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ftautftfcet ^etgmamidtag 192$ 
3n »erlitt fanb am 3. Sunt fett 15 Sauren roieber ein „Deutf^er 

» e r g m a n n s t a g“ ftatt, auf bem unter leilnaljnte uon 3'oil= unb 2Jtilitär= 
beworben bee Steiges eine 3Jtenge uon a«5 aIlen £ot)Ienremeren 
sufammenigetommen roar, umbie brei fjodjbebeutfamen »orträge anjat^ören, meltt)e 
anläfjlid) biefer borfibcibeutfamen »eranftaltung non »raftilern gehalten mürben. 

Site ßrfter fpra^ ber »orfi^enbe 
bes »ergbauoereins in Sffen, 
©eneralbirettor Sr. » r a n b i, 
über bie SBirtft^afts» unb 
Sojialpolitif beo beut» 
f^en »ergbaues. ©r mies 
auf bie grojfe ©ntroidlung ^in, bie 
ber »ergbau burt^ 3a^r^Mni5eite 

genommen ^abe, bie, beginnenb 
uom ©rjbergbau, über ben 
Steintotjlenbergbau ju ben jüng» 
ften Äinbern ber »ergroirtf^aft, 
bem Äali* unb »raun* 
to^Ienbergbau, fü^rt. Sie 
»ertfältniffe nor bem Kriege er» 
möglidjten einen glänsenben 2Iuf» 
ftieg ber »ergroirtf^aft. Se^nif^ 
unb organifatorifdi mar bie beut* 
ft^e »ergroirtfdjaft uorbilbli^ für 
bie ganje SBelt. Sie 3?a(^friegs* 
seit brad)te bann allerbings 
roefentliüje »eränberungen. 3Us 

nädjft erjeu^ten bie ungeheuren 
'Jleparationsleiftungen 
(runb 24 Millionen Sonnen Äoh* 
len im Salfte) bei ber geringen 
görberhöpe bie gröüte Sohlen* 
not, fo bafe ber Staat sroangs» 
meife burth bas Äohlenmirtj^afts» 
gefeg eingreifen su müffen glaubte. 
Surd) biejes ©efetj mürbe ber 
»ergbau roirtfd)aftlid) gefeffelt. 
Ufatp bem ÜRuljttampf fam bann 
ber ermartete Äoplenüber* 
f 1 u § unb bie 21 b f a h n o t. 
Surd) bie roeitere ißolitit bes 
Staates, bie auf eine Sdfemati* 
fierung ber 2lrbeit burth Sarif» 
oerträge, 2lrbeitsjeitgefehe ufm. 
hinauslief, mürbe ber an fidj ge* 
funbe 2Birtfdjaftsförper bes »erg* 
baus front gemacht. Sie Solgen 
jeigten in sablreichen Still* 
legungen mit SRiefenoerluften an 
2lnlagefapital unb Äohlenuor* 
raten. 3U liefen Saften traten 
bann nod) bie f o } i a I p o 1 i t i * 
f ch e n £ a ft e n, bie ben »ergbau 
ju bem bei roeitem am ftärf* 
ftenbelaftetenSttbuft1*6“ 
j ro e i g ber 2ßelt machten, gaft 
alles, roas bas allgemeine »erg* 
gefeh im »ergbau nach ^em 

©runbfah gebracht hni: Sergbau 
tut not, »ergbau muh möglich 
fein, ging bur§ bie neuere ©efetj* 
gebung unb ipanbljabung roieber 
nerloren. Um ju einer »efferung 
biefes 3nftnnbes ju gelangen, ner* 
trat ber »ortragenbe folgenbe 
gorberungen : 3^0^1^0^^8 ber nach bem heuüß«" Stanb bes »ergbaus 
unter Sage- nicht mehr berechtigten gefet)Iid)en ajfebrbelaftung auf bas Snag 
aller anberen gnbuftriesroeige, »ercinfachung unb »erbilligung bes »erroal* 
tungsapparates, Hebung ber 2lrbeitsleiftung burch 2luslefe unb Sehnt) bes 
Süchtigen, anftatt ihn su belaften unb surücfsuhalten sugunften Schmacher, 
Seiftungsunfähiger unb 2lrbeitsunroilliger, »efeitigimg ber öerrf(haft_bes min* 
berroertigen Surd)fd)nitts unb freie 
greiheit ber 2ßirtf<haft unb ihrer ~ 
roirfung auf bas unbebingt notroenbige —„ „ - o, t . r. 
unb Uebertreibungen, freie »erfügung bes 2lrbeiters übet feine 2lrbettsfraft, 
bamit Süchtige uorroärts fommen unb bie Seiftungen fteigen; ferner 2lusbilbung 
ber 2Irbeiterfd)aft unb bes Dtachrou^fes, »erbefferung ber Orgamfation burch 
3ufammenf4lüffe unter »ermeibung jeber »ürofratie unb ©rftarrung görberung 
bes faufmännifchen unb roirtfchaftlichen Senfens, namentlich ber ’Ucittelfihtcbi 

ber »eamten, Stärfung ihres Jniereffes burd) Unterrid)tung unb 2lnteilnahme 
an ben ©rfolgen, ftärfere Sur$tränfung ber »etriebe bur^ afabemifd) norge» 
bilbete »eamte; bie görberung oon §öcbftleiftungen auf ber ganjen Sinie, aber 
auch bie görberung hohe* »erbienfte unb ©eroinne ber »e* 
triebe, bamit hohe Söhne unb Steuern gejjablt roerben fönnen unb 

Äapitalbubungen in grofeem 2lus* 
mähe mögli^ roerben; »etbeffe* 
rungen ber Sransportoerhältniffe 
gerabe für ben billigen ÜFtobftoff, 
für ßrje unb Äoljle, um SBett* 
beroerb bes 2luslanbes im eigenen 
Sanb au55ufd)liehen, anbererfeits 
2lnftreben oernünftiger 
internationaler »er* 
ftanbigung auf bem Äoh* 
l e n m a r f t, görberung ber 
2Biffenfd)aft als ©runblage für 
bie ted)ntfd)e ©ntroidlung; roeiteft* 
gehenbe »erebelung ber Äohle 
burch »erflüffigung, »ebengeroin* 
nung, ©asfernlieferung u. bgl. 

3roei roeitere hoänntereffante 
»orträge befaffen füh niit ber 
mistigen gtage ber Unfall* 
oerhütung unb Unfall* 
befämpfung im »ergbau. 
2!Bir roerben biefe »orträge unfe* 
ren Sefern mögiidjft im 2Bortlaut 
jugängli^ machen, ba fte oon 
roeiteftgehenbem 3ntereffe finb. ©s 
fpra^en »ergaffeffor Sr.*3ng. 
» e p l i n g über bie » e f ä m p * 
fung ber ©splofions* 
gefahren im »ergbau, roo* 
bei er biefen ©efahten unb ihrer 
»erhütung auf ben ©runb ging 
unb ber oerbreiteten fal(d)en 2uei* 
nung entgegentrat, bag bie meiften 
Unfälle im »ergbau burd) ©jplo* 
fionen herbeigeführt mürben, »on 
allen löblichen Unfällen, bie fid) 
feit »eginn biefes gahrhunberts 
im Steinfohlenbergbau ereignet 
haben, entfallen nur 6 tßtojent 
auf ©jplofionen. Ser »ortragenbe 
gibt bann einen Ueberblicf über 
bie Urfa^en ber ©jplofionen, bie 
burch Schlagroetter ober burch 
Äohlenftaub entftehen, unb ääljit 
bie ailittel auf, bie man ju ibrer 
roirffamen »efämpfung ergriffen 
hat. 

©rgänjenb führte baju »erg* 
affeffor 21 n b r e ffirunbfägliches 
über bie üötethoben ber Unfallfta» 
tiftif aus unb fprach über bie 

©rfahrungen, bie man mit ben 
©rubenfieperheitsfommiffionen ge* 
macht hot- 

©in fernerer »ortrag bes auf 
biefem ©ebiete als beroorragenb 
fadjoerftänbig ansufprechenben 
©eneralbireftors Sr.*3ng. » o 11 
oerbreitete h(h über bie 2» i r t * 
fehaft unb Secffnif ber 
Steinfohlenoerebelung. 

Äoferei, bie burch 
“ _ 2,60 bis 

getennseicpnet roiro. ^ue yorricpieiienoe a/te^anifierung 
bes Äofereibetriebes führte baju, bah mon eine entfprechenb groge 3ahl oon 
Defen, 150 bis 180, 51t einer groben 3ootralloferei jufammenfd)lob, in ber bis 
ru 3000 Sonnen Äofs je Sag unb eine 9Jtenge oon 450 2JtilIionen Äubtfmeter 
©as im 3ahre erjeugt roerben. Sah hierburcb eine erhebliche Senfung ber 
»etriebsfoften unb eine Steigerung ber Seiftung je 9Jlann unb Schicht oon 
3 » 3 bis 4 Sonnen $ofs bei ben früheren »ormaifofereien mit etroa fed)3<8 
Defen auf heute 11 bis 18 Sonnen Äofs gelungen i]t, oerbient befonbers 
angemerft 3U roerben. Sie neuen Äofereien fönnen mit Start* unb Sd)roa<bgas 
bepeijt roerben. 

2luch auf bem ©ebiete ber S ^ ro e l e r e i fitxb grohe «Jortf^ritte ju oer* 
äeidjtien, inbem man bie einzelnen, für bie Schmelung ronhtigen »organge, 
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@in Icßtcc ©ruft den alten Halmen 
Sluf Sem tpinbcnburgplaii in »i ü n it e r, bete früljeren SHeupIoi) oot bem S(bIo6, flatterten am Sonntag, bem 4. Juni, Sie Satjnen unb Stanbartcn 

»on 108 XrupgcnteUen bcs eljem. VH., vHI. unb XXI. »rmcetorps SRiinftcr, Äofilcnj unb Köln jum lebten »tale in itr^Ienbem SonnenfÄein. 3n 
(Segenmart ber Spitjen ber 3ioit= unb »lilitärbeljörbcn ermieien ihnen bic in SWünfter ftehenben Truppenteile unb Sie SKegimentsuereine ber einjelncn Rorma» 
tionen im »orbeimarftfj Sie lcte ehren 6e jeu g u n g. Tanadh fanben Sie Spmbole einer ftolsen Vergangenheit ihren sufünftigen »Iah im fianbes = 

m u f e u m am Tomplah. 

nämlidj bie Trotfnung ber Kohle, ihre »orerhitjung unb bie bamit oerbunbene 
3erfehung, räumli^ getrennt ooneinanber jtd) abfpielen lieg. Tabur^ geroann 
man einen (ehr btamhbaren Sthroeltofs, ber oöllig raudjfrei unb leiiht 
brennbar ift. 

äBithtige »erbe((erungen (tnb audj bei ber Slufarbeitung ber 9Tebenprobutte 
ber Steinfohlenf^roelerei gelungen. 3u nennen i(t h*6! in elfter 
Vinie bas Sdnoelbenjin, bas in einer Slusbeute non 10 bis 12 Kilogramm 
je Tonne anfällt unb einen oorjUgli^en »iototbrennftoff liefert. 3nt 3«' 
(ammenhang hiermit oerbreitete (ich ber 9tebner über bie michtigften Sleu» 
erungen auf bem ©ebiete ber »raunfohlcnoerebelung, mo oor aEem bie großen 
Turchiähe ber »raunfohtenfdjmefelöfen oon ©eiffen mit 100 Tonnen pro Tag 
3U nennen (tnb. ©s ift gelungen, bem »rauntohlenfchroeltofs feine 
betannte unb äugerft läftige Selbftentäünblichtcit bur^ bas »erfahren oon 
SRofin 3u nehmen. 

»efonbere »eadjiung f^enft ber Steintohlenbergbau ber ©etoinnung oon 
[gnthetifchem ¾mmoniat. T)ie ©rünbe, bie ihn basu oeranlaht hoben, 
liegen oor allen Singen barin, bah 5ur 5)erftellung oon einem Kilogramm 
Stictftoff auger SBaffer unb 2uft fünf Kilogramm Steintohle benötigt toerben 
unb ber Steintohlenbergbau, im »efige biefes toichtigen »ohftoffes, ein oölliges 
Slbmanbern oon ber Steintohle oerhinbern mill. 

5ür bie mirtfchaftliche Serftellung oon (pnthetif^em Stictftoff fpielt bie 
2Bafferftofj = gjrage eine entfeheibenbe Kolle. Ser in Kofereigas enthal= 
tene äBafferftoff tann m mefentlich günftigeren »reifen sur »erfügung geftellt 
merben als ber aus SBaffergas gemonnene. Surd) teepnifehe »erbefferungen 
roirb es möglich fein, noch eine meitere »erbilligung herbeijufüljren. 

»icht minber grog ift bie mirtfchaftliche »ebeutung bes äBafferftoffes für 
bie © r 3 e u g u n g f ü n ft l i d) e r Dele, bie auf smei grunbfätjlichen SBegen 
gefchieht, nämli^ einmal nach bem »erfahren oon »ergius unb ber 3- ©• 3rarben= 
inbuftrie ober nach bem »erfahren oon grang gifcher. 

Ser »ergbau hat befonbers in Krifenjahren unter bem Sorten* 
problem ju leiben. Siefe 3lot hat legten ©nbes gu ber ©rünbung ber 
neueftens 91 u h rga s = 31. = ©. genannten ©efellfchaft geführt, bie es fid) ange* 
legen fein lägt, bie fchmer abfegbaren Sorten in einem »etriebe an Stelle 
bes abgegebenen ©afes gu oerroenben unb bafür bas heute unter ben Kofsöfen 
unb Sampffeffeln oerfeuerte ©as_ 3U oerfaufen. Sie Qualität biefes ©afes 
ift heroorragenb unb tann burd) ßieferung grober SJlengen noch oerbeffert merben. 

3n feinem gan3en »erlauf mar ber Seutfche »ergmannstag ein neuer 
prächtiger »eroeis für bie enge »erbunbenbeit, bie smifchen ben »ergleuten 
alter beuifdjen ©aue, in benen überhaupt »ergbau betrieben roirb, nad) mie 
oor befteht. ©lei^geitig 3eigte aber bie Tagung auch, mie grunbtegenb (ich oiele 
»ebmgungen bes beutfehen »ergbaues oeränbert haben, feit legtmalig oor 
15 ^reti be^en fä^tenbe »ertreter auf einem Seutf^en »ergmannstag fid) getroffen hatten, hoffen mir, bah bie ftänbig regeimähige SKieberoeranftaltung 
btefer 3ufammen!unft ©elegenheit geben möge, oon 3ahr 3U 3ahr feftjuftetten, 

“f'- beutfepe »ergbau langfam aber fidfer 3u neuen §öhen su fchreiten im 

ietfeftoft IKcidfce 
Ser größte Unternehmer ber 9»elt mar früher nicht 

etma eine prioate ©efellf^aft, fonbern ber preugifeße Staat mit feiner 
©tienbahnoermaljung. §eute ift es bie S e u t f cf) e e i d) s b a h n. 
Sie öffentliche §anb in Seutfchlanb hat es überhaupt oerftanben, fich 
nad) bem Kriege ein ftaltliches »ermögen ttchern. »or bem Kriege 
befaß fie lö SRilliarben IReidjsmarf. »is heute ift biefes Vermögen auf 
60 »lilliarben angeroachfen, roährenb bas beutfdhe ©efamtoermögen über* 
baupi ion etma 350 töfilliarben auf 250 »filliarben ober noch meniger 
gefunfen ift. Vach ^em Uebergang ber einseinen ©ifenbabnoerroaltungen 
auf bas Veid) ift bie beutfdje Vei^sbahn su einem Viefenunternehmen 
gemorben, bas unfere früheren geinbe befanntlid) als ein banfbares 
»fanb für bie rechtjeitige Erfüllung ber Samesoerpflichtungen in erfter 
öinie in Slnfprud) genommen haben. Sie Veidisbahn hat infolgebeffen 
erhebliche Teile ber Saroeslaft aufjubringen, bie bie günftige ©ntröicflung 
biefes Unternehmens gans erheblich binbern. Soeben ift ber © e f cß ä f t s = 

beridjt über bas britte ©ef^äftsjaht, bas fich mit bem 
Kalenberjahr 1927 bedt, erfchienen. 3n ihm fpiegelt ftd) bie oerhältnis* 
mäßig günftige Konjunltur bes oergangenen Sahres miber. Sie »e* 
triebseinnahmen finb erheblich geftiegen. Sülerbings ift biefer «ufftieg 
burd) bie höheren 'Ausgaben mehr als ausgeglichen. Sie Einnahmen aus 
bem »erfonenoerfehr haben fid) um runb 59 SKillionen aJlarf erhöht, bie* 
fenigen aus bem ©üteroerfehr fogar um 369 »fillionen Viarf. 3nsgefamt 
finb bie Einnahmen um 500 'Millionen höher als im Vorjahre. Sie 31us= 
gaben aber erhöhten fidj ebenfalls um ein beträchtliches, nämlid) bie 
p e r f ö n 1 i ch e n Vusgaben um 78 HKillionen, bie f a ^ l i ch e n um 136 
»Unionen, bie Slusgaben für bie Erneuerung ber »eichsbahttanlagen 
fogar um 264 Vtillionen. Sie 3lusgabenfteigerung belief fid) alfo im 
Sausen auf 478 »Unionen »eichsmarf. Sie jährliche »enfionslaft 
b e r 9i e i d) s b a h n ift auf 500 gegenüber 123 »Uflionen im Sabre 1913 
geftiegen. 

Sie »eichsbaßn lommt mit biefen Veträgen nicht aus, um eine 
fachgemäße Vctriebsführung su geroäbrfeiften! Sie hat baber bas 
äußerfte »Uttel ber Erhöhung ber »erfonen* unb graebttarife oorge* 
fchlagen unb su biefem 3ioecfe in einer längeren Senfßbrift bargelegt, mie 
fie fid) biefe Veform oorftellt. Es foil fünftig nur noch sroei Klaffen 
geben, eine $ols* unb eine »olfterllaffe. Vefonbers gut ausgeftattete 
3üge muß bic »eicbsbaljn mil Vürffi^t auf ben internationalen Surdj* 
gangsoerlehr unb roeil fie oertraglich basu oerpflichtet ift, unterhalten. 
Sie geplante Tariferhöhung foil fich in befebeibenen ©rensen halten. 2luf 
3eitlarten foil fie überhaupt feine »moenbung finben. Va^ ber Erhöhung 
ber Tarife mürbe fidj ber galjrpreis für bie burchfcbnittfidje Entfernung 
oon 28 Kilometern, ber surseit eine »farf beträgt, in ber oierten Klaffe 
nur um 10 »fennig erhöhen. Es ift außerbem im Sdjnellsugs* 
o e r f e h r in ber brüten unb sroeiten Klaffe eine Verboppelung 
ber heutigen 3 u f d) l ä g e in Slusficht genommen, ferner bie Einrichtung 
einer oierten unb fünften Sdjnellsugssone Es merben als »Unbeftfchnell* 
sugssufdjlag erhoben merben: in ber §olsflaffe 2 »farf, in ber »olfter* 
flaffe 4 »farf unb in ben fiujusflaffen unb Scblafmagen 6 »farf. 3fußer= 
bem follen bie Eilsüge mit einem 3ufcblag belegt merben, mobei sur 
Schonung, bes ftarfen Dfahoerfehrs jeboch eine Vahsoue oon einem Kilo* 
meter bis su 34 Kilometern oorgefehen merben foil Sie b e f dj l e u n i g = 
ten »erfonensüge fallen als befonbere 3ugart fort, roas aber 
nicht bebeutet, baß fpäter feine 3üge mehr gefahren merben bürfen, bie 
burd) gortfall mehrerer 9lufentf)alte eine fdjnellere Veförberung er- 
möglichen. 

Ser Veidisoerfehrsminifter, ber biefe Tariferhöhung ber »eidjsbahn 
genehmigen muß, hat ihr bislang nicht sugeftimmt, mill aber in eine 
»rüfung ber Unterlagen eintreten. Selbftoerftänblid) ift eine folcße Tarif* 
erhöhung für bie äBirtfchaft oon bödgter Vebeutung, ba baburd) bie 
Selbftfoften nicht unbebenflid) oermehrt merben. 

* ^ * 

Sie Seutfdje Veidjspoft hat ebenfalls einen V e t i d) t 
übet bas erfte Vierteljahr bes Saljtes 1928 oeröffentlid)t, 
aus bem su erfehen ift, baß fich auch bei ihr ber Verfeljr gegen ben gleichen 
3eitraum bes Vorjahres im allgemeinen gehoben hat. 3ugenommen 
hat in erfter Cinie ber »oftanmeifungsoerfehr, ber 3ahlfarten* unb 3ahf= 
anmeifungsoerfehr, ebenfalls ber »afetoerfehr, mährenb ber Einfehreibe* 
briefoerfehr gegen bas Vorjahr etroas surüdgegangen ift. Sie Veförbe* 
rung bur^ bie 2 u f t p o ft hat fich faft oerboppett. Sie 3ahl her 
»oftfdjedfunben ift um faft 10 000 höher gemorben, ber Telegrammoerfehr 
ift bageaen surüdgegangen. Erhebliche Ueberfdjüffe hat alletbings 
bie Veidjspoft aud) in biefem Vierteljahr n i ch t gemacht, ba aud) hier 
ben Einnahmen gans erhebliche »usgaben, größtenteils perfönlicher »rt, 
gegenüberfteljen. 
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efrbanitidfcuec 
3Son Sranj 3B e i n t e i (¾ , Bte. 

SEir leben in einer 3eit, in bet ein marfytooller SÜBille uniere beranreifenbe 
Jugenb bewegt: Sieben bem lungenftärfenben SBanbern bunb bie bewtjdjen 
©aue unfere altem ijibönen germani[d>en Sitten unib ©cpflogenbeiten bet ®er= 
gangcnbeit ju entreiiten, fie mieber auf leben ju laffen. freuen wir uns, bag 
burd) biefe neujeitlidien $eftrebungen aucb bie alten ^n^nnnis» ober 
Sonnenwenbfeuer ihre Sluferfteljung feiern unb hier unb ba wieber gen 
Fimmel loben. Statt) uraltem Sßollsglauben erretdjt bie Sonne im 3nni ober 
iBratbmonb ihren f)öbepunft. 3n bie lebten läge bes ©tonats fällt bie 
3 o l) a n n i s ä e i t, bie bie 
fat^olijt^e ftttdfe um bie 
SBenbe bes adjten 3a^rl)un» 
berts ben bret aipofteln 3 0 5 

pannes bem Xäufer, 
Paulus unb Petrus 
weifte. 3b^unnes ber Jäu» 
fer (Ifebr. 3n^nnaan) mar 
ber So^n 3ad)atias! ©r trat 
befanntli^ als ißtopljet in 
ber äBüfte auf, lehrte ©c= 
re^tfamleit, prebigte Suge, 
taufte tm 30tban unb oer» 
fünbete bie Stälje bes ÜJtef» 
fiasreidjes. Äönig Aerobes 
liefe tfen auf Sßeranlaffung 
ber Salome, ber £od)ter ber 
uon ifem entführten Sero* 
bias, feines 33rubers 2ßeib, 
enthaupten. Itiumphtetenb 
braihte bann jene bet einem 
©aftmahle ben abgefd)lage= 
nen Äopf auf einer Schüffel 
herein. X>ie tatholif^e 
Äirthe feiert ben 24. 3unt 
als ben eigentlichen ©eburts= 
tag 3ohannes bes Xäufers, 
gefthidftlith fteht er aller» 
bings noch nicht genau feft. 
2Iber auch »on ben gret» 
maurern wirb biefer lag als 
father angefefecn; war both 3°hannts gletchjeitig ber Sdjufepatron ber iBau» 
leute. 36nem Sage uerwanibt ftnb bie in unferem Äalenber unterm 29. unb 
30. 3uni oerjeichnctcn ißeter = ißauls»Xage. 

Sic Spmbolit unferer beutfchen 3°hannisfeuer, bie fdjon ben alten 
©ermanen heilig waren, läfet ftch bis in bie frülfeften Sage unferer ©efhichte 
ocrfolgen. Stach bem ©lauben unferer ailtoorberen hatten fie einmal luft» 
reinigenbe, gum anberen Sämonen abmehrenbe Äraft. 3m ^ochfommer traten 
unter ben einzelnen Stammen, ben ^ermunburen, ©oten unb fiangobanben, bie 
in grofeen SBälbern ober fumpfigen ©ebieten häuften, naturgemäfe Seuchen 
unb anftedenben Äranfljeiten aller 2lrt, unter SJtenfch unb 93ieh auf; ober fchmere 
Hnwetter mit ©emitter unb öagelfchlag oernihteten bie Hoffnung auf bie 
©rnte. 3n biefen Staturoorgängcn fahen bie alten Seutfchen nur ein böfes 
Spiel ber ihnen feinblich gefinnten ©cifter. Sie unheilbrohenben Sämonen 
ju oernichten, liefe man in ben Sagen ber Sommerfonnenmenbe überall ööhen» 

feuer auflobern, bie man auch 3tot = ober J>ageifeuer nannte. Stiitet» 
alterlihc Ciuellen berichten, bafe biefe fffcuer fogar für bie Slbmefet non 
Srahen (!), bie in ben heifeen Sagen aus ifeten felfigen Sthlupfminfeln heroor» 
frodjen, um fid) in ber wärmenben Sonne ju rcteln, entfaht mürben. 3ht 
giftiger Sltem brachte ringsherum ifkft, Serfeuchung unb Sob. ©egen biefe 
heibnifhen Sonnenmenbreuer=Unfitten fämpften atlerbings einige öerrfchet, oor 
allem auch oerfchiebenc Spnoben, wie bie unter SJurcharb oon SBorms, 
bem heiligen ©! e g i u s u. a. an. 

3m SBradfinonb hatten bie alten Seutfchen 3eit unb SJtufee. ©inmat 
gab es in ber Statur lein Sßcrben mehr, fonbem nur ein 33erhatren, ein 
Slusrcifen, alles lag brach (baljer ber Stonat ber ©rache: ber Srachmonb), jum 

anberen würben ihte gelber 
im 3ah*e b t e i m a I befteltt. 
3m fehften 3ahtesmonb 
mürbe ber Slder „gebrochen“ 
(gepflügt) unb lag lurje 3ett 
„brach“. So hangen mit ben 
lagen jener §öhenfeuer auch 
bie jeitmörtlichen Slusbcücfe 
brechen, brach liegen, © r a ä)5 

m o n a t jufammen. 
©erfolgen wir bie mit bem 

Sopannisfeuer oeranferte 
Spmbolit bis in u n f e t 
3ahrhunbert, jo hat fid) baran 
nicht oiel geänbert. Um fie 
ju oerftehen, mufe man fiep 
nur in bie Seele bes 2anb» 
mannes nerfefeen: Sas ©e= 
treibe, ber ßopn faurer 31r= 
beit unb SJtühe, bie §off= 
nung auf ©eminn, alles geht 
ber Steife entgegen; feine 
Siehherben weiben braufeen 
in ber freien Statur, bangen 
Öerjens fepaut et täglich nach 
bemgcimmel, ber in wenigen 
Stunben alle feine §offnun» 
gen oernichten tann. j>agel, 
©emitter, oetpeetenbe Äran!» 
peiten finb in ben lefeten 

3eiten bes §ohfommers be» 
tannte unliebfame ©äfte. Slucp fein naioer ©auernglaube fap einft in biefen 
Staturoorgängen bas SBalten feinblicper Sämonen, gegen bie er fiep ju fepüfeen 
fuepte. Slufeerbem fprah bis in bie lefeten Sejennien bes uorigen 3ahtpunberts, wo 
bie Seucpenbefä-mpfung noch im argen lag, auep ber p r a! t i f cp e Sinn mit. 
Sluf ©efcplufe ber ©emeinbe muoben bann folcpe geuer entjünbet, unb alt unb 
jung jog oor Sonnenaufgang nah einem beftimmten ©lag unb braepte neue 
Staprung für bie praffelnben Stammen mit. Sas gefamte ©iep ber ©emeinbe 
würbe bann iburd) ben brennenben $oljftofe getrieben. Sloth b»ie 3

u
9^nb 

fprang barüber ober fie umtanjte ben Seuerfhein, imbem fte fang: 
D heiliger 30hanni unb Sonati, 
©epütet unfer Selb unb unfer ©iep 
©or ©life unb Sonnet unb Scpauertoben, 
Sluf bafe wir euch immer unb emiglid) loben. 

3um Shluffe napm bie Samilie etwas Sauer mit nah bem heimiftpen 
§erb, mäptenb bie Slfhe auf Selber unb SBiefen geftreut würbe. 

Sopannisfeuer 

@t«t jehee toiffen mühte: ©cfapt beingt moefth ©erüftc! 

Sas @nbe beb reichen »an fRam 

etjäftlung oon »enno Soo. »crertiCigtc Uebctttognng aus bem SjoUänbiiSen 
oon £ r n U SI I 6 t e c^ t (SBnnnlieim). 1. 5orife^ung. (Jiac^bt. oetb.) 

ange fhon patten bie Strheiter auf biefes 3ethen gewartet, bas für 
alle ftets ju fpät gegeben mürbe, unb flugs hafteten fte, naepbem 

^ fie bie ©dergeräte niebergelegt unb (öie Slrbeiterpferbe mit gelöftem 
©ehife auf bie SPeibe getrieben oon allen Seiten bem ©utspaufe ju. 

©an Siam pafte ebenfalls bie ©leffen los unb pfiff auf feinen 3eigefingern 
ber beiben §änbe mit fcprülem ©fiff nah Snelis, ber für bie ©ferbe ju forgen 
patte unb fie jum StaE bringen mufete, benn bas Stüd ßanb, bas oan Siam 
felhft bearbeitete, lag ju entfernt oon ben Sßeiben, als bafe bie Siete mäprenb 
ber Shicptaeit hätten bortpin gehraht werben tonnen ßangfam fhritt er bann 
bem $ofe ju, ab unb ju bem Stder, ben er bearbeitete, licbeooEe ©fide ju= 
merfenb. . ^ , 

©i fog ben ©rbgetuh, bet feinem ßanbe entquoll, mtt ttefem Sepagen ein 
unb redte feine ©lieber aus, pfiff burh bie 3äpne — er patte trog feiner ahtgig 
noh alle ©orberjäpne — eine luftige SPeife, bie bie 3ugenb in ben legten 
Äirmestagen laut genug gejoplt patte. 

Sßieoiel 3apre mürbe er bas noh mähen tonnen: ©ortanjen mit bem 
fhönften ©läbc'l bes Sorfes auf ber grofeen Senne im ©aftpaus het ©aas 
©anne? Sßicoicl 3aPte nod) mürbe er fth fo ftattUd) 'tu Sanje brepen tonnen, 
opne bafe bie jungen ffirünfcpnabel fih über ipn luftig mähen würben? Senn 
es bürfte mopl eine 3eit tommen, wo bie frifhen jungen ©label ju ihm lagen 
mürben- „©ept boh, ©aas oan ©am, 3pr feib oiel ju alt, mufet’ 3hr oerfhltfie» 
ner alter ©efeE mit jungen Simen tanjen?“ Sie 3eit würbe tommen. Slber 
es feilte noh lange bauern: noep füplte er feh iuf9- Hub ©laaje, bte blupenbe 

Sirne, mit ber er legiptn ben Sanj eröffnete, patte ipre fräftigen 2lrme feft um 
feine Schultern gelegt unb ipn mit Slugen angefepaut, womit ein ©läbel ben 
jungen ©urjepen anjufhauen pflegt, wenn fte ipn gern pat. 

Unb ©laaje, ©laafe, patte es boh ficperU# uiht auf fern Selb abgefepen. 
©r mar fieper, bafe er fih feinen Äorb polen mürbe, wenn er um fie anptelte; 
aber baju füplte oan ©am fih benn boep rethfi'h alt, um fegt noh ein junges 
SBeib bas taum bie jwanjig überfhntten, in fein §aus ju tüpren. 

So ging er fmnenb feines SPeges. bis er bie Hintertür feines öofes er= 
reihte, wo in langer ©eipe §olj[hupe ftanben, ©aar an ©aar, mopl oierjtg 
unb niepr. San 9lapm reipte bie feinigen bem legten ©aar an unb ging 
nun auf feinen 

braunoioletten 
Strümpfen 

über ben fteinernen 
ßaufgang in bte 
faatartige_ Sjoffam« 
mer, wo faft alle be» 
reits ju Sifh fafeou 
unb bes Saas mar» 
teten, ber jeben ©lit» 
lag bas Xifcpgebet 
fprah, beoor bas 
©ffen begann. ©r 
fegte fih inmitten 
Xtfepes, faltete bte 
§änbe unb fprah 

mit halblauter 
Stimme einen Se= 
gensmunfh über bie 
Speifen, bie aufge» 
tragen mürben, unb 
banfte ©ott für bie tägliho ©abe. ,. v _ 

Unb taum war bas Stmen oerflungen unb bte Stugen wteber erhoben, 
als bie Änehte unb ©tägbe mit öetfehunger ju fhlmgen begannen Sehr gtoge 
Shüffeln mit bampfenben Äarioffeln ftanben auf bem Sifh, ju betben Sitten 
ber Shüffeln Äumpen mit gefhmoljenem Seit, worin bie an ben ©abein aut» 
gefpiefeten Äartoffeln eingetunft würben. 
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S*ft enttetfnng Dmcritoi tamh Mt Mcmianntn 
lüic Canbung ber Dseanfliegcr mit beim bcutf^en ^unfersflugjeug 

„Sremett“ auf einer »einen 3n[el bei 3teufunblanb, getDifierima&en bk ßnt= 
bectung Slmerilas auf bem Cuftmege, ruft bie erinnerung an eine anbere 
©ra^tat germanif^cn SPagcmutes roac^. bocb Jtcufunblanb nichts anbcres 
als bas aHarflanb ber tiitjnen SBitinger, bte im 3aftre 1°00 n- eflr- auf 
ihren ÜBeftfahrten bort lanbeten. Sic ©ntbcdung mar rein äufätlig als golge 
einer SBeritf)Iagung burrf) mibrigc See= unb Sitf)tr)erf)ältniffe unb hing mit ben 
Safjrten ibcr SBÜinger jufammcn, bie fitf) auf bcm bis baf)in nur non irifihen 
©infieblermön(hen bcroohnten 3stanb angefiebclt hatten. Bon bort aus hatte 
© r i tfy ib 'c r 9t o t« im 3ahre 983 auf 9torbroeftfahrten ©rönlanb ent» 
bedt unb fid) bort niebergelaifen. 3a>ei 3ahre baraiuf rounbe bie Äüfte non 
9torbameri!a jum erftenmal non bem auf ber gahrt non 9tormegen nach 
©rönlanb befinbiichcn SB i finger Sjarne gefistet, ibet in einem ber auch 
heute noch berüchtigten norb» 
atlantifchen Bebel fich oerfahren 
hatte. Soch legte er ni^t an, 
fonbern fteuerte nadj ©rönlanb. 

3m 3afjre 1000 miberfuhr bem 
Sohne ©rid)s bes 9toten(, öeif, 
auf ber Stüdreifc non Stormegen 
nach ©rönlanb basfelbe Blifege» 
jdiid. Sur^ roibrige SBinbe füb» 
lid) nerfchlagen, lanbete er nach 
langer 3erfabtt an einer unbe» 
fannten Äüfte, bk fidf butch ’»'tt'5 

machfenbes ©etreibe unb SBein» 
trauben ausjeichnete. Befonbers 
bemerfensroert maren bem auf 
bem baiumlofen ©rönlanb aufge» 
roachfenen fieif, bag auf bem 9t:u= 
lanb Bäumte tnucbfen, bie j. X. 
[o grog maren, ba^ man fie jum 
Öausbau benuhen fonnte. Bon 
alten norgefunbenen Seltenheiten 
nahm er Brobcn mit unb fegelte 
nach ©röntanb, mo feine Schil- 
berungen natürli^ groges Stuf» 
fehen erregten. „Binlanb bas ©ute“, mie fieif feine ©ntbedung nannte, mar 
halb in aller 3Jtunb. 

Berlodt burd) bie Borjüge biefes feltfamen fianbes rüftete man turj 
barauf ^u neuer gahrt, hoch erreichte bie ©jpebition ihr 3iel nicht. Sies 
gelang erft 1003 einem neuen Unternehmen unter Rührung non Iljotf'inn 
Äarlfenni, ber mit 110 SHann auf 3 Stiffen ausjog unb nom ©lüd 
begleitet erft ein burd) lange, flache Steine ausgejeichnetes fianb fanb, bas er 
Öetlulanb (Steinlanb, heute ßabrabor) nannte, bann nad) ^meitägiger Sohit 
eine malbreichc Äüfk betrat, bie ben Slamen SKarflanb (SBalblanb) erhielt. 
Schtkglich nach roeiterer langrokriger ff ah rt erreichte man ein brittes fianb, 
in bem man „felbftgefäeten SBeiJen“, b. h- milben ober SBafferreis unb SBein» 
irauben entbcdte. Ihotfinn Sarlfenni nahm mohl mit 9lcd)t an, bag er bas 
feit fieifs ffahrt befannte „Binlanb bas ©ute“ (SBeinlanb) miebergefunben 
habe, ©s befteht heute fein 3tneifel mehr, bag er bas heutige 9feu»Sd)ottlanb 
nor fich hotte. 

Xhorfinn Äarlfenni fanb, bag es hier gut fei, fid) ansufkbeln. Slber bie 

anfangs fricbli^en Beskhungen su ben ßingeborenen, (non ben Slormannen 
Sfrälinger genannt) nerf^lechterten fich mit ber 3eit immer mehr unb führten 
fchl'iefjlid) 3U offenen geinbfeligleiten, bei benen jmar bie Sfrälinger ben 
ÄUrjeren sogen. So^ mürbe ben Äoloniften ber Slufenthalt baburd) fo fehr 
nerleibet bag fie es norgogen, bic Sieblung mehr nach Borben ju oerlegen. 
Slber aud) hier ftellten fich halb Streitigfeiten mit ben Ureinroohnern ein. 
Das Schtimmfte aber mar, bag bie ©inigfeit unter ben Bormannen felbft fehr su 
münfehen übrig lieg, mk es hetgt „ber SB ei ber roegen“, fo bag fie fid) 
enblid) entfchloffen, im Soh« 1006 bk bauernbe Slnfieblung aufsugeben unb 
nad) ©rönlanb surüdsufehren. §ier fehen mir meltgefchi^tlich bebeutungsnolle 
golgen ber unfeligen getmanifchcn 3ntietracht. 

Später fallen noch mehrere Bcrfuche 31U SBieberauffinbung bes gefegneten 
fianbes gemacht morben fein, bod) liegen barüber feine nerbürgten 9tad>ridjten 

nor. Sicher ift nur, bag einer 
im 3ahre 1121 non bem erften 
grönlänbifdjen Bifchof ©rid) 
©nupfon unternommene ffahtt 
mit bem 3tele Binlanb fein ©r= 
folg befchicben mar. 9Ban hot 
nie mieber etmas non ben fühlten 
Seefahrern nernommen. 

©s fei hier henmrgehoben, bag 
bie ©ntbedung Borbamerifas 
burch bie Bormannen beinahe 500 
3ahre nor ber benfroürbi» 
gen (fahrt bes Äolumbus 
in feiner Sßetfe ber 
©röge feiner Xat Slb» 
brucg tut. Bei ber Unfenntnis 
ber SBifingerfagrten, in ber er 
fich ohne 3tt>eifel befanb, mug 
fein ©ntfd)lug, nach SBeften su 
fahren, als etmas burchaus 
Beues unb Unerhörtes bemertet 
merben. SInbererfeits fann man 
bie Äühnheit unb Unerfchroden» 
heit ber umbie Sahttaufenbmenbe 

ohne bk hi’ttte felbfönerftänblichen feemännif^en Hilfsmittel auf nerhältnis» 
mägig fleinen Sdjiffen ausfahrenben ©ermanen nicht genug bemurebern. 3n 

gleidiem 9Jfage gehört heuk unfere uneingefchränfte Berounberung ben brei 
Blännern Äöhl, ffigmaurice unb n. Hünefelb, benen mit säher ©nergie bas 
bis baf)in ftets 9BiggIüdte gelang, ©s sei0t fi^ immer mieber unb mirb burd) 
bie ffiefd)i<ht'e taufenbfach beftätigt, bag bem 3tneifelniben unb 3oubernben 
itimmer ©rfolg bejehieben ift- 

„X>em SKutigen gehört bie SBclt.“ —d. 

jflammenroerfer für ©olbbergroerfe. SBie bas Blining 3ottrnaI melbet, 
finib in ben fübafritanifchen ©olbminen SSerfuche mit (flammenmerfern, roie fk 
im SBeltfriege SSerroenbung fanben, angefteüt morben, um fto äum Sprengen 
non ©eftein su benugen. ©s honhelt ftch um riefige fiampen, bie nach Slrt 
ber fiötlampen eine groge §ige entroideln, roobur^ fieh bas ©eftein ausbehnt 
unb fpringt. ®ie Berfu^e, bte ber beutfehe SSrofeffor Älein leitete, hoben fo 
gute ßrfolge geseitigt, bag bie ©ornerhoufe»©ruppe fofort eine groge Bienge 
biefer Slpparat in ©uropa beftellt hot. 
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tldtte auf da# fRaudinccbot - fieithtfinn führt su Feuersnot! 
Unb es mar ein fiärm unb ein ©efeif, ein ©etöfe unb ein fiadjen ber 

Sroansig Burf^en unb ber smonsig Simen, bie noöh mährenb bes ©ffens, in 
bas fie heighungrig non ber harten Slrbeit einhieben, sum Schersen 3eit fanben, 
unb bte fid) fegt an ber fräftigen Äoft, ©emüfe mit Sped ober ein Stüdcgen 
(fleifcg, ben fettriefenben Äarioffeln sugute taten. 

Unb oan Barn ag tü^tig mit, lieg fid) non feinen fieuten nidjt befegämen 
unb fegerste fursmeilig mit feinen 
Xifcgnacgbarinnen; bas mar Xine 
bie Btelferin unb 3ungfer Scgar» 
men, bie feit beinahe smansig 3ah= 
ren bie Haushaltung beforgte. 

©in gütiges oäterlidjes fiä^eln, 
gans anbers mie bas Ijodimütige 
ßaegen auf bem Selb, ergellte fein 
©efiegt, roenn er all bas junge 
Blut, bas an feinem Xifcg su ©aft 
fag, überblidte . . . 

Slber plöglid) mugte ber alte 
nan Bam, ber reiche Bauer, ber 
feine fieute unb feine Blilcgfrauen 
gatte unb Bieg unb fianb, plöglid) 
mugte er für Slugenblide ben Xifcg 
neriaffen, ©r tat bann fo, als ob er , 
auf ben Hof gegen mügte aus 
irgenbeinem ©runbe, unb lief sur 
Xür hinaus, fünf, mit abgemenoe» 
tem ©efiegt. Sie jungen Äerle latg» 
ten nerfegmigt, fpraegen leife non 
eigenem SBefen, unb auch bie 
Blägbe lacgten unb mürben frebs» 
rot. 

Slber fie jagen niegt, mie nan 
Barn an ber ©de bes Blages ftanb, 
fo bag er ben Baum übericgauen fonnte; fie [agen niegt, mie er fein Haupt fo 
traurig fcguttelte, aeg, fo traurig, fie jagen feine geröteten Slugen nidjt unb mie 
fte feuegt fcgtmmerten, als et einige Slugenblide fpäter mieber eintrat unb fid) 

nieberjegie; fie jagen niegt, bag feine ftols aufrechte Haltung feinen inneren 
©efüglen nidjt megr ftanbgielt. 

„Sill bie Burfegen unb all bie Bläbcgen . . . unb niegt ein Sogn unb 
niegt eine Xodjter mehr an feinem Xifcg, um mitsueffen aus ben Scgüffeln, um 
mit ben anbern su fegersen . . .!“ ,, 

Ba^ biefen trübfeligen Betra^tungen bei Xifcg moüte bie Bacgmittags» 
arbeit niegt redjt non flatten gegen, grübelnb flieg er hinter feiner BfIu0fcgar 
ger unb, als menn fie fdjartig geroorben, buregf^nttt fie ben fetten Boben niegt 
mit ber fonftigen Scgärfe. Slucg bie ©äule, bie fid) fattgefreffen unb ben anfpor» 
nenben Sdjnalser — flaf — niegt gärten, sogen faul an. 

Slber Baas oan Bam bemerfte es nidjt unb grübelte oerbroffen; er fdjaute 
nidjt megr Äopf godj in bic SCeite über all feine Beicgtümer, et mar nur noeg 
ber Sdjatten bes fernigen Sllten, ber bes Btorgens bort geftanben, fprügenb 
oon Strbeitsroillen, fo bag er bie jungen ©äule nodj gatte anfeuern müffen 
SU fdjärferer ©angart. 

©r grübelte, grübelte . . . 
3m ©elfte jag er auf feinen fiebensgang surüd, fo mie er jegt hinter igm 

lag. ©s mar igm alleseit gut ergangen, faft su gut. Sort ginten lag bas 
Häuscgen, roo er geboren, ein Hüttegen oon fiegm unb Hols, fo morfeg geroorben, 
bag er es als Scgroeineftall ni^t megr oerroenben modjte. ©r lieg es ftegen, 
lieg es niegt abbreegen in feligen ©rinnerungen, bie ign an biefes (feine Haus» 
egen banben, roo er in jungen 3agren mit feinen ©Item unb Xine geroognt. 
Sein Bater mar ein gans (leinet Bauer geroefen; bas (leine Stüdcgen fianb, 
bas er befag, mar roogl unbelaftet fein eigen geroefen, aber es mar fo (arg, 
bag er bei gärteftem Slbmügen niemals megr als bas Slllernotroenbigfte heraus» 
arbeiten (onnte. 3u einem Xagelögner reichten feine Büttel nidgt, Änecgte 
brauchte er niegt, allein eine 9Bagb gatte fieg oon Barns Batet gegolten. 

Selbft bag er fieg biefe eine 9Jiagb hielt, erf^ien bei feiner Sparfam(eit 
oöllig ungeroögnli^; er mar bis sum ©eis füM unb fo eine Blitefferin su gaben, 
fäge igm gar niegt gleich, meinten bie fieute. Xrine mar auch auf fo ungeroognte 
SBeife gergetommen; barüber fpra^en bie fieute oon SBaffeguifen häufig su 
jener 3oit, als oan Bam nodj ein Hofenmag mar. ©ines 2lbenbs, als ber Bauer 
oon feiner Slrbeit geimgetommen, fanb er bor ber Xür feines Haufes ein deines 
Äinb niebergelegt, unb roenn er audj einigermagen betreten mar, fo reifte in 
igm boeg fofort ber ©ntfcglug, bas in fiumpen gegüllte Bödegen aufsugeben unb 
mit ins Hous su nehmen. (gortfegung folgt) 
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Die Dwlmunb« KicHlinicn 
füt Die ÜBcrtitattouebilbung bet gadiarbeitcr in bet Sijen: unb Stablinbuittic 

vi. WtWlinlcn für Mt SöürfjtQttnu^jlMing ber ^erfmfWrr 
3ur 'tlusbilbung im 1. unb 2. öefjtiabt eignen Jic^ bie nac^ite^enb genannten 

Uebungsarbeiten aus bem S. 4t. t. S^.=„£ebrgang für 4Jiafd)inenfd)lof|erIetjrIinge“ 
1926 (Serlag bes Sereins 35eutf<t)er Ingenieure, Sertin NW 7, Sommerftra&e 4a) 
ober gteidjartige probuttioe 4trbeiten aus ber Sßertftatt. 

1 Statte mit abgefdjrägter Äante 
2 Quabratifdfe Ste^fc^eibe 
3 Sreiedige 431ed)fd)eibe 
4 Se^sedtge Sle^ft^eibe 
6 Quabratifdjer Süget 
7 ©efröpfter unb gebreljter SBintcI 
8 Keifenabet 
9 ©efeilter Äorner, Siertantborn 

10 Spannftd. mit f^räger Srudft. 
11 Statte mit iRunbungen u. Äerben 
12 Safeftüd mit Kunb 
13 Seilage 
14 Kutenplatte 
16 SBanb^aten 

210 SSinfel mit runber ©de 
19 ©efibroeiBter Kunbjta^I 
20 ©ejipmeiBter 31a^|tabt 
21 Sdjarftantig geftaui^ter SBintel 
23 ©eprt. u. ängetaff. gladifta^I 
24 Wedjter Stecbfta^t 
25 gtadimeiBel; ^reujmeiBet 
26 Kietf)ämmer 
27 3a)ifc^enftüde 
28 ©ejtempette Statte 
29 ©e^ämmerte S^loBfeber 
30 Stedjbreied 
35 Ke^tedlebre; §albrunblel)re 
36 Irape^ u. ^itmort ©cm. ßeljte 
49 Kietbämmer 
52 'üed)ter Sd)rup_pftat)I 
53 4ve(^ter Seitenfta^I 
54 Q^raubenfebern 
55 gärten burt^ 4tbbrennen mit Del 

56 patter für Äarborunbumfeilen 
57 S^Iüffetf^ablone 
58 Safeftüd mit 3=edigem Stofe 
59 doppelter Sdfrauben^ieber 
60 3BinteIf(^raubenäie^er 
63 3a)ifct)en|tüde 
65 Sägeblattlötung 
67 Siegenb u. ftet). gebärt. Statte 
70 Spiübobrer 
71 Sticpmafe 
72 ©eminbeftüd mit Sdjrauben 
73 Slnfertg. einer 3abnfcbablone 
76 Set)ie unb ©egentebre 
77 3irtel 
78 Krantentransport 
84 ßo(b= unb ©eroinbeplatte 
99 Durcfeftblag; Äörner 

100 Safeftüd 
101 ajtaf^inenreibabte m. 3>)tinber= 

Waft 
111 Stbraubenfebern 
117 Serftb. Sebelfsarbeiten 
118 bto. bto. 
122 Sogenfäge 
129 Serftettbarer Scbraubenfd)lüffel 

(Spinbelteil) «• 
130 bto. (S^littenteil) 
134 Sobrabfcbneiber 
138 Sleibaden 

93 Wietenaieber, Äopfmacbet 
94 3entrumbobrer, 3apfenbobrer 
95 ©inlotbminbeijen 

©iniatbc aBertjeugc (ausfdjl. Sdjmteben unb gärten) im 1. 2clmal|t- 
3nnen= unb 41ufeentafter, SBinbeifen, anetallfägebügel, ßineal, S^mtege, Sptfe» 
jirtel, Slifeaangen, Scbraubenf^lüffel. 

©infatbc kterljcuge (einfibl. S<bmieben unb §ärten) im 2. Sebejab«. 
Suribftbläge, ®orne, Äörner, Keifenabel, S^raubenaieber, Rla<b*Kreua*Jiuten» 
Sieifeel, Spifebobter, 3angen, 5eue,i:s> Sta(bä, Kunb» unb füobraangen, Sd)raub= 
aminge, 3irtetftbcntel, ftbrnieben, §anbbammer, Sallbammer Sefebanuner, 
Scbrottmeifeel, Stielborn, geuerWmeifeen, (3angenf(ben!el), Serfenter, Äraus» 
föpfe, gla^rointel, 41nf(blag=, £reua= unb 3entrierroin!el, SaraUelretBer. 

Der Üebrling ift anaubalten, alle Uebungsarbeiten roie amb alle probuttinen 
41rbeitcn tägli<b in ein „Xagebucb“ einautragen. Darin finb roodjentlub etn bts 
amei Sfiaaen non ausgefübrten Sßertacugen einautragen mit einer Sefdjjeibung 
über ben 5Berbegang bes Sßerfftüdes. 4tuf bie 4tnmenbung riebttger, Tutted)» 
nifiber Stusbrüde unb auf ihre richtige Sdjrcibroeife ift bejonbers SSert an legen. 
Das Dagebud) erftredt ficb über bie ganae ßebraeit unb ift bei ber yaebarbetter» 
Prüfung noraulegen. Das Siufter eines Dagebu^es fann non ber Dortmunber 
Union beaogen roetben. 

M SJccfjcueftftleffer in btr SJerfltnlt 
3m 3. unb 4. fiebrfabr mufe ber ßebrliag an folgenbe 5trbeiten fommen: 

IReiftloben, Seiltloben, Stielfloben, gräsmeffer, Drebftäbte einfcblieBlt* yla^= 
unb Spifegeminbeftäble (einfcbliefelicb aufgefebtn. Stable), IHeibablea otempel, 
aftatruen, tleine SAerenmeffer, Srofilmeffer nach beigegebener Sdfablnne, 
©eroinoefebneibaeuge, SBerfaeuge Wleifen, ©efente. 

©infafebärtung 
gärten in SBaffer (Salabab) 
§ärten in ßuft 
gärten in Del 
gärten in Setroleum 
§ärten in fombin. Sabern 

Schablonen nach 3ei^nungen anreifeen, ausarbeiten unb Wleffer anfertigen, 
3. S.: Äeilnutenf^ablonen (einfach unb hoppelt), Dangentialfeilfcbablonen, 
©eroinbeftablfcbablonen (Spife, Stach, Xrapea). 

gräfer, einfache Schnitte, ^Reparaturen an Stefelufttnertaeugen. 
Die roiebtigften gertigfeiten finb: 
geilen, auf Slafe febaben, Saften, Sieifeeln, Sägen, Sohren, ©eroinbe; 

fdineiben, (Söten), Scbmieben, gärten, Schleifen. 
Der SJerfaeugfcblofier mufe am ©nbe ber ßebraeit bie flanbbabung folgen* 

ber SBerfaeuge beberrfeben: 
1. geile: färnttidje 9Irten na* gorm unb §ieb, 

gläcbe na* Slnrife feilen, genau auf Siafe feilen. 
2. glacbWaber unb Dreifantfcpaber für ebene gläcben unb Sobrungen. ©enau 

auf ÜJtafe Waben. 
3. Sleifeel: glcub», Äreua* unb Kutenmeifeel. 
4. §anb* ober Sogenfäge 
5. Sobrer unb ©eroinbej*aeibaeug: Spife», Matrum», 3apfrn» unb Spiral» 

bobrer; Sofermeffer, gräsmeffer, Ärausfopf. ©erotnbebobrer, fämtli^e ©röfeen 
oon SBbttroortb», ®as* unb 2RiHimetergeminbe, ©eminbetluppen ebenfo. 
Keibablen, aplinbrijcbe umb fonifebe Sriffonftifte, tonifebe Stifte. 
§anbbabung ber SjanbbofermaWiiten (Srefeluft unb elettriWe) fotoie ber 
Kietbämmer. 3nftanbfetiung biefer SBerfaeuge. 

6. Sebmieberoertaeuge ber öanbfcbmieberei mm Äröpfen, Streden, Stauchen, 
Scbmeifeen (3angenWentel), Stähle auffdameifeen. 

7. fiärterei: gärten aller Stablarten. ©ebrau^ bes Scbmiebefeuers unb bes 
Öärteofens. gärten im ©injafe. 41usglüben. 

8 SBerfaeugfcbleifmaf^inen: Schleifen non SBertaeugen, au^ unter ©inbaltung 
bes Scbnittroinfels. SpiralbobrerWteifmaWinen. Speaialmertaeug»ScbIeif= 
maWinen, je nach Setrieb. 

9. Sleferoertaeug: 90»©rab= unb 120»©rab=3Bin!el, 4lnf*lagroinfel, Äreuamintel, 
Kutenminfel, 3etttrierroinfel, Schmiege, Spifeattfel, 41ufeenta|ter, 3anentafter, 

^atenairtel, aRafeftab, Xiefenlebre, Scbiebtebre, ©inaebntel»anülimeter» unb 
©inaroanaigftel»aJiiIlimeter=aionius, aRitrometer, ©nbmnfee, optiWe aRefemerf» 
aeuge, Sarallelreifeet. 

äRaterialtenntniffe: 4Ille Stablforten: SBertaeugftabl, S^nellftabl unb 
beren SInmenbung aur ^erftellung non SBertaeugen. Searbeitung non ©raugufe, 
Stablgufe, Stahl in nerWiebenen geftigteiten. Sdjraubenforten. Äupfer, Slei, Sinn, 3iaf. SHeffiag, Kotgufe, SBeifemetall. SInmenbung non Sofetroaffer, gett, 

el. §ärte* unb Scbroeifepulner. 

llnfaltnerbütung: Bon ber etjten Untermeifung an ift beim ©ebtaueb bes 
äßertaeuges auf feine unfallficbere ©eftaltung, bei Sebienung ber Slpparate unb 
aRaWinen auf bie ©inbaltung ber SorWtiften Unfallnerbütung SBert 311 
legen. Der ßeferling foil in ber erften §ilfeleiftung bei Unglüdsfätlcn aus» 
gebilbet roerben. 

Wnmertung: Die Slusbilbung foil fo aufgebaut metben, bafe eine Speaiali» 
fierung 00m Seginn ber ßebre an nermieben mirb. ©ine oieriäbrige ßebraeit 
norausgefefet, mufe a- tß- ein Sd)meifeer eine etroa amei 3abte bauernbe Slusbil» 
bung als Saufcbloffer nad) ben „3lid)tlinien“ erhalten. Die gadjarbeitetprüfung 
mirb einer in ber ameiten Hälfte ber ßebraeit nollaogenen Speaialausbilbung 
aic^nung tragen, inbem au ber geforberten ©ruppenaufgabe noch Speaialfertig» 
teilen geprüft roerben. Speaiali|ten ohne ©runbberufsausbilbung roerben nach 
einer llebergangsaeit nicht mehr aur gaefearbeiterprüfung augefaffen. 

Die fflentenleiftunoen bet ^noeftenten« 
eetitiftetunfl 
Die Sjauptleiftungen ber aingeftelltenner* 

fi^erung befteb^n ia fRufyegelb unb hinter» 
bliebenenrenten. 

ÜRubegelb roirb geroäbrt, roenn ber Serfidjerte 
1. bas 411ter non 65 3abt«a ootlertbet bat ober 
2. bureb törperlicbe ©ebretben ober roegen S*roä*nng 

feiner törperlicben unb geiftigen Äräfte aur Slusüoung 
feines Serufes bauernb unfähig ift; 

3. aroar nicht bauernb berufsunfäbig ift, aber 
roäbrenb 26 5Bocben ununterbrochen berufsunfabig ge* 
roefen ift für bie roeiterc Dauer her Serufsunfäbigteit. 

4. bie SBarteaeit erfüllt unb 
5. bie ainroartfcbaft aufrecbterbalten ift. 
Die SBarteaeit ift bie 3Rinbeftaeit oon Seitragsmonaten, bie ber Berficberte 

aufiroeifen mufe, bamit er einen Kentenanfprucb bat. 
Die SBarteaeit ift erfüllt 
a) beim Kubegelib für männliche Berficberte mit 120 Seitragsmonaten, 
b) beim Bubegelb für roeibli^e Serfidjette mit 60 Seitragsmonaten, 
c) bei ben Hinterbliebenenrenten aus ber Berfidjerung männlicher unb 

roeiblidjer Berpcberter mit 120 Seitragsmonaten. 

Sinb roeniger als 60 Seitragsmonate auf ©runib ber Berficberungspfliibt 
naebgeroiefen, fo beträgt bie SBarteaeit beim fRubegelb ber roeiblWen Berfi^erten 
90, im übrigen 150 Seitragsmonate. 

Unter SInroartfcbaft ift bie igefefelid) begrünbete Slusficbt auf bemnäcbftige 
fRentenleiftung für ben Skrficberungsfall gu oerftebeu. Die Stnroartf^aft 
beginnt mit bem erften Seitragsmonat. 4111 e in ber 41 ngefte11en* 
oerficberung erroorbenen Slnroartfcbaften gelten bis aum 
31. Deaember 1925 als aufre^terbalten ohne Küdficbt barauf, ob 
für einaelne 3abre au roenig ober fein Seitrag entrichtet rourbe. Bo m 
1. ganuar 1926 an mufe ber Berficberte jeboeb 00m 2. bis 11. Äalenberjafer 
[einer Berficberung jährlich minbeftens 8, 00m 12. Äalenberjabr an jährlich 
minbeftens 4 Seitragsmonate aur ©rbaltung ber 4InroartWaft naebroeifen. 

Sis gum Sdilufe bes 3abres 192 8 fann jeber nod) berufstätige 
Berficberte, ber feit 1913 minbeftens 4 Seitragsmonate auf ©runb ber Ber* 
ficberungspftWt aurüdgelogt bat, feine SInroartfcbaft roieber auf* 
leben 1 affen, roenn er bie für 1926 unb 1927 rüdftänbigen freiroilligen 
Beiträge nacbentricbtct. Sinb 3- für 1927 nur 6 Seitragsmonate nadjge* 
roiefen, fo mufe er nod) jroei freiroitlige Beiträge nacbentri^ten. 

411s Seitragsmonate gelten aufeer ben SRonaten, füt bie Beiträge ent* 
richtet finb, aud) bie SRonate, roäbrenb beren geroiffe ©rfafetatfadjen beftanben 
haben roie ti rauf be it, Sefud) einer ftaatlicb anerfannten ßcbranittrlt, Kriegs* 
bienftaeit. 4lud) Beiträge aur gnoalibenoerfidjerung roerben ungerechnet, fofern 
Re ni%t mit ben in ber Slngeftelltenoerficberung aurüdgelegten Seitragsmonaten 
poll aufammenfallen. 

Das jäbrli^e fRubegelb beftebt aus einem ©runblbetrag tum 
480 SReidjsmarf unb aus S t e i g e r u n g s b e t r ä g e n Die Stetgenungs» 
beträqe aus ben gültig aur Slngeftelltenoerficberung entrichteten Beiträgen aus 
ber 3ait oom 1. ganuar 1913 bis 31. guli' 1921 finb 

in ©ebaltsflaffe A 0,50 5R3R. 
in ©ebaltsflaffe B 0,75 919R. 
in ©ebaltsflaffe C 1,— S9R. 
in ©ebaltsflaffe D 1,25 B9R. 
in ©ebaltsflaffe E 2— B9R. 
in ©ebaltsflaffe F 2,50 319R. 
in ©ebaltsflaffe Q 3,— K3R. 
in ©ebaltsflaffe H 4,— KSIR. 
in ©ebaltsflaffe J 5,— 5R9R. 

Diefe Steigemngsfäfee roerben auch für nolle ÄriegsWenftmonate «roäljtt, 
)ie in einer ber ftlaffen A—J angere^net Rnb ober im ßeiftungsfaue noth 
mgered)net roerben fönnen. 

gür bie 3eit ab 1. ganuar 1924 betragen bie Steigerungsfafee 15 ißro^nt 
äbrlicb aus ben gültig entrichteten Beiträgen. 

Das Kubegelb erhöbt FW gegebenenfalls um etnenÄi n ber auf d) “B 
ür jebes Äinb bis aum ooltenbeten 15. ßebcnsiabr. Der Ämberaufd)uB belauft 
i* ab 1 Slpril 1928 auf 120 M2R. jährlich. Unter beftimmten Borausfefeungen 
ann ber Äinberaufchufe bis aum ootleribeten 21. ßebcnsiabr geaahlt roerben. 

SB i t ro e n t e n t e erhält na* bem Xobe ihres oerfWerten Cannes bie 
EBitroe au*, roenn Re noch ni^t 65 gab« alt ober inoalibe ift. Die SBitroenrente 
leträat fe*s 3ebntel no.m Mubegebalt bes SRannes ohne bie Ämberaufchuffe, 
ilfo oom ©runbbetrag unb ben Steigenungsbeträgen. 

SBaifenrente roirb nad) bem loche bes Berfidierten an We ^inber 
,;5 aum no lenbeten 15. ßebensjabr geaahlt. Darüber hinaus unter beftimmten 
Borausfebungen bis aum ooltenbeten 21. ßebcnsiabr. Die SBaifenrente betragt 
:ünf 3ebntel oom Bubegelb bes Baters ohne bte Äinbetaufcbuffe. 
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S e i f p i c I e: 
Silt tRubegelbberedjtigter mü 2 Äinbern, bcr am 1. Januar 1913 acr» 

fidjcrungsipfli^tig umrbe, erhält mit bem 1. Sluguft 1928 Hlu^cgdb. Dk 
ißorausfcliungen, namlid) Srreif^en bet Sütersgrenje uon 65 Jafiren abet Sin= 
tritt non jBerufsunfäljigfeit, Srfüllung bcr Wartezeit mrb aufrerfjtcr^altung 
ber Slntoartfrfjaft finb gegeben. Jn ber Jeit »O1'" 1. Januar 1913 bis 31. Juli 
1921 bat er entrichtet: 

11 Seiträge aus ber früheren Älaffe B 
8 'Beiträge «us ber früheren Älaffe E 

17 Beiträge «us bcr früheren Ulaffe G 
30 Beiträge aus ber früheren ftlaiie H 
37 Betträge aus ber früheren Älaffe J 

Sür Betträge aus ber ^eit nont 1. Sluguft 1921 bis 31. Sejember 1923 
merben leine Steigerungsbeträge angeredjnct. 

Bom 1. Januar 1924 bis 31. Sttuguft 1925 leiftete er 20 Beiträge ber 
bis gum 31. Sluguft 1925 geltenben Älaffe D. Bom 1. September 1925 bis 
31. Juli 1928 entrichtete er 16 Beitrage ber jet;t gültigen Älaffe D unto 19 Bei= 
träge in Älaffe E.. 

3>as Kuhegelb errechnet fich bemnact) mie folgt: 
©runtobetrag 

Steigeoungsbeträge: 
11X0,75 9?2K. 
8X2,— 

17X3,— 5K9K. 
30X4,— B3R. 
37X5 — 91501. 

15 t). §. aus 20X 9,— 91501. 
15 ». i>. aus 16X12,— 5Ü501. 
15 v. Z>. aus 19X16,— 91501. 

tont 9letö) tot ta 

iDaju für 2 ffinber 

480,— IR 501. 

8,25 5R9J1. 
16,- 9? 501. 
51,— 91501. 

120,— 91991. 
185,— 91931. 
27,- 91991. 
28.80 91501. 
45,60 91501. 

961,65 91501. 
210,— 91501. 

©efamtbetrag bes jährlichen 91uhegeltoes 1201,65 91501. 
ober monatlich 100,15 91501. 

Die rentenberechtigte SBitroe biefes Berfidjerten erhält 
•/.o aus 961,65 91501. = 576,99 91501. 

ober monatlich 48,10 91501. 
Die rentenberechtigte Sßaife biefes Berficherten erhält 

5/io aus 961 65 91501. = 480,83 91501. 
ober monatlich 40,10 91501. 

Fliegerangriff auf hie ®efunhhcit 
Bon Sr. meb. Surt Äapfcr, BerHn=B5ilmersborf 

Unter 91ichtachtung aller Borfchriften unto Bb= 
ma^ungen bes Bötferbunbes magt es auch in tokfem 
Sommer mieber ein großes Jliegerheer, uns in feinb= 
lieber atbficht ju überfatten unb burch Berftreuung oon 
Äranfheitsfeimen in unferer ©efunbhett ju bebrohen. 
Doppelbeder eigenartiger Äonftruttion finb es, oon 
benen man im Blinter nur feiten einen ju ©eficht be= 
fommt, aber mit ©infehen bes Jrühlings treten fk 
fchgretnoeife auf, um uns im Sommer in unge3äf)Iten 
501illionen unb 501illiartoen 3u umfchaärmen. Sine 

. .internationale ©efellfchaft ift es, unb lein ftamb, tom Bolt i|t ihm heilig. Darum auf, fchlkßt euch äufammen unb helft mit 
beim Slbroehrtampf gegen — — biejliege—! 

B5er hätte nicht beobachtet, roie bie Jliege fich erft an allen möglichen, mit 
Hranrheitsfetmen belabenen Stoffen, tierifetjen Seichen, menfchUchen 5ttusf©ei« 
bringen ufm. erlabt, um fxch bann 3. B. auf unferen Suppenteller, auf eine 
Butterfcbniite, ein ©las Drinlmaffer ober bgl. nieberjulafien? 9Belcf)e unsä^ 
ligen 501engen oon Äranfheitsteimen, bie an gliegenbeinen unb =Borften hängen 
bletben, merben jo übertragen unb ahnungslos oon uns hoiuntergefcljlucft! 
Slber au^ burch ihre eigenen Busfcljeibungen, bie fie auf menfdhliche 91abrungs» 
mittel ober Sßgerate abfeßen, tonnen bie gliegcn Äranfheitsüberträger merben. 
|>at man boch nicht nur für bie oerfchiebenen Darmfrantheiten roie Xnpbus, 
Baratophus, 91uhr unb Sommerburchfatl ben 91acbroeis erbringen tonnen ban 
bte gliegen an einer Uebcrtragung fcbulo finb, iouber 1 tr gleicher SBeife’ au* 
für .bie Berbreitung unb Uebertragung ber Xubertulofe. Unb bringt uns bie 
gliege au* ni*t immer ernfte Ärantheiten. fo nermag fie uns, unb insbefonbere 
unferen Äinbern, 3umeiren ben notroenbigen S*laf 3U rauben unb uns fo 
ebenfalls gefunbheitii* su f*äbigen. Bu* f*rocre mirtf*aftli*e S*äben 
tonnen uns bur* bie gtiegenpfage erma*fen, inbem bie glieqen bur* Be= 
lafttgung unfererJmustiere 3. B. ben 501il*ertrag ber Äühe herabfeßen, S«eif*= 
oerlüfte bei 501afttieren erseugen ufro. J ’ 0 ' ' 

... aller biefer ©ejaßren, bie bas Ueberhanbnehmen ber glieqen 
für bte ©efunbhett oon 501enf* unb Dier mit ft* bringt, ift f r a f 10 011 e u n b 
f Oft e nt a 11 f* e 91 b ro e h r ein bringenbes ©ebot ber Stunbe. Unb ber Srfolg 
rann nur na*halttg fein, roenn atljährli* immer mieber oon neuem gegen bie 

geltest' 06 U^rt 9115 roid,li0fte ^“^a^en haben folgenbe äu 
fär aHfeitig ge[*loffene 8lbortgruben unb legt Dunqqruben unb 

'glkgenbrut “fr* Öenbe^BliK^^6" aBol,nun0en nn' 
Bebectt alle Spetfen mit ©las= unb ©a3egIocfen 

Drahtgage^* I’0n 061 S°nne 6ef^ienenc Senfter, oerroenbet gliegenfenfter ober 
S*afft Jugluft, namentli* abenbs na* Sonnenuntergang. 

mir 'r?;6.1'11*!11- 9utes Jnfeftenpuloer in StäUen unb ÜBobnräumen, fangt gliegcn mit gltegenletm unb =papier unb f*Iagt gliegen tot mit ber gliegenflatf*e 

Die Bermchrungsfäh.igfeit ber gliegen ift ungeheuer 

fft:
I-'eßeni)Qaf,r m.'t köer, etma alle oiergehn Doge erfotgenben 

lüguft? MUS Smei me8en im a0riI “«Öen 20 aHiHiarben im 

f 1 ieg'e0tUm manbefonbers bie SBinter» unb grühjahrs* 

0r.°.B. anb ni*t nur in aüe 503inbe foüte man es rufen 
fonbern mit gI>O0erf*rtrt allenthalben an ben Fimmel f*reiben- ' 

„Xote bie gltegen, fonft töten fie bi*!“ 

Snglifto hfcfunbhcft^flcgc 
Siebe Hausfrau! §eute fomme i* mit einigen befon» 

bereu Slnliegen 3U bir. J* hoffe, bu tjörft mir gut gu 
unb mertjt bir oor allen Dingen gut, roas t* bit jefet 
hier fagen werbe, fehr einbringli* fogar fagen roiu. 
Bitte, fei bo* ein roenig fparfamer, biesmal meine i* 
ni*t bie 2Birtf*aftstaffe bamit, benn bas oerfteht fi* 
immer oon felbft (ober es geht bir f*le*t bie leßte 
SBo*e im 50tonat), nein, heute meine i* bamit b i * 
f e I b ft ! Du follft fparfamermitbeinenÄräf» 
t e n fein, ni*ts baoon unnötig oergeuben, bamit bu bi* 
für bie Deinen unb au* bir felber gur greube re*t 

ir gieiaj we wroeci juz oeu r.ag uno rcirir [te otr gietct) ein; ou er = 
f p a r ft bir bamit oieHei*t man*en unnötigen ©ang unb tman*e Berri*tung 
unb ibabur* man*c Äraftanftrengung, bie anberroeitig beffer oermenibet toerbeu 
tönnte. 9lber bamit ift no* lange ni*t alles getan. Ääme i* gu bir unb 
f*aute bir bei ber 9lrbeit gu, i* für*te, ba gäb’ es gar manches, toas i* 
an toir gu tabeln hätte, ifßarum gum Beifpkl mußt bu bur*aus beim Kartoffel* 
f*älett, ©emüfe* unb Stiefelpußen unb bgl. fteljen? ! Ss geht genau fo gut 
int Sißen, nein okl beffer fogar! Unb beine armen Beine, bie forokfo no* 
nieles leiften müffen, finb bir fo banfbar bafür. 2Bk okl toeniger Krampf* 
abern, Benenentgünbungen, gef*rooltene Beine unb Unterleibsleiben gäbe es, 
bä*te bie oielbef*äftigte Hausfrau unb 50tutter geitig baran, unnüßes 
Stehen gu oermeiben. 21her felbft mit bem Stuhl in beiner Küctje auf bem 
bu nun fortan beine Sttrbeiten oerri*ten roirft, fteße i* auf bem Kriegsfuß; 
[ol* altes, ho*beiniges Ding ift gar ni*t mein grounb unb mag i* gar ni*t 
für bi* leiben! Sollen bk Beine ri*tig ruhen, roährenb bie §äntoe 
fleißig f*affen, fo muß cs ein niebriger Siß fein, alfo 3. B. ein 
S*emel, ber ja meift niebriger ift als ein Stuhl. 

.Unb ba mir gerabc 00m S*emel reben — gum Sißen für bi* gefäüt er 
mir ja — aber »enn bu bie 9Baf*roannc barauf ftellft uttto roä*ft ober ©ef*irr 
reinigt unb er tft fo niebrig, baß tou bi* t i c f b ü cf e n m u ß t bann ift er 
gang geroiß ni*t mehr mein greunb, benn bur* biefes tägli*e ftarfe Briefen 
Itrengft btt, liebe Hausfrau, beinen 5Rücfen gang fträfli* ah, er roirb langfam 
aber ficher frumm unto f*mergooll, unb tok Unferfeibsorgane fenf.ct ft*. Sllfo 
forge bafür, baß bu bkfe tägti*e Slrbeit _ aber bitte tue es au*1 — auf 
einem Untergeftell oerri*teft, an bem tou nur lei*t gebüeft unb mit gebeugten 
Trinen flehen fannft. ©s ijt halbe ä r b e i 1 unb no* mehr, halbe Sn* 

unb bu erhälft bi* oiele Jahre länger arbeits* unb roiberftanbs* 
fähig! aifo au* hier hmfit es: „Spare beigeiten.“ 

Beim Bücfen fällt mir no* etroas anberes ein unb es ift f 0 to i * 11 q 
baß i* brr, bu Btelgeplagte, au* bas raf* no* fagen muß. ©s ift ja fo oft 
unfer Kummer, baß alles, roas unferer $anb entgleitet, na* unten fällt — 
ba heißt es benn gar oft am Xage ji* büden unb aufheben. aber, aber,’mir 

n.’Jsi,0*0^0 ^nr0!’ j* öi* öabei fehe; angft um bi* unb beine ©e= funbhek. ae*genb fehe t* bt* oornuberbiiefen unb mit ho*rotem ©efi*t roieber 
gurüeffehren! ffiel* an|trengenbe unb beinen Körper f*äbigenbe Brogebur! Unb 
roeshalb . Btellet*t, um eine fleine roingige Stecfnabel aufguttehmen1 

Bitie, tue bas nie mehr, hö*ftens einmal no*, nämli* um bi* gu 
ubergeugen, rote fehr bu beuten armen Körper babei mißhanbelft. Da quetfebt 
bu Unterleib unb ©ebarme gufammen unb brüdft bas fierg unb bas gcrabe 
m etnem 3lugcnbltcf, wo bu audj ben Äopf nad) norn beuaft unb ölles Ißlut btr 
00m bergen na* oben ftrömt! 3BeI* eine 50Ichrarbeit für bas fleine fleißige 
V'W.Jenn es foü ja nun au* bas Blut roieber gurüefarbeiten. 501inbeftens 

uni?ot!0e ^rbeitsbelaftung für biefes roi*tige Drgan. Unb roie oft 
Am^tsmtr*r^,nUue# rVt ^aßr, bie ft* gu Stunben runben, in benen bu oerf*toenberrf* mit toftbarem &ut umgefjft' 

SöSenn bir nun roieber etroas gu Boben fäUt, fo hodft bu bi* in Ku= 
re*ts baoon htn (nie fo, baß ber ©egenftano oor bir liegt) 

ttnb hebft es mit ber re*ten ober linfen $anb auf, eine Stellung, bie bem Körper 
m*t f*abet; bei otektt 91aturoölfern finben roir ße fogar häufig als ftänbiqe 
a u s r u hjtellun0. SBitb bir guerft biefer 91at bes Bufhebens f*roer, roeil bu 
es roahrf*einlt* bisher nie getan haft, fo übe fie ein paarmal unb bu toirft 
ftaunen rote Iet*t es btr f*on na* furger Jeit roirb. Das aufheben oon ©e* 
genftanben, gegen ber Deppi*e unb bgl. mehr, toirb für bi* oon nun an 
feine anftrengung mehr fein. 

HUle nu,J bamit betoenben laffen, liebe Hausfrau, in ber »Öffnung, baß bu btr alles eben ©efagte gut eingeprägt haft unö es in bie 

Daubenfütterung 
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Xnt umfetjen mitit. Ss i|t ja nut ju b e i n e m S e jt e n. SIber beoor ict) j^Iieße, 
mill i<b btr bodj norf) ein SBunbet mirfenbes ©ebeimnis oerraten, für bas bn 
-mir bantbar fein roirft unb bas bu foflar allen Scfannten roeitcrer,5äf)len foltft: 

künftig nimmft bu bir breimal am läge brei 9Jtinuten 3eit; morgens beim 
Sluffteben, mittags oor ober nach bem ©ffen unb abenbs oor bem Stblafengebcn 
öffneft bu bas genfter, egal ob iffiinter ober Sommer ift, atmeft tief — tief 
mtt gefdjloffenem iulunbe bie ßuft ein fo fel)r bu fannft, bann iffaufe mit oer= 
baltenem Sltem unb bann Stusatmen bur^ toeit geöffneten ÜJlunb. Das roieber= 
bolft bu breimal — alfo neunmal am Xage — ünb bu bift in roenigeu SDSo^en 
ein anberer Stenfdj: jung, elaftif^ unb arbeitsfrob! probiere es mal! 9JI. Ä. 

Sutncn mb €petl 

1. SRunbe: Portugal — Jugoflamien 2:1, Xürtei — ¾egt)pten 1:7, 2lrgen= 
tinien — 33er. Staaten 11:2, Selgien — ßujemburg 5:3, Spanien — Mle^ifo 
7:1, ^talien — gtanfreidj 4:3, Uruguap — 5)ollanb 2:0, Xeutf^lanb — 
Sibtoeis 4:0. 

2. 9tunbc: Portugal — ülegppten 1:2, Slrgentinien — ©elgien 6:3, 
Spanien — Jjtof'65* 1:7, Uruguay — Seutfcblanb 4:1. 

3. Olunbe: 3legppten — Argentinien 0:6, Jtalien — ilruguag 2:3. 
S^lufjrunbc: Um ben l.'3ßlab: 'Argentinien — Uruguap 1:1 unent» 

ftbieben. Um ben 3. Ißlat;: Aegppten — Italien 3:11. 
Das Spiel um ben erften 3ßlab lief unentfdyieben aus unb roirb am 3Jlitt= 

moeb mieberbolt. 

Söttü unb ictbmW 
äubball’dinmoinbc 

9Tad) iBeenbigung bes $orfep=Xurniers nabmen bie 
Dlpmpiftben Spiele mit ben gupallfämpfen ihren 5ort= 
gang. 3U biefer mobl mit au ber Spige ber fportlicben 
©ef^ebmffe in Amfterbam üebemben Kraftprobe botten 
insgefamt 17 fiänber ihre 3lennungen abgegeben, ©s 
maren alfo fteben toeniger als bei ben leiten Spielen 
in 33atis. ©nglanb, Scbroeben unb Xüinemart glaubten 
toegen ihres befonberen Stanbpunttes in ber öer 

33ergütung bes 33erbtenftausfalles ('Berufsfport) nidjt 
mitmad)en ju tönnen. Sonft mar aber alles, roas Slamen 
unb -Rang im gugballfport bat» oertreten: Aegppten, 

Argentinien, Selgien, ©büe. $eutf(f)lanb. grantreiib, |»ollanb, 3talien. 3uSo= 
flatoien, ßujemburg, Rlejito, Portugal, Sibmeij, Spanien, Xürtei, Uruguay unb 
bie Sereinigten Staaten oon Rorbamertfa. 

®as Xurniez würbe nad) bem ^ofaUyftem ausgetragen, nadfiem bei $e= 
fiegte aus bem SBettbemerb gleidj ausfibeibet. Xafj biefe Regelung nicht ein^ 
roanbfrei ift unb bem mabren Können ber einjelnen Rlannf^aiten ni*t gereiht 
rotrb, betam bie Rlannfhaft ©b'f^5 bejonbers hart ju fpüren. Sie bane, burebs 
ßos beftimmt, bas bureb bie ungerabe 3ait ber Xeilnebmer bebingte Sorrunben» 
fpiel gegen Portugal aus^utragen unb unterlag hier bereits 2:4. 3meimal 
45 SKinüten 3Bettfpiel5eit ift fo für fie bie ganje Ausbeute einer mebrroöibigen 
Seereife na^ Amfterbam geroefen. 

Xeutfcblanbs Hoffnungen maren oon Anfang an nicht febr fyod) gefebraubt, 
benn unfere gufcballer baüen international bisher roenig erfolgreich abgefihnit= 
ten. Sie meiften ßänberfpiele gingen oerloren. 310111 roat Auslefe unb 
bie Sorbereitung ber Rlannfchaft, bie mir nach Hollanb fhieften, befonbers forg= 9gefcheben,‘ auch bas legte Üänberfpiel gegen bie Scbmeij tonnte fiegreih 

tet merben. Xrogbem beftanb roenig Ausfidjt auf Dlpmpiaebren. ©ine 
angenehme (£nttäufd>ung bereitete alfo bie beutjebe ©lf ihren Anhängern burh 
ihren Sieg in ber erften Runbe. Xie Sertreter ber Schweif mürben in über* 
legener Äleife mit 4:0 Xoren bejroungen. Sßeiter gingen als Sieger aus ber 
erften Runbe beroor: Uruguay, Stalien, Spanien, Selgien, Argentinien, Aeggp= 
ten unb Portugal. Sefonbers gefpannt mar man auf bas erfte Auftreten bes 
SBeltmeifters Uruguag SßuRte man oor 1924 taum, bafi in Uruguay gujjball 
gefpielt mürbe, fo nehmen jetjt biefe fübamerifanifchen Sportler im gUBÜaU 
biefelbe überragenbe Stellung ein roie bie 3abier im H°deo unb bie Kanabier 
im ©isboefep. 3mmer^'n ff<h bie Rieberlänber erft nad) fdjmerftem 
Kampf mit 0:2 nteberringen. Uruguaps ©egner ber 3meiten Runbe roar bie 
beutfehe Rcannfdjaft. Xeutfchlanb unterlag ben flinfen Süblänbern 1:4. Xas 
Spiel felbft brachte leiber eine erbeblidje ©nttäufebung. Sie Sd)ulb batan trug 
ber oöllig unjulängliche Sdjiebsricbter aus Aegppxen. Rfäbrenb 
berfelbe bas' febr gefäbrli^c unb fiharfe Spiel ber Uruguaper, bie bie Seutfchen, 
roo fie irgenbroie 'tonnten, burd) Seinftellen unb Xreten oerlegten, gefliffentlich 
überfab, biftierte er bei ben geringften tBerftögen bet heutigen Spieler Strafe 
ftöne oerroies Kalb unb Kofmann oom Spielfelb, als fie f^ließlich bem ©egner 
mit gleicher 'JRünje beimjablten. Sie fo gefd)roä<hte beutfehe Rlannfhaft befafi 
natürlich, obroobl fie oollsäbUg ein ebenbürtiges Spiel oorgefübrt batte, feine 
Siegesausfichten mehr. Anerfennensroert ift es aber, bafj |ie auch bann noch 
tapftr roeiter tämpfte unb fieb erft mit bem Schlußpfiff gefcblagen gab. 

Rach ©rlebigung aller Spiele ber groeiten Runbe ftanb nur noch eine 
europäifche Rtannfcbaft im SBettberoerb, Stalien. Saju gefeilten fidj.für bie 
Sorf^lußrunbe noch 'Argentinien, Uruguap unb Slegppten. Am 6, 3uni tonnte 
fi* Argentinien bureb einen 6:0=Sieg über Aegppten behaupten, roäbrenb am 
7. 3unt 3talien gegen Uruguap 2:3 recht fnapp oerlor. Ser Kampf ber in 
biefen beioen Spielen Unterlegenen um ben brüten Slaß fab 3tnlien mit als 
Sieger. Am Sonntag, bem 10. 3uni, fanb bas entfdjeibenbe Xreffen sroinhen 
Argentinien unb Uruguap ftatt. c , . ,lr , 

Ueber bie einzelnen Spiele unb bereu ©rgebnipe gibt bie folgenbe Auf» 
[tellung Auffdjlufe: 

Sorrunbe: iportugal — ©bile 4:2. 

Am 25. Rlai 1928 oerfchieb nach fchmerer Kranfbeit ber 
Atetterfteiger unferer S^achtanlage Kaiferftubl I 

hccc .vennj üütfc 
3üir oerlieren in bem Serftorbenen, ber nabeä« 27 3abre 

in unferen Sienften ftanb, einen bureb ^Pflichttreue unb gleiß 
ausgejeichneten Seamten, bem mir ein ebrenbes ©ebenfen 
beroabren merben. 

S o r t m u n b , ben 26. 2Kai 1928. 

(giicn- un* 0ctiö> 
Attiengefetlfchaft in Sortmunb 

'Abteilung Sergbau 

Veteranen kt Mit 
Herr Hermann Glsner, geboren am 16. September 

1872, ift feit bem 14. April 1896 bei uns befhäftigt. 
3n ben erften 14 Sahnen mar er im Xbomasroerf unb 
bat bort, nadjbem er bie oerfchiebenften Arbeiten oer« 
richtet batte, 10 3abte lang als Kofilienmann gearbeitet, 
©r mürbe bann bem Rfartinmert überroiefen, roo er 
als 'Vorarbeiter in bet ©iefjbcUte nunmehr fdjon fechäebn 
3abte jut oollften 3ufIi«i,enheit feinet Vorgefeßten 
tätig ift. 

Herr Soßann fiieoen, geboren am 24. 3a= 
nuar 1857 ju Rölsborf, mar juerft oom 
25. gebruar 1878 bis jum 23. September 1898 
in unferem Haiaaiermerf bef^äftigt unb jeßt 
roieber ununterbrochen feit bem 3. Rooember 
1898. 3nfolge feines gieißes unb feiner ©e* 
roijjenbaftigfeit tonnte er fidj oom HammeI:: 

gebüfen bis jum Hammerf^mieb am 50« unb 
100»3entner=Hammer emporarbeiten. 3*1 b®n 

leßten 3ahtea oerrichtet Herr Cieoen Arbeiten 
als Ofenmann jur oollften guftiebenbeit 
feiner 33orgefeßten, unb mir münfeßen, baß 
er biefelben noch oiele Sabre in bisheriger 
törperlid)er tfrijdje aus$ufül)ten imjtanbe ift. 

* 

Seitlicher ffieftoreußenAerem 
Hottmunb 

©ef^äftsftelle: Sob- äBenjel, Schillerftraße 13 
Sereinslofat: £ugo Rtichaelis, Rfünfter Straße 16 

Serfammlung jeben erften Sonntag im 'JRonat um 16 upr 

Ser Rbeinifch'-SBeftfalifche Hauptoerbanb beimattreuer Oft« unb 
Sßeftpreußen e. V. läßt in biefem 3abre roieber Sonberjuge 3. unb 
4. Klaffe nadß unb oon Dftpreußen (»erlin, Shneibemubl unb 
girdjau) fahren. Kein Umfteigen! Shnel^ugsbejorberung! gabt« 
Preisermäßigung 33½ Vrojent. Sie 3üge fmb ©efettWaftsfonber« 
5Üge bes genannten »erbanbes. Räberes m jßlertbud) meines non 
ben Drtsgruppenleitcrn unentgeltliih oerabfolgt roirb unb jebem 
3ntereffenten nur empfohlen merben fann. 

Anmelbungen unb Ausfunft bei Canbsmann 3°h- ® ® n ä r t. 
Sdiillerftraße 13, ju jeber Xagesjeit fomie leben 'JRontag oon 
19 bis 21 Ußt im »ereinslotal. 

Am Sonnerstag, bem 24. 'JAai 1928, oerfeßieb ber ältefte 
»eamte unferes »le^roaljroertes, 

Herr Dbetmeiftcr 

Scan; Schulte 
»on bet 3nbetriebnaßme bes »lehroaljroerfes im 3aßre 1886 

an bat er 40 3abre fang mit oorbilbltcßer pflichttreue feinen 
Sienft oerfeßen, bis er am 8. April 1926 in ben mobloerbienten 
Rußeftanb trat. . 

SBir merben bas Anbenfen bes roegen feines aufreißten 
©barafters oon allen bocßgefchäßten Snitarbeiters ftets in ©b«n 
halten. 

Sortmunb, ben 26. Rtai 1928. 

Mm mb einhlwrf Hofitft 
Aftiengefellfchaft in Sortmunb 
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OBEL 
kaufen Sie gut und riesig bMHg 

Möbel - Huntrup 
Llndentr. 10, Hauptbahnhot gaganflbar 

Plllele MSbaihaMS Nartfan 
Slaiaaraii 

KLEINE ANZEIGEN 

können Werksangehörige unter 
Rubrik umsonst aufgeben 

Obst-und 
Beerendem 

ist den doppelt so ^^ge- weinenantosfc^J | 

schmack und 
Sb?üe£1J' wieser bta. 

Obsr-una c 
Keltereien. 

il 
»»»»TlfHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT»»» 

Musikhaus Schwarz, j 
Dortmund, KlelitraBa 40 j 

l-ncaof Bornatraue ^ 
— Fernruf Norden: 38320 — 3 

Parlophone — Musikplatten 
Radio-Apparate u. Einxelteile 

in größter Auswah 3 

Billigste Preise Fachmännische Beratung 3 
Vorführung ohne Kaufzwang Elgent F.aparatnnnrkstitte 3 

*AAAAAAAAAAAAAAAAäAAAAA, 

Vergessen Sie 
nicht sich 

photo- 
graphieren 

zu lassen! 

12 Postkarten 

■ 6 MK. ■ 
Dazu ein groDes Bild 

Gratis. Atelier 

H. Hessel 
Dortmund, Heroldstr.46 
gegenüber der Joseph- 

Schule 

{Kauft 
bei unseren 
Inserenten I 

Leder 
Gummiabsätze 
en gros, en detail am 

billijisten bei 

Victor Bork 
MOnsier Str.57 

Oesterholz sir. 84 

kleine ftoseigen 
äMlUMQUftt 

Siete: 4 große 3*mmer mi* äklfon, 
Tiürener Straße ($oe[i^=Sßot)nung). 

Sudie: Steife ober 3 grofee, prioat. 

Siete: 4 3iinmer, abgeft^Ioffen, SpiiL 
fammer, T>iele, Speifetammer (®ut= 
^eiLStraße). 

Suthc: 3   
Siete: 4 3intmer, prioat, abgef^Ionen^ 

parterre, Xiefe Straße. 
Suche: 4 bis 5 3)^^4._ 
Siete: 3 3immer, abgefdjtoffen, §oe|^= 

Sßohnung, Sürener Strafe. 
Su^e: 4   
Siete: 3 Jjimmer im abge^IoJJenen 

S>au[e, Sthlestoiger Strafe. 
Su^e: 3 3irrcmet, parterre.  
Siete: 4 3immer, abgef^töflen, mit 

Äeller, Stall unb SBafdjfiidje in 
Äru^el (5 SERinuten oon Sahnhof 
unb SBalb). 

Suche: 4 3intmer in ber Umgebung 
oonSortmunb (Srafel ob. SBambet). 

Siete: 3 31^3461 mit Salfon unb 
Speifefammer (gti^9kuter=Straj3e). 

Su^e: 4 34mmet, abgef^lofjen. 
Siete: 3 3immer, prioat, 91m Sßefthei. 
Su^e: Olciche ober 2 grojfe 3immer. 

Siete: Slbgefchloffene 2=3iminer»3Boh* 
nung, prioat, §o!fteiner Strafte. 

Suche: 2 bis 3 3immer, fJoefct^SBohn. 

Siete: 2 gro^e, ausgebaute SJZanfarb. 
mit Speifefammer, S^uberiftrafee. 

Sud(e: 3mei (£tagen=3immer 3. t. 

Siete: 2 3immet unb 1 fl. (f>oef<h= 
StBohnung), Schlofferftra^e. 

Su^e: 3 3immer, prioat. 

Siete: 2 3immer, prioat, Stahlroerfftr. 
Suche: 2 ober 3 3immer. 

Siete: 2 große unb 1 Heines 3>mmer, 
2eopoIb|trafse. 

Suche: 2 3immer. 

Siete: 2 3immer, getrennt, Seopolbftr. 
Suche: 2 3immer.  
Siete: 2 3'mmer (Union»2BohnungL 

Sla^ener Straße. 
Su^c: 2 bis 3 3immer, §oe[ch=3Bohn. 

Siete: 2 Heine SJianfarbensimmer mit 
Äeller, Xüppelftrafee. 

Su^e: 1 großes ober 2 fleine 3>mmer 
mit Äetler. 

Sibreijen bei ber Sn^rifpflegerin. 

ürrfnuic 
Samenfahrrab unb jroeifehl. Settftelle 
3U oerfaufen. 

Wabioapparat mit jroci Äopfhörern 
gegen eine ©eige 3U taufchen. 

3U oerfaufen. 
Sihliegeioagen 

Si^liegeroagen unb Srennabor» 
Jtinbcrroagcn 

3U oerfaufen. 

©asfocijcr (2 RIamm.) unb Jafelmaage 
3U oerfaufen. 

©rofte 3'nfbaberoanne 
für 30 SOiarf 3U oerfaufen. 

§aitbroagen ober Äarre 
für Kleingärtner 3U taufen gefmht- 

©ebrauchtc SBafchmafchine 
3u taufen gefucht. 

©ut erhaltener ^romenabenmagcn 
3U oerfaufen. 

Vermietungen 
Sdilafitcllc 

für ipei anftänbige junge Ceute 3U 
oermieten. 

SHöhl. 3=3intmer=»tanfarbenn»ohnun0 
(einf^l. Äü^e) im Süben, an finber» 
lojes ©hepaat TOitte 3nni 3U oermiet. 

tßhotO’Spparat 6^X9 
Sichtft. 4,5, Serf^I. bis 1/300 Sef., bopp. 
aiussug, m. fiebertafihe, Statio, gilm= 
pacf=Äaffette u. 2 gilmpaefs, nur gans 
toenig gebraucht, für 8 0 9JI a r f 3U 
oerfaufen. 

©in: unb smeijchläfiges Sett 
mit Ufiatrafce, gut erhalten, billig 
3U oerfaufen. 

3 getragene Slnjüge, 1 ©onercoat, 
für fleine Sigut, gut erhalten, billig 
3U oerfaufen. 
SBensel, Äaiferftr. 198, 1. ©lg., rechts. 

Slbreffen hei ber Sabrifpflegerin. 

©rmnftcn rourfcc: 
am 31. 5. 28 ein Sdjlüffel, ein Xafchen» 

meffer. 
Slh3uholen auf bem Süro Simon. 

Uhrmachermeister B r e f 6 I d 
Dortmund^ Oestermärschstr. 42 

Sr Uhren 
Fahrräder 
Brennabor, Meister, 
Meteor, Allrigbl, Lanz 

usw. 
Ersaizlelle, Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatt sauber, schnell und billig 

Hallermann’s 
Föhrrad vertrieb 

Dortmund, Uornstr. 144 u. 117 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

!BetMs!ielIe l: Mirage 191 
Verhöulsfiellc li: glutllraöc 192 
Verhau jsllellc ill: 6ta|)ln)erliflr.8 
Verluuilsltelle lV:Serner6lf. 17 

Wir empfehlen: 

Plattenzucker, Hutzucker, Doppelweinessig, Essigsprit, 
Essigessenz, rote und weisse Gelatine, Einmachhülffe, 
Salizylpapier u. alle fUr die Einmachzeit benötigten Gewürze, gar. rein 

Südweine, Rotweine, Apfelwein lose u. in Flaschen, 
ObstseKt, Zitronenmost, Himbeersaft 

KAFFEE je pSfd h‘" US- --Se-r-r- n?u-2-ei!Iic_h eingerichteten Rösterei I. Mk. 4,00 3,60 3,00 2,00 

Für 1927 zahlten wir 10°/o Rückvergütung 
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