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t)ält Die Beitung toitcnlos. k ^tu=3e^ 

^<ei(ung 0ct)o(fe 

Sic „.§üttcn=3''*««8" 
m'rticint jcbcn XonncrStafl. 

^etfcnfirc^cner 33erött)crfö*5(f<ien^cfc((fc^of< 
5. 3aI)C0ang. 

3ufdmftcn finö unmittelbar an bie ©cbrift* 

Iritung „«jüttensSntung" ju rieten. 13. Ttofluf* 1925 
nad)bru(t fämtlicber Ttrtifd eru>ünfd>t, fofrrn 

nid>t auebrüdlidi verboten. Hummer 26. 

Blitf in Me $ocmfd)mieöe eines ©ta^lix^eufs 

Polnifd)c töirtjtyaft. 
Sßlolcn ift con je^er eines ber unglüdEIic^ften Staatsgebübe 

geroefen. Seine (5efcf)idjte betDeift, baf? feine Seroofyner nicht in ber 
£age roaren, fi^ einen georbneten Staat 31t fd)affen unb fich 3U regie- 
ren. ®iefc Unmögliihteit füfjrte 3U einer mehrfachen 'Aufteilung bes 
trairrigen ßcsnbes unter ben 9ta^barftaaten, roeil bie 3uftnnbe in 
^olen .eine ftänbige ©efahr für ben gri^en (Europas bebeuteten. 
I)a5 ^les ift auch hcutc nod) nicht oicl anberes. JBenn man heute 
aus ben fteifjig bearbeiteten Fluren Cftpreufeens auf poInijd)es ffie= 
biet Übertritt, fo merft man fofort ben grojfeh Unterfchieb. sAuf 
ber einen Seite blühenbes, fruchtbares £anb, auf ber anberen 3erfal= 
lene $ütten unb fd)Iccht ober gar nicht bebauten Soben. — 'Polniiche 
aBirtfchaft! — 

Unb biefes traurige £anb mürbe für feine $elbentaten im 
9BeIt!riegc babur^ belohnt, bafe man es roieber 3U felbftänbigem 
Staatsleben ermedte. Die Stlliierten folgten bem unbantbaren beut* 
fchen ätcrfuch unb majd/ten eine 9tepublif baraus, bie auf (Scbeih 
unb Serberb mit fferantreich oerbunben ift. Den eblen ^olenföhnen 

aber fchmoll ber Äamm geroaltig. Das mastige ^ranfreid) fchühte 
fie. Sllfo burfte es f^on (Einiges risfieren. (Ein oon internationalem 
jUnoerftanb ^geugenber Sprud) bes beftodjenen 3talieners (ürafen 
Sforsa fprad) i|m blühcnbe beutfdjc ^nbuftriegebiete Dbcrfchlefiens 
3U, mit benen bie poInifd)e Untcnntnis unb Unfultur nichts an3ufan* 
gen roufete. ^frechterhalten roerben tonnte biefc Bubuftrie nur burd) 
Abgabe reichlicher ftohlenmengcn an Deutfchlanb. Das ging aber 
nach bem famofen Stcrfaitler „»ertrag" nur bis sum 10. 3anuar 
1925. Dann mürbe Deutfdjlanb frei. (Es roeigertc fich, bie gleich 
grofje Äohlenmenge aufsunehmen, ba es felbft an Ueberprobuftion an 
Stöhlen litt, ertlärte fid) aber sum »bfdjluf? eines oernünftigen $an= 
betsoertrages bereit. Darob gerieten jebod) bie eblen 'Polen in helle 
2But. Sie mollten nid)t ocrhänbeln, fie roollten nach berühmten »tu* 
ftern biftieren. granfreid) mirb bas fchon machen! »ber felbft bas 
mächtige ^rantreich tonnte gegen ben beutf^en »cchtsftanbpunft nichts 
ausrichten. Die »ngebote, eine geringere Stohlenmengc absunehmen, 
mürben ausgefchlagen. (Erneute 3But unb ein teuflifdjer 'fMnn mären 
bie golge. 30 000 Dcutfdjc feilten oon heute auf morgen ihrer $abc 
beraubt unb ausgeroiefen roerben. Die ^anbhabe basu bot ein inter- 
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nationalei Sdjiebsfprud) bes Sc^iebsgeri^ts im $aag. ^ierbur^ 
)courbc bie Unmenf(^iid)!cit fanftioniert. Sie tourbe ßur iat nnb führte 
3U bcm grensenlofcn (SIcnb in S^neibemü^I, too Xaufcnbc oer= 
triebener I>efutf^er, mittellos unb heimatlos, um^erirren. 3m beut= 
fdjcn 9?eid)stag tourbe bicfe ^anblungsroeife oor aller SBelt gcbranb» 
marft unb bcjd)Ioffen: 

„Der 3?eid)stag protefticrt gegen bie uon ber 9?egierung bet 
9tepublit ipolen gegen bie beutfdjcn Optanten rüdfidjtslos uerfüg» 
ten ülustocifungen. Gr gibt ber Hcbc^eugung ülusbrud, bafe burdj 
eine fol(^e iSerlc^ung unoeräufecrlidjcr SW e n f d) e n * 
rc^te bem grieben ber Sßelt nic^t gebient mirb. Der 
5Kcid)stag forbert bie 9{ci(^sregicrung auf, aud) toeiterf)in alle u ö t i = 
gen ©egenmaßregeln ju ergreifen, um bie polnifdfc iHcgierung 
oon ber gortfetjung einer fo oerberbIid)en ^olitif abjufjalten unb mit 
allen Kräften für bas SBotjI unb bic 3ufunft ber oertriebenen Deut» 
f<^en 3U forgen." 

| Das ganje ¾usIanb ftimmt uns ju; fclbft gtalien, bas gro» 
fjenteils mit für bicfe 33crl)ältniffc oerantmortlid) ift. — Sßas toirb 
locrbcn? Der 30II^rie9 mit ißolen gc^t roeiter. äßir aber bür- 
fen nod) nid>t na'djgcben. Die 3eit m>rb nic^t metjr fern fein, too 
bie roirtf^aftlic^c 9tot bie [>od)gemutcn ^olcnfö^ne fdjon eine anbere 
Spraye Ict)ren toirb. 

* * * 

3n der Sicfyertyeitspaftfacfye 
brotjt Unheil. Der geriffene Staatsmann S r i a n b ift nad) iton» 
bon gefahren, too er mit G^amberlain, bcm englifc^en ’tlufjen» 
minifter unb bcm Sclgier Stanberoelbc über bicfe Ungelegen» 
^eit fprcc^en mill. äRöglid), bafe fie roirtlid) barüber fpredfen, ob» 
rooljl cs genügenb roid)tigcrc unb „brenjlid^crc“ Diemen gibt, roo» 
rüber mar fid) itnter^altcn fönnte. Damit alfo biefes langmeilige 
beutfd)e Angebot nidjt fo oicl 3e^ megnimmt, bringt $err S3rianb 
foglcid) eine fertige iJlntmort auf bie beutfdje 9totc mit, gegen bic 
fitf) G^ambcrtain natürlid) juerft Ijcftig mcfjren roirb unb bie er 
bann, roie fo oft, f^Iicfelid) bod# billigt. SBir tonnen uns alfo Icid;<b 
borftcllen, mas für ben „gricbcn ber SBelt" babei tjeraustommt. 

* * * 

Die Sriedcnsbcdingungen für ^bd el Krim 
finb biefem tüdftigen greibeitstämpfer nunmehr überreicht morben. 
Sie finb eigentlich rcdjt befd)cibcn. Der greihcitshelb foil bie reli» 
giöfe •— (md)t ft a a 11 i d) e) — Souoeränität bes Sultans oon SRa» 
rofto (bes franjöfifdhcn 33afaIIen) ancrlennen; bafür garantieren 
grantreid) nnb Spanien bie S3erroaltungshoheit bes 9?ifgebiets, bas 
näher umgrenjt mirb. Offenbar mill man ihm fogar eine ißolijet» 
truppe taffen. Ob Stbb ei 5trim hierauf eingeht, mufj man abroarten. 
(Seine militärifd)en ©rfolge rechtfertigen etmas gan3 anberes. Sie 
müffen aud) roirtlidhi größer fein, als man hier ahnt. Denn anbers ift 
bie uns foeben oertünbete Räumung ber S a n 11 i on s ft ä b t c 
(Düffelborf unb Duisburg ni^t gut ju ertlären. 

9t e i n e d e S o fj. 

tPirtfcbaftlicher RundfunE. 
2Bie fehlest es in SBahrljeit um uns mirtfdjaftlich beftellt ift, 

f^eint bie breite Oeffentlid)feit immer noch nicht einjufehen. Unb 
bod) roimmclt es gerabesu oon 3eithen bebentlichfter SIrt, bie jebem, 
ber fehen fann unb mill, bie Slugen öffnen unb geigen müffen, mie 
nahe mir oor bem SIbgrunb ftehen. ©ine einbringliche 99tahnung be= 
beuteten in ber letjten SBoche bie Serhanblungen bes Sereins 
gut SSahrung ber gemeinfamen roirtfdjaf11id)en 3ns 

tereffen in 9theinlanb unb SBeftfalen, roo eine bebeut» 
fnjmc ilunbgebung gegen bie Steuer» unb fonftige SSirtfdjaftspolitit 
ber 9te)gierung ftattfanb. ©s mürbe betont, bafe insbefonbere bie 
roid)tigftc ©runbftoff'gnbuftrie, 5t o h I e unb © i f e n, oon ernfthaf» 
ten 5trifcuerfd)einungen befallen fei. Die roieberholt ausgefpro^enen 
SBarnungen unb Sorfteltungen, bie Subftanf ber SBirtfd/aft 3U fd)o» 
nen unb bie gnbuftrie nicht in unerträglicher S3eife 3U belaften, feien 
ungehört ocrhallt. Sisher fei nichts gefchehen, um bic SBirfungen 
ber fehroeren SJirtfchaftstrife ab3ufchmä(hen. Solange bie 3a n g s= 
mirtfehaft im fiohnroefen nicht ocrfdjroinbe, tonne bic 2Birtfd)aft 
nicht gefunben. 3n einer ©ntfehtiehung mürbe oerlangt, baf? mit ben 
u'nprobuftioen unb überfteigerten Slufgaben ber itommunen Schtuh 
gemalt roerbe unb baf) oor allen Dingen bas Hcberhanbnchmcu 
bes 93ieffe= unb Slusftellungsroefens aufhöre. SBährenb bie 
Snbuftrie aus Stängel an 99tiitcln gc3mungen fei, ihre Sauten füll» 
3ulcgcn, seige es fidf, baf? 3um gleichen 3e*tpunit t>ie Stäbte unb 
MommunalDcrbänbc bic größten Auftraggeber feien unb jum 
Dcil Sauten aufführen liefen, bie man heute als oolfsroirtfchaftlid) 
unberechtigt unb unnötig bescichncn müffe. 

©inen rcd)t menig erfreulichen Susblid in bie 3ufuuft bes 
beutfdfcn Scrgbaues eröffnet bie Den ff ehr ift, meld)e ber berg» 
b a n I i <h e iS e r e i n unb ber 3 e d) e n 0 e r b a n b bem 9t e i ch 5 = 
f a n 31 c r über bie 9i 011 a g e bes 9t uhrbergbaues überreicht 

»OOOOOOOQOOOOOOOO oooooooooooooootx 
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I;at. 3n ihT mirb ausgeführt, bafj and) bei SBieberfehr einer befferen 
9Birtfd)aftsfonjunftur auf bem SJeltmarft ber beutfehe itohlenberg» 
bau fid) nur fchrocr aus feiner 9totlage erholen merbe, ba bic geroal» 
tige Steigerung ber Seiftungsfähtgteit bes norbamerifanifdjen Serg» 
baues unb ber SSettbemerb bes Deles ben englifchen .Kohlenbergbau 
fcharf bebrängen roerbe, ber biefen Drud in sunehmenber Schärfe auf 
ben beutfd)en itohlenbergbau mcitergebeu roerbe. ©s roirb befonbers 
eine 9tad)prüfung ber Dam es» Saften oerlangt, ba ber Daroes» 
Pan betanntlich auf ber roirtfd)aftlid)en ©runblage Dcutfchlanbs 3ur 
Sorfriegsseit fuf;e, bie fich jeht roefentlid) geänbert fyabe. 

* * * 

Die Seriate ber preuhifchen $anbetstammern über 
bie SB irt f d) a f t sl a g e im 99tonat 3uli 3eigen ebenfalls, roie fdjnell 
es auf faft allen ©ebieten bergab geht. Sefonbers bie 3ahlen 'm 

Stuhrbergbau geben erheblid) 3U benfen. Som 1. bis 25. guli 
mußten insgefamt 370 629 geierf^ichten eingelegt roerben, bie fid) 
bis ©nbe bes 9Jtonats auf minbeftens 420 000 erhöht hüten, ©egen 
3uni finb bas 100 000 geierfd)id)ten mehr. Die SIrbeiterentfaffun» 
gen haben 3U einer Stebusierung ber Selegfchaften auf 420 000 ge» 
führt gegen 449 805 im SJtai unb 436 493 im 3uni. Da bie SIbfal)» 
trife nod) anhält unb immer noch 10 9JtiIlionen Donnen Kohlen auf 
ben § alben liegen, ift noch gar nicht absufehen, roie fich bas alles nod) 
roeiter ausroirfen roirb. Son ben Sefpred)ungen mit ber ’Reichsregie» 
rung finb roeber bie Slrbeitnehmer noch bie Slrbeitgcber befriebigt. ©s 
muf) °ber unbebingt balbigft etroas gefchehen, roenn es nicht 311 einer 
üataftrophe tommen foil. 

Stud) in unferen ausroärtigen SB i r t f ^ a f t s b 03 i e t) u n» 
gen tft leine Sefferung eingetreten; eher bas ©egenteil! Das suerft 
fo hojhgepriefene Saarabfommen ftellt fich bei näherem 3ufehen 
als eine fchroere S^äbigung ber beutfehen gnbuftrie bar, bie einer 
finan3ietlen llnterftühung ber fran3öfifd)en 3nbuftrie gleichfommt. — 
Stud) bie Seilegung bes englifchen S er g a r b ei t er ft r e i! s 
i|t fo3ufagen auf unfere Soften gefchehen. Denn bie heutigen Stepa» 
mltonsja^yungen benu^i bte eng[i[d)e Regierung baju, bem engli)^en 
Sergbau foldjc llnterftühungen 3U sohlen, bah er in bie Sage gefetjt 
roirb, bie greife fo niebrig 3U halten, bah mir überall aus bem SJtarft 
gebrangt_ roerben. Die [glimmen gotgen biefer ^olitif roerben fich 
in Deutfchlanb halb seigen. — Das Sohleneinfuhtuerbot 
grantrei^s beroeift, roie fid) unfere roeftlichen 9lad)barn an bie 
Abmachungen halten, bie beim Slbbrud) ber beutf^=fran3öfifd)en §an» 
belsocrtragsoerhanblungen getroffen mürben unb iolche ©infuhroer» 
bote ausbrüdlich ausf^loffen. QUX 
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6oU t>cut)U)land ouf dem tDeÜmorft erledigt fein? 
Tie tcirtidjaftlit^e Tage in unierem Saterlanbe. ijt für Die meiften 

Snbuftrien benfbar id)Ie(f)t. hierunter leiben in 'gleichem fÖlaße ^beiter 
unb llnternebmer. Ter Slrbeiter mufe ftempeln geben -unb* ber Unter» 
nebmer pumpen, tcenn fein ftrebit niibt fdjon erfeböpft ift. Tie ©rünbe 
für biefen 3ufianb finb uns befannt. Sie liegen in ber Sfergettfalti» 
gung^unb 3erreibung unferes Saterlanbes burtb un? 
fere Seinbe, bie ein 3ntereffe baran haben, uns nicht roieber 
bo d) Jommen ju laffen. 

üJüt bem 'Tarces=©uta<bten follte 
eine neue 3eit bes 3tuffcbtDungs für 
uns beginnen. 2Bir toiffen uns no^ 
gut 3U erinnern, rcie burd) einen ge» 
miffen Teil ber beutfeben treffe bie» 
fes Tatpes»©utad)ten als bas $11» 
beilmittel für unfere politifdjen unb 
mirtfcbaftlicben Äranfbeiten begrübt 
mürbe. Ter teiltfetje ÜJiidjel bat 
tiefe beilträftige 5tiIIe gefdjludt unb 
— liegt nun auf ber 3tafe! 
3ft fein 3uftanb nun eine Ärife sum 
Seifern toter sum Schlechtem? §ören 
mir, mas ein ameritanifdjer Unter» 
nebmer über unfere £age fagt. -Tr 
fdjreibt im „3ron 9Ige": 

„Teutfdjlanb bann nicht mehr a!s 
ber Äoufurrent betrachtet roerben, 
ber er früher mar. 3u feiner 3eit 
feit bem SBaffenftillftanb ift Teutfch» 
ianb in ber £age gemefen, feinen 

3li:sfuhrmarft mieberjugeroinnen. 
Ter 3Bert feiner Sfusfubr in ben 
lebten fünf Sabren bat niemals bie 
Sälfte berjenigen Pton 1913 über» 
fdjritten. SBäbrenb tiefe Tatfadje 
3um Teil ihre Urfache barin hat. 
tab bie Serbraudjslänber nicht fo 
nie! 3Bare gebrauchen roie früher, hat 
jie jum anberen Teil, ihre Urfache in 
bem äunebmenben ©rport 
ber amerifanifeben fjabrifatiton. T i e 
amerüanifdjen Staaten er» 
pJortieren in uiel gröfjerem 
Umfange SR a f ch i n e n, als j u 
irgent1 einer 3eit ptor 
Kriege. SRan hat alle Ur» 
fad)e 3u glauben, bah bie 
b e u t f d) e n Serftellungsfoften 
Joften ber SBeltfabrifation 

SRafdjinen, bie jeht sum Unterfdjieb oon £ageru)are neu hergeftellt merDcn, 
3fngebotc sum minbeften in gleich hoher Sreisforbcrung 
haben, mie fie in ©rohbritannien unb in ben Sereinigten 
iota a ten su ermatten finb. Teutfchlanbs ^lusfuhrhanbcl ift nidjt mehr 
länger fuboentioniert burd) bie Kraftunterftütsung ber Snflationsseit. 
Teutfdjlanb Jann bie Uluslanbsgefchäfte aud) nid)t unterftühen. Tie all» 
gemeinen ©efd;äftsterl;ältniffe in Teutfchlanb finb oettoorren. 

3ln Üteparationslaften unb Kriegsopfern trägt 
Teutfdjlanb febr f chm er. Tie a m e r i f a n i f d) e n Sfabrifanten 
finb berechtigt, mit grober 3uoerfid)t auf ben SBelt* 

m a r 11 3 u gehen, m e i 1 bie 
beutfdje SBettberoerbs» 

fähigfeit geminbert ift. Tie 
Sereinigten Staaten finb baju be» 
ftimmt, bie uorberrfdjenbe Stellung 
3ur Serforgung ©uropas mit 3?ob= 
material 311 bitben. Tie t a f t i f d) c 
Stellung ber Sereinigten 
Staaten in ihrem San bei 
mit ©urapa ift ftärfer .als 
tor 18 SRonaten, alfo uor 
bem Tames»®utad)ten. SRan 
fann ermarteu, tab ber langfamc 
Snojeb um bie SBieberherftellung 
©uuopas eine grobe Sadjfrage nad) 
amerifanifeben 9lohmaterialien, fle» 
bensmitteln unb Spesialitäten jur 
(folge haben mirb." 

SSas ber 3lmerifaner ba fdjreibt, 
mübte eigentlich je ber oon uns 
ausroenbig roiffen! 9lber, 
menn bie £age audj noch' fo fdjledjt 
ift, fo fann fie bodj burd). bie ge» 
meinfame, unoertroffene Ülnftr.mgung 
aller Stänbe bes beutfdjen Solfes 
oiellcicht gebeffert merten, 
menn mir erfennen, bab einer am an» 
bem bängt unb menn biefer ftürjt, 
er mit ihm fällt. 2ßir aber mol» 
len unb bürfen nicht fallen! 
2Bir müffen mit bem Kampfmittel 
unferer Ülrbeit bie oon unfern 
ehemaligen geinben unb heutigen 
Ktonfurrenten angegriffenen beutfdjen 
Stellungen auf bem SBeltmarft oer» 
teibigen — unb behersigen, bab bie 
Sauptquelle ber SSoljlfahrt einer 

IRatkm ihre Srbeitsfraft ift. Teutfdjlanb barf auf bem 
SSeltmarft nicht erlebigt fein! 

JDaljrbefan gegen ©chiagmorte. 
Das Schlagroort behauptet, die beutfebe Unter» 

nehmerpelitiP melle die ^rbeiterfdroft durch bungerlehne und 
übermäßig lange ftibcitsjeit niederdrüefen. 

ÜDos iff die 8)af)d)eitl 

Uor deor Krieg hatte Deutfcijland annähernd 26 tTliltiarden 
©.»OTP. Vermögen im flueland in aueländil'djen ibertpapieren 
oder Unternehmungen. Oiefes berntägen brachte rund eine mil» 
liarde ©.»mp. Uahreejine, den dos ftueland an die deutfehe belPe» 
mirtfetjaft ju jahien hatte. 

bor dem Krieg Pam daju noch eine miUiarde ©.»mp, die 
Deutfdjland aus dem internationalen 6anP» und JradjtenoerPeljr 
oerdiente. 

beute beträgt das deuefetje Buslandsoermögen und infdge» 
deffen die cEinPünpe nur noch ein gefjnfel der borPriegsjeif. 

beute hat die deutfehe ibirtfetjaft Peine nennenswerten <£in» 
Pünpc aus dem internationalen JrachtenperPeijr, weil mir neun 
^etjntel unferer gandelopottc oerloren haben Oer ©djiffsoerPebr 
der deutfehen 0äfen beträgt nur noch fieben 3ebntel des bor» 
Priegsftandes. 

Das deutfäje bolP hat alfo jur 6e3ahlung ausländifcijer 
ibaren nicht mehr die feiner bolPsroirtfdjaff aus dem Kuslond ju» 
piependen 3mei miUiarden ©,»mp. 

b e m 

über ben S er fte11ungs» 
liegen, unb bah bie beutfehen 

= Jeder oergoffene tropfen (Del iff oergeudetee t)olfspermögen! = 

^U0 dem Sonde ^ndreoe gofers. 
Son Tipl.»3ng. Sieger, §ocrbe. 
SC-ie oft fchon bin ich 3ur Sommerseit aus bem bun» 
ftigen, 00m heifjen Stern ber Kohle erfüllten 3nbu» 
firiegebiet geflüchtet in bie reine meifee SSelt bes 
ijoihgebirges, um in ber Staljlluft ber Serge bie 
Seele reinsubaben oon allem ©rbenftaub, oou ihren 
fdjneebelabenen öäuptern mir ©rbauung, ©lücf unb 
greube gu holen. Mber nie hat mir bie Sehnfuchc 
nach ben etr'igen Sergen hether tm Sergen gebrannt, 
als unmittelbar nach bem unfelt'gen Kriege, ber mir 

oier Sabre lang bie greuben meines geliebten Sergfports oorenthaltein 
hatte, ©ang befonbers 303 es mich in jenes ffiebiet ber 91 [pen, bas, un= 
beachtet feines fernbeutfcljen ©haracters, pon ben „Siegern" als 3uhas= 
lehn bem Serräter hingetcorfen toorben mar — — in ben ©ottesgarten 
nuferes beutfdjen Süblanbes. 

Sou feinen Saturfdjönheiten mill idj einiges berichten, oon frohen 
Sergfaljrten unb feligem Sdjauen unb oon ben ßinbrüden, bie bie Sot 
unferer fdjmergepiüften Stüber mir tief in bie Seele grub. JGillft Tu 
einen Streifgug burd) bas gefegnele .Sonnenlanb mitmadjen, roillft Tu 
bie Stätten Jenneii lernen, roo fernhaftes Soltstum unb Stärte ber ©e» 
finnung gu Saufe finb-, roo bas 9Bort Saterlanb noch nidjt ein feerer Se» 
griff gemerben ift, fo folge mir. Sicht über ben Srenner, jenen uralten 
SCanbermeg, ben bie Sehnfudjt nadj bem Süben fo manchen Teutfdjen 
gehen lieh, milt id) Ttdj führen, bamit fidj bas Serg Tir nidjt Jrampfe, 
menn Tu bort oben bie italienifdje Trtfolore roehen fieljft unb bie gauft 
fid) nicht balle, menn jtalienifdje 3öllner bie Sah» unb ©epäcKontrofCo 
pcniehmen. lieber bie eifigen Söben ber Stubaier unb Oehtaler 9llpen 
mill idj Tid) in bas Serg oon Tirol geleiten. Ungleich gröber bünft mir 
ber ©enuh, menu mir eben noch über bie meiten ©letfcherfelber gefdjritten 
unb pen ftrnfdjönen ©tpfeln beglüdenbe 9Iusfdjau gehalten, menn mir 
per menigen Stunben erft, uns fteuenb einer Jühnen Tat, am roärmenben 
Ofen einer Slpenljerberge gefeffen, unb nun, umfchmeidjelt non leidjt fdjür» 
fenben lauen ST-inben, eingiehen in bie rebenumranfte £aube, mo ber 
©tfdjlänbcr im ©lafe minlt. 

Sn einem fdjönen Suguftmorgen hatte mich bie eleJtrifdj betriebene 
Stubaitalbahn in angenehmer, ausfidjtsreidjer gahrt nach gulpmes ge» 
bradjt. Süftig ausfdjreitenb ftrebte idj oon hier gu gub meinem nächiten 
SBanbergiel, ber Tresbenerljütte, gu. 3ur Sedjten erheben fidj über roalb» 
bunflem Sodel bie reihergrauen gelsblöde ber KalJtögel, bie ber £anb» 
fchaft ein botomitartiges ©epräge perleihen. Salb tauchen im oerglet» 
fdjerteu Talfdjluh ber roelbe greiger unb bie Sfaffengruppe auf, bereu 

Das 3uderijüU. 

blinfenbe Sdjneefelber einen überaus mirtungsoollen ©egenfah bilben 311 
ben marmen garben ber roie Kuliifen fidj oerfdjiebenben Talljänge tm 
Sorbergrunb. Tas mar ein langes, fdjönes 9Canbern im bachburdjraufcb» 
ten Tate, bis ich 3ur Tresbener Sütte Jam. Tic £>ütte — ober jagen 
mir, um feine fafldjen Sorflellungen su erroeden, richtiger bas Serggaft» 
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Die alte ßurg ^oerde. 
^odjragettb, tmid)tig, äinnengefrönt, crlKbt als oielfagenbet 

3euge längft' oergangener Jage „bie Sarg". 3br roeitbin iübtbarer 
üurm tarnt als 2Babr3et¢e^ ber Stabt öoerbe gelten. 

Siet erlebt bat ber ftoisc Sau, ber, tuenn auch nidjt in (einer 
heutigen ©e(talt, Sabrbunbcrte überbauert bat. ©rafen unb Sersöga 
haben unter (einem Sache gemahnt, fröhliche 5e(te (inb in feinen Säumen 
gefeiert tnorben, fchtrere Kämpfe haben um feine Stauern getobt. 
Seuersbrünftc haben 'in feinem ffiebält getpütet. 

3unt erftenmal gefäieht ber Surg Soerbe ©rtcahnung in einer 
Urtunbe nam 11. Sanuar 1299, naci) ber Sheoborid) ©raf o. fiimburg 
auf feine fiebcnsberrlicbfeit an bem ©ute Xqnt 3u ©unften bes Stiftes 
Srrönbcnbetg aersichtet. 2ßann bie Surg Soerbe erbaut ift, fteht nicht 
fcft. SBahrfcheinlich ift aber, bah fie um 1290 pan bem ©rafen ©ber* 
barb II. P. b. Star! erbaut aber rpenigftens oergröhert tnurbe. Soerbe 
tear 3it bamaliger 3eit .ein aus einseinen $öfen beftehenbes Sorf, bas 
ben Herren n. öcerbe gehörte. Ob bas ©efchlecht berer n. Soerbe berrt 
Orte ben Samen gegeben ober ob cs ihn oielmebr oont Orte angenammbn 
hat, ift smcifelhaft. aSahrfdeinlid) ift Soerbe ein Sortnerf bes Sofes 
SBettinghafen getreten, ber hier feine Sürben gehabt hat. 

Sen ber abeligen Familie berer o. Soerbe hören tair sunt erften* 
mal, als 1190 unter ber Segieruttg Seinrichs VI. ber Stabt 3uitpbcn 
in ©elbern iljre Srioilegien permeprt trerben. Oie biesbesügliche Kr* 
funbe ift non einem Seregrinus be Suerbe als 3euge unterseichnet. 

Oah bie Herren n. Soerbe in unferer engeren Heimat in politi* 
fd>er Schiebung eine bebcutenbe Solle gefpielt haben, geht aus sahh 
reidjen Urfunben heroor. Oreimal finben trir fie in Äaiferurfunben als 
3eugen. 3bre 9Sad)t unb ihr ©influh crreidjte ihren öähepunft, als 
SIbert P. öoerbe im 3ahrc 1271 oon bem ©rafen Sljeobor o. fiimburgf 
bie „frumme ©raffdjaft“ ertnarb. Oiefc ^reigraffchaft befah nach bem 
Sörblinger Sed)tsbud)e folgenbe neun f^reiftühle: SBicfeöe, STpIerbed, 
SBetlinghofen, Srünninghaufen, Oespel, fiangenbreer, SBitten unb Ser* 
bebe. 3m Sefihe ber trummen ffiraffdjaft mar SIbert a. öoerbe ein 
pieloermögenber Stuhlherr. 1282 gemann bann ber ©raf o. b. Starf 
beftimmenben ©influh in Saerbc, als SIbert P. öoerbe oon Ohsobor n. 
fiimburg bie ©rlaubnis erhielt, bie trumme ©raffchaft bem ©rafen ©her* 
barb p. b. 9Sarf für 100 Start gefehmähiger Oenare 3ur freien Serfügungi 
3u ftellen. 2lls fdjliehlich 1341 ©erharb o. Soerbe fein ©ut 3u öoerbe 
bem ©rafen ©onrab n. b. Start sur Snlage bes illofters Slarenberg per* 
taufte, mar für bie Herren P. öoerbe bie 3eit bes ©langes oorbei. Oie 
3eit ber ©rafen n. b. Start mar für t&oerbe getommen. 

©onrab o. b. Start hatte bie Surg unb bas 2tmt öoerbe gurn 
„Sringengelbe" erhalten. 1336 begann er ben Sau bes Sltofters lllaren* 
berg unb 1340 bie Snlage ber Stabt $oerbe. Sine glangoolle 3eit für 
bie Soerber Surg mar ba, als 1512 3'ohann III. bort bie öulbigungen 
ber märtifchen Stäbte Sferlohn, Schmerte, fiünen. fiübenfdjeib, Ältena, 
Slettenberg, Sochum unb anberer entgegennahm. Oer Sergog hot fei* 
nen ©often in einem brei Oage bauernben Ournier, melches auf ber in 
ber Sähe ber Surg gelegenen SerremSeitroiefe ftattfanb, ein pruntpolles 
Sdjaufpicl. 

Stabt unb Surg £oerbe maren oielfach Stittelpunft triegerifdjer 
©reigniffe. 3n ber groben Oortmunber fffehbe mürben im Sooemher 1388 
unb Ottoher 1389 Stürme ber Oortmunber auf Stabt unb Surg Soerbe 
ahgetoiefen. 3n bem Kriege groifihen 2lbolf unb ©erharb o. b. Start 

Die alte 6urg der ©tafen oon der ttlcrf. 

belagerte biefer mit Silfe ber Stabt Oortmunb bie Surg Soerbe unb 
nahm fie nach breimaligem Sturm. Oie Surg mürbe aber non ben fieu* 
ten bes ©rafen 2IboIf miebererohert. Oaher tonnte ©erharb fein ben 
Ocrtmunbern für ihre Silfe gegebenes Serfpredgen, nach ©innahme ber 
Stabt bie Surg unb bie Stabtroätle fchleifen su taffen, nicht einföfen.. 

Oer 30jährige 3rieg brachte fchmere Seiten über Stabt unb Surg 
Soerbe. 1622 maren bie Spanier in £oerbe, mürben aber 1624 non ben 
Sranbenburgern (bie Start mar 1614 an Sranbenburg getommen) ner* 
trieben. Oiefe mürben roieber non Sfat3*Seuburgifchen Oruppen nerjagt, 
mebei bie Surg belagert unb genommen mürbe. 1625 erfchien ber 5ta* 
pitän ©onrab n. Saerft mit einer Sompagnie gufenoft in Soerbe, unb 
©nbe bes 3ahres ber Sittmeifter n. b. ©apellen mit einer Sompaguie 
Seiter, unb begogen in ber Surg Ouartier. Oie Surg mar bamals non1 

bem Sfal3*Seuburgifd)en fianbbroft n. Spberg bemobnt. 1632 belagerte 
©raf Sappenheim non $oerbe aus bie Stabt Oortmunb. Oas $aupt* 
guartier Sappenheims befanb fich permutlid) in ber Surg Soerbe. Son 
1639 bis 1641 tag ber £muptmann Äirchftraet mit Oruppen bes Obriften 
Suttter, unb non 1642 bis 1646 als Sadjfolger dtircbftraets ber fieut* 
nant Sumpfthof, ein Soerber 3inb, auf ber Surg. 3n bem 1672 aus* 
gebrochenen Stiege gmifdjen fiubroig XIV. pon ^rantteid)! mit ben Sie* 

lüer Jlrhcitsmatecial oecgeuöet, fd)ädtgt die JUlgemeinheit und ft cf) felbft! 

haus — hatte, mie immer an fchönen Oagen, Staffenbefud) 3u pergeich* 
nen unb mer nidjt frühseitig eingetroffen mar, um fich ein Sett gu fichern, 
ber mufgte fid) bamit abfinben, bie Sacht auf bem1 Sritfchenlager mit fo 
niel anberen Sergbegeifterten in Sarbinenpadung gu nerbringen. 2Iber 
bas finb Unbeguemlichteiten, bie man in ©rmartung bes tommenben 
Sdönen mit ©leidjmut hinnimmt, f^rüh amf anbern Storgen, ehe ber 

Staffenaufbruch cor fich geht 
bin ich auf ben Seinen; bem 
3uderhütl gilt mein Streben, 
lieber ben fternauferner* geht 
es guerft auf ben „aperen Sfaf* 
fengrat", bann nach Uebermin* 
bung einer Sanbtluft, b. h- 
einer tiefen Spalte, bie fich beim 
Uebergang oiom märmeren fgels 
auf ben ©letfcher butcb Sbfchmel* 
gen bes lehteren hübet, über 
ben Sulgenauferner an ben 
prädjtigen, im reinften 2Beih er* 
ftrahlenben Sorbabftürgen bes 
3t'derhütls oorbei gum Sfaf» 
fenfattel, oon roo bie fein ge* 
fhmungene Ötrnfcbneibe gum 
hödjften Sunlt ber Stubaier ©is* 
melt hinaufführt (3511 Sttr.). 
©ine großartige Sunbfdjau 
lohnt bie Sefcbmerlichleit bes 
Slufftiegs. Singsum eine SBelt 
roll leuchtenber Jßunber, Poll 
©röfge unb Straft, erft in un= 
gemeffenen SJeiten perliert fich 
bas Singe im oiolfarbenen Ouft 
ber Seme. Sachbem ich mich 
fattgefchaut an ber herben Sracht 

Das^cDefgal oberho© ©dlden. tiefes einbrudscolten Silbes, 

*) ©letfdjer merben in Oirol „ferner" genannt. 

ma^e ich mich an ben Sbftieg gur Sübesheimer Sütte. ©ine ausgiebige 
Saft auf bem fonnburdpearmten turgbufd)igen Safen neben ber £mtte 
mtrb bagu benufct, ihre herrliche Umgebung gu muftern, bann beuge t'd) 
mich teieber unter ber fiaft bes Sudfads unb auf fteinigem Sfabe gehts 
bur^ bas 2Sinbad)taI hinunter nach Sölben, einer uielbefudjten Sommer* 
frifche im Oeßtal, bie mit ihren einfachen Säufern unb ben flachen Oä* 
ehern ben Oqpus eines echten Otrolerborfes barfteltt. ©s mürbe mir 
orbenilid) fdgmer, oon ben freunblichen SBirtsIeuten, bie uns nielnerläfterte 
Seichsbeutfche glaubten mit hefonberem SB o h Uc o 11 c n behanbeln 
gu müffen, losgufommen, als ich anberntags ber Oeßtaler Sehe entlang 
roieber bergwärts roanberte. 5turg oberhalb Sölben nimmt bas Oeßtal 
hodiromantifchen ©haralter an. Oer Steg führt eine 3eitlang an (teilen 
(Vetsroänben entlang, hoch über einer tiefen Schlucht, burd bie ber auf* 
geregte Sach feine fchäumenben SBaffer mit bonnernbem Ooben binburd)* 
groängt. Unb gutneilen getnahren mir hoch auf bem äußerften Rlippen* 
ranb eine einfame Sergföhre, bie in haarfdarfen Umriffen fid oom tief* 
blauen Simmel abgeidnet unb gerojehtig ben oon frifden Sergtninben 
beroegten SBipfel gur Oiefe neigt, bie oom eroigen Stampfe ber Satur* 
geroalten roiberballt. 

Sad) einer Stunbe ift 3totefelftein erreidt, jener Ort, roo fid 
bas Oeßtal in bas ©urgler» unb Sentcrtal „groiefelt" b. h. gabelt. 

(gortfeßung folgt). 

HacifdcnCUcifCD. 
©s ift nidt roahr, oaß bie ©efdidte alt madt unb bem fieben ent» 

frembet. Sielmehr — roie nur ber Sdidfaltunbige bie ©efdidte gu neuem 
fieudten bringt — fo führt aud nur über Söben ber Sergangenheit für ein 
Soll ber SBeg gu einem eigenen Sdtdfal, bas bes Samens roert ift. 

© b u a r b 3 p r a n g e r. 
Um ber Slafdine roillen roirb bas Slenfdenteben loftbar. S r b e i t 

roirb bas große SSort bes etßifden Sadbenlens. — Oie SRafdine arbeitet 
unb groingt ben Slenfden gur Siitarbeit. Oie gange Stultur ift in einen 
©rab oon Oätigleit geraten, unter bem bie ©rbe bebt. 

Spengler, „Untergang bes Sbenblanbes". 
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berlanbett fiel ber SUarffball Jurenne in bic 9Jfarf ein unb forberte, nadj= 
bem er Unna niebergebrannt batte, am 6.. Februar 1673 bie Söurg Soerbe 
auf, fid) 3u ergeben, roorauf bie bamalige Sefatsung unter bem fieutnant 
stepping na¢ «Itena absog. ®om 5. 9Jtai bis 9. 3uni 1673 lagen in 
Soerbe 27 fransöfifcbe Compagnien, bie am 1. 3uni einen Söranb ber 
Stabt unb ber SBurg oerurfadjten. I)ie SBurg nmrbe toieber aufgebaut. 

1679 tourbe ber ^rieDe 3U St. ©ermain gefcbloffen, burdf ben 
bte tüfarf enbgüttig an «ranbenburg fiel, gfriebrid) 3ßilbelm, ber ©robe 
Curfürft, bat mebrfacb bie 9Jtarf bereift, unb es ift nicht unmabrfdjeinlicb, 
bab er auf einer 9?eife Soerbe berührt unb in ber 23urg übernachtet bat. 

9Ius bem 18. pabrbunbert perlautet nichts jtennensmertes über 
bie_ 23urg Soerbe. Sie biente ben Sranbenburgifd) = ißreubifcben 9ient= 
meiftern .als 9T.obnung. 3n ben Criegen fRapoIeons I. befebten bie 3ran= 

Die 0urg tjoeröe in ihrer heutigen cßeftalt als (teil des Derroaltunga' 
gebäudes eines ^nduHrieroerfes. 

aofen 1806 bie SRart unb legten eine ©arnifon nach 5oerbe. 1811 fdjenfte 
fTcapoteon I. bie Surg nebft basu gehörigen Domänen bem Sersog non 
^Pabua, SOfarfchall 2lrrigbi. 3tach Sertreibung ber gran3ofen taufte am 
14. fRonember 1817 bie 2Bittoe bes lebten sJSreubifd>en SRentmeifters unb 
fttmtsrates Spemann als ©rbpäcbterin bie 93urg mit Sraubaus, Dorhaus, 
S^eune, fßferbeftalt unb 44 äRorgen £anb für 14 550 Daler. 21m 25. 
Ottober 1840 oertaufte fie bie Sälfte ber Dänbereien unb bie ©ebäube 
für 11 500 Daler bem Snbuftrietlen Hermann Die brich ißiepen = 
ft o cf für bie Slnlage ber ö e r m a n n s b ü 11 e. 

3m Sabre 1899 entftanb aus ber Surg burch Umbau bas febige 
auf bem sroeiten biefem 3fuffab beigegebenen Silbe bargeftellte inbuftrielle 
Serroaltungsgebauoe. 3n pietätooller MJeife tourbe bei bem 
Umbau ber Surgftil beibebalten. 

Dort, tno einft bie Sitter fidj im Durniere tummelten, too $er3og 
3obann III. fid) oon ben märfifchen Stabten bulbigen lieb, too fo oiele 
märfifdjc ©rafen unb Dersöge fid) seittoeilig aufgebalten unb too fo oiele 
pruntoolle Sefte gefeiert tourben, ift beute bie geiftige 2ßerfftatt 
eines ber gröbten £üttentoerte Deutfdjlanbs! 

©part mit ©cbmiermittcln! 
Der gröbte Deil ber in unferen Setrieben nertoenbeten Schmier» 

mittel toirb aus ©rböl bergeftellt. fieiber beträgt unfere beutfdje Soh= 
ölerseugung nur etroa ein Srosent ber gefamten SBelterseugung. Da ber 
Serbraud) unfeter 3nbuftrie aber ein febr hoher ift, fo tonnen mit ber 
beutfden ©Beugung nur etroa 5 Srosent unteres gefamten Sebarfes an 
Schmiermitteln gebcdt toerben. Die Solge ift, bab toir febr grobe töten» 
gen aus bem 21 u s I a n b e e i n f ü b r e n müffen. 3m tetjtcn 3abre 
betrug bie ©infuhr ungefähr 300 Sötitüonen Cilogramm im 2Berte oon 
etroa 120 Stillionen Start. Diefe grobe Summe mubte alfo leiber an 
bas 21uslanb abgcfübrt roerben. Stan fieht hieraus, roie rocfent» 
lieh es ift, bab möglidjft f p a r f a m mit allen S d) m i e r m i 11 e I n 
umgegangen roirb. 

3n ber 3eit oon 1913 bis 1924 ift in Dcu.tfchlanb ber Serbraud) 
an Schmiermitteln, bie aus ©rböl bergeftellt finb, um etroa 20 Srosent 
geftiegen. ©s ift 311 bemerfen, bab bie Steigerung eingetreten ift, obrooht 
man bic Schmieroorridjtungen unabläffig oerbeffert, obroobl man ferner 
Deerfettöl, roeldjes aus unferen eigenen Steintoblen bergeftellt roirb, in 
groben Stengen benubt unb obroobl ein beträd)tlid)er Deit unferer öloer» 
braudjenben Snbuftrie in ©tfab=Sotbringcn unb anberen itänbern infolge 
bes unglüdlidjen Criegsausganges oerloren gegangen ift. Diefe Steigerung 
bes jährlichen Serbraudjes um etroa 20 Srosent to ft et ber beutfehen 
2Birtfd)aft jäbrli<h über 24 St i 11 i 0 n e n Start! 

SSie fann nun ber Serbraud) an Schmiermitteln, insbefonbere ber 
aus auslänbifdjen Sobftoffen hergeftellten, prattifch nerringert roerben? 

3unäd)ft baburdj, bab nadj Stöglidjteit an Stelle ber auslänbifchen 
©rböle überall, roo es tedjnifd) nur eben möglich ift, feibfterseugte D e e r = 
f e 11 ö l e nerroanbt roerben. ferner baburch, bab mit allen Sdjmier» 
mittein fo fparfam roie möglich umgegangen roirb. 

3n ben Setrieben mub barauf gefeben roerben, bab 3uuäd)ft bei 
ber 2Iusgabe bas Del, ohne Serluft abgefüllt roirb. 2ln ben 
St a f d) i n e n unb überall, roo Dropföler unb Schmierpreffen (Oclpum» 
pen) in 2Inroenbung finb, müffen biefelben fo eingeftellt roerben, bab über» 
mäbiges Schmieren oermieben roirb. Durch gute Sebienung 
ber Schmierapparate tann man erreidjen, bab nur bie Del» 
menge gegeben roirb, bie 3U einer guten Sdpnierung ausreichenb 
ift. Oft aber läuft bas Del, anftatt mit beftimmten Dropfen, in ununter» 
btcdjenem Strahle aus ben Odern. Die c5olge ift, bab bas überfchüffige 
Oel aus ben Sägern herausläuft unb non ben beroegten Stafdjinenteilen 
fcrtgefchleubert roirb. ©ine turse Seobachtung ber Schmierpreffen roirb 
seigen, ob 3U einer ausreidjenben Oelung eine ober mehrere Srüllungen 
genügen. Seim Sollgieben ber 9? i n g f d) m i e r I a g e r ift barauf 3u 
aditen, bab nicht fo lange Oel hineingefchüttet roirb, bis es feitlid) heraus» 
läuft. Das gleiche gilt beim 2Inbreben ber S t a u f e r f e 11 b ü d>f e n. 
21lle gefchloffenen Sager finb ftets auf Dichtigtcit 3U prüfen. 2Iu(h 
tragen Oelfannen, bie ben Sdjmieröffnungen angepabte 2lusgüffe haben, 
3ur Oelerfparnis roefentlid) bei. Docbtfdjmierungen finb als Oel» 
oerfchroenber tunlichft 3u oermeiben. 

Drinnen und Draußen. 
iParum Kbdndbc 1 JftUgdcgt voivk. 

Das ift fürroahr ein Capitel, bas roeit über bie 
Creife unferer heimifdjen Sergarbeiterfdjaft hinaus 
rorohl leben 2lrbeiter intereffiert; bebeutet bod) ber 
Umftanb, bab mit bem 15. 9Iuguft roeitere 2000 9lr» 
beitstollegen aus bem ©elfentirdjener Stabtgebiet 
auber ©rroerb gefebt roerben müffen, auch für bie 
2lllgemeinbeit gans auberorbentlid) oiel. 

Seit ben feit einiger 3eit eingelegten ff ei er» 
fd)id)ten begann bie Crife bes Sergbaues fid) su» 
erft auch ber 21 r b e i t e r f d) a f t bemerlbar 3u madjen, 

roährenb bie Serroaltung ja fchon lange oorher im hartnädigen Campf 
mit ben SIHbrigleiten ber brüdenben 2Birtfchaftslage ftanb unb alles baran 
febte, bas 21euberfte su oermeiben. ©s ronrben in ber 3eit oon 3uli 1924 
bis 9Jtai bs. 3s. auf 3eebe oer. 9theinelbe unb 2tlma 27 ffeicr» 
fchidjten eingelegt. Drob biefer ffeierfd)id)ten mubten unter Serüdfidtigung 
ber Colsbeftänbe, n a h e 3 u 190 000 Donnen, in ber Scmptfadje ff ein» 
fohlen, auf Sager genommen roerben. Diefe Sagermengen ent» 
fprechen runb 40 Schichten, bie noch hätten gefeiert roerben müffen, um 
eine berartige Sagerung su oermeiben. 

2Ibgefehen oon ber ffeftlegung ber bebeutenben ffielbmittel, bie 
für bic ©eroinnung biefer Kohlen ohne ©egenerlös aufgeroanbt rourben, 
roar es befonbers bebenflid), bab bie sur Serfügung ftehenben Säger» 
pläbe hiermit re ft tos in 2Infprud) genommen rourben. Die 
beigegebenen Silber 3eigen einmal ben Sagerplab bes Safens 
© r i m b e r g, beffen ffläche oon Kohlen unb Kofs oollfommen bebedt 
ift. 2Iuf bem sroeiten Silbe finb 4 Kohlenhaufen auf ber Schacht» 
anlage 2Ilma 3U fehen, bie faum noch oergröbert roerben fonnten, ohne 
eine fpätere 2Ibfuhr faft unmöglich 3u machen. 

So fah fid) benn alfo bie Serroaltung su burchgreifenben ©in» 
fehränfungsmabnahmen gesroungen, roeldje insgefamt bie Kün» 
bigung roeiterer 2000 Selegfchaftsmitglieber am 1. 2Iu = 
guft su ben gefeblidjen Künbigungsterminen im ©efolge hatten. Da bie 
©infdjränfungsnctroenbigfeit fich in erfter Sinie auf bie am unrentabel» 
ft e n arbeitenben Setriebe in ber ©asflamm» unb ©asfohlenpartie erftredt, 
roirb naturgemäb bie S d) a d) t a n I a g e S h e i n»© I b e I mit 10 Stei» 
gerreoieren am fdjärfften betroffen, roährenb oon Schachtanlage 211 m a 

nur bie beiben Steiger» 
reoiere bes Schachtes 
9U) e i n»© I b e IV in 
ffrage fommen, beten 
2Ibtrennung oon 2llma 
unb öinsunabme 3U 
Shein»©lbe I ein feit 

langem oorbereiteter, 
nun nod) furs oor ber 
auf ben 1. Oftober 1925 
angefefeten Durchführung 
burd) bie 9Jfad)t bes 

2Birtfchafts» 
nieberganges oereiteltcr 
Schritt roar. 

SBekhe ffülle oon 3ä» 
her unb bis 3U einem 
getnifien ©rabe erfolg» 
reidjer 2lrbeit 3ur 9Iuh» 
barmachung ber lebten, 
nur unter groben natür» 
liehen Sdjroicrigfeiten ab» 
jubauenben ©as» unb 

©asflamm» 
fohlenflöse im 9fhein» 
©lbe»2llma»ffclbe bamit 

als einftroeilig oerloren su betrachten ift, ift fid) bie Seleg» 
fchaft ebenfo flar roie bie Serroaltung. 2lud> über bas ungeheure 9J!af) 

Ölid auf einen £eil der golden bei 
Schaltanlage fUmo; im Hintergrund unfere Hochöfen. 
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t>on Sorge unb 9tot, bas eine foldje 9Jtaffen!ünbigung für bie $e= 
troffenen im (Befolge bat, rnirb niemanb fid) einer läufdmng bingeben. 

©ans oon fefbft erbebt fid) ba bie Srage: ®a|b es benn gar f c t m 
ä)f i 11 e I, einen foleben für alte unmittelbar mie mittelbar betroffenen 
«reife als fdnoeres Ungtüd ansufpredjenben Stbritt ungefdjeben su taffen 
ober menigftens auf eine seitlich abfebbare Uebergangsfrift su be[4ränfen? 
Xie «nttöort roirb für beibe leite ber gfrage oerfdjieben lauten müffen- 
213as ben erften leit anbetrifft, fo tann fie nur tauten „nein", ba em 
Schritt oon fo einfdneibenber Sebeutung erft als alt erlebe*; 
S ü t f s m i 11 e t in Srtoägung gesogen unb ausgefübrt ift, sn einem 3eit= 
ounfte tco jebe ^ortfefeung ber in bem oorbergebenben 3eitabfd>nitt burebp 
cefübrten ©infebränfung ber ffförberung burd) 3reierfcbid)ten unter An- 
häufung oon fiagerbeftänben fid) als mi rtf d) af 11idj oöltig unmög- 
tid; enoeift. ©etingt es nid)t, ber burd) bie © i n f di r ä n t u n g s m a fs- 
nahmen in ber eifenfebaffenben unb eifenoerbraudjen» 
ben Snbuftrie oerf^ärften «bfabftodung burd) rüdfidjtstofe 
görbercin^ränfung auf ben «obtensedjen su folgen, f o fd)min bet auch 
iebe Hoffnung, roenigftons ben teiftungsfäbigften xetf 
bes Aubrbergbaues bureb bie febtebenbe «rife binburdj- 
311 bringen, ta atfo ber Sd)ritt fid) als u nab to e n b b a r e gotge 
bereits eingetretener aCärtfcbaftsuöte lennseidjnet, mürbe feine Unter- 
taffung einen gerabesu unoerantmort lieben roirtfebaft- 
ticben gebier bargefteltt unb lebten ©nbes nur basu geführt haben, 
bie 3abl ber oon ber aCiirtfdiaftsfataftroobe Setroffenen su ocroietfacben. 

Anbers bagegen ftebt es um bie Antmort auf ben smeiten Xeil 
ber grage. So fcbnelt mie irgenb möglich' bie iebt ftillgetegten ASerfs- 
teile mieber in Setrieb su befommen, mufs bas einbettige Stre- 
ben oon Sermaltung unb Arbeitnebmerfdjaft fein, unb ba gilt als erftes 
©rferbernis, bafs ieber Seteitigte bas Aeufeerfte bergibt, 
mas fn feinen «räften ftebt, um ben oerfabrenen ASirtfcbaftsfarren mieber 
aus bem Sumpfe beraussubringen. 

Aiit bem Augenblid, roo bie Aubrfobte fi^ auf ©runb o e r b i 11 i g = 
ter Setbftfoften mieber auf bem 3ntanbs- mie auf bem Austanbs- 
marftc oertorene Abfabgebiete surüderobern !ann, roo bie 
©ifeninbuftrie unter ben gleichen Sorausfebungcn ihre jebt su 
X!ubenben ausgebtafenen ober gebämpften Sod)öfen to1 ieber in Se- 
trieb nehmen tann, ba roerben aud) für bie 3e<be oer. Abein=©Ibe 
unb Alma Atögtidjfeiten auftaudjen, bie jebt eingeftettten Setriebe mie- 
beraufsu nehmen. 

Heber bie Aiittet, su biefem fo überaus erftrebensperten 3iete su 
gelangen, tann nad) ben (Erfahrungen ber lebten 7 3abre nicht ber geringfte 
3roeifet mehr berrfeben. An bem bornenoolten ASege über bie Scbeinton* 
iunftur ber Snftationsjabre bis sum AJäbrungssufammenbrud) im Ottober 
1923, über SBäbrungsftabüi’ierung unb ausgefprodjene Aieberfonjunttur bis 
Sur neuen Aürtfdjaftstrife im Sommer 1925 fteben bie Aiartfteine, an benen 
ficb ieber bie ©rtenntnis abtefen mub: Aur roenn roir nrebr1 arbeiten 

meffen. Alan bat Serfucbsperfonen mit Apparaten ausgerüftet, bie bie 
Aienge ber ausgefd)iebenen «oblenfänre unb bes ausgefdjiebenen ASaffer- 
ftoffes regiftriert haben. Dabei rourbe feftgefteltt, bafs ber Aienfcb, roenn 
er mit einer ©efchroinbigfeit oon 5 «itometern bie Stunbe roanbert, ftünbtid) 
etroa 20 000 Aietertitogramm «raft oerbrauebt. (Aieterfilogramm ift bie- 
jenige «raftmenge, bie erforberlicb ift, um ein «itogramm ein Meter bod) 
su beben.) Sei gröberer ©efebroinbigteit erhöbt ficb bie nerbraudjte _«raft- 
menge bebeutenb. ©ine ©efebroinbigteit oon 6 «itometern bie Stunbe 
oerbrauebt bereits bas Doppelte, 40 000 AJetertitogramm. 7 «itometer 
Stunbengefcbroinbigteit erforbern über 70 000 Metertitogramm. ©s ift at- 
fo nicht rätlid), beim ASanbern bie ©efebroinbigteit gar su febr su über- 
fpannen. ASas man an 3eit geroinnt, febt man an oerbrauebter «örper- 
traft hoppelt unb breifacb su. 

Bus dcc tDcrPffatt dec ßtlderfälfdsec. 
gür mand)e Seutc fino bie AScric attcr Meifter beute nidjts anbere$ 

als Santnoten, als eine günftige uno fiebere «apitatsantage. „^e tteiner 
unb teurer, befto „beffer" ift ber ©runbfatj biefer «unftfreunbe beim Silber- 
tauf. Unb gerabe bie roerben oft Silber in ihren Säumen haben, an benen 
nur bie fieinroanb unb bas Sols bes Sabmens echt ift. Das ©efdfäft ber 
gätfdjcr ift redjt einträglich- So rourbe 3. S. in einem Münchener Silber- 
fätfiberprosef; feftgefteltt, bafs ber §auptfälfcbcr nur für bas Signieren eines 
Silbes 500 bis 1000 Atari berechnete, ©inen angeblichen Södtin, ben er 
in Saris für 100 fyrant erroorben haben roolttc, ber aber teine sehn roert 
roar, febmierte er einem «unben für 10 000 Atart an, unb als biefer bas 
unechte Sitb surüdgab, mufstc ber näcbfte «unftbänbter ben hoppelten Sreis 
sablen. Die Silberfälfdjcr finb geroöbnticb nertraebte Atater- ober «ünftter- 
eriftensen. 3br ifmuptftubium gilt bem «opferen oon «ünftterunterfebriften. 
©s foil unter biefen Sfälfdfern einige geben, bie aus ben oerfdjiebenften Mu- 
fecn ein ganses Atufterbud) foldjer Unterfdjriften sufammengetragen haben, 
©in roeiterer Drid ber ffrälfcber befteht barin, bie Silber tünftlid) ait su machen, 
bem Material atfo bas «cmnseidjen bes Aeuen su nehmen. Die fjätfdmngen 
finb oft fo gefebidt, bah es nur einem geroiegten «unfttenner mögtid) 
ift, bas ©d)tc non bem Unedjtcn su unterfebeiben. 

iüae pfclc oon der ©ültigfeit dcc ßa^nffetg- und JolftPatten 
nidft tPtfTen* 

Die Sabnfteigtarte bered-tigt nur jum Setreten ber Sabnfteige. 
A?.er bamit in einem abfahrbereiten 3uge angetroffen roirb ober in ihm 
einen Stats belegt, ohne bie Abfid)t mitsureifen, ift ftrafbar unb tann sur 
3abtung oon 3 Mart berangesogen roerben. Ster ohne gültige 3abr- 
tarte angetroffen roirb, bat bas Doppelte bes ftabrpreifes für bie bureb-'. 
fabrenc Strede, unb wenn bie 3ugangsftation nid/t einroanbfrei fejtge- 
ftellt roerben tann, für bie ganse tom 3ug surüdgetegte Strede, minbeftens 
aber 3 Mart su sablen. AJer unaufgeforbert bem Bugbeamten mefbet, 
bah er teine gabrtarte habe töfen tönnen, sabtt einen geringen Bufcbfag- 
sum tarifmäfsigen gatjrpreife. 

als bisher, tönnen rotr un- 
tere ©rseugniffe auf bem A3 eit- 
martte roieber roettberoerbsfäbig 
madjen unb baburd) roieberum 

permebrte Arbeitsgelegenheit 
febaffen. Diefe Atebrarbeit aber 
tann nur geleiftet roerben bei 
Aüdtebr sur Sortriegs- 
arbeitsseit, bie eine reft- 
Icfe Ausnubung aller oorbanbe- 
nen inbuftriellen Anlagen er- 
möglicht- Die Mehrarbeit im 
Sergbau bringt Serringerung ber 
Cobnfelbfttoften, bie Mehrarbeit 
in ben roeiteroerarbeitenben 3n- 
buftrien fetst bie Aiaterialfelbft- 
toften für ben Sergbau herab. 
So treibt ein Aab bas anbere 
unb ber ©cfamterfolg roirb 
fid) tunbgeben in einer S e r a b - 
febung ber Sebensbal- 
tungstoften, bie für feben 
Deutfcben, gans gleid), ob Sanb- ober «opfarbeiter, Sergmann ober 3n- 
buftriearbeiter, taufenbmat roertcoller ift als Sobnerböbungcn auf bem 
Sapier. bie rröllig roirfungslos bleiben müffen, roeil fie burd> bie ent- 
fpredjcnb fid) oerringernbe «auftraft bes ©elbes mehr als aufgeroogen 
roerben. 

Daher tann bie Antroort auf ben sroeiten Deil ber Sfrage nur 
tauten: 3e eher fi^ Arbeitnehmer unb Arbeitgeber su böd> ft er ßeiftung 
auf ©runblage ber Sortriegsarbeitsseit sufammenfinben, 
umfo eher roerben aud) bie im Abeinelbe -A Ima-fjelbe su einft- 
roeitigem Domröscbenfdlaf perurteilten Setriebe roieber su neuem Se- 
hen .er roe dt roerben tönnen unb ben Seroeis bilben für fpätere ©e= 
fcblecbtcr, bafs echter ©emeinfebaftsgeift felbft folcber ABirtfcbaftstataftropben 
§err su roerben roeifs, roie fie jebt auf uns laften. 

Bn SoiPietgcfängniffen pcrt)ungert. 
3m ©cfängnis in Satu finb, roie bie Serliner Auffifdje Beitung 

,jDni" aus Mostau beriditet, oier politiidje ©efangene nach einem öun- 
gerftreif oon 16 Dagen geftorben. Drei non ihnen, fiebrer aus «aut- 
ajien, füllten roegen ihrer Serbinbung mit austänbifdjen Sosialiften nad) 
Sibirien perfd/idt roerben, roäbrenb ber oierte, ein Arbeiter aus bent 
Mostauer Sesirt, nad) Ardangelst abtransportiert roerben foltte. 

iöicpicl RörpecPcaft pcrbcoud)t dcc Hlcnfci) beim SDandecnJ 

überfüllte iagerplat) am bafen ©rimberg. 

Ttue dent Reid) dec $cau. 
Was fid) aus Keften alles heben laßt. 

Auflauf oon Sratenreften. 3n eine mit 3ett ausgeftricbene 
Auflaufform roerben fd;id)troeifc gelegt: Sein gefd)älte unb in Scheiben 
gefd>nittene «artoffeln, unb geroiegter falter Scbroeinebraten, mit Sfeffer 
unb .Sals nach ©efebmad überftreut. ASenn bie ffrorm noll ift, muh ge- 
riebenes ABeisbrot bie oberfte Schicht bilben. Seidjlich Sutterfloden roerben 
aufgelegt unb geriebener Sdjroeisertäfe aufgeftreut. Das ©anse muh etroa 
.¾ Stunbe im Ofen baden. 

©ebadene «artoffeln mit ©ffig mariniert. Man 
teebt «artoffeln in ber Schale, bis fie faft roeid) finb. Dann febält man fie 
ab, febneibet baoon talergrofee, bide Scheiben, bie man, iebe Sdjeibe für 
fid), in ©igelb unb gefabenen Semmelbröfein roälst. 3n beibem Sd)mal.s! 
badt man bie Scheiben auf beiben Seiten lidjtbraun. Sinb bie gebadenett 
«artoffelftüdc gut ausgefüblt, legt man fie in eine Scbüffel unb übergiebt 
fie mit ©füg unb feinem Oel, fügt noch feingefdjnittene Broiebeln, "Salj 
unb Afeffer nad; ©efebmad binsu, unb läbt alles über Aadjt sieben. 

ASenn ber menfcblicbe «örper Arbeit leiftet, fo roerben Serbrennungs- 
probutte in ber Sform oon «oblenfäure unb Mafferbampf ausgefebieben. 
Diefe Ausfdieibungen geben ;bie Aiöglicbteit, bie oerbraudjte «raft su 

© e m ü f e = S a I a t. Mohrrüben, Sellerie, rote Aüben roerben 
fauber gepubt unb mit bem Suntmeffer in sierlidje Stüdcben gefdjnitten, 
bie man getrennt in Salsroaffer nicht su roeid) focht. Dann febneibet man 
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eine grofcc Salaaurte unb sroei ülepfel ebenfalls in sierlidje Sdjeiben unb 
ocrmifdU bas ©anae mit einer talt gerührten ©iertunte, ber man noch ein 
roenig ältoitrid) beifügen fann. 2Birb biefer Salat mit grüner ißeterfiiie 
gefällig garniert, fo eignet er fid) roobl als Seigabe ju einem 2lbenbbrot. 

Um ju oecbindcrn, daß ^aarbiirffen nacf) dem tDafcf)en 
meid) roecdcn, 

reinige man fie in einer falten Sobalöfung. 3nm Stbluf; in reinem fal* 
ten 3I:.affer gut fpülen! fötan barf bie Sürfte nicht in ber Sonne ober 
nahe bem geuer trodnen laffen, fonbern man lege fie mit ben Sorften 
nads unten an einen fchattigen Ort. 

Um Hoftflerfe 311 entfernen, 
ohne bas 3eug alljufehr ansugreifen, toerben bie Sflede mit 3itronen ein= 
gerieben, mit einem Stüd £öfd)papier bebedt unb mit einem beifsen Sü* 
geleifen tüditig gebrüdt. 5ü!an muh bies in ber 9?egel mehrere SUaÜe 
roieberholen, bis ber glecf ganj oerfdnnunben ift. » 

* (ÖbftjKecfe. 
laffen fid) leidjt aus ber Sifchmäfdje entfernen, menn man bas beffecfte 
Stüd über einem 9fapf fpannt unb fodjenbes SBaffer, bem man ein roenig 
23prar hinsugefügt, burdjlaufen läfit. ütad) bem ittusroringen roenbet man 
bas Stüd unb giefjt bas Sßaffer oon ber anberen Seite burd). 

Gartenbau u. fUefntfergudft. 
Ote 6ommcrfultur der Rodiee^en 

lohnt fid) am heften an ben nidjt gar ju fonnigen blähen bes ©artens, 
benn geroöhnlid) legt ber ©artenbefiber ju roenig 2Bert auf richtige Se= 
roäfferung; bie 3rolge ift, bäh bie Srrüdjte flein unb „biffig" bleiben, ein 
Umftanb, ber ben roenigften behagt. 

Klee 
enthält neben ©iroeihftoffen oiel 5talf unb ift beshalb ein oorjügliches 
Sühnerfutter. fRamentlid) bei ifüfen roirft 5flee günftig auf bie 3no= 
djenbilbung ein. SJlan perfüttert ihn grün täglich frifd) in kaufen; bie 
fRefte laffen fid) an bas übrige Sieh oerfüttern. ©etrodnetes $jeu fann 
nur nad) bem Sufquellen mit fod>enbem JBaffer oermifdjt mit S3eid)futter 
bargeboten roerben. 

©ctrocfnetcß Ölut für Hübner 
ift ein unerfcfelicbes gutter. S3o man ©elegenbeit hat, oon Sdhlachthöfen, 
Schaf» ober Sferbefchlädjtern Sierblut ju befommen, foil man nicht oer» 
fäumen, fid; fooiel roie möglich non biefem su fidjern. Oie Slutflumpen 
tut man für fid) in ein eifernes ober tönernes ©efäh unb serfleinert fie 
mit einer ©abel in fleine Seildjen. Das ©efäh roirb mit einem Siech» 
bedel abgebedt unb auf ben Serb übers f^euer gefeht. Das 5euer foil 
langfam unb gleidjmähig fein. Sach einiger 3eit trodnet bas Slut ju 
einer fonfiftenten, faft harten Stoffe aufammen. 3ft bie Srodnung hin» 
reidjenb, fo roirb bas Slut in roarmem 3uftanb ju Stehl serrieben. Son 
biefem Stehl gibt man bem SSeidjfutter täglich etroa 20 ©ramm für ein 
§uhn bei. SSill man fid) auf Sorrat einridjten, fo nehme man biefes 
jerriebene Slut unb bringe es abermals in einem ©efäh aufs geuer, 
bamit es oollfommen burchtrodnet. SJenn bas gefchehen ift, bringe man 
biefes Slutpuloer in glafdjen unb oerforfe es gut. 3n biefem 3uftanb 
tann es bann aufberoabrt roerben unb oerliert roeber an Sährroert noch 
an ©efchmad. 

Öüchcrfchau. 
Xas Muguftheft ber „S er g ft a b t‘‘ (Serg» 

ftabtoerlag S?ilh. ©ottl. 3orn, Sreslau) fteht im 
3eiden frifd) fröhlicher S e i f e 3 e i t. Son ber 
Sdjönheit unb Scmantif fdjlefifdjer ©ebirgslanb» 
fd:aften hanbelt ber Muffah „S u s u n f e r e s S e r r» 
g 011 s S a u h ü 11 c“ oon Siriebrid; © a ft e 11 e, ber 
mit reüocllen bunten Silbern unb fünftlerifdjen 
3eid,nungen non Srofeffor Srnolb S u f d) gcfchmüdt 
ift. ©in äuffah oon ©rnft S r c b e f i u s über ,,S erg» 

eifernen Sfabe ber ©ebirgsroelt;' läht burch 
Sracht ber Sochgebirgsroelt ahnen. Seisooll, sart e'rfteht 

oon ©Ile ä s m u f f e n bie cinfame Oft[ee»3nfeI il I f e n 
nad) Simmel, Staffer unb Steer. Oie nooelliftifchen 
burdjaus heiter unb leicht 3U lefen. geben bas ©efübt 
in einer Stalt heiteren, fonnigen ©lanses. So bie 

bahnen, bie 
gute Silber bie 
in Start unb Silb 
unb roedt Sehnfudt 
Seiträge bes Seftes, 
föftlichen Susruhens 
gröherc ©rsähtung oon Stagbalcne 3inb „Oie Haren Sitter“, bie 
bas fo oft behanbelte Sroblem ber Serföhnung sroeier Sramilien in neuer 
unb oöllig origineller Steife bebanbelt. ©in feiner Sumor burchleudjtet 
and) bie fteinen Stis.ren .„Son ernften Oingen“, ©rlebtes unb ©r» 
laufdtes oon Saul S a r f ¢. Snmutig heiter, sarten Sehens ooll ift bie 
©rsählung „O i e © r b e n“ oen ©lipn 3 a r i n , roährenb bie Rünftler» 
gefd.idjte ,,S!'i e her Oeufel ben Staler Spinello holen 
roollte“ trem grit Selroag, berber unb fräftiger im Oon, fid) faft 
Sur ffirotesie fteigert. Sefonbere Sufmerrfamfeit oerbient bann oor allem 
ber Suffafe bes türslict oerft.crbenen Srofeffor Dr. Otto ßu miner „Oelc» 
graph if de Silbübertragung, Sroblem bes Sfernfebens 
unb Rinematograp fr', ber Seues unb 3ntereffantes aus bem jüng» 
ften Srbeitsgebiet bes oerbienftoollen ©eiehrten bringt unb auch bem 
Baien bie Sdroierigleiten ber hier oorliegenben Srobleme sum Serouht» 
fein fommen läht. Oer Silbfd)mud bes Seftes foroie bie ©ebichtbeiträge 
flehen auf geroohnter Söhe. 

(Turnen und @port. 

tDonderung einer tDerbfc^ulobteitung über den 
^orbrtberg jur f)ot)enfyburg. 

fötit 5 Sfeberseichnungen oon ©. Sadjtroei» ©elienfirdjen. 

Der ßarferuurm. 

Oide, Idjroaue Stallen brohten ihre 
Schleufen su öffnen, als unfere roadc» 
ren 3ungen marfchbereit auf bem 
Schulhofe ftanben. Oer SSettergott 
trohte uns. Seine Sorboten hatte er 
bereits oorausgefd,idt. Ood) roas tüm» 
mertc es uns. £iol3 roehte ber SJim» 
pel mit bem Stotto: ,,5urd)tlos unb 
treu.“ 

£0 marfehierte benn bie Iruppe in 
anftänbiger Siarfd/orbnung sum Sahn» 
hof ©elfenfird>en=S}attenfd)eib. Unter» 
negs rourben fröhlidie 'JBanberliebcr 
gelungen. Sm Sahnhof angefommen, 
hatten roir nod> eine halbe £tunbe 
Sufenthalt. 3n ber SJanbertruppe 
herrfdte eine fröhliche Stimmung, ©s 

cvurbe gelacht unb gefcherst. ©nblid) braufte bas Oampfrch heran, bas uns 
unferem 3iele etroas näher bringen follie. Sls ber 3ug in ooller Sahrt 
uar, öffneten fid bie 
£d)Ieufen bes Simmels. 
Oie Segentropfen prallten 
gegen bie £d;eiben, als ob 
fie bie tcaderen Sfusflügler 
cerfp'otten roollten. Ood) 
lümmerte fid) feiner um bi; 
Släfterei ba brauhen. Sor» 
läufig roaren mir ja nod) 
im Orodnen. Stit Segei» 
fterung rourbe ein Bieb nach 
bem anbern gefungen. 2Bir 
fuhren über Sangenbreer 
unb SBitten bis nach SBetter. Oer Segen hatte imroifdien nadjgelaffen. 

3n SSetter angelommen, erftiegen roir sunächft ben S a r t o r t» 

Dlid pem ßarfortberg ine Ruhrlal. 

berg. Oichter Sebel 
lagerte 3u unferen 
frühen in ben Oälern 
unb bebedte mit grau» 
famer Südfichtslofig» 
feit bie herrliche Uni» 
gebung. ©s roar noch 
ein ©liid für uns, bah 
ber SBettergott fid) 
nad) ber SBetterfarte 
richtete, benn ba ftanb 
„oeränberlich". Sdjon 
nach furser 3eit Härte 
fid) bas SBetter lang» 
fam auf. Oer Sebel 
oerfchroanb unb fd)ü4» 
tern roagten fid) einige 
Sonnenftrablen aus 
bem ÜBoIfenflor her» 
aus. ©s roar ein herr» 
üder Slid ringsum. 

3unäd)ft feffelte bas 
Suhrt al unfere Su» 

Olicf oon der ([eufcUFanjel auf 
fjobenfpburg. 

gen. 2Bie eine roeihe 
Sdjlange bur^sog ber 
ftfluhbie grünen Sluen. 
3n öftli^er Sichtung 
fehen roir Serbedc mit 
ber Suhrbrüdc, bas 
nächfte 3iet unterer 
SBanberung. fleiber 
fonnten roir ben lurm 
nid)t erfteigen, ba er 
roegen bringenben Se» 
paraturarbeit per» 
chloffen roar. 

Sad) einer Hirsen 
Saft inafdjierten roir 
in oftlidjer Sichtung 
nadj Sohenfpburg, 
bem eigentlichem 3ie» 
leunfererSBanberung. 
Sreite, glatte Straffen 
permicben roir unb 
Heiterten über Stod 
unb Stein, burch bid 

unb bünn. Oief atmeten roir bie 00m Segen gereinigte SBalbluft ein. ©s 
roar eine Buft, bie oielen Sinberniffe 3u überroinben. 3Bie ein 3nbianerroeg 

Raft unterm Ocrghang. 
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im Urn3alb fdjlängelte fid) ber 
id)male $fab balb iteil hinauf, halb 
in gäbnenbe Siefen hinab. Sin 
unb tm'eber ftolpcrte einer über bas 
©eftrüpp ober machte eine nicht be- 
abficfjtigte fRutfchpartie. 

So manberten mir meiter am 
Sang bes Sergjugcs entlang, ber fief) 
längs ber 9?uhr hinsieht. Snfolge 
ber oielen Sßinbungen, bie ber 23erg» 
sug maä)t, medffeiten bie fianbfdjafts» 
bilber in fchnelier ^Reihenfolge. Salb 
fafjen mir ben Sarfortberg mit bem 
Xenfmal, mo mir nodj turse 3eit 
supor maren. Sann roaren mir 
mieber in einem Salfeffet, ber nur 
in (üblicher (Richtung einen 2lusblii 
in bie bergige ©egenb geftattete. 
Eine geheimnisuolle Stille herrfchte, 
bie nur oon ben fröhtiih lachenben 
Sungen unterbrochen mürbe. TO er 
ülnblid ber [teilen Serghänge mit bem finfteren ©rün mar überroäitigenb. 
Es mar ein gans anberes Sifb als bie hohen, tanggeftredten Säuferreihen 
ber Snbuftrieftabt. Salb erreichten mir S e r b e d e, roeldjes mir rechts 
liegen liefcen, um ben lebten Söhensug 3u ertlimmen, auf beffen öftlidjer 
3'crtfchung bie Sohenfpburg liegt; bas eigentliche 3iel unterer JBanberung. 
Ser SGettergctt bebadtte uns noch' einmal mit einem fleinen (Raffauer, ber 
uns jebodj unter ben Säumen menig anhaben tonnte. Safür liefe er 
bann gleidjfam als Entfdjäbigung bas prachtooHe Sentmal auf Sohenfpburg 

Die ttuine der alfen eigiburg. 

Der dem ^ohenfpburg Dentmal. 

in umfo fdjönerem Sonnenglanse erftrahlen. SRit einem träftigen breifachen 
Surra begrüfeten mir non ber Seufelsfanael aus ben ftoijen Sergtegel mit 
bem gemaltigen Senfmal. Ser erfte Stnbiid roar bejaubernb. 3Bir roaren 
nur burd) eine tiefe 3Balbfd)Iucht non bem Sergriefen getrennt. Sinter m- 
ferem (Rüden lag ber majeftätifdje Sergfeang, über uns erftredte fid) ber 
flare, blaue Simmel unb tief su unteren Oaifeen fdjlängelte fid) bie (Ruhr 
am Sergfeang entlang. 3m .Sintergrunbe grüfeten ftolje Sergjügc aus 
blauer ^erne. (Wan mufe cs gefehen haben, um all bie Schönheiten 311 
erfaffen. ' : ' 

(Run erfolgte ber lefete »orftofe. (tUüe bie .Haljen fletterten bie 
moderen Sungen ben ffeilen fchmalen Serghang hinunter unb an ber an* 
bereu Seite mieber hinauf. Sas lefete Sinbernis, bie hohe Hmfaffungs* 
ncauer mürbe in roagfealfigen .Hletterpartien genommen, unb mit einem 

lüfenen letjtcn Sprung be= 
^ fanb man fid) plöfelidj auf 

— A ^ bem (Plateau bes Senfmals. 
Es erfolgte eine eingehenbe 
Scficfetigung unb baran an* 
fdjliefeenb fleine Surnfpiele 
auf ber in ber (Rähe be* 
finblidjcn (DSiefe. (Rad) einer 
fursen 9?aft mit fleinem 
3mbife beftefeiigten mir sum 

  SJjlufe nod) bie Sdjloferuine 
~7'Sch nmburg. ©egen ülbenb 

, ..1.- manberten mir norbmärts 
Das Oooiabaciö unterhalb ^ohenfpburg. burd; bie SBälber nad) 

Cüttringhaufen, mo uns bas 
Sampfrofe mieber nach ©elfenfirchen bringen folite. Sillen Seilnehmern 
mirb biefer Sag unnergefelid) bleiben. 

IDerfe Allerlei. 
= Unfcrc Jubilate. — 

Serr ©uftab fNtppmntut, geboren am- 2. 3anuar 
1875 in Shomafdjeiben, im Streife Ofterobe ((Pro* 
oing Oftpreufeen), arbeitete nach1 feiner Enttaffung aus 
ber SSolfsfchuIe bei feinen Eltern in ber Sanbmärt* 
fdjaft. 1895 mürbe er sum SRilitär etngesogen unb 
biente bis 1897 bei ber Snfanterie in Sangtg. ©leid) 
nach ber dRilitärjeit 303 er nach bem Snbuftriereoier 
SP'eftfalens unb lanbete auf ber _3eche (Pluto, mo 
er als 93ergmann bis 1900 arbeitete. SIm 1. 3uli 

1900 fam Serr (Rippmann su unferer Sötte, unb begann gleid; im Sahn* 
betrieb, mofelbft er noch heute befdjäftigt ift. 1904* mürbe er (Rotten,* 
führer. Son 1917 bis 1923 machte er nertretungsmeife Sienft als Silfs* 
bahnmeifter. 

Serr Sohattn Stube, geboren am 25. SRai 1871 in ©ilgenburg, 
5tr. Ofterobe in Oftpreufeen, nerbradjte gleichfalls bie erften Sabre nach 
feiner Sdjulentlaffung auf bem oäterühen Sof; mit 24 3ahren fam er 
nad) ©elfenfirchen unb 'fanb dlrbeit auf unfeem (Rohrbau II, mo er bis 
1900 arbeitete. (Rah furser Unterbrechung feiner SIrbeit auf ber Sütte 
trat er beim (Rohrbau III mieber ein unb arbeitetjefet in ber (Reparatur* 
merfftatt. Seit 25 Saferen nerfeeiratet unb ,*uft in biefem SRonat feine 
fiiberne Sohieit feiernb, fann er [id> fünf tüd)tiger Sungen erfreuen, non 
benen jmei auf ber Sütte tätig finb, rnäferenb ber ältefte, ber gleihfalfe 
in unferer (IRobellfhreinerei feine Seferseit nerbrahte, augenblidlih in 
(Berlin arbeitet, aber nähftens nohmals in unfere Formerei eintreten mill, 
um bann bas Sehnifum 3u besiefeen. Oie beiden Süngften befuhen noch 
bie Shule; auch oon ihnen bürfen bie Eltern geroife Süchtiges erroarten, 
finb fie bod) beibe nah bem Solcsglauben ffilüdsfinber — nämlih am 
(Reujahrtag geboren  

Xen Sübilaren ein herslihes ©lüdauf! 

6c!onntmacJ)un0 der 6üd>erchmtt>aÜung. 
®a bie (Süc^eret neu Qeorbnet roirb, werben bie Sefer gebeten, bie 

noefy nic^t abgelieferten ’Mcfjer fc^Ieunigft auf ber (Bibliotfeet abjugeben. 
Die öüdfereioennaltung. 

Danksagung. 
Den Lehrwerkstätten, der Werkschule und dem Lehr- 

lings-, Turn- und Sportverein der G. B. A. G. sowie den 
Lehrlingen und Turnern und allen anderen teilnahms- 
vollen Freunden sagen wir für das beim Ableben unseres 
lieben Sohnes Walter bewiesene Mitgefühl unsern 
herzlichsten Dank. 

Gelsenkirchen, im August 1925. 

Familie Julius Moll. 

SRöbI.3=3immer*(BoI)muig mit Suche 
für einige SRonate ju oermieten. Sn 
erfter Sinie tominen (Beamte ber Sütte 
in 3rage. Olusfunft erteilt 9ll>t. Slug* 
Silbmtggroefen, SPannerftrafee 122. 

6djSn mäbl. $cont3immcc 
am Kaiferplafe an (Beamte ju oermieten. 
Olusfunft bei Serrn ©hmife Sncforl)* 
iimig Sodrofem 

meine nigcfhloffcnc 4 gimnter* 
Sicnftiuo()nuiiB, I. Etg. mit Stall 

unb ©artenlanb in (Preufeenftr. 
gegen gleihe (ÜBohnung, enenll. ohne Stall 
ünb ©artenlanb in ätulmfe. (Roheres 
311 erfragen in ber (Rebaftion ber Sütten» 
jeitung. 

♦- 
4 S)tc guten 

♦ ^Iberlaufi^er ♦ 
SBäf^eftoffe ufm laufen 
©ie immer fet;r billig bei 

StR. QSruno Haifer 
Dberlidjtenau b. (pulsnife 1. Sa. 

Dber&emben mit 2 Rragen nur 6V2 
Sinonbettmäfc^e 3teilig, (Garnitur li fDtarf 

ftJreiälifte gratis. 

führen Sie 
fterleel im 

Rucksack mit 
sich. Mit Wan- 

dern auf Flüssen 
u. Seen verbringen 

Sie Ihre Sonntage und 
ien gesund, billig u. reit- 

voll. Wir liefern nur direkt. Verl. 
Sie die ill. Schrift „Wasserwandern" gegen 
Mk. - .50 od. einfache Preisliste kostenlos, 

KLEPPER.FA LT BOOT-WERKE, 
-Rosenheim «.Inn 39S 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderb.haarscharfe Bilder, 
Garantie f. jed. Apparat, Bildgr. 4,/2X6cm mit 
Verschlußf.Zeit-u Momentaufn.,Mattscheibe, 
Rahmensuch.,Metallkassettei. Hochf.K.-Leder- 
etui infolge sehr günstigen Abschlusses £4 nr 

komplett zum Reklamepreis von nur li 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. M. 
Jeder Laie kann sof, tadellos photographieren. 
Ausf. Lehrbuch gratis. Verlang.Sie Probebild. 

Photohaus Walter Lipschitz. Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamten, Berlin W. 30, Schwäbische Straße 29. 

la. Rauchfleisch 
fett ohne Bein 9 Pfd M 11.50 
Bauchstücke 9 „ .... M 15.50 
Halsstücke 8 „ .... H 14.50 
Deiik. Saftwiirst’l, Dose 
a 24 P. a 7/10 Pfd. . . franko H 8.40 
Leberstreichwursl und 
Blutw. in Dosen gemischt 
4 mal 2 Pfd. Dosen . . franko H 4.10 

lg. Meißner, Regensburg \1M4. 
(Perlag; Sütte unb Scharf)! (3nbuftrie=SBerIag unö Xruderei 91.=©.) — (Prefegefeblid) perantroortlid) für ben rebaftionellen Snfealt: 

(P. (Rub. gifefeer, ©elfenlirdjen. Xrud: S t ü cf & ß o fe b e, ©elienürcfeen. 
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