
tt)erhs5eltung des p^oeniy, H.=(5. füc Bergbau und fjüttenbettieb 
!. 3ßDrpng, 

2tnf(^rift 6er 0<^riftleltung: 

•Cflffelöorf, ®en6emannftra§e 2. 21. Hocember 1925 tla^örud fämtliefcer 2lrtifel en»flnf(^t, fofem 

nidjt aueörficfUd) oerboten. flumnt« II 

McfiPirtungen. 
emarte, bafe ttitr in ttmiigen ^agen flarer fe^en merben 

über bie fogennnnten SJ{ ü cf in t r f u n g e n ober richtiger über benjenigen 
Xeü ber Sftüdttiirfungen, ber alibalb eintreten foil, ©rft bann 
loirb man and) bolitifcfte ©ntfcbliefeungen faffen fönnen, bie burd) ben 
si(Uötritt ber Deutfdjnationalen auö ber ^Regierung erforberlic^ geinor» 
ben finb. ©erabe im Ereife ber 28irtfd)aft3füf)rer erhoffe i^ ®erftänbni§ 
für eine nüchterne (Sinftellung auf bie Slatfadjen, mie fie finb. 9fad)bem 
in Sonbon, bon bem $ame<lt>Ian augge^enb, eine ^Regelung gefunben 
morben mar, bie ben 9tu3ganggf)imW eine mirtfc^aftlidEje fReuent= 
midlung bot, muffte and) in politifdjer Sejiepuug bie ©runblage für ben 
SBieberaufbau gefepaffen merben. Daß ®entfd)Ianb pierp bon fid) aus 
bie 'Jlnregung ge= 
geben pat, ift für 
mid) ein 3ei^en 

ber erftarfenben 
politifcpen Eraft 
unfereg *aterlan» 
be^. Offne ein ge» 
miffeS Eraftgefüt)! 
tann man über= 
paupt fum ®er* 
tragSmerf bon 2o^ 
canto bie richtige 
Stellung nidft fin» 
ben. Sdf ftalte e§ 
baper für abmegig, 
atleg, mag fid) jefjt 

entmideln foil, 
augfbpliefelit^ unter 
bem SSorfeidfen un= 
ferer mirtfd)aft= 
lidjen fRotlage ju 
fepen. 3d) beab= 
fid)tige nid)t, auf 
tSinselpeiten einsu» 
gepen. gaffen Sie 
mid) peute nur brei 
geitgebanfen aug^ 
fpre^en. Oer 58er» 
trag bon gocarno 
ftettt feinerlei Op» 
tion älbifcpen bem 
SBeften unb bem 
Often bar. (Sine 
foldfe Option märe 
in Oeutfcplanbg 
gage niept nur ein 
SBerbrecpen, fonbern 
fd)Iimmer alg bag, 
eine Summpeit. (Sg ift feine Option gegen ben Often, menn mir für bte 
iperfteffung eineg mirflid)en f5r*cf|en^5lIffani5e^ *111 ää3eäen Jörgen, mopl 
aber — unb bag ift ber jmcite geitgebanfe — cntpält ber iBertrag bon 
gocarno eine Option beg beutfepen ißolfeg für ben $bfmi ber» 
ftepe itp unter 0frieben nidpt nur ben fBerfidpt auf ben Erieg, fonbern 
ben feften (Sntfd)Iup, bie beutfepe Eultur unb bie beutfepe ißolfgfraft 
auf bem »oben beg griebeng mit aEem iRacpbrud jur ©eltung 511 
bringen. 

Oiefe SBorte fprad) bor einigen Sagen unfer fRcupgfanjIer jur 
augenblidlidfen gage. SSir fiepen alfo im 3eicpen ber 9t ii d m i r f u n = 
gen unb müffen gebulbig auf bie Singe marten, bie ung ber 9teid)g» 
fansler für bie nöcpfte berpeipen pal 

3nämifdpen paben mir 
bie grope ^riebengrebe epambertaind in Sonbon 

gepört. SBenn bag mirflidp fo gemeint ift, mie bag gejagt mürbe, bann 
fönnte man allerbingg neuen 9Rut geminnen. „2Bir mollen im ©eifte 
boft gocarno arbeiten," fd)Iofj ber englifepe ülupenminifter, naepbem er 
auf bem 93anfett beg gorbmaporg in gonbon mit bem beutfepen 93ot» 

Jm Siemens=rnattin=Staf)ltDerk. 

fepafter aug bemfelben giebegbeeper geträufen patte, „bamit ber ffielt 
^rieben gegeben mirb unb fiep bie 3ibiIifation bon ben SBunben, bie 
fie erlitten pat, erpolt." 

28ir merben alfo ©rleicpterungen beg )R p c i n I a n b 
r e g i m e g ju ermatten paben. 9tebenper ift 

bie (Sntmaffnungsnote megen ber IRäuntung Eölns 
gegangen. 3m gaufe beg SRonatg Oejember mirb biefer mibcrrccptlidi 
im 93efip gepaltene Seil beutfepen ganbeg enblid) frei merben, naepbem 
bie tepten bon ung berlangten (Sntmaffnungen burcpgefüprt finb. Sieje 
9täumung fommt reieplicp fpät. SBenn fie eper eingetreten märe, fo 
mürbe bag bie innerpolitifepe (Sntmidlung in Oeutfcplanb günftig beeiu 
flupt paben. 

9fig jut Unterfepriftgleiftung unter ben Vertrag bon gocarno 
finb noep gut jmei 
SSodjen. 3« einer 
SBocpe mirb ber 
9t e i cp g t a g ju» 
ammentreten, um 
p ben gropen 
fragen ber Slupen» 
politif Stettung ju 
nepmen. Sämtlid)e 

Parteien paben 
ipre (Srflärungen 
pm SSertrag bon 
gocarno abgege» 
ben. (Sine 9teipe 
mieptiger 9RitgIie= 
ber ber Oeutfcp» 
nationalen Partei, 
barunter bebeuten» 
be SBirtfcpaftgfüpi 
rer beg SBefteng, 
paben fid) für 
gocarno augge» 
fproepen, meil fie 
barin einen mirt» 
fcpaftlicpen gort» 
fepritt fepen. 9fn» 
bere Parteien, mie 
bie Oemofraten, 
moEen ipre enb» 
gültige SteEung» 
napme bon bem 
(Sintritt ber 9t ü d» 
mirfungen ab» 
pängig ma^en. Oer 
Eteicpgfan^Ier unb 
ber 9tupenminifter 
paben erflären laf» 
fen, bap fie nur 

bann bie Unterjeiepnung beg S3 e r t r a g e g bornepmen merben, 
menn fie fiep in bollfter Uebereinftimmung mit ber übermiegenben 2Repr= 
peit beg beutfipen SSoIfeg befinben. Ob eg mirfliep tut Unterjeiepnung 
fommt? — SBag fagte boep ber franjöfifcpe Stupenminifter unb fommenbe 
9Rann in granfreiep, ® r i a n b, p Or. g u t p e r, alg fie in ber ber» 
fepmiegenen SBeinfneipe am fdjönen gago 9Raggiore jufammenfapen? —: 
„SBenn mir ung pier treffen, Sie alg Oeutfcper nnb iep alg granjofe, 
fo pabe iep bie ftarfe Sefürcptung, bap bie günberniffe unüberminblicp 
fein merben. SBenn mir ung aber beibe alg (Suropäer betradjten, ober 
beffer noep, alg pm grieben bereite SBcltbürger, fo merben mir (Srfolg 
paben." — Oag pört fiep ja nun aücg reept nett an, fiept aber in ber 
®rajig burepaug noep niept fo nett aug, unb juft in biefem Stugenblid 
merben — im ©egenfap ju ben oben ermäpntcu Sefürmortcrn beg 
Stbfommcng — SBarnerftimmen gerabc aug meftbeutfepen SBirtfcpaftg 
freifen laut, bie barauf pinmeifen, bap j. ®. gerabe eben mieber franjö 
fifepe Eriegggericpte unb belgifcpe SBirtfcpaftginftanjen es am fogc 
nannten „@eift bon gocarno" gar empfinblicp mangeln laffen. . . . 
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«Seite 2. '|5t)ocnij.8eitunfl. V 

SBir (efe» faft in jebcr SBoc^e, inie eine 
Äriegötüflc 

nad) ber onberen aufoebedt wirb, einen befonbere intereffanten 53ei= 
trag lieferte ber frühere englifc^e Unterftaatgfefretär 'Jtrtijnr ip o n = 
f o ii b b in ber angefebenen 3^itfcbrift „3:be Nation". VtnJäBlid) ber 
erobernng 'Xnttoerbenä febrieb bamal^ bie „.stöinifdje 3ciii'ng": 

. 3üö ber gall tUmnerbcnö befannt imirbe, läuteten bie .sürd)cn= 
glocfen" (nämlid) in 5)entfcblanb). Saranf ber Watin (ißarig): 
 £ant Mölnifd)c 3titinifl tourbe bie ©eiftücbfeit bon ^Intmerben 
gejttjungen, beim gälte ber geftung bie Üircbenglocten läuten ju laffen." 
Wunmebr bie Sümcsa (Sonbon): „ . . . SSie ber Statin au§ Söln erfährt, 
imtrben bie belgifdjen ©eiftlicben, bie fid) meigerten, beim gäbe Snt» 
merpenl bie Stircbenglocfen läuten äu laffen, au£ ipren Slemtern ber= 
trieben." SBeiter ber ßorriere bclla Sella (Stailanb): „ . . . SSie bie 
Sime§ au£ ißari§ über ^öln erfahren, mürben bie unglücflidjen belgi» 
fdjen ©eiftlicben, bie ftcb meigerten, beim gaHc SntmerpenS bie )iiird)en= 
glocfen läuten ju laffen, su 3ibanggarbeit bernrteilt." Unb nun 
nodnnalö ber Statin:  SBie ber ©orriere bclla Sera au3 Siöln 
über Sonbon erfährt, beftätigt fid), bah bie barbarifdben ©roherer bon 
Sntmcrpen bie unglüeflidjen belgifcben ©eiftlidjeh für tpre hefbenhafte 
Weigerung, bie .siircbenglocfen läuten 3u laffen, baburdi beftraften, bafe 
fie fie mit ben köpfen nach unten al^ lebenbe tflöppel an bie ©loden 
bängten." Seinede Sofe. 

^irtfcbaftltcb« Äunöfunr. 
Snf bem SJeltfoblenmarft führt ber beutfebe Sergbau einen 

febarfen .Stampf, um bie ipm mäbrenb unb nad) bem SBeltfrieg berloren 
gegangenen ©ebiete mieberjuerobern. ®eutfcblflnb mar in ben lebten 
gabreit al§ .Stoblenaugfubrlanb meitgebenb auggefcbaltet. Seit Snfang 
1924 tritt iebod) bie beutfdje Hoble an bieten Spiäben ber ©rbe mieber 
in SBettbemerb mit ber cuglifcben. ©ine ganje Seihe bon s3lbfab= 
gebieten, bie berloren gegangen maren, merben feit einiger 3eii ibieber 
mehr ober meniger regelmäßig bon 3)eutfd)lanb beliefert, mie 3. 33. 
§oHanb, granfreiib, Siftbeibofiomafei, S(bmeben, Selgien, Scbmeis, 
Oefterreid), Säncmarf, gtalien, Saargebiet, Spolnifcb = Dberfcblefien 
Sujemburg, Ungarn, Sorioegen, ijSoIen, @lfaß=2otbringen, Sritifcb» 
Stittelmeer, Srgentinien, Sieberlänbifd)»gnbien ufm. ®ie ©infußr an 
Hoble unb Hofö nadb Seutfcblanb, bie im Stonatgburcbfcbttitt 1913 äirfa 
930 000 Sonnen betrug, ift surüdgegangen in ben erften 4 Stonaten 
1925 auf runb 810 000 Sonnen monatlich. Sie Suäfubr, bie im StonatS» 
burebfebnitt 1913 runb 3,04 Stillionen Sonnen betrug, beläuft fid) ießt 
auf runb 1,24 Stiltioncn Sonnen monatlid). SBenn alfo aud) bie Sul= 
fuhr auf griebeimböbe noch lauge nidjt mieber gebracht merben fonnnte, 
fo ift boeb eine Sftibierung ber HobIenbitan3 erreicht. Stöglid) mar 
biefe nur bureb rabifalen Sbbau ber greife, ber in Seutfcblanb am 
fd)ärfften bon allen Sänbern burebgefübrt morben ift. gür ben Hohlen» 
banbel ift jebod) auSfcblaggebenb nid)t ber 33tei§ ab ©rube, fonbern 
ber spreiö frei Serbraucber. gnfolge ihrer fracbtlid) außerorbentlicb 
ungünftigen Sage bat bie beutfebe mit biel höheren 33orbeIaftungen al§ 
bie englifebe Hoble 5u fämpfen. 

Sie e n g I i f db c Stöhle ift bon bem 3ufantmenbrud) be§ SBelt» 
foblcnmarfteS am empfinblidbften betroffen morben. gbte SuSfubr 
berrringerte fid) 1924 gegen 1923 bon 79, 5 auf 61,7 Stiltionen Sonnen, 
alfo um 17,8 Stillionen Sonnen. Seit 33eginn biefeö gabrees bat bie 
englifebe Hoblenauifubr ihre SbmärtSbemegung meiter fortgefeßt. gn 
ben Stonaten gamiar bi§ 3lpril mürben jufammen nur 17,5 StiHionen 
Sonnen au^geführt gegen 20,8 Stillionen Sonnen im entfpredjenbett 
3eitraum beö Sorjabres unb 23,6 Stillionen Sonnen im gleichen 3eit» 
raum 1913. Ser Südgang gegenüber 1923 ift bormiegenb auf bie ber» 
minberten Serfd)iffungen nad) granlreid), Selgien, §ollanb, Seutf^» 
lanb unb gtalien snrüdsufübren. gn biefen Sänbern (fomie namentlich 
and) in Sänemarf, Scbmcben, Sormcgen) bleibt jebod) bie englifebe 
Hoble banl iprer niebrigen SBafferfraebt aueb b^at6 n0(b mettbemerb§» 
fähig. Sieä gilt big 311 einem gemiffen ©rabe aueb für gtalien unb 
Sübamerifa, mo fid) bie englifdje Hoble aber nur 3um Seil gegenüber 
ber amerifanifeben Hoble behaupten fann. gn ben 33ereinigten Staaten 
unb Hanaba bermag ©roßbritaunien feit Snfang 1923 laum nod) mit 
ber amerifanifeben Hoble 311 fonfurrieren. Söliig Perloren gegangen 
iß ©roßbritannien Sußlanb alg Hoblenabfaßgebiet. 

33efonberg burd) bie ftaatlidjc Unterftüßung beg Hoblenbergbaug 
bat bie englifebe Hoble bor ber beutfd)en einen gemaltigen Sorfprung, 
ben mir nur bureb äußerfte §erabfeßung unfrer Selbftfoften auggleieben 
fönnen. 

2Bic ber 33ergbau, fo bat aud) bie rbeinifd)=meftfälifcbe © i f e n » 
i n b u ft r i c fdjmer unter ber 31 u g 1 a n b g f 0 n f u r r e n 3 3u leiben. 
$or aEem ber fransöfifebe SBettbemerb macht ung bag geben reebt 
lauer, ba cg granfreicb möglid) ift, infolge beg Siefftanbg feiner 
SSäbrung feine ©ifenprobufte gerabe3u 3u berfdjleubern. gn ben erften 
8 Stonaten biefeg gabreg finb aug granfreicb 800 000 Sonnen Sob= 
unb SSalseifen nach Seutfeblanb eingefübrt morben. gm grieben 
betrug biefe ©infubr mäbrenb beg gan3en gabreg nur 100 000 Sonnen. 
Sag finb ungefunbe guftänbe, unter benen mir febr 3u leiben haben, 
©ine balbigc 31bl)ilfc bureb geeignete gattmaßnabmen tut ba 
bringenb not. 

* * * 

gaft unbemerft ift ein böebft miebtigeg ©reignig an ung bor» 
iibergetogen, bag barum nicht geringere S3ebeutung bat. 21m 31. Oftober 
jeben gabreg finbet auf Setreiben ber Sparfaffen aller gänber ein 
2g e 11 f p a r t a g ftatt, ber ben 3d>ed bat, für ben Spargebanfen in 
aller 2Belt 3u merben. lieber ben tiefen fittlicben unb mirtfebaftlidjen 

SBert biefer Seranftaltung lefen mir im „Sag" folgenbe bebersigeng» 
merte 2tuglaffungen: 

2Benn jemanb n i d) t fpart, fo mirb er immer ©rünbe bafür 
beibringen fönnen, fei eg bie ©rfaßrung aug ber gnflationgseit, fei 
eg ber gnbej, fei eg bie allgemeine Steigerung ber gebengbaltung, 
hinter ber gerabe er nicht 3urüd3ufteben brauche, fei eg bie boße fteuer 
liebe Selaftung. Ueber3eugenber finb aber bod) immer noch bie ©rünbe 
bafür, baß gefpart merben foil unb gefpart merben fönnte. Sparen 
fönnen mir alle auf mancherlei 21rt unb 3U unfer aller Seften. ©elb 
ift eine 31nmeifung, ift berförperte Hauffraft, ©elb, bag mir auggeben, 
ift berbrauebt für ung, ©elb, bag mir anfammeln, fann gefammelt neue 
2Berte fdjaffen, bringt 3‘nfen l<nb bleibt ung erhalten, geber Pfennig 
fann ber 2tnfang unb ein Seil ber Starf, jebe Starf ber ©runbftein 
3ur Selbftänbigfeit, sum eigenen §augbalt, 3um forgenfreien 21Iter 
merben. ©g gibt immer 2Bege, au^ menn angeblich fein ©elb 3um 
Sparen ba ift, ©elb bafür frei 3U machen. Oie beutfdje Slot ift Hapital» 
mangel unb Hrebitfnappbeit. Slit jebem ©rofeben ben bu fparft, milberfi 
bu fie. Sie beutfd)e Sot beruht meiter auf ber Saffibität ber §anbelg» 
bilau3; mit jeber Hleinigfeit, bie bu meniger an auglänbifeber SBare 
berbrauebft, berringerft bu fie. © g b a r f b e u i e fein © r ö f d) e n 
ing Suglanb geben, ber im gnlanbe bleiben fönnte. 
gm Suglanbe finben mir überaE nationale 2Birtfd)aftgpropaganba. 
Ser Sebmei3er fauft febmeiserifebe SBare, ber ©ngläuber englifebe unb 
ber Sdjmebe febmebifebe. Sur ber Seutfdje bängt an auglänbifeber felbft 
ba, mo bie beutfebe 2Bare ebenfo gut, nur bieEeiebt nicht fo altberübntt 
ober fo marftfebreierifd) aufgetreten ift. Scbte auf bid) felbft, fanfe 
nur beutfebe 28are, mo eg irgenb angebt, benn bu ermeift bir feiler 
ben beften Sienft unb bUfß beinern 23atcrlanbe. Su büffi aud) beiuen 
23olfggenoffen, benn im ^ßreig beutfcber2Bare ftedt ber 
gobn beutfeber S r b e i t e r , bie bann feine 2trbeitgIofenunter» 
ftüßung besiegen, fonbern Steuern besablen unb Spargelber an» 
fammein fönnen. Scbte barauf, mo bu am biEigften faufft unb mic 
bn bid) mit beinern ©elb unb beinen 2Bünfd)en am beften einrid)teft. 
SBer eine 2Bare 3U hoch besohlt, mer ficb 2Bare anbreßen läßt, bie er 
gar nid)t nötig ßätte, ober fie su bod) besablt, ift boeb ein Summfopf. 
2BiEft bu für bumm gehalten merben? SBenn bu bir einmal bie 
Stühe gibft, su febem mo bu btEiger faufft, lernft bu nießt nur 
babureb, fonbern bu behälft gegen früher ©elb übrig, bag bu sur 
Sparfaffe tragen fannft. 2Benn bu bir beine 3eit beffer einteilft, menn 
bu mit ben Singen beffer baugbälft, überaE läßt fieß burdj Sacßbenfen 
einfparen, ber 23erftanb fd)ärfen, bie greube an ber eigenen gäßigfeit 
erhöben. 

2Benn fed)3ig SliEionen Seutfcße täglid) nur jeber seßn Pfennig 
fparen, fo ergibt bag im gaßre meit über smei SiiEiarben. Sag mürbe , 
ung feßr ba!b bom 21uglanbe unabhängig madjen, fo baß mir nießt 
eine Snleiße naeß ber anbern aufneßmen müßten. Unb menu jeber 
Seutfcße täglich nur für breiseßn Pfennig meniger an auglänbifcßen 
2Baren braueben mürbe, märe unfere §anbelgbilans auggeglidjen. ©g 
fäme bann gans bon felbft 3in3abbau unb ißreigabbau nach bem 
alten ©efeß bon 2lngebot unb Saebfrage. 

33or bem Hriege hatten mir in Seutfcßlanb 20 SiiEiarben Spar» 
einlagen. geßt haben mir eg auf nur eine SiiEiarbe gebrad)t. 2tber 
auch bag ermutigt fdjon. §offen mir, baß eg auf biefem 2Bege fo 
meiter geßt! 2uj. 
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'Jir. 11. '451) o e n t j ^ e i t u n fl. Seite 3. 

Sufatnmen^ättde. 
«actute^mbe Slugfufirungen finb bent SGriefe eines cöemaiiaen 

tuiftfclten feeneraiftabSoffiüierg 'entnommen. @:e seißcn mit er* 
tcftrecfenber ®eutttä)tett äufammenbänge ber ©efd. etmtffe am 3tif 
in ©bfien unb Stegöbten. 

Sebtöm erbte It ich nun 'Jiacbricbt, bat? Me gtansofen einige 20 er* 
icboffene „Sriganten" auf bem „'.liitbau“ in Xamastus öffentlicb auSfteaten. 
{©ag »uar. luie untere Sefer luiifeu, ber Slnfang äu bem 9Jlaffafer unb bem 
Sombarbement in Xnmastu«. ;Hcb.), bie einen 9tutomobiI$ug ber „Stbmini 
ft ration iUcititaire" 
iibcrfaffcn batten. 
©iefe „93riganten" 1 
batten aber bocb f; 
nichts anberes getan, j 
als feber tabfere X 
©ofbat im gleichen § 
gatte tut unb tun M 
muß, ben geinb i0ä= m 
bigen. 5t ber ft e |§ 
fielen n i 01 etloa 1 

im offenen 1 
St a mbfe, fonbet t 1 
rft, na0bem -ber : 

fransöfif0e ©onbot 1 
bie iueific glagge || 
gejeigt batte; als 1 
fie fi0 baraufbin 1 
näher ten, Mürben fte 1 
h e i m t üdt i f 0 er* § 
f 0 o f f e n. ^ 

©ie S0auitettung g 
g'era0tfi0 abgeur* g 
teitter 3$erbre0er M 
ift äMar taubes* 1 
fibli0. SSenn aber 1 
Me granjofen tücttf0 | 
erf0offene grei* | 
ö eitSh etben Mie S3 er - = 
brecher behanbeln, j 
fo tönnen fie fl0 g 
nicht Munbern, Menu 1 ~ ^ 
meine SanbSIeute 1 JOl MmÜCCgaCten 
bieS als eine g 
©0ma0 embfinben, 
unb eg gehört leine 
qSrobbetengabe baju, unt j0on heute tu fagen, bag biefe franäöftf0e 
S3 e ft i a 111 ä t n i 0 t u n g e r ä 01 bleiben M i r b. 

S3orfi0tigerMeife batte bie ©arnifon unmittelbar barauf bie Stabt 
bertaffen, unb auf ben «oben ienfettS ber SSaraba ein befeftigteS Sager be* 
5ogen. ©ie f0önen, hon SJahhetn umfäumten ©tragen, bie bort äufammen» 
taufen, Mimmetn fegt bon ©ruppeu, Me rücEfi0tg(tog ni0t nur atte S3äume 
fatten, fombern au0 bie rei0en ©arten, bie fi0 bis tur ©labt hinjieben, 
böttig berMüftet haben. ©atfä0ti0 fteht hier fein Dbftbaum mehr. 9hir bann 
unb Mann Merben ftarfe SCbteitungen in Söegleitung bon Sanis unb SSanter* 
autoS in bie ©tabt gef0i(Jt, um bie S3ebötteruug ^u „beruhigen". 

28as ftM nun entMicfetn Mirb — Slttab attein Meiß e§. ®ian glaube 
aber in @rau.frei0 ja ni0t, bag man es nur mit ben 
©rufen au tun habe. Siein, heute Mir» ft0 bas geiftige örbe beS 
unbergegti0en 9«ohammeb*bah*garbib in gteiMer SBetfe gegen Gnglänber 
Mie granjofen aus, namenflich gegen bie Röteren. Uufcrc Staffen Merben 
bon atten ähohaimmebanern immer Mtcbcr gefüUt, unb biefer «rtegSfMaö 
ift für unfere geinbe unerrei0bar. 9tuS ihnen Mirb foMoht bie Strmec 
Rönig SttiS bon S»ebf0aS, Mie bie 9lbb et strimS, beS GmirS bon ©rang* 
jorbanien ütbbuttah unb ber ©brianer unterhatten, ©iefer ©Maö ift bie 
Ouette, bie atte finanjietten Sorgen biefer aufrc0ten iOiobammebaner regu* 

liert, Mo immer fie 
jy oen ftampf um ihre 
g greibeit, lorcn «Mt* 
g ouuflsorang unb 
g ihr poiittjcbe ©etbfi* 
g itaubigteit führen. 
1 3ur ^jett ftno Mir 
g bäum, neue©rup* 
1 pen b e r eit i u * 
g [tetten. Gpema* 
g iifle S0üler bet 
g oon ©eutfepen getei* 
g teten türtifcben 
g ©0uten haben Die 
g Slusottbung in ipiei: 
g fränben. ©er Grfaö 
g jeht oon hier au bie 
g berf0iebenften grou* 
g ten. ©ie Mürben 
g ©rufen ats Rabatte* 
g tiftea im vebi0as 
g finben, ©unefier unb 
g ateghpter in geMif* 
g fen anberen ©ebie* 
g ten, mtfteute im 
g «auran, bagegen 
g mie ber ©prier in 
g iDiarofto. ©ethftbie 
g [ranjöiifcbe afttbe 
g Slmtee Mirb [pfte* 
g matifM mit unferen 

der abt. nubton. | 
g marten, ber tomnten 

Mirb, je totter eS bie 
gransoien treiben, 

unb j u e i n e r f u r 01 b a r e n R a t a ft r c p h e führen m u g. «ietteiMi 
erttärt fi0 bie Sierbofität au0 iber granjofen aus biefer unfi0tbaren, rie 
fißen ©tfahr. ©te Miffen jeöt genau, Mie bie Gngtänber, baß Mir heute 
ben Mahren ©f0ihab führen. 9li0t nur für uns, fonbern auch für 
e u 0 unfere alten, treuen S3 a f f e n g e f ä b r t e n. SB i r Merben 
b a S S o 0 ber g r e m b e n a b f 0 ü 11 e I n. Si i e m a n b hilft uns 
ja, unb am a XI e r M e n i g ft e n ber SJ ö t te rb u nb, unter beffen 
Singen fi0 in Sprien, Mie im 3t i f unb in Stegppten unb bemnä0fi 
au0 anberSMo ©r agö bien abfpieten, bie in ihrer gur0tbarfeit fetbft 
manMe ©pifobe beS SBettfriegeS in ben ©0atten fteltt. 

eng anlkgenöe ^rbdtsnetiung Did) oor iinfaat 

^Dt'iitfdjcr IFudd 1 
Zfdj fyab’ an CJtaliens kobaltblau flimmernden 

&een 

Qlntev dixftern (fypreffen in -Träumen ver- 
sunken geroeilt; 

j}ab' in 'fJaImenbamen. Oajen in qluljender 
QDüfte, 

(5erut)t, vor der Sonne Jeugenden Strahlen 
TdeTdjütjt durd) leif fugend im QDind fdj 

Tcfaukelnde 'Jod)er; 

JJab' pi nädjtlidjer rfeit, wenn des TUondes 
flimmerndes J3id)t 

Das unendliche Sandmeer in bläuliche Tflebet 
gehüllt, 

hinter fla Im kronen wohlig am T&oden die 
(Slieder geftreckt; 

Des weltlichen Jfinterm aids mächtig fd) 
dehnende QDeiten, 

Och h^b fu> durchquert - nicht gemaltfam 
den Durchgang erzwingend 

OHit der Mxt und dem OHcf'er — nein, 
ID ege und Stege erkundend, 

Die mit klugem Bedacht die Olatur durch 
die hDildnis gebahnt . . . 

J^evbptfonne im Q&alde. 
Waldweg imifit)

en
 atten Hannen bei 'Waldbröl 

im Oberbergifc&en. 

So hnb ich gelebt mit dem ID aid ? Jfab' in 
Erdenrunds QDeiten 

Den Stimmen gelaufdft, die im muffenden 
QDipfelwerk wohnen - 

Und keine war da, die }ur Seele mir je noch 
gefprochen, 

QDie die deine, du QDald meines D ater lands: 
deutfdjer QDald! 

Du QDald meiner Jfeimat, geheimnisvoll 
dämmernder -Tempel 

Dem Jf erzen, das andachtsvoll fill 

Deiner Stimme gefaufft. deine hehre, heilige 
(fröfje 

On Ehefurcht erfhauernd empfunden und 
völlig begriffen - 

Du raufhende Jfalle. beftellt vom Erhalter 
des £ebens, 

Die hennifhe Erde, die teure, pi ffirmen, 
Zu ffützen - 

Du fr ei fta tt des Friedens, du fuflud)t ver- 
jagender Seelen, 

Die dein Odem erfüllt mit neuen lebendigen 
/träfen - 

Du deutfdjen JQodens Segen und treuefter 
ffüter - 

Dich grüfe ief, deutfeher QDaidt 
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(aeite 4. 

©as aus io Uiatf rocrten fann .. . 

üont gmnbett füt 

fltuacuommen, wir würben leben SJ o n a t 10 911 a r f s u r tt d l e « e n, 
um auläbrlicb bet äbarfaffe 120 9);,arf überoeben 3« tönnen, Jo Würben Wir 
Me unten crrecbncten (ärlbarntffe macben. ®S Ift babei mit entern SmSmfi 
non 8 bom fcunbert für bie näcbtten 15 Saüte uttö mit 

bie weiteren §nbre flerecftnet. würben ficfi ergeben. 
^abte» 120,— Jt 

„ 249,60 
„ 389,60 
„ 540,80 

704,10 

am tsube be« 

gen geringeren Sßerjtnfung ba§ ft ab i tat eine ft a r f berbortretenbe 
<8 e r m e b r u n g. 

Ulouattiä) 1° -'Jiart genügen alfo, um ficb bor ben ärgften Vtatagj« 
unb %itcräforgen 3U fcbübeu, ein SBetrag, ber nicht uncrfcbWinglicb fein burfte. 
bibgefeben bon bem eigenen pribatwirtfcbaftltcbcn »ortetl ift mit beut ©baren 

uodi ein b o (f e w i r t f cb a f 111 cb e r 91 u b e n berbunben. ®S Werben hier* 
burcb ber yatgemeinbeit ßielbmittel 3ur Sßerfitgung gefteüt, wag 3ur Hebung 

ber angenblicIHcben ®elbtnabbbett, un=> 
» ter ber btc Sföirticiiaft beute leibet, bei’“ 
5 trägt unb bamit lebten (5nbe§ 3U einer 
% ^reiS’ientung. ©arum: ©baren, 
9 fbarenM! IR- »• 

D. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 11 
12. 

13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

880,40 , 
1070.80 , 
1276.50 , 
1498,60 
1738.50 
1 997,60 
2 277,40 
2 579,60 
2 906,— 
3 258,50 
3 541,40 
3 838,50 
4159,40 
4 477,90 
4 821,80 
5182,£0 
5 562,— 
5 960,10 
6 378,10 
6 817,— 
7277.90 
7 761,80 
8269.90 
8 803,40 
9 363,60 
9 951,80 

10 569,40 
11217,90 
11898.80 
12 613,70. 

ift hierbei noch nicht berücfficbtigt, 
ban wan tag ©elb nicht erft am ©nbc 
be3 Sabres, fonbern j c b e n 9J1 o n a t 
nach ber ©bartafft bringen fann. 
burdi Würbe ficb iw Saufe ber Sabre 
noch ein bebcutenbeS ©iehr an Siufen 
ergeben. Schon nadi 8 Sahren erhalt 
iman, Witt oben erfiditftcb, biefeibe 
Summe an S'iufen, als ber jährlich eiw 
ge3abite ©drag au3madit. 63 fragt ficb 
aUcrbingg, ob ber ciinsfufj bon 8 ©rot. 
noch 15 Sabre fang beftehen bleibt. 
Smmcrbtn erfahrt auch bei einer etWai* 

^)er rechte IBDcq. 
glicht jebermann fann auf bie 9$elt 
©ebon fommen mit fo btclcm ®efb, 
©afj er big an fein fetig CEnbe 
Sn srßobffcin bniion ieben fünnte; 

©g wirb auf tiefer 2£cU nun eben 
Slefg Keicfte unb ftefg 9trme geben; 
Sfi tag auef) manchem ein ©erbruf! — 
Sc nun — cg ift «etcbicfgbcfcbfuj?! 

gjtöcff — beg ©faubeng lebe ich — 
©lit niebten unabänberlicb 
3ft öev © e r t e 11 u n g g ft a n b oon beute 
Sn reietje unb in arme Scute! 

©ift beut’ bu noch ein armer Seufet, 
©lebt roir'g boeb anher jebem Sweifel, 
©ah einft auch bn alg „fReicticr" gittft, 
SBenn bu’g nur f cf her ernffltcfi wiltft! 

«ECenn beiner .§änbcarbett 9S?.ert 
©td) unb bie ©einen leiblich nährt; 
Sotlt’ eg nicf)t hier unb ba bir gtücten, 
©in © r ö f d) t e i n beimfidi ju berbrüefen? 

©u’g in ben Saften — büt’ eg treulich 
Unb Weit ihm Sangeweil’ abfcbeuUd); 
©ib forgfam ihm uon Beit 5« Beü 
©cnoffcn in bie einfagifcit! 

Sinb’g ihrer jebn — ift’g e i n e ©t a r t! 
©u: eine ©larf ift beut’ fein JDuarf! 
©n braudjft fie nur sur ©varbant tragen, 
Um gar noch Binfcn braug ju febfagen! 

fi>aft bu fo lang genug gebnnbett, 
©ift bu aug „2lrm" tn „94 e i d)" uerwanbelt 
©enn tuete ftSenig geben Siet — 
Unb Sangfamfabrt führt and) jutn Biel! 

© a t b u i n © im m. 

2ius suhlanb. 
©ie Wieber ftrieg! ©o beifit bie ©a* 

rote, aber nur tn ber ©beorte. So belief 
ficb ber Slftibbeftanb ber roten Suftfloitc 
auf 987 giugäeuge, bon benen 625 als 
Seobacbtunggabbarate, 296 aiS ftambf- 

ffugjeuge unb 66 aig fChWere ©efebte* 
fiunggabparate bejeufmet werben, ©te 
finb tn ©efdiwabern tu je 12 glugjeugen 
unb hier ©eferbeabbaraten eingeteitt. ©ie 
Babl ber ©etdiWabcr betrug im Suit 
98, bon benen aber Wenige boltftänbig 
waren. 39 ©efdiwaber ftanben in ber 

Utraine, 17 im ftaufajuS unb feinen 9lad)= 
bartänbern, 17 in ber ©robins ©iogfau, 

9 im ©iuttärbesirf ©eterSburg unb 5 an 
ber Söoiga. ©er 9ceft berteitt ficb auf bie 
afiattfeben ©ebiete ber Sowjetunion. 784 
Stugseugfübrer unb 430 ©eobaebter wa- 

ren in beti .veeteSliften berjetebnet, bon 
benen aber ein ©eit beurlaubt War. @ro« 

heg @eWicht wirb auf bie 9tnlage Uon 
Siugbläneu geiegt. ©ie 9tugrüftung ber 
Kriegsflotte mit a?afferftugjeugen ftebt 
bemgegenüber noct) im ©üefftanb. Sn ber 

Oftfee beftehen i2 .öochfeegefdiWaber, bte 
aber nur 60 ©hfarate umfaffen; im 
©chWatäeu ©leer inSgefamt 100 Slug* 
jeuge, bon benen 65 burchauS mobern 
fein foiten. Sw ftüftengebtet am ©titten 
Djean oerfügen bie iRuffen ooriäuftg 

über etwa 20 SBafferftugjeuge, hoch foüen 
bort im Saufe btefeS .'öerbfteS hier oolie 
OJefchWaber eingerichtet Werben. 

Sragt ftarfe 6We, wenn iftr öte Jäße [tönten wollt. 

mefOoten oom eilten 
Gtnem OffUter bertieh Srlebrich in ber Srwbenäictt 
einen Orben. , , ^ ^ * 
„©lajeftät", entgegnete bet Uebergabe^ begfelben ber 
eigenfinnige ftrieger, „nur auf bem ©chtachtfetbe fleht 
eS mir 3U, einen Orben anjunehmen." 
Sadienb fagte ber König barauf: 
„9tcb wag, fei @r fein Starr unb häng 6r bag ©mg an, 
©einetwegen fann ich boch leinen Krieg anfangen." 

äöo grtebrtch ber ©rohe feine yjienfcbenfreunblicbfeit 
Watten taffen tonnte, ba tat er eS fehr gern unb immer 
in geiftreicher SBeife, jebem Satte angehajit. 

©o tnjbtjicrtc er einmal bie ©trafanftatt ©baubau unb erfunbigte ficb 
hei jebem ©erbrecher, waä er begangen babe, ©atüriieh erfiärten alle, jebulb» 
los inhaftiert 3u jein. 91 ur einer unter ihnen fbracb aufrichtig sum König: 

„6m. ©lajeftät, idi bin unter allen ©erbreebern hier ber febteebtefte, unb 
bie ©träfe, Welche idi erleiben muh. ift für mich bid ju miib." 

©a antwortete ihm ber grohe König; 
„SSaS macbfl ©u elenber Slerl unter bieien braben Semen? ©aef ©ich 

btnauö!" . 

Sriebrtcb batte bie ©ewobnbett, wenn er abenbS ficb entfieibet unb 
}itr :Hubc ging, bem Kammerbiener su befehlen, ein ©ebet borsulefen, bem 
er immer mit befouberer 9tufmerffamfeit mbörte. 

9tiS einft etn neuer Kammerbiener sum erftenmat bortag, glaubte 
biefer, c3 ber ©brfurdn gegen ben König fcbulbig 311 fein, bie SBorte: „©er 
Vcrr feguc ©ich", fo Wie fie im ©ebet oortamen, abänbern 311 müffen unb 
fagte; „©er i^err fegne 6m. ftbntgl. '.ülajcfiät." 

„SSaS lügft ©11 ba?" rief ber König erregt. 
©er ©orlefer würbe beftürjt unb in ber ©leinung, bem ©lonarcben 

burcb biefen Bufab noch nicht genug ehre gegeben ä« haben, fagte er nun: 
„©er £>err fegne allerbödift SÖre ftontgl. ©iajeflät." 
•Vierüber geriet ber König noch mehr in Born unb rief: 

(entnommen aus „Smmor griebrichS beg ©rohen", Stnefboten, 
heitere ©senen unb diarafteriftifdie Büge aus bem Sehen grlebridjä II. 
Searbettet bon grtebriCb ©cbmibt«$ennigter). 

,SSittft ©u mir bag ©ebet berbunsen? «or ©ott bin teb fo gut 
>in spunbSfott Wie ©u! © i d) betht eS! ©er fterr fegne ©teb, ©teb, ©ich! 
«egen ©ott btn ich nur ein armer SBurm!" „ 

6inft beflagte ficb beim König eine grau b. ©cb„ bah fw bon tbrem 
Blann grob unb unhöflich bebanbett würbe, ©er König erWiberte: 

e^relsf^ubr" bfe ©ante fort: „91ber er berläftert auch 6W. ©lajeftät." 

grtebrtcb Würbe mit ben fonberbarften ©efueben bebetügt, aber anftatt 
biefefben, Wie eg Wobt ber gröhte ©eit berbtente, in ben ©abterforb 311 
berfenfen, machte eS ihm ©ergnügen, bte ©efucbfteaer, Wenn fie tn ihren 9ln= 
forberungen au weit gingen, burd) Wibige ober fböttifebe 9tntWorten su be* 
febämen, bie ber König ftetg fetbft unter bag ©efitcb 3U febreiben pflegte. @0 
bat Sebh, etn reicher ©erliner gube, ben König inftänbig, er möge ber 
©erltner Subenfcbaft befehlen, bah ibw, Sebh, ajtch ohne ©art ber Butritt 
in bte ©hnagoge geftattet ift. grtebrtcb fchrieh barunter: 

„Silbe Sebh fott mich unb feinen ©art ungefeboren (affen!" 

Sm Sabre 1773 brannte bie Stabt ©reiffenberg in ©chtefien ab. 
griebrkb unterftübte bie ©eWohner mit reichtichen ©augdbern, fo bah bie 
©tabt Wieber aufgebaut Weroen tonnte. Sw barauf folgenben gahre, Währenb 
einer fctüefftfchen 9leife, hielt ficb ber König in fpirfcfiberg auf. ©feg henubte 
bie ©ürgerfdiaft unb lieh bem Könige burcb eine ©eputation ihren ©auf 
augfprechen. 

©er König befanb ficb mit bem ©rinjen Oon ©reuhen unb äWei 
9tbjutanten gerabe bei ©afet, alg bie ©eputation 311 ihm tarn, ©er ©prccher 
fagte: 

„6W. Königlichen ©lajeftät flatten Wir im 91amen ber abgebrannten 
©retffenberger ben atteMubmiffeften ©ant für bag sur 9tufbamtng unfercr 
Käufer atlergefäütgft bertiehene ©neabengefchent. grdlid» ift ber ©ant cireS 
©taubeg, Wie wir finb, ganj unbebeutenb unb etn SlichtS. 2Sir Werben aber 
©ott bitten, bah er 6W. ©lajeftät für biefeS föntgliche ©efdienf göttlich be* 
lobne." 

$>terüon warb ber König gerührt; er fagte bie fchönen, ewig beut* 
Würbigen SBorte: „ghr habt nicht nötig, 6ucb bafür bet mir 3« bebauten. 
63 ift meine ©djulbigteit, meinen berunglüctten Untertanen Wieber aufju* 
helfen, bafür bin ich ba!" 
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Mt. 11. ’4$Uoenis*3eitun0. Seite 5. 

Sin* Sang 6urct) 6ie Abteilung «ubrort. 
v. 

^)as 6tcmcn5*inttrtin*Sta^rocrf. 

9lu6er nadi be tu XbmuagbevfaDren, bas wit icbtbin nöber feirncn 
lernten, betreibt bie 9tbt. itiubrort bie öerftietlnng bon Stab! auch naeö bem 
©temcnS»®tarttn = 9Serfabren. SBabremb beim 2'bomaSberfabrcn 
bie fremben Süeintengnngen beS fliiffigen tKobeiieuS burd) SSerbrenra ttg mit 
8uft, bie bnreb bog Äetaübab binburebgebrefet wirb, entfernt inerbeu, bc= 
fdndt man beim 3ienieng=9Juarttn»ä;erfabten ben Cfen normateriDciie mit 
75 present Sdjrott ttnb 25 iprojent iRobeifen in fettem Buftar.b unb läßt 
biefe ÄRetaKmengen bnreb bon aufeen jngefiibrte »ärmemengen einfdnueUen. 
ftierfu mirb in einer befonberen 9(nlnge bon ©agerjeitgern, ben ©eneratoren, 
ein an slobfenorbb reicbeg @ag, ©encratorgag, erjeugt. ®ag ©eneratorgag 
leitet man ebenfo toie bie ?u feiner Verbrennung erfor'berticbe Snft bnreb 
Kammern mit gitterartiger Steiufültnng, ,bie bureb bie beim borbergebenöen 
Ofengang entftanbenen äibgabc erbitjt finb, unb nur bie aufgefpeicberte Bärme 
an bag @ag be^m. bie 8uft abgeben. 'Snrcb bie förenntopfe treten (Sag 
unb Euft in ben eigentticben .verbraum, ntifiten fiep unb berbrennen bei 
Temperaturen big äu 1100 @rab. Stuf biefe SBeife tttirb bag eingebraebte 
©ut gefebmotjen unb inerben ibm bie fremben 93eiimeugungen entzogen. Tie 
Slbgafe sieben burd) entfpreebenbe Kammern, auf ber anberen Seite beg Verb* 
raumeg ab, geben ihre noeb febt beträcbtltcbeu Bärmemengen au bereu Stein* 
fütiung unb .sieben bann, beutsutage meift nach loeiterer Bärmeabgabe an 
Stbbibfeffet, in ben Sdiornftein. Tie an bie Bärmefpeicber abgegebene 
Bärme inirb inieberum an bag Vetsflag besin. bie Verbrennunggtuft ab* 
gegeben. Tiefe finnreicbe Ofenbauart ftammt non ben Teutfcben gtiebricb 
unb Bilbetm 3 i c nt e n g unb tnurbe suerft im Sabre 1865 non ben gran* 
sofen ©mite unb Pierre SJi a r 11 n für bie Stabiberftetlung angeumnbt, hteg* 

CfcnbaUt 

i 

2d)rottplät»e unb Stbbibefeffel. 

halb ber fo bergeftettte Stabt beute attgemein Siemeng»9Kartin* 
S t a b t betfst. 

Ter Vorteil beg Tbomagproseffeg liegt in ber SdmeHtgteit. ©ine 
„©barge" bauert hier nur 12 big 16 Minuten, tnäbrenb ber Stemeng*S)tartin* 
Vrosefi, furs Sliartinprosefs genannt, ö big 6 Stunben bauert. Stnbererfeitg 
bat man eg aber hierbei burdt bie beffere »eobacbtunggmöglicbfeit in ber 
■Vaub, einen loertnoltereu Stabl bersuftetlen. 

Tie Vboeuir erriebtete im Sabre 1870 in Stubrort bag e r ft e * i e * 
meng* Slia r t i n * S t a b t ln e r f, bag im Siobember 1873 in Vetrieb 
tarn. Ttefeg Siemeng*9J!artin*Stabt>nerf beftanb aug 6 Defen bon 10 big 
20 Tonnen gaffunggraum, Pon benen fid) Pier paarttteife gegenüberftanben. 
Tie beiben anberen luaren fenfreebt basu auf ber anberen Sette ber ©iefe* 
grübe angelegt. Ter Sdtrott mürbe auf Meinen Bagcn Pom Scbrottplatj an 
einen Stufsug gefahren unb Pon biefem auf bie Dfenbübne gebracht. Slug 
bem Sdfrottmagen mürbe ber Sdirott mit ber -öanb in Schaufeln getaben, 
bie bon iecbg SJianu in ben Ofen gefeboben mürben. Unfer alter Scbmelser 
Sieben fagte nod) fürsltcb: „©§ mar ein Sliurfg!" Slber mit Stets ersäbtte 
er, baß er an einem Samgtag einmal 6 Sdimelsen aug einem Ofen brachte. 
Tag mar für bie „SRurfgbube" eine glänsenbe Setftung! Trobbem merben ficb 
unfere Sdimelser nicht nach bem „alten Vau" surüdfebnen. 15 ©eneratoren 
maren sur Grseugung pon @ag oorbanben, bag bureb untertrbifebe Kanäle ben 
Cefeu suftrömtc. Ter fertige Stabl mürbe in fahrbaren Vf an neu abgeftoebeu 
unb sur ©ießgrube gefahren. Tort mußte man bie Vfauueu auf ©ießmagen 
überführen. Unterhalb ber auf Sdtienen laufenben ©ießmagen maren bie 
istotillen aufgefteltt. So fab bag alte Sliartinmerl aug, bag für unfere heutigen 
'.Begriffe eine febeußliebe Slnlage mar, felbft naebbem in fpäteren Sabren sut 
©rlcicbtcrung ber Vefdiicfung ein Gbargterfran bie febmerfte Slrbeit über* 
uommen batte. 

3u Vegtnn beg neuen Sabrbunbertg mürbe ber Vlan sum Sau eineg 
neuen mobernen Wlarttnmerfeg auggearbeitet, mit bem man im Vctbft 

1909 begann. Bäbrettb beg Sieubaug Pon 1910 big 1912 arbeiteten in bem 
alten Setrieb nad) Slbbrud) Pen 2 Cefen nedt 3 Cefen Pon je 22 Tonnen unb 
1 Ofen Pon 12,5 Tonnen geffunggraum. Sm Sabre 1912 mürbe bag neue 
SUartinmerf fertiggeftettt unb bem Setrieb übergeben. Tie neue Slnlage loar 
mit allen ©inridttungen eineg mobernen Setriebeg Perfeben. Slußerorbentiidt 
fein big in bie tleinfteu ©inselbeiten burd>,bacbt, bot fie ben Setrtebgleuteu 
große ©rleiditerungen bei ber Slrbeit. Slmcb beute noch, nach 13 Setrieo» 
jaßren, ift bag 'Uianinmerf alg mobern unb meitfebauenb angelegt su be* 
seidmen. 

Tag erfte unferer Silber seigt bie Scbrottpläbe mit 2 'blagnet* unb 
2 SJiulbengreiferfränen sum Sägern unb Verlaben ber Siobftoffe. Sluf bem 
Silb feben mir auch bie bercitg ermähnten Slbbibefeffel, bie bie Bärme ber 
Slbgafe sur Tampferseugung Permerten. 

Tag smeite Silb seigt bie Cfenbaüe, in ber 5 Sliartinöfen Pon je 60 
Tonnen gaffunggraum errichtet finb. Tie Scbrottbefcbicfung ber Cefen be= 
forgen 3 ©bargierlräne, bie mit febmeren VUfgminben auggerüftet finb. 
Staunencmert ift bie fpielenbe Seloeglicbfeit brefer sträne, menu fie mit ihren 
langen Slrmen bie Sdirottmulben ergreifen, mte fie einen großen Söffel 
tu feen Ofen fdüeben, bariu urnmenben, unb ben 1 big 2 Tonnen idtmeten 
gnbalt auf ben Verb entleeren. Sobalb bann ber Cfen in ©ang ift, ift eg 
ein tounfeerbarer Slnblirf, pon Seit su Seit mit einem farbigen Scbubglafe 
burd; bie Ofentüre su beobachten, mie bie cingefebten Sebrottmaffen mehr 
unb mehr sufammenfdjmeljen, big nur noch bie größten Pon ihnen gleidt 
©igbergcu aug einem feurigen Slieer aufragen. Slucb biefe »erfcpminfeeu 
fcbließlieb, fo baß nur noch ein unter ben glübenben Biuben mogenfeeg geuer* 
meer übrigbleibt. 

Ter fertige, flüffige Stabl mtrb auf ber entgegengefeCtcn Sette beg 
Ofeng bureb eine Siinne in e ne ©ießpfannc atgeftoßen, bie einer feer beiben 
©teßfräue Pon 75 Tonnen Sragfraft sur Gießgrube bringt Vier mirfe ber 

©ießbode. 
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Staßl in ftoftllen öeraoffcu. v'sui ©cflcnfaC jum Sliomagftaßlöerfalircn ei» 
folflt ber ©uß ttteifi bon unten, tnbeni man ben 2tatil burcti ein Sriciitcrrolir 
juerft naci) unten fliefeeu unb bimu enoe, loagerecbte stanälc gieictiseitig in 
8 ©uöiormen emboriteigen lüfit- ®ic beiben ©iefefräne laufen auf einer siran» 
bahn, mäbrcnb ein brittcr «ran bon gleicher Sragfraft auf einer barüber 
licgenben iöalin läuft. 2oba(b uou ben '-ölccfcu bie «otitien burcti 2 felbft* 
tätige ütbftrciffränc abgehoben finb, locrben fic bon btefen Sfränen sum 
Sran^bort nach ben Sieföfen auf Scbmalfpurtoagen berlaben. Sie Sieföfen 
bienen bem gleichen ^loccf loie bie Sluögleichgruben, bie mir beim Sliomas» 
mert fennen lernten. Sion hier manbern bie 3temeng*2)iartin=93löcle nach 
gehöriger Surchmeicimng ebenfo mie bie SbomaSblctfe meiter sum Sölocf« 
maismerf. 

Sem 'JJiartinmert tft eine Heine StahlgicBcrei angeglieoert, bte 
Stahigufsftücfe für ben istgenbebarf her uerfcinebeucn 'Abteilungen beS iHtthr» 
orter SöcrtcS herfteüt. 

Jeftfähe für 6en Umgang mit eleftrtfchen 
Anlagen. 

Sa§ immer mcitere 
(Sinbvingen ber ßlettrisi* 
tät in alle ©eotete beä 
täglichen SebenS unb bor 
allem in bie gabrifbe= 
triebe macht eS bir sur 
Siflicht, bicli mit ben ©e* 
fahren biefer füaturfraft 
bertraut su machen. 

Ser Unfall, ber bir 
burch ben elettrifchen 
Strom broßt, unterfeßei» 
bet fieß grunbfäßlich Oon 
ruberen Unfällen baburcti, 
bafe broßenber ©cfaßr 
feßr oft t e i n e SB a r * 
n u n g öoraug geht, mie 
etma bei einem oeranfau» 
fenben Automobil. SBenn 
öu ben Strom ber» 
f b ü r ft, bann ift es in 
ben meiften gällen s u 
f p ä t, unb bu mußt 
beine Unaufmerffamfeit 
mit Störungen be<3 Aer» 

benfßftem§, feßmeren 
Sbranbmunben ober gar 
mit bem Sobe besaß» 
len. Selbft ben mit allen 
©efaßren bertrauten Sacß» 
mann ereilt noeß oft bieS 

SJiiBgefcßicf. SBicbiel mehr mußt bu baßer als iiaic beine Sinne fdiärfen! 
Süadie e§ bir sunt feften ©runbfaß in allen gäflcn, mo bu mit eleftrtfcßeu 
Anlagen in '-Berührung fommft, beine ganse Aufmerffamleit auf bie su ber» 
riditenbe Sätigfeit su bermenben, unb menu es fidi nur um bas ©tnfdirauben 
einer Sampe ßanbelt. @ar mancher hat felbft bei biefer einfadien Arbeit fein 
Beben laffen müffen. Saß bidi nicht bon bem berßänguiSboUen ©(außen 
leiten, baß eine ntebrige Spannung bir nießt feßaben fann; bas hängt gans 
bon ber Statur beg 'JJienfcßen unb ber Crtglage ab. Sie niebrtgfte Span» 
nung, bie einen Aienfcßen tötete, lag bei 60 Stott. Su ßaft eg aber meifteng 
mit 110 unb 120 Sßolt su tun. 

©ibt man bir ein eteltrifdi betriebenes SBertseug, 3. ö. eine SSoßr» 
mafeßine, in bie $ianb, fo achte ftreng barauf, baß berartige SBerfseuge ftetg 
eine gute (Srbieitung haben. Sie ift bein beftcr Schuß. Aiacb’ bir bie «eben» 
tung einer guten ©rbung llar, bamtt bu fie, meint es mal nötig fein follte, 
felbft richtig anlegen lannft. Sie hat bte Aufgabe, irgenb einen «örper (s. 23. 
bas ©eßäufe einer 23obrmafdüne), ber burch einen gehler unter Spannung 
geraten tann, gut leitenb mit ber ©rbe su berbinben, bamit ber Strom, ber 
bag '-öeftreben hat, sur ©rbe absuflteßen, einen geeigneten gefaßrlofen SBeg 
oorfinbet unb nicht etma beinen «örper basn beiiußt. gn gabrifbetrieben 
fiubeft bu bicle Anfchiußmöglichteiten für bie ©rbleitung. SBafferlettungeu, 
fiele ©ifcnionftruftioncu, ©ifenbahufeßienen etc. biliben metft eine günftige 
©rbung. ©g bleibt bir aber lebten ©nbeg felbft überlaffen, einen geeigneten 
Crt anfsufinbeu, ber mit bem ©rbreieß tu leitenber SBerbinbung fleht. Ais 
©rbleitung fann bir jebes Stücf Sraßt bienen, unb als '-Sefefttgunggpunlt am 
su fcßüßcnbcu «örper irgenb eine paffenbe Schraube. 

Aus bem 'Borßergcheitben mirft bu erfannt haben, haß es barauf anfommt, 
bei neu «örper nicht slbifchen ©rbe unb einem fpannungS» 

■füßrenben Seil e i n 3 u f di a 11 e n. Solche Seile finb uugefebüßte Baut» 
peufaffungen, befelte löanbiainpen» unb SBertseugmafchinentabel, scrbrodiene 
Schalter etc. ©erabe in ben rauben gabrilbetriebeu finbet man biefe gefähr» 
ließen 'üunfte saßtreidi bor. ©s ift Sadie beiner Aufmertfamteit, fie su mei» 
ben unb fo beine ©efunbhett su fchüßen. SBenn bir oon ben genannten gälten 
bie größte ©efabr broßt, io beute bodi audi baran, baß bu nicht smei fpan» 
uungsfübrenbe Seitungen burch beinen «erper überbrüden barfft. iner ßaft 
bu ben,Vorteil, bie ©efaßr tlar su erlernten, gür bidi als Baten ift es uidit 
am 'Blaße, an foldien Bettungen su hantieren. Ueberiaß baS bem gaeßmann, 
er tennt fich beffer barin aus. Siehft bu aber bon ihm irgcnbmeicbc .t>anb» 
Hingen, bie bie ©cfaßr gering crfdieineu laffen, fo bcrfticße es nicht naeßfu» 
machen; baS bringt bir feinen ©eminn, fann oieß aber für bein ferneres 
Beben sum unglüctttcßen 'Dienfdien mad>en. 

SBenn bu biefe Ausführungen mit Aufmerffamleit gelefen ßaft unb bei 
beiner Arbeit and) baran bentft, bann mtrb eg bir nidit fdiloer fallen, einem 

burch Strom gefäßrbeten 'Dlenfcßen ßtlfretcß beisufteßen. l 
©eh’ mit äußerfter SSorfidit su SBerfe, bamit 31t bem einen Unglüd nicht noch I 
ein neues ßinsulommt. 'Bermetbe eS möglidift, ben aseruuglüdten an bloßen 
flörperftetten ansufaffen. ®u barfft baS nur tun, menn bu befttmmt metßt, | 
baß alle beine .«örperteile forgfälttg gegen ©rbe ober fpannungSfüßrcube * 
Seile ber Anlagen ifoltert finb. Steg bte Unfallplalate, bie in jebem 
(Betriebe hängen, fie seigen bir btele uüßtieße .'öanbretdmngen. (Bei .'poch» ; 
ipannuugen, bas finb foidie über 250 (Bolt, unterläßt bu alg Bate am beften 
jebc ipanblung. (Beramaffe btelmeßr, baß auf bem fürseften (!Begc ber Strom 
abgejchaltet mirb. 

3ft ber (Berunglüdte bem ©influß beS Stromes entjogen, bann l a ß 
fofort ben Ar 3t holen. (Bel Ohnmacht unb berlangfamter ■‘öers» uns 
Bungentätigleit ift feine 'Ditnute su berlteren. ©S ift unbersügliCß mit ipers» 1 
maffagc unb anfcßließeub mit ber SBicbcrbclebung nach ber 'Dietßobe SOlbefter 
etnsufeßen. Oie grift smtfdien bem Unfall unb bem ©tnfeßen ber Sitlfe» 1 
letftungen ift entfeßeibenb für bte ©rßaltung beg 'DienfdienlebenS. ©ine 
'Ditnute «ersögeruug fann baS ©efchid beS Scheintoten befiegeln. Stuuben» 
langes gortfeßen ber SBicberbelebungSberfudie ift 'Bflidit. ©g finb gälte 
befannt, in benen c r ft n a di o i c r Stuuben bas Beben toteber eintrat. 
.'Pier fann mau feine ©rensen feßen, erft baS ©intreten ber Bctcßenfledeii j 
seigt ben tatfädiltcßen $ob an. Oamit bu nun unbersüglidi beinen DJitmen» 
fCßen helfen fannft, ftubicre bie feßon ermähnten Unfallplafate. Sie cntlial» 
ten bie bcfprodienen «unftgriffe. Ai mm bir ernftlidi bor, audi alles ©e» 
le feite su beßerstgen, bann ertoeift bu beinern Aäcßften unb bir 
felbft ein gutes SBerf. 

© r to i 11 S di c m e, Abt. .poerber (ßeretn. 

drinnen un6 öraugen. 
„AU Döifctoctföhnung marfihUrt“; 

(Bout fransöfifeßen «riegsgeridn mürben berurteilt: 
1) ber (Berleger unb Aehafteur beg Alseber (Beobachters Aetnhoib 

(Bfunb megen AhbrudenS eines ArtilelS über bie Abrüifunggfrage in granf» 
reidi su 2 Di 0 n a t e n unb 1000 'Di a r f © e l bft r a f e ; 

2) ber beutfdie Arst Sr. «roepel bom «riegsgeridit in Amteng in 
Abmefenheit su 2 Dion a ten ©efängnig unb 100 grants ©elb» 
ft r a f e. 

5ß>ic man über bie .ftricgsfdiulb in Amcrila bcnlt, erhellt aus einem 
Artitel beS Amcrifaners SimoubS über bie «rieggfdiulbfrage, morin be» 
ßauptet mtrb, baß Seutfcßlanb für ben Srieg stoar berautmortlidi, aber n t cß t 
m 0 r a t i f df f di u l b fei. SimonbS folgert barauS, baß bie beutfeßen 
militärifdien gaftoren in ber rufftfdicn 'Diobilmacßung ben « r i e g S» 
auSbrucß erblidten unb bie fofortige «riegSerflärung an Außlanb 
burdigefcßt hätten, bie (BerantWortiicßfett Seutfdilanbg. Sieg fei ieboch ein 
3rrtum gemefen, benn nach ber Anfidft bon Sacßberftänbigen, felbft galten» 
ßapng, hätte Seutfcßlanb noch rußig ein ober smei Sage marten fönnen, ohne 
babureß feine Sidferßeit su feßr aufS Spiel su feßen. ©ine moralifcße Sdmlö 
am (hricgSauSbrudi treffe Seutfcßlanb bagegen auf feinen gad, benn ber 
'Jieicßgfaitslcr uub bie 'Jiegierung hätten, mie jeßt einmanbfret feftfteße, bon 
Anfang au ben gxieben erhalten molten, unb ihre vanötungS» 
meife fei auch bom militärifdien Stanbpunft berftänblich, ba man ben Seut» 
fdicn su gute halten müffe, baß fic nadi ber ruffifcheu 'Diobilmadjung ben 
ihrteg cßrlicß alg unbermetblicß hielten. Auch bie (Behauptung, baß Seutfcß» 
laub für bie Kriegsgefahren in ©uropa bon 1914 allein berantmortlid) fei, t 
tönnte einer hiftortfeßen 'Prüfung n i di t mehr ft anb halten unb fei a b» 
g e f di m a d t. Seutfcßlanb fei, mie audi alle anberen europätfeben ©roß» 
mädite, bor 1914 nur auf bie eigene Sicherung bebaCßt gemefen 
uub nicht auf ben Krieg. ©S fei baßer u n r i cß t i g, baS Seutfdilanb 
moraiifcß am KrieggauSbrmß Scßulb ift. (ß. 

|z| ^lus 6cm aeifl) 6er 5rau. |Z 
Ate Äleintinöetfthule unferer AM. Außtott. 

D! otto: st inber, laßt ung fröhfidi fein, 
Uns gehört ber Soanenfchein." 

Seit 30 Saßren un» 
terßalt ber (Phoenix in 
Auiirort tu großsügiger 
iSBetfe eine Kletntinbcr» 
fcßule für alle Konfef» 
fionen in bem su bieiem 
3mede errichteten ®e- 
bäube an ber Aufträge. 
©egen ein geringes ©nt» 
gelt mtrb ben ®inbern 
im Alter bon 3—6 Saß» 
ren ein angenehmer Auf» 
enthalt geboten. Schon 
morgens um 8 Ußr ber* 
fgmmieln fieß bie Kleinen. 
3 m (©inter unb bei 
idileciitL-m 3B etter in ben 
luftigen, hellen Schul* 
räumen, mo fie bei 
freiem Spiel je nach 
Veranlagung fieß bc» 

Strom 
ausschälten- 

scnst'bi 
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9!r. 11. ^Öoents-Seilunfl. 
©eile 7 

fctmftieen. Sie 3un0en§ freuen fiel), luenn fte ein ©dmufel^ferb er» 
»Deri Haben, Me ilUäbiten, tuenn fie ^ubbenmütterDen fein fönnen. ®a§ be= 
ilieötefte ©Mel aber ift boeb Me große ©rtriffSfcbautel, Mefcbe Me finbülcDe 
’PHantafte su einem Schiff macht, .bag fie in frembe Sänber trägt. 3ft bas 
fetter febön, bann geOtg auf ben geräumigen, fchattigen ©bietMab, Mo mit 
«cfmbben unb ©ebtebfarren Hantiert toirb. ©inb bocH Me SBoHnunggber» 
Ivättniffe oft fo, baß ben ftinbern ju .tmufe lebe föernegunggfreißeit feHU. 

Htach ber ©biefftunbe 
bereinigen ficH Me ütii'- 

ber 3 um SOiorgenlteb 
unb Web et, ferner jn 
'fteinen yaubfertigfetten 
Mie «(echten unb Stielen, 
eine liebe Sefifwftigung 
ift innen auch bag 
©täbefienfegen unb Bauen 
wit SBürfetu unb 2ege» 
täfelten, fönnen fie boeb 
ba tbrer B Hanta fie freien 
Sauf taffen. Sie größte 
Betonnung ift bag ßr» 
MHIen. SKfie anbäcHtig 

taufcHen Me kleinen, 
,'toenn fie in Me «tär» 
cHeninett berfeßt Merben, 
bann Heißt eg immer: 
„Sitte nocH eine @e» 
fcHicHte". Unb toie freuen 
ftcH unfere ftinber bag 

game 3aHr auf SBeiHnacHteu, ben Dntet HUtotaug unb^ag'cfterHägctfen6'^ 
HfecHt iegengreicH Hat ficH Me ßiurictftung erttnefen, baß fämtticHe Sbinber 

tum grüHftüd (oftentog einen Becher äliiich erhalten, mg nämticH im Satire 
1919 biete Stinber infolge beg fDiilctnuangelg an Unterernährung litten 
Hat eg bag 23ert möglich gemaefit, Me erforberticHe SH enge SJtitct, ju befdiaffen 
biefe Ginrirfitung fiefteht Heute moeß unb loirb bon eitern unb fiinbern banb 
bar anerfannt. 

Sie Uinberfctmte Hat ficH im Saufe ber SaHre recht eingehürgert, fo baß 
fie meift üöerfüttt ift, unb Mir finb bemüht, ben Ufubern Me ©tunben, bie 
fie Bei ung berleben, fo febön unb fonnig Mie mögttcfi ju machen, gehen’ Mir 
boch Hon bem ©runbfaß aug: „8 ommt, laßt ung unfern ttinberu 

^c ®e n • • S i n a S t e f f e n. 

Stßlaf 6es Äinöes. 
eines ftinbes ©chlaf fön heilig fein! 
Sag neugehorene .ftinb fchtäft faft ununterbrochen unb Macht nur auf 

toenn ber junger fich metbet. Siafcb geMöhnt eg fleh ba an eine geMiffe 
»egelmäßigfeit. — Slber hier fChon fott man ein »inb nicht Mie eine äHafctüue 
behaubetn. 2ln einem Sage ift bag ©cHlafhebürfnig am Bormittag größer am 
anberen am Slatfimittag. Biemalg aber fott man ein »inb Mecfen, oenn 
toenn eg noch ju mübe ift, fo fann eg auch nicht eine «ottmahtfeit ju fich 
nehmen, eg fchtäft ju rafcß Mieber ein, unb ehe noch bie 3eit ba ift, baß Mc 
nächfte SJiahtseit bereit ift, toccft ber borher nicht garr, g-eftittte junger ben 
flelnen ©nbenhürger, er fchreit unb ift fehr ungtücftiih. 

Sag größere »Mb, big sunt fchuthfticßtigen Sttter, fott unbebingt feinen 
regelmäßigen ©chtaf haben. Sefonberg bet btefen »Mbern aber Mirb fo fehr 
biet gefünbigt bon ben eitern, baß eg bringenb nötig ift, hier 311 Manien. 
Sag »inb braucht morgen« nicht ?ur ßeftimmteu Seit heraug, um für ©ctiute 
3u gehen, fo tann eg „augfCHtafen", Mie Me eitern meinen. Sie «otge ift, 
fie nehmen bag »inb beg 3lhenbg mit, Menu fie eingetaben flab, auf 2tug= 
flögen tommt eg ihnen gar nirfn barauf an, erft um sehn Uhr ober noch 
Ihäter mit bem armen, tobmnben »feinen heinijutomuten. „eg fann ja 
augfehtafen!" 

SBochenlang Mar ICH gejMungen, abenbg um biefe .Seit mit ber ctef» 
trifchen Bahn unb mit anberen Bahnen Beträchtliche Streifen jurüctiutegen 
unb fab mit eigenen Singen biefe armen, müben ©efehöhfeßen. SSie Mette 
Stümchen fgffen fte Me müben »öpfeßen hängen, unb fatten bie Steugtitu 3n, 
to heißt eg; Stugfteigen ober, Mag nocti fctitimmer ift: Umftetgeu. Sag »inb 
toirb Mactigerüttett, eg taumelt Bor Sli übt gleit, Meint, Mtrb gefeßotten, fetftäft 
im nächften Sug Mieber ein, beim Stugfteigen Mcfefbe Cuat. 

SBenn bie eitern fich einmal borftetten Mürben, Mie ihnen fitmute iff, 
toenn fie aug feftem ©eßtaf nach einer großen Stuftrengnug mehrmatg gcMcdt 
rnb 3u neuer Strheit ongetrießen Mürben! SSie Merben Me Sterben beg 
Rinbeg bureß bieg unbernünftige Benehmen ber eitern angegriffen! Sag 
®erfagen ber »tnber in ber ©chute, Me jeßt io oft 'chon bet ben »leinen 
borfommenben Sterbenteiben finb in bieten gätten auf biefe ©cßäbMungey 
burch ©chtafentjiehung äurücfäuführen. 

Sch fenne Me eMMänbe, Me extern nnb SKütter hier maMen. Ser 
feine ^ttfe Im Saufe hat. Me juberläffig auf bie »inber aufbaßt, ber muß ben 
Äinbern bag Cpfer bringen, abenbg redtUeitig heimautommeu. — — eg ift 
dug ber ©eheimniffe, »inber frtfcß unb munter au erhalten, fte gefunb mb 
häftig aufäuäiehen. Ser ©dftaf tft ber hefte Berhünbete im »ampfe gegen 
wranthett. Sag „©td)=Mieber»3urecht»ichtafen" ift ein betannteg Sttittel tat» 
träfttger SJtenfCßen. 

Unb nun nodi ein SBort über bie ©dmlfinber. ein gefunbeg »inb, bag 
tor reebten 3«it Mg Bett fommt, Macht morgeng leicht auf unb fteßt bam 
0ftne 3ögern auf. 3ft ein »tnb immer morgeng mübe unb abgefpannt, fo 
tommt eg 3u fpät jum ©ditafen, man berlege bann bie Seit beg Schlafengehens 
<tof eine frühere Stunbe ober frage ben Strst. 

Unb noch ber baXberMacbfene SHenfdi, bor altem in ben entMicflungS» 
toßren, fott ein reiChlicheg Sftaß Pon ungeftörtem Schlaf haben. Saun Merben 
°mh biete »rantheitgerfcheMungen fortfallen. 

Surncn unö 6port. 
6port un6 feine ©efaßren. 
ein gut befanmer Sportfdiriftftcttcr hat jüngft heMegtich 
»tage barüber geführt, baß ber Sport, Mie er gegen» 
Märttg geübt Mirb, einem großen Seile ber Sugeub 
mehr feßabe alg nüße. Sie Staupturiacße fießt er barm, 
baß biete SHenfcßeit, bon Maenblichem Cßrgetj erfüüt, 
iraenbeinen Sport angühen, ju bem ißr »örper nicht 
etnrnat bie atternotMenMgften Boraugfeßungen erfüttt. 
Sie gtiauben, burdi anbauerube überanftrengenbe Uebim» 
gen auch aug bem fchMächtichften »örper einen .hurfuteg 

madien 311 fönnen unb überieben teidit bie @ren3en, bie jebem Croan beg 
»örper« phbfifcß gesogen finb. 

e§ mag baßingeftettt bleiben, ob es einen ba« Singe erfreuenben Sliibfid 
bietet, Menn bon bietteicht jMeißunbert Seilnehmern an einem Sangftrcdc 1» 
tauf mehr at« bie £>ätfte in einem Buftanbc ba« Biet erreichen, ber mit förper 
tidwm Bufammenbrucb alte«, mit Sport nicht« 3u tun hat. Ober möchte 
jcmaitb behaupten, baß frampfberjerrte Weficßter, ausgepumpte Sungen, feu» 
chenbe Brüfte, bie nach Sttem ringen, 3itterube Bein» ober Sirmmusfein u i» 
bermrtbfiche Begieiterfcßeinungen beg Sportg finb? Sffieit gefehlt! Sie burdi 
foteße unbernünftige Slttßhanbtung eineg nicht gut burchgebi(beten »örper« 
herborgerufenen Schäbigungen betreffen meift Suiige unb vers, atfo Organe, 
beren Grfranfnngen eine güHc anberer nach fich sichen. 

förderliche ertücbtigungen, Slbhärtung unb Staduäffigfeit finb 3Mdet(ei. 
Sie einfad)ften Sicgefn, Me ber Wefuubhattung be« »örper« bienen fönnen, 
Merben außer acht gelaffen. Stach anftrengenb.em Straining Merben erbißte 
»örper bem Suftsug anggefeßt, ober gar einem etgfatten Babe, überanftrengte 
SJMgfeln Merben nicht maffiert, Staub unb Sd’Meiß bereinigen fich su einer, 
feinen ©chicht, Me bie Boren berfchfießt unb anbereg mehr. Sie übten golgen, 
Me foXdje Unborfichtigfett nach fich sieht, Merben meift bem Sport snr Saft 
gerechnet nehft alten übrigen Unfätten, bie fich im Sport ehenfogut ereignen 
fönnen Mie in jebem anberen Beruf. 

Biet Unheil hat Me ungefunbe SeforMucöt angerichtet. SSoßt bie 
meiften jungen ®tenfd>en, bie su irgenbeinem Sport greifen, tragen fich mit 

ßdMefs, „»anonen" jn Merben, nnb biefer Sucht opfern fie bietteicht 
Mirfticß borhaubene Befähigung, auf fportfichem ©ehiete etMag su erreichen 
ober gar ihre ©efunbheit. eg ift burchaug nicht ber BMecf beg Sporteg. 
.i'öehftteiftungen su ersieten, beim argenbMc muß ja einmal eine ©reuse 
burdi Me förpertidien Bcbingimgen her mcnfrtpicben Statur gesogen, erre.dit 

©eräteühungen einer Borturncrricge. 

Merben. eg ift bafür geforgt, baß Me Sturmi, £>ouben, öaißn, Breitenftraeter 
ufM. nicht in ben Fimmel Machien. Söic biete haben plößlicb enttäufdit bem 
Sport ben Siücfen gefehrt, Menu fie nad) einigen bergebtichcn Stnftrcngungcn 
nicht einmal Seiftungen aufMeifen tonnten, bie bem Surchfchnitt nahefamen! 
3Mb jene nicht törichten SJtuftfern bergteidtbar, bie, ohne »enntnig ber Son» 
tetter, fid) an ein fchMierigeg »onsertftüd Magen? 

.^ier MMft ben Seilern fporttießer BeMegnngcn noch ein fruchtbare« 
gelb: begreiflich machen, baß Sport nicht um ber Steforbe Megen, fonbern um 
feine« ftärfenben Ginftuffe« auf »örper unb Sterben Milten getrieben Merben 
muß, fott er nicht fdcäbtgenb Mirfen. 

Sie für Stichen Beröffenttichungen über ba« ftatiftifche Grgcbnig einer 
Steiße bou UnterfuCßungen, Me M SBien an ©bort8tcute:i ieben Stlter« bor» 
genommen Mürben, haben ergeben, baß unmittetbare Schäbigungen bureß 
Sport nur in ben f e 11 e n ft e n 3 ä 11 e n borfommen. Bei ben anftrengenbcit 
Sportarten Mie Sanbftredentauf, Stabfahren, Stübern tonnten Bergrößerungen 
be« £>ersen« nachgeMieicn Merben. Bei alten Sportarten, bie öödn't» 
anftrengungen bon Mrser Sauer erforbern. Mar bag S>ers normal, ia, eg Mar 
hei einer Stethe bon Unterfudmngen fogar Heiner als ber Surchfchnitt. 
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©eite 8. 
!ßt)oentj:«3ettunfl. 3lr. 11. 

Stefnieöi nmfe Öler betont merbeit, baß bte förberlicben Sct)iibiaungcn 
in neunatfl bon bunbett gäben ntritt auf ben 2bort feibft, fonbern anf U u» 
borfirittiflteit bc§ ibn Sluäübenben jurürfaeiübrt toerben müffen. 

(Jöraeiä, bnrrfi ftraffen SBittett eeäüaelt, ift aefunb; aber — man fob tbm 
niebt feine «efunbfieit obfern! 

^«fSöHerlrt. 

Jubilate 6e0 Soerber Vereins. 

illbett 5Btitslorn, 
gcb. 7. 5. 1876, 
eingetr. 21. 4.1900, 

‘Hilfsarbeiter 
6tablaieftcrei. 

gbunrb SRabfe, 
geb. 26. 6. 1873, 
eingetr. 10. 3.1900, 

gioltgangsfieurer, 
931. Z. 91.. 

SflocItDalstDerl. 

Sermann edtorfe, 

geb. 8. 1. 1878, 
eingetr. 19.9.1900, 

9Jlaurer, 
93lartinuiert. 

Sari SAnittcrling, 

geb. 2. 1. 1876, 
eingetr. 25. 6.1900, 

1. Scfitoeifier, 
SBledjaaljtriert. 

'Union ffingemann, 
geb. 28. 1. 1877, 
eingetr. 14. 5.1900, 

‘ 1. 9iic!)ter, 
IMedimaljmert. 

ffilabtsl. Gegielsti, 
geb. 30. 5. 1881, 
eingetr. 18. 7. 1900, 

Sorarbciter, 
IRartinmert. 

3ob. SroUpfeiffer, 
geb. 11. 8. 1869, 
eingetr. 23. 6.1900, 

Crinfeiter, 
geinroaljroer!. 

Sulius SAmift, 
geb. 24. 1. 1860, 
eingetr. 17. 4.1900, 

Sotsarbeiter, 
Soterei. 

Jubilate bet Abteilung «uttrort. 

ßbrift. (Snmnior, 
geb. 11. 10. 1878, 
eingetr. 6. 11.1900, 

SdtlofTer. 
HoAofen. 

Sari 'Setnfen. 
geb. 15. 10. 1877, 

eingetr. 25.10.1900, 
Schlaffer, 

Sonftruttion. 

9Bilb. Hoffmann, 
geb. 20. 3. 1881, 

eingetr. 14.11.1900, 
Sblabcr, 

Sonftrnttion. 

Sobann Scbmib, 
geb. 17. 1. 76, 

eingetr. 10.11.1900, 
©ebiilfe, 

Caboratorium 

H:rm. Haafe, 
geb. 1. 8. 1867, 

eingetr. 20.11.1900, 
ibagenpuKer, 

(Eifenbabnöienft. 

§eint. Slietl, 
geb. 3. 4. 1869, 

eingetr. 16. 11.1900, 
9JiafAiniit, 

Sonftruttion. 

Heine. Höltees, 
geb. 31. 8. 1878, 

eingetr. 28.11.1900, 
tocbloifer, 

Sonftruttion. 

9teD.=SBerfftatt — 25. 10. £>annelore; Slnton »radier, .yocf)Ofen=9Jiafcd»»etrieb. 
— 24. 10. 991 aria; »diüdP Qüreeng, H>oebofentoerf. — 26. 10. @Wtb; ^oiei 
(Snaier, geinmaltmcrf. — 27. 10. 2tfma; 9tlbert Sioll, Sloferet. — 27. 10. 
SBilbelmine- Ofnftab sllafH, »lecftlrwljtoerf. — 30. 10. 99iartanne; Sabann 
irnft, SeH =©riim'tebe. - 31. 10. 93!aria; Sari .öunecte, W. X. 9t. (Jiobrmerf). 
— 31 10 Urfuda; 9lnton dvoie, Slttßem. »eirieb. — 4. 11. gngebora; .‘öemrtrii 
WlaetnS, »lecimtalsmerf. — 6. 11. Hlneeltla; grieorirf) »irfcnfelb, geinmaumerf. 
7. 11. 99!arianne; Oiuftaö »autenberg, ffllartintoerf. 

JamUlcnna^ricötcn 6er Steilung $oeröcr herein. 

Sterbcfälle. 

28. 10. Sari Siru-meicd, ©tabimalslnert. — 1. 11. 9lnßuft stiffing, Sorö* 
ofen*Si;afri).=»etrleb. - 5. 11. Sari 9!able. 991. %. 91. geinfraljlnerf. — 7. 11. 
»anl ©abelftröin, Satfulatur. — 7. 11. ©betrau »arl (öerling, Wäberfabnl. 
8. 11. ©befrau graut SlnUfpfelb, 991. X. 91. »obrioerf. 

JamiHenna^ri^ten 6er Abteilung «u^rort. 

©terbefälle. 

ginibreaS »ie-bbonef, äSalttoerl; ©befrau am 2. 11. 
rtabl'oerf; ©befrau am 10. 11. 

«atfelecte. 

etlknrätfel. 

5. ©etftfirf’er 

Äafiofung 6es ^reu^wort* 
ratfels aus Hr. to. 

SBaß ererbt: 1. STante; 2 
Staub; 3. gbee; 4. 91rle; 5. Sot; 
6. ©Ita: 7. Sag; 8. 9iuben§; 9. 9Ibler; 
10. Oieige: 11. Sftabto; 12. Silie; 13. 
fbaren; 14. ©iS; 15. 91mrr; 16. 3uß; 
17. 9lnna; 18. blau; 19. Unfug; 20. 
Stubl. 

Senlreä)t: 1. Salt; 6. euraba; 
8. 91ei§; 14. ©fau; 16. ^utu: 21 
Sie ft; 22. Xee; 23. 2al; 24. 9lr',t; 25. 
»erg; 26. Salb; 27. ©Ile; 28. 9lugler; 
29. fein; 30. 9lmen; 31. »oft, 32. 
Senf; 33. Sau; 34. 9tbt; 35. ©aut. 

Silberne ^odfaeit. 
a)fe ©bereute .ft e i n r i cl) St o b l e ct unb grau ßuife -ßeb. sftort, 

SUtäburg»91ubrort, Stönig griebrtcb SBttbelmftraße 21, baben am 17. »obemOcr 
baS geft ber ftlbernen .ftoibteit begeben fönneu. ©er Subilur ift feit 26 gabrc" 
bet ber 9lbteitung fRubrort befrifäftigt unb arbeitet fett langen Sabren 
in ber Seffelidtmiebe. 

©eburten. 

grib fflitbelf »taiVlrerf; SRuboff, 30. 10. — füBlabtälauS ©ierocti, Sie 
ferei; gobann, 30. 10. — gotjann äBotfing, Slonftruttion; ftans, 2. 11. — 
»art SRüHer, Stabimerf; golmuneä, 6. 11. — ftenuanu 9lrri>ut, .ftoeboren; 
Hang, 9. 11. — gobann SHefen, StabUmerf; .ötlariuS, 6. 11. — SBUbetm ©mit, 
Sonftruttion; gobanneg, 11. 11. — «erliavb .ftermann, Sonftruttion; ©untber, 
11 11. 

©ine © o rii t c r: 
Sambert ban »eef, ©bontogfdjtatfenmfxbfe; gobanna, 28. 10. — grans 

»alblotogti, .ftoibofen: 9lbele, 5. 11. — Seinrtrit •ftütgfen, ©bomagfriflacteu 
mübfe; 9lnnelfefe, 10. 11. — graut ©rimeiber, .ftoibofen: 9(nneliefe, 10. 11. — 
gobann SStngenber, SäSaljtoert; 2lnneltefe, 10. 11. 

»btfibP »arten, 

9lug ben ©Üben: 
a — ab — ab — ang — betb — bau — eben — baut — bc — bi — brib — 
e — c — e — et — en — en — ael — ßt — barb — be — bet — boer — 
bn — in — fat — fe — fir — iac — le — li — H — log — mab — 
mant — me — mit — nau — ne — ne — ne — nig — no — o — or — pdan — 
vab — re — ri — rin — rig — rotb — rüt — fa — fcbal) — feu — |on 
fta — ftatt — fte — tar — te — ten — ten — ten — tbe — üb — tu — u 

ur — bo — toat —, 
finb 30 26 Briet tu btfben, beten 9(nfangg» unb ©ubbudiftaben bon oben nach 
unten gelefen, ein Sitat ang ©d)iHerg „©emetriug" ergeben. 

1. ©befftein: 2. ©öttin beg gorneg; 3. »erg in ber ©ebtoeif, 4. gfjftern; 
fttirf-er: 6. biecbtäanhxtlt; 7. ©ntiaffung; 8. ©tabt in Oberitaüen: 9. ©u» 

röbäffri)V"ftaitbtftäbt;'l0. eitle: 11. ©rtinber beg SBeltboftbereing; 12. »botogr. 
ffubebör: 13. »ebälter; 14. ©eriebttläier »eamter; 15. ©dort: 16. «übebör, 13. »ebälter; 14. ©ericbtlicber »eamter; it>. sport; it>. ©fnftebler; 
17 gnbifeber gürft; 18. ©tabt im Sütbrgebfet: 19. «Roman bon öcbeffel; 20. 
©tabt f ttSB eft f a leit; 21. ©roßfunfftaüon; 22. Rampftfiab: 23. ©labt nt 
granfreicb; 24. frann «Otorbbrenner; 25. 9Räbcbenname; 26. ©eutfriter ©lebtet: 
27. »ergibtefe; 28. 2luSrnfer; 29. ©taatenbunb; 30. ©beaterleiter. 

3ot)ann gont, 
geb. 20. 12. 1866, 

eingetr. 22.11. 1900, 
Seffelroärter, 
Sonftruttion. iüetne unKigen. 

©eburten. 
© t n © o b n: 

23. 10. 1925, ftang«@üntber; Stefan ©öltet, »lerirtoalamerf. — 24. 10. 
fiierbert; fteinricb ©emmecte, ftocl)ofcn*9Jiafcb.*»etr. — 25. 10. griebrtcb; 2lug. 
91eut)aug, »lecbmaumerf. — 28. 10. ftemä«©üntber; fRitotaug ©rat, 9ltü 
gemeiner »etneb. — 1. 11. ©erbarb; 2Bilbeem ©cbulf, ©teinfabrif. — 6. 11. 
Söübelm; ©rieb ©ebaub, 9Rarttnmerf. — 7. 11. ©Umber; ©mit gungermam, 
Xbornagmert. — 8. 11. ©uftab; ©uftab ©ebreef, .ftoebofenlüert. — 8. 11. fterbert; 
gubtbig «üiiele, Sleffelfcbmiebe. 

©ine ©oebter: 
23. 10. 1925, ftebttMg: Statt »öffmg, geimoalftocrt. — 23. 10. diutlr. 

gobann gifriier, »erfuri)ganftalt. — 25. 10. «Renate; 3Bflb«tm Stromer, ftaupü 

3u bertaufen: 

galt neueg, gut erbalteneg 

5at>rra6 
mit Subeböt folote ein 

^intcrtnantcl. 
©ünftige 3abIvmggbebingungeu. 

9täbereg: 
•ftörbc, .ftoebofenftraße 5l. 

©ut erbaitener 

Mcfteitficrö, 
Io et if emaiTfiert, btttig 31t bertaufen. 
Otto Stbneiber, ftörbe, »ruebftr. 16. 

WtxUmtUx'm 
önnen „Slteine 9lnäetgen" über Släufe, 
ßerfänfe ober ©aufri) bon ©ebrauCbS5 

ßegenflänben uflo. in ber „SSerfS 
Bettung" f 0 ft e n t 0 g aufgeben. 

»erlag: ftütte unb ©ebaebt (gnbuftrte»»erlag ©ruderet 9l.=@.) 
». «Rub. gtfeber, ©elfentlnben. ©tnri: 

— »reßgefeblicb beranttoortltd» für ben rebafüonellen gnbalt: 
©arl »ertenburg, ©elfentlnben. 
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