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flummer 12 

Socarnoö Sieg. 
$ie grofee Sd)Iad)t um btc Sinna^me ber Socarnoberträge ift ge^ 

fc^fagen, ber beutfd)e ^eidjgtag i^at fie mit großer SReßrßeit angenom» 
men. ¾ieIen, aucß bon benjenigen, bie su tßnen „ja" gefogt fjaben, 
ift biefe§ „ja" nid)t Ieid)t gerttorben. 5tber fie ßabeu eä bod) gefagt, 
meil fie geglaubt ßaben, eine 2fblef)nung nid)t mit ben Sutereffen beg 
SatertanbeS bereinbaren ju tönnen. f)ie beutf^e SBirtfdjaft im be= 
fonberen ßat ftcß beSßalb für bie Serträge erttärt, toeil fie ber Ueber- 
jeugung ift, baß mir un§ ntcßt bom Stu^Ianb abfi^Iießen fönnen, fonbern 
bie beutfdje SBirtfdjaft im Serein mit bem Stugtanb mieber jur traft 
bringen müffen. ©ine neue 9tbleßnung mürbe nur neue Seunrußigung 
in unfere fdjmer um ißre ©jiftenä ringenbe SBirtfcßaft tragen. 

* * * 

©§ mar ein 
großes @tüd beut= 
fißer ©ef(ßi(ßte, 
baS mir ba erleb» 
ten. SBie fid) bie» 
fer folgenfcßmere 

Sefcßluß ber 
fMeßrßeit ber beut» 
fcßen SoIfSbertre» 

ter auSmirfen 
mirb, läßt fid) nod) 
nicßt borauSfagen. 
ffiir müffen ba» 
rauf bertrauen, 
baß biefe Ser» 
tragSgegner unfe» 
reu guten SSitten 
3um gm&eit an» 
erfeunen unb ba» 
nad) ßanbeln mer» 
ben. Sieles mirb 
3u einer 2tuSIe» 
gungsfrage mer» 
ben. SiSßer ßaben 
mir alterbingS 
nicßt fo ßäufig 
©elegenßeit ge» 
ßabt, eine StuSIe» 
gung ju unferen 
©unften burdj un» 
fere SertragSgeg» 
ner jn erfaßren. 
®aS muß fid) jeßt 
änbern, menn bie 
Serträge bon Socarno überßaußt einen Sinn ßaben fotten. $er englifdße 
Sußenminifter ßat unS ermutigenbe 3ufi^erutt9eit gegeben- Sber au<ß 
grantreidß unb Selgien müffen fie geben unb ßalten. 

* * * 

Ser beutfcße Sußenminifter felbft ßat betont, baß bie Südmirfungen 
ber 8ocarnoberträge biSßer no<ß nicßt in bollern Umfange eingetreten 
feien. Stber aud) ba ift ein gortfdßritt 3u berjeicßnen. Selgien ßat bie 
Serfaßren gegen bie fogenannten „triegSberbrecßer" eingefteüt. 
reitß bereitet einen äßnlidjen Sefdßiuß bor. SaS ift fdjon etmaS. 6S 
bleibt aber nod) bieteS anbere 311 tun übrig. Sor altem muß Selgien 
bie toßlenfßerre aufßeben, bie eS grunbtoS gegen bie ©infußr beutfdjer 
toßten berßängt ßat. Unb fo gibt eS nocß bieteS, maS mit bem „©eifte 
bon Socarno" nicßt bereinbar ift. SBir müffen ßoffen unb forbern, baß 
man unS ßier ©eredjtigfeit miberfaßren läßt. 

* * * 

3n ©ngtanb ift ber Socarno»Sertrag mit übermättigenber 
Steßrßeit angenommen. SaS mar 3U ermarten. Senn ©ngtanb geminnt 
unenbtid) biet burcß ißn. ©S befommt nun in ©uroßa Süße unb fann fidj 
mit aller 3üad)t ber Söfung feiner auSmärtigen Qntereffen sumenben. 
^m Stbf, in Qnbien, in ©ßina, überall ßerrfcßt „bide Suft". Sud) bie 
miitfcßaftticße Sage im inneren gibt 3U benfen. SeSßatb ift nid)t^ ber» 

ftänbticßer, alä bie große ©enugtuung, bie ©ngtanb aucß über unfere 
3u)timmung 3U ben Socarno»Serträgen emßfinbet. Setgien unb Italien 
merben gleitßfaltä 3uftimmen. Steibt nur nocß gimtftcicß- 

^ * * * 

3n grbbfreicß atterbingg fießt eö einftmeiten nocß etmaä fonfim 
äug. Sa£ Sanb mürbe bon einer fcßmeren Segierung^Irife ßeimgefucßt, 
bie ben Stur3 S^mlebe’^ 3ur gotge ßatte. Sber bie neue Segierung, 
in ber na<ß mie bor Srianb bie entfcßefbenbe Sötte fbieten mirb, mirb 
fiiß aucß auf eine große Steßrßeit, menigfteng in ber Kammer, für Socarno 
ftüßen tönnen. grantreicßö ©ntfcßeibuug ift für unö bie midjtigfte. Slit 
ißm merben mir am meiften über Socarno 3u berßanbetn ßabeti. 

* * * 
Seutfcßtanb mirb nun atfo aucß ein Stitgtieb beö SötferbunbeJ 

merben. Sucß ba§ 
mar eine fcßmere 
©ntfößeibung. ©ie 
mar aber mit bem 
©iege Socarno’ö 
gegeben. Surcß 
ben beutfcßen Sei» 
tritt mirb biefe 
Uörßerfcßaft smei» 
feltoö an Sebeu» 
tung geminnen. 
Unfer Seidßöfans» 
ter ßiett eg für 
einen „unberftänb» 
Iid)en Stleinmut, 
ansuneßmen, baß 
Seutfcßtanb, menn 
eg jeßt Stitgtieb 
oeg Sötferbunbeg 
unb Sötferbunbg» 
rat ift, baburcß 
nicßt bie Slöglicß» 
feit geminnt, beut» 

fcße gntereffen 
fräftiger 3u för» 
bem." £offentIidj 
beßätt Sr. Sutßer 
bamit Secßt. Un» 
fere ©rfaßrungen 
mit bem Sötter» 
bunb maren big» 
ßer bie benfbar 
fcßtedjteften. Socß 
rüßmenb ber teß» 
ten Sagung ßat 

man ung in ©acßen ©aar unb Sanjig fcßmer enttäufißt. ©erabe ßier, 
fo ift 3u fürdjten, merben mir nocß einen bornenbotten SBeg geßen 
müffen. 

* ^ * * 
Sott ben größten europäifcßen Staaten feßtt jeßt nur nod) Suß» 

taub im Sötferbunb. Sber Sußtanb mill troß alter freunbtießen SSorte, 
bie man ißm bon ©ngtanb 3ugerufen ßat, nicßt anbeißen. Ser Sötfer» 
bunb, fo erftärte jüngft nocß Sitminom, fei naeß mie bor ein berfcßleierter 
Sunb ber fogenannten ©roßmäeßte, bie fieß bag Secßt bermaßten, über 
bag ©djidfal feßmüeßerer Sötfer 3U berfügen. 

©in großer beutfd)er Hrieggßetb ßat in alter ©title feine teßte 
Sußeftätte in ßeimifeßer ©rbe gefunben. Ser erfotgreidjfte glieflcroffisier 
b. Sicßtßofen, bon bem felbft unfere gemim tagten, baß er im Stamßfe 
rittertid) unb ein maßrer ©beimann gemefen fei, ift ßeimgeßott unb rußt 
nun in batertänbifeßer ©rbe, für bie er gteieß fSittionen anberer Jpelben 
fein jungeg Seben baßingegeben ßat. Sborbnungen atter Serbänbe bom 
©taßlßelm big 311111 Seicßgbanner gaben ißm bag ©eteit auf feinem 
leßten 2Bege. ©ein Same mirb in beutfeßer ©efißicßte unbergeffen 
bleiben. Seinede Soß. 
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Seite 2. 93rM>ctti£ = 3eltutt8 'l 9lr. 12. 

$ittf#aftUcOtr «Mnöfunr. 
$er Äölner Uniüerfitätöprofeffor ©eljeimrat ®r. ©dfert fprac^ 

fiirjtid) bon öo^er Söarte au^ ßetoonnene erfenntniS über bie 
tDcIttoirtfcbaftlidjcn ®erfc^iet)ungen ber 9lad) (rteoS» 
j e i t Mgcmeiu ift tnäbrenb beg SrtefleS, fo führte er auö, ber 
nacf) grieben^fd)!»^ mögliche 9lbfnb gelraltig überfdjäbt loorben. sDtan 
beging ben Segler, bom Scbarf, ftatt bon ber borfytmbeneu Sauffraft 
ausjugeöeu. ®edbnlb mürbe erft redjt n a d) bem Kriege allenthalben 
bie (Srjeugnng fieberhaft gefteigert. $iefe ^robuftion traf umfomehr 
auf berringerte Slbfabmöglicbfeiten, alö ber $erfailler ißertrag ben Sern 
(Surobaö jerftörte. ®er große mitteleurobäifdje Warft hntrbe bnrd) ihn 
ptr Ohnmacht berbammt, bie Staatögebilbe in (Snroba bnrd) ihn ber= 
mehrt. 6r serftiidelte ©nroba, anftatt e§ ju einigen. 3e mehr ©renjen 
aber, befto mehr tbirtfchaftliche «chibierigfeiten: 3oHmauern merben 
anfgerichtet unb mit 3?aßfd)ifanen befämbfen fi<h bie einjelnen Staaten. 
Obibohl biefe Heinen Reiche nicht genug Soben hfl&en, um ftch felbft ju 
ernähren, obtuohl fie be3h<d£> auf 2tu§fuhr angelbiefen finb, äerftsren fie 
ihre SBirtfchaft^fraft gegenfeitig in erbitterten Sämbfen. 

SBährenbbeffen fteigen bie „euroböifchen" Ueberfeemächte meiter 
emhor. Unter biefem Segriff berfteht ßdert jene Ueberfeeftaaten, bie, 
mit eurobäifchcn Wittein unb Weihoben großgejogen, fid) iefjt bon ber 
Wutter unabhängig machen. Sie fallen nach einem SBorte 6obben3 mie 
reife grüchte bom Saum. Sticht granfreich unb nicht (Snglanb finb bie 
Sieger beö großen hinter nng liegenben SSeltringeng, fonbern bie Ser= 
einigten Staaten bon Slmerifa finb e§. Sie ©rbteilggualität ber Union 
hat Seutfchlanb mährenb beö Sriege§ berfannt: bie^ bilbet ben entfehei» 
benben ©runb unferer Stieberlage. Sie Sereinigten Staaten bon Slmerifa 
finb ein getoaltigeg Slgrarlanb, ba^ aHerbingd nicht mehr mie früher 
fid) auf eftenfibe 22irtfd)aft befdjränfen fann, fonbern ba§ nur burch äu= 
nehmenbe gntenfibierung feinen ©jßort aufrechtiuerhalten unb 5u fteigern 
betmag. ©leidjjeitig aber ift bie Union ein ^nbuftrielanb bon ftänbig 
machfenber Sebeutung, mag fid) 5. S. bahin auggemirft hat, baß bie 
Union £>aubtabnebmerin ber auftralifchen ©rnten gemorben ift. Sie 
91S© * Staaten Sübamerifag entmideln fi^ gleichfallg immer fräftiger. 

Sr. ©dert fd)ilbert bann bie gemaltige, immer mehr erftarfenbe 
Monfurrenj ©hinag unb gabang im fernen Often unb marf sum Schluß 
bie grage auf: SBag fann ©uroba gegen all biefe ©efahren, bie feine 
©Jiftenj bebroßen, tun? Stur ©inigfeit fann helfen. Sie Serfehrgtedjnif 
brängt ebenfo mie bie Srobuftiongtedmif jur Schaffung größerer mirt= 
fdjaftlicher ©inheiten, sur Silbung bon gmedlanbfchaftcn. SBag im 19. 
gahrhunbert granfreid) ober Seutfchlanb maren, bem entfbrechen heute 
Söirtfchaftggebiete etma bon ben Sßrenäen big sum Salfan. Sag gilt eg 
SU begreifen. SBir muffen in größeren Stäumen benfen lernen, ©g gilt 
eine Stoigemeinfdiaft ©urobag 51t fd)affen, bie fich über ben Staaten 
mölbt. 

Sicfe Stotgcmeinfchaft ©urobag ift bagfelbe, mag man mit einem 
nid)t gerabe gtüdlid) gemählten Schlagmort bie „Sereinigten Staaten 
bon ©uroba" genannt hat, über bie man auf ber bon bem gransofen 
Soucßeur angeregten unb bom Sölferbunb befchloffenen 2B e 11 m i r t = 
fchaftgfonferens su berhanbeln gebenft. SBäßrenb ber Socarno» 
Sebatte hat unfer 9teid)ganßenminifter erflärt, er habe bem fransöfifchen 
Sotfchafter fchon mitgeteilt, baß Seutfchlanb fid) gern an biefer ,ton= 
ferens beteiligen merbe. Sag mirb umfo eher möglich fein, alg ber 
Sölferbunb Scranftalter unb Seutfchlanb bemnächft Witglieb beg Söh 
ferbnnbeg fein mirb. 

©g mirb hohe geit, baß balb etmag Surchgreifenbeg gefchieht, um 
ber herrfchenben 2Birtfd)aftgnot ©urobag, bor allem aber, mag ung am 
nächften liegt, Seutfchlanbg su fteuern. Ser erfte Shnbifug ber Sochumer 
^anbelgfammer fennseichnet bie augenblidliche Sage treffenb folgenber« 
maßen: „Ser SBirtfchaftgberfall nimmt einen rabihen 
gortgang. Sie Oeffentlicßfeit fleht bem mit ftaunengmerter ©teid)= 
gültigfeit gegenüber. Slnfcheinenb märtet man barauf, baß aud) bie 
großen fabitalfräftigften Unternehmungen erft sufammenftürsen, ehe man 
fich um bie grage, mie s« helfen ift, fümmert. Sabei fommt bor allen 
Singen in ber mittleren gnbufiric unb im ipanbel ein Setrieb nach bem 
anberen sunt ©rliegen. Sei ben Ipanbelgfammern ift bie Semältigung 
ber ®efd)äftgauffid)tggntad)ten faum noch W leiften. SBenn man bie 
Singe laufen läßt, mie fte gehen, ift mit einer ©efunbung unter feinen 
Umftänben su rechnen. Sie große Slot ber Slrbeitglofigfeit ift nur er= 
folgretd) burch bie Ueberminbung ber Wirtfchaftgfrife, b. b. burch bie ber 
Slrbeitgloügfeit, su befeitigen. Sie Ülrbeitglofenunterftüfcung ift immer 
nur ein Notbehelf anf geit unb fann niemalg bem tatfädilichen Unglüd 
fteuern. Seghalb ift bie Schaffung unb ©rhaltung ber Srbeitggelegen» 
heit bas hödjfte ©efeß für jebermann, ber in Seutfchlanb Serantmortung 
trägt. Sur über ben S^eigabftieg geht ber 28eg sur Steigerung 
beg Sbfaßeg unb über bie baburch ermöglichte Hebung ber Srobuftion 
SUt Ueberminbung ber fosialen Söte." 

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

Such auf ber leßten Sagung ber SSeftfälifthen Saufmannggilbe 
fam man su otuo1' ähnlichen ©rfenntnig. Wan ftetlte in einer ©nt= 
fchließung feft, baß auf bie gnflation nunmehr bie Seflation folgen 
müffe, bag heißt bie augfd)altung aller unlauteren, fadjunfunbigen unb 
nid)t lebengfäßigen ©lemente mit bem ©nbsiel einer gkeigfenfung. 
SBeiter heißt eg bann in biefer ©ntfd)ließung: „Sorbebingung für eine 
©efunbung beg 3Birt]d)aftglebeng ift jebod), baß bag beutfehe Solf in 
feiner ©efamtheit bie ihm brohenben ©efahren erfennt unb anftatt fid 
untereinanber su befehben, alle Kräfte baran fehl, unter §erab= 
fchraubung feiner anfbrüche auf ein Winbeftmaß feine 23irtfd)aft miebet 
aufsubauen unb burch bermehrte arbeit unb gleiß bie Schöben beg 
Sitriegeg unb ber aaeßfrieggseit mieber gutsumachen. Weiterhin müffen 
aber bor allem bie fortbauernben außenpolitifchen Seunrußigungen auf- 
hören, unb Seutfchlanb muß enblich mieber alg bollfontmen gleich- 
bercchtigteg ©lieb unter ben übrigen Multurbölfern beßanbelt merben.’' 

Ser iRuhrbergbau hatte bor einiger geh ben Sefud) eineg aug< 
fchuffeg bon englifchen Sergbaubertretern sum allgemeinen Stubium 
unferer Sergbauberhältniffe. Sie Herren befuhren unter Segleitung 
mehrerer Sertreter beg alten Serbanbeg bie ged)e Siftoria Watthiag. 
3hr gührer mar ber ©eneralfefretär ber Sergarbeiterinternationale unb 
Winifter im Mabinett Wacbonalb, granf § 0 b g e g. Siefer ließ fich einem 
geitunggmanu gegenüber mörtlich fo aug: „Sie ©inbrüde, bie id) im 
Stuhrgebiet erhalten habe, haben bie Semunberung, bie ich Won früher 
bem 9theinif<h=Weftfälif<hen Moljlenfbnbifat gesollt habe, in noch 
höherem Waße gefteigert. Ohne bag in jeber £infitf)t horborragettb 
organifierte Mohlenfpnbifat befänbe fich Sluhrfohlenbergbau bei ber 
jeßigen internationalen Mohlenabfaßnot in einem chaotifhen guftanb. 
Sag Moßlenfbrtbifat, beffen Drganifation nad) ben ©rmibfäßen mirh 
fdjaftlicher ©rfenntniffe aufgebaut ift, fommt ber gefamten beutfhen 
^nbuftrie su gut. ©ine berartige Organifation tut auch öout englif<hen 
Sergbau not." 

3m meiteren Serlaufe ber Unterhaltung machte §obgeg ben Sor- 
fchlag, burch internationale Spnbisierung ber Mohfenmirtfd)aft bie 
Weltfoßlenfrife su milbern. Siefer 93orfdjlag hat bag meitgehenbfte 
3ntereffe auch öeg Jtuhrbergbaueg gefunben, ber bor allem sunächft in 
einem beutfd)=eng!ifchen Mohlenfartell ben erften Schritt sur ©rfütlung 
ber Wünfeße bon §obgeg fießt. aud) in granfreid) befteßt ber grunb= 
fäßliche Wunfch nach oiuer internationalen Mohlenentente. ißietleicht ift 
ber Sefuch ber ©nglänber bei ung geeignet, biefe Seftrebungen su 
förbern. 

* , * 
* 

Saß eg troß ber ßerrfebenben SBirticßaftgnot immer noch ein* 
fießtige unb bernünftig mirtfd)aftenbe Wenfcßen gibt, bemeift aufg neue 
ber erfreuliche gumaeßg an Spareinlagen bei ben meftfälifdjen 
Sparfaffen. Sie ©inlagen mueßfen im Dftober bon 170 auf 177 Wih 
lionen Warf an. 3ut gleichen Wonat mürben 13 000 neue Sparbücher 
auggefteHt. £ u j. 
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Wx. 12. ^öoen is‘Settling @elte 3. 

Ter roloniau ®e6anfc fn DeutfcDlanö. 
Saft aße öebeuteTißeren «ölfer ber <£rbe haben bte emerbung tolonia» 

ler »efibungen angeftrebt, tm autertmn bie $böni5ter, Siartbaget, ©tiecben 
unb Körner, mit bem ffieginn ber 9ieu$eit feit ber ©mbectung «merifa§ imb 
beS «eetoegeS nacb Cftinbtcn bie 5portugtefen, ©tmnier unb Siobänber, m 
neuerer unb neuefter Seit Gngtänber, Sransofen, Statiener unb Selgicr Sie 
©rünbe inaren berfcbieben, teilg bolitifcber, teils inirtfcbaftlicber, teils bebölfe- 
rungSbclitifcber «rt, unb führten jur (Srfcbliefjung neuer Kbfab- unb Kobftoff« 
gebiete unb s»r Unterbringung ber überfcbüffigen ©eböfterung. 

®2it am fbäteften bon bcn großen ffliäcbten trat Seutfcbianb in ben 
Sf&ettbetoerb ein. Sa» 
tag baran, baß Seutfcb* 
lanb mit ftcb fetbft unb 
mit ber tBebnubtung 
gegen feine Kacbbarn 
genug ju tun batte, 
unb tonnte erft ge= 
fcbeben, als bie einig» 
leit ber bentfcben 
©tämme erreicht toar 
unb mit bem toirt« 
frt)aft(ict)en Stuf febltmug 
SeutfcblanbS Slnfang 
ber 80er Sabre beS 
bergangcnen Sabrbun» 
bertS bie ©rünbung 
bon Kolonien jur 
Kottoenbigfeit tour be. 
Sabci ift ber fotoniale 
©ebanfe fetbft in 
Seutfcbtanb nicht erft 
jüngften SatnmS. 2tn» 
fäße jum Sanbertoerb 
in Ueberfee finben fii^ 
fcbon bei bem be» 
rühmten Augsburger 

RaufmannSgefcbtecbt 
ber gugger, bie um 
1500 eigene ©Jbebt» 
tionen nach SJenesueta 
entfanbten. ©bäter 
toar eS ber ©roße 
sinrfürft, ber 1683 in 
äßeftafrifa, an ber 
heutigen engtifchen ©otbtüfte, Aiebertaffungen anlcgte, bie aber bon feinen 
toenig toeitficbtigen Katofotgern an i&oaanb berfauft tourben. SSieber toaren 
es bie beutfchen Saufleute, bie SBegtoeifer für ben folonialen ©e» 
bunten tourben. So hatte ber ffir einer Saufmann Süberiy 1883 
eigene Ktebertaffungen in ©tibafrifa nörbtich ber Cranjemüubung ertoorben, 
bie tm niichften Sahre, ba bem Junger Unternehmen ©chtoierig» 
feiten feitenS ©ngtanbS brohten, unter ben ©cfmß beS KeicheS ge» 
ließt tourben. 

®atb barauf folgten Wettere Solonlalgrünbungen im SSeften unb Cften 
bon Afrifa unb tm ©tißen Cjean, inbem reditmäßige iBerträge mit ben ©in» 

geborenen in folchen ©«bieten ahgefchtoffen tourben, auf bie fein anbercr 
Staat Aufbruch erhob unb in beneii bereits bcutfßK ftaufleutc ftarteren 
'öatibelSintereffen nachgtngen. ©o tourben naeßeinanber bie ©chithgebictc in 
©übtoeftafrtfa, Cftafrifa, Snmcriin, Sogo unb in ber ©übfec auf 9i«uguti.ea 
befcht, ber äMSmarctarchibel, bie ®atau«, Aiarfchaß» unb ©alomoninfclii, 
bnret) Anfaitf bon ©banien bie Karolinen unb Aiarianen, burto 'Itercinbarung 
mit ©nglanb unb Amerifa iutcht 1900 bie Snfet ©amoa ertoorben, naeßbem 
einige Qabre borher in ©hina SHautfchau als $acbtgebiet angelegt toar. 

©rfttebt tourbe erftcnS, aus ben Sotonten bie sunt täglichen Seöen unb 
jur Aerarbeitung in ber Snbuftrie nottoenbigen Kohftoffe btflig ju befeßaffen, 
3. SB. «aumtoofle, Sßoflc, Subfcr, Cet, Saffee, Siautfchuf, Safao ufm., unb in 

ihrem ®csug mögUchft 
unabhängig bon ber 
auStänblfcßen fion» 

fitrrens 311 Werben, 
©leichseitig foßte 
StoeitenS aber erreicht 
Werben, bie Ausfuhr 
bon Snbuftrieerseug» 
ntffcn 311 ertctchiern, 
ohne baß hier wie 
anberstoo auf bem 
SBeltinarft für bie 
beutfebe ©infuhr 
©chtoierigfeiten bc» 
ftanben. Aber auch ein 
Seil ber beutfchen 
AuStoanberer foßteit 
de ferner aufnehmen 
fönnen, um biefe 
Strafte bem beutfchen 
AotfStum 31t erhalten 
unb bem Atutterlanbe 
braußen nußbar su 
mactien. An bierter 
©teße foßten fie ©tüf» 
hunfte unb flöhten» 
ftationen für bte 
bauernb toachfenbe 
gtotte fein unb fleh 311 
Aiittetbunften beSSee» 
berfehrS cnttotdelu. 

ißei aßen biefen 
©ebieteu banbeit es 
ficb 

3. Z. bie Auebehming beS Teutfchen Kelches erheblich übertreffenbe äänber, 
io baß 311 ihrer toirtfdiaftlichcu unb tuttureßen ©rfcfflteßung naturgemäß 
eine Keihe bon gahren nottoenbig tourbe. Xroß ber mannigfachen Schwierig» 
feiten, 3. S3. beS ©ingehorcnengufftanbeS in Stibtoeftafrita, nahm bie ©nt 
toieftung sufehenbS 3«. 1914 ftieg bie Sänge ber fertigen Safmlinien auf 
4154 flitometer unb 300 Aitometer flteinbahnftreefen, 1912 überfchritt baS an» 
gelegte flabital ber ©rtoerbögefeßfebaften bereits eine Halbe AiiBiarbe unb bus 
bebaute sptantageutanb bereits 140 000 töeftar, ber flußferbergbau in Xfunteb 
(Süibtoeftafrifa) förberte bis 1923 über 780 000 Sonnen hochwertiger flußfer» 
erse, bie beutfehe ©tamantenßrobuftion erbrachte bon 3908 bis 1913 bereits 

end anlicgcnöe yrodtsridiung fcDütft 5icD m Unfan t 
Sin ©egmftoü in tot Slan6frnifi)iacl)t 

am 26. September wir. 
’ünf Zage ftirhterftchften flämßfens tagen hinter 

ber 236. gnf.»®ib., ber ich bon ihrem Sbeftehen 
bis su ihrer Auftöfung als ©rabenfotbat an» 
gehörte, ba würben Wir in ber Aacbi bom ^5./26. 

jSeßtember 1917 im Abfchnitt sjonnebefe—©ece» 
iare abgeföft unb in bie Kubequartiere in ber 
©egenb bon ©cbthem»K0efelacre jurüctgesogen. 
SaS ganse ©rauen beS AriegeS hatte fich uns 
in biefen ©roßfamßftagen auf bie ©eete getoä.st. 
gebet Arater ber AuaeubtidSbuIfane, an benen 
toir borüberhafteten, fchien begierig nach irgenb 
einem ©lieb unjereS AörßerS su fchnaßßen. ©er 
©ob hatte feine iOieute (oSgetaffeu, bie mit fchau» 
rigcni .öui burct) bie Süfte tagte uub blutgierig 

nach ®eute jaßßte. 1156 Aameraben hatten toir in biefen fünf ©agen ber» 
loren. spart unb ftumßf toaren toir geworben im faft übermenicb.ichen Kingen, 
hart gegen Anfechtungen beS SeibeS, hart gegen Sölut» unb SJlooergeruch, hart 
gegen baS SBimmern unferer Aiitmenfchen, hart geworben im sähen, ber» 
biffenen, rücffichtSIofen Aamßf um baS eigene Seben— ober fchüefen nur bie 
Sinne? — gum Umfaßen mübe, unfagbar fchmuhig. mit Augen, aus benen 
ber ganse gammer einer gequälten Aienfcbbeit bliCfte, noch boßfiänbig be» 
nommen bon bem getooltigen ©rieben, bas hart hinter uns ag, ftaßften toir 
burch bte fWtoarsgraue ©eßtembcrnacht. 

Aocf) toaren nicht aße gormationen ber ©ibifion loieber in jhren 
Unterfünften angelangt, atS ©rommelfeuer an ber eben berlaffenen gront 
bas ffieborflehen eines neuen ©rcßfamßftageS anfünbigte. 

©raitßen bämmert’S. geuchte Aebet ffeigen aus ben flanbrifchen SBaffer» 
Ofofen. ©fitter unb fchtoer, Wie bie Stimmung ber Umtoclt. leat fitoS »:ch 
manchen bon uns beim bumßfen Äoßen ber ©efchühe aufs öers. Soßen wir, 
faiim bem Unheil entronnen, nochmals mit unteren gefchwachten Aomßagnicn 
bem Anfturm beS ©egnerS ©roß bieten? ©oß benn biefer SBeitentoahn menfeh» 
lieber ©e bftserfleifchung hier in glantern gar fein ©ube nehmen? — 
fcharfe gefbtoebclruf »Altarm!" reißt uns aus nuferen ©ehanfen. uub furcc 
Seit barauf fireben bie flomßagnien, burct) Afafchinengetoebrbcfcbufi eines eng» 
tifrfien gliegerS beim Aerfaffen bes ©orfeS boßenbS toa* gcniacht in alt» 
ßreußifchcr, treuer ifßflichterfüßung toicber fronttoärtS. grgcnbtoo faßt baS 

SBort „©egenftoß". äöeiter fragt niemanb. — ihinter unferem Aücfeu, ba 
too ©eutftolanb liegt, fteht bie blutigrote Aiorgenioune unb totnfi nne 
©ruße nach — — — . geften Wersens unb aufrecht, in ©ebanfen an 
bte «teben in ber tpeimat, gehtS bem geinbe entgegen. Unter iebem ©tabi» 
heim bticft ein tobernfteS, aber entfchloffeneS ©eficht feßtoeigenb in bcn er» 
toaeßenben Alorgen. ©etbft bie nimmermüben flomßagniefßaßmacher tooflen 
heute fo garnteßt recht auftauen, gortgefeßt fßrißen mit ohrenbetäubciibem 
Arachen hohe ©rbfontänen in bie 8uft. ©er ©ngläuber „beßflaftert" mit 
fchtoerften flatibern bas tpinlergeiänbe unb haußtfächiict) bie Anmarfchtoege. 
gtiegergcfihtoabcr bureßbrummen bie Suft, unb unter sunefcmenber Artiflerie 
befeßießung befeßen toir untere SöereitfteßungSräume bei A!orS:ebe»28aterbam» 
ßoef. ©ine iBatlerie unferer 7. gelbarttßerte galoßßiert mit ßracßtbofiem 
©chneib an uns borüber, fBertounbete getoinnen ©elänbe nach hinten, Stäbe 
fßrengen borbei, ein fchwer angcfchcffcner ©aut fcbleßßt fich, bon feinem 
Keiler am cfügel geführt, mühfam weiter, Aielber fommen unb gehen. — SSir 
liegen unb Warten. — 

©a — fürs nach Afittag gibt ber Aomßagnieführer mit tiefernftem 
©eficht ben fßefehl sum Antreten, ©r erllärt furs: »©er ©egner ift mit 
ftarfen Aräften unter gußtifenahme bon ©anfs in bie Sinie gonnebefe».£>auS 
Aathe»i8roobfeinbe cingebrungen. Söir finb sum ©bgcnfloß befohlen." 

AtinutentangeS ©urcheinanber — ©eftaßßer — halblaute SBefeble — unb 
feßen fetnebt fich bie flomßagnie unter gcfchicfter AuSnußung feuerarmer 
Säume in Seihenfolonne, eng an bie sahireich borßanbenen öeefen unb 
93aumreihen angcfchmicgt, mit rußigen Schritten nacb borne, gm Warmen 
Schein ber Aiittagefonne feßen toir jeßt überaß lange ©cßüßenlinien fetbgrauer 
Aameraben auftauchen, bie gleich unS mit eiferner SSiflenfraft uttfere unter 
feßtoerftem feiublichcu getter itegenben ArtiBcriefteUungen burchaueren. ©er 
Stoben Wirb fchtoer unb fumßfig, baS ©eßäcf brüeft unb fneift uub bie ©*a» 
tronentafchen 3iehen Wie Uhrgetoichte. ©er Schweiß rinnt beim immer fchneßer 
toerbenbeu ©emßo. — Aleinigfciten — Weiter! — ©ureb bie total serfchoffene 
unb berlaffene ©teßung einer 21 53entimeter»®!örferbatterie, bie ihre fchtoer 
befcßäbigten, jeßt fttßgetoorbenen Aohre toehflagenb sunt .£>immel redt, ge» 
langen wir in guter Crbmeng bis sum .t'öbenfamm 93roobfciube>gn be ©teer, 
wo feinbliche glieger auf ber beefungs ofen ©ochfläche unfereu Aormarfch 
erfenncu. Sie geben ficuchtseichen, uub ßromßt fehl ein ©ßerrfeuer bon 
gerabesu fürchterlicher freftigfeit ein. geßt gilt’S! S?ic eine mächtige, bicht 
an bie ©rbe gelagerte, unburchficßtige ©taubtootfe, in bie in nicht mehr 
3u unterfcheibenben Schlägen bie febweren englifchen ©ßrenggranaten mit 
ungeheurem ©ebrüß hineinfaufett unb ganse guber ©rbe in bie Suft fcblcu» 
bem, liegt ber Wohl 500 Aleter tiefe ©ßerrfeuerrieget bot uns. gmmer haftiger 
Wirb ber Schritt auf bem eifensertoüßlten SBoben, ber bem ©cüiht ctneS 
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bcH ©tcucroeWtnn bon 100 aUMionen 'Wart. WJU bieier hJirUcbaftlicfjcn em= 
Widliinfl bielt niicf) bie fnltureae ®cf)ritt, bie e*recfcn bet Sroben, Joelen nnb 
«ßeft, fflialaria unb 3;bbÖii8, befonberä bie ©ctilaffranfbett nnb anbere ©eudjen, 
gingen burcb emfbrecftenbe SEefambfung juiiicf, ber ©d>uo bet Serinaltung, 
bie 9ied)t?bflegc, bie SlrOeit ber 2)iiffionare unb Sebrcr fam ben iSingeborenen 
jugute. 3Hd)t nur ftanb ber gerabeju nngebenre Oieicbtum, ber in ben ©eftub' 
gebieten ftedtc, tm SEegriffe, burd) jabe Sirbcit erfdttoffen nnb bent sJ)iutttr= 
lanbc int ftärfften ®ia6e iitteil m toerben, fonbern nndt bie Sage ber ©inge* 
borenen fing an, fid) ?n beben. 

Siefen Hoffnungen inacbte ber aSeltfricg ein fnubseitigeS ©nbc. 3nt 
Serfaitter SricbenSbertrag tourben Seutfdilabb bie Kolonien lueggenomnten, 
in bent man in ber fogenahnten folonialen ©dmlbliige Seutfdilanb jur *er= 
toaltung bon Kolonien a(S unfabig binftetlte, eS ber SEebriWung ber ©inge« 
borenen unb ibrer Slilitartfierung, ber iEebrobung be§ SBeltbanbelS burib 
9tnlage bon Rricg§fd)iffftübbuntten sieb, unb bebaubtete, bie beutfdte SSoffä* 
toirtfebaft fei nicht auf Holcnien angeibiefen. Sie uns abgenommenen So» 
lonten ttmrben bem iBöHerbunbe unterbeut, ber ibre iEerlbaltung ben ein» 
jelnen ©icgerftaatcu atS »ianbataren jutbieS. Safi biefe toloniale ©djulb» 
lüge nur auf febr fdOuacben giifien ftebt, Vnirb beute amb tm SluSIanbe immer 
mebr anerfaunt. SJau bat Seutfcfilanb ber foloniaten Unfäbigteit gefiebcu 
unb mufi feftftetten, bafi bie jebige Sertbaltung nidjt nur nicht an bie frühere 
beutfebe beranreiebt, fonbern v X. toeit hinter ihr jurüdbleibt, bie ©eucben 
im berftartten tWafie auftreten, bie ©ingeberenen bie Sentfcben toieber per» 
bettbiinfeben ober gar ©dttoierigfeiten machen. Um nur ein ®eifbicl an^u» 
führen: Satfacfie ift, bafi ein cnglifdber ißerfueb, in Oftafrifa eine gebcime 
gibftimmung ber eingeborenen jugunften ber englifd)cn Herrfcbaft burden» 
führen, toieber abgebrocben tourbe, toeil toeitanS bie SHebrsabl ber aoge» 
gebenen Stimmen bie füüdfebr ber bentfdien Sfertoaltung forberte. 

Ser auftraltfcbe tpremfermtuifter Hughes erfiärte in Sonbon: ,,Sn ben 
2lftcn be§ Cberften Mates finbe ich feine geftfteUung barüber, bafi Seutfcblanb 
feine Kolonien nicht turücferbnlten fönnc." Stn biefe geftfteüung mnfi fidt 
Scutfdüanb halten, beim e§ bat jumal infolge feiner tßeramtung ein Murecht 
barauf, toa» bentfehe Satfraft, beutfeher SaufmannS» unb gorfebergeift, 
beutfdte Mrbeit unb SßMffenfcfinft in feinen Kolonien erfd>Ioffen bat, and) 
feinem eigenen Moffe mthbar ju machen. MnbererfeftS fann auch Seutfdflanb 
beanfbrud)en, toenn eS bie Hebung ber ©ingeborenen unb bie MuSbreitung 
ber abenblanbifcbcn Kuftur gilt, im friebfidten SBettbetoerb mit ben anbereu 
Möffern feine eigenen Kräfte ein?ufefien. MngefiditS her aUgemeinen Se» 
beutung foUte ber fotoniale ©ebanfe sunt ©igentum be§ gefamteu tEotfeS 
toerben. M. (C8ram=Machricbten). 

„?»ie ‘Eöifetoetföhnung matfebiett“: 
. Ser Scrtcbterftatter ber „©bicago Sribnne" in f5es, ber bie Situation 

im Mif etngebenb ftubtert haben toiü, behaubtet, bafi bie Kämbfe in Mlaroffo 
bis sum naebften grübiahr bauern toürben. Ser äBinter toerbe grofie Hun» 
gerSnot im Mif berborrufen unb babureb toerbe ber fransöfifebe ©ieg im 
grübiabr gefiebert fein. Mbb ei Krim fei nicht in ber Sage getoefen, SebenS» 
mittet in großem Umfang für ben SBinter bereinsubringen. Sie © r n t e fei 
sum größten Seil burch bas geuer ber gransofen unb ©banter 
5erftört toorben unb bie tölodabe toürbe ftch in ber fchltmmften 
8® e i f e fühlbar m a d) e n. Sie fransöfifdten unit fbanifchen glieger toür» 
ben fleh in bie Höhlen surüefsieben müffen. Sa eS bei Mbb el Krim feine 
Merste unb Ml ebifa mente gäbe, toerbe berSobfurcbtbare©rnte 

unter feinen Seuten haften. Morläuftg totffe man natürlich nicht, toelche tpiane 
bie gransofen unb ©banier im näd)ften grübjahr burebführen toollten. Sie 
fleinfte Menberuug am bolitifeben Horisont in 'fSariS fönnte alle MorauSfagun» 
gen suntebte machen. Mber footei ftebe feft, baß tm nädtften grübiabr ber ©leg 
über Mbb el Krim bolltommen fein toerbe. 

@enau tote bet unS! granfretcb ift ber alte „Sieger" geblieben! 

Seppeline iiöer ionöon. 
©S toar im Sommer 1918. äBieber toar ein Sag bergangen im getft» 

tötenben ©mertet ber cä>eiaugenfchaft. turnt tag tUionbfrieben über bem großen 
Sasaiett sartiorb, bas fo üiei tecb unb fo biet Sienb barg. Sängu war 
bie sonne unurgegangen unb batte udt biutrot bon ©naianbs c^efi.ben 
berabfchicbet, gieicuiam aiS tooue fie anbeuten, baß große ©efebebniffe in ber 
Suit tagen. — gn unterem SaOiC toar es Itiu getoorben. 2Bte ©lübtoürmcben 
teucbiewn bie Zigaretten ber beimiteb raueßenben Kameraben. Hier unb ba 
f.ntiert’S noch teife bon tbett su töett. Msie fo oft, touroen auch beute toieber 
bie ©reigmffe an ber gront befbroeben. tütete waren noch reau suberuebtueb, 
obwohl bie engitfcben Zeitungen, auf bie Wir gans angetoiefen waren, mcbtS 
©Utes über ben ©tanb ber beutfeben ©acbe beriatteten. Mumäbitcb beritummten 
bie ©efbräcbe. Seber berfuebte su fcbiafen. Socb ber brennenbe Hunger unb 
bie Scbmersen ber tEerwunoung ließen manchen nicht sur Muhe fommen. 

Sraußen machten bie fßoften ihre Munbe, forfebenb, ob baS Srabtberbau, 
Welches fid) innerhalb ber H>oiienfette runb um bas Hofbitai sog, noch gans 
unb nicht bon einem Musreißer serfebnitten War. Sen Seuifcben traute man 
eben altes su, Wenn auch bie menten fcbWer berWunbet baniebertagen. gn 
biefer tEesteuung batten bie ©ngiänber jdjon mandte böfe ©rfabrung ge» 
macht — Sod) beute febien aüeS tn Orbnung, nichts war su hören, ©nbuch 
batte auch mich ber ©d>.af übermtannt. — Sa! ©tu tvacbeubcr Sonnerju/uig 
Wedt uns. Mocb einer unb immer mehr folgen. SBir laufdjen gefbannt, 
Was bas s« bebeuten bat: Sa rufen auch febon bie ©ng.änber boiler Mngft: 
„See german ZebbeltnS" . . . „Hurra, bie Unferen!" buranabri es uns in 
freubigem Schied. HaiWeggcweot waren alle trüben ©eoanlen. läBer eben 
tonnte, redte fidj bom SEett ans genfter. — ©in unbefdjreibiicöeS ©ebaufpiel 
bot fich uttS; äsott Sußenbeu bon Scheinwerfern umfpieit, sogen unfere Zebpe» 
line maieitätifch ihre äsabn. Sie engtifeben Söatterien richteten ein wahn» 
finniges geuer auf fie. Socb tief unter ihnen ptaßten bie Schrapnells unb 
©ranaten. Miles nußloS, Wie Wir su unferer greube bemerlten. unbetümmert 
raufebten bie Suftfcbijfe ihrem naben Ziele — Honbon — entgegen. SBir 
lauicbten gefpannt in bie Macht. Sumpfer, groüenber Sonner War furs barauf 
su hören unb seigte uns an, baß Honbon mit SBomben belegt würbe. — 

SBobl feiner fcblief biefe Macht. Sie ©retgniffe hielten nttS wach. — 
Sie mochte bie gäbet geenbet haben? MuS ben berbiffenen, wütenben @e» 
fiebtern ber Sanitäter unb ©chtoeftern lafen Wir am Miorgen bie Sirfung 
bes näcbUicben ZeppeiinbefuchS. Sen gansen Sag lieft man uns auein. 
Miemanb tümmerte fich um uns. Ser fid) nicht helfen tonnte, war übel 
bran, ©r tonnte rußig berbiutett. Zubern Würben faß alte genfter aufgefperrt, 
fobaß ber fdfarfe Sinb burch alle ©den fegte, ©oich fleinltche Mebancbe würbe 
an uns SebriOfen geübt. — ©päter faßen Wir bann bie Zeitungen. (Sroße 
Slfußrationen seigten bie berbeerenbe Sirtung ber Söomben: ©trafien waren 
in ihrer gansen iBreite auSgeboben, Sfaume entwurselt, gabrifen serftört . 
„She german Huns" batten gute Mrbeit getan. 

SB. 143. 

SeUfpane m rein Äeprtcpt, fonöern ipertpoues iBatertau 
$odennarbigen gleicht, immer größer Wirb ber Höllenlärm. — Hoppla — 
fio.perie ba nicht einer? — ©r uo.perte — aber über fembuebes SBiet. Ser 
Sob uht uns im Maden. Sir laufen, Wir rafen hinein in bie über uns 
sufamwenjeb.agenbe ©taubwanb. Sie fcömerseuben Mugen feben nur noch 
berfebwommene iMaffen, bie Uhren geben, ber gause Körper ift wie aus» 
geborrt. sie Hunge arbeitet teuebenb, man febuappt frampibaft nach Huft. 
©in mächtiger ©df.ag fdneubert mich sur ©rbc. geh bente: „Sas ift bas 
©nbe" — tbiein Kamerab S. reißt mich wteber boeb. geh ftolpere unb laufe 
Weiter. — ©iner ber umberfiatfcbenben ©rbtiumpen batte mir einen gehörigen 
Senfseitel angebängt. — Sie ©taubtörneben bringen in alle '43oren, ein wiber» 
lieber ©cbwefe.gcrmh peinigt bie Mafe; man füb.t fuh Wie ein Sura in biefem 
©ijenbagei unb bat nur bas eine Zeftreben: Seiler unb raus, fo fdmell wie 
mög.iebl — Sa — Waren bas Schreie? ©türste ba nüht wieber einer? — SaS 
Sonncrfracben berfcbiingt aüeS anbere. — Seiler! — Mur Weiter! — 

©üblich Wirb bie Huit ftarer. (Mott fei Sauf, wir fino burdi! Shit 
rafenbem MJafcbinengeWebrfeuer, Uatfcbenbem unb fauchenben ©chrapueUfalPen 
empfängt uns ber Sommb. gn Wi.bcn ©prüngen burcbeilen Wir baS Sridfter» 
geiäube unb bleiben bor ben Srümmcrn eines ©eböfteS, in Sricbtern berteiit, 
liegen. Ser in ©fftafe geratene Körper beruhigt fid) aflmäbiicb, unb wir 
nehmen ©elegenbeit. uns bie Hage einmal etwas genauer ansufeben. Sie 
Sruppenberbänbe finb botlftänbig bermifebt: an eine einbeiUicöe Heilung ift 
in biefem Höllenfeffel nicht mehr su benten. Hier unb ba reißen beberste 
gübrer t.eine ©nippen in fursen Kanincbenfprüngen mit bor — mand) einer 
ber Muffpringenben finft lautlos sutüd — Kopifcbufi! — Sie auSweicbenbe 
erfte fiinie Wirb bon unferem ©egenftoß aufgefaugen unb Wieber mit bor» 
getragen, bis ein unberfebrteS, feftcS SrabtbinbcrniS sirfa 80 bis 100 Mieter 
bor ber feinblicben Stellung nufer «ergeben eiibgüitig beenbet. Kiirrcnb 
pfeifen bie fleinen SobcSbögel bureb ben Srabt, Wetter rechts fracben fortgefeßt 
Hanbgranaten — man fcheint bort tm Mabfampf su fteben. Sir berfudjen 
burd) ©eWcbx» unb gutgeleitetes MfafcöinengcWebrfeuer bie hinter bem Srabt 
nerböS bin unb berfdmufeinben fiaeben Sommbbelme niebersubalten, WaS 
uns auch bis sum ©intritt ber Sunfe.beit, bie iebe Weitere Kampfbanblung 
Wegen beS unfiaren grontberlaufeS unmöglich macht, mit ©rfolg gelingt. — 
gm Sunfel ber Macht orbnen fich bie einseinen «erbänbe fo aut es eben 
gebt «erWunbete, unter benen fich auch mein Kompagniefübrer befinbet, 
werben surüdgcfcbieppt, bie »efebiftcücn aufgefuebt, «often aufgeftettt unb 
hier unb ba Wirb bie „©iferne «ortion" einer näheren Unterfucbung unter» 
togen. — Unbetümmert um bie über unS binroüenben „fchweren «roden" 
unb tm «ewußtfein, beute Wieber einmal ibre «flieht bis sum Meußcrften 
erfüllt su haben, übermannt bie anberen in feuchten ©ranattricbtern ein Wohl» 
perbienter, leibcr ach fo fürs« Schlaf. — 

Senn uns in ber britten glanbernfcblacht, Wie fie fpäter genannt Würbe, 
auch ferne fiebtbaren, in bie Mugen fauenben ©rfoige befebteben waren, fo 
surfen wir beeb mit ©tois feftfteüen. bafi ber gewaltige Sluft.urm bon min» 
DeftenS 12 engafhen Sibifionen an ber bon unferen Heibern gebiibeten Mlauer 
irgebniSloS serfcbellte. m . 

StUfenes. 
©leb’ nie mit begehrlichen Süden auf ben ©arten beineS Macbbarn, 

bebaue ben Deinen, «erlange nichts, als baS gans su fein, WaS bu an beinern 
«laß fein fottft. gülte Deine ©teile auS, trage bie Kreuse, feien fie groß 
ober fletn, bie an beinern Sege liegen. 

* * * 

Midft Wer ftroßt bom ©tüd, 
Mtdbt Wer frei bon fietben — 
Ser snfrteben ift, 
Ser ift su benetben! 

* * 
* 

©in ©emüt, baS fich metft tn Heiterfett erhält, ift febon Darum fo fchön, 
Weil eS immer auch ein genügfameS unb anfpruCßlofeS ift. 

©cbeue bich nicht, auch baS s« febouen unb su fchirmen, WaS biele 
Kluge Sorbett, «orurtetl, Mberglauben fchelten, Wenn eS nur ©laube, Siebe, 
Hoffnung auf ©rben nährt unb lebenbig erhält. ©. Mi. Mrnbt. 

* * 

gu Den metften gäben tut ein freunblicheS, sutrauliCbeS Sort mehr 
Sirtung unb bringt tiefer ein aiS ein ftrengeS, hartes. @o gebt ber Megen 
tiefer tn ben «oben hinein als ber Hagel; Darum läßt ber liebe ©ott auch 
mehr regnen als hageln. geremia ©ottbetf. 
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Seite 5. 

Sin ®att9 öurct) 6ic ^btcUuttg ftujjrort. 
VI. 

Ära^cntralctt. 

«uf unferem Distjeriacn Xöea bitrcfi bag 9tut)rorter SBierf haben mir 
überatt aefebtn, mie int Saufe ber 3eit bie fättoere $anbarbeit mehr unb mehr 
burch mecitaniWe (äinrichtnnoeu afcgelöft mürbe. Sie bauernbe «eraröftenma 
beg SBerfeg, bar ahem bie ftänbig machfenben Slngmafee jebeg einjeinen «r= 
beitöborgangeg unb bie babnreh bebittgte Stemältigung immer gröfeercr ©in» 
heiten bet jeber «rbeitSberrichtung, fomic bie Wotmenbigfett, biefc in immer 
für?erer Seit einanber folgen ju laffen, berlangten gebietertfeh eine fort» 
fchreitenbe Stiechanifierung bes gefamten SBetriebeg. Sie ©ntmictiung bte 

ber »fafdtinenbau in ber Seit feit ber >©rünbung beS SSierfeg genommen hatte 
namentitch bie Einführung ber eleftrifchen Kraft, boten bie äUittel hierfür. ’ 

^en ©tfougniffen bes Xöertes auf ihrem meiteren SSege über 
bte äial^enftrahen folgen, mo mir miebernm gemaltige Kräfte in ben alten 
SöaljensuggtSamhfmafchinen ober in ben mobernen ©leftromotoren am SÜcrfe 
fehen merben, motten mir baher einen «lugenbltcf bermeiten unb ber .&er= 
tunft ber Kräfte nachfhüren, bie mir bom ©nttaben ber Erje aus bem ffthein» 
tahn an, auf ihrem 2Seg tur £>ütte unb über bie Schrägaufjüge, tm ©ebtäfe» 
mtnb ber Hochöfen unb ber ShomaSbirnen unb fo fort auf ©chritt unb Sri» 
am SBerte fatten. 

Sie Sage ber alten Kotbenbambfmafchtne finb auf bem mobernen 
^uttenmerf gc5ahtt. Sfoch fehen mir fie an einjetnen SBaljenftroften ober im 
'tfumbmcrf treu ihre tpftiebt erfütten, aber bie 3eit ift nicltt mehr fern, mo auch 
bie lebte bott ihnen bem ©lettromotor meicben muh, ber an feine eigene K'effet» 
anlage gebnnben ift, fonbern fernher bon ber Kraftäentrate burch berhäftnts» 
mafeig ühmache Kabel feinen Strom besieht. Slur in ben rafch laufenoen 
mobernen Surbinen mirb auch noch in Sufunft ber Sambf ats Kraftersenaer 
am SBicrfe bleiben. 

9t'uf bem Stnhrorter SBerf mürbe 1939/10 eine S u r b t n e n j e n t r a t e 
errictüet, in ber heute brei SttrbobhuamoS ftehen. Sitte bret laufen mtt einer 
©efchminbigfeit bon 3000 Umbrehungen in ber äfftnute unb liefern hochge» 
kannten Srehftrom bon 20C0 «ott. Sie erfte Surbine, bie aus bem »ahre 
1910 ftamtut, teiftet 1500 KiIo»8Satt, bie jmeite aus bem Qahre 1911 2400 KSB. 

Mites KrafthattS 1. 

auch bte erfte @aS»@ebläfemafchine aufgeftettt, bie im 'Serein mit mehreren 
Sambfmaicijinen bcrfchiebener ©hfteme ben für bie Hochöfen nötigen ©ebläfe 
minb äu liefern hatte. Sie mar eine lOJObferbige eimcitafüSiaicbine ber auf 
btefem ©ebiete bahnbrechenben Sirma Cechelhaeufer. 3n melihen Ktnber 
fchuhen ber Sau bon ©ro6»©aSmafchinen aber auch bamats noch fteefte, fann 

Krafthauo 3, «(hattanlage. 

man gerabe an biefer »tafchine ermeffen, bon ber untere IWafcbtniften nocti 
heute ein Sieb su fingen miffen, unb ber fie ben Stamen „Ser ©ehetmrat“ ge» 
geben hatten. Säuerte e§ hoch nortnalermeife 24 Stunben, bis eS ben Sc» 
mühungen ben adjt Scann gelang, baS Ungetüm sum Saufen ju bringen. 

Sech bie ©ntmieftung fchritt rafch boran. ©chon tm Sabre 1905 mürbe 
mit bem Sau ber ©aSjentrate 2 begonnen. £>ier ftehen heute flehen @aä» 
Shnamomafchinen bon ber Stafchinenfabrif 2lugSburg»9türnberg (St.M.M.), 
unb älear hier bon je lOOO K2B. Seiftung unb brei bon je 2000 K28. Seijtuug. 
3m nörbtichen Seit, abgetrennt burch bie ©chaltanlage, finb bie @aS»@ebläfe» 
mafdhinen für bie Hochöfen untergebraüft, unb smar brei berfebieben grofte 
bon Shhffen»Scütheim, jmei bon ber ©iegencr ®iafcbtnenbau»<3ef. unb eine 
bon ber ©Ifäffifchen »tafchinenbau»@ef. in Stülhanfen. SiS auf bie ©iegener 
äifafchimen, bie 3meitaft»3Kafchinen finb, arbeiten atte Stafchinen nach bem 
Siertaftberfahren. 

91'ber auch biefe grofte Mntage tonnte auf bte Sauer bem machfenben 
KraftbebürfntS ber 5>ütte nicht genügen, ©o begann man im Sabre 1919 mit 
bem Sau ber © a S j e n t r a t e 3. Sn biefem neuen grofien KrafthanS, baS 
noch meitere Sergrößentug lutäßt, ftehen bisher an @aS»Shnamomaf(hinen 
brei bon 2hhffen»SÜ-ütheim bon fe 2330 KSB. Seiftttng unb eine bon ber 
Elfäffifchcn »cafchinenbau»@ef. bon 2000 KSB. Seiftung. Stach «ufftettung btefer 
neuen SJtafchinen berfieten bie beratteten ©aSmafchinen ber ©aSientrale i bem 
Slbbruch. Stußerbem haben hier »oei neue ©äS»@ebIäfemafchinen Stufftettung 
gefunben, bie bas ShornaSftahimerf mit SBinb berforgen unb an ©tette ber 
bisherigen Sambf»@ebtäfemafchinen, bie beim ShomaSmerf ftanben, getreten 
finb. hinter bem KrafthanS 3 mürbe ein KeffethauS errichtet, um bie Slbhihe 

unb bie brittc, bte 1918 aufgeftettt mürbe, 5000 KSB. Sen Sambf erhalten oie 
Surbinen teils bon brei @arbe»@teiIrobr»9lbbihefeffeIn, bie bie Slbhihe ber 
Slbbihebatterien ber Koferei berioerten, unb bereu Sefanntfchaft mir bereits 
beim Sefuch ber Koferei machten, teils bon 5ü>et ©teiIrohr»2ßanberroftfeffe(n 
mit Sormärmern unb Ueberbihern. SiSher tauft feboch ftänbig nur Surbine i 
ober Surbine 2. ©egenmärtig befinbet fich ein neues KeffethauS mit fünf 
Keffetn, ©hftem Sftac Sttcot, mit Sormärmern unb Ueberhihern, für Neuerung 
mit KofSgaS unb ©ichtgaS unb für ben galt bon ©aSmanget auch für Cet» 
fetterung, tm Sau ©obalb baS neue KeffethauS in Setricb genommen tuet» 
ben fann, foil Surbine 3 ftänbig laufen. Sic Mbhihefeffet bagegen fotten nach 
Stillegung ber KofSofenbatterie 3 fortfatten. 

Sie Surbinementrate bermag natürlich nur einen Seit beS rtefigeu 
KraftbebarfeS ber .^ütte m betjen. Ser meitaus größere Seit mirb heute in 
ben @ a S 3 e n t r a I e n bes SBerfeS erjengt, mo @roß=@aSmafchtnen mit bem 
beim ^ochcfenbroicß gemenuenen Hochofengas betrieben merben. ©cßon bei 
unterer s&efichtigung ber Hochofenanlage erfuhren mir, baß feinerseit imei 33e» 
bingungen erfüllt fein mußten, ehe biefe neue '.ücafchincngattiing ihren ©iegeS» 
lug antreten tonnte. Sie grage ber ©aSrefnigung mußte getöft fein, unb bie 
©etriebSftchcrhett ber neuen Siafchtnenart mußte ben Mnforbcrungen eines 
£ag unb Macftt bureftgehenben SetriebeS genügen, ßtioa um bie Sahrhunbert» 
menbe mar man fo meit. 

ES entftanb sunächft bie ©aS sen träte 1, bie lebigtich ber ©rjeugung 
eleftrifcher Kraft biente. Sie enthielt nath boltftänbigem MuSbau fecttS ißiertaft» 
©aSmafchinen ber SW.»©. Nürnberg (fpätere 9K.3t.91.) bon je 1000 930. unb 
eine 3»beitaft»9Kafchine bon ©ebr. KIein«Sahlbruch. 3m öahre 1902 mürbe Kraftbnus 3, 'Diafchine 17. 
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tier ©aSmafcDlnen jur SamMerjeufliuna äu bertwrten. Sic WlrtWaftlic^e 
9lu6uiieuno bieicr neuen 9ln(a<je ift bte benfbar Günfttgite. 

3o hat fid) baS fHubrcrtcr SEBerf mit feinen Sraftanfaoen Wie in ber 
'lierGauoeubeit and) beute auf ber ®öbe ber JcwelliGen ©ntwidluttfl a*öaltcn 

nub Wirb fidi mit feinen jeftlflen 9lninaen bejW. bereu (SrWeiterunflgfabifltett 
auf abjebbare 3eit and) aUcn Mnforberunflen tneiteren 5ortfdiritte8 fteWadjfen 
teiflen. 

Die «efämpfimg von ©tuDciterplofionen 
öurcQ Sefteinftau#. 

©eleoentüd) ber S-djiaamcttertataftroplje auf unferer 3ed)e vottaub am 
2. 9iobember 1925 fttbrt ber i&endit be« @rubenfid)erunGgau«fd)uffeg fol» 
GenbeS auS:' 

„S>ie Gjblofion ift eine reine SdrfaaWcttereipfofion Geblieben, ©in 
Uebcrareifen auf ben St o b le n ftau b in etreefen unb 91b bau» 
betrieben ift burd) bic uorbanbene ©icberuna b u r d) b i e © e ft e i n § ft a u b» 
ftreuuna WirfunaSboll berbinbert worben, fobafi bie ©rplofiou 
tm wefentiteben auf tbten -fperb beftbrautt blieb unb fouft mbalidfe, niebt 
abfebbare golaen bermicben Würben." 

9Bir nehmen SBeranlaffuna, unfere ßefer tn nacbfoiaeubem «uffab 
über bag SBefen biefer ©iuridituna vu unterriditen. 

®ie ©rfabrunaen ber lebten Sabrjebnte baben aeäeiat, bafj bet ©ruben» 
eiplofionen bic ftarfe SBirtuna Wcniaer bon ben jur ©rptofion tommenben 
Sdtiaawettcrn, alS bon ber © n 15 ü n b u n a beg St 0 b 1 e n ft a u b e g ber» 
riibrt. 

Sei ber ©ewinnuna unb ber Söeförberuna ber Stoble bilbet ficb St 0 b = 
tenftaub. ©r Wirb in feinfter gorm burd) bie Suft aetraaen unb laaert 
fid) in ben Stredcn unb ben abaebauten Stäumeu ab. SMgber berfuebte 
man, biefeit Stoblcuftaub burd) SB a f f e r unfcbäibiid) vu madien, fo bafj er 
uidrt mebr aufaewirbett Werben unb baber aud) nid)t mebr erplobieren 
tonnte. Sie ocridiiebeucn StobHenftaubarten fiub nid)t Gleid) e£ptofiongfabi3- 
91m aefäbtiicbften ift ber Stoblenftaub ber g e it f 0 b 1 e n f l ö 3 e. 

®ie bur© bie 93erabebörben fett etwa 25 gabren Ooraefcbriebene S8e- 
rtefeluna ber ©rubenbauc mit SBaffer bat ben ©rWartunaen aber nidit ent» 
fpTocbcn. 93ci orbnunsgmäfiiaer Surcbfübrurta Wirb 3War ein Seit beg ab» 
aelaaerten Stobicivftaubeg aebuubeu unb unfcbäibiid) aemaebt unb ber bireflen 
©ntsiinbuna bureb bie Scbiefearbeit emfoaen. 9Md)t aber Wirb burd) bie 93e* 
riefetuna bag 91 n f d) i c fj e u o 0 u 3 d) 1 a a W e 11 e r n, b. b- eiue ©ntjünbuna 
pon SdUaaWettern bureb einen Scbufe, berbinbert unb bag U e b e r f p r i n a e n 
ber ® d) 1 a a W c 11 c r e j p 10 f i 0 n e n auf St o b 1 e n ft a u b a Ufa m m» 
1 u n a e n mit u n 8 e n ü e e n b e r ö e f e u d) t u n e unmöaticb eemadu. 
Sa bie »eriefetuna überb'.eg aud) bie 93aue brudbaft maebte unb ftarfe 
Slerfdnnubuna ber 9trbeitaftellen berOorricf, Würbe fie ingbefonbere in bttnuen 
glöven, in benen ber 93eramann auf bem Sieaeniben fibeub, fnienb ober licacnb 
arbeiten mufe, nur unaern unb nur unter bem 3wanae ber 9lufficbt burd)» 
aefübrt. 

Sn bem ©efteingftaubberfabren aiaubt man nun — bie lebten 
©rplofioncn unb umfanareicben SSeriurtic haben btefe 91nficbt PoHftänbva be» 

ftätiat — ein b e f f e r e g ® i cb e r u n a S m i 11 e f, alg eg bie SSeriefefuna 
barftellte, aefunben ju haben. 

Sic ©ewalt einer StoblenftauberPlofion Wirb fcbO'n jeber beim 91 ad)» 
füllen beg Dfeng in tteinerem 9Jiaf;e feftaeftellt baben. Sbirft man mit ber 
Stoblenfcbaufel feine, trodene Stobten in bag arette Cfenfeuer, fo fcbiäat bie 
©rptofiougpamme jur Cfentür binau«. 

SBeldre SBirfuna bat nun ber ©efteiugftaub? Surd) bie ©ewalt ber 
©ypiofion Wirb ber ©efteiugftaub aufaeWirbelt; er foü bann ber glamme 
io eitere 9iabruna entjteben unb fobiel SSärme entne b^m e n, 
bah fie ntdn mebr Imftanbe ift, bie ©ypiofion Weiter su traeen unb Sdilaa» 
Wetteraetniifcbe ober erplofiongföbiaen Stoblenfiaitb 31t entjünben. Se feiner 
ber ©efteiugftaub ift, umfo aröfeer ift bte SBtrfuna, ba bei aröfeter geinbett 
aud) bic Cbcrfläcbe am aröfsten ift unb bte SBärmeübernabme aug ber 
©tplofiong» ober ®dmf?ftamme am leicbteften erfolaen fanu. Seg Weiteren 
mufe ber ©efteingftaub Wenia Wafferaufnabmefäbia fein, ba er fonft febnett 
badt ober tiumpt unb feine giuafäbtateit berliert. 2tn ben etclten, an benen 

bag ©efteingftaubberfabren elnaefübrt ift, mufe baber aud) bte Söertefeluna mit 
SBaffer unterbleiben. 

©ine Stoblenftaubcjplofion tann einmal bureb bte Sdiicffarbett, bag 
anbere 9)ial burd) eine ©cblaGWettererplofton entfteben. Sie ©ntjünbuna ber 
SdllaaWctter fann burd) bic Scbießarbett, burd) unborficbtiGe .Sm)ibbabuna ber | 
93enäin*©td)erl)eitglampe ober bureb anbere ©ntjünbunagurfarticn (eleftrifcbe 
guufcnbtlbuno, «aaerbranb bon 9Jiafd)tnen, guufenbtlbuna burd) ©ejäbe» ' 
fd)laa) berboraerufen Werben. 

Sic eidicruna aeaen ©rplofioncn unb bag SBeiterumfidiareifen einet 
entftanbenen ©rplofion Wirb einmal bureb @ d) u ß f t di e r u u a bureb @e» | 
ftcingftaub unb bann bureb 9lb;v<<>fti btg ©tredenquerfdmlttg bureb ©e» | 
fteingftaubfdiranfen erreicht. 

Sie ®d)ußficberuna beftebt barin, baß oor ber 3ünbuna beg ©dmffeg : 
bie Umaebuna im llmfreig bon etwa 5 9Jietern fo ftarf mit ©efteingftaub bt» J 
ftreut Wirb, baß mehr ©efteingftaub alg Slobtenftaub borbanben ift. 93or bem 
©cbußlod) Wirb außerbem ©efteingftaub anaebäuft, ber bei ber ©ntjünbuna beg 
Scbuffeg aufaeWirbelt Wirb. 

Sft trob btefer 9Jiaßnabme burd) bie ©ebteßarbett eine Sloblenftaub» | 
ober ©dilaaWettererpIofion entftanben, fo fob biefe bureb bag Sperr» | 

berfabren mitteig ©efteingftaubfebranfen auf einen fleinen 
.faerb befebräntt Werben. S« ben Sperren Werben atößere 9Jlenaen bon ©e= 
fteingftaub fo aufaefpeicbert, baß fie burd) ben Stoß ber ©rplofion in ben 
freien ©tredenquerfebnitt fallen unb aufaeWirbelt bie ©tplofiongflamme ab» 
fanaen mib erftiden. Siefe ©perren befinben ficb tn befttmmten 9tbftänben bon 
ben eiaentficben 9tbbaubetrteben, folaen alg SBanberfperren bem 91bbau, 
bienen alg 3Wifcbenfperren, Wie beiftebenbeg ®ilb fie jeiat, jur 91brieaeluna 
ber 9tbbauftreden aeaen bie görberftreden unb alg .S>auptfperren — im Sitef» 
halb baraeftellt — jur Srennuna ber s>auptabteilunaen beg ©rubenaeböubeg. 
Surcb biefe ©idierunaen foil eine entftanbene ©tplofion auf einen möa» 
1 i cb ft fleinen fR a u m b e f cb r ä n f t Werben. 

91acb lanaeren auten ©rfabrunaen im enattfeben öerabau fott nun neben 
ber ©cbußficberuna unb ber ©icberuna bureb ©perren bog © e ft e t n g ft a u b» 
ft reuberf obren aHaemein jur Surcbfübruna aelanaen; benn Wenn auch 
bureb bag ©petroerfabren bic ©tplofion befebräntt Wirb, fo entfteben bod) bic 
außerorbentlid) aefäbrlicben 91 a cb f cb W a b e n, bag finb GiftiGe Sloblen» 
otpbaafe bic bei allen ©tploftonen bie weiften ffllenfcbenleben aeforbert haben. 
Ser ©ntftcbuna biefer 91ad)fd)Waben beuat bag ®olIftreuberfabren 
bor. ©g Will ben abaelaoetlen Sloblenftaub allerortg bureb »etmenouna bon 
©efteingftaub efplofiongunfabta macbcn unb babureb eine ©rplofion überhaupt 
berbtnberu. Ser ©efteiugftaub Wirb bon .6anb ober burd) eine ®reßluft» 
ftrabtbüfe bem SBetterftrom, möalid)fl in ber 9lad)tfd)id)t bei 91id)tbe(eanna 
ber 93etriebe, juaefübrt. ©r laaert ficb, aenau Wie ber feine fcbWebenbe 
Stoblenftaub, tm aefamten ©tredenquerfebnitt ab unb macht ben Stoblenftaub 
unfcbäblicb. Sag ©taubaemifcb muß febod) nach 3ufübruna beg ©efteing» 
ftaubeg fo befebaffen fein, baß ber ©efteingftaub überwteat. 

9lug ben Streifen ber 9lrbeiterfcbaft Wirb böufta barauf blnacWiefen, baß 
man jeßt nach ©infübruna beg ©efteingftaubberfabren fünftftcb ©taub in 
bte 911 m u n e g t u f t brinae, ben man higher ju befeittaen beftrebt War, Weil 
©taub boeb aefunbbeitgfcbäblicb fei. ©g Wirb hierbei überfeben, baß ber für 
bag ©efteingftaubberfabren aebräucblidie ©taub bon fleiunbbettliW 
naebteilioen ®eimenaunaen frei ift. Seber ©efteingftaub muß, 
bebor er jur «erWenbuna juaelaffen Wirb, burd) bie SSerfucbgftrede ber 93era» 
aeWerffcbaftgtaffe in ®ocbum unb bag Suftttut für ©batene unb ®afterioloaie 
auf ©efunbbettgunfcbäblicbleit unterfuebt Werben. 91ur etnwaubfreteg, ae» 
funbbeitgunfebäbtidieg 9)laterial weichen ©efüaeg, ohne febarfe, riffia fdmei» 
benbe ®eimenaunaen, bie bie 9ttmunGgoraane anareifen fönnten, Wirb alg 
©efteingftaub juaelaffen. «ou einer Größeren Sleferftrma Wirb aetrodneter 
unb Gemahlener 2ebm anaeboten unb btel benußt. ©efunbbettfcbäbiaenbe 
©taenfdiaften finb biefem Weichen gebmftanb Wobl (aum jujufpreeben. SBo 
anbere ©taubarten ®crWenbuna finben. müffen fie natürlich btefelben 
fdmften aufWeifen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



* 
3lr. 12. tß I) o e n i s = 3 e 11 u n a Seite 7. 

Aus 6cm Seid) 6er 5tau. 
$te Äörpecfdjulung 6et 5cau. 

@ett etntaen Sauren ftnb 
ftretmngen tm @ange, bet ©ebu» 
tung be8 toetbltcben Sörj3et§ neue 
SSege ju Vuetfen. $aS grauen» 
turnen, Wie eg tn ben ©ctmlen 
unb Surnbereinen früher betrie» 
ben tourbe, lehnte ftch tm altge» 
metnen an bte gormen unb 9J!e» 
thoben beg aüännerturneng an. 
ülur ein berhältnlgmäßig geringer 
£eit beg toetbltchen ©efchtei^tg 
braute aber biefen Setbegübungen 
ein grßßereg gntereffe entgegen, 
erft tn jüngfter 3ett macht fiCh 
unter bem ©tnflufj fogenannter 
rhhthmifCher Uebungen unb auch 
Durch bte SBeftrebungen Der gu» 
genbbetuegung ein Saften unb 
©ueben «ach etner ber grau be* 
fonberg angebafften Störberfchu» 
(ung bemertbar. gu einem enb* 
gültigen ©rgebnig ift man higher 
noch nicht gefommen. frerbor» 

ragenbe ißäbagogen unb Sleräte bemühen fich, Die tbtffenfchaftttche ©runblage 
5u einem Surnen beg tnetblicben ©efchlechtg su ftnben, bag in jeber 93e» 
Siebung bem Setbegunggbebürfnig ber grau in förberliiher unb feellfcher 
fpinficht entfbricht. Sie untoiberftebltche ©etoalt beg fRhhthmug, bag „2tuf" 
unb „2lb", bag „hemmen" unb „gluten", bag „©bannen" unb „Söfen" fotlen 
Die ©runbborgänge biefeg grauenturneng fein. 

Sie asemühungen nach einer neuen gorm für bte Sförberfcfmlung ber 
grau haben tn ben grauenabteilungen mamher Sßereine ber Seutfchen 
Surnerfchaft f<hon gans berborragenbe ©rgebntffe gejettigt. Ser in ber 
grau ühlummernben ©eftaltunggfraft tbirb hier mehr atg bag früher im 
Surnen ber galt mar, ^Rechnung getragen. Sieben ben natürlichen S3e= 
toegunggformen, mie ©biel unb ©bort, ©chmtmmen unb SSanbern fie 
bringen, mtrb audi bag ©eräteturnen betrieben, basu fommen ©hmnaftif 
unb Sans, angefangen bom einfachen SBolfgtanj big ju ben Slnfängen beg 
Slugbrucfgtanäeg. Sie rhhthmifcfte ©mulung foE aber nicht attjuftarfeg SSe* 
tonen beg ©eeltfchen äu etner asermeimitchung führen, fonbern in fraftbottem 
©bannen unb £bfen änr freubigen lebengboüen ©eftaftung anfetten. 

höflidjfeit auch in 6er She. 
2Sie oft fagt man fiel) in ber ©he Die S-abrhett gerabe heraus, unge» 

fchminft, unb meift tommt Die fröflicbfett babei ju tun. ga, man hat gar 
feine Seit ba;u, an fie ju benfen, jebe fl ei ne SSaufe, Die ber hihige ©egner ge» 
mährt, muß man hoch mit ber eigenen ©rmtberung, mit ber ©egenrebe, aug* 
füllen, um nicht in biefem ftambft ber fehlagfertigen gunge ju furs ',u fommen, 
unb ba fottte man noch ber £>öfti<hfcit gebenfen unb fich in ber meift hoch» 
grabigen ©rregung fomeit mäßigen, baß auch fie ju ihrem Siechte fommt? ltn» 
möglich, mtrb man fagen, unmöglich, »et SRetnungSberfchiebenhctten — bie 
•höflichfcit fbart man fich für bte geit beg aBaffenftiüftanbeg ober beg ehelichen 
grtebeng auf. 

Soch nicrfmürbig — auch tu biefer geit erinnert man fich in bielen ©heu 
ihrer nicht mehr — eg ift, als fei fie böllig in »ergeffenheit geraten, tie einfach* 
Wichte unb hoch mit ämtngenber SJlacln auggerüftete ^öflichfeit. S.Ran fennt 
fich fo genau, mcgljalh foE man ba noch biel llmftänbc machen unb fich gegen* 
feitig mit -'oöfiicbfeit hehanbeln? Sag mar früher einmal in ben Sagen ber 
erften jungen S’ehe, in ber gett beg »rautftanbeg. fpeute? ^eutc ift man 
berheiratrt unb feunt fich — fennt fid) mit aEen Sicht* unb ©chattenfeiten 
ober meint fich beeb tu fennen, ba braucht man fich bie oft recht feßmere Saft 
ber £öflid)feit gegeneinanber nicht aufjulaben. 

Hub bodi bermöchte fie, bie leiber fo fchneE berlernte igöffiihfeit. über 
bag Safein ber beiben ©begatten fo biel Sicht, ©lanj unb SBärnte angju* 
breiten. SBie mürbe bie ihr bom ©alten ermtefene §öflichfeit ber ©attiu über 
fo manche S.'.'ißbeßigfeitcn htnmeg* unb ihr bte SRühen unb ©orger. erleichtern 
Helfer. SSie mürbe aber auch ihm, bem ©begatten, bte ihm bon feiner ©he* 
fiebften ermiefene Jcöflichfeit mohltun unb mit fo mandjem auSföbuen, mag 
ihm bai täglidje Sehen an »itterfeiten bietet. 

iaßt Sure Möchtet haushalten (erneut 
©inem gaß ohne »oben gleichen aEe biefenigen .S>aug» 
haltungen, Denen eine grau borfteht, bte nidjtg bon 
ihrem hohen, fd>önen Stint berfteht, Die nid)t bon bem 
©tfer befeelt ift, ihr § e i m ä u einem © di m u d * 
f ä ft ch e n i u g e ff a 11 c n, in Dem eg Den lieben 
ghrigen fo moht ift, baß fie eg nur ungern berfaffen 
um mögtichft halb äurüctjutehren grauen, Die niau 
haughalten ft'nnen, Die nicht 5« fochen unb ju nähen 
berfteheu, merben nie mit Dem augfommen, momit an» 

Dere noch etma& f. r Heine, bag Sehen fdnuüdenbe Siebcnauggabcn erübrigen. 
SBer nid)t flidcn, nähen unb ftobfen fann, mer nicht Die SUetber unb bie aSJäjche 
fdionenb ju hehanbeln meiß, mer nicht mit biel Siebe unb geringen 3R;tte(n 
fchmadhaft ju fochen meiß, Der mirb immer teuerer mirtfdiaften, alg eine grau, 
Die aüeg jufammcujuhalteu meiß, Die febeg Stleibunggftücf flidt unb menbet unb 

auf auf leben Stnochcn jmei ©ubben fod)t. Sag ifteim muß ein licbeg, marmeS 
SJeft fein, bann jießt Dag ©lüd bon felbft hinein, menn ghr ihm febön »laß 
macht. Sag müffen eure Söditer berftehen unb lernen: Denn menn ghr 
einmal Durch Die kaufet geht. Dann mißt ghr, baß eg nur menige „Senile«" 
gibt unter ben £augfrauen, unb ben „©enieg“ fchabet es audi nichtg, menn 
fie nach biefer unb jener Stichtung noch befonberg auggebtlbet merben. Sllfo 
— gebt Cure Söchter in einen guten orbentlichen -Scaug* 
halt ober auf bag Sanb unb fchidt fie in bie fl och fch ulen unb 
laßt fie ben ip a u g h a 11 lernen. Sag ift für jebeg SJJäbchen Siotmenbig 
feit, unb mer feine Sochter lieb unb ihr fbätereg «lüd im Singe hat, ber 
forgt Dafür, baß fie in £>aug, ©arten unb Müche »efehetb meiß. Unb mer ee 
Darftetten fann, ber feße, Daß fie auch bon ber flinberbflege unb 
ber Stäb er et etmaS mitbefommen. Sluch bom gcfnnbheit.idien ©taub* 
Dunft ift eg äußerft mfchtig, baß Die bleichfüchtigen, burd) Die Sricggjahre 
turüdgebliebenen flinber, bie nun ad)t gahre Die ©dmtbänbe gebrüdt haben, 
enbfich Die SJiöglidifeit befommen, fich in ©of unb ©arten (am heften bei 
»auern auf bem Sanb) gefunb unb mübe ju fchaffen. Damit ber flörger 
fich recht nugehintert augmächft unb nicht Durch gebüdteö ©then in einer 
Sehrftube ober in ber gabrif frühzeitig aEe grifdje unb ©efunbhcit berliert. 
Sag ficherfte unb einzige flabital, Dag ghr ©uren ftinbern auf Den Sehens* 
meg geben fönut, Dag ift ©efunbhcit unb S ü d) 11 g f e i t. 

Sartenbau un6 ÄleintlcnucOt. 

«artettarbeiton int tlionat hcjember. 
©g gibt gahre, in melchen ber eigentlihe Sffllnter mit 
Sieffroft unb ©dmee fpät etntritt, bann fann noch lange 
üm ©arten Draußen gearbettei merben. Srttt aber 
ftarfer groft ein, fo baß ber ©baten nidjt mehr in ben 
»oben einbringt, fo muß zunächft Dag ©raben unb baCb 
Darauf auch Dag Siigolen unterbleiben, äölr haben jeßl 
Die befte .Seit, ben felibft gezogenen unb geernteten 
©amen zu reinigen unb zu orbuen, bie ©arlengeräte 
inftanb zu fehen, borhanbene grühbeetfenftcr aug* 

ZUbeffern, mit frifchem Oelfarbenanftncb zu berfeheu, Strohbeden für bie 
grübbeete anzuferttgen, Damit mir zur geeigneten Seit aüe möglichen ©tlfS» 
mittel zur ©anb haben. Unferen ©eifern im flamhfc gegen bag Ungeziefer, 
Den »ögeln, richten mir an geeigneter SteEc im ©arten gutterhläße her, 
befonberg für Die flelnen STceifen, Die bei Siaubfroft feine Slahrung ftnben 
unb zugrunbe gehen, menu mir ihnen feine ©life bringen. 

»ei ftrengem groß fönnen mir tm Cbftgarten nicht mehr hflauzen. 
»Sir fönnen aber aEeg Siötige für Die grüöjabröbflauzung borbereiten: 
Sünger unb flombofterbe herbeifchafien, »aumgruhen augmerfen ober ri» 
golen. ©omeit eg trgcnD geht, mirb auch Dag Umftürzen beg SanbeS unter 
Den »äunten bcenbet. »ei leidjterem groftmetter merben franfe unb über* 
flüffige Slefte auggefägt, bie ÜSunben berftrichen, Damit nicht fchäblichc »Uze 
Gingang finben unb ben ©olzförper angreifeu. Samit nicht bte ©aien uitb 
flaninchen Ihr Unmcien treiben, finb Die Umzäunungen nadizufehen unb aug* 
jubeffern. »ei einzelftehenben »äumdieu ift auch bag »eftreidten unb »c* 
fprißen ber ©tämmchen mit Shfol ein guteg SRittel, bie gefährlichen Siager 
abzuhalten. 

©ine gute ©artenmtrtfchaft ift ohne auggebehnte ©erftettung 
unb auggiebige »ermenbung bon flompoft gar nid;t benfbat. SlbfäEe jeber 
Slrt, fomeit biefelben überhaupt bermegltih finb. Dürfen bem ©arten nicht 
entzogen merben, fie finben ihren »laß auf Dem flompo ft häufen, ber 
min unter gehörigem flalfzufah umgearbeitet mirb. gertiger flompoft mirb 
auf Dag Sanb gebraht, mozu bet groftmetter bie günftigfte 3eit ift. 23er fich 
frühzeitig ein SEiftbcet anfegen tutE, fammle ben hierzu nötigen Sünger fehl 
fchon. Slm beßen bringt man ihn in hohe ©aufen, bie nod) mit Saub 
überbedt merben, moburch er feine 2Bärmeentmidlunggfraft biele 23odicn be» 
bäft. Sie notmenibige fertig borbereitete grühbeeterbe mirb troden unb 
froftfrei gelagert. 

Sie meiften Sopfpflanzen ruhen, unb eg ift nur Dafür zu forgen, 
baß fie möglichft menig geftört loerbeu. Seine SBärme unb mögtichft menig 
SBaffer geben, aber bertrodnen Darf nidtt«. Slur mag jeht blüht, Ghröfan 
temen, »rimeln, Sllpenbetlchen, »egouien unb fonftige blttbcnbe ©emächie, 
braudKU biel 28affer. Sie »lurnenzmiebeln, ©bazinthen, Sulpen ftefien mir 
jeht märrner unb fangen an zu treiben, zunächft aber nur frühe ©orten. 
28enn ber groß ung überrafcht, bie Stofen zloar fchon nieberaebogen, aber 
noch nicht gebedt ßnb, bie Grbe fo gefroren ift, baß ße ßch nicht mehr aug» 
graben läßt, benuhen mir ßatt ©rbe gichtenreißg zum Seden, im SlotfaEe 
felbft ftrobtgen Sung, ©pargelfraut, betbe lebteren aber nur für Die Sauer 
beg große«, ober zur »erftärfung anberer zuträglicherer Setfuna. ('rbe iß 
unb bleibt ßetg bag befte. 3of. fl r a u g. 

Sag SRäßen bon ©nten. Slug ber Sucht attggefihiebcne Gnten, bie nun 
fchlachtreif gemacht merben foEen, merben meiß mit ganz bebeutenber gutter* 
berßhmenbung gemäßer. Gnten, bie fchon mehrere Segezeitcn hinter fich 
haben, ftnben immer noch Slbfah, menn fie nicht zu mager finb. Sie aber 
Zit mäßen, mirb nidß gelingen, unb menn man auch noch fobiel boebmerttgeg 
SStaßfutter an ße berßhmenbcn mürbe. Sarum fann cg fich für folche Stere, 
bte aug ber Sucht augfehetben ober alg Segeeutcn ihre Schulbigfeit getan 
haben, nur Darum banbeln, ße für ettoa 2 big 3 SSochcn auf beffeteg gutter 
Zu fteEen. mobei namentlich ©erften» unb ©aferfebrot bermenbet merben foEte. 
Sag ©chrot mirb ztredmäßig mit flartoffeln unb »lagermtlch zu einem bfden 
»rei angerührt, ba eg meber zu mäfferig noch zu troden fein Darf. Solche 
Gnten, bie angefleifcht merben foEen, Dürfen leinen freien Sluglauf mehr er* 
halten, grifebeg Srinimaßer muß ben Steren außerbem ßetg zur »erfügnng 
flehen, ©oben bie Gnten fonft immer ©rünfutter gehabt, fo muß ihnen biefeg 
natürlich auch mährenb ihrer unfretmtEigen ©aft zur »erfügung flehen. 
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©eite 8. ’£() o c n i g * & c i t u it g 9tr. 12. 

Euntcn unö Sport. ©crfsanerlei. 
5lusroaöl 6er £ef6csti6ungen für Jugeniltcftc. 

Seiöeäü&unacn finb ein toicfttioct S3c|tc>ntitcil unieter 
(Srjieöunfl. fflleör unb mebr briet» fiel) bieie ^rteum- 
niä Satjn. ®n einer Seit beifbicüoier Scriborrcniutt 
ber Siete, tBerftocbung nnb ScOematificnu'c beribnlicü.'n 
GmbfinbenS luirb immer ioicber bon ben bcricbicbeniten 
Sretfen bie gtücffctjr jur natürlichen (SinfaAheit nb 
©eachtung ber biotoaUettcn GntluicflunflSftnien atö 
erftreben&lberteS Stet für bie flefamte Snflcnberjichnng 
anerfannt. Sn ioetetter 28eife bie SeibeSübungen be^ 

•rieben inerben jouen, hiirb nachftehenb angeführt. (3iiba um ba3 10.—13. 
Sebengjahr feht bei ben Sinbern ein auffätttg flmctteS tRJaehätum ein, bie 
fogenannte 2. Strectung. 9)Ht bem fctjnelten SSacttstum :ft eine berhättnig» 
mäftige SBerminberuag ber äicusfetanerfchnttte berbnnben. Sie äüu&tetn 
»»erben fciilanfer unb fctrtbäcber. 'bian beobachtet baher bei ben Einbern .n 
biefen fahren faft immer ein fctrl»erfätligeg ungefcliictteg Setwegen. Sie 
Uebungen biefer Sabre müffen atfo ben Slbed haben, traftbitbenb 5U tüirfeu 
unb äöaehetumreise auf bie SDiugfeSetten auänuiben. Sn Stage tommen 
bafür in erfter Sinie folcbc Uebungen, »»etche ben ganjen Eörper erfaffen, 
»bie 8nufen, Sbringcn, Etettcru. 

Sefonbere Slufinertfamteit erforbert in biefer Seit bie StuSbilibung be« 
tHnrnffeS. Sie mit bem fchneffen SBachStum berbunbene flmette Strectung 
ber 9iumbfmu§feln, befonberg ber Siücfcumugfetn, bringt bor altem bie 
@efahr ber hiücfgratberfriimmung mit fict). Sur ©tärtung biefer SünSfctn 
haben Seeiübungen, Surnen an ©eräten unb Uebungen im ftantetn her^ 
borragenbe SBirfnng. 

Ser (Snttbicttungsutftaitb ber Enuge erforbert ebenfatts bei ber StitS^ 
»bäht ber Seibegübnngcn forgfättige Seact»ung. Sie Sunge jeigt sur Seit 
ber Seginuenben Steife bet ber Sugenb jtoar ein ftürmifcbeg SBachStum, aber 
bag Serhättnig ihreg Stauminhattg sur ©efccm11örbermaffe ift feboCh bag 

WlaffcnSrciübungcn. 

nngünftioftc unfereg Sebeng. So ift and» bie geringe 2tugbauer ln biefen 
Sahren ju erftaren. hlottoenbig finb Sunftiongreije burd» befonbere Sungen» 
gbmnaftif. 

Sm iöiittetbunft aller Sungengbmtiaftit ftcht ber Sauf unb bamit 
berbunben alte natürtichen Seh>egungeu auf bem SbortbtatJ in 2id)t, 2uft 
unb Sonne. 

Sei alten 2cibcgübitngcn ber Sugenbtichcn barf aber nicht bergeffen 
iwerben, baf; niditg fertig ift im jugcubltchcu Eörber. Gg märe baher e:.n 
großer Sehter, »uottte man bie 2eiftungen ber Grloadtfenen a(g gjiaftftab für 
bie Sugenbtichcn hatten taffen. Gin Subiet ber Uebungen ift in biefen 
2ebengjnbren befonberg gefährlid). 

Sftidft ber Gttern unb Grjieher ift eg bor altem, barauf ju adtten, 
baß in Sereinen unb Serbänben, benen fie ihre Einbcr ober Sftegebefohtenen 
anbertrauen, auch tbirttid) unter fadimänn;fct>er 2eitung Eörperfultur be* 
trieben »»irb. 

|~| «ätffletfe. |zz 
6tll)enratfcl. 

Slug ben Silben: an — et — fer — ho — il — to — me — nau — no — 
og — pa — fter — tent — ber — ga —, finb 7 SBörter su hüben, beren 
Stnfangg* unb Gnbbuchftaben, biefe bon unten nach oben geiefen, ein Jütten» 
»wert im htuhrgebiet ergeben. 

1. Sdwhredft: 2. Sreilteiighetb; 3. Stabt eineg norbif.ben Staateg: 
4. Stoaet; 5. ©.bl. Serfon; 6. Stabt tu Thüringen; 7. S.Uännt. ©orname. 

ttupfung 6es SilbenratJds in fir. 11. 
„Ser Staat muß untergeb’n, »wo ©tehrhett fiegt unb Unberftanb ent* 

fchetbet." Sdtitter. 
1. Siamant, 2. Grig, 3. htigi, 4. Sonne, 5. Sßeotog, 6. Stbbotat, 7. Stbbau, 

8. Surin, 9. SJiabrib, 10. Uhu, 11. Stebhan, 12. Statib, 13. Urne, 14. Siotar, 
15. Scnnig, 16. Grcmit, 17. »Habfdia, 18. ©elfenttrchen, 19. Gffebarb, 20. 2>ocrbe, 
21. Siauen, 22. SSatftatt, 23. Drteang, 24. SJtetac, 25. Glifabett», 26. 2»etne, 
27. 'Jiütlt, 28. 4>erolb, 29. entente, 30. Sntenbant. 

guMlare 6es §oet6et Vereins. 

Johann Slmebid, 
geb. 11. 1. 1885, 

eingetc. 3. 7. 1901), 
'ffiaüenbreher, 

'ffinljenbreherei. 

Stans Rtünct, 
geb. 4. 7. 1886, 

eingetr. 11. 8. 1900, 
Sotftet, 

StabltDalsroerl. 

2tugufi Stih. 
geb. 24. 11. 1875, 
eingetr. 17.7.1900, 

©asftocher, 
btartiiuBert. 

Sofcf 91otte, 
geb. 28. 2. 1886, 

eingetr. 26. 4.1900, 
®reher, 

3täberfabrit. 

SBithelm tptögct, 
geb. 15. 5. 1873, 

eingetr. 3. 7. 1899, 
Sdferenarbeiter, 
©lecßaialsinett. 

SRubolf «Pils, 
geb. 16. 4. 1874, 

eingetr. 23. 4.1900, 
«Dtateriatbefihaffer, 

©lechaatsiiiert. 

Seinri<h üennatß, 
geb. 11. 6. 1870, 

eingetr. 26. 6.1900, 
6ct)loffcr, 

(blettr. Abteilung. 

Johann §eins, 
geb. 14. 7. 1867, 

eingetr. 11.10.1900, 
gormer, 

(Sifengießerei. 

SamtUcnna^rt^tßn 6er Abteilung $ocr6cr herein. 
©eburten: 

Gin Sohn: 
12. 11. 1925 Günter; Otto 9toh, töcd)ofen*ä)taid).*Setrieb. — 13. 11. 

tpeiurtd): ibeinrid) Eippharbt, Srägertager. — 14. 11. Sohanneg; Sohanncg 
2ßhcr, Steinfabrif. — 23. 11. Günther: Sttfreb Göppifug. gaboratorium. — 
23. 11. Otto: £>er»nann SiMtt, 'öodfofeulberf. 

G i n e S o ch t e r: 
5. 11. G.ifabeth: ©ermann Gatterbam, SteinfabrÜ. — 11. 11. ©ertrub; 

Sofef Grnft, ®t. S. 2t. Seinmatsioert. — 14. 11. Stmgarb: 2tubreag Gnberg, 
©ochofcn*9Jiafch.*Setrieb. — 14. 11. 2tnna: Sheophut ©otombed, ©auptmaga* 
Sin. — 15. 11. SBattraub: SBalter Scßieentamp, ©ammertoerf. — 14. 11. ©etga: 
2tnguft ©rinfmann, «Jiäberfabrif. — 17. 11. ©erta; Sofef 2ehmann, ©ammer* 
merf. — 17. 11. ©enriette: 2tuguft Stein, Stahtlualstberf. 

Sterbefätte. 
7. 11. 1925, griß Stierten, Gifcnbahnabteiiung. — 10. 11. ©ugo Scßnettfer, 

Eoterei. — 13 11. Sechter 9Kargarete: ©ernharb Side, Gifengießerei. — 
17. 11. ©etnrich Staber, ©auabteitnng. — 21. 11. Sochter ©elene: Sohann 
2tber6otä, geinioatsloerf. — 21. 11. Sochter 2tgneg: SBithetm Schumacher, 
Gifenbahnabteitung. — 21. 11. Gpefrau ©ermann 2lrnbt, Wetnmalstoert. — 
22. 11. Ghefrau SBllheim Ortologti, Stahlgießerei. 

JamiUcnnac^ric^tcn 6er Abteilung «u^rort. 
©eburten: 

G l n S o h n: „ ^ r 
Otto Stemiß, Eonftruttiou: Grieß, 16. 11. — ©eter 2ensen, ©oeßofen; 

2llbert, 17. 11. — Sofef «RiCßen, SBatslüerf: Eurt, 17. 11. — Earl Sauftmann, 
Eonftruttiou; SSiifrib, 17. 11. — ©uftab Scfcaauß, Eonftruftion: ©ein;« 
Günther, 22. 11. — ©erharb Enüfcrmann, SBalstoert: ©einrich, 23. 11. — 
SBUhetm Srauerg, Eonftrultion; ©eter, 24. 11. 

GineSothter: ^ 
Earl ©ruft, ©cdjofen; G.fe, 12. 11. — Sohann ©icbct, 22atst»erf: 2utfe, 

18. 11. — ©tathiag Eaufmann, Staßtmert; Gtifabeth. 19. 11. — ©einrich 
attütter, Gifcnbahnabteiiung: 2lnnetiefe, 23. 11. — Seo Eacsmarotogti, ©och* 
ofen: ©taria, 24. 11. 

Sterbefätte. _ ^ , 
©eter Steffgen, Staßttoerf, 13. 11. — ©obert Srimont. SBetchenbau, 

16 11— ©elcr ©logclogfi, ItBalstoerf, Ghefrau 18. 11. — ©eter Etrcher, 
Stabtmerf. 18. 11. — Sohann Pan Stodum, Eonftruftion, 20. 11. 

kleine ttmeigen. 
5a*t neuer £öauffeur*illantei 

unb 1 grüne gobenfoppe, für große 
gigur, bittig su berfaufen ober gegen 
!Kabio=2lppGrat su taufdjen gefud». 

2tbotf asatfenhor t, 
©örbe, Eot. Elarcnbcrg 1. 

(Rrammoo^on 
mit 30 ©fatten unb i fch»uars*brauner 
©obermann*©infdfer fepr b.ttig 3» 
oertaufen. 

©örbe, Scpi»ar3er ©fab 9, 2. Gtg. 

$dlsScbaufel»for6, 
jut erhalten, bittig su bertaufen. 

©örbe, SBettinghofcrftr. 2, 1. Gtg. 

$etfmöcfttsöefc&enft 
Selbe unb hertgefchcctie Eananen 

oöget (Sag* unb gtchlfInger), ©ach* 
;ud)t höchftpräm. ©oht*, Enorr* unb 
©lucfftammeg, gibt noa» ab 

©etrufdfte, 
©enntngßofen b. ©örbe 9tr. 69½. 

©nt fingenbe 

.Manarien*^ögel 
3u bertaufen. 

©örbe, Süppelftraße 3. 

^uopenftube 
mit ©löbeln unb 1 2aterna magica 3« 
oertaufen. 

©örbe, Gntenpotßftraße 4, 3. Stocf. 

©erlag: ©ütte unb Sd»ad»t (Snbuftrie*©crtag Srucferei ©.*©.) — ©reßgefeßUcb berantmorttfeh für ben rebattlonetten SitßoU: 
©. ©ub. S if ©er, ©eifenflrchen. Sruct: Garl ©ertenburg, ©etfenfirchen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




