
•I••IIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•I•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•II•IIIIIIQIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIII•InII•I•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIII•I•IIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIIIVIIIII•IIIII•I•IInIIIII•IIIIIIIIIIIIIII•IIII•II•IIIII•I•IIIII•II•I•IIIII•II•I•II•I•IIIIIVIIII•II•lllll•lllllllll•ll 

RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

t—IENRICHSf—LÜTTE HATTINGEN 

6. jahrgaing 
xie ,4BerC•=$eitung" erfc4eint jeben 2. ereitag. I 
2tac4brud nur mit ,flueQenangabe u. ($enegmigung 

ber ißauptfc4riftteitung geftattet. 9. Q>Fto6¢r 1931 
I $ufc4riften finb tu ric4ten an 

9tu4rfta4t 2ltt..(fief., eenricQ44iitte, ,(iattingen 
2lbteitung CSdtriftteitung ber 2Bert8=$eitung 
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4lummer 21 

Entthronung bes Oola¢s? 
^as alte, reiche englanb hat fick von ber (50lbwährung Iosgejagt. 

shm finb in3wifchen eilte 9Zeihe weiterer Staaten gefolgt. Zas englifcb•e 
23funb, nact) beutf&)em Gelbe etwa 20 9Jtarf, ift barauf im Riii e gefunten 
unb entwertet worben. Man fonnte es vor lur3em in 13erfin fcWn für 
weniger als 15 Mirf laufen. 
(Englanb, ber „ 23anlier ber Welt", 
bot bamit einen SdIritt getan, 
ber vielleidj•t für bie gan3e Welt 
von ber einfchrteibenbfteire 
beutung fein wirb. 

Was bebeutet ber (3d)ritt 
eitglaubs — Seine 2Bährung 
itt — wie attd) uniere unb bie 
Wätrungen Taft aller 3ivilijier; 
ten Staaten — auf bem (5olb 
aufgebaut. (5elb unb (501b finb 
von jeher von ben einen ver. 
tvünKit, von ben anberen an, 
betet worben unb werben oft 
gering node heute von einem 
mtb bemfelben abwechfelnb ver, 
tvünfcht unb angebetet. 2Im ben 
üteraustaujcb; aber einfach, unb 

international 3u geftalten, war 
es nötig, einen 2i3ertmeifer 3u 
finben, ber möglidhft allgemein 
anerfannt, beliebig teilbar, fel= 
ten vorfommenb unb begehrt 
mar. •iejeigenfchaften beiit3ert 
eben gewiffe (£bbelmetalle, vor 
allem bas (501b. das Oolb 
mnrbe baker fen früh ein 
iaujchmittel im banbe15vertehr 
ber obiter. sein 2S3ert war 
international. 1)aher haben and) 
bie meiften 23öIfer ihre 213äh= 
rung barauf aufgebaut. •shre 
Sta(itsbanlen erttärten fid) be, 
reit, für von ifnen verausgabte 
anlnoten entfpred)enbe Men--

gen (501b 311 3ahlen. Za3u wear 
es übIidh, bab biete 9-3anfen als 
Z•edunq für ihre verausgabten 
Toten ungemün3tes Ober ge= 
ntün3tes (50Ib in ihreir Cd)rän= 
fett liegen hatten. 9J1an nennt 
bas: 92otenbedung. Tun hat 
(£'nglanb erflärt, es werbe eine 
(•intöfung feiner Toten in (901b 
vorläufig nicht mehr vornehmen, 
unb anbere £dnber finb ihm 
barin gefolgt. Was hat bas 
311 bebeuten? 

9Jtan barf nid;'t „(5clb" mit 
„(bolo" verwed)lfeln. (9-s ift eilt 
uralter, offenbar bei grreunben 
unb ( eirtben bes (5olbes unaus= 
rottbarer srrium, hab fie (5elb 
finb (5OIb, (5olb unb 93eid)tum 
einfadi gfeicb•feüen, bas 2ltahr= 
3etch'en für bie Sadie! 21m bentlid)ften erleben wir bas jeüt wieber 
geltzZislufPion über bie falfd;.e 23erteilung ber (5ofbvorräte. sn 
recd) unb ben 23ereirigten Staaten ift bas (5olb 3u 23ergen gehäuft worben, 
in Zeittfch,Ianb uab englanb feilt es. 9Ran muß beshalb für einen Wits. 
gleid) Torgen — fo wirb gejagt. Was man eigentlich meint, itt etwas an, 
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beres. Solange bie Gt olbwährung bas internationale 2I3äf)rrntggjniteiit bit= 
bet, Tann mitt bas (501b ieber3eit ohne 23erfujt in (5clb3eich,en ber betreffen-
hen verfd;iebencn Staaten verwanbeln. 97ät biefen (belb3cicben fann man 
bas in biejen Staaten hergeftellte „S03ialprObuft", bie Qeiftungen ber 
bortigen Roof= 'unb S5ar,barteiter, bie bort er3citgten Waren jeber3eit für 
fid) in 2lnfprudh nehmen. (5o1b itt auf biefem Umwege Saerrfd)aft Über 

Ofiter unb 9Jtenfd)en her Welt. 
Wenn fid) in learis 'unb Tew 

Dorf bas (5olb tierartig anjam• 
mein fonnte, fo mir besf)alb, 
weil bie Cchulbnerftaaten, ins: 
befonbere bas mit Tributen bis 
3um 3ufammenbrcud) befajtete 
ZD eutfdh fanb, Güter unb 
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• unterbrodrenem Strome 0 h n c 
:•,••,, ' _ - n t g e lt borthin a%gef ührt ha- 
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= •+ `•Orm bes (50lbes crft nachträg= 

•  lid) angenommen, benn es gibt 
= y ;•,',•'• • •`. s '• t . • ,r : .. .;; • ••t  ja feine CSolbbergwerle in •cutjch 
_ Jf! • , •• • s̀• •  •'►_' <• Ianb. (fioib fteht hier für Rapi= 

.•• taf. •tie Zribute, bie übermäßig 
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_ .•4•+w ? #•.• ••,`., ", -" _;••. - : •• ` •'if,;.. "- ..i•.. = blößt, baß es 3ur '•eiterentwid= 
= lung feiner 2`iolfswirtfd)aft, 3ur 

C•rnährung feiner 972enfd)en 
braud)t. 

21nb wenn man nun Von 9teu= 
Verteilung bes (50lbes fpridht, fo 
möch,te man biejen ••3ro3eh wieber 
in bie umgelehrte 91id)tung len= 
len. • ie überntäßig große 23er: 
fügungsgewalt Über frembes 
6elb unb bamit über f rembe 
Waren unb •'eiftungen, weld)e 
bie 6olbf(hät3e in •ranfreid) unb 
2finerifa barjtellen, foll auf eine 
gewif fe 3eit gegen 23ergijtung 
ben •änberit jiberlaffen werben, 
bie, auf fid) felbft geftellt, Ver. 
elenben müf jen. Teutfd)lanb unb 
•ngianb brauchen langfrijtiges 
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in ber 
grant= 

•3aris unb 9tew Dorf  • biejen 
Cinn bes (5olbproblems be= 
griffen? 

• 

Ter Wert bes 6olbes ift bie= 
fein nicht Von Tatur eingeboren, 
er itt Von ben 9Renfd)en fejtge, 
feit unb erred)net. 'lmmerhin, bie 
03iffenfdhaft ift bahinter gefvin. 
men, bah ber „fefte 2I3erV' bes 
(5olbes biefem 9Jtetalf Von Ta= 
tur nicht innewohnt, jonbern 
9Jtenfdyenwerf itt. Solange bie 
Staaten in ihren (5efehen fejtle= 
gen, baß bas Oolb von ihnen 

ieber3eit ohne 23egren3ung ber Menge 3u einem beftinrrnten Sai in 23ant. 
notes bes betreffenben Qanbes angefauft wirb, itt eilte 13reisgren3e ge. 
jd;,affen, unter bie es nid)t finfen fann. 3tigleid) bebeutet bie jeber3eitige 
2lbgabe von Golb im Wege ber 92oteneinlöfunq eine 23reisgren3e sad) oben. 
Zas itt bas (5eheimnis bes internationalen feftjtehenben (5olbpreijes. 
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Englanb hat, wie icbon einmal im .3abre 1797 — bamats für nicht 
weniger als 24 2iabre! — unb bann wieber im 2Beltfriege auf bie obere 
13reisgren3e ver3id)tet. ^er (5olbprei5 tann fid), in 13funb Sterling ans. 
gebrüdt, nimmehr beliebig nad) oben bewegen. uür bie 2Iufred)terbaitung 
ber (5olbwäbnmg ift bies weit weniger wichtig, als bie Gejebgebung über 
bie untere 'Vreisgretpe. Cr-ntjcheibenb für bie Sid)erung be5 (5elbwertes in 
her Welt ift vielmehr bie (5olbantaufspflid)t ber Staaten. 2In bieier bat 
Englanb nid)t gerüttelt. ureilicb wirb es bei iteigenbem 113funb=Sterling= 
'Breis be5 Golbes nientanbem einfallen, ber 93anf von Cr-ngfanb Golb 3u 
bein gcicblid)en erei5 ait3ubieten. 2lber ins -1Bobenloje tann ber Golbprei5 
jehenfall5 nid)t fintett, fo wie wir es gerabe beute mit bem Rupfer, Silber 
unb anbeten Metallen erleben, folange ein. gefeblieer 9Rinbeitprei5 ga= 
rantiert ift. 

2lnbererieits würbe ein 23er3icbt Grobbritanniens auf ben, geieblid)en 
(5vibanfauf — unb felbit, wenn (gnglanh nod) bas alte Engfanh wäre! — 
nod) niä,t genügen, um bas Golb 311 etittbronen, solange bie 1)Röglid)teit 
beitebt, es an bie Wotenbanfen anbetet Staaten wie Zeutfc)lanb, uranf: 
reid) unb 2lmerita jeber3eit 3u unveränberlid)em 93reife los3uwerben. Man 
fönnte fid) 3war vorstellen, hab bie bei foId)er Entwidlung übrigbleibenben 
2dnber ber Gvlbwäbrtmg unter Ilmitänben gar leicbt in einem fold)en 
Miabe von einem internationalen (5vlbangebot bebrängt würben, bab es 
ihnen nid)t möglich wäre, alt her (5olbanfauf5pflid)t be5 Staates feit3u. 
balteit. Zue erst wäre has Enbe ber (5olbwäbrung. 2lflein bie5 ift eine tbeo- 
retiidie Erwägung, solange ba9 (5o1b fo ttngleiemäbig verteilt ift, ;bab 
urantreid) unb 2lmerifa bas (5olbangebot tatjäd)lid) in her .%janb babelt. 

Zie Gegner her Gelbwäbning sollten fid) be5balb feine trügerifeen 
Sjoffnungen machen. Zie Stellung b-es Gvlbe5 in ber Welt ist unerfd)üttert. 
Englanb 3umal bat bie (5olbeinlöfung ber 9Zoten nid)t aufgegeben, um 
mit her (5olbmübrung 3u brecben; es will im Gegenteil bamit feinen itarf 
3ufammengefd)mol3enen Golbfcbab verteibigen. 213ertfrhäbung be5 6,olbes, 
nid)t 2lbfebr von ibm itt her Ieitenbe (5ebante, unb alles fprid)t bafür, bab 
es bie Golbwäbrung wieberberiteIlt, jobalb ibm bas möglich fein wirb. Es 
folgt bamit nur feinen Ileberlieferungen. Von einer Enttbronung be5 601= 
bes rann also vorläufig noch feine 91ebe fein. 
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Einitweilen bat ba5 2lbfinfen bes 13funb=(Zterling=213ertes natürlicb 
auch für uns fdywerwiegenbe uolgen. Die Engtänber werben, weil fie nun 
erbeblid) billiger probu3ieren tönnen, auch uns viel mehr Ronfurren3 ma= 
eben fönnen, ba wir auf unfern hoben Selbittoften (Pöbnen, Steuern unh 
So3iallaften) feftiiben. Zas wirb in erster 2inie her beutfcbe 'B e r g b a u 
3u fpüren befommen. Wurb in anbetet Weife wirb fieb ein folcber eftinb. 
itur3 bentertbar mad)en, leiber aber am wenigiten mit -23e3ug auf untere 
internationale 23erfdyulbung. .'t ieje beruht in erster 2inie auf her Grttnb= 
tage ber Zoitarzgabrung. Zie aber iit vorläufig nod) unangetastet. Zer 
Zollar iit nod) beute überalt 4,20 Uarf wert. Zti es fo bleibi, — wer 
vermag has beute 3u fegen? — 

3ft für ]Polen ber Rorribor aotm¢nöig? 
Was veritebt man unter her 23e3eidynung: „V o I n i f cb e r R o r r i; 

b o r"? Zer Zeutiche im .fiten, befonbers her, ber im kl3olnifd)en Rorribor 
wol)nt, feine engeren 2anhsleute, aud) ureunhe unb 23erwanbte von bort, 
bie ba5 (5eieid nad) 28eitbeutfchlanb geführt bat, bie wif fen es alte. Sie 
rennen aud) bie Tot unb bie Z)rangfalierungen, unter benen untere 2anb5= 
leute im Sßolniid)en Rorribor 3u leihen baben. 2fber f onit? sn ben an. 
beten Rreifen unfere5 Volles hört unb lieft man fen mal vom „R o r r i 
bot im Zjten", Dom „E3eicbjelforribor", vom „93olnifd)'en 

Rorribor", unb 
wie bie 23e3eid. 
nungen alle beiben, 
aber eine genaue 
23oritellung, was 
ba5 ift, baben berp 
lieb wenige. --
Zem weitaus grölt= 

tett Zeit unfere5 
23olfes ift es beute, 
nach 3wölf -25abren 
not) nicht flar, welch 
eine ir)reienbe Iln= 
gererbtigfeit bem 

Zeutfchtum im 
Zitett gelclye)en ijt, 
als bie Vertreter 
her 28 Staaten, bie 
ben 0erfai11er 
23 ertrag unter: 
3eicbnet baben, mit 
her fabenfd)einigen 
23egrünbung, X30= 
len braur)e einen 
.3ugang 3um - Meer, 
bieten •ßolniicben 
Rorribor fdpfen. 
Ziefe 23ergewalti-
gong ift ein Ver: 
brerberr am Zeutfd> 
tum im yiten unb 
eine Vergewaltigung 
an allem, man 
beut f d) itt unb fid) 
beutid) nennt. Eine 
urbeutfdye Stabt 
wie Zan3ig bat 
man wirtf d)a f tlicb 
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Was wollte Polen in Versailles? — Danzig erwerben. 
Was bekam Polen in Versailles! — Das gesidlerte Redit freier Benutzung 

des Danziger Mafens als einzigen Meereszugang, 
Wastat Polen? — Es baute Gdingen als Konkurrenzhafen gegen Danzig. 
Was ist Gdingen? — Eine Auflehnung gegen Versailles. 
Was will Polen mit Gdingen? — Danzig wirtsdidnlich mattsetzen, 
3eooa„a um es Politisch zu gewinnen. ea. 

eeJan3ig>$ Sampf um eRecbt unb `?eben" 

33ofttatte beß ßJanbiget $eimatbienfteß (1. 23. 

unb fulturell ab-
geid)nürt, ifoliert 
unb Iebensunf äbig 
gemacht. IIub mit 
ramig (inheres 

beutid)es 2anb, wie 
untere erfte 2lbbi& 
bung es 3eigt. 
Rann man nun 

930fen ein 91ed)t 
auf einen freien 
3ugang 3um Meer 
3ufpred)en, über weI. 
d)e Grünhe f übrten 
ha3u, bab man ben 
S13olnisd)en Rorribor 
fcbuf? Zer objet. 
tiv '3eurteilenhe 
fönnte vielleicbt ja--
gen, hab ein inter= 
national anerfann= 
ter, freier 3u= 
gang 3um Meer 
ohne räumliebe 

2lu5hee-äung unb 
ohne 3erfeneibung 
ba3wifd)enliegenben 
f remben Staats= 
gebieten ein g e. 
rer)ter 3ujtaub 
wäre. Ziese 2ltl= 
siebt fönnte rid)tig 
fein, wenn alles, was wirtidpaftlicb, notwenhig ift, nidt auf anbeten Ut-
gen garantiert werben tönnte. Ziefe Wege finb aber ba, unb was nid)t 
ba ift, fonnte bare Verträge g,efichert werben. 93 o I e n fonnte b u r d) 
23ertrag eilten 3ugang Sur Zitfee erbalten, wie es hure 
verfebrspolitifdbe Verträge fowobI einen freien 3ugang 3um Sd)war3en 
Meer — `burd) einen Vertrag mit 93umänien — erbalten bat, unb fid) 
burcb weitere Verträge einen 3ugang Sur „2legäis" 3u fid)ern fitd)t. Man 
würbe bem anfprudysvollen Wlen mit ber uorberung von Rorriboren in 
(5alc3 unb 23raila gan3 energifcb auf bie uinger flopfen. '13ofen würbe 
bean aud) niemals wagen. 

E3e5balb mad)t aber 93olen 2lniprud) auf ben 213eicbfelforribor unb 
wie will her 13ole hiefen %nfprucb begrünben? Was ftedt bäbinter? To= 
fm f ä g t , hab her Rorribor 3ü ben 23ebärf niTf en bes Gegenwärtigen 
$ r i e b e n s gehört, meint aber, bab er für bie Erf orberni f f e eines 
f ü n f t i g e n R r i e g e s notwenhig fit unb ibm eine gröbere Sidberbeit 
gewäbrleiftet. sn ber wiber befferes 213iffen aufgeiteltten oebauptung, bag 
her urieben53'uitanb es verlangt, bab man aber ben Kriegs= 
3'uftanb meint, geben uranfreicb unb eolen 3ujammen hell 
gleicbett (5ehanfenweg. Unter biefem (5efidbtswinfel gefeben, ift bie pol= 
nifee unb bie fran3öfifd)e . altung Sur Rorriborfrage itt verfteben. Ebenfo 
fic)er aber, rote ein freier 3ugang 3um Meer burcb 3weifeitige Dber burr 
internationale Verträge gejid)ert werben fann — für b e n urieben, 
fu wenig bebeutet her Rorribor für ben Rrieg. 2119 freier 
3ugang 3um Meer ift her Rorribor im Rrieg5falte finnlo5, im urieben aber 
überflüffig. Ilnebrlicb itt es, wenn man ficb auf ben Stanbpunft 3u itellen 
f ud)t, hab es f ich um p o I n i f d) e s 23 alt unb 9— a n b banbefe, benn 
213 e f t p r e u b e n unb her 92 e b e h i jt r i f t waren 3u 3wei Zritteln beutid), 
unb es gebt nicbt eine geicbloffene polnifcbe Siehtung9= 
3 o n e hie 213eidysel entlang von Süben naeb 92orben, Tonbern ein g e= 
icblof fene5 23anb b•e'utfd)er Sie,blung längs her 9tebe unb 
b e r W e i r) f e I, bas 2lltpreuben mit bem Zberlanb Derbinbet. Zas bat 
man auch in 23erjailles gewubt, fonit bätte man bie ;23olfsabitimmung 
bes Rorriborlaubes nicbt gefcheut. 91ur gren3enlof e5 2lnwi f fen. unb mag= 
Zofe (bleidygültigfeit auf her einen Seite unb (alter, bered)nenber bab auf 
her anbeten Seite fonntm ba3u führen, bab ber eolniicbe Rorribor mit 
feeinbeiliger Miene als 3u 91ed)t bejtehenh vertraglie feitgelegt würbe: 
Zie 93evifion bes 23erfailler Vertrages wirb einmal fprurt)-
reif werben, benn es hämmert in ber gan3en We1t, bab man mit biefem 
von blinbem Stab bittierten Vertrag Zeutfd)lanb 3eritört unb bab ein 3er% 
itörtes Zeutid)Ianb am lebten Enbe ein 3erftörtes Europa bebeutet. 

Wenn aus biefem Vertrag einmal alles verfrbwinben wirb, wa5 
wiberfinnig ift, hamit Europa gefunben Tann, bann wirb auc) ber Weichfels 
forriber veric)winben. E5 banbelt Ticb w e b e r um eine b e u t f dt e n o d) 
um eine polnifcbe, fonbern icblieblid) um eine eurnpäiiche 21n= 
g e l e g e n b e i t, bie bie Gegenwart beunruhigt unb bie 3ufunft bis Sur 
unerträglicben Sparmung belaitet. 

So notierte her frühere britifd)e 93otfr)after in 'Berlin, 
23 i n c o tt n t b' 2l b e r n o n, in feinen Memoiren (Oanb 111, Seite 259) 
unter bem 23. sanuar 1926: „9tac)hem von £ocarno sich bie (5ef abr auf 
her beutfcl> fraM5fifdyen (5ren3e verminbert bat, bleibt ber 913eInifd)e Rorri- 
bot bas 'f3ulverfab Europas." Sogar Marfcball uod) jagte 
fur3 vor feinem Zehe nacb bem 3etigni5 be5 e n g 1 i j d) e n m a j o r 5 
93 o 1 f o n= 92 e w m a n — 3u einem Vefueer, unter .jinweis auf ha5 Rorri= 
borgebiet: „Zort -liegt bie 2I3ur3eI bes näd)iten Rriege5." 

Zas finb 3eugniffe von weitblidenben Männern, betten man fid)er= 
lieb feine beutid)freunblidje Einfteltung 3umuten wirb. Wir Deutfd)en baben 
aber alte 23eranlaffung, uns in Wort unb Sd)rift gegen ben glaub unb 
bie Vergewaltigung beutirben £anbe5 unb beuticben 23o1fes 3u werben unb 
nid)t 3u ruben, bis ber 93olnifcbe Rorribor befeitigt ift. 
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Tr. 21 
Sert&•3ettuna Seite 3 

Sehen und Denken scheib ale beute. 'Man fab ficb gegenfeitig bei ber 2lrbeit 3u, unb wenn man 
aud) nicht bie Sjanbgrif fe unb 3ertigteitzn bon (Debattzr Gchneibzr ober S)anb« 

Untere Borfabren Waren uni im Icbarfen erfaffen unb Seben, im Bz« id)uhmacher gelber befjerrjdjte, to Wußtz man boch burd) eigene 2[nfd)auung, 
greifen unb Behalten aller Torgänge in ber Tatur fieherlid) weit über. Jenten wie fie auegefübrt inurben. 'Mit fortfcbrzitenbzr (Intwidlung ber Znbuftrie ift 
mir einmal an bie 2l ft r o n o m e n bei 2[Ctertum e, bie äu einer Seit, aIä man baä anberä geworben. 2I[tee wirb im grof3en bergeftellt, unb mir leben bie 

2ßare immer erft, trenn fie bereite fertig itt, hon ihrem 2ilerbegang fönnen 
an '3ernrobre noch gar nicht backte, fd)on genau ben £auf ber ®eftirne beoTi« mir uni in ben meiften '3ä[len fein Bilb mehr madjzn. 
nä3teten unb ihre CSdjCüffe baraue äogen. Betrad)ten Wir une einmal alte djine- hintere Rinber, bie ja, Wenigitene in ibrzn erften £ebcnejabren, Don ben 
fifd)c ßemdfbe oben $ zictjnungen. 2ßie genau ift bort 3. B. bie '3[ügelltellung errungenichaf ten einer f ortgetd)rittenen Rultur nod) unberührt finb, finb oft 
eineä Bogefe wiebergegeben. 2Cber Wobzr tommt ei, baß frühere (Defcbfed)ter biet belfere Beobad)ter unb benfen bie! mehr über bae ßelehcbcnc nach a[e Wie 
uni im Geben unb Beobachten überlegen innren? i Gie Waren inniger mit (2rtnad)tene. Ta aber ihre mange[nbe erf abrung ihnen bie 2lntmort auf fo 
ber Tatur b e r b u n b e n, gewiffermaßen mit ihr bzrtnad)fen; bie beutigzn mand)erlei id)ulbig bleibt, fragen fie to Diel. £einer fönnen aber ihre ettern 
2TfenfdJ^n aber, Wenigltenä btejent« 
gen, bie fid) äu bieten 'Zauf enben 
in ben Stäbten äufammengeld)Iold 
fen haben, haben lid) immer mehr 
von ber Tatur entfernt unb ben 
3ufammenbang mit ihr verloren. 
Gie finb ja aueh nid)t mehr to 
abhängig Don ber Tatur, In!e ei 
untere Borf aaren waren, beren 
wobt unb 2ßebc bom rid)tigen 
@rfaffen aller Borfommniffe unb 
Teränberungen ihrer ilntgebung 
mehr ober weniger (ibhing. 

Befonberä bieienigen Bö[ter 
waren icE,arfe Taturbeobachter, bie 
Sur erbaltung ibreä £ebene auf 
W ;3 a g b angemiefen waren. Sie 
mußten bie (Deloobnbeiten unb 
eigentümlichfeiten ber äu erlegen= 
ben 'Ziere fennen. Sie mußten ihre 
2Cugen baran gewöhnen, bie gan3e 
Umgebung abpftreifen unb jebe 
fleire Bzränberung mnbr3unebmen. = 
2lbzr nid)t nur auf bie l̀Babrneb-
mung an firn fam ei an, Tonbern 
auf bie G cl) C ü f f e, bie aue ber 
2ßabrnebmung ge3ogen werben — Rerter hatte ee fid) beebalb Sur 
mußten, alf o auf baä O e n t e n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 2[uf gabe gcmacbt, einen p a f f e n• 
nad) betu Geben. 2tuä ber Spur, b e n (2 r f (1 t3 it o f f 3u linben, ber 
aue einem fleinen Sjaarbüfchel an ber J̀ornbzde erfannte ber Züger, tne•ld)ee erftenä billiger unb 3Weitenä in größeren 'Mengen 3u bzid)af fen War ale bie 
2ßilb an ber betreffenben Stelle gewzd)lelt war. 2ßir ftaunen ja beute nod), £umpen. 2luf feinen Gpaäiergängen fiel ibm nun einmal ein 'Zefpznneft auf, 
Wemt mir bie £zberftrumpf«Gräählungen feien, Welche fct)arfen betten 'Zanbungen Wie auä Tapier bergeltefft fchienen. (,er untzrii.d)tz bie 
Beobaehfer bie 3nbtaner waren, wie fiz auä ben unlebeinbarften Bortolnm= Sache genauer unb fanb, baß baä Teft auä f e i ne Ti Sj o C 3 f a f e r n beftanb. 
niffen unb @ricbeinungen ihrer Umgebung ibre Gd)lüitz Sogen unb bamit Gogteid) fam ibm ber 6ebanfe, baß fick bae S5ol3 ale Robmatzrial für bie 
Taft immer bne Rid)tige trafen. 10iee bentenbe Geben haben wir mobernen Tapierfabrifntian berwenben lallen müffe, unb er fing an, Berfucbe Sur 0e« 
MCnfd)cn grAtenteile berfernt. Unter 'Zagemerf spielt fid) mcbr ober weniger winnung bcr im SjoI3 entba[tenen '3afern an3uttel[zn. 3uerft 'fochte er bae 
me&,aniid) ab. 'Mir geben unterem Beruf narb, fahren mit ber etettrifd)en S3olä, bocb fanb er botb, baß bie einfache Siebebihe Sur BloßCegung bzr '•aferr. 
Ctraßcnbabn an uniere 2trbeitäitätte, faulen in ben (Defd)äften, waä wir 3um nicht genügte. Ta fiel ibm ein Torgang auä feiner 3ugenb3eit ein. Sur 
£ebcneunterbalt brauchen, fnipfen bete efettritct)e Lieht an, wenn ei bunfel Rirfd)en3eit .pflegte er lieb mit feinen Gpietfameraben auä ben Rirfc[)ternen 
geworben ist, aber wir überlegen uni babei nicht mehr, wie alte biete Zinne, Retten äu macben. 3u blefem 3wed wurben bie Ririd)ferne in I[eine Bertie« 
bie 3u unterem £eben er f orbzr[id) finb, e n t it e b e n, unb warum fie gerate fungen einee Brettebene eingebrüllt, jo baß fie barin äur Sjätf te nerichwanben, 
in ber 3orm unb 2[uefÜbrung borbanben finb, bie wir an ihnen fennen. mit ber berauäfdjauenben Sjä[fte wurben fie bann gegen einen mit 2ßaffer gen 

3n früberen Zabrbunberten, als bae 3ettatter bzr Mafehinen noch in feuchteten Gcbteifftein gebrüdt, bie bie Rernwanbung to weit abgefcbliffzn war, 
ferner 3ufunft lag, wußten bie 21lenfchen biet beffer in ben SJanbwerten Be« baß ein £ocb in berfeCben Ttchtbar wurbe. Zann wurben bie Rerne herum« 
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bie geWünfd)te Qfui3(unft nid)t ge-
ben, ba fie tether oft über Ur« 
fprung unb 3Wccl ber betreffen-
ben ginge nicht mehr unterrichtet 
finb. — Zaä richtige Beben, 
ba23 heißt baä Sehen mit gleich-
3eitigem Tacbbenfen über baä (Dz-
fd)ehene, hat uni mancf)e w!d)« 
tige C-rf inbung gebrad)t. 2I[ä Bei« 
f pier fei hier bie G r f i n b u n g 
bei S3nCbftof f ä ober 5oI3« 
f dE I i f f s3 angeführt, bie für bie 
enorme entwidtung bee 3eitunge• 
tnel, ns3 to außerorbenttidj bebzu-
tungevoCt geworben ift, ba ja un« 
Pere 3eitungen Sum größten Zeit 
aue biefem Stoff hefteben. J̀er 
erfinber bzä S,•oläitoffee bizj3 Rel« 
(er. (•r mar feineä 3eid)eni3 ein 
ehrfamer 2ßzbermeitter unb Izbte 
äu einer Seit, in ber bie £umpen, 
bie bie babin ale ein3igiter Rob« 
(toff für bie Tapierfabritation in 
Betrad)t famen, infolge bee ftän« 
big mad)fenben Tapiernerbraud)ä 
fnapp 3u Werben begannen. 

8¢•cl•ti•¢ •¢ts D¢{n . •tug¢nlicl•t r ¢tmas Cd18n¢r¢s gibt to nid•t! 
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Eine Tiad)t im ronboner Hebel 
Uebcr biete Tebel ift icbon fobiel gefd)rieben worben, 
baß barüber 3u reben überf füf f ig erid)eint. Wer aber 
ale 2luäfänber 3um erftenmal in einen fogenannten 
„f d) W a r ä c n" Tebel gerät unb baäu nod) breietn« 
bulb Gtunben Don feiner 2ßobnung entfernt ift, un« 
f äbig narb S auf e äu geben, ober wenigftene Übbacb 
äu fiinen, ber bergißt biete Tebel nid)t, aud) Wenn er 
bunbert Zabre alt würbe. 

ei War in ben erften ` c3embertagen bei Zabree 
1913. Zer Tonember hatte einige gelbe  Rebel ge« 
bracht, bie aber äiemtid) barmloe waren. ßelingt ee 

bem R a u eb aue ben ' aufenben von Gc[)loten, ben Tebel äu burcbbringen unb 
nach oben äu fommen, so bleibt ber Tebet gelb, g r a u über auch b r a u n. 
D+ann fommt man nocb Dom 3lect. Bei gewiffer eid)te burcbbringt aber ber 
iZualm ben 'nebel nicht mehr. '.Dann erlebt man unter Umftänben eine Wabre 
5511e, ber man nicht entrinnen fann, wenn nicht bef onbere llmftänbe 3u Sjilfe 
tommen. Oer eingefeffene £onboner itt 3War an affeel 2liöglid)e geWöbni, aber 
auch er Wirb oft überrumpeft. 2Im bellen V̀age, bud)ftäbficb f d) I a g a r t i g 
fenft fleh bie erst graue, fchnefl burcb Raucb Td)Warä werbenbe 'Malte auf baä 

fCaiter, hüllt aCCee ein, 2Tienicben, Säufer,ahr3euge, macht alleä bilfloä unb 
lft ii r f a cb e f d) W e r e r U n f ä I I e unb 23 e r b r e cb e n. 23erfebrepoli3iften 
finb ia unfiebtbar unb fie fd)Iie5en ficb stete äu 3Wei ober brei burcb 3uruf 
äufammen, um einen gemiffen 3ufammenbang äu haben. Wlein 3u fein, ift in 
ber Zat ein unbeimlid)ee (Defübt. 

;3d) hatte einen freien 'ag, ber War äwar trübe, aber für ben Te3ember 
nocb flar genug. Tom Sj b b e o q3 a r f War icb äur G i t b gebummelt, ohne 2[ue« 
weie unb äiemlict) ohne Oefb. £angf am ging icb hinunter Rum Strom, ber jeben 
'nebel „finamiert". On 2ß b i t e d) a p e I fann man billig elfen unb ei gibt 
(lucb bai)rifd)ee Bier, in getuiffen £ofafen fogar Murft nach beutfd)er 2Crt. 2ßer 
Beicbeib Weiß, finbei fogar 3igarren, bie man raueben fann. 3cb fam im Gom« 
wer oft nach 213httecbapel, Benn ab unb äu lehnt man f tcb wieber einmal nach 
beutfdjer Rott. 2Cuch an jenem Tacbmittag hatte ida beutich gelebt. Jer 2ßirt, 
her gut heulieb fprach, mad)te mich ba rauf aufinerffam, baß er in einer kalbert 
etunbe fein £Ding schließen wollte. r riet mir, nach SJaufe äu geben, er fürcbte 
einen icbWar3en 2lbeub. um vier . abr nacbmittage! Zcb staunte noch, ba rollten 

fcbon bie eifernen £üben. 9er Relfner in Sjzmbärmein forberte fategorifcb Be« 
3ablung von alten ßäften, unb mir famen auf ber Straße, in einem Zeit £an« 
bonä, ber feinen guten Ruf bat. 

Zcb id)Ienberte Sur Z b e m f e, unbefümmert, benn icb Tannte ben 2i3eg. 
eie Straßenbabrt War auch nicht febr weit. 2Im 3[ußufer aber merfte id) mit 
einem Gchfage woran icb War. £eid)ter grauer Tebel fam beraufgefrod)en, unb 
auch bon oben fentte fid) fachte, aber fid)er immer bid)ter merbenber Tebel. 3(b 
mußte Iangfam gehen, bann nertud)te icb, bie Sjäufertront 3u tüb[en, benn äu 
(eben war fie nicht rgebr, unb bann fianb icb ftiff. 'Meine Wegefenntniä nftete 
mir gar nickte. Unb ber Ropf brummte mir auch. Jer Tebel hatte einen bei• 
ßenben, erftidenben (Derucb unb (Defd)mad. 2chnerfucbte, wenigftene eineSjaue« 
nummer äu ertennen, aber ei ging nicht. Ja f übfte icb eine (Dae[aterne, unb 
erft aIe icb mich auf ihren Godel stellte, fonnte id) feftftellen, baß fie brannte. 
ei gab anbere, beren ei nid)t bef fer ging ale mir. eine junge Srau bat 
ffebentlicb um 2Cufnabme in ein Sjaue. Man öffnete ibr erft, alä fie Wüften 
Lärm fd)lug unb fracbenb ben Klopfer gegen bie Zür brbbnen ließ. Tran Wiee 
fie ab, weil man in Mbited)ape[ (Dauner unb riebe — aucb Weibtid)c — auf• 
äunebmen f ürcbtet. ich selbit neräid)tete ate 3rember von vornherein auf 2luf « 
nabme. Za saß icb ptöbticb fett. 3d) börte ämar bie ßloden ber Gtraßenbabn, 
bie auch nicht weiter fonnte, hörte aud) bie Signale ber 33oli3ei, bie ebenf alle 
mad)tloä unb unnüi3 war, bann war ei ftill. Zer Tebel berrsd)te allein, unb 
allee beugte sieh unter fein TtacbtWort. 2d) fehle mief) an ben Saun eineä 
Borgartene, um äu überlegen. 2[t[e 2lugenblide wurbe id) angerannt Don 

3ettgenof fen, bie gteid) mir nach beiben Richtungen am Raun entlangtafteten. 
Od) boffte febnlid)it, von einer •3oli3eiftreife angetroffen äu werben. Ziefee 
(blüä bette icb aber nid)t. 

U war etwa ad)t -tbr geworben unb ee berrfd)te eine bbtlifd)e Zuntel• 
beit, hon ber man fid) feinen Begriff mad)t. 3d) bülCte mid) in meinen £oben« 
mantel unb war entid)Iosfen, nid)t weiter äu geben; benn mit Zageennbrud) 
mußte ei meiner 'Meinung nad) bod) heller werben. Jann überf[etterte id) ben 
Saun unb fanb eine m—reppe, bie nach unten führte. etwa fünfdebn Stufen 
brachten mid) in einen gepf [n fterten fleinen Borbof äum Rellergesd)oß. 3n ber 
2ßanb narb ber Straße war ein £od), bae Rum entleeren ber 2lfd)e[üK,1 be« 
nubt wurbe. Ma gingS hinein, unb icb war froh wenigftene gegen bzn emp« 
finblicben 3roft einigermaßen gefd)üht äu feilt. 2[([eä ging to Iaut[oe wie mög« 
lid) vor fick, benn id) fürd)tete mit Recbt, aud) aue biefem armseligen Quartier 
verjagt 3u werben. — 2d) nidte fogar etwae ein, bie icb über mir ben g[eicb« 
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gebrebt unb in berfetben Tkife abgefdjliffen, in bah jebzr Szrn nun 3wti 
26ct,cr hatte unb ficb auf einem 3abzn 3u einer Rette aufreibm fief;. Bei biefer 
ecbfeifarbeit fief; e-S fid) nun nid)t Dernteiben, baf3 and) Don bem Brettcbm 
ffeine Sjof3fäferd)eu mit abgefd)liffen wurbzu, bie fid) bann mit ber weißficben 
Sermnaf fe unb bean 3ugeffibrten Metier 3u einem 3aferbrei bereinigten. 'Bar 
bic Maffe bann auf bem Stein Ober ein ben 'Ränbern bes3 'BafferbebdTters3 
getrodnet, f0 fief; fie fid) alS bi'innes3 papierartiges3 Bfättd)en abnehmen,. 

'lit biete fcbDu Dicte 3afjre 3urfidliegenbe C5pieferei erinnerte fid) eines; 
Zaget Scffer bei feinen Berfud)en Sur Gewinnung ber S5Of3fafern, unb ba er 
gewobnt war, nicht nur 3u 
febicn, Tonbern and) beim &- •nnlllnm ullll011ln1 m unun lq ,uuunupl Iluuullnl uuumugl pnunmp Inuu 

ben 3u benten, JO rant ibm 
blit3artig ber (bebanfe, baf3 
burd) einfadjce edjleifen Dan 
Sjaf3 auf einem SI:bfeif ftein 
fid) aud) bic Gewinnung bon 
Sel3fafcrn als; erfatitoff für 
bie t} 3apierberfterfung ermögd 
liden laffen müf fc. 'Zn ber 
Zat gerbt bie Sjcritellung bon 
S ,)or3ftof f aud) beute nod) im 
Trin3tp auf bief elbe 'Reite 
Dor fid), wie fie Seffer im 
Sabre 1845 3uerft mit ben 
einfacbfteii 'Mitteln borgetomd 
men bat. 

Derartige Beifpiefe für 
baf3 bentenbz e' bzn liehen 
fid) nOd) biete auf f üeren, benn 
im (Drunbe genommen tann 
ja fait jener Gegenftanb im 
Sjaus3balt, ber uns3 füglid) 
burd) bie Sjänbe gebt, eine 
(Defdiid)te er3äfblen van gei ft= 
Dotter er3eugimg, bon f inns 
reid) tonftruierten 'Ztafd)inen 
unb 2fpparaten. ein etüd 
Sulturgefdjid)te siebt an un-
ferem geiftigen 'luge borüber, 
wenn wir einmal barüber 

bent nadj en, wie biefer Ober 
jener Gegenftanb entftanben 
ift. Betrad)ten wir une3 ein= 
mal eine (5 t c ä it a b e 1. ein 
unfd)cinbares3 Dingcfc]5en ift ci3, ein gan3cs3 Täddjen baDon toftet 
flemtige, unb cine fofdj ffeine 'Zabzf büntt uns3 faum ber Bzad)tmig 

ber näfjeren Betrad)tung wcrt. Bon hunbert S,aus3frauzn bürfttn wotjf 
3efjn gefefjen [) ab„- n, baß bzr Sopf aus3 bznt Orafjt- gewunben unb fjübfd) fau= 
bcr unb runb geprzht ift. (e3 finb bier biz aus3 'lZeffingbrafjt fjergeftexften 
etednabern gemeint.) 2ßie finnrzid müffen w0fjr bie 'Tfafdinen tonftruiert 
fein, bic bicfe'Zabtrn 3u bieten ?aufenbzn am Zsage — b,-nn fünft fönnten 
fie nid)t fo billig fein — in genau ber gfeictjen BefcbaffenFjzit bzrftellen. 
On müffen 3ucrft genau gteicT;e i•ängeri bon cttter OraE)tr0tre abgefdnitten 

werben, bann muß ber Sopf gewunbert unb gepreht, unb fd)fießfidj muf3 bie 
Tabel 3ugefpiet werben. 2tfte biete Berrid)tungen muh bie 'liafdjine fei= 
ften, unb es3 ift tlar, baf3 es3 langer BeinÜbungen unb intenfiten 'Zad)bena 
tens3 beburfte, um ein einwaribfreies3 2frbciten einer foldjen Matef)ine 3u 
erreidjen. Dann müf f zn bie 2tabzfn aber (lud) nocfj f ortiert, geprüft unb 
Derpadt werben, unb auch ba gibt el3 triebet febr f innreidj erbad)te 2fpparate, 
bic biete 2Trbeiten berridjten. 

2Tuf jeben Saft gelDübrt ce einen eigenartigen 'Rei3, über Gefdjautee 
auch einmal nadj3ubenfen. Mancbe Gegenftänbe haben eine befonbere 3orm, 

1 Obne bah wir une barüber 
11411 11 ppiIlllllg llll ppilllgll ltll pllllllllll ll lpllll111111j .11 111111111111 1 Ipp11111114 1iIIgII1111111L tlar werben, warum fie nun 

_•Jlllll•iünllllllllllui illlllllllillii nlllllllllllii'tlllllllllllliriulllllllllll•i i•IIIIIIIIII•ü•i•IIIIIIIIIUiIInIIIIIIIIIIuIIuIIIIIIIIIIIiri•IiIIIIIIIIIiIIuIIIIIIIIIpiIIi•IIIIIIIIIIuiIuIIIIIIIIIIIiü•IIIIIIL_ gerabe f0 unb nicht anbers3 

'— -- geftaTtet f inb. Unf ere B l e i 
ft i f t e 3eigzn 3. B. fett mei= 
ftenl3 im £lucridjnitt bie Si. 
gut eine93 regefmäßigen 8ed». 
cä1;3, Ifrüber waren fie runb, 
weebalb blieb man nid)t bei 
biefer `;arm? Gei ftellte fid) 
ali Uebefftanb beraul3, baf3 
ber runbe Bleiftift, wenn man 
ibn obnc Sjemmborrid)tung 
aufs3 Tutt legte, fjerabrotlte 
bel3fjotb gab man itm einen 
fediiictigen £Zuerfd)nitt unb 
erreid)te baburdj, baf3 man 
ben Bteiftif t aud) auf ein 
f cb r ä g e s3 Tauft legen fonnte 
Offne bah er ins; 'Rollen tam 

Betrad)ten wir uns3 ein. 
mal eine 8 d) e t e, bie wir 
bOdj faft täglid) Sur Sjanb 
nebmen. Mand)er wirb wobt 
fcfjott gefeben baben, bah bie 
beiben Sjäfften winbfdjief ge= 
bogen f inb, bah att o, wenn 
man fInd)tant gegen eine ge= 
bffnete Cdjere fiefbt, bie Bfät= 
ber fid) nidjt bellen, f Onbern 
einen fplben 'Binfet beiben. 
2fber wefd)z Snaus3f rau bat 
wobt fdjon einmal barüber 
nad)gebad)t, warum bie SI:bere 
fo geftaltet ift? 

Ve 8adje ift eigentfid) 
gan3 einfad). 'Bären bie 

Gd eienblätter gerabe, JD würbe f e i n e 3 e b ,e r u n g Dorfjanben fein, bie 
Gdjneiben würben alfo nid)t in jebzr Etelfung aneinanber gebrüät werben, 
unb bie Sdjere würbe entwebtr überbauet nicht ob2r bod) nur mangefbaft 
fdjneiben. — C5o gibt e3 in unterem tägfidjen £'eben bunberterfei D̀inge, bie 
uns£ lebten tönnen 3u f dauen unb 3u benten unb une auf biete 'Reife mandjerb 
fei Genuß Derfdjaffen. Zenn wir to mit finnenbzn 2fuge:i in bie Zelt fd)auen, 
werben wir immer wieber crfennen, wie Dieffeitig unb bewunberung>3würbig 
ber menfdlide Geift ift, unb was; wir feinem nimmermüben e5trzben unb 
(Staffen altes; Derbanten. Dipf.d3ng. Sj. S. 

Belohnung für tatkräftige Hilfe bei Unfällen 

Dem Kranführer Henrich Hütt, 

Verzinkerei, wurde von der Hütten-

und Walzwerksberufsgenossenschaft in 

Essen außer einer Belohnung von RM 

50.— das von dem Vorstande der Ge-

nossenschaft gestiftete Ehrenzeichen 
(s. unser Bild) und eine Ehrenurkunde 

verliehen für sein entschlossenes Han-

deln, wodurch er am 14. Febr. 1931 

unter eigener Lebensgefahr einen Mit-

arbeiter vor schweren Unfallschäden 
bewahrt hat. 

Der ' Scherengehilfe Heinrich 

Kirschbaum, der ihm bei dieser Ret-

tungsarbeit rasch zur Hife eilte und da-

durch verhinderte, daß auch Hütt zu 

Schaden kam, erhielt als Anerkennung 
eine Belohnung von RM 30.— 

Dem Dreher Walter Rützler, Mechanische Werkstatt, wurde ein 
Belohnung von RM 20.— zuerkannt für sein rasches und umsichtiges 

Eingreifen, wodurch er am 28. 7.31 einen Arbeitskameraden vor weiteren 
schweren Unfallfolgen bewahrte. 
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8¢roahr¢ ituh¢ und 8¢jonn¢nh¢It / dann fait afdi nid)t he Unfaüs g¢töl  
mäf3tgen edritt bOn btei Terfonen bernafnn. @e war 3weifeffoe eine Toti3eio 
ftreife, bie in biefen tritifden V̀agen oft f0gar bte3 fiinf Mann ftart ift. Sft bod 
biefer 2iebef baf3 gelobte 2anb für alle epibbuben unb Sjalunten. Eio mander 
Tortcemann bat tn Mbitedjapel im 'Zebel feinen fetten Dienft getan. 2n allen 
£ßoli3eirebieren in ' bited)apel hängen Gebenttafeln, bie fange 'Reiben Don 
Tamen nennen, beren Òrüger im Dienft ber Orbnung ibr neben lief3en. 011 
fiel; bie Beamten faufen, wollte id bod am 'Ttorgen falte Derfdwinben. 
2Ber weit;, wie ce mir in ihren Sjänben ergangen wäre, wenn fie in mir einen 
einbreder bermutet bitten. e3 wurbe acfjt Uhr, ba fdüttete mir ein Sjaue-
geilt ben 2f f denta ften auf bie '3ühe, offne mid in bem 'lebet 3u bemerfen. es3 
blieb unb blieb bunter. -'3d batte quälenben Sjunger unb befdl0ß 3u tapitud 
Tieren. 2fn einen Qßeg nad Sjaufe war nidt 3u benten. 953 ging eben nidt, 
Benn man ift im „f dwar3en" 'lebet mit Blinbbeit geid)lagen. 

2d troll ben'ßeg bOn geftern abenb 3urÜd unb ffetterte über ben Saun, 
wieber ohne gefeben 3u werben. 2d lief 3wan3ig (5d)ritie unb lief Dor ein 
feeres3, Derlaffenee 21ut0. Seinem Menfd)en war es3 möglid, ben Magen 3u 
fteblen, barum hatte ber 3Übter ibt' audj forgfoe berlaf fett. 3ctj erreid)te aud 
eine etrahenecte, an ber fonberbarerweife eine 0oppelftreife ftanb, bie bei mei-
nem 2lnblid f0fort Tieifenfignale abgab unb mid feftbielt. Zd betannte mein 
'Tacfjtathl unb eräüblte alles; ber 'ßabrbeit gemäß. ein britter Tolicemann 
hatte fiel fdnell gefunben. einer Don ihnen ging in febr fangfamem edjritt 
bOraui, id 3wifden ben beiben anbeten; fo wurbe id Sur Made gebrndt, bie 
nur fünf Minuten entfernt war. 2d babe mid bort im e5piegel betrad)tet. 
wenn aud) ber'Zebel in bie '230cfjtftube eingebrungen war, taum weniger afe 
auf ber 6traße, fo tonnte id bodj feftfterfen, baß id ben 2lrgwobn ber T3ofiaei 
gan3 3u redt erwedt fjatte. 3d bat uni etwas 3u elfen, id wollte aud gerne 
be3ablen. einer ber Beute, ber Mitletb hatte, bradte etwas; fdjwar3en nee unb 
etwn3 S)aferflodenfuppe. 2n3wifden hatte fictj bie 'Babrbeit meiner 2tngaben 
bcraus3gcftellt. Zelepbonifde 2fnfragen ergaben, baß meiner entfaffung nidjts3 
im Vege ftanb. 2lber id wollte gar nid)t entlaffen werben. Mir graute Dor 
ber ewig buntten e5traße. 3wei Mann bradten mid) Sur näd)ften E5treife, 
bie mid) wieber Sur näditen brad)te. E50 tam id langfam Dorwärte. 

2n ber Bittb bei ftrablenben Lampen gings?3 etwas; beefer. Die Untero 
grunbbabn f ubr wieber in ber (litt). e3 ging 3wnr febr langiam, benn aud bie 
llntergrunbbabnfjöfe waren böflig bernebeft. Die Unfallgefabr ift Bier längft 
nidt fo groß, wci[ ber 2t3cq ber Tobn biefer gan3 allein gehört. Zd babe 
mir im 'Zebef adtunb3wan3ig Ctunben um bie Obren gefdlagen. Dann war 

id turiert. e3 war ber ftärtfte 'tebef, ben id je erlebt babe, übrigens; auch 
ber, ber am längffen bauerte. ei ift etwa elf Nage fang nicht tfar geworben. 
Zäglicb mußte id) bfantee Metall put3en, weil es3 Etunbe um etunbe fcfjwarb 
anfiel. ;fin 3utunf t war icb Dorf icfjtiger. Mbitectjapel babe id im 2Binter nico 
mals3 wieber fefjen wolfen. In. 

,Die mutige Oajtmatbe 
?1n einem f d)önen e5onntagbormittag wurbe meine 
2fufinerffamteit auf eine größere 2ln3abf C5paten geo 
renft, bie in bem Gebiifd einer Gärtnerei eine 'Rebeo 
f djfacbt auif odten. eine Satie, burd) baf3 Gef djwäe 
ber e5paßen angetodt, hatte fid) längs3 bee Gitters; auf 
etwa 3ebn 'Meter berangepirfdjt. 'Zielt nur tdj, aud) 
mehrere E5djwalben hatten baf3 nabenbe Unbeil für bie 
8paüen beobad)tet. Unb nun gefdah etwas Unerwaro 
tetee, für e5ammetpfötden aber etwae Unfaßbarz2. 
'ZOd ebe idj bie räubernbe Satie Dom '3enfter aus; Veto 
treiben tonnte, ftieß ptbblid eine Cydjwafbe aus; ber 

£'uf t unb griff bie Satie rüctwärts3 burd} CdnaMbiebe an, um f of ort barauf 
tenfred)t fjod)3ufliegen. 2fffes3 gefdab in einem 2lugenblid. Die Satie, burd) 
bie eydjwalbe geftört, ftanb einige Seit ftarr, bie Blide itad hinten aufwärts; 
geridjtet, um aber logleid weiter borwärtd 3u ber nod) immer 3antenben 
Spa4enfd)ar 3u bringen. 'Zur nod) einige Meter, unb baf3 Unbeit muhte 
geldeben. Za griff bie mutige E5d)walbe in berfelben 'Reife bie Satie 3um 
3weitenmaf an, unb nun erft bemerften bie e5paben bie Ge f abr, in ber fit 
fd)webten; fie flogen in b5b2re Bäume. Zie Satie jebod Sog Derfd)ämt in 
ein 2Zad)bargrunbftücl. 'Zur bie e5d)walbe flog noct) einige Male längs3 bee 
3aunes3 bin unb Tier unb freute fid) bielleidt, ein 6pa$enleben gerettet 3u 
haben. 

%trl¢f¢a¢s 
Sei fto13 unb laffe beine einfamfieit bid) nid)t verfüTjren, beine 3eit att 

9J7enfd)en 311 verlieren, von benett bu nid)ts Gewinnft. Crfem. 23rentatto. 

lie Seit fliegt — aber bas Gelb iit bock nod) fd)neller! 
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2üerto =$ e ititna Bette 5 

Der Schmelzbetrieb in der Gießerei 
Z3on Sieinridj Burmefter 

Eisengießerei 
Zas (5runbmaterial, aus bem bie eijengieberei ihre Waren beiftellt, 

ift bas aus bem 9iobeifen in 3weiter Gernel3ung er3eugte (5ubeijen. 9iobeifen 
wirb ber Gieberei in 9Raffeln geliefert. es wirb in Sjod)öfen aus er3en 
erblajen. 3u unterfd)eihen finb: Rof5robeifen, S5o13fohlerobeifen unb auf 
elettrifdem Wege gewonnenes 9iobeifen. 3n Zeutid)lanb wirb vornebmlid) 
bas Rofsrobeifcn verid)mol3en. (ghemifd) reine5 vifen ift in her Zecbnif nicht 
verwertbar, es müffen baber itets 2ieimifd)ungen barin vorbanben feilt, wie 
Roblenftoff, Siti3ium, Mangan unb 93bospbor. Zas 9iobeifen bat biete 
23eimifdiungen bei her er3eugung aus bell Tr3en bereits in fid) aufgenammen. 
2tuber bell fen genannten finb alterbings oft nod) eine 'Reibe anberer 
jyrembitof f e im 9iobeifen vorbanben, bie aber wegen ihrer geringen menge 
bebelttung5To5 finb unb baruni nicht weiter erwähnt werben (ollen, eine 
2lusnabme hiervon mad)t nur her Scbwefel, befien Vorbanbenfein febr uner> 
wünjdt ift. Zie genannten j•rembitoffe finb in verid)iebenen Mengen im 
9iobeifesi vorbanben. gür bie (Mieberei ift es febr wichtig, bie Oröbe biefer 
Mengen 3u witfen. Zarum wirb bas 9iobeijert analufiert unb auf (Mrunb 
biefer ermittelungen in verid)iebene Sorten eingeteilt. Wir unterjd,eiben: 
(HewöbnTfdeS (5iebereirobeifen, Sjaematit, unb Sonber= ober Spe3iaTrebefiett, 
biete finb jebod) alte notf) mebrfad) wieber unterteilt. Wette Wirfung ba= 
ben nun biete 23eimiid•ungen auf 
bas vifen? Geben wir uns ben 
Roblenitoff 3ttnäd,ft baraufbin 
an. Zer Roblenitoff iit 
im vifen in breifader form 
an3utreffen. sm f 1 ü J f i g e n 
(Eilen ift aller Roblenitoff glefd= 
mäbig gelöjt als l5atteroble 
vorbanben. Zie 2Tnwejenbeit 
her anberen Roblenftofformen 
wirb burd bie 2Trt unb 
Zauer her 2Ibfüblung bebingt. 
bebt biefe febr Iang f am vor 
jid, jo wirb ein gröberer 
Zeit als (Mrapbit au5gefd,ieben 
unb bleibt in form von fleinen 
elättden 3wiicben bell Rriital= 
len. Zer übrige Zeit bleibt als 
S,5ärtung5= unb Rarbibfoble in 
gebunbener form im eijen. Zie 
vorbanbene Menge her Sjär% 
tungsfoble bebiegt bie 53ärte 
bes Materials. sn ed)felwir= 
fung mit bem Roblenitoff itett 
bas- G i l i 3 i u m. Zie 2fu5= 
Jcbeibung von Roblenitoff als 
6rapbit wirb begünftigt bur(b 
bas 23orbanbenfein von Sili3i= 
um. 3e mebr Siti3ium vorban= 
bell, hefte mebr wirb Roblen-
itoff ausgefd)ieben; bas Material wirb alfo weid)er. M a n g a n bewirft ba5 
(begenteil wie Siti3ium, es binbet Roblenitoff unh verbinbert 6rapbit= 
au5ideibung; ba5 Mangan erböbt aljo bie Bärte be5 (Eifetts. 2Iber auch 
bie 2unferbilbung wirb burd) Mangan begünftigt. Zie 2lnwefenbeit be5 
13 b e 5 p b o r 5 ergibt bünnflüjjiges vifen. 23ei allen (5egenjtänben, bei 
benetz es auf febarf ausgeprägte Ronturen anfommt, iit er alfo erwünfd)t, 
bagegen von Tacbteil bei fold)en Gtüden, bie Zemperaturfchwanfungen aus-
gelebt finb, weit er ba5 (gifen fpröbe mad)t. Zer vor allem im Rotgrobeifen 
bef inblide (25 cb w e f e I iit, wie fd)on eingangs erwäb'nt, in jeb-em 'zYalle un= 
erwünid)t unb fä)äbdicb. (Ein bober 6ebalt an Scbmefel macht bas (Fiiert 
bidfliiijig unb icbledt vergiebbar. Zie Sjaltbarfeit her 6ubitilde, befonber5 
ber!fleinen, leihet Barunter. 

2111e biefe (Eigenfd),aften unh beren Mirfungen m'ub bie 6ieberei itets 
bei her 3ujainmenftelluno ihrer CEinjäbe für hell Gcbmel3ofen in 9ied)mung 
jtellen, um braud,bare (Mubitüde berau53ubringett. (Es fann nid)t obne 6e= 
fahr bas für bidwanbige 6ubwaren gefdmo13ene CEifen auch gleid3eitig für 
bünnwanbige gebraudt werben, wenn nid)t fpäter bei her 23earbeitung unb 
Verwertung bie gröbten Sdrwierigfeiten entiteben Jollen. 

Za5 Sdmet3en bes (Eifens geidiebt in Rupolöfen. Zas fittb runbe, 
id)adtartige, innen mit feuerfetten Steinen ober anberem feuerfeften Ma. 
terial verjebene 3nlinbrijd)e Vefen verJdiiebener Gröbe. Stier hinein wirb 
ba5 Gd)mel3gut id,id)tweife aufgegeben. 2luf eilte Sjol3- unb Rof5f(bid)t 3um 
%wärmen be5 Zfens fommen abwed)felnb eine Gchfcbt 9iobeijen unb 3u= 
iäbe, (5ubbrud), Gtabl= ober Gcbmiebeeifenid)rott fe nag) (Mattierung, bann 
eine Gdid,t Rof5 ufw. 3wTJcbenhurcb wirb 3ur `.Berffüfjigung her ii«) bilben= 
bell Sehlade Ralfftein unb glubipat aufgegeben. 23ei bieiem Schmel3pro3eb 
läbt es JA nicht vermeiben, bab her im Rofs entbaftene fchäblid)e Gd)wefel 
in geringem Mabe bell jd)en im (E*ifen entbOltellen tted) etwas vermebrt. Um 
im Zfen bie ridtige Sd)mel31emperatur 3u befommen (Sd)mel3punft für hub% 
eifen itt 1100 bis 1200°, für Stahl= unb Schmiebeeijen 1300 bis 1600° C), 
muh eine möglidit vollitänbige Verbrennung her Rofsfd)id)ten erf oogen; 
bie5 wirb er3ielt, inbem matt in hell unteren Zeit bes Ofens bie fauerftoff= 
teid)e .-uft mit 6ebläiemaicbine burd eine Minbleitung, bie in Züfen enbet, 
in hell Ofen prebt. 

♦••• •••••••••o e•s+••• •• •••••♦ 

Oinleeren bon 2tobeifen in ben Conberter 

Stahlgießerei 
Stablgub unterfdeibet ficb von (Hubeifers vor allein burl ben hieb= 

tigeren Roblenitoffgebalt. 2115 (•_r3euger bienen her Rottverter unb her &ef= 
tro%Zfen. Zie (£r3eugung von Stahl in Ronvertern bat fi(f) erit in ben 
lebtest 3abr3ebnten ridtig buregeiebt. es gibt Ronverter Writ baiiid)ent 
nutter (T)olomit), narb bem (Erfinber ZbomaS Zbomasbirne genannt, unb 
folge mit faureni butter ( rfeieTfättrebaltige Steine obey 9RRJIe), Z3eifenter= 
23irne, .nach bem (Erfinber 23efiemer. 

Utr bie Stal)Igewinnung im Ronverter gebraud)t man ein int Rtt-
polofeit vorber geidmol3enes pbospborarme5 (•iiett, bas, nad)beni her Ron-
verter gut vorgewärmt Tit, in b i e j e n bineingegoifen wirb. 3m Ronverter 
foll fid) nun bas (Mubeifen in Stahl verwanheln, mit anberen Worten: bie 
im eilen vorbanbene RobTenftoffinenge raub verminbert werben. Tas din= 
f üllmaterial befibt etwa 3,5 13ro3ent bavon, Stahl aber nur 1 lero3ent inch 
welliger. Man erreid)t bie 23erminberung burl) Winbfrifd)en. Mit einem 
Zrud von 0,25 at wirb faueritoffreidye £uft mittels einer C•ieliläjentRfd)ine 
burcb 3ablreide deine Düfen über has flüffige 23ab geblafen. Zer SRuer. 
itoff her .tuft verbinbet fid) mit bem Roblenftoff im (Eijett all Roblenoxnb 
unb entweidt als gelbe fflamme. (HTeid3eitig verbrennt Siti3ium unb 9Jian= 
gan; biete müifen bei 23eenbigung bes Winbfrifd)ens (23laspro3eb) wieber 3u= 

gelebt werben. Zas 2)3iiibfriicben 
erforbert, wenn es nidt alt 9Jtii3-
erfolgen führen Poll, grobe 
2Iufinerrjamfeit imb beionbere 
(grfabrung. 

S obe 2Tnforberungen, bie 
man an bie f,2.ttalität bes 9Jla% 
terials geiteltt bat, haben baps 
geführt, bie StabTer3eugung aud) 
auf eleftrijd3em Wege 311 betrei-
ben. Zer E.Zfen bat weiter 
ben Vorteil, hab er alte möglie 
den Stabiabfäile, ZrebJpäne 
unb anberen Sd)rott als (≤injati= 
material id)fudt. Man iit alto 
nidt auf bas teure 9iobeifen an= 
gewiejen. Zer E-Zfen (Snftent 
(5irob) itt mit einem bafijden 
gutter (gebrannter, geteerter 
zolomit) ausgeftampft. Z rei au= 
tomatiid) regulierbare Robleeief-
troben von 300 Millimeter 
Zurdmeifer unb 3wei Meter 
Fänge ragen burch ben 'Zedel 
bes viens. Zer jid) 3wiid)en 
ben (Hteftroben bilbenbe Rid)t• 
bogen bringt bas Material Sum 
Gchmel3en. Zer baiiide Zfen 
bat bie (£igenid)aft, ben gröb= 
ten Zeit bes Sd)wefel5 bis 

auf geringe Mengen aus bem Bab 3u entfernen burl) 23ebanbtung mit 
Ralf, i•lubipat, (glettrobenpulver u. a. Zas gewftnid)te C£nbprobutt wirb 
er3ielt burd) 23eigaben von gerro=Sili3ium unb gerrecMangan. 

Bronzegie/3erei 
Zie 23ron3egieberei fdmil3t ibre Metalle in Ziegelöfen. 2lls Ziegel 

werben bie von befonberen Werfen be3ogenen (Mrapbittiegel bemibt, bie 
gegen S5ibe febr wiberjtanbsfäbig finb, aber febr pfleglid) behanbelt werben 
müffelt, bamit fie nicht 3erfpringen. Zie Ziegel itellt man in bell voll fetter> 
feiten Steinen gebilbeten •Dfenfcbadt, her unten mit einer 9iofte verfeben 
iit. 2lls Saei3material bient her Rofs, her bell Ziegel ringsum vollftänbig 
einhüllt. 2Ibgefd)loffen wirb her Sfen mit einem ausgemauerten eifernen 
Z)edel. Sur Gewinnung gröberer Mengen flüffigen Metalls bient her glamm= 
of en. 

9fud) auf eleftrifdent Wege wirb Metall gefdmol3en. Man bebient 
fid) babei eines 9ioItofen5, her Brei feitlicb eingefübrte (Efeftroben bat, bie 
nach her Mitte bin geneigt fittb. ter 3wiid)eit heil (Eleftroben enfftebenbe 
£idtbogen bilbet aud) Bier bie Wärmequelle 3um Scbmel3en bes Einlabes. 

Zie in her 23ron3egieberei 3u vergiebenben Metalle finb gröbtenteils 
Legierungen. Unter eegierungen verftebt man bas 3ujammenjd>mel3en von 
3wei eher mehreren Metallen. es geichiebt bie5 aus (Mrüniben her 3wed. 
mäbigfeit. (,Einmal Taffen fid biefe beffer vergieben unb weiter finb bie 21n= 
forberungen, bie an bas gertigitiid geftellt werben, ausidtaggebenb für 
bie Legierung bes 23auftoffe5. 3n mangen fällen mub eine Vorlegierung 
itattf innen, weil bie Sd)me13punfte her 3u Iegierenben Metalle 3u weit aus-

,einanberliegen; bas am idnelliten idmel3enbe .Metall würbe in3wifd)en ver-
brannt fein, bevor bas anbere ichmfl3t. 

Gelde Torlegierungen haben bann bie 6igentüitilid)feit, hab jie beim 
3weiten Gdme13en ihren gemeinfamen Gd)niel3pun`ft beruntergeiebt baben 
unb aud) eine weit innigere Verbinbung ergeben. 2egiermigen, beren Siaupt-
beitanbteile Rupfer unb Sinn finb, nennt man 23ron3e, fold)e mit Rupfer unb 
3inf werben 9J1effing genannt. 
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flg. 3. 

Rollen und Flaschenzüge 
sm f olgenben wollen mir uns einmal vor 2Iugen f übren, wie grob 

her Rräfteaufmanb bei bem beben von Qaitert mit verjchiebenen bebe3eugen 
einfacher Xrt, wie fie an 3äuftellen, in Mühlen, bei Montagen ujw. ge= 

braucht werben, fein muh. 
Zie einfaMte 2lrt aller bebe3euge ift bie 

dolle. Man unterfäheibet fette unb Zofe giollen. 
Wir haben eine fette giaffe 0gur 1), wenn 

biete bei her 7,rebung am .Orte bleibt. e5 finbet 
bei ihr feine Rraftüberfebung ftatt, benn bie 
Rraft muh gleich her 3u hebeeben Qaft fern, alfo 

P = Q. 
Zer 3wed her feiten Tolle ift Iebigiich barin 
3u finben, her Rraft eine anbere 3iid)tung 3u 
geben. 

hab bie Rraft gleis) her Qaft fein muh, er= 
gibt fid) aus bent 9ilomentensab 

r=c? Rraft X Rraftarm = 
Qaft X Rraftarm; 
PXr = QXr. 

Za r nun auf beiben 
Geiten gleich ift, 

P 

fig. 11. 

30663!4 

fönnen wir fchreibm 
P=Q. 

Genau genommen, mühte bie erforberlicbe Rraft 
P gröber fein als bie Qaft Q, Benn wir müffen 
ia auch nodh bie 3apfenreibung überwinben. 
Zer Einfachbeit halber wollen wir biefelbe aber 
unberüdfichtigt laffen. 

Zer Rraftaufwanb bei Oebrauc) einer Iofer, 
grolle (ffigur 2), ift icbon günftiger, benn bie 
Iofe giolle ift nichts weiter, als ein einarmiger 
bebeI mit bem augenblidlia)en Zrehpunft bei A. 
Wir haben bann bie einfache (5leid)ung 

Q.r =- P.2.r, 
ba nun r auf ieber Geite her Gleichung gleich= 
grob ift, lönnen wir fchreiben: 

P.2 = Q 

P 

Ober P = Q 

in Worten ausgebrüdt: 

sch brauche bei her Tofen 3?olte 
nur halb fo viel Rraft auf3ue 
wenben, wie bie Qaft jchwer ist. 

Noüen= oben ;rTnfcien;utt 
Unter Wafchen3ug verfteht -man 

eine geeignete Oerbinbung meh= 
terer fejter unb Iofer 3iollen Sur 
berabminberung her 3um beben 
erforberlichen Rraft P. 

(9-5 haben fid) besonbers Brei 
2Itten von • lafcben3ügett einge= 
bürgert. Zer voten3ffajchen3ug, 
her gemübnlid)e fflafchen3ug unb 
her l•ifferentialflaichen3ug, aus? 
Retten3ug genatmt. 

Zer 13oten3fIajc)en3ug 
('e•igilr 3) ift eine 23erbinbung von 
lohen 3lollen unb einer feiten 
grolle. Za lebe Iofe giolle ben 
übernommenen £aftteif neuerbings 
halbiert, fo ift bie 3iim Cd)lub 
nötige Rraft P gleich her Qast Q, 

geteilt burd) jo oftmal 2, als Iofe %llen 
ba finb: aljo: 

23eifpier: P 

Q = 1000 kg. 

2In3abi her Zofen 33ollen iit 3 
Q 

P — — 2 . Q. 2 — g — 125 kg. 

I?er gewöbniid)e gtafchett3ug 
(fsigur 4) ift eine 23erbinbung von 3wei icz 
genannten • lafchett, einer IOfen unb einer 
feiten. sehe Maiabe itt ein Oeitell mit 3wei, 
brei ober mehr giollen. zie IOfen giollen 
Bienen 3ur Rraftübertragung, bie feiten 
nur als Wibrungsrotlerr. 

Man benft fid) bie Qaft Q auf alle gloI= 
lentragfeite gleid)mäbig verteilt. Z(Itm itt, 
wenn n Iofe giolle vorhanben jinb 

Q 
P = 2.n 

Q 
= 2n 

aig. 4 

R 

I)abei bebeutet n bie 2ln3abl her I o f e n Tollen. 
3 e i f piel:, 

Q = 1000 kg. 
2ln3ahl her Tofen %lfen = 3. 

P =  Q  = 1000 = 1000 = 166,6 kg 
2.n 2.3 6 -

Zer Zif f erentiaTf la fd)en= 
3 u g (yiigur 5) ift bie 3erbinbung einer 
Zofen 3?olle, welche fich unten befinbet, 
mit einem mahnten, fetten nelfrab, 
weld)es wir oben (eben. Zie 3u be= 
nu$enbe Rette ift eilte enbloje. ühne 
3ieibung 3erlegt fid) bie Qaft Q in 3wei 

bäfften Q her Momentenfab in be3ug 

auf bie 2lchfe her oberen Tolle lautet: 

Summe aller Momente _ 0. 2luf 
untere jIigur 5 angewaubt, lautet bie 
G+ teic)ung, wette wir uns in ben Zreh= 
punft her 33olle stellen: 

P.R —  Q r -- Q . R=0 

Baraus folgt: 

P —  Q R —•r 
l:R 

3eifpiei: 

Q = 1000 kg 
R= 10 cm 
r= 9 c 

P=Q . R — r _ 
2 R 

1000 •  10 20 9  — 1000 • 20 = 50 kg 

iDi¢ bie Kanari¢nzucht in rai¢nhäna¢ kam 
(5 ift befand, hab her Ranarienvogel 3uerft von Möncpen fpanifd)er 

Rlöfter ge3üchtet wurbe, unb bah biete hie 6ebeimniffe bis Sur Ciferiudyt 
büteten. Stur bäbne faben bie Welt ienfeit5 her hohen Mauern; bie 213ei1-- 
cb:en, hie fie Sur 3udyt nicht mehr benötigten, warben getötet, um fo bie 
Ronfurren3 mit her 2Tuberwelt aits3ufcbalten unb ihre Ranft als Monopol 
her Rlöfter 3u erhalten. Zie Lbronit berichtet, wie bie Ranarien3ucht au5 
ben Rtoftermauern burch einen , Caufjirten „(g b r i ft i a n O C t i n f o f O", 
in bie Qaienwelt lam. — 

3ur Seit lebte in unmittelbarer 3tähe be5 Rlofter5 auf einem feiner 
Güter, beifeit 3iuinen heute noch von feiner 6röbe unb feinen gieiditum 
3eugnis ablegen, ein gewaltiger (5raf hon (borme3. 21I5 bie Qait her -Iabre 
feinen 3iüden beugte, unb er fein Gtreitrob nicht mehr betteigen unb fein 
C3ch,wert nicht mehr jchwingen tannte, fuchte unh fanh er •reunbfcbaft bei 
bm ebrwürbigen Tätern be5 Rloiters. -rau unb Rinber fdhliefen längt# in 
fübler Gruft. wer einfame, bzr als infiebler" in einer befcheibenen mit 
CtrOb bebedtm Bütte in her Täbe bes Rlofter5 lebte, farb Zroit in bem 
2Tmgang mit ben heiligen Männern, unb ba er ihre habe Runit fab, wie 
fie bie fo feltenen Oögel 3üdhteten, fam ihm bie Quit unb bas Verlangen 
ihnen naepeifern, um feinem erlöfcheitbenQeben noch einen .-Inhalt 3u geben. 
glicht Ohne Wiberftreben erfüllte matt feinen WunA unb Tief ihm ba5 3udit= 
material ausliefern. es war her erste unb eimigite Qaie, bem bas Rlofter 
biete (5nabe erwies, unter her 23ebingunq, bah er bie über3ähligen Weibthen 
an bie Mönche ablieferte. ta inbeijen feine Bahre ge3äblt fchienen, unb er 
mieherhnit veriichert hatte, bah fein rdches Vermögen nach feinem Zobe 
ans Rlofter fallen fOtlte, fo trugen hie Mönche fein 3ebenlen. Zreu unb 
brav bat er als ebelmann feie Wort gebaltett. Was er für feine Qiebbaber= 
Sucht nicht benötigte, wanherte 3urüd in bie bänbe feiner gütigen jyreunbe. 
er vertiefte fick fo febr in bie eble "Runit, bah er bie 3ürbe feiner whre. 
nicht mehr 3u füblen fahlen unb noch einen weiten QebenSweg vor iid) 3u haben 
wähnte, auch nicht an feinen lebten Willen badhte. 21ber was jinb boffnungen 
unb Menfcblenträume. 2115 eines Morgens 3wet feiner RIofterfreitnbe ihn 
befuc)en wollten, fanben fie ibn entfeelt am 23oben feines ('anarium5 liegen. 
eine furchtbare enttäufchurg für bie Gottesmänner! Vielher (bute5 hätten 
fie nicht mit feinem •unermebtichen 33eAtum ben 2lrmen, ben Witwen unb 
213aifen tun törnen. 23eftürit eitten sie ins Rlofter 3urüd, bie Zrauerbotfdhaft 
3u verfünben. Zer Graf hatte ba5 Seitliche fo fchnell gefegnet, bab fie 
nicht (5elegenbeit gehabt hatten, ibn in feinem let ten 21"ugenblide 3um 23er= 
mdetni5 feiner Güter ans Rlofter 3u beftimmen. 'die (gnttäufd)ung war ficht= 
lieh aus ben 9lugen her 9Aöttdhe 3u tefen. sn biefem 3uitanb allgemeiner glie= 
berneschlagenb^it hatte einer ben fü7,nen 6ebanten, ben Znb be5 gräflichen 
einfiebler5 3u verfchweigen. feinen Qeiclinam 3u entfernen unh jemaitb 3u 
finben, her im 23ett bes einfamen bie 32alle be5 iterbenbm Tiirafen fpinte; 
bann müßte, fo riet her Mönch weiter, ein Wotar unb 3euge beftelft werben, 
her erite Sur Tieberfcbrift bes 23ermädhtniffes, her Iebtere, um ieber3eit bie 
Wahrheit unb glicbtiateit hesselben itt berennen. TiM ohne fcbwere 3ebenten 
fanh fchlie•licb her Tran bie 3illiguttg her anbertt 3rüber. Zu feboch her 
05raf fo oft geäubert hatte, hab fein 3Tadrlab in bie wohltätige banb be5 
ROfter5 gelangen folfte, glaubte man, in feinem einne iu hanbeln. (51iid, 
licherweife fanb f icb in bem her 2lbiet treu ergebenen Saubirten (• b r i it i a n o 
G t i n f O 10 eilte 93erfon, bie Hanf ihrer Verfchlagenbeit unb 23erfdjwiegen= 
beit berufen 3u fein fdhien, bie 32olle be5 fterbenben lirafett meifterlhaft 3u 
fpielen. 2II5 man ibn in benZlan eingeweiht hatte, war er jofort mit 
bera 'unb banb bei her Cadh2. „eine Sau will ich mit baut unb 3orften 
ver3ebren, wenn ich nicht fpreee unb banbele wie her verftorbeiie TOtt 
6orme3 felbft," tierfieerte er hen Mönchen. '.miefe fchritten nun 3ur ,i at. 
Wls her Zote entfernt unb her Gauhirt auf beffen Qagerftatt gevadt war, 
warben 23ett unb enitervorbättge bic)t geidhtoffen unb Totar unb 3eugert 
gerufen. Gitter her 2lnmefenben fpracb Feierlid) 311 bem „ed)werlranten", 
hab er nunmehr feinen lebten 213iilen — wie es immer fein Wunidh gewesen 
hei — biltieren fönne. 214 tagte her „Gterbenbe" mit jchwadher, 3itternber 
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Mr. 21 

•jänften fingtt 

wertb=3eit "it a (Bette Z 

Stimme, fo bört mid› 
Benn, ibr lieben .!eu= 
le. „Za ie weih, hab 
her Caubirt bes 
Rlojters (-1•brlitlano 

Stintolo, ben icb als 
Ehrenmann stets bocb-- 
geacbtet babe, eine 
jeltene £lebe äu ntet= 
neu zunbervögeln 
hegt mlb fefbjt gern 
3ücF,•ter wäre, in ver= 
mache icb ihm Iebt= 
willig dll meine Rai 
narien pur freien 23er= 
f ügung unb wünjdye 
ibm (Mild unb er= 
folg 3u feinem '23egin= 
nen. Saft bu, 9lotar, 
geid)rieben, wie id) es 
getagt? So lies es 
nor, bah alle es nod) 
einmal hören! Gut in, 
flüfterte ber C—cb,elm, 
als ber Totar feine 
9lieberfcbrift 3u (5ebör 
gebracht hatte. llnb 
bann fuhr er matt 
unb itöbilenb in jet: 
ner 93ehe fort: ,;1>er 
arme 'Caubiit hatte 
immer eine fdbwere 
.£ebensbürbe 3u tra= 
gen, id) will besbalb, 
hab er fein £eben raun 
auf forgenfreieu 213eß 
gen wanbelt, inbem 

id) ihm mein Gut mit allem Zier barin unb allem i'anbe fä)ente. '3rings 
3u •ßapier, %tar, lies es vor! „sa, fo ijt'9 recht," antwortete äcbpenh taus btm 
Zunfel ber Bettvorhänge her .,26obltäter C25tin₹olos" nady ber 23erlejung 
bes 1'-ittats. Wenn bas .5jaus in bie erbe getunten ober in bie £itft gee 
flogen wäre, wenn hie 6eifter ihrer 2Tbnen volt3ählig im $immer eridyienen 
wären, jo bätten bie Möncbe nidjt beftür3ter breinfd)auen tönnen. 2fus gutem 
Grunhe muhten fie fcbweigen, unb her geriebene Caubirt wutte bas ie)r 
wobt. Um ihn 3ur-'3ernunft 3u biingen, nüberten filly beimlicb 3wei ber from. 
men 113ater9 her 23ettitatt unb 3widten unb pufften unwgejeljen in her Zäm= 
merung bes Gemachs hen Cürbenbod. 23ergeblfcbles bemühen! smmer inebr 
übertrug her „Zob₹rante" feinem ebrenwerten gireunbe (gbriftiano Cain₹olo. 
Stur wenig fiel ans Rlofter; 3u wenig, um bavon viel 2lufbebens pu machen. 
2119 ber „Sterbenbe" über altes verfügt hatte, verfieben Totar unb 3eu. 
gen has buntele Simmer, bie 9Ttönäe aber ₹ehrten wort= unb fäffungslos als 
Vpfer eines SdJalts₹tteäytes ins Riofter 3urüd. ter Saubirt Gbrilitano 
Cain₹olo bagegen itattb factrenb von feinem „Zotenbett" als ein reid)er 
Mann unb als erfter weltlicber Sianarien3üd)ter auf, ber bafür jorgte, hab 
fortan bie 213unbervögel aud) von .-aien ge3üd)tet werben tonnten. 5eute 
(eben wir, hab her Ranariervogel Sum gröbten Zeit bei allen 3tvilifierten 
VÖlfern' ber Welt eingebürgert ift. sm 14. sabrb'unbert betrieben bie C•Pa= 
vier einen jcbwungbaften .5anbel mit hiejen Vögeln. Cie fanben wegen 
ihres jcbönen Gejanges, ihrer 3abmbeit unb guten 2lnpafjung in her Ge= 
fangenf(b,uft, viele gireunbe. sm sabre 1600 lam ber Ranarienvogel nadt 
Zeutfcblanb, wo bie Stabt 92ürnberg ben 23orrang bat, als elfte bie 9ucbt 
her Ranarien betrieben 311 baben. sm 2fnfang bes 19. sabrbunberts börett 
wir von ben erften 3üetereien im 5arp, barum nod) beute her Tame „5ar= 
3er Ranarienroller". Man mag nodj fo begeiftert für ben Gefang ber bei= 
mii&,en Tad3tigall ufw. fein, b(>cb bie 23ogelliebbaber finb rid) einig, bab ber 
Ranarienvogel als Stubenvogel unerreicht baftebt unb nodj ben bejonheren 
Vorm geniefit, hab er feine (5efangtouren burd) bie tunftvolle Gcbulung 
bes 3üäters erweitern Tann, wäbrmb bei ben übrigen 23ögeln ber Gejang, 
begren3t ift unb immer berfelbe bleibt wie ihn bie Statur bem Vogel ge, 
geben bat. 

5. 93 o s , 5ammerwerf. 

•rian¢• und •rau•¢n I 

..gerbffimmung 
'Blätter fallen bon ben 23äumen, 
finb ber 2Balb verf inft in 'räumen, 
2Bebmut Siebt mir buret ben Sinn. 
'C ift, af8 worst' fish nitbte3 mebr regen, 
2113 iclritt auf unfid)tbaren 2ßeg2n 
ßaiigf am bae3 23erberben bin. 

Zürne 2tefte fallen nieber, 
klnb ber 23ögef boilbe Sieber 
Sfnb beritummt, borbel bie Tradjt. 
2Ctfeä bait bu une3 genommen, 
Vierbit, wär'ft bu bod) nicht genommen, 
,iatten beiner nicht gebadjt. 

23iit fein 3reunb von Rosen, 22effen, 
Mae ncd) 23füte, muf) berweflen, 
2lrfes3, wa• bein 2ltunb g2fübt. 
Sjer3fos3 in bem 2Bonnetrubel 
Störft bu 2Iienfdjenruft unb zubel! 
oedJ aueb ibr einft werten müi3t. 

S}erbit, ber bu bie (Drüber grabit 
.ilnb bicb am 23erberben fabft, 
Raubit uni bodj bie Sjoffnung nid)t! 
Mag aucb Scbnee unb eiä un2-1 betfen, 
3rübting wirb une auferwecten 
,Mit beä Sen3ee3 8onnenlid)t! 

M. Sonbermann 

Aus ö¢m It¢fd) a¢r grau 

Warum unb Weil in ber Küche 
233aä wit fen Cie bon ber Zomate? 

Warum finb Zomaten fo gefunb, gan3 greicb, ob rob ober gelocbt ge= 
geffen? 

2ße i t fie reid) an 3rud)tidure unb Mineraffar3en finb. Tie für bie (ant= 
widlung unb bae3 2Bacbe3tum bei SZörpere fo wicbtigen 23ttamine 
A, B unb C finb reicblid) in ibnen borbanben. 

UBarum bürfen Sie weber bon frifeben noch bon eingemadjten Zooraten ben 
Saft wegf ebütten? 

uB e i t er bie betten unb wicbtigsten Tübritoffe entbüft. 
25 a r u in haben eingemacbte Zomaten beinahe benfelben hoben Möbrwert wie 

f rifebe? 

233 e i l fie 3u ben gan3 wenigen 3rücbten gehören, bie trots ber Zr= 
bieung ibren 23itamingebalt fart ungefcbmütert behalten. 

2B arum Polt bie Sjauefrau nicht einmal bon Aonferbentomaten ben Saft 
weggieüen? 

2B e i l er reiner '3rucbtiaf t iit. @ine gute Aonferbenf abril wirb bie Ston- 
f erben itete3 ohne Zaf f er3uf ab beriteffen. 

2Ba r u m iotten alle 2Itenfd)en, Rinber unb erwadjfene, recht biete Zomaten 
of fen? 

2B e i C fie genau fo 3uträglicb finb, wie bei[pieläweife 2lPfelf inen. 2ßenn 
ei alto leine 2[Pfelfinen gibt, wenbe man fidj ruhig ber lZomate 3u. 

2ß a r u m wirb Zomatensof t in ber Säugfingetüd)e fo bebor3ugt? 

13 er nitbt nur im allgemeinen gefunb ift, fonbern gerabe3u notwenbig 
für Rinber, bie nicht gestillt werben tönnen Ober fonft an Mangel-
Tranlbeiten leiben. 

13 a r u in 3iibten Zematenfonferben Sur „eifernen Ration" ber '3orfd)ungi3= 
reifenben unb C5olbaten? 

,:iß e i f f ie ben Zur ft bef f er löf eben, ale3 eine ungteicb gröücre 2ßaf fermenge. 
2B a r um wirb bie praltif d}e Sjauif rau jo viel are3 möglicb zomaten benut3en 

unb im Minter Sur Ronferve greifen? 
2i3 e t 1 lein anberee foniervtertei 6emüfe fo bietgeftaltig unb abwecbifunge3= 

reich 3ubereitet unb berwenbet werben Tann. 

ßaet¢n6au und At¢fnti¢rgud)t 

Oartenarbeiten im Q>ftober 
Cis gibt nun alle 5änbe voll 3u tun, bie fetten Gar= 
te"früd)te 3u ernten unb fie für ben weiteren Gebraud) 
bestens unter3ubringen. 

9iot-- unb 213eibtobl finb vor itärteren i•röiten 3u 
Aiiten, Wirfing unb Sellerie tönnen, wenn es bie 
Witterung erlaubt, bis in ben näd)ften Monat hinein 
itebenbleiben. 

Wle 213ur3elgemüfe finb rech troden einjubringen 
unb gut 3u reinigen. 

91eben hiejen Erntearbeiten ift ber 91 e i n b a f t u n g 
bes Gartens grobe 2lufinertfamfeit 3u3uwenben. alle 9iefte, wie Rar. 
toffeltraut, Roblftrün₹e ufw. finb balbigit 3u verbrennen. 2leberall mad)t 
ficb bereits wieber viel 2Intraut breit, bies befämpft man am Ieicbteften, wenn 
man es utttergräbt. 23ei ber jetigen 23obenbearbeitung [ei auch a n b i e n ö = 
tige Raltbüngung erinnert. 

Wenn starte groftgefabr 3u erwarten ist, ist es ratsam, enbivien, Ca= 
Tat usw. burd) Ueberbeden mit Süden oben Strob 3u [cbüben; wirb biefer 
Scbut bei Zage regelmässig entfernt, fo wirb man bis 3um eintritt itarter 
Rälte im fSefite von frisd)em (5emüfe fein. 

23ei allen Teupffamungen finb grünblid)e 23orbereitung ber '.f3flanp 
löcher, wie aud) bie 23erbefferung bes 23obens bie Zräger bes iväteren 
(grf olges. 

Zie lebten icbötten Zage möd)ten ben Rleingärtner veranfaffen, über 
bie 2fusnütung feines .(5artens 23 u d) au f ü b r e n. Rieine %tWn über 

la:•• D H C •• 

BROHL -a. Rh. 

Vertragslieferant der GroBindustrle 

in Rheinland und Westfalen 

a`%,  

9er •• a Privatbezug durch 
Konsumanstalten und ,%S 

•kv V•. 
H 

assen 

Mineraiwasserhandlungen 

Kars Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

!De, mIer 
1! 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
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ecitc 8 2ürrt+3 t! Tr. 21 

(Erfolge, 2hisfaat unb leffan33eiten ber (5emüfeforten fomie audi 2tuf3eid)mttt= 
gen über beren Ctanbort jinb für bas näd)jte Sabr non groÜeni 213ert. 

..Man lommt baburdj Sur 03ed)jelmirtfd)aft im Garten, bie, bauernb 
jo betrieben, granft)eiteit ber 13ftan3en unb 23obenmübigfeit fernbätt. 

Cie Cuberfulofz beim Siunb. Cie eingebenben Unterfuctjungen ber 1et3ten 
3abr3ebnte baben in allen £önbern bewicfcn, baf3 bie !Ziertubertutofe in naber 
Begiebung our 'Zuberfutofe bes3 2Ttenfcben ftebt. , Eibon 1882 bat Aocb barauf 
bingctroiefen, baf) ibm fein warmblütigce Zier befannt fei, bae gegen bie Zn« 
fettion burdj •Suberfutofe gang unentpfätiglicb wäre. Tun bat 2t)bia 2Tabinoo 
witfd)-Sentpner feftgeftefft, baf) bei bem ibr uon ber Berliner '3leifcbbernicbd 
tung•anftalt gelieferten Material bie "'ubertutofe bei ben Sunben left 1914 
non 1,6 auf 2,4 % geftiegen ift. Cie tuberfutöfen Sjunbe gebörten Taft fämto 
fid)en 2Taffcn an, bie bie bcficbteften (Denoffen bee 2Ttenfd)en finb, nämlicb 
`S'crrier, Zedel, Tinfcber ofw. 

b b  

2luf eine fünf3ioiäbrige 
Tätigtest lonnte 
3urüdbtsäett: 

r 5• 

S•zinricb ßranbf ean 

•ir06enebmer, •abOratorium 

eintritt: 10. 10. 81 

Xuf eine fünfunbgwan3igfäbrige Cätigtzit tonnten aurüdbliden: 

•rit3 Banbuf tb 
•3refi)wertbÜro J 

eintritt: 8. 10. 06 

ßuftab Sowatew>Sti 
2Tiotorwärter, SDferei 
eintritt: 11. 10. 06 

ßzoxg 3axban 
2Ti. 2B. Creberet, 

. eintritt: 2. 10. 06 

(Duftab 2Itawid 
M. QB. 1. Sjobeler 
eintritt: 1. 10. 06 

„Drenhaus" Schuhreparaturen la. Damensohlen 1.70.— la. Herrensohlen 2,40.-

4
 Deutscher, trinke deutschen Wein, 

Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

Ehem. Hensehel. Hasino- Keilerei 
Carl Eller, Hatlingen-Runr TelelOn 3366 

Werksangehörige 
binnen fleine 2ingeigen über Räufe, Berfäufe, 2BobA 
nungs3angelegenbeiten ufw., b i e t 0 it e 1110  s3 a u f g e - 
nommen werben, an bie E•cbrif tleitung eino 

reid)en. — ßefcbäfts3anaeigen nadj Zarif. 

schont Jhre Gesundhei>: Ihre Gesundheit 
ist Ihr Kapital,das Sie durch warme Klei= 
dung schützen sollten.„-

Unsere Auswahl ist sehr groß, unsere 
Preise sind enorm billig. 

Hamacher 
Hattingen 

Lebensfroh . . und voller Spannkraft fühlen 
sich alle, die Mate Tee zum Hausgetränk wählen. 
Steigern auch Sie Ihr geistiges und körperliches 
Wohlbefinden, trinken Sie den echten sudameri. 
kanischen Mate Gold Tee. Zum Abendbrot schmeckt 
er vorzüglich. Ist überaus nervenberuhigend, 
scheidet Harnsäure aus und wirkt gegen Kor. 
pulenz. 1/4 Pfund 70 Pfg. 

Mate Gold nur im Reformhaus 
W. Rohmann, 

Hattingen, johannisstraße8. 

i 
(5rabmaltunft 

X empfe4re micß für 2tu4fü4rungen fämtfic4er 
Jtatur= unb Runftfteine, Grabfteine. einfaffungen, 
Gc4nften in (firanit etc. nac4 eigenen Gntroürfen. 

(£4rifto>'b 2t.et{, Eteinme>₹ unb nRattrer. 
fil±el{ter, lsrgbergerjtcnjie 52. 

Wer seine Frau lieb 
hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 

Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

Preiswerte Qualitäts- 

r 

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

0440 lr"i I EUZC R, 
Hattingen, Neggerstrane 48 

Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

(gine gut erhaltene 
8/4 (ßeige mit gubebör 
billig 3u Oerfauf en, 
Ober gegen Faute 
3u taujcben gejud)t. 

Saattingen, 
:Sm S5eggerfelb 24, 

1. &age rechts. 

IIIIIIIIIIIIIIIiIII Iilllllllllllllllllllllillill 

Inserieren 
bringt 
Gewinn! 

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität,'Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen)4,50 RM.; Al,Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

• Zlenung 21.-22. OAtober • 

PreuO. - Sutid. Klassenlose 
t/a m.5.- l/' m.10.-'/2 m.20: 5 It1.90: 

Slurmer, IYlaannelm 1.011 EinnenM. 
I PostscnecN17093 Harlsrune  

IIIIIIIIIillillllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllilllllllllil 
Schenkt 
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2'ierlag: S3 ü t t e u n b E5 d> a cb t(2nbllftrie•Berlag unb Cruderet 2l.Aß.) CüffelbOrf, C•d)liej3facb 10 043. berantwortlicb für ben . 

rebaftioneffen 3nbalt: y3. 'Rub. Z i f d3 e r, Cüf .felborf. — Crud: e t ü d & Q o b b e, ßelfentircben 

e Korbmöbel 
A•Yi' Niedrigste Preise. Direkt ab 

) A20 Fabrik, frk.Liefg.l2Monats-
raten. Schlager : 3 teilige 

PolstergarniturMk.31.-. Katal. grat. 

Korbmöbel-Fabrik 15s 
Oberlangenstadt Böhm Lichtenfels-Land 
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