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Düffelöorf, 3en6emannftra§e 2. 10. (S.’IObcr 1925. Uat^örucf famtltc^er 'Zlrtifel erwflnft^t, fofem 

nidjt ausörfidli^ verboten. 
flumnt« 8 

Sroiftöenfptele* 
Sm ©eridjtggebäube be§ fcfyönen ©d)toei5erftäbt(^enö 2 o c a t n o 

flehen bie ©effd f^on bereit, auf benen in einigen Sagen bie maßgeben» 
ben Staatsmänner ©uropaS ißtaß nehmen tnerben, um über 

bie Sefriebung unfereS ©rbteitS 
3u beraten. SBenn jemanb bor 10 Qabren brobbejeit hätte, baß eine 
folcße Sonferenä, mie jeßt in 2ocarno, ftattfinben iuerbe, fo toürbe man 
ißn jebenfattS niißt ernft genommen haben. Unb hoch mußte eS fo 
fommen, tbie es gefom» 
men ift. SSarnm? — 
SBeit fith bie £errfcbaf= 
ten am grünen Sifcß in 
iBerfaiüeS grünblich 
berreeßnet hatten, als 
fie glaubten, burdß ben 
famofen fogenannten 

griebenSbertrag 
Seutfcßlanb toirtfehaft» 
ließ 3u erlebigen unb 
aus ber 3«ßl ber ©roß» 
mäeßte auSjuftoßen, um 
eS 3u einem Sflaben» 
bolt ju machen, beffen 
einsigfter Seruf fein 
fottte, für feine Sefie» 
ger su arbeiten. ®iefe 
sJtecßnung toar alfo 
falfcß. Sie berußte auf 
bem ©runbfeßler, baß 
man ein fo ttncßttgeS 
unb mirtfcttaftlicß tüd)= 
tigeS 93oIf toie baS 
beutfeße nießt einfach 
aus ber SSettinirtfcßaft 
auSfcßalten fann, oßne 
äuglcid) bie fdüoerften 
Scßäben für bie übri» 
gen 93ölter ©uroßaS 

heraufäubefeßmören.    a 4 ^ s 
®te öerganQcneti ertüiefen btc SHc^ttQfctt ticö lebten 
6^ tarn, lt)ic fommen mufete. Slmerifa l)ötte einstQ unt> auetn ben 
großen Sorted bon bem .Slriege. ©S ßäufte faft bas ganje ©olb ber Siiclt 
in feinen SreforS an. Unb baS atte ©uroßa, bie ftotjen „oteger in 
erfter 2inie, gerieten immer tiefer in ben Sumbf beS SBirtfcßaftSeienbs. 
— SBaS nun tun? — 2Bie fann man ßerauS auS biefer SUfere? — Sur 
babureß, baß man bie Sorbebingung feßafft für jebe mirtfcßafttidje ©nt» 
totdlung: ben Stieben, nießt ben fogenannten „f5tt£ben'' bon Ser» 
faitleS, ber ein SircßhofSfrieben toar, fonbern ben enbgültigen grieben 
©uroßaS, baS ift ber 3med ber Konferens in 2ocarno. SaS ift er ganj 
allein. 

* * * 

gür uns Seutfcße war biefer SBeg nießt leicht. 3Bic tonnten wir 
enbgültig ^rieben maeßen mit 2euten, bie unS baS ©eftänbniS ber 
Scß u I b am Kriege abßreßten! Sie unS nufer Secßt, baS bißeßen 
9ied)t, baS unS ber Serfaillcr Scßanbbcrtrag noch ließ, borentßielten 
unb bie 

[Räumung ber Kölner Bone 
berweigerten! — Ü3ir mußten eS als eßrlicße SertragSfreunbe unfern 
SertragSgegnern fugen, baß jeßt, Wo Wir gleicßherecßtigt ißnen 
gegenüber fißen, natürlich feine Sebe meßr fein fann, bon bem er» 
logenen anb erßreßten ScßulbgeftönbniS unb ehenfoWenig babon, baß 
Wir baS Unrecßt ber Kötner Sicßträumung nidß als fofcßeS emßfänben! 
SBenn aueß biefe „©rläuterungen", bie unfere Sotfcßafter in ben alliier» 
ten Ipaußtftäbten sugleicß mit unferer 2lntWort auf bie Konferen3»@in= 
fabung übergaben, überall, Wie abgefartet, bie gleiche ableßnenbe Stuf» 
naßme erfuhren, fo Werben fie boeß in ber ganzen SJett nießt unbeachtet 

geblieben fein unb unS bor bem SorWurf feßüßen, ben man wäßrenb ber 
Serßanbtungen gegen unS fünfttieß aufwerfen fönnte, Wir Wotlten iucßt 
„bertragStreu" bleiben, ©erabe bie f5ranäofen finb eS,^ bie auSbrüdlicß 
bie Slufrecßterßaltung ber befteßenben Serträge, inSbefonbere alfo beS 
Serfaitler SertrageS, als SorauSfeßung für ben SicßerßeitSßaft for» 
berten. Son ißnen ßaben wir alfo gerabe baS ju erwarten, bem unfere 
[Regierung mit ißren „©rläuterungen" borbeugen Will. — SaS War ber 
Snßatt beS 3 W i f cß e n f b i e 13, baS Wir in ber leßten SBocße erlebten. 
Seßt ift eS borläufig beenbet. 3Sir Werben feßen, ob eS bemnäcßft, Wenn 
fieß ber Sorßang über bem großen Sötferbrama ßebt, baS in 2ocarno ju 

einem guten ©nbe ge» 
braeßt werben foil, nießt 
bon neuem über bie 
Sretter geßt. \ 

* 

3n ber Sat: 
^ranfreicßS wirtfeßaft» 

lidje Sot 
Wäcßft täglicß. *luS ben 
ftoljen Siegern bon bor 
jeßn Soßtcn ftnb be= 
mütig Sittenbe geWor» 
ben, bie im golbfßen» 
benben Slmerifa fetbft 
um milbe 3ßßlwngSbe» 
bingungen für ißre 

StaatSfcßuIb naeßfueßen 
müffen, bie fie auS ei» 
gener Kraft im eigenen 
2anbe nießt tilgen fön» 
nen. Sabei müffen fie 
fieß bon bem Sorfißen» 
ben beS SluSWärtigen 
SluSfcßuffeS, bem be» 

fannten Senator 
Soraß, fagen laffen, 
baß fie ißre Scßulben 
feßr Woßl bejaßlen fön» 
nen, wenn fie fieß bon 
SRilitariSmuS unb gm» 
ßeriatiSmuS freimadjen 

unb eine friebfertige Haltung einneßmen. SaS ift bitter, aber gerecht. 
Ser franjöfifcße ginanätninifter ©aillauj ßat in SBafßington Wirflicß 
feinen leichten Staub. Uub in 

SSaroffo 
regnet’S; was fo biel bebeutet, Daß ber foftfßielige Krieg in biefem 
gaßre nießt ju ©nbe gefüßrt Werben fann. 3« aöß äem fommt noeß 
ber fcßlecßte SluSfaß ber mit fo großem Samtam in Sjene gefeßten 
Sational»Slnleiße unb bie reißt bebenfließe Satfacße, baß ber 
granf feine 20 Sfenrnfl meßr Wert ift. SllleS baS erflärt beffer als 
alles anbere bie in fo bieten Seben leßtßin äu Sage getretene gmöenS» 
liebe ber granjofen. 

* * * 

Socß ein 3Wifcßcnfbiel erlebten Wir bor furjem in Serlin. 
Ser ruffifeße Slußenminifter Sfcßitfdjcrin 

weilte bort, um mit unferer [Regierung wegen ber beborfteßenben Kon» 
ferenj in Socarno [Rüdfßracße ju neßmen. Sußlanb befürd)tet nämlicß, 
baß eS in ©uroßa, äßnticß Wie Seutfcßlanb bor bem Kriege, ifoliert 
Wirb. Sas aber fann gar nid)t unfere Stbficßt fein. SBenn auch mit 
ber Sowjetunion in ißrer feßigen gorm ßotitifcß feßr fdjWierig fertig 
3u Werben ift, fo ßaben Wir boeß aus wirtfcßaftlicßen ©rWägungen 
aßen ©runb, uns mit ben [Ruffen auf guten guß ju fteßen. SficßtS 
liegt unS ferner, als gegen bie [Ruffen einem SünbniS beijutreten. 
gm ©egenteit! Unfre ©roßbanfen finb gerabe im Segriff, baS große 
©jßortgefcßäft SeutfcßlanbS naeß [Rußlanb bureß eine Slnleiße für bie 
SoWjet»[Regierung su finansieren. SaS aßein bürfte feßon genügen, 
um barjutun, baß Wir nur fricblicße Slbficßten ber Sowjetunion gegen» 
über ßaben. Stögen bie [Ruffen ißre Staatsform, unter ber fie leben 
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©cite 2. ißtlocnts^Settuna. 9Jr. 8. 5 
trollen, felbft tttä^Ien. gef)t ung ni(^t§ an. SSirtf^aftlict) finb fie 
auf un§ unb ntir auf fie angetriefen. Unb ba^ entfdjeibet. ^fi^itfcfterin 
hJirb alfo beruhigt tieimfci)ren unb bamit htirb ber SBorfyang über 
biefem fatten fönnen. Sfeinecfc ißofe. 

mttfrtiaUHcDer «unöfunf. 
SBenn man gerecht fein tritt, fo mufs man anerfennen, bah bie 

fttegierung in ifirem Seftreben, eine allgemeine ifSreigfenfung 
berbeiäuführen, mit affcm ©ruft an bie Arbeit gegangen tft. Sah ein 
erfolg auf biefent ©ebiet nicht ron heute auf morgen emtreten tarnt, 
liegt in ber fttatur ber Sache, «or einigen Sagen trurbe ron Setten ber 
Stegieruug ein Ueberblid barüber gegeben, toa3 biä jeht gefchehen ift. 
Sanach hatten eine ganse Seihe bon erjeitgerit triftiger SSerbraud)^ 
güter, ber Sfnregung ber ^Regierung folgenb, melihe fie mit ber ©rmahi* 
gttng ber Umfahfteuer gegeben hatte, ihre greife gefenft. ScfonberS gilt 
baö für .vlohte, Sritettg, fRoheifen, Stabeifen, Sejtilien, Schuhe unb 
Sebertraren. 9Utf betn ©ebiet ber ©rnährung muh herborgehoben mer= 
ben, bah nichtige Sebenömittel, trie 3. S. ©etreibe unb Kartoffeln, im 
ißreig im iBerhättniS sum Seuerung§burchfchnitt niebrig ftehen. ©§ ift 
ißorforge getroffen, bah ber S r 0 t ft r e i ö b e in f i n f e n b e n © e = 
reibeprei^ folgt. Ser Srotprei^ für ein Kilogramm ift nach 

ben getroffenen geftftettungen in «erlitt bott 4 0 Pfennig Anfang 
SRärs bi^ auf 3 5 « f e n tt i g gefüllten. SaS ©etricht trirb in ben gäben 
nachgeftrüft. «erhanblungen sur treiteren Slnftaffung be§ «rotgetrichts 
an ben in3trifchcn trieber gefunfetten SRehlhreii finb im ©ange. Sie 
gleifdjerftreife unterliegen ber fortgefehten Kontrolle. Ser Serliner 
gleifdtgrohhanbel hat fid) bereit ertlärt, feine befonbere Spanne mehr 
smifchen betn 3D4arftprei§ für S^Iadttbich unb bem ©rohhanbeläpretä 
für gteifch 3U beredhnen. gür bie gabenfteifdjer hat bie mittlere «rei§= 
prüfungiftelle für Serün unb Sranbettburg nad) eingehenben «erhanb» 
Jungen ben ^ufdilag für grifchfleifd) unb SBurft sufammen auf höchftenS 
20 b. §. unb für grifchfleifä) allein auf höchfteng 15 b. §. feftgefeht. 
2luf ©runb biefer geftfehung trerben bie %tgemeffenheit§preife ermit» 
telt, beren ©inhattung überprüft trirb. Sei Ueberfcpreitung biefer 
greife unb bei fRichteinhaltung ber für ba§ gleifchergetrerbe beftehenben 
poliseilichen Seftimmungen trerben Strafrerfapren eingeleitet unb ge= 
gebenenfatB bie Unterfagung be§ §anbelg unb bie Scpliehung ber gäben 
beranlaht trerben. ©ine tReuglieberung ber SBucperpotiaei unb ihre 
Sermeprung im gfuhenbienft ift bom ^oliaeipräfibenten bon Serlin 
angeorbnet. 3ar Serpinberung bott Siamperbertäufen am Siepmarft 
toerben bon ber Sftarftpotisei fortlaufenb Kontrotten borgenommen. 
3Ba§ pier bon Serlin gefagt ift, trirb auf bem Sertraltungeitrege auch 
in unferen Stäbtcn be3 Skfteng burchgefüprt trerben. 

Sepr rtreptig ift, bah bie S e u t f d) e 3¾ e i ch § b a h n g e f e U = 
f ct) a f t jut UnterftüCung ber ffltahnahmcn ber ttteidtSregierung bie jept 
gültigen g r ad) tfäpe für bie trichtigften gehengmittel, 3. S. Kartof» 
fein, frifcpe£ ©emüfe unb 0hft, Sutter, iölargarine, Seefiftpe, Srot, 
Speifefette, Speifeöle uftu. bom 1. Dftober ah um 10 b. £. er = 
m ä h i g t. Sluherbem füllen in ben nädpften Sagen ermähigte graipt» 
fäpc für ©etreibe bon Dftpreuhen nach bem übrigen Seutfd)» 
taub eingefüprt merben. ©2 ift bafür Sorge getragen, bah in reiepgeige» 
nen Setrieben bie £erabfepung ber Umfapfteucr überall ba aur 2tug= 
trirfung gelangt, tro bie Umfapfteuer in bie greife einfalfuliert trorben 
ift. Sltit ben Kommunen trerben Serpanblungen toegen ber «reife für 
©ag, SBaffer, ©Ieftri3ität ufto. aufgenomtnen trerben. 

* * * 

Sitte biefe SRahnapmen müffen fcpliehlid) au irgenbeinem ©rfolge 
füpren, ber fiep, trenn auch niept fofort, fo boep halb aeigen muh- SBenn 
fie aber burepaug unb energifcp helfen follen, fo ift eg erforbertiep, bah 
jeber ron ung fiep auf gröbere Sparfamfeit, b. p. alfo auf eine $er= 
brauipgberminberung einftellt, bie ber heutigen SBirtfcpaftglage 3tecp= 
nung trägt. Saau ift eg bor allem erforberlicp, bah befonberg unfere 

Wahrheiten gegen Schlagworte. 
Sag ©cbtnfltrort behauptet, ber beutfehe Slrbeiter trerbe treit 

unter SBeltmarftlobn bejablt unb ber beuticöe Unternehmer ftecte 
ben ©etrinn htcriür ein. 

Sie aBahrpeit 
ftellt feft: Sag ©lenb, bag beute in ben SIrbetterfreifen Seutid)» 
ianbg au finben ift, ift nicht bie So [ge felüeebter Söhne, fonbern 
bie Sotge ber SBirtfebaftgfrifig unb ber atrbeitgiofigfeit. Saft 
ätrei SJiitf. atrbeiter arbeiten heute nur mit Kurjarbeit ober finb 
böttig arbeltglog. Sär biefe 9lrbeiter ift bag ßienb nur burd) 
»efeitigung ber aBirtfchaftgfrifig au beenben. Sie äSirtjdtaftg» 
frifig aber tann nur burch ©teigerung unb ®eTbiI(tgung ber beut» 
feben ©iitcrerteugung unb burch 9Juhe unb Stieben in ber beut» 
fetten SKMrtfcbaft befeitigt merben. Sie ©teigerung ber Söhne toirb 
bei einem SBieberauffticg ber SUrtfdmft bon feibft tommen, toie 
bieg auch in bet tBorfrieggseit ber Satt mar. 2Bo bag Kapital 
fehlt, müffen Sohnerhöhungen an neuen ©ntfaffungen unb Se» 
triebgftittegungen führen. 9)iit Sluglanbgfrebiten tonnen beutfibe 
Bohnerhöbungen nicht beaahlt merben, ba biete KrebHe mit hohen 
Settögen berainft unb amortifiert merben müffen. Sie Sefferung 
beg Scthneg unb bamit ber Sebengpaitung beg beutfehen Slrbeiterg 
bängt babon ab, baß bie beutiepe Konfurrenafättigteit auf bem 
SSeltmarft miebergemonnen mtrb unb erhalten bteibt unb baß fiep 
babei bie beutfdie 9lrbeiter[cbaft aefchtoffen unb einmütig an bie 
©eite ber beutfehen ülrbeitgcbcrfcPaft ftettt. 9Iur ein bentfdieg 
atolf, bag auch in feinem 25?irticbaftgförper einig ift, mirb mit 
©rfolg bie öanbelgbertraggberhanblunaen burebführen fönnen, 
bon benen bie aBtebereroberung beg SBettmartteg für bie beutfdjen 
©üter abhängt. 

§augfrauen inteber mit feften SBertborftellungen reepnen unb fiep flar 
maepen, bah eine «eicpginarf auep heute 100 «eiepgpfennige finb. geiber 
aeigt unfer peutigeg «erfahren hei ber Sedung beg täglichen Sebarfg 
nod) immer reept hebenftiepe 91epnlid)feit mit ben ©etnopttpeiten ber 
gnflationgaeit. 2fuip ber Konfument pat ©influh auf bie «reife, 
bielleicpt fogar ben gröhten. ©r follte fiep biefer SRacpt enblicp hetnuht 
merben. 

* .j. * 

©in §auptühel, bag aur Serteuerung beg ganaen geheng füprt, 
finb gana getnih bie popen Sanfainfen, bie bie Snbuftrie unb 
ber Kaufmann für ipre nottnenbigen Krebite aaplen müffen. SBoper 
rüpren fie? 2BeiI mir ung bielleicpt au fepr mit Bfugfanbgfrebi» 
ten helaben pahen. Soldje Krebite finb nur für fdjmereg ©elb unb bann 
auep nur für furae Triften au pahen. Ung ©elb au leipen, ift für bag 
üfuglattb, mie bieg ber füralicpe grohe ©rfolg ber beutfepen «enten» 
hanfanleipe in Bfmerifa unb §oIIanb geaeigt pat, ein guteg @e» 
fcpäft. Siefe popen gitt^jape aber brüden naturgemäh auep auf ben 
peimifepen ©elbmarft. Segpalh follten mir ung in ber Slufnapme aug» 
länbifcper Krebite bie äuperfte 3urüdhaltung auferlegen, unb fie bor 
allen Singen nur bann nepmen, menu mir fie für längere griffen he» 
fommen fönnen. 9tur fo ift bamit ber beutfepen SBirtfcpaft gebient. 

* * * 

Slm heften unb ber ganaen SBirtfcpaft mie für ben ©inaelnen am 
peiffamften märe eg, trenn eg gelänge, mieber Sparfapital im 
eigenen ganbe au hüben. Slug napeliegenben ©rünben ift eg 
baau higper niept in nennengmertern Umfange gefommen. Unb boep 
gibt eg nod) peute biele mirtfdjaftlicp benfenbe SRenfcpen, bie bie aB:cp» 
tigfeit beg Spareng hon neuem eingefepen pahen. Sie Sparfaffenftatiftif 
hemeift eg. 3um erften SRale feit mehreren SRonaten meift bie 3u» 
maöpgaiffer ber Spareinlagen eine, trenn auep geringe, Steigerung 
auf: bie ©inlagen hei ben preufsifepen Sparfaffen finb im Sfuguft um 
52 SRittionen SRarf aeft'egen, unb betragen nunmepr 898,56 SRittionen 
SRarf, alfo faft 900 SRittionen SRarf f©nbe 1924 404,1 SRittionen SRarf). 
SBic burep eine Statiftif ber meftfälifepen Sparfaffen hemiefen 
mirb, ift ber Slnteil ber öffentlichen ©elber an ben ©inlagen ber Spar» 
taffen auherorbentlicp gering: er beträgt hei ben Spareinlagen nur 
6,7 «roaent, maept alfo ungefäpr nur ben 15. Seil ber ©efamtfparein» 
lagen aug. Ser gana ühermiegenbe Slnteil entfällt auf bie ©elber ber 
«ribatmirtfepaft. Sa in ber Sparfaffenftatiftif bie genaue Srennung 
amifepen Spareinlagen unb ©iroeinlagen burcpgefüprt ift, läf?t fiep unter 
ber «oraugfepung, bah eine gemiffe Stegelmähigfeit beg ©inlagenau» 
fluffeg heftepen bleibt, annepmen, bah bie Spareinlagen mepr unb mepr 
ben ©parafter bon Saueranlagen erhalten, gn bem SRaf?e, in bem bieg 
eintritt, finb auep bie Sparfaffen in bie gage berfept, längerfriftige 
Krebite au gehen heam. bie urfprünglicp furafriftig gegebenen in folcpe 
mit längerer gaufaeit urnaumanbeln. 

Sobiel ftept jebenfallg feft: eine «erhilligung unb ©efunbung 
unferer SBirtfcpaft ift nur auf bem SBege ber Schaffung eigenen Kapitalg 
möglid). SBie fagte boep ber frühere Slrbeiter unb fepige Sherpräfibent 
©ronomgfi? „Slicpt bon Sparfamfeit reben, fonbern fparfam fein unb 
mit gutem Seifpiel borangepen!" guj. 

Denk an Frau und Kind 
und sei nichtleichtsinniff! 
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m. 8. ^t)oenij = 3ettunfl. Sette 3. 

1 

fit« flat an jeöen Staatsbürger. 
^eber berttu^te Staatsbürger fe^t feine et)re baretn, nic^t nur 

ben ®efe$en feines SanbeS a« folgen, fonbern auef) freitniaig, aus 
eigenem Antrieb unb eigenem 9tad)ben!en fo au baubeln, 
ba| ber @efamtf)eit barauS feine fltacbteüe entfteben, fonbern fogar, 
toenn möglidb, Stufen 
ertoäcf)ft. ©r roei6, 
bafe fein Sctficffal mit 
bem beS Staates aufs 
engfte berfnübft ift 
unb baff eS ibm ats 
©inaeltoefen — toenig- 
ftenS auf bie Sauer 
— nict)t gut geben 
fann, tnenn baS groge 
@anae barnieberliegt. 
Ser ^rieg unb feine 
gotgen bürfen biefe 
törfcnntniS auch in 
meiteften greifen beS 
beutfdben SfotfeS »er= 
breitet hoben, in bem 
biefeS ©emeinfcfjaftS» 
beinußtfein in frütje» 
ren biclfai^ 
bon ©igenbröbelei 
unb mifiberftanbenem 

gnbibibualiSmuS 
überroud)ert iourbe. 
Ser bitteren ßebre, 
bie baS S^icffal bem 
gefamten 3}otfe er* 
teilte, fonnten fidf 
eigentlich nur ber* 
rannte Utopiften unb 

betbufet böStbittige ga* 
natiferentaieheu.äher 

fich nid)t au biefen 
rechnet, ber tbeifs, bah 
bie ^Regierung eines 
im grohen Gingen 
unterlegenen Staates 
bei ihren Semühun* 
gen um bie SBieber* 
erringung bon inter* 
nationaler ©eltung für baS ihr anbertraute StaatStbefen unbebingt an* 
getbiefen ift auf baS berftänbniSbolle fülitgeheu beS (Sin* 
aelnen, baS ihre tbichtigfte Stühe unb bie innere ^Rechtfertigung für 
ihr Sun unb Saffen ift. 

Sei ber grofjen SRehraahl aller Seutfchen bürfen tbir borauS* 
fehen, bah biefe ©efinnung bem Staate gegenüber ihre ©runbeinftellung 
ift; fie ift ja lebten ©nbeS nichts anbereS als ein gef unb er 

(S g o i S m u S , ber fich flar mrn^t, bah lebe Sat unb febeS Dhfer au 
©unften ber ©efamtheit am^ hetfönlichen Sorteil bringen muh- $08 
gute Seifbiel, baS ber (Sinaelne burch feine fo begrünbete $anblungS* 
toeife gibt, toirb fehjeilS aud) anbere aum fRachbenfen anregen. ®S 
gibt biele ©ebiete, auf benen ber (Sinaelne fo bem ©anaen nühen fann; 
auf ein ©ebiet foil heute befonberS htngetoiefen toerben. 

Seutfchlanb fteht aur 3eit in einer Senobe ber §anbelSbertragS* 
oerhanblungen, in 
benen eS um bie 

IRenregelung 
ber £>anbelSbe* 
a i e h u n g e n mit 
f a ft allen m i d) t i* 
genSänbern geht. 
Um für bie beutfehe 
Ausfuhr nad) biefen 
ßänbern möglidhft 
gute Sebingungen, b. 
h- in erfter Sinie nie* 
brige 3ollfähe, au er» 
langen, fo finb bie 
Unterhänbler ber 

beutfehen ^Regierung 
genötigt, ben freut* 
ben Sänbern ihrer* 
feits 3ugeftänbniffe 
au madjen; fie tner* 
öen häufig geatoun* 
gen fein, au geftatten, 
bah auSlänbifche 2ga» 
ren bei ihrer (Sinfufu 
nach Seutfchlanb mit 
niebrigeren gölten 
taflet ioerben, als ber 
fogenannte autonome 
beutfdje 3olltarif bor* 
fchreibt, fie ioerben 
fich gegebenenfalls 
auch berhflid)ten müf» 
fen, bah geloiffe 9Ren» 
gen beftimmtcr S8a» 
rengattungen gana 
äollfrei ober nur mit 
einem minimalen 3oll 
belaftet nadh Seutfch* 
lanb eingeführt toer* 
ben bürfen. 

Sie SSünfche ber einaelnen fremben Sänber finb naturgemäh 
gana berfchieben. grant reich berlangt billige 3ölle für (Sifen, halb» 
fertige unb fertige Sejtilioaren, für feinen üöein, für feine äRobe* 
eraeugniffe, feine SoifüntS unb foSmetifchen Slrtifel. fR u h l a n b toitl 
feine §äute, Selae unb Sorften, S b u n i e n feinen SBein, feine 94>fel= 
finen, feine gifchfonferben. 3talien feine frühen ©emüfe, feine 
Srauben, 9lbfelfinen, feine Slutomobile unb feinen SBein möglichft 

-unbelajtetjmd)_Seutfdüanb_gusführen.  

Hltc ftofcsofenanlage der übt Hu^roct. 

flud) 6er fromme Hagel hat Hlaterialmertt - flMrf ihn nicht fort: 

Aus 6em £anöe Andreas gofers. 
Son Stbt.'Sng. ® t e g e r ^fjoenir, SCbt. §öröer Serein. 

Ill- 
Sag erfte Sorf. auf baS mir im ©cimaliertal beim älbftteg bom Slteber* 

joeb flohen, tft „Untere grau", beffen Utrcbe mit ibrem mettbin fiebtbaren 
3miebelturrn uns febon lange entgegengemirtt bat. 3n gemütueber ©angart 
gebt eS nun meiter talabmärtS, baib jur 'Jlecbten, batb aur Stuten beS SacgeS, 
beffen trümmererfülltes Sett uns eine Slbnung bou feiner ©emalt bermittelt, 

menu er jur iclinee» 
fdunetae btöblicö aum 
mhenben ©iefibacb au* 
fcbmtllt. SaS ©cbnaifer» 
tat tft unftreitig eines 
ber febunften unb roman* 
ttfcöften Sfäler SfirolS. 
Sieblicbe i9lnmut baari 
ficb mit bem febmeigen* 
ben 'Gruft ber .£>ocbge* 

btrgsnatur ju ftim* 
mnngSboUem ©egenfah; 
bie frets mecbfelnbe @3es 

nerie amtngt ftänbig baS 
3luge beS aöanbererS in 
ihren Söann. 

ütartbaus mtrb ange* 
laufen, baS, mie febon 
ber 91 ante fugt, einem 
Uiofter feine Gntftebuug 
berbanft. Salb baranf 
nimmt uns boebftämmi* 
ger Särebenmalb in feine 

fcbattige Döbut unb geleitet uns rnaCb 9ieu»;HatteiS wter beginnt bie gäbt» 
ftrafje, bie an bimmelöoben SBänben entlang — fteilenmeife in ben gelS 
gefbrengt unb gemauert — bureb eine milbe malerifcbe -Scblncbt führt. 3n 
abgrunbl-ofer Sfiefe mtnbet ficb, eingeengt im feiftgen Seit, lärmenb unb 
bolternb ber Stach, ber nubfos feine Straft au biefen ebernen Sdiranfen unb 
ben im SB eilen febaum ficb türmenben ©teinötötfen berfbribt. 

SBir nähern uns bem SluSgang beS SaleS. ©büren mir nicht einen 
linberen fcaueb? Gin fanfteS mobligeS ©dimeicbeln, baS an bunfle Gbbreffen 

Sttrg Sirol. 
Sboto »äbrenbt, DJierau. 

unb fülle Clibenöaine erinnert? Unb mie aus einem gemaltigeu 3 elf entere 
fifireiten mir hinaus in» meite, übbige 2al ber Gtfcb, mo bie SRatten fidi au 
lieblichen Slnen, bie Selber au gefegueten giuren manbeln. ®er Seil beS 
SaleS, in bem mir nnS jebt beftnben, ift noch nicht fo reich mit Statur» 
fcbönö'eiten bebaebt, mte ber meiter ftromabmärtS gelegene, aber flar unb 
grofsaügig geformt unb ein herrlicher Uebergang aus ber iHegiou beS emtgen 
Schnees in bie füblicöe ©lut SfteranS. Sie ai«henbe Gtfcb mit ihren fltnten 
liebtgrünen SBellen raunt nun bem SBanberer bie SSerheihnng ins Cbr: Stun 
fommt er halb, ber gefegnete, bon ©ott gefcömüdte ©arten, mo ein ©tod 
reichere Srücbte trägt mie ber anbere, mo in SBtlbmucbS Sorbecr» unb geigen* 
bäume gebetlfen, über bereit buntlem Slätterbacb ba nnb bort ber einige 
©ebnee in ber Gtfcblanbfonne glihert, eine bräcötige Stereinignng bon Storb 
nnb ©üb, bon erfrifebenber .biocbalbennatur unb füblicber h3runtfeltgteit — 
ber b e n t f cb e ©üben. 

9lnf ber Söll, oberhalb Stlgunb, berfintt enblicb baS lebte »orgebtrge, 
baS uns nodi bom 'öcraen StroiS trennt, unb bor bem beiter auflacbenbcn 
S3lid liegt SJieran, bie jumetengefdmiüdte Strone beS SüntfdigaueS. tuteran' 
3mei «üben nur unb boeb meid) aauberbafter .«lang mobnt biefem Sorte 
inne! Selche Sülle bon Grinnerungen an faufebtg bämmernbe ©ärten, ebben» 
umranfte »urgen, rebenumgürtete Sörfer unb malerifcbe Ginaelböfe löft eS 
in unferem gnnern ans. Slber auch ber ©cbmera greift uns ans .ftera, menn 
mir, unter breiten Sßintenfronen unb raufebenben Gbelfaftanien bom ©arten 
beS Gben träumenb, blöbltcb burch einen oorbet ftolaierenbcn fäbelraffclnben 
ttalientfchen Senente baran erinnert ioerben, baß beute bie Safaiften ihre 
furchtbare ©eiffei über nnferc entrechteten beutfdien Sirüber fromingen baß 
ber fiegfofe Sieger fich als -öerr in bem Sanbe gebärben barf, bon bem 
er in ehrlichem Gingen troh feiner Ueberaabl and) nicht einen guß breit 
au erobern bermoduc. 

Sch looOnte in älteran im SorgelbanS, einem einfachen bürgerlichen 
Setnhaufe in ber Saubengaffe, bie Grinnerungen an bie gleichnamige ©affe 
in SBoaen ermedt. Seber Sorbogen fhridü hier bentfeb unb jeber Grfer, auch 
fonft tft Sfieran noch gana bie alte beutfehe Stabt, mie febr auch bie Staliencr 
ficb bemühen, burch bie ülenberung aller Schilber an Straßen unb Säufern 
etmaS borautäufeben, mas niebt ift. 

©erabe aur rechten Seit mar ich nad) hieran getommen, benn bie blau* 
febmaraen Srauben harrten ber «elter beS Sinters. Ser einmal an biefer 
Seit burch bie fegenbebangenen Seinberge babtn manbelnb, bie großbeertgen 
Srauben getoftet, ober ben „«öftlicbcn" bor ficb im ©lafe bom hoben hltanc 
einer altersgrauen 93urg biefeS 93tlb muebernber grucbtbarleit gefebaut, ber 
mirb noch oü in fernen 2anben hieraus gebeuten.. 

Sie 2lrt, mte bie hebe hier geaüchtet mirb, ift eine anbere mie mir 
in Seutfchlanb gemobnt finb. Säbrenb am hbetn unb an ber hiofel 
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®ette 4. ^Doentss3eH»«0- 5«I. 8. 

auf ^fltrouillc. 
(Sä tft ein reflcntaiter SanuaraOenb im 3al»re 191o. SBIt tiea«jt Oov 

tcm ficmmelbcrfl. (Sä tuiuleit bereitä icftr itart. Öm fgiüftexton flebt bet 
üicfcbl burdi bie Slombaanic: ®ic (Sf)enoolet iammeut ftcö 
erften 3uacä! Um mal loiebcr etwa» iöcmefliung ju Oaben, bamtt bic baio- 
critarrtcn Wlieber Wieber etwaä gelcntis werben loUcn, melbete wWi 
freiwillig 511 bem äußerft ungemiitUctjen (Sang, ^ie flocbgeiwtrrc wurDen 
bei ben einzelnen (Srubpen in (Smpiang genommen unb bann würbe tiW 
leife unb borfiebtig, jebeä ©eflapper ber ©efdnrrc bermetbenb, auä butt 
(Stäben berauägepirfcbt, um über fteieä ©eldnbe ben ©taben beä ervten 
SugcÄ ut crrcifben. Xieier ©raben lag Wegen be» Hart abfaUeuben ©ebitbic- 
etwa'.')() Bieter reebtä jciiwärtä hinter ber anberen Stellung. Xcr ^tbitt- 
biingägraben nad) hier ftanb boll Sflaffer. SvJtr b0ttt_ (wetten ^}ug langt.n 
benu auch nach einigen 2)iinutcn an ber befohlenen «teile an, tonnten aber 
wieber bic Si<ahrnchtmtng machen, baß bie (Sffenhoier bom eriten 3ua ictwtt 
tongft ^ort waren.fentölen 30mnulUöierten beä brüten 3ttgeä gefeilten fich 

nadi ciTtigen tbiinuten ju ttnä unb bann ging c» im (Sänfemaricb bie «traue 
anfwärtä biidituug tüieffineä. 'Jtacb etwa enter halben «tunbe hatten Wir 
bie* SBegede ber blue be itorrainc errcidtt. Xaä allein iibrig gebliebetu 
«traßettidtilb be sei ebnete ben Stieg. (Sä mutete etuem felttam an, ntdjtä Wie 
Winnen, bü Straßen boüer «dmtt ber sufantmettgefdwffenen zitier, feiet 
unb ba ragte nodt ent einjelner teuruegiebet geipenfrtg in bte Suit, bet ftarß tu 
Shtttbe fich beWcgenb. Uno hinter einem biefer (5-agicbcl itattD ber Slugapfel 
ber (tomhagtue, bie getbtüdte. Xen Xeact weit auigef.abbt, itattb fie itumm 
unb erwartete ihre Sierehrer. Unb and) ich tarn herju utvo ichaute gar ttef 
hinein ut baä geofjttete, heiße, tadietnbe SHugc unb trat surud, adu (<■ od)s 

gef chare boll warmen xroite» nutneotiicnb lür bic örüber braußeu unb für 
mich. Unb attbere tarnen unb liebäugelten ebenfo innig wie idu 

(Sben Wollten Wir Wieber abrüaen, ba horte td) meinen yiameu rufen. 
(Se war bie auoetannte «tuiinte uuiercü (VelDweoct» tborowäth, ia) meicete 
mich unb bernahm totgenoe»: ©teid) nach bem iSucn niacoeu «w ltd) icrtig 
sur 'hatrotituc. ©eireuer «tratenwerth geht mit. (5hr oeu,c tetint orguueii 
ba» ©etanoe. 3d) fauteße mid) bieier 'iiatrouiue an. ®ia molten berfuchen, 
bin jeinbitcuen «aujdjerpoitctt uor bem 5weiten 3ugc aus'juueüeii. $ier oaout 
-ie eine Aiajdtc «tcr ittr «tratenwerth uno |tq). »3u toevegl, verr «e.b= 
webet!" tagte mein tUiunb. uno tco bacote, ton bico ba» unauäre heißen, 
Vauicherhoiien auäncihuicn wie ein me it )unger «haßen, vta bte «ache tann 
ia Wieocr gut werben. X.te 'Jiacht borger waren wa itunoctuaug orauu n 
gcweien uno hatten oen 'holten leitgeneut. Xa Wir aber nur 311 (wet VAaiut 
waren unb ocr hoften aud) tm htaittrei» ber gegneruchen Scucuuateten itaub 
jo hatten wir weiter nicmä unternommen. Utiier guter getbWebei wollte thu 
nur io eben wegfamahhen. Sinnt bien wunbern, ouer ^unge, baä waren 10 
meine ©ebanten, atä wtr wieber ber «tellung 31t ganieiten. via, SJiut häüt 
unter iseibtueoct ia.)on, wie hatte er fotut utiier öetoweoci fein tonnen. ^;r 
war ein «otbat, Wie man ihn fudten mußte unb baju ein uitenict), Wie ber 
Untergeorbnete ihn liebt. Xaä madjte mir ben @ang in bte nnncuului'c 
Siadit htnauä erhebtid) leichter. Xte Slacut wäre beinahe berhangmsbou 
für ben Selbwebel geworben. , „ 

SladWcm wir wohlbehalten in ben ©räben angetangt waren, baä (Sifcu 
Der teilt war unb wir jetoit geiuttcrt hatten, war aumabltd) her 3eithumi 
gefommen, bie 'üatrouiUe ansutreten. (Sä mochte gegen 1U Uhr abetio» lein. 
Siiir hatten bon unferem Somhagnieführer noch Sierhaltungämaßregein unb 
bie heften ©egenäWünjche mit auf ben S8eg hetommen. (Sr hanbigte mir 
nod) fernen eigenen Sir owning auä, wa» er immer^ tat. wenn ich mit auf 
SdUeidtWeaen ging, uno Wir sogen loä. i£eichte «ebneefloden fielen bom 
ämmel Sßir gingen biä äum rechten Slügel beä (Weiten 3ugeä unb mußten 
hier bie Xrahtberbaue überfteigen, ©obato feinblicherieitä eine Seuditrafete 
hochftieg, berhielt fich jeber regungäloä in ber augenblidlidfen Sage, iftiad, 
rtad machten bereinjelte ©efdioffe, bic, inä Ungewiffe hinauf geianbt, in un- 
mittelbarer Stahe in bic naffe (Srbe cinfchlugen. ^ -,-, 

CSnblid) batten Wir bie Xrahtberbaue hinter ttnä. ^eßt war außerjte 
»orfidn geboten. Seben aiugenblid tonnten Wtr auf eine fctnbiicbe 'iSatroutlle 
ftoßen Stör unä in einer SJtmbe lagen bie Ueberrefte eineä großen ©auern» 
hofeä. 3u halber »öhe ftanben nod) bie SJtauern. Xurch biefen »01 mußten 
wir burd), ba reditä unb linfä babon gaits flacheä ©elanbe War, wo Wtr 

leid)t hätten gefehen Werben tönnen. Xte bange Srage War, ftedt lein ©egner 
in oeiu aaeti e>,eiHauer, oer uns warm empiangen tonnte. Stsir horchen eine 
Sueuc. man» regt na), atw hurtig ooran. Stsir yaoen unä oerteitt. xer «eiD» 
weoei geht buru) ba» jertrumti.erte s.or, «trateuwerth ibritigt recpxä burd) 
eine genuenuae, ia) maa)e ba» gieidje isrperitiient unter «ano. 3eßt muiien 
Wir üoer einen s)ti|thauieu ober oener gciagt, bura) eine mächtige ^auchepiuße. 
gür ben Sieuting toure ba» md)t 10 cmiaa), 00a) Wir hatten oen stseg lawn 
mal gemacht uno hatten unä eine man autag.ube SJruae baju hergerichteb 
Sn» tornae bienten bret MIUJlcuucit, bie Wir oetm eritmaligen Setreten oeä 
©auernuoicä bort borgefunoen hatten unb bte wir in graoer Sinie 10 legten, 
baß ue bie fdwniie ©oiitonbiüde |ür uu» aogab. Xieie 'Sirt beä ueoerjeßenä 
iioer o.e gaudregrube oenußten Wir aud) jeßi. SSo iruber biuhenoeä s-coen 
hcrrfchte, wohnte jeßt baä israuen. Unier stjeg führte burd) ben berwilberte.t 

».«. «ww»»«™«« 
©o*. ©wjn muftte it&ctiliiuiiscn roetoni. Sltue, mt ©«flu 
ten, war irutier noerbtüat geweien, baä 'hlanerwert an betben ©eiten itano 
nodi, bod) bte ©rüae fetbft hatte ich mit «tratenwert am ^atatuouäheiehl 
etwa 8 Xage früher tn ber Stacht abmonttert. sßie gciagt, baä SAaiuerinert 
war noch ooroanoen, lag aber etwaä unter Sbaßer; eä war öaher bei Ocr 
Xunfethett burchauä nicht ya fehen. ©or unb hinter ben ©nideniiutoamcnteu 
tu be.bcu «eiten oeä Staat eä bCiaub na) St-etbengeiiritiP, weiche- w,r jebt»- 
mal beim .soinübergehen atä Xeauitg bewußten, baä heißt erft bann, wenn 
Wir hevbe Seiten beherrfdüen. Unb baä war ia er|t bann_ ber gaU, Wenn 
tmnbenenä einer bon unä brüben War. ©or ber g.etchen '«tiuation ftanoen 
Wir jeßt. Seicht tonnten fie brüben tm Slnfchiag liegen, um ben Turm.ßigeit 
«pnuper fürbaß in eut beneree v\enicitä ju befvtDern. ^arum hietten w.r 
»inen Slngenblid jiriegärat, Oer ba» (Srgebntä jeitigte, eaß td) 3uer|t fprtngen 
voute. gur tmd) war eä and) eigentlich am leichteiten ba ich bie ©lauer» 
fteuten bie eigentlichen Sprungftehen, am heften fannte,_ba id) ja am meiji-.n 
ibaran gearheiiet hatte, öi unb «t. lagen 31t meiner »cdmig int »Intdjiau. 
gdi troch nun sum Ufer unb fonbierte erft mal mit bem ©ewehrtolben bte 
SlbfbntncrfteUe Xanu :i biä 5 «dirittc jurüd, baä ©ewchr in ber rechten 
iianb einen äüe @urfha»Xold), ben ich bei einer «treife gefunben batte, 
iw Heben ben gähnen. '(Sinä, (Wei, Orel unb ich War brühen. SlißichneU 
iuerie id) mich meber, hordie einen SJioment unb fpringe bann in baä ©eftrupp 
hinein Steine SJlaus regt fid). 3d) War altein auf Weiter giur. 

shin qah ich ben Sjurüdgebliebenen ein Reichen. Guten Slngenhltd hört 
ich ben ©lid ;-um geitio gewan'bt, ba» ©ewchr fchußferttg, Wie hinter mir 
ein Sorter inä SBaffer flatfcht. Siafch wenbe id)_mtd) um unb tame sum ©ad) 
utriid Unb ba haben Wir baä SJiaibeux. «tratenwerth ift gut herubct» 
getommen. ©oroWäth fprang ju turs, aber bietmehr er hatte )ein SEorter* 
gewicht nidit nad) Pont geworfen, hatte bie SJiaucrtaute erreicht, war bann 
aber 3urüd unb in ben ©ad) gejalten. ©Ut unterer Vjlte crr|ll*J.e 

baä Xrodene, tanäie einige SutgenbUde herum, um ftch baä 'SBaffer gbäii- 
ichüttetn, entleerte bie ©ttefel, nahm einen tüchtigen «chlud auä ber ©ttUc, 
fiud’dc mal tüchtig unb meinte bann geUtfien: „Stun aber Weiter, ^xvunfteu»_. 
Stee töerr geibWehCi", proteiiierte id), ,,«te holen ftd) ja ben Xob. ©atichenaß, 

bafaei ben 'lUadfdiuee, baä halt lein SlUpfcrb auä, am heften ut, «te fcbron 
um". — „o Wat", meinte (puhert ©tratenwerth, „©ott bertaßt leinen Xeut» 
fehen, Wenn he ot faß iSBeefe lang fn bö ©öb log. Unier geibwehei 
lieh fid) bon mir ben ©rowning unjereä siompagntefuhrerä unb lief oprart, 
einer ©aumgruppe su. SBir natürud) hinterher. _@etn ©eWehr Perftedle ex 
im ©eftrüpp, weil ber Sauf bod) ooll SBaffer unb Schlamm faß. 

SBir hatten in einigen SlugenbUacu bie ©aumgruppe erretdd, alte, 
meift aufgeplaßte SBeibenbaume mit mächtigen fronen, ©uuge bteier allen 
©eieilen, halb auägefault, boten ©erftede, Wo ein btä äWel ©tann fleh gatu 
ant briit aufhalten tonnten. Xer ©icherhett wegen mußten Wtr jeben Saum 
grünbltdi unterfudien, ob fich nicht bort ein 3ranftnanu aufhielt, ber unä 1 m 
SsorfaetidUeidieu eiuä auf baä Seil hätte brennen tonnen, -ooeb ©ott ^att! 
waren fie aüe unbewohnt, ©alb hatten Wir bie Säume hinter unä liegen. 

Seßt begann ber ungemütlidifte unb gefäbrüd)fte Xetl linl.crfJ.3 

.Smlblinfä, etwa 60 ©leier bon unä entfernt, ragte ein buntleä ötWaä auä 
bem ©oben. Xaä War bie ©tellung be» »auicherpoftenä, unb hochftenä 40 
biä 50 ©diriü bohinter sogen fid) bie feinbltchen ©räben. SBir lagen auf ber 
nafitalten Grbe unb beratfcßlagten, bie (topfe bidit jufammengeitedt, wie 
wir nun wohl ben ©often am leiditeften Perwtfchen fönnten. Unierm armen 

(gortfeßung Sette 6.) 

SeUfpanc finö fein Äepticüt, fonöern wertoolles ülaterialt 
auäfchließlich ber „©tedelcbau" in SlnWenbung lommt, hcrncht tm ©mtfehgau 
ber „©ergetbau" üor. Unter „©erget" Perfteht man baä ^olägerüft, an bem 
bte Siebe emporgejogen Wtrb. Gä jetgt metft bte ©eftatt einer XadiftuhG 
hälfte. Xaneben gibt eä nod) 3foet Slrten Pon Xoppetpergetn: bte etne 
entfteht baburch, baß mau bte ©ergeln mit bem Sludcn anemanberiteUt, lobaß 
fie bie gönn eine» großen latcintfcben Y hüben, bte anbere baburch, baß 
man fic mit ben «tirnfeüen äufammenbrüdt, fobaß man baruntcr Wie unter 
einer Baube (lat. ©ergula) fpajtcrcu gehen tann 

Xer Xtroler SBetnbau, ber wohl über 2000 Sabre alt fein mag — bte 
öornebmen Stömcr fohen fchon „rätifeben SBein" in ihren Uebern gehabt 
haben — wirb wohl and) nod) ein wcitcreä Sahrtaufenb uherbauern, troß 
allen ©eftrebungen ber Stbfttnensler, unä ben ülteften greunb ber Sjienfchbcü 
ju berläftern. , 

SSitt einer ®eihftbcrftänblid)teit, bie nicht erft erwähnt ju Werben 
braucht, ftattete ich bem tm ©urggrafenamt SJteranä gelegenen «diloß Xtrel 
einen ©efud) ah, bem «tammfduoß, baä bem ganjen Sanbe ben Stamen 

gegeben hat. Xer ©uä» 
fing bortbin führte über 
ben berühmten Xappet* 
nerWeg, ber mit feinen 
tropifeben ©eWäcbien unb 
feinem prächtigen Sluä» 
iblid über bie ©tabt unb 
baä Weite Gtfibral immer 
Utieber auf ben ©Papier» 
gänger eine hefonberc 
Slnätebungäfraü auäübt. 
Gä ift Wirtlich eine 
greube, über biefe in 
ftetä gleicher $öbe an ber 
©erglebne entlang füb» 
renben Spajicrjeilc ju 
fdilenbctu unb neben 
ben ©einen auch bie Slu» 
gen Wanbern ju taffen. 
Sluf Scbrüt unb Xriü 

'hieran: Üurfaal unb ©romenabe. 
-uhr.*» mithronh« a)>»rntt telnbc Gtubrude auf Pon ©bbto ©abrenbt, hieran. farbenfrohen woblge» 

pflegten Slnlagen, febmuden ©tllcu, Xürmcn unb ©nrgen, unter benen bie 
Uenbburg auffällt, bte fed unb Perwegen auf bem gelten ber ©tlfflamm 
borftet. 

Xer untere ©inttdigau ift reich an Gbetfißcu unb Surgen, bie nicht nur 
bie ©eidiidne be» Banbeä er fab len, fonberu auai POU bem ©en.eßertalent unb 
ber Sebenätunft ber beuticben ©erfahren sengen, ©on jebein ■''-'uflcnug tdiaut 
irgenb fo ein tinnengefrönieä ©eniäner hermeber, baä eine bewohnt, bet- 
aubere halb bcrfatlen unb baä brüte nur noch ^^..^uine. aber fchon t|t» 
immer, fold) ein burgenrekbeä Sanp pu icbauen.^ SJiu 
td) nidit beginnen, fonft Wtrb’ä äu biel, aber an «djlbß ©dienna fann ich nian 
borbei ba» ben Gingang sum ©affelertal bewacht. Gin ernftunbiger genuß» 
rcidicr «pastergang bon 'hieran bringt unä 3um Schloß. Xabt baneben Hehl 
baä in aotifebem ©til erbaute ©taufoleum mit ben ©rabmalern beä «diloß- 
berren unb einer borgebauten Xerraffe. ©ott hier geheu bic ©itcle über bic mit 
©illen reich befeßte ©erglebne in baä nach ©üben Weü fteb pffnenbe Gtfcßtat 
bi» ba, Wo bie 'hienbet ihre trußige gelfenftirn tnä liebte ©lau erbebt 
©ogernb nur gebt ber guß weiter: man tft tm ©Wetfel, foil man noch ein 
asetteben in bte fdwne Seit bor fich bütab bttden, ober foil man ftd) breiten 
unb weiter baä ©affelertal anfwärtä wanberu 3u lenem fcbltditen, tm ©run 
alter Stuß» unb Obftbäume berfteetten ©auernbaufe, ber ©eburtäftatte beä 
©anbWirtcä anbreaä .spofer. Xer ©etft beä nationalen greibcüäbelben siebt 
Wieber bureb bie Serge, bte unfrei Würben, atä ber SBelfdfe, unter SJitßacbtung 
beä eigenen, beim abfebluß beä SBoffenftülftanbcä gegebenen SBorteä, bie 
gierigen Siaffbänbe bantacb auäftredte, alä unter bem woblWollenben «tili» 
iWwetgcn beä ©öllerbunbeä ein ©erbrechen begangen würbe, ba» bie ©e» 
febidite alä ©dmnbmal be» Sabrbunbertä fennfei ebnen Wüb. Xenn Sh er an, 
Sojen, Srunect unb Wie fie aüe bbtßnt finb beutfCbe ©table unb beutfeb 
folangc Gngtanb engiifd) ift. 

SBenn man reich befriebtgt burdi bte SJiengc unb 'htannigfaltigfeit un» 
bergeßüdier Ginbrüdc, Wieber nach SJieran jurüctgefehrt tft, bann mag man 
abenbä auf ber Slurpromenabe am tübteu ©afferftranb bte Webmuttgcn 
©ebanfen bei ben (Hangen beä hier fpietenben Orcbefterä berfcbeudien, ober 
ftdi mit neuen ©iänen für ben morgigen Xag befebäftigen. (gortf. folgt.) 

Xem fortWäbrenben ©enuß folgt, Wo notWcnbig, bic Sucfit nach mebt 
unb fcbließticb, Wenn’ä nicht mehr gebt, bte SangeWeUe. Xer ©diaffenbe allein 
bleibt glüctltd). 
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Slacftbcm Irtr beut ®r? auf feinem Söeg bis su ben (Sr^buntetn gefolgt 
ftnb, wollen Wir un§ beute äunäcbft ber E o b l e, bem anbern ,?>aubtrobftoff 
ber £>nttentnbuftrte, auf ihrem cntfbrccbenbcn SBege juWenben. Sft btefer 
räumlfä) genommen auch Wefentltcb fürser, fo fcbltefet er bafür einen Um» 
Wanblunggbroäefj ein, ber in bem tatfacblicb änm .froeboien gelangenben bori» 
gen Sf o f g bic in ber 3ccbe gewonnene Uobfe faum Wiebererfennen läßt. 

Dlacb meebanifeber Stufberettung bureb ©leben, SBafcben unb fDlablen 
Wirb bie fftobfoble — bai'btfäcbllcb fommt getttoblc in löetradn — in befon» 
beren Defen, ben Sf o t g ö f e n , erbibt unb äu bem fogenannten Hofgtucben 
sufammeugebaefen. Sei biefem Sorgang febeiben bie Stebenbrobufte (Seer, 
fcbWefelfaureg Sfmmonfaf, Sensol) bureb Srocfenbeftillation aug. S5te Sfotg» 
öfen fetbft finb beute berbältnfgmäbig enge unb bobe Kammern aug feuer* 
feften ©feinen, bfe bon außen gebetät Werben, ©ine größere Stnäabl finb je» 
Weilg in einer Weibe mit ben Sänggfeiten nebeneinanber berart angeorbnet, 
baß ein großer Wtauerförber entftebt. Set einer folcben Sofgofenbatterie, bie 
an einen gemeinfamen 2lbbibefanal nnb ©cbornftein angefcbloffen tft, liegen 
äWtfcben je 3>bei Serfofunggfammern bte -Sietäfammern ber 3üge. Stlg §ei5» 
mittet bienten früher bte beim ©rbtben ber fiobte flüchtig geworbenen @afe, 
beute bie Weniger Wertbotten .Swcbofengafe, bie in ben 3ügen berbrannt Wer» 
ben. ©g finbet alfo bic Serfofnng bei bollftänbigem Snftabfctiluß ftatt ®ie 
Defen Werben bureb Ceffuungen im ©cWötbe befetttett, bie nach Secnbigung 
oeg gütteng Wieber gefebfoffen Werben. 2tn ben betben ©tirnfeiten beftnben 
fieb Spüren, bureb bereti eine nach erfolgter ©arung ber Uotgtucben mittetg 
einer bureb bie gegenüberltegenbe Deffnung angretfenbe Uofgaugbrüct» 

heutige Soferciantaae. 

mafi$ine berauggefiboben Wirb. ®abei serfättt er in grobe ©tücfe, ben SofS. 
©iefer Wirb mit SSaffer aufgelöfdff unbben ©oeböfen birett in Sfofgtübeln ober 
nach ^Wtfcbenlagerung in Stofgbunfern äugefübrt. 

Setrttt ein grember äum erften Wiale bie heutigen U o t e r e i» 
anlagen ber Sboenij in Wubrort, fo fallen ihm bor allem bie 
betben (anggeftreeften Sofgofenretben auf, bic fieb alterbtngg sum Seil im 3ett 
noch tm San beftnben. (Silb 1.) $arüber ragt ber große neue Sohlen» 
mifeber in bie Suft, ben Wir in Wr. 1 unferer Leitung eingebenb befebrieben 
haben. Scben tommt in biefeg Silb, fobalb aug einem ber SofSöfeu ber 
rotgtübenbe Sofgtucben berbortrttt, ber noch eine SBeile sufammenbält, bann 
aber in fieb sufammenftürst. Wug fcbWenfbaren ipbbranten Werben bide 
SBafferftrabten auf ben glübenben Raufen gerichtet, biebte SambffcbWaben 
fteigen auf, nnb sifebenb erttfebt bie ©tut. ©tWag anberg bottsiebt fieb biefer 
Sorgang bei ber gcgennberltegenben neuen Satteric. toter fällt ber glübenbc 
Sofg in einen eteftrifcb angetriebenen SöfcbWagen, ber ihn unter ein Sraufe» 
fbftem in bem naben Söftbturm bringt, wo bte biden SambiWoften, bie atg» 
batb attg bem Xurm auffteigen, bag rafebe ©rtöfeben ber ©Int ahnen taffen. 

Sind) fdjon bor ©rriebtung ber ießigen mobernen Stnlage erfolgte bie 
Serforgung ber £>ütte tnit Sofg sum weitaug größten Seil in einer 
eigenen Sofgofenantage, bic in ber 9täbe ber brei alten Keinen 
Hochöfen lag. ©ie beftanb ang brei Satterten Dtto»gtammöfen ohne ©eWin» 
nnng bon Webenbrobutten unb 2 Satterten Stbbibeöfen ©bftem ©olbab mit 
bolter WebenbrobuftengeWinnung an Seer, fcbWefelfaurem Slmmoniaf unb 
Sensot. Sie 9tbbiße Würbe sur Sebeisung bon Sambffeffetn berWanbt. bte 
in unmittetbarer Wöbe ber Satterien lagen. 3ur Serarbeitung gelangte 
Sohle bon ber Secbe SBeftenbe in aRetbericb unb bon anberen Sechen beg 
Wubrrebterg. Siefe Sohlen Würben in einer Sohlenmtfcbanlage (auf Silb 
©eite 3 reebtg su feben) gemifebt unb bon ben Soblenbunfern in .'panbfütt» 
Wagen auf bie Sofgöfen gefahren. Sag planieren ber Sohle in ben Defen 
mußte nod) bon S>anb mit 10 9Jteter langen Sta«ierftangen gefebehen, Wosu 
eine lange Slnttferbübne bor ben su füttenbe Dfen gefahren Werben mußte. 

Sie Wcbenbrobuttenaniage war ©igentum ber Sirma ©olbab, in bereu .vänbe 
auch faft bic ganse Wugbeute ging. 

Sa ber Setrteb ber Sofgöfen ohne WebenbrobuftengeWtnnung unWirt» 
febafttieb War, unb um bte 9tugbeute an Webenbrobuften in eigene .'öanb su 
nehmen, faßte bie tpüttc ben ©ntfebtuß, eine gans neue Soferei» 
a n I a g e su errichten, mit beren Sau im Subre 1908 begonnen Würbe. 3m 
Stuguft unb Dftober 1909 tonnten bereitg je eine neue Satteric in Setrteb 
genommen Werben, fobaß bie alten Sofgöfen fttttgelegt Werben tonnten, im 

9tcuc 3d)wacbaag=SofsofcnanIa8c mit Sofstöfcbmagen. 

Sesember 1910 tarn bie britte unb tm Sannar 1912 bie bierte Satteric binsu. 
Ste ©efamtteiftung biefer bter Satterien betrug 1150—1200 Sonnen Sofg 
täglich. Sie beiben suerft in Setrteb genommenen Satterten beftanben aug je 
55 Wbbibeunterbrenneröfen, ebenfo bie britte, jeboeb mit 60 Defen, Wäbrenb 
bie bierte aug 60 Wegenerattböfen (©bftem ©otttn) beftanb. 9Jiit ber Stbbtße 
ber brei erften Satterien würben in näcbfter 92äbe gelegene Sambffeffet bon 
Sufammen 1700 Duabratmeter .öeisftäcbe beßeist, beren Sambf sum Wntrieb 
bon 2 Surbobbnamog bon sufammen 4000 SitoWattftunben biente. Sag 
Ueberfdmßgag ber Wegeneratibbatterie Würbe anfangg ebenfattg unter ben 
9lbhibefeffetn unb unter Sentratüberhibern berbrannt, fbäter aber sum ©tabl» 
Wert geleitet unb bort mit .Swdwfengag gemifebt in ben Sttarttnöfen berWanbt. 

Set ber Sebienung biefer Satteric ift febon ein großer Seit ber fcbWereu 
•tianbarbeit fortgefallen; bag planieren ber Defen erfolgt hier meebanifd) 
btreft bureb bie Stugbrücfmafcbine, bie Süren Werben medtanifcb abgehoben 
unb bie Defen Werben nicht mehr mit banbbeWegten, fonbern mit eteftrifcb 
angetriebenen SBagen gefüllt. Ser gewonnene Sofg Wirb auf febräge Wampen 
gebrüdt, hier bon ^>anb getöfebt unb mit Sofggabeln nnmtttetbar in bie 4wcb 
ofenbegtebtunggfübet gefaben. 

Sn ber neuen Wntage fottten bie Sobten aug bem Sampfcbadit berar= 
beitet Werben, ber auf bem fpüttengetänbe gelegen, mit ber Soferei bureb eine 
furse ©eitbahn berbunben ift unb im Subre 1909 in Setrieb genommen Wor» 
ben war. SBegen ber Sefcbaffcnbeit ber hier gewonnenen Sohle mußte jeboeb 

Äofg=Sunferantage mit Sofö=S8erlabe= unb Biebwagcn. 
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algbalb anbere geeiflnete getnfoöte bctgemifctit toerben, bte auberc ^Jocnij» 
3ecf)en liefern. 

'21 tie bier Säuerten hmrben bon bornöerein für bie ©elbinnung bon 
Siebenbrobuften eingerichtet. aiu§ bem bon ben Oefen abgefogenen ®a§ 
loirb in ber nebenan liegenben sJi eben prob uftenan tage Seer nnb 
fcliloefelfaureä Stminontaf geioonnen. Gtne befonbere fleine 2;eerbcftilIation 
bient jür £>crfteliung be§ im XOomaätbcrf benötigten StabltbcrttcerS. Ginc 
Scnjolfabrif tonrbc bamalö auö toirtfcbaftlicben ©rünben nicht errichtet. 

ütllmähltcb begann aber and) biefe Stnlagc ju beralten, nnb fo ttmrbe 
äunächft Satterie 1 abgebrochen, um einer neuen mit 58 Oefen unb mobernfter 
mechantfchcr Slugrüftung Slap ju machen. ®er Sau begann 1921, tonnte jeboch 
tbegen ber bcrfchiebenften Störungen tbähreub ber Sefapunggäeit erft Gnbc 
1923 Doltenbet luerben. Stnfang 1924 tourbe mit bem Sluhetien begonnen unb 
im Wärt erfolgte bie Snbetrtebuahme ber neuen S a 11 e r t e. Sn= 
smifehen mürbe 1921 auch mit bem Sau ber neuen Sohlenmtfehaniage 
für -eine amgesletftung bon 2500 Sonnen begonnen, ber aug gleichen ©rünben 
beriögert, jept feiner Sollenbung entgegengeht. ®ie neue Satterte ift al§ 
©chmadigaSbattcrie nach bem Sbftem Gollin erbaut. Sie mirb nicht mehr mit 
StotSofengaS, fonbern mit bem rninbermerttgen .'öoehofengag beheist, um bag 
hochmertige @ag für bie 'Jliartinöfen unb bie ©tühöfen ber berfchiebenften 
.^üttenabtetlungen sur Serfügung ju haben unb bie Kohlenfeuerung möglichft 
gans abfehaffen ju tonnen. Sie Kofgöfen finb mit fetbftbidfteubeu Süren aug* 
gerüftet, bie bie fdmtupige 9irbeit ber Sehmaufberettung fomie bor allem bag 
Stbbichten mit Schm, bag Sinfeln ber Süren uftu. megfallen laffen. Sag läftige 
iföfeben beg stoffeg auf ben fdträgen tKampen fällt fort, benn ein Mofglöfd)* 
loagen, in ben ber Kofg aug bem Ofen bineingebrüdt mirb, bringt ihn sum 
Söfchen unter ben fiöfchturm. (Silb 2.) Son hier mirb er auf bie bei ben 
•imdiöfen liegenben Kofgbunter gefahren unb in biefe medmnifcb abgefippt. 
Später mirb er aug ben Sunfern über einen meepanifd) betriebenen Kofg* 
ficb* unb Serlabemagcn in bie bereitftehenben .frodiofenfübcl geloben. (Silb 3.) 
Sag fdnocre 'llblaben bc» Kotfeg bon 4>aub fällt alfo gans fort. 

Much au Stelle ber alten jmeiten Satterie bon 55 Mbbipennterbrcuner» 
Öfen ift jept eine neue Satterie bon 70 Oefen, bie nach genau ben = 
feiben ©runbfäpen errichtet toerben, im Sau unb foil in einigen Mionaten 
gleichseitig mit ber neuen Kohtenmtfchantage, bie smifdien Satterte 1 unb 2 
liegt, in Setrteb fommen. Stefe betben neuen Satterien merben bann am 
näoernb ebenfobiel leiften, mte bte hier alten Satterien äufammen. 

Surdi Grriditung einer Senjolfabrit foil nunmehr audi bie 'lieben* 
gemtnnnnggamage berboUftänbigt merben. 

* * * 

Seriditigung. 3n bem Muffap „Ser Gräumfchlag am Mb ein einft unb 
Jept" in Mr. 7 ber Soenir*3eitnng mup eg im lepten Sap beg erften Mbfapeg 
heipen: bie in Ober iah nuein (nicht Oberfdileficn) in Kähne 
nmgefchlagen mürben, .... Sann heißt ber fdtmebifdie Grshafen 2 u i e a 
<n i d) t Sulea). 

Qn bem Muffap „Gin borseitUcher Scbäbelfunb" in ber gleichen Mug* 
gäbe finb bte lepten Seilen ber bret erften Mbfäpe iemetlig bermecpfelt. 

Muf Patrouille. 
(gortfepmig bon Sette 4.) 

Seibmebel tlappertcn bie Sahne bermaßen, baß ich leife Seforgnig hegte, 
Der oeiiib mnuc bieg hören, lüür mar e», ohne nutgeoaoet au paoen, letoft 
fo tau, oaß mir ba» Siut in ben Mbern narrre. Sarum net ich oem beco* 
meoei aua; jept toieber, ebenjo mte «tratenmerih, inr heute bon bem ^or= 
haben aoauiegeu uno borau jn machen, bag er troaene siteiber anoefame. 
Gr lehnte bas ab uiib ich bm oolttommen babon noerjengt, bag bveie Macht 
bie vauptfchnlb au feinem frühen Xob gemeien ift. Gr jtaro tnra nach 
Seenoignng beg striege» an 2uitgentnbertmoie. 

Mi jo mir beraticblagtcii, uno bas Mefuitat mar, Stratenmerth mußte 
äurücfbieiben. Gme tieiue Sobenerhohung reeptg bon uns bot tpm Scpnp- 
Son Dort aug joute er mit Dem ©eiuepr uiiier metteres Sorgepen beaeu. 
äPir Detbe foliten boran trlechen, birett in Mechtung am Dag angegebene Siel 
au. Sn Der spautafie bin id) bupeubemale mit Karl yjcap aut HunDfcpaft 
gemeien, habe mix ipim manepes hagerieuer bejdfltdien, fein ©rägepen regte 
Heb, fein bürreS Meftcpen fnaate unb aueS gecaitg immer fo brillant. Mber 
hier mar e» bodf etmaS anbereg. Kalte, rauhe SiPirflidffeit. Sie Ganbe, bie 
GUeubogen, bie Knie boll naffen, etfigtalten 2epms, brühen bie feinblichen 
©raoen, »o bupenoe fepaner Mugen genau in icmpe jener Gradje pinausrngten, 
bie mit au beicpieicöeu patten, benen mopi lenen een fid) napernoer öremD» 
forper entgept. Unb bag Die suridjen majt iduedft fchonen, bas mußten 
mir and) fepou. 

Socp mein lange aaubern. Sen ©emehrriemen fura, an bemfelben bag 
©ernepr in bem Menno tragenb, fo fdfoben mir nng leife, mögitcpft ben Körper 
am toobcii anfcpmiegenb, langiam boran. Saib patten mir erne «teue erreicht, 
bon mo ans man oas bunue Gtmas in Mugenfcpein nehmen tonnte. £>ier 
entpuppte es fid) aUmäpiicp alS eine tot Meter ftepen gebliebene Karre. Gtne 
gcroopintcpe Sferbelarrc, geftiepeit ftanb fte ba. UHD hinter Dreier Karre, 
fobicl bie Sunteipeit eg erlaubte, bemerlten mir nod) bier Stiepel, aber 
biefe Stiepel bemegten fiep, mte bier Mienjcbenbeiiie, bie 2angemeile 
empfinben unb benen eg talt ift. Sann uiib mann lugte mai eine Maje um 
bie starreuede herum nad) nnferer Stellung hin. Unfere Mnnäperung tonnte 
Den Sttcpetinhabern alfo noch nicht anfgetalien fein. 2Bir trodfen langfam 
baraiif au. öd) malte mir eben fo fdfon aug, mir tommen unoemertt big 
in uädffte Mähe Der Surfchen, fpriugen ihnen urplöplicp, mte aug bem 
Sobeii heraus, an Die Kehle, fte erfdfreden, laffen ©emepr fallen, heben 
Gänbe hod), hören Sefehl: „'JJluSjög, Sartic Mtlemagne" unb marfchiereu mit 
nad) unferen ©räben, loir gebedt burdt ihre Körper. Sa — — — mir finb 
gar nicht meit mehr babon entfernt, löfen fid) amei Schatten Pont bunflen 
Karrem.Gintergrnnb, fpriugen linfSieitmärtS aum feinblichen ©raben unb ber» 
fcbmtnben bartn, mäprcnb mir mit langen ©efichtern bag Macpfdfauen be» 
forgten. Beine Srut, tourrt ber Spieß neben mir, Dabei fpringt er auf nnb 
ift mit einigen Säßen in ber beriaffenen Stellung. 3d> eins, aioei hinter tpm 
her. 'A'ir fnebten nach Stegestrophäen, foiibett aber nur einige leere 'Patronen» 
bullen, „sie follen aber Doch erfahren, mit meni fie Die Gpre pätten haben 
fonnen", meint mein hoher SunbeSgenoffe, Dabei erhebt er fich, framt in feinen 
Xafcheii, aieht eine Belbpofttarte nebft Stciftift berbor unb febreibt beim Sichte 
einer auiaePenben Matete feine ganae Birma, Marne, Komp, unb Megt. auf. 
Sunn holt er auch noch einen Sieftamed herber unb befefttgt Die Karte am 
oberen Seile beg einen Mabeg. Seng, peng, fommtg jept aber bon brühen aug 
bem ©raben, mahreub aur gleichen Seit mehrere Mafeten nach nnferer 
Mtditnug hin abgefeuert mürben. Sch sog ben Spieß au feiner Mocffcßöße 
hinab in ben Srcd. Gr fagte tein SBort baau, eg mar ihm felbft ungemütlich 
gemorben. ^o berbarrten mir fetunbenlang regungglog, fait mar mirg fepon 
gar nicht mehr, ob bem Selbloebet auch beiß gemorben ift, meiß ich nicht. Gr 
lag io füll mte ein Stein. MUmäipltcb beruhigte ber ©egner fiep. SBerben 

mohl nad) ben Suilerieu berichtet haben: Starter nächtlicher Mngriff beg 
(jeinbes negteich aogeicpiagen. unb uieueicpt petmfte Der <5teuung»ioiiimau* 
benr Dafür oas Kreua oer Ghremegiou ein. v _ 

Soaj jept muroe es aumuyuui seit, oaß mir umfehrten. SBtr Durften 
nng majt Don ber Uiorgenoammerung uuetrajcyeu lauen. Mlfo eilt turaeg 
'Iserftauoigen uno bann lepten mir uuiereu King, yvaptung strateuioertp. 
immer am Sooeu, a ia Sajubtröte, nur io ichnen onrfte eg utdn geyen, jou» 
bem Scpneaentempo einhauen; Der ©egner ourite ja majtg ftep Boctueioegen» 
beg fepen. uno oag nt anitrengeuD. ^.rop Kalte uno Maue lepte Da oer 
«cptbeip ein. Mach etma einer paiben Stunbe patten mir bann gtoaiid) 
unferen Stdjetbeitspbfien erreicht. Sie Streae patte man in rnpiger Seit 
im gemöhnitajen Scprittempo in Pier IM muten burdjquert. Stratenmerth 
freute ftd) auiricpttg, bap mir mteber bei ihm in Secinug maren. Gr patte 
nng fepon auf me «eriufuifte gefeßt unb mar fdjon mit fiep au Mate gegangen, 
mte lange er pfiidftfajuibtgit nod) aur nng marten mußte, epe er auem um» 
tepren Durfte. „Set pal nod) emoi jot gegangen uno ©ott bcrlaBt leinen 
Seutfchen", meinte er nun in feiner nupigeu Mrt, „ott menn mo feß UPeefe 
lang in be ©ob lett", beenbigte er fetneu MlapUprud); — bann aogen mir 
Seine. Sn gebudter Haltung ging eg nnferer steuung au, ber ©raben mürbe 
gtüdl'id) überfprungen; Darauf in ■marjet) marfcp burd) Den yof big an 
unfere Sräpte. Ungefährbet tonnten mir aud) biefe überfteigen. Sie ganae 
Kompagnie freute ftep, alg man nng miebcrfap. Denn nach ben bieien Mer» 
mutungen, Die aufgetaucht maren, perborgeruven Durch Die Schießerei oon 
Drüben, glaubte man nicht, baß mir aurudtepren mürben, äßir muroeu 
befonberg bom Kampagme»güörer begiüamünfdu, gut babon getommen au 
fein. Gr nahm bann bom gelbmebel Den Mer .cut entgegen unb btefer fepte 
fid) hierauf in Srab unb ift tot G'iftempo big nad) SSarneton gelaufen. Sort 
pat man ben fepon ftarl Siebernben in Sedea gehüllt unb ihm ©tühmein 
gebraut.^ ^ tfier ^agen mar er bann mteber leiblich auf ben »einen. 

Socp bon btefer Macht an blieb er leibenb. Sropbem ging er auch noch mit 
nach Mußfanb. Mn Der Struma mürben ihm im Maplampf fämtliche ginger 
halb meggefchoffen. Mach feiner Teilung mar er auf $>ütte SPoenij einige 
Seit im »ahnbetrieb alg SfBagentontroUenr. Seiber mürbe ihm hier ein 
»ein abgefahren. So ganj unb gar berfrüppelt, mürbe Der fonft fo lebeng» 
luftige 'JJienfch tief melanchoiifch. manchmal habe id) ihn aufgefucht, um 
ihn etmag au tröften, mag mir auch l'tetg leicht gelang, unb jebegmal bemertte 
ich, baß Tein »ruftübel fdmeHe gortfehritte machte, meine »erpältniffe ge» 
fialteten fid) fo, baß ich längere Seit nicht au ihm hin tonnte. Gineg Sageg 
tief eine berfpätete Sobeganaeige ein. Gr ruhe in Srieben. 

M. Mht. Muhrort. 

Drinnen un6 drangen. 
Settungstbefen 6er MOteilung üuhcort. 

Sie in ber Machfrieggaeit einfepenbe größere »ermertuug bon @td)t* 
unb Kofgofengafeu in allen Mhteilungcn beg äBerfeg beranlaßte natürlid) 
and) einen Mughau ber Mettunggmittel, mie fie aur »efämpfung ber eulftepen» 
ben Unfatfgefahren, unb aur gefaprlofen »efeitigung etma auftretenber 
Schäbeti nötig finb unb gcüraudn merben. 

Sie früher bermanbten ©agfepupgeräte, bte fiep hei ber Mrheit alg an 
fepmer unb baper für längeren ©ehrauep alg menig geeignet ermiefen patten, 
mürben tm Sapre 1924 burd) 10 ©eräte, neuefter »auart, bon ber Strma 
„Sraegcrmer f", Sübed, erfept. Stefe ©eräte bereinigen in fich alle 
»oraüge, bie aug Grfaprungen im hergmännifchen Mettunggbienft, in fahr» 
aehntelanger Mrheit gemonnen nnb äufammen getragen finb. Sie ©eräte 
ermöglichen eg, 1 Stunbe nnb Darüber ptnaug in gefnnbpettgfchäblicher Suft 

»eim Mnlegcn ber ©eräte. 

Mrheiten au berrid)teu, bie, foliten fie fonft eriebigt merben, unter Umftänben 
ben Stülftaub fepr mtchtiger »etrtehgahteilungen anr goige haben tönnten. 
Seßt galt cg nun, Seute an finben, bie ftd) mit Suft unb Siehe Der Sache 
annepmen, unb bie auch im Grnftfatte genügenb DMut unb Gntfchtoffenpett 
aufbringen tonnten, um pelfenb einaugreifen, menn eg gilt, Mrbeitgfameraben 
aug »ebrängntg au befreien, ober augftrömenben giftigen ©afen aum Srop, 
Mrheiten an gefährlichen Stellen augaufüpren. Mug aüen »etrtehen mürben 
Seute, aum größten Seil gmnbmerfer gemonnen, bie in einem Sehrgang, ber 
fich über 3 monate erftredte, mit ben ©agfämpgeräten Pertraut gemacht 
mürben. Gg fann an btefer Stelle feftgehalten merben, baß ftd) alle mit 
großem Sntereffe an ber Sache beteiligten. MIg Mhfd)Iuß beg Seprgangeg 
mürbe bann ein leerer Maum ftarl eingegualmt nnb Darin mit angelegtem 
©erät Mrheiten Perrichtet, bie recht anftrengenb maren. $ierburcb mürbe 
eine »rüfung gefepaffen, bte bem Grnftfalle fepr nape tarn. 

MHr haben im Saufe ber Seit miebcrpolt ©elegenpeit gehabt, bte 
©agfepupgeräte hei ernftpaften Mnläffen au gebrauchen, gälte, bte früher 
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9lr. 8. qSl)oenij = 8eitufffl. ©et« 7. 

58d einer ©aöarneit. 

nur mit orofsen ©diinicriafeiten äu beiteben Inaren, inerben beute mit ben 
©eräten ohne Slnftanb befeitiet unb Geben ebne ©aSbergiftunocn borüber. 
§»ter fei ein Sali ertbäbnt: 3m 3uni bä. 3§- entftanb au ber ©aäbor» 
rciniguna ein gröberer ©(Saben. Gö galt einen SBafcbet abtufberren, an bem 
bureb eine Gbbiofion bte Stbfberrorgane erbebltcb gelitten batten. 2üie Crganc 
mußten gut btebt gemacht luerben, um bie 9tcbaratur bcS SBafcberä, bie 
ätrta eine SSocbc bauerte, bornebmen 5u fönnen. Sei biefer 2lrbeit, bei ber 
8 ©aäfebubgeräte eingefebt unb 78 ©eräteftunben gearbeitet irmrben, seigte 
ficb fo recht ber Sorteil ber ©eräte, unb ferner fab man, baf5 bie ©eräte« 
träger mit ihren ©eräten bertraut toaren. ®ie airbeiten, bie bon ©onntag 
abenb bt§ ®tenätag gegen iüitttag bauerten, gingen ohne Unfall unb ohne 
©törung be§ Setriebe§ bor ficb. 

3m fommenben SBinter tberben bie Uebungen mieber aufgenommen, 
unb e§ tft 5u hoffen, baß fid) recht biete finben merben, bie ficb bie 
gertigfeit, ein ©erät äu gebrauchen, anetgnen, bamit ©aSunfälle im Saufe 
ber 8rit immer geringer merben, ober gar gan? berfcbloinben. 

® ö r r, 2lbt. 'Jfubrort. 

©artenbau und iüdntkr$ucf)t. 

®as 3ungtietßerbcn in 6cn ^anincbenbaltmigen. 
Gin febr gefürchtetes Unheil in ber Sfanincbcnäucbt iff 
ba§ berüchtigte 3ungtierfterben, bag namentlich in ber 
beißen SabreSseit aufjututreteu bflegt unb unter ben 
Sungtieren berbeerenb mirft. 

Sie 8 bis 12 SBocben alten 3uugfaninct)en fterben 
bläßlich ber füelbe nach ab unb ber 3ücbter ftebt täg* 
lieb mit naebbenfliebem '©efidit bor feinen ©taKanfagen, 
ohne irgenbtoeldbe ainbaltSbunfte ober ©rflärungen ba« 
für 3U finben. Sie Stere lönnen furs jubor noch mobl 

unb munter fein, um halb barauf unter frambfbaften Sucfungen ober äbn» 
liclien Segleitcrfcbeinungen 3u berenben. ©anje Seflänbe geben auf biefe 
SBeife jugrunbe unb fteHen nicht feiten ben Üucbterfolg be§ ganjen 3obreS 
in Srage, loenn uicbt ber 3ücl)ter rechtjeitig Sorforge trifft. 

Gine eigcntltdie Uranfbeit ift ba§ 3ungtierftetbcn nid)t, bielmebr finb 
hier falfcbe Sffege unb Sebanblungsmeife ober auch berfclfiebene Sranfbeiten, 
bor allen Singen aber mobl gebier bet ber gütterung als Urfaclte anjufeben. 

Stele Züchter laffen ficb notb immer basu bcrleiten, ihren Sungtieren, 
fobalb fie bon ber »iutterhäfin genommen finb, ©rünfutter in unbefebränftem 
gWaße 3it berabfolgcn. Sroßbem ni«t abgeleugnet merben barf, baß ©rün» 
futter für unferc Uanincben im allgemeinen baS hefte gutter ift, barf aber 
auch nicht außer acht gelaffeu merben, baß erften§ ba§ ©rünseug in ber font» 
merlicben Seit außerorbentlicf) retcl) an ©aften ift, bie ber junge, 3«rte Uörber 
bte S'tugfanincbenS nidit im Uebermafi aufnebmen faun, uub smeitenä, 3uug» 
ttere im 2llter unter bret big hier ätonnten ficb nicht augfcbließlicb bon Uran» 
tern ernähren fönnen, megßalb eine regelmäßige Seigabe bon Srot unb bor 
alten Singen bon §eu unerläßlich bleibt. 

©eßt bag Sungiierfterben ein, entsiebe man borerft färntltcßeS ©rün» 
futter unb gebe nur S>cu, Srot ufm. in ben ©tad. gerner forge man für eine 
grünblicße ©auberbaltung ber ©tälle. 

Sei Sungtieren ift bor allem barauf su achten, baß eg ben Sicren bei 
©rünfütterung nicht möglich tft, fich auf bag ©rün tu feßen, meil eg ficb algbaun 
nicht nur erbißt, fonbern auih.lettht befebtnußt merben fann; beibeg mürbe 
Srommelfucbt ober bergleicbcn sur golge haben. ?lug biefem ©runbe foHte 
in aßen Sungtierftällen, überbaußt in ben gansen ©taßanlagen, eine geeignete 
Stanfe, 3ttr Slufnabme beg ©rünseugeg, borbanben fein. 

Seßtbin fommt beim Sungtierfterben noch ber Umftanb in Setraebt, baß 
bte Sungfaninchen im atlter bon 8 big 12 SBocben ihre erfte Paarung bureßsu» 
machen haben unb bcgreiflicbermeife mährenb biefer bobbdt emßfinblich ftub. 

Gine genügenb lange ©äugeseit (minbefteng 8, menu mögticb 10 
SBioCben) ift erforberlicb, um bte jungen Siere fräftig unb gegen fehäbigenbe 
Gtnftüffe aller 2lrt miberftanbgfäbig 3u machen. 

©alat, ©ßinat, Ofunfetbtätter finb ©ift für bie Sungfaninchen, mie audt 
betauteg ober naffeg ©rag ufm. für jebeg üaninchen febr gefährlich ift. 

Sei richtiger SBartung unb gütterung mtrb bag Sungtierfterben nie» 
malg alg Slaffenerfcheimmg auftreten, eg fei benn, baß ©euchen ihren Ginsug 
batten. 

5lus 6em «elcö öer Srau. 
®ie Schandung 6er eäugltttgsroäfcbc. 

Gin gut Seil beg SEcoblbefinbeng unferer fleiucu 
Siebltnge bängt bon ber richtigen Sftegc ibreg Slör» 
ßerg ab; mefentliCh hierfür ift mieber bor altem 
bie geeignete 9X u g m a h I ber SB ä f Cb e f a cb c n mie 
ihre smeefmäßige Sebanbtung. %un bringt 
eg unferc Seit allgemeiner Neuerung mit ficb, baß 
befonberg auch bie Sußbarmacbung alter Stoffe unb 
Slefte für bte ©äugtinggbefleibung beachtet merben 
muß. 

®o febmierig oft bte Umarbeitung folcbcr Sachen für Grmacbfoue 
unb größere Slinber ift, fo einfach geftaltet fie ficb boeb für unfere ©äug» 
finge unb Sleinfittber. Seber SBäfchereft läßt ficb hier in irgenbeitter 
gorm bermerten. Gg bebarf nur gefchictter Snfammcufeßung mit ftactien 
'liabten unb fabengeraber ©toffltnie, um jeben Srud 31t oermeibeu. attic 
SSäfcheteite, bie unmittelbar mit bem llörßer ber kleinen in Serühritug 
fommen, müffen meid) unb fchmtegfam fein. Sor allem gilt bieg für 
bte SBtnibeln unb $embchen. Sie Sädchen unb wembchcn hält man 
am heften bon bornberein etmag groß, ba bie ©ad)en bureß bag SBafcben 
ttpeh etmag etnsugehen bflegcn unb ambererfdtg bie ©ättglinge febr raid) 
an Störßerumfang funehmen. Saite t&änbcßen berhütet man, inbem man 
bie aiermel an ben töeinbeben reichlich lang nimmt. 

©roße ainfmerffamfett ift auch bem ©äuglinggbett su feßeu» 
fen. Gin richtigeg ©äugtinggbett muß bon aßen ©eiten, namentlid) bon 
unten, Suft gutaffeu. Gin gemößnltcher, biereefiger SBiäfcheforb ift bag 
fchönfte unb bifligfte ©äuglinggbett, befonberg mit bem ßraftifchen, über» 
aß fäuflichcn ©efteß aug üohr, bag ein Umfaßen berbinbert. Sebeg 
Settftücf foßte möglicßft nicht nur mafchbar, fonbern 3 um aiugfocben 
geeignet fein, ba SBafcben unb Srocfnen aflein bie fdmrfen ©erüeße nicht 
befeitigt. Sunt Sßafdien ber ©äugtinggfleibung nehme man ein äBafdnnittet, 
bag gleichseitig eine gut beginfisierenbe 2Birfnng bat. Surd) Sebanblung 
mit einem folchen llcittel muß sugleich bie äBäfche buftenb, meid) unb fchmteg» 
fam merben. 

SBfe miditig bie Seginfeftion ber SBöfcbe ift, gebt baraug berbor, baß 
noch im Sabre IMS meit mehr alg 3 bom »unbert aßer tebenb ©e» 
borenen aßein an Snfeftiongfranfhetten sugrunbe gegangen finb. 
Sie Gebote ber ©efunbheitgßflege fönnen alfo bei ber Stleinfinbermartung 
garnidrt ßeinlicb genug beobachtet merben. 

©anberfeit üben, tft unb bleibt bte Seele ber ©äug» 
I i n g g ß f I e g e. 

Stirnen unö Sport. 
ailtohol un6 nitotin — Sutnen un6 6port. 

Son SB. SHguet, Surn» unb ©ßorttebrer. 

itöißcr su gelangen. 

ailtobot unb liifotin — Sürnen unb ©ßort finb Singe, 
bte 3ueinanber Heben mie geuer unb SBaffer. Gr» 
freund) lit, baß in teßter Seit in Sumer» unb ©ßort» 
trogen bieg immer ment ertannt mirb. 

Sie turuerifche unb fßortilche S-etätigung bient 3 u r 
©efunberbaltung beg itörßerg. Sag ift eine 
Satiacbe, bie allgemein befannt ift. Gg tft eine greube 
311 feben, mie bie ainhänger ber Surn» unb ©ßortfadte 
mit Grnft unb gleiß arbeiten, ihre Seiftungen aut ben 
einseinen ©ebleten ber Seibegübungen su berbeffern, |o 
aßmähtich 3U einem metterieften, immer sur Sat bereiten 

aiber nicht nur Siörßertröfte merben gejchult. 2BiebieI 
SB 1 f i e n g f r a f t, miebtet Ueberminbung unb miebiel Slugbauer 
gehört basu, ohne Unteriaß fiCh auf irgenb eine ©ache, fei eg eine turnerifche 
Uebung ober eine erftrebengmerte fßortticbe Seiftung, borsubereiten. @0 er» 
reicht er nach Ueberminbung aber SSiberftänbe auch eine Kräftigung beg 
© e i ft e g. 

Sn ftarer, frifdrcr 2uft beg ©ßortßlaßeg faugen bie Bungen ruh boß bon 
©auerftoff, bem Sebengftoff beg äßenfehen. Sie feheiben bag Unreine ber Se» 
rufgftätte aug; machen bcmnach einen ©efunbunggßroseß bureß, ber 
garnicht genug herborgehoben merben fann. 

S58ie iammerfcßabc märe eg, menu bag ©ule unb ©Cbönt burch anbere 
Singe bertneben ober aufgehoben mürbe. 3ltfohol unb Uifotin finb 
3U ben Singen su sähten, bie febr f d> n e 11 bag mit reiner, innerlicher 
greube ©rmorbene bernichtcn. Gg finb 9taufchGifte, bte fo u n f ä g l i ch 
b i e 1 G l e n b h e r b e t f ü h r e n unb fich ftaatgbernichtenb augm'irfen. 

Ser Sumer unb ©ßortginaun foßte, bermöge feiner geftähltcn SBtüeng» 
fraft, leicht mit biefen liebeln fertig merben. Unb bed) muß man immer 
mieber beobachten, baß, ohne Slebacbt, Srinfen unb Hauchen manch einem 
ebenfo miditig ift, mie bie Sätigteit auf bem ©ßortßtah ober in ber Surnhaße. 
Sa oftmatg hört mau fogar, baß ber Sumer ruhig rauchen unb 
t rin fen fönnte, eg fchabe ihm nidjtg, moht aber, io fagt man, muß ber 
© ß 0 r 11 e r b 011 f 0 tu m e n e n t h a 11 f a m fein. 

Gg ift eine feftflcbcnoe Satfacße unb mirb bon berufenen Beuten immer 
mieber herborgehohen, baß H a u f d) gi f t e bie 2 e i ft u n g g f ä b i G f e i t 
behtnbern. SBlr miffen auch, baß oftmatg behaußtet mirb, man müffe in 
gemütlichem Kreife wach Surnen uub ©ßort sufammeubleibcn, meil eben bor» 
her bie Seit sur Unterhaltung nicht mar. Hecht fo, ein ober smei ©tunben 
3um aiugtaufch'cn bon ©ebanten, sum Grsäßten unb Geraten finb ftetg befrueß» 
tenb für bie aSeteivigten. Sod) man foßte fich fragen, ob eg unumgänp' cb 
notmenb'.g ift, biefeg Seifantmenfein int b e r r ä u ch e r t en Simmer bei 
Sier unb ©cßnaßg absuhatten. 2eiber befihen bie menigften ®ereine 
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Sette 8. 
tCDoenij^Settung. 9tr. 8. 

etncne ffiereinäöetme unb finb inebr benn gut auf ScfiaufWlirtfcf>aften_ anflc= 
loicK'n. £od) albt ei 9Jtag-ict)feiten, bet ernftem SEßtUcn, ©tätten tu finbeti, 
in bcncn man, ohne 9tifotin unb 2tlfof)ot flentefecn ju müffcn, jufamnten« 
fommcn fa tu. ^urtßen unb 3Jt ä b cb e n, bic tuit 

etslebenVotten S fte tbre 2ebrer bon bet Surnbatte ober bem ©bortbla^ 
bet aflcn möflitcbcn 3ufammenfünften rauct>cub, triutenb, ober flat oftmals 
betrunfin cuit^0jfen. bar(ju^ mjc c,tn noc{, uotlfommcn reiner »unge feinen 

»orutruer ober Surntoart auf örunb bet turnerifcöen Seiftunsen bereörr. 
Unb wie fcbön lit bae- 23ilb, baS er ftct» bon betn idmcaftett Käufer ober bcften 
Stunftturner macht! Unb nun ftebt er eines SageS, lote blefer n t cb t m e b t 
öexr feiner fei b ft t ft! 3 ft MeS niclft Wie 2ag unb 9tacbt? — kommen 
ioir bod) babin, bafi aud) tS u t it a 11 f a tu f e i t baS crftrebenSWerteite 3tcl 
eines icbcn Dfenfcben ift. Xas «erehe, baß ber, bcr nocb fernen 95aufd) ge= 
babt, audt fein Sütauu wäre, fottle bei einem fiebenSbeiaöer unb Sonnenmen» 
fd>en Wbe t/cutcC aufrerfftf „Xas hoffen auf fünftige, befferc 23er» 

staun ber ©injelne ftelfen, Wer beffernb ut tuirfen? 91ur bann, Wenn 
er ein ganger SKenfdb ift, ein älieiifdi, ber mit feinem flaren, reinen 
Sinn, mit geftäblter Slörbcrfraft, frei bon all bem Unreinen, baS beute nocb 
ben 'ißenfeben beberrfebt, fo ficb feinem Sdjaffen b'ingeben lann, bat? er mat 
feiner 23oüfraft aufbaut unb beffert an bem beute fo morfeben StaatSgebalbc. 
XieS Warb tebem mög.ad) fein, ber bttreb Xuritcn unb ©fort feinen fiörper 
ftäblt unb Stiüobol unb 'Jiifotin mcibet. 9taubbau am Sörb.cr ift eS, 
beibeS bereinen ju woben. 

X e r SS e g 5 u r U r a f t unb S cb ö n b e 11 fuhrt über ben SBeg ber 
©ntbaltfamfett, ber Sfbfage an 2Hfobot unb iß if D tin! 

^wrsfltterUi. 

3ut»ilare 6es §oer6et Vereins. 

ftatl 3unaf, 
C|Ct>. 27. 10. 1877, 
eingetr. 1. 8. 1900, 

' Sranfübrcr 
3Ji. S. 91. ®lecf). 

roaUtoecf. 

©uftao Säger, 
geb. 25. 5. 1885, 
eingetr. 1. 8. 1900, 

fitcmfiihrer. 
33t. $. 91. Sfiomas. 

roerf. 

9lnton Äalmann, 
geb. 2. 12. 1874, 
eingetr. 31. 7.1900, 

3)taurer, 
^oebofenroerf. 

grin? ©taoe, 
geb. 3. 10. 1878, 
eingetr. 20. 6.1900, 
ecbloffet, 9K. S. 91. 

Slednnalainerf. 

beintid) lleuratb, 
geb. 3. 5. 1856, 
eingetr. 6. 8. 1900, 

Scfjloffet,. ©ifen-- 
babnabteilung. 

Seinrief) Rticfe, 
geb. 9. 2. 1881, 
eingetr. 16. 8.1900, 
fOtafdnnift, ©leftr. 

Sraitroerte. 

Soljann ßrnft, 
geb. 6. 11. 1865, 
eingetr. 16. 12. 
1899, ©iefjgruben. 
reiniget, äboma«' 

tnerf. 

5amiltcnna^ri^tcn 6er Abteilung $oer6er herein. 
©eburten. 

21. 9. Scannt1 unb Herbert; Srtb S3erg, fcocboiewajlafcb^etrteb. 
© t n @ o b n: 

17. 9. ßanS; öanS 93obe, SSIccbWaUWerf. — 18. 
tt»9)'  ' ‘    

 9. Slurt; 
2luguft Sefdmer, 

Xbcobor 
Sfoferei. 

Dtten, 
*oCi)ofen»9Jia’fcb’.»»etrieb. — 24. 9. ©üntber: 

©tneXocbter: „ 
12. 9. ©tifabetb: SSSitbelm ©ebretber, GifcnbabnabtcUung. — 15. 9. 

Silbe; Sluguft fttrfdjt, '$ref5Werf. — 16. 9. 9toSlottc; ©einricb Sßfeiffer,JÖlecW 
WaliWcrf. — 19. 9. 9J;elitta: SBtat ©diitbert, ©tabfWafäWerf. — 20. 9. »faria; 
Srtb SSutf, Soferei. — 22. 9. SBaftraut; ©rnft 3icgfer, SaodiofenWerf. — 
27. 9. ©ertrub; SBUbctm 9Jiebcr, Soferei. — 29. 9. 9tutb; Serbiuanb ©ttrn» 
berg, ©tablwaljWerf. 

13. 9. ©rbarbt aßierfcb, ©bebttiou. — 16. 9. &etnrtcb ©tdmeter, Gifen» 
babnabteilung. — 18. 9. ©befrau 2übert Steinjenborf, ©ifenbabnabtetlung. 
— 24. 9. ©befrau Sranj Xafcbner, ©ifenbabnabteifung. — 26. 9. Xocbter 
Sofefine, .'pcinricb Heitmann, ^ocbofenWcrf. 

Jamiliennacbrlcbten 6er Abteilung Aubrort. 
©eburten. 

©in © o b n: 
23eter ©dmtitt, fffialsWerf, 23 et er, 17. 9. geboren. Herbert ©ffer, 

fßrebWerf, ©eins, 18. 9. geboren, ©einrtdi SranbS, $>ocbofen. SB i I b e I m, 
20. 9. geboren, griebridi ®tedtmann, Saboratortum, SB e r n e r, 24. 9. geboren. 
SCnton 9teidierb, SBalsWerf, £s o b a n n e §, 25. 9. geboren. 9ßcter ©bittmann, 
ificnftruftion. SB e r n e r, 26. 9. geboren, ©corg ©ruber, Saboratortum. 
Sf u r t, 28. 9. geboren. Otto Sübr, ©leftr. SBetrieb, Otto, 26. 9. geboren, 
^obann SBelfbott, söaufübrer, Uonftruftion, © b W t n, 26. 9. geboren. 

©ine Xoditer: 
ritto Ouobt, fVonftruftion. 931 a r t a. 20. 9. geboren. SBilbelm ©ebtidit, 

.«onftruftion, Sßaria, 20. 9. geboren. Otto Sange, 2BafsWerf, SI a roll ne, 
23. 9. geboren. £>arrb ©ernarog, Sonftriiftion, .öebWtg. 18. 9. geboren. 
Warttn S3oHmer, 23rebWerf, Sfugufte. 26. 9. geboren. 2tbolff ©dfWeiber, 
Stonftruftion, © b r i ft i a n e, 26. 9. geboren. Xietrid) Sebenbeder, ©leftr. 
Setrieb, S! a r I a, 27. 9. geboren. 

©terbefälfe. 
Sbilibb ?faf5benber. SBafsWerf. am 18. 9. geftorben. Xietrid) ©cbmib, 

SBaDWerf, ©befrau. am 25. 9. geftorben. 9lnto;a Sitebeb, SBaljWerf, ©befrau, 
am 29. 9. geftorben. 

«atfclecfe 

Ärcu^ortratfcl. 
srßaaerecbt. 

1. ©rbtcil. 
2. .öauStier, 
3. Xetl bee ©eficbfS, 
4. ©eograbb. Sudi, 
5. firn Obft cntbalten, 
6. 9J!ännltd)cr Sorname, 
7. lift es im 28inter, 
8. TTfaf'benberid’Iub, 
9. ©waf. SlbHner. 

10. TOifitär. 2fbteifung, 
11. Xier beS SBafferS, 
12. XTt meniditien, 
13. SBelbf. Säcruame, 
14. Sörberl. Rnftanb. 

©enfredft. 
1. Stbl. Serien, 
2. v>?ifinffitMt, 
5. Wannt. Sorname. 

15. Soaef. 
in. f'aitStier, 
(7. Xicr bc« UrWalbeS, 
18. ©tboelegenbett. 

SluflBfung beS ©ilbcnrätfefS aus Sßr. 7. 
1. ©bam, 2. Sfabetta, 3. StorWidi, 4. Jsmbort, 5. ©lobuS, 6. Slabitulaut, 

7. Grtfa, 8. Swfer, 9. Xabaf. — einig feit maebt ftarf. 

50;3a^re im Aknfte 6cs $ocr6er Acreins. 
Soexx 2fbam ©djaub, geb. am 4. 

fßobember I860 in SUtenburglar, StretS 
Steifungen ' (§effen=9ltaffau), fann auf 
eine öüjübrtge Xatigfett beim $oerber 
Serein äurücfbücfen. ©cb. trat am 26. 
gebruar 1874 ein unb lernte ba§ Steffel» 
febmiebebanbWerf. Sacb Seenbigung ber 
Sebre War er werft atS Sleffetfdfmteb 
unb fbäter atS Slolonnenfübrer befibäf» 
tigt. ©ett 1918 ift er tm allgemeinen 
Setrieb tätig, ©dwub beiratete im 
Sabre 1884. ©r befibt 10 lebenbe Stin» 
ber, bte fämtUcb berbetratet finb, unb 
7 ©nfetftnber. Sm Säbre 1922 Würbe 
ibm feine ©befrau buxeb ben Xob ent» 
riffen. 1923 fcblojf er eine neue ©be. 
©einer Sttlitärbflicbt genügte ©ämub 
bon 1881 bi§ 1884. ©r War Stttbegrün» 
ber ber bamattgen greiWtltigen geuer» 
Webr ber fpermannäbütte unb gebörte 
btefer 23 Sabre atS 2. gübrer an. ©ein 
älteftcr ©obn ftebt ebenfalls in unfereu 

Xtenften unb fann bereits auf eine 25jäbrlge Xättgfett beim .^oerber Seretn 
wrüdbltcfen. Xcm S«bilar ein fräftigeS ©tücfauf! 

kleine Un^i^en. 
WolmuiwstauW! 

©udbc: 3» ober 4»3tmmerWob' 
nung in ber Stäbe be§ Färber $ocb= 
ofcnWerfeS. — 

Stete: 3».3immerWobnung in 
©dbüren mit ©ar'enlanb. 

©ebiiren, ©d)ürnfer 58, 1. ©tod r. 

A^oftnunastaufc^! 
© udie: ©ine 3» ober Kommet» 

SBobuung (SBerf^Wobnung). 
Siete: ©ine 2»3immer»SBobnung 

in ber alten Sol. Sflarenberg; Sobeu» 
raum unb ©taff gemeinfd>aftl1cb. 

i&etnrid) 2 t n b e n, S:>örbe, 
Sof. Sllarenberg 7. 

Orbentlicber Wann fann ab 1. 10. 
1925 

6cf)laiftelU 
(Sarterre) unb Stittageffen erbalteu. 

StäbereS: 
Sergbofen, SlretS «Wrbe, 

tpörberftraffe 159, 1. ©tod tinfS 

3u berfaufen: Gin gut erbaltcner 

^crr<>nsAalctot 
unb 2 2fnfüge für mittlere gtgur. 

«öörbc, ©cbulftraße 5, I. ©tg. 

23u berfaufen: 1 gebt. Weiß email» 
Herten 

*er6 
foWie eine etnfdrl. gebr. SJtatrabe. 

©bibe, Dluguftaitr. 32, II r. 

3u berfaufen: 

Acuticft^r Sdfäicrfmnö, 
ber bet ber lebten SofUeibu’<be»Srü» 
fung mit bem Sräbifat ,,©ebr gut" 
auggeseldmet Würbe. 

Saul ©auSbcrg, 
©cbüren bei Swrbe, Sabnbofftraße 35. 

AMfsara¢’,ör^T, 

fönnen „Eleine Slnietgen" über Släufc, 
Serfiitfe ober Xaufcb bon ©ebraucbS» 
gegenftänben nfW. tn ber „Sboenij» 
Seiiung" toftenfog aufgeben. 

Serlag: 4»ütte unb ©cbadit (Snbuftrte»Sertag Xruderet 91.»©.) — Sreßgefeblid) berantWortltd) für ben rebaftionelfen Snbaft: 
S. Stub, gtfeber, ©elfenfirdien. Xrud: ©arf Sertenburg, ©effenfireben. 
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