
4. (Inhreano 3u|d)tiften ftnb unmittelbai an Me 6d|tift. 
(eitung §ütte uns Scijactjt ;u listen Anfang tlptü 1928 »»“ä« 

nut untet Quellenangabe unb nad) 
Sinbolung bet ffiene^migung bet 

twuptltbiiitleitung geftattet Summer 7 

MMrwmiAe 
MAaft^^ungcn 

gjfit ben meinen emopaiji^en Staaten ^at DentJ^Ianb § a n b e I s = 
D e 11 r ä g e abgej^lofien. Sei ini^tigfte unb uHrtj<baftlict) Bebeutenbite 
i|t bet mit § t a n 11 e t ¢) abgejiblonene SBertrag. Seiber bat ficb ergeben, 
bag, mte in (Sngtanb unb Stalien, 
au^ bei j^onite ^anbelsoertrag 
nitbts nüßt, menn ibm con feiten 
bes anbern Seiles in feiner 2lus= 
fübrung, fei es (roie in Sngtanb) 
bur^ bob® Sibutföötle, ober fei es 
(toie in Statien) bur^ Srfcbtrie= 
rung bet Sinfubr unb burib 

nationatiftif^e ißropaganba 
Sibmierigfeiten bereitet merben, 
bie feine Surdphtung fosufagen 
unmögti^ ma^en. Ss ift besbatb 
begreifli^, tuenn Seutfdjtanb ben 
engtifiben ^anbetsoertrag jum 
nädjften Sermin, alfo jum 3abre 
1930, gefünbigt unb toenn es auf 
©runb einer S5ertragsbeftimmung 
gegen Statten ein S(biebsgeri(bts= 
oerfabren beantragt b<tt- 
roerben hoffen muffen, baß beibe 
9Jtaffnabmen ju einem befferen 
Srgebnis führen als bisher. 

* * * 
Sehr febunerig mar bie Stellung 

Seutfdjlanbs ju $ o I e n, mit 
bem es nun ftbon feit Sabren in 
einem oertragstofen 3uftanb lebt. 
Sie 93erbanblungen megen 21b; 
f^tu^ eines neuen Vertrages 
5ogen fid) fibon feit langer 3e'* 
bin. Ss ftbten faft, als ob ifJoten 
enblitb 3ur Sinfi^t fommen roerbe. 
Unfei 9lufjenminifter hotte mtt 
bem polnifthen 2Iuf)enminifter 30= 
temffi noth oor furjem in Senf 
eine Unterrebung, bie fidf ganj 
hoffnungsootl antieß. Sroßbem hat 
aber 93oten furj barauf eine neue 
©renäfebußoerorbnung befibtoffen, 
burd) bie bas fttieberlaffungsreibt, 
ber ©runbermerb, bie Ütusübung 
oon §anbet unb ©emerbe für 
Seutfde faft unmöglid) gemalt 
merben. 2ln biefer Sjaltung be/ 
unbelehrbaren, größenroahnfinntg 
gemorbenen ißoten muß bie mirt= 
fchaftlitbe tüerftänbigung mit bie= 
fern ßanbe ftbeitern. Sie gotflen 
mirb in erfter Sinie ißoten ju tra= 
gen hoben, mit bem ber 3oIIfrieg 
unoeränbert meitergetjen mirb. 

Staibbem fürjlitb ber franjöhftbe 9Winifterpräfibent iß o i n c a r e fid) 
für eine roirtfdaftlitbe 93erftänbigung unter ben SSöttern ©uropas, oor 
altem auib mit Seutfdjlanb, ausgefproiben hot, hot nunmehr ein jmeiter 
einflußreicher gransofe, ber frühere tütinifter unb jeßige ajiinifterial= 
birigent im franäöfifdjen Stusroärtigen 3tmt, S e p b o u j, fid) p biefer 
grage geäußert unb ebenfalls einer SBerftänbigung mit Seutf^Ianb bas 
9ßort gerebet. Sie tieferen ©rünbe, melthe biefe beiben 3Jiänner 
baju bemegen, beruhen alterbings nidit auf rein roirtfchaftlicher ©infitht, 
fonbern haben aud), mie bie Sßorte Sepbouj’ in einem ßeitartifet ber 
großen englifdjen Rettung „S i m e s“ bemeifen, einen p o I i t i f iß c n 
Wintergrünb. Sepbouj, einer ber tlarften köpfe ^tontreidis, mirft 
©ngtanb oor, baß es bei ben gmbensoerbanbtungen Jjeutf^tanb 3U 

billig habe laufen taffen, ja, baß es im bemußten ©egenfaß pt fran= 
äöfifeßen ißolitit Seutf^tanb mirtfdiafttid) unb finangielt miebet aufge= 
richtet habe. Iteberhaupt hätten fid) halb nach bem ^rieben äroifdien 
©ngtanb unb gionfreid fooiete 9Jteinungsoerfchiebenheiten, fooiete 
©egenfäße, fooiet ©egeneinanberarbeiten ergeben, baß bie Heineren kriegs= 
teitnehmer unb bie Steutraten nid)t mehr gemußt hätten, auf men fie 
nun feßen foltten. ©ngtanb fei halb nach bem kriege in feinen alten 
9Bahn ocrfatlen, unb feine ißotitif fei baßingegangen, Seutfdjlanb p 

ftüßen, um 5ronfreich ni^t ju 
groß merben ju taffen. Siefe ißoli= 
tif ©ngtanbs habe bann 5*anf= 
reich 30 3oiei Sdjritten getrieben! 
©inmat ßabe es Seutfdilanb 3U 
granfreießs Sicherheit bureß bie 
Sfititärbünbniffe mit ißoten unb 
ben aJläcßten ber kleinen ©ntente 
eingefreift, unb 3um 3meiten — 
ßabeesfid) Seutfcßtanb 
genäßert, habe ben SBetttauf 
mit ©ngtanb um Seutfcßtanb auf= 
genommen unb gemonnen! Sie 
ätnnäßerung an Seutfcßtanb fei 
rein mirtfdjafttid), ber 
©rfotg biefer roirtf^afttießen 9ier= 
ftänbigung fei aber fo unbeftriH 
ten, baß bas 2Birtf(ßaftsabfom= 
men 3toifcben g^utreid unb 
Seutfcßtanb maßgebenb unb aus= 
feßtaggebenb fei für bas 9lbfom= 
men mit ber Sdjmeis unb mit 
^Belgien, ja aueß für bas aufünß 
tige mirtfeßafttiebe tBerßältnis 3U 
©ngtanb. „Unb mir finb glänsenb 
babei gefahren,“ ruft Sepbouj faft 
triumpßierenb aus, „benn g-ranH 
reich ßot im Saßre 1927 für 
ämeitaufenb 2KitIionen 

fyranfen meßr naeß 
Seutfcßtanb ausgefüßrt 
als oorßer! 9tber bas, liebes 
©ngtanb, ift noeß ni^t altes. Dßne 
beine Witfe, ja gana aus eigenen 
Stüden, hat granfreid) fein ©etb= 
mefen gefunbet. Seutfcßtanb unb 
granfreieß ßaben ißre Snbuftrie 
rationatifiert, ißre gobrifen, 
iBergmerte unb ÜBerfftätten mo= 
bernifiert, fte btüßen unb geheißen 
beibe, fie achten fid) gegenfeitig 
als SBettbemerber. ©ngtanb aber 
mit feinen oeratteten ^Betrieben 
fann nur 3u teuren greifen pro= 
busieren unb bteibt hinten.“ 

* * 
* 

Unb m a r u m fagt Sepbouj alte 
biefe bitteren SBaßrßeiten ben 
©ngtänbern in ißrem erften unb 
oornehmften Statte? Sie „Simes“ 
haben es ridhtig herausgefüßlt: 
Sepbouj mit! mirtfcßaftlid) mit 

Seutfcßtanb unb p 01 i t i f cß mit ©ngtanb geßen. ßr roilt ©ngtanb für 
bie franäöfifeße ißoliti! einfangen, er mitt, baß ©ngtanb feine altgerooßnte 
93oIitü, feine gureßt oor ber überragenben kontinentalma^t aufgebe, 
©r fagt bas in fotgenben SBorten: „Oiranfrei^ unb Seutfcßtanb tönnen 
©ngtanb nießt entbehren, aber ©ngtanb ßat beibe nötig. Ser griebe 
©uropas unb ber 2Bett forbert, baß jebe fran3öfifiß=beutfiße Serftänbigung 
(©ntente) auf mirtfdiaftlider ©runbtage begleitet fein muß oon einer 
nod) engeren Serftänbigung amifeßen granfreid) unb ©roßbritannien. 
Senn roenn grantreieß münfdlt, mit Seutfcßtanb gute Seaießungen 3U 
unterhalten, bann münfdt es mit ©ngtanb nod beffere — beffere 
Sefließungen als je — ju pflegen. 
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Seite 50 jpiitte unb S d) a d) t 9lr. 

€ltnff ift ecflatidcnf &ftecn iff da! 
Sa 3au|t, ber beutjdie 3tDeifIei, bie oor im ijotf)- 

qemötbten aotiföen 3immec grübelnb oor jeinem ißulte laß, ba er fern 
Üeben übetjann, um jur Srfenntnis ju fommen, baß er bod) nt^ts mußte 
um Sein unb Sßerben ber leßten Singe, ba füf)Ite er beim Sefctiauen 
feltfamer 3ei^en eines gebeimnisoollen «mbes „junges betl ges üebens= 
glüd ncuglübenb jid) bur^ 5?eru unb Ülbern rinnen/' Ste Ärafte ber 
Jlatur molten fid) it)m entbüllen, als ob bte «otföaft bes nabenben 
Ojtermorgcns jdjon oorjeitig eingetreten jet m ben Ätets jemer 
banfen tBergeffen ijt bie Enge bes Raumes unb aüe Sebrucfung burd) 
Sütber ©Idler, 3njtrumente unb Uroäter=§ausrat, oergejjen bas Stu= 
bierAimmer, ibm oorbin oerbaßt nod) als ein Äetfer, »erflu^t als 
bumpfes aJtauerlod)“, in bcm ibm faum bte ©nabe bes §tmmeisltd)tes 

äemorben1 Dfterfräite liegen über bem Jtaum! 
9 iffiir oer püren mit bem Senfer bas älSirfen ber Jdjaffenben 'Jtatur, 
bem er jid) troß aüem SBiberftreben niibt entjieben fann. Unb mir 
begreifen, mie er, allem 3rbifd)en im ©eifte gan3 
entrüdt, botb ausrufcn muß: „9Jtir mirb fo 
I i d) t !“ 

3Jt i r m i r b f o I i d) t!“ 33iet SBörttein nur, 
unb bod) fdion bie gemaltigfte Dfterprebigt! Dfter= 
glauben, Dfterboffnung, Dfterfrieben umlagern fdion 
bie nütbtlidie Stille bes gotifdjen ©emölbes, bem 
©rübler unb 3meifler freiliib no^ niibt bemußt. 
Sie guten Kräfte unb Stimmen ftbmeben, meben 
unb ftüftern, bie Jtadit ber böfen ©efi^te unb 
Iräume 3U bur^bre^en. Sie beuten ben Äampf 
bes ßi^tes mit ber Qual ber ginfternis. „Die 
S>immetsfräfte“ — Äräfte bes Steinen unb 
Sibönen — „fteigen auf unb niebet,“ mie 
ber Sid)ter fo einsig fd)ön ben gelehrten Softor 
ftauft betennen läßt, „fie reitben fid) bie golbenen 
©imer.“ ©in munberoolles IBilb. Unb fie burib= 
tlingen barmonifdj bas 9111. 

S^lägt ber gelehrte ©rübler aud) unmillig 
bas geheimnisoolle SBuih um, eine anbere Seite p 
finben, bie ihm bie erlöfenbe 9lntroort bringen 
foil —: mir ahnen, baß iidjtere Prüfte in ihm 
mirfen: 

,,3d) fühle 2)iut, mi^ in bie 9BeIt 3U magen, 
Ser ©rbe 2Beh, ber ©rbe ©lüd ju tragen, 
3Jtit Stürmen mich hemmpfchlagen 
Unb in bes Sd)iffbrud)5 Änirf^en ni^t 3U sagen.“ 

9luf unb ab, mie bie 9Bellen bes SJteeres, 
gehen feine Hoffnungen unb 3ioeifel. Ser Sräfte 
emiger ftampf. Unb mitten auf ftürmenber See, 
am unruhigen Steuer, ben Slid halb nah, halb in 
ber gmm, }d)einbar jiellos, unb unbemußt bod) bas 
große 3iel oor 9lugen unb im {perlen: Ser 
beutf^e SJtenfih ! 

©ine anbere Stimme ruft gauß: heihei unb 
glaubt fi^ mit ihr oermanbt. §in unb het oiogt ber 
Äampf, bo^ 9lntmort mirb bem 3toeiflei ttiiht, nur 
nieberfdjmetternbe 93erneinung. 3mmer tiefer oer= 
ftridt er fiih in bie 3rrgänge feiner ®ie 

gan^e 3ämmerlid)teit feiner Ummelt brängt fid) 
aufs neue ihm auf. Sie bunflen ©emalten jdjeinen 
bte Dberhanb 5U behalten. Unb bie ©rfenntnis 
mirb ihm: 

„©eheimnisooll, am litten Sag 
ßäßt fi^ Statur bes Sdjteiers niiht berauben, 
Unb mas fie beinern ©eift nidjt offenbaren mag, 
Sas smingft bu ihr niiht ab mit Hobeln unb mit 

[Sdjnxuben.“ 

Äein Dftern mill iljm merben, fo bleibt ihm 
nur bas Sunllc, bas ©ift. 3m Skrgeffen, in ber 
St a^t fuiht unb ermartet er ben Sag, „unb mär 
es mit ©efahr, ins Stilts bahinäufließen.“ 

SJtit biefem ©ruß mill er sum Dftermorgen 
gehen. Sd)on fe^t er bie Schale an, ba ertönt unter 
©lodenflang bas hortlidie Dfterlieb: „£ h r i ft i ft 
e r ft a n b e n !“ 

©r finbet mieber surüd, bie frohe Dfterbot= 
fchaft reißt ihm ben Sranl oom SStunbe. Ser 3ugenb 
Sräume unb ©rinnerungen oerfünben fidj ihm, bie 
©rbe hat ihn mieber. 

2Bir Seutfihe miffen nod) oiel su roenig um 
bas SBunberbare bes Dftergebanfens, um feine 9ln= 
Jünbigung unb 93erherrli^ung, um feinen tiefften 
Sinn. Unb hoch befißen m i r bas gemaltigfte ©e= 
bidjt, bas um biefe ÜBotfdjaft meiß! 

Unfere Sage finb reif geroorben für ben ©ruß 
biefer grühlingsfeier, unb mir bürfen uns gerabe in 
ber Seiten Slot niiht non ihm ahmenben. Sen Sinn 
unb bie tiefe IBebeutung ber lird)iid)en fjefte finben 
mir nidjt nur in ben biblifdjen Ueberlieferungen 
bes neuen Seftaments; benn mie Sßeihnachten ift 

aud) Dftern ein rounbetfamer Sonnenmpthos, bas geft ber Sefreiung, bes 
©rmadjens aus Sraum unb S^laf. Äein Sinter fagt’s fchöner als ©oetlfe: 

„93om ©ife befreit finb Strom unb Sache 
Surd) bes griiljlings Ijolben, belebenben Slid, 
3m Sale grünet Ijoffnungsglüd.“ 

9lber oom ft r e u 5 e befreit ift ber ©rlöfer unb oon ben geffeln-bcr 
©rabesnadjt! Seine Stritte gingen ben fdjntalen 9ßeg ber ijjfliiht unb 
führten 311* Dpferftätte. ‘So$ fie enbeten im SJtorgenglans ber 9luf= 
erjtehung. Sas mar bes 9luferftanbenen hehte Stiffion, bie ^Bejahung ber 
beiben hödjften ©ebote: Sereit fein sur tpfli^t unb sum Opfer. 
Ober, mit ben äßorten unferer Seit su fpredien: 3o fchaffen für 
bas allgemeine 2Bobi. ©rößer benn äußere ©lücffeligleit ift bas 
Opfer, bie tätige ßiebe in ber ©emeinfd)aft. Sauft, ber beutfd)e Sölenfch, 
er lam auf anberer Straße sur gleidjen ©rfenntnis, unb fo burfte er, in 
'JJiühe unb 9lrbeit alt geroorben, als ber 9Kenfdjheit ißionier bas ftolse 

SBort ausrufen: ,,©s fann bie Spur oon meinen 
Srbentagen niiht in 9leonen untergehen.“ 

Unb bie ©ngel gaben, fein Unfterblidjes in höhere 
Sphären tragenb. bie bejaljenbe 9lntroort: „9Ber 
immer ftrebenb fi^ bemüht, ben fönnen mir erlöfen.“ 

2Bie hoben bodj alle unfere diriftlichen Sefte 
ihre tiefe unb bi^terifd) oerflärte Sebeutung! Soth 
fein geft geht mit ber 9latur fo hormonifd) im 
©leidjflang bes S p m b 01 s mie bas 9luferftehungs= 
feft. Sie 9latur erroadjt, ©ottes Soh» 
e r m a d) t ! üüod) einmal oerfudjt ber 9Binter in 
Scfjnee unb 9Betterfturm feine Sjerrfchaft su be= 
haupten, boih fiegreid) burihbrechen bes grühlings 
Sonnenlansen bie SBolfen, ber ©rbe unb ben 
Slenjdjen neue ftraft unb neuen ßebensmut su 
bringen. 

ftinber, SBlumen unb greube an ber £>anb, 
hält ber ßens feinen ©insug. 3m Jlhpthmus 
fröhli^er 93aU= unb Jleigenjpiele haben bie freunb= 
lidjen Sänger bes SoähJtaö5 mieber ihre fiieber 
gefunben, sBögel fingen unb 23lumen blüh’n. Ser 
9Binter hat ein ©nbe, in gelb unb 3Balb fißt ber 
grühling auf grünen Stoeigen. So oergeblidh bes 
9Binter.s rauhe ©efellen fich mühen, bem ©insug oon 
ßens oab Sonne su mehren, fo oergeblid) ma^en 
au^ oor bes ©rabes lüre bie römif§en Solbaten, 
Su mehren ber 9luferftehung bes iperrn. Ser 9Bintcr 
f^läft ein, mie bes ©rabes SBädjter am Dfter= 
morgen einf^Iafen. grühlings= unb Dfterbotfdjaft 
harren ber fröhliihen 33erfünbigung. 9lun hat alle 
sJlot ein ©nbe. Sie leßten ©isblumen merben oon 
roeidjer §anb oom SRanbe ber ®äd)e gelöft, ber 
grühling hat feinen marmen SJfantel über gelber, 
Sftefen unb aßälber gelegt, grifdies SBlumenmerf 
bringt bie ©rbe, Sdjheeglöddjen unb ftrofus ftehen 
nid)t mehr allein, 93eild)en unb S^Iüffelblumen 
lachen um bie SBette, Jfarsiffen unb Dfterblumen, 
9lnemonen, 9Balbfäßchen unb roilber 3of)annisbeer 
mollen auih babei fein. Selbft ber rauhe 9lderrain 
hat fein fdjönftes ftleib angelegt, bie 9luferftet)ung 
bes Herrn su feiern. Ser Himmel oerhängt feines 
Somes ftuppcl mit blauen gähnen; mas unter ber 
Sonne, mill alles feinen Sd)öpfer loben! • 

3ahr um 3ahr bürfen mir foldjen 
Sßunbers 3ea8cn fein! Saß auch unferen 
Hersen unb unferem bebrängten IBaterlanbe ein 
fröhliches Dftern, eine friebreiihe 9luferftehung 
merbe, baß bem beutfdjen SKenfihen auch bie 
beutf^e Seele mieber merbe, muß uns pm 
hoffnungsfrohen IBefenntnis merben. Sann feiern 
mir Dftern in beutfdjem Sinne. 

2Bie oor bem ©rabe, liegen aud) oor unferen 
Hersen Steine, bie hinroegsumälsen finb. 9I5er ben 
Sruber niiht liebt, oermag ben Stein nicht p 
räumen, er fommt niiht sur ©emeinfdjaft, fein 
Dftern liegt nodj in roeiter gerne. Segnügen mir 
uns nid)t mit ber ftelloeitretenben ©rlöfung bes 
©ottes= unb ailenf^enfohnes. SB i r f e l b e r müffen 
uns immer mieber aufs neue erlöfen, gleich aüe ber 
grühling alljäfjrlidj bie Sore fprengen muß, feinem 
©insug ben SBeg su bereiten. Streit unb ftampf 
merben immer fein, aber es fönnen bie Hersen unb 
bie SBaffen fidj manbeln. SBir müffen bas ©eljeirm 
nis, bas gemaltige SJJgfterium ber Sluferftehung i n 
uns felber erleben. Sann erft begreifen mir 
bas SBunber, bann erft mirb unferer Seele ein 
blüljenbes Dftern! 

Ser Dbem ©ottes sieht burd) SBalb unb glur, er 
bemegt bie Saat bes Slders, fdjließt auf bie Süren 
ber Hersen, fprengt bie ©räber unb befiehlt ber 
Statur bas gemaltige: 9B e r b e ! 

SBaiht auf, ©Ijrift ift erftanben, Dftern ift ba! 
L. LEERS 
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9h. 7 $ütte unb Sd|ad)t Seit« 51 

: 1-,.^.¾ litf—wia 
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Beutfdfe Oftccn 
Son Jytonj SB e i n t e t (¾ 

_ s^' 
■> K. w 

Dftem, Ibas {Jeft bei Slurerlte^Uiitg awib bes Sietes, naljt uns totebet. 
SBenn am ftitlen Dftermorgen bte Slodentöne feieilid) über ginr unb »u 
[djroingen, roerben uniere ^erjen buri^brungen oon bem Sluferfte^ungss 

munber, bas pdj in bei 9latur braunen ooUjieljt. 
(gmporgejogen non bei Sonne, bei 2id)t= unb lli= 
fraft, ift altes ju neuem ßeben ermaßt. 3>as 
SBerben unb 2Barf)fen, bas »lüfyen unb Sptie= 
&en in 2Balb unb ift bei Sieg bes Gebens, 
bei uns bte Sotfdjaft eines gottoerbunbenen, 
I) ö 1) e i e ti Sajeins füllen, uns a^nen täfet, ba6 
3um emigen Geben autf) bie Sluferfte^ung ge^öit. 

Sei ben alten ©ermanen mar Dftern bie Mr= 
ftänb, bas geft bei 3rül>üngsgöttin D ft a r a, 
ein 5eft bes Sieges bei jegenlpenbenben ©ott= 
beit über alle minterlidjen Sämone. Som 9Jior= 
gen, oom Often ber, mo bie Sonne aufgebt unb 
alles Geben ermaßt, tarn, oom 3u&el bes Sol= 
fes begrüfjt, bie ffiöttin Dftara in beilise™ 
SBagen langfam burtb bie ©aue gejogen, Segen 
unb grucbtbarfeit fpenbenb. (Sgl. fpracblirl): 
Often, Dftara, Dftern.) Das © b r ii ft e n t u m , 
bas oiele beibnij<bsoöltifd)e Sitten unferet Sllt» 
oorbern übernahm, jeitbnete Dftern oon jeber 
burd) befonbere geiern aus. Ss ift neben 
Sfingften bas ä 11 e ft e unferer ^riftli^en Sefte. 
Sitten unb Sräudfe reiiben bis in bie 3eit ber 
elften Ülpoftel surütt. Der Soltsglaube lie^ es 
mit ÜJiptben, Sagen unb 9J(är^cn umranfen. 
So mürben um bie 9Jlitte bes 13. 3“f)tf)unberts 
bie Sofiions=, §immelfabrts= unb Ofterlegenben = 
fpiele, 3U benen bie Ganbbeoötferung oon nab 
unb fern berbeiftrömte, auf .ben offenen 9Jlärtten 
immer büufigcr; niibt feiten mürben audj Dfter= 
märtben oon ben hangeln berab oorgetragen, bie 
in allerlei, oft oon berbem £>umor burdfjogener 
Äursroeil beftanben. 'Jfaibflänge baran finben 
mir notb beute in ben Dfterfpielen, bie unfere 
länblidfe Sugenb auf bem Dorfanger oeranftaI= 
tet unb in melden jroei ©eftalten immer anäu= 
treffen finb: Der graue, moosbebangene SB i n = 
t e r s m a n n unb ber ftrablenb ftböne 5 r ü b = 
1 i ng s b e lb. — Dftern ift ein 3reft ber 
Sonne, menn fie am Dftermorgen aufgebt, 

igreaibe, besbalb tut bie 
nad) 'uraltem Solfsglauben 

brei greubenfprünge. Die Sufieuib oerfinnbilbliibt 

biefe, inbem fie ein 3 e u e r r a b — bas Spmbol ber Sonne — mit oollem 
Gauf ins Dal binunterrollen läfet, ober fie fteigt auf bie Serge, um bas 
Öfterfeuer, bem oftmals eine Strohpuppe als §eje überliefert mirb, 

an^ugünben. Surften umb 9J(äb^en jubeln 
ii   «KO : mm» unb umtanjen bie tnifternbcn glommen, bren= 

1 nenbe gadeln babei fcbroingenb. 3uoor merben 
bie ganje gaftenjeit b'uburtb ¾efte, Sretter, 
Gatten, Seifigbola, Stroh unb fonftiges btenru 
bares 2Jtaterial, unter 3lbfingen altüberlieferter 
Gieber gefammelt. Sieben bem Sinnbilb ber 
greube ift bas Dfterfeuer auch heilig unb 
gauberträftig, gleid) bem SB aff er ber 
Quellen unb Srunnen, bas bie Äraft unb ben 
©erud) öftetlidjer ©rbe angenommen bat, tues- 
balb fie gefegnet unb bie Siunnenränber mit 
grübltngsblumen, grünen Slätt^en unb bunten 
Sänbern gefdjmüitt roerben. Sio^ oor Sonnen= 
aufgang holen fi<b bie Dorfftbönen ihr Öfter = 
ro a f f e r. ©s mufe aus fliefteraben Quellen 
ftromabroärts gef^öpft roerben. SJiit ge= 
fülltem Äruge geben fie bann beimnmrts, unb 
roebe ber IDiaib, bie bei biefem ©ang bas 
Scbroeigen briibt; ein einjig SBörtlein, unb bie 
3auberfraft märe unroirffam! Hnterroegs roer» 
ben fie oon ben Surften genecft unb gebänfelt, 
aber ber äJtunb fibroeigt unb lägt bas Seben bes 
Iperjjens niibt oerraten. 3U daufe angelangt, 
roafdben fiib bie SJiäbiben ©eft^t unb Dbertorper 
mit bem SBaffer, unb ihre fjaut bleibt bas gange 
3abr biuburib rein, ober man trintt baoon unb 
ift oor ferneren Äranfbeiten gefdjübt. 2Iu4 
bas Sieb, bas man mit bem Dfterroaffer roäfibt 
unb tränlt, bleibt gefunb. Die Sitten inbes 
ftbleicben oerftoblen jjum Sa^ unb laffen fi^ 
aus ben murmelnben Quellen bie fommenbe 
©rate propbejeien, ober jte jprengen bas SBaffer 
unter mamberlei frommen Sprühen in §aus 
unb Stall umher, um Ungeziefer aller Slrt fern* 
jubalteu. 3ft auxb bem alten Sauer ber 

            » Küden lahm, er büdt fiib, um roenigftens 
einige beilli“fii0c.. Kräuter ju jam= 

mein, benn am Dftermorgen finb alle Sflan3«n bcil^ufüB«1
 l)enn ie- ®cn 

3auber= unb Dfterfegen bannt man aud) an $aus unb §of, inbem man bie 
grobe Sauernftube mit Ärönjen unb frifdjem ©rün fibmüdt. Unter ben Slatt= 

Dftermorgen 

tlcbeitet niibt mit mangelboften aBetfjeugen! 

?cc Mciftoll 
(Sd)Iub) 

rib räumte ©cjäbe unb Sobrgerät aus bem Seteid) ber Sdjüffe, 
holte bie Sprengmuniiion unb einen böläernen Gabefiod, bing fein ©eleu^te 
in fiiberer ©ntfernung an ben Stob unb begann bie Sprengpatronen oorfid)tig 
in bie Sobrlöcber einjufübren 3uletjt fam bie mit einer Sprengfapfel oerfebene 
Sfblagpatronc, unb bann folgte ber Sefab, ben er erft [anft unb bann ftärfer 
bineinbrüdte 

„gertig?“ fragte er bann. 
©inen Slugenblid noch," rief §ein, „i^ mill nur ben Sprengftoffbebälter 

fortbringen, — — jo, fertig!“ 
'Diit einem Stüd 3ünbjdiniui, bas er an mehreren Stellen bis jum 

Suloerfab aufgefdjnitten batte, jünbete grib bie Stbüffe an. 
„©s brennt!-' erjiboll fein 9iuf burtb bie Strede, unb „©s brennt!" 

roteberbolte fein Kamera®, ber am ©ingang jur SBetterftrede ftanb. 
Dann ftanben bei®e unb laufebten, mäbrenb bas geuer burd) bie 3üub= 

fibnüre ju Den Gabungen frod). Jebt bröhnten bie S^üffe in gemahnter Sleiben^ 
folge. 

£>ein zählte: „©ins — jmei — brei — aha, ber bat orbentlicb gerotrtt, — 
oter. - Suff!“ mad)te ber fünfte. „Der tod)t aus“, [praib grib- 3>ann tarn 
ber lebte. 

„So, jebt noch einige leere SBagen geholt, unb bann rootlen mir aber 
frübftüden,“ fprad) dein, ,,td) oerfpüre danger.“ — 

©ine greube mar es. beiben beim ©ffen äu^uieben — unb roie es ihnen 
febmedte; mit bem Slieffer mürben Stüde oon bem felbftgebadenen Srote ge= 
jdjnitten unb ebenfo erging es ber SBurft. SDiit fogenannten „Slppetitf^nitt- 
then" ift bem Sergmann nidjt geb'ent. Siein, er :nufj etroas Kräftigeres ieinem 
SJiagen jufubren, um bie SIrbeit leiften ju fönnen — gutes, berbes Srot un® 
bausf^laibtene SBurft. 

3roei Gichter tauften auf uub tarnen näher; ber Setriebsfübrer unb bei 
Sergreoierbeamte befubten bie Strede. 

„©lüdauf!“ - „©lüdauf!“ - „SUfo hier finb mir in ber Strede," bub 
ber Sergiat an, „in ber eine Serroerfung burthfabren mürbe?“ 

„©ans reibt, den Sergrat,“ antmortete ber Setriebsfübrer, „boeb märe 
es roobl am beften, menn Sie auf bem 
Slüdroege bie Serroerfung beiicbtigen 
mürben — bann haben bie Spienggafe 
iieb oerzogen. — ©eben Sie ad)tmanbte 
er fid) an grib, -es ntu& einer 3hret 
Sibüffe ausgeto^t fein, man merit's ja.“ 
— Die Gilbtet oerfibroanben. 

Still faßen dem unb grib auf ber 
©ejäbtifte; plöbliib fafete grib in bie 
dofentafebe — er fab feinen Kameraben 
an: „SBo ift ber Sprengbebälter? 3^ 
babe feinen Sdjlüffel niibt!“ 

„Serfl . . . .,“ rief dein, „i<b habe 
Den Sebälter fteben laffen unb niibt ab= 
gefiblof’en, iib hole ihn!“ 

„Sttdjts ba, dein, bu bleibft hier; bie 
Strede ift Dotier Spienggafe, >benfe an 
ben ausgetoebten SdjuR; ehe ber Sergrat 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6ette 52 $ütte unb <5d)aä)i Ht. 7 

Inofpcn, Ärofus antib Dfterltfien, ibi« ring5i>eruin in ben ©läfern fielen, follen 
bejonbers bi« iß« 1 m f ä tj dj en auf, bar iTiame erinnert an Palmarum, ißalm= 
fonntag. 

2luf bem lonnenbeidjieuenen iDtorgentiftb ftebcn befonbere ©ebätfe: Dfter= 
flaben, Quarltei-lc^en, Dftergeigen ober tote .man je nach ber ©egenb fonft fagt, 
meift runbe Äudjen in 5orm einer fladjen Stbeibe, bie mteberum an bas 
Sonnenrab erinnern. 2JJan langt Ijer3baft ju, benn bie ooraufgegangene 
Saftenjeit roar ftrcng unb legte mit ihren Saftenbreseln unb Slteblroeifeen 
mancherlei (Entbehrungen auf. Sie Saftenbreael ift in ihrer gorm ben SBruft= 
unb SIrmfpangen bes heibni^en 2lltertums entlehnt, bie man SBrajel ober 
»reje (»gl. bas fran^öfifche bracelet) nannte. (Einft gab man biefe Spangen 
ben Soten mit in bie ©ruft, fpäter rourben fie burch fpmbolifche Seiggebilbc 
abgelöft, bie beim lotenmahl an bie Irauernben »erteilt rourben. Surdj bas 
©briftentum rourben bie gaftenbrejeln jur Srauerfpeife in ber Äarjeit; no^ im 
Mittelalter rourben ße in ben Älöftern gebatfen unb »on ben Mönchen an bas 
faftenbe 33olf ausgegeben. Saig unb Mohn, mit bem fie beftreut rourben, roaren 
©eroürje, bie fthon bei ben alten SRömern bei Jeinem ihrer Xotenopfer fehlten. 
Sie «hriftliche Uebernahme roanbelte bann bie äußere SRingform ber gaftenbrejel 
in bus Sifb ber Schlange um, bas gefchlungenc Mittelftücf fteltte bas Äreuj bes 
(Erlöfcrs bar. So rourbe bie gaftenbresel jum Sinnbilb bes fiegenben ©briftentums 
über bie heibnifche Schlange, ben Sieg bes ©uten über bie irbifche Sünbhaftig- 
feit barftellenb. Ohne über fjerfunft, ben urfprüngli^en Sinn nadjaubenfen, 
hatten bie leichten Srejeln, bie roährenb ber gaftenaeit roohl mehr ber phbfifchen 
Erholung bes burch bie SBintersruhe gut gepflegten Ceibes bienten, gefchmecft; 
bcffer freilih munbet ber erfte fräftige geftbraten roieber in ber ©eftalt bes 
Dfterlammes, bas nach bem gemahnten Äirdjgang auf bem lifd) bes Säuern 
fteht. Sie Scbeutung bes Dfterlammes fcnncn roir aus ber bibliftfien ©eidjichte. 
Seit ©rünbonnerstag läuteten übrigens bie ßirchenglocfen nid^t mehr. Sie 
Solfsphantafie hut fie — roenigftens in fatholifchen Sänbern — nach 35om 
roanbcrn laffen, roo fie oom Sapfte gefegnet rourben, um in ber Äarfamstagnacht 
erft roieber aurücfyufehren. Sßährenb ihres Schroeigens laben bie Äinber mit 
felbft»erfertigten ^oljflappern, Knarren ober Satten sum Sefuch ber Meffe 
ein, roie man es in r h e i n t f dj e n, f a d) f i f dj e n unb f dj 1 e f i f dj e n ©ebirqs= 
gegenben no^ heute finbet. 

Eine uralte bäurifche Sitte haben fich »erfchiebene Drtfhaften ber Dber = 
laufih and) in bem fogenannten Dft er reiten beroaljrt. Sort roerben auf 
blumen= unb frongefchmücften Sferben »on ben ©utsbefihern am erften Ofter= 
feiertage bie Saatfelber unter ©ebeten feierli^ft umritten, benn an biefem 
läge ift ber Schöpfer aller Singe ber roiebererroadjten Erbe befonbers nahe; 
auf SColfenpfabcn sieht er baljin, um Saaten, ©ras unb ffialb ju fegnen. gn 
Sägern fcnnt man in ähnlicher Sebeutung ben ©eorgenritt, ber »on 
Mufiffapetlen uucb gef^müdten SBagen begleitet roirb. St. ©eorg ber fraft-- 
ftrohenbe SRitter in §elm uirb gleihenbem ^arnif^, ift babei bie ^auptperfon. 

SCohin roir bliden, finben roir unfere altüberlieferten beutfdjen Dfter= 
bräuche in fgmbolifche $anblungcn geflü^tet. gmmer fteht bas Sinnbilb ber 
grudjtbarfeit, bes feimenben fiebens, im Sorbergrunbe, fei es in 
ber grudjtrute (Maigerte), bem SReis ber Eberefche, bas bem gefdjlagenen Sieh 
feine fproffenbe Kraft mitteilt, fei es »or allem in bem uns befannten 0 fte r e i, 
bas im Solfsglauben fdjon in heibnifchen Seiten eine groffe SRolle fpiette. So 
fanb im frühen bunflen Mittelalter bas Ei bei frejenproseffen Serroenbung, 
es seigte „Schutb“ ober „Hnfhulb“; es fhirmte aber aud) gegen ben Slih, liefe 
bas Sieh gebeten, gab ©lücf unb ©efunbheit. ©leich bem Sonnenlicht’ roar 
ferne garbe urfprünglidj golb, ober es rourbe mit allerlei heiligen Silber» unb 

Sinnfprüdfen gefdjmüdt. Später rourben bie Eier in ben garben bes geuers, 
rot unb gelb, ben Kinbern überreicht, fpäter gefeilten fich bie grüne unb 
bie blaue garbe hinau, erftere bas ©rün ber Saaten, lefetere bas Stau bes 
Rimmels »erfinnbilbli^enb. Sie alle hat ber Dfterljafe, bas heilige Xicr 
ber ßiebesgöttin Dftara, gefärbt unb »erftedt. Der Sungfrau Dftara gu Ehren 
erhebt fich feit grauen Sorgeiten im Saa If reife auf roeiter gtur, bei Dölau, 
ein Stein, im Sotfsmunb „D i e ft e i n e r n e 3 u n gf r a u“ geheifeen, als SBar* 
nerin für bie Kirober, bas Srot unb bie grüchte bes gelbes nicht frnn= unb 
groedlos gu »erroüften ober gu »erachten, roeshalb fich 3ugenb bem Steine 
nur fdjeu unb furchtfam nähert. Slud) ber Ortsname Dftrau (groifchen Merfe^ 
bürg unb ßüfeen) erinnert an bie ©öttin Dftara, an bie Dfteraue. 

So liefeen fich noch mancherlei Dfterfitten unb =Sräuche, =Sagen, ^Märchen 
unb =ßegenben anführen, bie, mehr als Sßort unb Schrift gu fagen »ermögen, 
in ihrer [djlichten Soefie berufen finb, in uns ben lebhaften Üfusbrud beutfdjen 
©emütes gu erhalten, uns »on aller Sroieiradjt, »on allem franflfaften materieb 
len «Ringen freiguma^en. Sorgen roir alfo bafür, bafe fie in allen ©auen roieber 
lebenbig roerben 

„3<h höre fdjon bes Dorfs ©etümmel, 
Sier ift bes Solfes roahrer Simmel, 
Sufrieben jaudjgen grofe unb flein: 
$ier bin id) Menfd), hier barf id)’s fein!“ 

So läfet fchon ©oethe feinen gauft gu SBagner beim Dfterfpagiergang 
fpre^en. SBahrlich, roeffen Seele in ben Dftertagen burdjbrungen ift oon bem 
grofeen Sluferftehungsrounber unferer Erbe, beffen fjerg roirb fid) auch ber fieg= 
haften Erfüllung unferes dfriftlichen ©laubens, ber «ßaffions* unb ßeibensgeit 
unferes auferftanbenen «Ragareners nicht »erf^liefeen! 2Bie arm roäre bie 

Menf^heit, roenn roir bie grofeen finhiiefjen gefte nicht hätten! Die Statur forgt 
bafür, ben Sluferftehungsgebanfen leichter gu erfaffen, an uns liegt es, bas 
SB unb er in ftiller Danfbarfeit hingunehmen, ein roeitaus fdjöneres ¾eginnen, 
als ben feidjten, oberflächli^en Bergnügungen na^gujagen. ©eht mit euren 
Kinbern hinaus auf bie SBiefe, in ben SBalb, geigt ihnen bas SBiebererroachen 
in ©ottes Statur, ergälftt ihnen »on ben ©eljeimniffen ber Dfternacht, oon ber 
©öttin Dftara, »on bem ©ang nad) bem Dftenoaffer: 3hr merbet an euch bas 
SBunber erleben, mit ber 3ngenb f e 1 b ft roieber jung gu roerben. 

Ungleich [djöner aber als bas SBiebererroachen braufeen ift bas f ee 1 if d)e 
Sluferftehungsrounber, bas fefh an einem Menfdjen »ollgieht. Es burchbricht bie 
Sanbe aller irbifchen Materie, macht uns innerlich frei unb führt uns einem 
höheren ßebensbegriff gu. griebrid) ßienljarbt, ber fdjlidjte beutf^e Dichter, 
fagt einmal: „SBenn auch unfer Baterlanb junä^ft politifdj nicht auferftehen 
fann, fo ift es roahrlidj au^ etroas roert, roenn fich in Deutfdjlanb »i e I e auf* 
erftanbene Menfdjen finben.“ Möge fid) im beutfdjen Bolfe gerabe 
biefes SBunber burch eine mit ftarfer Macht einfefeenbe religiöfe Seroegung 
oollgiehen. 

3n biefem oinne: gröbliche Dftern! fiafet bie Dftergloden recht tief 
unb madjtooll hineinläuten in euer $erg, bamit es im ©lauben an eine beffere 
3ufunft erroadje, erftarte unb roieber froh merbe! 

©n jeher roiffen müite: ©efahr bringt morfdj ©erüftc! 

aebrarf*tmSt^‘‘rbe,ww ben Sehälter fchon roieber in Drbnun 
f, S- tT lonnie kommen unb ihn offen finben it 

laufe fchnetl tn bte Strede unb hole ihn!“ II>PH lunwen, u 
Unb fchon roar J>ein »erfchroiunben. 

grtfe fprang auf unb [ah bem ßichte nach, bis es im Stebel unb Dam» 
oerfant Er harrte einige Minuten, bie ihm idjredhaft lange bauerten 5-, 
tarn m4t aurud. Seme Slngft rouchs ins Ungeheure. Da ertrug er bie Untätig 
feit nicht langer, fonbern fprang - bas lafcljentuch an Munb unb Stufe qe 
preßt — in ben beifeenben Dampf hinein. 

ihr» w n3 UnÖ fIf'n biannt€ öie ^arbiblampe. 3m ßaufen brehte e 
.h ' UÖru"i -auf’ öas ^«^Ifngas entroidelte fich itärter, unb ein 
lange Stichtlamme fdjofe aus ben ßampenbrennern heraus 

Oort ?/rSUwfifTtr ”er|'‘f,tt,ommcnen Umtinen feine Umgebung erfennen bort ber halbgefüllte gorberroagen - unb bort ber Sprengftoffbehälter. grii 
Iturgte barauf gu unb - fah feinen Kameraben baneBen liegen, bie f>anb um 
flammerte ben Iraggurt bes Behälters. ^ * 

Slu0e^bIi‘f mar f6 Sri& als flöge er; fein Blut ftodte — bic 
rroP r ,C! emer &anb' öt* 3Iomme aif«hte normals auf unb erlofcfe bam im Quabbeln bes embrtngenben SBaffers. ’ 

*cÖrte öei grife bie latfraft gurüd, er griff unb taftete bi< 
r ben ©eiturgten hatte, fchleppte ihn »orroärts, ftolperte, fie! raffte fi* ro'iebe' 

eft ben betiiu'bten kameraben, hob ben Körper auf an) 
l", •’ ^iw - 

c?riWMr° ^0(tte.i<i,t - ein fcHes fam oon oben, oon einem grofecr Kriftaüe ijerruhrenb unb ber fprühte unb gleifete. feurige «Ringe tancten un 
bes knappen »ugen Sterne büßten auf unb erlofdjen9 jent rourbe3 er oor 
einem gangen JRatetenfeuer überfdjüttet unb ber Kriftafl brannte geht fti- 
er hoch, ein Schacht öffnete fid, unb oon oben iah ber blaue Xmel Sn 

bareim1" “Utl!>er'ames 0rÖel!Biel tönte unb 5arfenf!änge mifchten fid 

ber Stettungsmann oor bem Betriebsführer. 

Unb ber KriftaH ftieg 
höher. 

Mit lefeter Kraft »oll 
niegefannten «Berlangens 
oerfudjte ber Bergüdte ihn 
gu faffen, ba rourbe bas 
ßicht ftärfer; brannte 
burch feinen Körper, er 
empfanb feine Erben« 
fdjroere mehr, rourbe leid)« 
ter anb leichter unb flog 
bem entfdjroinbenben Kri« 
ftalle na^. . . 

Mit aufgeriffenem 
Öembfragen, bleidj, f^roeife« 
unb fchmufeiriefetrb, ftanb 

„Die «ßulmotore finb abgefteUt, beibe Berunglüdte atmen felbftänbig 
roenn aud, fdjroach, in Baufen roirb mit Sauerftoff inhaliert.“ 

„©lüdauf! groei Menfdjenleben nach oier bangen Stunben ber SBieberbe« 
lebungsoerfuche bem Xobe entriffen!“ fpradj ber Betriebsführer tief unb ernft 
aufatmenb. 

«Man »erfteht bie Kinber nidjt, ift man nicht felbft finblidjen öergens; 
man roeife fie nicht gu bebanbeln, roenn man Re nicht liebt, unb man liebt iie 
nicht, roenn man nicht liebensroürbtg ift. ßubroig Börne 

• 

«Uuch Kampf unb Slbroeljr ift fchon halber Sieg, 
Unb roas ber lat gebricht, ergängt ber SBiUe. 

ßeopofb Schefer: ßaienbreoier 
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Sie ÄofeofcnsaeuHctidiaft unicccs öüttcntDttfcs 
®on Wlbctt Scrbcr^olj, Sortmunb (ofil. bic tlttücl in 9ir. 4 u. 5 b. 3^0-) 

Zif- 

<<^sjr 

I)ie ffiemtnnung unb 'tlusnu^ung bes Äofsofengajes bebeutet einen ou6er= 
orbentIid>en te^nif^en Sortjctjritt; ift es bot^ baburi^ gelungen, einen 
utfprünglicf) nid)t atijufiod) beroerteten Wotiftoff auf einen uerpItnismä'Btg 
hoben SBcrt 3U bringen. 

3M« mobetnen ©roBraum=Äotsöfen, in benen man fotoobl Äofs erjeugt 
als au«b ein bo^ertiges, au^ für Ceu^tjtDede geeignetes ©as geroinnt, 
befteben aus Kammern uon etroa 10 m Sänge, bis über 3 m döbe unb 
350—500 mm 93reite, bie bis sroölf unb mehr Tonnen Äoblen aufnebmen unb, 
oon febr nerfcbiebenen ©afen bebeist, einen fcften Äofs uon bofient Äoblenftoff= 
gebalt forme ein ©as non etroa 4000—4500 SBärmeeinbeiten je cbm erjeugcn 
Dabei roerfen fie gleitbseitig auib notb einen erbeblidjen üluben bur^ bie 
oerftärfte ©eroinnung non leer, Slmmoniat, 58ensol, Teeröl, Stiapbialin ufro. 
ab. Tiefe Stoffe finb für grofte fit» 
biete unferes SBirtfcbaftslebens, roie 
Sanbroirtfibaft unb 31utomobilner= 
tebr, roicbtig geroorben; ihre 2Beiter= 
nerarbeitung fyat anbererfeits audj 
bebeutenbe Jnbuftrien ins Seben 
gerufen, roie beifpielsroeife bie Teer» 
farbeninbuftrie. 

Die ©efamterseugung an 
Äofsofengas beträgt in Deutfd)= 
lanb jäbtliib niele 2Uilliarben cbm, 
non benen ein Teil sum Reisen ber 
Äotsöfen felbft nerbrau¢t roirb. 
üieuerbings b“t man gelernt, auch 
biefen Teil bes bo^m^^iO611 

baburd) für anbere 3®^* f1®* 5U ^es 

fommen, bafe man sum Reisen ber 
Äofsöfen minberroertiges 
©as, 5. S. © i <b t g a s , fytbti- 

gesogen bat- ift “tf0 bauernb 
beftrebt geroefen, bas Äofsofengas für 
foldje 3mede su nerroenben, bei benen 
fein boiler ^eisroert su noller ©el> 
tung fommt. So ging man atlmäblisb 
Sur Serroenbung bes Äofsofengafes 
in büttenterbnifiben Defen, roie Sie= 
mens=ajiartinöfen, Sto^ unb 2Barm= 
Öfen, Drehöfen ufro. über; man ner= 
brambt es beute sum Reisen unb 
Äo^en in ben SBobnungen, ja, man 
nerroenbet es fogar als Seucbtgas im 
groben an, inbem man eine umfang= 
reidje Stnlage sut ©asfernoerforgung 
einriibtet. Hebet unfere Äoferei mit 
ihren üüebenanlagen unb über bie 
grage ber gerngasnerforgung foil 
fpäter gefonbert berietet roerben. 

Die Se[<baffenbeit bes 
Äofsofengafes bängt oor allem 
oon bem ©rabe ber ©rbifsung ab, ber 
bie su oerfofenbe Äoble ausgefebt 
roirb. 3luf bolfe Temperatur gebrach» 
tes Äofsofengas erleibet nämlich, 00t 
allem an ben beiffen Äammerroänben, 
ftarfe S^rfe^ungen, bie feine 3Us 

fammenfetiung unb bamit auch feine 
Kerroenbbarfeit roeitgebenb beein» 
fluffen fönnen. Die ^eisfraft ober 
ber ^eisroert bes ©afes roirb auch roefentlicb burjb bie iliacbfüblung beftimmt. 
2Birb bas ©as nicht genügenb tief gefühlt, fo enthält es oiel geudjtigfeit, roelche 
bie Serbrennungstemperatur febr berubfetit. 2Jfan erlebt es baber leiber fehl 
häufig, bafj mit einem ©as oon fonft guter 3ufammenfebung bie 3Jfartinöfen 
nicht einroanbfrei fchmelsen, roeil eben bie Temperatur burd; ben boh«n geudjtig» 
feitsgebalt su febr erniebrigt roirb. 

Das gereinigte unb getrocfnete ©as roirb unferem fmttenroerf bur^ smm 
bide IRobrleitungen oon ber Äoferei Äaiferftubl II aus sugeleitet. 
3urseit finb es etroa 18—19 iDIiUionen cbm im silionat mit einem Sjeisroert oon 
etroa 4300 Üßärmeeinbeiten im cbm, bie in ber Jjütte su ben oerfdbiebenften 
3roeden Slerroenbung finben. 

Die in ben einseinen Setrieben oerbraudjten ©as» 
mengen roerben regiftrierenb gemeffen. 2lufserbem roirb mit größter Sorg» 
falt ber §eisroert bes ©afes Übermacht, ber buretj einen fogenannien §eisroert= 
meffer ober Äalorimeter oon i|3t0felf01 3unters fortlaufenb ermittelt unb 
aufgeseidjnet roirb. ©erabe oon bet ©leid)mäf;igfeit ber ©assufammenfebung 
unb fomit auch bes ifeisroertes bäußt ber ftörungslofe Setrieb ber Defen unb 
befonbers ber Siemens=2)tartinöfen ab. 3ebet erfte Dfenmann b0* feinen 
©asmengenmeffer su beobachten unb richtet fid) bei ber Dfenbebienung nach ber 
Slnseige biefes ÜJieffers. Die Jlegiftrierftreifen roerben tägli^ abgenommen unb 
ausgeroertet, unb bie ermittelten ©asmengen roerben ben einseinen Setrieben 
in ^Rechnung gefetjt. gür bie 9J?artinroerfe roirb auberbem bie ©asmenge für 
jebe ©barge beftimmt. SJian erhält auf biefe 3Beife bie SJtögticbfeit, ben SDärme» 
oerbrau^ für bie cinselnen Defen, für bie oerjdjiebenen Dualitäten unb für bie 
oft ftarf unterfdjieblicben ©infatjmatcrialien feftsuftellen. Diefe 3ahlen bilben 
bann roieber bie Unterlagen bei ber geftfe^ung bes Serfaufspreifes ber Stahl» 
Qualitäten; auch finb fie bem Setriebschef eine roillfommene Sfilfe bei ber 
Seurteilung ber ©üte ber Dfenbauart bei Hm» unb Neubauten. Sßöchentli^ 
unb monatlich erhalten bie Setriebe eine Heberficht über ihren ©asoerbraucb. 

311s §auptgasoerbraucher fommen auf unferem §üttenroerf bie 
betben ÜJJartinroerfe in grage, bie monatlich etroa 13—14 SJlillionen 

etDorben 

cbm ober etroa 70 Srojent ber ©efamtmenge oetbraucben. Die SBalsroerfe 
erhalten surseit runb 3,5 SRillionen cbm- Ter iReft bient sur Sebeisung bet 
§ammerroerfsöfen, bes Drehofens in ber Slgglomerieranlage, ber Äleinöfen in 
ber Sdjmiebe, ©lüberei unb ©elbgie^erei unb sum Trodnen ber Sfannen für 
bas Sjodjofenroerf unb Tbomasroerf. ©in Teil bes ©afes roirb burcb eine 
^Reinigungsanlage gef^ieft, in melier ber Sdjroefel aus bem ©afe entfernt roirb. 
Diefes entfcbroefelte ©as gebt in erfter fiinie sur Serfuchsanftalt unb sur Äeffel» 
fchmiebe. 3u ber lebtgenannten Setriebsabteilung roirb es mit gutem ©rfolg 
Sum Srennen unb Sdjroeijjen benubt. 

Die Hmftellung ber Defen unb geuerungen auf ©asbebeisung bat bie 
oerjchiebenften Sorteile gebracht. Die Sauberfeit eines gasbebeisteu 
D f e n s ift augenfällig. Der Äoblentransport, bas Sihlacfenfabren unb bie 

bamit oerbunbene fchroere SIrbeit bei 
unangenehmer Staubbeläftigung fal» 
len fort. Die Sebienung eines 
folgen Dfens ift bebeutenb einfacher 
unb mübelojer als bie gübrung eines 
Äoblenofens. 3Rit ber Hmftellung 
auf ©as ift meift audj eine Serein» 
fadjung ber Dfenbauart, eine Ser» 
minberung ber ^Reparaturen unb eine 
Steigerung ber Dfenleiftung oerbun» 
ben. 3Ran ift beftrebt, burcb bie Äon» 
ftruftion sroedentfpredjenber ©as» 
brenner eine grobe ©leidjmäfcigfeit 
bes Dfens unb bamit eine beffere 
Dutcbroätmung bes SBärmegutes su 
erreidben, rooburcb bas geroärmte 9Ra» 
terial beffer roirb unb aufserbem in 
ber äBeiteroerarbeitung roeniger Stö» 
rungen unb ein geringerer Äraft» 
oerbrauch, S- 23- beim 3ßalsen unb 
Schmieben, eintreten. Diefe Seftre» 
bungen finb, roie ein Slid in unfer 
SBalsroerf VIII lehrt, oon ©rfolg 
geroefen. Die qualmenben, ruffenben 
Äamine unb ber Äoblentransport 
finb oerfdirounben. Sludj in ben 2Rar» 
tinroerfen fällt bie ©infachbeit ber 
Äofsofengasbebeisung auf. Die frü» 
her oorbanbenen, bie fiuft oerpeften» 
ben ©eneratoren mit ihrem SRauch 
unb Schmub finb oerfcbrounben. Die 
Dfenbauart ift einfacher geroorben, bie 
Sebienung ber geuerung gefdjiebt 
faft automatifch bur^ eine §ebel= 
beroegung, unb bie ßeiftungen ber 
Defen finb geftiegen. 

(D 6u m/in fani! 
HIfin fan) ist 
in einer nn^f n üü#: 
in mnterlißeß Styweigen 
l)flt 

Ri«ii £anöi«iiDad)QfiDorö^n 
ln einer einigen Ilacpt, 
6ü bat ber hartf IDmtfr 
sifb baoofl 
iflfin £ani) ist ©ad) g*n>0rÖfn 
oon einw ?ird)f Ruf 
unb einer fiflugediaar BUnfen 
unb eines toffee quf. 

fflfip £anb ist ©afh^nwöm 
in fin/m Peitö^nfnaU 
unb Sott reiäjt seine fyarfe 
i)erfür ^um iDtebüll 

vöuetan ^üd)d4. 

- iS 

(3eiä)nung oon 9i. ß a t b t), Dortmunb) 

3Ran erfiebt fchon aus biefen 
roenigen Seifpielen, baß bie ©infüb» 
rung ber Äofsofengasbebeisung bie 
größten Sorteile unb Strbeitserleidj» 
terungen sur golge batte, ßs ift 
besbatb bas Seftreben aller Se» 
teiligten, ber ©asfeuerung ein noch 
größeres SIrbeitsgebiet su eröffnen, 
ßeiber ift bie uns sut Serfügung 
ftebenbe 3Renge an Äofsofengas febr 
bejebränft, fo baf; bie allergröfjte 
Sparfamfeit an ben Tag gelegt roirb. 

Sims biefem ©ounbe macht man jurjeit Serfacbe, bie SBalsroerfsöfen mit einem 
©emifch oon Äofsofengas unb ©idjtgas su betreiben. 

Hnfalf-Sccbiilung 
•^clübnung 

Der ÜRonteur Suguft 91 i e m e t c r ber eleftrott^nifchen Mbteilung rourbe 
oon ber §ütten» unb SBalsroerfsberufsgenoffenf^aft belohnt, roeil er einen 
SBerfsangebörigcn in bem Slugenblid surürfrifj, als ein SBeüblech oon etroa 
brei Quabratmetcr ©röbe aus sehn SRetcr Sähe berabftürste. Sötte SRiemcicr 
nur einen aRoment gesögert, fo roäre ber ©rroäbnte oon bem Sied» getroffen 
unb oermutli^ idjroer oerlebt roorben. 

Sue 3ßacnuR0 unb «efeheung 
Sor furjer 3e<t geriet ein Schmierer beim Mbfchmieren eines Ärans mit 

bem gufj in ein 3ahnrabgetriebe; er erlitt einen Srudj unb Quetfdjungen ber 
3eben. Det Unfall roäre nicht eingetreten, wenn ber Setreffenbe feine Sor» 
fihrift Beachtet hätte: „Schmiere unb pufce beine Wlafdjine niemals roätjrenb bes 
©anges, fofern bu babei mit beweglichen Teilen berfelben in Serührung 
fommen fannft.“ 

Serlegt bie SIrbeit bes Sbfcbntietens unb Sßubens auf Äränen, an Sla» 
fehinen aller 3lrt unb an Transmiffionen auf bie Setricbspaufcn unb oerfäumt 
nicht, ben äRafitjiniften burch Mufhängen bes Schilbes „Sorficht, Reparatur 
an . . .“ oon eurem Sorhaben 30 unterrichten. 
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ledmifdte ©ebenftage im fiptil 
4. 4. 1823 tDuric SD3 i 1 ^e 1 m (Sir SBillUrm) Sieme ns geboren. Gr ift 

oon ben sßrübern Siemens derjenige, ber fict) in bei gMiuptfacbe 
mit bem Gifenbüttenmefen beftböftigte. Gr oeöfaubte be- 
reits um 1880 Stabl auf eleftriftbem SB ege bariu= 
[teilen. 

8. 4. 1897 itarb p Serlin §einri(b non Stepban, ber Sdjöpfer bes 
SBeltpoft oereins. 

13.4.1749 nmrbe in Stainsborougb ber 2Jie<baniter 3a|«Pb ®ramab 
geboren. Gr ift u. a. ber Grfinber ber b P b i a u 1 i f ^ e n ® r e [ [ e. 

13. 4. 1842 ftarb ju greiberg in Saufen SBi Ibe I m 31 ugiuft ßompabius, 
ber on ber bortigen ®erga!aibemie ©bemie unb ^üttenfunbe lebrtc. 
Gr ift ber Gntbecfcr bes Scbroefel lobten ft offs ureb beleucb= 
tele im 3abre 1811/12 bereits feine SBobnung mit 2eu rf) t g a s. 

15. 4. 1707 erblictte ß e o n b a r b Guter, ein betannter Sltatbematiler, 
ju 'Bafel bas ßiebt ber SBelt. 

15. 4. 1874 mürbe bie 31 o r b ro e ft 1 i d) e ©nuppe bes Bereins beut» 
f (b e t G i f e n» unb S t a b I i n b u ft r i e 11 e r gegrünbet. 

16. 4. 1863 ftarb gerbinanb Keb t e nbarfie r p ÄanlsruSe, roofelbft er 
oiele 3abre als ßebrer an ber 'Bolptecbniftben €d)ule — ber 
heutigen le^niftben ftotbidmle — febr befruibtenb geroirtt batte- 
Gr gebürte ju ben Begrünbern bes Kfafdjineubaus als 
SB i f f e n f (b a f t. 

17. 4. 1868 lobestag non rieb r i ^ © r i 11 o, ber ju ben fübnften Grün» 
bern bes rpemifd)»meftfä 1 ifdjen 3nbuftricgebiets gebürte. 

24. 4. 1868 Xobestag non 3°bann fjranj §ani(b, 'ber ficb mit feinem 
Bruber SBilbelm ©erbarb erfolgreich im Spebitionsgefcbäft 
unb Äoblcnbanbel unb fpäter auch im Bergbau betätigte. 
(Daneben mar er 3Jtitbegrünber ber ©emerfiebaft „3acobi, Hantel 
unb fmpffen“, ber blutigen ©uteboffnungsbütte. 

25. 4. 1741 ftarb Slnbreas ©elfius, ein jebroebiiefter 31ft r o n om, 
ju Hpfala. Gr ftblug als erfter bie bunbertteilige Xbe^» 
mometerflala oor. 

26. 4. 1812 erbliche Sllf reb Ä ru p p, ber Begrünber bes SBeltrufs ber [ffirma, 
bas ßi^t ber SBelt. 

28. 4. 1897 hielt K u b o 1 f ® i e f e 1 im Baperifcben BegirtsDcrein beutfeber 
Sngcnicure einen Bortrag über feinen D e I m o t o r naebbem er 
am läge oorber in ber Äantine ber iWaicbinenfabri! Slugsburg» 
Kürnberg in Slugsburg oor gelabenen ©äften pm erften 3Jiale mit 
feiner Grfinbung öffcntlid) aufgetreten mar. 

30. 4. 1777 ©eburtstag oon Ä arl 5r i ebr i d) ©a uR. Gr mar einer ber 
bebeutenbften Kfatbematüer aller Seiten, ©aneben mar er 
auch als 31 ft r o n o m erfolgreicb tätig unb erfamb jufammen mit 
SB. SBeber ben §eIiograpben, ben SKagneto.meter unb 
ben elettrifcben Selegrapben. 3ababe 

binnen unb £»rau|cn 
Dtuütbcs hielt für tcutjtbc Men! 

Einkauf und ürbeitsmarkt 3eber 3Jienf^, ber ficb baton 
geroübnt bat, roirtfcbaftlicb ju 
benten, meife, ba& ber Kreislauf 
ber Singe befonbers beutlidj 
beim ©elbe ju beobachten ift. 
Slrbeit erjeugt ßobn (Selb), unb 
fiobn (©elb) erjeugt neue Sir» 
beit. Selb ift bas Binbemittel 
jmifeben Grjeugung unb Ber» 
brauch. Ohne Grjeugung (Slr= 
beit) fann man nichts nerbrau» 
^en (Kahrung, Kleibung ufm.). 
Grjeugung unb Berbraucb finb 
bie Iriebfebern ber Bolfsroirt» 
f^aft. 

SBeil alterbings ein ßanb nicht 
alle benötigten SBaren bei fith 
felbft erzeugen lann, fo muff es 
einen Seil feiner SBaren aus 
bem Sluslanbe beziehen (Kolo» 
nialroaren ufro.). So geht es 
auch Seutf^lanb. Saju tommt 
noch, bag ein ßanb roie Seutfdj» 
lanb, bas einen Seil feiner SBa» 
ren nach bem Sluslanbe oerfau» 
fen muh, um mehr Gelb ins 
ßanb htneinjubefommen, burdj 
3otloerttäge mit fremben ßän» 
bern genötigt roirb, für biefes 
aus bem Sluslanbe nach Seutfch» 
lanb hineinfliehenbe ©elb aus» 
länbifebe SBaren etnjufaufen. 

... v.^
anIoIIte ftth aber babei ftets nor Slugen halten, bah jebe Ginfuhr aus» 

lanbtfcber Grjeugmffe bte tm oolEsroirtfcbaftlichen Sinne nicht notroenbig ift, 
ben beutfben Slrbectsfraften Strbeitsgetegenbeii unb Brot nimmt unb bamit 
bas 1,2 aJlillconen ftarte §eer ber Slrbeitslofen in Beutfchlanb nermehrt Haber 
|?“te man beim Gcnfauf oon SBaren ftets ben heimif^en Grjeugniffen ben 

0el>cn. 
beiftehenbe Bilb neranfchaulicbt fehr beutlich, mie ber Ginfauf beutfeher 

^“r®",ber 3nbuftrte, bem §anbel, ber ßanbroirtfeijaft unb bem §anbroert bie 
■UJoglubtett gibt, mit bem erlöften ©elbe neue Slufträge an beutjebe SBerte 
unb ihre Arbeiter ju geben unb neue Grmerbsmöglicbfeiten ju febaffen. Her 
Kreislauf bes Gelbes lommt in ber §auptfacbe ber § e b u n g ber h e i m t f A e n 

ir, t 1a ^* äugute unb nerhütet eine Betfcljulbung an bas iuslanb. 
Heshalb beherjige man bei allen Gintäufen bie Sttahnung: „Kauft oor allen 
Hingen beutfepe SBaren! 

©arteirtwu un5 «telnteaiiÄf 
©actcnachcitcn im Sfptil 

Slrbeiten, bie im SKärj leine Grlebigung fanbien, 
müffen unoerjüglid) nacbgepolt merben. Hie Küftbecte 
finb täglich ju lüften, unb groar fo, ibah leime 3ugtuft 
bie jungen SSflanjen ummirft. 31 u s g e f ä t merben in 
’marinen oiber tälteren Käften: SBeihEobl, KotlohI, Kol)!» 
rabi, Bor ree. 3 m freien tonnen meitere Slusfaaten 
gemacht merben, roie bie jroeite Stusfaat non Grbfen, 
Kabiesiben, Karotten, Spinat, ©epflanjt roerben 
im fjieien: Salat, Kohlrabi, 3a>iebeln (Stecijroiebeln), 
bann alle überrointerten ©emüfepflangen. Hie befte 
Berpflanjjeit für 'Dieerrettich, Gsbragon, Schnittlauch, 

Schalotten unb Knoblauch ift jept. 
Hie erften grühlartoffeln roerben, nachbem fie geleimt haben, 

gepflanjt. Borteilhaft ift es, fie in Heine Killen ober fjureben ju pflanjen, um 
ben aufgeljenben jungen Bfläns^en Schub oor fcharfem SBinb ju bieten. Sellerie 
roirb oerftopft (piliert); oor jährige Ktiftbeetcrbe ift ibie geeignete Grbe hierfür. 
3ür roarmen SUR muh geforgt roerben. Has Jernhalfen ber 3lacf)tfröftc fei 
nochmals ermähnt, benn bas Sdjiehen ber meiften Bflanjen roirb burch Kacpt» 
fröfte oerurfaebt. 

SBer Gurten ober 9K e 1 o n e n im Ktiftbeet auspflanjen roitt, tann jept 
feine Beete oorbereiten: 3Jlift unterpaden, gute Grbe aufbringen unb einige 
Hage liegen laffen. Hie Samen ber ©urten unb Klelonen legt man in Hüpfen 
aus unb [teilt fie ins Ktiftbeet. Kürbisfaat roirb ebenfalls in Heine Hüpfe 
gelegt, je Hopf ein Korn. Bei trodenem SBetter alle 3Kiftbeete fpritjen unb 
gießen, aber Küdficpt auf naffe Stellen nehmen, ba fonft ju leicpt Säulhis auf» 
tritt. 

grüperbfen roerben geftengelt mit Keifern, ober man erfept bie Keifer 
burep Klafdjenbraht. 9£acb beenbeter Slusfaat mug man übriggebliebenen 
Samen mit ber Sapresjahl oerfeben unb gut oerroapren. 3u alter Samen ber 
oerfepiebenen ©emüfeforten gibt Slusfall. 3unge 6 r b b e e r e n bie im §erbft 
oergeffen roorben finb, lönnen jept gepflanjt roerben, fie tragen jroar fpäter, 
entroidetn fi^ aber noep gut. 

3m Blumengarten roerben Borarbeiten jum 31 u s p f l a n j e n bet 
Stauben unb Blumen oorgenommen. Hie Kofen roerben aufjer Kant» 
rofen, ganj turj gefepnitten. Bufcprojen f^neibet man ftets au) 2—3 Slugen 
jurüd. Koniferen, feinere 3ie>:frtäucber roerben noep gepflanjt. Beilcpen unb 
junge Stauben teilen unb oerfepen, ebenfalls Brimeln ufro. Hm Siplingpflanjen 
ju fepen, ift es im Slnfang bes 3Bonats bie befte 3eit. Slusgefät merben: 
Keifen, Kefeba unb anbere Sommerblumen. K a f e n roirb eingefät, naebbem 
bas ßanb fepon turje 3eit gegraben gelegen bat. Kübelpflanjen roie ßor» 
beer, 21 ucüben ufro. tann man im freien ausftelten. B u ep s b a u m unb anbere 
Ginfaffungen müffen gefepnitten roerben. 

SBer Kat bebarf, roerebe fi^ ftets an ben Sadjmann. 
Sllb. 3 a e n i d e,-Sje. 

* « * 

Bflanjen oon Hngejiefer ju befreien. Kiipts fepabet ben Bflnnjen, bie 
man im 3immer pält, mepr als bas Slnpaften oon Hngejiefer. Gs gibt mebtere 
unfehlbare Klittel, bie 3immerpflanjen oon biefen Bnrafiten ju befreien. Klan 
nimmt einen SBaitebaufch, ben man oorfieptig in Brennfpiritus ober Baraftbol 
tauept, unb mit bem man bie einjelnen Heile ber Bflnnje forgfältig abtupft. 
3ebes Blatt muh f° gereinigt roerben; Bnlmen [teilt man hinterher jmedmäpig 
noep unter bie Braufe unb brauft fie forgfältig opne ju groben Hrud ab. 

Surmn mb iScctt 
«fuhbaflfpottlicbc iHunüftpau 

Hie Gnbfpiele um bie beutfepe Suhballmeifterfdiaft 
roerbeu, um einer Heberlaftung ber Dlgmpiatanbibaten 
oorjubeugen, erft nach Slmfterbcm ausgetragen. So er» 
forbert bie Slbroidlung ber SJteifterrunben ber oer» 
fepiebenen ßanbesoerbänbe in biefem 3np4e feine be= 
fonbere Befcpleunigung. Hropbem gept es nun boep 
mit Kiefenfdjritten bem eigentlichen ^öpepuntt ber 
guhballjeit entgegen. 

3nsbefonbere ift in Berlin bie Stoße naep bem 
Kteifter ber Klärung am näcpften. §ertba=BSG. unb 
Hennis=Boruffia peipen pier bie beiben Slbteilungs» 

meifter, bie fiep bereits jroeimal um ben Hitel bes Berbanbes Branbenburg 
gegenüberftanben. Siegte frortpa im erften Hreffen 3:2, fo brepten bie Bo» 
ruffen beim jroeitenmal ben Spiefj um. Has nunmepr notroenbige britte Spiel 
bringt bie Gntfcpeibung. Heffen ungeaiptet nepmen beibe Klannfipaften an ben 
Kämpfen um bie beutjdje Kleifterfcpaft teil. Hie Grfolge, bie Hennis=Boruf[ia 
gegen erftflaffige Gegner in lepter 3eit erjielt pat, foroie bie guten ßeiftungen 
bes ©lubs §ertpa im oerfloffenen 3apre bürgen bafür, bah Berlins Bertretung 
bei ben fommenben Spielen in ben heften £>änben liegt. 

3m fübbeutfepen Berbanbsgebiet paben bie Bejirfsmeifter mit 
ber jroeiten Serie iprer Kunbe begonnen. Gin Blid in bie Habelle jeigt nun 
als bas roieptigfte (Ergebnis bas bisherige fcproadje Slbfdjneiben ber gürtper 
Spieloereinigung, in ber man fepon tm ooraus ben Kleifter erbliden roollte. 
3ept liegen bie ftürtper an britter Stelle ber Habelle; fie finb alfo aus bem 
engeren SBettberocrb noep nidjt ausgefepieben, fdjeinen im Gegenteil naep Heber» 
roiubung ber Siproäcpcperiobe roieber ftarf im Kommen begriffen ju fein. 
KlannpeirroSBalbpof rourbe im lepten Spiel ganj unfanft mit rtiept roeniger als 
7:1 oon ipnen niebergefantert. Batjern Klüncpen glüdte es in biefem 3apre, 
bie Spipe ju erreichen, unb bas opne ben erfolgreichen Ktitielftürmer Böttingcr, 
ber auep ben Singriff ber beutfepen ßänbermannfepaft oerf^iebentliip füprte unb 
erft jept oon feinen Berlepungen genefen ift. „Bapern“ ftept ungefdjlagen ba. 
Klit jroei Bunften Slbftanb folgt Gintra^t Sranffurt, ber SKainmeifter, in beffen 
3)lannf^aft ber frühere Gffener Kellerpoff als linier Sluhcnftürmer mitroirft. 
Her grope Drtsgegner ber Gintracpt, Srantfurter SB., füprt in ber Hroftrunbe 
ber 3meiten in ber Gruppe Korbroeft unangefochten, ©änjlicp überrafdjenfc 
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urirten in bet Xroftrunbe Süboft bie uielfadjen 'Jiicbetlagen bes 1. 
berg. beroies bet bcutjctie sDTeiftet uniängft nott) in i^aris, bafe et ju 
jpielen oerftebt. ©egen eine 2tustt>al)lmannjd)aft bet franjofiftbcn §Qupt[tabl 
erjielte er einen nielbeatbieien 4:l=Sieg unb f<f)Iug am nä(b[ten Sage aud) ben 
betannten ©lub 9?eb Star Dlpmpique mit 3:2. Sa üuirnbergs i^ärffter Segnet 
in bet ?lunbe, SBader 9)tün(ben, fitb am 18. SDiärj gegen SJtiin^en 1860 eine 2:3= 
Sdjtappe leiftete, eröffnen fid) nod) einmal für ben 91Itmeifter gute 2[usfid)tcn, 
bie in 5übrung liegenbe 2ßacfer=SIf in ben refttiiben Spielen einjutjolen 

2Iu^ in SBeftbeutfrblanb ijt bie noip im SSorjafjr unbeftritteneHebet* 
legenbeit einiger Sereine arg ins SBanfcn geraten, ffteben 2trminia Sielefelb 
finb auib Suisburger Spielnerein, ©lub für fHafenfpiele Äöln unb §agen 05 
uon ihrem SJleiftertbron geftür^t. Kaibbem Sortuna Süffelborf bas britte ©nt= 
ftbeibungsfpiel gegen Sibmar^SGeig Sarmen um bie SSertretung bes S8ergi[cb= 
Slfärtif^en ©aues oerloren bot- ijt bie SSertretung aller Sejirte gefiebert. 
Schalte 04, §agen 72, Spielnereinigung Äöln=Sülp, Soruffia iKbeine, ipreuffen 
Ärefelb unb Äurbeffen Äaffel begannen am 11. OTärs ihre fDTeifterrunbe. fRe^t 
Dieloerfpred)enb führten ficb insroifeben ÄöIn=SüIä unb HSreußen Ärefelb ein. 
Soubens älfannfcbaft bradjte bem ÜRuhrbejirtsmeifter Spalte, ber feinen guten 
sÄed)tsauf;en S u p p e r b oerloren bot- bie erfte fRieberlage bei unb befiegte in= 
ämijeben auch ÄöIn=Sülä. 

3n ber 9lunbe ber 3roeitcn, roelibe biesmal ihren iBeften nach bem H$ofal= 
fpftem ermittelt, b. b- i6*161 SSerlierer febeibet aus, finb SSftR. Äöln, Suisburger 
Spieloerein, SSfS. SSiclefelb, Sagen 1911, S^roar3=2Beifi ©ffen, Kaffe! 03 unb 
oom tBergifcb’SKortifcben Sejirt Fortuna Süffelborf beteiligt. 

3n Somburg bot ficb ber Somburgct Sp23. roieberum bie iBesirfsmeifter* 
[djaft gefidjert unb gilt als erfter Slntoärter auf bie „sJl o r b b e u t f cb e“. ©rnjt= 
hafte ©egnerfebaft ermäcbft ii)nr in 3Siftoria Sontburg, Solftein Kiel unb 2lt= 
minia Sonnooer. 

33on ben oielen Seilnebmern an ber SOteifterf^aftsrunbe 911 i 11 e l = 
b e u t f ^ l a n b s bot ber Sresbener Sport=©lub bie meitaus größten 2lus= 

W Hatte mit 6tftnrfft 

Slctcrancn bet Arbeit 
Serr Seinricb iBraun, geboren am 5. Slpril 

1870 3U 9Jfedbacb, Kreis S^ist^tb, trat im 3obie 1896 
auf ber Sütte ein. ©r mürbe einige 3ab« als 2luf= 
räumet unb Sdjrottfabter befebäftigt, fobann lange 3eit 
als Kotillenmann. 3urä^tt ift Serr Staun als 2luf= 
räumet im Sbomasmert befebäftigt. 

Serr Johann Slltbaus, geboren am 4 Ott. 
1869 ßu ©ppc (SÜBalbed), trat am 10. Slpril 
1896 auf bem Süttenmert als Konoertermaurer ein unb 
oerfiebt biefen Soften beute noch 3ur oollften 3ufrieben= 
beit, ©in Sohn bes Senn Ülltbaus ift in unferer ff. 
Steinfabrit befebäftigt. 

Sen Seteranen ein berjlicbes ©lüctauf! 

Göttinger 
fOtiittelftürmer 

,;Sapern“ 
9Jüimben 

Kalb 
dlti'ttelläiufer 

beim I. 5.=£I. 
tRürnberg 

Stublfautb 
lorroiart 

bes I. ®.=©l. 
'Jlürnberg 

Scbmibt II 
aKirttelftürmer 
bes I. 5.=©1. 

9türrtber.g 

fiebten auf ben ©nbfieg. 9Rit 9vüctfid)t auf bie ungeheure 3obl oon ©auliga* 
oereinen merben hier bie gefamten Spiele nach bem tpofalfpftem erlcbigt. 3ut 
Scblu^runbe, bie febon jeßt auf ben 22. 2lpril feftgefeßt ift, bürften ficb uiobl 
Sresbner S£. unb Siftoria Seipsig gegenübertreten. 

3ür bas „blaue Sanb“ bes S ü b o ft e n s gilt na^ ber fünften 3Jteifter= 
f^aftsrunbe Sreslau 08 als erfter 2Inroärter. Sportfreunbe Sreslau, ber oor= 
jährige 9JJeifter, geriet ganj ins Siutertreffcn. 3m 9tennen liegen außerbem 
nod) Sreußen 3oboräe, ©örliß, SfS. ßiegniß, SBalbenburg unb Kottbus. 

Ser Kampf um bie 9Jfeifterfd)aft im Saltenoerbanb begann am 
25. 9Jtärj. 3ur Seilnabmc finb berechtigt: SfS. Königsberg, Spielnereinigung 
'Hternel, tpoli}ei=Sportoerein Sanjig unb ber tßommernmeifter Sroußen Stettin. 

91. 

@in ftcutftbcc edn^immccfies in (cpanien 
Ser beutfebe SSaffcrbaEmeifter SBafferfreunbe Sonnooer, ber auf 

feiner 9leifc bureb 2Beft= unb Sübroeft=©uropa bisher neben einem Sieg in 
Srüffel einige fnappe 9lieberlagen in Soüanb, Selgien unb gronfreicb erlitt, 
ift in Spanien gelanbet. Jn Sarcclona tarn ein SBaffcrballfpiel gegen bie 
fpanifebe 9lationaImannfcbaft juftanbe, bas bie Seutfcben mit 3:2 Sreffern ge= 
mannen. Son ben offenen Sabnroettbemerbern holte ficb ber in Sarcelona an= 
fäffige 9Jtagbeburger S^itmann bie 100=9Jleter=3reiftil in 1:03 9Jiinuten, Kipfer 
(Sannocper) bas -Seitenfcbtoimmen über bk gleiche Strecfe fit 1:20 9Jlinuten, 
roabrenb bie 5X5ü=9Jleter=greiftilftaffel oon Sarcelona, mit Se'tuiann als 
Schlußmann, mit 8 Setunben Sorfprung oor Sonnooer geroonnen mürbe. Ser 
©uropameifter im Kunftfpringen, ÜRiebfcbläger (3eiß), ber mit Sonnooer reift, 
mürbe in allen ßänbern febr gefeiert unb erntete befonbers in Spanien für feine 
erftflaffigen Ceiftungen großen Seifall. 91. 

SuHloct btt $ütte 
Jbr 25jäbriges Sienftfubiläum feierten: Keffelroärter ©uftao ©rolla, 

Keffelabteilung, 30. 3. 1928; Süfsarbeiter Johann Slottfa, Jno.=9Bertftatt, 
30. 3. 1928; Silfsorbeiter fReinbolb ßenj, Jno.=2Bertftatt, 31. 3. 1928; 2. Sloct= 
maljer SBilbelm Sißet, SBaljmert III, 1. 4. 1928; ©asreinigungsarbeiter 
2Jtattbias Kleinfelb, Socbofen, 1. 4. 1928; 1. Cocber fffranj S dj i I b, 2lb= 
juftage I, 2. 4. 1928; S*Ifsorbeiter 9Jlattbias Soromp, 91fai^inenabteilung, 
3. 4. 1928. 

Sein 40jäbriges Sienftjubiläum feierte: Kipper Johann Solbt, 
Sbomasmert, 31. 3. 1928. 

Sen Jubilaren ein betülidjes ©lüdauf! 

fOecftfpccdtftunton im Ülionot 1928 
im 9Irjtfprecb,limmer — Unfallftation I — nachmittags um 5 illjr 

9Jfontag: S^rr Sanitätsrat Sr. S’bam, SBobnung: ©oing. 
Sienstag: Sen Sorell, SBobnung: 9Jiünfter Straße 92. 
gjlittrood): Sen Sr. ipetermann, SBobnung: Silberftraße 23. 
Sonnerstag: Serr Sr. Solch, SBobnung: Sracfel, Scbimmclftraße 10. 
greitag: Sen Sr. Slfemann, SBobnung: SBeißenburger Straße 29. 
Samstag um 12 Uhr mittags: Sen Sr. SBinbmöller, SBobnung: Seme. 
5ür bie Jnanfprucbnabme eines Slrjtes ift ein Kurfdjein erforberli^. 

^iod^cuf 
SIm 11. SJlärj b. J. ftarb im 70. fiebensjabre ber feit 

Ottober 1926 i. 91. lebenbe frühere SJfeifter unferes Sufeifen= 
betriebes 

>>ccc ifeans 26alicc 
Ser SJerftorbene bot ficb in 19 Sienftjabren auf unferem SBerte 
bureb ©emiffenbaftigteit unb treue Ssflicbterfütlung j>as 33cr= 
trauen feiner iBorgefeßten unb bie Sichtung feiner 9Jfitarbeitcr 
ermorben. 

SBir merben fein Slnbenfen in ©bren holten! 
S o r t m u n b , ben 14. SKärj 1928. 

o. b. SBetfe & ©o., ©. m. 6. S-. Sommermerfe 

kleine 'Jlnsciscn 
üßoiinungstfluidi 

1. »ietc: 4 Ji'nmer, Sergmanns* 
roobnung. 
Sudbc: 3 3>tnmer, Soefcb'SBobn. 

2. ®iete: Jn SJfaffen 4 3*utmer 
f^riebriebfttaße. 
Suche: 3—4 3imm. in Sortmunb. 

3. Siete: 3 3'mmer m. Stall, Soefeb5 

SBobnung, Supffenftraße. 
Suche: 4 Jiutmer. 

4. Siete: 3 3*mot., prio., S^lofferftr. 
Su¢e: 3 3iutmer, Soef^=9Bobn. 

5. Siete: 3 SRanfarben, biE. fDfiete, 
Sllbertftraße. 
Suche: 2 3intmer. 

6. Siete: 3 Jiutmer, prioat, abgefcbl., 
mit Seranba, Speifetammer, in 
gutem 3uftonbe, Kurier Straße. 
Suche: 3—4 3inm., Sergmannsm. 

7. Siete: 2 3iiumer, prioat, ©nfibeber 
Straße. 
Suche: 2—3 3'ouner. 

8. Siete: 2 SHanfarbenjimmer, Siefe 
Straße. 
Suche: 2—3 Jintmer, 1. ob. 2. ©tg. 

9. Siete: 2 große Jinrmer, prioat, 
©nfebeber Straße. 
Su^e: 2—3 anbere Jiuimer. 

10. Siete: 2 Jintmer mit ßiebt- abge= 
fcbloffen, fRobertftraße. 
Sudje: 3—4 tleine 3'utmer. 

11. Siete: 2 3'urmer, 3. ©tage, SjoI= 
fteiner Straße. 
Suche: 2—3 tleine Sirouter, Slöb6 

9torbmartt. 

12. Siete: 2 3itonter, abgefcbloffen, 
oefcb=3Bobn., S^lofferftraße. 
uche: 3 3iiuoter. Umjug fann 

oergütet merben. 

13. Siete: 2 3immer (£>oefcb=Sßobn.), 
StaE u. ©artenlanb, ßütgebeiber 
Straße. 
Suche: 2 3i>umer, 9läbe trjoefd). 

14. Siete: 2 9Jfanfarben, Sllbertftraße. 
Suche: 1 großes 3immcr. 

15. Siete: 2 3immer- prioat, Stahl5 

merlftraße. 
Suche: 2—3 3i*nmn, SBertsmobn. 

16. Siete: 2 3infoer. abgefcbloffen, 
part., |joe[(b=2Bobn., Scblofferftr. 
Suche: 2—3 3immn, prioat, 

17. Siete: 2 gr. u. 1 Heines 3imtner, 
Sdjlofferftraße. 
Suche: 3 3iotmer, prioat. 

Stbreffen bei ber gabritpflegerin. 

Scrldiieöcncs 

©in faft neuer Sfonienaöenmagen 
,iu oerfaufen. 

©ine Kanarienhecfe, 
12teilig, mit 3lug= unb fonftigen §ecf= 
utenfilien, febr preisroert abjugeben. 

©ine große $anbtarre, 
Xragfäbigfeit 5 3entner, unb ein 
febmarjer §erb ju oertaufen. 

©in guter ältajolitaherb 
ju oerfaufen. 20 9Bart. 

©in Heiner meißer §erb 
biEig ju oerfaufen. 

SBafchmafchine 
mit 5aß unb oierförbige §ede mit 

31ugfäfig ju oerfaufen. 

©in guterß. ifkbbigrob^Kinbetroagett 
5U oerfaufen. 

S r u t e i e r, 
ff. ßa^s=Xaoorelles, befte ßeiftungs* 
fäbigfeit, für befebränften Sluslauf ge= 
eignet; per ®ußenb laufenb abjugeben. 
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(£tn faft neuer Blauer 
ißromenaitcnnmgen 

mit meiner ißolfterung biß. ju oerfauf. 

ein Samcnfalirmi), 
gebraust, au uerfaufen.  
ülbreiien bei bet ftabrifpflegerin 

ein möbliertes 3'*«mer 
mit Äoft für jmei Srüber ober greunbe 
au oermieten.  

2Bctct)er üßertsangeprige überläßt 
ÄrbeitstoUegen für furae 3e*t 

ein 3immcr> 
ba id) meine gamitie ausmärts Ijabe? 

ein Sin»”***. 
neu eingeridjtct, für a®ei Herren au 
oermieten. 

Slngebotc finb bei bcr gabrifpflegcrin 
einaureidjen. 

ein gut möbliertes 3inimei 

in gutem tpaufe au oermieten. 
Äörne, fiange Üieitje. 

Kefunben mürbe: 
Ein Sdjlüüel am 10. 3Jtära 1928. 
ülbautjolen auf bem ®üro Simon. 

OBEL kaufen Sie gut und riesig bHlig 

Möbel • Huntrup 
Lindenstr. 10, Hauptbahnhot gegenüber 

Filial* Mttbalhaua N< 
XI m m 

Galluschke färbt, wäscht, reinigt alles, 
Gegr.1873 Laden überall 

Hfihere tedmUche Lehranstalt zur Ausbildung von 
Elektro- und Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittweida f. Sa. 

an wwwwwwww wwwwwwww a *»» w ***** aaawawwu n 

! Empfehle für Ostern | 
Schuhen mein reichhal 

tiges Lager in 
für den Herrn in Braun und Lack 
für die Dame feinfarbige Halbschuhe 

^ösT*beige die groüe‘*^öde 

Nur beste Qualitäten 

Zur Kommunion 
K'inderschuhe in jeder Ausführung vorrätig 

Beachten Sie die Auslagen in meinen Schaufenstern 

E. NAGEL, DORTMUND, 
iawwMywMawwyawawwawMawawwMMMWMMMMMMMa 

Die Zeit ist-schlecht, wetth ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rouch 

tffttCT 

Hanewacker 
der berühmte Nordhäuser 

Kautabak 

Leder 
Gummiabsätze 
en gros, en detail am 

billigsten bei 

Victor Bork 
MOnster Str.57 

Oesterholzstr. 84 

► Fahr- und 
Motorräder 

aonkueu, uu lei.- 
a-nun < ohne Preis- I 

luischlag. Anzahl^, in I 
vVodien- resp. C |J I 
Vlonats-Katen w In* | 
Verlane. Sie Katalog 
'Maunend bill. Preise 

Gegründet IHOt* 
H. R. Bergmann 
Rraalau • (I74> 

Fahrräder 
Brennabor, Meister, 
Meleor, Allrigtil, Lanz. 

usw. 
Ersalzlelle, Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatt sauber, schnell und billig 

li £&11 e rna am $ 
Fahrrad vertrieb 

Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 

Scfiuftftaus£.Sans 
OesterAoUstrajie St 

Großes Lager sämtlicher 
Schuhwaren zu vorteil- 
:: :: haften Preisen :: :: 

Ausgabe von Rabattmarken 

„Vemlinde“ 

H *1 H 

tetdendop^Shem ‘ 

SS« ““ 
sSwwSS 
Keltere^:   

Werlcsangeh6rlge kfinnen 

Cieln^ntelaen In dieser g 

Leitung grails aufteoen | 

fßaclspasne 
unä ‘JHtiiifblottcn 

tauft man am beften, gut unb billig im 

ÜNufiftaug leditoacji, Doctmunö 
«iclltrngt 40 einsanö »ornltragc Fernruf 8320 
®r56te 3tuätDa£)I / Sorfügtuna oUne Staufjttjanfl / ®tß. Scparatutroerfftatt 

5kuc clcftc. ^lufnohmcn in orüpter ^lubtcahl pctrnlia 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Habmifsllelle l:SornlWel9l 
Mulsflelle II: Slntlltobe 192 
üMiiauisIlellelll: 6lablne(bllr.$ 
Muntlsllellt IV: Stnter 61(.17 

Frisch eingetroffen: 

Gemüse- und Blumensamen, abgepackt 
Saatbohnen und Saaterbsen 

Perlmais, Hafer, Gerste, Weizen, Wicken, 
Bruchreis, alles saubere, gesunde Ware 
Muskator-Gef lügelf utter,Muskator-Küken- 
futter, Gerstenschrot, Kleie, Bollmehl 

Thomasmehl und Ammoniak 

Die noch nicht abgeholten Rabattbeträge aus 1927 können jetzt im Konsum- 
Büro, Hauptverwaltung Eberhardstraße, in Empfang genommen werden 

Srurf unb SBetlag: fjütte unb Sdjadjt (3nbuftric=SBeilag u. Drwfetet 3l!t.= (5ef.), Süffelborf, Sdjliejjfad) 10 043. 
rebattionellen Jntjalt fß. W u b. giftet, Süffelborf. 

oerantruoitlidj für ben 
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