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md)t ausöri dl di oerboten. (lummer 4 

Sntfpannung. & 
Sie le^te Öot uns eine inefentltdje ©ntft)annung ber bolt» 

tifi^en Sage gebraut, bie man nur begrüben fann. Sie n e u e 3i e g i e = 
rung £>at ein, menn auct) nur target, SertrauenSbotum betont» 
men. Samit bleibt un§ bie brobenbe 9ieid)§taggauflöfung unb 
bie jermürbenbe Unruhe ber % e u m a Ij t e n erfbart. 2Wan fann 
enblii^ mieber einmal an bie Strbeit geben. 

Ser SReiebätanUer bat ben balbigen ©intritt Seutfcb» 
lanbsB in ben iOöIferbunb angefünbigt. ©§ ift eine nottnenbige 
golge ber ißolitif bon Socarno. ©o febtoer biefer ©dbritt auch ift, er 
muff in Honfeguena ber fRegierung^botitif getan merben. &ä ift alfo 
notlbenbig, bafe man fid) bamit abfinbet, au^ menn man fürberbin ber 
Stnficbt ift, bafe e§ biel» 
leitbt beffer märe, man 
hätte e§ bamit nicht fo 
eilig haben fotten. 
Surcb bie injmifcben 
erfolgte 58efrei = 
ung Söln§ unb 
ber Kölner 3one — 
auf bie mir freilich 
ein bertraglicbeS 
fRedbt batten — ift 
uni ber Seitrittlent» 
feblufe erfeii^tert mor» 
ben; bielleicht auch 
bnreb bie inamifdjen 
äugefagte 
f eh u n g 
f a b u n g 
SRann. 

e r a b = 
ber i8 e» 
auf 60 000 

Ho&fcW'ufrn&öW unö Äranwutfc m S&omasmülne 6er «uDrort. 

ißietteiebt mirb, mo= 
bon bereitl bie fRebe 
mar, fünftig and; bei 
fo micbtigen Segeg» 
nungen, mie fie füra» 
lidb amifdien Srianb 

unb ©bamberlain 
ftattfanben, auch e i n 
beutfdier SRini» 
ft e r augeaogen mer» 
ben. ®erabe bei fot» 
bben ©elegenbeiten ift 
el biel beffer all im 
groben Greife möglidf, 

berbinblidhere 9fb» 
maebungen au treffen. Sebenfattl bat in 5paril ber engliMje Huben» 
minifter anerfannt, bab Seutfdtanb abel tue, mal möglich fe., um feme 
Hbrüftunglbflidjten ju erfübes. ©omit oerben mir benn mobl auch 
hoffentlich bon neuen ©d)ifai.en ber franjofifchen SRilitärcIigue ber» 
febont bleiben, bie uni barübrr nicht aar fRube fommen taffen mitt. 
Huch &nf*3 Hnerfenntni! bei Cngtänberl bat mefenttidi aur ©ntfban» 
nung ber Sage beigetragen. 

3u benfen geben mub aterbingl, bab e! granfreich nun both 
burchgefeht bat, bab bie auf ben 5. gehr r angefehte Hbrüftungl» 
fonferena bei ißöfferbutbel auf 2 ober 3 SRonate b e r t a g t 

'ift. Hber fditieblid) mirb granteid) hoch nich* berhinberr tönnen, bab 
fie einmal ftattfinben mub- Sem inamifchen ift all gemnhtige SRacht, 
beren S3ort auch an ber ©eine ane grobe Sebeutung bat, Hmerita 
auf ben Pan getreten. Ser ameitanifche ©enat bat mit grober füRebr» 
beit ben ^Beitritt ber ißere nigten ©taaten aum äöelt» 
gerichtlb of befebtoffen unb bejurch au ertennen gegeben, bab man 
brüben bie büberige ^otiti! bertafen unb fich mieber mit eurobäifchen 
gragen befaffen miil, an benen mat,feit ber Schaffung bei Samelbtanel 
unb burch bie Srebitgemäbrungen cn lebbaftel gntereffe bat. Huch in 

grantreich fbielt bie Stimmung Hmerita! ihm gegenüber eine nicht 
unmefentliche Hotte, tpat e! boeb oft genug hören muffen, bab man bon 
ihm in Hmerita bie Hüdaablung feiner Srieglfcbutben um fo eher er» 
märtet, all e! @etb genug für feine Hüftungen aulgebe. Somit mirb 
Hmerita a u <h auf ber Hbrüftunglfonferena eine nicht au unterfebäbenbe 
Hotte fbieten. 

* * 
❖ * 

gn H u b I a n b ift feit bem 1. Oftober 1925 ba! ©chnaplber» 
bot mieber aufgehoben, bal bie jebige Hegierung bon ber aari» 
ftifchen übernommen batte. Ser befannte Hotfetommiffar 3 t a l i n 
äuberte baau: „SBir ftanben bor ber HIternatibe — Herfflabung 
oberSrurtfenbeit. Sa mir fein Eabitat befiben unb feine aultän» 
bifchen Srebite erhalten, auch bie berfftabenben Sebingungen ber meft» 

liehen ©oaiatiften nicht 
annebmen fönnen, fo 
müffen mir un! an* 
bere Ouclten aur 
Hergröberung unferer 

Staatleinnabmen 
fuchen. Schmer 
t ä u f <h e n f i ch bie* 
jenigen, metdbc gtau* 
ben, bab in Hubtanb 
ber Slommunilmul 
mit m e i b e n a n b* 
f cb u b e n errichtet 
merben fönnte!" 

Um bie bieten ge* 
beimen Schnablbren» 
nereien au befämbfen, 
entfdilob man fich aur 
SBiebereinfübrung bei 

Hegierung!* 
3R o n o b o 11 bei 
58 r a nn t m e i n b e r= 
tauf!. 5tRan heran* 
febtagt für bal gabr 
1926 ben ©rlöl au! 
biefem ÜRonobol auf 
280 Htitlionen ®otb» 
rubet. 

ißrompt, mie fie ber» 
fbrochen, bat bie neue 
Heicblregierung bie 
5ßorarbeiten für bie 
angefünbigte SB a b l = 
reform eingeleitet. 

Sie SSorfcbtäge eme'm ft^ in ber Hichtung, bab bie Siftenmabt 
abgefchafft unb Oie ißerfönlichfeitimabl unter Hulfchat» 
tnng ber ©ptitterba icien eingefübrt merben fott. Sie Herbättnilmabt 
fott atterbing! beibebatten merben, unb bie groben SBabttreife burd) 
fleinere erfebt merben. ©nb<- h fott bal SBabtatter auf 21 gabre gegen 
beute 20 gapre boiaid^vfet’ werben. 

Siefe lebtere HJafmi ne entfpricht burchaul ber aud; auf anbe» 
ren ©ebieten unferel Hechtltebenl üblichen gabrelgrenae. ©rft mit 
21 gabren mirb bei un! oer Junge 'JRenfch im bürgerlichen Seben münbig. 
5lRau fann nicht einfeben, marunt er e! im potitifchen fchon früher fein 
fottte. ©ehr au begrüben märe ber gortfatl ber Siftenmabt unb bafür 
bie ©infübrung ber 5ßerfonenmabf. So mirb e! jebem möglich, eine 
'Berfon feine! 5ßertrauenl au mäb'en, gleich metcher 58artei fie angebört, 
unb nicht mehr eine ftarre Sifte ib»u meift unbetannter Seute. Sal be» 
beutet ficherticb einen gortfehritt. Sicher mirb babureb auch ber in ben 
lebten gabren fo bietfach aufgetrete»en „SBahtmübigfett" meiter .tlreife 
ein Gnbe gemacht, unb ba! ift britgenb notmenbig gerabe in einem 
©taatimefen mie bem unferen, ba! oem SJ&rtlaut ber 58crfaffung nach 
b o m SS o I f e regiert merben fott. 

Heinede SSofs. 
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w 

^irtf(f)aftUcO«r «unöfunr. 
eg ifl nicftt $cutfd)I«ut) allein, bag ein Sieb bon bitterer 9Birt= 

fctjaftgnot finflen fann. gaft alte enrobaifdten Sänber ftnb babon be» 

^atteU e n fl I a n b bat befanntlid) immer nod) faft stem ©Mionen 9tr» 
beitglofe. 3ein 93er0ban mad)t cine fd)tnere «rife burcty, bie ibm aller» 
biri0g auf «often unfcreg «o^len0efc^äfteg burc^ feine fRegierurtfl er» 
leichtert mirb. Sie bem eu0lifd)en Sergbau suteil getborbenen Unter» 
ftübungen follen noc^ brei loeitere SJtonate gejaljlt iberben. Ueber 
biefe 3«it binaug boöen bie englifcfjen ©eiberffcftaften cine tbet= 
tcrc Unterftü^ung beg 9)ergbaucg burd) ibre Wittel in 'J(ugfid)t gcftcut. 

3 r a n f r e i d) ftedt bctanntticb mitten in ber inflation unb ibeifj 
nidjt, ibie cg feine ginanjen ■ fanieren foil. 3tlle 2lnftrengungen finb 
biglaug bergeblicb gcmcfen unb eine 93effenmg ber franaöftfdben 2Bab= 
rung ift 1101¾ nicht eingetreten. Seiber finb aud) ibir bag Dbfer btefer 
ungiiidlicben 93erbältni'ffe, ba granfrcid) bor allem unfcren Warft nut 
billigen ©raeuguiffen iibcrfd)iittet, bereit greife mir unmogltd) bauen 
fönnen. ©ine balbige beutfebe ©egenmabnabme in ©eftalt eineg 3d)ub= 
aolleg fdjeint bm* bringeub notmenbig. 

^ 0 l e n berfudjtc feine SSöbrung in Drbnung a« bringen, btacb» 
bem bieg faum gelungen mar, brad) fie erneut aufammen. S.iefeg 
fd)led)t regierte Sanb ift immer noib nicht imftanbe, fid) au einer ber» 
nünftigen ^anbelgbolitif aufauraffen; mir leben immer nod) mit ibm 
auf ijollfrieggfufj. ^ . 

Ser Siefftanb ber SSäbrung but tn g t a 11 e n einen foldjen 
Umfang angenommen, bab er faum nod) ju überbieten ift. Sabel ber» 
feberaen ficb bie gtaliener burd) ibr aufreiaenbeg »«tragen bie beutfebe 
9Jeifefunbf(baft, auf bie fie grofsenteilg angemiefen finb. 

2lu<b in ben ffanbinabifdjen Sänber n liegt Ipanbel unb 
SBanbel am »oben. Sag SBirtfcbaftgleben im 9forben leibet äbnlid) 
mie meitcr im Süben unter einer groben ©elbfrife. 

91id)t meniger fcblimm fiebt eg in § 0 ll a n b unb » e l» 
g i e n aug. 

gn ber ® cb m e i a gibt eg ebenfaltg fdjon au bie 200 000 2lr» 
beitglofe, unb bag 28irtfd>aftgelenb in € e ft e r r e i ^ ift immer uoib 
nicht gefehmunben. 

Sab alle biefe Sänber auf bie fommenbe SSirtfcbaftgfon» 
ferena beg »ölferbunbeg eine befonberg grobe Hoffnung fehlen, ift 
big jeht roch faum au Sage getreten. Sie liegt ja auch noch im meiten 
gelbe. Ob bie borbereitenben »efbreebungen baau fd)ou irgenbrneldje 
©rgebniffe a^ifl^u merbcn, mub man abmarten, barf eg aber mohl uad) 
allen ©rfahrungen beameifeln. * * 

»ei ung in Seutfd)Ianb ift eg inamifchen auch nicht biel 
beffer gemorben. Sie Stimmen folcher »Jirtfi^aftgführer, bie an eine 
balbige »efferung glaubten, finb immer mehr berftummt, unb bie burteu 
Satfachen fprechen eine anbere Sprache. Sie giffern ber «onfurg» 
eröffnungen meifen immer noch eine fteigenbe Senbena auf. gm ganuar 
finb mieberum 2104 neue «onfurfe eröffnet morben, alfo mefentlich 
mehr alg im »ormonat. 2lud) bie gahl ber ®efd)äftgauffid)ten ift bou 
1397 im Seaember auf 1573 im ganuar geftiegen. gtoar hat» menu 
man ber 91ei<hg»gnbejaiffer für bie Sebenghaltunggfoften nachgeheu 
barf, ber Wonat ganuar in etloa eine @rleid)terung bon ettba über 
1 »roaent gebracht, ©ine mirffame Senfung ber »reife ift bamit jebodj 
nodh nicht eingetreten, ©g mirb auch in gufunft eine ernfte Sorge 
unferer »egierung bleiben müffen, biefe »reigfenfung loeiter au be» 
treiben. 

Sille biefe Singe beranlafjten füralich einen führenben SBirtfchaft» 
ler au bem Slugfpruch, baß eg fdjlber fei, bei ber augenblidlichen Sage 
einen Slugblid auf bag neue gahr au merfen. Sie ©efamtlage fei immer 
nod) ernft unb erforbere bie ®nfpannung aller «räfte, um ber beftehen» 
ben Sd))bierigfeiten §err au toerben. ©r fchloh jebod) mit ber guber» 
fid)t, bah bag neue gahr ung nicht mut» unb tatenlog fehen toerbe. 

* * 
❖ 

©inen befonberen Seibenglbeg muh befanntlid), mag 
bon allen »arteien unferer »arlamente augegeben mirb, bie Sanb» 
m i r t f d) a f t gehen. Ser »auer, ber bor bem «riege für ben gentner 
»oggen einen »reig bon 9,10 SJlarf befam, befommt jeht, troh ber aud) 
für ihn geftiegenen Unfoften auf allen ©ebieten, nur 7,— Warf, ©in 
SSeiaenpreig bou 10,50 Warf für ben gentner in ber »orfrieggaeit 
entfprid)t einem jehigen »reig bon 13,— Warf. Sabei ift angefidjtg 
ber Stot meitefter »olfgfreife bie fepr fonberbare geftftellung au machen, 
bah fid) ber »erbrauch an 28 e i a e n gegen bag »erfahr mehr 
alg berboppelt hat. Sroh unferer »ot fcheinen mir bod) noch 
bermöhnter gemorben au fein. Sah biefer erhöhte 23eiaenberbraud) für 
bie Sanbmirtfchaft unb unfere ganae ^anbelgbilana berhängnigboll 
merben muh, folgt baraug, bah mir in ®eutfd)lanb runb 76 »roaent 
»oggenboben unb nur 24 »roaent 25eiaen iben befihen. Sabei ift eine 
Umftcllung bon »oggen» auf Seiaeufultur ben attermeiften »«trieben 
einfach unmöglich. 

* * 
©erabe jeht ift cg befonberg erfreulich au hören, bah beutfdje 

Sl r b e i t im Sl n g l a n b e nod) ihre Slnerfennung finbet. So 
aefdiah cg füralid) bei einer Slugfehreibung ber ginni fehen 
Staatd^ahncn, bah ber Seutfcpc Stahimerfgberbanb 
ben gufdjlag erhielt, obmohl bie mitfonfurrierenben belgifcpen unb 
frnuaöfifchcn girmen, banf ihrer »rluta, mefentlich billiger angeboten 
hatten alg bie beutfdhen Sieferanter unb baau noch befonbere Slnftrcn» 
gungenX gemacht hatten, ben Stuf rag heroiuauholen. Sie ginnifepe 
Staatöbahiiucrmaltung erteilte trolbem ben Sömenanteil biefeg Stuf» 
trageg an §,eutfd)Ianb, meil fie, mi' fie fid) äufserte, mit ben früheren 
Sieferungett beutfeper girmen äuhe ft auf rieben mar, ba bie beutfepe 

z 

gnbuftrie immer fepon mepr SBert auf Oualitätgarbeit ge» 
legt habe unb biefem alten »rinaip treu bleiben motte. 

©inen meiteren ©rfolg beutfeper Slrbeit tonnte bie girma « r u p p 
in »uhtaub buchen, m fie befanntlicp einen groben «omplej Sanb 
bon ber ruffifepen »egierung gepachtet pat. »aep anfänglichen Wih» 
erfolgen pat ipr bag bergangene gapr, banf einer planmähigen »er» 
menbung bon Sraftoren unb lanbrnirtfcpaftlichen Wafcpinen, eine an» 
fepnlicpe ©rate gebracht. Ser ©rtrag mar für fämttiipe ©etreibearten 
burcpfchnittlich um 1,5 »unfte pöper, alg bei ben »etrieben ber Um» 
gegenb. Sie offiaielle »ätepreffe erfannte bie ©rfolge ber beutfepen 
»emirtfepaftung augbrüdlid) an unb feprieb, bah neben ber beutfepen 
Secpnif bor allem audj bie Drganifation ber Slrbeit, bie bag 
Sehtmöglicpe aug ben gegebenen »ebingungen peraugaupolen berftepe, 
»emunberung berbiene. Ser beutfepe »etrieb mirb in biefer »reffe alg 
Wufter planmähtger Slrbeit für bie ruffifepen ©rohbetriebe 
pingeftellt. 

©g ift erfreulich, bah bie tüchtigen Seiftungen unferer Slrbeiter» 
fepaft unb unferer Smbuftrie naep mie bor foldje Slnerfennung im Slug» 
lanbe finben. »ur auf biefe SSeife fönnen mir ung bie berlorenen 
Wärfte mieber erobern! 

Su j. 

©as jeher beutfepe toiffen muß. 
Sie UluSfiiÖrungen unter obiger He ber Mm ft in ber 2- Sluggabc unferer 

Leitung gab »eranlaffung aur «rttif burcl) einen SBerfgangebörtgcn unferer 
91 b t. 91 u t) r 0 r t. 

5!Bir freuen un8, loenn ün§ folcbe «rittfen augeben. «Sie betneifen nicht 
nur, bah untere SSerfSaugcbörigen gntereffe an ber »eitung nehmen, fonbern 
fie geben aud) ©elegenbett, Wetnunggberfcptebenbeiten aufauflärcn unb bie 
gegenfetttge »erftänbigung au förbern. 

©erabe bie grage ber erböbten Sfrbeitsfeiftung febeint in bielen gäben 
9(nlaf? aur Sritif au geben. ©§ muh baber bter einmal flar feftgeftetlt merben, 
bah erböbte SlrbcitSIeiftung nicht immer erhöhte Slrbeitä» 
a eit bebeuten muh- SBonacb mir beute in erfter Sinie ftreben müffen, 
ift bie Hebung ber »robuftibität, b. i. © tg i eb i g t ei t ber SlrbeitS» 
fraft, mag febon bureb «ine in tenf there Slug nub ung ber jebigen 
Strbettgaeit erfolgen fann. ©g mirb ung toobl fein Slrbeiter abftretten molten, 
bah bie »robuftibität ber 'Slrbeit in ber Stacbfrieggaeit trob fortgefebrittener 
Sedmif erbeblid) aurüefgegangen mar. Sag batte feine .i'autuuriache in bem 
Wangel an Slrbeitgfreubig'fett. SSir befiuben ung aber in biefer -6inficht er» 
freulichermeife auf bem SBieg aur »efferung unb glauben mit Siecht behaupten 
au bürfen, bah bieg bie golge einer mehr merfgbejabenben ©tnftel» 
lung beg St r b e i t e r g ift, ber ©rfenntnig, bah er lebten ©nbeg auf @ e» 
beib unb »erberb mit feinem 3B.>rf berbunben ift. 

SB a r u m aber erböbte StrbeitglciftU'ig? Sie 3abl ber ©rmerbglofcn 
ift bod) fo groh, bah ber Slrbeiter im ©etriib beffer meniger arbeiten fotlte, 
bamit für feine arbettglofen «ameraben roch etmag Slrbeit übria bleibt. 
Siefer ebenfo falfd)en mie gefäbrlicben Sluffcffung begegnet man recht häufig 
in Slrbeiterfreifen. Sie mar in bielen gättet ber Seitgebanfe fürs nach bem 
«riege unb in ber gnflatton unb bamit eine £>aupturfacbe beg oben ermähnten 
Stücfgangeg ber Strbeitgleiftung. Sie ferminberte Slrbeitgletftung beg 
©inaelnen muh aber eine »erteuerungbeg ©raeugniffeg aur golge 
haben. Sag berteuerte ©raengnig mirb iann mieber einen geringeren 
« ä u f e r f r e i g finben. Ser Slbfap min entfpredienb aurücf geben unb 
fchliehlicb eine ©infCbränfung beg »itriebg aur golge bauen unb ba» 
mit bie 3abl ber ©rmerbglofen noch be mebren. SlnbererfeiU bebeutet 
bie erhöhte Slrbeitgletftung beg ©inicltcn eine e r a b f e b u n g ber/, 
@ e ft e b u n g g f 0 ft e n unb bamit eine Serbin igung beg ©raeug» > 
n iff eg. gür einen niebrigeren »reig ftib normalermetfe mehr Staufer au 
finben, fo bah ficb ber ßlbfap bergröhert. »ergröherter Slbfap erforbert aber, i 
mieber gröbere »robuftion unb bamit »efebäftigung neuer Sir»..’ 
beiter. ’ k 

Slur auf biefem SB ege über bie .p cabfepung ber ©eftebungfoften burd) - * 
SJtebrletftung mirb eg möglich fein, bie beraeitige Slbfapfrife unb bamit bie t 
Slrbeitglofigfeit au überminben. f 
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9Sr. 4. edtc 3. 

$as Dcutföitum im 5luslan6e. 
©lanj unb Jammer einer taufenbjättrigen ©efcftidbte btäßen fid) 

fllei^ermafeen in Ber ficblerifcfoen Saflerung auö, bie baö beutfc^e s-ßoIf 
auf bcn ganjcn SrbbaU ücrtcilt. fBaö unfere Starte fein fönnte, tuirb 
unä jur nationalen S^irmcfye, Weil Wir über ber SHelljeit innerer 
glieberung unb ®egenfä£licl)feit nic^t su bölfif^er ©efctjloffenljeit ju 
gelangen bermögen. 2>er 3Ö e 11 f r i e g t)at alleä, Wa§ beutWer 3unge 
ift, unter Dem Srud bei SBeltljaffei 3» 
einer Ülotgemeinfc^aft jufamtnen* 
gefc^miebet. Sie war jugleic^ eine @e= 
meinfdmft bei Stolsei auf ibie Seiftungen 
ber Station, bie unter ber bei 
neuen 9Jeic£)ei bon Sieg ju Sieg fctyritt. 
^eute, na^bem Sieic^ unb ißoit ben 
furchtbaren Stüdfdjlag bei §erbftei 1918 
erlitten ha&en» broken innere ©egenfühe 
Wieber bai SeWuBtfein unberrüdbarer 
ißolfieinljeit ju überwuchern unb bie 
Senbung bei beutfchen aSolfei in bet 
SBelt ju berbunteln. llmfo mehr tut 
iebem Seutfchen brinnen unb braufsen 
tlarer Ueberblid über ünfere 
böltifdten Slraftbeftänbe unb 
ihre räumliche ©inlag erung i-n 
bai neue SSeltftaatenfhftem 
not. 

©eben wir bon ber fieblerifchen ÜSer^ 
Wur^elung unferei ißoifei aui, fo gelam 
gen Wir £u einer neuen bölfifchen ©liebe» 
rung, bie ber aSortriegi^eit fremb War. 
Durch bai gefchloffene beutfche 
Sieblungigebiet inmitten unferei 
mitteleurohäifchen Schidfaliraumei has 

ben bie ißarifer griebenibittate ju alt» 
übertommenen willtürlichett Drennungi* 
linien neue Schnitte ber ©eWalt 
gesogen. Dieifeiti unb jenfeiti ber ge» 
genWärtigen Steich^grensen ift bai bin» 
nenbeutfche ©ebiet bon einem 
^trans bon ©renslanben umgeben, 
bie unter bem ftänbigen Drud anbrin» 
genber Staaten unb ißötfer sm neuen 
grensbeutfchen Schidfaligemeinfchaft su= 
fammenWaihfen. Diefen ©rensbeutfchen 
im engeren Sinne finb Weiterhin auch bie 
Slufjenbeutfchen beisusählen, bie in gorm borgelagerter gnfel» 
fieblungen ober ali einftmali führenbe Schilt in ben fRanbgebie» 
ten SJUtteleuropai bobenftänbig finb. ©rft jenfeiti biefer Weite» 
ren ©rensen, alfo in Sfteuropa unb in ben überfeeifchen Weltteilen, fin» 
ben Wir bai echte Slu^fanbibeutfchtum, bai fid» gänslich bom 
gefchühtlichen Wurselgrunb unferei aSolfei gelöft unb feine Wursel in 
eigentlichei Sieulanb eingefenft hbt- biefer ©lieberung unb nicht 
in ben sufällig ftaatibürgerlidjen ißerhältniffen ber Stachfriegiseit er» 

Wadtfen bie nationalfjolitifchen ®esiehungen ber berfchiebencn beutfchen 
Sieblungigrupben. 

Umftehenbc Harte foil bon ber 3erftüdclung uhb Sluiftreunng Der 
beutfchen Schidfaligemeinfchaft in SJJittelcuroba eine anbeutenbe a^or» 
fteKung geben. Sluch bie folgenben 3ohlc« ftellen abgerunbete ©roßen 
bar, bie bie akrhältniffe finnfälliger machen, ©in Seil ber genannten 
Hategorien läßt fi<h sahlenmäfeig überhaupt nicht erfaffen. gm altbefeß» 
ten ©ebiet Wohnen runb 6 2JliHionen, im Saargebict 700 000 ©inwohner. 
Slber bie fHeichsbebölferung mit runb 60 ®hllioncn beträgt nur etwa 

% ber beutfchen Skbölffrung iDJittelcuro» 
pa&. Deutfch»Oefterreich, Danjig unb 
ßuyemburg bringen weitere 6 Millionen 
hinsu. gaft 9 ®UHionen Deutfchc aber 
befinben fich in aiJitteleuropa unter 
grembherrfchafi. Die 3ohl ber aSertrie» 
benen aui ben Slbtretungigebieten be» 
trägt faft 1 ®lillion. lieber ein afiertel 
ber beutfchen ©efamtbePölferung aölittel» 
curopai ift frember Staatlidjleit ober 
militärifcher Unterbrüdung preügegeben. 
Die unterbrüdten Deutfdjen finb an 3ahl 
allein hoppelt fo ftarf wie bte brei ffanbi» 
nabifcpen aäblfer jufammen, mehr ali 
halb fo ftarf wie bie gransofen ober gta» 
liener. 

'-.außerhalb bei mitteleuropäifchen 'Hau» 
mei fommtbem aiuilanbibeutfch* 
tum einftmeilen wefentlich ful» 
t u r e 11 e iöebeutung su. Seine sahlen» 
mäfeige Stärfe wirb auf weitere 15 bü 
20 Millionen gefchäßt, fo baß Wir uni 
ali ©efamtoolf ber 3bhi bon 100 SJHI» 
honen nahem, gmmerhin bleibt hier bie 
Sd)eibung swifchen wurselhaften Sieb» 
lungen, wie in gnnenrußlanb, in ber 
Ufraine unb tm Haufajui, in bem ehe» 
maligen Deutfch»3üDme|t»2lfrifa, in Süb» 
unb Slorbamerifa einerfeiti unb ben 
bloßen 3ufallianfammlungen einseiner 
beutfcher gamilien bornehmlich in ben 
großen §anbeliftäbten bei Sluilanbei 
auf ber anbern Seite wefentlich- Die 
Weltwirtfchaftlichen Stüßpunfte bei 9lui= 
lanbibeutfchtumi finb burch ben Hrieg 
größtenteili serftört, bai Sluilanbi» 
beutfchtum felber ift auf ben Perengten 
sJiaum bei aiiutterlanbei jufammenge» 

brängt Worben. Währenb bai ©rensbeutfchtum im engeren unb weiteren 
Sinn angeftammten Soben su Perteibigen hat- Wirb bai Sluilanbi» 
beutfchtum erft allmählich neue Siße erobern fönnen. Dai gegenwärtige 
aBeltftaatenfhftem geht auf eine 3®rf*üdelung, ©ntrechtung 
unb aSerfflabung bei beutfchen aSolfei in feiner ©efamt» 
heit hinaui. Die jüngfte ©ntwidlung läßt bie ©efahr einer Sleutralifie» 
rung unb gnternationalifierung unferei ajaterlanbei unb feiner mittel» 
europäifchen Umwelt brennenb Werben. Der großbeutfeße ©e = 

Scbtffiruber, 
erbaut non ber 9lbteüunfl «öoerber Slcrein für 

bie 9teit)erftie0=2Berft im 3apre 1920. 

Sta^t ftarfe echuhe, menn ihr öie Süße fchüßen wollt. 
alias etnft unfer mar. 

2Bir baben uni burdj bcn SSertraa 
Pon Eocarno perpfliebtet, auf alte 
triegerifebeu äftaßnabmen sur Wie» 
bcrerlangung bet uni butcb ben 
griebeniPertrag entrtffenen ©ebiete 
su Persiebten, ©e gesternt uni bei» 
halb Wobt ein Stücfblid über bai, 
Wai Wir an beutfWen Sanben Per» 
loren haben, fei ei auch nur, um aui 
biefem Slnlaß jener alten beutfchen 
©täbte unb ber beutfchen Srüber in 
Sreue su gebeuten. 

gn erfter Sinie fchwetft unfer 
Slid sur b e u t f ch e n SB e ft m a r f. 
S&elch’ Wecbfelbotle ©efcbtde finb über 
fie btngegangen! Sie fab ben Stampf 
römtfeber Segionen mit ©attiern unb 
©ermanen. Slber troßbem Sultan 
Slpoftata 357 nach ©brifti bei Straß» 
bürg noch einmal bte Sitemannen 
unter Gönobomar fchtug, feßten fich 
biefe bort feft, bii tief in bie Schweis 
binein. gbnen folgte ber noch mach» 
tigere Stamm ber grauten, unb 
biefe beiben großen g e r nt a n i» 
fchen Stämme ber granfen unb 
Qlleniannen bilbeten ben ©runb» 

ft o d ber e l f ä f f t f d) : n S3 e P ö l! e r u n g. ©ie fab Weiter bai Ungeftüm 
be SWlferwanbcrung u ib ihre SlachWirtungcn, ben Hampf ber SDlerowingcr 
ui"> ber Karolinger, bai ftttt baneben aufblübenbe ©briftentum mit feinen 

Sltöftern unb ^eiligen, unb Wir 
erinnern uni an bie Pon bem 
beutfchen äicöncb Ctfrieb Pon 
SBeißenburg in beutfchen SSerfen 
geprägte ©Pangelienbarntonie. 

©te erlebte bann bie groß» 
Sügige Swbenftaufenseit mit ben 
ajitnnefängern, 9teimar ber Sitte 
Pon Hagenau, SBalter Pon ber 
SßogelWeibe unb ©ottfrieb Pon 
©traßburg. gm beitigen gorft 
Pon Hagenau grünbete ber mäcb» 
tige ©taufenfaifer griebrieß S3ar» 
baroffa feine asfals, unb in jenen 
feiten entftanb unter anberen 
»urgen auch bie tpobfönigi» 
bürg, bie man jebt sunt »fran» 
Söfifwen Slationalbeiligtum" um» 
geftaltet bat. SBeiter wehen bie 
Sfurgen $ r e i ft e i n, 2itrtenfeli, 
fßagened, bie 2 Shirnte ber 9iuine 
Slnbtau, bie SiappoltiWetier 
©chtöffer unb sabheicbe anbere 
beutfche SUtterburgen bii norb» 
Wärti nach Stchtenberg, gatten» 
ftein unb gtedenftein tn bai 
beutfche »Mttelalter binein. gn 
ben gefegneten Ddrfern bom 
9)1 ünftertaI bii in ben Ungenauer gorft überall beutfehei Beben 
unb Xretben, ©preepen unb ©in gen! ©in Steichiftäbtcben fügt 
fich an bai anbere, Pon 2:ürrbcim ober Hapfcriberg über © cb t e tt ft a b t, gabern, 
jpagenau bii nach SBeißenburg, weift noeb umwallt wie beutfche ©urgen unb 
©täbte, geugen alter beutfcher Kultur. Den 'hiittelpuntt bilbet bie £>auptftabt 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



5pi>oettiS‘8et*“”8- 
9ir. 4. 
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bau!« bcr Sinnen», ©renj» nnb 2tu3Ianb£beutfd)tum berbinbet, er= 
ftrebt mit ber Scrbinbung beä 5iernreid)es öie SMebergemmnung 
fcftiänbifd)er nnb planetarifcbcv Skltgeltung unfere^ ^unbertmttttonen» 
SoIfeS. 

$te 6et fotialen iajten. 
Uebet ibie ber fosiaten Saften ber Snbuftrt« ift in 
ber Oeffentücfjtett feit längerer Beit oiel «eftritten 
morben. X-te Bereimguug ber beutnben «trbettgebei» 
üerbänbe batte für bag Bahr 1924 einen ©oätaietat 
non tnggefamt 1923 mitlionen 3i9Jt. errechnet. $a^ 
ifieidigarbeit&minifterinm beftrttt ebenfo >nte ein Xeti 
ber 'Breffe biefe Bablenangaben nnb itettte ben bon 
ber 'Bereinigung errecbneten Babten alg Seinftung für 
bag Sabr 1924 fcbücßact) bte Babt 1610 Wittttonen 
'Jieidjginarf gegenüber. Xurcb eine Berorfent[tclnuig 
beg bteiÄgaTbeitgnrittiftcrinnig über bte 4>obe beg 

  beutfcben ©osialctatg für 1924/25 Serben nunmeOr 
bte bon ber Bereinigung ber beutfcben atrbeitgeberberbänbe incbrradi auTfle» 
ftettten »erectmungen in ö o [ le m U mf a n« e a 1 ä r t d) ti g e r mi e ) en. 
htt ber Xentfcbrift tntrb amtlicb feftgeftettt, bafs bte SodaUaft fur bag ^abr 
19¾ runb 2 yjiitliarbcn 91'Uf. betrug, fo baß alfo bie bon ber Bereinigung ber 

beutfcben strbeitgeberberbänbe erredmete Babt im ©e^nfab ju b«n urfbrüng* 
Uct>cn s2liu^laffunöcn bcö* 1Hci(^öcctiunt^ nod) u nt n JJi i 111 o it c ti 

S©eitenIÖbei0BS^nngaünb auch für bag 3abr 1925 erneut Berecb» 
nungett über ben ©ojiaietat unter Berüctficbtiguug ber bom Beicbstage be» 
fcblonenen (ftefebe antgeftcut nnb bierbet ein (i>efamtfoätaletat bon 2,7 lütüi' 
arben S. mit öffentucben Hi mein nnb 2,2 Hiiütarben «Hl. ebne öffentlidte 
Bnfrt)üffe errecbnet tborben. tSiefer Biffer mürbe ang amttickn Äreifeu biel- 
fact bie 3abl bon 1610 HliUtonen IHHI. aig tatiaeblieber »elaftutiggfaftor 
gegeübergeftcat ®ie Xenffcbrift beg IHeicbgarbeitgminiiterinnig bat and) bte 
91 i cb ti g t e i t ber bon airbettgeberfeitc für bag 3abr 192o errecbueen 
Babictt b e ft ä t i g t. Sag tHeiib&arbeasminiftcrtuiu berecbnet nunmebr für 
bag ^sabr 1925 ben Huf loan b tu bcr wO tia l ber fiene r it ug auf 2343 JJlittiouett 
fHHl.'unb für b ietS rto erb gl o f en f ür f o rge auf 229,8 Hi i ll i on e uiK Hl. Xab cifinb 
jebod) nur bie Huggaben big äutu 30. Qum 1925, nW aber bte iuefeiul t) 
erböbten Soften für bie foigc'.tbcn Hlonate beruducbtigt, ibalirenb bte bon 
ber Bcreittiating errertntetc Biffer bon 2,7 Hliltiarben ;HH1. _ber boHen fiaan' 
ätellcu yiugtuirtnng ber bom Dleicbgtage im Boriabre befcbloffencn ©efcttc 
«pifmitua träat 

Hon Oer UnfaUoerficftetung. 
Sürforgc für bie Unfattberlebten in ber UebcrnanflSjeit aug Mnlafj ber am 
1 Januar 1926 in Straft Betretenen Seuerunflcn bed Slbänberunflgflefebeg. 

3n iSrgnmung früberer Hlittetlungen über Henberun» 
gen in ioer gürforge für UnfaUocriciite bom 1. Sanuar 
1926 ab foü nacbftebenb bte gtecbtgtage, Urte fie ftcb für 
bte am 1. Sanuar 1926 berettg f cb webe n b e ti 3 n i« 
f cb ä b i g u n g g f ä i t e in ber U e b e r g a n g g 3 e i t 
ergibt — unter Befcbrnnfuug auf ben Regelfall eineg 

i tranfenberficberten Berlebten — in Inner Bnfammen» 
faffung bargeftettt io erben: 

A: galtg bie 13. SBocbe am 1. Sanuar 1926 bereits 
abgelaufen mar, fo gilt 

1. für ben Beginn ber Henteniablung bag alte lllecbt 
— ebne Unterfcbteb, ob bie Bentfggen0ffenfd>aft fcbon 

mit ßntfcbübigung elngetreten mar ober nicbt —; bte Berufggenoffenfcbaft 
bat alfo bte Beute bon ber 14. SBocbe ober bon bem früberen Settmmft 
beg SBegfaüg beg Sranfengelbeg ab ju labten beim, bie bereitg gejablte 

<. meiterjuiablen. 8tn Stelle ber Beute fann (Unfall») ftrantengelb nicbt gemäbrt 
7 merben. 

2 Bet £>eilanftaltgbfiege, melcbe bie Berufggenoffenfcbaft nacb Stblauf 
ber 13. Sßocbc am 1. Sanuar 1926 gcmäbrte, bat ber Berlebte bon bteiem 
Sage ab Hnfprucb auf Tagegelb unb gamtüengelb. 

•3. Bei offener Bebanblung, in ber fid) bcr Bcr lebte nacb ber 13. 
SBocbe für Becbnnng ber BerufSgen0ffenfcbaft am 1. Sanuar 19^6 befa.tb, 
änbcrt fteb praltifcb uidttg. 

B: Beginnt bie 14. SBtocbe erft am 1. Sanuar 1926 ober jpäter, fo 
gilt neueg Beebt; ba'ber: 

1. Bente ift bon ber Berufggenoffenfcbaft erft bon ber 27. SBocbe an ju 
gemäbren ober, fallg bag Sranf'engelb borber meggefallen ift, bon btefem 
Bcttpunft ab. Big sur 27. SBocbe bat bie Berufggenoffenfcbaft bie SBabt, ftatt 
Bente (Unfall») firaiifcttgelb jn gemäbren. 

2. Stanfenbflege (offene •Bebanblung) ift — big fängfteng sur 27. 
SBocbe — bon ber Uranfenfaffe borlänfig meiter leifien, big bte Betnfg» 
geuoffenfdtnft etngretfi. 

3. aranfenbaugbebanblung gemäbrt bie Siranienfaffe fo lauge, big bie 
Berufggenoffenfcbaft felbft ftcb jur Bemiatgung bon öeilanftaltgbflege ent» 
fcblteßt; ber Berichte bat bann Hufprucb auf Tagegelb unb gamiliengelb. 

4. Bet Srantenbaugbebanblung, melä>e bte Bernfggenoffenfcbaft im 
SBege ber Uebcrnalnnc beg §eilberfabreng fcbon bor ber 14. SBocbe gemäbrt 
batte, mtrb bom 1. Sanuar 1926 ab aug bem § aug gelb ber ft raufen» 
berfteberung bag g a m i 1 i e n g e l b ber Unfaltberficberung. Slitfierbcm beftebt 
Slnfprucb auf Tagegelb. 

Mnt unö feinet Äatnetaöen 6icDetDcit Dangt non Meinet ‘gotfitpt an. 
Strafeburg mit Hleifter ßrming 
ragenbem Hlüuft er unb einer 
ganzen Beibe bon mittelalterlirtien 
Baumerfen gleicbfaüg b e u 11 d) e r 
Brägung. Sm Sabre 1847, alg 
bag in ber iperbitnadn beg Sabreg 
1681 bem obnmädüiflen bamaligen 
Xeutfdien Beicbe buub einen Ueber» 
fall entrtfiene Sanb noch ju graut» 
reicb gebörte, fang ber ©Ifäffer Bbotf 
Sir öb er: 

„Hiutterfpracbe beutfcben ftlau» 
geg, — o mte bängt mem Sierj an 
bir! — Xeg ©ebeteg unb ©efangeg 
— S>eU’ge Saute gabft bu mir. — 
Sour id) beme gülle miffen, — D 
mid) fränfte ber Berluft — SBte ein 
Stub, bag man geriffen — Bon ber 
treuen Hlutterbruft!" — Unb mie 
inbelte ber Bit »©Ifäffer ftarl 
.?>adenfcbmtbt im Sesember 
1870, alg bag ©tfab mteber beuifd) 
gemorben mar: „Hletn ©tfafs beutfd)! 
Hl ein ©Ifaf? frei! Hlir ift, 
alg träumt’ icb noch. — 

Sft’ä SBabrbeit? Sü bet Slrid entimei? Serfprengt bag frembe SoCb? 
Bun bricb mir nidft bor iel gcr Suft, — Hlein $>erj, mein beutfebeg §erä! 

— Hun fteige ang befreiter Bruft, — Hlein 2>anflieb, bimrneimärtg! " 
@r bat bag unglüctlicbe ©nbe beg SBeltfriegeg, bag fein geliebteg 

£etmatlanb micber in frantöfifebe ^änbe brachte, nicbt mehr erlebt; jabtreidfe 
anbere gleidtgeftimmte unb gleicbgefinnte Sanbgleute unb 'Siebter, mie ber 
alt»elfäffifdie Sürifer ©brifttan @ m m i b t unb ber befanntefte 'Siebter grieb» 
rieb S t e n b a r b haben mit fo manchem anberen Sanbgmann ben Bugjug 

in bag unglüdltcbe Xcutfcblanb bem Berbarren in ber mteber mälfd) gemor» 
benen Heimat Porgefogen. griebriih Stenbarb, ber bor furiem in Xöüringcn 
feinen 60. ©eburtgtag beging, mobl einer ber t r e u e ft e n Söhne feiner gtetmat 
unb ber heften Sldfter einer, bat feinem Schmers unb feiner Trauer in bem 
nadffiebenben Siebe SCugbrucf gegeben, bag neben ber unenblicben Sebnfucbt 
in furäcn, marfigen Bügen bie beutfebe ©efebtebte unb bte medffetnben Scbtd» 
fale beg beutfcben ©Ifafe aufjeidmet: 

„Bon ber SSeftmarf nach ber SBartburg — bin id) oft im ©eift geflogen. 
— ©eme bätt’ ich bid), mein ©Ifaff, — Bach ber SBartburg nadigejogcn! — 
Stlten hätten mir getragen — Cber SBaggaufoniggferjen — Bon ber SBeft» 
mart nod) ber SBartburg, — SBelcb ein greuben?ug ber iperjen! 

Seibengjug ift eg gemorben! — Scbamooü müffen betne Söhne — 
glüebten Por beg metfeben .fpaffeg — SBärbelofem SCbimpfgeböbne! — ©rming 
Hlünfter ift unp,ingelt — Bon ben fremben Srifotoren — ©erbftmtnb meint 
um nufere SBartburg. — Sieb, bie SSeftmarf tft Perloren! 

Iperä, mein ^erj, laß ung nicht meinen! — $u fei treu unb fei be» 
ftänbig! — Srfjau bid) um: noch ftnb bie Binnen — Siefer ©eifteghurg 
lebenbig! — SBirb mein Bolf auch fie mißachten? — Seer an SBürbe, leer an 
Büchten* — fters, mein $>erä, bann merben mir ämet — £>eimatlog jur ©ott» 
heit flüchten." 

Stuch bie menigen fransöftfeh geftnnten Bemohner beg ©tfaö 
fcheinen bureb bie neue fronäöfifche ^errfchaft tn ihren ©rmartungen 
unb SBünfd)en arg enttäufcht jn fein, benn feit einiger Beit fle* 
minnt eine Bemegung jur ©rreid)ung einer elfäffifchen Stntonomic mehr unb 
mehr an Boben. So bat fid) ber frühere totnmanbierenbe ©eneral bon 
Straßhurg, Bonjbraguin, genötigt gefeben, bor turjem imei Bufrufe jn ber» 
öffentlichen, in benen er bie ©Ifäffer hefchmört, ftcb bureb bie „abfcbeultd)e 
©ampagne". metche bte Slutonomtften unb ihr Organ „Sie Bufunft" entfalten, 
nicht einfangen ju laffen. S)ie ©Ifäffer follten baren benfen, bah biele ber 
ihrigen unter ben fransöfifdien gähnen für bte Befreiung beg Sanbeg ge» 
famptt hätlen. ©r bergifet babel, binsumfehen, bah bo<h noch eine b t e I, 
biel g rohere Babl beutfeb gefinnter ©Ifäff er unter b e u t f ch e n 
gähnen gegen bie Sogrethung biefeg beutfdien Sanbei bom beutfcben Hlut;tcr» 
lanbe gefämpft unb geblutet haben! H«. 

Burgruine fSreiftein. 
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m. 4 $I)oentt*3eitung. Seite 5. 

Sin Sang 6urcf) 6ie Abteilung «ubrort. 
XI. 

^as ^regwerf. — Die Sgomasfcglatfcnmüglc. 

¢00 ^regjoetf. 
Sm Satire 1892 tourbe in atuftrort in einem neuerrieftteten ^refeinert bie 

£erfteltune oebrefeter, nabttofer .^otiltörber aufaenommen, bie ftcb in ben 
fotgenben Sabren alg eine recht bortettbafte ©rtoeiteruna beä beftebenben 
gabritationSbrogrammä ertnieS. Sag Smnbterjeugnig btefeg tßrefetoerteg ftnb 
beute bünnmanbige, uabtiof^ S t a b t f t a f cb e n für bie Stufbetnabrung unb 
ben Srangbort boebgefbannter (Safe tote ©auerftoff, SBafferftoff, Stcetbten, 
flüffige ffobtenfäure n. a. m. Ser Snbatf btefer Stabtftafcben beträgt 14 bi§ 
50 fitter, teiltoetfe fogar 80 fitter. Stußer biefen Stafcben liefert baä ^reß» 
teert SlcbS® unb Sarbanrob« für Slutomobile, Sieget, ©ifenbabnbuffer unb 

*l5refirocrt — iCrüfraum. 

©otbftambfer für Sßmbtoerte in überfeeifeben fiänbern. ©ine angegtieberte 
ftugelfCbmiebe fertigt Stabtfugeln bon 50 big 300 SJltltimeter Surcbmeffer 
an, bie baubtfäcbücb für augelmüblen bon Sementteerfen geliefert teerben. 

SaS SJtaterial für bag SßreBtecrf liefert bie 33Ioct= nnb flnübbetftrafee. Sie 
SJtöcfe nnb tnübbet teerben in einem SBärmeofen borgeteärmt, auf bie er® 
forberltcbe ©röfje gefebnttten unb unter einer ftebenben treffe geftauebt. Siacb 
einer abermaligen ©rteärmung teerben fte bann bureb eine anbere ftebenbe 
treffe gelotet. Sag gelotete Stüct teanbert auf eine liegenbe Slreffe, auf ber 
eg bureb berftetebene Ealiber gesogen unb baburte SU einem ©obltörber bon 
geteiffer SBanbftärfe gebracht teirb. 

State ©ntfernen beg 3unberg bureb Sieijen erhält bie glafdte noch einen 
taltsug auf ber iiegenben Sßreffe, teobei ihre Oberfläche fite glättet. Stun 
teirb bag obere Stobrenbe notemalg erteärmt, unb burte befonbere SBertseuge 
ber £>alg eingesogen. 3teecfg »efetttgung etteatger Spannungen teirb fie 
nun in einem Ofen bürtegeglübt unb ift bann sur SluSrüftung mit gufe® unb 
£algring unb ©eteinbe fertig. Sie teirb jebt bem Slbnabmebeamten jur 
Prüfung auf ©üte unb Sicbtigtcit borgeiegt, teobei fie unter anberem eine 
Söaffcrbrudprobe big su 300 Sttm. su befteben bat. State beftanbener ^rü® 
fung erhält fie einen ©teubanftrite gegen SSitterunggeinflüffe, unb naebbem 
ebtl. beriangte SSentile noch eingefebraubt finb, beriäbt bie Stablflaftee mit 
bunberten ihrer gleiteseitig fertig getoorbenen Steteeftern bie ©ütte sur erften 
Sütlung mit bem ihr beftimmten @ag. 

Sllg bag fßrebteert bor 34 fahren in »etrieb genommen würbe, befan® 
ben fite in bem fogenannten SSreferaum nur brei ftebenbe unb brei Heine 
liegenbe ^reffen. Sie erhielten ihr Srucftoaffer bon einer burte eine Sampf® 
mafebine angetriebenen S3umpe. 

§eute haben im Sßreeraum 9 ftebenbe unb 8 iiegenbe Treffen Slrbcit ge® 
funben. Sie gröfsten unter ihnen leiften einen üirefjbrucf big su 600 Sonnen. 
Sie 4 Srucfteafferpumpen teerben bon ©leftromotoren angetrieben unb pum® 
Pen über 2 grobe ©eteitetgaffumulatoren bag Srucftoaffer in bie ^reffen. 
Sie 5 »loätoärmeöfen unb 2 ©lüböfen teerben neuerbtngg augftelieftlite mit 
Sofgofengag bebetst unb buben bamit bie teuerere Soblenfeuerung überteun® 
ben. Sieben bem Sltcbraum liegt eine Sreberei teert ft ätte, in ber 
außer 55 Srebbänfen note ©baptngbänle, SBobrmafteinen unb Steleifmaftei® 
nen aufgeftellt finb. Sämtliche im SSreßtoer! benötigten SSerfseuge teerben 
in einer befonberen, neuseitiieb eingerichteten äBertjeugmatecrei her® 
geftettt beste, tnftanb gehalten. Sn einem Weiteren Slnbau ftnb neuerbingg 
noch bie brei fiuftbämmer ber ^ugelftemtebe untergebraebt. 

So bat bag SHreßtoerf in ben 34 Sabren feineg SBeftebeng mit ber ©nt® 
teidiung beg ÜBerfeg Schritt gehalten unb erlebigt beute einen nicht unteefenf® 
liebe • Seil unfereg gabrtlattongprogrammg. 

Sie Ebomaefcblatfenmüble. 
SClg toir feinersett bag Sbomagftablteerf befuebten, faben Wir bort, baß 

bie beim Sbomagteerfabren entfatlenbe pbogpborfäurereitee Schlade — bie 
Sbomagftelade — in befonbere fSBiagen abgegoffen teirb, bamit aug ihr 
burte einen SRablproseß bag Sbomagpbogpbatmebl, furs Sbomagmebl 
genannt, getoonnen teerben fann. Sie SSetriebgabteilung, in ber bieg ge® 
fdiiebt — bie Sbomagfteladenmüble — wollen wir beute als beu 
lebten probuftiben SBetrteb beg Subrorter tCboenij betreten. 

töefanntlid) ift bag Sbomagmebl einer ber tetditigfteu unb metft 
gebrauteten Sunftbünger ber neuseitlicben fianbteirtfdjaft. Sein teiebtigfter 
SBeftanbteil ift bie Sßbogpborfäure, bie aute allein alg SJiaßftab für beu 
^Sreig bient; fe mehr löglitee USbogpborfäure ein Sbomagmebl enthält, umfo 
größer ift feine Süngeteirlung, unb umfo höher ift aueß fein ^3reig. Sieben 
ber H3bogpßorfäure enthält bag Sbomagmebl u. a. nod) runb 50 SSrosent Wirf 
famen Sali. 

Ser ©ntftebungggang beg Sbomagmeblg ift furs folgcnbet: 
Sie Sbomagftelade erftarrt in ben Steladentoagen su feften 93löden, bie bon 
.'öebelräuen auf bie Scbladenbalbe abgeftürst teerben. Sie erfaltelen 
Steladenblöde teerben, fotoeit fie nießt bon felbft serfallen, meteanifcß ser® 
fleinert unb bann in SJiüßlcn fein gemahlen. Sie Scbladenmüblen finb nach 
unb nach berart berbeffert toorben, baß fie fehl SSlaßlgut bon 95 unb mehr 
HSrosent geinmebl liefern. Stefeg läuft aüg ben SJlüblcn in Säde, bie mit 
einer entipreteenben Sluffterift unb ber eingetragenen Scbubmarfe, beste, bem 
girmenaufbrud geseidmet finb unb nach ber Füllung sur Serßinberung bon 
SSerfälfteungen bureß iBlomben berfteloffen teerben, bebor fie ber fianbteirt® 
feßaft sugefübrt teerben. 

Sie Stußrorter S b o nra g f cb l a d e n m ü b l e Würbe alg eine ber 
erften in ben 80er Saßren beg hörigen ^ahrßunbertg bon ben ©bemifeben 
SBerfen, borm. $>. nnb '©. Sllbert, in Siebricß a. Slß., auf bem ©eläube beg 
ißboenir, bort Wo beute ein Seil ber ©agsentrafe 2 ftebt, errichtet. Surd) 
Sierirag erhielt fie bom tpßoenij unb bon ben benachbarten Stbeinifteen Staßl® 
teerten bie auf beiben SBerfen entfatlenbe Sbomagftelade sur Sferarbeitung. 
3m Saßrc 1908 teurbe bann bie heutige Slnlage errichtet unb in SSetrieb ge® 
nommen. 9lm 1. 3anuar 1921 ging biefe in eigene ®ertoaltung beg ipboemx 
über, naebbem für bie Sierteertung ber Sbomagfteladen ber Sibeinifcbeu Stahl® 
teerte ein befonbereg SBerf in SJieiberite entftanben tear. Sie ©rseugungo 
fäßigfeit beg heutigen Stußrorter SSerfeg beträgt bei Sag® unb Slatotbctrieö 
ettea 800 Sonnen Sbomagmebl täglicb. 

Sie füoßfteladenhalbe unferer Sbomagmüßle teirb bon 2 itran® 
brüden bon 36 Slleter Spannweite steifteen ben Scßtencn überfpannt. Sie 
barauf laufenben Sreßfräne bon je 15 Sonnen Sragfäßigfeit bermögen baut 
ber Slugfragungen ynb ihrer Slugleger eine ©efamtläug« bon ettea 65 SJietern 
su öeftreiteen. Sie übernehmen nad> Slbftretfen ber Säften ber Stoladenwagcu 
bon ben außerhalb beg ißlabeg borbeifüßrenben ©letfen bie Steladenblöde 
nnb ftürsen fie auf bie fpalbe. Ipier teerben bte ®!öde mit SBaffer gelöftet unb 
bleiben sur toeiteren Slbfüßlung einige SBocßen liegen. Sann teerben fie bon 
einem Slbraumfran in Hübel gelaben unb bon ben Srüdcnfränen auf einen 

föiaftoinenbaug ber Sbomasfteladcnmüblc. 

bie Steladenbalbe quer burtesicbenben 9loft geftürst. Siefe higher nur auf 
ber fRußrorter Steladenmüßle getroffene ©inrießtung ermöglicht eg, bie 
Sbomagftelade bem hier beginnenben Weiteren faff bollfommcn automatifte 
berlaufenben Slrbeitgproseß feßon nach ettea 14 Sagen jusufüßren, wenn fie 
noch Warm, ja j. S. noch rotglübeub ift. Ser Sioft läßt bie Steladc, ebentl. 
nach borßeriger ^crfleinerung bon ^>anb, in fauftbiden Stüden auf ein 
eiferneg Srangportbanb fallen, bag fie in Hübel füllt, bie bom firan in einen 
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ber 12 »unter entleert Werben, m jeben »unter tft eine Slufletmüble ange» 
fcDIoffcn, bte fortlaufenb fetefttätig mit Sctjlacfcnftutfen befefneft Wirb, bieic ju 
«ries mahlt unb bureb ihre Sieböffnungen nach einet gemeinfamen »orber« 
rinne entleert, in ber ba§ ©ut bureh umtaufenbe Sbirateen meiterbeforbert 
Wirb. Wach Sichtung in einer ber betben Stcbtrommetn, wo tu «rofte Stüde, 
bie mcift au« in ber Schlacfe eiugefchloffenem ©tfen beftehen, auägefWieben 
werben, gelangt e§ in eine ber betben großen Wobrmüölen. $a§ fmb finget^ 
mühten bon befonbere großer «äuge, bie baä öut in ber Sängörtchtuug burcl)« 
wanbert. Wte Seinmeht tritt eä hier Wieber aus unb getaugt über Sorbet» 
fbiralen unb »enbctbccberWert entWeber tut 3WifchcuIagerung in ben Stlo» 
fbcicher ober unmittelbar an bie Wbfüüftetten. ®er Silo, ber bet einem 
SaffunoSbermögen bon 25 000 Slubitmeter etwa 50 000 Sonnen Sboma§mehl 
auffunehmcu bermag, tft ber größte, ber bisher für btefen 3wect gebaut würbe, 
ßtus ihm rann bas Wiehl nacb »ebarf ben 2tbfüüftcücn automattfeb angeführt 
Werben. Wutomatifche SBagcu tneffen jebem Säet bte beftimmte Wien ge au, 
biefer wirb gefctitoffcu unb plombiert unb bertäßt ba§ SSerf. 

Sämtliche Wohr» unb Kugelmühlen Werben bon einer burebgehenben 
SranSmiffion aus angetrieben, bte früher ihren «Intrieb bon Sampfmafctnnen 
erhielt S» ben tehten fahren würbe auch hier ber Sambf bon ber ©tcftrUitat 
berbrängt fo baß wir heute in bem »i a f cb i n c n h a u § ber Shomaämuhle 
eine neueften ©eftchtähuntten entfbrechenbc, aWecfmäßige etettrifche «tnlage 
erblicten. _ = 

2öie in jebem anbcrcu Wiühlenbetrieb ift auch in einer Sbomaemtublc 
bie Staubcmwtctlung eine täfttge »cegJetterfcheinung, aumal ber Staub ge» 
funbbeitäfcbäblicö ift. Wian War beSbatb bon jeher barauf bebaebt, fic au be» 
fettigen. Seit 1914 ift bie Wußrorter Wiühle an allen in Stage fommenben 

Kugelmühle. 

©teilen an eine elettrifcb betriebene Staubauffaugeeinrtcbtung an» 
gefchloffcn, bte alss muftergülttg angefehen Werben muß unb fetröer ©rtrantun» 
gen infolge Staubeinatmung au einer Seltenheit gemacht bat. 

©tue febeinbar nebenfäiblicbe, aber Wegen ber großen »robuttion nicht 
5u unterfchäßenbe tSinricütung tft bag Stempeln ber Säcte. Siefe anberWärtg 
metft noch bon 4>anb geleiftete «Irbeit Wirb hier bon einer finnreicbcn felbft» 
gebauten S t em p elm af cb tne auggeführt, bie tmftanbe ift, ben Sageä» 
bebatf bon marimal etwa 10000 Süden an einem Sage au ftempeln. 

»on großer »ebeutung ift eg natürlich, 50¾ bie chemifcbe 3ufammen» 
fefcung beg Sboma&meblg ftanbig überwacht Wirb, befonberg hinficbtlich fetneg 
©ebaltg an lögltcber »hogpborfäure. ©in gut eingerichteteg eigeneg 
Saboratorium bient biefer «lufgabe. 

©ntfprechenb ihrer früheren Selbftänbigfeit berfügt bte Sbomagfibladen» 
rnühle auch heute noch über eine eigene aWedentfprecbenib auggerüftete 
WeparaturWerfftatt, ber namentlich bie Snftanbhaltung ber «Wühlen 
unb Sörbercinrichtungen obliegt. 

ft 
Srutffehlerberiebtigung. Sn «lummer 3 ber ,,»boenir=3eitung" tft ein 

Srudfebler tnfofern unterlaufen, atg bie erften «Jiüenfchienen nicht — Wte in 
ber erften 3etlc beg «luffaßeg auf Sette 5 gejagt — im Sabre 1897, fonbern 
im Sabre 1879 bag «iubrorter ÄSalaWerf berließcn. 

Stinnett un6 6taußcn. 

„^olitifcD m . . 
„»olittfcb’ Sieb — ein garfttg Sieb!" «liter Spruch unb alte «Beighett, 

unb gerabe heute mehr benn Je bittere SBahrhett. «Jluß bag fein? SBag 
bebeutet überhaupt „»olittt"? Sie lanbläuftge «luglegung biefeg »egrtffg 
tft letber recht einbeutig geworben. SBer bon »olittf rebet, benft im atlge» 
meinen nur noch an »arteipolitif. Unb bag SBefen ber »arteipolittl bat fich 
Je länger je mehr babin entwidelt, baß bte einaelnen »arteten fich fcponungg» 
log unb oft in Würbelofer «öetfe, berbunben mit Sntrigenfptel, befehben, Wag 

Weniger um beg gefamten «tllgemeinWohlg gefchieht, atg bielmehr aur ©r» : 

retdfung praftifcher Sntereffen unb «Wachtaiele. Sum Drgantgmug eineg ge» 
funben »olteg gehört felbftberftäublich ein geWiffeg Kräftefpiel unb bag »or» 
hanbenfein berfepiebener foaialer Seittbeen. «lichtä Wäre nach biefer «tteptung ; 
pin bebeuflieper alg eine Uniformierung ober Schematifierung. »on entfdfei» , 
benber »ebeutung ift aber, baß eg fich um Wirfltcp fepöpferifepeg Sehen panbeit. | 
Sann fann fid) aug ben ©egenfäßen eine pöpere ©inpeit btlben. Seiber fann Ij 
man aber beobachten, baß bie gegenwärtige »arteipolitif mehr Wtrtfdwftltcpe 
Sntereffen berfolgt alg fulturelte Biele. Sie einaelnen »arteten Werben 
immer mepr »ertreter beftimmter Wirtfcpaftticper Sntereffengruppen. @g 
beftept alfo bie ©efapr, baß bie potitifeßen Sbeen lebigltih baau bienen, um 
ben Wtrtfämftlicßen sntereffen ein »läntelcpen umaupängen. «Inftatt Kultur» 
poltttt Wirb Sntereffenpolittf getrieben. Saraug entftept bann .auch bte 
Schärfe unb ©epäffigteit ber partetpolitifcpen Kämpfe unb bie »erropung 
ber polittfepen Sitten unb Umganggformen. Sag finb aber Betepen eineg 
»erfalfg. 

Siefen ©rfepeinungen muß man ben »egriff ber »olitif in feinet 
Urbebeutung gegenüberftellen. Sag grtechifihe «Sort »oliteia bebeutet nicht 
»artetaugepörtgfeit, eg beaeiepnet Ptelmepr bag »er» 
pältntg beg »ürgerg aum Staate. Sag ergibt einen gana anberen 
Sinn unb bamtt ift eine böllig neue Sage gefepaffen. Sie politifepe »etätt» 
gung erfeßeint in einem Wefenttid) anberen Sichte. Sie bebeutet nicht mepr 
äerftörenben »arteipaber; fie tft bielmepr poftttbe «lufbauarbett am 
lebenburchWtrften »olfgtörper. 

SBürbe in biefem Sinne bon allen — bon reeptg foWopl Wie bon linfg 
— »olitil getrieben, bann Würbe bie fchWüle «Itmofppäre partetpolittfeper 
Berrüttung fchWtnben, nießt bie »arteten Wären bag Biel, fonbern bag 
@ a n 3 e alg nationale @ e m e i n f cp a f t. Sie fiep in unfrudftbarem 
»arteirabifaligmug bcraettclnben Kräfte Würben frei für einen fraftboüen, 
fittttcp»f03talen Mufbau. Sag Biel würbe fein ©tnlettung aum 
Sienft am »ollgganaen unb aur pöcpften foaialen »erant» 
W o r 11 i cb l e i t. Sag muß unfere gemeinfame «lufgabe fein. Unb baß Wir 
bapin gelangen, baau trage ieber an feinem »laße bei. 3t. ». 

Men unö Spott. 

Sin leprgang an her öeutfepen hoepfepuie 
für £eibesnPungen in Berlin. 

Surcp »emüpungen beg »orftanbeg beg »eeder Sutn» 
bereing, bem icp alg «Jlitglieb angepöre, Würbe mir im 
bergangenen Sabre au meiner großen Sreube ©elegen» 
pett geboten, an einem Sebrgang für bolfgtümliihe 
Uebungen an ber beutfepen .fjodfidmle für Seibeg» 
Übungen in »erlin tetlaunepmen. Ser »poenij aetgte 
in bantengwerter «Betfe burep ©rtetlung eineg entfpre» 
epenben Urlaubg ©ntgegenlommen, unb fo Waren halb 
alle SepWierigteiten befeitigt, bie fiep bem »lan noch 
entgegenftellten. Ser Seßrgang fanb bom 18. big 26. 
«Iprtl b. S- ftatt, unb ich möchte pier meinen «llttarbei» 
tern einigeg über ben »erlauf beg Kurfeg eraäplen. 

»on Oft unb SBeft, bon «lorb unb Süb Waren bie Sumer gefommen; 
faft ieber fpraep einen anberen Sialett, Wag immer au großer Weiterleit unb 
guter Stimmung Wäprenb beg ganaen Kurfug beitrug. S« berfepiebenen 
fcpön angelegten «fäumen unter ben Sribünen beg Stabiong Waren Wir unter» 
gebracht. Sie »erpffegung burep bie Seutfcße Wochfdmle War orbentfiep. Sie 
Seitung beg Seprgangg lag in ben Wänben beg SurnWartg für bolfgtümliihe 
Uebungen ber „Seutfcpen Surncrfcpaft", S ch m i b aug Stuttgart, bem bte 
Surnfreunbe Sr. «J! e e b e r unb W a n f e n aur Seite ftanben. 

Sie «lugbilbung erftredte fiep bor allem auf folcpe Uebungen, bie bie 
ßntWidlung ber Organ» unb «Jlugfelfraft, ber «lugbauer, ber Sdmelligfeit unb 
ber ©efcpidlidilett ober Iura, eine parmonifepe Körperburcbbilbung beaWeden, 
bie Wir im allgemeinen unter bem «lamen „@ p m n a ft i f" aufammenfaffen. 
«lußerbem würben in berfebiebenen «Ibteilungen bie einaelnen BWeige beg 
bolfgtümlicben Surneng befprodien unb praftifä geübt. Sehr Wertbotl waren 

Sie Seilnepmer beim »lorgenftiltauf. 

bie »orträge über «Inatomie, Organtättgleit, befonberg beim Ueben, erfte Wit|e 

bei Unfällen unb über ©portpfpcbologie burep «lerate ber Seutfd)en Wochfcpuie 
für Setbegübnngen. Stubienrat «J1 aper aug Wannober berftanb eg augge» 
aeiepnet, ung bie SBicbtigfeit eineg Kampfricbteramteg borautragen; btele praf» 
tifdie «SBinfe für einen Kampfrichter unb für bie »erbreitung unb «Ibpaltung 
eineg boifgtümltcßen Surnfefteg gab er ung mit auf ben «Beg. Sie praftifepen 
©riffe für Selbft» unb gegenfeitige «Jlaffage würben ung ebenfallg burch ecinen 
Seprer ber Wocpfcpule betgebraept. 

Ser Sienft Würbe jeben «Borgen mit einem Sauf um bie 600 «Beter» 
»apn beg Stabiong etngeleitet. Sann ging eg an bie obenerWäpnten grei» 
Übungen, für bie ung Scßmtb au begeiftern Wußte. Sa Würben bie «Bugfein 
bom Sdieitel big aur Sohle burebgearbeitet; immer Wieber würben bie Uebun» 
gen unterbrochen bon ©ntfpannungg» unb Soderunggübungen, beren »eben» 
tung für ben bolfgtümlicpen Sumer noch au Wenig befannt tft. «lach tunet 
Srübftüdgpaufe würben bann bie UebunggWeife unb bie Secbnif ber einaelnen 
Uebuuggarten erläutert unb geübt. Unermüblicp gingen habet unfere Sebrer 
bon «Ibteilung au «Ibteilung, oerbefferten gepler unb aeigten immer wieber 
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bog SScfentlicfte einer »eineaunflgart. ißor bem 9)Uitaßeifen inar täßlidb ein 
Sjortraa im $)örfaat. S8on 1 bis 3 btetten inir SBettrube ober beranftalteten 
gauftballfbiele „©üb ßeeen 9iorb“. 

S^en StacbmittafiSbienit leitete ioieberum ein SBortraß ein, an ben fief) 
Oerfcbiebene Saufübunoen lote ©tart, (Sinüben ber berjebiebenften Saufftrecten 
unb Smrbenlauf anfcbloffen. Sa eg in ber erften SBocbe febr (alt unb regne* 
rifcb War, turnten loir stoeimat in ber 5)0116 unter Seitung beg SurnfreunbeS 
unb Surnlebrcrg ,£). 3J! a u i e 1. Siefe lebenguoüen nub lebcngioabren Surn» 
ftunben ioerben jebem Seilnebmer unOergefeltcb bleiben. Safe ©cbmtb iebem 
(Sinäelnen auch ©eleßenbeit gab, felbft eine atbteilung, inSbefonbere bei grei» 
Übungen, jn führen, loufeten loir gant befonberg 511 febäben. 

2tm ©cblnfe beg Rurfeg trafen loir ung noebmaig alle mit unteren 2eb» 
rem tu einigen fröbltcben totunben. Sann tarn bag Slbfcbiebnebmen. Seber 
bebauerte, baß bie 3eit fetjon bcrftricben toar, toenn aueb maneben noib ein 
Heiner äüugfetfater blaßte, ^eber Seilnebtner tonnte fabtreicbe 2tnregungen 
mit nach -Srnufe nehmen unb bamit fein Strbeitgfelb, bag ihm ang £>erä ge» 
loacbfen ift, um ein guteg ©tüä ermettern. 

.'öermaun .£> ß b e l m a u n, 2lbt. 'Jtubrort, Ronftruftion. 

Supallfport. 
V. f. 0. ^rort I — 6ptdt)crcin Hamborn 0712:0 ($alb3.1:0) 

©g tag eine geloiffe Unruhe in ben Sterben ber £>am= 
borner ©bieter, alg btefe fürs bor 3 Uhr bie Rambf» 
bahn am ;Uubrbcict> in ihrem febmuden, fetnuar^getben 
Srefe unb loetfeer £>ofe betraten. SBufeten fie boeb, bafe 
eg tn biefem ©biet hieß: fiegen ober abfteigen. ©g 
liegt für ben Steteittgten eine geloiffe Sragif in bem 
fo fcßloeren, bebeutunggtootten Sort „2(bflieg", öaue 
born fämbfte berfloeifelt mit Aufbietung alter ©nergie, 
unb troßibem mußte eg ficb bem feineren ©biet ber 
Stubrorter, loetcbeg audt rationeller febien, beugen. 

iftünftlicb um 3 Uhr gibt ber ©ebtebgriebter, gelb» 
baug»53armen, bag gelb frei. Sie betben aKanufcbafteu 

treten in folgenber Aufftebung an: 

Stubrort: granfen, 
gtamann, ©toalb, 

Saniet, ©anbböbet. bau ©Jeffcn, 
Sümtneg, Hottmer, D. ßffetburg, ©cbott, Mrefcb. 

tßamborn: Otto, 
Wöbe, älterer II, 

©mitoloics, Wtugnit, Witten. 
Käufer, Rremer, ätieier I, Sitbbrücf, ©rebeltb. 

Sofort liegt ätubrort ftarf im Angriff. Wereitg bie 12. Atinute bradite 
ben Siuprortern bas erfte 2 or. Wo timer feboß in bottem Sauf ein. ®refd) 
batte looßit ben IStaubtanteit an biefem Sor, beim nach tounberfebönem 
gtanfenlauf gab er ben Watt tur Atitte, too Wotlmer ihn erreichte unb ein» 
fhoß. Auch -öamborng Angriffe finb beg öfteren febr gefabrlicß- geboeb bie 
Subrorter Werteibigung terftörte atte Angriffe unb fdiafft oft im lebten 
Stugenblid Suft. ©ine ©elegenbeit utm Auggteicb berfebießt ber freiftebenbe 
,5>amborner öatBfiufe. Sagfetbe baffiert tun baranf amh Sümmeg. Shtbr» 
ort brüdt lebt feitmeife bie Wer ftarf turüd, feine Stürmer fdüeßen aber recht 
ftägWCb unb berbaffen manche feböne Sorgetegenbeit. Atterbingg haßte .fram» 
borng Werteibiger gut auf unb fein Sortoart Otto teiftete tounberbare Arbeit. 
Auch afg ©anbböbet, Aubrortg äüittetläufer, aug bem Hinterhalt febießt, hält 
Otto großartig. Sann ift Halbfett. 

AHt großem ©ifer begann -Hamborn ben Rambf in ber 2. Shietbatfte. 
©g hätte niÄt biet gefebtt, fo toäre febon nach locnigen äiiinutcn bag Aug» 
gteichgtor gefatten, toenn nietn ©anbböbet bie ®efabr nodt glüdlicb befeitigt 
hätte, ©r toar überbaubt Iboht ber hefte ©bieler beg gelbeg. ©r ferftorte 

ben gegnerifeben An» 
griff oft unb baute ben 
feiner Seute borteilbaft 
auf. @r ift ein ©bieler 
bon borbilblidten, tat* 
tifeben Qualitäten unb 
ferner Secbnif. Aber 
außer Wo inner berftan» 
ben bie Stürmer feine 
©biettoeife nicht. — An» 
griffe führen auf beiben 
©eiten fu ©den, bie 
aber atte nidttg ein» 

bringen, greiftehenb 
febießt Sümmeg einmal 
neben bag Sor. Sann 
hält Otto furj barauf 
einen guten Schuß bon 
Schott. .Hamborn macht 
getoalttge Anftrengun» 
gen, bie Wartte nod) auf 

remis f,u ftetten, aber bor bem A uß r o r te r Sore föntten fie ftcb nicbr 
burchfehen. Sa befiegette in ber 33. älttnute ber ftoeiten ©biethätfte Sümmeg 
bureb gemattigen ©ebuß .Hamborns äfteberlage, tnbem er eine gute Sorlage 
Wottmerg fnm 2. Sor berloanbelte. gür bie .Hamborner loar bieg ber 
trogtfdffte Alugenblid beg ©bieleg. 3toar fämbften fie nod) big für teßten 
aiinute unb berbiffen ficb in bie 5bee, bem ©biet noch eine Scubung geben 
fu fönnen, aber eg gelang ihm nicht. äJiit einem 2:0»©ieg enbete ber Rambf, 
ber big fum ©drtuß ritterlich unb fair burchgefübrt lourbe. 

gußbatt ift Rambf Unerbittlicher Rambf mit ©ergäbe ber lebten 
©nergie toirb er, toenn floei Warteten ficb gegenüberfteben, bie emtoeber um 
Aceifterebren ober um Abflieg tämbfen. ©g ift für ben Unterlegenen immer 
ein grimmeg Sog, in fotchen Sreffen ber Wefiegte nt fein, madtt bod) bie 
Aiebertagie bie toährenib etneg ganzen Sahreg gehegten Hoffnungen innerhalb 
loeniger Augenbttde ju fd)anben. Sga ift bie bittere ©nttautdmng, loetdie ofe 
ben Weftcn treffen faun. 

g. © o f f a d e r, Abt. fftubrort. 

W. f. o. W. erfte äHannfchaft. 

|Z| öflnJUUMwJrau. 
©aure WUIch in Shermogftafcheu. SBirb äJiitch, bie man in einer 

Shermogftafche mitnimmt, borjetttg fauer, fo ift bieg barauf jurüdsufübren, 
bafe enttoeber bie Slafche nicht gam fauber loar unb fich noch Reime in ihr 
befanben, ober oft auch barauf, bafe fid) in bem Werfchtußforfen fotche ange» 
fiebett haben. Um bag fcfmelle ©auertoerben ber äJiitch in ber Shermogflafcbe 

> 5U berhinbern, embfiehtt eg fid), nicht nur bie gtafche fetbft beintid) fauber 
5u halten, fonbern auch ben Rorfen bor jebegmattgem (gebrauch 5ur Abtötung 
ber Reime einige WUnuten in foihenbbeißeg SBaffer ju legen. 

gflufterpflicljt und Mutter glück. 
II. Deutsches Rotes Kreuz, 

Abt. »Mutter und Kind». 

Ein lebend Wunder schaut zum ersten Mal das Licht 

Und wird ein neues Glück und — eine neue Pflicht; 

Denn all die neuen Freuden, die aus ihm erblühten, 

Begleitet schon ein liebend Sorgen, es zu hüten. 

Mit Mutterliebe ist’s allein noch nicht getan. 

Wenn Dir die Kenntnis fehlt: ,,Wie fang ich’s an?“ 

Um Krankheit und Gefahren leicht zu wehren, 

Gibt dieses Blatt Dir, Mutter, manche Lehren. 

AuSbeffern oon ©mattteaefchirr. Sag fo beliebte ©maittegefchirr, auch 
guteg, befommt leicht feßabhafte Stetten unb roftet bann halb bureß- Steg 
tann man berhinbern, loenn man mit einem feßarfen ©egenftanb ben Aoft 
unb bie feßabhafte ©teile abfrabt unb fie bann, naeßbem fie bottftänbig ab* 
getrodnet ift, mit einem ioeteßen Winfet mit ^abontad mebrmatg überftreteßt. 
Hierauf überbinfett man bie ©teüen meßreremate bünn mit ©maittefarbe unb 
läßt fie ebenfattg trodnen. 

©rfbarniS bon Steuerung. Um bie ©eilfraft ber geuerung, fei eg nun 
©teintoßte, Wrauntoßte, Wrifett, Sorf ober Hots, bolt augsunußen, ift eg nötig, 
bafe ber Wrennftoff mögtidift fcßnell bon ber giamme aufgejeßrt totrb. ©tn 
Ofen, ber nicht orbentlicß lieht, nicht „buttert", ift bon bornberetn ein teurer 
geuerunggfreffer. Se fcßneller bie geuerung berbrennt unb ie höher fich eine 
Stichflamme enttoidelt, befto größer ift bie Augnuhung ber geuerung. Sabei 
fbredfe man niößt gebanfenfog nach, loag bielfad) beßaußtet toirb, bafe bie Htße 
jum ©cßornftein ßinaugfließt. Sft bie geuerung gut burcßgeglüßt, fo ber* 
fdrtiefee man bie Ofentür feft, bamit fteß bie Hihe hält. Wead)tung berbient auch, 
bafe fich ein gut gelüfteteg Simmer leichter ertoärmt alg ein unbureßtüfteteg. 
Auch toirb bie augenbltdlicße Abfüßtung eineg ätaumeg, bie babureß entfteßt, 
bafe man einige äüinuten bureß Oeffnung bon Sür unb genfter gut lüftet, in 
furjer Seit bureß einen ioarmen Ofen toieber auggegtießen. 

©eibene ©düihfe su reinigen. Wunte feibene ©cßtißfe reinigt man 
bunh borficßttgeg Abreiben mit Wemin. SBeifefeibene reibt man fanft mit in 
Rartoffetmeßt getauchter SBatte ab unb ftoßft bann ben ©taub heraug, bamit 
auf buntter RIetbung feine toeifeen glede entfteßen. 

Aon 6« hüßner?uci)t. 
1. ^nfauf Don ÖcflüQd. 

Wei Antage einer ©eftügetjucht ober bei fbäterem Su» 
fauf sum Weftanbe foil man nie bon retfenben Hänb» 
lern ober aug allen möglichen ©den sufammenfaufen. 
älian erhält baburch nur su leicht atlerlei minbertoer» 
Ilgen älitfchmafch unb, loag bag Scßtirnrnfte ift, man 
läuft ©efaßr, alle möglichen Rrunfßeiten einsufchtebben. 
Auch toirb man su oft, toenn bte Stere nicht Rtubringe 
tragen, mit bem Atter betrogen. Sag cinfacbfte unb 
fidierfte, tn ben meiften gälten auch bag bilttgfte Wer» 
fahren bei ©inrießtung einer Sucht ift bag Sehen etni* 
ger ©luden. Sie Wruteier ioerben bon minbefteng 
Sloei burebaug btutgfremben Stämmen, bietleicht bon 

2 befannten, aber nicht am fetben Orte tootmenben Sücbtern besogen, bei 
benen man bie ©eloifeßeit bat, nicht betrogen su Ioerben, unb burebaug frifebe 
©icr bou gefunben, möglicßfl slbeijäbrigen Hübnern su befommen. So ift bon 
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Seite 8. ißf>oeniS = 3eitung. 

Slnfano an für frombeS »tut in bcm neuen Stamm aeforat. SBMIt man ic* 
boct; Stere laufen, bic fefton teßen, fo flet)t man am beften ju befannten ^ueb» 
tern unb taufe entmeber eben auSaemacfifene ftücfen ober einjäbrtae vubner, 
am beften fotefte, bic burcfi Sttubring tbr älttcr naettmetfen. «or allem achte 
man bann ferner barauf, bafi man oefunbe Stere befommt, mit ßtatten »ei* 
nen, lebhaft rotem stamm, frifchcn Chrfcbetben, alattem Schnabel, alattem, 
bichtem ©cficbcr, lebhaften ütugen unb munterem Söefcn. 9ttte auch nur 
tranfheitiSbcrbächtifleu meife man turüct, bamtt man nicht fchon hon Stnfang 
an fleöen aUertet franfbafte Suftänbc anjufambfen hat. ©ar leicht tuirb be* 
fonber« bem 9tnfänger eine Slranfhcit eingefchlepbt, unb bie anfängliche greube 
an ber Sucht bertrmnbelt fidi gar halb tu Merger. Sie Stinte trirb in§ Slorn 
getnorfen unb au® einem begeifterten Mnhänger ber Sucht toirb ein »erächter 
berfetben. 

2. $as brüten. 
Sotten bei ber »rut gute Grfotge erhielt luerben, fo müffen bor attem 

bie »ruteter forgfättig auagetnählt unb tuährenb ber »rut ebenfo forgfättig 
bchanbett hjerben. 9lm beften eignen fich at§ »ruteier bie hon freitaufenben 
Hühnern; febodi bürfen nicht sublet .ftübner bei einem ftahn getuefen fein, tucil 
fonft nicht alte befruditet finb. Much muß eg beftimmt fein, baß nicht ein anbe* 
rer £>abn su ben kennen gelangen tonnte, tocit fonft feine ©arantie für 
bic Maffereinheit gegeben ift. (51 ift bcäßatb beffer, toenn ber Suchtftamm, 
folange babon »ruteier genommen tuerben, im gefchtoffencn Saufftatt lebt. 
Mm beften finb bic Gier bon 2jährigen Hühnern, ebtt. auch nodi bon 3jährigen, 
aber nidn bon ctn= ober gar oierjährtgen. Mtcnn eben mögtich, nehme man 
Gier gleichen MtterS. ge frifdter je beffer! Muf feinen Satt über 3 SSodien 
att. »efchmuhte Gier tuerben mit lautbarmem SÖaffer borfichttg abgetuafchen; 
beffer tftS, tuenn fein Mtafchen nötig ift. Sie Gier müffen normal geformt 
fein, nicht rauh, fonbern gtatt. »ruteter, tnetche mit ber »ahn gefchtcft tour* 
ben, müffen erft 36 Stunbcn ruhig Hegen. Stnb bie Gier 7 Sage gebrütet, 
fo tuerben fie getchiert (geprüft). Ser gacbmann fann baä Schieren fchon am 
4. big 5. Sage bornehmen. Mm 12. Sage ftnbet eine stoette Schierung ftatt. 
Sie jeßt auggefebterten Gier finb für ben menfehtidten ©enufi nicht mehr 
geeignet. Sic normale »rutseit beträgt beim ftuhn 21 Sage. Mm 20. Sage 
tuerben bie Hühnereier gefchtuemmt, b. h- fie tuerben in SBaffer bon ca. 40 ©rab 
Getfiug gelegt. Gier, tueteße ein tebenbeg dürfen enthalten, betuegen ftdt in 
biefem SBaffcr batb lebhaft, bic übrigen finb enttoeber nidit befruchtet ober ber 
Sleim ift abgeftorben. Sie toerben entfernt. Sie übrigen tuerben nicht abge» 
troefnet, fonbern fo tuieber untergetegt. 

3. fiierprüfer. 
»ruteier tuerben auf ihre grifdie geprüft, inbem man fie in eine 2ö» 

fung bon 14 Siter Stochfats auf 1 Siter SBaffer tegt. gn biefer Söfung finft 
ein gans frifcheg Gi ju »oben, ein brei Sage alteg fchtoimmt in ber Mtitte, 
ein ältereg an ber Gberfläche. 

Ginen einfachen Gierprüfer, um bie »efruchtung beg angebrüteten Gig 
feftsuftetten, fann man fleh felbft bon einem »appfarton herftelten, inbem man 
in eine Seitentuanb eine Öeffnung, nicht gans fo groß tuie ein Gi fchneibet. 
gn biefe Öeffnung hält man bag su prüfenbe Gi. gm fiarton hinter bem 
Gi ftettt man eine heltbrennenbe Sampe. Mm beften gefchiebt bag »rüfen in 
einem bunften Maum. gft bag Gi befruchtet, fo seigt fich bann bom 5. big 6. 
»rcnage an eine bunfte SBotfe. gn biefer befinbet fidi ein nodi bunftercr, 
fteinor ©egenftanb bon ber ungefähren ©röße einer »ohne, bag fogenannte 
Hers, bon tuetchcm nach alten Seiten rote gäbchen ftrahtenförmig auggehen. 
Hat bag Gi nur bunfte glccfen ohne Hers unb Mbern, fo ift ber Seim abgeftor* 
ben. Grfchcint eg noch gans dar, fo ift eg überhaupt nicht befruchtet. 

4. flböeroöfmen 6er Srutfuft. 
Um Hühnern bag »ritten absugetuöhnen, genügt eg manebmat, fie in 

fatteg Shaffer su taudien unb bann taufen su taffen. Sag fott man alterbingg 
nicht bei rattern, naffetn SSetter tun, tueit fich fonft bag Huhn eine ernfthafte 
Grfaltung susiehen fann. Hält bie »ruttuft noch toeiter an, fo fperre man 
bas Huhn ein, am beften in einen Srahtfäftg, ber auf ben Hühnerhof gefeht 
tuirb. Sag Huhn tuitt bann fortgefeht heraug unb bergißt bie »ruttuft. Hilft 
auch bag noch nicht, fo toirb bie Ginsethaft noch burch eine Hungerfur bon ein 
bis stbet Sagen berfchärft. Sobalb bag Sier bann fretgetaffen tbirb, hat eg 
genug su tun, in alten Gcfen unb »tähen beg Hüfmerbofeg nach gutter su 
fcharren unb beim nicht mehr an bag »rutneft. Much hilft eg, bag Ster mit 
einem -vabn sufammen su fperren. 

Start Heb be, Stbteitung Muprort. 

«cherbcnuntertafle tn «aatgefäßen. Gg gibt berfchiebcne Sämereien, 
bic an fich fchon febr fdimer fetmen unb beren Stcimunggproseß noch in hohem 
Wtaßc bersogert ober unmöglich gemacht tuerben fann, tuenn äußere, bag 
©aebstum ftorenbe TOomentc htnsufommen. So finb bie Samen befonberg 
empftnblicb gegen ungenügenben ffiafferabfluß. Gg genügt bnrum nicht, tuenn 
man, tute bet Sopfgetuächfen, bie Mbsuggföcher mit Scherben belegt, fonbern 
hier tuirb eg stueefmäßiger fein, um auf alte gälte ben SBafferabfluß ficher su 
finden bie «.aatgefaße ettua big su einem Srittet ihrer Höhe mit Scherben 

l| ^«rtsanerUi. 
fliittdlunsen 6er 6c^riftleitutt0. 

. „ *2n,cinc1?' SBerfginbafiben ber Mbtetlung Kuhrort erhielten tuir nach« 
fotgenbeg ^chretben: 

®c0entoartigem möchte Ich ber Sireftton eine Sitte sur geft. 
oWrf!ü^«Ö0»vritraxC1i' ■sed cwtfler 3eit läßt bie Sireftion eine MSerfgseitnng 

hr’t,,0,* d’v über sengen fönnen, febr biet SBiffeng* 
ü6er 47 ®a£>re öem S8«tf meine 

K y,io ,n€lc'Ä
f’aö.L ct’ äroßes gntereffe, auch heute noch an alten @e* 

>c'( *-irfc-- mir aber bürften stoeifeltog alte gnbatiben KÄitiffsÄf sas y;« Sä 
Sä- «g'.s'src.rä"“"" w”'«» « -'»SsSS 

fr, -85 

mürbfi emgwnTehen bfl?fen“er-Snt,anben au
^

xe<
^' öon ^reftion afg 

s- ifd-ftbcrftänblidi gern bereit, nnferen gnbatiben unb »eteranen 
eÄtmSnHbn? »i.nf,0r^C* hl!!erenf 9trJ’ei‘ern unentgeltlich sufommen luiicn. tc ö t. u f) r o r t Jxit oufctrunb ber obcuftcbcnbcn 

bereits bie tehte Muggabe unfercr Rettung fämtt leben 9t (t erg* 

bie« h t Vn"» yh Ö f?crffinbuliben geliefert. Munmehr hat fich auch & c ^ 6oni^ e r, ®.e t e i n su bem gleichen »orgehen entfehtoffen 
r ®V!L motten hotfen unb tbünfehen, baß ung unfere neuen »esieber 

ieeei9runa etfä i aU' ber foftcm,nntcn ««ten, alten 3eit in ber 3 e 11 u n g e r } a h I en! $ie $tf,riftjeituna. 

»erlag: Hütte unb Schacht Onbuftrte»»etfaa Sructeret M.* 
». Muh. g i f ch e t, ©elfenftrchen. Sr 

9Bi(h. Stimmers, 
geb. 25. 7. 1886, 

eingetr. 30. 1. 1901, 
SSonoerterfteurer, 

Stat)It»erJ. 

Subm. etefansfi, 
geb. 9. 8. 1886, 

eingetr. 15. 1. 1901, 
SDlafchinift, 

Jtonftruftion. 

granj <Sid)t)otj, 
geb. 4. 9. 1877, 

eingetr. 5. 2. 1901, 
6cf)mic&, 

Stonftruftion. 

tpetcr Ooetbid, 
geb. 6. 3. 1867, 

eingetr. 13.1.1901, 
Sdjloffer, 

Sonftruttion. 

Sofef $übf^, 
geb. 20. 2. 1884, 

eingetr. 20. 2.1901, 
USorarbeiter, 
iffialätoert. 

9lbatb. giegter, 
geb. 27. 3. 1865, 

eingetr. 23. 2.1901, 
üluffeljer, 
Hocfioten. 

«ug. ®cf)iebolt>, 
geb. 9. 9. 1885, 

eingetr. 19. 2.1901, 
6cf)toffer, 

Sonftruftion. 

Stiebt. SRöffe, 
geo. 22. 6. ibc9, 

eingetr. 2. 2. 1901, 
Shmieb, 

2Beici)enbau. 

JflmUirnna^rtc^tcn 6er Wtdlung $oer6er herein. 
©eburten. 

3 m4Hi n g e: 
18. 1. 1926, Mtfreb unb Montan; ffiaftmir Sifolugfi, floferei. 

Gin Sohn: 
18. 1. Meinharb; griebrich fi raufe, G ife nöa h nab t ei tun g. — 20. 1. granj; 

Stefan SBoptfomtaf, Miart.nioerf. — 23. 1. grans; Sptbefter Srucspngfi, 
Hochofentberf. — 25. 1. äBifhelm; Gbnarb Hafenbetn, Mi. S- M. Shomagwerf. 
— 25 1. Mnbolf; Stour ab »inber, »reß« unb MohrluerdSüro. — 26. 1. Herbert; 
grans »ureshf, Gifenbahnabteitung. — 27. 1. griebridi; ©uftab Schuls, Gifem 
bahnabteiiiung. — 28. 1. Heribert; Johann Emiecvaf, Sloferei. — 30. 1. Helmut; 
SBithelm Siltmann, Shomagluerf. 

Gine Socpter: 
16. 1. Mnna; Sort ©runetbalb, Oteftr. Slraftiuerfe. — 21. 1. Grna; 

Simofet ffraffotugfi, HodiofenPierf. — 27. 1. Gtta; Heinrich »raffe, Mied). Söert» 
ftatt. — 28. 1. gerbinanbe; SBilpetm «naben, »reß= unb Mohrtuerf, Sedpt. 
»üro. 

Sterbefätte: 
16. 1. ffiHfhetm Sffieirich, Sohnbüro. — 19. 1. Sodjter Helga; Sofef Stahl, 

»toefibatstuerf. — 23. 1. Gpefrau «art Selsener, Mt S. M. »tedrtoatstberf. 
— 31. 1. »aut Stüppcr, Gifenbahnabteitung. — 1. 2. Gpefrau So bann 2lppcl 
hang, Hammertbcrf. 

JamiUenna^rt^ten 6er Steilung OtuHrort. 
©eburten. 

Gin Sahn: 
igrans StoafoPogfi, Sloferei, Helmut, 22. 1. — Sofef Smpref, Shontal* 

fcplacfenmüb'le, Helmut, 23. 1. — Sohann »auer, Shomagfchlacfenmühte, Otto, 
25. 1. — Grid) Hohmann, SBatstuerf, 9lrmin 25. 1. — »hiliPP Mtütter, eichen 
bau, Heins, 28. 1. — Safob Oberft, Stonftruftion, Sittmann, 29. 1. — »etex 
Sanfen, Stonftruftion, Subttrtg, 2. 2. — ©erparb Hüffen, Stonftruftion, Start» 
Heins, 2. 2. — Hermann Herotb, Gfeftr. »etrieb, Miilbefm. 3. 2. — Heinrich 
Suns, Staötlb., «art»Heins, 3. 2. — Heinr. SB elfd), Konftruftion, iSBatter, 4. 2. 

Gine S o di t e r: 
Mtfotaug Hirfditein, Stonftruftion, gtfelotte, 22. 1. — Muguft Gichter, 

SBatstuerf, Gpriftef, 27. 1. — Otto »opt, Stonftruftion, Gtifabeth, 28. 1. 
Sterbefätte: 

Ghriftian Modenfetter, Stahtmcrf, 27. 1. — Speobor Mrtmann, Sbomag» 
fchtacfenmilö'te, Gpefrau, 1. 2. 

kleine feigen. 
©olmunsstaufcft! 

»i e t e: 2 große, fepöne 3immer. 
Suche: 3 Simmer. 

Hörbe, 
Sapnftraße 12, »arterre linfg. 

5aft neuer Knm 
für große gigur billig su Perfaufen. 

Schnciber, 
Hörbe, Hojpitatftr. 6. 

6cftön möbl. Simmer 
an ruhigen »eamten ober Mrheiter, 
mit ober ohne »enfiou, fofort su ber» 
mieten 

Sui§burö=Mubrort (Saar) 
Mrnbtftraße 30. 

6uc^e rüftiaen 3m>aU6en 
für leichte ©artenarbett nachmtttagg. 

Mielbungen: 
 Saar, »eufenbergftr. 41. 

<$uterf)aUenet Mcften^ranf, 
1 Sifch unb 2 Stühle preigtuett 
ju berfaufen 

SuiSburg=Saar, 
Shlelenftraße 15, 1, Gtage. 

^erfsangeftörise 
fönnen „«leine Mnsetgen" übet 
Stäufe, »erfäufe ober Saufch Pon @e» 
brauchggegenfiänben uftu. in ber 
»hoenij * 3eitung foftenlog aufgeben 

Untall bedeutet Lohnausfall — seid vorsichtig! 
— »reßgefehltch Peranttoortlich für ben rebafttonelten Snhalt: 

Garl »eitenburg, ©elfenftrchen. 
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