
I0erks5€itung des Pfroenig, a.=(B. für Bergbau und f^üttenbetrieb 
t. Sa^rgang. 2Jnfthrift 6er ©c^riftlelhmg: 

Düffrföorf, ^enöemannfhroße 2. 24. töltober 1925. Hac^örucf fämtlidjer 2JrtifeI erwünft^t, fofem 

nic^t au»6rflcfU£§ oerboten. flummcr 9 

Angenommen. 
9lun ift er alfo bocf) angenommen, ber grieben§ = 

baft. $te nod) ju löfenben Scbmierigfeiten finb an^ bem SSege ge= 
räumt, unb man ift ju einer einigung gelangt, bie für alle Seilnettmer 
tragbar fein folt. SBir fennen ben SBortlaut nod) nii^t unb inerben tbn 
brüfcn muffen, tnenn iuir i^n bor un§ fe^en. ?tber fobiel iOertranen 
bürfen tnir ju unferen ißertretern in Socarno tjaben, bafe fie nid)tg 
unterfc^rieben haben, tnag 
fith mit ber ehre unb ben 
Sebengnotinenbigfeiten beg 
beutfchen ißoffeg nicht ber= 
trägt. 

ein Stüd SS e 11 g e = 
f ch i <h t e hat fi<h bor unfe= 
ren Augen abgerotlt. 
erften 9JiaI nach langen 
fchlimmen fahren haben 
ftch bie SSölfer eurohag 
frieblid) bie §änbe gereicht 
unb alleg befeitigt, tuag 
higher tnie ein unübers 
fchreitbarer Samm ^inifchen 
ihnen aufgerichtet fdjien. 
Stun ift bag §inbernig hin» 
ineggeräumt. 2)er SBeg ift 
frei. Qeht ift ber große 
Augenblid gefommen, ino 
euroha geigen fann, baß 
eg ioirHid) ben grieben 
tnilf. 

SSir in ®eutfchlanb tner= 
ben halb bie SSirfungen 
bon Socarno führen müf= 
fen. ®ie Kölner 3one tnirb 
geräumt iterben müffen 
unb beutfche Suftfchiffe ioer= 
ben tnieber ben Djean über« 
gueren bürfen. $ag 3Sich= 
tigfte aber ift, baß nicht ber 
S3 u ch ft a b e, fonbern ber 
® e i ft bon ßocarno in 
alten bertragfd)tießenben 
SSötfern tebenbig toirb, 
ober, inie unfer Außen« 
minifter in feinen Ab» 
fchiebginorten fagte, baß bie 
Abmachungen in Socarno 
nicht bag © n b e, fonbern 

ber Anfang einer 
neuen ©ntmidtung 
fein mögen unb 

müffen. 
* * * 

$eutfcf)lanbg ©intritt in 
ben S?ötferbunb 

foil alfo 3ur ^atfache ioer» 
ben. Ser berüchtigte Arti» 
fet 16 toirb nur mit großen 
©infchränfungen auf ung 
angetoenbet, mit foldfen 

jebenfattg, baß unferer gänzlichen Abrüftung Rechnung getragen toirb. 
Sag ift immerhin erreicht toorben. Sn Sonbon herrfcht barüber großer 
Sübet. Alan berfünbet bort, baß erft feßt Seutfchtanb in bie europäißhe 
Staatenfamitie zurüdfeßre unb man batb feßen toerbe, baß im 23ölfer« 
bunb in ben meiften Sötten ©ngtanb unb Seutfchtanb £anb in §anb 
miteinanber arbeiten toürben. — Sag finb borläufig alteg fcßöne 

Sirenengefänge, bie toir am beften ganz nüchtern unb, ohne barauf zu 
anttoorten, anhören. Sollten toir toirftid) am Aatgtifd) beg 93ötfer> 
bunbeg zu fißen fommcn, fo haben toir eine ganze Sieiße feßr berechtig« 
ter SBünfcßc borzubringen, unb toir toerben feßcn, toag man ung 
barauf ertoibert. Sie 91 ä u m ung K ö I n g nnb toeitcr rheiuifdjer 
©ebiete, bie Aüdgabe unferer Kolonien, bie Sreigabc 
unferer Suftfchiffaßrt finb fo einige, bie man ung nicht berfagen 
fann unb barf, toenn man eg eßrlicß mit ung meint. Sßte ©rfüttung 
müßte am beften fcßon bor unferem ©intritt getoäßrteiftet fein. 

* * * 
Unfere Kolonien! 

©g fcheint, atg ob man 
toirflicß, in ©ngtanb toenig» 
fteng, in biefem fünfte z« 
einer bernünftigeren An« 
fcßauung getaugt fei, toenn 
auch aug egoiftifchen ©rün« 
ben. S« ber „Aeichg« 
foloniatzeitung" teilt bag 
Augtoärtige Amt mit: „Sie 
tfcßechifche Seitung „Sri« 
buna" fcßreibt über bie 
Aerteilnng ber beutfcßen 
Kolonien unter bie Attiier* 
ten, bieg fei eine bon ©ng« 
tanb geleitete Straffanftion 
getoefen. £eute habe ficß 
bag Statt getoenbet. Sie 
Kolonien feien für bag 
große engtifcße Kotoniat« 
reich fein großer ©etoinn, 
toäßrenb fie für Seutfchtanb 
atg Sieferanten unb Abneß« 
mer bon erheblichem SSerte 
feien. Seutfchtanb bränge 
ficß mit feiner SSare bon 
atten Seiten auf ben SSelt» 
marft unb fteigere feine in» 
länbifcße Srobuftion, einer« 
feitg, um zaßten zu fönnen, 
anbererfeitg, um feine Se= 
tooßner, bie eg nicht in Ko« 
tonien unterbringen fönne, 
ZU ernähren. Auf biefe 
SBeife brüde bie beutfcße 
SSare bie Stbfahfäßigfcit 
anberer Stationen, ßaußt« 
fäcßtid) ©ngtanbg, unb eg 
fei fein SSunber, toenn ge« 
rabe bem engtifcßen ißrobu« 
Zenten jebe ©rteicßterung er» 
toünfcßt fei. ©g fei begßatb 
anzuneßmen, baß ©ngtanb 
binnen furzer griff ©eie« 

genßeit finbcn toerbe, 
Seutfchtanb für irgenbeine 
Kompenfation getoiffe Ko« 
tonien zurüdzugeben." 

So müßte eg fommen. 
tpoffen toir, baß eg toirftid) 
fo fommen toirb! — 

* * 
Sie Sürfen finb hoch ein tapfereg SSotf, bon bem biete anberc 

lernen fönnten. SSie fie ficß auf ber teßten Sötferbunbsberfammtung 

im Streit um Aloffut 

getoeßrt ßaben, toar fcßon imponierenb. SSag fte aber jeßt bazu fagen, 
nacßbem ber Sötferbunb aug Angft bor ber ©ntfcßeibung bie ganze 

rioc1)ofcn. 
Had) einer Radierung non' fiermann"fiupferfcfcmid. 
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Seite 2. Q3()oents = 3eii»n8- 2 5Kr. 9. 

2ad)e an ben inaner 3dnct><sgerid)t3f)of »ertüie^, fann nur ben größten 
SRefbeft einftöien. »ton t)öre folgenbe amtlidjcn türftfc^en ffiorte: 
„Unfähig, ftd) für 9Jed)t ober für ©cioalt auspfbred)cn, fdjtdt ber 
'Itölfcrbunb unö oor einen onbern @erid)tsüof. $tefc (Sntfdieibung be= 
beutet für un3 ben 9tnöfbrud) ber 9Jtd)t5uftnnbtgteit. SSir erhalten beä= 
Üalb unfre bottfontmene ^reifieit be§ §anbeln§ gegen ben 23ölfer£>unb 
3urüd. Qtä ftettt uni frei, bor biefer neuen 9kd)tiftcttc ju erfd)cineu ober 
nidtt. 6i i ft f i d) e r, baß mir n i d) t c r f d) c i n c n m e r b c n. 
Denn mir miffen genau, baß ei fidt um ein euglifdtci ttttauöber ßanbelt, 
unb mir ßabcn feine 8uft, ein ©ftieljeug ber englänber ju fein. Uebcr 
bie Drottungen bei englifdjen «ertreter bat jebermann in Sfngora 
gcladtt. ffienn ber engtifeße ©entlemaubertreter glaubt, baß mir noeß 
bie alten dürfen finb, bie bor ben englifeßen ®reabnougßti äittern, fo 
emßfeßlen mir eine 3tubie über bie neue Sürfei, über bai neue ®off 
nnb über bie neue 'Regierung, ©i gibt feinen £crrfcßer meßr, ber 
feiner Ruße megen bie Red)te bei Sanbei ßretigeben mitt, unb ei 
gibt feine Regierung meßr, bie Seleibigungen ertragen mürbe! Rtte 
dntf(ßeibungen, bie unfre Recßte berleßen, finb für uni ßinfättig. Unfre 
Recßte bleiben fteti unangetaftet, ebenfo mie unfre greißeit, ißre Rn= 
erfennung ßerbeijufüßren. .steine $roßuug, feine Rtacßt fönnen biefen 
feften (Sntfdßluß bei türfifeßen ®o!fei erfeßüttern." 

®ai ift fiar, beutlicß unb — bolfibemußt! 

^n RJaroffo 

ift ei Stinter gemorben. (Si regnet, granjofen unb 3ßanier fönnen 
nießti meßr auiritßten. Rucß ber moberne trieg fann gegen folcße 
Raturgemalten niißt an. Stbb ei Strim mit feinen tapferen ©etreuen 
fißt noeß unberfeßrt in feinen Sergen unb fann getroft Joarten, mai 
feinen Sebrüdern boiß feßr unangeneßm merben fönnte. Sottte ei bod) 
noeß fo etmai mie eine auigleicßenbe ©ereeßtigfeit geben? 

Reinede Soß. 

^irtfeßaftaeßer Runöfunr. 
Sie Stell, ober menigfteni ©uropa, fteßt nießt nur politifiß, fon= 

bern aud) in mirtfßaftlicßer Sesießung bor einer entfeßeibenben Säern 
bung. Sollten bie Serßanbtungen bon Socarno ju einem guten ©nbe 
füßren, fo mürbe bamit moßl aueß mirtfißaftliiß eine neue 3eit be= 
ginnen. Sictteidit mürbe fieß fogar ein Seit bon bem erfütten, mai 
etmai füßne Dptimiften bon ben „Sereinigten Staaten ©uropai" er= 
träumten. 

©rfprießließer atterbingi, ati biefe borläufig noeß unbeftimmten 
Hoffnungen ift bai, mai erprobte Säirtfcßaftifüßrer Seutftßlanbi über 
nufere eigene Säirtfcßaft benfen unb mie fie bie Ruificßten für bie fom= 
menbe 3cit anfeßen. Senn feßließließ muß ei bod) einmal beffer merben 
and) in nuferem Satcrlanbe. Stir ßaben bod) maßrßaftig genug burdp 
gemaeßt unb föunten eine ©rßotung gut gebrauten, ©in Hoffnungi= 
fßimmer aber burdjjießt bie Störte, bie nießt nur bor einiger 3eit ®e= 
ßeimrat SU ö d n e r , ber Seiler bei nmß ißm benannten Sonserni, fon» 
bern neuerbingi and) ber befannte gnbuftriette Ctto Stolff bom 
Sßoenis=Ston3ern auifpraeßen. Serbe finb ber Rnfiißt, baß ber t i e f ft e 
S u n f t ber SJirtfcßaftifrife e r r e i tß t ift unb sum g r ü ß = 
j a ß r eine Sefferung su ermarten fei. Rud) ber befannte SBirt» 
fcßaftler ©eßeimrat St a ft I bom Reiißiberbanb ber beutfißen gnbuftrie 
betont, baß ein gemiffer Süefpunft jeßt erreießt ift, unb ei uid)t meßr 
fßledßer merben bürfte. Sie Hanbetibilanj, fo meinte er, beutet and) 
auf eine gemiffe Sefferung ßin, unb mir fönnen ßoffen, baß bie Saffibß 
tät fieß berfteinern mirb. Rnbererfeiti bürfen mir ber ©rmartung Rui» 
brud geben, baß, menn bie geßlerßaftigfeit bei inneren Stei^nibeaui 
bei alten in Setracßt fommenben Stetten anerfannt ift, nnfere tyxeiS* 
potitif bcrar't geftattet mirb, baß and) ber ©pport fid) beffern fann. 

Ruf biefe Steife bürfen mir nun bod) einige Hoffnung ßaben, 
bie bureß bie Sefferung ber potitifeßen Sage, menn fie 31t einer mirf= 
ließen Sefriebung ©uropaö füßren fottte, noeß erßebtieß geftüßt mirb. 

•f* !$• * 

gm st a m p f gegen bie Neuerung ift moßl halb and) eine 
neue Stellung erobert. Rm 8. unb 9. b. SUi. fanb im preußifeßen 
Riinifterium bei gnnern eine gemein)ame Tagung ber mittleren 
Sreiiprü fungi ft eiten ftatt, um bie in ben teßten 
Stocßen unb Rionaten eingetretenen Sreüfteigerungen für ©egenftänbe 
bei täglißcn Sebarfs ju erörtern, gn einer einmütigen © n t f cß I i e = 
ß u n g braßten bie Sreiiprüfungiftetten ißre Rteinung baßin sum 
Ruibrud, baß bie entfßeibenbe ^enbung im Siet^dbfrau bon einer 
rißtigen Rnmenbung mirtfßaftipotitifd)er Staßnaßmen burß| bie gen» 
tratftelten bei Reiß» unb ber Sänber ermartet merben miiffe. Rti 
©rgebnii ber Tagung mürben allgemeine unb befonbere 
R i ß 11 i n i e n für bie Sätigfcit ber mitttern Sreiiprüfungiftelten in 
ben näßften SBoßeu unb Rtonatcn aufgeftettt. Rti 3ml biefer 2ßtig= 
feit mürbe bie Rufgabe bejeißnet, alte mirtfßafttißen Hem» 
mungen 311 befeitigen, bie ßeute noß ber freien Stirtfßaft ent» 
gegenfteßen unb beißatb gegenmärtig eine auigteißenbe unb bermit» 
tetnbe Sätigfeit ber Sreüprüfungiftelten noß erforbertiß maßen. Rti 
maßgebenbe ©runbtage mürbe ber Rtarftpreü, b. ß. ber meiftgesaßtte 
Sreii einer guten Rtittetforte, im Sinne ber Reid)iteuerungi5aßl an» 
gefeßen. gm Serßanblungimege folten alte übermäßigen ©eminn» 
fpannen ßerabgefeßt unb alte ungereßtfertigten Raßmirfungen ber 
©etbentmertung befeitigt merben. ©teiß3eitig fott burß enge güßtung» 
naßme mit ber 2!ageipreffe unb ben Serbraußerberbänben eine meit» 
geßenbe Rufflärung unb Stitarbeit ber Sterbraußerfßaft 

Die einzigen Schutzvorrichtungen 

welche Dir Deine Firma nicht liefern kann, sind 

offene Augen 
und ein 

überlegender 
Kopf! 

Sie sind die besten Schutzmittel gegen Unfall! 

Gebrauche sie! 

ßerbeigefüßrt merben. Unsutäffige gtoangimaßnaßmen bei ber 
bitbung fotten bem Rtiuifterium berißtet merben, um bie erforberlidjen 
3ttaßnaßmen 3ur fßteunigen Sefeitigung alter feftgeftettten Stißftänbe 
unbersügtiß unb 3entrat 3U berantaffen, mie 3. S. bei Rtarfenartifetn 
unb bei Startettpreifen. Reben bem Strafberfaßren foil bei groben 
Rfißftänben unb RuSmüßfen ber StmSbilbung al§ SermattungSrnaß» 
naßme ber ©rtaß eineg Hdnbetgberbotg, fofortige ©efßäftg» 
fßtießung unb Seröffenttißung in ber $agegpreffe burß» 
gefüßrt merben. ®Ieiß3eitig merben rgetmäßige Stufungen bon Rtaßen 
unb ©emißten, Steigfßilbern unb Steidberseißniffen unb ber gemerbe» 
potiseitißen Sorfßriften einfeßen. gn enger güßtungnaßme mit ben 
©erißtg» unb Strafberfotgunggbeßörben mirb eine befßleunigte Rbmid» 
lung alter Strafberfaßren unter Hiu3U3ießung geeigneter Saßberftän» 
biger angeftrebt merben. 

Rnfßtießenb ßieran mürben für bie mißtigften ©egenftänbe beg 
tägtidjen Sebarfg, mie Srot, gleifß, Startoffeln u. a. befonbere Rißt» 
tinien auggearbeitet, bie einen Sreigmußer auf biefen ©ebieten ber» 
ßinberu fotten. ©g mirb sum großen Seit auf bie bernünftige Rtitmir» 
fung ber Stäuferfßaft anfommen, ob alte biefe Rtaßnaßmen bon ©rfotg 
fein merben. 

Sag mißtigfte ©reignig auf mirtfßafttißern ©ebiete ift bag 3 u 5 
ft a n b e f 0 m m c n b e g b c u t f ß»r u f f i f ß e n H a u fr e * £ ö e r t r a= 
g e g, ber nunmeßr enbgüttig unterseißnet morben ift. Sag umfang» 
reiße Sertraggmerf serfättt in saßtreiße ©insetberträge unb ift gans 
aufgebaut auf Stonseffionen, bie bon beiben Seiten gemaßt morben 
finb, um bie gntereffen ber beutfßen Sribatmirtfßaft mit ber ©igen» 
artigfeit beg ftaatlidjen ruffifßen Säirtfd)aftgapparateg in ©inftang 311 
bringen. ©an3 ift biefer Ruggteiß naturgemäß noß nißt gelungen, ba 
Rußtanb auf mefenttiße ©runbfäße feineg Rußenßanbelgmonopotg noß 
nißt bersißtet ßat. SJefenttiß ift für bie ©eftattung ber^beiberfeitigen 
Hanbetgbe3ießungeu einmal bie im Sertrag feftgetegte Sißerßeit nnb 
greißeit für beutfße ©emerbetreibenbe unb bereu Sertreter, innerßatb 
ber burß bie Somfetgefeßgebung gesogenen ©rensen mit Rußtanb 
oßne Seßinberung ißrer perföntießen unb gefßäfttißen greißeit ing ©e» 
fcßäft fommen 3u fönnen. güteiteng bietet bie im Rtantetabfommen 
niebergetegte Rteiftbegünftigunggflaufet, obmoßt ißr unmittelbarer praf» 
tifdjer Rußen faum jufommt, bie Rtögtißfeit unb Rugfißt, baß ber 
beutfdjc Hanbet nad) Rußtanb alter ber sufäßlißen Sorteite noß teil» 
ßaftig merben mirb, bie bei ben 3u ermartenben Rbfßtüffen mit anbern 
gänbern, befonberg mit gtatien, Solen, ©roßbritannien unb granfreid), 
biefen Pon ber Somjetregierung über bie gugeftänbniffe an S)eutfßtanb 
ßinaug eingeräumt merben bürften. 2)er Rbfßtuß beg Sertrageg mit 
Rußtanb ßat befannttiß im gefamten Rugtanb außerorbenttißeg gn» 
tereffe fßon begßatb erregt, meit er atg Rugganggbafig für alte meiteren 
Rbfommen anberer Staaten mit Rußtanb betraßtet mirb. 

SSenn auß bie görbenmg ber beutfß=ruffifßen SBirtfßaftgbe» 
3ießungen burß biefen Sertrag an fiß 3« begrüßen ift, fo barf man fiß 
öoß nißt berßeßlen, baß in ißm reßt erßebtiße gugeftänbniffe beutfßer» 
feitg an Rußtanb gemaßt morben finb, bie bor altem aug ber anberg 
gearteten Säirtfßaftgform Rußlanbg, bie befannttiß ein böttiger Staatg» 
fosiatigmug ift, ßerborgeßen. $er beutfße Staufmann barf nur mit ben 
ftaatlißen Drganifationen Somjet=RußIanbg Honbet treiben, bie ißrer» 
feitg baraug auf Stoften beg bcutfdjen Hanbelg große Sorteite 3ießen 
fönnen. Ruß bag ung eingeräumte Reßt ber Rteiftbegünftigung fann 
burß ftaattidje Rtaßnaßmen feßr Ieid)t ittuforifß gemaßt merben. 

Sroß attebem muß man ßoffen, baß burd) biefen Sertrag, ben 
erften, ben Somjet=Rußtanb mit einem europäifßen Sanbe abfßtießt, 
bie Rtögtißfeit neuer Söirtfßaftgbe3ießungen smifßen Seutfßtanb unb 
Rußtanb gefunben mirb. $urd) bie ©emäßrung eineg Sfrebitg ßat 
Seutfßlanb jebenfattg atteg basu borbereitet. 8 u j. 
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9h. 9. $fjoettii = 3ettun8. Sette 3. 

§Ott! 
Ueber bie üufterft ifctrtuere totrtfcfiaftltdie ft rife in ber flefamten 

Sttbuiftite haben bie ^aoeSjeitungen fo febr biete 'Jlufictten unb Wteinungen 
bon autbeutifeber Seite gebraebt, bie ben ernften Sefem jictierticb nun 'Jiactb 
ibenfen lierantaffung gegeben 'haben. 3nr atefraftignmg ab btefer a3ebanbtnn= 
gen nnb ber tatfäctrlicb febteefiten SBeribitttniffe ie'i im 'Jiacbftcöenben anf eine 
hiebe bingeioiefen, bie auf ber 64. (9euerat»3S erfrfmmtung beg' Xfoifsbereing für 
baS fatbotiiebe ®eutfcbtanb in Stutt- 
gart ber Setter be® ä?erein8, Sr. 
io o b u, gebatven bat. (Sr äußerte 
ficb barin tote folgt: 

„3'*b fbreebe es fibarf unb bof* 
fentticb flar unb beutticb aus: Sem 
beutfeben Sfotte ftebt eS jebt bebor, 
bie ffiitterniä beS toertorenen Krieges 
unb bte Steige ber Inflation aus- 
jufoften; e§ ftebt faft bor bem böEi® 
gen hiuin feiner SBirtfeftaft. SBo ift 
noch SSirtfcbaft? !(Sttoa in unterem 
tbbiüben jSStrtfcbaft&taub, im rbei* 
nifcb»toieftfät'ifcben Snbuftriegebiet — 
too bie ftobten auf ben falben un= 
berfänflicb finb —, ffeebe auf fjeebe 
ficb füll tegt, bte ftntbb, Stinnes, 
Sbbfieu uaebeinauber tbre ©etriebe 
einfebränfen muffen (!! bitte ju be= 
atoten: muffen!), bie Sertitinbuftr'e 
fattiert, bie ©anten bie Srebite 
fperren?" 

Sreffenb bat -hier Sr. frobn bie 
Sage gefcbilbert, bie bort berrfdjt, 
too toirtticb „SSirtfcbaft" fein mufj, 
toenn toir leben tooffen. htubt 
miniber treffenb febilbert er, toetcb 
beirtofe SBirtfcbaft ba getrieben 
toirb, too es beute ftitt fein müfüc. 
„XSo ift noch SSirtfcbaft?" — fo 
fragte er toeiter. „(Sttoa bort, too 
ein ©tabton nacb bem auberen ge- 
baut toirb, ein @eft bas anbere 
ablöft? SSabrbaftig: ©port unb 
ftirmeS 'finb baS Reichen beS SabreS 
1925, bas ein fürcbteriicbeS <5nbc 
nebmen tann." 

®ann ftreift er bte leichtfertige 
unb unprobuftitoe ftrebittoirtftoaft unb ben aiianget an ©parfinn: „SSo ift 
noch SBirtfcbaft? SBir nebmen (fteib bom StuSlaube, fe'ibft fleine ftireben» 
gemeinben unb ftlbfter, in utroeranttoorUicber .t>ö:be unb tu empörenben 3ins» 
fäben al§ reine ftonfumtiotrebite! Stber nacb bem StuStanbe ju liefern, 
bamit toir überhaupt ünstabien fönnen, baS haben toir aufgebört. SSann 
fangen toir enbücb an tu fparen, toieber @etb tu ben ©parfaffen tu tragen, 
bamit SetriebSmitteX im eigenen Sunbe aufgefammelt toerben? SSann 

• bämmert e§ un§, baö toir juerft baS trocteuc ©rot unS beroienen müffen, 
ebe toir gefte feiern, baf) toir uotb in einer Snfiation ber Unfoften, ber 
Spefen, ber äinSfäbe, ber SebcnSbaitung, ber SebenStoften, ber 2ebenS= 
anfprütoe fteefen, bie uns tu erbroffein brobt. SBir geyen unümmen, jeitr 
fcbt;mmcn SRonaten entgegen, ©arum müffen toir unfere Stu’prütoe an 
altem mäfiigen, toas über bas Siötigfte jum Sebcn binauSgebt, an SSobUeben, 
an ©ergnügeu unb Serien. ©aS tft bie iojtalfte Slufgabc nuferer ©age.“ 

^/Offenttitcti öffnet blefeS StuertcnntniS loentgftenS teuru bie Singen, bie 
nicht böfen OHaubcnS, fonbern nur 
aus UnfenntntS ficb offen ober ber- 
fteeft in Perlebenben Stnftagen gegen 
bie 3ctoen ergeben. 

©efonberet ©auf gebührt ifrerrn 
©r. öobn für feine mutige Stn- 
Itage gegen bie übertriebene ©port» 
feieret, bie unfinnige ©erg u ü< 
g n n g s f u cb t, bie ©erfebtoenbung 
unb ben SJ! a n g e I a n © p a r» 
f i n n. füiati rieb ficb bie Stngen, 
toenn man ben fortgefepten geil» 
trübet am hibein toäbrenb bieicS 

ommcrS betrachtet, ber jebt enb» 
ticb ettoaS abffaut. ©ie ©ctüffahrtS» 
gefeltfchaften folten auf lange Seit 
hinaus ihre ©ebiffe ju neftfabrten 
bergeben haben, geftfcbtff folgte 
anf geftfcbtff: ©tnbentenbereiite. 
Piefaugoereine, Slrbeiterbcretne, altes 
toar bertreten. GS tonnte einem 
übel toerben, toenn man biefeS 
©ienbtoert, baS ben ©chein eines 
reichen ©oifeS bortäufebte, fab unb 
an bie uitbermXicbe fiiifunft baebte. 
©enn eS ift toahr, toas ©r. .£>oi)tt 
tagt: SBir müffen uns erft baS 
troefene ©rot berbienen, ehe toir 
toieber gefte feiern, ©reifaci) möchte 
man teiuen toeifen S(usfpruct) unter» 
ftreicben. ©aß bte fojiatfte Slufgabc 
unferer ©age barin beftebt, unfere 
Slnfprücbe in altem vu mäßigen, 
toaS über baS hiötigffe rum geben 
hinausgebt. 

Sides bas ift burcbauS unpopu* 
iär, unb eS gehört biel SJiut baut, 
eS To gerabeberattS tu fagett. Sin 

btefem SJiut bat eS bielfacb bet betten gefehlt, bie ficb ats gübrer beS ©oifes 
fühlen SJiöcbte baS gute ©eifpiel, baS .sperr ©r. .pobn in ©tnttgart gegeben 
hat, anbere nacb ficb rieben. 

©enn ber Grfolg, gehört unb berftanben ru toerben bon bretteften 
©ebiebten unfereS ©oXfeS, tann gerabe biefett nichts befebönigettbett SBarnertt 
nicht Porentbaiteu bleiben; attbereS glauben, hieße ja am guten ftern unfereS 
©alfeS berrtoeifeln! 

Stadt ftarte 6®utic, toenn itjr 6ie 5üße Jcttüften wollt. 

Aus 6em ianoe ^noteas Hofers. 
©on ©ipl.*Sng. ©leger, ©boenti, Stbt. spoerber ©ereilt. 

IV. (©ciUuß.) 

©er näcbfte ©ag 
brachte mich auf 
baS ©fgUiocXt, ein 
StuSftugSrtel in ber 
toetterenlTmgebung 
SJieranS, baS jeber. 
ber hierher tommt, 
einmal aufgefuebt 
haben muß. Sr» 
gentoelcbe SXn» 
ftrengung tft mit 
bem Sefucl) beS 

anSficbtSreicben 
* SocbeS nicht ber» 

bunben, bentt btS 
Sana bringt uns 
in baibftünbtger 
gab« bie ©traßen» 
oabtt unb bon hier 
bie ©igtt»©cbtoebe» 
babn ttx rtoei ©eii» 
ftrecten febned unb 
bequem itt bie 

spöbe. Sin ftübnbeit ber Stnlage übertrifft bte ©aim ade übrigeu ©sra 
babuett SübüroiS; baS fübü man ngmenütcb bei ber ©alfabrt- ©out ©erg» 
bafmitof tüb« eine gabrftraße in yt ©tunben auf baS 1800 hJietcr höbe 
Socb. ©iebt babei ftebt auf graSbctoacbjener SXttböbc bie uralte ftapede bon 
©t. Sigtl, bie bermuten läßt, baß ficb toabrfcbetnlicb febon in römtfeber Sett 
eine beibnifebe sxultftätte liter befanb. ©er SluSblict oom Socb ift tounber» 
bod. SJian bat bte getoaittgen ©eietberge ganr nabe bor ficb, man febaut 
nacb ber einen ©eite toett über ben ©tntfebgau hinaus bis tu ben bereuten 
©ipfeln ber öbtaler unb Ortlergruppe, unb nach ber anberett ©eite reicht 
ber ©tief bis in baS pUantafttfcbe ffactcngctoirr ber ©oiomiten. 

SBie überall an febönen ©unftcii beftnbet ficb atteb am ©igtlfocb cm 
SBirtSbauS, tu bem icb burfüge Gintebr Hielt. GS toar wtrfücb rübrenb 
tu {eben, mit toeteber $eräücbteit bie SBtrticbaftertn mir begegnete, als ich 

mich alS hteicbSbeutf<hen auSgab. ©a tourbe jum ftaffee noch ein Stüd 
ftueben obenbrein aufgeüfebt, unb ertäblett mußte icb bom lieben, ach fo 
armen ©eutfcblanb: ttttb bann bub ein gragen an, tote ficb bies ober jenes 
toobl gehalten toerbe, ba eS boeb unmöglich fo bleiben fötttte, unb ob beittt 
©eutfibianb toirfücb gar nichts mehr gelte in ber SBeü. StuS jebettt Sport 
fpracb ein io übcrjeiigter fefter beutfeber pfufunftSglaube, baß teb befebamt 
mir gefteben mußte, baß ber ©übüroler mebr bom beutfeben Seift bureb» 
brungen ift, a(S fo manches anbere räubtge ©öctlein im großen hJiutterlanbe. 
Unb fo tote biete biebere Seele finb fie ade, ob .perr ober ftiiectu, ob Stäbter 
aus hJieran ober ©auer aus bem entlegenen ©ebtrgSborf, fte ade fühlen 
unb empftnben baS gleiclte baS eine ba« große beutfebe 2eib, baS bittere 
Utirecbt, bas ihnen gerabe bou betten attgctait würbe, bie angeblich für bas 
©elbftbefümmungSrecbt ber ©blfer tn ben ftrieg gewgen finb. Süe tft ein 
©oü fo fcbmäbücb um feine greibeit unb bie feierücbft gegebenen ©er» 
fpreeben betrogen toorben, toie unter ©ruberbolt in ber Sübmarf, bem 
man nicht nur bie Schule genommen, fonbern bem matt auch berbotett bat, 
ben ©amen feiner Peimat tu nennen, ja bem matt fogar nnterfagt bat, 
beutfeb tu feinem @oü tu beten. 

äUit bem ©efueb beS alten, oielbunbertjäbrtgen © o t e n s fodte mein 
Stufentyait in ©irol feinen Slbfcbiuß ftttben. ©otett, ber trauücbe Ort, mit 
feinen SBetnöügeln unb Obftgärtcn, barin bes Sübetts fiißefte grüebte ac 
beibett, btefe auSgefproebette ©urebtugs» unb grembetifiabt, tft wie ge 
fdiaffcn, um Slbfcbtcb 51t nebmen bon bem „gelobten 2nnbe". sieitte Stabt 
berforpert fo baS beutfebe ©oltslieb, tote ©oten, bte Stätte, bie cinft ein 
SSalter bon ber ©oaettreibe tum Srennpitnft beutfeber ftitititr ttuo Sitte 
gemadit bat. Scb fcblenbere über ben befonnten SBaltberplab. ©odt um 
febtotrren tote etnft bte ©aubett baS weiße ©enfmal unb bte aüeit öitebcl 
bäcber; füd uttb mafeftätifcb febatten tote etnft bie ctoigett Sierge herab auf 
ben ©ogclfäuger, her in oornebmer paltuiig auf feinem ftetnernen Socfci 
ftebt. Stber mir fdietnt, er macht ein nacbbenfitcbes Geficbt über bas (9e 
bahren ber auf ttttb ab gebenbett ftarabiniert mit bem ©reifptb auf bem 
Stopf, (inißfädt ibm bcdift augenfcbetnücb), bie ättgftücb barüber wachen, baß 
in Beutfeben Sattbett fein beittfcbeS 2ieb gefmtgett toerbe ( -). SJJit ber 
baltenem Sngrimm toanbere ich weiter bttreb bie bertrauten Waffen, um 
im ©abcttbättfci bte Baft beS beutfeben SdtictfalS beim Sorgeitbrccbcr für 
einige SXttgenbücfe abtufdmttciti. äöteber ttteft bas pert: üaüciitfcbe Cffitiere 
fcblürfen bett feurigen Saft ber Gtfcbbügel ober ben Weißen 0011 ©erlau: 
ba toid ber SBcin mir tttdtt recht munben uttb alSbatb febre tdi ber lieben 
Waftftätte unb ben weniger lieben Snfaffctt ben Diücfeu. 3m ©atSfedtr 
gibt’S auch einen guten ©ropfett unb teb muß berutüerfpüicn, toao mir itt 
ber steble fteefen geblieben ift. ©ic SBäitbe finb gcfdimücft mit ©übern, bie 
ben Gtfacf unb bie Gtfcb barfteden, ben blottben germantfebeu bieefett unb 
bett leicbten glutäugigen Süblänber, bie ficb bei öoten bte panb reichen. 

©er ©ofennarten. 
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Sefvenfter. 
Xroebeut bon bcr ;Hcict)örcoicruna unb bcr 'JJddiSbanf immer mteber 

erflärt loirb, baft bie Söäbrunfl ftabii oebaiten merbe, tiört unb lieft man über» 
all, baft man mil Scbrecfcn einer neuen Snflation entgegenfieöt. 5«er» 
anlaffung baut geben anfebeinenb bic 
fcblbierige Sirtfclfaftälagc mit Slrbeiter* 
entlaffungen folbie baä ©teigen ber 
greife troß angetünbigter s3rei8fen» 
tungSattion. 3)afi unfere äBirtfcbaft 3- 
3t. eine fcbloere ©elaftung mieberum 
burcb3umacben bat, unterliegt feinem 
3toeifel, aber bie Srage, ob eine neue 
Snflation beborfteßt, muß mit aller 
(Sntfcbtcbenbcii berneint wer» 
b e n. 

©eit ber Unterseicbnung beS Bon» 
boner 9lbtommen§ ift bureb @efeß bom 
;30. 9luguft 1924 ber Notenumlauf 
genau fe ft gelegt unb auch unfere 
©egner wacben mit Nücfficbt auf bie @r» 
füllung beä SaWeSblang petnlicb bar» 
über, baß biefeä (Mefeß unb bie mit bem 
$aWe§blan in Nerbinbung ftebenben 
Nnorbnungen innegebatten Werben. 
©elbft wenn baä Neid) in Skrlegenbeit 
geraten fotlte, fo Wirb unb barf bic 
N e i cb ä b a n f bem Neidte ntebt mit 
immer Weiteren NetcbSbanfnoten ober 
©irogelb auäbelfen, unb fo Wieber 3ab» 
lunggmittel in ben Nerfebr bringen, bie 
über ben gewöhnlichen Sebarf btnauS» 
geben unb in ber @üterer3eugung leine 
Unterlagen ftnben. 

®ie gegenwärtig in bielen köpfen 
fpufenbe guraü bor einer neuen 3n» 
flation beruht auf ber iß e r W e ch f e» 
lung ber töegrtffe bon S n f I a» 
tion unb Neuerung. $ie Ner» 
teucrung ber meiften SebenSbebürfniffe 
liegt nidn nur bei un§, fonbern, mit 
SluSnahme bon gtanfreich, Selgien unb 
Stalien, bic gegenwärtig eine Snflation 
burchmachen, in allen Sänbern bor. 
©ie ift in Seutfdilanb fogar noth gerin» 
ger als beifpielSWetfe in Slmerila, ®ng» 
lanb unb ber ©d)Weiä. ®urd) biefe Ner» 
teuerung ift bie 2eben§haltung großer 
Streife beeinträchtigt unb bag SBeftehen 
einseiner Unternehmungen gefährbet. 
hlber bamtt ift nod) nicht eine ©efäbrbung nuferer SBirtfcßaft berbunben; 
höcbftenS föunten Sohn» unb ©ehaltäerböbungen, fallg fie bag gefamte 
aSirtfchaftgleben betreffen unb ohne Nüdficht auf bie SBirtfchaftlichfeit ber 
^Betriebe borgenommen werben, fo wie eg in ben fahren 1920 big 1923 
gefdtah, su einer neuen Snflation führen. 

gort baher mit bem ©efpenft einer neuen inflation, ©g fChafft nur 
unnötige Sleunruhtgung unb ganj befeuberg foil man fid) babor hüten, 
biefen böfen ©eift burch fdtWarsfehcrifche «uglaffungen hcrbei3urufen. $ag 
«oraugfagen einer neuen Inflation ift geeignet, bem feit etwa gahregfriff 

mehr unb mehr in ©rfcheinung treten» 
ben ©parftnn ber iöebölferung einen 
fchWeren ©chlag 3u berfeßen. SSir 
b r a u cb e n biefe ©parfamfett un» 
bebingt, um bem beutfChen äSirtfCbaftg» 
leben Wieber aug eigener Straft )8e» 
triebgmtttel äusufüßren unb ung ba» 
burch nach unb nach bon Muglanbgfrebi» 
ten unabhängig su machen, bie mit 
ihren hohen 3tng» unb Silgunggfäßen 
unb ber ©efahr ber jebersettigen Nüd» 
forberung ung bag Shari angfaugen unb 
ung nicht 3ur Nuhe tommen laffen. 9Jlan 
muß aug einem Weiteren ©runbe ben 
gnflationggerüchten entfCßteben entgegen» 
treten, unb jWar bemjenigen, bie Streife 
munbtoi 3u machen, bie bet ber leßten 
Inflation ihr ©efChäft gemacht hoben 
unb nunmehr eine sibette, Wenn auch 
Heinere Slufblätmng unferer ©elbWirt» 
feßaft gerne fehen möchten. Ser ©ehret» 
ber btefer 3eiien War in teßter 3ett 
Wieberbolt bei gahrten auf ber ©ifen» 
bahn Dhrenäeuge, Wie geWiffe Scute bag 
S>etl bon einer neuen Inflation er» 
Warten. 

38ie ung fchließlich bie fortgefeßten 
©erüeßte einer neuen Inflation auch 
bem Sluglanbe gegenüber fChaben, unb 
3War in einer 3ctt, in ber Wir atteg 
baran feßen müffen, jur Hebung unferer 
SBirtfchaftglage bie Slugfußr ju fteigern, 
3eigt ein Slnrrag ber auftralifChen Ner» 
einigung brttifcher gabritanten, Welche 
fürslich bic Negierung Sluftraltens baten, 
auf bie b e u t f Ch e G i n f n h r bag 
®umptng»@efeß ansuWcnben, b. h- bie 
©tnführung bon befonberen 3öllen auf 
biefentgen SBaren, bie bon Säubern mit 
entwerteter SSäbrung tommen. SBir 
haben ©ott fei Sani noch leine ent» 
Wertete SBäßrung unb fönnen, nachbem 
Wir jeßt nahe3u 3Wet Saßre bie neue 
SBäßrung fiabti gehalten haben, ber 
feften Ueberseugung fein, baß fie auch 

Weiter ftabit bleiben Wirb. @g Weife alfo jeber btejenigen Seute in ihre 
©cßranfen, bie bon einer neuen gnflation reben. Sei ben meiften bon 
ihnen ift aug felbftfüchttgen Binedcu ber SBunfch ber Sater biefeg @e» 
banleng. Sh. 

\ X}) 

Siegt äWifCßen ©toppeln nod) fo Hein bie Neßre — 
Vertritt fie uitßt! 
ffißenn noch fo arm ein Shenfcß unb elenb wäre — 
Serwirf ihn nid)t! 
tpeb’ auf, wag fonft im ©taube muß uerberben! 
Saß bic, für bie bcr ©eilanb ftarb, nid)t fterben! 
3um Sleßrcnlcfen laß 2?id) willig werben! 
Sllein ift bie Shüße, groß bie Siebegpfltcbt! 
Sergiß fie nid)t! 

g. o. Sobeffthwingl). 

Stagt anlieaende Äldöung, wenn üjr an üliaftDincn arbeitet. 
Sor ber Slbfaßrt bon Sosen mit bem Stbenbiuge hatte ich eben noch 

3eit auf ben Strgl hinaufäufteigen; nod) einmal Wollte ich bie SBalicrftabt 
cu meinen ,'-ii;,en jehen. 9llg bann mein Singe b.ul ©ntiüdeu bon bcr 
Shenbel über bie traubenbelaftetcn SBcingärten beg Sintfcßgaug ßinaug nach 
bem ©untfdmabcrg unb über bic alterggrauen Nuuun bo.x Nuntelfteiir ing 
Sal ber bie Sanbegtracht nod) eßrenben ©arner fcßWeifte, alg id) an bem 
gefegneten .$mgel, Wo ber berühmte Shagbalener Wächft, bie Sahn gewährte, 
bie uadi Cberboseu fährt unb in bie fchWeigfamen gorfte beg Nitten; alg 
idi fcblicßlich, umwobeu bon bentfeher ©age Schein im geucr beg SHpen» 

glüßeng bie Korallenriffe beg Slofengartcng aufleuchten faß, ba entfcßlüpfte 
bem ©eßege meiner 3äßne ein gludi, ber nicht für italtentfd)e Dßren be» 
ftimmt loar. Gin neben mir fteßenber ©tgbart faß mich mit funlelnben 
Singen an, ergriff meine Necßte, alg wollte er fie nimmer loglaffeu unb 
fprach: „©agen’g mei Siabcr, Sßren 2)eutfchen b’ßoam, Wir Stroler foan 
beutfd) unb wolleng ewig bleib n." 

Shit ShenfCßen bon fo treubeutfeßer ©efinnung müffen Wir in güßlung 
bleiben, fei eg bureß ben perfönlidien Sertcßr, bie Slrt ber ©emeinfehaft, 
bie bie Srüde bon Shenfcß su Shenfcß feßtägt, fei eg baburch, baß wir 
bie geiftigen Sanbe ber Sruberfcßaft hegen unb pflegen unb bem Süroter 
3um SeWußtfetn bringen, baß Wir ißn auch fernerhin alg Slut bon 
unferem Slut betrachten, unb baß wir bag Wunberbare Sanb, bag in 
ber politifd)en unb lulturetlen GntWidlungggefcßid)te beg beutfehen Solleg 
einft eine fo große Nolle fpielte, and) Weiterhin alg bag betrachten, wag 
eg feit über anbertßalbtaufenb Saßren War, alg b e u t f cß e g Sanb. Unb 
an ben gefchichtlid) gegebenen Sebölterunggberhältniffen Werben bie Italiener 
bergebltcß rütteln, ©g Wirb btelmeßr fo tommen Wie auf bem borjäßrigen 
Naturforfcßertag in gnngbrud ber Sürgermeifter biefer ©tabt fagte: „Sie 
jehigen unnatürlidien ©renjen werben einmal auggelöfcht werben wie bie 
©triCße etneg Kinbeg auf einer Schiefertafel." 

Soraugfeßung bafür ift, baß Strol auf bie ©efamtßett aller beutfehen 
Soltggenoffen bauen tann. ®ie Hoffnung muß Wacß bleiben, baß fteß 
bgg bcutfdje Soll, auch Wenn eg heute tief gebemütigt unb mit Saften unb 
©orgen beloben ift, nie unb nimmer mit ber Srennergrenäe abfinben unb 
mdu bulben Wirb, baß einem gledcßen Grbe, bag bie Gugel, alg fie ung 
einft bag Sarabteg entführten, mitsuneßmen bergaßen, ein Soll feinen 
Stempel aufgebrüdt, bag alg erfte .£>elbentat bie ©efüßllofigleit beging, in 
Sheran an ber Sahnhofghatte, wo bie $angfd)Watbe eine .^eimftätte ge» 
funben, fämtltche ©cßWalbeuncfter augsuftoßen unb bie jungen ©cßwalben 
3u berfpeifen. 

Sarum müffen Wir treu su unferen Srübern im ©üben halten. Noch 
mutiger unb suberficßtlicher Wirb ber ©übttroler fieß jum Seutfcßtum be» 
tennen unb gegen alle SerWelfcßunggbeftrebnngen anlämpfen, Wenn er fießt, 
baß Wir ihm ben Nüden ftärten; noch mehr Wirb er bann im ©lauben 
beftärlt, baß audi für ihn bie Shorgenröte einer anberen 3eit heranfjießen 
wirb, einer 3eit, bie Wieber bag Sehen lebengWert macht unb freubboller 
ift alg bic heutige, wo wir nur all.cuoft an bie traurigen Serfe beg Stebeg 
erinnert Werben, bag Wir fo oft in ber ©dmle gefungen: 

„©anj ®eutfd)lanb, ad) in ©ram unb ©eßmerä, 
Shit ißm bag Sanb Strol." ^er SBaltherplat? in Sojen. 
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$in Sand 6urcD öte Abteilung ftuljrort. 
HI. 

Die Hochofenanlage einft un6 fehl. 

S'tadibem toir ung in 2 StuffaCen mit ©tfenerj uub flol§, ben vaubt- 
robftDffen für bie !9iobeifertbarfteUuna, befeftäftföt üaben, lönnen mir uuä 
nunmebr ben ft o rt) o f c n b r o j e fi felbit unb bie (Sutmicftuna feiner Secbnit 
unb fttlfsnutict feit ber Seit, Ino bie Siamine Beim 'dboeiiir nun erften 9Kai 
rancBten, in§ ScbacBtnis jurüctrufen. 

X'ie @efcbic£)te ber Biutirorter ftoeböfen ber lebten 70 Sabre umfaftt 4 
Saupertoben. Sie erfte tßeriobe beainnt in ben Sabren 1854—56 mit bem 
»au non 4 Oefen bon ic 80—100 cbm Saffunflgraum. Sie tnnrben febon 
mit Siotg betrieben, naebbem bag ältere SCbtnefternmerf in ©ergeOorbecf 
alg eineg ber erften in Semfcluanb mit foicbem ©rfotge bon ber .tiotstoble 
jum ffiotS übergangen Inar, baß beffen Stobeifen ficb ioeit unb breit größter 
©etiebtbeit erfreute. Sie berfebiebenen ©rjforten aus bem reichen ©ruben* 
beftß ber ftütte mürben in ben Grffammern jertfeinert unb meebfetmeife 
gefebiebtet, gemöllert, in ftanbmagen geloben unb mit SBaffertonncnaufäügcn 
auf bie ©iebt ber Oefen gefebafft. Stefe Slufäüge Boten bei ftrenger Eälte 
iufO'tge ihrer bötligen ©eretfung poar ein miuterliCb fcböneg Scbaufpiel, 
legten aber ben ©etrieb lahm. Sag ©erlaben bon ©rj unb Siolg, bag ftcram 
febaffen an bie Slufrüge, befonberg aber bag aiufgeben in bie Oefen, bag 
ioegen ftarfer ©asbeläftigung febmterig mar, gefebab bon ftaub, unb erforberte 
biele Mrbeitgfräfte. Sen Äofg lieferte eine eigene Stoferei, bie febon im Sabre 
il856 64 fog. Sienenforböfen umfaßte. Sie ßtafe mürben für SebeUung 
bon Sampfteffetn unb eifernen Oiöbrenminberbißern bermenbet, bie SSinb» 
temperaturen big 300 <> erreitben ließen. Stebenbe Sampfgebläjc mit mäit!> 
ttgen Scbmingbebeln berforgten bie Oefen mit bem nötigen SSinö. Sm geuer 
ftanben metft 3 Oefen, bie faft augfcbltcßlicb ©ubbeleifen erbliefen, bag in 
ben eignen 50 ©uböelöfcn in Stabt umgemanbelt unb in ben SBalimerfen 
ju ©ifenba6nfcbtenen unb ftanbelgeifen berarbeitet mürbe, ©on ben bama* 

ttgen tletnen ©erbältniffen gibt bie ©rjeugung ein ©ilb, bie in ben erften 
10 Sabren 10—16 000 Sonnen jabrlicb betrug. 

Sie Ob eite ©auperiobe beginnt anfangg ber achtziger Sabre, alg ber 
Sbomagftablproäeß jur Ginfübrung tarn. @g mürben 4 größere Oefen gebaut, 
bie aber jahrelang nicht richtig in (Sang su bringen maren. ,3um Seil 
mußten fte nach turner ©etriebgseit micbcr a-bgeriffen unb neu jugeftellt 
ioerben. ©aebbem auch bie alten eifernen ©Mncerbiber bureb folcbe aug Stein, 
Sauart Gomper, erfeßt maren, mte fie noch beute in ('iebramn finb unb SBfnb» 
temperaturen big 700° ermögitibten, gelang ein erfolgreicher ©etrieb ber 
Oefen. Sampfaufjüge unb fcbneller iaufenbe liegenbe Sampfgebtäfe beutfCben 
Urfpmngg jengten bon ben Sortfcbnitten ber SJiaftfuncninbuftrie. Sie Gr» 
seugung ber Oefen flieg bamatg auf inggefamt 70—80 000 Sonnen im Sabre. 
Sn biefe Seit fällt bie nach bi eleu Sebmierigfeiten erreichte erftmalige Sar» 
ftellung bon Serromanaan, eineg bocbmauganbalttgeu Gifeng! Ser SttrU 
ofität halber fei bähet ermähnt, baß man ben auf Serromangan ge-benben 
Ofen längere Seit bureb hohe Srettermönbe gebeimnigbott gegen bie Slußeu» 
mell abfcbloß. 

Sie brüte ©auperiobe feßte Gnbe ber neunziger Sabre ein unb fd>uf 
fenfreCbt sur SängäaCbfe ber alten Oefen eine ©euantage. 3 Oefen bon 
400 cbm Sußalt mürben nadtefnanber gebaut. Sie alien Oefen blieben 
poar borläufig noch flehen unb berbienlen fleh burch Grblafen bon Speäial» 
eifenforten bag (ßnabenbrot, aber bie Sage ber fogenannten „©iepenföppe", 
ibie fie nunmehr ihren größeren ©rübern gegenüber fdtenbaft hießen, maren 
bodi gejähii. Gleidj.mitig muchfen and) bie äßinberbißer immer mehr in bie 
.i'öhe unb erreichten hei 7 ©leier Surdmteffer eine ftöbe Pon 30 ©leier. Stc 
SBiwbtemperaüiren tonnten haburCb big auf 900° gefleigert merbeu. Sie 
■fjoebofenteiftimg betrug 200 Sonnen je Sag unb Oefen unb bie Gefamt» 
iahregerjeugung 250—300 000 Sonnen. Sie tmeite grunblegenbe UmmäSung 
in biefem Seitabfdmitt mar bie mettgehenbe ©ermertung ber Ofengafe sar 
firafteräeugung, naebbem bie grage her Gtagreintgung gelöfl unb eine betriebg» 

fiebere Gagmafihine bag Sicht her ©3dt erbiidt batte. @roße ©agmafchanlagen 
mürben gebant, bie ha§ gefamte ©icbtgag reinigten, ©cäditige ölagjentrald’. 
entflanben unb berforgten mitteig großer Wagtraftmafcbinen bag ganje Sßert 
mit elettrifcbem Strom. Sampfteffel unb Sampfgebläfe berfd>manben uacb 
unb nacb, unb idmellaufenbe ©aggebläfe traten an ihre Stelle. Ueheralt 
febnurrteu unb furrten ©lotore. Sie ©lettriptät hatte ihren Siege&lauf bc 
gönnen. Sroßbem herrfchie noch in einem fehr miditigen ©unite hie alte Seit- 
Sie fchmere ftauharbeit heg ©nflaheng her Sdtmeijmatertalien, heg fterau» 
fahreng an hie efeürtfchen aufjflge unh heg 9lufgebeug in bie Oefen mar 
beftehen geblieben. Sn her räumlich befchräntten ©löllerballe herrfdfle, uamem 
lieh alg äcitmetfe 7 Oefen tm geuer ftanben unb bie ©elcgicbaft auf 800 ©laun 
gefliegen mar, ein nicht abreißenbeg unbctmlicbeg unb beängftigeubeg ©e» 
niimmel bou magenfahrenben ©lenfdten. 

Grfl hie bierte, 1910 beginnenbe ©auperiobe follte auch bierin SBanbcI 
febaffen bureb bte Ginfübrung hon eleftrifcben Scbrägaufäügen in ©erbinbung 
mit gubringermagen unb ©untern. SBir feben beute ein gan? anbereg ©tlb, 
•alg eg bie .ftocttofcnanlagen jabrjehutelang boten. Gg mirb beberrfebt bureb 
bie brei 70 ©leier hohen Schrägaufsüge, dunftmerfe finnreicher Slonftruftion; 
babor hie lange Seile her ©unter, big in bie mir türdtcb bie Grse Pom tKOeut 
iaug Perfolgt haben Sie ©unter beft-ehen aug 2 ©eiben bon tm gunmen 24 
in Gifen auggefübrten Grstafdten für bie berfebiebeueu Gehörten. Sie Grs» 
tafeben merbeu bon 2 paraielt sur Sänggacbfe liegenben ftoetibabneu beflricben. 
Sie tragen an ihrer unteren Seite ©erfeblüffe, bureb bie bie Grje in bie .Uübd 
her Bubringermagen abgemaen merbeu. 8 Bubringermagen unterfabren auf 
2 ©’teifen hie Grätafd)en in her ganjen Sänge. Sie tragen je amei Srebtctler 
5ur aufnahme ber slübet. Blucdg gleichmäßiger ©erteitung ber Grje merbeu 
hie Srebteller beim Ginlaffen her Gr’,e in Semegung gefeßt. Surd) eine finu» 
reiche ©erbinbung mit einer SÜSage mirb gieiaiaeitig bie ©ermiegung ber 
6—8 Graforten ermöglicht. Ser gefüllte «übel mirb unter bie Saflfaße 
beg Sdflägaufaugeg gefahren, angehärtgt unb auf hie ©icht beförbert. Stier 
erfolgt bie Gutleerung airtomatifcb hurdi Senfen heg «übclbobeng uub her 
abfcßliußglode heg ©agfangeg. Su gleicher SBeife mirb mit ben «otgtübeln 
Perfahren, bie, mte mir gefehen haben, an her Soferei belabeu unb Pon bori 
mit eleftriflhen Sofomotiben ben aufaügen jugeführt mürben. Sehet Slufang 
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tiermna auf blefe 29eifc in 24 ©tunben 2000 2onucn ©#melämaterialien m 
bic ''el'ii ju bcfdrbern. Wan benötigt baju nur 12 Siann. ®ine faft boUige 
'.itienTcbenicere jcictmet baiter )ctu bue Wöllertjattc im «egenfafi 5u bent 
Slmeifcugclmnunel ber trüberen Seit auö; man fiebt nur Öotomotiben unb in 
ben Siufjngen auf» unb abfabreubc slübcl. 

^ie ßoefiöfen baben je 500 cbm 3nbait unb erieugcn im .bitttei o(»0 
Jonnen tSifeu. ©ic tuerben ban 33 Meter bo-ben Obmcren Dfengerufteu 
ciugcfcmoffen, bie bie Dfenfcbadtte unb ©tufijoebe beg Mufjugeg tragen, ©eitcit 
unb 'Haft finb eifengebansert unb ganje Öäcbe SBaffer fließen 3ur siubiung 
an ibneu herab, tie (Sifcuabfticbe, bet flottem 'Betriebe 70 80 tonnen febtoer, 
tuerben ade 3 ©tunben in 2—3 35 tonnen faffenbe auggemauerte tSifenpfanncn 
gclaffen unb burcb cine clettrifcbe Sofomotibe bem ©tabnoerf lugefübrt. ~a» 
©cbrieften beg ©ticblocbeg, frnber eine beiße 'flrbeit bon lo—-0 «itnuteii, 
erfolgt beute fpielenb mitteig einer Mafcbine, bic unter 12 21tmofbbaren ^.ruct 
bie ©tobfmaffe in baä ©ticblocb ciufüurt. 3n bie ©aubbetten ber «teßbatten 
abgcftoclieueg öifen luirb burcb eleftrifcbe «raue mittelg ©cblaatberfe 3er- 
tlcincrt unb burcb 'Diagnetc berlabcn. tie ©cblacte wirb tetfg burcb -Buffer 
in ©eWaefenfanb ucrtuanbelt, ber für »auvmeefe unb für bie Bementfabrifanon 
nebrauebt luirb, teilg in «etten gegoffen ober alg Silo Web lade «efturst unb 
nach bem Grialten gebrochen unb gefiebt. 3e nach Körnung finbct fte bann 
alg SfUitt für »ctoubereitung ober alg »actlagc für SBege» unb ©lergfiau 
»ertuenbung. troftbem muß leiber noch ein teil ber entfaltenben '^elracfc 
nublog auf bie £>albe geftürst tuerben. 9118' Stufgaben ber naebften äufunr 
fiub bie Grricbtung einer ©icbtftaubbriletticrung unb etneg tHeferüeofeng m.t 
©dirägrarfs ^ $)odiofeubctrieb bau ber -98iege bor 70 Bahren big 

uim beutlgen tage betrachtet, ter raftlofe ©iegcglauf ber teebntf bat in 
biefer Seit alle vcmmuiffc überrannt unb alle 20 Sabre ein neueg unb beffereg 
ffllerf erfteben taffen. Söir aber richten fragenb unfere »liclc in bte Sulunit 
unb fönnen ben «ebanfen nicht faffeu, baft bicücidn in »eiteren ^0 Swrcn 
all bag, mag tuir beute alg äBunber ber teebntf Itaunenb leben, tuieber alj 
berattet bem Untergang gemeibt ift. 

¢05 «ettungsntefen 6er Slbtetlung Tiubtort. 
ii. 

©leicbjeittg mit 
bem Stufbau beg 
fRettunggmefen? in 
einem .iMUtentuerte 
muß ber 91 u g b i I» 
bung ber 
St a u n f cb a i t e n 
mit SBiiebetbc» 
.1 e b u n g g g e r ä» 
ten unb bon 
§ a n b auch regeg 
Sntereffe entgegen» 
gebracht »erben, 
tenn mag hilft el 
fcbließlid), menn 
man einen Mit- 
arbeiter aug einer 
gefährlichen Sage 

befreit bat, ohne ihm bann, menn er in freier Suft ift, auch mit Sieber» 
belebung beifteben 311 fönnen. 

®g ift bei einer ©agbergiftung nicht immer möglich, gleid) mit bem 
einen ober anberen SBiebcrbelebungggerät 3ur ©anb 3u fein. Xeäbalb haben 
mir neben ber Slugbilbung unterer ftfettunggfeute mit bem »utmotor bon 
träger unb bem Snbabab»@etät bic größte ©orgfalt barattf bertuanbt, 
jeb'en einfeinen mit ben Sieberbetebuugg-bemegungen bon §anb naeft ber 
Mctbobe bon Sblbefter befannt 31t machen, tiefe ©ache ift feßr leicht 3« 
erlernen unb befiehl barin, baß ber »eVunglücftc, auf bem Süden liegeub, 
mit fdtarf fcittuärtg gebrebtem Kopfe an ben »orberarmeu genommen toab 
unb bann feine Mrme über ben Kopf htnaug in geftredte ©tellung gesogen 
tuerben — Ginatmung, tann Werben bie STrme surüdgebradtt unb bie 
Oberarme feitwärtg gegen ben »rufttorb gebrüdt — Slugattnung. ©leidt* 
seifig ift Sorge 31t tragen, baß ©auerftoff berbeigefebafft luirb, bamit bem 
Berunglüdten unter ftänbiger gortfeßung ber »etoegungen babon gegeben 
tuerben fann. Sille Settle, bie beute an mit Sag bebeisten Oefen arbeiien, 
fotlten beftre-bt 
fein, biefe einfadte, 
aber gute 9(rt ber 
SKieberbelebung su 
erlernen, um alg 
erffe Helfer im 
Notfälle beifprin 
gen su fönnen. 

Seiber bc» 
gegnet man oft 
einer großen Sn» 
tercffelofigfeit. <58 
fommt bor, baß bei 
einem Unglüdgfalle 
febr biele Su* 
fdiaucr fugegen 
finb, bie bann 
and) noch, ohne 
bon ber ©ache 
felbft etwas 311 betitelten, ben .^eifern mehr ober Weniger gute tHatfchläge 
glauben erteilen su fönnen. Sßenige finb aber ba, bie tatfräftig supaden. 
Man berfeble au» nidtt,* bei Unglüdgfällen, bie eine SBieberbeIebung8arbeit 

bebingen, gletdi 31t einem Strstc 311 fdtideu, beim eg fann borfommen, baß 
ein gall, ber anfaugg nicht fo bebeufltcb augfiebt, boeb ärstlidie .§)ilfe ge» 

®ie SSieberbelebunggarbett wirb in leßter Seit burd) ein 'Mittel — 
Sobelin genannt — noch tatfräftig unterftüßt, unb SWar in ber «Seife, baß 
bem »erunglüdten, fei er nun gagbergiftet ober burcb eleftrifchen Strom be= 
täubt, <£infpriß«ngen gegeben werben, ©aneben muß natürlich bie SBteber» 
belebung eifrig fortgefeßt Werben. ©a-S neue Mittel foil tu ben meiften 
gälleu eine unmittelbare SSirfung haben, »ei 11118 ift bie Sache praftifcb 
noch nicht gebraudit worben, beSbalb fönnen Wir babei bon eigenen Gr» 
fabrungen noch nicht fpredfen. 

»ei einem »erunglüdten, ber einer eleftrifchen Seitung 31t nabe ge» 
fommeu ift, ift eine fräftige yersmaffage ansuWenben, unb nur bann, Weuu 
bie erften 9tugenblide fdiuell basu beniibt werben, fann eine Stettung Grfo.g 
haben. G8 fommt bann bie «Steberbelebung binsn. 

©er große SEert all biefer Sachen Wirb aber erft bann richtig erfannt, 
Wenn ^8 gelingt, einen 9IrbcitSfameiaben Pom fidtcren ©obe su erretten. G8 
muß für jeben, ber ftch bie gertigfett ber SSieberbelebiung angeetguet bat, 
cine gain befoubere greube unb ©enugtuuug fein, Wenn e8 gcrabe ihm ge» 
Itngt einem Menfcben ba8 Seben su erhalten, ©i-efer ©ebanfe allein mußte 
idtou’ 9f.nfporn fein für alle, bie fielt ber fie nmgebeuben ©«fahren bewußt 
finb fidt ber Mühe 31t unterstehen unb bie SSfeberbelebunggarbeit su er- 
-lernen, bamit im ©rnftfalle nicht foftbare Seit Perloren geht unb überall, Wo 
eg nötig ift, bic erfte vdlfe fofort tatfräftig einfeßen fann. 

Sn biefem ©inne mutig an8 SSerf. 'T' rt r v 

Vorbeugen ift beffer als heilen! 
»ei »eeubigung ber Snflation ging ein 9lufatmen burd) 
unfer gefamteg »olf, unb bag War beredttigt, beim 
e8 fteßt uns allen noch feft in ber Erinnerung, Wie wir 
laufen mußten, um bag beute erhaltene ©etb am 
gleichen ©age noch auSsugeben, ba man am näehften 
Morgen oft nur noch bie Hälfte bafür laufen fonnte. 
©a8 ift beute nicht mehr nötig, im ©egenteil ift ung 
Wieber bie Möglichfett gegeben, für 9lnfd)affungen 
©elb surüdsutegen unb einen ©pargt01 eben für unfere 

^ U »it iniHfovt 

entwertet. 
91ber Wie eine je-be äHebaille ihre Kehrfeite hat, befiehl eine Kehrfeitc 

ber ftabilen äSährung barin, baß befonberg unfere a r b e i t en b e »e» 
Pölferung wieber wie in ber -«orfrieggseit P 0 n einer großen S a h l 
Dfeifenben befneht Wirb, bie ben Seuten unter angebltch günftigen »e» 
bingungen bie Perfchiebcnften ©achen aufsufdfWäßen berfuchen. ©ie 
häufige Snanfprudmahme unferer Sfeditgaugfunftgftelle seigt, baß fich be» 
fonberg bie grauen öon biefen iHeifenben betören laffen. @g fann gar 
nicht genug baoor gewarnt werben, augWärttgen unbefannten girmcu »e» , 
fteltungen 3U machen unb bor alten ©Ingen »efieltfcheine su unterfchreihcu. 
©er einbeimifdie Kaufmann ift in ber Sage, allen »ebürfniffeu beg fanfenbeu 
»nMifumg gerecht su werben, unb Wenn er irgenb einen 9lrtifel, fei e8 nun 
ein beftimmteg »udi ober ein befonbereg !»tlb ober irgenb einen ©pesiai» 
artifel nichi am Säger porrätig haben fottte, bann ift er lieber gerne bereit, 
auf »eftellung biefen «trtifet ohne befonberen »reigauffchlag su befChaffen. 
Er ift auch unter ben heutigen »erbältniffen gerne bereit, bem Käufer 
Sahlunggerleichterungen su geWähten, fo baß her Käufer gar nicht baiauf 
angeWiefen ift, feine »eftellung bet unbefannten girmen su machen. ®ag 
Kaufen am Ort hat aber auch noch einen anberen großen »orteil; wenn 
mau an ber gelieferten Sache irgenb Weldie 9lu8ftellungcn su machen hat, 
bann ift ber einheimifche Kaufmann im Sntereffe einer bauernben Kunbfdiaft 
gerne bereit, berechtigten Sßünfcheu nachsufommen, Währenb man bet aug» 
Wärtigen girmen, Wie bie Erfahrung gelehrt hat, hiermit nur in ben feltenften 
gälten Erfolg hat. 'Mau foil fich baber auch nicht burdi Mtttetb mit bem 
feine Mot flagenbcn 'Jteifenben beetnfluffen laffen, »eftellungen su machen, 
©ie girmen flogen nämlid) ihre gorberungeu auf ©runib beg unterfchriebenen 
»efteltfcheineg ohne ©nabe unb ’»armhersigteit ein unb laffen fie fpäter ben 
»eftellern mit ben nicht geringen »eänganwalte- unb ©erichtgfoften Pom ] 
Sohn einhalten. ©er Mrbeitgcber ift gefeßlidi Perpflichtet, einem ffliehen | 
gerichtlichen »fänbungS» unb UeberWeifunggbefdiluß su entfprechen, b. b. i 
feinen «trbeitern unb 'Jfngefteltten ben »etrag am Sohn ober ©ehatt su 
fürsen, wenn er fich nicht fibabcnerfaßpfliditig machen Will. 

E8 ift baber aiigebrad)t, immer unb immer Wieber auf fölgeube 
©r unb f äß e im © ef ch äf 18Per f eh r aufmerffam su machen: 

1. iKaufe unb beftelle nichts, Wag ©u nicht nötig hnfl. 
2. »eftellc niditg bei auswärtigen IKeifemben, Wag ©u am Orte ober in her 

Mähe im Saben in gleicher »efeb affen heit unb su gleichen »reifen 
faufen fannft. Sm Saben haft ®u MuSWahl unb fiehft, WaS ®u 
befommft; beim Meifenben faufft ®u häufig bie Kafte im ©ad. 

3. Vtnterfchrcibc feinen »eftellfchein, ben ®u nicht gans gelefen unb Per» 
ftanben haft. Unterfchreibe nie, ehe ber »eftetlfdietn nicht gan3 aug» 
gefüllt unb UnsutreffenbeS ober nicht «eraihrebeteg burchgeftrichen ift. 

4. Stehe su, ob bie Sohlen unb »reife ftimmen. 
5. Sieg auch bie fleingebrudten ©teilen, fie finb manchmal bie wtCbtigften. 
6. »erftehft ®u etwas nicht, fo laß ©id; auf feine Erflärungen ein, fonbern i 

Perlange, baß eg geftrichen wirb. Unterfchreibe nicht, wenn man nicht j 
ftreichen will. 

7. Eg gilt nur, wag im »eftellfchein fleht, »erlaß ®td) nicht auf m-üttb» | 
liehe »erfiCherungen ober Mebenabreben. Unterfchreibe nicht eher, alg big j 
adeg im »eftedfehein fteht, Wag man bir uerfprodjen hat. 

8. Mit Metfenben uubefannter girmen oerhanble nur bor Seugen. 
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9. ilerlanoc ^bfciirtft bom ®efteHWeln uiib laf? btc 3lb?cbrift bmn SJelfenbcn 
nntetfcfireiben. '^rttfe gan? genau, ob 9lbffbrlft unb iBeftcüfcbetn über* 

$ ctrvftimmcn. 
10. Unlerfcf)reibe feinen Sefteltfifietn bon einer ouStbärttgen @irnia, too als 

©rfüttungSort o.ber ©ericbtSftgnb ber SBofmort ber girma gelten feil. 
®erlange, baß ber Sab geiutcbe'u toirb, fonft unterfclireibe ntctrt- ~u 
totrft fonft anätoärtg etngeflagt unb bureb «erfänmniSurteü berurteilt, 
toenn $u Xtr ntctit bort einen Wecbtsantoaü nehmen fannft. 

11. .'güte Sief) bor üiiateniaölungen, fte feöcn billig auä, aber fie louun n 
teurer, als toenn bie Sanffumme in einmal beiablt toirb. Siannft Xu 
ntebt regelmäßig lablcu, fo nimmt man Xtr bie SBare toieiber ab unb 
bon Xetnen Gablungen befommft Xu niebts toieber. 

12. ®3enn Xu tvoti biefem allem einen Seftellfcöcin unterfebrieben baft, fo 
jable, and) toenn Xu bermeintlicb ju ltnreebt sablft. 'Urojeffe niebt, 
benn bor ßlericlit giltft Xu bureb Xetne Unterfcbrift als einberftanben 
mit bem gnbalt beS SefteUfcbeineS, auf @runb beffen Xu berurteilt 
totrft. Xu baft bie OericbtS» unb SiecbtSantoaltsfoften babei iu sablen. 

«lorftebeubc ^außtmerfmale follte ficb feber 5ur fRiebtfcbnur matbeu, 
fie niebt allein lefen unb bann ba§ »latt beifeite legen, foubern 
bebenigen. X er Wann muß biegrau, biefe ben mann barauf auf» 
merffam maiben; auch foil im gamilienfreife mit ben ertoaebfenen SfHnbcrn 
barüber gefbroeben toerben, bann erft fönnen biefe Seilen ben Stoecf erreiebeu, 
für ben fie gefebrieben finb: Siacbteile berbüten' 

©leitbftrom uon 600 000 itolt. Xie eräeugung febr boeb gefbannten 
SBecbfelftromeS bietet heutzutage feine großen ©ebtoierigfetten rnebr unb man 
benußt zur Prüfung bon eleftrtfeben aiuSrüftungSteilen in ben Saboratorien 
©bannungen biS 1000 000 Soli. ©S gelingt jeboeb biel fditoerer, bbbe ©leid)« 
fbannungen zu erzielen, «ereinzelt bat man ztoar 250 000 «olt, amb biS 
400 000 ®olt erreidü; ieboeb tft eS erft bor lurzem in granfreicb gelungen, 
bureb geeignete £interetnanberf<baltung mehrerer ©leiibricbter unb Sionbem 
fatoren aus normalem aBecbfelftrom eine 6fteicbfbannung bon 600 000 Soll 
zu erzeugen. Xabei tonnte man eine ©tromftärfe bon 30 mtHiarnb. erzielen. 
Xie gunfenlänge betrug bei ©ntlabung zhüfeben ©btßen 1,20 meter. Xiefe 
©rrungenfebaft fommt eiuerfeits ber bbbftfaltfiben gorfdmng zugute (Unter* 
fuebung über ben Stufbau ber materie, Sttomzertrümmerung); anbererfeitS 
hofft man zu £etlztoeden nach ©nttoidlung geeigneter fftöbren mit fpilfe 
beS bodtgefbannten ©leidtftromcS getoiffe Strahlungen zu erzeugen, bie mgn 
biS jeßt als nur bom füabium auSgebenb fennt. 

Z Hus 6em «d(D 6er 5rau. |z| 
tnut zur fiigenfleihung. 

meift macht eS ficb bie grau bon beute in ber SluStoabl 
ihrer aieibung recht beguem. ©nttoeber beftditigt fie 
eines ber Stiefenläger in ben mobernen SBarenbäufern 
unb fudft fiCb baS heraus, toaS ihr gerabe in bem betref» 
fenben Stugenblid zufagt ober läßt fid) ggr auf bieleS 
füeben ber ®erfäuferin bin zu einem £auf berleiten, ber 
garntdrt in ihrer urfbrünglicben Stbficbt lag, ober fie be* 
fteltt ficb eine ©cl>neiberin, bon ber fie ®orfdUägc er» 
toartet. SSo bleibt ba ber eigene ©efebmad, ber eigene 

SBlVue unb bte eigene Sßerfönlidifeit? „ga," toirb manche barauf fagen, „ich 
toüßte febon, toaS zu meiner ©rfebetnung am heften haßt unb toaS ich am 
tiebften tragen möchte, gber toaS nußt mir ein berfönlicber ©efebmad, toenn 
eS ffleiber nach eigenem ©efebmad nicht zu taufen gibt unb toenn man nicht 
baS ©elb bazu bat, eine teure Sdmetberin zu bezahlen?" 

Unb boeb fann man auf biUtgem SBege zu einem Eletb gelangen, baS 
gänzlich nach eigener SBabl bergeftellt tft, nämlich inbem man mut zu ficb 
felber faßt unb eS felbft fdmeibert. ©etoiß beißt eS auch in ber Sdmeiberet: 
„Uebung macht ben meifter." Xie Slnfertiguug beS erften .tleibeS bereitet ge* 
toiß ettoaS flobfzerbreeben unb ©ebtoterigfeiten. Slber baS zweite ütirb be* 
ftimmt fCbon ettoaS leichter gelingen unb toer 3 ober 4 Kleiber angefertigt 
bat, ber toirb ficb bereits eine getoiffe ©efcbidlicbteit angeeignet haben unb 
toirb etnfeben, baß bie anfänglichen mühen fid) reichlich lohnen. 

Sn aBirfftcbfeit tft baS ©dmeibern beute febr leicht, einmal toeil bie 
Stöbe einfach ift unb ztoeitens toeil man für toentgeS ©elb einen Schnitt er» 
fteben fann, ber nicht nur bie ®orlagen für baS Sufämeiben enthält, fonbern 
and) eine genaue Slnleitung, tote baS Sleib genäht toerben muß. gür ben 
gab, baß man feine Siäbmafcbine zur Serfügung bat, fann man bte Siäbte 
— eS finb ihrer bei ben mobernen EleibungSftüden fo toentge — auch mit ber 
£>anb nähen. Sn ben feinen SltelierS toerben bie guten ©geben nur auf ber 
S>anb genäht, ©obten fie anfangs nicht fauber toerben, fo fann man fie ba, 
too fie fiCbtbar finb, mit .yoblfaum auSfcblagen laffen, ber bei leichten @om» 
merfletbern gleichzeitig zum Sdmtud bienen fann. ©diließltch toirb jebe eine 
greunbtn haben, bte ihr gern beim Sufchneibeu unb Slnbrobteren bebilflidi ift. 

XoS ©ebueibern ift alfo getoiß fein mühfeligeS Unnftftüd, int ©egenteil. 
eS gibt greube am eigenen Schaffen, regt bie Sßbantafie an unb febärft ben 
©efebmad für feböne Sinien unb garben.' Xazu fhart man eine 9)1 enge ©elb, 
toenn man bebenft, baß eine mittlere ©ämeiberin bereits 20.— XUarf für bie 
Slnfertigung eines einzigen SWeibeS berlangt. Subem man biefe Soften fßart, 
fann man ficb befto beffere Stoffe laufen ober ficb häufiger bie Slnfertigung 
eines SlletbeS erlauben. 

Slur bie grau, bie fid) ihre Stletber felbft berftebt, fann audj aus ben 
taufenb möglicbfeiten feböhfen, bie toir beute baburd) haben, baß bte Snbuftrte 
ftänbig eine SiiefenauStoahl bon allen möglichen Stoffen mit unzählig ber» 
febiebenen garben unb SJluftern uon Stäubern, ®ortcn, ©hißen unb Slumen 
fdtafft, auch fdion zu Streifen, bte für einen fdnualen ©elbbcutel erfcbtoinglicb 
finb. ©s ftebt alfo feber grau bie Xür offen, ficb nicht nur ein Sllcib tu ber 
ißbantafie auSzubenfen, fonbern eS ficb auch fo berzuftellen. Slußerbem läuft 

man in einem felbft angeferttgten Slteib niemals ©efabr, baS gleidie ^lleib 
auf ber Straße an einer anberen zu feben. ©düteßlicb erzieht baS Sclbft» 
febneibern ben ©efebmad unb gibt ber grau bie gäbtgfcit, fachberftänbige 
Slritif an bem zu üben, toaS bie ©efcbäftSbäufer alS leßtc SJlobe hretfen, 
unb baS abzulebnen, toaS ihrer eigenen ©rfdieinung unb ihrem ßcrfönlicben 
©efebmad nicht entfhrtcht. 

SJlancb eine toirb beim ©dmeibern in fidt eine funftgetocrblichc Slber 
entbeden. SilinbeftenS genau fo biel greube tote baS ©nttoerfeu eines ftlelbeS 
bereitet baS ©nttoerfen eines ©tidereimottbS ober einer Störte, ©in ®crfuch 
Zeigt, baß auch biefeS feine ftejerei ift. Stm flotteftett läßt eS fid) mit SSotic 
ftiden, bte auf feber ©toffart, auch auf leichteren Stoffen, reizbott auSfiebt- 
XaS früher fo beliebte SZerlgarn toirb beute nicht mehr fo biel bertoeubet. 
$3er fid) ettoaS mehr SJlübe machen toill, benußt Seibe; aber eine Stiderei in 
©eibe muß natürlich feiner ausgefüßrt toerben als in SBotle. Sludi ein ©olo» 
ober ©iiberfaben toirft zutoeilen febt fthött. gür ©ommerfleiber fann man 
fid) bübfebe 991otibe in gilet» ober ©ttterarbeit berftellen; toeiße Stlufen ba» 
Ziert man mit einem gädeben in ©chtffcbcnarbcit. Sehr mobern unb bor* 
nebm, aber ettoaS mübfelig, finb ©tidereien aus Sterlen. Xurcb eine folche 
$anbarbeit, bie feineStoegS großen ©tilS zu fein braudit, fann man bem 
Sleib eine ganz herfönliche 91ote geben unb eS gleid)zeittg toertboll gcftalten, 
ohne große SlnfcbaffungSfoften zu haben, benn bte haar gäben, bie man zum 
£>anbarbeiten braucht, fann ficb Jebe grau erfebtoingen. 

Seßten ©nbeS fommt eS ja auch nicht barauf an, toaS baS «leib gefoftet 
bat. Sm ©egenteil, ein foftbareS slletb ftemhelt bie Xrägerin noch longe nidit 
Zu einer Sterfönlichfeit, toäbrenb tooßl herfönlid)e SBerte bureß bie Sileibung 
zum SluSbrud fommen fönnen, bie ztoar einfach, aber auf bie herfönliche ©r» 
febetnung ber Xrägerin abgefttmmt ift unb in gorm, garben unb gebmud ben 
eigenen ©efebmad eines freien, felbftänbigen SJlenfchen erfennen läßt. 

(CSram»91adirichten.) 9)larg. ©. 

Unnerträglicbe SHnber toerben am fcbnellften bon ihrer unangenehmen 
©igenfdmft geheilt, toenn man fie mit einem größeren SreiS bon gleichaltrigen 
SSubern befannt mad)t. Sie toerben bann einfeben lernen — je nach ihrer 
»eranlagung längfam ober febtteb — baß eS nötig ift, n a cb z u g e b e n, fid) 
Zu fügen unb unterzuorbnen, toenn man angenehme ©tunben im Sier» 
febr mit anberen haben toiH. 

Men un6 Spott. 
6potttppen. 

Sn ©hortfreifen ift eS febon bon 
alterSber befannt, baß man an ber» 
febiebenen Slierfzeicben ben Xbh er* 
fennen fönne. ©eben toir uns bie 
©rgebniffe zunäcbft für bie Seid)!* 
atbleten näher an, fo ift ohne 
toeitereS etnleuCbtemb, baß ber 28et» 
fer über baS nötige ©igengctoicht 
berfügen muß, um bem ©erät bie 
glugfraft mitzuteilen. SarauS er* 
gibt fid), baß er zu ber erforberlicben 
©tanbfeftigfeit baS breitefte SJeden 
unter ben Seichtatbleten unb für 
ben SSurf eine große Slrmlängc be* 
fißt. 

Sm ©egenfaß hierzu muß ber 
© h r t n g e r fein ©etoidtt fo niebrig 
halten, tote eS bie flraftberbältniffe 
geftatten. ©r zeichnet fid) bor allen 
anberen bureb feine große S3 ein» 
länge aus, feine SlluSfulatur ift 
fchlanf, toeith, ber Oberförher fdratal. 
Unter ben Säufern fommt bem 
©bringet ber Sangftredenläufer mit 
feiner Seiniänge am näcbftcn, toäh» 
renb ber SUaratbonläufer bie ge* 
ringfte ©jtremitätenlänge auftoeift, 
toeil ber mittelgroße ©d)ritt eben 
ntd)t fo febr ermübet toie ber lange. 
Silit bem Sfruftumfang flehen bie 
Säufer an leßter Stelle, man fann 
bieS als SlnhaffungSerfchetnung toerten: ber fcbmale Slörher ftnbet nicht fobicl 
Sufttoiberftanb. gür ben Säufer fommt eS auch nicht fo febr barauf an, mög» 
lichft biel Sttft auf einmal einzunebmen, alS bielmebr recht febnett bie ber» 
brauchte Suff zu erfeßen, er braucht alfo eine fräftige SltemmuSfnlatur. 

XaSfelbe gilt auch für ben © cb to i m m e r. 28aS btefen befonbers 
ebarafterifiert, ift ber berhältniSmäßig lange Oberförher, hinter bem bie im 
Oöerfcbenfelumfang febr fräftigen Sieine arbeiten, ©o toirb für ihn baS 
Sir ob lern beS SSiiberftanbeS naeß bem Sirinzih ber „Xrohfenform", toie fie 
auch ber ftörher bon gifd>en, glugzeugen unb Slennautomobtlcn befißt, am 
heften gelöft. Xer SSafferfbringer ähnelt jeboeb bem ©eräteturner 
mit breitem ©dmlter» unb fcßmalem »edcngürtel unb furzen SJeincn, um 
unnötigeu Sfattaft zu bermeiben. grei ift ber SSafferfbringer jebodt bon bem 
häufigen „SZudel" heS 91ur=@eräteturnenS. 

SSir befinben uns hier auf ber ©renze bon 8eid)t» unb •©chtoer 
a tb let if. Seßtere toirb namentlich bureb bte große ©dmlterbreitc bar 
gefteltt, ben gußballer fönnen toir zur leichten ©eite rechnen, ©r ftebt zum 
Xurnen im ©egenfaß: ©tanbfeftigfeit beSßatb furze Sieine, breites Sieden, 
fcßmalere ©cbultern. Se toeiter toir jeßt in ber Sieibe Siojer, fRtnger unb 
©cßtoeratbleten fortfeßreiten, um fo euttoidelter toirb ber Oberförher, um 

Xie befte Sbeeruicrferin ber Söelt, 
grl. Sifclotte S3 r ö f cb o l b , Stlinben, 

toirft über 33 9)!eter. 
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io tu öfter bie Strmlänflc, um bett @e<mcr aut anoreifcn ju fönneu. $ie atoftc 
»rnftttefe nub «ruftbrcitc acffatfct ein inöfllltbft laneeS %ugöalten in 
einer Sleauna- 

ten nnefleaUcltenitcu aller XDbeu ftellt ber 9K e £> r f am b f e r bar. 
@crabe biefe ißrobortionicrtbeit ift ein befonberer Xbb. beffcu Seltenöett 
um fo mel'r in (Srfcöeinune tritt, je mebr 2bovmuternut>unaeu man ae= 
ntacbt bat. &■ 

Sattenbau und Äleintietjucbt. 
Die De&anMung 6er Eopipflamen im $er()ft. 

Die Dobfbffanjen finb tnjiuiWen unter Darf) aebradrt ober io aeftettt, 
baft man fie fofort bei brobcnber stälte icbüften tann. 9Jlan tnintere nur 
aerunbe 'X'flatucu ein, ©dHuäcblinae berfberren ben guten tCflansen nur bcn 
Splaft unb geben bodt im SSinter ein. Sn ber erften Seit unterfucbe man bie 
bcreingebracbten ijJffanjen nach Ungestefer: Scbnecfeu, Dauienbfüftter, Steller» 
affein unb Stürmer. @in 2JlitteI gegen (Srbmürmer finb abgefocbte jRoft» 
taftanien, mit beren erfaltetem SBaffer bie Söbfe bcgoffen Inerben. De»baib 
iirnmle man jebt Sofifaftanien. Sind) iHauben unb ö:rbraubcu föniicn 
Primeln, Ginerarien unb frticb eingefeftten tUflanjen [cbabeu. Die bou ben 
Söärmern berftobtten 9tbtugtöcber ber Döbfe miiffen iuicber geöffnet luerbeu. 
ffiocb nicbt eingejogene rutottenbffnnseu toie SSegonia, Wloxitta, Galla ünb 
bergt, gieftt man gant mäftig toeiter. 9ltte§ Düngen unb Hcrfeben mufi jeftt 
unterbleiben. Sm UebertuintcruuaSraum iüirb fteifttg aclüftet. Sn ge» 
fcftüftten fKiftbeetfäften rönnen auch helfen, Giolblacf unb Sebfofen überiBintcrt 
tnerben, hier batten fie ficb bicf beffer at§ im Simmer. 9Iotb fönnen ©teer» 
tinge bon ©eranien, fftofen, Gbbeu, Stirfcbtorbeer unb Stucuba ins Sftiftbeet 
ober in ©cfiaTen gefeftt toerben. Stumenttbiebeln, bie noch niebt in Döbfen 
ober im freien Sanbe finb, müffen in ber erften ©ätfte bes fWonats bortbin 
gcbrarfit inerben. Sn ber jinetten Gälftc fcftt mau tpfbansen, bie man ipätcr 
(reiben ibill, in Döpfe, fo Dreibfträucber, Dorouicum, Sltaibtumen, Stofen, 
Sunfia unb bergtcicben. Die 'ßftansen bürfen bann aber nicht inarm gefteilt 
inerben! 1 

Wertsailcrlei. 
bubiiare its hoetöer Vereins. 

SSctet Sipplcr, 
geb. 28. 7.1886, 
cingctr. 15. 8. 1900, 

Sranfübrer, 
an. s. at. 

SHodjcDahstDcrf. 

Sari Sröblid), 

gcb. 17. 5. 1882, 
eingetr. 7. 8. 1900, 

Sotereiarbeiter, 
Soferei. 

»eittctci) (ftottoff, 

geb. 11. 8. 1874, 
eingetr. 6. 1. 1900, 

1. 6djnitter, 
SMedjtnnlaroerf. 

Sari Mafdipicölet, 
geb. 23. 9. 1881, 
eingetr. 15. 2.1900, 

anafdjinift, 
an. z. ai. 

Sbomastoert. 

Cbinunb 6(t)äfer, 

geb. 8. 3. 1875, 
eingetr. 29. 5.1900, 

Sol.-jfübret, 
Seffelfcbmiebe. 

ßbuarb ®lotne, 
geb. 2. 1. 1881, 
eingetr. 20. 6. 1900, 

öebetifdjfübrer, 
an. Z. 91. 

6tabIn>alätoert. 

Stans Sumann, 

geb. 22. 11. 1868, 
eingetr. 8. 3. 1899, 

Hilfsarbeiter, 
Sodjofentoerf. 

9lnbteas Sligge, 

geb. 26. 6. 1863, 
eingetr. 25. 5. 1900, 

9lfdjefat)rer, 
anartimnert. 

suMlarelöer 9lbtdlung «ubrort. 

Sari Reil, 

geb. 21. 9. 1873, 
eingetr. 24. 9.1900, 

anobeüfcfireiner. 
Sonftruftion. 

feintid) Solse, 

geb. 15. 1. 1878, 
eingetr. 19. 9.1900, 

Scftloffcr, 
Sonftrultion. 

Stanisl. (Ctscrtoa, 
geb. 7. 10. 1881, 
eingetr. 18.10.1900, 

Hocbofenarbeiter, 
Hocfjofen. 

Heinrid) Spittanf, 

geb. 28. 3. 1876, 
eingetr. 15.10.1900, 

Heiser, 
Sonftrultion. 

93e«ag: -Hütte unb ©djacht (Snbuftrie»5BerIag Druderei 9l.»@. 
SS. Stub, gifcfter, ©etfenftrcften. Drud: 

JamUiennaf&ric&tcn 6cr Abteilung $oer6cr Dcrcin. 
©eburten. 

Gin © o 6 n: 
29. 9. Sari; Sari Gdeif, soferei. — 30. 9. granj; granä Sürbafcb, 

Soferei. -- 2. 10. $aul; Grnft 93ärfader, 9H. S. 91. getninatjioerf. — 2. 10. 
üBttfrib; 9Bilbe(m Hagemann, Soferei. — 3. 10. SBitlb; 9Bttbelm 9Bteganb, 
Hocbofenloerf. — 7. 10. Sobann; iWaj fRefdffc, Gifenbabnabteitung. — 8. 
10. Sobann; granj atbamcjpf, Horfiofemoerf. — 11. 10. SStttb; 90 üb eint Dnafd), 
©tabttnalätnerf. 

Gine Docbter: 
28. 9. Gtfe; Sart Slug, ©tablinalsinert. — 29. 9. Gäctlia; 9Jttcbael 

iltcebfa, Soferei. — 30. 9. Slfs: iüetnbarb ©toltefuft, aäteebinatätuerf. — 5. 10. 
ibiargot; Sari 93ofi, Hocbofeninerf. — 5. 10. Hübegarb; ©uftab ©cbotben, 
91Ieri)ibal3tberf. — 8. 10. Dberefe; Hetnrid) SSJeber, ©tabttnalätnerf. 

©terbcföttc. 
1. 10. Docftter Gbitb; Gorneliug ©tubter, geuerinebr. — 4. 10. Otto 

©tabl, 9Jt. D. 2t. DbomaSinerf. — 10. 10. Gbefrau ißalentin Soriotb, getn» 
inaläincrf. — 11. 10. Gbefrau ©tefan ©orsnb, Hocbofeninerf. 

5amüicnna^rict)tcn 6er Steilung ^u^rort. 
©eburten. 

emitting e: 
SSilbetm 2Xttrop§, Sonftruftion, 2SiIbeIm unb Sart, 6. 10. 

Gin © o b n: 
SBttbefm Sfaaf, Sonftruftion, SBitti, 2. 10. — SBilbelm Däbnert, Gteftr. 

93etricb, gricbbelm, 5. 10. — SBilbelm ©diröer, Gifenbabnabt., Helmut, 6. 10. 
— Heinrich Soobmann, Sonftruftion, ißaul, 6. 10. — graus ©cbetba, Hoch» 
ofeu, 93runo, 7. 10. — Dietrich ter Sung, Saboratorium, SobanneS 8. 10. 
Sobann SeuttjeS, Gifenbabnabt., Han§, 11. 10. Stnton Sltaier, Sonftruftion, 
Gblnin, 12. 10. 

Gine Docbter: 
Grnft iUittfcbfotngfi. Soferei, aUatbübe. 30. 9. — Sofef Sagäbnäft, HOCIH 

ofen, Stnncfiefe, 1. 10. — grant Seubrejeingfi, Soferei, äUaria, 3. 10. — 
Sobann Sönig, ©tabtinerf, Glfriebc, 3. 10. — Sofef Hartmig, SBatäinerf, 
©ertrub, 5. 10. — Otto äbäurer, Sonftruftion, SBaftraub, 4. 10. — grtebrtib 
93öbme, Soferei, ®taria, 12. 10. — Gugen 93üttgenbacb, atrefitnerf, Snna, 
12. 10. — grant 93aulb, Sonftruftion, Satbarina, 14. 10. — grant Suuotogfi, 
Hochofen, ©ertrub, 13. 10. 

©terbefälfe. 
Snbatibe 'Bartbotomauä Süeffer, früher Hochofen, am 20. 9. — graut 

iReßberger, ©tabttoerf, am 12. 9. — Sobann ©Cbmib, SBaltbierf, Gbefrau, am 
8. 10. — ©eorg ©tenber, tpolttetbtenftftette, Gbefrau, am 9. 10. — Snbatibe 
Heinrich SucobS, früher ‘Blabmeifter im SSaltloerf, am 7. 10. 

|~| «atfelecfe, \—\ 

i v ^lufiöfutig 6es Äreujmorträtfels in Hr. 8. 
äöagerecbt: 

1. 2tfien; 
2. 3'toge; 
3. ©ade; 
4. aitlas; 
5. Seme; 
6. aiaul; 
7. fait; 
8. sort: 
9. Sorb; 

10. Drain: 
11. gifeb; 
12. irren; 
13. Gfiife; 
14. franf. 

©entrecht: 
1. 9lbel: 
2. Sabnftinit; 
5. Surt; 

15. atebetfräbe: 
16. Gfet; 
17. Wffe: 
18. ©anf. 

Älelne 5lmet0en. 
®ol»nuttoä(eui(6! 

gamitie ohne iSinber fuebt ihre in 
©eecf, Saiferftrafte 238, 2. Gtg., gele» 
gene 4=3immerioobnung ju tanfeben 
gegen cine gleich große Stobnung in 
;Rubrort ober Saar, 

btäbereg tu erfragen 
Saiferftr. 238, 2. Gtg. 

D>ol)nun(?stauic^! 
Siete: in 9)iüfbeim»Dümpten 

bine 3»Simmer)oobnung mit ©tail unb 
©arten. 

Suche: in bhibrort ober Umge» 
bung eine 4»3immerloobn'ung, menu 
mögticl) mit Statt unb ©arten. 

9tngeböte an: 
SB. Derftegen, Bboeuir»:Hubrort, 

(Satfutatur). 

gaft neuer 

Äaifcrmantcl, 
©röße 46, gegen ©röße 48 um tu tau» 
feben ober tu nerfanfen. 

Duigburg=2aar, 
gloraftraße 63, Hinterbaug. 

Gin noch febr gnt erhaltener 

Md)cnl)cr6 
für 10 aüarf tu bertaufen. 

Sart Staumann, Dufgburg, 
attbertftraße. 

I 6i8maaen 
unb ein großer Stetfeforb bütig ?u 
bertaufen. 

Stuguft SReumann, Hörbe, 
©rünermeg 9tr. 1. 

Unfall bedeutet Lohnaustall — seid vorsichtifl! 
) — ©reßgefebticb bcrantmorttiib für ben rebafttoneften Snbatt: 
Gart ©ertenburg, ©etfenfirCben. 
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