
l Äöonö 3uMrifttn pttb unraittetbat an bit Stbtift- 
teitung 5Uttc unb Scbai^t gu ridjten. Anfang duni 1927 9i(id)btuil nut unter Quellenangabe unb nacb 

narbertget Sinbolung ber (Senebmigung ber 
Sjaugtlibliftleitung geftottet. Summer li 
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Sanftttnctfdraftlicbe aHöglidifcitcn 
uni »Uotwenftigfeitcn. 

'2luf ber ißeltmirtl^aftsfünferena in (Senf nimmt bie (Srörteruns 
lanbmirtfdjoftlit^er Stagen einen breiten 9?aum ein. Sür taum ein fianb 
aber finb fie non joldjer 2Bid)tigfeit mic für Deutfdjtanb, bas feine ju grofie 
'J3coöIferung nidjt mefir ernähren tann. Der beutfdje Delegierte Dr. 
Siemens führte ba^u jutreffenb aus, ba^ in Slmerifa taum 30 D. f) ber 
iBeoölterung ^inreidjten, um bcn fiebensmittelbebarf für bas ganje Canb 
,*u betten. 3n Deutfdjlanb genügten nocf) nit^t 40 ü. $. ber 23eoölferung, 
bie in ber Üanbrnirtfcbaft befctjäftigt finb, jur Dectung bes eigenen ®e^ 
barfs, fonbern man müffe noct) üebensmiitel einfü^ren. Die Hebung ber 
Üanbmirtfdjaft in Deutfcfjlanb mürbe baljer nid)t nur einem größeren leil 
ber beutfcben Seuölferung ®efd)äftigurtg geben, ber 3nbuftric einen er= 
roeiterten Sinnenmarft für äffafdjinen ufm. fd)affen; fie mürbe aud) bie 
yebensüaltung oerbilligen, baburd) ber 3nbuftriebeoölferung £uft geben 
unb bie beutfdje Slbbängigfeit oom Sluslanbe, oon ber 3Beltmirtf(^aft, 
oerringern. 

Die 3Jtöglid)feiten bap finb gering. Denn obmotjl bie beutftüe iBolfs= 
mirtfdjaft in ben lebten 3af)r,zehnten fii^ immer ftärter inbuftrialifiert 
bat, ift bod) bie Sanbroirtfdjaft unter ben einjelnen ÜBirtfdjaftsämeigen 
immer nod) ber bebeutenbfte geblieben Sin SBeifgiel möge bies er= 
läutern: Die beutfdje Äörnerernte ftellte fitb oor bem Äriege bei 30 SKill. 
lonnen Sabresertrag auf einen 3Bert oon 4½ ÜUfilliarben 3Jif., bie Äartof= 
felernte mit rb. 50 21iill. lonnen auf VA föfilliarben Start. Das finb p= 
fammen 6 Stilliarben Start. Demgegenüber halte bie beutfdje Stein* 
toblenerjeugung oor bem Äriege mit rb. 190 Stillionen Donnen nur einen 
SSert oon 254 Stilliarben Start, bie Sobeifenerjeugung mit 19 Stillionen 
Donnen oon 154 Stilliarben Start jäbrlidj. 

Die Seidjsjentrale für ^«itaatöicnfl ^at ftcb ber oerbienftlidjen Suf* 
gäbe unterpgen, bie beutfdje lanbmirtfdjaftlidje Sntmidlung feftsuftellen 
unb in üBergleidj p fetjen mit ben Serbältniffen ber SSortriegsjeit, fo bafj 
man ßebren sieben tann für bie 3utunft. Dana^ ergibt fidj folgenbes iBilb: 

Setraibtct man ben Snteil ber einseinen Srobuftionssroeige an ber 
gefamtcn tanbroirtfdjaftlidjen Srseugung, fo finbet man, ba^ bie ißiebsu^t 
roertmä^ig bie erfte Stelle einnimmt. Ss folgt ber Slcterbau unb enblitb 
bie Dbft* unb ffiemüfeerseugung 

S3as bie 33ieberseugniffe anbetrifft, fo behauptet bie ßrseugung oon 
St i 1 cb mit rb. 4,1 Stilliarben Stf. im 3abre 1925 burdjaus ben erften ißlab-. 

Die Sdjmeinesudjt errei^te im 3abre 1925 ben 2Bertbetrag oon 
2,99 Stilliarben Start, ©eben mir su bcn p f 1 a n s I i dj e n Srseugniffen 
übet, fo finb suerft su nennen ber Soggen mit 0,91 Stilliarben Start, als* 
bann 3Beisen unb Speis mit 0,64 Stilliarben Start unb an britter 
Stelle gfjtartoffeln mit 0,36 Stilliarben Start, alles im Sabre 1925. 
Die Seidjssentrale für §eimatbienft ftellt feft, bafj allein ber SBert ber 
Srobuttion ber beutfiben Stilibroirtfdjaft ben SBert ber gefamten 
beutfcben Steintoblenförberung beträ^tlicb über* 
ragt 

3m Durcbfcbnitt ber 33ortriegsjabre 1911 bis 1913 ftellte ficb ber 
iBert berSieberseugung unb ber SBiebprobutte auf 7,48 Stilliar* 
ben Start. 1925 mar er auf 9,25 Stilliarben Start g e ft i e g e n. Der 
SBert ber pflanslidjen Srobuttion belief fidj im Durcbfdjnitt 1911—13 auf 
4,19 Stilliarben Start, 1925 aber nur nodj auf 2,65 Stilliarben Start. Die 
(frseugung an Obft unb ©emüfe ift bem SBerte nadj ungefähr gleidjge* 
blieben, unb eher ein menig geftiegen. Die entfpredjenben 3ablen lauten 
für 1911—13 bsm. 1925 1,31 unb 1,35 Stilliarben Start. 

Setradjten mir nun sunädjft ben Sderbau im einseinen, fo ergibt fidj, 
bag bie * r o t g e t r e i b e e r n t e bes Sabres 1926 mit rb. 2,3 Stationen 
Donnen hinter ber ©rnte bes SBorjabres surüefftebt unb baß ber Sbftanb 
Smifdjen bem ©rtrag bes leßten ©rntejabres unb bem Durcbf^nittsergebnis 
ber Sorfriegsjabre 1911 bis 1913 über 4,6 Still. Donnen beträgt. Such bie 
Juttergetreibeernte bes 3abres 1926 blieb noch meiter binte* 
ber bes Durdjfdjnittsjabres 1911 13 surüd. Sntereffant ift bie ©ntmict* 
lung ber Kartoffelernte. $ier mar 1925 ein üeberfdjujs oon faft 
4 Stillionen Donnen über ben Durdjfdjnitt 1911/13 feftsuftellen, mäbrenb 
bie ©rnte oon 1926 ujn mehr als 11 Stillionen Donnen hinter ber bes 
SBorjabres surüdbtieb. Die Sßitterungsoerbältniffe finb hierfür in erfter 
Cinie oerantmortlidj su machen, insbefonbere mar bie grobe Säffe bes 
Sabres 1926 ber ernte febr abträglidj. 

Die beutfdje SBiebsudjt baut ficb in ber Srjauptfadje auf ber beimifeber 
guttermittelerseugung auf, ift jeboeb sum Deil auf bie einfubr auslän: 
bifdjer g/uttermittel angemiefen. Die groben ßücfen, bie ber Krieg in bis 
beutfcben iBiebbeftänbe geriffelt bat, tonnen nur langfam ergäbt merben. 
Seit 1924 fteigt jebod) bie Kuroe im gansen mieber nadj oben. Die SBieij; 
Säblung oon 1926 ergab eine 3unabme bes Sdjmcinebeftanbcs um mehr 
itfci 9 STT? t ff 1 i I rf 11 v SDD vt S CVT> ^ t. „ eberoieb Sei9*e ein Stebr. 

'ebarf bet SBeoötferung an 
als 3,2 Still. Stüd. Such ber SBeftanb an 

'-Bisher but bie beimijdje SBiebsudjt ben ^ 
Sleifdj unb tierifdjen sprobutten nicht gans beden fönnen. 1925 mürben 
etroa 3,96 Stillionen dz eingeführt, barunter ©efrierfleifdj, 
bas sunt großen Deil sollfrei ift. SBor allem aber finb es bie ßeiftungen 
ber beimijdjen SBiebsucbt, bie eine Steigerung bes gleifdioet* 
braudjs in ber beutfcben Seoölterung ermögli^en. 1912 mürben je 
Kopf ber SBeoölterung 52 Kilo Steifd) oersebrt. 1923 maren es nur nod) 
30 Kilo, 1924 42 Kilo, 1925 47,8 Kilo unb 1926 maren mir mit 49,2 Kilo 
je Kopf oon ben Sortriegsoerböltniffen nidjt mehr meit entfernt. 3m 
erften Halbjahr 1926 mürben aus Snlanbsfdjladjtungen 20,45 Kilo bes 
prleijdjoerbtaucbs je Kopf ber SBeoölterung beftritten unb aus bem Heber* 
fdjufi ber gfleifcbeinfubr bie Susfubr nur bie geringe Stenge oon 
2,83 Kilo. 

... •,55°5 bie SB i e b pr ob u 11 e anbetrifft, fo tann bas roiebtigfte, bie St 11 cb, auj etroa 18 Stilliarben ßiter im Sabre 1925 gefcbätjt merben. 
Dtefe ©rseugung ift befonbers für ben bäuerlichen Stittelftanb bebeutfam 

für ben ber Stildjoerfauf bie §aupteinnabme barftellt. Sfür 2,3 Stillionen 
lanbmirtf^aftliche Kleinbetriebe ermöglichen bie regelmäßig fließenben 
ßinnabmen aus bem SBetfauf ber Stil^ bie Stiftung ihrer ©jiftens. SBon 
ber ©ntroidlung ber Stildjroirtfdjaft ift mithin bie 3ufunft ber beutf^en 
ßanbroirtfdjaft su einem roefentli^en Deil abhängig. Obgleich nun bie 
beimifdje ßanbroirtfehaft ben SBebarf ber beutf^en SBeoölterung an Siildj 
unb SUtildjprobutten oollftänbig beden tönnte, mar bie ©infubr in ben 
leßten beiben Sabren beträchtli^. Das gilt befonbers oon SButter unb 
Käfe. 1913 batte Deutfdjlanb einen Heberfdjuß ber ©infubr über bie Sus* 
fuhr oon 118 Still. Start für SB u 11 e r, 1926 aber oon 329 Still. Start. 
Die entfpreebenbe Donnensabl betrug 1913 53 900, 1926 aber 97 600, alfo 
beinahe bas Doppelte. Stoch unerfreulicher ift bie ßntroidlung für K ä f e. 
$ier fteben einem Sinfuljrüberfdjujs oon runb 63 000 Donnen im Sabre 
1926 nur 25 500 Donnen im Sabre 1913 gegenüber, bie entfpredjenben 
DBertsablen lauten 102,9 Stillionen Start für 1926 unb 37,2 Stillionen 
Start für 1913. Sm Sabre 1925 mar ber ©infubrüberfchuß noch 
Diefe Slbbängigfeit oom Süuslanb birgt natürlich fernere ©e = 
fahren für bie beutfdje SBolfsroirtfdjaft im allgemeinen unb für ben 
beutfdjenSBerbraudjerim befonberen. 

Das ©ebiet ber ©eflügelsudjt roirb im allgemeinen su menig be= 
adjtet. ©erabe biet befteljen noth größere Stöglidjteiten einer 
sprobuttionserroeiterung. ©s ift oerhältnismäßig menig 
Kapital nötig. 3urseit legt im Durchfdjnitt bes gansen Seidjes bei 
uns jebe Sfjenne etma 75 bis 80 ©ier im Sabre. SfBenn es gelingen mürbe, 
biefen ©rtrag auf 112 bis 120 ©ier su erhöben, fo tonnten mir auf bie 
gefamte 3ufubr aus bem Siluslanbe oersidjten. 3)a^ bies 3iel er* 
reidjbar ift, seißen bie ßrgebniffe ber ©eflügelsudjtanftalten, in benen 
Durdjfdjnittsmengen oon 150 bis runb 200 ©ier je Sjenne erreicht merben. 
Deutfdjlanb butte 1925 noch einen ©infuljrüberfdjuß an ©iern oon runb 
141000 gegen 166 000 im Sabre 19:13 ober mertmäßig oon 234 StiU. Stf. 
im Sabre 1926 gegen 187,6 StiHionen Start 1913. 

Der SBert ber beutfcben ©artenbauerseugung beträgt jäbt* 
lieb iunb 1,35 Stilliarben Start. Such hier tönnte bie ßrseugung foroeit 
gefteigert merben, baß ber iBebarf ber SBeoölterung an ©emüfe unb Dbft 
im roefentlidjen im Snlanbe gebedt mürbe, ßeiber ift bie ©infubr aus* 
länbifcher ©artenbauerseugniffe in ben leßten Sabren über ben SBor* 
friegsftanb hinaus geftiegen. 

Das 3iel ber lanbmirtfcbaftlidjen ©ntroidlung in Deutfdjlanb barf 
nidjt nur fein, ben SBorfriegsftanb mieber suerreichen, oielmebt ift es 
unbebingt erforberlich, baß er ü b e r f dj r i 11 e n mirb. Durch oermebrte 
Snmenbung oon Düngemitteln, bur^ spflansensüdjtung unb rationelle 
'-Biehmirtfdjaft tann nod) oiel getan merben. Si^t nur ber Stenge, 
fonbern oor allem ber ©üte ber sprobufte nach muß bie beutfdje ßanb* 
mirtfehaft roeiterfommen, unb fuh ben SBebürfniffen bes Konfu* 
mentor nach Stöglid)feit anpaffen. Die Slufgabe ift hier befonbers fdjmer, 
roeil bie ßanbroirtfehaft im ©egenfaß sur Snbuftrie oon sablreidben ©in* 
flüffen abhängig ift, benen fie machtlos gegenüberfteljt, fo oor allem ber 
Süßitterung. Slber bie gortfchrUte in ber fünftlidjen SBeriefelung unb SBe* 
regnung seiflen, baß ber menfehliche ©eift ben Kampf mit ben ©lementen 
erfolgreich aufgenommen hot- 
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9h:. 11 glitte unb * (b a d) t Seite 83 

$fingften in Sitte unft Stauch. 
Si^müdet mit SKaien bie lüt unb bas §nu», 
ipflüÄct ben Stiebet tum buftenben Strauß, 
Silt in bie ffiälbet, bie Körten unb Stuen 
Sen gtiitjting in feinet Sotlenbung ju i<t)auen. 

(Körnet.) 

Unter allen geftseiten tm Kreislauf eines 
ffalenberja^res nimmt unfer b e u t f e s 
i{5 f i n g ft e n roobl bie 
( r ft e Stelle ein. Son 
alt unb jung, arm unb 

tetd) toirb es überall gleid) freubig begrüßt. Ißfingitcn 
ftebt tm Seiten ber Sonne, unb menn mir Deutjcben 
auib feinen eigentli^en Sonnengott toie bie ¾eg^)pter, 
Japaner unb 3nber fennen, fo ift unfer Sefjnen natb 
ihrem Sithtc, ihrer SBärme nicht minber groß unb fo 
alt toie unfer ©efchlccht. Ser Ofreube über bas immer 
höher fteigenbe lagesgeftirn toirb nun in mannig* 
fa^en Sitten unb Sräuthen älusbrucf gegeben; mögen 
fie nun ererbt ober neu aufgenommen, bem 3Bonne= 
monb 9Jiai ober ißfingften sugebaült fein, immer fittben 
mir fie ju einem Solfsfeft in freier 91atur 
herausgebilbet. 

Siete mittelhochbeutfche Sichter, roie Ulrich oon 
Cidjtenftein, SBalther oon ber Sogetroeibe u. a., ha^cn 

ben aitai als £ ö n i g befungen, unb als foldjen hot ihn 
auch bas Solf oon jeher feiertichft begrübt. Siefe im 
„Äönig 9Kai" oertretene Slllegorie ift heibnifch=germani= 
f^en Urfprungs unb ein 9tacbflang bes fdion oon 
lacitus (100 n. Shr.) ermähnten 9lertbusfeftes. 
So roirb noch heute in oielen ©egenben unferes Sater= 
lanbcs ber SOTaifönig aus bem Äreife ber Surfchen 
erroahlt, auf ein mit Sirfengrün ober Slumen ge= 
fdjmücftes ißferb gehoben unb im feierlichen 3nge nach 
bem Orte gebracht. 3m Stittelalter ftanben biefem 
SKaifönig noch oerfchiebene, bem realen ßeben ent= 
nommene ©eftalten, roie Siener, ißage, Äoch, Äeller* 
meifter, einige Sohrhunberte fpäter Dbrift, 3üttmeifter, 
5ähnbrich, SBeibel ufro. pr Seite, ©ine 9Jtufiffapelle 
begleitet hier unb ba noch heute ben 3U0> t)en suroeilen 
groei angefeljene Surfchen bes Drtes als 3eremonien' 
meifter, mit meinen Stäben in ber ftccbten, anführen. 
Sor ber Sorffdjenfe roirb gemeinhin haltgemacht, roo 
bie für ben Staifönig unterroegs gefammelten -Katura» 
lien gemeinfam oerjehrt roerben. Sanj unb ©elage be= 
f^lie^en ben Srauch- 

2ln Stelle bes Staifönigs treffen mir oielerorts auch 
eine 3Jt a i f ö n i g i n an. SSährenb beim König bie 
Sitten etroas plumper, berber ftnb, seigen fie bei ber 
lederen mehr äorte ißoefie. Saß unfere 3u0enb ficf) 
immer bas f d) ö n ft e ailäbchen aus bem Orte jur SKai» 
ober ißfingftfönigin erfürt, oerfteht fich oon felbft. SKit 
Slumen unb finnigen Symbolen überreich gefchmüdt, 

roirb es bann fingenb burch ben Ort getragen. 9iicfjt feiten treten auch 6 e t b e 
©eftalten, König unb Königin, nebeneinanber auf, fie bilben bann bas 
ißfingftbrautpaar, bas bis jum nächftjäbrigen Sefte sufammenjuhalten 
hat. Oft roirft fi<h biefe fleine Sreue auf ßebensjeit aus. 

3n ©egenben, roo man feinen SDlaifönig fennt, hat bes Solfes ißhantafte 
fich ähnliche ©eftalten gefchaffen, roie in unferem benachbarten Ibütingen ben 
grünen Sötann ober bas fiaubmännchen, im ©rsgebirge ben roilben ÜKann, im 
Sdjroabenlanb ben ßaßmann, in Sägern bas ipfingftl, im ©Ifäfftfchen bas 
^fingftflößl ufro. 9l!le biefe ©eftalten oerförpern pmeift ben SBinter, finb in 

ßaub ober Stroh ge= 
hüllt, unb ihre S>ül= 
len roerben bem 
SSaffer ober Ofeuet 
überliefert. 

Snbernorts roieber» 
um befchlicfjt man. für 
bie ^fingfttage fid) 
einen Söfaigrafen 
äum SDtittelpunft bes 
Öreftes ju etroählen. 
So ritten fdjon im 
fünfzehnten bis fieb* 
Zehnten 3ahrhunbert 
in 2Itittclbcut(d)lanb 
bie Schußgilben am 
fchönen ^ftngftmorgen 
hinaus ins freie 3elb. 
3)ort feßte man bem 
ajtaigrafen einen 
grünen Kranz aufs 
§aupt, unb im feter-- 
liehen 3u0e rourbe er 
nach ber Stabt ge« 
führt. Der^eftf^maus, 
ben biefer ÜJtaigraf in 
ber ©ilbeftube bann 
auszurichten hatte, foil, 
roie man lieft, ihm 
immer einen hübfeben 
Saßen gefoftet haben. 
3m Slnfeßluf) baran 
fanb bann bas eigent« 
ließe S d) ü ß e n f e ft 
als Solfsbeluftigung, 
bei bem nießt feiten 
ein Ocßfe am Spieß 
gebraten rourbe, ober 
bas Sfingftfthicßen mit 
ber ülrmbruft ftatt, bas 
oft mehrere Xage an* 
hielt, unb bei bem es 
immer hoch her0'a0- 
3m 9?heinlanbe, in 
Sßeftfalen unb Reffen 
bilben aueß bie foge* 

rfcuer, tocltheo eleffrtfthen flrfprung hat, 

@in Stil auf Snbctsilebhuus. 
Sooelle oon Xßeobor Storm. 1) 

m oierzebnten 3aßrhunbert in Korbfchlesrotg roar 
es, als bort im tiefen Sucßenroalbe ber bitter 

©laus ßcmbcd auf feiner ^ößenfeftc Xorning faß. 
Sie roar ißm naeß bem Xobe feines jütif^en SBeibes 

Zugefallen; er hatte fein SBappen, einen ©eierfopf auf 
rotem gelbe, über bie ©infahrt bes Slußentores nageln 

laffen unb zog Sßall unb ©räben hoppelt ftarf um [ich 
herum. Senn äBatbemar ältterbag, ber Sänenfönig, trug 

heimlichen ©roll gegm ben geroaltigen SKann, ber einjt 
aus einem grimmig)ten geinbe fein bienftbefliffencr Kanzler 

geroorben roar, bann abet roieberum ißm abgefagt unb fieß zu 
ben ©rafen oon £>olftein, ben Scßauenburgern unb zum S>er* 

zog SBalbemar oon S^Iesroig geftellt hatte. 
©s roar bamals gar roilbe 3eit; ber Äönig berannte, roierooßl 

oergebens, bie gefte Sorning mit feinem Kriegsgcfdjroaber; bann 
f^Ioß er grieben unb legte mit Untreue im fersen [eine §anb in bie bes Kitters. 
9lls biefer aber halb banaeß ber töbli*en Kacßftellung bes Ültterbag nur faum 
entronnen roar, ba 50g er naeß ber 3nfel gößr, u n bort [1¾ eine Surg zu bauen, unb 
ließ bie gefte Xorning feinem älteften Soßne. 2Vs aber roar nießt, rote ein ©ßronift 
bem anbern es nathgefeßrieben ßat, ber §ennede üembcd, roelcßcr fpätcrßin bie Kie* 
1er in 3iot braeßte, rocil fie einigen [einer ftraßenräuberifeßen Surglcute ben Kopf 
hatten oor bie güße legen laffen; es ftanb nod) einer zmifeßen tßnen, oon bem 

jebe Kunbe faft oerfcßollen feßeint: ber ältefte Soßn bes oielberufencn Kitters 
roar Kolf ßcmbed unb faß, roenn aueß nur roenig Klonbe, auf Schloß Sorning. ©r 
roar nur ßalb 00m ©ifenftoffe feines ©efcßleeßts, unb lieber als im ttarnifcß ging 
er auf leießten Soßlcn unb in ztetli«h<m ©eroänbern oon Sammet ober Sciben, 
oon ißm roar nur ein jäß zerriffenes Ktinncabenteuer zu berichten, bas rote 
Klonblicßt in bie JBirrnis biefer finfteren 3o*ten fällt; bo^ bamit hatten bie 
©ßroniften ni^ts zu fdiaffen. Unb obfÄon fein fieben ein tBierteljahrßunbert 
faum erreichte, fo roar er boeß ein beutfeßer Kitter, blauäugig unb mit blonbcm 
§auptßaar, oon froßet, leießter 3ugenb unb oon ßeißer ßebensluft. 

3cß aber roeiß oon ißm; unb roas icß roeiß, bas brängt mieß, ßeut es zu erzählen. 
* * * 

©laus itembed roollte feinen ©eiehrten aus [einem älteften Sobnc machen; 
aber gleich ihm, ja beffer noeß follte er Kopf unb gauft gebrauten fönnen, unb 
bazu mußte beibes gleich geübt roerben. So ßiclt er ißm einen Klertfus, ber ben 
leichtlebigen ©efellen in ben 2Biffenfcßaften bes Quabriuiums umßcrführte; [0 
[anbte er ißn banaeß — es roar noeß roäbrcnb ber iPeftjeit — auf bie Unioerftiat 
ßöaris, unb ber 3unfer begann fogleid) ein eifrig Stubtum; er lernte ßötifcß fe^* 
ten, er lernte tanzen unb bie ßaute [pielen, aueß flingenbe Seßanzuncn bap fleeß* 
ten, unb roas ber feßönften Künfte fonft noeß roaren; bie feßroeren ließ er ben an* 
bem. Sannroarb ißm noeß ein frößließ 3u0cnbiaßr auf ber neuen Unioerftiat zu 
ifjrag, roo berzeit bet beutf^e König Karl feinen fjof ßtelt. §ter lernte er bte 
großen beutfeßen Sinter fennen, ben groein unb ben atmen fjeinrieß ^artmanns 
0 ber 3lue, oie ßieber bes Deftcrreicßers oon ber SBogelroeibe, fogar ein Stüd oon 
SBolframs iparzioal hatte er gelefen; roas aber ganz fein £>crz gefangen ßatte, 
bas roar bes Straßburger SKeifters ßiebeslteb oon Xriftan unb 3foIbe. 

SBor bem roeitreießenben Kamen feines Saters tat maneß ebles Xor, fogar 
bas ebelfte, fieß auf. SBei einem großen tanzfeft im örabftßin, bas aueß bes Königs 
©egenroart oerßerrlicßte, roar Kolf ßembeef ber geroanbteften Xänzer einer unb 
flog in ben ßoßen, ferzenßellen Sälen oon einer Scßöncn p ber anbern. Ter 
König ftanb an einem genfter mit ber jungen ©räfin oon 3üli4 im ©eipraeb; 
bie braunen Slugen ber Dame aber folgten einem Xanzpaar. „®i, Ktaiejlat, [0 
feßet boeß ben feinen 3unfer," rief fie, „ber tanzet ja roie ein granzos! 

Des Königs Slugen roaren ben Xanzenben eine SBeile gefolgt; bann hatte 
er genieft unb einen ^Jagen abgefanbt, ben jungen Xänzer ßerzuforbern. 

Kolf ßembeef aber hatte bei feiner Söartnerin um Urlaub gebeten unb bann, 
fein blonbes Jjaar zurüefftreießeno, mit ßöfifeßer Serneigung fieß bem König oor* 
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«onntcn SDt a t e ^ c n , bic auf bos germanif^c §ert^afeft juriirfgrctfen, 
«ine fdjöne alte ipfingftfitte. Sorabenb bes geftes mcrben bort bie tjeirats* 
fobigen aWabt^cn ben ebrenroerten SBurfdjen bes Ortes oerfibrteben. Saju loben 
ringsum grojje ouf, unb am näibften Jage, bei Spiel unb Janj unter 
ber Jorflinbe, entftbeibet fieb für ben SBurftben bas ßiebesgefibirf. ßntrocber 
lebnt bie Schöne burd) einen fcbnippif^en Änirfs ben itBerber ab, ober fie beftet 
als 3ci^en öer 3uftimmung eine Blume an bes greiers Äopfbebecfung. ®ie 
3reube bes letjteren äußert ficb bann in ber Spenbe eines guten Jrunles für 
feine ibm nabeftebenben Jugenbfreunbe. 

Sine meitere, fogar bis in bas 13. Sabrfjutöert suriidreicbenbe Sitte ift 
bas G i n b o 1 e n unb Slufpflanjen ber 2Jlaibaume. Oa jicben bie 
©lieber einer ©emcinbe ober 3unft, bie Bürger einer Älcinftabt hinaus in 
ben grünen SEBalb, um ben TOai ju ju^en; pe finben ibn gar halb in ©eftalt 
junger, faftiger Birlen, bie bann unter Singen unb Jubel beintgebracbt unb 
oor ben Säufern unb Biebftällen aufgepflanjt roerbcn. 

„Saelic meie, du aleine 
tröstet a) die weide gar“, 

[o fang unfere beutfdje Jugenb oor Jabrbunberten, unb äbnlidje Sieber Hingen 
hier unb ba noch an unfer Dbr. Oie Jräger folcber SHaien finb bis auf unfere 
3eit bie ailai* ober ißfing ft Inerte geblieben, unbefcboltene, frifcbe 
Bauernburfcben, bie in ben Säufern, ^ benen feie 5gjrfen aufpfian3en> 
gern gefeben toerben, unb bie tecf ihre ©oben an SBurft, Sped, Giern ober 
Hingenber SUlünae beiden, mit ber allein bann Spiel unb Jana arrangiert 
werben. 9iid)t feiten ift bem 3uge ein lolpatfcb, Starr ober Sansrourft 
eingereibt, ber bur<b feine 9tebensarten unb Sprünge überall Seiterfeit erregt; 
mitunter befcblieBt auch ein leibhafter, öänbergefcbmüdter ipfingftoibfe bas 
©anae. 

Jn ©egenben, mo unfere jungen Burfd)en ihren Oorff^önen spfingftmaien 
oor bas Saus au fetjen pflegen, bat ficb in biefem Brauch ber länblicbe Sinn 
für Gbre unb Kecbt beroabrt, benn ein ÜJtäbcben, bas aanfifcb ober in puncto 
Siebe roanfelmütig ift, befommt einen jämmerli^ bünnen 3ioeig, ni^t feiten 
au^ einen Strohmann oor bie Jür gepflanat; im Jbüringifcben toirb ihm gar 
Sädfel oor bas Saus geftreut. 

ateben biefen Heinen Sütaibäumen fennt man in oielen ©egenben aud) ben 
großen ÜJtaibaum, bie 31t a i ft a n g e, bie auf ©emeinbebefebtufj auf bem Oorf-- 
plag ober bem Sötarft einer Äleinftabt aufgepflanat wirb. Oiefer Baum muff 
bann forgfältig im Sluge behalten toerben, benn gelingt es ber STacbbar* 
gemeinbe, ihn au entführen, fo gilt es, ihn 
toiebet einaulöfen. Oie Sltaiftange ift getoöbn* 
lieb ihrer Blätter beraubt, nur bod) nßen in 
ber Ärone bängt noch ein Bufdjen, an bem 
bann Bänber, bunte Jücber, pfeifen, Jaf(ben= 
meffer, Jabafbeutel, SBurft, Äucben, 3Bein= 
flauen unb anbere fd)öne Oinge befeftigt 
finb, roelcbc bie Burf^en bur^ Ätettertünfte 
an ficb ober ihre Schöne au bringen oerfudjen. 
Später toirb unter biefem SHtaibaum bet 
grojjc geftreigen aufgefübrt, an bem 
ficb toicberum nur unbefdjottene SKäbcben 
beteiligen bürfen. 3ßebe aber einem ab= 
geioiefenen freier, ber etioa aus Gifer= 
fuebt ober Ma^e ein SDtäbdjen au beaiebtigen 
mögt; eine gehörige Jracbt Prügel mit nacb= 
folgenbem Äopfftura in bie Oorffcbtoemme 

toare ber Oenfaettel. Oiefe Strt Sötaibaum lebt auf unferen heutigen Sdjüfeeu* 
feften in ber allerorts betannten Äletterftange als Grirtrterung fort mie 
auch roobl ber SUlaitönig im Scbübenfönig. 

Bor allem fei nodj bas O u e ft e n f e ft angeführt, bas alljährlich in ber 
9iad)t Dom snjeiten junt britten in bem 3)ötf^en Queftenberg, am 
Sübranbe bes $araes, gefeiert toirb. Oer Sinn biefes Seftes liegt oiel tiefer 
unb gibt 3eugnis non einem uralten Äult unb ©lauben unferer Sllmen in 
biefer ©egenb. So foil bie Quefte einft bas Äampfaeicben, bas 3eicben bes 
Mutes, ber ßraft unb 9?itterltcf)feit gemefen fein, in bas fid) ©ottesbegeifterung 
mit ber Sehnfucbt nach Glaubensfreiheit mifebte. Sluf bem Queftenberg empfing 
ber berangereifte Junfer in ber „Dueftennacbt“ ben SRitterfcblag, barauf ben 
gteibnef aum Jagen, Bogelfang unb Sßaffengebraud). Jn bie SBallburg bei 
Süallbaufen finb bie ^riftenbebrohenben 3mbe pon Often her eingefallen unb 
babei ganae Ulittergefiblecbter für ihren Glauben untergegangen (Btof. Or. 
SBirth, ailarburg). 51o^ heute halten bie bortigen Sluenbetoobner aäh an 
ihrem alten Bfingftbrauch feft, ber oor nicht allau langer 3eit aum 9Jtittel= 
punft eines geiftigen Äampfes geworben mar, als man oerfudjte, ben gelfen 
mit feinen 2Jtineralien unb Graen ber Jnbuftrie au erfcbliefaen. Oocb bie Jra- 
bition fiegte, unb toie ebebem lobern unter ißraffeln unb Äniftern alljährlich 
bie Bfingftfeuer hausho^ gen Simmel. Beim erften Strahl ber SUorgenfonne 
tritt alles an ben fRanb bes Reifens, einige Gläubige finfen gar in bie Änie, 
unb bann fallen bie Queftenberger in bas jahrtaufenbalte, anbernorts leiber 
unbefannte Queftenlieb ein, bas ber Drtsgeiftlidje immer mit einer frönen, 
tieffebürfenben gef^icbtli^en geftprebigt au umrahmen oerftebt, toährenb bie 
benadfbarten Wnmohner von Xotl/a neben ben alten, oerfcbltffenen Queffen* 
fahnen unb hiftorif^en ©entehren einen Gicbbaum mit Oueftenfrana hinauf» 
tragen unb aufpflanaen. Ueber bie Bebeutung bes legieren eraählt noch bie 
in unferen Sdjulen gelehrte Sage, bah einft oben auf bem gelfen bie oom Kitter 
Änauth unb feinem Jödjtertein öemohnte ginfterburg geftanben haben folf 
Oas Äinb batte ficb eines Jages oerlaufen, unb nach tagelangem oergebli^en 
Suchen fanben es Kotbaer Köhler am anteiten ißfingftmorgen auf einer gro^e" 
SCiefe, roo es Queftcben (Blumen) aum Kranae roanb unb biefen auf einem 
Steden trug. Oie Köhler brachten bas Kinb auf bie Burg aurüd, unb bes 
Kitters greube betrüber foil fo groj) getoefen fein, bah er ben Kottjaern bie 
ermähnte SBiefe für alte Jeiten febenfte. Oer Berg felbft, toie aud) ber Ort, 
beihen feitbem Queftenberg. Koch heute bringt an jebem britten Bfingfttag 
ein Kotljaer Bote bem Queftenberger ifSfarrberrn ein riefiges Sanbbrot mit oier 

Bauerntäfen aum 31nbenten an bie Sehen» 
fung in bas Saus. 

Gine ähnliche, jaljrhunberialte Sitte l>at 
ficb noch in bem betannten Bfingftbier 
ber Salloren mit feinem hiftorifeben 
Sahnenfdnocnten unb ben alten Brauttänaen 
erhalten. Jn ber Borfriegsaeit mürbe bas 
3eft bureb einen Umaug eingeleitet, ben 
immer ber ältefte Sallore auf einem oom 
regierenben Sanbesoater geftifteten Scbim» 
mei anführte. Jn langem 3uge folgte bie 
gefamte Salaroirter=Bruberfcbaft in ihrer 
bunten, malerifcben Jracbt, ber bann im 
alten Barabiesgarten münbete, allmo ficb bas 
eigentliche, oft mehrere Jage anljaltenbe 
fro'blidje Bfingftbiertreiben ab» 
fpielte. ffienn auch bas 3eft in unferer heu» 

nicht mit Sßaffec löftben, nimm 6cn Söfchappacat! 

“o^gefäüi^bann aber fcbüttelte er ben Kopf, unb 
ft 
man 

tr? ^ V vuiui uuti |ujuueiie ei oen HODT, unö 8U ber Gräfin roenbenb fptacb «: ,!jht irrt, fdjöne Jraul Bon ferne möcbt’ 
a s glauben; bod) — ni^t fo, Junter, Jl)r feio mir nimmer ein Sfranaofe?“ 

„Oa Klajeftät miu 
ein Seifte, föniglicber 
sroei Jahre auf ber Unioerfität Baris.“ 
Unb Idcbelnb fügte er hittau: „Oer febö» 
nen Künfte halber!" 

„Unb ftubiert“, fpradj ber König, „bie 
f<bonen Künfte jegt in unferem Brag?“ 

Oer Junter machte eine fdjtoeigenbe 
Bcrbeugung. Oann burfte er eraählen, 
bah et Glaus Scmbeds Sohn im fernen 
Sdjlesroig fei, oon beffen Sänbeln mit 
König SBalbemar bas Gerücht aud) bie» 
her an bes Königs Sof gebrungen mar. „ Jd) 
bad)te nicht,“ fpracb biefer, „Jbr märet 
auf fo hartem Stamm gemaebfen; bo^“ 
— unb er rointte bulbootl mit berSanb 
— „tanaet jegtroeiter unb erfreuet unfere 
odjönen buidj Gure f(hörten Künfte! Jbr 
lolletmir fpäternoeb oon Baris eraählen!“ 

Unb Kolf Sembed flog mieber in ben 
-^an3 iurüd; roie begehrenb mar fein 
roter Blunb geöffnet, unb feine Bugen 
ff ruhten blaues Jeuer, mie er nach ber 
Scbonften im Saale ausfebaute, unb als 
er mit bemütigem Keigen oor bie Gr» 
mahlte hintrat, feboh ein helles Jreuben» 
rot butd) ihre SBangen. 

. rage roürbigen,“ entgegnete Kolf Sembed, „i* bin 
err; aber ich mar 

Solften folcbe Ghre angetan, hatte läcbetnb ihr ermibert: „Oer febönen Künfte 
megen, Gräfin; er hat fie trefflich ausftubiert.“ 

Kolf Sembed mar nicht aus eigenem SßiEen beimgegangen, fein Bater hatte 
ihn gerufen; er hatte um ein ehelich Gemahl für ihn gemorben, „benn“—fo hatte er 

fpater bie alte Dberhofmeifterin ihn barum angegangen, warum er bem jungen 

lemahl für ihn gemorben, „beim“—fo batte er 
gefagt — „ber Bogel muh eingefangen 
merben, bie glühten roaebfen ibm au geile.“ 
Oas SBeib mar bic junge ÜBittib eines 
hoifteinijeben Kitters SansBogmif^, ber 
in ben Kämpfen ber Scbauenburger Grafen 
roiber König Sßalbemar oom Bfcrb ge» 
bauen morben ;[ie felbft aber mar aus einem 
Kebenameige ber regierenben Schauen» 
burger unb mit Sanb unb Sanb nicht 
übel angefeffen. Jbr Sinn ftanb roobl bar» 
auf, ihr leeres SBitroenbett au füllen; 
aber mit Bugen feben rooUte fie auoor 
ben jugenblidjen Kitter, nicht nochmals 
einen Ghegefpons gleid) bem Berftor» 
benen. 

Sie hattemährenbbesKriegesMauf 
ihren bolfteinifchen Sof aurüdgeaogen, unb 
als ihr Gheherr ihr bort fterbensrounb ins 
Saus gebracht mar, fafj fie in ©ebulb an 
fernem öager. 3)er Sc^arfri^ter aus ber 
näibften Stabt mar bageroefen, hatte oer» 
bunben unb mit bemBpoitoniuspflafter au» 
fammengetlebt; aber er hatte babei ben 
Kopfgeicbuttelt. Jrau Sßulfhilb legte im» 
mer mieber naffe Binben auf; fie tat bas roie 
ein anberes ©efd)äft, bas fich oon felbft 

J50ju,l^a0 0er. Krönte mürbe. Sie nidte unb fprad) unhör» bar ju ficb felber: „©ebulb, noch eine furge SBeile!“ Oenn ber ietit unmächtiq 

«‘’hr1!1* a0, ^atte 'Vr I:r,unt unb sP*el unb roüftem Särm fein Sehen hin^ gebradjt, um Otrnen roillen hatte er offen [ein SBeib oera^tet. (5ortfetj folgt) 

1» [Cbel bod) ben feinen Runlet, bet tnnäet ja mie ein Stande . . 
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tigen armen 3e't me^r in bem aiusmafse roie nor einigen Dejennien 
gefeiert roirb, feine f«f)öne t)iftorif^e iPebeutung bat es jebenfatls nidjt oertoren, 
unb nodj immer !ann man atljäljrlidj auf langen, maiengefcfimüiften lafeln bie 
alten Emblemc, nor allem bie toftbaren filbernen Xtinfbedfer berounbern, aus 
benen bas Stag gar töftlid) munbet. Sis in bie ÜJtitte bes nötigen 3abrbunberts 
hinein lanntc ber §allenfer au<b noth bas fogenannte 3if<fierfted)en feiner 
Halloren, braufeen nor ben Xoren ber Stabt, auf freiet Saale, ein SBraudj, ber 
heute nöllig ausgeftorben ift, ben unfere Seneration nur nodj aus ben »ü^ern 
lennt. 

So liefecn fidj notb niele alte §eimatfitten unb SBräudje anfübren, bod) mir 
röollen f^liefeen, inbem mir unfercm ftblicbten, ternbeutf^en Xurnnater 3abn, 
bem S^öpfer bes SBortes „SBoltstum“ in unferer SJtutterfpra^e, bas Sd)lufe= 
roort nergönnen. (Er fagt, gebantlitb jufammengebrangt, einmal fo treffenb unb 
fdjön: „Sßenn ibt bem Solle Sraud) unb Sitte nehmt, fo raubt ihr ihm alles, 

benn Sollstum ift bas ©emeinfame bes Solfes, fein innetoobnenbes Siefen, 
fein Segen, fein ßeben, fein ßeiben unb £>anbeln, ©ntbebren unb Sehnen’ 
Slbnen unb ©lauben.“ 

©s ift babet unfere Sufgabe, unfere alten beutfdjen Sitten unb Srämbe 
bem Solle ju erhalten, nicht als Sbrafe irgenbeiner Sartei, bie ben Segriff 
„Sollstum“ sum ^nbifferentismus merbcn lafet, fonbcrn als lebenbige lieber» 
lieferung einer glorreichen Sergangenbeit, als fpringenbet Jungborn, ber bem 
einfachen roerttätigen Srbeitsmann fein lärglicbcs Safein erfrifcbt, ihm neuen 
ßebensmut gibt. Slebr als Slort unb Schrift ju fagen oermögen, finb gerabe 
unfere beutfdjen Sitten in ihrer etbifdjmaioen Urfprünglidjteit baju berufen, 
in uns bie grofee, fülle ßiebe jur §cimat unb jum Saterlanbe ju meden; benn 
mo Sitte hcrtftfjt, meilt ©laube, unb mo ©laube ift, mohnt Stiebe. 

Slöge in biefem Sinne in ben tommenben Sefttagcn ein reiner Sfingft» 
geift unfer öetj erleu^ten! Sranj Sßetnreid). 

'Jins 6cc öcfdiidilc 
fccs ötfcn und ctabltDccfs öocfdt 

Scdic mn öccocft ^Dcitcn 
Sortfehung auä 91t. 10 

Sach Sieberbringen ber Schächte erfolgte im 3a^re 1912 ^as 31 n 5 

fefeen ber Sohlen bei 650 unb 750 Sieter, ©s mürben junadjit geräumige 
Süllörter ausgefefet, smifdjen ben Schächten auf beiben Sotjlen Serbinbungs» 
ftreden hetgeftellt unb aisbann Snmpentammern unb bie erforberli^en Sumpf» 
anlagen in Singriff genommen. Sarauf fefete Snfang 1913 bie 21 u s» unb 
Sorridjtung ein. Sie fpauptquerfdjläge nach Sorben unb Süben mürben 
aufgcfahten, oon benen mit Südficht auf bie hohe ©cbirgstemperatur unb bas 
flache ©tnfallen ber Schichten forooljl im Sorbfclb als auch im Sübfelb 
Sichtftreden gut 
Sluffdjliefeung ber 
öftlicheu unb meft» 
liehen Slbteilungen 
äu Selbe getrieben 
mürben. 

©s mürben auf» 
gefdjloffen 10 Stoje 
ber oberen ©as» 
flammlohlcngruppe 
mit einem [üblichen 
©infallen oon [edjs 
©rab. 211s bau» 
roütbig ermiefen fidj 
oier Sloje, beten 
9Sächtigteit 5mi= 
[chen 0,90 unb 1,30 
Sieter beträgt. Sie 
Äohle ift burdjtoeg 
fehl hnet unb feft, 
bagegen bas Se= 
bengeftein aufeer» 
orbentli^roeich, un» 
regelmäfeig unb 
ebenfo roie bie ©e» 
birgsmittel maffer» 
füljrenb. 

3m Sommer 1913 
begann ber 21 b» 
bau, unb ätoar ju» 
nädjft in benSlöien 
3 unb 4, nadj» 
bem fte burdj 2luf» 
brüche unb Brems» 
berge oorgeridjtet 
roaren. ©troa jmei 
3ahre na^ Beginn 
bes Slbbaus trat in bem unteren Xeil ber Schächte, in ben Süllörtern, jumpen» 
tammern unb Sumpfanlagcn unermartet fehr ftarter ©ebirgsbrud auf, ber 
grofee Sdjmierigfeiten oerurfa^te. Sie genannten ©rubenräume mufeten in 
iurjen 3tDifdjenräumen neu ausgemauert roerben, bis ber ©ebirgsbrud burdj 
SIbbau bes fteljcngelaffenen Sdjadjtfidjerljeitspfeilers in S1Ö3 4 00m 3“f)re 

1922 an allmählich nadjliefe. ©anj oerloren hat fich ber ©ebirgsbrud bis heute 
noch nicht- 3nt 3ahre 1916 mürbe au^ bas Stäj 10 burch Unterroertsbau in 
Singriff genommen, um burch befien oorjüglidje Äohle biejenigen ber anberen 
Slöae aufjubeffern. 

Sie ruhige ©ntmidlung bes Betriebes mürbe unterbrochen burch ben 
Slusbrudj bes Ärieges im Sluguft 1914, als etroa 30 Ißrojent ber Slrbeiter 
unb Beamten fofort sum Irjceresbienft eingesogen mürben, unb roeitere 10 Bros- 
bis sum Sdjlufe bes 3abtes 1914. Sie Sörbcrung ging sunädjft erheblich surüd 
unb tonnte bann allmählich mieber burch bie SInfang 1915 aufgenommene Be» 
fdjäftigung oon Äriegsgefangcnen unb burdj Bermeljrung ber Belcgfdjaft bis 
©nbe bes Ärieges auf 850 Sonnen arbeitstäglich gefteigert roerben. 

Sie ©nbe 1918 gerabe nörblidj ber fiippe in |>eroeft = Sorften unb 
Ejolftertjaufen befonbers ftarf einfefeenben unb bis SJlitte Februar 1919 
anljaltenben Unruhen brachten einen Stüdgang ber Jörberung, ebenfo mehrere 
in tursen SIbftänben folgenbe tleinere Streifs. 9tadjbem im Btärs 1919 mieber 
Süilje eingetreten mar, folgte eine 3e't ruhiger ©ntmidlung, fo bafe bie Beleg» 

fdjaft bis SInfang 1920 auf 1800 Slrbeiter oermeljtt, unb bie görberung auf 
1200 Sonnen arbeitstäglich gefteigert roerben tonnte. Surdj ben im SUtärs 1920 
erfolgenbcn Äapp=Butfdj mit feinen gerabe mieber in ber ©egenb oon Sorften 
ftarf in ©rfdjeinung tretenben Slusroirfungen mürbe bet Betrieb bes SBerfes 
in SJntleibcnfdjaft gesogen. 3n ber bann folgenben, im allgemeinen ruhigen 
3eit tonnte ber Betrieb unter unb über Sage planmäfeig fortgeführt unb er» 
roeitert roerben, fo bafe fich &is Sam fran3öftfdj=belgifdjen Stuhrein» 
b r u dj anfangs 1923 bie Belegfdjaft auf 2200 SDtann erhöhte, unb bie arbeits» 

tägliche Steinförbe» 
rung auf runb 1500 
Sonnen ftieg. Ser 

Stuhreinbruch 
brachte, ba bie Be» 
fafeung ben Ber» 
fanb ber Äoljlen 
oerhinberte, bie 

Äoljlenförberung 
Sum gröfeten Seil 
sum (Erliegen. Sie 
aus Borridjtungs» 
unb einigen Slb» 
baubetrieben geför» 
betten Äoljlen mufe» 
ten geftürst roerben. 
©s gelang jebodj 
mit einigen S^roie» 
rigfeiten, biefeÄolj» 
len (etroa 20 000 
Sonnen) in ben 
SJtonaten SJtai bis 
Sluguft 1923 mit 
3uftimmungberBe= 
fafeungnadjEjolIanb 
absufefeen. Sta^ 
Slufgabe bes paffi» 
oen Sßiberftanbes 
trat eine 0 e r » 
mehrte Statt)» 
frage n a dj 
Ä 0 h 1 e unb ba» 
mit für ben Betrieb 
ein furser Sluf» 
fdjroung ein. Ser im 
SJtai 1924 ausge» 
brodjene Streif mit 

feinen nachteiligen folgen für bie ©rubenbaue übte bann aber mieber einen 
ungünftigen ©influfe auf bie ©ntmidlung bes Betriebes aus. SJtitte 1924 sroan» 
gen Slbfafefdjroierigfeiten basu, 3ei?rf^ichten einsulegen unb bie Belegfchaft 3U 
oerringern. ßefetere ging bis SIpril 1926 allmählich auf 1500 SJtann, unb bie 
täglidje 3rörberung auf 1500 Sonnen surüd. Bon ba ab fefete plöfelidj infolge 
bes engltfdjen Bergarbeiter ft reifs eine ftarte Stadjfrage nach 
Äoljlen ein. Sie görberung tonnte allmählich uuf arbeitstäglich etroa 2000 
Sonnen gefteigert, bie Belegfchaft auf etroa 1800 SJtann erhöht roerben. 

Sie Äoljlenförberung mar nach Beginn ber Borrichtung unb bes Slbbaus 
im 3uli 1923 aufgenommen roorben. Sie erfolgte in ben fjauptförberftreden 
Sum Sdjadjt sunädjft burefj B f * * b *. **nb oon SJtitte 1922 an burch Seil» 
bahnen mit Brefeluftantrieb. Sladjbem ber ©ebirgsbrud in ben 3üU» 
örtern unb Guerfdjlägen erheblich nadjgelaffen hotte unb biefe ©rubenräume 
troden geroorben roaren, mürben anfangs 1927 bie Seilbahnen burch eiet5 

t r i f eh e ßofomotioförberung erfefet. 
3ur Sjebung ber aus ben Bauen sufliefeenben Sßaffermengen, bie sunächft 

1,8 cbm/min. betrugen, tarnen auf beiben Sohlen in ben fjergeftellten Bumpen» 
tammern je sroei eleftrifch angetriebene 3enüifugalpumpen (je 5 obm.;min) 
Sur Slufftellung unb 1913 in Betrieb. Sie Bumpen hoben bas ©rubenroaffer 
oon ben betreffenben Sohlen burch Steigeleitungen oon 300 mm 1. SB., bie in 
jeben Schacht eingebaut roorben roaren, su Sage. Stadj bem Stieberbringen ber 
Schächte bis sur 3. (870 SJteter) Sohle mürben bie h>ei sufliefeenben SBaffer 
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bur^ äroei Subringerpumpen mit je 5 cbm/min ßeiftung jur 1. bjn). 
2. So^le gehoben. Sie bereits ermähnten ungünftigen ©ebirgsoerbnltnifje 
Sroangen im 3°bte 1922 jut Serlegung ber ißumpenfammer unb ber Sumpf» 
ftrecfen auf ber 2. Sohle in ein feftes ©ebirgsftütf, etma 170 OTeter nörblith oom 
Schaft 2. Ser Stusbau ber Sumpfftreden erfolgte junä^ft in lölauerung unb 
fpäter in ©ifenbcton nach bem Spftem SBaltcr=§cntet. Ser SBafferjuflufj bat 
fich nach nnb nach oerringert unb beträgt jetjt etma 0,8 cbm/min. 

(Sortierung folgt.) 

£»ic ^nthnrbcjfccprünino im »Jära 1927 
net ben ‘ticüfunflöauefthüffcn bcc (Sifcn» unb $taH!inbuftrie non 

2>octmunb unb ülmgegcnb. 
3m SDTärä 1927 hoben bie SLlerte ber ©ifen» unb Statjlinbuftrie oon Sort» 

munb unb Hmgegenb jum britten lülale gocharbeiterprüfungen oornchmen 
146 Cehrlinge teilgenommen, nämlich 
27 Sßaufchloffer, 30 Sreljer, 17 former, 
146. IBon biefen Sehtiingeit hoben 126 

laffen. Sn biefer ißrüfung hoben 
58 SJlafch nen» unb SB.rtäeugfchloifer, 
5 ©lettrifer, 11 Schreiber, ^ufammen 
= 86,3 ijlros. bie Prüfung befianben, 
roährenb 20 == 13,7 ^roj. ben ijlrü» 
fungsanforberungen nicht genügten. 

35on ben 126 Sehrlingen, bie bie 
Prüfung beftanben, hoben 7 ßchr» 
linge bie ©efamtnote „fehr gut“, 27 
Cehrlinge bie ©efamtnote „gut“, 50 
Cehrlinge bie ©efamtnote „liemlich 
gut“, 42 Cehrlinge bie ©efamtnote 
„genügenb“ erjielt. 

SBom §üttenmerl §oefch 
hoben 11 Cehrlinge fidj ber ^rüfung 
unterjogen; baoon haben beftrnben: 
1. 9)laj 3ei30nfti, fUtafct).»Schlaffer, 
mit „gut“, 2. Otto SRautenberg, 
Stahlformer, mit „gut“, 3. Otto 
$ietf<h ©lettrifer, mit „gut“, 4. ißhi* 
tipp fWorgenftern, SBal^enbreher. mit 
„jiemlich gut“. 5. Heinrich Cepa, 
9Jfafch.=Schioffer, mit „genügenb“, 
6. Heinrich Kölle, Sreher, mit „genii» 
genb“, 7. 3°^onnes ÜKüller, Sreher, 
mit „genügenb“, 8. Sans Äöhler, 
©lettrifer, mit „genügenb“. 

2?on ber 9JI a f <h t n e n f a b r t f 
S e u t f ch l a n b hoben fich 17 Celjt» 
linge ber Prüfung untergogen; ba= 
non hoben beftanben: 1. Stong 
tiöbrinf, 3Jlafch.=S(htoffer, mit „fehr 
gut“, 2. ©rharb ©hntann, Kfafch.» 
Schlaffer, mit „fehr gut“, 3. griebrich 
Sau, aj?afch.»S(hIoffer, mit „fehr gut“, 
4. ailbert Keinolb, 91faf^.=SchIoffer, 
mit „gut“, 5. Äarl Sieling, fölobell» 
fchreiner, mit „gut“, 6. Äurt Kedfief, 
©ifenfonftruftionsfchloffer, mit ,,}iem» 
lid) gut“, 7. 3ofef Soroinffi, ©ifen» 
fonftruftionsfchloffer, mit „giemlich 
gut“, 8. Otto 3onber, 9Kafch.»SchIoffer, 
mit „äiemlieh gut“, 9. Jmbert Seuf, 
SOtaf^.sSchloffer, mit „äiemlid) gut“, 
10. 3°^onn Reifen, ©ifenformer, mit 
„äiemlieh gut“, 11. Heinrich ©ries, 
aKafch.»S<hloffer, mit „genügenb“, 
12. Krtur Äoch, Sreher, mit ,,ge» 
nügenb“, 13. ©noin Änoll, Sreher, 
mit „genügenb“, 14. Otto griebricf), 
Sreher, mit „genügenb“, 15. ©mil 
Coer, Sreher, mit „genügenb“. 

ä?on ®oth & lilmann hoben 
fich 15 Cehrlinge ber Prüfung unter» 
äogen, baoon hoben beftanben: 
1. ©rieh Sogei, Saufchloffer, mit 
”ßut‘‘- 2: $u8o 3ahl, Saufchloffer, mit „äicmli^ gut", 3. Hart Sdjaffhöfer, 
Saufchloffer, mit „äiemli^ gut“, 4. Stiebrid) ©htmann, Schmeißet, mit „äiemlieh 
gut1, 5. aßlihelm Kiesroanb, Saufchloffer, mit „genügenb“, 6. Äarl §ilfen» 
meper, Saufchloffer, mit „genügenb“, 7. Otto Keuheufer, SBeiAenfchloffer mit 
„genügenb", 8. Slrtur Siet;, Sßeichenfchloffer, mit „genügenb“. 

Son o. b. Sede & ©o. hat fich Heinrich Ihiele, SBerfaeugfchloffer, ber 
Stufung unteräogen unb biefc mit „äiemlid) gut“ beftanben. 

Sen Cefjrlingen, bie bie (Facharbeiterprüfung beftanben hoben, rourbe am 
4. 27 im Kähmen einer roürbigen 3eier, bie in ber geioerblichen Serufs» 

Shllohen. 
IHadiecung »on Siublec 

- » ^ _ 7 -. . v viv III. vv*. yturtvm lUjV.il -O V. lU I b= 

|d)ule au Sortmunb oeranftaltet mürbe, unb an ber aud) äohlrei^e 'Angehörige 
per Cehrlinge teilpahmen, bas Sacharbeiteräeugnis ausgehänbigt. Serr Ober» 
Ingenieur Stelleroalb oon ber Sima ©.§.3ucbo gab ben oerfammelten 

anfpradje" blc ^tufungsergebniffe befannt unb richtete an |ie folgenbe 

„als Sertreter ber Sortmunber Staf)!= unb ©ifeninbuftrie höbe i* bie 
QB bet .f*'etIi(^en Ernennung einer größeren Anaaf)! Cehrlinge äu »ocharbettern hier roillfommen 3u heißen. 3ch begrüße bie Herren’Sertreter 

hiJ !ettxn ®'rt
ef

f
t0Icn unb Öe^en Gehrer unferer Scrufsfchulen, 

öerSn ^rneier berSnbufhie 055 ^rüfun0sausf^fe, fomie enblid, bie 

er V. ?te ^‘“«^ufung [eit ©inführung ber Sa^arbeiterprüfungen für bie 
Iroihni« gefunben. ©s ift befonbers erfreulid), baß bas 
to*657 5 n fi ^rr“ -fr bcit,eb,9cnb 6e3cid)uet merben barf, hoben bod) 57,5 o. Sj. aller Sruflmge bte ©efamtnote „3 i e m l i d) g u t“ bis fehr 

gut* erhalten, roährenb bei ber o 0 r I e h t e n S r ü f u n g bie 3ahl 45,8 betrug. 
Aus biefem Sortfdjritt tönnen mir ben Sdjluf; äiehen, bafe bie geroählte Art ber 
Ausbilbung bie richtige ift, unb ba& Gehrer unb Schüler ihr Seftes getan haben. 
3d) oerfehle nicht, benjenigen Herren ber Serufsfdjulen unb ber Snbuftrie, bie 
als Afitarbeiter in ben Ausfchüffen ihre reifen ©rfahrungen 3« Serfügung 
geftellt haben, befonbers au banlcn. Kamens ber AJerte ber ©ifen» unb Stahl» 
inbuftrie oon Sortmunb unb Hmgegenb unb auf ©runb ber 3hncn oon ber 
Srüfungsfommiffion unb oon 3hrer Serufsfchulc ausgeftellten 3eugniffe fpre^e 
ich Sie. meine 126 Cehrlinge, 3U So^arbeitern. 

Kleine jungen Siitarbciter, i^ möchte 3hnen noch einige ©eleitroorte 
für 3hren roeiteren Gcbensroeg mitgeben. Sie treten jetit in bie Keihen ber 
Sadjarbciter, 3hre Gehräeit hot ihren Abfchfuf? errei^t. Somit erlifcht aber 
3hre Sfliihi, weiter äu lernen unb fich weiter ausäubilben, nicht. Schon ber 
Sortfchritt, bie ©inführung neuer Arbeitsoerfahren, äroingt uns bauernb baau, 
biefe Steuerungen in uns aufäuneljmen unb fie beherrfchen 3U lernen. 2Bir 
bürfen annchmcn, bafj mir heute am Anfang einer neuen ©ntroidlungsperiobe 
ber Sechnif ftehen, bie aber ra^er unb energifdjer oerlaufen roirb als bie 
bisherige, ©s heifjt für Sie, ftets ad)tfam 3u fein unb alles Keue rechtaeitig 
äu erfaffen. 2ßer ftillfteht, bleibt aurüd, roer raftet, roftet. 3hr ©intritt in bie 

Keihen ber Socharbeiter fennaei^nct 
fich für Sie nun nicht nur äußerlich 
in ber ßohnfrage, Sie müffen jeßt 
auch bie Serantroortung, bie 3hr 
Seruf erforbert, übernehmen, unb 
ätoar nicht nur in fachlicher £infid)t, 
Sie treten halb in bie 3ahre, in 
welchen 3hnen au^ bie Serant» 
roortung für bas Solfsroohl äufällt. 

Sergeffen Sie nie, baß mir alle 
eine große ©emeinfehaft bilben. unb 
baß mir alle helfen müffen, bie 
Caften, bie uns oon 3rremben aufer» 
legt roorben finb, 30 tragen. SBenn 
mir unfer Unglüd überroinben rool» 
len, muß jeber feine Pflicht als Ktit» 
glteb ber großen Soltsgenoffenfdhaft 
in oollem Umfange erfüllen, gleich» 
gültig, an welchem ißlaß er fteht. 

Kun no^ eins, halten Sie fich (lets 
oor Augen, baß bie Arbeit ein Segen 
ift unb feine ßaft. ©eroiß bringt fie 
Ktülje unb Serbruß; roer aber oor 
einer ooftenbeten Arbeit fteht unb fich 
fagen barf, was bu gefdjaffen unb 
getan hat, ift gut, roirb aber ftets 
feine Sefriebigung finben. Kur roer 
biefe 3ufriebenf)eit finbet, ift glüd» 
[ich 3U greifen. 3ch roünfdje 3hnen, 
meine jungen ^reunbe unb Klit» 
arbeiter, bas Sefte für 3hien weite» 
ren ßebensroeg unb rufe 3hnen ein 
heraliches ©lüdauf 3U.“ 

Aisbann ri^tete §err Sireftor 
£ l e f f m a n n, Sireftor ber Sort» 
munber geroerblichen Serufsfchulc, 
an bie nunmehr aus ber Serufsfchulc 
entlaffencn Cehrlinge folgenbe malj» 
enben SBorte: 

„Auch bie teßte Facharbeiter» 
Prüfung hot fich roieber in erfreu» 
lidjer SBeife in beftem ©inoernehmen 
ätoifchen ßehrroerfftatt unb Serufs» 
fchule abroideln laffen. Sie meiften 
oon 3hnen, meine lieben jungen 
Freunbe, finb Schüler unferer ge» 
roerblichen Serufsfdjule geroefen. ©s 
ift mir baßer ein Sebürfnis, 3hnen 
allen 3U bem fchönen ©rfolge, welchen 
Sie burd) bie Seenbigung Fhtet 
Gehräeit unb bur<h bas Seftehen ber 
Facharbeiterprüfung e^ielt hoben, 
meinen heräiichften ©lüdrounfeh ous» 

. w äufprechen unb 3hnen für 3hr ferneres Leben gute ©efunbhcit unb beftes SBoßlergehen äu roünfchen. Ktehr als es 
bisher roährenb 3hrer Schul» unb Gehräeit ber Fall geroefen ift, müffen Sie 
oon jeßt ab felbft für 3hren ßebensunterhalt forgen, meßr als bisher müffen 
Sie oon jeßt ab auf eigenen Füßen fteßen unb felbftänbig ben ferneren Äampf 
ums Safein führen, ber ernftc unb harte Pflichten oon 3hnen forbert. Saßer 
fet es mir geftattet, 3ßnen in biefem Augenblid ein furaes ffieleitroort für 
bas Geben mitaugeben, aumal Sie oon jeßt ab oon 3ßren Ktitmenfchen 
bie 3ubilligung eines größeren SKaßes oon Selbftänbigteit oerlangen 
unb bie Allgemeinheit 3ßnen ein größeres 9J?aß oon Selbftoerantroort» 
li^leit auferlegt. 

SBir haben im Februar b. 3. in Seutfcßlanb unb aaßtreichen anberen 
Canbern bas ©ebacßtnts an 3 0 ß. § e i n r. iß e ft a 10 3 3 i gefeiert, beffen Sobes» 
tag am 17. Februar b. 3. aum ßunbertften Kfale roieberfeßrte. 3oß. §einr. 
ißeftaloääi roar Ceßrer unb ©raießer, unb wenn auch feine Schriften unb feine 
Gebensarbeit in erfter Ginie Sebeutung für Gehrer, ©Item unb ©raießer haben, 
fo ßat biefer bebeutenbe Kfenfcß boeß aud) uns allen ein leucßtenbes Sorbilb 
gegeben. 2ßir alle lönnen oon ißm lernen. Unb oon bem, roas roir alle oon 
ißm lernen tönnen unb [ollen, möchte ich heute au 3ßneu [preeßen. Sie ©rab» 
feßrift, roelcße bem bebeutenben Klann gefeßt roorben ift, lautet: 

§einri^ iß e ft a 10 3 3 i, geb. in 3üricß am 12. 3änner 1746, 
ge|t. in Srugg am 17. Hornung 1827. — Ketter ber Armen auf Keußof. Srebi» 
ger bes Soltes in Cienßarb unb ©ertrub. — 3u Stana Sater ber Sßaifen. 3u 
Srugborf unb aKün^enbucßfee. ©rünber ber neuen Sottsfcßule. 3u Offerten 
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©Qieljer ber artenf^eit. SJlettfdj, ^ütger. Stiles für anbere, für 
ni^ts. — Segen [einem alaittert!“ 

Stus biefer ©raBfdjrift erfennett mir bte gro^e Sebeutung SleftalWs. 
atetter bet Strmert, SSrebiger bes Sßolfes, SBater bet Steifen, ©rünber ber neuen 
Sloltsf^ule, ©rjieljer ber artenf^^eit, Stiles für artbere, für fi^ ni^ts! ©in 
Sßerf ber Siebe folgt bem anbern, unb aus lauter Siebesroetfen fegt fitf) feine 
ganje Sebensarbeit jufammen. Diefe große, bienenbe, fetbftlofe Siebe molten 
mir non Steftalo^i lernen; in ber Siebe ju unferen aititnten[cf)en unb in ber 
Siebe 511 ber Slrbeit folt uns SSeftalojäi ein teu^tenbes S3orbilb fein. 

Siefe große, reine Siebe nermiffen mir [eit Sagten in unferem beutfcgen 
SSotfe. Stafffutgt unb SBudjergeift, Selbftfucgt unb ©enugfmgt, SSarteigaber unb 
Ätaffengal erftirfen bie Siebe in nieten fötenfigen. Sas SBorbilb SSefialojais foil 
reine Siebe in uns roeden, unb bu, junger fja^arbeitcr, foltft fie junacgft üben 
in beiner [famitie gegen ©Item unb ©efigmifter. Sei bei beinen ©Item 
fein Äo ft ganger, ber am Sogntage abre^net. Sie Slrbeit, 
bie fie für bi dg geteiftet, bie Sorgen unb ailügen unb f(gtaf = 
lofen atäigte, bie fie bir geopfert gaben, fannft bu ignen 
mit Äo ft gelb nidjt abbejagten, fonbern nur oergelten bur<g 
©egenliebe. 0, lieb, fotang bu lieben fannft! D, lieb, fotang bu lieben 
magft! Sie Stunbe fommt, bie Stunbc fommt, roo bu an ©räbern ftegft unb 
flagft! Unb mas bu bann an Siebe nerfäumt gaft, bas fannft bu in beinern 
ganjen Sehen nimmermegr natggoten! 

Selbftlofe, bienenbe Siebe fottft bu amg beinen ailitarbeitern erroeifen. Sei 
ignen ein guter, treuer Äamerab, ein lieber Sreunb unb Reifer in allen Sebens= 
tagen. Stege ignen gilfreicg jur Seite unb beute igre 3tot, igre ttnfenntniffe, 
igre Sefcgeibengeit niigt felbftfütgtig für beinen Slorteil aus. SBefotge bas 
©ottesgebot: Siebe beinen Släigften roie bieg fetbft! 

Slucg bas SSaterlanb forbert beine Siebe. „D aüenfig, bu gaft ein Steter* 
tanb, ein geiliges Sanb, ein geliebtes Sanb, eine ©rbe, roona^ beine Segn* 
futgt eroig biigtet unb traegtet. 

SBo bit ©ottes Sonne juerft fegien, mo bir bie Sterne bes Rimmels 
juerft teuegteten, roo feine iBlige bir juerft feine Slltmaegt offenbarten unb feine 
Sturmroinbe bir mit geitigen S^reden bur^ bie Seele braufeten: ba ift beine 
Siebe, ba ift bein SSaterlanb. 

SBo bas erfte ailenfdjenauge fidj liebenb über beine SBiege neigte, roo 
beine 3Jtutter bi^ juerft mit greuben auf bem Scgoge trug unb bein SSater 
bir bie Segren ber Sßeisgeit unb bes ©griftentums ins 0erj grub: ba ift 
beine Siebe, ba ift bein SSaterlanb. 

Unb feien es fagle Seifen unb öbe unb roognten Strmut unb 
ailüge bort mit bir, bu mufft biefcs Sanb eroig lieb gaben“, forbert ©rnft 
aüorig SIrnbt non uns alten! 

©erabe in biefer Stotjeit foil bie Siebe jum SSatcrlanbe in uns bas 
'Beroußtfein enger Sufammengegörigfeit roeden, uns ju einer Dpfergemein* 
fegaft sufammenäufegroeißett unb ben unbeugfamen SBilten in uns ftärfen, 
für bie Srgaltung unb SÜSiebererftarfung unferes geliebten SSaterlanbes un= 
entroegt ju roirfen. 

Slutg in ber Siebe ^ur Slrbeit foil SSeftato^i unfer SSotbilb fein. 
„?>anb 3u §er5, ^erj ju $anb!“ nertangt er. ©ie $anb teiftet bie Slrbeit 
unb aus bem Serjcn guillt bie Siebe. Steftalojji milt alfo mit biefen Sßor* 
ten fagen, baß Siebe jebe Slrbeit burdjbringen unb jebe Slrbeit ein Sie* 
besroerf fein mug. Dgne biefe Siebe ift bie Slrbeit „niigt megr als bas 
Saufigen ber Äaße, bie auf 3Jtäufe paßt, um fie ju freffen." „Suft unb 
Siebe jum ©ing, maigt ailüg’ unb Slrbeit gering.“ Sie Siebe jur Slrbeit 
ftgafft erft bie redjte Slrbeitsfreubigteit, fie äroingt uns ^ur treuen ißfliigter* 
füllung bei ber Slrbeit unb lägt uns erft* ben reegten SBert ber Slrbeit er* 
fennen. SBir arbeiten alle, um mit bem burdj bie Slrbeit nerbienten Sogn 
unferen Sebensuntergalt ju beftreiten. SBer aber einjig unb allein nur 311 
biefem 3med arbeitet, bem roirb bie Slrbeit halb eine Saft. Sltegre Se* 
friebigung unb reigtc ffreube geroägrt uns bie Slrbeit nur, roenn mir fie 
oerriegten im ©ienfte unferer Süitmenfdjen, roenn unfere Slrbeit ein Sie* 
besroerf ift für unfere groge beutfdje SSolfsgemeinfcgaft. ©arum forbert 
autg unfere Sleitgsnerfaffung non jebem Seutfdjen „bie fitt* 
liege ißfliegt, feine geiftigen unb förperliigen Äräfte fo ju betätigen, roie 
es bas SBogl ber ©efamtgeit erforbert.“ biefer grogen beutfigen Str* 
beitsgemeinfigaft mug jeber non uns geroiffengaft feinen tpiaü ausfüllen, 
ben 3ufammengang feftigen, ©emeinftnn üben, ißünftlidjfeit, ffleig unb 
©reue beroeifen. „©er S^ed ber Slrbeit foil bas ßemeinroogl fein, bann 
bringt Slrbeit Segen, bann ift Slrbeit ©ebet,“ fagt Sllfreb Ärupp. 

So gege nun gin, mein lieber junger greunb, unb übe Siebe, roie 
Steftalosji es bir norgelebt gat; liebe beinen aiä^ften, liebe bie Slrbeit, 
liebe bein SSaterlanb! ©ann roirb es audj non bir einft geigen roie geute 
naeg über gunbert Jagren nodj non SSeftalojji: „Segen feinem Stamen!“ 

©em ©anfe ber Segrlinge an igre bisgerigen Segrgerren unb ©rjieger 
gab ber ga^arbeiter §err Sllfreb S e d non ber girma Sdjüigtemann 
& Äremer Slusbrud. 

©ie einbrudsnolle freier rourbe bur^ aitufifftüde oerfdjönt, bie non ber 
Äapelle ber SBerffcguIe ber ©ortmunber Hnion in oortrefflieger SBeife norge* 
tragen mürben. 

©ie nädjfte ga^arbeiterprüfung roirb im September b. 3- 
norgenommen roerben. 3U biefer Prüfung ftnb alle biejenigen Segrlinge 5U* 
gelaffen, bie in ben SJtonaten 3uli bis Sesember 1927 igre Segre beenben 
roerben. Sen in grage fommenben Segrlingen roirb bie Slufforberung, fidj 
3u biefer Prüfung an3umelben, bemnädjft jugeftellt roerben. 

lieber bie biesjägrige ffrügiagrsprüfung roerben roeitere SSeriigte 
folgen, bie ben Sefern biefer SBerfsaeitung bie gegellten SSrüfungsaufgaben 
befanntgeben unb bie non ben Segrlingen geseigten Seiftungen befpreigen 
roerben. 

* 

©ie beutfdje Stromerjeugung. Sie Stromerseugung non 122 beutfdjen 
©leftrijitätsroerfen betrug im ©ejember 1926 1096 aJtill. kWh gegen 996 SFtitl. 
kWh im atonember, bie arbeitstdgliige ßrseugung belief fteg auf 42,16 aJtill. 
kWh gegen 39,85 aJtill. kWh. 

©ie Slbftammung ber Steeune* gellt bie Sltiffenfigaft noig geute nor ein 
atätfel. ©oeg neigt man geute gu ber Slnnagme, bag bie „braunen Sögne ber 
SJugta“ non ben SSgönigiern abgammen, jener roten Stoffe, bie nadg Stoms 
Scrnitgtungsfampf gegen bie Äartgager fpurlos tiom S^auplaß ber ©ef^iigte 
uerfegrounben ift. 

Drinnen unb braunen 
Daä 9bccfdmmmun0öocbict am 

SBie unferen Sefern ni^t 
unbefannt [ein bürfte, gat ein 
nod) nie erlebtes Slnfcgrocllen bes 
aJtiffifgppi in SSerbinbung mit 
furegtbaren Stürmen rocite ©e* 
biete feines Unterlaufes ner* 
roüftet. ©ie Ueberfcgroemmung, 
bie gaglreidie ©obesopfer unb 
bisger notg niigt abfd)äßbaren 
Sacgggaben im ©efolge gatte, 
roirb erg bann in igrer gangen 
©rüge, oergänblitg, roenn man 
berüdfiigtigt, bag biefer fflug 
ber grögte ber gangen Sßelt ift. 
Seine Stromtänge migt gu* 
fammen mit bem aJtiffouri, ber 
glei^falls gurgeit roeite Streden 
bes ign umgrengenben Sanbes 
überflutet gat, 6530 Äilometer, 
fein Stromgebiet umfagt girfa 
3 248 000 Quubratfilometer. ©er 
grögte beutfege Strom, ber 
Stgein, ift mit feinen 1326 Äilo* 
metern Stromlänge unb feinem 
Stromgebiet oon „nur“ 224 000 
Quabratfilometern bagegen roie 
ein 3n>erg. ©iefer Stergleitg 
bringt autg am hegen bas S3er* 
gänbnis für ben ungegeuer* 
liegen Sdjaben nage, ben eine 
oon einem berart geroaltigen 
Strom oerurfaigte Ueberftgroem* 
mung im ©efolge gaben mug. 

* * * 
©er mobernge ®agngof ©uropas. Ser Sagngof in § a m m (SBegf.) fann 

augenblidliig ben Slugm für fi^ in Slnfprutg negmen, bie umfangreiigge unb 
mobernge Sagnanlage ©uropas gu fein, ©er Sagngof gat eine Sänge oon faft 
10 Äilometern, an beren breitefter Stelle gat er eine Ülusbegnung oon 2470 
SJietern. ©äglitg roerben bort megr als 6000 ©üterroagen abgefertigt unb 263 
ißerfonen* unb ©*3üge. ©as eleltriftge Stellroerf befißt niigt roeniger als 
1053 Sjebel, unb 00m Ablaufberge aus roerben 32 Sammclgleife oerfegen, ©urig 
bie ©tnfügrung aller te^nifigen Steuerungen foil bort mit ber fjälfte bes bis* 
gerigen ißerfonals bie hoppelte Seiftung ergielt roerben. fjoffentfitg roirb bamit 
auig bie hoppelte Sidjergeit für Sleifenbe unb für Seamte erreitgt. 

©ie ©iigt gilt als bie ältefte Äranfgeit ber 3J?en[tggeit. ©ie ©nglänber 
©r. ßlliot Smitt unb SBarren ©arofon gaben bei ägpptifcgen aJtumien ungroei* 
heutig feftgeftellt, bog bamals figon bie ©itgt bie am mcigen oerbreitete Äranf* 
beit roar, unb man rann ogne Uebertreibung annegmen, bag felbg in ber prä* 
giftorifigen 3eit roenig Seroogner Slegpptens oon igr oerfdjont geblieben finb. 

2Bas ein Sogelneft inert ig. einem Steg finb fünf 3unge. 3e^e5 

biefer 3ungen brauet burigfignittliig 50 Staupen gut Stagrung. Sülle Jungen gu* 
fammen brauegen tägliig 250 Staupen, ©ie Süßung bauert burdjggnittlicg 30 
©age. Sßägrenb biefer 3eit roerben 7500 Staupen oerniegtet. 3ebe Staupe frißt 
tägli^ igr eigenes ©eroiegt oon SBlättern unb Slüten. Slngenommen, fie brauigc, 
bis ge ausgefreffen bat, auig 30 ©age unb freffe tägli* nur eine Sßlüte, bie 
eine gruigt gegeben gälte, fo frigt fie in 30 ©agen 30 Dgftfrüigte unb bie 7500 
Staupen freffen gufammen 225 000 foldjer Slüten. — ©esgalb, 3ungens, feine 
Sieger ausnegmen! 

«DUItg. 
Du« Hm SNilMeAM HS MdMItbouSiMitS. 

©egürgte Suigroeigengrüße. 
1¼ Siter aJlildj, 70 ©ramm 3uder, 130 ©ramm Sutg* 
roeigengrüße, 3rtronenfigale. 
©ie ©rüße roirb in bie falte aJtiltg mit bem 3uder unb 
ber 3>trönenf<gale gegeben, in ber £>iße tem Quellen 
gebraigt unb langfam gar gefolgt. aJtaii füllt bie Sltaffe 
in eine mit faltem Shaffer ausgefüllte ffrcrm, lägt fie 
erfalten unb gibt fie geftürgt gu ©ifdj. SJtan reiigt falten 
gruegtfaft ober Äompott bagu. 

®pfelreis. 
VA Siter aJtilig, 250 ©ramm Steis, 125 ©ramm 3uder, 

etroas 3^1 °ber 3ittonenf^ale, 5 Slepfel. 
Ser Steis roirb geroaggen, in bie foegenbe 3Jtilig gegeben unb mit ben 

gefigältcn, gefignißelten älepfeln, bem 3uder unb ber gefigmadgebenben 3utat 
langfam gar gefolgt. 

Aäfefupp*. 
60 ©ramm Sltaffaroni, % Siter SOSager, 1 Suppenroürfel, 60 ©ramm 
geriebener Sdjroeigerfäfe, 30 ©ramm SButter ober Speifefett, % Eiter 
Stild). Saig nadj ©eftgmad. 

©as SBaffer roirb mit einem »rügroürfel gum Äoigen gebraigt, bann gibt 
man bie 3 cm grogen SJtaffaronigüdtgen ginein unb läßt fie roeicgfodjen. 
hierauf fügt man ben geriebenen Sdjroeigerfäfe, bie Sutter unb bie SJtiltg 
gingu, lägt bie Suppe gut auffoigen unb [©medt mit Saig ab. 

Suttermildjjuppe mit Sitnen unb Älögen. 
1 Siter Suttermilcg, 2 ©glöffel aitegl, 500 ©ramm Sirnen, A Siter 
SBaffer, 30 ©ramm 3uder, % Eiter Sollmilig, 125 ©ramm Steigen* 
megl, 1 ©i, 10 ©ramm Sutter, 1 ©eelöffel Saig. 

©ie gefegälten Sirnenoiertel roerben in bem Steffer mit bem 3udet roeim* 
aefoÄt A Eiter Sollmildg bringt man mit Sutter unb Saig gurr Äotgcn, gibt 
bas aitegl ginein unb folgt eine geife Älogmaffe, bie man, mit oem ©i »er* 
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tüftn, abtü^Ien läftt. I>ie SButtermild) rübrt man mit 2 ß^Jöffeln ai?et)I glatt, 
bringt fie jum Äo^en unb lägt fic unter Kiibtcn einmal auffodjen. 9J?an fügt 
bas Sirnenfompott ^inju, ftidjt mit bem (Eßlöffel non ber Älagmafie gleiif» 
mäßige Älö^e in bie fotpenbe Suppe unb läfet biefe 10 Sliinuten langfam lod)tn. 
ÜDfan fann bas Seridjt mit 3>tcfer unb roenig Slnis abfe^meden. 

Allgemeine Aegcln über Alir^tunten. 
1. 3Kil(^tunfen tönnen füjj unb pifant abgef^medt roerben. Sinbemittel 

unb gefdjmadgebenbc 3utatcn ftttb biefelben mie bei ben Suppen. 
2. Sei ben füfjen Wil^tunfen roirb bas (Ei als gef^madgebenbe, nälfrenbe, 

färbenbe unb binbenbe 3utot oermenbet. 
3. 3)ie faltigen 9Kild)tunten eignen fitb für niele ©emüfc=, Kartoffel» 

unb gifibgeri^te. Jn Scrbinbung mit bem Kautpgefdjmad bei Sped unb 
Stinten unb unter Sermenbung non geriebenem fjartfäfe finb bie SRild^tunfen 
oielfeitig anäuroenben. 

4. ®ie Äräutertunfen geminnen fe^r an Sßo^Igefcbmad, Slusfeben unb 
Üläbrmert burdf fölild) ober Salfne. 

* * 

Sdjeren, bie f^leibt f¢neibcn. ®ab Sdjeren bünne Stoffe, namentli^ Rapier, 
nidjt mehr glatt abf^neiben, ift nidjt immer bas'3ei^cn mangelbafter Si^ärfe, 
fonbern liegt oft nur baran, baft bie Sdjneiben feinen rcd)ten Sdfluf; mehr 
haben. Ss bebarf oft nur einiger leichter Schläge auf bas auf eine (Eifen= 
unterläge gehaltene Scherenniet, um einen befferen Sdjlufj unb bamit audh 
einen befferen Schnitt 5u erjielen. 

Um eingeroftete ^oljfchrauben ju löfen, erljibt man ben Sihtaubenfopf 
bur^ ein baran gehaltenes, glühenbes Sifen. 9!ad) furaer 3eit ift bie ganje 
Schraube hci& geroorben unb lä&t fich mit einem gemöhnlichen Schraubcnaieher 
löfen. 

@flMou unb Jilcinrtcrjutbt 
Gartenarbeiten im »{uni. 

3m ©emüfegarten heften mir bie Tomaten an Spa* 
lierc ober Stäbe lofe an unb brechen alle fidj bilbenben 
Scitentriebe, fobalb biefelben faßbar finb, aus. $>ie 
Äultur ift alfo eine eintriebige, biefe hot fid) am heften 
gegen alle anberen bemährt. 9Jtan beachte bas lau» 
fenbe Slusbredfen, ba biefelben fonft feffr lei^t ins 
Äraut machfcn unb man ftatt Tomaten lauter SIät» 
ter hot, bie Srüchtc, bie fi^ bennod) hüben, fehl fpät, 
infolge ber ftarfen iBefchattung, reif roerben. ©egen 
SUitte bes 9Konats pflanaen roir bie Spätfohlorten, 

SBeifefohl, Kotfohl, SBirfing. Sluih Söhnen fönnen noch 0elc0t roerben. Set 
ben Äohlorten beachte man ein tiefes unb feftes pflanaen um biefe 3cü gona 
befonbers. Äoljl, ber lofe eingcpflanat roirb, oertrodnet um biefe 3cit 
bei roarmer 3Bitterung lei^t. Tie «Pflanaen follen fo feft ftehen, baö bie 
Slätter abreifjen, roenn roir fie nach ber ipflanaung aus ber (Erbe herou5* 
aiehen roollen. Tie geeignetfie 3cü am tpflanaung ift gegen 2lbenf>, roenn 
Kegenroetter beoorfteht. Ten Tauer* ober Sßinterfohl oor bem angebenen 
Termin ausaupflanaen, ift nicht au empfehlen, ba ber au früh reifenbe Äohl 
leicht aufreifet (plafet) unb bann für bie lleberrointerung ungeeignet ift. 
Alle angeroachfenen anberen spflanaen müffen fleifeig gehodt roerben, bie im 
Soben oorhanbenc SBafferfraft roirb baburch gefteigert, ferner bas llnfraut 
befämpft unb bie Atmungsfähigfeit ber äBuraeln erleidhtert. Aud) übergehe 
man bei anhaltenbcr Trodenheit bas ©iefeen ober Sprengen nicht, ©egen 
Äopfbüngung ift bas ©emüfe nach hem Anroachfen feljr banfbar; aufeer 
3auche, bie feboeb nur in feuchtem Soben unb bei trüber Klitterung ange* 
roanbt roerben foil, oerroenben roir Stidftoff in üerfeffiebenen 
(Katronfaipeter, Sjamftoff u. a. m.). 3m ajiiftbeetfaften ausgepflanate ©urfen 
roerben nach her oierten Slattbilbung entfpifet, bie fich hann bilbenben Seiten* 
triebe roerben ebenfalls nad) bem oierten Slatt aurüdgefchnitten. ©egen Un* 
geaiefer, bas fich um biefe 3eit beginnt einauftellen, fei man auf ber Smt. 

3m 3iergarten roerben oerblühte Slumen laufenb entfernt, um gäul* 
nis ooraubeugen. Sefonbcrs bie Slumenfäften unb Slumenbeetc finb barauf 
feljr au beachten. Klan überfehe nicht bas Anheften bet Sudjfien, ©eranien 
u. a., aud) ift gana befonbere Sorgfalt auf bas ©iefeen au legen, insbefonbere 
roldfcr Slumen, bie in feljr beengten Töpfen ftehen, mithin fefer leicht aus* 
trodnen. 2Per feine Slumen liebt unb pflegt, fdjaut jeben Tag roenigftens 
einmal nach, ob fie begoffen roerben müffen. Seichte Tüngungen in ber jorm 
non Kährfalalöfungen gebe man roöchentlid) ein* bis aroeimal, roenn fich hie 
ipflonaen üppig entroideln unb rei^li^ blühen follen. 

3m Dbftgarten beginnen bie Seerenfrü^te au reifen. 3n ben Keihen 
ber ©rbbeeren lege man unter bie grüßte ^olaroolle ober Torfmull, bamit 
biefelben nicht befchmufet roerben. Klo bei Stachelbeeren ber Srud)tbehang 
äu ftarf ift, roirb ein Teil ber grünen grüdjte abgepflüdt unb eingemacht. 
2Bcr Sirn* ober Aepfelbäume befifet, oergeffe nid)t, ben Sommerfchnitt aus* 
auführen. Tenn nur biefer Schnitt eraeugt bas gruchthola unb ni^t, roic 
irrtümlich angenommen roirb, ber 2ßinterfd)nitt. 3u empfehlen ift, biefe 
Arbeit einem fadjJunbigen Dbftfachmann au übertragen. 

Th- Keusrath- 

3Bctn iSthtcbcrgactcn. 
v W mir Hein, etroa 8X12m = rb. 100 qm, liegt auf gepachtetem Terrain 
°.es Katurheiloereins einer ©rofeftabt. 3Kit ber Sehmaljeite grenat er an 
eine öffentliche Strafee unb an einen Spielplafe. 3!? 3ohie 1912 rourbe ber 
©arten angelegt, bis bahin roar bas ©elänbe hoch SBiefe, ber Soben ift nicht 
befonbers gut. Tie ©infriebigung unb bas ©artenhaus mufeten oom Pächter 
befehafft roerben. Tie erftere befteljt aus einem Efolaftafet. Tos ©artenhaus 
mit etroa 2^X2>4 m ©runbflä^e bietet ni^t allein spiafe für bie Unter* 
brmgung ber ©artengeräte, fonbern aud) bei fd)led)tem SSetter Aufenthalts* 
gelegenhett. Sor bem ©artenhaus befinbet fich nodj ein offener Sifeplau, ber 
mit Schlingrofen umranlt ift. 

Tie Sepflanaung befiehl im ©ingang aus aroei Kotbornbüfchen, 
fonft ift ber ©ingang noch burch Sdjlingrofen flanfiert. Sei ber Se* 
pflanaung rourbe oor allen Tingen SCert auf gute Dbftforten gefegt, natürlich 
alles in 3roergform. ©s finb fünf Sbtamiben, brei Aepfel, eine Sirne unb 

eine ©ierpflaume, [oroie auiöi Spaliere — eine Sirne, eine Äirfdje — unb 
oier ToppeI=U*5ormen — aroei Aepfel, aroei Simen — gepflanat. Auf ©c= 
müfebau rourbe oon oornherein oeraidjtct. Kidjt fehlen burften natürlich 
Himbeeren, Sta^elbeeren unb 3ohannisbeeren foroie blühenbe Stauben. 

&eute, nach oieraehn 3aht«n, finb bie Säume fo grofe geroorben, bafe man 
an bas Auslidften benfen mufe. Ter ©arten, roenn er auch Hein ift, macht 
red)t oiel greube unb bringt gutes Dbft. 

Ten ©runbrife ber Sepflanaung ftellt bie oorfteljenbe Sliaae bar. 

S rö f e 1. 

Sutntn uttt ¢¢¢(1 
fufittiH. 

Tie Sorrunbe ber gufeballmeifter hat am 8. TOai be= 
gönnen. Ter ©nbfampf ber ©lite bes beutfehen gufe* 
baltfportes um ben beutfehen «Keiftertitel nahm bamit 
feinen Anfang. 2ßie in ben oergangenen 3ahren, fo 
nahmen auch ieiit roieber 3chutaufenbe oon 3ufchauern 
an bem geroaltigen Kingen ber 16 fianbesoertreter mit 
brennenbem 3ntereffe Anteil, ein 3ci^«n bafür, bafe 
biefe aum 2lbfd)Iufe ber Sßinterfpielaeit ftattfinbenben 
S^lufelämpfe immer befonbere [portlidfe fieiftungen oer* 
fprechen. Sßie oerliefen nun biefelben? SB e ft b e u t f ^ * 
1 a n b s SJleiftertitel hatte fi^ aum neuntenmal ber Alt* 

meifter Tuisburger SpS. geholt, ©r roar es, ber Schalte 04 im ungeftümen 
Sorroärtsbrängen nach her Spifee ©inhalt gebot. Turd) ben unentfftiebenen 
Äampf gegen bie Tuisburger unb burd) bie Kieberlage oon gortuna Tüffel* 
borf roaren bie Schalter auf ben ameiten «piafe aurüdgebrängt. gortuna roarf 
au^ Arminia Sielefelb oollftänbig aus bem Kennen unb rourbe britter roeft* 
beutfeher Sertreter. 3n Sübbeutfdjlanb haben brei Sereine bes Seairfs 
Sapern bie Sertretung an fid) geriffen. Serbanbsmeifter rourbe erneut ber 
1. g©. Kürnberg. 3hm folgt ber oorjährige beutfehe Kteifter Spicloereinigung 
gürth unb als Tritter im Sunbe trat SKünchen 1860 für bie fübbeutfehen 
garben in bie Sdjranfcn. Ter Ser liner Slteifter §ertha=SSp©. unb bie 
Schöneberger Äiders finb bie Sertreter ber Keid)shauptftabt. 3n Korb* 
b e u t f ch 1 a n b mufeten, na^bem in Ejolftein Kiel ber Kteifter unb erfter Ser* 
treter ermittelt roar, noch öutei alte ftämpen um ben ameiten Seroerberpoftcn 
bie Klingen freiten. Ter Hamburger SpS. rourbe inbeffen mit bem Sfö. 
Altona halb fertig. 2Jtittelbeutfd)lanb entjanbte in biefem gabt feinen 
Sotalmeifter S©. ©hemnife unb ben beutfAen Altmeifter SfS. Ceipaig. gür 
Süboftbeutfchlanb finb bie beiben Seteine ber fcblefifdjen gcauptftabt 
Sreslau 06 unb Sreslau 08 teilnahmeberechtigt. Ter Saltenoerbanb 
erfcheint mit amei betannten KlannfAaften. ' Titania Stettin unb SfS. 
Königsberg hatten roieberholt bie ©hre Korboftbeutfd)lanbs au roahren. 

TurcpC’ fios roaren für bie Sorrunbe am 8. SJlai folgenbe Saarungen 
auftanbe getommen: 

3n Tortmunb ftanben fich Schalte 04 unb 9Jlün<hen i860 gegenüber. Sor 
30 000 3uf<hauern erlitt ber Kuhrgaumeifter im Stabion „Kote ©tbe“ eine 
ehrenoolle 3:l*Kieberlage. gortuna Tüffelborf empfing im heimatlichen 
Kheinftabion ben Hamburger SpS. SKit 4:1 nahmen bie oon ber SBaffertante 
ben Sieg mit. Aud) ber Tuisburger Spieloerein, bie ausfidftsreichfte meft» 
beutfehe rolannfchaft, erlitt eine Schlappe. 3n Setlin mufete er fich, menn auch 
recht fnapp, bem ameiten Sertreter Sranbenburgs, ben Kiders Schöneberg, 
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beugen. ®og er unoerbient 4:5 oetlor, ift um jo bitterer, als bamit fämtlidje 
roeftbeutfeben SBemerber genau [o toie 1926 (t^on in ber SBorrunbc aus bem 
gelbe gef<f)lagen finb unb, toeil natb ipofaligftem gejpielt roirb, aus bem roei* 
teren ^ettberoerb ausf^eiben. ßine [idjere Sadje für 9torbbcutf4lanb mar 
ber 9:l=Sieg öolftein Äiel über litania Stettin, dagegen ^atte bet 
'-Berliner 'JJieiftcr giert^a 'Diü^e, ben 5$fs.B. Königsberg 2:1 ,iu (erlagen. 3n 

lieipjig mu^te Sreslau 06 bem eintjeimifdjen SBfS. mit 6:0 ben Sieg laffen. 
üleben 9Jorbbcutf*lanb fdjnitten Sübbeutf^Ianbs 'Ufannen am beften ab. Slufoer 
bem Sieg ber 9Jfünd)ener in T)ortmunb feierte ber 1. g£. 'Jiütnberg einen 
mübelofen Xriumpb über ben S^emnitjer 5B£., mäbrenb bie gürt^er ben ißres» 
lauer Sportfrcunben mit 3:1 bas 'Jtadjfeljen gaben. 

Die Sieger oom 8. SJfai ftellten fid) am 22. 2Jlai tur 3roHtf)C6iunbe. Das 
größte Jntereffe beanfpruc^te bas Dreffen ütoifdjen Sportoerein Hamburg unb 
gt£. Slürnberg, bas in Hamburg ausgetragen mürbe, ©alt ber Berlauf bes= 
jclben bod) geroiffermafecn als Imeiftcrfdjaftsoorentfdjeibung. 9tad) glänsenbem 
Spiel beiber Parteien cntfdjicben bie Nürnberger mit 2:1 ben Kampf für fid). 
Sic gefjen jefet mit ben allerbeften 9lusfidjten in bie S^lußfpiele. ©ine gute 
i'eiftung ooIlbrad)te ber §ertf)a=SS©. Serlin, tnbem er f)o!ftein Kiel mit 
4:2 [djlug. SKenig SGiberftanb leifteten Sdjöneberger Kiefers ber SpSBg. gürtl). 
Die um Klaffen befieren ®apern erhielten ein 9:0=©rgebnis. Durtb^ feinen 
3:0=Sieg über Sf®. Veipsig blieb aud) ber brüte fübbeutfef)e Sertreter fmüneben 
1860 im Nennen. 

31m 29. 9Jiai fommt bie Sorfcbluferunbe jur Slustragung. 3*1 ßcipjig 
fteben fieb $ertba SS©. Serlin unb ber oorjeibrige beutfd)e NJcifter Spiel= 
oereinigung gürtb gegenüber. Das jmeite Spiel finbet in Nürnberg ftait 
unb fiept 1. g£. Nürnberg unb Ntündfen i860 als ©egner. Die beiben Sieger 
hieraus treffen fid) am 12. 3uni 3um ©nbfampf um bie beutfibe 9Neifter|cbaft. 

®otn Sorfport. 
Die am greitag, bem 20. 93?ai, beenbeten Kämpfe 

um bie ©uropameifterf^aft ber 9lmateur = 
borer brachte unferen Sertretern einen glänsenben 
©rfolg. Dreisebn Nationen mit insgefanit 53 $e< 
merbern ber oerfebiebenen ©eroicbtsflaffen nahmen an 
ben Kämpfen teil. Nfit 17 ®unften unb 4 erften spiäßen 
bemiefen unjere Canbsleutc bie Heberlegenbeit bes 
beutjeben Slmateurborfportes. Drei Kölner unb ein 
Serliner, im Santamgemi^i Dalcboro (Serlin), im 
gebergeroiebt Dübbers (Köln), im ßeicbtgeroidjt ber 
befannte Domgörgen (Köln) unb im fjalbfcbroergcroicbt 

SNüller (Köln) errangen fid) ben SMeiftertitel nach redjt bauten Kämpfen. 
3m ©efamtflaffement siert alfo Deutfcblanb bie Spiße mit 17 Sunften, 

gefolgt oon Scbmeben (11 ®unfte), 3t“lien (5 fünfte), Üngarn (4 Sunfte), 
Dänemarf unb Norroegen (je 3 fünfte), Selgien unb Slollanb (je 2 fünfte) 
unb Dfterreicb (1 ipunft). 

2(u5 fiütfD unb (Sihntht 

Mronen ber Mit. 
§err granj Kinber, geboren am 19. Nooember 1870 su 
ßid)tenftcin, Kreis Dirfcbau, bat am 1. 'JNärs 1894 feine 
ßaufbabn auf unferem f>üttenmerfe unter Slatpneifter 
3ung begonnen, mo er beim Sau ber ipocbofehanlage 
befdjäftigt mar. Sei Snbetriebnahme ber fpodjöfen im 
3abre 1896 mürbe er oom Hochofenbetrieb übernommen 
unb oerfab 26 3abte lang mit großer ©emiffenbaftigfeit 
ben Dienft als ülnfcbläger auf ber ©dftation ber Hocb= 
ofen=SeiIbabn. 3m Sabre 1922 mürbe Herr Kinber 
aus gefunbbeitlicben ffirünben gut Nfafcbinen=aibteilung 
oerfept, mo er im Seilbabnbctrieb ben Dienft als 
Kuroenmärter an ber oon Kaiferftubl I nad) Katfer= 
ftubl II fübrenben Seilbahn auch beute noch oerfiebt- 

©in Sohn oon Herrn Kinber arbeitet in unferer 
9Nontage=31bteiIung. 

Herr Konrab Schulte, geboren am 10. September 1865 
in SBcrl, trat am 15. September 1895 als Kofilienmann 
unb ©ießmagenmafebinift im Niartinroerf l ein. 3m 
Sabre 1902 fam er sur 2Naf<binen=2Ibteilung, bebiente 
hier ben alten ©iefsfran unb feit 1907 ben 45=t=©tef55 

fran 2 im SNartinroerf i als Kranführer, melcben 
ipoften er nod) beute bei ootler Nüftigfeit oerfiebt. 

Drei Söhne oon Herrn Schulte ftnb in ber Dreherei 
ber med). SBerfftätten unb ein roeiterer Sohn in ber 
SBalsenbreberei befebäftigt. 

Herr ©mil Scbuls, geboren am 3. Slpril 1881 in Dort= 
munb, mar oom 15. 3uni 1895 bis 14. N(ai 1897 auf ber 
Hütte befebäftigt. 9lm 18. Ntai 1897 trat er als Scbmieb 
auf Kaiferftubl I ein. Nach etma 8 Sabren mürbe er 
Sorarbeiter in ber Koblenroäfcbe, roel§e Sefcbäftigung 
er beute noch oerfiebt. 

Den Seteranen ein herzliches ©lüdauf! 

Aomiljtnnarimtbtcn btt fiutte. 
©eburten: 

©in Sohn: 
Sofef ©abrpcb, Hochofen, 29. 4. 27 — Karl=Heins. Saul Siol, OTafcbinen, 

12. 5. 27 — Sobo. ©rnft Xbiele, Hammerroerf, 14. 5. 27 — ©rnft. NJlabisl 
Krspsomoroffi, Hochofen, 19. 5. 27 — Kurt. 

©ine Xod)ter: 
Konrab fieifelb, Slbjuftage 1, 8. 5. 27 — ©ertrub. Heinrich Schulte, 

ßotomotioen, 10. 5. 27 — ajfelitta. Karl Seder, Sau=abt., 13. 5. 27 — Sutb 
Helmut Schuh, Drabtofg., 13. 5. 27 — ©Ifriebe. Sluguft Ireber, o. b. Sede! 
14. 5. 27 — ünarta. SNaj Srummcl, Stablmerf, 15. 5. 27 — Urfula. Heinrich 
SNatbep, Drabtofg., 16. 5. 27, — ©erba. SBilbelm Hollafd), 3Jtafcbinen=Ho., 
17. 5. 27 — Helga, ©mil Sorgmann, o. b. Sede, 17. 5. 27 — Hebe. Karl 
SBiemers, 3Jfafd)inen, 20. 5. 27 — ülnna. 

Sterbefälle: 
Stitglieb ©mil Saumöller, ßofomotio=3lbtlg., 41 Sabre, 14. 5. 27. ©he» 

frau bes Nfitgliebes Heinr. Söpping, Steinfabrif, 52 Sabre, 14. 5. 27. ©be* 
frau bes Sktgliebes Karl Hejberg, aKa[cb.=Sbtlg., 73 Sabre, 19. 5. 27. Kinb 
bes Nütgliebcs ©rnft Xbiele, Hammerroerf, 1 Stb., 14. 5. 27 — ©rnft. Kinb 
bes Ntitgliebes SSilbelm Sctcrmann, Steinfabrif, 2½ Sabre, 17. 5. 27 — fiuife. 

gamilicnnacbucbtcn bet Scbacbtanlagcn 
kaiferftubl i/n 

©eburten: 
©in Sohn: 

2. 9Nai: Karl Xelgbeber, K II- — 3. 9Jiai: Heinrich Nobpeter, K II- — 
8. Niai: Sobann SBegener, K II. — 11. Stai: griebrid) Nodmann, K II. — 
11. Ntai: griebrid) Uebbing, K II. — 13. OTai: SBilbelm SfracI, K II. — 18. Slai: 
Nubolf Ullricb, KI. — 7. 2J(ai: Sluguft ©oersmeier, K II. 

©ine Xocbter: 
6. 9Nai: Dietri* granfe, K II. — 9. 3Nai: griebricb S^üßmann, K II. — 

9. Stai: griebrid) Klingmann, KI — 10. DKai: gerbinanb Sartiforoffi, K II- 
— 11. Wfai: Sobann Seoer, K II. — 14. 3J(ai: ©eorg Stampcl, K I- 

Funkmeldungen. 
©efunben mürbe: am 5. 5. 27: 1 Sdjlüffelbunb mit 4 Sdjlüffeln, am 

9. 5. 27: 1 Scblüffelbunb mit 2 Scblüffeln, am 19. 5. 27: 1 Scblüffelbunb mit 
4 Scblüffeln, 1 Sd)lüffel, am 20. 5. 27: 1 Sdjlüffelbunb mit 2 Sdjlüffeln, am 
23. 5. 27: 1 Xabatpfeife. SIbzuboIen auf bem Süro Simon. 

9Jlitteilungen bet Settiebbftanfenfaffe. 
'Beefdfpccdiftunden 

im Stonat Suni im SIrjtfprecbzimmet — UnfaQftation 1 — nachmittags 5 Uhr. 
Niontag: Sanitätsrat Dr. D’bam, SSobnung: ©oing. 
Dienstag: Dr. meb. Setermann, SBobnung: Silberftra^e 23. 
Siittmocb: X>r. meb. SBeiber, SBobnung: Sägerftrabe 4. 
Donnerstag: Dr. meb. ©old), SBobnung: Stadel, Sdjimmelftrafje 20. 
greitag: Dr. meb. SIfcmann, SBobnung: SBeifjenburger Strafe 29. 
Samstag um 12 Ubr mittags: Dr. meb. Kopp, SBobnung: Körne, ßiborü 

ftraße 13. 
gür bie Suanfprudjnabme bes Slrjtes ift ein K u r f cb e i n erforberlicb. 

^lecgtlidfe ^Ratfdfläge. 
©roß ift noch immer bie 3abl berer, bie oon ber Seuche ber ©efcbledjts* 

franfbeit befallen finb unb bie leidjtfinnigerrocije ihre ©efunbbeit oerloren 
haben, roeil fie fich ber großen ©efabr ber ©efcblecbtserfranfungen nicht beroußt 
roaren! gür bie ©efunbbeit jebes einzelnen unb bamit aud) für bie Solfs» 
gefunbbeit ift es überaus mistig, SBefen unb Sebeutung 
ber © e [ dj 1 c d) t s f r a n f b e i t e n unb bie Stittel zu ibtei Ser = 
bütung unb Sefämpfung su fennen. Slufflärung gibt hierüber 
ein Nlerfbüchlein: „Slerztlicbc Natf^Iägc für Nfänner“, bas zu bem geringen 
Sreis oon 10 Sfennig bei ber Kranfenfaffe unb beim Strbeiterrat 
erhältlich ift. 

Mciltmgcn kt «fthmblanlagt „Jfütft Kccpclb", 
ßcttcil-Geeiten. 
^omjlitnnnibridftcn. 

©eburten: 
©in Sohn: 

Sobann ©orrap, 29. 4. 27 — Heinz- Sobann SBeftridj, 30. 4. 27 — Heinrich. 
Sgnaß Drüppel, 2. 5. 27 — Herbert. Ceo Sogaßfi, 3. 5. 27 — granz. Slnton 
gut^ef, 9. 5. 27 — Kurt. Heinrich Heming, 10. 5. 27 — Helmut. SBilljelm 
Srüggemann, 10. 5. 27 — gelij. 

©ine Xod)ter: 
Siartin Szabo, 30. 4. 27 — Srma. Schaft, ©ampel, 11. 5. 27 — ©rita. 

Sernbarb Kaling, 11. 5. 27 — Urfula. 3of. Kortüm, 12. 5. 27 — ßuije. Karl 
Sdjulz, 13. 5. 27 — SKarianne. Hermann Hütber, 21. 5. 27 — Sngeborg. 

©befchlieftungen: 

^ Sofef Korofec, 29. 4. 27. Heinrich Xerlau, 10. 5. 27. Nubolf Kraufe 
14. 5. 27. 

Sterbefälle: 

Kinb oon Sofef Xcrroort, 8. 5. 27 — SBalter. 

Fubiioce der $utte. 
Sein 25jäbriges Dienftjubiläum feierte Dberfcbmclzer Seter N o ro a d, 

Hochofen, 31. 5. 27. Dem Subilar ein berzü^es ©lüdauf. 
Galluschke färbt, wäscht, reinigt alles 

Gegr. 1873 Läden überall 
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Seite 90 glitte unb S rt) a (f) t 9?r. 11 

iUiolynungetauidt. 
1. Biete: 3 proßc 3'mmer in faube= 

rem £jau[e. Sutfje: 3—4 getrennt 
liegenbe (Bornftr.)- 

2. Biete: 3 getrennt liegenbe Simmer 
(Kobcrtftr.). Su^e: 3—4 S'mmer 

'Jiäbe Borfigptag. 
3. Biete: 3 Simmer (Siippelftr.). 

Suffie: 3 gleiche Simmer inä^e 
Öoefcb. 

4. Biete: 3 Sim. prin., obge[(^Ioifen 
(Sdjlofferftr.). 6ud)e: 4 Simmer. 

5. Biete: 3m abgef^I. belferen §aufe 
3=3im.4Bol)n. mit allen Bequem» 
litbfcitcn (Sebubertftr.). Suche: 4 
Sim., gleichartig. 

6. Biete: 2 3- part, in Äörne. Suche: 
2 3- im Often. 

7. Biete: 3 gctr. liegenbe Simmer 
(Danneroertftr.). Suche: 3 juf. lie» 
genbc Simmer. 

8. Biete: 2 3- prioat (Cnfcheberftr.). 
Suche: 2—3 Simmer. 

9. Biete: 2 gr. 3- m. Baiton, Dürener 
Str. Suche: 2 abgefchl. Simmer. 

10. Biete: 2 frbl. Simmer (Stahlmerf» 
ftraße). Suche: 2 ober 3 anbere. 

11. Biete: 3n Scharnljorft 2 prio. 3- 
(SRatsbufch). Suche: 2—3 Simmer. 

12. Biete: 2 fchöne ^arterre=3immer 
(SLülhelm Spanacnberg, Bergmann» 
ftra&e 33). Su^e: 2 anbere 
Simmer. 

Slbreffen b. b. Sabrifpflegerin. 

'Jlccfchicbcnco. 
60—70 Bohnenftangen j. oerf. unb 

ein Sauerfrautfah n. 2—2½ Scntncr. 
2 gut erhaltene Xourenräber ä- »ert- 

eotl. 1 gegen Jlennmafchine j. tauften. 
1 roenig getragenes 3J?äbchen=3af» 

fenfleib, ncuefte gorm für 25.00 ÜKt. 
ju oerfaufcn. 

älnftänbiger jg. SHann erhält pro» 
pere Schlafftelle (Schmiebeftr.). 

SDlöbl. Simmer, part., mit Äochge» 
legcnheit u. eigener Sßafferleitung f. 
2 ruh- fieute ju oermieten. (SPambe» 
lerftr.). 

Anfragen bei ber gabritpflegerin. 

Sin einfacher 
Äleiberfchranf, 

2türig, 160 breit, 
mcnig gebraucht, 
fpottbillig 5U oer» 
raufen. 
$>. Beeter, älm 
Wömcrfehütt 15,1, 

Süähe 
grebenbaum. 

(Eleganter 
Äinbcrflapp» 

magen, 
mie neu, für 12 
iötf. su »erlaufen. 
Dftenhellmeg 50, 
4. Stage, re^ts. 

©ut erhaltener 
Simmerofcn 

ju oertaufen. 
Breis 15 SJiart. 
Su erfrag, b. b. 

gabrifpflegerin. 

21'ohuungstaujcl). 
Biete: 1. Stage, 

oier Simmer, 
Äüche, Bab, 3u= 
bchör, i. Süben. 

SuÄe: gleiche 
SCohnung (auch 
SBerfsroohn.), 
Süben ob. Often 
bcoorjugt. 
Schriftl. Singe» 

bote su rieten 
unt. „Sßohnungs» 
taufch“ a. b. §aus= 
meifter i. £>aupt» 
oenoaltungsgcb. 
Öoefch. 

Verzinkte Waren 
la. westfälische Qualität 

Eimer 
schwere Qualität 

28 30 32 
0 95 110 1.25 

Wannen 
oval mit Fuß 

40 45 50 
1.65 
60 

1.80 
65 

2.2C 
70 

2 95 
80 

340 
85 

5.75 6 50 

400 
90 
750 

Waschkessel 
schwere Qualität 

34 36 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

^ohtcabbouO 
dallcrmann 

Bomftr. 144 ::: Scte Schüchtermannfir. 

Huf Iftijahlung erholten Sie: 

Kcnnmoltdinen Sourenrööer 
Srennabor, Bleiftcr, HUright, 
©ito unb anbere SDlarten 

CinD|tröm»5pre(hoppotate u. Hiufitpiatl. 
ßrfagtetle ©ummi 

Teilzahlung! 
Herren-, Kinder-, Knaben-, 
Mädchen-, Damen- 

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersapieile 

Sprech-Apparate u. Platten 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Straße 51¾ (Hof) 

Scfuififiausf.5aiis 

Ocsfcrfioljstraße 81 
Großes Lager a.'imtlicher 

Schuh waren zu vorteil- 

hafien Preisen 

| Ausga e von Raoattinarken 

„Nemlinde“ 

Arbeiter-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß, die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig 

TeHzatiiiino (ohne Aufschlag) gestattet 

Klinger 
Oestermärschstr. 50 

5 95 6.95 

Volksbadewannsn . . 15.50 17.50 
Sitzbadewannen m t Wulstiand . 9.80 

Raballmarkenbticher werden in Zahlung ipenoirmcn. 

ROSENBERG 

m 

m 
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1¾ 

m 
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Viele Rezepte 
für beliebte Puddings 
u. süße Geleespeisen 

sind außer den guten 
Backrezepten in dem 

neuen farbig iPustr. 
Oetker. Rezeptbuch, 
Ausgabe F enthalten 
Es ist in allen einschl 
Geschäften zum Preise 
v. 15 Pfg zu haben, wenn 
nicht vorhanden, gegen 
Einsendung von Marken 
von mir 
direkt. 

Oeiket0- 
das kann man 

denn selten 
schmeck? den Kindern etwa« so gut, wie 
ein Oetker-Pudding. In der Tat gibt es 
kaum etwas Besseres, das die Mutter ihren 
Kindern vorsetzen kann. Zahlreiche Ge- 
schmacksarten von Dr. Oetker’s Pudding- 
pulvern sowie die vielseitige Möglichkeit 
des Anrichtens, z. B. mit Dr. Oetker’s 
Vanille-Milchsoße, mit Himbeersaft, mit 
eingemachten oder gekochten frischen 
Früchten oder Fruchtsaft, bieten reiche 
Abwechslung. — Ein wichtiger Vorteil, 
besonde s für Kinder, liegt darin, daß 
Dr Oetker’s Puddn qpulver Vanille- und 
Mandel-üeschmack d«e ür den Köiperbau 
und insbesondere für die Bluibildung not- 

wendigen mineralischen Salze enthalten Außer- 
dem ist Milch als Zutat dieser schmackhaften Nach- 

beäonders wertvoll. Dr. A. Oetker, Bielefeld 
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HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Setbotifsflellc l:Sornliro6el9l 
'Bcrliöulsllellc II: glurllroöe 192 
‘BetliöuisIlcIlelllißlöIilnjerlillr.S 
!8erliöu|5ltclle IV: SetnerSlr. 17 

wir nerern 

LEBENSMITTEL 
und Artikel für den täglichen Bedarf 

preiswert und gut. 

Kaufberechtigt sind Angehörige des Hüttenwerkes, der Zechen 
Kaiserstuhl I und II und der Abteilungen von der Becke & Co., 
Both & Tilmann, Maschinenfabrik Deutschland, Dortmunder Eisen- 
handlung und Spezialblech - Walzwerk A.-G. Dortmund-Hafen. 

Für 1926 zahlten wir 8°/0 Rückvergütung. 
Wir geben auf alle Waren — auch auf Brot — RUcfcveraütuna. 
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