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Kund um unjcrc ©ojtalpoütiE 
51etn £anb in ber ganjen SBelt ift auf bem JSebiete ber iojtalpolt« 

tifdjen ©efefegebung fo frutbtbar roie Deuticblairb. 6d)on nor bem Kriege 
batten mir unjere Sojialneriidjerungen (Alters», Unfall» unb Snoalibitäts» 
oerfi^erung) fo ausgebaut rote fein anberes ®olt ber SBelt, unb es zeigte 
fid) auf allen internationalen 5longreifen, baf; X>eutf(blanb allen anberen 
Säubern auf biefem ©ebiete überlegen roar. 

Die 9tot bes Krieges unb ber fltaditriegsseit haben geroiß bie Snlfs» 
bebürftigfeit oieler unferer fötitbürger erhöbt unb neue Silfsnotroenbigfeiten 
gefchaffen. Die 9tuf= 
roeubungen für fo» 
aialpolitifcbe 3toede 
fiub benn auch 
in ber 9?ad)rr:egs= 
seit ins fRieienhafte 
geftiegen. Sie er» 
reichen ein SJiebr» 
fadjes bes 23or= 
friegsftanbes unb 
roerben immer noch 
erhöht. 3ur 33er» 
roaltung ber Sosial» 
politil rourbe ein 
eigenes fUtiniiterium, 
bas 91 e i ch s a r ■» 
beitsminifte» 

r i u m, gebiJbet, in 
bem non pornherein 
ber grobe 9ßlan 
reifte, ein ein» 
beitlicbes beut» 
fches 91 r b e i t s» 
recht 3U idiaffen, 
roie es im 9irt. 157 
ber 9ieid)3rer'af urg 
oorgefehen ift. Seile 
biefes 9lrbeitsge» 
iehbu4es finb be» 
reits in ftraft ge» 
treten, fo bas 23e» 
triebsrätegefeh unb 
anberes. 93eoorfte» 
henb ift bie Schaf» £c KantatO — 
f“n9., Jam ftuffah: „«ine üolf«roirtfd)aft ope Htafchinen 
beitsfchugge» ^ 

f e h e s, eines 91 r» 
beitsoertragsgefebes foroieaud) eines Sarifoertraggeiebes. 

9Iber auch auf bem ©ebiete ber Sojialoerficberung ünb roir 
nicht ftehengeblieben. Die 9lrbeitsIofigteit, roelche in beit 9tad)lriegsiabren 
einfebte, ätoang baju, eine ©efebgebung auf biefem ©ebiete ins_ Seben 5U 
rufen, bie burd) bas ©efeb über bie 9lrbeitsIo'fenoerficherurtg 
unb 9Irbeitsoermittlung gefrönt rourbe. 9Jian roirb bamit jeep 
nen lönnen, bab roir bauemb mehr als eine halbe IDiillion 9Irbeitslofe in 
Deutfchlanb haben roerben, beren Unterftübung burch bie arbeitenbe $e» 
Dölterung aller Schichten notroenbig roirb. 

©erabe auf biefem ©ebiete brachte bie lebte 3eit eine roerentlidje 9Ius» 
behnung ber ööcbftbejugsbauer ber Ärifenunter ft Übung für 
9lrbeitslofe. Sie rourbe nidft nur seitlich über 39 9Bodjen hinaus, fon» 
bern auch nach bem 98erfonentreis roefentlid) erroeitert. ©in ©rlaß bes 9lr» 
beitsminifters oom 13. 9luguft 1928 sählt bie neuen 93erfonengruppen auf, 
bie ebenfalls ber Ärifenunterftübung teilhaftig roerben iollen. ©s finb in 
ber Sauptfadje bie in ber ©ärtnerei, in ber ©lasinbuftrie, in ber OTetall» 
oerarbeitungs» unb Snbuftrie ber 9Jiafd)inen, in ber Seberinbuftrie, in ber 

Snbuftrie leberartiger Stoffe, im S0I3» unb Schnittftoffgeroerbe unb im Se» 
flerbungsgeroerbe bef^äftigten 93erfonen. 

9lud> in ber 9lItersoerficherung finb bie Seiftungen ber Ser» 
ficherungsträger unb bamit bie Seiträge ber Serficherten im lebten 3abre 
erheblich erhöht roorben. 

©ine befonbers grofje 9?olIe in ber beutfdjen Sosialpolitit fpielt bas 
Sranfenfaffenroefen. 3m 3abre 1927 roaren non runb 63 Stil» 
lionen Deutfchen über 20 9Jtillionen gegen roirtfchaftliche 9tot burch Sranf» 
heit oerfichert, bie insgefamt an bie Äranfentaffen Seiträge in §öhe oon 

1700 bis 1800 Stil» 
Honen entrich eten. 
©s entfa len alfo auf 
bie Seiträge jur 
Srantenoerfidjerung 
faft 45 Sroj. fämt* 
li4er Seiträge sur 

beut chm So ia’« 
oerficherung über» 
haupt, bie ins» 
gefamt 3900 Stil» 
lionen Stf. betragen. 
Son biefen Seiträ» 
gen rourben u. a. 
für 250 Stillionen 
Sage Srantengelb 
ober Sranfenhaus» 

pflege gcroäbrt. 
Diefe ungeheuren 
3iffern geben einen 
beutlidjen Seroeis 
r-on ber Sebeutung 
bes beutfdjen Stran» 
tentaffenroefens, bas 
befanntlich haupt» 
iädflid) auf bem 
Snftem ber Orts» 
trantentaffen aufge» 
baut ift. 

* 

©in Seil unferer 
fosialpolitifchen ©e= 
[ebgebung, ber in 
lebter 3eit fehr oiel 
erörtert rourbe, be» 
trifft bie Seform 
bes geltenben 
Schlichtung s» 

roefens. Durch feine Schlichter fann ber Staat befanntlich heute Scbiebs» 
fprüdfe, bie oon ben paritätifch sufammengefebten, unter bem Sornb bes 
ftaatlichen Schlichters tagenben Sdjliditungsausfchüffen ge a.lt roer* 
ben, für oerbinblich erflären. Solche Serbinblichfeitserflärungen haben 
oielfach roeber bie 3uftimmung ber 9lrbeitgeber nod) ber 9Irbeitnehmer gefun» 
ben. 91iart hat baher auf beiben Seiten barüber nachgebacht^ roie öteiem 
ftarren Snftem, bas bem Staate alle Serantroortlidjteit auf bürbet, 
roäbrenb es fie ben 3unächft Setroffenen, ben 9Irbeitgebern unb 9Irbeitnehmern, 
abnimmt, abjuhelfen fei. Stan ift babei nor allen Dingen auf b r e 1 S u n 11 e 
geflohen. 

3unäd)ft hat man bie ©infefeung eines unabhängigen 
S d; l i ch t e r s nerlangt, ber r i ch t e r l i ch e S e f u g n 1 f f e haben loll unb 
infolgebeffen auch mit richterlicher Unabbängigfeit aus.mftatten fei. Das 
Schroierigfte bei biefer Söfung roäre natürlich bie 9Iusroabl ber Serionucb* 
feit bes S^Iichters, mit ber biefes Snftem flehen unb fallen roürbe. 

Der aroeite Sunft betrifft bie S e f ch r ä n f u n g b e r S e r b i n b I i d)» 
feitserflärung auf ein engeres ©ebiet, 3. auf bie foge» 

£¢0 6eor0C0 
' in der »orliegenöen Ausgabe unferer Leitung 
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Seite 2 A)üttett = äcitu«ö 9h. 41 

nannten Icfcenstmtötigen Setriebe. SKan erbtidt oielfadj in ber »erbinb« 
licbfeitsertlärung, roie iie jefet gebanbbabt roirb, eine unäuläiiige (Einmiidjung 
bes Staates in SBirtfcbaftsoorgängc, bie il)n cigentlid) gar nidjts angeoen. 
Sei einer Seicfjräntung in ber angebeuteten 9Beiie roäre ein [taatlidjes 3n« 
terefie (ebon eljcr gegeben. 

Der britte Sunft betrifft bie Seteiligung bes 2Bi r t f d) a f t s <= 
minifteriums unb bes Seidjsfinansnunifteriums an 
3uftanbefommen ber Serbinblidjteitsertlärungen. Da« 
mit mürbe bie (Seroäbr gefdjaffen, bafe ein 3u;ammenbang bergeftellt roerben 
tonnte sroifdjen notroenbigen fiobnerböbungen unb baraus ficb ergebenben 
Sreiserböbungen. Das tJIrbeitsminifterium allein mürbe bie Serantroortung 
bafür nidjt tragen tonnen, ba bort bie 3tusroirtung ber oon ibm gefällten 
Sdjiebsfprücbc auf bie Steuergeftaltung unb lebten (Enbes auf bie fRepara« 
tionsjablungen nidjt überleben merben tonnte. 

Diefe unb anbere Soridjläge jur fReform bes Sdjlidjtungsroefens mer« 
ben augenblidlidj in ber öadjpreffe oielfad) beiproeben. (Es [oll bemnädj|t 
eine Sefpredjung im SReidjsarbeitsminifterium ftattfinben, um alle Setei« 
ligten barüber ju bören. 

Die enttarnten Friedensfreunde 
(Es ift nodj taum einen ftRonat ber, feit ber fogenannte Äelloggpaft, 

ber ben Ärieg als SRittel ber nationalen Solitit in Sldjt unb Sann tun 
[ollte, in Saris unter grobem Damtam unterjeidjnet mürbe, unb fdjon 
seigt es fid), roie roenig emit bie an bieiem Satt bauptfädjiidj intereifierten 
Staaten es mit bem grieben meinen. 

Die ©enfer Dagung bes Sölterbunbes, bie injroiftben 
ergebnislos su (Enbc gegangen ift, bat uns ber fiöiung bes Slbrüftungs» 
problems nidjt um einen Deut näbergebradjt. ©ans im ©egenteil! 2Bir 
finb oon einer allgemeinen Sbrüitung meiter entfernt benn ie. (Es seigte 
fidj febr beutlidj, bab bie Sauptoertreter ber europäiidjen ©robmädjte, ©ng= 
lanb unb Srantreid), mit ihren Trabanten nidjt baran benten, bie im Ser« 
failler Sertrage gegebene 3u|age, abjurüiten, nadjbem Deutidjlanb abge« 
rüjtet babe, 3U erfüllen. Sadj unenblidj langen Serbanblungen im Sb« 
rüitungsausidjub mürbe enblidj eine (Ent,d>Iiebung angenommen, in ber bte 
Hoffnung ausgeiprodjen roirb, bab im Saufe oon roeiteren Sbidjnitten alt« 
mäblidj bie Serminberung ber Süjtungen im 3ufammenbang mit ber ©ntroid« 
lung ber Sidjerbeitsbebingungen fidj ermöglidjen lafje. Dieier gerounbenen 
unb nidjtsiagenoen ©rtlärung tonnte iidj ber beutjdje Sertreter nidjt an« 
fdjlieben. Sie mürbe trobbem mit ben Stimmen ber übrigen unb gegen bie 
Stimme Deutfdjlanbs unb Ungarns gutgeljeiben. Sratti,d> bebeutet _ bas, 
bab an eine bejdjleunigte Sbrüftung gar nidjt 3a benten ift, unb bab bie 
©rgebnifie, meldje bie tommenbe Sbrüitungstonferens bes SöUerbunbes sei“ 
tigen mirb, oon oornberein im oerneinenben Sinne ausfallen merben. Sehr 
3utreffenb tonnte für Deutidjlanb un er Sertreter in ©enf bieie Sbrüftungs« 
tattit folgenbermaben tennjeidjnen: ,,©s tann oom beutfdjen Sott nidjt anbers 
als mit Sitterfeit empfuttben roerben, roenn man bie lopal burdjgefübrten 
©ntmaffnungsoerpflidjtungen in ihrer auberorbentiidjen Dragmeite oertennt 
ober iogar joroeit gebt, Deutidjlanb ieine SSebroerfaiiung oorsu« 
roerfen, bie ihm burdj ben Ser failler Sertrag auferlegt 
ift, unb bab man ben frieblidjen SSieberaufoau als Kampfmittel gegen; 
uns benubt." 

Deutidjlanb in ©enf ben Sorrourf 'gemadjt, bab es an feinem Sufbau fo 
träftig gearbeitet unb fo oieles su SSaffer unb 3U £anbe erreicht habe, bab 
eine ©efabr für bie Sicherheit ©uropas barin erblidt roerben tonne. Diefe 
unfinnige Sngft ber gran3ofen oor ber Düdjtigfeit bes beutfdjen Soltes 
roirb fidj roabrfdjeinlidj audj auf ben neuen fiufttreujer ausbebnen. Die Sa« 
rifer Sreffe bat bie fo glänsenb oerlaufenen Srobefatjrten bereits mit Sab 
unb Srgroobn oerfolgt. Drobbem bleibt biefe neue ©rrungen djaft beutfdjer 
3;e¢nit ein ÜBabrseidjen bes griebens. Der „©raf 3epps*ia" foil in erfter 
Sinie basu bienen, ben transatlantifcben Sertebr su förbern unb frieblidje 
SBege für ben Sertebr ber Sölter 3U bahnen. Snbersroo in ber 2BeIt bat 
man für biefes beutfdje Streben mehr unb befferes Serftänbnis als gerabe 
in Srtanfreidj unb ©nglanb. SSir aber roerben mit Stol3 auf bas SBerf 
beutfdjer Sänbe bliden unb uns in unferem ©lauben an bie 3pfupft unferes 
Saterlanbes bur^ bas ©efdjrei unferer ehemaligen fjeinbe nidjt irremadjen 
taffen. 

©ine sroeite in ber jüngften Sergangenbeit betanntgeroorbene Dat« 
fadje erhellt aber oon neuem, roie roenig 2rranfrei(^ unb ©nglanb baran 
liegt, Stieben in ber 2Belt su halten, unb baß fie mit allen Shiteln beftrebt 
finb, im engften Sünbnis miteinanber, iljre Süftung 3U SSaffer unb 3U 
Sanbe 3U oerftärfen. 

3m 3u!i biefes Sabres haben beibe Slädjte gan3 im geheimen ein 
Sbfommen getroffen, burdj bas fie fidj gegenfeitig ben Sau tleinerer Kriegs« 
fdjiffe oorbebalten. Son biefem Sbfommen mußte man sroar in ber Sielt; 
©enaueres roar allerbings nicht in ©rfabrung 3U bringen, benn es rourbe 
ftreng gebeimgebalten. Durdj irgenbeine Serleßung ber ©ebeimbaltungs* 
Pflicht ift jebodj ber 3nhalt biefes Sbtommens, bem übrigens insroiidjen auch 
3 a p a n beigetreten ift, betanntgeroorben. Die SSelt roeiß nunmehr, baß 
Srantreidj, ©nglanb unb 3apan bas mit Smerita oor einigen 3abren in 
Sßafbington getroffene Slottenabtommen nidjt mehr innebaUen unb ihre 
eigenen SScgc gehen roollen. ©nglanb barf feßt fo oiele Heine Kreuser mit 
fed)S3ölligen ©efdjüßen bauen, roie es mill, Srtanfreid) bagegen eine unbe« 
Idjräntte 3ahl tleiner Daudjboote oom Stapel laden. Sud) 3apan erhält 
entfpredjenbe Sollmadjten. Daburdj betommen biefe Slädjte einen unge« 
heuren 3uroadjs ihrer Seeftreitträfte. 

Dicfes Sbtommen bat naturgemäß in 91 m e r i! a große ©rregung her« 
oorgerufen. ©s trägt recht beutlid) feine Spiße gegen biefes £anb, mit 
bem man eigentlidj roeitere Sbmadjungen über fRüftungsbefdjränlungen 3ur 
See hätte treffen müffen. 3n einem geljarnif^ten Sroteft roirb ber ame= 
rifanifdje Sräfibent gegen biefe englifdje, fransöfifdje unb japaniidje Heber« 
rumpelung Stellung nehmen. Stan rechnet auch bamit, baß 9lmerita nun» 
mehr ein geroaltiges glottenbauprogramm in Ssene feßen roirb. 
So ift audj hier erroiefen, roie bie großen Sölter ber 9Belt, bie immer bas 
SSort „Srieben“ im SJlunbe führen, roirtlid) gefonnen finb. Die Kriegs« 
gefahr in ©uropa unb in ber gan3en 9Belt ift nie [0 groß geroefen roie ge« 
rabe in ben Seiten, roo man immersu oom Srieben gefprodjen hat. 

• * 
♦ 

£ebiglidj bem Srieben — unb nur ihm! — su bienen heftimmt ift 
hingegen bas neue 9Bunberroert beutfdjer Dedjnil, ber £uft = 
treuser „©raf Seppelin". Der fransöfifdje Sußenminifter hat 

Dora 6inn dcc Arbeit 
9lrbeit hat einen inneren 2Bert. ©leidjoicl roeldjer Srt fie audj ift, 

foil fie ©rtenntnis fein für ben einseinen oom Sinn unb 3med bes Da,eins. 
Der gegenroärtige barte Kampf um bie täglidjen SotrocnbigfeUen ift bie 
uralte 3ebbe 3roifdjen SRenfdj unb Sienfdj, feine 3orm ift nur ausge« 
prägter, ttjpifch für eine Seit ber raftlos oorbringenben Slafdjine. ©s 
fdjeint fo, als oh baburch bie menfdjlicbe 9Irbeitstraft 3U einem geiftlofen 
Siechanismus geroorben ift, ohne irgenbroeldjen SSert. 3n biefem ©lauben 
liegt eine geroiffe Dragit, ein lähmenber Seffimismus, burdj ben fidj bas 
fcßrantenlofe Sidjausleben unferer Seit erflären läßt. Der Slenidj erfanb 
bie SRafdjine, um einen treuen Seifer 3U haben, um ben 9Bert Seiner 9lrbeit 
3U erhöben, um bie gefteigerten Sebürfniffe ber XRenfdjljeit in roeiteftem 
Siaße su befriebigen. — Die SRafdjine aber geht unäufhaltfam ihren 
Siegessug roeiter, fie ift beftimmenber Sfaftor geroorben für bas Dempo 
unferer Seit. Sugleidj ift fie ein harter Siahner, fie forbert ganje jlJcenfdjen, 
Kämpfernaturen, bie bentenbe 9lrbeiter finb, fein Sünbel oibrierenber Seroen, 
Dreibhols im Strome ber Seit. Der harte 9Illtag, ber raftlofe Sulsfcßlag 
ber täglidjen 9Irbeit, febafft in geroiffem Sinne ein Oberflädjenmenfdjentum; 
es fteht ben Dingen bes £ebens gleichgültig gegenüber. Die fortidjreüenbe 
©ntroertung inneren ibealen 9Renfdjentums geht parallel mit einer bei« 
fpiellofen 9lufroertung ber minber roidjtigen materiellen SeDürfnif e. Sei 
biefer £>eßjagb nach bem fdjeinbaren ©lüd, bie rein egoiftiidjen Slotioen 
entfpringt, bleibt lebe 9lrbeit naturgemäß nur äßittel sum 3a>ed, fie roirb 
gesroungenermaßen meiftens nur beshalb getan, um bie gefteigerten 9Infprüdje 
bes fiebens 3U befriebigen. Der Kampf ums Dafein roirb baßer fdjärfer 
roerben, roeil bie geftedten Stele nur fdjroer erreidjbar finb, unb sroar nidjt 
ohne eine rüdficßtslofe ©Ilenbogentaltit, bie natürlich nicht sur Sefriebigung 
bes roirtfdjaftlidjen unb tulturellen fiebens beiträgt. 

2Bir fönnen als äRenfdjen biefer nidjt 3U unterfdjäßenben ©efabr nur 
fteuern, roenn ber ©ebante fidj roieber Sahn bridjt, baß ber Sroed ber 9lr = 
beit bas ©emeinroohl ift. ©s liegt in unferer Hfjanb, mit äßort unb 
Sdjrift für bie SBiebergeburt ibeellen fDienfihentums su fämpfen, bas uns 
roieberum 3ur roahren Soltsgemeinfdjaft führt, bie boeß einmal fommen muß, 
herausgeboren aus ber Stunbe gemeinfamer 9lot, 3ufammengefchroeißt burdj 
ben Kampf für bas 9Bobl ber fimmat unb ber fRation. 3c- 
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&tm X>olf6tt)irtfd)aft otynt HTafd)incn 
T)as toirtidjaftlidje utrb fostale £eben unierer 

3eit rotrb in fo bobem Sltabe oon ber ®nt= 
rotcflung ber ftraft» unb airbeitsmaidjine be= 
berridjt, 'bab es auberorbentlid) anregenb üt, 
einmal eine SBoüsroirtftbaft ohne ä)ia = 
feinen näher lennensulernen. 

„Senfeits ber iCgrenäen beginnt 'Mfrifa", 
lagt ber Srtemäo’e, roogegen Spanien lebhaft 
proteftiert. 3n ber Sat bietet ber Slnblict 
9torbfpaniens, rocnn man, pon i£aris 
tommenb, nach ©arcelona fährt, leinen tneienb 
lid) anberen (Einbrud als etroa Sübfranlreicb. 
©anj anbers aber merben ißegetation, Stäbte 
unb fötenfdjen, roenn mir uns bem Süben 
Spaniens nähern. £>ier beginnt bie mär» 
mere Sanne bes Sübens bereits bie 'ftflanjen» 
melt febr su peränbern, 5lalteen unb Ülgaoen 

an ben Slänbern ber Stroben unb gelber, Halmen unb Sambus in ben ©ärten geben ber ©egenb 
ein, uns ÜJtoibeuropäern ungeroobntes iKusfeben. 3n ben Stäbten treffen mir auf tBauroerle, bie 
aus ber maurifcben «Blütejeit Spaniens ftammen, unb hier ift ber ©inilub ¾fri!as bereits ftar! 
3U bemerlen. 

HBährerrb mir etma in Xolebo (ittbb. 1) nabe bei äUabrib noift überroiegenb fpanifdie 23au= 
lunft bes SRittelalters antreffen, finben mir in ©orboba noch stemlid) in alter S^önbeit unb (Eigenart 
erhalten eine ber gröbten SRofcbeen ber äBelt, bie fUiesguita (2lbb. 2 unb 2a), bie in Seiten, in benen 
bie Siauren Spanien bjl;err:d)ten, 3Beltruf batte. !)ie ©elebrten aus gans ©u* 
rppa tarnen nach ©orboba, um morgenlänbifdje SBeisbeit tennensulernen. 
3n Seoilla finben mir als altes 'lliabmeidjcn früherer äliaurenberrfdiaft 
bie „©iralba“ (Sbb. 3), ben Surm ber alten 9Jtofdjee unb in beffen 9läbe 
ben oon maurifcben EDteiitern erbauten ißaiaft für bie fpaniicben Stönige, ben 
iHItajar mit [einen berrlidjen $almengärten. 

3n ber ©bene oor 
ben fdjneebebedien 
SBergen ber Sierra 
fUeraba liegt in ©ra» 
ncba tas fötarcben* 
fdjlob ¾Ibambra 
(illbb. 4 unb 5), bas 
in feiner reichen unb 
eigenartigen Sdjön» 
beit alles übertrifft, 
roas uns an mauri= 
fchen Saubentmälern 
in Sübfpanien erhob 
ten geblieben ift. 9tä= 
bem mir uns ber 
SWeerenge oon 

gbb. 2: Cordoba. Portal der in^guita ©ibralta, fo (eben flib. 3: Die „©iralda" mit dcrm fpanifcben Rämgopalap 

Bbb. 1: ©oledo 

flbb. 2a: inneres der IH.jquita 

mcr(|t i»u ©cfabr, gleich tpelcfter - dann b^f fofort» da nid gefpart! 

©in DcrgelJentD £ied 
Siftorifdje ©rjäblung oon Hermann Sirfdjfelb. (illus einer alten 

Stummer ber 3IIuftrierten ©bronit ber Seit.) 
(2. gortfebung.) 

Sabrsebnte roaren feitbem nerraufebt; griebrid) II. 
oon SSreufjen batte bie 2Belt mit feinem Slubm 
erfüllt — nun mar er alt geroorben unb lebte füll 
unb einfam auf feinem Schlöffe Sansfouci. 
9In jenem Sage, an bem mir un'ere febüchte ©eidjicbte 
mieber aufnebmen, fab er mit feinem a ten ßebrer unb 
greunbe Qu ans im fülufitsimTrei. Stach turpem 3Jtu= 
fijieren legte er jebod) bie glöte nieber. 

„©enug SKeifter“, fagte er, „ich roill 3bn entlaffen 
— habe [charf gearbeitet biefen SDtorgen unb möchte 
promenieren.“ 

SJteifter Quanj erhob fich oom glügel, ber bie SJtitte bes SJlufil= 
äimmers einnabm. 

„SStajeftät haben su befehlen", entgegnete ber SStufifus in feiner be« 
lannten, lurs angebunbenen SBeife, „ich mollte mir nur nod) erlauben, ©ro. 
SJlajeftät einige neu erschienenen fchottifchen 93oIlslieber jur Slnficbt oor« 
julegen.“ 

„£ab ©r [eben — läfft mir fonft feine Stub." _ glüchtig überfab grieb^ 
richs Slid bie beiben öefte, bie ihm ber Sapellmcifter präientierte — un= 
befriebigt fchüttelte er bas Saupt. „Stichts Slechtes, Quanj — oermiffe 
roirtlicbes Sentiment (©efübD, mie's ein rechtes Solfslieb haben mufj —- 
roie jenes £ieb, oon bem id) 3bm erjählt unb bas, obroobl oollftänbig 
bem ©ebächtnis entfehrounben, mir roie ein fernes unerreichbares Souvenir 
(Slnbenfen) in ber Seele Hingt." 

„SStajeftät meinen jenes bollänbifche £teb, nach bem mir 
fabnbeten unb bas su erlangen SKajeftät einen eigenen SIbgefanbten in 
jene ©egenb nach SoIIanb fdjidte, roo Sie als Srins einft geroeilt?" 

„Xiasfelbe. 3n einer ber beiterften unb bolbeften Stunben meines 
£ebens sugleid) oernabm ich es aus lieblichem SStunbe. ®a trat bas sort 

inpitoyable (unerbittlid,e Schidfal) basmifchen in ©eftalt meines Stnfebeglet« 
ters, bes ©rafen ©urgborf; mon pere royal (mein föniglidjer ©a» 
ter) mar fdjroer erfranlt — tonnte ich im Srubel noch anbere ©ebanfen 
hegen? 3abre oergingen — £eute unb flieb famen^aus bem ©ebächtnis. 
©in Sufall lieb mich erinnern. 3d) batte noch eine Sdjulb 3_u besablen an 
jenem Ort, ein Oiner — [dfroer belaftete mich bas ©eroifien. 3lber in 
bemfelben Stoment tarn bie confidence secrete (geheime iltitteilung) oon 
Oefterreicbs IHüftung unb abermals trat bie ©rioatgefd)id)te in ben Sinter» 
runb." 

„Unb als SÜtajeftät einft auf’s neue auf jenes ßieb tarnen unb mir 
ne ©elation (©rsählung) feines Urfprungs gu machen geruhten, ba ianb 
s fid), bah ©iajeftät OTelobie unb Seit, ja felbft bie ©amen bes Ortes 
mb ber ©erfonen oergeffen, roo Sie es oernommen. Der valet env°ya (aus» 
icfftidte Sammerbiener) tarn unoerrichteter Sache beim, er brachte ben 
Rapport, bab ©rins griebrid) einft 3U S e p f f e l in einem uBirtsbaufe 
,3 n r © i e f e n p a ft e t e“ oerroeilt — allein bie Sdjente mar oerfauft unb 
[Birtin unb Sochter roaren längft oerfchollen unb oon bem flieb mit bem 
Refrain: „alt unb falt" raubte feiner etroas." 

„9Bas gebe id) nicht barum, hörte ich es nod) einmal", fagte Srriebrich, 
mb bas blaue 9Iuge bes ©lonardjen fchaute, roie in Xtaumbilber ber ©r» 
nnerung oerfunfen, oor fid) bin, „douce Marguerite (lube ©largaretbe) 
ib fie mi4 bod) roobl für ein mauvais sujet (oerroorfenen iterl) gehalten. 
!5 3abre finb feitbem oerfchrounben — „alt unb falt" — 

©r nidte bem Sapellmeifter grübenb su: barauf nahm er 
(od sur Sanb, lebte ben Dreifpib auf, oerlieb ben ©iufiffalon unb febr n 
ne ireppe hinab, bie sum herrlichen Scblobaarten tuhrte. JJcechanid) 
rroiberte er ben Salut ber ©Sachen. Salb battr .rr bie lebte hinter fid), 
rinfamfeit umgab ihn, finnenb blidte er oor fid) bin. . , .. 

©löblich hielt er ben Schritt an unb blidte itarr auf eine Sanf, bte 
inter einer roeitäftiqen Suche angebracht roar, ©uf ihr fab ein Solbat 
»on mittelgrober ©eftalt, bas blonbe, unbebedte öaupt in bte Sanbe ge» 
tübt unb meinte, ©in offener Srief lag neben ihm. 

Des Sönigs Stirn überflog eine ©Solle: lebe toetche ©egung tpar aus 
einer Seele gefebrounben. ©af^ trat er auf ben Solbaten su unb fagte 
igtfd): ,^anb oom ©eficht! Schämt ©r fich nicht? ©m flennenbei: Solbat?* 
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mir in ber Seme 
f)obe Serge 

aujlaudjen, bie mit 
ben ipaui'djen (5e= 
Birgen 3uiammen= 
jubängen idjeinen. 
9Iber am SReeres= 
ftranb oon iiTgeci» 
ras überjeugen mir 
uns, bafe bie Serge 
jenfeits bet ©trabe 
oon ©ibraltar lie» 
gen, unb mir [eben 
oar uns bas sJiiff= 
gebiet, jene Serge, 
in benen (id) bie 
triegerifdjen 5tabn» 

len jabrelang gegen fratrmüidje unb ipaniidje Uebermadjt gebalten haben, 
bis ber junger fie sur Uebergabe 3tpang. 

Sier in Sorbafrifa treffen mir bie iRadjfommen ber alten ©roberer 
Spaniens an, unb bidjt nor ben Soren ©uropas finben mir no:b eine 
.ftultur unb Solfsmirtfcbaft erbalten, bie bie SJtafcbine 

nid)t fennt ober bocb erft in neuer 3eit burd) ihre ©roherer tennen= 
gelernt bat. ÜBäbreub im fpanifdjen Staroffo bis nabe an bie Stüite nocb 
fait unoermiidjte SKaurenfieblungen 3U treffen finb, müifen mir im fran= 
3öfiid;en ©ebiet sum Seil über bie afrifanütf;en Sanbgebirge bis in bie 
Oafen ber Sabara geben, um reine 'Äraberroelt anjutreffen. 

Um ein Silb bes 2Birtid)aftsIebens oon „Stabt" unb „fianb" 3x1 
geben, mie es fid) bei ben iKrabern ab ipielt, follm bie maroffanifcbe Stabt 
Setuan unb einige arabifdje Oa>n in iHIgier burd) einige Silber 
roiebetgegeben roerben. Sefonbers bie Cafe in ihrer roirtidjaftlitben ’Ub= 

gefd)Iorenbeit bie= 
tet uns bie SRöglidj- 
teit, eine Solls» 
mirtidjaft in ihren 

Sufammenbängen 
3U überfeben. S3o 
tn oben 3eiten 
Sömeritraben oon 
fcer Äüfte über bie 
Sanbgebirge ins 
3nnere führten, 
haben bie Sran3o= 
fen bie ©i enbabn 
sur ©rfd)I;eBung bes 
fianbes gebaut, unb 
nadybem biefe sum 

ftbb. 5: €in ©eit der ftlbam&ta Seil ö'be unb um 

fruchtbare Serge überrounben bat, treffen mir in ©l Rantara (fiebe unfer 
heutiges Sitelbilb) bie erite Cafe ber Sahara an, burdj bie ein oon ben 
Sergen fommenber Sflub bas für bie Segetation nötige ÜBaifer bringt, ber 
ipäter in ber Cafe Sistra (Sbb. 6), sur Seroäfferung bienenb, in Rändle 
aufgelöft, fein ©nbc finbet. 

3n ben Oafen finben mir neben ftansöfifdfer Siebelung bie arabi» 
fdjen Seroobner teils in Ortfdyaften angefiebclt, bie aus fiebmbäufern (äbb. 7) 
erbaut finb, teils als roanbembe Somaben in Selten mobnenb (%bb. 8 unb 
9). Sic ©rseugniffe ber Cafe bienen ba3u, bie ßebensbebürfniffe ihrer 
Seroebner su befriebigen, unb fdyon ein Sefud)' oon roenigen Sagen genügt, 
um bie ganse Solfsmirtfcbaft 3U überfeben. 

Sie ©run b läge ber ©rnäbrung hübet befanntlid) bie S a t = 
t e l p a l m e, bie aud) in fünftlid) beriefelten, mit i'ebmmauern umgebenen 

f3bb. 6: Palmemoeg in der ©afe Oisfra 

Snlagen ben größten Seil ber Cafe bebedt. St ehr nach ben Sänbern ber 
Cafe 31t roerben Sirfe unb einige anbere Rörnerfrücbte angebaut, ©eringe, 
frautartige Segetation hübet bie ©rnäbrung für Ramel unb Schaf. Sufser» 
bem finbet man bas £ u b n als Haustier. SIs Sagbbeute finben mir 
bie © a 3 e 11 e, unb bamit finb bie ©runblagen oon ©rnäbrung, Rleibung 
unb SSobnung gegeben, roenn mir noch binsufügen, bafs bas Staterial für 
ben Sau ber Säufer ein fanbiger üebm ift, ber in ber Sähe ber Cafe 
gemonnen roirb. Sie Rnegelfabrifation ift babei febr einfad). Stan 
ftidjt an feuchten, lehmigen Stellen Rlumpen aus ber ©rbe unb irodnet fie 
in ber Sonne. Sie gan3 geringen Sieberfcbläge geftatten bieres Saumaterial, 
bas in unferem Rlima nad) einem ftarfen Segengub halb in feine Seftanbteile 
aufgelöft fein mürbe. Sludj in ber Cafe ift es nicht gans roetterbeftänbig, mie 

t>reb’ unnüb brennende Rampen and, mach es int Uferf, mie du’s mach ft ju ^aus 
Söblid) erfebroden blidte ber Stann auf; er batte ein bübfebes, ehr« 

liebes Sntlib. „Stafeftät" ftammelte er auffpringenb. 
„9Bobl fiiebesfummer?" fuhr Sriebrid) fort. „Sermutlidj ber SSifcb 

einer Ungetreuen, bie 3bm abfagt, roas — unb barum flennt ©r mie ein 
3unge?" „Sein Stajeftät" ooll unb feft begegnete bes Solbaten Süd 
ben Sugen bes Rönigs, „nein, ber Srief ift oon meiner Stutter!" „So?" 
bes Rönigs Son roarb milber, „unb [tebt benn Srauriges barin?" 

„3a, Stajeftät!" 
SBohlrooIIenber roarb bes Sionardfen Süd. „Sr ift fein Sreufje, Sei« 

nem Sialeft nach?" 
„Sein, Stajeftät, §oIIänber!“ 
„So — enable ©r mir feine ©ef¢bi¢te unb roas in bem Srief ftebt.“ 
„3u Sefebl, SJtajeftät. Steine Stutter ift eine 2Birtstodjter. Sd)lecb+e 

Seiten tarnen über ihrer Stutter Saus; auf ben Sfunfd) ber Slten, halb 
gesroungen, freite fie einen reichen Säuern, roenigftens galt Siter Sent, 
mein Sater, für einen foldjen. Sber im Ser3en trug fie in aller Seinbeit 
eine anbere Seigung für einen jungen roanbernben Stufüanten, ber einft 
im Saufe ihrer Stutter eingefebrt roar. Sur einmal batte fie ihn gefeben, 
aber fie tonnte ihn nicht oergeffen ihr ßeben lang, unb madjte fein Sehl 
baraus. Sud) ihr Sräutigam raubte barum, unb lachte barüber, aber als 
fie fein SSeib roar, ba fcbalt er fie untreu unb machte ihr bas ßeben 
fauer, unb es tarnen böfe Seiten für fie. 9Iud) ftellte es fidj heraus, bab 
ber angebliche Seicbtum ihres Sräutigams nur Sdjein geroefen roar, unb 
meine arme Stutter mubte bei ben ßebseiten meines Saters bitter barben, 
3itmal biefer bas SSenige, roas er befab, noch oertranf. 3dj oerlieb bas elter« 
lidje Saus halb unb roarb, ber guten ßöbnung halber, Solbat. freilich 
märe idj lieber ein tüchtiger ßaubmann geroorben, aber fo tonnte ich man« 
djen ©rofdjen in bie Seimat fdjiden unb alles ging bis jebt gut.“ 

(Schluß folgt.) 

* 

Sid)t bie Sot allein macht erfinberifd). ©s gibt eihe ßuft am ©rfinben, 
bie oon ber Sot unabhängig ift. 2tber nur bie Sot reift ©rfinbungen. UBenn 
aud) ba unb bort ein ©ebanfe roie 00m Simmel gefallen erfcheint, er bleibt 
jabrsebnte«, jabrbunbertelang ein unfruchtbares Sidyts, bis bas Sebürfnis 
ihm bie nötige ©eftalt oerleibt. Star ©ptb. 

T>tv Känfcfcfytimd 
¾u§ ben SHttciluttöen bed beutftöen Spradjocrcind 

gür bas grembffiort intrigieren empfiehlt fid) fd)on immer bie beutfd)e 
Sebensart Wänte fhmieben; manche fagen aut) Sänle fpinnen, mit einem Silbe, 
bas ber Sache angepafjt fheint, roährenb fchmieben roenig 30 ber eigentlichen 
Sebeutung bes SBortes Sani gleich Rrümmung ftimmt. Sdmtieben lönnen mir 
aber auch Shine, unb oon biefem mag fhmieben auf bie Säule übertragen fein. 
3m 17. 30hrhunbert mürben auch Sügen, 3eüuugen, b. h- Sahri-hten, unb So» 
oellen, b. h- Seuigfeiten, gefchmiebet; Sbraham a Santa ©lara läßt „fol-he 3?ü 
tung mit einem poetifdien Summer gefhmiebet" fein. I)as führt sum Secmfihmieb, 
roie man nod) hmte einen fhlechten Dichter nennt. 2Bir fd)impfen ihn aud) roohl 
Serfebrechfler ober Sersfchufter (fo Queri, Rapusiner 73, roo aut) ©armunifer, 
b. i. Serfifer, Sersmacher, gebraucht ift); weniger ehrenrührig roäre ein Sers» 
baumeifter. Slanher „Dihter“ erhält feine an eine Schriftleitung gefanbten ©e» 
bihte 3urüd mit bem Sate, lieber ein ©robfhmieb 3U roerben als ein Setmfd)mteb. 
Diefer IBnnte fich bo<h immerhin für einen geinfhmieb ausgeben; 3U einem ©olb» 
fhmieb freilich, ber ©efhmeibe anfertigt, reiht feine ftunft faum aus. Söhfteus 
fönnte er einem befferen Dichter sur golie bienen, b. h- burh feine Unfheinbarfeit 
ben ©lan3 bes anberen hüier leuchten mähen, fo roie ber ©olbfhmieb ein Blättchen 
(lat. folium Statt) als Unterlage für einen ©belftein gebrauht. Sor bie rechte 
Shmiebe ift {ebenfalls ber gegangen, ber in etroas gut befhtagen iff. 

¢. W. 

€rlcfcnc0 
SBiffet ihr nicht, baß euer ßeib ein Dernpel bes Setligeu ©eiftes ift, bei 

in euh ift, welchen ihr hobt oon ©ott, unb feib nicht euer felbft? 1. Ror. 6,19. 

* 

2Ber bie 3eit oerflagen rotll, 
Daß fo seitlich fie oerraueßt. 
Der oerflage fid) nur felbft, 
Daß er fie nicht seitlich braucht. 

griebr. 0. ßogau, 1655. 
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TUb. 7: €ine ©rtfitofit aus £el)nif)änfern in der ©afe ?lbb. $: wandernder tlomaden in der ©afe 

ein 33il'b bes äJlarft» 
plates Don Si'bi*0!= 
ba (9Ibb. 10), einer 
üeinen, nur non 
Arabern beroobnten 
Oa|e in ber 3läbe 
pon iBisfra jetgt. 
Sieben ber ©gen» 
probuftion rerbraud): 
ber Slraber auci, Sprc» 
buite, bie ibm burd) 
S anbei sugefübri 
werben. Ül u s f u I) r= 
a r t i I e I aus ber 
Dale ift in ber 
^auptfadje bie £)at= 
tel. SIBenn wir ben 
SJIarftplab ber Oa;e 
befudjen, [eben wir 
ein ©reiben pon 
grober maleriMer 
JGirfung. Äamellarawanen 
lommen aus bem Silben unb 
bringen bie ©seugnüle anberer 
Oafen. Sie führen bafür bie u.on 
ben grranjofen eingefübrten SBaren 
in ihre Seimat surüd. 3Bir benter» 
Jen auf bem Sftarft neben grüd)ten 
braune Sflumpen pon Sfodjiafi, bas 
aus ben faljigen Seen ber SB tüte 
gewonnen wirb. 2In anberer Steile 
werben fd)ön braun unb fnufprig ge= 
bratene Seuf(brec(en angeboten. 
Seber unb ©eweibe ber ©ajellen 
feben wir bei einem britten 33er» 
I a u f e r, itnüpf» unb SBebroaren 
bietet ein anberer, ©jpfermaren in 
primitioer 3lusfübrung bringen Sie» 
ger aus bem Süben. 311s ©rseug» 
ntffe einbeimifdjer Äunft wer» 
ben mit Silber eingelegte SJletall» 
waren ober mit ©maille bunt über» 
ftbmoljene Äupfergefäße augeboten. 
Setracf.ten mir bie abjiebenben 
5taramanen, fo fallen uns in erfter 
fitnie bie 33ünbel oon 33rettern auf, 
itamekn bangen, ferner fiub bie 
gebanbelter Slrtifel. 

ftbb. <J: llomadenlagcr am tbege jur ©afe €idi»©fba 

ftbb. 10: £ebcn auf dem Utarftplab in dir ©afe «idi--©fba 

bie redjts unb lints an Oen 
weiten ©aummollfioffe ein niel» 

(Scblut folgt) 

tOo Hegt Horden i 

ben 33oIaritern len» 
nen, unb wir wollen 
aud) feine näd)tlicbc 
3Banberung antreten, 
fonfcern am läge 
feititcllen, wie man 
mit Süfe einer ge» 
möbnlitben 3ia» 
f d> e n u b r bie Slort» 
Sübridjtung Jinbet. 
Sämtlidje Sterne, 
alfo aud) bie Sonne 
unb ber SJlonb, legen 
©abnen surüd, bie 
parallel jur ©bene 
bcs öimmelsäqua ors 
rerlaufen. 5ür SJlün» 
eben liegt ber 6im» 
melsäquator an feiner 
böebiten Stelle etwa 
41° 50* über bem 
Sütborisont. Silan 

merfe fid) hierbei, bat ©ob un^ 
Slcquatcrböbe am Simmel immer 90" 
betragen müffen. 3Uio beläuft fid) bie 
Söbe bes Simmelpols für einen Ort 
auf 50 ©rab, fo haben wir hier eine 
Slequatorböbe oon 40 ©rab. Dies 
corausgefdjidt, nehmen wir unferc 
Safdjenubr unb rieten fie fo auf, bat 
fie mit bem Sorisont einen nad) 3ü» 
ben offenen SBinfel oon etwa 40 ©rab 
(für SJtittelbeutfcblanb) hübet, ©s foil 
gerabe 12 Uhr mittags fein. 3Bir ftel» 
len unfere Uhr fo, bat gerabe ihre 
12 ober ber fleine 3eiger auf bie 
Sonne jeigen, unb ber oorber an» 
gegebene SBinfel oon 40 ©rab offen 
nad) Süben liegt. Uebcrlegen wir uns: 
X>ie Sonne braucht 24 Stunben, um 
einmal ihre Sahn am Simmel ju ooll» 
euben. 3Iuf ber Uhr finb aber nur 
12 Stunben angegeben, alfo läuft ber 
fleine 3eiger ber Uhr no* einmal 
[o fcbnell als bie Sonne. 3©ie müf» 
fen mir nun 3 Hbr nachmittags bie 
Uhr einftellen, um bie Sübridjtung 

ju finben? Oer fleine 3eiger, ber alfo über ber 3 ftebt, wirb auf Die 
Sonne gerichtet unb Süben liegt bann jmifeben ber 3 unö ber 12, ba bie 
Sonne ja auf ihrem 3Bege noch nicht fo weit oorge;chritten ift, wie ber Heine 
3eiger, ber bod) noch einmal fo fcbnell läuft. Süben liegt fo genau in ber 
SSlitte smifchen 3 unb 12. So lätt fid) ju jeber 3eit leicht feftftellen^ falls 
Xtrt ^ n n rr o- »rfiOttlf Vv AM 

SBenn man fid) in einfamen ©egenben befinbet unb feine Harte jur 
Sanb bat, wirb oft ber 3all auftreten, bat man nicht ein unö aus weit 
unb fid) meiftens oerirrt. Oie Sauptfadje ift, fid) erft einmal nad) ben Sim» 
melsridjtungen juredjtrufinben, um bann wehere SJlatnabmen m treffen. 
Hennt man Slorben, fo weit man aud), wo Süben liegt, besgleidjen Often 
unb SBeften. 3Bir brauchen sur gceftftellung ber Slorbricbtung Haren Simmel, 
©s ift wohl allgemein befannt, bat ber ©olarftern ftets bie Slichtung 
nad) Slorben angibt, unb fernerhin seigt er au*, unter mel*er geograpbif*en 
©reite ft* ber betreffenbe Seoba*tungsort befinbet. 3um Sei'piel liegt 
für SHün*en ber ©olarftem 48° 10’ unb für Serlin 52° 30’ über bem Slorb» 
borijont, llnfer Stern oeränbert feinen Ort faum. Stun wirb ni*t jeber 

©intrittefarten im iflltcrtiim. Ibeaterbillctic, ©inlrittsfarteii ■shau* 
fteüungen unb berglet*en gab es im 'ITltertum ni*t. 3m alten «am belam 
man an ber Haffe ein }ierli*es Stäb*en, bas man in ber erhobenen Sanb trug, 
unb bas man bem HontroIIeur wieber ablieferte, gfür bie beferen ©täte war 
ber Stab oon (Elfenbein, für bie geringeren oon ©ronje. Sol*e Sronjeftäbhen 
würben j. ©. bei ben Slusgrabungen oon ©ompeji ge'unben. Oiefe Stäbchen 
fragen auf einem bübf* gearbeiteten burchbrochenen Hnopf eine Zaubc. SUtan 
nennt baher heute no* in 3talien ben letten ©lat in ben Ibentern, ben mir mit 
„Olpmp“ ober au* „Salunfenloge“ be3ei*nen, ben „Z a u b e n f * I a g”. 
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IDte ötceftc itifcmt^tuQunQ 
3. Die <fifcnfd)womitil)fr|T[cUun0 

3m (Segenfafe 3U ben bei böberen Temperaturen auf 
flüfftges ©fett arbeitenben biretten ©erfahren — bie 
hier nidjt erörtert roerben fallen, roei! fie bis beute 
3U roenig CErfolgausficbten für fid) haben — beseiebnet 
man bie ©erfahren, bie bas Sifen bei ca. 900° in fefter 
fjorm als ©fenfebpamm liefern, mit Tief’Tempc» 
ratur=9iebuftionsperfabren. Die ©ebuttion roirb babei 
entiueber mittels feften Äoblenftoffs (X) burchgefübit 
— biretfe ©ebuttion genannt — ober man bebient ficb 
rebuaterenber ©afe, nämlich bes ÄobIeno:pbs (SO) 

unb bes ©Safferftoffes (ö2) unb fpriebt bann pan inbiretter ©ebuttion. 
3m erfteren Solle, bei ber biretten ©ebuttion, toirb ein©e* 

mifd) oon Seiners unb ftoble in einem gefdjloffenen ©efäs, toofür iid) 
ber Drebrobrofen am geeignetsten ertpiefen bat, sufammen er'bibt. Sei et» 
ma 700° beginnt bie ©ebuttion bes ©ses. Die (bemifd>e Sormel tann 
bafür, tnie folgt, gefebrieben merben: 

Se^Oj + 3© = 2 Se + 3 ©O 
eif.nQjDO bc« flo^Ienftojf ber rebujtmeä So5lenojt)b = 

Srje« .Hoble eifen 8aä 

Da biefe ©ebuttion febr oiet ©nergie oerbrauebt, müffen bem Ofen 
bauernb grobe SBärmemengen 3ugefübrt tnerben. ©tan tann babir prattifcb 
and) ni^t an ber unteren ©renje ber ©eattionstemperatur, bei etioa 700°, 
arbeiten, fonbern mub Temperaturen non 950—1000° amnenben, toobei 
ficb örtliche Ueberbibungen febroer oermeiben taffen. Dies birgt grobe 
©aebteile in ficb. ©rftens toirb bei biefen Temperaturen auch ber ©bos» 
pbor bes ©r,es rebusiert unb porn ©ifen aufgenommen, ©s bürfen baber 
nur pbospborarme ©pe oerinenbet tnerben. 3tneitens treten leidjt Sinterun» 
gen ober 3ufammenbadungen ber Sefdtidung ein, tnas ein tociteres Sr» 
beiten überhaupt unmöglich macht. Sdjlieblid) gebt natürlich auch ber 
Schroefel ber 3ohIe in bas ©ifen, fo bab ftreng genommen, um einen 
Phosphor» unb fchtnefclfreien ©ifenfdjtnamm 3u erseugen, nur reine ©rse unb 
Solstoble oertnenbet tnerben bürften. ©tan fiebt febon, — fo einfach audj 
bas ©erfahren auf ben erften Slid erfcheinen mag, fo grob finb bie Schmierig» 
leiten, bie ficb feiner allgemeinen ©mnenbung unb roirtfdiaftlichen Durch» 
fübrung entgegenftellen. ©ur ermähnt feien hier bie in ben lebten Sahren 
am meiften betannt gemorbenen ©robnerfuche bes ©nglänbers öornfep unb 
bes Sureau of ©tines in ©media. 3n beiöen fällen mürbe bie ©ebuttion 
tm Drebrobrofen mit Koblenftaubfeuerung als 3nnenb:bei3ung burchgefübrt. 
©ad) ben anfänglidjen nielnerfprechenben Serichten über beibc ©erfahren 
finb bis beute irgcnbroelcbe tat ä.hüben ©rfolge ausgeblieben. 

Der sroeite Sail, bie inbirette ober ©asrebuttion, nertangt 
3mar 311 feiner Durchführung im ©egeniab 3ur biretten ©ebu.tion um» 
fangreihe, 3um Teil recht tompüsierte ©inrichtungen, hoch finb bie hier 
auftretenben Schmierigtciten bereits foroeit befeitigt, bab man beute febon 
mit einer fieberen fiöfung bes ©roblems rechnen tann. 

3unäd)fi ift man gegenüber ber ©ebuttion mit feftem 3obIenfloff 
tniofern im Vorteil, als ber aus ber 5^oble t,Ti bas 9?ebu!iioiisgas über^ 
gebenbe cschroefel leicht burd) eine entfpredtenbe ©asreinigung non ber 
Sefcbidung unb bamit oom rebu3ierten ©ifen femgebalten roerben tann 
©teiter oerläuft bie ©eattion: 

SreaOs + 3 ©O = 2 fye + 3 ©O., 
e,'C"»CT» I>t<s Sties flo^UmoCTogaS «bustenca eifen ttofHtnjaure 
prattifd) ohne Sßärmebinbung. Das bebeutet aber, bab man bem ©e= 
butttonsofen feine ©ärme 3U3ufübren braucht, menu bie miteinanber rea» 
gterenben Stoffe, ©rs umb ©as, oorher auf ©eattionstemperatur gebracht 
roerben. Daher tann mit einer roeniger hoben Temperatur als beim biretten 
©erfahren gearbeitet roerben, unb örtliche Ueberbibungen ber Sefcbidung 
fmb ausgefchloffen. Unter biefen Umftänben bat man alfo auch teine Sin» 
terungen unb Sadungen, foroie feine ©bospborrebuction 3u befürchten unb 
tann mmberroertige, pbospborbaltige ©rse auf erfttlaffigen ©ifenjehroamm 
oerarbeiten, fofetn ftcb nur nach nollsogener ©ebuttion bie ©angart leicht 

oom ©ifen trennen läfjt. Soroeit fdjeint bie ©asrebuttion alfo recht gün» 
füge Sorbebingungen 3U haben. Die Sdjroierigteiten beginnen jeboch 
fojort, roenn man oerfudjt, bas ©erfahren roirtfchaftlich 3u geftalten. ©5 ift 
nämlid) 3ur Durd)fübrung ber ilohünorpbrebuftion in einer prattifd) sur 
©erfügung ftebenben 3fit ein gant geroaltiger Ueberfcbufc an ©ebuftions» 

gafen erforberliih, bie aufferbem nur 3um geringften Teil ausgenübt roerben. 
Dies ift folgenbermaffen 3U ertlären: 

©ian benfe fid) in einem gefchloffenen ©efäfi reines ftoblenoipbgas 
mit ©r3 bei einer Temperatur non beifpielsroeife 930° 3ufammengebrad)t. 
©ntfpredjenb obiger ©leichung roirb sroifdjen ©as unb ©rs eine ©eattion 
eintreten unb sroar erhalten mir einerfeits rebusiertes ©ifen, anbererfeits 
hübet ficb an Stelle non jebem ©tolefül 5tobIenoxpb, bas- an ber ©eattion 
teilnimmt, je ein ©iolefül Stohlenfäure. Das urfprünglich reine Kohlen» 
orpbgas roirb alfo mit fortfdjreitenber ©ebuttion immer mehr non Kohlen» 
fäure burebfebt, — es roirb fojufagen oerbünnt — baburch aber feine roeitere 
©ebuttionsfraft immer mehr gefchroädjt. Die ©eattion nerläuft infolge’» 
beffen in 3unebmenbem Stabe langfamer unb fommt allmäbüd) sum Still» 
ftanb. ©tan fagt bann, bie Stoffe befinben fih miteinanber im djemifhen 
©leichgeroicht. 3n unferem Seifpiel ift biefer 3uftanb erreicht, roenn fid) 
etroa 33°,'c Koblenfäure gebilbet haben. Son ben urfprünglidfen 100»/o 
Koblenoxpbgas beteiligen fid) alfo 67°/o überhaupt niht an ber ©ebuttion. 
3m praftifeben Setriebe liegen bie Serbättniffe noch ungünftiger, ba bei 
iroeitem niht fooiel 3eit 3ur ©erfügung fteht als sur Sinitellung bes ge» 
inannten ©leihgeroihtes nötig roäre. ©s roirb alfo roobt oiet roeniger als 
ber tbeoretifd) mögühe britte Teil bes ©afes ausgenubt. Dam fommt 
nod) ber hohe SBärmeaufroanb, um bie riefigen ©asmengen auf ©eattions» 
temperatur 3U erbihen. Diefe Ueberlegungen seinen fhon, bab cs ausge» 
fhloffen roäre, bie ©asrebuttion jemals roirtfhaftlih 3U geftalten. roenn es 
niht gelänge, bie im ©bgas noh oorbanbenen, bohroertigen ©Särme» unb 
©ebuttionsenergien für bas ©erfahren roieber nubbar 3U mähen. ©3ie 
bereits ermähnt, bat man bafür tatfähüh ©Uttel unb 2Bege gefunben. 

4. t>a0 €dt»in(norsP--6taoI)-ü«fo^ten 
3roei ©orblänber, ber Shroebe ©Siberg unb ber ©orroeger ©broin, 

haben in ben lebten 3abren unabhängig oon einanber sroei im ©ringip 
äbnühe ©erfahren ausgearbeitet, unb bie banad) burhgefübrten prattifhen 
Serfuhe roaren burhaus erfolgperfprehenb. Sefonbers bas Ser» 
fahren ©broin, bas bei bem norroegifhen SSert ©orsf»SfaaI bereits 
peitgebenb erprobt rourbe, fheint nah ben geroonnenen ©rfabrungen am 
erften befähigt 311 fein, im ©robbetrieb einen guten unb billigen ©ifenfhroamm 
liefern 311 fönnen. 3n biefer Sorausfiht haben es auf beutfher Seite 
3toei ber bebeutenbften eifenerseugenben firmen unternommen, gemeinfam 
mit ©orsf»Staal bas ©erfahren roeiter 3« entroideln unb ein gröberes Ser» 
fuhsroert 3u fhaffen, bas niht in ber Sage ift, ben erften eigenen ©ifen» 
fhroammbebarf 311 beden, fonbern oor allem fiebere Unterlagen oblegen 
foil für bie ©ignung unb ©Settberocrbsfähigfeit bes ©erfabrens bei roirf» 
lihcr SRaffenerseugung in einer ©robanlage. 3m folgenben fei baber auf 
bas ©erfahren näher eingegangen unb eine furse ©efdjreibung ber in 
Trcnbbiem erbauten Serfuhsanlage, too bereits im 3abre 1920 bie erften 
Serfudie gemäht rourben. 

Das ©erfahren ermöglidjt bie Serarbeitung armer, niht transport» 
fähiger ©rje auf erfttlaffigen ©ifenfhroamm. Seine Stärfe liegt in ber 
ausgeseihneten Söfung ber ©rbifeungs» unb ©egenerierungsfrage ber ©e» 
buftionsgafe mit Silfe ber langen eleltrifhen Sohfpannungsflamme, Softem 
Shönberr, roie fie früher oon ber Sabifhen 2lnilin= unb Sobafabrif bei 
ber Stidftoffgeroinnung oerroenbet rourbe. — ©us bem Schema 1 ift ber 
©ang bes ©erfabrens erfihtüh- IDas ©obers paffiert 3unähft 3roei 3er= 
fteinerungsmafhinen unb gelangt in Stüden oon etroa 6 bis 8 mm in 
einen godfhaufelungsofen, roo es unter Suftüberfdjub geröftet unb auf et» 
roa 900° erbiht roirb. Durch eine gasbidjte Segidjtungseinrihtung gelangt 
es in ben Drebrobrofen, roo es im ©egenftrom auf bas bdbe ©ebuftions» 
gas trifft unb rebu3iert roirb. ©m anbern ©nbe bes Ofens roirb bas 
©robuft, bas nunmehr als ©obfhroamm oorliegt, luftbiht in eine roaffer» 
ge.üb.te Transportfdjnede über e ührt, roo es abfüblt, getangt oon ba 
3roeds roeiterer 3erfleinerung in eine Kugelmühle unb roirb in bem barauf» 
folgenben ©tagnetfdjeiber in Shroamm, 3roifhener;eugnis unb Serge ge» 
trennt. Das 3roifhengut roanbert in bas ©erfahren surücf, roäbrenb ber 
Shroamm auf einer ©reffe 3U Srifetts geformt roirb. 

Das ©ebuttionsgas roirb — als Sorbebingung für ein roirtfhaft» 
lidjes ©rbeiten — in ununterbrodjenem Kreislauf in bem Softem herum« 
geführt: es gelangt oon ber am ©p getrifteten ©ebuttionsarbeit 3ur ©ei» 
niaung, ©Siebererbihung, ©egenerierung unb fhliefflih 3ur erneuten* ©rsre» 
buftion. 3m einseinen ift 3U biefem Kreislauf folgenbes su ermähnen: 

Das ©ebuttionsgas oerläfjt ben Drebrobrofen mit runb 850° unb 
fühlt fid) in einem ©efuperator auf etroa 230° ab, inbem es hier feine 
©Särmc, unb bas falte, oom ©afometer fommenbe 3irfuIationsgas abgibt. 
3m ©asroafher roirb es oom ©pftaub gereinigt unb roeiter abgefüblt, 
in einem ©Saffetabfheiber unb filter fein geuhtigfeitsgebalt mögühft er» 
niebrigt. Som ©afometer aus, ber als Sammler unb ©usgleidj in ben 
Kreislauf bes ©afes eingefhaltet ift, gelangt es nah ©orroärmung im 
©efuperator auf etroa 700° in ben eleftrifhen fäohfpannungsflammofen mit 
Kofsgencrator unb Kalffilter, roo es erbiht unb regeneriert roirb, unb 
fommt bann mit etroa 1000 ©rab in ben Drebrobrofen, um hier roieberum 
mit bem ©p in ©eattion 311 treten. (Shluf) folgt.) 

* 

$ic ©Icicrscuguitg ber SSett bat fih oom 3abre 1913 bis 3um 3abre 
1925 um 330 000 t auf 1 523 800 t erhöbt, öinfihtlid) bes ©nteiles ber 
©rseugungsgebiete an ber ©efamtprobuftion ift gegenüber ber Sortriegs« 
3eit eine roefentlihe Serfhtebung eingetreten. 1913 ftanb ©uropa mit einer 
Sleierseugung oon 558 800 t an erfter Stelle oor ben Sereinigten Staaten, 
beren ©robuftion fih auf 436 800 t belief, ©is sum 3abre 1925 ift j.boh 
ber europäifdje Snteil auf 350300 t surüctgegangen unb ber amedtouifhe 
auf 780 600 t geftiegen. 
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toe /Inf^Iic^cn de® ^ffumulatoce 
»on $i»I.=3nfl. SR- Stö. 

Dur^ bie Se[d)ättigung mit bem Munbfunl i(t roeiten 
ftreijen, btc ber (Slettrotcdjnit Jonit {etnitefien, bie 
lannt djaft mit elc!tri;d)cn '11-'paraten oet nit eit motben. 
tütlumu ator unb Dctcttor, las orma or uni Äon^en» 
fator gehören ^eute [c§on jum SBortf^a^ man^ej Sf)ü* 
(ers. Surd) tie MBfjrengeräte tjat ber Tlfunutator t£:m 
gang in mandje gamili« geunben. ilJtandje- -gunffr:unb 
läjjt i^n Beim gadjmann laben, manner i^ti 6 i^n aber 
aud) (elBft an bie fiidj.Ici.ung an. Saiei i,t a)er aBerlei 
ju beadjten, menn ber 'ättunulator uidjt Sparen leiöen 
unb oorjeitig serftört merben joil. 

Sie erfte grage, bie mir uns [teilen müffen, ift: gü^rt bas £eitungsneg, 
an bas unfere 2Bot)nung ober ber Ort, an bem mir laben mollen, angei^Ioifen 
ift, ©leidjftrom ober aBe^ielftrom (Sre^trom)? ülcltere ÜTn'a'en Be'omers in 
Stabten, roerben äumeijt mit ©leidiftrom betrieben, mä^re.tb linJÜbe S.ebiungen 
geroö^nlid) an Sre^ftrom=UeberIanbroerfe ange;d)Io‘fen finb. SDtan jieBt fas aber 
ber Sttntage fo ofjne roeiteres ni^t an, bo| lägt es fit) burt) einen «lid auf 
ben (Eleltrigitatsgatiler Ieid)t entleiben. Sort finben mir entroeier bie '»uffd) i't 
„©leidjftromjatjler" ober ,,'IBed);eI=(Stef)=)ft;omül) er" ober bie St.onat finnjilbtd) 
burd) „=“ ober auch " für ©Ieif)jtro,n, beim. für aBe^elft.on angegeben. 
2Benn es fid) um ein aBe^felftromne^ tjanielt, müffen mir leioer auf "bas Selbjt» 
laben bes Sammlers oergidgten, es fei benn, bag mir uns einen jnebr ober me» 
niger teuren ©leidjridjter julegen, ber bei 2Betjjel|trom in ©ieibitron unformt. 
Sas £aben bes ¾t!umulators ift nämlid) roie bie eleltrifdje 2Ba fer e fe'gung unb 
bie ©aloanoplaftit (bas elettti;^e Sergolben, Sßernidetn ufm.) ein e e.troijimif fjer 
SBorgang. Saburd), ba& eleitrifdjer Strom in ftets gleifjer Sit^iung bie 3 lie 
burdifliefct, merben bie SBIeiplatten ^enif^ berart oe:äibett, bag fie im Serem 
mit ber glflffigteit (oerbünnte Sijme'elfäure) ein galianif^es S.enent biloen. Sie 
eine tpiatte mirb pofitio (+) elettrijd), bie anbete negativ (—). DJiit SBedjfetftrom 
merben mir aber nie gunt 3'eS tommen, ba ja bie"er, mie fern Marne fagt, ftänbig 
feine «idjtung roedifett. SBäfirenb alfo ber eine Stromfto^ bie 'Platte A pofit.o, 
B negatio labt, tetjrt fit^ bie Sadie Beim folgenben S'romftofg um: A mirb 
negatio B pofitio. ©s entftelit alfo ein fortmäljrenbes §in= unb §erpenbeln bet 

£abung; roas ber eine Stromftof; errei^t Bat, gerftört ber 
ndtBfte, £abung unb ©nfabung folgen fiB Bet iesen Strom» 
riditungsroecBfel mit bem ©rjoig, bag ber Müfu.nulator nie auf» 
geloben mirb. 

Mile folgenben Sctradj'mngen ge'ten alfo nur für ©'eil)» 
[trom, ber allein gum £aben geeignet ift. Unfere fliditnefe 
für ©leicBftrom Barjen me'i^ e'ne Soannung oon 113 ober 220 
Sott, in neueren ülnlagen finset man aut) 443 Solt. Un'er 
Sammler fyat, je nat) ber SlnrnBI ber 3el em 2—6 Molt, menn 
mir an MabioBeigbatterien ben'en. 3e:,e fiat 2 Solt, 
ein ßsSBoltaitumu'a’or BefteBt al o aus 3 3e !er> (® asgeiäf,en), 
bie meift in einem Sjolglaften oerein'gt finb. Mürben mir 
nun unfern 4»SoItattumuIa!or an 220 Solt an'dj'iefgen, fo mürbe 

-ber Strom oom SBert B« mit 220—4=216 Solt auf un ern Mtfu „emftürmen“, 
mas einem ÄurgfiBIufg gleiBtäme unb uns eine Sidjerung to'ten mürbe. SB.nrum? 
Sas ©runbgefeB ber ©lettroteBnit, bas OB+dje ©efeB, befagt, bag bie Strom» 
ftärte (gemeffen in Mmpere) fiefi BereiBnen lä^t na<B: 

Stromftärte = 
S-'annung 
Miberftanb 

Ser SBiberftanb (gemeffen in DBm) unferes «ttumulators iff aber fefir flein, 
(ebenfalls oiel Heiner als etma ber einer ©lüBlampe, bie bagu beftimmt ift, 
an 220 Solt Me^fpannung angefcfiloffen gu merben. Meijmen mir einmal bei Sßtber» 
ftanb bes Sammlers ber ©infadjBf't Boib« 3“ 1 a© ban11 ‘i4 na^ 

.... , Spannung 220-4 216 w 
Strom'ta,Ie = SBiOerftanb = 1 — 216 ^p. 

216 Mmpere ift aber eine grofge Stromftärte, bie gu iB’er gortleitung armbide 
Äupferf^ienen benötigt unb nidjt [o [d)maBe SräBfe, ro:e fie in unferen §aus» 
inftallationen oerroenbet finb. Siefe Sräfite fiältim bie gro^e Stromftär.e unfit aus, 
unb bie Sicfierung, bie gu ifirent S^ufi bient, tnallt buri), fo bafg roeiterer Strom» 
guflufg oerfiinbert ift. 

3Bir fefien fefion, mir müffen bie Sa^e etmas anbers anfaffen. ©s mu^ 
jebenfalls oerfiinbert merben, ba^ bie Stromftärte gu grofg min. Sas erreidjen 
mir burd) Sorfcfialten oon SSiberftänben, mogu mir am einfafiften ©tüilampen 
oertoenben tonnen. Ser Strom mufe nadicinanbet eine ober mehrere © ü dampen 
unb ben Mffumulator bunfifliefgen, bann ift er in ber £ampe foroeit gefdimäBt, 
baf; er teinc unguläffige ©röge mefir annefimen fann. Um bie Mefinung beim 
©lettrigitätsmert nid)t überflüffig anfcfimellen gu laffen, laben mir alfo goednäfgg 
abenbs, menn bie £ampen ofinefiin eingeftfialtet fino. 2Bir tonnen^ baue, un e,o gt 
fein, bie £ampen leuefiten autfi Bei Sorfifialtung bes MtEus niifit merfliefi me» 
niger fiell. 

©s gibt im §anbel Ulnfifilugoorriifitungen gum £aben, bie an Stelle einer 
Sicfierung in bie Sidjerungsfaffung eingefifiraubt merben. Solange nun in ber 
ÜBofinung irgenbroo eine ©lüfilampe eingeftfialtet ift, burcfifli.'gt bann bec <=trom 
ben Mttu, ber auf biefe SSeife gelaben mirb. Set Sorted ber ©iur.cfitung ift, bafe 
bas £aben fo tatfäd|licfi gang toftenlos oor fifi gefit. Sem ftefien aber auefi Macfi» 
teile gegenüber, ©inmal ift bie 2Bofinungsinftaltat;on für bie Sauer bes £abens 
nur einpolig gefiefiert, unb bann beftefit bie ©efafir, bafs ber Mlfumulator, Be» 
fonbers eine Heinere St)pe, oon einen gu ftarten Strom burfijojen mirb. Sas 
ift nämlid) bann ber gall, menn in ber betreffenben SBofinung fiinter ben Sammler 
noefi oielc ©lüfilampen, Staubfauger, §eigapparate ufm. gleicfigeittg e.nge» 
fifialtet finb. 3eber eingelne Serbraucfisapparat beanfprufit eine beftimmte Strom» 
ftärte, alle gujammen oielleiifit fo oiel, bag es für ben Mffu gu o.e! ift unb 
er babei befcfiäbigt mirb. Sie Sicfierung fiält je nifibem 6 ober 13 "llmpe.c 
aus, bas ift aber für einen Ülttumuiator oon ber ©töge einer Mabiofieigbatterie 
im ’allgemeinen gu oiel. Muf jeber Satterie ift bafier fefion in ber gabrit ein 
3ettel angebraefit, ber bie größte guläffige £abe» (unb ©ntlabe!) Stromftärfe 
angibt, bie niefit überfefiritten merben batf. Ser £a;e, aufi ber guntfreunb, fiat 
aber roofil feiten ein gnftrument gur »leffung ber Stromftärte ('2lmpe.eme.er), fann 
alfo biefe aud) niefit fo einfai) Übermafien. 

MIfo mas tun? SBieoiel £ampen bürfen fiöcfiftens eingefcfialtet merben? 
Sas riifitet fiefi nad) ber Mefifpannung unb nafi ber Mrt unb ©röge ber £ampen. 

Muf jeber neueren ©lüfilampe ift bie £eiftungsaufnafime in 2Batt angegeben, g. ®. 
60 W HO V, b. fi. 60 SBatt, 110 Solt. Mus biefen Mngabcn lägt fifi unfefimet 
bie Stromftärte bereefinen. ©s ift: 

Stromftarte=g-nnu^ ober Mmpere = ^ 

alfo fiier ^ = 0,56 Mmpere. ©ine 60=3Battlampe merben mir alfo bei lio 

Solt roofil ftets oorfcfialten bürfen, ofinc bie guläffige &öfift;tromitärte gu über- 

fefireiten. Sei 220 Solt ift bie Sacfie nofi günftiger, ba = Ö,26 Mmpere 

700 
ergibt, ©in Sügeleifen mit 700 SBatt Serbraucfi ergibt — = 6 Mmpere, roas 

für oiele Sammler fefion gu oiel ift. (Scfilug folgt.) 

6dfenEtr<fgener Runflcctc 

Der Projc^ iltacy Dugan 

WaftiPicI bce Sünclborier Sdinnfpiclfiouicd 
Siefes Stüd oon Saparb Seiller ift ein gefefiidt aufgebautes unb fpannenbes 

Criminal ftüd, in bem bie 3ufd>auet bie ©efefimotenen finb. öerr fSlice, 
ein Storni in fiofier fogialer Stellung, angefefien unb reiefi, m.rb in ber SBo.jnung 
feiner ©eliebten, SMarp Sugan, eines Slafits ermorbet. SJlarp Sugan mirb bes 
äRorbcs angeflagt. Sic gibt an, in ber gejf)j5, nit)t int 
§aufc anu)e(cnb getoejen 311 [ein. (Sine ^ei$e oon 3-ulerl Derno:n*ne:i: ber 
jad)Iid)e ©eridjtsarst, ber ängftli^e fiiftbop, ber getD fJenbafte ¢)13c in pet.or, bie 
2BittDe bes (Ermorbeten, ifjre fran3ö[i[^ [prec^enbe 2Birtf Rafter in unb oor allem 
bie Mngeflagte, beten ganges £eben fifi aus ben gragen ergibt. Slögitfi taufit 
ber Sruber ber Mngeflagten auf, unb er, ber felbjt Mefitsaioalt ift, übernimmt 
bie Serteibigung, ba ifim ber Serteibiger feinet Sfimefter nifit genügt. So ent» 
roidett fiefi ber Srogefg, mirb immer oermidelter, neue ro.cfitige Blomente merben 
gefunben, bis plofilicfi  SJeiter mollen mir fiieroon niefit teb:n. 

Mad) bem an biefem Mbenb geroonnenen ©inbrud tarn man ma)l oan einem 
intereffanten unb einbrudsoollen Sfieatermint'rfieginn fprefien. TOir tonnen allen 
SBertsangefiörigen ben Sefucfi ber ftäbtifefien Sfi 'ater=Seranftaltungen fefir empre len. 
Mn biefer Stelle meifen mir befonbers auf bie am 8. Oftober gur Mu/fügrung 
gelangenbe SBagner’fcfie Oper „Oie Sleifterfinger oon MürnBetg" fiin. Mäfieres 
erfäfirt man burd) bie üagesgeitungen. 

tDoju ßorndore? 

KORRIDORE 
| ^ Finn I a n_d_ 

EUROPA 

„   ,., Die polnischen Kocridoi* 
Der.Nordtiroler Schlauen wn.iuw ■ - uu^j 

Mud) oor bem ftriege mar in ber Soütif ber „ftorribor" Bereits oorfianben, 
menn er aud) bamals eben mefir als fieute eine Safie ber SoW'to fe®fl ®ar 

unb in ben grofgen SSeitftaaten fo gut roie gar nifit ootfam. ©rft ber Set» 
[ailler Sertrag fiat neben oielen anberen Meuerungen, bie fifi ausnafintslos gu» 
unaunften ber befiegten unb entroaffneten Staaten ausroirfen, ben ftorribor foiu» 

fa en „in Stote" gelracfit. Oe 
Solitif oerftefit nämld) unter 
Rorribor enge unb fcfimale £anb» 
gebie'e, bie gmifefirn anbere £än» 
ber geboten fnb unb 3ugä|'3* 
gu anderen S'aaten o'-er anbe» 
ren Serfefitsmegcn Bilben. 

Oer Sertrag oon Ser» 
failles, ber oon 3^ 3U 
3afir mit feinen golgeaus» 
tririunoen ffiroeter auf bem 
beutfefim £anbe laftet, lat burd) 
ben 2B e i cfi f e I f o r r i b o r, ber 
bas Oeutfcfie Meicfi glatt in groei 
leite trennte unb ben abge» 
trennten £anvftreifen basurd) ben 
Solen ür erantrrortete, biefen Mus» 
tirud mit einem Scfilage oolfs» 
tümlid) gemaefit, ofine ifin jebofi 
als etmas ©rfreulidjes für ben 
Setroffenen erfficinen lafen gu 
tonnen. Oer t f fi e cfi i f cfi e 
Staat, ber bei ber grofgen Ser» 
teilung ton £anb unb £euten 
a>ie aufi oon Sertefirsmöglifi» 
feiten unb Mnffilüffen an größere 

£änber aufi nifit beifeitc ftefien roollte, erfiielt einen ftorribor ber ifim bie Ser» 
binbung mit Mumänien geroäfirleiftet, mäfirenb bas nafi bem ftrtege neueritatnene 
ginnlanb einen folfien gum nörbiifien ©ismeer befam. O.e Mbtrennung oub» 
tirols burfi 3talien, bas einen Xeii bes oeutffien Sruaeroolfes refit- unb fieimat» 
los gu mafien oerfufit, füfirte bagu, baig bas meftlifie Oefterreifi gu bem „Moro» 
tiroler Sefilaufi" gufammengeprefet mürbe, moburfi gmiffien Saris einerfeits unb 
SBarfd-au Srag unb Selgrab anbererfeits eine fianboerombung fiergeitel.t mürbe, 
bie meber oon Deutffilanb nofi oon gtalien beemfiufit merben fann. 

Mus biefen roenigen, nebenftefienb burfi Stiggen erläuterten Seifpielen erfiellt 
beutlifi, bafg ber ftorribor im politiffien Sinne fieute mefir benn je ein ©ebiet 
ift bas ben 3roed fiat, oerbünbeten 'Bläfiten politiffie unb roirtf fiaftlifie Sorteile 

bU
bc

flCrh^tfl'^n'nöo t ^abr Serefert merben Wnat.ifi ergeugt £euna runb 
1200 Sonnen SSbenlin ©nbe 1928 foil bie gafiresergeugung 133 003 Sonnen 
betragen. 
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JKm dem Retd) der $rou 

Ü)o0 tüicgt mein 
tein Wabnioort )um Äericuidiluf! 

SBenn bie ftinber aus ben Jerien jururfgefommen [tub, 
pflegen Stele ben SBert bes (Erholungsurlaubs na^ ber 
©enjiihtsjunabme 3U beurteilen. Siele SJütter ermarten, 
bafj ihre Äinber tcäbrenb bes gerienaufenti)a'ts fo unb 
|o oiele ipfunb an ftörpergemi^t junetinten. X)a gibt es 
bann oft grofje (Enttäufd)ungen, benn es roirb mei|t nicht 
bebaut, ba& bie ftinber braufjen faft ben gan;e;t 3lag 
in ber frifdjen £uft h^umtollen, haben, turnen ufo. 
Dielen jällen toirb alfo bas £inb niijt an ilörperge» 
trid)t junehnten, aber banit an SJtusfel» unb SerDcntraft 
getoinnen unb bie ©rofeftabterfcheinungen, tnie Sppetit» 

unb Schlaflofigfeit, rafches (Ermüben uftD., roerben DerfchcDinben. 
I)as ©eiricht für fid) allein macht es überhaupt nicht. Stan follte meinen, 

bah t>i«s ein« Selbftoerftänbliihfeit fei. Dod) bemerft man immer nreber, mie 
bie Stütter bie ©erpichte ihrer ilinber gegenfeitig Derglethen unb roie eine äniftlid) 
Dtranlagtc Stutter erfdjridt, roenn ihr Äinb etroas meniger roiegt, als ein gleich3 

altriges anbere, ober wenn es etroas abgenommen hnt. gü« ken Srgt ftnb nur 
bauernbe ©croichtsabnahmen, Derbunbcn mit anberen ftran!heitsan;eiihen, beäng» 
ftigenb Ülus bem £ängen= unb ©eroid)tsmafj jufammen mit bent 'Älter fann 
ber 'Ärjt mittels firmreid) erbachter unb auf jahrelanger roiffenfdjaftlidjer Se= 
obad)tung:n Sd)lüf|e auf bie Äonftitution bes ftörpers jiehen. 2Bir roiffen auch, 
bah fi^l bie Sängen- unb ©eroühtsmahe in beftimmlen Sebensabfchnitten, 3. S. im 

■'Subertätsalter, Derfchieben, bah ferner bas ©eroid)t tm allgemeinen im Sommer 
rüebriger ift als im SBinter, unb bah bie Stäbchen anbere 2Badjstutnsgefet;e unb 
bamit anbere ßeroichtsDcrhältniffe aufroeifen als bie ftnaben. 

Älfo ja leine Seunruhigung, liebe Stütter! Soij roeniger Iaht eu^ bagu 
oerkiten, bei etroaigen nur geringen ©eroidjtsjunahmen eures .Hinbes ben betreffen3 

ben (Erholungsheimen ben Sorrourf gu machen, eure .ftinber feien nicht genügenb 
gepflegt trorben. 3hr fönnt mit folchen unüberlegten Äeuherungen einem iSerm 
febr febaben. I>cnlt oielmehr baran, roieoiel Ärbeit unb Stühe bahinterftedt, 
eine Schar oott plöjlid) losgelaffenen ©rohitaOtfinbern gu bänbigen unb fih aus= 
toben 3U laffen. Setb benen bantbar, bie roodjenlang bie Serantroortung für 
eure ftinber auf fid) genommen hoben! Schs- 

Tev tociblidtc Soligttt ift eine gang neue ©rf^einung in ben ftulturlänbern. 
Sorbilblid) ooran ging ©nglanb, bas fd)on im ftriege eine roeibli^e Soltget aus» 
gubilben begann, ihm folgte "Ämerita unb als brittes Sanb ift Deutfchlanb an bte 
Schaffung einer weiblichen Soligei gegangen, iltir Deutf^en h“6en in §amburg 
gum Seifpiel bie ftriminalrätin 3°fePt)ine ©rtens, in Serlin bte ftrtminalrättn 
gricberitc SBiling unb bie Soligeirätin Startha Stoffe, (bie fich befonbers mit ber 
Heberroachung ber filmenben ftinber oor Schäbigungen gu beraffen hat). (Snbe 
oorigen 3ahtes fanb eine internationale 3uFammenlunft roetbli^er Soligiften in 
Ämfterbam ftatt. 1 

6ottcnbflu u. ^kintiergudft [iz| 

groifd)en ben Seinen gellemmte Zier bet jebem Sü[d)el ausgegogener gebern einen 
„ftlagelaut“ ausftöfjt, ber fi^er nicht oon SBohlbehagen geugt. Sobann greift 
btefes Supfen bie Ziere fehr an; fie gehen mehrere Zage traurig umher unb 
geigen roenig grefjluft. (Erft nach unb nach lehrt ein ftärlerer Uppetit roteber 
unb bamit eine [ehr oermehrte gutteraufnahme, um ben Serluft roieber eingu= 
bringen. Durch biefe (Ernährung unb burdj bie (Etnbuhe ber Ziere an ftörperge* 
roi^t geht ber erhoffte ©eroittn, roenn nicht gar nod) ein roefentliher Sah5 

teil entfteht, Döllig Derlorett. 

Die ©ans ftöf;t, roie alles anbere ©eflügel, nur gut 3e<t ber Stau'er einen 
grofgen Zeil ihres geberlleibes nah unb nah ab. Dann ftnb bie gebert.ele oöH'g 
blutleer unb biefe tonnen unbefhabet bes ffiohlbefinbens entfernt »erben. Äber 
alle bie gebern, bie nod) im ftörper [itjen unb in beten ftielen fih noh Slut 
befinbet, müffen ben Zieren erhalten bleiben. Son ben gjlaumfebern hat bie 
©ans oiergig ©ramm, roonon bei bem fehsroödjentlihen Wupfen höhftens groangig 
©ramm geroonnen »erben tonnen, fo bafe ber SBert nur ein geringer ift. 

3n erfter £inie ift boh bei ber ©änfeguht bie gteifhoerforgung ins Sluge 
gu faffen unb ber gebergeroinn toirb audj uad> ber Zötung noh reidjlid) genug 
fein. SB. Sumpff, 3^- 

tDccE05RUec(d 

Jomiüenno^ric^tcn 

(Ehcfhticfiungcn 
'fßaul Safhed, Sabiatoren, am 21. 9. 1928 mit (Emilie ftunge; 
gofef Stüfenberg, g. ©. II, am 21. 9. 1923 mit (Emma ipudjlorosfi; 
ftarl Sluguft, St.=Shreinerei, am 24. 9. 1923 mit (Emma SBidert; 
Saul .Ejermannsti, Sabiatoren, am 25. 9. 1928 mit Slntonie ©romte; 
griebrid) §ilbebranbt, §auptroertftatt, am 13. 9. 1928 mit (Elfriebe ftling. 

hkfiurtctt 
ftaegpusti, grang, Sahnbetrieb, am 21. 9. 1928 eine Zohter Ejelga; 
Sieoettng, Äerm., Sep.»SBert. ©., am 21. 9. 1928 eine Zohter Sifelotte; 
Srauer, 'Beter, Mabiatoren, am 20. 9. 1928 eine Zohter ©hrlftel; 
©ufef, Soharnt, Shleuberbau, am 23. 9. 1928 eine Zohter ftatgarina; 
Zhomalla, gulius, Sohrlager, am 5. 9. 1928 einen Sohn Sllfons; 
Senfe, 30ieT. Siafh'Setr., am 25. 9. 1928 eine Zohter (Elifaoet.j; 
§enfelet, SBilh-, Stehan. SB. I, am 25. 9. 1923 eine Zohter fiifclotte; 
Stihorolas, gr., Sabiatoren, am 21. 9. 1928 einen Sohn ©ünter; 
Sogalsti. gr., 3eutralpuherei, am 26. 9. 1928 einen Sohn ©eorg; 
Slbramorosti, Sobert, Shleuberbau, am 27. 9. 1928 einen Sohn' ©ünther. 

StcrbcfaU 
©rclenftein, SBilhelm, ©lettr. SBerfft. $ohöfen (ftinb glfe). 

Hcuc Kurfe 

6ctomnun0 oon 6änfcfcdcrn 

©ebt man burd) bie ftolonien ober Sieblungen, fo tann 
man häufiger bie Seobahtung mähen, baf; ©än’ehalter 
ben ausgeroahfenen ©änfen burh Supfen bas roertoolle 
geberfleib rauben. Di.fe Beraubung bes geberlleibes ift 
fogar gur ©croofmheit gerootben, inbem bie Serau’-ung 
faft alle fehs SBohm oorgenommen unb oon ben ©än= 
fehaltern als eine SBotiltat für bas Zier betrachtet roirb. 
Daß bas Supfen ben Sefiijern ber ©änfe feinen nennens» 
»eiten ©eroinn einbringt unb für bie Z.ere feine SBoljltat 
ift, fonbern große Shntergen oerurfaht, fflirb in 
nahftehenbem erläutert: 

Der gröfgte Zeil biefer ausgewogenen glaumfebem roirb oon ben Zieren 
in fo turgen 3roifhenräumen feinesroegs oon felbft abgeftoßen, fo baß bie ge» 
roaltfame ©ntfemung ber gebern, roie oon 'Änhängem biefes Serfahrens -behauptet 
roirb, niht etroa eine SBohltat, fonbern eher eine Starter für bas Zier 
bebeutet. Sei biefem Supfen fann man ftets bie Seobahtung mähen, baß bas 

Küppersbusch-Herde llllllllllllllllllllll 

Wü«h-, Wring- und Nangelmaschlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 

Zaukhe meine fdjöne 
Srei = 3nnnforl)en=31ni* 
merttohnungiSBerfs’ 
roobnung) gegen eine 
größere SBerfs» ober 
'Brioa roobnung. 
DtäbTc-s bei ber 9te- 
baftion b. öüttengeb 
tnng SBannerftr. IcO 

Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Kompl. UeieKioren 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einieltelle für Bastler 

Radio-Schneider 
Geilenkirchen. Bahnhofstr.37 

Kniimann’s 
Musik* und Gesangschule 
Gelsenkirchen 
V. d. Reckestr. 4 Telephon 1174 
Ausbildung von den ersten An- 
fängen bis zur künstl. Reife in 
allen Fächern der Musik. Vor- 
schulklassen zu ermäßigtem Hono- 
rar. Aufnahme täglich. 

Ulm 28. 9. hat brr neue fturfus im funftgeroerblihen Zretben 
begonnen. ‘’Parallel bamit laufen fturfe im Sd)®eißen, Shmieben unb 
Drehen. Äußer fiehriingen aus ber fiehrroerfftatt fönnen aud) bie £ef)rlinge 
aus anberen Setrieben foroie ausgelernte gaharbeiter baran teilnehmen. 

ez ßlrine /Injdgen 
Zaufibe meine 3mei= 
Slmmer^ribotmob3 

nung gegen Drei» 
3immertoobnung 

autbSBerfstoobnung. 
5 oberes bei bet 

IRebattion b 3eitung 

Zauidie meine 
3mel=3immermobnung 

ge en eine Dre = 
(immer» ^rioal» ob 
ffierfsaiobnung. 3u 
erfragen bei ber iRe» 
bafiion b öüttengtg. 

SJlöbliertes Simmer 
(Staotnutte) mit 

fUtorgenfaffee eotl. 
aud) mit lllittageffen 
lofort gu oermiet n. 

Diabetes bei ber 
iRebaltion ber 3e't. 

OTotorraD, 
guter üäuter, füb» 
retfebein» unb (truer* 
frei m-gtoei (Sängen 
unb Seerlauf billig 
gu oerfaufen. 
Öobengotlernftr. 9a. 

ein klnbermagen 
billig gu oerfaufen. 

©rilloftr 24 ll 

doftneuesperrenfabt» 
rab coegentPiaßman» 
gel für 45 sJJif gu oer» 
taufen. Saginofl, 

§ubertusftr. 5 

Zaujdie meine große 
3mei»3immermol)nung 
gegeneineDrei»3im= 
mer»2Berfstoobnang 

granfenftr. 28 

Sd)ön möbi. Sfllof* 
jlmmer gu oermieten, 
eotl. mit $eniion. 

£>emrid)ftr. 45 
1. fitg. linfs. 

Zoui^e meine 
3it)tb8lmmer=^rlüat= 
üSobnung mit SiaQ 
unb fteüer gcg. eine 

®rei=3'ntmer= 
SBerts- ober fPrioat* 
roobng. SBeftfalen» 
Itraße 53 2. (Etg. 

Sinfadb mflbl. Simmer 
gu oermieten. £>ein= 
ridiftr. 84II, lints. 

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester 
MusterSTagezuiWahl. 

Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M 

Serlag: ü 11 e unb s h a <h t (3nbuftde=SerIag unb Druderei Ä.*©.) 
S. *ub. g t f h e r, Düffelborf. 

Dü [felborf, Schließfach 10 043 — tpreßgefeßlidj oerannoortl. für ben rebaftionellen Inhalt: 
— Dnid: Stüd & Sohbe, ©elfenfirchen. 
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