
bereinigte 0ioi)(tnerfe ^ifiien*©efe((fd)ofi 
7. ^abegang. 

Jufdmften ßnö unm-tttlbar an bic 

Uitung ,,«5)iittrn*3ntung“ ju nditen. 3. $ebruac 1927. 
Hacbörucf nur unter (Durllmaxgabr "nö nach 

porbrrtgrr £inbolung brr (ßrnrbmigung 
brr <3ai.ptfd>rifrlritung gr tattrt. 

Hummer 5. 

nationale und internationale tDirtj<i)a|t 
%ud) bie 2Birt[cf»aft bat eine nationale unb eine internationale Seite. 

I)ie nationale 3Birtfcbaft 311 förbern ijt bie oornebmite Itfufgabe jebes £an= 
bes. titudb Deutjcblanb toirb gut batan tun, 3unäd)it auf bie Stär» 
lung bes 3nlanbsmarftes Sßebacbt 3U nehmen unb babin 3U 
ftreben, ibn möglitbft tauflräftig unb aufnabme'äbig 3U geitalten. 

Daneben toerben. sumal bei ber heutigen »ertebrslage unb ben oielen 
»esiebungen 3111 gansen SBelt, natürlich auch bie Sanbelsbesiebungen 3u 
frembcu Säntern gepflegt toerben 
tnüf en. Die im Srübiabr su'ammem 
tretenbe 2Bettroirtfd)afts = 
fonferens bat ficb bclanntiid) 3ur 
%ufgabe gelebt, bie internationalen 
SBesiebungen roirtldjaftlider ?lrt 3mi5 

|d>en ben 23öltern ber aBdt 3a flä* 
ren unb geroii'e 9ti^tlinien auf3u= 
Hellen, toelcbe bi:|e 23e.Übungen er» 
leichtern unb förbern |ollen. 3n er» 
|ter fiinie toirb, toenn man bie um» 
fangreiebe Dagesorbnung bie|;r 
ferens aniiebt, bie Stage ber Se(ei» 
tigung ber 3oIl|d)ranten befproeben 
toerben, bie oor allem nad} bem 
9Ib|tb!uis bes 3BeItfrieges in allen 
fiänbern aufgeriebtet finb unb ben 
ÖanbelsoerJebr beJnträdjligen unb 
läbmen. 

3n3tDircb-’n |inb neben ben San» 
belsoerträgen nielfacb bereits i n» 
ternationale *ereinbarungcn 
toirtldjaftlicbcr 'Ärt getrof;en toor» 
ben, non benen ber tbiicnpait 3toi= 
feben Deut|d)Ianb, Sranlreicb, ®el= 
gien, £uiemburg unb anbeten £än» 
bern bie tuidjtiglte i|t. Ss fragt 
ficb, ob foldje ©ebiibe non Sc|tano 
fein fönuen, toenn l idjt aud) auf po» 
litifcbcm ©ebiete eine tßefriebigung 
ber Sölfer eintritt, beren »ertreter 
an |o!d)cn Sereinbarungen betei» 
ligt finb. 

3u biefer Stage bat 3ommcr» 
sienrat Dr. 9t e u | d), ber £eiter ber 
©uteboffnungsbütte in Oberbaufen, 
fürslid) auf folgenbe bemerfensroerte 
9Bci|e Stellung genommen: ,,©r|t 
toenn bie Sorberung auf 9iäumung 
bes beletjten beutjeben ©ebiets er» 
füllt i|t, roitb es möglich lein, mit 
unfern 9|tacbbarn unb unfern ebema» 
ligen Kriegsgegnern toirtfcbaftlieb 
oertrauensooll sulammensutoirfen. 
3ur Scrltellung bieies Stcrtraucns 
gehört aber auch, bag toir in ieber 
tBesiebung roieber Serr in unlerm 
eigenen Saufe toerben unb bah toir 
oor allem aud) bie Sinansoertoal» 
tung unferes £anbes toieber poll 
unb gans in unfere Sanö betommen. Die oielen fremben K 0 m» 
m i U i 0 n e n, D r e u b ä n b e r, Kontrolleure u to., bie uns beoormun« 
ben unb bie eine auf bie Dauer unerträgliche 9ftebenregierung barftellen, 
m ü ff e n fo halb tote möglid) aus Deutfcblanb oerfebtoinben. Das 
beutfdje 93olf barf nicht ruhen unb raften, bis es feine oolle Stetheit 
toiebererlangt bat. Die beutfebe ©ifeninbuftrie bat auf ben oerfebiebeniten 
©ebieten im abgelaufenen 3abr internationale SBirtfcbaftsoerbanblungen ge» 
führt, bie hier unb ba su einem gemiffen ülbfcblufj getommen finb. Die 
beutfdjen Unterbänbler finb babei ftillfcbtoeigenb oon ber tßorausfefeung aus» 

gegangen, baff biefe internationale 3ufammenarbeit allmählich 3U einer 
SBefferung ber aufjenpolitifcben £age beitragen roirb. Die (Erfahrungen 
ber lebten 2Bod)en unb ällonate haben aber leiber gejeigt, bah mir uns in 
biefer 9lnnabme getäufdjt haben. 9Jlan toirb [ich ernftlid) bie Stage oor» 
legen müffen, ob bie gegentoärtige 3eit basu angetan ift, 
ben 2ßeg internationaler toirt[d)aftlid>er 9lbmad)ungen 
weiter su bef^reiten, 3umal ba unb bort in unferm £anb Stimmen 
laut warben, bie im ©egenteil ben SBieberabbau bereits getroffener inter» 
nationaler wirtfcbattlicber tßereinbarungen bas SBoct reben. 9Benn politifcb 

feine Ültmofpbäre bes Scrtrauens 
b.ftebt, lann fid) auch fein Sertraucn 
auf toirtfdmftlicbem ©ebiet erbal» 
ten." 

Die internationale SSirtfcbaft 
Dcutfdjlanbs fpiegelt ficb am beut» 
lidjftcn in ber Sanbelsbiiam toie» 
ber, bie foeben, abfcb i.fjenb mit bem 
übten 9Honat bes oergangenen 3ab» 
res, oorliegt. 3m reinen äUarenocr» 
febr bat Deutfcblanb im Des. 1926 
für 221 9JtiiIionen 'JLHarf mehr 
cingefübrt als ausge» 
führt. 3m tBormonat betrug biefe 
3tffer nur 123 9J!iIl. 9Jlarf. Sie 
bat ficb nidjt unerheblich oerfcblecb» 
tert. Das flanse oergangene 3abr 
fdjllebt nunmehr mit einer fogenann» 
len 93afiioität (b. b- Ueber cbuB ber 
(Einfuhr über bie 9lusfubr) oon 132 
fDtillionen 9Jlarf ab, toenn mau ben 
reinen SBarenoerfcbr in iEelracbt 
Siebt. 9limmt man aber aud) bie 
übrigen ein» unb ausgefübrlen Din» 
ge toie ©olb, Silber ufm. binsu, fo 
erhöbt fid) bie (Einfuhr über be 9lus» 
fuhr auf 711 tüii.Iionen 9Jtarf. 

Diefe 3al)len bem i en, bah un» 
fere nationale Sßirtfcbaft, toie oiele 
glauben, noch feinestoegs f br gefe» 
ftigt ift. Unfere Sanbelsbilans muh 
nicht paffio, fonbern a i t i 0 roer» 
ben. 9Bir müffen mehr aus» 
führen als ein führen. (Erft 
bas gibt ein gefunbes siEirtfd)afts= 
biib. Son bem Susfubmberidmb 
muh unfer Soll leben unb feine Ser» 
pflldjtungen aus bem Datoespian er» 
füüen. Deshalb ift es burebaus oer» 
ftänblid), toenn i n neuen 9?eid)sbaus» 
halt gröbere Slittel 3ur Sörberung 
bes beutfdjen Sufjenbanbels ausge» 
roorfen roerben. 

Rol)lcnturm der ^onnibal bei 6o<fyum 
R.'ble^dcbnung com £ebrlinß ft- 6ufjto»«fe. 

Sus bem Silbenoettberoerb ber „öüttenseitung". 

3ur Seftreitung auberorbentlicbcr 
Susgaben waren im öausba.t bes 
gleiches 9ftittel oorgef ben, bie bei 
günftiger ©elegeub it bur4 eine Sn» 
leibe befebafit werben fol.ten. Der 
9tcid)sfinan3miniiter bat b.e Soll» 
macht erhalten, ben rid)tigen 3cit» 

punft für bie Sufnabme biefer Snleibe 3u beftimmeit. ©r hielt ihm nunj. 
mehr für gefommen, naebbem bureb bie Senfung bes JletcbsbantbisTonts 
eine Serbill.gung bes ©does unb eine große ©elbfluinjfeit eing treten war. 
Die neue 9leicbsanleibe wirb nunmehr tn Sobe oon oOO £(il» 
Honen Star! aufgelegt, bie mit e t w a s ü ber f ünf S r 0 3ent 
oerstnft unb in 2b 3abren getilgt werben foil. Dtefer mebrtge 3msfab 
wirb ber nationalen 9Birtfd,aft infofern 3U ©ute lommen, als er au* 
im übrigen eine Serbilligung ber immer noch hoben rKnsfabe berbetiubren 
unb auf biefe SSeife ber SSirtfebaft billigeres ©elb oerfebarfen wirb. 
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Seite 2 Jtr. 5 

3m !^r¢Ii¢en ittnjeiaet für bie (Erjbiojefe Äöln oom 15. 3anuac 
gibt Rorbinal Scbulte „iRidjtlinien jur fojialen ißeriöbnung" be- 
fannt ab Ergebnis oon iBcfpredjungen mit fatbolijcben Skrtreiern ber 58oIts= 
trirtldjaftslebre. ber Slrbeiterfcbaft unb bes Unternebmertums unb ridjtet 
an ben Älerus bie STCabnung, bab bei Setämpfung einer mibbräucblicbett 
«mrenbung ber tapitaiifti^en 2Birtjd>aftsorbnung bie SJt i fc P e r it ä nb* 
ni iie cermieben toerben. bie io oft bjjrdi bas geb I en !I a r e r 05 rii nb» 
f ä 6 e unb forretter SBortprägungen entjtanben [inb. 'Husbrüdlidi 
{teilt ber Rirdjcnfürft feit: „Sie 2Birticbaftsorbnung mubte im Verlauf 
ihrer Entroidlung auf bie Scrtpenbung non Kapital eingeftellt roerben. Das 
Kapital bient feiner 9tatur nach baju, ©üter b-'rjuitellen ober beriteilen su 
lafien, burd) beren Sertauf es ©eroinn erjielt. Diejer ©etoinn roirb in 
glcidjer SBcife perioanbt. Die Steigerung ber $robuftion erforbert in oie» 
len ErtDcrbsjtpeigcn bie Serroenbung gröberer Kapitalien, roas jur Seraus* 
bilbung umiangreidjer Unternebmungen ober au^ jur Bereinigung mebreter 
führt. So üt tatiacblid) bie SBirtjdiaftsorbnung in tecbnlnber öiniicbt „tapi» 
taliitifib", b. b- bas Kapital ijt in ihr oon ausjdjlaggebenber BebeuUmg." 

Polittfdfcr RunöfunB. 
Bis sum 1. gebruar 1297 follte, fo tourbe iüngft in ©enf befcbtoffeir, 

eine Einigung über b.e nodi [t r e 11 i g e n B unite in ber grage ber 
aMilitärfontroIle smiicben Deutfdjlanb .unb [einen früheren geinben 
erfolgen. SBenn bas nidjt geidfeben ift, müfien bieie gragen einem intematio» 
nalen Scbiebsgericbt unterbreitet roerben. Die beben gragen, in benen 
man i.id) no;b nicht geeinigt bat, roaren bie öer[tellunj unb ‘ilusfubr 
oon Kriegsmaterial burd) Deutjdjlanb unb bie O {t f e it u n g e n. 
3n ber erften grage ift iiiiroifcben eine Einigung ergielt, bie allerburogs, 
roenn man nad) ben türslicben fötitteilungen barüber geben tarnt, nicht 
3um Beften für uniere 3nbuftrie ausgefallen ift. Bor allem Englanb bat 
biefc Gelegenheit oifenbar benubt, al.es, roas nur irgenbroie oon gerno 
mit Kriegsmaterial in balbfertigem 3uftanb }u tun bat, für Deutjcblanb 
3ur öerftellung su oerbieten. Der ©runb liegt nabe unb braucht roobf 
nidjt. naher erörtert su roerben. — Die Oitfeftungen bat DeutfcblanD nötig, 
um (id) oor Ueberrafcbungen bureb bie gröbenroabnünnigen unb Iriegsp 
luftigen Bolen 3U fd)üben. Es roäre baber bringenb 3U rounfeben, roenn 
biefer Schub moglidjft geroabrt bliebe, 3umal bie O ft g reuse gegen 
Bolen, roie jie im Berfailler Bertrag feitgefebt tourbe, eine recht um 
natürlidie fiinie barftellt. Daher ift bie Beugeitaltung biefer ©rense noch 
in D b o i r t). sroifdjen Strefemann unb Brianb, bem fransöfifeben Buben* 
minister, befprochen roorben. Brianb fiuberte fich lebthin barüber io, bah 
ber entfeheibenbe ©egcbtspunlt für eine Beuregelung ber beutüfcpolnücben 
©reuse ber ©egenroert fei, ben Deutfdj.anb Bolen bafüt ansubieten 
habe. Dab biefer ©egenroert nidjt alljugering fein roirb, bafür roirb bie 
Biablofigfeit ber ebleu Bolen [cbon jorgen. 

* 

3m Buslanbe ift anläblid) ber Beubilbung ber beutfdjen 
Begierung oieliad) bie Befür^tung aufgetauebt, bab bas neue Kabinett 
eine anberc Bubenpoiitif betreiben roerbe als bas bisherige. Das Ivat bem 
beüiidten Buhenminifter Bnlab gegeben, iidt hierüber in ber groben eng* 
lifdjen 3eitung „Dimes“ babin aussufpreeben, bab bie Urfadje ber Be» 
gierungsfrife in Deutfcblanb auf inneryolitifchem Gebiete liege unb bab Heb 
auf aubenpolitifebem ©ebiet feit geraumer 3eit eine grobe Bt e b r b e i t 
für bie oon ifjm in Uebereinftimmung mit Beichsfansler Dr. Btan ge* 
führte unb oom Beicbspräiibenten gebilligte Boiitif herausgebilDet habe. 
3cbt, roo bie inneren BSiberftänbe gegen feine Bubenpolitif io febr 
3uianrmengefd)rumplt feien, fönne fein Bernünftiger glauben, üab er fich 
oon bem coigejeichneten BBege abbringen leyfe. Das Gleiche gelte auch 
oon Beichsfansler Dr. Blanc. Entjcbieben lehne er ben ©ebanlen ab. 
bah bie gortiübruna ber Kocarno»Bo]itif Deutichlanb hinUcbtlicb feiner 
parlamentarijdjen Einridj'.ungen Bi.nbungen irgenbroelcber Brt au.er.ege. Selbjt 
roenn bie Deutjdjnationale Bohspartei sur Begierung gehöre, u.fo bies, 
rote ungroeifelhaft feflftehe. unter geftbaltung *oes 'bishortgen Kurfes ber 
Bubenpolitif, fo bebeute Dies tn a u b e n o o [ i t i h<b e r ö inj ich t nichts 
anberes, als bab fich feit bem October 1925 in Deutidjlanb ein be beut* 
f a m e r 2B e d) f e l oollsogen habe. Es fei ein Beroets bafür, bab auch 
in roeiteu Kreifen, bie hinter bet Deutfchnationalen Bollspartei ftänben, 
insroifdjeu bas B.erftänbnis für bie 2orarno=Boliti! lebenbig geroolben iet 
unb Dag |id) biefe Bolitil in 3ufunft forooTjl im Barlament cus dudf 
in ber OeffentlicbCeit auf eine gans überroiegenbe Blebrbeit 
ft ü h e u fönne. Das in fiocarno begonnene SBerf ber euroodifchen Be* 
friefcigunc fönne nur gebeiben, roenn es unabhängig bleibe oom äBe^fel 
ber Barteifonitellation, immer oorausgefeht natürli^, bab fich in jeöem 
Bevtragsftaat bie in ber Begierung hefinölicbe Gruppierung unsroeibeutig 
sunt fiocarnoroerf unb feiner gortiübrung becenne. 

* 

3mmer roieber ift oon beutfdfer Seite betont roorben, bab 3Ut enb* 
gültigen Bcfriebigung Deutidjlanbs unb grantreichs bie B ä u in u n g bes 
n o d) belebten b e u t [ d) e n Bebens nötig ijt. 3n bieier gorberung 
finb fid) alle Deutjd)cn einig. Diefes 3abr barf nicht su Enbe geben;, 
beoor nidjt ber lebte frembe Solbat Deutfcblanb ben Büden gelehrt bat. 

Unfall bedeutet ifobnausfaU! ©et oorffdjtig! 

3Benn bie griebenspolitif granfreidi gegenüber überhaupt feinen Sinn haben 
foil, roenn ito.arno, Dljoirij un& ©enf nicht nur leere BSorte bleiben follen, 
fo mufj biefem beutidjen Berlangen enölid) Bedjnung getragen roerbett. 

Die franjöfifdje Begierung bat fich basu folgenbermahen ausgelaffen: 
„3ebenfalls befjhe Deutfcblanb auf ©runb bes Bertrages oon Betfailles 
bas B edit. bie Sraae ber oorseitiaen Bäumuna su iteJen. roenn es leineu 
Berpflidjtungen binfichtlidj ber SBieberberftellung unb ber Sicherheit nach* 
gefommen fei. Bn bem Dage, an 'bem Deutidjlanb &nen berartigen Bntrag 
ftellen roerbe, roürbe er oom Blinifterrat geprüft roerben. piefer habe 

barüber 3u entfeheiben, ob bie ©arantien genügten, bie joroobl binfiebt* 
lidj ber SBiebergutmadjung roie ber Sicherheit als ©egenleiftung für bie 
oorseitige Bufgabe bes Befebungsredjtes, bas granfreidj aus Dem Ber» 
failler Bertrag berleitet, angeboten rourben.“ 

Blan fieljt, bah unberechtigt immer roieber non anberen ©arantien 
gefprodten roirb, bie Deutidjlanö leiften foil. Dab eine foldje Boiitif nicht 
3ur Berftänbigung smifchen ben beiden Bölfern führen fann, follte man in 
granfreid) enblidj einfeben. 

3n E fj i n a siebt fich bas Kriegsgeroitter Immer mehr pfammen. 
Der Borben unb ber Süden fämpfen mit roecbfelnbem Erfolge gegenein* 
ander. Der geriffene unb unsuoerläffige Didjangfolin, ber Bci'eblsbaber bes 
Borbens, roünfdjt bie Unteritüöunj der Bläd)te, um ben grieöeu in Ebina 
roieber bersufte.len. BSas et aber roirflidj tun roirb, roenn ihm biefe Sülfe 
auteil roirb. Eann man gar nicht roiffen. Sie roirb daher roobl oergeblicb 
angerufen roerben. 

Englanb siebt immer mehr Druppen sufatnmen, um feine 3ntereffen 
in Schanghai su oertreten, bie febr gefährdet [inD. Schon bie nädjftett 
Sßodjen fönnen grohe Ueberrafcbungen bringen, gumal in Onbien Stimmen 
laut roerben. roeldje fich ber Entjenoung fnbiieher Druppen iiaüj Ebina, roie 
Englanb fie plant, roiterfeben. Sollte roinlid) ber groge Bcanb in Bfien, 
oon bem fo oiel gcfdjrieben unb gefproeben rooroen ift, fdjon jeöt cusbredjen? 
— Sooiel ift jebeiiiol.s idjon jebt jidter: bie ytorrerble Der gremben in Ebina 
ftarf, bah trob aller Une.nigcett im 3nnern nach außen bin eine grohei 
gemeinfame gront gefunden ift. 

Kufendampfmrbmctn 
3n Der Btefp nurDe oor fursem über eine Xurbobtjnamo 

oon 160 OOu kvV berichtet, Die oon Öroron, Booeri & Eie. 
jür Dien) Bort gebaut toercen foil. Sei Der General Elec* 
trie Eo. in £ch«neciaDt) ijt, toie Die 3e'-ftbl:i|t „Boioer" 
oo.u 14. Stp.e.i.ber 19^6 meltei, gegenuär.ig eine Dampf* 
turbinengrupve im Sau, Die nicht nur 206 000 kW Benn» 
leiftung haDen foil, fontern auch tregen ihrer h°hen Dreh* 
Satjl oon 1800 U.ul./Btm, bei 18 000 V Ergeugerjpannung 
oemertensroert ijt. Die Biajdjinengruppe, Die jür Das neue 
Stare t!me=Krafuoert am Btichtgan See bejtimmt ijt, um* 
faßt Drei Gehäufe, einen SodjDrucfteil oon 76 000 kW 

Ceiftung für 42 2Itm. BnfangsDrud unD 38/u BniOngstemperatur Des Dampfes 
[otö.e guiei BieDerDrudieile oon je 66 000 kW, Denen Der äluspujfbampj Des öodj* 
Drudteiles nach Dem ilufheigen auf 260u 3uge|ührt toirD. Die 3roi|chcnübergiber 
roerDen Durch grifcbDampi ge.ieijt. Einen BtagitaD für hie Ceijtungs.ähigt.ii Dieier 
Biajchmengruppe gecoinnt man, roenn man beoentt, Daß [ie allem megr als Die 
föäljte Der 'Jtennleijtung Des BSafjerfraftroerts bes Biagara galls Boroer Eo. 
erreicht. 

3toei roeitere Durbobtjnamos oon je 100 000 kW Södjftleiftung baut bie 
General Electric Eo. für Die Southern Ealifornia Eoijon Eo. Diefe nach Der 
DanDeiroScrbunbbauart ausge üb.r.en Biafijmen Io len bei 1500 Unl./Stin. Strom 
oon 16 500 V Spannung lie.ern unb mit grijipa npf oor 23 Htm. bei 385" ar» 
beiten. Semertensroert ijt hier. öaß bie Hn.er in be,anders jijuerer Sauart gas» 
Dicht ausgeführt roerDen, Damit bie S.romerseuger gegebenenfalls mit ajajferjtoff 
getühlt roe.ben tönnen. 

Eine DurboDpnamo oon 104 000 kW hat fdjließlicb Die Eommomoealth 
Ebifon Eo., Eljicago, bei ber BSeitinghoufe Electric & 'JJhg. Eo. bejtcllt. Da* 
mit roirb Diefes erjt oor Drei 3ahrcu eroffneie Kra troert auf 450 000 kW Ge« 
[amtleiftung ausgebaut fein. Die neue Btajcijmengruppe foil mit Dampf oon 38,5 
SItm. unb 332° betrieben roerben. §. 
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3lt. i eettt 3 

jg /gt « w" %   nicr in ihrem 93otgchen ncnh Oiten jufällig an einen 51nhlauf. tote oet* 
ör. Sutbcrs Reife öurd) Suöamctifa. ^^^ »j *«•»«? «ET / ' ‘ trauenb, roieber jur Äüite jurüdmlommen gebachten. (£5 !am aber anbers. 

Sage* unb roochenlang fuhren fie ben ftlublauf hinunter, unb als fie enb- 
lid) bas offene SWeer erreiditen, roaren fie im tJTtlantifchen Ojean, roo fie 
burd) 3ufall eine fdjon früher non (Suropäern entbedte 3nfel anliefen unb 
fo ben ‘änfch'uf? 5ur öeimat an 

33or einigen SBodjen hielt ber frühere 
fReid)sfartä!er Dr. £ u t h e r in Sf'en einen 33or» 
trag über feine (£rlebn!f'e anläßüd) eines fünf 
Stionate bauernben ^ernf.ins non ber Seimat, 
roopon er uier SRonate in Sübamcrifa 
ro.üte. ätfenn audh fier füionate p'ei:eicht eine 
äi.mlich lange 3eit finb, fo betonte er boch, 
bafj für bas Äennenlernen eines £anbes oon 
biefer getoalligen ©röfee mit ben fo unenb» 
lid) orrfchiebenartigen, n uen $i bcrn unb ben 
oerfdjiebenen bort oorhanbenen Staatenfpfte* 
men bie Seit reidjüch turä roar. — flrohbem 
rooSen mir im Siathfolgenben fe’nm ittusführum 
gen folgen unb bie bortigen Sirhältnife fürs 
fixieren: Sübamerifa liegt befanntlich auf 
ber füH'djen ^albüigel. ’©s erftredt fih oom 

iHeguator, alfo ber heifreften ©egenb ber ©rbe, bis nach Süben, hinunter 
in bie ©egenb bes einigen ©ifes. ©s toirb in ber Jlorb^Süb^iRichtung burd)= 
sogen an feinem roeft ich n 9ianbe 
oon einer burih'aufenben ©e= 
hirgsfette, ben üinben, bie oer= 
hä’ttismälig bid)t am roeftfichen 
9?anb: bes ©rbtei'es li gen. 2)ie 
gan’e ö:t:ich baoon fid) crftre-'enbe 
Fläche ift, oon roenigen ©rhebun* 
gen abgefehen, eine S^adjebene. 
2Eir fönnen a’fo Sübame im in 
ettoa feiner Oberfläch meftaltung 
nad) mit unferem hie igen 3?uhr= 
gebiet infofern oergl idjen, afs bei 
uns hier bie fRubrberge ja auch 
bidjt an ber iRuhr liegen unb altes 
nörbtid) baoon nieberiomirenbe 
fRegemoafer toeit n'dj 9lorbm sur 
©m'dj r abfiehcn muh. Oaraus er* 
gibt fid) auch, bah mit in Gü'eame* 
tifa bie längften 9Eaf erläufe ha* 
hen. ©ntfpringt bod) ber S2T m a = 
sonenftrom bidit an ber 2Teft* 
lüfte auf ben Sähen ber Ülubcn 
unb flieht bann quer buvd) ben 
rieünen ©rbtdl nach SFeften. Go 
ergab fid) bei ber ©ntbedung bie* 
fes 5lufres bie ©igentümlichbit, 
bah er nicht an feiner SRünbung 
aufgefunben tourbe. fonbern su* 
erft fein Oue’Igebi't oon ©uro* 
pänrn f ftneftellt tourbe. ©s fam 
bies auch baher, bah Güsamerila 
nach feiner ©ntbedung — begannt* 
lieh burd) SoTumbus — suerft oon Worben anfangenb, burd) ©olumbten, 
Weru unb ©hile erforf^t tourbe. 33on bort aus lam eine «nsahl Spa* 

ganj anberer Gte'Ie toi berfanben. 
STi: unenb ich fchroie ig b;ef: gan* 
jen bama igen ©ntbederfahrten 
fid) geftatteten, toefch n SWut unb 
Wusbauer fie erforberten, tann 
man h utsutage fit) noch oorftel* 
fen, to nn man bebenft, bah nod) 
h ute in ben inneren Sei'en Güb* 
amerKas to.ite oerhä'tnismähig 
taum erforfchte ©ebiete fid) befin* 
ben, too fid) unenb'iche g r 0 h e 
Urtoäfber erftreden unb auch 
j.ht man noch tagelang auf teine 

men d) i.be Wnf eblung 
flöht. 

2ßie in al'em bie Ser* 
hältuiffe bort brühen ro 
ganj oiibersmie bei uns 
f nb, finb es and) bo t 
bie aus ber obenbcfchrie* 

beiten ©eftaltung bes 
flinbes fid) erg henben 
Uin at fd'-it Serbä’.tniffe. 
Sn be SJeft üf‘e cn ’ang 
flieht oon Gäbet herauf 
bet nad) bem be'anntcn 
©rforfcher GtT areri’as, 
Sleiatt^er 0. ügumtotU 
benannte §umbolbtftrom. 
fommt, beroieft 

Surd) ben Schnccprtufl freirctcgtc 
3f.h!trabftvectc ber alt. «nbenbahu. 

£>a er aus ben (üblichen ©isregionen 
luimui, uvw..» ,.Vn faites SBafer eine berartige Wbfühlung ber 
fiufttemperatur, bah bis toeit in bie Sequatorgegenben hinauf oer* 
bältnismähig falte Temperatur eneuqt unb man noch in ben 
nörb’ichften Teilen oon ©l)i‘e, ja bis S:ru hinein im Gommer 2Bm* 
terfleibung hei fid) führen muh- ©s ift bies eine ungefähr bem 
©olfftrom oergleichbare ©rfcheinung, ber ja nörblich oon Seite* 
suela entfteht unb oon bort quer hinüber nach ©nglanb flieht unb 
fo bas oerhältnismähig milbe Slima ©nglanbs bcioirft. 

SSir haben oben gefagt, bah ber örtliche Teil Gübamerifas, 
oor allem grohe Teile oon Srafilien unb Wrqentinien, oollfomtnen 
eben finb. Unb ba ftredemoei'e auch jeber Sßalb fehlt, finb bort 
bie fraffeften 2Bitterungsumrthfäqe an ber Tagesorbnunq. Seute 
roebt ber eiiigfa’te SSinb oon Güben, morgen ber beihe SSinb oon 
Worben, ber eine unerträgliche Sihe unb Gchtoüle oom Wequator 

mitbringt. 3n bm hochalpinen ©egenöen ber Wnben erlebte fiuther bie eigen* 
artigften Waturerfcheinungen; bie nach unferen Segrtffen tn hc>herter Tro* 

3ur 6ahn begib did) pfinftlid) fort - Ruffpringen ift ein ub’lec Sport. 

€tn Jcfl auf 
ffadereleolfuuo. 

©rjäblnug Oott Sheobor Gtoriu. 

Is fie (ich umblidte, fab fie auf einem Schemel, hart an 
ber Tür, ben Schreibet ©asparb fitjen; feine braune 
©ugeltappe, bie hinten mit bem gleichfarbigen Wod 
5ufammenl)ing, mar ihm oon bem turjen Shmarghaar 

abgeglitten, fo bah U« mit Shmans unb Stugel ihm im Waden 
hing; er fah mit getreusten Seinen unb fah mit fhief h^abge* 
fenttem Äopfe auf bie Dielen, als roolle er bort etmas mit feinet 
fpitjen Shnabelnafe aufpiden. ©s mar ein felifamer ©cfell mit 
einem fharfen ältliden ©efichtj er mifd>te fih gern in anberer 
£eute Sahen unb mar ooll £ieb* unb Spruhmeisheit; bas ©e* 
finbe aber nannte ihn „©asparb ben Waben“, unb ber Wabe galt 
oiel bei feirer £crr[haft. 

„Du bift es?“ fprad) bie fd)öne grau. „2Bas hart bu hier 
• ©ef hafte?“ 

„Reine, $e:tin; ih bah‘e [te bei ©uh S“ fmben,“ \ \\ \ \ ' / 
entgeqnete er, ohne aufsufehen. ^ O 

„Sie maren befhafft," fagte fie; „es gab mhts x 

mehr für bid)." 
„3h toeif), ih meih!" ®ann fang er mit feiner 

fharfen Stimme leife oor fih hin: 
„Der gülben §ahn mit fieben, 
— Darum ift er ber §ahn — 
©r gebt mit fieben §üf)nern, 
SWit S harren unb mit Dienern, 
Da# lann er gar nicht lan!" 

„Sah nur ben Warren, ©asparb!" tief bie §errm. „2Bas tretbft bu h>«? 
„Das £aufhen ift ein unbanfbar ©efhäft!" fagte er. 
— „Hub hart es bod) getrieben?" 

— „SBarum fiehft bu oor bih auf bie Dielen? fru9 f,e ®''b*r-, . 
„Wuh für ©uh, et>le Sertin!" fprah er. „3h fah hört guten Wat, aber 

ih feh’ ht, es lohnt niht mehr, ihn aufsuheben.“ 
Sie Iahte: „§ab Danf; ih habe ihn felbet 

fhon gefunben! Das aber siemt bit niht, bah bu 
(3' bie Shauenburgetin ben §üfmern beisählft; banf es 

meinem ©iüd, ‘bah ih h'r b'e sttafe fhenfe!" 
©asparb 30g Wafe unb Wiunb herunter, als muffe 

er eine neue SJeisheit nieberfhluden; bann jprang 
er mit ralchet Seroegung in bie £>0f)e, um ferner Ser* 
rin bas ©eroanb 3U füffen. 

* * • 
SIIs bie Sohjeit auf bem §of ber Sraut gehalten 

mar mq ©laus £embed nah her 3nfel 3a fcia«m Surqbau; ber Saumetfter hatte 
ihn qerufen, benn sroilhen ben SBertteuten, ba b:e bortigen 3Ranner metft auf See* 
fahrt roaren befanb fih oiel frembes unb roüftes Solt, fobah bes mächtigen Sau* 
hertn eigene Serfon oonnöten mar; auh ftanb bas 2Berf fo meit gebiehen als 
biefer ben Slan genehmigt hatte. Die jungen ©hefponfen aber sogen tn ber grupe 
eines heileren aprilmorgens mit einem ©efolge oon Dienern, Wmtleuten unb grauen 
3U Slagen unb 3U Woffe norbmärts h'iauf hurd) Shlestoig nah hem Shlofic 
Doming Sie fahen niht in roeihen Riffen: nebeneinanber aber lebet auf 9- 1 ö eigenem Woffe - grau SBulfpilb auf drem Uhlen 

S'h'mmet, auf feinem fh®ar3en Sengfte Wolf—roaren 
fie an ber Soipe bes 3uges geritten; boh oftmals 
bräugten bie Tiere fih sufammen; bann roarf bas 3Betb 
fih mit ber Stuft 3U ihm hinüber, bah Wolf nur fount 
ben Smgft besroingen fonnte. 

Der Tag roar f^ife gerootben, unb es roar [hon 
Wahmittag, als fie ben 2Beg sur Surg Wnaufsogeil. 
HIs (ie oben burh ben elften Wlauerrinq geritten roaren 
unb bie Sufe ihrer Sfcrbe auf bie 3ugbrüdc fhlugen 
bie über ben tiefen 3toinger herabgelaffen tootben, fah 
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pengegenb roadj[«nben Sambuspflaiwn fab er im Sdjnee, unb ©letWer 
traf er an, bie auf ibrer Oberfläche mit Crbboben bebecft tparen unb auf 
bcncn anoos unb Straucbtnerf ©oben gcfabt batte. 

Kacb 0d)iIberung ber Katur biefes fianbes ging fiutber über su 
einer Seicbreibung ber bort tnobnenben ©coölferung. Sei ihrem Gin= 
bringen in bas fianb fanben bie Spanier in ben heutigen ©ebieten pon 
©etu unb Solioien ben alten S t a a t b e r 3 n f a s, bie auf einer 
icbr hoben 5tulturitufe geftanben haben mußten. 9tod) beute trifft man 
bort bie Ueberreite geroaltiger Sempelbauten, non benen ri.'fige Slöde 
übereinanber getürmt finb, bie jeber einzelne io übarf jugei^nitten finb, bah 
©inbemittel toie Cebm ober ©törtel nicht nötig roaren. Sßann bieies Keicb 
ber 3nfa gegrünbet tnorben unb auf ber £>öbc feiner ©ntroictlung geroeien 
ift, roifien mir nicht, ba aufser ben oerfatlenen Sauten uns feine Kad*= 
ridjtcn non ihnen überliefert finb. ©injefne ©elebrte toollen bie SIüte= 
äeit biefes £anbes oor 12 000 3abren anuebmen. Koch beute leben ein= 
jeine Sitten biefer Urbcoölferung in ben jebigen ©ingeborenen bort roeiter. 
aßic bod) bie 51unftfertigfeit jenes Uroolfs gcroefen fein muh, erfennt man 
nod) bei jebt ftattfinbenben Kusgrabungen oon Keliefs unb ©laftifen, bie 
aud) burdi unfere heutigen ftünitler unerreichbare afusbrudsfunft befiben, unb 
oon Safen, bie auch beute nicht su überbietenbe Sarbenroirfung auftoeifen. 

I)ie Kefte biefes Snfareiches mürben oon ben Spaniern in blutigften 
ilämpfcn 3erfd)Iagen. Xie heutige Seoölferung Sübamerifas febt fich aus 
ben ©ingeborenen, ben fogenannten Snbios, unb ben sugeroanbertegi ©uro* 
päern in ber §auptfad)e sufammen. 3n ber Korbmeftgegenb, oor allem 

3m ttrmatb am ?(majonenftrom. 

in Columbien, trifft man neuerbings eine grobe aingabl eingeroanberter ©bi* 
nefen, unb ftellenroeife finb aud) grobe Streden non Kegern beroobnt. Oiefe 
Sermifcbung ber oerfebiebenften Stenf^enraffen bat in Sübamerifa eine nicht 
gleichartige ©ntroidlung genommen. 3n bem Sübteile Sübamerifas, in 

Son einer füpamcrifanifchen Sleijenfarm. 
Xaufenbc oon gefüllten 'IBetjenfäden, gut ’Äbfufr bereit. 

©bile, 'Argentinien, Uruguat) traf fiutber eine faft oöllig einbeitlidje Se* 
pölferungsart, bie er als oollgültige 9JiitgIieber ber roeißen Sfoilifation an* 
fprad). 3n ben nörblidjen Staaten bagegen fanb er eine tlare 3meitei* 
lung ber Seoölferung in SBeibe unb 3nbios. Oie Sprache ift, auber jin 
Srafilien. roo ©ortugififch oorherrfdjt, fonft faft überall Soanifd). Oie 
Kcgierungsform in ben einseinen Staaten ift bie bes bemofratffchen Sn* 
ftems, ähnlich bem oon Korbamerifa, unb sroar unterfdjeibet fich biefe oon 
bem unfrigen babureb, bab es niht parlamentarifcher Art, fonbern ein fo= 
genanntes präfibentie'.Ics Snftem ift. Oiefes ftellt fid), abgefehen oon flei* 
nen Abroeidjungen in ben einseinen flänbern, berart bar, bab ber ©räfibent, 
oon ber ©efamtbeit bes Solfes geroählt, bie Sauptregierungsgeroalt bes Sol* 
fes auf fid) oereinigt, ©r ernennt feine Stinffter, bie in ber 'Stehtsahl ber 
Staaten bes Sertrauensootums bes ©arlamentes ni^t bebürfen, roeldj leb* 
teres nur über ©innabme unb Ausgabe 3U befcbließen hat. Oie SSahleit 
finben überall nad) bem allgemeinen, bireften, geheimen 3BahIred)t ftatt, unb 
mit Ausnahme oon ©bile, roo bie 3nbios fein StBablrecht befiben, finb alle 
©inroobner roahlbered)tigt. 

Srafilien, Argentinien unb Columbien finb ähnlich toie Ocutfdjlanb 
Sunbesftaaten, beftehen aifo aus oerfchieöenen mehr ober roeniger 3ahlr ichen, 
mit oerhältnismäßig gröberer Kegierungsgeroalt als bei uns ausgeftatteten 
ein3elnen fiänbern. 

3m Sauf ber Sahrsehnte hat fidj natürlich bort bie europäifche 3iöili* 
fation mehr unb mehr burebgefebt. gür bie Schattenseiten, bie in ihrem ©e* 
folge auftreten, führte Suchet folgenbes intereffante Sei piel an. Orifft man 
nod) in ben einseinen ©ebieten bes 3nnetn bie ©ingeborenenfrauen ihr flei* 
nes itinb in einer Art Hmfchlagetuch ftets auf ben Süden tragenb unb ibie 
SSebfpinbel in ber öanb, roomit fie ihre felbftgefertigten ftleiber ma4en, 
fo ift bort, roo fdjon europäifche Oeitilfabrifen fich niebergelaffen haben, bie 
grau sur gabrifarbeiterin geroorben. 

gür bie Seoölferungsbichte bes Sanbes ift es bemerfensroert, bab ß3ta= 
filien allein größer ift, als bie Sereinigten Staaten oon Korbamerifa, roäb* 
renb gans Sübamerifa roeniger ©inroobner bat als Oeutfchlanb. itommen 
in Ocutfdjlanb auf ein Quabratfilometer 144 ©inroobner, in ©nglanb 187 
unb in granfreicb 71, fo finb biefelben 3ahlen oon Srafilien 4 unb für bas 
bicbtbeoölfertfte Sanb Sübamerifas, ©bile: 5. 

Scöanffcn an die Sonntagsnacbt - Hlontags Unfall oft gebracht. 
grau äßulfhilb unter [ich hinab auf bas §eer oon fptßen ©fahlen, 
roomit ber ©raben ungefüllt roar: im [eiben Augenblid brang oon 
brunten hinter einer ©forte ein roilb ©eheul herauf. „2Bas ift 
bas?" frag fie ben jungen ©hegemahl. 

„Da brunten, SBuifhilb? Das finb meines Aaters liebfte 
Sunbe; er läfjt fie nachts im ©toben laufen, fobalb b:e Srüde 
aufgesogen ift. 2ßir roollen fie töten laf'en, benn es finb grimme 
SBölfe, unb ftatt ber Spigpfähle ein Sffiürsgärtlein mit Blumen 
pflansen!" 

„So?" [prah fie finnenb. „Sein, nein, Iah mir bie 2ßölfe! 
3hr hobt einen roeifen Bater, Solf!" 

„Aai) ©urem SBitlen, hoh« Herrin!" rief ber Sitter fröhlich. 
Aber oor ihnen oom ©fortenturm blies ißt ber 'JGäijter immer 

mähtiger, unb brunten aus ber roeit offenen ©erfahrt brang ©e* 
töfe unb AJaffenfifan; ba fpornten fie ihre Aoffe unb fprengten 
ihrem ffieleite ooran hinein. 3n ber Alitte bes £>ofes, um bie 
fhon grünenbe gewaltige Cinbe, ftanben Surgleute unb ©efinbe unb begrüßten 
fie mit lautem 3uraf: „§eil Kitter fiembei, unferem §errn! Seil feiner fhonen 

graue, §eil!“ Sie sügelten ihre Koffe, 
unb ißulfhilbs Auge flog toie he rfhenb 
über bie bichte Scßar; als aber bie 
Seute jeßt surüdtra'en, rourbe ein Brun* 
nen bloß, in beffen [teinernem lieber* 
bau ber ©imer hmg. „§a, SBaffer!" 
rief fie. „ffier reiht mir sum 2BiII= 
lomm einen ©rurtf bort aus berXiefe?" 

Da [türsten SKänner unb AJeiber an 
ben Brunnen, unb fie hätten ben ©imer 
abgeriffen; aber et hing sum ©tüd 
in Retten unb fuhr raffelnb in bie 
©iefe. Batb trat ber Burgroart mit 
einem ©laspolale aus bem Scßloßtor, 
unb nahbem er mit bem flaren Quell 
gefüllt roar, bot ber Alte ißn ber §er> 
rät bar. 

Sie hof» ihn auf, baß bie Sonnenftrahlen hinburh&ithten; 
bann trän! fie unb rief: „Das SBaf'er ift gut hier auf ber Burg* 
höh’; aber, ihr Seute, grau SBuIfhüb roirb auefj forgen, baß 
es an Atet unb gleifh nicht fehle!" 

Da erhub fih neuer 3uruf. ant* basroifchen fholl oon brau* 
ßen bas bumpfe ©eheul ber SBölfe. Kolf fiembcd aber flüfterte 
SU feinem Bleibe: „Du roirft gefährlich, BMfhilb; bu roillft alles, 
mih unb meine Seute!" 

Sie lächelte nur; bod) als fie brinnen im ©emadj ben [djö* 
nen Aiann allein hatte, umfhlang fie ihn. mit ihren feften Armen: 
„Dih mill ich, Nh. ^Uolf! BSas fümmert mih bas anbere!" 

3m £>ofe braußen roar es allmählich leer geroorben; nur ©as* 
parb ber Kobe, ben bie Scerrin niht surüdgelaffen hatte, faß nodj 
unter ber Sinbe auf ber Steinbanf, bie um ihren Stamm herum* 
lief. Sinnenb faß er; bann, toie mißbilligenb, [hüKette er ben 
Ropf: „Sjüt bidj, grau BSuifhüb! Der Bogel ift noh 

niht bein ©igen!" 
* * * 

Der Kabe hatte gefrähßt; ein fjaud) bes noh 
oerborgenen Bcetters mohte ihn geftreift haben; 
rooher es lommen follte, roußte er niht. 3h aber 
roill es jeßt ersählen. 

©ine Aieile oen Doming gegen Often, hinter bem 
Dorfe §ammetef, lag bas fpä.er im [efyebnten gabt* 
hunbert abgebrochene Shloß Smbersleohuus; man 
nannte es auh eine Bergfefte, benn toie jenes lag 
es in biefem höhenarmen Sanbe auf einem Sjügel 
oon roenig übet aeßtsig Shuß. Atter Bucßenroalb 
bebedte biefen unb begrub faft bas Shloß in [einen 
Blipfeln; aber auh nah Often breitete er fih aus 
boh fo. baß bort ein [cßmaler Sanbroeg bießt an ber jäß abfallenben öügel* 
roanb oorüberführte unb ben £>inaufblidenben ben oberen ©eil bes ftumpfen 
Shloßturms feßen ließ. Bier etroas roeiter ging, gelangte an eine oon ben älteften 
Bäumen überwölbte Auffahrt, bie in Blinbungen sum Scßlofo emporfüßrte; roer 
niht batjin gehörte ober bort nüßts su feßaffen ßatte, ben braeßte ber Bieg, um 
taufenb Shtttte roeiter, in bie Stabt ßioab. (gortfeßung folgt.) 
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Sßie ift nun bie Stellung bei Deutfdten bort brüben? Stecju 
betonte ßutber, bab bie Hegterung unb bie SBebörben aller Staaten, bie er 
bereifte, itjn in grobem 9Jlabe ehrten, toeil fie Deutfi^lanb in ihm 
ehren roollten. Gs befteht bort alfo na^ feiner 9ln icht {einerlei 
Ö a b ober SJt i b g u n ft gegen unfer Saterlanb. ©robe beutfthe Steb= 
I u n g e n traf er oor allem in bem Sübteile oon ©bile unb an ber Sübede 
oon Srafilien, in ber ©egenb oon Sao $aulo, bem betannten Äaffee=©räeu= 
gungsgebiet, an. Ster finbet man ftellemoeife rein beutfche SBohnoiertel mit 
beutfther Sprache unb beutfchen Serhältniffen bejto. ©ebräuchen. Sehr be= 
jetchnenb mar es 3. S. für bicfe Serhältniffe, rote er auf einem Kämpfer 
einen Deutfch^iJImerifaner aus Horbamerüa traf, ber fehlerfrei beutfch fprach. 
iHls er biefen sufällig fragte, ob in feiner Samilie bas 3)eutf^ noch fo 
gut gefprochen mürbe, ersahlte ihm biefer, bab er bas Deutf^ erft richtig an» 
'löblich eines längeren ülufenthaltes bei Sao $aulo gelernt habe. 2Bie 
aud) bie beutfchen ©ebräuche bort roeiter gepflegt roerben, ergibt fich bar= 
aus, bab man einen beutfchen ^Bauernhof bort brüben fchon allein faft über» 
all an ber Sorm ber bort perroanbten SBagen ertennen fann, mährenb fchon 
im £anbe, ähnlich roie ftellenmeife im Hheinlanbe unb in Selgien, ber jtöei» 
räbrige Starren üblich ift, fährt bort brüben genau roie in feiner beutfchen 
Seimat ber beutfche Sauer feinen oierräbrigen SBagen. ©s gibt in Sra» 
filien etroa 500 C00 Deutfche, banon in Sao Saulo allein 300 000. Sller» 
bings mubte fiuther einfdjalten, bab bie Arbeit unb oor allem bie SBobn» 
oerhältniffe fehr fchmierig finb unb bem Stoloniften bie gröbten ©ntbehruu» 
gen auferlegt roerben. Sei ben roeiten ©ntfernungen in ben ia hauptfäch» 
lid) lanbroirtfdjaftlidjen ©egenben finb bie Schuloerhältniffe natürlich fehr 
oerfchieben. ©r tarn 3. S. 3U einer in ber llrroalbgegenb gelegenen Schule, 
roo bie Stinber oon _ roeit her sum Unterricht su Sferbe hinfamen. ©s 
roar ein gar poffierlidjes Silb, bie {[einen 8—10jährigen 3ungens nach 
Schulfdjlub im ©aiopp, bie Sü^er unter bem 9lrm, nach Saufe reiten su 
fehen. So nett bas oielteicht für manchen beutfchen Sungen auf ben erften 
Slid erfcheint, muß man both bie fd)!ed)ten SBegeoerhältniffe unb Sefchmer» 
niffe bahei berüdfichtigen, um su ertennen, roie anftremenb bies hoch eigent» 
lid) ift. 3n ben Sauptitäbten Sio be 3aneiro unb Suenos = 2lires 
gibt es höhere Schulen, roo an ten Srüfungen Seamte ber beutfdjen ©e» 

Ätaffcepuhcrinnen bei ber Arbeit. 

fanbtfchaft als Stommiffare teilnehmen unb bie beftanbene 'Abiturienten» 
Prüfung aud) sum Sefud) einer beutfdjen Sod>fd)ule berehtist. Heben biefen 
rein beutfdjen Schulen gibt es auch ftellenmeife fog. beutfche Sropaganba» 
fchulen, roo neben gans roenig Deut.chen auch Stinber ber anberen fjamilien 
im beutfdjen Sinne unterrichtet roerben. ©ine große Ausbehnum haben auch 
bie fogenannten Otbensfdjulen ber {atholifchen SUöfter in Srafilien genom» 
men. Dies fommt baber, roeit eine bortige Hegierung im oorigen 3ahr= 
hunbert einmal ein Serbot bes Heueintritts in bie Sllöfter erlaffen hatte. 
Als biefes bann non einer fpäteren Hegierunj aufgehbeben rourbe, fdjidte 
Sapft £eo ber XIII. eine größere Amuhl beutfdjet Orbensbrüber unb 
Schroefteru hinüber, bie bo.t nun roohl in fpanifdjrr Sprache ben Unterricht 
erteilen, aber hoch non beutfdjem ©eift befeelt, fafultatin beutfch lehren unb 
fo für bie Serbreitung heutigen ©eiftes unb SBiffens [ich bas größte 
Serbienft erroerben. 

Slöftlidj roar folgenbe Heine ©pifobe, bie fiuther aus S 01 i 0 i e n. 
ersählt: bie hödjfte ©rbebung bort ift brr 7000 Sieier hohe Sllimanni. 
Der ermähnte Se:g ift nur einmal beftiegen roorben unb sroar sur Slriegs» 
seit non brei Deutfchen. bie oben eine beutfche flagge anbrachten. Als rtun 
bie brei Deutfchen roieber hemnterfamen, mürbe roeniger non ber Senöl» 
{erung Soliniens, als oon ben bortigen Sertretern ber ©ntentemächte mit 
allem Hadjbrud geforbert, bah bie ffrahne roieber heruntergeholt mürbe. 
Die brei Deutfchen aber meinten troden, fie hätten 'nichts bagegen, man 
folle fie nur Iioien. ©s ift aber roeber ein ©ntentenertreter, no?.) fonfj bntanb 
roieber oben geroefen. 

3u ben roirtfchaftlichen Serhältniffen Sübamerifas 
führte fiuther aus: 3n Solinien g bt es g oge 3 i n n = unb S i l b e r b e r g » 
roerfe, roo man sahlrefdje Deutfche als fieiter trifft. Die Arbeiten felbft 
roerben infolge ber fdjroierigen Serhältniffe faft nut oon ©ingeborenen aus»= 
geführt. An ber Horbroeftfüfte haupt'ädj'idj gibt es riefige Del fei ber, 
roo Setroleum gcroonnen rotrb. Die Sohrtürme fteben bort teilroeife un» 
mittelbar an ber Hieerestüfte, teilroeife roirb fogar im SBaffer felbft nach 
Del gebohrt. 

Dafj in ber Sübede Srafiliens bie geroaltigen Staffeeplantaaen 
fich befinben, haben mir fdjon früher gefagt. SBciter roirb auf riefiaen; 
S?lächen SSeisenu. 3uderroht jebaut, gür leßteres ift es interef jani. 

Grntcarbcit in ber ©auntmottplantage. 

bah biefes ähnlich roie nielleidjt ber Soargel ober bie ©rbbeere 5—6 JBachs» 
perioben hintereinanber hot, ohne neu angepflamt su roerben. Dann gibt 
es grohe Saumroollfulturen. Argcniinien ift ja be'annt als fianb 
ber roeiten SBeibeflädjen, bie non unüberfehbaren Hinber» unb 
Sdjafherben benöllert finb. 3n auf bas mobernfte eingerichteten Schlacht» 
unb Slühlhäufern finbet bie Sera beitung bes geroonnenm Sleifch's ftatt. 
Orür ben Transport besfelben als ©efrietfleifch finb befonbere, bafür hn» 
gerichtete Dransportbampfer norhonben, bie biefes ölcifd) nach ©uropa 
fdjaffen. 

3n einem nadj bem Sortrag gegeigten Siilm, ber in Argentinien) 
aufgenommen roar, rourbe bas, roas fiuther ausgeführt hatte, audj in 
Silbern gegeigt. Sion fafj bie geroaltigen Sdjneeberge ber Anben, baö 
bähte ©eftrüpp bes Urroalbes, beffen Umrobung unb Urbarmachung un» 
enbtidje Arbeit nerlangt. SSie eine Stauer türmt lieh ber Urroclb nor 
einem auf. Dod) ift bie Steinmauer nach ihrer 3erftörung überrounben: 
ber Urroalb roädjft in ben Dropen halb roieber nach, roirb er nicht mit 
Stumpf unb Stiel ausgero trt. 3abrclmge A.bcit ift bagu erforberüd), um 
aus einem Stüd Urroalbboben b:e riefigen Saumjtümpfe su entfernen unb 
brauftbares Aderlanb gu fchaffen. Die Saumftämme roerben nach ihrem 
gällen erft eine 3eitlang liegen gelaffen, bamit fie troden roerben oW 
nermobern, unb bann roirb mit fffeuer an fie herangegangen, um bas Solj 
su nernichten. Denn bort, roo ber Urroalb ift, hat Sols feinen SSert, ift 
nur hinberlid). ©in Abtransport etroa als Saufjols in bie Slüftcngegenben, 
roo, roie eben gefagt, bie roeiten bauntlofen ffclädjen fich erftreden, fommt 
roegen bes Stängels an Dransportgelegenheiten gar nicht in ffrage. 

Sßeiter fah man in bem gilm bas moberne Strahengetriebe oon Hio 
be Saneiro, bas mit bem in jeber euronäifdjen ©rohftabt nergleichbar 
ift, hat'bodj biefe Stabt über 2 030 003 ©inroobner. 

S^uls^HaöIer. 

6tcm?ol)lcnbecgroer?. 
IV. 

©in Sunft, ber sur 3eit allgemeines Sntereffe finbet, ift bas Seftreben, 
au^ im Steinfohlenbergbau eine roeitgebenbe Stechanifierung 
bes Setriebes burch ©inführung non Stafdhinen gu ergielen. Der Stein» 

foblenbergbau eignet fidj, roie bie fielet aus ber Schreibung Des unter« 
irbifeben Sclrieb.s erfannt hab n UKtb1. n, ' id)t [0 gut gur Serroenbung non 
Siafdjintn, roie ein anberer tecfjmidjer Setrfeb, g. S. Steinbrudj, Dagebau 
(Sraunfohlcnbergbau) ober roie eine Stafchinenfabrif. Dah aber in biefer 
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tödliche Verunglückungen auf 
1000 Vollarbeiter in einzelnen 
Berufsgenossenschaften 

Ent&chädigungspflichtige Verunglük- 
kungen auf 1000 Vollarbeiter ih 
einzelnen Berufsgenossenschaften. 

Durchschnitt der Oahre 1903-1919 

tRidjtung in ben lebten 3at)ren oiel geißelten üt, beroeiit bas erfte ber btefem 
S^eil unierev 9lusfüljrungen b tgegebenen S.lber, bas bte betten 3abre 1914 
unb 1924 cinanber gegenüberitellt mit ben Eingaben ber im 'Itubrtoblenberg 
bau Dennanbten iHrbeitsmaicbinen. 5ür itt u g u ft e S 111 o r i a ift für 

bt:fe bciben Sabre 
roif btfonbers be= 
r dj et roorbcn, rote» 

DI I tpferbeftärfe» 
ftu: b n für {eben 
fl){a; n b r ©tuten» 
b legfdftft täglid) 
cu g. twenbet tuer» 
b:n. ©in bebeu» 
tenber Sort» 
f di r i 11 ift bler 
i td>t ju o rennen, 
©rmäbn nsroert ift, 
bnfe -neben ber trdj» 
11 d) n 0"djto'e’ tg= 
! tt bei ©infübrung 
üon äifafdj'n n tm 

St tufolfenberg» 
bau auch tin ftar» 
ter fonferoa» 
11 o e r Sinn ber 
^Bergleute unb 
oon mc neben Sei» 

ten audf eine 
gru: b;äbli4e 2lbnei» 
gung g gen bte ©in» 
fübtung oon Sita» 
f4imn, con benen 
man eine 93ermin» 
b.rung ber Sefdiäi» 
tigungsmöglicbfeit 

befürdjtet, bemmenb 
roirft. Sei btefer 

SIbncigiing totrb 
oölltg o.rfannt, bab 
bte bureb ©tnfüb» 
rung oon Sinfdjt» 
nen eraielte Ser» 
bi IIi gun g in ber 
Srobultton un» 
f re SBitlbetoerbs» 
fäbigfett auf bem 
S3 Itmarft erbalien 
u:.b bamit (ine 
St tgerung unferet 
Srobuflton, b. b. 

SJUjrbeidjä tt:ung 
oo.t SI n djeii, brin» 
gen muff. 

Xiar.n nodj einige 
S3orte über bie II n» 
f a 11g cf a br im 

S t e t n f o b I e n» 
b e r g b a u, ein 

Suuft, b.r jetoeils 
bet ben letber 
immer toieber oor» 
lon.m.ttbcn SJIaifen» 
Unfall n ju erreg» 
ten Steinungsäube» 

folgcnben Sdmubilbcr geben an, 
in ber stoeiten, unb entf^ä» 
britten ber bter eingeftreuten 

•Auf 1000 fcwüüftitife’ Äwnfn entfalten Outdi 6xpfi>»i(m tbrunafücf-te. 
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dunh Explosion 

rungen in ber Ceffentii^leit führt. Xte 
toicoieie Serunglüdungen, unö jtoar töbiiebe 
bigungspflidjtige einfcbliebli^ töbii^e in ber 

Sbbtibungcn auf 1000 ffioliarbeiter in ben oerftbiebenen Serufsjtoetgen toäb» 
renb eines längeren Seitraumes oorgetommen finb. Xie Xaritellungen !ön» 
nen auf SoIIitänbigfeit Snfpru4 machen, ba fie oon ben suitänbigen Serufs» 
genoffen'tbaften aufgejeiebnet mürben. SJtan eriennt, bab ber Stein» 
foblenbergbau in bem ©rabe ber ©efäbriitbfeit nidjt 
an ber Spibe marfdfiert, oielmebr ift bas Subrgetoerbe bei ben all» 
gemeinen entfebäbigungsp I djügen Se unglüdungen als ge'äbr tber anjufpre» 
^en, roäbrenb bei ben töblidjen Serunglüdungen bte Sinnenfdjiifabrt bte 
böcbfte Stelle erreidjt. ©rft an 3 to e i t e r Steile fommt ber Sergbau, 
beffen Unfälle su fiaften ber Unappfcbaft geben. 

©in rociteres Stib 3eigt bie intereffante Xat;ad)e, bab öurd) bie 
Scblagroettererpiofionen oerbältnismäbig roenige Seriebungen 
ober töbiidje Serunglüdungen boroorgerufen toerben. Suf 100 befibäftigte 

ScntmUitugSöCpäuDc ber ©ewerffdjaft ?(uflttfte Sittofia, öü!«. 

Serfonen tarnen tm Sabre 1923 noch nicht 0,25 Xote unb fnapo 0,05 Sdjtoer» 
oeriebte. ©s üt 3u erfenmn, bab bie töbücben Unfälle tm Sergbau in bem 
3ettraum oon 1911 bis 1920 nur mit 4,24 Srosent burd) Scbiagmetter» 
erploitonen oerurfaebt mürben, mäbrenD eine anbere ©e'abrengueite, bte 
aber nur ©inselfälle 3_ur Scoige bat, otei mehr Opfer erforbert, nämlich bie 
©efabr bes Stein» unb Hoblenfalies, burd) bie in bemfeiben 
3eitraum 33 Srojent ber Xobesfälie oerurfaebt mürben, ©s berührt in 
ben bem Sergbau nabeftebenben üretfen immer etmas eigentümiidj, roenn 
bet SJcaffenunfällen grobe Sammlungen oeranitaitet unb bte betroffenen 
tiramtlten befonbers reich bebaebt roerben, roäbrenb bte oiel gröbere 3abi 
oon ©insclunfällen, bte einer gamt ie genau benfelben Seriuft bringt, bas 
öffentliche SKitieib nicht erregen unb biefe bamit nur auf bie geieblidj feft» 
gelegte Unfalloerftcberung angero'e'en üt. 

Xte oorftebenben Sd>ilbcrungen, bte in ihrer fursen Raffung nur 
einige roidjtige fragen aus bem Sergbau beleuchten rooiiten, um einen Ueber» 
biid über bie Snbuftrie 3U geben, auf ber unfere S3irtfcbaft mit einem <Me 
itebt, ^lieben mir mit ber SStebergabe bes Serroaltungsgebäubes ber Stein» 
foblenje^e Sugufte Sittoria. 

Xcinnen unb Draußen, t 
VOk fpnct)t 6er f^und? 

Slenn mir Sienidjen etnanb r etmas mittet'en rooilen, 
[0 fpr.cben mir. Sui? manche Xiere be(ib:rt eine Saut» 
i P r a d) e 3. S. bie Sögel, fffienn unf.re Spähen an 
einem febönen SommerabcnD in ber öicbtbeiaubteit 
3rone einer Haftante bte ©r'ebnüfe bes Xages bur^» 
bewein, bann üt bas ein ©eroirt oon Sauten unb 
Stimmen, bas einen Stein ermeicben unb Sienfdfeu 
rafenb machen lann. Such bie .öunbe haben eine Saut» 
fpradfe, um ihre ©efüble unb Stimmungen aus3U» 

brüden. Sie ftebt aber hinter ber ber Sögel roeit surüi. Xafür befilt ber 
Siunb eine reich entmideite ©ebärbenfprad)e. Sogar mit bem 
Scbucättälein oermag er lieben 3U halten. So üt für ben Säger bie Hute 
bes Sunbes eine „H3in!erflagge". Siit ihr gibt er bem Säger oerftänb» 
nisoollc Seiten, 3. S., oor mir liegt ein Safe, hier laufen Hebbübner lijm. 
Sud) mit Sugen unb Obren, mit IJiaui unb Sippen, mit Hörper unb grüben, 
ja mit ben Saaren fpriebt ber $unb. Hnb es üt Sache bes sjerrn, bie San» 
tomimif feines Sunbes genau 3U ftubieren unb für bie ©rsiebung aus3it» 
nuben. Xie ©ebärbenipracbe ift feine Siutterfpradje. Xa üt es beim 
fein SSunber, bab er biefe am leidjteiten fabt. Unb mir erleichtern jbm 
unb uns bas gegenfeitige Seriteben, toenn auch mir oon ©ebärben, 3ei» 
eben unb SSinfen mit Sopf, Saitben unb Sugen toeitgebenben ©ebraueb 
machen. 

Sm fdbroierigften ift es für ben £unb, unfere S3orte 3U oerftebeu 
unb mit ihnen einen Sinn 3« oerbinben. SIBie iäbt fid) bas nun erre/ben? 
Hebmeii mir einmal an, ber junge Sunb fei bei uns im 3immer. Seiueö 
Hatur gemäb idüeppt er leichte Xinge mit bem Siauie umher. 3etst trägt 
er einen Santofjel herbei. 3d) öffne ihm bas Siaui unb fage: ,,©iö aus!" 
Xann merfe ich ben Bantoffel fort, ©r boit ihn herbei. 3cb öifue ihw 
mieber bas Btaul unb fage babei: ,,©tb aus!“ Sber auch fein S3ort 
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mefir ober ttvetiiger. DurdE> bte fteten, glei^ntäfeigen SIBiebertio. 
langen nertnüpfen fid) im i8ermi!itf.in sroet Smp^tnbungcn, ei.;e iülusfel. 
empfinbung (3Jiaulöfinen) unb eine fiautempfinbung (©ib aus!). 
Sott er nun fpäter bas Rommanbo: ,,©ib aus!", fo öffnet er gbtijjeu'i#. 
bas aitaul. 3ßie in biefem ffalle fo muffen ftets Sache unb 'Jtame ju 
einem f e e I i f d) e n © a n 3 e n oerbunben uverben. Sßie ungemein fdnoic» 
rig für einen Sunb bas 93erfteben unferer Sprache fein muh, erfennt man, 
menu man bie erften Sprad)Perfud)e eines Säuglings beobachtet. 

Unb nun oerlangen mir oon einem öunbe, ber nicht fprechen fann, 
bah er bie Sßörter unferer Sprache mit Sachen unb Sätigfeilen in Se= 
Siebung fehl. X)as ift für bas 3ner eine ungemöhnlid) fchroere, geiftige 
Arbeit. 9)(an barf baher mit 9?ed)t forbern, bah ber Seütser mit htm 
gebenber ©ebulb feines ©rsieheramtes malte. 9Bcr bie erforb rliche Por= 
nehme Stube unb Selbftbeherrfchung nicht befiht, ber mag ja ein tüchtiger 
Wienfd) fein, aber bie geiftige Silbung feines Sunbes !ann er nicht leb 
ten. Surd) fßrügeln ift ein Sunb noch niemals Huger gemorben. SBohl 
gehorcht er ber rohen ©emalt aus banger Sfnr^t; es ift ihm aber fein iime* 
res 93ebürfnis, feinen Serrn burd> gute fieiftungen froh 3U ftimmen. ©in 
mit ©üte unb Siebe exogener £unb bagegen fühlt fich hod)beglüdt, menn 
er feinem Serrn ober anberen norführen barf, mas er alles fann. 3hm 
ift bas arbeiten mit feinem Serrn feine Qual, fonbern bödjfte Suit. Tiarum 
fei beinern Siere fein Surann, fonbern ein gütiger Serr, 
ber gemütoollen Umgang mit ihm pflegt! 9Jii. 

| egartenbau u. ftleintiergucfr. 
Gartenarbeiten tm Itlonat Srbruar* 

Sin §anb bes SBirtf^aftsplanes beftelle man alsbalb bie benötigten Gatnem 
mengen bei einer betannten, guten Gamenfima. Um einmanbfreies Gaatgut 3U 
erhalten, achte man auf KeimfcHjigfeit unb Gortenechthcit. Der 'ß r e i s barf bei 
einer Gamenbeftellung nidjit entjeheibenb fein, mill man (ich oor fpäteren 
tgnttäufchungen unb 'jiiiherfolgen in ber (£rnte fd>ütien. 

3ft ber Erbboben gegen Snbe bes Sltonats genügenb abgetrodnet, fönnen 
G p i n a t, © r b f e n , 2Ji ö b r e n unb 3 ® ' * b e l n sur ffirsielung einer frühen 
(Ernte ausgefät toerben. Diefe Slusfaaten finb jeboch gut an3ubrütfen. 

SBer im Öefiije oon HJiiftbeetfäften ift, beginne mit iljirer Slnlage. gür 
toarme ißactungen oenoenbe man ausfchtiehlich reinen ißferbebunger, bei 
roarmen Rodungen ift eine Seimifibung oon troJenem £aub ober Xorfftreubünger, 
um eine langanhaltenbe SBärme ju erjielen, fehr 3U empfehlen. Stach ber Sin» 
läge ber Uäjten Jorge man burdj genügenbe Slbbeiung mit Gtroh“ 
matten ober Dedläben bafür, bah biefelben nicht früfeeitig abfühlen. S3or= 
teilhaft oermenbet man bie Uäjten gut Slusfaat oon Stabiesihen, Uarotten (Wöhren) 
unb jur Öepflanjung mit Äopffalat. 3“ beachten ift, bah Dreibforten oenoanbt 
uierben. 

3m Ob ft garten toerben oorhanbene Süden burd) Stachpflanjungen 
ausgefüllt; feinesfalls pflanje man bie lErfaljbäume auf ben Stan&ort ber alten 
Gtanbbäume, es fei benn, bah ö'« ®rl>e in genügenber liefe unb Sreite ausge= 
toechfelt toirb. galls man bies nicht beachtet, toirb ber CErfahbaum, toenn ber 
alte Obftbaum infolge hohen Sllters gefällt ift, roegen Wangel an 9tähr|toffen 
fid) nur tümmerlich enttoideln. Sei SInfauf oon Obftbäumen lege man ben Sjaupt» 
roert auf eine gute üßurjelenttoidlung unb Urpnenbilbung, ferner barauf, bah 
bie Säume frei oon Strebs unb grojtplatten finb unb ©arantie auf bie geroünjJjte 
Gortencdjtheit gegeben roitb. 

Sei toinbftiller unb froftfreier Witterung fpritjen mir Obftbäume unb 
Gträucher gegen tierifiije unb pilsliche iparafiten mit öo/0igem Obftbaumfarbolh 
neum unb 5 0/0 Golberlöfung in einem 3Ib[tanbe oon minbeitens 14 Hagen. 

Himbeeren, rooraus bas oorjährige Hraghols burth Slusfchneiben 
entfernt mürbe, roerben mit Saft angeheftet. (Erbbeeren, bie burth gtoft auf ben 
Seeten hothgehoben finb, mügen nach üluftauen bes Sobens feft angebrüdt roerben, 
anbernfalls bie Wuseln erfrieren besro. oertrodnen. 

3m 3ier9arten finbet nah bem Ghneiben ber (Schölle ein eotl. 
Ser« unb Sahpflansen ftatt, befonbers ba, roo bie Selichtung ber Wohnräume 
burcf) 3U hohe ©ehölie beeinflußt roirb. 

Wer einen guten Safen ronnfht, bünge benfelben mit alter, fu^er Äom« 
pofterbe, inbem man bie SRafenflähe bamit gleichmäßig bünn überftreut. 

Sei günftiger Witterung oergeffe man bas ßüften ber ©infhlagnieten nicht, 
besgleidjen bente man an bas regelrechte SRachfehen ber Obfthorben. 

Hh- Meusrath- 

(Turnen und 6port. 

iehelingS'tEurn« und 0pert--t)crcin. 
Unfcr 6portp!o^bou 

hat feit unferem leßten SBericht in her Süttenseitung 
tpicber tüd)tige gortfehritte gemadjt. 

Die gläche als [old>e, ift nunmehr oollfommen ein« 
geebnet; audj her SbtoäfferJanal hes 9lIthoff 
fd;en Sofes tonnte sugetragen roerhen. 

Wan ift 3. 3t. mit her Snlage her £ auf bahn 
unh her Springgruben befchäftigt. Diefe mer« 
hen 40 cm tief ausgehoben, bann mit ißadlage oer* 
f.hen unh enhlich gans oben mit feiner Sfche abge« 

hedt Die Sprunggruben betommen natürlich eine Sanhfül« 
lung. Die Slnlage toirb nach gertigftellung im ©efamtbilh fich »-e 
folgt bieten: , r c , r n , 

3tnci große Spielfelher, ein Uebungsfelb, runh herum eine £auf» 
bahn für 6 fiäufer, an her öftlichen Seite eine befonhere Sinherncsbahn unh 
an her Slorbfeite hie Sprunggruben. 

Die Stäume sum Umtleihen, bie Dufdfräutne unh Slbortanlagcn fo» 
tote aud) hie ©eräte* unh Sufenthaltsräume fallen roeiter aus gebaut 
toerben. i ! ' i ! 

Ohne tneiteres hürftc es einleuchten, haß nod) manner S P a» 
t e n ft i d) gegraben roerhen muß, nod) manche £ore mit tßadlage, Sfche 
unh Sanh su beroegen ift. 2Bir hoffen inbeffen na^ roie oor auf ©runh- 
her uns bisher non her Sßertsleitung unh hen in gragc tommen» 
hen Dienft ft eilen her £>ütte geroährten Unter ft üßung bas 
große ,2Bert 3U einem guten ©nhe bringen 3u tonnen. 

Sn hie Durnbrüber nom £. X. S. S. ergeht aud) an ’oiefer 
Stelle erneut her 9tuf; 

„Durner heraus, helft beim Sau (Eures Sportplaßes!" 
^attöboU. 

3n ©rmangelung eines Slaßes mußte has fällige Wci 
fterf^aftsfpiel gegen hen Durnnerein SBattenfcheih in SBatten» 
fdjeih ausgetragen roerhen. Un'ere Wannf^aft tonnte fi'h 3tnar erft nicht 
recht finhen, auch fehlte hie (Entfchloffenheit sum Dorrourf, öoeh tonnten 
roir has Spiet mit 3 :1 su unferen ©unften [teilen. 

Unfere 1. 3 u g e n h m a nn f d) a f t roar beim Durnoerein grtD 
lenhorf su ©aft. Droh größter Snitrengungen mußte fie eine Sieoer 
läge oon 3 :0 einfteden. _ 

Unfere 2. 3ugenhhanhballmannfchaft roeilte am toonntag 
in Stoppenberg beim Durnoerein Schroar3=©oIh, her über 
eine befonbers gute, sum Deil fdjon in her 2. Stammannfchaft fptelenben 
3ugcnhmannfd)aft nerfügt. Unfere Wannfchaft hat fich roader gefchlagen, 
mußte aber hennoch eine fdieberlage non 5 ; 0 einfteden. 

Der S laß mangel tommt in hen (Ergebniffen hieres Spiels roie» 
her unsroeiheutig sum Susbrud. 2Bir haben feine Wögli^teit 3U üben, 
roie es für eine gute Sbroidlung unferer Spiele notroenhig rcäre. 

SBiertulla, Durnroart. 
Ju^boUabfcilung. 

Sm oergangenen Sonntag roaren roir als ©aft nach Duisburg 
geloben, um gegen hen Sallfpieloerein oon 1922 bas nod) rücf 
ftänhige ©efellfdiaftsfpiel aussutragen. 

Der Sorfd,au in her Sreffe entfprechenh roaren roir uns eines f d) ro c« 
ren Spieles beroußt. Satten roir es hoch mit einer her heften Wann 
fchafteu im Suhrgau 3U tun. 

Unfere Wannfchaft trat mit einem ©rfahmann an, her fich gut bc« 
roäbrt hat. (Es roar auch nicht ein emsiger gehler in her Spielführung 
su beobachten. Der $!ah roar in glänsenher »erfaffung, hoch machte her 
fcharfe 2Binb has Spiel fehr fchroer. Unfere Wannfchaft fpielte m 
her erften Salbseit gegen hen 2Binh, roas nicht suleht Duisburg in her 
erften Salbseit su einem Doroerhältnis non 1:3 fontmen ließ. 3n her 
sroeiten Spielhälfte hrehte fid) has SBIatt. Unfere Wanntchaft legte fid) 
mächtig ins 3eug unh Duisburg hatte alle Wühe, fein Se.Iigtum su^oer» 
teihigen. (Es gelang uns, has Spiel mit 4:3 Dore für ben i.D. o. S. 
absufdjließen. Don Soff, gußballroart. mz tDcrfö'/lUerlef. 

Der ^(Drona^-Umbau. 
©in Deränberles ©eficht hat unfere £ü.te bei ber alten fteffelfdjmiebe bet 

Orange b.fommtn. 
©s liegt nahe, bei ben Wegen in ber §ütte, roo bie ©e bauten oon ber 

täglichen aicOeit sunteijt repios in lUnfprud) geno.nmeii roerben, Den ©.id für bie 
uns umgebenoen csinsechei.e.i su oetliecen. Wenn mau au 1 iiiertfani, oteueicht oon 
ber Waf Aule an be.n roeftlid),ten M.är.ei^ aus bie ©lide oon bem neuen ote||ell= 
haus über bas ivtif.roert bis su ben o>od)Jfeii [djmeifen läßt, roirb man |td) 
eines geroiffen matetifchen roinbruaes bes |id) bie.enben ©eiamtbilbes 
niAt etroehren tönnen. 

AJOS 'Pumpenhaus oor bem neuen lleßelhaus rocll als ©eifptel eme=, 
3roedbaues erfchemen, bei bem man oerpidjc put, burd) bie ‘llusfüpaiug bes 
©aues oliiie befouoeceii 'ilufroano aud) e,roas fürs iduge 311 bieceu. A,ie riiub 
um oas Steffel haus mu feinen Anlagen gesogenen 'elbgrensuiigen lafieii er 
tcunen, baß man i)>« einen ©rünftr et fen ausu.egen geoeim. «tchertid) roirb 
[0 ber ©eianuemrucf bes ©ilbes fepr geromnen. r v. ( 

X)ie Dimeit|ionen neuc.i ^ü^Iturmcs l)abcn unbebntgt ctioas 
ganttjc^es. (öauj bejonbers cinDruiöüOil ijt (ctit 'ilitbiirf tu ber ina dj I, vox 
allem wenn man unmi.tcloar oor ipm fteht. , 

Wenn man unfere Hochofenanlage mit benen anberet Weile oerglcia)t, 
fo fällt ber in fiA gefih-ojene, sufammenhangenbe ©inorud, ben bie gefanue ’Un 
läge bietet, aut. Die sum Hüumel ftreoenoen © i j e n ! 0 n ft r u rt 10 n e n, bte 
bei nebligem Weder f^emoar in bet £u,t fchmebeitoeu ^ teuer h au sd, en ber 
©caiclHumt finb ber ©usernd bes aufroärts|tceoenoen meufd)itcl)eH Woileuj. 

©s ift bie ureigenduhe Domäne bes otün|tlers, 11t ber roir uns bei 
biefen ©ebanfen beroegen. ©lüdiid), toer jid) bei feiner ©rbeit bm freien ©mn 
für joldje ©mpfinbungen betoaijri hat! Wir [mb roeit baoon entfernt, ben tod)em 
einer füßltd)«faben «omantit um un.ere Itrbeit 3.1 roinbeu. Dera.tige 
Gdtötigeifterei burfie aud) jebem, ber roirflid) m bet ßel)1, 1,uc 3‘> h“10 

oergehen. Snbef.eu gibt es JlugenbdJe, roo bte ©ebaiiteii fthroeiien unb bte fouft 
fo nadte, taue ©egeiuoart both in anoerem £uhte erfthemt. 

Sei 6d)a.ttafelbränöen - nur (TetcoUird)«! 
©in befonbetcr Sorfall gibt uns ©eranlaffung 3u btefer ^ia^r‘un9- 
©ei einem tleinen, burd) otursfthluß t)eroorge.u,eneu ©ranb mären oon 

ber SelegfAaft mehrere rote Wintmarlofcher oerroanot roorben. Ills bte geuer» 
roehr auf Die ©e|Ut)t.i(hfeii ber Jlnioenoung ber r 01 e n Wimmarapparate bei 
Gdjalttafelbiänben auimad'am ma^te, antroortete ber betreffenbe ©erarbeitet, baß 
ber Strom abgeftedt roorben [ei. „ »r* 

Wir roeifen nod) einmal ausbrüdlid) barauf hm, baß aud) bet ? 6 0 * l1 * ‘ ‘™ 
Strom bei Gthaldafelbränben nur bte grünen allenthalben in ben ©etneben 
aufgehäng.en H e t r a l ö f ch e t oenoanbt roerben butieu.   

©etabe bei geuer unb bet bamit oerbunoenen ilufregung befteht immer bie 
©efahr, baß ftromios gemad)ie fieitungen plößltd) roteber totrom betommen unb 
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Seite 8 dütten«8ettunft. Sßt. 5 

baSs b t e 3 ci Ij l 
3abres |i(b in auf* 

memanb roeiö toober. SBitb in folgen (Jäilen bann mit bent toten iütinitnni 
gelöst, läufi ber ben «jptrit baltenbe ©e;a^t, oon be in Strom getroffen 
ju ro erben, ba bie giüi.'igfeit bes roten tKimmai ein_guter Stromleiter roerben 
fann. Demgegenüber ift bie Itüfc^.na fe bes Xe tra für Strom ntdjt leite nb, 
barum and) bei Sdjalttafelbränben oerroenbbar. 

alterte Dir bie 2tuff)ängeorte bes aitinimai» unb bes 
Xetra=2tpparates unb oerroenbe fie finngemäf}, fo roerben 
beibc aipparate ftets Deine treuen Reifer [ein! 

ilnfcr Rampf gegen dm Unfall 
barf nid)t abebben, füßir muöten bie Sfeftitellung machen, 
ber Unfälle im lebten Sierteljabr bes alten 
fteigenber Sinie au beroegen brobte. 

3mmcr roieber haben mir auch in ber Süttenjeitung non ber Un* 
fallücrhütung unb ihrer tBebeutung gefprochen. Da liegt es nahe, bafj 
man beim Seien bes SBortes „Unfalloerhütung" gleich eine anbere Seite 
unferer Leitung aufichlägt. „fötan rueig f^on, roas roieber los iit." 2ßir 
müfien uns barüber flar fein, bag jeber (Sinjelne bauernb oom Un* 
fall gcfaöt roerben tann unb Jommcn bana ju ber 5R o t roe ub i g ! e i t 
unb ^Berechtigung ber immer roicberfeljrenben fUtahnung, bie auch heute 
roieber ausgefprochen roerben [oll: 

Seit» Pofiichtifl, arbeitet unialtfidjcr! 

Die tt>al)lfurfc unfctec £Decffd)ule 
haben injroifchen begonnen unb [inb i.tiofern ein (Erfolg, als eine Deilneh* 
merjaht oon etroa 120 Selegfchaftsangehörioen 3U nerseichnen 
ift. aBcnn ber gröfcte Deil ber Teilnehmer aus Sehrlingen befteht, 
fo nehmen mir bas als ein gutes Reichen für ben Serneifer nnferes 
atachrouchies, ber erfannt hat, bag bie s2t n r e i ch e r u n g bes e i g e n e n 
2B i [ f e n s für bas (Ergehen bes (Einseinen im SBirtjchaftsIeben oon gro* 
her Sfebeutung ift. 

£Bic roir erfahren, ift ber S ch ro e i h t u r fu s non Donnerstags auf 
©littroochs unb sroar abenbs oon 8—10 Uhr oerlegt roorben. (Es 
ift bem SBertfchuIIeiter gelungen, eine gans moberne S dj ro e i h a n I a g e sur 
fBerfügung geftellt su betommen, burch bie ber ilurfus namentlich in fei* 
neu praftifchen Teilen fchr geroinnen roirb. 

Das ©cheimnis bes (Erfolges ift bie ülusbauer! Die 
Teilnehmer ber 5turfe müfien i«b barüber tlar fein, bag ber 3toed bes gan* 
3cn Unternehmens bei bem (Einseinen nur bann erreicht roirb, roenn bie 
Unterrichtsftunben regelmäßig befucht roerben^  

Sämtliche 

Schuhutiren 
aut 

Teilzahlung 
erhahen Sie bei 

Btitz 
Gelsenkirchen 

Arminstr 5. 

Wasch* 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu biPigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

BerQcksicntlgen 
Sie 

unsere 
Inserenten 

Herde, waschmasen. ird Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H fl I I P n 
Niederlage für 11 U I I C II 

H. Dorlöchter, 
Fernruf 3469 

1 nquailum 
mit Fischen und Ständer billig zu ver- 
kau'en. 
Mathildenstr. Nr. 6 3. Stock 1. 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Bi.ligste Tagespreise 

Geringe An-, 1 equeme Abzahlung 
Fahrradhaus ,,Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telehm 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Kraftfahrzeuge: T iumph und Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dürrkopp, 

Panther, Phänomen Exelsior, und Aliright 
Nähmaschinen: Dürrkopp, Haid und Neu 

Nur I. Qualität. Erstklassige Fabrikate 
auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sä milchen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Gelsenkirchen Julius Dychnas Bochumerstr.27 
Telephon 4324. 

Bekanntmachung! 
Zwecks Erleichterung für die Interessenten we-den 
wir den Verkaut unserer Berufskleidung aller 
Art, blaue Arbeitskleidung, Lodenjippcn, Mantel 
und Anzüge, Manche-teranzüge, Sport Hosen und 
Anzüge, Windjacken etc. ab 3. Februar 1927 im 

RADIO-ZIMMER / HAUPTTOR 

Montag und Donnerstag ab-nds von 6 7 Uhr 
vornehmen. In der übrigen Zeit erfolgt der Verkauf 
wie bisher im Alterswerk, Wannerstr. oOö. Ausweis 
des betreffenden Betriebes Ut unbedingt er- 
forderlich. Lohnabzug wie bisher in zwei M mats- 
raten, in Ausnahmefällen bei höheren Beträgen in 

drei Monatsraten 

Alters- u. Invalidenwerk, G. m. b. H. 

$atmUcti'Hai$rid)ten. 

j&cirntcn: 
23. 12. 26: Xffeobot (Ernft, fi. Sd)[of|eret. — 18. 1. 27: Sergt Stolmro, 

9101)(6011 3. — 18. 1. 27: 3°()ann Suiber, 9toßrbau 3. —' 13. 1. 27: tjjeinrid) 
Üjobbolb, tDtafdjinenbetrieb. *— 22. 12. 26: 91einl). Sitantftep, 9?ol)rjan 3. 

©eit uitcn: 
11. 1. 27: 1 Goljn, Sties: Sdjimbt, Saljnbetneb. — 8. 1. 27: 1 Soffn, 

Rietet S>ofjmann, tpiaß §ocf)öfeu. — 8. 1. 21: 1 3ol)tt Sßatter gtfd), $auptroerf* 
[tatt. — 0. J. 21: 1 Sotjn, geinr. SBifdjnerosri, iRoßrbau 3. — 13. 1. 27: 
1 Golm, ©uftao 3ienß, 'filatj §o^öfen. — 11. 1. 21: 1 Gofm, Giaiiis'^us 
©3efalsti, 9?of)rbau 3. — 12. 1. 21: 1 Goljn, ©uftao Geibet, Bafynbexkb. ,— 
11. 1. 21: 1 Xo^.er, 3ofef Äübiat, 9tot)rbau 3. — 17. 1. 21: 1 Gofm SBiHtelmt 
©artel, 9tabiatoren. — 21. 1. 21: 1 Golm, ßubrotg Sofjnetcer, Sauptroenftatt. — 

20. 1. 27: 1 Xod).er, grang Singenauber, V. Gc^iofferei. — 19. 1. 21: 1 So^n, 
E>erm. Gombrorosü, ifllaß §od)öfen. — 21. 1. 21: 1 Tod),er, 3-tfef Gd)ad)t, 
©I. SBerfft. <r>od)öfen. — 23. 1. 27: 1 Goßn, 3ofef G^ramm, Ejaup.roerfffa.t. — 
23. 1. 21: 1 Xocß.er, Slifoiaus Eoumont, Slmerroidelei. — 23. 1. 21: 1 toofjn, 
SBitb. SBößler, sf?Iaß ^oeßöfen. — 25. 1. 21: 1 Xodj.er, gerb. 3iflmann, 9tepar. 
©ießetet 

«terbefätte: 
9. 1. 27: ©ßefrau oon SBtlfjelm Stuguftm, (piaß §oi^öfen. — 6. 1. 27: 

g,einrtd) 9teumann, tfllaß ©iegerei. — 19. 1. 27: ©oafrteD SBiertelerosti, Sliters* 
roerf. — 17. 1. 27: Sluguft ©aroefm, Dreßofen. — 19. 1. 27: ©fjefraa oon 
SInton Älöfer, Scrfanb E>0(ßöfen. — 15. 1. 27: äilicßaef SRalena, 9toßrbau 2. — 
23. 1. 27: ©ßefrau oon ©uftao 3tDart, Slltersroerf. — 24. 1. 27: -Goßn roon 
3ulius Gcßönert, Slbflug. 

Kleine /Injeigen. 

Uoliniingsiaunh 
Tausche meine 2 Zimmer-Wohnung 

gegen 3 Z mmer mögl chst Bulmke oder 
Hullen. Daselbst ein Bandoneon,88 tönig, 
für 20,— Mk., sowie eine Geige mit 
Zubehör eben'alls für Mk. 20,— 

Jagulski, Hüttenstr. 35. 

WÖhnüngsiaistH 
Biete 2 ^roße Zimmer, privat I. Etg., 

und e ne Mansarde, Nähe Hochöfen ge- 
gen eine 4—5 Zimmerwohnung gleich- 
wo, (auch privat.:. Umzugskosten werden 
vergütet. 

Zu erfragen: Wannerstr. 170 

Wer tauscht 
gegen eine schöne 2 Zimmerwohnung 
(privat) Nähe B chöfen u. Alma eine 
3—4 Zimmeiwohnurg. in Bulmke oder 
Hüllen, a n lieb-ten Werkswohnung. 

Frau Bräuer, Landgrafenstr. 34. 

4 Ilunier-WirliSiüotinung 
gegen 2 Zim ner zu lau-chen. 

Ww. Groß, Landgrafenstr. 51. 

Nibl. heizb. Frontzimir.er 
separater Eingang, sofort zu vermieten. 

Näheres Schmitt, Hochstraße 70. 
11. Etage. 

1 gut erhabener 

Kütbenh-rd 
für M. 5,— zu verkaufen. 

Walschewski, Erichstr. 19. 

Dar „Naicbinenbau' 
I. u. 11 Band von Ingenieur R. Georg) 
billig zu verkaufen, oder gegen Photo- 
appmt zu tauschen. 

Wannerstr. 168 (Speisehaus.) 

Eine alle 

Geige 
mit Kasten, ebenso eine Palis. Man. 
dolire billig zu v.rkaulen 

Galke, Bismarck, Kronensir. 8. 

Ein Hath. Scrulmädchtn 
zum Kinderverwahren für Nachmittags 
gesucht. 

Hagbauer, Preußenstr. 90. 

Leitern 
alle* Art, u Farben, Lacke, 
Leinöl für d n industritbe- 
da f liefert billigst 

Helnr. Lorenz, GeiuniMeii 
Wieha-en 7 Telepnon 1198 

Qualitäts 
BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot gestr. Bettköp., 1' 9 

1 

srhlflf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss, mit 
15 Ptd .zartweich Feder- 
füllg. A.34.5O.44.50.54.50 
Das«. Gsbettm. 17. Pfd. I 
Feder llg. und 2 Kissen 
Mk 39.50. 49 50. 59.50. 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Quiilit. M. 1.5 >,| 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aiisson. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9 n. 
Pfd Groß. Steppderk. 
alle Färb. M. 16.50,18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutsch!. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- | 
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dab. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M Frankrone 
Kassel Nr. 136 

2000 

Düse Kleine 
Gas-Backform 

IMM Freuds 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

, Form für3/, Pfd. Mehl RM. 6 75 
1 

• Bratrost dazu 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

7.75 
1,— 

Serlag: öütte unb £¢00)1 (3nbuftrie*fBerlag unb Druderet 
fß. 9Lub. 0r i f d) e r, ©elfenfircßen. 

9L.*©.) — fßreßgefeßliiß nerantroortliiß für ben rebaftionellen 3nßalt: 
Drud: £tüd & fioßbe, ©elfenürißen. 
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