
3ebtt 2Bcrfoangef)örigc et» ^ 
hält bic 3f>lutig tojtenlos. 

et[rf)*int Anfang unb 
SDiittc jebcn ÜJionats. 

>IMX 

'XßerUQeiiuw 
bt* 

ßifetiJ mb ©(aOtoerf^ ^oefc^ iOoHmun^ 
2. Sa^rpng. 

3uft§riften flnö unmittelbar an bie 0t§rift- 
teitung ^fitte un6 &d)ad)t 3U rieten. Anfang 3uU W26. 9{ad)6ru(f nur unter (Quellenangabe unö narf) oor- 

beriger Sinbolung öer ©enebmigung der ^aupt* 
fcbriftleitung geftattet. 

Hummer 13 

etimnifc&e Podien. 
nur bie Elemente fjaben trt ben lebten SSoc^en ganä gegen 

alle Ueöerlieferung um unfern alten Kontinent geUJütet unb un^ Stürme 
unb Ueberfdfnjemmungen gebradit. 9lud) tm Innern ging el rec^t 
ftürmif^ p. $er £ a m b f u nt b e n 93 o l f § e n t i d) e i b über bie ent» 
fc^äbigungilofe ©nteignung ber dürften tobte in ®eutfcblanb unb nahm 
faft bag ganje boütif^e Sntereffe in 3tnfbrucf). Selbft folcbe aonflüte, 
mie ber gall beg Ijannoberfcben ißrofefforg geffing, ben bie bortige 
Stubentenf^aft wegen feiner bolitift^en Haltung nid)t bulben will, 
cjiHgen int gtofeen Sambf ber ©eifter um ben 93olfgentfd)eib unter. 9tun 
ift er auggefämbft. 
©timmbere^tigt waten 
nach bem „9leidf3ansei= 
get11 39 690 559 ^erfonen. 
©ültige Stimmen finb 
15 026 313 abgegeben 
Worben, ungültige 
559 406. 93on ben gülti» 
gen Stimmen lauteten 
14 441590 auf „ig\ 
584 723 auf „nein". Sifi 
ai.ttlidj* 
93ollgbegef}reng Wirb 
bom „fReidgganäeiger" 
auf 12 523 939 angegeben. 
$amit ift bag ^ollgbe» 
gefiren gefallen. §offent» 
lidi tritt je$t wieber bie 
unferm 93äterlanbe aud) 
tm Qnnerrt fo bringirtö 
notwertbige 9tulje «itt, 
bamit Wir ungeftört 
unferer 9trbeit nad^geben 
tötindW 

9(ucb in granfreicb gab 
eg ftürmifdje Soeben. 
Sag 2)2inifterium 93 r i» 
a n b ift 3 u r ü d g e t r e» 
ten, naebbem febon fein 
ginanjminiftet furj üor» 
bet fsiü 9lmt nieberge» 
Idgt butte- granfreicb be» 
finnt ficb jebt mebt benn 
je auf bie DtotWenbigteit 
feiner ginanjre» 
form, lieber bie Sie» 
tbobe, Wie fie auggefübrt 
Werben fob, ftreitet man, 
unb barüber fiel auch bag Äabinett 93rianb. Ser franjoftfebe granfen 
ift in ben lebten 9Socben immer fcbleibter geworben. Sag Scbidful 
Seutfiblanbg brobt immer näher unb berberbenbringenber. 

Um biefeg Scbidfal abpWenben, b«t man ein n e u e g £ a b i * 
nett S r i a n b gebilbet. @g ftebt bor einer f^Weren 9lufgabe. 0b 
eg ibr geWadbfeu ift, mufs ficb geigen. 

flngcndjmc Rufje! 
Süd in einen Wtäbdtenfcöloffanl unfereS SHnberbeimeö Sdüebebaufen. 

Sie borbereitenbe 9tbrüftunggfonferen3 beg 93ölfer» 
b u n b e g Wädbft ficb immer mehr p einem Scbmifbiel äug, bag niemanb 
mebt ernft su nehmen gewillt ift. Sehr bejeiebnenb unb jutreffenb ift 
jebenfallg, Wag ber greife englifebe 93öiferbunbgfreunb 2 o r b 93 u r = 
m o u r barüber fdjreibt. ©r führt aug, bab trob ber febönen (grflärungen, 
bie bon ®enf aug in bie 9SeIt bofaunt Würben, bie ganje 9lbrüftungg= 
gef<bi^te niebtg anbereg fei alg ein 9Jlanöber. Sie 2age fei einfach bie, 
bab, Wenn bie übernommenen 93erbflid)tungen nicht erfüllt würben unb 

bie eurobäifeben Sltäcbte nicht abrüfteten, ©robbritannien fi<h auf @runb 
ber 2öcarno»93erträge eineg Sageg gejwungen febe, ein entwaffneteg 
Seutfcblanb gegen gut gerüftete geinbe ju berteibigen. 9lbgefeben babon 
müffe man ftd) tlar barüber fein, bab, folange ©robbritannien gejWun» 
gen fei, fünfmal mehr ©elb für 9tüftungen augjugeben alg Seutfcblanb, 
lebtereg eine Slonlurrenj gegen ben ^anbel in ©nglanb unterhalten 
fönne, gegen bie niebtg ju madjen fei. gm übrigen hätte ficb ©nglanb in 
93erträgen augbrüdlicb Seutfdblanb gegenüber berbflichtet, abprüften. 
@g hätte in einer ©rflärung, bie eg feinerjeit in 2krfaiHeg feierlid) 
Seutfcblanb abgegeben hätte, augbrüdlicb berfbrochen, mit ben not» 
Wenbigen Sltabnabmen fofort ju beginnen, um bie allgemeine 9lbrüftung 

einjuleiten. „9Bir in 
©robbritannien haben 
nur ein gntereffe am 
Sölferbunb, nämlich in» 
fofern, alg er ung ben 
grieben fiebert unb ben 
S3eg ebnen Will, ber 
gum grieben führt". 

©g ift auch für ung 
nicht unintereffant, gu 
bernehmen, Wag ein an» 
berer angefebener ©ng» 
länber, ber Scbabfangler 
im Äabinett 9JtacbonaIb, 
93 b i I i b <3 n o W b e n, 
über eine anbre Wichtige 
beutfehe Ulngelegenbeit, 
nämlich, „S e u t f cb - 
1 a n b unb feine £ o l o » 
n i e n" gu fagen Weib- 
©r rührt bamit eine 
grage an, bie für ung 
immer brennenber gu 
werben beginnt. 9tacb 
bem ©intritt Seutfcb» 
lanbg in ben 93ölfer» 
bunb, ben man nunmehr 
alg geWib anfeben barf, 
Wirb bag problem ber 
Solonialmanbate aufg 
neue aufgerollt Werben 
müffen. Sag fiebt auch 
SnoWben boraug. gm 
Uebrigen febreibt er 
folgenbeg; 

SBenn Seutfcblanb bem Sölfertunbe beitritt unb einen bauernben 
©ib im Sölteribnnbgrai erhält, fo gewinnt eg bamit alle Rechte einer ©roft» 
,macht aiian barf ihm bann auch nicht mehr Borentbalten, manbata» 
rifche ©ewalt über tolonifationgfäbtge ©ebiete aug» 
3 u üben, Wie fie anbere Stitalteber beg Sölferbunbeg befihen. 

Ser Serfaitter griebengbertrag beraubte Seutfcblanb feiner ifämt» 
lieben Slolonien. ©g War bieg einer ber gätle febwerften Unrecht eg. 
Wie fie im Sgriebenäbertrag entbalteu ünb, eineg Unrecbteg, bag 3U ernfteften 
folgen führen Tann, Ja muh, faüg man eg nicht betseiten wieber gut macht. 

©g befteht faum bie ©efahr, baß unter ben gegenwärtigen Serhält» 
niffen in Sßefteuroba halb Wieber ein neuer SESelttrieg entftebt. Unterbrüdt 
man aber bie natürlichen ©panfiongbeftrebungen einer großen .banbelg» 
nation, Wie fie bie beutfehe ift, weiterhin tünftlich, unb fehl man bie Sou» 
furrenten Seutfchlanbg auf bem SSeltmarfte in bie Sage, große ©ebiete, 
bie ungeheure IWengen bon btobftoffen für inbuftrielle Srobuttion berftetten, 
3U m o no b o I i f i er e n, geftattet man enbltch Seutfcblanb nicht, in Molo» 
nien ein Stugflußgebtet für feine überfebüffige Seoölferung ju finben, fo 
muß Ticb hteraug notwenbigerWetfe ein g e f ä b r 11 cb e r M o n 11111 g» 
ftoff ergeben, ber früher ober fbäter gu einer für ben SBeltfrieben gefabr» 
lieben ©rblofton führen tönnte. 

©ine folcbe ©efahr muß natürlich, je eher je beffer, aug bem »ege 
geräumt werben. Ser 2ocarno»Sertrag ftetlte berettg einen Seriutb^ bar, 
eine StrteggmbgliWreit burch frteblicbe 9tegetung ber wiberftrebenben isnter» 
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Seite 2. $fitte unb © (f) n (¾ t. srir. 13. 

effen unb aBilnftbe ber n>efteuroböifcben 'Diäcbte auSäuidbalten. Set ®etft 
beä fluten SBUIenS unb beS eegenfetttflen bertrauenäöotten Sßerftänbntffeä, 
bcr sunt elften Wale tn btefem 'Bertraac jum SJluäbruct tarn, muft in feinen 
fegenSretcben SBirfunffen toeiter auägebaut njerben, iootten tuir eine Wirt«* 
liebe SBefticbung ber S8elt erjtelen. 

®er Seil beö ®erfaitlet gricbenSbertrafleS, ber J>eutjcölanD feiner 
ütblanten beraubte, bifbet nicht nur einen offenen Sruch ber bon ben 
®ertünbeten tnäbrenb bes Striegeg gegebenen ®erfbrecOungen. fonbern er 
ift auch ein offen angegebener ® e t f u cö, bag to t r t f * a f 111 d) e .¾) o dt* 
tont men ©eutfcblanbg jum Sorten feiner ftanbegrlbafen fünft« 
X i Cb au urtterbriiden. 

Sräfibent SSBilfon erflärte in feiner Wriebengbotidmft, er mürbe, toenn 
ber ^rieben gefdtfoffen mürbe, alleg baranfeben, um oer beutf^cu üiation 
bag Semugtfein au geben, baö ber trieben feine mirtidjaftiidje ßfiftena« 
mögridifeit fiebere, anbere Btaatämännet ber berbünbeten aatio.ten haben 
ähnliche 9Xugfbrüd)e getan, aber in bem radjfüc&tigen ®cift, in bem 
ber Srieben bon Serfaiüeg gefehioffen mürbe, mürben bte Serfbredmngen 
alg nicht gegeben betrachtet ober nicht beachtet. Um bie gortnainne ber 
beutfehen tfolonten au cntfehulbigen,- mürbe eine foftfhtelifle unmohre Seit« 
hrohaganba burehgeführt, um in aller Seit ben ©inbrud au ermeden, baf? 
Seutfchlanb feinerlei foTonifatorifche Säbtgfetten befihe. 

2>iefe »ehauhtung ift aber böllig aug ber 2uft gegriffen. 
3mar haßen fich tm anfange ber beutfehen Stolonialtätigfeit Sorgänge ab» 
gefbieXt, bie fid) nicht bertetbigen Xaffen. ®erartige Uebergriffe ftnb aber 
einer je ben fotonifierenben Wacht anfangg haffiert. Sachbem ®eutfd)lanb 
aber eine gemiffe ©rfaiming in feiner SXolonifation&fäöigfcit erlangt hatte, 
tonnte man feine Sfoloniairegterung alg borbitblich anfehen. Säbrenb 
beg Strtegeg beröffentlichte »ertdite ber englifchen foreign Office geben 
hterbon Üeugnig. Wr. Sinfton ©ßurchill erflärte am 21. ginnt 1921 alg 
«olontaXmintfter auf ber bamalg ftattfinbenben 9Xeid)gfonferena: „Sir 
haben berfucht, ®eutfcb»Oft»afrifa eine Sermaltung au geben, bie nicht 
f ch l e ch t e r ift alg bie beutfehe Sermaltung, bie fie erfehen foil, gich fürchte 
troh allebem, baf; ein big atbei Sabre bag ©ebiet tn feinet ©ntmidlung 
n t cht f o f or tf d>re i t en mi r b, m i e >b am a t g, alg eg fich in ben 
.©anben unferer früheren Sein be hefanb.“ ®er gegenmärttge 
Unterftaatgfefretär für bie Kolonien erflärte amet Sabre fhater bon bem» 
feiben ®ebtet: „Sir müffen berfueben, biefem großen ©ebiet menigfteng eine 
fo boraügliche Sermaltung au geben, mie fie bte ®eutfdhen 
bor bem Strtege etngeführt batten." 

®iefe Urteile laffen bte ffiricgghrobaganba megen bcr mangelnben 
Sähtgfeiten ber Oeutfchen, ttgenbetn überfeeifdheg ®ebiet au folontrteren, in 
eitet ®unft aerfließen. Sag bie ©ignung für folonifatorifihe Smcde anbe« 
langt, fo erTennc ich Oeutfehfanb min be ft eng eben btefeltten 
Sähigfeiten alg ftolonifationgmacht au foie ©roßbritannien." 

9teinecfe5ßo6. 

^trtföiaftUcDet «unöfunf. 
Sag SBirtfc^aftgbilb ift nac^ mie bor in Seutfc^Ianb aiemlii^ un« 

beränbert unb bunfel. Ueberaß no^ biefelhen Idhmenben (Srfc^eimmgen 
ber abfaßfrife. auf bem arbeitgmarft im 9feidm ift jlbar eine 
ganj leicfjte ©ntfbannung eingetreten, bie aber auf bag Bonto ber 
Saifongemerbe äu feßen ift. S»t inbuftriellen SBeften unfereg 
iBaterlanbeg bat bie ber arbeitglofen eßer an« alg abgenommen. 
2lucb bie 3iffer ^ ueu auggebroebenen S? o n f u r f e but ficb etmag 
gefenft. Sftan fann baran aber lebiglicb erfennen, bag bie „fReinigungg« 
frife", mie man bag Slbfterben bieler nadb bem Eriege gegriinbeter 
girmen nennt, meiter fortgefebritten unb hießeiebt halb beenbet ift. 
Sn ber 3eit bom 1. Sanuar 1924 big jum 30. ajml 1926 ßub beifßielg« 
meife im ©anjen 81163 fReugrünbungen bon girmen borgenommen, 
benen nicht meniger alg 107 278 2luflöfungen gegenüberfteben. Set 
Ueberfcbug ber Muflöfungen über bie ©rünbungen innerbalb biefer 
28 SRonate beträgt alfo 25115. SSon ben auflöfungen finb 13 886 ober 
etma 13 b. £>. burdb Eonfurg betü^igefübtt, mäßrenb ber 9tefi megr 
ober meniger „freimißig" aug bem Safein fdfieb. Stebnlicbe ©rfdbeinun« 
gen mie in Seutfcglanb seigen ficb ouf biefem ©ebiete audb in ©nglanb, 
ber Sc^meij unb felbft in ber äßetroßole ber SBeltmirtfcbaft, ben 2Ser= 
einigten Staaten bon ßlorbamerila. 

* * * 

SBenn man biefe menig erfreuliche Sage überblicft, fo ift eg 
boßbelt mobltuenb, auf ber einen ober anberen Seite ein menig Siegt 
in ben büfteren garben beg aßgemeinen SBirtfcbaftgbilbeg 3u fegen. 
Sufolge beg .angaltenben englif^en Eoglenftreifg ift ber 91 b f a g hon 
fHubrlogle natürlich aueg meitergin ge fliegen. Witte Suni er» 
reifte bte 9t u g r f o g l e n f ö r b e r u n g mit 370 000 Sonnen igre in 
btefem Sagte bigger göcgfte Sagegjiffer. Sie Sagegburcgfcgnittgförbe» 
rung fteßte fieg bigger auf 352 000 Sonnen; Sag finb etma 10 000 
Sonnen megr alg ber Waiburcgfcgnitt. Sie Eoglengalbenbeftänbe gaben 
feit ©nbe Wai eine mcitere 2lbnagme bon etma 300 000 Sonnen er» 
fagren; bagegen finb bie Eofglagerbeftänbe um niegt meniget alg 50 000 
Sonnen angemaegfen. Wan fann annegmen, bag ©nbe biefeg Wonatg 
etma 800 000 Sonnen Eoglen bon ben falben genommen finb. Sei 
einem 23eftanb bon 9 Wißionen Sonnen niegt eben übermältigenb biel! 

Sie beutfege fRogeifenerjeugung gat im Wai 736206 
Sonnen betragen, bag finb runb 10 b. §. megr alg im agril. Seiber 

3uc Derf)ütung oon ilngrüc&sfäHen 
ift die PflidjterfQIlung, toeldie in der 

Befolgung der 
Beftimmungen und Hntneifungen 

beftebt 

das erfte ©ebot 

ift aber ber 2lbfag naeg mie bor ungünftig. Ser beutfege ©ifenmarft ift 
nur ju 55 big 65 b. §. beg SSorfrieggbetrageg aufnagmefägig. Srog 
ber im übrigen eingetretenen Seuerung aßer Wärfte im Skttganbel 
ftegen bie SBeltmarftgreife für ©ifen unb Stagl meift auf griebenggreig 
ober noeg niebriger. aueg bie anbern Sänber, bor aßem ©nglanb unb 
felbft bie ^Bereinigten Staaten, leiben unter biefen greifen, mägrenb 
bte SnfJudonglänber granfreieg unb Sclgien igre Seiftunggfägigfeit 
beffer augnugen fonnten. Sie Solge ift, bag ber E a m g f auf bem 
SBelteifenmarft in ben legten Wonaten noeg fegärfer gelrorben 
ift. Ser 9tuf naeg einem ©ifenganbelgabfommen mirb bager in legtet 
3eit mieber laut. Sarin fönnte bießeiegt aßein bie Rettung liegen; 
fieger aber niegt in ber ©rgögung beg Scgugjoßeg, ben anbere Sänber 
(j. ö. amerifa) gegen beutfegeg ©ifen einjufügren fieg anfegidfen. 

* * * 

Weitere freunblicgere 3üge unfereg Wirtfcgaftgbilbeg erblicfen 
mir, menn mir bie neueften ©rgebniffe ber greugifegen 
Sgarfaffen beobaegten. S^r ©efamtfgareinlagenbeftanb gat fieg 
im Wärj um 62,6 Wiß. Warf, gleicg 4,8 ißroaent, unb im 2lßril um runb 
70 Wiß. Warf (5,2 $roaent) bergrögert. Set abfolute Wäraaumacgg 
ift aßerbingg um 28,2 Wiß. Warf ober um 31,1 qSroaent ginter bem« 
jenigen beg 9Sormonatg unb um 5,2 Wiß. Warf (7,7 ißroaent) gintcr 
bem beg Wära 1925 autücfgeblieben. Ser agrilaumacgg gat bafür bie 
entfgreegenben 3uma^gaiffern beg borgergegenben Wonatg unb aueg 
beg agrilg 1925 um 7,4 Wiß. Warf (11,8 ißroaent) beam, um 9,4 Wifl. 
Warf (15,5 ißroaent) übertroffen. 93om Sagregbeginn an big ©nbe 
agril finb ben Eaffen aßein 330,2 Wiß. Warf, alfo faft eine Srittel« 
mißiarbe, an neuen Sgareinlagen augefloffen. S^rc 1925 bor« 
ganben gemefenen Sgargelber gaben fieg babureg in hier Wonaten um 
30,1 ißroaent bermegrt. 

9Bir gatten bor bem Eriege niegt überaß in ber SSelt ben auf, 
fgarfam au fein. Sn biefem ißunft übertrafen ung granaofen unb 9torb» 
italiener beftimmt, felbft einige flamifcge aationen innergalb Defter« 
reiegg ©renaen galten alg fgarfamer alg mir, bon bem grögten Sgar« 
bolf, bem Scgotten, gar niegt a« reben (fein aaegbar, ber ©nglänber, 
galt nie alg fgarfam!). Sie fremben aölfer liegen eg an einem gerben 
Urteil über ben früger oft mangelnben Sgarfinn beg beutfegen Solfeg 
niegt feglen. Sag rügrte bager, bag fieg Seutfcglanb autegt bor bem 
Eriege feit langer Seit an eine beßaglicßere Sebengfügrung gemögnf 
gatte. Sie 3eiten finb inamifegen anberg gemorben; mit ber begaglicgen 
Sebengfügrung ift eg bei ung mieber borbei, unb bag bie ganae Nation 
berarmt ift, fgürt aueg ber ©inaelne. ©g ift aber eineg ber goffnungg« 
boßften anaeiegen für bie 3ufunft, bag feit amei Sngren ber Sbarfinn 
bon neuem ermaegt ift. Wenigfteng in 93erlin fann man bag naeg ben 
2lugmeifen unb 93ericgten ber Sgarfaffen beftimmt feftfteßen. am 
1. Sanitär 1924 gab eg au aßen 93erfiner Sgarfaffen nur 200 000 Warf 
©inlagen (in ber neuen aentenrnarfmägrung), ein galbeg Sagr fgäter 
(1. Suli) fegon 6 Wißionen, am 1. Sanuar 1925 17 Wißionen, brei 
Wonate fgäter fegon 26 Wißionen Warf. Sn fünfaegn Wonaten ber« 
gunbertfaegten fieg bie ©inlagen, unb bie 3agien finb feitbem unabläffig 
geftiegen. Sie Stabt 93erlin gat befanntlicg bie nette ©emogngeit, jebem 
neugeborenen Witbürger ein Sgarfaffenbucß über 3 Warf au fegeufen 
alg ©runbftodf beg fünftigen «ermögeng; fie legt alfo gemiffertnagen 
jebem ben Warfcgaßftab beg fünftigen Wißionärg in bie SBiege bag 
foßte man anbergmo aueg maegen. Wan mürbe fieger ben Sgarfinn 
babureg neu beleben. 

Su j. 
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95r. 13. $ütte unb 3 a d) t. ©eite 3. 

®sn»fll6 gpenglct fiter ^ertsgemeinfctaft. 
dnMenftfteUung 6cs ‘Dinta^au^s in Mffeföotf. 

ön »erbinbuna mit ber bieSiäfirieen ©emetnfcfiaftäfibuna bet gacfi* 
auäfcfiüffe beS Sßereing beutfcfier eifcnbüttenlcute mürbe ln ©üffetboif 
bag ©ebäube beg ©eutfcfien 3nftitut§ für tecfinifcfie ittrbetts* 
f cb u l u n 8 feiner Seftimmung übergeben. 3n btefem &aufe merben 3n= 
genieure auägebUbet, gefcfiult, erjogen unb torbgmäfiig jufammengebalten, bie in 
beu einjelnen 3nbuftriemerten ba§ 
iüugbilbunggmefen einriefiten 
beäto. leiten foüen. 

O 3 ro a t b © b e n g t e r, ber betannte 
©efcfiicbtgbbilofobb, tmt betn 3nftttut jn 
feiner änbienftftettung fotgenbeS Oeieit» 
Wort gemibmet: 

„SBa3 bag beutfcfie SBolf in bcn 3abr* 
jebnten eineg friebticben, ftarfen unb 
uugebemmten Stufftiegg feit 1870 bor 
atter Seit augjeicbnete, mar ber fitt* 
M (¾ e ® r n ft feiner Haltung, ohne ben 
aKeg, mag gefduebt, Hein, flad unb 
lebten @nbeg auch ohne erfolg ge» 
fcbiebt. SRan marf ung genug bor unb 
bieteg mit 3Iecbt, ©ebtoerfäüigleit, SUan» 
gel an gorm, etgenbröbelei. 2tn ber 
inneren Sürbe unfereg Solfeng bat 
niemanb gejmeifelt. 3Ilg ber flrieg 
augbracb, maren mir barin allen @eg* 
nern überlegen. 

®iefe Haltung tft eg, bie 
burcb bte ©ibidfale ber leb» 
tenjebuSabieinmeitemUtn* 
fang berfümmert, gebrochen 
tft unb ung ganä berloren äu 
geben brobt. Unter ben meiffen 
asölfern in blefem Zeitalter beg be* 
ginnenben „banem et ctrcenfeg* (S8rot 
unb ©biete) mirb bagfenige unb in 
tbm mieber biefenige ©djicbt attein eine 
3utunft haben, bie ihrem Sehen fttt* 
lictteg (Semicbt ju geben berftebt. 

Senn bag ©eutfcbe 3n ft it nt 
für tecbnifcbe 2lrbeitgfcbu« 
lung berfuebt, tm beutfcben Strbeiter 
biefe aKögttebteiten äu entmidetn — 
benn ftnb borbanben — fo fottte eg 
im fctnblicf bor altem auf ebrgefübt unb ebrgeiä gejcbeben. ®te Safcöiue 
bat ben heutigen Senfeben, ber fie fdjuf, äu ihrem ©Haben gemacht, gemtfe, 
aber ben Unternehmer unb 3:echnifer nicht meniger atg ben 
augfübrenben Strbeiter. Snbeffen bag gefchiebt überall, mo organifierte Slrbeit 
im grofeen ©tit bon Saffen auggefübrt mirb, fchon tm alten Sleghbten, unb 
fottte bie Sebengauffaffung nicht ganä beberrfchen. Unabhängig bon gorm 
unb Strt ber Seiftung gibt eg einen ©tots ober eine Stfiaebtung über bie 
eigene Seiftung. Seiber tft in ber grübjeit ber Safchineninbuftrle ber £>anb= 

merterftolj früherer 3abrbunberte bem S»a6 gegen ben feelenboüeu Scchanig* 
mug gemichen, ber febr roenige gübrer unb Sßefeblggeber einer übergroöen 
Senge bon lebiglich Slugfübrenben gegenüberftetlte. Unb trohbem bat ä- ®. 
ber ameritanifchc Strbeiter biefen einbruct innerlich übermunben, metl er 
jmifcheu ben böcbften unb ben unterften ©broffen ber Seilet biete felbft fab 
unb ertannte, bafi auf ihr ein fcbnetletcr Stufftieg möglich loar, alg ihn bag 
Sunftmefen beg Stanbmerfg geftattete. Seber grohe Strtfchaftgfübrer bat 
einmal unten angefangen, unb in $eutfcblanb ift eg nicht anberg gemeien. 
eg ift aemiffetmajjen ein ©borttntereffe, mit bem man brühen ben Strbettg* 

fameraben bcrfolgte, ber auf feiner 
SSabn um biete Sängen boraug mat: 
eg lag eine Stufforberung barin, eg 
ihm nachiutun unb in ber Safcbinc 
am täglichen Strbeitgblah nicht nur 
ben getnb, fonbern auch ben SSerbün» 
beten im Sambf um ben erfolg ju 
fehen. Ser große ©etfmabeman ift 
immer boltgtümlich gemefen. 

3n Seutfchlanb mit feinen gefchiebt* 
lieh gemachfenen Orbnungen tritt ne> 
ben bem berfönlichen ehrgeij bag 
ü b e r b e r f ö n l i ch e tCfttchtge* 
fühl, bie heutige gorm germa* 
nifcher ißoltgtreue. Säre eg fo, mte 
eg fein fottte unb tönnte, fo mürbe ber 
ctnäelne im ©efamtbilbe ber önbuftrte 
nicht ben unüberbrüdbaren ©egenfa® 
bon Strbeitgeber unb Strbeitnebmer 
fehen, mie bie fatfeben unb fetnbtichen 
Slugbrüde lauten, melche bte Satfacbe 
beg Slrbeiteng an ber ©bifie beg 2Ber* 
feg berneinen, fonbern bie © e m e t n* 
febaft bon fübtenber unb 
augfübrenber Slrbeit, bie erft 
jufammen ben ©rfotg für alte ber» 
fbricht. er mürbe auch fehen, baß bet 
Stufftieg jur güßrerfchaft nicht bom 
©tüd, fonbern bon ber hoben Seiftung 
abbängt, atfo troh atteg „Stabiiatig* 
mug* bag ergebnig ber bolt ange* 
fbannten ftarfen SJegabung ift unb nicht 
eineg ererbten Sefißeg. Ser Unternen* 
mer bon morgen ift in biefem ©biet 
lebenbiger Sträfte immer ber Strbeits» 
famerab bon geftern, unb ber bloße 
erbe ohne eigeneg Rönnen fbiett eine 
flüchtige unb unmefenttiche Stolle 

Sag bem beutfcben Strbeiter, ber atg ©tanb einen ©chaß noch lange 
nicht gattä gehobener Süchtigfeit unb Söegabung befißt, noch anerjoflen mex* 
ben tann, tft ber S3lid für biefe großen ^ufammenbängc- 
ämifchen feinet eigenen augfübrenben Seiftung unb bem unjerlegbaren erfolg 
ber ©efamtbeit bon gübtern unb ©efübrien, jmifchen ber Seiftung beg ein* 
seinen Unternebmeng unb bem mtrtfchaftttchen Safein ber gefamten Sta* 
tion, smifchen ber ©cfiutung beg eigenen Rönneng — bem ©totj auf bie beffere 
Seiftung — unb bie eigene fünftige ©tettung in bem ©anjen. Sit bem 

| Don Arbeit und £Ted)nih. | 
Ser etmag ©roßeg tetften mill, muß tief einbringen, fcharf M 

g unterfcheiben, bielfeitig berbinben unb ftanbbaft beharren. 
griebr. b. ©chttter. 

Sebe Slrbeit, mag fie hoch ober niebrig, beliebt ober unbeliebt §j 
g fein, mag fie Robf ober S>anb in Slnfhrucb nehmen, tft atg fittliche gj 
g filfticht unb ißorbebingung mabren Sebengglüdg aufjufaffen unb g 
g in ©bten su batten. Sßtctor SBöbmert. 

Sir ftnb burcb bie moberne Secbnif freier gemorben, nicht nur g 
1 frei bem 3mang ber Statur gegenüber, fonbern freier ift ber 1 
§ Senfch auch gemorben in ber SJeftimmung fetneg ©efdüdg; unter 1 
g bem 3mang beg technifchen gortfehritteg, ber bte Sirtfchaftg* g 
g formen brach, ermuchfen ©emerbe» unb Slrbeitgfreibeit. 

Unter Sechnif berftehen mir beute eine Runft unb sugleich ein g 
g hraftifcheg SSerfabren, im meiteften Sinne nämlich iebeg Runftber* 1 
g fahren jur ämedntäßigen erjietung eineg erfolgeg auf alten ©e* g 
g bieten menfcblicbet Slrbeit. Sr. Soft. 

Sag 3nbentar an technifchen 3been, über bie mir berfügen. g 
M beftimmt nicht nur unfer ©infommen, fonbern auch unfern Steich» g 
g tum, ben Steichtum ber Rulturmett. Sie technifche Sbee ift baber g 
g ein sprobuftiongfaftor für fich. ©ie ift bag element, bie lebte g 
1 Duelle beg gortfehrittg. gutiug SBolf. g 

Wer 6ie UnfaUoerOütuna oerlacDt, ijat über 6en 6inn noeb niebt naebgebaebtt 
{lumbers t 

eg gibt Sorte, bie finb elneg 
geheimen taubere bolt, ©ag'g 
einmal: „Siürnberg!“ —    
Stun mächft über bem Sarft» 
bla®, über heiligen Rircßen, 
ebrmürbigen Käufern unb 
feftltcben SSrunnen bie atte 
SJurg hinan, enge ©äßctKit 
öffnen fich, ©iebetfenfter blin* 
sein. Sie filegniß, bie alte 
$egniß, murmelt unter ge* 
fchmungenen Srüden heim* 
liebe SBorte, ftreicht teife bor* 
bet am alten ©etnäuer, fbie* 
gelt freunbltch borfpringenbe 
erfer, fdnnale genfter unb 

». . . h. trägt bte SSIätter unb SSIüten 
^auptmarft, tm J&tnterarunbe bte SBurg. ^ehutjam fort, bte blauer 

glieber, ioeißer £oIunber unb järtlicher ©otbregen mit auf bie Steife geben, 
©leb, ba fchrettet fi-ans ©aeßg burcb bie ©affen — mürbig im ^f'^rgemanb 
nnb bie Sebrbuben fbrinnen iur Rirhe, ihr Sieb ju üben. ®ttn fättt bog 
Sicht in ©t. ©ebatbug fühle Scatte. Sa borne fntet fie, bte setonbe, ebchen, 
bie Setftergtochter. — Stinggum bie SJtauern fhüßen Siürnberg gut. — 3fb 
möchte einen grüblinggtag lang Säcßter fein auf Stürnbergg Soren, bie 
©onne aufgeben fehen über ber lieben alten ©tobt, mit tbr ttber Rinnen 
hufchcu, in fchmnle Seilen fchauen, bur« bunte Rtrchenfenfter. lächeln einen 
grühtinggtag lang berfinfen in beine SSergangengeit, tn betne behagliche 
Euhe, in beine »efebauttebfett, siürnberg, atteg Siürnberg.  

SSon ber alten iöurg haben mir fchon einmal ersäbtt — beute bringen 
mir SHlber bom fcanbtmarft ber fchönen ©tabt, ber su ben prachtbotlften ber 
alten beutfcben Sarftpläße jähit unb beffen heutige ©eftalt noch aug bem 
bierjebnten gabibunbert ftammt. 

Ser ©chöne SSrunnen. 
Stug ber Slorbmeftedc grüßt ber meitbcrübmte, turmartige „©chöne 

«runnen*. ©chtanf unb äterlich erhebt fich ber ftetnerne i8au ju einer ©öbe 

bon faft 20 Setern. Ser ©chöne Srunnen mürbe bon 13¾ big 1396 bon 
„Seifter Heinrich bem Malier", ber maßrfcbetnlicb auch ber Schöpfer bes 
herrlichen Cftcßoreg ber ©ebalbugfirctte in Siürnberg ift, erbaut unb 1903 nach 
alten $länen erneuert. Sitte Seile beg »ruttneng finb tm ©ermanifchen 
Slationalmujeum in Siürnberg aufbemabrt. Ser Slufbau ift bon munber» 
barer Sirtung. Stug bem einfachen großen Safferbeden fteigt eine burcb» 
brochette, reich bergotbete achtedtge ißhramibe empor, beren ©piße tn einer 
fchönen hoppelten Rreujbtume augläuft. Sehr alg breißig große giguren, 
barftettenb filropheten, ebangeliften, Rird>enbäter, Slertreter ber Rünfte unb 
Rurfürften fomie bie jogenannten neun ftarfen Selben: ^eftor, Sllejauber 
ber ©roße unb Sutiug ©äfar; Sofua, Sabib unb Subag Saffabäug; Rlobmig, 
Rar! ber ©roße unb ©ottfricb bon SSouitton feßmüden bcn feinen gotifeßen 
58au in mehreren übereinanberliegenbcn Sletben. 

Sen aSrunnen fchüßt ein funftbotteg bobeg fchmiebeeiferueg ©itter aus 
em Sabre 1587. Sn biefem ©itter befinbet fiel) ein brebbarer Hemer 
lieffingring, ber in früherer Seit alg ein SBahrjeichen ber retfenben ©anb* 
jerfgburfchen galt. Ser ©cßinieb hat ben Sling aug Spielerei fo gefchtdt 
it bas ©itter hineingefebmiebet, baß auch ein fachfunbtgeg Sluge nicht ent» 
eden faun, mie er ba* Rnmftftüd ferttggebraebt 
at. Sn ber fteinften Rinbermett Slürnbergg ftebt 
er ©chöne Sßrunnen fett altergber tn gan3 bc» 
onberem ^nfehen, meil ber Storch aug feinem 
Jeden bie fteinen ©chmeftercßen unb SJruberchen 
tfcht. 

Ser Sleptun »runnen. 

Stuf ber ©übfeite beg großen SHarHptaßcg 
rbebt fich ber tm Söarodfttl erbaute Steptun* 
Srunnen. Stuf einem mächtigen ©odel ftebt ber 
Baffergott, in ber £>anb ben Sreijad fchmingenb, 
inten fein reicbeg ©efolge bon ©eepferben unb 
Delphinen, ©amtliche giguren finb »ronieguß. 

Ser feßige »runnen ift eine Slacbbilbung 
mb erft 1902 aufgeftettt morben; bie hochberjigc 
Stiftung eineg Siürnberger Snbuftrietten ermög» 
ichte bieg. Sen urfprünglich für biefen »laß be» 
timmten, 1660 bottenbeten »runnen taufte ber 
ufftfebe 3ar, bie bamaltge gelbliche Slotlage Stürn» 
icrgg augnußenb, im Sabre 1779 ber ©tabt ab. 
Ix befinbet fich noch beute im »arf beg ehemaligen 
iarenfehtoffeg in »etergburg unb ift beffen fchönftc 
ilerbe. ©chöner »runnen. 
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©cite 4. $ ü 11 e unb 3 d) a (61. 911. 13. 

Slufflice bcr Züdjtigcn toädpft iore ^etantwortuna acflcn bie anbern. güörcr» 
jcyait ift im (»vuubc maitö ate aeiooute uub bewährte aserantwortliitj* 
ten. '4bcr bie SSerautwortuna bev aur eyeiubriea in beahaib utcyt ttetu; 
man tann bag edptetfat be» SBcrtes nicht bou bent ber 'Dicnichen trennen, bie 
mu ihm leben. 

®o ereanjen fich für ben, ber bag wirtfchaftliche Safetn feines ®ol< 
feä berfteht unb alh IBerftehcnber an ihm teitntmmt, ber SliUe sum pexfön* 
lichen tSrfale unb bie Pflicht eeaen bie 'Jülitarbeitenbcn, bie 9tbtwenbiefcit, 
feine eieenen gähiateiten tennen su lernen unb bie baramS foiaenbe, fie hi« 
sum Sieu&eri'ten einsufehen: t^hraeis unb ühraefühl." 

®ie f e ie r I i che U e b e r a a b e beö@ebäubeg an bie 3n = 
b u ft r i e bot ©eleaenheit, einen iSinblid in bie Sir be it beg ®tnta eerabe 
Währenb beg lehtberftbffenen Sahreg su eewinnen. Oberineenieur 4rn- 
h b i b, ber Seiter beg ^nftttutg, würbielc bor ben in ber Slugbilbuna be* 
eriffenen besw. bereitg eineefehten önaenicuren bie sBebcutune beg iaecg 
in ber tSntWictlune beg Onftituteg unb erörterte anfchließenb bag SBefen beg 
Stntatnflenieurberufg. 

3n ber ©täbtifchen 2onhatte wieg ©eneralbirettar Sr. »baler 
auf bie jünfjäbriae (9efchichte beg »lenfchenbeWirtfchaftunaSeebanfeng im »er* 
ein beutfeher IStfenhüttenleute hin, bie im beraanacnen Sahre su »onn basrt 
eeführt habe, bafe bie bamaiiee ©emeinfchaftgfihuna augfchliefeliCh biefem 
Weeenftanbe eewibmet unb bcr CSittfcblufe eefafet worben fet, praftifehe SBeee 
sur »erwirtlichune ber »lenfcheuführune su fuchen. i>eute nun, nach einem 
gahre, wären biefe äBeee nicht nur aefunben, fonbern auch Mwn erprobt. 
24 Sehrwertftätten feien burep bie 4rbeit beg Sinta neu entftanben, 25 3n* 
aenieure unb 12 aWeifter augeebilbet ober in älugbilbune beeriffen. Srei 
4ufeaben hätte bag önftitut borwieeenb su lofen. 

1. bie äölrtfchaft mit bem ©ebanfen bertraut su machen, baß bie ar* 
beiigibilliee unb arbeitgfähiae einfteüune beg inneren iWenfchen in ber SBirt» 
fepaft »oraugfehuue für ihren äußeren ©rfola fei; 

2. Qnaenteure unb SBerfmeifter augsuwöhlen unb augsubilben, bie 
bie «trbeitgfchulune in »erbinbuna mit ber atrbeitgersiehuna su letften hätteu; 

3. burch forpgmäßiaen ^ufammenfchluB biefeg Slugbilbunagperfonalg ben 
etnselnen bor bem »erfanb in feinem »etrieb su fchüheu unb ihn an Jta* 
nälen ber fteten ßrmunterune, «nreeune unb »eftärfuna anaeWloffen su 
erhalten. 

©r banfte ber ©labt Süffelborf unb ber Sirma SlheinmetaH, bie bag 
Snftitut aufeenommen unb eeförbert hätten, ©r banfte bor allen Sineen bem 
©öerbüreermeifter Sr. Sehr, ber fidh ßans befonberg warm für bie ©ache 
beg önftitutg einaefeßt hätte, unb bem er begWeaen bog »roteftorat über 
bag önftitut unter bem »eifaü ber »erfammluna übertrua. Sehterer ae» 
lobte, treu su feinen ©chuhbefohlenen su ftehen, Wag auch immer tommen 
möee. Sie Slrbeit beg Snftituteg fei auf £> e b u n e ber S e i ft u n a S * 
fähiateitunferer 2lrbeiter unb auf 4bfchleifune ber fosialen @eeen* 

jähe innerhalb ber SBirtfcpaft eerieptet. Qn unferem alten gleiche hätten wir 
ung ein ear ftattttchcg S»aug erbaut unb barin auf ©ott Pertraut. @g hätte 
ung fowohl nach außen Wie nach innen bag eefunbe äHißtrauen ßefehtt, bag 
für leben Staat innerhalb beg eefchichtlichen SBerbeng unb beg politifchen 
ßräftefpielg notWenbie fei. Unb fo fei um ung benn 9teib unb tblißaunft 
unb unter ung fosialer S»aß eroß Beworben. Unb biefe »lächle hätten ße= 
meinfam unferen ftotsen ©taat su Satt eebraept unb unfere äBtrtfcpaft unb 
Jfultur erfepüttert. ©r betenne fiep barum su biefem »erfuepe ber Snbuftrie, 
iprerfeitg an ber ©ntWicftuna einer inneren ©efcploffenpeit unfereg »olfeg 
mltsuarbeiten unb Wünfcpte biefem »erfuep, ber im Stnta feine 
»erförperuna finbet, ben heften ©rfole. 

9lacp biefen 4ugführuneen aab »rofeffor ^orngffer bem Stnta 
ein ©eleitwort mit auf ben äBce. ©r etna babon aug, baß unfere ©ntWicf» 
lune basu eefüprt habe, baß man heute bie »eariffe „Kultur" unb „Sibili* 
fation" in einem eeflenfählKpcn ©inne eebrauepe, Kultur alg bie »fleee innerer 
SJerte unb 3tPilifation alg ben Stugbau äußerer Scbengpilfe unb »annepm» 
licpteit. Siefer ©eaenfap möee für ben aiueenblicf burch ben aefchiehtltcheu 
»erlauf ber lepten 100 öapre nicht euns unberechtiet erfcheinen, aber fowopi 
ibeell alg auch im Sntereffe unfereg »olfeg wäre er nicht nur nicht not* 
Wenbia, fonbern eg fet foear auf bag dfriefte ansuftreben, ben ©eeenfap 
SWifchen biefen »eeriffeu su Überbrüden. Sm »nfanee beg bereaneenen 
Sahrpunbertg hätte fiep in bem beutfepen Rlaffisigmug bag beutfepe »ott 
Su einer in ber SBelt überraeenben £>öbe ber ©efittune unb Sebengauffaffuna 
aufeefcpwunaen: Slant unb ©oetpe. »lit ber sur ©inpeit bränaenben polt* 
tifepen ©ntWidtuna beg beutfepen »olfeg unb ber ©ntfeffelune feiner üiirt* 
fcpaftlicpen Slräfte Wäre aber biefer ftaffifepe Slulturboben berlaffen Wor* 
ben, unb bie »olfgfraft habe fiep ben Slufßaben ber Secpnif, ber UnterWer* 
fune unb 9lugnuhune ber 91aturfräfte sueeWanbt, ben ©efepen ber Defo* 
nomie unterworfen, »etbeg in einfeitieer ganatifierune fei 
n i cp t h a 11 b a r. Unter biefem ©eflcptgpunfte erblide er in bcr ftillen 9lrbeit 
beg Stnta einen PerpeißunegPoIIen »nfane. 

9lacp ben Slugfübruneen ipornefferg forberte bann Sr. »öeler alle 
WnWefenben, bie borwieeenb ber ©ifenhütteninbuftrie aneepörten, auf, leber 
an feinem »laß bie Slrbeit beg Sinta su förbern unb ben Pom Stnta pinaug* 
eefepidten Qnaenieuren ben SBee bereiten su helfen. 

Sleparatlonsbilans 6eptemi»er—Slprfl. 
9lug ben lepten SlugWeifen beg ©enerataaenten für »eparationg* 

japluneen ift ber Sahlunagbertepr über bag »eparationgfonto für bie 
Süonate ©eptember 1925 big Slprtl 192>6 su erfehen. S^anach finb in biefer 
Srift ingflefamt 735,28 »lUlionen »larf bon Seutfcplanb einaescrplt Worben 
Sarunter befinben fich 350 »lilttonen bon ber »eiepgbahn, 170 »Unionen aug 
bem Sraugpalt, reichlich 151 »Unionen aug ber »eförberunagfteuer unb 02,5 
»Unionen aug ber Snbuftrie. 3u biefen Sahlunegetneäneen ift noch ber 
SJarbeftanb Pom ©nbe beg lepten fHeparatiougiahreg htnsususäplen, fo baß 
fiep für bie »eparationgsaplunaen eine ©cfamtfumme uon 842,30 »Unionen 
»larf eraibt. »on biefer ©umwe finb ingeefamt 742,64 »Unionen augae* 
Beben Worben. Sn ber »eparaitongfaffe berblieben ©nbe Slprtl alg »ar* 
heftanb 99,66 »Unionen »larf. 

Sueunften ber etnselnen reparationgberechtlaten Sänber finb in ben 
aept »lonaten foleenbe »ettäfle berWenbet Worben: 

granfreiep   359 668 789,37 
»rtttfepeg »eich  144 465 785,16 
Stallen   43 434 988,62 
»elflten   75 661 704,55 
@erbt'fcp*Stroatiicp*©lob. Staat . . . 22 444 471,40 
Slnbere Sänber  12 426419,80 

658 102 158,90 
»on ben übriaen Saptunaen nimmt bie erfte ©tette ber Sinfenotenft 

ber beutfepen Sluglanbganletpe ein, ber bie Summe bon faft 65 »Ul* 
Honen »larf teanfpruept hat. gerner Würben für bie SlufWenbuneen beg 
»ürog für »eparationg sa ö tun sen 2,47 »Unionen »larf augbesahlt unb 
runb 12 »Unionen für bie »eparationgfommiffion, »peinlanbfommiffion unb 
bie »Ulttärfontroniommiffon. 

Ser arößte Seil ber Sapluneen ift in Sacplteferunaen aeteiftet 
Worben, nämlicp runb 432 »Unionen »larf. Unter ben Sacplieferunaen 
nehmen Stople unb Jlofg unb bie »eförberunagfoften bafür einen überraaen* 
ben 9tana ein — bafür Würben über 245 »Unionen »larf augbesahlt. Ser 
näcpfthöibere »etraa entfiel auf bie Sieferuna bon fünftlicpen Sünaemittein, 
bie 42,3 »Unionen »larf beanfpruepten. 

Mt n man guat 6en Vieler nun, 6ann mat 6at fangende 6i m öuDt 

»eptunbrunnen. 

Sie grauenfirepe. 

Sie aottfepe grauenfirepe. in 
früheren gaprbunberten auch »ia* 
rienfaal Genannt, ber öftlicpen 
Seite beg ipauptmarfteg bag @e* 
präae. Sic Würbe auf »efehl Staffer 
flarlg iv. errichtet unb 1361 bottenbet. 
Sie bem »larftplaß suflefeprte 5>aupt* 
portalfeite ber Stirche ift befonberg 
malerifcp. Sag aeptediae ©hörlein 
über bem »ortal Würbe bon bem 
giürnberecr Slbam Sraft, bem be= 
rühmten beutfepen »ilbpauer beg 
15. Saprpunbertg, ber aleiepseitia 
auch ein tüptieer Slrptteft War, um* 

flebaut. Sin biefem ©pörletn ift in 
»erbinbuna mit ber Upr ein alteg Spiel* 
wert angebracht, bag foaenaunte »lännlein* 
laufen, »ian erblldt ben Raifer auf bem 
Shrone, in ber £>anb bag Ssepter. 9leptg 
unb linfg babon eefcbloffene Süren. Sm wei* 
tcren Umfreig Srompeter, Srommler, »fetfer. 
»tittaflg um 12 Uhr öffnen fiep bie Süren, 
bie fieben Sturfürften erfepeinen. Seber ein» 
Seine macht bor bem Staifer gront, ber Staffer 
begrüßt ihn mit einer »eWegung beg ©septere, 
unb bie Srompeter feßen ihre Snftrumente an 
bie Sippen. — Sag Spiel foUte baran er* 
inttern, baß Staifer Sfarl IV. im Sabre 1356 in 
9türnbcrfl bie ©olbene »ulle, ein grunb» 
legenbeg »erfafjunggflefeh beg »eipeg, er* 
laffen hat. 

Sie ^eittumgfpau. 
Sieben glänsenben Surnieren, bie su 

Slurnbergg »lüteseit auf bem »larftplaße ab» 
gehalten würben, war ber größte Sag bie all* 
jährliche öffentlipe Seigung bcr 9tetpg* 
flctnobien. Siefer ©d)aß beftanb aug firone, 
»eipgapfel, ©septer unb SPWert beg beut» 
fpen Staiferg, fowie aug ber fagenhaften 
Sanse. bie nap alter Ueberlteferung alg bie grauenfirepe. 

Sanse beg Songimtg galt. Sie ©pt 
beWeifen, bag hat aup bie frühere 
bieg alfo ber gleipe ©peer, ber aup 
feftfpiel, eine folp große »olle fpielt. 
fleinobien nap Slürnbcrg gebrapt unb fte berblieben, pier faft Pier Sahr* 
hunberte. Ser ©paß War in einem funftboHen ©prein, ber au einet Stetie 
im ©hör ber .<peiIig»@ei!t=Slirpe hing, aufbeWahrt. Seht befinbet fip ber 
©prein im germanifpen »lufeum. Sie Strönungginftenten ünb heute in ber 
©Pahfammer in Söfen. Sluf ber Sabrtaufenbaugfteltung ber »heinlanbe in 
Stöln Waren im Porigen Saßre bie bem SMftortfpen »lufeum in granffurt 
a. »I. gehörenben Stopfen ber Strönunggtnfignfen auggeftetlt. grüher Würben 
furs nap Dftern bie Stoftbarfeiten Pon einem großen ©erüfte aug, Welpeg 
bor bem an ber Weftltpen 
Seite beg »larftplaßeg ge» 
legenen fraufe, £>auptmarft 15, 
su biefem cf Wed e befonberg er* 
rtptet Würbe, burp firplipe 
SBürbenträger bem »olfe ge» 
Seiet. ©emälbe am S»aufe 
©auptmarft 15 erinnern nop 
heute an biefe großen geftltp» 
feiten. 

Sag genannte £>aug ift 
übriaeng aup bag ©eburtghaug 
Pon »lartin » e p a i m, bem 
berühmten ©eefaprer, Welper 
bie »soren entbedte unb ber 
ben erften ©lohug hergeftellt 
hat.  

eit fonnte man fetbftPerftänbtip nipt 
Jeit ftetg augbrüdlip betont, ©g ift 
im »arfifal, »iParb SBagnerg SBeihe» 

Sm Sapre 1424 Würben bie »etpg* 

ftemenflaren Slbenb Pon ber -ete gietfpprude. 
^el?et Wönen, im »littelalter gefpaffenen 9tap» 

i.J ^ of* »ialtobrüde in »enebig, bie bie »can in in einem ftarf ae» 
arunbe" auf^her * o llf ben,®au?‘,!larrt ‘ritt unb Weit im Sinter* grunbe auf ber Söpe bie bom mtlben ßipt ber 9lapt überaoffene ftolse 

iie5t',v
unb über bem fPönen »ruttnen bie weltabge» Wanbten Sürme ber ©ebatbugfirepe erblidt, fo glaubt mau fip surüdPerient 

Ia» 11 ® a ^ ^ hug Sob feiner »aterftabt fang unb bie 9iürnberger »letfter bag pope ©ut ber beutfpen Stunft treu Pfleaten 
■vchnen allen hat SRfparb aBagner in feinen „»ieiitcrfingern Pon6 yiütnbera" 
ein ehrenbeg Senfmal aefeht, bag bauernber alg äußere Stanbbtlbcr bag 

Wappält a” ^ ör°6en Söhne 9lürnberflg in ben verseil unfereg »olfeg 
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13. 4>ßite unb <Sd)ai$t. gttie S. 

ü ‘Mus 6er (SefctjicDte 6es Ulfen* un6 6taölroerf5§oef® 
XIII. 

(5ortfe$ung aus Hr. 12 Mcfes da^rgangs.) 
B 

©cöon fett langem Ijatte man ben Umbau bet beratteten »ettieb^anlagen 
beö 2 b o m a 3 m e 11 § geplant. 3n btefem 3med mu&ten alletblngs Per» 
fcpiebene Söetrtebe Pon tprem biäöerigen Stanbort entfernt tperben. Zo 
mürbe j. S3, bte 2 p o m a 8 p b o S p b a t m ü b I e, bte PtS babin mit ihrem 
iiagerfcbuppen in unmittelbarer sJiäbe beS Xboma^mertö ftanb, bet ber £>albe 
für 5>ocbofenfcblacte mieber aufgebaut, ©te mürbe mit elettrtfcbem Stntrieb 
unb ben neueften tecbntfcben (Sinricptungen, u. a. auch mit einer muftergüi» 
tigen enlftaubung^aniage berfeben. 2Jlan fann hJPbt fagen, baft e8 ln ©eutfcb» 
laub fpenig tßboäpbatmübien gibt, bie ben iilnforberungen an bie ©eioerbe» 
bbatene in fo auSgeseidmeter SBeife entfprecben, tnie bie Stnlage bet Sioefcp. 
®ie neue 2/bomagmüble mürbe 1908 in iöetrieb genommen. 

3u gletcber 3eit mürben bte biSber auf ber ftonberterbübne beS Xbomaä* 
loerts ftebenben Uupolöfen befeitigt unb 3met neue Defeu in unmtttetbarer 
Slniebnung an ba3 neue ©ießfetb ber S>ocböfen unb ba8 'Jiobetfeniager gebaut. 

Slucb bie fPHfcberaniage mürbe Perlegt; um 3U Permeiben, baß, mte biä» 
ber, erbebticbe üJiengen beä ©onntag§eifen§ in baS ©iefefeib laufen unb 3nr 
meiteten SSerarbeitung erft im Stupolofen mieber eingefcbmolsen merben müffen, 
erbielten bie 3 m ei neuen füiifcber, Pon benen ber eine alS 'Jteferbe bienen 
foüte, ein gaffungSPermögen pon je 1000 Tonnen, mäbrenb bie alten nur je 
200 Sonnen aufnebmen tonnten. Söeibe Slnlagen tarnen 1911 in Söetrieb. 

©er Umbau beS SbomaSmertä ging atterbings nur langfam Pon» 
flatten, ba er ebne mefentlicbe Störung be2 5&etriebe§ erfolg, mußte; er ift 
mit ber ülufftettung eineg Pierten Sonperterg, ber 16 Sonnen gnbalt bat, 
unb einer großen ©ebläfemafcbine für bie öebienung fämtlteber Stonberter im 
grübjabr 1911 im mefentltcben Peenbet. 

Sieben ber ermeiterung Per ©agientraien unb ber ®eneratorantagen 
beg fHiattinmerfg mürben außerbem in biefen Sabren in ben SB a 13 m e r t e n, 
fomeit bag nidrt fcbon gefcpeben mar, fämtücbe ©cbmungrabbarnpfmafcbinen 
auf elettrtfcben Slntrieb umgebaut. Slur für bie StePerfierftraße mürbe 
ber ©ampfbetrieb beibebalten; aber aucp hier ift er in neuefter 3cit burcb ben 
elettrtfcben Slntrieb erfeßt morben. 

Sille biefe Umbauten erforberten natüriicb erbebltcpe SJUttel. Sllg ficb 
außerbem im Sabre 1911 (Selegenbeit bot, bie ber Soblen3ecbe Siaiferftubl l 
benacpbarte S)i a f d»in enf a br il ©eutfcblanb 3U ermerben, mürbe bag 
Slftienfapital um 3,2 Ditttionen Sfiarf erhöbt. ©ierPon bienten 900 000 SJiarl 
3um ISrmerb ber iUiafcbinenfabrit ©eutfcblanb, mäbrenb bte reftficben 2,3 SJtit» 
lionen Diarf sur SBerftärtung ber Söau» unb Sktriebgmittel ber S>oefcb»©eiett» 
fcbaft beftimmt mären. ©ag Skrmögcn ber Diafcbinenfabrit ©eutfcblanb 
mürbe am 1. Suü 1911 übernommen, ©er 3ufammenfcbtuß mit ©eutfcb» 
lanb beenbete übrigeng auch einen smifcben ben beiben ©efettfcbaften fcbme» 
benben Säergfcbaben»SBroseß. ©te Diafcbinenfabrit ©eutfcblanb bedte Pon 
nun an ihren Siebarf an Siobmaterial übermiegenb beim Snittenmerf, mäbrenb 
biefeg eine Detbe Pon ßrseugniffen, bie eg bigber Pon anberer ©eite taufte, 
Pon bem neu ermoebenen Unternehmen besag, ©ie neue Slbteilung erhielt 
ben &baratter einer ©ejettfcbaft mit befcbräntter Haftung. 

Doch im gleichen Subre erfolgte auch bie Singlieberung ber ff I e i n» 
e t f en se u g»S a b ri t b. b. Söede u. ©0. 3U einem SBreife Pon 1 Diittion 
Diarf. ©ie mürbe ebenfatlg unter ber girma einer ©efettfdiaft mit befcbränt» 
ter Haftung meitergefübrt. 

(Sefaiwit beim Arbeiten mit 
6auerftoff*jiaf(ben. 

golgenber SSorfatt möge jebem sur SBarnung bienen: 
Sn bem Saboratorium einer cpemifcben gabrit ließ ficb bag SBentil 

einer ©auerftofflafcbe nur ungenügenb bemegen. SBäbrenb ber Slbmefeubeit 
beg ßbemiferg Perfuchte nun ber Saborant, biefeg SBentil burcb 6inöicn gang» 
barer su machen. SJeim fpäteren Deffnen beg SSentilg tarn ber ©auerftoff 
mit bem ©el in Serübruug, moburcb heftige ©utflammung unter Spreng* 
mtrfung erfolgte, ©urcb bie umberfliegenben (Sifenteile ber ©tablflafcbe mürbe 
ber Saborant getötet, ©a nun ber ©auerftoff auch biel bei ber autogenen 
©cbmeißung benußt mirb, ift eg Sache ber leiteuben SBerföntichteiten, bie mit 
©cbmetßarbeiten befchäfttgten Slrbeiter fortgefeßt auf bag gefäbrlid>e SSer* 
halten beg ©auerftoffg gegen Del unb fonfttge gelte aufmertfam 3« machen 
unb fie su ermahnen, baß ftreng barauf geachtet mirb, Del ober fonftige 
gelte Pon bem ©auerftoff fernsubalten, felbft sur ©rudmeffung benußte 
SBorrichtungen fotten mögltcbft bor bem Slnfcßluß an bte ©auerftofflafcbe mit 
Stetber entfettet merben. Stuf leinen gall .barf ein Delen ober etnfetten 
irgenbmelcher ©eminbe für ben Slnfchluß Pon ©auerftafflafchen erfolgen, 
aeberbichtungen finb, ba fie im attgemeinen gett -unb Del enthalten, su Per» 
meibeu. 

SBeim Slrbeiten an Sauerftofflafcben ift ferner barauf 3u achten, baß bag 
Deffnen ber SBentile langfam bor fich geben muß, bamtt erft ein ©rudauggleich 
ftattfinben fann. ©urcb plößlicßeg Slufretßen entmidelt ficb Söärme, melche eine 
große ejplofionggefabr berborruft. 

Siebmt felbft leine Reparatur an ©anerftofflafchen bor, fonbern fcßafft 
befchäbigte giafcßen fofort an bie Sluöflabeftelle beg SSetriebeg surüd! 

Urteile engllfctjer Utbeiter über ben 
«ubrbergbau. 

©ie englifcße Leitung „©ailb Dlatr batte bor einiger 3^1 eine Steibe 
Pon asergarbettern aug ben Perfchiebenen großen Skrgbaubetrieben ISngianbg 
auf ihre ffoften bag Siubrgebtet bereifen (offen, um biefen SBergleuten einen 
©inbltd in bie tecbntfcben (Sinricbtungen beg biefigen Siergbaueg unb in bie 
Sebengbebingungen ber beutfeben (Bergarbeiter gemimten su laffen. ©te ©in» 
brüde ber englifeben Slrbeiter finb in ber Bettung oeröffentlicbt morben. ©ag 
äöefenttichfte aug biefen SBeröffentlichungen geben mir in golgenbem fürs 
mieber: 

©ämtliche Slrbeiter erfannten uneingefeßränft bie S e <h n i t im Duhr* 
bergbau alg bemunberunggroürbig an. ©o beißt eg beifpielgmeife ln ber 
„©ailb Diail" Pom 29. Diärs: „©in einsigeg SSergmert in ©nglanb mag biel» 
leicht bie eine arbeitfparenbe ©inriebtung, ein anbereg bie anbere befißen, 
aber lein einsigeg Dtitglleb ber „©ailp Diail"»@efettfcbaft meiß Pon einem 
brttiieben Sßerle, bag alleg bag inggefamt auf;umeifen büß mag ung ©ng» 
läubern auf ber Seche SSonifasiug ober ben Bechen © e 111 r u m unb 
Diorgenfonne borgefübrt morben ift. Sille finb fich einig, ntemalg einen 
görberforb mit Pier ©todmerfen, mie auf ber Becße SSonifasiug, gefeben 3U 
haben, ©ie finb einftimmig erftannten 2obeg Poll über bie eleftrlfcbe görber» 
mafdüne ebenbort." 

Söeiter mirb in bem Berichte befonberg herborgehoben bie aofomottP* 
förberung unter Sage, bie eine in ©nglanb nicht übliche ©rfparnig an Beit 
unb Dienfchenlraft bebeute. Slucß ber BergcPerfaß, ben bie Slrbeiter burcßloeg 
im Siubrgebiet erft fennen lernten, erregte bie größte Bemunberung ber 
©nglänber. 

Sehr günftig ift auch bag Urteil ber englifeben (Bergarbeiter über bie 
f 0 3 i a le n S e r b ä 11 n t f f e im Stubrbergbau. @g beißt barüber u. a.: 

„©ie beutfehen ©inriebtungen für bie ff ör per f lege finb gerabesu 
ibeal. Unterricht auf biefem ©ebiete auf bem SBerte ift borgefebriebeu. Bor 
bem Berlaffeu ber SBerfe müffen fämtücbe Beute ficb mafchen. ©ie ©inriebtung 
ber SBafchräume ift febr feßön, unb in biefer Be3iebung fteben mir meit hl  
ben ©eutfeßen 3urüd. ©ie fosiaie ©eite beg (Bergmannglebeng finbet ftänbig 
Berüdfichtigung.“ 

Unb ferner: „©te beutfehen Bergmertgeigentümer fteben offenbar in 
enger güblung mit ihren Slrbeitern unb ftubieren bie fosiaie ©eite ihrer Be* 
legfehaften eingehenber alg bei ung. SBohnungen merben ben Slrbeitern su 
billigen Diietgpreifen gcftellt, häufig auch ein etgencg ©tüd Sanb, basu 5a* 
miüenunterftüßungen, bie unglüdlicherrocife bet ung unbelannt finb, merben 
gemährt. Befonberen ©inbrud machte eg ung, baß auf einer Becße bie Unter* 
nebmer eine bergmännifeße 5ortbilbungif<hule auf eigene ffoften eingerichtet 
batten, mo jeber Bergmanngfopn mit ©rreteßung beg Sllterg Pon 14 Sohren 
einen 3meiiährigen Bergarbeiterlurfug mitmachen tonnte, ©te ©igeutümer 
be3ahlteu ihnen 2 ©chilling täglich." 

4>inficbtli<h ber Sir be it g seit finb bie englifeben Slrbeiter su bem 
©rgebnig getommen, baß fie in beiben Sänbern ungefähr bie gleiche ift. 

©ie Böhne im Bubrbergbau, bte in ihrer gelblichen .höbe allerbingg 
etmag geringer alg bie englifeben finb, mürben Pon ben ©nglänbern bet 
Berüdfichtigung ber Perfchiebenen im Siubrgebiet beftebenben Bergünfttgun* 
gen für höher alg bie englifeben angefproeßen. Slußerbem, heißt eg, müffe 
man für bie $>öbe beg Sohneg auch berüdfießtigen, baß bte beutfeßen Sebeng* 
baltunggtoften nur um etma 38 P. S>. gegenüber ber Borfrieggseit geftiegeu 
feien, mäbrenb bte englifeben 66 P. 4>. höher feien. 

©ag Urteil ber englifeben Slrbeiter über bie Secßnit unb bie Sage ber 
Slrbeiterfcßaft im Siußrgebiet mar alfo ein bureßaug günftigeg. 

©g ift erfreulich, baß beutfeßeg ffönnen unb beutfeße Beiftungeu auch 
einmal Pon augläubifcßen Slrbeitern anerfaunt morben finb. 

Dorfbbt »ei ßinfübten »er 3ün6fcbnut 
in »te 3ün»»üt(»ent 
Snnerßalö etneg halben Saßreg finb auf DHtgltebg* 
merfen ber ftuappfcbaftg*Berufggenoffenfcbaft brei Un* 
fälle mit feßmerer £>anbberleßung babureß beim ©infüb* 
reu ber Bünbfcßnur in bie Bünbbütcßen erfolgt, baß ber 
Bünbfaß hierbei sur ©jptofion gebracht mürbe. Bei 
ber Unterjucßung etneg biefer Unfälle mürbe feftgeftettt, 
baß auf gleiche SBeife bereitg früher einmal ein ©teiger 
eine £>anbberleßung erlitten hat. ©ie Unterfucßungg» 
berhanblungen mürben sur tunlicßften Slufflärung beg 
ißergangeg ber berggemertfcbaftliehcu Berfucßgftrede in 

©erne überfanbt. ©tefe nimmt au, baß beim ©infüßren ber Bünbfcßnur in bie 
©prenglapfel nicht Porficßtig genug Porgegangen fei, fo baß ber ffnattfaß su 
ftarl beanfprueßt unb sur ©iplofion gebracht mürbe, ©in folcßer Borfatt merbe 
fregünftigt, menn bie ©prenglapfel fein Snitenbütcßen befißt ober menu bag 
Bünbfcßnurenbe nicht glatt abgefdmitten ift unb einseine ber mitunter siemlid) 
barten Sutefafern beg Bulberfcßlaucbeg ober ber Umfpinnung über bie ©cßnitt* 
fläche berborragen. ©ie ©etonatton beg ffnattfabeg lann auch bann noch er* 
folgen, menn bag Bünbhütcben bereitg mit ber Bange aufgefniffen ift, bag 
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©eite 6. $ÜHe unt> S d) a d)t. Kt. 13. 

«uffnetfen aber tticbt feft eenufl erfolgte, fo baß bie ^ünbfcbnur bei einfübren 
ber ^ünbbütcbcn in bie Patrone noch ftarf auf ben 3ünbfab aufaeftoftcn toerben 
fann. Qn einem ber angefübncn Säue luurbe fcftflcftellt, baß ber über bcm 
Sünbfaß beS 4>ütcbenä berbletbenbe freie Kaum nur 13 3Rttttmeter lang mar, 
maä btelleicbt nicht genügte, um ein fefteS Slnfneifen an bie SünbfCbnur ju er» 
möglichen. Ser Söergrebierbeamte hält eö für notmenbig, ben freien Kaum 
über bem Sünbfah länger ju bemeffen. 

^uö 6em 6er Stau. 
aus unferem Ätnberfiefm 6cftie6ebaufcn. 

SBlict in ein Sabeiimmer. 

jzj ©artenöau un6 Äleintier^udft. 

'Uflanjen bas Staffer, melcbeS fie jum feint eilen SSachfen gebrauchen. Schnell 
entmictelte, mafferbaltige ipfianjenteile finb befonber^ jart. Sie Sobentrufte 
muß immer mieber gelocfert unb fo ber Suft unb ber Sförme, biefen mäehttflen 
görberern beö tpftauäeumuchfeö, immer bon neuem 3utritt gefchaffen merbeu. 
Sßlumenfobl unb ©urleu brauchen befonberä biel Staffer in biefer Seit. Ser 
forgfamc ©artenbefißer bermeube täglich sehn Künuten baju, burch ben 
©arten 3U gehen unb feftäufteücn, rnaä Jebcm etnjelnen Seete not tut. 

Sm Tiergarten muß ber Kafen iefct einmal grünblich gereinigt 
merben. Sille auSbauernbcn Unfräuter ftechen miir mit fhihem Kieffer aug. 
Sie Süden, bie baburih entftehen, füüen mir mit Stompofterbe, maljen gut 
an, mäffern fleißig, halten ben Kafen gut im Schnitt. Teigt bag ©rag eine 
gebliche garbe, geben mir auf ben Duabratmeter 10 ©ramm Katronfalpeter, 
miit etmag Sanb, ober Sorfmull bermtfeht, gleichmäßig berteilt. Sorteilbaft 
ift eg, bon Teil ju Teit eine gute Stompofterbe fein über ben Kafen au ftreuen. 
©tnfaffungen unb Steden merben befepmitten, ntebrige ©infaffungen, mte S3ud>g» 
bäum, mit ber ©artenfepere, Tierpeden, mie Sigufter, generborn, jierliche 
Kabetpölser unb ©Tenjpeden, mie SBeißborn, Steißbucpe, Sanne, mit ber 
■Sedcnfctiere. £>eden, bie jeben ©ommer, Cube Süll, befcfmttten merben, machen 
bag ganje gapr pinburdt einen borsüglicpen ©inbrud. 

gn ben ö lumen beeten jeigen fiep jumeilen fhlecpte fffftanjen: ba 
ift eg gut, taerat man einige ©rfaßpflanäen in Söpfen ober in Säften hat. 
um bie fdtlecpten Ißflanien peraugjunepmen unb anbere an ihre ©teile 31t 
bringen. @g mirb Piel gegoffeu; Saptien, Segonien, ©auna. guepfien tönnei. 
bei großer $nhe unenblicp biel SSaffer gebrauchen, am meiften haben bie 
»lattpflansen nötig. 3 o f. R r a u g. 

Sutnen un6 Sport. 

(Sattenarteiten im Konat 3uit. 
3m Klonat guli erreicht bie ©ntmtdlung ber ©ärten 
ihren £>öpepunft. ©roßc Särme unb Piel Slept he» 
fcpleunigen bag SJacpgtum unb bie Keife. 3n tiefen, 
feuchten Sagen unb in fchmerem ®oben, mo bag Sacpg* 
tum im grüpjapr fepr fpät eintritt unb nur langfam 
bormärtg fepreitet, bermag erft bie Star me ber 3uli» 
fonne bie üppigfte ©ntmidlung perborsubringen. 3n 
Peißen, ttodenen Sagen ift bag anberg; pier haben 
bie IfSflansen fepon ein üppigeg SSacpgtum burepgemaept 
unb merben bon bem bielen ©onnenfepein unb ber großen 

SBärme in einen Tuftanb ber ©rfcplaffung berfeßt. ©rft gegen ©nbe be» 
KJonatg beginnt bann ein träftiger smeiter Stieb. 

3m Obftgarten merben bie mit grüchten belabenen Slefte ber 
Obftbäume mit ©tüßen berfepen, bamit fie niept abbreepen ober bom ©tamme 
logfleriffen merben. ßg merben Sopuenftangen, bie oben in eine ©abel enben, 
feft in ben Soben getrieben unb bann unter bie Slefte ge» 
brüdt. Sofogftride finb gut 3um Slnbinben pängeaber 
Kefte. KUt grüchten belabenen »äumen helfen mir nid)t 
nur burch Suäbünnen unb ©tüpen, fonbertt- auclt burep 
flüffigeg Süngen. Slm beutlichften seigt fich bie groß* 
artige ffiirtung flüffiger Süngung an frucptbelabenen 
Sßfirfichbäumen. Sie grüepte fcpmellen sufehenbg, mer» 
ben prall unb faftig. Tu öermeiben, ober boot) fepr bor» 
fieptig 3u gebrauchen ift bie flüffige Süngung bei ißfir» 
fichbäumen, bie feine grüepte tragen, g a 110 b ft muß 
täglich gefammelt merben. ©g befinben fiep oft fcpäb» 
liehe Staben im gallobft, bie am heften mit toepenbem 
Staffer bernieptet merben. Slußerbem aber fönnen bie 
unreifen Slepfel fepon im halb auggetaaepfenen Tuftambe 
3ur »ereitung bon Mpfelgelee, fpäter, menn fie etmag 
meiter entmidelt, aber immer noch unreif unb part 
finb, 3ur Sereitung bon Slpfelmug bienen. Mm © p a» 
I i e r 0 b ft mirb regelmäßig entfpiht, amp muß fleißig 
gepeftet merben. Sabei nehmen mir ung babor in acht, 
baß ber Saft, mit bem mir peften, S l ä 11 e r mitfaßt. 
Ster neue 6rbbeerbeete anlegen mill, beseichnet 
bie heften unb frueptbarften ©rbbeerpflansen mit einem 
©tab unb fefmeibet funaepft feine Kanten ab, beipript 
bie l^flansen jeben Sbenb mit abgeftanbenem äöaffet, 
um feuchte Suft 3u erfeugen. Sag regt bie Kanfenbil* 
bung mächtig an unb hilft SBJurseln fchlagen. 

3m ©emüfegarten laffen mir ©ießfanne 
unb S»ade ben gansen Ktonat fleißig malten, 
gmbent mir burepbringenb gießen, geben mir ben 

ftampf&afm ,,«ote fiter. 
Slm ©übtaeftranb unfe» 

rer ©tobt, abfetig bom 
©roßftabtbetriebe unb boep 
leicht erreichbar, ift une 
Sortmunbern ein Stert 
entftanben, auf pag mir 
mit Kept ftol3 fein fön» 
nen, bie üfampibapn „Kote 
©rbe". 3m Slran3 ber 
grünen ©rnfepermtefen unb 
Seprenfelber, pop über» 
ragt bom gemaltigen »au 
ber Süteftfalenpalle, bietet 
fie, ob man nun bon ber 
»olmfe ben fanften Svang 
bergan fteigt ober bom 
neuerbauten £>inbenburg» 
bamm aug ftp tprem 
4>aupteingang näpert, ei» 
nen einsig fponen Slnblid. 

Sie Hochbauten finb aug 
peimifpem Kuprfoplen» 
fanbftein errtptet. Siefer 
pärtefte unb bauerpaftefte 
aller ©anbfteine pat bie 
löblipe ©igenfd>aft, um fo 
fpöner 3u mirfen, je me* 
niger man an ihm herum» 
arbeitet, äliit feinen mun» 
berbollen, loePfeinben gor» 
men, feinen JtoplefriftaHen 
unb .Qernbilbungen gibt er, bruchartig bermenbet, gläpen bon einer Sehen» 
bigfeit unb garbenfreubigfeit, gegen bie feine ornamentale ober farbige 
»epanbiung auffommt. Segpaffc pat man aup bet ben Hopbauten bon 
allem überflüffigen »ettaerf abgefepen. Kur über bem ©ingang ift eine 
bon bem »tfbpauer HetnriP »aper entmorfene, bom ©tfen» unb 
©tap 1 merf Hoefp geftiftete 3,20 Kleter pope ©teinplaftif aufge» 
fteHt morben, barfteHenb einen fportgeftäplten güngling, ber bie ipn um» 

ftampfbapn unb Sforbeingang. 
(fjljotograpbie: Sd)IUtct, ®arop.) 
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bMnbenbe ©bbrange ber Jtranfbett, ber ©enußfucbt unb Unnatur abtoebrt. 
„®teg über ben ©rogftabttambf" tnar ber ©ebanfe beg Stlbbauerg. 

tSie ßambfbabn fetbft bebnt ftcb bon tüorben nach Süben 22ö 
Sieter tn ber Sänge unb 105 Steter in ber Sreite auä. Stuf ber ineftliebcn 
SängSfeite ift eine 117 Steter lange überbacbte SEribüne au§ ©ifenbeton ?r» 
baut, bie ethm 2300 ©ibbtäbe enthält Ser IHaum unter ihr ift burcb SSirt» 
fcbaftgbetriebe, Umfleiberäume für 2500 Sfortler, 93äber, öeiiungganlaac 
uftu. auf baä äufterfte auSgenubt. Ser Sribüne gegenüber auf ber anberen 
Sänggfette erbebt ücb ein Stufifpabittou. übrigen ift bie ffampfbabn 
umgeben ben 3ufcbauerterraffen, bie auf 12 nnftetgenben Stufen aug 3tubr= 
toblenfanbftein tSIat? für ettba 35000 3nftbauer bieten. 

Sie forgfättige 3ufammenfebung beg SSobeng für bie ©ragfläcben, 
bem erbebfidbe Stengen Sorfmutt lugcfebt mürben, bat eine elafti'fcbe 
unb für Staffer febr aufnabmefäbige ©ptelflacbe ergeben, ©elbft 
gröbere Segenfälfe finb infotgebeffen in erftaunlicb fur^er 3eit abgetrocfnet. 
Sabnrcb ift eine ©enubung ber stampfbabn auch bei fcblecbterem SBetter 
möglid). Mucb fonft ift bie Stampfbafm mit affen bem heutigen Staube ent= 
fprecbenben fporttecbnifcben Ginricbtungen berfeben. 

Sie Stambfbabn mürbe elngemetbt burdi eine ^eier am Samgtag, 
ben ß. JVuni 1026, bie afferbinaS tnfotge ftrömertben Segeng borrcitia abge» 
brocben imerben muftte. ©benfo batte bie aug Snlaft ber öinmetbung an^ 
gefebte „Sortmunber ©portmome", in ber fämttiebe Sportarten Sortmunbg 
ibr SPefteg ^eiaen mofften, mit ihren täglirfien, teitmeife recht guten Sar> 
tietungen berfcbiebentttch unter ber Ungunft beg Stetterg tu leiben. 

Sortmunb bat mit ber Schaffung bet neuen Stampfbabn eine an* 
erfennengmerte Sat boffbracht unb ftcb bamit an bie Sbibe ber fübrenben 
Stabte Seutfchlanbg geftefft Stöoe ber Stunfrf» beg ©rbauer?. beg Stabt« 
bauratg Strobel, ben er bet ber ©inmeibung äußerte, in ©rfüffuna geben, 
baß bie Pampfbabn berfebloffen fein foffe affem Söfen, .tbaß, Seib, stib* 
gunft. ftochmut. Sarteibaber unb Sünfel, baaeaen ihre Sore meit öffnen 
möge bem grohfinn, bem Freimut, ber Sreue unb bem Setbftbertrauen! 

hilft bei Sportbetlcßungen. 
Sie bäufigften Seriebungen, bie auf Sportfelbern 

unb in Sutnbaffen Porfommen, finb Serrenfungen unb 
Stuoebenibrücbe. Sei SuSrenfungen, bte aug* 
nabntg'log buröb Siß ber ©elenffapfel erfolgen, unb 
nur baber rühren fönuen, bürfen niemalg Säten 
58erfucbe beg ©inrenteng bornebmen, ba b’terburcb ber 
3itß metfteng nur bergrößert mtrb. ©benfo gefäbr* 
lieb tft eine mab'liofe Staffage, bie bon übereifrigen 
Stameraben nur ju gern borgenommen mirb. SSe’icb 
febmere folgen eine folcbe hei unfichtbaren Stnocben* 
btüchen ober inneren Serlepungen nach iieb sieben 

fann, ift flar. ftnocbenbrücbe müffen borlaufig gefebtent merben, mäß* 
renb bei fomplitierten »rücben bte äSunbe außerbem, mie affe asunbber* 
lebungen, fteril (b. b- mit teimfretem Serhonbftoff) tu berforgen ift. 
Stopfberlefcungen ohne äußere SJunbe, bie bureb 8aff ober Stoß er* 
folgt tft, läßt, ba meifteng erbrechen, »emußtloflgfeit ober Slrampf etntrttt, 
auf ©ebirnerfchütterung fchliefien. Ser Serunglüdte tft fofort bintulegen, 
gut jujubecten unb fo fihneff mte möglich Ing Stranfenbaug tu bringen. Such 
bei inneren Seriebungen am »auch ufm. ift ber Serlebte fofort 
bintulegen. »ei einem Scbocf ift leichte öertmaffage unb 'Jtetben ber »ruft 
angebracht. Sen £etb muß man jeboeb in Stube taffen! SBenn ficb ber Ser* 
unglücfte nicht gleich erholt unb bei fcbmachem »utg hletcb bleibt, ift innere 
»lutujrg tu bermuten. 2tucb bann, mie überhaupt bet affen Seriebungen, 
fofort tum «rtt! ©utgemeinte Stamerabenbilfe berfcblimmert oft 
nur bag liebet. 

Stuf je bem Sportplabe foffte jeboeb ein gut auggeftatteter Serbanbg* 
faften tu finben fein, ber mit Settftoff, Stuff, äöatte, Stuff* unb ©ambrie* 
»inben, ©ramerfchiene, ©ummibinbe, ©ummifchlauih, ffflfobol, Sob, »tn* 
tetten, Scheren, 2euIoplaft,Stiteffa*Sucb ufm. auggerüftet fein muß. Sur 
feine St u r p f u f eh e r e t, ä r 1111 cb e i I f c t ft bie b e ft e! 

Veteranen 6er tlrbeit. 
£>err St a r l u b l o 11, Steuermann am 

Steuertifch im Sbomagmerf, ift geboren am 12. 
Staf 1865 äu Stotbfelben bei Staffel. 6r trat am 
13. Sprit 1889 im Sbomagmerf alg htlfgarbetter 
ein. iberr Ublott batte im Saufe her 3ett ber* 
fchiebene »offen inne, barunter u. a. über 20 
Sabre benjentgen eineg tlbgießerg tn ber ©teß* 
grübe. 

S>err Suliug Stlingenberg, ^ilfgarbeitet 
in ber Solomitanlage, geboren am 31. Sug. 1892 
SU £>ufen, Streig »raungberg, trat am 1. Stai 
1889 alg Scblacfenlaber im Sbomagmerf ein. 1911 
mürbe er ber Solomitanlage übermiefen. frier 
iff er noch beute tätig, ©in Sohn bon frerrn 
Stlingenberg arbeitet in ber »auabteilung. 

frerr Serbinanb »efelh, Scblacfenab* 
ffecher im Sbomagmerf, mürbe su »affenberg in 
Cftpreußen am 20. gebruar 1867 geboren, ©r be* 
gann feine Sätigfeit auf bem SBerfe am 12. Suit 
1890 unb mar junäcbff Sobeifenfabrer unb Sto* 
tiffenmann. Später mar er ungefähr 30 Sabre lang 
1. »fannenmann, big er infolge bon Stranfbett 
biefe Sätigfeit aufgeben mußte. Settbem iff er alg 
2. Scblacfenabffecber befchäftigt. 

Sen Seteranen ein bersltcheg ©lüefauf! 

SamtUennaßrictiten 6er §ütte. 
©eburten. 

©in Sohn: 
2lm 10. Suni griebr. »ach, Srabtberf., — ©ünier. 9lm 5. Suni Söilbeim 

Sipper, ©tfenbabn=»üro, — SBilbelm. 9lm 9. Sunt granj Strang Sbomag* 
tmerf, — griebrich. 2(m 10. Sunt »ernbarb Siombecf, Stafcb.*9l'btlg., — 
»ernbarb. 2tm 11. Suni ffiltlbelm Schienbein, Siaffb.*frocbofen, — 28il* 
beim. 9lm 16. Suni Sofef Stimaff, frochofen, — grtebel. 2tm 22. Suni 
grtebrich SBicfe, Sbomagmerf, — SBaltet.    

trauen un6 6er .ffanal. 
Sag »roblem beg Stanalfcbmtmmeng fpuft febon jept 
in affen Sportjeitungen ber SBelt, obmobl ber gün* 
ftlgffe »tonat für biefe fportltche ©roßtat erft ber 
atuguft iff, in bem bag Seemaffer bie böcbffe Sempe» 
ratur auftbeiff. Sluch tn biefem Sabre mtrb ficb um 
Ufer beg Stanalg mieber eine ffattliihe ©emeinbe bon 
Sauerfchrnimmcrn bäuglicb nteberlaffen, unter ißnen 
böcbftmabrfcheinlicb auch ber beutfebe Schmimnur 
Stemmertcb, ber jebenfaffg bureb auggejetebuete Sauer* 
fcbmimmletffungen in Storb* unb Offfee ben »emetg 
erbracht but, büß er ju ben augbauernbften Schmirn* 
mern ber Sielt gehört. Stegmat moffen ffch aber auch 

berfchiebene grauen an ben Slngrtffen auf ben Slermelfanal berfudben. günf 
grauen haben SBebb’g fchmiinrnerifche ©roßtaten higher bergeblicb nachiu* 
machen berfucht, bte Sfuftratierin Slunette Steffermann, bie ülmertfanertn 
freien SBainmrigbt unb ©ertrub ©berle, bie gransöfin ffltffe. Sion unb bie 
©nglänberin Sftiß framilton. Sille fünf fcheiterten an ben Süden beg Stanalg. 
Sie gaebteute meinen benn auch, baß eg einer »ertretetin beg fcbmaifren 
©efebteebts niemalg gelingen merbe, biefe ungeheure Straft* unb SBiffeng* 
probe erfolgreicb su befteben. 

5ram Wiener 6cutfAcr ilkfft«. 
9tun haben mir mieber einen Scbmergemicbtgmetfter. grans 

Steuer, biefer unberborbene, ftarfe, junge Stämpfer, ber febon fo lange 
auf ben ihm suftebenben ISUfeifferfchaftgrampf martete, befiegte S a m f o n * 
St ö r n e r nach »unften. Selten gab eg einen fo bramatifchen Stampf, mie 
biefen ©leicb in ber erften fftunbe serfcblug Sienerg »iefenfraft, bie einen 
»aolino in ben Stuten ersittern ließ, Samfong Secfung, fo baß biefer mieber* 
hott su »oben mußte, ifrterburcß batte fleh Siener ein »unftplug gefebaffen. 
bag Samfon troff aller »rabour unb technifch berborragenber Stampfeg* 
fübfung nicht mieber böffig etnbolen tonnte. 

|—| 5lus unö 6cf)ad)t. 
25 Jähriges Dicnftjubiläum. 

Sein 25jabtigeg Sienftjubiläum feierte: 9tbam Seuembecf, Sofomo* 
tibfübrer in ber 2ofomottb*2lbtetlung, am 21. Suni 1926. 

Sem Suhilar ein berslicheg ©lüefauf! 

©ine Socbter: 
9lm 10. Sunt Sbeopbil »tfofffi, aBalsmerfg*»üro, — »targarita. 

2lm 18. Suni frermann Schuls, ßifenbabn, — Sba. 9lm 19. Suni ©corg 
Sacobi, Slbjuffage 1, — aiiarte. 9lm 21. Suni frerrn. ©ebbarbt, Srabtberf., 
— SHargaretbe. 

Sterbefäue. 
9lm 4. Suni griff Scbufcbieß, »techmalsmerf. 9lm 23. Suni ©uftab 

Sbieg, Snbal.=SBerfffatt. 9lm 15. Suni ©befrau bon 9luguff ©räbenbief, 
frochofen. 9lm 10. Suni ©rtfa, Sttnb bon ©uftab SBogt, Srabtm. 9lm 
14. Suni Sobert, Sttnb bon »obert frersbaufer, 2tbtlg. Simon. 9lm 15. Suni 
»ernbarb, Stinb bon »ernbarb »omfcecf, 'J)iafcb.*2tbtlg. 9lm 22. Suni ©rna, 
Stinb bon Sofef »oppelreutber, frochofen. 

JamUtcnna^ri^tcn 6er Startanlage Mferffttl l/ll. 
©eburten. 

©in Sohn: 
2tm 4. Suni fffftctjael «iebter, St. 1. 9lm 9. Suni 9luguft Srcger, st. 1. 

9lm 12 Suni freinricb Grme, St. 2. 9lm 14. Suni ©uftab »ogbangft. St. 1. 
91 m 20. Suni Otto »rächt, St. 2. 

©ine Socbter: 
bim 28. ffffai »anl SBittfologfi, St. 1. 9lm 9. Suni SBMlbelm Seuß* 

mann, St. 2. 9lm 18. Sunt grant blagorgft, Stoferet. 9tm 18. Suni 3Sil* 
beim frerling, Stoferei. 2lm 19. Suni blnton »effgarbt, Stoferei. 9lm 
21. Sunt blugufi freder, Stoferet. 

$erfsfprerftun6en 
im fflionat Suit im blntfprechiimmer — Unfaffffatton 1 — nachm. 5 Ubt: 

'hiontag: Santtätgrat Sr. ©erbarbi, SBobnung: »iftortaftraße 16, 
Siengtag: Sr. Soreff, SSobnung: Wünfferffraße 92, 
»Httmoeb: Sr. freffbafe, SBobnung: »orflgffraße 83, 
Sonnergtag: ®anttätgrat Sr. Sanbfermann, SBobnung: »orflgftr. ?2, 
greitag: Sr. »edmann, ffiobnung: OefteröoSftraße 29, 
greitag: um 12 Uhr mittagg: Sr. »arbrod, ©bing. 

gür bie Snanfprucbnabme beg blrsteg iff ein Sturffpein erforbcrlicb. 

5un6mel6ungen. 
©efuuben mürbe: am 11. 6. 1926 ein Schltiffelbunb mit brei echlüffcln, 

am 15. 6. 1926 ein ©Cblüffetbunb mit brei Schlüffeln, am 18. 6. 1926 ein 
Schlüffelbunb mit jmei Schlüffeln, am 18. 6. 1926 ein geuerjeug. 9lbiu* 
holen auf bem » ü r o Simon. 
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Mitteilungen 6er 6d)acl)taniage „Jürft £eopol6“, 
§ert»eft»!»orften. 
?amUienna$rt(I)ten. 

Reimten. 
Mm 31. Mlai ^ofef Dftrop. "arm 5. Sunt Muguft Sauer. 

Oteöurtett. • 
Sin @ o ö n : 

Mm 8. Öuni griebrieft J'or^ — '15auL Mm 10. Sunt Soöamt Sogge» 
berg — fiulrtüig. Mm 13. Suni M!ay 3iei — 'Jtubolf. Mm 14. Sunt CSbitarb 
'Brümer — (Jfünttier. Mm 15. Sunt aw&etm Xöomann — Siteeim. Mm 
16. Suni Bruno Sonbct — ioauS. 

(gtne 2: e> cf> t e r : 
Mm 7. Sunt Start Sdtnroer — Suife. Mm 9. Sunt Saurenj U|ilen= 

brudp — Mnuetiefe. 
Sterbefälle. 

Mm 13. Sunt ©fiefrau »on Sofef Str^npef. 

kleine feigen. 

T auschwohnungen. 
1. Scööne 6-3tmm.^3Bopng. (£D!ei= 

ftermofmung Pott Stoefcp) gegen 
feftöne 5=t3inunerJGtg.=i3Soönung 
tu taufcPen gefuept. 

2. 4*3tmm.*28oPng., BriPat, 6our» 
terftrafee, gegen 2X2 3immer 
ju tauiepen gefuept. 

3. 3 fepöne 3intmer in gutem 3u= 
ftanb gegen gteidpe in ScParn» 
porft tu taufepen gefuept. (.t>uif= 
fenftrafee.) 

4. 3 3immer gegen 3 3intmer ju 
tauftipen gefuept. (frirtenftrafee.) 

5. 3 3immcr, apgefcpl., priPat, ge» 

gen 3 31mmer Mäpe Sepüpen* 
ftrape ju taufepen gef. (Mlfcn- 
ftrafte.) 

6. MPgefcpt. 3*3itumers.tioefc()op= 
nuhg gegen gieicpe tu taufepen 
gefuept. 

7. 3 große, Pelle 3tmmer mit Bat» 
(on, 27 M ffvleben&mtete, gegen 
größere tu taufepen gefuept. 
(6ourlerftraße.) 

8. 3a3immer»3Boönung mit Statt 
gegen 2*3tntmeMBoßnung tu 
taufepen gefuept. cs rommen nur 
Bergleute in Stage. (Sruiffenftt.) 

9. 2 große 3intmer, priPat, gegen 
•ÖoefcpcSSopnung .tu taufdten ge= 
fuept. (9ftünfterittaße.) 

10. 2 3intmer, priPat, mit Baifon, 
gegen gieicpe tu taufepen gefuept. 
(Stobertftraße.) 

11. 2 große 3iinmer, atgefcPI., mit 
Batfon, gegen 3 3tinmer tu tau» 
fdpen gefuept. (Sfnbenporfterftr.) 

12. 2 3immer (.&oefcP) gegen 2 ober 
3 3immer Maße Morbmarft tu 
taufepen gefuept. (Mtinbenerftr.) 

13. 2—3 3itnmer gegen 2 3intmer 
Stabtmitte tn tauften gefuept. 
Brateterftrafe.') 

ec^iafftcnc 
am Staiferftupt 6 frei. 

^rennal>or*Äin6cn»aöcn 
mit (Summireifen für 20 M ju Per» 
taufen. 

MuSfunft Pei ber fiabrifpflegerin. 

Mnungstaufc^ $amm»fort« 
mund« 

feefuetn iPirb eine 3—5»3immer» 
SBopnung in Bortmmtb; geboten 
tt)trb eine 3—5»3t»nmer=ia2Bopnung 
nebft 2 Mtanfarben in £>amm. 

Ääperes Sei Sp. Steiws, Stam» 
felcrftraße 5, 2. Ctage. 

SBer ÜPertäßt einem älteren Cpe» 
paar eine 3n>eititttmer^SBopnUttg ge» 
gen erträgtiepe Mttete? 
 Moppe, Sturfiirftenftraße 14, 

2 Simm« 
Mtünfterftraße, gegen 3 3immer 311 
taufepen gefuept. ferner 1 ®eprod» 
antug, 1 Scpoßroct (ßutattjap) mit 
^>ofe unb 1 felbgrauer attitttärrotf 
billig aStugeben. Beficptigung @onn= 
aPeub nacpmfffag. 
 Mtünfterftraße 186 pt, 

ffeuer, weißer fieri, 
uttgebrauept, fpottbiltig für 60 ju 
Perfaufen. 

Beeter, Mm MömctiePüU 15, Mäpe 
grebenfiauttt. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

ßrQckstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silbsrwaren 

■■■■■■■■■■an• ■■■■•■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■ 

(Vergl. den Aufsatz in Nr. 11, S. 3) 

Wir sind in der Lage, Eintrittskarten für die 
große Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und 
Leibesübungen in Düsseldorf (Gesolei) zum ermässigten Preise 
von IVIk. I.— (sonst Mk. 1.50) an unsere Werksangehörigen 
abzugeben. 

Die Karten berechtigen zum einmaligen Besuch der Aus- 
stellung an einem beliebigen Tage; sie sind erhältlich gegen 
gleichzeitige Zahlung des Betrages beim Statistischen Büro. 

!■■■•■■■■■■■■■ 

Wilhelm Maess,G.m.b.Hjortinunil, 
Westenhellweg 96, Hut 5847, 5848, 5849.  Briickstrasse 2. 

Sämtliche 

PHoto-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern eingeiichtete Werkstätten. 

Aotitun^! 
In der Schuhausgabe der Invaliden - Werkstatt des 

Hüttenwerks (Telefon 57t) sind 

Dach- und Hausschuhe in jeder GrüOe, 
Ledermatten u. blaue Arbeitsanzüge 

auf Grund eines grünen Bestellscheines erhältlich. 

^fegnartaiw^tlgygrjWtmn»»^ 

Öesehdi 
Dauerhal 
ÄPf uon 
ft.. -ff.TL-, 

fbb&chei» jeder örds» nach beliebigem 6nlu?urf 
aft unö au* bestem Papier-Drucksachen aller 

uon öer einfachsten bis zur ubirhungsoollsten 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 

SertonlsftcDe l: BornMeM 
BcrtoBlsItfDc II: gmtfttflhe 192 
ScrtDufsiteneiii: etßöinjcrtitr.s 
BetlQBjsnßQe IV: SernetfttnM 

Decken Sie Ihren Bedarf 
für die bevorstehende Einmachzeit 

bei uns. 
Plattenzucker, ungebläuter Viktoriazucker, rheinischer Doppelweinessig, Essigsprit, 
rote und weiße Gelatine, Einmachhülfe, Salizylpapier, alle Gewürze zu äußersten 

Preisen, in bester Beschaffenheit- 

Apfelringe, Aprikosen, Pflaumen, eßfertige Plochina-Pflaumen in Paketen, Mischobst. 

Kaffee, roh u. gebrannt, Kaffee Hag, Tee, lose u. in Packungen, Kakao, Schokoladen. 
Unsere Kaffees sind stets frisch gebrannt. 

Einkochapparate, Kessel, Wannen, Eimer. 
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