
3. 3a&rg«n8 3ufc^riften fiwö unmittelbar an öle 0d)rift- 
leitunß ^fltte un6 0^0(¾t ju rieten. Anfang fflai 1927 

Hacbörucf nur unter Quellenangabe unö nad) oor- 
beriger Sinbolung der Genehmigung der ^aupt* 

fcbriftleitung gebattet. 
flt. 0 

. Jinan^ausökt®. 
Der 'Jlufbaii teä Deutfc^en 9Jetc^ glicbert fid) uaef) JHctcft, fiäubtru 

itiub ^emeinbcn. Um ibie tljnen jugemeffenen s>lufgaben erfüllen 311 
fönnen, müffen fReid^, Sänber nnib ©emeinben. jeber 3U feinem Deil, 
über ibie nötigen SJiittel berfü- 
gen. Da e§ mm ein unb 
b a s f e l b e ® o I f ift, ba§ bie 
(Heliber für bag ©igenleben ber 
Deutfdren ©injelftaaten unb 
üiommunen mie bcs fRetdfeg in 
feiner ötefamtbeit aufbringen 
muß, fo müffen biefe berfrfrie» 
benen Slörberfhaften bei bet 
93efteuerung aufeinanber 9iücf= 
fit^t nehmen. Die Sefteuerung 
muß uad) einbeülicben ©cfidttg» 
bunften erfolgen; Sietd), 8än» 
ber unb ©emeinben müffen 
fid) ba rüber berftänbigen, 
iueldre Steuerguellen fie fid) 
gegenfeitig überlaffen unb mcl= 
eben ülnteil an bem gefamten 
©teuerauffommen be§ iBolfeS 
fie für fid) in 9lnfbrud) neftmen 
toollen unb bürfen. Dag ift eg, 
mag mir unter „ginanjaug» 
gleid)" berftebeu. fReicb, 2än« 
ber unb ©emeinben erftreben 
naturgemäß einen möglidjft 
großen “älnteil unb möglicbit 
borteilbarte Steuern. 3Sie fd)on 
bag SBort fugt, muß ein 2lug« 
gleid) biefer berfebiebeuen ®e 
lange gefunben merben, unb 
bag flefebiebt im 23ege ber ©e 
feßgebung. 

Um bieg alleg beffer ju be= 
greifen, ift eg notmenbig, furs 
auf ben fn ber SBorfrieggseit 
berrfebenben 3uftanb einjuge» 
ben. 2?or bem Kriege mar bag 
Deutfdje 9fei<b ein „Sunbeg= 
ftaat" fo mie beute, ©inen 
miebtiaen Unterfcßieb aber gab 
eg. Die ^ünansbobeit iuar 
grunbfäßlitb bei ben ©injel» 
ftaaten geblieben. Da g 2! e i d; 
mar „fl oft ganger" bei 
biefen, mie man mobl fagte. 

2Bi(btigef aber alg biefe 
grunbfäßlicbe ©eite mar bie 
braftifeße. Die ^inansocrmal 
tung, ber 21 b b a r a t )ur geft5 

fteHung unb ©intreibung ber 
©teuern, lag in ben .§>änben 
ber ©injelftaaten. Diefe maren 
gebalten, gemiffe 2feträge nach 
2Raßgabe ber 2ieid)ggefebgc 
bung unb naeß einem beftimm 
ten 2d)lüffel umyufegen unb 
an ba* )Reid) absufübren (fog 
2f!atrifularbeiträge), meun bie bem SReicß unmittelbar sugemiefenen 
regelmäßigen ©innaßmen nidjt augreießten. 2lußerbem ftanb bem 3ieid), 
aber aueß ben Säubern unb ©emeinben, ber 2lnleißemcg offen. 

Dem 9kicb maren grunbfäßlicb bie in bi retten ©teuern 511 
gefbroeßen, bor allem bie 3öae, bie Dabaffteuer unb bie 'Sierftcuer. Tic 
brei f übbeutfißen Staaten, »abern, 2Süritcmberg unb 2faben mad) 
ten aber im leßten gatt« 2lugnaßme. ©ie ßatten ißre eigene 

'Sierfteuer. ©ie maeßten biefeg „Slcfcrbatreeßt", mie ber JVacßaim 
bruef lautet, jur 23ebingung, alg fie fieß 1871 bem 'Heieß aufcßloffen. 
^lierßin geßörte aueß bag Hecßt auf eigene ©ifenbaßn unb 2L<oft. Die 
©inselftaaten ßatten im übrigen 2tnfbru<ß auf bie bi retten ©teuern, 
bor allem bie ©infommenftcuer. Die ©emeinben burften ä'tftßiägc 31t 
ißr erßeben, jeitmälig aueß 3u gemiffen Heicßgfteuern. 'JJIit ©eneßmi 

gung beg Heicßs beim, ber 
J©in3elftaaten burften fie ferner 
'befouibere Steuern einfüßren. 
! 'Dereitg in ben lebten 3aßs 

ren bor bem Kriege be* 
gann biefe Sage ber Dinge fid) 
3u änbern. Der ©eßmerßunft 
ber 31t bemältigenben 2tufga- 
ben berfeßob fieß immer meßr 
auf bag Hciiß, unb im gleicßen 
Hlaße mueßg ber 3b>ang, bem 
Heid)e erßößte 'JJüttel sujufüß- 
ren. Der ©runbfaß: inbirefte 
2lbgaben bem Heieß, birefte 
ben Sunbegftaaten, mürbe nun 
bielfaeß bureßbroeßen. Das 
Heieß erßob j. 33. seitmeilig 
eine 28ert3umacßgfteuer bom 
©runb unb 'Hoben, b. ß. eine 
3lbgabe bom ©eminn oerfauf 
ter ©runbftücfe, bie fßäter al* 
terbingg ben ©emeinben über* 
laffen mürbe, ©ine Heicßgerb 
fcßaftgfteucr mürbe eingefüßrt, 
unb bureß ben smar nur ein* 
maligen 2Beßrbeitrag beg Saß* 
reg 1913 mürben bie 33ermö* 
gen ganj allgemein 311 r Def* 
fung ber £>eeregauggaben ber» 
angesogen. 

Daun fam ber flrieg, unb 
Stinäcßft änberte fieß faum et* 
mag. Dag Heid) ßalf fieß bureß 
'Auflegung bon Mriegganleißen 
ftatt bureß 3lugbau ber ©teu* 
ern. Hllmäßließ begann ber 
©rfaß oon ©teuereinnaßmen 
bureß 33eanfßru<ßung ber Ho* 
tenßreife, b. ß. man bruefte 33a» 
ßiergetb. Hacß ©nbe beg ülrie» 
geg ßätte man bann gern im 
Heieß, in Säubern unb ©emein* 
ben ben £ebel ber ©teuerge» 
feßgebung mieber in bie §anb 
befommen. 'Uber bie fortfdßrei* 
teube ©eföentmertung maeßte 
alle folcßen 33erfueßc junießte. 
2Benn bag ©teuergelb einfam, 
mar eg entmertet. ©0 mürben 
unentmegt meiter Hoten ge* 
brueft. Dabei gingen bie ©teu* 
ererßerimente meiter. 3l(le 
mögließen Dinge mürben mit 

teuern belegt. Dag ©teuer* 
fßftem Deutfcßtanbg mürbe 
üollftäubig unüberficßtlicß. 3?on 
einem flaren 3lufbau, mie er 

immerbin öor bem .Mriege borßanbett mar, fonnte uießt im gcringitcu 
meßr bie Hebe fein. 

2llg bann bie beutfeße 33äßrung befeftigt mürbe, ba gelang cg 
nur müßfam, ©cßritt für ©cßritt biefem Durtßcinanber in etma absu 
ßelfen. ©ine Heiße ber insmifeßen eiugefüßrten neuen Steuern, oor 
allem bie 2lbgabc bom Umfaß, mürbe beibcßalten. ©g mürben aber 
amß neue ©teuern eingefüßrt, mie bie ^augjingfteuer. 

Der lEprann des Sorts. 
3u öer försäftlung „Die Haeße öcr »crlaffene 11" oon fSerbtnanb 1 
ftreißerr uon baubttiimen. 2ämtti(t)e ßicrju jur iüerSffcniliriiutifl fom s 
menben bßotoflrnpbtfdicn Hufnaßmen enfftammen bem '^arafumet 9ilm = 

„»lutgßrflbcrfdjaft". 
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©etle 66 $fttte unb <5(^ai^t 9tr. 9 

®ie Srofle *<8 giitonjauägleidjö tourb« nun, Wo bie ®efteiterunfl 
burc^ bag (Snbc bcr ©elbcntwertunfl für bcn Staat wieber einen Sinn 
batte, ba bie (Sinnabmen fi<^ nicht im ^oftlcnraufch berflücbtißten, er= 
neut brennenb. Sie attgemeine 9tot bermebrte auberbem bie ^obi unb 
ben Umfaitß ber bon Steicb, fiänbern unb ©emeinben jn bewältigenben 
foftfbieligcn 9lufgaben. Ser .tfampf um ben ginonjaugflleich fam beg» 
balb heftiger benn fe sunt 9tugtrag. (Sr ift auch heute noch nicht ju 
©nbe geführt. Wur borläufige Ueherganggregelungen fiub getroffen 
worben, unb jWar im Saöre 1925 unb bann wieber 1927, in ben gerabe 
hinter ung liegenben SBochen. 

Ser heutige Stanb beg ginanjauggleichg ift in wefentlichen 
3ugen ber, bah bie fcharfe Srennung jwifchcn bireften Steuern einer» 
feitg, inbireften Steuern anbererfeitg — bie lebten für bag 9teich, bie 
erften für bie Grinjelftaaten — anfgegebeu ift. 2(uch bie bireften Steuern 
fteben grunbfä$Iich unb hmftifeh bem Reiche ju. Gg nimmt ober Heber» 
wdfungen aug ben Steuern an bie Ginjelftaatcn unb bnrdh biefc 
Wieberum an bie ©emeinben bor. Gg ift alfo gerabe umgefehrt Wie bor 
bem Kriege. $eute finb bie Ginjelftaatcn Eoftgänger 
beim 3i e i ¢. 

2tugfchlaggebenb für biefe Gntwicfiung war unb ift eg, bah bag 
»ieicb bie ginanjhoheit an fich gebracht hat. Sie ift ibm in ber 
Üöeimarer Serfaffung in atter gönn jugefbrochcn Worben, gn 2lug» 
führung biefeg ©runbfaheg hut bag 9tcich einen eigenen ^tbbarat 
iur Steuererhebung aufgejogen in ©eftalt ber ginanjämtcr; bieg War 
bag flernftücf ber „Jteichgfinanjreform" Grjbergerg. 3ur StuSWirfung 
fommen fonntc biefe.lebengwichtige ?(enberung im ginanj» unb Steuer 
aufbau beg Dteicheg aber erft nach ®cenbigung ber ©elbentWcrtung. 

Sic Sänbcr finb fogar infofern in befonberem SUafsc alg .«oft» 
ganger beg Steicheg 31t bejeichnen, alg bag iReich bie ®erbflichtung über» 
nommen hui» folche Sänber, bie fich uug eigenen Ginnahmen nicht er» 
halten fönnen, big ju einer gewiffen ©rense aug folchen beg Sieicheg 31t 
unterftüfcen. Siefe Seftimmung war ©egenftanb befonberen Streiteg, 
ber auch heute noch nicht enbgültig erlebigt ift. Sie ©egner ber ^Regelung 
erflären nämlich, bah Sänber, bie fich nicht felbft erhalten fönnen, fein 
Wecht mehr hätten, 311 ejiftieren. Sie wünfehen ben Stnfchluh biefer 
Sänber an finanjfräftigere ©lieber beg 9ieichg, wenn fie nicht ben 
beutfdjen Ginheitgftaat, b. h. bie ®efeitiguna ber Sänber, überbaubt 
forbern. 

Sen oben genannten brei fübbeutfehen Staaten ift neuefteng alg 
Gntgclt bafür, bah he bei ber ©riinbung ber fRepublif ihre 9lugnahme» 
rechte auf bie '-Bicrftcuer aufgeben muhten, ein höherer Stnteil an ber bon 
Meichswegen erhobenen aRehrfteuer im Vergleich 31t ben anberen beut» 
fchen Säubern bewilligt Worben in ©eftalt einer feften Summe bon jähr- 
lich 45 3Rill. 5R.»2Rf. hiergegen haben, jeboch ohne Grfolg, ®reuhen unb 
Sachfcn, Ginfpruch erhoben. 

Sie ©emeinben ftüheu fich beute bornehmlich auf bie fog. 
JR e a I ft c u e r n , worunter ©cWerbefteuer unb ©runb» unb ©ebäube» 
fteuer berftanben ftub. Gg ift angeregt Worben, ben Stäbten wieber ein 
3uicf)Iaggrecht 3ur Ginfommenfteuer 31t bewilligen; hoch brang biefer 
©ebanfe im fReichgtag nicht burch. Ser 2tufgabenfreig ber Stäbte hat 
ftch tm Sergleich 3ur Sorfriegg3cit fo erweitert, namentlich auch burch bie 
ing iRiepge gewachfene SBohlfahrtgpflege, bah bie Stäbte erflären, bei 
biefer ?(rt bon ginansauggleich nicht augjufommen. Sag fReidh hat 
ihnen benn auch bie unterftühenbe Grwerbglofenfürforge abgenommen. 

£>anb in ^anb mit bcr ^Regelung ber Steucrberteilung geht bag 
«eftreben, bag S t e u e r w e f e n 3 u b e r e i n f a ch e n. Sluch bag ift ein 
*tücf ginan3auggleich; benn biefer fann umfo beffer erfolgen, je flarer 
man ficht unb befto fparfamer ber Steuerapparat felbft arbeitet, .freute 
gibtjg in fReich, Säubern unb ©emeinben immerhin noch i n g g e f a m t 
16 Steuerarten. Sag ift boch Wohl 3itbiel! Seiten Gnbeg finb eg 
ia btefelben Sente, Welche bie bcrfchicöenen Steuern 3ahlen. aSeghalb 
loa ba ber Steuerbeamte feine £anb öfter aufhalten alg nötig, 3umal 
er baburch ja both nicht mehr befommt? 

®g bürfte unferen Sefern auf ©runb beg ©efagten flar geworben 
lein, Welche gewaltige »ebeutung bem ginansauggleicf) jeht unb in «u» 
£unft für ben Slufbau beg Sfeicheg ebenfo wie für bie ©efialtung 'ber 
beutfehen 3olfgwirtfchaft unb bie So3ialpolitif tufommt. Ohne ©elb 
lauft Weber bie SRafchinerie beg fteicheg nod) bcr Sänber ober bcr fom» 
munalen ®crwaltung. aRan muh bie Gntwicfiung beg ginainauggleidig 
beghalb Weiterhin aufmerffam berfolgen. Gg geht fchliehlidi jeben an 

Doimfdjir «un&funf. 
Sie Söelt ift um eine neue «omöbic bereichert worben. Sie 21 b» 

ij*1 r “ n 6 |^f 0 n f e r e n 3 in © e n f ift ju Gnbe gegangen. 2fadh bem 
®ertra9 üiar ber ®ölferbunb berpfliditet, fich mit bcr grage 

ber 2tbruftung and) ber übrigen Sänber 311 befaffen. Sieben lange Sahre 
bat er basu gebraucht, um biefeg gegebene SSort Wahr ju machen. ®ig 
bahtn haben eg bie ehemalg feinblichen 2Rächte allerbingg fertig gebracht 
Seutfchlanbg Gntwaffnung auf bag Pottftänbigfte bur*3uführen. 2ltg 
man nun garnicht mehr anberg fonnte, berief man jur ®orbereitung 
ber groben 2lbruftunggfonfercn3 einen fogenannten borbereiten» 

{m£
nejäf,r ein fra6r fich mit ben Widjtigften gragen ber 2lbruftung berahte. SSeld» fläglicheg Schaufpiel hat er ber 

^elt geboten! Gtn3tg Seutfchlanb fteht in ber äRitte biefeg unfahbaren 

,Un* faat: Seine Spiegelfechterei! «eine itanfe «eine «Aemheiligfeit! Seutfchlanb hat abgerüftet unb befiht 

SrhJK Ä ? 0l‘rül öarf cine «eichgwehr bon 100 000 3Rann TM*"' hie re!”e fehüicren ©efchühe, feine geftungen befiht unb bie 
l1.!1 9*ri”6er lfi» j*13 ^eer ^>ollanbg. Seutfchlanb Perlangt Gr» 
funung beg «ertrageg Seutfchlanb wirb alg SRitglieb beg «ölferbun» 

IM 'f
lbr^UÄIan Hiftimmcn, ber eine anbere 2lbrüftung Por» 

^ «i^ anb ai,fge(Wungen worben ift. SSir berlangen b‘efe bonftanbige «brüftung fofort unb auf einem Schlag er» lolgt, aber ber erfte ©chntt baju muh gemacht Werben, unb biefer erfte 

Aw rojuxhm 
in der Mihf vtm Jeuergut! <& 

Schritt muh in gutem ©laubeu gefchehen, muh ehelich unb aufrichtig 
fein. Sicfer Stanbpunlt ift in jebem Sinne unb in jebem moralifchen 
unb rechtlichen Selang unanfechtbar. 2lber Wag ift in ©enf gefchehen? 
SoppCj(3Üngige SlbPofaten haben ihre gan3e fiunft barauf Perwanbt, ber 
2Belt Sanb in bie 2(ugen 31t ftreuen unb bie 2lbrüftung immer für ihre 
Sänber 3U umgehen. Shre «orfchläge liefen gerabe auf bag hinaug, 
Wag Seutfchlanb ablehnt unb ablehnen muh; Sluf Spiegelfechterei, auf 
Scheinheiligfeit, auf „2hir fo tun, alg ob". 

* ❖ * 

2htu ift alfo biefeg Schaufpiel 311 Gnbe gegangen, bag, wie ung 
eine wichtige franjöfifche Leitung Perfiihert, einjig unb aüein Pon 
Seutfchlanb ernft genommen Worben ift. Sticht ohne SSirfung bliebe 
ein 2lufruf beg internationalen g rieb eng bürog, ber 
fich jn ben allerfchärfften 2lugbrüden gegen bie ©enfer 2lbrüftungg» 
fomöbie Wanbte. Gg heiht barin: „2lt(e biejenigen, bie unter ber furcht» 
baren «ataftrophe gelitten höben, unb bie fie mit bewunberunggwür» 
bigem unb begeiftertem 2Rut ertrugen, Weil man ihnen bie Hoffnung 
auf einen enbgültigen grieben ing iperj gelegt hatte, Würben ihre Gnt 
rüftung hinaugfehreien unb fich bagegen empören, bah bie gefamte 
2Renfchheit bem böfen Söillcn einiger unterworfen wirb. Sie grofjc 
Wicht biefer Stunbe ift eg bagegen, bie Serpflichtungen unb Serfpre 
chungen benjenigen in Grinnerung rufen, Welche bie 'IRacht haben, fie 
3u halten. Slber man befpricht in ©enf 1000 Ginjelheiten ber 2Rorb» 
mafchinen, man breht fie hin unb her in enblofem unb leerem ©efchwäh 
unb häuft bie Schwierigfeiten, um eine Gntfchulbigung für bie angeb 
liehe Ohnmacht 3» finben. 2Ran beruft fich auf bie «ielfältigfeif ber 
Aufgaben, währenb bag breifaebe 3iel boch fo auherorbentlich einfach 
ift: «erbot ber priPaten SSaffenherftellung, «erbot beg freien 28affeu» 
hanbelg unb ^erabfehung ber 2lngriffgheere auf eine internationale 
«olijettruppe. Stiemanb Wirb fich darüber Wunbcrn, bah biejenigen, bie 
t» Per SBaffenherfteßung unb im «Saffeuhanbel fowie aug bem mili» 
tarifchen Seruf «uhen gewinnen unb 2lnfehen jiehen, taufenb ©rünbe 
erftnben, um bag Uebel, Pon bem fie leben, 31t Pergröhern unb ju Per» 
ewigen. 2lber eg ift feltfam, bah man befonberg f i e bamit betraut hat, 
bag «efreiunggWerf ju PoHbringen." 

2Rau fteht, luie Wenig reif bie «Seit noch für ben 2tbrüftunggge» 
banfen ift. 

. r.fi
m 12- fcIf. iu ©enf ein Weitereg Stüd einer folchen «omöbie 

aurgefuhrt Werben, nämlich bie fogenannte S r e i m ä d) t e» « 0 n f e 
r e n 3 f ü r b i e S e e a b r ü ft u n g. gm gahre 1922 hatten bie Ser» 
einigten Staaten ben erften «erfuch basu gemacht. Sie groben glotten» 
machte haben fi^ bamalg geeinigt, einige alte ©rohfampffchiffe 311 
ichrott ju machen unb in gufunft ©rohfampffchiffe nur noch in einem 
gan3 beitimmten Serhältnig ju bauen. 2llg man auf bie Piel gefähr» 
licheren SBaffen ju fprechen fam: «reiner, Sorpeiboboote, H»Soote, 
glug3euge, ba War eg am Gnbe. Sag Grgebnig Würbe ein frohn auf 
bie Wirfliche 2lbrüftung. Unb alg einer ben Shit hatte 3u fragen ob 
hj0”.[uhjeht nicht ber 2lbriiftung 31t San be 3uWenben fottte, ba fchlitg 
«riftibe S r i a n b mit all ber Seibenfchaft, beren er fähig ift, auf ben 
Stfh unb fchrte in ben Saal: „granfreidj, bag Pon allen Seiten be» 
brohte granfreich, gegen bag ber Sold) Seutfchlanbg gejüdt fei fönne 
nun unb nimmer baran benfen, feine Süftung 311 Sctnbe absuiegen " 
Unb babet ift eg bann geblieben. SRan barf gefpannt fein, Wag bei 
biefer neuerlichen «onferenj heraugfommen Wirb. Sie Gnglänber haben 
baju berettg einige «orfchläge gemacht, bie jeboch auf ben SSibcrftanb 
ber betben anberen SRäcbte, gapan unb Slmerifa, geftohen fein follen 
«ehr Perheihunggpoü fängt eg alfo auch biefeg 2Rai nicht an 

gn G h i n a ift eine 2(tempaufe eingetreten. Sie GntWidlung ber 
Singe nimmt einen etWag langfameren ©ang. 9Rit bcr Ginigfeit ber 
logenannten SRädjte hinjichtlich ber Grgreifung Pon Sanftionen gegen 
fl*. ?eg offenbar nicht Weit her. gnjwifchen Per» 
Idveben fich bie SlachtPerhältniffe in Ghina unb man Wirb abWarten 
muffen, mit Wem nun Wirflid) Perbanbelt Werben fann. Ob mit ber 
^Regierung beg «orbeng ober beg Sübeng, ober mit ben eimeinen ©ene» 
ralen ober mit beiben Pon ihnen. 2l«e biefe SJöglidrfeiten finb noch in 
ber Schwebe. 
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9. $il111 unb « d) ud) t ^ette 67 

Sari «act) 
«us Ken I'ebeneerinnerunflen bed iUtmeiftete bee beutfdje« >jDeafd>tncnb(iuea.*) 

II. Ain6l)eU. 6dml$eit unö Eintritt in 6ie £el)re. 
9?a(jbtm uns £ a 11 S a (¾ bos Scbcn unb Steibcn ln (einem SItenibous 

aefdjilbett t)«t unb mit in feinem Sätet einen jener fcanbmettsmeiuet oom ulten 
ödjlage tennen gelernt baben, bie mit iijrcn (6e(eUcn unb Uet)tlingcn unter einem 
®od)e arbeiteten, afeen unb fdjliefen, bie nicht nur tiiditige ®att)atbeiter 
betanbUbetcn, fonbern audj als Däteriidbe £rjieber unb Secater tilebtige SR e n f cb e n 
«us bem jungen äiatbmutbs ju machen fudjten, erjäblt et uns meiter non bet 
eigenen Sinbbeit unb Scbuljeit bis ju feinem (Eintritt in bie bebte. ®et Sätet 
roanbte ein gutes Stlicf (Selb auf, um feinen Jungen burd) ben Sefud) einet Srioat- 
fcbule öotanjubtingen. Sa mußte fleifjig gelernt unb immer miebet gelernt 
merben. Um alles au febaffen, mas ber bebtet nerlangte, ftanb bet eifrige Junge 
in «Her Stühe, oft fdjon um 4 Ubt morgens, auf unb machte ficb hinter bie Siicber. 
$Bren mir nun £atl Sachs eigene SBorte, 

'idtc tdf au« Sleugermtflen meiner SPiimer entnahm, war ed ihr 
aemejen. tmfe ict» tm 9Uter öon 45 23o#eu attetn über bie ©tube babe geben 
rönnen; i# bin aifo tuobl bou §aug and ein geiuubee- Jtinb geiuefen. ©bötet 
— baS Wter ibeife icb nicht mehr }u« 
oerlöfiig — baefte mich eine iebioere 
'Äutigenentäünbung mit 9!act>lu;r- 
Jungen, hie mich eine fange Steibe 
bon gabten 5u einem ©otgenCinb 
meiner ©Item machten. Sd> tann 
mt^ nmh febr gut erinnern, böh ich 
bet fdwrfer Suft, indbefonbere bei 
'horbtüinb ober bet ftaubiger Sufi, 
tm Zimmer bleiben mußte, nicht mit 
attberen Äinbern herumibringen unb 
gangen (bieten burfte. 

Sch erinnere mich noch genau, 
rote et ie alte grau meiner SSater« 
(labt auf ber ©iraße ju mir (agte: 
„(fta, hu börft ben »uefuef auch nicht 
roieber fchreien." geh loar eben ein 
engbrüitiger, tangaufgefchofl ener 
SSiufche, atfo eine @e(tatt, bie offen» 
bar bie grau au einer (olcheu 
'Meußerung bed S&obüooflend elnlub; benit roir tonnten und jebr gut, batte (ie 
hoch lange Seit aur 2f!iete bei einer 2tonte bon mir getoobnt. 

SSad bie ©chule, bie ich in ©tottberg befuebt bähe, anbetrifft, fo ift fol< 
gerobed a« ingen. Samatd beftanb in meiner SSaterftabt nur eine ©chule, bie 
SMirger» ober iCoifdichule bieß. geh befuchte fie bid aum Silier bon 9 gabren. 
©ann grünbeten SSäter, bie baranf bebacht toaren, ibren fftnhern eine roeiter- 
unb tiefergebenbe SBilhung au geben, unb au benen auch ber meinige gebörte, 
L®6 eine tpribatfchule für finaben unb Slähchen, bie fogenannte ©ammeiichnle. 
gth gehörte bet ©eainn au heit gnngften. ©öd ©chulgetb loar recht bebeutenb; 
ed betrug (ährttch 25 ©aler, bad ftnb 75 marf für bad Jtinb. 75 2Karf ©chul» 
gelb bor runb 70 gahren, bad tear etroad blel; aber ed ließ fiel) mit toeniger 
nicht audfommen; ber Sebrer, bad ©chullofal unb bad fonftlge mußten eben 
beaablt roerben. 3nm Siergtetch, Wiebiel bad, tm S&erbältnid a« ben Sehend» 
bebürfntffen Jener Seit tonr, (et angeführt, baß ein ®t bamaid 3 ißfennige 
toftete, beute totrb ed in ©tottberg toobl 10 bid 12 l&fenntge foften. 

©le Slufgabe bed einen Sebrerd für alle gather roar bet ber SJerfchieben* 
beit bed üliterd ber ©chüter, au benen Jebcd gabt fobiel neue tomeu aid gingen, 
eine recht ichWere. <5r batte atteriblngd ben Slabtfioct aur IBerfügung, bon bene 
er reichlich ©ehrauch mad>tc, auch ben WläbdKit gegenüber. W«<h unferein 
(Scfühl inar er gerecht; benn auch biejeuigen ©cöület unb ©ebulcttnueu, bereu 
©Itern ihn au haudereigntffen, tote ©chroetnefcblacbteu ufw. ctnlubcu, Würben 
nicht gefchont. ®r berfehrte Wohl tn ben metften gamtlien, auch tu ber metuigen, 
wobei ich Wieberbolt bie ^Beobachtung machen tonnte, baß ber Jabrelang bureb 
©eutfehianb gewanibcrte fcaubroerfdmctfter — mein iBater — bem nicht and bet 
■heimat hinaudgefommenett Jlanbibaten ber ©h^ologie juweiien recht et» 
bebttcb überlegen mar. 

'•Befonberd Jchtoer fiel mir baa fHudWen/biglernen für bie ©chule. Xa 
waren außer ben SSotabeln ber betben fremben ©brachen bie bielen öfefang» 
buchl'eber uub bie aöhlretchen ©ibetberfe, bie au fetter Seit audroenbig gc= 
lernt merben mußten, ferner bie ©ebichte, mie a- 9h Schitlerd hllocte ufm. gcli 
brachte biefc ©Inge nur botiftäubig, bann aber auch befriebigenh in ben ftobf. 
Wenn ich bad 9ludmcnbtg!crncu am friUjeu Sftorgcu betrieb, gnfolgebeffeu 
ließ ich mich bitrch meine fSfiutter früh mectcn, aumetlen recht früh, ©ie tat 
  bad ohne meitered, obgleich ed ihr 

mabrfcbeiuiich manctmial recht fcinoct 
faßen mochte, eben im .hinbitd auf 
meine ©efunbhetidberhältniffe. ©ic 
hatte offenbar boded 93etftänbnid ba> 
für, baß bad fiinb in beut 93eftre» 
ben, feine 'Sfitctrt ä» erfüllen, nach 
Sfiögiichfeit geförbert merben müßte. 
Tiefer Untetftüfcung burch meine 
hiutter bante ich auch, baß ich ein 
grühauffteher geworben tntb gebtie» 
öen bin; ich merbe (bätet nochmatd 
baranf aurüeftommen. ©le meette 
mich im ®o>mmer um 4 Uhr früh, 
Wenn ed mir geboten erfchien, jo 
äeitig aufauftehen, um ben Slnfor» 
bertingen bed 'Jliidroenbiglermmd 
gerecht au merben. 

3n bie ©chulaeit faßt au® eine 
hanbtung meined Slaterd, für bie 

id) ibiu fbäter — aid i® bas Sehen uub bie SWenf#en teuneugeternt hatte — 
recht banfbar gewefen hin. Wein »ater fab febenfaßd, baß i® ein ftrehfamer, 
fleißiger ©chüter mar unb für®tete mohl für meine ©efunbhett. ©ad bürfte 
ihn berantaßt haben, mich, obgleich td> ber örfte tn ber fftaffe mar, na® etma 
SMfäbtlgem SBefn® ber ©ammelfchule, bom Satein btdbcnftereu au taffen 
geh habe mit fortf®retten,bem Sllter immer mehr nnb mehr bie Ueberaeugung 
gemonnen, baß hterburd) mein Sßater mcfentlt® baau betgetragen hat, baß 
meine 2libeitdlraft im fhäteren Sehen eine überaud mettgehenbe mar. geb 
merbe fbäter no® baranf aniüdjufommen b-nantaßt jetn. 

gm alter bon 14 gahren mürbe t® fonftrnüert unb hatte nun — ange 
[i®td ber ungünfttgen @ntmidlung ber ißermögendberbäimiffe meinet 
®ltern — einen 93eruf au ergreifen, am liehften märe i® Sanbmirt gc- 
morben, aber mein aater fagte mir, ein @ut au taufen habe i® fein ©elb, 
atfo tonnft bu au® ni®t Sanbmirt merben. ©ad ien®tete mir ein unb fo 
mußte i® eben eine anbere 2»abl treffen, ©amald hatte ber 2Raf®tnenbaic 
feine ©nimidtuug begonnen unb befaß ben ffieti, etmad Keued ju feilt, ©er 
üblid>e aieg mar au fener Seit aid ©®loffer an lernen unb fbäter in beu *) Siit freunblirfiet ©enefimioung bes Setiagel Julius Springer, Seriin ouSaugScoeife 

bem Sucße „Stein Siebenäroeg unb meine Sätigleit" bon ftarl p. Sadj entnommen. 

manner. 
^ (hebt ber SSclt lautere, obferroUltge, traftuoße, im ©tauben nn 
= oemutige, bfUditfletreue aber unueraagte, ber !8etroei®li®ung unb gi 
ss ber Gemeinheit unaugnugtidfe ‘ 'hianner, wahre mt ä u n c r ju ^ 
m Herren uno au SBorhitbern, unb bie SCßelt rottb immer auf ihre ^ 
lUf Stimme hören. m o n t a I e m d e e t. 

öfas ift fc bei großen SBegeüenheiten bad $öerf uon uieten ge ^ 
= roefen? Oft war cd nur bad 9ä>crf etned ©inaigen. = 
= S i ® t e n b e r g = 

jü ©ie Ciuelle bed gortf®rittd in ber Gef®i®te ift bet einaelnc = 
m Wtcnf®. 2 a g a r b e. = 

3>em Sülfm mel6e es 311 jeöer Stift, tvenn an einem fltan befcDäftigt Diftt 

^te Kndie dec iUedoflcnen. 
i£c0ä^lung aus ött 

franjöftfifjen 
5cem6cnlc0ion 

uon 
0. fjanöflingen. 

2. gortfehun«. 

©rft um tie frühe Wittagdaett bed auberen ©ages tna®ten fie eine 'Saufe. 
@te hielten au einem ber nun auf bem Watfdtc gefchten Weißen fbleilenftelne. 
bem einaigen Stichen ber SSüftenftraße unb hatten bon hier and einen Wetten 
iBIid ind Sanb iliachbetn bie Stamele gejüttert unb etroad gciränit worben 
Waren unb bie (Reiter fethft Stonferbenfleif®, .hartbrot unb 'Ä'a ff er au ft® 
genommen hatten, fagte S®iIbhont: 

„So, OStemcr, nun teg bi® hin uub f®lafe eine Stunbe. vema® löft 
©u mi® in l-er ©ätig.eit für eine glet®e Seit im SSa®eu ab. ©ann gebt ed 
weiter, unb tommt und nichtd befonbered tn bie C.uere, io tonnen mir ba» 
'Sataißon beute no® im SBiioat eingebott haben. 

©ad Gtemehr borfetnrifidmäßig tm vanigetent angef®naßt, tag wtemer 
batb tm tiefen, traumlofen ®®taf. ©i f®lief ben totenähntt®cn Ä®laf f®wer 
fter Srtnattung, nnb Wenn au® ©chilbßorn bie äugen tnubc Waren aum Sn» 
faßen unb brannten, aid babe man ihm hößifched getter hmetngegoffcn. fo 
hielt er fi® ho® ma® unb lag gebedt hinter fetuem fchlafeuben Ramel am ber 
©rbe, benn an® bie heiben ©ieve Waren bon bem idtarfen (Rttt an ©obe er 
mattet. 

.hier atfo, mitten im 'Seiche bed ©obes unb bed ewigen ©ehmeigeud bev 
Sßfifte ma®te ber beutf®e gägerfohn, wäürcnh auf ir.u bte '^ttmpSwmte 
ber Sahara in ihrer 'Soflgtut hemieberfengte, fo heiis, baß bie Suft flimmerte, 
feine Gebauten flogen über bad ftiße SSüftenmeer, tu bem ft® ©anbhugel an 
Sanbbüael bor bem f®auenbcn uub fuchenbnt äuge mit totenftarrer @let®- 
mäßtg.eit behnte, ©anb, ni®td aid ©anb, bad War feine feßige Heimat, in bte 
ferne0 joetmat, hinüber über bad irennenbe Wittelmcer, bte alben bid au 
einem eintamen gorftbaud bo® oben auf bem Sennftetg tm ©hürtnger SSalb, 

10 gewiß trauemfc bie ©item feiner geba®ten uub aitterten, ob bet „bet 
arene ©ohn" je Wieber hotmtehren Würbe ind SBatethaud? 

'Stößtt® boben rudartig, mit aufgefteßten Ohren, bte flamele ihre 
;opfe, unb au® ©®itbhoru laut®le gefpannt aut. SSic bertioaen waren bie 
veimatgetanien. ©r )»ar in ber Siüfte, benn er Pernahm plößlt® ein Stfchen. 
litbed Saufen unb SBraufen in btt glafigen aitteruben Suft. Sun wußte er, 
aß in wenigen Winuten ber ©ainum, ber aßed Perf®l,tngenbe, totbriugeitbe 
eiße SSüftenWinb, ber f®on manax’n Grabhü&et übet Wenfchen unb ©iere 
cformt batte, über fie binWegbraufeu würt'e ©®itbborn überlegte: ©oß i® 
en Jtameraben Weden? — Sein! — »loan? Ram es aum aeußerften, nun 
ann fühite ber arme Jterl ja bo® nidne tnebr bon bem lim in her SiüfK 
reüenben ©obe. Samen fie burd), um fo beffer, bann tonnte er ibm immer 
0® lagen, mel®er Gefabr fie aßc entronnen waren, gnairifcbeit batte bev 
»tmmci eine riefrote garbe angenommen; uon bem glajipen (Blau ber ft® 
tölbeubcn ^tmmetdglode War nihld mehr ’,u (eben. Wehr unb mcbi^ ucr 
ufterte ft® bte Suft uub am hortjont türmten it® Zanbberge über ^aitb 
erge in Wirbetnter .höhe auf. Tie st autele f®rien, blieben aber feft auf b.r 
erbe liegen; t'cr Segionär fdmaßte ein paar ©eden bon ben hinieramtcfcln 
er mächtigen »cdfättel ab, warf je eine ben ©terett über bie Stopfe unb 
hnaßte fte am hatd feft. ©er f®lafcnbc stamerab batte ft®, mte man bad 
m heißen afrita immer au tun Pflegt, böuig in feine ©edc gegen bte her 
ieberfengeuben ©onnenftrabfeu eingeWidett, unt na®bcm ^®il'bborn au® 
0® bte betben lebe tuen »Jufferfade gut berfidert fattc, wtdelte au® er ft® 
t eine Xede ein, befahl feine Seele Gott uub preßte ft® feft an etned ber 
itternben ©iere unb ba war au® fdwn bad Senttum bed »Htfteufturmce 
lit ten aücT tSrmgcnben ©anbmaffen heran, gn luilbcn auctKnbcH 
;töf;cn iaate ber SBiub, ber and bem Glutofcn ber SSelt, ber Ättbara, tarn, 
ift eine balbc ©tunbe über bie heiben rtnfamen WmfctKit unb ©^erc bahtn, 
ann ließ er cbenfo plößli®, wie er gefommen War, na® unt balb fengte 
ie Sonne Pon neuem mit ihren Gtutftrabtcn auf bte Segtonäw bernieber. 

„©ie Sunge liebt mir am Gaumen unb ber ©anb fchtcu mi® au erbrüf 
;n," fagte (Reimer langfam etwa®eub unb Schüttelte bte glntbctße störnermaffe 
on fi® ah. 

„©u baft einen furchtbaren ©amutn töftli® berfcbtafcii,' amworiete ber 
lamerab, „nun Wache bu. t<nu mir faßen bie -tito e ttu o r „-9iüb' g fett an. 
inb f®on berfant ©®ttbboru in t^enfeibeu tobceähnlthen i®laf, mie »or 
n’br aid einer Stuttbe fein flamerab. 

»?ie ein au ©tein erftarrted »teer, ftumm unb fur®ibar, umgab beu ein 
im m.rchenben ©eutfehen bie fBttflc. geht erft begannen ft® bei (Riemer lang 
rm bte Gefüble mtcbei einaufteßeu, benn bad fur®tbare, qualenbe, aßed 
nbere aurüdbräugenbe guden ber bieten ©anbftöbe unb Saute berurfadsteu 
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'J>iufcöincn6au iibetjuitcicn. 3d> «mfctjlofi mliD, bicfeii Sacg ju tKjcfytdtcu unö 
uat DfKni 3861 bei Sddcffer Ujclficr, bet öcboreiiet Seftfale, foiuic tücbtiflet 
Ulieifier uub l’ieitfd) tuar, in bie Sefirc, junöctft nur auf '^robe, »»eil 
eo jtwifelftaft i»ar, ab leb bie älrbeit am Scbraabftocf unit Ämbofi aus» 
Dalien mütbe. $ie erften SKonate frug mid» bet tuoDltuottenbe TOetfter jebc 
üSodK toenl«ften3 einmal, ab icb bie Mrbeit ausöalten fdnne. ^cb bejabte 
baä, meil icb febon bomals erfaunt Iwite, baß mau baä einmal lüeflonneue 
mit aber CSnergie betreiben unb fortfeben müffe, menu man ba§ Kecbt babcu 
miff, auf (Srfolfl ju redmen. 

Die normale Slrbeitgjeit mar bon früb 6 Ubr biä 12 Llbr, öou mittaaö 
I Ubr bieS 7 Ubr, affo taglicb 12 Stunben. ^m 4>erbft unb im SBtnter, menu 
bte Sauten fertig mären, bie mit Düren unb SdXöfferu, mit Säben ufm. ber» 
icbeu merben fofften, ba ain« e5 nidu feiten bis aiHtternacbt bei Söteber» 
anfang früb 6 Ubr. 

Wadb ber 9lrbettsjeit fam bie idbenbfcbule, uub übeobteS am Sonntag 
bie ©onntagSfcbitle beS ©emcrbebereinS. Daju ferner ber 2lufmanb an Seit 
für bie getfttge Sortbitbung, auf bie leb bicle 2tbcub= unb Stacbtfümben ber» 
menbet babe, unb nod) ctmas anbcreS, morauf id) gleid) eingeben merbe. 
granjdfifcb trieb id), mte bamalS üblicb, nad) ben Unterrid)tSbriefen non 
Douffaim»2angenfcbeibt. 

III. unft Sällgfclt als $an&nwr«. 
©arl Sacb bat injmifcben feine 2cbrc bei einem Scbloffermeiftcr ange» 

treten. Sunäcbft nur auf Srobe, benn er mar nid)t einer ber slräftigften. 9tber 
er biß bie 3äbne jufammen unb hielt 'id) mader bei Scbraubftocf unb %mboß. 
ii>ie ber langaufgefdroffcne dünge an ftd) felbft arbeitete, um ben fcbmätblieben 
Jtörber bureb Durneu ju ftäbleu uub in bie ©cmalt ju befommen, mic er 
neben ber angeftrengten Dätigfeit tu ber Scbloffermerfftatt feine flraftübungeu 
ambaitcrub mit ber größten SBiffcnSfraft burebfübrte, um bet bem einmal ge» 
mäblten Seruf bleiben ju föunen, baS rann uns nur mit fcoebaebtung bor 
bieiern jiclbemußten SRenfc&en erfüllen. SBaS DücbtigeS aus ibm gemorben ijt, 
baS bat er felbft gefdtafft. SfijaS ibm, bem %ltmelfter bes beutfeben Sffafcbinen« 
baue«, nufere Decbnif, unfere SBirtfcbaft unb dnbuftrie ju banfen bat, in utt« 
ermJÜWtcber brafttfeber unb miffeuftbaftlidter Dätigfeit bat er cS ibr erarbeitet. 

debt laffeu mir ibn mteber mit ben eigenen Sßorten fbreeben: „©S 
mar mir flar, baß für bie ©ntmidlung meines langaufgefdmffenen, aber 
fcbmädblicben unb engbrüstigen SlörberS mit affen aitttteln geforgt merben 
müffe. Sieben ber angeftrengten Dätigfeit in ber Sdtloffermerfftatt begann id) 
baS D u r n e n burd) ©intritt in ben Durnberein unb bureb ©rricbtuug eines 
eigenen SlecTS im ic>ofe ber »Öffnung ber ©Item. 9ln btefem turnte id) früb, 
bebor id> ben flaffee traut unb jur Slrbeit ging, mittags unb abetvbS, bebor icb 
mid) au ben Difcff fefcte, fomie naeff bem %benbeffcn. Dabei bflegte icb ins- 
befonbere bie Hebungen jur ©rmetterung beS »ruftfaftens fomie bie firaft» 
Übungen, de mebr mir mein Iförffer in ber einen ober anberen Mtcfftung 
Scbmierigfciten maebte, um fo intenfiber trieb id) gerabe biefe Hebungen. Das 
©rgebuiS mar ein ben Slnftrengungen eutfbrecbcnbeS. Die SBruft mürbe mciter 
bie TOnSfulatur entmicfclte ficff fo, baß id) eS nach jmet doffren fertig brachte! 
mid) am filed aus bent fiangbang gleicbarmig in ben ®tüß ju jieffen. 

Das Duruen babe id) fortgefeßt, fo lange als möglich. Daburd) unb im 
3ufa,iumenbang mit einer einfachen unb gefuubbeitsmäßigcn SebcnSmetfe 
(bicl Slfllch, menig Sllfobol) mürbe ich ber miberftaubSfäffige Sbenfch, als ber 
id* bisher bureb baS geben gemanbert bin. »ei ber milttärifchen äbufterung 
im drübfabr 1867 erhielt id) bie Sefcheinigung „Dauglicb ju feber »affen» 
gattung“, taas mir natürlich in feber Sunficfft »efriabiguug gemährte. 

DaS auSbauernbe Durnen bat aber nicht nur einen günftigen ©inflnß 

auf ben Rörffer, fonbern aud) einen folcffcu auf ben ©eift bes abenfeffen, 
iuSbefoubcre auf bte ©utmidinug ber ©barafteretgenfchaftcu. liliut, fomie 
«elbftberiraucu merben ermedt unb entmidelu fid) auf gefunber ©runblage, 
ber junge atiamt erfennt ben »ert ber 9luSbauer bureb ben fiefftbaren ßrfolg 
bcS DnrneuS, namentlich aber erfährt feine für baS fffätere geben fo überaus 
mertboffe »iffenSfraft Stärfung unb Stählung. 

Daju fam, baß in ber 3eit meiner dugenb noch feine 3erriffenbeit tu 
Durnerfretfeu berrfeffte. Da trafen ficb im Durnberein meiner »aterftabt bet 
aileifter mit bem ©efeffen unb bem gcbrling, ber Stubierte mit bem arbeitet, 
ber vöbere mit bem fieberen tu gemeinfamer Mrbeit. iftau lernte fid) fennen, 
berffeben unb achten, deb habe im Sommer 1863 baS brttte beutfebe Durnfeft 
in gelbjig als Schlofferlehrltng mttgemaebt, traf babei erftmalS mit Stubenteu 
jufammen unb erinnere mid) nod) febr gut mancher ©tnjelbeiten, bttreff melcffe 
mir gegenteilig bonetnanber lernten. Dabei batten affe Scfficbtcn ber »eböl» 
ferung baS gemeinfame Siel: ©rrtngung ber nationalen Sefbftänbigfeit unb 
Scbaffung eines großen, angefebenen »aterlaubeS burd) tntenfibe Mrbeit. 

Die Sonntage meiner geffrjeit bermanbte ich, fomeit fie nicht bureb bie 
SonntagSfdmlc bcS ©icmerbebereinS in Mnfffrucb genommen mürben, bei aus» 
retd)cnb gutem »etter ju bret» bis bierftünbtgen ^öffengängen, ju betten 
ich mich etma um 4 Ubr früh aufmaeffte, ober ju Hebungen im Seich» 
n e n, unb JU S ta e d e n b e r g e l ft i g e n d o r t b i l b tt tt g. Die Sonntags» 
frübgänge bflegte id) adeln ju machen, um baS innere »ebürfnts ju befrte» 
bigett, in ber freien Matur ungeftört über menfehlicffe unb fonfttge Dinge nach» 
beufen ju föttnen, maC mäffrenb ber »oebe inmitten bes ©etriebeS, in bem 
man fidt befanb, fattm ntöglid) mar. 

Höenu id) mich taäbrcub ber »od)e im Setcffnen üben moffte, fo mußte 
baS natürlich früh bor »egittu ber Mrbeit gefcffebeii, ba bie Canb, taenn fie am 
Dagc jmölf Stunben am Schraubftod ober am Mmboß gearbeitet bat, biel ju 
unruhig ift, um fauber ju jeichnen. Dabei fam mir juftatten, baß ich febon als 
Slittb grübauffteber gemorben mar 

dm Sebtember 1363 mad)te id) mein @e f e 11 e n ft ü d, batte auSgeiernt, 
mar bei ben elterlid)cn »erbältniffen boffftänbig auf bie eigenen güße geftefft, 
alfo greiberr in beS »orteS bermegeufter »cbeutung unb ging, geftüfft auf 
mein MrbeitSbucb (»(.nberbud)) in bte »eft hinaus, junäcbft nach ©bem» 
n i b, mofelbft icb im Dambfmafcbtnenbau bei Midjarb ©artmann, melcffe dabrif 
bereits batttalS 2000 Mrbetter befeffäftigte, Mrbeit fanb. 

»orber batte ieff noch ein Erlebnis, baß mich bie ©ärte beS gebenS 
erfeunen Heß, ohne mtcu feboeff babureff felbft getroffen ju fühlen. 3n bet 
Simmermannfehen dabrif batte ich um Mrbeit nadtgefuefft, meine »affiere bor» 
gejeigt unb barauf bie barte Mntmort erhalten: „2eute, bie erft ausgelernt 
haben, fteffen mir nicht ein!" ©s mar bamalS noch bielfad) üblich, baß bie 
dabrifen feine gebrmerfftätteu befaßen, ficff btelmebr bie guten Mrbetter, bie 
fie braud)ten, burd) bie ©anbmerfer beranbilben ließen unb bann eben ber- 
langten, baß biefe MuSbilbung burch bie »erfftätten ber ©anbmerfer eine 
mögltcffft taeitgebenbe mar. 

'.Mein MnfangSmocbenlobn bei M. ©artmann betrug 2¾ Daler, alfo 
8,25 Mlarf. Damit batte ich »obnung, Sloft, »äfeffe, ftfelbung ufm., b. ff. alles 
ju befahlen, taaS id) sum geben taäbreub einer »oeffe brauchte. DaS mußte 
natürlich gut ctngeteilt merben; eS batte ju reichen unb eS reichte, dd) mar 
erftaunt, ju finten, baß ber dabrtfarbetter, jebenfattS ju einem Deile, buffer lebt, 
als ich es im eltcrlidten ©aufe gemöffnt mar. »et meinen ©Item mar möchent» 
lid) etma biermal dieifd) auf ben Difcff gefommen; in ©ffemnlh erbtelten mir in 
bem Sloftbaufe feber. Mlittag dletfch mit ©emüfe. DaS Mltttageffeu foftete 30 
»fennige unb mar auSretchenb. 

«leffl SMCD biefes, ueö? £eut: ^oriUDt tiat nod) nu omut! 
iflrir. ^ubringlidveit neben bem rißenb bernieberfafleuben Sanb för» 

berHche Scffmerjen. Miles Schütteln, flrahen uub dudeu half nidrtS; es mar 

Son - etMl,tC "Ur ClwU'n nueb eine drenbe ber 

.nio ai" '*lbenb «rtel<hten bie beiben Meiler las bimafierenbe »a» taiffon. Der Mlafor fchüttelte mehr 
mats, in böfligem Hnberfteben, mic 
eS ntöglid) fein fönntc, baß ber 
Offifier batte fo unborfiefftig fein 

»üfte geben unb allein in bie 
rönnen, ben flobf. 

.Mliein mar er nicht, jmei Mlanu 
maren bei ibm. Much fie finb nicht 
mielvr fiirüdgefebrt," melbete Scbiib» 
born. 

»Sollte Sergeant Menaulb einen 
«afarbanfall baben?" fragte ganj 
unbermittett ber Mlaior ben gegionär 
unb muftertc ihn febarf. 

,©S ift möglich, »er mirb in ber 
»üfte nicht babon befallen." gab 
Dcbtibborn ausmeieffenb jur Mntmort. 

Mm aubern Mlorgen ritten auf 
itamclcu jmet Cffijtere, ein geut» 
uant mit- ein SouS-geutnaut, jmei 
Sergeanten unb bte beiben beutfeffeu 
gegionäre nach bem dort jurüd. 

Die Offijtere batten gemeffene 
dnftruftioneu, ben Sergeanten bet 
Muffommcn bes gertngftcn »erbadb 
teS feftjuuebmcu, ja, foüte ein Mlorb 
an bem geutuant feftgeftefft merteu, 
ibn fofort ju erfebießen. Daju tarn eo 
aber nicht mebr, benn gegen Mbenb, „Wlfo aueretßcn moltt tffr? gn oie Äafemntte mit ©ueff!' 

furj bor bem Dunlelmerben, blthten an berfeffiebenen Stellen hinter ben 
Sanibb(igeln bor ben Mettern Scbüffe auf unb marfen in fürjefter Seit Me 
Offijiere_ unt bie beiben an ber Sffihe rettenben Sergeanten famt ben Dieren 
in ben Sanb. Miemer batte einen Streiffcffuß erhalten, mäffrenb Scfftibborn 
unbetfebrt geblieben mar. ©be bie beiben aber jur »efinnung tarnen unb 

babonjagen fonnten, maren auch fie 
oon »urnuSträgern umringt unb er» 
fannten in ihnen — bie SbafftS teS 
dortS! * 

Mutt mußte Schtlbboru .»efeffetb. 
Der Sergeant hatte bte Scffufte be» 
ftoeffen, benn für ein baar ©olbftüde 
berrät ber Mraber, ber mit bem 
©uroffäer in nähere i»erübrung ge» 
fommen ift, ben eignen »ater unb 
ber »ater ben eignen Soffn. 

©ebunben an ben ©änben, un» 
barmfferjtg rnttgefcffleift, brachten am 
anberen Dage bie SpaffiS bie beiben 
gegtonäre ins dort jurüd. «Mit bem 
jbntfcben gaeffen bes »erbreifferS 
empfing bie gebreffte »ilpferbpeitfcffe 
unb ben Mebolber in ben ©änben 
Menaulb bte betten: 

„Mlfo ausreißen mollt ihr ©al» 
genbögel", feffrie er bie ju Dobe ©r» 
fdiöpfteti an. „Mun, meine breffter» 
ten »iubbunbe haben ©ud> fa noch 
reefftjeitig ermtfefft. dffr fetb reif 
tur ben ©algen! dd> merbe ©ueff 
febon auflnüpfen taffen! Seit« offne 
£orge, eS gebt fdmeff, 3ffr beutfeffen 
aeffmetne! dffr ibaefftet moffl, ber Me» 
naulb fei fo bumm unb ließe ficff 
noch einmal einen ffommanbanten 
bor bie Mafe feßen? Mein, meine 
©erjenSföffne!“ (dortf. folgt.) 
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^Uö 6em 3aDreöDcrid)t 6er Unfaltoer&ütung5*WteUung 
its (£ifen< uni Stailroctts ^oeftt) für ias 3«ir 1926. 

a?on ®t. ine. i">. S) 111 e r. 
(SortfcCune au« 9Jr. 8.) 

Dem '21 u 8 e u i ct> u © an 3 d) l e t f i 0 e i ü e u bafaen mir meflen feiner 
bäufieen Unfaaeefabr unb ber anffällla 8*rtrt;8ülti8’en spebanbluna hier bereite 
uorfcanbener Scfmbinafmabmen «benfaües nnferc '2infmcrfi«mfeit jueemanbi. 
»Mr haben fefiaefleUt, bafj bie 3ct>ufcbriUe bem älrbetter unfbmpatbifcb ift, cln-- 
mal meeen ber 'Jtnfteciunaöaefabr bei SBenubunfl einer Stritte bureb Wer« 
febiebene 9lrbeiter unb meiiet, meil ber Drnct ber anfebtiefeenben iHänber unb 
baö bccna'ie @eficl;^feib auf bie Dauer fett ftörcnb mirfen. Die Sctmbfcbeibe 
an ber 3rf>leifmafcbiuc ift äWectmäfeieer; fic mujj jeboet bie ffiebinauna leicl)ier 
unb atWüBcr SJerfiefibarfcit erfltüen, bamit fie auch tu ber Dat immer be» 
unbt mtrb. (Siner nuferer ?frbeiicr bat eine foiefie (ficbe "Jlbb. 1) anaeferttat 
unb mit ihrer Honflruftlou bie oben eenanntcu iöebinauneen febt aut erfüllt. 

Die SU e i b n n e b e § »rbetterä ift bou mefeniltcbem iSinfiuß auf 
bie Unfalljtffer. iMnju« unb Schube muffen aut fehlt often; fie bilbeu bann ben 
rotierenbeu Störbcru, ebenfo mie bem 3cuer, meniaer 'ituariffeSpnnfte; offene, 
ju meite Schube, jumat obne Sfafite, bilbeu förmlich einen Dricbter für urnber» 
fprinaenbe Junten, Scptacte unb bcral. 

Stuf atatte Sßeae, b. ft. C r b u u n a i u i e b e m 'betrieb, ift ftönbia 
Cbactn ju aeben; umbcrlieeenbe ©caeuftänbe-, jumat tnnecfatb ber Schienen* 
profile, fönnen ju febmeren Unfällen führen. 

Sofern S ct> u 6 b o r r i eft t u n 8 e n auf @ruub eineg Unfalleg anae* 
orbuct merben, ift ihre fofortiae Stnbrtnauna notmenbia: eg ift 
anfterbem felPftuerftänblich, baft bie SluSführune ber Schuhborrlcbtunaen teit* 
nifch einmanbfrei fein muß. Unbottfommene ober m fchmacbe Schuhbor* 
rtditunaen 'beraen neue, oft aröfiere @efabr; fo faun ein fctmacbeg Witter bie 
Wefabr ber firtrabfiUrjens bcreröftern, ein befetter Sauerftoffapparat ben Doö 
bebenteu, ein ju bünneg Schuhblecb ben rotierenbeu Scheiben bnreftfebiaaen 
Werben. 

Stbfrtlbun« 2 beranidwulicht bas Schuh blech bor bem '21 b 
ft ich loch nuferer ipochöfen. Der «etteubebana mürbe aneebracht, Weil ber* 
fclbe fleh bichter an bie Unebenheiten bes »obene nub ber Stopfmafchine an 
leat unb fo ben 2trbeiter beffer aeaen «erbrennuna ber Süße unb »eine 
feftüht. Sin Unfall, bei bem fWar imreb bie borheriee 9lrt beS 'Dlechcg eineiii 
Schmelfer nacb feiner eiaenen 9lugfaae bag Seben aerettet mürbe, jeboCh bie 
'Cerbrennuna ber Süße nicht berhinbert Werben tonnte, aab «craniaffuna in 
biefer 9lenberuna. 

3n ähnlicher SBeife werben faft läelid) Ulerbeffernuaen unb neue Schuh 
borridjtunaen beantraat unb aneebracht: bercchtiate SBünfche betreffg technifchcr 
Slerbefferunaen bou Setten ber ütrbeiter werben bou ber Unfallberbütunee* 
'3lbtehuna eern entaeaeneenemmen unb nach liicalichfett berücffichtiat. So 
bürfeu Wir hoffen, baß bie jur 3eit auf medjanifche Unfäüe entfaüenben 
25 tpro^ent ber eefamtunfaajiffer fich aan? erheblich b'erminberu werben. 

Daö .^auptbetätiaunagfefb ber ltnfatlbcrhütuua ift ja, wie ihr 9iame 
fchon faet. bie Sfcrhütune non Unfällen. SBenn jeboch ber Scbuhriua ber 
Unfaaberhütuua unb alle Sidierheitemaftuabmen burchbrodjeu worben finb 
unb fich ein Unfaü ereienet, fo eilt eg, biefen Unfall in erfter Sinie fo ju be* 
hanbeln, baß firf) in ber 3Wifchenjeit big jum iSintreffcn beg Sfrjteg refp. 
Währenb beg Drangporteg iur Unfaliftatior. bag Uebel bureb falfcbe 
S3 ehan b l u n a nicht be r f ch 1 i m m er t. SBie oft hat man fchon er* 
fahren müffen, baß aug fleinen SBunben burdt SSernacbläfftauna ober faliche 
aSehanblune (9lu«Wafcheu ber SBunben) lauewteriae Unfäüe entftehen. 

3u biefem 3Wecf hüben wir in jeher 'Detricbgabteiluua eine «njahl 
Seute in „erfter icilfe“ aug (ficbe ?lbb. 3). 3«r SefHauna beg Welernten 

'2tbbilbuna 1. «tbbUbuna 2. 

werben uadi ben eieentlichen sturfeu ÄUeberhoiunagftunbeu in aröfteren 3eif* 
abft’önbcn abac hat ten. Diefe augaebfibeten '2! o t h e l f e r finb aeeiauet, bag 
«erftänbntg für bie «otwenbiafett ber erften vilfe auch bei ihren 'Jjtit* 
arbeitern wachjurufeu unb wachiuballcu. Sie foüen ferner bie Dräaer beg 
Unfattberhütunagaebanfong unter bie ülrbciter fein unb fo eeWiffermaßeu ein 
'Dtubeatteb fWifchen ben Slrbcitcrn unb ber Unfaü,berhütuna werben. Uufere 
SlcherheitSinaenieure foWte unfere fämtltchen »ieifter würben aleichfaüg in 
einem theorctifchcu fiurfug über erfte Sülfeieiftune belehrt. 

i&efonbere 9lufmertfamtett wibmen wir ber äBteberbelebunag* 
f r a a e. q?uImotor, 3nbabab, Sauerftof^gnbalterapparat urfammen mit einem 

aut unteuichleteu '4lerfonal, haben ihre 'Jionoeubiafeit unb ihre vilfgbeteU« 
fchaft mit rühmlichem (Srfolac fchon beg öfteren beweifen müffen. 3u unferem 
V.ocbofcnbetrteb wirb burch laufenbe sinrfe bafür aeforat, baß möatichft jeher 
•l-wcbofcnarbeiler mit bem Sauerftoffapparat umaeheu unb ähtebcrbelebunae* 
bcrfuche aufteüen tann. SiMr rönnen ohne Uebertreibuua faaen, baß burch bie 
aetroffenen 'bfaßixabmen bei mehreren aröfteren Wa.gberaiftunaen btefeg Cfahreg 

9(bbifbunfl 3. 

'JDtenfcheuleben aeretiet würben. SBeiter aebt unjer Bemühen bahiu, uug 
über ben W’.ffenfchaftlichen Staub ber SBieberbelebunagfraeeu auf bem Sau« 
fenben ju halten unb bte Sraeen her WagPcraiftunaen wiffenfchaftlich weiter 
W berfolaen. Da, wo fohienojhbhaltiae Suft hermutnt wirb unb burch (Hag 
analpfe feftaefteüt werten foü, würben aie.chseitia hon ung Sjerjuche mit 
weiften 'Jtiäuien auaefteüt, weil bereu (Smpfinbllchfeit aeaen «obleuorhb unac* 
führ aleich ber eineg Sienfdjen ift. 3n ähnlicher äßetfe haben wir bie Dcaea« 
iPcagten her Sirma '2luer auf ihre Stbforttongfraft hon Slohleuorhb eeprüfi. 
lieber bie abaefchloffeuen «erfuehe werben hon auberer Seite ln Slürse «er 
öffenttichunaen aebracht. Dag aeuaue £>eraugflnben bon «agsoneu (nbae* 
ftuft nadi bem 6.C*(8ehalt) ermöalicht unter Umftänöen eine «oraugbeftimmuna 
her «erWenbunagerense jwifchen aJiagfen unb Sauerftoffapparaten. 

(Sine automatifdie SBarnuna^borrichtuna an unfern @afo 
metern ift fo einaefteüt, baß fie einiae Subifmeter bor böüiaer gttüuna beg 
(Hafometerg — alfo bor bem tÄugftrömcn beg (Hafeg — eine .^nipe auglöft unb 
fo bie Slrbeiter, Welche fich in ben um ben (Hafomctcr liefonben fHäumen etioa 
aufhalten, warnt. 

Die «erbütuna eineg Unfaüeg Wirb außer burch «lafchtnenfchufc unb 
‘»Irbeiterbelehruna oft burdi bie »efonnenheit eineg SRanneg unb feine 
aetftegaeWärtiae .?>a n b I u n a g W e i f e im Wefahrmoment bewirft, 
.'cteraug erheüt, Wie wefenllicb eg im Sinne ber Unfaüberbütuna ift, ben riejj* 
tiaen äliann am richttaen «laß fu haben: b. h. unter 9lugnuhuna ber btg* 
hcrieen pfhchotechni fchen (Srfahrunaen finb bie Seule, beten Sernfe 
befonbere Umficbt unb (Vciftegacaenwart berlanaen, (Sianunagprüfunaeu in 
unterwerfen, hierin aeböreu in erfter Sinte Slranmafchiniften, Sofomotib 
führer, 'Jlanaicrperfonai unb berwanbte «erufgarten. Die «tethoben pfncho* 
technifcher (Sianunagprüfunaeu fönnen atg befa,nnt boraugaefeht Werben, ihre 
%nwenbuna berlnnet ieboeb für bag (Hebiet ber Unfaüberbütuna befonbere 
(Srfabruna. 

Daß bk «erhütuna her llnfaüaefahr nicht nur ber Slrbeitcriehaft, iou* 
bern auch bem Unternehmen felbft wirlfcbaftildte «orteile brinat, braucht faum 
erwähnt ju werben. «Jan teufe nur baran, baß jeher Unfaü auch eine mehr 
ober Weniaer erbebttebe «etriebgftöruna ?ur Soiac bat. Schuhborrtchtunaeu 
aeaen Unfäüe bcbeutcu alfo bäufia auch Schuß aeaen «etriebgftörunaen. ’2llg 
«eifptel fei auf bag oben bercitg erwähnte Schußblech bor einem fcoebofen- 
Slbftichtoch aufmerffam aemaeßt. «Mr letalen fchon, Wie eg bem «rbeiter alg 
Sebengretter biente, Wie eg bie Sicherheit unb unaefiörte '2lrbett beg Schmcljerg 
aewährletftet: in welchem «iaße eg aber and» Schuß aeam «etriebgftörunaen 
bietet, erfennen wir fiar, fobalb wir ung beraeaenwärtiaen, welche golaeu 
baraug entftehen, wenn beim äuftopfen beg Slbftichlocteg bagfelbe wieber 
augbrtcht unb bie noch bcfdiäftiatcu Slrbeiter aefWunaen werben, ihr «rbeitg* 
felb fltehenb im Stich Ju laffen: bie hcraugfließenbe '.ülaffe bilbet halb aroßc 
»ären, beren nachheriaeg «jeafchaffen in ben meiden JSäflen ein Sttüfeßcn beg 
Cfeng noiwenbla macht. Daß babureb eine aud> in Weiterem Umfang fühlbar 
merbenbe «robuftlougftöruna eintritt, bie im «erein mit ber bielfachen Slrbeit*. 
bermehruna erhebliche Unfoften bciurfadü, ift natürlich. 

Die junac Unfaüberhütunag*'2tbtctluu0 beim (Sifeu* unb Siahlwerf 
veefeh muß noch manche (Srfabruna fammein, bebor fie aüe «löalichfeiten erfaßt 
hat, bie laufenb bie UnfaUjiffer auf einem erreichbaren «ilubefttnaft hält. SSo 
biefeg lieet unb Wie eg am fidxrften erreicht unb erhalten Wirb, werben bie 
tomntenbeu Sabre lehren; bie Slrbeit erfortert Slugbauer unb (Hebttlb: bie 
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ui^ftcriaeu iStjolöo Dcveclj^ 
nein jeoocb 5U tnr vot'* 
rtttiiu, ooB öic untaubeX' 
tUiUlfl 111 OCX Ollblllt1“-’ 
eine ioiil|0a|Ui0« nuö io- 
jwu6 ittoue ipictcii wirb, 
jo iwB man |ie im (Stoß' 
oeWieOe jebenjaus ni0t 
loiebcr jauen laffeu {aim. 
Sie *0iotcriafetten biefcr 
'4Stomcrarbcit loorbi’ti er« 
iei0tcrt unö bic iSrfolfl« 
au&fi0ien beraröB«« ba« 
ouut), baß 0ir einen reflci* 
mäßigen lSrfaOruna*au2« 
iau{0 jmifcßen bcn Unfaü« 
oerf/iiluiiö treibcnbcn SBer* 
feit eingcieiret baben nnb 
ineitcr miöbancn. CSg ift 
einleu0tenb, baß mancher 
Uniraea bnr0 aemeinfame 
ittrbeii aejpart unb bie 
SJebrjett icbeä etnjelnen 
äBerfea babur0 erbeblicl) 
abccfürat loirb. ^n ber« 
(eiben äöei'fe Wirb bie 
Stkrufäaenoffenfciwft ‘aut 
bem üaufenben aebalten; 
bieje erbält baburd) Unlcr« 
laeen, bie loiebetum bie 
Söfune nmfaffenber SJluf» 
eaben im (Rahmen ber Je« 
loeiiteen Snbuftrtegruppcn 
erm&eltcbt, ibobur0 bie 
»crufgßcnoffeafcbaft bon iörer jonftiflen Kleinarbeit befreit loirb. llmeefeört 
fieHt bie »eruf^eenoffenfAaft ibren (ßefamtübcrblitf al«. miüfommcucn 3ufaß 

ju unteren arbeiten aur SBerftianng. 2lucf> bie 
Sraee ber ®?irtfcbaftli0teit tbirb am fiarften 
erft na0 aemeinfamer Önanetiffnahme ber 
Unfaabcrhütnne§ärbeit bur0 atte 9RithrIteber 
ber söerufgaenoffenWaft jutaae treten. 

2Btr haben umjeitia eine mufterhafte Sior« 

ri0tuna für 9( u 8 e n f 0 u ß an 2 01 e i f * 
mafeßtnett abeebilbet. Sie Konftruftton 

biefer 9Sorri0tuna ftamml bon fcetrn 3er« 

bi n an b Süinctehaupt, 2ebtoffer in ber 

«elbeießeret. — Sie Sö-ertSleituna hat iperrn S., beffen SMIb mir neben« 
ftehenb bringen, ihre anerfennung anSaefbtodhen unb eine i&elobnung über« 

miefen. 

_| 6art(nl>aM unh ÄUintiet3Mct)t. |z| 

im 3ru0tanfah aeftört, 
f01emmen mir in einem 
Umfange ber Kronenbü« 
bung eine« (Baumeö ba« 
örbrei^ ftart an. aach 
ber (Blüte ber Obftbäuna 
unb Obftftmu0er ift ei:n 
(Befprißun« mit Kupfer« 
taifbrühe, ber etma« ar« 
fentupferfaltpulber äuge« 
feßt ift, fehr ju empfehlen. 

3m ^tergarten pflanjeu 
mir na0 bem 15. 3Rai aüe 
arten bon (Btumenpflanaeu 
aus. (Beim anfauf achte 
man auf furjgebrungene, 
abgehärtete unb gefunbe 
(Bftanjen. 3ür (Beete eig« 
nen fief» fehr gut: @era« 
utum, Sucßfien, (Begonien, 
Sobetieu, (ßetunten unb 
SageteS. 3ür (Blumen« 
fäften: ©eranium, feänge« 
ereranium, 3u0fien, (ßetu« 
nien unb Sob elicit. 3u 
empfehlen ift fiel«, bie 
(Bflanjen in einer befann« 
ten ©ärtnerei au befteffen 
unb bie (Bepflanaung ber 
Säften mie auch (Beete 
bur0 einen fa0funbigen 

    ©ärtner bornehmen an 
abbübung 4. taffen, auf ©ouberbeete 

merben aum @0nttt: Sah« 
tieu, 3inuien, (Slartien, Sagete^, (Reifen, Sämenmaut, aftern u. a. m. gepftauat. 
(Bei allen bftihenben (Bftanaen a0te man auf einen fonnigen Stanb unb ein 
regelmäßigeg ©teßen bei troefenem ßrbrei0. 

(Rafenflä0en, bie fahle ©tetten jeigen, merben naeßgejät. dRauliburf« 
häufen auSeinanber planiert unb bie ganae 3lä0e bor ber aaeßfäung ge« 
malät. aeuangelegte aafenfläcben merben beim erften @0nitt fletS mit bei 
Senfe gefßnitten. (mittels einem aafenmäher mirb ber meieße aafen nur 
gefnidt unb bte angetretene 3lä0e ausgefahren. 

©artenmege, bie Unfrant aeigen, merben gefchaufelt unb bte SfteSab« 
beefung ergänat. Sß. aeuSrath. 

Sas au fla0e üegen ber erbfen ift infofern fchäblid), al§ bie (Böget ben 
ganten beffer auSfinbtg ma0en nnb babureß ganae (Beete berni0ten fönnen 
außertem ift bet einem flachen Segen ber ©amen bie (Bemuraeiung unb (Ber 
an.erung fomie bie fpätere .e>altbarteit ber ©turmgefahr feine io grünblicße 
unb fefie, mie beim tieferen Segen, melcb IcßtcreS übrigens auch fchon ber 
erhöhten geu0tigfeit megen ratfamer ift — ©chließfich fönnen im Srühfahr 
bie fo gefürchteten aachtfröfte bem aarten, au flach (tegenben Keimling btei 
eher feßaben, als menn er einige 3entimcter tiefer gelegt ift. — Saö Segen ber 
ferbfen in aeißen beam, ©tufen ift ©cfcbmacfsfachc; baS erftere fft gebräuch« 
lieber unb einfacher. 9Ran legt ©rbfen 8—10 3entimeter tief. (fj. ©. 

(Beßanblung bon aabelbrü«en beim ®<haf. Kleine aabeihrüme beim 
®0af berfchloinben meift bon felbft. (Bei größeren (Brüchen mtrb auerft im 
UmfreiS beS (Bruchs borfießtig bie SBoUe abgef0oren. Sann legt man baS 
Sier auf ben aücfen, feßtebt ben (8ru0 in bte (Bauchhöhle hinein unb legt auf 
bte ©teile ein btef beftricßeneS (Be0pflafter. SaS (Pflafter bleibt einige »Soeben 
liegen, unb gemöhnli0 ift bann ber (Bruch geheilt. (Bill man noch fießerer 
gehen, fo fann man über bem (Be0pflafter no® einen @urt ober eine (Banbage 
anbringen. 

(Sattenarbeiten im iüonat mat. 
(Bei günjiiger Kitterung pfianaen mir im ©emüfe« 
garten gegen 'Hütte bes 'HlonatS Somaten, ©euene 
©urten unb Kürbis. Stefe lieben alle einen ftart ge« 
büngten, nahrhaften (Boben, tnSbefonbere Kürbis unb 
©urten. (Bei ben Somaten unb ©elierie beachte man, 
baß mir alter, abgelagerter Sünger bermanbi miro. 
Somaten lieben gana bejonberS einen fonnigen ©taub, 
©übmänbe finb, um ein fießeres (Ba®stum unb eine 
frühe ©rnte an eraielen, bafür fehr geeignet. iSbenfo 
bcrlangcn ©urfen unb Kürbis eine freie, fonntge Sage. 

Somaten mit gut burcßmuraelten ©opfballen finb allen anberen unbebingi 
boraualchen. Ueberftänbige unb geile (Bflanaen finb au bermerfen, unb mer« 
ben nie ben ermarteten ©rtrag bringen. 3n ber Kultur hat ftcb bie Sin« 
triebige als bte fießerfte ermiefen. aae fi® bilbenbeu aebentrtebe merben 
foforl auSgebrocßen, menn fie eine Sänge bon 3 bis 4 3entimeter hohen, 
©ctleriepflanaen merben nt®i au tief gepfianat. (Bermenbet man, mte bereits 
früher ermähnt, pifierte (Bflanaen nnb pflanat man biefclben ni®t au tief, 
mirb man beftimmt einen fießeren Knollenanfaß eraielen. Um btefelbc Seit 
legen mir (Buf®= unb ©tangenbobnen. Sie (Boßne, eine ©efetlfcbaftSpflanac, 
mirb ftelS mit 5 bis 7 ©iücf ©ameuforn aufammen ausgelegt. (Bor (IRiite 
'IRai (Bohnen auSaulegen empfiehlt fi® nur bort, mo ein Ueberbecfen gegen 
aa®tfröfte möglt® unb mtrtfcßaftlt® ift. aiS golgefaat tönneu im (IRai 
aUc anberen ©emüfearteu auSgcfät beam, gepfianat merben. ©egen Gnbe 
bes aionats merben bie (päteren Kohlforten unb aofenfohl gepfianat. 

afle im ©cniüfegarten ionft au bi®! fteßenben auSfaaten merben aus« 
gcli®tei unb mir beginnen amif®cn bem frühgepflauaten ©emüfe ahmähli® 
au bnefen, bvfonberS ba, mo baS Sanb bon aatur ein fcßmereS, feftes ift. 

3n abgecrntelc URiftbectfcnfter fäe man als ÖotgeauSfaal ©®ntttfalat, 
au® laffen fi® btefelhen fehr gut mit ©urfen bcpflanaen. 

3m Cbfigarten flehen ©rbbeeren, Ktrf®en unb (Birnen in boiler (Blüte. 
3ft ber (IRai ein troefener unb merben infolge biefer Srocfenheit bie (Bäume 

Sutnen unö Sport. 
910m Oeutfheti 6ctiniimmfport. 

»ie im teutfeßen Sportfeben im aagemeineu, fo 
gilt au® für bie beutf®cn ©®mimmer tm bejonberen 
baS 3ahr i92i ais baS 3aßr ber (Borbereitungen 
für bie £)lömptf®en ©piele in amfterbam. Sie bis 
aum 15. »Rai bevriftete außepaufe, mäßrenib melcßer 
bon ber (Berbanhsieitung lebe »Betttampfbetättgung 
unterfagt tft, bient in erfter State baau, bte Kräfte 

e>1ol0m®en SSinter«S)auenf®mtmmae’.t 
lteb//7 au fammein. ©ie mürbe aber au® aur @e« 
legcnheit genommen, mit ©tfer an bie etgentlicßen 
»Vorbereitungen ßeranaugeßen. ©inmat galt eS, in 
ben (Beretnen tikßtig au arbeiten unb na® entmtd« 

ü,,,, i * lungsiäßigen jungen Kräften Umfcßau au halten, unb 
rn.’i'f.ihU,0»»611,, ü<lr /0 x n lol)cuSmertes Unternehmen, bie geeigneten Olßmpia« ranbibaten au befonbercu vluSbilbungSturfen aufammeuaurufen (BaS in 
ÄW^.C"eic<«,!\lä6*We vonnuug auf meiteren auffticg unbebingi berechtigt er)®einen. Unb beftärft mirb biefe Hoffnung, baß eS tm teutimeu 

menu n,an «n hie iSreignttie beS bergangenen 
^ie ®litaaung ber europatneifterf®aft in SBubapcft mirb cbeniomemg bergeffvn merben mie bie prä®tigen erioigc ben (Bartfer 2®mim 

JwJab.»£le.uüS>erx ''1 . aüci ^tiuuetung bürfte au® bie (Begegnung unferer »toßen ime aabemaeßer, gröli®, Suber, 2®umann, Seri®» mm. mit oeiier 
^laüt 19- 'IRära bS. 3S. in (Brüffel unb ihr boraüaIi®eS 

■.lbf®netben bafelbft fein, ©erabc biefe ©reffen maren im £itnblicf auf Me 
beborftehenben internationalen (Brüfungen überaus mertooll. ©te gaben ni®t 
allein lehrreiche auff®luffc über bie ©tärfeberhältniffe, foubetn bUnicn au® 
baau, bas «elbftbertrauen unferer Seute au ftärten. nag bic repräfentatibe 
»Vertretung ber beutfeßen 3arbcn au® in ber .£>auptfa®c uo® bei alten be^ 
mährten „Kanoneit", fo braucht uns bo® um bte gufunft ni;5t gange iU tetn 
©S hat fi® namli® in leßter 3elt ein (Ra®mu®ö an tie ©pißeuflaffe heran« 

bertaeßt51' i>Cr m * aBcr Der alten w<Irhe bie güßrung ftreitig au machen 
(5S ift eine erfreuii®e ©attache, baß ben neuen Kräften biefe Setftunas» 

fteigerung gerabe auf bem ©ebtet gelungen ift, auf bm Seutfeßlant- btöber 
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faft flat Win Slnfetjen 0<nofe. 3m S t e l ft U, betfeniaen ®<bh)ttnntan, >te 
ttberalt bie fltfifetc »cbeutuno bat, toar cS bcm fungen Slölnet ®cttcbä bot* 
bebalten, ben fett faneer 3eit beftebenben SJe.orb über 100 Steter auf 1:01,5 
Siinuteu ja berbeffern. Setcbt btefe ^eit auch nucb ntcbt an bie fcöcbft« 
teiftunaen überfeeifcber ©röfjen heran — SBeiöntütter, atmertfa, febtbamm 
türäfict) bte 100 Sarbä unter 50 @efunben —, fo berechtigt bag flönnen beg 
stölner hoch iu ter Hoffnung, baft er in abfebbarcr 3ett bie (KMSerunben* 
greine erreicht. $er Schtbebe 9lrnc »org bermochte ihn in SBrüffel erft im 
(inbfburt fnabb mit 1¾ Sängen su beirotngcn. ®eg gethäiger Wtmetfterg 
.'öetnrich @tärfe liegt in ber 20OSteter=(3trecIe. ®urch bte großartige Ser» 
befferung beg Metorbeg über btefe ®tftan^ bon 2:23,2 Sttraitcn auf 2:19 Sit» 
nuten geinte er troh fetneg Mlterg eine bemunberngtberte Sorm. Öhm tdnnte 
in (Suropa nur noch Slrne Sorg ben »lang ftrcitig machen, eine recht beacht» 
(iche Seiftung boltbrachte Steihel, Stagt-cburg, burch &crbefferung ber 58eft» 
letftung über 1000 Steter bon 14:48,3 Sttn. auf 14:19 Stln. eine toetiere 
.fcbchftleiftung fchuf berfelbc im 5(Xl Steter Sreiftil mit 6:49,8 Sttn. 3u btefem 
sneeblatt gefeUen fich noch £>eitntann, Stagbeburg, ber brittc unferer heften 
Sprinter, unb Söergeg, Xarmftabt,. ®et fommenbe Sommer roirb auf jeben 
Jaü fcharfc Kämpfe um Me ©pipe foloobl auf ben furjen alg auch auf ben 
längeren Strecfen fehen. Sicht unbeteiligt baran loerbcn aber auch bte beiben 
iPreglauer Schubert unb .£>erbert ®ahlcm fotoie ber Stagbeburger öeüene 
Joachim Sabemacoer iem. 

3n bcm .hmuptgebiet beutfehen Schloimmeng, im » r u ft ft 11, überragt 
noch immer ericti Satemacher auf allen Strecten. üüenn ihm auch über 100 
Steter bte beiben ®eutfchen Sauft, «Köppingen, unb ffiubtg, Köln, unb über 
200 Steter ber Slmerilaner Spencer, ber ,'öauptgegner «uf Sabemacherg 
Smerifaretfe, bebcmlicb nahe gefommen finb, fo ftettte r«r SBeltreforbmann 
in 'iSrüffel feine Ueberlegenheit erneut unter iöetbeig. (gelang eg ihm hoch, 
hier feinen gefährltchften öegner in tSuropa, ben belglfcpen Stetfter Pan 
'flarpg in ber 200*Steter*Strecfe abermalg gan} überjeugenb ju fchlagen unb 
hierbei feinen eigenen SSeltreforb bon 2:50,4 Stin. auf 2:43 Sttn. herunter 
ju brüefen. Süßer ben bereitg genannten Sauft unb 33uMg haben aug ber, 
großen Seihe guter beutfeher airuftfchtoimmer noch s43raffe, SSremen, unb 
©orfmüUer, Shepbt, befonbere ,93ebeutung. 

Sn ber S ü cf e n 1 a g e tft bebauerlicherloeife ein Surücfgehen jmeier 
erprobter Kämpen, tote Sobert ®ahlem, Suhrort. unt- Srölicp, Stagbeburg, 
ju bemerfen anbererfettg tonnte aber ©ünther bie ^öchftleiftung über 200 
Steter berbeffern. Unb ioenn Schumburg, gteUag, unb Schumann, geipjtg, 
bei 100 Steter fo gute Seiten lote 1:15,8 unb 1:16 unb ber »-irliner «loch» 
miß fogar eine folcpe bon 1:14,6 Sttn. fchioimmeu, bann ift bag auch hier 
ein Seichen bom ungeftümen ©rängen ber ftugenp nach born. 

Sn ben Staffeln loerbcn toohl bte fommerlichcn Kämpfe erft Kiar« 
heit fchaffen. 3toar bomintert augeublieftich noch ,hellag»Stngbeburg, beim 
ber Sniturm ber iugenbltcheu Spartaner aug Köln gegen bie Sorherrfchaft 
ber Stagbeburger mißlang. Smmerhin ift mit ben Kölnern in ber 4 mal 
100 Steier gageufiaffel ju rechnen unb in ber 3 mal 100 Steter ©ruftfiaffel 
liegt ein Steg ber Sheinlänber fehr nahe. Sußetbem fpieleu Stagbeburg 96, 
S. SS. löreglau unb 'llofeiboingeipvig in ben Staffeln eine überragenbe 9toüe. 
Sm Kampf mit ben »efteu ber SJelt haben loir toohl nur in ber 4 mal 200 
Steter Sretftilftaffel Sugficht auf ben Sieg. s s v 

©aß eg auch im 29 a f f e r b a 11 f p i e l bergaur geht, betoies her 
tloelmalige Sieg ber beutfehen gänbermannfebaft gegen bie ber .£>oHänber, loic 
auch bte 23ombenerfolgc beg mehrfachen beutfehen Steifterg .heHng»Siagbe= 
bürg über gute auglänbifche ©egner. 

.hält nun biefe aufntärtgeutloicflung im beutfehen Schtoimmfport auch 
loeiterhin in gleichem Staße an, fo loerbcn mir felbfl ln amfterbam mit einem 
ehtenbollen abfehneiben unferer Sertreter rechnen fönnen. aüerfchtoerfte 
groben loerben fie feboch ?ubor ab3itlegen haben, nämlich tm gaufe btefeg 
Sportfommet^ tm Sänfoerflampf gegen 3d>ineben «nb in ben Stampfen um 
bte Öuropameffterfc^ialt in Bologna (Statten). 

«Uö §utte unö ecftttdft. 
Veteranen öet SrtieU. 

i>err Johann Hartmann, geboren am 2J. Sc 
bruar 1863, ift am 29. Sprit 1887 in unfer ©ho» 
magioerr alg Koltllenmanu eingetreten, tarn im Sfabre 
1916 jur Stahlformeret unb am 23. Sobember 1920 
iur Stafchinen»Sbteilung Hochofen. g>. mürbe hier 
JKafchintft an ben jumpen für bag .f.-'ochofenfühlf 
baffer Defeu 1—5 unb berfieht biefen ipoften aufh 
Eieute noch in boücr Stifche unb ftetg gleicher 23flicht* 
reue 

.fierr g>artmann fonute am 29. Sprtl fein 
lOiährigeg ©ienftfubiläum feiern. Gin Sohn bon ihm 
arbeitet in ber ©rahtberfetnerung. 

.fcerr Snbolf »uchholb, geboren am 24. Sa« 
iiuar 1858 in Sorbhaufen am gmrj, mar bereitg bon 
1883 big 1888 auf ber fcütte nacheinanber im £>am= 
rnermert, ©rahtmalsmert unb asiechmaljmert be* 
fchäfttgt. Sach feiner 2SteberelafteHung am 12. 4. 
1893 mürbe er im 93lecbtoal3toerf erfter Schmeißet 
an Straße 1. Seit 1917 ift er aiormaljfchrauber an 
Straße 1. ©iefen 23often berfieht er auch heute noch 
mit außerorbentlicher SCflfchttreiie unb feltener ©e» 
miffenhaftigfeit. 

verr Sofef St e h e r, geboren am 28. Sanuar 
1870 tu .voerbe bei ©ortmunb, tft am 14. Dftober 
1891 alg i&orloaljfcbrauber an Straße 1 in bag lötech* 
loaljmerf eingeftellt morben. Sach feiner Stilttär* 
bienftteit 1892/94 mürbe er Sfortoaläfcbrauber an 
Straße 2, bann 2. 2iorloal3er unb juleßt 1. 23or* 
maljer an berfelöcn Straße. Seit Gnbe 1918 tft er 
auf bcm Slatincnpfaß befebäfttgt. Gr äählt ju unferen 
juberläiffigften Srbettern. 

©en Seteranen ein herjlichcg ©lüdlauf! 

3ubilare 6er 
Sein 40jährtgeg ©ienftjubiläum feierte: 

Sohann .v'artmann, Stafchinift in ber Stafchiuen»2tbteilung, am 29. 4. 
Sbr 25jährigcg ©ienfifubiläum feierten: 

Sranj Safobt, SBeamter ber Kallulatur (öauptbermaltung), am 1. 4. 
aiilhelm Sommer, »eamter ber SSetrtebgfranfeufaffe, am 2. 4. 

Sofef SBttte, gofomotibfübrer in ber gotomotth^Sbtetlung, am 18. 4. 
•hetnrich ©tefelmann, golomotibführer in ber gofomottb-abtemma, am 19. 4. 
Srans 23oll, S8ttrobeamter, Sbietlung Simon, am 25. 4. 
Vliiguft Köhler töürobeamter, 2S3al}merf, am 29. 4. 

©en Subilaren ein herjlicheg ©iücfauf! 

5amtlteiinad)rid)ten 6er 
©ebneten. 

Gin Sohn: 
Ärans 2ßtlbau. Sechn. 23üro, am 5. 4. — .fcorft. SSerner Söttefe, ©taht* 

toalslo., am 9. 4. — Sobert. Stans Scheffler, Steinfabrit, am 9. 4. — ®runo. 
'Snbreag £>iH, ©olomitanl., am 10. 4. — £>arri. Sohann Schräge, Gleftr. Sbt., 
am 10. 4. — gietnrtch. Karl ©lech, gofomotiben, am 13. 4 — Karhfcetns. 
■Germann Kall, Gtfenbabn, am 15. 4. — ©Unter. .Hermann ®icre, Steinfabrit, 
am 15. 4. — Grtcb. Sobert göffeler, 28alsmerf V, am 16 4. — fcelmut. 
SBMhelm Stebracbt, ®lechmalsm., am 21. 4. — .?>clgarb. 

Gine ©ochter: 
Snton Ungorlanb, Glettt. Sbietlung, am 1. 4. — Staria. Subolf 29agc 

mann, Stafchtnen, am 6. 4. — Ghnrlotte. Grich Sügfe, ®lechmaljm., am 7 4. 
— llrfula. SSSilhelm ®ecfer, 93alsenbteh., am 17. 4. — gicbtoig. Karl Schilltng, 
Snbalttc»28erfft., am 20. 4. — «ifela. Sofef Soetter, 29amocrf 8. am 22. 4. — 
Stargarete. Sohann ©hiele, 9Safchinen, am 22. 4. — .hannelore. 

Stcrbefälle. 
Sgnaß Stefaniaf, Gleftr. 2lbtlg., 54 Sabre, am 17. 4. ©ottlieb Such» 

loalb, Stafcb.sg'ocb., 71 Sabre, am 19. 4. Sofef Sagob}tngfi, '-Plechtoalitoerf, 
24 Sabre, am 16. 4. Slbcrt Schl, 'llbfuftage 2. 58 Sabre, am 22. 4. Gbefrau 
beg Siitgliebeg Karl Kuor, Sräaerlager, 53 Sabre, am 11. 4. Gbefrau beg 
Stitgtiebcg Sug. Unterbrihf, Kcffelfcbm., 71 Sabre, am 20. 4. Kinb SSanftcb 
beg Siitgliebeg Startin Kühn, Sbiuftagc 2, 1 Saht, am 3. 4. Kinb joang beg 
Siitgliebeg Gmil Schreiber, ®rangp.»Gentr., 1 Ston., am 3. 4. Kinb Grnft beg 
Siitgliebeg Sultan Sepp, a&alOoert 5, 2 Sabre, am 9. 4. Kinb Sobert beg 
Stitgtiebcg Slerncr Söllecfe, ©rnhitoattloerf, 1 Stunbe, am 10. 4. Kinb Gbitb 
beg Siitgliebeg gorenj Ktatoc;br, ©bomagtoerf, 8 Sionate, am 16. 4. 

$ainUietmad)rid)ten 6er 6fbfld)tanlage AaiferftuDI l/ll. 
©eburten. 

Gin Sohn: 
Karl Schmficf, Kaiferftuhl 1. am 8. 4. Karl aiecfer, Katferftnbl 2, am 

9. 4. ®ernharb ©errmann. Kaiferftuhl 2, am 10. 4. Slilhelm Grlcnbofer, 
Kaiferftuhl 2, am 14. 4. SHabiglang georfa, Kaiferftuhl 2, am 17. 4. 

Gine ©ochter: 
aMlbelm giangmcier, Kaiferftuhl 2, am 3. 4. Kart aiehmeher, Katfer* 

ftuhl 2, am 6. 4. ®aul Schuitecfe, Kaiferftuhl 2, am 8. 4. Otto töebreng, 
Kaiferftuhl 1, am 8 4. Sbalbert Sotoajbf, Kaiferftuhl 2, am 11 4. Sriebrich 
Kuhn, Kaiferftuhl 2, am 11. 4. Slfreb ^inbcflee, Kaiferftuhl 2, am 12. 1. 
Snbreag Kolobtießfi, Kaiferftuhl 1, am 12. 4. Sofef .giagenfötter, Kaiferftuhl 
1, am 12. 4. Srth ®ecfcr, Kaiferftuhl 1, am 15. 4. Sohann ©erbeg Kaifer* 
ftuhl 1, am 16. 4. 

Mitteilungen unferer ^oitnungsnmnaltung. 
SUcn Snhabem einer 2Berfglbohnung bon iioci unb brei ätmmern, 

loelche eine größere SJohnung toünfchen, empfehlen Wir. fich beim Stabt. SSoh 
nungSamt hierfür eine ©rinalichfeitglarte tu befchaffcn. 

Sie SuWeifung einer fremben SSobnung Wirb in allen hätten bom 
S?ohnunggamt obgelehnt, wenn ber betv. Snhabet feine bom Siäbt. ffiloh« 
nunggamt auggeftente Karte für eine größere «Bohnung hat. SHeberholt finb 
nng bon .fraugbefibent fretaeWorbenc 3. 4 unt mehr 3immcr*3ßohnungcn 
angeboten. SBeaen Sehlcng einer ©ringfiehfeitgfarte bei ben l>etr. SnWärtern 
gingen ung hiefe ieltich in ben metften Sötten berloren. 

* 

SWecfg ®erbotlftänbignng ber Siohnungglifte werben bte Snbaher bon 
grünen ©rKtgTtcbfeifgfarten erfucht, an bie Sbreffe ber SBobnunagbertrah 
tuna folgenbeg mittuteifen: 

Same: 
betrieb: 
Slarlen.^Sr.: 
Summer t-er Karte: 
Snrabl ber .Kimmer: 
©atum ber Sugfertigung: 

5un6* un6 ^rrluftntfWungfn. 
aterloren Würbe am 9. Spril 1927 eine Sortemonnaie mit Snhalt. Sb 

tngeben auf bem ®üro Simon. 

ttlitteilungeti «er «ctricfisfraitfcnraffe. 
traf9f|itn6ftiin6(ii 

im Slonai Wlai tm Srjtfprechjimmcr — Unfallftation 1 — nnchmittagg 5 Uhr. 
Slontag: San.*Sat ®r. Werharbi, Slohnung: Stfioriaftraßc 16. 
©iengtag: $r. ©orett, SBohnung: Slflnfterftrafie 92. 
SliltWoch: ©r. .gcettbale, Stohnnng: ®orfigftraße 83. 
©onnergtag: San»Sat ©r. ganbfermann «Bohnung: 33orfigftmße 72. 
Sreitag: ©r. SVctfmann, SBobnnng: Oefterboltftraße 29. 
Samgtag mittagg 12 Ubr: ©r. SBtnbmöttcr, «Bohnung: ©erne. 
Sür Me Snanfpncchnahme heg Snteg ift ein Kn rf che in erforberlich. 

fmtteflungen 6er echaatanfoae „Jürft ieopolö“, 
he'beft.3)orfteti. 
5flntflfftmffd»rfd)tru. 

Ghefchließunnen. 
Sltlheim Stehebent am 12. 4. 

©eburten. 
Gin Sohn: 

©heobor ©rofte am 3 4. — Srauy 
Gine ©ochter: 

Grnft gäbe, am 9. 4. — Wertrub. Stohg Klaucf am 10. I — SHmmi 
Kaf. Surrab, am 19. 4. — Sttngarb. 

Sterbefättc. 
Kinb ffialter bon Smon Sößtng am 14. 4. 
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kleine Reisen. 

Wolsnungstausch. 
1. ©eboten: 4*3itn.*S8oön., a6(te^ 

fcttloffen, Skiifon, jtwei SeDcr 
(iiiiiltnerftr.); flefuctit: 3 flrofje 
Simmer cbtl. mit Statt unb 
©artenlanb. 

2. ©eboten: 4 Simmer, abgelebt, m. 
allem Subebör (Sorbineftr.); 
aefuebt: abflefcbl. teilbare Sünf* 
SimmerpSStobn., 9Jäbe aiiiinfter» 
ober »ornftrabe. 

3. ©eboten: mob. SfS'iwt.'äSobtt. 
(Diallinlrobiftr.)) gefuebt: gfticbc. 

4. ©eöoten: 3 3im„ j£>oefcb=SBobs 

nutig (SDltnbenerftr.); gef.: 3—4 
Simmer ebit. mit Staüung. 
©cb.: 3 Sinnner, brtbat, abge* 
fdbloffcn, 'Satfon etc. (®ürcner= 
firafte) gefuebt: 3 Situmer, brib. 
ober .^oefeb. 

C. ©eboten: 3 Simmer, bribat 
(Söeiberftr.)) gefuebt: 3 Simmer, 
bribat ober fcoeftb. 

7. ©eboten: 3 Simmer, bribat, ab» 
gelebt., (Sterberftr.): ©efuibt 3 
Simmer, bribat, mögt. hart, ober 
1. ©tage. 

8. ©eboten: 2 Stm, .'cioefefr=Si<obn. 
(©bartottenftraBC): gefuebt: 2—3 
Simmer. 9Jäbe Sürcbberne. 

9. ©eboten: 2 Simmer mit Statt 
unb Sant' (Gbartottenftr): gef.: 
2 Simmer 9Jäbe .^oeftb ober 
fiatfcrftubf. 

40. ©eboten: 3»Sim.»SBobn„ abge» 
febtoffeu, (Stornftr,); gefuebt: 2 
Stmmer abgefebl., barterre. 

yibreffcn bei ber 7?abrtfbflegerin. 
9»obnunB§tauf(b. 

'Sicr Simmer gegen brei Simmer 
>u taufeben gefuebt. 

.büttnerftrafee 41, 
1. ©tage, tints. 

Sn taufeben gefuebt: 
Smet Simmer gegen brei Stm» 

mer. Siefeftrafte 6. 
StSobnungStaufeb. 

Jaufebe meine feböne SmeifSim» 
merlbobnung ('Srtb., getrennte Stm» 
mer, gegenübcrliegenb) geg. eine ab» 
gcfebl. btmbgebenbe Smei»3immer» 
ioobuung ("Sribat). 

tliäberS aflatlincfrobtftrage 25, 1 
©tage reibtS. 

Verschiedenes. 
Sibei orbenttiebe Seute föntten 

Sebtafftebe erbalteu: Simmer mit 
jirei 'Setten (©rünftraße). 

©efuebt ein teiftoeife möbliertet 
Simmer. 

(vaft neuer 9lntug, ©röße 48 (ItUitt» 
tärftoff), billig ju berfaufen. 

©obercoat, tuenig getr., Siaßarbeit, 
febtanfe ftfigur, 170—175, bittig ut 
berraufen. 

Gin gebrauebter Stinbertbagcn tu 
berfaufen. 

©in gebrauebter .vtinberibagen für 
Stbitliugc }u berfaufen. 

Gin gebrauebter ftinberhragen jn 
berfaufen ober gegen fflabtmmgcu ju 
bertaufeben. 

©ine Sucfttbeefe tu berfaufen 
Gin gut erbaltencö .'iierrenfabrrab 

mit lvreituitf gegen bar tu taufen ge» 
fuebt. 

Su berfaufen: 
©in gebolfterteö «inberftübtebeu, 
©in febr gut erhaltenes «naben» 

rab. 
Su bermteten: 

©in einfach möbtierteg Simmer, 
Stäbe Siorbmarft. 

Siäbereg bet ber Sabritpflcgcrin. 

Am 9. April ds. Js. verschied nach schwerem Leiden 
der Betriebsführer unserer Schachtanlage Kaiserstuhl II 

Herr Alfred Gerhold. 
Herr Gerhold hat nahezu 32 Jahre in unseren Dien- 

sten gestanden. 
Wir verlieren in dem Entschlafenen einen unserer 

besten Beamten, den großes Können, vorbildliche Pflicht- 
treue und hervorragende Charaktereigenschaften in selten 
reichem Maße auszeichneten. 

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
Abteilung Bergbau. 

Arbeiter-Garderobe, 
Konfektion aller Art, 

Anzüge nach Maß die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Teilzahlung (ohne Aufschlag) gestattet 

Kl i n g er 
Oestermärschstr. 50 

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

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile 

Sprech-Apparateu Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m b H. Dortmund 

Rheinische Str. 51V» [Hof] 
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I füllfertig 
' unge. 

[rissen, aus 
[erster Hand 

PAUL PÄEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster pratis 

[liiiillllimllM 

Bielefelder Wäsche Fabrik 
in Bielefeld liefert an Be- 
amte u solvente Arbeiter 

Bttl-, Leib- u. lischwäsclie 
auf Ziel zu billigen Preisen. 

Aeußerst reelles Angebot I 

Angebote unter F. Z 200 an die 
Rhein.-Westf. Korrespondenz, Essen 

TDie die Hausfrauen über 
Dr.Oetker’s Backpulver Backiri 

urteilen: 

Schon die wenigen Zeilen dieser unverlangten Zuschriften drücken eine Fülle von 
Zufriedenheit und Freude aus. Wirklich praktische Hausfrauen werden daher beim 
backen steis „Backin ‘ verwenden und sich ihrer Erfolge freuen dürfen. Besondere 
Vorteile beim Backen bietet ein neuer Backapparat mit dem Name« Küchen- 
wunder— in meinem Rezeptbuch abgebildet — der es gestattet, auf kleiner Gas- 
kochertlamme bei sparsamstem Verbrauch viele Kuchen backen zu können. Er 
ist da am besten geeignet, wo ein Backofen nicht zur Verfügung steht oder wenn 
auf größte Sparsamkeit Wert gelegt wird. Dieser Apparat ist in meiner Versuchs- 
küche ausprobiert und für gut befunden. Er ist in allen besseren Haushaltungs- 

geschäften zu haben, wenn nicht, wende inan sich an : 
Delvag-Handelsgesellschaft, Berlin SW 48, Friedrichstraße 21. 

Dr. Oetker's Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in 
den einschläg. Geschäften.^.Verlangen Sie ebendaselbst die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pfg., wenn nicht zu haben, gegen Einsendung von Marken voa 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

BcrtontsTtcDc I: Bornftntöe 191 
ScrlQfltsitEne ll: glnrTtroßc 192 
Bertiintsftenelll: gtDöltoertftrJ 
SertnnfsMe IV: $ernerftntöel7 

Für den Hausputz empfehlen wir: 
Aufnehmer 
Bohnertiicher 
Poliertiicher 
Abwaschtiicher 
Fensterleder 
Schwamme 
Topflappen 
Haarbesen 

Schrubber 
Abseiter 

Schuhbürsten 
Auftragbürsten 
Kleiderbürsten 
Tonfbesen 
Kokosbesen 
Toileltebesen 
Möbelklopfer 
Piassavabesen 
Be enstiele 
Waschbretter 
Wäscheleinen 

Klammern 
Matten 
Transparentseife 
Silberseife 
Kernseife 
Soda 
Luhns I 
Sunlicht | Fabrikate 
Thompson j 

Schuhputzmittel 
Melallputzmitlel 

Ofenpolitur 
Fußboüenlackfarbe 
Zinkwaren: 
Eimer 
Wannen 
Kessel 
Einkochkessel 
Kneipwannen 
Silzwannen 

Für 1926 verteilten wir 8°/o Rückvergütung. 
S?«rtag: v üttc unb unb ®tudetej 21.-®. — $r«ßgrfet>Iic$ teranttoorttitf für öen rebaftionetten Snöatt: 

4s. st u b. » t f ®er, ©etfentirepen. $mcf: ©art SBertenöurg, ©elfenfitcpen. 
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