
tPerhsseftung des pjjoenif, H.=®. füt Bergbau und fjüttenbetrieb 
2. Sa^rgang 

3nf$rift 6er 6^«fft(t(tung: 

‘DflfTelöorf, Q5en6emann(lro^e 2. 30. 3amiar 1026 na4)6ru(f Tlttttel ermflnfc^t, fofem 

ni^t au»6rf rtl.d) verboten. Hummer 3 

¢11611(6! 
(Snblid) ift uac6 fdjeinbar uuenblicben Semubungen gelungen, 

eine iRegierung ju bilben. luar aucl) peftfte 3eit, bafe biefeö un- 
rtmrbtge S^aufbiel beutfcticr ^arteiäerriffen^eit ein (Snbe fanb. Daö 
energifdie ^ugreifen be3 iReic^gbräfibenten irar inie eine ©rlöfung. 

fehlte nid)t biel, unb unfer bemofratif^barlotttentarifdjeg 
bätte böllig berfagt. Sas embfanb and) ber breufeifebe »Unifier« 
bräfibent «rau n, ber überjeugter Sojialifi ift, unb bennod) einem 
3eitungSmonn in ehrlicher eutrüftung erflärte: „SRorgen tritt ber 
JReicbeitög inieber fufammen, unb bie auf bem »oben ber »erfaffung 
ftehenben »arteten inerben ju beweifen haben, ob fi^ ba« bemofratifd)* 
barlamentarif^e @hf^m bewährt ober ob eä in ber Seit fditnerfter 
löirtfchaftlicher »ebrättg« 
niä berfagt. Senn bar« 
um geht eg. ©in »er« 
fagen Würbe eine 
Üblhnme ©efährbung 
beg barlamentarifd)en 
0hftemg überbaubt be« 
beuten. Senn ber 3run« 
bamentalfah öer rebu« 
blifanifdjen »erfaffung: 
„Sille ©eWalt geht bom 
»olfe aug" wirb jur in« 
haltlofen »hrafe, wenn 
bie SRänner unb grauen, 
bie bag SRanbat 3 ui 
Slugübung biefer Staatg« 
gewalt burch bie SBahl 
bont »olfe erhalten ha« 
ben, in fchWerfter 3eit 
aug Scheu bor ber 
»erantWortung 

berfagen. ©ie Wür« 
ben babureb bag »er« 
trauen beg »olfeg, alg 
beffen SRanbatare fie int 
»arlament fihen, auf 
bag ScbWerfte enttän« 
fcheu. Senn burch Wen 
foil bag »olf, in beffen 
•§änbe bie »erfaffung 
bie ©taatggeWalt gelegt 
hat, biefe ©eWalt aug« 
üben, wenn feine ge« 
Wählten Stbgeorbneten bie »erantWortung fcheuen unb bag Saub 
Wochenlang ohne ^Regierung laffen?" 

Slber bag ift nun 9(Heg auggeftanben, unb wir haben Wieber eine 
^Regierung, ©nblid)!  

* 
©g wirb Diel ju tun geben für bie neuen SRänner, bie berufen 

finb, Seutfchlanbg ©efchide ju leiten. 9Ran hat fo oft ben Stuf nach 
einer »ereinfachung unb »erbilligung unferer »er« 
W a 11 u n g gehört. Ob ihm nun Wohl nachgegangen Wirb ? — könnten 
nicht ftatt ber 2000 »arlamentarier, bie jeht in Seutfchlanb borhanben 
finb, Weit Weniger bie ©ache ebenfo gut machen? SBäre bag nicht erheb« 
lieh billiger unb bielleicht auch beffer? »tel Sl'öbfe, biel Sinne, ©g 
fommt both fchliehlich nicht fo fehr auf bie 91 n j a h 1 öer Slöbfe alg 
bielmehr auf ihren 3 n h <t 11 an. 

Sollte nid)t ein grofe Seil ber heutigen 3uftänbe an ber ®e« 
ftaltung unfereg SBahlre^tg liegen? — 3Bir haben befanntlich bag 
81 ft e n f h ft e m. 9Ran Wählt heute nicht mehr einen SR a n n, ben 
man für geeignet hält, bie richtige »olitif 3« bertreten, fottbern eine 
Sifte bon »erfönlichfeiten, bon benen man faum jemanben fennt, bie 
einem bon parteiWegen borgefcht Wirb. SRan Wählt eben eine » a r t e i, 
eine gbee. »un gibt eg aber, Wie ftetg, gute unb fdRecbte »ertreter 
einer 3bee. 3ft eg ba nicht beffer, man fennt ben SRann feiner 
SSahl genauer unb Wählt ihn, Weil er berfönltd» geeigneter erfdfeint 

alg ein anberer, mag er nun einer »artet angehören, welcher er Will? — 
Sluch mit biefem »roblem Will fich bie neue ^Regierung befaffen. 

©in befonbere« Slugenmcrf wirb fie aber auch auf golgeubeg 
richten müffen: SBenn ber 2ocarno=»ertrag nicht nur ein gehen »abier 
ift, fo Werben unfere »ertragggegner auch halten müffen, wag fie ber 
fbrochen hüben, »erfbrochen aber haben fie eine erhebliche $ e r a b = 
febung ber »efahunggtrubben. Unb Wag ift gefächen? 
»or gocarno umfafste bie »efahung in' ber 3Weiteu unb britten 3ane 
86 000 SRann. §eute finb eg 78 0Ö0 SRann. 91m 1. Slbril 1926 foil 
biefe 3ahl auf 73 000 SRann berminbert Werben, »erfbrochen War aber 
burch bie Slote bom 16. Slobember 1925 eine £erabfehung biefer 3abt 
auf bie frühere bentfebe Srubbenftärfe in biefen ©ebieten, alfo auf etwa 

45 big 50 000 SRann. 
Unfer SlugWärtigeg Stint 
hat burch unfere »ot« 
fchafter in »arig, 2on« 
bon unb »rüffel auf 
biefe aufmerffam ge« 
macht, ©rfolg: in »arig 
fagte man, burch He 
Räumung ber Hölner 
3one habe fich hie ftra« 
tegifche Sage ber Rhein« 
armee geänbert, ba burch 
bie greigabe Sölng 
Seutfchlanb am linfen 
Rheinufer fehl einen 
»rüdenfobf befihe, ber 
ben linfen glügel ber 
fran3öfifchen Rheinarmee 
bebrohe. gn 2onbon 
brüdte man „ein be« 
trächtficheg SRafe an 
Shmbathie" für bie beut« 
febe 2(nfid)t aug, be« 
bauerte aber, fonft niditg 
tun 3u fönneu. £>offent« 
lieh wirb unfere Regie« 
rung nicht (oder laffen 
unb immer wieber ber« 
langen, Wag ung bon , 
RedjtgWegen erfüllt Wer« 
ben mufe. Schliehlich aber 
haben Wir ja noch einen 
Srumpf in ber £anb; 

bag ift ber ©intritt in ben »ölferbunb! »ebor bie §errfchaften 
in 2onbon unb »arig fich nicht an ihre »ertraggfiflichten halten, haben 
Wir wirtlich feinen ©runb, eg gan3 befouberg eilig bamit 311 haben. 

* * * 
91m 15. gebruar tritt in ©enf bie Hommiffion 31er » 0 r b e r e i 

t u n g ber 91 b r ü ft u n g aufammen. granfreich fieht biefen Sermin 
höchft ungern immer näher rüden, ©g hat in biefer £>inficht bag 
fchlechtefte ©ewiffen unb finnt auf alle nur möglichen Slugflüchte, ben 
unangenehmen Singen 3u entgehen, bie gerabe ihm auf einer 91b 
rüftunggfonferena brohen föunen. 3war hat felbft ber fo oft be 
fchWorette »ertrag bon »erfaiHeg ben übrigen Staaten bie Slbrüftung 
aur »flicht gemacht, nachbem Seutfchlanbg Slbrüftung burchgeführt ift. 
Slber man will trohbem in »arig nicht heran. Slug biefem ©rttube 
Wiffen bie bortigen »lätter fchon jebt au eraähleu, bah nicht allein 
bei ber Slbrüftung bie Stärfeberhältniffe bon Slrmee unb glotte in 
grage fämen, fonbern bie gefamten SRachtmittel, über bie ein Staat 
gebiete. Seutfchlanb oerfüge aber nid)t nur über einen SRenfchen 
auWadjö bon 4 SRillionen feit bem Kriege, fonbern über biel mehr 
2ofomotiben unb Sdüffgranm alg borher. Solche Sbihfiubigfeiten 
erfinnt man, um einer flaren »erbflichtung au entgehen. Sehr erheblich 
bürfte angefichtg biefer Haltung bag ©rgebnig ber Stbrüftunggfonferena 
nicht Werben. 

Sluch biefe Singe erforbern bie ganae Slufmerffamfeit unferer 
neuen Regierung. Reinede »oh- 

©teiganlaflc in «oerababa (sRiebcrl.«3nbien) 
auöflefiibrt im 3afirc 1921 bon ber ÜBeicbenfabrif ber üibteilunn iRuftrort. 
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©ette 2. ^t)oenis = 3eHw«8. iV % 9lr. 3. 

«unöfunf. 
Sefanntlid) büßen ber Kohlenbergbau unb bie ©ifeninbuftrie bie 

betben ©^Inffelinbuftrien, bon bereit SInte ober 91tebergang 
bie übrige ÜSirtfdjaft in bebeutenbftem Süafe abhängig ift. Se^hilb ift 
gerabe ber sJiiebergang be^ europaifchen Kohlenberg» 
bans baä loefentlichfie §emmni«o für eine nnrtfcbafüiche ©efuubnng. 
SBenn ioir bie SBelthrobuftion bon Steinfohien im Sabre 1913 mit ber» 
fenigen bon 1925 bergleicben, fo finben mir, bah bie Sereiuigten Staaten 
bon tRorbamerifa mit etma 43 b. £>. ber ©efamterjeugung auf gleicher 
£>öbc geblieben fitrb. Söähreub (Snglanb 1913 nod) mit 24,34 b. baran 
beteiligt mar, fant biefe differ int Sahre 1925 auf 20,44 b. £>. Seutfd)» 
lanbö Kohlenerjeugung ift bon 15,84 im Sabre 1913 auf 11,02 im Snbre 
1925 prüdgegangen, mag natürlich grofjenteüg auf bie Abtrennung 
ber oberfchlefifdien Kohlengebiete 

So bürfen mir mohl and) bon biefer SRafcnabme, bie burd) bie 
bittere Aot biftiert mirb, eine ©efunbung unferer SSirtfdhaft ermatten. 

* 

Atte biefe SRafjuabmen auf bem ©ebiete ber ©ifeninbuftrie ftetlen 
fopfagen ein ©egenftüd bar ju bem im Kohlenbergbau feit langer Seit 
borhanbenen Kohfenfhnbifat, bag noth bor fttrjem bie Semunbe» 
rung beg englifdjeu Arbeiterführerg £obgeg erregte. Sie A e i ch g = 
regier ung beabfichtigt auherbem einen A u g f ^ u h etnpfehen pr 
Unterfudiung ber ©rjeugungg» unb Abfahbebingun» 
genber beutfdhen38irtfdhaft,ber mit meitgetienben Sefugniffen 
auggeftattet mirb. So gut eg ift, menn man fich an bcn mahgebenben 
Stellen über bie mirHidj« Sage ber S5irtfd)aft unterrichtet, um bor aüen 
Singen ihre meitere Abbroffelung burch p hohe Selaftungen p ber^ 
hinberu, fo menig angebracht märe eg, menn bag Aeid) in bag (Betriebe 
ber SJirtfdmft mieber eingreifen moüte. Sie SBirtfchaft muh «nb mirb 

fich fchon felbft 5u helfen miffen, unb 
prüdpführen ift, bie ben Anteil 
^otcng an ber SBeltbrobuftion bon 
0,75 auf 2,39 b. £. erhöht hat. Sie 
$auhturfachen ber Kohlenfrife finb 
bie Serringerung ber ifSrobuftiou, 
bag ^urüdbleiben ber greife meit 
hinter ber burehfdmiiüichcu Steige» 
rung beö SJarenhreignibeaug feit 
bem Kriege, eine um 40 ^Sro^ent 
b. §. rebujierte Slugfuhr ber tpauht» 
brobuftionglänber gegen 1913, Ar» 
beitglofigfeit, Stillegungen, er» 
brüdenbe Setaftung burd) bie öf» 
fentlidie §anb auf alten ©ebieteu 
unb cublid) bie Aernachläffigung 
ber Kabitalbebürfniffe beg Kohlen» 
bergbaug burch bie Saufen. Atleg 
bicfeg bemirfte bie borhanbene Un= 
rentabüität beg Kohleugefchäftg 
unb ben Alangel an Konfurrenä» 
fähigfeit gegenüber ben Slmerifa» 
nern. ©ine Sefferuug beg bentföhen 
Atarfteg fanu baher 5unäd)ft nur 
burd) Sefferuug beg S n ^a n b g» 
a b f a h e g eintreten, unb tatfäd)» 
lid) ift auch hier ein geringer An» 
fafj p einer Sefferuug p beobad)» 
ten, burd) bie, menn fie anhält, bie 
immer mehr abfallenbe Sinie beg 

Auglanbgabfaheg cinigermahen 
auggeglichen merben fönute. 

Sm ©egenfah pr Steiufohle 
hat bie S r a u n f o h I e n h r o = 
b u f t i o n feit 1913 erheblich 3 u = 
g e n 0 m m e n. S?ährenb im Se» 
Sembcr 1913 im rheinifcheu Srann» 
foblenbergbau 1 788 300 Sonnen ge» 
förbert mürben, betrug bie görbe» 
rung im Sejember 1925 3,56 3Rü» 
lionen Sonnen. Sie arbeitgtäg» 
liehe Söroerung ift hier öon 138 282 
Sonnen im Segember 1924 auf 
148 370 Sonnen im Se3ember 1925 
geftiegen. 

menn etmag burd) bag Aeich ge» 
fchehen fann, fo fft eg bag, Ipm 
belggolitifd) günftige Serträge ab» 
jufddiefsen unb ber Ueberf^mem» 
mung beg beutfehen SRarfteg bur<h 
billige Snflöttongmaren beg Aug» 
lanbeg burth geeignete SRafpahmen 
3u begegnen. Sor allen Singen 
märe beifhielgmeife bie ftaatlid)e 
Snbbentiou beg englifchen Serg» 
bang, bie ung fo biel Schmierigfei» 
ten macht, geeignet, auf entfipre» 
djenbe ©egenmahnahmen 3U finnen. 

Schütze das Werk! 
Sei zu jeder Stunde darauf bedacht, durch Schonung und 
zweckmäßige Behandlung des Werkzeuges und der An- 
lagen, durch vernünftigen Umgang mit jedem Dir anver- 
trauten Material und durch Wachsamkeit gegenüber jeder 
Unfallgefahr, Störungen im Betrieb zu vermeiden! 

Hilf auch Du, 
neue Wege der Unfall- und Arbeitsstörungsverhütung zu 
finden — wie Dein Atbeitskollege es tat, der dieses Bild 
zeichnete! So erhältst Du Dir und Deinen Kameraden die 
Arbeitsstelle und den Lohn; Du sorgst so am besten für 

Deine Familie und 

^njmifchen ift ein fehl' michtiger 
Schritt 3111 Sefeftigung beg beut» 
fchen Snlanbgmarfteg gefchehen, 
unb smar burd) eine grojjjügige Krebitgemäbiung an bie 
b e u t f d) e 2 a n b m i r t f d) a f t. Surd) ein Uebereinfommen ber ©olb» 
bigfontbanf unb ber Aentenbanffrebitanftalt finb gröfsere, burch £>btmllm5 

!?.n ai<f länblichen ©ruiibbefib gefid)erte ©elbbeträge 3u mäßigen 3tttg» 
fähen für bie 2anbmirtfchaft freigemacht morben, mobitrd) ihr 31t erhöhter 
Kauffraft üerholfen mirb. Alan ermartet baoon günftige folgen für 
§anbel unb ^nbuftrie. Sag SBichtigftc ift, bah biefer Krebit balbigft 
gemährt merben foil, ©g liegt auf ber ipaub, bafe burd) ein foldjeg Auf» 
helfen, bas ber 2anbmirtfd)aft 3nteil mirb, and) bem © e f h e n ft ber 
Arbeitglofigfeit am mirffamften 3u 2eibe gegangen 
merben fann. 

Du schützest vor allem Dich selbst! 

* 

^n lehter 3dt finb mehrfach 
Stimmen laut gemorben, bie bon 
einer beborfteljenben Sefferuug 
ber äBirtfdjaft au fagen muff» 
ten. Shimn ftehen gleid) gemichtige 
Ateinungen Serufener gegenüber, 
bie bie Soraugfehungen einer fid) 
beffernben Konjunftur n t ch t für 
gegeben erachten. Sie ftühen fich 
bor allem barauf, bah bie Sefiaitg 
in ben .paughalten beg Aeicheg, ber 
2äuber unb ber öffentlichen Kör» 
perföhaften meiter im Steigen be» 
griffen finb, unb beiffnelgmeife bie 
AeidjSbahn ihren täglichen ©in» 
nahme=Augfa!I im Januar auf 33 
Sroaent gegenüber Seaember unb 
40 Sroaent gegenüber bem Suit 
beg Sorjahreg beaiffert. Sag 
fenuaeichnet beutlicher afg bieleg 
anbere beit ftarfen Aüdgang ber 
Srobuftion. Saiu fommt bie un» 
geheure Arbeitglofigfeit: man 
fd)äbt einfd)Iiehlt(h ber Kuraarbei» 
ter bie 3ahl ber ermerbglofen Ar» 
beiter im Aeiche auf über 2 Atillio» 
neu. ©g fd)eint faft auggefchloffen, 
bah fich biefeg furd)tbare Silb in 
Kürae änbern fönute. SBir füllten 
auch nid)t auf ein SBuuber marten, 
fonbern, fo gut mir bag fönnen, 
alleg baran fehen, bon ung aug, 
jeber an feinem Seile, bie Sorbe» 
bingungen für eine Seffcrung ber 
SBirtfcbaftglage au fdpffen. 2 u j 

Saturn haben unfete heutigen £öhne 
nicht 6iefelbe Äauftraft wie int 5tieöen? 

©ine ameite augfid)tgreiche Alöglid)feit aur Sefferuug ber SBirt» 
fd)aftglage liegt in ber befferen Auggeftaltung ber Abfahorganifation 
unferer Snbuftrieerjeugung, in einer Aationalifieruug ber Srobuftiou 
unb einer ftraffeu Aeuorbnung auf bem ©ebiete ber Serfaufgorganifa» 
tion unb ber Serfaufgholitif. Saö gcfdiieht burd) bie inamifdjen immer 
meiter fortgefchrittcne Silbung bon Serfaufgberbänben, bie im Sereid)e 
ber etfenfehaffeuben unb eifeuberarbeitenben ^nbuftrie gebilbet mürben, 
©efrönt mürbe biefeg Sterf, bag für bie Organifation unfereg 'Auglanbg» 
unb ^nlanbgabfaheg, bor allem für eine bernünftige Sibt^bilbung, un» 
erlählich ift, burd) bie füralich erfolgte ©rünbung ber Sereinig» 
ten Stahl merfe A.»©. Sie hübet einen Sorläufer für bie noch 
fommenbe grohe ©ifengefeüfdjaft, bie ben 3med hat, burch eine 3ufam» 
menfaffung gleichartiger Setriebe bie 2eiftunggfäf)igfeit unferer ©ifen» 
mbuftrie fo au förbern, bah fie erfolgreich ber Auglanbgfonfurrena bie 
^bihe bieten fann, mag jeht unmöglich ift. 

SSenn and) 1913 unfere Ausfuhr an SBaren nicht ganj fo groh mte bie 
©infuhr tear, fo hatten mir bod) fehr grohe, in bie Atittiarben gehenbe @elb» 
ilfrerjchüffe bureft ©innahmen aus Kapitalanlagen im AuSlanb. ©ChiffSfrachten 
ufm. Siefe Ueberfchüffe finb burd) ben Aaub ber beutfehen Sefihungen im 
AuSlanbe bertoren. Unfere Ausfuhr bon 10,1 Aiitliarben 1913 ift auf 
5,3 AMUiarben 1923, alfo auf bie § ä l f t e aufammengefebrumpft. 
Sie ©infuhr ift meit unter bie .hälfte im Sergleich 3U 1913 gefunfen, bagegen 
noch immer beb entlieh größer als bie Ausfuhr. SSir finb alfo 
nicht nur unfere baren ©eibeinnahmen aus bem AuSlanbe loS gemorben, 
fonbern haben obenörein an bas AuSlanb nod) erhebliche SBarenfchulben. 

SBahrenb fich unfere Ausfuhr um mehr als bie Hälfte berringerte, 
beträgt ber SeböfterungSrüdgang nur etma ein smölftel. SaS heiht, mir 
lönnen für bie heute faft friebenSgrohe Sebölferung nur bie Hälfte beffen aus 
b^m AuSlanbe eintaufen, maS mir im Trieben eingeführt haben. SB arum? 
SSeil mir nur noch fnabp bie ¢01110 an ©üteru aller Art gegen früher im 
AuSlanbe abfehen beam, im Snlaube erseugeu. Sc meniger ©üter aber 
im 2 a n b e b 0 r h a n b e n finb, b e ft 0 teurer finb fie. mell bie Aach» 
frage nach ihnen baS Angebot meit überfteigt. SBürbeti mir nun bie Kauf» 
traft burd) SSerteilung bon mehr @etb erhöhen, fo mürbe bie Aadifrage noch 
größer unb bamtt bie SreiSfteigerung noch härter. 

Alfo: Se mehr SBareu mir erjeugen, befto mehr tön neu 
mir b a b 0 n e i n f a u f e n, mell fid) bann bas Angebot ber Aadifrage fort» 
fchrettenb nähert! 
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'ill. 3. iß i) o c n t g = 3 e i t u n g. 0eite 3. 

3ur «MrtfcDaftslagc. 
'iluöjufl aus bcr SHcbc bes «term ©en.^ir. Sr. tfabrcnfutrft auf bei 

(fleneraluerfanimluun bes 'Ubocuir am 15. Januar 1936 au Siiffcfborf. 
„Sie beutfciie Snbuftrie unb bor allem bie SclnuerinbuftTte inirb für bie 

näctifte 3ufunft nur bann mit etniaermafeen aünftiaem (irfola arbeiten fönnen, 
locuu eS tbr aeliuat, buret) loeitacbcnbc fRattonalifieruna ihrer öetriebe burrti 
oraantfatorifeben SluSbau su einer toefentlicben 
«errinaeruna ihrer Selbftfoften 5u fommen. 3ur     
SSerrinaeruna unferer Seibftfoften haben mir in 
erfter Sinte fcefentiiche technifche «erbefferunaen 
unferer ^Betriebe boraenommen, für bie ibir tm 
bereanaenen ©efchäftSjahre inSaefamt runb 23 
«Unionen «Jarf auftocnben muftten. SBir haben 
babnreh recht arofie gortfch.ritte ber Skrbtttienne 
ersiett. SBir haben 5. ». erreicht, bafj mir unfe= 
ren «erbrauch an »rennftoffen um monatlich 
etiba 1 «Uttion «iarf berrinaern tonnten, «üf 
biefem @ebiet ber techntfchen «erbefferuneen 
flehen uns natureemüf? noch meitere erofee Stuf» 
eaben bebor, beren Surcbführune freilich anee» 
fichtS ber finanäielten «erhättntffe nicht eerabe 
leicht fein loirb, inSbefonbere ioenn ibir, mte im 
beraaneenen Sahre, einen Setraa bon inSaefamt 
runb 24 «tittionen SRart für ©teuern unb foliate 
3tbec(e aufibenbeu müffen. 

Siefer ecrabefu erfchrectenb hohe «etrae seiet 
ftar unb beuttich, bafe eine «errineerune ber 
©etbftfoften unb bamit eine iperabfehuna beS 
«reiSnibeauS für uns nur bann möettch fein 
loirb, Ibcnn auch biefe Saften ibefentlich berabee« 
fehl loerben. förforberttch ift htersu eine möalichft 
meitaehenbe »efchräntune ber ftaatiiehen StuS» 
eaben. es muß sum loirtfchaftltchen Sufammen» 
bruch führen, loenn ber Staat tbetterhin aus einer 
fabitalarmen SBirtfchaft burch Steuern bebeutenb 
erößere Summen herauSsuboten fncht, ats eS in 
ben reicheren Saeen ber «orfrieeSseit eefchah. 
einfehränfune ber StaatStütieleit unb «ermin» 
berune ber «erfonalauSeaben in ber öffentlichen 
«erlbaltune ift in loeiteftem Umfanae möetich 
unb notlnenbie, betraeen hoch bie jährlichen «e= 
fotbnneS* unb «enftonSanftoenbuneen beS htei» 
cheS einfchiießlidi ber SBetmnacbt, ber Sauber unb 
ber ©emeinben sur 3eit über 4¾ «Ultiarbeu 
«iarf, b. b. faft fo biel loic baS eefamte Steuer» 
auftommen in Seutfchtanb bor bem Strieee. Sie 
beutfehe SBirtfchaft bat umfomehr ein iRecin, auf 
biefe berhänaniSbotle ftaatliche SluSaabenaeftaltuua immer loieber uachbrüct» 
tictift htnsutoeifen, als fie in febroffftem ©eaenfaß ftebt Sn ber bcr ^nbuftrie 
felbft aufaeslüiineeuen «otloenbiafeit, an «rbeitSfraft, feien es Strbeiter ober 
«naeftetfte, möalictift su fbaren, loenn fie nicht mehr unb mehr bie öetriebe 
aans fehtießen fotl. 

(?in Slbbau ber Saften ift ferner auch unbebinot notioenbie auf bem @e» 
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.. 

^oeröer ‘Sucg^Srfer 
(gcj. von £. Di’ttt)ernet, 2<bt. ^oer6er Derein). 

biet ber Sosialüerficbcruna. Sie faft aenau übereinftlmmcubeu geftftettuneen 
beS iRetcfiSarbeitSminifteriums unb beS iKeichSberbanbcS ber Seutfcheu Csiibm 
ftrie sciacn, baß bie »elaftune‘mit fostalen «baabeu einfchließlich bcr burcli 
öffentliche «Uttel, b. b. lehtcn ©nbcS burch Steuern aufaebraebteu öcträae, 
aeacu bie «ortrieaSscit um runb 118 «rosem aeftteaen ift unb aeaenioärtia 
bereits jäbrlictt ettoa 2,7 «Ulttarben «iart beträat. SiUc fielt biefe öelaftuna 
auf bie «reiSaeftaltunn auSlotrten muß, sciat eine alcicbfalis bou «eflierunas 
feite anfaefteüte öerecbnuua, nach loelcher bie fosialen Saften, auf bie Sonne 

«ußförberunn be» iKubrberabaueS berechnet, im 
leßtcn viahrc 2,16 «iart betragen haben, «ei 
aüer «nerfennuna ber Unentbebrlichteit fostaU 
hotitifcher «iaßnahmen aerabe in ber heutiflen 
Bett loirb man anaefichts biefer Bähten bie «ot» 
loenbiafeit einer £ierabfehuna biefer Saften nicht 
beftretten fönnen. (Sg barf auclt bte Sosialbcr» 
ficheruna unb bor altem bie (Srloerbslofenfürforac 
nicht, loie baS aeaenioärtia ber galt ift, ben Dien» 
tenbesiehcr unter Umftänben noch beffer ftel'ten 
als ben, ber in feiner »erufSarbeit fein »efteS 
heraibt. (Sine berartiae, loirtfchaftüch nuoernünf 
tige Sosialpolitif barf ber SBirtfchaft nicht suge» 
mutet loerben. 

Schließlich loirb auclt auf bem Webtete ber 
Sohnpolitif felbft, fo loenia populär bieS im 
«ugenblicf erfcheineu mag, eine Slbfchr bon ber 
in ber «acbfriegSseit befolgten ftaatiiehen Sohn» 
feftfeßung burch SchiebSfpruch unb Slnpaffuna ber 
Sohne unb ©ehältcr an baS loirtfchaftlich Srag» 
bare notioenbtaerloeife erfolgen müffen. 

«eben all biefen «iaßnahmen, bie auf eine 
«erringerung ber Selbftfoften unb bamit eine 
Seufung beS. «reiSnibeauS hinsielen, ift beS 
tbeiteren aber erforberlich eine «ationalifierung 
auch auf bem ©ebiete ber «erfaufSoraanifation 
in ber «erfaufSpolitif. »ier muß eS fid) in erfter 
Sinie um Grfparuua unnötiger «erfaufSfräfte 
im Sn» unb StuSlanbe, um «uSfciialtuna unloirt» 
fchaftlicben SBettbetoerbeS, um Sicherung einer 
gleichmäßigen «reiSgeftaltuna hanbeln. Siefer 
«ufgabe follen in erfter Sinie bie «erraufSber». 
bänbe bienen, bie loir für faft alle SBalsloerfS» 
erseugntffe gefettaffen haben, «iit .^tlfe biefer 
Serbänbe, bie jeht nahesu unferen gansen «b» 
faß in ^tünben haben, ift es gelungen, loieber 
einigermaßen Drbnung in bie recht berfahreneu 
«erhältniffe beS beutfehen «iarfteS su bringen 
unb tbenigftenS eine geloiffe Stettgteit in ben 
«reifen unferer ioichtigften Grseuauiffe 311 er» 
Sielen. Serartig georbnete «bfaßberßältntffe, 

lote mir fie bor bem Kriege batten, loerben freilich folange nicht erreicht loer» 
ben fönnen, als loir nicht nur auf bem SBeltmarfte, fonbern infolge beS böltig 
unsureichenben BoilfcfmßeS auch in Seutfchlanb felbft ber Sumpingfonfurrens 
ber ioichtigften ber auSIänbifchen Subuftrien nahesu fchußioS auSgefeßt ffnb. 
Sch erinnere an baS Salutabumping ber berfchiebenen Sänber mit finfenber 
SBährung, bor allen Singen granfreich, unb an bie einem belbußten, ftaat» 

Sragt ftarte ecJfuDe, wenn il>r iit jiiße fcOfi^n roont. 
^as im t7t4 über bas tStfcn 

aefebrieben mürbe, 
^n einem öanb beS im Saßre 1714 erfchienenen SBerteS 
bon S. «lichael «ernharb « a I e n 11 n i „Schau»«ühue, 
ober «atur» unb «la t e r i a l i e n »Ha m nt er" fanben mir ein 
Hapitel „«on bem Gifcn, Stahl unb Siech", bas unfere 
Sefer intereffieren bürfte, toeü cS setgt, mie loenig man 
31t bamaliger Beit noch bon Gifen unb Stahl mußte, 

«alcnttui feßretht: 
§ 1. 

SaS Gifen ift ein feßr hartes ungefchtachteteS unb 
nicht gern flüjfigeS «letatt, loclcheS fich boCh treiben 
(äffet: mirb in berfchiebenen Säubern, ahfonberlich aber 
in ÄChmeben uno Seutfchlanb häuffig gefunbeti, '"’h 

unb 
mtrb nicht güetn aus ben @ifen»Steinen gefthmolßen, fonbern fließet auch su» 
mellen bon ftch felhften in ber Geben; bahero offterS pure unb gefdimoltsene 
©ifenforner ober auch gantse ©tüder babon in ben <5ifen»@rubeu gefunben 
loerben, bergleicheu nur eines su .fbanbett fommen. Slhfonberlid) aber foh fich 
tu «orloegen bergleicheu gebiegeu Gifen offterS finben, als äBormiuS ersehtel. 
3a, cS fdjreiöt «ulanbuS, baß in ber ©tcßcrmarcf bergleichen Gifentörner audi 
in einigen glüffen gefunben mürben. 

S 3. 
9lm meiften aber loirb es aus ben Grßen unb gegrabenen Gifen» 

Steinen gefchmoltscn, melche igemeiniglidi braun ober mie berroftet Gifen auß» 
leheii; loicloohicit ber beftc unb gar reidie Gifen»'©teilt aud) eine blaulicbte 
garb hat unb bem gebiegeneu Gifen nahe fommt. «ebbe loerben suerft au 
einem flteßenben SBaffer bon benen nod) anhangenben Grbichien Unreinig» 
fetten gemafchen, ttachmahlen auff beu @(hmclß»©ütteit in großen barsn bc» 
reiteten»Schtnelß»Cfen, barunter baS geuer burch sloeb große, bon einem 
«iühtenrab getriebenen ölaSbälgen angeblafen mirb, gefdimolßen, biß es mte 
gefchmolßeu «lebe ansufehen, ba alSbann bie Schladen babon abgefchaumet, 
bte «laSbälge gehemmet, unb ber Ofen unten mit einer ©lang Gifen burch» 
geftoßen loirb; morauf baS gefdimolßcne Gifen, mie ein feuriger ©troßm tu 
bte barunter gemadite lange Söcher unb ®ieß»gormen burch baS Soch herauß» 
fließet, unb alfo su benen fo genanubten ©oefen formirct loirb, loelcbe ge 
meintgllch 6. biß 7. Schuh lang unb einen Sdiuh bid fiub. äBilt man aber 
Stüd»HugeHi, Cefcn, «iörfer, @emicht»Stein, fiepen unb SBaffeln»Gifen gießen, 
fo merben barsn eigene gormen in ©anb ober Gifen gemacht, toorinnen man 

bas geidnnolßenc Gifen fließen läffct, ober audi mit großen Söffcln einträget. 
Vtlimo 31t itierdeu, baß je feiner unb fauberer bie gegoffeue ©efäße loer» 

ben lotten, je länger baS Gifen im gluß su erhallen, atfo, baß ba ?u ben ©oeieii 
unb groben ©achen folches nur i2. Stuitb im geuer su laffen, su beu fauberen 
eS mohl 16. biß 17. ©tunb fließen müffe. 

14 3. 
Siefc ©oefen loerben nachmahlen auff bie Gifen»4>ämmcr geführet, aum 

fie burch bie Oon bem äsaffer getriebene große «Ias»«älge in ber Gffe ferner 
ausgeglüet, burd) offtereS bemegen gefchineibtger gemacht unb nachmahlen auff 
einem großen SlmboS burch einen fehr großen, oon bem äs a ff er gleichfaus ge» 
triebeuen Jammer su ben 

G i f e n»S t a n g e n ober Stäben 
gefchlagett mirb, alimo alle unreine erbige «taterie megfprtnget unb alfo bao 
Gifen sum feilen unb anberen älrbeiten subereitet loirb. äBitl man aber fotcheS 
fo halb su «f[tig=Gifcn, «flug=©chaaren, .s>opfen»Gifen unb bergleicheu formiret 
haben, fo fönnen bamit bie .£mttcn»Huecht fo halb au bie .©anb geben. 

S 4. 
ältif biefen Stangen ober Stäben loerben nachmahlen bie eiferne «nuten, 

unb aus biefen ber 
Gifertte Srath 

bou ben Srathfieberu, auff ben XrathSügcn gemacht, mann biefelbc erftlidt 
burdi bie größere unb hernachmahlen bureb fleiuere Södtlein gesogen merben, 
nachbem ber Xrath bid ober biiuuc loerben foü, loclcber alSbann su großen 
«Ingen geloidelt, unb alfo berfauffet mirb. 

§ 5. 
«ich loeniger loerben aus benen offterS auSsuglüenbeu Stäb»Gifeu audi 

bcrichiebene ©orten bon 

gefdflagen, melcheS entmeber in großen unb hoppelten ober »einen unb ein» 
rachen «lattcn beftcht: aus me 1 dien nadrgehenbS mit »einen .hämmern bas 
bunue unb übersünnte »lech gefchlagen loirb, beffen fidi bie Spengler be» 
bienen, fo am atierbeften in Seutfchlanb gemadiet unb aüba ein guter hanbel 
bamit getrieben mirb. Sic madicit eS jmar auch in granfretch, meldies aber 
fo fehr nidit aeftimiref loirb, als bas Seutfche, inbem jenes leichtlicb ber 
roften tbut. 

^ § 6. gngleichen mirb audi bcr 

biel beffer in Seutfchlanb, als anberSloo gemacht, fo gar, baß auch bie 
grautsofen ibre «cheer»«ieffer, Sancetten unb anbere Ghirurgifche gnftrttmen 
ten aus bem Seutfcheu Stahl, abfonberlich bemjenigen, locldien fie l'acier be 
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Sette 4. 5ß^oeniS = 3cii«nß- 9tr. 3. 

lictien ®um))tu0 alcicl) tomnienbe Subfibteupoltttt manctier Staaten, 5. S. 
(Siifltanb, waunftcn bee borttacn «obtenberabaucö. «ir müffen öon ber tKc^ 
flteruna erwarten, bafs fie ben Snlanbörnarft bunt) aeelanete tüiaftnabmcn 
frtmet unb titfllcicti and) auf bcm SBettmartt bunt) bofittbc Grletctttcruna unb 
Unterftübuna nufere« Grborte« bem fünftlicö flcfteiacrten, auötänbtfcöen SJett» 
beWerb cntflcacntrttt. (Mefcbiebt ba5 unb oeltnot e« flletcbseitia, äu einer tnter^ 
nationalen SBerftänbigunfl ju getanaen, bann werben wir auch btc unferer 
i?eiftunggfäbtöfett entfbrecbenbc Stetiuna auf bem ffiettmartte WiebergeWinneu. 

So grofie Slufgaben nun andi bie 'öertauf^bcrbänbc auf bem ©ebtete 
bcr 9tegetnng bcr '>fbfae> unb '.lUarftberbältniffe baben, io beicbräntt tft aube= 
rerfeitö ihre ^äbigfeit, auf bic nnbebtngt notwenbige Stattonattfieruug ber 
'4*robuttion fetbft binjuWirfeu. Gine wtrtticb burcbgreifeube fRationattfierung 
tft, barüber muf? man ficb tiar fein, Weber bitrcb itcrbäubc uocb burcb eine 
mehr ober Weniger tofe Sntereffengemetnfcbaft swifdien mebrereu SBerfen 
mögücb. ®ie(e Grtenmni« bat bereits bor mebr als einem balben ^abrc baiu 
geführt, in «erbinbung mit ber )RbeirnGlbe4inion, bcr Sbbffengrubbe unb 
beu fRbetnifcben Stabltoerfcn bie 'JJiögticbfeit eines bauernben unb bottfomme* 
nen ^uiammenfcbfuffeS unferer ÜBertSanlagen su prüfen. Grft eine böilige 
SBertSgemcinfcbaft, bcr man eine nad) menfcbltcbem Grmeffen unbegrenzte 
datier geben fann, geftattet eS, frei bou turäfriftigen GrWägungen, bie Grjew 
gung ber SSerte mebr zu berteiten unb zu gliebern, baß jebeS ^Zrobuft an ber 
taufmäunifd) unb tedmifd) ricbtigfteu Steüc bergeftetft Wirb, .'öinzu fommt 
btc 'JJtöglicbteit grofjer Sracbtcrfbarniffe fowte bcr Umftanb, baß bet einem ber* 
artigen 3ufammenicbluß ber Wettere StuSbau unb bie teebnifebe SerboIIfomm* 
nung ber SBerfSantagen biet Weniger iUtttet erforbern, Weit fte bann nidft 
mebr auf jebem SBcrt notWcubtg Werben, ©erabc im Ginbüd auf bic jeßige 
ScbWierigtcit unb Jtoftfpieligfeit ber Stapttalbefcbaffung ift btefer ©efiebtspunft 
bon befonterer SZebeutmtg. 9iadf bcm gegenwärtigen Staube biefer fcbWiert» 
gen Sßerbanblungen tft anzunebmeu, baß wir halb zu einem enbgültigen Gr* 
gebntS gelangen, lieber bic Wicbtigfte ©runbtage ztoifeßen ben SBerten felbft, 
bte Siegelung bcr Cuotcnfragc, ift man fid) jcbenfallS uunmebr einig. Sie 
formelle ©rünbung bcr „Sßeretnigteu Stabiwcrfc St.*©.", zunäcbft mit einem 
Kapital bon 50 000 '.Ularf, ift geftern erfolgt. 

SiorauSfeßung für bie Surcbfübrung bcS äufammcufdiluffeS ift aller* 
bingS bor allem bie Steuerfragc. SBir boffen, baß eS gelingen Wirb, fie in 
einer einigermaßen erträglicbcn gönn zu regeln, weil wir nicht glauben tönnen, 
baß Sieidt unb ©emetnben btefen bon ber 9!ot bcr gnbuftric bittierten 3u* 
fammenfebluß burcb höbe Steuerforbernngen unmöglich machen werben, zumal, 
.falls ans fteuerlidfen ©rünben bie ©rünbung ganz unterbleiben foHte, bie 
ganzen Steuern entgehen würben. Sßenn eS fomit in abfelfbarcr 3ett wirf* 
lieb erreicht wirb, ben 3ufammcufcbiuß bcr bicr Konzerne zur sycrfSgemein* 
febaft ber „SZereintgten Stabiwcrfe 91.*®." enbgültig in Sraft zn feßen, fo Wirb 
baburd) nicht nur bie SBettbeWerbSfäbigfeit ber beretutgten äBerfe fetbft, fon* 
bern auch bte ihrer zahlreichen 9tbnebmer aus ber etfenOerarbettenben 3nbuftrie 
bebeutenb gehoben werben, ©erabe auch im £>inblicf hierauf glauben Wir in 
bcm 3ufammeufcbluß nicht nur ein gutes 9lnzeicben für bie 3ufnnft, fonbern 
zugleidi auch bie 9lnfäugc einer neuen Wirtfcbaftlicben Gtnftellung ber Schwer» 
inbuftrie erblicfen zu fönnen. ©elingt eS bann noch, Wieber georbnete SBett» 
beWcrbS* unb fCreiSberbältntffe auf bem SBeltmarfte berzuftetlen, Wofür beute 
immerhin manche 9lnzetcben borbanben finb, fo fönneu Wir auch ber Weiteren 
GntWicfluug unferer Snbuftric mit 3uberficbt entgegenfeben." 

Garne neunen, zu machen pflegen; bou Weldfem auch bie SamaScener Sttngen 
berrübren. Gr Wirb aber nicht anberft gemacht, als Wann baS Gifen offt aus» 
gegiftet unb in befonberen Säfftcn bon botactltfcben sträutern Wiber abge» 
fühlet wirb; babero auch bie Scbmiebe baS glüenbe Gifen öffterS an bie ißferbS» 
4>üfe halten, imb foldieS burd) baS barin berborgeue bolactlifcbe SalS zu 
mebrer Härtung bringen. 3u meiner 3eit War ein SJlefferfcbmieb zu Sepbeu 
in icvollanb, weldter eine gcWiffe Härtung bon bem berühmten Gartefio folte 
befommen haben, babero er insgemein ber Garthefianifebe »iefferfchmieb ge* 
nennet würbe; machte zwar oortrefflicbe Scbeermcffer unb aubere Snftrumcnteu 
ließe aber fich aüeS tbeuer genug bezahlen. 3)och bezeuget SiulanbuS, baß am 
guftelberg in SSoigtlanb auch natürlicher Stahl in ber Grbeu gefunben Werbe. 

Sumer Strauß. 
Slllerlet Sdjiuäufe unb St^nurren üon unb 5ern. 

flHcs ju feiner 3eit. 
Sect War ein wohlhabenber SanbWirt in Stbottlanb, ber SluSfchau 

hielt nach einer grau, grübet batte feine »iutter baS &auSWefcn beforgt, 
aber goef hatte ihre fcfmrfe 3unge oftmals unangenehm Perfpürt, unb er 
batte beSbalb befdUoffen, bie Sanftmut feiner 3ufünftigen auf bie fßrobe 
zu ftellen, bebor er fich irgcnbWte banb. Gr fanb nun auch ein ihm ianft 
znfagenbeS Weibliches SBefen unb machte ihm ben £>of. GineS 9tbenbS faßen 
fie zufammen bor bem gemütlichen £erbfeuer. Sie ftriefte eifrig an einem 
Strumpfe, ber bereits halb fertig War. 9öS fie aber baS dimmer auf furze 
Seit berlaffen batte, um etwas in ber »Mrtfcbaft zu beforgen, benußte er bte 
©elcgenbeit, bte Stricfnabelu bcrauSzuziehen unb ben Strumpf größtenteils 
aufzutrennen. Sie Sßcife, Wie fie bte Sadie aufnähme, würbe zeigen, ob fie 
fanftmütig War ober nicht. Sie fam zurücf, fab, Was goef berübt hatte, hoch 
alles, Was fie fagte, War: „Cb, bu großes talb," unb ohne Zögern machte fte 
fich bott neuem an bie 9lrbett. 

Sas entfehieb. goef machte feinen 9tntrag auf ber Stelle, unb gatte 
nahm ihn an, beim ein Wohlhabeuber SanbWirt ift feine fcßlechte qjartte. 
3u gehöriger Seit fanb bie Stauung in ber Jfircßc fiatt. Segleitet bon ben 
©lücfWünfcbcu bcr greunbe, führte goef feine im Sörautfcfmtucf ftrahlenbe 
junge grau zum .^ochzeitSWagen unb nahm an ihrer Seite fßtaß. 9HS bann 

itehenviniung oon echtoietigfeitcn. 
gielgcbung unb Dichtung jeber 9trbeit ift begrünbet in ber SUeufdieu» 

fübtung, 
yjlag es bie 9lrbeit in grebuftrie unb ©anbei fein, perfönlicheS ober 

öffentliches Seben, gufammcnfpiel in ber gamilic ober ganzer SSötfer, 553ir» 
fen beS Ginzelntenfcben ober ber ganzen Sfleufehheit, immer ift ans» 
f cb l a g g e b e n b b i e ®t e n f ch e n f ü h t u n g. 

SBie Wir nicht bem SSörper, fonbern bem i®eiift ben anSfdflaggeben* 
ben Ginfluß in unferm ©efebehen eturäumen, fo müffen Wir immer Wiebet 
f e ft h a 11 e n, baß n i ch t bie © e f o l g f ch a f t, fonbern ft e t S 
ber güißrer bte bolle 95 e ran t W o r t u n g übernehmen barf 
unb muß. nraft ift SßorauSfeßung folcber 95 e ran t wortung Sf re ub lg fei t, 
Straft, bie nicht gefchtoäcbt Wirb burcb gammern unb Silagen. Gin jam* 
member ©efchäftsieiter, ein ftugenber Sßorgefeßter, ein boffnungSlof r 
gngenieur finb berzWeifelte Dfftziere! äJtit gammern unb Silagen 
gibt fich jeber felbft bas f chWerW i egenbft e 3«ugnis ei» 
gener SKutlofigfeit unb bertiert ftets für bie 3ett beS 
SilagenS bie Straft fieghaften gührertumS! 

9lber nicht für bie Xeitenben Stellen allein gilt bie gorberung beS zieh 
bewußten gübrenSl 

gebet aJtenfcb foil gührer fein für fein eigenes geh! 
SWitt bazu noch bie 'gührerfchaft in ber gamltte, in ber ©emeinfehaft, 

fo ift SeXbftberftänblichfeit, baß hier baS ©efeß iraftbott helfenben 
gührertnmS in berftärftem 9Jtaße in ben fßorbergrunb treten muß! 

S3 e i i jeber (SR e n f ch g fi b r e r fein foil, Weil für jeben 
in feinem mehr ober Weniger großen SCrbeitS» unb ©eltungSöereiche bie 
gleiche Pflicht hefteht, Wie für bie größten Senfer, bat feiner baS 

Deutscher! 
Gedenke der Zeppelin-Eckener-Spende! 
Annahmestellen: Alle öffentl. Banken und Postscheckämter. 

9t e ch t, a n b e r e f ch 1 e d) t er g ü h r e r f ch a f t a n z u! 1 a g e n, ber 
n t ch t f e 1 h ft in f t ch gerungen unb gute g ü b r e r f ch a f t tu 
feinem © et tuug Sf r eif e heWtefen hat! 

9Set tu fid) zetttffen ift, Wer in feiner gamilte Unheil fät, Wer 
haßerfüllt zu Untergebenen tmb yjiitarbeiteru tft, barf nicht über 93orgefeßte 
ftagen, ihre ©anblungen herahfeßen. 

Streben zu reiner uub fraftboller gührerfchaft tft ISflidjt unb Sehens» 
notWenbigfeit für leben 9Jtenfcben! g m m e r Waren bte erfolg» 
retdfften gührer zuerft fiebere Seufer beS eigenen gch§. 
Gin ©eer folcher gührer hrauchen Wir, gleichgültig oh braußen ober in ber 
äBerfftatt, au ber äRafchtue ober in ber Schmiebe, in ©aus ober SMiro! 

gm eigenen 9lr h ei t Sh e r e i d) foil lebet gührer fein, 
gührertum erringen unb heWeiien, als ©elfer ber 
©emeinfehaft! 

bie tpferbe angezogen hatten, Wanbte er ftch gane zu, um bon thr ben erftcu 
Sluß als Ghemaun etnzuheimfen. 9lher ach! Sie fanften SJUencu nahmen 
plößltd) einen ftrengen 9luSbrud an, bte zarten ©änbe zerfraßten ihm baS 
©eficht unb zerzauften ihm bie ©aare. „So, baS tfl für ben aufgetrennlen 
Strumpf, unb merfe bir, in gnfnnft habe td> bie ©ofen an." 

£tn Dcgnadigungsgcund. 
Ser ©roße g rieb rieh Wanbelte eines Sage« burd) bie @emäd)ev 

beS 'fSotSbamcr SchtoffeS unb hemerfte im 9lnbienzfagle einen SRann, ber 
auf einem Stuhle ftemb unb fchWißenb bemüht War, eine SSaubuhr herab» 
zuholen, um fte zu reparieren. Ser iSiönig Heiterte ebenfalls auf einen Stuhl 
unb War bem manne behilflich, fo baß btefer fich alShalb, bic Uhr unterm 
9lrm, mit bieten föüdlingen empfehlen tonnte. 

9lm Sage barauf lag bem Slöntg ein 'Sericin bor, aus bem er erjah, 
baß ber bermeintlidte Uhrmacher ein Sieh geWefcu War unb bie Uhr ge» 
ftohlcu batte. Gr faß im ©eWahrfam, uub ber ttömig follte über fein Schidfat 
oitfchctbeu. Sächelnb fchrteb griebridt nn ben 9tanb bcS 'Berichtes: „Saufen 
(affen, Weil id) mit ftehlen half!" 

Ruffifdjcs — fUl5uruffifd)es. 
GS War bor bem Kriege, ba reifte eine belahrte Same, bem gamtlien» 

beruf nad) Grbtante, Pon ffierliu nach SBien, erfranfte unterwegs, Würbe in 
$rag in ein StranfeubauS gebracht unb ftarh Port. Sie trauernben Steffen 
berlangten ben 9tüätranSport ber Seiche nach «ertin unb fanben, als bcr Sarg 
anfam, ftatt ihrer Sante einen toten ruffifchen ©eneral in Uniform barin. 

Sie Steffen telegraphierten nach ^rag: „9tuffifcher ©eneral ftatt Sante 
im Sarge. 9So Sante?" 

Sie bezahlte 9tüdantwort lautete: „23enn Sante nicht in SBerlin, bann 
in (Petersburg." 

Sie Steffen telegraphierten fofort nach (Petersburg: „SBas tun mit 
rnfflfchem ©encral? SBo tft Sante?" 

9luS gtußtanb fam bie telegraph if che 9lntWort: „(öegraht ©eneral Wie 
gbr Wollt. Sante bereits mit miUtärifchen ehren hetgefeßt." 

fitn tfrörotöenet öc^aufelftkl ergibt notb ©enigftens brei gute Hammerstiele t 
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9lr. 3. $()Deni£’3eitung. ©eite 5. 

Sin Sang 6urcD 6ie Abteilung «ubrort. 
x. 

Dtc ^cicöenfabrif. 

3m Satire 1897 öerüeßen btc erftcn 9itUenfct|tenen öer SBett baö Mulir» 
ortet SBalsmerf, um in ber Stabt ißliimoutö in engtanb bertegt 5U ioerben. 
9ti§ nun eine Straßenbahn nacfi ber anbern — lunäcbit öaubtfäcbttcö in tSng» 
taub, febr batb aber auch in Seutfcfilanb unb in anberen Sänbern — ju 
biejem neuen Säitenenfbitem überging, bauerte e§ nicht lange, big ber SBunfcb 
taut ttmrbe, aug biefen neuen Schienen auch Sßeichen, Ereujnngen 
ufto. in erhalten, bie fich ben (Stetganlagen tetiht einfügen ließen, atian he» 
half fich bamit teiimeife nodi auf recht hrimitibe SBeife. So hatten an man» 
chen Orten bie fpferbebahnloagen gam getoöhnliche Suhrtoerfgräber mit glat»* 
ten fReifen ohne Spurlrani; nur ein befonbereg Spurräbchen lief in ber hülle 
unb hielt ben SBagen auf ben ©teifen. SSegegnete ein fotcher SBagen einem 
anberen, fo hob ber flntfcher burch einen Sritt auf einen Fußhebel bag Spnr» 

(hefamtanficht ber 2Seicbenfabrif. 

räbchen aug unb fuhr mit feinem SSagen feittoärtg auf bag Straßenpflafter, 
um nachher Ibieber auf bie @leife etnänbtegen. Stlg jeboch ber SSertehr ftänbig 
ännahm unb immer größere Slnforberungen an bie Straßenbahnen ftellte 
unb ingbefonbere immer größere ^agen eingefteHt ioerben mußten, laut man 
auch mit biefen einfachen äRitteln nicht mehr aug unb forberte ben föau bon 

befonberen SSetchen 
unb SSreniungen. 

Treffen einer SBeithenjunge. 

®ie erften Stra» 
ßenbahnmeichen iour» 
ben in ben Honftrul» 
tiongloerlftätten beg 
HShoenij tcilg gegof= 
fett, teilg aug Sepie* 
nen äufammenge» 
baut, big 1891/92 
eine befonbere 
$3 e r f ft a 11 hierfür 
entftanb, bie bent 
SB a 1 ä io e r t ange» 
gliebert mürbe. 

$ie ©ntmictlung 
ging rafch boran. 
Sie Schtenenproftle 
mürben, abgefepen 
bon ber ämedmäßige» 
ren gormgebung jur 
günftigften Slufnap» 
me ber auf fie ein* 
toirteuben Kräfte, 
immer größer unb 
fepmerer, bie SBei» 
chen erhielten grö» 
ßere gibjioeigungg» 
halbmeffer unb mur» 
ben baburep länger. 

Oementfprechenb 
mußten auch unfere 
für bie £erfteliuug 
benötigten SBerfseug» 
mafeptnen — paupt» 

fächltcp töobelmafcpinen — immer länger unb fepmerer ioerben. ®er lieber» 
gang ber Straßenbahnen üom iCfcrbebetrieb jum elettrifcbcn Slntrteb in ben 
90er Sahrcit beg borigen unb ?u iöeginn beg neuen Sahrhunbcrtg befehlen 
nigte biefc CSntmicflung. Damit mürbe aueb btc bigpertge SBerfftatt btel in 
nein, unb im Sapre 1906 entftanb an einem anberen, geräumigeren iptahe 
unfere heutige SBetcpen fahrt t. Sic befiehl aug tioei großen Sängg» 
Pallen, beren eine atg aUafchincuhaiie für bie SSearbettung ber (Siutelteitc auf 
ben üerfepiebenften SBerfieugmafchineu bient, mäprenb in ber anberen, ber tUion 
tage» ober Scbloffereibade, ber Sufammenbau ber etnjetneu cümgcnftücfe, .'öert* 
ftikfe unb Slreuiungen Oorgeuomnteu ioirb. Dahinter liegt eine Schmiebchatle, 
in ber panptfächlich bie SBetcbentungen gefchmtebet ioerben, fomte eine Sin iaht 
aiebenioerlftätten für bie 4)erftellung ber SBeictienumftellOorrichtungcn, für 
Scpleifarbetten, eteftrtfepeg Schmeißen ufm. (Sin niclit überbaepter iütontageptah 
geftattet bag 9tuglegen unb Sufammenpaffen größerer ginlagen. Dag ganje 
©elänbe innerhalb unb außerhalb ber »alien mirb bon großen eteflrifcpeu 
Bauflränen beftriepen, bie teiimeife mit cleftrifcpen »ebemagneteu auggerüftet 
ftnb. gtußerbem geftatten eine gante Sima hl fleinerer Schmenfträne, Sauffaßen 
unb glafcpeniüge bag »eben größerer Saften an jeber beliebigen Stelle beg 
umfangreichen Sllontageplaheg. 

(Sine SBeicbc fehl fidi natürlich aug toefentltcp mehr ücrfchtcbcnartigen 
Deilen lufammcn alg ein gemöhnltcpeg Straßenbapngleigftücf, bag im aüge» 
meinen nur aug ben geraben ober gebogenen Schienen, Spurpalteru, Safcpeu unb 
Scprauhenbolien lufammengefeßt ift. Dag SBeichengehäufe beftept bagegen aug 
Schienen, bereit Sioanggltppe unb güße teiimeife fortgenommen, jum Deil 
gehogen unb an ber Sungenfpiße mit einer «röpfuug berfehen ioerben müffen. 
Stoifchen biefen Schienen befinben ficb au ber Cbcrfläibc fauber gefchliffene 
Stahlgußftücfe, bie bie SBeicbemungen tragen müffen. »inter btefem befouberg 
tompltiierten Staplgußftücf, bag ben Sungenbrepftupl aufnimmt, befinben fich 
noch ein ober mehrere ©raugußteile iur 9lugfüüung. Dag ©anje ioirb burcli 
Scpraubenbolien lufammeugepalten unb auf eine Slniapl träftiger 'Blatten 
genietet unb jum Deil berfepmeißt. «ei ben »erjftütfen müffen gletdifallg bie 
Schienen junächft in berfchiebenfter SBeife borgearbeitet merben, bor atteut ift 
hier ein Stnicfen ber Schienen entfprecpenb bem »eriftücflotntel nötig, giudi 
fie merben nach ©inpaffen öon güllftücfen berfchraubt, auf «latten genietet unb 
berfchmeißt. Sehr genaue Slrbeit erheifchen fchlteßlicp bie SBeicpenumftellbor 
rteptungen, bie in ©ußfäften, bie fpäter, im Straßenpflafter berfenft, Oerlegt 
merben, jum Deil recht lompliiterte 'JRechantgmen enthalten. 

Slug allebem erhellt, baß fepr üerfchtebenartige 'Diafdiinen uub inanntg» 
faepe girbettgberfahren jufamtnenmirfen müffen, um btefe unterfchieblicbeu ©r 
leugniffe ber SBeicpenfabrif periuftellen. 3u ber Scpmiebe merben unter einer 
hbbraultfchen «reffe bon 500 Donnen Druct aug einem gtüpenben «lod bon 
etma 190 »Utlimeter im Cuabrat unb etioa 670 'iliilitmeter Säuge bie SBeichen 
jungen auggefchmiebet, bie fich fchlteßlich ju einer Sänge bon etma 2,75 'Bietern 
augrecten. ©ine 280»Donnen»Sptnbelpreffe tuieft bie »erjftücffcptenen auf ge» 
naueg SBiutelmaß ab. ©ine große »ebelftanje uub »«reffe uub ein fleinerer 
Snfthammer berrichien mieber anbere girbetten. Sn ber Biafchiuenballe fräft 

Rillenschiene 

a) Schienenfuß 
b) Scbieneufteg 
c) gatirfopf 
d) «olle 
e) 3»oaugglippe 

1. Sungenftücfe 
2. bemcglicbe jungen (rußen auf Unterlagen 

unb Sopflager) 
3. «erbinbunggtafteu (ebentl. mit Umftell» 

borrtchtung) 
4. Smifcpenicpienen 
5. »eräftüct 
6. Spurftangen 
7. güllftücfe für ben «flafteranfcpluß 

eine große Sangfrägmafcpine bie Dberfläche ber Suugen; 17 »oheimafchineu 
bearbeiten bie anberen Seiten bon Sungen ober SBeichen» unb »erjftücf 
feptenen. kleinere Spapingmafchinen unb Stoßbänfe berriepten fleinere Sir» 
beiten. Stuf großen Spejialfrägmafdiinen merben bie Sfopflager für ben 
3ungcnbrehpunft unb biefer felbft gefräft, uub eine Slmabl fleinerer gräg» 
unb «oprmafchinen, Sägen unb Drehbänfe fittb mit fonftigen Slrbeiten befchäf» 
tigt. Sn einem befonberen Slnbau ftehen ScbletfmafcptHcu, bie hauptfädiiidi 
bie llnterlaggftücfe ber SBeichen bearbeiten, gn ber Uaftenfcpiofferei ftepen 
einige Spejialmafchinen jur «carbeituug ber Umftcllfäften unb ber ©injelteilc 
ber jugepörtgen Biechantgmen. »ier merben in Serien bie Stellborricptungeu 
jufammengebaut. Sn her großen Scbloffcrctballe fepen loir bag Sufammen 
paffen unb ben Sufammcnbau ber aug ber «iafcbtncnballe fommenben Giitiel» 
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Seite 6. ip t) 0 e n is = 3e i t u»g. 9h'. 3. 

OMcisanlage für öte Station ©efunöünmnen in «erlin 
auf bcm Wiomnjientnt? tier «tcirticnfnOrif. 

teile 311 huneenftücfen, .öenftitcfeu ufiu. Xa» '.Oieifjeln, Sctilctfeu luib tuteten 
Ocforöcn tjicr «reßtuftloerfjeuac, bie bon einem stonnucffor burct) ein ftarfber 
ttocigteS iUoörncß bie nötige Xrucfluft erhalten. Xaö Schweigen erfolgt faft 
auSföhltegtich bnrcl) eteftrtfche tfichthogcnfchWcifinng, wofür eine hcfonbere «?erf* 
ftatt auf bem thiontageplah borgefehcn ift. 9(itf bent «Iahe felbft Werben, Wie 
bereits erwähnt, gröftcre nnb toinplificrterc '.Unlagen infammengebattt. SBer 
je auf einem berfehrSrcidicn Mnotenpnuft einer ©rogftabt bae ©eWirr ber 
anSeinanberftrebenben, fich trcujenben nnb Wieberbereinigenben UileiSftränge 
aufmertfam betrachtet bat, wirb ermeffen tönncn, mit Welcher öenanigfeit bie 
borausgegangenen mathematifctien Berechnungen erfolgen mußten, bag nachher 
alles fo genau jufammenpagte. 

9luf bem @ebict beS SBetdienhaueS gibt eS natüriidi feinen Stillftanb. 
'3ln ber Spihe ber beutfehen gabrtfen für StragcnbahnWeichen marfchierenb, 
bringt auch bie tUnbrorter SBeichenfabrif immer wicbcr «eröefferungen heraus, 
bie, burch «atent ober ©ehrauchSmufter gefchüßt, ihr ihren «orfprung bauernb 
ficheru. Sn allen äBelttcilen finb ihre CSrseugniffc berlegt unb seugen bon 
beutfehem können unb beutfeher C.ualitätSarbcit. 

Die fiatrotcflung 6es Dtiictenbaues. 
ii. 

Xer Bau e i f e r n e r 
Brüden hat fich tm Saufe 
beS Porigen .SahrhunbertS aus 
fleinen Anfängen ju gewaltiger 
Bebeutung für unfer gefamteS 
BerfehrSleben entwidelt. 

©eine (äntWidlung War 
möglich burch bie gewaltigen 
gortfepritte ber ISifencr» 
3 e u g u n g einerfeits unb ber 
Baumedfantf anbererfettS. 

Xie erften Slnfänge ber 
©ifengeWinnung liegen in bor» 
gefcpichtlieher Seit. XaS ein* 
fache, alte «erfahren, hei Wel* 

dient bas ©tfen unmittelbar aus ben ©rsen burch 9iebuftion mittels 
glübenber ßohfoölen erteugt Würbe, blich bis sunt Beginn beS 16. Sahr* 
bunberts bas einttg befannte 'Jliittel 3ur eifen=@eWinnung. Sm 9ln* 
fange beS 16. SahrhunbertS Würbe burch bie ©rfinbung beS £> o cb * 
ofenberfahrenS, in bem bas (Sifen als Stobeifeu gewonnen wirb, 
ein wefentlidier gortfehritt in ber ©ifenerseugung erreicht. 9luf ben ^odi* 
ofenprojeg grünbet fid) unfer ganseS heutiges ©ifenbüttenwefen. Sunächft 
Würbe für bie Befdüdung ber Hochöfen noch £>ol3foble PerWenbet, bis man 
3tt Beginn beS 18. SahrhunbertS, 3uerft in ©nglanb, baju überging, bie Stein* 
tobte sunt Betriebe ber Hochöfen 31t benußen. ©in weiterer gortfehritt bon 
grunblegenber Bebeutung War bie ©inführung ber Perloften Steinfohle, bie 
in ben 30er Saßrcn beS 18. SahrhunbertS bei ben Hochöfen Pon ©oalöroofbale 
erfolgte. XaS burch Umfchmeljen beS ■

löochofen*9loheifenS gewonnene ©r= 

Btlb 2: Brttaunln=Britde Uber bie BienaPWicerengc (©uglanb) erbaut 1846/49. 

äeugniS, baS ©ugetfen, erlangte burch btefe «euerung Wefentltch beffere eigen* 
fdtaften, fo bag eine bis bahin nicht gefannte «telfeitigfeit feiner Berwenbung 
möglich würbe. 

Bet ben Brüdenbauten früherer Sahrhwnberte Waren alS Baumaterial 
.V>ol3 unb Stein PerWenbet Worben. Xaß fid) and) mit biefen 'Diaterialteu 
PerhältniSmägtg bebeutenbe BauWerfe Waffen liegen, beweifen bie Brüden 
ber alten «ömer unb beS 9JiittclalterS. Sn 9iom fannte man tm ©eWölbebau 
nur ben a l b f r c i S b 0 g e n unb fam über Spannweiten Pon 25 biS 30 
Bieter nicht hinaus. 3m Bitttelalter Würbe btefe ©renje atterbingS über* 
Written. ®!an baute ©eWölbebrüden bis su 50 »ieter äöettc; 
auSnahmSWeife hat eine Brüdc, bie Brüde über bie ßlbba bei Xreääo, fo -r 
eine Spannweite bon über 70 Bl e t e r. ©rft ber Beuseit mit ihren 
mathematiW*mechanifcben Stenntniffen unb ihrem Portrefflichcn Baumaterial 
war eS Porbehalten, frei WöpfertW an bie Söfung aud) ber geWaltigftcu 
«nfgabett beS BrüdcnbattcS hinaujutreten. 

Su ©nbe ber 70er Sahre beS 18. SahrhunbertS Würben auf ben fchott 
genannten äBerfen 311 ©oalbroofbafe bie Xeile für bie er ft e fefte eiferne 
Brüdc, bie heute nod) beftehenbe B 0 g e n b r ü d e über ben Sehern, 

•gegoffen. Xiefe Brüde- hat eine Spannweite Pon etwa 31 Bietern. Sn Sin 
lehnung an bie hergebrachte gönn ber gewölbten ©teinbrüden Wählte man 
auch für btefe erfte ©ußetfenörüde bie Bogenform. Xie gorm cutfpridrt am 
beften her Batur beS ©ngeifcnS, baS eine große Xrndfeftigfett befißt, 
gegen Beanfpruchungeu burch Sugfräftc aber nur geringen SBiberftanb leiftet. 

Xie gttßeifertten Bogenbrüden in einer ber 3ebern*Brüde äbnltd)en 
gorm fanben fehr Wnell Weitere «erbrettung unb berbrängteii bie älteren 
A>ol5* unb Steiubrüden. Sn Br engen würbe eine gugeiferne Bogenbrüdc 
im Sahre 1796 über baS S t r t e g a u e r SS a f f e r errichtet (Slbbtlbung 1). 
Bon ber grogeu Bebeutung, bie man bamalS biefem BauWerfe beilegte, sengt 
eine 311t ©rtnnerung au biefen Brüdeubau gefchlagene Xenfmünse, bie 
eine Slbbtlbung ber 
Brüdc 5eigte. Xie 
grögte gugeiferne Bo* 
geubrüdc ift bie im 
Saßre 1814 erbaute 

SouthWarf* 
Brüde über bie 
Xbemfe in Sonbon, 
bie Ceffnuugen Pon 73 
Bieter SBette hat. 

XaS Bertrauen auf 
bie Stabilität gugetfer* 
ner Brüdenfonftrut* 
tioneu Würbe burd) 
ben © i n ft tt r 3 nt e hs 

r e r e r Brüden er* 
fchüttert. Xie ©in» 
brüchc hatten ihre Ur* 
fache sum Xeil in feb» 
lerhafter flonftruftion, 
bie auf mangelhafte 
Kenntnis Pom SSirfen ber .«räfte in ben Bögen 3nrüd3ufübren War, 3um 
anberen Xeil in ben ©igeufchaftcn beS PerWenbeten ©ugeifenS, beffen Unju* 
Perläffigfett man erft fpöter Poll erfannt hat. Bad) ber «litte beS 19. Sapr» 
bunberts Würben baßer gugeiferne Brüden nicht mehr gebaut. Bn bie Stelle 
beS ©ugeifenS trat baS Sd)micbe»ober SchWeigeifen. XtefeS ©ifen, 
baS in bem 1784 Pon .5> e n r p © 0 r t etngeführten Bubbelpro3eg er3eugt 
Wirb, hat burch bie ©ntföhlung beS BobeifenS einen folCßen ©rab Pon SCßmieb» 
barfeit unb Säßigleit erreidit, bag eS fid) in Stürje auf allen ©ebieten ber 
Xecbnif füßrenb bureßfeßte. Seine BerWenbbarfeit für ben ©rogbrüdenbau 
bewies bas SchWeigeifen tum erften Blale bei ber ©rrtebtung ber ©ifen* 

Bilb 3: ÜSeirfifelbrürfc bei Xirfchnit. 

Bilb 4: Bheinbrüde bei ©otßfclb, erbaut 1873/74. 

b a h n»B r ü d e über bie Bl e u a i» Bi e e r e u g e, ber B r i t a tt n i a» 
Brüde. gür btefe Brüde famen Spannweiten Pon etwa 150 Bieter 
in grage. Borbilber für ein berartigeS BauWerf ftanben bem ©rbauer B 0» 
bert Stephenfon, bem Sohn beS befaunteu ©tfenbahntngenteurS ©eorge 
Stephenfon, nicht 3ur Berfügung. Xie Bnorbnung einer Settenbrüde, baS 
etnsige Spftem, mit bem biSßer SBetten bon ähnlicher Mbmcffung überfpannt 
waren, Wien Stephenfon für ©tfenbahiUWede nidit genügenb snberläffig; aud) 
ben Blau einer gugeifernen Bogenbrüdc Perwarf er mit «echt, ©r ging Piel» 
mehr baran, bie Brüde als etferne Balfenbrüde auSsuführen, eine 
Brüdenart, bie bisher nur Pcrcinselt unb für geringe Spannweiten gebaut 
Worben War. 

Unter BlttWirfung ber Sngenieure g a i r b a i r n unb -S» 0 b g f i n f 0 tt 
würben 5unäd)ft fehr eingehenbe BerfuChe angeftellt, um bie günftigfte Ouer* 
fchnittSform unb baS geeignetfte Blaterial für einen folcßen etfernen Ballen 
3U ermitteln, gür ben Cluerfdjnttt ergab fid) bie reddedige Saftenform alS 
bie Porteilhaftefte. BIS baS geeignetfte Blaterial erWieg fid) baS SchWeigeifen. 
Xiefe Berfuche finb auSfcblaggebenb für bie Weitere ©eftaltung beS Brüden» 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 3. ^ f) o e n i s = 3 e 11 u n g. Seite 7. 

®itb 5: §ocf)6rücfe bet üeuen»nu, erbaut 1893/91. 

baueö fletuei'en. Sie unbebingte ®orberricbaft beS ScbtuetBetieng tourbe buret) 
fie begrünbet, unb ba§ ©ufeetfen tft fernerbtn mtt Stecht nur noct) für unter» 
georbnete HonftruftionSteUe tut törüefenbau bertnenbet tnorben. Unfere 9lb» 
bttbung 2 fetgt bie Srttannta = »rüde. Sie ©rüde bat in tbren betben 
'JJitttelöffnungen Sbanntoetten b o n je 14 2 Wi e t e r n. Ser ©au tourbe 
im ©ebtember 1846 begonnen unb im Sunt 1849 bottenbet. Diit biefem Sau» 
inert ift ber 3ettabfd)nitt beg neueren Srüdenbaueg etngeteitet inorben. 

©ebon tnenige Sabre uadi bem ©au ber Srttannia»©rüde tourbe aueb i n 
S e u t f d) I a n b eine eiferne Saltenbrüde bon ganj berborragenber Sebeutung 
errtebtet, bie äB e t cb i e l»© r ü d e bet S i r f cb a u. Stngeregt bureb bag ©or* 
geben ©tebbenfonS brachte ber bamattge ©aninfbeftor Senbe and) für 
biefe ©tfenbabnbrüdc eine Salfenfonftruttion in Sorfcbtag. SBabrenb bie 
Srttannta»Srüde gefebtoffene ©eitentoänbe, atfo eine lotrtltcb faftenförmtge @e= 
ftalt bat, ertannte Senbe, bafj eg borteitbaft fein tnürbe, bte SBanbe in 
©itterioerf auffutöfen unb bie Stbmeffungen ber etnäetnen ©urtungg* 
unb ©Itterftöbe ben auftretenben Kräften unb ©bannuugen cntfbrecbenb äu 
beftimmen. Siefe große ©rüde, bie für ben bamatigen ©tanb beg ©rüdenbaueg 
atg etne ffliufterteiftung, fotnobt in tbeorettfeber ioie in fonftruttiber Sefiebung, 
beftiebnet toerbeu muß, jeigt 9(bbttbung 3. 

Ste ©eftattung eiferner ©atfenbrüden läßt ein Sertnacbfen ihrer gor» 
men mit ber Umgebung nur in befebränftem SJiaße ju. ©g tag batjer nabe, 
für ©rüden, bei benen aug befonberen Umftänben eine feböne Sorm bon ©e» 
beutung ioar, ioteber auf © o g e n f o n ft r u £ t i o n furüdfugreifen, bie toir 
in ber im Sabre 1873/74 errichteten iR b e i n b r it d e b e t ,t> o cb f e I b mieber» 
ftnben (9tbbilbung 4). Sie ©rüde gehört noch beute 51t ben febönften unb 
ioirtuuggbottften ©rüden bicftr 9trt. 

@ine anbere großartige ©ogenbrüde ift bie £> 0 dj b r ü d e über ben 
9torb»Oftfee»Stanal bei Sebengau (Ütbbilbuug 5). Ser ©ogen bat 
16:i SReter ©tübibcite unb ift in ben Saubren 1893/94 erbaut Inorben. Sie 
©rüde bietet auch infofern Sntereffe, afg fte bie lebte große ©rüde ift, bei 
ber © d) io e i ß e i f e n atg K o n ft nt f t i 0 n g m a t e r tat bertnenbet mürbe. 

Ste Silber 1, 2 unb 3 flammen aug bem S_ejttfcben ©iufeutn. 

aus 6em aelß 6er 5rau. 
©ie mache ich meinen Äinöetn eine 5teu6e 

ohne viel Unfoften? 
üBetut matt in alten Sagen © febaffe Seinen Stnbern 
Ser Sügenbfeit gebenlt, ein reine« Sugenbgtüd; 
©tnb’g metft nur ©ptet unb Sreubcu, Sie benlen fbater immer 
9fn bte bag $>er3 ftcb bängt. @ar freubtg bran surüd! 

ÜBie mattcbmal läßt bergeffen 
Sann bie ©riunerung, 
Saß man fdjon alt unb mübe, 
yjian bünft ftcb frifeb unb jung. 

'■Kein je ein Kinbertacbeu 
SBobt in bag §erä geftrabtt, 
Ser freubig fühlt fidt boppelt 
g-iir alle SRüb’ befattft. 

©or meinem genfter ftanben bor einigen Sagen ätbei grauen. Sie 
eine tiagte: „SRorgcit bat unfere ©erba ©eburtgtag, tbirb 3 Sabre alt: ich 
hätte ihr fo gern eine ©uppe getauft, aber bag ©etb reiebt nicht " 
nfto. Sd) hätte ihr gerne gejagt, tute fie fold) fletnem «inbe ein ©üppdtcu 
felbft arbeiten tarnt. Sod) ptöbticb febtug bag Sbema um unb ber ganje 
Merger tnurbe an einer nießt antoefeitbcn 9iacbbarin auggetaffen. Sd) ging 
bom genfter toeg; eg tat mir toeb, att bte gebäffigen ©eben mit anjubören. 
M(g idt jeboeb nach einer halben ©tunbe tnieber ing Simmer tarn, ftanben bie 
beiben grauen nod) ba. Stätte bie grau bie halbe ©tunbe nicht angenehmer 
augfütten tönnen, inbem fte felbft ein ©üppchen für ihre Kleine anfertigte? 

@iu ©pielfeug braucht nidü immer biel ©elb äu toften. 3Bte ich eg bet 
biefer ©elbtnappbeit anfittg, um meinen Kinbern eine greube ju machen, mill 
ich jeßt erfühlen: '.Weine Kleine tourbe brei Sabre att. ©cbon borher batte 
fie oft ein ©tüdeben $04, bag tletne ©tübteben, einen Schub ober toag fie nur 
fanb, atg ©uppe in ihrem MermChen in ©dtlaf gefungen. Sd) batte ihr auch 
febon ein 20»©fenntgg»©üppcben getauft, bag id) in ein SBägelcben legte, 
ioetCheg mein IWann unb ich aug einer auggeböblten Kotognuß berfertigt 
batten. Sod) bag toar ihr toobl 3u tlein. Wun formte id) aug toeißen Sappen 
einen Kopf, näßte aug fCßtoarfem unb rotem ©am Singen, Siafe unb SRunb, 
unb aug altem Seug einen fRumpf mit Slrmen unb Seinen baran. Slug» 
geriffelteg ©am biente atg ,f>aar. Sann tourbe ein bunteg KletbChen ange» 
3ogen — unb fertig toar bag ©üppdfen! 

©inen ©all arbeitete ich aug alten ©tocater» unb SSoltreften unb 
näßte aug roten unb grünen Sappen, bte ich banacb jufeßnitt, einen Kirfeben» 
ftoetg barauf. 

Sllg ber große, fiebeniäßrige Sunge ©eburtgtag hatte, toar meine Kaffe 
auch mal toieber btanf. ©g tat mir leib, aber babon batte ber Sunge utebtg. 

I fflutterpflictjt und OKutlerglück. | 
= J Deutsches Rotes Kreuz. 
= Abt. *Mutter una Kind* 

Helle Freude strahle, junges Weib, dir im Gesicht, 
Fröhlichkeit heißt deine erste Pflicht. 
Freudigkeit gibt dir gewohntes Tun, 
Nicht ist’s nötig, allzuviel zu ruhn. 
Viel Bewegung, häufig baden — tut dir gut, 
Doch vor Bücken, Recken sei auf deiner Hut! 
Denn das könnte deinem kleinen Schatz 
Schaden, eh er selbst noch auf dem Platz. 

Sltfo nachgebacßt. ter batte eine © d) w a m m b 0 f e nötig. Sd) berfertigte fie 
aug einer leeren, hohen ©afelinbofe, bie ich btanl toufcb unb ein runbeg Stlb 
barauf flcbte. ©in 8 e f c f e i dt e u ftettte id) au« bunten SBollreften ber. 
©in größereg ©tüd ©appe bon einem Karton, toetebeg mir beim ©ueben in 
bie ginger fiel, brachte mich auf ben ©infatl, ihm eine g l u g m a f di i n e 
ftt bauen. S*^ feßte ben ©ebanfen in bie Sat um unb berbaub fänttlicße Seile 
mit bon Srennbotf gefdmtftenen ©täbeben. Stur würbe icb bon meinem SJiauu 
auggelacbt, Weil icb, toie bet einem Sluto, bag gtugfeua mit 4 fRäbern ftatt 
mit jtoet berfeßen batte. Ser tteine gebter tourbe bon meinem '.»Wann ber 
beffert. Saß mein Sunge ficb am aubern Sag fo über feinen ©eburtgtagg» 
tifd), ben id) noch mit einem fletnen Kucben unb einem gelbftrauß berfeinert 
batte, freute, hätte ich nicht gebaebt. Sd) fagte ihm auch: ,,©ieb, mein Sunge, 
taufen tonnte icb- bir niditg, benn bag ©etb, )uag ber ©ater berbtent, müffen 
mir für ©ffen unb Kteibung haben unb wir tönnen euch babon nichtg ab- 
rieben, Sbr müßt groß unb ftarf werben." Slber ber tteine Wann berfidtertc 
mir immer toieber unter Umarmen unb Küffen: „SWutter, gerabe Weil bu 
bag alte f e I b ft g e m a cb t b a ft, ift eg biel f ch ö n e r atg ©efaufteg!" 

grau 'Di. K. 

<§artenftauun6iUeintienucfyt |=| 
Sartenarheiten im ilionat Sebruat. 

Seher ©artenbefißer, ber ben SWouat gebruar als ©or» 
berettunggmonat Poll unb ganj berart augnußt, baß 
lebe SWinute im greien unb ebenfo audi in ben bor» 
hanbenen Kulturräumen baru bertoenbet Wirb, wirb bte 
fommenbe arbeitgrenbe grübiabrgfeit iebenfallg nicht 
alg Ueberlaftung mit brängenben Slrbettcn empfinben. 
.fabelt Wir günftigeg, milbeg SBetter. bann ift ber 
©oben toenigfteng mittagg offen unb eg fann biel im 
greien gearbeitet Werben. SSir teilen bann bie ©rb» 
arbeiten in ber Seife ein, baß toir bie ©tunben, in 

toeldfen bie ©rboberfläcbe gefroren ift, benußen, um Saften tu beförbern, 
alfo Sünger, ©leine, ©rbe an ihren ©laß fu feßaffen; hingegen in ben 
Warmen SWittaggftunben Wirb gegraben, planiert ufto. Slugftedunggarbeitcn, 
©inteilung beg ©arteng, ©obenbetoegungen, Söegeanlagen unb abe ähnlichen 
Slrbciteu, bie bei Weuantage ober Umänberung bon ©ärten borfommen, fiub 
in biefem SWonat 31t beenben. fRur in gattf ungünftigen Suhren tft eg gc» 
ftattet, fte big in ben SRär? hinein augjubebnen. Se Weiter folche ©orberei» 
tunggarbeiten big tum grühiaßr hin aufgefeboben werben,4 um fo mehr 
leiben bie übrigen ©artenarbeiten unter foldier ©erfpätung. 

SBenn im ©emüfegarten ber ©oben offen ifi, bürfen ©nbe 
gebruar bie erften Slugfaaten beginnen, nämlidt: ©uffbobnen, grüßerbfen, 
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®eite 8. 5ßf)oeni£ = 3€itw»»8> 91r. 3- 

(»cötwarjlmtrS'Cln. ^ctcrftltc mib Wobrrüdcn. '^uffbobncn unb ßrbfcu bürfcu 
aucfi (cbon anfanßg in STäftcn gefät unb im '.Wärj auSgebftauät 
iDetben; betbc berlangcn Sanb, melcijcS fcf»on im frcrbft jubor gegraben, 
aber triebt frifcb gebiingt tnorben tft. -Sic luaebfen bann nicin fo übbig, ober 
fie tragen halb unb reicbltcb. 5ür artbere iStugfaaten iuirb baä 2anb furj bor 
ber ®aat frifcii bergcrtdjtet; ai« Xiiuger läßt ficö nur noch Somboft ber» 
inenben. Jaä tm grüöjaör gegrabene Sanb bleibt längere toctcr. ©artens 
boben rann ebne SJebenfen gegraben inerben, tnenn er nicht fo febr gefroren 
unb nicht ju nab ift. Sanbboben läfet fleh im gebruar graben, benn @anb» 
boben inirb burch baS iöetreten nicht jufammengefnetet unb bübet feine 
Silumben, ioie Sehmboben, ben man am beften umgräbt, tuenn bie Ober» 
fihidit 311 einer leichten Strafte gefroren ift, bie fich aber mit bem ©baten nodi 
leicht burdrftedicn läßt. 

gm 3icrgarten crhicltrn bie SBIumcnsluiebelbecte über SSiuter 
eine ’,iemfid) ftarfc Sanb» ober ©trenbedung. Oie SMumcustoiebcIn haben fid) 
unter biefem ©riraß borfügtid) befourselt. ©olangc bie ©rbc gefroren ift, 
loirb biefe ©eefe liegen bleiben; tritt aber Xauiuettcr ein unb ioirb ber 
Stoben bauernb offen, fo entfernen loir bie ®ecfe, bamit bie gtoiebetgetoädne 
nicht 3U fehr berloeid)Iicht toerben. ©§ genügt für bie nächften SBochen, bie 
ia nod) gröftc bringen, eine gans Iciditc Xecfe hon Sanb, furjem Xünger, 
gtchtenreifig unb bergt. 

Sfn ben gierhötsern loirb bicl gefünbigt, inbem fie in jcbciu 
grühiahr mit ber ©dierc berftümmelt unb ihrer fd)öuften jungen Xriebc 
beraubt locrbeu. ©3 ift Ocrlehrt, bie ©ehöltgrubbeu fo su berfchneiben. Stidd 
ftuhen, fonbetn auSXichten bürfen toir fie. SSßenn bei ber Stnbflanjung beä 
giergartenö eine riditige ©ortcnloahi ftattftnbet, bann haben loir gar nicht 
nötig, bie ©ehölfc fo turiieftufdmetben, fonberu loir nehmen nur bag attc 
Siolt heraus unb fiebern unä burch eine fachgemäße Sehanblung ein ah» 
iäbrlidteS reiches SHühen. ©eböggmbbeu müffen auch gebüngt toerben. 
©ine Xede mit furjem Xüuger loirrt am beften; ber Xünger loirb nur 
leicht etngeßaeft. gof. St r a u §. 

Stirnen un6 Sport. 
©cs «eutfehen iticifters Qtmerifafahtt. 

®Ut bem ftoljen Staffagierbambfer „Xeutfdjfanb" 
trat ^ouben am 8. ganuar bon Hamburg aus feine 
gahrt nach Simerila an. Stach ben bisher oor» 
liegenben SRctbungcn ift bie „Xeutfchlanb" am 
13. ganuar in Sieuborf angefommen. SBelch großes 
gntereffe bie amerifantfehe ©bortStoett unterem 
beutfehen SWetfter über 1Q0 unb 200 *teter entgegen» 
bringt, babon sengt ber ©mbfang, ben man ihm ju» 
teil toerben ließ, gaft bie gange ©bortsioelt loar auf 
beu »einen, unb auch ber »orftanb beS äiiittrofe» 
^thtetic»©fubS loar Oottgäßlig erfefnenett. gn großen 

. „ ^ . »tafaten fah man baS »üb .©oubenS an allen ©den 
J'JöÜamcnber IHieienSJiiüioncunabt unb felbft Oiele Siduibieltheater brachten 
»über oon .sgouben. 

Xaß •V'onbenS IKeife nach Sfmerüa SSirflichfeit lourbe, ift bem Urnftanb 

m ^r2a?Ie,u' ^cv fetuerseit bie ©terneubannermcifter föturchifon unb »abbod icblug. »abbod, ber allgemein als ber fchnellfte 10>S»feter»8äufer ber 
a h00'11 aufecr öcit bcm ©nglänber SlbrahamS auf ber 8. OIhmbiabe in »ariS im gahrc 1924 niemals gefcßlagen loorben. ^oubcnS 
©teg ober Slabbed loar jebodi übeneugenber als berjeuige bon SlbrahamS. 

^!}Aaffl0£”, ®n«Ptifancr fennt, lociß, baß biefer für ben Stamhf loohl 
ge toabhuet baft eben lotrb, um Diebaudic 31t nehmen für bie im bergangenen 
§aöt tn Xeutfchlanb erlittenen Stiebertagen. Xer Storbbeutfdce Slobb hat 
douben loahrenb ber Ueberfabrt ben ©hmnaftiffaal auf ber „Xeutfchlanb" 3u 
Xratningssioeden sut »erfügung gefteUt, unb nach feiner Slnfunft in Steuborf 
hat er bas Xraiumg in ber Xurnbatfe ber borttgen Uniberfität fortgefeßt. 
 s„5:t'c,l',e^Xra>,-lin« 1,a0eu aüe !,iuter fleh. ©S loirb ein heroifdier Sampf 
"erben, ©in üiampr, ber, man fann fagen, um Söeltmcifterehren geht; benn 
llbrahainS, ber lange ©nglänber, ift nicht bie ftlaffe toie ffllurchifon, »abbod 
unb ©ouben. ©egen biefe brei fann mau nur einen Warnen fetsen unb bas tft 
Wurmt, ber ginne. tßtaS Wurmi in beu Sangftreden leiftet, bas Iciftet ein 
'ehe1..?1’1 brc* l'1 hen Sursftredcn über 100 unb 200 Wteter. ©s finb Wienfehtu, 
bie über ungeheuere StMlleuSenergic berfügen, um fold>e Seiftungen su boK» 
bringen. Wian fann ben Stampf IpoubenS gegen bie Wmerifaner mit Wecht als 
nationale Wiigclegenheit anfeheu. geber Xentfche muß tuünfchen, baß .öoubeu 
liniere Watton lourbig bertrttt. ©eine SanbSlcute im Whetulanb aber toarten 
mit befonbers gefpaitnter «ufmerffamfeit auf bie erftcu ©tartergebntffe aus 
Weithorf. 

W161 flelingett, auch in Slmerüä feinen ©iegcSfug 
xÄ&sVber Bett Ära.^ ba5u 0cittn6cu' ba§ fbDtt,ic£>e 

g 0 f. § 0 f f a d e r , Slbt. Wuhrort. 

«titffaften 6er ecDriftleitung. i 
Wuhrort. 1. ©ine gefcßltdie Unterhaltspflicht befteht sunächft nu 

lu?.,^bre ^Jau’ Vnb- ’h3“1 unter ber »orauSfeßung, baß biefetbe bei »erüd 
fon,t.i0cn Verpflichtungen baut imftanbc ift. gür ©ie al wdiioicgeriobn tommt eine »erpfllchtung nur in grage, menu ber Unterha1 

®^b”u,'0father «ertoaltung aus beu ©infünften beS Wct 
mogenS ghrer grau beftritten loerben fann, loaS anfehetnenb nicht ber ga 

PI’ tTT 3brer Sthtoiegereltern haften Sie feineSfaUc es fei btnn, baß «ie btefelben bertraglidi übernommen haben. — 3. ghr ©in 
fommen ift bis 3ur go he bon 30 W.=Wif. loödientltdi, unb ioiocit eg biefen »c 
trag uberiteigt, 31t einem Xrittel bes WiehrbctrageS ber »fänbung nicht uitlei 
loorren. Uebcrftiigt baS Ginrominen bie ©umme bon 100 Wir. loöchetitln 

h 0 ^,cb btr. aaPfänbbare Xcil beS Wiehrbetrages für jeben llntci haltsberechtigten um ein «ediftel, hödiftenS jebod) Jloei Xrittel beS Wiehi 
bctrageS. 

»erlag: gütte unb ©cpacht (gnbuftrte»»erlag ©ruderet «.=©.) 
». W « b. 81 f ch e r, ©elfenftrchen. Xrud: 

5Perfsa(lerlei. 

SuMlare 6es hoether Vereins. 

vieittti(f) 35o(f, 
gcb. 14. 5. 1886, 
eingetr. 22. 8.1900, 

aBalser, 
fyeüuBaljjiBctt. 

S3 üb. ©4emmamt, 
geb. 14. 11. 1880, 
eingetr. 10.12.1900, 

»obrer, 
£aupt--9ieparatur« 

SBerlftatt. 

(Snttl Soltbaus, 
geb. 10. 1. 1886, 
eingetr. 12.4.1900, 

äransgorteur, 
»loctmalätoerf. 

Sietrid) Ärocbt, 
geb. 4. 10. 1876, 
eingetr. 15.9.1900, 

Slofsarbeiter, 
Stoterei. 

3ob. Sarnomsti, 
geb. 24. 4. 1874, 
eingetr. 6.12.1900, 

Obcrfcbmelaer, 
$. gocbofentuerl. 

Sgnaß Soffraann, 
geb. 20. 7. 1868, 
eingetr. 17.12.1900, 

Sßieger, 
§. goebofentoerf. 

3ofef Scbröber, 
geb. 23. 1. 1859, 
eingetr. 17.12.1900, 

gmnbtanger, 
Wlartimoet!. 

sei«; Ätlbof, 
geb. 10. 1. 1880, 
eingetr. 3.10.1900, 

©id)tfeßer, 
goebofentoerf. 

5amUtenna^ric^tcn 6er Abteilung $oer6er Aetein. 
©eburten; 

©in © o h n: 

9 1 1926 ßerbert; »ernharb »lohmann, XhomaStoerf. — 11. 1. Subiotg; 
Submig gier, ©ifcubabnabteilung. — 14. l ©rwitt; ©rharb »etruichfe, gaupt» 
maga3in. 

'©ine X o cp t c r ; 
6. 1. 1926 »rigitta; Bithelm ©inhauS, godiofen=Wiafdi.»»etTieb. — 

6. 1. ©lifabeth; gofef «oUmcr, ©leftr. Wbteilung. — 7. 1. gngeborg; ©mil Weu» 
mann, Stoferei. — 8. 1. Katharina; Earl Steller, Wiarttninerf. — 8. 1. ^fe; ger» 
biuanb Sütfemeper, ©leftr. Siraftlnerfe. — 8. 1. ©lifabeth; |arl gafobi, goch» 
ofen»Wiafch.»»etrieb. - 9. 1. gohattna; griß ©churmann, Bagenbreherei -- 
11 1 «nnemarle; ©bmuiib Stünne, gatntnerloerf — 11. 1. Sore; B'Uhelin 
©äug, gochofcn»9Kafch.»»etrieb. — 12. 1. Urfuta; gohanu «ommerhoff, goch» 
ofen»»iafch »»etrieh. — 14. 1. «ugufte; getnrtch Slttggc, »lodioagtucrf, Wc. 
Xi. 31. — 15. 1. ©Itfaheth; Starl gltege, XhomaSlnerf. 

©terhcfälle. 
4. 1. 1926 Bitheim ©toltefuß, ©chladcumühle. — 12. 1. »ernharb ©iefe, 

©tfengießeret. — 13. 1. ©betrau gugo ©prabe, getnPmljtoerf. — 16. 1. ©ohn 
Vilhelm! Steter, ^ve^.^cömiefce. 

Jamiltennadiricöten 6er Abteilung AuDrort. 
©ehurten: 

©in ©ohn: 
©uftab »ranS, godtofeu, Büheltu, 7. 1. — »cter ©diloaher, stoferci, 

Start, 9. 1. — grtß ©direitr, ©tahiwerf, Slarügeiig, 12. 1- — »eter »{eiet, 
«onftruftion, Wolf. 14. 1. — Scopolb Wegneri, ©tahüoerf, Seopolb, 16. 1. — 
gratt3 BnSnieloSfi, Sionüruftion, Starl, 18. 1. — Bühelm Wiülter, Sion ft ruf» 
tioit, Bühelm, 16. 1. — gohanu ©dmtiß, Baglnerf, gerhert, 20. 1. 

©ine X o ch t c r : 
giermann Slaffenbach, .ftonftruttion, ©Ife, 8. 1. — 3lnton gif eher, ©leftr. 

»etrieb, ©ertrub, 9. 1. — Xheopohü Siaiucl), Stonftruftion, SWaria, 9. 1. — 
©lemenS XoSsfotuSfi, »reßfnerf, ©ertrub, 11. 1. — gafoh StappeS, Stonftraf» 
tion, ©hrtfttne, 17. 1. — gohanu Stofobiiei, ©ifenbahnahtetluug, 3tbelheib, 8.1. 
— grang ©sapradt, Stonftruftion, WgneS, 20. 1. 

Stcrhcfältc. 

»eter Wiarguet, godtofeu, ©hefrait, 6. 1. — gerbtnanb Starr, godtofeu, 
9.1. — »iichael Bieinanb, Stonftruftion, ©hefrau, 13.1. — Slnton Sorheer, Ston» 
ftruftion, ©hefrau, 19. 1. 

«ätfelccte. 
Auflofung 6es Äreujworträtfels in flr. 2. 

©enf recht; 
1. gtl, 2. Cafe, 3. berh, 4. »ol, 5. ©au, 9. ©matt, 10. im, 11. be, 12. abe, 

16. tnaS, 17. Wab, 20. er, 21. gbuna, 23. ©he, 25. um, 27. Slip, 28. ©rle, 
31. Uri, 32. ©aß, 33. ©ho. 

SSageredü: 
2. Gib, 4. »aleS, 6. OS, 7. Ie, 8. Wa, 9. ©ib, 12. «mme, 13. gba, 

14. ©ins, 15. Sot, 16. Ber, 18. ©ub, 19. Sei, 22. ©rbe, 24. Uhr, 25. Urne, 
26. Wiia, 29. »Into, 30. ©rs, 32. ©o, 34. ah- 

— »reßgefeßltch Peranünortltcb für ben rebaftioHetten gnhalt: 
©arl »ertenhurg, ©elfenftrchen. 
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