
ßifen» ttitO ©(o^werfö ÄoeW Oor(muni) 

3. Soörgang 3uf(^tiften find unmittelbat an 6ie 04>tift* 

(eitung $fltte und 0(^a<^t )u rieten. ljumc, w\ i92?k; Hacb^rutf nur unter (fiueOenangabe und nad) oor- 
beriger dinbolung öer ©enebmigung bet ^aupt- 

fdbriftleitung geftattet. 
flt. 8 

? 
1 | 

5rfif)fingsinorgen. 
5lufnaBmef 

«rr&ftt WoflSfa. Oftrrfttb. 

iDIlctgcaß! 
Oie CiletQlotftn tllngen, 
tint fine, Baum und OtranQ 
Outdijle!)! auf Ouft'gen 

[Oitiiilngen 
Der nnfeegebangaßauig. 
Da« aaiüpfungaajnrt: 

Ufa mertel" 
llmgntet die flat«: 
Daa üeldientudi der frde 
Jerrinnt auf meiter 5l«i 
Da drlttt Idr ffllnterdiuDeigen 
Der Ataldeaffinger ddiar, 
Denfrlfitiimgriintenßmelgen 
Bringt Dolden @rud Oe dat; 
IDoa lang ln ntaiDem Träumt 
gtiu im GtDüij ncrgcift, 
Daa eilt non Banm ju Baume, 
Dom neuen Cidit ermeiftt 
flnn tirtlfrt'a uom Tale 
Ju töald nnd $ela Dlnauf: 
IDatD auf im JrQDlfngagraDle 
Du totea gerj, - mam auf! 

tail DOD Dollart. 
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Sette 5« $ütte u n b S d) a tf) t. «t. 8. 

Cüftern in ^irif^aft unö $olittf. 
Draußen blü^t unb feimt oHe3 5U neuem geben. Sie Oftergloden 

tauten ben grübltng ein. ^ft eä aud) ein S3 i r t f cb a f t ö f r ü b I i n g 
für unfer lieber Satertanb? @emib befinben wir unö in einem lang» 
famen Sufftieg, obwohl auf manchen SSirtfcbaftSgebieten bereite wieber 
Snjeithen einer Serfcblecbterung borbanben finb. gilt in erfter 
ginie oom Steinfoblenbergbau, Wo ficb bie englifebe Stonfurrenj immer 
fühlbarer geltenb macht, fobafj infolge Sbfabmangelg bie Sohlen teil» 
weife auf £>albe geftürjt ober geierfebichten eingelegt Werben mußten. 
Suä Smerifa fam bie Sacbricbt bon einem ©treil ber Säeicb» 
foblenarbeiter. Stan legte biefem ©treif bei unö bielfacb eine 
übertriebene Sebeutung bei. (Sr Wirb auf unferen Sflarft ohne Wefent» 
(icben (Sinflufe bleiben. (S3 ift ju beachten, bafs nur etwa 35 ^rosent 
ber Mrbcitcr in ben Streif getreten finb, Wäbrenb bie nicht organifierten 
Srbeiter, bie 65 '^rojent au3macben, faft boüftänbig Weiterarbeiten 
werben. (S3 wirb fo eine görberung bon 8—8,5 '.Millionen Sonnen 
wöchentlich Wäbrenb be3 ©treif3 aufrecht erhalten, Wäbrenb ber SBebarf 
ficb auf ungefähr sehn SHUionen Sonnen ftettt. Sei ben grofeen Sohlen» 
borräten, bie ficb jwifeben 90 unb 100 Sfflillionen Sonnen belaufen, ift 
eine Sohlenfnapbheit in ben Sereinigten Staaten für längere nicht 
5U befürchten, ^n geWiffer ^infiebt fönnte ber englifebe Sergbau au3 
bem ©treif Sorteile jieben infofern, aI3 ihm amerifanifebe Offerten in 
ben näcbften SJocben feine greife nicht mehr unterbieten werben. Mein 
mengenmäßig fönnte ficb her ©treif erft in mehreren Slonaten unb bann 
in ber £>auptfacbe auf bem fanabifchen Starft au3wirfen. 

* * * 

SHe e3 im ©injelnen mit unfeter SSirtfcbaft im bergangenen Slo» 
uat beftellt war, gebt au3 ber amtlichen ^Mitteilung be3 $ a n b e 13 m i = 
nifterium3 berbor. 3n ihr beißt e3 u. a.: Qm fMärj feßte ficb ber 
Mücfgang her Soblenbrobuftion fort. Sie gage ber (Sifen» unb anafchi^ 
neninbuftrie befferte ficb etWa3, ebenfo bie ber SBerftinbuftrie unb be3 
Saumarfte3. Sie gage ber ebemifeben unb ber eleftrotecbnifcben foWie 
ber Sejtilinbuftrie War befriebigenb. Ser Mbfaß in ber Saliinbuftrie 
War gut. Sie Qabl ber 9lrbeit31ofen ging erheblich äitrücf. 

Ser Muhrbergbau feßt bie finfenbe Senbenj fort, wäbrenb 
bie arbeit3tägliebc Qörberung im gebruar 409 426 Sonnen betrug, ift 
fie im Mlärj auf 400 000 Sonnen surüefgegangen. Sie ©teigerung ber 
.fSalbenbeftänbe auf 120 000 Sonnen ift baubtfäcblich auf ba3 Sontö ber 
OTagerfoblenjecben ju buchen. 93i3 jum 23. Mlärj Würben 19 725 geier» 
febidtteu eingelegt. Sie görberung berechnet ficb bi3 jum gleichen Saturn 
auf 8 014 478 Sonnen Sohle, 1694 477 Sonnen Sof3 unb 253 644 So. 
'flreßfoble. Ser Sali abfaß in ben erften beiben iMonaten betrug 
3,73 SMill. Sopbeläentner gegen 2,80 SMitt. Soßbeljentner i. M. Ser 
l^cfamtabfaß im Mlärä bürfte ben be3 oorigen QaßreS ebenfaU3 über» 
fteigen. Sie gage am (S i f c n » unb © t a b i m a r f t bat ficb gegenüber 
bem Sormonat etWa3 gebeffert. Much in Obcrfchlefien bat bie Sefcbäf» 
tigung3Iagc gortfebritte gemacht. Sie gage auf bem © r 3 m a r f t war 
rußig; ba3 ©efebäft in §alb3eug, ©tabeifen, gorteifen, Oberbau, ©rob» 
blechen, auch ^Mittel» unb geinblecben befriebigenb. Sie Selebung in 
Möhren bat angebalten. Sie ©raeugung ber fMafchineninbuftrie 
war normal, ber Muftrag3eingang tei!3 erfreulich, teiI3 faum auf rieben» 
ftellenb. Sa3 Mu3lanb3gefchäft leibet noch immer feßr unter ber unter» 
bietenben Sonfurrena- Sic 93cfchäftigung ber S l e i ne i f e n i n b u » 
ft r i e war noch nicht befriebigenb, aber recht lebhaft. Qn ber d) e m i» 
f ch c n Q n b n ft r i e war Sefcbäftigung unb Mbfaß befriebigenb. 

* * * 

©in ä>r>eite3 wirtfcbaftliche3 6reigni3 war ber Mbfchluß be3 
neuen borläufige n §anbel3abfommen3 mit granf» 
r e i ch , Welcbe3 nunmehr bi3 aum 30. Quni läuft. Qn biefem Mbfommen 
bat Seutfcblanb ben granaofen bie ©infubr einer erheblichen fMenge 
frauaöfifcher SBeinc jugeftanben, Wofür biefe im ganaen für 59,1 ®U1I. 
'Ifapierfranfen bcutfdbe inbuftrielle ©raeugniffe ber fMafcbineninbuftrie, 
ber ©leftrotccßnif, ber ebemifeben unb ber ipolainbuftrie in3 ganb laffen 
wollen. 9Man fann nicht bebaußten, baß Seutfcblanb mit biefem Mb» 
febluß gerabe febr gut gefahren ift. ©roße 3Birtfchaft3grubben haben 
ihre ftarfen Scbenfen gegen biefe3 Mbfommen geäußert, ©ie feßen 
barin nießt mit Unrecht eine ©cßäbigung beutf^er wirtfcßaftlicher 93e» 
lange. Sa3 haben bor furaem noeß bie Sertreter be3 Saarge» 
b i e t e 3 bem Mußenminifter gegenüber aum MuSbrucf gebracht, ©eßr 
oiel wirb natürlich noeß barauf anfommen, wie ber neue franaöfifeße 
3olltarif, ber im ©ntfießen ift, au3feßen wirb. Sebcnfaa3 finb bie Mor» 
acicßcn für ben Mbfcßluß eine3 enb gültigen §anbeI3bertrage3 mit 
granfreieß nießt gerabe günftig. Unfere Unterbänbler Werben einen 
feßweren ©tanb haben. ©0 feßr in bolitifcßer ^inficht eine ©inigung 
mit granfreieß 3» begrüßen wäre, fo ift e3 boeß felbflberftänblicß, baß 
wichtige beutfeße wirtfchaftlicße Qntereffen ißr nießt geopfert Werben 
bürfen. 

Qm M e i ch 31 a g aeigte fieß enblicß einmal eine erfreuliche 
© i n m ü t i g f c i t fämtlicßer Parteien. 3ur 93eratung ftanb 
ber a u 3 ß a 11 ber S r i e g 3 1 a ft e n. Mlan ftellte allgemein feft, 
baß bie Surd)fübrung_ be3 S a W e 3 p I a n e 3 bi3 feßt nach beftem 
Siffen unb ©ewiffen erfolgt fei, baß jeboeß bei bem ftänbigen Mnwacßfen 
biefer gaften nur mit größter ©orge in bie 3ufunft geblicft Werben 
fonnc. Mflemdn iüar man ber s}(nfic^tf ba& ber aefommen 
fei, um über eine ^enberun^ biefer Saften $u reben. 

28cnn bi3ßer in Seutfcßlanb eine geWiffe ©elbflüffigfeit geßerrfeßt 

fin*' ^ man *m 2lu3Iaub mit ber 93eurteilung ber beutfeßen pirtfd)aft3Iage gana falfcß bat beeinfluffen laffen, fo muß man immer 
bebenfen, baß btefc ©elbflüffigfeit lebiglicß eine golge ber Pielen M u 3» 
lanb«anletben ift, Welche Seutfcßlanb in ben leßten Qaßren auf» 
genommen bat. ©3 fommt aber bie 3eit, Wo biefe ©elber aurücfgejaßlt 
werben müffen. ©in bebeutenber beutfeßer äBirtfcßaftöfübrer ßat baßer 

ans gebende Seil faflhü 
feßr richtig au3gcfprocben, baß aueß nur bie au3 fremben Srebiten 
ftammenbe glüffigfeit be3 beutfeßen ©elbmarfte3 e3 ber beutfeßen S?irt» 
feßaft ermöglicht habe, ihre Merpflichtungen laufenb au beden. 

* * * 

2Bir feßen, baß e3 angefi<bt3 biefer gage boeß nießt gut angeßt, 
feßon feßt Pen einem beutfeßen 3Birtfcbaft3»grübIing au fprecßeu. Mber 
aud) in p 0 I i t i f cß e r §inficßt haben Wir feinen ©runb au jubeln. 
Ueberall ßängen noeß fcßWere Söolfcn am Fimmel. Sor allem ballt fieß 
im fernen Often ba3 broßenbe SriegSgeWitter immer meßt aufammen. 
Surcß bie öölferrecbt3Wibrige Sefeßung ber ruffifeßen 
Sotfdjaft in ißefing feitens her Sruppen be3 norbeßinefifebeu 
Cberfommanbierenben Sfcßangtfolin ift ein neuer fcßWerer Sonflift ent» 
ftanben, ber leicßt bie fcßlimmften golgen haben fann. Sie blutigen ©r» 
eigniffe in M anf ing, nädßft ©cßangßai bie bebeutenbfte eßinefifeße 
©tabt, Welcße bie fiegreießen ©übtruppen ber Santonregierung erobert 
haben, haben einen ^froteft ber fMäcßte an bie Santonregierung aur 
golge geßabt, ber augleicß Pon einer Meiße gorberungen auf SSiebergut» 
maeßung be3 ©cßaben3 an ©ut unb geben ber getöteten Mu31änber in 
Manfing begleitet War. Sie ©übtruppen haben inawifeßen meßr al3 
awei Srittel be3 Miefenreicße3 ©ßina im 93efiß. Mucß ber fogenannte 
cßriftlicße ©eneral geng Wenbet fieß feßt gegen ben Morben, Wo 
Sfcßangtfolin befiehlt. Ser wirb nun einen feßweren ©tanb befommen. 
Sabei Pcrfolgt er in einer ipinfießt ba3felbe 3iel Wie ber ©üben. ©3 
brüdt fieß au3 in ber Carole: ©ßina ben ©ßinefen. Ser Unter» 
feßieb awifeßen bem Morben unb ©üben liegt nur in ber Stellung 
3 um 93 0 1 f cß e W i 3 m u 3. Sie Suomintang»^attet ift bie größte 
politifcße ©ruppe ber ©übtruppen. ©ie ift ruffen» unb fommuniften» 
freunblicß. Mber e3 gibt aueß ba einen rechten unb linfen glügel. 3Sie 
weit nun ber 93oIfd>eWi3mu3 wirflid) aur ^errfeßaft in ©ßina fommt, 
it ;eßt bie grage. ©einen ßeftigften ©egner finbet er in ©nglanb. ©3 

beißt, baß ber Oberfommanbiercnbe ber ©übtruppen, Sfdjang»Sai 
©d)cd, bolfcßewifteufeinblicb ift. ©r fott abgefeßt fein. QebenfaH3 ßerrfeßt 
ein gana gefäßrlicßeS Surcßeinanber in ©ßina, ba3 Weltbebcutenbe gol» 
gen haben fann. 

güt un3 Seutfcße ift e3 atterbingö Weniger fcßltmm. 9Bir er» 
freuen un3 bei ben ©ßinefen im Magemeinen eine3 guten Mnfeßen3. 
Unfere früheren geinbe haben fieß babureß, baß fie un3 unferer ®or» 
rechte in ©ßina beraubten, nunmeßr felbft in biefe üble gage gebracht. 
Sa3 ftettt ein befannter franaöfifeßer 'ffolitifer jeßt au3brüdli‘cß feft. ©3 
geßt alfo boeß noeß naeß bem alten ©prueß, baß, Wer anbern eine ©rube 
gräbt, felbft ßineinfättt. 

* * * 

Sie a I b a n i f cß e © e f a ß r feßeint borläufig befeßworen au fein. 
Sie auerft geplante Unterfucßung3fommiffion ift nid)t auftanbe ge» 
fommen. Miau Witt bireft Perßanbelu. Sa3 ßat bie tatfräftige 9?olitif 
Qtalien3, aUerbingö mit ©nglanb3 Unterftüßung, boeß auwege gebracht 
93cmerfen3Wert ift in biefem 3ufammenßang ber fürali^ awifeßen U n 
g a r n unb Q t a 1 i e n ab gefcßloffene g r e u u b f cß a f 13 = unb 
®cßieb3Pertrag. 

* * * 

Qn © e n f tagt immer noeß bie borbereitenbe Mbrüftung3 = 
fonfeien a beS 93ölfcrbunbe3. ©ie tagt oßne 3Wed unb 3iel ©3 
fommt nicßt3 babei ßerau3; ba3 läßt fieß fdion jeßt fagen Mn eine aü 
mente Mbrüftung benft in ©uropa fein ganb, außer S e u t f <ß 1 a n b 
Saßet faß ber Merfaitter Sertrag, ber Seutfcßlanb Waffenlos unb Weßr» 
Io3 maeßte, bor, baß aueß bie anbern ©taaten abrüften fottten. Sa fie 
e3 meßt tun, fo ift nicßt3 berechtigter aI3 baß Seutfcßlanb, — ba3 in 
feiner Skßrlofigfeit atten Mngriffen ber übrigen ßilfloö preilgegeben ift 
— bedangen fann, baß e3 aueß feinerfeit3 fieß Weßrßafter maeßt. 
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9tr. 8. $ütte unb 3 d) o tt) t. Sette 59 

Sari «aty. 
ttlue ben feticnsertmierunucn bcS SJttmciftcrS bee beutictjcn’Wtafdjiticntmued. *) 

tßon Sltännem ju bören, bte ein oanjeS geben lanfl ben äBes fttenaer 
Strbett aeannsen ftnb unb fi^ bureb nidttä bon bem Siele abbrinaen 
[it'jjen, bas fie firf; fction als iune« Utienfeiten aeftedi baiien, atbf jebem, ber 
ficb boraenonwnen bat, ettnaS Xücbttees 5U 
ttterben, tttiilfamntene 9tnreauna. Unb tnenn 
eg ein iUiaun tft, ber ficb inte 'Garl 93acb tnit 
eifernein SStlfen unb unermttblicbem gieift 
baut Sdflofferlebvtintf big ju einem ber mar,» 
aebenben Sarftlettie tm Wafcbinenbau embor» 
arbeiiete, bann böten mir mit aanj befon* 
barer 8tufmertfamfcit jn, tuenn er ung brn 
feinem geben&Wee unb bon feiner Xätigtett 
ersöblt. 

XHsmt immer tft folcbe Jlnnbe ang bem 
geben eineg riicbtleen Stenfcben ein 9ln» 
fborn für ben, ber eg emft meint mit feiner 
Strbeit, ber entfcbloffcn ift, bor allem erft 
einmal bte etaenie Straft einjukben, um bie 
SSiberfiönbe äu übertbinben, bte ficb feinem 
äJortoärtgfbmmen entaeeenftellen. ©i« aibt 
ibm bie Suberficbt, bafe aueb fein 9«übeu 
unb (Sntbcbren nidrt umfonft fein Wirb. Sie 
beftärft tbn in bem ©tauben an ficb fetbft, 
benn et metß, baff attetn mit frember g»ttfe 
m>cb feiner jn einem tüdytiften 'JJienfctKu unb 
eansen ®tann eemarbcU ift. 9tocb nie einer 
jum Sßorbtlb für anbere unb bor alten 
Sinken nUbt ju einem g ü b r e r, ber ihnen 
SBetfime unb gtiditune äu aeben bermöcbte, 
bem ©efotafebaft äu letften ftfuebett aebie» 
tet unb jur fßfticbt beg sJJtenfct>en intrb. 

iöören mir nun, mag © a r i S8 a cö ung 
mit eieenen äBorten erjählt. 

(Vjebioren mürbe teb aim 8. fUtärä 1847 
ju Stottbere im fäcbi. ©rjeebiree, mofelbfi 
mein »ater atS Sattler unb äSaeenbauer 
tätig mar. Sie Stabt jiiblte ju Slnfana 
ber 50er Sabre beg borieen Qabrbuubertg 
runb 4000 ©InUtobner. »fein »ater batte, fo» 
tanee bte in biefer Seit attmäbltcbentftanbenen 
©ifenbabuen noeb nicht ben jtarfen ©infiufi 
äuBertett, ber fidt fpäter burCb meitaebenbe 
»erminberuna beg »erfebrg auf ben Stra» 
[;en eeitenb machte, ein meift autflebenbeg 
©efeböft: 2 big 4 ©cfeücn, 1 big 2 gebt» 
linac, bie — mie bamatg ae’bräucbücb — 
im g>aufe beg ÜDieifterS mobnten unb berbfleat mürben: infoigebeffen meine 
»lütter bet 4 Sfinbetn, bie mir bo'n 1854 an maren, bie SSirtfcbaft für 
eine gamilie big ju 14 »erfonen mit 1 big 2 Stenftmäbcben ju führen batte. 
Ser 9Jielfter unb feine gantilie af,en am aleUben Xtfcb unb bagfelbe mie 
bie »iäbeben, ©efetten unb gebriinee. Sabei beftanb eine bom älteften ©e* 

*) SRit ftcunbltcbct Sienel;miaung be* SSctlageä 3utiu8 Sptinnet, Berlin, auSjiiflsroetfc 
bem Buche „'Oleir. üebensiueg unb meine iätigteit" non »art n. Bad) entnommen. 

feiten (2lltäefettcn) eeübte Sifjiplin, bie ich atg Sbinb immer bemunbert babe. 
SSenn biefer mit bem ©ffen fertte mar, leete er fein »efted auf ben Xeltet, 
fab ficb um unb martete einiae 3Htürmten. Sobalb er aufftanb, taten bie 
übrtaen ©efetten unb bie gebriinee bag eletcbe, unb ber 9(bmarfcb aug bem 
©bjtmmer erfolete unter »orantritt beg Sllteefellen in ber bienftllcben Sieibeit» 
folge, eenan mte fie aefommen maren. Sie fcanbrncrfSineifter, in beten ga» 

mitten bie ©efetten unb gebriinee mobil» 
ten unb berpfleet mürben, letfteten tnit 
ihren grauen für bie SWeemeinbett ein 
euteg Stüd erjiebunagarbeit, an bte beute 
nicht mehr gebaebt }u metben hfleet. Siefe 
ju jener Seit in dielen Xaujenben oorbait» 
benett Siätien maren für bie juneen »iäuncr 
auf bie »erufgtätiafeit ficb aufbanenbe ga» 
mtltcubenfionatc unb toirften alg folcbe 
auffcrorbenttict) biel ©uteg, namentlich auch 
in »ejua auf bie gernbaltune, auf 2luS» 
aielcb ber ntaffenaeaenfäbe. 

Sa bie ©efetten infotee beg äSanberjman* 
aeg, ber bamalg beftanb, bäiifta mechfelten 
unb aug ben berfcbiebenen Seilen Seutfch» 
laubg unb öefterretcbö flammten, fo bat» 
ten mir Stinbcr bie »töalicbteit, febon früh* 
jeitia manche ber »erfebiebenbeiten ber beut» 
feben Stämme fennenjuletnen. 'Diit foicben 
'Diännern, bie ung fbmhatbtfcb maren, bflegte 
ficb aufeerbalb ber MrbettSseit ein enact 
»erfebr ju entmideln; mir hörten benen, 
bie aut ersäbten tonnten, eern ju. Sumei» 
len maren auch Dtänner unter tönen, bte 
«g ber [tau ben, bei- ben Schularbeiten be» 
bllfltcb ju fein. SBurben mir ihnen bei »c» 
obaebtuna ihrer Berufsarbeiten, bie ung jum 
Seil recht nühllcb mar, unbeauem ober bin» 
berlicb, namentlich burch Stettuna bon gta» 
aen, fo erfolete Söeemetfune. geh habe bte* 
fer »erbättmiffe in meinem fpäteren ge- 
ben gern aebactrt, auch noch einen ber ehe» 
maligen ©efelten metneg »aterg, alg ich 9tfft- 
ftent unb Sojent an ber Sechntfchen giocb- 
fcbule Stutt-aart mar, 1869 befucht aug alter 
Slnbäualichfeit unb aus Sant für bag, mas 
er mir alg Stinb aemefen mar. 

Süeln »ater galt atg ein intefllaenter 
'Diann, ber, nachbem er 3 gabre gelernt 
batte, über 4 Sabre burch Xeutjcblan-b ge» 
manbert mar, unb babei u. a. auch in ber 
äöagenbauanftalt 9lägele 1841 in Stutt* 
gart gearbeitet batte. 'Dtan mertte ibm bei* 

meiteren giorijont an, ben er ficb infolge feiner »erufgtätiafeit an ber» 
fehiebenen Stätten in ben bur-cbmauberten gänbern Seutfchlanbg ermorbett 
batte. SSäbrenb ber S<*bre 1M9, 1850, 1853 unb 1854 gehörte er bem 
Stotlegtujm ber Stabtberorbneten Stoübergg am. 1850 mar er «er» 
fteber berfetben. 2lucb fonft batte er Seit für bie görberung ber Snter« 
effen ber Mllaemetnbett. Sn feinen 'Diufjefrunben lag er u. a. gern in 
»ücbern über alte unb neuere ©efchlchte. 'Diit ber Sunabme ber ®tfen» 

i 

nidit unter 6en mahnet - der 6trom uerfagt, öann tft’s $u fpäu 

Hor^e öcc Ößdoffenert 
ittjäljlung aus der 

franjöftfi^en 
Fremdenlegion 

uon 
F. ü. fiandflingen. 

(1. gortfehuua.) 
„ÜBealaufeu bou hier ober gar aus ber SBüfte bat gar tetnen Smed, bentt 

fie merbeu Doch ade aefaftt," ammortete ber ältere geeionär. „©ntmeber be» 
rommen ftc bte ©engbarmen ober Me Spabts tu taffen ober fie roerben bou 
ben STamelpatroutllcn ber «ebuinen ober bon beu ganbegeinmobnern ae* 
febnabht. gebtereg tft besbalb am fchtimmften, meil bic metficn geaionäre in 
marierbqtlfter 98eife bou beu fanatifeben Söcibcrn berftümmelt unb ju Sot’e 
gemartert merben unb begbalb ift eg fo rob unb gemein, gegionäre, bte mit 
ber Sriibpe auf ben ©emattmärfchen nicht mehr mttmarfchteren tonnen, einfach 
am Stege ber Diarfcfcftrabe tieaen ju taffen unb fbmn bie 358affen abjunebmen. 
©encrat Diercier fagte: „gegtonär marfchier ober berred" unb teb mttt ntcbi 
Mart Schilbborn beiften, menu nicht etmag bou biden »iärfchen in her guft 
Uegt. .hier in ber SBüfte turrfdu gcrabc jmtichen ber gegton unb ben ©in 
mobneru bic »lutrache: Stuac um Sluae, Sabn um Sabn, »lut um »tut! 

Smei Sage baraiif frbaltte burch bie Storritore her Staferue heg »atattlons 
bag Sttarmftgnat unb bie Uttteroffeiere riefen: „Sattg te fac!", „gaitg le fac! 
©u tenue be cambagne b’ Slfrique", b. b. „»adt euren Sorutftcr felbmarfch» 
tnäftig!" 

©ine batbc Stuube fbäter marfanerte ibag crjte Bataillon in bie 
glübenbc Sotuienbibe bes afrtfanffeben 'Ditttagg hinaus, ©s muftte ftch um 
ernftc Singe banbcln, bag falten bic gegionäre fofort, benn erfteng einmal 
iourbc nur im bringenden Stamhfegfatte um biefe betfie Saaegjett auggerüdi 
unb bann ballen hie 'Diannfebaftcn nicht nur fdtarfe Batron-cn erbalten, fon» 
bent eg ftanb eine ungeheure Maramaue bon mebr alg taujenh Jlamelen mit 
»auftoffen betabeu bereit, bie bag »atatllon ju hegtetteu batten. 

„SBenn bag niebt ben »au eines neuen gong ober minbeftens bon 
einem fteinernen «lodbaug tief im to üben in ber Sbüfie ber SUgerte bebeutet, 
mtu ich beute noch ein bames Suhent- to.orbione als gederbiffen effen,“ oaiw 
Scbdboorn feinem wameraben bnerner beim Stnbiuf ber Maramane getagt. 
„'Jiuu rönnen mir untere »eine fchmkren unh bic stnoetten numerieren. 
oO) Milometer tnitffen mir ba miubejicns in einem Sugö ohne «ubetagc 
burcbmarfmieren. «cel »erguugeu für nuferen »uctel, ber achtjig Milo feheeb 
beu muh, unb gcrabe jeht in ‘ber Sett nach ber sgtnterfonneumentv. «aft auf, 
taggüber twrb eine unerträglicbe Slffenhchc fein unb nadttS beiommen mir 
in biefem berrlicbcn Stfrita groit. @ud mal, mte fittou tie ©egenb tft! Sanb 
mo man Omfcbaut! $>aft bu in beinern ganjen geben io »cel toanb gefehen, 
mie hier in einem Sage? stebfte, überall gaben mir tbn, bor uns, hinter uns, 
unter uns, tu l en Singen, »fut ©euer, mie baS brennt. Unb mit er .tm SUlunbe 
mirfcht! S«, ja. als Umber tanmen mit ben Sanb, ba Uebten mir ibn, fuchten 
ihn, fbietten mit ihm unb jeht?“ 

„.hör btog auf! Set Seujicl fott ihn holen- 'DJeine Stiefel finb febon boü 
bon oiefcm Itebluheu troctcuen Sanb," antmortetc Silcmer soring, er tonnte 
mebtg bagegen machen, unb eg half ibm ntditg, er mufsie mit bem sanb in 
ben Sttctein meitermcrfeh.eren. ©r mar gegiouär uul- bcjfeii 'Beruf ift es, üin 
Sanbc, bet »ulienbthe unb unter mabnfinnigen Surftqualcii ju marfcb.eren, 
in marjcöiercn, fo lange ju marfcOieren, bis bem Unglüdlicben, ber utebt ment 
rann, bic Singen aus bem stob je mte gelochte strebten gucllcn, Ibm ber Sltcm 
nur noeb fiofimeife unh bfeifcnb aus beu gungeu lommt, her Slopf anfctimtüi 
unb boduor jn bcrficu brobt, big ber Slermjte bann befinnungglog am äguftem 
mege ber 'DJrlitärmarfdrftrafte ber gegton liegen bleibt unb bann unter mti 
heften dualen ber Sob auf tön jufommt, ben febon lacbetib, beüenb, tretfcbenb, 
bie <öbän«, ber Schafal unb ber Slasgcier ermatten, um bann ibr elcles 
'Diabl ju beginnen Sin ben fterbcirben lehenben 'Dienfcben, mag er nod) fo 
fcbmach uinb febon ohne »eftnmrng fetn, magert fiel» bieje feigen afrifantfdxu 
Sotengräber nicht heran. Unb nnufayiert nad) SSocbcu Me Srupbe mieber au 
jener Stelle, ba ein gegtonär sufammengebrod'cn unb liegen gebtteben mar, 
borbei bann btetchcit mobt noch ein nadter Scttäbel unb ein paar Miiocbcn 
im Sanbe menu lie nicht febon bon ben mauberuben Siineu mitlcibig mit 
einem .güpcf bon 2onb bebedt flnt-, um bem ntcufdHlchcn Stugc ben Sammcr» 
anblid ber »efte ciitcg DJenfcben tu erfbaren, ber einen clenbcn rubmlofen 
unb traurigen Sob, fern her fcetmat, alg einer ber „fremben Dlänner" in 
granfreichs .©ecr für beffen 9Jubm unb 'Diacbtgicr gefunben twt! Sie Siattir 
ift meift gütiger gegen ihre ftreaturen, als Dienfcben tu fetn pflegen. 

Sttg bag »ataitlon am fünfu'bntcu Sag bag Stet, bie Cafe stin dKic Sin 
erreicht batte, hatte 9Uemcr feben müffen, mie bret gegionäre einfach am SScge 
ber Saramanen maffen« unb febuhlog liegen geblieben maren. Sbn febauerte, 
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tiabncn uirb bet bamit berbunbenen tfumabmc bcö aubriüctis'bcrfcbr^ auf 
ben ©frafrcn gin« baS ©eftfwft nieineö «ateta jurütf; ftcb rctbfjeittfl um. 
jufteflen ««lang (bin ntcfit. mar atub bamalö überaus immer. ®arunter 
Iwlte er nnb tnfoiflie ber elnfebenoen »erornnntfl fpäler bte «anje gamUie 
fmmer ju leiben. 

allein« a« u 11 e r mar bte ioetm eine« für bamaitge 3etten -mobb 
babenben äflanneS, ber auf bem (Gebiete ber SertUtnbuftrie (Strumpfmirferei). 
l'omeit man bau foldier ju Jener 3«it fpreeben fonnfe, läftg mar. 

Grmäbni fei nocb, baß meine eitern amb etmaS Sanbmirtfcbaft be^ 
irteben, maS mobl ju einem Jeile bamit jufammnibine, baß meine aflutter 
uon tbrem eüeritmeu £>uuf« an folcbe arbeiten acmöbnt mar. ®er SJefib an 
öcib mar fo groß, taß unter Söerücfficbtigung bcS bamalS übücbeu grucpb 
mccbieiS ber jäbrlicbe söebarf bcs vaujes tu Startoffeln — nacp meiner ör> 
innerung etma 80 Rentner — gebetft merben tonnten. Sie im Saufe beb 
Sabres entftebenbe allenge angefaulter Kartoffeln uub bte Jtüebenabfäae fan= 
ben SBermeubung jutn ailäften Don 2 bis 3 ScMoeinen, bie für ben vauSbebarf 
gefmiacbtet mürben. 'Jtncb aitilcbmtrtfcbaft .burep galten Pou Rüben baben 
mir furjere Seit gepabt. ^cp füpre bas an, mell icp glaube, baß mir bte 
Renn tins ber iaubmirtfcpaftiitpeu arbeiten, an beneu Up — angefaugeu So in 
anfiaiben beS 'JllifteS uub feiner auSbrettung auf bem gelbe, bis ju ben 
tSrntearbciten — noep bis in meine ©tubienjeii pineitt teügenominen pabe 
unb ber (Stnblicf, ben icp burep eigene aiitarbeii erlangte, rccPi nüptiep für 
mein fpätercS geben gemefen fein bürfte. »18 itp fpäter Sngt,. ‘ur beim 
«au einer großen ääaffcrlettung mar, ermögtupten mir bie ftenntniffe nnb 
(Srfaprungcn auf bem ©ebiete ber Sanbmirtfcbaft }. «. bie abfepäpung eines 
gelbfcpabens ufm. - 

©egenüber gemiffen anfepauungen, bte peute ju perrfepen pflegen, fei 
noep fotgenbe Saffacpe pcrborgcpoPen. SJenn bie ©efepäfte meines «aterS 
aus irgenbloetcpen ©rünben meniger gut gingen, fo }. ®. infolge poltttfcpcr 
Creigniffe, mie Sfrimtrkg 1852/54, itatienifeper Rrieg 1859 o:ber infolge mirP 
fcpaftlicPer Sepreffioncn nfm., fo napmen bie ©innapmen ab, oft reept erbeb» 
lup unb auf längere 3eit. SaS Patte jur golge, baß fepr halb Pie game 
«amtite. eben cntjpredjenb ber «ermtnberung ber ©innapmen, geringer 
leben mußte. ©S beftanb Rtarpeit barüber, baß man feine auSgaben naep 
ben ©innapmen ju rwpten patte: burep Steigerung ber arbeitSleiftung unb 
burip ©infcpTftnfung in ben SebenSbebürfniffen; b. p. man ertannte fofort bie 
aiotmenbtgfeit, „fiep ncup ber Seele ju ftreefen“, unb lebte beingemäß. 

-gn biefer gitnficpt fei noep foagenbeS ongefüprt: 1855 betrug ber Jäpr* 
liepe gieifepPerbrauep im RSntgrekp ©aepjeu 14,9 Rlg. auf ben Kopf ber »e» 
Dölferung, 1911 bagegen 49,5 Rlg., bas ift 3,3 mal fobiel. geben Sag gletfep 

menu auep nur mittags — mar felbft in gut bürgertUpeit gamilien 
in meiner gugenb ntept übliep; etma biermal tu ber äBocpe tarn gletfep auf 
ben Sifcp. «ei btet längerer arbeitSjeit gelangten bamalS tölittageffen als 
normal auf ben Sifcp, über bie man peute bie 9tafe rümpfen mürbe. 28ie 
bünu mar bie ©cpkpt, in meleper mir SHnber bte «utter auf baS ©cpmarj* 
brot geftriepen betamen, unb mte groß bie Störte ber Scpnitte beS «rotes! 
gn meinem elterllcpen S>aufe tarn SBetßbrot jum grüpftüct nur an Sonn» 
unb geiertagen auf ben Sifcp unb mürbe bann felbftberftänblicp opne «utter 
W tyyv || vli. 

Sie atmofppäre, tu ber iep aufgemaepjen bin, mar eine gefunbe, gut 
mif ®rmib meü,er »e^ctfabningen als eine ©unf: bes «epicffais aniepe. 

naeptentiiepes uni ein alter «rief. 
-7^ ^w^pen über arbeits» unp Hrbelterberpältniffe in ben «erelnig» 

«»»ünuÄS .«Ml
3;s,nae8«.18“S,ift,e.i3S 

^fri{,ut‘afim,e?0el,öri8fc'it ift Peiite in amerita ftärter eutmictelt als bei uns, 
If1-'1* offener aus unb forbert ein follegiates «erpalten jmifepen 

«orgefepten unb Untergebenen. Söir tönneu unb moUcn ameri» 
tani|rt>e aSirticpaftS- unb »rbettömetfe niept getrcultcp naep» 
apmen, bie mirtfcpafflicpcin unp menfcpUepen ©rutib tagen ftnb bet 
uns gatu anbere als brüben; bon bem ©etfte ber Unbor« 
eingeuommenpctt. »acplicpfett unb Setbiftacptung aber, ber arbeiter 
u!,10 Unternepmer befreit, tonnen mir mampcS lernen. 91'kpt, atS ob uns in 

K”, 'SUfoten turmpoeb überlegen mären, «enrauen tmiimeu güprer unb ©efuprten tu ein allgemetu»mettfepliepeS «ebür.niS unb 
bie «orauSfepung giüctltcpcr gemeinfowter Slrberti. Dpne gegenfeitiges Ser« 
trauen fomuit feine ©emeinfebaft aus. 23ir mtffen, baß btcfeS Scrtrauen 
auep ln ureferent »rbeitSleben bcftcht unb beftauben pat unb oft PertiicPeii 

fanb-, ■3u,fä0i« fini£> >bir i" brn «efip eines al en «riefe« aus bei! «Oer gapren gefommeu, ber bon biefem Scrtrauen »»Dilcpen Sorgefepten unb 
Untergebenen fprkpt. «er «etriebSfübrer einer meftfMfepen eJeePe ber fein 
25iäprigcS ®ienfriubiläum begangen bat. enäblt im »riefe feinem «rnber 
öjnnon- Sor uns erftepi ein »tlb treuer MrbdtSifamerabfepaft nnb aufrteptiger 
aeptung, bie bet «etriebSietter unb feine Scute fiep gegenfetttg jollcn: ^ B 

... borige Sionat mar befanntüep für ureftre ©emcinbe unb f'peeiett 
jjj ntiip ein geftmonat. »ei Seiner anmefenpeit jagte tcP Sir, baß nod) ein 
fleincs aiaepfcft rum gnbtläum für bie »ergieute in ansfiept fei. hierüber 
^ ‘Ä T“e*ner flcüwbl en Deputation mürbe mir erö.fnet, baß bie »elegfcPaft gemillt fei, am Samstag, bem 17., einen gacfelsug mil 
llluftf banubrinaen. Vlacpper fei etn SaniUränjepen in »uSficPt genommen 
— Dies enif epic ben aiPlepnenb, pabe icp bann erebiiep zugegeben iben gactel« 
ui« amunepmen, aber opne 9Kufif (icp bin fein greunb Don öffentlichem 
epeftafel), unb 'bann mit mir ju geben urb ein gemütttepes Siünbdien beim 
(r4aie »rer nuubringen, aber opne meiPlidteS eiubepör. — atun benfe Dir 
nocb, mas bte »elegfepafi maepte: Dpne baß auep nur ein eintiger »eamter 
Kenntnis erptett, mürben am 17., abenbs 7,30 upr. bei größter .'Dnttfelpcii 
nnb tiefirer SStubftiUe brei »ötlerfcpüffe aPgegeben, unb bann fam ein >jug 
»ergieute Pont «>epad>le ans, 154 «Wann, mit brennenber Sampe su meiner 
SBopnung Die Pier alteften. noep in SlftiPität ft ebereben »ergleu e — aüe 
über 25 Dlenftjapre — traten au meine SBopnung imb überrelcpten nierft 

«utilbrud pergeftettteu uub in fepönem Wapmen einge 
faftien (toll 30 aigrf gefoitet paben) geitgruß. Dann einen praeptbolien Seffc, 
unb eine feine »ierfaune nrit vmei ©läfern ntii ber ausbrücMiePen «etonung, 
»«r SJert ber ©eidiettife beftänbe barin. baß alle arbeiter, auep fein eimiaer 
Patte ftcP auSgefePioffen, aus eigenem antriep uub .£>erwtscrguft pieran betei» 

leien. — Daß foldie ©prnng tu öerten gebt, brauche iep mopl nicht su 
,<Ptlbern. Wie merbe teö ben erlebten 2Cbenb bergeffen. 
  

niln PoTtrai, uoi mit meinen lieben arbeitern sum be« ft im treten Sofale ju gePen, mürbe tep nochmals überrafept, Pier ftanb ein 
ISagen fertig unb mußte iep nun einfteigen, unb fo gang s mit gaefeln (Pren= 
nerube ©ntipcnlantben) mm geftlofate. £->ier mar ber Saal bon ben arbeitern 
aufs Ä<Ponfte beforiert, etn befräniter Seffel, fepöne lange «leife unb Dabat 
!)r^i<it>nvftcn mti.n?n ^-inc iolcpe Drbnung unb fold» muftenpaftes »e= tragen mt« an bteiem abenb ift mir bod) in meinem Seben niepi borgefommen 

dbfolut ben »eamteu tetgen. mie aud> ber arbeiterftanb ein ber« 
artiges geft feiern rann, eimölf iliann patten fie fiep gemäplt als Retlner uub 

ObbnungSmannfePaft. Dropbem ich bas »ier in «Waffe aut 
,uln ^ Üpr inxb. ioo ich naep S'aufe ging (nein, ich mürbe im SSagen gefahren) ein lo6»Stler»gaß ftifcp aufiegen ließ Pat fein 

liitßtou bie geier getrüpt. Sie überboten fiep in gebiegenen Sott ragen ©c* 
0 ?ll)

1
nun« baß Iolcpe Daleute in meiner »eugfe^fi Dorbanbcn. geh Pin ftola auf metne arbeitet! H l 

®-. g* Müde Dir einen abbruef bon bem geftgruß. Der arofte 
llbbrud erflärt fiep barauS, baß am geftabenb lebcm «eamien bon ber 
«eiefticpaft im gefHotate ein 'llbbrucf in bteiem gormate gegeben mürbe 
Siontags barauf erptett lebet arbeitet ein foiepes ©xempiar bon bfm 

«ft baS ntdrtimön ! M Ö@ö erpteü icb auch nocb eantg< su meiner «enubnng. 

««MÄf'oSff ÄmSm"“’ mon’’ ^ ««««/«'•. 

gifenftangen u. fflnmnrMen ^räütett, niotot» M, ecDautflütne nit^t fttttetent 

s». siiJ't'A“' tms.je»«-¥<s,iai,s"Ä„T,uÄ,T;n"«ss Dangfett, für bte ftc ba ift: arbeiten! Sanb tarreit, für bte Segton bte anbere 
fcbaujcln mtb bauen! 
-.-, Unbecpreibitd) toarcu bte Cualen, bie ber arme Dcutfcbc trnti ftüiiMrtcr 
•Ä,feme.L^amcIlVbcn 3U erbulben baue, Pts bann am ^ten Vaa» hnl gieber naflbliefi nnb er aumäpliep begann, fiep mieber als 'bienich nu^tiibien 

mcrric »oö »ataiüon mtt £mde, Sdwufel Kei^ unb «im mermannSmerljeugen uub aUmäpticb flieg aus oem Stüfte'nfanhp »j,, 
empor, bas fpäter eine »efapung Pou enw 60 'biann eSen foUte *°rl 

rahllfnJh 2 X±n lrnr 11 a? —ebilbborn unb Wtcmcr ju ibnen gebörten ba 

rte .nt^s^nb ,a, Bellauten ju laffen, in ihr bSlben Unb 
»ataiaons mar hJr Onm^^a: ^flöc «o* bem abmaricb beS «r.7V..onfgom»ngnjwwt teS -TortS, Seutnant Rflffner, ein geborener 

n^fagen'1^ in aTtbeTcn ^ntl balteub, ben bcrfammelten SWannfeöaften 
• .Wun bin iep ©uer Kommanbant!*' Waep einer Saufe fepte er bann ptnju: 

. en bo, 5Pr beutfepen Scpmeine, toerbet bem »ataiüon auf Karne» 
tifl, gpr £>unbeU!“D ben SOt> beö '■Dionneur 2eutnom melben. biaept ©'nep fer» 

QtüfeKn öeit>cu ^^utfeben ibtett ntililärifcbcn (Mruf? -hnnn 

sä mm !!L,?rs"siCn“i.nd"'“" ”>• Ä «"■»« 
",^”n,„ba niebt ettoaö gan.5 gnfames bapinterfteeft, rnttl tep mein 

!ÄÄÄn
t>

fcÄ»m"" «« S S" 

Kerl acaenn uns ^ öcLöe! ®u .i)ait recht, etmaS füprt bei: .j ,,V «l0en uns tm <£cptibe. gpm liegt baran, bte gabt ber Deutfcben mäa» ju Permtnbern, um fo feinen fabiftifepen Saunen bte 3ügel fcpteßcu laffen 
itj^tditiren. gep patte noep eben. 3ett, ben Segionär vanning auf ein fommen» 

De^utüpe^fage^d) Mt* *“ mact>£n- füreptet eine Webolte Pon uns 
»Step Diep einniat mn, ba erblidft Dn mie er mit ber KampOiritirfw. h» 

reit ftept, rürffimtsios auf bte armen Kerie eininfmiagen.* P ,<Öe ^ 

^ ^ou8i1,e«bob ftt^ t)rr «Wann im Doreingattge ab. Weben tbm taub ber ^.orpoften mit ©emepr uub aufgepfiauetetu »aiouett 
Die beiten Detttfebcn Pcrgaßen bieieu 'augctibüd nie in ihrem Seben 

SoüblÄCTeTs St 
m<öaxin öcönbnä

' 
bk

 ‘’eft«« Senniameic ebetfter 
ihnen Ihre lfeTl<n, ftl‘öne ©fftcptcr maePen, menn üe (eben, baß mir 
tm 9,e.i‘‘<,nuIe »oeggenommen haben, mäbrenb fie mit Wenaulb 
w hfi>JJttattfcan 1 e 1151 mnter mären,“ unterPraep naep eine Saufe mäbrenS ier bie beitnn ctnfüincn Wetter im fePlanfen Drab mettergeriiten mären ^duth 
Pom bre ©efpräcPSpaufe, „mit btefen Dieren Paben m^r morgen abe.Ä^ 

mmMÄ'n^rtnK^"^ mUffert >oir Me «a*ue WacPt btnburcP reiten. 

gg« ä|«Sä i?« ä aÄSÄÄSrr. ss i i bus juror tagelang geftauben patten unb Poüfommen auSaerubt maren 
m fonnten bie beiten «Wänner biefeu beiben Dieren au0 b.efe^Seiftnlm jn 

(gonfepung folgt.) 
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Vit. 8. $tttte unb S d) a d) t. «eite bi 

Aus 6etn 5a^e6bcttrt)t 6et UnfallücrDütungö^ötcUung 
öes Sifen> uni eta&lroetfs $oefcb für ias 3ait 1926. 

SSon «Dt 3nfl. 4>. Söttter, toTtmunb. _ .-..Trrr.Ts. 
sujtiui uuty oev vi/Cbauie, Uiijauoeriumua ju iteibeu, Ui •xeuvu'b.auo ue- 

mi» m öen acvijiatt <sa^rtn ttioutgit ut, )o o»tfnuflte mau neu oamai» im 
iwetmu.iveu oticp uaitni, fleiebucbe io e in ui in u n® e n uuo x> o t 
l cv r 111 e « int na» miuirinueii metvamiOH:! «.^uboottic^iuniften äu vt»aj)en. 
^ab eui fltober ^eil öer untaue autep unuanKuuteit öca n«t;niaj<u ,v.ü|i uer> 
uviucpi iiutb, pane mau banuuö tuxv uicpi nuuacvici. aunetita UUUCQCU 

(nnu>.n bean s\«mpf aeyen öen uniau Sie im bauteptn Ueaenbeu bL-tnnöt jaion 
itug toeruaiicpnaune, io öaß Bott oer Unjnuiu»«» beute aut yopet vs-tme itept: 
man pat mit fliotjer xattrait neue (jcrnien bet un|aui>ctamp|uiva euifictwOrt 
unb eine 'loicpe HMOpaeatm tmiPtdelt, Bag ft0 Bet Hampt m rutjet ment 
nur aut Uniaue in Ben 0abriten ernteette, iioiiBern Bas eanje «eBcn umjaBte. 
Vitatt taitn Baper üon bet fluycmbumicpen Unlnuöerpütuna in Vlmerifa ule Bon 
einer Vitt SSolt&betBeauny obet einem ©pitem Bon ©tcperpeitötreujjüaen 
ipteepen, uiiB Biete aroße nattonale ainerttanifcpe ©icperpett&betoeaunfl Bat ui 
Xemtaiiaiib Ben UnfaaBerpüttuna&eebanten neu Belebt. 

Xie Sö e tu f Se e n o tt e nij epa f t en bemiifien fiep Peretts iett tänacret 
.Seit um eine planmäßiee Unfauberpütunasatbeit; jie to arten aeioiffermafeen 
oapnBteciienB für nufere UnjaUbctpüiuny. Viatürlicp mußte es Ben S8erufS> 
eenoffenfcpiaften als außerbetrieblicpen Oraanifationen Berfaet bleiben, inBioi 
bueüe unb praftifepe Unfaaberpütuna in beu überfen n'elbft in treiben. . 

VliS erftes tüiittel, ben (bebanfen ber Unfauberpütuna fu beleben, lourocu 
b«t uns VSortraee Bot erößeren 58erjammutnaen oon iöeamten unB Vlroe’.’ 
tern eepalten, toe^epe auf Bie Viottpenbieteit ber UnfaüBerpütune uns ipre 
iBeeilen Wie Wirtfcpaftltcpen ißorteile für ben Vlrbcitnepmer, Bas Unternepmeu 
unb bie Vlflyemeinpeit aufmerffam maepten. Vlacpbem man annebmen tonnte, 
oaß ber Oieaenftanb felbft niept inepr frenrb War, würben bie tßortraee tn 
apnlicper öorm Bor Heineren Vlrbeitereruppen in Ben töetrteben wicBerpou. 
Vtebenper eine eine Silber» unb 5lu f f cpx i f t e n p r o p a ean b a. 
iVlbbtlbuna 1.) VJitt btefen Sorbercituuaen war bereits ein Xell ber 
fpäter bauemb aneewanbten pfpcpoloßifcpen ISinwtrfunesarbeit elnyeteitet. 
Xer iSrfota war fepr erfreuliep, Ba man icftiiellen tonnte, baß ben Sorträaen 
mit 3ntereffc eefotflt Würbe. 

älus ber erfenntniS perauS, baß ju einer erfolafeicpen Xurcpfüpruna 
Bie tüiitarbeit eines f e b e n SBerfSangepörtaen, BOU ber Seitune beS SSertcS 
i uaeiaivaeit bis 5um Vlrbeiter, notwenbia ift, würbe Bon Bornperein bas .\,>aupt= 
aeWicpt auf bie praftifepe Xurcpfüprune in foaenanntcr 
Kleinarbeit, b. p., bie möalicpft inbtBibuette Sepanblune bes VlrbeiterS, 
feiner Seranlaguna unb feiner SfaifnabmefSpißfeit, yeleßt. 

Um btcS su erreidien, War bie VluSwapl ber im Unfaüjcpuß Xättyen jo 
ju treffen, baß fie ben Vlnfotberunpen bureb Sorbilbung unb ßbarafter ent* 
ipraepen. ^ 1 >J ■>- 

5&ei bem leitenben Unfalltnaenieur muß, abgefepen Bon 
tteoretififc=ted>ntfiPen Kenntniffen, eine ittnfaffenbe SSerfSprariS berlangt wer= 

Vlbb. 1. Xao S)erf im -Seitpen ber UnfaU Serpütunao^SropaganBa. 

Bett; er muß bie getftiae (Sinftelluny bei Vlrbeiter* fennen; es barf ibm an 
ber nötigen Gnergie unb Öebulb, bie einmal getroffenen föfaßnabmen ftreng 
burepsufüpten, niept feplen. 9luf ber anberen ©eite öerlangt ber notwenbige 
Gingriff in bie SetrtebStecPnif eine taftboae SerfönüePfeit, bie ipre SBünicpe 
mit ber betreffenben juftänbigen Leitung, yletcfcfam als wiüfommener Se» 
rater, befpriebt. XaS ift befonberS Wicptig, ba bie UnfallmaßnaPmen mir bann 
Söert Baben, wenn bie SetrlebSfübrung ipren bauernben ©ebraueb unb ipre 
XurcBfübrung mit ©orgfalt überwacPt. GS ift War, baß bie BerftänbniSBoüe 
unb nacPbrüeflicfte Unterftüpuug beS leitenben Unfallingenieurs burep bie 
SBerfSleitung für alle gälte unerläßlich bleibf. 

Um btefe XnrePfüprung su fiepern unb auch um neue Sorfcpläge su 
erfcaiten, betraute bie SBerfSlettuny eine Vlnsabl bou Vlffiftenten ber einselneu 
SetriebSgruppen als fogenannte StperbeitSlngenicure nebenamlliiS 
mit Meier Vlufgabe. Xiefe bilben sugletcp bas Sinbeglieb swtiepen ben Se* 
trieben unb ber UnfuflberbütungS^Vlbtetlung einerfeits unb ben tönen unter 

{teilten SBerfmelftern anbererietts. Set iprer Wapl ift natüriicp SBert barauf 
ju legen, baß GrfenntniS unb SerftänbniS für Me Vlotwenbigfeit bet neuen 
SeWegung bet ipnen borbanben ift. Xer Sufammenbana wirb burep moiiai 
itep Wieberfepreube Sefprecpmtecn aefeftiat. Set biefen Bufammenfüufteii 
werben bie Grfabrunacn auSeetaufcpt, bie angeWanbten Unfallberbtttunas 
nwtpoben auf ipre Gtanune unb äöirfuna Pin erneut geprüft unb etwa etnsu 
füprenbe Vlcuberunacn unb Serbefferungen pifBeptfdKr unp pbBfifcber Vitt be 
fprorpen. 

gür ben täglichen Vlußenbtcnft würben swet 91« Ift er 
pauptamHicb angefteltt. Xte VJfeifter finb im Setrtcb bes iiüttenwerfs 
groß geworben. GS liegt ihnen ob, an £>anb ber eingebenben UnfalfberiPi: 

bie ieWeiügen gätte ju unterfuepen unb burep eigene Seobacptung ber Se 
trtebSPorgänge unb Sefprecpung mit ben Slrbeitern unb Dieiftern VJiißftänDe, 
bie $u einem Unfaü führen fönnen, su befettigen. 

SSicptig für alte im Unfattfepup tätigen 2eute ift f a cp l i epe s X e n l c n 
unb ^ an be ln, um fo bas erforberlicpe Sertrauen bet Vlrbetterjcpaft, 
Seamten unb SBerfSleitung su haben. Set ber Unterfucpung bon UnfäUcu 
auf ipre Urfaepe pin ift boüfommene Vieutralität su Wahren. 

Sei ber oben gejcpilberten ©Ueberung ber Uufaüberpütungs^vlbieUuug 
ijt ipr üiroeit&ieeb bereits bericpiebemucp geiireift. ^jum beneren xjeritauoms 
foil es ieboep noep näher umrißen werben 

Xte Unfalioertjütungs»Vtbteiiuug fiept ihre Vlujgabe einmat in Ber jo» 
genannten pfpepuepen Ginwirtung aur bie Seiegfcpait. Xiefes gefWtept u. a. 
burep Unfaltbiiber, Bie in ben Setrieben angebracht werben, burep bas 
P'icptoub, wie wir es j. S. tm ttointer an ben vauptemgängen bes vütienwerts 
jeigen, burep anfcpauiicpe 3aplenangaben über urmepen unb SBirfungen ber 
Unfälle unb burep augemeinberftänblicpe Sluifäße in ber äßertsseitung. . 

Xte Ssauptarbett ber UnfaüPerpütungS»aibteUnng liegt aber auf bem 
©ebtet ber ©cpupborxtcptungen, auf bas wir im Viapmen btefeS Vluf- 
fapeS mit einigen Setfpielen etngepen Wollen. 

Xte attgemetnen vtegeln, Wie ittäber», Vitemen», geuer», Steffeljepuß ufw. 
finb befannt. Gin ©ebtet, baS ftänbiger Vlnftlärung bebarf, tft bte t ö b 11 cp e 
SBtrfung bes elettrifcpen ©tarfftromes ntebriger ©pan» 
n u n g. 

Sefonbere Vlufmerffamtett wtbmen wtr Bem ©aSfcpupbtenft. Xer 
gewaltige Vtuffcpwung Ber S>ütteninbuftrie unb bte babutep bebtngte Grwci» 
terung Ber 4)ocpofcnaniagen permeprte Bie ©efaprenqueuen burep bie infolge- 
Beffen Immer mehr fietgcnbe Vfienge Pon giftigen &D»0afcn (Hochofengas 
enthält Im Xwrcbfcpnttt 30 Srosent GO), fo baß ein euergtfeper ©cpup gegen 
biefe gefährlichen Hocpofengafe immer notwcnbtger Würbe. XcSwegen ging 
man bei uns tm Serein mit ber Hütten» unb SUalswerrsberufsgenoffenfcoaft 
Gffen fepon bor fahren su einer fachgemäßen Organi'iatiou beS püttenmänni 
fepeti VietlungSWefen über. GS würbe junäepft eine fSnsapl bon Jüngeren, 
borper ärstlicp umerfuepten Slrbeitern beS Hocpofenbetriebes teepnifep unb 
tpeoretifcp auf ber Hütte unb tn Surfen an ber 5&ergfcpule su Socpum mit ber 
Hanbpabung oon ©anerftoff»2<pupgerätcn unb äßieberbelebungSapparaten 
grünblicp ausgebUbet. Xtefe Vlrbelter biibeten ben Kern ber noep beute be 
ftepenben Vlettungstruppe, bereu HeifmngsfäPigfeit aueö binficPtlicP ber Vliarm 
berettfepaft unb ^ufcmimenarbetteu burep pertobifepe Hebungen gewäprleiftet 
wirb. 3n einem gtlm, betitelt .Viettung eines bon giftigen HocPofengafen be 
täublen 'Arbeiters“ haben wir bie Xätigfeit biefer Xruppe unb bie Vlettunas» 
borgängc bet ©aSbergiftung Berbeuillcpt. 

3ur aufbewapnmg ber ©aSfcpupgeräte unb Sifieberbelebungsapparate 
ift ein ©eräteraum tm unmittelbaren Vlnfcpluß an bie im Hochofenbetrieb 
itegenbe Utifaüftation errieptet worben. 3n ber Unfallftatton felbft finb über 
ben SRupebetten SnpalationSbeniet unb SlaSfen mit sentraler ©anerftoff» 
Zuführung angebracht, um bte Hungen wteberbelebter ober bon geringen ©as 
mengen benommener Heute auSfpülen su fönnen. Sitt ber gnflanbbaltung 
ber Vlpparate ift etgenS ein faepmänntfep auSgebUbeter ©erätewart betraut, 
ber mit petnlicPfter ©'orgfalt bte Spparate su üPerWacPen unb baftir s» 
forgen pat, baß ftets eine große Slnsabl für beu Grnftfatl bereit finb Her 
Vüann, welcher ben Vlpparat gebraucht, muß baS untxbtngte Sertrauen 511 
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®et«c «2 giitte «Hb 3 d) a d) t. 9lx. 8. 

feinem eimoanbfreien 3uftaub haben, »nie c* auch bei uns bet gatt ift, bainii 
er mit '.Hube unb etcberbeit an ba« fHettungginert fleben rann. 93on bem 
(strunbfahe au&, bafe für ©emtbun« ber »ettun««fleräte im «otfafl böcbitc 
gertiöfeit erforberli0 ift, haben mir hon bornberein auä ban Stettunfl^gercii 
auch ein 9irbeit2'fferät gemacht unb bie fRettung^trubbe tugletcb alS 'Jirbeiiä» 
trubbe 5ur Äu^fübrung unter ffae ftebcnber fHebaratut', ©au» unb Steinigung«» 
arbeiten auSgebilbet (fiefcc 2. Stbbilbung). Xaburcti ift ber ©aSfchub* 
abbarat ein unentbebrliche« SBerMeug bc« ©etriebe« gemorbcn. iHebaratur» 
arbeiten, bei ocncn früher tage* nnb mocbenlange ©etrteb«unterbrecfmnQtn 
notmenbtg mären, tonnen beute unter ©emthung ber ©aefcbubgcräte ohne 
©etrteb^ftörung berricblet mcrbcn. rurcb aüc biefc 'hiafjnabnten haben mir 
bie 3abl ber ffiaebcrgiftungen auf ein ganj geringe« SRafs Verringert. 

(gortfebung folgt.) 

Stnige atogentppen 6er 5ttma 
^otö & stimann. 

(gortfebmig au« Sir. 7.) 
SBagcn 253 ifi ein normalfburiger, jmeiaebfiger @üterjuggebäc(* 

magen, ber für bie ferblfcben @taat8babneu erbaut mürbe. <2eine 
äußeren Äfwneffungen i'oioic bie Stabfähe. Xraafebern, bie Xeffe ber Suti- 
unb Stoßborrtrtmingen ufm. unb bie gnneueinriefitung entfbrecbeu ben Stör» 

iVngcn 253. 

matien ber beutjeten Sieicbsbabn. Xcr SSageu bat $mci feitlicbe Scbiebelür.n, 
bie »or bem ©ebärfabteil angeerbnet finb, unb ?mei fcitlicl»e Ginfteigeliir.'u, 
bie jum ^ugfübrerabteil führen Cr ift mit acbtflobiger Suorr=2uftbrucfbremjc 
trüb mit S'onbbremfe auegerüftet unb beft$t itampfbeijung Sbftem ©infjcb im 
iTicnftabteii unb Ofenbetjung im Ciepäctabteil. 

SBagen 247 ift ein normal jpuriger Hübel magen mit brei Hübeln für 
24 000 Hilogramm Sabegemicbt. ®ic Stabfäbc, Jragfebern, StcbSlager, ^ülfeu- 
puffer unb 3ug» unb Stoßborrichtungen cntfprecticu ben beutfeben !Hetcb«6atm» 
»ebingungen. £a« Untergefteü ift für bie Stuflagerung ber Hübel befonbctS 
eingerichtet, mobei auf ©erhütung be« ©ertjctticbcn« ber Hübel in ber Säng«» 

7 
■ 

ißtanen 247. ....... ,, 

aiv aiici* in ber Cuerricbtung befonber« iKüctficbi genommen mürbe. ®te 
Hlapptübel mit je 9,5 HubUmeter gaffung«raum haben reine überftebenbeu 
Icile, um bae liebte Staumprofii mdgücbft auijunuhen. Sie finb alg Spie» 
rübel in befonber« rräftiger, genieteter föouarf au^gebübet T'ie Sremfe ift 
ein amtrioeifle i'anbfpiivbeibremfe. Sie «.tagen finben Stcrmcnbung für bie 
©eförberung ber Hoble oom Schacht jum 4>afen, roo fie mittel« fahrbarer 
Srebrräne in bie Sebtffe entlaben merben. 

Sie «iagen 247 unb 290 finb Hühlmagen. 
Sic «tagen 217 bienen für ben Sran«port oon HHer, mähmnb ber 

'«ageu 220 für bie ©eförberung bon S e e f i f cb e n beftimmt fft. ©eibe «Jagen 
haben ein 2abegemt<ht bon 15 000 Hilogramm. vanpterfopberni« bei ber» 
artigen «tagen ift eine bi>rjügHche3foU<tunggegen bieSlußen» 

'«tagen 217. 

temper a tur unb außerbem bei gigur 217 eine befonber« gute «erfteifuug 
ber Siirnmäubc jum Schub gegen bie mähreub ber gahri ober beim «au» 
gieren auftretenbeu Stöße ber ©terfäffer. Sie 3foiierun« erfolgt bet ben 
»krmagen bureb eine bretfaeße ©erfchalung fomohl in ben «tänben al« aueb 
im Sach unb bureb Hort»«mifchen!agen al« 3fo(ation«matertal. Sfe ©er» 
fteifung ber Stirumänbe gefebieht bei biefeu «Jagen bureb befonber« träftige 
SoppebStirnmanbungen, bureb hohe Certuotenblecbc unb btagonale 3ugbänt'er. 

Ser «tagen 220 ift auf ©eftettung ber Seutfcben «eicb«bnhn gebaut 
morbcH, unb bie 3folterung be« «Jageninnern mirb hier bureb ©ermenbuug 

ÖJaflcn 220. 

bon baionbewn '4tapier*2)mif0enlagen nnb Sorfoleumplatten bemirtt. Sin bem 
einen Cnbe bc« «tagen« ift ein Ci«bebälter borgefehen, beffen gütlung bureb 
eine Oeffnung Pom Sach her erfolgen fann. 

Um ben «Jagcnbobcu Por ber gcucbtigfelt be« Schmelsmaffer« )u febüßeu 
unb um ju herhinbern, baß geuebtigfeit üon außen in ba« «JagenInnere brt;i» 
gen fann, finb gußhoben unb «Jänbe mit 3itUblccb au«gefletbet- gür ben 
Slbfiuß be« Schmeljmaffer« bienen befonbere SbPbon«. 

«tagen 94 ift ein amciaebfiger bebeefter ©ütermagen bon lOOO «itaimeter 
Spurmeite, mit einem Sabegemicht bon 7500 Htlogramm, für bte ©eförberung 
bon Stfal^anf. Cr mürbe gebaut für bie U f a m b a r a»© i f e n b a b n. Ser 
«tagen befißt jmet feitlicbe Schiebetüren, bureb bie bie ©elabung be« «Jagen« 
mit ,i>anf erfolgt. Sa« Sach ift au« bersinften ©lechen bergeffefft unb mit 
tefonberer Schiebeflappe berfeben, burch bie bie Cutlabung am $»afen bot» 
genommen mtrb- 

SiJagen 188 ift ein '.Houmagen bon 1000 'JHtatmeter Spurmeite für ben 
Sranäpcri normalfpnriger gabr^euge auf fchmalfpurtgem ©leife. Cr befißt 

«tagen 94. 
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Söaßen 188. 

fine Jraflfäfttgfeit bcn 36 Tonnen irnb ift bavu beftinnnt, tgoKibunuaflen obne 
UtniaMinfl bum «erfenber bt« 511m Gmbfiin-ffer ju beförbetn. 'Jtefe Wofltbn^n 
brfben jtbet ttüciacbfiae 'Xrebflcftcdf, bie in bem bcrliegenben Walte beibe 
mittel» einer bierffo^igen £>anbfbinbetbremfe gebremft tuerben fönnen. 3um 
^tbecte ber t0e= unb (Snitnbnng tnirb ber tHoatnaigen bor eine Stobframbc ge« 
fahren unb hier feftgefteftt, fe bafs bann ber ®ottfburtnagen bom normal« 
itmrigen «Sletfe auf bie Wabrfcfrienen bes Soatnagenä berüberrotten rann. (Sä 
rönnen auch mehrere fRoütbagen öintereinanbcr bcfaben unb im 3ugc be« 
förberi tnerben. $ie SSerbtnbtng biefer Siotnuagen unteretnanber erfolgt 
burcb ftarfe .(bubbeffiangeu aus naöffofem 'Jfofir, tie mit beu ttiottioagen mitteiä 
VtHße, «übel unb »otjen gefubbett tuerben. Sie Weftfteaung beä «otifbur» 
tuagenä auf bem Siotttbagen gefcftiebt burcb hier WeftftettborricWungcn, bie fl® 
bor bie fRäber beg SJoüfpurtbagenS legen unb mitteiä Sbiubel unb 3abfen« 
mutter feft angetogen tuerben rönnen. 

Drinnen un6 draußen 
Guter 

Wreunib, tag ab bom bieten Srinfen. 
bon bem 2®nabfe unb bom 33ter: 

9lu§ bem Uebermaf; beä Srinfenä 
ftrecft ber Sob bie .tvanb na® btr! 

m 
®rinfenb fotgt er beinen Sburen, 

faßt bi®, tbürgt bi®, bringt bi® um 
Unb bann fteben arme SBaifen 

um betn frühes @rab herum, 

Saß baä Stinten, Wreunfc bebenfe, 
baß bir Seit gelaffen tft; 

ftörft bu jeßt auf, fet berft®crt, 
baß bu froh unb gtiirfü® btft. 

9t. @ t a f ®e tu ä f i. 

Seiitf*e 9lrbett für teortiiflnt unb Sübafrifa. Sie ©annuberf®e Söag« 
gonfabrif 91.«^. (.ftatua), SSannober=8inben, bat aus tCortugat ben 9luftrag auf 
Steferung bon 600 ©fitertoagen im SBerte bon runb brei »titttonen ®tarf 
erhalten. — Sie ItibafritanUcbe &ltenbatmbeitvaltuna bat einem neuen Wuf* 
trag über jehn Sambffeffel im ©efamtiuert bon 12 500 qSfunb etner beutf®en 
Wirma übertragen. — Stuf 19 beutf®eu ©eef®iffmerften finb gegenwärtig etwa 
55 <2®iffe im SBerte bon runb 268 SJJitt. äitr. im 93au, babon 31 @®iffe im 
SBerte bon etwa 230 Süitt. ftüt. im Siorbfcegebiet, 24 @®iffe im SBerte bon 
etwa 38 Witt. Sitr. im Oftfeegebiet 

^us dem «dtße der 5rau. |=z:| 
haften vom gefunOheftiichen 6tan6punft. 

SaS gaften ift eine bei ben berfWicbenften fRetigionS 
gemeinf®aften befteöenbc GinriWtung, bie tunäWft 
einen fi(tti®=retigiöicn 3Wccf berfotgt. Sie ©ebanten 
beä Saftenben folten bon frbtfchen ©enüffen abge« 
logen werben, unb eine lct®te unb eine einge 
f®ranfte Soft ohne Steif® foil ein thiittet iur ©elbft 
iu®t werben unb baut beitragen, böfe Steigungen 
unb SSegierben Iet®ter betämbfen 511 fönnen. SJcffc 
rung unb ©ntfühnung erftrebt ber Saftenbe mit 
•Oilfe feiner ©nthattfamfett. 

Stbgefehen babon aber hat baä Saften für bcn 
4Uenf®en eine förbcrlt® Wohltätige SBir« 
f u n g. Stilgemein rann mau bie 93eoba®tung 

machen, baß bie SJienfWen 31t biet unb lu häufig effen. Stieift ri®tet man fi® 
na® ber Uhr unb nicht na® bem Söebiirfniä beä SDJagenä, ber, wenn bie 
feftgefebte ©ffenäieit naht, oft no® gar ntmt na® neuer Stabrung berlangt 
iöiel bortetlhafter für bie ©efunbheit Wäre eä bann, ni®t ohne Stbbctit 311 
effen, fonbern eine fo lange 'Baute 311 machen, Wie ber natürli®e Snftinft 
fie borf®reibt häufig läßt fi® bie Beobachtung maWcn, baß na® mehr 
wö®tgem Iei®ten ober mehrtägigem grünbticheu Saften eine Bcfferung 
beä förberi t®cn 3 n ft an beä, erhöhte Beiftungäfähtgfett nnb ge 
fünbereä Sluäfehen erfolgen. Sur® eine icitweilige Slahrungäentstebung 
tritt fofufagen eine Steinigung unb Stcgeneration beä fförberä ein. 

st i n b e r, bie an Slbbetitlofigfcit leiben unb fi® na® ärittiWcr Unter 
fu®ung atä organif® gefttnb erWetfen, twinge ober iiberrebe man ni®t tun 
ßffen, fonbern enthalte ihnen im ©egenteit bie SJabrung bor, biä fie felbft 
briugenb bana® oertangen. Steif® gebe man ihnen wenig, ©emüfe 
unb O b ft aber, baä fie mit ihrem unberborbenen Snftiuft beborsugen 
Werben, rei®li®er. 

Stu® für ft r a n t e tft S>)äßigfeit ober eine ftetne ßungertur oft bon 
großem Borteit, fatlä ber Strst nt®t anbere beftimmte ®orfd>rtften erteilt. 
Sii®tä tft berfehrter, atä baä häufige Borurteit beä Baten, baß ber ftranfe 
burWauä „träfitgenbe ©a®en" tu fi® nehmen müffe, au® wenn ü® fein 
Silagen no® gegen ihre Stufnabme fträubt. Xer Sliagen, ber für ben ftörber 
fo wt®ttgc unb f®wierlge Strbeit su tetften bat, berlangt bet «efunben unb 
ftrauten na® Stnpepaufen, unb baher tft bie Saftentelt nt®t nur feettf®, 
fonbern au® förbcrlt® jum ©Uten für ben SNenfCpen. ft. S B- 

£uftfge «ftetder. 

Söet su Cftern attained bemalte Oftereter f®enfen Witt, ber bettuhe 
bie betftehenben 3et®nungcn atä «ortagc. Stu® bem Ungcübteften unb Um 
gefWtcfteften Wirb cä ni®t f®Wcr faüen, biefe «ufgabe tu löfen. ©ä ift Weiter 
ni®tä nötig atä SUeiftift — sum ®or3ei®ncn, — Seberhatter mit ftugelfpth 
feber, etWaä Sinte ober fchloarie Suf®e unb einige gefo®tc ©ier, bie au® 
i®on einfarbig gefärbt fein fönneu. 

Junten und 6port. 
Um Me tncifterfthaft im Oeutfthen 5ußlialUmn6. 

Sie ©nbfbfele um bie Sußbattmetfterfcbaft ber eintet» 
neu S.aubceocrbämbe unb gtei®3ettig um bie ©hte ber 
Seilnahme an bem SBcttbewcrb um bie Seutf®e S)iet> 
fteri®aft finb nun in eilt c n t f ® e ibe nbc ä ©ta« 
b i u m getreten. Sie 3ett brängt, beim am 8. SWai 
beginnen bereitä bie Borrunbenfbiete um bie beutfehe 
9Jteifterf®aft. SBenn nun au® bie Sragc, wot®e 
Slfanui®aft bie größte SluäfiWt im flampf um bie 
höchfte SBürbe beä bentf®en Sußhaltbunbeä hat, etWaä 
boretfig crf®einen mag, fo ift eä bo® f®on heute in« 
tereffant, auä ber großen 3®hi ber Seiluebmcr ben 
ftretä ber SJt©fterf®aftäanWärter ein Wenig 3u bc« 
grenteu. Biefe finb berufen, aber Wenige ünb auäer 

wählt. Saä gilt ntrgenbä fo fehr Wie bei ben SußbaHmetfterfcbaften. Unb 
nur ben heften Bereinen ber ficben Sanbeäberbänibe winft hier Grfotg bet 
Sfitthe etneä langen Sahreä. 

Stlä bie beiben größten Berbäubc ftellen ©üb» unb SBefrbeutf®lanb je 
brei Bertreter, Währenb bie anberen fünf Berbänbe )e tWrt Bcreinämeifter* 
f®aften tu ten Bunbeäfpielen entfenben. SBfe ift nun überall bie Sage? 

Statürli®erWeife erweeft ©übbeut fchlanb, baä mit 2000 Bereinen 
ber größte unb fbiclftärfftc Bambcäbcröartb iff, Wie fett fahren fo auär iebt 
Wieber int Sn* unb Stuälanbe baä meiftc Sntercffe. Slüruberg*Sürtö bat ü* 
feinen Stuf alä beutfehe Sußbaabo®bura immer no® bewahrt, ©eine beiben 
Bertreter, ber 1 S. 6. Siürnberg unb Me ©ptelbcreinigung Sürth tieren Wie* 
ber bie erfteu Blähe ber fübbeutfehen Sabctle. Beibe Bereine täblen wohl 
bie erfolgrei®ften beutfehen Sußbattfpieler 31t ben ihrigen. Stm 4. Stpril f®Iug 
ber ftlub, ber fi® augenbtiefti® in benfbar befter Sonn beftnbet, ben Sranf* 
furter S- ©. B. gant empfinMi® mit 6:2 unb gewann bur® biefen ©leg bie 
fübbeutfehe SWetfterfchaft. ©r bat au® Wohl am cbefteu baä 3eug in fi® ben 
Zitel „Seutfcbcr SlJeifter" Wieber m erringen. Sie Sürtber bu®ten glet®fallä 
am felben Zage einen prächtigen 5:1»©ieg über Sliaint unb bra®ten babur® 
ben iWeiten Zabctlcnplab in ihren Befih. Ser 10. Stpril fleht bie beiben Crtä* 
ribalen ft® gegenüberflehen. So® ift ber Stuägang biefeä Zreffmiä obne Be« 
beutung, ba ber Siürnberger S- 6- hei neun ©pielen mit 16 Bunften führt 
unb ni®t mehr etntubolen ift. StagU® fft nur no®, Wer alä britter fübbent 
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®«tte 64 ^ätte unb 3 di n d) t. 3lr. 8. 

icfcfr ieüntbtncr an txn Cnbfpielen ötnjntomml. aaiäfirfitcn haben no® 
iheefarau «ranffurt, «. f. «tutteart unb ber ctftc ber Sabcttentftwltcn. 
'mün®en 1¾). d . 

Saft rbenfo proft. bo® nicht fo fpielftnrf Wie bet fübbeutf®e, tft ber 
weftbeuticbe ©pietberbanb. Seine 1700 iBeretne täblcn eine SSier» 
telmlOion «litfltieber. 91a® bem fe®ft«n Spielfonntafl ber «BetirfSnicifler bat 
n® )eöt pant fiar eine Spibenpruppe bon brei S8e®erbern berau^pei®ält, Me 
ntobl ben 9>letfter unb bte «eibenfotpe unter fi® au§nut®en Serben. Siuei 
«(tmeifter, ber Spieiberetn t'UiSbnra unb Mrminia töielefelb unb ein 9teultnp, 
3®alfe 04, ntarfcWeren an ber Spibe ber 2abeae. 9Kit biefen (brei Wann* 
febaften itriirbe 2Beftbcutf®lanb tatfä®ii® tcobt feine beften fßettreter ermittelt 
haben. 91a®tiem «rnrinia 99ielefe(b im fltänjenben 9tnfturm ©Oflcn 05, Stur» 
helfen Staffel umb ben Stölner Stlub f. 91. überrannt batte, mufeten bie jüben 
SBeftfalen bon bem 91nhraaumeifter Sehalfe eine bitter: 3:0»91iebcrlaae ein* 
fteefen. Siefer ataaneultnp. ber auf einen beifpteffofen, feit r®ci Sabren bur® 
feine 2®Iat>pe unterbrocheneu Siefle^rufl rurüefbiieft, f®tua au® bie Stölner 
unb .t'aflen 05, mufifr: ft® aber peacn Sturheffen Staffel mit einem Uncntlcbteben 
beanügen. Pr fleht bamit berbärtniöntäftig punfteglei® mit bem ®ui&burger 
3p. 9.V 9ion auöf®laggebenber 99ebeutuna mar beö SpieTberetnö 3ufamitten» 
treffen mit ben 9MeIcfeft«r 91rmiuctt am 27. Wärt in ber $ortmun*er Stampf* 
bahn „91ote Prbe". Wtt 4:0 riffen bie bom 9H*:berrbetn ben 3iea unb bie 
Rührung ber Tabelle an fi®. ^>er 3:2=3teg ber 'Sutgburger am 4. 9lprif über 
ben ®. f. 91. Stöln ift umfo bemerfenStberter. al8 bie Stölner lange 3eit mit 
2:0 in früh rung lagen unb $ui&bitrg bie längfte 3eit bas Spiel mit nur sehn 
Wann bur®fttbrte: ein ©eifpiel baffir, melcPcr Siegesmille in bem 9(ftmeifter 
fteeft unb baft er au® in ben fommenben ©roftfämpfen feinen 9J{ann ftehen 
mirb. 9luf fein 3ufammentreffen mit Schaffe am 10 9lpril tft man befonberg 
gefpannt. SüefeS Spiel brtnat entfeheibenbe Stlärung. ®ie au® baö anbere 
jreffen smtfehen ftfortuna ISüffelborf unb 9lrutinia SSietefelb. 

Wittelbeutf*lanb fäftt feinen Wctfter unb ben für bie ©nbfpiele 
berechtigten 9SerbnnibSsmeiten unter 27 (Hattmeiftern unb 39 SBofalpruppen» 
fiegern auf bem 28cpc bc§ HofalfbftemS (Jeber SSerlierer feheibet foiort attö 
bem SBettbemerb cnö) feftftelfrn 91a*bem einer Per au8fi®tgrei®tten 9ln* 
märter. ber boriährige mittefbeutf®c Weifter ®r:gben S. ß. aus bem 91eiaen 
aemorfen ift. bürften ber 93. f. 93. 8eipsig unb ber Gbemutfcer 93. ¢. bag 
91ennen mad>en. 

S)er Weifter S ü b o ft b e u t f ® l a n b g fotlte mie in ben lebten fahren 
entmeber äug 93reglan ober ang ßottbug fommen 7*n ber f®lefM®ett tnxupt* 
habt nehmen jur Seit ber fSruftbattberein 06 unb 93reglau 08 eine überraaenbe 
Stetfung ein. ?:te yabeHcnführung hat 93ratibenbnrg ßottbug mit a®t 93unf» 
ten inne. 93reglau 06 folgt mit fiebeu tpunften. Stt eg smei Spiele menig-:r 
hat, fteht eg affo refatib günftiger. 

Sn 91 o rb o ft b e u t f ® f a n b liegt ber Schtoerpunft in Stöniggberg 
nnb in Stettin, ßg ift mahrfcheinll®, baft ber 93. f. 93. Stöniggberg unb ber 
Stettiner SPort’lub an® biefegmal mieber bie berufenen 93ertreter beg 93af» 
tenberbanbeg fein merben. 

93 erlitt läftt in smei 9lbteilUngen fpielett Seine beiben 9tbteiluitqg» 
meifter finb bereitg in f»ertba 93. S. ß. unb feit SHcferg feftaofteht. Sie ftehen 
fi® am 10. 9fprtl um ben Weiftertitef Pott 93ranbcnburg aegenüber. 

sin ber norbbeutf®en 7Vuftballmetfteri®aft gilt ber f'atntbnrger 
Sportbercin alg fVaborit. Seine Störte Hegt in ber bon bem befannten infr* 
nationalen Sturmfübrer Färber birigferten unb bur® ben früheren meftbaut* 
f®ett Stürmer .tiorn bon S®marnoetft ßffen berftörften 9fngriffgreibe ®ag 
stönnen ber übrigen Wannf®attgfeite fi-.-bt ebenfalls auf bea®tti®er Stufe, 
fobaft ber .fratnburger S. 93. su ber fogenannten ßrtraflaffe beutf®er unb äug» 
länbif®er üruftbaHmannfchaften sahlt. $aft er fi® am 4 9lpril bon wolftein 
Stiel mit 1-0 ben 91ang ablaufen tieft unb bamit bie ?rübrintg an feinen feit 
fahren f®nrfften Oieaner berior gilt alg Senfation 93. f 2 9lltona 93 bie 
rübmlt®ft befannt: Saacrmannfcbaft. fteht am aünftiaften bei ben „Smciten“ 

953er nun bon all ben (Henannten bag grofic Siel errei®ett mirb fteht 
babitt. Sm (fnftbntlfbort realeren sn oft ber Sufalf unb bag Wtücf 93eibe 
forgen immer für lleberraf®ungcn. 

^U5 mt6 1=1 

fletetatten 4a 2lrteit, 
•i>err tHubolf 93u®holb, geboren am 24. Januar 
1858 in 91 orbhaufen am £>ars, tnar bereits bon 1883 
bis 1888 auf ber £>ütte nacheinanber tm .’oammertoerf, 
Srahtarmistberf unb 93fe®)batstberf befchäftigt. 9la® 
feiner SSSiebereinfteaung am 12. 91pril 1893 mürbe er 
tm 93le®ma!s®erf 1. S®meifter an Strafte 1. Seit 
1917 ift er 93orn>aljf®rauber an Strafte 1. 

■ferr veinri® 93enohr, geboren am 9. gebruar 
1870 in .ßernisborf Sir. 93r. itollanb, ift am 18. 9lpril 
189:3 als 2. 3®'.oetfter in baS ^le®maljmerf eingeftellt 
toorben unb mürbe tm Snhre 1895 1. Schmeifter. Cr 
bat tiefen 93often in feltener üluSbauer 25 Sabre lang 
innegehabt. Seit Sebruar 1920 tft er im Scherenbau 
beicfÄtftigt. 

4>err So bann «Rajfomgfi, geboren am 13. Otto» 
her lt$)5 in ßtofehin Sir. Sanjig, tft am 3. öuni 1893 
alS 93latinenlaber in baS 93le®maljmerf •’Tngetrcten 
unb mürbe im Oftober ibeSfelben 3abreS 93orarbeiter 
auf bem 93lattnenplah. Siefen 93often berfteht er no® 
heute in gemahnter 91üfttgfeit. 

Seine brei Söhne arbeiten fämtli® auf unferm 
SSS-erf, unb *®ar einer als 93orarbeiter in ber Sleffel* 
f®micbe, ein anberer als Reiser in ber Sofomotibab* 
teilung unb ber britte an ber 9Mocfmalte im ®raöt» 
maljmerf. 

®ett 93eteranen ein herjli®«^ «lücfauf! 

3ubüöte 6er $ütte. 
Shr 25jäbrtgeg $>ienftjubiläum feierten: 
»ertmeifter Sohann Slöhler. el-:ftrii®e »bteilung, am 4. 4. 1927. 
«ofomottbfÄtoffer SKlatiSiauS Scefelb, 2of.»9lbteilung, am 8. 4. 1927. 
Verarbeiter ßierbarb Slcmper, S®retnerei, am 9. 4. 19^7. 
Sreher Sram 9.ilenfing, tnech. Söerfftatt, am 15. 4. 1927 

Sen Subtiaren ein bertlicbeS ölütfauf! 

SamfliemtacDricDten 6er $ütte. 
ßleburten. 

C t u S o h n : 
Stafpar Söhnen, $rnhlberfeinerung, am 24. 3. — Sohatin. 93aul Uhlen* 

berg. Waf®.»2lbt., am 25. 3. — 'Saul. ÜlnbreaS @hm, 9lbiuftage, 1, am 27. 3. 
— SBerner. Crnft Se®enftücTer, Steinfabrif, am 28. 3. — Crnft. ^bi^f 
93aranef, Snbal »95?crtft., am 1. 4. — Safef. Cmil S®neiber. bon ber ©etfe, 
am 4. 4. — $>eitt}. 

Cine j:o®ter: 
93etcr ßeglaref, Simon, am 22. 3. — Cma. S^beobor .'pnOn, Sabora» 

torium, am 24. 3. — iRutb. S5einrt® 93e®tel, Wartinmerf, am 26. 3. — 
Srnthilb. 9lbolf SeppenPorf, 9lb)uftage 2, am 31. 3. — Clfriebe. ©etnrt* 
Ätuhlmcter, ülbjuftage 1. am 3. 4. — Wargaret. 953ttbelm ©utemann. ©le®» 
maljmert, am 4 4. — ©rigitte. 

SterhefSiie. 
953ilhelm ©tattug, ©lc®maltmeri, 78 Sabre, am 26. Wart, Subaitbe. 
Sohn ©Unter beS Sriebri® ©a®. ‘Srahtberfeinerung, am 24. 3., 9 Won. 

Sohn ©ertiharb beS ©aut eitfehcmSH, aSaltmerf 1, am 3., 9 iWlonate 
Sohn .Cetni beS £>einri® S®mtbt, Sofont., am 29. 3., 14 £age. 2:o®ter Cmmi 
beS 953tlhclm Sahmen, Sreh. 1, am 1. 4., 1 Sabre. 

?amUienna(6rid)teit 6er 6cöac6tflnlage AaiferftuQl l/n. 
©ehurten. 

C i n S o h u : 
953ilhelm Slo®, Sl. 2., am 17. 3. ©uftao Stattmann. Sl. 2, am 23. 3., 

siarl Slohlrauf®, Sl. 1, am 26. 3. SBtlhelm 9Seh, Sl. 1, am 26. 3, 
Cine ©o®ter: 

Slarl 9Bittenhorg, Sl. 2, am 20. 3. 9Btlhelm gonfel, Jl 2, am 23. 3. 
Otuftab Slramer, ft. 1, am 23. 3. 9llfong Scfc&te, $1. 2, am 31. Ä. 

Spillinge: 
©uftab Äeftlaff, Sl. 2, am 30. 3., jibet 2:ö®ter. 

SterhefüOe. 
Söbli® berungtüclt <bur® Slohlenfatl): Srant iHingieb, St. 1, .cUtten* 

ftrafte 45. 

5un6* un6 ^erluflmel6ungen. 
©efunben mürbe: am 23. 3. 27 3 S®lÜffeI, am 5. 4. 1 S®lüffethunb 

oHtng mit bter S®lüfteln). 
©erloren mürbe: am 25. 3. eine ©rille mit ©tut. 

Mitteilungen 4er 6chachtanlage „Jütft £eopo(4“, 
heroeft-Dotflen. 
JamiUennacfiriiten. 

©eburten. 
©in © o b n : 

Sofef Sect, am 6. 3. — Sofef. ©beobor ©run, am 15. 3. — 9ltfong. 
aöilbcim 2iebtfe, am 21. 3. — £>eint. Sgnah Wütter, am 23. 3. — grtePri®. 
9lrthur ülingat, am 25. 3. — Herbert, 

©ine 2 o ® t e r : 
9luguft ©ott, am 19. 3. — ©ertrub. 9Bilh’:lm 'Jiömer, am 20. 3. — 

'Xnncliefe. ©ruft Selbmann, am 23. 3. — ©lifabetb. Sriebri® Safari, am 
24. 3. — ©ertrnb. 

©bcf®OeKungcn. 
Otto 9Boltergborf, am 19. 3. 

^ Sterbefälle. 
Xo®ter ©bitb beg Sranj Setting, am 20. 3. 

©rnft, am 22. 3. 
Io®ter 9lnna beg Stiebt. 

kleine 
'18er grünbli®en 

^iolfnunierrfcfjt 
nehmen mill, tann 9iäbereg 
Sabrirpflegerin erfahren. 

bei ber 

2PertsangeI)örige 
rönnen „Slleine Slnselgen* über ftäufe, 
©erfäufe ober ©auf® bou ©ebrau®g* 
legenftäuben ufm. in „tfütte umb 

tit* t o ft e n l o g aufgeben. 

Teilzahlung! 
EHerren-, Kinder-, Knaben-, 

Mädchen-, Damen- 

Fa li r r ä d e r 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate und Platten. 

Wilhelm Rehbein G.m.b.H. 
Dortmund 

Rheinische Straße 51 Vs (Hof) 

senweme« 
klelnfloisch 
©ofttollt nett. B 91fl 
9K. 4.20, 30 u. 50 9511 
SkfinfUbel p. 9?fb. SO 
0,45. Sdnoeinsiapf« mi 
bidet butebn). fletfd 
Bode. 95ofttoUi nett. 
9ifb. SK. 5.30., 9 93fi 
tot. Äugelläfe 9R. 4 0( 
9 9!fb. ®än. Sdnoeijei 
fäfe SK. 10.70. 200 6 
horjetfäfe SH. 4.40 o 
Kortotf, 91o(f)nahme. 

Carl Ramm, 
»oitotf (polfj.) 

Gän sefedern 
funfertig 

\<nucJi unge> 
(rissen, aus 
f erster Hand 

PAULPAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR.' 6f 
Preisliste u.Muster gralis 

Kauft stets bei 
unseren Inserenten. 

us/k/nsf rumen 
Mrmnjkit Sri^tßpmk fttaluhtn bUti 

foist, feef Sdußplilhn p.H m, 
'InutM 4tahaBümtmtIW^ I 

Qualitäts-Betten 
b. otimn boetjietn echt- 
tot gebt. SettfBpet, 
l^fchläftg. ®t. Obet- 
bett, Unterbett unb 
Siüen mtt 15 9Sfunb 
aotttoeidjet gebetflillg 
SK. 34.50, 44.50, 54.50 
®aof. .®ebett mit 17 
95fb. ffebetflillung unb 
ätoet «tffen SK. 39.50, 
49.50, 50.50. 

Bettfebeen 
jottro. ffünfeb. 95 Bf., 
beff. Qualität 3». 1.50, 
Braue gefdütff. ffebetn 
SK. 2.50, graue Salb- 
baune SK. 3.25, tpeifte 
halbbaune SK. 4.75, 
ertra auofott. SK. 6.50, 
graue Baune SR. 8.50, 
toeifte Baune SR 11.90 
P- Bfb. ®tofte Stepp- 
beden, alle S«tben, 
SR 16.50, 18.50, 22.—. 
Berfanb über ganj 
Bcutfeblanb. SKufter u 
Breislifte grat. Riebt- 
gef. Umtaulch ob. ®elb 
jurüd, bab fein SRigfo 
Kabelet Betten»«»*» 

8. «. Ä. graaftsne. 
Raffel Kr. IM. 

©erlag: 4>ütte unb S ® a ® t (. 
©. 5« U b. 

■ ©erlag unb ©ruderet 
i f ® e r , ©elfenftrcben. ©rud: 

©.*©. — ©reftgefebli® 
ßarl ©ertenburg. 

terantmortll® für ben tebartioneHen Snbalt: 
®elienftr®en. 
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