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leeige tvch imm-'- miirket, kti.
k.iitii'M t tnt nnZt konnte niv! eint ?üd!
d, n Ci ipr,' !a!i,-i-r . . . .''i'.nn am End,
tinet It1 !J,itittjcrii-f- unsere Rrn
ke die ?.'z!iin finden wird, das; die ge.
?en'.värk!, Regikkiing s,k ni.kt ernstlich
mit n sozialen Vtd!'-g!!!'.k!- de Bol.
k Z sch.':ftit,t hat. i,t.! rersiül't hat.

die natiora'e Erniedk'a ing der Cliini,
d'r reitr,rbre!lten Armut nd ?'er

kr.ik',I'luk'g in einem ande. vt rntser
nr,!, das von Rkitt,i'n sunkelt. wenn

di Parlament zuriiels,! tectl. die Haupt
ursaekre di'se Elende, ämlicti die

Irulits.ickl und da i'ltein dek Eirund
und BodenZ. nerschroZen anziigreisen.
!t"nn e die üleisib.weiidung nationaler
ttiiter in Nüliung'n t:i-- anshäZt und
Niitt spart, damit eine rbrenh.is'e Un

terltiiVitng sür derdieniinollii! Aller f.
in, rden kiinne, dann soll ein '

bcnd'g'r in Lande
ein'k neuen Partei stehen und v

ns würden diesem Sit rei folgen ,

machte die Parlamente zu so i'Unu
Lkncküukmfeucrn machen, um in oll die

dunklen Stellen hinnbubuchten, um jede

IlitterbriieZung, jede Elend nd jede?

Unreebt attZ seinen Positionen zu driin

gn. ?enn der gkgkntr,zrlige Stand der

Dinge kann nid t lange mehr er!rae,en
werden! Der Etegensatz zwischen Neich

tum.und Luu der einen Klasse, Bcr

wahrksung und Degradation der ande
ren ist zu groß, Der eine arbeitet zu
diel und muh dennoch hungern, der an
andere bummelt durch' Leben und feiert
dennoch Hefte. Da kann nicht so weiter

gehen! So sicher Gerechtigkeit und

Barmherzigkeit die ewigen Elemente in
der Regierung der iMi sind, so sicher

ist ein Snstem. da die Strafte de Lu

xi für die wenigen mit den Herzen der
Massen pflastert, dem Untergang ge

weiht!"...
Und atn nässten Morgen ist er wie

der frisch und sprühend und kampfbereit,
nd sein fcItibtV Blut hüpft und

s.beiumt und fliest über Im Ueber

schwang latenter Leidenschaft. Welsh
inen sind Kämpfer und Diaufer gewesen
seit den Tagen, da ,die Römer in Land

gedrungen: sie haben gegen irische Pira
ten 'fochten und g'gen normannische
Eroberer. So siibt Lloijd George Zag
für Tag. am liebsten geg'n zehnfache
Uebermacht. Er fürchtet keinen ttegner;
denn sein rascher Intellekt, fein naliirli
cher Witt, seine fliesiende Dialektik sind

jedem Angriff gewachsen. Er sifct auf
der Minislerbunl und hält die Hand hin
ter Ohr, um besser hören zu können.

Er zieht gern die Augen zusammen, de

ren Sterne tan.Z'n und glänzen und

streicht sich seinen buschigen Schnauzhart,
der über die Lipren hangt, und lächelt
ein wenig gimiitl,chverschmiit dann

springt er plötzlich aus und lacht seiner

Peredsamkkit die üges locker. Er macht
fast iemal Nötign und lernt keine

Manuskripte ausw-ndi- tt liberlüst sih
dem Augenblick, entzündet sich am An

genblilk. Die 2i!ottt quellen ihm wie

der Strahl eine Springlrunnen und

steigen z ktröchtlichen Hohen nd sua
kein in, Etlanze seine kellish'n Hii

morö; sie schlaq' aber auch schwere

Wunden, verlebn wie Napiere und

durchbohren, wie nur feinste, fpikigste,
stählerne Klingen e zuwege bringen
können.

Mit solchen Mitteln, in unermüdlichen
Vemühung'i. M ti leinen Eauealun
Aek durchabracht, s'ine Alt'rZpensionen,
diese Magna Eharta der Arm'n, die je
d'M bedürftigen Siebjiglihrtgen. ob

?üeinn oder st ru fünf Schillinge die

Woche bis zum Tode gewährt; s'ine

kompilierte natirneil, Leksich,rung!bill,
s'ine staatlichen AkbtltZvermütlungNm
ter kid ktoch manch andere soziale !'!'
srmen. rie imm'k in ,ag!rchst g's'chket
Berkeikunz und Psi Portion den Vrg.,
Kranken. Hilflos 'gilkisttgnng' un
eine Mügkiechk'it der Stkigernng nienkch

lich'n l'llii beinei'e, sollen, und die un

tt anderem M!'rschaslsbeitka, Tu
birkulosknh'ime, Armensanaiori'n und

!o',nung'zeetze g'g'n die Slutnt! um
lotsen.

klÜeihrend d'ß g'i's.'N Kkieg' w;l'dk

Lköyd Eieakg, z rlt Munikienktnikiiktik.
nach AZiliit!, St irz war'?' die z'I
d'k SI'gr,,I in s'in Hand g'legt.
E'st Vorb'ht, 'ch? het kk Van neii'ai
wie b'kannt, nen gk!)ß"i 'Zl'i tf
k iNg'N.

Üiiie ja von IhUt kttt
nl sproe,', tusch e n N,'mei ieae s,
s'schveidiz wir, dah et M Ui'lV
('l i!'i! annimmt; h man sei! !t

tiitflif. und s"k,k,s'lie ji''rch'n, d.,eh
Ilt-- H.'.rskichk'it 1,5 ffk'UNb!,4,k,-!k- .

bl'j'-i- un, n'i',s mni 'f. 'önch 'st

fcif'tuflich'- - p'-- n MekiZch'N, tot feil

ffl lim
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In fern die Zkeibmittek. die zum Hnaiie

s,bl,k!n der ties.hoffk us den! lü'dr
der Elss.jt oder dem Lans del tt'
wehre dtenen. Hierbei gehören die per
s biedenen Arten NW & :,f!vtllr't. Zu
nächst da alle Schwiirzpiiiver. da, an
:.; von de? stksil'iirger M.lnch

ö'krthold Sibweirz sndt. Jahrhun
bette i!!d!ik,t der nabez,, kiliri,re Erplo
Ii?ii'sf für den tt, irai,,b ten Tun
waÜni war und noch .'i 71 die La,
diitig für Gewehr und Geschüg lieserte.
j ch I aber so ziemlich (vrnj aus.kk Aktion

grsktt i!t. Hierher zahlen ferner die aus
pM Einwirkung von Salpetersaitte auf
BZUMivr'lle tnlft.chenden Scht'bol!
puli'ek. so das Piattchenpulvrr. daZ,
nachdem da alte, rauchende Schwarz
pnl'oer seine ?!i?I!e ausaespielt hatte, da

tneistgk!'raiichte Geivehrpulver im deut

Ü.n Heer wie auch in den meisten

vren Armeen geworden ist. Hierher
,!oren endlich auch die verschiedenen

.,'iiroglnzerinpulskr, au denn beson
ter die beschütze ihre tödlichen La

ditngen entnektnen. 5'ci allen diesen Er
plosivstofsen ist die Explosivkraft so weit

aleschwücht, daß sie wohl dem Geschos;
feine ng heuere ('jeschwindigkeil uns
Wirkung geben kann, ohne jedoch im

stände zu st in, daS 31oht de lÄeschützes

oder den Lauf de ttewehre zu spien
gen. Weil sie sich als s weit bezähmen,

rangieren die erwähnten Sitlchanzen
unter den Temperamenten der Explosiv
flösse an niedrigster Stelle.

Viel unbändigere und wildere Ge

sellen al die impulsiven sind die b r i

s an ten Explosivstoff. Deren Krast
ist so gewaltig, dah sie, zur Entzündung
gebracht, jeden eisernen Behälter, in den

man sie einschließen möchte, also auch

jeden Eewehrlaus, ja sogar auch jede
Elrschüttrohr, in tausend Stücke sprengen

würden. Al Treibmittel der Geschosse

sind sie daher nicht zu verwenden, Wohl
aber sind sie gerade infolge ihrer gewal
iigen Tprengkrast die geeigneten Stosse

um sfullen der wranaien uns aller
onstigen Sprengkörper, die ja gerade

durch dte Kraft de eingeschlostetten Er
plosiostasfe zum Zerspringen gebracht
werden sollen. Hierher gehört beispieie

weise die vielgenannte Sprenggelatine,
ein chemisch dem Dynamit verwandter
Stoff, der jedoch von viel größerer Er,
plosiukrast al diese ist und in der mili

tarisch'n Sprengtechnik viel zum hüllen
von Sprenggrnal,n, zur Herstellung
von Minen, zum Sprengen bo Brücken

und für ähnliche Jwecke verwandt wird.
Bon größerer militartcchnischer Bedeu

tung all die Sprenggelatine sind gegen

wärtig jedoch eine Reihe von Erplosio
stofsen. die durch Behandlung gewisser

organijch-- r Substanzen mit Salpeter
säure silitrierung) gewonnen werden.

Dieser Art ist die Pikrinsäure, ein Swff
von gewaltiger Erploswwirkung, der

durch Nitrierung de Karbol entsteht.
Diese Substanz wird geschmolzen und
sieht in diesem Zustande wie Honig au,
wew'g'n sie in 'strankreich l Melinit"
(von dem lateinischen mel Honig) be

i'ichnet wurde. In strankreich hat da

Melinit lange Zktt hindurch die Nolle

de miistvkkwsndten Sprengitoffe In

Armee und Marine gespielt. Auch da

.Lydbit' der englischen und da .ökra
f,t" der österreichischen Armee waren
Abarten der Pikrinsäure. Doch neigt die

Pikrinsäure In i'cht bedenklichem Maße
zur eine höchst g'scihr
liche Eig'nlchaf!, der beispiek,st die

französische Marine den Verlust mehrerer
Krikgijchiss', die infolge Selbstentzün
dung der Pulveroorrät, mit Mann und
Mau in die Litft flogen, zu verdanken

h,,k.

Diese und n.h andere Nachteile nö
tizten, die Pirkiüsa'iike wieder aufzuge
bfil, und heute hak dieser Sprengsioss
s'ine Aolle 's zietnlich ganz au'gespie!!.
Ein besseren Ersatz für ihn fand man
in eiN'in Stoff mit dem etwa umständ
lich'n Nam'N Trinitkstoluol.
d'k durch ?iitkieeutg von Toluol, einem

Desti'latiuiizpeoizukt de Stklnkvhl'N

t"k, heilte Wir, Ist d,e Spreng'
tkikkunz di's' Stntk' giich et fl'

rifg'k wie d'k der Pikrinsiliir, s k'ichk

sie doch für alle Ikiea.'kisch'n Zwecke voll

koma'en ai und tet,t auß'k andren
wertuol,'' den unschtz
bare ?!orte,l, sehk kag'khtständig und

'i.ri-ich- und MrfD;,'i;!itij:;;i.ft zj
! it, Xokr hat t ii Ttinürakckjo! die

P.kiiechiiJ?' icnhl i.!"r-- ll 'kirmigf. In
ihm hab, wir d' E'pkosiostsfs rr
MC, der d Fällung l'i 'ntn'rsch "
k'1 (jf)n!n d'k schwer Elis k uhk
h ls't o die ftiik'N Etahiai'iN di's'k
Tßk'vz'öip'k te-- t P'!pik 4'rte ßt, Ami

,ch bi, Ladunz d'k Zakp'dc.. d'k
VamUn ht Lafi ued H.'ue?h sie, K'k
!.'an w.fi Terminen ed n't flhni'ch'l

pk'.?''pk, des unz'h,ii rilch
lerM all kdjl tii im ß'z,k!SkI,g'

K U S E fwrri hlfbl
ri,t-w!t- c liiitititcit toei.

k"-'',- d'i s I I M ft

II tf,:.-!i:rrtr- . di, ff.UI f,'i Vf.

wilf'l" Zk?'i "'!, vd v,'ch ,k;-ch-

t Ht-,'!-t ','! b."'k5, : ht
M s!..i. Ti U",,z Keit r'z.f.
j'l'e B'iid tM ''., d'ir h d t Knall,

i,e'",iiM rI,esiq. rinffl kl!
I'iann'i't'i C'fsl. bei hif, v k"''d.

I ti Q.'k,k!,!!t wil v atjittr!.,,,
0' r, f,m ,,!! 1T;; MN.1t

ivtvrt ist, r i fr i? :'?,,!! bes t,' U
(tt.'jtf (irlri'vroirtiir.g r:ntet &V-t-i Es
rit'fi,'ftotfn und i?it.iiiet sich tv

i'!e ,si I, d ,,I hftfttl diüch
in' f;!'f-t- C dlag o k Ct.-fr- . d'k

a.is (if a'a ,ie'ii !, ,,?. .'. , ,:,!,, I

ti e alt i k.naiiiitt,! ,!, i Ni',.,!'..
que'ki'lkfk skimt bedin ?,i!an w.g'N
i,nie,,i't, wob! st! et ist eß (S Mbe ,

s.'lge Htf-- i Eigenschaft da Ivst und
äimMtel in dek d'

t'j'n fl'', raisenkechnil ö'wftdrn. Die
Zkeibnitttkl in tt, webt und tt s,hefi und
tinsg die Sprenis!'!sk in den ttr,,

nat n, Bomben, Zrrped? usw.

im Hljale
Die alte Ln. "ich goblon rivor",

wie Ihn die Engländer iahchundertklnng
nannkln. ist au der Pcrzesscnl.it her.

m wieder in da Licht roßcr Ereig.
nisse getreten. Wie in den September
tagen de Jahre lT'.Ct ringen feindliche
Heere um seinen Besitz, und da Mailei
ist rct vom Blut sterbender Menschen,

Entlang seinen Usern hat die deutsche
Kriegsmaschine ihre wuchtigsten Por,
stöße gewacht. Eonrtrai, Armentn'rek,
Merrille, Aire swo der in Liebou-- . aus.
quellende Ixluß beginnt, fchifsl'ak zu
werden) ibaren und sind Stationen aus
ihrem Wege und jeder Tagesbericht der

beiderseitigen Heereolcitungen meldet
von neuen .Kämpfen an der LZ".

211 Kilowkter lang, danon L7 Kilo
Meter der ttrenzfluf, zwisikien Belgien
und Frankreich, irxir da Tal der Lv
vor dem Krieq bi zur Mündung in die

Scheide bei ttcnk Sitz der größten Lei

nenindustrie. ttcwöhnlich heißt eki, daß
da irländische Leinen da beste sei' und
da flandrisch erst an zweiter Stelle
komme. Die Urteil ist jeooch nicht ganz
richtig und beruht auf ein.'m Uebersehen
der Tatsache, dfz da Leinen von

Eourtrai, da auf dem Weltmarkt kon

kurrenzlo dasind, eine besondere

Spezialität bildete, die nicht mit dem

sogenannten lin 1oi Flamin U der
wechseln war, wie man e in anderen
Teilen der beiden Provinzen herstellte.

An den fflußufern herrscht rege Le

den und Treiben; denn nicht weniger
al zwölstausend Menschen warn vor

dem Kriege im Lyktal mit der Bearbei
tung de fflachse beschäftigt, und da

in einer Luft, die von dr Dünsten de

durch da Rotten entstehenden Zersetz

ungkprozesse geradezu verpestet war, da

die Gase, die sich beim Rotten de Flach
se bilden. Essigsäure, Ammoniak,
Schwesdivasserstosf und Kohlensäure,
all andere al Wohlgerü-H- der'reiten.

Tie belgische Negierung hat vor meh

reren Jahren eine außerordentlic lehr

reiche Untersuchung über die belgische
Leinenindustrie heraukgegeben, a! der

hervorgchi, dah Ende der iieunziger

Jahre iiber dreißigtausend Hektar mit

stlachi bklieiut gewesen sind. .Flandern
besitzt viel Land, da sich besonder sür
die Anpflanzung von Flach eignes,
heißt e in dieser Veröffentlichung; .sein
milde Klima, die ziemlich feuchte Luft,
der gleichmäßig verteilte Sonnenschein
und Regen sind sür den stlachlu sehr

günstig; hierzu kommt noch, dafz fflan
dern eine zahlreiche und bi. ige Arbei
terbeoölkcruiig besitzt, wa von hoher Be

deutunß ist, da die Flachskultur bestän

dige Aufmerksamkeit erfordert. Trotz
dem ist sie ziemlich riskant, da dek Flachs
Lußerst empfindlich Ist, und in einzige
Unioetter die Arbeit eine ganzen Iah
ke vernichten kann."

Nachdem der Flach geerntet und in
Elearben gebunden ist. wird ,. im Lhktal
ein gantet Jahr lang in Tarrn getrock

net, wähk'nd der sopenannte flandrische

Flach diesen Tkockenprozeß nicht durch

macht. Hieraus erfolgt da Rotten, da

im Fluß vor sich geht. Tie ttarben
werden senkrecht in breite Holzkisten

(chekken!) gestellt, die, mit großen Sie!
nen beschwert, in den Fluß versenkt wer

den und am Strand mit Ketten veran
kert sind. Da ?i.'.afl'k de Flusse fließt
nun durch diese Kisten und bewirkt eine

Elärung, durch die der PflanzenleiM,
w'lcher d'n Bast mit dem Steng'l der

klebt, zerstört wird. In anderen Gegen
den Flandern rottet man den Flach In

rüde der in Zobern, in deren Wasser

Schlamm und ' Eklenztnige geworf'N
tnerden. wodurch d"r Flach eine stahl

graue !t,?b erhalt. Der Eourtkai
Flach hing'gen besitzt ine hellg'lbe
Farbe, wa man doe d'M Krieg schon

an d'N ng'h'inen Flachlmeng'n rken

nen konnte, die, soweit da Auge

sichte den 5!koin entlang ausgestapelt
waeen. Man scklt miinen. dafz da

Aertt'n in sl,eßvdrn Ti'eissrr dem Flach

si'li die gleiche Eig'nschast'N verleih,
wie sie der Caurtrai.Flach besitzt; die

Ist jedoch kein'' der Fall, und tlt'i .glk'ne Fluß' vermag der Last
sak'k diese Eig'nschaste g'ben, Wal

zech,!k'ichi Bers.icht g'k'hkt HN. ?llh.
ten d'k slahlgraue sleindrische Flach

gebesch" und g'fchwung'N einen Pri
von Vfl Feinten f)e j'f Kiksgrsmm

zielt, titti fc'l g'kde Flach mt dem

dejr"!ten und ke.g'k i'kfach'n Pr,fe
j'zihlt. U'l'k elf VikZwne Kilogramm
?l!',fi, d,e inn jl'e von zvanj'g
Vi-',- l rnr r) Ffirken da'st'flten, M'kd'n
j'd'N Te.wN"k im Leittal g'ee,tlet.
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Öeatg.
Ädvokate jufluttfkn sei.ur Cache;
gkeichzeiiig betÄigte sich der akä Purita
nrr suf,jcgene junge Mann seine

gskhgebichen Handlungen werfen
schon ihre Schatten dorau an einer
Jmpcrenzrefnm, für die er ebenfall
Äbend für Abend, nach beendigter Ar
beit. sich mit starker Wut einsetjte.

Im Jahre 110 entstand durch den
Tod ein Parlamentsmitgliede eine
Vakanz in Wale, und seine greunde
stiften Um, der sich al scharfer und
aukdauernder Nedmr schon einen ?!a
wen Im Tifirikt gemacht hatte, al
Kandidaton auf. Sein Gegner war der

Cquire, der Gkndbcsiher de Kirchen

spreng:!, in dem Lloyd (Hcorste al
Knabe aufgewachsen nxir. Wie oft hatte
n al Knabe achtungsvoll die Hand zur
Kappe geführt, wenn der hohe Herr durch
die Straßen de Torfe fuhr, jetii stand
er ihts: als Ebenbürtiger agenubek und
schlug ihn mit ein'r Majorität von acht
zehn Stimmen. Er war siebenuno

zwanzig Jahie alt. al er in da Hau
der Gemeinen einzag. Zwei Monate
verhielt er sich still und sprach kein Wort.
Er studierte da Hau, seine ebrauche,
er lernte seine Kesetze gründlich, dann,
nach zwei Monaten, hielt er seine erste
Rede und griff für einen Anfänger
eine unerhörte 2at Lord ittandolph
Churchill und Joseph sshamberlain an.
Chamberlain, fi dessen ?akt,k ,4 g"
hört, alle Anarisfe, Vorwürfe und Be

leisigung Mit unbemeglick'k. gleick

gültigir Miene eütgegenunehmen, soll

damals blnch vor Erregung aufg'fprun
gn sein, um den Unverschämten zur'cht
zuweisen. 7l'r ;t ivMt er an inen

harten und selber linbesamen Vorek

geraten, der einen nisisck.lag ebensnqut

ailöychalken wie z eben verstand. Tie
Parlarnenii.Bklichtekstatter spitzten die

Ohren und zive! Londoner Vlattcr sag
ten sofort eine gersje Karriere voran.

U'r, K.rae hat!? es sich zum

Srundsab gemacht, nur auf Hochwild zu

jage, nur die grüßten W armer anzugrei
sen sman lenkt bllkittkch natiirgemcch am
rascheste die AusVrrksakttkeit aas sich

s'lbst); er gi,z also, wo er konnte, auf
Chambeeleiin und sozac a::f Kladstone
lo. und wr der Zauber
de einen, rech die ka:ks't.,nzig Mtnvu
samkt fce antn-"!- irc t , da

ehrenwert, ober xlickjichreksse, ungebar
dige nd j'isig Vikqlrev von Ifarnarv
kinzuschllchkern. Ztm ?.tzrps'ld war
t4 vorerst, 'Üß1,t Ulk! 'i.'sich', lag für
Tag da kZdarkiam de Aakis,k Na.
tionakismut in tieet'g" "'d d'J l'nk
ftgqtkichung d'k st"f in i2nUt II B's

Ia;i'n, iirt s' y!,gi, tcot tt da

mal, ein Pke"ä P'm't erej'r'n H'imat
n k'kLea. ür spr ch spee-c- und

fortff iirl beichte 'itch
fit) t'r-- 'fl !'lnn wu
Ir.'A, tikf5stft' e Kuhr-n- h'l C.ii
efirfartif ff'ri ff ?, it tt : lernt)
Int fcci f.i:jfiT0?i't Mensenmarial
ur'S tc tsi'''i:imfit'nt C,:in tefbee,
w,e jf'tti 'n , s ist be
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S.'iff. sitz .if gi-f- Snnfrrtf V

keifn tvrni:ir-!'N- '." ?i'.,Z,s'r Lck
tk'ttt Mit f!T!-- t:,f;, i'.i'f'l UNS ,C

taJfS.'n.r.gfn fr.-.- t t!,m-l,c- il.-- d
tMi-Tfl- , ,!N lüftift Uttd i:n''f '!:f 'ü'r

'(-- ' rt, all ;'.!!'!'! t. a . .'jis
der ?kegk!!Ng ging er kematis ch tt!N
Wakzier National!, ff ;t. und
seine nzwkifi'Zbafikn en und
Energien kannten in f rlr,is;,t::;T-- 2?jh
nen i,k elaliflun.i k,rlaflj,-n-

, V: : S d:e
littMle Partei an yiut 't kn, ir.n--

e

iftrn da 's or!ffr:n;;r; t J Handenunt.
sw iibergeden. Ctinr Meinet, die n cl l

seine den,ag?gischen Hvnl-V.k- oner
kannten, hielten ihn sut ut'.ii'vft, tie
nüiikane Tlrbeil des Handelöszcke n
die langweiligen, durch ineilei li!"!i'kik
rder suggekiive 2!raden zu umkck:nü?!N
den 7ei,i'l dies' kerantirortunzidrei
eken Posten diiiruküliren. Ultx seine
Freunde wüsten, 5a sz Lloyd ttesr? rie
mal und unter keinen Umstanden rer
sage, ans welken Posten immer man
ihn stellen mag. daß er zah und auS
dauernd sei und keine Cchwirrigliit au
lasse, bi er sie überwunden hat. 1$t
siihrle da neue Patentgcseti ein. da
dem Lande großen Nutzen zutvzrs: es

gelang ihm, die gisenbabnkrise gütlich
beizulegen, und er bra,.b!e da tZiesetz

zur Negelunir. de Hafens von London
ein, eine Arbeit, die so verworren und
schwierig war, dah ein Ministerium
nach dem anderen sich danrn herum
gedrückt hatte. Bevor er diese Negelung
in Angriff nahm, fuhr er nach Ankwer
pen, nach Hamburg, nach Spanien und
lernte alle! über Schiffe und Läsen.

Al nach Campbell. Bannerman der
Schatzkanzler Aauith Premier wurde,
fiel die freie Stelle de sshancellor of
lhe Erchequer, de Schatzkanzlerk, an
Lloyd vieorge. Damals nannte man ihn
den aufbauenden, neben Ich ?urn den

praktischesten Staatsmann de Zlav!

nett, ein gesetzgeberische Kmie. und
die .Time" schrieben: .Kein besserer
Mann konnte für diese Stellung gefun
den werben."

Allerdings änderte sich der ?on der
Leitartikel sämtlicher unionistischen Vlät
ter gründlichst, al Lloyd George sein

auss'hcnerrcgi'nde Budget in Land
sibleudertc. Selten ist ein Mann einer

indlung wegen derart angegriffen wor
den wie er. 5r wurde g! Unglück sei
ne Lande bezeichnet, al politischer
Strafienräuber, der eö auf Konfikkalion
aller lüter abgesehen habe, er wurde als
f?echr Dieb hingestellt, der den armen
Lord die 2as,ben ausräumt. Lloyd
Keorge liefz die Sturiwcllen der iVera'b
tung, der Gegnerschaft, ruhig iiber sich

ergehen. Ja, wie immer Im Kampf, im
Sturm, wuch seine Persönlickikeit iiber
sich selbst hinaus, Er hatte, bevor er
sein groftr Werk dem Parlamente vor
legte. Kommissionen nach Amerika,
Deutschland und Frankreich geschickt, die
da Stkk'wcsen jener Lander studieren
und ihm darüber berichten sollten. (It
selbst besuibte vier große deutsche Städte
und vertiefte sich in deren Systeme der
Jinanzderwaltung nd Besteuerung.

Sein Budget war ein voller l?rsolg.
Ebenso konnte er bald mit 5!enugtuung
auf da Erqpbni sein'r nationalen 0ie

sndheilkvirs,ch''r!ing zurückblicken und
gleicherweis' auf die ersten Wirkung
der Alterspensivnen: der Loafer der,
schwand von den Strafzeneen, die
Trunkenkreit nahm ab, ll!erbkkben wur

'

d'n geringer. Tal sind Zatsach'n.
All'rding. er hatte ttliick, ?er Handel
war damal gut und Arbeit gab , in
Hülle und Tsiiie. So hs!nung!reich la

f'n sich die Ausweise, das; der Schah
kanzlcr in einer s'iner letzten Budget
Nden sür ein Tcfizit von ''M,f)
Pfund Sterling keine neuen Steuer ein
zuholen ersprach. Er wollte lki-s-z auf
Einkünfte au dr allgem'inen Prnfpe
ritiit bauen ein unerhörter Optimi.
mu eine Staatsmanne und ein 'i
spiel der phantasievolZen Art eine kelti

schez, Politiker. Llcyd esrg' ittu.
lntion schlug denn auch fehl. Tie
schiifke schMitchten s,l, ab und da

it drohte offen zu bleiben. Tel geschah
etronf seh ramanhafte. EZ starb? im
Jahr. 15)1? einige enorm reiche lstrau'k,
Jabrifank nd Bankier, V'rtreter j"
ner Klassen, fei die sozialistisch' 2e"
d'nz'n l'i Schabte,,' k sietl aus

grimmigste, unnachsichtigste jkimpst hat
t'N und fc'ksi.Tps.'n. Sieh's (i?ctt kk!

umphi'kke fci'jrncl noch räch ihrem ?k.
bber s Er w?r eZ. d'c die Teez
steuern so hoch hinausg'schkeiübt hat!',

nd ! fc'ti i'ük'klassknen
s'iner d, libsch'n t'itwt ertnii'f trm
reich iib'i Wififi die benötigte H'lfe ut
s'ikidlickiek Hand, ttk Hit', x,.chi hehal
Ur; und sein XffUit trat flbft , . .

El hall'-- Um Magisch' Piart "

rifr'fsrm", de llniwrfukrpi'tjs, da
ll: Schm'kj'n d'k Nakisa h.!' ssllke,

et ani,,?' Schb,g,e,cek kntg'z'ngis'd.k.
da den fs.uh't l eekt'N, aas tirt i'l

iimin'f ft, V'i fnkr-.fif'- d,mchi,. E

t'h: t'itt 91.i'fl't, '?,!
Mtit't-i'k"- P;' u b!k Gegik!' tieft.

i)cr p.
Fla.chZ gebrochen t;t;d gek.bn'ut'flcn. wo.
durch die Faser von dem h'Uin Zeile
d'I St, gel befreit wird. Tiefe beiden
mech'.ii,l,!cti Prozesse werbe im Lvtkal
in Frhr,!en vorgenommen, in d'.ien der
nach dem Rotten och gedörrte Flach? in
Breck. oder Strch. sowie Schwirg
Maschinen veteikbeitct wird. Mit diese.,,
maschincniiiäs.igen trieb konnie die'
Heimarbeit nicht in Wettbewerb treten,
und e waren daher a,h in der ttcgend
von Eourtrai vor s,i,:f Jahren nur n.t,
sehr wenig Heimarbeiter an, treffen, d,e
bei unmenschlich hinget Atteil.'.icit nur
einen Wochenixtbieiist von etiva ehn
kranken hatte,,, während sonst in d r

Flachkhereitüng die Arbeitslöhne rett
gute ivaien. Ter rohe Fläs wuree
zum größten Teil v''i, (italischen uZ
irländischen Spinnereien ausgekauft, die

zahlreiche Agenten in Eourtrai unter,
hielten. Tie belgisehen Leiuenspinne.
reien deckten hing'gen ihren Bedarf an
Rohware hauptsächlich au Rußland und
Sibirien und In zweiter Linie au jenen
slgndrischen ttegendeti. die den blauen
Flach erzeugen.

Um g'spoimen werden zu können,
muß der Flach erst noch einem weitere

Prozeß, dem Hecheln, uutcrworscn wer'
den, wodurch die im Schwingslack noch

bandartig zusammenheingenden Fasern
getrennt werden. Beim Durchziehen
durch die Zähne der Hechel wird jedo l,

Nicht nur der Bast durch Spalte in s
einzelne Fasern zerlegt, sondern e wer.
den außerdem noch die kurzen Fasern,
da sogenannte Werg oder Hede, sowie
die letzten noch eingeschlossenen Holzteil
eben ausgeschieden, bi man schließlich
den Rcinflach erhält, au dem da beste

Leinengarn gesponnen wird. Doch auch
da Werg ttrd verwendet und z Werg
leinwand oder Hedeleinen verarbeitet,
All die verschiedene ttewebe au Flach,
die auf den Markt gelangten, wie Lein

wand, Batist und Kambrai (Kammer
tuch), wurden in Belgien hergestellt, wa
die Leinenindustrie ungefähr siinsund

zwanzlgtaufcnd Menschen beschäftigte.
Hingegen wurden hier nichi alle Arten
von Leinengarn erzeugt: denn da

feinste, für da Courtrai'Lcinen be

stimmte Elarn kann nur in dem feuchten
Klima Englands und Irland gefpon
nen werben. Wie man steht, bestich auch
die Teztilindustrie ihre Geheimnisse, und
wie die amerikanische Baumwolle lange
Fahrten über da weite ?!eer nach ,,

nördlichen Teilen England machte, um
von hier al Garn und ttewebe wieder
in da Ursprungsland zurückzukehren, ko

bezogen die Webereien von Eourtrai
schon seit dem Mittelalter Ihr feinste
Watn von der .grünen Insel", wo e au
dem im LyZtal ernteten Rohslach ge,
spi" "! : ,d.

Wahlrecht und Streik.
Berlin, 10. Februar. In der

sirigen Sitzung de Wahlrechtsaugschus
fei führte der Minister K Innern au,
die Tatsache, daß in Berlin rund Yl

Prozent der Arbeit gestreikt haben, lasse

sich gegen die Einführung de gleichen
Wahlrechte nicht verwerten. In d'k
Provinz war die Zahl erheblich geringer.
Für die ganze Monarchie wird der Pro
z'ntsstz höchsten 1 betragen. Ei k'

nicht möglich, den Arbeitern in ihrer tte.
samtheir, von denen lX) Prozent ikr.
Pflicht getan haken, iitfolae der t:
Vorgänge die politische Reife ab.,?'
chen. Tn Ziel d'k StaitM'gikrung t.,

Einbringung de, tont fei da Ai.t
füllen in jnnerpolitischen Kluft oen,
sen. Da nationale Leben Teutfchlanez
müßte derg'flet werd, wenn da gh-,-

Wohlrech nicht eingeführt werde.

Im weiter Verlaus d'k Tek,k! r, ;

d'r Vi.i'präsidknt bl CtootSmitiil:--

rium, Dr. Friedberg, eine Ekkläk,,?
ab, in dr er u. . sagte.' Der
tive Antrag auf eibehaktufig de Plu
ralwahlkech! Hai meine Erwirlii,
noch ulrerteossen. Tr konfervative
'ordnete hat den Streik heraug'z e

um zu klautetn, wie wenig t' s r
Bolk für da gleiche Wahlrecht sei,

kenne fs'N, dafz her streik tn,t I

7tebenwirkuna'n mik nllt in stst-r- i

samm'nhne,e mit d'k ltliahlr'cht?!""'
zu ft'ln sheint. El dllrfte nicht sch. '
fallen, u den Ersch'iNiing'n, die rf
kans'rkgttoe ,AKg.evrdnIk t,sul,kte, (
Hin die entgea'ng's''n Fclti'tung'ii i

ziehe, tt d'k konsirstatloe R'dr.'k w
tan hak. Die Kombination slla'M"'r'k
?l!h!kichte mit eist'm ,iss!ön,Ien
?gqhlkchi Ist s.ik die C.!i,t5k'z'?k,,n

nannehmbar, tj

ant sich rine schwarze oh (W fcufen,
ohne bit ft nn ÄrichtaÄ nicht nschei
nen durst?. Ski Biwung ohne

Ättcthode zusam im n gestoppelt, seine

Kcsntniss ermarb er sich m einer wekt

v?rg:ssenkn Dorfschule, dann durch Pri
daturlcrricht bei im Onkrl, der

Schuster war, und speit durch prak
tische Vetatigung tn einer provirizialen
Vd!Zokl?t,ilsJnzIki. Er wuroe durch In
nerki gesel!schastlin Einfluf; gehoben,,
er fesufj feine ProkkV.o, hoch

ffshend, viklverniögende FamNie. die

seine W?ge ebnete; er war tön Träger
int berühmten 9?imenl wie Herbert

Gladswne oder Austin sshmbe-rlnin- ,

und kein Sohn em?r tfftnmn Mut
ter wie Winston ThürchiÜ. - Wenn e

jemall kinm Sklsmdnnsn hat,
(ö ist ti.

Gein Vater war ein kchullchrer, aber
alle seine Vorfahren waren ffrmer,
Laridbebauer, Aeomen Aenxsen. AIS sein
Vater starb, nnhm sich ein Onkes, Ri.
chard George, der Witme und der under
sorgtm Sllnm an. Vr nahm s,k in sein

Torschen, bai an dr Küste von Gar
narvon und in der Nahe von Cnomden,
dem höchsten Berge von England, g'le
gen ist. Und von dort, von dieser
schneebedeckten 5!uppi aus, d in der

Cpkliche d?r 7iZol!ser Creiginn Ertzii'
lder Wrrfelsen) hat Lloyd

&wt stiren &e!fij(j unternommen.
Die aufMrenfchen Keden. die d'wc

skat,s'ka TiI'N nd die Sw'gIrunds
dI erwichsmen Menschen kann man nun
schon o.ui' der Umwelt ableiten, in
ck.?r der kleine Tavid ausgewachsen war.

Ixt, wie sein Niimnsv'iter au der Bi
bel, später hm Slmtf mit Lsiesenmach

ten, mit MiLionakbkSii'rn und Heu
gen. m!t Zstkl und Junkern fmchtiol

afnafrn. Zot allem: yr hat die Ar
mut am Leibe kenne gelernt;
srisch'I ?!"sch hat L'oy Keora- - in sei

ner Kindheit s'lten t i tütn bekommen,

und selb t! i war ,i Leckerbiffen,
der sii, den Ssnatag gusbkwahkt wurde.

C'in Onkel ÄichaeÄ lebt vn Purita
echiski, alle seine Vorfahre, und

g'h!Zk d,k k!igkl'n und vn nachgiebig
a Nr'nformistenftki', d?n Camp

l'll an. Ts S'tte t'snlgt
sie halt Hnn

t','hl" 'i'vr'i't, snnd'r Ihre ffüh

k"f. L'k,?k "' ?'k'di?, !lisi, eine

l,rae:lich'N 3:'f,f, ein tinbrnnf, je
ff-'''- , d, ths!'. da taziüch, Vrt d'
f fflilat ci,skg,. der in Cchuh,
m- - r wir, krZ'gik :, sjnfi'g ?ah

j '."!'"!ai in d'k Ilcü'en ikcht

tn: ',:'., ' Z ' ! e; s? slch a T'U
'!!!'",- - r".r kk fcef !!, L'kZt'k f?U

r.- - f, rr: 'i.t,,, li !i alle rwlkkich'rt

,,., t,:-- rn ?'ikfqze (', rn !'s

l.rg ;rr:;j ?vak, ,,'' sich

k , rr:r-- ''i'f'i'M bis doskt's4
,:. b'$ tt f. t in Xakf um

fi- -i ( ;

( f r "k ,1 N ,f,f
;'-.- f.,r. f vai.klch schliche

r f ti ,i'-- f fe;r! Ktt'?'Mkwd
iLf (.'' nicht fif,, rhkk


