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Die m 6er beutitben «anbroirljtbnfl 
$er beutft^en 2anbtDirtjd)aft gebt es ni^t gut. Sie t|t in ben lebten 

Xagen in großen Äunbgebungen an bie Deffentliibfeit getreten. 3IIs bie 
3lei^smarl neu befeftigt ttmrbe, ba mar es bie Sanbrnirtfcbaft, ber in ©eitatt 
ber 9tentenbanf5©runbfd)ulben in $öbe non smei 9JiilIi= 
arben 313JJ. eine erbebliibe £a|t aufgebiirbet mürbe, beren 3in|en bauernb 
brücten. ^inju famen S^ulben, bie aufgenommen merben mufften, um 
ben betrieb buriJjfiibren 5U tonnen. Sie £anbmirtfd)aft, bie oon ihren 
©runbfdjutben gum Seil burib bie Snflation tosgefommen mar, ift, natb 
Mitteilungen bes ÜReirffserncibrungsminifters, mieber mit 3 m ö 1 f M i l- 

liarben oerfibulbet gegen 14 M i II i a r b e n im Sabre 1913. 
Drei bis oier 

Milliarben fReidfs* 
mart betragen 
bie 3lufmertungs= 
fdfulben. Seit 
21 n f a n g 1924 
haben b i c 

I a n b m i r t = 
fibaftliiben 
betriebe ins = 
g e f a m t f i e b e n 
Milliarben 
IReiibsmart 

a u fg e n 0 m m en. 
Sas ©efäbrliibite 
ift, ba^ bie £anb= 
roirte e r b e b I idje 

t u r 3 f r i ft i g e 
u n b 2IB e cb f e I = 
fcbulben b^ben 

e i n g e b e n 
m ü f f e n. Sie 
jährliche = 
fenlaft mirb 
mit 800 bis 
900 Millionen 
91M. b e r e cb = 
net. 23er3meifelt 
ift bie £age 3abl= 
reicher Setriebe 
bureb 5 e 51 = 
ernten 1926 unb 
1927, namentlich 
aber burch bie un= 
günftigen Marft= 
oerhältniffe ge= 
morben. Minifter 
Schiele gibt an, baf? 
mehr als bie Själfte 
aller größeren unb 
über ein Srittel 
aller fleineren Se= , w .... 
triebe mit Serluft arbeiten. 3106^6^05 Ot, baß oon ber gegenmartigen 
Äataftropbe in erfter -Reibe bie großen ©utsbefitjer unb SäüÜ61 betroffen 
merben unb baß insbefonbere mieber bie öftlicben ©ebiete mtt ihren 
mageren Söben in Mitleibenfcbaft gesogen finb. 

Man bat nun oorgefhlagen, baß ber fianbmirtfehaft menigftens für 
einige 3 eit bie 3infen aus ber R e n t e n b a n f f cb u 1 b 
abgenommen merben, inbem man biefe auf bas Reih 
überträgt, ©s mürbe babei geltenb gemäht, baß bie beutfeße £anb= 
roirtfhaft als erfter unter ben probuftioen ©rmerbsftänben unter ben 
folgen bes Samesfpftems 3ufammengebrohen fei. 
Ser Mangel an Äauffraft für lanbmirtfhaftlihe Siobufte unb bte 
Unmöglihteit, Kapital 3U hüben unb eine angemeffene Rente be™us= 
Sumirtfhaften, feien ©rfheinungen, bie ihren leßten ©runb in bem 
S a m e s f p ft e m haben, bas uns swingt, Äauffraft an bas 2Iuslanb 
absugeben, unb bas uns ferner mit £aften belegt, bie bie innere Äapitaü 
bilbung bßtamen unb bie Mieberßerftellung ber Rentabilität bebinbern. 
Ser S e r 3 e b r oon S u b ft a n 3 in ber flanbroirtfhaft fei S a m e s = 

t r i b u t in reinfter gorm. 21us biefen Ueberlegungen heraus tonne man 
bafür eintreten, baß bie Sersimfung ber Rentenbantfhulb, bie bie 
flanbmirtfhaft feinerseit übernahm, um bem beut = 
fhen Solle bie fefte SBäbmng miebersugeben, ange = 
fihtsberjeßigenRotlageberfianbmirtfhaftoonber 
2111gemeinbeit getragen merbe, folange jebenfalls, bis biefe 
Rotlage behoben ift. 

Sie Reihsregierung bat biefen Sorfcßlag jebod) abgelebnt. Sie 
ift ber 2Infiht, baß ber Haushalt bes Reihs eine berartige Selaftung nicht 
tragen tann. Sie erflärt fih lebiglih bereit, 3ur Seßebung ber gegen= 
märtigen außerorbentlicßen Rotftänbe in ber £anbmirtfhaft 3 meets 
Sicherung berrationellengortfüßrungber Setriebe 
einen einmaligen Setrag oon 30 Millionen RM. 3 u r 

Serfügung 3U 
ft e 11 e n. Sas ift 
ein Sropfen auf 
ben ßeißen Stein. 

Ser Reihslanb= 
mirtfhaftsminifter 

Shiele ßat bei ßr= 
Öffnung ber 

„© r ü n e n 
2B 0 cß e“ 

in Serlin, einer 
großen lanbmirt= 
fhaftlihen 2Ius= 
ftellung, ßeroorgc; 
hoben, mie feßr, 
abgefeßen oon öer 
Serfhulbung, bie 
©infußr auslänbi= 
fher ©rseugniffe 
ber beutfhen £anb= 
mirtfhaft bas fle= 
ben fhmer maeßt. 
Sie Srage ßat ein 
boppeltes ©efießt 
©s mirb niht nur 
bie beutfhe flanb= 
mirtfhaft gefhä= 
bigt, fonbern gleih= 
3eitig bie beutfeße 
$anbelsbilan3 in 
Mitleibenfhaft ge= 
3ogen. Sie £anb= 
roirtfhaft 3aßlt bie 
hoßen 3infen für 
bas oon ißr an= 
mittelbar ober mit: 
telbar aufgenom= 
mene 21uslanbs= 
gelb, unb gleih^ 
3eitig füßrt Seutfh' 
lanb gemaltige Se= 
träge 3ur Se3ab= 

lung ber ßinfußr an bas 2luslanb ab. Minifter Shield mies mit Reht 
barauf ßin, baß niht nur bie ©|iften3 unferer flanbmirtfhaft auf bem 
Spiele fteße unb bie Siherung ber Solfsernäßrung, fonbern fhlteßlih 
bie ©runbläge unferer gefamten 2Birtfhaft._ 2Benn 
unfere lanbmirtfhaftlihen unb ©artenbaubetriebe troß äußerfter 2In= 
ftrengung auh bei orbnungsmäßiger Setriebsfüßrung niht einmal bie 
Selbftfoften ber iprobuftion ßerausroirtfhaften tonnten, fo liege bas ntht 
3uleßt an bem ftänbig mahfenben ©inbrueß auslänbifh^r 
flebensmittel unb ©eträntc in unfere ß e i m i f h c 0 
Märfte. Meßr als oier Milli arben Reih^mart ftnb 
im 3 a ß r e 1927 ins 21uslanb geroanbert für Raßrungs = 
unb Futtermittel, bie mir bei rationeller unb intenfioer Seroirü 
fhaftung 3um großen Seile im eigenen flanbe er3eugen tonnten. Sie 
Sorausfeßung bafür fei eine planmäßig auf biefes 3iel gerichtete panbels= 
politit 2luf ber anberen Seite bürfe es auh ntht an einer tattraft gen 
Selbftßilfe feßlen. Unter 5eran3ießung ber neueften ©rgebniffe oon 
äßiffenfhaft unb Sehnit unb unter 2lnpaffung an bie 2Infprühe bes non= 
fums unb bie ©epflogenßeit ber mobernen 2Ibfaß= unb ^anbelsoraanu 
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Seite 2 Unfere §ütte 9Tr. 3 

fationen muffe bie üanbmiitfcbaft auf allen ©ebieten beu neuen Jiel^ 
fe^ungen geregt merben. 

®ie Sadjfenner finb einig barin, bag bei beutfdje SBoben fo gut toic 
alles, roas bas bcutfrf)e ü?oIt jur ©rnäfjrung notmenbig bat, felbft erzeugen 
fann, ba^ alfo bie äJZilliarbeneinfubr sum Seften ber ßanbmirtf^aft unb 
nor allem autb sum Seften unferer §anbelsbilans ausgeräumt tuerben 
lann. ®asu fommt bie auf jeben gall s« Spanne sroifeben bem 
©rseugerpreis unb bem Ißrets, ben ber letjte SBerbraucber sablen mug. 
Silles, mas ber 2$auer felbft lauft, ift überbies hoppelt fo teuer mie oor 
bem Kriege, unb für bas, mas er felbft su oerlaufen bat, erhält er er= 
beblid) meniger. ©s beftebt bei biefer Cage bie grofje ©efabr, bag bie 
lanbrnirtfcbaftlidfen ^Betriebe fi^ auf bie eittfadffte gorm Um; 
ft e 11 e n unb alle nur irgenbmie oermeibbaren Slusgaben an 
« a u t e n, a f ^ t n e n , Äunftbünger u n t e r 1 a f f e n, bag fie, 
um gatbausbrüde su gebrauchen, oon ber „intenfioen“ sur „ejtenfioen" 
SBirtfcbaftsmeife übergeben. Sas aber märe ein nicht absufebembes lln= 
heil. Sie Slufnabmefäbigleit ber ßanbmirtfdjaft für fünftlicbe Süngemittel, 
oor allem Hali, unb für 9Jlafcbinen, mürbe babureb finfen, roäbrenb bod) 
gerabe banacb geftrebt merben mug, ber beutfeben Snbuftrie in einer 
rentablen ßambroirtfebaft ein groges Slbfaggebiet su fiebern. Sie ®er= 
menbung me^anif^er Hraft feitens ber ßanbmirtf^aft betrug tm ^abre 
1907 als bie legte S>olfs=, 5Berufs= unb »etriebssäblung oor bem Hrtege 
ftattfanb, smif^en 200 000 unb 300 000 PS. Siefe 3abl ift bis 1925 auf 
über bret Sölillionen PS geftiegen, baoon allein 2½ 3J1 Ulionen PS, ©leltro= 
motoren. Sic ©leftrifierung bes flachen ßanbes bat ben §auptanftog 
Sur sile^anifterung gegeben; beute finb faft 1 TOUIion Stüd ©leltromotoren 
oorroiegenb sur Sjerminberung ber lörperlicben Slrbeit bes Säuern unb 
SU einem Heineren Seil sur ©ntlaftung feiner Bugtiere in Setrteb. 

gtma 20000 ©rogbetrieben mit über 100 §eftar fteben 
mebtalsfünfSliillionenbäuerlicbe unb Hleinbetriebe 
gegenüber; es ift baber begreiflich, bag bie SJlaffe unferer Säuern in 
erfter ßinie bie Hunben ber ßanbmafdjineninbuftrie ftellt, menn auch bie 
Sle^anifierung ber ©rogbetriebe unb ber bafür tqpifcben HJiafcbinen, 
(Sampfpflüge, Hraftfcglepper, Sinbemäber unb bgl.) augenfälliger ift. 
Xrogbem fteben bie brei ©ruppen ajül^sentrifugen mit faft 1,4 Sütlltonen 
Stücf, Srefd)mafcbinen mit über 1 Mlillion Stüc! unb ajiäbmafcbinen mit 
ebenfalls über 1 Slillion Stüct bei meitem an ber Spige ber genügten 
ajJafAinen. Sie burdf bie Ballung im Sabre 1925 ermittelten lanb= 
roirtfcbaftliAen 9Jf affinen ftellen insgefamt ungefähr einen 31 n = 
iAaffunasmert oon smei fDlilliarben 912J1. bar, mä|renb 

an aifaf^inen, ©eräten unb 
Sransportfabrseugen minbe= 
ftens für fünf aiiilliarben 
fRäR. in ber beutfc|en ßanb= 
mirtfegaft arbeiten. 3luf bem 
Sßege über bie ßanbmafc|i= 
neninbuftrie, fReparaturmerl; 
ftätten unb Sorf= unb ©uts; 
fibmieben, hübet bie ßanb= 
mirtf^aft einen ber g r ö g = 
ten ©ifenoerbrau = 
cg e r. 

aiiebt meniger als neun 
Bebntel ber in Seutfäflanb 
geförberten Hali=6alse geben 
als Süngemittel an bie ßanb= 
mirtfebaft; nur ein 3elutet 
gelangt sur inbuftriellen 3iBei= 
teroerarbeitung. Sn Ballen 
ausgebrüeft bienen fünf URiP 
lionen Sonnen HalUSalse 
alljäbrli^ bem 2Badfstum oon 
©etreibe unb $acffru^t ufm. 

Son melcber Seite man 
alfo auch bie Singe betrauten 
mag, fooiel ift fic|er: Sie 
beutfebe Sollsmirt: 
febaft ft e 11 unb fällt 
mit i|rer lanbmirt = 
fibaftlicben ©runb = 
läge, ©s mug bes|alb ein 
2Beg gefunben merben, um 
ber ßanbmirtfcbaft su |elfen. 

Gewinn-a Verlustbetriebe 
de? Landwirtschaft 

(nach einer Erhebung Oes Enquereausschuß) 

% Ostpreußen % 
192V25 

Schlesien 

Norddeutsrhland 
mr 

Mitteldeutschland 

Nordwestdeutschiand 
M 
PS* .. '■ 

Westdeutschland 
|!62!| illliffl miiiiisiiiiiiiiiiiiii 
fei ill ill Milli     

Südwestdeutschland 
iSiililllliiiliiliiiillllililiillllilillllli 

BetOebe mit Uberschuß Betriebe mit Verlust 
Iw»"- Olfi  

©ine Unterfmbunig bes lanbioirtfcbaft5 

lieben Unterausfdniffes bes ©nquetcansfcbuffes 
auf ©runb ber Bud)fübrungserge.bniffe oon 
runb 5600 Betrieben geigt in erjcbreclenber 
SBei'Je, bag trog einer gemiffen Steigung jur 
Befferung im borlegten SBirtfcbaftsjabr mebr 
als ein Biertel ber unterfubten Betriebe mit 
Bering arbeiteten. Sie Ballen bes legten 
Betriebsjabres lagen bei aiufftellung biefer 
Ucberfi^t nod) niAt oor, boeb unterliegt 
feinem 3®eifel, bag bie beutfebe ßanbmirt» 
febaft unter ber ßaft ber Betfcbulbung unb bei 
ber geringmertigen legten ©rntc in einer be= 
btoblicben Stotlage ftcb befinbet. 

'Bolitifcbcc 
iHunbfunl 

Sie grage ber 6 i c| e r = 
| e i t, bie granfreiig bei 
allen Berbanbiungen mit 
Seutfibianb aufgemorfen bat, 
ftebt mieber einmal im Bor; 
bergrunbe bes poiitifdfen 3n= 
tereffes. Ser oom Bötferbunb 
antäglicb ber 3lbrüftungs= 
fonferens ernannte S i (b e r = 

beitsausfebug tagt augenblidlid) in ber tfcbecboflomaüfcben §aupt= 
ftabt Brag. Sie Beidfsregierung bai basu eine Senffi|rift überreichen 
laffen, in ber fie barauf binroeift, bag man sunäcbft bie ilrfacben befeitigen 
müffe, bie sum Äriege führen fönnen, menn man ben Hrieg als folgen 
befämpfen molle unb bag bemgemäg ein Berfabren für bie frieblicbe 9te; 
gelang oon Streitigfeiten aufgeftellt merben müffe. Sie beutfdjen Bor= 
fdjläge befaffen fiA besbalb in erfter ßinie bamit, ein burdjfübrbares 
Berfabren su finben, auf bas fid) bie aRäigte sur frieblidjen ^Regelung oon 

Streitigfeiien auf fcbiebsgericbtliclem ober ähnlichem SBege feftlegen 
fonnteu. 

greilid) ragen g r a n f r e i cb unb feine Srabanten bie Sic|erbeit5= 
frage gans anbers auf. 2Ran hört immersu oon bort her Stimmen, metebe 
auger ben bereits burdf Berträge feftgelegten Sicherheiten noch b e f o n = 
bere Sicherungen für granfreidf forbern, unb bie in ber 
gortbauer ber fR b e i n I a n b b e f e g u n g ben beften Seil biefer Sic|e= 
rungen erblicfen. Siefen Stimmen ift unfer 3lugenminifter enblid) einmal 
recht fräftig entgegengetreten mit ben UBorten: 

„3Benn fransöfiftbe Stimmen bie Slufbebung ber Befegung 
baoon abgängig machen molten, bag Seutfcglanb meliere Sicherungen 
gemährt, fo roirb überfeben, bag ber ßoearnooertrag alle Sieger; 
beiten bietet, bie überhaupt ein Staat bem anberen bieien fann. 3Ber 
nach mciteren Sicherheiten ruft, fegt B^etfel in ben ßoearnooertrag. 
3Benn mir niegt bas Bertrauen gaben, bag bie gefcgloffenen Berträge 
gehalten merben, bann gat es überhaupt feinen B^ecf, Berträge su 
fcgliegen. Sie im ßoearnooertrag granfreidf gegebene Sicherheit ift burd) 
©nglanbs aJiacgt unb ©nglanbs SBort garantiert. Sas Berlangen nach 
meiteren Sicherheiten märe alfo ehenfo eine Beleibigung 
Seutfdilanbs mie ©nglanbs, meil es fid) auf bie Borfteltung 
bes 2Bortbru<f)5 beiber grünbe. ©s mug enblid) einmal barauf ginge; 
miefen merben, bag in bem fRufe naeg Sicherheit gegen Seutfcglanb e i n 
Stüct^eucgelei liegt, bas nicht länger oon ber öffentlichen Sleinung 
ertragen merben fann. 2Bir forbern bie SRheinlanbräumung, meil mir 
bie beutfd)=fran3öfifd)e Berftänbigung als bie ©runblage bes europätfigen 
griebens anfegen unb meil mir in ber gortbauer ber Befegung eine 
unüberminblitge Hemmung ber beutfd)=fran3öfifchen Berftänbigung fegen. 
3Bir finb feinesmegs gemillt, bie 3lbfürsung ber Befegung mit bauernben 
Besiegten su erfaufen, bie über bie Bebingungen bes Berfailler Ber; 
träges ginausgegen unb geeignet finb, bas SRigtrauen su oeremigen unb 
bamit eine mirflicge unb mirffame griebenspolitif su oerginbern.“ 

* * * 

3m fernen 3 n b i e n, bas fegon feit 3agren oon reoolutionären 
©rfegeinungen im füllen erfegüttert mirb, brogt für ©nglanb eine 
neue ©efagr. 3Ran gat in ßonbon erfannt, bag bie Bergäliniffe, fo 
mie fie fegt finb, bort niegt gut bleiben fönnen unb gat infolgebeffen eine 
Hommiffion ernannt, melcge bie ßage an Drt unb Stelle eingegenb ftubie; 
ren unb entfpreegenbe Borfcgläge für eine bem gemalügen inbifegen Beicge 
entfpreegenbe Berfaffung maegen foil. Siefe Hommiffion ift insroifegen in 
3nbien eingetroffen unb mit äugerftem äRighegagen aufgenommen 
morben. Sie jegige gefeggehenbe Berfammtung gat ben Bopfott profta= 
miert, Streifs ber ftäbtifegen Slrheiter am Sage ber 31nfunft ber Hom= 
miffion gaben ftattgefunben, alle ßabenbefiger gaben an biefem Sage 
igre ßäben gefcgloffen. Sie erbrüdenbe SRebrsagl ber 3nber erftrebi 
eine ßoslöfung oon ©nglanb, menn au^ nur in ber gorm eines felb; 
fiänbigen Sominions. SRan mill unabhängig oon ben 31rbeiten ber eng= 
lifegen Hommiffion oorgegen unb eine neue Berfaffung erfämpfen, menn 
es fein mug, autg mit meniger frieblidjen äRitteln, als man hisger in 
ßonbon glaubte. Sebenfalls bleibt 3nbien ein gefägrti^er $erb ber 
Unrugen, ben man in ßonbon immer megr su füregten beginnt. 
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9ir. 3 Uniere $iittc Seite 3 

ätocfitty! 
Scr jitft ithcii ütft cDtichcn, mbtt (eben, neebeefeben! 

SBdc^ I^crmomcter [teilt genau Jii4t Ecl[ius — notft Waumut; 
Des ßeiftes götienftanb jut S4|au? Eocb redjt bemifet man un[ete Heit 
SKtt Weint, es eignen [tc^ bafüt Stuf ^unbert Stab 3et=„fa^tenbeit“!*) 

(Subioig gulba) 

Das foil ^eiüen: bie Sebäi^tigteit fommt uns ab^anben, bem Steiß in 
unferer tägli^en Strbeit fte^t ißerna^täffigung ber übrigen Obliegenheiten 
gegenüber. Sßir finb leidjtfertiger, gehegter, gebantentojer — jerfahrener! — 
9Jian geht ni^t mehr mit ber nötigen Sorgfalt mit Dingen um, — bie bo<h nun 
mat unfere abfolute Sorgfalt erheifdjen! — Styn bringt nur p oft fein eigenes 
ßeben unb bas feiner §ausgenoffen in grober ünb fträflither SBeife burih ftafyi- 
läffigfeit in ©efahr. 

Die nieten traurigen ©reigniffe biefer Strt, bie allein im 2Jtonat 3“nuar 
uns aus ber tReidfshauplftabt Berlin beriihtet mürben, unb benen niete toftbare 
ajienfchenteben jum Opfer fielen, geben ein er- 
fihütternbes Bilb — roas altes entftehen tann, — 
roenn bie ÜJfenfchen niiht äu^erfte Sorgfalt bet 
ben Dingen matten taffen, — bie, täffig beham 
beit, uns p großen ©efahrenquetten roerben 
tonnen. 

Der tragifihe Berbrennungstob ber fo belieb» 
ten Danjerin Sucie Äiefethaufen hot erneut in 
meiteften Äreifen ein SBarnungsfignal gegeben — 
mit Benäin nur unter äufeerfter Borfiiht um» 
jugehen! Die Dämpfe, bie bas Benjin bauernb 
entmidelt, finb fihon bei 15—20 ©rab entflamm» 
bar unb merben befonbers gefährlich, menn fie 
fich mit ber ßuft mifchen; mas aber bas ferner» 
miegenbfte ©efahrsmoment ift unb roas bie 
meiften Sttenfihen nicht miffen — ift: — bah biefe 
Dämpfe manbern! Sie beroegen fich in unfidft» 
baren Schmähen burctf ben 3laum unb gelangen 
fie fo an ein offenes Seuer — entjünben fie fich! 
— SBanbern als unfidftbare Stamme surüct — 
fomeit ber Dampfftreifen reicht — atfo bis p 
bem geöffneten Benjinbehätter (es braucht nur 
eine Meine Slaf<he 3« fei«) unb bte ©jptofion 
ift ba! 

So ift es ber Äünftterin Äiefethaufen ergangen, 
roelche fich in einiger ©ntfernung oon bem brennenben Babeofen bie Spare 
roufd). Die Dämpfe roanberten bis p bem Ofen, entpnbeten fich, fchtugen bie 
Stamme 3um §aar ber Äünftlerin jurüct unb brauten gleichseitig bie Siufche, 
bie fie in ber Sfanb gur ©jptofion. — Sdhilöffigteit! Suhrläffigteit! 
©robe SohrtäfftOfmiü 

©rfchütternber noch ift bie © a s e j p I o f i on s f a t a ft r op tj e in ber 
ßanbsberger SItlee in Berlin, bie innerhalb roeniger Setunben ein ©rohftabt» 
haus pm Drümmerhaufen ma^te, nieten Somitien bas Dbbact) nahm, jammern» 
ben Äinbern bie ©Item, oerjroeifetten ©Item bie Äinber bur^ ben graufamften 
Dob entrifj — unb marum? Berbrechen? — Bein! — SuhMciffigfeit! SuhtläffiS5 

feit! ©robe Suhrläffigfeit!! 

*) ®. <5. go^ren^eit, Eanaig, uerfertigte ein Xljetmomeiet, bef[en Ülullpuntt bie Wäifjte 
Äütte bes SBinters 1709 in Eunjig nmt; et uerroenbete als erftet Iptbei Quecffüber. Sein Xt)ev 
mometet ift noch Ijeufe in Smetita unb Englanb in ©ebtaueb. 

Ülber furchtbar ruft es in 'bas ßeben jebes einseinen hiuein: 3Bas hier 
gefchah, tann morgen bir gefetjetjen!! 

Sßoht in jebem Sjaufe liegen ©asröhren, faft überall laufen eteftrifche 
Drähte, liegen Äontafte. Sinb fie alle in Drbnung? 3ft febe Stelle bi^t, bie 
bicht fein muh? SBerben bie Sjähne abenbs gej^loffen, ehe fich altes 3ur Buhe 
legt ober beoor man fortgeht? SBieoiet ©rplofionen haben fich in tchter 3eit 
jugetragen! ltnb faft immer mar eine llnoorfichtigfeit j^ulb baran! Srgcnbeiner 
hatte lirgenb etmas oerfäiumt, eine Äleinigfcit nur. SBarum hatte er es oerfäumt? 
ffiarum oergeffen heute fo niete Btenfchen irgenbeinen Meinen öanbgriff, aus 
beffen Bernachläffigung fo namentofes Unheil, fo niel ©tenb unb Drauer ent» 
ft eben fann? Sinb mir Blenfchen 'benn heut« rüctfichtslofer, als ehebem? Sich, 
mir finb es nicht; aber gehegter, mehr in Slnfprud) genommen nom Sllltag, — 
äerfahrener in unferen täglichen Obliegenheiten, bie nicht gerabe ju ben 
Slrbeitspflidjten gehören! So ungefähr: Btan fann boch ni^t an altes benfen! 
ltnb roenn nun roirMictj mat ber Spupthaljn nicht gefchloffen ift ober es riecht 
ein roenig nach ©as — nun, es roirb ja nietjt gleich heute roas gefetjetjen! ©s ift 
ja bis jegt fo gegangen, — bann roirb es rootjt nodj ein paar Dage mit ber 

Beparatur 3eit haben. — 
Stber: roeift bu, ob bu ein SJiorgen haft? 
Bon bem Meinen ©astjatp, ben bu heute nicht 

pbreljft, fann über Ba<ht bas töbtiche ©ift aus» 
ftrömen, bas gange Samilien oernichtet, ein §aus 
in Xrümmer fchtägt, bie Btutter oon ben Äin» 
bem, ben Biann oon ber Seite ber grau reiht! 
Der eine Äontaft, ber nicht in Drbnung ift, fann 
Äurjfchluh herbeiführen, ber Btenfdjenteben p 
Bidjts macht. 

Biemanb roirb glauben, bah bie Bfenfdjen 
rücffidjtstofer geroorben finb; abfi^ttich rootten fie 
nicht ein Hnheil oerfdjulben; aber — mit ihrer 
ffiebanfentofigfeit roirb es immer fchtimmer! 
ßeichtfertig unb gerfahren finb gar oiete unter 
uns. 

Stus Äteinigfeiten erroachfen ungeheure Äa» 
taftrophen! — 

Das fottten roir uns mit ehernen Budjftaben 
ins Berouhtfein hämmern! — Unb mehr Berant» 
roortungsgefüljt — Bteljr Älarheit barüber, bah 
in unferen Jjänben oft genug nidjt nur bie 
Sicherheit unferer gamitie, fonbern auch bas 
ßeben oieter anberer liegt!! 

Unfallverhütung“ in jeber Begiehung, muh 
eine grage ber ©rgietpng roerben, muh “Ifa beim Äinbe einfegen, unb 
groar nicht nur im ©tternhaus, auch in ber Sdjule! Sie muh bie Belehrung, roie 
Ungtücf oerhütet roerben fann, roas anbererfeits für Äataftroptjen aus Bach» 
täffigfeit entftehen fönnen — in ben Stunbenteljrptan aufnehmen! Bi. Ä. ★ 

3m Slnfctjluh an oorftetjenbe Slusfüfjrungen bringen roir nadjfteljenb einige 
Stngaben aus einer amerifanifchen Statiftif, bie überfdjrieben ift: „gtamming 
SImerica“ — „Das b r e n n e n b ie St m e r i f a.“ 

„Die roirtfchaftliche Seite ber Borbeugung gegen Scfjabenfeuer oerbient 
bie ernftefte Sufmerffamfeit jebes guten Stmerifaners. Unfer ©cfamtoerluft 
bur^ Schabenfeuer in U. S. 3t. beläuft fich auf mehr als 1000 Biillionen Dottars 
im 3ahre- 3ii^t als ob fo oiet Bermögensroerte tatfächtidj oerbrennen; biefer 
Betrag belief fidj im 3ahte 1925 auf 570 255 921 Dollar. Stber aus biefem Ber» 
mögensfdjaben ergeben fid) Bertufte anberer Strt, bie unmittelbar auf bas Äonto 

Mampf um 6ic MmgefdmfMügc 
ßtopb ©eorge fagte am 3. Biärg 1921 gelegentlich 
ber ßonboner Bcrhanbtungen aus Slnloh oon ©in» 
roenbungen ber beutfdjen Slborbnung: 

„gür bie SlKiierten ift bie beutfdje Berant» 
roortung für ben Ärieg grunbtegenb. Sie ift bie 
Bafts, auf ber ber Bau bes Bertrages oon Ber» 
faittes errichtet roorben ift, unb roenn biefes ©in» 
geftänbnis abgcleljnt ober aufgegeben roirb, ift 
ber Bertrag gerftört. . 

Boincare fcfjrieb im Degembcr 1920 im „Demps": 
„ . . . 3« f>eo Dat, roenn es nidjt bie S^atrat» 
möchte geroefen finb, bie ben Ärieg oerurfatgt 
haben, roarum fottten bann gerabe fie oerurteitt 
fein, ben Schaben gu begabten? 
Slus einer geteilten Berantroortti^feit folgt not» 
roenbig unb gerectjtcrroeife auch eine Slufteitung 
ber Äoften.“ 

9Htl flarcm Stopf uni frohem Sinn geht ju ber Arbeit hin 

teile <sahcta6 
©rgähtt oon Biaj Äart B ö 11 cf) e r 

auf Bub, unb fegau an bie Äircgenuljr! Bring 
mir bie 3e't! Unfer alter Äaften ift juft fdjon 
roieber ftegengebtieben, rief Bteifter Bticgael 
Äaester in bie SBertftatt, roo ©efetten unb 
ßegrlinge fegafften, roägrenb er htg in Der 
Äüdje oom Strbeitsf^roeihe reinigte. 

SBie ein geölter Btig fdjoh grang, ber ßegr» 
bub, aus bem §aufe unb ftob bie Dorfftrahe 
oon Braunsborff hinab, aber ptögtidj blieb er 
roie erftarrt ftegen, benn bie Stunbenglode ber 
Durmugr gob gerabe gum Schlage aus, unb 
grang gäljtte taut unb oerneljmlich bis elf. — 

Boeg ein langes bumpfes Summen tjattte naeg, bann roar es mittagsftitt auf 
ber gtutgeihen Straffe. Das Bürfdjlein machte nun eilenbs fetjrt unb fprang 
herein, unb mit ftiegenbem Sltem berichtete es bem Bieifter: „©erabe elf Ugr 
hat es gefegtagen, §err Bieifter!“ 

„Donnetligcgen! Unb um elf Uhr fottte icg fegon auf bem Sdjloffe 
fein! Das ift nun bas groeite Biat, bah i<h 5« fpät tomme. Der alte greitjerr 
roirb mir übet grob fommen, bah iäj ^i® 3e'i f° fcglecgt eingatte!“ rief er» 
fegroden ber Bieifter. grau SInna, fein attgeit hilfsbereites ©gegefponft, half 
igm nun fcgnelt in bas Sonntagsroams, gab igm §ut unb Stod in bie §anb 
unb fegob ign gur Xür Ijiuaus, unb auf hotbem SSege rief fie igm noeg nad): 
„Unb gatte bein Biunbroerf in 3uigt, SJiicgel! SBenn ber Scgtohgerr bieg 
aueg übel anfägrt, gatte bein Biunbroerf fein in 3udjt! Bift galt gerabe fo 
ein $igfopf roie ber greigerr!“ — „Begatte nur beine Batfdjlägc für bieg, 
SInna! Sßenn mir mein Biunbroerf bureggegt, ift’s meine Sacg’ unb bie 

Brügel bufür gab’ icg eingufaden — unb niegt bu!“ gab ber Bieifter gurüd 
unb eilte nun geflügelten Schrittes burdj bas Dorf. Sein |>aus mit ber 
Stettmacgerei tag juft am legten ©nbe bes Dorfes, unb ein reidjlicg Biertet» 
ftünbegen gatte er nun gu marfdjieren, um gum öerrfegaftstjofe gu fommen. 
©s roar ein tjeifger Dag, unb im ungcroognten geiertagsroams fühlte fieg ber 
Bieifter Biidjaet Äaester in biefer Bruttjige gar ni^t re^t rootjl. — Sits er 
am Dorffruge oorüberfam, tiefen igm ein paar feiner Drtsoettern, bie im 
fügten Schotten bei einem Scgoppen Braunbier Jagen, tadjenb gu: „35Bo 
brennt’s benn, Biidjel? §at bieg ber alte Baron Äapna roieber einmal 
beorbert? ßag bodj ben ©robian roarten unb trinfe eine Biag mit uns!“ 

„§ab es eilig, ßeut’!“ 

„Dann mache bir bodj Bäber an bie güge,“ rief ber attgeit roigige Dorf» 
baber unb gatte natürlich bie ßadjer auf feiner Seite. Stber ber Stellmacher» 
meifter roar fo ftug unb antroortete niegt megr auf biefe Spottrebe, fonbern 
eilte gurtig roeiter 
unb fam enblidj trie» 
fenb auf bem Sdjloffe 
an. Der Diener met» 
bete ign bem Baron, 
unb fogleidj rourbe 
er oorgetaffen.  

Blan fegrieb bas 
3agr 1760, atfo eine 
3eit, ba ber Sdjlog* 
tjerr faft nodj unum» 
f^ränfter §ertfdjer 
in feinem ©utsbe» 
girfe roar unb jeber 
im Dorfe, oom ifSfar» Ära» Unna, lein oIIicU IcUlsbettit» ebcaclptnit. b«If ibm 
rer bis gum legten [ebnen in bas epnntagsmams, gab ibm 6nt anb 6t»< nnb [ibsb ibn 
Häusler, bem 'ftatro« »« Iät    
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Seite 4 Unjere $«ttc 9tr. 3 

bcr Sc^abenfcucr 31t [e^cn finb unb beamtet meibeti tnüüert. ^ Set ®erlu[t an 
airtwit, (Erfolg, Seit, S'nKN ufto. roitb angeführt, ferner, bag es über 17 00ü 
aJtcnfdjen finb, roelrfte infolge S(f)abenf.euer ber öffentlichen Sürforge anl)eim= 
fallen, ferner bie (Einrichtungen gegen Seucrsbrünfte; all bies jufammen macht 
über eine SWi 11 iarbe Dollar. Siejer SBetrag ift fo riefig, fo ungeheuer, 
bah er außerhalb bes menfchlichen SBegriffsoermögens fteht. IWan tann nicht in 
fo großen 3af)len beuten, beshalb ftellc man es fi^ bilblich oor. iWalt eu^ in 
eurer (Einbilbung eine Saule non 1000 Millionen Silberbollars, bie an einer 
Seite bes Steges fteht. (Es foil nun crforbcrlicf) fein, biefe Säule burcf) einen 
9J?ann auf bie anbere Seite bes SBeges transportieren 3^ taffen, unb in bcr 
Steife, baß er immer in einer Minute 1 Dollar auf bie anbere Seite bringt. 
Stenn' biefer Mann jeben Sugenblicf feines Gebens oon ber ©eburt bis ju 
feinem Dobe hieran arbeiten mürbe unb er lebte 70 3ahre, fo mürbe er an biefer 
Säule taum eine fichtbare Serfürjung herbeigeführt haben, ©s müßten 27 folcher 
©enerationen nadjeinanber leben unb arbeiten, um bie Säule über bte Straße 
JU bringen, mit anberen Störten, märe biefer merfroürbige Äontratt am 
26. ffieburtstag ©hnfti abgefchloffcn morben, fo mürbe bie Srbeit gerabe su 
Stcihnachten 1928 beenbet fein. 

Der tßröfibent ber ^Bereinigten Staaten besieht ein ffiehalt oon 75 000 Dollar 
jährlich. Sjierju erhält er für Sufmanb 25 000 Dollar jährlich. Mit bem jahr= 
liehen Scrluft burch 5eucr tonnten bie Smerifancr alfo ihren ifträfibenten mit 
allen Sonberausgaben für 10 000 Saßre bejahlen. Ober: man ftellte feft, baß bie 
»rooflhnbrüde in Sero Sort jeben Dag oon ctroa 350 000 Geutcn pafftert rotrb. 
Mit ber Milltarbe Schabensfeueroerluft tonnte man fiel) an bas ©nbe ber Srücfe 
ftellen unb jeber tßerfon, bie über bie ®rü<!e tomrnt, einen fyorbroagen jum 
©efchenf ma^cn. Dies tonnten mir ununterbrochen 5 Dage lang fortfeßen. 
Ober cs finb 725 000 Gchrer an ben öffentlichen Schuten in U.S.S.angeftellt unb 
mit einem Durchfchnittsgehalt oon 1666 Dollar jährli^. Die S<habensfeuer= 
fummc mürbe ausreichen, biefe ©ehöltcr ju ocrboppeln, roobei noch 154 650 000 
Dollar übrig blieben, bie nochmals für jeben ber 725 000 Gchrer 213,31 Dollar 
ausmachen mürben. 

Der betrübliche Sinn biefer langen ©efchicfjte nun ift aber ber, baß 85% 
biefer 3 e u e r s b r ü n ft e, bie fo große Serlufte an Menßhenteben, fo fehteef* 
liehe Serleßungen unb fo ungeheure Sermögensßhäben oerurfachen, bie mittel» 
bare ober unmittelbare 3otge oon Sorglofigfeit unb Ser a nt» 
ro o r t u n g s 1 o f i g f e i t finb unb beshalb oermieben roerben müßten.“ 

S?ir haben biefe ©efchichte aus Slmerifa jur ©rgänjung bes oorftehenben 
Srtitels „Sorf i^t" hierher gefeßt. 3n oertleinertem Maßftabe bürfte fie finn» 
gemäß auch auf beutfehe Serhältniffe anmenbbar fein. 

780000 Mfthe eon Diet 2lu8lönbtrn tcgiccl 
Der frühere Saarpräfibent Stephens hat bei ber Sücttehr in ifetn« Heimat» 

ftabt Montreal einen Sortrag über feine Srbeit im Saargebiet gehalten, ber 
großes Sufiehen erregt hat. Die prominenteften Sürger Montreals roohnten 
ber Serfammlung bei unb brachten Stephens einen enthufiaftifchen (Empfang. 
Sach einer furzen Silizierung ber fRegierungsoerhältniffe im Saargebiet unb 
'ber brei Möglidjteiten bei ber Sbftimmung im Sabre 1935 führte Stephens 
roörttich aus: „Meiner Meinung nach ift es ganj gleichgültig, ob bie Sbftimmung 
1935 ober 1955 ftattfinbet. Die Saarbeoöllerung mill ^u ihrem beutf^en Sätet» 
lanbe prücf. Die ©efchichte bes Saargebiets ift bie ©ejchichtc eines gcroagten 
Wegierungsejperimentes. Die Saarbeoöllerung umfaßt 780 000 Jfferfonen, bie 
oon oier Suslänbern regiert merben.“ Das Soll fei aller politifchen ©influffe 
beraubt unb bie treffe fei gegen bie ^Regierung feßr feinbltch emgeftellt. ©r 
lönnc nicht behaupten, baß bie Wegierungstommiffion nach ßeben fahren be= 
liebt fei, aber fie habe menigftens fphlung geroonnen. 3um Schluffe erllarte 
Stephens, er 'glaube, baß er bei feinem SBcggang ben Samen Äanaba in bte 
^erjen ber Saarbeoöllerung eingeprägt ^urüdgclaffen habe. 

1. 2. 

2. 2. 

2. 2. 

3. 2. 

1784 

5. 2. 

11. 2. 

12. 2. 

13. 2. 

7. 2. 

20. 2. 

20. 2. 

22. 2. 

22. 2. 

22. 2. 1857 

Seihniftbc ©tbtnflaot im iftbtunr 
1905 ftarb Heinrich Ganj in Mannheim. Gans mar ein erfolgreicher 

Ingenieur auf 'bem ©ebiete bes G a nb ma f ch t n enb au e s. 
1886 Dabestag oon ©bmnnb eufi nger oon SBalbegg, eines 

belannten unb heroorragenben ©if enb ahnf a chma nn es, ber 
fich and) mit ©rfolg literarifch betätigte. 

1913 ftarb Carl © u ft a f iß a t r i d b e fi a o a 1 in Stodholm. ©r mar 
eine rechte © r fI nb e rnatu r unb hat fi* auf oieten ©ebteten 
mit ©lüd betätigt. Der 9la*roelt ift fein Same am belannteften 
gemorben burch bie oon ihm erfunbene X u r b i n e. 

1811 Xobestag oon 3 o h a n n 93 e d m a n n, ©r mar ber »egrünber ber 
m c ciia n if * e n Xe*nologie unb fchrieb bas erfte Sehrbuch 
über biefen 3roeig ber Xe*nil. ©r hat bie ©eroerbe, bie fich mit ber 
©eminnung unb Serarbeilung ber Wohftoffe befaffen, mit bem Samen 
„Xcchnologie“ erftmalig belegt. Sud) befaßte er fi* mit ber ©e = 
f d) i tf) t e ber ©eroerbe unb if*rteb ein funfbanbtges Ssert 
„Seiträge gur ©efchichte bei ©rf inb u ngen‘. 

1725 ftarb »u Nürnberg ©hr ift off SBetgel, ein Äu p fe r fte * e r, 
ber injafern für bie ©ef*ichte ber Xechnif oon Selang ijt, als er in 
feinem ^auptroerl „Sbbilbung ber gemeinnüßigen Sjauptitanbc 
(Segensburg 1698) bie ne rf (hieben eit ©eroerbe unb f>anbroetle tm 
3uftanbe ber bamaligen 3cit abbilbete. 

1887 Xabestag oon Serbinanb oon Miller. Miller mar ber he» 
rühmte ©ragießer in Münch>en, ber bie Statue ber „Sanatia 
(§öhe 15,7 Meter) oon Schmanthaler goß. 

1842 mürbe in fxmnooer © r n ft Ä ö r t i n g geboren, ©r oerbefferte bie 
Damp f ft r a h 1 a p p a r a t e unb hat au* große Sebeutung für bte 
©e}*id)te bes © a s m o t o r s. 
erhielt 5cnrp ©ort bas englif*e fßatent Sr. 1420 aur Dar» 
ftellung bes f*miebharen ©ifens mittels Stein» 
foblen. ©orts »erfahren — » u b b e 1 o e r f a h r e n genannt — 
mar neben bem Äofsafen unb ber Dampfmaif*ine einer ber 
öauptbemeggrünbe, bie bas ©ifenhüttenmefen aus bem hanbroerf» 
Ii*en in ben inbuftriellen »etri'eh überführten. 

1854 mürbe 3rtebri*SlfrcbÄrupp in ©ffen gehören, ©r haute 
bte Äruppf*c, ©ußflahlfahrif im Sinne feines »aters Slfreb Htupp 
roeiter aus unb oergrößerte bas 2Bert bur* Snlagen, bie einmal ber 
Sicherung bes »ohftoffbebarfes unb jnm anbern ber »ermertung bes 
üruppi*en Stahles bienten. 

1867 haute 3 riß 2B. fiürmann 'feine »e r f u * s f * la d e n f o r m 
in ben §o*ofen IV ber ©eorgs»Marienhütte ein. Dur* bte fiur» 
mannj*e Schladenform mürbe bte ©rijeugutigsmöglihtett 'ber 5>o*= 
Öfen oebeutenb oerheffert. 

1922 ftarb su W'emf*eib Seinharb Mannesnxann, ber mit feinem 
»ruber Mar bas 2BaI30crfaf)ren jur Öerftellung naht = 
lofer Söhre entmidelte. »efannt gemorben finb au* ferne »e= 
ftrehungen jur aw4f*aftlt*en unb inbuftriellen ©rf*lteßung 
M a r 0 f f 0 s, bte but* 3ranfrei* ftarf hefämpft mürben. 

1793 ©eburtstag oon 3 r i e b r i * § a r f 0 r t, ber in feinet 3ugenb bet 
3nbuftrie ben 2Beg jum Sufftieg ebnete, fpatet als »orfampter tut 
bie ©ifenhahnen unb Dampff*tffahrt »etbienftc erroarh unb ber ft* 
bis ins fpäte Slter hmem «fs tatftäftiget »olfsrebnet tu ben 
»arlamenten heroorragenb 'betätigt hatte. 

1812 ftarh p »erlin ©a tl 3 r i eb ti * ® « dl In geeilt eiftigerSöt» 
betet bes D a m p f m a f * i n e n h a u e s. 1720 erhielt et bte Ober» 
leitung über bas gefamte Maf*inetiimeifen »teußens. 
mürbe ber Profiler §ci n 1 i * ft e n geboren, ber bas ©ehiet ber 
Xheorie bet eleftrif*en © rf * e t n u n g.e n enolgrei* 
bearbeitete. 

Stocfidtt unb »cfonnenheit - holten bte ben tlejl oom fieib! 

natsherrn untertänig mar. Daher au* bie otelen ungef*idtcn »üdlinge unb 
bas bemütige SBefen, roas bei [onft fo modere, tü*tige unb ehrbare Metfter 
^aeslcr jeßt, na* Ekrfommen unb ©rjiehung ni*t anbers gerooßnt, aur S*au 
trug, als er in bas ©ema* bes Sreißcirn oon ftapna eintxat. 

„3um Äudud! Sennt ©r bas ©lod elf Ußt? »erbammte S*lafmüße! 
Das ift nun bas äroeite Mat, baß ©x mi* marten läßt, märe ©r ni*t fonft 
ein anftetligcr »urf*e, ber Äaesler, füllte ©r bie Seitpeitf*e fühlen!“ f*rie 
ber ©utsherr ben Metfter an unb fu*telte ihm mit ber Seitpeitf*e bebenf» 
(t* oor ber Safe herum. 

„Seib ni*t ungnäbig, ebler Eiert — meine Uhr blieb fteljen!“ 
„Eialt’s Maul unb mart’, bis ©r gefragt rotrb! £mt ber Drt feine 

Xurmuhr. he?!“ 
„S*on, gnäbtger 5ert! Unb bann ift ja bas S*loß fo roeit oon 

meinem fiaufe!“ 
„Dann ma*e ©t fi* Säber an bie 3üße obet laufe ©t ft* einen ©aul! 

Sber pünftli* hat ©r sur Stelle ju fein, roenn i* ihn beorbete! Unb fommt 
es mit rotebet 00t, 
baß ©r mi* matten 
laßt, finb mit fettig 
miteinanber! §at ©t 
mi* oerftanben?“ 

„äBoljl, gnäbiger 
Eiert!“ 

„Slfo metf’ ©r 
ß*’s! Sun höre 3a: 
3* mar geftern in 
Merfeburg unb traf 
bort ben E>ettn oon 
S*nabiß. Der hatte 
einen neuen Seife» 
mögen, ber mir ge» 

fiel! Eieute na*mittag ma*e ©t ß* auf 
ben 2Beg na* S*nabiß unb f*aue fi* 
Dort auf bem S*Ioffe ben Seiferoagen an, 
genau! Unb bann überlege ©r fi*, ob ©r 
mir |'ol*e Seifefatoffe bauen fann! ©t ift 
jmar eine S*lafmüße unb ein »ummelaiit, 
unb ein lofes Maul hat ©r no* oben» 
otein, abet ©t oer|tef)t fein Eianbroetf, ber 
Saeslet! »ringt ©t mir fo einen Seife» 
roagen suroege, roie ber S*nabißet hat, 
feil es fein S*aben ni*t fein. 9Bie benft 
©r barüher! Sebe ©r frei oon ber fieber 
meg!*' 

„3* fehe mir no* heute bie Äaroffe 
an, gnäbiger Eiert! SBenn i* gut unb troden 
§013 basu befomme unb bem gnäbigen Eierrn 
bie Dufaten ni*t leib Fmb, getraue i* mir f*on, eine gute unO neumoDtlcße na» 
roffe 8U bauen.“ 

,,©ut! Unb ©r roeiß ja, ber »aron oon Äapna ift ni*t geiaig! Slfo 
oerfudje ©r es unb fomme ©r in aroei, brei 93Bo*en roieber auf bas S*loß 
unb melbe ©r mir, ob 3hm bie Sa*e glüdcn mürbe. Sehme ©r fi* 3eit aur 
Srbeit, oor §erbft brau*e i* ben 2Bagen ni*t! Mein Sorftheger mag 3hm 
§013 geben, roas ©r betmrf, unb 00m (öutsfadelmeifter lag ©r 0>ch 20 Silber» 
taler »orf*uß sahlen!“ ... (S^IuB foI9t) 

Die längfte Sabfahrbaljn bet ®rbe befrßt bie Stabt fios Sngeles in Süb» 
falifornien. ©s ift eine §o*bahn aus §013, auf eifetnen Stüßen errietet, bte 
fi* 15 km bis »ebafena hinjieht. Sie ift 3 m breit unb hat eleftrtf*e »e= 
leu*tung. 

Die erfte ftelbpoft haben bie Sa*fen mährenb bes Xürfenfrieges im 3ahre 
1683 ins fieben gerufen. Die no* erhaltene brei Drudfeiten ftarfe erfte Selb' 
poft=Dienftorbnung mürbe 00m Äurfürften 3ahann ©eotg Ill. am 30. Spril 
1691 erlaffen. J 
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«r. 3 llnfere §iittc Seite 5 

(Snnneniiiflcn tints 5ln0tfttllltn aus (er örun^erscM (es SöcrfS 
Son Srfiultc 3ur §au[cn (Cijenbaljn^Sccfinungsbüro) 

Jm 3^010 1897 mar id) im Sammelbaljnljof Dfterfelb [tat oniert, 
mo^iti im 30¾16 t891 meine Serfetjung non Station 3lltenef|en aus erfolgt 
mar, roe'.l man für bk 3n9ctr>eSna^me bes neuen Sa^n^ofs funbiges i|3er= 
fonat gebrauste, äliein 2J£onatseinfommen mar auf 85,— Sliarf fixiert, meines 
für bie ktufenben Slusgaben mk Äoft, Knterftügung ber ©Itern unb bk fonftigen 
Sebürfniffe immer fdfnelt »ergriffen mar, fo baß in ber lebten SBodje bes 
Siomats meift nidjt »iet übrig mar. Her Silligfeit falber mo^nte ic^ im 
(£.fenbal)nübcrnad)tungslofal für brei Sbiarf monatlich. Has Cofal mar für 
ausroärtiiges 3ugperfonal beftimmt, beffen Hienft bei Slntunft in Dfterfelb 
beenbet mar, um »or llebermafjme bes ©egensuges bort aibtodfen unb fdflafen au 
tonnen. So lagen 'mir «eines SOlorgens narf) »ollbratbtcm 9tad)tbienft »on altem 
befreit auf unferem gelbbett, als mein College, ein §ilfstelegrap^ift, auf ein* 
mal fragte, ob id) für ben £am= 
menben Xag («ein Sonntag) noit) 
©elb ptte unb als i(^ bies »er* 
neinte, mir mitteilte, burc| bie 
3eitung mürben ©ifenba^n- 
angeftellte für ein §üttenroert 
in $amborn gefudft; i^ follte 
mid) beroerben unb meine it age 
3u »erbeffern fudfen. 

©efagt, getan. Äurje 3eü 
Darauf Ifatte ii^ «ben 2tnftellungs= 
»ertrag, unterfdjrkben ' »on 
f)errn Sauinfpettor Ä ö t g e n, 
in §änben. 3^ littnb aur 3eü 
»or bem fRangiermeifterejamen 
unb ^atte alle Sorbebingungen 
baju «erfüllt. Ha aber bk eiats* 
mäßige Slnftellung megen mei= 
n-es jugenblit^en Sllters (26 
3a^re) no<^ in meiter gerne lag; 
überhörte i^ «bk guten 9?at= 
fc^läge meines Sorfte^ers, §errn 
»an IX e m, ber midj 3urüdbe= 
(falten rootlte, unb traf am 
5. Sluguft 1897 in meinem neuen 
Sßirtüngstreis ein. 

Hie ©tfenbia^n ber «© e m e r f= 
f df «a f t Heutiger Ä «a i f e r 
mar bei m«einem Hknftantritt 
n«0(^ nii^t «lange »om Serg-bau 
getrennt «unb unter fieitung bes 
Öerrn Sauiinfpettors £ ö t g c n 
geftellt roorben. Hie © I e i s > 
a n la «g e nS dja d) t I, St reif c 
S (¾ a (¾ t I — M c u m ü 1) 1, 
S <b a cb t II, «Sd)«ad)t III, §äfen 
unb «bie bereits in ütngriff ge= 
nommene iStrede nad) H«ins = 
laten, bie alle unter Sluififi^t 
ber Sergbepribe ftanben, Ratten 
i^reiSetriebsflelte «auf Sc^a^tl, 
mäbrenb bie «Setrieibsfte'lle für 
bk ffiteisanlagen «bes im Sau 
«begriffenen ffüttenroerts 
in ber Stäbe »on Sortier II 
unkrgebrad)t mar. Hk lieber* 
füljrung ber Äaiferftrage mit 
ihren ©emölben mar nodf nid)t 
gebaut. 

Has Setrkbsmaterial be= 
ftanb aus »ier fiofomotio«en, roo* 
»on nur bie neubefdfaffte 9Tr. 8 
als itofomotiDc angefprod)en 
merben tonnte. Sk laborierte 
burd) unfadfgemafje Sebanb* 
lung infolge mangellfafter tedf* 
niftber «2Xuffi(b«t «an ftarfen Sobr= 
leden unb fonftigen Stäben. Her 
SBagenpiarf fetjtc fiib aus einigen ausrangierten Staatsbabnmagen auf am men. 
©ine ausgefabreme, «auf llfd)c gebettete ©leisanlag-e mit flappernben Stößen 
unb SBeicben, bie bei Hunteibeit ni<bt mal erleuchtet amren, fomie ber ebronifebe 
SBagenmangel unb unbemadfte Stra^enfreusungen maren nidjt basu angetan, 
bk Setrkbsfi^erbeit ju «erhöben, fonbern erfebroerten ein planmäßiges SIrbeiten 
«ungemein. Haß unter folcben Itmftänben bie görberung febon mal fum Stoden 
tarn, meil nicht genügenb Sßagen »orbanben, ober bie ßotomotioe irgenbmo im 
Hred lag, blieb nicht aus. 

3n folcben Situationen bem Hireftor bes Sergbaues, §errn Ä a 11 b o f f, 
unter bk Slugen 3U tommen, mar für uns aingeftetlte ni^t äu empfehlen. §err 
Äaltboff mar «eine ißerfönlicbteit »on träftigem Körperbau mit rotem Sollbart. 
Sein ©influß beim »erftonbenen §errn Slug. Hbpffen mar groß, ©r mar ein 
3JIann ber ifkajis unb megen feiner ©ereebtigfeit unb ©üte bei ber Selegidjaft 
unb ben ffambornern allgemein beliebt; aber auch »an allen benen «gefürchtet, 
bie fein reines ©emiffen batten. Sei Serfeblungen mürbe «ber Setreffenbe ober 
bas „Äarnidel", roie Iber §err Hireftor fi^ ausbrüdk, berartig geftaudft unb 
mit feinen fräftigen Sjänben burcheinanbergefcbüttelt, baß ißm §ör«en unb 
Sehen »erging. Hann batte er aber auch mieber ein freunblidfes SBort für 
bas „Äarnidel“ unb alles mar »ergeffen, bis über für,3 ober lang eine neue 
Kbreibung erfolgen mußte, ©r mar foaufagen nad) fferrn X b P f f e n ber popu* 

An unsere Leser! 
Die Aufnahme, welche die ersten Nummern unserer Werkszeitung aller- 

seits gefunden haben, scheint uns darin Recht zu geben, daß wir — dem Bei- 
spiel anderer großen Werke folgend — eine Werkszeitung ins Leben gerufen 
haben. In Ergänzung unserer ersten Bekanntmachung möchten wir nun heute 
nochmals klar zum Ausdruck bringen, wie wir uns die weitere Entwicklung 
denken. 

In erster Linie sei betont, daß unsere Zeitung im Hinblick auf die so 
überaus zahlreichen schon bestehenden Unterhaltungsblätter keine Daseins- 
berechtigung haben könnte, wenn ihre Leser nicht ein ganz persönliches 
Interesse an dem dargebotenen Inhalt hätten. Wir wollen daher nicht, daß 
unsere Leser sich wie bei einer beliebig gekauften Zeitung mit der Lektüre 
dessen begnügen, was ihnen die Schriftleitung und einige wenige Mitarbeiter 
an belehrendem oder unterhaltendem Stoff bieten. Es soll vielmehr der Ehr- 
geiz aller, die zu unserer Werksgemeinschaft gehören, sein, daß der Inhalt 
der Werkszeitung in der Hauptsache aus ihren eigenen Reihen stammt. Erst 
durch tätige Mitarbeit einer Mehrzahl der Leser wird „Unsere Hütte“ das 
werden, was sie sein soll: Die eigene Zeitung der Werksangehörigen. Die 
Werksleitung stellt nur die für die Herausgabe einer solchen Zeitung erforder- 
lichen Hilfsmittel und Einrichtungen zur Verfügung, die Schriftleitung hat die 
Arbeit der Geschäftsführung und der allgemeinen Gestaltung übernommen. 
An unseren Lesern ist es nun, zu dem Inhalt der Zeitung beizusteuern, damit 
sie dann um so mehr Freude daran haben. 

Einige erfreuliche Ansätze in dieser Richtung stellen wir mit Genugtuung 
fest. Wir erhielten — offensichtlich angeregt durch unsere Bekanntmachung — 
Beiträge, die namentlich aus früheren Zeiten unseres Werkes anschaulich zu 
erzählen wissen. Auch manches andere gelangte auf den Tisch der Schrift- 
leitung, was sich ohne Ausnahme gut für unserfe Zeitung eignete. Leider 
waren darunter auch Beiträge, deren Verfasser glaubten, sich ihre Namens- 
unterschrift ersparen zu können. Wir sagen: leider, denn es waren gerade 
darin Ansichten vertreten, die nicht nur wohlbegründet und daher einer ernst- 
haften Erörterung wert waren, sondern sich überdies weitgehend mit unserer 
eigenen Meinung deckten. Grundsätzlich müssen wir jedoch namenlose Zu- 
schriften von der Veröffentlichung in unserer Zeitung ausschließen. 

Gänzlich vermißt haben wir bisher Einsendungen, die sich mit den doch 
zweifellos in reichem Maße vorhandenen Interessen unserer Werksangehörigen 
nach Feierabend befassen. Neben den von verschiedenen Vereinigungen ge- 
pflegten Gebieten des Sports und der Musik gibt es so vieles, was durch Be- 
sprechung in unserer Werkszeitung die verdiente Beachtung erlangen könnte. 
Wir wissen, daß es unter uns nicht nur zahlreiche Rundiunkfreunde und 
Liebhaber-Photographen gibt, deren oft in mühevoller Arbeit gesammelten 
Erfahrungen erst durch Bekanntgabe in einem größeren Kreise ihren vollen 
Wert erhalten würden; wir kennen vielmehr auch, um nur ein Beispiel zu 
nennen, eine kleine Gruppe, die sich mit dem Problem des Segelfluges be- 
schäftigt. Wie steht es mit deren Arbeit? Wer hilft mit an der Lösung 
solcher Aufgaben? Wer kann noch andere Anregungen für die Feierstunden 
geben oder vielleicht etwas von der Schönheit der uns umgebenden nieder- 
rheinischen Landschaft erzählen? 

Dies alles sind Fragen, die ihre Beantwortung in den Spalten der Werks- 
zeitung finden sollen. Wenn dies in Form von Beiträgen aus der Mitte unserer 
Leser geschieht, wird ein jeder stets der nächsten Ausgabe mit Spannung 
entgegensehen: 

Wer von uns hat das Wort in der nächsten Nummer? 
Die Schriftleitung 

lärfte 9Jtann in S)amborn unb als er unermartet früß »erftarb unb 3U ©rabe 
getragen touebe, patte man bas ©efüpl, einen 'JJtann »crloren 3U paben, ber 
niept fo leiept 3U erfeßen t»ar. 

llnterbeffen roueps bas 2ßerf burep bie treibenbe Äraft bes iperrn Xppffen 
immer meßr feiner peutigen ©röße entgegen. Kolonien maren aus bem »oben 
geftampft, SBälber mürben abgepolst. ©ine neue ©leisftrecte füprt über bas 
abg«eßiol3tc ©elänbe 3um Dftadcr, 3um Sau einer meiteren Kolonie. iDIan be= 
gann mit bem ülbteufen bes S d) a dj t e s IV. SBäprercb biefer 3eit mar Herr 
Xppffen überall 3U feipen. gaft täglicp ließ er fiep »on bem Setriebsfüprcr $>crrn 
S e b 01 b auf Scpacßt IV, ber fpäter als Hireftor ber ScpacptanlageCop* 
berg in ber Spartatiftenseit ermorbet mürbe, über ben Stanb 
ber ülbteufarbeiten an Drt unb ©teile Slustunft erteilen. $err Xppffen mar fo» 

‘ I ■- 'v; giiagen ben ganten Xag unter* 
megs unb nitßts entging feiner 
Slufmerffamfeit. 2luf bem §0X3= 
tagerplaß Stpacpt I reoibierte er 
bas für ben Äoloniebau gelie* 
ferte Saupott, (teilte feft, ob, bie 
5013er gemäß äluftrag aueß !an= 
tig geliefert maren, mobei er 
eigenpänbig bie fepmeren 5013er 
auseinanberfepob. Sluf Scpacpt I 
felbft mit feinen primitiuen Ser* 
labeeinrieptungen »erfolgte er 
ftunbenlang, «i«n ben ©leifen fte* 
penb, bas Serl«a«begefd)äft. Seim 
Sau ber neuen S t r e <f e 
Hinslafen überfüprte er 
ben Sapnmeifter ber Sdjiebung 
mit bem llnternepmer unb roarf 
ipn turterpanb pinaus. SBopI, 
um feine 3e>t 3u »er* 
lieren, napm er bann bei „X a n= 
te Suftpmann“ (5otet 
5 a m b 0 r n e r 5 »f) ein ein* 
faepes 9Jfittageffen unb mar im 
Serlauf »on ungefäpr 20 SRinu* 
ten mieber auf bem SBege feiner 
Xätigfeit. Has gante Seben bes 
5errn Xppffen mar in ber ©rün* 
berteit bes SBerfs «unb »ielleicpt 
audp fpäter nidjts roie Strbeit 
unb Sorge. 

Ha man alle »erfügbaren 
aifittel in ben fogenannten 
eroigen Keubau ftedtc, mar für 
bie Sebürfniffe ber ßifenbapn* 
jbteilung roenig ober gar feit( 
©elb »orpanben. Sic rourbb 
audj nidjt als probutierenbe 2lb= 
teilung angefepen, fonbern ein* 
fatp auf bas Äonto „llnfoften“ 
»erbueßt. Sie tonnte baßer mit 
ben an fie geftellten gorberun* 
gen in ber Sebienung nid)t 
Scßritt palten. Hie golgen er* 
gaben unßaltbare 3ß(tönbe, «bie 
ben ©ifen&aßndjefs unb iprem 
Serfonal unerfüllbare ülufgaben 
[teilten. Has DXangierperfonal 
mar ju roenig mit SXuffitßt 
burdjfeßt. Her erfte ÜRangierer 
beim Serfonal patte tugleicß bie 
gunttion eines (Rangiermeifters, 
SBagennotierers unb SBagen* 
meifters 3U »erfepen. Hie ß«o* 
Eomotiofüprer maren tum Xeil 
opne Sorbilbung im Sdjloffer* 
ßanbmerf. Hie 3edjenbaßnßöfe 
lagen offen unb für jeben Ser* 

feßr jugänglidj, fo baß am pellen Xagc bie perumftepenben Äoplentüge geplün* 
bert mürben. Siele gute 5amborner paßen auf biefe SBeife nur ©ratisfoplen 
geßeißt. Hie Saßn=5öfe «unb »ftrccten benußte man teils als «3Beg unb teils als 
aibfü»3U«ng bes SHkges, unb tmar regelmäßig nießt allein mürben fie »on eintel* 
nen S^fomen begangen, fonbern audj »on ganten Älaffen ber Solfsftßule mit 
bem Seßrer an ber Spiße. Sogar Seiruntene patten fidj in ben ©leifen einge* 
bettet. 

Her fid) immer meßr füßlbarmaißenbe ßotomoti»* unb SSagenmangel f-eßte 
uns felbftrebenb in ben arbeiten 3urüd. Siel »ergebtieße 3®>t mußte auf ber 
Suiße nadj leeren Sßagen »erroenbet merben. 5atte man fißließliiß einen leeren 
3ug in ben Saugleifen «ober Äeffelßäufern ber 5üHe für bie görberung erroifdjt, 
fo follte na(ß ben Seftimmungen audj für anbere Setriebe banon abgegeben 
merben. ©s tarn bei Hunfelpeit aueß »or, baß einem ber leere 3ug »»» einem 
ebenfalls auf ber Sßagenfudje befinblicßen ijlerfonal roäprenb ber gaßrt tum 
größten Xeil abgefuppelt mürbe unb bei anfunft auf bem Scpacßt faft nidjts 
meßr an ber £otomoti»e mar, meil ber Scßluß bes 3uges megen SJfangel an 
Sremfen niept bemalt, «bas ipufferreiten »erboten mar unb bie ßeute «baßer ißren 
S31aß auf ber ßofomotioc napmen. Hann mar ftets bamit tu rcdjnen, baß ber 
£ofomoti»e bureß Sefeßen ber ©leife ber IRüdmeg »erfperrt mar unb bie gör* 
berung ins Stoden tarn, ©ine Sdjiebebüßne ftanb bem Scpacßt niept tur Ser* 
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fügung, |o iboB er b’c 
ÖotomotiDe nt^t 
lange ent6cf)ren 
tonnte. 3a, fogar &te 
unter ber Srörberung 
anfte^enben leeren 
SBagen rourben oon 
hinten roegftibi^t. 
35ur^ bie Smtetlung 
ber SBerfsba^n in 
jtoei SBetrtebsftelten 
rourbe aud) feine 
gute SBirfung auf 
bas ©.efamtinterefte 
erhielt. 2Jtan ftanb 
auf beut Stanibpunft: 
§ier ift 'tneine (Eifen 

einft unb jct(t 
3>ie SBerfstotomotioe Sir. 4 würbe tut 3'a^re 1900 in unferer ©ifeni6d|n=2Berf= 

ftätte erbaut unb oerritfttete bis 1921 i'breu ©teuft 

baljn, ba hoben anbere nichts ju fu^en. Schtocre Sßagenbef^äbigungcn mürben 
bafburd) oertufiht, bag bas fchutblge ißerfoual bie SBagen über bie ©ren^e 
f^muggelte, roie es fid) ausbrüdte, bas heißt: 2Kan brachte bie SB a gen 
ungefehen aus einem Betrieb in einen beliebigen Bewirt 
ber anbern Betriebsleiter ft eile. 

Sie Herren Betriebsleiter oon Sd;adjt I unib Brudhctufen maren in 
Slnbetracht ber Berhältniffe ausgefchieben. 3tu^ ber gute Bauinfpettor Herr 
teütgcn mar nicht mehr ba. Sein Siadjfolger, bet Stegierungsbaumeifter BURC, 

fehrte na^ 3ahrrsfrift in ben Staatsbienft jurüd, oon roo aus er beurlaubt mar, 
unb roieberum nadj Jubresfrift oerlicß uns auch ber ©hef bes (Eiienbahnmofens, 
Herr Slegierungsbaumeifter SIrthur S^mitj- 

Sieue Herren famen unb gingen. Sie Iriienbahn mürbe unter Herrn Be= 
triebsinfpeftor Saling in eine Betriebsftelle oercinigt. 3nrmer mehr £ofo= 
motioeu unb SBagen mürben befchafft. Sluder S i n s 1 a f e n fam ber neue Stn= 
fchlugbahnhof Oberbaufen hit^u unb heute haben mir eine nad) ben mo= 
bernften ©runbfähen ausgebaute Berfehrsanlage. 

Äontrolloerein, bem 
halb eine grofje 9In= 
jaljl meiterer ©rün» 
bungen mit gleichem 
3roecf folgte. Surch 
biefe Sluslefearbeit 
muirbe ben Süfy 
tern mertoolles 3Jia= 
terial in bie Hanb 
gegeben. 911s ein fol= 
d)es tprobuft glüef= 

li^er 3äfhtung 
fann man bie Äub 
„Hortenfie“ anfehen, 
bie innerhalb eines 
3ahres (1923/24) auf 
bem Äoppehof bei 
Berlin 10 315 Äilo 
SJiilch mit einem 

SIus biefer atiildjinenge burchf^nittlichen gettgehalt oon 3.53 tprosent brachte, 
liefen fid) ungefähr 415 Äilo Butter gemimten. Serartige 9JUl<hleiftungen ge= 
hören natürlich 3U ben feltenen Slusnahmen. Slus Slmerfa berichtete man 
fürslich oon einzelnen SBurtberfühen, bie über 12 000 Siter ÜJiildj innerhalb 
eines 3abres gegeben haben. Sas mürbe einer Xageslciftung oon runb 33,5 
fiiter entfprechen. 

Sic ftcigenöc Bcrfchulbung ber Sanbroirtfchaft. Sta^ ben SIngaben bes 
3nftituts für Äonfunfturforfchung hat fid) eine fteigenbe Berfchulbung 
ber beutfehen Sanbroirtfchaft feit ber Stabilifierung oollgogen. Safür fprechen 
beutlich folgenbe 3ahleo: 

am 31. 12. 25 minbeftens 3,2 aJiilliarben M 
„ 30. 6. 26 3,7 

31. 8. 26 
31. 10. 26 
31. 12. 26 
28. 2. 27 
30. 4. 27 
30. 6. 27 

3.9 
4 
4 
4,2 
4,7 
4.9 

actttittg 
Bon 3 a h- ©often (Sohnbüro) 

Seutfd)er 3üngling, beutfd)er SJiann, fei auf ber Hat, 
tOian mill für bie Jrembenfegion bid) roerben, 
Hält 3u foftbar für ben 3^^^ ’bas eig’ne ©lut, 
Seutfche foll’n für Sranfreidjs 9luhm oerberben. 

Hebers Sanb gef^idt oerteiit, mirbt ber 2lgent, 
Spart mit fchönen SBorten nicht noch Spenben, 
Hält oors eluge bir bas Hanbgelb als Bräfent. 
Sucht burd) taufenb fchöne Sägen bid) ju blenben. 

III 

fvolgeft bu ber Sodung, folgeft ben ©eben, 
SBirb’s bid) reuen, furchtbar, fd)on na^ menig SBodjen, 
2Bie es reute, hoch^u fpät, nod) jeben, 
Ser bem fchlauen SBenber auf ben Seim gefrochen. 

IV 

3hte Änochen in ber -hei&an ÜBüfte bleichen, 
Sa nach enblos langen, glüh’nben SBegeftreden, 
Ohne ihnen auch nur eine Hanb ^u reichen, 
Blau fie lieh roie einen Huub oerreden. 

SBieoiel SBünfche, fylüdje, bort in fernen Sanben, 
Biogen aus ben Herren beutfiher Sölbner fteigen, 
Sie ben Himmel hofften unb bie Hölle fauben, 
Hnb fich frember SBillfür muffen beugen. 

VI 

Seutfcher Säugling, beutfd)er Biann, id) rat bir gut, 
Sucht bich folch ein SBerbehunb au binben, 
SBirft bu fchucll bie nächftc SBadfe finben, 
Sie nimmt ihn bann fdjon in fichere Hut. 

3Bic oft unb rote lange fchlägt bie Surmuhr im 3ahre? SBenn man eine 
Xurmuhr fchlagen hört, säljlt man oft, menn man jonft nichts Befferes ju tun 
hat, mechaniid) bie Schläge; es h“t babei aber mohl no^ niemanb baton 
gebacht, meldfe SIrbeit bas Sd)lagroert einer Xurmuhr im Saufe eines ga^en 
3ahres oerrichten mag. SBenn bie Hhr bie fämtlid)en S^läge eines 3ahies 
hintereinanber machen mürbe, brauchte fie baju brei Xage, a^t Stunden unb 
achtzehn Biinuten. Sie Berechnung ift fehr einfach- ©ine Xurmuhr fehlägt 
einmal bei H, jroeimal bet Y?, breimal bei K unb oiermal bei ber oollen 
Sturobe, bas finb jufammen 10 Schläge ftünblid) ober 240 Schläge täglich. Sajü 
tommen bie 156 Schläge ber oollen Stunben. Sie 3al)l ber Sdjläge beträgt 
alfo tägli^ 396 unb fürs ganje 3al)r 365 mal 396 = 144 540. 3eber S^lag 
bauert etroa jmei Sefunben. Sie Xurmuhr fchtägt alfo in einem Sabre 289 080 
Sefunben = 80 Stunben 18 Blinuten. 

©etorbleiftung einer BlilchtuI). 2Bie ftatiftifd) feftgeftellt rourbe, erjeugt 
eine Äub in Seutfchtanb burchf^nittlich im 3ahre etroa 2000 Siter Biild). Sie 
Blilchleiftungen finb in ben einjelnen ©ebieten je nach ber ©affejugeprigteit 
ber Äübe fehr oerf^ieben. Sie fchroanten ebenfo na^ oben mie auch uad) 
unten. Seit 1895 ungefähr festen in Seutfchlanb planmäßige Beftrebungen 
ein, bie Bülchlciftung ber Äübe durch genaue Beobachtung unb 2lusmer3ung 
fchle^ter Xiere ju oerbeffern. Blan grünbete 1897 gu bi eifern 3roed ben erften 

Siefe 4,9 Biitliarben M ftetlen aber nur einen Xeil ber gefamten Ber= 
fdfulbung der beutfehen Sanbmirtfchaft, unb aroar bie Sleuoerf^ulbung feit ber 
Snflation, bar. 

Sie ©e^amtrerf¢ulbung der beutichen- Sanbroirtfdmft beträgt 
nach einer ©oti.3 in ber 3eilid)tift „Sie ©äber“, Berlin W 57 lurjeii insgefamt 
12,7 Blilliarben M. Siefe Summe entfpridjt faft genau dem Stande ber Bor= 
triegsoerfchulbung, die auf 13 bis 16 Biilliarben Jl gefd)ätit roirb. Sie muß 
fich über oiel brüderober ausmirlen, ba einmal bie Berjirofung bebeutenb höher 
ift als in der Borfriegsjeit, die ©eniabiliiät ber lanbroirtfchaftlichen Betriebe 
aber gefronten ift. Bor allem aber oerfügt bie Sanbmirtidjaft nicht mel)t über 
ein ©egengeroicht roie früher in ©eftalt oon eigenen Äapitalsanlagen roie 
Bfanbbriefen, Hbpotheten unb bergleicben. 

51uh iRcid) l»cc «rnu 
Sas beutfehe Haus 

Sas beutfd)e Haus ifl der gegebene fefte unb 
innerfte Äreis, in bem fich roertoolle Bienfd)en entfalten 
fönnen; unb roenn mir oiele foldjer blühenden Beete 
haben, fo ftep es gut um unfern ©arten Seutfchlanb. 
©He Biächte bes ©emütes, alle Äräfte bes heutigen Hei* 
jens möchte ich anrufen, unfer Sebensgefühl 3U oertiefen 
unb einheitlich mit ber Äraft burd>göttlid)ter unb ebel= 
menfehlicher Berfönlichteit bie SBelt befeelen ju helfen. 
Sille Btächte bes ©emütes, als ba finb: bas beutfdje Herj, 
bas beutfdje Houb, die ebelbeutfche 5iuu, bas reine 
Biäbchentum, ber empfinbungsftarte Blann, ber begeifte* 

rungsfähige 3üngling, — fie alle follen roieber 3U SBorte tommen unb aufbauen 
helfen an ber Seele unferes ©eidjes. 3ft es roohl roirtli¢ überall ber gegebene 
fefte unb innerfte Äreis, bas beutfdje Haus, bas griebridj Sienharbt hier ein 
„blühendes Beet“ nennt? 3<h fürste, — nein — aber es liegt an uns, ihn 
roieber ju fdjaffen, damit unfere Sagend roieber roeif;, roo fie hingehört. ©id)t 
bie Strap, nicht bas Äino, nicht ber Xanaboben — fonbern bas Seben in ber 
Samilie, bas beuifd)e Haus nur ift ber Boben, auf dem unfere 3ugenb heran* 
roachfen tann 3U roertoollen Btenfchen. ©eht einmal im ©eifte mit mir über 
bie Straffen, liebe ©Item, geht mit mir unb habt offene Slugen unb offene 
Open für all bas, roomit man oerfud)t, eure Äinber anjuloden unb oon ber 
©rsiehung bes ©Iternhaufes roeg3U3iehen! 

Schreiende ©etlamefchilber in greller Buntheit, oerpiebenfarbigfte £id)t= 
retlame in ben Strapn unferer Stabt oerfchlen nicht ipe SBirtung auf junge 
Btenf^en, bie ooH ©mpfänglichteit aufnehmen, roas fich ihnen bietet unb benen 
jelber nod) oft bie Hrteilsfähigteit fehlt, ©utes unb ©chtes — oon Hnecpem 
unb Äitfch ju unterPeiben. 

Unb darum ift es fo nötig, dem heranroadjfenben SUcnfdjcn jur Seite ju fein, 
ip ©Item! ©ebmt Seil an dem Seben und Grieben eurer Äinder — überjeugt 
eu^, roo und mit roem fie ipe greijeiten jubringen, gudt hinein in bas Budh, 
bas fie lefen, aber tut aW bas niep als „©uffeher“, fonbern feibbemjungen 
Bienfchen greunb unb Berater. Sorgt, baff fie Bertrauen ju euch 
haben, baff fie euren oerftepnben Kat o o r bem bes gleichaltrigen greunbes unb 
Äameraben einholen — oerfucht es, mit allem ©rnft bie SBerbenöten eines 
jungen 9Jtenfd)en mitjuerleben. Beroahrt eure Äinber oor fchlechten Ginflüffen 
alter SIrt, — gebt ihnen Familienleben im ©Iternljaus, lap 
cs roirtlich ben gegebenen „feften unb innerften Äreis“ für fie fein. 

Sap eure Äinber bie Erinnerung an bie fichere ©eborgenpit bes ©ltern= 
haufes stitnebmen ins Seben, lap fie ihnen ftart unb lebendig bleiben, bis fie 
im eigenen Heim euren Äinber euch roiebererftep. ©tbs., 3e- 

Silbergegenjtänbe pup man mit einer Biifdjung oon 30 g Schlemmtreibe, 
30 g Salmiatgeift, 45 g Sprit und fügt fooiel taltes aBajJer hinju, bah bie ©e* 
famtmenge 300 g ausmaep. Sie mit biefer Blifchung behanbelten Silberfa^en 
nehmen in furjer 3eit ein glänjenbes Slusfehen ani Für ©olbfadjen roirb bie 
Biifchung mit ber Hälfte SBaffer oerbünnt. 
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Menbflu unbMtimuM 
Siege, eine liebe gnuegenciiin 

Uujere B'Cfle ift eines unjerer ätteften Haustiere. 
6ie gehörte Jtfion jum lebenben Swoeittat feer ij3faf|lbau= 
bemobner, feie in Dorge)cf)ici)tIid)er 3eit an feen Seen 
Seutfctjtanbs unb bet S d) ro e i 5 lebten. 2Bo man 
iRefte non ^Pfahlbauten btofjlegte, fea finbet man 
au^ Schäbel unb Knochen non 3>e0e«- feamalige 
Dlaffe roar aber oiel Heiner als feie feer ©egenioart. Sie 
mar eine [ogenannte 3mergrafie. 3n>ergrafien tommen 
bei allen Haustieren not. Sie treten immer feann auf, 
toenn anbauernb blutsnerroanbte liere gepaart tnerben; 
bas ift bei feen Haustieren ber Katuroiiller faft unaus= 

bleiblid). aJteift liegen ja bie 33öltcrftämme in grimmiger f^epbe miteinanber. 
Slu^erbem befigen fie taum Sertehrsmittel, fo feag ein Slustaufifi non 3niht= 
tieren nidjt jtattfinben tann. Saber finb 3. SB. au<b beute notp feie 3''e9en 

afritanifdjer maturnölter richtige 3rDergformen. 
Unfcre Haus3iegen maren urfprüngliih milblebenfee Xiere feer Ho^gebirge. 

SDtit meliher Süusbauer unb ©efeulb muffen fich bie Hroölter bemüht hoben, uni 
bie Stiere ju jähmen unb an feen 9Jienfd)en 3U gemöhnen. Unfere ©eiehrten 
finb mit bemunbernsmertem Scharffinn fearan gegangen, ju erforfihen, in 
roelcher ßanfefchaft unb 31t aieldjer 3eit bie SBilloaiegen tnohl suerft gejähmt 
murtoen. Sa hot fich oun gezeigt, feag bie Urahne unferer Hamsriege g,;« 
Se3oar = 3'cgc ift. Sie lebt noch heute in ben ©ebirgen non SBeftafien 
unb auf ber Snfel Äreta nöllig milb. 

3br Haartleib ift roftbraun mit buntlem SRüdenftrich; Unterhals nnb SBruft 
finb buntel. Sa3U tragen SBod unb ©eif; einen prächtigen Äinnbart unb tnotige 
Hörner. 

Sa feie 3ießc bereits feit nieten Jahrtaufeniben als Haustier eingebürgert 
ift, fo hoben fid) in feiefer langen 3eit burch 3üchtung bie oerfdjietoenften 
maffen herausgebilbet, roie fie feen Slnfprücpen unb 3ro|eden ber Suchtet ent* 
fpradjen. SBor allem richtete man fein Silugenmert auf 3tnei Singe, nämlich ouf 
Haar nnb Sölild). SBeltbelannt finb ja bie Äa[djmir= unb 9Ingora=3iegen, bereu 
röeiches, langes Seifeenhaar 3U foftbaren ©etoeben nerarbeitet miri. 3n unferer 
©egenb holten mir bie Siegen ber äliild) luegen. Siefe ift leicht befömmlich 
unb nahrhafter als Äuhmilci). 2Bo Stall unb gutter norhanben finb, fea follten 
bie Hausfrauen bie SJtühe nidjt jcheuen, ein fiämmchen als mertootle 3Jiilchipen= 
berin heion3ufüttern. 

SBer es nerfteht, feine Siege in iheem SÜBefen 3U begreifen unb richtig ju 
behanbeln, ber finbet in ihr eine treue Hausgenoffin. 3u ihrer Klugheit gibt 
fie feem Hunfee toenig nach, 'lluficrfeem ift fie roillig nnb leicht gu lenten. 3ft 
eine Siege ftörrifd) ober gar hinterliftig, bann ift in ihrer ©rgieljung etmas oer= 
fäumt toorfeen. Sie »ergibt es oor allem nicht, rnenn fie gu Unrecht beftraft 
roorben ift. 

2Bie ber Hunb, fo befigt audj bie Siege einen äugerft feinen ©eruchfinn. 
3ebes Hälm^en unb SBlätthen mirb „benafenfdieinigt“. SBas oor ihrer 9fa}e 
feine ©nabe finbet, bas mirb rüdfichtslos nerf^mäht. Saper bebeutet es für 
eine Siege eine ftarte Sumutung, toenn man ihr muffiges Hau gum greffen 
oorlegt. Sie, bie als freies aSergtier auf fonnigen Höhen fich an blumigen, 
buftigen Äräutern gütlich tun möd)ie, tann nicht im bumpftgen Stall mit holb= 
faulen unb ftintenben Kü^enabfäHen ihren Hunger ftillen. 

©in rechter Xterfreunb mirb foiefe ©igenart berücffihtigen. ©r forgt für 
einen luftigen, hellen Stall, für faiuberes, buftiges ©ras unb Heu. Sann „oet= 
ftreut“ fie nichts, fonbern frifet mit fihtlichem SBehagen, gebeiht prächtig, gibt 
töftliche aiiilch, ift jefeerjeit oergnügt unb gu atterhanb 9iedereien aufgelegt. Sie 

mm 

begrüjgt mit freubigem aJlcdern ihren ^Pfleger, menn fie mit feinem Dhr oon 
ferne feine Schritte ober Stimme hört. Sie toeig fich nicht genug gu tun in 
Siebtofungen aller 2lrt, menn er ein ihre 3tähe tommt, fie fanft Hopft unb 
ftreicbelt. 

SBer aber in feiner Siege lein fühtembes SBefen ertennt unb fie nur als 
eine leblofe Sache feebanbelt, feer tann natürlich nicht ermatten, feajg fie ihn mit 
banfbaren, frohen Ülugen anblidt unb fid) juitraulid) anfdjmiegt. 2luh bie 
ftumme lireatur hat ein tiefes 'Bebürfnis nach ein menig ßiebe. Söli. 

Sie Stachelbeerfträucher im 2Binter. ©ine Houptfadje bei ber pflege 
ber Stachelbeerfträucher ift bas 31uslid)ten im SBinter, benn ohne bas gehörige 
Sluspugen muhert ber Strauß gu einem unbungbringlidjen Sornengebüfd) 
heran, in meldjes roeber Sicht noch Suft eingubringen oermögen. Sie älteren 
Triebe beginnen fid) mit einer biden 9Jtoosfd)icht gu übergiehen, roährenb bie 
jüngeren burd) ungählige SBurgelfchöglinge an ber ©ntmidlung unb 5rud)t= 
bilbung geljinbert merben. 9Jiit ber Saumfäge ober =fdjere ober mit ber 
©artenhippe müffen bie alten bemooften Stämme unb bie einjährigen SBurgeH 
fchöjglinge bis auf brei ober oier träftige junge Stämme entfernt merben. Sie 
unteren Seitentriebe biefer Sungftämme finb ebenfalls gu befeitigen, bamit 
Sicht unb Suft Sutritt erhalten, ©in ©ntfernen ober aSerpflangen bes gangen 
Strauches ift oonnöten, menn ber SBurgelftod mit Queden burdjmachfen ift, 
roeil fonft biefes läftige ltntraut nicht aus bem ©arten gu oertreiben ift. ©inen 
neuen Strauch follte man jelbft nah grünblidjer Säuberung bes Bobens nicht 
auf bie alte Stelle pflangen. 

Stirnen nnt> gport 
Mall 

U. etorfum^ettf - ©wmonio 1:1 (0:0) 
Surch feas fchmere törperliche Spiel feer ffieeder, bas 

feie SRarjloher nidjt erroiberten, tonnte feie Stodumer 
yjtannfchaft ein fehr fchmeicho'Ihoftes SRefultat etgielen. 
3m Selbe maren feie ©ermanen teebnifd) bebeu = 
t e n fe h e f f e r, mas auh fdjon bas hohe ©denoerhältnis 
oon 9 : 2 für m a r j 10 h befugt. 
Sb. ©mfchertal ®eed II — So. ©ermania 

ajtarjlol) II 3:1 (0:0) 
Sie II. ©If b e r © e nm a n e n trat gu bieifem Spiel 

mit ociel ©rfag an unb mußte bie ipuntte feen ©mfd)= 
tälern überlaffen. 

I. 3ugenb ©ermania SJtarjIoh — I. 3ugenb SRhmulonb Hamborn 2:3 (2:0) 
Srfarjlol) trat auf eigenem ipiag nur mit gehn 3Rann an unb mußte fid) 

aud) eine oerfeiente 'Jiieberlagc für feen Seichtfinn gefallen taffen. 

2». ©ermania ^aflarfleb - 5». 8afm ©firn 6:t <4:o) 
Sluch im tRetourfampf mußte feie 3 'a h u m a n n f d) a f t nach einem 

fpannenben Spiel feie tpu n t te fe e r © e r m a n e n e 1 f ü b e r 1 a f f e n. Schon 
in ber erften Sliinute tarnen feie ÜRarjloher feurch ben Sintsaußen gum erften 

Sum Satben unb amu fiewaerbretben 
pgeclatem XLVII 

görfter ©rünholg fißt am Stammtifh, führt roie immer feas große 2Bort 
unb lügt, baß fidj feie Balten biegen. 

©ang befonberen Sdjarffinn bichtete er [einem Hunbe Bliß an. SIIs 
Beroeis ' ergählt er 
folgenbe Helbentaten 
feines Hunbcs: 

„31uf altes Seber= 
oieh, hefonbers aber 
auf ©ulen ift Büß 
fhleht gu [predjen. 
Streif ih ba eines 
Sages im ÜKeoier, ba 
gibt Bliß plößlid) 
oor einer hohen ©idje 
„Saut“. 3Bas fehe id)! 
3n ber Spiße fißt 
eine ©ule unb ftiert 
unberoeglidj meinen 
BUß an. iöiadjt ber 
Hunb eine Beroe= 
gung nadj rechts ober 
lints, folgt fie ihm 

gornig mit ben 
Slugen. SBarte, idj 
triege fetch, bentt 
Bliß. Sangfam läuft 
er um ben Baum 
herum. Sie ©ule folgt 
mit ftierem Blid. Sa 
— ein Änads. Sie 
©ule fällt tot gu Bo= 

ben nieber. — Sie hatte fich nämlich felbft ben Hals umgebreht.“ 
©in anberes oon feiner feinen Kafe: 
„Bliß feßarrt unter einem Baum, fetjorrt, baß Saub unb Steine fliegen, 

unb fdjnuppert unb fdjarrt. ©nblich tommt ein alter tpfeifonfopf gu Sage. 3luf 
bem Bfeifentopfc ift — ein Hirfdj abgemalt. 

galjeh oerftanben 
„Sßas haben Sie benn mit 3hrem 9Jtanne gemacht, 

liebe grau?“ 
„Herr Sottor, Sie jagten bodj, id) foil feem 911 atme 

einen SJlusbart madjen, unb ba habe ih ihm bas 9Jius 
ums ©efidjt gefhmiert.“ 

„aiber liebe grau, ih fagte ein gußbafe." 
„Herr Sottor, ih bin etmas fdjrocrhörig, ih habe es 

fo oerftanben, aber geholfen hat bas auch- 

„9Iuf bem Heimroege taufe ih mir beim gleifher einen Sonntagsbraten. 
Bliß, beibe Borfeerpfoten auf ber Sljete, fhnappt bas Stüdhen SBurft, bas ihm 
roie üblih ber gleifher guroirft, unterbes mir ber gleifher fein SBehfelgelb 
gurüdgählt. Hnentroegt fieht Süß gu. tpiößlih (hiebt er mit ber tpfote Bern 
imeßger eine ißtarf gurüd. 2Bir gäplen nah, unb fiepe ba, ber gleifher patte 
fid) um eine Sütart oerrehnet.“ 

8i(bencätfcl 
9lus nahftehenben 5G Silben finb 24 SBörtcr gu bilben, 

a — au — be — be — ben — dan — de — de — den — der — e — e — e — 
ei —- eis — gen — gen — ger — hang — he — in — la — lat — lei — lend — 
loch — lun — mi — mo — mund — ne — ne — nett — ni — no — nur — 
o — pel — ra — rai — rei — rest — reu — schön — sie — spi — stil — 
te — ter — tief — treib — tü — um — wald — wisch — zenz — 

(ifh unb h gtcitf) einem Bcucpftaben) feeren ainfang&buhftaben oon oben nach 
unten unb feeren ©nbfeuhftafeen oon unten nah °aen gelefen einen Slusfprud) 
©rnft 2Roriß Slrnbts ergeben. — Sie äßörter haben folgenbe Bebeutung: 

• 1. ©hemifhes Brobuft, 2. 9tot, 3. Sang, 4. Blattbeutfcper Sidjter, 5. ©attin 
bes Sens, 6. Suufitftüd, 7. Bapftname, 8. ©ermanifher Boltsftamm, 9. ital. 
Siebter, 10. Berg in ben 9IIpen, 11. Äleibungsftüd, 12. Baturerfheinung, 13. Ort 
im babifhen Scfjroargroalb, 14. Stabt in Hollanb, 15. geftfaal, 16. Stabt in 3io» 
lien, 17. Drientalifher Bettelmönd), 18. 3nftrument, 19. Sapl, 20. Bobern 
formation, 21. 93Iännername, 22. ©eftalt ber gried). Sage, 23. ©ößenbilb, 
2-' Sportsmann. 

Sum ethüttdn 
1—2—3—4 braudjt oft bie Sölutter gum Baden, niept allein nur Butter. 

3—2—4—1 trug jefeer 93iann, feer ber älrmee gehörte an. 

$!uflöfuti0 6ct (eftten JWätfcl 
Ärqptogramm: Shelumerfer, Sarlophag, goplen, Dnegin, ©ebähtnisfeier, 

Seuhter, Sornifter, SBählerlifte, Steinah, ©feu, Äinberftube, 2lngora, Dpnet. 
Selibes, SBaßmann,, Ungarn, „©in Kopf opne ffiebähtnis ift eine geftung ohne 
Befaßung.“ 

Mätfel: Trommelfell. 
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Seite 8 
Uttjere glitte 3tr. 3 

(trfolfl uni fonnlcn bis jur &albäeit ns et) brdroeiteie liefet für ^re&ai^en 
budben. 'Jtadi bent SBedfiel brattgen bie Wiener |d)rocr, aber bic hinter man ti|d)art 
unb ber lortjüter ber 4Mnu=2BeiRen finb auf bei f>ut, _unb |o tmirbe Slnjmff auf 
Angriff ber ®tau=(5etben burd) bas gute 3er]törungs|ptel ber 2auferret$e ttnb 
SBertcibigung Deri)inbert. Sen (£ f) r c n t r c Her tonnten btc «ffettcr tn ber 
erften 'JJfinute ber gmeiten ftalbgeit für i^rc warben etafenibcn bagegen tonn t 
ber Sieger burd? bas gute tBorrüden ber Sturmerretf)c nod) gmetmal erfalgtetd) 

L Sußcnb Rcrmanta §.=9»ar5Iob - I. Juflcnb Surnocrein ^ottbaufen 12:1. 

^minfnaWten 
tüt.46.=®. '»luguft Xt)t)iien=5üttc. Sie biesjiüjrige Jatir^stjauptoeriammlung 

bes 3Jt.=(5.=¾. atuguft Xfmifcn=£>ütte geigte bas »ilb eines erfreutidjen aiuT= 
idtnrnngs. (Eingangs ber ¾er[ammIung begrüßte ber I. «or|tJenbe, (bei1)- 
S t a 1 b e r g, bie faft reftlos erf^ienenen Sänger unb gab |einer ^reube baruber 
Stusbrud ban bic Stttioen fo gatjlreid) ber (Einlabung (folge geler|tet batten. 
~vm Xatiresberidjt fpiegeltc ficb bas »ilb einer intenfioen »ercinstätigteit mieber. 
Ser »etein gäblt in feinen Sreiben 7 7 a f t i t> c unb 118 p a f f i o e tut 11 g 11 e = 
ber aunerbem 5 (Eb r e nm itg lieber. Ser »robenbefud) tm nergangeiien 
Sabre tann mit burcbfcbnittlifb 57 Sängern als gut ibejeirfinet »erben; ntdjt 
roeniger als 29 Sänger mürben roegen ihres pünttlidjen unb regelmäßigen 
tprobenbefuebs mit einer Slusjei^nung bebadjt. 

3u crmäbiten ift nod), baß bie letjten Äongnte bei ben »efuebetn lebbaften 
Slntlang fanben, unb baß allgemein eine Hlufmärtsentmidlung bes ©bores feft= 
geftetlt roetben tonnte. Ser Kaffenberiebt seigte, baß bie ftinanjgeitbäftc in ben 
Seiten ftänben finb. Sie (Entlaftung bes »orftanbes mürbe cinftimmig ange= 
nommen. ©benfo einmütig oolljog iid) bie ¾oritanbs!roabI unb bie SBabl ber 
einzelnen Hamm iff innen unb «usf^üffe. Ser engere »orftanb feßt fid) mie folgt 
jmfatnmen: 

©erb Stalberg, 1. »orfißenber; Xbeo » e r m ö b l e n, 2. »orfißenber ; 
§ans 3denrotb, 1. Sd)riftfitbrer; griß ©orbemener, 2. S^riftfübrcr; 
tpeter Äußn, 1. Äaffierer; ^einr. fiangen, 2. Äaffierer; 2Bilb- Sd)önberg, 
1. 'Jtotenmart; SBilb ©rube, 2. 9lotenroart; »ürooorfteber 3of. Riet n, 
©brenbeirat. _ . ^ v . .., 

Sie mufilalifcbe fieitung bleibt taud) roeiterbm tn ben Efanben bes beroabr= 
ten Sirigenten, öerrn griß ©re i s fen. Sie tproben m-erben, mie bisber, 'JJt i 11 = 

(m o d) s abenbs oon 6¾ bis 8½ Uß r im Äaifinoifeller abgebalten, mofelbft 
fangesfreubige Herren ftets milltommen finb. 

2lus bem äußerft rcid)baltigen älrbeitsplan ift ju entnebmen, baß aueß tm 
tommenben gaßre mit einer 'Jteiße non »eranftoltungen gu regnen ift. ©s fei 
bier auf bie t a r n e o a 1 i ft i f d) e g e i e r a m 19. g e b r u a r t m Ä a f i n o = 
f a a l e unb auf bas grüßjabrsfo n 3 e r t © nb e 'JJt ä r 3 ßingeroieien. 

'Jtatßbem man nod einige interne »ereinsbefcblüffe gefaßt butte, fanb bte 
ßarmonifdß »erlaufene »erfammtung ißren ülustlang mit bem beutf^en Sänger= 
fprud): „Scutfd) bas ßieb unb beutfib ber SB ein, beutfiß bas 
5 e r 3 a m b eu t f ^ e n 9t ß e i n !" 

ainfcbließenb fanben fiib bie Sänger mit ißren Samen ju einem gemütlidjen 
2tbenb jufammen, ber ben le'ilneßmern als befonbere Ueberrafißung einen 
ißumorrollen Ertrag über bie Sängerreife gut 2lßr, »erfaßt unb »orgetragen 
oon Sangcsbruber ©erß. »erger, bratßte. 

Xurn= unb Spieloerein 27 §amborn=®rudßaufen. Ser ¾erein ßielt am 
15. 3 a nun r b. 3- feine 9Jtitglieher»eriammlung ab, roobei fitß ausjben »ei= 
tragsliften eine 3unaßme um 13 neue ÜJtitglieber ergab. Sex SSorftaub gab 

bte Xurnftunben befannt, bie »orläufg allmöißentlid) greitags »on 
B b i s 8 U ß r abenbs in ber X u r tt ß a 11 e ber 21 u g u ft X ß ß f f e n = 
Sdfule in Srndßaufen ftattfinben. ©r forberte bte aftinen lötitglieber ju 
reger 'Beteiligung auf unb bat barüber ßtnaus um Unterftüßung bes Bereitts 
bureß gufüßrung möglid)ft jaßlreicßer junger JJtitglieber. Sie giele bes Beretns 
faßte er in bte bret Sßorte: ©efunbßeit, S 111 li ißite 11 unb ©tnig = 
feit jufammen. ©r mies barauf ßtn, baß gerabe bnriß bas Xurnen alle 
llnterfcßiebe bes Stanbes unb ber Bitbung meitgeßenb überbrüdt unb Bejießuit: 
gen angefnüpft merben sroifeßen 'Utenfdjen, btc fieß fonft im ©eben fern fteßen. 
2lus gemeinfamer turnertftßer 2lrbtit erfprießt oft eine greunbfißaft fürs lieben. 
©0113 befonbers foil allen ©Item c;nc geregelte turnerifibe Betätigung ber 
3agenb im 9taßmcn eines tüißtigen Bereins am ^erjen liegen, 3ur görberung 
oon ßeiß uttb Seele. 

Sas B e r e i n s 1 01 a I ß e f i n b e t fid) in f> a tn ib 0 r n = B r u d = 
ß au Jen, 11 a ife r = 2B i I ß e I m = S t r a ß e 90 beim Xurnbrubcr 2luguft 
§er»ft, roo neue 2lnmelbungen jeberjeit entgegengenommen merben. 

Ser Xurnocrctn „©ermanta“, c. §amborn=9)tarjloß ßielt feine g^rcs; 
Ewuptnerfammlung türjlid) tm Bereinslotat Xßeobor 9tofenbaßI, 2Be = 
f c I e r Straße, ab. Sic jur 9teuaufnaßme gemclbeten fteben Herren mürben 
einftimmig in bie Steißen bes Bereins auigenommen. hierauf erftatteten bann 
bic ein,3elnen Sportmarte tßre Beriißte ’ über bie Sportbcmeguug im »cr= 
floffenen gaßre, bie eine »olle Befriebigung in allen Sportarten 3'eigie. Ser 

Älcinc Sinjcigcn 
OTöblicrtes 3'tnmer 

jum 1. SJtärs »on jungem Büroßeam= 
ten gefwßt, mögl. mit clcttr. 2i^t 
unb Bab. 2lngebotc an Äorrefpon= 
ben3ßüro, 3e'tungsftellc. 

Sinberlofcs ©ßepaar fuißt eine 
2—3=3ttnmcr=2Boßnung 

in ber Stäße ber girma Xßpffen, 9Jt.= 
Stprum. 3u erfragen: ©eorg Sonnap, 
9Jt.=Stprum, 2ll»cnslebenftr. 2. 

©uterßaltener 
Heiner, fdnoarjer §crb, 

mit Stoßt unb Stolttaften, billig 3U 
»erlaufen. 

3u erfragen fiuifenftr. 12, 2. ©tg. 
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Berein lann mit Stolj auf feine rußmreiiße Baßn im .baßingefibtebenen gaßre 
jurüdbliden. ©inen feßr guten Bericßt lonnte ber gugembletter »eroffentli^en, 
ber betonte, baß im Berein ein feßr guter Statßmudjs »orßanben tft unb bte 
l. gugenb = 3ticge ibereits bei allen »erauftaltungen itn £reis fomie inner» 
ßalb bes Bereins reießen Beifall geerntet ßat. Ser Beriißt bes Äaffierers mar 
ja nießt feßr rofig, aber bei ber itßlcdjten mirtftßaftlitßen Sage bod) norß einiger» 
maßen jufriebenftellenb. Sie SJtitgliebcr banften bem Borftaub für bie geteiftete 
2lrbeit. Sie Steumaßl bes »orftanbes seigte leine mefentlicße Beränberung unb 
feßt jicß mie folgt jufaimmen: ©ßrcnoorftßenber Slu guft Scßcnt, 1. Borjißeu= 
ber griß ©runroalb, 2. Borftßenber Stiißarb Borbtßn, 1. ©efmäfts» 
füßrer 21. S tßroe 11. 2. ©efrßäftsftißrer ©. S eßm i b t s, 1. Äafficrer ©mil 
B rec 31nf! i, 2. Haffierer SB olf, 1. Xurnmart 2luguft Brämbet, 2. Xurn» 
mart St i ¢. St ü ß e f a m e n, ©erätemarte g. S ^ m a 11, SSt e t e r, SB. g a n f e n, 
Bcifißer $. §oe»elmann, g. ßtnbenßofer, gugenbleiter griß 
©rumroalb, gugenbmart 2 inbemann. Sie 2Faßl jämjliißer Borftanbs= 
mitglieber erfolgte einftimmig. Sas biesjäßrige Stiftungsfeft, »erbunben mit 
Sportptaßeinmeißung unb BercinS'-SBettfämpfen, finbet am 1, unb 2. Se p = 
temßer ftatt. gn fürjejter 3eil »eranftaltet ber Berein im 2otale 2B. g a n = 
fen (früßer «Pollmann), gaßrn, einen Sportmerbeabenb im ©eräte» 
turnen, um aiUitß ben Bürgern »on gaßrn ju jeigen, baß ber Berein nitßi nur 
im ^anbball, fenbern aud) im Sport bes Xurnnatcrs „gaßn“ auf ber §öße ift. 
Stefe Beranftallung finbet bei freiem ©intritt ftatt. 

Borjtantefißung 
2lm Sams t ag. bem 21. 3a nua r 1 928, ß i eit b er Bo r ft a nb i m 

Bereinslotal eine mießtige tSißung ab, in ber bie lommenben »eranftab 
tungen bes Bereins enbgült'g geregelt mürben. Ser geplante ©eräte=2Bett= 
fampf ber 1. St i e g e gegen bte 1. St i e g e bes SJtänner = Xurn»ereins, 
X u r n = unb Spieloerein St e u m ü ß 1, X u r n e r ß u n b Hamborn 
uttb einer tomb. Stiege ber greien Seutf^cn Xurnerfdjaft 
mürbe auf ben 31. SJtärg 1928 feftgelegt. Sen Bereinsabenb für alt unb 
jung begoßt ber »erein am Samstag, bem 24. SJtärs tm Bereinslotal. Ser 
©intritt ift frei; außer ben SJtitgliebern ßaben nur bte ©Item unb ©efeßmifter 
ju tritt. 

Ser Sportbetrieb für Xurner, ßeicßtatßletcu unb Scßmeratßteten finbet 
jeben Sienstag unb greitag in ber Xumißatle ber St.»»e tru s = Sdu I e, 
©de S a n b = unb SJt a x i e n ft r a ß e, mie folgt ft a 11: » 0 n 6 bis 8 
ll ßr für bie 6 d) ü le r a ß t e iilung en unb »on 8 bis 10 Ußr für ifämt» 
liiße SJtitglieber über 14 gaßren. Sie Xrainingsftunben auf bem 
Sportplaß an ber gaßrner Straße finben bis auf roeiteres jeben Samstag cb 
3 Ußr naißm. ftatt. Spielarfißuagen finb jeben Sonnerstag ab 8 Ußr abenbs im 
Bereinslotal Stofenbaßl, SBefeiet Straße. Steuanmelbungen merben 
in ben Xrainingsftunben unb Spielerfißungen entgegengenommen. 

MMIcrlci 
Samilunnodiriiljtjn Der Mm\ ©liilfiDuMiciöau 

©ßeftßließungcn: 
©rnft Spista mit SJtargaretße ©roße, 2lnton SBinter mit Ejelene gecjpt, 

ipaul ©ajet mit SJtaria Äacjmaret, SPilß. Braß mit SJtatßitbe gung,_ gwt^im j 
gacob mit Caroline Simon, «Peter Scßiff mit Sorotßea Sürr, gofef f>ille= 
»raub mit SBilßetmine Dberläuber, £ourab SJtuff mit ©ertrub getbßoff, gofef | 
Drminfti mit i$elene £empfa, ©rnft Stifte mit SJtaria Scßmiß, griebrieß | 
Stßiefer mit ©milie Sollmann, goßann SJtelters mit 2lnna Bonnes. 

©eburten: 
©in S 0 ß n: 

goßann Cmrj, granj Hollegger, gofef Bönig, §eintid) ftülfemis, goßann 
Scßmeinet. griebrieß ftartmann, goßann Äirfcßbaum, 2lnton Stebsollct, goßann 
SBintenbid, Hermann »ietreßti, Sluguft gaber, fteinrid) oan be 2öd)t, Sluguft 
SJtatßia, ©rnft SBillmadßer, SBiißelm gronstd, SBalbemar Äarlbomffi, goßann 
Utter, SBiißelm «Bogeifang, am 19. 1. 28 — ©rid). 

©ine Xoeßter: 
SBiißelm geller, «Paul gefeßte, grans Scßrötter, ^eiurid) Scßenser, grtß 

Samafcßun, Strnolb Selfs, Sllbert SBeßner, ©ließ SBengßofer, goßann ©iorga, 
Sluguft Dfiornfti, am 30. 1. 28 — 2iefelotte. 

Sterßefälle: 
$einrid) Stßmtß, Xocßtcr ©ottließ Sentet, Soßn Sietri^ Xenter, Bernßarb 

Staterinf, Saoib £ürf(ßat, Soßn griebrieß günnemann, 2eo genfte, ©ßefrau 
griebri^ Sreper, gofef «Paroclcspt, Eteinrieß ^Öffner, Dberlotomotiofüßrer, ©ße= 
frau goßann ifagborn, am 15. 1. 28. 

91ad)tuf 
Slm 28. b. SJt. »erfdjieb in Slusübung feines Berufes infolge eines 

Unglüdsfalles ber Dberlotomotiofüßrer unferer Slbteilung ©ifen= 
baßn, 

fittt Scintitb Scffncc 
SBir »erlieren in bem ©ntf^lafenen, ber feit bem gaßre 1895 

in unferen Sienften ftanb, einen bureßaus pfli^ttreuen Beamten, 
beffen Slnbenten mir ftets in ©ßren ßalten merben. 

Hamborn, ben 30. gannar 1928. 
Bereinigte Staßlroerte 2ltt.=©cf. 

Slugujt Xßpficn=§ütte 
§amborn 

Sie SBertsgeitung „Unfere §ütte“ crftßeint jeben sroeiten Samstag unb tommt an SBertsangeßörige foftenlos sur Berteilung. — Sta^brud aus bem 
gnßalt nur unter Quellenangabe unb naeß oorßeriger ©inßolung ber ©eneßmigung ber §auptfcßrtftleitung geftattet. _ gufißriften unb .jRlente unjeigen“, 
beten Slufnaßme für SBertsangeßörige toftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcßtift „gür bie SBertsjeitunfl“ bei ben «Pförtnern absugeben. — Srud unb »erlag: 
5 ü 11 c unb Stßatßt (gnbuftrie=»erlag unb Sruderei 3ltt.=©ef.), Süffelborf, StplieRfad) 10 043. — «Preggefeßtiiß oerantrooTtlitß für ben rebafttonellen gnßalt: 

«p. Stub, gifdioi, Süffelborf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




