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aagfttiut «rtttcl euuflif^t, fofem 

rtitfet austrfdltd) »erboten. 
Hummer 9 

Senfationen. 
politifdjc ©efc^e^en ber lebten 3eit beftaub öroßenteilö aus 

©enfationen. Attentat auf ben italienifi^en 93linifter = 
fträft beuten 9R u f f o I i n t ntadife ben Stufung, ©ine offenbar 
geifteSgeftörtc englifebe ätHfj traf ben Suce in bie Slafe. ©r befam nur 
eine tleine ©dframme ab unb fuhr Sagü barauf nach Stfrita, nicht ohne 
toorher noch einige Stebeu feiner befonberen Strt gehalten 3U hoben, mit 
benen er bie SBelt tehthin fchon öfter unniits aufregte. 

Statien ift ein armeg 2anb unb fann feine Sebötterung nicht 
ernähren. SSiete Italiener müffen baher auginanbern. äituffotini möchte 
biefen Strom italienifchen SSotfgtumg gern in bie. Sänber am SWittet» 
meer tenten. ^n feinen ©ebanfen fteht bag gro|e alte römifthe Steict) 
bor ihm auf, bag ringg 
um bag iötittelmeer auf» 
gebaut toar. Sotih^ 
banfen finb heritage 
aber ni<ht ungefähr* 
1 i cf). © n g I a n b inirb 
niemafg eine grohe terri» 
toriate SSeränberung im 
SJUttetmeer pgeben. Stuch 
bie Gürten fühlen fiel) 
fdjon burih äituffolinig 
Stoloniatreife bebroht. 
SBenn er glaubt, baffSta» 
lieng Bufuoft flllf 06,11 

SBaffer liegt, fo inirb er 
biefen ©tauben äunädhft 
inoht für fiih behatten 
müffen. SBenn er ihn an» 
bern Stötfern ba unten 
auf ber Sanbfarte bei» 
bringen tnitt, fann eg 
red)t gefährlich tuerben. * * * 

Sie 3 )o e i t e grofse Sen» 
fatiou bot bie Stachricht 
ber „Simeg", Seutfch» 
taub oerhanbete mit ber 
Sotnjet»9fegiernng 
über ben Stbfchtufe eineg 
Sfertrageg, inetcher bie S3e» 
ftimmungen beg Siapatto» 
SSertrageg bem ßoearno» 
iBertrag anhaffen motte. 
Dag ftingt ganj nach bem 
bielgenannten 3¾ ü cf b e r» 
ficherunggbertrag 
aug iber «igmareffetjen 3eit. Sie beutfehe ^Regierung erflart bte SRelbung |o 
ber „Simeg" in biefem Umfange nicht für jutreffenb. 9Ran berhanbete ^ 
3mar mit fRufclanb, aber nur, um febeu Honftift äüJifdien Seutfdjtanb 
unb Shtjüanb, ber burd) ben ©intritt Seutfchlanbg in ben SSotferbunb 
eutftehen fönnte, bon bornhercin augäufchtiefeen. 

SJtan muh 'bafe ri» foWt61 Sftücfberfüherunggbertrag Seutfch» 
tanbg mit 'Jtuhlanb augefithtg ber immer noch recht jmeifethaften Sage 
ber äfölferbunbgangelegettheit gar fein übler ©ebanfe tft. SJtelletcht 
ftärt er bie Herren in Sonbon unb Sßarig barüber auf, bah eg für 
Seutfd)tanb anher ©enf noch a n b e r e SRögtichfeiten gibt. 

* % * 
Offenbar atg einen ©egenjug gegen Seutfchfanbg oben gefenn» 

3eid)uete Sfuhlaübbolitif berfnd)t § r a n f r c i ch bie Oftftaaten, tn= 
fonberbeit ^3oten, 3U neuen S?erträgen unter fich uirb nut granfrenh 
3u bemegen. Ser fransöfifchr Unterhänbter Soncour h<ü fmorr auee 
befteng borbereitet unb bem lieben SSotcn aufg neue berftdjert, bah eg 
gaii3 beftimmt auf einen Statgfih im Sfötferbunb redhnen fpnoe. nn’ 
gefidjtg fotcher if3rohagauba ift Seutfchlanbg 93erhanbetn mit itiuhtanc 
bohhett nühtid). * * 

In der ftofcetei des rioerder Oeteins. 
S8eim atblöfchen be@ aug ber Ofenfammer auggebrüdteit ttotstudieng. 

(^um atnfiab „©in ©ang burd) ben hoebber Herein" in ber heutigen Stuggabc.) 

Sie brüte Senfation ift bie nunmehr offenbar jur lat ge 
morbene Siachricht, bah jmifchen granfreich unb Shanien einerfeitg unb 
Slbb et Sir im anbererfeitg g r i e b e n g b e r h a n b l u n g e n geführt 
merben. ©ine franjöfifd)e große 3e*tnng fd)reibt ba3n:_ „Ser Urieg 
im Stifgebiet ift miberfinnig. Sogar eine fiegreiche gortfehung tonnte 
nichtg ©uteg einbringen, ba ber stampf gegen bag Stifgebiet etnejianbtge 
©efahr für bag gefamte franjöfifche Storbafrifa fdiafft. (SBieuetdit ift 
biefe Sehre eine ©rfenntnig ber befannten norbafrifanifdien Stonferenj, 
an ber bie fRegierunggbertreter granfreid)g in SRaroffo, Sunig unb 
Sttgerien teitgenommen hotten.) Sie Stiffrieger finb bemunberngmertc 
Stämpfer im ©ebirggfrieg. Srefftiche Schüben, mit einem über leben 
3mcifet erhabenen Wtnt, finb fie furchtbare ©egner hauptfachtid) für 
unfre bort tätigen fchmeren gormatioucn, bie bem fotoniaten ©cbtrgg» 

'  frieg nicht angepaht mer» 
ben fönnen. ©in einjigeg 
unglücfticheg ©reignig nn 
ber Stiffront, ein einiger 
fernerer SRiherfotg unfrer 
Sfotonnen fann ben Stuf» 
rufjr im ganzen franjofi» 
fepen SRaroffo entfeffetn. 
Sforbafrifa fann Pon 
neuem in fchmere ©efahr 
geraten. Sie ©ntfenbung 
bon mehreren hunberttau» 
fenb SRann mühte erfot» 
gen, um bann bie Sage mie» 
berherjuftetten. Slug einem 
Sieg gegen bie Stiffabplen 
fönnen mir feinen Stuben 
jiehen. Spanien mitt unb 
fann nicht ernfthaft bie 
©ebirgggegenben beg Stif» 
gebietg befeben. ©inige 
intonate nach ben beträcht» 
liehen Opfern, bie ung ber 
Sieg foften mürbe, mären 
mir üom Stifgebiet aug 
aufg neue bebroht. Sitte 
unjufriebenen ©temente 
unb alte Slgitatoren Storb» 
afrifag mürben borthin 
jufaminenftrömen. Stör» 
ficht unb nnfer eigeneg 
gntereffe gebieten ung, 
grieben 3u fchtiehen". 

SSenn bag, mie eg fdjeint, 
bie Stimmung meiterer 
Streife in granfreich ift, 

finb mir oon einem grieben in SDtaroffo nicht mehr mcit entfernt. 
§offenttidh fährt ber tapfere Stbb et Strim, ber £aug nnb Heimat fo 
maefer berteibigt hot unb feinegmegg ber Sefiegte ift, gut babei. ©g 
märe ju münfehen. 

¥ 
©erabe feine Senfation, mofü aber eine nicht geringe lieber» 

rafchnng ruft bie Stachridü heruor, bie aug 6 h i n a fotitmt, bah nämlich 
ber Stampf ber ©eneräte um fßefing fich in SBohlgefatten aufgetöft hot 
unb man jeßt friebtich unterbanbeit unb jeber ber Stampfhähne feinen 
möglichfien Horteil babei 311 geminnen fucht. Schöne 3uftänbe! Sag 
nnglücftiche Sanb! SJ e i n e cf e H 0 h- 

^ttffchaftiUDer »unhfunr. 
Sie nod) immer 311 bcobad)tenbe SBirtfchaftgfrife rührt, 

meltmirtfchafttich betrachtet, baßer, bah Seutfd)tanb infolge beg 
Herfaitter griebengbiftateg nicht rechtjeitig ben Slnfditufs an bie SBett- 
mirtfehaft mieberfanb. Siefer mirb and) nod) jeßt ftärffteng gehemmt 
burch bie fd)uß= unb fampfsöttnerifchen SRahnahmen beg Stugtanbeg, fo- 
mie burdi ben Slugban Pon gnbuftrien and) in fotchen Staaten, bie Por 
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bent ffrtege mefjr ober roeuiger auöidjUefelidj oou Seutfc^lanb beliefert 
tmtrben. S t u n c n to i r t f cf) a f 11 i $ fpiett bte ait§fd)taggebenbe tRotte 
ber auf ber beutfcfjen Söirtfcbaft rufienbe innerhalb tocntger 
^abre bet fcbärfftem Habitatmauget ttnb gehemmt burct) alte mogttcben 
ftaatlicbeu ßingriffe, jtodmat bottfommen umjuftetfeu, ein ^roaefe, ber 
in ben lebten jtoei fahren f‘arf crfct)toert iourbc burcf) bte 9fottoenbigfettr 
abc toirffcftaftlicben Wafsuabntcn üon ber 5Rücffid)t auf bte ßigutbitat 
ber Unternehmungen unb bott ber Stnbaffung ber ißrobuftionSfraft an 
bie Stufnahmefähigfeit be§ Warfteg biftieren 31t taffen. S t a a t 8 io t r t = 
f ch a f 111 et) finb au8fchtaggebenb bie Saften au8 bent $atoe8=93crtrag, 
au8 ben überhohen Steuern, fojialcn Stbgaben ufto. 

Sine Setrachtung über bie fommenbe Sfonjuntturenttoicf* 
t u n g hot bon ben hier enttoiefetten ©eficf)t31nmften augjugehen. 33ett= 
toirtfifiaftlich betrachtet ift 3toeifetto8 eine Heine erleichterung feftauftetten. 
®ie feit Stnfang biefeS 3ahre8 3« beobachtenbe Stftibität ber £anbeI8* 
bilait3 neben ben StuStoirfungen ber §anbeI8berträge, bie in ben einaet* 
nett iß often ber §anbel§bitana fich aeigen, finb bafür ein iSeiocig. e§ 
hanbett fidt) allerbingg bisher mehr um Steinigfeitcn unb Steufeertichfeiten, 
als um eilte grunblegenbe »ehebung ber bisherigen 3uftänbe, mit ber 
and) troh Socarno loahrfcheintid) für längere 3eit nicht 3« rechnen fein 
toirb. »innentoirtfchafttich ift feftauftetten, bafe ber ißroaefe ber atoeiten 
UmfteUung in bieten gatten burchgeführt ift; bie burd) ben Sürnng jur 
größtmöglichen gtüffigfeit (atterbingS bielfad) erreicht um bie ißreiS 
harter *erfd)utbuug au ba§ 9tu§tanb) ttnb bttreh bie Stnbaffung ber 
ißrobuftionStraft an bie Stufnahntcfähigfeit beS 9Rarfte§ berurfachte 9tot^ 
toenbigfeit a«r Sharfamfcit hot ^«3« beigetragen, biete unhnrtfchaftliche 
©rftheinungen in SBegfatt an bringen. 9tber eigentliche 3Birtfd)aftIid)fett 
ift bisher nur in retatib fettenen gatten erreicht; eS f e t) I f b i e St a b i = 
talneubitbung aus ben ©rträguiffen ber Setriebe. 
Sie ift — int $urd)fd)nitt fämttid)er Unternehmungen betrachtet — attd) 
für bie näd)fteu gahre tooht nicht 3« erioarten. StaatSmirtfd)afttid) finb 
ütnfähe aur ©rteichteruug ber Sage auf fteuertichem ©ebiet au beraeichnett. 
'?(ttf ben anberen, oben ermähnten ©ebieten fehlen biefe Stnaeidjen aber 
gätt3lid). Sor altem ift — unb baS ift fefjr mefenttich — bortäufig noch 
feine StuSfuht bothanben, baß bie auf ber Sßirtfchnft rtthenben Saften attS 
bem ©rtrag aufgebrad)t ioerben fönuten unb baß bauebett noch genügeub 
»Uttet aut Serfügung ftehen für bie lattfenbe 3Robernifierung ber Se= 
triebSeinrichtungen unb für bie ©rfchtießung netter 2tbfahmärftc. Stud) 
befteht noch leine SluSfidjt, baß bie beutfehe SSirtfchaft fid) arbeitsmirt» 
fchafttich im Sinne ber bod) üorhanbenen Stotaeit einftetten fann. 

3)2an fießt atfo, baß in ber Uebertoinbung ber SSirtfchaftSfrife auf 
einigen Teilgebieten atoar mit erfolg gearbeitet morben ift, baß aber 
gruttbfählid) bie borhanbeueu Sd))üierigfeiten nod) auf feinem ©ebiet 
behoben morben finb. Tie immer nod) borhanbenen Schmierigfeiten ge= 
flatten uns nicht, eine fd)nelle Ueberminbung ber Strife 31t erhoffen. Tie 
in einaelncn ©elocrben au beraeichnenbe Selebuttg hängt teitmeife mit ber 
gaßreSaeit attfammen, teitmeife bottaicht fie fid) auf Stoften einer attge» 
meffenen SreiSftellung in ber Hoffnung, burd) gefteigerten Stbfah günfti» 
gerc SrobuftionSbebingungen au eraieten. Tiefe ©ntmieftung ift nicht 
gana ungefährlich, aumal bie jehige.„Stoujunftur" bietfa^ bttr^ Strebit 
finanaiert morben ift, eine 3)2etf)obe, bie im gatte größerer 3ahIungS= 
fchmierigfeiten au feßr meitgeheüben gotgen führen fann. 

Tie Sorge um unfere mirtfd)aftlid)e gufunft mad)t eS notmenbig, 
baß mir uns attd) bei anberen Sölfcrn ttmfehen unb auS ihrer 33irt= 
fd)aftstage für unS lernen. ©S ift baßer nicht unangebracht, einen 
Seridjt über bie mirtfd)aftlid)e Sage unfereS größten öftlichen 32adjbarn, 
31 u ß I a n b S , au bernehmen unb babei feftauftetten, baß auch bort altes 
anbere als eine 3Birtfd)aftSbIüte befteßt. Stuf ber ameiten Tagung beS 
gentralbotlaugSauSfchuffeS ber Somjetunion mürbe eingeßenb über bie 
Sage 3tußIanbS gefbroeßen. Tie Seratung beS Staatshaushaltes mürbe 
burd) eine 32ebe ttthfoms eingeteitet, ber auf baS rafd)e Steigen beS ©tatS 
ßinmieS, beffen bieSjößriger Soranfcßtag hier ättittiarben 3lubel gegen 
2,8 SJtittiarben beS borfäßrigen betrage. Sefonbere Serücffidjtigung ßät= 
ten im bieSfäßrigcn ©tat bie Sebürfniffe ber gnbuftrie gefunbett, für bie 
in ben außerorbenttießen StuSgaben 155 3)2ittionen beftimmt feien. Troß. 
beS rafeßen SBacßStumS ber gnbuftrie, beren Sßiobuftion bereits 95 Sßibä. 
beS griebcnSftanbeS erreidje, fei fie nießt in ber Sage, rafdjer bie fteigenbe 
92ad)frage ber Stabt= unb Sanbbebölferung au beden. Turcß einen S(b= 
bau ber greife beS TetailßanbelS ttnb burd) SSergrößerung ber 3öaren= 
menge hoffe bie 32egierung, in größerem SRaße als biSßer bie 92a<ßfrage 
ber Sauernfdßaft aum geitpunfte ber neuen ©rntc befriebigen an fönnen. 

Stußlanb ßat eine paffibe ipanbetSbilana, bie ebenfo mie noeß bor 
fttraem bei unS bttreß eine ftarfe Steigerung b?r ©infußr ßerborgerufen 

Deutscher! 
Gedenke der Zeppeün-Eckener-Spende! 

Annahmestellen: Alle öffentl. Banken und Postscheckämter. 

morben ift. »efonberS bernerfenSmert ift bie SSerminberung beS StnteUeS 
ber Steuerauffommen an ben ©efamteinnaßmen. £ier ift eine Senfung 
bon 60 fßroaent im aSorfaßre auf 47 tproaent in biefem gaßre feftauftetten. 
Tie ©innaßmen überfteigeu bie StuSgaben um 100 SRittionen 3lube(. 
SBu feßen, baß atfo auch in einem gana attberS organifiertem Staate baS= 
fetbe ©lettb ßerrfdßt mie bei unS. 

* * 
❖ 

SB e I d) e Scßmierigfeiten b e u t f cß e g i r m e n auf bem 
SB e 11 tn a r f t e nod) heute au überminben ßaben, mirb unS tägtid) bureß 
bemegtieße Silagen beutfeßer ^anbelSßättfer im StuSIanbe naßegebradßt. 
So mürbe füratieß mieber ein Sdjreiben einer beutfeßen girma auS St a = 
nab a beröffentlicßt, baS fid) fotgenbermaßen auSIäßt; „SBo man ßim 
fommt, heißt eS: „SBir fönnen nur engtifeße SBaren berfaufen." Tiefe 
engtifeßen garben finb bon ber Scßule borgefeßrieben; baau fommt nod), 
baß in ben Scßuten foaufagen berboten mirb, beutfeße SBaren au bermen= 
ben. So behauptet ein ©infäufer eines ber größten fanabifeßen SBaren- 
ßäufer (unfer Stertreter ift mit biefem £errn feßr gut befreunbet), baß er 
unfere SBafferfarben nießt fattfen fönne, fetbft menn fie nur 25 Sßroaent 
ber engtifeßen foften mürben, ba er fie nießt toSbringen mürbe." Unb 
meiter: „Taau fommen nod) bie 3ottfihmierigfeiten beutfdjen SBaren 
gegenüber. Tie Stunben ßier feßeuen fid), beutfeße SBaren a» taufen, meil 
fie nie miffen, ob bie Säße bon ber göttbeßörbe beim SSeraotlen nießt 
mefenttid) in bie ipöße gefeßt merben. ©S fotten bon Seiten ber beutfeßen 
gabrifanten alte möglichen Scßritte unternommen merben, um mit STa= 
naba au einem gottberhättniS au fommen, mie fotcßeS amifeßen granfreieß 
unb Stanaba befteßt." 

©S ift eigentlich gar nießt au berfteßen, mie Stanaba, beffen britt» 
größter Stunbe Teutfcßlanb ift, fieß fo gegen bie beutfeßen Staufleute ber» 
hatten fann. Stber eS bemeift immer mieber, baß bie StriegSberßeßung 
attd) auf biefem ©ebiete nodj ißre Stadjmirfungen tut. 

•1: f * 

©ine große SBirtfcßaftSmadßt, oiet größer als manche 
benfen, bebeuten unfere Hausfrauen. SBenn man bebenft, baß bei 
einem TurcßfcßnittSnahrungSberbraucß bon 600 3J2arf auf baS gaßr unb 
ben Stopf unferer SSeböIferung annäßernb 40 SRittiarben 3)2arf bureß bie 
12 SRittionen Staffen ber beutfeßen Hausfrauen ftießen, fo mirb man fich 
beffen bemußt. ©S ift baßer ungeheuer mießtig, baß gerabe unfere HauS» 
fratten ein tieferes SSerftäubuiS für bie meitgeßenbe SSerantmortuug 
haben, meteße fie gegenüber ber SSoIfggefamtßeit tragen. Sie fönnteu 
bureß eine bernünftige SBirtfdjaft unenbtieß biet baau beitragen, baß bie 
gefamte Sage im Statertanbe beffer mürbe. 

lieber alte biefe Tinge müßten unfere Hausfrauen immer mieber 
beteßrt merben, bamit fie fieß ftar merben, miebiel bon ißnen abßängt, 
um einen guten ©inftuß auf baS gefamte SBirtfd)aftSIebeu beS Staates 
auSauüben. Hier liegt eine banfbare Stufgabe für unfere H^uS» 

ßaltungSfcßuten. S u 5. 
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Wr. 9. 5}JJ)0eni£ = .Se»twn fl- eet w 3. 

fluguft ppffens Stbe. 
(5c6anfcn 3um ¢062 eines „Onönfiriefönigs“. 

Sm 3itfnmnicnt)an<5 mit bent Stbt'eben beg ©roftinbuitrietten Sluguft Xbbffen 
ift bag ättort „Sttfbuftriet&nifl" tuieber einmal befonberg 1) auf iß burd) bie iß reffe 
affet fff tefitungen gegangen, unb je uact) ber ©infteffung beg einjelnen ©tatteg ift 
ber Untertan berfclncben getoefen, ber barin mttftang, ohne bafi afferbingg 
reetff eigentlicf) bie Diebe babon fein föunte, ban — nacl) ©djiffer — „bon ber 
fßarteien @unft unb .vafi üerluirrt", fein ©ftaraf* 
terbilb in ber @efd>ici)te fcltlraufe. Stein: fficr 
ffabcu mir eg einmal mit bem mabrlicf) ntcl)t bau» 
fiffen gaff fit tun, baß einem beimgegangenen 
©roßen beg einen „Sagerg" — ioenn mau fo fa* 
gen barf — bon ben fonft noct) fo eifrigen unb in 
ber ißotemlif gelt)aitbten ©treitrufern be? aube^ 
ren „Saiger?" Sein eigentticb böfe? Sort naebge* 
rufen luirb. Solftgemerft: trenn icb hier bon 
„Sägern" fbtedje, fo benfe id) babei nicht an bie 
lanbtäufige fionftruttion ber tatfikblicb ja gar 
nicht in biielfaib geglaubtem State borbanbenen 
©egenfäfflicbfeit ätrifeben bem ©taub be? Slrbeit« 
gebier? unb bem be? Slrb'eitncbmerg; at? Sin bau* 
ger be? SetriebSgemeinfcbaft?gebianfen? ftänbe 
mir ba? bobbett febteebt an. Slber gerabe, Ir e i I 
bie ©cbeibung ber ©djaffeubeu berfrfricbenet 
©ebidften in berfebiebene „Säger" nur noch at? 
eine einfeitig gelroffte unb größtenteit? nur noct) 
au? reiner Skrbiffenbeit, bietfacb afferbingg auch 
au? iibteren Stotiben beraug betonte gelrattfame 
Stonftrultion anjufbrecben ift, muß bie Xatfadje an 
ficb bobbeit trumbet nehmen. 

SU? ipugo ©tinne? ftarb, finb ib«t bon ber 
©eite her, bie id) bier im Singe habe, manche recht 
böfen Sorte uadigefaubt irorben. S5ieffeicht tag 
ba? baron, baß bie gaufe Slrt be? Stanneg trie 
auch bie befonbere Strt, bie feinen Unternebmun» 
gen unb beren getrattigem Stntradjfen unb ©m» 
borblüben ben ©tembel gab, reicher an Stet» 
unuggreijen trar, atg e? bon bem nun babinge* 
gangenen Sbbffen gefagt trerben tann; bieffeicht 
trurbe mancher „Siachruf" für £>ugo ©tinne? in 
Son unb ©eift mttbeftimmt bon getriffen ©egner* 
fd)aften, bie ihm fein Stuftreten im öffentlichen 
Sehen eingebracht batte; bieffeicht auch — unh 
ba? febeint mir, bem rein au? bem ©efichtätrintel 
be? braftifchen Strbeitgmanne? betau? bie ©tage 
tBetraäftenben, bon aueicblaggcbcnbcr Sebeutung — trar für biefen unb jenen, ben 
tieferen ejufammeubaag trirtfcbaftUdjer ©Inge ©rfennenben ba? Serf §ugo 
©tinne? fchon fit Sebfeiten feine? ©djöbfer? überfebattet bon ber Soße be? 
Streifet?: ob e? in feiner g a u 3 e n ©rößc biefen lange überleben Werbe, ob 
e? unbebiagt fobiet blutfrifthe? ©tgenleben in fid) berge, um aud) ohne ben 
ftämbtgcn berföitlichen ©tnftuß be? Stleifter? feine töebeutung at? Serf an ficb 
Wie at? boIfgWiirtfcbaftlichet Waltot 31t behalten unb 3« bebaubten. Wuthie» 
Weit biefer Streifet begrünbet War, ift au? ber iuäWitfcben erfolgten Umorgani» 

Huguft Soffen. 

ration be? fogenannten ©tinnegtonjern? bis beute bodr wenigften? fchon 3 u m 
©eit erfiCbtlich geworben. 

Sod) Wir bähen e? hier mit bem Serf Stuguft ©bbffens ju tun, unb 
lebigtich ber ©emonitrierung bon beffen anberggeartetem ©haraftcr foffte bor» 
ftebenbe 3temi(30113 bienen. Stuguft ©bbffenS Serf ift ftilter, ber Oeffcnt* 
tiebfeit Weniger Wahrnehmbar, su feinem gewaltigen Umfang bon beute heran* 
gewachten; Stuguft ©bbffen, ber gans auf ein Siet, unb 3War auf ein Wirt* 
j ri) a f 11 i cb e S Siet — Wir fbreeben gleich noch babon — ©ingefteffte, bat, su* 
mal im botitifchen Seben, nie bie Stoffe gefbielt, bie S>ugo ©ttuue? bttreh bie 

ber Stieg?» unb Stadifrieggscit Werber mußte 
unb textlich bat bie eben angebeutete grabttnige 
Sielftrebigfeit Stuguft ©bbffen? gerabe noch we» 
nige ©age bor beffen .heimgaug eine fo au?ge< 
fbrochene unb fo überau? unberrüdbar, unhc» 
ftreithar erfdjeinenbe ©rfotgfrönung erfahren, 
baß ficb an b i e f e ? Serf fo leicht fein Sweifet 
wagen mag. Sobt noch nicht in bottem Um» 
fang überfebbar in affen möglichen StuSWirfun* 
gen, wobt noch mancher Störung entgegenfebenb 
in feiner inneren Organifaftom, bennoch aber 
feftgefügt unb. im Sern faum noch 3U erfchüttern, 
ftebt ba? Serf ba, beffen Schaffung ein Sen» 
febenatter bin-burd) bem nun Sßerftorbenen at? 
höbe? Siet galt: ber 9tubr»S)tontan*©ruit, bie Su* 
fammenfaffung ber Seftinbuftrie su einem Sn» 
ftrument, ba? berufen fein foff unb fidjerlid) auch 
fann, ber begetierenben beutfeben tßotfgWirtfchaft 
frifche? S'lut tu bie febtaff geworbenen Slbern 
3u flößen. — 

SMn iwh bom ©bema abgefommen? &atte ich 
nicht bon Stuguft ©bbffen unter bem ©efidtt?» 
bunft feiner Söenennung at? „Subuftriefönig* 
— gleidWict mit Welchem Uuterton — fbreeben 
Wolfen? —’Stun: Wenn man mit „Sönig" gleich» 
bebeutemb „©errfcher" gelten taffen Witt, fo habe 
ich e? Wobt getan — für manche? Sefer Sluffaf* 
fung. Wür meine eigene Wobt nicht in boffem 
Umfange; ebenfomenig für bie begjemigen 2efer?, 
ber ficb erinnert, baß e? einmal einen fßreußen» 
fönig gegeben bat, ber ficb at? „er ft er ©lener" 
fetbft beseichnete. Sch möchte glauben, baß auf 
biefern ©ebanfenWege auch bem iabuftrieffen 
„Sönigtum" Stuguft ©bbffen? näher su fommen 
Wäre! 

©? gab eine Seit, ba batte bie Seuennung 
„Snbuftrtefönig" — abgefeben babon, baß fie 
feit je eine geWiffe abwegige Stomanttf in fleh 

barg — für biete bon un? Slrbeitern jeglicher Sategorie einen wertig guten Slang; 
ich brauche wobt nur leife mit gefrümmtem Winger an bie ©ür ber tlaffentämbfe* 
rifchen Siüftfammer früherer Sabre 3« ttobfen, um ba? 3U erhärten, ©ann 
finb Wir in? Seitatter eine? neuen ©enfen? eingetreten. 2angfam haben Wir errett» 
nett gelernt, baß Wire? — Wie mannur je etwa? anbere? batannebmen fönnen! 
in ben Snibufttiefübrern mit SSienfdien gletd) trag, bclaftet mtt menfchtichen @or* 
gen, erfüfft aber auch bon menfchtichen Sbealen, 3U tun batten! Unb groß, ge* 
wattig groß ift un? biefe ©rlenntni? aufgegangen: fo fchicffal?beftimmt bie 

UnfaD bedeutet iobnausfaD - few horjicbttg! 

Der flogefentoö. 
Stu? einem SricgStagebud). 

aß ich mit biefern fürchterlichen ©ranatfbtitter im Sethe nod) 
©etegenbeit bähen Werbe, anbern ba? ©rlebni? 
bon borgeftern Stacht 3u ersäbten, glaube ich faff 
nicht, unb ich bertraue e? be?balb bem tßabier 
an. SSteine fehlen ©Inge finb georbnet, unb 
id) brauche bon niemambem mehr Sthfebieb su 
nehmen ... , , 

Sd) ritt in ber Stacht jum 1. Dftoher bon 
©olmar ab in bie @efed)t?ftettung in ben töer* 
gen. Sftein Söatailton War fdion borauf. Sd) 
War allein, unb bie SJtetobien, bie nufere Stegi» 
mentgfabette 3Uteht bor bem ©afe am Steher» 
benlmal gefhieft, lagen mir noch im Ohr. „Stub 
icb fdjlafe fo fdtledtt, unb ich träume fo fchwer", 
fummte ich bor mich bin, at? mein SSIid btöhtid) 
hinter Stnjenbeim auf ber ©ürtbeimer 
©bauffee bureb einen Sufonteriften gefeffett 

Würbe. ©? War bon Weitem ein gau3 geWöbnticber ©otbat, felbmarfcb» 
mäßig heffadt, ba? ©eWebr auf ber ©ebutter. Unb mein Stabbe batte bocö 
taufenbe bon biefen ©otbaten gefeben. Slber at? ich ihn lebt einßolte, fcheute 
ba? ©ier, baß id) beinah ben @ib bertor unb ba? gfferb erft tangfam Wteber 
in meine ©eWatt unb auf bie ©bauffee surüdöefam. Sluch ba ging e? noch 
3itternb unb hehenib. Unb id> fether fing auch an 3U heben, benn ber einiame 
Snfantertft marfchierfe — lautlo?, böttig tautto?, at? oh er ohne Wteifd) unb 
Stein Wäre. Sd) hörte leinen ©on, at? ich meinen Stabbe« äWottg, biebt 
hinter bem Wußgönger 3u geben, ©er Stabbe bäumte fid) fortgefebt unb uh 
mußte Ihn 3itnä§ft Wieber in bie tpartb beiommen unb feit?Wart? auf einen 
Slder reiten. 

©a? ©cferb Würbe fofort ruhiger. ©? War heller SJtonbfcbein ©er 
Snfanterift ging etwa bunbert SKeter bor mir her unb halfterte jebt einen 
saballericbofteit. ©er Ulan, ber mit bem Staionett auf bem Sarahiner jeben 
©otbateu antubatteu batte, ftanb mitten auf ber wtraßc. ©robbem ließ er 
ben Sttfanteriften, ber allein auf ber ©bauffee nach SJtünfter manebterte, ohne 
Slnruf baffieren. 

^di ritt hinterher unb machte bem tßoften, ber mir fofort bie ©bren» 
heseugung ertöte?, ba er bei bem tUfonblicht meine SlcbfetÜüde fab, ®öjhaltun» 
gen, we?balb er heu Sufamteriften nicht angebalten bähe, ©r War gans 

erftaunt, er bähe niemattben gefeben, wa? td) benn meine? ^d> leigte ihm 
beit SJtann, ber jebt bcutlich im SOtonblidit aiibertbalbbuubert SJteter bor un? 
mit gefihnttertem ©eWebr ging, ©er Ulan ertlärte, er fäbe nicht?, al? beu 
SJconbfchcitt auf ber ©bauffee. Sch fdtüttelte ben Sobf unb brüdte bem 
SSferb bie ©boren ein, um ben Wußgäuger einfubolen. 

©r ging fchneff, aber nicht fo fdmeff, baß ich nicht halb an feiner ©eite 
War. Sd) fuhr itirüd. ©er SJcattn trug hier hinter ber Einte eine ©a?ma?fe, 
unb 5War biefe entfteffenbe große ©a?ma?fe, mit ber ber SJienfd) wie ein 
Wilbe? ©ier augfiebt. 

©er SJtann tümmerte ficb nicht um mich, aber idi mich jebt umfo mebr 
um ihn. Su welcher ©taffet gehörte er, 3u wcldter ©rubbe? Stuf bem .heim 
unb ben Std)felftüden trug er eine große Stuff al? Sabi be? ©rnbbenteil?. 

SJttein Stabbe flieg Wieber, aber mein Sntereffe war 3U groß geworben, 
al? baß ich biefen SJtann geben gelaffen batte, ©r batte mir tu melbcn, toobiit 
er marfdnerte, hier im SJtünftertal allein in ber Stichtuug auf ben Weinb unb 
bie ©teffuttgen ber Unfrigen. Sch batte aitfang? geglaubt, er wäre ein her» 
fbauter Urlauber, ber in ber SJiorgenfrübe fid) bei feinem Stegiment tururf 
melben wollte. Slber folcbe Seute marfchierten nidtt lautlog, nicht mit ©a?» 
magfe. ©er SJtann war etwa? anbere?. 

Sch tagte fchon, ich War borgeftern 3tad)t nod) gef unb unb bergnügt, 
icb batte nod) nicht ben ©ranatfblittcr int Seihe, an bem id) hier jeßt liege 
unb fterhen werbe. Sd) batte nod) furs borber bie ©olmarer Sticlobieu oor 
mich bingefummt. Unb e? war fo monbbelf flar. ©ie .©oebbogefen lagen 
beutlid) fichthar über bem SJiünftertal Wie unter bünnem Schleier. Unb c? 
War meine tßfliebt at? C ff is ier, ben SJtann, ber ficb hei mir nid)t melbete, an« 
3u halten. 

Sd) faßte meinen rnffifchen Siabben sWifcbeu bie ©djenfel unb ritt quer 
über bie Sanbftraße an ben Solbaten heran, ber einförmig feinen Stieg machte, 
nur tautto?, böttig lautlo?. Sd) fuhr ihn au, Wer er wäre, bei welchem 
©rubbenteil unb Wohin unterWeg?. 

6r brebte mir blößlid) feinen Stobf mit ber ©eficht?nta?fe su ■tsd) 
habe oft biefe S)ta?fen im ©efeeßt gefeben. Sch habe midi uicbt gefürchtet, 
al? hei ?)bern bie ©nglänber mit biefen SJtagfeu fattten, obwohl ütnber ba? 
©rufein bohor hefomnten fönnten. Seßt lief e? mir blößlid) eigfalt beu 
Stüdcn herunter, al? ber SJtann midi anfab. ©r fagte nicht?. G? ift ßhwer, 
mit ber SJtagfe 31t fbreeben. Sd) hätte fie ihm abrctßen muffen al? Siorgc 
feßter, icb hätte eine SJietbung ersWingen müffen. Sd) bähe e? nicht getan. 
SJiein Stabbe ftieg Wieber unb War nid)t 311 halten, ^dt hm bi? Stieger im 
©al ©atobb geritten, fo aufgeregt war ba? ©ier unb ich and), benn ich fab 
3um 3Weiten SJtate, at? id) hinter mich hltdte, baß ber Snfantertft an einem 
Soften borheiging, an einem 'Soften, ber aufmerffam auf bie ©teile blidte, 
wo er War. 
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iUufeabe bcS ^nbuftrtefübret* ;it, für We taufenbc bcr Arbeiter feine« ffikrfe« 
Arbeit uitb £obn ju fcbaffcn, ic fcxjicffalSßeiuottt ift bic ißflicbt bcä Slrbciter«, 
ibicfc SlTbeit su leiften, biefen £obn ä« berbienen — tr®W eben bte äöirtfcbaft, 
bou bcr Wir alle leben, ein Uöribcrf ift, bas berfaaen mitfe, wenn and) nur ein 
Wäbebcn tm eewaltiflen ©etriefe plöbiidt baS ©eiüft bcrfbürte, fid) «egen bie 
SJtcbtuufl bcr Xriebfraft breben ä» woben! 

äSer aber unter foidjen ©efictitSbuntten beniöeflriff inbuftrieEen „.Slonta» 
turns" ju Wetten, bann bterauS aber aud) bie @d)tu6foIgerunfl ju jieben 
imftanbe ift, ber Wirb aud) tu botlcm Umfange bie gewaltige »ebcutung be§ 
SBerfcS ju erfennen berntögen, bad Slugrift Sbbffen gerabe un§ — ber Snbu» 
ftricarbetterfdtaft — blnterließ. 

Sie 2egenbe, bag lebten tiubcs berjöuüdic Ctabgicr, ja aud) nur berfou» 
lieber eorgcij, bie Xriebfraft allen iubuftrielten Strebend fei, ift ja Wobl an 
unb für fidt ttabeju audgeftorben. '-Uielir aid fatt effen lann fid) ber Deenfcf) 
nid)t, unb maneber bielbenetbet auf rajriiem ©umttti burdjs Seben Wollen be 
Würbe Wobt gern mit bcr barten Saut ber (Stfenbabn borlieb nebnten, Wäre 
tn ben Saufd) ber fpiäbc audt ber Xaufd) ber ajerantwortlicbteit mit ben Wei» 
bern eingefdrtoffen. Qm ©ruft: gerabe bou aiuguft Sbbffen, bcr ja aud) jebe 
öf font liebe ©brung .Seit feined Sebend ablebnte, Weife inan, bafe ibn perfönlicb 
uabcju an Uebertreibung grenjenbe aSebürfnidtofigfeit audjeidjnete, trofebem — 
biebeiebt aueb Weit — all fein Xcnfen auf aSrobuftibität, Wationalität unb 
Wentabilität eingefteüt War. S>ätte er — aid ©goift gewertet, fotebed nötig 
gehabt? 

©eWife niebt! Stuguft Sbbffen ioar bttribaud feiner bon jenen, bte — 
Wie ber Wolfdmunb fagt — „ganj Uein angefangen" haben. 2lud Woblbabem 
bem £iaufe ftainnteub, founte tbnt finanjiell bie im Sabre 1871 erfolgte ©röff* 
nun« feined »aubeifenwaijnxrld in SRülbeim Wabrlid) feine Sd/Wicrigfeit 
bebeuten. 9lber Wad er in 55 Sab'ien aud btefem SBafjWerf gemadit bat: ben 
beute mätbtigen Sbbffenfünjern — bad gebt benu eben aud) Wefentficb 
über bad aterbättnid beffen binaud, Wad man bon ben fübnften unb ju* 
gletd) erfoigreidvften „©anjfleiuanfai.gern" gewohnt tft! 

Unb bleibt bennoeb eine jWcitftciligc aingclegenbeit, gemeffen an bem 
eingangd fdwn angebeuteten ajeribienft 'ber jähen, nimmerraftenben, immer 
bon neuem borftofeenben Snitiatibc in Wichtung bed ganj grofeeu Stcfed: bed 
nacb amerifanifdR’iu asotbilb gebaebten 'JJIontan^ruftd, beffen Schaffung «uguft 
Shbffeu auch mit amerifanifChem ffliafeftaoe gemeffen aid einen Snbuftrie» 
fönig erfCbeinen läßt! Seinen Strbeitern binterliefe aiuguft Sbbffen 
Sohn unb aSrot in feinen äTerfitt — fürwahr: ©rofeed! Und — ber &e= 

famtarbeiterfebaft bed SBeftend — binterliefe er bie Saat neuen 2ßohtftanbcS 
auf neugepflügtem »oben: ©röfeered! ®er © e f a m t W i r t f <b a f t u n f e r e d 
»aterlanbed aber binterliefe er ben mächtigen Smpufd neuen ftarfen 
©mporftrebend auf S3 egen berantieortungdbewufeter ©ntfdhlufefrcubigfeit, mit 
bem Siel einer neuen »olfdWof;lfarirt im Weiteften Sinne — unb bad tft bad 
©röfete am Wacblafe bed „Subufiriefönigd" Wuguft Sbbffen! 

®aöei muß ich benfen: pfleg: nicht jebed aSolf bad Slöerf feiner ©roßen 
in ber Ueberlieferung ibred ©ebäditniffed an bie Wacbfahrenfcbaft ju ehren? 
Scfctc man nicht früher dürften unb Staatdmännern, gelben bed SdrWerted unb 
bed ©eifted Senfftertne unb erjenc Wfäler? »eralteter »raud)! 

3lber ftebt nicht in Sent llanb eine Stätte, gefchaffcn unb beftimmt, ber 
©rinnerung an bte ©rofetaten bed iccbnifd) ficb audWirfenben ©eifted blcibenb 
Slfbl ju gewähren? Steht nicht tu äliüncben bad Seutfihe Wtufeum — 
eine sammel* unb »flegeftätte banfbaren ©ebenfens an bie -taten ber ©röfeten 
in SiffenfCbaft, Sedfitif unb Snbuftrte? 

Sd) bin mir felbft nicht liar über bie gorm, in ber ed gefebeben fönnte 
— unb bin auch überjeugt, bafe br.fe nicht ganj leicht Wirb gefunben Werben 

fönnen — unb fühle mich both ftthe'- ber ©tnigfett mit $>unberttaufenben beut= 
fcher Slrbeiter in bem ©mpfinben; bafe bort eine Wiöglidjfett fein müßte, bem 
©eift bed Xbbffcnfihrtt Schaffend, wie er beute fein 3Berf burchWebt, eine 
Stätte einjuräuwen, bon ber aud er ermutigenb unb fegendreiCh WeiterWtrfen 
fönnte — jum »eften aller, bie ihn Perfteben, fein ©rbe betreuen unb ihm recht 
aud Poller Ucöerjeugung bienftbar fein Wotleu. 

has öeutftöe iluto. 

   \ 

©egenüber bem aufeerorbentlicben Umfang ber Säht an 
amerifanifd)cn Wtotorfabrjeugen nehmen ftch bie Sohlen 
über ben ajeftanb an Eraftfabrjeugen in 
® e u t f cb I a n b nur reiht befebeiben aud. Wad) ben 
Slngaben bed Statiftifchen WeiChäamtd Würben im 
Sabre 1914 im ganjen runb 84 700 Srafträber, »erfo= 
new unb Saftwagen gejäblt; bid jum 1. Suli 1925 War 
biefe in Porftebenber Tabelle noch nicht berüdfid)tigte 
Sabl geftiegen auf runb 425 000. 9luf ein Sraftfabrjeug 
entfielen mithin 1914 etwa 750, 1925 nur mehr 147 ©in» 

Wobner. ISie ©efamtjabl ber ^raftfabrjeuge bat ficb alfo reichlich Perfünffacbt. 
Sn ber »erteilung auf bie einjelnen ©ebietdteile Seutfdilanbd jeigen fleh febr 
große Unterfdüebe. $ie ftärffte Wlotorifierung bed aserfebrd jeigt nicht aäerltn, 
fonbern £> a m b u r g mit 106 »erfonen ber asebölferung auf ein Straftfaferjeug. 
Sbm folgt »erlin mit 109, »remen mit 116, bad Wbeinlanb mtt 117 unb 
ber gre^ftaat Sachfen mit 118. Welattb am ftbWäihften tft fie in Dberfcbleften 
erfolgt/Wo 403 »erfonen auf ein Sfraftfabrjeug fommett. 

2>afe bie berrfcheube asirtfehaftdfrife unb mangelnbe 2BettbeWerbdfäbig» 
feit ber beutfehen aiutomobilinbuftrie einen bollftänbtgen »erjicht auf bad 2lud* 
lanbdgefcbäft gebraiht bat, ift eine betrübenbe, aber nicht Wegjuleugnenbe £at* 
fad)e. SSBaren ed 1920 immerhin noch runb 17 000 asagen, bie Pom Studlanb er» 
Worben Würben, fo ging biefe Sabl, üde bie „©ermania" in einer ihrer lebten 
Snbuftrte» unb ftanbelSbetlagen feftfteüt, im Sabre 1922 auf 9000 jurüd; 1924 
Waren ed fogar nur noch runb 2500 asagen. Schon in ben Snflationdjabren 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 

machte fid) alfo bie junebmenbe Ueberfegenbeit ber audlänbifchen Snbuftrie 
trofe bed »alutaborteild ber beutfehen geftenb. ©anj fataftropbal Wirb aber 
bad »ilb erft im erften Stabtlifierungdjabre 1924. Stud) bad erfte Halbjahr 1925 
bat einen Wüdgang auf 651 Sagen gebracht, Wad alfo einer Sabredaudfubt 
bon nur 1300 asagen entfprechen Würbe. 

Snnerbalb bed Seutfchen Weicbed ift bie Wachfrage nach Slutomobtlen 
aufeerorbentlid) rege. aBäbrenb im Sabre 1924 runb 5000 audlänbifcbe aBagen 
eingefübrt Würben, beträgt bie ©infubr bereitd in ber erften Hälfte bed Sabred 
1925 über 5000 Stüd im aBerte Pon runb 30 WUllionen 9Warf. Ser einjelne 
aBagen bat alfo burcbfchnittlid) einen »Jert Pon 6000 Wtarf, Woraud ju fchliefeen 
ift. bafe nicht nur bie billigen aBagen, fonbern auch audlänbtfche Qualitätd» 
Wagen in großer Sabl eingefübrt Würben, gür bte näcbften Sabre ift mut» 
mafelid) mit einem Wüdgang bed Smportd ju rechnen. 

Stagt ftarte 6d)uhe, wenn ihr Me Süge fchiigen rooat. 
Sch bin bie ganje Wacht geritten bid in bie fiampffte(lungert — fo Weit, 

Wie mau überhaupt reiten barf. Sd) batte bad ©efübl, bafe, wenn ich mein 
»ferb Perltefee, ber rätfelbafte gufegänger mid) fofort einbolen Würbe  

©eftern morgen war bann bcr große aingriff ber Sllpenjäger. aBir 
gingen aud ben ©räbett berand, als Wir ben geinb jurüdgeWorfen batten. 
Unfere Seute trugen nod) faft alle bie gelbmühe. 9ln bem fetnblicben ©raben 
fain bad ©efecht burch bad airtilleriefeuer ber granjofen jum Stehen. 

»töfeücb fab ich einen Wiaim mit C>elm unb ©admadfe. ©r fehlen ficb 
au bem Stampf nid)t ju beteiligen, aber er Perfolgte ihn mit Wufmcrffam» 
feit. Hub aid id) genauer binfat), merfte ich, er gehörte ju feinem Wegiment. 
Wegungdlod ftanb er unb Perfolgte bie Pernicbteube aBirfung bcr großen 
awinenwerfer. ©d ftanb Wie ein grofeed ©rinfen auf ber ©admadfe. Sd) 
mußte auf einmal, Wer ber Wiattn war. Scb werbe ben heutigen Sag niebt 
überleben  

S. ©ngelbert Scbüding. 

®ic «eMnsarten entgehen. 
»iele Webendarten bähen ihre Ciuetlen in aiudiprüthcn 
unb ©efrbichten ber »ibel. 3lucb bad „in ben älpril 
fehl de n" Wirb baraud erfiärt, bafe Sefud Pon »aunad 
ju Staipbad, Pon biefent ju »ontiud »ilatud unb Pon 
ihm Wieber ju .der ob cs gefchidt Worben War, ber ben 
Sieilanb an »ilatud jurüdfanbte. Unb ba fich bied jur 
Cfterjeit ereignete, unb Cfteru gewöhnlich im Slpril ift, 
fo foil bte WObendart fo alt fein Wie biefe biblifche ©r» 
jäölung. äBeltlicher ift bie ©rflätung ber W'ebendari, 
bie ihre ©ntftebung barauf jurüdfübrt, bafe ber WOidid» 
tag ju aiugdburg bie für ben 1. aipril 1530 geplante 
Wlüujreform immer Wieber binaudfebob. wobttreb 

manche Spefulantcn biel ©elb Perloren unb obenbrein aid aipriiuarren Per» 
lacht würben. äBeldie »erfion bie ridwige ift, läßt fich nid)t genau feftftetlen, 
für wabr)cbeinlid)er gilt bie bibltfcbe, ba ja bad „in Slpril febiden" auch tn 
aufterbeutfeben Säubern, namentlich ln granfreid) unb Ställen im Schwange ift. 

Wld Sirl mebr ober Weniger gefcbmadbollcr 9lprilfiherje werben gerne 
»antoffeibetben genommen, unb bie Webendart unter bem »antoffel 
ft eben fame man täglich hören. Ueber ihren Urfprung eriftiert eine roman» 
tifebe ©efehiebte. Su ©hren bed griebendfebluffed jwtfchen Statfer unb »apit 

Würben ftattlidje furniere abgebälten, unb bie Witter, bie gegeneinanber in 
bte »ahn traten, trugen eutweber bie garben bed liaiferd Ober bed »apfted 
am .detut. ©tner ber tapferffen Weden Weigerte fich, feilten ©ifenhut mit einer 
ber garben ju fdjimüdcn, fonbern ftedte fich ben jierlicben ©olbpantoffel feiner 
©hetiebften an ben .detnt. ©r beftegte jWölf Witter, unb aid er. Wie üblid), 
bou ber »rtnjefftn ben Siegedpreid erhielt, fagte ihm biefe läcbeinb: „aBettu 
Sbr auch nicht unter ben garben bed »apfted ober bed ftaiferd ft eben Wollt, 
fo ftebt Sbr bod)' alleWegd unter bem »antoffel unb feiner •derrfebait!" Siefe 
©efehiebte finbet' fiel) in einer alten fd)Wäbifd)en ©hrontf. Sie beutet aber 
gerabe bahin, bafe bie Webendart fchon älter ift unb aud jener Seit ftammt, tn 
ber bei löochjeitdgebtäuchen ber Schub feine Pielfeitige Wolle fptelte. 

yjiit SchubWert bängt aud) bie Webendart jufammen: „91 uf großem 
g u fe e lebe n". Sa war einmal in granfreid) ein febr Pornebmer, febr eie» 
ganter unb febr eitler -derr, ©ottfrieb bon »lantagenct, ©raf Pon 91njou, ben 
ein fdrtimmed unb grofeed gleifchgeWäcbd am gufie binberte, bie bamaltgen 
a.iiobefcbube ju tragen, ©r liefe fich alfo Welche mit febr langen Spifeen 
machen, unb feine Schmeichler beeilten fid), ihm ju ©efaHen biefe Schubform 
ju afjeptieren. Sie Sdmbmobe „a la poulaine" artete fdlliefelid) fo aud, bafe 
bte ©igerl jener Seit Schube mit fo laugen Schnäbeln trugen, bafe man fie 
mit ben Spifeen am Slnie feefeftigte. ©ad »otf nannte nun bie Pornebmeu 
denen, bte ficb ben Snjud biefed SchubWerfd leifteten, Seute, bie „nur auf 
grofeem gtjfee leben". 

»on folcben Seuten pflegt man auch ju fagen, bafe fieiferSthäfcben 
im © r o cf n e n baben.i ©ad ift bie Webendart, bie nkhtd mit ber Schaf jucht, 
fonbern Pielmebr mit ber gifeberei unb ber Schiffahrt ju tun bat. ©ad asort 
„Schäfchen" leitet fid) nämlid) nicht Pon Schaf, fonbern Pon Schiffchen, nieber 
•beutfeh „Schepfen" ab. Sein „Scfeepfen" and bem Sturm gerettet unb im 
©rocEucn ju haben, bebeutet alfo, forgenlod leben ju fönnen, im fpäter über» 
tragenen Sinne, woblbabenb ju fein. 

atud bem Stubentenleben ift bie Webendart genommen: auf ben 
d u n b f o m m e n. Sie foil 3B a 11 e n ft e i n ihre ©ntftebung berbunfen. ©ie» 
fern großen Krieger Würbe, aid er noch in hier jefet nicht mehr eriftierenben 
UntPerfität Wltborf ftubierte, eine Harjerftrafe jubiftiert. Wun War eben erft 
ein neuer ftarjer erbaut worben, unb nach alter Sitte erhielt biefed fibele 
©efängnid feinen Warnen bon beffen erftem »eWofener. asaltenftein liefe nun 
feinen dunb erft burch bte flarjertür laufen, unb ber it artet würbe bafeer 
nicht „aöaltenftein", fonbern ber „dunb" genannt. Sn ben dunb ober auf ben 
dunb lommen, War gleid)bebeutenb mit „in ben Itarjer fliegen", unb fo würbe 
biefe Webendart allgemein belannt unb fpäter ©emcingut. 
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m ®ati9 mü) 6te Abteilung §oer6er Vereine 
i. 

$te Äofcrci. 
rtf« 

S'iactrbcm toir auf einem Siuubgang bur<$ bie Stbteilung iTiitOrort fämt« 
tidje miebtigeren »etriebe fettnen gelernt baben, laben mir nnfere Sefer ju 
einem SRnnb gang b ur (¾ baa ©d>to eft erto er t in § o e rb e bin. 

Sn unferem SXuffab über bie ©ntfteöung unb ©ctoinnung ber etein- 
fable in 9er. 7 ber 98bönij=3eitung lernten toir tn fursen 3ügen auch bie 
aiufbereitung ber ftoble über Sag fennen. Sie aufbereitete itobte bilbet ben 
9f ob ft fff ber Eoferei. 

Sie ©tetnfobte maebt in ber Soferei getoiffermafjen einen SBerebe- 
l u u g s b r o f e B bureb, burrf) ben fie erft für ben .‘bocbofenbroäcfi bertoenbbat 
toirb, benn nnfere ©tetnfoble enthält in robetn Suftanbe Scimenguugen, bie 
bie S8ef(baffenbeit bes su erbtafenben btobeifena ungünftig beeinflnffen toürben. 
— aiufierbem toürben niebt febr fefte üoblen unter bem getoaltigen Sruef im 
jpoebofen äerbrücft ober ficb bet ber örbittunn aufbläben unb ntfammenfcbmelfen. 

Sie Äoferei beS Jboerber ®ereinö. 

Ser Snbalt beb £>ccbofen» toürbe babureb ju einer für ben ©ebläfeto'ino 
unburcbbringlicben äüaffe, bie ben $>ocbofenbroäef3 unmögücb macben toürbe. 
©rft bureb bie SBertofung, bie bie itobie ^u einem porigen unb feften 
»rennftoff maebt, werben btefe 9iacbtcüe übernninbeu unb befeittgt. 

91 un eignet ficb aber niebt jebe iiobic gieieberma&en äur Sßertofung. Sie 
(Sigenfcbaften ber eiutelueu Eobtenarten finb bierbet bietmebr bon grofeer ®e» 
beutung. ©cbon ber 4>ausbatt lebrt uns, bei ber «ertoenbung bon Eobten 
llnterjcbiebe 31t machen. ©0 tft 5. 33. eine getoöbnficbe Eücbentoble für einen 
Saucrbrenner niebt geeignet; fie bfeibt im ©fett bangen, baett tufammen 
unb rutfebt niebt nach; baS Seuer liegt bobt unb ber ©fen qualmt. Siefe 9lrt 
Eoblen nennt man getttoble. ©ic tft eine ber beften Eotsfobten unb 
bilbet ben toefentlitoften Seit nuferer SRubrfobienflöje. 

ästrft man eine ©cOaufel biefer gettfoble auf ben Eücbenberb, fo ber» 
brennt fie unter »Übung bon gelbbraunen Sämpfen. Stuf bem SRoft bletbt 
ein änfammengebaefener, poriger SRücfftanb, ber befonberä in ben bureb ben 
SRoft gefaüeuen ©tüctcn leiicbt alb Eofb erfenttbar ift. Söa§ hier im Eücben» 
berb unabfiebtiieb entftaub, toirb tn ber Snbuftrie mit entfpreebenb befferen 
©tnriebtungen, ben Eofereien, tn groben 9Rengen gbfiebitieb erjeugt. 

Sie Eoferei beb £>oerber »creinb besiebt ihre SRobfoble bon ben 
3etoe n ©cblebtoig unb § elfte in, bie fetuerfeit ctgenb ju biefem 
Stoecfe abgetenft Würben. Urfprüngücb waren bie ©rfoige, bie ber $>oerber 
»crein mit ben Eoblen biefer 3ecben batte, retot ftoieebt. Sic Eobte gibt 
nämlirti ein Eofbaubbriugen bon etwa 82 bib 83 »rofent. ©ie ftebt bamit 
an ber ©rente gtoifcöen Seit» unb 9Ragerfoi)le unb läßt fiel) für ficb allein 
nur febteebt bertoten. 9J!an lernte aber, bureb Sn fab gaereictier Eoble aueb 
biefe Eoblen gu berarbeiten, mufjte atterbtugb biergu gute Eofbfobte binJu» 
fanfen. ©eit ber »crjcbmelgung beb öoerber »ereiub mit bem »boenir 
Werben biefe Eopten bon ben eigenen »beienirgccben 3 0 11 b e r e i n, 
Jbollanb unb @raf »tottie geliefert. 

9leben ber »erfofungbtättgfeit tft noeb ber 91 f cb e n» u n b © to to e f e I» 
g e b a 11 ber Eofbfobte bon befonberer SSiebtigfcit. SSSenn totr g. ». tägtitb 
2000 Sonnen Eoble begteben, fo bebeutet eine ©teigeruug beb 2tfcbengebaiteb 
um beifpielbtoeife ein »rogent für bab 3Serf ben »erluft ber SranSportfoften 
unb beb »reifee für 20 Sonnen Stfcbe, gang abgefeben bon bem ©ebaben, ber 
fpäter bei ber .sierftefiung beb ©ifenä entftebt. ®eim ©ebwefet ift bte ©nebe 
rtotb febümmer. ©b gibt feinen gtoeiten ©toff, ber bie ©igenfebafteu beb ©tfenb 
fo Perberbeni fanit wie ber ©ebtoefet. 21 feite unb ©rftwcfel finb aber in ber 
SRobfoble ftetb ent batten, ©ie Werben burct) äö a fetten ber Eoble bib auf 
einen mögUcbft miebrigen »rogentfab entfernt. t 

Sa bte ainlieferung ber Eoble ftetb getoiffen Sufältigfeiten untertoorfen 
ift, bie getegenfücb eine ©toefung ber »eiieferung beruxfacben rönnen, fab fito 
ber £>oerber »ercin berantafet, einen geeigneten Sagerplab für größere «übten» 

{ referben gu febflffen. »eint Sägern an ber Suft beftept aber für bie Eoble 
bte ©efabr ber ©elbftentgünbung; außerbem Perliert fie an ber Suft toertboue 

»eftanbteiie unb büßt überbieb an »erfofungbfäbtgfedt ein. 9ltle biefe SRacb» 
teile ber Sagcrung Werben bermieben, wenn bie Eoble unter SSaffer auf» 
betoabrt Wirb. Ser 4>oerber »erein bat bebbalb auf bem 4>ocbofentoert 
gtoei große Eoblenbunlcr bon 20 000 Sonnen goffungbbermögen 
gebaut, in benen bte Eoble unter 20 a ff er gelagert Werben fann unb babureb 
alten febäbigenben ©tuflüffen ber Suft entgegen tft. 

©be wir une ben eigentlichen älrbeiteborgaug anfeben, toolten wir 
furg bie © i n r i eb t u n g eines E 0 f S 0 f e n 0 begto. einer ftotäofen* 
b a 11 e ri e tennen lernen, ön ber »rajis Werben im augemeinen 60 E 0 f»* 
Öfen gu einer »alterte bereinigt. Sie eingelnen Ofentammern finb bis gu 
11 'Dieter lang unb erftreefen ficb über bie gange »reite ber älmlage. Stefe 
Eammern Werben born unb hinten bureb Sürcn gugefebt unb mit Sebm 
luftbiebt berfebmtert. Sn ben äBänbeu ber eingelnen Eammern finb eine 
große 3abl Eanäle eingefpart, bie toieberum oben bureb einen größeren Eanal 
berbunben finb. Unter ben eigentlichen ©fenfammern beftnben ficb letoeilS 
gtoei weitere große Eammern, bie fogenannten © e n e r a 10 r e n.. Siefe finb 
tunen mit feuerfeften ©teiuen gitterartig auSgefcbt unb bureb »erbittbungS» 
Eanäie mit ben 3ügen tn ben ©fentoanbungen berbunben. ülußcrbem liegt 
in ben ©eneratortoaubungen noct> ein fleiner Eanal, ber fogenannte ©aS» 
tanal, ber ebenfalls bureb Heine »erbinbungSfanäle mit ben 3ügen ber» 
bunben tft. 

Sie »erfofung felbft fiubet in ben ©fenfammern ftatt. Ste Eoble toirb 
mit je 3 etwa 3 Sonnen faffenben Sricbtertoagen, bte auf ©teifen über bte 
©fenbatterie fahren, über bte ©effnungen ber Cfenbecfe gebracht unb rutfebt 
nach ©effnung eines ©cbieberS tu bte Ofeutammer. ©letebgettig werben bte 
Eoblenbaufeu bureb eine befonbere ©inridrtitiig ber EofSauSbrücfmafcbtiue 
geebnet. Sie neueren ©fenbatterteu haben einen fjülltoagett, ber bie 
gange ©fenfüüung, b. f. rurob 10 Sonnen, auf einmal beranfebaffen unb etli» 
bringen famt. Sn ber »rajiS bat eS ftcb im Sntereffe ber aBärmetoirtfcbaft 
afS bortetlbaft ertoiefm, ftete einen ©fett gtoifeben gtoei anberen, ln benen 
bie »erfofung feiton weiter fortgefebritten ift, gu füllen. 

Site De fen Werben mit ©aS, bas in ben ©eitentoänben berbrannt wirb, 
bebbigt. Ste gur »erbrenitung beS ©afcS nottoenbige Suft tritt bureb ben 
einen ©enerator ein unb fteigt bureb bte »erbinbungSfanäle in bie 3üge ber 
©fentoanbungen. £>ter irifft fie mit bem ©aS, bag bureb ben ©asfanat fommt, 
gufammen unb berbrennt btefeS. SaS sRaucbgaS ftrömt bureb ben toagereebten 
»erbiubungSfaual unb gebt burct) bie 3üge in ben gtoeiten ©enerator. 9luf 
btiefem 2Bege gibt eS feine SBärme an bie 3üge unb an bie ©teinfüttung 
beS gtoeiten ©enerators ab unb berläßt ben Ofen bureb ben ©ffenfanaf unb 
ben ©cbornftein. 9iarf;ibem ber ©fett fo eine halbe ©tunbe gebrannt bat, läßt 
man bte »erbrennung genau ben umgefebrten 28eg geben. Ste borber bureb 
bte abgiebenben SRaucbgafe er bitten ©eneratoren geben btefe SBärme toieber 
an bie einftrömenbe »erbrennungStuft ab. Suicb ihre Slnorbnung unter bem 
©fen tragen fte gfettogetttg gur »obenbetgung ber Dfentammern bei. 

Samtt nun bet »erbretmungsborgaug alle batbe ©tunbe leicht um» 
geftettt Werben fann, muß jeber etngefue ©aS» unb SuftgufübrungSfanal eine 

regefbare 3ufettung ba» 
ben, bte gleicbgeftig mit 
60 anberen gang ge» 
febtoffeu ober geöffnet 
Werben fann. 3u bie» 
fern 3toecf finb affe 
.Imbue unb »entile un» 
ter ftcb bureb 3ugftan» 
gen berbunben. Siefe 
befinben ficb auf jeber 
©fenfeile tn einem fo« 
genannten »egebfä = 
nal. ©inen fofeben »e« 
gebfanaf feben Wir im 
gtoeiten »tlb. öS geigt 
bie »eaebborriefttung 
einer ©fenbatterie, bie 
nach SBabl mit EofSgaS 
ober ftocbofengaS ge« 
beigt Werben fann. Ste 
bureb bie «erbren» 
ttung beS ©afeS in ben 
©fentoänben ergeugte 
SSärme überträgt ficb 
auf bie Eoble. bie bann 
unter Sttftabfcbiuß ber» 
f cb to c 11. Sabel enf» 
tocicbcn aus ber Eoble 
öafe unb Seerbämpfc, 
aus benen in befonbe» 
ren 9tebeuProbuftettan« 
lagen Seer, 2lmmo» 
niaf unb »engol 
gewonnen Werben. 
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^Öoenil = 3eitMnfl. 
9tr. 9. 

Me Seit 6er llmtuanbluufl ber Stowte in Sot», bic fogenauntc öö 
runfläjelt, betrug früber bis 3U 50 Stunben unb ift beute je nacb Satnttter» 
lueitc unb Hoblenbctctjaffenbcit n u f SO b i e 13 3 t u n b e u t) e r a b g e b r u cf t 
mürben, ifriäbrenb btefer Seit müffett bie HofSöfen genau übermalt merben; 
iuSbeftntbete ift auf glcirinuänigc »ebeisung, -'ibbictitung ber Ofenfammern 
unb orbnungSgemafie Slbfaugung ber eutftebeubcu Oafe 31t achten. 

«acb »eenbtgung ber ©arnugSjett »wirb ber Ofen gegen bte ©aSteitung 
abgefcbloffen unb bie Sitten geöffnet. Oie st o r s a u s b r ü cf nt a i cb i n e, bte 
aueb baS 'planieren ber fiobienniaffcn int Ofen unb bas Stbbeben ber Ofen» 
türen beforgt bat, fälm bor bie eine Seite bcs Ofens unb breftt mittefS 
enter laugen ^abnftange einen febübförmigen 'fsreßfobf gegen ben glübenbeu 
Ofen in bait. Oer JiofSf neben htirb auf biefc SBeife aümäbücO auf ber ent» 
gegengefebten Seite ber »atterie berausgefeboben unb ierfeiat in Stüefe. ©leicb» 
jeitig mirb ein Süafferftrabl auf ben StofSbaufen geriebtet, ber burd» bte 
mächtige ©lut in große OampfmoKeu aufgelöft mirb. Oa§ bcfonbcrS in ber 
Ountelb’cit gräditigc Sebaufpiei ift tu nuferem heutigen Oitelbtilb feftgebalten. 

Oa» 9TbI ö f eben bcS Stoffes mit SB aff er bat ben 3tucd, ibtt 
(ebnen abijufüblen, bamit ber giübettbc Stofs an ber Suft nicht meiter ber» 
brennt unb berioreu gebt. Oer gelöfcbte Stofs tft grau bis ftlbergrau, bltuuen» 
foblarfig aufgebläht unb febarffantig. Gr fott außerbeut borig, gasburcblafftg 
unb leirtn ber brennbar fein. Se nach ber S3uuart bcs Ofens unb ber äur 
Sferfofung gebrachten Stöhle äerfäXIt ber Slofsfiuticu in größere unb fletnere 
Stüde. Oer ^lüttcumann beborjugt einen Hofs gieidimäßiger Stüdgroße. ,3u 
fteine Stüde unb bor allem ber feine Stofs, gelegentlich audi stotS=yifcbe ge» 
in aunt ünb für ben Hochofen nicht geeignet. Oamit ber StofS beim Or an Sport 
nicht notloibet, mirb er mit SiofSgabeln, bic bie flehten Stüde jurüdlaffen, 
bon ber SiofSrambc unmittelbar in bie Seilbabnmageu ober bic SfcgicbtungS» 
fübel bertaben. Oie Seilbahn bejib. ber Scbrägaufjug trägt biefe bann ohne 
Umlabung auf bie voeböfen, mo ber StofS neben bem ®t3 ben miebtigften 
»eftanbteil ber Söefcbidung auSmadrt. 

Hnfw Vrepau. 

auch menu er fic umfonfl befommen hätte! 
für bie Stonfolenfabrifation — fie liegen 

Oie $reffen 
füllt — mer 

feraueben fön neu 
fiub umgebaut - 
fauu bafür? 

SBie lebhaft gingS hier früher ju, alS flinfc sKiäbelS, muntere grauen 
nach Sfräften febafften, müblten, ‘türmten, für OeutfcblanbS weil unb Sieg! 
Oanu fam ber laugerfebute griebe, — bie lUänucr famen mlcbcr, bte grauen 
gingen fort — an ben St od)topf, mo’S menig gab tu toeben — unb jebermann 
erhoffte beffere Seiten ober — beffere SRenfcbeu. SBebcr bas eine noch baS 
anbere fam. Grft fam ber Streif unb bann bie SlrbeitSIoftgteit, geftüßt bureb 
3n» unb Oeflation unb beute fcblägt nur noch eine treffe ben Slrbeitstaft. 
Sie ift mobern, bie Shtrbelprcffe, fie sei«! bie neue Seit im alten »au, fte 
ift baS ®er$, — es fdHägt tu bödtfter 9iot, — fleht a tut fie fttb, bann liegt 
ber »reßbau — tot. 

©. Orefdjer, Sng., 9lbt. Gocrber »erein. 

Irinnen un6 öraußen. 

Uinfer »reßbau ift beute ein biiefe unter ben äBerfS» 
be trie ben hier im alten spoerbc. SecbS' muebtige Statten 
bergen ben sJJiafd>inenparf. »or etma bier Sabrjebnteu 
mürbe er als » a n 3 e r p l a 11 e n » unb Sf ü m p e l» 
bau in »etrieb genommen. SBenn mau bebenft, tt»ie 
bie Sllten bantalS mit ihren primttitoen Hilfsmitteln 
biefe bis 3U 8000 Siilogramm ferneren »anserptatten 
3u »anserfnppeln auSfümpeltcn, fo flaunt man 'uaueb» 
mal über ihre Setftungen. SBie febnen unb ftettg man» 
beln fid) bie Seiten, bte iöienfdjcn mit, bielleicbt auch 

umgefebrt, um neue äBege 3U befebreiten, bamit bie Seit ben yjienfcbeu 
öans gehört! 

Um bie Seit ber gabrbunbertmenbe fing baS ülrbeitsprogramm au, 
(ich gcmaltig auSsumaebfen unb mit ihm and) ber alte »au. »reß» unb 
Stanstcite erhalten in gcnauftenS paffenben ©efenfen ihre gorm. Oie große 
1000 Oonnen»»reffe erfebeiut auf bem »lau unb ein munteres Spiel ber 
airbeit beginnt, »öiben aller gormen fommen auf ben airbeitSmarlt. S3ir 
unterfcbeiben geteilte unb ungeteilte, flache »oben für ben ScbiffS=Sleffetbau, 
mäbrenb bie gemöfbten »obenarten meiftenS für ben Sanbleffelbau beftimmt 
finb. gür biefe »öben fiub bielc »reßfornten nötig; unter anberen fleht man 
Oiffnfeur», Spesial» unb Stropfbobenformeu, bie au einem gormenparf ge» 
orbnet aufgeftapelt finb. greube empfinbet man, menn man bem rafeben 
Oreiben an fold einer Piiefenpreffe einmal sufeben barf, mte bort ein »leih 
bon acht gefebäfttgen sbäuben in Hettrotglut bie »obenform erhält. Oabet 
finb etnfte »iännier tätig, bfe jielbemußt hier ihre airbeit tun, imbem fie burd) 
richtig angefeßle Hebelgriffe bie fdimere »iahe centrifcb auf ber SRatrise 
lagern, aiuf einen SBinf mit ber Hanb fenft ber Steuermann ben Dbertifdr, 
an bem bie ÜRatrise angefcbrauOt tft unb brüdt baS »iecb etmaS an. GS 
folgt ein turseS atnbeben nnb »rüfen ber Sage unb bann — bringt ber bom 
Steuer her erbarmungslos mit taufenb Oonncn Otud baS »lech in gorm. 

Schaut einmal rechts: S'br febt ein Ooppetpreffenpaar, bas raffig in 
bem giaume ragt. S3 er tennt fie nidit, biefe febneben »reffen, bie einft 
@ranalen maffenmetfe preßten — beut (treffen fie — mcü bic ©efenlc, bie 
fie einft belebten, sum SfJartin manberten — anftatt su atbb el Slrtm — jenem 
pfiffigen maroffanifeben greibettSbelben, ber fic gut ober noch beffer hätte 0e» 

Einfuhr von 
T<ab<sK und TdbdKerzeugnissen 

1913 (abzgl .derAubfuhr) 1925 

Deutsche Tabakproduk+ion 
(Erntejahr vom f.Duli bis 30Juni) 

258339 215242 dz 

m       ■„Fiyiniiiiiiiiimiin «— 

Erntejahr 1913/14 Erntejahr 1924/2.5 

gm »reßmerf bcs Hocrber »ereinS. 

Hierte, 6k fn Hauch unö Hfcbe aufgeben. 
Oie »erarmung OeutfcblanbS fiubet, abgefebeu bon 
allen fonftigen Sbmptomen, ihren ainSbrud in bem 
ftarlen »üdgang ber SusuSeinfubt- SBcnn 
mir barunter alte Sehens» unb ©enußmittel berfteben, 
bie nicht unbebingt Grforberniffe ber menfdilicben Gr» 
näbrung finb, lönnen mir biefen »üdgang faft auf 
ber gansen Stnte feflfteüen. »ei £ a P i a r 3. »• (hier 
ift bie Ginfubr Pon 3330 Ooppetsentner im Sabre 1913 
auf 956 Ooppelsentner im Sabre 1925 3urüdgegangen), 
bei atuftern, bei Hummern (1913 nodi ein St»8 

port Pon runb 13 000 Ooppelsentner, 1925 nur ein folcber bon 973 Ooppel» 
sentner), bei Seit (1913; 1016 000 glafcben, 1925; 622 109 glafcben). Oie 
Statifttt 3eigt and), baß ber ©efamtberbramh bon at 110 b o I im »ergleicb 
mit ber »orfrieg§3eit ftarf surüdgegangen tft: famen boeb bei Ortnfbrannt» 
mein im S^bre 1913 auf 
ben £opf ber »ebötferung 
runb 2,8Siter, mäbrenb 1925 
bie »erbrauchSmenge pro 
£opf nur etma 1 Siter be» 
trug, unb baS »erbältniS 
beim »ier ift berart, baß im 
Sabre 1913 102 Siter auf 
ben £opf ber »ePölferung 
famen, mäbrenb 1924 bie 
anenge nur 61 Siter betrug. 
Sehr im ©egenfaß basu, 
alfo in fiarf an ft eigen» 
ber £urPe, bot ficb ber 

Oabaffonfum in 
Oeutfcblanb geftaftet. Gin 
©rabmeffer für bie Höbe beS 
»erbraucbS ift bie Ginfubr 
bon Oabaf unb Oabafewug» 
uiffen. 

Oie erhebliche Steigerung 
ber Oabaf e i n f u b r fenn» 
3eidmet bie ffarfe Sunabme 
beS » e r b r a u cb S gegen» 
über ber »orfrtegSseif. Sn 
Oeutfcblanb felbft mirb Oa» 
baf nur in PerbältniSmäßig 
geringem Umfang angebaut. Oen meitauS größten Oeif unfereS ®efatnt' 
bebarfS an »obtabaf be3ieben mir aus bem aiuSfanb. SBie erftart fid) nu 
bie ftarfe Sunabme beS OabaffonfumS? Oa ift 3unäd)ft auf ben £riegju 
Permeifen: er bat ans Oaufenben Pon »iebtraueberu teibenfcbaftltebe »and)« 
gemadit. Oie mirtfcbaftlidie 9iot trug, fo paraboj eS ftingt, sur GrmeiterunB 
beS Eonfumi bei; ift eS boeb eine Grfabrunggtatfacbe, baß ber fdilecbt ge« 
nährte unb feetifd) berabgeftimmte äRenfcb in sabtreiäien gälten noch bem 
Oabaf alS einem ftimulierenben nnb für einen gemiffen Seitraum über ba» 
Hungergefübt bintoegtäufebenben »littet greift. Scbfießlid) ift aud) nwt 3« 
überfeben baß bie erheblich geftiegene »etetügung be§ meiblicben ©efcblecbt» 
am Oabafgenuß (fie ift ebenfomobt in Oeutfcblanb mie im StuStanb feft3U» 
fteüen) 3ur Steigerung be§ OabafPerbraucbS beigetrageu bat. So ertiärt es 

ficb, baß bie Oabafeinfubr in ben »aditrieggiabren ftänbig gefttegen ift, unb 
baß ber Oabaftmport attein Pon 1925 bie Ginfubr Pon 1924 um mehr al» 
% »utnon Sentner überfteigt, unb baS bet erböblen Steuerfäßen. 

Oer größte Oetl beS eingefübrten »obtabafS, ber bet uns Perarbeitet 
mirb, flammt aus 9tieberIänbifd)»Subien; cbenfoPiel liefert ber Orient; bann 
folgen »rafilien unb aimerifa. Sntereffant ift auch, baß neuerbingS aus 
Gbina immer größere »lengen Oabal nad) Oeutfcblanb eingefübrt merben. 

aBiemeit mirb nun ber beutfdie £onfum an Oabaf gebedt burd) bie 
Ginfubr, unb miemeit trägt ber beimtfdie ainbau 3ur »efriebigunfl 
beS »ebarfS bei? »lit anbern SBorten: SBie ftebt e§ um bie beutfCbe Oabaf» 
probuttion? 

SBcnn auch ein »ergleidi ber Oabaf e i n f u b r mit ben G r n t e 31?!«'' 
ntdit ohne meitereS möglich tft One» baS Statenberjabr nidit ibentifd) iß w« 
bem Grntejabr), fo ergibt fid) boeb aus ber ©egenüberftetlung, baß bie 
Gigenerseugung nur einen » r u d) t e i I be§ StonfumS bedt (1913/14 
betrug bie inlänbifcbe Grnte nicht gans ein SeCbftel ber im Sabre 1913 ein« 
geführten Oabafmenge; mertmäßig erreichte bie 1913/14 geerntete »lenfle 
nicht ein Sehntet beS SBerteS bon 1913 Importierten OabafS). 9tocb geringer 
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toot im ®erglei$ mit bet @tnfui)t beä 'SobreS 1925 bet (Sritog bet betmi* 
f^en etäeugung im (Srntejobt 1924/25. 

aStm Snteteffe tft au<b, baft bie Sabafernte 1924/25 erbeblici) böber toot 
ots im asoriabt, objebon bie 3abl bet Xabafbflanäer ftarl! jurüdgegangen ift. 
®a§ lag baron, baft bie niebt getocrblicben RIeinbflanäer, bie Sabat bar 
allem jut Seclung be§ eigenen 23ebarf§ äogen, an 3abl geringer getoorben 
finb, toeil fertige Sabaferfeugniffe in auäreicbenber ®!enge unb sum Xetl 
su erfcbtoinglitben greifen angeboten tourben. Sagegen bat bie Sabi ber 
getoerblttben iPflanser sugenommen, toeil fitb ba§ Qntereffe am Sabalban 
seittoetfe toieber bob. DJenerbingS tft aber feftsuftelten, baß bie gabalanbau» 
flbibe toieber erbeblieb eingefebrumbft ift: betrug fie 1924 noch tunb 9100 
Cellar, fo bat fie fid) nach borläufigen Scbäbungen im ©rntejabr 1925/26 
auf runb 8000 £>e£tar berringert. ©§ ift alfo im laufenben ©rntejabr mit 
einer Heineren Sabafernte su redtnen. 

Aus 6em «et® 6et 5rau. 
Der gemütliche mtmtaum. 

Urn toabre Oemiitltebfeit ift es ein eigen Xing, ©ie 
tafjt ficb ntrtn mit Eoffbarfeiten erstoingen. Xarum 
braucht fein SKenfcb, toenn er and) feben wirbt über 
sJieid)tümer berfügt, auf bie ('iemüuiclwett su bersiebten. 
©etoife toirb bei ber beuttgeu SBobnungätnalpbbeit 
mancl) einer mit bieten anberen bas ©cbidfal teilen 
muffen, baß tbm ein ganseg Simmer sum SBobnen 
nicht sur iBerfügung fteljt, ba beifjt eg bann Umfdiau 
balten in ber ©djlafftube ober in ber Sücbe. ©ttberlid) 
toirb ficb ba ober bort immer ein Ißläbcben finben, bag 
sum ©inriebten einer gemütlicben SSofinccfe batst. 9lm 
beften eignet fid) immer eine nenffererfe ober ein Heiner 

^or -em °len fca*u- Snr ©inridttung einer foldien ©de fawn fdion bag 2Se= mgfte-genügen. 3m 91 otrail reidrt ein Xifcb mit 2—3 ©tüblen runbberum febon aug. 
waftifrb unb beguem tft auch eine »auf, befonberg toenn man fie an bie 
!S9anb mebt neben ben toarmen Ofen ftellen fann. ©emütTiicber alg ein bier= 
ediger Xifcb ift immer ein runber. Unb toenn man su einem runben Xifcb» 
toen nod) 1—2 ©effel, 3. ». Uorbfeffel, bat, fo läßt ficb eine gerabesu ibeafe 
aSobnede cinrtcbten. 
^ .nulÖ ioldr eine SSobnede, sumal man ficb meift in ben bunffen SBinterabenben in fie surüdsiebt, eine befonbere »eleucbtuna baben. 
;/n aBobnungen mit efeHrifcbem Siebt maebt bag ainbrinaen einer befonberen 
Sambe für bie ©de niebt biel 9)2übe, bor allem, toenn alle gelbberbienenben 
afUtgifieber ber 3amitie ein ©cberfleiu für bie »eidtaffung ber Sambe obfern, 
»efonberg anbeimelnb toirft ein fleineg Steblämbcben mit ©otsfuf, unb 
einem betten mobernen 'Sobierfcbirm, toie fie in ben ©efebäften in ben ber» 
Hbiebenften aiugfübrunoen fdion su 3, 4 unb 5 9Jlarl angeboten toerben. 
£Wt feine dleftrifcbe Seitung borfi-anben, fo fann ung aueb beute noch bie 
asetroleumlambe ein guter, treuer greunb für fange fSinterabenbe fein. 

ÜSraftifä) ift eg, in bie aBobnede aufter bem .öaubitifeboben in ber 
9.iiitte nod) ein fleineg Xifebchen ober einen Meinen ©tauber fiinsuftetten. ainf 
biefem fönnen bann affe nicht aerabe benötigten ©neben untergebraebt toer» 
ben. ©feidneitig bat man bann, toenn man in ber SBobnung übt. affe«. 
toa@ mau braudrt. mit einem ®rtff sur .s>anb. ®a ftefit bag Xtntenfan mH 
Tteberbafter unb ettoag ©dtreibbabicr, in einem Störbeben baneben liegen bie 
lebten »riefe, bie man nodi' einmal in 9.iiufie burcblefen to1 ll ober bie man 
nod» beanttoorten muff. ®a bat ber Xabafgbeutel bom »ater mit »feiie 
unb 91 fd»beefier feinen befonberen »lab. Xaneben liegen bie neueften Sei» 
tungen. 9ffobefournale ober iffnftrtertcn »latter, ferner fönnen fiter 9J!ut» 
terg 9Jäb= unb ©tofifförbefien fetoie bag föanbarbeitgförbdien ber Xoditer 
aufbetoafirt toerben. 

©emütlfcfifeit unb ©rfiönöeit fiefommt bie aBofinede aber erft bann, 
toenn man ficb niebt mit bem .öinfteffen ber fafilen ffilöbel ficgnüat. fonbern 
fie auefi gefefimadboff. toenn auefi etnfaefi. augsufdrmüden berfuefit. Xan 
ein Meiner Xebbitb unter bem Xifd> bie aBofinlicfifeit bebeutenb erfiöfit. firauefil 
niefit erft aefefirieben su toerben. »efonbere aiufmerffamfeit berbient ber 
Sdnnud ber äBanb, befonberg berjeniaen, toelcfier man am mefften aeaen» 
über übt. auf bie a<fo ber »lid am häuftgften fällt. 9JJan foil aBert barauf 
fegen, bafi fiter ein fcfiöneg. arofteg »tlb, am beften ein SanbicfiafigbUb, fiänat. 
bag aeeignet ift, unfere ©ebanten bon taufenb Meinen ©oraen beg Stfftang 
absulenfen unb sur fttufie su bringen. 3Ber eine befonbere Siebfiaberei für 
bie aBerfe beftimmter 9Jiafer ober anberer stünftler fiat, fann ficb ein baar 
»oftfartenräfimdren mit ausluecfifelfiarem fitahmen anbringen. 9lffe berüfim» 
ten unb guten Mnnittoerfe gibt eg im fißoftfartenformat basu su fanfen. 
Seine Sieblinggbilber fann er fo ftetg bor atuaen baben. unb toen>i er 
eineg leib getoorben tft, fo fann er eg leicht mit einem anberen augtaufdjen. 

©inen befonberen fbaudi bon ©cfiöufieit unb »efiaalicfifeit bcrleifit 
jeber ©inriefituna eine .öanbarbeit. Sie bürfte affo in einer aBofinede wie» 
malg fehlen. Uommt auf ben Xifcfi eine fchött geftidte Xede unb fommen auf 
bie ©fühle, auf bie ©effel ober auf bie »auf, nicht ein, fonbern 2—3 stiffen, 
aug bunten ©toffen bttbfefi genäht, ober in einem bunffen, einfarbigen 
©runbton gehalten, mit bunter ©eibe ober fiBoffc beftidt, fo toirb fiefi bie 
föiüfie ber .‘öerfteffung reicblidi lofinen, unb man toirb fidi tounbern, toie 
gemütlich unb eiwlabenb gleich bie ganse ©de baburCfi toirb. 

filtern alg rollte ferner in ber aBofinede ein »lümefieu fefilen. ©benben 
ber Xrüfiling, ©ommer unb £>erbft in aBalb unb SBiefe »lätter unb »'unten 
genug, um in affen mönlicfien »varfienftnfonien bag Simmer su fdmtüden, 
fo fann man fidi im aBinter immer mit Xaunenstoeiaen anäfielfen. Um 
bie aBeifiuacfitgreit üöerfommt ung affe gerabesu bine ©efinfuefit, im Simmer 
Xannengrün su fehen unb Xgnnenbuft su ffiüren, um fdwn affein baburCfi 
ben aansen Sauber ber beutfehen aBeifinacbt su emfifinben. Ober man fiat 
ficb im .öerfift einen fdiönen »ufd) blübenbeg .öeibefraut gefuebt, bag fid? 
gleidifgffg big tief tu ben aBinter hinein hält, fcübfcfie ©träuftefien fnffen 
fid» ferner gug ben Meinen Smmorteffen binben. bie gleiCbfnffg fotgnge ge» 
halten toerben fönnen, big ber Strüfilina toieber ba tft mit neuem ©rün unb 
neuen Sfüten. 3mmorteffeu bürfen aber niemalg in eine »afe mit a« a ff er 
geftefft toerben. 

©cfilieftiid) »off bie aBofinede erber nicht nur ein offgetneineg /Hufie» 
filöficfieu fein, fonbern ffe foff ©rfiofung unb fvreube gernbe einigen befttmm» 
ten filleufdien geben. Xiefe fiJienfcfien foffen bafier gergbe in ber aBofinede 
ihren Siebfinbereten nadigeben bürfen. ®g ift ber eine ein »rfansenfreunb, 
»ber legt fid) ouf ber fjenfierfianf eine ©ommlung bon Matt een ober »latt» 
Jansen an. i)'er anbere ift ein ySücöernnmn, ber bant ficb in ber Gae ein 
fleineg »ücbergefteff auf bon toelcbem er. toenn er beg aibenbg in ber ©de 
übt unb lieft, gfetefi biefegi ober ieneg »ud» greifen fann. Ober bte eine 
Xoditer fingt sur Saute; bann muß and» ihrer Saute ein »laficfieu m ber 
©de sugetoiefen toerben. fifltt ihren fiunten »änbern hübet bie Saute gleich 
Seitig einen efienfo afiarten toie fdiöncu ©dimud ber SBanb. .. 

Xen tiefften cfaud) bon ®emüüid)feit unb SßSofinficfifeit bermogen aber 
bie Xinge ber aBofiitede nicht S« geben. Xag fönnen nur bie fiffeniden fefbü 
bie bort toobnen. Unb ein «retuber, ber tu bie aBofinede fommt, totrb halb VII 

I Wulterpftifyt und Mutter glück. 
I/T7 Deutsches Rotes Kreuz. 

= ^ Abt}»Mutter und Kind». 

Frei atmen und die Glieder regen. 

Dies bürget für gesundes Leben. 

Drum höre auf ein mahnend Wort: 

Bleib’ mit den Wickelbändern fort! 

Nur Hemd und Jäckchen — wie die Windel, 

Sieh, das genügt schon für das Kindel. 

Zur Nacht den Sack, der reichlich groß. 

So wird das Kind gewiß nicht bloß. 

* * 

fieraugfbüren, ob fie nur aug iefitofen Xingen befteht, bte bte fi-'ienfdeit inefir 
ober toeniger liefieboff sufammengeftefft haben, ober ob fie ein .Hufiefilafitocn 
ift tu toefefieg fid» bie fiücnfdien sum «eierabenb surüdsiefien, um beu 
«rieben su fuefien uub sueinauber gut su fein, ober eigenen ©ebanfen nadisu» 
hängen uub ein fieftimmteg 

Sur .tpaarbflege beg Sinbeä. Xag atugfiürften ber ©aare foff mit einer 
nicht affsu luetdien »ürfte unb ffiäter mit einem nid)t su enge gesahnten 
^aimm gefebeben. »ettuht man fogenannte ©taubfämme mit iefir nabe bei» 
fammenfifienben Säbnen, fo toerben bte £>aare ietebt abgebrotoen. ober eg fann 
bereu fiiinbc in ber fiiidrtuwg bon binien nach boru — bon ber äBursel gegen 
bie ©bifie — inefirfad» abgefcfiält toerben, tooburd» fie bag aiugfeben einer 
»ogelfeber erhalten. 

Surnen unö Spott. 
eporbafunöfefiau. 

©rieb 9Jabemad)cr. 

Xfiortart bfiegen. Xen meiften fehlt 
gegen tft ber 

etftwimmctt. 
fii a b e m a cb c r! Xer »eftc ber 

2Beft. 3n 220 fitarbs fdilug er ben 
Simerifaner ©fie nee, ben btgber für 
unbeftegbar geitenben fii! et ft er im 
»ruftfefitoimmen! «röfilid», ber nicht 
fo gut abfehnitt, fäinfiftc immerhin 
tapfer unb lieft fid» nur fefitoer fefilagen. 

$oyen. 
fiiuibt aBagner! aBer fennt aig 

iufirorter biefen Sportgmann nicht? 
•t toar boeb früher auf unferer .'öütte 
efcfiäfttgt unb biele toerben ftcfi nod» 
ntfinnen fönnen, baß bamalg in beit 
Saufen ftetg gerungen, geftemmt unb 
tngef gcftoftcu tourbe. Xag itrar ber 
Infang, fpeute tft fiiubi aSagnerg 
tönnen im »oren toeit über bie ©reu» 
en Xeutfcblanbg binaug befannt. aBer 
ntftnnt fid) nicht beg Mampfeg fiiubt 
Bagnerg gegen »reitenfträter in fiJiüi» 
leim? Xag f. 0. war feiner Seit 
litter für ben jungen aufftrefieubcu 
filenjcben. 

9lm stoeiten Cftertag icbfug fiiubt 
ien $>offänber 3angma f. 0. Sangma 
äbft su ben »eften fetneg Sanbeg. 

TT AMtti/S 

Xtefe ©portart toirb eigentfid» 
toettig betrieben, obtoobf man toüu» 
feben möchte, baß fie gerabe in ber 
«rauentoelt toeitere «erbreitung fanbe. 
©g eignet fid» toobf fein ©port beffer 
für Stauen a(g gerabe bag Xennig» 
fptel. -S»ter in Xuigburg haben totr 
afferbingg einige Miufig, bie biefe 
eg ieboeb an geeigneten »läfien. Xa» 
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^otfcpfport 

biel m«br bcrörettet. Uttiaefi iuar foqat dnc eunüfcbe Samenbotfcb'Siiann« 
fcfwft in Slöln. 16:0 bnirben btc SBefticattfcfjen flefcülagcn. 

Da Jupattfport 
brncfiU' ibentfl Muecrlefeitcs. 2ui«buract 3b «. fbidic aeflcn bcu 3- 6.- 
Slfort, Gnolan*. unb benot 3:2. SSir bnben in Deutfc&lanb oenufl JBJann» 
fcbaflon mit befferem Jlönncn. ®ie üufcfiauct ibaten bcnn aucß enttaufcßt, 
anitatt ibbüctie enfllifcOc Sußbattfunfi, ein nnfdßöneS, teiltoeife fogar nnfaireS 
@bid ju feilen. UcOcvlmupt tft e« Deute fcfion loicbet Hcobe, an boDcn 3eft= 
tagen anSlänbifctic ©äfte ju bcrpflicinen. Siefc foften eine Umnenge ©eib, 
bie 3ufctiauer müffen Doßc Gintrittsbrctfe talileu unb betommen bafür — 
nicßtö ju fehen. Qeti glaube auct) nicßt, baß, »bcnn Gnglaub bet »eftegte int 
Kriege getoefeu loare, beute eine engüfebe «Blannfcbaft gegen beutfeße fSlubS 
fbielen mürbe. SBarum aber bann umgefeßrt? 2tu§ Gnglanb ßaben mir ßier 
Hn Söeften gcrabe genug StuSfcßußfußbatl befommeu unb ßaben f aim er bafur 
bejablt. — Ulifo folangc baä nidit anßerS mitb — laßt bie Gnglanbcr ju 

®aU,\ud> ba§ ®bict in fltußrort gegen Smartem, ßoIlänibifOier »ieifter 1922/23, 
brachte uteßt baö, loa§ man ermartet batte. fDaä ©ßiel mar alles aubere als 
einem SanbeSmcifter entfbredienb, — barunter berfteßt man bod) etmaS 
anbereS, — unb 1 Wart Gintritt ift bodi etmaS ßabpig. 

Scßön mar attcrbingS ber ülugenblicf, al§ ber frübere Sambfrlicger start 
Säumer aus Weibericß ben Saß jum epiet abmarf. öcß tenne Start Säumer 

®ic 1. »tannfdmft bed 3bict= unb «bortucrcins »ßoenis, ®uiSßurg=!)Jußrort. 

ats früßeren 'Jiacßbarn in ber Spicßernftraßc in Weibericß uoeß ganj gut. 
S3ir maren bid miteiuanber jufammen, unb fliegen mottte er aucß früßer 
fdmn. Wit Suftbögetn unb SaßonS ßatte er immer feine Saft. 9tun ja, 
ießt ßat er eS ja erreidit. 3m Striege bat er fidj fogar ben Sour te merite 
berbient. 

Wit ber SorauSfage beS aSeftbeutjdieu WcifterS ßaben in biefem Saßre 
aßc baneben getippt. Sie SabeßemWatßematiler mögen reeßnen mie fie 
moßcu, S. f. S. Stöln mibb fid) baS grünßueißc Sanb ßoten. 

$uiSburger Spielberein ßat fid> mcnigftcnS ben 3. Stuß gefiebert. 
Ob er aber an ben Spielen um bie beutfeße Weifterfcßaft tetlneßmen mirb, ift 
nodi feßr fraglidi. ®enn baS Spiet gegen ben Sabcßenfüßrer in ber Surtbe 
ber Siueiteu, Scßmarpäöeifi Gffcn, mirb einen ßarten Stampf foften. 3n 
feiner heutigen Sonn bürftc aucß ber Spietbereiu bie Gffener faum feßlagen. 

2Scitcrc 9tefuftatc. 
S. f. b. S. Mußrort — Weiberidjer Spietbereiu 4:1. 
Sßoenir Sußrort — 3. %. G. Wetbcricß 2:2. 
Sßocnir Sußrort — 2tlemannia Sußrort 2:3. 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

® i e b e u t f cß e äBatbtaufmeifterfdjaft, bie am Sonntag, ben 
11. Stprit, in Stegburg auSgeiragen mürbe, faß einige giaboriten, mie Sürften» 
Seipäig unb li>ufen*9tecflingßnufcn burdi UngtücfSfäße feßou früßjeitig aus» 
feßeiben. dt äße» SucfenWaibe fanb fieß mit ben fditüpfrigen Stegen noeß am 
beften ab unb fiegte mit 60 Sieter Sorfpruug bor ® r e ct m a n n = Hamburg. 
SU e f e = Serliu belegte ben 3. »laß bor bem full maefer ßaltcnbcu tletnen 
® o m b e r g = ©clbcrn. Saun folgten Setrt=.ßamburg, Seßtimmeriegbuvg, 
9tetd»mann»Stegen unb Sdineiber»S>irfcßberg. 

ö o f f a ct e r, fßußrort. 

Wcrfsaneriet. 
JtiMlate id aibteUung ßoetier Serein. 

pcinrid) Obijon 
gcb. 8. 3. 1884 

eingetr. 4. 4. 1900 
Sransporteur 
geinuioljuiert. 

Subtoig Sioifowsti 
geb. 25. 8. 1869 

cingetr. 24.11. 1900 
llblabet 

5. ßorijofemoed. 

ßeinr. SBeftermann 
geb. 10. 2. 1881, 

eingetr. 7. 9. 1900 
Stocher 

Stodmalatoerf. 

Karl Sunel 
geb. 12. 1. 1876 

eingetr. 4. 10. 1900 
Sreßer 

SSaljenbreßetei. 

Slttbrcas Slcumann 
geb. 3. 3. 1884 

eingetr. 10. 9. 1900 
Slaufnmft 

9ji.s:.9l. Sloctmatjto. 

SSlcldiiot SBolf 
geb. 15. 10. 1883 

eingetr. 15. 3. 1901 
Seifer 

Slettr. 9lbteitung. 

11 ubrens Soltsborf 
geb. 4. 4. 1878 

eingetr. 26. 9. 1900 
Sotsarbeiter 

fioterei. 

atnton Satoinsti 
geb. 26. 8. 1873 

eingetr. 30. 3. 1901 
Saltfaßrcr 

Sßomasroert. 

famtUenna($ric^ten 6er Abteilung $oer6er herein. 
©eßurtcn. 

26 3. Imatb; Sofef 3eiß, Stedimaljmert. — 5. 4. Sturt Herbert; ®uftab 
Wüßer, W. X. St. OWartinmerf). — 5. 4. ©orft Stlbert; SlXbert ®unt, Gtfen« 
baßnabteitung. — 7. 4. ißeinrieß; §!einriiß Sdiuvmann, SerfmßSanftatt. 
15. 4. Start ßuetnä; Gmil äUotlenßauer, Stoteret. 

30. 3. %et>miu 3ofef fftaftnS«, Sloctmaljmevt. — 31. 3. ©ifda; »aut 
Sarleanann, £muptUiep.=«erfftatt. — 1. 4. fRiutß; Gbmun.b Öüßner Slecß= 
maljmert. — 2. 4. Sebrntg; 3-ofef 2uß, Stßgem. Setrieß. — 4. 4 «-ermine 
Söiioelmine; Sofef Sauer, »erfitdidanftalt. — 5. 4. Glifaßctß; ©uftab SBör» 
man«, ©tfenßaßnaßteilnng. — 7. 4. Sßerefta; Cito SJetlftrater, «odwfein 
Sßiaf(ß>Setrieß. — 8. 4. «elga; Gruft ©erßolb, Sliemfaßrit. — 10. 4. Wartßa, 
SSalter SteußauS, Wartinmerf. — 13. 4. Selene; Marl Sußme, 9iep »-Scßmiebe. 
— 13 4. Suite: ©ßriftian /Jofinev, Slcctroaljmerf. — 14. 4. Sngeßorg; War 
Mtann, Meffdfcßmieße. — 15. 4. Stuna; 3ofef Seifetd, Steinfabrit. 

Stcrßcfäflc. 
28. 3. Soßn Saut; Sinjenj Saftemsfi, «. «oeßofenmerf. — 1. 4 Gße» 

frau 3oßanna «ißcßranß, Moterei. — 2. 4. Sluguft «emtcr, W. X. St. ('War» 
ttnmerf). — 4. 4. 3ofef SSoßtacjef, W-ecßan. SBertftatt. — 9. 4. Xocßter 
TSnanstdfa: SßitiPP 3ürgenS, «. «odiofenmert. 

JamiUennac^ri^ten 6er ^Meilung 5tuport. 
®eß urten: 

Gin Soßn: ^ . 
fftießarb Sennen, Monftruftion, «einj, 27. 3. — »der Seßneu, Gneii» 

ßaßnaßteUumg, Sriebricß, 29. 3. — ÜBalter Mäfemann, Moterei, ;ä8alter, 29. 3. 
— »ßitipp Gnjet, Staßimert, Mart, 2. 4. — Giwatb Scßlijio, Monftruftion, 
Grnfi, 4. 4. — »der M-ern, -Monftruftion, Werner, 7, 4. — ©uftab «ieing, 
&ßomagfd)lacfenmüßle, ©uftab, 9. 4. — War Sdimtbt, SBatjmerf, «erben, 
10. 4. — Stnton Sartßolb, Watjmert, «elmut, 13. 4. 

GtneSoditer: m - 
Safoß grant, Selefonjentrale, Watßllibe, 27. 3. — »aul glabe, SBatj» 

merf, .öilbegarb, 30. 3 .— «einrtdi Wiacter, Monftruftion, Mätße, 8. 4. — 
SSilßetm Cetfer, »reßmerf, «etene, 8. 4. — granj «annofeßöf, Monftruftion, 
G4bira, 7. 4. — »ßttipp Saßm, «oeßofen, Srmgarb, 9. 4. — Soßann Sogt, 
©leftr. Setrieß, «itb-egarb, 9. 4. — ätitßetm ban Warmicf, Moterei, Slgnes, 
9 4. _ jbdnricß DPerbicf, SBatjmerf, Stnnetiefe, 14. 4. — Otto «ofmann, 
Monftruftion, «d-ga, 14. 4. — «einrieß Seiler, Monftruftion, Warta, 15. 4. — 
.?-»erm. Seßrenbt, Moterei, 9iutß, 10. 4. 

Sterßefäße. 
Stbatbert /jiimuer, Staßtmerf, Gßefrau, 29. 3. — gfau Safoßtne 

Stecftenmalb, Saßoratortum, 1.4, — »der Meber; Monftruftion, 7. 4. — Safob 
«inffen, Monftruftion, 10. 4. 

Dereinsnadjrt^ten. 
Cpcru» unb Sfaljerabcnb bed Wänuer=©efangberetnd „©ermanta 

Suiwßurg Wußten. Ser SitännenGefangbereiu „©ermanta" Suiäburg» 
diutinm, beffen Witglieber bormiegenß SBerfgangeßörige ber SlßteUung 
diußrort iftnb, tritt am Sonntag, ben 25. Stprit 1926, aßenbg 7¼ Ußr, tm 
©ermanta faale, ®uigBurg=dtHßron, Mönig g r ieb r t di»2ßit ß-e Im ft ra ß e (Gingang 
S cß i f f e r ß e imft r aße) mit einem Opern» unb Waljerabenb an bie Oef feilt ließ» 
feit. Sing ditdiarb Wagner’s Werfen „Stannßäufer" unb „Xer fliegenbe 
«oßänber" bringt ber Serein ben Ginjng ber ©äfte auf ber Wartburg, ben 
©efang ber »ilger Bet ber «eimfeßr unb bag Sieb ber Watrofeu. 3u Gßrett 
SoßantteS Strauß: „Wiein, Weiß unb ©efang" unb „Xoiiaumeßen". Xcr 
poputärfie Strauß»3nterpret Xßomag Mofcßai ift Pertreten mit „Gin Sonntag 
auf ber Stirn". Sag Crcßeftrate tft an biefem Sage borßerrfcßeitb. Sem 
borjügtießen Wäntteitfmr bon 90 Sängern fteßt bie ganje Murfapeße bon 
diaffetßerg jur S-eite. Solopartien merben bon Witgltebern beg S-ereing ge» 
fungen. Unter Wufifbireftor granfe’g umfießtiger Seitung reift aßeg ber 
»oflenbmtig entgegen. Sieben bem Munftgenuß, ber grennben unb Slttßätt» 
gern bon Wufif fieß bieten mirb, ift bti »ergteieß tniereffant imifcßen Opern» 
micbergaßen im Xßeater unb auf bem Monjertpo-btum. Sie guten ßeifiuu» 
gen beg »eretng finb aug früßeren Monierten allgemein ßefannt. 

kleine «meinen. 
OTolwutwstottict). 

©efudlt: 
2 Simmer Seed ober Srndßaufen. 

©eßoten: 
2 /jitumer Xßalftraße 16. 

Xß. Slrtmann. 

Xreijimmermoßnung in Saar 
ober Seed. 

©eßoten: 
Smeiäimmermoßnung in Saar, Sißiß» 
ftraße 30, 2. Gtg. 

Stuguft Saune. 

(Erftflafftger D)a(t)^un6 
mit 2 gütigen feßr Bißtg ju ber» 
taufen. 

Stnton bon SorseftomSfi, 
Xnigßurg»Seed, Weftftr. 71 

(Stm Seeder Saßfpb. »laß). 

©uterööltener M^enf^ranf 
unb Scßneiberßüfte ©r. 44 Bißtg 5u 
berfonfen. 

Saar, gtoraftr. 67, 2. Gt. 

2 Settftdlen 
mit Watraße ßißtg ju berfaufen. 

Saar, Sdßißftr. 18, 2. Gt., reeßt». 

i 

f 

Setlaa: «ütte unb Scßacßt (3nbuftrte«»erlag Xruderet 91.*®.) — »reßgefeßlt# berantmortltcß für ben rebafttoneßen Snßalt: 
». Sft u b. g t f cß e r, ©elfenftrcßen. Stud: Gart Sertenßurg, ©elfenfircßen. 
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