
n)eckS5eUung des pijocnig, a.=©. füt Bergbau und fjüttenbetrieb 
2. Oa^rgang. 5tnfi^r!ft 6er Ödjrfftleltung: 

©fiffeldorf, ^enöemannftrafte 2. 17. iüärj 1926. nadjörud 2Srti(eI ttmünfäi, fefern 

nitftt auatrftfiid) oerboten. flummet 7 

Vertagt! 
$>te Stufna^me J)eut|c^tanbä in ben $ölfer(mnb ift benagt! ®ie 

furj bor ber ®ructlegung beö ßeitauffa^eö unferer borigen 3fttun0^ 
au^gabe burd) ein großes üiac^ridötenöütb berbreitete @jtrablattmel= 
bung, bie Üiufnafnne Sieutfdblanb^ fei bereits einftimmig erfblgt, ^at 
ficb nacbträglicb als fatftb ertbiefen. 

Sie %tfnaf)me mu^te mit ©inftimmigfeit erfolgen. ®iefe ©in» 
ftimmigfeit liefe fiefe nid)t erzielen. SrafilienS ißertreter batte erttärt, 
bafe er bagegen ftimmen toerbe. 33iS ptefet hoffte man, bafe eS bod) 
nod) gelingen toerbe, 
bie Haltung Srafi» 
liens p änbertt. ©S 
gelciug niefet. ®amit 
toar ber ^unlt ber 
2!ageSorbnung: „Stuf» 
nafeme Seutf(bIartbS 
in ben tßölferbunb" 
erlebigt. Sie Sifeung 
tourbe gefcfeloffen. $ie 
bentfebe Selegation ift 
nach §aufe gefahren. 
SaS ift ber äufeere 
Hergang biefeS toelt» 
gefebiebtti^en ©reig» 
niffeS. 

9tun noch einmal 
gans furs bie 93 o r» 
gefdtitbte: Sie 
Aufnahme Seutfcb» 
tanbS in ben 93ölfer» 
bunb bilbete ben 
Sdttufeftein beS 
93ertrageS bon 
2 o c a r n o. Siefen 
93ertrag haben instoi» 
fchen alte beteiligten 
SUächte ratifisiert, s« 
beutfd): gutgeheifeen. 
Sn Socarno madtte 

Seutfd)fanb, toie 
©hamberlain unb 
Srianb es jefet in 
©enf auSbrücften, fein 
Stufnahmegefud) bon 
ber „natürlichen unb 
bernünftigen" 93ebin» 
gung abhängig, bafe 
es bei feinem ©intritt 
einen ftänbigen tRatS» 
fife im 93öiferbunbS» 
rate erhalte. SaS toar 
ihm sngefagt. hierin 

tag bie toeitere, unter e h r t i d) e n 93ertragfcbliefeenben fetbfibeiftänbltdte 
Sebingung, bafe eS biefen SJatSfife allein befommen mufete. <scbon batb 
Seigte eS fid) aber, bafe biefe unter ©hrenmänuern felbftbcrftänbtidte 9?or- 
anSfefeung burchfreust toerben follte. 3nerft trat bie .vi a n b i b a t u r 
93 o I e n S um einen toeiteren fRatSfife auf, oem batb tucitcre xUnfp. ^dte 
anberer Staaten folgten. 9Bie baS fam, toer hier hinter bem ;Ri efen 
SeutfdtlanbS ein tRänfefpiel getrieben hat, tourbe nicht gans offenbar. 
93iehcid)t fommt eS mit ber helleren grühlingS; unb Sommerfonne ans 
Sicht. Satfache ift, bafe SeutfcfRanb beuttid) so erfentten gab, eS toerc 
nur bann in ben Sölferbuttb eintreten, toenn bie auSbrücftiche uno ji.i' 
fchtoeigenbe, aber felbftberftänbtiche 3ufage bon Socarno gehalten 
toerbe. Jsn biefer berechtigten 9Inttahme reiften bie beutfeben 93ertreter 
nach ®enf. 

* ^ 

2SaS fiefe bann in ber 9Retropofe beS 93ötfeiWmbeS abfbielte, toar 
fein fdjöneS Sdjaufbief internationaler ©intgfeit 

unb giiebensliebe. ®rofee unb fteine Staaten erhoben ihre Stint» 
men, unb ber Stampf um bie fRatSfifee begann in einer toeuig fdtönen 
SBeife. ©S fd)ien aber, als ob eS ben beiben mäcfetigften 93ertretern, 
granfreichS unb ©ngtanbS Stufeenminiftern, gelungen toäre, eine ©ini 
gung in biefem .vtampfe herbeisuführen. 3toei fRatSmitgtieber, Sdtloeben 
unb bie Sfchechoftotoafei, erftärten fid) bereit, gu ©unften stoeier anberer, 
93oIenS unb ©ollanbS, gnrüdgutreten. Siagegen hatten bie Seutfchen 
nichts einsutoenben. Ser fRat mar ja nicht bergröfeert; nur ge» 
ändert. Ob biefe Stenberung aflerbingS ber Stbrebe bon Socarno 
entfprach, ift eine Srage, über bie in SeutfdRanb jefet smeifettoS smeierlei 

tJReinuugeu auffommen 
toerben. SaS ift für 
ben gortgang ber 
Singe aber glcid). SaS 
^inberniS toar befei» 
tigt. Ser 93eg fchien 
frei. 

* * • * 

Sa trat 93 r a f i» 
lien auf ben 93tan. — 
©efchoben bon mädjti» 
gerer £anb? — 9fuS 
eigenem Stntrieb? — 
9Ran fieht noch «i^t 
Har. ^ebenfalls be» 
harrte ber 93ertreter 
SrafitienS auf feinem 

93erlangen, einen 
tRatsfife für fein Sanb 
gu befommen. ©r bc» 
harrte darauf, trofe 

alter ^Bemühungen 
©hamberlainS unb 

93rianbS. Unb als bas 
93erlangen aus gang fta» 
rund ©rünben abge» 
fchtagen merben mnfete, 
erftärte 9Retlo g r a n» 
c o, 93rafüienS 93ertre» 
ter in ©enf, bafe er ge» 
gen bie Stufnafeme 
SeutfdRanbS ftimmen 
merbe. Sagu tiefe mau 
eS natürlich nidü fom» 
men. Siefe Gattung ge» 
nügte; fie führte sur 
93ertagung ber 9luf» 
nähme SeutfchtanbS 
auf ben £>erbft. 

* * * 

©S toar ein Sei* 
djenbegängnis i. 
Sttaffe. ©hamberlain 

und Srianb haften ergreifenbe ©rabreben. Unb eS tourbe in 
©eftalt einer oon Srianb beantragten und gegen die Stimme SrafitienS 
einftimmig angenommenen ©ntfdüiefeuug ein @ r a b ft c i n erridRet, auf 
bem, toie auf bieten anderen ©rabfteinen, 9ßorte ber Hoffnung ciugc» 
meifeett fteheu. ^ie lauten: „Sie Solloerfammlung bedauert es tief, bafe 
ber 3toed, gu bem fie einberufen tft, bie Stufnahme SeutfchtanbS in den 
Sötferbunb gu befchtiefeen, nicht erfüllt merben fonntc unb gibt ber 
Hoffnung 9t u S b r u d, bafe fich im September ber © i n t r i 11 
SeutfchtanbS oermirflicbeu taffe". 

• \ »f •>. , • * * ^ :j! 

"Rufete bas flilcs |o fommen? $at man mit uns ein fchledttes 
Spiet betrieben? 23er hat bie 3chutb? Siegt fie bei ©hamberlain, der 
burd) eine Uarere, fichererc «altung SeutfchtanbS ungmeifelhafteS 9fed)< 
hätte retten fönnen? 933irb man nicht in gemiffen Streifen granfreichs 
ober anberer Sänber berfuchen, Seutfchtanb fetbft bie Schuld 
gusnfehieben? 

3cdjc. 
iKabicruna bon £ e r muitn Stupf er j cbm tb«SiarfSrubc. thy
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Cette 2. SßfMjeniS’äettung. z 'J!r. 7. 

9tae bicfe fragen bringen un3 nicfit tneiter. 5lber t»ir m u i f c n 
rneitcr. Sie Drbnung ber enrobäifd)en 3uftänbe, bte }e$t einen großen 
Sdjritt eortoärtö getrieben werben tonnte, ift mieber in eine granc 
^crne geriictt. $icfe politifcbe Orbnung bilbet aber eine ©runbtage 
für bie w i r t f d) a f 11 i cb e, bie uni bringenb nottut unb bie feinen 
'»(nffdntb metfr bulbet. greilicb ertlärten Srianb wie Sbamberlain, baß 
troe ©enf bai 3öerf non Socarno weiter befteben fotte, baß bie ^otitif 
ber ®erföbnung unb ber 3nfammeuarbeit, bie in Socarno begonnen 
baue, nicht ftülfteben bürfe. $ai gebt, wenn granfreicb unb ©nglanb 
e« c b r I i cb Wollen, bietteicbt and) ohne ben 5Sötferbunb. Uuf 
f i e tommt ei an. Deutfcblanb Witt! sJt e i n e d e ^ o ß. 

«unöfunf. 
3m ©egenfaß ju ben traurigen bolitifdjen ©reigniffen in ©enf 

finb wir auf w i r t f d) a f 11 i df e m ©ebiet in ben bergangenen 3Bod)en 
bocb einen guten Scßritt norwärti gefommen. ©i ift gelungen, auf bem 
'jScgc internationaler ißerftänbigung ein Weltumfbannenbei ^>wie = 
n c it = M a r t e 11 juftanbe ju bringen, bai im ganjen brei große ©rub= 
neu üou Scbienen probujenten umfaßt: bie englifcb»amerifanifcbe, bie 
fran3öfifcb=bcutfcbe unb bie belgifcbdufemburgifcbe ©ruppe. $ai Starten 
Wirb bie Scbienenprobuftion einbeitlii^ regeln unb ift bereiti in H’raft 
getreten. ®ai ©utc biefer SßerfaufiPcreiuiguug beftebt barin, baß bie 
•tottfebwierigfeiten unb fßreiiunterbietungen ein ©ube ba^en, bie ben 
'jftarft biibcr unnötig erfdfWerten. gür bie beutfebe SBirtftbaft ift bai 
befonberi Wichtig. t jr, p ...... . 

®urcb biefe^fbmaebungen ift weiter bem beutfcb-franjoindfen §an= 
beliöertrag in Wirffamer SSeife Porgearbeitet, beffen balbiger enbgül» 
tiger 2lbf^fuß feßr im gntereffe beiber Sänber liegt, ©r Wirb boffent» 
lieb nicht ju lange mehr auf fid) warten laffen. 

Solche SSerftänbigungen werben bann halb auch ben leßten 3Jefi 
bc* fcblimmeu §anbeI§neibeS pcrfcbwinben laffen, ber noch au§ folgen» 
ber beteidincnbcn 'lln^eige einer franjöfifcbeu Leitung fpriebt: „Die ga» 
brifen Pon ütlbergnag u. ©ie. in Se ^up bauen einen gut fraiitöfifcbeu 
Spißciiwebflubl, gefdnißt burd) gut fratiäöfifdje patente mit einem gut 
franwfifcben Sßerfonal. göre Stäufer haben nid)t3bonben93ocbeg 
3 u fürchten noch Pon ihren grennben, nicht mehr bon benen in ®ar» 
men Wie bon benen in St. Quentin ober 2e ®ub. gran^oftfebe gabri» 
tauten! *on 1914 big 1918 haben bie Socbeg granjofen erfeboffen. ©r» 
febießt ben grauten nicht, inbem ibr Sod)e»SDlateriaf tauft!" 

gmmerbin ift fo etWag für ung bon 3eit 3U 3ett gan^ nußftd) 
3ii hören! 

* * * 

gn © f f e u beranftalteten türjlicb bie §anbelgfammer n 
beo nieberrbeinifdi»Weftfälifcben gnbuftriebejirfg eine große St u n b g e = 
bung, bie einen „ülppeb ber SSirtfcbaft an ^Regierung unb ®olt" bar» 
fteHeu füllte. Dort Würbe feftgeftcttt, baß ?u einem Optimigmug auf 
Wirtfcbafttidfem ©ebiet teinerlei ©runb borhanben fei, baß Wir bielmehr 
nod) mitten in ber SBirtf^aftgfrife brinfteden, bie auf bie 
Meparationgbefaftungen, bie Steigerung ber 2Beltprrbuftion_ unb ben 
fRüdgang ber Stauffraft surüdjufübren fei. Demgegenüber muffe Weiteft» 
gebenbe Sefreiung bon febem 3t®ang unb unbebingte Sparfamfeit 
beim fReid), bei ben Sänbern unb ©emeinben ®laß greifen. Dag Steuer» 
Programm ber ^Regierung fei iu begrüßen, Wenn eg Wirftidf eine ®ro» 
buftiongförberung bebeutet. Der Staat bürfe nicht bie ber SBirtfcbaft 
entzogene Steuer bafür berWenben, bolfgWirtfcbaftlicb unberechtigte ©r» 
Werbungen gewerblicher Unternehmungen su machen. 

* * * 

©inen intereffanten ®Ian, ber für bag fRubrgebiet bon befonberem 
9tußen fein Würbe, erörterte fürslicb ein gachmann. ©r teilte mit, baß 
man bamit befdfäftigt fei, fßrojefte augsuarbeiten, nach benen bag 
tRubtgebiet burch eine birefte gerngagleitung mit Serlin 
berbunben Werben foil, ©r fagte, baß nicht nur bie technifhe SRöglichfeit 
beftebe. eine folcbe Einlage üU bauen, fonbern baß fie auch Wirtfcbaftlicb 
3U arbeiten in ber Sage fei. Dag finb immerhin nicht unerfreuliche 
‘jlugfiditen! ' 

* * 
* 

Der S a n b w i r t f d) a f t muß unb foil burebareifenb geholfen 
Werben. Sie bat eg allerbingg auch bodpiötig. Die 9tot ift groß; bie 
®erfd)ulbung febreitet immer Weiter fort. Unfere Sebenjmittel» 
e i n f u b r ift fei 1913 um 1400 SRillionen 9!Rarf geftiegen, bie SBeisen» 
einfubr allein bon 187 auf 471 Millionen SRarl. Die Viehhaltung Wirft 
niebtg mehr ab. Der fRoggenberbraud) bat enorm abge» 
ii o m m e u , ber Sknenberbraucb ift bafür ungeheuer geftiegen. fRoggen 
haben wir genug. SBeijen müffen Wir einfübren. ®5ir benötigen 40 
b. £>. nuferer Vitgfubr, um ben bierburch entftanbenen gebtbetrag 3U 
beden. ©g muß mehr Roggenbrot gegeffen Werben. SSir bürfen 
uns ben Sitnig ungemifchten Skuenbroteg nicht länger geftatten. ©r 
muß ben Siraufen borbehalten bleiben. Stuf biefen Dingen beruht auch 
ein nicht 3U unterfebäßenber Deil unferer ganzen SBirtfchaftgfrife. 

* ^ * 

gntereffant ift, wie ber Reparatiorgagent fich bie äöeiterent» 
widlung unferer Rußenbanbelgpoliti! benft. ©r bat 
higher niebtg bbon gefagt, baß bie Vaffibität unferer Rußenbanbelg» 
bitanj (7 SRilliarben RJarf in jwei gabren) bauptfächlich entftanben ift 
burch ben ung infolge beg griebengbiftatg entftanbenen S e r l u ft ber 
Rt ä r f t e unb burd) bie 3 o 11 a b f di n ü r u n g beg Ruglanbe?, bie 
gerabe bei ben Sänbern am auggeprägteften ift, bie bon nng bit größten 
Reparationen haben Wollen. Der Reparationgagent finbet fein SBort 
ber Stritif geaen bag Ruglanb, bag burch feine gotlpotitif bie ©rfitKung 
oeg DaWeg=®laneg unmöglich macht. Dagegen rät er ung, im gnlanb 
bie Vreife fo hoch holten, baß im Ruglanb ju billigeren greifen Per» 

fauft werben fann, b. b- alfo, baß unfere SBare unter Vteig irtg Rüg» 
lanb berfd)ieubert werben foil. Deg Weiteren rät er, bie Hsäfftbitat ber 
öanbelgbilanj augsugleicben burch Reuaufnabme bon muglanbgfrebi» 
ten, alfo burd) gortfübrung unferer Verfhulburtg. Rüg berfelbcn ©in» 
ftellung erfolgt ber Weitere Rat, ben Digfortt in Deutfcblanb nid)t Wetter 
3u ermäßigen, um ben Drangfer nicht p gefäßrben; mit anberen xöor» 
ten .foil alfö ber Digfont in Deutfcblanb fo hoch bleiben, baß ftanbtg cm 
§ereinftrömen bon Ruglanbganleiben möglich ift- Die ©ebanfengange 
beg aug Rorbatnerifa ftammenben Reparationgagenten finb umfo inter» 
effanter, alg ©uropa unb bor altem Deutfcblanb feinerjeit ben Vereinig» 
ten Staaten, alg biefe ftarf an ©uropa berfdnilbet waren, eg ermöglicht 
haben, bie Sd)utben in ©eftalt oon Rugfubrfteigerungen abjusabten; ung 
füllte jeßt eigentlich bagfelbe 31t tun möglid) fein; aber gerabe bie Ver» 
einigten Staaten fperren fieß in befonberg ftarfem Rtaße gegen bie ©in» 
fuhr nach Rorbamerifa. Rorbamerifa Will feine ©infubr haben, Will 
aber feine eigene Rugfußr auf immer meßr gabrifate erftreden. Ruf 
biefe Rkife fann natürlich niemalg aWifdjen ©läubiger» unb Sd)ulbner» 
länbern ein ©leichgewicht erhielt Werben, bag sum gunftionieren ber 
SSettWirtfcbaft unbebingt notWenbig ift. 

Von befonberer SBidftigfeit finb für ung bie © n t W i cf I u n g §» 
möglichfeiten a u g b e m D a W e g»V l a n. Diefer^ift higher biel» 
fad) anberg burdjgefübrt Worben, alg beabfid)tigt War. So bat fid) 3. S- 
infolge beg niebrigen Vatutaftanbeg Pieter Sänber eine feßr empfinbiiebe 
Störung beg Sacblieferunggberfabreng ergeben; außerbem ift burch ©e» 
Währung bon Subbentionen (im euglifdfen Slohlenbergbau), burd) ©r» 
bebung bon befonberen Rbgaben (bie 26pro3entige Rbgabe an granf» 
reich ufw.) für Deutfcblanb ein geregelter §anbelgberfehr bielfach fehr 

erfhWert worben. Droßbem ift ber DaWeg=Vlan bon ber beutfeßen Re» 
gierung in mehreren Vunften über bie eigentlichen Verpflichtungen f)in- 
aug erfüllt Worben. So finb 3. S. 3abluugen früher geleiftet Worben; 
monatliche Rbfchlagg3ablungen (bie bauptfächlich für SefaßunggsWede 
berwanbt finb) Würben gesabtt ufw.; entfprechenbe 3tngbergütungen 
bafür Würben nicht gewährt, gnfolge unferer Steuer» unb 3bdb0lil^ 
befteht bie ©efahr, baß bie Seiftungen aug bem DaWegplan noch mehr 
bergrößert Werben. Der DaWeg»Vlan gebt babon aug, baß in Deutfeh» 
lanb eine Riilliarbe Riarf an 3ätten unb Verbrauchgabgaben einfom» 
men; tatfächlich Wnrben aber im leßteu gaßr mit inggefamt 1,75 RUI» 
liarben noch 500 SRillionen Riarf mehr alg beranfhlagt bereinnahmt. 
Da Wir nach bem Dawegplan bon bem RJehreinfommen ein Drittel alg 
Reparationgsahlung 3u teilten haben, beftebt bie Rlöglicbfeit, baß Wir 
im näcbften gaßr ftatt 1,2 RHtliarben Rlarf au DaWeg=VerpflichtungeH 
im ganten 1,45 Rliltiarben Rlarf tablen müffen. ©g ift unbebingt er» 
ferberlid), bie inbireften Rbgaben tu ermäßigen ober eine ©ntlaftung 
ber Reidjgbabn borsunehmen. ©g beftebt tWeifellog für Deutfcblanb bie 
große ©efaßr, baß mit £>ilfe fünftlicher Rlittel ein gunftionieren beg 
DaWegplaneg länger alg eigentlich möglich aufrecht erhalten Wirb, unb 
baß ung baburch Verpflichtungen eutfteben, bie Wir hei topater Rüg» 
tegung ber Verträge niemals su tragen brauchten. Suj. 
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©eile 6. 

< 9t. 

$I)oenis = 3eUit«0- 9ir. 7. 

ctuem httenfibcrcn Sttbau bcr innfau(ireid>cn ®tciufot)IciiXa{ier. ®a aber her 
<Stoflenbau nur bort angetoaubt Serben tonnte, tno btc Stobtenftö^e sutage 
traten, tnar ber 9Juf)rfot)Ien6ergbau au«iriittefitict) an bie i ü b 11 ct) e n Seile 
be§ Söejirteg gebunben. — 

©rft al§ e§ nacb mebreren febtgeicblagencn ^erfncbeu int Sabre 1839 
erftmalig gelang, bie über bcn tiefer liegenben Slöjen tagernbcn (Srbfcbicbtcn 
fentrecbt vu burcbbobren, tonnte ber bhtbrbergbau auct) bie tiefer liegenben 
fi'oblenflöfc be8 nörblieben Sejirts burcb bie Anlage bon Scbäetucn un= 

bunter, in betten ftc bett überflüffigen SBaffergebalt, bett fie bon bcr üloblctn 
mäfcbe mitbrartuen, berlicrcn. — Xie fo aufbcrcitcte Seiutoble bilbct beit 
fRobftoff unfcrer ftofereicn. 

Irinnen unö iraugcn. 

Selbfttätiflc Sreifeltttibber im Sföagenumlauf. 

mittelbar bon ber Oberfläche aug erreicben. Xiefer (Srfolg eröffnete bem 
gtubrtoblenbergbau ungeahnte (Snttoictlung8möglict)teiten unb bilbete bie 
©runblage für ben geiualtigen Sluffttrtoung beä rbeinifcb=ibeftfälifcben Sn» 
buftriegebicteS. — 

feilte mirb bie 'Jiubrfoble a u S f cb 1 i e 61 i cb im Siefbau gewonnen. 
58on ben lotrecbt burcb bie über ben glöiett lagernbeit (srbicincfuen borge» 
triebenen ©cbäcbten Werben Otterfcbläge in ba8 eigentliCbe Soblengebirge ge» 
trieben. Sn biefen Ouerfcblägcn Werben ©rubenbabnen angelegt, bie bie in 
ben Slojcn abgebaute Roöle ju bem ©Cbacbtfüllort bringen. — 

Sag S re dien ber Hoble felbft erfolgte nodi big tuts bor bem 
Hriege augfCbliefsIiCb bon i&anb. .&eute Wirb fie in erböbtem tKaße mafcbineit 
mit wilfe bon fogenannten Scbrätnmafcbinen abgebaut. — Sinb bie absu» 
bauenben glöse fo mächtig, baf? in ben ©tollen ein SörberWagen bineinge» 
bracbt Werben tarnt, fo Wirb bie Hoble unmittelbar in biefen berlaben. — Sei 
bünneren Slösen werben © cb ü 11 e I r u t f cb e n eingebaut, bag finb Slecb» 
rinnen, bie burCb einen Stefeluftmotor in ftofjenbe SeWegnng berfebt Werben. 
— Sie im gl&s auf bie ©cbüttelrutfcben gefcbaufelten Hoblcn rutfeben burcb 
bie ©töfee big an eine güüftelle, an ber bie görbetwagen bie Hoblen auf» 
nehmen. — Son bier Werben bie görberWagen einsein, ober tu tleinen Sbgen 
bereinigt, ben 91 uf b r u d)f <b äcb t en sngefübrt, bie bie Serbinbung mit ber 
görberfoble bermitteln. 9liu gufüninft ber 9lufbrüCbe Werben bie SBagen su 
Sügett bon 30—50 SBiagen bereinigt. Sructluftlotomotiben ober elettrifcbe 
Sotomotiben bringen bann biefe Stige an ben © Cb a di t f ü 11 o r t, Wo bie 
HobtenWagen in ben görbertorb bineingefeboben werben. Sie görber» 
lörbe, bie am allgemeinen 8 görberWagen raffen, bringen bann bie Hoblen 
jutage. — 

lieber Sage laufen bie HobtenWagen aug bem görberforb auf febiefen 
ebenen felbfttätigen H r e ife IW i b b er n su. Slefe entleeren bie Hoblen 
auf eine ©iebanlage, bie fie in ©tiiet», 9htb» unb geinfoble fortiert. Sie ©tüct» 
tobte gelangt bann über bie Sefebänber, an beiten jugenblidbe ober ittbalibc 
9lrbeiter bie Steine aug ben Hoblen berauglefen, snr Serlabung in bie unter 
ber UmfCblagftette ber Sefebänber aufgefteHten (SifettbabttWagett. Sie Sufe» 
unb getntoblen werben in ber Hoblenwäfdie bon ben beigemengten Steinen 
befreit unb gelangen bann auf Sran gb o r tb ftnb ern in große Hoblen» 

Hoblcnlefc» unb 2ran3bortbänber. 

llbnabme 6er feiftungsfäbigfeit 6et 
teutfeben ibittfebaft. 

Sie ©teilt foblenförberttng Seutfcbianbg betrug im Halenber 
jabr 1913 im alten beutfeben Seicbc runb 190 Simtonen Sottnctt. S»t Sabre 
1925 erreichte fie innerhalb bcr heutigen iHeidiggrense nur 132,7 Stltttonen 
Sonnen. Ser geblbetrag bon über 57 'JJiitlionen Sonnen Sabregförbcrung 
ift in erfter 2iuie furüeftufübren auf bett Serluft ber Cftobcrfdilefifcben» unb 
ber Saargruben. 

Sei ber © t a b l i n b u ft r i c erreichte bie Srobuftton im Sabre 1913 
im alten beutfeben Dteidi bie .t>öbe bon 17,6 Wlttltonen Sonnen, im Sabre 1925 
belief fie ficb auf 12,2 Slillioiten Sonnen, ©rflärt Wirb biefer geblbetrag bon 
5,9 SRillionen Sonnen burdi bcn Serluft Sotbringeng unb Cftoberfdilefieng, 
foWie burcb bie allgenteitte fcbledite 2age ber beittfdieu Snbuftrie. 

2tucb in ber S r o t g e t r e i b e e r tt t e finb hohe gcblbetrage int Ser» 
gleich jur Sorfrieggjeit feftjufteHen. Sie iKoggett», SSetjen» unb ©belierntc 
beg Sabreg 1913 belief ficb auf runb 17,3 9Jltttionen Sonnen, im Sabre 1925 
bagegen nur auf 11,4 Slilliottett Sonnen. Ser Mugfall beträgt bemnaeb 5,9 
aiJillionen Sonnen. 

9lnf ben Hobt ber Sebölferung beredmet ift bie Srobuftion ju»# 

rüctgegangen an Srotgetreibe bon 259 Hilogramm auf 183 Sttlogramm,* 
Sie Hartoffelernte bon 262 Hilogramm auf 165 Hilogramm, bie ©teinfoblen» 
förberung bon 2827 Hilogramm auf 2124 Hilogramm unb bie Wobftablge» 
Wittnung bon 262 Hilogramm auf 195 Hilogramm. 

2tn £>anb biefer Sablett läßt fidi bcutlicb erfettnen, Wie bie Seiftungg» 
fäbigleit ber beutfeben SüSirtfcbaft infolge beg Serfailler Sertrageg furüct» 
gegangen ift. 

gcrnbilbüßertraguitfl. Sie grage ber gernbilbübertragung unb beg 
gernfebeng fdieint ficb immer mehr einer befriebigenben Itöfiutg tu nähern. 
Sag syefeit ber gcrnb'itbübertragung beftebt bei ben higher bcfatintcn Ser* 
fahren barin, baß bag äu übertragenbe Silb burcb einen Uicbtitrabl abgetaftet 
Wirb. Saburcb erieibet ber bom Silb surüdgeworfenc ober auch burdi ein 
Siapofitib binburebgebenbe Sidnftrabl •f'eüigfeitgäubcrungen, je nadi ber 91rt 
ber £>e!igifeitgbcrteiiung auf bem betreffenben Silb. St it viife einer ©eien» 
ober neuerbingg einer SbotojeUe werben bie S»et(tgteitöfd)wanfuiigen in 
©cbwanfungen eineg elettnfcben ©tromeg umgefebt. Sieier ©trom taun Jcbt 
über Srabt ober ohne ©cbwiengieiten auch mit bem Serfabrett ber brabtloiett 
Seiegrapüic unb Seiepoome ohne Aratit beliebig wen geieuet werben. Sic 
Sluißaoe an ber lSmpfangg|teae beftebt barin, bie ©tromfcbwantungen in Siebt* 
fcbioantungen äurüctäuformen. 

WteCbanifcb bcarbeitbareg ©las. Sie aiuggangsprobufte biefeg neuen 
©toffeg, ber ein fefteg Hoüotb ift, finb Harbamtb unb gormalbebbb, bie ber» 
bältimstttäbig leidit in ber organifdi»tecbnifd)cn Hbetnie berfufteUeti finb. Sag 
Srobutt, bas äußerlich bem Sergtriftall gletdit, ift infolge feiner aoeiebbeit jum 
Seifpiel auf ber Xrebbanf bearbeitbar. Sie bauptfad)ltcbiten (Stgenfcbaften 
beg bon ben ©rfinbern „Sollobag" genannten neuen ©toffeg finb surcbläfiig» 
teil für ultrabiotetteg Siebt (SerWenbung in bcr yjicbijiti); bag Srecbunge» 
ber mögen entfpriebt bem bcs glintglafes, bie .värte cutfprtcbt etwa ber bcs 
Halffpateg, wäbrenb bag fpejiftfcbe ©ewtebt 1,44 ift gegenüber bem beg ©lafeg 
bon 2,5-3,9. SoUopag fdmmjt nidit, aber bcrtoblt bet etwa 2001) ©rab. Surdt 
Eccben in garbftoffen läßt eg ficb anfärben, ohne babei alüu biel SBaffer auf» 
junebmen. 9llg SerWeubunggjWecfe bürfteu in grage tommen: Siinbfcbub» 
fdteibeu, ©cbußbrillen, ©riffe, Hnöpfe unb Siergegcnftänbe. 

Slatinerfab. Sie Slatinerfab fann nach amerifanifebett Sielbungen in 
bielett gälten mit Sortcil rcineg ISifcnojbb berwenbet Werben. Surcö diemifdi 
reineg ©ifen, bem befonberg alle Seimengungen bon ©cbwefel ober Sbogpbor 
fehlen müffett, Wirb ein Suftftrom geblafett. Sag gewonnene ©ifettoxbb läßt 
ficb bei ßober Semperatur fcbmelsen unb gießen. Ser ©ufi ift leidit mafdüncll 
3U bearbeüett unb polierfäbig. Sie ©eräte foUett felbft bei hoher Semperatur 
fäure» unb alfatifeft fein. Sbr Sreig bleibt nicht nur weit unter bem beg 
Slating, foitbern auch unter bem bon Cuarfglag unb felbft SorjeHan. 

|z| SattenOau un6 ÄUintienu^t 
®attenatbciten im llionat ilpril. 

Sm SJonat 9lpril follett Wir aüe Sflatticti möglicbft 
abbärtett, aber Wir bürfett fie Stürmen unb gröftcu 
nicht fdntblog preiggeben. Siit ©acfleinen, Stroh» 
beeten, ja auch mit ftarfem Sadpapier foulten wir fo 
manebeg bor ber Sattheit ber Sßitterung fdiübcn. 
9Hle bie ©ebub» unb Secfmittel foUett bcreitgcbalun 
Werben, um im Diotfatle nodi einmal ylitweubung tu 
fittben. Seht im 9lpril erfettnen w'r fo redit, mcldie 
Sorjüge ber ©palierbaum oor bem freiftebenben 
Saunt, bie Sflanje unter ©lag, fei eg auch nur im 

falten Haften, bor ber auf freiem ©arteubeete genießt, ©atu befonberg aber 
lernen Wir ben SSert eincg bon ©cbäubeti unb Sioncrn umgebenen Warteug 
int Sergleicb tu bem ©arten in ungefebübter Sage unb auf bem freien gelbe 
erlernten. 

©ießen unb Spriben ift im 9lprfl noch nicht nötig, in bett meiftett 
gälten fogar fdtäblidt. Ser Sobcn ift bom SStnter ber burdiweg fo feudit unb 
falt, baß er gar fein Staffer gebraucht. Sag Sfaffcr würbe Ihn noch mehr ab» 
fühlen unb ungünftig machen für bie SflanjcitWurjeltt. grifdigefebte 
Sftanien, Säume, ©träueber ufW. werben einmal grüttblicb angegoffen (ein* 
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91 r. 7. $f)oenit°3eituti(|. ©eite 5. 

Die £ntftel)ung 
und ©etuinnung unfetet Steinholjle. 

I. 
SÜ!o luir &eute tief unter öer (Srbe in mäcGtiflen glöjen We ©teinfoöie 

ö ein in neu, befanb ficti in ber flianen 'i]o r 5 e i t ein unburcftbrinfllicßer Urlnalb. 
9Jltlbce> ftlima unb jaölreicGe 9iicberfd)Iäfle beflünsftifltcn einen a u 6 c r * 
orbentlicben 98 f I a n 5 e n h) u cG §. 9ieben mäetitigeu (Srlen unb liefern 
erreicGten ©diacliteibadne unb ©cftüffleinäctife bie ©röfce unferer Geutiflcn 
S&fllbbäuntc. äBenn bann int £>erbft Geftiße ©türme über bie Snnbe jaflteu, 
bebeeften ineit unb breit eemalttfle 93Iätter= unb 9iabelmaffcn ben fninffiflen 

3m SGkilbmoor ber ©teittfoblenjeit. 

öoben. Xfljmifcben lagerten ficb 9lefte unb ©tämnte altcrsidmiacfter Urlnalb» 
riefen. SKeterliocb türmten fid> nach unb nad» biefe ißflanäenletcben aufeinan» 
jer unb bilbeten tnieber ben Siäbrbobcn ber jüngeren ©enerationen. — 

Xiefen abgeftorbenen ipflanjen berbanft unfere Hoble ihre ©ntftebung. 
Bie oberen ©ebiebten febübten jelneilg bie baruntertiegenben Oor bent 3utritt 
>er 2uft unb baburd) bor gäulnig unb 95erlnefung. — ©er ftänbige ©tuet ber 
iberen, meift feuditen 93flanäenmaffen erböbte bie ©emberatur ber unteren 
sebiebten, berbunftete beren ajaffcrgebalt unb trieb auch gleicbseitig bie tu 
:>en ipflanjen eutbaltene Hoblenfäure au8. — 9luf biefem SBege entlnicben nach 

SJor Crt. 

anb nadt alle flüchtigen 9?eftanbteile, unb nur ber in ben 98flanjen borbanbene 
üobfenftoff blieb surüct. 3e ineiter biefer ißro'Seb, ber fogenannte 3n* 
foblungebrosefe, fortfebritt, befto mehr nabmen biefe ©düebten bie 
Sigcnfdwften be# Hoblcnftoffe# an. ©§ entftanb juerft ©orf, bann ©raun» 
foble unb fcbliefelid) ©teinfoble. — 

©er eben gefebilberte Snfoblunggbrojeb maebt aber and) bei unferer 
2teinfoble nod) nicht Galt, fonbern gebt and) hier noch tbeiter unb bat al# 
lebte# ©nbbrobuft reinen R 0 b l e n ft 0 f f, ben fogenannten ©rabbit, ber 
nur in eintaen ©eaenben ©ibiren# bergbaulich aeluonnen l»trb. eine golge 

ber gortbauer fce# Snloblungsbtoäeffe# bei ber ©teinfoble finb bie iabl= 
reidicn ftoblenfäureausbrüdje auf unteren 3ed)enanlagen, bie bie Urfadte ber 
immer toteberfebrenben ©d)lagtoetter»©rblofionen finb. — 

©ie Seit, bie bie Umioanblung ber abgeftorbenen fpflanjenteile in untere 
heutige ©teinfoble erforbert bat, ift für unfere »egriffe mehr al# eine ©luig- 
feit unb läfjt ficb auch nicht in »iiltionen bon Sabren auc-brtiefen. — ©benfo 
lange Inirb e# nod) bauern, bi# unfere ©teinfoble 5U ©rabbit, bem ©nbbrobuft 
be# 3nfol)lung#itro3efieS, geloorbcn ift. — 

©ab unfere ©teinfoble tatiadilicb auf biefem SSege au# ©iftameuteileu 
eutftanben ift, beloetfen u. a. bie 31t Hoble gelnorbcncn Tmumftämme unb 
fonftige tßffansenteile, bie ber SSergmann fo bäufig nod) febr gut erhalten in 
ben Roblenflöfen borfinbet. 91'ud) finb unfere ©bemifer in ber Sage, in ihren 
Dtetorten ben SnfoblungSbrojeb mit ben einfa^ften Mitteln barsufteßen. 

SBie fam nun aber bie Hoble teiltoeife fo tief unter bie ©rbe, überlagert 
bon getnaltigen ©rbfcbicbteu? ©iefe ©atfacbe Inirb un# leicht berftänblid), 
Vnenn mir erfahren, baf, mabrenb be§ 3nf0blung#br03effe#• bie gemaltigftcu 
tßerünbemngen ber ©rboberflädte bor fid) gegangen finb, bie u. a. aud) unfere 
fülben entfteben lieben, unb baft gabrtaufenbe lang gemaltige »leere unfere 
©legenb überfluteten. — 

II. 
9tacbbcm mir borftebenb bie ©ntftebung ber Hoble in groben efügeri 

fennen gelernt haben, motten mir jebt fur^ auf ihre bergbauliche ©e» 
m i n n u n g eingeben. — 

©ie Hoble ift bem 9Jlenfcben feit unerbenflicben Seiten befannt. ©ort, 
mo bie Roblflbse jutage traten, gemann er mit ben einfadfften Hilfsmitteln 

güllftelle unter einer ©cbüttelrutfdje. 

ba# burdj feinen ©nergiereiebtum fo mertbotte ättineral. Si# 3um fpäten 
»littelalter ging biefe Hoblengeminnung über ben Slab men einer einfachen 
©räberet nicht hinan#. 9lud) im fttubrbergbau ging man erft im 16. 
gabrbunbert jum ©tollenbau über unb legte baburd) ben ©runbftein su 

©(bo(bt=güaort, 
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©cite 4. $^oent£> Teilung. «r. 7. 

UurnbKg. 
®er Slnßlid bet alten beutfcfjen 

Söurg ruft tu uns Erinnerungen 
ttmd), tuelcbe bie gefd)icbtltd)e Ent» 
toidlung unfereS Sßaterlanbeg im 
bergangenen Subttaufenb umfaffen. 
Setten glanäbollen Slufftiegeä, mit« 
telaiterticber @röße unb .$>errlicf)feit 
im getoattigen beitigen römifcöen 
Sfteicbe beutfctier Station, unb loie« 
herum traurige Seiten be§ Slieber« 
gangeg. 

Unter ben b e u t (cß e n S3 u r« 
gen nimmt bie S3 u r g in 

St ü r tt b e r g einen berbörragenben SUab ein. Sie ift in ibrer SBebr« 
baftigfeit uoeb tbobt erbaltett. SSenn bie Söttrg auch ntcbt ganjiicb unber« 
änbert geblieben ift, fo bat bocb an mehreren ©ebäuben feine fpätere Seit 
etmag äugefügt. S3eiipiele: ber fünfecfige Surtrt, ber ^»eibenturm unb baS 
Qnnere ber SaiferfapeHe. SSobl finb SJiauern unb Sürtne bom Sllter ftarf 
bertuittcrt, aber fte ragen noch trubig unb ungebeugt äug bem Seifen, auf 
ibelrbem bie S3urg ftebt, empor. 

^ ®er gefcbicbtlidte Urfprung ber Stürnberger Söurg gebt tu bas 9. bis 
10. ^sobrbunbert jurticf. Stonrab II. grlinbete 1024 bortfelbft eine 9ieid)§burg. 
Uaifer Srtebricb I. ber Stotlmrt bat fte in ber jmeiten $älfte be§ 12 Sabr» 
bunbertS bebeutenberfoeitert. 

$er öftlidfe Slügel ätoi« 
fcben bem „gürifed^gen 
Surrn" unb bem am au» 
Beriten öftlidjen Staube ge» 
legenett Surm „Suging» 
lanb" brannte im Sabre 
1420 boltftänbig nieber. S)er 
Stat ber ©tabt taufte bie 
krümmer unb errid)tete an 
biefer ©teile ein grofjeg 
Sornbaug, bie fogenannte 
.flaiferftaflung. 

©te locftücbe ©auptburg 
ift noch unuerfeb« erbalten. 
Sluf ber SJtauer ber nörb» 
lidten S3urgfreiung finb noch bie bufförmtgen Sinbrüde ju (eben, bie bas 
Ittilbe Stofe beg Eppelein btnterlaffen haben foil. $ie ©age berid)tet ung 
hierüber, bafe ber gefürdjtetfte Staubritter Eppelein bon ©aitlingen nadi biclen 
bergebtidten ©treifsiigen enblicb bon ben S3urgmannen gefafet unb in bag 
Sterliefe gelborfen mar. ©er ©algen mar für ihn fcbon erriditet. Sllg bag 
Urteil bollftredt merben fottte, fragte man Ihn nach alter Sitte, ob er noch 
einen SBuufcb habe, ©a bat ber Stitter nur, nod einmal fein Stofe befteigen 
3U bürfen. Saum fafe er im Sattel, fo brüdte er feinem Stferb bie Sporen 
in bie SBeicben unb ehe bie S3urgmaunen fid> berfaben, lebte bag S3ferb, bon 
ber SJtauer abftofeenb, mit gemalttgem Sprunge über ben tiefUegenben breiten 

©er ©cibenturm. 

3)fe «urö ln 

©ie S3urg in Stürnberg. 

S3urggraben. ©er Staubrttter 
mar gerettet. Sadjenb binterlicfe 
er feinen geinben ben ©prud): 
»©ie Stürnberger hängen feinen, 
fie hätten ihn benn subor". 

Sn ben Sälen unb ber Sta» 
pelle fdjaut ber 33efud)er berrlidfe 
Uunftmerfe. ©er Stitterfaal ent» 
hält bebcutenbe ©emälbe, bar» 
unter foldte bon ©ürer, Eranad) 
unb italienifcbeu äJiaiern. ®te 
^aiferfapelle, im romattifcben 
©til erbaut, ift febr funftboll. ©ie $ie SaifcrftaUung. 
ift gefcbmüdt mit SSerten bon 
lieuten, mie 'Seit ©tofe, Stbom Straft unb Sttcbael SBolgemutb, bem 2ebrer 
©ürerg. Sille biefe Sltänner gehören ju ben gröfeten Stürnberger 'Uteiftern. 
©ie breifcbiffige stapelle mirb bon 4 SJtarmorfäulcn getragen. Eine biefer 
Säulen metft einen mächtigen Stife auf. Eg fnüpft fld) hieran folgenbe Sage: 
©er ©eufel fetbft bat biefe Säulen aug Stalien berbeigefdtafft. Er mettete 
mit bem Söurggeiftlicben, bafe er bie bier Säulen eher jur ©teile bringen, alg 
biefer eine SJteffe lefen mürbe, ©er Uriefter fpradi bag „Ste miffa eft“, bebor 
bie bierte Säule aufgeftellt mar. S« böflifcbem Sorn barüber marf ber 
©eufel fie su Soben, bafe fie entjmcibracb. 

Snt inneren Sßurgbofe erblidt man ben 
Stumpf einer uralten Sinbe. Sie raunt Er» 
innerungen an Stunigunbe, beg heiligen Staifer 
©etnricb II. eble ©emablin, bie nach ber Sage 
ben SBaum gepfianjt haben foil, ©er aSefucöer, 
ber SJbantafie befifet, fiebt im ©eifte, mie unter 
bem 33aum bon beutfcben ftaifern ©erlebt ge« 
halten marb. Ein S0tlb bolt Schönheit unb 
SSoefie nimmt ihn gefangen, menn er- gebenft, 
bafe hier ber Stinnefänger ©arfenfpiel in ebler 
Söegeifterung erflang. 2ln bie ftolsen ©err» 
feber, bie bict matteten, unb ihrer ©aten ge« 
benft faum noch iemanb, fie finb längft ber» 
geffen, bocb bag Sieb beg ©ängerg tönt in 
einigem ©efange meiter. ©agfelbe Sbeal, bag 
er erftrebte, für bag er bie Uräfte beg ©eifte» 
unb beg Störperg einfefefe, erfüllt aud) peute 
nodf biele beutfebe ©erjen. — ©er ©of unb alle 
Siäume ber SBurg fütten ficb nun mit ©eftalten 
aug bergangenen Sabrbunberten. Ein ftoljeg ©ag asieftnertor. 
©efdifeebt erfleht nach bem anberen unb fee 
räumen immer mieber ben nachfolgenben ©efchlecbtern ben SSlah. — ©er 
fünfedtge ©urm, bag ättefte ©ebäube Slürnbergg, mar Senge ber ganzen 
©efdiiebte ber SBurg unb ber ©tabt, er fab Slufgang unb Sliebergang, fab, 
mie in febiberen Seiten ftarfer SBttle immer mieber bie Slot betmang unb ift 
ung affen ein rechter SJlabner. 

im m.R il„„ o>N,iümctel Jcaturgnotettunfl. ©ie im Staate Montana toöftncbett Slorbamerifa gelegene ^tabt ©reaugaüg bat ihre ©aganftalt 
9fu?e CJH*

untlf lt,uö tebt ‘im ©et5= unb Seucbtgag berfeben bureb eine über ©agleituug, bie bag in ben S3omeg»SBergen queUenbc 
Siaturga» nach @reat««alle leitet. 

jeUfpäne ftnö retn Äepricpt, fonöern roemoDes tiiatwfait 
ten unb ben noch fommenben, unbefannten ©efabren. Seife berührte fie feinen 
Slrm unb fagte in mutieriktjcr ©tue: „siomm’, leg’ ©ich fdnafen." 

©ie führte ben äSUienlofen tu feinem SBett an ber SBanb, unb eg bauerte 
nicht lauge, oa ruhte ber ©cimatlofe tu meicben gebern, unb eine grauenbanb 
ftr.cb Uno über feine äbangc.  

„SJiutter" . . . lallte er fcblaftrunfen. 
©ie stille nidte, unb mäbrenb ihr eine ©räne aug ben Slugen perlte, 

fagte fie halblaut:: „@ott fanbte ©ich mir äur rechten Seit. ®te ©age beg 
Slueinfeing mären nicht mehr äu ertragen. Stun mtU ich ©ir Mutter fein, unb 
©eimatredit fouit ©u Haben alg mein Sohn."  

sßon Steftor 3 ih o p o b l, SBobclfCbmingb. 
Et mag im September 1874. ®e Schacht op S e cb e 
28 e ft b u f e n mag big op be äifte ©ual afgebeipt. Et 
gong bepper. 2>0 Meter mäören fe all brunner. Hemmer 
harrt guet gaobn. linnen ftönnen en par Meter 
2Bater. ©aoterbagg bärrn fe en nig Säll oplagt. 
SJtunbagg feilt ant"2Bater gaobn. Se molln fao 
bepper. 

®e Steiger harr füär ©umbagmuargen a SJtann 
beftattt, be fölln op ber äiften Sual im Schacht 
arböien. Sröger ut Stett mag an frot fommen, he 

moH fif füärätg bat Säil naomaol beliefen. Et mag grab 5 Uhr, bao geng 
Helterg SBtlm met ber Hoffibüg büärt ©uarp. grau Strotmann harr grab 
be ginfter uapen ftott, fe reip: „@urn Muargen, Scbmaoger! 28oft ®u op 
Scbiiht?“ Seiler fag: „SJtiente, bat met ®t feggen: ©üet eft lefte SJtaol! 
Et baut nit m>cr! Sunbag eg Sunbag! 2Bant nit annerg gäibt, bann fett 
et mi Inter op min Sdtaufterftaul!" ©e lichtere be Stoffibüg un gong be 
Sedtenftraot langg. ®ao fam aut grih ©aring an. @e gengen in ben 23ube 
un trödeu fit üm. 

Siröger türe nao met biäm Slnfcbliäger, unb bann fliegen ben brei int 
Rübel. fßengt _ «peng! i)3eng! — 23eng! $eng! 2?eng! — Sangfam hängen! 

Sangfam! Sangfant SBöder! — Saot langfam gaobn! gi mellt op be äifte 
Sual un bet ©ietg geuaitg! — Sangfam? 28at fäüt biäm Serl in! ©ä, bao 
gäibt et an ber Sual Perbt! tpiunfcb! ®ao febaut bag Stübel int 28atcr! ffltn 
int 2Eater! Hemmer bepper! geber boa fit faft, mao he turnt! ®e guft faft 
ümt gffeu! Hemmer fefter! Strö<ger beboll no etmag Ueämerlag, be Pod 
nao buam un pod bat Sätl. — Serl, nu mauft be mtefen, bat bu finuafen unb 
Macht bieft! ©riep faft unb tred bie rut, un tred bie rop! ©red! ©red! — 
Siröger harr Stnuafen! Siröger harr mat in be Mauen! ©e fam utm 28ater 
rut, he bölfere nao buam! ©e fräig et ©ammerftrid! 23eng! 23eng! $eng! 
SScug! — 23eng! Sangfam auf! — ©tärmtelcn mott fit Steuer auf ut biäm 
Sl'übel tretten. Et mag te lat! ©e fräig en Sdjlag am Stop! Sangfam fadere 
he int Stübel beritt, ©e harr genaug! ®e lefte Schicht! — 

Slröper ftonn opm Stübel. So fämen aUe brei nao buam. Steuer mag 
baut! Siröger trod ©aring utm Stübel. ®ao mog he op Siet! 2Sater tuet 
©iär unb Sementgefcbmad — fräöi opn Sunbagmuargen! ©uat fie ©ant: 
et fam mier! 

©aring harr mer fupeu mögt! ©e tarn mier bi! 9ltt möUn iäm gärn 
belpen! Et fam of oüerbanb ©iärmatcr mier rut. 91U ftönnen üm iäm 
rüm. ©aring foeb äinen met be Singen! Cp äimaol reip he: »23rengt mi bläu 
Slnfcbliäger! SBrengt mi biän Slnfdiliäger!’' ©ann trod be fif nao äinmaol — 
he harr auf be lefte ©dtidit maft. 

Siröger fiere franf, lange! ©e eg later nao lange nao 28eftbufen gaobn. 
Sin Magen harr ommer te bücl frtegen. ©e blaif en franfen Mann. 

fitlcfenes.1 

28ie oft münfdieu mir ung bie Menfcben anberg — unb müffen bodt 
banfbar fein, bafe man ung felbft gelten läfet, mie mir finb. 

Einmal nur trifft ung ber ©ob, 
2Bir foUen barum ihn nicht fürebten. 
gürebteft ©u ihn aber bocb, 
©unbertmat ftirbft ®u babin. 
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©ftermorgen. 
58(au ftraf)lt bcr Fimmel, ungetrüttt Dom 

SRaucf) 
'MuS liolicr S<f)lote rufjgcfdittjörätem 

»lunbe. 
^ic 2d)äcf)te ruf»n. 9U3 füüT bte frofjc 

Sunbe 
fßom öftcrfidjen %ufcrftcf)en oucf» 
Den festen büftern 5öinfel in ber Diunbc — 
®o f)eilig fiilf ift btefe «lurgenffunbe! 

fpürt jutieffi bc8 «Oienftfjen ^»erä boS 
„SBerbe" 

2)eö aBeltenfcfjöfifcrS mirfen tueit unb breit, 
®er Seele 9tugen werben fjeü unb weit, 
Unb fcbaun boü 3tnbacf)t, wie bet fdjworsen 

6rbe 
Ser armen Heimat webt bie Dfterjeit 
©in ftrabfenb bnnte§, ficf)te8 5rüf)fing§= 

9iun fdjweigt bie .'baft bcr grauen iß3crfel= 
tage 

Unb g-eierftiüe bedt ba§ weite Sanb; 
§eut gönnt fid) iRub bie barte 2frbeit^bnnb, 
Ünb waä ber ?tütag and) an Wüb’ unb 

’^fage, 
3ln 9tot unb £cib une äumaf) — eä ent= 

fcbwanb; 
See Cftermorgens f5r*ebe bat’s? gebannt . . 

©eite S. 

aitbdtsmatetifll petaMet, fcbä6i9t Me aiHgemcinbcit un6 fid) ftlDftt 

üRuttet unb Sobii! 
@fiJ5e öou granjtäfa 2r u <b 8 * 81 e n a u. 

Siafeffilt fanC bte 9tacftt bernicbev. — Kurse Sieocnicbauer flatjWtcn an 
bic Senjtcr. ier äblnb braufte unb rafbettc au ben Riegeln ber ttacrier uno 
an ben genfterlftiben. — _ , t = . .   

'JJtntter arcngcler borcöte tu ihrem .bauschen jebeSmat auf, wenn bas 
Stk ben ficb sum Sturm fteigerte. Öhre Stpheu prehteu fich sitfannnen: eo 
mochte es ßetrcfen feilt, unb tooiu noch taufeubmal icblintmer, als uitaun wno 
Sohn ins itaffe läirafa fanfen.— .. . Q.Hn„A 

Sie nahm ein Ssucb bom (JiefimS unb fcblug e§ auf. ©tue alte ejeltung 
lag barin, unb auf ber erften Seite ftanb fürs unb fnatw 
Örauetibersen fo graufige fcericht: „ktc „fbiagbalene Kaitner i|t an ber Kurt. 
Srkftinbicus gefunfeu. stein SUanti ber Sefatmng mürbe grrettet. ©in ortavt' 
artiger Sturm herbeerte bie Kiiftc. XaS Schiff tarn tu ben ier eich be« 
StktterS" Stein Stianu würbe gerettet, — auch nicht ber thrige. ©t War )a 
ber Svahitän. Slucb nicht ihr önnge, ihr Srtilm. «erbe waren hon bcr brullut» 
ben Sec hcrfchluttgcn, unb fic blieb allein suruef.— _ . . 

Sr-Iebet horchte fie. Siber niclit auf ben w tut tu. ©in ^chith war ge- 
rauen unb ttoch einer. &aftige Schritte näherten fich. ©he fie e» hvnbern 
tonnte würbe bic Xiir aufgenffen unb ein SKenfcb ftürste htnetn. ©r fiel su 

tu, *«(«, »» W m i" mtlntm 
.tauS haben, herftanben? Steh auf!" . 

Xcr Mol)f am 33obcn ^icöcubcu brcblc ftc(i lanoiam um unb naiU' 
erftiett fielen bic SSorte: „Sch — bin — fein asafeber." 

Samt erhob er fich langfam. ©in junger Hienfch, noch nicht tm 
tUfanneSalter, bliefte mit balterlofcfeuen 9lt gen im angftherserrten ©eftcht bte 
rtllte an unb wtebcrbolte mit sitternbeu 8ihhcu: „Sch bin feinjUafdiet. 

gja was beim fonft?" fragte iöiutter »engeier herachtltch. „Xte 
3öUner haben boch auf Xicb gefchoffen?" ««„„shAnf 

Xcr Sungc hoefte sufammengefunfen aut ber ©de ber ..'attbbattf 
unb Kln|^^; brotnc bi,c aItc gtau, „fhrich, fonft ruf ich bie patter." — „Sch 

woüte naat fcollanb," ftammelte ber Sungc, „aber ich hab feine ‘'fjahiere. 
»arttm nach £wüattb?" ^ „ „ 

„Xort foU ein Cufcl hon mir wohnen. — rtsu 9un)terbam. — 

xfrC1@efragw “fehütteite0 bet^Kohf unb fagte nach langer Haufe tetfe: 
„Klein,~tcb feune ihn nicht." 

„Xu," belferte bie mte log, „Kfmftcrbam ift grofe wo Willft Xu ihn bort 
finbcn'C Sift Xeinen ©Item Wohl fortgelaufcn, Xu ©dtlingelC" ^ . 

Xa richtete fich ber önnge auf unb fchWer fiel tbm lebcS »ort. „vsdt 
habe fein §eim mehr. — Hater unb Siutter finb hon bhlntfcben Haiuberbauben 
erfchlagen worben, unb unfer ©igentum herbrannt, ^ch ötn g e f I o h e n. — 

lär 'auf surüd unb fafete an feinen linfen Vlrm. eetn ©eftcht hersog 

“ «Sät 7... r mm, m »« *,«!«». 
ynutte0rtCSenge(er^ogThm'bk'feuchte Stade aug. ©ine Kugel hatte ben 

9lrm geftreift. KJüt tiniber §anb Wmfch fie bte SBUnbe aus unb herbanb ne. 
Xeu blutgetranften 8aphen nod) in bcr s>anb, ftanb fte mitten tim .Kaum unb 
lau ich te   ä'iit wenigen Sdprittcn war fie am Scuer, warf alles hinein. 
Xann haftete fie su einer Xrtthe, ber Kittel beS Sungen flog hinein, unb fie 
warf ihm eine KJiatrofenjade su. „aiusiehen," fommaubterte fte. 3Wei ron 
wanaiae 91 eh fei legte fie hör ben ©rftaunten htu. — 

Sm gleichen 9UtgenbIld fchlugcn Kotbenfthlägie.gegen bie Xttr unb rautu 
©timmett riefen: „Knutter SBengeler, nun fetb Shr uberfuhrt, ^shr habt etn 
Hafdie^Uute^fWiupf^gegeben.^ ^ ©eWchre imi Wchlag. — 

■rut bte Sdiiefihrügel nur fort," riet bte alte 3rau, „hier ttt tetu 
Hatcher^ Xer ba brühen," fie seiftte auf ben Sungen, „ift mein Sohn, 
mit einem ®eneHctüff t)on SBeftinbieu ßefommen. r . { . .v 

Xen iungeu sA>henicben, ber mit grofeer @ter bte öeiben 5tebfet 
(ersengrabe licet) bei btefen Porten, aber ein s-blic( ber mitten n!,!fnr-n 
nirM muefien bie Sottbcamten bie blibenben Änobfe Mntform 
iaben berliefeen fie mit einer (^ntfcönXbigung ben 9tanm. gutter 
fcbloft hinter ihnen ab. — fie fieb umbrebt^e ftanb ber ^nnge mitten in sTfiinm s>seibe öänbe ftreefte er bor — fein yjtnnb tatitc Unberitänblict>eö. —* 

„28ag fottSag?" Tagte bie 9llte unwirfch, „beufft Xu, tdt batte Xidi 
ansgeliefert?"ine erh)tbcruu0 50lfl bcr önttge bte Sade wicber au- Xa ahet 

würbe SJiutter »cngeler ernftlich hofe. Sie ftettte VT au unb 
9nff’ hi<> Staren fonft fltogift Xn bmattg. Xie ^oppe bepaim £/u au uuu 

mndit Xkh WWt-Sd) h rau che jemanb, ber mir bei ber Klrbett hilft" - dt Sie hoiteaug ber Ofenröhre einen Xohf mit Haferbrei unb legte swet 
Söffet baue bien. Xie 9llte löffelte langfam, ber Sunge sogernb, ahernefchob 
ihm immer hon neuem su. Kaum war ber 9lahf leer, legte ber ^unge ben 
Kohf an bie »anb Xie »arme beg ©ffenS unb beS HatimcS taten ihre 
2öirfnna ^ic 9tuacn fkten ibm ^u. 9Jtuttcr Söcngctcr fab ba^ abgc|cbrtc 
^efietn, auS'Wm bic innere 9iot fbtctcb nnb 5lngft unb ©rauen bor bem Lrleb^ 
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Dir. 7. 5ßt)ocniS = 3eitMn0- ©eite 7. 

gefcOl&mmt), bamit ficß i>;c (Srbc out unb fcft an bte SBurjeln lagert, unb 
bann ift es genufl für lange Seit. 

gtüffigen ®ünger, bon bem im ©ommcr biel bcrbraucbt toirb, bereitet 
man jebt bcr. 

Sßer im O b ft g a r t e n noch Söäume umbfrobfen miü, beeile ficb jebt. 
Stltc frifCtigebftansten SBäume erbatten eine tellerartige *ertiefung um ben 
Stamm herum, in bic mir ein ober jioei Sannen SSaffcr giefecn; bann nehmen 
mit furjett Sänger unb baden ihn rings herum. (£2 ift berfehrt unb fchäb» 
IRh, ah ftifi'hgebftanfte Säume aße haar Sage SBaffer gießen ju moßen; baS 
fühlt ben ,Koben aus unb binbert bte SSurfetbilbung. erbbeeren tonnen noch 
gehftanät merben, menh eg im hörigen £>erbft berfäumt mürbe. SBeinreben 
merben febt aus ber erbe genommen, in bte fie über SBinter niebergeiegt 
maren. ©hatierhäume unb 3m erg bäume, bie im reihten Sncfhenanfab ober 
in Slüte ftehen, fdtüben mir, menn hiachtfröfte brohen, burcb Ueherhängen 
hon Sehen, ©ahtcinemanb unb bergt. 

3m ©emüf eg arten legen mir uns an guter, mäglichft gefchübter 
Stehe ein © a a t h e e t an. es ift nicht gut, immer bas gleiche Sie et ats 
Saatheet su hcnubcn. Sunge Sftansen nehmen bie Sräfte beS SobeuS bie! 
ftärfer in Stnfhruch ats atte, unb berhrauhten aßeS biet fdtnefler. Sie hefte 
Sorfrudtt für ©aatheete ift bie ©urfe, bann Söhnen unb ©rbfen. 'Jiacbbem 
baS Sanib tief gegraben unb gebarft morben ift, mtrb gefät; am heften in 
Steiften, ahn Stißeu auf ein Sect bon 1.20 »icter Sreiie, in ben Siethen ein 
©amenforn bom anberen etma 1 3emimcter Sfhftanb. SSir fäen Slnfang 9ihrü 
auf bie ©aatheete SSeifitoht, Siotfohl, Srühmirfing, Siofenfohl. Sohfrahi, 
»iangotb, Siote Seele, Sohncnfraut, ätiajoran, Shhmian, ©isfraut, ©atat. 
Siße SAärfauSfaaten, bie aus trgenb einem ©runbe berfäumt merben mußten, 
merben jcbt nah’geholt, teiimeife mirb and) eine imeite hiuSfaat gemacht bon 
©rbfen, SJiohrrühen, ©atat, Bmiehefn, Seterfilie, SiabieS, Sauch, ©htnat, mie 
im Siärä. SaS Sftanjen im ©emüfegarten bauert ben ganien »ionat an. 
©S merben immer nur einige «Seele umgegraben, ahgehartt, eingeteilt, bann 
fofort hehflanit, bamit bie Sflanien in frifht gegrabenes Sanb tommen, maS 
ihr ©ebeihen feht förbert. 28ir hftamen SBeißtoftl, fHotfohl, SBirftng, Slumetu 
fohl, ©alat, bie mir uns burch frühzeitige StuSfaat im grühheet herangemgen 
haben; Hohfrabi, ber frühzeitig auSgehftanjt mirb, mirb umfo beffer, aber 
bie.grühfuftur berlangt marmen, burchtäffigen Soben. Stud) bürfen Kohlrabi 
in ben erftcn Sagen naht bem «tubflanzen feinen groß erhalten, fonft fcftießen 
fie. SSer ©bärget bftanzen miß, mähte bie einzig richtige Beit zmifchen 1. unb 
15. »hrif. grühfartoffetn, bie feit 3anuar ober gebruar in marmen trohenen 

>hütmren auf £orben borgefeimt morben finb, merben jeßt auch gebftanzt. 
3m Bier garten tonnen mir bie «borhanbenen ©taubengemächfe 

herausnehmen, teilen unb in gut borbereitete ©rbe einbflanzen. ©bcnfo 
Koniferen, blhobobenbron unb greitanbazateen fönnen mir jeßt bflanzen ober 
umbftanzen, nur mtiffen mir ihre SeßenSbcbingungcn genau beadncn; SSaffet, 
ffitinbfchuß, Cberttcht, richtige «Pflanzung. <3 o f. S r a u S. 

^us flettö btt Stau. 
Sehn Sahngehote. 

gaßen bir bie töaare aus 
Sinn — bann mach bir nur nichts 

braus, 
©eben aber Bäbne flöten, 
3ft ’ne fcbiefe Sahn betreten. 

Ser gefunb fidt batten miß, 
Ser muß tüchtig tauen fönnen. 
öalte zmei SJiinuten ftiß, 
sfeiß bir zehn ©ebote nennen: 

Stud) bas Bahnfteifch mußt bu hüten, 
Srum ben Bahnftein mütenö baffen! 
Bahnfteifch foß beim Rau it nicht 

bluten, 
Sürßen ficb gefaben taffen. 

Spat ein Bahn ein fteineS 2och, 
Sfrerb’S gefültt, eh'S Schmerzen macht. 
Senf, eS iß ein ftuger ©bruch: 
SBer beizeiten forgt, ber tah)t! 

©chling’ bie Soft nicht fdmefi hinunter, 
Üaue tangfam mit Schagen. 
Schlingen bringt ben Süagen runter, 
„®ut gefaut", mirb gut bertrageu. 

ÜBie bu mäfchß bir baS ©eftcht, 
Sltfo halt ben ätiuub amh rein. 
Schmuß’ge ®inge führe nicht 
3)1 beS Selbes .■pohlraum «ein. 

Bäbne muß man treulich büßen: 
Korne, hinten, zmifdjenbretn, 
Sonß mirb man ße nicht befißen, 
SiS man liegt im Sretterfchrein. 

Schototab’ unb btäfcberei’n 
Schmehcn aßzeit munberfcßöu. 
Siafchß bu, mußt bu hinterbrein 
Schnett ans Bähnefmßen geh’n. 

Slit ber fl tuber SJitcbgebifi 
Stuß man ebenfo berfahren, 
Senn ße foßen bod> gemiß 
Süchtig fau’n in SSachfejahrcn. 

Bähne, bie nicht mehr zu füßen, 
Soß man gleich entfernen laßen. 
S gibt fonft ©Chmerzen, feßmer zu 

ßißen! 
©as mirb bir gemiß nicht haßen. 

Srägft im Slunb bu alte ©ünben*. 
SPurzelreße. ©iterherbe, 
äßußt bu feßneß bicö übetminben, 
©aß her Sfunb gefäubert merbe. 

3ß ber Bähne Steih’ gelichtet, 
Sdiaffe Bahnerfaß bir an. 
SSer zu lang barauf berzihßet, 
SBirb ßd) fchmer gemöbnen brau! 

©ic SZohnung bcr Sufunft. ©ie SBohnung ber Bufunft mirb gefenn» 
Zeichnet fein burdi ©infachheit unb Bmcdinäßigfeit. Bu biefer ©rfenntniS 
merben mirtfchaftliche ©rünbe unb zunehmenbeS hbgienifcheS SerftänbniS füh' 
reu, bic beibe zufammen» unb auf baS gleiche Biel hinmirfen. ©ie ßinfacb« 
heit loirb gefennzetchnet fein burdi gortlaßen aller berjenigen überftüffigen 
©egenßänbc, bte, mie SibbeS, Süßen, ©eben, Sorßänge, Bierate ußo., ats 
Staubfänger loirfen, ohne einen nötigen Bmecf zu erfütten, unfere SPohnung 
belaßen unb nur bie ülrbeit ber tpauSfrau ober ihrer ©ehitfin unnötig ber» 
mehren. 2Cud) eine Sereinfachung beS SiobiliarS, eine Serringerung unb Se» 
fchränfung auf baS Motmenbigfte, mirb Slaß greifen, mobei bon ber Se» 
nußung eingebauter Sdiränfe mettgehenb ©ebrauch gemacht mer» 
ben mirb. ©aß eine foldje SBohnung nicht fahl auSfehen unb ungemütlich fein 
mirb, fann burh) Sermenbung lebhafter garbtöne ber ©eden, SBänbe, guß» 
höben nnb Slöbel erzielt Werben, ßrß bann mirb man erfennen, wie biefe 
bnrd) ßh) felbft Wirten unb bem Siaum zu einer neuen Schönheit berheffen. 
©aß eine folcße SBohnung ben Sorten ber leichten Steinigung unb Süftung, 
beS ungchinbprten SuftzutrittS bietet unb fomit gefunbbeitSförbernbcr iß afS 
unfere jeßigen, Wirb jebermann einfehen. 

i fflulterpflicbt und fflutterglück. | 
== I/1 Deutsches Rotes Kreuz. = 

v * Abt. »Mutter una Kind». ■■■■■ 

Gar so unbeholfen ist solch Kindlein, 

Oft muß Mutter wechseln seine Windlein. 

Häufig Trockenlegen ist Gebot. 

Wenns erwacht, tut es besonders Not. 

Nach dem Waschen reib’ es trocken, warm, 

Dann die Fältchen pudern, Hals und Arm, 

So wird Wundsein leicht behoben 

Und man kann die Mutter loben. 
* , * 

Scbcuerränbcr an IWlöbelftücfen. 2lu ben güßen größerer 9«öbclßüde 
zeigen ßh) oft häßliche bunfte gteefen unb ©treifen, bie bom SBaßer ßerrüören, 
mit bem ße beim Scheuern ber gußböben in Serübrung fommen. ©ie ber» 
unzieten bie Wöbet feßr unb finb äußerß hartnäefig beim ©ntfernen. Wan 
muß bie betreffenben Stehen mit baßenber Wöbelbeize unb einem Weichen 
Sabben mehrmals grünb.icb abreiben. Siach bem bößigen ©rodnen ber fo 
behanbelten ©teßen trägt man etwas SohnerWachS auf unb botiert fo (ange 
mit einem woflenen 2uh;e, bis ein feböner ©tanz entßeht. ©benfo bchanbett 
man berfeßrammte unb abgenußte Stuhl» unb ©ifchbeine. Sei Wahagoni, 
Sa'ifanber unb anberen feinen öotzarten muß man anßatt einer Wöbelbeize 
flüßigeS gourniet ober Srunofin berWenben unb mit einem Woßenen ©ueße 
naChholieren. 

©n§ läftiae Berfbringen ber Bulinber beim Slnßecfen ber ©asftammeu 
zu nerhüten Watt berhütet baS ©bringen ber Bbtinber beim Sfnftecfen ber 
Gasflammen, Wenn man baS anoefiammte ©treichbotz bor bem Oeffnen beS 
walhahneS in ben Bbtinber einfübrt. ©aburch wirb bte Slnfammlnng bon 
ooTzeit'g auSftrömenbem @aS in ben Bhlinber berhütet. unb biefer hat eine 

Sumen un6 Spott. 
gpottliche Seiftungen. 

3n ben 40 Bahren, feitbem unfere Sportbewegung auf 
organifatorifcher ©runblage ßebt, tonnen Wir eine 
ßete SlufWärtSbeWegung bcr Seiftungen etfennen J©ie 
gjeiftunßifuröeit in allen $5iS5U)Itnen, ßleicööültlia oö 
Sauf, Sprung ober SBurf, ob Schwimmen, »übern, 
Segeln ober fonft eine anberc bergtetchbare ©portart 
in Setracßt gezogen wirb, zeigt überaß bie ©enbenz 
nach oben, ©ie Otbmpifchen ©biete ßnb ber hefte 
©rabmeßer für bie internationalen Seiftungen. Ser» 
gleicht man bie Seiftungen ber Olhmpiabe 1924 zu 
Saris mit ben früheren, fo fann man feßfteßen, in 
Welcher SBeife bie Seißungen ßch auf faß aßen @ebi«e» 

en beS ©ports berbeffert haben. „ , , _ _ 
»eforbberbefferungen in ben furzen Saufßrecfen um ein Behntel ©e» 

unbe bebürfen langer airbeit beranlagter ©portSteute. Ser beutfehe 50»Weter» 
leforb ©örrbS hielt 30 Sabre aßen Slngriffen ftanb, WS eS 1^4 ©ouben 
«elang, ihn um ein Behntel ©efunbe zu berbeffern. ©ie SBelthöcbittetßung 
bcr 100 Weter ift mit 10,4 Sefunben feit Sabrcn nicht mehr erreicht ©ie tan» 
eren Streben haben bagegen burchWeg eine Serbeßerung erfahren, ©ie 
500»Weter»©trcde, Wetche bcr ©ngiänber Steh 1896 in 4.33 Win. burchticf, 
cwä’tigt ber ginne 91urmi heute fchon in 3,52»/,. Win. atuch unfer beutfeher 
SOOWeter»Weißer ©r. Setßer bureßtäuft biefe Strebe bereits i« 359 Win. 
lurtni, ber eine ©tunbe, nabrbem er ben 1500*Weter»SBettreforb 1924 tn SariS 
efchaffen hatte, zum 5000»Weter»2auf antrat, brach auch hier ben beftehenben 
öeltreforb mit her Beit bon 14,28%. Win. ©er ginne flobtemainen nnb ber 
franzofe Souin Waren bor aiurmiS Beiten bie Seherrfcber ber Sangftreben. 
'amafS würbe nob) b'e Beit bon über 14¾ Win. für 5000 Weter be"o‘tgt. 
'ange b:elt man eine SSiebcrbotung ber zur bamaligen Beit enormen Seißun» 
en für unmöglich, freute reguliert baS Saufwttnber 9Jurmi. bem feine SaubS» 
eute ein ©enftnal feßten. feine Beit mit ber Stoppuhr in ber franb unb fann 
auit immer nur feine eigenen »cforöe brechen. 
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Seite 8. 5)&fyoetttS*3eHung 9ir. 7. 

Slcftmeii twir meiter beit Stabfioctjfprunß. 1886 tu 'Ätfien fbtattfl ^oot 
mit 3,30 'Dieter atelrrb. Xboraf mufitc 1004 fdjon 3,50 Dieter fbrtngen, um 
Oibmpiatiöftc ju errcictien. 1908 fprano ber tSngläuber ©ilbert l*ou 3,,0 
Dieter — imb bor wenigen asodjen gelang e§ ©barter i&off 4,20 Dieter ju 
überbieten. SOeun bas io weiter gebt! — ©S gab bisher feinen 'Jicforb, ber 
eines £agcS niebt überboten würbe. ©eWaltig finb aueb in ben lebten Sabren 
tie üeifttingen im S&'eitiprung geitiegen. 1886 waren 6 35 'Dieter Won eine 
gute Bciitung. 1900 gelang es bem Xcuticb=Dntcrirancr HranUeln, 7,18 Dieter 
*u erreichen; heu'e gebt cS mit Diacbt aut bte 8 'Dleter=@rcnte ^u. ®er Deger 
.vnibarb ift mit feinen 7,89 Dieter nur noch wenig babon entfernt. 5m finge5 
(toben Wirb ber Dcforb bon 15,54 Dieter feit 1909 bon Dalpb Dote (Dmertfa) 
aicööltcn 

©ieicb grobe Beiftungen gab eS auch im Schwimmen. — SBeiftmüder, 
Write äWrg unb Garlton finben, feber auf feiner Strecfe, beute in ber SÜJelt 
n cbtS ©leicbWertigeS. 5n 3iabemacber haben Wir Seitliche auch einen 
Schwimmer bon internationalem Duf. lieber 200 unb 400 Dieter «ruft hält 
ber Dlagbeburger fegar ben SOcltreforb. Sebtbin fonute Dabcmacher auch 
feine gute Sonn ln Wmerifn unter SeWets ftcllcn. (Sr fchneibet glücfliiher ab 
als feinerteit youben als Säufer. Buber. Heinrich. 5röblidi unb beit Duhr» 
orter Sablern fattn man auch iur beutfdten ©rtraflaffe mblen. 

SMr haben beute in Scutfchlanb eine ganse Deibe bon SportSIeutcu, 
bte 5vr SEel^ejrtraf affe gehören: Sr. «clhcr, öouben, Srobbadt, Buber, 
Dabemachcr. Heinrich ufW. Grinnert fei auch noch an bie früheren Rampen, 
4>anS 3'raun. Dicharb Datt unb SBalter Dütt. Siefe brei waren ber 5ugenb 
gute Bcbrmeiftcr. 

1928 wirb in Wmflernam bie nächfte Olbmbiabe ftattfinben. Dach fechS» 
tebttiäbriger «attfe wirb Seutfcftlanb audt Wleber baran teiluehmen. 2Bir 
fönnen mit guten Hoffnungen b'efer Olpmplabe entgegenfeben — Wir Werben 
bieSntal nicht bie lebten ber SBelt fein. .ftoffader, Wbt. D’ort. 

SupaD. 
flctlitt —Daris 2:1 (0:1). 

Giuen fdtönen Sieg fonaten bie Seriiner im Stabion tu GolombeS 
holen. Sd'on bor einiger Bert fchlug Röfn — sparis mit 3:1. Du dt SennfS 
«oruffta. fow'e an ber e beutidte Dlannfcbaftcn fonn'en gegen frantöfifche 
RlttbS tcilweife fogar hohe Siege erringen. — Gin «eWeiS, baf? wir in 
Seutfcftlanb einen cntfdticbctt befferen Sußbafl fpielen. 

^eimif^cr ^aUfport. 
Ser ». S. Seed 05, Welcher 
im bergangenen Sabre fein 20» 
iäbrigeS «efteben feierte, weihte 
bor furjer Beit eine ©ebenf» 
tafel für bie ©efattenen beS 
«er ei ns ein. 2Btr bringen hier 
ein «ilb berfelben. Sn feiner 
Scblidttbeit macht biefeS Dlonu» 
ment einen erbabenen Ginbrucf. 

Seecf batte am 14. 3. in bem 
Spiele «eeef 05 — ». «. Saar 
auch feine Senfation. Sie Baa» 
rer glaubten auch bie «eeder 
fo einfeifen tu fönnen, Wie fei» 
nerseit ben «. f. b. ®. Duprort. 
«eedS Dlänner Waten aber auf 
bem «often unb fcbläten Saar 
mit 4:0 gefshlagen nach £>aufe. 

« *, ». «5 Ä ISSuÄT.Än“ 
ihr DamenSbetter aus «eed fpielt Ja auch in einer höheren Stlaffc. 

«hoenij Dubrort holte gegen bie ftabile Deferbe beS Spielbereut 
Dleiberidt ein gutes 1:1 heraus, ©ewifj eine fchöne Seiftung ber fehr Jungen 
«hoenir»Glf. 

911 em a nn t a «eed batte baS «edt, gegen SBalfttm mit 3:0 51t ber» 
Heren, bie Gif ift fonft ganj gut, unb fpielt fehr eifrig. 

«. «. 05 «eed unb Suru Süffelborf. 1. 'Dlannfdjaften. 

Mlcmania »ccd. 1. Dlannfdjaft. 

O, 2ü*r erwähnten fchon bamalS, baft in faft allen in DubroTt=Saar uni 
S*«1 anfaffigen «eretnen biele Spieler wirfen. welche auf unferer £>ütte tätii 
ünb. 9lud) hei ben heute aufgefübrten «eretnen trifft bieS ju. 3. £>o„ D’ort 

ßebtibet 6le «rieftaubfttt 
Mannt eine Sportart hat fo unter ber »efahuig gelitten wie be 

«rteftaubempört. Sie breite Deffenttichfeit ift Wohl überhaupt erft burdt bi 
benchiebenen fcharfen «erfügungen ber SefahungSbebörben auf ba.i »rief 
taubenwefen aufmerffam gemacht Worben unb gar mancher Wirb ftcb bi 
Stage borgefegt haben, Was haben bie barmlofen Sauben mit militärifdtei 

«erlag: ^ütte unb Schacht (3nbuftrte»«erlag Sruderei 91.»©.) 
». D u b. 8 t f cb e r . ©elfeuflrchen. Srud: 

Singen an tun. Untere gelbgrauen aber Werben Wiffen, Was bie »rief» 
tauben brauften im Dacbridüenbienft geleiftet haben. 9US Steifer im Rriege 
würben unfere »rieftauben nun auch wäbrenb ber »efahungSjeit ben mili» , 
tärifchen «erorbnungen unterworfen, b. b. fie, bie bor bem Rr.ege gewohnt 1 
Waren, Streden bon »Ofen, Shorn unb MömgSberg nach ber üaetmat tu | 
burebfliegett, burften ihr Rönnen nur nodt innerhalb ber ©renjen beS j 
befehlen ©ebieteS leigen, bitter für fie, nod) bitterer für ihren iport» 
liebenben Cterrn. — 

Ser »rieftaubenfport ift bielfetcht bie ältcftc Sportart, bentt fdton im j 
grauen 2l(tcrtum Heften gürften unb Raufleute ibre Sauben reifen uno : 
unterhielten ganse Saubenpoften. — SBie gebt nun ber »rieftaubenfport bot ; 
fich? Sebe »rieftaube befiht am 3ufte einen fugcnlofen 9ifumininmrtng, ber | 
ihr im 2lfter bon 6—8 Sagen angelegt Wirb. Siefer Ding enthalt eine J 
Dummer, bie nur einmal innerhalb beS über 4000 «ereinc lählenben «er» 1 
banbeS beutfeber »rieftaubensüdrter borhanben ift unb bie es ermöglicht| 1 
Jebergeit ben »efiher ber Saube unter mehr a!S 40 000 Biebbabern ju er» j 
mittein. — SBirb nun eine Saube auf »reiSflug gefeöt, fo befommt fie noch 
einen Sepefchenring angelegt. GS ift bieS ein ©ummiring, ber eine 
Rontrott» unb eine ©ebeimnummer trägt, »etfpiel: Saube mit bem 9lfu» 
miniumring unb ben Beidien 0877 — 1920 — 249 erhält nod) einen ©ttmmi» : 
ring Dr. 503 — 120. So berfehen fommt bie Saube in ben Deifetorb unb , 
Wirb mit ber Gtfenbabn bortbtn beförbert, bon Wo ber «reiSflug ftattfinben 
foil. — Gin Deifebegletter läftt bie Siete am Detfesiel in 8reibeit. — Ser 
»efiher ber Saube hat nun nichts anbereS 3u tun, arS bei Dnfunft ben 
Sepefchenring abjunebmen unb ihn in eine Rontrolluhr 31t breben. Siefe 
gibt Saa, Stunbe, D>inute unb Sefnnbe ber 9Tnfunft ber Saube genau an, 
fobaft bie Sieger leicht fefttuftellen ftiib. — 

5m 5abre 1926 Wirb ber Drt, bon Wo aus bie SuiSbttraer »rieftauben 
wteber in bie fteimnt fliegen folfen, über Dlarienburg (Oftpreuftenl hinaus 
Hegen. Bahireidte unferer Keinen, leidjtbefchwwaten »oten ber Buft. bie 
morgens in Dlarienburg (800 Rifometer) in 3reibeit gefeht Werben, Werben 
noch am gleichen Sage in SuiSburg»Duhrort eintreffen. 

R i r ch, Dbt. Drt., Gleftr. »etr. 

^erfsanerid. 
$atnUl(tmactif(tten in Abteilung gotrbet Derefn. 

©eburten. 
Gin Sohn: 

2. 3., Sheobor: gerbinanb Dfeife. .f->ocbofen»Dlafd).»»etrieb. — 3 3., 
griebrich; grans DlberH, .C>o(hofcn»Dlafih.=»etrieb. — 4. 3., £>ellmutö: grans 
»oftmann. Diechan. SBerlftatt. — 4. 3., ft or ft: SubWlg Schneiber, SbomaSWer£-a 
— 6. 3., SBilbeim; grans »eüner, Dlobetlidjreinerei. 

Gin S 0 chte r: 
4.3., ftelga; Dlfreb Dlaftmann, Gleltr. Dbtlg.., — 5.3., ftannelore: Dlbert 

Obtjon, Dl. S. 91. DlartinWerf. — 6. 3., Selnta; Grnft Rraufe, »lodwalswerf. 
—7. 3., Shereüa: Duguft »laft, Gifenbabnabteiluug. — 8. 3., Glfriebe: Sföilbelm 
Stöder, ShomaSWerl. — 9. 3., SBilbelmine; griebrich Sommerfelb, SbomaS» 
Werl. — 15. 3., Glib; grans «aliwib, ©ifenbahnahteilung. 

Sterbefälle. . 
28. 2., goltann GifilSfi, ShomaSWerl. — 6. 3., Ghefrau Otto Dbraham, 

»lodwalswerf. — 16. 3., Ghefrau «aul Dlide, »udjhaltung. 

Samtliennac&rid)ten 6er Steilung Äu^rort. 
©ehurten. 

Gin Sohn: 
Gmil fteinen, SBeidjenhau, fteinrich, 5. 3. — Drnolb ©raferS, Stahl» 

Werl, Drno, 5. 3. — Shoma. Dtagibsial, ftodtofeu, Sofef, 6. 3. — »eter Stephan, 
Sßetchenbau, «taller, 10. 3. — fteinrid) »ifdfof, «-eidjeubau, Drtur, 11. 3. — 
ftermann ftetHgenhauS, Ronftruttion, Günter, 12. 3. — »eter SadtS, «ieidten» 
bau, fteinrid), 7. 3. — fteinrid) Sittel, Ronftrultion, ftelmut, 12. 3. — ©uftab 
Diane, Ronftrultion,-ftanS, 14. 3. — SBilbeim Sanbig, Ronftrultion, 5ohann, 
14. 3. — »cter Deümamt, Roferei, SBerner, 12. 3. — SBilhelm Saamen, Rou» 
ftrultion. «Ulhelm, 17. 3. — ftermann Diüüer, «(eichenbau, fteinrid), 18. 3. 

©ine Sochler: 
Sibette DrenbS, «alsWerl, Ratharina, 4. 3. — Sheobor ftorn, «Ms» 

Werl, ©ertrub, 8. 3. — grans SeeteS, Gleltr. »etrieh, 5Ife, 6. 3. — SiUmann 
«teegen, ©ifenbahnabteilung, »ruuhilbe, 9. 3. — 5ohann »orflnar, ftochofen, 
Glfe, 10. 3. — SBilhelm SBagner, Ronftruttion, Dlartha, 11. 3. — 5uItuS 
»aftte, Roleret, «altraut, 12. 3. 

Stethefällc. 
5nbaltbe fteinrich «erhed, fr. Ronftruttion, 4, 3. — fteinrich «ogel, 

Roterei, Ghefrau, 10. 3. — ftefnrid) giierl, Ronftrultion, 10. 3. — Ctto 
Dofdjer, Ronftruttion, 11. 3. — Rarl Binbemann, Ronftruttion, 14. 3. — Rari 
«etermann, Ronftruttion, 14. 3. — fteinrich BölWet, SBalsWerf, 15. 3. 

kleine ^meiden. 

tPo^nungsKuifd)! 
SBerlSWohnung, brei Bimmer mit 

Statt u. ©artenlanb, gegen 2 Biwmer 
in ber Stabt su taufchcn gefucht. 

Sicwert, 
ftörbe, StetnlühterWeg 77. 

6d)öne 3*3immern)oönuitg 
(griebenSmiete 17 Dil.) gegen gleiche 
su taufchen gefucht. 

ftörbe, SdjWarser »fab 9, 
2. ©tage. 

2*3tmmern>o&mrg 
gegen eine gleidie ober 3»Bttnwer= 
wohung, ln @roft»SuiShurg liegenb, 
gefucht. 

SuiShurg»»eed, 
Dlagbatenenftrafte 10, 2. ©tage. 

©tuen einfachen, gebrauchten 

Mtöcnfc&raitf 
fehr htttig sn bertaufen. 

ftörbe, SdjWarser »fab 9, 
 2. ©tage   

billig su bertaufen. 
5oh. Serltnben, 

SuiSbnrgsDleibcrich, Diühlenftr. 9, 

©in VA Beutner fchWeres 

et^wein 
Sum SBeiterfüttern unb eine faft neue 
Dähmafchinc „Sürtop Sangfchtff" 
bittig su bertaufen. 

»eter fteinrich, 
SuiShurg»Saar, SBerthftr. 29a, 

— »reftgefehtich beramwortlich für ben rebafttonetten Snhatt: 
Gart »ertenhurg, ©elfentirchcn. 
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