
3<fect SBerfsangcPrige er« 
t)ält bit 3tit“H9 toftenlos. ^ B Av jf ^tn=3e^ 

Cc^atfe 

®ie rf$ät»en=3cit«nß" 
crf^cint jcbcn TonncrStaß. 

^e(fenfirdener 3!crgiperffi(^f<ien*©efcUfc^of< 
5. 3a^C0ang. 

Sufdmftcn fmö unmittelbar an bie ©ebrift» 

leitung „^üttens^titung" ju riebten. 10. ©cpt. 1925 naebörud fÄmtlidier 'artifel erxpimftbt, fofern 

nicht aupbrüctlicb perboten. Hummer 30. 

Das Spiel beginnt! 
£ 0 n b 0 n jtnb im Serfolg ber lebten franko fifteen sJlote 

bte juriftij'djen 31bgeorbneten Deutfdilanbs, granfretdjs, gnglanbs unb 
Selgiens 3U ber in ber Stole angefünbigten Sorfonferenj jufam» 
mengetreten, mä^renb bie Slufocnminij'ter granfreitbs, Snglanbs unb 
Selgiens nad) Senf gefahren jinb. 

©picl um beu ^rieben @uropa§ 

bat aI[o tatjä^licb begonnen. ©leidjbere^tigt faften fi^ am ftonferen3= 
tifib bie ehemaligen geinbe gegenüber, um bie gorm ju finben, in bie 
bte fpäter gtoildjen 
ben Staatsmännern 
3u oercinbarenben 
SHbma^ungen ge» 
goften toerben fön» 
nen. 3Serbä^tig ijt, 
baft and) gtalien 
unb bie Heine ®nt= 
ente plöftlid) ein 
groftes Snterefte für 
biefeSerftanblungen 
jeigen. öoffentlicft 
roetben fie bie noeft 
roeiter 311 leiftenbe 
Sorarbeit, bie feftr 
mistig ift, nieftt ftö» 
ren. Sollten biefe 

Äonferensen ben 
erften ernftlidjen 

Scftritt 3ur enbgül» 
tigen Sefriebigung 
Suropas barftellen, 
fo toäre bamit audt) 
ber 2lnfang gemacht, 
bas roirtfdjaftliihe 
(Elenb, bas auf gart3 
(Europa liegt, 31t bc= 
fämpfen. (Es fcheinen fid) aber j^on jeftt allerftanb SBiberftänbe 3U 
regen, gegen bie unfere Slbgeorbneten 3U fämpfen haben, hoffen toir, 
baft es troftbem gelingt! — gn (Senf finb, roie gefagt, instoif^en 
(Ehamberlain unb Srianb 3ur 93ölferbunbsfiftung unb jur Sefpre» 
<hung ber ißa ft frage eingetroffen. Strefemann toirb enoartet. (Es 
geftt alfo bo^ oonoärts. 

* • 
* 

gn Sßien fanb eine gewaltige EUmbgebung für ben 
3tnfd)Iufi 2>cutfd)=£)cfterreid)ö an Seutfchtanb 

ftatt, auf ber ber beutfefte Siei^stagspräfibent £öbe eine grofte Sfebe 
hielt. £r fagte, teas gtaliener unb gransofen für fid) als felbfloer» 
ftänblid) erachten, teas ber .Krieg aud) 2fd)ed)en unb ipolen unb 
Serben gegeben habe, bas jolle man bem beutfeften Stblfe auf bte 
Dauer nicht Dorentftalten. gn frieblicher Slrbeit tcolle man mit Oefter» 
reich sufammen 3um goflbunb ber Bereinigten Staaten (Euro» 
pas gelangen, um fid) fo gegenüber ben mächtig angetcadjfenen Ser» 
einigten Staaten unb ben 3ufünftigen Nationen bes Oftens behaup* 
ten 3U fönnen. 

* * 
* 

(Eine nicht minber michtige Dagung toar in Serlin 
bie Setfammtuicg ber StndtauböbeutfchcH, 

in ber über alle tcichtigen gragen bes heute meftr benn je bebnoftten 
Deutfchtums im Sfuslanbe eine bebcutfame 2Iusfprad>e ftattfanb. Se= 
fonbers tourbe bie Schaffung einer Sertrauensftetle ber Deutfchen bes 
Suslanbes in ber geimat für nottoenbig gehalten unb gegen bie 
Kriegsfchulblüge gront gemacht, bie gerabe bie Sfuslanbsbeut» 

feften in ihrer gansen (Sröfte befonbers gut fennengelernt hätten. (Se= 
rabe fie hätten in erfter £inie (Selegenheit gehabt 3U bemerfen, teie 
Sietberouftt ber Krieg oon unferen geinben ’oorbercitet toorben fei. 
(Enblid) erhob man tproteft gegen bie jebem Sölferrecftt roiberfpre» 
chenbe SBegnahnte bes beutfehen iprioateigentums im Sfuslanbe. 

• * * 

Die fHegeluttg ber intcrnntionnlcn Sdmlbcn 
nimmt nad) toie oor einen breiten Saum im poIitifd)en £eben ein. 
Die oorläufigen Sbmachungen (Eaillaur’ mit ber englifdjen Se» 
gierung, bie bie gefamte englifd)c (ßreffe in fjöchfte Sufregung oer» 

feftb haben, finb 00m 
fransöfifdjen Kabi» 

nettsrat gebilligt 
toorben. (Eailtaui 
hat bie Sbficht, am 
16. September nad) 
2Bafhington abju» 
reifen, um nun aud) 
biefransöfifchen 

Schulben in 
3( m e r i f a i n O r b= 
nung 3U brin» 
gen. 3n 3BafI)ing= 
ton ift man aber 
feinesroegs erbaut 
oon bem fionboner 
3lbfommen, bie ge» 
[amte amerifanifche 
Sreffe nimmt gegen 
bie Sd)ulbenregulie» 
rung Stellung, ba 
allgemein befürchtet 

toirb, granfreief) 
toolle ein ähnliches 
Stbfommen in 9Ba= 
fhington suftanbe» 

bringen, toie bas 
(Eaillaur in £onbon gelungen fei. ©leichseitig toirb aber auch bie Ser» 
mutung ausgefprodjen, baft (Englanb nur bcstoegen biefer unoorteil» 
haften S^ulbenregulierung 3ugeftimmt habe, toeil es im ooraus ba» 
oon unterrichtet toar, baft Smerifa ein ähnliches Sbfommen ablefjncn 
toürbe. Die gleichartige Regulierung in SBafftington ift aber bie Sor» 
ausfeftung für bas gnfrafttreten bes englifd)=fran3öfifchen Sdjulben» 
abfommens. Die Haltung Smerifas unb oor allem bie bes Schaft» 
amtes laffen bie Sermutung 3U, baft granfreid) ©nglanb gegenüber 
neue gugeftänbniffe machen muft, toenn es in SBafftington ein gn» 
nehtnbares Sbfommen ersielen toill. 

* * * 

Die Offeufiue in Sfctroffo 
oon ber gransofen unb Spanier fo lange unb oiel gerebet haben, 
fdjeint nun toirflid) begonnen 3U haben, unb 3toar mit einer empfinb» 
liehen Rieberlage ber Spanier. Offenbar ift man fid) fransöfifefter» 
feits nieftt gans einig getoefen, toer nun eigentlich ^ben Oberbefehl 
bei ben neuen Kriegshanblungen führen foil. Die Spanier finb mit 
ben Sbmadjungen ihres Diftators iprimo be Rioerra gar nicht ein» 
oerftanben; fie h^en 9eaug oon bem maroffanifchen 3lbcnteuer unb 
ihre neuefte Schlappe ift auch nicht gerabe ermutigenb. 9lbb el Krim 
aber läftt bie ganse Sa^e ruhig auf [ich sufommen. ©r^ift offen» 
bar gut oorbereitet. Ruch fommt ihm bie fefton ©nbe September 
einfeftenbe Regenperiobe halb sur Hilfe, bie alle roeitcren Knegsftanb» 
lungen in grage [teilt. Stan fann nur toünfchen, baft ber greifteits» 
fampf bes tapferen Sergooltes roeiter oon (Erfolg fein roirb. 

* * 
* 

Unfere fjoefjofen, 
an denen im £aufe der lebten iüonate umfangreithe Umbauten eorgenommen murden. 
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2>tc ÜJötc ^rntifrei^S im fcnicii Dftcu 

ftnb offenbar au^ ni^t gering. Dunfel finb au^ bte Dinge, bie f t d) 
hinten in Serien sutragen. Die nationaliftifc^e franjofiftfic greife 
fpudt 5euer u0*5 S^toefel gegen Sarrail, bem fie bie 'odjulb für 
alles Unheil jufdjiebt, bas in ben lebten SBoc^en oon ben Drufen, einem 
ebenfalls redjt ungemütlichen Sölfchen, über bie fran^öfif^c öerrfd)aft 
in ÄIctnaften getommen ift. SRan fie|t ni^t flar, roas bort eigentlid) 
oorgeht, unb bas gcrabe fränft micber bie ^arifer ^ournaliftcn aufs 
fcfilimmfte. Der Dberfomntanbierenbe in Serien, Sarrail, fd)idt jtoar 
in gemiffen 3lbftänben ^Berichte unb Detegramme, aber hierbei ift xegel» 
mäfig bas fatale ^ßcd) ju oermclben, ba^, mcnn biefe Seridfte in sf8a= 
ris eintreffen, bie £onboner IBIätter f^on toieber neue fenfationell^ 
Vorfälle aus Damasfus enthüllen. Sßährcnb es nod) uor einigen 
Dagen §aoas melbctc, bie Drufen mürben gricben fchlie&cn, fdjeint 
fehl langfam bas ganje SRorgenlanb in Aufruhr ^u fommen. Ob bte 
Sad)C burdi bie Abberufung Sarrails fo einfad) tu reparieren roare, 
mic cs bte Slättcr bes Nationalen ©lods barftellen, fann man mit gug 
unb Necht besroeifeln. Soroohl in Sprien roie in Ntaroffo finb Kräfte 
losgclöft unb mirtfam, bei benen es fid) no^ erft jeigen mufj, ob 
ihnen mit bem Apparat ber neuzeitlichen SRilitärmacht betjufommen ift. 

Neinecfc ©off. 

a)trtf(t)flfMtd)cr Runöfunf. 
Die oon ber Neid)sregterung angefünbigten SRafenahmen, bie 

eine Senfung ber greife unb bamit eine ©erbilligung ber ganzen 
Lebenshaltung im (Befolge haben foil, finb inzroifchen befanntgegeben 
merben. Crs finb folgcnbe: 

1. ©egen alle Sebingungcn unb Nbreben, bte unmittelbar ober 
mittelbar zu einer Steigerung ber greife ober znr Nufrccht* 
erh altung überfteigerter greife führen unb bie oon ftar = 
teilen, Spnbifaten unb glei^artigen 3ufammen = 
f d) I ü f f c n ober oon etnflufzrcidjen ©inzelunternehmungen ausgehen, 
merben fünftig alle 9Jtad)tmittel ber ©erorbnung gegen ©tifzbraud) 
roirtfchaftli^cr ©iadjtftellungen oom 2. Nooember 1923 (üartelloer» 
orbnung) in Nnmenbung gebracht merben, unb zwar exuefj bann, menn 
biefe Kartelle ufm. ft^ nur auf Detle bes Neichsgebietes, 
3. ©. nur auf einzelne Länber ober ©emeinben erftreden. Dabei foil 

biefes behötblichc ©inf^reiten ni^t nur im ©erroaltungsroege, fon= 
bern aud) im roeiteren Umfange, als btes bei ber bisherigen 
©Sirtfchaftslage notmenbig mar, 

bunt) Klage uor bem Kartetlgcricht 

erfolgen. Klaufcln, bie eine preisfteigernbe SBirfung haben föntten 
ober aus anberen ©rünbeit mirtfd)aftltd) fchäblich finb, merben fünf» 
tig im Sinne bes § 4 ber genannten Serorbnung als bie ©efemt» 
roirtfehaft unb bas ©emeinroohl gefährbenb angefelfen merben. 
hierzu gehören u. a. 9iepartierungsflaufeIn,_©olbflau = 
fein, ©elbentroertungsflaufeln, illaufeln, bie eine glei = 
t e n b e ober freibleibenbe ^reisbeme^ung zum 3'eIe haben, 
D reurabattflau fein, Klaufetn über bie $retsbilbung ber foI= 
genben ©Sijtfchaftsftufen, ©egenfeitigfeits= unb 9Iusfd)lief3ltd)feits= 
tlaufeln. ; 1 L 

galls bie Durdffüljrung biefer ©iahnahmen zeigt, baß fein 
genügenber ©rfolg eintritt, mirb bie Neidjsregierung ben ge= 
fehgebenbeu Körperfchaften eine entfpre^enbe Serf^ärfung ber üar* 
tcilocrorbnung oorf^lagen. gnsbefonbere mirb bazu eine Nbänbe= 
rung ber genannten ©erorbnung berart in Ulusfid)t genommen, baß im 
©erfef)r mit Lebensmitteln ©ertrage ober ©efd)lüffe ber in _§ 1 
ber genannten Serorbnung bezeichneten Nrt oon jebem Setciligten 
aud) ohne roidftigen ©runb friftlos gefünbigt merben fönnen; menn 
fie ©erpflid)tungcn über bie Art ber ifSretsfeftfeßungen ober bie gor= 
berung oon greifen für Lebensmittel enthalten. 

2. Das Neid) mirb in Nnfnüpfung an bereits ergriffene ©taß= 
nahmen innerhalb ber Neidfsrefforts mit ben Länbern unb ©e = 
meinbeoerbänben in Serbinbung treten, bamit bei ©ergebung 
oon öffentlichen Nufträgen bie freie &onfurrenz in oollem Umfange 
micber zur ©eltung fommt. Die ©infüßrung einer ißfli^t zur Se= 
fanntgabe aller bei Nbgabe ber Offerten eingegangenen ißreisbin» 
bungen mirb bazu erforbcrlidj merben. 

©ereinbarungen, bie bie freie ftonfurrenz bei öffentlichen Ser= 
fteigerungen unb öffentlichen Ausf^reibungen zu beeinträchtigen ge= 
eignet finb, füllen gefeßli^ unter Strafe geftellt merben. 

3. Den gefeßgebenben Körperfd)aften mirb ein ©efeßentrourf zur 

Slufljelmug ber @cfcfjiift3anffirf)t, 

bie mit Sefanntmachung oom 14. Dezember 1916 zur Nbroenbung 
bes Konfurfcs eingeführt roorben mar, unter gleichzeitiger ©bänbe= 
rung ber Kontursorbnung oorgelegt merben. 

4. Die öffentlichen ©elber bes Seiches merben fo beroirtfd)aftet 
merben, baß nicht nur feine ©efaßr einer Steigerung ber prioa» 
ten ©elbfäße cntfteljt, oielmehr ber Sntrieb für ißre Senfung gegeben 
mirb. ©fit ben anberen öffentlichen ©elbgebern, insbefonbere ben 
Länbern unb ©emeinben, mirb bas Seich in Serbinbung treten, um 
bie gleichen ©runbfäße bei ber Susleißung öffentlicher ©elber an bie= 
fen Stellen zu gemäßrleiften. 

i 1000 Mark E Jfinb roeniger mert, als ©efunbbeit unb oolle 2trbeitsfraft. ^ 
Xarum etdite icbce auf feine nnt» feinet 9Hitavl>eiter «irf)ev= 

pei 5ct 9(vbeit, roie es bie nadjftebenb ©enannten getan j= 
iJi haben, bie bafür eine K 

1 Belohnung| 
j| erhalten haben: ^ 
W 50 »tavt ber Nnftreicfjer SSilheltn Sviföjus oom © i i e n= ^ 

unb Stahlroer! Socfd) in Dortmunb für umjiditige 
B unb erfolgreiche £ilfe, bie er einem ©iitarbeiter in höchiter g 

©efahr bes 2lbftur3es oon einer Sallenfonftruftion leiftete; 
si 50 »tat* ber Noparateroärter Ätavt Äctttev oon bem» g J fei ben 2ßer!e für bie mit eigener ©efahr oerfnüyfte W 

Settung eines Serunglüdten aus einem SBinberhibcr, in ben ^ 
= ©as eingebrungen roar; 
I 50 9Wav* ber Sorarbeiter »Htöctnt «nvfant ber 21 u g u ft K 

m 2ht)ffen»§ütte, ©eroerffchaft, in Sambo rn für m. 
^ ©efreiung unb Settung eines Kranführers aus ber ©efahr ^ 

bes ©erbrennens im Kranführerftanbe, roo bureb eine brennenbo ^ 
3igarette ©ußroolle unb baburd) bie Kleiber bes fdjlafenben S Kranführers entsünbet roorben roaren; g 

50 »lavf ber Sdjroeißer Katt «Aniijctlina ber „©hoc» K Snii" 21. ©. in So er be. ber unter eigener Lebensgefahr ^ 
einen ©Iitarbeiter oor bem Ucberfahrenroerben beroahrte; ■ 

30 ©tarf ber Lofomotioführer Sutinö «tUcfcnä ber li 
3 Sheinifchen Stahlroerfe in Duisburg»©teibe» B 
S r i d) für aufjerorbentlid)' umfidftiges unb geiftesgegenroärtiges t 

Sanbeln, als beim ©erfahren einer mit flüffigem ©ijen ge» 3 
füllten ©fanne auf abfdjüffigem ©leife unoermutet eine ge» 
fährliche Lage entftanb, bie leicht 3U einem fdjroercn Unfall S führen fonnte. Ip 

Die Unfälle ntüflim n>eni0er toerden, m Sroenn ieber bem ©eifpiel ber ©enannten folgt, auf bie ©efahr ^ 
311 achten, unb immer baran bentt: 

j „^efun^dt IJt der größte Kel^lumr' J 
jj ^üttcn= unö tDal^tocrfs^BccufsgencfTenfchaft. J 

Die Sci^sregicrung forbert bie gesamte Seoölferung, 
iprobuzenten unb Konfumenten auf, im eigensten gntcrcße bie ein» 
geleitete ©efamtattion zur Serbilligung ber Lebenshaltung Der Sc» 
oölterung zu untcrßüßen. Die Spißcnorganifationcn ber ©Uri» 
fdjaft haben bereits zugefagt, ißren ganzen ©influß bafür einzufeßen, 
baß bie Slusroirlung ber Steuerermäßigungen, insbefon» 
bere ber ©rmäßigung ber Umfaßjteuer auf 1 0. §., in ben ©r ci = 
fen zum Susbrud tommt. Son ben Länbern unb ©emetn» 
ben ermartet bie Seid)sregierung meiteftgehenbe llnterftüßung; bie zu» 
ftänbigen Sefforts merben Serhanblungen in biefem Sinne aufnehmen. 

Diefe ©taßnahmen tönnen zroeifellos gur ©rreießung bes er» 
ftrebten 3’eI£5 führen. Sor allem bie ©ufhebung ber ©efchäftsauf» 
ficht, bie oielen faulen Schulbnern auf Koften bes reellen £anbels 
ein unoerbientes ©Moratorium oerfchafft, ift feßr zu begrüßen. $af= 
fentlid) finbet ber gute ©Sille ber Seid)sregierung überall bie mei» 
teftgehenbe Unterftüßung. 

* * 
* 

©ine große ©enugtuung ift es für Deutfd)Ianb, baß bie iß 0 = 
len, mie ißr ©Jinifterpräfibcnt ©rabsfi felbft ausgefprod)cn hat, 
Zu ber ©infid)t gelangt finb, baß fie oßne $anbelsoertrag mit 
Deutfd)lanb nid)t beftehen tönnen. Der gange 3°Ütrieg, 
ben bie fiegesroahnfinnigen ißolen oom 3aune gebrochen haben, l)“rie 
alfo oermieben unb oiel ©lenb mirtfd)aftlicher unb menfd)Iid)cr 2trt 
gefpart merben tönnen. — ©roßc S^roierigfeiten mad)t auch ber 
2lbfd)Iuß eines <r> a n b eI so e r t r a ges mit Sußlanb. ©s ift feßr 
ferner, mit einem bureß Staatsmonopole beßerrfeßten Lanb mie Nuß» 
lanb oon uns aus, bie mir, roie alle anbern Kulturoölfer, bie freie 
©Urtfcßaft pflegen, einen oernünftigen ©ertrag guftanbe gu bringen. 

* * 
* 

3ur ©usfüßrung bes ©Urtfchaftsprogramms ber Seichsregie» 
rung ßat bie S e i cß s b a n t im meiteften ©Maße eine S e r b i 11 i» 
gung ißrer 3»us» unb ©ebüßrenfäße im Santoerteßr oor» 
genommen, eine ©Maßnahme, bie bureßaus geeignet ift, eine ©rleicß» 
terung bes ©ejcßäftsDcrtehrs unb eine Serbilligung bes Selbes ßer» 
beigufüßren. Lux. 
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3m Jntc träumt ein 3c(tlcnt|«:mf 
$ic '.Uiauern finb serfprungen. 
3n feinen g-cuftern t|at her Sturm 
9)innctj milticS Stieb gefungen. 

Stängft rauct)t ber alte ®it)Iot nidjt mcljr, 
Gr ftcfjt fo ftumm unb finftcr. 

^»olnnbcr nmttjcrt ringsum- 
11 cr

'   linb gotben btü!)t ber Ginftcr. rnKfaiig!' 

X>aS tftförtdjcrt t)at ber ®orn 
n erbaut, 

Stitt ift cS in ber Srumme, 
sJi«r friit)tngl, et)’ ber Siorgcn 

graut 
3ft brinnen ein ©cfummc. 

Xann jittert Ijcttcr Sampen= 
fdjein 

Stuf ben umbufditcrt tßfaben. 
G» f)umf)c(n in ben Snrm 

l)inciu 
®ic alten Stameraben. 

$a§ topfit unb ftnppcrt nun 
heran 

2tnf ben bermorfthten Stiegen, 
Gin Sdjnbcl grinft ben anbern 

an, 
®ic meinen Staten ftiejen. 

Unb i)otd)cn, menn ein t|Sfnnntein Hingt, 
9tu8 tiefen Grbenftufen 
©eftpürf unb leifed Bonnern bringt, 
Unb brunten ©ciftcr rnfeu. 

Sic reben pin, fie reben Ijcr 
Som fdjtngenbcn SBcttcrtcitc. 

Som feften Sann, »am Sd)lofj 
im Stei, 

St am feibenen $crrgott3fci!c. 

SBom Sergumrbein, ber grau 
unb alt 

®ic 3tnd)t mifft ben ©ebingen, 
Sic tanfd)cn bang, menn 

hinterm Söatb 
^ic Siettengtürftein Hingen. 

3nbc§ gtänst heUcr fd)on ber 
Sd)ein, 

®er Steiger mahnt im Xurmc 
Jfur 9tbfaf)rt in bic Piad)t 

hinein, 
©ctnfd)ct unb ©cfummc. 

tScrlorcn t'curijtcn im ©ebreft, 
äBort unb (iScttiifpcr fd)minbct, 
$cr Siorgen gudt inä Sdiiuals 

benneft, 
'Xnrd)ä fyeuftet, tängft cr= 

btinbet. 

?Um- ^ic tofen Siefern plappern 
bang 

Sergeff’nc @chad)tgebete, 
2tn fdjttiarsen SBänben fd)leitht enttang 
Gin Schein ber Storgcnrötc. 

Sic hntten brinnen Sergamt ab, 
3n ben berfaflnen iRäumen, 
$ic Häupter hängen tief hernt1, 
So fiticn fie unb träumen. 

Sd)ad)t im fottmtale bei ©tiepd 
3«id?nuiig pon (Dtto Xüoblgemutb. 

®cr Smhfiuf fd)(ägt! 2®ic 
laufd)t bag Staub. 

9SntgoIb'uc S!id)tcr glänscn. 
2tm moofigen t£ad), an riffiger 2Banb, 
Stüht’S wie in Slumcnfränjcn. 

®cr SBinb t)ebt an. Xer 2Ba(b crtt)ad)t 
3m Storgcnfonncnftrahlc, 
Unb träumenb fteht ber alte Sd)ad)t 
3m fonnengrünen Xate. 

D. 2B o I) t g e ut u t h- 

Jeder Dergo))*cne Cropfen (bei ift oergeuöetes Poltspecmögen! 

Die <£nt|tebung unferec Steintolflcn. 
Sit, toie bie ©efeifithte ber 3Jfenfd)f)eit felbft ift 

ber 2traum, bie lebenfpenbenbe Äraft ber Sonnen» 
ftrablen als Sntriebsfraft ju oertoenben, ja ihre 
2Bärmeenergie aufsufpeitbern. grinbige 5böpfe bauten 
an ben Säubern ber Sahara, jener groben Sanb» 
roüfte Sfrilas, mächtige Spiegel- auf, bie bie Son» 
nenfirahlen auf grobe Keffel marfen, um fo SBaffer 
in £ampf 3U oertoanbeln, jum1 Sntrieb ’ber mannig» 
faltigften sJJiafchinen, unb mancher gelehrter Sanb» 

roerfer bes Stittelaltcrs fchuf fid) auf biefelbe Srt fein toarmes SBaffer 
für ben eigenen ffiebraud). Der Draum jebodj, bie Sonncmoärm'e auf» 
3 u f p c i d) e r u, blieb unerfüllt. 

SBas Stenfchentraft unb fDtenfchengeift bisher oerfagt blieb, bas 
hat bie Sllmutter Satur in betoorragenber fffieife 3ttmege gebraut. Die 
Sonne, bic über ©eredjte unb Ungerechte mit gleichem1 ©lanse fdjeint, bie 
in ber Mofe ben Duft, aber auch in ber DoIIfirfdjle bas ©ift erseugt, 
fie fchuf auch unfere Sohle, ohne bereu Dafein bas heutige 3eitalter 
ber Ded)ni! fdjlechthin unmöglich märe. Sie fchuf bie groben SB r a u n» 
foblenlager, an benen Deutfchlanb fo reich ift, unb heute noch fdjafft 
fie in Deutfdjlanbs SOlooren ben Dorf, tagtäglich unb unermüblich. 
Sohle ift aufgefpeidjerte Sonnenfraft. Unb mit biefer Son» 
nenlraft treiben mir heute unfere riefigen SUafchinen; mit biefer Sonnen» 
traft büngeu mir als SJlmmoniat unfere ffelber, bamit neues Sehen er» 
fprieffe; mit biefer Sonnentraft oertreiben mir als SHfpirin unfer 9?beuma, 
unb mit biefer Sonnentraft haben mir roäbrenb bes Krieges als Sacharin 
unjeren Staffee gefübt unb roeiblich barüber geflucht  

JBic hat nun bie Sonnentraft unfere 5tohIcn gebilbet, jenes 
fdjroarse, brennbare ©eftein, bas mir unter ber meftfälifchen Sllderfrume 
fomohl mic unter ber mächtigen Sehmfchidjf ©hinas, in ben roeiten fflä» 
cheu ber Sßcreinigten Staaten oon 9torbamerifa als auch unter bent eroigen 
©is ber nörblidjen SBoIarlänber in ungeheuren XUengen ftnben? Die 
SHntroort auf biefe (frage foil in groben 3ügen gegeben merben. 

3eber oon uns tennt ben SBroseb ber SBerroefung; benten mir an 
einen toten SBoget, ber am 2ßege liegt ober an einen abgefchlagenen 'Bils 
im! SUktlbe. Schon nach einigen Dagen fehen mir oon bem SPils nur 
nod) eine breiige, fdjmubige SHaffe; bas tfleifd) bes toten Sögels ift mie 
S!.affer serfloffen unb abermals nach einer längeren 3eit ift fein Sfelett 
3U Staub serfallen. Sichts läbt mehr barauf fdjlieben, bab oor turtent 
hier nod; ein Sogei gelegen hat, man lagt: er fei in Sidjts serfallen. 
Das ift jebod) burdjaus unrichtig. 3ein Ding tann fidj in auflöfen. 
Slle Stoffe, bie ben Äörper bes Sogeis aufgebaut haben, finb noch 
oorhanben. Das SCaffer ift teils oerbunftet, teils in bie ©rbe gebrungen ; 
teils finb bie Stoffe als flüdjtige Äohlenfäure entmichen, teils finb bie 
feften Stoffe mit bem Segen in bie Sdertrumc gelangt unb helfen als 
roinaige Seftanbteile am Sufbau unferer ©rbe. Der oben gefdjüberte 
Sroseb ber Serroefung oollsieht fid) unter oollftänbiger Seteiligung 
ber fluft. 

SSas gefchieht nun, menn 3. S. eine Sflanae, sunächft bei ooller 
©egenmart oon fiuft unb fdjlieblich unter fiuftabfehlub, „ocrmobert‘"‘.J 

Sehen mir uns einmal ben So ben unferer SBälber an. SBenn 
bie heftigen §erbftftürme bie Säume fchütteln, bann fällt bas meift fdjon 
ftarf oon ber Sonne getrodnete braune £aub su Soben. Son 3abr 3U 
3ahr häufen fid) immer unb immer mehr Slätter aufeinanber. Der Sc» 
gen burdjroeicht bie oberen Schichten unb prefjt fie immer fefter auf ihre 
Slätterunterlage. 3entimerer», besimeter» ja meteibid häuft fid) fo _bas 
abgeftorbene Slattroerf. Durch ben Drud ber naffen aufliegenben Slätter 
roirb in ben barunterliegenben Sflanscn bie Demperatur erhöht. 3eber 
oon uns mirb fdjon beim Scharren im SBalbe biefe Datfadje feftgeftdlt 
haben. Das SGaffer ber unterften Slätterlagen mirb oerbunften unb, ba 
jebe Sflanse eine Stenge Äohlenfäure befiht, mirb auch biefe bei ber 
groben SEärmeentmidlung ausgetrieben. Der Soben roirb immer bunller. 

Som Stanbpunfte ber djemifeben S3iifenfchaft hanbelt es fid) um 
folgenben Stosefe: Sflan3en beftehen aus ftoblen», SSaffer» unb Sauer» 
ftoff. Sei ber SSärmeerseugung entroeidjen ber SSafferftoff unb ber 
Sauerftoff ber Sflanae als SGaffer unb als Äohlenfäure. (Stit ber 5tob* 
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töte polen in (Dflgalisien toirtf<t>oftct. 
9Jfit ber 93olonifierung ber beutWen 3nbuftric in bem nom 93öl» 

ferbunb unferen öftlidjen ©egnern jugefproebenen Jeil Oberfdjlefiens 
ift es infolge ber unaufbörlicben Scbilonen ber SBebörben febr ftbnelf 
oorroärts gegangen, ©s finb oerbältnismäfjig nur notb roenige' beutfdje 
Unternehmungen, toeltbe bisher ber polnifihen ©eroalt 3U trohen imftanbe 
maren. 

©inen ähnlid)en Äampf roie ben mit ben beutfehen Unternehmungen 
in ber oberfcblefifchen Snbuftrie führt 9SoIen auch gegen bas lanbroirt» 
f d) a f 11 i d) e © I e m e n t in ber bidjtbeoölferten Süboftede^ bes £anbes, 
gegen bie etroa 8,5 Sttillionen stoangsroeife bem polnifihen Staate eirioer* 
leibten U f r a i n e r. 3unäd)ft mürbe biefes ©ebiet beim JüBieberaufbau 
ber burd) ben Ärieg jerftörten SBaulichfeiten ufro. oont Staate äufeerft 
ftiefmüttertid) behanbett, fo bah es nicht su ben Seltenheiten gehört, bah 
ufrainifchc Säuern felbft heute noch in ben im Frontgebiet oorbanbenen 
Schühengräben unb Unterftänbeu häufen. Xiefe Utrainer finb jeht o ö IIi g 
o e r a r m t unb nicht in ber Sage, bie Srobuttion roieber auf bie alte 
£öhe su bringen. 3n ber Siebsucbt finb heute nur noch 38 Srojent ber 
Sferbe, 36 Sroj. ber IRinber unb 77 Sroj. ber Schtueine oon 1913 oor» 
hanben. 3m oergangenen 3af>re mürbe nun bas ©ebiet fchroer oon ber 
Slihernte heimgefucht. £ie ©rnteausfichten für bas laufenbe 3abr finb 
gerabe hier noch ganj befonbers trübe, roetl im Serbft »tangel an 
Saatgetreibe beftanb unb ber 2tnbau baher nur in geringerem Stahe 
erfolgte als im »erfahre. Taju finb fchähungsmeife 30 »rojent ber 
21'interfaat eingegangen, fo bah ficb bas grohe ©ebiet unmittelbar 
oor einer Hungersnot fieht- 

»on mancher Seite ift fchon bie »uffaffung ausgefprodjen roor= 
ben, bah bie »ölen eine folch-e Äataftrophe nicht ungern tommen fähen, 
ba fie ihnen ©elegenheit geben mürbe, bie »ationalifierung biefer ©e= 
biete enbgültig bur¢3uführen. ©s ift geroih tein 3ufaII, bah bie Utrainer 
bisher foroohl beim SBieberaufbau ju turj tarnen, als auch mabrfdjeinlid) 
nicht ohne 2lbfid)t gefchehen, bah fie oon ber polnifchen »egierung in 
biefem Frühjahr feine Unterftühung bur^ 3uroerfügungftelIung non 
Saatgetreibe erhielten, rote es an Sationalpolen gefchah- 

Freilich, über grohe Stögticbfeiten oerfügt bie polni^e »e» 
gierung heute nicht. Denn mit ber fianbroirtfehaft ift es in »ölen nicht 
üiel beffer beftellt als mit ber 3nbuftrie. Die 5t o ft e n für bie über» 
tri ebenen Heeresrü ft ungen, bie ehrgeisigen »läne »olens, fid) 
gerne im ©lanj einer eigenen Kriegsmarine 311 fonnen, fie oer» 
fchlingen Summen, roeldje bie »anbmirtfehaft benötigte, um ihre 2Birt» 
fchaft roieber inftanb 3U bringen. Xiefes £anb oon überroiegenb agra» 
rifchem ©harafter führte in ben beiben lebten 3abren eip »iertel bis ein 
»rittet mehr am fiebensmitteln ein als aus, mährenb es bei einigertnaherc 
guter Seroirtfchaftung »usfuhrüberfdjüffe et3ielen mühte, »er »üdgang 
ber ©Beugung macht fich natürlich auch in ben ehemaligen beutfdjen »ro= 
oinjen bemertbar, roo immer roieber bie beutfdjen Siebter enteignet roerben 
unb bas £anb oietfach in bie Hanbe oon untunbigen unb untüchtigen 
polnifchen £anbarbeitern gelangt. 

»er »iebergang ber £anbroirtfd)aft bleibt auch nicht ohne 
»üdroirtung auf bie 3nbuftrie, roetche im flanbe felbft ihrer 
»bfahmögtidjfeiten oerluftig geht, anftatt neue erfchtiehen 3U tönnen. 2tn 
bem polnifchen Seifpiet fieht man, roie »robutiionsmittel, roctdje oormats 

in anberen Hänben rooht oerroattet unb ausgenüht mürben, nun o e r = 
roahrtofen ober bod) roeniger ertragreich' finb, meit für ihre »erteitung 
lebiglich potitifche »üdfidjten mahgebenb geroefen finb, bie ben oöttifdjen 
2tnfprüd)en unb »otroentigfeiten bireft ins ©eficht Jchlagen. Unb biefes 
Unrecht foil burd) einen Sicherheitsoertrag, ber fiel auf bie potnifdjert 
©rensen erftredt, gefchüht roerben! Unb biefes £anb führt einen 3oItfrieg 
gegen »eutfdftanb unb jagt taufenbe oon Arbeitern unb fteinen £euteni 
beutfeher Nationalität aus bem £anbe! 

Unb es gibt einen »ötferbunb, ber fipt in ©enf! 2B03U ift ber 
eigenttid) ba? 

»rinnen und »rauben. 

Unfcrc ale ^dfer bei einem 
JreibaUon^ftufltieg. 

»en ’tluftatt 311 ben »efreiungsftugtagen 
in ©etfenfiretjen bitbete ber »ufftieg oon Frei» 
baitonen, »tehrere 3ahre muhte ber »erein für 
£uftfabrt im 3nbu ft riegebiet feine »ätigteit 
einftetten, roeit bas 2lustanb im allgemeinen unb bie 
Fransofen gans befonbers, bie ©ntroidtung unterer 
£uftjd)iffahrt 3U hemmen oerfudjen. Umfo erfreulicher 
lautete bie Nachricht, bah fofort nach' bem! itbsug 
ber Franjofen audj bie Freiballone im Nuhr» 

gebiet roieber 3U ihrem Necht fommen fotlten. Nun roaren bie »orbereitungen 
3U bem »efreiungs»2tufftieg geroih fchon mährenb ber »efahungsseit ge1 

troffen roorben, aber bemertensroert bleibt es immerhin, bah bie »atlone 
;o pünftlidj sur Stelle roaren! »So mögen bie rooht geftedt haben? — 

»od; bies feftsuftctlen ift jeht, nad)bem unfere „Nachbarn“ in Nta» 
rotto nach »bb et Krim’s Feffetballone fchauen, mühig. 2Bir freuen uns, 
bah bie »atlone am ©afometer ber Nbein = ©Ibe 3um Füllen bereit» 
lagen — unb unfere £ehrlinge ber fiehrroertftätten sur Hilfe» 
teiftung bereitftanben. Schon am »age oorher herrfchte eine nicht geringe 
Nufregung unter unferen £ebrjungen. ©alt es bod)', bie fräftigften unb 
geroanbteften „Xurner unb Sportler“ heraussuftetlen, roetche auch roürbig 
roaren, an biefem1 benfroürbigen »agc einer »altonfültung aus nädjfter 
Nähe beiiuroobnen. 

»er ausgegebenen »arote folgenb, ftanben am Sonntagmorgen 
ca. 100 £ebrlingsturner» unb Sportler sum Nbmarfch junt »attonptah, 
fertig, naef/bem bie »orarbeiter unb »teifter ber fiehrroertftätten als 
©ruppenführer auf bie einseinen ©ruppen oerteift roorben roaren. 9Kit 
frohem Sang unb in gleichem Schritt marfdjierte bie erroartungsoolte Schar 
unter ber Führung bes fieiters bes £ehrtingsroefens burchi bie Strahen. 
Ntander Frühauffteher fchaute fidh' nach ber ftrammen Sdjar um. 

«uf bem »alfonptah felbft herrfdjte halb ein reges fieben. ©ine 
©ruppe rourbe mit bem Füllen ber Sanbfädc befdj'äftigt, eine anbere half 

Kommt ausgeruht jur Arbeit, dann fdd 3l>r unfall/icber. 
tenfäure entroeicht, roie fchon ber Name fagt, neben Sauerftoff auch etroas 
Kobtenftoff). »ie Folge roirb nun fein, bah immer mehr Kohlen» 
ft off angereichert roirb, ©s entfteht fo ber »orf, bann bie »raun» 
Johle unb enbtid) bie St eint oh Ie. »entt man fid) biefen »ro3eh 
oollftänbig 311 ©nbe geführt, bann ift nur nod) reiner Kohlen» 
ft off oorhanben, ber fog. ©raphit. 3roifd)en Kohle unb Kohtenftoff 
muh atfo ftreng unterfdjieben roerben. Kohle befteht aus »erbinbungetn 
bes Kohlenftoffs mit bem »Safferftoff. Kohtenftoff aber ift ein © t e m e n t, 
bas nicht in roeitere »eftanbteile sertegt roerben tann. »Segen ber bau» 
ernben Kohtenftoffanreicherung nennt man ben gefchilberten »roseh auch 
rooht in ber »Siffenfchaft Sntohlungsproseh. »ah biefe Sntohtung bei un» 
feren Steinfoblen nod) anhätt, bas beroeifen bie Kohtenfäureausbrühe auf 
ben oerfdjiebenften 3ed)enantagen unb tie immer roiebertehrenben Schlag» 
roettereiptofionen, bei benen bas ©rubengas, eine »erbinbung 
oon »Safferftoff unb Kohtenftoff, bas gefährliche ©tement barftetlt. 

«uf bie oben gefchitberte »Seife finb ein grober »eit unferer Kob» 
lenlager entftanben; aus jenem »toor ober »orf ber flanbpftansen, ben 
man aud) Humus nennt, entftanben unfere gefamten ©Ianslohten, 
»ie »tatttohlenflöse entftanben burchroeg aus »Safferpflansen. 
tilgen unb anbere »Safferpflansen finten auf ben ©runb bes ftehenben 
»Soffers unb hüben bort einen fautenben Schlamm. 3mmer neue »flau» 
sen lagern fid) auf bem Schlamm ab, bis er bas ganse »Safferbeden er» 
füllt unb fo ten »oben abgibt für neues »ftansenroadjstum. «n ben 
Nänbern bes »edens, bie natürlich am fdjneltften mit bem Fautfdjlamm 
angefüllt fein roerben, fiebcln fid) flanbpflansen an: Sdjilfgräfer, ©rten, 
Schad tethalmc unb Kiefern. »Sir l aben oor uns bas »itb eines Ntoores 
ober »rud)es, roie roir fie im Kleinen heute allerorten finben. 'Unb burd) 
genau benfelben cbemifchen »roseh, burd) ben unfere ©lansfoblen aus 
bem »tober bes »Satbes entftanben. fo entftanben aus bem Fautfchlamm 
unfere »iatttohten. 

3n Niiltionen oon Fahren ift biefe 3eit nicht aussubrüden, bis 
unfer-e heutige Steinfohle entftanb, unb ungeheure 3eit roirb es nodj bau» 

» 

em, bis unfere Steinfohle 3U reinem Kohtenftoff, bem ©raphit, geroorben 
ift, ber, roie roir oben hörten, bas ©nbprobuft bes Snfohlungsproseffes 
barftetlt. »So heute ber »ergmann im Schroeihe feines «ngefidjtes fein 
tägliches »rot oerbient, ba raufchte oor unerbenfbar langen Seiten ber 
„Steinfoblenroalb“, ba brütete tüdif^ bas hetmifche Nioor, ba frodjen 
aus bem »3affer unsähtige Schneden an ben Schüfgräfern empor, unb 
eine »tenge oon Nfufchetn belebte bie roeiten »lafferftächen. 

3m ÜJalömoor der 6teinfot)lcn3eit oor )50 miUionen fahren. 
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beit 5eueiroef;rleuten, tceldie, roie man bale merfte, genau „im Silbe“ 
toaten. Xa an ben Sortagen feie üBitterung fd;on nie! ju tüünfdien übrig 
Iie&, roar rorforgiitf am Sonntagmorgen für einen guten ftaffee geforgt 
toovben. 2llte ¾cf;,tung — ber ftaffee war gut! (Ebenio gut war aber 
aud> feie Stimmung ber fiuftfebiffer, melde gegen 10 llbr in bie ftart» 
bereiten Saltonförbe Jletterten. (Ein furies Ueberprüfen ber 'Itpparate, 
Dteifjleine ufm., unb unter ben begeifterten 3urufen einer riefigen 3ufdnuer» 
menge erhoben fid; ber Sallon „OTünfter IV unb ber Sallon „öenje“ 
unter beren 3 SHitfabrern jid> oon unferem 2ßer! öerr Oberingeneur 
9? a o e n befanb. 

H'äbrenb ber Sorbereitungen .gab es mod für unfere fietyrlinge 
eine befonbere Senfation. Som .ßeiter bes Bebrlingswefens waren jwiei 
gtugfarten jur Sustofung gur Serfügung geftellt worben. llnbe= 
idteiblidie Sufregung bei allen, ängftlide ©efidfter bei — einjelnen. Sie 
beiten Bofe würben non ben Sebrlingen Sutfdjdau unb ftrolif 
gesogen, bie jid; bamit bas Sedjt fiderten, am Sonntag mit einem Slug- 
seug auffteigen ju fönnen. lieber tiefes (Ereignis unb bie Slugtage foil 
in ber nädften Susgabe beriefttet werten. (Es erübrigt fii)1 eigentlid), nodj 
mitsuteiten, bafi unfere flebrtinge nad bem Sallonaufftieg in ftrammec 
Orbnung sum 'lfbmarfd>plati suriidmarfdjierten. $ ö. 

oon burdifdnittlider fieiftungsfäbigfeit in jebem Solle b a u c r n b brüden 
bejw. sieben fann. 

Sie 3ufammenftellung beweift, bab — um sum gleichen Srbeits- 
erfolg 311 fommen — ber eine Srbeiter fid) wüft abradern mub, mäb= 
renb ber anbere ihn gleidffam f p i c I e n b ersielt. Sa jeboeb ber Ärbeits- 
erfolg bas 2Iltein»9Jtabgebenbe ift, folltc man fid ftets überlegen, wie man 
ohne Äraftoergeubung su biefem 3iel fommen fann. 

2lber nidt nur wie hier wiebergegeben, labt fid bei ieber Srbeit 
fparen, fonbern nod auf ein Sufcenb unb mehr anbere 'Urten. Stan muR 
wäbrenb ber 2lrbeit nur einmal barüber nadbenfen. — Kein S d r i 11, 
fein £>anb griff, fein Sammerfdlag follte beute in Seutfdlanb 
getan werben, ber nidt sum 3iet bat: (Erböbung bes Srbeits» 
e r f 01 g e s. 

Ser auf tiefe 3rt gefteigerte Srbeitserfolg bebcutct Serbilligung 
be^ (Erseugniffe, bamit ihre Konfurrenjfäbigfcit auf bem JBeltmarft — 
ober audi Sreisfenfung unb bamit Serbefferung ber ßebensbaltung. 

S3ic oft im Beben, fo wieber einmal aud hier: Kleine Urfaden 
— grobe SBirfungen. 

ofynz 3U ermüden? 
Sparen, fparen unb nodimals fparen ift beute Sarole in unfern 

um ihre (Eriftens fdwer ringenben Sctriebeu. — 3ber nidt nur an 93 a = 
t e r i a l i e n follte gefpart werben, fonbern aud an Srbeitsfraft. 
2Ber fie oergeubet, oerfünbigt fid an feinem Setrieb nidt weniger als 
derjenige, welder nod oerwenbbare (Eifenteife in ben Sdrott wirft, 2Berf= 
seuge oerfommen läfet, Del ober aud nur SBaffer oerplempert. 

jebem Setriebc gibt es taufenbe oon Süöglidfeiten, an menfds 

lider Srbeitsfraft su fparen. 3n erfter ßinie fann ties natürlid burd 

63,3() Kg 

Sefdaffung unb Serwenbung geeigneter 93afdinen, Sorridfungen unb 
Srbeitsmctboben gefdeben. Sas ift Sngelegenbeit ber 2Berfs= besw. ber 
Setriebsleitung, wenn es aud oorfommen mag, bafs Srbeiter bie 3m 
regung basu geben. — 3m Sadftebenben foil aber geseigt werben, wie 
ieber e i 113 e l n e 3 r b c i t e r an feinem Seil baju beitragen fann, 
baf? ber ©efamtarbeitserfolg eine Steigerung erfährt, ohne bafc 93ebran= 
ftrengung für ben einseinen erforberlid würbe. 

Sie beigegebenen 3bbilbungen seigen Seifpiele dafür: Um eine 
Bctft fortsubewegen, fann man bie oerfdiebenften 3rten wählen, feine 
Körperfraft „anpaden“ su taffen. Sie Srage ift: wie fommt fie am 
b e ft e n sur Sßirfung ? — ©ine flare 3ntwort barauf erteilen bie Silber, 
unb swar geben bie eingetragenen 3ablen an, mit wieoiel kg ein 93ann 

Die l)oc^/!cn 6aumcrfc der ü)dt 
2Beldes find bie bödften Sauwerfe unb Senfmäler ber SBelt? Sic 

„Sauwielt“ (Serlin) bietet Sergleidssablen über bie Söbe ber cinselnen 
Sauwerfe unb Senfmäler aus aller 9BeIt, bie bie nadftebenbe 3ufftcllung 
ergeben: 

Saris ©ifelturm 300 9Jieter 
Semnorf, SGolwortbaus 250 
SCmfbington, SJafbingtomSemmal 169.2 „ 
Sbilabelpbia, Satbaus 167 „ 
Surin, 93oIe 3ntoniella 164 „ 
Ulmet DJfünfter 161 „ 
Kölner Som 156 „ 
Hamburger 9liloIailirde 145 „ 
Öamburger 9Ilidaelislirdc 143 „ 
9?om, Setersfirde 143 
Strafsburger 93ünfter 142 
IRigaer Setrilirde 140 
2Bien, Stepbanus»Som 137 „ 
Softod, Setrifirde 132 „ 
Hamburger Setrifirde 127,5 „ 
Bübeder 9Sarienfirde 124 „ 
Hamburger Katbarinenfirde 122 „ 
Stettiner 3afobilirde 119,2 „ 
Sreiburg i. Sr., 93ünfter 116 
Srüffel, Satbaus 114 „ 
Hamburger Safobiiirde 114 „ 
Büneburger 3obannesfirde 113 
Serlin, Kaifer SBilbelm ©ebädtnisfi de 113 „ 
Sdleswiger Som 112 „ 
fieipsiger Satbaus 111 
fionboner Saulsfirdie 111 
Serliner Som 110 
ainener Satbaus 107 
Slailänber Som 105 „ 
93osfauer ©rlöferiirde 105 „ 
Sarifer Snralibenbom 105 „ 
Sffagbeburger Som 103,6 
3ugsburger Som 102 „ 
Bonbon, Sarlament 102 „ 
Sresben, Sdlofeturm 101 

Seutfdlanb ftebt mit bem Ulmer 93ünfter an fedfter Stelle tiefer 
©eneralbilans ber bödften Sauwerfe ber 9Belt. 3u beadten ift jebod, bafs 
fie bie unfentürme nidt berüdfidtigt, oon denen Seutfdlanb 
mit bie b ö d ft e n befiRt. 

/tue dem Reld der Stau. 

6ß^ondlun0 der 6äu0lmg0mof<l)ß. 
©in gut Seil bes SC-oblbefinbens unferer fleinen 

ßieblinge bängt oon ber ridtigen ’Sflege ihres Kör- 
pers ab; wefentlid hierfür ift wieber oor allem 
die. geeignete 3usmabf der SBäfdefaden wie 
ihre swedmäRige Sebanblung. 'Jhin bringt 
es unfere 3eit allgemeiner Teuerung mit fid, bah 
befonbers aud die 9tuRbarmadung alter Stoffe unb 
Seite für bie Säuglingsbefleibung beadtet werben 
muh. 

So fdwierig oft bie Umarbeitung folder Saden für ©rwadfene 
und gröbere Kinder ift, fo einfad geftaltet fie fid boid für unfere Säug- 
linge unb Kleintinber. 3eber SDäfdereft läfst fid hier in irgendeiner1 

SBrm oerwerten. ©s bedarf nur gefdidter 3ufammenfeRung mit finden 
Säbten unb fabengeraber Stofflinie, um jeden Srud su oermeiben. 3lle 
SBäfdeteile, bie unmittelbar mit dem Körper ber Kleinen in Serübrung 
fommen, müffen meid und fdntiegfam fein. Sor allem gilt bies für 
bie SBinbeln unb öembden. Sie 3ädden unb öembden hält man 
am heften oon oornberein etwas grob, da bie Saden burd bas SBafden 
nod etwas einsugeben pflegen unb anbererfeits bie Säuglinge febr rafd 
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an ßörperumfong suneltmeit. «alte Sänbdien oerfmtet man, tnbem man 
bie Ülerme! an ben ^embdjen reidjli^ lang nimmt. 

©reft: ülufmcrffamteit üt and) bem S ä u g I i n g s 5 e 11 su |d)en= 
fett, ©in ridjtiges Sänglingsbett mufe non allen Seiten, namentlid) nott 
unten, £uft sulaffen. ©in gemöl)nlid)er, nierediger 2Bä|d)eforb ift bas 
id;önjle unb billigte Säuglingsbett, beionbers mit bem praftifeben, über» 
all fäuflidjen ©eitel! aus Dtobr, bas ein Umfallen oerbinbert. 3ebes 
Sßettltüd iollte möglid)it nid)t nur utafebbar, fonbern jum 'flusfodtcu! 
geeignet lein, ba SEaldjen unb Irodnen allein bie fdtarfen ©erü^e uitbt 
belcitigt. 3um 2Bafd>en ber Säuglingsfleibung nebme man ein 2Bafd)= 
mittel, bas gleidjjeitig eine gut bcsinfijterenbe 2Birfung bat. £urd) 23e» 
banblung mit einem foldjen DWittel mufe augleidj bie SBälcbe buftenb, 
meid» unb [dtmiegfam uterben. 

Srüe roidttig bie Itesinfettion ber SBäldje üt, gebt baraus bernor, 
bab nod) im 3abre 1918 ro ei t m ehr als 3 Dom $ unb e r t aller 
lebenb ©eborenen allein an 3 nf e tt i o n s tr a n f b e i t e n sugrunbe ge» 
gangen (inb. £>ie ©ebote ber ©elunbbeitspflege fönnen allo bei ber 
kleinfinberutartung garnidjt peittlicb genug beobadjtet merbett. 

Sauberfeit üben, ift unb bleibt bie Seele ber Säug» 
1 i tt g s p f 1 e g e. 

Gartenbau u. ßldntier^udtt. 

U)a8 aUt fjübiurfjatter ang^f. 
Tie i'oTung eines leben öübnerbalters mirb roobl lein: ,,2Bie er» 

jtele id) uan meinen Tieren r e dt t P i e I e © i e r?" ©s mötbte lid) einem 
aber bas Sers im fieibe umfcreben. trenn man lo gelegentlieb an bem Üln» 
tttelen mancher Sübnerbalter rorübergebt. 3n fleinen Ääfigen roerben bie 
Tiere cingepfercbt, babei liegt oft ein grober TJül bes ©artens neben 
benfelben bracb. anftatt bab er für bieje armen SebetPiefen bergeriebfet 
mürbe. Sier mürbe es bod) angebracht erfebeinen — unb es follte bies 
ein jeber Sübnerbalter beberügen — bab für 10 Sübner bod) minbeftens 
ein 3niinger oon 20 Quabratmeter ffiröbe erforberlid) üt. 2Ber bies 1iid)t 
einfiebt, follte lieber feine Sübner batten! Saben jebodj bie Tiere ge» 
nügenb 21uslauf, lo forge man bafür, bab fie aud) genügenb ©rün» 
futter crbalten. So bat man ja im Sommer genügenb ©ras unb an» 
beres ©rün sur Serfügung. im 2Binter bagegen tun bie 3?unfelrüben bie» 
felben Ticnfte. Sor allen Tingen geroöbne man fidj an. bie Tiere r e g e 1 = 
mäbig su füttern, unb nicht immer ein» unb bäsfelbe gutter; benn Tu, 
lieber Sefer, möchte ft aud) gern mal mas an beres haben! 
’ Tie Ülbroedjfelung bes gutters ift bie 5B o r b e b i n g u n g für © e» 
f u n b b e i t unb © e b e i b e n ber Sübner. Tiefelben mülfen minbeftens 
jmeicrlei Sutter täglich (ßörner» unb 2Beiihfutter) neben bem ©rünseug 
erhalten. KRan foil nicht benfen, bie Tiere fudten ficb ihr flutter felbft; 
bas üt bod) ein Unbing, roenn Fie im 3minger eingefperrt finb! 

®or allem Forge man für bie Sauberfeit ber Stallung; 
bas ift bie erfte fßflidjt, um Ungeüefer unb Itranfbeiten au nermeiben. 
SGenipftens alle 14 Tage muh ber Stall oom 3ot gefäubert merben unb 
minbeftens jebes halbe 3abr einmal gefälft. Tas Sfeberfreffen ber Sübner 
ift auf fcblechte unb nicht abroecbFelungsreidje Fütterung aurüdaufübren. 

Tann fei etmas über bie 9f a f f e 3 u dj t angeführt, ©s roirb oon 
oielen gefagt: „2Bas brauche id) fRaffebübner, roenn id) nur oiele ©ier 
con meinen Tieren habe!" Selbftrebenb legen aud) FRaffebübner ©ier unb 

. bei obengenannter Fütterung roeit mehr als ieber anbere ÜJJütfraber. Ta» 
neben bat man bei FRalfetieren aber nod) oiele anbere Sorteile. 2Ran er» 
freut fid) an ben fchönen Farben unb 3eidjnungen ihres ©efiebers foroie 
aud) au bem raffigen Äöroerbau. Tie gröfjte f^reube roinft roobl bem 
FRaflebühnerhalter im öerbft ober im SBinter, roenn er leine fiieblinge 
im Äreilc ihrer Sfonfurrenten auf ber 2IusfteIIung fiebt. 

3um Schiufa möchten roir nod? bie Sitte an leben ©eflügelbalter 
rid)ten: Seberaige biefe 3eilen, fonft baft Tu feinen ©enufe oon ber ©e» 
flügelbaltung! Sruno Sr raufe. 

Dos Busbrecften der* Früchte. 
Tafa an frifd) gepflanaten Säumen feine 2crüd)te gebulbet roerben 

bürfen, bas leuchtet roobl ben meilten ©artenbefitaern ein bab aber aud) 
an älteren Säumen unter Umftänben Srrüdjte ausaubrechen finb. bas erfebeint 
ihnen Sünbe. 2Iber ben nod) ift folches notroenbig. Unbebingt ift es 
erforberlid) bei reichem Sebnng an Suf<b= unb Sformobft, foroie bei bod)» 
ftämmigen Stachel unb 3obannisbeeren. Tab ben Säumen ber Sebäng 
manchmal felbft au oiel roirb, beuten fie baburch an, bafa fie felbft einen 
Teü ber eben gebilbeten Früchte abftoben. SRit Sebauern fchaut ber Saum» 
freunb au. ftatt ben Saum in feinem Selbfterhaltungstriebe au unterftütaen. 
2Bof;l bringt ber Saum feine Früchte, bie er behält, jut Seife, aber, bie 

SRenge gebt auf Soften ber ©röbe ber einaelnen Früchte. Seim Sufch» 
unb Sormoblt üt es uns boch um grobe, feböne Tafelfrüchte au tun; biefe 
fönnen roir nur eraielen, roenn an iebem 21nfab allerb'ö^ftens atoei fjrüdjte 
Üben bleiben. 2llles anbere mufj roeg. Tas SBegnebmen muh bei einem! 
Saum nicht auf einmal, fonbern nad) unb nach erfolgen, fonft fommt ber 
Saum burd) übermäßigen Saftbrud au febr ins 2Bad)stum. 

tt>elcf)futtcr für ©cfiügcl 
fdjütte man niemals einfach auf ben Sobeu. Tas ift Serfcbroeubung unb 
aud) oom Stanbpunfte ber Sauberfeit unauläffig. SRan gebe es in einem 
leicht 311 reinigenben ^uttertroge. 

Curnen und Sport. 

iöcrffcbulfaltrf ine Saucrlond. 
SRit 5 geDeraeidjmmgen oon ©. IRncbtroci, ©elfenfirdjen.l 

,.2®!ol)fauf, bie Suft gebt frifd) unb rein, 
2Eer lange fitit. muß roften. 
Ten alterilonnigften Sonnenfcbein, 
ßäßt uns ber Simmel foften. 
Sun reicht mir Stab unb Orbenstleib 
Ter fabrenben Scholaren. 
3d) roill aur frönen ©ommeraeit 
3ns flaub ber Sranfen fahren."     

So badjten auch nufere 3ungen, als fie an einem Samstagnacb» 
mittag, naebbem fie ihre Tagespflicht erfüllt hatten, au einer größeren 
SDanberung rüfteten. ©s roar ein heraerfreuenber Snblid, als auf bem 
SSerffchuIbofe bie Sehrjugenb aufammenftrömte. ©ine 5R a b f a h r e r a h » 

t ei lung batte roie aur Sarabe 2tuf» 
ftellung genommen, um eine einetn» 
halbtägige 2cabrt au unternehmen, 
llnfere Scbroimm» Staffel rooltte 
nid)t abfeits fteben, fie beteiligte fich 
an einem ausroärts ftattfinbenben SBett^ 
fampfe; unb roir batten bas fdjöne 
Sauerlanb au unferm fRetfeaiel aus» 
erforen. 

2Btr fuhren über Sagen unb 
S11 e n a na4 ber alten Sanfaftabt 
Sitten born, roo roir in ber 3u= 
genbherberge auf ber S u r g S d) n e 1» 
I e n b e r g übernadlteten. 3n bem al= 

3lu0endb*il>er0c ßurg Scbnellenbcrg. ten ebrroürbigen Sitterfaale ber Surg 
aßen roir au Slbenb, roäbrenb oom 

Surgbof herauf fröbüdjer Särm einer JBanbergruppe au uns emporbaflte, 
bie beim Scheine oon Sampions bis in bie fpäte Sacht hinein pergnügt 
aufammenfaß. gür uns aber blies am frühen SRorgen ber Trompeter ben 
SBedruf, unb bie Schläfer erhoben fich oon ihrem harten £ager. Sadj 
bem SRorgenfaffee befichtigten roir bie aum Teil noS gut erhaltene Surg. 
Tie alten, ftarfen Stauern erinnerten uns an bie 3eit, als noch ftolae 
Sitter hier ihre glänaenben Turniere abhielten, unb bie funftoollen Stein» 
meß» unb S^miebearheiten an ben Sortalen unb lfmfaffungsmauern er» 
füllten uns mit Sdftung oor bem beutfdjen Sanbroerfer bes SRittelalters. 

Tie S^önheiten ber ©rbe liegen nicht allein auf ihrer Ober» 
fläche, [ie liegen aud) in ihr. Tie Saturlraft, roeldje Täfer fdjuf unb 
Serge türmte, hat im Tunfel ber Sobennacht mit ber gleichen Stacht 
geroirtt. Sie hat Stffe unb Spalten 
burd) S3 offer erroeitert unb bie ent» 
ftehenbe Sohle mit gltßernbem Tropf» 
ftein prächtig gefleibet. So rourbe 
im 3ahre 1907 in ber Sähe oon Sit» 
ten born eine große Tropf fteinhöhle 
erfdjloüen, roelche heute bas 3tel oieler 
SBanberer üt. Sfud) roir benußten 
bie fchöne ©elegenheit, btefes Satur» 
funftroerf au berounbern. 

Seiler Schein eleftrifdjen £id)tes 
burchflutet in oerfchroenberifcher f^ülle 
alle Teile ber £öhle. 3eber Schritt 
erfdjließt bem Singe neue Schönheiten, 
Unb man fühlt ücb in ein Stäreben» 6u|!0 6d)ncllenber0i 
lanb oerfeßt. Stit Sed>t roirb bie ftufgang jum Riticrfaal. 
Slttenborner Tropffteinböble als bie 
größte unb i djö n ft e ööble T e u t f d) l a n b s beaeiebnet. 

Die (lartbereite ttadfal)r»ftbttUuna. 
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®s toor unterbeffen 3eit geroorben, unfere ©ebirgs=®3anb<rung au 
beginnen. 2ßir beabfitbtigten, no4: nor ©inbrud) ber Dunfelbeit 2ß e r * 
b o b I 3U erreicben, roelcbes nad) ben non uns geumb'ften 2Begen ungefähr 
40 km non Kttenborn entfernt liegt. Unfer näcbftes 3iei roar bie 
Korbbelle, bie bödjfte ©rbebung bes ©bbegebirges. flangfam fd>löm 
gelte [icb bie fianbftrafee in oielen SBinbungen ben iBergrüden hinauf. 
3n tiefen 3ügen atmeten roir bie reine 3BaIb= unb Söbenluft. Oben 
angelangt, bot tid) uns ein pradjtooller Kunbbltd. 2Bir marftbierten 'Dann 
roeiter burd) Heine Dörfchen ins Dal hinunter unb bogen ber breiten (Se= 
birgsftrabe, bie norbroärts nach Plettenberg führte, in weltlicher Kidjtung 
ab. ©in I4öner SEalbroeg führte uns burdj einen engen Dalfeffel roieber 
ben 23erg hinauf unb fehle fid) auf ber ööbe bes Sergrüdens bis jur 
Korbhelle fort. Kllmählid) hatte [ich ber Simmef beroölft; ein feiner 
Sprühregen fehle ein unb bidjter Kebel lagerte ringsum. Die SGege rour= 
ben glitfchig unb bie naffen Deden unb Kläntel immer fd»roerer. So 
lernten roir benn aud) bie Unannehmlichfeiten einer ©ebirgsroanberung fennen. 

©egen 3 Uhr nachmittags erreichten roir bie Korbhelle. Pom 
Kusfidtsturm aus fonnten roir bas 
ganse ©bbegebirge überfdjauen; benn 
bas SBetter hatte fid) roieber aufge« 
Hart unb heller Sonnenfehein lachte 

^ oom Simmel. Kachbem roir ben 
g Sfernblid genoffen hatten, rafteten 

roir am mifje bes Serges. Kun än» 
1 berten roir unfere Slarfchrid>iung unb 
roanberten norbroärts nach Ser» 

j f <h e i b. So roeit bas Kuge fehen 
^ tonnte, erblidte man überall hohe, 

1¾¾¾ beroalbete ©ebirgs^üge mit tief einge» 
fdmittenen Dälern. Unroillfürlich bachte 

' man ba an bie SBorte bes Dichters: 
Slid oon der nordbelk nad) ttorden. „jrinft, ihr Kugen, roas bie ffiimper 

hält, oon bem golbenen Ueberfluh 
ber ÜBelt.“ ©ern hätten roir uns manchmal in bas hohe ©ras geroorfen, 
um bie rounberoolle Stimmung etroas länger ju genieffen. Um 6 Uhr 
abenbs erreichten roir Kärin, ein Heines Dörfdjen. Sis hierhin hotten 
roir eine ©ebirgsroanberung oon ca. 30 km hinter uns. 2Bir oerfpürten 
nod) feine Klübigfeit unb roanberten frohen Kfutes roeiter. 

©in fchmaler Pfab führte uns an ben Kanb eines fteil abfallenben 
Serghanges. Sfurj entfdloffen ging es hinunter burd) Did unb Dünn. 
SBir fuchten einen 2Beg burch hohe Dannen unb bichtes Sufdroerf. Pber 
bas Dannenbidicht roollte fein ©nbe nehmen; oft fchien es, als ob ein 
Durdjfommen unmöglich n>äre. Das bichte Unterholj erfdjroerte noch bas 
Porbringen. ©nblid) fam eine ßidtung unb roir fonnten fehen, bah roir 
fdon einen beträchtlichen Deil bes fteilen Sanges überrounben hatten. 
Dod) roaren roir nod) nicht unten. 2Bir bahnten uns ben 2ßeg roieiter 
burch Sufdroerf unb ©eftrüpp, bis roir einen fleinen Pfab fanben, ber 
uns ins Dal hinabführte. 

Unten angefommen, marfdierten roir unter hohen, fdattigen Su= 
den norbroärts. Der SSalbroeg enbete 
auf ber breiten Sanbftrahe, bie nad; 
'Jßcrbohl führt. Um 8 Uhr abenbs, 
genau roie mir es uns an ber Sanb 
bes Piefjtifdbtattes berednet hatten, I 
trafen roir in S3 erhöht ein. ßangfam 
fenfte fid bie Dämmerung herab. Kod 
einmal jroang uns „ber Kemelshagen",' 
ein hoher,' fteiler Serg, bie lehte Straft 
äufammen ju raffen; benn unfer Kadt» 
quartier, bie 3ugenbherberge 
„£ u g ins San b" lag, roie fdon 
ber Käme befagt, nid)t am ffuhe bes j 
Söhenjuges. Unterbeffen roar es ganjl 
bunfel geroorben. Dief unten im Dale 
leudteten bie Sidter oon SSerbohl. 
Sn ben langgeftredten, gerounbenen 
Keihen ber Saternen fonnte man gertau bie einzelnen Strafeensüge er» 
fennen. K3ir entlebigten uns sunädft ber brüdenben Saften unb begaben 
uns in ben groben Saal ber 3ugenbberberge. 

SUe Piübigfeit roar plöhlid oergeffen. ©s rourbe mufijiert, luftig 
gefungen, geladt unb gefderjt. Die bumoriftifden Porträge cituelneir 
Sehrlinge nahmen unfere Sadmusfeln ftarf in Snfprud. Kunbgefänge 
unb Difdreben roedfelten miteinanber ab. Sefriebigt über ben fdön per» 
laufenen Dag fudten roir bann unfere Kadtguartiere auf. 
j3- Pm nädften Siorgen erhoben roir 

uns fdon frühseitig non unferem Sa» 
ger. Sm heutigen Dage roollten roir 
nidt mehr roanbern, fonbern bie 
KJerfsanlagen ber Stiemen 5t a r l 
Serg unb Srüninghaus befidth 
gen, bie uns in freunbfdaftlider SBeife 
eingelaben hatten. Die Sefidtigungen 
nahmen ben gansen Pormiüag in Pn= 
fprud). Sei ber ftirma Hart Serg 
rourbe uns bie Perarbeitung oon 
5tupfer unb Pluminium oorgeführt unb 
burd eingehenbe ©rläuterungen unferer 

Stührer 3um Perftänbnis gebradt. Pon hier aus rourben roir mr be= 
nadjbarten Stirma Srüninghaus geführt, bie fid mit ber Stabrifat:on oon 
©belftahlforten befdäfHgt- roaren hodjintereffante unb lehrreide Stun» 
ben. SBir rourben burd fämtlidje Setriebe geführt bis jur SJiateriaHPrüf» 
ftelle. Unterbeffen roar es 12 Uhr geroorben unb roir begaben uns ins 
S>otel jur Poft, roo uns bie Stirma itarl Serg 3ur Klittagstafel einge» 
laben hatte. 3n roeifer Porausfidt hatte ber freunblidje Spenber aud) 
an unfere 5tehlen gebadjt. Kad ber Plahlseit fafsen roir nod) ein Stünb» 

Jugendherberge „£ug|in8 tand’ 
bei tDerdohl. 

©lief oon ,£ug in« Sand" 
ine £cnneial. 

der Ra)l an der notdhelie.R 

den oergnügt beifammen, unfer Stührer gebadjte mit freunblidKn SBorten 
bes grofoügigen ©aftgebers unb bie 3ugenb ftimmte banfbar ein in bas 
„Sod)" auf bie Stirma ©art Serg.. 

Kadmittags befidtigten roir benn nod ein SBerf ber Stirma 
D h o m a e unb begaben uns 3ur Sahn, um 311 unferer 5tof)lenftabt surüd» 
sufahren. 3n ©elfentirden angelangt, oerabfdiebeten roir uns unter hers» 
lidrn Sänbebrüden mit einem frifd=fröhlidjen „©lüdauf." 

1=1 Ucrcinsnachddtcn. m 
Dom ßulmBec Rricgcroeccin, 

Das 5triegeroereinsroefen hat feit ben unglüdliden Dagen bes Ko» 
oember 1918 einen neuen Puffdroung genommen. Ueberalt im Kcid ftrö» 
men bie alten Solbaten, bie fid bie altpreufeifden Dugenben oaterlänbifder,! 
pflidttreuer unb famerabfdaftüder ©efinnung aud) im bürgerlid>en Seben 
erhalten .haben, ben 5triegeroereinen 3U. ©etreu ihrem 3roed, roie einft 
bie alte Prmee ein Slbbilb bes gefamten Poifes in feiner garten ©lieberuttg 
3U fein, ben itlaffenfafj burd bie Paterlanbsliebe unb burd) ihr grofees, 
leiber nidt genug befanntes fosiales §ilfsroerf, su überbrüden, haben bie 
dtriegeroereine alte politifdjen ©egenfähe in ihren Keihen 
getilgt. 3m Stiiegcroerein ift jeber nur dtamerab unb fonft nidts. 
5tein SBunber baher, roenn fid bie Peranftaltungen ber ftriegetfoereinc 
immer burd eine ganj befonbers roarme unb brüberlidc ©efinnung aus» 
3eidnen! 

Daoon gab aud) bas Perei nsfdiefjen bes S u I m f e r it r i e= 
geroereins am Sonntag, ben 23. Sluguft, erneut 3eugnis. Die bei» 
ftehenben Silber geben bie beim Serrenfdiehen oerroanbten ©hrenfcheibeu 
roieber, bie oom itameraben Prnholb geftiftet roaren. Sinb biefe .Scheiben 
fdon an unb für fid eine hübfde ©rinnerung an bie erfte burd ben geint», 
nidt belauerte gefellfdaftlide Peranftaltung bes Sulmfer itriegeroereins, 
bann fann ber glüdlide itamerab SKüller oon ber Oranje oon ganj 
befonberem ©lüd reben, ber mit feiner meifterhaften Sdfefcfunft fid eine 
roertoolle Keprobultion bes Senbad’fden Sismard»Silbes errang. 

SJcögen fid; redt oiele alte Solbaten baran erinnern, baß ber itrie» 
geroerein ber piaß ift, an bem fie bie fonft uns bebrüdenben Sorgen 
im itamerabenlreife oergeffen ober teilen fönnen, unb roo man freunblider 
Silfe geroiß fein barf. roenn mal bie Kot fo grofj geroorben fein follte, 
bafj man fie allein nidt mehr bänbigen tann! 
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tötrfe'Allerlei. j ©efd)äffltd)e ntitteilungen. a 
ilnfcrc ^ubilorc, 

Serr SricJirtdi äimaitiit nmrbe am 16. Sep= 
tember 1879 in ftruglinen im ftreifc flösen 
ber iptODtnj iD[tpreufeen geboren. Jladj feiner 
Sd/ulentlaffung erlernte er auf einer ber nie» 
len SBinbmüblen, bie bie fdjöne Seenlanbfdjaft 
bei l'ü.ien fo rcijooll beleben., bas iUiüIlerbanb» 
merf, um bann als 93?üIIerge>Ite mehrere Sabte 
fleifeig „bas ftorn ju bem fräftigen 23rot ju 
n.aljlen“. Jod) ,,bas mufe ein fdjleibter atiiiiter 
fein., bem niemals fiel bas SEanfcern ein’', unb 
fo tcanberte autf; unfer SfiüIIergefelle aus Deutfd)= 
lanbs öftlid-fter fßrooinä in bas Snbuftriereoier 
2Beftfa(ens. 9(m 7. 9luguft 1S00 trat er in 
ben fRobrbau II unferer £ütte ein, too er als 
fternmacber befdjäftigt tourbe. £en Sßeltlrieg 
madjte er als Pionier an ber Sßeftfront mit, um 
nadj Äriegsenbe toieber feine alte ülrbeitsftätte 

Jricdrieb Simanjif. aufjufudjen. (Er mürbe ftupolofenarbeifer in 
ber gmcongiefecrei III, meldjen ffßoften er nod) 

beute fleiftig unb gemiffenbaft oerfiebt. öerr 
Simanjif bat im Sabre 1913 jum smeiten 
Siale gebeiratet. 2Ion ben brei Äinbern aus 
ber erften (Ebe ift bereits eine Jodjter oer» 
beiratet, mäbvenb ein Sobn bemnädjft feine 
Slufnabmeprüfung für unfere Sebrlingsabteb 
lung machen roirb. 

Serr £etav 5uiniri)nt, geboren am 16. föiärj 
1869 in Oftpteujfen, trat am 13. Üluguft 1900 
in unfere ?lbfted:erei III als Ülbftecber ein. 
1902 mürbe er bem 3äibbingsbau übermiefen, 
oon bem er 1914 jur Sttedjanifdjen II über» 
fiebelte. Sei ©rünbung bes Sllters» unb 3n» 
oalibenmertes mürbe er 1924 bortbin über» 
nommen unb roirb bort als Dreber befdjäftigt. 
öerr Xumfcfat ift oerbeiratet unb bat brei 
ftinber, non benen jmei Söbne bei uns be= 
;d:äftigt finb, ber eine in ber 9JlobelIfd)reinerei, 
ber anberc in ber ?tnferroidelei. ©sfar DumfAat. 

Plingt das £ied pom fcrapcn Süonn! 
fRad;bem mir oor furjem in bie traurige Sflid)t oerfcbt mürben, 

oon bem töblidjen Unfall eines Stitarbeiters berichten ju müffen, finb 
mir beute in ber glüdiidjen Sage, oon einer braoen iat Uunbe ju geben, 
bie einem unferer SIG.erIsangebörigen bas Seben rettete. ’Um 22. 
Sluguft. 61- Ubr morgens, Jam unfer SIrbeiter Sinnemann, als er 
oom Slod 10 nadj bem 9JiinetteIager ging, um SBaffer gu bolen, einer 
StarJftromleitung gu nabe, bie ficb oom Stuft gelöft batte unb 
in Seidjroeite gur (Erbe binb- Her Äranfübrer SBeften, ber bie 
Unregelmäfiigfeit an ber Seitung oorbcr nicht bemerft batte, mürbe ben 
llnglüdsfall geroabr unb baute furg entfdjloffen ben Xrabt mit einer 
§ade burdj. Sinnemann mürbe mit bem äßagen gum Uranfenbaus 
gebradjt, aus bem er halb roieber entlaffen merben Jonnte. (Er bat bie 
Settung feines Sehens bem fdjnellen, tapferen (Eingreifen feines Uame» 
laben SBeften gu oerbanfen, für ben bie SireJtion bei ber Serufsgenoffem 
Jdjaft beutfdier ®ifenbütten»2r.er!e eine Selobnung beantragt bat. 

$amlUsn*nact)rid)tcn. 
(ibefrfjlieiiuugcii: 

2B a n b e r n unb S b o t o f p o r t. Stebr unb mehr roirb bas 
frifdj»frobe SBanbern 3nigemeingut roeitefter Solfsfreife. 3)a möchte nun 
roobl ieber mandji fdjönes Seifammenfein an einem ibbllifdjen Ort bei 
folcbien ©elegenbeiten für bas Seben feftbalten; unb roas liegt näher, 
als bas burdj bie Sbötograpbie gu erreidjen. Seiber ift nidjit ieber in ber 
Sage, ficb einen teueren Sbotoapparat gu leiften. — Oie girma 2B a 11 e r 
Sipf<b>ib, Serlin SB, 30, Scbroäbifcbeftr. 29, empfiehlt in ihren Sin» 
geigen in unferer 3eitung Sbotoapparate, Sübgröfje 41.¾ • 6 cm, mit 
allem nötigen 3ubebör im (Etui mit Tragriemen gum Steife oon 
St!. 6,75, bie auch bem Stinberbemittetten unb bem Saien geftatten, gu 
photographieren, gumal ein ausführliches Sehrbud) beigegeben mirb. Xrob 
bes billigen Steifes leiftet >ie Sirma für ben Slpparat oolle ©arantie. 

ear Tausche 
meine 3 Simmer.SScrhöniohnung mit 
Stall unb Äeller in füllen gegen 
gleiche SBobnung, toenn möglich in ber 
Sähe bes SBerfs. 

ip. Sunge, ©richftr. 17. 

meine 
23immerroof)nung 
mit Heller, in ber Sähe bes §aupt» 
tores, gegen gröbere gleidjroo. Umgug= 
loften merben oergütet. 3u erfragen 
bei ber $ütten=3ettung, SBannerftr. 170 

3^eutfd)Ia«b^ («cfdjirfjtc 
Pott 911—1517 

oon Dr. 3. §. SSolf, crfchicnen 1732. 
SWafuraefd)icl)te 

oon ©. G. Soff, er|d)ienen 1820 
gegen Steiftgebot gu oerfaufen, 
3u erfragen bei ber Sebaftion ber 

„g»ütten=3eitung‘‘, ffiannerftr. 170. 

iiiiiiiiiiininiiiiigiiiiiiiiii^ 
Das tHIters u. SnoaltbentDcrt 

oerfauft 

<y littet sftunf ein 
Singebote bis gum 1. Oltober b. 3s. erbeten. Serfauf am 5. Oltober. Sveis 
roirb nod) beiannt gegeben. 

| Korbmöbel 
Ü aus SBeiben» unb Sebbig» 
iH roljre, liefert gu äufeerften 
J! Sreilen 

ilSnters= u. 3noalibetuoe rt 
U ®. m. 6, ©clfcnfirdjen, 
^ SBanner Strahe 306. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll 

führen Sie 
terlerl im e— • Rucksack mit 

sich. Md Wan- 
»•dern auf Flüssen 

f' u. Seen verbringen 
''l ^ Sie Ihre Sonntage und 

Ferien gesund, billig u. reit» 
voll. Wir liefern nur direkt. Verl. 

Sie die Ul. Schrift „Wasserwandern“ gegen 
Mk. -.50 od. einfache Preisliste kostenlos. 

KLCPPER-r ALTBOOT.WERHC, 
Rotewheim o. lyiw 80S 

| ^Iberlaufi^er 

T 
T 
♦ 

♦ 
♦- 

®te guten 

SBüfcCjeftoffe ufio. laufen 
Sie immec feljt SiUtg 6ei 

ÜJl. Srutto ftatfer 
Cberlid)tenau b. (pulsnib i. Sa. 

Dber$emben init 2 Stagen nur 6V2 Marl 
Sinonbetttnäftbe Steilig, (Sarnitur 12 SKart 

preiäUfte gratis. 

-♦ 
♦ 

♦ 
♦ 

T 
T 
♦ 

♦ 
♦ 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderb.haarscharfe Bilder, 
Garantie f. jed. Apparat, Bildgr. 41/2X6cm mit 
Verschluß f.Zeit-u Momentaufn.,Mattscheibe, 
Rahmensuch.,Metallkassettei. Hochf.K.-Leder- 
etui infolge sehr günstigen Abschlusses r4 ne 
komplett zum Reklamepreis von nur |i 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. "♦ M. 
Jeder Laie kann sof. tadellos photographieren. 
Ausf. Lehrbuch gratis. Verlang.Sie Probebild. 

Photohaus Walter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamten, Berlin W. 30, Schwäbische Straße 29. 

Seid ÜRotaroslt, IKabiatoren, am 1. ’Xuguft; ©uftao Sceiinsfi, 
3cmentroeil. am 24. 3ult. 

©ebuften: 
SB.altiaut, Xod;tcv oon Gruft Äraufe, fRabiatoreu, am 1. ifuguft; 

Billi, Xochter oon ©uftao Äofibti, Stohrbau III, am 1. 'lluguft; eignes, 
Xodjler oon Beo »Ural, «bflufj, am 1. 2luguft; »targot, Xchter oon 
Seinr. Butte, gaffon 4, am 1. 3Iuguft; Sebroig, Xod>ter oon 9tlbert 
Sorgmonn, aicafctiinenbetrteb, am 30. 3ult; Gtifabetb, Xocbter oon fferiebr. 
Bsecnei. fRabiatoren, am 6. ’lluguft. 

XoPeefältc: 
Gticb. Sohn oon Hermann fRieger, gaffon 4, am 30. 3uli; ftart, 

Sohn oon Äarl Srünting, öauptroertftatt, am 1. 3luguft; Stegfrieb, 
Sohn oon 3ot:. ftclcbjei, äbft. I/III. am 4. 9Iuguft; äRargarete, Tochter 
oon 9Btlh. 3obu5, fRohrhau III, am 6. 9luguft. 

] Britflafltn ött bdiriftltifung. 
3ioci ?Scttenöe. Xie Stabt ©elfentirchen hat 209 000, bie Stabt 

Gl emnifi 311 000 (Sinroobner. SReifter 2B. hat alfo feine SBette gemonnen. 

üersessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 
Bürstenwaren und 
Pinseln,Flecht-und 
Korbwaren, Druck- 
sachen u.Geschäfts 
büchern,Kisten und 
sonst.Verpackungs 
material 

bei uns anzufragen. Sie 
Unterstufen in dieser 
schweren Zeit nicht nur 
unser soziales Werk, 
sondern werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Alters- 
und Invalidenwerk 

O. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

ßolgfoMm 
mi 

0d)batu 

fang -2lprxl u- (Dftobec. 
Dnuffac^en dued) doe öefeetaruxt- 

Offeriere freibleibend: 
Prima Tilsiter Vollfettkäse, in Laiben ca. 9 

Pfd., zum Preise von Mk. 1.40 pro Pfd., einschl. 
Verpackung frei dort. 

la. Holkereibutter, in Postpacketen von 9 Pfd., 
in einem Stück oder in einzelnen Pfunden, zum 
Preise von Mk. 2,— p. Pfd., frei dort. 

Prima Dauerwurst (Cervelat - Salami) in Post- 
paketen von 9 Pfd. zum Preise von Mk. 2.10 p. 
Pfd., frei dort. —Versand erfolgt per Nachnahme. 

H. Walter Nachf., Inh. Karl Hartung, Tilsit, 

Bcrlag: Öütte unb Sd,ad,t (3nbuftrie=SerIag uno Xrucferei 21.»©.) - Brefegefeölicb oerantmortlicb für ben rebaftionelfen 3nf>alt: 
23. 5Rub. gt f * er, ©elientirmen. 3)rud: Stüd & ßobbe, ©elfentircben. 
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