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T T Werkszeitung 

1. 3afjrgang. 

der 

Henrichsh umm tte-Hattingen 
I 5u(tün(tnt fins qu n ütm an 

•irn(A,i• & •ohn (fi. m b !• ..irnrid+ebüttr, 
21MrilunD •^a,('tR.leinn+D arr <irn(,ür1.211dttrr. 

1. mFtober 1926 
Vic „•jen(ürl:$Idtter" n(d,euun irsen a. tirnta9. 
Llad,snut trur nnt Ourltruanpabr u. Q3rnrbmipunD 

ber l•r.upt(d+rifdrimuD DtRattet 
- nummer 18. 

YUirtjdlaftfi0¢r 2tunö funF 
2fnfer 91cid5aubcnininiiter hat fid in Genf vor en9lifden 

dreifevertretern über Das vielumitrittene Zbema „ 03irtjdaft unb 93o= 
lititrr au5gelaf f en unb babei f olgenbes gejagt: „sd nebme an, bab 
wir in wenigen Zagen v.or Dem 2fbid,lub bes groben Lijenpatte5 iteben, 
ber 3wifd)en T)eutfcblanb, j•raufreid, 23eIgien unD ,-urentburg geiddof fen 
wirb, vielleid# Das grbbte Wirt= 
fdaftlide Lreignis ber 92eu3eit, 
Das 3eigt, in welder Weije bie 
-Uirtid,•aft bie (5ren3en ber .Län= 
ber be3wingt unb 3u gan3 neuen 
23iltungen übergebt. C.oweit id) 
unterricf-,tet bin, war Der (9ebanbe 
tiefes fifenvaltes ein gröberer. 
•s war beabiidtigt, (-•;nglanb mit 
ein5ube3ieben ; aber man hat in 
Der englifden snbuftrie geglaubt, 
b-avon illl gegenwärtigen Seit= 
Puntt 9fbitanb nebnien 3u Jollen. 
Za5 fiegt in Der freien Ct-nt= 
fdeitung ber eitglifd)en 3nDuftrie. 
sd) lege iebenfalts eiert bar= 
auf, 311 betonen, bab Diefe t2fb= 
lllatr,uligeit ji(f) iiidt gegell ir= 

genbeine Madt rillten mitten 
unb rillten folletl. Cie finb ber: 
vorgegangen taburd, bab bie 
neaten uofitifden (•--rell3ell ben 
3ujaimnenbang Der Wirtidaft 
gelöft haben. Man bat Zeutid)- 
lanb bie (9-r3bafi5 genommen. 
Mall bat bell i•ra113ofeln l`llll` 

Lr3bafi5 gcgcbrn, Die bes Wb= 
jat3es mangelte an Dieienigell -5n- 
buitrien, Die von ibr lebten. Zieje 
itotitiftten 6- rennen waren wirt= 
Kaftlid eine Siaturwibrigieit. 
zab Diefe Staturwibrigteit burl, 
gegellfeit,ges (Eillverilebnlen gefönt 
lrcrbell lallt', 3eigt, bab s1.l3irt- 
id,aft trüb snbitftrie bie Cdritt= 
nlader ber Tolitit fein tönnell. 
wenn and in bent `23erhältni5 
3wi jden beiben bas Trimal bei 
ber Wlitit liegen nlub. 2Bas 
hier Sum Wusbrud tomnit, war 
eine 23eritänbigung ber Wirt= 
fd,.aft mehrerer Tationen, war 
nicI,t irgenbein 23ünbnis mit ber 
CPit3e gegen Zritte, bie wir 
gern in biefe Rombination cin= 
be3ogen batten. 

£eiber iit es 3u bent von 'Zr. Ctref entattn angetünbigten 2(bidlub 
bes C•-, i f e n p a t t e s ilodj nid)t getontmen. Zie 23erbattblungen finb an 
bem Verlangen ber -'Belgier auf eine böbere 3uteifung von Bertau.f 5= 
anteilert gefdeitert. (hi gewinnt iebod ben t2fnfdein, als ob tr.obbem 
nod eine (£-iniguttg cr3ielt Werben tönnte. (9-s banbelt fid) in ber Zatl, 
nmt ein wirtjd•aftlide5. ereignis von gröbtetn 2fusmab. Man follte 
nidt anebmen, bab ber tfeinite •.3robu3ent es verbinbern tönnte. j•tir 
bie beutfde 2l3irtjd)aft wäre biefes 2fbtommen fid)er ein grober iL•ort= 
jdritt. 

* 
sn C5 en f war es •aud, wo ber beutfde 2litbenminifter in 4>3ertre= 

tung f eines Rollegen vom Sieidsarbeitsminijteriutli bie von teutjdlanb 
geftiftetett Monumentalf eniter im i n t c r n a t i  n a 1 e n 2f r b c i t 5 a in t 
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einweihte. dabei f iibrte Der Z i r e t t o r bieje5 2lmtes, ber frübere f ran= 
3öjifde •ewertjdaftsfübrer t,I)omas in feiner 2fnfurade aus, bab 
bie Mitarbeit Zeutfdlanbs im snternati.ottalen 'llrbeitsamt ja bereit5 
feit fiebert sahren lanbauere unb bab man fd.on 3ur 3eit b25 23erfailler 
Vertrages . ein uebergeben Zeutf dlanbs, b e s 11 a f f i j d e n2 a tt D e s 
ber .irganifation bes jo3ialen Z3erficberungswe= 
fens unb ber C.o3ialuolitit, im bödjten Cinne bes 'Zßortes 

von vornberein für unmöglicb 
bielt. unD in 
einer 2frt-unD Weife, 3u ber fid 
ba5 snternationttle 2irbeitsam t 
nur beglüdwünfden tönne, fei 
tiefe Mitarbeit volt 2lnfang an 
von 'T)eutj(f.•lanb gewäbrt wor= 
ben. 2ßir begrüben, jagte Zbo= 
mas, mit v.olll.ommener &Wib= 
befit unb rüdbaltlofer greube Die 
Mitarbeit 1)eutictlanD5 an bem 
Ciiefamtwerte bes 23bIterbunbes. 
Zie Stationen jinb ge3witngen, 
bie Methoben bes brie= 
bens 3u entwideln, wenn jie auf 
u+irtjä,.-aftlidem (5ebiet Sum 3u= 
jannmenf dlub getrieben werben. 
2Eir finb ji(ter, bab Deutidlanb 
mit feinen groben ZicaDitionen 
Die übrigen 93ebingungen für bie 
Lrbaltung unb Oerjtärtitlig bes 
i•riebetls, bie auf nidt tvirtidaft= 
li(fem (gebiete liegen, eb2rtjowe= 
nig auber adt laffen wirb. 

(£-5 i;t immerhin bemerten5wert. 
bab bie Co3ialuolitit zeutid= 
lanb5 gerabe von biefer feite 
jold,e Vlnerfenung finbet. 

Zas 9ß-trtid,aftsbilb. im Sicidc 
aft gegen bie .orwode linver= 
ünbert geblieben. 23eim R o b 
10 n b e r g b a u ift i;l[erDittgs ein 
91üdgang im 2fbfat3 feft3ujteI= 
Teil, Der iebenfalts tarauf 3urüd= 
3ufiibren ift, tab in t'"-•nglanb be= 
refits über 100 000 'Ocrgarbeiter 
Meter 3u ibrer 9frbeit 3uriidge= 
tebrt finb. = sn ber C i f e n 
i li b u ft r i e ift has (5efdäft Sum 
fteben getommen. Cis ift Weber 
ein Siüdgang eingetreten, iiod 
ein g.ortf dritt 3u ver3eicbnen. — 
£ebiglid bie b e u t f d e ;R e i d s= 
b a b n bat im Monat 2fugujt 
einen befferen •2lbjtblub 

auf3uweifen. Zie (Eiimaf)men iteigen gegen Den sitli um 37,9 SJiif= 
lionen Sieid:smart, wäbrenb bie 2Yusgaben 311rüdgingen. — Zie b e u t= 
f d e n C p a r ta f f en tonnten ibren (£ inlagebeftanb im 3uli auf 2469,2 
,Millionen Sieid5mart it e i g e r tn, gegen 2362,2 enbe suni, 1937,6 
(hbe j•ebruar unb 1629,1 Li-nbe Ze3ember. 

* * . 

Zie neuefte Sj a n b e 1 s b i l a n 3 für 9lugujt 3eigt, bab wir wieber 
einmal mebr ein gefübrt als au5gefübrt baben, unD 3war 
um 135 Millionen Mart. ,Sm reinen 213arenverfebr betrug biefer einfubr= 
übetiditb alIerbing5 nur 86 •)Jtillionen tJieid)5mart gegen 108 Millionen 
im 3uli unb 33 2Jtillionen im suni. erfreulid) iit jebod), baf3 fig) bie 
reine 213arenausftibr gegenüber bem suli um 13 SJJti(lionen SJtart gebejjert 
bat. 2u1. 
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Geite 2 
IDcufitcr=Zrätter. 

SJtr. . 18 

b¢rw0do ft¢ Iag¢aa. -
23ei £ ciferbe itt ein eutietlicbeg eifenbatnttnglüd ge, 

kleben, wie es beibt, infolge eines frevelhaften Mtten-
tates, Dem mebr als 3wawig Menschenleben 3um Vefex 
fielen. 

Unweit be5 f reimbli(ben Stäbtd)ens Bernau in 
ber Mart Branbenburg faltb man G otterfteine auf 
bem eiienbäbngleif e, bie bori attgeid)üttet werben 
waren, um aud) hier eine 3ugentgleffung bei= 
bei3uf iibren, bie Dieileid)t tuttberfen Don 2lxbeitsmän= 

nern, bie erf abrungsgemäb biete 23orort3üge itart in 2lrtierud) nebmen, bag 
£eben toften sonnte — wenn es nämlid) gelungen wäre. 

(gottlob gelang es in biejem gatte nicht — wobt aber war es ber 
enli3ei bie5mal möglid), ben 2 äteT red)t halb 3u f af sen• (gin f ü n f 3 e b n 
i ä b r i g e r, feinem £ebtberrli entlaufener, D e r w a b r l O ft e r B 111  i d) e 
war er, ben man in einer an bei Babn gelegenen P-aubentolonie aufgriff 
unb ber nad) feinen eigenen Motten bar 2lttertat in bie Mege leitete, „um 
einmal einen 3uq entgleiten 3u leben". 

23ermabtloit — fünf3cbniäbrig — bem i?ebrberrn unb elterlicher $ud)t 
entwid)en — gierig auf bie Cenjation ber $ugentgleiiung — bas finb bie 
Rernpulttte biejeg mibglüdtett 2ittentatg, bas von einigen 3eitungen als 
j)ummeriungenitreid) abgetan wirb. 

Cg5 itt w e i t m e b z es ift ein an alle es mit ber sugenb ernit 
meintel, eine  
bab eilt nicbtt auf untericbätenber teile ber clugenbnbenD n 

213egbe g it 23eommens 

jd)reitet. 
durch eigene Ccbulb? sn nieten fällen DieIleictt, in ben tttef= 

fiten aber buret bie ber 23erbäftnifie. 23ater3ucbt nahm Dielen DOn ihnen 
wobt bei Rrieg, (gIternautorität überbauet aber lid)erlid) bie 91achtrieg53eit, 
bie auch bie 2lutorität im öf f entlicben £eben bejeitigte Ober 311_ beieitigen 
Deritcd)te, 3uminbeit aber fie 3um Rinberictreden ftempelte. Der 2ebrberr 

warb 3um 13lagegeift, ber 23orgejette 3um Z,nrannen unb Mailer. 2lnb 
aud) bie eniehung 3um eflicttbewubten Menicben burcb bas Militär, bie 
früher nod) mancten ber 3ud)t beg &ternbaujeg unb bes P-Arberrn (gnt- 
ilebenen auf ben red)ten 213eg brad)te, biefe itrenge, aber gebeiblicbe Seit, 
berer nod) beute Diele zaujenbe von ld)affen5frohen unb tüchtigen, an £)rb= 
nung unb Bitte gewöhnte 2libeiteleute ber 5anb unb bes (geiites banlbar 
gebenlen, feblt beute. 

Man itelle f icb vor, was für erwachlene einmal aus sugenblicben 
werben, bie sd)on als günf3ebniäbrige ihre greube unb bie 23efriebiqung ibrer 
Seniation5gier in ber -5inOefexung unerieblid)er Menicbenleben unb ber 3er-
trümmerung für uniere 23oligwirtid)aft nicht unbebeutenber 2lierte an Lach= 
material f eben. 21u5 sugenblicben, bie, wie 3ablrectte (gericbtsverbaublun= 
gen lebten, nicht ber (filtern Zarben Leben unD f id) nur ibrem litt 3u= 
meijt in Tobeiten, 21u5jcbweifungen unD (gelbausgeben erfchöpfenben 23et. 
gnügen mibmen. 

(gewib ift nid)t bie M e b r 3 a b 1 unierer 25ugenbligien f v— aber 
es, finb, barüber täujd)t leinerlei ed)önfäxberei hinweg, bod) Diele tau= 
lenee, bie ld)on falidie Mege geben, unb weitere viele Zaufenbe, bie lie 
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Lineö ber furchtbarsten 23i(ber gnr •eit4efd)iä)te. 

Zer fugenblid)e eijenb,b attentäter ec iIcinger ertlärt beim EOtal= 
termin ben (5erld)t5beamten, wie von il)m unb feinem Rompli3en Weber 

bas Verbreden non 2eiferbe verübt wurbe. 

ebenfalls bei cbreiten werben, wenn nid)t burd) Mabnabmen er3ieblid)er 2la= 
tut in Merlitatt unb j•abrit, im (B6)ad)t unb auf ber SOütte bas erlebt 
werben tann, was Dielen• sugenblid)en fehlt, um lie ni(bi in gleid)e 23er= 
wabrlojung wie ber balbwüd)iige (•itenbabnattentäter unb 3ahlreid)e an% 
bete sugenbliche Deriinten, l0nbern 3u anitänbigen Menid)en unb nütlicten 
Gliebern ber menid)lid)en (gefellid)aft unb be5 P-anbee werben 3u Iafien, 
bellen buntle 3ulunf t beute mebr Benn je in ben -5änben ber sugenb liegt. 

„ (9r 3itterte Wie eipenlaub." Ziele 9Zebensart 4ört man wohl in 
lebbaften e IIberungen über bas Opfer eines mel)r Ober weniger angene4men 
erlebnilles. Zie wenigiten Den benen, bie bieje Worte gebraud)en, finb id) 
ihres 2ltiprungs unb ibter Bebeutung bewubt. (B6)on was elfte (l;jpe iit, wii en 
Diele nid)t. Die (g pe Ober alpe gehört 3u ben tpappelbäumen unb beibt auf) 
3itterpappel. Zielen Tamen aber bat fie von ibrem taub, weil biefes seiner 
form wegen beim leileiten Quf taug ins .3ittern gerät. ')In bas 3ittern Der 
231ätter tnüpft lid) eine 2egenbe. Ziejes 3ittern foil ber (pipe Sur C5trafe für 
ihren Saod)mut auferlegt worben fein, als fie fit vor (£briitu5 nid)t beugte, w* 

tenb all: anbeten Bäume ibte Wipfel DOr ihm leniten. 
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(5ertrub (Eberle hat ben Ranal als erite 'TSrau be3wungen. Der 
beuticbe 23ierlötter verbeijert ihre 3eitlid)e Peifiung bebeutenb, ber gran= 
3oie Mid)el unterbot aud) oieie nO(b. C3`ilän3enbe P-eiftungen! !bitt ab 

bauor! 
Dr. M3elßer, beuticher unb englifd)er Mcifter.3ugleid), fd)lägt 

ben fcbmebifcben Ccbulmeifter Vibe unb ben 213uttberlällfer Jturmi tn 
Weltrelorb3eit über 1500 Meter. 

haben wir 'Deutid)e eine 23erecbtigung, ito13 auf uniere •anb5= 
leute 3u • iein? s a ! Denn 3weif el5obne finb berartige 5öd;itleif tungen 
mehr als nur ein fportlicbe5 (greignis, finb Mittel, um Die 213elt auf 
Deutid)Ianb aufmalt am 3u mad)en. S u i d) a b e f i n b i i c u n 5 a b e r, 
fie nur als Senjation für banad) hungrige 9-eute gewertet 3u leben. 
Uas •3reffe unb gilm barau5 mad)en, itt unb Toll aud) größtenteils 
nid)t5 anberes fein. 23 e w u n b e r u n g unb S5 0 d) a d) t u n g haben wir 
für biete £'eiitungen, nid)t aber 2111bettt11g unb 23ergött= 
lid)ttng. 

COld)e treibt aber ein Zeit ber 13reiie unb bes 230ife5. Zbet 
wie Polt man e5 ,anber5 verstehen, wenn eine Don Millionen Dun Deut= 
id)en gelefene „ slluftrierte" einen bevorftebenben 23oxlanlef 3wiid)elt 
Dempiet) unb Zunnel) in (Umerlla als ben „ Mtttelpunft ber 2üelt" be= 

3eid)net? 
Weld)e „Welt" itt bamit gemeint? 91un, f id)er nid)t bie 26elt, 

in ber wir itehen, Benn mir haben aubere Corgen als bie, we r `:Belt'= 
nteifter im 23oxen wirb, unb bürfen uns aud) burd) %ufbaufd)ung Don 
fold)en (greigniffen ben 231id für bie w i d) t i g e n fragen unierer 3cit 
nicht trüben Iasfen. sn unierer Velt ber 2lrbeit entsd)eibet nid)t ein e 
5bd)itleiitung, Tonbern bie stetige £eiitung tagaus —•yp tagein in 2(us, 
bauer unb •flid)terfüflung. h a.0 hier ift bie Tßelt bes erlbireltOi5, bei 
unermüblid) 2lrbeit für Zauf erbe beid)af f t, bes Raufmanns, ber Gauer, 
erworbener 3u treuen bänben Dermaltet, be5 213erlmeiiter5 bis 3um 
lebten 2Xrbeiter in bütte unb Cd)ad)t, bie in harter '2trbeit 2Bette 

f d)affen. 
5ier werben auch böd)ftleiitungen geid)af f en, S'öcbitleiitungen, 

bie leine •3ref fe unb lein gilm angemessen würbigt. shr, bie sbr bem 
23vite 23ilber gebt, 3eigt sbr einmal (gute bW),itleiitung unb laßt 
bie Geniati0nsbaicberei ! .3 e i g t uns b e n 9-Rann, ber für 2 
Millionen 2irbei t5IOf e in Deutf d)lanb 2lrbeit unb 
23 t O t s d) a f f e n l a n ti ! sit er noch nid)t ba, f o iud)t ihn unb laßt 
uns i b nt 3ujubeln in %d)tung unb 23erebrung ! 

23erid)ont uns aber mit „3uviel Zbeater!" — :l — 
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9tr. 18 OCitj6)CI--ZIhtter. Geite 3 

Die a¢utp¢ A4h1¢nmirfpa{f 
im 5ahre  1925/26 

sm sabre 1919 wurbe feitens bes 9ieid)es ber 9ieichsfobTenver= 
banb begrünbet. (£-6 ift eine 2lftiengefellicbaft, ber bie 11 beuticben Roblen• 
jpnbi₹ate, bie Rofsfnnbi₹ate unb bie 25nber, bie 23efiber non Robfen= 
bergwerten finb, angebören. UM) 9tegelttlig ber görberung, beg 216, 
ja13e5, beg Gelbitverbraucbs unb ber 93reife juckt ber 23erbanb bie 9-ebens= 
fäbigleit von snbuftrie unb banbef 3u erbalten unb bas 223oh1 ber Stmn 
bifate jämtfid)er Roblenbergmerf5be3itfe gleid)mabig 3u förbern. Zem für3, 
lid) berausgegebenen Oerid)t über ben wirtfchaftlicben Verlauf be5 (5e= 
jd)äft5iabres vom 1. 2lpril 1925 bis 31. Mär3 1926 entliebmen wir bie 
folgeeben %Gaben: 

Zie beutfd)e j•örberung betrug 132,7 91ä1T. Zo. Steinfohlen unb 
139,8 Mill. Zo. 23raunfoblen, gegen 118,8 Mill. Zo. Steinfoblen unb 
124,4 Mill. Zo. 23raunftiblett im sabre 1924. Sie 
tvcift alto eine gemiffe Gieigerung auf. Zabei 
ift aber 311 berüdficbtigen, baß im sabre 1924 bie 
görberung ititgewöbnlid) gering war, weit im 
9iubrgebiet bie 23efet3ung nod) nacbwir₹te unb ber 
23etrieb im Mai eine viermöcbige llnterbrecbutij 
erflibr. Linen befferen (£inblid in Die wirflid)en 
23erbältnifse gewäbrt ein 23ergleicb mit 1913. 
Ziefer 3eigt, bob bie (E-r3eugung an Gteinfoble um 
6 23ro3ent heruntergegangen ift. (Ein nod) un= 
qünjtigeres 23ifb ergibt bie Rolser3eugung, bie 
gegen 1913 einen 9iüdgang von 16 Tro3ent 
au f wei jt. 

3111 9iubrrevier wurbe bie görberung lebt 
(tagt beltad)teiligt burcb ben 23ei(bäf tigung5rüd= 
gang in ber L-ifeninbuftrie, bie etwa 40 Sero3eitt 
ber gejamten j•örberung aufnimmt. Zie arbeits= 
täglid)e görberung, bie im labre 1913 379 700 
Zonneit betragen batte, erreid)te im suni 1925 
nur liocb 326 300 Zo., im Mär3 1926 317 000 Zo. 
(•-s iit alfo ein 9iiidgang um 16 13ro3ent 314 ver- 
3eid)nen. Zagegen fonnte ber . Dberfrhlefijd)e 23erg= 
bau leine görberung um 60 •3ro3ent iteigern, mag auf bie 21u5fd)aftttng ber 
polliif(f)eit Roble infolge Gverrung ber einfitht 3urüd3ufübren ift. 

Mit weld)en , 2lbfabjgjwierigfeiten ber .'Bergbau 3u fämpfen hatte, 
3eigeii bie 3ablen über ben 9tüdgang bes beutfcben Rohfenverbrauch5. Zer 
9Yoiidtsburcbjd)nitt betrug 1925 11335000 Zo., im 1. .Zuartal 1926 
nur nod) 10 458 000 Zo., währenb er im labre 1913 12 325 000 Zo. be-
tragen hatte. 2ln Diefer Stelle fei bemerft, baß bie gegenwärtige Gteige= 
rung beg 2lbfat3e5 nicht auf einer 55ebung bes snlanb5verbraud)es beruht, 
jonberit auf bie .-ief erung narb ben umstrittenen Gebieten 3urüd3ufübren 
ist. 3weifello5 wirb eitglanb nach 23eenbigunq bes Streifes bie größten 
2lnjtrengungen macben, um bie verlorenen % bfabgebiete mit Unterjtühung ber 
9Zegierung 3urüdperobern. IDie augenblidlid)e Ronjun₹tur ist baber nur 
eine gan3 vorübergebenbe (frfd)einung. 

Wie febr bie englifd)e Roble infolge ber Subvention ber 9iegie: 
rung auf bem Meltmarft im Vorteil ift, gebt aus folgenben 3ablen ber, 
vor: sn ber ersten sabresbälfte 1925 betrug bie englifd)e (ginfiibr nad) 
•Deutid)lanb monatlich 210 000 Zo., im S)erbjte bagegen, nacbbem bie 2lus= 

• 

..® •in jeöer lUi•'en  mü•3te ••e fahr bringt  morj'dj •e•üfte. .— 

fubrpreije burl) bie ftaatlid)e 2lnteritühung gejen₹t worben waren, monat=. 
lid) 460 000 Zo., alio mehr als Das boppelte. 

Zie Egeltfoblenf örberung ijt non 1178,3 Mill. Zo. im sabre 1924 
auf 1186,5 ' Mill. Zo. im sabre 1925 gejtiegen, gegenüber 1913 aber um 
30,3 Mill. Zo. 3urüdgegangen. 23emertenswert ift, baß biefe 2lbnabme 
gan3 auf (•nropa entfällt. sn Mirfticbfeit ift ber 9iüdgang Der europäi= 
K)en Roblenprobu₹tion nod) größer, weil bie anbeten erbteile in biefer 
3eitjpanne eine 3unabme ber i55rberunq aufweijen. Zie europäifcbe Stein, 
₹oblenprobuttion ijt non 606,8 g1ä11. Zo. in 1913 auf 539,6 Mill. `?'o., 
alf o um 11,7 13ro3ent 3urüdgegangen. Sum Zeii liegen bie 6rünDe biete5 
9iüdganges in bet vermehrten 2lugnut3uttg ber Wafserfräfte, in ber wach 
jenben 23erwenbung von Sici3öt unb in ber 23erbefferung ber Märmewirt, 
jcßaft. Za aber biefe Urfachen auf Der galt3elt Welt in gleid)er 9tithtung 
mitten, mügen für (guropa nocb bejonbere (5rünbe für ben 9tüdgang ber 
Roblener3eugung maßgebenb feilt. Sie liegen in Dem 9iüdgang ber eijen 
inbuftrie. Zie 9ioheifener3eugung (guropas weilt für 1925 eine Verminbe= 
rung um 28 93ro3ent, bie 9iobjtabler3eugung eine fold)e um 3 ß̀ro3ent gegen 

über 1913 auf. , sn ben überfeeild)eit 2änbern 
0000  3eigt fig) eben immer nlebr bas 23ejtreben, fid) auf 

bem (gebiete ber Roble ivie and) ver4biebener sn= 
bujtrigweige volt (Yuropa frei3umad)elt unb ibren 
23ebarf burd) eigene (ft3eugung 3u beden. 

j•ranfreicf) bat im vergangenen sabre feinen 
Robleiibergbau treiter entwideln Milieu trüb bie 
görberung ber 23ortrieggiabre überfcbritten. Za3u 
itanben ibm ito(T) 13 Mill. To. Caarfoblen Sur 
Verfügung. Zrot3bent mußten 21 Mill. Zn. ein, 
gefiibrt werben, non beden ein großer Zeil Sie= 
parationsfoble war. Zie beitticben 9ieparation5= 
lief erungen beliefen fick , im gan3eii auf 14,5 Mill, 
Zo. 'Bei biejen PCieferungen erlitt Die beuti e 
Mirtfd)aft einen itar₹en 23erluit burcb bie eng= 
Iifd)e '.f3reispoliti₹. sm suni 1925 erbielten 
•itanfreicb unb 23elgien 883 000 Zo. 91eparation , 
foble, für bie 16,6 M. ilf. (5olbmarf gutgefcbrie= 
ben wurben. sm 9tovember 1925 betrug bie 

,£ieferiing 1075000 Zo., bie (fiutjcbrift aber nut 
16,4 Mill. (5oIbmarf. Zie beiben £änber haben 
alfo für einen geringen 23etrag im 92ovember 

192 000 Zo. Roble mehr erbalten, weit narb ben Sacblieferungsbejtimmungen ` 
ber Roblenpreig jicb nach bem englifcben richtet, wenn biefer tinter bem beat= 
fiten Roblenprei5 liegt. 

2lfles in allem fann man jagen, baß Der beutfche Robfenbergbau 
feit sabr3ebnten fein jo ungünftige5 labt erlebt bat, wie bas vergan= 
gene sabr 1925. Von einer burd)greifenben Velebung ber (gifen= unb Stabl= 
inbuftrie wirb e5 abbängen, ob für bie 3atunf t eine nid)t nur vorüber, 
gebenbe 23ef ferung ber gage bes Stein₹ohlenbergbaues 3u erwarten ijt. 

Trinkt Milch! 
Milch ist das wertvollste 

und billigste Nahrungsmittel. 

Für 1 Mark - erhält man 

in Bier 

in fr. Rindfleisch 

in Eiern 

in Ml Ich 

Nährwert-Einheiten. 

  500 

470 

  720 

  2100 

00000000000000 • 

Die grund/äi3lidte Bedeutung einer internationaien 
fifennerftändigung. - 

Zie 9-eiftung5fäbigfeit T) e u t f cb l a n b s in ber eijen= unb Gtabl= 
er3eugung ift beinabe wieber fo grob wie vor bem Rriege, einfcblieblid) . 
9-otbringelt unb Gchlef ien (b. b: etwa 18 000 000 Zonnen); bie w i r f I i d) e 
9-eiftung ift iebod) nicbt über 12000000 `?"onnen binau5gefommen. sn. 

• 

10ann Peter Odd (t 1826). 
S5turbert labre finb verfloffen feit bem 

Zobe eines Mannes, beffen LftAlungen unb 
Gcbmän₹e wie faum eilte5 3weiten ins Volt 
gebrungen finb. Wir alle fennen nod) aus 
bem Gcbulleje6ud) feine nedild)en unb bocb 
fo ernitbaften (5ejcbicbtd)en: „zer geheilte 
•ßatient", „Ratiitverftan", „Geltfanter (25pa= 
3icrritt", „Zer Star Gegringeit" itfw. 2Tud) 
von feinen 6ebichten, bie er in alemaliniAer 
Munbart verfaßte, ijt mand)en unter ulis 
bas eine ober anbete befamtt, weint au(f) nur 
in ber 1lebertragung ins Gd)riftbeittid)e 
3. 23. „T)er 213egwei[er", „T)a5 Spinn= 
lein" u. a. 

1760 geboren, war r ebet Tange labre 
£ebrer am 6nnuiafiunt in Rarlsrube, bann 
babijcher erälat unb Gcbutrat. 1803 ver= 
öffentlid)te er feine „2flemannif(f)en (5ebi(f)te" 
unb gab fpäter einen Ralenber, bell „9ibei= 

niid)en Sjausfreunb" beraus. (gs ift einer ber betten Ralenber, bie bas 
beutfcbe Sd)rifttilm befibt. e-r3äblungen, wie jie im 23olfe umgeben, nieift 
beiteter 2frt, aber voll tiefer .!ebensweisbeit, finb bier - von einem wirf= 
lid)eit Zid)ter in flater, einfad)er Spracbe geftaltet. Sie finb gefammelt 
in -- eitlem 23iid)leilt, bem „Schabfäjtfein bes rbeinijd)elt bau5freilllbe5", bas 
man beute für Grofcben burcb iebe 23ucbbanbluitg bejebelt faiin unb ba5 
wir unfern .2ejern beftens empfehlen inbibten. 

Was bebel befonber5 au53eicbnet, bas lit ba5 23 o 1 f s t ü m I i g) e 
f:e i n e r G p r a d) e. Wie bie Gprache be5 23o1₹e5, fo ift lie reicb an fer= 
nigen 23ergleicben, bilbbaften, anjd)aulid)en 2Tusbrüden. Zafür einige 23ei= 
fpiele aus ber (gr3äblung vom gebeilten 93atienten. .Zer reicbe 97tattn, bee 

fibt viele „gelbe 23ögel" ((5olbjtüde), er bält „9naulaffen feil 3um •ienjteT 
binaus", ichludt „gan3e geuereimer voll Mixturen unb game Gd)aufeln voll 
•ßulver unb 93illen, wie enteneier fo groß", reitet nid)t auf Dem 9iößlein, 
fonberit „auf bes Gcbubmacbers 9iappen". (95 wirb nicht poll ibm gejagt, 
er babe v i e 1 e Rranfbeiten gebabt, über er fei f e b r alt geworben — jv 
f arbloje 2lu5brüde gebraud)t 5ebef nid)t; nein, „er batte 365 Rran₹beiten, 
nämlig) iebeit Zag eine anbete", unb „er bat nacbber 87 labre, 4 Monate, 
10 Zage gelebt, wie ein gijcb im Waffer, fo gefunb". .Zas ift flar, bilbbaft, 
anjcbaulicb, greifbar. Zarum baben nicht nur erwacbfene, fonbern auch` 
Rinber ihre belle j•reube an ben Gaben, bie uns nebel gefd)enft bat. Wir 
bruden einige feiner weniger befannten (9r3äblungen bier ab. 

Dao wohifeile Mittagef'en. 

(gs ijt ein altes Sprichmort: Wer anbern eine Grube gräbt, fällt 
jelber barein. — 2tber ber .-öwenmitt in einem geovif fen Stäbtlein war jcben 
vorber barin. 3u biejem lam ein wobfgelleibeter haft. Rur3 unb tro4tig 
verlangte er für fein Gelb eine gute i•leifchfttppe. .5ierauf forberte er 
ein Gtüd 3iinbfleijcb unb ein (5emüfe für fein (5elb. Zer Wirt fragte 
gan3 böflid), ob ihm nicbt aucb ein (5las Wein beliebe? „i) freilieb ia!" 
ermiberte - ber haft, „wenn ' ich etwas (5utes haben tann für mein Gelb." 
9iacbbent er ficb alles batte wobljchmeden laffen, 3og er einen abgefcbliffene:n 
Ged)jer aus ber Zajd)e unb fagte: „Stier, . err Wirt, ift mein (5elb." .lDer 
Wirt jagte: „Was folt bas heißen?" „Seib sbr mir nicht einen Zafer jd)itt= 
big?" Zer haft ermiberte: „sch babe für feinen 2 aler Gpeife verlangt, 
jenbern für mein (5elb. liier  ift es. 55abt sbr mir 3u viel gegeben, ift's 
(gute Gd)ttlb." — „ sbr feib ein burchtriebener Schal₹", ermiberte ber Wirt, 

ag „unb 
Mi tageij t t n unbbb ieretwas n od) aeineT.23ie unb3man3igfreu3erftüd jdjetite (Eng) bap. Tut betb 
jtill Sur Sacbe" unb gebt 3u meinem Tacbbar, bem 23ärenwirt, unb macht 
es ihm ebenfv." Da5 jagte er, weil er mit feinem 91ad)bar Dem 23ärenwirt, 
aus 23rotneib im linfrieben lebte unb einer bem anbern ieglicben gort 
unb Gcbimpf gern antat unb ermiberte. 216er ber jd)laue (5ajt griff IMetnb 
mit ber eilten banb narb bem angebotenen (5eTbe, mit ber anbeten vor= 
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yt r a n f r e i d) bedte bie Stahlinbujtrie nor bem Rriege ungefähr ben -3n' 
lanbgbebarf. g)eute verfügt tyranfreich über eine Stahlprobuftion, 'bie es-
nur 3ur balfte im eigenen $anbe abfeten famt; es ijt ge3wungen, etwa 
4 2:1'tiflionen Zonnen Stahl aus3uführen• T)(1 ß u x e m b u r g ben 2lbfat3 auf 
bem beutjd)en snlanbsmartt verloren hat, iit es mit feiner gan3en (£r3euntL 
bie jid) um etwa 1000000 Zo. vermehrt hat, auf ben fehr (feinen belgijd)ett 
snfanbsmarft unb bas 2Iuslanb angewiejen. sn 23elgien ijt bie 2ioeitahl= 
probultion von unter 2 000 000 Zonnen auf 3 000 000 tonnett gewad)fen; 
fie muh hid) ihren 2Ibint ausfdj•Iieblid) im 2lusTanb iud)en. 

Gegenüber ber 23ortriegs3eit f innen wir bemnad) in ben meijten euro= 
Vai;d) n Qänbern eine e: 
heblid) itartere (i-r3eu= 
gurg, bie 311m :feil 
ihren MM auf Dem in= 
tcrrationalen I1Jtartte in- 
d)en mub into ihn nur 

fnapp finbet, ba ber 
(i-ijenbebarf in ber Uelt 
llid)t fo gewadjjen ijt wie 
bie E-neugung, imb ba ißt 
einer gall3en 2Tmahf 
`anber eigene Gtahler= 
3ettgi111geit Prot Pewor= 
ben jinb, bie burdj hohe 
Gd)ut3ölte iid) gegen bie 
(E-ilifllhr abjd;liejjen. zas 
E-rgebuis Der llebcrpro= 
buttion unb bes Sion= 
furreimfanlpfes war eiil 

itällbivs sbernntergchen 
ber 21 Zeltmarttpreije, b. 
h. bie •IBcrjd)IeuDeruug 
a,id)tig(t 2Berillbg(trstei!e 
volt Zcutjd)Ianb, ytrant= 
reid). 21liemburg 11itb 

23elgieu, atjo gerabe ber= 
f enigen 2anber, bie bis 
auf 2111eniburg Burch 
ben S2rieg am meiiten 
gelitten habell unb aus 
biefer Seit bie gröttell 
Sdjulben beden ntiiifen. 
Mit ben internationalen 

Henverhanblungea 
rvurbe in eriter Qinie be3wedt, belt unnatürlichen preisbrüdenben Ronfurren3= 
fampf ber 2änber iulicreinanbcr 3u unterbinben uab bas 23erhältnis bes gegen, 
wärtigen 23eji13itanbes auf eilte 9Zeihe von fahren fejt3ulegen. sni jialle 
bes 3uitaubelommens ber 23ereitibarung ijt wahrhd)einlich, bab bie fett in 
2Ttlsiicht gellomntene tgiegelung nur einett 2f n f a n g barjtelTt; he würbe 
uerntutlid) bie Orunblage auch 311 23eritänbigungen über ben 23erlauf von 
ein3elnen äaupfprobuften bilbelt, wie fie bei Schienen bereits als 3uitanbee 
getommen angeiehen werben tann. 1)ie beutid)e eijennerarbeitenbe snba% 

itrie würbe von biefer 3iegelung 23orteile haben. Zenn es wäre volt ben 
2Tuswirtungen tierartiger 23ereinbarungen ein Steigen ber 03elteifenmartt% 

Maajal3=•arnitur 
S•eibbarnpf = •inYeits - Gdjneil3ugs_= EoCoarotir.e ter 

unfer Gtammhaus in Eafiel. 
für erne 2=(E=1 

preise (befollberg für Sjalb3eug) 311 erhoffen- Zas würbe aber mit anbe-
ren Worten bebeuten, bah bie Ronturrer.3 ber beutj(f)en eijenverarbeitenben 
slibuftrie in ben nid)t eijener3eilgenben £änbern ge3wungen wäre, bas (gijen 
teurer als bisher 3u taufen; fie würbe baker nicht mehr in ber gage fein, 
ber beutid)en (2,iienverarbeitung Ronturren3 in bem bisher möglichen Mabe 
3u mad)en. sn 23e3ug auf belt sitiallbsmarft wäre volt ben internationalen 
23ereinbarungen eine 'ßreisiteigerung nicht an erwarten. 

Milt matt bie Verhanblungen in ihrer (5efamtheit würbigen, fo barf 
ratan fie aber nicht nur betrachten als ben 23eritänbigungswilten voll Ron= 
turrcnten Sur (griangung möglid)jt günitiger ereije für ihre a3eugnifje, man 

muh oielrnehr bas 
Sjauptougenmerf baraut 

richten, oat biefer erjte 
gröbere (ginigungärerjuch 
Lisher ji(h, f einblid) be= 
iämpfenber Uirtfd),aften 
im yalle feines Olefin= 
gms in hervorragenber 
Mcije Sur `Beruhigung 
Der politiid)en 23erbdlt= 
rijje ill •llropa bei3u. 

tragen bejtintmt wäre. 
T)ieje 23eruhiqung iR 
bas eiMige V6ttel, um 
uiRber rerniniftige Wirt= 
jd;aftlic)e 3uitänbe ill 
Luropa hcrbe'3uführen. 
dine 'Rejtlegung ber ge= 
genieitigen 1̀irobuttions= 
vcrbdltnijfe auf, edle 

91cihe ro'it Satiren wilrbe 

bas iiberinäi)ige 23altea 

unb bie tibernidbige 
Lüen= unb Gtahleneu= 
gung iebes ber beteilig= 
ten .iänber auf längere 
3cit ausfchaltelt. Cine 
vernünftige VeritänDi= 
gong Der eifeiivrobil3ie= 
renben £äuber (•:uropas 
crütbe bie Rauf traft (r-u= 
Topas heben, weit eine 
unnatiirlid)e unb grobe 

Werte 3eritörenbe Ronfurren3 aufhörte. S_)ört bie Gd)ärfe ber wirtfdjaftlichen 
Ronturren3 ber £änber untereinanber auf, würbe es gelingen, ben Wirt= 
id)aftlichen tyrieben 3u einem ballernben 3u machen, jo iit nicht Baran 3u 
3weifeln, bab neue Küfat3möglichteiten in ber 22eft geid)affen werben, bie 
von jelbit wteber eine gemeinhame bebling ber &3eug11ng bebingen. 

Zeutf djen gieid)sbaCpn, geliefert für 

U•orb unb Der 4-'u ftberfebr. Sienrr) iyorb hat feine 10 000 Verlaufs. 
itellen in 2lorbamerita angewiejen, Sur Unterftüt3ung bes 2uftverfehrs auf 
ben Züchern ber 23erlaufshäufer ben Ortsnamen in beutlid) jichtbarer Gc)rift 
jowie einen ß̀feif, ber bie 92orbridjtung,angibt, an3ubringen. 

säerg Du im W¢re¢ auf a¢m Kaö r p I¢id)t nur fährt Du  in D¢in 18rab. 

. jichtig nach ber Züre, wünfd)te bem Wirt guten 2lbenb unb Tagte: „23ei 
eurent Tachbar bin ich id)on gewejen, unb eben ber hat mich 3u Oud) ge-
id)idt unb fein anbetet." 

Go waren im (5runbe beibe hintergangen, unb ber britte hatte 
ben 2tuten bavon. 2lber ber liitige Runbe hätte fick noch obenbrein einen 
id)önen Zanf voll beinen verbient, wenn hie eine gute £ehre baraus ge% 
Sogen unb jich ausgejöhnt hätten. Zenn tyrieben ernährt, aber Ltnf rieben 
veT3ehrt. 

Dne feltfame Me3ept. 

LPs fit jonjt fein grober Spat babei, wenn man eilt 2ie3ept in bie 
Wpothete tragen mub; aber vor langen Bahren war es bod) einmal ein 
Spat. T)a hielt ein Mann Don einem entlegenen -5of eines Zages mit 
einen Wagen unb 3wei Stieren vor ber Stabtapothete ftilf, lub forgjam eine 
grobe tannene Stubentür ab unb trug f ie hinein. Zer S2tpotheter mad)te 
grobe 2lugen unb jagte: „Was wollt skr ba, guter ytreunb, mit unter 
Stubentür? Zer Schreiner wohnt um 3wei -5dufer Iinrs." Za jagte ber 
Mann, ber Zoltor fei bei feiner franfen grau gewefen unb habe ihr 
wollen ein Zräutlein Dervtbnen; jo fei in bem , gan3en Baus feine yteber, 
feine Zinte unb fein 93apier gewejen, nur Rreibe. Za habe ber SJerr 
Zottor bas 9ie3ept an bie Gtubentür gejchrieberl, unb null foil ber Sperr 
2(potheter jo gut fein unb bas Zräuflein rochen. 

stem, wenn es nur gut getan hat. Wohl bem, ber fick in ber %t 
311 helfen Weib! 

Drei Wünge. 
Zrei luftige Rameraben Taben beijammen 3u Rebl im £amm, unb als 

lie bas Sauerefjen ver3ehrt hatten unb noch eine tylajche voll Rlingen= 
berger miteinanber trauten, fprachen fie von allerlei unb fingen 3ulett 
an 3u wünid)en. (Enblid) wurben hie ber liebe eins, es Tollte Feber nod) 
einen lernhaften Uunich tun, unb wer ben beften Wunjch hervorbringe, 
ber Toll frei ausgehen von ber 3ecke. 

Za Tprach ber erste: „Go wünjch' ich bann, bat ich alte i. eitungs-
graben Don gan3 Strabburg unb Rehl voll feiner Tähnabefn hätte, Itub 
3u jeber Tabef einen Gd)neiber, unb jeber Gd)neiber mühte mir ein Bahr 
lang lauter Malterfäde nähen, unb wenn ich bann leben 9Ralterfad voll 
boppelter Zublonen hätte, jo wollte id) aufrieben fein." 

Zer 3weite jagte: „So wollte ich bentt, bat bas gan3e Gtrab. 
burger Müniter bis unter bie Rtone bes Zurmes hinauf roll Wed)fel-

briefe Dom feiniten Toftpapier läge, jo viel barin elat haben, unb wäre 
mir auf liebem 2Liechfelbrief in viel (5elb verfd)rieben, als in allen beinen 
Malteriaden eiat hat, unb id) hätt's." 

Zer britte jagte: „So wollt' id) bentt, bat skr beibe hättet, ,was 
ihr wünscht, unb bat (9u(f) bann in einer Tad)t ber bellfer hotte, unb id) 
wäre euer (grbe." Zer britte ging frei aus an ber 3ecke. 

Unglild rann burd) anbere tommen; aber erniebrigt werben rann ein Toll 
nur burd) feine eigenen Saanblungen. ß. -Zhomas Zudle. 

(Ein ehrlid)er Miberfolg ift reine (3d)anbe; i•urd)t vor Miberfolgen ba' 
gegen iit eine Gdjanbe. ßenrg j•orb. 

„(begenjäte Toll man nid)t auspigleidhen judjen, fenbern frud)tbar geitalten!" 
— „(Uegenjäte gibt's nur an ber Oberflüde, yn ber tiefe heben iid) alle (rie• 
genfäte auf!" 

(9s gibt im inneren 52eben bes 2Jtenf dhen (gbbe unb j•Iut, es geht nid)t 
gleidjmütic, vorwärts, wir finb bie Rinber ber atmenben Tatur. Cis gibt Gommer 
unb 2ßinter. yett rommt ein grobes 231üeen unb bann ein icheinbares 23eriinfm 
in £lebe unb Unfrud)tbarreit. Zag mub überjtanben werben, mit Gebulb, fo wie 
bie 13flanaen brauten ben 213inter überiteljen. •3rellwlt. 
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Anne u¢rgie•terte JO41f8ge(unaheit. 
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2Illgemein wirb angenommen, bah ber Stanb ber 
2;oltsgeiunbheit ichled)t fei. 3um Oeweife bafür wirb 
insbefonDere auf bie hohen Rranten3iffern ber Rranten= 
Laffen hingewiefen. Der Stanb ber 23oltsgefunbheit 
war 1924 un•D 1925 teineswegs ungünftig. Mach einer 
(£-nbe De3ember 1925 bem 9ieichstage überfanbten Dent= 
id)rift bes 9?ejchsgejwtbheifsamtes finb in ben sah= 
ren 1923!24 im 23ergleid) mit ben früheren 92ad)lriegs= 
fahren in geftmöbeitlicher 23e3iehung grobe i•ortfchritte 

geniad)t worben. Die Sterblichleit finit in ben (5rohitäbten bauernb. Sie 
betrug 1924 auf 1000 einwol)ner 10,9. Dies ift ber niebrigfte Stanb ber 
(Zterbe3ifier, ber bisher im Deutid)en 93eid) erreid)t worben iit. Suudj bie 
Cäuglingsiterblichteit iit wieber erheblich 3urüdgegangen. 23on Ceudhen iit 
bas beutid)e Tolt in ben Zahren 1923!24 verid)ont geblieben. Oemert'ens= 
wert iit bie 93ewegung ber Cterbe3ifier für Zuberluloje. sm 3ahre 1913 
war bi-e 30)1 ber jährlichen Zobesfälle burd) Zubertulofe in Deutid)lanb auf 
14,33 auf je 10 000 (•inwohner gejunten. Ton 1913 bis 1918 mehrten 
iici) bie 'Zeobesfälle im gefamten 2ieid)sgebiete um 55,5 D. 5-. sm Bahre 
1.924 betrug im 9leid)e bie Zuberfulofefterblidhteit auf 10000 2ebenbe 11,7, 
war aifo günitiger als im Bahre 1913, Z5 bie C9--riratitten3ifier an Zuber= 
fuloie in gleicher Meije unD 3ah1 3urüdgegangen ift, lonnte bisher nic)t 
feitgeitelit werben, ba 3uveridiiige unb ausreid)enbe 3ahlen bafür nicht 311 
erhalten waren. 2lud) voll einer Itarten 2fbnahme ber 6ejdhtechtslrantheiten 
wirb berld)tet. (Bi als 2lutorität geltenD2r So3ial=5ugieniter, Trofeifor 
Dr. rotjahn, 23erlin, hat iid) neueröings in gleid)em Simie ausgefprod)en 
trab feftgeitellt, bab ber allgemeine (5efunbheits3uitanb 1924 unb 1925 ber= 
art war, bah es auch vor bem Rriege niemals labre gegeben hat, in benen 
er beffer gewefen wäre. Die hohen Rranten3iffern ber Rrantenfaifen haben 
anbere 2lrjachen, fie itehen in 3ufammenhang mit ber 2lrbeitslofigteit, wo= 
bei ber 213ille, bie Rrantenlaffen namentlid) mit Rranfengelb in 2lnfprud) 3u 
lnchmen, von gröfitent C•✓iniluife iit. 

Fjelft unfäU¢ v¢rhiit¢n. 
smmer wieber ereignen fid) wie auf anberen V. erlen 

fo auch bei uns 2inglüdsfälte, bie erneute Opfer for, 
Bern an (5eittnbheit, 2Irbeits= unb £!ebenstraft, an (5ut 
unb (5elb. Die beigefügte 2lnfalllurve unterer 5jütie 
3ejgt, uric hod) bie 3ahf ber monatlichen Unfälle tidy 
beläuft in r. S5. ber •3elegfd)aft, unb wie biefer '.fro= 
3entiat3 währenb ber ein3efnen Monate fid) veränbert. 
Danach ift in ben Monaten sanuar, suli, 2%uguft, 
De3ember 1925 bie 3ahl am bä(f)ften. 3n ben übrigen 

Monaten, fowie in ben verfloffenen Monaten bes satires 1926, auber 
Mdr3, ift ber 'f3ro3entfat3 etwas unter 2 93ro3ent. 

Sofort taucht bie trage auf, w i e ift bi e f e r g r o gen 3 a Ih l' 
elo in II n f,d l i e n 3 u it e u e r n, wie lann man fie auf ein "inbeit= 
mab herunterbringen.. Man ift fen immer ben Urfachen von Unfällen 
nachgegangen unb barauf bebacht gewefen, buret) S&,iugmahnarymen unb 
2lnfallverhütungsrorichriften ben arbeitenben Menidhen 3u iichern. Die 9Rab= 
nahmen betteten in ber bauptfadhe barin, gefährfid)e 9Raicf)inenteile, gefähr-
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Die%fasre pH den •f 'Pzevl rolz der Beleyfcha• än, der 

in den einzelnen Monolen ren ehern On/all6elro/jea 

worden ire . Die Unfälle leirhler Arl, die den weilaul 

yr&.reien Anled au-fmachen, die millel-Khweren u. die 

zhweri°n Un1dlle sind da&i einfach zufarmmeayezdhlf. 

Iahe Tuntte im 23etriebe burd) Scf)ut3vorridj#engen aboffeiben unb jo 2Ine 
fälle atts3ufchalten. Ts hat fid) aber I,erausgeftellt unb ift vor alkem 
in legter Seit burd) ftatiftifcbe TErhebungen immer mehr 3u Zage 3e= 
treten, bab baburc) allein eine wirtiame 2lnfallbetäm•pfung nid)t er, 
reicht werben lann, bab bie meiften Unfälle weniger biie golge mangeln= 
ber Cdhuhrorrjdhtungen jinb, als vielmehr auf menichlid)-en L•igenfchaften 

J Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll L 

Der Motor im Bien jte ber Men(d)beit, 
Wir leben im 3eitalter ber 3itbujtrie. Das lnarlanteite 9Ji(ri= 

mal biejes 21bid)nittes ift bie (5egenüberftellung von 9Renid) unb 
Majd,ine. Wir 3nbultriearbeiter foliten bie 9Ralcbine als 6ebilfen 
betracbten, weil fie uns von ber id)weren Unstelarbeit erlöft. Diefer 
(5el),üfe will nlierbings gut bebanbeit fein, wenn er uns bei ber =_ 
2lrbeit nid)t im Gtiebe laif en f oll. =_ 

Tii:bt immer waren bie Menfd)en in ber glüdlif)en zage, fol:be 
5ailfsmittel 3u befit3en. Denn es fehlte ihnen ja bie wid)tigite Vor- ffl 
ausfictung ba3u, bie 2lntriebsmafd)ine — ber Molor. —_ 

was ift eigentlid) ein Motor? Man Tann ibn einfad) 23erii 
  nennett, er ift bas 3aubennittel, welches gebunbene Rraft fbit. 2112 

23eifpiel Bierfür fei bie Zainpfmafd)ine genannt. Mit i4rer 5ilfe =_ 
wirb bie in ber Roble enthaltene Rraft, bie man 3uuor in Dampf 
umgewanbelt bat, frei gentadht. Der erfolg bieje2 23organge2 3eigt 
fid) in ber Vewegung ber 9Jtafcbine. 

9Jlit S•ilfe ber 97totoren, 3u benen bie Dampfmalchine ja auch — 
gebert, laffen wir unjere Schwerarbeit inafcb.inell verri.tteu. Iltis 
itt biete Zatfad)e fait Sur GeIbftnerftänblidjteit geworben. Bo es 
nickt gefcbieht, mub ber Menfcj felbit an bie Stelle be5 Motors treten. 
-d) beule ba an ineine tiie wäbrcenb bee Rrieges im fernen 
Ojten, wo nod) brauen unb Rinber in barter ,aronar5eit ben $Pug 
Sogen. Oin treffrd)es '23eifpiet geben and) bie (5aleeren'fträflinge, 
bie in fxübereu Seiten ba3u verbaitimt waren, ibr Cebif f in gleitb= 
ncähigen 9lubericblägen vorwärts 3u bringen. ' 2I3er .ennt nid)t bas =_ 
23ilb, welches bas Xreibeln ber Bolgafd)iffer 3eigt? Oir feben ben 
Muf3, an beffen Ufer fid) Männer abmühen, an Itarten Ctridest ihr 
Gr)iff ftromauf 3u 3ieb r ti Oberiörper 3eigt bie von ber 
fd,,wereu 2lxbeit start ausgebilbeten 9Jtuslelu. Die inolrotonen (5e= 
fange ber 9Jtämier finb be3eid)nenb für bie Gtuiripfifilnigteit biefes 
fait reinen 9Rustelarbeit. einb nid)t bie Spinnlieber ein äbidicbes 
Mittel ion, bit intönigieit bes GpiMM 3u überwinben? 2Iud) bier 
gift bas (bleiche. Die brau ain Spinnsoden fertigt in icbnecenmähigem 
Zempo ihre 2frbeit, bie ber Motor taufenbmal beffer unb j(bnener 
erlebigt, 

zzod) wo es irgenb möglich mar, judjte ber Menjcb, balb narb 
5ailfsnsitteln, tim ben lucb ber barfett 2lrbeit von fide ab3ufebütteht. 
Die 2lusnüt ung ber natürlichen Rräfte, wie Wafier unb 21Zinb, war bas 
9iäd)jtliegenbe. Sie reicben bis in bie 2lr3eiten 3urüd. Die najfer= 
lumpen, al l Mut) tieh verfeinert unb verheilen, haben fleh bis i11 bie. 
heutige Seit erbalten. Man liebt fie, ibgllifeb gelegen, noch an nieten 
arten unferes Vaterlaubes. Das (51ei•e gilt aud) von ben Winb= 
nlü41en, bie burd) abenteuerliebe (grlebniffe bes 9iitters Don fluid)ote 
eine gewifje Verübmtbeit erlangt haben. 

Und) bie Ziere macbte fid) ber 9Renich in feinen 2lrbeit5pro3eff:n 
als 2Entreibsiräfte nut3bar. Der Sur 23eriügung itebenbe 31awn würbe 
nid)t ausreichen, wollte roan bie 23erwenbungsgebiete bier alle an= 
führen. erwäbttt iei ber „b a f e r in o t o r" — bas •ßferb. Weib ffl 
ni&jt jeher ron uns, bah bas 13ferb gerabe im 23 ergbati totter Zage 
eine grobe 9iolle gefpielt bat? Die 23auern übertragen bie unan-
genelme '2lrbeit bes Drefd)ens mittelbar bem „5aaferm•oter". Die =_ 
2lrbeitsntaid)ine ist in biefem falle ber (55pei unb bie 9lntriebsma-
id)ine bas 'pferb. mines weit itär eren tierijcben Motors bebienen 
fid) 'bie 3nber, inbent fie grobe Saften 3. 23. 23 attntftänulte non 
(Elefanten transportieren laifen. 

Das Renn3eiä)en ber Seit vor bein 3eitalter ber 3nbuftrie war 
bas 5janbwert. &rabe in lehterein 'Ubfebnitt war jeber 9Renich 
fein eigener Motor. Go batten beifpiel5weife bie Sibmiebe bie icbwcn 
2lrbeit bes Eifenftredens von -5nnb 3u erlebigen, beute  st bewältige 
wir fie ipielenb mit gigar ifcben 213at3en, bdmtitern unb Treifen. 
Der 2Entrieb bafür ift ber Motor — ber Menfch aber bie Seele 
bes Motors. 

Die Krfinbung ber Dampfmafcbine burcb 3.antes Watt leitete 
jo einen neuen gewaltigen 3eitabichnitt ein. '-5 begann b e r (b e i it 
bie Menf&Jen ron ber harten 9Jiuslelarbeit 3u erlbjen. Der Rxzis, 
ausgebenb von ber Sonnenwärme über bie Roblc bis pur Rraft wur"oe 
gefdIoffen. Die raid) ficb entwidelnbe Zechnil bracb-le uns baten =_ 
ben rplofionsnrotor, ben eIeltromotor, bie Wafferturbine, bie 
Dampfturbine unb fä)liehlich ben Diefelmotor. — =_ 

3n ben folgenben 9luf fät3en füll nun bie Tntwidlu it g3geid)id)te 
unh Wirrungsweife ber ein3elnen 9Jlotore, bie uns als 2lu2gangs= 
punite unge3äbdter '.f3ferbeitärlen intereffieren, aufgzrollt werben. 

9ige. 
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beruhen. (5s ift baher unbebingt notwienbig, bah i e b e r(• i n 3 e i n e mit, 
wirft bei ber Unfallverhütung, unb banb in banb mit ber B̀etriebsleitung 
für bie 2lnfaltbetämpfung fid) einfett. (gs nügen ja auch bie betten Schub, 
v,orrid)tungett nichts, wenn fie achtlos beifeite gefegt werben, nirft in orb-
nungsmäbigerrr 3uftanbe iii) befinben, ober wenn bie erlaffenen 23oridhriften 
nicht befolgt werben. 2tn vielen Stellen bes .'Betriebes ist es gar nicht 
möglich, burdh Vorrichtungen feben Unfall aus3uffilieben. 9J1ittel, bie bas 
2leberichreiten ber (6leife bei herannahenbem 3uge verhinbern oben bie in 
ber Verlftatt ben ein3elnen gegen herabfallen& (Yklenftänlie automatifd) 
fi(bern, gibt es nicht, unb fie f;nbi ber 92atur ber S,ad)e nad) aud;i 'nid)t 
möglich. seber '—eertmann muh baher itets wadjfam mit offenen (2lugen 
unb mit Zlebertegung feine 2Trbeit ausführen, auf alles ad)ten, was um 
ihn herunt vor fidi geht. (gr barf lid) niemals bem (Siebanten hingeben, 
itah fd)olt alles gut taleben werbe unb ihm- nichts ,gaffieren tanne. er 
wirb baher stets vor bem 2leberfchreiten ber C6feife nacb beiben Seiten 
2fusichau haften nach herannahenben 3iigen unb- bann bas (5feis auf Dem 
tür3eften Wege überqueren, feinesfalls auch mit bem Tabe bie Wege auf 
ber Bütte befahren, bie bie Dielet•. (51eife freu3en. (£r wirb, fid) au.dh nie I. 
unnötig unter am Rran hängenben galten aufhalten, jo wie ber Rran= 
Führer nicht unnötig über arbeitenbe MenfIen hinwegfahren barf. (•benfo 
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9tr. 18 

itt e5 bei manchen 2Irbeitsmajd)inen, all Drebbäntett, S5obelmajd)inest, beim 
trareport ufw. 21n einer Drebbant mit einem iverrigen 9Irbeitsjtüd iit 
bie (5efabr norbanben, baß bie 5anb ober ber 21rm von Den Hifi bre= 
henben Zeilen erfaßt wirb, eilte fid)ere Sd)uhuorrid)tung all3ubringen iit 
aber audj hier nfd)t möglid). Der Dreher muü baker jid) felbit bie Ge= 
fabvenpuntte tlarmad)en unb itättbig Dor 2lugen haften, er harf niemals 
leid)tfinni(Q unb unüberlegt 311 Werte gehen, benn wie Ieitbt tann ihm 
gerabe ba5 eine II1ial ber 2diiigteit 3um 23erbängni5 werben. S2Tehnlid) 
liegen bie Verlältnijfe an Dielen anberen •IIttltlten bee 23etriebe5. 

Um biefen Gebauten noch befonber5 92ad)britd 311 uerfeiben, finb 
in feüter Seit eine 'Reihe von ?lnfalfbilbern erjOenen unb aud) bei uns 
auf ber sjütte 3um 2(usbang gefoltmen, b3w. in ber 213erls3eitmtg obgebrudt 
u+orben, bie bie aauptgefahren.unfte fntetrfebe befonber5 beutficb vor 
2lugelt führen unb immer wieber pur 23orficht mahnen (offen. 2luberbem 
finb an geeigneten Stellen große Zafeln angebracht, bie benjelben 3wed 

Derfolgen.  - 

i•rinn¢n und •rau•3¢n. •• 

flus meinen iIrtau6stagen: Coeft unö paaer6orn. 
Urlaub — geriert, wem Alägt bag 5jer3 nid)t höher, 

r;,cnn ber Zag naht, wo man ber' Ztetmiible bea 2f1l= 
tags auf rur3e Seit entrinnen rann, um Rörper unb 
Seele 311 itäriett. :sit nun gar eine 91 e i i e geplant, 
Dcito größer bie jYreube; finb bog) bie Q:inbrüge unb 
e-rlcbnif je bie angenehmiten erinnerungen an bie 
jd)öne Seit. 

21ud) für mich itanb eine (leine Urlaubsreife in 
2Tuslicf,•t, unb an einem fd)önen 2ltlguftmorgen bestieg 

'd) froh unb wohlgemut bas Dampfrob in 23lanfenftein=Ourg, um ber 'Va-
beritabt eilten 'Bejtid) aboitatten. Ueber bie '&abrt bis 55agen wäre wobt 
wenig 311 berid•ten, immerhin itt biefer 2Ibfd)nitt noch einer ber id)önften 
bes 9Rubttalg, obwohl 
burd) bie 3nbuitrie 
ein gut Zeil ber lanb= 
fä)aftlid)en 9Rei3e ver= 
Ioren gegangen iit. 

9Rad einem fur3en 
2tuf enthalt in üagell 
ging bie Uabrt über 
55engjten, (unrübmlich 
befannt burd) bie 3o11= 
id)ranten, weld)e bie 
Uran3ojen hier errie 
teten) nad) Cd)werte. 
'.Kalb tommt bag wild)= 
tige 5•ohenjr)burgbenf= 
mal, ber „Ruf f bäuier 
213eitfalen5" in Sid)t. 
2fuch haben mir bie 
9Rubr wieber als 23egteiter. Sie iit aber Bier nod) (lein, ba bie' beiben 
92ebenflüge penne unb 23olme fid) erst bei S5agen mit ibt vereinigen. 3abl= 
reid)e 9Rinberberben auf beiben Seiten bes Muffes laffen auf faftige 273ei= 
ben id)Iieben. 23ei Ccbwerte verlaffen wir bas 9Rubrtal. Die (6egenb 
trägt nuit fibon mehr einen Ianbwirtfchaftficben (Ebaratter, nur bei 2lnna 
itteif en wir nod)ma15 bas snbuftriegebiet. 3wei berrlicbe Rircben grüben 
von M e t 1 herüber unb renn3eid)nen ben Wallfahrtsort. .3n ber ferne . 
taudien jd)on bie grünen türme Dort S 0 e it auf. 5aier angefommen, unter= 
bred)c icb bie j•abrt, um bie Schönheiten biefer altertümlid)en Stabt Fennen= 
3ulerr:eii. — S 0 e it , ein .I?anbitäbtd)en von laum 20 000 See= 
ten, birgt in feinen mauern noch Diele interefjante (Zeben5mürbig= 
leiten. 23ejonbers finb es bie 3ablreid)en alten Rircben, welcbe auf ieben 
23ejud;er eine befonbere 2ln3iebung5fraft ausüben. bieie, burcbweg äug bem 
,Mittelalter itammenb, begt3en nod) Diele S2lltertümer Don grobem funft= 
gejd)id)tlid;eit Wert. Da itt ba5 St. •3atrolli=9Rüniter, erbaut um ba5 
Zabr 1000 herum, eine romanifche eieilerbajifita mit mäd)tigem Zurm unD 
anmutigem 23orbalfenbau. sm (Ebor bertlid)e Manbmalereien aus bem 
13. sahrbunbert fowie eine fd)öne Zauflapelle, ferner in unmittelbarer 
Stäbe bie St. 23etrifircbe mit gotijcbem (Ebor unb romänikben Scbiff. Der 
3miebefförmfge Zutmaufiat3 entjtammt Der 23arod3eit. Skier treffe id) einett 
ungen Zbeologen, weder augenjcbeinlich grobes RunftDerftänDnis beiibt. 

Dantbar nebnte id) 
betfett 23egleitung an. 
Tacbbem ba5 innere 
beiid)tigt iit, betteigen 
wir ben Zurm. (gilt 
berrlicber 2fusblfdvon 
ber Galerie auf bie 
Stabt unb bereu weite 
Umgebung lobnt bieie 
Iteine ,Hübe, sn ber 
Rirche „ 97iatia Sur 
-5öhe", bewunbern 
mir bie bu3antinijeben 
Wattb= unb Decten= 
Malereien jomie eine 
. romanfiche Rteu3tafel 
unb ein uraltes 2Iltar= 

bilb. 9fun Sur 213 i e f e n f i r d) e. biefer bertliche 23au, eine breitchif f ige 
ballenfird)e aus ber 231üte3eit ber (5otit, wurbe in 1314 begonnen. Die 

6oen, IJatrofli=Dom unJ j>etrifird)¢. 

6o¢n, ßrob¢r U(4 una lUiejanfird)¢ 

Paaerborn, evanot. liird)a. 

beibeli oben burchbrod)elleit Doppeltürme erinnerst an ben Rölner ' tom. 
Gar wunbetuolf ist bas '3nnere. Die jd)lanten •3f eifer ohne Codel unb 
Rapitäl tragen bas turntbobe Rreu3gewötbc. sn bem j•eniter fiber bent 
tiörbfid)ett Seitenvortal erblidt man ein originelles 6lasgemälbe, bas S2Tbeab= 
mahf. (5an3e. Sd)fnfen unb eilt S(f)weingfopf liegen vor ben .süngern, bie 
ben Mein tut3erbanb aus CteintrÜgen ttinten. 311 erwähnen Märe nod) 
ein gotifcher gtügelaltar jowie 3abTreid)e. uralte (5emälbe unb Steinifttlp= 
tuten. Der Rirä,ei, gibt es in Soeft nod) viele, unb iebe befibt etwas 9 erN 
würbiges. Co hat b:e „,Reformierte" eine id)ief eurmipft3enloititruftfon; 
weld)e Den „5aattinger Zurm" nod) weit übertrifft, unb bie Rloitertird)e 
3eid)net fig) acrd) eisten id)önett Rreu3gang aus. 2fud) fiept man in (•oeft 
nod) mit mittetalterlid)er 5j013ard)itettur, fowie fehens= 
werte $atri3ierbäuier aus Dem 16. sabrburibert. 9Red)t maleriid) wirft ber. 
grobe Zeid) unb befien Umgebung. 5ier warben bis Sur ,Ritte bes uer= 
gangenelt sabrbuitberts bie (leinen 2febettäter von einem Sprungbrett ins 
Wafier gewippt 3um gröbten (5aubium Der Soeiter 23iirger. (ginen lohnen= 
ben Spa3iergang bietet ber Wall. Dfe ehemalige 23efeftigung5anlage, weld)e 
ie$t Sur eromena'be unigewanDelt ift, un13ief)t fait bie gau3e St, 23o•t 
ben ehemaligen Sehn 
Zoren ijt Ritt nod) bas 
.flitbovelltor geblieben, 

ein jpätgotiicber 
gejtung5bau ( 1536) 
mit 3wei 3ierlid)en 
erlern.— (5efd)id)tlid) 
berühmt ift;bie Soeiter 
gebbe 1444149. eine 
Znfel im P-aubengang 
beg 9Ratbaujes gibt 
ber 92ad)welt hier von 
Runbe. 5)ier fanb 
aud) jene folgen= 
id)were .-aslbtaggjit= 
Sung anf angg 92ovem-
ber 1225 statt, (11155 
we(d)er ber Graf 
•riebrich non Sfen= 
berg in 1lnfrieben id)ieb. 5,iier mod)te er wohl id)on 
fabt haben, bem lein 23etter, ber (•r3biid)of (Engelbert 
ber 9Rüdreije unweit (5euel5berg 3um ZPfer fiel-

Dod) nun muhte id) bieie hiitoriid)e Stätte verlaffen, eilte aunt 23abn-
pof unb erreid)te nod) tur3 uor ber 2lbjabrt ben 3119. '?pie Gegenb um 
Soeit itt äuberit frucbtbar unb beibt nid)t umjonit bie „Soeiter 23örbe" 
ober aud) „bie Rorntammer 213eitfalens". Wäbrenb babeint auf Saintmele 
mann5felb bie 9R0ggenbaufen nod) jtanben, wurbe bier jd)on ber "ei3en 
eingef abren. — 3u C a j i e it b o r f berricbte reges £eben unb `?'reiben am 
23ahnbof. gerienlinber finb es, bie in bem Solbab (•rholung unb 
Jung jud)en. 2lnmeit Z i p p it a b t erblidt man bie befartnte `2ßroufn3ial= 
anitalt (£- i f e 1 b o r rt. — G e j e t e mit feinen weibbeitäubten Däd)ern be= 
jfi3t viele Ralt= unb 3ementwerte. Ton ferne grübt ber itumpfe 32ird) 
turm bolt C a 13 t 0 t t e n , ein jtummer 3euge bey 23lutbabe5, tveld)es 
beiiif cbe Sötbner Sur Seit bey breibigiäbrigen Rrieges bier unter ben Oür zi 
gern anrid)teten. 92äd) eine tur3e wahrt, unb bas 9Reiie3iel iit erreid)t. 

•3 a b e t b 0 r n Alt faum 10 000 t-inmobner mehr als Soejt, unb 
bock trägt bie (3--tabt in ber Stäbe bes 23abnbofe5 ein mehr grob'ftäbtifd)e?' 
(5 epräge. Zsebod) mehr nad) bem snnern itöbt man auf jene engen, win= 
feligen Ctraben, wie bieje in ben alten Stäbten tt)vijd) finb. 21111) be- 

RUI bieje alfebr10 rbf= 
ge 23iid)oieitabt eine 
,Reibe teben5wcrter 
Rfrchen tutb Kapellen, 
Dunbervoll itt bas 
sintere ber 972 a r f t= 
tird)e unb bes Raa 
pu3inertird)lein5, 
beibe tragen jtreng 
bareden Stil. Die 
evangelijcbc Rird)e, 
früher Rtojtertird)e 
ber 23enebiltiner, iit 
wobt bag ältefte (5Ot, 
tesbau5 Taberborng; 
rontantiid) mit jd)önen 

213anbmafereiell. 
Dann ijt vor allem 

3u nennen ber Dom, wel(ber mit einem Rapellentran3 umgeben iit, 
unb uiele feltene Runitfd)äbe birgt. sntereijant iit aud) ber Rreu3gang mit 
zahlreichen Grabplatten vornehmer Rird)enfüriten an ben 2tiänben. 23e-, 
rühmt iit bag S•ajenfenfter. Drei lauj'enbe 5nie;t finb ja angeorbnet, bab 
iebes Zier feilte rechtmäßigen beiben „ 2öfiel" beiii3t, wäbrenb in 2)3irtlid)= 
feit inegefamt nur 3 .flittert 311 Fehen finb. Unweit beg Dome$ tritt bie 
caber 3u Z2ge, ein aniebulid)e5, friitalltlare$ gulüMen, wefd)es beim Dttrd)= 
bru(f) burg) bie Stabtmauer id)on eine 972üb1e treibt. Dle 43tabtntauex: 
nebit einigen Urmen ift 311111 seif noch gut erbalten. eigenartig wirren bie 
vielen mit (5arbinen verbängten genjter an biejer ,Rauer. .flffeiibar haben 
jpariame 23ürger beim SDäuierbauen non ber snnenfeite bie Stabtmaiter 

mftbettui✓t. 
l-5 wäre nod) mambee 311 berid)ten non "'einem bortigen nfufentb•alt, 

nod) Dielen Don ber id)önen, bäberreicben Umgebung unb aus bet (5cid)icbte 
ber alten 23iid)ofsjtabt, boob bürften bieje ; eifert Sur Genüge 3eigen, bait 
aud) uniete b e i m a t p r o v i n 3 reid) iit an intereijanten unD gejd)id)tfid)en 
SebenSwürbigteiten. _G_—• 

Goan, WoUpartic mit Koeenturm. 

ben 9Rorbvlan ge= 
DON RbIn auch auf 
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Oart¢n6au u. Ftl¢intf¢rpot. 

Gartenarbeiten im MonatQ>ftob¢r. l 
Wenn ber Monat September, wenigstens in ben beffe. 

ren Eagen, im allgemeinen nod) feine 91ad)tfröfte bringt, 
fo haben wir von iet3t ab täglid) mit i•roftgefaE-r 3u red)= 
nen. T)aburä) ert)ält ber Gatten fd)neli ein anbete-; 23i[b. 
Zie vielen e b l e r e n (5 e w ä d) j e werben in gef d)ül3te 
9iäume gebrad)t. für bas i7bft an ben Bäumen unb bie 
färteren 2Bintergemüfe, fowie für Tflan3en, bie falt über= 
wintert werben sollen, braud)en wir vorläufig nits 3u 
fürd)ten, benn bie £)ttoberfröffe finb nur legt. 

Gehr viele Sad)en müffen bis in ben 92ooember hinein 
brauten bleiben; um fo für3er ift bann bie Zauer ber eigentlid)en lleberwinterung. 
Zurd) vor3eitiges (Einbringen würben fie nur verweglid)t werben unb S(baben 
leiben. es fann vor₹ommen, bah im Eßinter mehr ver ftodt unb verfault, als 
burl) 3roft 3erftört wirb. Gerabe ber Oftober mit feiner ₹ 41eren ßuft nnb 
Ieid)ten gröften härtet bie Tflan3en ab unb mad)t fie erit fä4ig, bie Strenge bes 
2Binters gut 3u überftehen. 2llio n i d) i s v o r b e r S e i t ein win t ern. 

Sm .a b it g a r t e n bürfen von Mitte flttober ab junge iDbitbäume ge. 
pflan3t werben. Vor biefer Seit ift bas 25013 not[) 3u weld), aud) haben bie 23äunte 
nod) alles Qaub. ES ist ni(tt gut, bas .daub mit Gewalt weg3utte4men, wenn 
bas junge 5013 nod) nid)t gan3 ausgereift ift. Gegen Mitte i7 f t o b e r wirb 
bas SaoI3 feit fein, jo bah bann bie Ofatter abgefd)nitten unb bie 23äunie ausge-
graben werben bürfen. Seber frifd)gepflan3te 23aum er4alt eine Ranne 213affer. 
Zie Tflan39rube bleibt fo weit offen, bah fie bie Ranne Waffer auf einmal fabt: 
ber 23aum wirb eingefd)lümmt. 

IDer 23oben ift um biete $ eit uvm Sommer her 3uweiren nod) jo pulver-
troden, bah gerabe3u (5efaf)r für bie 23äume beitänbe, went wir fie nfd)t g i e b e n 
Wollteil. ein g u t e s 2l n g i e b e n hat aber nod) eine anbete 23ebeutung. ,Snt 
Zftober unb 2lnfang 9lovembet bilben fid) eine Unmenge neuer 21iur3eln. Stur 
im feud)tett (eingefdIdnunten) 23oben tönnen bie 211ur3eln fid) fo entwideln, bah 
fie ben Minter gut überbauern unb gleid) im jrü4iabr neue 92ahrung aufnef)nteu 
unb bem frifd)gepf[an3ten 23aum Sum frö4,iid)en treiben verü„elfen. 

R o e I , Sellerie, '.ß o r r e ₹ für ben 213inter bürfen im allgemeinen 
in biefein Monat nod) nid)t geerntet werben, Benn alle biete (5emüfe entwideln 
fid) nocfl, werben gröber unb beffer. Sie würben im 213interlager bei ber nod) 
milben Witterung verberben. 23 [ u m e n f o h 1, ber nod) feine 23lumen gebilbet 
hat, barf gegen Enbe bes Monats mit Wur3e[n unb 'Blättern ausge4oben unb in 
einem gefd)Ioffenen 9laume, im RelIer aber tiefen, leeren Miftbeeffaiten, aber 
in erbgruben eingefd)lagen werben. Zie (5 r u b e n werben erst mit 23rettern, 
bann mit einer Gd)id)t taub bebedt, aber von ber Geite fo vier es ge4t, gelüftet; 
bann entwideln fid) aud) im Zunte[n fdäne weihe 23lumen_ bis in ben Januar Einein. 

Zer 91 a je n wirb tur3 gefd)eren, bamit er fo in ben 213inter geEt, Denn 
nur fo überwintert er tabellos. Banges Gras legt fid) nieber unb fault unb 3ieEt 
bie Umgebung mit in &äulnis, jo bah fid) im .&rüEiaf)r eine Unmenge fdjded)ter 
Stellen 3eigen. 

stn 231 u in e n g a r t e n mub es, trot3bem es berbit wirb, immer nod) 
gut ausfeEen. Zie 213 e g e werben, wenigstens in ber Ilmgebung bes Baufes, tägfid) 
gefegt unb non bem fallenben taube gefäubert. Zie I e e r g e w o r b e n e n 
e [ u nt e n b e e t e werben mit Rempoft gebüngt, umgegraben unb neu bepflan3t mit 
Stiefmütterc en unb anbeten t•rüElingsblumen ober mit 23lumen3wiebeln. 

,pof. R r a us., 

Turnen una sport: 

Rheinfahrt öQr RaufmänntWn IUermplQ Der fjrnroshüuQ. 
Zie faufmänniid)e 9Berlsid)ufe machte in 3wei (Drup= 

pen am 5./6. unb 12.!13. September einett 9lusflug-
mum 9Zhein, beifen erster Zag R.öln mit feilten Gehens= 
trürbigfeiten unb beifen 3weiter Zag ber (Deiölei in 
Ziiffelborf gewibniet war. 

2leber biete fahrt haben uns i0122nbe 2̀3erfaifer 
bie inbaltlid) besten 93eriltte p.efdiriebeit: 
Wilhelm 13 a p e n k o f f (1. 2ekriahr), matter 

23udesfelb unb Silbe Stöhfer (2. «ehriahr), 
'2luguft 23 a d h a u s unb Walter 93 o t t m e r (3. £ehriahr), 3alob 
Rricbe1, Martin 2el)berger, slje Mengef, S5eiene 91eicb, Meta 
9i o g g e imb '2lenne Z a d e (freiwillige Unterrichtsteilnehmer). 

2leber ben eriten Zag in Röln gibt Walter 23.o t t m e r folgen= 
bes Gtimmungsbilb : 

Sonntag, ben 5. September, morgens 6.26 Uhr, hatten alle für 
bie j•ahrt angemelbeten Zeilnehmer im 3uge nach Köln .'f31at3 gei unben. 
Zie 6efellfchaft 3ählte mit rühruni 31 1,:ßerfonen. 

Tad) bem allgemeinen „ balfo" her 23egrübung herrfd)te 3urnäd)it 
eine gebrüdte Stimmung. 91ber fd)on tut& vor hem 23ergifd)en begannen 
bie wenigen 3iiltfti.gen mit :bem S2lbfingen beutfd)er £Neher. Zie übrigen, 
vorläufig allerhings nur bie 3 u n g e n s , f anben halb ti)ef allen b.aran 
unh fielen mit ein. 

(Degen 9 UI)r in Rain angefommen, waren viele id).on gute 23e= 
Tannte geworben. Matt hatte offenbar bereits eingefden, hab bies bie 
ein3igfie £öfung war, wenn man 3uz'ei Zage aufeinanber angewiefen ift. 

Saerr W. nachte uns barauf aitfm'erffam, hab hiefe grobe Riribe., 
bie wir ha iahen, ber Zom fei. (gib.) Wir befahen uns ben ft;om 
bann erft mal von auben. fei biefer (5efegenheit wurbe uns aud) crfl,ärt, 
bab man an ihm nid)t, wie b. b. jagt, 30 3ahre, fonbern sahrhunb2rte 
lang gebaut habe. einer eriabfie, hab bie Zauben, hie in grober 3ahl 
am Zom niften, von ber Stabt Röln unterhalten mürben. 

. Zaun ging es in ben Zom hinein, beifen 'ßracht 'uns überwät't ite. 
einige wollten es alferbings gar nid)t glauben, hab man bie f)errl,id)en 
(Dlasmalereien heute nicht mebr anfertigen fönne. 

3wei Gtunben fpäter hatten wir bie 23efidltigung bes Gtdb,t. 
M u f e u m s hinter uns unb juckten nun has girmenicbilb bes baut es, in 
bas uns ein 23ruber unteres j fübrers Sum Mittagefien gelaben hatte. 23on 
hier ab trugen einige ,,, Starfe" piöl lieh grobe 9iitterlid)leit Sur Sd)au. 

Tad)bem uLir bann bas Gibilb gefunben hatten, fag bie gan3e (be- 
fellicbaft aud) halb an weih gebedten Zffchen unb lieh fi(1)-erbfenfuppe ntit 
15-20 cm Mettwurit gut id)meden. Zie Zamen erinnerten iid) babei aller 

Die Zeilnehmer beim (Erbfenjuppeneffen fn Röln. 

bings red)t fpät, bah f i e mal bausfrau trerben wollen unb nicht S)err 
;Ganber. 91ach bem eifen warben bie ((Deichirre gefäubert, unb Dann gab'5. 
im geräumigen bof 23allipiele, •Bolfstän3e unb 9labfahren. 

Zavon erinübet, machten wir uns reifefertig. 'der S5öhepunft. ber 
guten Stimmung war bereits erreicht. Mit bem .-iebe: „ Gd)meibt ihn 
raus, ein reines Saue " auf ben dippen traten wir burch has boftor, 
unb eilten 3um Mein. i 

Wir mad)ten eilte Iur3e Motorbootfahrt unb verbrad)ten bann in 
mehreren Gruppen etwa 3 Gtunben im 300. 

Um 6 2Ihr trafen wir am 1usgalig wieber 3ujammen unb, gingen 
Sur sugenbljerberge. Zlie war einfad) tofte. 9tad)bem mir uns geftärft 
katten, brachten wir uod) eine Gtuiibe im geien 3u. Um neun Mr ging's 
in bie '.Betten. . r 

sbre einbrüde über bie Gefolei fabt b e l e n e 91 e i dj wie folgt 
3ufammen : 

Vom Züfielborfer oabnhof nahmen wir ben Weg Sur (refolei burch 
ben id)änen 5ofgarten, wo wir aud) ben ent3üdenhen M ä r d) e n b r u n n e it 
haben. Um 11 2lhr vormittags trafen wir in ber 2lusitellung ein, von ber 
fouiel gerebet unb gei(hrieben >zirb. Gie liegt unmittelbar am IRbetn unb 
bilbet fast eine (leine Stabt für fid). Man iit uerwunbet über bie Ma.nntg i 
Taltigfeit biefer 9iusitellung, bie fovie[ Sjervorragenbes 3eigt unb baburd) 
belebrenb wirft. Wenn man jebod) einerfeits über ben geringen 23,ejug) 
mancher 5allen erftaunt fein fann, bie intereffante itatiftijche ?leberfichten 
hon bem erfolg ber fo3ialen unb gefunbheitlid)en 2lrbeit bieten, lo ift 
man anberfeits über ben iebbaften 23erfehr verwunbert, ber an manchen 
(Daft= unb fonitigen Vergnügunggitätten 3u finben iit, erinnert fei 3. 0. 
an bes fogenannte Gpiell)aus (Zrula). es berührt Bett aufinetffamen 23e, 
fud)er eigenartig, wenn er in ber eilten Saafle, bie verheerenbe Wirfung• 
res 911febofs auf betr inenfdjüchen Rörper in jo erfchütternber unb über= 
3eugenber Weife bargeftelit lieht unh unmittelbar nach bem Verlaifen ber 
balle vor bent grobartigen Gebäube beg Zeutichen -Orauer=Ounbes anfomntt, 
in bent ihnt ber mobernite 23rauereibetrieb vorgeführt wirb. ebeiifo aurb, 
wenn man ihm an bem einen Stanb bie ungünftige Wirtung bes Roffeins 

Die Zeilnehmer im Grfolei. 

auf bie l er3tatigteit an einem Mebapparat 3eigt, wabrenb ummittelbar 
baneben Raffee angepriefen wirb. Ob biefer (siegenfab für hie (6eiunbheits= 
ft:age, jo3iale j•ürforge unb bie 'ßflege ber gerabe bienlid) 
iit, fei babingeitellt. 

Zie vielen Gehenswürbigfeiten ermübeten natürfid) R.örper unh Cfieift• 
3iemlich 3erichlagen trafen wir mittags an ber vorher rerabrebeten Stelle 
-trüber 3ufammen, wo wir genteinfam unter Mittaggmahf einnahmen, bas 
aus mitgebrachten 9iudfadsvorräten beftanb. i•rifd) geftärft ging es an bie 
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Se[te 8 
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weitere 23efid)tigung, bis wir uns trot 6 Ilhr abenbs Sum 9[binarfd) rüfteten. 
grob, fo idlötte Zage verlebt 3u haben, 3olen wir Sum 23,ahnhof, ucat ttHa 
uns ble (gifenbahit wieber in bie C eilnat brad)te. 

Cidjerlid haben wir alle viel greube unb Gewinn von her iYahrt 
gelabt, unb beE;1-„alb m.öd)ten weir ben 213unfd) ausfpred)en, balb mal wieDer 
fo i(bcne zage verleben 3u Dürfen. 

. g. Z. Z. D. 
91ad)%ent bie 23ereittsttetttämpfe vorbei finb, mad)t fid) eilte lei(h,te 

iunt= unb el'ottmnbigteit in unieren 9ieihen bemertbar, welche fid) hoffent= 
lid) red)t balb wieber legt. gettfpiele fanhen nid)t ftatt. Zodp wirb es 
in biefer 23e3iehung balb anber5 werben, ba wir in nädbfter geit Der b,eut= 
id)en Zurnerfd)aft attgehiirert werben. 

T)e5 2lbenbs fallen hie Zurnitunben utth 2lebungsftunbett aus, bafür 
fall aber ber Gamstagnachmittag ausgenuht werben. llnfere neue 2urn= 
balle ift balb fertig, fobaf3 hart bie Zlebungsitunben biefen Winter abge= 
halten werben tönnen. R to n i n g er. 

•DI1at8U¢C fammlling. 
2lnl 9Jiontag, ben 4. 10. 26 finbet im tleinen SlfDler faal abe.nbs 

?/•7 uniere 9Jionatsverianuntung itatt. Oeridbt über Den 2fnfd)tuh an, bie 
•ieutiche 'Ze urnerid)aft. (3 d) wt  r (;. 

Evang¢li)'djer •ünglingsv¢r¢in, •¢tp¢r. 
iurnberbnub ber einen 

ichcnen Lrfolg er3ielte auf Deut 23e3irt5turnfeft in 23obelfdbwfng b. 1)ortmunb 
ber obige 23erein. 5 9Jiitglieber her Zurnabteifung burften Den Lid)entran3 
I)eimbringen. Ls finb Sieger im voltstümlid)en güllftampf (100 m=.Lauf, 
(•reiübungen, Gpeerwurf, Rligelftoben unb treifprung) in her Jliittertnfe: 

1. •5erm. 2?3ic3nnsti, 12. Rr(1n3, 661;2 eunfte; 2. Rarf Rlein, 20. 
Rran3, 57 •ßuntte ; 3. Willi 'Bud)enau, 27. Rran3, 52 13unfte; 4. -5einr. 
'Rlein, 30. Rran3, 501/2 Tunfte unb (frid) 9leuhaus, 18. Rran3, 661/2 £ßuntte 
in her 2lnterituf e. 3um 9l3etttampf traten insgefamt 450 .iurner an. Zie 
Zurnabtfg.' belegte bei ber Lidjetttreu3itaffel (2500m, 5.4?üufer) ben 6.••31a13 

von 12 Staffeln. 

•U¢rEs••lü¢cl¢i. 

25)66 rigs 8¢tri¢bsjubiläum. 

F:orl lUrllar 
23ürobeamter im wal3mert 

(gintritt 1. Vtober 1901. 

h¢inrid) ii¢u(baus 
bobefer im Sj•ammerwert 

(gintritt 24. September 1901. 

•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

eammelmappen für bit 

fj¢n fd•¢l=8lätt¢r. 

Zte beftellten Sammelmappen finh 

tn3wilchert eingetroffen unb tönnen im 

MerlenalbRr.o A, 3immer 11, gegen. 

3ahil:ng rion 9i9Jt. 1,30 p. Stiid 

abecl)clt werben. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 

itinf¢naung¢n für die fj¢nfd)¢lblätt¢r. 
93eiträg c , oerid)te unb 2ln3eigen für Die Sj"enfchei= 

b 1 ä t t e r müffen bis fpäteftens 9Jiittwod) abenb her Wod)e, in iv•ef•ljer bie 
•enfdbeibläfter nidbt erid;einen, bei her Sd)riftleitung fein. Später ein= 
.o_,el;enhe 3ufrhriften iönnen in $ulunft für Die itzd)1te 9lumuter melpr 
betüdiid)tigt werben. Z i e e db r i f t 1 ei t u n g. ' 

•amili¢n=lladjrid•t¢n. 
•hciQilic•ungen: 

12. 9.: soief 9iubhof, Gtahlwerf; 11. 9.: grih Wieganb, •5ilfsbe= 
trieb. 

Gcburten: 
n S o h n: 6. 9.: .5erbert - Rtilf',efm 'f3.ol[mann, •5od).ofen. 

• t n C  o (f) t e r : 10. 9. : R[ara - s.of ef Sprenger, Waf3meri ; 12. 
9.: Lffriebe - j•riebrid) Walla, 2i3af3werr; 5. 9.: Urfula - Otto 'Zelfen= 
berg, 9Jiaid).=23etr.; 9. 9. Llifabeth - sofef Rremer, •3auabt[g.; 18. 9.: 
Wilma - Wilhelm 9iid)twin, Ralfulator. 

Sterbefälle: 
19. 9.: (•riebrid) 9iunbnagel, S ilfsbetrieb ; 20. 9. Lnti[ SDölfen, 

•au=2ibteilung. 

Bithr=Rätf¢l. 

'k. 5 z ti 
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8udjftaben=Rätfel. 
Tie 'llntangsEud)ftaben ber nad)- 

ft:chcilb gciltd)teit Wörter ergeben, 
tell oben narb unten Ober van 
unten narb oben gefefen, eine ar-
d)itettoniid)e $ e3ei(tnung. 

1. 31äb im Streife 5attingeii, 
2. Rühle Speile, 3. 'e3rüt;lings= 
länger, 4. S5iftoriid)er Terg im 
Rieife S,iattingen, 5. Stabt an 
her 9iuhr, 6. Vorname, 7. Schrei= 
len her Lhaufteure, 8. Zrgani-
cation im Zienite ber 'lidgemein= 
heit, 9. Saauptnahrung bey S5odp 
olens, 10. Lin ftarbeliges Zier, 
11. 9iid)tid;nur, 12. 'Manet, 13. 
Litt berühmter Wirt im Streife 
S5attingen. 

j4uflöfung hoDallenrätfels 
aus 11x.17. 
$eter 9?of:gger. 

F!¢in¢ •1113661ttl* 

für Zierfischiiebhober 1 Zierfische 
Um mit den nachstehenden Arten zu 

räumen, gebe ich den letzten Rest ab, 
jedes Stück, 3-5 cm groß, für 5 Pfg.: 
Montezume, Chanchito, Schwertträger, 
Platy. I 
Auch größere Tiere sind zu entspre-

chend billigen Preisen verkäuflich. 

W. Hülsmann, Welper-Hüttenau, 
Gartenstraße 37. 

Ein gut erhaltenes 

Damenfahrrad 
billig zu verkaufen. 

Hattingen, Schulstraße 33, 3. Etage. 

Ein gebrauchtes 

Kinderbett 
zu kaufen gesucht. 

lhlüller, Hattingen, Nordstraße 78. 

Um mit meinen reichlichen Beständen 
an Jungfischen zu räumen, gebe Ich die-
selben billig ab. Es sind vorhanden: 
Rote Rio, Makropoden, Garn-
busen, Montezume,• Malaba• 
ricus, Danio rerio, Schwert-
tische, Guppy, Haplochllen, 
Platy, Chanchito, Prachtbarben, 

Cichlosoma etc. 

Beim Einkauf von Fischen 

Wasserpflanzen gratis. 
Otto Gohlke, Welper-Hüttenau, 

Gartenstraße 11. 

fahr- u. Motorräder - • 
fabrikneu, auf Teilzahlung 

ohne Preisaufschlag von monatlich 
fünf Mark an. Staunend billige Preise. 

Verlangen Sie Katalog. 

H. R. Bergmann, VertrldSZentrale 
Breslau 1. (2046) 

:Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllll 
100 mm Mk. 4.50, 120 mm Mk. 5.50, f' e l l e n h e f t e, 140 mm Mk. 6.50 per 100 Stück, 

Handfeger, groß, Mk. 1.60, kleinere Mk. 1.40, Cocosbesen, Mk. 0.58 
und Mk. 0.70, Haarbesen, Mk. 2.50. 

Alters. u. Invalidenwerk G. m. b. H., Gelsenkirchen, Wannersir. 306 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllillllillillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Y 

i 

Z3erlag: S-j i[ t t e u n b S d) a db t( snbuftrie=Terlag unb Zruderet •1..=6.) - q3rebgefet3lich uerantwortlich ftir ben rebattionellen 3nhalt: 
$. 9iub. •J i f d) e r, 6elfenlirchen. .^rud: S t ü d &. .L o h b e, 6elfentirchen. 
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