
3*bet 38crf8mi(|cf)örige cr= 
()ält bit 3r^tun9 foftcnloS 

8. ^Qt>cgang 
Jufcbriftfti flnö unmittrlbor an 5i» 0d>rift» 

Ifitung M«oütffn«3fitung‘' $u ricbtfn 22. ^uni 1928 
riact)öru<f nur unter (Dueller angabr uno na<t> 

oorOeriger Einholung öer (ßenebmigung 

6er <)auprtdiriftlettung gettartrt 
nummer 26 

i>tc n)ktf<^afilj<t)c £age im ^uni 
^lad) ben amtliiben gfcftftellungen bes Snftituts für ftonjunf* 

t u r f o r | d) u n g bat fid) bie 23efd)äftigimg in ber beutfdjen SBirticbaft 3®ar 
in ben lebten Stonaten iaiionmäfeig gehoben, (ie bat aber ihren 
Stanb nicht allgemein behaupten tönnen. 3nsbe|onbere iinb bie i)8robu!= 
buttion unb Sefcbäftigung in ben roicbtigen ®erbraud)sgiiterinbuitrien roei= 
ter gefunfen. 'Huf einigen ©ebieten tonnte allerbings ber perminberte 3n= 
lanbabfah burd) nerftärtten Stuslanbsabfab in getniffem ©rabe ausgeglb 
djen roerben. 3nsbefonbere im 9? ub r t o b I enb er g b a u bat ein er« 
beblidjer fRüdgang ber fförberung eingeiebt ber eine ungeheure Steige« 
rung ber g e i e r f d) i d) t e n sur Solge gehabt. Sie betrugen im 3anuar 
1928 im ganjen 27 719 (arbeitstäglid) 1080), im ffebruar 25 364 (1015), 
im S)lät3 21065 
(780), im 9tpril 7483 
(325), im 9J?ai 
304375 (12 175). 

* * * 

X)ie amtlichen 33e« 
richde ber öanbels« 
tammern tennreidrnen 
bie Cage ber SSirt» 
iebaft augenblidlid) 
babin, bab fie ficb 
roeiter oeriteift habe. 
©eionbers in ber 

Äoblenfötberung, 
auch in ber Stobei« 
ienerjeugung trat ein 
(Rüdgang ein. Die 

SRaidjineninbuftrie 
äeigt ebenfalls ein 
tRadjlaffen, ebenio bie 
Dertilinbuitrie, cpäb= 
renb bie djemifdre u. 
eleftrotechniicbe 3nbu 
itrie nach roie uor be« 
friebigenb arbeiien. 
Das ®eftreben ber 
SCirtidiaft, ben oer» 
ringerten 3nlaubsab« 
fab burdj permehrten 
9tuslanbsabfab aus« 
jugleicben, erlitt einen 
tRüdfchlag. 

Der Äobtenmartt 
ftanb unter bem 3^' 

eben ber 'fkeiserbö« 
bung unb bes (Rhein« 
ichifferftreifs. Die 
arbeitstägliche Roblenförberung betrug bis sum 25. 9Rai etroa 363 444 
gegen 393 614 Do., es ift mithin eine roefentliche iöerminberung feftjuftel« 
len. Die erhöhten iloblenpreife haben ben ftampf fehr erfchroert. Die 
Skridjte ber Canbelstammern betonen mit (Radjbrud, bab bafür Sorge 
getragen roerben mub, bab aus ber ftoblenpreiserböbung ni4t bie Se« 
reebtigung 3U (Preiserhöhungen anberer ©r3eugniffe unb Ceiftungen gefol« 
gert roirb. Die Cage am fchleftfchen Cofsmarft hat fich toefentlich oerfchled)« 
tert. Die (Rachfrage in ber Srauntohleninbuftrie lieb etcoas nad), obroohl 
fie für Sausbranb noch immer lebhaft toar. Der Äaliabfab hat [ich ge? 
be[fert. Der ©efchäftsgang in ber ©robeifeninbuftrie ftanb unter bem ©in« 
flub ber (Preiserhöhung. 3n Schrott bürften fich bie SBerfe für bie nächfte 
3eit reichlid) eingebedt haben. Der (Huftragseingang in Salbseug befrie« 
bigte nicht. Das ©efdjäft auf bem ©robblechmarft toar rege. Das dlus« 
lanbsgef4äft in (Röhren lieb 3U toünfchen übrig. Der dtuftragseingang in 
ber ((Rafchineninbuftrie ift unbefriebigenb. 

(Huf bem ©hemitatienmartt hielt bie freunbliche Stimmung in ber 
erften dRaihälfte an, in ber 3toeiten Sälfte traten (Hbfdjtoädjungen ein, bie 
fid) aud) im ©iport bemertbar machten. (Hls anhaltenb gut fann bie Cage 
ber photographifchen 3nbuftrie beseichnet roerben. 3n ber eleltrotechnifchen 
Snbuftric hielt bie oerhältnismäbig günftige Cage an. Die (Preife ber (Roh« 
unb Salbfabritate 3eigen fteigenbe Denbens im (Hutomobilbau, hoch bleibt 
bie Cage nod) befriebigenb. 3m ©inselhanbel roar bas ©efchäft siemlid) 
lebhaf. (Hm (Baumartlt hemmt noch bie Unllarheit über bie ffinansierung. Der 
Solsmarlt ift baher norroiegenb [till (Huftragseingang unb SBefcbäftigung 
roaren in ber ©lasinbuftrie mit 91usnahme oon Dafelglas, fehr rege. 

» • * 
Die (Preisberichtftelle beim Deutfdjen Canbroirtfdjaftsrat neröffentlid)t 

foeben bas ©rgebnis ihrer ©rhebung über ben Stanb ber 9Bin« 
ter« unb So in« 
m e r f a a t e n u o m 
15. SRai 1928. 

Der biesjährige Saa« 
tenftanb seigt infolge 
ber in ben lebten 
dßoeben roieber einge« 
tretenen fühlen unb 
regnerifchen dBitte« 
rung, bie ber SBeiter« 
cntroidlung nidjt för-- 
berlid) ift, ein etroas 
ungünftigeres SüD 

als 3ur gleichen 3eit 
bes (ßorjahres. Oln« 
berfeits muh aber 
bebacht roerben, bah 
ber bamalige Saa« 
tenftanb überaus un« 
günftig roar. 

3m einseinen hat 
[ich ber Stanb bes 
dPinterroeisens gegen« 
über bem dlpril na« 
mentlich in ben oft« 
beutfdjen ©ebieten ge« 
beffert. Dagegen per« 
seichnet ber HPinler« 
roeijen in Sübbeutfch« 
lanb nicht fo gün« 
füge ffortfehritte roie 
im (Hpril. iPein' ‘IPin« 
terroggen ift insbe« 
fonbere in einigen 
oftbeutfehen ©ebieten 
eine geroiffe (Per« 
fchlecbterung eingetre« 
ten, roährenb Sd>Ies« 

roig«C»oIitein, (ßaben, (IRedlenburg unb Olbenburg gegenüber bem (Por« 
monat (Perbefferungen aufroeifen. (Huch ber Stanb ber dPintergerfte seigt 
etroas ungünftigere ©rgebniffe als im (Hpril. 

Der im HRai biesjährig 3um erften HRale ermittelte Stanb ber Som« 
merfaaten seigt ein burchaus befriebigenbes Silb. äRan barf ieboch bie 
SBebeutung ber ©rhebung 3« biefem 3eitpunfte nicht überfd)äöen, ba erfah« 
rungsgemäh gerabe ber 3uni für bie ©ntroidlung ber ©rnte oon ausichlaft«- 
gebenber (Pebeutung ift. 3nsbe[onbere fann man barauf hinroeifen, bah 
ber fehl hier unb ba feftgeftellte geringe Saatenftanb noch feinesroegs ohne 
roeiteres auf einen geringen ©rtrag ber Äörnerernte [cbliehen läfjt. «für 
bie ©ntroidlung ber Äörnerernte finb gerabe bie fommenben dPochen aus« 
fchlaggebenb. ©ine günftige SfPitterung fann auch in ©ebieten mit äugen« 
blidlid) bünnem Saatenftanb ben ftörnerertrag noch ftarf oerbeffem, [o bah 
ber (Pfinberertrag auf bie Strohernte befchränft bleibt. 

Dos neue Jeucclofdj-Jotirjeug unfern JDctPcö, 
depren Aufbauten die ÜJerfofeuerroehr felbfl her0eR*u* 

(3um dluffah auf Seite 5 ber oorltegenben (Husgabe) 
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Seite 2 £> it 11 c n * 3 c i t u n 0 'Jtr. 2G 

t)ic %rbeit5[oii0{eit I)at üd) in einigen Sanbesteilen nid)t nur nitfit 
nerminbert, fonbern fogar oermebtt; im gnnjcn 9?eidji ift allerbings ein ge* 
ringer 5Rücffcf)lag eingetreten. (£s ijt aber bei roeitem no# ni#t ber Stanb 
errei#t, ber eigentlich na# ber Sabresjeit hätte crrei#t roerben müifen. 

X)ie £ o n t u r [ c unb 3 a b I u n g s e i n jt e II u g e n haben ü# re#t 
erbebli# Dcrmebrt, nämli# non 879 im illpril auf 983 im Sliai. X'as be= 
beutet eine Zunahme um 11,8 tprojent. 

Xiie Deutf#e 9Iei#sbabn bat ihre 2Büni#e auf Tariferhö- 
hung ni#t bur#3ufehcn oermo#t. Tie alte fReMjsregierung hat oiel* 
mehr ihc Segehren abgelehnt, unb fie auf ben 2ßeg ber 2tnleibebef#affung 
oenoiefen. Tamit mill fi# jebo# bie 91ei#sbahn ni#t jufrieben geben unb 
hat erneut ihre 2Bünf#e in einer Ten!f#rift feftgelegt, in ber fie ben 91a#- 
roeis su erbringen oerfu#t, bah ohne eine Ccrböbung ber Tarife ni#t aus- 
sufommen fei. 3u>eifellos toäre es für unfere 9Birtf#aft fehr tDünf#ens- 
mert, roenn ihr eine neue Selaftung bur# teurere Tarife erfpart bliebe. 

Polttifdfer Runöfun? 
Ter Sölferbunbsrat hat foeben in ©enf feine 50. Tagung 

bcf#!offen. 9Iu# biefe Subiläumsoeranftaltung bra#te feinestoegs oiel (£r- 
baulid>es juftanbe. Tas 'dkogramm beftanb gröfjtenteils roieber aus ben 
alten fiabentjütem: bie befanntc aBaffenf#muggelaffäre oom_ St. JSott- 
harb, ber ungarif#=rumänif#e Dptantcnftreit unb bie oberf#Iefif#e Streit^ 
frage 3ipif#cn Teutf#Ianb unb 'lUnen roegen ber Tur#führung ber SWinber- 
heitsre#tc. ¾lIc biefe fragen mürben entroeber oertagt, mie ber f#on 
einig lange ungarif#=rumänif#e üonflift, ober man nahm non ber ®r- 
lebigung ber ^gelegenheiten bur# befonbere Serhanblungen Kenntnis, rnie 
in ber St.=©ottbarb=Sa#e. Sebigli# in ber oberf#lefif#en 3rrage f#toang 
man fi# su einem für Teutf#Ianb günftigen t8ef#Iuh auf, beffen Tur#- 
fübrung febo# tpolen tnahrf#einli#, tnie geroöfmli#, ni#t oornehmen tnirb. 

Ta im übrigen auf ber Tagung 3u>ei> tni#tige ij3erfönli#!eiten. näm- 
li# ber beutf#e unb fran3öfif#e iHufjenminifter, fehlten, fo mar hinter ben 
Jluliiien ni#ts politif# öeroorragenbes 3U nerhanbeln. '2Iu# biefc 3ubi= 
läumsfihung bes ißölferbunbsrates oerlief alfo tnieber mie bas Hornberger 
S#iehen. 

* • * * 

3n niclen Staaten Europas mürben bie neugeroählten a r I a m e n t e 
eröffnet, oor allem in granlrei# unb Teutf#Ianb. Hierbei lam 
es 3u einigen re#t bemerlensroerten tHusIaffungen nerantroortIi#er Staats- 
männer, bie gerabe uns besbalb intereffieren, roeil men barin auf bie 
ftriebensoerträge unb ihre Unabänberli#feit 311 }pre#en 
lam. ©ans unerroartet mar es ber italienif#e SUinifterpräfibent füluffolini, 
ber hier re#t hoffnungsoolle 2Borte fallen lieh, ftein ®ertrag ift 
einig, führte ber 'JJiinifterpräfibent u. a. aus, benn bie SBelt f#reitet 
oormärts. Tic Sfriebensoerträge finb heilig, benn fie finb ber ittbf#Iuh 
einer 3eit ungeheurer Opfer unb grober fieiben, aber fie finb ni#t bas 
2Bert göttli#er ©ere#tigieit, fonbern bas ©rseugnis menf#Ii#en ©eiftes. 
tRiemanb fann behaupten, bah bie g-riebensnerträge ein nollfommenes SBerf 
finb. ©s finb in ihnen Seitimmungen territorialer, folonialer, finansieller 
unb fosialer 'Art enthalten, bie unter bem ©efi#tspun!t 0011 
Serbefierungen erörtert merben lönnen. 

* * * 

Tiefen f#önen SBorten bes ifalienif#en 9Jia#thabers lann man aller- 
bings angefi#ts anberer Seuherungen eine ni#t su grohe Sebeutung beilegen, 
©ans anbers nämli# als SOJuffoIini bentt ber fran3öfif#e Wlinifterpräfi- 
bent über biefe 2rrage, unb er lieh in feiner ©rflärung oor ber fran3öfif#en 
Hammer bann au# feinen 3meifel barüber, bah ffranfrei# smar bereit fei, 
au# Teutf#lanb bie Hanb su rei#en unb an einer roirtf#aftli#en, geiftigen 
unb moralif#en Serftänbigung mitsuarbeiten, bah es au# 3u jeber An- 
näherung bereit fei, allerbings unter ber Sorausfehung, bah lei n H in- 
ter ge banfe an eine Seoifion ber Serträge bie Südlehr 
311 freunbf#aftli#en Se3iehungen ftören ober beTinträ # = 
tigenroerbe. 

Tas Hingt f#on roeit roeniger hoffnungsnoll unb roirb no# unter- 
itrüben burd) bie Sebe bes po!nif#en Auhenminifters 3alefli, 
bie er in Saris hielt, unb in ber er, roie bas in Solen übli# ift, bie 
©ebanfen feines Herrn unb Sieijters, nämlid) bes fran3öfif#en SJiinifter- 
präfibenten, getreuli# nadjbetete. ©r fagte, reoifioniftif#e Hintergebanlen 
hegen, heihe, bas ganse fjriebensgebäube roieber ins 2Banfen bringen. — 
Solen fürchtet natürli# gans befonbers, bah bei einer Aenberung bes Ser- 
failler Sertrages 3U allererft ber bur# ben po!nif#en Rorribor gel#affene 
unnatürli#c 3uftanb befeitigt roerben roirb. 

* * 
* 

3n © h i n a überftürsen fid) bie ©reigniffe. Tie Sübtruppen haben 
in3roif#en bie Hauptftabt bes fianbes, S e I i n g, in Sefih genommen. 
Ter Führer unb Seherrf#er bes Aorbens, Tf#angtfoIin, ift geflohen unb 
tot. 8eine Armeen finb aufgerieben ober 3U ben Sübtruppen übergegangen, 
©s f#eint alfo faft, als ob ber jahrelange Sürgerlrieg in ein entf#eibenbes 
Stabium getreten fei. 3ebenfalls hat man in ©hina felbft feitens ber 
Sübregierung bie Sage bur#aus ri#tig erlannt unb eine Sroflamotion 
au bie auslänbif#en Städite erlaffen, roorin bie fofortige Surüdgiehung 
ber Truppen aus China geforbert roirb. Alan mill auf einer allgemeinen 
©runblage fid) mit ben Alä#ten einigen, bie eine gegenfeitige Serftänbigung 
unb freunbli#e Sesiehungen herbeiführen foil. Anbernfalls broht man bamit, 
bas 3nnere Chinas für Auslänber su fperren. 

Tiefe Sroflamation roenbet fi# roeniger an uns in Teutf#lanb als 
nielmehr in erfter Sinie an 3apan, Amerila unb ©nglanb. 2Bir ftehen 
bereits feit längerer 3eit mit China in bem non ber iüb#inefif#en Ae- 
nierung geroünf#ten Sertragsoerhältnis, bas hoffentli# halb bur# Seenbi- 
gung bes Sürgertrieges 3um Segen unferer SBirtf#aft feine Sru#tbarleit 
entfalten roirb. 

Anseilen! 
Bei gefährlichen Arbeiten in größerer Höhe ist es erste 

Pflicht eines Jeden, sich anzuseilen. Es genügt nicht, daß 
man sich sagt: „Ich bin schwindelfrei, mir kann nichts pas- 
sieren“. Jeder Mensch kann einen Augenblick haben, in dem 
er unachtsam ist oder wo ihn ein leichter Schwächeanfall 
trifft. 

Durch Nichtbeachten obiger Vorschrift, die allen Arbeitern 
bekannt ist, entstand vor einigen Tagen ein folgenschwerer 
Unfall. Möge dieses traurige Ereignis mit dazu beitragen, die 
Einsicht in alle Unfallverhütungsmaßnahmen zu vertiefen. 

Helft alle mit, Unfälle zu verhüten! 
Abt. Sicherheit. 

lofeaTTlaflen 
anfeÜeiv! 

Die deutföen üerdienfte um Kamerun und ¢000 
©ine fvanjöfifcbc «nevfennuna 
Tafe man in granlrei# bie beutf#en Serbienfte auf 
lolonialem ©ebiet anerfennt, ift gerotf? etroas Seltenes. 
Hmfo mehr oerbtenen bie Aeufeerungen bes framöfi- 
f#en gorf#ers ©bmonb Tranin 23ea#tung, bie biefer 
in einer in Aaris erf#einenben Areffefocrefponbens 
3U biefem Tbema gema#t bat. Tranin ift ni#t etroa 
ber erfte befte, fonbern ein belannter Afritaforf#er, 
ber fi# bur# feine AutomobiIbur#guerung bes f#roar= 
3en ©rbteiles oon 2Beft na# Oft einen Aamen ge- 
ma#t bat unb im fran3öfif#en Rolonialminifterium 

gut angef#rieben ift. — Tranin erllärt nun runb heraus, bah es eine 
£üge fei. roenn geroiffe fran3öfif#e Ueberpatrioten ber SBabrbeit 3um Trob 
Ibebaupteten, eine beutf#e Organifationsleitung in ben Rolonien babe es 
ni#t gegeben. Tie oernünftigen Stansofen erlennten beute sroeifellos an, 
bafe in Ramerun, unb Togo bie Teutf#en mufterbaft unb oiel gearbeitet 
batten, unb ber beutf#en Rolonialgefebgebung lomrne ein (tarier Anteil 3U 
an ben ekelten Dor3ügIi#en Aefultaten. Aiemanb, ber bie Tinge unoor- 
,eingenommen betra#tet, lönne au# perlennen, bafi bie Teutf#en im Aaljmen 
ber heutigen ©rensen alUu eingeengt feien; für feine roa#fenbe SBeoöllerung 
unb für feine Snbuftrie brau#e Teutf#Ianb neue ©ebiete. Teutf#Ianb habe 
IRoIonien nötig, baran fei gar fein 3roeifel. Au# in ©nglanb roären Renner 
bes Rolonialproblems unb objeftio benlenbe ÜJlänner berfelben Anfi#t, bab 
Teutf#Ianb roieber Rolonien haben müffe. ©ine 3eitlang hätte es fogar fo 
gef#ienen, als ob bie öffentli#e Aieinung ©nglanbs für ben ©ebanlen 
einer Alanbatsübertragung non Teutf#-Oftafrila an Teutf#Ianb geroonnen 
fei, aber bann roären bas englif#e ©robfapital, bie Rotonialbanfen unb 
bie Saumroollintereffenten gelommen unb hätten niel ©elb für Strabenbauten 
ufro. in bie ehemals beutf#e Rolonie geftedt, roas beutli# beroeife, bab 
©nglanb bort 3U bleiben gebenle. Teutfcb-Sübroeftafrifa tarne für eine Aüd- 
gabe no# roeniger in Stage, ba babur# bie ©inbeitli#feit Sübafritas ge- 
hört mürbe, ©nglanb roolle alfo ni#t beutf#es Rolonialgebiet 3urüdgeben, 
unb in Sranlrei# bente man, bie ©nglänber follten mit gutem ffieifpiel 
porangeben, ba fie ja bie rei#eren feien unb mehr non bem früheren beutf#en 
Rolonialbefib betommen hätten. Tronin tritt f#lieblid) für bie non bem 
Aei#sbanfpräfibenten S#a#t unb anberen angeregte S#affung einer inter- 
(nationalen Rolonialgefellf#aft ein, bie Teutf#lanb überall in feinen ehe- 
maligen Rolonien bie gleidje Setätigung roie Stanfrei# ober ©nglanb er- 
mögli#en foil. 
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9tr. 26 $atten>$cttunB 6cile 3 

^obannisfcuet 
Sott grattj 2B c t n r e f (¾, Sie. 

3ett, in bet ein maci)tooIIet SBille 2Btr leben in einet 3e^> *n ein ma^tDoIIet SBilie unjete ^etanteifenbe 
3ugenb beroegt: Sieben betn lungenftärfenben SSanbern butrf) bte beutjdjen ©aue 
unjete alten frönen gettnaniftfjen Sitten nnb ©epflogen^eiten bet Sergangenljdt 
äu entteifeen, |tc roieber aufleben 5U laffen. gteuen mir uns, baf; burrf) biefe 
neujeitlitben Seftrebungen au^ bte alten 30fatnis« ober Sonnroenb* 
f e u e t il)to 'Sufetitefjung feiern unb fiter unb ba totebet gen Simmel ioljen. 

Stad) uraltem beutfdjen Solfsgiauben erteilt bie Sonne im 3u tt1 

Statbmonb ifiren S ö ^ e p u n 11. 3n b'e lebten Sage bes TOonats fällt bie 
3 0 f) a n n i s 3 e i t, bie bie fat^olif^e Kir^e um bie S3enbe bes a^ten 3a§r* 
ijunbctts ben brei SIpofteln 
3oI)annes bem Säu = 
fer, Sauf115 uttb 
t r u s meifte. 30^^½ bet 
Säufer (ijebt. 30^atian) ®ar 

bet Sofin 3a(^atias! 
©r trat befanntlicf) als Sr°s 

p^et in ter SBüfte auf, lefjtte 
©crei^tfamleit, prebigte Su^e, 
taufte im 3orbon unb oer» 
fünbete bie Siä|e bes 3Jieffias= 
reifes. Röntg S^iob^s 
lief; ifm auf Seranlaffung bet 
Salome, bet Sodjter bet oon 
ifm entfüfrten Setobtds, 
feines Stübers SSeiB, entfaup= 
ten. Sriumpfierenb Bratfte 
bann jene Bei einem ©aftmafl 
ben aBgefdfiagenen Ropf auf 
einet Scfüffei ferein. Sie 
fatfoliftfe Rirdje feiert ben 
24. 3uni als ben eigentli^en 
©eBurtstag 30laT>nes bes 
Säufers, gefcficftlid) [teft 
er allerbings nodj nidjt genau 
feft. SBet autf oon bcngtei* 
maurern ntirb biefer Sag ars 
folifer angefefen; tnat bodj 
3ofannes gleicfseitig bet 
Stfufpafron bet Saulcute. 
3enem Sage oerntanbt finb 
bie in unfetem Ralenber un* 
term 30. unb 31. 3unt tter= 
3eid)neten Set«rs^ouls Xage. 

Sie SpmBolif unferer beut= 
f^en 3ofannisfeuer, bte f^on 
ben alten ©ermanen feilig toa» 
ren, lägt fii^ Bis in bie 
früfeften Sage unferer ©efcficfte oerfolgen. 9la^ bem ©laubett unferer üllt= 
oorberen fatten fie einmal. luftreinigenbe, 3um anberen Sämonen abtoefrenbe Rraft. 
3m So^)!Dmmei traten unter ben einseinen Stämmen, ben Sermunburen, 
© 01 e n unb £ a n g 0 6 a r b e n , bie in großen SIBälbern ober fumpfigen ©ebieten 
fauften, naturgemäß Semfen unb anftedenbe Rranffeiten aller ütrt unter SOienfif 
unb Sief auf; ober ftftoere Ifnroetter mit ©emitter unb ^agelfcflag nernitffeten 
bie §offnung auf bie (Ernte. 3n biefen Saturoorgängen fafen bie alten Seutfifen 
nur ein Böfes Spiel ber ifnen feinblitf gefinnten ©eifter. Sie unfeilbrofenben 
Sämonen 3U oerniiften, ließ man in ben Sagen ber Sommerfonntoenbe überall 
§öfenfeuer auflobern, bie man audj 9tot» ober §agelfeuer nannte. SJiittet 
alterli^e Quellen beritften, baß biefe geuer fogar gegen bie Sbmefr oon 
Sratfen (!) bie in ben feißen Sagen aus ifren fetfigen Sdjlupfminfeln feroor* 
Irotfen, um fid> in ber toärmenben Sonne 3U releln, entfalt mürben. 3ßr giftiger 

^lo^onnisfcuct 

Original in ber fianbesanftalt für Sorgef^itfte 3U Salle/Saale 

Stern bracfte ringsferum Seft, Serfutfung unb Sob. ©egen biefe feibniftfen 
Sonnenroenbfeuer«Unfitten lämpfen allerbings einige §errf(fer, oor allem autf oer» 
fdfiebene Spnoben, roie bie unter Surcfatb oon SBotms, bem fettigen 
© l e g i u s u. a. m. Wlein ni^ts falf, alljäfrlüf flammten bie §öfenfeuer 
immer mieber oon neuem auf. 

3m Sracfmonb fatten bie alten Scutfcfen 3eit unb TOuße. ©inmal gab 
es in ber Satur lein SBerben mefr, fonbern nur ein Serfarren, ein Susreifen, 
alles lag brad) (bafer ber ÜJionat ber Sratfe: ber Sraifmonb), sum anbern 
mürben ifte gelber im 3afre b r e i m a l beftellt. 3m fed)ften 3afresmonb mürbe 
ber Säer „gebrocfen" (gepflügt) unb lag turse 3eit „bracf". So fängcn mit 
ben Sagen jener Sjöfenfeuer amf bie seitmörtlidjen Susbtüde Bremen, bracf lie- 
gen, Sracfmonat sufammen. — Serfolgen mir bie mit bem 30,)amiisfeuet oeranferte 
Sgmbolif bis in unfer 3afrfunbert, |o fat [icf barin nid)t oiel geänbert. Ilm 

fie su ocrftefen, muß man ficf 
nur in bie Seele bes £anbman- 
ncs oerfeßen: Sas ©etreibe, 
ber £oftt faurer ülrbeit unb 
3Jlüfe, bie Hoffnung auf ffie- 
minn, alles geft ber Seife 
entgegen; feine Stefferben met- 
ben braußen in ber freien Sa» 
tur, bangen Sersens fdjaut er 
täglid) naef bem §immel, ber 
in roenigen Stunben alle feine 
Hoffnungen oernidjten fann. 
Hagel, ©eroüter, oetfecrenbe 
Rranffeiten finb in ben 3e'teu 
bes Soeffommers Befannte un» 
liebfame ©äfte. Sucf fein 
naioer Sauernglaube fgf einft 
in biefen Saturoorgängen bas 
SJatten feinblicfer Sämonen, 
gegen bie er ficf su fefüßen 
fuefte. Wußerbem fpraef bis 
in bie teßten Sesennien un» 
f res 3oflrf)lint|erts> ro0 t*'* 
Semfenbelämpfung noef im 
argen lag, aud) ber praf» 
t i f d) e Sinn mit. 3n ter Sat 
reinigte bas geucr bes Ö0I3» 
ftoßes bie £uft oon fcfiäbli^en 
Stoffen, menn epibemifefe 
Rranffeiten unter Sienfdjen 
ober Sief ausgebroefen maten. 
Sluf Sefcfluß ber ©emeinbe 
mürben bann folcfe geuer ent» 
Sünbet unb alt unb jung 30= 
gen oor Sonnenaufgang naef 
einen Beftimmten Slaß ff1’ 
brauten neue Safrung für 
bie praffelnben giammcn mit. 

Sas gefamte Sief ber ©emeinbe mürbe bann burcf ben brennenben Sofsftoß getrieben. 
Stuf bie Sugenb fprang batüber ober fie umtansten ben geuerfefein inbem fte fang: 

O fidltget 3ot)anni unb Dunati, 80t *»8 unb Sonnet unb ediauettoben 
SBehüte un|et gelb unb unjet 8iet). 9Iuf, ba& um cud) immer unb ctoifllid) loben. 
3um Scfluffe nafm jebe gamilie etroas geuer mit naef bem fetmififen »erb, 

mäfrenb bie Sf^e auf gelber unb SBtefen geftreut mürbe . 
Reute ift unfer gofannisfeuer freilicf nur als fefroaefes Sbbtlb jener ut= 

alten Sitten übrig geblieben, an Stelle bes (Srnjtes finb §eiterfeit G^erj 
getreten. I)ennod) la^t ber ^eranreifenben jungen Sd)ar biefe ^armlofe 5rol)lta)ieit. 
3n bem Sonnenroenb» ober 3°fiannisfeuer, bas fefott unferen Sinter Rer mann 
S u b e r m a n n als Siotio begeifterte, flammt {ebenfalls ein Stüd germanifcf er Ser- 
aanaenfeit unb feflieften beutfdien Solfstums auf, bas su erfalten unferen feu» 
tigen 3ugenbersiefern mcit roertoolter bünft, als alle problematifcfe ©rörterungen su 
bem großen 3eittfema: Solfsoerbrüberung! 

Htcrfft du <6cfat)c, gteid) welker flrt - fo lyelfe fdfncU, da oicl gcfpact! 

Dae €nbe öea reifen oan Kam 
€r3ät)lung ßenno t>06. 6crccf)tigtc Uebcrtragung OUö dem ßDUändifdjcn 
»on <Ernft Blbrcd)t (jnannbeim) 6. gortfe$ung (9?acf>b. oerb ) 

rje jungen Rerle fatten roofl in ben Sort gebrummt, mie „eine nette 
SBirtfcfaft, um besfalb auffören su müffen", aber fie fatten füf bann boef auf 
bie Sanf ber 2Banb entlang unb um ben runben Sifd) beguemt unb leife ficf 
unterfalten, oiel leifer, roie nötig gemefen märe. Unb jebestnal, roenn ©oefen ein» 
trat, fragten fie, roie es ginge, ob Siaaje fefliefe, unb ©oefen fatte su tun, um 
allen Siebe su jtefen. 

9lm folgenben Sag mar eine umfangteiefe grau mit einem freunblicfen, 
fünften ©efieft aus ber Stabt angefommen. San Mam fatte fie mit gebüfrenber 
©frerbietung an ber Sür empfangen, fatte jeine SJiüße abgenommen unb feine 
pfeife beifeite gelegt unb füfrte bie Befäbtge grau bann in bte Stube, roo SJtaaje 
lag. grüfer, roenn cs mit Sruje foroeit mar, fatte er nieft folcfe Stnftalten gemadjt. 
Slber jeßt, jeßt! 

©s mar leine Rleinigfeit, bte er ber Rebamme oerfprodjen, roenn alles gut 
gefeit mürbe, unb forgenb modelte bie Betriebfame Dame burefs 3immer, Sliaaje 
fegenb unb pflegenb; einmal bedte fie fie forgfam su, ein anbermal fragte fie, ob 
fie' beguem liege, ob fie ein Riffen als Stüße im Siüden roünfcfe. 

Silles mar oortrefftief oonftatten gegangen; bes STBenbs fatten fie ben SSunb» 
arst gefolt unb morgens — es mar noef fticfbunlet — gegen feefs mar ber Rleinc 
gefommeu . . . 

Der Sauer oan 5Ram fatte mäfrenb all ber 3C^ gefallenen Ränben 
geftanben unb ©ebete gemurmelt, unb als bann ber junge ©rbenbürger sur SBelt 
gelommen, fatte er bem Slrst, ber ifn beglüdmünfdjte, lein SBort antroorten tönnen. 

SBofl eine Siertelftunbe fatte es gebauert, bis er foroeit gefaßt mar, baß er su 
gjlaaje fintreten fonnte. ©t büdte ficf su ifr nieber, iüßte fie auj bie otun 
unb murmelte oor ficf fin: 

,,©ott möge bief fegnen." _ 
Der ©eburtsfelfer faßte ifn am Slrm unb 30g ifn auf bie anbere Seite 

bes 3'mmct5. , , r -s. 
„3fr roerbet bie grau noef in Slufregung bringen; icf glaube, 3fr feib 

noef erregter mie bie SBocfnerin.“ ,. ,, 
„3dj roerbe mief gans rufig oerfalten, SBeifter, roenn if nur fierbleiben 

barf . . gortgefen, bas tue id) nieft, um feinen Stets.“ 
©ben rourbe an bie Dür gepoeft unb ©odjens nieftsnußiges Siäulefeii lauerte 

burcf ben Dürfpalt. 
„2Bie roeit ift's Rebamme? SBirb's noef lange bauern? 
„(über roas benn, 3ungfer? £ange bauern? Seit einer falben Stunte 

ift ber 3unge ba, — roie eine 9lofc, roie eine Rnojpc fage ief ©uef, 3uugfer, 
unb 3frer Si^te 
gefts aufs Beffe.“ WIM/? 

Sie rooltte nid)t 
feteinfommen roegen 
bes anroefenben ©e» 
burtsfelfers, fie nidte 
eien burd) bie Düt 
SU Siaaje finüter, 
unb bas tat fie mit 
frofen Slugett. Dann 
eilte fte im Xrabe in 
bas große 3I,nmcri 
roo über bie Rälftc 
ber £eute noef roaif» 
ten unb auj bie 
frofe Sotfdjaft mar» 
teten. — 2Benn es 
oielleicft nieft gut ge* 
gangen mit ber ge- 
liebten grau, ober 
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Dae 6ct)dmni0 dec Ctteopepycamide 
rt=3,141592653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 1 . . . . 

SBcnn man ben Umfang eines Rteifesfeftitellen 
mill, fo nimmt man ben aorljer ermittelten Durdjmeifer 
X 3,14 ober genauer Surdjmeffer X n (fpric^ i{M), benn 
burd) ben lanbläufigen «usbrut! 3,14 als gattor rotrb bas 
9?efultat ungenau. 9iun ift in ben uns jur »erfügung fielen» 
ben labeilen ber SBert oon n mit etma 3,14159 ange= 
nommen; obmo^l biefer 2Bert au(§ noc^ ni^t ab|o!ut ge» 
nau ift, tann man bei unferem tedmifdjen Stedfnen bienun nod) 
oerbleibenbe ge^Iergtenje burdjaus oerf^mersen. 3Benn man 
bie Unlösbarteit einer ülufgabe fennjeidjnen mill, oer» 
gleißt man fie häufig mit ber Quabratur bes «reifes, liefet 

Sergleid) ^intt, mie mir nadimeifen rootlen. v. aT . 
Unter Quabratur bes «reifes ober 3trfels oerfteljt man bie ütuf» 

gäbe ben giädjeninbalt eines «reifes 311 beftimmen, inbem man if)n einem Qua» 
brate gleidjfetjt unb bie Seitenlange biefes Quabrates fud)t. 3m allgemeinen ifr ftd; 
ber Spüler oon fjeute feiner befonberen S^mierigfeit bemufjt, benn er fennt feine 

gormel ^ ^ = r27i = F. 

t£r roeifs au^, bafe n bas Serfjältnis oom Umfang sum Dur^meffer bes 
«reifes barftellt unb bafj biefes ®erf)ältnis für alle «reife gleid) ift. 

»etra^ten mir furj bie (Entmidlung ber £uboIff(§en 3“1)1 71 

inbem mir (Ein ft ein unb TOa f 3f 0 ro f 11) folgen. Sor ungefäfir 3000 3abren 
mar an bem äßaf^gefäfe im Salamonifdjen Xempel feftgeftellt roorben, bafj bem 
Durdimeffet oon 10 (Ellen ein Umfang oon 30 (Ellen entfprad). Siernad) atfo more 
?! =3 gefegt. Die Dalmubroeifen ergänsten unb beseic^neten ben Durdi» 
meffer mit „Umfang : 3" unb nod) ein Heines bifjdjen barüber, mobutd) fie |id) bem 
mabren Sa^oerfialt immerhin näherten. ® r ^ i m e b e s regnete mit ben Hn» 
näberungsmerten 22 : 7 ober aud) 223 : 71, noeb anbere mit 333 : 106 unb 355 : 113 
TOicbael ®fellus aus S 1)30113 mürbe um bie SBenbe bes 11. 3abr()unberts ats ,,erfter 
«bilofopb gerühmt. (Er (teilte feft, bafe ber «reis als bas geometrifdje TOittel bes 
um» unb eingefdjriebenen Quabrates aufsufaffen märe unb berechnete h>«nach 
n = r % = 2,8284271, ein (Ergebnis, bas h^t« für einen Sortbilbungsfchüler ein 

™ ^ r «reisumfang . 
„TOangelbaft" 3ur Solge hätte, «ere^net mirb aud) TT ^reiäburd)tnener 

auT 9«’ 

ometrifchcr ©tunblage, mobei man ben Umfang bes «reifes burch bie Umfänge ber 
einqefdjtiebenen unb umfehriebenen »ielede mit mechfelnber Settensahl ausbrudt. 
Wafcbcr 3um 3iele führt ber analt)tifd)e 3Beg mittels ber spflometrifchen «etlje, bie 
in ocrfdjicbener gönn 

n 
aufgeftellt roerben fann, 3. S 

= I — 

3 1 + 
1 

3 • 2 
2 

- + 

3 
4 

— r, 4- ober 

5 + 
1 

7 • 2 
7 + 

5 - . „ . _ 
Seit 1770 ift befannt, bafj es nidjt möglich ift, ben SBert oon ? reftlos 

aussubrüden, fonbern nur burch einen „unenblidfen“ (b. h. einen nicht pertobifchen) 
Desimalausbrud, mithin ift ber 2B e r t oon 71 a 1 f 0 e i n e i r r a 110 n a I e 3 a h 1- 
Sieta berechnete um 1580 sehn Desimalftelten, halb nach ihm Komanus 15 unb 
Subolf oon (Eeulen im 3af)te 1586 fchon 35 Stellen. Kach ihm mürbe JT 
bie Subolff^c 3ahl genannt. Sharp (1706) ermittelte 72, üagni) 127, Sega 140 
Stellen, ein TOanuffript in Orforb enthält 156. 3m 3af>re 1844 (teilte ber «opf» 
rediner Dofe 200 Stellen redjts oom ftomma feft. 

SBieoiel Stellen braucht man nun, um ben Umfang eines «reifes mit einer 
binreichenben ©enauigfeit 3U beredfnen? 2Bir legen 3. ». bie «etedjnung bes ©rb» 
äquators jugrunbe, mobei bie Diffeteti) nicht größer fein foil als eine Soarftarle, 
fo brauchen mit hi«räu einen 71 »SBert oon 15 Stellen nad) bem «omma. sTOaf3!omftt 
[treibt: „SBoIIen mir bie Slusmafje einer Planetenbahn, ber TOildjftrafje ober 
ber qefamten Sternenroelt feftftelten unb bei biefen Ungeheuerlid>teiten fo genau 
oerfahren, bafe bie Differed Heiner mirb als bie Heinfte burch ein TOtlroffop be» 
merlbare Sänge, fo leiftet ber oon Subolf erredjnete SBert oon n mit 35 Stellen bas 

Verlangte, allerbings immer no^ mit bem «orbehalt: „©tmas Ungelöftes bleibt 
im (Eiempel hof^n.“ 

TOathematifch unlösbar ift alfo bie Quabratur bes 3irfels nidjt, nur seigt 
auch biefes Sefpiel, bafe bas SIbfolute ein unerreichbares 3beal bleibt. SBenn mir 
auf ©runb gefchid)tlid)er Ueberlieferung biefes feftsuftellen oermögen, fo ift bamit 
nod) nicht gefagt, ob nicht fchon im Slltertum anbere Söller eine ähnliche SBiffenfcffaft 
aufsumeifen hatte«- Slegppten als bas ältefte Äulturooll in mathematifdjen unb 
aftronomifdfen Dingen lann Slnfprud) barauf erheben, bafj es fchon oor etma 4000 
3ahren ben SBert oon n foroie oieles anbere erlannt hat. Der Dichteringenieur 
TOar (Epth foroie ber Schotte piassi Smpth haben um bie TOitte bes oongen 
3ahrhunberts, mo fie Slegppten jahrsehntelang bereiften unb hierbei insbefonbere 
fid) bem Stubium ber etma 80 Ppramiben roibmeten, höä)it überrafdjenbe, ge» 
rabesu oerblüffenbe Sppothefen über ben 3meci unb bie Sebeutung bet großen 
(Eheopsppramibe feftgeftellt, Sppotfjefen, bie 3««ächft, mie bas (Etjeugnts einer un» 
gesügelten Phantafie anmuten unb bie bennod) burch fo unmiberlegltdje 3ahlen 
unb Datfachen geftüht merben, bafe man bis heute, trol; heftiger Disluffton, 
über ihren SBert ober Unroert nod) lein enbgültiges Urteil geminnen lonnte. 

Slud) (Epth oermeibet forgfaltig febe beftimmte Stellungnahme, er teilt 
nur bie Datfadjen felbft mit gerechter Serounberung mit unb überläßt es jebem ein» 
3elnen, [ich nach ©efallen mit ihnen absufinben. Smgth behauptet nämlidj, bie 
größte unb ältefte aller Pptamiben, bie riefenhafte, 147,8 TOeter hohe ©hoops» 
ppramibe, habe nicht mie bie übrigen ägppti[d)en pptamiben ben 3roed gehabt, 
ein «önigsgrab barsuftellen, sumal in ihr root)I einige «ammetn, aber lein Sarg, 
leine £eid)e, leine bem Doten beigegebenen Spenben irgenbmelcher Slrt oorgefunben 
mürben, fonbern fie (teile in ftummer, nur bem ©ingeroeibten oerftänbli^er ©e» 
heimfpra^e bas fteingemorbene SBiffen einer überraf^enb fortgefchrittenen Sennt» 
nis in mathematifchen unb aftronomißhen Dingen bar, einer «enntnis mie f.e erft 
in heutiger 3eit mieber ©igentum ber roi[fenf<haftlid)en gor[d)ung geroorben ift. 

Das mag unbegreiflich erfcheinen, jebod) unroiberlegbar finb bie Xatfadjen» 
beroeife, bie Smpth unb ©pth für bie Kid)tigteit ber £ppotf)e[e anführen. 3unächft 
foil bie Ppramibe ben »emeis enthalten, baß ben alten Stegpptern am Ktl ber 
SBert oon n mit ber großen ©enauigfeit bis auf fünf Desimalftellen befannt mar. 
Durd) überaus genaue Unterfuchungen ließ fid) nämlich feftftellen, baß bie Ppramibe 
in ihrer ürfprünglidjen ©eftalt eine Seitenlänge oon 232,16 TOeter eine Keigungs» 
fläche oon 50°, 51' unb 3” unb bemnad) eine §öhe oon 147,8 TOeter gehabt 
haben muß. ©s ift überaus oerblüffenb, baß ber gefamte Umfang ber Pptamiben» 
bafis 3ut Ppramibenhöße gans im »erhältnis bes «retsumfangs 3um «reisrabtus 
ftetjt ober mit anberen SBorten: ber »afisumfang bioibiert burch bie hoppelte 
§51)6 ergibt gan3 genau bie 3af)l 3,14159. SIber noch nicht genug mit biefer 
munbetbaren Datfache, bei ber man allerbings tool)! ein rein 3ufäIIiges 3u|ammen» 
treffen mit Sicherheit ausfhüeßen fann. Dentt man fid) einen «reis, be,fen Duth» 
me [er ber §öhe biefer Ppramibe entfpriht, eingeteilt in genau fo oiele Deile, als bas 
Sonnenjahr Dage 3äf)It, alfo 365,2422, fo erhält man bas ©inheitsmaß, nah bem alle 
Deile ber Ppramibe fihtlih m it)«11 Sängenbimenfionen bemeffen morben fmb, bas 
fogenannte ,)Pptamibenmeter", unb eben biefes ©inheitsmaß ift merlmürbigerroeife 
genau ber sehnmillionfte Xeil ber halben polarahfe unferer ©rbluget. §iernah toäre 
bas ©inheitsmaß bes ©rbatiA ber ©heopsppramibe meit oollfomme.tet getoefen als 
bas oon ben gransofen im 18. 3ahrhunbert emgeführte TOeter, bas angeblich bem 
oiersigmillionften Seil bes Parifers TOeribians entfpredjen füllte. 

®s mürbe 3U meit führen, fid) in alle ©injelßeiten 3U oerlieren, bet benen 
fo manher 3ufammenhang lein bloßer 3ufaH ift. Die TOathematü, biefen Shleif» 
ftein bes Serftanbes unb bie fhimmernbe SBeßr ber SBiffenfhaft, noh beffer als 
bisher 3U beherrfhen, foil unfer ftetes Streben bleiben. 

g r. © i f e n r 0 t h.. 

* * 
* 

$ev üherfeeifhc Atricgögcloimtcv. Die ®ereinigten Staaten oon Korb» 
amerifa haben nun über 10 TOilliarben Dollar, gleich stoeiunboierjigtaufenmillionen 
©olbmarf, an bas Kuslanb oerliehen. Kidjt meniger als 515 TOillionen Dollar, 
alfo runb 2,2 TOilliarben ©olbmart, fteden bie überfeeifhen «riegsgemmner an 3in» 
fen oon ihren ehemaligen greunben unb geinben ein. TImerifa lönnte mit biefer 
Summe gerabe unfere 3insfned)tfhaft übernehmen, ©s mar bod) ein feines ©efhäft 
für bie „Staaten“, biefer auf ©uropas »oben geführte TOaterialtrieg. 

UnfaUocrtfütung - if! beffer clg ünfaUpergutung! 
menu bas «inb niht gefunb geroefen märe — mie mürbe ber arme oan Kam bann 
traurig gemefen fein! — »efonbers bie grauen unb jungen TOäbhen faßen in 
gekannter ©rmartung, bis fie es bann niht mehr aushalten tonnten unb ©odjen 
gefhidt mürbe, um 3U fragen; bie tarn bann 3urüd mit freubeftraßlenbem ©efiht 
unb jaudjste es laut h1T1“us; 

„©in 3unge ift’s, ein 3unge, unb TOaaje gel)ts treffli'h unb ber 3unge ift 
ein prahtterl, fagt ber 2Ir3t." 

Kiht 3U laut, um ber 4Böd)nen'n milten, aber innig unb oon Sjetjcn ge» 
meint, brach ein 3ubel los. 2Bie roaren fie alle, aHefamt froh! «uh niht eine 
fehlte babei. Hnb als fie nun am folgenben Dag fo freigiebig in Snilte unb gülle 
mit 3Bein unb Sedereien, bie oan Kam aus ber Stabt tnitgebradjt hotte, beroirtet 
mürben, ba lannte ber 3U&CI foft leine ©ren3en. Den gansen Dag mürbe nid)t 
gearbeitet, nur bas »ieh mürbe gefüttert, eigens ein »üfhel f>eu für bie «üt)e, 
imb bie Pfetbe erhielten ein IjoIBes TOaß Safer. Setbft bie Shroeine mürben in 
befonberer 2Beife bebaht — roas fie gerabe gern fraßen — mit «Sudeln ober 
«ühenabfällen. Die ganje ©utsmirtfhaft um unb um, bas »ieh mit eingefhloffen, 
feierte bas geft, meil ber reihe oan Kam einen Sohn belommen. TOittags brachte 
oan Kam ben TOännern allen ein Pädd)en Dabat, ein fein fäuberlihes p :idd)eii 
mit einem rotgolbenen »änbhen oersiert, unb für bas 2BeiberooIf hatte er Düten, 
gefüllt mit Sedereien, «aramellen in bunter Umhüllung mit eingeroidelten Sprühen 
unb nette «ndjenhersen, bie fie mit ben jungen »urfdjen teilten. Änelis mußte 
eiligft eben 3um paftor mit einem biden »rief, benn »aas oan Kam mollfe niht, 
baß sum Dauffeft, bem glüdlihften Dag feines Sehens, irgenb jemanb im Dorf 
fein füllte, ber Sunger litte. Der paftor gab an «uelis ein »riefdjen mit 3urüd, 
morauf «obus oan Kam ftols fein tonnte. 

Unb als er abenbs mieber in bie große ©efinbeftube trat, mürbe er unoer» 
hofft oon 3meien feiner »utfhen auf bie Schultern gehoben unb burdj ben Kaum 
getragen, roährenb bie anbern, allefamt ihr ©las h°h 111 bcr erhobenen Sanb, 
iosbrüllten: „(Es lebe »auer oan Kam, es lebe grau TOaaje, es lebe ©ertrub!“ 

Denn fo hotte oan Kam mit einem TOäbhennamen feinen Sotjn genannt, 
3U ©hren Drujes, feiner erften grau. Der »auer oan Kam hotte geiaht mit 
breitem TOunb unb ein heller Schein oon grieben unb ©lüdfeligteit fprüljte über 
feine 3üge. Unb er mar niht mehr hochmütig feinen »auern gegenüber unb niht 
meßr mißgünftig auf feine «nehte. 

Denn jeßt mar er in Wahrheit ber Keidjfte in meiter Umgebung . . . 

TOaaje, fhnell mieber auf ben »einen, roar gum greitag, bem Dauffefte, 
mieber foroeit, baß fie felbft mit ihrem «inbe 3ur Sird)e gehen tonnte. Des TOor» 
gens maren bie junge grau »ürgermeifter äBiffel unb beten Dod)tet getommen, um 
ihr hilf«ihe &anb beim «nfleiben bes tleinen ©ert 3U reiften. 

©ert mar ein blüljenbes «inb mit frifhen Wangen unb gar fo heben «ugen, 
bie 00II Seben in bie Welt (hauten, fo baß man geneigt mar, ihn für bebeutenb 
älter 3U holten, als mie er mit feinen 3roei Wochen mar. ©ert mar ein füßes 
Heines Wefen, es meinte feßr menig unb faft hätte man glauben lönnen, es lähle 
bereits, menn bie Dirnen es liebloften. 
©in flinler, tüdjHger Sprößling mar 
ihnen gefdjentt, ein goose, an bem 
fie greube hoben, auf ben fie ftols 
fein lonnten, — fo fagten alle, bie 
ißn fahen. 

Das «nHeiben am Dage ber Daufe 
mar eine gar große, mühfame «rbeit. 
3unähft tarn ein ret3enbes Spißen» 
bembdjen an bie Keiße, bann ein feines 
Winbeltud) unb bann ein feßr langes 
«leibcßen mit fhönen Spißen um» 
fäumt. Dann mürbe ©ert auf ein 
meißfeibenes «iffen gelegt, mit (über» 
nen Kabeln auf bem «iffen befeftigt 
unb fo lag er mie ein «önigsfoßn ba. 
«uh TOaaje fhmüdte fidj auf bas forg» 
fältigfte; fie h°tte bie neuen golbenen 
§aubenplatten mit ben ©olbbraßtoer» 
jicrungen ßeroor, legte bie breite «ette 
mit ben fingerbiden «orallen, bie mit 
einem golbenen, mit bhßenben 3uroe» 
len oersierten Shieber gefhloffen 
mürbe, an. «obus oan Kam hotte 
[idj einen nagelneuen «nsug fommen 
taffen unb prangte in hogehoeißen 
»atermörben. (gortj. folgt.) 
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ilnfm ^ußctoc^c 
2luf bem litelbilb un[erer heutigen 'Musgabe üt bas neue MIarm* 

gabtjeug abgebilbet, bas in biefen Xagen in Dienft geftellt motben üt. 
Die 2Bebr üt besbatb befonbers itolj auf ben neuen SBagen, roeü fie 
alle Mufbauten fetbit bergeftellt bat. Schon 
in SRr. 20 unferer 3eitung brachten mit 
ein Süb, bas ben bamaligen Stanb ber 
Mrbeiten seigte. 3ür bas gute unb erfolg- 
reiefe Mrbeiten einer 3Bebr üt ein brauch“ 
bares ffahrseug unerlählid). Durch feine 
Stfiaffung ift ein getoiffer Mbfdjnitt in ber 
t£ntroidIung unferes i^euerlöfd)“ unb fRet= 
tungsroefens erreicht toorben. ®s oerlohnt 
fich baher, einmal rücffchauenb bie (Sntroicü 
tung biefes 3roeiges unferes SBerfes ju be= 
trachten. 

Die ©rünbung einer eigenen 
2B e r! s f e u e r ro e h r, bie hauptamtlich ben 
Dienft oerfieht, rourbe am 1. Mpril 1921 not“ 
genommen. ®is bahin mar bei uns ein 3u0 
ber Mheinelbe^SBehr ftationiert mit einem ei= 
genen fleinen gahrjeug, baf; fich iefct auf 
3ed)e SoIIanb befinbet. 2Bie auf bem Silbe 
crfichtlich, roar bie Musrüftung im Mnfang 
fehr gering. Sei einem MIarm rourbe jroar aud) mit einem „gabrjeug" 
ausgerüdt, beffen Mntrieb aber „oon öanb“ gefdjah. 3m Dauerlauf eilten 

?(bb. 1: Miisrüden mit Jönnötniveii 1921 

bie 9Jiannen jur ©efahrenftelle, um bort helfenb unb rettenb tätig ju fein, 
©s ift tlar, bah auf biefe 213eife oft toftbare Dünnten oerloren gingen. 

So mürben bann im Muguft 1921, 8 gabrräber befchafft. Die nötigften 
Musrüftungsgegenftänbe mürben auf bie ein= 
seinen SBehrleute oerteüt, unb fo bei einem 
Mlarrn eine gröbere Sdfnelligfeit erreicht, 
©in grober 9tad)teil lag oor allem barin, 
baf? natürlich nur ein beftimmtes ©emiebt 
transportiert roerben tonnte unb fehlenbe 
Stüde erft na# einiger 3tit an ber Sranb* 
ober Unfallftelle jur Serfügung mären. 

©in grober gortf#ritt mar cs baher, als 
im 3anuar 1923 ein alter Baftmagen aus» 
fd.Iiebli# für bie 3®ede ber geuermchr be» 
reitgeftellt rourbe. hierauf tonnten alle nö* 
tigen Musrüftungsgegenftänbe in grobe 
Sliften oerftaut roerben. lieber oier 3ahre hat 
ber äBagen no# Dienftc getan. 

Da fügte es ein glücfli#er 3»iall, bab 
Mnfang 1927 ein alter 'Berfonenroagen für 
ben bisherigen 3nro<f unbrauchbar rourbe, 
ber SBehr aber nod) oiel leiften tonnte. 

©s rourbe eine Mnhängeoorri#tung angebaut, unb fo gab bie Kupplung mit 
bem fogenannten S#lau#roagen, auf bem fi# alles sJtölige befanb unb 

MPb. 2: Musrüdcn mit gahrräbern 1922 516t). 3; ein alter ßaftttmflen Diente 4 3ohte lang als 5ilarm=3«l)fltu9 (1923) 

flete dein /tagenlt^t ^ etroag g#)oncrc8 gibt cg 

fine Sonntagoroanbcrung 
Sou iölüUn ein Äränjtein fein, 
©onne im £>er$en 
Sertreiben bas Jraurifl^cin 
Üinbern bie ©d^merjen ! 

Diit bunten Slüten gef#mücft ift bet Sommer emgejogen, 
um uns turje 3e't e'n ©aftfpiel so geben. 2Ber tann jebt 
no# im Stüb#en bleiben, toer mag no# bur# blintenbe 
genfter f#auen? hinaus in bas roeite gelb, bur# roogenbe 
Moggenfelber, blütjenbe 5Biefen, über ööfjen bur# 2äler 
gum grünen SBalbbom! 5Banbert mit mir, feib mir alle ein 
fröl)Ii#er Ramerab, i# mill ©u# bie S#önheit bes 
Sommers feigen! 2Bir tcanbern am frühen Sonntag. 
Som nahen Rir#furm oerhallen langfam oier laute S#iäge. 
Xreffpuntt 5 Dlinuten na# 4 Uhr an ber Straßeneck. 
SBeil ber SJtenf# nun einmal unpünttli# fein muß, na, 

ta müffen mir mal 5 Sltinuten auf einen ÜBanberer marten. Ulja, f#on hört man 
feinen fefteu S#ritt, ift er bo# lein Dtenf#, ber in SaIontritt#en auf «anberung 
echt „UUl Seil gur frohen gahrt!“ Rein frohes SBanberlieb foil mübe S#lä|er 
t den, im ©lei#f#ritt gehts gut Stabt hinaus, ©s ift au# cm luftig UBanber« 
lieb roenn 4 Maar 2Banberf#uhe bas Bflafter im ©!ei#f#ntt treten. Da fummt 
un’ieber einen flotten Warf# jum frohen 5Banberf#ritt. §maus ms greie! 
hinter uns liegt bie f#lafenbe Stabt, ©in eigenartiger «nbltd; ba hegt bie tote 
otrabe, auf ber am Xage bie UBagen roic Sienen fi# begegnen, bort ber braune 
Sanbplaf? ber 3ugenb, ber fonft oon oielen tleinen güßen betreten, oon oielen 
Sänben umqearbeitet roirb, er rußt fi# aus. _ 3n ben S#rebergärten flattern 
bunte SBimpel im Dtorgenminbe unb alles ift ftilt. Unb nun h'naus ins roeite 
gdö ftier ift Beben roeit unb breit. §or#t auf ben £er#enfang! fiörtet #r 
ibn ie fo f#ön‘? Die £er#en fiben no# oerborgen im Moggenfelb, mürben aber 
oon ber aufgefyenben Sonne geioecft. roolten f^ioetgeif, benn roo 
fang fo bell erflingt, märe unfer £ieb nid)t angebra^t Sel)t oas ^e9«n= 
clb mögt, hört, mic es rauf#t! Darin liegt UBeihe, hegt ?arte Die ob,e. ©er 

iennte hier eine Dlufit finben, bie auf bas «auf#en unb ©ogen bes Ulehrenfelbes 
pabt’ ©er fie immer hötte unb mer ftets bas mei#e ©ogen fal), ber tennt 
i i ' f#mei#elnbe ©elobie. Der Doggen blüht unb eine feine Staubmolte mirb 
oom ©inbe uns entgegengetragex ©in großes Rteeftüd grüßt au#, aber fpaßtg 

fiebts halt aus. Die »lütter ftehen aufre#t mie fpiße Düten bie roten, oollen 
Röpfe finb geneigt; an jebem Ropf aber hängt ein Barer lautropfen 
glifeert im erften ©orgenf#ein bet aufgehenben Sonne, ©ir roanbern ber Sonne 
entgegen Seht mal bort re#ts auf bem Dunfetacfer, ba hodelt ganj gema#h# 
bcr9Üampe, f#aut ni#t na# linls unb re#ts, fonbern f#ien über ben 3^aB bes 
iatten Bebens ?u phüofophieren. 3n feinem Irott oerf#mmbet er im f*Ia enbut 
RIeefelb De#ts liegt ein großes Dunfelfelb. ©s f#cint idjon fri#e e 

ru fein, benn bie Dunfein ftehen alle in De# unb ©lieb. Unb fehl maljebe 
eimelne an ihrem »laß. Sie hat>en ein neues RIetb an, bas glanjt in heilet 
Sonne Binfs grüßt bie bunte, blühenbe ©iefe. Da blüben »lumen gelb un 
rot unb meiße Varguerithen unb oiele, oiele Dufteblumen! U« felbft liergiß- 
meinni#t Ieu#ten am plätf#ernben »a#Iaufe. Du# (per 1° frößli#« £er#eit' 
fang ©er hier gelebt, gehor#t, geba#t, ber oerfteht unfere großen Di#ter bie 
im' Sieb ihr ©mpfinben laut geben. „Die ganje ©eit ift rote ein Stidi. barm 
uns aufqef#rtebeu in buntea 3eden mau#’ em opru# rote ©ott uns Ueu ge 
blieben" 3a, bie ©eit ift ein buntes »ilberbu# mit garben, lt#t unb ]#on. 
3m ©rafe 'gurgelt ber muntere »a#, fpielt mit ben ms ©affet hangenben ■P'aiiern 
unb Im eigen unb fein »lätf#ern flingt ba?u mie luftiges Ba#en. 3a, ba® .’B 
ein fröhli#er ©efell, ber foil uns gutes »orbilb fein, ©er meiß, roo feine 
©eilen lanben, mie man#es S#ifflein er tragen h'lft- ®'r,u(

6et '^n 

himrea ?um nahen ©alb geht unfer 3iel. Das grüne gelb bleibt hinter uns, 
mir ßdgen an jum ©albe «ber ftill, es brau#! fein B.eb ?um ©ruß er= 
Bingen, 9 benn oft genug mirb man ihm heut’ no# fingen: ©er hat bt# ba 
i#öner ©alb aufqebaut [o ho# ba broben." ©tr moiien aufs Daunen bes ©albe, 
hören bas Hingt mie jarte ©elobie. Da hör#, ber erftc Sänger melbet fi«. 
©an?’ tief im ©albe ruft ber Rucfud. Das ift ein gruhauf teher, ber f#on 
feinen Duf ertönen iäßt. Dort ruft ein 3*eiter. pmmer f#neller antmor n |. 
ich 3a, #r Dufen mirb ?um RuIIern. Das ift em Rampfruf Da ift ein 

©oft ins falf#e Deoier getommen. 3hr mißt bo# baß ber Rudud fein Röntg» 
reid) treu beroa#t, fommt ein Da#bar ober Debcnbuhler m fein Dei#, |o gibts streit. 

Baßt uns oor bem ©albbome bait ma#en. ©r liegt fo ftill, f» 
ba. Seht beu langen breiten ©eg. Das »lätterba# mirb jum ©emolbe. ©ie 
ftill mie feierli# ifts ringsumher, ffiolbene Bi#tftrahlen fallen au? ben grünen 
©albboben ©s ift, als mollten fie uns ben ©eg erhellen als jetgten f.e uns 
ein ©är#enlanb. Rommt, laßt uns lagern, merft ©uern Dud|ad “b- 
ins mei#e ©ras unb hor#t, träumt m ben bellen lag ftmem. ©eiter fommt 
©iodentlang an unfer Chr. ©s ift furj oor 6 Uhr, bann fommen qle.#e oiele 
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aBafier lösten. SUart Derfudjte früher mit Sanb einem [oldjen Sranbe 
3U fieibc au aefjen, in ben meiiten gälten ieboät mit geringem Srfolge. 
5tun mar es oer SUinimai in ®erbinbung mit ber Bedeo^Sefelllcbaft ge= 
Jungen ein neues — bas logenannte Sdiaumlöldjüerfabren ausjubilben unb 
für bic (Erjeugung bes Sdfaumes einen fahrbaren (generator ju bauen. Sinen 
foldjen (generator begaffte unlere girma aud), er ift auf 'Jlbbilbung 5 
3U leben. 3n ben lebten Sagen ift bas neue mobeme gabrjeug fertig 
gemorben. ©egen (Enbe oorigen 3abres rourbe ein gabrgeltell angeftbafft, 
bas normalenoeife für ein l1/? Sonnemfiaftroagen beftimmt ift. ftllle für 
ein mobernes gabrjeug nötigen aiufbauten ftellte bie 2Bebr felblt ber- Uteben 
ber nötigen Ulusrüftung sur Setämpfung eines Scbabenfeuers finb alle 
(Einritbtungen für bie erlte öilfe bei Idjtoeren Unfällen norbanben. Unter 
anberent ift ju ertnäbnen eine grobe Sdjiebeleiter, bie bis auf oier= 
3ebn fölcter fiänge ausge3ogen tuerben Jann unb bie 9JtögIi4teit gibt, 
'-Bränbe bober Däd)er oon oben 3U betämpfen, eine Stodleiter, 3toei Safen» 
leitern, ein 23ranbbalen, ungefähr 500 m Schlauchleitung, stoei Stanb» 
rohre, 6 Strahlrohre, 2 Setra^geuerlöfcber, Sdjansseug, aBerf3eug, 2 
Draeger=aipparate mit Ralipatronen unb Sauerltoff, 1 Bulmofor, 1 Sani» 
tätslalten u. a. m. tUtöge bas neue gabrseug, baburd) bab es alles Utötige 
fdjnell an Ort unb Stelle Idjafft, ba3U beifragen, manche 91ot 311 linbecn. 

Den SBebrleuten ein träftiges „®ut Scblaud)"! 

(Turnen und 6port 11= 
Z. ¢. 6. ü. 
fu^baUberic^t 

Sonntag, ben 17. 6. 28 toaren mir ©äfte ber Duisburger Uupfer» 
bütte. Sei unlerer Ulbfahrt berrlcbte ladfenber Sonnenldjein, bod) lollten 
mir uns nicht lange barüber freuen. Das Spiel ber 1. Sugenb tonnte 
nod) (oeben burdjgeführt tnerben. Die beiben 1. 3ugenbmannfchaften lie» 
ferten ein äuberlt fcharfes Spiel, toelches am Schlub mit einem unent» 
((hieben 1:1 enbete. atnldjliebenb folgte bas Spiel ber 3. 3ugenb gegen bie 
2. 3ugenb Duisburg. SBegen plöblid) auftretenben ©emitters tonnte bas 
Spiel nur bis sur Salbseit ausgeführt roerben, man trennte [ich mit 0:0 
Doren. Der gubballmart. 

6c^wtmmen 
Die Schmimmabteilung bes fi.D.S.S. tonnte Sonntag, ben 10. 3uni 

1928 ihre ©rfolgsferie baburd) trönen, bah fie bie ©aumeilterldjaft im 
2BalferbalIlpieI ber S»SUalle mit nach ©ellentirdfen braihte. 

Das ©nbfpiel fatib in Deltroig gegen feie Serbanbsmannfchaft ber 
SRülheimer Durnoereine Itatt. lltad) überlegenem Spiel melches burct» Seih 
ber £ebrlinge oon Slülheim auf 2:2 gehalten rourbe, gaben biefe, als 
bas Spiel oerlängert roerben lollte, auf. 

SSenn genügenb Sachroudjs ba üt, hofft bie Scbroimmabteilung im 
nä^lten 3ahrc in ber ©autlafle oertreten su fein. 

©Ieid)3dtig rourbe bort ein Sruitlchroimmsen über 100 Steter für 
Durner unb eine 4 X100 Steter Sruftltaffel äusgetragen. 

3n erlterem rourbe 1. SBilli Sunge in 1,35,3 Stin., S.D.S.S. 
2. SBalbemar Siebei in 1,38,5 Stin., S.D.S.S. 
3. Sorgmann ©[len 59 
4. Dublang Vs Setunben surüd, fi.D.S.S. 

Die 4 X 100 Steter Staffel geroann ß.D.S.S. in 6,40,5 Stin; 
2. rourbe ©flen 59 in 6,48,2 Stin. ©ut $eil ben Siegern! 

©d)on' ^androerfoseug und Hlafcbinen, fie muffen Reifen perdienen 
©loden, bie ihren Suf ins ffieite fdjallen laflen. Seht, btüben tief rechts liegt bie 
Stabt, ein blauer Dunft liegt über bem Dal. Das £eben fcheint 3U ertDadjen. 
Dort liegt unfer SBanbenoeg, febt lints bas STehrenfelb, rehts bie grüne SBiefe 
3m .dleeftüd erfennt man einige braune, langfam roeitergehenbe Diere. ©s finb 
Sehe, bio ihre erfte ülefung machen. Das mug ein tedres Schmaufen (ein. 

§ört bie ©loden! ©s ift ein ©lodentonsert, benn überall in roeiter ÜRunbe 
flingen fie bem neuen Storgen entgegen. Da toill eine lonelier Hingen, bie eine 
oerjudjt bie anbere noch roeit 3U übertönen. Sur bas Älofterglödlein ruft jeinen 
eigenen Dadt, iilbern unb traurig. £egt end) auf ben Süden, taft euren Slid 
3um §immci gehen unb betommt eine Üthnung oon ber ©röfe bes Sdjöpfers. Das 
Ütaunen bes 'JUalbes tuirb 3um Orgelgcbraus, brein mifd>t fid) ber Sögelein Sang. 
Droben im SBipfel gurrt ber Dauberid). gn ber Sudje fingt fröhlich bie Droffel, 
im Sufdje fiebelt ber gint. 9tus bem gelb Hingt jubilierenb ber Serdjengefang. 
Siele Heine Sänger finb in ben ©hör eingefallen. Da müfien mir Idjtoeigen, beim 
es finb Sänger,_ benen oon ber Statur bie ülufgabe juteil rourbe, im SBalb unb 
gelb 311 fonsertieren. Da tommen fo fd)öne Dräumeteien 3uftanbe. ©s ift als 
©fr fid) Sers unb Seele oon uns unb roanberten auf eigenen SBegen. Unroill» 
türlid) iteigt bic grage auf: SBer fdjuf uns all bie Ejerrlichfeit, roer regiert unb 
führ h'rr lein ^Regiment? ©ans leltene Silber fteigen auf, führen uns in eine 
anbere SÜBelt [teilen Dräume in bie SBirflichteit. So oergeht bie 3^t mit tiefem 
Deuten unb ©mpfinben. SBir haöen es nicht bemertt, bah bie Sonne [hon höher 
gefttegen. ©s roirb lebenbig im £anb. Stuf ber £anbftrahe gingen langfam fchroin» 
benbe Staubroolten 00m Sruber» unb Sd)roe[tergeld)led)t, bie nach tur3em Schlaf 
in ihrem SBagen bie Kilometer abhafpeln, roie ber ptätfdhentbe Sah bas Dal 
burcheilte. — Sei uns melbet fih ber junger. 3m Dtudfad ift Sorrat, lederes 
grühftud aus Sutterbroten unb gelohten ©iern. Sei befferer Dafel barf ber 
Sahtifh niht fehlen, ©in 'ttpfel, rotroangig, roirb oersehrt. Das roar ein lederet 
Schmaus! '’Bit mü[fen reciter, geljt foil ein frohes 2Banbetlieb ertlingen: „SBic 
hat es ©ott fo roohl bebaht, bah er bie SBanberburfhen fhafft," hell Hingts 
hinaus, roirb empfangen jum £erhenfang unb fhroebt mit ben SBogen ber 5torn» 
felbcr fort. 

9tod) eine halbe Stunbc, bann ift ber fpiejelnbe See erreicht. 2Bir roollen 
haben, trollen unfere «räfte beim Shroimmen ftählen. Dann folgen roir bem 
Scifptcl unferes Eieibefängers: „Die Droffel fang, bie Sonne fdjien, roir fhliefen 
brauhen bei Stutter ©rün!" — 

$eimroärts müffen roir, benn bie Sonne roirft einen roeiten roten Schein 
über ben 'IBfllb, lange Shatten hinter fih laffenb. Der Sudfad ift leer, bie 

gühe ausgeruht, munter 
00m erquidenben Sd)Iaf, 
roanbern roir talroärts. gu 
ber gerne ein hartes 
gauhen unb Stöhnen. 
Unfer gug naht. 3Tm 
Sahnhof gehts luftig 
her. ©s roaren ihrer fo» 
oiele, bie roanberten. 
9Iber es finb aud) arme 
Sknfhen babei Seht 
euch ben 2Beg 3um Sahn» 
hof an, bort liegen bie 

«oielen roeiten Stumen. 
i ©in fBcitleib regt fid) in 

uns, roir tennen fie ja 
nieber, bie uns am sJBor= 
gen grühten. ©ine lange 
gatjtt mit gleihmähigem 
Säbertatt folgt. Unfere 
9tugen roollten mübe 30» 
fallen, benn ber Dag roar 
lang. 

gn ber gerne leuchtet 
heller geuerfdjein. 'Bfliht, 
ajlenfhen, gnbuftrie! ©in 
Äreifhen ber Sremfen, 
roir finb baheim: ©ilen 
unb ruhlofes §aften über» 
all. 2Bir finb braunge» 

60 Dorf Det ffiom nlihtnuBfelieti!, 
turfreutiDe" Ifjn noth unfettm 

fing uetioffen hohen. 
gei^nunj oem unCercm SBetCäan0e^örigen $ugo MuCiöfei- 

ttenn tnlr„9Io= 
Sanntagsous» 

brannt. £aht uns noch einmal fröhlich roanbern. So oft roir roanbern in bie ÜBelt 
hinaus, roollen roir fingen unb laufchen auf ben fpufsf^Iag ber frönen Statur 

2Bir roollen 3U £anb ausfahren Baufchcn, rooher ber Sturmroinb brauft, 
Ueber bic gluren roeit Schauen, roas hinter ben Sergen häuf* 
«ufttärfs 3U ben Haren Unb roie bie SBelt fo roeit! 
©ipfeln ber ©infamteit eeegevt g-aenitte, CSärtneicibetviebe. 

fühl). 4. Sin öltet, anher Sienft gefteOter fßetfonennmgen hot eine Sintithtung 
erhalten, um ein Sahraeug mit ftluBrüftungsgegenftünhen fthleppen au tönnen. 1927 

bem 3ktionen»9JJannfd)ciftsiPagen eine gana brauchbare, tnenn aud) [ehr 
bcbilfsmäfcige Söfung eines Sllarmfobrseuges. ©iner 91euenperbung rnufj 
ned) gebadit roerben. Srennenbe flüffige 23rennftoffe Jann man nicht mit 

«liib. 5: Sei fBrBnben üon fiOffigen Srennftoffen, mirö hinter Den Bogen ein 
gohraeug gehongt, Dos Die moDernfte einriihtung aur SetSmDfung Derortigen 

geuers trögt: Den Bintmoj=6thflumiöfthgenerotor 
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Bit fltfiteifte Slnnnföjaft unfertB CefttlingS" Burn« unö Si)0tt=«ettin8, Die am 
10. gunl Die ©aumeiftetföiaft im fflafferbanfDlel gewann 

3m 91ad)itef)enben bringen mir einen Slbbrud ber Tabelle oom ^age 
nor bem (Sntidbeibungsipiei. 

S'ÄIaffe 
tßeveinsnamen Spiele 

S.=iUbt. D.iß. »lülb. 1.¾. 10 
Ü.2.S.«. ©elieniiriben 10 
¾. f. Seibesübg. ISiien 1887 10 
CHener 2.S. $¢0)013=3061¾ 10 

oerioren unentjd). 
4 1 
5 1 
9 
9 

gen), fünfte 
5 11 
4 9 
1 2 
1 2 

£ct>rltn0öc<fc 
liint Bifntitlounssfaiirt (er Klaffe 5 4 nadi Kallngcn 

31m 9. 9Jlai, morgens um 6 Ubr oerfammeite ii¢ unfere Jllaifc nm 
Öeinritbsplafe in ©elfenli^en, um eine Sef^tigung ber Rorm- 
ianbroerfe in 3?atingen potsunebmen. 1)0 ©ir alle '.Räber befifcen. 

«Urf auf »ie 5ormion»gvube. (S^i^enförmige fiagerung be5 Sanbes.) 

amrbe bie Sabrt mit bem iRabe gemad)t. Um 6' ■> Ubr fuhren mir oon liier 
fort. 33alb batten mir ©elfenfi^en hinter uns unb nun ging es über 
Steele, ©ffen, Sßerben, ftettmig na¢ iRatingen. <Zd)on hinter Sifen batten 

tDcrfe-fUlcrld 

Utitorbdt oller ^rbdte^amcrodcn bce 
6(^altcr Vereine 

ganj ung«roöbnU¢et SteUe der ßtittenjeitung fordern »ir b*ut? 
SPerEoangebörigen 3ur tTlitarbeit tn unfeter Jeitung auf. Hlitarbett, d. b* Ceitrage 
unferer eclegföafUmitglieder ma¢en die ^üttenjeitung erf» weriooU und intereffent, 
ma^en fie ju dem, »ao fie fein foil, 3U einem Ölatt, in dem IDirfen und 6¢affen, 
Heben und Erleben unfere« tPerteo ä>ideri)aU finden. 

Ufas beißt na" illiiarbeitl Damit aüein ifl e« nicht getan, daß du ein anferat 
aufgibfl »enn Du ein paar fjübner oerEaufen, eine 3 gimmermobnung gegen eine 
4 5immer»ebnung taufeben »illfl. 6i¢erli¢ unfere 5eitung nimmt gerne und 
Eortenloo eine derartige flnjeig* füf t>'¢ auf* „ , 

DenEe aber daran, daß diefe ftnjeigen nicht das tDefentliebe unferer hutten» 
Leitung ausma¢en. Die Leitung foil ein Dindeglied fein 3»ifd)en Dir und der 
«Defamtbeit des SDerEes. «Erjäble aus Deiner Arbeit, beri¢te Uber «Erfahrungen, 
über Sreude und Heid Deiner Arbeit. ®ib aus Deiner «Erfahrung heraus Anregungen 
und Ratfcbläge. «Derade he Ednnen für die AUgrmeinbeit »ertcoll fein. Dergtp n^t, 
dafi durch Deine SUitarbeit an der Detriebsficherbeit aüein die Unfälle berabgemindert 
»erden Eönnen. hilf mit Deine ArbeitsEameraden belehren, daß gefunde «plieder 
»ertooUer als die b¢¢fle Rente find. Aud) »enn Du glaubfl etwas rügen ju muffen, 
habe den OTut es ju tun; wichtig iß, daß nicht nur genorgelt fondern auch 
geholfen wird. . » . * * 

«Erjähle in der Jeitung oon Auszügen und Wanderungen und laß auf 
diefe Weife Deine Arb'itsEameraden teilnebmen an den Stunden der freude und 
JräblicbEeit die Du erlebt b»ß* «ediebte die Du perfaßt h“ß, Düder, 6Ei3«n die 
pon Deinem «Erlebten erzählen, bringt die hütten3eitung gern 3um ACODU®- 

Crage oder feffiefe das, was Du gefä-ricben 3«r Abteilung Auoot'ottttß0’ 
»efen. Wir Eönnen 3»ar n^t aüe Deiträge mit Elingender lllünse besohlen, doch 
Pönncn wir Dir Dein* ^uöloßcn 0110 den tHittcln die un« 311t Detfugung 
erretf ett* 

fü^te nicht, daß Deine Deiträge, »eil f» nicht formgewandt oder ortho-- 
graphißh ni¢t einwandfrei find, 3urü«fge»iefen werden, ni¢t auf die jerm, fondern 
auf den Inhalt fommt es an. Die $orm wird oon uns feffon 3ure¢tgef¢n^tten werden. 

Sehe Deinen Hamen unter Deine Ariwten, umfo wertpolier find ße für 
uns alle. SeU Dein Harne nicht genannt werden, fo teile ©n wenigftens der Schrift' 
leitung mit. Auf Deinen Wunßh ß* Redaftionsgebeimnis 3U wahren wiffen. 

Seh nun Deinen Stols darein, 
Hlitarbeiter der ¢. 3* 3“ fein. 

Die Schriftleituna. 

JomUftn-nod)ric^tcn 
Gehurten 

gacomSieberei II, Jrebing am 9. 6. 1928 einen Sohn ©üntber; 
$¢160001500, 2 ei it er am 10.6.1928 eine Xo^er äRaria; ©leltr. 
öängebabn, äRefen am 6.6.1928 einen Sohn ©erbarb; »abnbetrieb, 
Strübig am 13. 6. 1928 eine So^er Dorothea. 

eheithliegungen 
«Hbflofe, 3 anning am 1. 6. 1928 mit 31nna 2itmin; 'JJIe¢an. II, 

2 o b m i 3 a t am 7. 5. 1928 mit 3Raria 3 o I g n e r. ISterbefälle 
Drehofen, ©ret^¢ am 13. 6. 1928 (©befrao). j 

'Dlirf auf bic Umaebuns Orr Äormian0=2aflcrftättcn. 
(Seilbahn mit ¾ntriebshäos¢en) 

mir eine for3e llnterbrediong, ba einer oon ons eine tteine '^Reparatur oor» 
nehmen mobte. Um 10 Uhr tarnen mir an bie ftettmiger Srücfe, mo mir 
onier erites 'Brüdengelb sablen rnobten. 3n ftettroig melbete unfer 2ebrer 

,formfanO«t4crlaOfitation 
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(setu 8 öütt(n<3<ituu<t 9lr. 2G 

gelangten mir um 12 Uhr an u n i e v 3 ' M Natingen, 'ffiir t'raudi- 
ten nid;t lange ju marten, bis ber Sßetriebsleiter ber 3rormianbroet!e er» 
iiien, um uns bie tformfanbgruben 3U aeigen. 

Tiie ftormfanbgrube i(t ungefähr 10 m bis 15 m tief. Der 
Sanb liegt toblenförmig aufeinanber, ber fid) burä) mehrere Farben unb 
ütrten unteridjeiben läfet. Die obere Schicht ift ber «braum. Diefer befteht 
aus grobem Sanb unb Ries unb mirb burd) 3Bafdjen sum ©arten» unb 
©ebläiefies oerarbeitet. 

Der gormfanb mirb oon Sanb mit einem Spaten abgeftochen unb 
oon ‘Mrbeitern in eine fiore oerlaben. Diefe mirb burd) eine Seilbahn 
sur Serlabeftation gebrad;t. 3n bem IHatinger grormfanbroerf Hnb ungefähr 
sehn Sanbforten oorhanben. linier SBerf besieht oon bort ben rotbraunen 
Sanb. 511s angebenbe former roaren bie Ausführungen unferes Sührers 
über iBilbfamfeit unb ©asburchläiiigfeit bes fjormianbes für uns oon 
größtem Sntereffe. Auch mir nahmen ben Sanb in bie öanb, prüften 
unb muiterten ihn mit „Äennerbliden". 

31un brad;te uns unfer 2rührer in ein ©artenreftaurant, mo mir un» 
feren «tagen beruhigen tonnten, «ach l'/e itünbiger «a)t oerabichiebeten 
mir uns oon unterem Führer mit einem, träftigen ,,©lüd auf“ unb traten 
ben Seimroeg an. Ohue befonbere 3uiiicheufäIIe marert mir gegen 8 Uhr 
su Saufe. Dantenb oerabichiebeten mir uns oon unferem £ebrer, ber uns 
ben gansen Dag über fo oiel 3ntereiiantes unb Schönes geseigt hatte. 

«ubolf S d; m i b t, «tobellidjreinerlehrling. 

"Ulid auf bie 5ovmf«nb*8aflerftätte. (Der Sanb mirb oon §anb abgeitochen, 
in üoren oerlaben unb burd) Seilbahn jur Aerlabeitation gebracht.) 

unfere Anfunft in «atingen telephonifd) an. «un ging es roeiter. Der 
Sogenannte „©fei“ bei ftettmig tonnte oon ben meiiten ohne absuiteigen 
mit bem «abe genommen roerben. Son einem heftigen Saget empfangen. 

jugendliche Brbeiter und Setzlinge tönnen (l<h noch jur 

pfyd)olo0ifd)cn Prüfung 
mit einem felbflgefchriebenen £eben«louf und SchulenflaflTungfl» 
jeugnio auf dem Büro der Bbtlg. Buobildungsmefen, Wanner» 
tirade 170 melden. 

^U0büdun00»cfen. 

29. Juli 
7 7 

6tct0 fnf<f)e0 ®cmüfe oUct^rt 

t>iele fd)önc 6djnittblumcn 
in bunten $arben 

empfiehlt ju biliigden ifageepreifen die 

6artncrd 
der Bereinigte Stah'merfe Bft»’®ef. 

©elfcnFitdfen f)üllcrfhaf5e 55 

Kohlen-, Gas-, HATHP von Senking und 

kombinierte 11C1UC Köppersbusch 

Garantie für gutes Brennen und Backen 

Bequeme Zahlungsweise Lieferung frei Haus 

Fritz Plaga, Gelsenkirchen 
Herd- und Ofenspezialgeschäft, Marktstrasse 9 

IMÖ-Böftr 
nur 

@f?en, 
©rabenftrafee 76 

Uhren», ®olb= unb 
Silberfihntutf 

auf Abjahlung. 

Sport- 
fest 

Werk- 
schule 

L.T. S.V. 

Besucht den 

Waflensclieider 
Bierslall 

Tägllcö 
Stimmung 

Konjerfe 

Ftrnrwf Amt 
« ••lt«nkireh«n 1«ei 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einxelteile tür BasUer 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelger, Ahstr. 14 

Eine vorteilhafte Anschaffung 
bedeutet Geldersparnis! 

die Sie durch den Kauf unserer 

Arbeits- und Berufskleidung 
erreichen können. Gegenwärtig können wir günstig empfehlen; 
2reihige Sacco-Anzüge in den verschiedensten 
Preislagen, Cord>Anziige, Loden-Anzüge, Manches- 
ter-Anzüge etc., ferner Windjacken, Sommerjacken, 
Kammgarn-, Cord- u. Manchester-Hosen, Breches- 
Hosen, blau Leinen- und Dreli-Arbeitsanzüge in 
guter Qualität. 

Arbeitsschuhe 
Gleichzeitig verweisen wir auf unsere äußerst 
preiswerten Holz- und Korbmöbel aller Art, 
sowie Kleider- und Schuhreparaturen. 

Wir bitten um möglichste Berücksichtigung bei Bedarf. 

Alters- u.InvalidenwerkG.m.b.H. 
Gelsenkirchen Wannerstr. 306. 

kleine /Rnjdgen 

ßuterhalter kinbet» 
fportttQflen ju taufen 
gefudjt. 
CijeruBferftr. 8 part. 

Sauftfie mein neues 
Sflijrraö gegen ein 
Sanboneum. 
Wilhelm $onau, 

Abftedjerei 7889. 

29. Juli 
Sport- 
fest 

Werk- 
schule 

Wasch- 
Wrlng- und 
Hangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preiser 
Carl Prangen, Inh. Karl Kempai 

Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 178* 

Bequeme Ratenzahlung 

Anftänbige Seute er» 
ballen 6d)Iafftene auf 
2Bunid)aud)2Rittag» 
effen. füaerftrofie 30 
3«lD.&ülIer=2Betf. 

6in mSbliert. Simmer 
mit ob ohne «enfion 
fofort ober fpäter ju 
oermieten. 
©nftabftrahe 251 r. 

Souffle 
meine grobe 2 3im= 
menDoi)nung($rio.) 
mit Stall u. Äeller 

gegen 3 3tmmer 
SBerfs» ober fßrioat» 
toobng. Aufl i. Dteub. 
ffielRenburgerftr. 3 

ptr. 

Souffle 
meine 23tmmenoob= 
nung mit fDlanfarbe 
(«rioat) gegen eine 
3=43immcnoobnung 

(ÜBertsroobnung). 
Rorliffl, Doritr. 5. 

6tobI unb ßifen 
Sabcgang 1927 

ungebunben abjuge» 
ben. 9Bo (agt Die 
Abteilung Ausbil» 
bungoroeien. 

ffiobnungstauffl! 
«öblingb.— Sulmfe 
Sflöne 3n>d3im» 
merroobnung, rubige 
fiage, gegen 2 ob. 3 

3immertoobnung 
am liebiten «Serfs» 
toobnung su tauiflen 
gehabt. 

fflonne=Kldel m, 
Sod)umeritrabe 194. 

ffier toufflt 
einen «abioapparat 
gegen einen Spred)* 
apparat mit 6 «latt. 
bortieibit aud) killen 
unb ein ferren»*Rob 
3U perfaufen. 
Buimter etraht 161 
bei Sraab. 

Souffle meine grobe 
Smeijimmertoobnung 
gegen 2 ober 3 fl. 
3immer gleid) too. 
6teul, ©uft ,!H5bnng= 
häufen, Surgftr. 108 

krBftige koblpflonjen 
abjuaeben. 
snärltffleftrohe 22 

(§üHen) 

«elobnung! 
«Ser beiorgt einem 
jungem ©bepaar ein 
ober stoei leere 3'm= 
mer. ©otl. als Un» 
termieter. 
6fifibn,§ebu)igjtt.34. 

greunbllfl mSälierteB 
Saifon» Simmer mit 
eleftr. £id)t i. 3entr. 
ber Stabt an einen 
epll smei Herren 3U 
oermieten. «äberes 
«ebaltionb.3eitung 

3roei anitänb. junge 
Öeute erbalten Stoft 
unb CogiB i. b. «äbe 
bes SülIer»2Ber!es 
(5 «tin. oom öaupt» 
portier), «oberes ju 
erfragen a. b. Süro 
Ausbilbungsroefen, 
SBannerftrabe 170 

Sexlag: § ü 11 e unb Sflaflt (3nbuftrie*SerIag unb Druderei A.»©.) Düffel borf, Gdjüefjfad) 10 043 —- «rebgefeblifl oerantroortl. für ben rebaftionellen Inhalt: 
A. Aub. g t f d) e r, Düjfelborf. — Drutf: Stüd D o t) b e, ©elfenfirdjen. 
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