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am ötc Äütsff^e. 
Sc nä^cr bet Termin rüdt, bet ben ©intritt 'Deutfdjtanbs in ben 

SSölferbunb befiegeln fott, befto heftiger entbrennt ber Sombf um bie 
SifceimiBötferbunbärat. ©g ^anbelt fic^ naef) tnie bor barum, 
bnfe aujser Sentfc^Ionb noc^ ein nnbereS Öonb einen folgen 3Jot^fi$ 
erhalten foil. Sn erfter ßinie betoerben fid) bie eblen ^ o t e n barum 
unb fyaben felbftrebenb in bem mächtigen Sranfrei«^ einen guten 
Sunbe^genoffen. SBenn e^ fcfion ganj unerfreuli^ ift, ioie gerabe 
biefe^ 3errbiß> eineg ©taateg baju fommen foil, bor anberen biel 
bebeutenberen unb innerlich gefeftigteren Sänbern einer folgen Sebor» 
jugung teilhaftig 5u merben, fo muh ntan auf ber anberen ©eite fich 
bor iMugen halten, bah eine toeitere iBerleihung bon fRatgfihen in biefem 
¾^genblicf, ©> e u t f d) = 
lanb gegenüber einen 
Sr e u b r u ch bebeuten 
mürbe, gegen bag in 
2 o c a r n o feierlich ge» 
gebene SBort. SBenn bie 
auglänbifche, ingbefon» 
bere bie fransöfifche 
treffe ganj erftaunt 
fragt, ob fidj Seutfih» 
lanb überhaubt jener 
SSeränberung beg SSölfer» 
bunbgbertrageg auf bie 
©auer miberfehen motte, 
fo mirb man biefe grage 
nur al§ ein ©djaufbiel 
anfehen fönnen, bag 
hödhft unehrlidh gefhielt 
mirb. Unfer Sluhenmini« 
fter gibt biefen <5d)au* 
fhielern bie richtige Slnt= 
mort, menn er in feinem 
Organ fdjreibt, bah felbft» 
bcrftänblich Seutfdhtanb 
ein Slerlangen bahin 
nicht ftetlen merbe, bah 
burch feinen ©intritt in 
ben iBölferbunb beffen 
©ntmicflnng auf alle 
feiten feftgelegt fein foil. 
^ber Seutfchtanb lönne 
menigfteng berlangen, 
bah bie ©ntfeheibung 
über bie Soikntmidlung 
beg SSölferbunbeg in fei» 
nem ©inberftänbnig unb 
nach SSerftänbigung mit 
ihm erfolge, nicht aber 
bon bornherein ju bem Seutfchlanbg ©influfs 3u berringern. * * * 

Sie Stimmung in ©nglanb ift in meiten Steifen ber 
bortigen Sebölferung burchaug für Seutfchlanb. ©g hat meber an 
SSreffeftimmen, noch an Stebnern gefehlt, melche eg beutlich auefbrachen, 
bah man Seutfchlanb nicht in ben Siücien fallen, unb ben (Seift bon 
2ocarno nicht baburch bernichten bürfe, bah man nunmehr hinter 
feinem 'Jiücfen mit ißolen über beffen ©intritt in ben Siat beg Slölfer» 
bunbeg haftiere. ©o fchrieb noch bor furjem bie „S i m e g", bie be» 
fanntlich ju bem englifchen augmärtigen 9lmt bie engften Slerbinbungen 
unterhält, folgenbeg: ,,©g fönne jeht mit Seftimmtheit erflärt merben, 
bah (einerlei Slugficht bafür beftehe, bah Sßolen int nächften SOionat gleich» 
jeitig mit Seutfchlanb einen ftänbigen ^atgfih erhalte. Sie grage fei 
in ben lebten Sagen eiugebenb gebrüft morben, unb menn auch gemiffe 
©Tünbe jugunften beg ifSlaneg borgebracht morben feien, barunter 
einige aug berftänblichen allgemeinbolitifchen ©rmägungen heiaug, fo 
fei eg hoch bon bornherein (lar gemefen, bah bet 3eithun!t ungeeignet 
märe, mährenb bie Slrt unb SBeife, mie ber SSlan berteibigt mürbe, an» 
fcheinenb fehr ernfteg Slrihtrauen herborjurufen unb fo bag in 2ocarno 

f^odjofcn auf unfetem f^üttcntDctli. 

begonnene SSerf ber iBerföhnung eher aufsuhalten alg ju förbern 
brohe. ©omohl in ©rohbritannien mie in anberen Bärtbern habe ber 
©ebante einer blöhtichcm Slugbehnung beg 9tatg im Stugenblid, mo 
Seutfchlanb beitrete, ftarfen SBiberfhruch erfahren, unb bie Siachricht, 
bah © <h lb e b e n fein SScto einlegen mürbe, habe bag ©chidfal beg 
ißlang befiegelt, ba bcfanntlich in biefem gälte ©inftimmigfeit im Mate 
nötig fei. Sie ©ntfeheibung ©chmebeng fei gefallen, nachbem beffen 
SJHnifter beg Slugmärtigen fich cingehenb mit beiben Käufern beg 
ifgarlamentg beraten habe, unb fönne (aum mieber rüdgängig gemacht 
merben. Ueberbieg fei bie ©ntfeheibung ©chmebeng nur ein 3ekheu 
einer fehr meitöerbreiteten ©mbfinbung, bie nicht unbeachtet gelaffen 
merben fönne. SlUe meiteren Schritte in ber Semerbung Polens 
bürften nunmehr nur nach einer holitifchen Seratung mit ben 2»auht= 

mitgliebern beg SSölfer» 
bunbeg, Seutfchlanb ein» 
fchliehlid), unternommen 
merben". 

IWan fann ganj irre 
merben, menn man bie» 
(er Haltung ber „Simeg* 
eine Mebe entgegeuhait, 
bie ber oerantmortliche 
Beiter ber englifchen 
Muhenholitif, © h a m * 
ber lain, bor fur^em 
in Sirminghant 
hielt unb in ber er 
ganj unberhohlen f ü r 
bie ©rteilung eineg 
Matgfiheg an S8 o l e n 
eintritt. ©r fagte: ,,©r 
billige bie ©ntfchliehung 
nicht, bie bon einer Sin» 
jahl feiner Sollegen im 
Unterhaug angenommen 
mürbe unb bie fich einer 
©rmeiterung beg Mateg 
nach &er Slufnahme 
Sentfchlanbg miberfeht. 
Ser ©inmanb, bah eine 
foldje ©rmeiterung bem 
©eifte bon Bocarno ju» 
miberliefe, fönne nach 
feiner Slnfidü nicht auf» 
rechterhalten merben. ©r 
mode einen ©efichtg» 
fmnft geltenb machen, 
ber ju menig beachtet 
morben fei. Ser Sölfer» 

bunbgrat beftehe aug 10 SWiigliebern unb mit ©infchlufs Seutfchtanbg 
aug 11. Scheine eg, bah U SMitglieber hinreidjenb feien, um bag 
moralifche Urteil ber SBelt ju fprechen, menn in irgenbeinem gegebenen 
Stugenblid 6 bon ben 11 Mlitgliebern nicht in ber Sage feien, ihre 
Stimme abjugeben ober an einer ©ntfeheibung fich ju beteiligen, meil 
fie felbft intereffierte '-Parteien feien, unb bie Slnfidüen beg Mateg 
bann bie Slnfichten einer Mlinberheit fein mürben? ©g gäbe gute 
©rünbe für eine Sermehrung ber 3ahl b« Matgmitglieber, ba» 
mit nämlich in gälten, mo fo biel bon ber moralifeben Slutorität ihrer 
©ntfeheibung abhänge, biefe ©ntfeheibung bon ber SBelt alg autoritatib 
anerfannt merben fönne. Sie Megierung hrifje Seutfchlanb im SSölfer» 
bunb mitlfommen, meil fein ©intritt ein Schritt bormärtg fei in bem 
SBerfe ber Merföhnung jmifchen ben geinben bon geftern, bon beffen 
©rfolg ber grieben bon morgen abhänge. Sr

9
eilbmelchen anberen 

Mationen bag Mcdü ftreitig ju machen, bah ihr Slufbruch auch nur in 
©rmägung gejogen merbe, fei etmag, mag bie beutfehen ©taatgmänner 
ju flug feien, ju tun, im Sntereffe ihreg eigenen Banbeg, in feiner 
neuen Stellung, in ber neuaufgebauten SBelt unb feiner Sejiehungen 
ju ben fremben Mationen". 
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Sette 2. gtttte unb S rfj a ct) t. 9ir. 5. 

Senn man biefe 9?ebe beg engltfdöen WnBenminifterg lieft, fo 
begreift man mirfli^ nicht, mie er e^ magen fann, ficb nicht nur gegen 
bic Stimmung feiner Sanbäleute im allgemeinen, fonbern feiner 
eigenen ftottegen im Mabinett berartig aufjulehnen. Offenbar hat er 
ficb bem franjöfifcben iUtinifterpräfibentcn S r i a n b mit $aut unb 
paaren oerfchrieben. Qä ift mieber einmal einer jener nerhängniSbolIen 
Ümfälfc, bic mir in ber Haltung (Snglanbg ju unferem Sihaben fo 
oft erfahren muhten. 

3m Sfnfchluh baran miffen bie 3eitungen bereite bou einem 
neuen ,st u h h a n b c I ju erjählen, ber bahiu geht, bah Seutfchlanb 
einer (Srmeiterung beö ißölferbunbörate^ juftimmen merbe, menn ihm 
eine mciterc ^crabfehung ber ahiierten SRheinlanbgarnifon jugeftanben 
merbe. 

©Indlichermcife fcheiut man in Oeutfchlanb aber einem foldten 
faulen Mombromih nicht juftimmen su moüen. Wit aller ®euttichfeit 
hat nufer 91uhenminifter für5lich in ber „täglichen Stunbfdiau" erflärt: 
„Scharren grantreich unb @nglanb bei ihrer Haltung, eine 3umahl in 
neu Sölferbunbörat erjmiugen ju follen — ohne ben äuherften 3mang 
ift biefc 'Jtnregung fchon attein burch ben entfchloffenen Siberfbruch 
Schtocbenä erlebigt —, fo fteht e£ ihnen frei, ben Sölterbunb^rat burch 
fobiele Süchte ju ermeitern, al§ fie motten. 9iur auf eine ©rmeite* 
rung burch Oeutfchlanb^ 3umaht merben fie in 
b i e f e m g a 11 e b e r } i (h t e n m ü f f e n. fiocarno bebeutet lebten 
©nbeö Sertrauen in ben Sillen ber Scrftänbigung unb ber 3ufammen» 
arbeit. Oiefeg Sertrauen tann nicht mehr beftehen, menn hinter bem 
Süden Oeutfchianbs berartige Singe borgehen unb jur Sugführung 
gelangen follten". 

Sag ift eine beutlichc unb nicht mihjuberftehenbe Sbrache. §offen 
mir, bah fie überall, unb mo eg nötig ift, berfianben mirb. 

Seinede Soh- 

Wrtfthaftlkher «unhfunf. 
Oie grunblegenbcn Sugführungen beg neuen Seich^finan?* 

minifterg Sr. Seinholb hnben in allen mirtfchaftlichen Steifen ben Ieb= 
hafteften Sieberhalt gefunben. Oer gute Sitte beg Sinifterg ift un» 
bebingt anjuerfennen unb eg ift fichertich ju begrüben, menn eg ihm 
gelingt, ber Sirtfchaft burch bie Steuerfentungen, metche er beabfichtigt, 
5» helfen. Such feine neuerlichen Sugführungen bürften bie 3U5 

ftimmung meitefter Sirtfchaftgfrcifc finben. ©r fagte: Oeutfchtanb fei 
mirtfchaftlich fo in %oi, bah man ^u bem äuherften Sittel, ber (Steuer- 
fenfung, greifen müffe. £->ierburch attein jeboch tonne bie Sot nicht 
behoben merben; bag beutfehe Soff müffe bielmehr alle Sräfte barauf 
xviyuv», fcvi ßtv?-- üO'jtmwb.tÄ. U.'.v. bit SittidEjaft meiterhin an* 
jufurbeln, hat bag Seichgfabinett ber Seichsbahngefettfchaft eine 
Summe bon 100 Sitlionen jur Serfügung gefleht, um bringenb not* 
menbige Seuanfchaffungen bornehmen ju fönnen. Senn eg ift both ein 
unmöglicher 3bftbbö, bah taufenbe bon beutfehen Srbeitern unbe* 
fchäftigt finb, mährenb bie ©ifenbabn auherorbentliche Seuanfchaffun* 
gen bringenb nötig hat, bie nur aug Sänget an (Selb nicht auggeführt 
merben fönnen. Wach ben Sitteilungen beg WeichSlbirtfchaftgminifterg 
follen auherbem 300 Sillionen Sarf ber gnbuftrie alg Setriebgfrebit 
für bie ^erftellung bon ©jrbortmaren für Wuhlanb gegeben merben. 
Oarüber, mie angefichtg ber ben Wuhrfohlenmarft ungemein fchäbi* 
genben Unterftühunggboliiif ber engtifchen Wegierung bem Wuhrfohten* 
bergbau in hrtfm fei, follen Serbanblungen ftattfinben, bie in alter* 
nächfter 3eit ju einem ©rgebnig führen müffen. 

©g ift felbftbcrftänbtich, bah auch burch fotche Sahnahmen ber 
Wegierung bic fchlimme Sirtfchaftgtage nicht bon heute auf morgen 
gebeffert merben fann. Oie Sage ift im allgemeinen unberänbert, mag 
fobiel bebeutet, bah ein gemiffer Wuheftanb eingetreten ift, ber jeboch 
eine berjmeifette Sehnlichfeit mit bem grieben eineg Sirchhofeg hat. 
Oie rnerfmürbige ©rfcheinung, bah augenblidlich reichlich (Selb ange* 
boten mirb, ift fehr leicht ju erftären. Oie Sirtfchaft ift einfach nicht 
in ber Sage, bag borhonbene ©etb in bie Siebuftion hineinjufteden, 
ba eine Sbfabmöglichfcit für bie ©rjeugung nicht gemährteiftet ift. 
Sug biefem ©runbe mirb bag freigemorbene ©etb für anbere 3mede 
angeboten, bie in feiner Seife alg brobuftiongförbernb betrachtet 
merben fönnen. 

Senn bag Srogramm beg neuen ginaniminifterg jur gotge hbt> 
bah tatfächtich eine Steuerfenfung cintritt unb bie Sirtfchaft auf 
biefe Seife bon ihren brüdenbften Saften befreit mirb, fo muh aller* 
bingg auf ber anberen Seite bringenb Sebacht barauf genommen 
merben, bah alle meiteren neuen Suggaben unterbleiben 
müffen, menn nicht bag ©ute ber Steuerfenfung baburch mieber aug* 
geglichen merben foH. 3« biefem 3üJede ift nach tote bor im Weiche, 

Deutscher! 
Gedenke der Zeppelin-Eckener-Spende! 
Annahmestellen: Alle öffentl. Banken und Postscheckämter. 

effier fehlt der 
deiterschutz! 

in ben Stabten unb ©emeinben ber Wuf nach äuherfter Sharfamfeit 
ju erheben, bem nnbebingt golge ju leiften ift, toenn nicht biefe ganje, 
bom heften Sillen getragene Sftion ing Saffer fallen foil. Seiber 
haben fich bie Parlamente nicht immer ber Sage gemachten gezeigt unb 
Sluggaben bemiltigt, bie heutzutage nicht mehr beranttoortet merben 
fönnen. Oamit muh ttun enblich Schlufs gemacht toeroen. 

* * * 

Oie beutfehe £ a n b e I g b i I a n j ift and) im ganuar bg. gg. 
aftib gemefen, ber Sugfuhrüberfchuh beträgt inggefamt 68 Sillionen 
Weidhgmarf, im reinen Sarenberfehr fogar 87 Sillionen Weich^marf 
gegenüber 36 Sitlionen im Pormonat. gn erfter Sinie ift biefe Sftibität 
mieber einmal auf bie Perminberung ber reinen Sareneinfuhr zurüd* 
Zuführen, bie im ganuar 50 Sillionen Sarf meniger betragen hot, 
alg im Pormonat. Sei ber Sugfuhr finb nur unmefentliche Peränbe* 
rungen feftzuftelten. Sn gertigtoaren, morauf eg befonberg in erfter 
Sinie anfommt, finb im ganuar nur 3 Sillionen Weidhgmarf mehr 
alg im Oezember 1925 auggeführt morben. Such biefe Silanz gibt 
feinertei prüfftein für eine toirflidhe Sefferung ber Sirtfdmftglage ab. 
Sie beloeift im ©egenteil ein 3bfammenfchrumhfen unferer 
ganzen £>anbelgtätigfeit fomohl auf bem ©ebiete ber ©infuhr mie ber 
Sugfuhr. Oie ©rünbe bafür finb eben mieber nichtg anbereg, alg bie 
troftlofe Sage unferer Sirtfchaft. 

©in recht beutticheg Sarometer für ben Stanb unferer Sirt* 
fchaft finb immer toieber bie Perfehrgberichte ber b e u t f ch c n 
Weichghahngefeltfchaft. Oer Sericht für ben Sonat ganuar 
fpiegelt bentlich ben meiteren Wüdgang bon ^anbel unb Perfehr mieber. 
Sei ber Weicbibabu mar eine etma 8 o. ip. geringere ©ütermagen- 
gefteHung alg im Pormonat mit ber gleichen Snzahl bon Srbeitgtagen 
Zu berzeichnen. Por allem auch bie Perlabungen bon Stöhlen hohen 
einen erheblichen Wüdgang erfahren. Sebiglich ber Perfehr mit fünft* 
liehen Oüngemitteln hat fich gehoben. §o<hmaffer unb groft machten 
fich embfinblich bemerfbar. Oer Perfonenberfehr mar fchtoad). 

©ine befonbere ©rfcheinung tritt in Wuhlanb zu Oage. 0b* 
mohl man bort im lebten gahre eine auggezeichnete ©rnte eingebracht 
hat, macht Wuhlanb gerabe jebt eine ber f ch m e r ft e n .ft r i f e n burch, 
bie eg feit ber Weuorbnung feineg Staateg zu beftehen hatte. Oer 
Ueberfchuh aug ber guten ©rnte ift nicht etma, toie bie Staatglenfer 
gerne möchten, zur Sugfuhr benubt toorben, um bafür gnbuftriemerte 
ZU fchaffen, fonbern bie Säuern haben bag Sehrauffommen für fich 
bermanbt unb fich einer intenfiberen Piehzucht zugetoanbt. Oer oberfte 
Polfgmirtfchaftgrat hat fich baher genötigt gefehen, bag gnbuftriehro* 
gramm für bag laufenbe Sirtfchaftgjahr erheblich einzufchränfen. 
Oiefeg ©rgebnig ift nicht gerabe ein glänzenber Semeig für bie bolfg* 
mirtfchaftlichen gähigfeiten ber neuen ©cmalthaber. 

Suj. 
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9ir. 5. §ütte u n b $ d) o d) t. Sette 3. 

$cutfd)tum im ^uelanöe. 
©lanj unb einer taufenbjä^rigen ©efebiebte bräflen ficb 

gleicbermafeen in bet fieblertfcben 2agerung aug, bie bag beutfdje ®oI! 
auf ben ganjett ©rbbatt berteilt. SSag unfere Stärfe fein fönnte, »nirb 
ung äur nationalen ©c^toädbe, toeil hur über ber Sielbeit innerer 3e*s 

gtieberung unb ©egenfä$lid)feit nic^t ju oölfifcbet ©efcbloffenbeit ju 
gelangen bermögen. $er 3S e 11 f r i e g bat atleg, ioag beutfeber 3nnge 
ift, unter Dent Stud beg äBeltbaffeg äu 
einer fttotgemeinjtbaft sufammen» 
gefibmiebet. Sie mar jugleicb eine ®e* 
meinfebaft beg Stotjeg auf bie geiftungen 
ber Station, bie unter ber gabne beg 
neuen Steicbeg bon Sieg ju Sieg febritt. 
ipeute, naebbem Steicb unb ißolf ben 
furchtbaren Stücffcblag beg §erbfteg 1918 
erlitten haben, broben innere ©egenfäbe 
mieber bag Sehmfttfein unberrüefbarer 
SSoIfgeinbeit äu übermuebern unb bie 
Senbung beg beutfeben SSotfeg in ber 
Söelt su berbunfeln. Umfo mehr tut 
jebem Seutfiben brinnen unb brauffen 
tlarer Ueberblid über unfere 
bölfifchen Slraftbeftänbe unb 
ihre räumtiibe ©inlagerung in 
bag neue äSeltftaatenfbftem 
not. 

©eben mir bon ber fiebleriftben 93er= 
murjelung unfereg SSolfeg aug, fo getan» 
gen mir su einer neuen bötfifihen ©liebe» 
rung, bie ber SSorfrieggseit fremb mar. 
$urcb bag gefebtoffene beutfebe 
Sieblungggebiet inmitten unfereg 
mitteleurobäifcben Scbicffatöraumeg b«5 

ben bie ißarifer griebengbittate ju alt» 
überfommenen mittfürticben Srennungg» 
tinien neue Schnitte ber ©etoalt 
gesogen. Siegfeitg unb jenfeitg ber ge» 
genmärtigen Steicbggrensen ift bag bin» 
nenbeutfebe ©ebiet bon einem 
Strans bon ©renstanben umgeben, 
bie unter bem ftänbigen Sruct anbrin» 
genber Staaten unb Götter sm neuen 
grensbeutfeben Sibictfalggemeinfcbaft ju- 
fammenrna^fen. Siefen ©rensbeutftben 
im engeren Sinne finb meiterbin auch bie 
Stubenbeutfcben beisusäblen, bie in gorm borgelagerter 8nfcls 

fieblungen ober atg einftmatg fübrenbe S^i^t in ben Stanbgebie» 
ten SJtitteteurobag bobenftänbig finb. ©rft jenfeitg biefer meite» 
ren ©rensen, atfo in Dfteuroba unb in ben überfeeiftben SSeltteiten, fin» 
ben mir bag echte Stugtanbgbeutfcbtum, bag ficb gänsticb bom 
gefcbicbtticben SBurselgrunb unfereg SBotfeg getöft unb feine äßursel in 
eigeuttiibeg Steutanb eingefenft bat- 2tug biefer ©tieberung unb nicht 
in ben Shfättig ftaatgbürgerticben Skrbältniffen ber Stadbfrieggseit er» 

maebfen bie nationalbotitifcben Sesiebungcn ber berfchiebenen beutfeben 
Sieblungggrubben. 

Umftebenbe Starte foil bon ber 3crftüc!etung unb Stugftreuung ber 
beutfeben Scbidfatggemeinfcbaft in Stiitteteuroba eine anbeutenbe 93or= 
fteltung geben. Stucb bie folgenben 3ablen ftetleu abgerunbete ©röfeen 
bar, bie bie ?ierbältniffe finnfälliger machen, ©in Seit ber genannten 
Stategorien lä&t ficb sabtenmäfeig überbaupt nicht erfaffen. gm attbefeb» 
ten ©ebiet m/^bnen runb 6 SJtillionen, im Saargebiet 700 000 ©inmobner. 
Stber bie Steicbgbeoötterung mit runb 60 SÖlittionen beträgt nur etma 

H ber beutfeben Seoötterung SUitteteuro» 
pae». Seutfcb»Oefterreicb, Sansig unb 
Sujemburg bringen meitere 6 attiltionen 
binsu. gaft 9 Stitlionen Seutfcbe aber 
befinben ficb in Sttitteleuropa unter 
grembberrfebaft. Sie 3abt ber Skrtrie» 
benen aug ben Stbtretungggebieten be» 
tragt faft 1 Million, lieber ein Stiertet 
ber beutfeben ©efamtbebötferung SJtittel» 
europag ift frember Staatlicbfeit ober 
militärifeber Unterbrücfung preiggegeben. 
Sie unterbrüeften Seutfiben finb an 3^1 
attein hoppelt fo ftart mie bte brei ffanbi» 
nabifeben Stötfer sufammen, mehr at» 
halb fo ftart mie bie gransofen ober gta» 
tiener. 

Slufeerbatb beg mitteteuropäifeben Stau» 
meg fommt bem Sluglanbgbeutftb- 
t u m einftroeiten mefemtid) tut» 
t u r e 11 e Sebeutung su. Seine sablen» 
mäßige Starte mirb auf meitere 15 big 
20 ältiltionen gefcbäfjt, fo bafe mit uns 
atg ©ejamtüotf ber 3abi bon 100 SJtil» 
lionen nähern, gmmerbin bleibt bkb bie 
Sibeibung smifeben mursetbaften Sieb» 
lungen, mie in gnnenrufetanb, in ber 
Ufraine unb un Staufajug, in bem ehe» 
mutigen Seutfcb»Sübmeft»2lfrifa, in Süb» 
unb Storbamerita einerfeitg unb ben 
btofeen 3hfattganfammtungen einseiner 
beutfeber gamitieu Pornebmticb in ben 
groben ipanbetgftäbten beg Sluglanbeg 
auf ber anbern Seite mefentticb. Sie 
mettmirtfibaftticben Stübpunfte beg Slug» 
lanbgbeutfcbtumg finb bureb ben Slrieg 
gröbtenteitg s«tfiört, bag Stugtanbg» 
beutjebtum f et ber ift auf ben berengten 
Staunt Des SiuttenaiiDeS sujammenge» 

Drängt morben. SSäbrenb bag ©rensbeutfdjtum im engeren unb meiteren 
Sinn angeftammten Sroben su oerteibigen bat, mirb bag Stuslanbg» 
beutfebtum erft allmählich neue Sifce erobern fönnen. Sag gegenmärtige 
SBeltftaatenfbftem gebt auf eine 3erftäctelung, ©ntreebtung 
unb SterfflaPung beg beutfeben SSolfeg in feiner ©efamt» 
beit binaug. Sie jüngft'e ©ntmicflung läfet bie ©efapr einer Steutralifie» 
rung unb gnternationalifierung unfereg Staterlanbeg unb feiner mittel» 
europäifeben Urnmelt brennenb merben. Ser grojjbeutfcbe ©e» 

HIäd)tlid)c §af)rt. 
^ gd) bin bon tpamm nad) Suigburg gefahren 
^ gn Stunben, ba fie am SSerten maren. 
U Sa fab id) fic gieren unb roerten unb raffen, 
ül Sab alle am heiligen SSerte febaffeu. 

g gd) fab bie barten, jerfuribten ©efiebter 
^ lieber ber Defen ©lutentriibter, : 
gig geh fab bag §eer ber faufenben SRäber, 
= gd) fab ber ©iepabn Dtinnengeäber, 
= gd) fab bie ftörper fid) reden unb bebnen, 
= gd) fal) bie branbroten ©ifenfebnen, 
= gd) fal) bie IBtöde, in SBeiftglut geroaebfen, 

gd) fab bie ftäblernen Kolben unb Slcbfen, 
gj Unb braufenbe Sümpfe fangen unb tönten, 
gg Unb bie heiligen ©höre ber Slrbeit bröbnten. 

H Cö Sturm unb 9tegen bie Stirn mir gefeuchtet, ^ 
= Sie 9tacbt bat geflammt, gelobt unb geleuchtet, 
= Sie Stauern um,surft oon flammenben ©arben, Hf 
g ©ing aSJunber um SBunber ber brennenben 
= garben. 

iü So babf ich in febmeigenber 9lnbad)t geftanben, H 
^ Sie beutfebe 3ulunft hielt mich in Sanben, 
g Unb haben fie taufenb ber Stüber öernid)tet, 
= Unfere Seele ftebt batbgeriebtet! 
Hi SBilbelm Ublnumn^ötjterbetbe. ^ 

Wer ttrteitsmatertai oergeuöet, febäbtst 6ie flUgemeinbeU unb ficb feibftt 

©s mar fein 4>oiet erfter Slaffe, aueö tcinS ber jmeiten. Sür beibeS 
batte ich meine ©rünbe. ©in erfahrener SBeltreifenber, als ich eS bamalS 
mar, hätte behaupten fönnen, ber „Scbmarje Stnfer" su Stntmerpen grense be» 
bcnfücb nahe au eine anftänbige '.Uiatrofcnfneipe. 'Itber feine Sage bebagte 
mir, feine s4SreiSlage hatte felbft für mich nichts ©rfcbredenbeS, menigftenS 
im smeiten unb tehten 2tocf. Seit smei Sagen bemohnte ich bort ein Stüh» 
eben hon boltänbifcher ©röße unb Sauberfeit. *so lange blieben bie ©äfte im 
„Srfjmarsen Sinter" feiten: bie runbe flämifebe Kellnerin seigte bereits bie 
erften Spuren mütterlicher guneigung, menn fie mir ein frifcbeS, fcbneemeißeS 
.©anbtucl) brachte, faft fo groß mie ein Safcbcntucb. 2llleS febien für bie nieb» 
liebfte 3mergmirtjdmft eingerichtet su fein, in ber gute, pauSbacfige 'JJtenfcben 
häuften groß mie Siefen, namentlich in ber SSreitenricbtung. Slan fonnte faum 
begreifen, mie fie ein unb aus gingen. Stein genftereben fab nach ber Scheibe 
auf eins ber großen ffiSaffertore beS Kontinents, bie in bie meite SSelt bin» 
auSfübren. 2US ich öorgeftern sum erftenmal bie glänsenbe giäcbe im 2icbt 
ber untergebenben Sonne febimmern fab, mit ihren Siaften unb Segeln, 
ihren behaglich ranepenben Sampffcbiffen, ben plätfebernben, bin» unb ber» 
febießenben Schleppbooten, bie in ber größten ©ile febienen, beute noch fort» 
sufommen, unb immer mieber ba maren, flopfte mir bas snirs fühlbar, 
geh felbft — foil ich ober foil ich nicht? 

©tmaö mübe unb nicht fo boffnuugSfrob mie geftern nnb borgeftern 
mar ich nach .'öaufe surüdgefehrt. SaS SBetter batte ficb geänbert. ©in 
febmerer älprilbimmel hing in febmarsen SSolfenfeßen über ber Stabt. Sölei» 
grau ftarrte bie Scheibe su ihm empor. Hon geit su 3eit fegte ein SBinb» 
ftoß über ben Strom unb träufelte ein filberneS Söanb in bie tote giäcbe. 
Sie 'Diaftcn ber Schiffe modelten naebbenflieb bin unb her, febeinbar ohne 
Urfatpe: hoch febien eS ihnen mit jeber SSiertelftunbe unbehaglicher su merben. 
gebt, als ich eintrat, flatfcbten fogar fdtmere ^Regentropfen an bie genfter» 
febeiben. Sn einer folchen flacbt hinaus in bie meite, naffe, frembe 38elt? 

Keines ber Schiffe entlang bem bämmertgen Staben, baS nicht ben Kopf 
fcbüttelte! 

©in höflicher, unermüblicb febmaßbafter fleiner 3eicbner aus 2ütticb 
batte mir ben gansen 'Jtacbmittag lang bie äöerften geseigt, utelcbe bie große 
gabrif bon Seraing hier im iöetrieb hält. GS mar bie erfte ScbiffSmerft, bte 
ich alS raffereine febmäbifebe aanbratte su fepen befam. Sie mar im Sabre 
1861 nicht jebr groß; aber für ben 'JRaßftab, mit bem ich mich auf bie SBanber» 
febaft gemadn batte, boeb gemaltig genug, ©in halbes Dußenb großer Schlepp» 
fäbne für bie Söolga unb ein fletner Küftcnbampfer maren im Sau begriffen. 
Sor einer SSocbe batte man angefangen, ben Kiel für ein ©ampffduff oon 
800 Sferbefraft su legen, alles robe Slrbeit, mie mir fchien. Unb nieber» 
brüdenb mar eS, baß eS fo biel robe 2lrbeit in ber äöelt gab, bon ber man 
nichts öerftanb, troß eines SilbungSgangeS, an bem bie alten ©riechen unb 
fRömer nicht ohne ülnftrengung mitgeßolfen batten. Xtefe Söerfte su feben, 
mar ber eine, unmefentliche 3med meines .fKerberfommenS gemefen, auf einen 
Srief su marten ber anbere. ®er Srief follte mein Schidfal für bte nächfte 
3eit entfebeiben. Sch batte in ben leßten SSocben mehrmals äbnlidten Schrei» 
ben entgegengefeben, in Köln, in Gffen, in Srüffel, unb fing an, mich an bte 
Spannung su getoobnen, bie einer milben beugter — mie eS mobl meiter» 
geben merbe? — Slaß gemacht batte. Xocb beute banbeite cS ficb um baS 
leßte SBort aus Selgien. Klang eS mie alle anbern, fo ftanb ich siemlicb 
ratlos öor einer ernften SebenSfrage. 

Sn ber ilRauer bon Schiffen, bie bem Staben entlang lagen, mar bte 
belle Süde, bie guer über ber Straße geftern einen herrlichen Slid auf ben 
munteren Strom geftattet batte, ploßlicb oerfchmunben. ©in fcbmarscS Unge» 
tüm bon Xampfer füllte fie aus, ftteß träge fifolfen iRauebS in bte tiefbängen* 
ben tRegenmoifen nnb raffelte an oier Stellen sugleicß mit Ketten unb 
Xampfmtnben, bon betten febe ihre eigene febnarrenbe Xonart aufbrtnglicb 
sur ©eltung brachte. Unten im feuchten £>aibbunfei bermirrte fid) ein Xußcnb 
SBagcn unb Karren, bie Süaren aller 9lrt berbeifcbleppten. gäffer, Kiften unb 
Sailen flogen sudenb in bie 2uft, um mit einem behaglichen ©runsen im 
Sauch beS Schiffes ju berfinten. Seitfchenrnalien unb glucben tarn ftoß» 
meife su mir herüber. Sntmer neue Karren tarnen angerumpelt. XaS Unge» 
beuer fraß mit 2lppetit, fchmars unb febmeigenb. grißt eS moßl auch 
Dtenfcbenf 

Sch fragte bie runbe Kellnerin, bie in biefem 2lugenbltd eintrat, „örft 
morgen nachmittag, gegen hier Ußr," antmortete fie in ihrem pauSbadigen 
giämifcb unb hielt mir Sriefe entgegen, bie ich ihr mit befrembenber 2eb» 
baftigfeit entriß, ßlicbt bloß ben einen, ben ich ermartete; eS maren brei. 
iUietn smei SBocben altes glämifcb fprubelte ftürmijcb über meine Sippen. 
Kein Sprachlehrer ber heften beutfeben ©pmnafien bat je ähnliche ©rfoige 
erstell. Sn smei SMnuten ftanb ein Setroleumlämpcben auf bem runben 
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©citt 4. $ütte u it ö 9Jr. 5. 

b a n f e, ber Sinnen», ©renj» unb 2(u§Ianb§beutfcbtum öerbinbet, er» 
ftrebi mit ber Serbinbung be^ HernreidjeS jugleid^ bie Söiebergeminnung 
feftldnbifc^er unb ptanetarifdter aöeltgettung unfereg ipunbertmitticnen» 
«olfea. 

•Jluö sorojetruBlatiös ^tDeiterUDen. 
Unter btefer Uebcrfdirift bringt ber „Sortnärti" in feiner Stbenbnummer 

bom 15. 2. 26 einen 2luffafc, ber beSöalb bon befonberer SBebeutung ift, tbeil 
er ficb auf üteröffentlicbungen im „Xrub“, bem ^entratorgan ber fonjjetruffi» 
frtipn (Metnerffcbaften ffiibt *}t* geben nacüftebcnb ben beaÄtenemcrten *or* 
tnärts»2trtifel im äSortlant htieber: 

„Ser fomjetruffifebe SetegationSrummel mill itiebt aufbßren. Sie 2ocf» 
rufe ber rnffifeben Siegierung, bie mefteurobätfebe Slrbeiterfcbaft möge ficb an 
Ort unb ©telte bon ben Grrungenfcbaften ber botfebetoiftifeben Mebotution 
unb bem aöobiergeben ber Slrbeiterfdiaft überjeugen, bauern an. SSotu ficb 
aber ben großen ©trabajen ber 'Jiußlanbrcife untetjieben, too bie fotojetruffi» 
feben 3citungen bem aufmerffamen Sefer ein mehr ober toeniger getreues 
Silb ber bort berrftoenben 3uftänbe getoäbren. £>ier einige fteine SluSfcbnitte. 

Sie Silagen über ben bötüg nngenügenben Slrbeiterfibub in 
ber Strbetter* unb ®auernrebubtif finb attgemein. fffaft jebe Stummer beä 
3entralorgau§ ber fotojetrufjifcbcn ©etoerfftoaftSberbänbe, be§ „Srub", liefert 
reicbeS äliatcriat ju biefem Sbema. ©o fragten bor furjem bie Setegierten 
auf bem Dbeffaer Kongreß ber Soft* unb Selegrabbenbeamten: „Slrbeiter* 
febub gibt es nicht. Sie SBobnungSberbältniffe finb einfact) unmögtteb. Sie 
Slrbetter fcblafen in ben SüroS auf ben Sifcben." („Srab" b. 24. Sanuar). 
©elbft in folcb einem Snbnftrtcjentrum toie SeterSbnrg berfagen tote bie 2ir» 
bciterfcbnbfommifftonen, fo auch bie gabriftnfbeftoren. Sie erfteren tun nichts, 
um barüber ju toacben, baß bie ^orberungen ber gabrifinfpeftoren erfüüt 
toerben. ©ie feßen biefe auch nicht bon ben Sftißftänben unb ben Uebertretun» 
gen gegen bie Strbeiterfcbubgefebe in SlenntniS. Sie Snfpeftoren toteber teilen 
öfter bie Stefultate ihrer geftftcUuugen ber Slrbeiterfcbnbfommifftouen nicht 
mit. („Srub" b. 22. Sanuar). Sie gotge babon ift ein ungeheures Stn» 
to a cb f’e u ber 

Betriebsunfälle un6 Berufsfranfbeiten. 
©o ift bie ©efarntjabl ber Unfätte in Sentugrab im Sabre 1925 faft um baS 
Sreifacbe gegenüber bem Sabre 1924 geftiegen, bei einem 3utoacbS bon nur 
50 Srojcnt an befebäfttgten Slrbeitern; — 7608 Unfällen im Sabre 1924 fteben 
21 889 Unfälle im Sabre 1925 gegenüber. 9lHein in ber Srambabntoerfftatt 
gab eS bon 9Jtat an 78 UnglüdSfälle. Sie Urfad>en biefer 3unabme tlluftrtert 
unter anberem ein Slrtifei beS „Srub" bom 20. Sanuar. <5r fdülbert bie u n» 
glaublichen fanitären Serbältntffe in einer großen ©ummifabrif 
SeningrabS, bie 10 000 (Arbeiter befebäftigt. Sie Slrbett gebt in einer unmög* 
lidten .^ibe bor ftd», in einer 2uft, bie bon giftigen ©afen erfüllt ift — bie 
Sentilation foil erft im Sabre 1926 ferttggeftellt fein —, an ben Siafcbinen 
fehlen bie einfatbften ©cbußborriditungen. @o mußten auch für bie erfte 
ipälftc beS SabreS 1925 576 UnglüdSfälle regiftriert toerben, gegenüber 568 
für baS Sabr 1924. Sie 3abl ber SerufSerfranfungen ift um 9,5 
Sirojent geftiegen. („Srub" b. 20. Sanuar). Sie gleichen Silagen fommen bon 
überall. 9lm grauenbafteften fiebt eS wobt 

in äen Bergroerfcn 6es BongcMctes 
aus. gaft äu gleicher 3ett fcblagen bie „CconomitfdieSfaja ©ebifen", baS offt» 
ätelle Organ beS oberften SBirtfdmftSratS, bom 14. Sanuar unb ber „Srub" 
bom 9. Sanuar 2llarm. Sn bat eine fpetielle Stommtffion bon Cftober biS 
Seiember bie teebnifebe Sage ber Sergtoerfe ftubiert. Sinn ift auf ©runb ber 
abgefebtoffenen Slrbeit biefer Stommtffion baS 3entralfomitee beS »ergarbei* 
terbcrbanbeS äu ber Ueberjengung gefommen, baß bie löergtoerfe in 
teebnifeber sßeäiebnng eine ©efabr bebeuten unb bie fofortige 
Surcbfübrung einer fHeibe bon Waßnabmen erforbere. SSentilation, ntebiäi* 
nifebe S>ilfe, aSafferbcrjorgung, löabcgelegenbeiten unb bergletcben fehlen. Sie 
airbeitsgefebe in 93eju0 auf bie SlrbeitSreit, Wubepaufen, Sugenbfcbub, Ueber* 
ftunben ufto. toerben nicht eingebalten. Sie Snfpeftion berfagt. Sie „(Scono* 
mttfcbeSfaja ©ebifen" fdülbert toicber ©inbrüde bon bem 

Bcrgar&dter$enmun „6talinoM 

— genannt nach ©tatin, bem augenblidlicb mäcbtigften Sbanne ©otojetruß» 
lanbS. Ser Ort macht feinem Oiamen ©ebanbe, tote feine Sätigtett "bem ruffi» 
feben aiolfe wenig @bre bringt. GS beißt ba am 2lnfang beS SBertdüS: „40er 
gibt eS 18 000 2lrbeiter. ©in mäcbtigeS löletalltoerf, eine ebemtfebe gabrtf unb 
SBcrgtoerfe. Sie ©tabt ift überhaupt mit nichts bergieicbbar. Sein S3 a f f e r, 
feine Stanaltfation, überall ein gräßlicher, unburdtbringbarer Sred 
unb ©eftanf — einigermaßen annehmbare SBobnungSberbältniffe fehlen gänj* 

unfaD bedeutet iobnausfatt - feid uorfiebtigt 
Sifcb, ein ©tüblcben War unter mir sufammengebroeben, ich faß auf bem 
fracbenben ©ofa unb riß meine SJriefe auf. 

Ser erfte War in ber Sat bon ©eraing, im böflicbften granjofifeb. 
„üflein .^err! S3tr bebauern aufS tebbaftefte, baß bie gegenwärtige Sie» 

febung unfereS 3eicbcnbüroS uns ber SLUögltcbfett beraubt, bon Sbren Sa* 
lenten ©ebraud) ju machen, für bie unS ebenfofebr Sbre bortrefflicben 3eng* 
niffe (bie Wir banfeub beilegen) als bie ©mpfeblung nnfereS febr berebrten 
DiitgliebS beS SlertoaltungSratS, Sr. Orban, bürgen. S3ir finb überieugt, baß 
anberc ©tabliffements, namentlicb in Sbrem eigenen SJaterlanbe, mit Unge» 
bulb ben Slugenblid erwarten, in bem fie bon Sbren btelfeitigcn gäbigfeiten 
©ebraueb ju machen ©elegcnbeit finben toerben, unb toünfcben benfelben ©lüd 
Sn ben ihnen hieraus ertoaebfenben außerorbentlicben 'Vorteilen, ©enebmigen 
Sie ben SluSbrud unfercr febr biftingnierten 4iocöacbtung. Sie Slbmintftration 
ber „Societe anonbme be ©eraing", toürbig bertreten bon stoet unlesbaren 
Kamen, bon benen ber eine in stetlfcbrift auSgefübrt war, ber anberc bie 
Slnfängc ber fpäter beliebt geworbenen ©pribmaleret anbeutete. 

©S bleibt ettoaS ©cböneS um ©ttl unb .©öfltcbfeit. Sd) faltete baS ©ebrei* 
ben liebeboli sufammen unb legte eS auf ein Häuflein sumeift minber. gut 
ftilifierter Briefe, bie ficb in ben lebten SSocbcn angefammelt batten unb faft 
als Sagebucb einer gorfcbungSreife bon 'Hiatus biS Slnttoerpen bienen tonnten, 
mit Sirens* unb Ouersügen in allen ©ettentälern beS KbeinS unb ber HiaaS, 
in benen ©ott ©ifen roaebfen ließ. SSorgeftern noch batte mich ein ©ebretben 
aus bem Kubrgcbiet erreicht, baS mir bon Stabt sn ©tabt, bon ©aftbof su 
©aftbof nacbgclaufen war. ©in alter ©partaner febien eS mit ©treiebböls« 
eben, mit benen er nodb nicht umsugeben wußte, angefertigt su haben. tUiüb* 
fam entsiffert lautete eS: „Unfer 2)üro ift befebt. SBir fönnen ©ie nicht 
braudien 4>ocbacbtenb K. SR." — ©elbft n üblich fann ©til unb höflich» 
feit manchmal fein. Siefer Sfrief mußte ficb eine geringfebäbige, ja grobe I8e* 
banbiung gefallen laffen. 

'Hiit löelgien alfo War eS auch aus. ©eraing toar meine lebte Hoffnung 
getoefen. Sie fleineren gabrifen batte ich febon bon iörüffel aus bureb» 
foftet. aierswciflung gibt 'Hirn. Sd) batte alS lebte 'Hiöglicbfcit bie größte, bie 
erfebntefte berfuebt: bie Weltberühmten SSerfe bon ©odertll. Kun fab icb 
bureb bie trüben Scheiben in bie Sömmerung hinaus. SaS ©düffSungetüm 
fraß noch immer an feinem Slbenbbrot; etwas langfamer, mit toiberwärtigem 
Käufpern. ©ben fehlen ein befonbcrS fetter SMffen an bie '.Reibe su fommen: 
ein 'Jiiefenfarfopbag bem StuSfeben nach, in Sßtrflicbfeit ein Gifenbabntoagen. 
©r hing febwars unb bicredig gegen ben febmubtgroten 2lbenbbimmel unb 
brebte ficb langfam an ber Stette beS ScbiffSfrancS in ber 2uft. Sann ber* 
fant er piöbllcb mit wütenbem ©eraffel in bem nicht sn füllenben a3aud). Ser 
bide, furse ©cbornftein machte eine gans fleine, behagliche iöetoegung. SteS* 
mal batte es bem Ungetüm fidnltd) gefchmedt. Unb morgen, um hier Ubr, 
frißt eS auch HUmidien! 

3d) toanbte miefi meinem Sifcbcben su. Sie beiben anberen Srtefe 
waren mir bon meinem Srüffeler ©aftbof naebgefanbt Worben. Ser eine 
fam bon ©nglanb, bon einem greunb unb Sdmlfameraben, ber febon ein 
halbes Sabr bor mir ben ©prung in bie Weite SBelt gewagt batte. „2ieber 
©btb," febrieb er unter mandiem anbern, baS nicht hierher unb faum in fei* 
neu örief gebörte, Wenn bid) meine ©piitcl noch in örrg trifft unb bit bein 
2eben lieb ift, namentlicb bein Seelenleben, fo bleibe bort. ©in SSalbborn» 
'JRtnele finbeft bu hier nie unb bein tägliches '.Brot in ben erften fecbS 9Ro* 
naten fcbtoerltd). Sollteft bu icbocb infurabel berrüdt unb bieS beinern gort* 
fommen in ^Belgien unb am 'Jibein binberlicb getoefen fein, fo fomme immer* 
bin. 3d) babe feit hier üSocben sltmnsig ©chilling bie äöoebe unb ein '.Reiß* 
brett in ber erften gabrit ber SBelt. Gin öunbelocb unb Spunbelödier rings* 
umher. SSbittoortb. Slber eS foil jebt alles neu gebaut toerben, unb geleiftet 
Wirb ©etoaltigeS, unb intereffant ift eS, baß man beinahe ben 'Hianget beS 
JtnetpenS berfdnnerst. ©S ift noch ein Seutfcber hier, ober bielmebr ein 
Scbtoeiser, bem bieS faurer fällt als mir. SBir stoet paufen su ftaufe bie 
ganse fRacbt ®obrmafcbinen unb Srebbänfe, .4>obel* unb gräSmafdiinen, mit 
bem ©ebtoert beS SamofleS über unfern Söpfcn. Sen Sag über wirb für un* 
fern 4>crrn unb Hietfter — ein famofer Seri ooll trodener Gnergie — reblicb 
gearbeitet; nachts Wirb er beftoblcn. Unb habet erfreuen loir uns beS ©e» 
füblS tugenbbaftefter IBflicbterfüllnng unb eines toaebfenben .'öaufenS bet 
toertbollften äSerfseugmafcbinenseidmungen. gtnbeft bu fonft nichts, fo ftellen 
wir bicb als 'Hiitpaufer an. SScrben wir ertappt, fo haben Wir toenigftenS 
jemanb, ben man hängen fann. 'Jüan muß übrigens auch bem Seufel ©erecb* 
tigfeit toiberfabren laffen. ©ie batten hier nicht jeben alten '-Bolsen für ein 
gabrifgebeimniS, wie bei uns. Unb mein Scbtoeiser Slffocie meint, fo oft er 
allsu burftig Wirb: Sn fünf Sabren fönnen wir unS mit all unfern Raufen 
feine 9Raß tßier taufen, ©t Wirb Wohl recht haben. Snfofern ift bie Sache 
auch bom ftreng etpifeben Stanbpunfte aus harmlos. 2tlfo nochmals: iBleibe 
Su $>aufe unb nähre bicb reblicb. Sein alter ©utbrob." 

Sd) trat toieber ans genfter; bieSmal erregter. SaS toar bie ©attung 
bon iBrtefen, bei benen ich nicht mehr auf einen Stuhl fiben bleiben tonnte. 
©S toar jebt böütg Kacbt geworben, man batte aber ein iBaar 'Uecbfadeln um 
baS Ungetüm herum angesünbet. GS fraß noch immer, eS ging fogar toieber 
rafeber: fleine SBiffen, bie ihm leicht bureb bie 3äbne feblüpften, immer brei 
gäffer auf einmal. Sd) batte fie febon nacbmittagS bereitliegen feben unb 
mußte, baß eS breitaufenb toeftfälifebe Sdünfen Waren. 'JllleS für ©nglanb; 
unb ba foüte eS toirflid) fo hungrig sugeben, wie biefer ©utbrob mir toetS* 
machen Will. Unftnn! SBenn man mit breitaufenb toeftfätifeben ©(hinten an» 
fommt, fann eS einem nicht allsu fdilecbt ergeben. 'IRun aber sum britten 
SBrief. ©r fam aus ber 4>eimat bon meinem lieben 3eicben* unb 2eibenSge* 
noffen Staun, ber jebt, an meinem Sifcb, baS alte 2eben fortfebte. 

(gortfebung folgt.) 
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WT. 5. $ütte unb 3 rf) a cb t. <3eitc 5. 

ließ. Unb eine Neuerung, tnic in SUoSfau“. So ftefit eä im iittbetterpaiabiefe 
aug _ mabtöaitig nictit nacöaömenöwett — unb benetbcnöioert. Unb bann 
folgen «über beg unfagbaren SBofmunggeleubS, bet „Sßerfoffenbett" be§ iltr» 
beitetg ufto. $ct arbeitet ftebt bolt 9teib, loie fauber unb fatt bte Söauern 
bet benaebbarten Sörfet leben unb biefe bliefen bolt 'JSeraebtung auf ben 
„bofenlofcn" arbeitet betab. — „.giofenlofer" arbeitet — bag bet arbeitet bet 
arbeitet« unb ©auernrepubttf?  

$te Sobnfragen fteben felbftberftänblicb im amtelpunft bet arbeitertn» 
teteffen. (58 ift ja betannt, lotebiel Streifs bie «eräögerungen um bie 2obn» 
auSjabtungen berutfaebt haben. Soeben erflärt aber ber „Stub", bie ißerfor« 
gung ber ftaatlicben Unternebmungen mit Sobngelbern erneut für gcfäbrbet. 
(9. Sauuar). (58 finb aueb febon toieber mehrmals Sötte borgefommen, too man 

öen Arbeitern öie £öbne fcbulötg geblieben 
ift. 2Ntt einem gemiffen aeib toirb im „Stub" bom 20. Sanuar feftgeftellt, 
baß bte Söbne in prtbaten Unternebmungen böber finb alS in ben ftaatlicben. 
Xrobbem reichen fie auch hier nicht ans, um bie nottoenbigften SebenSbebürf» 
niffe ju befriebigen. $aS 'Jiefultat ift, baß bie arbeitet atontojablungen 
beim Sabrtfamen nehmen unb auf biefe SSeife in ein unerträgliches abbän» 
gigfettSberbältntS bon bem arbeitgeber gelangen. Ser autor berlangt, baß 
bie ©emerffcbaftSberbänbe fi(b enblicb auch mal ber arbeitet in prtbaten Un« 
ternebmungen annebmen unb für Schaffung bon Spareinrichtungen forgen. 
aber im „Srub" bom 20. Sanuar führt ein arbeitet bewegte Slage barüber, 
baß in bem großen Sestiljentrum Orjecfeloo SueWo bie arbeitet einer großen 
Sabrif trob beS ungeheuerlich falten SBinterS ohne Warme Stletbung 
unb ohne entfprecbenbeS Scbubäeug berumlaufen mußten, ba bie Sfaffe nicht 
tmftanbe War, alle Sorbernngen au befriebigen unb Sobnfrebite nicht gewährt 
Werben. So ift bie anfebaffung ber Warmen ftletbung auf abjablung un» 
mögll® .... 

SiefeS alles nur auSfchnitte, Winjioe, ungenügenbe auSfcbnitte. SSaS 
haben bterOon bie arbeiterbelegationcn gefeben — unb was haben fie babon 
bem europäischen arbeitet erzählt? 

^odiofen auf 6em §üttcmocrf. 
Unfer heutiges Sitelbilb gibt einen recht anfcbaulicben Ueberblicf über 

bie anlage eines mobernen Hochofens. 3Jon rechts nach linfS fieht man baS 
SfafchinenhauS beS SchrägaufjugeS, biefen felbft, ben ipoebofen, 
fenntlicb bureb bas ©erüft mit ben einjelnen Sühnen, bte © i e ß h a 11 e, 
ben Scbornftein für bie SBtnberbtheranlage, unb fcblteßlicb bie fünf 
SSinberbiber ober © o w p e r. Sor ben Söinberbibern läuft bie große 95 o h« 
g a S l e i t u n g, unb auf ber $>üttenfoble fteben eine Weihe ßübel mit SofS 
für ben Hochofen. 

Serner jeigt baS Silb noch eine Seilbahn für bie bon flaiferftubl 1 
fommenbe unb nach ber Soferei ftaiferftuhl 2 gehenbe flofSfohle, unb außer« 
bm eine anbere Seilbahn für Slots bon ftaiferftuhl 2 nach unferer alten 
Hochofenanlage. SeacfctenSWen ift bei biefem Hochofen bie böllige m a f cb i« 
nelle Zuführung bon ©rj, Salfftetn unb fiofS äum Dfen. Sebiglich in bem 
anfangs erwähnten WiafchinenhauS befinbet ficb ein 'lüafchintft. 9J5ecbanifcb 
nimmt ficb bie Stübelfaße bie ftübel unten in ber .Sunferanlage, trägt ben 
Stübel hoch, febt ihn auf ben Cfen auf unb läßt ben Snhalt in ihn hinein« 
gleiten. Sem Cfen werben in 24 Stunben 135 flübel — rb. 600 Sonnen 
StofS — unb 90 ftübel =: 1250 Sonnen Grs unb Salfftein jugeführt. Sicfc 
600 Sonnen SofS berbrennen mit runb 2 Wliflionen aubifmeter SBinb, bie 
bon ben ©ebläjemajchinen angefaugt unb burch bte äöinberhiher hinburch in 
ben Hochofen gebrüeft Werben. Sn ben SBinberhibern wirb ber SBtnb babei 
auf 600 ©rab erhibt unb äWar geht baS «erfahren fo, baß bie mit großen 
Steinmengen gitterförmig auSgefehten astnberhiber einmal mit ®aS auf über 
1100 ©rab aufgeheijt Werben unb banach bie aufgcfpetcherte äöärme an ben 
©ebläfewinb, ber burch bte SSinberbiber burebgeführt Wirb, abgeben. «uS 
ben 1200 Sonnen ©u unb Kalfftein erfchmiljt ber Cfen runb 600 Sonnen 
©tfen, gteicbiettig fallen runb 330 Sonnen Schlade. SaS ©tfen Wirb in 
Sfannen abgeftoeben unb geht meiftenteilS flüffig jum 9iitfcber, Wäbrenb bie 
Schlade entWcber burch Gintaufen in SBaffer granuliert b. h- geförnt Wirb, 
um als Schladcnfanb Serwenbung ju finben, ober jur Schladenhalbe fährt. 
Sie ©igenart beS HochofenprojeffeS bringt eS mit fich, baß ber SofS nicht 
reftloS Wie in fonftigen Cefcn 5u Wertlofen 95aud)gafen Perbrennt, fonbern ein 
@aS liefert, welches ben oierten Seil beS HeilWerteS bon Seucbt« ober 
aofereigaS hat, unb burch bie großen Mengen (für ben erwähnten Cfen finb 
eS täglich 2 400 000 aubifmeter) eine große nußbar äu machenbe SSärmeguelle 
ift. So tann man mit bem ©afe nicht allein ben SBinb, Wie febon erwähnt, 
auf 600 ©rab aufheijen, fonbern auch bie ©ebläfemaichinen betreiben, fowte 
ben Strom für bie Söafferhaltung, aufjüge ufw. erjeugen unb hat außerbem 
noch einen Ueberfcbuß bon runb 1200 000 Subttmetern, bie jur Strom* ober 
Sampferjeugung für bie übrige Hütte gebraucht Werben. SBäßrenb man 
früher biefe ©afe unbenußt in bie 2uft entweichen ließ, ift heute ihre Ser* 
wenbung etwas SelbftberftänblicbeS. 

Sur Stage 6er Hnfanuerijütung 
fenbet uns ein «elegfcbaftSmitglieb unfcreS HüttenWerfeS folgenbe beacbtenS* 
werte auSführungen: 

Wach ben ftattftifcben «erccbiymgen beS lebten SahreS haben bie Un* 
fälle in fo bebentltcbem Maße jugenommen, baß jeber bernünfttg 
unb Wirtfchaftlich benlenbe arbeitet fein «efteS ba3u beitragen müßte, um 
biefem Uebel ju fteuern. Sie Statiftit Weift nach, baß in jeber Minute ein 
Unfall ernfter unb leichter art, in jeber 16. Minute ein fcbWerer unb in jeber 
51. Minute ein löblicher Unfall paffiert. Seber fcbWere Unfall foftet burch* 
fcbnittlich 5000 Mart, unb in einem Sabre Werben für Unfallrenten unb Un* 
fallunterftüßungen faft 3 Mtlliarben ©oibmarf auSgegeben. 

SBenn man biefe Sahlen lieft, bann befommt man erft einen «egriff 
bon ber großen «cbeutung, bte bie Unfälle unb ihre unmittelbaren golgen 
für unfere «oltSWtrtfchaft unb bamit auch für baS SBoblergeben ber beutfehen 

arbeiterfebaft haben. Senn all bie ©elber, bie für biefen 3toed aufgebracht 
Werben müffen, Werben boeb leßten ©nbeS aus ber SBtrtfchaft heraus* 
geholt. Unb uns arbeitet trifft alles bicS hoppelt fdtWer. «raucht ber 
Staat biel ©elb, müffen auch Wir arbeitet hohe Steuern jahlen, unb ift unfere 
Snbuftrie burch Steuern unb fonftige abgaben febwer beiaftet. fo Wirft ficb 
baS leßten ©nbeS babin aus, baß eben feine hohen 2öbne gejahlt Werben 
fönnen, Wenn unfere Sttbuftrie bem auSlaube gegenüber tonfurrenjfähtg 
bleiben Will. Ser aonturren^fampf ber Snbuftrlen ift gerabe in ber jeßigen 
Seit äußerft fchWer; erbittert Wirb um ben abfaß auf bem Söeltmarft gcrun» 
gen; benn halten Wir uns immer Wiebcr bor äugen: bte beutfebe Snbuftrie 
muß auSfübren, um bafüt Wichtige 95ohftoffc unb SebenSmtttel elnjutaufcben. 
aifo eine blttbcnbe unb ejportfähtge Snbuftrie ift eine ber erften HebenS* 
bebingungen beS beutfehen «olfeS. Stefe GrfenntniS muß attgemeingut ber 
beutfehen arbeiterfebaft Werben, unb Wir fönnen unfer Seit baju beitragen, 
inbem Wir bte «ropaganba jur Serbütung ber Unfälle, bie jeßt in angrtff 
genommen worben ift, tatfräftig unterfiüßen. Unb Wir fönnen baS um fo 
beffer, alS babei Wetter feine anberen Cbfer bon uns geforbert werben, al§ 
nur ein wenig mehi93orft<ht für uns felbft unb unfere Mitarbeiter. 

©eWiß Werben Wir eS niemals bahin bringen, baß gar feine Unfälle 
mehr paffieren; benn eS gibt Unfäüe, bie ficb eben nicht bermeiben laffen 
unb leßten ©nbeS in ber «atur ber Sache liegen; benn wo gehobelt Wirb, ba 
fallen auch Späne. Sn ber Statiftit bom Sabre 1925 heißt eS, baß 50 «rojent 
aller Unfälle im Menfcben felbft liegen. Mit anberen SiSorten, 50 «rojent ber 
Unfälle paffieren burch Unborficbtigfeit beS «etroffenen felbft ober burd) 
Unborfidnigfeit ober ©leiebgültigfeit feines Mitarbeiters, unb bamit ift ber 
Satbeftanb ber eigenen «erfcbulbuug gegeben. Cb biefe «ehauptung richtig 
ift, Will ich hier nicht näher unterfuchen; aber wollen wir ehrlich fein, bann 

Sie Scbneiberei unferer «lters= unb Snoalibenwerfftätte. 

muß man jugeben, baß eS in bielen gälten jo ift. Saft ein Seber hat febon 
mal einen Sali gehabt, wo allerbings fein Unfall paffiert ift, wo er aber ju ficb 
felber fagen mußte, baS hat noch mal gutgegangen, aber baS nächfte Mal 
nimmft bu bich beffer in acht! Cber ber eine ober anbere ift ficber febon mal 
in ©efahr geraten burch bie Unborficbtigfeit eines 'Mitarbeiters, wo er bann 
hinterher bem ßoltegen ganj gehörig bie Meinung fagte, unb wo eS nur bem 
Sufall ju oerbanfen war, baß nicht einer alS Strüppel ober alS Selche auf 
bem «laße blieb. 

©S ift gan? natürlich, baß ber tägliche Umgang mit ©efahren auf bie 
Sauer eine geWiffe ©leichgültigfeit mit fich bringt. 3© meine nicht, baß eS bem 
arbetter gleichgültig ift, ob er jum Strüppel gemaebt Wirb ober nicht, aber weil 
eS hunbertmal gutgegangen hat, glaubt man fcblteßlicb, eS geht immer gut 
unb hält eS gar nicht mehr für nötig, ben ©efahren aus bem Sßege ju gehen, 
ober man ift fu bequem baju. «iS bann eines guten SageS baS Unglüd 
gefebehen ift unb ber Mann feine gefunben ©lieber ober gar baS geben ein* 
gebüßt hat, unb bte gamilie ber «ot unb bem ©lenb preisgegeben ift.^ Siknn 
and) eine geWiffe 95ente ober Unterftüßung gejahlt wirb, fo ift bet Schaben, 
ben bie gamilie burch ben «erluft ihres ©rnährerS unb «aterS erletbet, 
nicht burch ©elb ju erfeßen; benn wer berhetratet ift unb Sttnber 
hat, ber möchte boch auch gerne wentgftenS fo lange leben unb für bie Seinen 
forgen, bis bie Sttnber groß unb erWacbfen fi»b unb ben Stürmen beS 2ebenS 
attein, ohne bäterlichen 9tat unb Hilf«. Stanb halten fönnen. M. ©. ift hoch 
bie größte greube, bie einem Wiberfahreu tann, bie, Wenn man nach einem 
arbeitsreichen geben ficb am ©lüd ber Stinber erfreuen fann. Steht man hoch 
in ben Stinbern bie eigene Sugenb Wiebcr erftehen, unb bat man ben Sttnbern 
ben SS eg in bie 3ufunft fo gegeben, baß fi« Wabrfcbetnltcb einem befferen 
geben entgegengehen, alS man felbft gehabt hat, bann ift bte greube, im «e* 
wußtfein einer erfüüten gebenSaufgabe, hoppelt groß, aber alles bieS fann 
eine Unborficbtigfeit bei ber Slrbett, e i u tüdifeßer UnglüdSfall mit einem 
Schlage juniebte machen, aifo nochmals: «orfiebt bet ber Slrbeit, Mugen unb 
Chren auf, bamit bu, Stollege, nicht jum Strüppel wirft, ober betne Stinber 
nicht oor ber Seit ölatfen roerben unb bann ohne ©rnährer finb! 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 
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®ette 6. $Ütte unb <3 d) a d)t. #r. 5. 

Sütunbau und Äidntunutbt. 
(Sattcnatbcitcn int tllonat tUärj. 

®cr iBicfitiflfte 9Wonat für bie 2frbctten im ©arten ift 
ber Siärj. 3m Öfärä eine SBocfie berfaumt, ift faft fa 
fcfilimm, mie ein eanieS 3abr bcrfäumt. 2UIe ©nt* 
mtdiung ift feet im ©ange, unb je bünftücber ba 
ricütig eingegriffen Inirb, um fo bcffer inirb alles ge* 
fingen. Sommt erft ber %brtf mit feinen SSinben, bie 
jungen ©aaten unb frifcftgefefcten iCffanjen jumetlen 
fo febr berberblicü toerben, bann ift e2 für Oiefe iifr* 
betten fcbon ju fbät. 2ie Süäräfaat leimt beffer, afg 
bie Slbrüfaat unb bie 'fjflansungen im fDiärj toacöfen 

beffer an, afg bie Wanjungen tm Slprit. ®er ©artenbcfiüer ioarte niif)t auf 
beffercg SBetter, fäe unb pflanje jeüt, auggenommen bie ©etoäcfife, bie froft* 
cmpfinbfict) finb ober größerer Söärme bebürfen. 

£>er iöiärj ift beftc 3eit, junge Cbftbäume au pflansen. Siamentfiifi in 
falten, naffen unb in ioinbigcn raupen Sagen beioäbrt fiep bie ffliäräpflansung 
beffer, afg bie Cftoberpflanjung. ©benfo toerben empfinbfiepe Obftarten, 
loic 'l<firficbc, Sfpritofen, SSeinrcbcn, in unferem ftlima mit tßorteit tm SINarj 
gepflanft. Sie mürben, mit ibren SBurjefn bon tprem Stanbort loggeföft, 
bureb bie Stürme unb .«ölte beg SBinterg äu febr leiben unb bann febfeebt 
treiben. v>lucb öeerenfträueber toerben noch gepflanjt. ©g ift jept bie böcbfte 
3eit, bag »efebneiben ber Spejialbaume unb ber übrigen gormbäume ju 
beenben. Slfg lebte merben bie 'jßfirfiCbbäutne befebnitten. ©g läßt fiep fepon 
beutficb erfennen, mag ^ofjlnofpen unb mag SBIütenlnfpen finb. Sille Dbft* 
bäume, bie rcicben SJlütenfnofpcnanfab Paben unb menig Steigung äum £>olj* 
trieb haben, finb reept banfbar für eine gute ©abe flüffigen ®üngerg unb 
babureb in bie Sage Oerfebt toerben, ipre SJlüten unb jungen grüeptepen beffer 
3U ernähren. S3ei ftarftriebigen S3äumen mit menig ober gar feinem Sfnofpen* 
anfab mürbe folcb Oerfpätete ©üngung ßpaben unb bei bermeprtem Triebe 
gerabeju gefäprlicb toerben. Sie Slpfelblütenftecper unb »irnfnofpenfteeper 
treiben fup an fipönen Xagcn auf ben Obftbäumen umper unb marten auf bie 
Gntfaltung ber flnofpen, um ihre ©ier pineinsulegen. 2)iefe gefäprlicpeu 
fleinen Säfer fönneu jebt fepon befämpft merben, toenn aug allerlei SlbfäHen 
bon SSoUe ufm. fleine töünbcben pergeftellt unb in ben Slftminfeln befefttgt 
merben; bie ft'äfer berfrieepen fiep barin unb laffen fiep fammeln. 

Sobalb ber S3oben froftfrei totrb unb fomeit abtroefnet, baß er betreten 
merben fann, fangen mir an ju graben. $ur<Pläffiger, fanbiger »oben läßt 
fiep febr balb im Srüpjapr bearbeiten unb graben; febtoerer binbiger unb 
naffer »oben braucht lange 3eit, big er bureptroefnet. ©uter ©artenboben 
muß beim ©raben serfallen unb beim Warfen frümeln, opne klumpen äu 
vitWit. SSenu eg itgenb nepi, graben mir große Xeile beg ©arteng tm SJlärj 
unb fäen algbalb. 3eit ift eg für »uffbobnen, ©rbfen, SJioprrüben, »eterfilie, 
Salat, Spinat, Stabieg, SaucP, 3miebeln unb Scptoarsmurseln. 3u früp ift 
eg noch mit ber Slugfaat in bag freie Sanb für fämtiiepe ftoplarten, Stetticpe, 
SJiajoran, »opnenfraut, »opnen unb ©urfen. Sür bag »flanjen bon neuem 
Spargel toirb alleg oorbereitet, sum »flanjen felbft ift eg noch ju früp. 
SJpabarber uub Sieerretticp merben auf rigolteg, gut mit berrottetem Sünger 
bermifetnem Sanb, Stecf5>biebe!n, Schalotten unb Schnittlaucp merben in ben 
lebten Slagen beg Sliärj gefteeft audp »uffbopnen unb ©rbfen; in gefepüpten, 
toarmen Sagen fönnen mir gut abgepärteteu Salat pflanjen. 3m Tiergarten 
toirb ber Stafen, ber über SBinter mit turjem Sünger ober Sompoft bebeeft 
mar, gut burepgeparft. Stropige Seile merben entfernt; moofiger Stafen 
muß befouberg mit Smlsafcpe ober flaintt 150 big 200 ©ramm auf ben 
Duabratmcter beftreut toerben. Steue Siafenfläcpen merben oorbereitet, jur 
Slugfaat felbft ift eg noch ju früp. Sie »flanjen ber Ginfaffungen bringen 
mir in Crbnung, befepneiben nach ber Schnur, geben eine gute Sompoftbün* 
gung unb pflansen nach forgfälttgem Umgraben neue »flansen nach. Tier* 
bäume, Tierfträueper, Stauben unb Scplingpflansen, alleg triebfräftige, ge* 
funbe »flanjen, merben nach guter »orbercitung ber »flanjftelle gepflanst. 

Surnen und Sport. 
^euti^es Eucn= un4 6potiaPjeicpen. 

^ach einer fürjlich beröffcntlichten Statifttf beftepen in 
Seuttchlanb augenbüctliap ungefähr 48 000 Surn* unb 
sportoereine mit einer SHitglieberjapl bon über 6,75 
Wdutoncn. Slm ftärfften ift hieran bie Seutfcpe Sumer* 

beteiligt, unb jmar mit runb 11:100 »ereinen, bie 
1,6 SJtiütonen SKitglteber ääplen. Sin jmeiter Steüe 
tommt ber 3lrbeiter*Surn* unb *3portbunb. 3hm folgt 
oer Seutfcpe gußbaübunb mit 820 (KM) aftiüen SJlitglie* 
^ inan öon ber ßefamten SliitgliebersaPl Oon b,o Ptillioncn unb einer »ebölferung oon 6:i Stiitlio* 

ä in ?uf v: y,-; • - J L IIHMä 
■^ctbe^ubunöcit su fcöliefeen. ©eiüife fann man fief) über ba^ aroftc ^ntereffe 

MISS ss,a avÄ»«'™it««“8«««« 

Seiftungen auf bem ©ebiet ber Scibegübungen. ©eforbert toirb eine fünffaclte 
©utteiftung aug fünferlei ©nippen oon »ebingungen. Siefe fteüen eine 
Seiftunggprüfung fotoohl auf .©er?* unb Sungenfraft alg auett auf Spann* 
fraft, augemeine .Uorperfefttgfeit, Schneltigtcit unb Slugbauer bar. So gelten 
alg ©auptbebingungen ?. ». 
in ©ruppe 1: Scptoimmen über 300 tBteter in 9 Sjfinuten; 
in ©ruppe 2: ©oepfprung 1,35 SJteter ober Söeitfprung 4,75 tUieter ufm.: 
in ©ruppe 3: Saufen 100 Slieter in 13,4 Sefunbcn; 
in ©ruppe 4: Specrtperfen 30 'Dieter, siugelftoßen 8 Dieter, ober Stecfturuen: 

Ä*ffiÄanuft™",t ,",e dmt‘ 
in ©ruppe 5: Saufen über 10 000 'Dieter in 50 'Difnuten, Scpmirnrnen 1000 'Die* 

»fL
24ÄUmn’ ^^'“««n SOIWlO 'Dieter Sanbftraße in 45 'Diinuten “f™- 21UCP »arrenturnen, Stgfugmcrfen, ©igiaufen, Stübern, Stein* 

gefteUt ®en, c^t^^eben unö Püh bem »emerber ?ur SDapi frei* 
Sämtliche 5 Seiftungen finb innerhalb 12 'Dionaten ?u Oolibringen 

tocfentUcp1 letSter" tnÖ ^ a3eöil,0un0en et,enf0 öielfeitig, aber naturgemäß 
x Setn?.ro^e. e 151 e p e r i f cp e SB e r t biefer «orfcprtften liegt barin baß 
Hina,vni(;„^ 'l CU,VfiU,,t öer Slnfoiberungen ber »etoerber ?um fleißigen Srai* 
mIlin^.tl(,eKx?^ortt&l

ortin-.2n0e^alten u'irö- ®r toirb babureb eine gute SlUge* 
fctnel Ho^e^ PäleIe«- eine auf biefe Slrt unb SBeife ‘"'torpaib etueg großen Slretfeg bon Sportgleuten gefepaffene ©ruublage 

iH.onv, -i-totofileiftungen bemirten muß, bemetfen ja nufere fportltgen ©rjoige tm bergangenen 3apre. 
„ „ einiger Teit toirb botn S.st.31. auch ein 3ugenbab?eichen 
hOhimn>iIII1 ^ii^nno^fäpiaen SUter ift eine planmäßige störperaug* btlbung oon untebahbarem Sert. Sag fiept unfere 3ugenb aueb fepon felbft 
£i*i- -iiiii großem ©tfer ftrebt fie nacb ber Slugicidtnung. So tonnten inner* 

oerüepm merben"016 öereUä 1000 3u0enbab?etcpen au tüchtige 3ugenbliche 
nr.^,eiJöebeutung auch amtliche Stellen ueuerbingg bem Surn* unb wportab?^!©«! beilegen, geht baraug peroor, baß Snpaber biefeg Slbteicbcu 

hp! 'Untren UH1 ö nft£««nfl t,ei 'itolijei, tHeicpgmepr uub Stetcpgmarinc ober 
ben »^or3ug genießen0er Ct,Ulen Um atugt’ilöull0 Slugseugfüprer unbebingt 

ttm 4ie ©eftöeuifcpe SußhaUmeifterfipaft. 
toie h0¾°%.fnvhpfi!f,nÄ«rc 11 &x® L5' SeöruaT intcreffierte toopl feineg fo, ^fütfchetbunggfpiel um bie St u p r be ? i r t g m e i ft e r f cba f t SDie 

nb “ d. m t,er
>.
icö‘l£t' ieiften fiep feit 'Dionaten ber Sport* 

o^,e 1 6 ® n e n uub ber »aUfpieloerein SU t e n e f f e n mit Äe*Jiungen einen erbitterten Mampf um bie Spt$enfüprung. 
-S.Ullln0 ,101.1¾0^^00 ran0fn betbe »ereine ipre ©egner nieber fo baß fie ftetg puiiftegleicp bte «ptpc ber Sabeüe ?icrten. Sag ©ntfcbeibnnggfpiel 

imifepen beiben 
hat nun enblich 
bie grage nach 
bem »eften unb 
bamit nach bem 
»esirfgmeifter 
gefiärt. »or 

25003 Tu* 
föpauern tonnte 
». ». Sitten* 
effen ben ©i* 
meifter mit 3:2 
Soren f cp lagen 
unb fiep bie 

an elfter fepaft 
fi eitern, mäp* 

renb Scpmar?* 
a»eiß fiep mit 
bem imeiten 
»laß begnügen 
muß. 

3n aüen an» 
bereu »e?irten 
beg SBeftbeut* 
fepen Spielber* 

fiep, ^ “«öftoein betannt fein bürfte bte Dteifter fepon PorPer ZmuggeKit! 
vsm Jtpetnbejirf QCIUHQ Cö Ivcm f ttöln aiö Äprtrptpr 

ifrefng11?!?emaäcn.yü,et,t'ter $picll:>ercin 0011 b«r Stieftgruppc bie 'Dieifterfcpaft 
. ... ®_£n » er g i fcp»Dt ä r f i f cp en »e?trf bertritt Suru*Süffefborf 
maprenb tm Dieberrpein»»e?trf ber Slltmeifter Suigburaer Sbiel- 
herein jtep In Parten Gnbfämpfctt bie Spiße eroberte rfl t Cptcl 

felb mieber^Dteißer (c 0* e ä 11 f tote fepon feit 3ahrcn, 3lrmtnia»'»ieie* 

«vS^a'iÄKfi.ja.'siÄ'isajssf 
IS 

m-r1?a t>e,?Ch ^e 1 ’en „ü£ 10to0eu. Sie Snbetlcu^mcitcn, ?u betten Schloar3=3Beiß 
nJr»oi ~u!söur0 08, Sortuna Xüffelborf, Sihepbter Spiel* ^nguter .Äbielberetntgung unb ». f. ». Cgitabrüct gehören ermitteln 
narnlup in ebcnfolcper ©inrunbeu»Serie ipren »ertreter ' 

pl0 5£bruar, fap man nun ?um erften 'Dial bie »e* • f->0eilter jomte auch bie Sabellenfmeiten fich gegenüberftepen. »on be» 
fouberer »ebeutung mar bag Sreffen ber alten ©egner Suru Xüffelborf aeaett 

firt/1 I!!Mi*!IS.!
C

»
ö *'! xüffelborf, bag nad) hartem Mampf bte Xüffelborfer für 

^^0^¾ konnten. Xagegen febiett bag Spiel Xuigbttrger Spielberein 
^uigbifra« ^bU1»e lffte„0 0ornöc.rein £<ne fichere Sache beg Slltmeifter* 

“al'r0- fnm aber ?u einem unentfepiebenen ©rgebnig. 
?lr H-, 1 ^l10. 0c0e" 2p0rt Gaffel fiel aug, ba bie Möll er bre beften Mrafte für einen itäbtefampf Mölp — »arig beurlaubt batten ©g iit 

PSWW5S »51» »Ä 
Xer borleßte Sonntag brachte folgenbc »egegnungen- 

AoA^ih e e!t Üan0en fleh Slrminta »ielefelb unb Sportfreunbe Siegen gegenüber. Siach ben borfonntäglicben Pcrborrageubcn Seiftungen ber ~ieae* 
I000 *pr *PüPnetben befonberg gefpannt, ?umal Slrminta bie ^dtiappe gegen Sunt gut?utnachen patte. Diit 5:4 Soren für Slrminta trenn* 

ten ftdi bie ©egner nacb sähem Mampf. Xer Xuigburger Ip « tonnteTn 

InSi™ « üB'/iV»1 

r-A'h¾^xn0^^^,0^- 0031 6 $cptonrj*S«e!ß=©ffen. «tepenb, bon ltnfg nach reeptg: Cbmann ffrttfdie 
»oUbrccbt, »omberg, ©eufen, ©ettfepetb, Saptn, »eil' 
ftßenb: Diultpaup, Spiefötter, ©orn, Mellerpoff, »auer. 
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9lr. 5. $fitte unb 2 rf) a d) t. ©eite 7. 

Sotfport. 
ftlöpper i, 

(i8Ub lintö nebenftcbenb), 
uom £ortmt>. »oifport 20, 
erranfl am 6. 2. bie ©aumei»’ 
fterfcbaft 1926 im Sffieltereem. 

2:ribbe, 
(®Ub recötä nebenftebenb), 
bom ®ortmb. Sosfbort 20, 

2. X-eutirf)er Üi et it et 25, 
errang am 6. 2. bie ©aumet* 
fterfcbaft 1926 im Seitötgem. 

Snörunöen um 6ie ianöcsmciftcrfc^aften 6es 
jjefnfcöen ^oyDetbanöcs. 

nm 14. Februar 1926 in ber Söeftfalenftalle. 
Dortmunber Sojibott 3 ®!etfter, 
©ermania 2 aJicifter. 

Die Sieger btcfer Sömbfe erbalten ben Xitel Söeftf.«beif. 'Dieifter 1926. 
CberfteS ScbicbSgertcbt: -öerr Stabifamp, 1. «orf. bom Xortm. »ortport. 
Siingricbter: S>err iffieioib, .Höntrop. 
®unftrid)ter: bie Herren 9lbler, garber unb nBubL 

Sampfberlauf: 
Sliegenfletbtcbt: ®ebat (»opfp. 20) besiegt «Ueibfowäfi (»ocbum) 

nach Xiunfttn^ m g e to t cb t: »ogelrofe (©ermanin) unterliegt gegen SBieier 

(«CKpurn) nach 2 Jitfabrunben nach ®untten. . x 
gebcrgetoicbt: «taiefcif (©ermania) ®uttfifteger über ißuotrotbgft 

(«ocbumK cb t g e io i eb t: ®a XemSti (»ieifter 25) niept autrttt, iotrb Xrippe 
(®orip^20) ^ampf^os t^

ic
t^

r^löW)er j 20) befiegt SKattbraun (®ocbum) 

nach fünften. ^ . ,,, lir, . 
2)i i 11 e I g e to i cb t: Xaufcb (®ero§ 25) ®unftfieger übet Reitling ORecf» 

t’!UU,a|>i
l

an/ö et» w e r g e ib i cb t: ©orftbofer (Socbum) befiegt »ufer 
(®orfp. 20) nach 2 3ufabrunbcn nach fünften. ^ m n 

® cb tu c r g e tu i cb i: SBörmann (©ermania) tpunltfieger über Scbonc» 
nolf (^nffe0^e iüurb€ fetyott am 13. Webruar au^getragen. 

(Xemäti betraebtet feinen «tebtantritt at« ®roteft gegen bie ®etoertung 
bes Stampf es «ogetrofe.) 

Srutmania unö Seutonia aegen ©ermania am 2t. Februar 1926. 
Sampfoerlauf: 

gtiegengeroiebt: UWtS (©ermania) befiegt Scbmifc (Xeutonta) 
uatb ^gUgl[trt)

nj £ e m i cb t: SBfcbmann (©ermania) fßunftfieger über ftrüger 

(^'eut°5|<j)f e jo t cb t; jpabne (©ermania) toirb in ber 2. Kunbe gegen 
®reufe (Xrutmanta) toegen Xieffcbfag biSquatifiitert t ^ _ 

»antamgeioiebt: SRarfert unb «ogetrofe, beibe «ieifter 25, 
tämpfen unentfebieben. . v 

gebergewtebt: ©tajebief (©ermania) befiegt Sttug II (Xrutmania) 
nacb ^g:ne

ft
(
e
t
n
e r e tu i cb t: Si tug I (Xrutmania) unterliegt gegen Xemsfi 

(©ermania) nacb «unften. 
«c 111 e t g e tu i d? t: ffranfe (©ermania) ioirb turn Sieger über @mt 

(Xrutmania) erflärt. ©§ toar aber ein glattes Unentfebieben. 
Satbicbtoergeibicbt: SBörmann (©ermania) «unftfieger über 

SammerS (Xeutonia). 

iperr Start ScbTiefjcben, geboren am 
30. September 1865 ju Sobotfa, SlrS. «tefeben, 
trat am 14. Stiäri 1887 atä itoeiter Scbmeifeer 
int Slecbtoatimert ein. ^m «iottai «iai beS 
gleichen SabreS mürbe er 1. «ormatier. Tiefen 
«often batte er 35 .Sabre inne. Sm Suli 1923 
mürbe Sierr Scbliefecben bem tReferbeteillager 
aiS Hilfsarbeiter lugeteitt. Turcb einen Um 
gtücfSfalt bertor er baS tinte «ein. Ta er nacb 
feiner ©enefung bie frühere 2trbeit nicht mieber 
attfnebmen tonnte, toirb er in ber Snbalibem 
toerfftatt mit Storbmacberarbeiten befebäfttgt. 
3mei Söhne bon Herrn Scbliebcben finb eben» 
falls auf bem SSerfe tätig, unb Uoar ein Sohn 
als 2. Scbmelier im ÜRartinloerf l unb ein 
Sohn als SJafcbintft im SSJaljmert 8. 

Herr Heinrich Sening, «leifter in bet 
STiafcbincmDlbtctlung 91. 38., mürbe am 9. Sitni 
1873 geboren. @r trat am 1. «!ai 1888 als 
Scbtofferlcbrling auf bem ©ifern unb Stabt» 
inert Hoefcb ein. 9lm 1. 9lprit 1909 mürbe er 
Cbermafcbinift unb fpäter am 1. Sanitär 1919 
all «ieifler in ber 3iiafcbincn»9lbteilung angc= 
fteltt. 9luf biefem «often ift er auch beute noth 
in törperlicber unb geiftiger Srtfcbe tätig. 

Ten «eieranen ein berUicbeS ©lüctauf! 

Jubilate 6et öüttc. 
Sein 40fäbrigeS Ttenftiubiläum feierte: Slonrab Stein» 

bacb, S0ienenberpub‘cr im Söatüoerf, am 26. 2. 26. _ , t 
Sein 2 5 i ä b r i g c S Ttenftfubtläum feierte: wriebr. Steffen, 

9lpparaiemärter im Hochofen, am 21. 2. 26. 
Ten SuöUaren ein berjticbeS mtictauf! 

5amiliennac6rid)ten 6er §ütte. 
©eburten: 

©iu0o^nt ^ 
12. gebt., SarUHeinr. SenbrrtoSfi OiocbuS, 8ofont.»9lbtlg. — 12. oebr., 

Otto; «efancon Ctto, «iafcbinen»9ibuv, — 14. gehr., ©eorg- 2Banb ©eorg, 
«auabilg. — 16. Sehr., Herbert, Xcfant ,Pram, «.«fdiinen^lbtrs. -18 Sebr-, 
«ianfreb: siitlnt «lartin, 9lbiuftage II. -- 18- 8ebr., Hubert; Sionig Sari, 
9Ibiuftage II — 19. gebr., 2lrcbint; Hecf Gmil, aRai(btnen»9lbttg. — 15. «ebr., 
©erbarb: «lerten 28ilb., »iegiftratur. 

©ineXocbter: ^ 
11. gebr., Oiittb; Smentef ©ottlieb, 8otmn>9Cbtlg. — 18. gebt., Sm» 

garb: ©ebrle ©malb, «iartinmerf. — 17. gebr., Sltara: «renbt Hetnr., «ledu 
maltmert. — 17. gebt., Stmgarb; SafPer griebr., ©ifettbabn. — 20. gebt.. 
Slara; Siebe «einbolb, «auabUg. 

Sterbefälle: 
11. gebr.. «erboeben «eter, Steinfabrit. — 19. Sebr. 9lrtbur; dinb »on 

d’uniirfiem^ti ortbert «auabtlg. — Sl. gebt., Hettnb: Stinb bon «rinthoff 
Herm , Hod)ofeu. -21. gebr., HanS; SUnb bon gtfeber griebr., ©leftr. 9lbtlg. 

5amtlienna(6ri(6ten 6er 6dmd)tanlage Äatierftu^l l/H. 
©ebneten: 

4. gebr.: füuguft”«ieberfcbelp, fl. 2. — 7. gebr.: 91 batf «ostter, fl. 2. — 
ä Tt>ttt<*ir R 2. — 11* ^oöcutn 9lcutjöwfcx. 
12 ^gebr.:*gerbitianb «artufcb, fl. 1. - 12. gebr.: grantXombomSfbflot. 
_ 19 IVebr • ©mit Schulte, fl. 1. — 13. gebr.: flarl ©raf, fl. 1. — 13. gebr.. 
9lnto"it Sefcbte. flot. — 14. gebr.: fXultuS ©IteS, ft 2. — 17. ®Jar

t»®![aueT' 
Sj, t — 17. gebt.: graut «ob, fl. 1. — 19. gebr.: flarl «itcbel, fl. 1. 
20 gebr.: ©mit Stetmann. fl. 2. 

©Ine Xocöter: 
Q TTpfir • Ftobaun Satobti. fl. 2. 

Veteranen 6er Arbeit. 
Herr H e r m a tt n S p r t h l e i n, «Jafcbiniit 

tu ber 9Kafcbinen»9lbtlg. Hochofen, mürbe am 
26. Suit 1857 5U «euebien, flreiS 9Rohrungen, 
geboren, ©r trat am 20. Tejember 1886 als 
Hilfsarbeiter in ber 9(ibiuftage ein, tarn fpäter 
als Heiler jur fleffelabteilung unb mürbe am 
5. Tejember 1898 bon ber «iafibincnabteilung 
Hochofen übernommen. Hier mar Herr Sprib» 
lein juerft als fleffeimärter au ben 9lbhihe» 
teffcln ber ehemaligen floferei tätig. 9laA 
bereu 2lbbrucb im Sabre 1912 mürbe er 
«fafcbtnlff au ben Seutitatorcu beS ©afomelerS 
unb ift, feitbem auch biefe bem neujeltticben 
2luSbau beS SBerteS meicbeu mufeten, «lafebtnifi 
am ©aSbcnttlator für fleffelgruppe 3 bis 6. 

5un6md6una«n. 
©efunben mürbe: am 12. 2. 1 Sdilüffel, am*t.. . Suftpumpe. 

m 18 2 1 XabafPfetfe. nm 20. 2. 1 ScblüffeT. «orftebenl xhw«t fonnen auf 
em «üro Simon in empfang genommen merben. 

tnuteilungen 6er ‘Seiriebstranfentaffe. 
®erfsforc(6ftiiti6rn 

tm «ionat «lärj tm 9lrjtf»rccbsimmer — Unfallftatton I, 
nachmittags 5 Ubr: 

Siontag- San»9iat Tr. ©erbarbi, ffiobnung: «iftoriaftr. 16; 
TtenStag: Tr. Xorctl, SBobnung: «iunfterftr. 92; 
«Mttmocb: Tr. Heilbare, SEobnung: «orfigftr. 83; 
TonnerStag- Satt.»9iat Tr. Sanbfermann. 28obnung: «orfigftr. 72, 
greitag: Tr. «eefmattn, üHotmuna: Ceftertwljftr. 29; 
'antSiaa um 19 Ubr mittags: Tr. «arbroef, ©btng, «etgftr. 39. 
gür bie Snanfprucbnabme beS 9lrjteS ift ein fturfebein crforberltcb. 

^crot6nunasfOTtniiIatc für fretaeaebrne öeflmfttd. 
S8ir machen ttnfere «ütgliebcr nochmals barnuf auftnerffam, atte blau 

lurcbftriebenen «erorbnungSformularc bei unferer ftrantentaffe borjulegen, 
lamit üc b'e freigegebenen Heilmiitel bon bter belieben tonnen, cintieit 
oerben an bic flaffe erhöhte 9tnforberungcn gefieat l,nb mir merben nur bur.t) 
füibaltuna aller SparmafmaOmen, ju benen aticb bie Sefbltabgabe bon Heil 
üitteln gehört, tünfügbin in ber Sage fein, unfern «Uig/iebern noch b efen acn 
'ciftungen tu gemöbren, b*e in ber SaPuna tjorgefeben ftnb. Unfcre «iU' 

fautn'bafaauT'bnuum"^u,.baf, mir rn.r e'nmanb» 
ceie, ben Slnforberungen bcS beutfeben ArineibucbeS enifpreebenbe SBaren liefern. 
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©eite 8. £ ü i t e u n b <Sd) a Oft. 9ir. 5. 

Tausch -Wohnungen. 
1. ‘M&gefcfU. 2 ä ^immertoohnunfl, 

1. (Stage, gegen 3—4 3intmeT jn 
taufcöen gefuebt. 

2. 3 Zimmer gegen 3—4 Simmer ju 
taufeben gefuebt. 

3. 2 Simmer, f>art., gegen 3 fleine 
aiianfartvenäimmer ju taufeben 
gefuebt. 

4. 4 feböne Simmer mit Söalfon 
(Sturlerftr.) gegen gleiebe eher 
größere ju taufeben gefuebt. 

5. Sfbgefcbl. 4=Stmmcrmobnung mit 
jämtl. ©cquemlicbreitcn (Sie» 
bublifblab), gegen 5*Simmertnoh= 
nung, 9iftbe Siubenborft, ju tau^ 
feben gefuebt. älföglicbft mit gemb 
unb ©tabling. 

6. ©eböne 2=Simmertt>obnung mit 
©beifefammer, großem Setter, 
Statt, in Scbarnborft gefegen, 
bribat, gegen eine 3*Simmermobs 

nung (£oefeb) ju taufeben gefuebt. 
7. 2=Simmermobnung (.^oefcb) geg. 

2 Simmer tu taufeben gefuebt. 
8. 2»Stmmermobnung, bart., gegen 

2 Simmer ju taufeben gefuebt. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

9. 2lbgefcb(. 2 * Simmerwobnung 
(£>oefcb) gegen 3 Simmer ju tau* 
feben gefuebt. 
2 Simmer (ißriöatbauS) gegen 
3 Simmer ju taufeben gefuebt. 
2 Simmer, SBielanbftr., gegen 3 
Simmer ju taufeben gefuebt. 
2 Simmer, abgefebf., mit Keranba 
unb ©betfejimmer, gegen 2 bi§ 3 
Simmer ju taufeben gefuebt. 

13. 2 Simmer, abgefcbl., mit SJeranba 
unb ©beifefammer, gegen 2 Sim* 
mer 3U taufeben gefuebt. 
3 Simmer, abgefcbl., 3. ©tage, 
gegen gleiebe, bart., ju taufeben 
gefuebt. 
2 Simmer (Ißribatmobnung) mit 
Statt unb Sanb, in ©ebarnborft, 
gegen 2 ober 3 Heinere Simmer, 
in ©ortmunb, ju taufeben gefuebt. 
3 Simmer, abgefcbl. (Stage, gegen 
3 ober 4 Simmer, mögl. etwas 
außerhalb ber ©tabt, tu taufeben 
gefuebt. 

9tnfragen finb ju richten an bie 
Sabrifbflegerin. 

Wolmun05*8ta9*&aufc&. 
3$ fuebe für einen Sfntereffenten 

eine äaobnung (in einem nicht bem 
SSerf gebörenben ^>aufe) bon 3 Sim* 
mern unb Sücbe (ebcntl. äüanfarbe). 
Xer febige Snbaber biefer SBobnung 
muß .s>oefct)*iöeamter fein unb fieb be* 
reit erflären, mit einer (Sinfamilien* 
bauS*SBobnung (6 Simmer), Slfajicu 
Itraße 9, tu taufeben. 

(bremm, btauptberwaltung, 2lbt. l. 

Ingenieur-Akademie Oldenburg 
Stadt. 

Polytechniküm 
Abteilung für 

Architektur, Bau- 

ingenieure, 

Elektrotechnik, 

Maschinenbau, 
Betrieb und Handel 

Semesterbesrinn: 14 April 1926 I 
Drucksachen durch das Sekretariat. 

Wolm* un6 
möbliert, ju bermieten. 

2lnfragen bei ber gabrifbflegerin. 

5reun6ll^ möW. Simmer 
tum 1. ®Järä 1926 an Söeamten tu 
oermteten. 

Sdmb, ©cbwanenwatt 53, 3. (Stage. 
©ehr gut erhaltener Stinberwagcn- 

mit iHiemenfeberung (iSrennabor) tu 
oerfaufen. 

ginfragen bet ber Sabrifbflegerin. 

Bekanntmachung. 
Oie Invaliden - Werkstatt des 

Hüttenwerks übernimmt 

sämtliche 
Schuh reparaturen 

tür Beamte und Arbeiter 
gegen billigste Berechnung 

(Grüner Bestellschein mit genauen 
Angaben erforderlich). 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

WC 

Bertmifsftelle l: Bornltntöe 191 
ScrloufslteQc II: glurftrojje 192 

Sciiuüiaüeue ill: düÄtuir.ö 

BerfoufsIteOe IV: Sernerftroöel? 

Für die Frühjahrsbestellung: 
Gemüse- u. Blumensamen, Saaterbsen u. Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose, frisch hereing’ekommen. 

und Thomasmehl 
ist in unseren Verkaufsstellen vorrätig-. 

Ko n se rve n: 
Spargel, Erbsen, Bohnen, Gemüse, Obst 

la. Wurst- u. Fleischwaren, la. Hart- u. Weichkäse 
la. Stockfisch, Fischmarinaden, OelSardinen, Mayonnaise 

Kartoffeln zentnerweise billigst. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

©uebe «inen gut erhaltenen, ftabileu, 
bierräbrtgen 

$an6roagen 
3u taufen. 

glngebote mtt ißrets an 
(Stuft 'imcstc, 

Sauenburgerftraße 7, 2. (Stage. 

i?aus 

©ffenbac^) 
Dortmuttö 

OT«nftcrfh:age 78 

Sccnfprei^. 8241 

* 

befowbets preigioett 

in Tlttenmappen 

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

lngenieurliiirofiirElektrotechniku.Wärniewirt(chaft 
Anemometer, Manometer, Rauchgasprliler, Thermomeler, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente für die Wärmewirtschatt 

Rundlunk-Empiänner und Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radio Spezialhauf 
HansastraRe 3 (neue Sparkasse) 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H.y Dortmund 

Fernsprecher 358/7882 Brückttraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haushaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille- und 

Alomininm-Waren, Wasehöfeo, Wasch- 
maschinen, Wring- u. Mangel-Maschinen 

«erlag: fcütte unb ® l'V F *ranm>ortltcb für b«n rebafttanetten Snbalt: 
*uJ>. ÖtfCbet, ©elfenftrcben. Srud: ©arl öertenburg, ©elfenlircben. 
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