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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Anion - Hoerder Verein 
H Z In = 

3. 3ahrgang. 3uftrißtn f6r bit 6fitttm5titung` (into ;u ricWto 

an bit Zbtnlung H (dittrartfebes Bureau) 27. Januar 1927 
tTacbbrud nur unter Cuttltnangabt unb narb 

norbtreger Einbolung Der Btnebmigung 
btr %jauptfd,nftlettung gtftatttt. 

Iiummer 4. 

Wirtpafts=g¢ia¢n und =gr¢ua¢n. 
3u ben gröbtelt £einen unierer 213irtfchaft gehört bie. r w e r b s 

` 10 fig t e it. 311ben jetten 3ahren hat jid) biejes grobe Zlebel am 2l3irt= 
idhaftslörper pt einer bauernben Rranfbeit ausgebilbet, bie halb itärter, >,-   balb fd)wa er auftrat, jtets aber einen ern ft e n (£ b a r a f t er 
an jid) hatte, unb auch für bieIenigen, bie ji(h hoffnungsfreubig 

I 

i 

über bie 3utunft 

unterer 2Birtichaft 
ällberten, e:nen (5e= 

genita11b id)werwie= 
genber Gorge bil= 
bete. Xm 1. san. 
1927 war bie 3ahl 
ber niäliilli(f)ell 

Sjauptunterjtiit= 
3tttlgsentpiätlger im 

9leid)e 1)011 
1211 OA  von Mitte 

ze3enlber 1926 auf 
1470 000 g e ft i e• 
g e n , bie ber 

weiblid)en von 
256 000 auf 275000, 

bie T)etamt3ahl alfo 
von 1467 000 auf 

1745 000. Zie 

3abl ber 3ufd)lags= 
empf änger ijt im 
gleid)eli 3eitrallllt 

)on 1597 000 auf 
1963 C00 geitiegen. 
Zleber bie (gntwid= 
lung ber erwer6s= 
IDiigteit ijt bie 

„Rölil. 3tg." in 
ber 2age, eine in= 
tereF;ante Zabelle 

3u veröffentlid)en. 
Zanad) waren bie 

3able11 ber Saaupt= 
unteritfitungs= 

empf änger: 
in ber Jibeinpro0. am 
in geftfalen 
in .flitpreuben 
in 93ommern 
in 23ranaenburg 
in 23agern 

„ 

in ber Inbuftr. qifal3 
in 23erjin 
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mehr habe ii(f) ber 2f,rbeitsmartt von - neuem t r i f e n h a f t n e r f d) I e d) --
t er t.  Zaraus gehe herUOr, bab bie (fi'elamtlage ber beutid)en 
213 i r t f d) a f t in einer 23 e r f d) l e (h t e r u n g begriffen iit, ttad)bem bie 
groben geiamtwirtfdlaftlid)en (5ewinne aus bem eng[i,chen 23ergarbeiteritreit 
ihr (•nbe gefunben haben. Zemgegenüber iteht bas 9i e i di s a r b e i t s= 
m i ll i ft e r i u m mit (£ntid)iebenheit auf bem Gtanbpunft, bab es 
fid) bei ber 3unahme . ber 2lrbeitsloiigteit im wefentlid)en um eine 

Caiionerjcbeinung 
hanb'.e, unb bab 
banebett ein 972ib= 
brauch ter (gr• 
wcrbslojenunter= 
itü;ungs1)0rfa)rif= 

ten auf bem Qanbe 
erheblidJ 3Ur (grhi)= 
hung ber g:nanntett 
3iff(r beigetragen 
habe. 
Um ein enbgülti, 

ges Zuteil 3u gei 
willnetl, wirb es tick 
entpfeh"en, bie Sah= 
Len bzs 3anuar ab= 
3uwarten. 

2lud) in anberen 
Qänbern hat tie 

•rwcr6sloiigfcit 
einen gröberen Um-
fang amen0mmen. 
sn (E-nglattb bei= 
fpielsweije 3ählte 
matt am 3. sanuar 
192j: 1<95800  fir= 
w:rbS:Oje, u. 3war 
144 155 hehr als 
in ber 2T0ä)e vor. 
her; in ber brittett 
Januarwoche ijt 

eilte weitere Steigeo 
rwtg um 150 000 
Röafe eingetreten. 
trot alles amt= 
Iid;en Zptirrismus 
fch:ir.t auch tie 3ahl 
ber 2[rbei,s ojen in 

iy r a n f r e i d) erheblicb 3ugenommen 3u haben. Cis heibt, bab man jid) bort 
anid)ide, bie 3ur snflations3eit ins Lanb gerufenen lanbfremben 21rbe;ter wie, 
ber ab3uid)ieben. Zebenfalls hat bie ieztilitibuitrie in Torbfranfreid) not= 
gebrungen an 3wei 2[rbeitstagen einer Leben god)e ihre 23etriebe it;llegcn 
müfjen. 2lud) iit es in Waris bereits 3u lebhaften Runbgebungen arbeits= 
lojer Sletal[arbeiter getommen. 

_ 

nacfjt überm Fol)lenlaaD. 
52ünjtlerjiehe Riebhaber=RTuf naTjme ber 3ed)e (Erin in Eajtrop. 
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1. Ze3.1926: 207000 am 1. 3an. 19-27: 233000 alio 12,1 0/o m. 
It 103 000 to to „ „ 117 000 „ 13,6 °/o m. 
„ 28000 „ „ „ to 50000 to 78,6 °/o in. 
„ 25 000 to „ „ „ 42 0! 10 „ 68 °/o In. 
„ 3`1000 „ „ „ it 53000 „ 65,6 °/e m. 
of 141010 „ „ „ „ 182 010 „ 29 °/o nl. 
of 23000 „ „ „ „ 29000 „ 26 0/0 m. 

to to of 1b2000 „ „ „ to 179000 „ 10,5 0/o m. 

„ 
„ 
„ 
,t 

t, 
if 

s itt aifo ein sehr buntles 23i1b, welch:s ii(b ba vor unieren 2lugen 
1 entrollt. Wir haben allen Grant, bieten tdjlimmen 3ahlen, bie üch neuettens 

noch weiter erhöht haben, untere ernttejte 2(ufinerfjamfeit 3li iä)enfen. 

_ 

I lieber bie Zr r f a d1 e tiefer gerate in ter lebten hest etwas plöt= 
lid)eli Steigerung gehen bie Meinungen auseinanber. 97ta:td)e iud)en ile 
meinem 9tad)Iatjen ber 2Sjirtjdxtftsbellerung, fo nor allem ter t03ialDemo- 
tratijche „ 23orwärts". er behauptet, tie Steigerung ter 2lrbeitsIOjigfeit 
habe mit ter normalen Saijonbewegung nid)t bas mittbelte 3u tun, viel= 

rot ber f ortjdireitenben erwerbsI0ligfeit hat in T n g I a n b bie 
(E i t e n i tt b u ft r i e eine Iebhaf te 23 e f t e r u n g 3u ver3eichnen. 230n ben 
147 •5Ochöfen, wetä)e vor bem groben 23ergarbeiteritreit im `e3r'euer R1)arett, 
waren 2lnfang Zanuar 1927 bereits wieber 78 im 23etriebe. Zie (9-: fen= 
unb Gtahier3eugulig nimmt echoll wieber itart 3u. 

2lber audt in Z)euttchlanb wirb glüdjicherweije in 3unehmenbem 972aF1e 
9ioheijen probu3iert. 3war >ilt bie (5ejamt=L•'r3eugung bes 3ahres 1926 
gegen 1925 um etwa 500 000 Z0nnen 3urüdgeblieben unb hat 9 643 519 
ionnen betragen. Z'm Ze3ember 1926 war fie aber erhe6tid) höher als 
im Ze3ember 1925. .tie £ciftungsfähigfeit ber enbe 1926 in Zeutfd)Ianb 
1)orhanbenen 206 r, o d, 6 f e n(1925: 211 •jochöfen) ite[Ite iiäl auf 52 325 
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Seite 2 $Atten :$ eitunA. Rx. 4 

Zonnen (1925: 47820. Zonnen) in 24 Gtunbett. (fnbe 1926 (1925) waren 
109 (83) •jodböfen in 23etrieb, 18 (30) S,bod)öfen gebämpft, 52 (65) Saodtnfen 
in 9leparatur unb 27 (33) bod)öfen fertig 3um '2lnbfafen. 

Snf olge bes milben 2Betiers hat her R o h I e n a b f a) auf fait 
all en Gebieten gegen bie Tormonate etwas ttad)gelaf fen. Das 3eigt f ich 
nid)t nur bei hem 2Xbfa13 non (25 t e i n f o b l e; aud) bie 23 r a u n f o h I e bat 
bartntter nicht wenig 311 leiben. Vor allem bat ber bisher red)t flotte 21b-
fab nad) ben ffanbinaniid)en .-änbern fait gan3 aufgehört, ba man fid) 
boxt offenbar für längere Seit eingebedt hat. 

23eim Ge f diäf trab fci)Tu[3 ber R r u p p- M e r f e, ber alferbings 
einen 23erluit non über 2 Millionen Mart ergab, äuberte fid) berr R r u p p 
u o n 23 o b 1 e n fiber bie 213 i r t f d) a f t s 1 a g e f olgenbermaben: 

sm fommenben Satre fei bie 2luswirtung ber befannten 9iatio= 
v,nalifieruttgsmabnabmen 3u erwarten. 2lud) im neuen Sabre (jabe Die 
Roniuntturbelebung, 311 Der ber englijcI e Streit ben 2tnitob gegeben 
babe, angehalten. Ls fei 3u erboffen, hab biete niet nur eine vorüber= 
gebellte Gricbeinung fei. S5iet3u tomme bie 2Bäbrungsitabilifierung her 
weitlidien £änber unb bas 2irbeiten auf aubenpolitifcbem Gebiet turd) 
bie 9leidjsregierung, bas 3war praftisd)e Grfolge nod) nicht gebrad)t, aber 
eine 23efierung her internationalen 23e3iebungen berbeigefübrt Labe. 311 
begrüben fei nor allem bie Siiternationale 9tobitablgemeinicbaft, bie fid) 
toffentli,d) ebenso wie bie beutf den 23erbänbe bewäbren werbe. Die 
b;eutid)e sitbuftrie babe ihre Wettbewerbsfäbigteit iteigerit fönnen, man 
fönne Pagen, tab man im lebten Sa)r, wenn aud) nie[ 314 langfam, eilt 
gutes Gtüd vorwärts getommen fei, fo bab nad) 2leberiteben bes fcbweren 
2Binters eine günftige gurübiabrs= unb fernere (£-ntwidlung 3u erwarten fei. 
2fus biefen Gefidhtspuntten bcraus fei 3u erboffen, bab bas neue (5efd)äfts-
iabr aud) für Rrupp eine günitige Gntwidlung mit fid) bringen werbe. 

311 ben erfreitlid)en Dinger in her 2Birtid)aft gehört es, wenn 
man licit, hab bie beuticbe snbuitrie bei groben ausläitb-i= 
jd)en Ronturr en3en gut abgeid)nitten bat. f.it neueitens 
ein umf angreid)er 2tuftrag ber iugoslawiid)en 9Zegierung : ber e i n e r 
D o tt a u b r ü d e bei •3an3ewa heuticben j•irmen angefallen, in eriter 'e 
ber portrnuttber j•irma & 5. Sudbo unb. ber Siemens=23au=2lniott. Gs 
hanbelt jid) um einen her gröbten unb mobernften 23rüdenbau in Gitropa. 
Mir tönnen mit (5enugtiutng biefen Zriumpb her beutid)en Snbuitr,iei 
über heil auslänbiid)en Wettbewerb begrüben. 2111. 

Politiper Ruaa fund. 
Die recbt gefäbrlidbe politifcbe 2age um bie saberswenbe bat wenig= 

ftens in 9Rittelamerifa eine (gntfpannung erfabren. Der innere 
Streit in her 9iepublif 92 i t a r a g u a, in ben fid) bie 23ereinigten Staaten 
bineingemifd)t hatten, jdbeint jd)Iiebtid) bodb ic)ieblid)rfrieblid) beigelegt 3u wer=- 
hen. 2I3id)tiger iit aber nocb, hab 2lmerita in 9J2 e x i f o nad)gegeben bat, 
wo ber mexitanifd)=amerifaniidbe 93 e t r o f e u m it r e i t einem G d) i e b s= 
g e r i d) t überwiefen werben soll, wie es her tluge unb befonnene eräii= 
bent von 9Rexito, Galles, von vornherein vorgeidbfagen hatte. 2Xuf tiefem 
Zeit ber £anbfarte iit all"o vor ber .5anb bie Rriegsgefabr gebannt. 

G d) T i m m e r fiebt es nach wie vor in ( i n a aus. Die f rem= 
bcnfeinblicbe 23ewegting, bie in eriter .- in;e gegen bie fremben bevorrechtig= 
ten S5anbelsnieterlafftingen gerid)tet fit, bat eher 3u als abgenommen. Die 
im snnern bes P-anbes weilenben Miffionen verlaffen 3u Saunberten bas 
£ant unb ftreben her Rüfte 3u, wo G n g I a n b eilte immer gewaltigere 
9 I o t t e n m a d) t 3ufammen3iebt. 23 e 1 g i e n bat bereits unter bem Drud 
her d)inefii(f)en 23o1fsftimmiing auf feine 23orrec)te in G b i n a v e r 3 i cb= 
t e t, eilt Vorgeben, bas fid)er auf bie anberen bort intereffierten Mäd)te 

(eine 2Birtung nid)t verfehlen wirb. sm übri. 
gelt bietet her lad)enbe Dritte, her iid)er bas 
bette Geid)äft bei ber ganaen Sade matten 
wirb, bas id)laue s a p a n, feine Termittler= 
bienite an. 
Sm snnern tämpft ber boffchewiftifd)e Gü= 

ben (rbinas immer nod) mit ichW)tem erfolg 
gegen hen rubtanbfeinbliäfen R̀orben. Man 
mub fid) biefe Rämpfe alIerbings nicht 311 ge-
fä)rlid) voritellen. So etwas gibt es in Gbina 
nicht. 2fudh barf man fid) nicht wunbern, wenn 
iich eines id)önen Zages bie feinblicben 23rü= 
ber von beute 3u einem 23unbe 3ufammen`c)lie= 
ben, um gemeinsam bie verbabten gremben 
aus bem £'anbe 3u jagen. 

■ 

(tScnerat bolt ItIatuctib, 
ber in $ aTis 3ufammen ntit 
(8el)eimrat a, r;:er bie I3er• 
banblungen über bie 9%eft. 
puntte bet (Entmaffnung fügxt. 

Sebt wif fen wir enblicb aud) aus balbamt= 
tid)er f ran3öii[d)er .fluelle, w a s e i g e n t 1 i d) 
Streiemann unb 23rianb in Zboirt) 
über bie 93äumung bes 'Rbeinlan= 
bes 3usammen gefprod)en baben. 
2x3örtlid) f olgenbes: 
„Das grobe Sjinbernis, bas biefer 2initä)e= 

rung im 2Bege itebt", jo jagte im wefentlid)ett 
ber beutidhe 9ieid)saubenminiiter, „fit bie 23e- 
f e(iung bes 9iheinlanbes. So lange bief e an= 

„ Cis hängt lebiglid) von euch ab, hab bamit ein ( iibe gemadbt wer-
ben ,, ,erwiberte 23rianb. „ 92ad) 1810 hatten wir es genau wie 
ihr jo eilig trüt*•bem 2Bunfd), bie 23eiebung beenbet 3u [eben. 2B;r haben 
für biefen 3wed gas 22otm•enbige getan, unb im labre 1873 verlieb ber 
lebte teutidie Golbat fran3ö fil en. Zut aud) bas Wotwenbige wie 
wir, unb bie verbünbeten Zruppen werben feine Stunbe länger im Mein. 
taub bleiben." 

„Was verfteben Sie unter bem 2tusbrud, bas 92otwenbige tun?", 
jo erfunbigte [id) Zr. Strefemann. 

23rianb antwortete ihm: „Das ift nicht meine Sache, s)neit bas 
3u jagen. Sbr wibt ja, warum 'wir am 93hein bleiben. (Es- itt eure Sadie, 
nad)3u.benten, es ift eure Gacbe, uns 2orf(f)Iäge 3u matten .... Wir wer-
heil fie mit her grübten 23erföbnungsbereit;d)aft prüfen, mit bem aufrid)t;giteit 
2Bunid)e Sur 23eritänbigung." 

Man muh Pagen, hab bas nid)t gerabe febr viel iit. 
• * * 

Zrob allen $riebensgerebes hört man täglid) non neuen militätifd)eit 
unb, fonitigen 23 ifnbnisfen unb 91 b m a d) u n g e n. i•ran1teid) bat 
mit 9 u m ä n i e n äbitlidbe Wbmacbungen, wie mit •eolen getroffen unb fid) 
biejes 23off, bas ibm obnebin fdb.on redbt ergeben war, Sum 23erbünbetc(n 
gemad)t. (5ried)enlanh iit ber eng liid)=italieiüifdten 23eritänbi= 
gung über ben nahen V cient b e i g e t r e t e n, bie angeblid) be3wedt, ber3 
Zürfei aus (Europa 3u uerhrängen unb bie ferbliidben Grobmachtpläne 3u 
Ihämpfen. Das bat ber engliid)e Gdba?lan3ler, ber fid) auf einer „23ergnü• 
gungsreif e" in 9ltten befiab-et, lo nebenbei fertig gebraäit. ► 

2Benn man bas Wies tieft, fragt man fid) in alter 23ejd)eibettbeft, 
wom eigentlid) ber 23 ö 1 t e r b u n b ha Vt. 

Der beutid)e Rreu3er (9 m b e n weilt in ber bauptitabt Sübaf ritas 
'R a p it a b t 3u 23esud). Das Gd)if f wurbe bort freunblidb empfangen. Der 
Romiiianhant gestattet baber krer bortigen 23evölterung bie S̀efidlrtigung 
b-es Gdbiffes. Davon wurbe jo reid)licb (5ebraucb gemad)t, hab im %ugen 
blid bas (M)iff von Mengen überkWemmt war unb alle Gänge veritopft 
perourhen. Die Sache wurbe lebensgefätrlid) für bie immer nod) ttadhbrän= 
genben 23esud)er. Vom Rommanbo wurbe baber ber 23efeb,l gegeben, bie 
2aufplanten einitweilen eimwiehen, um Zrbttung 3u fdlaffen unb bie 23e-

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig 

fuc)er fpäter id)id)tweije 3u3ulafjen. Die weiter hinten äuf bem leier Stehenben 
batten bieses Manöver nicht bemertt unb fubren fort. nad) vorn 3.0 brtingem' 
ebne 3weifel wären Zaujenbe ins 2Baffer gebrängt worben, wenn nid)t 
bie 23ef atung r ed)t3eitig bie Gefahr erlannt unb Sum W a f P. e r f (b I au d) 
gegriffen hätte, um bie brängenbe Menge 3u 3erftreuen. Die Meibnabme 
rief 3uerit grobes 23efremhen hervor, bis man hen awed ertannt hatte. 

Zrob ber gän3lid)en Saarmlosigfeit unb bes burdbaus forretten 23er-
beltens bes beutidben Rommanbanten bat ber 23orfall in (l-nglanb vielfad) 
Sur Rritit berausgeforbert. Man tann es gewifien .deuten eben nie red)t 
mtad)en. 
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• 

£)¢r a¢utj•¢ guftn¢rl¢hr im 3abre X927. 
Rae Strertenne!₹ ber Qnft4anfn. — Weite 2ittien und) n[fett ichtuugen. — 
Die  Zeittfrheit fliegen von 9Jtnbrib bie Ctorthofut, von 2010011 bie 9Jtoe= 

tan, von j arie bie 231tbapcft nnb boa SopcnE)agett bie 9iuut. 

£anglam fängt auch bie 2ufthanfa an, mit gröberen 3ahfen 3u 
rechnen, Etat lie bod) bisher Mon runb 40000 2.3ajfagiere beförbert. Da 
bie :'3naniprud)nahme lämtlidher 2Ipparate auf allen bisher eingerichteten 
Pinien auch in ben berbit. unD 
213intermonaten lehr grob war, 
bat man JA entidhtojfett, im 
grübiahr biejes Zabres nid)t nur 
alte im lebten Sommer beftan. 
benen ober vielmehr beflogenen 
2inien wieber 3u befliegen, foty 
bern nod) einige innerbeutid)e 
23erbinbungelt neu auf3unehmen 
unb bas auberbeutiche Gtreden-
netl noch weiter ausmehnen. 
Da ber Viten unb Süboften 

von Deutichlanb bisher etwas 
ltiefmütterlich bebanbelt war, 
wirb 3uerit eine £'inie von Glei. 
mit nach Vien gelegt, ferner bie 
Strede (Slein•it3 — 23reslau narb 
Stettin verlängert. Da gleid)3ei. 
tig bie 23erbinbung 'Aden-93tag 
—23res'au unb 9nünd).n—,erag 
—'.Berlin in 2ingrif f genommen 
werben, ift enblid) einem Wirt. 
Iich bringenben 23ebürfnis abge= 
hoffen, sn 2I.3eitbeutichlanb gebt 
allerhanb vor fich, einmal wirb 
red)t halb eilte Qinie Röln— 
Duisburg — 9iuhrort — 93otter. 
bam beflogen werben, unb 3war 
mit !Wafferflug3ctigen. Gerabe 
biete 1'tltie bürfte itart in 2In. 
fpruth genommen werben. 2luber-
bem erhält bas finlsrheinifd)e Gei 
biet iniefern eine '.Bereicherung, 
als bie Strede grantfurt— Rob. 
len3— Zier—Gaarbrüden hin3u= 
tommt, bie vorausfid)tltd) auch 
Raiferslautern berühren wirb. 
Riefe Gegenb (9ibcinvfa13 unb 
Gaargebiet) iit bisher überhaupt 
nicht beflogen worben. Dag 
Mehr an 2eiftung, was biefe Streifen erforbern, foil baburc) mettgemadht 
!werben, bab eine 9teihe non P-inien, bie im Voriahre njA 3wei- unb 
breifad) beflogen wurben, in biefem ;labre nur einfach bebient werben, bo(f) 
will man bafür Torgen, bab auch einige Stäbte wie Stolp in eommern, 
23raunichweig, (gibing, 9narienburg, 23illingen (23aben) unb anbere mit ben 
groben Durchgangsitreden verbunben werben. 

Sum 2fuslanbsbienit ift 3u Tagen, bab fämtlicbe früher Tchon be-
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flogenen Gtreden wieber aufgenommen • werben, bog) fommen noch einige 
inp. Von 'tan3ig wirb mit 213aiferflug3eugen eine 23erbinbung nach 

Ratmar in Gdhweben hergeitellt, fo bah man auch von Dan3ig aus bie 
Linie Gtettin—Ratmar—Gtodholm—SDeliingfors erreichen sann. 9Iuf bei 
auberen Geite iit ein Geebienft Stettin—(5ötebDTg—D5ID geplant, ber aller. 
bings nur in Brei Monaten im -3ahre aufred}terhalten werben tann unb 
über Sminemünbe—Sellin—Malmö führt. 3m Ziten iit eine 23erichie= 
bung vorgenommen worben, benn bie 23erbinbung nach Mostau wirb nicht 
mehr über Romno führen, Tonbern von Rönigsberg—Memei über 9tiga, 

n-öbrenb let3teres gl id)3eitig mit 
  S•eljingfDrs über 93eval verbun. 

Osto 
S/o.Rho[ew 

Gdf. he.) 
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ben wirb. 
Die £uftbanja hat lift ent. 

idhlofjen, bie £inie 2ierlin—ion= 
bon allein 3u befliegen, währenb 
bie Streife Röln—£onbon von 
ber engliid)en Imperial 9lirwaths 
Unipanie bebient wirb. 3m Gü. 
ben unb Gübweften (furopas 

bebnt bie £uftbanja ihr 92et3 gan3 
gewaltig aus. hinmal wirb non 
München über Znnsbrud ber 
längit nötige 2lnldhlub an Ita-
lien bergeltellt, unb 3war über 
Mailanb bis '.Rom, vorauslidht-
lick über (benua—gloren3. 2ltler= 
bings erid)cint ba5 beitänbige 
2Eeberfliegen b,r %Iren bod) nod) 
3u gefahrvoll, um hier ben 
`3af°agierverlebr ein3ufübrcn; fo 
wirb alto auf ber Linie inns• 
brud—Tiai'anb vo.berhanb nur 
9ßolt unb (bepäd transportiert 
werben. (gine weitere Grobitrede 
fuhrt . non 23ajel über Genf— 
£t)on nach Marfef'le unb von ba 
nach '.Barcelona—Tlabrib, wobei 
bas Gtüd Oarcelona—Marfeille 
mit 213af ferf lug3eugen beflogen 
wirb. 

Den enbgültigen fflugplan miff 
bie £uftbanja erit noch befannt. 
geben, aber man meib, bab hötb. 
iten5 noch belanglole 2fenberun. 
gen in jrage tommen. 23eac)-
tenswert finb bie Yiorberungen, 
bie von ber Qufthalija an bie 
gtlu93eug= -2nbuitrie ge. 
iteilt werben. Zn 3ulunft bür. 

fett nur mehr Majd)inen für minbeftens 16 Terfonen (12 23aifagiere, 4 Mann 
23ejahung) gebaut werben. gärparate mit nur einem Uotor werben nicht 
mehr abgenommen, bogegen müfien bie Motore berart tonitruiert fein. bab 
beim 23eriagen bes einen bas glug3eug trobbem mit voller 23elaftung feinen 
Slug f ortiet3en, nid)t etwa nur notfanben famt. Hebes gluneug ,mub 
9idume für Gepäd, Bracht unb I3oft haben, muß eine 23e1aftung von 
540 Rilogramm gradht unb (5epäd aushalten, foll einen 2fftionsrabius 

Ein j¢ö¢r roiR¢n miiftt¢ r OQfllbC bringt mor(d> o¢rüft¢* e 

din •a•i auf 
fjaa¢rst¢v!}uus. 
9tovcüc bon Tbcobor Vorm. 

(2. 

ur über ein3elne Worte hatte er fett mitunter nolj 
Gewalt; aulj . bie, jo f„offte fie, follten balb Der= 
jtummen. S•arrenb fob jie in bem bumpfen Rran 
fen3immer unb hörte gleid)gültig auf bie 9iatten, 

bie in Schuren über if„nen auf bem 23oben rannten. 21ber ber 
Gterbenbe wollte 9iuf;.e Laben: er griff jäh nal) feines Weibes 
taub unb wies mit faum erhobenem finger nad) ber Simmer= 
Rede; bas Wort vermochte er niä)t 3u finnen. Sie jab ihn 
ruhfq an: „Soli ich fie töten?" Trug fie; unb nadj einer Weile 
brarb,te er es 3ufammen; fein Ropf Derfuchte ein ftummes Tif-

II fen: „Die 9iatten!" itammelte er. 
2lnb fie lieb 9iattenfraut vom Gchäfer pofen, nahm ein Zeil 

bavon unb fegte bas übrige in ihre Zrube. Darauf wurbe es itifl 
über bem G4lafgemact); bie Ratten lagen im Zobesfampfe 3udenb 
in ben 23obenminfeln. 

2Iber ber wunbe Mann begann an einem Morgen feier ver. 
ltänblicher 3u reben unb feine i•lü&,e wurben fräftiger; ba erid)raf 
fein Weib unb fürd,tete, bas böte leben mit bem (oeiunben lönne 
wohl aufs neue beginnen. Darum lieb fie uon bem Gd):r-rid)ter, 

befjen gel)efines Milieu itr joldpe Sorge machte, unb itatt feiner wurbe ein (£hirurgue 
beigeftafft befjen Runft nod) feinem gunben aufgeholfen hatte. Der brachte 
anbete Tflafter unb ;:;Seilmittel, unb als er wieber auf feinen Rlepper itieg, fprai 

er mit rüdgemaubtem Ropf: „Leib frohen 9Autes, eble brau! Euer ETebett jolf 
nitt Derwailet werben! 2fnb morgen bin C4 wieber ba!" 

Dann ritt er fort; bas fdh3ne Weib aber blieb am Zorpfoften itefjen 
unb jab nod) lange ihn ins Qanb hinausreiten. Str blonbea (5olbhaar Sog lie 
langlant burl) bie finger, unb ihre weihen 3ä5lie 3erbilfen einen Strahhalm, ben 
lie aufgegriffen hatte. „Die 9iatten!" brat) es plötllil) von ihren Lippen, unb 
lie fühlte, wie jählings ihr bas !Blut Sum hals hinaufftieg. Über fie wurbe es 
night Ios; es fgm ihr immer wieber: „Die 9iattent" Gs verfolgte fie auf Zrlepp 
unb Gängen, unb in ber Rranfentammer war es unDeriagbar. Ilnb als ber 2ibenb 
fam, ba trieb es fie im Dunften 3u ber Zrube, unb ihre 3ittern'ie ganb tappte 
nag) bem 9ieft bes Tulvers. 3n bem Zrunte, ben grau Wulfhilb an biefem 
%benb ihrem Eheherrn gab, tranf er ben Zob hinunter. 

3wei Zage fpäter war in bem büfteren .5ausgang bie Qeil)e ausgeltellt; 
bod) nur Brau Wulfhilb itanb bed) aufgerichtet mit untergefd)Iagenen 2lrmen an 
ber Zetenlabe unb fah mit immer gröber werbenben 2lugen auf bas harte 2eil)ety 
antlitf: „leb wohl, Sjans 'T3ogmifdh!" fprad) fie; ,ber Rampf iit aus, and) 3mifd)en 
uns. 3f) hab' beiner banb mitt) id)wer erwe4rt! — Ein anbermal ... bocj, 
bas fümmert bit) nicht mehr!" 

eine Dienerin war eingetreten mit best Zrauergewänbern auf  ben 21r-
men; unb id;.weigenb manbte fie bie Witwe Don bem Zoten unb fchritt mit ihr 
Sur Rammrr, wo nods bas Lhebett für fie unb ben Gefallenen ftanb. Die Rammer-
frau tat iür bas lange, mit fl)asar3en Viinen be"tidte Sfapulier an unb rnüpfte 
bie mönchsartige büftid)nur um ben gefg)meibigen Qeib; fie aber hatte bellen nid)t 
weiter alit. Grit als bie Dienerin ihr Sur 23efthau ben Metalifpiegel vorhielt, 
fuhr lie wie aus Zrdumen 
auf: „las jet Gott ge. 
flagt, ber mil) rur Witwe ; 
mart,'e!" rief f1e- ,' \\\ Ili% 
hebe ba-um bot) rid)t ben) 
Zib gefreit!" Darn, mit 
rastt,er Sanb ben Gürtel 
tüfenb, fc•leuberte lie ihn 
Don Sidi unb 3errib bas 
feierlicte (5ewanb in einem'••.---
9iud Don oben bis fait/ 
Sum unteren Gaume: 
„23rfnq mir me -.n braunes 3wet zage lpäter mar in Dem büfteren bauegang Die Petd)e 

VoIlenfleib, bas mag ge- ausgeftellt ... . 
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von 1200 Rilometer Gaben unb babei eine burd)fcbnittlid)e Gtunbengef f)min-
bigteit von 170 Rilometer aufweifen. 1200 Rifometer entfprid)t ber Gtrede 
23erlin-23utareit ober ben (Entfernungen: Z)üilelborf-23arceloita, Züifelborf 
—Gtodbolm, Züf felborf-9iom, bod) ijt bie Sache io 3u veriteljen, bali 1200 
Rifonieter ber geringste 9iba►u5 für bie tleiniten 3weimotorigen •)Ipparate fein 
foll unb ball biefer weiteite 9Iltiolt5rabius im 92ormalverfebr nie ausgenubt, 
biefe Cjöd)ftleijtung ben 9.liaid)ineit nie abverlangt wirb. 

Somit wirb al f o ber beutid)e j•lugverfebr, b e r b e b e u t e n b it e 
b e r 28 e 1 t, bereits 9Ritte beg nächften .3abres f a ft g a n 3 e u r o p a 
umipannen. Zeuticbe Kipparate werben fliegen von Mabrib bis Stod= 
bofnt, von £onbott bis 9no5fau, von I3aris bis 23ubapeft, von Ropen- 
Gagen bis 9iom, teilweife gan3 allein, teilweife unterftübt burdl auslän= 
bifcbe .-inien. (E-in5 aber harf nod) befonbers Gervorgeboben werben: fein 
2anb ber Welt beiibt ein berart enges unb bod) weites 23erfebrsneb pie 
Zeutfd)lanb, wo n i d) t m e n i g e r a l s 57 G t ä b t e nad) leitgelegtem 
gabrplan beflogen werben. 

ftadjd¢ntlio¢s und tin after 8ri¢f. 
311 2luffät3en über 2trbeits= unb 2lrbeiternerfgltnifie in 

ben Vereinigten Staaten ift oft bie Siebe von bem 3ujam-
mengehörigleitsgefühi, bas trüben 2lrbeiter unb Unter= 
nehmer erfüllt unb verbinbet. Zas 23ewubtfein ber 3u. 
fammengebwrigteit ift heute in 2lmeriia itärter entwidelt 
als bei uns, ipritt iid) offener aus unb forbert ein tolle. 
giafes 23erhalten 3wild;en 23rrgeiet3ten unb Untergebenen. 
Wir fönnen unb weiten amerilanijthe 213ir,id)af ts= unb Zar. 
beitsweije nidlt getreulid) nachahmten, bie wirtichaftlid).n unb 
menfrblicbenOrunblagen finb bei uns gan3 anbere alsbrüben; 

von bem Geifte ber Unvoreingenommenheit, . Gatilid)feit unb Gelbltadtung aber, 
ber arbeitet unb Unternehmer befeelt, tönnen wir mandyes lernen. 92idlt, als 
ob uns in allen Gtüden bie 23ereinig:ea Staaten tur nhoiy übzrlel.en wären. 'fier= 
trauen 3wildyen i•übrer unb (5eiübrten ift ein allgemein=menid)lidle5 23ebürfnis 
unb bie 23orausfebung glüdliäer gemeiniamer 2lrbeit. Zone gegenleitiges Ver= 
trauen tommt leine (bemeinichaft aus. Wir willen, bab biefes Vertrauen aud) in 
unierem 2lrbeitsleben befteht unb beftanben 4at unb oft ber3li.•en 21us. 
brud fanb. 3ufällig finb mir in bem Oefit3 eines alten 23riefes aua ben 80er 
,3ahren gefeimmen, ber von bieiem Vertrauen 3miid)en 23orgejet3.ten unb Unter-
gebenen fprid)t. Zer 23etriebsfül)rer einer weitfä!iid)en 3ed)e, ber fein 25iäbriges 
Z'ienitjubiläum begangen bat, er3äblt im 23riefe feinem 23rnber baoon, Vor uns 
erfteht ein 23ilb treuer 2Irbeitstamerabi4aft unb aufrichtiger %dptung, bie ber 
23etriebsleiter unb feine 2eute lidy gegenieitig Sollen: 

• „Ter vorige Monat war befanntlich für unfere (5emeinbe unb fpe3iell 
für mig ein Heftmonat. '.Bei Zeiner 2anwefenhzit fagte ich Zir, baff no4 ein frei= 
nes 92aülfeit 3um Jubiläum für bie 23ergleute in 2lusiidyt fei. 55ierüber will id) 
tur3 berid)ten. — Von einer gewäbiten Zepittation wurbe mir eröffnet, bat; bie 
23elegidraft gewillt fei, am Samstag, bem 17„ einen gadel3ug mit 9R'ufil bar3u= 
bringen. Stauher fei ein Zan31rän3d)en in 2lusiicht genommeiv. — Zie5 ent-
idpieben ablebnenb, habe ich, bann etiblid) 3ugegeben, ben `•adel3ug an3unebmen, 
aber o h n e 9Jlufif ( igy bin fein j•reunb von öf fentfid)em Gpettalel), unb bann 
mit mir 3u gehen unb ein gemütlidyes Stünbchen beim Glafe 23ier 3u3ubringen, 
aber ohne weiblites 3ubehör, — Tun bente Zir noi), was bie 23elegid)aft 
mad)te: iDhne bah auch nur ein ein3iger Beamter Renntnis erhielt, wurben am 
17, abenbs 7,30 aahr bei gröber Zuntelbeit unb tieffter E3inbftillz Brei 23öfler= 
fgyüife abgegeben, unb bann lam ein 3ug -Oergleute vom Sd)ad)te aus, 154 
Mann, mit brennenber .£ampe 3u meiner Wohnung. Zie gier äfteften, nody in 
Uftivität itelyenben Bergleute — alle über 25 Dienitjabre — traten in meine 
Wobnung unb überreid)ten 3uerit einen in (5olb= unb Buntbrud bergejtellten unb 
in fälönem 9iabmen eingefabten (foll 30 Marf geioitet haben) i•eitgrtb. Zann 
einen prad)tvollen Gefiel unb eine feine Bierfanne mit 3wei Gläfern mit ber aus= 

c 

ed)a«)t emit Firberf ber 3c«)e Minifter 6teinp 
öen un ftre •Ibteitung 8rü<Frnbnu erriebtete, 

mit eängebant? und Uerbinö tngsbrüch 3um ed)ad)t 11 und) noüendung der 
Au;räumungsarbeiten. 

brüdlitert 23etonung, ber Wert ber (5eiebente beitänbe barin, bab a 1 f e 2lrbeiter, aach 
fein ein3iger hätte lid) ausgefcbloifen, aus eigenem antrieb unb ber3en5ergug hieran 
beteiligt feien. — Zab fold)e (9brrung 3.0 -5er3en gebt, brauche ich, wohl nid)t 3u 
idyilbern, 92ie werbe id) ben erlebten 2abenb vergeffen. 

92at ,bem id) nun vor.rat, um mit meinen lieben 2lrbeitern 3um beitimmtten 
Qofale 3u geben, wurbe it nog mials überraid)t, Bier itanb ein Wagen fertig unb 
raubte igi nun einfteigen, unb jo ging's mit tadeln (brennenbe Grubenlampen) 3um 
j•eitlofale, 5aier war Der Saal von ben 2lrbeitern aufs Grhönite betoriert, ein 
befrän3ter Gefiel, f#ne Tange Tfeife unb Zabat be3eichneten meinen Tlat. eine 
joll)e Zrbnung unb fold) mufterhafte5 23etragen wie gn bieiem 2lbenb iit mir 
bod) in meinem leben nid)t vorgetommen. Sie wollten abfolut Den 23eamten 
Beigen, wie auiy ber 2lrbeiterftaub ein bzrartigeg feit feiern Tann. 3wölf Mann 
hatten lie iiiy gewählt als Rellner unb aug 3ugleich. als ürbnungsmannfdyaft. Zro13. 
bem id) bas Bier in Maffe 3ur Verfügung stellte unb um 2 lihr nod), wo ich 
n# Saauie ging (nein, ich wurbe wieber im Wagen gefahren) ein 100=2iter=3ab 

O¢aant¢n an di¢ eonntagsnadIt r Montags HnfnU uzt g¢6rad•t 
nügen!' Unb bie erirbrodene Zienerin id)ritt idywzigmb aus ber Stammer, um ben 
23efehl ber itreagen 5aerrin 3u erfüllen. 

1)e5 Zoten Sippe, ba iol&,es lunb warb, fas) bie Witib brob mit fc eelen 
2lugen an; Maus 2embed aber hatte 3u iiiy felber gefprochen: „Za5 iit bas Meib 
für 9iolf 2embed; bie wirb ben flüggen Vogel halten!" er jab wobt, bab erft 
jebt bie ,2ebensfülle biefes Weibes jith völlig au53uwad)fen begann. bie blauen 
(5luhaugett lieb sie froh nmIerfdymeifen, unb bas Wejljge (5olbhaar fief ihr frei 
über Deft itol3en 9toden; bod) fo viele iüirer aud) 
begehrten, fie jab nod) ₹einen, bem lie iid) jeht 
ergeben mog)te. 

Zu, an einem i•rübiiingsmorgen, trat 9iolf 
2embed mit feirem Vater 3u ibir ins Coematj 
Zie Gtunbe war vorfer beitimmt, unb lange, mit 
iteigentem beraielag, war sie auf unb ab gei 
je, itten; bock als bie jugenblid;en (5eitalten iid) 
jet3t gegenübertraten, fehlte nagt' ber feierlid)en 
Verneigung beinen bas Urrt ber 2lnrebe; wie 
erid;rlden über ibire Gd)bnbeit jcbau'en fie fish an. 
Maus 2embed fädele in feinen 'Bart: „Mein 

Goten 9iolf 2embed, eble braue!" Jagte er, „bem, 
wie id) lefe, l er 2fnbl;d eurer SJ)üne id)ier ben 
Munb verjd)Icf'en bat." 

Sie atmete tief auf: „ 31yr iter;et, 55err Mar= 
id)alf; euer ebler Gob-i hat ber Brauen wohl 
itärere gejeben 3u •ßaris unb brauben in bem 
9ieich!" 

21ber 9iolf .2embed rief: „ Terjeifet, DH if)öne 
brauen; both feire Sd)auenburgerin!" Unb beiber 
'Aide laufen ineinanber. 

Zem alten 9iitter gefiel es wohl, bab er eine Weile 
jtanb, Zann aber i)rady er: „ 3g fete' f than euren Willen; 
RunftWerl ill noch vonnöten !" 

brau Wulfbilb langte nag) einer Gche'Ie, bie 
„Was wollt ,ihr, $raue?" frug ber glitter. 
„euch ben Gdtreiber rufen," fprad) fie Id e1nb, „benn 
,ihr Leib, Slitter!" 
„Zanf, bolbe braue!" rief ber eilte, „9lun, 9iolf , willst 

aus beinen Vaters banb?" 

Ig, wie 

9iolf 4atte bie fc4üne •rauen4attb 

auf be 

f3)ier vergeflen ba= 
nur bes Sd reibero 

m Zif the ftanb, 

einen Rater nagt 

bu biefes Weib 

an feinen Munb 

.tippen, 

._ 
 • 

Toff tjatte fdyon bie fcböne j•rauenhanb an ,feinen 97iunb ge3ogen unb 
fein beteuernb „ Z5a" geiprodyen, als Maus 2embed ein bejdyrieben Tergament her= 
uor3og: „Wir brauchen feinen Sc)reiber," jagte er, behaglid) nidenb; „ich gehe 
nitht ohne 9iüjtuiig auf in 3weifelhafte5 reib! Was eud) an Gütern eigen iit, 
brau Wulibilb. Weib ith; was id) bem Sohne gebe, mögt ,ihr Heraus fehen! 
Slur lejet ob i4 nag) eurem Sinn geie ,rieben habe!" — Sie rollte bas Blatt auf 
unb jab hinein; gelefen hat fie nidyts baoon; es war auch nidyt vonnöten, benn 

Maus .2embed jue:e in berlei 2,ingen niemanben 
3u hintergeben. Sie tautote erne Feber in ihr Zin= 
tentab unb unterf tfr'eb in groben ,3ügen bie(3d)rift. 

Unb als 3u 3weit audy 9iolf mit flüchtiger 
banb belt entwurf ber ebeatte unter3eidynet 
hatte, ba war ber 2erfprudy getan, unb Maus 
£embed jagte wob•lgefällig: „Mögen gräfli:)er 
91otariu5 unb ber Trieiter nun bas .fegte tuff!" 

brau 113ulfbiilb Itanb mit geröteten Wangen 
unb glän3enben laugen inmitten bes 6emadyes, 
3wei finger ihrer weihen 5anb in ber bes jun. 
gen 9iitters; als aber ibt bie Männer fi.y ver= 
abichieben wollten, neigte lie fid) 3u bem jungen 
unb jagte feile: „Zen Rub nun, ben 23erlobung5= 
₹ub, 9iclf £entbed!" 1115 aber ber Rug, gegeben 
unb genommen war, ergriff lie tieing leine beiben 
-5aube, unb lid) aufrid)tenb, faft mit ihm 3u gfet= 
dher höbe, fat fie mit ibre.i brennenJen 21ußen 
in bie feinen: „ihr wart im Sleigh, Sluff £embed!" 
rief fie, unb wie aus f,eiüer 'Ueibeni4aft hang es 
ferauf: „Zcr j•rauenbienft loll tort node umgebn; 
id) aber will ben Oemahl allein! Uer;liid)t bie 

bie ein anber Weib berühren!" 
91olf .2embed war Ithier erfd)roden; body als er fie in ihrer wilben Gc Öne 

vor fig) fah, ba rib er fie an fig) unb tagte fie inbränitiglidy unb rief: „Zas mag 
ums leben geben, mulfbilb!" 

— Zie Männer hatten fick verabfeebet; bie brau war im (6emad) 
3urüdgeblieben; lie Itanb unb borgyte ben Gehritten nad), bie in bem Saal oev 
ballten, ber vor ihrem Simmer lag; bann fonnte fie's nigt laffen, bie `='ür 3u 
öffnen, als wolle fie bie Spuren bes ibr eigen geworbenen Jgänen Mannes nody 
auf ben Zielen futen. ( ortjegung folgt,) , 
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frift auflegen lieb, bat fein 97[ibton bit feier getrübt. Sie überboten iid) in 
gebiegenen Oorträgen, Gelängen, wo ie feine %4nung hatte, bah foldhe Zalente 
in meiner Oelegil)aft norhanben. ,3dh bin ito13 auf meine 2lrbeiter! 

92. G. -«3dj id)ide Zir einen 2Ib`rud non be-n geftgrub. Zer grobe 
2lbbrud erflärt iid) baraus, bah am jyestabenb jebem 23eamden non ber Be= 
legfitjaft im j•eitlofale ein 2lbbrud in biejem formate gegeben wurbe. Von-
tags barauf erhielt jeber 2lrbeiter ein solcfyes (9sempfar Iron bem non ber 
N3elegjdhaft gewählten Romitee, ..3it bas nidt id)ün!!! So erhielt id) aud) 
nach einige 3u meiner 2,3enu13ung. 

Webt alle wohl unb feib her3lid)it gegrübt nom gan3en taufe, 
befonbers aber Iron Teinem." 

orientreifen. 
(fin 'Abenteuer in Aairo. 

Zammerid)abe, bab ich in meiner Sugenb nid)t bie 
23änbe Rarl Man's gelefen habe, bann hätte id) beHer 
Dcritanben, wie man fish bei 21b^nteuern im grient 3u 
benehmen hat. So habe id) mid) b.i iold)en (5e'.egen= 
beiten vielleicht etwas ungefd)idt angeitelit unb ba-
her niä)t jo Diel erlebt, wie bie Selben Rarl Mat)'s. 
2lber baf ür hat mein 2Ibenteu2r ben 23or3ug, wallt 
3u fein. 

Ls war auf meiner eriten Seimreife Don Snbien, 
unb 3war Don 9langoon. Sch fuhr mit bem 4000 Zo.Zampfer „Martaban" 
Don ber englifcyen Senberfon%£inie. Wir hatten eine 3iemlicy itürmi'd)e 
9iciie hinter uns, ba wir im inb:jchen .O3ean belt 977ott Don paf f'eren raubten, 
ber gerabe im Suli feine gröbte Stärfe erreicht. Vom Serbit bis 3um 
grühiahr bläst er uon 9lorben nady Süben unb w5brenb bzs Gommerhalb= 
iahres Don Süben nad) 97orben bie afrifamjjdhz Rüfte hinauf. Wir be= 
famen ihn also schräg Don Dorn auf ber 23adborbf eite unb braud)ten vier 
Zage, um burl) bas von 971onfoon bestrichene Gebiet binburd)3ufommen. 
213äbrenb ber ganaen Seit raubten bei jeher 9Nab13eit bie Gebede burcb bie 
Ziichlatten nor bem 2lbrtttid)en bewahrt merbcn, unb bie Suope fonnte 
nur ausgelöffelt werben, tDenn man ben Zeller in ber Saub balan3ierte. 
Zag5über beim Siben unb beim P'iegen nad)ts hatte man bas Gefühl, als 
gingen bie Lingeweibe burl) ben gan3en 23aud) ipa3ieren. 

21m frühen Morgen bes vierten Zages fam enblidh bie S n s e I 
S o f o r t a in Sicht, unb Sur Seit bes 91ad)mittag5tees pa f fierten wir bie 
G t r a b e von 'ß e r i m. 9tie werbe ich bie wunberbaren Barben, bie 
rotbraunen gelfen ber arabijd)cn Rüite, vergeffen, bie von einem 12id)ten 
uieletten Zunit umgeben waren, barüber ber flare blaue Sulibimmel unb 
unter uns bas bunfelblaue Meer. bef fen Barbe an ben feil)ten GteT.,n bes 
Ufers ins Grüne hinüberging. 97ät einem Mal höre ich ben latt'en 93uf: 
„977r. 213., a German boat!" (Serr 213., ein beutid)es Schiff!). 
Schnell lief id) auf bie anbete Seite unb fah einen Zftafienfahrer room 
9t o r b b e u t i ch e n P- I o n b. 2115 Zcutfcher war es für mich ein erheben-
bes Gefühl, 3u hö= 
rcn, wie im Ge-
ipräch Ye L ;g'änber 
Die b uticben Schiffe 
jo febt lobten unb 
offen angaben, bab 
fe,bit bie Lngläuber 
es DDr3ögen, mit 

beutidhen 
Zampf ern 3u 
fahren, weil bieie 
bei;er als bie eng= 
lifd)en eingericbtet 
feien unb eire bei--
fett Rüde führten. 
21uf belt ara6ijdyert 

i•clien ftebten nod) 
einige alte 

Staubnester, auf bei 
ncn früher mancher 
Geeräuber gcbauit 
haben mag. Sit 
bod) aud) im 2lnfang unieres Sabrbunbert5 ber Sultan von ber Snfel So-
Iotta non ben LngiAnbern Derbaftet worben, wit er, bem Gchidiiai ein wenig 
,nacbbelfenb, einen vom Sturm arg mitgenommenen ettgliid)en Zampfer auf 
ben Gtranb lodte unb ihn als Stranbgut au5plünberte. — 

97ad) ciner weiteren 2130&;2 etwa hatten wir bas 92 o t c 9R e e r 
burd)freu3t, ben G u e 3• R a n a I passiert unb in e o r t S a i b, bem Sa= 
fett am 91orbenbe bes Ranals, Rohlen eingenommen. Zama15 — im Sabre 
1907 — ahnte ich noch nicht, bab id) nenn Sahre fpäter auf b2-,n ?canbwege 
bis auf 180 Rilometer an ben Ranal beranlommen f ollte. e5 gab hztler-
bing5 bamals id;on Sturm3eichrn, Benn in Gue3 am Sübenb2 be5 Ranals 
march bie neueiten 9leuter=i. elegramme an 23orb gefommen, unb id) ent= 
filme mich, bab eines biejer Zelegramme mit ben Worten begann: „Cron= 
iiberable stir ....", auf beutid): „(5robes 2I u f j e h e n erregte eine 
97 e b c 213 i 1 b e 1 m s II ...." — Zod) merfte man im `.1'rerfebr nod) 
nichts non IDeutid)feinbtid)feit. Sm Gegenteil meinte ein Sdhiffsoffi3ier 
icbe5mal, went non ber 9iinalität (Ettglanbs unb Z)eutid)lanbs bie 91ebe war, 
bebbe Mablte mühten lid) 3ujammentun, bie gröbte U[otte fid) mit bem itärf= 
fiten £anbbeer vereinigen. Go f ä n n t e n fie bie g a n 3 e Welt b e 
h e r r f;d) e n. Lin Ziii3ier aus ber inbebritifd)en 2lrmee fing gern mit 
mir ein politifches Geipräch an unb jagte mal unter anbcrem: „Verum 
fangt ihr 3•eutfeen nicht mal mit 9iublanb Rrieg an? 9 e b m t L u ch 
hod) Warid)au. Zas nächste Qanb, bas mir nehmen, iit 2lf ga-
niftan." 

Die e5pl)inx und ale pyromiDen. 

Leine jehr angenehme Ileberraid)ung für f ämtlidhe Vaf f agiere beben= 
tete bie 9tad)ridht, bah mir in 2l l e x a n b r i e n vier Zage liegen bleiben 
mürben. .''z̀.a hatte man Seit genug, fid) ni,1)t nur bizfe altberühmte Gtabt 
an3ujcben, Tonbern auch hinüberpf abren nach R a i r e unb bie c13 n r a 
m i b e n alt besidhtigen. Wir waren eine (5efellfeit Don 8 jungen Felt= 
teil, alles Luglänber auber mir, bie unter ber Führung bes Seiffgar3teg 
glcid) alt eriten 2lbenb einen 23ummel burdh 2Ilexanbrien mad)ten. Za 
bie anbern am näd)iten Morgen nid)t aus ben `,fiebern formten, Sog ich 
allein Ios, um mir unter feinen llmitänben bie f̀ahrt nach Rairo entgehen 
3u lajien. 

snf olge Don 9iheumatismus, ben ich, mir in bem feuchtwarmen Rlima 
•>interinbiens geholt hatte, war mein linfer ìM fo gejchwollen, bab ich 
feinen Schuh tragen fonnte. Sch fuhr baher in 93antoffeln ab, was ;im 
Orient ia nicht jehr   
auffallt, ba bie 
Orientafen Diel in 
pantof f elabnlid)en 
Gd)uhen gehen. 

2luberbzm mard)'er= 
tz id) mit steifem 
Rricgeienf, ba bag 

linle 'Rniegelenf 
cbenia:ls ge'chwollm 
war. 
Sd)on auf ber 

Bahrt 3um 23abn-
bof hatte id) (5runb, 
wid) 3u ärgern. Sd) 
hatte ir,idh nach bem 
Iteis einer Z)roid)fenf abrt erfunbigt unb be3ablte bem Rutf eher genau bie 
Zaxe. irobbem Derlangte biefer mehr, unb b; er merlte, bab ich tanb= 
fremb war unb nicht arabijd) fprach, fam er mir bis ins 2̀1bte:1 na.h, Ara 
er in arabisdzr Sprache berartig auf mich einrebete, bab ich ichlieblidy, bock 
ben verlangten 93reis 3ablte, um ihn los 3u werben. 23ei bem leoli3ijten, 
bie nur arabifd) fonnten, hätte ich bocb feine Silfe gefunben, weil id) nid)t 
in ber £age war, mich mit ihnen 3u Deritänbigen. 

9lad) einer (gijenbahnfabrt Don etwa Brei Stunben fam ich in R a i r o 
an. bummelte burch bie Stabt unb erfunbigte mid) mit Silfe meiner ,franz 
3öjii en Renntniise — L n g l i f dh n u h t b i e r f a it n i d) t s— nach bem 
Wege 3u ben 93 t) r a m i b e n. Scb gelangte S u r 9t i l b r ü d e, von wo 
aus bie Strabenbahn in breiDiertel Stunben 3u ben ':it)ramiben von (5i3eh 
führt. 2In bcr Salteitelle itanb ein 21rafxr in feinem Tangen 23urnug, ber 
mir sofort in englifd)er Sprad)e feine Venite als Führer anbot. Za ich 
mich aber bisher ohne gührer buregeid)lagen hatte, wollte ich auch gan3 
ohne ihn fertig werben. sch Der3ichtete also, trot3bem er Don bem nor-
malen kreise von 10 sh = 10 Matt auf 6 sh berunterging. 2lbbullah, fo 
nannte er iid), lieb aber nicht [oder, fonbern fuhr auf feine eigenen Aciten; 
mit. Wir waren bie ein3igen 93asiagiere, Die gatt3e Gegenb war in ber 
JJiittag5glut be5 Suli wie-ausgeitorben. Oei ben ca3nramiben angefommen, 
ging ich 3unächit in bag sog. 972 e n a = Saus , ein nach bem ältesten ge= 
jchichtlidh befannten ägnptifchen Rönige benanntes 9ieftattrant, in welchem' 
id) nad) langem Gucken ichlieblich jemanbcn fanb, ber mir ein JRittagefien 
berbeifchaffte. Zieg hatte 3iemlidh Diel 3e:t in 2lniprud) genommen. Zrot3= 
bem wartete 2lbbullah nod) gebulbig Dor bem Zore, als je bas £ofal 
verlieb, aber nicht allein, Benn in3wifd)en hatte fick eine (5efellidhaft von 
etwa 20 bis 25 jungen j•übrern Don etwa 10 bis 20 Sahren eingefunben, 
alte in mehr ober weniger langem 23urnus, unb 3um Zeit mit 9Zeitejeln ver= 
Fehen. Wie eine hungrige Meute itür3te fid) bie gatt3e Gefelffeaft auf mich, 
ben Sur Seit ein3igen 23esud)2r biefer hijtoriicben Stätte, unb jeher pries iid) 
mir mit grossem Geschrei als j•übrer an. 2Cm nun bie gan3e (beselfid)af t 
tos3uwerben, Sog ich es boe Dor, mit 2lbbullah hanbelseinig 3u werben, 3u= 
mal biefer bie anbeten insofern überbot, als er für ben j•übrerlohn von 6sh 
auch nod) ein Ramel 3u bejorgen verfprach, auf bem i.h runb um bie 13nra-
miben reiten fönnte. Zag Ramel erid)ien bann auch nach wenigen Minuten 
in oegfeitlutg feines gübrers Safub, ber mit 2[bbuliab jehr befreu.nbet 
3u fein jd)ictl, unb nun ritt id) itol3 3u ben S a b r t a u f c n b e a 1't e n 
Z c n f m ü 1 e r n, bie gan3e Geiel[jdyaf t mit unb ohne L'el hinterbrein. 

._ 23ei (5- i 3 e f) itebert Brei grobe erlramiben, ber R ö n i g c (< I) c 
L N e, f r e,'n unb 911 i) T e r i n os, neben ihnen 3wei fleinere, bann bie 
Sphinx utib ein 3u bief en gebbriger Zempel. D i e G p h i m x , ein liegenöer 
.Eötr,enleib ntit 97tenichenantlih, bie idlätungsweife etwa 30 Meter hoch ist, 
stellt 3treifellos eine alte ägnptiid)e Gottheit bar. Zas (5eiid)t iit tun 
'Taft tntb. 91)[lmb herum leiber etwas 3erftört, u n b 3 w a r w u r b e c 5 j 1t. 
ber Schlacht bei ben 93nramiben Don ben Zrllpp elt To , 
p o 1 e D 119 1. b e i d) o f s e n. 9-einer Derfanbei bie iiigur me:)r unb mehr 
unb liegt augertblidtid) nur 3um Zeil noch frei. 'über auch jo ift ber Linbrud 
ein unvergeblid)er unb matt begreift, wie 9Rpoleon seine Zruppett nlit beu 
Werten 3u begeiftern Derftan'o a h r t a u j e n b e j d) a u e n a u f L 11 ch 
berat". 

Zie 23nramiben, beten gröbte e t m. a 15 0 m h o ch i ft , haben eins 
(ivabratifd)e Grunbßd e unb vier gleiche Geitenflächen. Ziefe Geitenfläd)en 
waren früher mit 2llabaiter abgebedt, jobab bie Turanlibell Had) auben 
bin Dier spiegelglatte i•läc)en boten, bie in ber grellen Zropenfonne 
wie auberorbentlid)e Gd)einwerf er gewirft haben müffen. 2115 bie mohantme= 
baniid;en %rüber bas Qanb eroberten, Tud)ten sie nach Sdyäben unb 3ers 
id)Iugen ben 2Ilabaiter, bis Tie ben Liiniang fanben. 2lus ben 9leftell bes 
3erftörten 2lIabajterg bauten fie in Rairo bie jogenannte 911 a b a ft e r 
M0frhee. 

Z)ie •ßnramiben jinb aus etwa ein 9Reter hoben Gteinblüdtll erbaut, 
sobab bie 23eiteigung eine 3iemlid)e Strapa3e bebeutet. Gewöbnl:ch wirb 
man babei von 3wei Männern ge3oger, unb Don einem gejcboben. Zer 
2Iufitieg finbet immer an einer Rante itatt, ba er fenfredht Die Geite 
hinauf alt steil unb jdhwderig fein mürbe, wäbrenb man an ber Rante ben 
Weg, anid;einenb burdh Wegräumen überitehenber 231öde uiw., gangbarer 
gemad)t bat. 92och jd)wieriger iit ber Weg hinein in bie cl3nramiben. 

Deltabarrag¢ (etaubecfen) bei Kairo. 
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Der (Eingang, ber fick etwas oberhalb ber Orbe befinbet, ift To niebrig, bah 
matt nur gebüdt gehen Tann. b[ei(h3eitig geht es fo iteil bergab, bah 
man lid) feitlich halten mub. Dabei ift ber bang fo breit, bah matt mit 
ben ausgeitredten 2lrmen nod) eben bie Seitenwänbe berührt. Tadj einiget' 
Seit geht bann ber bang ho.ieittal weiter. Zurd) einen Seitengang gelangt 
man fchlieblid) 3u ben brabfammern. .3n ber groben mittleren fanben wir 
nod› heil SartDphag bes 9.i3harao, aber leer unb ohne Zede[. -3n ben Seiten= 
wänben waren leere Tifchen. Dänge unb Rammern finh in ben gelien, auf 
bem bie Ihramiben ruhen, gehauen. 

Mach ber 23elichtigung ber Ti)ramiben befprach id) mit 2lbbullah unb 
.:3atub, was nun weiter 3u befichtigen wäre. Zabei fragten iie mich gauti3 
naiv in jeher 23e3iehung aus, unter anberem, A id) mein (gelb auf bem 
Schiff gelaffen hätte ob-er es bei mir trüge. 2Ils fie erfuhren, bab ich nach 
lein 9lachtquartier hätte, boten lie mir ein gan3 billiges für 2 sh an. '.Rad) 
näheren Lrtunbigungen stellte es fick heraus, bab lie eine Uellbie(f)buht• 
meinten, in ber Tähe ber 93nramiben, ein %Gebot, bas ich banfenb ablehnte. 

Dann wollten iie mir nad) 23efid)tigun3 ber 3itabel[e noch Rairo 
bei 'Macht zeigen. Zus w:dte in mir brinnerungen an bie „ tJX ä r d2 e n 
aus 1001 92 a d) t" unb fanb baher meine 3uftimmung. 3dy wai mir 
bewubt, bab bas Unternehmen unter Umftäiiben unangenehm auslaufest 
törnte, ais id) aber bie beibett ausgem'ergeften iyigureii vor mir (Jetrachtete, 
gebad)te ich, mit heil beiben nötigenfalls fertig zu werben. 

92achbem id) bie 3iiabelle unb bie Mofcheeit befichtigt hatte, attietete 
id) eilt 9tachtgitartier unb ab in einem Teitaurant 3u 2lbenb. Zie beiben 
U threr laben an meinem Z iich. '.Rad) einiger Seit betrat ein 5err bas 
9teitnurant, ber, feinem i•e3 nad) 3u urteilen, binheimiicher war, unb iel3e 
lig) an ben 'Jtebentifd). Raum erblidte er 2[bbuilafy, als er nti(f) auf engli,ich 
aufpra(f) unb bemerfte, i d) f e i h i e r w o h l f r e m b. 2luf meiste beiahciiöe 
2[ntwozt unb verwunberte iYrage, warum er bas meinte, antwortete er: 
„Sie finb, ja in nette 5änbe geraten". Znnn sprach er einige, 
nrabii(f)e Worte 3u ber iyÜ[ rern, worauf lie att( 9i'immerwieherfehen ver= 
fchw(Inbell. z5hren £ohii lieben fie ins Sticy. Zafür hatten fie iitid) ullerbina2 
hier unb ba über's Ohr gehauen unb waren wohl im (bail3en fo zieutl td) 
auf ihre 9ted)mrlin Gelümmelt. 

9Jiein neuer 23efamiter Iub, mid) barau, 3u einem blafe 23ier ein 
unb er3abIte, er führe bie fonfularifc)est (5ei(f)äfte verld)iebelter flciller 
Staaten. 23vn meinen beiben jyührern meinte er, biefe würben utir, ti*itit 
id) ntit ihnen gegangen wäre, wahri(1)ein[i(f) bei einer belegelthei't e t tu a: s 
23te t ä it b e n h e s i n s 1(5 e t r,ä n t getan haben, fobab ich, wenn ich litig) 
(lilf allbern Morgen total ausgeplünbert iln 9 hiffitein gefunbest hätte, trog) 
glinipflid) bavon abgefommen wäre. — 

2[m nächiten Zage ritt id) auf einem 9Jiaufefel zur Z o t e n it a b t u o n 
S2 a i r o hinaus, ein Triebhof, ber an 91usbehatung ber Stabt ber 1?ebenben 
lii(f)t viel nachgibt. unter Den bräbern befinben Eich alte bie ber 9Rantelufen, 
eitles alten mvngolifchen berrichergeidiledjtes, Das fick 2fegl)pteit unterworfen 
hatte. Zie (5rabmäler waren in bem tppiichen mohamniebanifd)eit Stile 
gebaut, reichten jebod) nicht im entferntefteit alt bie inhiichen 9»lauiofeeit 
her brDbillDGitle heran. 

'.Bon 211exanbrien ging bie 3ahrt weiter ble afrifanif(l)e R[fite entlang 
nncfy'(5 i b r a I t a r zu. 311 best 24 93affagieren aus Z' nbien waren in 92(cgt)pten 
3trülf weitere hin3ugetommen. ^a % ie Teife nun f(bon mehr als brei 2l3o(hen 
bauerte, fühlten fig) a'.le 9.),3alfagiere gfeid)fam .als eine j•amifie. „How is 
your .leg today?" (Wie; geht es ihrem 23ein heute?). So fragte man 
ii(f) Tiei iebent 9Jiorgengrub. Zie trockne heibe diuptifthe £uft hatte übrigens 
meistem franfe)t 23ein io gut getan, bab ich bei meinen tägfig)en Spaiter- 
Gängen auf Zed bas Rniegelent wieber biegen fonnte. 

Ton Zunis bis 2lfgier gina bie fahrt fo nahe an ber Rüite entlang, 
NA nt(in bauernb bas .-anb fehen fonnte. Zn 2I[gier wurben noch einmal+ 
Stohlen eingenommen, intb. zwar erhielten wir uniere Rohelen von einer fron= 
3öfifd)en Birma, währenb nebenan ein beuticher Zampfer ber banfalinie 
lag, her von einer beutig)en Birma „befohft" wurbe. Zas „ 23'etohlcal"t 
wurbe bur(f) %rüber beforgt, bie bie Roblen in Rörben auf bem Ror.yf 
vont ,-ei(f)ter mist Sd)iff trugen. Oei biefer belegenheit machte inid) ein 
LItgfänber auf heil 2Tnterichieb in bem Gang ber 2lrbeit brüben unb hüben 
niifnierti(lnt. Das feien hol) bie gleichen 2lraber, währenb iie aber bei ber 
beutig)eit Birma dit ba[[oh -im £aufi9hritt gingen, bummelten bie bei ber 
f ran3öfifd)en Uirma in einer 2Beife, bab fie genau bie Doppelte •3eit 
bralla)ten. 

2[benbs zogen wir ad)t jungen .-eiite wieber Cutter ber , cührung bes 
l d)►ffsar3tes an Qallb-. 23eim 2leberiet3en an bas 9-anb warben wir wieber 
von heil 23Dotsfül)rern bermaben über bas .Ohr gehauen, bab bie gatr3ei 
befelffch(ift zuin fran3öliidiett Toli3eibüro lief, wo lie ihr 9ted)t aber nid)t 
fanb mib infolgebeifen eine fehr heftige 2luseinanberfebung mit ber Oehörbe 
hatte. (9-s wurbe i109) lange über biefe franhöfifche- Mibwirtichaft geichimpft. 
— leer (•-ngfänber iteht in feinem (gharatter bem 2eutichen bock ttäbd 
als her •ir(1n3vie. Mir fällt babei ein 23orfoll ein, ber iid) am Schfud 
be5 'Rriege5 in Wilhelmshaven zutrug. hin beutiches Rriegsichiff wurbe 
Doll einer gelliifg)ten RomindfIon besichtigt. bin fran33fifcher Offizier stieg 
trippelnb bie iteile Sd)iff5treppe hinan, währenb ein efigliltTjer unb ein 
beittid)er wartenb baljinter ftarben. 2115 ber Deutiche, ben i•ran3ofelt be= 
obachtenb, bie 23emerfmtg ritad)te : „Z a 5 i gj e i n t a b e r L e i n S e ei 
m a n n `3 u f e i il", antwortete ber (£-nglänber : „N o m a n a t a 11" (It e b e r:o 
hauet teilt 9Jtannl). 

2(m zweiten Zage nach ber 21b fahrt von %lgier fuhren wir um vier 
2Thr inürgen5 bei wunberbarent Vetter burd) bie S t r a b e v o n b i b r a l 1 
t n r. 2fltch hier ahnte id) nid)t, DA id) biefe Stelle nach eff 3ahri:n •a« 
ber Sjeintfahrt att5 beni gröbten Rriege her V3e[tgefdyid)te wieber peifiet+ety 
wiirbe. 3 in b o l f D vn 23 i s f a n a hattest wir einen lehr unangenelmen 
falten Torbwinb, Der einen 3ieml:9)en 213ellengang verurfad)te. Wir muhten 
bie i•iid)er bewunberii, bie in biefem Wetter tagelang ununterbrochen in 
ihren (leinen SegeIkbiffen beim giid)iang auf bem Meere fd)aufelten. Zm 
Ranal war Dagegen fpiegelglatte See. '.Bei ber (Einfahrt in ben bafen von 
'.f3 o r t s m o it t h trafen wir liod) einen groben Zeil Der engliAen Rriegs= 
flotte an, ber von ben Manövern in ber 92orbfee zurüdfehrte. 

92ad) weiteren brei Zagen war id) in ber beimat. 
Z--buarb 23 e x , erüdenbau. 

Wir una aie 3eit: töneaaes ed)af fen. 
Das unaiifhörlic) rollenbe 9iab „3eit" ift einem 

gewaltigen 9iaum vergleitbbar, ben wir 9Renic)en aus= 
füllen, beleben, unb, bem wir fein 2fusfel)en geben, 
her alfo nicht uns bestimmt, ionbern burch uns be-
ftimmt w:rb,. es ich:eitet wohl bie (gntwidlung Der 
befchehniiie in unb mit ber Seit, aber ber ;3eite 
d) a r a t t e r fcb,ält iid) aus bem Mefen bes menifi- 
lid)en Sd)öpferwillen5 heraus; Die Zaten, bie gei• 
ftungen, bie erfolge ber 9Jtenf(f)en finb Mitfif in 

'bem Taum „3eit", unb über alle .-änbergren3en fluten ihre Wellen, 
2r)re Zur= unb 9Jio[l=2lttDrbe ober =:Diffviian3en geben her Seit bas, 
(5elid)t mit weniger ober mehr scharfen 3ügen. fürwahr, eilt gewaltiges! 
•tonwerf; heult 23 ö I f e r laitid)en ihm unb bie Weft ift 5 öriaaf unb 
Wobium 3ugleid). 

nie iebes gute Vert Rritit nach iid) Sieht, fo eritehen aud) beit 
Rtangwirfungen unserer Seit 3iichter. Zie nach uns fommenben belchiechter 
werben fd)arf unb unbarmher3ig urteilen; f[ihl, fachlich unb itreng wt~rben 
iie fürichen, um uns, bie wir ihres 3eitalters 23oripiel ichufen, ben Schltlb= 
über greiiprud) 3u verlünben. 

mufif tft vertonte Seelettltimmung. 2fn ihrer hüte unb 'Reinheit, 
ihrem tedhniichen 2Tuibau unb ihrer :Durd)führung wirb her Orab ihrer 
23elltommenheit erfannt. -Wir, bie id›x-ingenben Wellen unterer Seit, babeit 
baher Das gröbte sntereife an ber 2lusgeita[tung unieren 3eitwerfe•. 
'Jtid)t weid)lid)e, nicht überid)äumenb•c 9Jtufif wollen wir fein. nein, wir 
wollen biefer eifenhaiten, tämpfenben Tpod)e bie barmonie fein, aus ber 
bas saud)3en ber 23efreiung burd) uniere täAl c 2[rbeit iieghaft fid) c111- 
porringt. (5 e r n g e l e i it e t e 92.1 r b e i t vermag uns 9Jienidyen über bie oft 
mibtönenben Z,agesfragen zu erheben, bie niitid)zffenbe Welt zu ebler 23e-
geifterung hin3ureiben. Zie Wt'uiif be5 %lltags — beifer bie Mufit um-, 
f e r e s P- e b e n s, erhält baburch erft inneren Vert unb prägt iebent 
bie ;perfönlid)e Tote. 

23olle brauienbe 2lfforbe — •̀t e it t a g s m u f i f — linh 2lltsbrüde 
ber bod)itiminung, bie jeher emplInbet, bem etwas 23efonbers 3u Ichaffen 
gelungen ift. Meld) gewaltige Zöne müifen in b:n bröbten unteres Ooltes 
ffingen, in unieren brfinDern, lEntbedern, belehrten, ben - n g e n i e it r e n 
ei n es a r b ei t e n h e n 23 o I t e n! 23on ber Ueberfülle ihrer geiftigen 
Rraf t, ihres Rönnens, id)wingt auch etwas zu uns in hm Ktltag herüber, 
zeugt in uns, vereinigt uns in Der Trfenntnis ber 3ii ammengehöil!igteit 
zu itrebenber Sd)affensfreube. 

Weit wollen wir unfere ber3en biefer 2lrbeitsmufit öffnen unb uns 
bes Wertes jebes bimelnen für unier 3zitalter bewubt werben; bann wirb 
unfere 5anb bie eigene flinienbe Tote auf Das •totenblatt ber bejrhichte 
id)reiben, bann werben wir unb uniere Seit „t ö n e n b e s S d) a f f e n" 
beiben. (6ultaD "il.1 e (f) f i g. 

UnfaUverou"tungerprud) in wejtfälifd• Matt. 
(gd Maut et immer wir beton: 
et füll fein lfnbefannter börm 2I3al3werf 
Dann bä (6efafjrc, bä Tim bo bro5I, 
erfennt man eis, wannt es tulat. 
2(n geil›t matt bolängs auf 99mohl, 
Cut 100 mof)I Eim fd'I jetzt id)1ohn. 
23om gleumigen Stüd im 91u geid}nappt, 
Zwei, owei, et es tulat. 
2,ä 23ranbwunne es ic4 imm, mon f olft fum glauben, 
Tür Celf5oerid)uln fauwat ferbie tufeuern. 
Z5m Rranfenl,us an Zual un 9ß[en jetzt 9Jtonat lang Iiggen, 
To 4irt hei Ziet tum iimuliern. 
Un 91olänljigsl),eit bä Ziet von fien £ein gespeilt, 
bei gei[yt bann mit man börm 213a13werfberie. 

Wilhelm 2[ r"e n 5 , E5tal lwäl3wert 5örber 23erein, 

go•n. 

Drinnen und Drauft¢n. 

3wei Didjtergröf3en über aen Oenuf3 bes Tabors. 
„Mid) über bas 9laudjen au53ufragen, f›eibt ntici) 
beleibigen, 2Bie fonimen Sie ba3u, mir eine fo 
fthnnd3ige GewoFull,Ieit 3u3utlauen, ohne irgelib 
einen 23eweis, bab idp ifjrc je gefrönt habe? 

211ltwort 23eritarb Si aw'5 auf eine 9iitnbf rage. 

(rioetf)e fjat einmal bentertt, an ber (5eiltlosigleit, 23et= 
früppelung mib 2lrnifeligteit unierer 2iteratur werbe matt 
es nad) zwei Ober brei 9Jtcuidenaltern 3lterit bemerfen, „was 
biefe 23ierbäud)e unb Sdjinaudjlünnnel aus De:itidjdanb ge= 
macht ssabeu". jn ber Zat: wäsjrenb man in be:t 5ani= 
burger Rannnerfpielcn ben j•ran3 Moor 1111 Snleting Init 
9Jionotel inib 3igareite auftreten läbt (1)resbener 2(11= 
Seiger 16, 9. 26), mub inan schielt 2̀3Iid f cf)9n nadp bem 21115. 
labbe rid)ten, mit eine Did)fergröbe an finben, etwa 2agore 
Ober Shaw. Ilnb währenb iutjere eiii4eintifdpen (U)rifte 

iteller behaupten, ohne Zabatgenub nidjt arbeiten 311 törnen, beweifen bie (5e-
nannten biird) bie tat, wie frud)tbar unb and) ättberlid) erfolgreich ein tip a l) r e r 
Titter Ohne jebes fünftlid)e Mittel, wie Kitotiu über 211tob,ot, zu idjaffelt Der. 
mag — auf) in ber angeblid) in nerDen3errütteubeit (5egenwart. 

„Sbaw ift 4eute unitreitig ber berithnttefte fremblänbifd)e Drantatiter". 
„.'Z-er gröbte •.3ournalift unter ben Did)terii ber Seit ift Sbaw." 23eibe Urteile 
aus mabgebenber Geber (unb man fonnte äf)alidye 311 Dut3:enben bringen) warben 
niebergefdjrieben ehe Ghaw ben 9lobelpreis erhielt, was ant 11. 9toventber w. 3. 
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9tr. 4 0ütten•8et tan A. Gelte 7 

T er 

für 
vom Uerein beutid)er (gifenhüttenteute, Züffelborf, 
bie befte turnerifd)e 2eijtung Der 2e[rwwerfitdtten 

Zeutfddanbs unb SDeiteirei(4s gestiftete 
2lrnbelb-Manberpreis. 

geid)ah. Unb in weld] feiner Weife bat er ben (üelbbetrag „angenoanmen": nicht 
für lid altes nur Sur iyöraerung bes literarifcf)elt unb f nftleriid}en 2fu5tauld)es Dub 
23eritänbnifies 3wild)en Gcl)weben unb ben britild)cn ,;Snieln! Hub anbererfeits: 
wie rüdjitt5105 faun G(haw fein, wenn e3 gilt, 2ruswiid);e urtierer fogzttatutten 
Rultur 3u geibellt! eine Trobe bauon bietet ja (ius) ber ( J(f):in alte) 2lnsiprud) 
von it)nt über ben Zabatgenuh, ben wir an bie Spit ;e urtjerer 1.f3tattberei gejcl3t (jabeu'. 

Oartenbau u: Al¢inti¢rpd)t, 

eartenarbeiten im iiionat S¢bruar. 
'2[n .55anb bes Wirtidjaftsplanes beftelle man a[sba[b bie benötigten Samen, 

mengen bei einer befannten, guten Samenfirma. Um einmanbfreies Saatgut 3u 
er4alten, ad)te man auf Reimtäryigreit uni Sortenedhtb,-it. Zer '.f3 r e t 5 Darf bei 
einer Santenbeftellung n i e t e n t s tb e i b e n b fein, will man lie vor fpäteren 
eitttäufd).ungen unb Wliherfolgen in ber ernte jdyfi4en. 

3it ber erbboben gegen enbe bes Monats genügenb abgetradnet, rönnen 
Spinat, e r b l e n, 9)f ö b r e n unb 3 w i e b e l n Sur er3ie[ung einer f rüben 
ernte ausgefät werben. Ziele 2lusfaaten finb jebodh gut an3ubrüden. 

913er im 23efit3e von Wliftbeeitäiten ift, beginne mit Egrer ünlage. gür 
warnte 13adungen verwenbe man au5fdhließlicj reinen 13jerbebünger, bei balb-
warnten Tadungen iit eine 23eimild)ung von trolenem .taub Ober Zorfitreubünger, 
um eine langan4a[tenbe Wärme 3u er3ie[en, febr 3u emp f e`)len. 2a1h ber 2fn-
[age ber Räfteit Jorge man burd) genügenbe 2[bbedu ng m it St ro h= 
nt a t t e n ober Zedidbeii bafür, bah bieleben nid)t früg3eitig abtü[)ten. Var. 
teilthait verwenbet man bie Rälten 3ur 2[u5faat von 9iabies.la_n, Rarottea (9 t54ren) 
unb 3ur 23epflan3ung mit Ropffafat. 3u bead)ten iit, bag Zreibierten verwanbt. 
werben. 

,5m Z) b it g a r t e n werben vorb)anbene .Süden burdh 91ad)pf[an3ungen 
ausgefüllt; feinesfalls pflan3e man bie (grjat3bäume auf ben Stanbort bzr alten 
Staubbäume, es lei Benn, bab bie erbe in genügenber Ziefe unb 23 reite ausge. 
wed)felt wirb. •a[ls man bie5 nid)t bead)tet, wirb ber (Erfahbaum, wenn ber 
alte Zbitbaum infolge fpo`)en 2llters gefällt ift, wegen Mangel an 9tät)ritoffen 
fid) nur tümmerlid) entwide[n. 23ei 2[nfauf von Zbitbäumen lege man ben 3jaupt= 
wert auf eine gute Wur3elentwid[ung unb Str-nnenbilbung, ferner barauf, baf3 
bie 23äume frei von Rrebs unb goftplatten finb unb Garantie auf bie gewünjd)1e 
Sortencd)tl;eit gegeben wirb. 

Sa im b e e r e n, woraus bas voriabrige Zragho13 burcfh 2rus fd)neiben 
entfernt wurbe, werben mit 23aft angeheftet. erbbeeren, bie burdh +gort auf ben 
23eeten ihod),geboben finb, mi:ilen nad) 2fuftauen bes 23obens feit angebrüdt werben, 
anbernfalls bie 213ur3elr, erfrieren be3w. uertrodnen. 

Wer einen guten 9iajen wnnid)t, bünge benielben mit alter, rur3er Rom-
poiterbe, inbem man bie 9iaicnildil5z bamit gleidhmdbig Dünn übcr;treut. 

23ei günftiger Milterung uergelfe man bas $ütten ber (ginid)lagnieten nid)t, 
bergleiden beute man an bas rege[reibte 92ad)ic4en ber Zbitborben. 

Zbh. Teusrate. 
Connenbfumeniatnen alä eiit)iierflitter. Man rann Gonnenblumen= 

fanten als gan3 Dor3üglid)es Butter für bie bübner be3eid)nen, ba5 nidht nur bie 
eierprobuftion günftig beeinfluht, joubern aud) bas (Geneber g[än3enb mad)t unb 
berart ben S fi4nern ein vorteilt7af.ere5 2[usieben gibt. 

Cucn¢n und 6port.  

Turner h¢raus! 
Oorausfid)tlich gelangt (£-nbe 272är3 1927 ber grobe 93rei5 ber Qehr• 

merlitätten unb 2Berlid)ulen Zeutid)lanbs unb Zejterre[cbs für beste "turne= 
rifti!e £eiftung, ber 
nom 23erein Deut= 
id)er eiienbütten: 

feute geft[itet wur= 
be unb ben 92amen 
„2lrnholb=2Banber. 

preis" trägt, Sum 
2lnstrag. 

Z-r befteht aus ei. 
net von ben £infe. 
5ofmann . Qaue . 
hammer Versen 

ausgeführten Rünft-
[erplafette, wie fie 
unfer beiftehenbes 

23ilb 3eigt. Zer 
,2reis bleibt jeweils 
ein -lahr im Oc h 
ber liegenben Mann. 
Aaft unb muh bann 
alljährlich von bie= 
fer verteibigt wer--
ben. 2xirb biz eia= 
fette breimal nach= 
einanber von ber 
Mar,nAaft besief= 
ben Merles gebar= 
ten, fo gebt Jie enb= 
gü:tiq in beren 23b 
fig über. 
Wie wir erfahren, 

finb 97tannid)afts. 
tämpfe tost je Sehn 
Zurnern vorge. 

ihhen. Zie W ett. 

fampfbeft.mmungen 
liegen 3ur Seit bei 

ber Zeuticben Zurneridiaft Sur Trüfung vor, ba Dort bieier bie Gd)iebsrichter 
erbetest tDerben Jollen. Zer Rampf gliebert fid) in 23or-, 3miichen= unb 
(fnbrunben. 3ur 23orrunbe treffen iid) alle P'ebruterlitätten unb Werfil:Wen 
eines (Baues, um ihren Gaumeiiter 3u ermittelt. entiprechenb geht Der 
Rampf um ben Rreismeifter bis 3um enblampf ber beiten Mannichaft weiter. 

Oport ber gehrm¢rtjtatt ber Dortmunaer anion. 
3uüba[libiel zortmunber Cbielberein - 2ebrtverfitatt. 2fm Gann• 

tag, ben 9. 1, b. ,-3., vormittags 11 U:;ir fanb bas Gerienjpiel ber 3ugenb bes 
Zortmunber Gpie[vereins gegen " utgenb - $cl rwerfltatt (tatt. -3ugenb - 2ebr-
werfftatt trat nur mit 10 Mann an. Zrot3, biejer ger ingen Gtärfe fonnte ber 
Spielverein ni3)t auffommen unb muhte ein Zor nadj Dem anbern einbüßen. Zas 
Spie[ wurbe na.h 50 Minuten bes ic)fed)ten T̀atfes Urgen abgebrochen unb enbete 
mit 8:0 für bie 2ebfrwerfitatt. 

≥ru[gballibiel $ugettb Lintratbt hegen 2ebrwcrfitatt ans 16..t. 27. 
Unlere 3ugenb - 2et;trwertitatt trat mit neun Mann an. es warb ein feer 
flottes Spiel, bas bis 3ur balb32it 1:1 itanb. 9äatrh ber Saa[byit änberte fiel) 
bas Spiel mit 3:1 3ugunften ber 3ugenb eintrat . 

2G,•.üefhrwerrita tt. 

Gen eraln¢rfa mat lung d¢s Unfallunt¢rftüt3ungs= 
n¢r¢ins Anion. 

Zer Unterität3ungsverein „Union" bjatte am Sonntag, ben 9. Sanuar 27, 
feine erste Generalversammlung im Qotale Reriting, gi[iyelmltraße 24, welk+c lebt: 
gut beful)t war. 92ad) einleitenben Worten bes ite[loertretenben 23orjit3enben wurbe 
vom 1. R.ajiierer ber Rafienberitl}t vom 3abre 1926 abgegeben. Mer 23erein 
1)atte am 31. 'Z,-ymber 1926 einen Rajlenbeitanb von Mf. 5 680.-. ,3m vergan• 
genen 33a4Te wuraen an Unterftüüungsgelbern M.t. 5747.- tmrausgabt. Zie 
9Ritglieber3alhl betrug insgejamt 274, blernon in ber Rrantenfafie 258 unb in ber 
Sterbefalle 240. 3m ,3aFre 1926 traten 9 Vitgiieber aus. (Es ftarb.n 10 Mit. 
glieber. 92ad) biejem 23erid)t wurbe 3ur 23eritanbswabl gejdhritten. Za ber Zer-
ein itänbic an 9Ritgliebern 3unimmt, wurben anftatt wie bi54er 5, jetjt 6 Zor• 
itanbsmitglieber gewäipt. 213e:ter wurbe notb bejd)fojjen, bah biejenigen Qeute, 
welche vor betu Rriege ber Unteritüt3.ungsfalie ange.)3rt E aben unb 3ur 3cit nodh 
auf betu Wert beitbäftigt finb, jet;t nod) mal (belegenfj:it baben folten, gegen ein 
eintrittsgelb von Mt. 13.- betu $e-rein bei3utreten. Ziesbe3üglid)e 2(nmelbungen 
nimmt ber 23oritanb entgegen. 

Cis wirb ferner barauf fgingewiejen, bah Rranf= unb Gejunbmelbungen 
auch beim - Rajiierer ber Rranfenfalfe Union erfolgen fönnen. Zie .3athltage finb 
nad) wie vor jeben Samstag nae £ob)tttag von 5-7 Ulpr Nim Wirt Gd)neibdr, 
9ilheinildhe= unb Union=Gtrahen ede, weielbit audh 2[nmelbungen entgegen genom-
men werben. Zer Z3oritanb. 

XU¢rlsrAüert¢{. 

Samitienna(4ridyen öes fjo¢röer Vereins. 
(iSeburten: 

E i n G o h n: 4. 1. Rarl=S,}eilt3 - 064 Ungewitter, (Eleftr. 2[bteilung; 
7. 1. S,}elmut - -3oEhann 23üd)ling, Llertr. Rraltiverle; 11. 1. .5ubert - Martin 
Cdrabemann. 2[ligem. 23etrieb; 11. 1. 6ünti)er -.3ol)ann 23orfelb, 23lodwal3= 
werf; 18. 1. 9tubolf - $aut $rotEhmann, Z.yomaswert. 

Eine  Z o dh t e r: 4. 1. Sjannelore - .5ermann Gtidel, 9Rartinwerf; 
7. 1. (bile[a - '.•iaul 9iiebet, S,•otbro;eatverf; 16. 1. Margot - •ran3 'f3aEhl, S•am• 
merwert; 17. 1. Maria - Rarl Rug.ten, 92äaerfabrif. 

Ctcrbcfätic: 

4. 1. 2rteranber Obert, 9J2artinwerf; 16. 1. Rran3 $leffer, S•aupt-9tep.- 
213erff tatt. 

Samiliennad)rid)ten aer DortmunDer Anion 
Geburtcn : 

e i n S o h n: 5. 1. 2[lez .13ulius - ff[ugujt 92aufd), Rraftwerfe; 7. 1. 
ariebrifi) - 2[nton 97temmer, Rleinbau; 8. 1. Gtepf)an 9)iajcwsri, 
Sjodyöfen; 9. 1. Saeinrid) :3ol7annes - Union 'j etermeier, 23rüdenbau; 10. 1. 
Rar[ 5ermann - Rarl 1',emde, 23rüdenbau; 12. 1. Sjerbert 2[lfreb - Rllfreb 
1'itde, 213a13werf 3; 13. 1, gan3 -5einrid) - Crlhriftopfj Martin *Dilba, 2rbj. 2ldalp 
wert 1; 14. 1. erwin Rurt .t!ubwig - (5ottfrieb 213anfe, 23aubetrieb; 14. 1. 
-5ginrifh 9tid)arb - R0.TI Csiertildhre, 23rüdenbau; 14,, 1.. (5üntlher - t.f3thilipp 
-5unger, 2Ibj. 2ßal3werf 2/3. ; 

(F, i it e Z o d) t e r: 5. 1. 2lnneliefe - Cfiottfrieb Sjeibbred)er, $rehwerf=clßerfi 
Itatt; 2. 1. 9ruth elijabetiy elfriebe - j5r:ebrid) 2.t3äd)ter, 213a13werf; 4. 1. Marta 
- 2[nton 2ßojciedj•owsfi, 213a13werf 2; 5. 1, ilutf) - grRDrid) Raifer, Rraft- 
werfe; 8. 1. Sailbe (Ir..eitine - Sjermann 9Reißner, 9leubaubetrieb; 10. 1. 21nne- 
liefe - Rarl Qefjmf)aus, 23rüdenbau. 

Ctcrbcfüflc: 
10. 1. ariebridh SOarjes, Cleftr. 23etr.; 16. 1. 9Rid)ael 3`,it3el, Saod)ofen. 

@¢jeäftli•e Ulitt¢ilungen. i=I 
filer fheutigen 2fusgabe ift ein 'j:3ro fpert ber Z u d) f a b r i t  h r i it o f s- 

t a 1 eingelegt. Uür bieles grühjal)r bat bie j•irma joebcn eine neue Rollettion 
3ufammengeitellt. Zie 2fusmathl - über 600 9Rufter in allen Stoffarten unb 
•ßreifen - ift überaus reiQ)1)altig. Wir empfef}len ben ß̀rofpeft ber ¢efonberen 
23eachtung unferer 2efer. 
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Geite 8 bütten:8ettung. 91r.4 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllilllil 
]unser Angestellter 

im Verwaaungsgebäude der Dortmunder 
Union sucht möbl. Zimmer. 

Zuschr. an das Lit. Büro erbeten. 

IIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlII111111 

Eine 4 Zimmerwohnung 
im Südwesten der Stad, in angenehmer 
ruhiger Lage, gegen eine 5 Zimmerwoh-
nung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote an das Lit. Büro. 

Gut möbliertes Zimmert 
Nähe Hauptverwaltungs-Gebäude, Rhei-
nicche-Straße, an alleinstehende Dame 
(Werksangehörige) zu vermieten. 

Schriftl. Angebote an das Lit. Büro. 

Möbliertes Zimmer 
mit Heizgelegenheit zu vermieten. 

Schillingstraße 321V. 
Nähe Möllerbrücke. 

Glohnungstauschl 
Biete : 4 Zimmer mit Spülküche, Stall 

u. Gartenland in der Kolonie Stein-
kühlerweg (Werkswohnung); 

Suche: 3 oder 4 Zimmer in der 
Benninghoferstraße oder auf dem 
Klarenberg (Werkswohnung). 
Kolonie Steinkühlerweg, 

A-Straße 112. 

wohnungstausch ! 
2 größere Mansardenzimmer gegen 3-4 
Zimmer (Werkswohnung) zu tauschen 
gesucht. Daselbst kleiner weißer Herd 
und gut erhaltener Kellnerfrack zu ver-
kaufen. 
Sakuth, Hörde, Wilhelmstr. 38. 

Wer erteilt in Dortmund einem fort-
geschrittenen Schüler gründlich 

Klouier-Unterricht 
und unter weichen Bedingunken? 

Schrift! Ang. erbeten an das Lit. Büro 

] Kinderkorbbettchen 
billig zu verkaufen. 
Kluse 11, I. Etg. r. 

Gunst. Gelegenheitskauf- 
Fast neues Büft tt, 1 Ausziehtisch, 

6 Stühle mit Ledersitz, preiswert zu 
verkaufen. 
Hörde, Gartenstr. 6, part. 

papageienkäfig 
zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Angebote an das Lit. Büro. 

Eine wenig gebrauchte 

Gaszuglampe 
mit großer Kuppel, kompl., ferner eine 
große Puppe (Leder- und Naturkopfhaar) 
billig zu verkaufen. 
Näheres Hüttemannstr. 19, part• 

Gebrauchter 

Küchen•.erd 
preiswert abzugeben. 

Havenstraße 64, IV. 

Gut erhaltener, weißer 

Herd 
zum Preise von Mark 25: zu verkaufen. 
Max Schweitzer, Dorstfeid, 

Bandeistraße 15. 

Bett- und Leibwäsche 
wird zum Waschen und Bügeln ange-
nommen. Blumenstr. 39, II. 
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Achtung! 
Uns fehlen folgende Nummern der 
Hüttenzeitung: Jahrgang 1926 

Nr. 1, 7, 15, 28, 32, 43, 44, 48. 
Wir bitten um Zusendung etwaiger 
überzähliger Exemplare. 

Bücherei 
der Dortmunder Union. 
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  Uniontliii 
Ko ns u mm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
u Union - Vorstadt. 

21m 29. ,Januar 1927, nad)mittags 5 Ilfyr, f inbet im 9J7ufif jaal bes 
Jugenbfyeimes bie 

•ahr¢s=fjaupt=b¢rja•mlung 
ber turn= unb Sportgruppe ber 2e4rmerlitatt jtatt. 
Sämtlite 9-3erid)te über Zurnen trüb Sport finb mit3ubringen. Ts ijt 

'Vflid)t eines ]eben, 3u erftf)einen. 

•.:xchrtncrt≤itntt. 

11 11 

X X 

X   finö •a ae•••uf•[ö•••in x 
x x 
x Jnt elnjd,lug an ben efrtifel in ber llnion=3eitung 92r. 2: „ein 2Llort x 
x über bie 3igarette" labet ber 23unb beutjl)er 2abafgegner, x 
X .`J r t s g r u p p e Z o r t m u tt b , alle ef;rcfirhen, aufrid)tigen (5egner bes 
x 2abafs 3u einer x 

xx3ujammen9unft  
x auf 6onntag, ben 13. Sebruar b. Y., in ben i1iu•Fjaa[ x 
x bes •ugenbheimes ber lrehrwerF(tatt ber Dortmunber x 
x Anion, 6unberweg 121, ein. x 
x Lr-s finbet ein •' icErtbilbernortrag jtatt, beifen •l;•ema lautet: „zie Zabaf= X 
x gefalyren unb bie '1C+ege 3ur erfolgreitIgen '.refämpfung." x 
X 23ejonbers an bie jtattbfpafte Jugenb ergebh bie 9Jlaljnung: „ 2i3enn Jfjrc XX 
x erfannt b•abt, bag nur ba5 gute 23eijpiel bie bejten tT-riolge bei ber x 
x '.Befämpfung bes 9iilotins 3eitigt, bann lommt unb lyelft berate-1, wetf•e x 
X Wege eiti3ni.c•lagen jinb, um bie 3afpl berer 3u erly3fyen, bie baritt x 
x ein mannhaftes 'Berbalten bes Jünglings erbliden, bag er ber üblen x 
x 9?auäpangewobnbeit enbgültig 2ialet jagt. 2Iijo tommt in Stf)aren! x 
x 8unb öeut•cher ZabaFgegner x 
x mrtagruppe iflortmunb x 
x i. 2I. v3ollenhaupt x 
x • x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx 
•lrrwrrwrrtilWrtYW iYiWiiYlWY•wrwrw•rl4 
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Der Beginn des neuen 
Jahrganges 
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Auf Kredit 
erhält jedermann 

Herren-, Damen-, Kinder-

Konf e k tion 
Manufakturwaren 

He- Da- Ko-A.-G. 
Hörde 

— Piepenstockplatz 3. — 

1 • 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

i♦ 

Eis Im Monats-
abonnement 

ist die beste Gelegenheit 
für Alle, die es bislang nicht 
getan haben, den Anfang zü 
machen mit dem regelmäßi-
gen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die Sammelmappe 
kann zum Preise von 1.30 
Mark bei den Zeitungsaus-

gabestellen bestellt werden. 

In beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 
sowie: 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in 318 L. Flaschen 

Die Rückvergütung für das letzte 
Halbjahr betrug 10 0/0. 

Rhenser 
Mlneralwasser 

>~ 

Onlonbier 
in Flaschen 

ll IIIlilll• 
23erlag: b ü t t e u n b G d) a ä) t(-3nbujtrie=23erlag unb Zruderei 'u.=(ri. — 'X3rej3gejegl. nerantroortlid) für ben rebaltionellen '3nTjalt: 'l3. 9iub. 9 i jj) e r, 
6eijenlird)en; für uniere Zl3erle betref f enbe 2luf iät3e, J̀tad)rithten u. ffl2ittei lungett: 2Ibt. H. (.£iterar. 23üro). — Zrttd: C t ü d&$ o g b e,(belfetttird)en. 
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