
3«öet 3Bertsangef)örig< er= 
^ölt bi* 3<>tun8 iojtenlos. 

At % 

ttri(i)«int Anfang unb 
9Wiiie jeben Wonats. 

Werf^SeUmg 
twf 

(Sifcns uttft ©(oOtoerfö öoefi# Oorfmunö 
h Sßljrgang. 3ufc^riften find unmittelbar an 6te 0«^rift* 

leitung ^fitte und ©c^afbt ?u rieten. 2lnfanö 5lpr« 1926. 
Ha^örud fftmtlicbet 2lrtttel eratünjcbt, fofem 

nicht au&brflctüd) oerboten. Hummer 7. 

Vertagt! 
Die '-Mufnatyme Deutid6(änb§ iit ben 33ö(fer&ultb ift oertagt. Die 

fur} Dor Der DrucJlequnfl Des geitaufio^e« unfeter »origen 3citunge= 
auögabe burd) ein grofees 9iad)ric6ienbüro »erbreitete örtrabiattmcl» 
fimtg, bie 9lufnabme DeutictjlanDC' fei bereits einftimmig erfolgt, bot 
ficb nachträglich als falfd) crwiefen, 

Die 'älufnahme muhte mit (Sinitiiitmigfeit erfolgen. Diefe öim 
ftimmigfeit liefe fich nicht erjicten. SrafilienS ißertreter hatte erflärt, 
bafe er bagegen ftimmen «erbe. 93is ^uleht hoffte man, oafe eS bod) 
noch gelingen roerbe, 
bie Haltung Sraft= 
lienS 3U änbern. ©S 
gelang niiht. Damit 
toar ber ^unft ber 
Dagesorbnung: „'ituf* 
nähme DeutfchlanbS 
in ben Sfölferbunb" 
erlebigt. Die Dihung 
Würbe gefcfeloffen. Die 
beutfehe Delegation ift 
nach ^aufe gefahren. 
DaS ift ber äufe",-‘’ 
Hergang büfe» a-v*. 
gefchiChtfi^ert ©reig- 
rtiffeS. 

tifnn noch einmal 
gans furä bie 33or = 
g¢f¢ic¾te: Die 
Aufnahme Deutfch- 
lanbS in ben ¾öller< 
ßunb hilbete ben 
Scßlufeftein beS 
Vertrages oon 
2 o c a r n o. Diefen 
'Bertrag haben in^toi» 
fchen alle beteiligten 
iDfächte ratifijiert, ju 
beutfeh: gutgeheifeen. 
Ört Socarno machte 

Deutfchianö, wie 
©hamberlain urtö 
Srianb eS jefet in 
@enf anSbrücften, fein 
?lufnahmegefuch »on 
ber „natürlichen unb 
bernünftigen" 58ebin= 
gung abhängig, bafe 
eS bei feinem ©intritt 
einen ftänbigen 9iatS= 
fife im SSöIferbunbS* 
rate erhalte DaS War 
ifem sugefagt. hierin 

tag bie weitere, unter efe rl ieöen «ertragfebüefeenben leH’flberftanbluhe 
®ebingung, bafe eS biefen fHatSfife allein befommen mufete. Schon halb 
jeigte es fich aber, bafe biefe unter ©hrenmännern felbftöerftänbliche 9Sor= 
auSfefeung burdjlreust werben follte. 3«erft trat bie Sanbibatur 
Polens um einen weiteren SiatSfife auf, bem halb Weitere ülnfprüche 
anberer Staaten folgten. SSie baS fam, wer hier hinter bem tRücfen 
DeutfchlanbS ein 3iänfefpiel getrieben hat, würbe nicht gan? offenbar. 
SSietleicht fommt eS mit ber helleren grühtingS» unb Sommerfonne ans 
Sicht. Jatfache ift, bafe Deutfchlanb beuttich 3« erfennen gab, eS werbe 
nur bann in ben ißölferbuub eintreten, Wenn bie auSbrücfliche unb ftill- 
fchweigenbe, aber felbftüerftänbliche 3«fage bon Socarno gehalten 
Werbe. 3« biefer berechtigten ülnnahme reiften bie beutfeßen Vertreter 
nach ©enf. 

SJaS fich bann in Der 'Utctropole beS «ölferbunbeS abfpielte, war 
fein fchöneS Schaufpiel internationaler ©inigfeit 

unb StieoenSliebe. ©rofee unb fleine Staaten erhoben ihre Stirn» 
men, unö ber .Vlampf um bie 9tatSfihe begann in einer Wenig febönen 
SBeife. ©s fchien aber, als ob eS ben beiben mächtigften ißertretern, 
f^ranfreichS unb Gnglanb» ^lufeenminiftern, gelungen wäre, eine ©ini» 
gung in biefem .vlampfe herbeijufuhren. 3ü>ei tHatSmitglieber, Schweben 
unb Die Dfchechoflowafei, erflärten ftch bereit, ^u ©unften zweier anberer, 
Polens unb £>ollanDS, iurücf^utreten. Dagegen hatten bie Deutfchen 
nichts ein^uwenben. Der sJlat war ja nicht »ergröfeert; nur ge» 
a n b e r t. Cb biefe 'Jlenberung allerbingS ber t?lbrebe »on Socaruo 
entsprach, ift eine fjrage, über bie in Deutfchlanb jefet zweifellos zweierlei 

Meinungen auffommen 
werben. Das ift für 
ben Sortgang ber 
Dinge aber gleich- DaS 
£>inbernis War befei» 
tigt. Der 5Beg fepien 
frei. 

* c * 
Da trat ©raft» 

lien auf ben ißlan. — 
©efepoben »on mäepti» 
gerer £anb? — illuS 
eigenem Ülntrieb? — 
JXün noeb nicht 
fiar. ^ebenfalls be» 
harrte ber 33ertreter 
SrafilienS auf feinem 

Serlangen, einen 
SfatSfip für fein Sanb 
Zu befommen. ©r bc= 
harrte barauf, troh 

aller Semühungen 
©hamberlainS unb 

Srianbs. Unb als bas 
Serlangen auS ganz fla» 
ren ©rünben abge 
icplagen werben mufete, 
erflärte SJJello gran* 
c o, SrafilienS Sertre» 
ter in ©enf, bafe er ge» 
gen bie Sufnahme 
DeutfchlanbS ftimmen 
werbe. Dazu liefe man 
eS natürlich nicht fom* 
men. Diefe Haltung ge» 
nügte; fte führte zur 
Sertagung ber 2luf= 
napme DeutfcplanbS 
auf ben öerbft. * * * 

©S War ein Sei* 
chenbegängniS 1. 
SUaffe. ©hambcrlain 

unb Srianb hielten ergreifenbe ©rabreben. Unb eS Würbe in 
©eftalt einer »on Srianb beantragten unb gegen bie Stimme SrafilienS 
einftimmig angenommenen ©ntfcpliefeung ein © r a b ft e i n errichtet, auf 
bem wie auf »ielen anberen ©rabfteinen, Sforte ber Hoffnung einge 
mcifeelt ftepen. Sie lauten: „Die Soa»erfammlung bebaue« eS tief, bafe 
ber 3wccf, zu bem fie einberufen ift, bie 'ilufnahme DeutfchlanbS in ben 
Sölferbunb zu befcplie&en, n i ch t e r f ü fit Werben lonnte unb gibt ber 
Hoffnung '21 u S b r u cf, bafe fich im September ber © i n t r i 11 
DeutfchlanbS oerwirflichen laffe“. 

'hiufete baS alles fo fommen? ipat man mit uns ein fcplechteS 
Spiel getrieben? Ser hat bie Scpulb? Siegt fie bei ©hambcrlain, ber 
burep eine flarere, fieperere Haltung DeutfcplanbS unzweifelhaftes iHecpt 
hätte retten fönnen? Sirb man nicht in gemiffen Streifen ffranfreicpS 
ober anberer Sänber »erfuepen, Deutfchlanb felbft Die Scpulb 
zuzufepieben? 

3cd)c „Surft Ccopold" 
9J>ti bem abteufen ber beiben «cfiäihte ber in § e r» c ft D o r ft e n nötblid) 
ber Sippe gelegenen Scbachtanlage „S-ürft Seopolb", ift ©nbe 1910 bejro. am 
6. SPärj 1911 begonnen niorben. Scibe Schächte ftepen bis 208 'Steter in 
Xübbings nnb oon ba ab in Wtauerung. Die Schächte haben einen Durch» 
meffer oon 6.5 Witter unb eine Deute »on je 870 Wtetcr. ©ö merben »ier ftlifoe 
(©aSflammfohlengruppe) mit einer ©cfamtmächtigteit oon 460 'Bieter gebaut. 
Die brei Sohlen liegen bei 648, 743 unb 873 Witter Deute. Die DageSanlagen 

fittb geräumig unb mobern auSgefüh«. 
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®ette 2. $Ütte unb 3 ff) a cf) t. ftl. 7. 

91110 biefe fragen bringen un^ nid^t hjeiter. Sfber h)tr m ü f f e n 
toeiter. ®te Orbnung ber europätfeben 3upnbe, bte Jefct einen großen 
Stritt bonoärtö getrieben Werben fonnte, ift wieber in eine graue 
gerne geriieft. ®iefe politifcße Orbnung bilbet aber eine ©runblage 
für bie Wirtfdßaftlidße, bie un§ bringenb nottut unb bie feinen 
9tuffcßub metjr butbet. greilid) erffärten fBrianb Wie ßpamberlain, baß 
troß @enf baä 3Berf oon ßoearno Weiter befteben folfe, baß bie fßolitif 
ber 9?erföf)nung unb ber 3wfawmenarbeit, bie in ßoearno begonnen 
babe, nicht ftilffteben bürfe. Oa^ gebt, wenn granfreid) unb gnglanb 
eö e b r I i cb Woben, bietteiebt aud) ob»e ben 93ölferbunb. 9luf 
f i e fommt ee; an. jjeutfcblanbwifl! 

sJt e i n e d e 9? o ß. 

«unöfunf. 
gm ©egenfaß äu ben traurigen politifdben ©reigniffen in ©enf 

finb Wir auf w i r t f cb a f 11 i cb e m ©ebiet in ben bergangenen 9Bocben 
boeb einen guten ®cbritt borWärtö gefommen. ©g ift gelungen, auf bem 
SBege internationaler SSerftänbigung ein WeltnmfpannenbeS Sd)ie = 
n e n = ft a r te II juftanbe ju bringen, baS im ganten brei große ©rup» 
pen bon Ocbienenprobujenten umfaßt: bie euglifd^amerifanifdje, bie 
franjöfifcb beutfeße unb bie belgifcbdujemburgifcbe ©ruppe. $a§ ftartelt 
wirb bie Scbienenprobuftion einbeitlid) regeln unb ift bereite in ftraft 
getreten. Sa3 ©ute biefer 2?erfanföbereinigung beftebt barin, baß bie 
3oIIfcbwierigfeiten unb fpreiöimterbietungen ein ©nbe bobeti, bie ben 
ffltarft büber unnötig erfibwerten. gür bie beutfibe SSirtfdjaft ift ba§ 
befonberg- wichtig. 

®urcb biefe Abmachungen ift Weiter bem bentfcb3nm3öfifcben £an= 
bel^Pertrag in wirffamer SBeife borgearbeitet, beffen balbiger enbgül» 
tiger Abfcbluß fepr im gntereffe beiber ßänber liegt, ©r Wirb boffent» 
lieb nicht ju lange mehr auf fid) Warten laffen. 

* * * 

Solche 3?erftänbigungen werben bann halb aud) ben leßten Aeft 
beS fdblimmen §anbel^neibeö bcrfd)Winben laffen, ber noch aug folgen» 
ber bejeiebnenben Anteige einer franjöfifcben Leitung fpridit: „Sie ga- 
brifeu Pon Aloerguaö u. ©ie. in ße 93i!b bauen einen gut frantöfifeben 
Spißcnwebftubl, gefebüßt bureb gut frantöfifdje IfSatcnte mit einem gut 
frantöfifeben ^erfonal. gbre ftäufer haben nicbtibonben93o(be§ 
tu fürchten noch bon ißren greunben, nicht mehr bon betten in Sar» 
tuen wie bon betten in St. Ouentin ober ße 93ub. granjöfifcbe gabri» 
fanten! Ißon 1914 biis 1918 haben bie 99ocbe^ grantofen erfeboffen. ©r» 
febießt ben granfen nicht, inbem ihr SSocbe^Aiatcrial fauft!" 

gmmerbin ift fo ctWag für uni bon 3eit 3u 3eit ganj nüßlicb 
ju hören! * * * 

gn © f f e n beranftalteten fürtlicb bie £anbelifammern 
bei nieberrbeinifdi»weftfäl!f(bett gnbnftriebcjirfi eine große ft u n ? g e = 
bung, bie einen „Appell ber SBirtfdbaft an Regierung unb IBoIf* bar» 
fteßen foKte. Sort wnrbe feftgefteflt, baß ju einem Cptimiimui auf 
mirtfcbaftficbem ©ebiet feinerlei ©runb borbanbett fei, baß wir bielmehr 
noch mitten in ber SHrtfcbaftifrife brinfteefen, bie auf bie 
Aeparationibelaftungen, bie Steigerung ber Skltprrbuftion unb ben 
Aüdgang ber ftauffraft turiidjufübren fei. Semgegen^jer müffe Weiteft» 
gebenbe Befreiung bon febem gtuang unb unbebingte S p a r f a m f e i t 
beim Aeid», bei ben ßcinbern unb ©emeinben 98Iaß greifen. Sai Steuer» 
Programm ber Aegierung fei tu begrüßen, Wenn ei Wirflitb eine Ißro» 
buftioniförberung bebeutet. Ser Staat bürfe nicht bie ber SSirtfcpaft 
enttogene Steuer bafür bcrWenben, bolfiwirtfcbaftlicb unberechtigte 6r» 
Werbungen gewerblicher Unternehmungen 31t machen. 

©inen intereffanten 9SIan, ber für bai Aubrgebiet bon befonberem 
Außen fein würbe, erörterte fürtlicb ein gacbmann. ©r teilte mit, baß 
man bamit befebäftigt fei, Ißrofefte auisuarbeiten, nach benen bai 
Aubrgebiet bureß eine birefte gerngaileitungmitSerlin 
berbunben Werben fob. ©r fagte, baß nicht nur bie teebnifebe Atöglicbfeit 
bcitebe, eine folcbe Anlage tu bauen, fonbern baß fie auch Wirtfcbaftlid) 
tu arbeiten in ber ßage fei. Sai finb immerhin nicht unerfreuliche 
Auificbten! * * * 

Ser ßanbwirtfdjaft muß unb foil burebgreifenb geholfen 
werben, ^ie bat ei allerbingi auch boebnötig. Sie Aot ift groß: bie 
93erfd)ulbung febreitet immer Weiter fort. Unfere ßebenimittel» 
c i n f u b r ift fei 1913 um 1400 AtiHionen Atarf geftiegen, bie SBeiten» 
entfuhr allein bon 187 auf 471 »tiffionen AJarf. Sie 93iebbaltung Wirft 
unbti mehr ab. Ser Aoggenberbraud) bat enorm abge» 
n 0 m m e n , ber Skisenberbrauch ift bafür ungeheuer geftiegen. Aoggen 
haben Wir genug. Seiten müffeu wir einfübren. 93ir benötigen 40 
b. $>. unferer Anifubr, um ben bierbureb entftanbenen geblbetrag tu 
beden. 6i muß mehr Aoggenbrot gegeffen Werben. 9Sir bürfen 
uns ben ßurui ungemifebten SBeitenbrote« nicht länger geftatten. ©r 
muß ben ftrnnfen borbehalten bleiben. Auf biefen Singen beruht auch 
etn nicht tu unterfebäßenber Seil unferer ganten 33irtf<baftifrife. 

^ntereffant ift, wie ber Aeparationiagent ficb bie SBeiterent» 
Wtdlung unferer Außenbanbelipolitil benft. ©r bat 
biiber nubti bbon gejagt, baß bie ^afftbität unferer Außenbanbeli» 
bilant (, Aldtiarben Atarf in ttwei gapren) pauptfächlicb entftanben ift 

nn1-- ^ei1 uu^ 'ufaffl6 öei griebenibiftati entftanbenen 93erluft ber Atarfte unb burd) bie gollabfcbnürung beö Auölanbeg, bie 
gerabe bei ben ßdnbern am auggeprägteften ift, bie bon ung bie größten 
Reparationen haben Woben. Ser Aeparatiohäagent finbet fein SBort 
ber ftritif gegen bag Auglanb, bag bureb feine gotlpolitif bie ©rfüllung 
beg Saweg»^laneg unmöglich maept. Sagegen rät er ung, im gnlanb 
bte Ereile fo poep tu palten, baß im Auglanb tu bibigeren greifen ber» 

fauft Werben fann, b. p. alfo, baß unfere SBare - ^r ^Jreig ing Aug» 
lanb berfcpleubert Werben fob. Seg Weiteren rat er, bie ^affibität b.r 
^anbelgbilant augtugleicpen burep Aeuanfnapinc bon Auglanbgfrebi» 
ten, alfo bureb gortfüprung unferer 93erfcbulbung. Aug berfelben ©in» 
ftebung erfolgt ber Weitere Aat, ben Sigfont in Seutfcplanb niept weiter 
tu ermäßigen, um ben Srangfer nicht tu gefäprben: mit anberen 2Bor» 
ten fob alfo ber Sigfont in Seutfcplanb fo poch bleiben, baß ftänbig ein 
£ereinftrömen bon Augfanbganleipen möglich ift. Sie ©ebanfengänge 
beg aug Aorbamerifa ftammenben Aeparationgagenten finb umfo inter» 
effanter, afg ©uropa unb bor abem Seutföblanb feinerteit ben ^Bereinig» 
ten Staaten, alg biefe ftarf an ©uropa berfcpulbet waren, eg ermöglicht 
haben, bie Scpulben in ©eftalt bon Augfuprfteigerungen abtutaplen; ung 
fobte jeßt eigentlich bagfelbe tu tun möglich fein; aber gerabe bie 95er» 
einigten Staaten fperren fiep in befonberg ftarfem Ataße gegen bie ©in» 
fupr nach Aorbamerifa. Aorbamerifa Wib feine ©infupr haben, Wib 
aber feine eigene Augfupr auf immer mepr gabrifate erftreden. Auf 
biefe SBeife fann natürlich niemalg twifepen ©läubiger» unb Scpulbner» 
länbern ein ©leicpgeWicbt ertielt Werben, bag tum gunftionieren ber 
SBeltWirtfcpaft unbebingt notWenbig ift. 

* * * 
95on befonberer SJicbtigfeit finb für nng bie ©ntWidlungg» 

möglichfeiten aug bem SaWeg»95Ian. Siefer ift bigper biel» 
faep anberg burepgefübrt Worben, alg beabfiebtigt war. So bat fiep 3. S. 
infolge beg niebrigen 95alutaftanbeg bielcr ßänber eine fepr empfinblicpe 
Störung beg Sacblieferunggperfapreng ergeben; außerbem ift bureb ©e* 
Währung bon Subbentionen (im englifdjen ftoplenbergbau), burep 6r» 
bcbnng bon befonberen Abgaben (bie 26protentige Abgabe an granf» 
reich ufw.) für Seutfcplanb ein geregelter ipanbelgberfepr bielfacp fepr 
erfcpWert Worben. Sroßbem ift ber Saweg»95Ian bon ber beutfepen Ae» 
gierung in mehreren fünften über bie eigentlichen 95erpflid)tungen pin» 
aug erfüllt Worben. So finb 3. 95. 3bplungen früher geleistet worben; 
monatliche Abfchlaggtaplungen (bie pauptfätblich für iöefaßunggtwede 
berWanbt finb) würben getaplt ufw.; entfpreepeube 3tböbergütungen 
bafür Würben niept gewährt. Qnfolge unferer Steuer» unb 3ottpoIitif 
beftept bie ©efapr, baß bie ßeiftungen aug bem Sawegplan noch ntepr 
bergrößert Werben. Ser SaWeg»95Ian gebt babon ang, baß in Seutfcp» 
lanb eine AJibiarbe Atarf an 3öKen unb 95erbraud)gabgaben einfom» 
men; tatfäcblicp Würben aber im leßten gapr mit inggefamt 1,75 Atil» 
liarben noch 500 Atittionen Atarf mepr alg beranfcplagt bereinnapmt. 
Sa wir naep bem Sawegplan bon bem Alepreinfommen ein Srittel alg 
Aeparationgtaptung tu leiften haben, beftebt bie Atöglicpfeit, baß wir 
im näcpften gapr ftatt 1,2 Atilliarben Atarf an Saweg»9?erpf(id)tungen 
im ganten 1,45 Atittiarben Atarf tapten müffen. ©g ift unbebingt er» 
forberlicp, bie inbireften Abgaben tu ermäßigen ober eine ©ntlaftung 
ber Aeicpgbapn bortnnepmen. ©g beftept tWeifellog für Seutfcplanb bie 
große ©efapr, baß mit £ilfe fünftlicper Atittel ein gunftionieren beg 
SaWegpIaneg länger afg eigentlich möglich aufrecht erpalten Wirb, unb 
baß ung baburep SSerpflicptungen entftepen, bie wir bei lopaler Aug» 
legung ber 95erträge niemalg tu tragen brauchten. ßuj. 
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Wr. 7. £ütte unb ©cite 3. 

9lun fdjjoeigt bie ^>aft bei grauen iöerfel= 
tage 

Unb ^eierftitte betft baä weite 2anb; 
^>eut gönnt ficf) 9iut) bie fjorte 3lrbeit§t)anb, 

M Unb n?n^ bcr aucg an unb 
^toße, 

3J« 9Jot unb Seib uns surna^ — eS ent= 
fcf)tt>anb; 

htä Dfterworgen§ f)at’§ gebannt . . 

©ftecmorgen* 
SÖIau ftratitt ber Fimmel, ungetrübt vom 

tKaucf) 
«u§ ()ot|er Scf)lote ruftgeftfjnjärätem 

aJtunbe. 
Tie 3d;ä!t;te ra!jn. ¾^§ fiUT bie fre^r 

ftunbe 
aSont öftertictjen atuferfteben aucf) 
Ten lebten büftern stöintet in ber SRnnbe — 
$o beitig füll ift biefe aJturgenftunbe! 

Ta fpürt gutkfft beS SWeufcben $et} baS 
„aöerbe" 

Tes aßdtenftböbfers wirten weit unb breit, 
Ter Seele aiugcn werben bcü unb roeit, 
Uub fibnuu voll atu?ad;t, wie ber f-bwa-’»*« 

6rbe 
Ter armen tpeimat webt bie Cfterjeit 
©in ftrablenb bunte«, liebte« ^rüblingS5 

fleib! 
lP. ‘Kuö. 5ifd>ev. 

mt aitbeUdtnatetial oergeuöet, fcbaöidt öie aiugemelnbett unb W ftiofti 

2. 3ort)'e$unfl. 
SKelcb erbebenbee Oiefübt, ben erften fetbftfonitruierten Saeerbixt au« 

bem 9uan» eiuueyeu ju jeyeu, ju nnfieii, baß aaw icß m Der ijuaeriaorit äu 
SbDüliuaea in Der öunn etne» voiaßeueu» iur seyn 3entntueen weiter» 
leben weroel iton Den Sonnenbuaeu, Die Siebe uno oreunoicyait wieDet 
auf meinem Sebemspfab ju Werten beeannen, wiU icy flar mcbt reDen. ©« 
War wie ein jweuer urublina in iprotjenbem yicterrclb nach Dem enten im 
tinDliqjeii veibeirauj, Der town weit Onuer nur lag. — ©in tiiattiger Scpluet 
bcu juicyem lüier war Damais mcbt none, um mir Den Seüensmur tu ocoen, 
unb Dies war ein weiteres ©lüa. Tenn bas ibier im SBaibborn war um 
ein be.radjuicbes fcbwäct>er.  

Tie s,aae t'oiflten mb unb gticben ficb niebt mebr. ®<britt für ©djritt 
ßina’« bober uinaui. u» tarnen bie tleinen u>efcbäTisreiieu: biet Die 9iuf= 
nabme einer alten Säaemüble, bort ber iöeiuct) eines berfebtt aufgebaute t 
öuiibainenis. iUiau batte bas fröhliche ©efübl be« ©ntebens, Da« sum erften» 
mal baiu berwunbert, halb ieibnbewufet in feiner Hsfüee piätfcbert. ibtan 
fübite bie Sbcbemung bc« neunjebnten Sabrbunbert«, unb bafj man am SBeb» 
ftubl einer gto&en ^eit bas eigne Scbiffcben bin unb ber warf. 3lbenbs 
am äBirtstifcbe prebigte man bem tpfarrer be« ©täbtebens unb würbe bom 
astirgermeifter ben ©emeinberöten als ber i£>err Sngenieur au« Stuttgart 
borgefieat, Der un« alle« über Die ©a«fabrif mitsuteilen in ber Sage fei. 
Deren Slniage mögiicberweife boeb in nicht aUsu ferner Beü in ©rwagung su 
rieben wäre. äBettn es bann gar gelang, bie Sefteüung eine« unerwarteten 
©eifenfcffel« nach S»aufe su bringen, su ber ficb ber S>err ©emeinberat Slngcle 
in blößiidf ertvadnem Sß-ertrauen entfcbloffen batte! Stber auch SiebltWere« 
al« Seifcufeffei fproßfe früßling«artig in atten ©den unb ©nben be« Sanb» 
eben«, (leine »lumenbecte ber greunbfebaft unb Siebe in buntwecttfelnber 
ftarbenpraebt. gibueit, bu alte Sugenbseit! tprofit, ibr fernen ©ersengbruber, 
beggleicbcn ibr Scbweftcrn. Sn einem befferen Stettar babe leb euch noeb me 
meiite Unb ^baIUaae«nwölIte idb berlaffen? Sft e« nicht febnöber Unbant, um 
hon pofltiPer Scblecbtbeit in einem ober stbet SäUen nur mit gebubrenber 

3urudbaltung su fpreeben? Sft ba§ Sledartal nicht ein halbe« ißarabie« unb 
oa» i>oaiDborii»uilineie eine (leine ©öa, ohne (Jalfcb, wie bie menten todjwaben» 
maocpen, au Denen wagrbafug lein imangei warf Ter erge uitcfuct). au oieien 
teueru loanDeii su emicpiuvien, bat.e berDietuerinaßen uUgucp geenoet. ^ju 
Smiuenbiugen im Sepwarswato War Die steue eines ^Jeubeiibureaucbei« aus» 
gejcbrieben. äiser Uicpts wagt, gewinnt nicpis! SW meiDete mub troß De« 
öaiiimers meiner guten tututter: SmmenDingen let gar fo weit entierntl 
Jweiiu es WemOitens mebi im ülusiunD lügei ©s ift nätniicb baoifcb, unD 
wir febrieben i»c>9. UnD wagrfcbeinticb batte ich Die Steue betommen, wenn 
mein matterer ibater, ftets auf mein asobi beoaegt, micb nicht umeruuht beute, 
©r war ein ib.ann Des öortfchrltt«, irop Der herborragenben phuoiogiichen 
Steuung, Die er in feiner üseit emnabm. Um meine iüewerbung su forDetn 
uno um mub sugieich fpäter frcubig su überrajehen, fcbidte er binter meinem 
Siucfcii an Die Xirettion bon SmmenDingen eine uibfcbrift meiner leÄ« öeij*" 
„Sicoer am Scbraubitoct", uberseugt, wie et beifügie, Daß 
©ebubten berbortretenbe ibeate ütuffaffung bes brattneben Leben« unb Die 
nicht unbetracbiiube fpradnicgc ©cmanoiyeu, bie fiW iiaHientUW in Dem iunfKn 
©ebiebt: „Ter Scbornftetn" setgte, eine Söeruducbtigung ftnben burfte. Crft 
swei Sabre fpäter erfuhr ich bon ber Sache bureb einen «schreibet, ber ben 
„Scbornftein" unb Die anbetn fünf Sieber au« bem bireftorwlcu iapierforb 
gerettet batte. Tenn ber junge £>err War sufalltg beim ©mpfang be« schreiben« 
im Simmer anwefenb gemefen. „«eben Scte n}a}L|otJ* 
«roturiften gejagt, ber ihm gegenüber faß, „folcheö 3eug febidt mir ein alter 
atrofeffor! ©laubt ber SDiann, wir machen ©ebichte in SmmenWngen. 2f!uß 
eine inteUigente Samilte fein, ba«!*  

mrofit, profit, UebeboUfter unb beforgtefter atter afäter! 3<b weiß, 
bu baß e« berslicb gut gemeint, wenn Wir au« in btefem 
©s tat ni«t aUsu web: ber ißapferforb war geräumig 
— Uebrtgen« ift biefe« SBier bas föier aüer ötere! Söenn bei öen 

aUe« fo ift wie ihr '.»de — Wer weiß, ob e« m«t DO« weine a3fü«t wate, 
btefem 33orie näbersiiireten. 9iut su ftarf, Wirdt« su ftarf. 3« glaube brd 
glaf«cn rönntc (« beim beften SBilten ni«t auf mt« nehmen. Ta« bat au« 
feine 9ia«teile.     .   

Slber meine fRub war bin. Ter »lid über ben »«WarsWalb binau« 
batte ben Zauber ber Heimat berni«tet. ©ine geheime "“)

fl,,ch.
a" 

meinem .©crscii. Tasu tarn eine furse ©ef«äft«reife na« ’S*1«.?»’” 
Sluflrage Senoir« ©asmotoren su ftubieren unb ben j^r9n'lJ’¢,}„w'd’ 

ÄrÄ“«».'SSÄV«»« S®« 
ä; t/’a!' &&• 
bin unb ber wirft. Siebe unb gteunbf«aft unb bte (omplisiertefte Schieber* 
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Seitv 4. $ütte u u ö 3 rf; a rf) t. sJJr. 7. 

UnfaD - ®en>«röcfranfl)dt. 
®on aiJintftertalrat ®rof. ®r. Stoelf#, ®nttcr. SanbcSfleluerCearjt 

tu SUinctten. 
S8ir Oerftclien unter UnfaU im 3inne Seö Unfallüer» 
ficöerunaäflefeteg etne ben 'Dienfcfiert auaenblitfttd) 
ober innerbatb enabegrenäter 3ett treffenbe Sdtöbi' 
sung, bte in engem 3ufammen&ang mit bem ©etrieb 
erfolgt, in loelcbeni er tätig war. sfBeun aber bie 
Sbrberfcbäbigung langfam unb icöteicbenb int ®ertauf 
bon äöocften unb »ionaten ficb augbilbetc, fo liegt fein 
Unfall mehr bor, fonbern eine „©eloerbefranfbeit". 3n 
betben gäUeit banbeit eS fid) toobl um etne 3cbäbi= 
giing an ©efunbbeit unb ülrbeitSfäbigfeit; trobbem 

mar eS btäber für ben Setroffenen reinestoegs gleichgültig, ob ein Unfall ober 
eine ©clocrbefranfbeit borlag. Tenn im erftcren «alle mürbe eine Unfall» 
rente gemäbrt, im anberen galle beftanb jebocö fein Slnrecbt baranf. (Sine 
bont iHcicltsarbeitäminifterium erlaffenc bcfonbere ®crorbmtng bradtte nun» 
mcbr bie ©leicbftellung gemiffer ©cmerbefranfbeiten mit ben Unfällen. 3unäcbfi 
mürben in bie neue ®erorbmtng einbcjogcn: ©rfranfungcn burcb Sflei, tlibos* 
bbor, Cuedfilber, Strien ober *erbinbungen, burd) Scnjol unb (eine Storno» 
logen, burdt Slitro» unb Slmiboberbinbungen ber arontatifdten iHeibe, burd) 
3dtmefe(toblenftoff, enblidi Grfranfungen an imntfrebä bnrdi Sufi, Paraffin, 
Xeer, Slntbrajen, ®ed) unb bermanbte Stoffe, Wenn fie fidi in 'i'etrieben er» 
eigneten, in bencn bie arbeitet regelmäßig ber Ginmirlung biefer Stoffe auö» 
aekbt finb «erner finb cinbc-.ogcn: ©rauer Star bei ©laemacbern in ben 
©taäbütteu, Grfranfungen bnrcb Söntgenftrablen unb aubere ftrablenbe Gner» 
gie bei Serficberten, bie ber Ginmirfung bon Söntgenftrablen ober anbercr 
ßrablenber Gnergie auggefebt finb: bie Söurmfranfbeit ber »ergleute (in ben 
Setrieben beS Sergbaueg); enblidt bie Sdmccbcrger Sungenfranfbeit, bie in ben 
»etriebcn bes Gribergbaueg im «ebietc bon Sdmeebcrg («reiftaat Sadtfen) 
borfommt. 

G,ne febr toidttige Steuerung brachte ber § (3 ber Serorbnung, weldier 
borfiebt, baß ber Scrficberte eine Ueberganggrente erhalten fann (big jur Jpälftc 
ber Sollrente unb neben ber Sente wegen Grmerbgunjäbigfeit), wenn ©efabr 
beftebt, baß eine geWerblkbc Serufgfranfbeit entfteben, mieberentfteben ober 

Unlall hedeulel Lolinaiislall — seid vorsichtig! 
fidi bcrfcbiimmern Wirb. Tiefe Ueberganggrente ift febr Wertboll, ba fie bie 
Siogticbfeit gibt, ben gefäbrbeten Slrbeiter recbtjeitig bon ber ©iftarbeit ju 
entfernen bejm. aug bem öetrieb beraugjunebmen, bebor noch fcbWere Rranf» 
beitgjeicben borliegen, öefonbcrg empfinblidte Serfonen, bie aug Gfcjunb» 
beitgrüdficbtcn in einen anberen Seruf übertreten müffen, fönnen fo für bie 
S"* eine Gntfcbäbtaung erbauen. 

Tie neue Serorbnung ift bemnacb bon erbeblidfer gefunbbeitlicber »ebeutung 
unb füllt eine unangenehm empfunbene Üücfe in ber Sojialberficberung aug. 
Sorerft Würben aug äußeren ©rünben nur einige Wenige ©ewerbefranfheiten 
in bie Sifte aufgenommen. Gg ftebt aber ju erwarten, baß in abfehbarer Beit 
noch Weitere Strombetten in bie Serorbnung einbejogen Werben, Wenn erft bie 
Serorbnung ficb richtig eingelebt haben Wirb unb geWiffe noch beftepenbe 
Wiffenfcbaftlicbe Sdiwierigfeiten befeitigt finb. 

«efeDenpriifungen für 6te ^ortmunöcr 
Stfrnfnöuftrie. 

Um ju einer befferett augbilbung beg SadtarbciternachWucbfeg in Wirf» 
fantcrer SBeife alg higher beitutragen, wirb bie Torttnunbcr Gifentnbuftrie in 
.'Jufutift im ^jahre tWei Sacharbeiterprüfungeii für Sfehrlinge, unb jWar im 
Stpril für alle jWifcben Januar unb 3uni, unb im Oftober für alle tWifcben 
Sufi unb Tejember bie Sehre beenbenben Sehrlinge, abhalten. 

Tie augführenben Organe beg Srüfungggefdiäfteg finb bie S r ü = 
f u n g g a u g f ch ü f f e. Sie bcfteben aug einem Sorfibenben (Setriebgpor» 
ftcbcr, Oberingenieur, Schulleiter) unb brei Seifihern (für ben arbeitgeber ein 
Weiftet, für ben arbeitnehmer ein öaebarbeiter, für öj,. 3ct,ule etn @e)l,cröcs 
leltrer). Tie Snbuftrie» unb öanbelgfammer ift burd) einen Stommiffar Per» 
treten. Tie Sorfibenben unb SJieiffer Werben bon ben SSerfen, bie ©eWerbe» 

Unfere Trnhtuerfeincrungganfnge in Tortmunb. 

lehrer bon ben Serufg» be',W. SSertfcbulen, bie «acharbeiter bon ben arbeitet» 
röten ber meiftbeteiiigten Sterte borgefebtagen. Tie «acharbeiterbetfiber foltcn 
Wenigfteng 28 Sapre alt, im Seruf tätig unb acht Sobre Sadtarbeiter fein. Tie 
Sapl ber bon ben SSerfen fu fteücuben Sorfibenben unb Seiftber Wirb etwa 
nach ber Saht ber bort auggebitbeten Sehrttnge bemeffen. Tie Tauer ber 
‘Sefteitung ber Sorfibenben unb Seiftber ift jwet Sabre. 

Gg Werben runaebft fotgenbe Srüfunggaugfcpüffe gebilbet: 
1. für Schlöffet unb bermanbte Seruje (auch Sledtanifer, Sdimiebe, 

SjtefkVfdjtuiebe, Sotjelamer, Zeichner), 
2. für G f e f t r t f e r, 
■S. für Treber unb bermanbte Serufe (auch -Gobier unb .Goritontal» 

boprer), 
4. für g o r m e r unb @ i e ß e r. 

Sei Sebarf werben für neue Serufe ober bei SÖacbfen ber ^apl ber 
Srüflinge Weitere Slugfcbüffe aufgefteüt ober beftepenbe Slugfcbüffe fadtlicb er» 
gänft. 

Sragt anliegende äleidung, wenn tür an mafeütnen aröeuet. 
fteuerung, an ber ich biel unb emfig perumflügelte, Wollten mir ben Seelen» 
frteben nicht Wiebergeben, ßcp mußte ptttaug. — 
x * J?0xlc$e o5er btortfepritt; eg lebe bie greibeit! Unbebenflich fann man ba» ate bog Ster ber Sefretung, ben Trant ber greibeit nennen: wie ja 
fcPott unterm wadern Scptuer Gngtanb alg bag getobte Eanb ber greibeit 
erfepien, weil unb obgleid) er bet befte Teutfcbe War. Taper wirb wopi aui 
ber Unterfcpieb im ©efcpmact rüpren. Sfan muß fiep an bag Seite gewöhnen. 
Gg lebe bte greibeit! — 

gep batte mir ein paar punbert ©ulben erfpart unb befaß eine ©roß» 
mutter, bie mir fünfpunbert lieh. Tann — Gpre, bem Gpre gebührt — gibt 
bie Sbürticmbcrgtfcpe gentralfteUe für £>anbel unb Gewerbe ihren poffnungg» 
bouerett jungen Schwaben gctegemiicb ein paar punbert auf ben S8eg für 
cstubtenswede ober um fie mit Gpren logjuwerben. Tag machte äufaminen 
etwag über taufenb ©ulben; bamit fann man bequem eine Stredc gleich ber 
erbbahn burepreifen! Unb alg fid> bie erften Spuren beg grüplingg bon 
1861 jeigten, jog ich ben Stedar hinunter in bie Weite SBett pinaug. 

Gg lebe bie greipeit! Unb nun füllte ich wieber umfepren, weil bie 
Slbcinlänbcr nicht merften, wer bor ihren Türen ftanb, unb bie Selgier — 
tonnte man'g ihnen berargen? — ebenfo blinb finb? Unfinn! geh gehe nad) 
Gngtanb! Siatürlicp gebe ich nadp Gnglanb. Sor ber Ouefle etneg folchen 
Steftarg barf eine beutfepe Stubienreife nicht baltmacben. geh fönnte mir’g 
wahrhaftig in meinen alten Tagen nicht berjeipen. Sott ich befepämt bor 
meinen Gnfeln ftepen, Wenn fie bie gugenbgefepiepte ipreg ©rofibaterg aug» 
graben? Ter SJlann muß Pinaug ing feinbliche geben, gd) begreife nicht, 
Wie ich, noch mit feepgpunbert ©ulben in ber Tafcbe, aueb nur einen Slugen» 
blid baran jWeifeln fonnte. Gg war eine fcpinäplicbe Schwäche, aaeg, wag 
mich ?u iraufe liebt, foil leben, aber icp gehe. SJMt jebem augenblid fühle 
ich einen neuen guwacpg bon Straft unb Siut in mir lebenbig werben. 2e» 
bcnblge Straft bon ber Parten an, mit ber etwag su machen ift. 

gebe wohl, Stinberjeit! Grnft muß eg Werben, unb bag Unge üm braußen 
mag mich berfchlingen, fobalb eg guft pat. Gg foil mich alg SJtann wieber 
augfpeien an bem fremben Straube. Tag ift befdjloffene Sadte, bie beine 
roten äugen, SBalbbormSttnele, nicht mehr änbern fönnen. Ter SJiann will 
pinaug! — geht aber äum lehtenmal — unb ganr gewiß sum lehenmal! 

gep riß ein Slatt aug meinem Stotgbucb unb feprieb auf bie Stüdfeite 
einer Steffelfcpmiebc su aaepen abfepiebgworte an meine armen surüdgeblie» 
betten greunbe, an Siina, an Siinag japlretcbe greunbinnen unb an meine 
ganse gugenbjeit, bie ich unbarmperug im Slieer berfenfte. Tann folgten 
etliche tropige Strophen an bie Stürme ber gufunft unb ein fragwürbtgeg 
Sd)tff, bag ich mit großer guberfiept um branbungümtofte Stltppen ju fteuern 
borgab. Tie Steinte flogen mir ju- Tagegen Weiß ich beute noch nicht genau, 
wie icp in ben SBanbfcpranf fam, in bem fiep nach poliänbifeper SBeife mein 
Sett befanb. Gg ging aüeg in fchönftcr Crbnung. aber ein gütiger .ftimmel 

mußte mich auch bamalg geleitet haben, Wie fpätcr mannigfach, iueun ich in 
«reub unb 2etb, bag Steuer nicht mehr atgu feft in ber gtanb hielt. 

Gin fonniger SJiorgeu wedte nuu) aug Wogenben Träumen. Traußen 
raffelten bte Tampfwinoen mu einer gebengiuit uno arbeu»wut, bte fajt 
Wtve tat. yJteui mtwaiäer "«reuno mit teitiem utter|a)opnia)eu appettt War 
tepon am eriteti grupitüd. Gr berfpeiite foeoett jepntaufenb Sretter. Taiu 
Geidtret into H-'eiiiihttiuiaUen, Sietien uno ^stjaten. 

auf meinem »mfcp tag mein Gebicpt unb ote gtafepe bon geftern. GtWag 
beicpamt wenbete icp mtep uoit betben nach bem SUD teuettbiger arbeit, Dag 
brausen in ber Sonne fopimmerte. SBte bie SBeuen ber Scheibe im fttfepen 
ScorgenWmb ben Strom peraufjagten! Unb mir war faft ebenfo wopi. Ga 
War troh auem ein in jeber Sejtepung famofeg Getränte, biefeg uterftuürbige 
aic, nur etn Wenig äu itarf. Gg Dichtet unb bringt unentfcploffene Sienfeben 
jur Sernunft, 3tuet Gigenfcpaften, Die man feiten in einer glafcpe beifammen 
fitibet. Tenn mein Gntfd)tuß ftanb feit. Gin fleineg Sdnuanfeu ging mir 
nur ttoep jwei» ober Dreimal burep ben Sinn wie bag Siachvittern einer großen, 
fiürmifcpen Sewcgung; aber eg patte feine ©efapr mehr, feibft wenn ich mich 
mit äufanimcngebtffcnen gähnen für immer bom giebften hätte logreißen 
müffen, bag ein junger Sienfcp auf biefer Grbe befthen — möchte. Siein 
lehter Tag auf bem auen ftontment War angebrochen, gd) rief ftürmifcp naep 
Slarie unb meinem Kaffee. 

Tiefen lebten Tag aber Wollte ich noch in boUen gügen unb nach 
beutfeper an genießen. Stg Siarie mit ihrer flämlfcpen Gewanbtpett fiep 
aufgcjcpwungen patte, mit bem Siaffee su erfd>eitten, burfte icp Wohl naepfepeu. 
Wag icp eigentlich geftern befungen patte. Tag füllte in gufunft ja auch auf» 
hören; bag bor allem anbern! gep lag: 

geh Wohl, Du fonnige gugenbjeit. 
gpr Serge unb Surgen am Sipeine! 
aiir ift Wopl, mir ift fo Weit, 
2cb Wopl für immer, bu Gine! 

Gg reimt fiep jWar ganj pübßb: aber Wer — wer ift bie Gine? 
gpr habt mich umfponnen, hoch nicht gebannt 
am euerm lieblichen Scheine: 
geh Wopl, mein fdjlummernbeg .Geimatlanb. 

geh Wopl für immer, bu Gine! 
Tag ©ebiept War fepr biel länger: aber bie folgcnben — fcpähungg» 

Weife — fieben Serfe foainte fein fterblicheg äuge mehr enUiffcrn. Ter 
@o:t, Wie bte alten ©riechen eg nannten, batte mir in einer SBeife bie £mnb 
geführt, baß feine geheiligten £neroglbbben mit menfcblidicn Sdjriftsügeu 
niept mehr berWechfelt Werben tonnten. (gortfebttng folgt.) 
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9Ir. 7. $ütte unb 3 cf) a di t. 3ette 5. 

'•ßon 'ilngeööriflcn u n (e r e S .fr ü 11 e n h> e r t c 6 finft a(8 sJ?or 
fieenbe bei», »etflfcsr in «fuäftcfct genommen: 

1. für 2cbloffer=3lu8fcbüffe: Sibl.'Ingenieur 2cftäfer, Weiftet *tebaf»n, 
Scfcloffer 5riü Steer; 

2. für (5(eftrifer»2tii8fcbüffe: ®ibt*3ngenieur iMcbfcber, Wetfter «etimicbtcr, 
(Slettriter SS?, frengft. 
3>ie (Hefettcnbrüfung beftebt au8: Srtrtftlicber Prüfung, stuferttgung 

eines ©efeüeuftücte«, münbüefier Prüfung unb SlrbcttSbrobe, Prüfung im Sur 
neu unb 2cb»immen. SiäbereS über bie Stnforberungen im einietnen »erben 
»ir in einer ber näcbften Stummem Ocröffentücben. 

®al Ergebnis ber Oiefettenbrüfuug in ben einietnen U?rüfungSarbei-- 
ten unb bie ©efamtnotc »irb im Seörbrief bermertt »erben. 

Sie ©ebübten finb für (eben SSrüfllng bom S'ebtlingSanSfcbufe auf 
10,— Ji feftgefeüt, bie bom 2 e b r 1 i n g unb feinen 2ebrberrn Je ;ur 
fr ä 1 f t e iu tragen finb. Storfibenbe unb '-Beifiber erhalten bem Umfange ihrer 
Sätigfeit angemeffene ©cbühren. 

Sie erfte Prüfung »irb im Stbrit biefeS Jahres für bie in ber 3eit 
’»ifcfcen Januar unb 3uni (einfehtiefstieb) 1926 ihre 2ehrieit beenbenben 2ebr= 
linge ftattfinien. Sie Stnmetbungen haben auf befonberen Sormntaren in 
erfolgen, bie auf ben iöetriebSbüroS erhälttict) finb. 

Sür bie Prüfung finb fotgenbe Sermine in StuSficbt genommen; 
1. bie f ehr if Hiebe Prüfung foU in ber 2. frötfte bes Stbrtl ftatl» 

finben; 
2. bie m ü n b t i cb e n vf? r ü f u n g e n foüen »enige Sage nach ber febrift» 

liehen SSrüfung beginnen: 
:?. Sie Surnbtüfung finbet flau am Sonnabenb, ben 27. iüiär?, nor» 

mittags 10 Uhr, im Surnfaat ber 2ebr»ertftatt ber Sortmunber Union 
<2unber»eg 121, tSingang Waflintfrobtfirnfsc, fralteftelle ber 2traf?cn» 
oahn frafen, 2inie 1). 

4. Sie 2 et, » i m m p r ü f u n g finbet ftatt am SonnerStag, ben 1. Stprit 
1926, naehmittags 7,:10 Uhr, im nörbllehen Stabibab, Sottmunb, SSefter« 
btetchftrafie 11. 
Sen Prüflingen ift biefes SJial freigeftetlt, ficb ben Prüfungen :i unb 4 

tu unterziehen. Sie genauen Sermine für bie Prüfungen iu 1 unb 2 »erben 
ben 2ebrlingen rechtzeitig betannt gegeben. 

SefcfitchtliAts von Oer «oheifeneneugung. 
Sn Str. 5 unferer 3eitung ift in bet Pefcbreibitng eines 
moberneu frochofenS im »efentticfcejt gefehilbert, »ie 
9t o h e i f e n in ber S e b t j e i t hergeftettt »irb. SSir 
»iffen aber, baß ©ifen nicht erft ein (SrzeugniS neuerer 
3eit ift, fonbern bafe fchon im Stttertum eiferne ©eräte 
unb eiferne SSIaffen eine fehr gtofze Stolle gefpielt 
haben. SBo unb bon »em ©ifen zuerft hergeftettt »on 
ben ift, ift unge»iß. Sie Sitten fchreiben bie ©rfinbung 
oer ©itenberettung ihren ©otteru zu, io bie Stönut bem 
Putfan, bie Seutfchen bem Cbin. Sie erfte g e f cb i cb u 

l i eh nach,»eisbare ©ifenberftettung »ar fehr einfach, fie erinnert an bteienige, 
bie man noch heute bei Eingeborenen in entlegenen ©egenben finbet. Wögtiehft 
reine Eifenerze »urben gefammelt unb, bermifcht mit frolzfohle, in ©rubcit 
ober fteinen 2 e h m * ober 2 t e i n ö f e n , bie oft nicht höher atS 0,50 Pieter 
toaren, gefchmolzeu. Ser ficb babei bilbenbe fttumpen unreinen EifenS »urbe 
herauSgebrochen unb burdi häufiges 2chmieben gereinigt. Serartigc ©rttben 

SUter Sttppcnhammer. 
Stach einem Crigiualholzfctiuitt bon fr. @ p a n g ett b c r g. 

Sas im Pubbeiofen gewonniene 2cl>»ett> ober PubbeUEifen, bie 
2tippe, »irb unter ben Päreu beS 2itppenhammer§ bon ber 

20lacfe befreit unb im ©efüge berbiebtet. 

unb Cefen baute matt nach Wögtichteit auf PergeSbeben, um ben bort beton» 
bcrS ftarten natürlichen 2uftzng, ber bttreh unterirbiiehe 2ccbcr bem Scuer z» 
geführt »urbe, zum Plafen beS getterS auSzunuhen. 2päter bebiente man fiel) 
Zu btefem 3»ecfe fleiner PlaSbätge, bie zuuächft bon Pienfchen be»egt unb erft 
im Pfittelalter mit frilfe bon SSIafferfraft getrieben »urben. 3m Piifteiatter 
ging man auch zum Patt bon größeren 2cbachtöfen, bie man „2tücf» ober 

SS? o t f ö f c n" nannte, über. 3n biefen Cefen »urbe nach unb nach mit frolz» 
toble jobtel Erz cingefchmoizcn, bis fich ein Eifenftumpen bon et»a 200 bis 
>00 Sttlogramm ©e»icht, ber „Sl?otf“ gebtibet batte, ben man bann burdi eine 
unten im Cfen befinbliche Ceffnung berausholte unb berarbeitetc. Slufzer foi» 
eben 2chachtöfen »urben im Ptittctatter niebrige grubenartige Cefen »er»en* 
bet, bei benen bie «Zuführung beS SBinbeS burch ein fchräg geneigtes 9tohr er» 
folgte. Scrartige Cefen nannte man ,9t e n n f e u e r“. 2ic hatten bor ben 
2tücföfen ein bequemeres Slrbciten borattS unb haben fich in Seutfchlanb noch 
bis in ben Stnfang beS 19. 3abrhunberts erhalten. 

SluS ben 2tücföfen, bie infolge beS fich immer (teigenben Pcbarfs an 
Eifen nach unb nach bergröfsert »urben, enttvictclten fich allmählich bie „fr och» 
ö f e n". Slber auch bie erften „froeböfen“ berbienen biefc Pezelcbnung gegen* 
über ben heutigen noch nicht. 2ie hatten eine frühe bon etwa :? Pietern. 3abl= 
reiche Erfinbungen unb Sicrbefferungen, namentlich auch bie Perftärfung beS 
©ebläfeminbeS, machten cS möglich, bie frohe unb ben fraffungSranm ber 
froetöfen immer mehr zu OergröRern. Siefc Ent»icftung hat bis icht zu folchen 
Sttefen geführt, »ie uns einer im Sitelbiib bon Sfr. 5 entgegentritt. 

Seilanficfit unferes sverfs vom Slugzeug aus. 

Porftehenbe Stiegeraufuanmc zeigt im Püttelpunit bie 2chachtä unb 
St oforeianlage stai.ferftubf 2, tutfS im Porbergrunbe bas frcchbnfm» 
Erzlager au her Hirch*-' tetftrah*' rechts bie jCchiacfenhatbe unb im fr inter* 
grnnbe bie fr ochof e n a n t a g e, unb z»ar borwiegettb bie Sleuamage, um» 
faffeno bie Cefen 6, 7 unb ben im Pan beftnblicljcn Cfen 8. 9luf ber 
2chiacfenhalbe fällt ein ©infeh/nitt auf: hier ».rb Strafzenfchotter aus ber 
Cchlactc gewonnen. Stechts unb tints bieieS Etnfcbmttes finb IViefzfctber, auf 
bie bie ftüffige «chtaefe in 2agen bon 30—40 cm Siete getippt »irb unb ficb 
fo nach bem ©rfaltcn bebemenb leichter zerfieinern läßt. Ser Einfchnüt feibft 
nimmt bie Plagen zum Scr.aben beS 2c(iotterS auf. gMIcben ffoferei unb 
SdUadeuhalbc itelu man bie Penzolfabrif unb bie ff. 2 t e i n f a b r i f, 
bie Penzolfabrif tenntlieh burch bie Peite hoher SS?afd)türme. Pet ber frod)* 
ofenanlage fieht man b'.e in einzelne gädier abgetetlte Punferanlaae, aus bet 
tonten bas Erz 'in enifprectraber Pfifchung abgezogen unb mit 2d>raganf= 

Zügen in bie fredöfett fceförbert »irb. 

$ttnnen unö öraugen. 
»»nähme 6er ieiftungsrähtgteit Oer 

Oeutfchen «Htifchaft. 
Sie Steinlohlenförberung SentfchtanbS betrug im Stalcnber* 

fahr 1913 im alten beutfehen Peichc rttnb 190 PüUionen Sonnen. 3m Sahre 
1925 erreichte fie innerhalb ber heutigen PeicfaSgrcnze nur 132,7 Pitttionen 
Sonnen. Ser gehlbetrag bon über 57 Pfitliouen Sonnen gabreSförbentng 
ift in erfter 2inte zurüdzufübrett auf ben Perluft ber Cftoberfchlefifchen* unb 
ber Saargruben. 

Pei ber 21 a 0 1 i n b u ft r i e erreiebie bie Probuftton im 3ahre 1913 
im alten beutfeben Peidt bie frohe bon 17,6 Plitttonen Sonnen, tm 3abre 1925 
belief fie fid) auf 12,2 Piittionen Sonnen. Erflärt »irb biefer geblbetrag bon 
5,9 Piittionen Sonnen burch ben Perluft 2othriugens unb CftoberfchlefienS, 
fo»te burch bie attgemetne fchlechte 2age ber beutfehen Snbuftrte. 

Pud) in ber Protgetreibcernte finb hohe gehlbeträge tm Per* 
gleich zur PorfriegSzeit feftzuftetten. Sie Poggen*, SBeizen* unb 2pelzernte 
beS SahreS 1913 belief fid) auf runb 17,3 Pitttionen Sonnen, tm gahre 1925 
bagegen nur auf 11,4 Pfittionen Sonnen. Ser PuSfatt beträgt bemnacb 5,9 
Piittionen Sonnen. 

2tuf ben Stopf ber PePölferung berechnet ift bie probuftton zu» 
rüctgegangen an Protgctreibe bon 259 Sttlogramm auf 183 Sttlogramm, 
Sie Startoffelernte bon 262 Sttlogramm auf 165 SUtogramm, bie ©teinfoblen* 
förberung bon 2827 Sttlogramm auf 2124 Stllogramm unb bie Pohftablge* 
»innung oon 262 Sttlogramm auf 195 Stilogramm. 

2(n franb biefer Wahlen läfjt fich beutlid) erlernten, »ie bie 2eiftungS* 
fähigfeit ber beutfehen 95?irtfd)aft infolge beS Pcrfaittcr PertrageS zurücf* 
gegangen ift. 

Eine 200 Kilometer longc Paturgaclcitung. Sie tm 2taate Piontana 
im »eftüchen Porbamerita gelegene Stabt ©reat»gattS hat ihre ©a«an|tatt 
abgebrodten unb »irb icht mit freiz* unb 2cudugae ben'eben bureb eine über 
200 Stitometcr tauge ©aSteftuug, bie baS tu ben Po»t’ö»Pergen queuetibe 
PnturgaS nach ©reat*gaUS leitet. 
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Seite 6. $ütte unb SdOadjt. Kr. 7. 

aus dem aetgi »er Statt. | | 
Wie foil 6as Sett 6es Säuglings utt6 

its Äleinttn6es beftftaffen fein? 
S8or allem: elnfadb, luftig, rein, 

lautet barauf bte furse Kntmort, iu ber beinahe 
aUeS gefagt ift. 23tr haben au§ ber borigen 
Kummer unterer Secbenäettung fi®on erfehen, 
tote unätoectmäßig unfcre fleinen Stnber oft 
gebettet toerben, unb toiebiet gefunbheitliche 
©cttäben barauS entftehen tönenn, Wenn, toie 
eä ja mrift geftbieht, bas Stübchen 5 u to a r m 

■mn jn[]fi|ip IlfirpiTH eingcbacft toirb. 

ULI 01 rUti” r^* M SbJ*1 tooucn uitä bc»halb heute ein tocnig 
batül,er unterhalten, toie eä richtig gemacht 

irWi “ p H p] toerben fott. Siegt tSucr Sttnb nicht ben ganjen 
a:ag unb toombgüch auch noch nachts tu ben 
Sttnbertoagen. ®s tommt bann ju toenig 2uft 
an baS Stub unb toir haben fchnctt eine ju 
große Ueberhißung, unter ber es t'o (ehr leibet. 
— Kehmt mögi'tchft eine £> 0 I j g 111 e r bett^- 
ftelle, Sßtelc ber lütter tonnen felber jtmmern, 

ich habe fchon oft ©elegenheit gehabt, bie felbft gesimmerten töettchen ju 
{eben, bte weiß geftrichen befonberS hübfch auSfchen unb gut fauber 311 
halten finb. 3ft bie Süefchaffuug eines ¢013= 
gttterbettchenS unmöglid), genügt ein läng* 
lieber SBafcbforb. KIS MuSrüftung tommt ju» 
nächft bie Kiatraße hinein: Seegras- ober 
Sapofmairahe, feft geftopft, ober ein guter 
©tropfaef. u>ie ^auptjache ift, baß bte Dia* 

traße gut unb 
feft geftopft ift, 
baS Kiaterial ift 
jiemlich gleich» 
gültig, ätuf feinen galt foil ein g e b e r Unterbett 
genommen toerben, es bertoeichltcht unb ift un* 
gefunb. SBoßl lönnt ihr ein bicteS SBotttuch 
über bie Kiatraße breiten, barüber ein iöettudh 
unb ötummituch. $as Sopftiffen foil ein leichtes 
geberftffen fein, mögtidift ganj flach, auf tetnen 
gall barf ein Seilfiffen barunter gefchoben toer- 
ben. Sie Sinber liegen bann äufammengefauert 
au:- hefcirnne:: einen tU(VV:tt Kiicfen. 33eionberS 

gefährbet finb fie mit cngltfcher Sranthett. 911S Secfbett genügt im Sommer 
eine SBollbcde mit »esug, im SBinter legt ein leichtes geberbett barüber. $aS 
3tmmer muß gelüftet, boeb gut burdttoarmt fein. sp. Sbg. 

SartetUfau und iUdnUmucDt 
Sattenatbciten tm tnonat Mptil. 

3m Kionat Kpril follen wir attc Pflanteu möglichft 
abhärten, aber wir bürfeu fie Stürmen unb gröften 
nicht fdntßlos preiSgebcn. Kiit Sadleincn, Stroh- 
beeten, ja auch mit flattern paefpapier föntten Wir fo 
manches bor ber Kauheit ber SBitterung fdjüßen. 
Kite bk Sdtuß- unb 'Eecfmittel foüen bereitgehalten 
Werben, um im Kotfalle noch einmal Knwenbung su 
finteu. 3cßt im Kpril ertennen Wir fo recht, weldie 
SJonüge ber Spalierbaum Oor bem freifteheuben 
Söaum, bie 'Pflauje unter @laS, fei es auch nur im 

falten Saften, bor ber auf freiem ©artenbeete genießt, ©anj befonberS aber 
lernen Wir ben SBert eines öon ©ebäuben unb Kiauern umgebenen ©artenS 
im llergieid) ju bem ©arten in ungejanißter Sage unb auf bem freien gelbe 
ertennen. 

glüfftgen Sünger, bon bem tm Sommer oiel Oerbraucht Wirb, bereitet 
man jeßt bor. 

Kkr im O b ft g a r t e n noch SBäume nmpfropfen wtH, beetle fid) jeßt. 
Wüe frifdtgepflantteu Söäume erhalten eine teüerartige «ertiefung um ben 
Stamm herum, tu bie Wir ein ober fWei Sannen ä&affer gießen; bann nehmen 
wir furten Jünger unb paden ihm rings herum. <SS ift berfehrt unb fdjäb- 
lieh, an frifcbgepflanjte Stäume alle paar Sage SBaffer gießen 31t wollen; baS 
fühlt ben SBoben aus unb hinbert bie SBurielbilbung. ©rbbeeren fönnen noch 
gepfianit Werben, Wenn eS im borigen $erbft berfäumt würbe. SBeinreben 
Werben jeßt aus ber tSrbe genommen, in bie fie über SSinter niebergelcgt 
Waren. Spalierbäume unb Stoergbäume, bie im reichen Snofpenanfaß ober 
in Sflüte ftehen, ichüßen Wir, Wenn Kachtfröfte broben, burdt Ueberbängeu 
bon Xeden, SacfleinWanb unb bergt. 
_ 'S01 ©emüfegarten legen Wir uns an guter, möglichft gefebüßter 
Stelle ein S a a t b c e t an. es ift nicht gut, immer baS gleiche ©eet alS 
Saatbeet 311 benußeu. gunge Pflansen nehmen bie Sräfte beS SjobenS biel 
ftärfer in Slnfprucb als alte, unb berbrauchen alles biel fcßneHer. Sie beftc 
Vorfrucht für esaatbeete ift bie ©urfe, bann S9o,hnen unb erbfen. Kachbem 
baS 8»tnb tief gegraben unb gebarft Worben ift,’ wirb gefät; am heften in 
Keiben, adit Killen auf ein ®eet bon 1,20 »leter «reite, in ben Ketpen ein 
Samentorn bom anbereu etwa 1 gentimeter «bftanb. SBtr fäen Knfang Kpril 

auf bte Saatbccte äBeißfohl, Kottopt, grühWirfing, Kofenfohl, Sohtrabi, 
Ktangolb, Kote «eete, ffiobnenfraut, Kiaioran, Xhhmian, ©tstraut, Salat. 
MUe KiänanSfaaten, bie aus irgeub einem ©runbe berfäumt werben mußten, 
Werben jeßt nadtgcbolt, teilWeife Wirb auch eine sWeite MuSfaat gemadn bon 
(Srbfen, Kioprrttben, Salat, gwiebeln, «eterfilic, KabieS, 2audj, Spinat, Wie 
tm Kiärf. ®aS «flanjen tm ©emüfegatjen bauert ben gansen Kionat an. 
(SS Werben immer nur einige SJccte umgegraben, abgeparft, eingeteilt, bann 
fofort bepflanjt, bamit bie «flauten in frifch gegrabenes 2anb fommen. Was 
ihr ©ebeipen fehr förbert. SSir pflanjen SBeißfopl, Kotfohl, S&irftng, «lumen- 
fohl, Salat, bie Wir uns burdi frühseitige KuSfaat tm grühbeet herangesogcu 
haben; Soplrabi, ber früpsettig auSgcpflaust Wirb, Wirb umfo beffer, aber 
bie grühfultur berlangt Warmen, burchläffigen «oben. Kud) bürfen soplrabi 
in ben erften Sagen nach bem Kupflanjen feinen groft erhalten, fonft fchießen 
fie. K>er Spargel pflanten Will, Wähle bie etnjig richtige Seit twifchen 1. unb 
15. Kpril. grühfartoffeln, bie feit ganuar ober gebruar in Warmen trodeneu 
Käumen auf vorbcu borgefetmt Worben finb, Werben jeßt aud) gepflantt. 

3m giergarten fönnen Wir bie borpanbenen StanbengeWächfe 
herausnehmen, teilen unb in gut borbereitete 6rbc einpflausen. ©benfo 
Koniferen, Khobobenbron unf gteilanbaialeen fönnen Wir jeßt pflanscn ober 
umpflantcn, nur müffen Wir ihre 2ebenSbebtngungeu genau beachten: SSaffer, 
SBinbfchuß, Cberlicht, richtige «flantuug. 3 0 f. Kraus. 

ö_ Sutnen unö Sport. H 
«open. 

f)oli!cint«nnf(J«ft »mtn — @etma«ia ¢:7. 
Mm 18. Wiärt gaben fiep obige «ereilte ein Sreffen. 

Kampfoerlauf. 
g l iegeu g e W icßt: KJartert (©ermania) befiegt Schmiß, Serlin, nach 

«nulten. 
«an t a mg e W iept: Onberfa, «erlin, unterliegt gegen «ogelrofe, ©ermania. 
g e b e r g e w i cp t: firefer, «erhu, fämpft gegen «lateßid, ©ermania, weftf.» 

heff. Kleiner, uneutfehicöen. 
2 eich t g e Wicht: Kioele, «erdn, unb SemSfi, ©ermania, fämpfeu uuent- 

fd>t eben. 
SSeltergeWicht: K'iemann, Serlin, befiegt Simpe, ©ermania, nach «unften. 
Ki i t t e l g e Wi <h t: £>öi.ng, ©ermania, unterliegt gegen ©aitowStt, Serlin. 
$ a l b f cp w e r g e w t cp t: 2>ahbe, ©ermania, unterliegt gegen Salifch, Serlin 

nach Sanften. 
S <h W e r g e w i ch't: Scpwärs, «erlin, unb SBörmaun, ©ermania, fämpfeu un- 

entfchicben. 

5lfa6emic ^annoper — ^oyiport 20 8:6. 
Mm 20. Kiärt trafen fich obige «ereine in Sortmunb. 

Kampfocrlauf. 
3 u g enb f l af f e: Kiefen (Srutmaunia), «uuftfkßer über Schul,i («orfp.i 
g l i eg eng e w icht: Sebad (Soifp.), unterliegt gegen ©etfe (^annober) 

nach Sunften. 
» a n tarn ge Wicht: »ohmanu (Sojfp.), befiegt «ödhaufen (»annober) nach 

Sunften. 
Ki i f cp f l a f f e: Slod (Sorfp.), gibt gegen Setingier (Srutm.) in ber erften 

Siunbe auf. 
ge b e r g e w i ch t: Sittbrenner («orfp. 20), Sunftfieger über Kofad (£>annober). 
Mi if cp fl affe: gliegener (Sßelterj, fämpft gegen ©uüge (2etcht), »opfp. un- 

entfepieben. 
ÜB e 11 e r g c wi ept: ©utt (Irutmannta), Sunftfieger über SBehrmann («orfp.) 
KtittelgeWicht: .©olthcuer (ftaunober) unb Saufch (£>eros 25), fämpfeu 

unentfchiciben. , , 
.■ö a l b f ch w e r g c w i ept: Srcebe (Sorfp.), gibt gegen ©ubert (ftanuober) in 

ber erften Kuube auf. 
Schwergewicht: «ei biefen fcpweren «roden ift her King nicht wafepeept 
uuh nürst eine ©de gegen schlug her erften tttunbe um. ©in äBicberautoau 
gelingt nicht. Sa nun «opla f (vanuobet) gegen seefe (Sorfp.) ein sunttpluS 
oat, wirb erfterer sum Sieger ertiärt. (Sie übrigen Kämpfe ttauben bis bapin 
6:6). ©ü- 

Kon 6cn «merifafahretn «aOemacpcr un6 Jtölich 
©rieh Kabemacper, ber beütfche SBeftreforbmann im 
«ruitfcpwnnmen, weile. Wie «leien betanut fein bürfte, 
mit fernem Hiubfamcraiben ©ufi ab grötiep, bem 
heutfepen Mieiuer im MüctenfchWimmeu, feit ©nbe ge» 
hruar in iben «eretnigten Staarett bon Korbametifa 
Sie be iben Hellenen aus Miagbeburg wollen bort ihre 
Kräfte mit heuen ber Seiten ber neuen MSelt meffen. 
Mach ben böjen Mdgerjolgen unfereS Kuräftredemäu» 
fere £> o u b e n jenfeitS beS Oteans, War man tu ber 
gefamten beutfepen Sportwelt, unb insbefonbere im 
«orftaub beS seutfdjen SdjWtmmberbanbeS, fehr ge- 
teilter '-Meinung über ben gwed unb ben ©rfotg ber 

Keife biefer beiben perborragenben beutfepen Schwimmer. MnberS bte beiben 
«eiettigteii fieibit, bie mit ihrem Stainer unb Keifebegleiter « e h r e n S ju- 
tammen bon begem Mint unb größter guberiiept befeelt waren. 

Kabemacper patte fiep bor her Keife burep eifriges Staining su 
einer $ ö cp ft f o r in entwiacit, hie baS «efle erhoffen ließ. 3hm würbe, Wie 
er benauten ii.eß, gans befonbere baran liegen, bie Scharte austuweßen, bie 
burep tpoubens ungiudikpes Mhjcpneihen nuferem fporuiepen Mufepen in 
Mmerifa gejcpiageti war. tuod) am «ortage ihrer Mhreiie itarteten Kabemacper 
unb grötich jum ießien '.Uial in Hamburg auf einem MbfcpiebS-Scpwtmmfeft, 
bom scpWimmflub „Stern" Hamburg beraniialtet. «etbe waren au&eror- 
betuiicb gut in ihren 2etftungen. Kabemacper fepwamm gegen swei Staffeln 
beS „Stern“ Swmburg allein bie Strede bon 200 Mcurbs (1 «arb — 91 cm). 
©S gelang ihm, hierbei eine geit 5U ersieien, bie ben bon ihm gepa.tenen 
SBeitreforb um mehr als 3 Setunben auf 2:314 Mitn. berheffert. ©benfo ge- 
wann g r ö I i cp fein Kennen mit großem «orfprung. gür 50 «arbS greiftil 
benötigte er 24 Sefunben unb im lüu «arbS-Küdenfchwimmen i:uv Kanuten. 
Ob grölidj aber troß feiner guten Secpnit brühen gegen einen SLkttmeifter 
2aufer beitepen Würbe, mußte fepon jeßt jWetfelpaft erfepeinen. 

Sroßbem waren Kabemacper jowohl als grötiep nur bon hem einen 
©ehanfen hnrepbrungen, für unter «aterlauh, für hie beutfepen garben 3u 
fiegen, alS fie ihre gaprt antraten. 3n Keuport würbe ben beiben beutfepen 
Sportsleuten beim «etreten beS ametifan.fcpen SobenS ein warmer ©mpfang 
bereitet. Kabemacper patten Scereife unb Klimawecpfet banf feiner robufien 
Kaiur nichts anpaben fönnen. ©r bat felbft wäprenb Per Ueberfabrt fein 
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9lr. 7. $ütte unb <S d) a dft. ©ett« 7. 

ectoo&nteä Jraiivitta, beitchenb aus 'Jtabfafjren, «oren unb Saufen, niefit 
untetfircefien. Brölicö baacflen fiat nod) Deute unter ben «olaen ber See; 
franrbett unb >bc§ Siitmpwedrtelg äu Wibcn unb feine frufiere gute Sorm noefi 
läneu ^örffter ©efliter in yimeriia ift uinioetfelDaft bet lunge 

«sanier ©fience. Xteier tonnte furie 3eit oor iRabemacfier« ytnfunft beffen 
SBettrefOTb im ‘200 '.Dieter »ruftfefitointmen Don 2:50,4 ».inuten auf 2:4i,6 
Minuten ficrafibriicfen. Uefier 2(H) 2)arb« firauefite Spence 2:32,6 'JJiinuten, 
ei ne Seit, bie äloar teffer ift als ber offi^iefi noefi fieftefienbe SSeltretorb, aber 
Stabemabfierä ln .Stamburg eräieite Seit bon 2:31,1 2Jitnuten mefit crreicfit. 
3ugleici) mit tern 2C0 'Dieter äSeitretorb tonnte ber 9lmerifanet auefi Wabe» 
madier« SBeltfiöcfifUeifiunfl über 200 'Darbs »ruitietnoimnren bon 2:52,6 mm. 
auf '»-l^S yJiinutcn berfieffern. Xafi nun alle SSelt auf baS Bufammentreffen 
btefer beiten aufeerortientliCfi befäfigten »ruftfcfiitoiimrner, fRabcmacfier unb 
Sbence tu benen fiefi bann noefi St et ton, ber Sieger ber kartier Olfim* 
piate im ®ruftfd;itbimmen a(§ Xritter tugefefien burfte, geipaunt ift, liegt auf 
ber vanb ^ rmrueten »abemaefier unb Sröttüfi üutn elften Wial rn 

yimcrita unb ätrat auf einem Söettfcfinjimmen ber Uniberfität 'Date in 'Jiem 
©aben Gricfi «iabemneber geftaltete fein erfteö 'Auftreten w eiuem 1 nt p o = 
fan ten Sieg. Gr breed glcicfi brei amerifanifefie, foime fernen eigenen 
äSeltretorb für bie Strecfe bon 400 Dieter, unb t»uar unterbot er feinen S53e»= 
«forb um fait 15 Setunben. Xte benötigte Seit betrug 5:50,2 SDMnnten. Sur 
bie 440 yiarbä-Strectc gebrauefite er 5:53,2 Diinuten, njafirenb er bee 300 ^arb 
in t-06 'Diinuten unb bie 400 'Darb in 5:22,4 Dünnten surürtlegte. ~urct) biefe 
Weiten finb iämtlicfie ametifauifefien 'Jietorbe über biete Strecfe., gebroefien, 
iwr fitter 440 Darb foaar mit 29 4 Siefunben Sifferens. Sröücfi bertor bie 
2¾ D arVstrede gegen ben Di eiltet ber ameritantfefien Untberfttaten fcoufe 
in ^^^Wn^atn nälften Sage traten bie beiben Xeutfdfien tu neuen Sümpfen 

im Sebwimmbob be« Dieufiorfer DtfiIetif*Glub8 an. Xiefegntal galt eS ben 
ü nStrerfen. 'Jiabematfier leiftete feinen beiben unbekannten ©egnern r u r ä e n areata. ^ ,in fet,t fportlicfiet SBeife 5 besto. 7 ©e* 

funben Slorgabe auf 100 Dieter. S3ei 
ber 100 Sarb=aJiarfe fiatte er mit ber 
erjielten ;feit bon 1:08,6 Diinuten ben 
ttuar noefi nießt offivielt anerfannten 
SBeltreforb bes SBalter ©Pence bon 
1:09,4 Diinuten gefcfilagen. Diit 1:15,8 
Diinuten berfiefferte er feinen eigenen 
SBeltrcforb über bie 100 Dieter über 
etn ,’$ebittet Setunben. Sie burefi fei« 
nett beifpietlofen Grfolg bom Sortage 
fierfieigelodte ungefieure 3ufcfiguer« 
menge überfcfiüttete „Gte", wie Dabc« 
maefiex in SefiWimmfrcifen allgemein 
genannt Wirb, mtt biaufenbem Sei fab. 
Srölicfi mugte fid> auefi Deute Wieber 
gefcfilagen betennen unb jWar unterlag 
er im 100 Sarb'Düden Säufer, ber 
bie gute Seit bon 1:06,6 Diin. fcfiWamm. 
Dm 12. Dlärs fonnte fiiabcmaciTer in 
S o ft o tt Wieber tm 200 Dieter Sruft« 
fifiiWimmen gewinnen. Gr erreiefite 
fiierßei feine eigene äSeltreforbseit bon 
2:50,4 Diinuten. 

Dacß allen biefen fcfiönen Grfoigen 
uitiere'f» e-ivw btacemuefitx, wäre «s nur 
3u begrünen, wenn ifim Gelegenfieit 
geboten würbe, gegen Sbence unb Sfel» 
ton anjutreten. Sie Stage naefi be < 
Seiten bon ifiuen würbe bann Wofil 
geflärt werben. Sorläufig fcfiieint e§ 
aber fo, als ob bie beiben amerifaner 
fnetfen wollten. „Gte" fiofft auf bie 
amerifanifefien Dieifterfcfiraften am 4. 
yipril, Wo man ifim wietteiefit geftattet, 
nit an ben Start su gelten, hoffen 
Wir mit unterem Sanbsmann. bafi er 
auefi fiter bie beutfefien Sarfien fiegreiefi 
bertritt. SSie fefir man aber auefi fieute 
fefion feinen Seiftungen Defining unb 

«abematfier, ber beutfefie SüBelt« 
relorbmann im SruftfcfiWimmen. 

|—I me §üttc unö ectjaöit. 
Veteranen 6ec iltbett. 

$.crr Scfiaftian DiüUer, Gfiargenmeifler im 
SSaljWerf 3, würbe am 2. 5. 1858 in ■'öeifter, 
SreiS Ipeifter, geboten. Dacfi feinem Gintrttt 
am 4. 2. 1887 inar er in ber ytlbjuftage 1 su« 
nüefift Dicfitergefittfe unb fbüter Sofirer. 1900 
Würbe ©err Diüller bem SSalsWerf 3 über« 
Wiefen unb War als SügePotarfieiier unb 
fpäter al§ Gfiargemneifter fiefefitftigt. Xen 
lefiteren Soften Perfiefit er auefi fieute noefi. 

£>crr (Suftap ysitt, 'Bürobote tm Stafil« 
wert, würbe ln Srotficn, Srei8 Sr. ftoflanb, 
am 18. 9. 1859 geboren. Gr trat atu 4. 7. 1888 
als .vilf8arbeitcr in ber Sfioepfiatfafirif ein. 
1930 Würbe er vtittt XfiomaSwerf berfefit. 
Unter Serüdficfitigung feine« aiterä ift .£>err 
'JCitt Jefit alä Sütobote tätig. 

Xen Seteraneu ein fierjUcfie« ©lüdaitf! 

Jamilictmadjriditcn 6er §fitte. 
©eburten. 

;i. Dläti,^tirt);°Srauv Scfiruöl, äBaivWerf 5. — 8. Dlärv, SStifrteb: Dbolf 
Setulla. Di a i cd. »Go cd. - 9. Dlürv, Gor ft; Stiebt. yOetninghausBauabtei ta^ 
— 9. 'JJiärv, nun: Duguft Sltattie, ^teinfabr f. — 9. ^r ' £fj1 (

A,,,.¾.
1 f.0 

'Bleicfi Stafiiformcrei. — 9. Diärv, Gerben: ytnton 'Bartel, Glettr. yibteilung. 
— 10 Diärv, Sreb; yilfteb Srinfmann, 'Dlafcfi.«yibteilung. — 10. Dlarv, Stieb« 
tiefi; ’Stiebt, äfialtematfie, Xtafitberi. — 10. Diärv, Clio; Cito yicfitermann, 
Xrefierei — 11 yjlärv, Seo: Sofi. Subniew8tt, ^oefioten. — 12. Dlarv, -G«1"!' 
Stiebt. 'Jinttorf, StafilWcrf. — 14. Diärv, Geinticfi; Cito Goffejommet, Gleftr. 
abteilung — 15. Diärv, nun; albert SBeffolet, Slecfiwaivwert. —■ 16. Digtj, 
Gans: Sobann Scliabe, Diontage«yifitetlung. — 16. Diärv, 'iOaint: Cs for 
Stafinfe Gocfiofen. — 18. 'Diärv; äSilfielm Gartmann, Gleftr. yibteilung. — 
20. Diärv, Gcinmit; Saiob Scfiüßlcr, SSalvWert 8. 

G1 n e X o cfi t e r: . „ . , 
8 Diärv, Grna; iKocfiuS Stenbera, 'BJalvWerf 5. — 8. Diärv, »elga: 

Sriebn Sotoi, Xrafitberf. — 8. Diärv, SranviSfa; Cito »cfiWarv. SBa vüJerf 1. 
— 11 Diärv, Diatfiiibe; Sofef DlötterS, Scfilofferet. — 12. Dlarv, Dlargret, 
SBiifi. Gtlbebranbt, natfuiator, — 14. Diärv, 'JBaltraub; nortrl- 
Di a id)« God). — 16. 'Diärv, Srmgarb: SMlfi. Söeber, Ätabiw^icfil. — 17. Diärv, 
Sofimtna; Geinticfi Steiner, Xbomaswcrt. — 17. Dlarv, Stmgarb; Rüngen« 
fierg, Sofef, Sauabteilung. — 21. Diärv, Gbeltraub: 3otcf »alten, Diatc6.«yibt. 

SicrfiefäUc. 
20. Diärv, Saul Urban, abjuftage 2. — 21. Diärv, Difreb ffiölf, Xrafit« 

berfeinerung. — 8. Diärv, Gfieirau bon yinton Sucfimann, äSalvtoerf o. — 
6. 'Diärv, öuftab; stinb bon »riebr. DinfeWifi, StafilWcrf. 

Jamilienna^ricftten 6er ßcftactjtanlage Mferftu&l i/H. 
öefiurten. 

S W11 Huge: 
11. Diärv, SB. finott, St. 1, 2 Xöefiter. 

i Diärv, St irrt SupfowSft. St. i. — 6. Diärv, Scfepfi STo*. - 
14. Diärv. aifreb art. St. 2. — 15. Diärv, So bann »ifvmcr. St. 2. — 17. Dtnrv. 
Gricfi Scfiicmmami, St. 2. — 18. Diärv, aifreb Brauner, St. 2. — 20. Diärv, 
'BoleSlaW« SloWalvfi St. 1. 

22 Sefirnar! Mlbert^ftofi, Stof. — 5. Diärv. Xfiecbor Sunifi, St. 1. — 16. 
Diärv, Ger mann Stoefi, St. 2. — 17. Diärv, Gufiert ©eutS, St. 2. 

5Perfsf»re^ftun6en 
naefim. 5 Ufir. 

anerfennitug vollt, gebt wofil am beften barau« fierbor, baft ber amerifanifefie 
Sräf.bent Goolfbge bie be ben beutfefien 'Dieifler in einer aubienv empfing 
unb fiefi längere Beit mit ifiuen über Sportfragen unterhielt. 91. 

Gerr Sofiann Sattemann, Slodwalven« 
borarfieiter im SEnlvwerf 1, geboren am 12. 4. 
1887 in Salfiorn, StreiS 9BoIf§fiagen, trat atu 
15. 6. 1887 tm bamaligen SBalvwerf 2 als 
SSalver etn. Später War Gerr Sattemann 
SBalvmeifter in ben SBiatvWerfen 3 unb 1, fiiä 
er infolge mefirerer Unfälle biefen Soften niefit 
mefir au«füacn fonnte. Seitbem tft er als 
StodWalvPorarfieiter tätig. 

im Dionat april ton arvlfprecfitimmer — Unfaüftatiou 1 
Diontag: ©an.«Dat Xr. X’fiam, Gbimg. 
X’enstag: Xr Detormann. yBofinitna- Silfieritrafve 23. 
DiittWfcfi: Xr. SBe’ber. SPofinttug: ^äaerftrafte 4. 
Xonnet^'-g: Xr Suna SBofmung- ©ittenficraftrafte 20. 
Sreitaa- Xr afemann. SBofinuna: Geiltgerwert 6. 
Samstag um 12 Ufir mittag«: Xr. SBietfioff. SBofinung: Sfifiarnfiont. 

?^ür b:c Snanft?rucfmaöttxe bes 5lr^tc§ ift ern fturfefretn crforbcrUa\ 

Ätn6wl)cim 6d)k6cl»auf«n. 
»ufnaf-me finben SHrber im yritei bon 5 fii« 15 Bafiren. 
Xie Sftegefoften fietrogen 9Dgrf 1.—ie Xog. ,,„h 
«inber bie eine Slrgnffiett uberftanben figfien unb 

VrVtWi g1} reÖ P e rC ? fVeV/ "w Ub e n .* bV t^aftb^nbe“ SrVbtJ 
aufnafime beantragt unb biefe bon bet 9tacßunterfucfiung8fommtffton fiefur« 
to0rtetyinmelbungen unb auSfnnft -im Büro ber SetriefiSfranfenfaffe. 

muteiluttgen 6er Stfia<fitanioae „5ürft ieopolfi“ 
ficroeffiborften. 

SHeimbäefiiter bte ben Sart>tb»rtrgg für ba« fHafir 1925/26 mefit erneuern 
Wolfen müffeu un« fr^rbon fi*« fbäteften« 15. yibril 1926 Diiltetlung madien, 
gnbernfan« läuft ber SoXtb^rtraa WeHer 

yjielbungen beim Söofrnunpsberwolter. 
Scftc „tpürft Seopotb“, Gerbeft=Xorften. 

Do de. 
p’ett 

Gheftfiliefiungen 
27. ffefiruar, Bofinnn 'Benecvef. 

©cfiurten. 
Gin S o fi n; 

15 fVef’Ti'flT. Dubfif JTg'ofi pn’eber. - 
 .17 «('f-titor ^ Xttn ©tenjeT 
_ 6 '«uän STtifi- ©nri-gb. — » 

Lfioma« Düttelmeier. 

  15 s»->6r)'<ir. ynttnefm- Sfarl 
  5' gräi-j ‘^'il« 
'»’ärj rvoftamie«- y^Ib. 

‘Diärv, ©erfiarb: _ ifi wöri evüntfier: 
Geinticfi GirftnrHolbdiauä. 

OR Wifi ©rnwe. - ?3. M'u«w Bm-^rb 
Ü. 10 «Titr, P-fiMh- ?voh srnr-n n ^drv, Dutfi: Gmü Sofietfi 

~ 16. Diärv, ©ertritb unb [rrmgani- .cs«!nr!(fi ©rafifioff. 
Sterficfälle. 

9 Diärv, ffriebrid) Slifcfifo, Gäucr. 
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Sette 8. £üttc uub $¢0(¾t. HU. 7. 

kleine beiden. 
Tauschwohnungen. 

1.3 

3.2 

4.2 

5.2 

6.2 

7.2 

8.2 

'l>art.*>5tinmer mit 2 StWanfarben, 
(warten uub Statt, fteaen 3 IStg.» 
Zimmer (S6erf*tt>otmima) 511 lau* 
ta) en aeüKtt 
at. Zimmer, abaefcfiloffeu, m. 53at* 
ton. eenen 3 Sun in« 111 taufeben 
nefueftt. 
er. 3'itnmer (a6aefib(. iian«), l>art., 
gegen 3 Zimmer tu taufiten ge* 
fuctit. 
fetöne Bimmer gegen 2 Btmmer 
ju taufeten gefuebt. 
Bimmer gegen 2 Binimcr tu tau* 
fiten gefuett. 
tl. Binimer (»tinert.) gegen tmet 
gröftcre tu taufefien gefuett. 
Btmmer gegen gteicte ober grün, 
tu tauf eben gefuett. 
Btmmer, bart., bribat. gegen ttoei 
Btmmer, CStg., tu taufeben gefuett. 

9.2 Btmmer, getrennt, gegen 2 Bim- 
mer tu taufeben gefuefw. 

10.2 aWaufarbentfmmer gegen 2 an* 
bere tu taufiten gefuebt. 

11.2 Btmmer, briöat, abgefebt. 1. <5tg., 
fegen 2 Btmmer tu taufeben gef. 

12.2 grofte Btmmer gegen 3 Btmmer 
tu taufeben geludu. 

13.2 gr. Btmmer gegen 2 Btmmer, 
brtbai, tu laufdben gefuebt. 

Stufragen bei ber f?a6ri(bftegerin. 

Slbgefcbloffene 

2*3tmm<!r*^oImu!ia 
gegen gfeiibc 3*Btmmer*SS0n6uttg tu 
taufeben gefuebt. 

Singebote au .ftnrl Sitaucr, ft rauten* 
taffe. 

.£<ocfcb*a3eainter fuctit 

1—2 Ucrc Simmer 
Stäb. b. b. öabritbflegeriu. 

Mnungstaufdit 
2 große, feböue, abgefebt. parterre* 
timmer gegen 2 große ober 3 ftetne 
Btmmer, 1. ober 2. ©tg., tu taufdien 
gefuebt. 

Slnfragen bei ber ^abrifbftegerin. 

Sdiöne abgefebtoffeue 

3sSimmer*)1lflniar6ettmolmuitg 
in boruebm. .©aufe, Stäbe fDJüufterftr., 
gegen eine etwas größere SSobnung, 
mögtiefift Stäbe 2 tube über ft ob. Göing, 
tu taufeben gefuebt. 

Bu erfragen Sifdter, Jpnnbnftr, 42. 

fllöbltmes Simm« 
mit 2 'Betten, tu ber Stäbe beS SSerfeS 
gefuebt. 

Slnfragen bei ber Sabrifbflegerin. 

©ine Heine, ftarfe 

$an6fam, 
'Bfltiutbobncn, ©ttifenrcifcr unb an* 
berc öiartenneräte, billig tu berfaufen. 
tbeinrirf) «birfe, 'itförtner bei SBotb * 

Xilmann, Otüctaufftraße 44. 

2 ^cuftcarn, 
neu geftriiten, b. 2t. 27.50 Ji. 2 Slacbt* 
fonfolen, neu geftricb., b. 2t. 21.— Ji 
1 Steiiberfebrauf,, neu geftr., 140,— M, 
1 neuer. Weißer -Gerb, febr bittig, fo* 
fort tu »erlaufen. 

Werfer, Stm Slömerfetmtt 15 1. ©tg., 
(Släbe Srebenoaum). 

Für die vielen Gratulat onen, 
welche mir von seiten der Kinder 
anläßlich meines Geburtstages zu 
teil wurden , spreche ch a f di< sein 
Wege meinen herzlichen Dank aus 

Frau Oberin Tilly 
Kinderheim Schledehausen 

i 

FR. GECK 
Inh. FritiStrunck : Dortmund 

Brückstraße 3 5 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

©in gm erbgltener 

5Uappfin6erroa$en 
(8 SBarf) uu-b eine ftinbertinuwamtc 
für 9 fbiarf tu »ertaufen. 

Slnfragen bei ber Sabrifbftegerin. 

§aue 

(Dffenbad) 
‘Dortmunö 

tTTünfterftra^e 78 

5ernfpre(^. 8241 

befonbers preistnert 

in Sittenmappen 

Wilh.MaeßS.H: Dortmund 
I. Kampstraße Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

InpenieurbiirofiirEleklrstecliniku.WärniewirtlcIialt 
Anemomeier, Manomeler, Rauchgaspriifer, Hiermomeler, Eleklromotoren 

und sämtliche Instrumente tiir die Wärmewirtschaft 

Rundtunk-Eniptänger und Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radiofpezialhaus 
Hansaslraße 3 (neue Sparkasse) 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H-, Dortmund 

Fernsprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 

Nur beste Qualität zu 
Gegründet 1842 

billigsten Preisen. 

Hanshaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille- nnd 

Alomininm-Waren, Waschöfeo, Wasch- 
maschlnen, Wring- o. Mangel-Maschinen 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

SertaufsftEQe l: Bornftrofee 191 
BertaufsfteDE II: glurftra&e 192 

BerloufsftElIMll: etohlluerfftr. 8 

BerfaufsftEDe IV: ScrncrftroBcl? 

Für die Festtage empfehlen wir 
Feinstes Aiiszug>Mehl, lose und in Beuteln, Staubzucker, Hagelzucker, 

Rosinen, Korinthen, Zitronat, Kokosflocken, Backessenzen 
la. frische Trinkeier, Mayonnaise, Sardellen, Kapern, 

la. weiße Apfelringe, Aprikosen, Pflaumen, deutsche Apfelschnitzel, 
Dörrbirnen. 

Gemüse- u. Obstkonserven billigst. 
'Apfel, Apfelsinen, Zitronen. / Kaffee stets frisch geröstet. 

Gemüse- u. Blumensamen, Saaterbsen u. Saatbohnen 
Ammoniak u. Thomasmehl, Speise- u. Saatkartoffeln 

Für 1925 zahlen wir 6 °/o Rückvergütung. Noch nicht abgehobene Beträge sind 
in unserem Büro (Hauptverwaltung, Ebethardstraße 12) in Empfang zu nehmen. 

Söerlag: £>ülte unb 2chad)t (Snbnftrie*58ertag unb Srucferct 
Hl. 9iub. u tfctier, ßJetfenftrctien. $rucf: — ^reßgefeßfief) bergntWortlicfi für ben rebafttonetten Snbatt: 

©arl iöertenburg, ©etfenftrdien. 
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