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#ölfcr!>un6HcfK5. 
0eit geraumer Beit tagt in ®enf bie SSotlöerfammlung beg 

gSijlferßunbeS, ber eine Jüt^ete Sonferenä beS *öHerbunbgrateg voran» 
ging, ©erabe biefe Tagung beg iß-ÖIfcrtmnbeä, bie feeßfte ißreS Beid)t>t», 
tvär in meßr alg einer Se^ießung feßr leßrreid), nnb geixjäßrte^bem 
nufmertfamen ®eobad)ter einen tiefen föinßltcf in bie bolitifeßen atrö» 
mungen, bie bort erfertnbar firtb. ©g toftnt fieß, einmal ber ©ef^iißte 
be§ »unbeg, fo jung fie ift, naeßaugeßen nnb gerabe bie »eaießungen 
iju Seutfdßlanb aufaubeden, bag man in testet Beit Von alten Seiten fo 
freunblicf) nnb bringenb eintäbt, in ben 33unb cinantrctcn. ©g gab eine 
Beit, nnb fie liegt noef) gar niißt fo toeit anrüc!, ba tvottte man Scutfrf)» 
Janb übertfaugt nießt in ben 58ötferbunb ßineinßa&en. Sag toar aur Beit 
beg 3tbfdfluffeg beg 

3!un aber, tvo eg fotneit ift, müffen mir ung ben Beitritt boeß 
feßr überlegen. 2Bag mir auf ber jeßigen Sagung erlebten: bie tSeßanb» 
lung ber üttoffutfrage, mo amcifetlog ältere 9tect)te ber Sürfen au ©uuften 
©ngtanbg mifeaeßtet merben fotten; ferner bie Seßanbtung Oeftcrrcidig, 
bag man in feinem Söirtfctjaftgetenb rußig fißcu läßt; cublicß bie Sine* 
belung ber ÜJlinberßeiten bureß bie ©roßmäeftte, — aüeg ba» läßt ung 
nießt gerabe viel greube an unfercr ®titarbeit im ißölferbunb aßneu. 

Sefonberg merfmürbig ift bie Gattung beg ißölferbunbeg in ber 
^tbrüftunggfrage. Sag große Biel ber allgemeinen Slbrüftung 
ber ißölfer müßte fieß boeß redjt cigentlicß gerabe e r täglicß vor Sdugcn 
ßalten. Statt beffen gilt naeß mie Vor granfreießg Saß: ,,©rft Sicßer» 
ßeit, bann ^rüftung!" 

tBerfaitler ißertrageg, 
ben man fiiß fo 
baißte, baß er Vor», 
läufig einmal in bet 
feßt biftierten »form 
ßefteßen ßleißen folle, 
baß man bann fßäter, 
menn irgenb möglitß, 
Seutftßlanb noeß 
meßrere ©lieber Von 
feinem Sförßer aß» 
neßmen mottte. 2llg 
fiiß ßeraugfteßte, baß 
bag fißließlicß boeß 
niißt gana fo einfaeß 
mar, mie man eg fidß 
gebaißt ßatte, ßefann 
man fitß auf bie 
fDfÖglicßfeit, bag mci» 
tere butiß ben $öl* 
ferßunb ßeforgen au 

laffen, mo man ße= 
fanntliiß bie äRadft 
unb bie fßteßrßeit 
ßatte. Bubem mar 
bann ber SBelt gegen» 
üßer ein freunbliißei 
äußerer Scßein ge» 
maßrt. Sötan fonnte 
fitß immer ßinter ber 
ber ©ntfißeibung bie» 
feg „ffriebenginftru» 
menteg" verfrieeßen. 
So fam eg nadfein» 
anber au ben meßr 
ober meniger ßecin» 
flußten Slßftimmungen in 

Ui 
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TutRten ’evouxmuiuiigeii u, ^cßlegmig, ©ußen»»talmebß, 
SBeft» unb Dftßreußen, mit ben baran anfcßließenben 

S i cß e r ß e i t! — 
3Jun ift eg baau ge» 
fommen, baß ung bie 
©inlabung au einer 
Honfereua ber Staat»» 
männer bureß bie 
SSotfcßafter ff-ranf» 
reießg nnb ©uglanbg 
feierlid) üßerßracßt 
morben ift. ©nbe 
September ober 21n» 
fang Ohoßer merben 
alfo unfere Wünifter 
mit ißreu .STotlegen 
aug granfreid), ©ng» 
lanb, ^Belgien, gta» 
lien unb oießeießt fo» 
gar ißolen ober ber 
Sfcßccßoflotvafei an 
einem Sifcße fißeu 
unb üßer biefe» große 
problem fpreeßen. 
So bringenb eg au 
münfeßen märe, baß 
nun mirfließ enblicß 
griebe in ©uropa 
mirb, bamit bag 
SSirtfcßaftgelenb ein 
©nbe nimmt, eßenfo 
mießtig ift eS für 
Seutfcßlanb, baß eg 
big a»m 21eußerften 
feine fRccßte maßrt 

unb auf ber £ut ift, 
in ben von ißm ver» 
langten ©arautien 
nießt metier au geßen, 

Sonft fönnte eg mirflid) 

f^eibungen beg Sölferßunbeg, äußern Sprucß über bag WMinex 
Sänbtßen, au ben ißerfmßen an ber Saar ufm. © !' 
bunb biefe traurige ülrßeit getan ßatte, ßeque ,td) baau, bte grage 
eineg »citrittg Seutfcßlanbg in ben iüreig feu ^rmagungen au amßen. 
Sie auf ©rünbunq beg fRßeinftaatcg gerießtem unb er .nfaßg Vom SSer» 
faißer Sittat auggeßenbe iBolitif granfretdtg erlebte mit ßem Jtußr» 
abenteuer ißren ipößcpunft. Sie mußte naeß bem Scßettern begfelben 
alg minbefteng Vorläufig bößig augfitßtglog aufgegeben merben. 

Samit fanb jene ifSeriobe ißren Slbfcßluß, bie auf 33enußui ' ber 
aaßllofen, elaftifcßen 93eftimmungen beg «Berfaißer Siftateg gegrunbet, 
eine meitere Scßmäcßuug Seutfcßlanbg natß ©ebtet unb SBoIfgaaßl jum 
Siele ßatte «uf bie ©ntfißeibungen beg SBölferbunbeg aber über» 
fcßlefien, ©upemäßalmebß unb Scßlegmig fonnte Seutftßlanb feinen 
©influß augüben, meil man eg babe' n>tßt brautßen fonnte. «tg äße» 
bäg erlebigt mar, mofltc man Seutfduaub nitßt im ißölferbun. 
%un ift eg erlebigt, unb Seutftßlanb batf fommen. 

alg eg feine Sebengnotmenbigfeiten aulaffeu. 
leiißt baßin fommen, baß ber 93olfcrbuub, ber Vorläufig uoeß, mic biefe 
Sagung erneut geaeigt ßat, ein Organ ber Siegerftaateu ift, erft fßiemen 
aug ber £aut Seufcßfanbg feßneioet imb, uaeßbem biefeg gefcßeßcu ift, 
Seutfcßlanb bem gleidicn SSölferbunb beitritt unb ben fo bureß ben 
aSölferbunb gefeßaffenen B«ftunb nun and) femerfeitg garantiert. Söir 
moßen ung aueß nid)t babureß loden laffen, baß man vießeießt nie 3täu= 
mung ber Kölner Bone augefagt. ©» ift unfer sJiecßt, biefe Stäumung au 
verlangen. Sie ßätte feßon längft erfolgen müffen. SSir müffen ließ 
meßr baßin ftreben, baß mir a- ' bem 33oben unbebingter ©leicßberedt- 
tigung au einem Slbfommen gelangen, bag unfere Selbftänbigfeit alg 
Staat in jeber Sffieife fießert. anberen Staaten (ßtußlanb) nitßt uu» 
nötig verfeinbet unb bie Wöglüpfeit auläßt, bag gana ungeßcuerlicße 
Unretßt ber ©effnTfung unferer Oftgretr.e vielter gu‘ ma.ßen. ©rft 

bag ift b^r ri: ur an*. 

^tetnede IGoß. 
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(Seite 2. q3f)oenis = 8ettung. 9tr. 7. Archiv 

^irtfcDaftlUDer «unöfunf. 
3öit Dnben in letter 3eit bäufiger etiwaö über eine envobäifd)c 3oa= 

union gehört, öie eine )wirtfd)aftlict)c 3ufammenfaffung ber inidjtigften 
Staaten ©ntopas ^uin 3*cic haben [ott, unt fo ein ©egcngeundd gegen 
bie immer nncrträglidicr tnerbenbe mirtidjaftlidie Ueberlegen^eit ber 
®ereinigten Staaten hon 'Jimerifa ju fchaffen. ®or einigen Sagen fafete 
bie mittelentopäifcfie äöirtfdhaftgtagnng in SBien eine 
(Sntfchlicgung, bie bae ipauhtübel ber eurohäifchen SBirtfdtaftStage in ber 
mcitgchcnben Sereinjelnng ber fleinftaattic^en «olfSWirtfdtaftcn erblidt 
nnb ber Schaffung eine« anögebehntcn SBirtfchaftegebieteS im ffi^egc beS 
3ufammenarbeitenS mirtfdtaftlid) aufcinanbcr angciuiefcncr Staaten 
anregt, gür biefeä neu gefdmffcne SBirtfdtäftggebiet müfete bann ein 
eigene^ 3ollregimc, eine gegcnfeitige ^orjngSbehanblung, üherttaupt 
eine 3ufammenfaffung aller mirtfd)aftlid) bebeutfamen ©inri^tungen 
gefcha'ffen iuerbcu. 3)aS ift ungefähr ber ©ebanfe, ber in ben „'Bereinig» 
ten Staaten hon ©uroba" liegt. SBer tneift, ob bie affgemeine eurobätfehe 
SJirtfchaftSnot ihn nidtt fchneltcr 5ur Sat toerben läfet, als loir alle 
glauben. 

* * * 

ginen ähnlichen ©ebanfen fbrad) auf ber ©enfer BölferbunbSber» 
famtnlung ber befannte frau^nfifchc ‘Bolitifer 2 o n ch e u r auS. ©r 
forberte, ban ber Bölferbunb eine tommiffion ^ur Borbereitung einer 
SBelttüirtfchaftSfonferens einfehte. bereu Slufgabe eS fein 
toerbe, bie tuirtfchaftlidieu Schioterigfeden brüfen, bie ber allge» 
meinen 22obffghrt ber Bötfer entgenendehen nnb bie Btittel su finben, 
burch toelche bie toirtfchaftlichc Strife übertmtuben nnb Stonflifte ber» 
mieben tnerben fßnnten. Bei ber Begrünbung feines Antrages ent» 
fddübfte bem gronrofen bgS immerhin bemerrenStuerte ©effänbniS, bah 
e« namentlich io i r t f ch a f t f i ch e ©rünbe feien. b>e bie Böller in ben 
Slrieg trieben. — Cb er ieht enblich et'oaS gemerft hat? — 

Ser ©ebonfe einer SSeltttnrtfrfiaftSfonferen^ ift stoar in ber 
Shenrie nicht übet. F?n ber Brari§ toirb er. ritmal toenn er bom 
Bör'erhnnb getragen mirb. fchon beShalb tum Sobe bernrteitt fein, »weil 
9lmeriln. bnS bom Bötterbunb annt nnb nar nichts iniffen hüll, auf 
einer fofehen Sfonferent nicht mitmndien tbürbe. Chne 9lmerifa ift aber 
bie ffiirtfchaft ber ffiett nicht inS ©leichgetbicht 51t bringen. 

°rn ber B r e i S f e n f n n n S f r a a e ift ieht bie Regierung bereits 
mH .Etagen nonen einige SertiT»Stgrtebe borgeaangen. tbcil aerobe bort 
ber Unterschieb »toifchen ©rtenger» nnb StleinberfgufSbreiS burch ©in» 
fchiebnng bieler überflüffiaer Btnifchengtieber su arnh fein foh. — CaS 
S? 0 h T e n f h n b i f g t hat ber ©rmähiaung ber Umfnhfteuer burdj Sen» 
fnng ber dohfenbreife bom 1. Cftnber ab um b. £>. Bechnuna oe» 
tragen, ©henfo hat ber S t a b e i f e n b e r h g n b bie BerfaufSbreife 
für Stgbeifen tum gleichen Termin um 0.70 BJgrf bie Tonne ermaftiat. 
— Tah bie breuhifche Begiernng tnr Terfung beS $auShaTtS=®ctititS 
bon 224 BJiffionen bie önuStinSfteuer erhöhen tbifl. bürfte im 3cidten 
beS BreiSabbnuS bodt ein recht berfehrteS Büttel fein. ®cnn gerabe ba= 
burch tbürbe eine neue Belüftung ioeitefter BolfSfdtichten eintreten. 

®er ©eneralagent für ben <SaibeS = Btan hat feht bie Sdtlufc» 
abrechnung für baS bor bem 1. Cftober tu ©nbe gchenbe erfte gohr 
beS TntbcS BlaneS borgelegt. Temtoch hat 'Beutfdilanb burch 
3nhlung bon 100,46 Biiflioncn BcichSmarf feine Berhfüchtungen 
boll erfüllt. Btit ibctdten Chfcrn, fieht jeber an ber bölligen Blutleere 

^ahrheUen gegen ecDlagrootte. 
Dae, «ditaflioort behauptet, bah bie BottScrnährung mit 

bem 'dctrtftunbentgg ber BeboiutionSteit ftdrer geftettt toerben 
tonnte. TeStvalb müffe Teutfcmanb ben internationalen Ber» 
einbändigen über ben Mchtftnnbentng beitreten. 

Xme Sctttagmort meint, bah eine internationale BrbeitSteH, 
ein internationaler Bctuftunbentag, baS böcbfte 3id ber Slultnr 
Ibärc. 

Uic Sbßahrhcit 
ift aber, bah biefer SnteniationaUätnu« bie beutfefie dnttur 
t c r ft ö r t, ibcil er bie beutfebe SBirtfdiaft tloifcbeu bem Sötber» 
fhrud) terreibt, ber barin beftebt, bah bie rrüberen geinbftaaten 
‘Seutfcblaub tnr bödrften Steigerung feiner Söarenau»fubr tum 
Bmect ber fHebarationStablungen ttolngen nnb babei gleicbteitig 
bie beutfehe StonturrentläbtgteU auf bem Bteltmarft mit aUen 
Bütteln nicberhalten motten. 

nuferer SSirtfchaft. Selhft bie hchangefehene englifche 3ettfchrift 
„ginanjial TtmeS" ift tu ber ©rfenntniS gelangt, baß ®eutfd)lanb 
halb nicht mehr in ber 2age fein loirb, feine Berpflichtungen lueiterhin 
tu erfüllen nnb fdflägt baher fchon fehl eine E’onferent bot, bie fith 
mit Slenberungen beS ®atbeS=BlaneS hefoffeu foil. — BaS märe 
bielfeicht eine Bufgahe fjtr bie bon 2ottiheur angeregte SBelttbirtfdjaftS» 
fonferenj, tbenn ber grantofe bähet nicht in erfter 2tnie an baS genant» 
elenb feines eigenen 2anbeS gebacht hätte. 

* * * 
Bie beutfehen BanlierS unb ber beutfehe ©rohhbböel hohen getagt 

nnb in febr fachberftänbiger SSetfe über ben ©rnft ber SSirtfchaftSlage 
berhanbelt. BeichShanfbräfibent Br. S ch a ch t hat öort fchr riditig 
bon einem „aufgeblähten SBirtfchaftSabbarat" gefbrodfen, ber helämbft 
toerben müffe. 2etber fönne aber bie Beichshanf felhft ihre ©elbbolitif 
nicht änbern, um bie Söährung nicht tu gefährben. 

* , * * 
Ba toir nun einmal im 3ct(heu beS BhhauS flehen, fo fann bie 

oherfte 28irtfd)aftS=aorboratiou im Beidje baran nicht gut borüher 
gehen. Ber BeichätbirtfchatSrat loirb alfo and) abgebaut, unb 
beftebt fünftig nur noch auS 126 Btitglieberu, ftatt bisher 326. BaS 
loirb an fid) nichts fchabeu. Biel Stöbfe. biet Sinne. ©S Jommt fddieh» 
ltd) nur auf Qualität an. gmmerhin hat bie ©rfahrung hejtätigt, 
bah ber BeidfStbirtfchaftSrat bod) für rein Ibirtfchaftlidie gragen ein 
loeit ttbedmähigereS dollegium ift, als bie burch botitifche Büdfiditen 
gehunbenen Barlamente. 

©ine toichtige Sibling fanb in Büffelborf ftatt, loo ber Borflanb 
unb ber §aubtauSfchu6 beS BereinS tur SBahrung ber gemeinfamen 
Ibirtfchafttichen gntereffen in Bheinlanb unb SBeftfalen über bie angen» 
bliefliebe SSirtfchaftSlage beriet. Bort fielen auS fatbberftänbigem 
Sflunbe bie Söorte, bah ntit bem Sdiulbenmachen unter allen Um» 
ftänbeu S ch l u h gcmad)t toerben muh unb bah eine geringere Bto» 
bullion unb ein geringerer Umfab ohne Sd)ulbcn heffer ift, als biel 
Brobultion unb biel Umab m 11 Schulben. Sharfamleit in ber S8irt» 
fchaft, im öffentlichen unb bribaten 2ehen muh bie 2ofung fein, ©ine 
mögtidie Berbottlommnung unferer Betriebe auf allen ©ehieteu, bor 
allem auf bem ber Bleufchenluirtfdiaft, muh erftreht toerben. Um biefeS 
3iel tu erreichen, hat ber Beretn beutfeher ©ifenhüttenleute ein beut» 
fcheS guftitut für ted)nifd)c SlrheitSfchulung gegrüubet, 
baS unter ber 2eitung beS OheringenieurS 91 r n h 0 l b = ©elfenlirchen 
fteht. 2 u f. 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 
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3uc Jinanjpolitif 6er ©etndnöen. 
SBeun mau bie i&augbattgbtäne be§ 3icict)§, ber Sauber unb (öemetnben 

miteinanber bergteiebt, fo ergibt fiel), bafe bei ben Säubern unb bei ben @e* 
meinben bie IHu&gabcnfteigerung eine biel böbere ift als beim ifteicb. S c= 
f o n b e r § bie 9t u S g a b e u »i e t e r @ e m e t n b e n f i n b über» 
mäßig g e ft i e g e n. So betrugen 3. S3, bet einer Stabt, bie 1913 15 701) 
unb 1924 17 403 tsinlnobner jälHte, bie Stusgabcn im Sabre 1913 460 200 Wit., 
int ietjigen öauöbaltsiabr bagegen 1328600-9)11. Sn einer Oemeinbe, bereu 
etntnobtteräabl bon 2000 auf 2500 
gefttegen ift, erfubren bie Slug» 
gaben eine ©rböbung bon 84 281 
mt auf 368 300 fDW. Sn einer 
fteinen ©emeinbe, bereu ©in» 
tnobneriabl ficb um runb 300 '3er« 
tonen erhöbt bat, ftiegen gleich« 
zeitig bie 9tusgaben bon 16193 
9)11, auf 48 730 503. SluRerorbem« 
tid) bebentlicb ift, baß in faft alten 
Satten bie Sluggaben ftarfe 91 ei« 
gung sum ibeiteren Stet« 
gen jeigen. Sm erftgenannten 
Satt ift 3. iS9. bom ^augbattgjabr 
1924/25 auf 1925/26 ber .&aug» 
oattgblan gefttegen um nießt loeni« 
ger alg 527 000 5011; alleiu 
biefe Steigerung iuar 
höher als im Srieben bie 
g e f a m t e n 91 u » g a b e n. ©tu 
ähnlicheg ©ilb ergibt fiel) in betn 
ätoetten Satte, too b;e Sluägaben« 
fteigerung im leßten Sähe beinahe 
bie .flöhe her ©efamtausgaben tu 
ber ©orfrieggjeit erreicht bat. 

©g io er ben immer ftärtere 
Btoeifel laut, ob alte ©entetnbett 
beftrebt finb, mit bem b e n t b a r 
gering ft en Stuftoanb ben 
benfbar größten ©rfolg 
äu erätelen. ©or attem ift faß 
allgemein bie Slnfchauung ber» 
breitet, baß bie bon ben ©emein» 
ben eingesogenen Steuern 3u 
einem unnötig großen Seit burch ben Serlualtunggabbarat ber» 
f ch I u n g e n toürbett. Stefe Slnfidtt ift im großen unb ganien r i cn 11 g. 
Sn einer fteinen ©emeinbe 3. S. betrug ber .stamileiauftoanb im Sähie 1913 
8250 9)!f., jeßt beläuft er fich auf 23 300 9)11.; bie Sluggaben für ©ehäfter 
finb bon 10 400 5Dlt. auf 100000 503. gefttegen; bie ©ntfchäbigung für ffteife« 
toften ttfto. hat fich auf beinahe bag sfeebufacbe erhöht. Sn einer ©emeinbe 
mit 2500 ©intoohnern tour be bie Sertoaltung in ber ©orfrieggseit mit einem 
Stoftenauftoanb bon runb 8000 5911 burch 7 ©erfonen erlebtgt; feßt finb ba;u 
13 ©erfonen erforbertich mit einem ©efotbunggetat bon 38 460 9111- Sn 
einer größeren Stabt flieg bie ©intoohnertahl bon 1914 auf 1925 bon 

35 790 auf 42 000 ©erfonett. Xer Seamtcn« unb Slngcftcttteuabbarat ba« 
gegen erhöhte fich bon 190 auf 309 ©erfonett; bie erforberlicben Slttggahen 
für Sefotbungen ftiegen bon 245 793 9)1 f. auf 665 148 9)11 Sn einer flctitcu 
©emeinbe tourbc bie ©ettoaltung 1913 bon* einem ehrenamtlichen ©orftcher 
unb bon einem ©eamten geführt; Jeßt ftnb bam 11 ©erfonen erforberiiett. 
Slehnticbe Sättc fönnten noch beliebig weiter aufgcsäblt werben. 

Sie ©emeinben bertoeifett immer barauf, baß ihre Sluggabcu f ü r 
SB 0 h 1 f a h r t g 1 to e cf c ftarf geftlegen feien. Stbcr auch nuf biefem ©ebteie 
röitnte außerorbentlich bi et gefbart Werben, unb iwar weniger 
au ben eigeiUltcben fostalett Stuftoenbungen alg am bürofratifchett 

St b b a r a t ! Sn ber ©orfriegg« 
tei' tourbc eine ungeheuer jegeng» 
reid>e Sfrbetf geletftet burch frei* 
Willige unb ehrenamtliche Xatig» 
feit. Siefe ift jeßt böttig büro« 
fratlfiert worben. Sn einem größe« 
ren fächfifchen ©ertoallunggbefirf 
befaffen fid) außer ben blanmäßt» 
gen ©jeatuteti noch folgenbc Sör« 
berfctwften mit bet SBohifahrtg» 
bflege; ©ejirfgfag mit 40 591 it» 
gfiebern, ©ejirfgangfchitß mit 8 
SJlttgfiebern, ©eiirfgfürforgeaug« 
fdmß mit 28 SKitgtiebern, Strbeitg» 
unb ©efehtoerbeaugfehttfi mit 6 
50!itgltebern, SugcnbtoohlfahrtS» 
augfehuß mit 15 59iitglieb«rn, Sei« 
rat beg Slugfdmffeg für fofiale 
gürforge ber ftriegghefd)äbigten 
•unb Rriegghinterbüebettett mit 
6 ©litgliebern. Sitte biefe ©er« 
fonen befommeti natürlich neben 
angemeffenen Tagegelbern 
nod) ©rfaß für ihre Stug» 
tagen heito. für entgange* 
n c n ©erbten ft. Xaß angefidhö 
biefer Sluftoenbungen für bie 
eigentliche fofiate gürforge nur 
ein berhättnigmäßig befcheibener 
©etrag übrig bleibt, bürfte fetbft« 
berftänblteh fein. 

©g Wäre -bringenb ju toün« 
icben, baß enbtich bie 3t u f f t d) t g« 
bebörbeu bon ihren ©efng« 

niffen ben ©emeinben gegenüber ftärferen ©ebrauch machten, um toenlgfleug 
hei b c 11 f eh l i m m ft e n 591 i ß fl ä n b e n St b h 11 f e 5 u f cß a f f e n ! 

130 000 ©ott bnrd) Stabet. Sie 9Jlatlänber „Socteta interregionale be 
eleitrifica" hnt btefer Tage mit ber ©leftrijitatggefettfchaft, ber „©eneral 
©ttectric ©omhanh", einen ©ertrag über bie Lieferung bon siabelu für eine 
Spannung bon 130 000 Seit abgefdiioffen. Tie „9teto 2)ort ©bifon ©om» 
panh", bie 91eto ©ort mit Sicht unb Eraft berforgt, hat fich emfdiloffeu, 60 
Eitometer biefer Slabel bon 130 000 ©ott Spannung in ber Stabt uutertrbtfch 
3« legen. 

mH) 6er frumtne Hagel Qat Hiateriairoertt - ^trf ipn nicDt font 

sneötes auf 6. Hl. 6. „Äarlsrupe“. 
©g War am 14. Sunt 1914, atg S. 591. S. „Eartg« 
ruhe" ihre Slugreife antrat, um bie tn ntejUanifcßen 
©eioafi-ern treujenbe „Tregwen" abjmöfcu. ©ine grotje 
l«tenfa>ennvenge hatte fuß am .siteier Barett berjammeit, 
um luis tue leßten Sloiuueosgruge juäuiouucu. „loiun 
i oeun, muß i bcnn, 3um ssiaoxeie nuiaug" ertmu es 
bon unterer ©orotapeüe, UHD langtam iuyr uuier Seßift 
aug bem .yaten, boroet an oen Moiouen nuferer giotte, 
bereu bJlanufcyatten an Sect Stumeuung genommen 
hatten, um vyreu fcßeibeuo-eu Eameraoen arg leßteir 
©ruß bret trattige ©urras juturuieii. Slocy einmal 

Waren wie vingeyortgen, greunbe unb ©etannten jur Scpceufe oeg Eaner« 
SBUhetm«Eanai5 geeut, um tpre tteben Slngehongen unb mit ttmen bag neue 
ftoiäe Schiff langtam entfchWtnben su fegen, üb wobt einer bou ihnen 
ahnte, baß er feinen .sieimatyafen nicht wteoerjehen würbe? 

91ach toeuigen Stuubeu Eanatfahrt War bie ©Ibmünbung erreicht unb 
balb war auch S>eigotanb atg teßteg StüctWen beutfeher ©rbc nuferen singen 
entfchWuuben. 3iaa;.bem Wtr noch berfchtebene attantifche ®äfen angelanien 
-hatten, erreichten Wtr in ben erft-en Tagen beg Suit ben £>aten bou Hingiton 
auf Sawuifa. .stier begegneten Wir bem englifchen Ereuser „©erwit", mit 
bem ber übttdie Salut geWedtfelt Würbe. Stiemanb badtte bamalg baran. 
baß Wir bei einer fpäteren '-Begegnung, bie Wir mit bem „©erwit" batten, 
nufere Salutpatronen mit fcharfen ©raunten bertaufeßen müßten. SJlitte Suli 
traten Wir mit ber „Sregben" in Erngfton jufammen, Wo ber Eommanbamea 
Wedtfel erfolgte. Unfer 91 eifejtet fotiten Wir Hießt mehr erreichen, stadwem 
loir nod) einmal nufere .stohlenborräte aufgefüttt hatten, biegmai in ©abaruia. 
gingen Wir am SJlorgen beg 30. Suit Wicber in See. SBenige Tage barauf 
erreicyte ung oie J< a cy r i rt) t bom Stugorucß beg strtegeg. Unfer 
.Uoinmaubant ließ bie 9Jliannfchaft antreten unb in feßneibigen SB-orteu 
erinnerte er ung an nufere ©flicßteu. ©r fdiloß mit einem breifadien .<poch 
auf bag ©aterlauo, in bag bie ©efaßung begeiftert einftimmte. — 9luf unfer 
Sdfiff tonnten wir ung bertaffen, unb wo liniere Strtttterie nicht augreidne 
llbir hatten nur sehn 10,5 Zentimeter Sdptettabefanonen an ©orb), tonnten 
Wir getroft auf bie Schnetttgteit beg ©chiffeg hauen. Sn ber 91ad)t sum 
5. Slnguft erhielten Wir auch auf brahttofem äBege bie Sladiricin, bie wir aüc 
erwartet hatten: baß © ng t a n b an ® e u t f d) l a n b ben ft r i e g c r 11 ä r t 
habe! Söieber berfamimette ber ftommanbant feine ©efaßung. Sn marfigen 
Ätorten teiite er ung bie ftricggerflärung ber ©riten mit. Trci begeifterte 

•vurrag folgten; bann rottteu über bie SBogen bes Djeang, aug fräftigen 
beutfeben Seemann&lungcu gefungen, „©» brauft cm stuf mic Tonneroaü" 
unb bauach „Teutfchtanb, Tcutiduanb, über aüeg" baßin. 

Schon am 6. 9luguft fottteu nufere ©ejebüße Ihren ehernen ©ruß ben 
©riten entfenben. 

Set Tageganbrud) Würbe bom ©oftenaugguct „ein gahrseng boraug" 
gcmclbet. Sotort würbe mit Trommel utio .vorn „.suar Schuf sum (9etcu)r 
angefchtagen unb jeber „flog" auf feine Wereanijiatioii. Sn Wenigen fUlinuteii 
war atleg gcteditgftar. Seboü) lottteu bie Manoncn noeb niebt fprecheit, 
benn Wie es uw beraugfteute, war es unter „Erottpnns twilhecm“, oen mir 
nun in einen .viifstrenser oeriuaiioelten, tnoem mir ißiu sioei ©eiwüttc, 
SJiafchinengewehre, ©tuniuon uno tUianuicbaften su iyrer ©ebienung an ©oro 
gaben, mocb am gieiaien ^.age batten wir eine ©cgegmmg mit Den engiuajen 
Erettjern „©erwit" uno „©rtftor. Sm 9iu war aucä liar sum isefccßi 
-unb salbe auf »albe fanoten wir mtieren ©egnern hinüber. Snswucbcn 
war auch ber ©ans-ertreuser „Suffoit" ioweit aiugetommcu, baß auch er mg 
jhiefedit eingreifen tonnte, ©g entjpann fich ein kuuenbeg feeiedn bon 
ungefähr % Stunben Tauer. Turcb ein gefebidtes ©lanöoer unteres 
E-ommanbantcn breßten wir fo ab, baß mir bie brei Ereuser aebtern halte t. 
Zu imferer ©enugtunng tonnten Wir üemerfen, baß einer ber felubticßen 
Ereujer bou nuferer Strtttterie getroffen iuar. Tie feinblidten Ereuser blieben 
mehr unb mehr surüct unb waren balb nur nodi als jebwaebe ©imttc am 
.■poris-ont fießtbar, bie nach furser Zeit g-ans berfeßWanben. 

Ta nufer Eoßlenborrat sur Sleige ging, mußten Wir ihn fo fetmett Wie 
möglich Wieber auffütten. Zu biefem Zwede liefen wir St. Suan be ©ortertco 
an. Tie ©inWohuer machten erftaunte ©efiditer, als imicr Sdtiff in ben 
Vafeu eintief; bie llrfadte foliten Wir batb erfahren. SBäßrenb beg ©cfertucä 
hatten wir nämlich, um ung bor SplitterWirf-ung su fchüßen, ©ootc unb fouft 
überfinffigeg ©eidtirr einfach über ©orb geworfen, bas bei ©nglänber fpater 
auffanb. Ta bon ber „Earlsruh«" mdne mehr su fehea war, glaubte er, 
baß fte im ©efeebt berniebtet Würbe unb längu au) bem ©runbe bee- 
©leereg ruhe. — 

Ta wir, um nießt interniert 311 werben, innerßatß 24 Stunben wicber 
in Sec geben mußten, würbe mit alten Eräften gctoßlt. Stbenbg war bie 
Strbcit bottbradit, unb jofort ging eö Wieber gcfctowfiar in Sec. 

©ineg Slacßmittagg tarn ung ein englifdter Tampfer in ben 9Beg. 
9tlg er bie beutfeße ftrieggfiagge faß, fueßte er su enttommen. ©in Schuß bor 
ben ©ug belcßrtc ißn, baß cs tein ©ntrtnnen metir gab. ©r floppte. Tie 
©rifenbefaßung unterfueßte bag Scßiff. ©g ßatte ©arbifftoßic gclaben unb 
lourbc auf ©efeßl beg Eommanbanten berfenft. Schon am nächften iUlorgen 
folgte ihm ein Weitereg, unb in furser Zeit hatten Wir fünf engtifdte Eohlen» 
bampfer in bie Tiefe gefchidt. 
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eett« 4. 
qSÖocnts = Bci*uitö. 

95r. 7. 

Sin üOWMc&ßt 6®ä6clfun6. 
XicfTCicöenbc ?luSfcfmctmtn0§ar6citcn im bieftecn öcrg» 
baubc^irf ^abcn nid» feiten moölcrbaltene «noeben» 
reite aröfterer Stere auö Grbberioben jn 
sage oeförbert. 3- «• tnt Selbe ber 3«be ««fl«'1« 
äj t (t o r t a mürbe bor lutjem bei ftanalarbetten an 
rer ^ibPc ein bemertenömerter gunb gemaebt, ber 
©egenftanb einet tnrjen fBetracbtung fein foü. 
aSie Me Unterfudnmg beS fSnoebenrefteä ergibt, banbeit 

 ej fid, um bei. Sdiäbel eines «6'noa eroS, 

bcffen üntertiefe^leibet nid» mitgefunben mürbe. ®er ‘« J-1« 
('eitenanfid» «nfid» bon oben unb oon unten» in 5ibb. 1, 2 uub .(juieocrge 
a7beTie 2cbäbel U'igt einen auSgeaeictmeten GrbaltungSauftanb. Sogar Me 
CberfiefcraäMic finb noch borbanben. Srgenbmelctte 9lbroUung ober sfnodicm 

nid» au bemer.cn. Sie Mto 

»iinae runb 7 5 3 e n 11 m e t e r, tu ber «rette runo ■ot“11 

m e t e r unb t n b e r v ö b e r » n b 2 0 3 e n t ( m e t c r. viernacb unb uad. 
j. Meidtaffcnbeit ber 3öbne gehört ber Scbäbel einem auSgcMacbfc n e n 
SL*e!r Sei ftatf geraubte Sieben auf ber Cberflädte beS SclntbeiS be« 
teidmen bte NnmacbSftellcn ber immer, bie, aus imrnmaffe beftebenb, nur 
in ben fettenften Säbcn berfteinert erbalten finb. 

®te sunbftebe liegt in ber «augrnbe beS Suders bei 
2 i cf i n g s m ü b l e nid» meit bon ber Sippe (»latt SButfen). Diadi bem bon 

unb an fcalS unb «audi lang berunterbängenbeu braunroten paaren bc» 
äeibet luf ber bunt eine fräftige, fneeberne 3cbetbeManb berftei ten 9 a 
fafien am ei Körner, ein gröftcre« nabe bem Gnbc ber 9laic «o« e”1” 
Sänge bis ju 1,20 91i c t c r uub ein fletncS nid» gana in ber ä'ltttebes 
ber fenonen «reibe an. 9iacb unferer «enntntS ber baS «reibegebirge üben 
Ujgernbcn jüngeren, bem Situbium aujuredmenben 2cbid»eu, ö«»‘,ed e§ ftcb 
in ben fiefigfanbtgen Scbicbten ber gunbftette um »Übungen ber aüteiten 

® ‘S ^«cfauntltd) bat bon ben bret bis jet» in 9!orbbeutfcfitanb feftgeftettten 
»creifungen, b. b. Ueberbecfungen bei SanbeS mit einer bid au mebicren 

9tnficbt bed Sojübeis oon oorn. 

100 9J!eter mädttigen, bon Sfaubinaoien auSgebenben GtSbede, nur eine 
cinriae unfere «robtna SScftfalen erretd», unb amar bte a m e i t c »er- 
eifung Sie reichte bis an bte beutfdien Mittelgebirge heran, in SSeftfalen 
alfo bis an ben SUB beS rbeintfeben ScbiefcrgebirgcS, fteüenmeife bie IHubr 
überfebreitenb. i»ter tauten bie ©letfeber aum Stillftanb unb aum 9tbfd»nelaen. 
»ei ibretn Dtüdaug binterlieBen fic eine mit ©efteinen aus bem 'Jiorben ge- 
fbidtc, tonig-fanbige 9Jiergelfcbid», bie fogett. ©runbmorane bcS ^n- 
l a n b g l e t f d» e r S. Surcb bie beim abfcbmelaett beS GiSranbeS entftanbe- 
uen 2a»ttelamengen mürbe biefe 2dnd» aum gröBten Sette mieber megge- 
räumt, fobafi nur fteltenmcife eine grobe «ieSfcbid» übrig blieb. 

3eitenanfid» bes «diäbcls. 

ber Marfcbetberei ber 3ecbc angefert.gten genauen »roftle mürbe ber Sunb 
oei 4- BO 55 b b bei runb 4,4 Meter unter ber Sagcsoberilädie in gelbem, mit 
arobctu «ies^bnrd)jc'uten Sa.tbe gentad». Ueberlagert mirb bie «ieSbant bon 
runb 1 'Meter mächtigen meiBen Sanbett unb 0,90 '.Ulctcr mäebttgem lebmtget 
2anb unb Mutterboben. Unter ber gunbjdud.t fteben grüne, ton,ge Mergel 
Jur bön gcmöbnltcber ©röfie an. 91ur menige 2d»äbelrefte aus bem Muhr- 
rebier aeigen größere MuSmaBe. 

'st, bem iHbinoaeros haben mir ein e i s a e i 11 i cb e S S i e r au » nn, 
bas näcbft bem bäufigften »ertretcr ber eiSaeitlicben Stermelt, bem Mammut, 

.Hhüiotaoi oullflUitottS“ oocr „'Jiolnoreros lifflorümu«" oeictdnKle -irr 
mtrb megen feines häufigen »orfommens im fibirifebeu Gtfe beam, «’«a«« 
miner »ebiarung and, baS f i b i r i f dt e ober bas „mollbaartge 91aS- 
b o r ti" genannt, »lump gebaut unb mit breiaebtflen güßen ausgeftattet mar 
Sas an ben Huftieren au aäblenbe Siev mit bid»cn, in »üfcbeln „ebenben 

2d)äbe(anfid)t oon unten. 

»u baS 3urüdmeidien beS GisranbeS nach 91orbcn fdtlieBt ftcb Pa* 
«orbringen großer ©äugetiere unb beS Menfdten unmttt - 
bar an Salier ertlärt eS ficb auch, baß mir in ben btefer ameiten GtSaett 
angeborenben sUefen, ben fogenannten « n o cb e n 11 e f e n, ^ 
her Tiere finben bte nabe bem iHattbe ber ©letfeber lebten, ,o baS Mammut, 
bas mollbaarige' 91aSborn, ben Urtoifenb, ben Muerocbfen, bet, IKiefeubtrfd), 
ben MofcbuSocbfen, baS Menntier u. a. 

eetö fpatfam mit — <MJjt ©oiöt 

«. Wl. 2. «rettaer „«arlsruhe“. 

9Jebe„ »erfdiicbcnen größeren unb 
Heineren Samptcrn, bte tmr nad) unb 
uaai auigrineu, mürbe audi bu tot- 
umDttcne Sampfer „uiiarta" mit einer 
iMetaenutbuug tur «nguttib im ^erte 
bon vuuuo Sonar »erfenft. Utuer 
Kßtes CPter, unjer fteoenaegnteS, mar 
Der »ainagierbampier „«an Sb» • 
tr batte mehr als 200 »affagtere an 
«oro, bte au, unteren »egieuoamptet 
„Mffuncion" überftetgen muBten unb 
nnt einer braftliamtcben öntel ab- 
aeiebt mürben. Gut anberer »egleü- 
Dampfer, „«rcfelb", batte 500 «atta- 
giere oen berjenlten SamPtern an 
«orb genommen unb biefe aur se- 
ucriffa getanbet.    . ,1.. 

2o tarn auch ber 4. Mobember ber f«r. ««f,J'°h ' ffife 
Ser SageSbienft mar borbei unb bte 9R<mnfdiaft loar b^m «benbbtot JM>e 
Io häufig aur Grbeitcruug tollte attcb an biefem 9lbcnb r»e « 
t'pielcn. 3cb ielbf, mar gcrabe mit bem «benbeften fertig 
um etmas 2ibenbiuft au genießen. ,sd» faß born am ». ». o-- ©etebub- 
mir jtanb ein Cberitciacr, ben td, Idtott bon Der «“ y 
batten uns nodi feine 5 'Minuten unterhalten, als e n ^ 
erfolgte «or meinen Singen ,‘ah idt nur eine ungeöeure geuerfaule un 
int großen «ogen flog ich über «orb. öm “’\i.5

ni^'\j«Xn''SüDer 
jpürte idt einen btennenbett icbmcra, bann tdiloffen lieb bie -löeuen um 
mir. 9!ttr einen furaett 'llugenblid DetKeßen muh «e 
uii an bic Oberfläche. ivcrnane crlina 4ü() Steter 
tan ich bie „Marisrube". Sas gauae »orberfdnff mar unterm erften ©eborn- 
iicin glatt abgefdmitten unb tauf tu bte Siete, unb mit ibm io bteie luuc 
«rieastameraben, mit betten teb greuoen unb Selben Meter ernften Sage 
geteilt batte. Sas mar bas Mer! eines '.UugcnbtidS. SaS SUDtcr>^‘' '®1 u''f‘’ 
nodt '’iebett mit mußten nodt attbere «ameraben im Maßet liegen, bittn 
idi hörte Deren Giifcrufe. 3dt fiammertc mtcb an ein Mradftüa, um ntdn 
unterauaebeir boeb ich mar io tdüoacü gemorben, baß ich midi nicht lange 
bauen foimte: mieber fühlte ich, mie bie Mellen mir überm »opf autamtnen- 
icbiuoen. Mie auf einem gilm rollte ficb bie »ergangenbeit oor mir ab 
'leb bactite au Die Siebt'' Daheim, an «ater, Mutter uub ©efcbMifter. -'iodi 
eiuiuai raffte ich all meine «räfte aujaiumen unb arbeitete mtcb an Me 
©berfläcbe empor. Unb Qtott ftanb mir bei, Denn als idt um vilte net n 
Meter böcbttcii 9iot, Da hörte idi bas «lätfdiern bon »lernen tm Maßet. 

Sauter, mit Mufbietuug ber leßten Sräfte, f*Me ich |tn^:, üno^mu^c 
■',*aroi" ( '»io yiegro" mar eot «tguitianit oer „Marisiuut innimL'ii 
bann ünfer atettungstcbitT), ««« ««f ^«‘ mti «oöt, Das am 
oHeid) baraur taiou DOS «ommuaoo. „Jviemen cm. t-n UIU1 mat 

ge0funtaen'"lie imiae^iansrmie'5 mar bäs ©Pier einer GjpiMton, bte wj 
yjaimtiottsraum burd) unboriiditigtcit eines ^‘‘l”a°en Derutiacht morbcu 
fein mutate, «orbet mar s nun mit unterem ^agett, u«>*t " 
per ©dteaen ber engufdien »aunanrer, mar tut '»uucr be idimunDe . 

im vmirhp tm öcrüuntveu, tu etuc MOIC 
iorafäuig geptiegt. '»eben mir lag ein vetaer, Der 'ura,toare

hl)^®}nct
(y)

t'Ci 
ii.s0suiieuen hatte Denn er mar über unb über mit »raubmumoen bebeett. S« 
eritc Jdt.ater him häufig au uns uub ertunbigte ficb nach unterem »efinbeit. 
-rets i,atte er ein heralidtes Sroftmort für uns, aud) teilte er un 

Du,', a- Dcaofidttige, mit oer „Mio Mcgro“ nach jfmte 
einen unferer «ameraben mußten mir tn ben glitten begraben. ‘ el.j 
oei ber Grpiofion jo jdnucrc «erießungen erlttlen, baß ihm «in »«'« “W«11« ,. 
merben mußte, »ur.ae 3ett baraur mar er feinen «erießungen erlegen mit» 
mürbe nach ©eemannsart feicrltdt in bie Stete berieutt. 

Untere «ei je nad» Seutfcplanb ging fehr lang jam öonjiaf'c11;^’", 
nufer ©d»ff lief nur 8—10 ©eemcilen. Um ben engltfehen »atrouillen cbifU 
au entgehen, fuhren mir aiemlidt meit nörbiidt um Gnglcwib herum, a 1 

her nonbegifchen Stufte ju. Gin furchtbarer ©türm «‘a®® «f > 
unferem 3tel btel au tdtaffeu. Mer hcid.reibt untere gteube ais mtr e » 
'.hiorgens beutfdten Sorpebobooten begegneten, bte u«f ««" «®%uIta 
Seutfchiaitb geleiteten! 3n ftoiaer «reube unb mit einem fraftigen V 
begrüßten mir bte Heimat «• Muhren. 

* * * 
Mettere Gintenbungett über «riegserlebntße bbt, »elegidtaftsanaD 

hörigen nimmt bte ©chriftlettung aur »rüfung unb »earheitung ftetS gern 
entgegen. 
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(Sin Sang öuttö öie Abteilung flubrort. 
i. 

^cr (Jnumfc^lag am cin[t un6 jc^t. 

öße tvtr öeute mit einem iRunbaano intrd) bte 9tnlafleu be§ ipboenii 
in Stnbrort beginnen, motlen mir un§ bergegenmärtigen, baß ein großer, m» 
berläifig arbeitenber ^paraf erforberltcb ift, um baä ,s>üttenmerf mit ben 
für bie ©eminnüng bon ®ifen unb Staßl eriorberiicöen .öauptroöftorfen, 
mit Soßle unb ®rj, ftetg ftcöer äu berforgen. Söäßrenb bie Soßie in 
ben eigenen geeiten beä iPßoenij im tHubrgebiet gemonnen mirb unb baber 
nur berbältniSmäßig furäe SBege bi2 tu ihrer iöermenbungäfteile juriidju» 
legen bat, gelangt b a § © r j beuttutage faß auSfcbließücb erft nach tanger 
Seereife, — meift aug ©cbmeben, boeb auch aus Spanien unb S'! o r b = 
a f r i f a, fa felbft aus 91 m e r i f a unb 91 f t e n ftammenb — unb nach Um» 
febiag in IK o 11 e r b a m in Stbeinfäbne 5u uns. Sebigltcb bie jur SBerbiittung 
gelangenben önlanberte merben auf bem unmittelbaren eifenbabmoege ber» 
angeführt. Somett nicht anbere Umftänbe mitfpreeben, bat natürlich immer 
ber billigere S3 a f f e r m e g ben 93orfug. ®aS mar auch in früheren .Seiten 
febon fo, als noch faß auSfcbließlicb bie 9tot= unb aSrauneifenßeine beS ü a b u» 
unb StllgebteteS berbüttet mürben, bie in Dberßfßeßen in Sühne 
umgefebtagen mürben, melcbe ße jur Scbifflöfcbßeße beS iPboenij am Sßbein, 
bem fogenannten 8 u f t b a 11, brachten. 

Sn jenen Sinbertagen beS ßtbocntj berrfebte bort noch ein prtmitiber 
Setrieb. ®ine Satmancr mar nicht borfcanben, bie tletnen Sühne legten, 
fo gut ße tonnten, an, unb über ©angbrettcr mürbe in Sfragfäßen unb 
©ebiebfarren baS ®rj an 8anb gebracht. Sie Seißungen btefer 9lrbeitsmeife, 
fo gering ße maren, genügten ben bamaligen befebeibenen 9tnfprücbcn ber 
©ütte. Später mürben auf in ben fßßein borfpringenben Süden feßftebenbe 
Sampffräne aufgeßellt. 

®ocb baS Stnb Sboenij mürbe größer unb ftärter, unb bie ©oeböfen 
öertangten immer ftürmtfeber 9iabrungSmengen, bie mit ben borhanbenen 

©rj mürbe in ben Schiffen bureb «abetolonnen, bte aus befonbcrS träftigen 
Leuten, meift .'öollänbcrn, gebilbet maren, bon fiianb in Slapptübel geloben, 
bie bie srane, foioett baS ©ut unmittelbar sur ©ütte ging, in tlcittc iMulbcn» 
tipper entleerten, fomett eS aber jur Sagerung befttmmt mar, in 8oren um« 
feblugen, bie auf bem Sagcrplab jmifeben Satmauer unb fHbctnbcicb geftüru 
mürben. SiefeS ©rslager batte ben 9!adßeil, baß cS mehrmals im Qabre 
bom .£> o cß m a f f e r überflutet mürbe; auch mußte bet »ebarf bon 
.S>anb aufgclaben merben. $te 9tbfubr ber fcbmalfpurtgen 'JJiulbenfipper mr 
,t)ütte gefebab bureb tleine ‘Sampflc'omotiben, bte 20—30 »Jagen mit einer 
Sßubtaß bon etma 150 Tonnen beförbern tonnten. $abet mußten hier 
Straßen im »ibeau gefreujt merben, morauS febon bamatS manche ©efübr» 

eraumftfttagplat? am Sßöcin. 

©iurtebtungen nicht beranjufebaffen maren. 9Ran fdiritt tum Sau einer 
4 3 0 9J! e t e r langen S a i m a u e r, bie beute noch beftebt, unb bereu 
Sr one fünf Sieter über bem tHubrorter ßlullpegel liegt. S>aS Flußbett 
babor mürbe auSgebaggert. 9tun tonnten aueb bte größeren sVäbne mit 
ben auSlänbifctjen ©rjforten, auf bie bie ipütte, namentlicb uacb ©infüßrung 
beS SfbomaSproieffeS mehr unb mehr angemtefen mar, anlegen. günf 
fahrbare Srane, babon 4 mit Sampf« unb einer mit eleftrifcbem 9ln« 
trieb, bon tmei MS fünf Sonnen Sragfäßigfeit mürben hier aufgeßeßt. ®aS 

©rjhochbabn. 

bungen unb Störungen beS StraßenbetrtebeS ermuebfen, bie bei bem heutigen 
ßarfen 9tutomobilbertcbr unerträglich mären. 3abr$ebntelang fuhren biefe 
©rttüge Sag unb »acht über gtora«, 9lpoftel», ©mfcherbütten» unb Statfer» 
ftraße, unb baS gaueben ber Sofomotiben, baS ©eflapper ber »über unb baS 
Sprachen ber beim Sremfen auffabrenben »lulbenfipper mar fidterlicb fein 
melobifcber Scblummergefang, ber manchen 9tnmohner manchmal in Ser» 
tmeiflung unb tu SorneSauSbrücben gegen bie berfl. . . . Simmelbahn 
gebraebt haben mag. 9luf bem »Jerfe mürben bie 9J!ulbenfipper auf bod)» 
ftebenben Setonmauern bon .£>anb jur ©ntleerung in bie »iöiferballe gebraebt, 
eine 9lrbeit, bie eine große 2lnsabl bcfonberS gefdmiter 8eute bcriangte, 
bon benen aber trohbem beim «ippeH auf ben fcbmaleu Sfeitern ein seit» 
meiligcS 9tbßürten bon einem ober mehreren »Jageu in bie Siefe nicht ber» 
binbert merben tonnte. $er Kippbetrieb ßeüte große 9lnforberuugen an bie 
fbrperlicbe ©emanbtbeit ber 9lrbeiter, bie mit .^aten jum SoSfdßagen ber 
©rt bemaffnet mie bie Sioujirtbianer auf ben mit »oltbampf auf bie an» 
fteigenben Sfeitcr fabrenben Sug fpringen mußten. Ser £>anbbetrteb bes 
Habens unb bie geringe Sragfäbigteit ber Krane am »bein bradtten es 
mit ficb, baß nur etma 500 Sonnen ©rj in 24 Ätunben gelöfdu merben 
tonnten. 9tnbererfeitS ging oft biet Seit bamtt berloren, baß troh eines 
ßlarfeS bon 150 »Jagen auf bie Seifteßung berfelben gemartet merben mußte. 

Sie rafttoS fortfebrettenbe ©ntmidlung beS »JerfcS madite fchon bor 
Kriegsausbruch eine grunblegenbe 9tenberung beS ^afenlöfcbbetriebeS jur 
jmingenben »otmenbtgfeit, aber ber Krieg unb bte »eboluttonsjett mit ihren 
golgen berbtnberten für lange Sabre bie 9luSfübrung ber ©ntmürfe, bie jum 
Seit fdion fertig ouSgearbeitet borlagen, ©rß 1920 tonnte ber erfte Spaten» 

$er ©rjhafen Sulca in Scßmeben. 
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fticii crfolacn, nactibcm öic entluürfc mit 'Jiücfficttt auf bic arofjcn Soften 
nocb oielfartteu Umänberunoen untcrloorfcn luorbeu toaren. Der ©ruub= 
aebanfe be3 erofjen Sföerfeö loar: (Sinfcbräntung bcr fctnoeren »anbaroeit 
auf baö aerinafte tUiafi. 3u bem ^luccfe mürben 5 m e t '4> 0 r t a l b r e b ^ 
traue uon je 2 0 Donnen Dragfraft befebafft, bic mit ©reifem 
für 12 Donnen tu u c I a ft anögeftattet finb. Dabnrrti cntfätlt jebt ba§ 
fcltmere unb Biete 3trbeitSträftc erforbernbe gaben im Schiffsraum faft refttoS. 
9iur baS atufhäufetn unb 2luSBuben ber lebten ©rsrefte mufj heute nod) Bon 
&anb gefcticben. 3nr Botten gtuSnuhung bcr großen geiftungSfähigtett bcr 
flrane finb t mc i f a h r B a r e 3 m i f dt en b n u f er Bon je 250 fl u B i f« 
meter 3 n l> a f t cingcfchaitct, bic bnreh Stufnahmc ber ßrse ein nnnnter* 
BrocBeneS DurcbarBcten ber ©reifer auch bann ermöglichen, menn bie DranS= 
hortmagen Bon ber £>ütte nicht redttjeitig äurüd fein fottten. @0 ift erretdtt 
morben, baß mit ben Aoei flranen Bei 12 Wann tWelcgfcbaft in 20 StrbeitS» 
ftunben etwa 5000 Donnen ©n gelöfcht merben, mährenb btc fünf alten flrane 
mit 80 Bis 90 Wann nur bie 5>älfte bemältigcn tonnten, ©in fetmn Bon ber 
alten Einlage her borhanbener 3rechcr *unt 3ertletnern grobftücfiger Grje 
fann feine für bie Hochöfen fo fegenSreiche Dätigfeit mciter berrichten, nadt» 
bem er auf ein hohes ©tfengerüft geftettt morben ift, unter baS bie Söunfer 
3tir 'Aufnahme beS gebrodtenen ©rjeS fahren. 

Die ermähnte hohe geiftung bcr Drebfrane mar nur burch glcidiseittge 
grunbtegenbe Slenberung beS ©rjabfuhr Betriebes ju erreichen. 
Das SdnnatfpurgletS mußte ber Slormalfpur mcicben, bie Straßenfrcujungen 
mußten fortfatten. So entftanb in berhättniSmäßig turner 3eit aus ©ifen» 
Betonjodten hoch über bem Straßennibeau bie borläufig eingteifige 4>odi = 
6 ahn, bic ihre 3mcdmäßigtcit baib bott bemeifen tonnte. Dem DranSport 
ber ©rtc bou ben D'ortalfrancn jur j^üttc bienen 50 Donnen Dalbot^Setbft« 
enttaber unb fippbare 20 Donnen .früttenmagen. Sdtmude eteftrifdie gotomo» 
Oben bringen bic 3üge — JebeSmal 4 Selbftenttaber — ju ben 10 000 Aubtf* 
meter faffenben © r 3 b u n f e r n b e r 0 cb B f e n, mo bie ©ntfeerung bnrä) 
einen .tmubgriff im Slugenblid erfolgt. Die löüttenmagen bagegen merben 
einer 'Uerlabcbrücfc auf bem ® di laden Berg 3ugeftettt, bie — ben 
450 '.Dieter langen ©r3lagerplah mit 'JJaum für 200 000 Donnen ©r3 über» 
fahrenb — 12 SBJagen in ber Stunbe 3u tippen bertnag. Die fdmelle ©e= unb* 
©ntlabung ber S8agen, bie ba3u nur menige, törperlich gering beanfprudite 
geute erforbert, gemährletftet einen fdmetfen SBagcnumtauf, fobaß ein tleincr 
Syagenparf auSreicht. 

Dieben bem SlntranSport ber ©r3c bient bie ißertabeanlage am Dihein audi 
bem 'Abtransport ber © r 3 e u g n t f f e beS SSerteS. Sn nidit ioieber» 
3ucrfcnncnber norm berlaffen ba am gleidien Crt, mo fie ihn cinft Betreten, 
bie ©ne bauptfädiiicb als 2öal3erseugntffe — 331 öde, 2 tab cif en, 
Schienen unb bergl. — ben 'Uhoentp, um mteber in alle.SBelt htnauS3u= 
gehen, ©iuige ber tlctnen flrane ber alten 'Anlage berbienen fidi ba noch baS 
©nabenbrot. 

Sn ben Sabrcn hödiftcr mirtfdiaftltchcr Dlot, innerer SBirrcn unb 
fchmerften SeinbeSbrudeS entftanben, haben bie Umfdilaganlagen am Dihein 
fleh alS gcfunbeS unb leiftungSfätflgeS Sngenieurmerf ermtefen, baS alle 
©rmartungen, bie auf es gefeßt mürben, bott erfüllt hat unb auf lange Saßre 
hinaus ben Dtnforberungen eines fortfebreitenben 33etrieBeS genügen bürfte. 

Sin seöenftas. 
'Am 22. September 1925 maren eS 46 Sahre, fett 
auf ber .t»ermannShütte in gmerbe mit ©rfolg baS 
DhomaSberfahren aufgenommen mürbe. Die 
©ntbedung biefeS SBerfahrenS hatten im Saßre 1878 
bic ©nglänber @. D h 0 m a S unb '43. ©. © i I di r i ft 
gemacht. Die Direttion beS .£>oerber SJereinS unter» 
nahm im Srüßfahr 1879 eine ttteife nach ©nglanb, um 
fidi an Ort unb Stelle Bon ber 33ebeutung ber ©rftn» 
bnng 311 überzeugen. Qm Wat 1879 erfolgte baraufbin 

bcr ©rmerb bce DhomaSpatcntes für Deutfdiianb gemeinfam mit ben Dlhci» 
nifdien Stabimertcn, unb für Ccftcrrcirii allein burd) ben ipoerber 33ereiu. 
Da bie große '.Diebrtabl bcr beutfeben unb öfterreicliifcben Stabimerfe fdion 
tu ben nädifteu Saßren 3ur ©erftettung bou DhomaSftahl übergingen, tonnte 
bcr i'oerber Dierein aus bem Slerfauf bcr ©rlaubnis beträchtliche ©emittne 
etjielen, bie ibm für bic 'Aufnahme beS neuen Verfahrens fehr suftatten 
tarnen. 

Durdi bas DhomaSberfahren mürbe ber VermcubungSmögtichfeit ber 
phoSphorhattigen lothringtfcßen unb lujcmbnrgifchen ©rte bic »ahn geebnet 
unb ben beutfeben Vierten bie Wöglidifeit gegeben, bie engltfche giußftabl» 
erteugung aUmäbiicb 311 überflügeln. 

Die »erbienfte bes ipoerber Vereins um bie ©inführung beS DhomaS» 
berfaßrens, baS bcr beutfeben ©ifeninbuftrie fo ungeahnte ©ntmidtungS» 
mögitdifciteu eröffnete, merben in ber ©cfdiichte ber beutfeben ölußftaßler» 
seugung unbergängltcß bleiben! 

4>on 6er Beleuchtung auf 6er hermannshütte 
in $oer6e. 

£eute ift es felbftberftänblicß, baß bie .Tpütte im ©lanse 
»unberter bon ©lühlampen erftrahlt unb iebe 'ArbettS» 
ftätte unb Jeber SBeg gut beleuchtet tft. Die e r ft e 
eleftrifdie »eleu di tu ng entftanb Bor 40 Saß» 
ren; eS mar bieS eine ©rrungenfebaft fonbergleicben. 
Söer tennt heute noch ben Summer beS ©teftriferS, ber 
fidi mit ben er ft eu » 0gen l ampe tt ßerumfcßlagen 
mußte'!' Darüber eriäßlt mein ©emäßrSmann: 'Witte 
ber achtsiger Sabre gao eS auf bem „^ermann" 3ibei 

itattltdie Dampfmafdiincu für Dhnamobetrieb, bie jebe ihren eigenen ffieg 
gingen uub einen befttmmten SVertSbtod mit gidit berfaben: ein Dhnamo 

~trom ,ür -0, anbere für 8 »ogentampeu. Das maren gefährliche 'Wafdiiuen, benu fie machten «leidiftrom bou 1000 Volt. 'Alle gampett eines 

jebcit StromtreifeS hingen ßintereinanber gcfctialtet, maS bei einem Dcfeft an 
ber 3u» ober VerbinbungSieitnng sum ©rlöfcßen fämtltchcr gampcit führte. 
Wtt S8erf3eug unb Petroleumlampe sogen bann stoei ®iantt in bic Dunfel» 
beit hinein, um bie befette Stelle 3U fudien. Diefer 3uftaub trat recht oft ein, 
gaits abgefeßen bou ben Störungen an ben Dpnamomafchinen, bie orbentlicfi 
funfen mußten, fonft arbeiteten fie eben nicht riditig. Dasu fani ber Uebel» 
ftanb, baß bic Sohlen ber »ogenlampen nur 8 Stunben brannten. DJiitten in 
ber 'Aacht sogen mieberutn smei Wann mit Petroleumlampe unb .£>ol35angc 
bemaffnet loS, um neue Sohlen etn3Ufehen. &>obe höl3erne Waften trugen 
bie gamp.en, bie an Draßtfeilen mit ©egengemießten auf unb ab bemegt mer= 
ben tonnten. 

3m Anfang ber neunsiger 3aßre tarn baS © l ü h l i cß t auf. 3n ber 
früheren Wechanifdjen SBertftatt, im Staßimalsmerf unb in ber alten SBatsen» 
breherei mürben Dampfmafchinen bou 25 BIS 50 PS. aufgeftettt, bie »ogen= 
lampen unb ©lüßlampen mit 150 Volt ©leidiftrom fpeiften. Dm2 bebeutete 
einen enormen gortfdiritt, trohbem bie Sdialtbretter in ben brei Schalt» 
ftationen bie riditigen Selbftinorbapparate maren. Auf .s>ol3 maren flupfer» 
feßienen montiert, Weffingbügel trugen ohne jeben Sdjuh »ieibraht»Std)e= 
rungen, bie bet flursfditüffen baS febönfte geuermert berurfaebten. DaS »lei 
fprihte in alte ©den, baS Scßaltbrett ging in glommen auf. DAtt bereitliegen» 
ben Dücßern unb SBaffer, baS borftcßtShalber in ©tmern baftanb, mnrbe baS 
geucr gelöfcßt. 'Wandler Unfall ift babei entftanben. 

DaS 3dßr 1897 mürbe 3um 'JJebolutionSiaßr. gängS ber ©tfenbabn, 
bie baS ^oeßofenmert mit ber ipütte berbinbet, muebfen große Waften, Drähte 
mürben gefpannt bis 3ur alten 'Wechanifctien SBertftatt. Der ©leidiftrom mar 
erlebigt, ber D r e ß ft r 0 m hatte baS gelb erobert, 3000 Volt mürben für bie 
»eleucßtung auf 125 .Volt transformiert, unb bamit mar ber ©ntmirtlung ber 
»eleucßtung nun teine Scßranfe mehr gefeßt. 

3m Sußve 1904/05 mürben bie greiteitungen Bou ber Wechantfcßeii 
SBertftatt 311111 Dieubau am Diombergtor umgelegt in ben Saunt beS ießtgen 
tedmifdien »üroS ber ©leftrotedmifdien Abteilung. .Jiier entftanb bie erfte 
fl r a f t» unb g i di t»V e r t e i l n n g S ft c H e für bie ganse .spütte. 1907 
fielen bie greiteitungen einer großsügigen flabelberlegung sunt Opfer, 
bie Station mürbe in ben Seiler beS ©ebäubeS gelegt unb bamit ber ©runb» 
ftod für bie bottftänbige, heute abgeftßloffene ©leftrifierung ber Hermanns» 
ßütte gefegt. 

I binnen un6 6taiiB<ti. I | 
$i6 „Soteittnfel“ in 6er. Perhannung. 

»etriebSbüroS finb meiftenS cttoaS tomifch toftümiert; 
fo mar eS aud) bet mir, als ich baS »üro be3og. ©in 
btetteicht 150 3dhre alter Scßrant fransöftfcßer ©ertunft, 
ein ebenfo alter Difcß, aber anberen Stils — für Wufeen 
bereießerungsmürötge Stüde alten ©rnfteS ein gebet» 
fofa aus Urgroßmuttersseiten, ein moberner ©arbe» 
robenftänber, smei flüchenftühle gans mobern -| 
paffenbe fransöftfdien Stils maren bei ber »auabteiluns 
leiber nicht aufsutreiben — unb bie „Doteninfel" bon 

»ödtin. Sie hing nicht allein au ber bunfeimetßen SBaub, fie batte auch nocti 
DeforationS»3d)meftern, üppige piafate bon ©lettristtätSfirmen, flohlebürften» 
fabrifen, flalenber in allen ©rößen unb Wuftertarten bon flabelfirmen. Die 
„Doteninfel" hatte fteß lange in ißr Scßidfal ergeben. 

SBie tarn fie nur auf ein »etriebSbüro:' — Sie mar ber Aerget ber 
-vauSfrau — audi »ilber finb ©efdnnadSfadie mie bie .ftauSfrau felbft, — unb 
eines DageS faßte ber »eftßer her „Doteninfel" ben alferbings menig tünftle» 
rifdien, aber etn3ig möglidicn ©ntfcßluß, fein ipetm im »ctricbe mit ihr 311 
feßmüden. Staunenbc »efueßer, — petnfieße gragen. . . . 

Die SBelt ift recht unbantbar. ©tneS DageS foitte bie »eßaufung ber 
„Doteninfel" renobiert merben. SBie gefdmtadloS, fo alte ehrmürbfge Aäutne 
31t beränbcrii! Aber eS ging nicht mehr; ber DJiörtel fiel bon SBanb unb 
Dede. Da tarnen bie Waurer, bie Dfenfeßer, bie flüuftler mit ihren garben» 
topfen, bie Strippensießer. 'Wobern mußte alles merben, altes mar nietn 
mehr gut genug. Die flünftter ftrießen bie SBänbe in blau, grün unb gelb, 
in beit 3nitialen ber Abteilung, unb bie arme „Doteninfel" tarn mieber an 
ihren alten Plaß. 3hre DeforationS»3dimeftern maren berfeßmunben; fic 
maren ben geuertob geftorben. Aber ber „Doteninfel“ »leiben mar nictit 
lange; lieber mottte fie auch berfeßminben, alS an ber berrüdt getoorbenen 
SBanb hängen. So tarn eS, baß fie in ben fransöftfeßen Scßrant berftaul 
mürbe, um ber ©rlöfung bureß ihren »eftßer su harren. Diefer 
tarn öfters, er mottte aber abfolut nichts bon ißr mtffen. Um» 
fonft mar fie bodi nidit aus ber SBolmung in ben »etrieb geloanbert! flursutn, 
fie mechfette ihren »efißcr, ber sunädift audi nicht mußte, ob fie nun enblid) 
in feinem Steint Auße finben mürbe. Vorficßtig taftenb fpraeß ich su Saufe 
bon flunft, bon 'Walern, bon »ödlin, bon ber „Doteninfel", — ich fanb »er» 
ftänbniS. Der »efdilnß mar gefaßt; Die „Doteninfel" fommt in meine 
SBohnuug. 'Aber ohne eine feßte Aräntmig ging eS nidit ab. Der pflictu» 
eifrige geuermehrntann am SBertStor mitterte Scßletchhanbel, baS pafet mar 
beim bodi sn berbächtig. Die Umhüllung mußte an einer ©de neugierigen 
»lidcn mcicben. So fchieb »ödlinS „Doteninfel" aus bcr Verbannung. 

leiftß td) ml oöne por^etttö ermähn? 
Sparen, fpareu unb nodnnalS fparcit ift heute Parole in unfern um 

ihre ©riftens fdiiucr rtngenbcu »etriebeu. — Aber nicht nur au 'Wa 
t er i allen follte gefpart merben, jonbern audi an Arb ei tS traft. 
A-et fic bergenbet, berfünbtgt fidi an feinem »etrieb nidit meniger alS bcr» 
leuige, meldier noch bcriueubbare ©ifeuteite in beit Sdirott mirft, SBcrtseugc 
ber;oninieu läßt, Del ober auch nur SBaffer berplempert. 

. '1" jebem »etrtebe gibt eS taufeube bou 'Wöglichteiteu, au menfchlidict 
UrbeitStraft su fpareu. Sn erftcr giuie taiiu bieS natürlidi burd) »efcßaffunfl 
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9Jr. 7. 92I)0ent£;8eitunfl. ©cttc 7. 

uni> ®ertoeitbung eeeiflueter SUaidjinen, Sotrubtungcn unb atrbeitsmctöobai 
gcfdieben. ®aS tft 9tngelegenl)eit ber SSerfä» bejlt». ber Setriebglcttuug, 
loenn eg auCb borfommen mag, bag Slrbetter bie ainrcgmtg baju geben. - 
5m 32acbfte0eitben foil aber geäcigt merben, ibie je ber ein* eine 
¾rbetter an feinem Seil baju beitragen lann, baß ber (Sefamiarbeitöerfmg 
eine Steigerung erfährt, ohne baß ffllehranftrengung für bcn einseinen er» 
forbertich loürbe. 

®ie beigegebenen Slbbilbungen seigen Setfbiele bafür: Um eine Saft 
fortsubetbegen, tarnt man bie berfchtebenften älrten mahlen, feine Uörberuuft 
„anbaden" su taffen. ®te grage ift: mie fommt fie am heften sur äöirtung? 
— (Sine Mare ütntmort barauf erteilen bie Silber, unb sioar geben bie ein» 
getragenen Bahlen an, mit ioicbtcl Kilogramm ein SJiann bon burchfdniitt» 
ticher Seiftungsfähigteit in jebem gatte b a u e r n b brüefen beste, sieben 
t'ann. 

3)tc Bufammenftettung beteeift, baß — um sunt gteidten Strbeitserfotg 
Su tommen — ber eine 2trbeiter fich te ü ft a b r a cf e r n muß, toährcnb ber 
anbere ihn gteichfam f h i e I e n b erstett. ®a ieboch ber 8lrbett§erfotg ba3 
ailteimatiaßgebenbe ift, fottte man fich ftet§ überlegen, teie man ohne 
Kraftbergeubung su biefern Biet tommen fann. 

9tber nidtt nur teie hier ioiebergegeben, läßt fich bei jeber atrbeit fparen, 
fonbern noch auf ein Smßenb unb mehr anbere Strten. fflian muß teähreub ber 
Slrbett nur einmal barüber nachbenten. — Kein © dj r 111, fein gi a n b g r i f f, 
fein ,'öammerfchtag fottte heute in 'Seutfchlanb getan merben, ber nicht 
sum Biet hat: Erhöhung be§ -färbe it Verfolges. 

$cr auf btefe 9Irt gefteigerte 9trbeit§erfo(g bebeutet Serbittigung ber 
tsrseugniffe, bamit ihre ffonturrensfähigteit auf bem SBeltmarft — ober auch 
SretSfenfung unb bomtt Serbeffcrung ber Sebenähaltung. 

ms öetn «eicO 6er Stau. 
SHarnung für Cfttern unb Kinber. ©in 14jähriger Knabe marf einen 

Stein unb traf bamit ein ebenfo atteg 9Jtäibd)en ins üluge. ®ie ©Item be§= 
felben fragten gegen b-en Knaben beste, beffen ©Item auf Bahtun-g einer 
Mente, ba bag «läbcöeu burch ben Steinteurf fdüoadifinnig geteorbeu unb 
feine ©rteerbgfähigfeit um 30 b. £>. geminbert fei. biadi § 818 beg Sürger» 
liehen ©efehbucheg mürbe ber b-ettagte Knabe nicht haftbar fein, menu er, 
ba er bag 18. Sebengjabr noch nicht bottenbet hatte, bei Segehung ber Sfat 
nicht bie sur ©rfenntnig ber .tmnbtung crforbertidie ©infidit befeffen hätte 
Ser Seftagte hatte aber biefen ©inteanb nicht -gettenb -gemacht, unb fo mußte 
er haften mie ein Sottjährigcr. Sn ste-eiter Snftans anerfannte bag Cber» 
taubeggericht .fxtmm bie fänfbrikhe ber Klägerin auf Bah lung einer Meute 
unb berurteilte ben Seftagten bemgemäß. Sie £>anblumggteeife beg» 
felben fei tm höchft-en @rabe fahrläffig unb teiberredhtlitfh gemefen. 

Mufbemahren ncnnflcttcr «thuhe unb Stiefel mährenb ber Sommer» 
monatc bringt leicht große ©nttäufchungen, bie tm fotgenben .ticrbit unb 
SBinter, menu bie ©ebuhe mieber 'Eilenft tun follen, infofern sutage treten, 
baß fie nicht mehr teafferbicht halten, ©ei näherem Bufehen mirb cg fich 
seigen, baß bie Mägel, suntal menu fie mit naffetn ifeber in bie ©ommerruhe 
tommen, ftarf roften in bcn Mageltödiern bag üeber angreifen unb biefeg 
nach unb nach fo fehr augfreffen, baß nidit einmal mehr bie Mägel hauen. 
Siefem Uebetftanb fann man auf einfache üBeife baburch borbeugen, baß matt 
bie ©chuhfohten, menu fie grünblid) troefen finb, mehrmalg tüchtig mit Beiuüi 
firnig einreibt, bamit fid) bag Seber grünblid) mit biefern botlfaugen fann. 
Sn einer reichlich mit biefern girntg behaubeften ©chuhfohte teirb nie ein 
Manet roften unb bie ©oblc su Sdiaben bringen. Sohlen, bie regelmäßig mit 
Setnölfirnig behanbett merben, merben nach unb nadi fo säb unb nlaghart, 
baß ihre ©ermenbbarfeit unb Sebengbauer gans mcfenttidi erhöht mirb. 9Hobl» 
gemerft, mit bem girnig aber nur bie ©ohleu behanbeln, nicht ctma bag 
Oberleber; biefeg teirb babon immer riffig. 

Snfeftenftiche teerben erft burch Krähen unb Meiben entsünbtid) unb 
fchmersen bann um fo mehr. 'Burch bcn ©chmuh ber gingernägel fann eine 
SSerunreinigung ber SBunbe entgehen, bie su ©lutbergiftungen führen fann. 

Surncn un6 Sport. 
3n6uftrie un6 eportdetoegung. 

SBer in ber ©portbeteegung befannt ift, mirb fidicrltdi 
febon bon biefern ober Jenem SBerf gehört haben, bag 
©portabtettungen befiht, bie fich aug SBerfgau» 
gehörigen sufammenfehen. Sn nächfter Mähe, unb s'oar 
in Mheinhaufen, haben mir eine fotche ©portabteitung 
beg Krupp fchen Sferfeg. ©g tft ficber ansunehmen, baß 
bie SBerfe bie heften ©rfahrungen mit biefen Mbteitun» 
gen gemacht haben; benn Jebe 9trt bon «eibegübungen 
mirft auf ben Mugübcnbcn foioie auch auf beffen gör» 

berer immer mohttueub unb bortefthaft, gür ben Mugfibenben trägt bie 
Selbegübung mefentttch sur ©efunberhattung beg Körperg unb ©eifteg bei. 
Ber görbernbe hat ben ©orteil, baß er eg mit geftinben, fräftigen unb 
bifsiplinierten Mtenfchen su tun hat. 

©g mtrb mancher ©ereingffeptifer ba fein, ber ben Sport mit ber Snbtt» 
ftrie nicht berguiden möchte. Baß fotche Sebenfen grunbtog finb, mtrb jeber 
einfehen, ber fich bor Mttgen führt, mtebiel größer unb einheitlicher ber ©port 
auggeübt merben fönnte, menu ben Mngehörigen eineg SB er feg, bie heute in 
Buhenben ©ereinen berteilt finb, bon ©eiten b* 
Slugübung ber Setbegübungen jeglicher Mrtj 
Unternehmen mürbe fich jelbft, ber 
ben größten Btenft erteeifen. 

©g mirb bei mang 
obigen Stugführung 
fotche ©ebenfen 
bemegung tätig- 

rfeg ©etegenheit sur 
'• Bfbeg gnbuftrie» 

in, Dt? .rjüchtigung 

Slufnahme bon einem BehrtinggfpDrtfeft ber ®. S. St. ®. 
in ®ctfcnfirchen. 

bemegung befouberg nach bem Kriege mitsuerleben, fann ermeffen, mie nötig 
mir Beutfche bie förperficöe Setätigung ber SMaffen in gegenfeitigen SBett» 
fämpfen haben. 

© e r f a n n t mirb heute noch bon bieten ber SB e r t beg ©porteg. Sie 
Stehen eg bor, an fchönen Slbenben su •'öaufe su fißeu ober in SBtrtfchaftcn 
ftunbenlang herumsuhoden, bamit bfe fteifen ©eine ja feine ©emegungen su 
machen brauchen, ftatt ber 'Matur su butbigen ober fich am Med unb auf bem 
©pictptah förpertidi su ertüchtigen. Unfere junge Wcneration hat bag be 
fonberg nötig! Setrachtungen über btefe, mte fie lebt unb - liebt, mill ich 
hier jiicht anftetten, — fie finb genügfam befannt. .£>ter heißt eg helfen 
— ein Slrbeitgfetb für jeben, ber sur ©olfggefunbheit beitragen mill, ©r» 
tüditigttng ber gugenb, ©rstehung burch bett ©port su fräftigen unb mttleng» 
ftarfen Mtännern. — „Sieben ber botten Setätigung beg gansen ©eclcumenfcbeu 
muß ber Körper in alten feinen ©eilen eine grünbltcbc Burdmrbcitung er» 
fahren," fagt Micharb £>arbott in feinem Mrtifel „SMehrfampf". Btefe ©infiebt 
muß fommen, fie muß audi ba fein bei ber gefamten gnbnftrie unb allen 
Sehörben. g. £> o f f a d e r, ©agfraftanfage 3, Mbt. Muhrort. 

Stumerfung ber ©chriftleitung: SBir mürben eg für praf» 
tifch hatten, menu atte biejeuigen, bie hierbei mittun moücn. ficb unmittelbar 
mit bem ©infenber in Serbin bung fehen mürben. Sin Unter 
ftühung feiteng ber SBerfgleitung mtrb eg ficber ntebt fehlen. 
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9}t. 7. 

@dte 8. 
l) o c n t s = B e i t u n fl. 

wmsattetUi. 

3uMlate 6er 3JMciiun8 §oet6er herein. 

^tonj Sbotafla, 
gcb. 28. 11. 1875, 
eingetr. 4. 9. 1899, 
finüppelf^lcppcr, 

Slocftoalstucrf. 

«ugufl Slcumonn, 
gcb. 17. 11. 1869, 
eingetr. 4. 9. 1899, 

ßinfeger, 
Slecbtnaljroert. 

Sluguft Srogul, 
geb. 11. 11- 1870, 
eingetr. 9.12.1899, 

ffiafdjtauroärter, 
Slotttnalsroert. 

5rit) Sliestnonb, 
geb. 21. 4. 1868, 
eingetr. 5. 6. 1900, 

§anblanger, 
®auabteitung. 

«Philipp Sed, 
gcb. 18. 11. 1865, 
eingetr. 31. 3. 1900, 

ipanblcmgec, 
®auabteiUmg. 

gronj ©rogc, 
geb. 9. 10. 1874, 
eingetr. 6. 6. 1900, 

Sororbciter, 
Sattlerei. 

©eotg ®etteni)aufen 
geb. 24. 8. 1875, 
eingetr. 23. 7. 1900, 

«Oiaurer, 
Sauabteilung. 

Otto Stensel, 
geb. 16. 5. 1874, 
eingetr. 31. 7.1900, 

Serlabcr, 
^auptmagajin. 

$amUknttad)rid)ten btt Abteilung §octöcr herein. 
©eburten. 

oi a G(Srt*iu ° io ermann ^entenberm, sJPt. X. ül. Stabimattniert. — 
i 9 ßetberf 'Dfartin 'Ttumann, Soterei. — 5. 9. SBcrner: Sari tMfemann, i'..9'Aei”eJA'i..r;L 7 O flarl«»eins: grant Sei«, ciiienbaOnabtetluna. etfenbabnaütcUunfl. - 

eincS 
3. 9. Woran 

griebridt "i' 
Srafttt^-' 
gTi»' H 

‘'‘•hna. 

«'‘berboti, geinttKtljtoerf. — 3. 9. Slara; 
’ 9. ©Ije; griebricb Siabcjun, ©leftr. 

«,ef)rltn0§,merlitatt. — 5. 9. Sutie; 
‘ — 5. 9. gneebora; gofef 

«T?bla. ©teiniabrif. — 6. 9. 
♦b; Ipeinricb ©cbäfer, 

— 6. 9. SBoltraub; 
w ’lb äStcb, ©iien» 

, , "rieb. — 11 9. 

» * 

Mcfttcn öcr Abteilung ' 
eburten. 

tnutcilungcn über UnfaUt>erbütung. 

mir eine yinreanna fleseben mtrb. äöir mtffen flaut flenan, ba{; berjenifle, bet 
ben an 11 ten 1 an int 'itetrlcb ftebt, luenifl Suft bat, be^ Jlbenbä noeb fltoiie 
«'Irtifcl tu tebretben. Saei brauebt er ja auch garnid)t. 2tber "jr,tn 

eine luitifle ©cicbidite ober audt ein ernfteä ©rlebniS ans bem ober ans 
feinem geben crtäblen loill, io foil er baS fiirt mebcridiretben unb an t .e 
befannKn f *“™c"

ög^fä6arf, „ u r b i e g b e e. ®ag ®rum unb ®ran, 

baÄ noeb ui einem reflclrccbtcn «lluffab feblt, uberuebmen mir flern. ..iandiet 
bat bielieicbt midi icbon einmal etma>3 in ber geltunfl fleiudit, ma§ flarnttbt 
bdnnen taub - '©r brauebt unS nur einmal tu febreiben, ma| er eien 
unb mlffen möchte, gür ,unä merben biete ülnreflungen iebr nupticb fein; 
beim mir föunen ia ntebt aüeö miffen, mau tntereffiert. , 

Söenn un8 aber jemanb einmal einen Settrafl flcüefert o|nc ^.im 
r^aunfl acacben bat, muft er niebt unflcbulbifl merben, 'nenn er nicht id)on in 
be? näcbften 9lu "gäbe ber Bettung ftebt 8 Xw bor «‘^gabe ber. Beitung 
miiffeit mir unteren Stoff an bie ©ruderet meitergeben, bamit bie Stüber 
reebtteitifl angefertigt merben fönnen. Unb menu mir bann icbon flenttg 
©toffbaben, müffen mir ben Steitrag turCdftdlen. - ^ r t f t (e;H wn g. 

Singcfanöt. 
© u i Sb ur fl*© e e d, ben 3. 9. 25. 

©ebr geehrter £>err  
«ßor einigen Sagen naöm ich ©etegenbett, einen erfranften greunb, 

mefdier gleiditeitig auch 2SerfS=9tnaeliöriger ift, im .Saarer SranfenbattS tu 
befueben gm Saufe ber Unterbaltunfl fam 1® auf bie ©boenijteitunfl tu 
fbredien nnö muftte hierbei mit ©ervemben feftftetlett *ufi bk 3e tung, melcbe 
bo® mirfli® iebr fdmne 9lbban;bfungett bringt, bort bollftaubig fehlte. 9tA« 
meiner Slnftdtt miiftte man mentflitenS ben Sei®ter£ran£ten, b. b- lomet fte 
SBerfS^ngebörige ftnb, au® alle 14 Sage eine Beitung tuftetlerl, ba t® feft 
itbertengt bin, baft bet gttbalt bet ©boenipBeitung au® tnr Unterbaltung 
btefer ©erfonen beitragen mütbe. geber granfe [freut, ft®, etmaS Bon „®a 
braufeen" tu hören, unb bobpelt. menn eS @tnrt®tungen betrifft» mit benen 
er gafere bertraut unb befannt ift. 

.fUertu ftnb nidit nur bie Seitartifel unb ber 2&trtf*aftfi®e fRunbtunf 
febr geeignet, foubern mirb eS alle iebr intereffieren, „SfuS ber @ef®i®te 
beS ©boenir" tu hören. SSeiter bringen nach meinem ©afürbalten au® bie 
unter ber Shtbrif „SBerfSaHertei" gebraditen tliadiriditen febr intereffante Wib 
teitungen, ®el®e tu längeren ©efpräcben unb 91uStauf®en toon ©elb|b 
erlebtem Slnlafe geben mürben. .. , . a„.. .... .. 

Stuf meine «Runbfrage in ber betr. sirantenftube, ob 9Bunt®e rur bie 
Beitung borbanben mären, mürbe bieS allgemein bejaht, fobafe meine oben 
toertretene 9lnfi®t ficb mit ben SBünfdien biefer ©rfranften bedte. 

£md}a®tunflSbotl 
@®. 

«tnmerfung ber © ® r t f 11 e 11 u n g : 2Bir banfen bem ©im 
fer.ber für feine Slnregungen unb merben natürlich beftrebt fein, berartigc 
Untulängli®£eiten abtufteüen. gabs no® irgenbmel«e SBünfcbe betügli« bet 
Serfenbung ber geitfdirift befteben, bitten mir, fi® entmeber unmittelbar an 
ben früheren ©etrteb ober in 9i u b r o r t an baS ©efretariat unb in § o e r b e 
an ba§ ©otialbüro tu meuben. 

«atfelctfe. 
SUbßnrätfel. 

bat, bei, buS, bam, e, e, glo, i, im, im, fa, fa, fer, la, lant, not, 

^°Slit ftcbettben *23 ©üben finb 9 Söcttet tu bilbett, bereit 9lttfatt0S= 
unb ®nbbu®ftaben beibe toon oben na® unten gelefett eirt @pri®mott ergeben, 

®>ie Söörtet haben fotgenbe Sebeutung: 1. Stabt itt .'bollanb, 2. grauem 
name, 3. ©tobt in ©nglamb, 4. Stauirn. ©egriff, 5. ©rbfugel, 6. Wiritäriidier 
«Hang, 7. ©eibeblumc, 8. BiutUer, 9. ©enufemittel. — ® am ©nbe ift ein 
©uebftabe. 

' ietr., .&atalb, 1. 9. — Süt®ael Wertes, 
flonftruttu... *‘ nn geiSft, Sloferei, Hermann, 4. 9. — 
SUoie Watlod), MO.. ^ 6. 9. — ©eter ©rping. üonftruftion 
©ri®, 9. 9. — Sllbert a..iu...v,v»ft, ftonftruftion, 5»einrt®, 10. 9. — Starl 
Wötf®, äüaltmert, SlarX, 15. 9. 

(5inc Xoc!btctt 
SlitolauS Serbart, SBaltmerf, gobanna, 2. 9. — ©tetri® fRafem, 

i«o®ofcn, Sttifc, 3. 9. - goöann 2®röbcr, «fitelcbenOau War i a, 7. 9. — 
meter ©llua, sioferei. ©retc, 7. 9. — gobann Saetf®, Sonftruftion, .£iil» 
b e g a r b, 10. 9. — Otto Slidf®, fioferet, © r n a, 11. 9. 

©tcrbefädc. 
gnbaltbe 4»crntann Schotten, früher Stkrfmeifter, 8. 9 ge.ftorben. 

Mcfuna ks Ärcmroonrätfde Hr. 6. 
*8 a g e r e ® t: 1. Sapete, 6. Ptubrort. 8. .eioerbe, 10. Bange, 12. ©bin, 

11. gejiton, 15. ©amt. „ ~ 
S e n t r e d) t: 2. ©boeut|. 3. ©reigniS, 4. Sorte. 5. Grbe, 7. Seil. 

10. Bn«, ll- Stbel, 13. 'Jlom. 

\ Älelnc felgen. 
^oönunaetau^! 

©er ©ießgrubenarbetter Otto © t ö d e r im Warttnmerf ber Slbteüung 
voerber SScrein erhielt bon ber £ütten= unb SBalimerfS»©erufSgenoffenf®a|t 
e’inc St e l o b n u n g bon 40,00 M, meif er unter eigener SebenSgefabr einen 
Witarbeiter bor b c tu b ö 111 g e n ©erbrennen b e m a b r t e. 

©er ©iannennrbeiter Sorcnt ©uStemsti im SbornaSmerf ber ©b» 
teilumg ^oerber ©ereilt erhielt toon ber .©ütten» unb 3BattmertS«©erufS* 
genoffenfdiaft eine © e I o b n u n g toon 35,00 M, mell er unter eigener SebenS* 
gefaiir etnen Witarbeiter oor bem Ueberfab re n merben b e m a b r t e. 

© u ® e : eine 3» ober 4»Btinmer* 
mobnung auf bem Älarenberg ober 
in ber ©rudiftrafee. 

Siete: eine abgefdil. 3=Btmmer* 
mobnung in ber alten Kolonie, 
Ster.tfüblermeg, mtt ©orratSfammer, 
großem Srodenboben, 2Baf®fü®e, 2 
Seilern, Staü unb ©artenlanb. 

grttj ©öde, ©teinfübtermeg 77. 

kommt 
für torma.e g'gur bidig tu beo 
faufen. 

©bg.'-S a a r, Slantlerftr. 61. 

fönnen „kleine Slnjeigen" übet ffäufc 
©erfäufe ober Sauf® toon ©ebrau®?! 

gegenftänben uf®. in ber „©boettiP 
Bettung" £ o ft e n I o s aufgeben. 

^1 waw t« 6dmiimi»ii9. H JK jgin Jiitjt Mmhsnnfiillt fiift 

S?tr fteden mit ©efrtebigung feft, bafe bie Seitrnge aus ber ©etegi®aft 
aümäbli® etmaS rei®ü®er etngeben. Stber eS ftnb tn 9tnbetra®t ber großen 
Bahlen ttnferer fiefer immer no® menige, tote ft® baju aufrafften, uns bur® 
einen ©uffaß ober bur® fonftige Slnregungen ut unterftübett. ©ie ©elegfdjaft 
fodte mehr als bisher baju beitragen, baß ihre Bettung re®t btetgeftaltig 
nitb reidibaltig gebrudt merben fanu. ©s muß ni®t immer ein Sluffab fein, 
ber 4 ober mehr ©eiten umfaßt unb tabedoS fehlerfrei unb mögüdift no® mit 
ber Waj®inc getippt ift. SBir freuen uns minbeftenS ebenfoiebr, menn auf 
fduiditem Bettet mit ©leiftift eine furje ©rjäbtung aus bem SSerf ober au® 

menn ©te gbre gobnbüten, Stnnabme» unb 
Sranfenicbetne mit ünfadberbütmtgSbUbern 
bebruden taffen. SluSfübrung su niebrfgften 

©reifen übernimmt. 

iter»- in SntioIitieiiiiKrl, @el(eiiIi[to, 
Sannerftraße 306. 

©erlag: ^ütte unb ©®a®t (gnbuftrie*©ertag ©ruderei 91.»©.) — ©reßgejebti® berantmorttt® für ben rebattioneden gnbalt: 
©. «Hub. gif®cr, ©elfenttr®en. ©rnd: ©arl Sertenburg, ©elfenfti®en. 
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