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4. mmm 3u|d)tiften |lnb unmiCCelBat an bie Sc&rtft. 
leitung ^iitte unb }u liebten Anfang <luni ms Waebbiutf nur unter Quettenangabe unb nad) 

oorberiget ttinbolung bet (Senebmigung ber 
J>auptj<f)nfueitung geftattet Kummer ii 

■Jlotft ton 3l«ablcn 
Die sXl5af|l[(^Iaif)i ift gef^Iagen. Ungefähr 80% bee beutl^en SBoUes 

iinb ju ben SBa^Iurnen gegangen unb haben ihre Stimmen abgegeben. 
Stroa 800 000 SBäbter haben 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllilillllilllliH es für ritbtig gebatten, irgenb= 
einem Srüppdfen ober einer 
Splitterpartei ihre Stimme au 
geben. Die ülusficbtslofigfeit 
ihrer Querföpfigfeit hätte 
ihnen eigentlich flar fein müj= 
fen. Sie haben bemiefen, bah 
fie ni<bt bie erforberli^e poli- 
tifche 3leife für bie Sßabl be= 
jeffen haben. 

Der 2Iusfall ber äBahl ift be= 
tannt. Der „9fucf nach lints“ 
ift unoerfennbar. 2Ber jeht an 
bie ^Regierung fommt, fteht 
noch tü<ht feft. 21ber mer es 
auch fei, es roirb oiel SIrbeit 
ba fein unb oiel politifche unb 
roirtfchaftliche (Erfahrung nö- 
tig roerben, um alle Slufgaben 
äu meiftern. 2Bir flehen am 
ÜSorabenb ber Cöfung michtig- 
fter beutfcfjer flebensfragen. 
sJ£ur einige menige feien ge= 
nannt: fReoifion bes Datoes= 
planes, 9Birtfchaftsfrife, £anb= 
mirtf^aftsnot, IRbeinlanbräu: 
mung u. a. m. Die fommenben 
oier Sabre fönnen Scbicffals= 
fahre für unfer SSaterlanb 
merben. 

3Jfan fann nicht gerabe 
fagen, ba| ber Slusfall ber 
SBahlen ein erhebenbes Silb 
beutfcher (Einigfeit bietet. Die 
Jerfplitterung ift uricbet ein= 
mal ungeheuer gemefen, unb 
bie berühmte beutfche 
tracbt, bie f^on burch 3ahr= 
taufenbe bas SJferfmal unferes 
®olfes gemefen ift, hat auch 
jebt mieber oorgeherrfcht. 3n 
(Englanb fennt man nur brei 
Parteien, in ben großen 5?err 
einigten Staaten nur ami 
Sei uns aber hatte man es 
glücflich jehf auf 31 3ß a b 1 = 
l i ft e n für ben ^Reichstag ge= 
bra^t! granfreich hat amar 
ebenfalls eine unenbli^e 
'JRenge oon ißarteien, bafür je= 
hoch ben Soraug, bah 
fcheibenben ®ugenblid faft alle 
Parteien auf einige menige 
S 1 o cf s aufammenfdjrumpfen, 
bie bann bie ißolitif ber !Regie= 
rung mitma^en. So fann auch 
nach hem Slusfall ber lebten 
franaöfifchen SBohlen ber febige 
sUfinifterpräfibent ip o i n c a r e 
auf eine fidfere SRehrheit im 
fogenannten nationalen Slocf, 
bem alle Sarteien oon reclfts bis tief nach Itafs angehören, rechnen. 

(Ein flaffifches 3eu0nis für bie llneinigfeit in Deutf^lanb ftammt 
oon bem groben granaofen SR a p o l e o n 1. in feinen (Erinnerungen, bie 

er mährenb feiner Serbannung auf ber Snfel St. gcdena jchrieb Darin 
finben fich folgenbe Sßorte: „©egen Deutfd)lanb habe i^ oor allem ben 
Sied gemenbet. 3miefpalt brauchte ich nicht au ftiften unter 
ihnen, benn bie ©inigfeit mar aus ihrer äRitte längft gereichen. SRur 
meine SRebe brauchte id) au ftellen, unb fie liefen uns reie f^eues Sßilb oon 

felbft hinein. 11 n t er e i n = 

28crftoti0C6 cdioffcn 
SRabterung oon Otto SB o h 10 e m u t h 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllljlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli 

anber haben fie fiep 
e r re ü r g t unb glaubten, ba= 
mit enblicf) ihre Sfü^t au tun. 

leichtgläubiger ift fein Solf 
geroefen unb törichter fein 
anberes auf (Erben. Äeine 
£üge ift fo grob erfonnen reor= 
ben, ber fie nicht in unbegreif= 
lieber Sllbernheit ©lauben bei= 
gemeffen hatten. Die törichte 
SRihgunft, menn fie fich unter= 
einanber angefeinbet, habe ich 
au meinem Vorteile genubt, 
immer haben fie m e b t © r = 
bitterung gegenein= 
anber als gegen ben reahren 
geinb geaeigt.“ 

Slngefichts ber beutfehen S!Bah= 
len, bie bas politifche Snter* 
effe nicht nur bei uns, fonbern 
auch hei oielen anberen Söl= 
fern in Stnfprud) nahmen, tre= 
ten bie anberen ©reigniffe po= 
litifcher SIrt, bie fi^ in lebtet 
3eit begeben haben, aurücf. 
Smmerhin ift bemerfensreert, 
mas (Englanb auf bie 
amerifanifche ^rage 
nath einer Slechtung bes 
Ärieges geantroortet 
hat. ©s hat fich fünf SBochen 
3eit genommen, um feine 2Int= 
mort abaufenben. Deutfdjlanb 
hat befanntlich in bureaus 3U= 
ftimmenber SBeife fchon oor 
einigen SBochen erreibert. 
granfreich hat feine Sebenfen 
auf ben amerifanifchen Ser= 
tragsentreurf geäufjert, bie in 
erfter ßinie barauf hinaus* 
laufen, bab ber amerifanifche 
Sorfchlag einen angegriffenen 
Staat baran hinbert, felbft au 
ben SBaffen au greifen. SBeiter 
gibt granfreicb an bebenfen, 
bab ber amerifanifche $or= 
fdjlag ben Serpfli^tungen 
gegenüber bem Sölferbunb 
unb ben Sertragen oon 2o* 
carno aureiber fei. 

© n g I a n b teilt bie Se* 
fürchtungen granfreichs in fei* 
net Slntroortnote ni^t, fonbern 
ift grunbfäblich bereit, 

ben a m e r i f a n i j ch e n 
Splan a« unter ft üben. 
SRan ift in ©nglanb, im ©e* 
genfab au granftei^, ber Sin* 
ficht, bab ber amerifanifche 
Sorfchlag feinen Staat baran 
hinbere, aur Selbftoerteibigung 

au ben SBaffen au greifen. Slüerbings oerfdjliebt man fich au^ in ©ng= 
lanb nid)t ber SRotroenbigfeit, bab hie Serpflicfftungen gegenüber bem 
Sölferbunb unb fiocarno in einem befonberen Slrtifel anm Slusbrucf 
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aebracfit roerben müßten. Dann fommt Snglanb mit einer ??e^e non 
C- i n 5 e I m ü n I d) e n , bie burd) bas britijdje ^ntercfie. mer^en- 
So mill man nid)t unter bas Äriegsoerbot Jol^e ©ebtete fallen loRen, 
bcren «Soblfa^rt unb Unoerfefjrt^eit für ©ro&brttanmen lebensmi^ttß 
finb. Dabei roirb natürlich in erfter ßinie an 31 e g t) p t e n unb bte ffftam 
batsgebiete in ben früheren beutf^en Kolonien gebaut. SBerterpm tft 
man in ©nglanb ber Slnfic^t, bafi gemiffe Staaten an bte em 3>aft m<bt 
teilnefjmen fönnten. 3Jfan benft babei offenbar tn cr|ter 2tme an sJtuB= 
lanb unb an ©Bina. 

Sßas nun roeiter aus biefer 3lngelegen^eit mirb, mirb man abmarten 
müffen. SBielleicfit fommt es bod nod» p einer internationalen Äonferenj 
über bie Sichtung bes Krieges, oielleid)t aud) nid)t; bas ^angt im ©runbe 
non SImerifa unb Sranfreid) ab. 

* 

3n ©bi na treiben bie Dinge immer meljr auf bie Spifce. Der 
Äampf smifdien bem Süben unb 3forben gebt meiter ©s bte© 
Cberbefeblebaber bes Jforbens, Ifdjangtfolin, feine §auptftabt jpefmg 
geräumt babe unb in bie 3Jfanbfd)urei geflohen fet. Db bas mtrflid ber 
Kalt ift ift allerbings febr fraglid). 9feuerbings mad)en ftd) namltd) aud) 
heftige ’äßiberftänbe ber 3{orbtruppen gegen bie Sübtruppen bemerfbar. 
3l'i<btiger ift fdjon, bafi bie j a p a n i f d) e «Regierung ben Gbtnefen 
bprtb eine unämeibeutige Sotfdaft fomobl im “l6 ^ 
nerfünbet bat, bag Sapan bie Slbficbt babe, mit allen Mitteln bte JuJe 
unb Drbnung in ber «üfanbf^urei aufre^t 3U erbalten, mo es befanntltd) 
grofee mirtfcbaftliibe Sntereffen bat. Sapan »crbe.. e5 “ett^r- 
feinerlei Störungen bulben. Diefe iBotfdatt fennaeidnet beutlt^ bte 
3lbfid)ten ber Sapaner, bie je^t ben rid)tigen 3tugenbltd für gcfommen 
halten, um ihren SInteil an ber großen ®eute 3« e^a^e”rti>n 
fid nur, mas bie übrigen fogenannten „SRadfte basu fagen merben, 
bie bort’ebenfalls roid)tige mirtfd)aftlid)e Selange haben. 

Sntecnationalt SMtclichaft 
Sluf ber 3B e 11 ro i r t f d) a f t s f o n f e r e n3 bes ® älf e r = 

b u n b e 5 mürbe bie ©infebung eines Sßirtfdjafts rates befmloiK». 
ber fid) im einseinen mit ber äßeiteroerfolgung ber (fragen befaffen toll, 
bie bamals auf ber «iBeltmirtfdjaftsfonferens erörtert roorben maren. 
Diefer 'Jßirtfdaftsrat bes 3>ölferbunbes bat not fursern in 
©enf getagt unb in langem §in unb $er fcblteBlnb fe|tge|tellt, baß cs 
bocb in Sabresfrift auf ber SBelt erheblich beffer gemorben fet als m 
irqenb einem «Racbfriegsjabr oorber. ©s mürbe feftgeftellt, baß auf 
allen SBirtfdiaftsgebieten Europas fid) eine langfame SBefferung bemetf= 
bar maibt. 3ebn Sabre nad) Äriegsenbe fei ungefähr bte «Borfnegsbobe 
mieber errei^t, fo baß man feßt enblich mieber an bem ipuntt ber 
3Birtfd)aftsentroidlung ftebe, ben Europa^ oor fünfsebn Sabre« .etnge= 
nommen bat. Der europäifdie 3Bieberaufbau im Sabre 192t fet nicht 
überall gleich gemefen. Die «Befferung fei in 3entrat= unb Dfteuropa 
jchneller oorgefdritten als im SBeften. 3m Sabre 1927 habe bie europatfdK 
Stablprobuftion mieber mehr als bie tfjälfte ber 3Beltprobuftion betragen. 
3Beniger fühlbar fei bie Sefferung außerhalb Europas. Die «Bereinigten 
Staaten hätten ihren Stanb halten fönnen, bagegen batten ber t^rne 
Often Sapan, Gl)ina unb Sübamerifa unter einer mirtfd)aftlid)en De^ 
preffiön gelitten. 1927 fönne als bas Saht ber §anbelsoerträge he 
seichnet merben. 33or allem mirb babei auf bas «Diufter bes b e u tj <b = 
fran3Öfifden ^anbelsoertrags bingemiefen, ber eine golge 
ber 3Beltroirtfchaftsfonferen3 gemefen fei. Db mirflid biefer |janbels= 
oertrag ben Snbegriff alles Sjerrliden unb Sdönen. barftellt, fann man 
allerbings füglid besroeifeln. 3Beite SBirtfdaftsfreife in Deutfdlanb 
finb mit ihm burdaus nidt einoerftanben. Der «JBirtfdaftsrat bes 
itölterbunbes erfannte aud nad einer bemerfensurtten «Rebe bes 
beutfden SBertreters Dr. fermes an, baß in ber internationalen mirt-- 
fdaftltden 3ufammenarbeit nod febr niet äu tun übrig bleibe. Der 
beutfde Vertreter batte barauf bingemiefen, baß ber Susgleid einer 
Sdulb bes einen fianbes an bas anbere leßten ©nbes nur burd ßieferung 
oon 2Baren ober burd ßeiftungen erfolgen fönne. Daraus ergebe fid 
aber roeiterbin, baß bie «D3eltmirtfdaftsfonferen3 barauf btnsumirfen 
habe, baß bie barüber hinaus erseugten StBaren unb bie barüber hinaus 
angebotenen ßeiftungen eines ßanbes auf bem 3B e 11 m a r f t unter; 
gebracht merben müßten. 3Ran roerbe erft bann 3U einer ©efunbung 
fommen, menn ber beutfden ßanbmirtfdaft bie «Uiöglicbfeit 
Sur rentablen «IBirtfdaftsmeife surüdgegeben merbe. — Diefe 
3Borte unferes SJertreters finb in ©enf offenbar nidt ohne ÜBirfusig 
geblieben, menn man fid aud über bie praftifde 23ebeutung biefer gansen 
33eranftaltung nidt su habe Sorftellungen maden foil. Smmerbin 
mürbe befdloffen, 3urlIntetfudungber3uder=unbÄoblen = 
frage unb für internationale mirtfdaftlide fragen befonbere Unter- 
fudungsausfdüffe 3U beantragen; ferner bas «Keiftbegünftigungsredt 
als ©runblage für alle ffanbelsoerträge aufsuftellen u. a. m. 

Wettertüren, zerbrochener 
Streckenausbau, sowie elek- 
trische Leitungen bringen 
Dich dabei in große Gefahr! 

Das reide SImerifa, bas nad ben leßten suoerläffigen 
Sdäßungen ein «Rationaloermögen oon über 320 «IRilli = 
arben Dollar befißt, fann es immer nod mit feinem ©emiffen 
oereinbaren, bas jahrelang miberredtlid sntüdbebaltene b e u t f d e 
Eigentum, 3U beffen Verausgabe es fid nunmehr gefeßlid oerpflidtet 
bat, meiterbin f e ft 3 u b a 11 e n. Die 33erbanblungen beutfder IBertreter 
mit ben amerifanifden IBebörben haben ergeben, baß bie greigabe bes 
beutfden Eigentums minbeftens nod ein Sabi lang aut )id 
marten laßen mirb. Eine folde Vanblungsmeife entfpridt meber ber 
internationalen gefdäftliden 2Roral, nod 'ft fie überhaupt 3U oerant; 
morten. «Ulan fann nur münfden, baß mit allen «Dfitteln barauf ge 
brungen mirb, baß Deutfdlanb fdon oorber 3U feinem ihm redtmäßig 
3uftebenben ©elbe fommt, bas es bringenb für feine «SBirtfdaft ge 
brauden fann. 

Die Saarregierungs = £ommiffion bat ben SBeridt für 
bas erfte «Bietteljabr 1928 berausgegeben unb bem tBölferbunbsfefretariat 
überreidt. Darin mirb bie günftige Entmicflung bes beulfd^ftansöfifden 
Stbfommens über ben SBarenaustaufd mit bem Saargebiet beroorgeboben 
unb bie midtige grage ber ftärferen Veransiebung ber fransö; 
fifden Saargruben sur Steuer geftreift. Diefe grage ift 
allerbings oon bödfter SBidtigfeit. 31uf Äoften ber übrigen 3Birtfdafts= 
3meige bat bisher ber leiftungsfäbigfte Steuer3abler bes Saargebietes, 
bie fransöfifde ©rubenoermaltung, nur febr roenig 3U ben allgemeinen 
Steuerlaften beigetragen, obmobl im Saarftatut ausbrüeflid feftgelegt 
ift, baß bie SBergoerroaltung im Serbältnis bes SBertes ber ©ruhen 3U 
bem gefamten fteuerbaren 33ermögen bes Saargebiets 3U ben öffent; 
liehen ßaften beitragen muß. Diefe 3Borte finb jebod fo ausgelegt 
morben, baß burd öie Steuerabfommen, bie mit ber Saarregietung 
getroffen mürben, in ber Tat nur gans geringe Steuern eingefommen 
finb, moburd bie übrige SBirtfdaft gänslid 3« Unredt belaftet morben 
ift. 9Ran fann nur bringenb münfden, baß biefer ungeredte 3«)tanb 
balbigft befeitigt mirb. 

3ßtc Slcboitcc unb bie Unfallocrbütung 
IV. 

Es ift eine nidt 3U leugnenbe Datfade, baß bie oorgefdriebenen Sdußeinridtungen oon einem erbebliden Deil oon uns nidt in ge» 
nügenbem SRaßc beadtet unb benußt merben. 25erftänbnislofigfeit, IRudläffigfeit unb Sequemlidfeit finb bie ©rünbe bietfüt. Sdußs 

att)üge, Sdußbrillcn, Sdußfäften unb Sdußmänbe bleiben unbenußt — bis eines Sages bas Unglücf gefdeben ift. Oft geben bie Äoöegen 
als ©tunb für bie «Ridtbenußung ber Sdußoorridtungen beren Unsroccfmäßigfeit an — anftatt auf SRängel, bie ihrer ülnfidt nad 
oorbanben finb, fofort binsutoeifen. 31ud hier» wie bei ber Slnmenbung ber Sdwßoorridtungcn, müffen mir ©Icidgültigfcit unb 9fad= 
läffigfeit befämpfen unb uns barüber flar merben, baß mir uns felbft unb ben ÄoUegen nußen fönnen, menn mir bereiten auf oielleidt 

oorbanbenc Unsulänglidfeiten ber Sdußoorridtungen binmeifen. 
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ilnl unfern 
Sie i[t fein mä^tig rauf^enber Strom, bie Sippe, au^ 

nic^t ftürmifd) unb. roilb tote bie Sergflüffe bes Siibens, ift 
et)er unjerer Heimat ftitles Äinb. Sludj bie Surgen tragenben 
SBerge fud}ft bu an t^ren Ufern fo oergebli^, rate bie äur 
Sonne aufftrebenben SRebenbänge. Unb boi^ offenbart aud) 
fie eine retire gMe iant,{(}*a^tn(^et Si^önbeiten bem, ber fie 
recht 3u [u<hen roeih. SBo» berührt fie nicht alles auf ihrem 
treiten SBeg. 3)a finb bte einfame fchmermütige § e t b e, bie 
roeitcn 3ß i e f e n g r ü u b e, gelber oolt faftigem ©rün; 
bie alten 2B ä 1 b e r unb in ber gerne bie im Sunft oerfchn)tn= 
benben blauen Sjöbfnjüge. 

I»roben am gufee bes Jeutoburger SBalbes bei 2 i p p» 
j p r i n g e, bem bie Sippe fo ben ÜRarnen gab, fteht ihre Sßiege. 
3n linblicher Sieblichleit roinbet fie fid) burch blumige üßiefen 
unb ftämmigyr §o^malb, oorbei an ©rlen unb ißappeln. 
©raugrüne ffieiben mit langen, fdjmalen 3mci0en bemachen 
ihren Sauf. 3m fühlen SBaffer gleiten bie Schatten ber mun= 
teren gorelten über ben ©runb. SDSie ein ftahlblauer ißfeil 
fchiefet oer feltfame © i s o o g e 1 über bie glihernbe gleiche 
bahin. ®ort aber, roo bas ©emäffer jum eistalten leid) geflaut 
ift, tlappert bie STühle. Sa plätfehert unb murmelt es fo traut, 

baff bu 
faft bas 
SBeiter» 

roanbern oergifet unb bich 
nicht mübe fehen lannft am 
jSpiel non SJiühlenrab unb 
SBellen. Stattliche Bauern» 
geböfte unb uralte Herren» 
fihe lagern breit unb be» 
häbig im Statten ihrer 
ebenfo alten ©ichbäume. 

3n 2 i p p ft a b t ift aus 
bem frieblidfen BäAlein 
bereits ein gluf; oon an» 
febnlidjer iBreite geroorben. 
ülach § a m m ju mehren 
fich bie Sßehre, bie fidj fei» 
nem SBege entgegenftem» 
men. 2Jiancherlei Slrbeit 
hat unfer glujf ju oerrich» 
ten, felbft ein Ä r a f t» 
ro e r t gilt es ju betreiben. 
Sann brüdt unfer beimi» 
f^es ©ebiet auch ber Sippe 
ihr befonberes Äennseichen 
auf. Schachtgerüfte unb 
rauchenbe Schlote fpiegeln 
fich in i^ien gluten, ©rft 
oon 2 ü n e n ab ift fie roie» 
ber bas roeltabgefdjiebene, 
träumenbe SBaffer. ÜBeifj» 

Heimat, Me ßiuue 
born unb Slot» 
born fäumen bie 
Ufer unb fehim» 
mern in laufen» 
ben oon meinen 
unb roten Stern» 
eben. Schön ift es 

am $ a u f e 
iBubbenburg 

bei Sippholthau5 

fen. Ser fennt 
biefes fyttlify 

gleddjen nicht 
redjt, ber nicht 
fein ®Iütenroun= 
ber am oerroil» 
berten ißarfufer 
gefehen. glieber» 
büfehe, ©olbregen 
unb fiollunber» 
fträuche roett» 
eifern in bunten 
garben unb tau» 
fenbfältigen töft» 
li^en Süften. 

SReijooll ift bie prächtige Slllee mit ben riefigen Äaftanien, bie an ber oon ben gran» 
jofen gefprengten ^oljbrüde ihren Slnfang nimmt. Behaglich ftrömt ber gluf; 
jroifchcn feinen Ufern. 3m manns» 
hohen Slieb h'ti'h^ öie raben» 
fchroarjen SBafferhühner, flattern 
gefchäftig Seidfrohrfänger unb 
Slohrbommel, unb ber SBinb fpielt 
leife mit Schilf unb Slöhricht. öod) 
in ber Suft sieben SBilbenten, auch 
ber Äiebits fehlt ni^t. 

2Bo bie ifjeibe bes SRünfterlanbes 
fid) bis ans Ufer erftredt, grünt 
büfterftumm an einzelnen Stellen 
ber SBacholber. 3roiWen bunflen 
liefern erglanjt im Sonnenlicht 
bas fchneeige SBeiß ber Bitten. Bei 
Raitern roeitet fich öas Sal. 
§ier nimmt bie Sippe bie S t e = 
oer auf, ein munteres, fifehreidjes 
glüfjchen mit tlarem Sßaffer. Bon 
ber anberen Seite grüjfen bie &Ü06I 
unb SBälber ber §aarb. Bei Berg» 
haltern rointt ein Äapellchen, ber 
heiligen Slnna gemeiht, oon fteilem 
S?öhenrüden. SUrgenbroo hört man 
fo jeitig im grühfahr ben Äudud 
rufen, nirgenbtoo fchöner bie 9lad)-- 

tigaUen fchlagen jur StRaienseit, als Schleufe bei §aus §otft 

§aus Secfcn a. b. Sippe 

Unmöglich ift, baff einet fällt, wenn man bie Dtehfcheib' feftgeftedt! 

Sas @nbe beb reichen tan SHam 
<£r3äl)!ung oon Benno Dos. Bered)CigCe Uebemagutm aus bem fjollänöifdien oon (Jrn|f fllbredjt 

ange 30h« iMs h«1, mas ich ersählen mill, unb nur bie 3111er» 
älteften oon SBaffehuifen hoben ben reichen oan Barn noch ge» 
fannt, hoben ihn noch 0efeheo, ols fie noch 0ott3 jung roaren. 

So roie ich Öen alten 3Jlann fchilbern roill, lebt fein SBefen 
fort im SJlunbe bes SBaffehuiffer Bolfes, aber lei^tliÄ ift es bier 
etroas gef^meichelt, bort etroas oerunftaltet roorben, im großen 
unb ganzen roirb er fich ober unroefentlidj oon bem Bilb ent» 
fernt hoben, bas id) mich 3U ersählen anfehtde. 

3l^t3ig 3ohie, mehr benn achtsig lange 3ohte 4ru0 ber 
rei^e oan Slam. 

Stoßbein ftanb er bes Slorgens, faum baß ber erfte fwhnenfchrei ertlungen, 
um oier mitten auf feinem Sanb, hinter feinem Bflu0, oor bem feine beiben 
beften ©äule gefpannt, fchäumenb oor 3nbronii- ^on Siam roar nicht groß, 
tnod)ig unb mager, mit fcharf oorfpringenben Badentnochen, rooburch feine 
31ugeh in bem oieredigen Schübel tief eingebettet lagen. Seine fursen Beine 
roaren bis 3U ben ©nleln mit einer groben §ofe belleibet unb feine güße ftedten 
in oiel 3U großen §ol3f^uhen, bie er jeben Sag mit felbftgefchnittenem ©ras 
ausfüllte. Sein blaugraues trfemb lag roeit offen über feiner rauhen, bidjtbe» 
haarten Bruft unb bie roten Binbefchnure flatterten luftig im Sßinb ober hingen 
roie Bänber über feinen Schultern. 

So ftanb er alfo hinter feinem Bflug, mit feiner feften, Inodjigen Sjanb 
bie jungen ©äule 3ügelnb, unb überfchaute fein Sanb nad) allen Seiten, ob er 

feine Seute roohl alle bei ihrem Sagemerl fähe: — ben einen auf ben SBeiben, 
roo laut brüllenb mit oorgeftredtem Äopf bie Siere ftanben in ©rroartung ber» 
jenigen, bie fie täglich om frühen Bormittag unb bann noch fpöt nachmittags 
ibrer SJlil^ entlebigten, bie um biefe 3eit bei jeber Beroegung aus ben oollen 
©utern fiderte, — ben anbern bei bem großen Schroeinepferch, ber ficb rechts oom 
$ofe befanb, unb roo einen roilbes ©efdjrei unb roiberroärtiges ffirunsen bes 
Borftenoiehs begrüßten, — roieber anbere auf bem Säelanb, gan3 hinten, roo 
ber alte oan Slam mit feinen Haren 3lugen fie nod) erlennen tonnte als fd)roar3e, 
erbfengroße Schattenriffe, f^arf fich abhebenb gegen ben tlarblauen §immel. 
31uf bem Bder in feiner Bähe gingen Änedjte hinter ben Bflügen, unb er forgte 
um bie Bfetbe, um bie SBilchroagen, bie 3ur Stabt fuhren. 3luf bie Bflugbeidjfcl 
geftüßt, fah er fich 
um nach ber Stelle, 
roo bie SJfägbe mit 
tlappernben Äannen 
amSlrm gingen, btit» 
3enbe mit tupfernen 
Steifen umfpannte 
Öalsjoche oon roeißem 
£>ol3 über bie Schul» 
tern gelegt, an benen 
oolle, gfän3enb ge» 

fdjeuerte ©imer 
baumelten. 

©r hörte bie 
SBägbe la*en unb 
roie Die Unechte ihnen 
berbe Sd)er3roorte 3U» 
riefen, fröhü^ trie» 
ben bie SJlänner, bie 

hinterm Bfln0 
gingen, ihre Bf«rbe 
mit ludern 3uruf an, unb bie oor ben Karren hielt bie tßeitfdje road).— Der alte 
oan Slam hörte aud) bas greubengeläut feiner 2JtiId)tühe, bas bärbeißige ©run3en 
ber Sdjroeine; unb fein alter SJlunb mit ben fcßmalen Sippen, um ben fdjlau» 
pfiffige unb träftige 3ü0e tief eingegraben roaren, lad)te, lachte, baß bie SJlunb» 
rointel faft bis 3U ben Ohren reichten, unb ooll SBohlgefallen überflogen feine 
Slugen bas Sanb, bas in ber SJlotgenfonne oon fröhlichen Sinten glühte, auf unb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 84 $Uttc uni) Sdtctdjt 'Jtr. 11 

tjier am Sianbe bet 
„§ o I) e n SJi a r f“, 
bie [1(¾ bis 3U ben 
iffioorbriic^en an bet 
©renje §oltanbs ^in= 
äie^t. 

310(¾ einmal rücft 
bie 3nbuitrie, insbe» 
fonbere bet Äo^len= 
bergbau, bet ßippe 
nä^er. U)ie 3e4en 
5 ü r [t £ e o p o 1 b 
unb S a 1 b u r in 
§eroeft=®orften finb 
es, bie mo^l ben 
Steinlo^lenbergbau 

am meiteften nai^ 
Slorben bis über bie 
ßippe hinaus oorge» 
trieben haben. Sann 
mieber meite Stille. 
Steiler unb höher 
merben bie Ufer* 
böfihungen. §ier unb 
ba eine ©ruppe 
[thlanfer ©rlen ober 
Rappeln, ein Äie= 
fernmälbihen, ein 
Sauernhaus ober ein 

oerlaffener, halboerfatlener Schafftall. Ohne ©ile ftrebt ber glug in großen 
SBinbungen ber SRheiuebene ju, um fid) bei 2B e f e t jur meiteren 3?eife ins 
aßeltmeer bem $ater IRhein anjuoer» 
trauen. 

31i^t immer mar es |o frieblith im 
ßippeial. ©in gut Stüd ber ©e= 
i<hi(hte unferer §eimat ift mit bie[em 
51ufie oerfnüpft. Schon bie Körner 
haben oor faft 2000 Sohren mit ihren 
Stiffen bie ßippe befahren. 3Bahr= 
fdjeinlith Pc. ba bet glüh in fei= 
nem Oberlauf [ehr mafferteiib ift unb 
bamals noth burd) leine aKühlenroehre 
gefperrt mar, feljr meit nach Often ge= 
tommen. Das Kömerlager bei Dber= 
raben unb bie neueren Slusgrabungen 
bet Raitern geben oielen ©cfhithis» 
fordern Slnlafe ju ber SBehauptung, 
baß bie Jiarusfchlatbt ni^t im Ieuto= 
burger SPalb, fonbern am nörblidjen 
ßippeufer in ber Kähe Salterns ge= 
fchlagen roorben ift. Später hat bann 
bie Sippe als §anbclsftrahe eine be= 
fonbere Kotle gefpielt. 3m ®iittel= 
alter mürbe Sdfiffahrt auf ber ßippe 
betrieben; in Sorften mürben 
Schiffe gebaut, unb oom Äurfürften 

non Äöln um 1450 
ßippeaoll erhoben, 
ffiroge §inberniffe boten 
jeboth fchon bamals unb 
bis in bie neuere 3eit 
hinein bie aahlteidfen 
9Jiühlenmehre. Stets 
mar hier ein befonbe* 
res Umlaben notroenbig, 
bas grojfe 3cii®ee|äum= 
nis unb Unloften oer» 
urfa^te. Sie eroig aroi» 
fdjen ben an bie ßippe 
grenaenben ßänbern 
hetrf^enbe 3m'etra(^t 

mar auch taum geeignet, 
burd) ein gemeinfames 
großes Unternehmen 
biefe §inberniffe au be= 
fettigen. S^Iiefeli^ er= 
among fjriebrith ber 
©rohe ähnlich mie an 
ber Kuhr bie glufjregu» 
lierung ber ßippe unb 
bie ©rrichtung oon 
Schleufen an ben Stau* 
mehren. 33is naA ßipp* 
jtabt hinauf tonnte 
nun ungehinbert mittels 

ißferbegefpannen ge= 
fchleppt mer= 

ben. Selbft 
Sampffchlepper traten fpäter in lätigfeit. So gebieh hier an ber 
ßippe halb ein neuer ©eroetbearoeig au fchönfter iBIüte. 21us ber roalb= 
unb tornrei^en ©egenb bet oberen ßippe tarnen Jjola, §olatohlen, 
©rae unb ©etreibe, oon ben Salinen SBerl unb Unna Sala 
äum Sransport ftromab. ßünen mürbe Umfchlagshafen für bie 
©iiter na^ Sortmunb unb ÜJlünfter. 

Üeute ift bie ßippefchiffahrt mie fo manche anbere ©inridjfung 
alter oergangener 3eiten längft ber mobernen 3eit aum Opfer ge= 
fallen. Sie fchnellere ©ifenbahn oerbrängte halb ben Äonfurrenten. 
311s SBahraeichen jeber 3eit beftehen aber noch bie alten Schleufen* 
anlagen, »erfanbet unb oertrautet amar aum groben Seil. Um fo 
mehr mahnen fie, einmal ihrem Urfprunge unb ihrer ©efchichte 
na^augehen. 3t. 

* * * 

Ser überjeeifcbe Kriegsgeminncr. Sie Sereinigten Staaten oon 
Korbamerita haben nun über 10 SJtilliarben SoUar, gleich amei* 
unboieraigtaufenbmillionen ©olbmart, an bas 3luslanb oerliehen. 
Stidft meniger als 515 ÜJtillionen Sollar, alfo runb 2,2 tUtilliarben 
©olbmart fteden bie überfeeifchen Äriegsgeminner an 3iufen oor. 
ihren ehemaligen grranben unij, geimben ein. SImerita tönnte mit 
biefet Summe gerabe unfete 3iosfnechtfthaft übernehmen, ©s mar 
bod) ein feines ©efd)äft für bie „Staaten“, biefer auf ©uropas 93oben 
geführte ätlaterialtrieg. 

Sa allen ©cfaheen »tc6 ein flacee Äopf 6ich oet Unfall betnahctn! 
ab. So meit behnte fi^ fein ßanb aus, bah er bie ©renaen nicht feljen tonnte, 
nicht ua^ rechts unb nicht nach lints, ber alte oan Kam, aber auch Änelis, ber 
ihm aunädjft pflügte, nicht, unb ber mar in feinen jungen 3ah*en Seemann ge» 
roefen unb hatte 3lugen, 3Iugen . . . ! San Kam ladjte, bah et teid) mar. 

Um feine SBof/nftätte, groff mie ein ißalaft, bie meitaus f^önfte ber meiten 
Umgegenb, oielteidjt bes ganaen ßanbes, um feine Sßeiben, roo fein Sieh giug, 
fein Sieh, bas oon 33tilch überftrömte, um feine Sieder, roo jefst gefät mürbe, roo 
in roentgen 3Jtonben bas üppige ©etreibe roachfen mürbe, erft grün unb bann 
gelblich unb im Sommer gana golben. Sille bie Sieder mürben ftroßen oon fei» 
nem ©etreibe. 

§ochaufge}tapeIt roaren in ben Speichern bie bochroertigen Slumenaroiebeln 
gelegen unb jeßt, nach bem Slbblühen ber biesjährigen, mürben bie Söller 
mieber gefüllt fein, ftapelroeife mit Änollen belegt. 

Unb bort brüben auf ber anbern Seite ber ©infahrt lagen noch einige 
Heinere Stüde ©emüfelanb, mo jebes Jahr ber prächtigfte ftoht unb ber faftigpe 
Salat angebaut mürben. 

San Kam lachte. 
SBas roaren fie ihm allemal un allefamt mißgünftig, fpinnefeinb. grün 

unb gelb oor Keib. SBer hatte bas, roas er hatte, Slder unb SBeibe, §umus= 
hoben unb ©runb, roo bie Slumenaroiebeln gebießen? SSer? grau Dallemann 
oon ber SBilben See mit ihren tümmerlidjen aeßn §ettar ßanb, mit ihren arm» 
fehgen funtaehn Äühen, ober oiellei^t ©eurt Sßiffel, beffen Sauernroirtfchaft 
querüber bem can ÜRamfdjen Staat gelegen mar . . . 

©eurt SBiHel muhte an jebem ‘©rften bes 3ahres fein fäuberlich fragen 
fommen gana tlem, mit hängenben Pfoten — mie ein 3unge, ber feinen Sater 
um Kafdjpienntge anbettelt —, ob er mit feiner 9Jtild)farre, menn er oon feiner 
Kktbe tarn, ben Sßeg benußen bütfe, ben oan Kam für feine eigenen gußrroerfc 
hatte anlegen laßen. Unb als oan Kam mit iber Slntroort etmas sogerte unb 
nt^t glet^ ja fagte, ba faß SBiffel bebenb auf feinem Stuhl: fein StüdSen ßanb 
hatte ia faft feinen SBert mehr, roenn oan Kam nicht rooflte; mitten aroifeßen 
iiOltb mat Cö gelegen (liHh f>r mürh# eittptr nor+ou fatten If rum 
roenn er oan Kams £ 

Slber mit großen 
©nabe unb gab'feine 

Unb oan Kams 
innigen ©enuffes, baß 

fidj unter feinen SSillen beugen 
mußten. 

Stola, hmh aufgerichtet, ging er 
hinter feiner ißflugfehat, ftap — ftap 
— ftap, bie haarfdjarf ben fetten, reich5 

gebüngten, gefeßmeibigen Soben buteß» 
feßnitt, ber fdjroara au beiben Seiten 
ber gurdje aufbrad). ©r fcßmalate fura 
mit ber 3unge, flaf, bamit bie ©äule 
noeß fcßärfet anaogen, unb mie ein 
Serl oon faum amanaig, ber bes 9Jtor» 
gens bie Scßroere feines Äörpers faum 
füßlt, ftapfte er hinter feinen bampfen» 
ben Sleffen, ben feßönften Xtabern ber 
ganaen ©egenb, her, bie ihre Slrbeits» 
luft eins roie bas anbere in bie flare 
ßuft ßinausroießerten. So lief oan 
Kam eine gurdje nadj ber anbeten 
ab, bie fidj ebenmäßig auf bem Soben 
abaeießneten. Seine Scßritte oer» 
langfamten fidj nießt, noeß griff feine 
gauft Seim Umlegen bes ^flugnteffers 
minber feft au, bas eine roie bas an» 
bete Stal, ßr rußte fidj audj bann 
nießt aus, als gegen aeßn Ußr bie 
Änedjte fieß ermattet eine Siertelftunbe im Schotten einer Söfdjung ober eines 
©efträudjes eine Kußepaufe gönnten. San Kam rußte nidjt aus, er arbeitete 
bur^, er fpaltete unausgefeßt ben feften Slderboben, legte eine ßinie neben 
bie anbere. 

Sis bann um amölf bie große ©lode, bie im ©lodentürmdjen auf bem 
©utsßaufe ßing, au läuten begann unb allen, bie auf Sauer oan Kams ©ebiet 
arbeiteten, tönerob melbete, baß ©ffensaeit fei. 

anb nießt benußen burfte. 
Stola erroies ißm oan Kam jebes gaßr roiebet feil 

3uftimmung. 
breiter SKunb lad)te, „ —T„, er lacßte aus oolfem §alfe, oc 
er fo reteß roar, baß fie alle Slngjt oor ihm hatten ui (gortfeßung folgt). 
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SBcltttirtftbnttliAe Men tot 6Htn< 
mb etoWintoflm 

lattb in 9Imeri!a unb Stanfretd) etfieblid) befiet unb in »elgien |e^t 
tjocf). Sit beutfdie 9Jtontaninibuftr.ie tjat (eit ber 2K;atfitabUiiietun0 faft eine 
üDlilliarbe S0iarf neu angelegt, aber bisher infolge ber fortgefe^t gefteigerten 
Selaftung ni^t bie etforberli^e SBetjinfung erroirtfd>aften lönnen. 

Seitbem Seutf^lanb feinen früheren uii^en üotfiringer ©ifener^befifi 
eingebüfet I)at, ift es in ftarfem Umfange auf ben «eäug an teuren Stuslanb* 
erjjen, bie allein im lebten 3a^r um 5 2J?art je Sonne geftiegen finb, angemiefen, 
toä^rcnb ©i[cnlänbcr UJIC 3lmerifa, granfret^, ®clgtcn unb Cnjcmburg 
billigerer CrrjfDften erfreuen; bie baraus für J)eut[^lanb fi^ ergebenben 
!often an Gr5 fönnen au^ burd) ben jegt ebenfalls verteuerten 33r>ennftoffs 
oerbraud) nit^t ausgeglii^en roerben; infolgebefjen ift in SBerbinbung mit ben 
»kl niebrigeren ebenen, bie 30% unter ben beutf^en liegen, mit ben ge= 
ringeren Steuern, grasten ufm. f^on bie SRo^eifen^erftellung in 
SEefteuropa je Sonne über 20 2Harl billiger als in Seutfd)lanb; in ben oer= 
arbeiteten ©r^eugniffen finb bie Unterfdjiebe natürlid) nod) p^er, bti Stab- 
eiifen j. 1B. 30—35 9)lart unb barüber. ©erabe bie Sorge um bie 9iol)ftoff- 
bef^affung ^at bis in bie ©egenmart bie Äonscrnbilbung in Seutfd)lanb be= 
fonbers ftart beeinflußt. Str ©ifen= unib Staßlbebarf ift in Seuifdjlanb, 
©nglanb, Sellien unb 9torbamerifa oiel ßößer als in ben ßänbern mit ge= 
ringerer inbujtrietler 
©ntmidlung. Sisßer 
bat bas SBetleljrs* 
toefen giu SBaffer unb 
ju ßanbe (©ifen* 
baßn, See* unb 23m* 
nenfdbiffabrt. Äraft* 
roagen ufro.) im 
©ifenoerlbmmb an 
füßrenber Stelle ge* 
ftanben; bann folgte 
bie eifenoerarbei* 
tenbe Jnbuftrie für 
ben äJtafdjinen*, 21p* 
parate*, Sampfleffel* 
bau ufro. fomie bie 

Äleineiftn* unb 
Stablmareninbuftrie 
unb bie elettroted)* 
nifd)c Snibuftrie; 
f^ließli^ ift and) 
noib bas Eaugemerbe 

einf^l. 93rüden* 
bauten, Äraftteitun* 
gen ufro. am Stabl* 
ocrbrauib ftar! betei* 
tigt. Ser 23ebarf für 
IRüftungsjiPede ift in 
Seutfdjlanb ganj ju* 
fammengefdjrumpjit, 

in anbtren fiänbern 
bagegen no<b febr 
bo^. Sie Sulunft 
bes ©ifenoerbrauibs 
bängt roefentlieb mit 
ab non ber ßöfung 
ber 2tgrarfrife im 
Jn* ureb 2Iuslanb 
unb mit ber bamit 
im 3ufammenbang 
ftebenben Steigerung 
bes Eerbrauibes ber 
21grarlänber an inbuftriellen ©rjeugnifitn. SBeltmarttmäßig roar fur bte 
©ifeninbuftrie oon befonberer Sebeaitung, baß feit ©eginn biefes Jabrbunbeits 
überall neue 3n^uftr*en entftanben finb, baß bie griebensbefdjlüffe große 
©ifenlaWber 2Kittel* unb Ofteuropas .^erriffen haben unb baß niete alte unb 
neue ©ifenlänber (außer Seutfdilanb) ißre 3öHe erböbten unb biefe 3aH5 

politif nod) roeiter ausbauen. 

Sie ©ifen* unb Stablgeroinnung 2Imerifas ift fo groß roie biejenige aller 
europaifdjen ßänber sufammengtnommen; 1927 roar Seutfcblanb in ©uropa 
füßrenb. Unfere n>eftlid;en 'Jiatbbarlänber haben ihre fjauptjtärfe in ber 
SHaffenerjeugung grober SEaljroare, roäbrenb bei Seutfdjlanb, ©nglanb unb 
ben ©ereinigten Staaten bie ©ntroidlung immer mehr jur ©erfeinerung unb 
©erebetung führt. Ser SEeltbanbel bat erft im oergangenen 3abre feine 
©orfriegsböbe übertroffen; er umfaßt ungefähr fo oiet ©ifen roie bk ©efamt* 
er^cugaing Deutf^lonbs einj^lieBli^ Saarg^biet. 23ou iber ©efcnntaiusfu^r ber 
©ifenlänber geben faft 50% na(b europäifdjen ©erbraudjsgebieten; ©nglanb 
cimmt allein fo oiel auf roie Seutfdjlanb unb bie übrigen europäifdjen 
ßänber jufammeagereebnet. Sie anbtren 50% bes SBcltbanbets nehmen ihren 
2Beg AU fdjätjungsroeife 20 bis 25% nadj Süib*, SDlittel* unb ©orbamerifa unb 
,5u 15 bis 20% nadj 2Ifien; ber Weft oerteilt fidj auf 21frita unb «uftoalien. 
21n ber SBeltoerforgung mit SJlafibinen, 2Ipparaten, SBtrlieugcn ufro. ftebt 
Seutfdjlanb mit ©nglanb unb 2Imeri!a auf gleicher §ölje. 

©egenüber ben fortgefeßten ©reisunterbietungen burd) bie franjößf^e, 
belgifdjc unb lujremburgifdje gnbuftrit ficht Seutfdjlanb feine 3utunftsh0ff= 
nung in ber ©etonung ber Qualitäten, ba infolge ber bauernben ßtngrtffe 
ber öffentlichen fjanb eine ^erabbrüdung ber beutfdjen Selbftfoften auf ben 
Stanb biefer ßänber ausgefchloffm ift. Sa Seutfdjlanb aber audj ©tjeugntffe 
aeroöbnJi^er ^anbelsgüte in großen ©lengen auf ben ©Seltmarft bringen muß, 
muß es ber in ben teßten 3abren erhöhten SBettheroerbstraft ber roe|tli^en 
©acbbarlänber ©e^nung tragen, aus biefem ©runbe ift bie 3niernationale 
fRohflahigemeinfcbaft abgefdjloffen roorben. Sie ©erjinfung ber riefigen tn ber 
©ifen* unb Stdljltnbuftrie angelegten Kapitalien ift in ©nglanb unb Seutfcb* 

iktcicbstpictidiaftlichcs 
fue 5o$ ürtfcnfiüücnwmn 

Ser ©erein beutfeher ©ifenhüttenleute hielt am 13. OTai in 
Süffelborf eine ©emeinfehaftstagung feiner gachausfcbüffe ab; 
ßeitmotio für bie biesjährige Xagung bot bie 2tusgeftaltung ber faufmännifeben 
unb teebnif^en „©etriebsroirtf^aft“. 

3n biefem Sinne tarnen foroobl Kaufleute roie gngenieure ju 
SEort. 3roifdjen beiben rourbe eine befonbere ©erbinbung angeftrebt; bie 
oielen SEecbfelbejiehungen pjifdjen ihnen sroingen 3U einer engeren unb engften 
©emeinf^aftsarbeit, bereu ©ebeutung für beibe Seile nidjt genügenb unter* 
ftridjen roerben tann. 

Son bem Sorfißenben, §errn ©eneralbirettor Sr. g. S p r i n g o r u m, 
rourben bie Jtotroen* 
bigfeit unb bie ©r* 
folge einer fpftemati* 
feben Surcbarbeitung 
ber Setriebe mit be= 
fonberen SJtetljoben, 
§ilfsträften unb 
föteßoerfabren be= 
tont, unb jroar unter 
befonberer ©erüdjtdj* 
tigung ber 3eitftubie. 

Siefe Stubien finb 
befoubers fdjroierig 
gerabe im ©ifenbüt* 
tenroefen, roo eine 
große 3abl hinter» 
einanbergefcbalteter 
Stufenbetriebe mit 
einer Unjaljl oon 
©üten unb 2lbmef= 
Jungen ficb gegenfei» 
tig beeinfluffen unter 
gleichseitigem 3u= 
fammenroirten unb 
fließenbem 3neinan» 
bergreifen oieler 
SJiafcbinen, SBerf* 
ftoffe, ©erfahren unb 
2Irbeitsfräfte unb 
unter roe^felnben 
djemifdjen unb phoß5 

talifeben Sorgängen 
in mehreren §ißen. 

§err Sr. Springo» 
rum brachte eine 
Steiße oon fiidjtbil» 
bern, roel^e ä^ioten, 
baß iroß biefer 
Sdjroierigfeiten oft 
einfadjften ©citteln 
gute ©rfolge erjielt 
roerben fönnen, in» 

bem foroobl bie ©efamtleiftung bes ©etriebes als audj bie Kopfleiftung unb 
ber Serbienft bes 2lrbeiters fteigen. 

§err Sir. Sr. Koppenberg roies an §anb oon fiidjtbübern u. a. nach, 
baß bie Kopfleiftung eines großen $üitenroerfes im ©Uttel oon 30 ©rojent 
bureb eine fol^e Surdjbringung bes ©etriebes ju hröen ift. 

Ser orbentlidje ©rofeffor ber ©etriebsroirtfcbaftslehre an ber Unioerptät 
Köln, Sr. ©elbmadjer, fpra^ über „©egenroartsaufgaben 
betriebsroirtfcbaftli^er gorf^ung“. ©r legte junä^ft har, baß 
unter einem Setriebsroirtfdjaftler eine ©erfönlidjfeit ju oerftehen fei, roeldje 
bie ßebensnoiroenbigfeiten eines ©etriebes in organifdjer ©inheit ju erfaffen 
unb roaljrpnebmen oermag. Sic führenben ©erfönli^feiten in ben ©etrieben, 
gleich roeldjer §erfunft, müßten oon biefem ©eifte erfüüt fein. Ser ©etriebs» 
roirtfdjaftler müffe einen „ganusfopf“ haben, muffe na^ außen auf ben 
SJt a r f t feljen, um bie ©tarftfebroanfungen bureb fc'ne SEertungen jum Stußen 
feines ©etriebes su erfaffen, müffe glei^seitig bie Koftengeftaltung bes 
©etriebes beoba^ten, um richtig bisponieren 5U fönnen. Spefulattoes 
unb falfulatorifcbes SEertbenfen, oerbunben mit ©eftaltungsgabe unb Stspo» 
fitionstalent machen alfo bas SEefen bes Setriebsroirtfdjaftlers aus. 

Sie ©etriebsroirtfcbaftslehre hat bie 2Iufgabe, in umfaffenben ©erglet» 
djungen bie ©efeßmäßigfeiten betrieblichen ßebens 3« erforfdjen unb ben 
Sta*roucbs 3u roirtfcbaftli^em SEertbenfen 3« erstehen. 2Ius ber gufle ber 
21ufgaben bie 3ur3eit ©egenftanb betriebsroirtfcbaftlicber llnterfucbungen finb, 
hob ber Stebner u. a. heroor: g e ft I e g u n g e i n e r e i n h e 1111 cb e n g a cb» 
unb 3eidjenfpradjeunb ©erbeßerung unb ©eretnbettlt^ung bes betrieb* 
lieben gtedjnungsroefens. 3" biefem 3ufammenbang beleuchtete er auch 
3roei gragen, bie 3ur3eit auch in ber breiten Deffentlicbfett otel erörtert roerben: 
Sie Koftenfpannungen bei roecbfelnbem ©ef^äftigungsgrab unb bte Jiotroenbig* 
feit einer ©eform'ber 2lbf^reibungen. 

Öerr 3ngenieur fi e h m a n n, Sortmunb, bebanbelte bte ftetgenbe anroen» 
buna bes ßoebfartenoerfabrens in ber ©ifeninbuftrie, b. b- bte mafcbtneHe 
Sortierung, Summierung, äuffebreibung unb 2lusroertung ber bekiebit^en 

©rgebniffe na^ oerfebiebenften ©efi^tspunften faufmännifeber «nb teebmfeber 
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art. Ste anroenbung mürbe im gtlm gejeigt unb in längeren ausfütjrungen 
auf bie ungeheure Sielfeitigleit ber anmenbungsmögli^teit in ber 33ud)t)altung, 
SDIatertalnerre^nung, bem So^nroefen, bei ben Äranfenfaffen, ber Sßeftanbs^ 
beroegung ufro. ^ingeroiefen, immer unter bem ©efidjtspunlt, ba& ein unb 
basfelbe 9JiateriaI ^intereinanber nat^ fe^r oerfdjiebenen ©efii^tspuntten ausgc= 
roertet roirb. audj 3eitftubien taffen fid) auf biefe Sßeife norteil^aft be^anbeln, 
ebenfo bas gefamte ©ebiet ber ©ro&jaljlforfctjung, ber Qualitätsüberroacfiung 
ufm. 

§err Snseni^u^ ®r- 5 o f m a n n, Sortmunb, führte in einem gitm ben 
©ang einer Sßetriebsftubie beim ißünbeln non fRunbeifen oor unb 
erläuterte bie auf ©runb biefer Stubie an ben SBorrictjtungen getroffenen 
iBerbefferungen, gab pm Sdjtuf; ben Setriebsablauf na^ erfolgter tedjnifcbcr 
unb organifatorifi^er SBerbefferung roieber unb beleudftete bie erjietten ©rfolge 
ber Serfiirjung bes arbeitsseitaufmanbes o^ne ©rtjötfung ber anftrengung ber 
®eteg[c^aft bet glei^eitiger er^cbtidier ©r^ö^ung bes ©intommens. 

$err SipI.=Äaufm. S t e i n t) a u s, SBitti^, beljanbelte ben ® e t r i e b s = 
o e r g I e i unb ben 3citoergIeid) nom Stanbpunfte bes Kaufmanns, 
roie er fid) auf ©runb ber ergibt, unb bemies, roie fidj mit biefen 
Hilfsmitteln bie ®etriebsintenfität, ber Sßec^fel pjifdjen ben Sorten, ber 
Umfang bes einzelnen auftrages, ber ®efi^äftigungsgrab bes Setricbes unb 
niete anbere ©inftüffe tjerausfdjälen unb in i^rer ®ebeutung für bie Äalfutation 
erfaffen taffen unb mie 9Zormat= unb „Se3ugs“=5ßrobuftion erre^net merben 
tonnen, mit beren Hilfe mictjtige Schlüffe 5U jietjen finb. So ftebt ^ier ber 
Kaufmann auf bem ®oben ber non bem Jennifer norgenommenen Stubie unb 
nu^t bas i^m nom ledfnifer gelieferte attateriat für feine 3tue{fe aus. ©s ging 
hieraus tjeroor, roet^e Sebeutung bie Setriebsftubie au^ über ben tRahmen 
rein ted)nif<f)er unb organifatorifther ®etriebsnerbefferung unb über bie geft= 
fe^ung bes Slrbeitsaeitaufmanbes hinaus ganj allgemein hat. 

3n feinem S^tugmort führte Heit ©eneratbirettor Sr. Springorum 
aus, ba& ber 9? a <h ro u dj s betriebsmirtf^aftliih benfen lernen müffe. S i e 
roiffenfdjaftliche Setriebsfühtung ift ein mefentlither 
Jaftor ber gortbitbung nitht nur in ber 2Biffenf<haft unb 
Xe^nü, fonbern aud) in ber Kultur unb SJtenJchlidjfeit. So 
iftbieanroenbungber®etriebsroiffenf^afteine5ragenon 
allgemein ft em 3ntereffe unb eines ber roithtigften 5ßro = 
blerne ber ©egenroart. 

'Unnbnlismus an SemfnmMagM unter Soge 
Sott einer 3e<he bes SRuhrgebiets roirb mitgeteilt, 

baß in ber ©rube angebradjte gemfprether non Seteg= 
f^aftsmitgliebern roiebertjott jerftört roorben finb. So 
finb oon 3“nuar bis SRärj 1928 nitht roeniger als 
neun Hörer abgefdjnitten baro. geroaltfam un= 
brauthbar gemacht roorben, roätjrenb im tRooember 1927 
aroeimat berfetbe Hörer bef^äbigt rourbe. Snnertjalb 
eines 3eitraumes non fieben Xagen, anfang 9Rära 1928, 
finb allein fedjs gernfprether unbrau^bar 
gemadft roorben, fünf Hörer rourien abgefdjnitten unb 

entroenbet; bei aroei apparaten rourbe nur no^ bas leere ©ehäufe norgefunben. 
Siefe ®efthäbigungen unb Siebftähle rourben ausgeführt, tro^bem bei ber 
einen Sd>ad)tanlage bie 3ernfpre<her fi^ in rerf^lieparen Halafäften befanden, 
— öi«fe mürben a e r t r ü m m e r t — unb bei ber anberen Schadjtanlage bie 
Öörer mit einet befonberen Kette arogefdjloffen roaren. ®elanntmachung ber 
Siebftäljte bur^ anfthlag unter H'nroeis auf bie große SBidjtigfeit ber 5ern= 
fprether für ben ungeftörten Setrieb unb für bie Sicherheit unb bas Sehen 
ber ®elegfdjaft, besgleidjen unter ausfeßung einer Selohnung für bie ©rmitte= 
lung bes Xäters blieb erfolglos. Sie 3erftörungen feßten fich oielmehr 
tm april roeiter fort, auch roefentli^e Herauffeßung ber Selohnung hat 
bis heute aur ©rmittelung ber Täter ni^t geführt. 

Um nur ein Seifpiel oon ber SBichtigteit bes 5 e r n f p r e che r s 
herausaugreifen: 

3n „Stört unb Schrift“ roirb tagtäglich befannt gegeben, baß bie größt* 
mögliche Sefthleunigung in bem abtransport Serleßter geboten ift, 
roeil bie ©rljaltung ihres Sehens oielfa^ oon 2Riauten abhängt, gernfpre^er 
ermögli^en es, {djnellftens geeignete aRaßnahmen au treffen. ‘ S i e f e Hilfe 
aurMettungberKameraben roirb burch bie f^änbli^e 3erftörung oon 
Sernfprechern einfach unterbunben baro. qualoolle Serlängerung ber 3eit bis 
aur erften Hilfe ift bie golge für ben Serleßten. SoPe Hanblungsroeife fann 
nicht niebrig genug gehängt roerben. 3e'bes Selegf^aftsmitglieb 
muß oon einem ifolefyen S^äbling feiner Sicherheit roh* 
rüden, baburd) baß es bemüht ift, ihn berausaubefommen unb au melben 
3ebe roeichüche ©ntfchulbigung fop freoenttichen Hanbelns bürfte fonft geeignet 
fein, gelegentlich bie [chroerften Solgen für ben einaelnen unb bie Selegfdiaft 
herbeiauführen. 

»arnung wr unfidinen Spcro unb »nupminen 
Ser amtliche preußiifthe Sreffebienft veröffentlicht eine Kunibgeffiticng, in ber 

er SBohmingsfuchenbe, Sieblungs* unb Sauluftige roamt, fich, oerteiltet burd) 
roettgehenbe Serfprechungen unb falfcße Seredjnungsangaben, neugegm-nbeten 
Sau* unb Spannntermhmuugen leichtgläubig aagufchließen. Selbft oorausge* 
feßt, baß es fich bei biefen SReugrünbungen, bie als Sau* unb Spargenoffen* 
Ühaftea, Sieblungsoiereine unb bergleichen auiftreten, nidjt um Schroinbel* 
grünbungen mit bem 3iete bes Setruges hanbele, fonbern um Unternehmungen, 
beren ©rünber unb Seiler bie «hrW<he abfießt haben, ihren aRitgliebern aiu 
einer SÜBohnung ober einem ©igenheime gu mihelfen, — eine Uuterftetlung an 
bie au glauben 'manchmal recht Iproer fei — fo müffe bemgegenüher barauf hin* 
gexoiefen iroerben, .baß erfahrungsgemäß bie fixere ©ernähr hierfür bei 

■ben meiften 5Reugrünbungen bureaus nicht beftehe. 9Ber fper gehen roolie 
menbe ph vorher mit einet anfrage an .ben fReichsverbanb ber SBohnungsfür* 
forgegefeüfchaften e. S. ober an ben Hauptoerbanb Seutfcher Salugenoffenfchaften 
(bei.be in Sedin 3B. 8, 3Rohrenftraße 7 bis 8). 

(ftebeitneat ffeltc Scutfch f 
am 19. 2Rai ift an ben folgen eines Schlag* 

anfalles ©eljeimer Kommeraienrat Sr. 5 61 i S 
S e u t f h, ber Sorftßenbe bes Sireftoriums ber 
a©©., geftorben, ber erft brei Tage auoor feinen 
70. ©eburtstag begehen fonnie. 

gelij Seutfch rourbe im 3ahi® 1858 in 
Sreslau gehören unb fam mit 15 3ahie« in bie 
Seßre au einem Unternehmen, bas fidj mit bem 
Sau unb ber ausrüftung oon 3nderfabrilen he* 
fcßäftigte. Sant feiner Umfidjt unb feiner orga* 
nifatorifeßen 5ähi0l®iten gelangte S e u t f ^ fhon 
in jungen 3ahren äu einei oerantroortungs* 
ootlen Stellung. 3m Snhi^ 1882 trat X e u t fdj 
au bem Serliner Santen*Konfortium über, bas 
[icß aut ausroertung bes Strontianit=SerfaIjrens 
in ber 3uderinbuftrie gehilbet hatte. 3m auf* 
trage biefes Konfortiums rourbe er mit bem Sau 
unb ber Seitung ber bamals größten unb mobern* 
ften 3uder*tRaffinerie Seutfdjlanbs in ÜR o f i ß 
betraut. Sie erfolgreiche Surihfüßrung biefer 
aufgahe füßrte baiu, baß S e u t f dj, ber fhon 
roäßrenb feiner üRofißer Tätigteit im äBinter 
1882/83 oerfdjiebentlidj mit ©mil iRathenau 
in güßlung gelommen roar, im SPte 1883 in 
bie Seitung ber neugegrünbeten, ben maßgeben* 

ben Santen bes 3uder*Konfortiums naßefteßenben „Seutfcßen ©bifon*©efelI* 
Paft für angeroanbte ©lettricität“, ber Sorgängerin ber a©©., berufen rourbe. 

So rourbe Seutfcß bereits im alter oou 25 Sußien mit ber faufmän* 
nifeßen Seitung eines Unternehmens betraut, bas fidj im Saufe ber 45 3aßrc 
feines Sefteßens in ftänbigem SGadjfen au immer größerer Sebeutung entfaltet 
ßat unb heute eines ber mädjtigften Unternehmen ber SBelt barftellt. 

Seine Tätigteit, bie ber ©efcbicßlc ber beutfdjen S^uftrie angeßört, um* 
faßte inshefonbere ben organifatorifchen auf* unb austmu bes Unternehmens, 
oor allem bie Sißaffung ber in* unb auslänbifcßen Drgauifation unb bie 
Sflege ber inbuftrietlen unb finanaieHen Seateßungen, oon benen nur bie Ser* 
hinbung ber a©©. mit ber ameritanifchen ©cneral ©lectric ©ompanp ßeroor* 
gehoben fei. Sie entjeßeibenbe aRitroirfungS e u t f dj s an ber ©ntroidlung 
ber a©©. unb fein anfeßen im beutfeßen SBirifhaftsIehen machten es felhft* 
oerftänblid), baß er im 3aßre 1915, als ©mil fRattjenau bie äugen ge* 
fcßloffen hatte, aum Sorfißenben bes Sirettoriums bes Unternehmens ernannt 
rourbe. 3n bie 3mt, bie fei'tbeim oerfloffen ift, fallen bie Kriegs* unb inflations* 
faßre, burd) beren SBirrnifje unb 3äßrnif|e Selij Seutfd) bie a©©. mit 
fidjerer Hanb geleitet unb au immer ftärterer ©ntroidlung emporgefüßrt ßat. 

Sie Tätigteit S e u t f cß s ßat burh außlreicße ©ßrungen bie anerfennung 
ber Deffentlicßteit gefunben: S e u t f ^ mar u. a. ©ßrenboftor ber ftaatsroiffen* 
Paftlicßen Safultät ber Unioerfität Köln, ©ßrenboftor ber Tecßnifcßen f>ocß* 
idjule Karlsruhe unb ©ßrenbürger ber Tecßnifchen Hohpule Serlin. Son ber 
ategierung rourbe 5 e 1 i j S e u t f h hei allen roihtigen roirtfhaftließen fragen 
inshefonbere, foroeit bie auslanb=Seaießungen in Setracßt tarnen, als Se* 
rater ßerangeaogen. ©r roar roeiterßin aRitglieb bes ateihsroirtfehaftsrates, 
Sräßbial*aRitglieb bes aieicßsoerbanbes ber Seutfcßen 3nbuftrie foroie Sor* 
ftanbs=aRitgIieb aahlreidjer anberer roirtfcßaflliiher Serbanbe. ©iner großen 
anaaßl oon inbuftrietlen unb Sanf*Unternehmungen gehörte 5elij Seut'f* 
als Sorftßenber haro. als aRitglieb bes auffießtsrates an. 

Mien m Drangen 
Schleichenhte Ziehet 

Sdjleicßenbes Sicher ift eine gefäßrlicße Sacße, mit 
ber niht au fpaßen ift. SBenn bie 3Rutter beobachtet, baß 
bas Kinb regelmäßig Temperaturerhöhung ßat unb am 
Tage bie SBangen oft reißt rote Slecfeti aeißen, obgleich 
es fonft eßer aum grieren neigt, bann muß her aqt 
fcßleunigft ju atate geaogen roerben. ©r roirb feftftetlen, 
baß irgenbein ©iftftoff, ein ißarafit, in bie Slut* 
baßn eingebrungen ift unb leiber pon in roidjtigen Se* 
ftanbteilen, roie Hera, ßunge ober alteren, fieß feftgefeßt 

s. < ^at' s^netIe “nb energif^e äratlicße Seßanblung ift bann unauffeßtebbar. aiacß ben fdjroeten fritipen 3aßren ungeheuren Slut* 
oerluftes unb miner Sieherträume in Kriegs* unb fReoolutionsaeit ßat unfer 
beutfdjes Solt in raftlofem Sleiß unb Slkttheroerh fi^ bes Seinbes, ber es am 
liehften erbroffelt ßätte, au erroeßren gemußt unb eine geroiffe attionsfäßigfeit 
roiebergeroonnen. 3Ran rechnet roieber mit Seutfdjtanb in ber SBeitgefcbidjte- 
2Ber aber bie äugen offenphalten .unb bie Singe fo p feßen geroößnt ift 
roie fie roirflicß finb, fann feines Solfes troßbem ni^t re^t froß roerben. SBer 
nämlicß uuf ben Sulsfdjlag feines Solfes laufcßt, muß eßrlich fagen: ©s geßt 
uodj ein fißleichenbes Sieber um. Sies Sieöer ift nießt bie noch 
immer anbauernbe unb fo bebauerlidje SBoßnungsnot unb arbeitslofigfeit, fo 
jcßtiiMH beibe für uns finb, fonbern — man erfeßrede — bie pneßmenDc 
fitili^e Un,aucßt. Sie Unfittlicßfeit unb bie ©ter naeß gefcßlechtlidj.'m 
©enuß pnb ein gerabeau oerßeerenbes ©ift in unferem Solfsförper geroorbeii. 
Somit mir gana offen finb: 2Bas mürbe rooßl ein Sater bem tun, ber pcß an 
feiner Tocßter füllig oergangen ßat? SRidji roaßr, man müßte feinen 3oro 
über feine oerleßte Stttuitieneßre fürsten. SBas foil man aber bann fagen 
roenn bie ärattidjen Kreife jeßt mit einer 3aßl oon über brei aRUtioncn 
gcfdjledjtsfranfen aRännern im beutfeßen Solfe rechnen! 3eber 
biefer 3Ränner muß fieß aber bo^ an einem aRäbdjen oergangen haben, fonft 
märe er boeß nießt tränt geroorben. 2Bie groß mag bann aber bie 3aßl ber 
SRäbcßen fein, bie bas Heiligtum ißres Seibes für ©elb oerfaufenü Seutf^e1 

©inft ßat man in Seutfdjtanb über bie Sdjulter ßinroeg oon ber Sranaofen* 
franfheit fenfeits bes atßeins gefproeßen unb bie beutf*e Solfsfraft gerühmt 
unb nun finb mir felbft ber Sünbe bloß! 

Sißt bas ©ift — ein jammerootter 3uftanb — feßon brei üRit* 
lionen Seutfcßen leibhaftig .int Slute, f*> fcßleicß.t es ber hoppelten Saßt'pon 
3ugenblicßen burdj Het8 unb ffiemüt. ot;' 

Saß im allgemeinen oon biefen Singen um bes „guten Tones“ roftlen 
meßt gefproeßen roerben barf, maeßt bas Sieber erft reeßt au einem feßteidjenben. 
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3tHe crilft man Me entire in siffumulaferen? 
3>as prüfen ber Säure einer Satterie foltte in S^it5 

räumen non etrna brei bis nier SBofben mit einem 
Säureptüfer erfolgen. Sin joldjer befte^t aus 
einem Ütusfaugrobr mit einem geidfloffenen S^toimmer. 
9)ian briitft ben (SummibaE jujammen, tau^t bas 3tus= 
faugeftiid buri^ bie giUIöffnung jn j,je Qäure unb täjft 
mit bem Druct auf ben ©ummibal! na^. ©ie Säure 
fteigt nun in bem Jlo^xe i)od). ®er Scbroimmer rnirb 
non ber Säure mit tjodfgeljoben, tarnet aber bis ju einem 
beftimmten fünfte einer Stala in bie Säure ein. 2Jlan 

tieft bann ab, bis ju rnetdiem Seiiftrid) ber Sd)tnimmer in bie Säure taudjt. 
©ine in gutem 3uftanb befinblidfe Satterie foil in jeber gleii^mä^ig fernere 
Säure mit einem [pejififdjen ©emi(f)t non 1,24 bis 1,25 ober 28 bis 29 ©rab Be- 
aufroeifen. 3eigt ber Srüfer biejes ©eroifbt an, fo bat man nur ben butd) Sser= 
bunftung etroa gefunfenen Spiegel im ©lement burd) iüaibfüllen non Säure 
gleicher Siebte 5« erhöben, unb jioar [otoeit, bab er jebn bis fünfaebn 2Jiillimeiar 
bie Stattenoberfantc überfteigt, jeboeb nicht in bie Süllöffnung bes SecJels binetn= 
reicht, ©rgibt bie Prüfung ein höheres fpej. ©emi^t, fo mu& bur^ ülbfüuen 
non beftiE. SBaffer bie Säure bis auf bas ©eroicht non 1,25 nerbünnt merben. 
Um au oerbinbetn, baß burch bas Serbiinnen ein Ueberfüllen ber 3eEen eintritt, 
jaugt man oorber etrnas Säure mit einer Sipette ab. äJiabte, Äb. 

Hul torn tot imu 
Das Stopfen mit daacen 

SBie oft nerbirbt ein Stift im neuen Äleib, im neuen lütantel ober 
Slnjug bie ganje greube an einem fonft frönen Stusflug. 3n„fleinen Stabten 
ift es noch nicht einmal möglich, bas befebäbigte Stüd jur Kunftftodfertn ju 
geben. Die Steife für Äunftftopferei finb überbies siemlith jod). Die Slus- 
gaben hierfür tann man leicht fparen, roenn man bas jetriffene Stüd felb|t 
(topft, unb jmar nimmt man basu einjelne §aare, entfprechenb heü= ober 
buntelfarbig. ©s ift noch nicht einmal noiioenbig, baff bie <iarbe flenau«3um 
Stoff paßt, aitenfcbenhaar ift als Stopfgarn gebraucht Diel miberftanbsfäbiger, 
als man febteebtbin glaubt, ©s laffen fiel) mit §aaren bie tompiijierteften Sttf|e 
unb Stäben in Äleibungsftüden ausbeffern, aEerbings nur in $Bolle= unb 
ähnlichen Stoffarten. ÜEtan muß nur bie Stoffränber ber ausjubeffernben 
Stelle forgfältig glatt fchneiben unb mit feiner Stabei in gang tleinen Stichen 
hin unb her ftopfen. Das 5>aar roirb genau roie fonft Serbe ober ©arn Der= 

ber linlen Seite etroas ausgebiigelt, es roirb bann felbft für bas geübte Sluge 
f^roer fein, bie mit fpaar gefliate Stefle ä« ertennen. ß. SJt. 

* * 
* 

fjlafchen, in benen fich 
immer feft 

fein. Durch bie Säuren aber, roerben bie Jtorfen mit ber 3eit DÖEig 
Um biefes nun ju oerhinbem, roidelt man um ben Äorlen etroas jerfteffen. um ore|es nun ju oerpmoem, roiaerr man um oen Aurnen t 

SBatte — biefe [chüßt ben Äorfen oor bem [charfen ©influfs ber glüffigjeit. 
©lasgegenftänbe roerben Jpiegelblanf, roenn man fie na^ bem Ütbroafd) 

mit einem in ißenjin getau*ten Sappen abreibt unb bann tüchtig nachpolie 
©las foE ftets mit Seife, aber nie mit Soba geroafchen roerben. 

en 
iert 

Gartenbau unbMtiecju^t 
Cinrlcnntbeitcn im »lennl fiuni 

Die erften frönen Sage bes Sßormonats haben leiber, 
trot; mannen Slbratens, sum oor.jeitigen Säen unb 
spflanjen froftempfinbli^er ©eroächfe oerleitet. 

3n ber Stacht bes erften ßislfeiligen (10. auf 11. SJtai) 
hat eine eifige Äälte oiel Schaben angerichtet. Saft 
alle grühtartoffeln, bie prächtig ftanben, finb bis äur 
©rbe jurüctgefroren. ©benfo erging es ben bereits auf= 
gegangenen'Söhnen unb ausgepflanjten lomaten. Die 
in reifem glor ftehenben ©rbbeeren finb in ihrer Slüte 
unb felbft in ben Änofpen erfroren. 

Diefe Schöben, bie burch oorjeitiges Säen unb 
ißftanjen entftanben finb, hätten fich bei richtiger 3eiteinhaltung oerhüten laffen, 
benn erfahrungsgemäß treten foldfe jähen 3ßetter(tür3e mit 5roft in biefer 3*it 
nach heiBen Sagen befonbers leicht ein. 

Srühfartoffeln finb burdj öfteres ftaden unb eine alsbalbige Äopfbüngung 
im SBachstum ansuregen unb bürften bann bei weiterer guter Sflegr ni^t aÜ3U= 
lange jjurücfbleiben. 

Slnbere giDftfdläben finb burch fofortige Steufaaten roieber gut 3U machen, 
benn bis 3um 15. 3uni tönnen mit gutem ©tfolg noch ©rbfen unb Söhnen 
gelegt roerben. 

SlEes SBintcrgemüfe muh bis 3ohanni (ben 24. 3uni) gepflanst roerben. 
Die Hauptarbeiten finb jeßt: oiel hatten unb jäten. 2Bo es nötig ift, 

förbere man bas Sßachstum burch ri^tiges Sla^büngen unb öfteres burch» 
bringenbes ©iejjen. 

3u ©nbe bes SJlonats fäe man au^ ©nbioien aus. Xomaten finb nun 
auf5ubinben unb burch richtigen Schnitt sum guten gtuchtanfaß 5U sroingen. 

ftfrifch befäte Stafenflä^en finb feucht 3U halten. Slumenbeete fönnen 
neu bepflanst roerben, roo3u fich jeßt bie oorrultioierten Änollenbegonien reeßt 
gut eignen. 

Dahlien finb halb an ftarfe pfähle an3ubinben, bei ben erfeßeinenben 
jungen trieben ßabe man a*t auf bas Auftreten bet Dhrroürmer unb ber 
Scßneden. 

Sei 3roerg» unb Sufcßobft fü^e man biejenigen Xriebe, bie gruihthol3 
artfeßen foEen, um ein Drittel. Slucß hier fei man auf ber Hut unb bewahre 
[eine Pfleglinge oor oerfeßiebenen Scßäblingen. 

Diefet SJionat 3eigt im ©arten bie funbige Slusnüßung bes ißflegers; bie 
oiele Slrbeit unb SJiüße roirb aber bereits burch reiche ©rnten oon frifeßem 

eiÄIit' ©emüfe unb manchem [(ßönen Slumenftrauß reicßlid) beloßnt. S cß e n 3. 

imm mb 6oott 
R. ^fmftetbam 

Die SBettlämpfe, beten Grgebniffe oon aEen Sulturoöltern mit be= 
[onbercr Slufmerlfamleit oerfolgt roerben, bie IX. Dlpropifchen Spiele, haben 
begonnen. Slacßbem ber große Äampf ber Stationen feine Statten feßon 3ahrt 
oorausgeroorfen hatte, naßm er jeßt mit bem Hcitfeh=Sürnier feinen SInfang. 
Stehen Deutfcßlartb beteiligten fieß HoEanb, Spanien, grantreieß, 3nbien, 
Dänemar!, bie Scßroeis, Selgien unb Defterreicß an 
biefem SBettberoerb. 

Sta^ ber Slbfage ber in biefer Sportart in ©uropa 
überragenben Gnglänber feßien es als ob fieß ber 
beutfeßen Sänbermannfcßaft hier bie heften Slusfidjten 
auf einen Sieg eröffneten. ©elang es berfelben boeß 
oor ifutgem, gegen bie englifcße Stationalmannfchaft 
in Gnglanb ein eßrenoolles Enentfcßiecben 3U erjielen. 
3« aller SJelt Ueberrafcßung erfeßien ba furs oor 
Seginn ber Dlpmpifßen Spiele eine inbifeße Slus» 
roahlmannfchaft, bie bureß ißre pracßtoollen Siege 
bei ißren Xrainingsfpielen in ©uropa unb insbe» 
fonbere in Serlin seigte, roie eigentlich Hodep ooE» 
enbet gefpielt roirb. Stacß allebem roar an einem 
Sieg ber 3aber in SImfterbam nießt meßr su sroeifeln. 
Das Xurnier würbe in sroei ©ruppen bureßgeführt, 
beten Sieger fieß im ©nbfpiel um bie golbene SJte» 
baille gegenübertraten, roäßrenb bie beiben 3D>eiten 
biefer ©ruppen um ben britten unb oierten IjSlaß in 
ber allgemeinen Stangorbnung 3U fpielen ßaften. 
3nbien f^lng, roie ooraussufeßen, alle ©egner feiner 
Abteilung oßne eigenen Xoroerluft mit insgefamt 
26:0. Deutfcßlanb, ber fyaoorit ber anbeten Slbtei» 
lung, ließ fieß überrafeßenberroeife oon HoEanb mit 
2:1 icßlagen unb oerlor babur^ aEe Slusfi^ten, gegen & 
bie 3nber 'bas Scßlu'ßfpiel su beftreiten, obrooßl es Xranffurt 0°¾ 
gegen Spanien mit 5:1 unb gegen 3ranfreich mit 2:0 gvutichlanbs ' betoor» 
obfiegte. HoEanb fießerte fid» bur^ ein Unentfcßieben raQenbiter Hodeoloieler 
üblx Spamen bie ©ruppenmeifterf^gft unb Xeil» aR?tteliäufer berDlßmpia» naßmeberecßtigung am ©nbiptel. Diefes ©nticßei» SJtannfcßaft ^ 
öungsfpicl ergab nun folgenbes: Dlpmpiafieger ^ 
rourbe 3abien, sroeiter HoEanb, mäßrenb Deutfcßlanb immerhin ben britten 
Slaß in biefem eblen Sßettftreit belegen tonnte. Die Sritifcß»3nlbier erreichten 
bie Spiße bureß ißren 3:0=Sieg über HoEanb. 

$ütte unb fttouto ü 
Xlctccancn her Slcbeit 

Herr 3ofef Seiler, geboren am 26. September 
1866 3u Holjen, Äreis Hörbe, trat am 3. Stooember 1896 

am Ho^ofen als ©ießtenroieger ein. Stacß einem UnfaE 

fam S. 3um Äofereilaboratorium, in bem er als ßabo» 
rant noeß heute treu unb fleißig feinen Dienft oerfießt. tHerr Heiaricß Scßäfer, geboren am 25. Sep» 

tember 1874 3« Stieberjorfa, Äreis Hersfelb, ift am 
1. Dftober 1897 in unferem Hammerroerf als Hilf55 

arbeitet eingetreten, rourbe halb feines Steißes unb 
feiner ©eroiffenßaftigfeit wegen 5um Sßorarbeiter er» 
nannt, roelcßen ißoften er ßeute noeß 3ur oollften 3u» 
friebenßeit [einer Sßorgefeßten ausfüEt. SBir roünfcßen, 
baß es HoiDa Scßäfer oergönnt ift, noß oiele 3ahrc 

feinen ißoften in befannter Slrbeitsfreubigfeit aus3u» 
füBen. 

Gin Soßn bes Honn Schäfer arbeitet feit 1915 als 
—— Hammerfüßrer im gleißen Setrieb. 

Den Seteranen ein ßerslißes ©lüdauf! 

^ubildtc dec »uttc 
Sein 25jähriges Dienftjubiläum feierte Cofomotiofüßrcr ©eorg Äut» 

) u ß, 2of.»3lbtIg., am 27. 5. 1928. , ^ w „ 
Sein 40jäßriges Dienftjubiläum feierte Steinformer ftrans Surgens, 

einfabrif, am 19. 5. 1928. 

$ccid)ti0un0 

3n ber nötigen Stummer unferet SBerfsseitung ift in bem Slrtitel „D i e 
Rentenlei ft ungen ber Snoalibenotrfißer u n g ein irrefußrenber 
Doudfeßler unterlaufen: ^ , ... .. „ 

Unter „S e i f p i e 1 e“ f e ß 11 in iber Sereßnung für bie äBttroe ber 
Reißsflufßuß mit 72 StSJt. Diefer 3ufßuß ift irrtümliß in 
)er Serecpnung für bi< SBaife angegeben, wo er nißt 
(ernährt roirb. 
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iDiittcilungen 6er SetriebstranfcntaHe 
fBerfcfpetdrftunften im ÜRonat ^um 1928 

UnfaUftation I — nadimittaae 5 Ul>r 

3J{ o n t a ß : Sen 6.¾. ®r. SBo^nun«: (Eomg; Dienstag: 

Sen Dr. XoreH, SBo^ramg: ajiünftcrftr. 92; SÖIittrood): Sen ®r. i|3eter= 
mann, SBo^nung: SHberftr. 23; Donnerstag: Sen Dr. ©old), SUobnung: 
«radel, S^immetFtr. 10; greitag: Sen Dr. täfemann, SBatjmmg: SBei&en* 
burger Str. 29; Samstag um 12 Uf)r mittags: Serr Dr. SBiettjoff, Sßo^nung: 
Sc^arnfiorft. gtir bie 3nanipru(t)nat>me eines Slrjtes ift ein Äurfdjein erforberlid). 

£>cu(jt(icr 
Scftoccupcn Serdn, Mnunfc 

©eFcf)ätts|tetIe: 3°i)- SBenjel, Sd)iIIcr[tr. 13, 
tßereinslotat: S- 3Jü(t)aeIts, äJiün]ter|tr. 16, 

®er|ammtung jeben 1. Sonntag im äJionat 
um 16 U^r. 

Der 3i^einiJd)=äBeitiäItid)e SauPtDer^ani) 

beimattreuer Oft« unb SBeftpreu^en e. 33. 
läfet in biefem 3a^re roieber Sonberjüge 
3. unb 4. ftlafie nad) unb non Oftpreufjen 
(33erlin, S^netbemübl unb gitdjau) fahren. 
Kein Umfteigen! Sdjnelljugsbeforberung! 

gatjrpreisermäBigung 33½%. Die 3üge finb ©efellfchaftsfonben 
jügc bes genannten 33erbanbes. Näheres im ÜJierfbu^, melihes 
oon ben Drtsgruppenleitern unentgeltlich oerabfolgt roirb unb 
jebem 3ntereffenten nur empfohlen roerben fann. 

Slnmelbungen unb Slusfunft bei Eanbsmann 3oh- SBenjel, 
Schilierftrafje 13, 5u jeber Xagesjeit fomie jeben Sliontag oon 
19 bis 21 llljr int 33ereinslofal. 

Mnungstauirf) 
Siete: 2 gro^e 3intmer, pari, Soefcb, 

Sllbertftra^e. 
Suche: 2—3 äintm®1- 

Siete: 4 mit allen Sequent» 
liebfeiten, ailfenftrafee. 

Suche: 4 gleiche 3imroer. 

Siete: 5 3intmer, abgef^l.; 2 Salfotte, 
Sab unb Keller, freie fiage, Billige 
SDtiete. 

Suche: ©leidje Sßohnung. 

Siete: 2 3immer, 1. ©tg., ©lausthaler 
Strafe. 

Su^e: 2 anbere 3itintt6t. 

Siete: 2 grofce 3intmer, 1. ©tg., Stahl» 
roerfftrafse. 

Su^e: 3 Heinere. 

©in grobes 3iutmcr, 
eleftr. Äicbt, bill. 'JJicete gegen stoei 
3immer ju taufchen gefucht. 

ünietflclutljf 
Xeilroeife möbliertes 3iutmer 

äu mieten gefucht. 

1 Küdje ober 1 31011^ 
mit Kochgelegenheit ju mieten gefucht. 

üfentmtungen 
Slöbliertes 3‘utmer 

an Seamten ober befferen S^b^erfer 
3u oermieten. Sorfigftrafje^  

• ÜHöbliertes grontjimmer 
äu oermieten. Defterholäftrabe. 

greunblich möbliertes gimm« 
an berufstätigen Serrn au oermieten. 

ülbreffen bei ber gabrifpflegerin. 

©in gebrauchter eleltrif^er 
Stbn>atbftrom»$Boblmutb»3lpparat 

5u oetfaufen.  

©in 128töniges, f^maraes 
Sanbonium 

au oerfaufen. 

©in Stomcnabcntoagen 
3u oerfaufen. 

©in guterhaltenes 
Korbbettdien 

mit fftäibern au oerfaufen.  

©ine gute 
©eige 

mit Sogen unb Kaften au oerfaufen, 

©in ©ebrod 
(gana neu), gigur 46—47, au oerfau» 
fen ober gegen ein gebrauchtes Sitten» 
rab au taufchen. 

©ebrau^tes Scißbrett, 
ffitöfje 1200X800, mit fReibfchi®”«. 6ill. 
abaugeben. 

gaft neues 
Sarlophan» 

mit brei Statten, preisroert gegen bar 
3u oerfaufen- 

Slbreffen bei ber gabrifpflegerin. 

Steue grobe 
Konaert»3ither 

„Xtiumph“, mit 3ubebör, fehr fchön im 
Ion, 38 Saiten, billig au oerfaufen. 

Kurfürftenftr. 31, 2. ©tg. rechts. 

^efunton touede: 
am 10. 5. 28 ein Schlüffe!, 
am 12. 5. 28 ein Sd)lüffelbunb mit 

brei Schlüffeln, 
am 14. 5. 28 ein Sdjlüffelbunb mit 

neun Schlüffeln, 
am 21. 5. 28 ein Xrauring. 

Slbauholen auf bem Süro Simon. 

11 Musikhaus Schwarz, 
Dortmund, KielstraBe 40 

l 'ngan? Bornstrabe 
— Fernruf Norden: 38320 — 

Parlophone — Musikplatten 
Radio-Apparate u. Einzelteile 

n größter Auswahl 

Billigste Preise Fachmännische Beratung 
Vorführung ohne Kaufzwang Eigene Reparaturwerkstätte 

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TedinikumMiltwddd 
Hfthere tedtnlicbe Lehrentleil tnr Atubfldang 
Elektro- and MnMhinenlngenleoren. Pi 
TOB Sekretariat de« TedmUranu Mittwi 

»fldnng Ton ■ 

ny/nr, I 

«r Aus Ihrem Stoff 
oder Mantel 

29 Mk. 
einen Anzug oder Mantel 
wirkLch gut passend, 
ertige mit sämtlichen 1 

Zutaten an für nur 
Überzeugen Sie sich durch * 
Ihren Besucö und auch S e werden mein Kund« 

Erich Kosmala, Dortmund 
Münster Strafte 64, I. Etg. 

8888888888888^8815881588^88888¾¾¾¾ 

I Bcfudit Ttlündicn | 

plußltdlung 

I frdniiin*>3Icd}mk 

7nnl*<Dktoljer 

W* 
iSSSasSSÜSSs&i 

: Fa&rräder 
< Brennabor, Melsler, 
2 Meleor, Allrlghl, Lanz 
2 usw. 
3 Ersolzlelle, Gummi, Zubehör 
2 Emaillieren und Vernickeln in eigener 
- Werkstatt sauber, schnell und billig 
2 Hallerix&ennn's 
3 Fahrrad vertrieb 
4 Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 

Uhrmachermeister B r e f e I d 
Dortmund Oestermärschstr. 42 
repariert 
schnell, gut 
und billig Uhren 

Vergessen Sie 
nicht, sich 

photo- 
graphieren 

zu lassen! 

12 Postkarten 

■ 6 MK. ■ 
Dazu ein grolles Bild 

Gratis. Atelier 

n. Hessel 
Dortmund, Heroldstr.46 
gegenüber der Joseph- 

Schule 

KLEINE 

ANZEIGEN 
können Betriebsai 

kostenlos 
kbsangehörtge 
aufgeben 

^Render, bekommlid^ 

5udwp,n 

^ol m“8* 

gchutzmarke VoJ^2 

Rrbeiter-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß.die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Milit&rjoppen 
Mk. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Dortmund, Oestermäcschstr. 50 

Leder 
Gummiabsätze 
en jrros, en detail am 

billigsten bei 

Victor Bork 
Münster Str. 57 

Oesterholzstr.84 

OBEL 
Raufen Sie gut und riesig billig 

Möbel • Huntrap 
Llndanstr. 10, Hauptbahnhot gogaattbar 

Plllal* MAbttlbaus Nbrdbn 
Ziaiaiarsiraft« 1« ■■d1»a 

Diucf unb SSfilag: & ütieunbScbad)t (3nbuftrk»33ertag u. Drutfetei »ft.« ©ef.), Düffelbotf, Scblteh 
rebaftioneaen gnbalt 33. K u b. giftet, Düffelboi 

10 043. — 33te&gefeöli^ oeiantmortli^ für ben 
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