
rOcckS5Citung des p^oenif, Fl.=©. für Bergbau und fjüttenbeteieb 
2. Saatgans. 

6et 6^»iftltitung: 

^flffeCöorf, ‘3endemannfhro§e 2. 22. ÜRai 1926. 
nat^örud fömtü(^et «vtifel e; wä\ fofern 

nid)t aueörfldlic^ oerboten. flummer 11 

^inöenöutö unö 6te Slaggenfragc. ©nblidj ift e§ gelungen, in ber Stage bet 2 u f t f a l) r t bie not» 
tnenbige S r e t ^ e i t für $ e u t f d) I a n b ju erlangen. $ie iparifer 

Sn ®eutfd)Ianb Ratten intr Uiieber einmal eine 91 e g i e» 
rnnggfrife jn ner^eic^nen. $er Streit barüber, melct)e glagge 
nnfere 9tuilanbgüertretungen ju führen öaben, l>at jum 9tücftritt be§ 
9tei(^§fabinetti Sutler = ©trefemann geführt. Sie 9Serorbnung in 
ber glaggenfrage, bie junt 1. 9tugnft in .^raft treten foil, ermöglicht 
unfern 2lu3lanb3bertretungen 
bie ©efcung ber fchioarä=mei6= 
roten mit ben fdhmar3=rot=gol= 
oenen garben in ber ®öfd) 
(rechte 6<Je ber giagge oben), 
mie fie heute nnfere ©duffe 
auf ©ee führen, ©er 9teich§= 
hräfibent hatf um einen 9lu3= 
gleich in biefer grage ju 
fchaffen, ba^u mit folgenben 
SBorten in einem Schreiben 
an ben 9teich^lan3er Stellung 
genommen. 

„®ie „stoeite SSerorbnung 
über bie beutfehen glaggen 
bom 5. 9Rai 1926" ift in ber 
Deffentlichfeit erheblichen Sli^ 
berftänbniffen begegnet, ©ie 
auhen» unb mirtfchaftiholiti* 
fihen ©reigniffe ber lebten 
Seit, bie einer neuen ©ettung 
©eutfchlanb im SluSlanbe ben 
SBeg ebneten unb un^ mieber 
in bie SBeltmirtfchaft eingtie» 
betten, erforbern eine ftarfe 
©titmirfung ber ©eutfihen im 
SluSlanbe. ©em fteht im 9lug= 
lanb unter befonberä fchioeren 
Segleitumftänben ber unfelige 
giaggensioift hiubernb im 
®ege. ©iefem Uebelftanb foil 
burth bie 93erorbnung bom 
5. ®lai bg. S3- abgehotfeu 
tberben, nnb i^ bin überseugt, 
bah biefer S^ed mit ber 9Ser= 
orbnung auch erreicht ibirb. 
9tiiht3 liegt mir, mie ich 
Shnen bereit! ibieberholt sum 

. 9lu3brucf gebracht habe, ferner, 
al^ bie burch bie 9?erfaffung 
beftimmten Slationalfarben ju 
befeitigen. S^ bin bielmehr 
nach ibie bor entfchloffen, bie 
glaggenfrage nur auf ber 
@runblage ber sBerfaffung jn 
behanbeln. 

Seiber hat fich aber an! ben 
©rörterungen in ißreffe unb 
Deffentlidjfcit erneut ergeben, 
mie berhängniSboll unb ge= 
fährlich für unfer 93oif ber 
fchioebeube Streit um bie 
glagge ift. §ier in abfehbarer 
Seit auf berfaffung^mähigem . 
Sföege einen berföhnenben Slu^glcid) 31t f^affen, ber bem gegenwärtigen 
©eutfchlanb unb feinen Sielen cntfbridjt unb sugleid) bcin ÜBerbegang 
ber ©efchichte be! SBolfe! geredjt Wirb, ift mein inmgfter SJunfeh. 
bitte Sie be!halb, §err 9teich!fan3ler, sur geeigneten Stunbe totoobl 
mit ben gefehgebenben gaftoren im 9teiche at! auch mit ben an biefer 
grage befouber! intereffierten 'Bereinigungen in Bcrbinbung 311 treten, 
um biefem Siele nachbrüdlichft susuftreben. Blöge ber Seitbunft ni^t 
fern fein, Wo fid» ba! beutfehe Bolf mieber fneblid» um ein unb ba!|elbe 
©hmbot feine! ftaatlichen ©afein! fchart! 

Suftfahrtberhaublungen finb beenbet mit bem ©rgebnü, bah mir 
§anbel!flug3euge jeglichen 2lu!nahmcn, in jeber beliebigen ©efd)miubig= 

teil unb Steighöhe herftellen fönnen. 'Such ber Sau bon Suftfchiffeu 
ift un! freigegeben, fobaf? alfo bie griebrich!hafener 2uftfd)iffmerft, 

•  au! ber fobiel ©rseugniffe 
oeutfehen ©eifte! unb beutfeher 
Srbeit bie SJelt mit SeWum 
berung erfüllt haben, weiter 
beftehen bleiben Wirb. SJenn 
and) nicht alle!, wa! wir 
Wünfdjen, erreicht ift, ein 
roefentlicher gortfehritt ift c! 
immerhin. 

* * * 
Sn ®enf würbe bie ©agung 

be! Brüfung!au!fchuffe! für 
bie UmgrubPierung 
be! Bölferbunbe! er= 
öffnet, ©ic 5Reben, welche 
bort gehalten Würben, bewei» 
fen auf! neue, bah man fich 
nicht im entfernteften barüber 
flar ift, Wie man fich bex 
nächften Bölterbunb!tagung, 
bie bereit! auf ben 6. Septenr 
ber feftgefeht ift, berhalten 
Will, ©nglanb bertritt ben 
Stanbpunft, bah bie ©rpö* 
hung ber ftänbigen 9}at!fihe 
nur mit ©eutfchlanb! Sih er» 
folgen bürfe, wührenb bie 
Schaffung einer neuen ®at» 
tung nichtftänbiger Sihe bor» 
Sunehmen fei, beren 2lmt!» 
Dauer burch bie Berfammlung 
felbft berlängert werben fann. 
Sn! ben Beben be! fransöfi» 
fdjen Bertreter! War beutlich 
311 merfen, bah er unter allen 
Umftänben Bolen einen 9lat!= 
fih 3u berfchaffen wünfeht. ©er 
Bertreter Srafilien! hielt auch 
biefe!mal feine im Blärs sur 
Sd)au getragene ©egnerfchaft 
aufrecht. SBa! au! biefen 
gansen Berhanblungen pra!» 
tid) herauüommen wirb, 
fdjeint nid)t allsubiel 3« fein, 
©er b e u t f d» e Bertreter hat 
fich jebenfall! barauf be» 
fchränlt, 3U erllären, bah 
©eutfchlanb bie Berhanblun» 
gen be! Su!fd)itffe! mit gröh» 
tem S'dereffe bcrfolge unb 
hoffe, bah man 3U Söfungen 
gelangen Werbe, bie ba! 
©intreten ©eutfchlanb! ohne 
Schwierigfeiten ermöglichten, 

©ie grieben!berhanblungen in Btaroffo haben, Wie 
borau!3ufehen war, 311 feinem ©rgebnü geführt, ©ie gorberungen, 
Welche man an Sbb el rtrim geftcllt hat, waren offenbar berartig, bah 
fie fich nid)t mit ber ©hre unb Dem greihcit!Drang be! Sifbolfc! ber 
trugen. Sebcnfall! haben bie Sbgefanbten Sbb cl Sir im! erflärt, bah 
fie folchc fchmachbollen Sebingungcn nicht annehmen fönnten, fonbern 
lieber fämpfenb untergehen würben, ©ie geinbfcligfeiten finb aufs 
neue eröffnet Worben. Suf beiben Seiten wirb mit ber gröhten ©r= 
bitterung gefämpft. 9teinedeBoh- 

IPaggonhippcr. 
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$Mttfcf)aftllcf}cr «un6funf. 
®ic monatliche Ueberficht über bte mirtfchaftü^e Sage in ^renfeen, 

inelche ber ^anbel^minifter auf ©ruub ber Seridhte ber breufeif^en 
.t>anbcl£fammcrn gibt, ftcltt feft, ba& im Stonat SI b r i I «in meiterer 
gortfctjritt auf bem SBege jur SBieberfelft normaler 3$erhält= 
u i f f e gemacht toorben ift. 9tuf bem ©elbmarft hetrfchte eine größere 
^lüffigfeit bor, bie jur golge hatte, bag ju billigeren Sähen an ©elber 
heranjufommen mar. Ser Wrbcitämarft jebod) mar noch fehr menig 
gebeffert. SBor altem in Siheintanb unb SBeftfaten hat bie 2lrbeit£Iofig= 
feit eher ju al§ abgenommen. Sie Sage be3 Sergbaueg unb ber eifen= 
fchaffcnbcn, mie ber eifenberarbeitenbcn ^nbnftric gibt immer noch S» 
Seforgniffen Slnlaft. Snmiemeit ber gro|e englifche Streif ber 
Sergarbeiter auf ben beutf<hen Warft einmirfen mirb, ift noch 
gänjtich ungemih. Sicher hat un3 bie in ©ngtanb geübte 5$oIitif ber 
ftaatlichen Untcrftühung beg bortigen Sergbaueg auherorbenttich ge» 
fchabet. 3tuch bie franjöfifche unb betgifihe SSährung hat mährenb be§ 
bergangenen WonatS ber bcutfchcn ^nbuftrie biet 3u fdjaffen gemadjt, 
ba biefe Sänber auf ben Stuetanbämärften bittiger 311 liefern imftanbe 
maren atg mir. gortfdjritte finb infofern ju berseidjnen, als menig» 
ften§ mit 2 Sänbern günftigere JpanbelSberträge abgefdhtoffen 
mcrben tonnten, nämtid) mit Sänemarf unb Portugal. Stuch bie beutf<h= 
franjöfifche iBerftänbigung über ben Kalibergbau ift ein Sidhtbticf 
in unferer 33irtfchaft£führung. Sebenfattg muh, ehe man bon einer 
m i r f I i dj e n Sefferung fhreihen fann, e§ auf bieten 98irtf(haft^gebieten 
ganj anberS merben. Sie Hoffnungen, metche man auf eine Setebung 
be3 SaumarfteS im jehigen grühjahr gefeht hat, finb bisher faft gar 
nicht in ©rfüßung gegangen. fet)tt, mie fid) immer mehr fjeraugftettt, 
au<h in biefcm ^ahre mieber an ©etb. 

Sie borbereiten be Konferenz in ©enf, metche bie 
2lufgabe hatte, bie ißorarbeiten für bie im Herbft biefeS 3>abreg ftatt» 
finbenbe SBettmirtfchaftSfonferens ju teiften, ift ju 6nbe ge» 
gangen. Wan hat bort fteifsig an ben fdjmeren Stnfgaben gearbeitet, 
meti$e 3u bemättigen maren. ©ine ffteihe bon befonberen Kommiffionen, 
in bencn and) Seutfchtanb burd) Stbgeorbnete be§ Slrbeitgeber» unb 
2trbeitnehmerftanbe§ bertreten mar, hat nühtidhe Strbeit geteiftet. Sie 
aSertreter ber berfihiebenen Stationen haben fidf näher fennen gelernt 
unb im ißerfehr miteinanber fonnten biete Wifeberftäubuiffe unb fatfche 
2tuffaffungen befeitigt merben, metche bei ben anberen Stationen in3be= 
fonbere über beutfdje SSerhättniffe borhanben maren. S8ir hatten bie 
©enugtuung, bafs bie Stnregungen, metdhe bon beutfcher Seite in ©enf 
gegeben mürben, burdhoeg ©ehör unb Stnerfennung gefunben haben, 
fobafe unfere aSertreter ohne ©nttäufd)ungen, aber mit großen ©rmar» 
tungen für bie ßirtanft ^ejmfe^ren fonnten. Hoffen mir, baß auch &ie 

enbgüttige SBirtfchaftgfonferens biefe erfreulichen Satfadien beftäiigen 
mirb. — 

* 

©in intereffante^ Sthriftftüd hat ber fürjtich berftorbene 3nbu» 
ftriette 2t u g u ft S h h f f c n hiatcrtaffen, bag eine 2(rt f 0 3 i a t h 0 t i t i = 
fdjeg Se ft a ment barftettt. gotgenbe 2tugführungen barin berbienen 
3ur attgemeinen Kenntnig gebracht 3U merben: „Wan mirb mich ja motf! 
ober übet 3ur Klaffe ber Kahitatiften redßnen, aber fei bem, mie ihm 
motte, ich fbb mir bemußt, audf a(g fotiher in meinem Seben ebenfobiet 
gearbeitet 3u haben, mie ber tüdftigfte unb fteißigfte ber 23erfgange» 
hörigen, ber in ben Werfen meiner gima ober in einem anberen Se» 
triebe gearbeitet hat. 

Wag Kafntalift unb Werfgbefißer bon ihrem 3ufammenge3imnter= 
ten ßigentum herföntid) haben, ift mirftid) menig, nicht einmal ein 
forgenfreieg 2llter. Sdf glaube, ohne mich babei 3U überheben, baß bon 
meiner Sebengarbeit bie 2tttgemeinheit mehr Sorteite gesogen hat, atg 
ich fetbft. Wag ich 9ef<hafft unb gearbeitet habe, bleibt fchließtidj hoch 
nur ber Allgemeinheit. Senn ing anbere Seben mit hinübernehmen 
fann id» nichtg babon. 

3d) habe eg immer atg meine Sfüdßt angefetjen, auch i« ben 
fchlcchteren 3eiten, menu bie Steife nicht mehr augfömmlich maren, 
bie Setriebe burcßsuhalten unb ben Arbeitern auch in biefen feiten 
Serbienft 3u berfchaffen, um fich unb ihre gamilien 3u erhalten. Wie 
fchmer biefe Seiten aber auch auf bem Werfgbefißer laßen, ber bafür 
aud) bie Serantmortung 3u tragen hat, metche Schmierigfeiten 3U über» 
minben finb unb metche Sorgen eg macht, menn bie Schutben brängen 
unb bie Söhne regetmäßig besaht! merben müffen, bag fann nur einer 
ermeffen, ber cg mit burcßmacht. gd) barf rnoßl bon mir fagen, baß 
ich oft habe Seiten burchmachen müffen, in benen ber einfachfte unb 
befcheibenftc meiner Werfgangetmrigen gemiß nicht hätte mit mir tau» 
fdien mögen, menn er bie Sorgen hätte mit übernehmen müffen, bie ber 
Werfgbefißer nicht tagelang, fonbern monatelang unb jahrelang brüden. 

3>te6tcDegDeU Mnet Ulftarftettcr 6fr 
rDenfODidipmfcimiDie deine eigene! 

Handgriff nicht umfassen, 
sondern Daumen 

längs der Finger halten. 
Kurbel mit 

urzem Ruck nach oben reißen. 

©g mag leicht fein, ben Sefißenben, ben fogenannten Kahitatiften, um 
feinen Sefiß 31t beneiben, menn man annimmt, baß fein Safein nur 
Wohlleben unb ©enuß märe. Aber fetbft menn bag Wohlleben fo fmd) 
eingefchäßt mirb, fann eg, toorauggefeht, baß eg übertjauht ba ift, hoch 
bei meitem nicht bie Arbeit unb Sorgen aufmiegen, bie auf einem Wanne 
rußen, ber eg mit feiner Sebcngaufgabe unb feiner Serantmortung atg 
Setter eineg Unternehmeng ernft nimmt. 

Wir liegt eg üotlftänbig fern, an bem 2t<htftunbentag 311 rütteln, 
menn bag mirflidj bag gbeat ber merftätigen Klaffe ift unb fie barin ihr 
©tücf unb bie Söfung ber großen Sebeng» unb Wirtfchaftgfragen fieht. 
Aber mir fönnen unfere Wirtfctjaft, sumal nach her großen Sd)mä<hung, 
bie fie befonberg burch ben Sertuft ber gnbuftriegebiete in Sothringen 
unb Dberfchtefien erfahren tmt, nur baburch mieber sur ©ettung 
bringen, baß mir unfere mirtfdmfttichen Seiftungen über bag normale 
2Jtaß hinau^flehenb auf bag hödjfte fteigern. ©g ift in ben tehteu gaßren 
teiber — man fann eg nicht anberg beseichnen — ein fchrecfticher Unfug 
mit Schtagtoorten getrieben morben. Wit Schtagtoorten mirb bie Wett 
jeboch nicht regiert, unb ich hohe auch nicht erfahren, baß bamit Srot 
für bie ©rnährung gefchaffen mirb." 

S u j. 

has (JntfchäSigungsoerfahren 6er hetirängten 
aus aeutfehen ©tentgebieten. 

Sie Sentrafteitung ber bereinigten SSerbänbe gibt ung befanut: 
„Ser Herr Sräfibent beg Aeicbgenticbäbigunggamteg batte unfere 

©hihenberbänbe ju einer Sefhrecbung eingetaben, bie nacbftebenbeg ©rgeb» 
nig jeitigte: 

Ser Sremgerlaß mirb balb nacb Oftern aufgeboben merben unb bte 
Wieberberftettung beg früheren 'Verfahrens in ben fofgenben fünften 
erfotgen: 

1. Sufabanmelbungen merben mieber berüeffiebtigt, auch menn fie 
nach Sriftablauf, ja fogar nach erfolgter ©nbentfebäbigung eingegangen finb. 

2. ©runbftüde unb Sujuggegenftänbe fönnen mieber berüdfubtigt 
merben. 

3. Sei geftfeßung ber gricbeugmerte fott ebenfaftg mieber mie bor 
bem Dftoberertaß berfabren merben. 

4. 3ft ber ©runbbetrag auf ©ruub ber ©ntfdtäbigung nicht fcfifu» 
fteffen, fo fott eine Aeuregeiung unb nicht eine Aiicfrechnung ftattfinben. 

5. Aug § 16 foil in ber Aegel eine SeiöUfe bon 200 Warf geloäört 
merben, oöne baß ber Sufammenbang ber Aotiage mit ben Krieggfdtäben 
atfju febarf gebrüft mirb. 

6. Sei bertoren gegangenen gorberungen fann in befonberen gäben 
eine Aacbcutfcbäbigung gemährt merben. 

7. 3u fbät eingegangene Anträge müffen nach mie bor ber ©bmii» 
fammer jur ©ntfebeibung übermiefen merben, ebenfo berfbätet etngegangeue 
8 ufa ß anmet bu n g e n. 

8. Siegt ein Siftigfettgbergleiib bor, fo mirb eine Aacbentfcbäbigung 
nicht gemährt. 

9. gür Sefcbmerben im 91acbentfd)äbigunggberfabren mirb eine grift 
bon 2 9Aonaten feftgefeßt, bie mit bem 1. 5. 26 ju taufen beginnt. 

10. Sen über 65 Sabre alten Aerbrängten, bie ermerbgunfäbig finb 
unb beren ©cfmben noch nicht abgegolten ift, fott aug bem Härtefonbg eine 
grünere Sumenbung gemacht merben." 

Sie ©bißenberbänbe merben metier beftrebt fein, bag ©ntfcbäbigungg» 
berfabren ju einem befriebigenben ©nbe ju führen. Affe Verbrängteu 
müffen hinter ihnen flehen unb ihren gorberungen ben nötigen Aachbruci 
berfeiben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9!r. 11. $^oeni{ = 3eitung. Seile 3. 

®c*So*£d. 
@ e f u n i t) e i t i ft 3i c i t u tu. ©in meifl unbelnußtet SRei^tum, ben 

man oft etft bann ju »oerten weiß, loenn man tbn bctloren bat. — ©efunbbeit 
ift ein @ut, toetcbeS — mit toenia Slu^nabmen — gleicbmäB'iS allen älfenfcben 
in bie SBiege gelegt mürbe. 

Ob bie§ ©nt frübäettig bertümmert, ober ob mit ibm gemucbert mirb, 
ift äunäcbft ben ©Item in bie 5>anb gegeben. Unbermmft, gebantenlofeä 
9tac[>abmen nnb Säffigleit untergraben oftmals im frübeften fttnbesalter btefeS 
©efunibbeitSgut. —Ser bcranwacbienbe 
DJienicb bat ipäter bann f e I b ft auf 
feine ©efunbbeit su achten. Ser ein» 
fetenbe iiebenstamuf, bie 3lrbeit in bcn 
Sietrieben mit ibrer Seilarbeit, ibrem 
SiuB, Staub unb £ärm — alles ber» 
fucbt bie natürticbe ©efunbbeit beS 
Scbaffenben ’,u untergraben. Slber nicht 
meniger fcblimmie 3einbe lauern 
auBerbalb ber SlrbeiitSftät» 
t e nv um uns bieS befte SebenSgut tu 
nebmen. SRan braucbt nur bas Zret= 
ben berer beobacbren, bie im Sonntag 
feinen geiertag fucben, fonbern bie 
©banne tmifcben tioei SSocben lebiglicb 
baju benuben, um ficb einmal tüchtig 
auSäulebeu. ^mtfcben SamStagabcnb 
unb SRontagmorgen mirb hier oftmals 
mebr an ©efunbbeftSgut bergeubet, mie 
in monatelanger, fcbmerfter airbett 
bertan merben fann. 

£mt man nun erft für eine ga= 
milie ju forgen, ober als Hausfrau unb 
SJiutter in biefer gamilte äu fcbaltett, 
fo ermäebit barauS bie bobbeite 
Sf f I i cb t, gefunb ju bleiben. 

©cm iß mag bieS aEeS in unferen 
fcbltmmen Setten trtit ibren Sorgen 
unb Slöteit befonberS fcbmer fein, un» 
möglicb ift eS aber nicht. Oft finb eS bie einfacbften aJUttel, man mu6 
fie nur anäulbenben berfteben, unb auch anmenben. Sie Slbteilung „@e“ ber 
großen Süffelborfer atuSfteüung, bie am 8. ®iai eröffnet mürbe, foE 5eigen, 
maS auf biefem ©ebiete bon bem ©inäelnen, bon ben aterjten, bon unferen 
SBerfen, bon Stommunen unb Staat geleiftet merben fann unb in Seutfcblanb 
bereits geleiftet mirb. ©s ftebt äu hoffen, baß bon hier aus ein neuer ftarfer 
gmbulä auSgeben mirb, unfer burcb Kriegs» unb SiacbfriegSieit in feiner 
förberlicbett ©efunbbeit gef cbm acht eS SJoif ju neuer ©efunbbeit ?u führen. 

©oäiale gürforge ift Sienft an ber ©efunbbeit. Sie 
fcbmere Seit, melcbe faum hinter uns liegt, foEte uns gelehrt haben, mie baS 
Sßobl beS ©inäelnen menig — baS SBoblergeben ber ©efamtbeit 
bagegen biel bebeutet. ffein geringerer als unfer SReicbSbräfibent bat fcbon 
mäbrenb beS SlriegcS baS foätale SBort gebrägt: 

„lieber bem Söobl beS ©inäelnen ftebt 
baS SBobl ber ©efamtbeit, ftebl 
bas SBobl beS SSaterlanbeS." 

SBaS auf bem ©ebiete ber foälalen gürforge bon Seiten beS Staates, 
ber Stabte, ber Sereine unb ©emerffcbaften geleiftet mirb, foE bie smeltc 
aibteilung „So" ber groBen Süffelborfer aiuSfteünng seigen. aucbt eine ißarabe 
foäialer ©inricbtungen mirb hier borgefübrt — biclmebr fofl man boneinanber 
lernen unb im eblen SBettftreit in feinem Diabmen baS Seite gu febaffen 
berfueben. 

©ine befonbere 9lole erhält biefe aibteilung babureb, baß geieigt mirb, 
mie a u cb u n f c r e 3 n b u fl r i e ficb ihrer aiufgaben auf biefem «ebiete be» 
mußt ift unb fie äu löfen berfudü. — Sieberlicb ift bie gnbuftrie feine fotiale 
©inriebtuua. 3bre borncbmfte aiufgabe beftebl bartu. ©ütcr unb ©ebrauctie 

merle tu febaffen unb babureb 'bliUiouen 
bou airbetlern unb aingefteüten ©r:» 
ftcnämöglicbfeiten tu geben. SaS aber 
ift nietn ber aiEeinimccf unferer äSirt» 
febaft. Schon ein Siruhp bat btefe 
©rfenntms einmal in bie SBorte ge» 
flcibet: 

„Ser smeef ber airbeit foE baS 
©erncinmobl fein. Sann bringt air» 
beit Segen, bann ift airheit ©ebet." 

Sie bon biefem ©eifte getragene 
airbeit unferer gnbuftrie tritt an biclen 
SteBen ber aibteilung „So" äu Sage 
unb ift inShefonbere burcb baS 
„Seutfcbc gu ft i tut für tecbnifche air» 
beitSfdmlung" in einer befonbereu 
©ruphe äufammengeiragen morben. 

Sem tritifeben a&cobacbter mtrb 
ämifeben ber foäialen gürforge beS 
Staates, ber Sommuntn e i n e r f e 11S, 
fomie ber gürforge ber 3nbufttie 
anbererfeitS ein mefentlicher Un* 
terfebieb in bie aiugen faBen. aiuf ber 
einen Seite m e i t g e b c n b ft e 

o r g e für ben fchmachen, ermerbS* 
befebränften Slenfcben in gorm bon 
aienten aEer airt — auf ©eiten ber 
gubuftrie eine probultibe gür* 
forge für alle in ihren aietrieben aSe» 

fchäftigten unb beren aingebörigen. ailfo hier feine ailmofen unb Unter* 
ftübungen, bie nur aUsu leicht baS äicrantmortuugS» unb Selbftgcfübl beS 
©inäelnen untergraben, fonbern ©ebaffung bon yJiöglichfeitcn, ficb aus eigener 
Straft äu erhalten unb bormärts äu fommen. 

SeibeSübungen finbgefunbbeitSerbaltenb unb fchaf» 
fen SebenSfreube. Sieben einer ftarlen ©efunbbeit haben mir in biefer 
febmeren Seit nichts notmenbiger als SebenSfreube. SBo aber finbet man 
beute noch lebensfrohe, blanle aiugen? gür bcn SurcbfcbnittSmenfchcn beginnt 
ber aiEtag mit ©äbnen unb bem SBunfcbe, baß halb mieber 3lbenb märe. SBaS 
ämifeben »lorgen unb Slbenb liegt, bünft ihn grobn. — Sabei entfpringt biefeS 
Unluftgefübl meniger einer aibneigung äum Schaffen, als biclmebr ber Schlaff» 
beit beS bernachläffigten ober einfeittg beanfpruepten StörperS. 

Sreibt SeibeSübungen — gung unb Sllt! SaS ift ber 
SBecfruf ber aus ber aibteilung „Sei" aüen Söefudtern ber großen Süffelborfer 
aiuSfteEung entgegentönt. SWöge er inShefonbere bei unferer merftätigen 

Sflict bon bem äur geit ber aiufnabmc nod) im Sfau bcfinblid)cn ©brenbof 
ber aiusfteüunfl auf bas planetarium. 

«lernen legt man fcDon lent lange - ftets nur auf mit einer Stange. 
dtlebniffe tn ftatuöfifcfter Ätiegsgefangenfcbaft. 

in trüber, regnerifeber Sag mar ber 25. September 
1918. 3u 16 auamt mobnten mir äufammenge* 
pfercht 20 fteile Sreppenftufen unter ber ©rbe. 
aiber troß ber jämmerlichen Serhältniffe maren 
mir in luftiger unb bergnügter Stimmung, rauch* 
ten eine gigarre ober gigarette — fomeit mir noch 
glüdlicße Pefißer biefer bamalS febr gefebaßten 
©enußmittel maren — unb erääbtten uns manch 
luftige ©efebidüe aus ber gibil*5ßergangenbett. — 
So mar ber aibenb unter munterem ©eplauber 
bergangen. gd) machte mich gerabe äur aiblöfung 
bereit, als bin böEenartigeS airtiüeriefeuer bom 
©egner aus einfeßte. Ser poften am ©ingang 
beS StoEenS feblug „Silarm" unb brachte ficb 
fcbleunigft in Sicherheit. 2ln einen aingriff mar 
mäbrenb beS airtiEeriefeuerS noeb nicht äu benfen. 

gaft fehlen eS mir, als ob ber getnb eS bireft auf unferen StoOen abgefeben 
hätte, beim aEe paar 9)linuten bonnerte ein Schuß baraur, bap bie 13011611 
traebten unb äitterteu. Unfere Peilpiden unb Spaten maren fcbon äureeßt* 
gefieEt, bamit mir unS bei einem gufammenbrudi beS etoEenS heraus» 
arbeiten tonnten. — ~ - 

Sie aiadu bcrgiiig unter bauernbem fdimeren Srommclfcuer. liniere 
beiben StoEeneingänge maren halb eingebrüctt, fobaß mir nur trieebenb 
hinaus tonnten. SiS morgens 8 llbt bauerte baS airtiEertefeuer mit unber» 
minberter ^eftigfeit an; batmifeben mar baS Sad — Sad r— Sad — Sad 
unferer äUafcbinengemebre äu hören. Plößlich fteEten mir feft, baß baS geuer 
loeiter nadi hinten Oerlegt mürbe. SBir frodjen fo fcbneE eS ging auf aueit 
Pieren aus bem StoEen unb ermartetcii ben aingriff ber grantofen, melcber 
auch halb barauf loSbrach. Sodi mir tonnten leinen befonberen SBiberftanb 
mehr leiften, ba unfere SteEungen ooEtommen äerfdioffcii unb unfere aterOen 
bon bem mörberifeben Srommclfcuer ber aiacbt äermurbt maren. Unfete 
Steflnng murbe überrannt, nnb bobnladienb nahm uns ber getnb tu ©mp® 
fang: „2a guerre finic." — aiuf bem SBcg in bie frantofiidic ©tappe mußten 
mir uns manch’ böbitifcbeS SBort unb manche gebäffige »emertung bon ber 
fraiiäöfifdien gibilOcbölteruiig gefallen laffen. ©S mar ein Äpießrutenlaufeu 
t'Urrt1 aus Wir minDteitblicb am aibenb auf einem brabtunnäunten plaß an* 
gelangt maren, hofften mir beftimmt auf Scrpflegung; boeb bie Dämmerung 
fant betab, ohne baß mir baS ©eringfte betamen. ®Ut nahmen unfere jDiantel 
nnb machten eS uns auf bem ©raSbobcn beguem. •©d) jetuief in öer Jiadu 
unter freiem Fimmel nach bem anftrengenben SageSmarfeb recht gut, obtoobl 

eS gegen 9Jiorgen ftarf taute unb empfinblicb fühl mürbe, aim Plorgen er® 
hoben mir uns mit halb erfrorenen ©liebem. 'IBir mußten lompagniemcife 
amreten unb mürben einer eingebetibeii tteibcSbifitation unterjogen, mobet 
unS aEeS, maS einer SBaffe äbnlidi fab, fomie Uhren unb airieftafcheu, fort® 
genommen mürben. Sann mürben cintclne rtanteraben auf ein Püro geführt 
unb nach airtiüeriefteüungen, Sruppenformationen ufm. auSgefragt. aiüer» 
bingS mürben fie ja bon einigen unferer Stameraben ftart befcbmiubelt, bodi 
meniger ©eriebene, bie berftodt maren, betamen gußtritte unb Schläge mit 
ber iHcitpeitfcbe. aim aiadimittag ging eS mcitcr nadi einem Sammellager, 
mo uns fdion biele itnmcraben crloartetcn. -hier betamen mir unfer erftes 
©ffen, beftebenb aus l

A Prot unb einem Srinfbecber siaffee. aiudi in ber 
näcbften Sfacht mußten mir mieber unter freiem .©immel fampieren. So blieb 
eS noch brei Sage bei tnapper Perflegung. aim britten Sage mürben 100 
yjiann bon uns äufammengefteEt, bie nodi am aibenb nach einem meit ent® 
ferm gelegenen Sorf marfebieren foEten, um bort bom anberen Sage ab äu 
arbeiten. UntermegS fing eS noch nc aflent Unglüd an ui regnen, unb nach 
mancherlei grrmegen tarnen mir, bis auf bie ©aut burdmäßt, an unferem 
giele an. aim anberen aiiorgen empfingen mir airbeitSgcrät, unb bann ging 
eS nach einem Pabnbof, mo mir ©teilte bon SSaggonS ablaben mußten. Un® 
gefäbr adit Sage mußten mir biefe airbeit bcrriditen, batten nachte menigftenS 
ein Sach über bem stopfe, unb mit ber Perflegung ging eS audi einigermaßen. 

aicbt Sage fpäter mußten mir mieber maiibern. SBir beäogen ein berr» 
lidicS Cuarticr, lagen auf anfgcmeicötcm Sobeu unb batten alS Sach bcn 
©immel über bem Stopf, ©inen Sag, eS mar ber 2. ajobember 1918, merbe 
ich nie bergeffen: yjiorgenö um 6 Uhr mußten mir bei ftrömenbem aiegen 
eine Stunbe ntr airbeitSftcEe marjdiieren. Sin biefem läge regnete c* nur 
einmal, bafür aber bon morgens bis abenbS. SBir arbeiteten ben gaiiäen 
Sag auf offener Straße unb batten bann baS Pergnügcn, ohne irgenb ctmaS 
äu effen, nochmals bei Pegen, unter ©otteS freiem ©immcl äu fampieren. 
So ging eS Sag für Sag, aEerbingS nidit immer bet aiegen. — 

Sa überrafdite uns eines SageS auf ber airbeitSftcEe bie aiadiridit 
bom SBaffenftiEftanb. aiEeS atmete auf, als eS hieß: Ser .strieg ift borbei, 
bas Piorben bat ein ©nbc. — 28ir hofften natürlich auf eine batbige ©rlöfuna 
unb aUidfebr in bie ©etmat. Sodi ba foEten mir uns gcioaltig getäufdit 
haben. Sofort nadi bem SBaffenftiEftatib tebrten bie frantöfifeben Cßefaiigeneii 
äitrüd. SBir bagegen famcii in ein Pcrgcltungsiagcr nadi St. Gl., mo mir 
bafür büßen foEteit, baß eS einige graiifofen in bcntfdicr ©cfaiigenjdiaft nicht 
gut gebäht bätteu. .©ier mürben mir mit 3000 meiteren SeibenSgenoffcn 
auf einem brabtuniääutnten piaß untergebraebt. Paraden ober etmaS äbn» 
liebes gab eS bort nidit. astr gruben uns Södicr in bcn Pobcn, fpannten 
eine geltbabn barüber, unb unfere SBobnung mar fertig. Sie aiäcbtc, bie 
mir in biefen ©rbiöcbern äubraebten, finb faum äu befebreiben, benn eS mar 
fcbon empfinblicb falt. Sie uns gelieferten Sedett mtminetten oon Ungefiefer, 
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Seite 4. f) u e n i s 3 e i t u n fl. 9ir. 1T. 

«ctoölferung nidn unoeöört DerOaUcn. 6fute 2tnfäfce fmb borbanben — bteleS 
aber liegt noch im Ülrgcn. 2cben3freubc, ©elbftbelbußtfein unb 
©efunbbett erlbäcbfi Gudfi auä ber Uebung Gurct Slörber. 

0o flingen ®e » 0o » Sei in einem großen Stftorb sufammen: 

Dicnft am einzelnen, ^tenft am flädtfttn, Dicnft am ^olf. 

Die läge auf 6em Äoölen* 
unö Sifemnatft. 

$te Sflflc auf bem St o f) I c n = iinb Sifenmarft bat im 9(bril 
gegen ben lütärs einen Weiteren 9t ü cf g a n g im Stbfaß gebraebt. 93e= 
fonberg enttäufebt bat bie Weitere Itcrringcrung ber Nachfrage nach 
Srennftoffen für ben Snbuftriebebarf, ein 3eid)cn bafür, baß eine Se< 
bebung ber äöirtfcbaftSfrife noib in feiner SBeifc eingetreten ift. 3m 
Stprit ift ber arbeitgtäglidbe 3nlanb§abfab beg Stoblenfbnbifatg unge= 
fäbr 10 Sßrojent Wedjter geWefen atg in bem febon reidifid) fcbled)ten 
Sötonat 2Wärj. Tagegen bat ber 'itugtanbgabfab eine »efferung um 
ebenfalls 10 ^roient 'erfahren. Ta aber nur ein Trittei bei ©efamt» 
abfaßcg ing 'Jluglanb gebt, ift inggefamt eine SSerfcblecbterung ber 
Si oblenmarftlage feftjuftellen, bie fi<b and) no<b big in ben Slnfang 9Jtai 
fortgefeßt fwi- bie arbeitgtäglicbe görberung etWag größer War 
(jirfa 2000—3000 Tonnen je Tag), haben fid) bie §albenbeftänbe (baupt= 
fäcblicb in Stofs) bermehrt. (Snbe Stärj betrugen in Stöhle umgeredwet 
bie iBeftänbe auf ben 3ed)cn ufw., 6,8 9)101101101 Tonnen; ßnbe '2tpril 
waren fie auf über 7 Stülionen Tonnen geftiegen. Ta baju no<b bie 
Steftänbc auf ben Sbnbifatglägern, in ben Stäbneu ufW., fommen, fann 
man ben ©efamtbeftanb jur 3cit auf runb 9,5 9)iiIIionen Tonnen oeran» 
fdilagen. 

Troßbem bie Selegf^aftgsiffer nur nod) runb 90 ißrojent ber 
£>öbe bon 1913 beträgt, war fie im »iärs ungefähr fünfmal unb im 
9(pril immer nod) breimal höher i»r Turdjfcbnitt ber 9)tonatc 
Dtobember/Tejember. (Sine 9lugWirfung ber 'Sommerpreife bat fiib 
bigper noch nicht bemerfbar gemad)t; eine Wefentlicpe Selebung Wirb 
non ihnen and) nicht erwartet, ba baju bie Stapitalfnappbeit ber 9Ib= 
nehmer ju groß ift. @ine Selebung beg 9)tarfteg aug Slnlaß beg 
englifchen Sergarbeiterftreifg ift noth nicht ju ber = 
fpüren. 3war bat bie 3abl ber 'Anfragen fich bermebrt, effeftibc 
Aufträge finb big feßt feboch faum erteilt Worben; nur bie Stbrufe haben 
fich etWag bermebrt. (Sine etwaige Sefferung Wirb fid) äunädjft aug 
ben umftrittenen ©ebieten (Stüfte, Serlin ufw.,) bemerfbar machen, 
jumal bort bie Scftänbe berhältnigmäßig geringfügig finb. Sielleidjt 
Wirb fid) auch bie 9)iöglid)feit bieten, bic Sagerbcftäube etWag 31t ber- 
ringern, fattg eine gefteigerte Nachfrage fiöb ergeben fobte. SBefentlid) 
für bie Weitere (Sntibidlung auf bem Stoblenmarft ift bie Tatfa^e, baß 
bie beutfdje ^Regierung fid) bereit erflärt bat, entfpredbenbe ginanämaß= 
nahmen 511 treffen, fallg bie englifche Unterftüßunggpolitif fortgefübrt 
werben follte. 

Tie £age auf bem (S i f e n m a r f t ift nach üiie bor u n b e f r i e» 
bigenb. Witte Ülpril War eine Heine »elebung ju berjeichnen; biefe 
bat febod) febnett wieber nachgclaffcu, fobaß sur 3eit ber Warft Wieber 
auggefproihen ftill ift. Tag gilt befonberg für ben ^nlanbgmarft, ber 
für feine Ülrt beg Serbrandjeg eine ing ®ewid)t fallenbe 9Jad)frage auf= 

juweifen bat. 9Iber audb auf bem Sluglanbgmarft liegen bie Serbältniffe 
3iemücb fd)Wierig, ba ber erneute Sturs beg fransöfifchen unb belgifd)en 
granfen bie Slonfurren3 ber Wefteuropäifchen (SifenWerfe wicber ftärfer 
in (Srföbeinung treten läßt, 3umal biefe nach Slufarbeitung ber früher 
erteilten Aufträge Wieber ftärfer um neue 9lufträge fid) bemühen. 
Wancbe beutfehen SBerfe sieben fich Wegen ber berluftbringenben greife 
immer mehr bom Stuglanbgmarft surüd. SnWiefern bie i n t e r n a t i 0 = 
nalen (Sifenberbanblungen Dlbbilfe föhaffen fönnen, ift noch 
nicht 31t überfeben; bie Serbanblungcn sieben jid) troß ber grunbfäß= 
ließen ©eneigtbeit bod) länger bin, alg man ur)prünglich erhofft hatte. 
Tie Sefcßäftigung bei ben meiften Skrfeu reid)t nur noch für einige 
SBocßen; maneßerortg fängt ber üluftraggbeftanb fogar feßon an siemlich 
fnapp 3u Werben. 3m einseinen ift bietteießt s« erwähnen, baß für 
Oberbaumaterial bie Slufträge siemlid) gering finb, ba bag ©ifenbaßn» 
Scntralamt geringere 9tufträge berauggegeben bat, alg man urfprünglid) 
erwartet batte. 3n Stabeifen ift ber 9lbfaß naeß Wie bor böllig unge= 
nügenb, befonberg auch für ben Sluglanbgabfaß, für ben bie greife 
feit einiger 3eit eine nießt unbeträchtliche rüdläufige SeWegung ein= 
gefd)Iagen ßaben. Seßr fcßlecht liegt na^ Wie bor ber »ledpnarft, 
befonberg für Wittelblecße unb für Feinbleche. 9lud) ber Traßtmarft 
liegt feßr rußig. 

bas ®rcn)= un6 5luslan6söeutfcbtum 
in 6er b)elt. 

Turcß bie griebensbiftate tft bie 3aßl ber ©rem» unb SluslaubsSbeutictjen 
erßeblict) geWad)fen. Tie 3abt öer außerhalb beg fdeicßieg, Teutfcb»Cefterreicbg 
unb ber 0<bwei5 tebenben Teutfcßen Wirb auf runb 30 Wittionen angegeben. 

yiacbitebeube atufftettung gibt aiuficßluß über bie SJerteilung ber Teilt» 
Uten in ben etnselnen Staaten: 

Slcreinigte Staaten bon 9lmertfa 
Sanaba 
Wittetanterüfa 
Sübanterifa 
atuftralien 
aifrifa 
Stfien nnb Slaufafug 
Gutopa: Gftlanb 
Settlanb 
Wemettanb 
Sttauen 
fßolen 
TfcbecßofloWafei 
Sowietrußtanb 
SttbflaWien 
©roßrumäuien 
Stallen 
Sclgten 
GIfaß=8otöriinoen 
9lorbfcßIe§Wig 
Tanjig 

20 000000 
500 000 
20000 

600 000 
100 000 

40 000 
180 000 
30000 
58 000 

130 000 
60000 

1 900 000 
3 750 000 
1000 000 

550000 
800 000 
250 000 

77 000 
1 600 000 

40 000 
330 000 

3ufammen: 32 015 000 

Tiefe 3aßl betringert fiep in Glfaß»£otbringen um 150 000, in Süb» 
flaWien um 100 000, in ißoten burep Slugweifung unb ersWungene 2lbWanbe* 
rung um runb 1 Wittion. 

3u erwähnen ift ferner, baß aug ben Gntentelänbern in unb nach bem 
Kriege etwa 700 000 Teutfcße bertrieben ftnb. 

Unter «erücffichtigung biefer Wahlen beträgt bte Gnbsabl ber 8lug(anbg» 
beutfepen alfo runb 30 Wttttonen. 

D>er auö^erußt »out Seit auffteßi - mit Harem Äopf sur Arbeit geht. 
unb in feiner 9la<ht War an eine Wirtliche iRuhe su benfen. Tasu lam bag 
•heimWel) unb bie Ungewißheit, wann Wir aug biefer Schmach erlbft Würben. 

Tieg menfchcnunWürbige Tafein mußten Wir ertragen big sum 16. 
Tesember. Ginige Tage borßer hatte eine ScßWeiser Stommtffion bte Sager 
befiebtigt unb bie gransofen mußten ung notgebruugen ein „beffereg' 
Cuartier anweifen. Gtne alte Wühle War unferc fünftige Sebaufung, tu 
ber ber SBinb burdi alle Gcfcn pfiff. 9lach fnapp einer Boche hieß eg Wieber: 
„9iimm bein 93ctt nnb wanbere". 9tacb einem Tagcgmarfch in fchlecbtem 
Schußseug tarnen Wir nach iß., wo wir Beihnacßten in einem auf einer 
ainböbe gelegenen „Scbloß" berichten. 9Ug wir ung bort einigermaßen Wohn» 
lieh eingerichtet hatten, tarn bcrcitg wieber ber töcfdtcib: „Worgen früh geht 
eg weiter!" 3lm 27. Tesember in ber grüße sogen Wir Wieber Wie bte 
Ugeuticr, alle .habfeligfeiten auf bem fHücfen, beimatlog, bon einem Torf 
sum auberen, big wir abenbg in iß. attfamen, wo mir am »ahnbof in bon 
ben Teutfcben erbauten «araefen übernachteten, aim anberen 9Jiorgen mar» 
fehierten Wir Wieber weiter unb famen gegen aJJittag in W. an, Wo Wir 
in einer gabrif Cuartiex besogen. gn btefer wohnten Wir ungefähr 6 Bochen. 
Tann fiebclten wir in eine in ber 9täbe gelegene alte .slafernc über. Tiefe 
tollte unfer fünftigeg Säger fein, unb wir blieben auch hier big Gnbc 
Tesember, alfo faft ein ganseg gaßr. Benn nüht bag SSeimWeb unb bie 
Ungewißheit über unicr Schicffal gewefen Wären, hätten Wir eg hier fchott 
augßalten fönnen. Tie «erpflegung ging einigermaßen, — Wag Wir nicht 
geliefert betamen, berbollftäubigtcn Wir auf eigene gauft. Bir mutsten 
Straßenarbeiten betrießten unb führten babei ein siemlich angeneßmeg Seben. 
gn ber tüUttaggpaufe icaten wir ung in ben Straßengraben, aibcnbg nach 
bem aipbett bertrieben wir ung bie geit auf bem »afernenhof. «0 bergiug 
ber Sommer big sum aiuguft. «on Monat su Monat Waren Wir bertröftet 
worben, halb Wicber in bie vetmat su fommen, unb immer Wteber Würbe 
unfere .Hoffnung betrogen. Troh beg fchönen Sebcng fraß bag ftcimWeb fo 
ftarf, baß alle paar Tage einige «ameraben augrüeften. Tod) in ben meiften 
gälten — nur einmal finb brei Mann in ber .heimat angefommen — Würben 
fic im Triumph wicber cingebracht unb bann wehe biefen airmen: Stunbcu» 
taug mußten fie mit ben fchWerften ©egenftänben ejersieren, meift big fie 
Sufammenbrachen. 

Gin gWifchenfail wirb mir unoergeßlich bleiben. Teint airbeiten an 
einem Straßengraben in einem Torf überfam einem slamcraben bag Ter» 
langen, einen aipfel bom Taum su pflüefen. Saum war er oben, alg ber 
Bachtpoften ihm febon surief, ßeruntersufommen. Troßbem unfer Samerab 
bem Tefeßl fofort nachfam, feßoß ihn ber sßoften ing Sein, bag ißm am 
nächften Tage amputiert Werben mußte. — 

Tie golgesett Perging ohne befonbere Greigniffe. Gnblich, am 29. 
ganuar 1920, würbe bttuh atnfchlag ber aibtrangport ber etnselncn stoin» 
pagnien in bie jgetmat befannt gemadtt. 9tun froeßen bie Tage in einem 

Wahren Sdmecfentempo baßin, biel su langfam für unfere Ungebulb. Toch 
enblich War ber langerfehnte, töftliche Tag herangefommen. Bir marfefnerten 
Sinn Sahnhof, wo ber gug, ber nttg abtraneporticreu follte, febon bereit itanb. 
gür unfere fiebernbe Ungebulb fonnte bag Ginteilen in bie aibteile nicht 
fchnett genug bonftatten gehen. 

ailg fteß her gug nun enblich in SeWegung fehte, ba fdtlug bag tper, 
höher, unb bie ©ebanfen eilten boraug in bie -heimat. — 

aim anberen Morgen gegen 8 Uhr fuhren Wir in ben Sahnhot 
Simburg a. b. Sahn ein. 9iie im Seben Werbe ich biefen Slugenblicf bergeffen. 
Tie Stabt War reid) beflaggt, unb Wir Würben mit aller ^erslicßfeit emp» 
fangen. 

91 ach brei Tagen fuhren Wir uadi unferer eigentlichen .fteimat. lieber 
ben Gmpfang bort Witt ich lieber fchWcigen. — 

Ctto gungermann, Stahlgießerei, .poerber Serein. 

fitUfem 
So ihr W'ieber ein Solf Werben Wollet unb ßersinniglich fühlen, baß alle 

Teutfche Srüber finb, müffet ihr bor allem nach her Siebe trachten, unb Wie ihr 
burch greunbllchfelt unb Sanftmut bie beutfeßen ©ersen gewinnen möget. 

Unb fotttet ihr nicht mehr tun, Wie ißt getan habt in ben geiten beg 
£>aberg unb Unbeilg, baß bte Menfchen ber einen beutfehen Sanbfcßaft bie 
Menfcßen ber anberen Sanbfcßaft baffen, unb baß ein beutfeher Mann ben an- 
beren berfpottet. 

Tenn babureß felh ihr Stnecßte ber Snedtte geworben unb mußtet euch 
auf Grben beugen. 

3hr mußtet frieeßen bor benen. Welche bie greiheit nicht fennen, unb 
Welche atteg heilige in ©eläcßter berWanbeln. 

Sonbern fotttet einanber lieb unb Wert haben Wie Srüber, alle, bte in 
beutfeßer gunge reben, bon ber Oftfee big ju ben ailpen uub bon ber 9Jorbjee 
big sum 9tiemenfluß. Graft Moriß airabt. 

S p r 1 dt, unb btt bift mein Mitmenfch, Singe, unb Wir finb Srüber 
unb ScßWeftiera! Nippel. . 
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Mr. 11. $tH)eni£ = 3e*tu«0- ®eitc a. 

üi 

Sin <$ang 6ut$ öte ^Dteilung $oer6er 9min. 
II. 

(I. ¢¢11). 

n 

Sifcnen uni transport. 
Unter eanjeS Oeultgcs SeOen ift too^t nicfit benfitar oftite Sertoenbunn 

be§ (Stfeng, btefeS Ittoblfellen SRetallg mit tecttnitcö fo auBerorbentüct» toerU 
bollen ©igenicbaften. 5iir tSifenbabn, Scttifiabrt, Mio tore ber gtuejeuge, ©e= 
riite beg ganbtttirtg unb beg tpaugbaltg, Mi alpinen für ßleftriiität, SBaffer* 

3'lieflernuinaiimc beg £>otl)oicntt)er(g. 

Oerforeung benötigt man aig unentbebrticben SBertitoff. ®ag ©ifen tnirb 
bafter in ungebeuren Micngcn beute berbraufltt, nocb größer aber alg ber i8er- 
brauch erforbert, ftnb beute bie ©ifenmengen, tttelcbe bie SBerte bei bottem 
93etrieb erteugen tönnten. ©g muß (omit jeber iBorteil auggenußt merben, 
urn in bent großen SBettbeloerb beg ‘■-Breii’es unb ber Miateriatgüte nicbt inriict 
jubieiben. Schon bie mit ben Sorgen beg Sebeng fämbfenbe ipaugfrau, bie 
ein ©ifengerät für ihren ©ebraucb tauft — einen Socßtobf, eine Scbaufet, einen 
©fen ober bergt. — hntö bei gleicher @üte je nach bem iffreig, nicht nach ber 
£erfunft fragen. ®ag niebrigfte Mngebot mirb meift bagjenige SBerf machen 
fönnen, me lebe § burih hoben ©tanb ber teebniftben ©inrihtungen unb günftige 
Sage ben niebrigften ©rjeugungghreig hat. -Die ©runbtage für ben ©rtcu« 
gunggbreig beg ©ifeng finb aber bie Soften ber Mobftoffe. 

Xer .hüttenmann geminut bag ©ifen ang bem ©tfenerj. Saft iebeg 
©eftein ift eifenhattig. Um Supfer ober »fei geminubringenb in erjeugen, 
genügt eg, menn bie ©rje 2 »rojent beg Mietaüg enthalten, »ei ©Uber ift 
nur etn ©ehalt üon 0,01 »rosent beg Mietaüg im ©ri notmenbig, bei ©olb 
toie bei »tatin nur 0,0001 »rojent MtetaU. »ei berg« unb hüttenmänntfeh 
günftigfter Mrt beg »orfommeng mirb ein ©eftein auf ©otb berarbeitet, bag 
nur 1 Mcitttontel »rojent ©otb enthält. 2 big 3 »rosent ©ifen Im ©eftein 
ftnb jebocti für bie ©ifengemiunung böütg mertlog, gehen boeb in ber £>ocb» 
ofenfchlaefe bauernb 1 big 2 »rojent ©ifen bertoren. »on einem ©ifener? 
läßt fich erft bann fprechen, menn bie ©ehalte an ©ifen ganj öebeutenb höher 
liegen. SBcnu nicht befouberg günftige Umftänbe hinjutreten, muß minbeften« 
30 »rotcut ©ifen im ©r? enthalten fein. Miancheg ©ifener? ift aber auch 
bann unbrauchbar, meit in ihm anbere »eftanbteile borlommen, bie man 
tedhntüh entmeber gar nicht bon ihm iu trennen meiß ober nur bei unmirt» 
fchafttich hohen Soften. So mürbe bie in Sothringen unb Sujemburg bor= 

fommeube Mtinette erft burcl) ©rfinbung bcs Xhomagproteffeg ju bem für 
Xeutfchtanb mertboüften ©ifenerj. 44 »rotent beg in Xeutfchlanb erjeugten 
©ifeng mürben bor bem sriege attg Miinette gemonnen. Xiefcg ©rt mar 
bor noch nicht 50 3abren megen feineg »hogphorgehalteg faft mertlog. 

©g fpiclcn bei ber grage, ob ein ©rj fich tu berhütten lohnt, manche 
Xtnge eine Motte, gür bie ©tfenhütteninbuftrie ift jehr micfnlg bie grage 
her Xrangporlloften. Xteje Soften finb non folchcr »ebeutung, baß bag Söoti 
geprägt morben ift: „Xer Hochofenbetrieb ift ein Spebitionggefihäft". »ieie 
©rje, ingbefonbere beutfehe ©ne, fönnen nicht berhüttet merben, bie ©rubeu 
müffen ftiligelegt, unb Arbeiter enttaffen merben, meil bie Xrangportfoftcu 
heute 3U hod) finb. So fämpfen heute bor allem bie ©ruhen im Stegerlanb, 
an Sahn unb Xill fchmer unter bem Xrucfe ber Xrangportbelaftung um ihre 
©liftens. Unfere MacOtrieggetjeubahnfrachten betaftet burch bie Xatoeg» 
jahlungen — liegen für ©rj naheju 60 »rotcut höher alg bor bem Stiege; 
fo ift manche beutfehe ©rfgruöe jum Stillftanb bcrurteilt. 

Miehr noch alg früher ift Xeutfchlanb auf ben «esug bon ©rten aug bem 
Muglanb angemiefen — aug Schmeben, Miaroffo, grantrcich, Mmerifa, Spanien 
bie bon ber Matur begünftigt über große, hochmertige ©ifenertlager berfügen. 
Xie Uebetmittbung ber großen ©ntfernungen mtrb außer burch bie beffcrc 
©ualttät ber ©rie burch bte bergteichgmeife niebrigen aBafferfracl)ten ermög» 
licht. Sänber, bie mie ©nglanb burch Mteeregbuchten, glüffe, Sanöle befouberg 
gut aufgefchtoffen finb, haben fomit einen meiteren »erteil bor Xeutfchlanb. 
Xag rheinifch»meftfälifcl)e Snbuftriegebiet berfügt über ben großen 3ubringer, 
ben Mbein. Mn SBaffermegcn beftehen bann noch bie beiben unter dnanbet 
berbunbenen ftauäle Mheiu=ncrne, Xortmunb^ömg. Xie Schiffsfrachten ab 
Motterbam finb auf bie Xonne ©rj etma gleich hoch mte bie »ahnfractjteu 
bom Stegerlanb unb Sahngebiet nach Hoerbe. Xie »ahnfracht ab ©mben 
nach Hoerbe berurfacht bte boppelten Soften mte bie Sanalfracht, bie »ahm 
fracht ab Sothringen erreicht fogar ben breifachen »etrag. Xie Ucberfeefrachten 
bom fiuuifchen MJeerbufen (Schmeben), bon ber Mormegifchen ftüfte, bom 
Miittelmeer, bon Spanien, finb im attgemrinen uoar höher alg bie graebten 
beg Schiffahrtgmegeg ©mben—Hoerbc aber niebriger alg bie »ahnfrachte t 
Sothringen—Hoerbe. Xie »ebeutung ber graebten für bie ©ifenerjeugung 

»toberne »egichtungsautaflc, Cfen 7. 

ergibt fich aug ber Xatfadje, baß bie grachtfoftcn bei fpanifchem ©rs etma 
bie Hälfte, bei Mtinette aber big über bag Xoppette beg ©rimcrteS betragen. 
Mm günfiigften ift eg jcbcufattö, menu ©tf unb stöhle gleichzeitig in ber Mähe 
ber »erarbeitungSitette bortommen. 3n biefer günftigen Sage mar ber Hoerber 
»erein, alg er 1853 feine erften Hochöfen erbaute, ©roße Soblenetfenftein» 
lager mürben in nächfter Umgebung in eigenen ©ruhen auggebcutct. Mtan 
fchäßte bamalö bie ©rgtebigfeit ber Grzfelbcr alö augreichenb für 100 x>ahre. 
Sieber mar biefe Scbähung falfch, hoch genügte bie ©rzmenge für eine ganjt 
Meihe bon 3ahren, bag junge Unternehmen ;u beliefern unb zu fräftigen. 

»ei ber Mnfunft ber ©rze im SBerf ergibt fich noch eine XrauSporu 
betaftung befonberer Mrt. ©ine tägliche ©rzeugung bon 2000 Xonnen Moheifen 
entfpricht etma ber boppelten Mi engen ©ifenerj — 4000 Sonnen ©rz —, etma 
ber gleichen Mtenge SofS — 2000 Sonnen Sofg —, etma ber l,25facbcn Mienge 
Sohle — 2500 Xonuen Sohle. GS ergibt fiel) alfo: ein täglicher Gingang im 
SBcrf bon -1000 Sonnen ©n, 2500 Sonnen sohle, ein täglicher MuSgang bon 
2000 Sonnen Moheifen, 1600 Sonnen Hochofenfcblacfe, außerbem noch runb 400 
Sonnen mcitcreg Mietatt — inögefamt 10 500 Sonnen. Xag finb aber rcchncrifm 
täglich 525 ©ifenbafmmacen zu 20 Sonnen. Um biefe 3abl herabzufeßen, 
bat man, ba biefe 20 Sonnen»Gifenbahnmageu. abgefehen bon Spezialzmccfen, 
bie größten Staatgbahnmagen finb, fich bemüht, bon ber ©ifenbahn bie Gin» 
führung härterer »etaftung ertragenber SBagen zu erreichen: bem ftehen jeboch 
eifeubahntechnifehe ©efiehtgpuntte entgegen. Xie großen 23erte haben baber 
für ihren »ebarf eine große 3uhl SBagen felbft erbauen laffen: eg finb Setbft« Sclbfientlnbcr. 
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Sette 6- 5ß^oenis = 3e»tMnfl- «r. I r. 

ciitlaber mit 2:raöfältiöfeiten biö 311 60 Sonnen, ömmeröin taufen nocO öiclc 
ibOflcn cm, tue n-eiuecr al» '20 sonnen traaen, uno tue Stjaam mutten oet» 
wogen, tur ben iberoraufl) sutecbtgeiieut unb sur iöe= ober ocreit= 
gciieut (»erben, äIC brauchen auo oor auen Singen HSlaO. 

•on voeröe tft für beu Stooeifentran&port sur 2 Hüometer entfernten 
verinamtöDUiie ein bejonberer töaöntörper borgefeben, anibererfeit» 
aber buretnauft ber größere seit bees (material» bon nub sut vuttc bie iöabn» 
boteaiuagen beö v>oa)bfci*ibcries. e>n ruuber 3at)t liegen im ipoerber ic»ocbofen= 
merf unb ber itoierci ettoa 25 Kilometer täteteife. Sie ^aubtftaatöetfenbaün» 
anfebtüffe fübren 3u ben (öabnböfcu -tiberbe unb £>oerbe=£>acbenab. Surcb eine 
(toertsbabn i|t baö i'ocbofeniucrf berbuitben mit ber £>ermannöbütte unb 
toeiterbm mit beu voerber Mobtemuerten. Sieje äifertsbabn bat noch einen 
(»eiteren ©taatebabnanfeblufj in SÖtaebe=3lfTein unb in Scbüren Slnfcbluß an 
bic Mauatbajenbabn ber Stabt Sortmunib. 

Ön ber S liegerauf nab me beö vocbofenmerfeS mit ber 
üoterei liegt im oberen reebten iöitbteil — jttronenförmig geftattet, in ber 
i'ängs.ricbtuug bon ©eleifeu burebsogen — ber föabnbof Cioerbe^acbenab- 
Sie ibn jebarf umbrängeubeu öteteife seigen, wie febr er öem Söerfe im SSege 
liegt, bieatte bom Söabitbof £>oerbe=£>acbenab liegt — nur sum Seil bon ber 
SUfotograbbie gefaßt — ber förstagerblaß beö 4»0erber 4>ocöofentbcrleö. 

'Set ber isuttabung muß öie nie gans su bermeibenbe öanöentlabuug 
mit Srtiübbe unb 4>acfe in (Kücfftcbt auf bie ISrsberteuerung möglicbft einge» 
febränft werben. Sie üölicbe Slrt ber Entleerung normaler Eifenbabnibagen 
gejdtiebt burüf Sit a g g 0 11 f i b b e r. Siefe Entlabungsart bat bor altem ben 
tiorteü ber ©cbneüigfeit. Sic großen Ersmcugen rönnen bureb bie ^ubilfe» 
nähme beo Sltaggonfibbcrö auf biel fleineren Ersbläßen uutergebraebt (»erben, 
ba biete in ber 4>öbe beffer auögenubt (»erben, l»ag »ieber ber ©leicbmößigteit 
beö Erseö sugute fommt. Dian fbart babei noch an ©eleifeanlagen. Sie 
gteidten SSorteile bieten hie fcboit früher genannten ©elbftentlaber. Saber 
(»erben bie im Sortmnnber vafen in Hähnen antangenben Erse bort meift 
unmittelbar in ©elbftcntlaber umgelaben. 

Sie lagernben Erse muffen nun je nach Sebarf (»ieber in bie S3e= 
giebtungögefäße gelaben, bertcogen unb in ben Hochofen gefüllt (»erben. fjWmmt 
man biefen Sranöbort bureb ibanbauflabung, 4)anbtran§bort sum Ofenaufsug 
bor, fo ergeben ficb auch hier Sranöbortfcbloierigteiten: Sie befebäftigten 
Dienfcben, bie bielen tleinen Sörbertoagen beanfbrueben ffSlaß. Stoß aller 
Crganifation gibt eg auch hier eine ©rense, bei ber ficb bie Diaffen nicln 
mehr bureb 4>aub betoältigen taffen. Sen Sranäbort größter Diaffen, bet 
bon 4>anb nicht mehr su erreichen tft, macht ibieberum bie Diafcßine möglich 
bei gleichseitiger .yerabfebuiig ber Höften. Eine moberne äkgiebtung ber* 
(»enbet anftelle ber Ersbläßc Ersbunfer. 4iierburch fällt ba§ Sluflaben ber 
Erse fort, bie jebt auö ben Sunfern unmittelbar in bie görberfübel fallen 
rönnen. Sie Einrichtung ift fo getroffen, baß biefe Hübel jeberseit auf ihrem 
SBagen bertoogen (»erben fönnen. Dian fann fomit berfchiebene Erse in einen 
Hübel einfüUen. Bin ©chrägaufsug führt bie Hübel unmittelbar auf ben 
Ofen, (»o bte Hübel toieber felbfttätig entlaben (»erben. Erft toenn baS Ers 
auf ber ©icfrt be§ Ofeng angelangt ift, fann ber Hochöfner beurteilen, wiebiei 
bag Ers ihn gefoftet hat; „frei Sicht“ tft beghalb bie ©runbtage feiner »e* 
reefmungen. 

Stbl.s3ng. 9{. Elernen g, 9lbt. £>oerber SSerein. 

§rtüfn6acl)»£injtut3 in Suütori. 
Sion einem fchWereu Unglüdgfall, wie fte glücflicherWeife auch in mc* 

öernen ©roßbetrieben nur feiten finb, würbe unfer (Ruhrorter SBerf am 
10. Diät beimgefucht. — Stuf higher unerflärliche SSeife ftürste gegen 8.30 Uhr 
bormittagg bie gefamte Sacbfonftruftion ber beiben nebeneinanberliegenben 
•tiaUcn beg 5ein= unb ©chneHWalsWerfeg ein. Etwa 30 Dieter bon ber füb* 
liehen ©iebetwanb ber geinftraße entfernt, halte fich blößliä) bie Sachbebecfitng 
gelöft, ftürste herab unb riß mit »lißeefchnette bie ganse Sebachung ber 
beiben 260 Dieter langen unb je 23 Dieter breiten §atlen hinter fich her, 
Dienjcben, Diafchinen unb Hrane mit Sonnergetöfe unter ftch begrabenb. 3um 
©lücf waren gerabe berhältnigmäßig Wenig Dienfchen in ben .yallen, bemt 

bie getnftraßc hatte gcierfdhicht, unb an ber ©cöneUftraße foHte gerabe nach 
SBeenbtgung ber grühftücfgbaufe bie Drbeit wieber aufgenommen Werben. Ein 
Seil ber Selegfchaft tonnte fiel) noch bureb rajehe glucht retten. 3m Diafchinen» 
baug, ber Dieifterbube unb bem arbeiteraufenthaltöraum, bie in ber Diitte 
SWifchen beiben Ratten liegen, Würben eine Slusahl Seute, bic ficb bort befanben 
ober hineinflüchten tonnten, gerettet, ba bag Sach ftanbhielt. Sier Sote haben 

Sab Srümmerfelb tu ber nörbliclfcn tpälfte ber beiben thallcn. 
(Photo: 91. vatlengleben, Suigburg»9iuhrort, 1926. 

Wir aber su beflogen, »ier ber 93eften, fämtlich berheiratet unb sunt Seif 
gamilienbäter; eg finb bie§: 

1. Heffeffchmieb SBilhelnt 9luler, SSeect, Harolingerftr. 53, 
2. 1. ©chcrenmann 4>einr. Hampen, £aar, Seicbftr. 179, 
3. SSalsenumbaner grih Diöller, Dieiberich, SSaterlooftr. 18, 
4. Hranführer griebr. ©chürmann, Saar, Dieberftraße 42, 

ber furs nach feiner Eittlicferung in ba» Hrantenhaug ftarb. Schwer »erlebi 
würbe außerbent ber Scherenarbeiter (öruno Depocfi; 14 weitere Diann ber 
»elegfchaft Würben mehr ober Weniger leicht »erlebt. 

4>ilfe bon allen Seiten War rafth sur Stelle. Drbeiter beg 9Berfeg, SBerfg» 
Wehr unb 2Serfgfanitäter taten, Wag in ihren Hräften ftanb. Sie Santtätg» 
folonne Duhrort unb bic Ortgwehren foWie Sanitäter unb geuerWehr ber 
Dheinifchen StahtWerfe Waren in Wenigen Diinuten sur Stelle. SBegen beg 
noch sufatnmenbängenben Eifenbetong ber eingeftürsten Secfe geftalteten fich 
bie Dettunggarbetten febr fchWierig unb seitraubenb, ba biele Eifenftangen, 
Sräger ufw. erft bureßgefebnitten ober burdfgebrannt werben mußten. 

2lm 15. Diai würben bie Pier Opfer, bie bag große Ungtücf geforbert 
hatte, feierlichft sur leßten Du he beigefeßt unter großer (Beteiligung ber 
Selegfcbaft unb riefiger 2tnteilnabme ber (öebölferung. SBenn wir ben be* 
flagengwerten Hinterbliebenen ihre Soten auü) nicht Wiebergeben fönnen, fo 
Wollen Wir ihnen hoch auch an biefer Stelle unfere tiefgefühlte Dnteilnahmc 
Sum Dugbruct bringen. 

Sehr groß ift felbftberftänblich auch ber Derluft beg SBerfeg, ber ihm 
bureb ben settWeiligen hlugfatl ber beiben moberuften Stabeifenftraßen, btc 
erft aug ben Sahren 1912 besW. 1921 ftammen, erWächft DUt ben 2luf= 
räumunggarbeiten ift big auf bie higher noch nicht freigegebene Stelle, an ber 
ber erfte Etnfturs erfolgte, fofort begonnen Worben, wobei bie bigherige SSe» 

SinfS geinfiraße, redds Sdmcttftrafte, mit bem einsigen nid)t heruniergeftürsten ftran, über bent ein Seil ber SBctonbccfc hängt. 

(Photo: 91. Hallengleben, SuiSburg=Duörort, 1926. 
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5PÖocnit»3eitHnB. ©eite 7. r 5r2r- 11. 

iBlicf uon bcr füblitficn ©icbcliunitb über bic S-cinftroftcnfiaUc. 
¢0010: 2t. »attengloben, ©utgbitra^Subrotl, 1926. 

tcgfcöaft bei beiben aBaljcnfttaBon bortäufie SefbOäftißunfl ftnben. (Sin Seit 
ber «erleben bat in^nvifrficii bie 2lrbeitSftätte bereits lieber aufiudren fönnen 
unb toir öoffen, fie alte in türsefter 3eit ioieber bei ecivobnter 2trbeit auf 
bem SBerf beerüßen in fönnen. 

Stinten un6 ©port. 
Um Me Seutfcftc Jupallmditerfcbaft. 

2tm 16. 2llai baben bic .ftämpfe um bie Seuticbe ®Jeifterfcbart im 
SuBbatt begonnen. 'Uiancber Xerincbmer mußte mit feiner ütieberlage bie 
©Öffnung begraben, in biefem Sabre ?u ber böcbften (Sbre im Seutfcben 
guftbattbunb in fommen. 2>ic erften Spieie bringen oft bie unerloartetften 
Sftefultate. Scb erinnere mich an baS Spiel ber „SPtru" Süffetborf im 
bergangenien Sabre gegen ¢. f. 3t. 'J.iarmbeuu. fötannbetm galt oamats 
al§ ber erfte 9tntoärter unb ganj unborbergefebeu unterbracb „Suru" beffen 
©iegeSIaufbabn. 

$ic Spiele um bic Seutfcbe gn B’b a ttm e i ft er f epaf t locrben nact> fol® 
gienbem Spftem ausgetragen: 

SSorrunbe: 8 Spiele — 16 tOlannfcbaften, 
filuifibenrunbe: 4 Spiele = 8 Sflannfcbaften, 
®orenbrunbe: 2 Spiele — 4 tOtannfcbaften, 
Gnbrunbe: 1 Spiel — 2 tbiannfebaften. 

1 ®te Xeilnebmer ber einjelnett Serbäube finb: 
fEOcftbeutfäflnnb: 

1. ) ¢. f. 3t. Stöln, SSeftbeutfcber Wteifter, 
2. ) 50. «. 9tltcneffen, 
3. ) SpielPcrein SuiSburg. 

' Sübbcutftftlanb: 
1. ) f&abern ibcüncben, Sübbeutfcber rbteifter, 
2. ) SpielPcreinigung Sürtb, 
3. ) ??. S. «. granffurt. 

Storbbeutfdilanb: 
1. ) ©olftetn Stiel, Ptorbbeutfcber Slteifter, 
2. ) ©amburger Spiclbercin. 

Wittelbcutfcbtanb: 
1. ) 'SreSbencr Sportriub, PJtittclbeutfcbcr 33teifter, 
2. ) gortuna SeiPiig. 

Sranbcttburg^Sertin: 
1. ) ©ertba, 93erlincr S. 6., äUeiftcr bon Sranbcuburg=®erliin. 
2. ) 9torben/3torbtoeft. 

Süboftbculftbtanb: 
1. ) Sreälau 08, atteifter, 
2. ) ©iftoria gorft. 

'-ßaltcnbcrbnnb: 
, 1.) Titania Stettin, Süeifter. 

i 2.) f. <0. Königsberg. 
Siib* unb 5ESeftbeutf(btanb ftcllcu je brei tßertreter. Siefe beiben 

5Setbänbc finb bic größten im T. g. ®. 
Sie Spiele um bic S. g. 50 «'Pieifterfibaft baben an ficb etmas 2ra« 

pifcbeS — ber 50erliercr febeibet jebeSmal fofort aus — un» es fann oft 
1 ber ®efte gegen ben Scbfediten bcrliercn, mie n>ir cS fibon fo oft in ber 

gUBbaltgefcbiibte erlebt baben. 
SBicr loirb nun 1926 Senifcber Steifter? (Serabe in biefem Sabre, 

in bem in faft allen 5ßerbänbcn bic etnfrigen 9Jteiftcr ihren febon trabi» 
tionSmäBig iabrein jabrauS innegebabten 50erbanbStitcl an neuere, junge 
®ereine abtreten mußten, hält eine bteSbetgf. 'KorauSfage fdnnerer als je 
subor. Sa ift 50apern äifüncben unb Spielbereinigung gürtb, bann ©olftein 
Stiel, SrcSbener Sportflub unb ©ertba ®erliu. ©amburaer Sportberein 
ift nicht mehr ber alte unb biirftc gegen bie ®eften faum befteben. Srnmer* 
bin loeifs matt nidit redd, looran mau ift mit bem ©. S. 5ß. erinnert fei 
an baS Spiel Sapern SJiiincben — ©. S. 50. 4:3. 

Unb SBeftbeutfcpfanb? 
Ser SBeftbcutfdie 9Jieifter 50. f. 3t. Stöln bat gegen 9forbens9Jorblueft in« 

Pbifdien mit 2:1 berloren, unb aueb 9lltcncffen tonnte feinen ©egner, ben 
g. S. ¢. grantfurt, nicht bepningen. Obgleidr ber SniSbnrger Spiclbercin, 
ber fidi in unnadiabmlicbcr fötanier bie brüte SteUe im Stampf gegen Schtoarp 
SBeib Cffen fieberte, muffte aud) er in SuiSburg bem Soamburgcr Sportberein 
ben 3:l=Sieg übcrlaffcn; ittomü famtlicbe toeftbcutidien tOteifter bereits aus 
ben (Snbfpielen um bie Seutfcbe Wicifterfcbaft auSfcbiebcn. 

OtleicbfallS iibcrrafdienb tarn bie 9iiebcrlage Sabcru^tDiiincbenS gegen 
gortuna«2eipiig, lucldi erftere nuferer fDteinung nach mit Stutterer unb 5ßöt» 
linger neben bcr fampferprobten Spielbcrcinigung gürtb ibobl bie teebnifeb 

fflutterpflicljt und Wutterglück. 
Deutsches Rotes Kreuz. 
Abt. »Mutter und Kind». 

Seht, unser Liebling kann schon sitzen, 

Den Rücken, liebe Mutter, stützen. 

Vor allem laß dir eines sagen: 

Nur nicht zu früh und viel getragen. 

So lang der Rücken sich noch biegt, 

Ist's besser, daß das Kindchen liegt. 

Dein einz’ger Ehrgeiz auf der Erde: 

Daß es gesund und kräftig werde! 

* * 

beiten 'Piannfcbaften beS 3teicbeS ftetten. Sasu fommen ber SrcSbener Sport* 
fmb (inpoijcben gleichfalls auSgefchicben) mit ben beiben Snternationalen 
Köhler unb ©eblicb, unb meiter bie famofen Stüftenftabter ©olftein Stiel, bie 
1912 febon einmal Seutfcber ibieifter toaren. Sie lebten brei 50eretne unb 
SreSlau 08 foerben öorauSficbtlicb baS (Jnbe unter ficb auSmacpen. 

50fingftmontag Peranftalten bie in ber Seicbtatbletif fübrenben brei 
50ereinc bon SuiSburg, 50rcufeen, Spielherein unb 2. u- ‘J””" 
nationale^ 9Kecting. S3eftc au^IänDifd>c UrJs 
fonbere auch bie Seutfcbe Sonberflaffe ber Petchtatbleten. 50icUctcht Wüb 
auch Sturmi, baS finntichc 2äufcrpnänomen, am Start erfdteinen. Sic -0er 
banbXungen ergaben bisher feine befttmmte oufagc, man borft aber be» 
ftimmt barauf. Sie 50eranftaitung fütbet im SuiSburger f tabion itatt^ unb 
loirb gteicb pi ®cginn ber Saijon ©rofjartigeS bieten gn Pieiem ^abre 
bauert bie gupallrube bom 15. guni biS 1- «uguft SaS itt gut io unb 
toirb auch mal bie anberen 50creine ber 2eicbtatbletif jufübren, nötig_ ift es 
ja für alle, bitter nötig. l*1’1'' 

il.r£)cutfcftc Äflmpffptclc l^ze in äöln. 
2lm Sonntag, ben 9. 9JJai biefcS gabreS, fanben im 
Sortmunber Gintrachtbauie bie SluSfcheibungSfämpfe 
ber tSeftfalen für bie Seutfdjen stampffpiele 1926 
ftatt Gs traten etwa 40 Sumer unb 20 Surnerinncn, 
unb nicht bie fcplecbteften unterer 5B3eftfälifcbm ©ei* 
mat an: fab man unter ihnen boeb manchen Seut* 
fd>en*Surnfeftfiegcr. 2ludi bic feiner 3Mt entjanbte 
ginnlanb»3tiege mar faft boUsäbltg bertreten. 
2luS biefem Grunbe ift eS befonberS antuerfennen, 
bafs aud) einige jüngere Sumer, bie bisher noch 
niebt bei größeren 50eranftaltungen in ben ®orber* 
gmnb traten, aus ficb bcrauSgingen unb an ben 

MuSfcheibungSfämpfeu tcilnabmcn. gürmabr, es ift nidit umfonft gemefeu! 
Gelang’ eS ihnen boch, nicht mir ju ben 16 2luSermäblten, bie nun bie 
äSeftfalenfarben in Köln bertreten iollen, ju geboren, eS mar ihnen fogar 
möglid), ficb an eine recht gute Stelle ju feßen unb maiichcn alten Stampen 
m fcblagen. Sie beiben Sumer, bon melchen hier bte liebe ift, unb ©bei 
iunge Scbloffer unfercS ©oerber 23ertes, unb ©oar Oluftab - eh mann bon 
der Stoferei unb fHidmrb St ö hier bon ber ©asteutrale. 50etbe finb Wit* 
glicber beS alten „©oerber SumbcrciiiS bon 1861“ unb als Sumtchitier 
unb gugenbturner in bem genannten ®erein grofj gemorben. Guftab 
2ebmann fam mit 176 fünften an bic neunte unb tHicharb Köhler trat n i 
fünften an bie sebnte Stelle. t 

©öffentlich tberben fle nun bie öelcgenbeit mabrnebmen unb meiter 
emfig üben, bamit mir fie auch bei ben Kampfiptclen in Köln alS sieger 
begrüßen fönnen. 2ln biefer Stelle fei tönen aber noch tu ihren tehtgen 
Grfotgen ein fräftigeS „©ut ©eil“ sugemfen. 
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Seite 8. SßtMjeniläeitung. 'Jtr. li. 

Der Sanufport. 
T,o« sianu tft fait io alt mie bic DieniAlieit (elibit. Vvn feiner Primi» 

tiüftcu gorm mar es ein a n s a c li ö t) 11 c r Sa umftamm. in bem nnfere 
Uralmen Jrlüffe nnb Seen überalterten. '211 «S ilerfcDr^mittcl hat nun alter» 
binag meniafteng bei ben uüilifterten «öltern, bag Sann ieflltcöe öebeutuna 
tterloren. Safleßcn ift eg im »earift. al-s Sportfaimcua auch micbcr liniere 
beutieften giüffe unb Seen ju erobern. 

Ser Stamifport alg foldter ift üeröältntsmäfiia junß. Seine .£>eimat 
finb bie arofsen ^anfaftäbte, nnb ingbeionbere vambura. Sort bat audi ber 
Hanufport eine nnaeabntc Cutmicfluna genommen. Saufenbe üon 'i«abb» 

9tiii ber 9Jutir. 
f 

lern unb ©eglern beleben atttaglid) unb ingbeionbere am Sonntag Stifter 
unb (Jtbe. Sn ffeinen unb größeren gabneugen fueben fie anr bem äSaffer 
t'-rboluug bon beg Stlttagg SJiüb unb 'tSlage. 

Stuf bem 9tbein bat ber Ranufport erft nach bem Kriege Stngang 
gefunben. Slber auch hier bat er fieb in menigen Sobren su einer beliebten 
Sportart entmicfelt. Sn Suigburg atlein gibt eä 6 2Baffer»>Sport=S5ereine, 
bie bie 'Wege beg Stanufportg auf ibre gabuc geictirieben haben. Sn Suig» 
burg»8aar ift eg .ber Sbffcbe Saff«rfport=SSerein, bem auch eine große 
Stnjabl SSerfgangeböriger unferer Stbteütung Stubrort angeboren. 
Sitte haben bag große 3tef, bureb beu Sanufport ben slörper unferer Sugenb 
in SSinb unb SBetter äu ftäbten. 

SJiancber Stußenfiebenbe fiebt im SBafferiport uoeb ben Sport beg reichen 
SJianneg. Stber bem ift nicht fo. ©in lunger Sportler mit einiger prattifeben 
SJeranlagung fann ficb auch ohne große Stoffen i e I ü ft ein Soot tim» 
mern. Senn mober foltten 5. S3, bie jablrcicßen Strbeiter»3Bafferfport» 
Sfereine bie Selber tur SSefcbaffung bon gabritbooten her nehmen? Sie 
greifen alte tur Selbftbilfe unb ebnen bem sianufport ben S3eg tum Sfolfg» 
fport. Sen ©inmänben ängftliiber ©Item, baß ber Sanufport tu gefäbrti^ 
fei, muß entgegengebatten merbeu, baß im organifierten SBafferfport Un» 
glücfgfällc eine große Seltenheit finb. Sie ißereine üertrauen bem Stenting 

Stuf ber Sfar. 

erft bann ein 93oot an, toenn er gegen alte ©efabren beg Sportg gefeit ift. 
SMerbci gehört natürliclr in erßer Sinic, baß ber Zögling fcbmiminen 
tann. Seiber gibt eg ia immer noch biele gungeng, bie am SBaifer groß ge» 
toorben finb unb nicht febmintmen fönnen! 

Sßenn ber Junge Stanufportter erft einmal eine SBanberfabrt mitgemaebt 
unb bag Scben unb Sreibcn auf bem SBaffer richtig feuuen gelernt bat, bann 
mtrb er ftetg ein treuer Stnbänger biefeg gefunben Sportg bleiben. 

JamUiennacOricOten 6er Stellung Werter herein. 
©eburten. 

©in Sohn: 
Stm 29. 4. Herbert; SSifbelm SSönninger, .?>oCbofen»srtafcb.»S3etrieb. 

.50. 4. .öelmut; .¾ ein rieb SBilbelm, ©ifenbabnabteilung. — 30. 4. SBerner; 
©eorg ©emmecte, .&oibofen»SJtafcb.»S3etrieb. — 2. 5. Sobanneg; grant Sali» 
nomgfi, Sboiuagmcrt. 

©ine Socbtcr: 
Stm 4. 5. Slnneliefe; Söilbclm ginig, ©lettr. uraitlucrfc. 

Stcrbcfätte. 
Stm 22 4. Sbeopbil SSrobet, .^oebofenioert. — 6. 5. ©nftab Scbeer, 

Scblacfenmübte. — 11. 5. Socbter SBattraub; SBalter Sclileentamp, Sicparatur» 
Scbmicbe. 

Jatnilicnna^ri^tcn 6er Abteilung «u^rort. 
©eburten. 

© i n S o b n: 
llSaul Stöbt, fßreßiüerf, 28. 4. — Stubi. 9ticbarb Siboppmeier, Hochofen, 

3. 5. _ gtiebarb. Hermann stoblmann, Stonftruftion, 1. 5. — .öelmut. 'UMcbaci 
SJtaugbacb, SBaltioert, 3. 5. — Sobann. SSeter SJiütter, fionftruftion, 6. 5. 
graut. Sbeobor Seutfelb, fionftruftion, 5. 5. — Sbeobor. ©uftab Stöbin, 
fionftruftion, 6. 5. — Stbolf. ©ermann SSüfttamp, Soferei, 10. 5. — ©ünter. 
©einrieb ban ©aren, Sonftruition, 11. 5. — ©einrict). ©einrief) ftoloatctbt. 
Stablioer!, 10. 5. — 9tolf. 

©ine Socbter: 
SSeter S3elm, SJaittnert, 29. 4. — Sobanna. graut Segnb. Stablwerf 

30. 4. — ftatbarina. ©ermann Stempel, SBeicbenbau, 1. 5. — Slnneltefe. S5Sif= 
beim SBittfcbier, Sonftruftion, 2. 5. — SJtartanne. grtebricb ©cbmtb. SBalf 
toerf, 10. 5. — »tariannc. Sofef ©aug, Stabltoerf, 11. 5. SJtarta. «alentiu 
©ngetmann. ffonftruftion, 12. 5. — Slnneliefe. Stöbert Soffadt, SBeicbenbau 
10. 5. — Sifetotte. 

Sterbcfällc. 
Snbalibe Steter Steuioinger, fr. Stonftruftion, 1. 5. — SSbiltPP ©temm, 

Stonftrultton, 5. 5. — Sari Sunemann, Sonftruftion, ©befrau, 6. 5. — Steter 
Sloemmerg, Stonftruftion, ©befrau, 7. 5. — Söttbetm Sluler, Stonftruftion, 
10. 5. — ©einricb Stampen, SBalttnert, 10. 5. — gricbridi SJtolter, SBatttoert, 
10. 5. — griebricb Sdiürmann, Stonftruttion, 10. 5. 

Nachruf. 
In der Frühe des 10. Mai wurden durch einen 

schweren Unglücksfall die Arbeitskollegen 

Kesselschmied Wilhelm 
Scherenarbeiter Heinr. Kämpen 
Walzenumbauer Fritz Müller 
Kranführer Friedr. Schürmann 
aus unserer Mitte gerissen. 

Wir betrauern mit den hartgeprüften Angehörigen 
den Verlust dieser treuen Mitarbeiter und lieben Kollegen 

und werden ihnen allezeit ein ehrendes Gedenken be- 
wahren. 

Duisburg-Ruhrort, den 12. Mai 1926. 

Die Beamten und Arbeiter des Phnenix 
Aktien-Gesellschaft für Bergbau und Hiittenbetrieb 

Abteilung Ruhrort. 

1=1 iüeittf fliwigen. 

j» 

mrrsaUetUt. 
Setrie&sratsiM&len 6et Abteilung Subrott. 

Der SJÜttettung in her Sir. 10 her SBerfgjeituug über bie 'öetriebg» 
ratgioablen ber Slbtcitung SJubrort iß noch naebfutragen unter: „Grgän» 
junggmitgfieber für ben Slngcfteatenrat: ©ermann S3 edler, Sterfanbbienft." 

@ut erhaltener, faft neuer 

©e6roct*5ln3ug 
}u üerfauien. 

©örbc, 
Stol. ©teinfüblertüeg, St=2tr. 130. 

®asf)er6 mit Sifct) 
biltig tu üertaufen. 

Stußrort, Eanbloehrftr. 69, 1. ©tg. 

(SuterhaUcner 6i$*£tegemagen 
billig tu üertaufen. 

Shcobor ged, 
SuigburgvlBeecf, SJlittelftr. 68, 2. ©t. 

^erfsangeirörige 
fönnen „Steine Stitäeigen" über 
Saufe, SSerfäufe ober Saufcp üon 
©ebrauebggegenftänben uflu. in ber 
„Slboeuir=3eitung" foftenlog aufgeben 

SSertag: ©ütte unb <3<ha#t (3nbuftrie*Sexlag nnb Sruderei 21.*©. — Sßreßgefehlicö beranttüortltcb für ben rebafttonetten Snbatt: 
Sß. 9t ub. gif cp et, ©elfenfircben. ®rud: ©art SSertenburg, ©elfenfircpen. 
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