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S.'itc 2 &üttcns3eitntta. 9lr. 38 

&£lferbund0t>0ffmtngetn 
Mls Xieutfdjlonbs Sertreter ihren feierlichen Sinjug in bie Söller» 

hnnbsDerfanimlung in ©enf hielten, ergriff ihr Rührer Strefemann 
bas SBort su einer tDohlabgetDogenen Sebe, bie nicht nur ben !T)anf für 
bie Sufnahme in ben Sunb sunt Susbrucf bradjte, fonbern auch bcutlidjcs 
Hoffnungen ausfprad), bie Deutfdjlanb bei feinem ©intritt hegt, ©erabe 
biefer 2eil ber Strefemannfchen Sebc ift ber bebeutfamfte unb für bie 
3u!unft trii4tigite. ©r lautet: „So fann bie beutfdhe Regierung heute 
für bie große Stehrheit bes beutfchen Solles fpredjen, trenn fie erllärt, 
baf; fie füh an ben Sufgaben bes Sölferbunbes mit roller Hingabe be» 
teiligen mirb. Son biefen Sufgaben hat ber Sölferbunb in fetfjsjähriger 
Sätigleit bereits einen trefentlicben Seil in Sngriff genommen unö in 
ernfter Srbeit geförbert. Sie beutfebe Sborbnung oerfügt nicht über bie 
©rfahrung, bie ben übrigen hier perfammelten Stitgliebern gur Seite fteht. 
©IcichtEohl glaubt fie bie Snfidjt gum Susbrud bringen gu fönnen, baf? 
bei ben weiteren Srbeiten gunädjit jene ©ebiete befonbers 'Beachtung per» 
bienen, auf beiten bie eingelnen Söller burd) ©inorbnung in gemeinfame 
©inridjtungen ihre eigenen Seiftungsfähigleiten gu fteigern oermögen. Sehen 
manchen anberen Schöpfungen bes Sölferbunbes fommt hier oor allem 
bas Seftreben nad) einer internationalen Med)tsorbnung in Setradjt, bie 
in ber ©rünbung bes Skltgeridjtsbofes fidjibaren Susbrud gefunben hat. 
Son befonberer Sebeutung für bie geftigung biefer griebensorbnung groi» 
fdjen ben Söllern finb ferner bie Seftrebungen, bie fid) auf bie 2lbrüftun$g 
richten. Sic oöllige 2lbrüitung Seutfdjlanbs ift im Sertrag oon Ser» 
failles als Seginn einer allgemeinen Sbrüftung feftgefeht tcorben. fütöge 
es gelingen, ber lehteren Sbrüftung in praftifdjer 3ufammenarbeit näher 
gu lommeu unb bamit ben Setoeis gu erbringen, bafj eine ftarle^^pfitioe 
.Uraft ben grofgen Sbealen fdjon ießt inneraohnt. Seutfdjlanbs Segiehungen 
gum Sölferbunb toerben freilid) nidtt [amtlich burd) bie fehl gegebene Stög» 
liebfeit ber äJtitarbeit an ben grofsen allgemeinen -Sieten beftimmt. Ser 
Sölferbunb ift nielmehr in mancher Segiebung auch Serater unb 
Sollftreder ber Serträge non 1919. Saraus haben fid) in 
ber Sergangenheit oielfad) ©egenfähe gtoifchen bem Sölferbunb unb 
Seutfchlanb ergeben. 3d) hoffe, baß bie Sebanblung ber in 3rrage font» 
menben Srobleme infolge unferer lünfiigen Stitarbeit im Sölferbunb leid)» 
ter geftaltet toerben lann. Sud) hier toirb gegenfeitiges Sertrauen eine 
größere politißbe Schöpferfraft befißen als anbere Stethoben.“ 

9tad) Strefemann fprad) S r i a n ö, ber Sußenminifter 5ranf< 
reiche, ©r tourbe oon ber ©röße bes Sugenblids mitgeriffen unb fprad) 
9Borte höchfter Segeifteruug, poll Der heften Hoffnungen für bie Sufunft 
bes Sölferbunbes. So rief er in ben Saal: „©s ift gu ©nbe mit ber 
Seiße oon blutigen Sufammentreffen, oon benen bie ©efdfidjte unferer Ser» 
gangenbeit ooll ift. ©s ift gu ©nöe mit ben Kriegen gtoifchen uns. ©s ift 
gu ©nbe mit ber langen Stauer über nie gefühlte fieiben. Kein Krieg 
mehr! Keine brutale getoaltfame unb blutige fiöfung mehr für bie Streit» 
fälle, bie gtoifchen uns getoiß nicht oerfchtounben finb. 3n . Sufunft foil 
es ber Sidjter [ein, ber 3ted)t [predjen toirb. aBie bie Stcnfdjen fid) oor 
ben Sichter begeben, um ihre Streitfragen untereinanber ausgutragen, fo 
toerben aud) toir bie unfrigen auf frieblidjem aDege in Sufunft regeln. aSeg 
mit ben ©entehren, toeg mit ben aJtafdjinengetoebren unb toeg mit ben Ka» 
none«! Slaß für bie Sermittlung ber Sdjiebsrichter, für ben ffrieben! ©in 
£anb toirb nicht baburd) größer oor ber ©efchidjte, baß es ben Heroismus 
feiner SUänner auf ben Sdjlachtfelbern betoeift unb burd) ©rfolge, bie fie 
bort baoontragen. ©s toirb toeit größer baburd), baß es burd) [eßtoierige 
©reigniffe binburd), too bie Sernunft oft Stühe hat, fieß geltenb gu machen. 
Den rid)tigen 3Beg finben fann, um feine 3ntereffen unb bie ©ereeßtig» 
feit gefräftigt gu befommen“. 

©tveas getrübt tourbe bie feftlicße Stimmung in ©enf burdj bas 
Sehlen S r a f i I i e n s im Sunbe unb ben neuerbings auch gur Sat ge» 
trorbenen alustritt Spaniens, bas feinen aBunfcß, neben Deutfcßlanb 
einen ftänbigen Satsfiß im Sölferbunbsrat gu oerlangen, nicht erfüllt faß. 
Sun muß man biefen aiustntt Spaniens nidjt gar fo tragifcß nehmen. 
Diefes fianb macht im 3nnern eine fernere Kriie bureß, bie offenbar fo» 
eben mit bem Siege ber jeßigen «egierung gcenbet hat. Dann fteßt bie 
D a n g e r» S r a g e auf ber Dagesorbnung einer bemnäcßit einguberufenben 
Konfereng. ©s ift immer nod) möglid), baß man fid) in tUtabrib nod> 
eines Seffcren beiinnt. ©nglanbs unb Sranfreidjs ©irtfluß bürfte babei nicht 
gu unterfdjäßen fein. Sebcnfalls hat aber Spanien bie Künbigung 
feiner Stitgliebfcßaft beim Sölferbunb in einer sJt o t e aus» 
gefptodien, bie folgenben aBortlaut hat: „Die fpanifeße 'Regierung hat 
biefe Siitteilung erft machen trollen, naeßbem bie Serfammlung auf ben 
Sorfcßlag bes Sates unb gemäß bem ©utaeßteu ber Stubienfommiffion bie 
Seform ber Sufammenfeßung bes Sates mit aiegug auf bie ftänbigen Siße 
genehmigt ßat. 3nbem fie fo ßanbelte, tcollte» fie ihre aicßtung gegenübeo 
bem Sölferbunb an ben Dag legen ugb ben Setoeis eines forreften Ser» 
baltens gegenüber allen feinen StitglieDern liefern. 

Sie hat, inbem fie biefes Serfaßren amoanbte, ferner abroarten 
“ollen, bis bie Serfammlung fid) über ben Seitritt Deutfdjlanbs aus» 
gcfprodjen hatte,^ ein ©rgebnis, bas, true Spanien auf bas lebßaftefte 
hofft, für ben Sölferbunb oon ben glüdlicßften fjolgen fein möge. Spa» 
nien ift übergeugt, Daß fein ©ntßhluß fein meienilicßes 3ntercffe nod) irgenb 
einen ©runbfaß bes Sölferbunbes oerleßt, für beffen ©ebeihen Spanien, 
fem König unb feine Segierung bie teärmiten aßünfdje hegen. Die fpa» 
nifeße Segierung ergreift gern bie ©elegenßeit, bie ißr biefe 9Sitteilung 
bietet, bie fie gu ihrem Sebauern bem Sölterbunbe machen läßt, um mit 
tiefer Setregung ihre Danfbarfe.t gegenüber ben befreunbeten Staaten gu 
begtugen, bereit Sertreter Spanien fo anerfennenbe aUorte für bie non ihm 
tn ben oerfeßiebenen Organen bes Sunbes geleiftete airbeit unb ber Hod) 

aeßtung unö Snmpatßie für unfer £anb getoibmet haben. 3n bem aiugen» 
blid, ba Spanien fid) oom Sölferbunb trennt, um einer gtoingenben Sflicßt 
gu genügen, mödjte es nod) einen aBunfcß äußern, inbem es ber Hoff» 
nung afusbrud gibt, baß fieß bas ßoße 3beal bes unioerfellen griebens in 
üollem Umfange oertoirflicßen möge, ein Siel, um beffen aSillen ber Söl» 
ferbunb gefeßaffen tourbe, unb in beffen Dienft unfer £anb bis feßt mit 
©ifer unb ©rfolg mitgearbeitet hat“. 

U)irtf<^aft0demi>f ratic! 
Siel gu oiel toirb heute über aBirtfißaftsbemofratie gefafelt. 3eber, 

ber ein toenig baoon gu oerfteßen glaubt, feber, ber fieß einen intereffanten 
ainftrid) geben toill, feßreibt barüber fpaltenlange atuffäße in Seitungen unb 
Seitfdjriften. 

Der ©ine oerfteßt unter biefem äBort eine Sielßerrfdjaft, ja fogar 
eine Seteiligung ailler an ber aitirtfcßaftsfübruug. Der ainbere feßt fie 
ber in ber Solitif geltenben Suffaffung über Demofratie gleich unb bentt 
babei — toie oiele unferer Solitifer — an feinen eignen Sußm, an fein 
eigenes ©mportommen. 

Seigt mir einmal bie aBirtfcß-aft, bie auf bie Dauer ausßält, loas 
oon „Dtefen“ oon ihr an Selaftung oerlangt toirb. Sie gibt cs nidjt, fie 
tarnt es nicht geben, toeil Demofratie nicht f i cß f e l b ft in Den Sorbet» 
giunö feßieben, aud) nidjt alle an bet Orüßrung teilßaben laffen bebcu» 
ten fann. alias ift benn nur aber Demofratie? 3n treffenbeu 
ailorteu fagt es ein ©ngläuber, Herbert sJt. © a f [ o n. „D e m o t r a t i e 
b e b e u t e t, baß bie 9Jt e n [ cß e u für bas allgemeine aß o ß I g u» 

Jammentoirten. Sie bebeutet nidjt, baß bie Stenfcßcn 
g l e i d) finb an 3ntelligeng ober 31 a n g ober 91 c i cß t u m ober 
P o 1 i t i f d) e r 9J£ a d) t. Sie bebeutet nur, baß jebem Freiheit gelaffen mer» 
ben foil, fo toeit gu toadjien als er fann, unter ber Sebingung, baß er 
feinen anberen hemmt. Sie bebeutet, baß bie Sräßigen führen 
follen — baß bie toirtenben ailenigen an ber Spiße [leben folleit gum 
Sorteil oon allen.“ 

©ar gu ridjtig hat biefer 9J£aun, ein Sertreter Des älteften auf bemo» 
fratiicßer Satis befteßenben Staates, Den Sinn bes Segriffs „Demofratie“ 
igelenngeicßnet. 

©rfeunen mir bie 91id)tigfeit feiner aüorte an, tu a s i ft bann bie 
Solge? 9cun, baß nidjt jeber, [ei er ailerfsbirettor ober airbeiter, einer 
ber „ailenigen an Der Spiße“ fein fann, baß nid)t jeber annehmen barf, 
feine ainficßt fei allein maßgebenb unb ridjtig. 

Denn biefe „315 e n i g e n“ m ü f f e n g ü h r c r fein, 3 ü ß » 
rer, Die fid) n i cß t f d) e u e n, aud) mal gegen bie 91 n f i iß t e u 
ber ©eführten gu gehen, bie feft unb entfcßloffen ihren 30eg gehen, 
iurgum alle bie ©egenfeßaf-ten in fieß oereinigen, bie toir an ben ©roßen* 
ber ©efeßießte toahrneßmen burften. Unter foldjer güßrung ein ©efüßrter 
gu fein, ift feine Sd)anbe, unter foldjer Führung 3Jiitarbciter an großen 

Aufgaben fein, bringt ©ßre unb ainfeßen. Sebingung ift bann aber, baß 
biefe Siitarbfiter oom jfüßrer bauernb über feine 3beengänge informiert 
toerben, baß fie ainregungen, bie fie felbftänbig bearbeiten, empfangen. 

9tur bann, toenn ein 'Betrieb ober eine SBirtfdmft fo aufgegogen finb, 
fann man oon Setriebs» ober aBirtfcßaftsbemofratie fpreeßen. 

— a. I. 
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9ir. 38 düHcn:3eituna. Sctle 3 

die deutle RohlcmBirtfdiaft 
im 1925/26. 

3nt 3af)re 1919 tcurbe feitens bes 91etdjes ber HeicbsJofilenDer» 
banb begrünbet. (£s ijt eine ¾ftienge^eII^¢aft, ber bte 11 beutfiben Koblen» 
fnnbüate, bie Slotsfnnbttate unb bte fiänber, bie tBefiber non ftoblen» 
bergteerten finb, angeboren. X)urd) ^Regelung ber Sörberung, bes ¾b= 
fabes, bes Selbjtoerbraucbs unb ber greife iutbt ber SOerbanb bte Sebent 
fäbigteit oon Snbuftrie unb Sctnbel ju erbalten unb bas SBobl ber Si)n= 
bitate fänttlitber Koblenbergmertsbejirfe gleitbmäbig su förbern. Dem türj» 
lid) berausgegebenen iBericbt über ben roirtftbaftlitben SSerlauf bes ©e= 
febäftsjabres oom 1. ittpril 1925 bis 31. Sttärs 1926 entnebmen toir bie 
folgenben iHngaben: 

Die beutfdje görberung betrug 132,7 Still. Do. Steintoblen unb 
139,8 Still. Do. SBrauntoblen, gegen 118,8 Still. Do. Steintoblen uno 
124,4 Still. Do. Srauntoblen im 3abre 1924. Sie 
tneift alfo eine getoUfe Steigerung auf. Dabei 
ift aber ju berütffictjtigen, bab im 3abre 1924 bie 
3förberung ungetoöbnlitb gering roar, toeil im 
Subrgebiet bie 23e!ebung noeb natbroirlte unb ber 
betrieb im Stai eine oiermötbige Unterbredjung 
erfuhr, ©nen befferen ©nbliit in bie roirflitben 
Serbältniffe geroäbrt ein Sergleidj mit 1913. 
Diefer seigt, bab bie ©rjeugung an Steintoble um 
6 Srojent beruntergegangen ift. (Ein noch um 
günftigeres Silb ergibt bie itotserseugung, bie 
gegen 1913 einen Süttgang oon 16 Srosent 
aufmeift. 

3m Subrreoier tcurbe bie Sörberung febr 
ftart benachteiligt bureb ben Seftbäftigungsrüd» 
gang in ber (Eifeninbuftrie, bie etma 40 Srosent 
ber gefamten görberung aufnimmt. Die arbeits» 
tägliche Sörberung, bie im 3abre 1913 379 700 
Donnen betragen batte, erreichte im 3uni 1925 
nur noch 326 300 Do., im Stärs 1926 317 000 Do. 
(Es ift alfo ein Müdgang um 16 Srojent su oer* 
seidjnen. Dagegen tonnte ber Oberfdjlefifcbe 23erg* 
bau feine görberung um 60 Srosent fteigern, teas auf bie ittusfcbaltung ber 
polnifctjen 51obIe infolge Sperrung ber (Einfuhr surüdsufübren ift. 

Stit toeldjen itlbfatsfcbroierigteiten ber ißergbau su fämpfen batte, 
seigen bie 3ablen über ben Südgang bes beutfeben Äobfenoerbraucbs. Der 
Stondtsbürdjfdjnitt betrug 1925 11335 000 Do., im 1. Quartal 1926 
nur noch 10 458 000 Do., tcäbrenb er im 3abre 1913 12 325 000 Do. be= 
tragen batte. Sn biefer Stelle fei bemertt, bafe bie gegemeärtige Steige= 
rung bes Sbfabes nicht auf einer Sebung bes 3nIanbsoerbraudjes beruht, 
fonbern auf bie fiieferung nach ben umftrittenen ©ebieten surüdsufübren 
ift. 3tceifellos toirb ©nglanb nach Seenbigung bes Streifes bie größten 
Snftrengungen machen, um bie oerlorenen Sbfahgebiete mit Unterftütsung ber 
Segierung surüdsuerobern. Die augenblidlidje ilonjunftur ift Daher nur 
eine gans oorübergebenbe ©rfibeinung. 

SBie febr bie englifebe üoble infolge ber Suboention ber Segie? 
rung auf Dem SSeltmartt im Sorteil ift, gebt aus folgenben 3ablen ber= 
cor: 3n ber erften 3abresbälfte 1925 betrug bie englifebe ©infubr nad) 
Deutfcblanb monatlich 210 000 Do., im Serbfte Dagegen, nadjbem bie Sus= 

fubrpreife burd) bie ftaatliche Unterftüfoung gefentt tcorben mären, monat* 
lid) 460 000 Do., alfo mehr als bas Doppelte. 

Die üßelttoblenförberung ift oon 1178,3 Still. Do. im 3abre 1924 
auf 1186,5 Still. Do. im 3abre 1925 geftiegen, gegenüber 1913 aber um 
30,3 Still. Do. surüdgegangen. Semertensroert ift, bah biefe Sbnahme 
ganj auf ©uropa entfällt. 3n SSirfliebfeit ift ber Südgang Der europäb 
feben Äoblenprobuttion noch gröber, rceil bie anberen ©rbteile in biefer 
3eitfpannc eine 3unabme ber fförberung auftoeifen. Die europäifche Stein« 
loblenprobuftion ift oon 606,8 Still. Do. in 1913 auf 539,6 Still. Do., 
alfo um 11,7 Srojent surüdgegangen. 3um Dcil liegen bie ©rünDe biefes 
Südganges in ber oermebrten Susnubung ber Slafferfräftc, in ber mach« 
fenben Sertcenbung oon ijeisöl unb in Der Serbefferung ber SSärmeroirt« 
fdfaft. Da aber biefe Urfadjcn auf ber gansen aBelt in gleidjer Sichtung 
ruirfen, müffen für ©uropa noch befonbere ©rünbe für ben Südgang ber 
Äoblenerseugung mabgebenb fein. Sie liegen in Dem Südgang ber ©ifen« 
inbuftrie. Die Soheifenerjeugung ©uropas mcift für 1925 eine Serminbe» 
rung um 28 Srosent, Die Sobftableraeuguug eine foldje um 3 Srojent gegen« 

über 1913 auf. 3n ben überfeeifdjen SänDern 
seigt fid) eben immer mehr bas Seftreben, ficb auf 
Dem ©ebiete ber 5toble mie auch oerfdriebener 3n« 
buftriejmeige oon ©uropa freijnmacben unb ihren 
Sebarf burch eigene ©qeugung 311 beden. 

fffranfreicb hat im oergangenen 3abre feinen 
Kohlenbergbau ireiter entroideln lönnen unb bie 
ifrörberung ber Sortriegsjahre überfebritten. Da3u 
ftanben ihm nodj 13 Still. Do. Saarfoblen 3ur 
Serfügung. Drohbem muhten 21 Still. Do. ein« 
geführt tcerben, oon Denen ein grober Deil Se« 
parationsloble mar. Die beutfdjen Separations« 
lieferungen beliefen fidj im gaii3en auf 14,5 Still. 
Do. 2?ei biefen fiieferungen erlitt Die beutfebe 
2Birtfdjaft einen ftarfen Serluft Durch Die eng« 
lifebe Sreispolitit. 3m 3uni 1925 erhielten 
Siranlreidj unb Selgien 883 000 Do. Separations« 
toble, für bie 16,6 Still, ©olbmarf gutgefebrie« 
ben mürben. 3m Sooember 1925 betrug bie 
fiieferung 1075 000 Do., bie ©utfdjrift aber nur 
16,4 Still, ©olbmart. Die beiben Äänber haben 
alfo für einen geringen Setrag im Sooember 

192 000 Do. Kohle mehr erhalten, roeil nach ben Sadjlieferungsbeftimmungen 
ber Kohlenpreis fid) nach Dem englifdjen richtet, menn biefer unter Dem beut« 
fchen Kohlenpreis liegt. 

allies in allem Jann man fagen, bah Der beutfebe Kohlenbergbau 
feit Sabqebnten lein fo ungünftiges 3abr erlebt hat, mie Das oergan« 
gene 3ahr 1925. Son einer burdjgreifenben Selebung ber ©ifen« unb Stabb 
inbuftrie mirb es abhängen, ob für bie 3ufunft eine nicht nur oorüber« 
gebenbe Sefferung ber Sage bes Steintoblenbergbaues 311 ermatten ift. 

* 

UnbcileUfcim Sriefienbunocn. Sunb 150 000 Srieffenbungen lön 
nen in Deutfcblanb täglich allein bei Den großen Softämtern megen unge« 
nügenber ainfdjrift beim erften 3ufteIIoerfud) nicht angebradjt meroen. Da« 
con müffen mehr als 40 000 surüdgefanbt merben, roeil Irob aller ibtübe 
Die ©rmittlung bes ©mpfängers nid)t -gelingt, unb oiele Daufenbc müffen 
oernidjtet tcerben, roeil auch ber aibfenber nid)t 3u ermitteln ift. 

ooooooooooocx ^OOOOCXJOOOOCOOOOCXJ: 

Trinkt Milch! 
Milch ist das wertvollste 
und billigste Nahrungsmittel. 

Für 1 Mark erhält man 

in Bier 500 
in fr. Rindfleisch .... 470 
in Eiern 720 
in Mi ich 2100 

Nährwert-Einheiten. 

Preisträger des JSeöberoecbe! Bolt eure Preife ab! 

Pole Poppenfpäler. 
Sooclle oon Dbeobot Storm. (9. g°rtfehun9-) 

a eqäblte \t, ihm, toie ich o orbin fein Sifei aufgefunben habe 
unb je|t erft fab er miä) mit offenen 9lugen an. „Sott Dan!! 

Sott Danf!" fagte er unb faltete bie §änbe. „3a, ja, bas Heine ßifei unb ber 
Heine Saul, bie" fpielten ber3eit miteinanber! — Der Heine Saul! Geib 3¾1 ber 

.Heine Saul? Ob, i glaub’ ©ueb fd>on; bas b«r3'ge ©’ficbtl oon bem frifhen »ub’n, 
bas fhaut ba no heraus!" ©r nidte mir fo innig 31¾ bah Die roeifjen §aar« 
fpiebdjen auf feinem Kopfe bebten. „3a, ja, ba brunten an ber Gee bei eudj; 
roir finb nit roieber bmlommen; bas roar no gute 3eü.Dermal; Da roar aa nol) 
mein 2Beib, bie Dorter oom großen ©eißelbrecbt, babei! ^of^h. Pflc9ie fje 3U 

fagen, roenn nur bie SRenfijen aa fo Dräbt an ihre Köpf batten, ba tönnt’ft bu 
aa mit ißne firti roerb'n! — Satt fie nur heute noch, gelebt, fie batten midj nicht 
cingefperrt. Du lieber ©ott; id) bin fein Dieb, §err Saulfen." 

Der 3nfpettor, ber braußen 00t ber angelebuten Dür im ©ange auf 
unb ab ging, batte fdjon ein paarmal mit feinem Gdüüffelbunb geraffelt. 34 
fudjte ben alten ailann ju beruhigen unb bat ihn, fid) bei feinem erften Serhör 
auf mid) 3U berufen, ber ich hier befannt unb roohlgea^tet fei. 

911s id) roieber 3U meiner Süleifterin in bie Stube trat, rief mir biefe ent« 
gegen: „Das ift ein troßiges 9JtäbeI, Saulfen; ba helft mir nur gleidj ein roenig; 
ich hab ihr Die Kammer ßum atadjtquartier geboten; aber fie roill fort, in bie Set« 
tclberberg ober ©ott roeiß roohin!" 

3* fragte ßifei, ob fie ihre Söffe bei fid) habe. 
„allein ©ott, bie bat ber Schuld im Dorf uns abgenommen!" 

„So roirb fein 3ßirt bir feine Dür aufmadjen," fagte ich, „bas roeißt bu 
felber roobl." 

Sie mußte es fretlidj, unb bie 9Jteijterin fchüttelte ihr oergnügt bie $änbe. 
„3cb benl roobl," fagte fie, „baß bu bein eigenes Köpfchen haft; ber ba hat mir’s 
baarflein erjählt, roie ißr 3ufammen in ber Kifte habt gefeffen; aber fo leiht 
roärft bu hoch nid)t oon mir fortgefommen!" 

Das ßifei faf> etroas oerlegen oor fid) niebet; bann aber fragte fie midj 
baftig aus nad) ihrem Sater. 9tadjbem ich ihr Seftheib gegeben batte, erbat id) 
mir ein paar Settftiide oon ber aUeifterin, nahm oon ben meinigen nodj etams 
bin3U unb trug es felbft hiuüber in bie 3eIie Des ©efangenen, ro03U ich oorbin 
non bem 3ufpettor bie ©rlaubnis erhalten hatte. — So tonnten roir, als nun 
bie atadjt beranfam, h°ffeu, baß im roarmen Sette unb auf bem beften 9tube« 
fiffen, bas es in ber aßelt gibt, auch unferen alten Jreunb in feiner öben Kammer 
ein fünfter Sdjlaf etquiden roerbe. 

aim anberen Sormittage, als ich eben, um sum §errn Kriminalfommiffa« 
rius 3U geben, auf bie Straße trat, fam oon brüben ber 3nfPeltor in feinen aller« 
genpantoffeln auf mid) sugefchritten. „3br habt recht gehabt, Saulfen,“ jagte er 
mit feiner gläfernen Stimme, „für biesmal ift’s fein Spißbube geroefen; ben 9!id)« 
tigen haben fie foeben eingebradjt; ©uer ailter roirb noch heute entlaffen roerben." 

Unb richtig, nach einigen Stunben öffnete ficb bie Dür bes ©efangenbaufes, 
unb ber alte Denbler rourbe oon ber fommanbierenben Stimme bes 3nfPel(°rs 

ju uns b'nübergeroiefen. Da bas aUittageffen eben aufgetragen roar, fo ruhte bi« 
abeifterin ni^t, bis auch er feinen Siaß am Difdje eingenommen batte; aber er 
berührte bie Speifen faum, unb roie fie fidj auch um ihn bemühen mochte, er blieb 
roortlarg unb in fidj gelehrt neben feiner Dod)ter fißen; nur mitunter bemerfte ich, 
roie er beren §anb nahm unb fie järtlidj ftreichelte. Da härte ich braußen oom 
Dore ber ein ©löddjen bimmeln; ich fannte es gan; genau, aber es läutete mit 
roeit b«r aus meiner Kinbeqeii. 

„ßifei!" fagte ich Ie'fe- 
„3a, Saul, hör es root)!." 
Unb halb ftanben roir beibe braußen oor ber Haustür. Sieb«, ba fam 

es bie Straße herab, bas aUägelcben mit ben beiben hoben Kiften, roie ich babeim 
es bei mir fo oft geroünfdjt batte, ©in Sauernbutfdje ging nebenher mit 3üget 
unb Seitfcbe in ber §anb; aber bas ©tödehen bimmelte jeßt am Ejalfe eines fleinen 
Schimmels. 
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meide Unfälle! 
Sdjon ialjrelang Ijabcn bie Seiufsgenof!enfd)aften 

cieler Säitbcr barauf bingetoiefcn, ba6 3ur Serbütung 
aller Unfälle il)re 51ovid>rtften ftreng eingebalten roer» 
ben müf'cit. Die Ülrbeitgeber haben als (Srfte ber Sor» 
fdjtift ©eniige geleiftet unb bängten bie für ben be= 
treffenben Setrieb in Stage tommenben Sorfdjriften 

?nr allgemeinen ©infiebt aus. ©ine Ulufftellung mirbe 
berausaegeben, moraus ju erleben mar, ju roelcber Da^ 
ges . yWonats’ unb Sabresjeit unb in roeldfem WIter 

fiel) mehr ober treniger Unfälle ereigneten. 9Ule ülufflärnngen batten niefjt 
ben geirünffbten ©rfolg. Denn biefer unb jener Ülrbcitcr batte bie Sor» 
fdjrifteu burcbgelelen unb bann für immer n e r g e f f e n. ülnbere haben 
nur bie Ueberfcfjrift gefeben unb batten fdjon genug bes ffiuten. Die meiften 
aber haben foldje 9Iusbänge unbeadftet gelaffen. Die Solge banon roar, 
bab bie ftrengen Herren ber Serufsgenoffenfcbaft trab ihrer groben 9Jlübe 
bie Unfalfuffer ft e i g e n faben, anftatt finfen. Sieberbaft rourbe nad) ben 
©rünben ber einzelnen Unfälle gefuebt. fRun erfannte man, bab bie 9Tr= 
beiter an ben meiften Unfällen felber Stbulb haben. Schon ein mittel» 
alterlicber Spruch fagt: 

..ftreueb halb ins Sett, fang septig an, 
Du mubt ein flares ftöpflin bau." 

fRiiit ging man ba^u über, in ben Setrieben an ben Stellen, an 
roelcben bie meiften Slenfcben oorüber mimen, grobe Sßarnungstafeln an» 
üubringen. 9lntf) an ben gefäbrliiben 9frbeitsfteIIen rourben ben ©efabren 
entfnrecbenbc SKabnungen ausgegeben. 3n ülmerifa bat man biefe 3bee 
suerft nermirflicbt, unb bie Unfallpffer babureb um ca. 70 Srosent bet» 
üntergefebt, 1 ' 1 1 1 I 

Sei uns auf bem 2üerf ging nun bureb aller Senfe Shiub bas 
©emurmel: S)?an follte boeb biefe SBarnungstafeTn roegnebmen unb anftatt 
biefer an eine febroere Ulrbeit mehrere fieute ftellen. unb eine gefabrlicbä 
9frbeit langfam oonftatten geben ju laFen, bann gebe es auch feine Un= 
fälle. 9Iucb bas ift eine SReinung. SSir müffen aber bebenfen. baf roir 
noch ciel rationeller arbeiten müffen, bem 9luslanb gegenüber. 9lber ieber 
beurteilt nur pon feinem Stanbpunft. Subolf tapfer fagte einft: 

©rfenninis unb nicht Sronbejeiung, Sefinnung unb nicht fRöte unb Sei» 
benfdjaften bes Sugenblicfs, Serantroortung unb nicht Sbrafenberrfcbaft 
ber fRebelünftler finb SRörtel unb Stein, mit benen roir bauen müffen, 
roenn ©uropa nicht rühmlos oerfinfen foil. 

Darum roollen auch roir nicht mehr fritifieren über bie Sßarnungen, fon» 
bem biefelben einbalten. Der Sinn, roesbalb bie nielen unb groben 
SBarnungeu angebracht finb, ift folgenber: 3e öfter roir bie roamenben 
Schriften feben, je mehr roir uns barüber unterhalten, befto eher fcbleidjen 
fid) biefe Unfalloorfcbriften in unfere Seele, in unferen ©eift ein. JBcnn 
roir bann roieber gefabroolle 9lrbeiten oerriebten müffen, rotrb uns unfer 
inneres fagen: SReibe Unfälle! Sud) ber eine roirb bann 311m anberen 
fagen: $alt, ftopp, fönnen roir bas nicht anbers machen; fonft tonnten biefe 
ober jene folgen cintretcn. Das roieberbolte Sntreffen biefer Silber foil 
uns jebesmal roieber fagen, bab roir alle ju oerridjtenbe Srbeit e r ft gut 
b u r d) b e n f e n müffen. ©buarb Sauf cb- 

lobann Peter fjcbd 
Sunbert 3abrc finb oerfloffen feit bem 

Dobe eines SRannes, beffen ©rjäblungen unb 
Scbroänte roie faum eines sroeiten ins Soff 
gebrungen finb. 2Bir alle fennen nod) aus 
bem Scbullefebud)' feine nedifdfen unb bod) 
fo ernftbaften ©efdjicbtdien: geheilte 
Satient“, „ftanitoerftan1', „Seltfamer Spa» 
äierritt", „Der Star Segringen“ ufro. Sud) 
pon feinen ©ebidjten, bie er in alemannifeber 
äRunbart perfabte, ift mandjen unter uns 
bas eine ober anbere befannt, roenn and) nur 
in ber Uebertragung ins Sdjriftbeutfdfe 
3. S. „Der SBegroeifer", „Das Spinn» 
lein" u. a. 

1760 geboren, roar £ebel lange Sabre 
fiebrer am ©pmnafium in Karlsruhe, bann 
babifdfer Srälat unb Schulrat. 1803 per» 
öffentlicbte er feine „Slemannifdjen ©ebidjte" 
unb gab fpäter einen Kalenber, beit „9U)ei» 

nifdjen Sausfreunb" heraus, ©s ift einer ber heften Kalenber, bie bas 
beutfd)e Schrifttum befibt. ©rjäblungen, roie fie im Solle umgeben, meift 
heiterer Srt, aber poll tiefer ßebensroeisbeit, finb hier uon einem roirf» 
lidjeu Dichter in flarer, einfacher Sprache geftaltet. Sie finb gefammelt 
in einem Süchlein, bem „Sdjabfäftlein bes rbeinifchen Sausfreunbes", bas 
man beute für ©rofeben burd) iebe Sud)banblung bejieben fann unb bas 
roir unfern Sefern beftens empfehlen möchten. 

2Bas Sebel befonbers ausjeichnet, bas ift bas Solfstümlidje 
feiner Sprache. 2Bie bie Sprache bes Solles, fo ift fie reich an fer» 
nigen Sergleichen, bilbbaften, anfcbauliihen Susbrüden. Dafür einige Sei» 
fpiele aus ber ©r3äblung nom geheilten fffatienten. Der reidje SRann be» 
fi_ht piele „gelbe Sögel" (©olbftüde), er hält „äRaulaffen feil jum Senftex 
hinaus", fddudt „ganse Seuereimer noil SRixturen unb ganje Schaufeln poll 
fRuIoer unb 98illen, roie ©nteneier fo grob", reitet nid)t auf bem fRöfilein, 
fonbern „auf bes Schuhmachers Stoppen“, ©s roirb nicht non ihm gefagt, 
er habe n i e I e Kranfbeiten gehabt, ober er fei f c b r alt geroorben — fo 
farblofe ülusbrüde gebraud)t Sebel nicht; nein, „er batte 365 Kranfbeiten, 
nämlid) jeben Dag eine anbere", unb „er bat nachher 87 3abre, 4 SRonate, 
10 Doge gelebt, roie ein Sifdj im 'SBaffer, fo gefunb". Das ift flar, bilbbaft, 
anfehaulid), greifbar. Darum haben nicht nur ©rroachfene, fonbern auch 
Kinbet ihre helle Sreube an ben ©oben, bie uns £jebel gefdfenft bat. 2Bir 
bruden einige feiner roeniger befannten ©rsäblungen hier ab. 

Dae wo^lfeUc JnittogcOcn. 
©s ift ein altes Spridjroort: SBer anbern eine ffirube gräbt, fällt 

felber barein. — 9lber ber fiöroenroirt in einem geroiffen Stäbtlein roar fchon 
porber barin. 3u biefem fam ein rooblgefleibeter ©aft. Kurs unb trohig 
nerlangtc er für fein ©elb eine gute Sleifchfuppe. hierauf forberte er 
ein Stüd 9tinbfleifcb unb ein ©emüfe für fein ©elb. Der SBirt fragte 
gan3 höflich, ob ihm nicht auch ein ©las 2Bein beliebe? „O freilich ja!" 
erroiberte ber ©aft, „roenn id) etroas ©utes haben fann für mein ©elb." 
Stad;bem er fid) alles batte rooblfchmeden laffen, 30g er einen abgefchliffenem 
Sechfer aus ber Dafdfe unb fagte; „$>kx, öerr SBirt, ift mein ©elb." Der 
SBirf fagte; „SBas foil bas b«ben?" „Seib 3br mir nicht einen Daler fchul» 

6edan(cn an die Sonntagsnacht - Hlontags Unfall oft gebracht. 
„2Bo ift bas tßraumhen geblieben?" fragte ich öifei. 

,. , Staunten," erroiberte fie, „bas ift uns eines Sags norm SBagen 
pingefallen; ber Sater hat fogleid) ben Xierarjt aus bem Dorf geholt; aber 

cs hat nimmer leben fönnen.“ 
Sei biefen ÜBorten ftürjten ihr bie Dränen aus ben 

'Rügen. 
„2Bas fehlt bir, ßifei?" fragte ich, „cs ift ja nun 

bocb_ alles roieber gut!" 
. Sic fdjüttelte ben Kopf. „äRein Saterl gefallt mir 

nit; er ift fo [tili; bie Schanb, er oerroinb’t es nit. 
   Unb fiifei hatte mit ihren treuen Xochtcr» 

äugen recht gefeljen. 9lls faum bie beiben in einem 
fleinen _ ©afthaufe untergebracht roaren unb ber Sllte 
fchon feine tpiäne 3ur Sffieiterfahrt entroarf — beim 
hier roollte er jet;t nicht oor bie Beute treten —, ba 
jroang ihn ein Riebet, im 93ett 3a bleiben! Salb 
muhten roir einen yirgt holen, unb es entroicfelte fid) 
ein längeres Kranfenlager. Ofn Seforgnis, ba| fie 
baburd) in 9lot geraten fönnten, bot id) ßifei meine 
©elbmittel jur §ilfe an; aber fie fagte: „3 nimm’s 

r t t ’a sern 1,011 blr’ bot^ fot9 uur nit, wir finb nit gar 
!° lacg- -Da blieb mir benn nichts anberes ju tun, als in ber 31ad)troad)e mit 
il)r 311 roed)feln ober, als es bem Kranfen beffer ging, am 3eierabenb ein Stünbcheu 
an feinem Sett 3U plaubern. 

So war bie 3eit meiner 9fbreife hetangenaht, unb mit rourbe bas Sen 
immer fdjroerer. ®s tat mir faft roeh, bas ßifei ancufehen; benn halb- fuhr es 
ja auch mit feinem Sater oon hier roieber in bie weite SBelt hinaus. SBenn fie 
nur eine Scimat gehabt hätten! 9fber wo roaren fie 311 finben, roenn ich ©ruü 
unb 'Jiadricht 3U ihnen fenben roollte! 3d) bachte an bie jroölf 3ahre feit unferem 
erften vlbfchicb; follte roieber fo lange 3eit oergel)en ober am ©nbe gar bas 
ganje ßeben? 

„llnb grüh mir aa bein Saterljaus, roenn bu henufommft!“ fagte ßife 
ba fie am lebten 9lbenb mich an bie Saustür begleitet hatte. „3d) feh’s mit mei 
Rügen, bas Sänferl oor ber Xür, bie ßinb im ©art’I; ad, i oerqin es nimmer 
fo lieb hab nhs mt roieber g’funben in ber SBelt!“ 

Rls fie bas fagte, war es mir, als leuchte aus bunfler Xiefe meine Scima 
3U mir auf; ich fah bie järtlidjen Rügen meiner SKutter, bas fefte, ehrliche Rntli 

meines Saters. „Rd), ßifei," fagte id), „wo ift benn jetjt mein Raterhaus! es 
ift ja alles öb unb leer." 

ßifei antwortete nid)t; fie gab mir nur bie $anb unb blidte mid> mit 
ihren guten Rügen an. 

Da roar mir, als hörte ich bie Stimme meiner Diutter fagen: „Saite biefe 
Sanb feft unb lehre mit ihr 3utüd, fo haft bu beine $eimat roieber!" — unb id) 
hielt bie Sanb feft unb fagte: „Rehr bu mit mir jurüd, ßifei, unb Iah ans gu» 
fammen oerfudjen, ein neues ßeben in bas leere Saus 3U bringen, ein fo gutes, 
roie es bie geführt haben, bie ja auch ö'1 cinft lieb geroefen finb!" 

„tpaul," rief fie, „roas meinft bu? 3 oerfteh bi nit!" 
Rber ihre Sanb 31'tterte heftig in ber meinen, unb idj bat nur: „Reh, 

ßifei, oerfteh mid) both!" 
Sie fdjwieg einen Rugenblid. „ipaul," fagte fie bann, „i lann nit oon 

mei’m Sated gehen.“ 
„Der mufj ja mit uns, ßifei! 3m Sinterhaufe, bie beiben Stübchen, 

bie jebt leerfteljen, ba lann er wohnen unb roirtfd)aften; ber alte Scintidj hat fein 
Rämmercljen bicht baneben." 

ßifei nidte. „Rber, ißaul, roir finb lanbfahrenbe ßeut. 2Bas roerbeu 
fie fagen bei bir baheim?" 

„Sie roerben mächtig reben, ßifei!" 
„Unb bu haft nit gurcht baoor?" 
3d) lachte nur basu. 
„Sun," fagte ßifei, unb roie ein ©lodenlaut fdjlug es aus ihrer Stimme, 

„roenn bu fie haft — i hab fchon bie ©urafdji!" 
„Rber tuft bu's benn auch gern?" 
— „3a, Raul, roenn i's nit gern tät“ — unb fie fdjüttelte ihr braunes; 

Röpfdjen gegen mid) — „gelt, ba tät i’s nimmermehr!" — 
„Unb, mein 3ungc," unterbrad) fidj hier ber ©rjäfjiler, „roie einen bei 

foldjen SBorten ein ißaar fd>roar3e 9Räbdenaugeit anfehen, bas follft bu nun nod) 
lernen, roenn bu erft ein Stieg 3ahrc weiter bijt!" 

3a, ja, buchte id) 3umal fo ein ipaar Rügen, bie einen See ausbrennen 
lönnen! | 

„Unb nicht wahr," begann ißaulfen roieber, „nun raeifjt bu auch' nach» 
gerabe, wer bas ßifei ift?" 

„Das ift bie grau ^auIfcnR' erroiberte ich. „9Hs ob ich öas nidjt läugft 
gemerft hätte! Sie fagt ja nod) immer „nit" unb hat audj noch bie fdjroarjen 
Rügen unter ben fein gepinfelten Rugenbrauen." (Sortf. folgt.) 
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big?" Tier ©ajt erroiberte; ,,3¾ babe für feinen Taler Speife oerlangt, 
jonbern für mein ©elb. Sier ift es. Sabt 3br mir 311 oiel gegeben, ift's 
ßure Stbulb.“ — „3br feib ein burdjtriebener Sibalf", ermiberte ber äBirt, 
„unb battet toobi etroas anberes cerbient. 3lber 5¾ ftbenfe (£ud> bas 
tUiittagefien unb bier nod) ein S3ierunb3tDan3igfreu3eritü(f basu. sJtur feib 
(tili 3ur Sa¢e unb gebt 3U meinem tRacbbar, bem Säremnirt, unb ma4t 
es ibm ebenfo." Tas fagte er, meil er mit feinem ftfaebbar bem Sfärenroict, 
aus tBrotncib im Unfrieben lebte unb einer bem anbern ieglidjen Tort 
unb Schimpf gern antat unb erroiberte. 5lber ber fdflaue ©aft griff lädjelnb 
mit ber einen £anb nadj bem angebotenen ©elbe, mit ber anberen uorfidjM 
fiebtig nach ber Türe, toünfcbte bem SBirt guten %benb unb fagte: „Sei 
(Eurem 9tari)bar bin icb febon gemefen, unb eben ber bat mich 3U ©mb ge= 
febidt unb fein anberer." 

So maren im ©runbe beibe bintergangen, unb ber brüte batte 
ben fftuben baoon. tJlber ber liftige ftunbe batte ficb nodj obenbrein einen 
febönen Tanf non beiben oerbient, tcenn fie eine gute £ebre baraus ge= 
sogen unb fid) ausgeföbnt hätten. Tenn ^rieben ernährt, aber Unfrieben 
oersebrt. 

Doe fcltfomc Rcjcpt. 
©s ift fonft fein grober Spafj babei, menn man ein Sesept in bie 

' Spotbefe tragen mub; aber nor langen 3abren toar es boeb einmal ein 
Spafe. Ta hielt ein SRann oon einem entlegenen £of eines Tages mit 
einem SBagen unb smei Stieren oor ber Stabtapotbefe ftili, fub forgfam eine 
grobe tannene Stubentür ab unb trug fie hinein. Ter tJfpotbefer machte 
grobe 5tugen unb fagte: „2Bas rcollt 3br ba, guter fjreunb, mit ©urer 
Stubentür? Ter Schreiner toobnt um sroei Säufer linfs.“ Ta fagte ber 
SRann, ber Toftor fei bei feiner franfen Srau getoefen unb habe ihr 
mollen ein Tränflein oerorbnen; fo fei in bem gansen Saus feine Sfeber, 
feine Tinte unb fein Sapier gemefen, nur ifreibe. Ta habe ber Serr 
Toftor bas Sfesept an bie Stubentür gefebrieben, unb nun foil ber Serr 
SIpotbefer fo gut fein uno bas Tränflein foeben. 

Stern, tcenn es nur gut getan bat. SBobl bem, ber ficb in ber Sfot 
3U helfen toeib! 

^ Drei 
Trei luftige ilameraben fafeen beifammen 3U ifebl im fiamm, unb als 

fie bas Sauereffen oersebrt batten unb noch eine fjlafcbe 00II iltingenfe 
berger miteinanber tranfen, fpradjen fie non allerlei unb fingen 3Ulebt 
an 3U münf^en. ©nblicb tourben fie ber Sfebe eins, es fotlte jeher noch 
einen fembaften SBunfd) tun, unb toer ben heften SBunfdj beroorbringe, 
ber foil frei ausgeben non ber 3ed)e. 

Ta fprad) ber erfte: „So toünfd)' idj bann, bab ich alte Seftungs» 
graben non gans Strabburg unb ifebl 00II feiner Släbnabeln hätte, unb 
3U jeher Stabei einen Sdjneiber, unb jeher Sebneiber mübte mir ein 3abr 
lang lauter SRalterfäde nähen, unb toenn ich bann jeben SRalterfad noll 
boppelter Tublonen hätte, fo toollte ich aufrieben fein." 

Ter 3toeite fagte: „So toollte idj benn, bab bas ganae Strab» 
burger SRünfter bis unter bie 5frone bes Turmes hinauf 00II SBecbfel» 
briefe nom feinften SSoftpapier läge, fo oiel barin SJIaia haben, unb märe 
mir auf jebem SBecbfelbrief fo oiel ©elb nerfdjrieben, als in allen beinen 
SRalterfäden S3Iab bat, unb ich bätt’s." 

Ter britte fagte: „So tcollf id) benn, bab 3br beibe hättet, ums 
ihr toünfdjt, unb bab ©ueb bann in einer Stacht ber Senfer holte, unb id) 
märe euer ©rbe." Ter britte ging frei aus an ber 3ed)e. 

^ Don unfernt 6tlder=füettbctncrb. 
Sßir hatten gelegentlich ber ©efaimtgabe bes 2Bettbe= 

toerbs^rgebntffes in ber oorigen Stusgabe gefagt: es 
mürbe über biefen SBettbesrerb nodj einiges au fagen fein. 
3uerft — toas mir babei noch gar nicht einmal im Sinne 
gehabt hatten — biefes: Turdj eine 3ufatIsIaune märe faft 
ber ©infenber ber beften SBtlber um1, feinen ißreis getommen. 
Ter Jormerlehrling SBalbemar S? rebel, .gotniftüd» 
gief;erei II, hatte feine ©infenbung — einige ftimmungsoolte 
Zeichnungen aus Stlt^Sattingen unb beffen Umgebung — 
burd) einen 3ufaIt unter bem gleichen Uenntoort eingereicht 
toie ein anberer ©infenber. STudj, Stiebei ift ein erjter 

SI r e i s in S0h« oon SRI’. 30,— in bar auertannt roorben. 
Stun aum SBettberoerb felbft. 
SBie fetjon gefagt tourbe, fann im allgemeinen bie Seieiligung, als recht gut 

angefproeben roerben; nicht meniger als 65 faft burdjroeg recht anerfennensmerte 
©infenbungeu unterlagen ber ^Beurteilung bes ^Preisgerichts. Sticht gana oerftänb= 
lieh erfepeint lebigli^h bie im Serljälinis 311 ber ber SRaler unb 3eid>ner fchuiaf)e 
SBeteiligung ber 'Photographen — unb bie im1 Serpältnis au ber unferer Slrbeiter 
noch toeit fchträchere Stnteilnahme unferer Slngeftellten» unb SBeamtenf^aft! ©e= 
rabe ber photographifche Teil bes SBettbetoerbes hätte eigentlid) aus biefen Äreijen 
[eine ftärffte SBefruchtung finben folten unb muffen; tjoFfon mir, bab bas bei ber 
nädjften ähnlichen ©elegenheit bet galt fein roirb. 

Stidjt leicht toar bie aBertuugsarbeit bes tpreisgeri'hts. Selbftoerftänbtich 
tonnte es teine befonbere Sdjtuiengfeit bebeuten, eine beftimmte Slnaatjl oon Silbern 
mit tpunftmehrh«it als bie beften 311 ermitteln; bie tpreisoerteilung tonnte bann 
aber eben bod) nicht rein nadj biefer SBertung erfolgen. Tenn es mufjte — fonft 
toäre ber Sinn bes SBettbemerbes oerfehlt gemefen — bei ber SBeurteilung eines 
als befonbers gut erfannteu Silbes bod) berüdfichtigt roerben, oon mein es b«3 

flammte; bas h«>fet — um ein Seifpiel herausaugreifeu —: bas unter ben £>el= 
bilbern tuohl als bas tünftlcrifcij h!Ochi:tl'el'tigfte SBilb „Settier" oon unferen üllters» 
toerfs=9RaIer Änorre muf;te, toeil oon einem beruflich fünftlerifd) Tätigen ftam» 
menb, aurüdftehen hmter annähernb gleid)ujertigen ©infenbungen eines nur auo 
Siebhaberei mit ber eblen Uuuft ber SRalerei [ich befaffenben Sehrlings ober 
Schtoerarbeiters aus ©iefjerei ober $od>ofeubetrieb. ©ine au fid) red)t gute ßeich“ 
nung unb fd)Iief)Iid) auch bie oon oornherein mit ©inhelltgleit als »eftleiftung 
ertannte Sidjtbilbeinfenbung mußten fiel) fdjliefjlid) mit einem Troftpreis begnügen, 
weil bei beiben ©infeuberu bie Sorbebingung ber SBerfsaugehörigteit nicht er» 

Tic Pier 'Uilbcrpreifc ittticreo 'iOcttbcioerbo. 
3t»et CriginahSithographien oon §. 2B a 11 e n b c r g »©Ibetfelb unb 

3toei OriginaUJeberaeichnungen oon 2. © ö t; »SBattenfcheib. 

füllt mar. SUtan fieht: es roar für bas ^Preisgericht in ber Tat nicht gana einfach, 
in jebem .gcdle aum gerechten Urteil au tommen, 

Run haben bie meiften 'Preisträger roof;! ihre burd>roeg roohloerbienten 
Preife fd)on in ©mpfang genommen; foroeit noch nicht ge[d)ehen, bitten roir bas 
bisher Skrfäumte balbigft nadjauljolen. 

Tie Rüdgabc ber ©infenbungen — benn audj bie preisgefrönten 
[ollen ben ©infenbern aurüdgegeben roerben — muh allerbings auf ©nbe nächfter 
2B 0 ch e aurüdgeftellt roerben, ba oiele baoon erft noh ,tlifhiert roerben müjfen, 
um nach unb nach in ber Sütten=3eüung oeröffentliht 3U roerben — als berebtes 
3eugnis für bas ^ntereffe, beffen unfete 3cüung fich gerabe in ben fünftlerifdj 
regfamen -Streifen unferer Selegfd)aft erfreuen barf! 

Drinnen und Draußen. 
©in 4000=Toniicn=!)lhciii!ahii. Sor uoenigen SRonaten ift auf bcc 

äBerft port p. Smit jr. in Rotterbam ein fiaftfahn für 4000 To. Trag» 
fähigleit, ber auf bem Rhein oerfeljren foil, oom Stapel gelaffen rooröen. 
Tiefer Stabil ift ber größte ber bisher gebauten. Sis jetat batten bie Stöhne 
nur böcbftens 3500 To. Tragfäbigfeit. Ter neue Stabil ift 123 Pieter 
lang, 14,3 Pieter breit unb bat eine Settentiefe oon 3,10 Pieter. 3m ©egen» 
fab 311 ber bisher üblichen Pautoeife ift bas Schiff mit einem Toppelboben 
unb ainet Sängsfcbotten oerfeben. Um ben Stabn leidjt be» ,unb entlaben 31t 

©incö »er fur<ht»arftcn 'Silber aur jicitocfchichtc. 
Ter jugenblid)e ©ifenbabnattentäter Schlefinger erftärt beim ßofal» 
termin ben ©erichtsbeamten, rote oon ihm unb feinem StompHaen RSeber 

bas Serbrechen oon ßeiferbe oerübt tourbe. 

lönneu, bleibt er oben offen, ©r ift ber Sänge nach in fedjs burd) roaffer» 
biebte Schotten abgeteilte Räume geteilt. Tiefes grobe Schiff ift lebiglidj 
für bie Stöhlen» unb ©rabeförberung auf bem Rhein beftimrnt. 

Pügct unter einer PJühe. Heber eine eigenartige SBirtung bes 
Ruffebens einer Piübe bei Sögeln beridjtet 2B. ©arlier im 3ourn. of. 
Pbufiol- Sb. 59 Rr. 4/5. Stenn man ben Stopf mandjer Sögel mit einer 
PJübe bebedt, bann nehmen bie Tiere eine fonberbare Stellung ein. ' Sie 
breben ihren Stopf fo nad) oben, bab ber ijinterfopf ben Rüden berührt 
unb bie Sdjnabelfpibe nad) bem Sdjtoana aeigt. Pfandjmal oerbarren bie 
Sögel ftunbenlang in biefer Stellung unb reagieren toeber auf ©eräubbe 
nod) auf Serübrung. Selbft toenn man fie in bie Suft wirft, tebren fie in 
ihre Rusgangsftellung aurüd. Plan gebt tnobl nicht fehl, wenn man an 
einen 3uftanb benft, wie er bei „bupnotifierten" Staniudjien, gröfdjen, Sa» 
lamanberu ufw. in ©rjdjeinung tritt. 2llbert P i e t i d). 
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Seile 6 $ütten*3eituna. 5Rr 38 

©ortenbau u. Kleintierzucht. 
Einiges über unfm 

SBo^I bic fd)Dn|len unb ftoljeftcn Spät^erbftblüten [inb 
©corginen ober Safjlien. Obtro^I ifite finollen fdjon im 
(^rür>jaf/t bet €rbe übergeben tuerben unb fid) f4on int 
Sommer itjre erften iBIüten öffnen, jeigen fic [it^ als jtolje 
©artenföniginnen bod) erft im §erb[t. 

I)ie ©eorgine gelangle gegen ©nbe bes adjl^elinten 
^afjrbunbciits aus ülmerüa, i|rer $eimaf, nad) ©uropa. 
Sincenle Eeroantes, IDirellor bes Sotanifdjen ffiartens in 
aileiüo, fanble fie in einigen cinfad) blübenben 'Jlrlen an 
Slbbe 3ofef Ülntonio ©ercanilles, ben Xlireltor bes Sota« 

nifdjen ©ariens ju 2Jlabrib. 1791 fam [ie jum erften Sltale in (Europa jur Slüie 
unb aurbe ju ©Ijren bes f^raebif^en Sotaniters Stnbreds (Da^I Dahlia genannt. 

Sou Slabrib aus gelangte bie Datilie in bie föniglidjen ©arten ber Spanier, 
rceldje bic Setbreitung ber fd)önen Slumen ju uerbinbern fudjiten. (Erft nad) 

3al;ten gelang es einem franjöfifdjen 
©rafen, oiellcidjt auf unerlaubtem 
Siege, einige Knollen nadj^ Sorts 
ju bringen. 

3m So^re 1803 burd)forfd)te 
Sleranbcr oon $umboIbt Steiito, 
fanb aud) bie Dahlie unb bradfie 
Knollen mit in bie $eimat. I)er 
berühmte Sotanifer Sülbenoro, ber 
bamals in Serlin lebte, gab ber 
Daljlie ju ©fiten bes '(Petersburger 
Saturforfifers ©eorgi unb nid>t, rote 
bie ©nglänber fälfdjlidf behaupten, 
3U ©fren ©eorgs V., ben Samen 
©eorgine. 

Diefer Same ift notf peute in 
Sorbbeutfdjlanb gebräuiflitf, bie 
Sübbeutfifen, grangofen unb ©ng« 
länber nennen unfere tpflanje aber 
turjtüeg I)aI)Iie. Seit 1803 ruarb 
bie ©eorgine — (Satjlie — eine be= 
liebte Slobeblume, unb ift es bis 
3Uin heutigen Xage geblieben. 

©ärtnerifd.e 3tid>*utigstunft braiftc 
es fotceit, ba^ im 3of)re 1808 ftatt 
ber bist)« einfad) blüfjenben bie 
erften gefüllt blüfenten 3?afilien in 
§anbel gebradjt tretben tonnten. Sis 

Siitte ber breigiger fjafre waren bie ©nglänber in ber (Dafjilienjucbt Sieifter, unb 
man beefdjräntte fi(^ in Deutfcflanb barau'f, bie neuen Sorten aus ©nglanb tommen 
ju taffen. f : !! 'i 

Die erften erfotgrei^en 3it^tttngsoerfucfe in Deutfi^lanb führten einige Sr« 
furter ginnen aus, ifnen fd>Iof; fi<^ bann ©firiftian Deegen in Köftrif an, ber fidji 
bis ju feinem Dobe jafrjefntelang ber Dafliensü^tigung wibmete. gm gafre 
1836 brachte Deegen fcfon jroeifjunbert oerf<^iebene Sorten jur 9tusftellung in gena. 
Durd) Deegen ift Köftrif nocf feute ber SDtittelpuntt ber DaMienMturen. 

D u n t e I. 

turnen und ©port. 

ütlitllnaeiBanöttfaliti oan ßltl nad) IDilticlmaltaijtn. 
6efu(^ oon £Düt)elm0^apen. 

Der Sootsmann lodt furj cor 6 Ufr mit feiner '(Pfeife öie fee« 
männifdfen SRaate jum SIIesSUanrnSBeifen, bann erbebt ficb in allen Deds 
ber „Sannooer“ bas SlIe«SRann«iPfeifen unb ber 9?uf: „Ueberall surrt 
gängematten, tRaife, tRaife, bo<b bas Sein, lüft bas ©atfen.“ SBer nod) 
nitbt meib, tpas bas lebtere ift, ber 
frage einen alten SRariner, ber mirb 
ibm mit Sdjmunjeln bie Stelle sei« 
gen, bie gemeint ift. 'Jlber unfere 
gungens oerftanben fdjon ben 5Ruf unb 
trodjeu oergnügt aus ber trobligen 
gängematte, um fie ju gurren unb su 
oerftauen. fRod) ein grübftüd auf 
betn gaftlidjen Stbiff, bann gingen 
mir ooll Danfbarfeit non Sorb, roäb« 
renb fid) Sfatrofen unb geijer mit 
Seifenlauge, Sanb unb febr oiel 
'IPaffer an bas fonnabenblidte „Sein« 
£d)iff“ beranmadjten. 

5Run batten mir nod) gan,)e l’/a 
läge für SBilbelmsbaoen oor uns. 
3unädjft an ber „<3d)Ie3tEig=goIftein“ 
lorbti, bie aus Sräbmen Koblen über« 
nabm. Sud; bei ber SRarine roeib 
man bie Koblen ju tcürbigen, unb 
trit faben eine fcbroere fiatmng nach 
ber anberen mit Kränen unb S3in« 
ben bodjgeben unb in ben Sunfern 
oerftbtcinben. Dann roeiter sur 3u = 
genbberbergc, ber traulid)ften 
unb beften, bie mir auf unferer gabrt 
erlebten. Das erfte Silb jeigt fie 
uns oon auben. SRan ficbt, hier airtfcbaftet ein gerbergsoater, ber Sinn bat 
für freunblidje ittusgeftaltung feines geims. Sber brinnen merften mir 

Die Jugendherberge intbilbelmobaren. 

aud), bob 3ud)t unb Orbnung berrfdjte, unb bab oon ben SPanberoögelu 
gutes Senebmen unb fReinlicbleit cerlangt mirb. So miib cs aud) fein, unb 
es ift mobl nidjt 31t ciel gejagt, bab 
mir uns in biefer gerbergc am mobb 
ften gefühlt buben. 

Der angebrochene Sormittag mürbe 
nun nod) bennbt, bie SSerft ansu« 
feben. Da lag ber smeite neue Kreu« 
3er auf Stapel (ber erfte ift befannt« 
lid) bie bereits in Dienft befinblidje 
„(fmben“), bei einem brüten roaren 
bie fogenannten fieerfpanten fdjon er« 
richtet unb man mar beim Streden 
ber SRittebKielpIatte. SRebrere neue 
3erftörer, bie fürslid) 00m Stapel ge» 
laufen maren — ber Ablauf bes See« 
ablers ift noch auf bem streiten Silb 
feftgebalten — roaren im Susbau be» 
griffen unb am 'llusrüftungsguai lag, 
gan3 in roter äRennige frifcij geftridjen, 
bie Sdjlefien, mit perfürsten Schorn« 
fteinen febr trutsig ansufeben. Heber» 
all ber flärm ber tRietbämmer unb ge« 
fcbäftige ütrbeiter, ein Silb oon Kraft 
unb Sormärtsbrängen su tRuben ber 
jungen, aufftrebenben tReicbsmarine. 

(Ein gutes äRittageffen im Slßerft» 
fpeifebaus, bann beanfprucbte uns bas 
Srogramm bes tRadjmittags. 3u« 
nädjft bas äRunitionsbepot. (Snblofe Schuppen mit in Südjfen roafferbidjt 
cerfcbloffener SRunition, bann ein Sdjeinroerferarfenal mit ricfigen Schein« 
merfern. 200 SRillionen Kersenftärfen batte ber gröfete. ©in oerädjf« 
liebes fiädjeln auf mandjen ©efidjtern, roabrfcbeinlidj in ©rinnerung an bie 
Sapiermarf oon 1923 — gnflationssablen —?lls ber Scbeinroerfer aber 
angeftellt mürbe unb man burd) ein farbiges ©las bineinfeben fonnte^^^ 
ging bod) roobl manchem ein Sicht auf ob ber ungeheuren Sidjtfülle, bie^^ 
ein foldjer Sdjeinroerfer ausftrablt, um glugseuge beim Eingriff in ein 
grelles Siebt su taudjen unb ben Sdjüben ber ilfbmebrfanonen ein gutes 3iH 

Jm $reibab am nordfeeftranö. 

3U geben. Das gertigmadjen ber ©rannten, bas güllen ber Kartujdjen mit 
idjemifcbem Sulp er, bas ausfab roie fleine Sufterobre unb fo feft unb elaftifd) 
mar, baf) man fid) bamit prügeln fonnte, roar bann noch febr intereffan.t, 
ebenfo ber Staub einer glafbatterie auf ben Ställen bes gorts geppens, 
pon roo man auberbem einen febönen Slid auf bie tReebe non Stilbelms« 
bapen batte. Dann hielt es uns aber nicht mehr, unb ber Seit bes Sadj« 
mittags mar bem [ehr febönen Siranb geroibmet, roo, roie bie brüte Sb« 
bilbung 3eigt, im greibabe ein richtiges Sorbfeebab genommen roerben 
fonnte. Stand) einer bat hierbei, roenn er ben Siunb nicht richtig 311= 
machte, bie fällige glut 311 fdjmeden befommen. Dann nod) fdjnell in 
bie Stabt unb Snbenfen 
gefauft, ein gmbi'B, unö 
mübe ins Sett in ber 
fdjönen gerberge. 

Der Sonntagmorgen 
brachte sum Sbfdjiufs 
noch ein febönes ©rieb« 
nis. Stir faben uns bie 
©arnifoufirche oon Stil« 
belmsbaoen an, Oie oon 
roürbiger ganb mit ©r« 
inncrungen an bie oor 
bem geinbe gebliebenen 
ftolsen Schiffe ber 
einftmals ftolsen beut« 
leben glotte^au=gef(bmiid^t £,a$ innere der 6cf)ifferfir<be in tPilbelmobauen* 

überroältigenb ift ber Snblid ber oielen Sugoeriierungen, Sojen, gähnen unb 
©rinnerungsftüde oon Schiffen, bie einftmals roaren unb nur nod) in ber 
©rinnerung bei benen roeiterleben, bie bamals 3ur See gegen bas übermüd)« 
tige ©nglanb für ihr Saterlanb fämpfen burften. 3tcei grobe fdjöne ©e« 
mälbe con einem befannten SRarinemaler geben bem Kirdjenraum nod) 
eine befonbere Steibe. 
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9ic. 38 Öüttens3citun6. 

Serr SRarinepfarrer 9?onneberger. bet freunblitfie Sadtroalter 
ber £rabitionsfir$e, bat bann nocb für bte jungen Seelen fcböne, ju £>er= 
3en gebenbe SIBorte gefunben unb non ber Sreue unb (Einigfeit gefpro» 
^en, (Eigenjdjafkg, bie einiitnals uniere «iärfe mären unb bie mir mieber= 
finben müfien, foil es mit uns einmal mirtiid) roieber beiier merben. 

Der Rote 6and=£eu<btturm. 

^n biefer Stelle folt Serrn töiarinepfarrer 9?onneberger nocbmals unfer 
aller San! ausgefproiben merben. 

(Es ift mobl niemanb unter uns, bem bie ^abrt 3U unfern SIau= 
laden nicht ein grobes (Erlebnis mar. 9Bir gaben tüchtig arbeitenoe, junge 
•Ucenfcben fennen gelernt, bie mit ftreube unb Stols ihrem icbroeren Se= 
ruf nadjgeben. Sas foil uns allen ein ittnfporn fein, audj bei unferer eige- 
nen, fcbroeren ¾rbeit bas 3Sertrauen sum Sauf ber Singe unb bas frohe 
Ser3 nidjt 3u oerlieren, bas bas £eben erft lebensmert madjt. Ser fröb- 

jjviiaie, aus bem 3uge bei ber Seimfabrt fcbalknbe ©efang icbien ein 3ei= 
lljen, bag bie (Einbrüde oon empfängli^en Sersen aufgenommen roaren 

23a. 

Uvivn* und 6port-t)crcin. 
Der 6poctplo^bou. 

2Benn auch nicht gerabe taufenb fleibige §änbe fi^. ail 
unferem Sportplab regen, mir fogar teilmteife eine beffere 
Seteiitgung unferer äßitglieber erroünfchen, ift both unfer 
Sportplapau in ben vergangenen SBocijen rüftig oorroätis 
gefchritten. 

Sie (Erbbefdjaffung, bie uns in fo bequemer 2Bei|e an 
bem neuen Äanal in ber ipiutoftrafie geboten rourbe, bat ein 
befonberes gelbbafjmgleife über jtoei Strafen fora-ie bie 
Ueberbrüdung einer Sentung erforbert. Ster ift uns ber 

„ . betDäbrte S^acbtmeifter, ber uns oon ber Siemens-Sau« union gefteWt rourbe, em unentbebrlicber Berater unb ütnleiter gemorben Sie 
große Sentung inmitten bes eigentlpen Sportplapeiänbes bürfte sur ftätfte iu= 

getragen fern. Sie noch notroenbige Verlegung bes Jlbfiupanales oo.nt Sportbeim 
aus bebarf nur nocf) ber baupolijetlicben ©enebmigung. ©rfreuliprioeife fonnten 
roir roaijrenb ber gan3en 3eit Sptt oom Bahnbetrieb gut Serfügung geftelit be« 
lommen, roas nicht sulebt jum Sorro'ärtsfo.nmen beim Sportplapau beigetraqen 
bat. SIBir bauten bem Bahnbetrieb auch an biefer Stelle für feine tatfräftiae 
unterftüpng. ' a 

ggk ®ie 2trbeit jelbft ift für unfere Sötitglieber, ba faft oollfommen unqeroobnt, • 
ietjr anftrengenb. Xocb ift biefe älrbeit im freien eine angenebme tibroecbsfuna 
gegenüber ber SBerfftaitarbeit. 2)tan fann an ber gebräunten Ejautfarbe unfere 
eifngiten Sportplapauer faft aus ber großen Schar unferer SRitglieber heraus« 

Nur in einem gesunden Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sport! 

finben. ©s ift unfer 2Bunfch, nur noch berartige „angebräunie äTiitglieber" iu 
fcben 3mmer roieber rufen roir alten Xurnbrüberit 3U, bah je^t einmal anqe« 
1 afl t roerben muß, um bas oorgenommene große ffierf junc Stbfcbluß ju bringen. 

•Delft uns betnt «au unteres «portpluljes! 

ilnfcrc bet dm etädtmetttampf 
$ortmund*Gelfentn<ben. 

2lm Mtittrooch, ben 15. tonnte unfer Ceplmgs-Xurn« 
unb Sportoerein jum sroeitenmale im »erlauf ber ©elfen« 
tirdtener Sportroo^e in guter gorm in bie Deffentlpleit 
treten. 

Satte man befürchtet, nach bem rerbeipngsoollen Stn« 
fang ber Sporfrooche mit ber ©iinreipng bes 3ap=23Iaps< 
in §eßter gegen ©nbe ber Sportrooche ein 2lbflauen in ber 
Beteiligung 3U erleben, fo faß man fp bei bem Stäbte« 
SBetttämpf angenehm enttäufefft. ©in sahlteiches ipublitum 
roar bem 9?uf ber ©elfenfirchener Schroimmoereine gefolgt. 

Sierju trug nicht 311 let;t bie Seilnahme ber Deutfhen Schroimmeifter unb «»teifterinnen 
roie »ierfetter, 'fSIumann, giräulein «eni ©rfens, Etanni «ehbaum unb «nni »ehi« 
baum bei. 

$ic äußerft fpannenben Kämpfe ließen jeben ber 3ufchauer auf feine «often 
fommen. Dortmunb geroann ben Stäbte«SBettfampf gegen ©elfenTirchen mit 8:4 
fünften. 

3n roirtüngsootter SBeife »urben bie $auptfämpfe oom SBeiteifern un« 
ferer hefigen Schroimmoereine unb Schroimmabteitungen ber Xurit« unb Spore« 
»creine umrahmt. Befonberes ^ntereffe erroeetten bie' öeiftungen ber ^ugenblichen, 
bie ein Bifb forgfältiger »rbeit unferer Schroimmoereine unb Sdjroimmabteilungen 

gaben. 3n ben Seiftungen ber internen ftämpfe ber Sport«»ereine roar erfreuli*er« 
roeife unfer ^ehtlings«!lurn« unb Sport«»erein führenb. 

2Pir taffen jur püuftrierung bie ©tgebniffe ber internen ftämpfe hier fo!a«v 
Bru ft ft affet für Jurn« unb S p 0 r t = »e r e i n e 

4x2 Bahnen 
1. 2.31.S.». Schalfcr Berein 
2. SRuberoerein ©etfenfirchen 
3. Gogl. Jugenboerein 
4. ©eroerbefcple 2:56'0 »tin. 

Beliebige Staffel 
4x2 Sahnen 

»uberoerein ©elfentinhen 2:23,4 OTin. 
fi.ai.S.». Shatter »erein 2:23,5 9»in. 
Shalte 04 2:39,1 »tin. 

hier3u, baß unfer 2.X.S.». bei biefen teßten SBetttämpfen 
rourbe, roas allein uns um ben erften Sieg 

2:41,4 
2: 45,4 
2:54,8 

»ein. 
SDlin. 
tüiin. 

1. 
2. 
3. 

2Bir bemerfen 
jroeimal im Shroimmeti behinbeft 
in biefem SBetttampf brachte. 

Bruftfhroimmen 4 Bahnen 
1. ftortenßaus ß.il.S.». Shatter »erein 1:27,2 »tin. 
33. Bunge ß.S.S.S. Shatter »erein 1:31,1 tDlin. 

«r>r J'ellt^en • unk t>egtüc!roünfhen unfere Shroimmabteitung unb bie fieq' reupe »lannfhaft _ forote bie einjetnen Sieger unb nehmen biefe Grfotqe ats ein 
gutes »Deepen für unfer Shroimmjeft am 3. Oftober b. 3. B a [ 5 ro e i t. 

Ju0boUnjcfffpicI unfern Ju0bQllmannf<^aftcn 
gegen die »ecffdjule mundf^eldl. 

Qtm Samstag, ben 18. b. ätits. mären unfere beiben 3ugenb« 
mannfhaften bei ber SBerffcbuIe 9Jiunbfcbeib 3u Saft. (Es fpieften 3u« 
nadüt bte beiben erften Stfannfhaften gegeneinanber. ©[eich su 2lnfang 
lebte ein flottes Spiel ein, bas furj oor Salbseit unferer '.Uiannfdjaft 
burd) einen (Elfmeter bas erite Üor brachte, ©in imeiter ßlfmeterball 
mürbe oerfdienft. 5}ad) ber Salbjeit fpielte unfere ORannfcbaft etmas' uu« 
öissiplimert unb mußte ber SCerffcbuIe ©iunbfcbeib bas »usgleicbstor 311= 
geben, ^as^ Spiel enbete mit 1:1 unentpieben. 

Sie beiben smeiten äRannpaften führten ein Pönes offenes Spiel 
cor. Sabet haben mir uns über unfere SRannpaft fehr gefreut. Sroß 
ihrer ougenb seigte unfere SRannpaft ein pönes tedjnipes ftönnen unD 
tonnte auch entfprecbenb mit 10:2 2oren bas Spiel für fp entpeiben. 

p 0 n §off. 

6djwlmmfeft dee £. ¢. 6. t>. 
2Bir mcifen noch einmal auf bas Sdjroimmfeft bes £2SB. am 

3. Oftober in ber Stabt. Sabeanftalt hin. 2Bir finb emfig bei ber 2lr« 
beit, um alle »orbereitungen 3U einem gelungenen geft ju treffen unb er- 
matten oonn all unferen SRitgliebern in biefer 2lrbeit allfeitige Unter- 
ftußung. 2»ir laben pon heute jum Sdjmimmfeft am 3. Oftober tjert« 
lieh it ein, mürben es begrüßen, neben unferen Schmimmern auch bie greunbe 
unb ©önner unferes Bereins unter ben 3upauern 3U fehen. 

tDcrfe-^Uerki. 

?ur UnfallItatiltif unferer filitte. 
»or uns liegt bie Uiifattftatiftif ber »tonate 3uni, 3uti 

unb »uguft 1926. 2Bit möhten auh biesmat unferer Be« 
tegpaft bie Sauptfeftfteltungen berfetben npt oorenthatten. 

©rfreutiherroeife barf feftgefteltt roerben, baß bie Unfälle 
in ihrer ©efamljaht fih in ben bref Berihlsmonaten fnsge« 
fand um 0,45 o/o oerminbert haben. Sas bebeutet einen 
»üdgang ber infolge Unfälle oerurfahter geierftunbeu 
um 0,02 o/o. 

2Bie bei ber teßten ßier teröffentlpten SRelbung über 
bie Stunben am Sage, in benen fih bie meiften Unfälle 
ereigneten, muß auh für bie Berptsmonate roieberum 

feftgefteltt roerben, baß bie SRehrjahl ber Unfälle in ben »ormittagsftunben janpen 
7 unb 8 foroie 9 unb 10 Ußr oortüm. Um hier 3af)Ien ju nenen, jeigt bie oor« 
tiegenbe Unfatlftatiftif für guni 13,93 o/0, für gult 11,73 o/0, für »uguft 8,15 o/o 
ber ©efamt-Unfälte als in ber geil oon 7—8 Ußr oorgelommen; oon 7—9 Ußr 
ereigneten fp insgefamt im guti 22,16 o/0, im gute 23,46 o/0 unb im »uguft 18,52 o/o 
oon ben ©efamtunfälten in biefen »ormittagsftunben. 

2Bir roiefen bereits barauf hP baß neben ber geftftettung ber ©rfotge 
unferer Unfaltoerhütungsbeftrebungen bie Unfatlftatiftifen uns »iateriat liefern 
folten, aus bem man allgemeine gingerjeige für bie »rbeitseinteitung ufro. nehmen 
fann. Sa ift es uns feßr intereffant, feftauftetten, roie es ju erftären ift, baß bie 
meiften Unfälle fih bereits fo furj nah bem »rbeitsanfang ereignen, ©ine ©r« 
mübungsetfheinung bürfte in biefen frühen »iorgenftuiiben boh rooht faum an« 
junehmen fein. 2Bir mürben es begrüßen, roenn bie eiiijelnen ülrbeitsfameraben 
einmal mit hierüber nahbenfen mürben, ©troaige ©rgebniffe biefer Ueberleguiigen 
erbitten roir in bie grünen Brieffäften „ftRitarbeit", in beu Betrieben. Ucberbaiipt 
mürben roir uns freuen, gerabe über Unfalloerhütung hier 'Anregungen int großen 
Umfange 3U befommen. — 

Sie »erteitung ber oorgefom menen Unfälle auf bie 
ginsetnen ftörperteite fteltte fp, mit SupPnittsjahten für bie brei 
Berptsmonate angegeben, roie folgt: ftopf unb Efats 3,68 0/0, »ugen 25,07 o/«, 
§änbe unb 9lrme 33,33 0/0, güße unb Beine 23,08 0/0, fonftige ftörperteite 14,34 c/o. 
SBie erfptlp, entfalten bie größten 3°hlen auf Sänbe unb 'Atme foroie bie 
Augen. SBieberum muß biefe geftftettung jum befonberen 3hp ber 'Augen unb 
ber güße unb Sänbe bup Britten, feftes ©hubroerf unb antiegenbe ftteibung 
ermahnen. 

»iit befonberer ©enugtuung hüben roir aus biejer hier im 'Ausjiig roieber« 
gegebenen Unfatlftatiftif für guni, guli unb Auguft roieberum eigen »üdgang 
ber oorgefommenen Unfälle feftgefteltt. Siherlp ift es eine Bietbeit oon »io« 
menten, bie als Komponenten juin »üdgang ber Unfälle beiqetragen but. SÜir 
glauben aber feinen gehtfhuß ju tun, roenn roir jagen, baß npt juteßt auch 
unfere jütberoiißtc Arbeit jum uorbeugenben Unfaftfhuß hier 0011 ©inflitß ge- 
roefen ift. 

Ser Unfall ift fein nahmtotiucubigcs tereignio, 
offene Bugen un» ein iiberlegeubcr ftopf finb «gaffen, um ihn mirffam 

tu befnmpfen. 
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$amUien'Had)U(f)teii. 
<»civrtlcn: 

16. 8.: 2Bill,ieIm äßinbeler, ©ettr. SBerfftatt (©ie^erei); 31. 7.: ©eotg 
Kaufmann, Saffon 3; 16. 8.: Karl .gröfftid), 3emcntn)erl; 13. 8.: granj ©ifen* 
menget, »rit'ettfabrit; 22. 7.: SBil^elm glotian, «eparatur (®ief;etei); 25. 8.: 
Üubmig Spies, Dtob.=Sd)reinerei; 24. 8.: «runo Xiomian, Sd>Ieubergie'Betei; 
26. 8.: gttebr. SJJutb/ig, 'Jleparatur=©ieBetei; 20. 8.: ©uftao §omburg, 3Ke^an. I; 
6. 9.: gofef ^ouben, »erfanb (Sot^öfen); 16. 8.: Otto ftbrtjolj, ©leftroofen; 
8. 9.: gotjann $abas, »otjnbetrieb; 10. 9.: ßubtotg Änabe, ©leftr. 2Berf[t. ©ie§.; 

©cburtcit: 
15. 8.: 1 Sotpi — Stnton SBetnitorosIi, 21bflufs; 17. 8.: 1 ICo^ter -- 

©rnft tpafe, gaffon 2; 17. 8.: 2 Söfpie — Otto, Salace, «ibflufe; 17. 8.: 1 Sodjter 
— Otto Opit, aetfjntf. (ijodjöfen); 15. 8.: 1 Softer — gulius Ärabe, gorm» 
jtüdpreffe; 18. 8.: 1 Sodtter — Otto ©ertf), 3ementroert'; 23. 8.: 1 iodjter — 
©ottlieb gtoannef, 5mob.=S^reinetei; 23. 8.: 1 Soffn — §etnri^ SÜBir^, gaffon 2; 
24. 8.: 1 Soljn — tJUbert Spittau, 3ernenttDert; 26- 8-: 1 ^o^ter — tRobert 
Sötnlein, Sauptroert'itatt; 25. 8.: 1 Softer — $etbert Kiefe, Sdimeljbetrieb; 
29. 8.: 1 Üodjter — SRubolf Strauß, Slbflu^; 29. 8.: 1 Xo^ter — ffiu[tao Sd)fobba, 
S^Ieubetgiefeetei; 1. 9.: 1 Xo^ter — Solesl. ©orsft, Stbfte^erei 2; 2. 9.: 2IIops 
Kei^np, 9?abiatoren=®.; 1. 9.: 1 Soljn — Otto Sd)tnfd)if, »ritettfabrix; 4. 9.: 
1 Sof)» Hermann lieusgett, 33aubctrieb=©.; 5.9.: 1 2od)ter — griebr. §aus= 
mann, 3Jte^an. 2; 8. 9.: 1 Sotjn — SSernijatb 3ioli'orosIi, Sleftr. 2Berfit.=©.; 
10. 9.: 1 Sotjn — tpaul s$todj, Sdjteubetgiejjetei; 9. 9.: 1 Sodjter — ©uftao 
ftoslorosti, SauptmerJjtatt; 9. 9.: 1 So'pn — Ülnton ©rottje, tRabiatoren«©.; 

11. 9.: 1 üodjter jRidjarb Reiber, '^Ia^©ie^.; 13. 9.: 1 Xoc^ter — 'JJtartin 
3ietef, 3emcnttoetf; 12. 9.: 1 Xodjter '^Seter Söller, ©teltr. ©asreinigung; 
14. 9.: 1 Sotjn — ©ertjarb iBujjfönig, SBatjnbettieb. 

Stcrbcfäüe: 
15. 8.: Seinrid) Hederbtees, 31abiatotengie[jetei; 16. 8.: Sotjn oon gofcf 

ftloj, 3BoIIofen; 19. 8.: So^n oon Otto Sabäce, s21bflu§; 21. 8.: ©fjefrau oon 
Sugo .Hüfjn, Satte; 12. 8.: Sotjn oon gulius SÜBöIfi, tpta^ So<^öfen (oorbet trt* 
tümtidj als ©eburt gemetbet); 24. 8.: ©t)eftau Don ©uftao Staat;, Stb!eubet= 
giefeerei; 25. 8.: Sotjn oon Otto Sabace, Slbfluß. 

Buc^ßroßr^ic^niö 6cc lüßrffc^uUBü^ccß!. 
U 403a, Silrnav, ©mma: Xreufeft, ©nätjtung. 
U 406a, Seine, Sultus: Seife burdj bie Sonnemoelt. 
U 406b, Seme, Sultus: Das Dampffjaus (Saab I). 
U 406c, Seme, Sultus: Das Dampftjaus (Sanb II). 
U 406d, Seme, 3iilius: Die geljeimnispolle 3itfel (Sanb I). 
U 406e, Seme, Sulitts: Die getjeimnisnolle 3nfel (Sanb II). 
U 406f, Seme, Sulius: Die geljeitnnisoolle 3nfel (Sanb III). 
U 406g-, Seme, Sulius: Äeraban, bei Starrfopf (Sanb 1). 
U 406h, Seme, 3ulius: Äeraban, bei Starrfopf (Sanb II). 
U 406i, Seme, 3ulius: Die Sangaba (Sanb I). 
U 406k, Seme, Sulins: Die Sangaba (Sanb II). 
U 406m, Seme, 3u[ius: Die Ctiurier bes (Tsar (Sanb I). 
U 406n, Seme, 3ulius: Die ©urier bes ttiar (Sanb II). 

        mul           

Ihren Bedarf in 

Brief- und Druckformularen aller Art in Ein- u. Mehr- 
farbendruck, Notizblocks, Heften, Kladden, Geschäfts- 
büchern etc., sowie Bucheinbänden jeder Art und 

Bildereinrahmungen etc. 
für Privat- u. Vereinszwecke lassen Sie vorteilhaft bei uns anfertigen 

Alters* und Invalidenwerk G. m. b. H. 
Abt. Buchdruckerei/Buchbinderei. 

Bezüglich der von unserer Hausfrauenschule veranstalteten Kurse 
können sich noch bis zum 29. September Schülerinnen für den 

Kochkursus 
melden. 

Der Kursus umfaßt Kochen, einschließlich Waschen der Küchen- 
wäsche, Nahrungsmittellehre sowie Säuglings- und häusliche Kranken- 
pflege. Der Kursus dauert Vs Jahr und kostet Mark 6.—. Hinzu komm) 
für das Mittagessen bei zweimal wöchentlichem Kochen Mark 2.—, be1 

dreimal wöchentlichem Kochen Mark 3.—. 
Anmeldung täglich von 3—5 Uhr im Schulhause, Heinrichstraße la. 

Bei der Anmeldung müssen sofort Mk. 3.— Schulgeld angezahlt werden. 

Die Leiterin der Schule 
g e z. B i e g e r. 

Kleine flnjefgen. 

Z Nansardenzlminer 
in Bismarck, (Nähe Consolidation) gegen 
eine 3 bis 4-Zimmer-Werkswohnung zu 
tauschen gasucht. 

Wo sagt die Schriftleitung, Wanner- 
straße 170. 

Tausche meine schöne 

(-Zimmendolinung 
mit Gas, in Bulmke gegen eine 5-6- 
Zimmerwohnung in Bulmke oder Altstadt. 

Schriftliche Anerb. u. K 3 an die 
Redaktion der Hüttenzeitung Wanner- 
straße 170. 

Eine abgeschlossene 

Mimmer-tterKsuohnung 
gegen eine Dreizimmerwohnung, Privat, 
wenn auch Mansarden, zu tauschen 
gesucht. 

L. Homburg, Preußenstraße 37. 

Möbliertes Zimmer 
von besserem Herrn für sofort gesucht. 

Angebote unter B 1 an die Redaktion, 
Wannerstraße 170. 

Tausche eine große 

Z-Zimmer-Uohnung 
gegen 3-Zimmer-Wohnung. Werkswoh- 
nung wird bevorzugt. Nähere Auskunft 
bei der Schriftleitung, Wannerstraße 170. 1 — 11 11 

Tausche meine 

Z-Zimmer-PrlvaMnung 
in Ueckendorf gegen 3-Zimmerwohnung 
(auch Werkswohnung) mit Stall mögt, in 
Ueckendorf oder Bulmke. 

Idschak, Metzerstr. 8. 

Kindertagen 
wenig gebraucht (Promenadenwagen) 
preiswert zu verkaufen. 

Hedwigstr. 36, I. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 
Sieben Wochen alter 

Teckel 
zu verkaufen. 

Oskarslraße 6. 
Illlllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllll^ 

Lehrlings-Entlassungsfeier 
und Freisprechung zum Facharbeiter 

Am Mittwoch, den 29. September 1926, abends 8,30 Uhr, 
hndet im Saale des Angestelltenheimes (Vohwinkel-Straße) eine 
Entlassungsfeier derjenigen Lehrlinge statt, die zum 1. Oktober 

ihre Prüfung bestanden haben. Damit verbunden ist die 
Ueberreichung der Prüfungsdiplome und 

eine feierliche Freisprechung zum Facharbeiter 
* 

Vortragsfolge: 
1. Orchester-Vortrag: Hindenburg-Marsch   Petras 
2. Vorspruch: „Die drei Worte des Glaubens“ . . Er. v. Schiller 
3. Begrüßung 
4. Orchester-Vortrag: Maisch der Priester aus „Athalia“ 
 F. Mendelssohn-Bartholdy. 

5. Gedichtvortrag: „An meine Söhne“ Th. Storm 
6. Freisprechung zum Facharbeiter 
7. Ueberreichung der Zeugnisse und Diplome 
8. Abschiedslied 
9. Abschiedsspruch der jungen Facharbeiter 

10. Orchester-Vortrag: Krönungsmarsch Meyerbeer 
Wir laden Sie und alle Freunde des Jugendbildungs-Gedankens 

zu dieser Veranstaltung herzlich ein. 

Ausbildungswesen Schalker Verein Vereinigte Stahlwerke. 

Der Prüfungsausschuß: A r n h o 1 d. 

<S> 1 

Am Mittwoch, den 29. September 1926 1 nachmittags 5 Uhr veranstaltet unsere Hausfrauenschule im Saale des | 
Angestelltenheimes in der Vohwinkelstraße einen 

1 Bunten Abend ) Szu dem die Eltern unserer Schülerinnen, sowie alle Freunde und Gönner I 
unserer Hausfrauenschule hiermit auf das herzlichste eingeladen sind. •; 

Jj Es ist folgende Vortragsfolge vorgesehen: | 

13 1.) Gedichtvortrag | 
2.) Begrüßung durch die Schulleiterin 1 
3.) Ein Märchenspiel .Schwan kleb an“ » 
4.) Volkstänze | 
5.) Ein Singspiel „Max und Moritz“ * 
6.) Winzerinnen-Reigen j 

Pause P 

| 7.) Theaterspiel „Oh diese Backfische“ Bf 
I 8.) Ansprache des Leiters des Ausbildungswesens eil 
I 9.) Rhythmischer Tanz „Heil dem holden Maien“ 
I 10.) Gedichtvortrag 

I Programme, die zum Eintritt berechtigen, kosten 0,50 Mk. und sind 
I bei den Schülerinnen der Hausfrauenschule sowie am Saaleingang er- 1= 
I hältlich. Der Reinertrag ist für die Schulbibliothek bestimmt. ■ 

Serlag: S ü 11 e unb Sdjadjt (3nbvijtrie=SerIag unb Druderei 91.=©.) — fßrefcgefetjlich Derantroortlidj für ben rebaltionellen 3nljnlt: 
S4L 9?ub. (tjijdjer, ffirijenfirctj.'n. Drucf: Stüct & Vofjbe, ©eljenfirrfjen. 
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