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Di¢ wirtPa fttic•¢ g¢iftungs fähigf¢it 
D¢utj'djlanös 

ter 3wiid)enberid)t be5 9ieparationsagenten e a r t e r (5 i I b e r t, 
ber vor fur3em bie 2lufinertiamfeit ber gan3en Melt erregte, weil er bie 
•eistungsfäbigfett teutid)I(inbs binjicbtlid) ber ibnt im tawesplan auferleg= 
ten 2aiten festftellte, bat in3wijcben vor llambaftett beutfd)en unb au5Tän= 
biid)en 913irticbaftlern lebbaften viberjprud) erfabrelt. 9ieben ben mebr 
wijientjd)aftlid) gebaltenen 91usf übrungen beg Vrof eif ors 93 o n n auf ber 
tan3iger Zagung bes 23erbanbes be5 Dffentlid) red)tlid)er Rrebitanitalten f inb 
bie Zatiad)en, bie (• e= 
ner(lfbirefföi 91 e it j d) 
von ber (5utebliff= 
nungsbiitte für3lid) 
auf einer wid)tigen 

2l3irtjd)af tstaguit9 
fejtnagelte, . voll biicb= 
fter niebeutung. Sie 
entbaltetl im übrigen 
aud) in inappen 3ü= 
gen ein getrencs ̀ ,3ilb 
unserer augenblid= 
lidjen WirtidJaf tslage 
unb verbienen, ir, wei= 
teitett Rreijen ber all 
ber beutid)en Uirt= 
fd)aft sntereifierten 
gebätt 311 werben. 

• 

(Er fiibrte aus: 
tie beutid)e Rirt= 
id)aft bat in ben leb= 
ten sabren 3weifellos 
gewijie kErfolge 3u 
ver3eicbnen. .tiefe 
Lrf ofge f inb linter an= 
berem auf 6rünbe 
3uriid3ufübren, bie =_ 
entweber ben (Eba= 
rafter ber 3ufälligfeit 
oben ber Tinmaligfeit 
— icb benfe babei an 
bie altslänbiicben Wrt= 
leiben — baber.. Z)E= 
tell %uswirfung ift in, 
folgebejjen begren3t. tie (erfolge bürfen 
i&cn, bait bie bcutfcbe girtid;aft von 
3uitanb nod,, weit entfernt ijt. 

tie tatiäd)tid)e rage wirb am besten bare( einige 3 i f f e r tt beleud)tet, 
,auf •bie immer wieber I)in3uweijen nicht gerabe 3u ben banfbarften Wufgaben 
bey nirtfcbaftlers gebärt: sm sabre 1913 betrug nad) ben Lrbebungen bes 
Statiitiid)en 9ieid)samte5 bas einge3ablte 9fftienfal)ital 3u3iiglid) 9ieierve ber 
,vorbattbetten 4773 beutid)en 9lftiengeiellid)af ten 19,3 9JtilIiarben Mart. 23ei 
iber (5olbmarferbffnungsbifan3 im sabre 1924 war bie 2ln3abl ber 2(ftie.n= 
igeiellid)af ten auf 9372 gestiegen. ' Zeren Unternebmerfapital betrug 17,5 
,9Jiilliarben Matt. Zrob ber ungefäbren 23erboppelung ber (5efeflfd)aften 
unb trot3 ber in3wiid)en eingetretenen (5elbentwertung hatte alto bas in 21f= 
tiengef eliid)af ten arbeitenbe Rapital einen erbeblid)en 9iiidgang 3u ver3eitbtten, 
ber 3ei(it, in wie bobem 9Raabe bie snftation ben Rapitalverfust beeinflubt 
'bat. 9rad) ben (£-rbebungen bes Statiitiid)en 9ieid)samte5 betrug bie burn)= 
id)nitilid)c Zivibenbe von ben obengenannten 4773 9Tftiengeiellid•aften im 
.sal)re . 191.3: 8,74 et03ent. sm sabre 1926 beitanben 10 081 %ftiengeiell= 
id)aften, bie eine turd)icbnittsbivibenbe von 4,41 13ro3eut verteilten. %Beult 
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man beriidiid)tigt, bab beute feitver3inslid)e, jicbere 'eapiere 8 `13ro3ent er= 
bringen, Jo 

tann bon ciuer ausreitfienbett Rentabilität beint llnternettnter= 
tabitat nicht Qcivro(4en werben. 

Wit milf f en allen 9fnf ecbtungen Sum grob ben Mut haben, immer 
unb immer wieber barauf bin3uweijen, bab bie 2Birtid)aft feine Woblfabrt5% 
eintid)tung iit unb bab bent in ber 2Birtfcbaft angelegten Rapital eine an= 
gemeffene 9iente 3uitebt, 3umaI — vorläufig wenigftens — bas Gelbvers 
bienen in teuticbleinb nod) nicht verboten iit. tie sabre53infen für bie Wus= 
lanbsverjcbulbung unb bie 9i e p ar a t i o n s I a it werben narb voller 2fuss 
wirfung bes i)awesplane5 minbeitens 4,5 9Jt i 11 i a r b e n M a r f betragen, 
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= Der fjöraer b¢r¢in am fibena - 
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niTt bariiber l,in weg täu- 

einem normalen, geiunbett 

bie beutfdje Steuer= 
Iaft beträgt im (stats• 
iabre 1927/28 rtulb 
13 9ytiIliarben 9ltarf 
gegenüber 4,9 9Jtilli= 
arben 9Jtarf im sabre 
1913/14 unb bie f o= 

3ialen '<?ajten jteilen 
f id) beute auf rb. 5 
9Jiitfiarbett 9Jtarf ge= 
gen 1,12 9Jtilliarben 
1913. tie bringenb 
notwenbige `3ilbung 
von 9iiidfagelt, um 
in fommenben jd)wie= 
rigen $eiten bitrd)baI= 
ten 3u fünnen, ist beu= 
te bei einem grof3en 
Zeil ber beutjd)en sn= 
buftrie eine 11 it = 
möglicbfeit. 

tie `?'atiaibe, bab 
bie Selbitfoften wie 
tiger 2Bettbewerbs= 
länber 3um Zeit 30 
bis 50 'f3ro3ent unter 
ben beutfcben SeIbit= 
foften liegen, erfd)wert 
tllifere 9fusfubr, er= 
Ieid)tert bie Lr-infubr 
unb beeinträcbtigt ba= 
mit unfere S•anbels. 
unb 3ablungsbilan3• 

Tie (•-inf ttbr an •ertigwaren iit im sabre 1927 gegenüber 1913 
um 44 'ero3ent geftiegen, bie 9(usfilbr ttm 18 •]3ro3cnt ge= 
f allett unb ber 21u5f ubriiberjd,ub um 34 •lro3ent 3urüdgegan- 
'gen. (—Eine bebauerlid)e satiad)e iit aud) bie itarte 9(btebr ber 23erbraucber= 
id)id)ten vom einfad)en unb fräftigen 9ioggenbrot 3um 2Lei3enbrot. T3äbrenb 
im sabre 1913,!14 ber 2I3 e i 3 e n v e r b r a u d) 59 13ro3ent bes 9ioggenver= 
brauä)s betrug, itieg er im sabre 1926,'27 auf 80 $ro3ent, woburcb bie 
'X3aifivität unf erer -5anbelsbilalt3 in f ebr erbeblid)em 9.Rabe beeinflu6t wurbe. 
ter .3igarettenverbraucb itieg von rutib 14,5 9Rilfiarben Stiid im sabre 
1913 auf runb 29 9Jlilliarben Stüd im sabre 1926. ter (5efbwert bes 
3igarettenverbraud)s im sabre 1926 betrug 1,334 9Jiilliarben Mart. 

es mub 3ugegeben werben, bab bie gefettn3eid)nete (•tttwidlung ein 
grof3e5 9Jtaf; von 3 w a n g s I ä u f i g f e i t in fid) trägt, bas burd) uniere 
g e f a ni t e p o l i t 11 d) e£age bebingt iit. se 3abfreid)er unb gröber aber 
bie 3wangsläufigen (£-lemente in ber solitif jinb, beito 3wingenber iit aber 
attbererfeits aucb wieber bie 23erpflid)tung ber verafttwortfid)en Stellen, 
in ben (5ren3en, bie ber ei g e n e n Lr- tt t rd) ei b u n g verbleiben, bie 
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Wolitit itadt incbtidten (erforberniiien unb tatiiiiblitben Mögliffifeiten 
3u führen. Mombes ift in biefer 0e3iebUtlg in ben fetten -3ahren verfäumt 
worben. 91ur Männer, bie fid) nicht von gablrüdfid)ten unb Maffengunft 
beeinfluffen Iafien, werben in ber £age fein, bie 23erbältniffe 311 meiftern. — 
Von ber 1ingunft ber Seiten ift bie 2 a n b m i r t f 9) a f t befonbers Bart 
betroffen mürben. Mit banger Sorge erfüllt uns bie grage, ob fid) bie 
jebige 23efibform ber 2anbwirtfd)aft in gewif fen Zeilen beg 9ieid)es bei 
Sortfebung ber gegenwärtigen Steuer, unb Co3ialpolitif überbauet bal= 
ten Tann. ein nur teilweifes 23erfd)winben bes Grobgrunbbefibes würbe bie 
rttäbrungsgrunbIage bes beutfcben 23olteg weiterhin ungünftig beeinfluffen. 

Izer nette 9teiä)ötaa 
ijt vor wenigen Zagen 3ufammengetreten. -3ch habe nur ben einen Zunfäi; 
baff er bie V3irtfcbaft mit weiteren gefebgeberifcben Mabnabmen verfchonen 
möge; bie 2x3 i r t f ch a f t b r a u ch t 91 u b e unb würbe es begrüben, wenn 
auch fie ihre 2agungen erbeblich einjd)ränfen fönnte. 2luf ber .5auptver% 
fammlung bes Vereins Zeuticher S' ngenieure, bie vor wenigen Zagen in 
Offen itattfanb, bat ber Vertreter ber American society of mechanical 
engineers bie Worte gefprochen: „Zie Menfchbeit wäre glüdlid)er, wenn 
in allen £dnbern ber (grbe nur ber 3ebnte Zeil ber beftebenben (Dejebe voe 
banben wäre." Ziejer fromme 2x3unfg) wirb wobt bei uns niemals in &r 
füllung geben. 3d) fürd)te, bab, wenn bie &febgebungsmafd)ine in ber bis= 
berigen Meije weiter arbeitet, ber Steuer3abler immer weniger unb ber 
Roftgänger bes Staates immer mehr werben. 

Zas 2lnternebmerium befinbet fid) feit Rriegsenbe bei ber 23ertre= 
tung feiner Gelange fast immer in ber 23erteibigung; es wirb 3u prüfen fein, 
ob es burd) bie entwidlung ber 23erbältniffe nicht ge3wungen wirb, bie bis, 
berige 5aaltung 3u änbern. 2luch ber Gebanfe wirb erwogen werben müffen, 
ob an ben bisherigen Ztganifationsformen feltgebalten werben sann. Mir 
Reden ohttebies 3u febr in ber Maffenvorftellung unb müffen bem ein3eInen 
wieber mehr Spielraum geben. 

erfreulid) ift es, bab ficb immer mehr bie Grfenntnis verbreitet, bab 
unfer öffentlicher Verwaltungsapparat einer Umgeftaltung unb Erneuerung 
bebarf. gür bie Verbilligung unteres Oerwaltungsapparates itt Voraus- 
f ebung, 

baü Neid), Staat unb Ot emeinben ihre iiauetaufgaben nicht im 
Wirtiehaften, fonbern im Vertvatten erbtiäen, 

unb bab lid) uniere 9iegierungen ein 23eifpiel nehmen an bem Vorgeben 
(gnglanbs unb ber Vereinigten Staaten von 2lmerita, in welchen £änbern im 
Gegenfab 3u uns bie Mirtfcbaft nicht als ein Stieffinb unb eilt notwenbiges 
2lebel betrachtet, fonbern bie Olüte ber beimifchen Virtjchaft als einer ber 
vornebmlten Staats3wede angejeben wirb. Zie beabfichtigte Gteuerfenfung 
in Gnglanb, bie in erster 2inie ben probmierenben Unternebmungen 3uteil 
werben Toll, unb bie Zatfache, bab bas reiche 2lmerifa Mebrerträge alt 
Steuern an bie GteuerAler unmittelbar wieber 3urüdflieben labt, finb 
nachahmenswerte Vorgänge, bie bei unieren Oebörben entiprechenbe •3each= 
tung finiten füllten. 

Wir finb uns bewubt, bab wir bei unterer Zätigfeit in ber Mirt= 
lchaf t bem gan3en Volle gegenüber verantwortlich finb. Wir müffen aber 
auch verlangen, bat; man unfere Rritit als 2lusflub unferes Verantwor, 
tungsbewubtfeins beachtet unb nicht als 2lusflub felbitjüchtiger (gmpfinbungen 
ablehnt. Möge fid) balb im beutfchen 9ieiche eine neue Mirtfgiaftsmoral burd)= 
jeben, beren Zräger bie 2.Internebmer unb bie 9Irbeiter in gleicher Meije 
finb unb bie mit bie 23crausjebung für einen guten wirtfd)aftlid)en 2lufftieg 
unferes 2anbes fein wirb. 

•Juliti•d•¢r 2tunDfunF 
2n echt beutjcher 2lrt ift nun bie 9l e g i e r u n g s b i l b u n g narb 

fast vierwöchentlichem 23emüben enblich Sur Zat geworben. Wir nehmen 
uns wirflid), lange 3eit 3u folchen Zingen, bie man in eolitiich reiferen 
.£anbern in wenigen Zagen, oft fogar in wenigen Stunben, 3u erlebigen, 
pflegt. 2lber nun haben wir nad) langem Rampf ber 13arteien untereinauber 
enblich eine 9legierung befommen. es foll angeblich feine earteiregierung, 
fonbern ein „Mini it e r i u m ber R ö p f e" fein. .seil uns, wenn es 
wirflid) lo itt! 21uf bie Bartei fommt es weit weniger an, als barauf, bab 
tüd)tige, erfahrene unb vaterlanbsliebenbe Männer im 93egimente fit3en, bie 
gewillt unb in ber .-age finb, unter .5eintatlanb aus ben politifchen unb Wirt= 
fdtaftlichen iMrniflen, in benen es nod) tief brinnen ftedt, grob unb ftarf 
beraus3ufübren. Wenn wir eine 9iegierung befommen haben, Die b a s will, 
fo mub ibr jeber Vaterlanbsfreunb feine volle 2lnterftübung leiben, gan3 
gleid), weicher Tartei er im übrigen angehört. 

s 

Titten „Rupf", nach bem wir fo lange in Zeutfchfanb gefucht Laben, 
bat unier Tad)barlanb juranfreich in ber 93erlon feines Minifterpräjibenten. 
Wenn aud) ber 9tame e o i n c a r e für uns Zeuticben nicht gerabe eilten 
guten Rlang bat, weil fid) mit feiner eerfon unb feinem Mirfen un3weif elbaf t 
ein gut Zeil ber Rriegseebe gegen uns verbinbet, jo fann man ibm anberer-
feits bod) eine gewiffe Oewunberung nid)t verjagen. (gr bat es wie fein 
anbetet veritanben, bie auseinanberitrebenben earteileibenfd)aften in granf= 
reich 3ulammen3uhalten unb rechts unb Iinfs 3u einem groben nationafert 
23lod 3ulammen3uld)weiben, mit bem er feine (für Zeutfd)lanb leiber oft 
verberbliche) Volitif macht. 9teueitens ijt ibm, ber auch bas ginan3minilterium 
verwaltet, ein Meifterftüd geglüdt: Z i e G t a b i l i f i e r u n g ber T r a n= 
3 ö f i l d) e n 2x3 ä b r u n g. Schon lange hatte er fid) gan3 in ber Stille 
mit bief er grage begabt. 9tun trat er plöblicb mit einem fertigen, wohl= 
burchbarhten Wlan vor fein 93arlament unb erhielt eine übermältigenbe Mebr• 
beit bafür. 91ur gan3 vereimelte Stimmen waren bagegen. 

granfreid) bat alto nun wieber eine feite 29übrung, unb 73war gilt 
ber fran35iild)e granfen nach beutichem Gelb 16,5 Ig.3fennig. Vor bem 
Rriege foftete in Zeutfchlanb ein fran3öfifd)er j•ranfen 80 efennig. Man 
liebt alfo, wie aud) bas itvl3e „fiegreiche" grranfreich auf biefem Gebiete 
notleibenb geworben ift.` Mit ber Stabilifierung ift granfreid) Sur reinen 

Achte auf das Rauchverbot 
Leichtsinn führt zu Feuersnot! 

(5olbmäbrung 3urüdgefebrt, b. b• alto, alles Gelb ift in ein fettes Gewichts= 
Ober Wertverbältnis 3u einer beftimmten Menge GoIb gebracht, beffen 
Wert beianntlid) international feftftebt. 

Zer amerifanifdje Staatsf elretär bes 2feuberen, R e l l o g g, hatte 
gelegentlid) ber Verbanblungen mit gangreich über bie Verlängerung bes 
3wifd)en beiben 23ölfern gefchloffenen S3chiebsvertrages ben wid)tigften Staaten 
ber Melt einen Vorjchlag unterbreitet, ber babin ging, eilten Vertrag 3u 
ichlieben, burch ben ber Rrieg 3wild)en ihnen in %d)t unb 23ann getan wirb. 
2XrtifeI 1 biefes vorgefchlagenen Vertrages enthält bie feierlid)e 23erurtei= 
lung bes Rrieges als Mittel für bie 25jung internationaler Streitfälle unb 
ben feierlichen Ver3id)t auf ibn „als Tßert3eug nationaler leolitit". sn 
2lrtifel2 verpflichten fid) bie vertr(igfd)liebenben Tationen, „bie 9legelung 
unb (gntjd)eibung aller Streitigteiten über Ronflitte, bie 3wifchen ihnen ent= 
jteben gönnten, weld)er 2lrt über weld)en urfprungs fie auch fein mögen, 
niemals anbers als burd) „friebliche Mittel" an3uftreben. 

Mit feinem Vorfd)Iag fanb ReIlogg eine im allgemeinen nicht un= 
günftige eufnabme. Zeutid)lanb ltimmte aus vollem 55er3en 3u. Lnglanb 
mit einigen (Einjchrättlungen, bie übrigen gefragten 9iegierungen ebenfalls. 
Stur j• r a n f r e i ch erbob eine 9ieihe von 23ebenlen, bie bann fpäter auch 
von Tnglanb in alter greunbid)aft geteilt wurben. Sie rid)teten ficb in 
erfter 2inie gegen bie bereits beftebenben Verpflid)tungen aus ber 3uge= 
börigteit 3um Völferbunb mit feiner gleicbgerid)teten griebenspolitif, ferner 
gegen bie bereits gefchloffenen Verträge von £ocarno unb enblich bagegen, 
bab ein Qanb, bas angegriffen würbe, ficb nid)t Webren bürfe. Zie amen.= 
fanifdje 9Zegierung bat fich biete 23ebenfen granfreichs unb englanbg burcb 
ben Ropf gehen Iaf fen unb itt nun erneut mit bem alten Vorfd)Iag heraus= 
getreten, bem fie allerbings eine Tote beigefügt bat, bie gewiffe 2lus= 
legungen gibt. Zarin wirb anerlannt, bab bas 91 e• t b e r G e l b lt 
verteibigung ein natürlid)es 91e9t iebes fouveränen 
Staates unb bei jebem Vertrag als f e l b it v e r jt ä n b I i d) voraus= 
3ufeben itt. 

Um iranfreie unb Gnglanbs Vebenfen wegen bes Völferbunbes 
(ben man in 2lmerifa befanntlid) nid)t mag) 3u 3erftreuen, wirb in ber 
9tote ausgeführt: Zie Mitg1iebfd)aft im 23ö1ferbunb fönne auch 
fein b i n b e r n i s 3um 23eitritt 3um %nti=Rriegs=23aft fein, ba aus bem 
von 23rianb ange3ogenen '.f_3aragrapben 10 ber Völlerbunbsfabung, bem 
sogenannten „Ganftionsparagrapben", eine 23erpflid)tung 3um militärijd)en 
einirbreiten gegen vertragsbrüchige Mitglieber über 3um Gd)ub angegriffener 
Oölferbunbsltaaten nicht abgeleitet werben fönne. Man fönne böchftens 
von einer ermüd)tigung friegerifd)en 23orgebens fprechen. Was bie £ o 
c a r n o- O e r t r ä g e betreffe, fo würbe bie eingebung eines 2lnti%Rriegs= 
$altes nur eine neue ftarfe Gicherftellung ber Vertragspartner bebeuten, 
ba ja bie betreffenben Staaten fick in 2i)carno fd)on verpflichteten, ;tiefe 
Verträge „nicht burd) einen 2lppell alt bie Waffen 3u verleben". 

Unter 0eibebaltung ber alten gaf fung bes urfprünglid)en Vertragsvor= 
jchlags ift eilt neuer C£ingang ba3u, eilte fogenannte „13räambeI" gefchaffen 
werben, bie aus brei 2lbichnitten bejtebt, beren erfter von ber 1leber3eugung 
fprid)t, bab „bie 3 e i t g e f o m m e n i it, einen offenen Ver3id)t auf ben 
Rrieg als Verf3eug nationaler ei)litif aus3ufprecben", unb beren britter bie 
S5offnung ausbrüdt, bab „burcb bies Oeifpiel" ermutigt, alle anbern 91a= 
tionen ber Welt fig) biefem im siiteref fe ber Menfchbeit gelegenen 23e= 
ftreben anfd)lieben unb burd) ben 23eitritt 3u biefem Vertrag, ihre Völfer 
an feinen fegensreid)en 23eltimmungen teilnehmen laffen werben. 

Zer 3 w e i t e Wbfd)nitt ift wid)tiger. Car enthält bie „Strafe" 
für ben j73rurb bes f eierlid)en Gelübbes f eitens einer ber 23ertragsparteien 
unb beltimmt, baff jebe Signatarmacht, bie in 3ufunft banach itrebt, ihre 
nationalen Zuterefien baburd) 3u förbern, bab fie 3um Rrieg fchreitet, baburd) 
ber Vorteile, bie biejer Vertrag gewährt, verluftig erflärt werben füllte. 

. * s 

Man wirb nun (eben, was aus biefem Vorkblag wirb. 2b er, wenn 
er angenommen wirb, nun wirtlich jebe Rriegsgefabr befeitigt? Sinb nicht 
gerabe %merifa, Onglanb unb 3apan neuefteng in 9tifaragua unb in C9bina 
Iebenbe 23eifpiele vom Gegenteil? Wäre es nicht viel ficberer, wenn Zeutfch= 
lanbs wieberboltem Zrängen unb feinem verbrieften Siecht auf eine all= 
gemeine % b r ü ft u n g entf prod)en würbe? 3u grobes Vertrauen barf matt 
allo aug) 3u biefem %nti=Rriegs-eaft nicht haben. 
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b it tototauflo Awrildo Our  Normannen 
_ Zie 2anbung ber .fl3eanflieger mit bem beutfd)ett unfersflug3eug 

„23remen" auf einer Heinen ..3nsef bei 9teufunblanb, gewiffermaben bie E-nt-
bedung Wmeriras auf bem 2uftwege, ruft bie Erinnerung an eine anbere 
Grobtat germanifd)en Wagemutes wach. Sit boch 9teufunblanb nichts anberes 
als bas Marflanb ber fühnen Mifinger, bie im Zabre 1000 n. (ghr. auf 
ihren Weftfabrten bort lanbeten. Zie 6ntbedung war rein anfällig als 
folge einer 23erichlagüng bunt) wibrige Gee- unb Gid)tverbältniffe unb hing 
mit ben gabrten ber Vilinger 3ufammen, bie fick auf bem bis bahin .nur 
hott Wichen ('—•infieblerm4nd)en bewohnten 3slanb angefiebelt hatten. Ton 
bort .aus hatte (gr i d) ber 9i o t e im 7sabre 983 auf .9iorbweitf ahrten 
6rönlanb e n t b e d t unb Eid) bort niebergefaffen. 3wei Zabre barauf 
wurbe bie Rüfte von %rbamerifa 3um erftenmai von bem auf ber fahrt 
von 9torwegen nach (5rönlanb 
befinblid)en gilinger 23 j a r 

n e gelichtet, ber in einem ber 
auch heute nod) berüd)tigten 
norbatlantild)en 9tebel fidi ver--
fahren hatte. 'Doch legte er 
reicht an, Tonbern Teuerte nad) 
(6rönlanb. sm labre 1000 
wiberfubr bem Gobne (-richs 
bes 9toten, .Seif, auf ber 92iic• 
reife von +7torwegen na(f) (5rön= 
lanb basfelbe U. ibgefd)id. 
zurc) wibrige Winbe -füblid) 
verfchlagen, lanbete er nad) lau, 
ger srrfabrt an einer unbe= 
fannten Riifte, bie lid) burch 
wilbwacbfenbes betreibe unb 
Weintrauben aus3eicbnete. 23e, 
f onbers bemerfenswert waren 
bem auf bem baumfofen 6rön, 
Tattb aufgewacblenen £elf, bab 
auf bem 9teulanb 23äume wucb, 
fett, bie 3. Z. fo grob waren, 
bab man fie 3um -5ausbau be, 
nuten fonnte. Ton allen vorgefunbenen Gelteilbeiten nahm er droben 
mit unb regelte nad) (5rönlanb, wo feine Sc),ifberungen natürlid) grobes 
2luffeben erregten. „23innlanb ,bas (5ute", wie ßeif feine entbedung nannte, 
war halb in aller Munb. 

23erlodt burd) bie 23or3üge biefes feltfamen .i?anbes rüstete man fur3 
barauf 3u neuer gabrt, boch erreichte bie Orpebition ihr Siel nicht. Ziel 
gelang erst 1003 einem neuen unternehmen unter gübrung von Z b o r f i n n 
R a r l f e v n i , ber mit 140 Mann auf Brei Schiffen aus3og unb vom 
'(5lüd begleitet erft ein burc) lange, flache Gteine ausge3eicbnetes ?canb fanb, 
bas er S5ellufanb (Gteinlanb, beute .i?abrabor) nannte, bann nad) 3weitägiger 
i•abrt eine walbreicbe Rüfte betrat, bie ben 9tamen Marflanb (Valb, 
fanb) erhielt. Gehlieblich nad) weiterer langwieriger j•abrt erreichte man 
ein brittes £'anb, in bem man „ felbftgefäeten E3ei3en", b. b. wilben über 
2l',3afferreis unb Weintrauben entbedte. Zhorfinn Rarlfevni nahm wDbl mit 

9tecbt an, bah er bas feit 2eifs fahrt berannte „23innlanb bas 'Gute" 
(Weinlaub) wiebergefunben habe. Lis beftebt beute rein 3weifel mehr, bah 
er bas heutige 9teu=Gchüttlanb nor fish hatte. 

Zhorfinn Rarlfevni fanb, bah es hier gut fei, fish an3ufiebeln. 2lber 
bie anfangs frieblid)en 23e3iebungen 3u ben (gingeborenen, (non ben 92or-
mannen Gfrälinger genannt) verfchlechterten Eich mit ber •3eit immer mehr 
ulib führten ichlieblich 3u offenen fjeinbfeligreiten, bei beiden 3war bie Gfrä=. 
linger ber: Rür3eren Sogen. Zod) wurbe ben Rolaniften ber 2(ufentbalt 
baburd) fo jebr verleibet bab fie es nor3ogen, bie Sieblung mehr nach %r= 
ben 3u verlegen. giber auch hier ftelften fish balb Gtreitigreiten mit ben 
Ureinwohnern ein. Zas Gchlimmfte aber war, bab bie (ginigfeit unter ben 

Tormannen f elbfit lehr 3u wün, 
fd)en übrig lieb, wie ,es beibt: 
„ber Weiber wegen", fo 
baf3 lie fith enblich entld)folfen, 
im Sabre 1006 bie bauernbe 
Witfieblung auf3ugeben unb 
nach Grbulanb 3urild3ufebren. 
bier feben mir weltgejd)id)tlich 
bebeutungsvolle aolgen ber 
unfeligen germanifcben 3wie= 

FU C-1 y 0 tracbt. 
Coäter füllen noch mehrere 

23erfuche Sur Wieberauffinsung 
bes gesegneten taubes gemacht 
worben fein, bock liegen bar, 
über reine verbürgten 92atb, 
richten vor. Gicher ift nur, bah 
einer im 3abre 1121 von bem 
ersten grönlänbijd)en 9-3iscbof 
erid) (£nupfon unternommene 
fahrt mit bem Siele 23innlanb 
fein Trfolg befd)ieben war. Man 
bat nie wieber etwas von ben 
fühnen Geefabrern vernommen. 

(9s fei hier beroorgeboben, bab bie (•ntbedung 9torbameriras bunch bie 
Tormannen beinahe 500 Zabre vor ber benfwürbigen gabrt bes R o I u m 
h u s in feiner Veije ber Gröbe feiner Zat 2t b b r u th t u t. '23ei ber lim 
fenntnis ber Hifingerf ahrten, in ber er f id) ohne 3weifel bef anb, mub 
fein Gntichlub, nach Weiten 3u fahren, als etwas burd)aus Teues unb litt= 
erhörtes bewertet werben. 2fnbererfeits Tann man bie Rübnheit unb einer= 
ichrodenheit ber um bie 3abrtaufenbmenbe ohne bie heute felbitverftäablichen 
jeemänniig)en 5ilfsmittel auf verbältnismäbig fleinen Gcbiffen ausfabrenben 
Germanen nicht genug bewunbern. 2n gleichem Mabe gehört beute untere 
uneingefchränfte 23ewunberung ben brei Männern Röbl, j•itmaltrice unb 
v. 5finefelb, benen mit 3äher energie bas bis bahin ftets "ibgllidte gelang. 
(fs 3eigt iid) immer wieber unb wirb burdh bie (5efchichte taufenbfach be= 
(tätigt, bab bem 3weifelnben unb 3aubernben nimmer (irfolg beid)Üben ift. 

„Zem Mutigen gehört bie Welt." —d. 

I Q L A.Vjf 

ryJAC'EbEn 

• eYufa 

n¢rfudl¢ pith"•lnfaq pn¢rm¢ia¢n r öaft a¢in¢ ftfna¢r ai¢mals tIot Welk" 
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Das fifth Oes rrfdjen van Ram 
Tr3ablung von Benno t)os. 8ered)tigte tlebertragung aus Jam 6ollänJild)en 
von (trnß }ilbred)t Imanngeim) 3. •ortfe$ung. (9tacOr verb.) 

elbfit bie 2i3affe-a4uijer £' eute, bie Tonft auf alles ein £iebd)en 3u 
fingen wiffen, fo bab iere C9r3äblungen wahr 3u fein fdheinen, 

f anben hier leine (grnlärung: eines Biorgens wurbe ber junge Bauer auf bem 
Riderfelb gefunben, ben gan3en Rörper von einer Geite Sur anbern mitten burdN 
fchnitten, unb grobe £ad)en feines warmen, bampfenben '.Blutes siderten langfam 
in ben Boben. 2lnb bas Tflugmefier, von bem bie Tferbe lid( Iosgeriffen, war 
ebenfalls rot von Blut. 

Ton biefem Zage an war ber Bauer van Siam allein. Unb wie fehr feine 
9ieichtümer sich auch vermehrten, foviel Vieh er hatte, ein fe id)önes ßofgut er 
fid) bauest Iaifen formte, — bas 2nlleinfein unb reine Rinber 3u befiten, tat ihm 
weh in feiner alten Brust... 3nbes nicht immer — 3uweilen war er ftol3 auf 
feinen 9ieichtum, itoI3 auf bas S2lnfe4en, bas er in ber gan3en (ßegenb genob, itol3 
auf feine junge Rraft. 

2lnb eines Rittags, als er fo grübefnb 4inter feinen '.Eiflug, ber heute feine 
j•urd)en nid)t recht gerabe burl) bas fanb Sieben wollte, — es war bas Gtüd, 
was van Siam felbit bebaute, bas fruä)tbarite feines gan3en Befites, jenes, wo fein 
letter Sohn burl) fein eigenes Tflugmejfer umgenommen, jener Rider, ber 
in gebüngt war .mit bem eigenen .'Blut ber van Siams — eines Mittags wuchs 
fein Mibbehagen fait ins 2lnerträgliä)e unb er muhte an'9Jtaaje bennen, an Wlaaje 
vom Rnüppelhof, mit ber er ben Zan3 eröffnet. 

2lnb arg phantaftifcj Sogen bie iyurden burl) bas Qanb. 
Tenn ber Bauer van Siam grübelte um Manie. 

Gie bad)ten, bab er verrüdt geworben fei, bie Vdgbe unb Rnedhte, vollitanbig 
verrüdt. Zen gan3en Gamstag hatte er 3u -5aufe gefeffen, war nicht aufs jyelb 
gegangen, hatte nur finiter vor fiel) bingeftarrt. Bei Zifd) fpract er bas Zirdp 
gebet unb ging bann wieber in feilt (5emad) unb lieb fig) ben gan3en Zag vor 
niemanben mehr f eben. 

läm Gonntagmorgen ging er nicht Sur Rird)e; fonit war er ftets einer ber 
erften gewefen unb ein aufinerfjamer 3uhörer wie nur irgenb einer. 

Rnelis jagte lad)enb 3u feiner 97tagb: 
„Baas will fid)er -Bube werben; geftern hielt er 9tuhetag unb heute morgen 

geht er nicht Sur 93rebigt." 
2lber f ie hatten's gefehlt, weit gefehlt. 
%ls es auf 3wölfe anging, rief van Siam aus feinem $immer nad) Rnelis. 

Mit groben, erftaunten, faft erid)redten Klugen sah Rnelis ben 'Bauer uan Siam 
an. Bauer van Siam jah aus, wie Rnelis ilm nod) niemals gefehen: im blauen 
2ln,iuq, von unten bis oben voilbefett mit filbernen Rnöpfen, auf bem Ropt ein 
breiediger Saut. Um ben 
Saals geschlungen trug 
er ein gelbfeibenes Zudh 
unb eine id)werfilberne 
Uhrnette baumelte ihm 
auf bem 23audh. 

„Rnelis, bu mub bis 
neue Rutfche anfpannen, 
Zeun unb Rlaas ba. 
vor." 
„3wei '13ferbe, Baal 

vor ber Rutic e?" 
„haft bu verftanben 

ober nicht, bah id) 3wei 
Tferbe bavor 4aben 
will? Zu haft nidt 3u 
fragen." 

„Sa, 23aas, aber ... 
wo wollt ,Str Benn 
hin . ?" 

„Zu haft nid)t iu 
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i1¢6¢r atmo/phärijd)e Ifl¢ttrfptät 
Zie Gewinnung unb 23erwertung von atmoipbärifd)er (,--,lettri3ität für 

bae Vobl unb (5ebeiben ber 9Jienfcbbeit iit fd)on lange bas begebrteite 3ie1 
ber Gelebrten unb i•orfd)er. Zie 93erwirflid)ung ift aber bis' beute ein 
frommer V3unid) geblieben unb es ift noch nid)t gelungen, etwas wirflid) 
2Llertvotfes unb für snbititrie3wede 93erwenbbares 3u erreid)en. Ls ift 
befannt, weld)e gewaltigen Lt`-lettri3itätsmengen iid) in einer 6 e to i t t e r 
w o 1 t e im .Saufe einiger Stunnen in ''iyortn von 3litgen allsgleid)eil unb 
weld)e ichredlid)en 3erbeerungen ein ein3iger 23lib, obwohl er nur 0,01 bis 
0,001 Ser. wirft, hervorrufen rann. Os ift bei ber 'Ru5nubung ber at= 
mofpbäriid)en Llettri3ität natitrgemäb 3uerit baran gebacbt worben, bie 
in einer solchen Wolle fd)lummernbe (9-lettri3ität 3u bemlt3en. sebod) finb 
bie burch ben 231i$itrabl plötlid) frei 
werbenbeit Lleltri3itätsmengen To gewaltig 
unb bie Seit bes auftretenben Stromes fo 
fttr3, bab praftifd) ein S a m m e I n b i e= 
fier L1e1tri3itätsmengeni(bt in 
g r a g e t o m m e n rann. 3ubem treten, 
wenigftens in unferen 3viten, Gewitter 
bauptfäd)lid) im Sommer in frid)einung, 
wäbreub bei ber 2Tusnftbung ber at= 
moipbärifd)en LTertri3ität Stromquellen 
benötigt werben, bie regelmäbig bas gan% 
3e sahr über Sur 3erf ügung iteben müjjen. 

Wenn wir viele 3eitalter 3urüdwail= 
Bern unb verfua)en, bie 3ergangenheit 
nad) 2tngaben über atm. Llettri3ität 311 
erforfcben, fo müffen wir mit Staunen 
bemerten, bab nid)ts neu auf ber 213elt 
iit, bab bie (rrid)einungen ber atni. Llef= 
tri3ität tchon lange, T e 1) r 1 a n g e v o r 
ber Renntnis ber Llettri3ität 
überbaupt befannt waren, unb 
bab fie, was nod) weniger glaublid) er= 
id)eint, Togar ausgellut3t worben. Zie 
Kenntnis ber 2ltirfung unb Tierwertung 
atm. (£-lettri3ität reid)t Aon viele taufenb 
labre 3urüd, wie wir ber 1)eiligen Schrift 
entnebmen rönnen. So lef en wir im ersten Sud) Mole, bab bie 3unbesfabe 
int 2111erbeiligiten bes Zempels sebova bie Cgenid)aft befab, alle nid)t 
geweibten Verfoneri, mit 2lusnabme ber robenpriefter, beim !3eriibren 
burd) einen 231it3id)lag über heuer 311 töten. Mir Iefen ferner, bab vicr3ig 
23riefter fid) bei 2Ibwefenbeit gAofes unb 2frons in bas 21I[erheiligite bes 
%empel5 hineingewagt batten, unb bab aus ber 3unbeslabe ein 23lit3 1)eraus= 
fdilug, ber alte vicr3ig 93riefter tutete. Venn wir nun weiter aus beii 
3üd)ern ber Rönige bie 23auart bes neuen Zempels burd) Rönig Salomon 
erfabren, io löttnen wir vom eleltrotechnifd)en Gtanbpuntt nur 3u einem 
Sd)fujie tommen: Uofes unb 2lron wubten fcbon bamals, wie man eine 
unbefannte göttlid)e Rraft aus ber Luft fammeln fonnte, wie man fie auf. 
bewabren mubte, unb wie iie wirite; benn vom beutigen Gtanbpunft ber 
2Bifienfd)aft betrachtet, rann bie 23unbeslabe nid)ts anberes gewefen fein, 
als eine Q e n b e n e r j• I a f d) e Ober ein Ronbenfator von f ebr grober 
..••.  •..•® 
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Rapa3ität, ber mittels in bie 2uft gerid)teter Spit3en mit atm. (rleftri3ität 
gelaben wurbe. Zab bie Labung fid) gut erhielt unb Allt wirrte, ift nur 
bem itetigen .haben mit arm. L[ettri3ität, fowie bem trodenen Sttima in 
•3aläftina 3u3uid)reibeil. 

es gef)t aus ber biblifd)en 3efd)reibung hervor, bab bie Oltnbesl(ibe 
aus gut iiolationsf äbigem LbeTboT3 gemad)t unb mit (fieib von innen unb 
auben bef(blagen war. Ls waren baburd) alle 3ebingungen für einen qu= 
ten eteftrifd)en Ronbeniator ober eine £ei)bener i•lafd)e erfüllt. 

2tus allem gebt bervor, bab ein Lteltrotechnifer es heut3utage illd)t 
befiel: machen tönnte, wollte er eine 9-enbener i•Iafd)e bauen 3um 3wede, 
ben 9Aenid)en eine göttlid)e Rraft, bie iingeweibte fofort töten rann, vor 
2lugen 3u fübren unb vor3utäufd)en. 

2111.5 ben Zarlegungen ilt eriicbtlid), bab Uofes unb feine 3eitgenof fen 
bie Briten Renner unb 2Tusnuber ber 
atm. Llettri3ität waren. Tatürlicb 
waren ibnen nicbt wie uns bie e T e f = 
t r i ff cb e n (5 e f e t3 e berannt, Tonbern nur 
bie Uirfungen biefer mnitifd)en Rraft. 
213abrfd)einlicb finb biefe (ftfd)einungen io, 
gar fd)on ben fulturell böber itebenben 
2legnptern b e f a n n t gewefen unb 
Moles mag feine Renntniffe von bell 
Weitern aus 2fegopten mitgebrad)t ba> 
ben. — Son biefer Seit bis 3u ben Ter, 
fud)en `•rantlin5 mit 3libableitern bat 
bie Gewinnung von atni. LTeftri3ität n u r 
geringe 'j•ortid)ritte gcMad)t. Mit 
bem Stubium ber 9Jteteorologie iit bas 
grobe snteref Te für bie atm. LTeftrilität 
von neuent erregt worben unb in ben 
Jetten breibig sabren iit mehrmals ber 
Gebante 3u Zage getreten, f ie aus3unutzen. 

2Ztenn wir bie 'ßatentliteratur burd)= 
blättern, io [eben wir, bab v e r f d) i e= 
belle •eatente bereits genom= 
m e n worben finb, um bie atni. eler= 
tri3ität burd) bOchgeitiegene Trad)en Ober 
3allons 311 fammeln unb burd) 2luten= 
Iren geeigneten Sammlern 3u3ufübren. 

Stils W?arconi f. 3t. eritmalig vermittels bral)tlofer r̀elegrapb[e eine 
23eritänbigung 3wiid)en 3wei 1,5 Silm. auseinanberliegenben Stationen er= 
3[elte, bauen verid)iebene Ge[ebrte unb 13raftiter bie 2leuberung getan, 
bab bie brabtlote Zelegrapbie nur als 2Tushitfe in befonberen 'ällen 311 
verwenben wäre, unb bab Streden voll 100 R[m. fcbon aus ted)tiifd)en 
Grünben unüberbrüdbar wären; brahtlote ZeicAonie galt iiberhaupt als 
ausgefchloifen. 213as biete Steptiter bamals propbe3eiten, ift glüdlicberweife nid)t 
eingetreten. Zie brabtloie ielegrapf)ie timfpannt f)eute mit if)ren 2selleit 
bie ,gan3e (ftbe unb iit ein nid)t 3u entbebrenbes 55ilf smittel ber mobernen 
213irtfebaft ,geworben. 

Vir wollen hoffen, bab bie Gewinnung ber atni. Llettri3ität ben 
gleichen (£ntwidTungsgang burd)mad)t unb einfit in unterem foblenbungrigen 
3eitalter ein wirtfamer 3unbesgenotie wirb, um ber 2Birtid)aft 3u neuem 
3SIK)en unb Gebeiben 3u verhelfen. Dr. itermann 

1 V 
=l'v 1•• 

:1:rirr, bttrdl brin ganfrm 21'-rbrn 

(fr'yrQt Mr •5rfInfttdIt nriirn bii, 
Pirfrtq iZlltnbrxraInr 1Pritrn 

Yol:f Vptt btrfri' •Srbr 4irr. 

:Pirfr•i frifr, •tdlrrr 3irflri 
Btrilit 1ix ttngrftfat f, 
(6ib(i bit rinrn Daittrit iflnt 
'fiat Mr .r5r4nf'ttdjf anfgrTivx#! 

Mit Harem hopf und ftohcm aittn .- g¢h¢ ftets fur  •Irbcft hin! 
fragen, bu fylegel ... bas hefte 3aum3eug, börit bu, unb nun vorwärts." 

Rnelie, malte fig) eiligst bavon unb fpannte mit 5ailfe eines Rnedtes bie glän= 
3enbe neue Rutide ein. 

„er ist verrüdt, er bat einen Sparren, fo fider, wie hier ber Zeun itebt. 
(fr itanb in feinem 23rautait3ug unb beiah fid) fortwä4renb in feinem Spiegel. — 
er ift vollstänbig, weiht bu ..." Hub Rnelis 3eigte mit bem 3eigefinger 
auf bie Stirn. 

„(gr wirb bod nicht verliebt fein?" Gein .5ilfsfnedt ftarrte tieffinnig 
vor fid) bin. 

„Warum malt er ficb Benn fo fein? sd sage nur ..." 
„Leib 34r Benn noch nicf)t fertig?" polterte Sauer van Siam, bab es 

über ben gan3en bof idallte. „Mas bauert ja id)on beinabe eine Gtunbe." 
• (Er lam heran mit brei 55edenrofen in ber ßanb. Zeun, bem Gattefpferb, 
ftedte er eine rechts binters VI)r unb R1aa5 eine lin15. Zie britte quälte er fid) 
felbit ins Rnopflod). 

„Doll id) fahren, 23aa5?" fragte Rnelis. 
„Vber id?" fragte ber anbere, ber auch gern gemuht bätte, wo bie gabrt 

bingeben füllte. 
„Maule, Jungens, banfe, mad's id)on allein." 
San Siam 3mängte feine .5änbe mit grober 2lnftrengung in ein 13aar 3mirn= 

l)anbiduhe unb wippte bann mit febernber Cprungfraft auf ben Wagen. 
„9irrrt!" id)nal3te er, unb bie Messen Sogen an .. . 
!fBas lallten, Iacbten ibm bie Rerle nacfj imb bie 9Rägbe freifdten vor 

23ergnügen. 23aas van Siam auf reier5füben! Zer 2rlte ... Zunge, ;junge — 
es war 3um Zollmerben. 

2115 van Siam aus ber Gehweite feines 55ofe5 war, lieb er feine Gäule in 
Cd)ritt fallen. 91idt weil iie 3u mübe gewefen, aber er wollte niä)t io icbarf 
fabren, um niä)t 3u früh bort 3u fein. Sie ein blutjunger Rerl; ber 3um 
ersten Mal fein 9Rübel ausführt unb auf bem ,yZ imweg feine gan3e üiebenswürbigfeit 
aus feinem Serien bervorh0lt, mit ber er seine 55er3allerliebite betören will, f0 
fühlte fid) van Siam. 

Was mürbe Tiaaie wohl jagen, wenn lie ibn fo in feinem 3rautan3ug 
fälle? ... 21nb mie Tollte er bie Gad)e nur anfallen? ... Maaje batte ihn 
vielleid)t bamals auf ber _Rirmes an ber 9tafe herumgefübrt unb war nur fo nett 
in ihm gewefen, obne auch nur im entferntesten baran 3u benfen . . 

I • 
2ltürbe fie ihn vielleid)t wohl gar ausladen, gerabe ins (fieiid)t lachen un, 

fid) am 91ad)mittag ihren Mägben unb Rned)ten gegenüber über ihn luftig malen? 
Zafür bielt er fid) benn bod eigentlid) 3u gut ... aber nein, ba5 glaubte 

er nid)t ... Maaje mürbe id)on iebr nett gegen ihn fein, o, fie batte fold)e 2lugen, 
2lugen, ebenso id)ön wie feine iruie gehabt. (rr merlte nidt mal, bab feine Tferbe 
am Sege fteben geblieben unb mun-
ter bas junge P-aub ber bort mad)= 
fenben Cträucber abfraben. 

21ber nun mubte er weiter. Za 
lag auch icbon ber Rnüppelbof ... 
9Raaje mar bort, fie fab am aeniter, 
mubte nicht, bab er Tam. 2ltürbe fie 
froh unb überraldt fein? 

(Fr gab ben $ferben bie Teitfd)e 
unb in fcbwungvoller, flotter fahrt 
gings burd) bie %flee 3um Rnüppei- 
hof hinauf. 

9Raaje mar ba, fie sob am i3cn-
fter unb fall bie beiben Oleffen van 
Siams auf ben Saof 3utreiben unb 
fall ben 211ten, mie er in ftattiid)er 
,)altung bie 3ügel führte, fall bie 
23lumen an ben Ropfitüden ber 
$ferbe. 92un fam 9Jiaaje eine 
Wflnung .. . 

9Jiaaje war ein icäne5 junges 
Weib, fraftvoil unb blühenb, ge-
[unb; 3wei buntle, gütige unb nidt 
fetten icbalfhafte 2lugen flauten 3u, 
verfidtiid in bie Weit, ein fröb= smzi a 
Iid Iacbenber 3ug lag Alm ibrer 
9Runb, unb ihr Saar, bas fid) aus ibrer Rappe bervorftahl, war von bem utm 
beftimmbaren 23lonb, bas viele brauen aus ber 2Baffenbuifer (üegenb hatten, ni(f)t 
afcb= unb nid)t fifberblonb, niehr eine Gä)attierimg 3wiiden beiben. 

(•ortfet3ung folgt!) 
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Be6euten geoploerle unfOO510ern au•j gQ•F•g•rtQ •1n•aug•f ahrQn • , . 
,eine 6teUungnahm¢ 3u a¢m •tnwaäftn öer UnfaUmelaungen im •infang di¢fes 3ahres 

vn Iebter seit ift nantentlid) in ber zagespreffe viel bie Siebe vin 
einem 2lnwad)f eil ber Llnf aIl3if f ern in ben gewerblid en Tetriebeit. 
Man stellt im allgemeinen feit, bat bie Unfallmelbungen ;,ugenom- 
Iren. haben unb glaubt in bieien Zatfad)en auch eine L•rhöhung ber 
2lnfallgefafr 3u erbliden. ' Ziefe ?Innahme iit burd)au9 
f a I i d). 3unäd)it m.üf)f en wir uns v.or 21u' en falten, bat bie Un-
fälle mit über Brei Zagen 91rbeit5verluit nod) eine itattli;lje •lln3a[ll' 
leid)ter 23erlebutigen aufweifen, betragen b.ot bie Unfälle mit einen 
2lrbeit5verluft v.on vier bis Eieben Zagen, bie nod) a15 burd)aus Ieid)t 
angciprccf en werben tönnen, nad) ben langiäf rigen 'j•eititellungen auf 
ber Union 331/; Tro3ent aller melbepflidtigen Unfälle. Zie M- gilbe= 
pflicft ber Unfälle auf bem T3ege von unb 3ur 2irbeit, ber Berufs= 
trantf giften feit 1925 bat bereits eine iunahm.e . ber Melbungen be= 
wirft; anbererf eit5 iit nid)t 3u ocrlennen, bat bie erhöhte Tr.opaganba 
bie Telegichaft ver= 
an.latt, viele !leine 
uerlebungen bie 
3. 2i. frost ( „'L3erhe= 
Len",  f d)mer= 
3cn" u. bgl,) frii= 
her gar nid)t erjt 
3ur ul13eige gelang-
ten, 3u melben, fo 
bat jc•,in baburd) 
ein Mcf„r gegenüber 
bem Vorjahr in Tr= 
id)einung tritt. 
Uenn matt ans 

en l.Infall3iffern 
ber verid)iebenen 
tiafre Lchlü•fe Sie= 
Len will alit eine 
(ErhRhung ber Vie= 
triebsgefahrcn, rout, 
man bie cif fer in 
L-e3iehung bringest 
3u ber 3ahl ber 
verfahrenen 2Ir= 
bcitsitunben Sum 
Wrbeiterwcd)fel, 3u 
betriebsted)nifd)en 
93eränberungen, 3ur 
Wrt ber (iu5gefül)r= 
ten 2lrbeiten 3. •3. 
anbarbeit aber 

Maichinenarbeit. elfherbem mut Eid) ber 23ergleid), ba bie anormalen 
23crf,ältniiie ber Rriegs= unb 9tad)Irieg53eit einen f.old)en nid)t •3u= 
Iaifen, auf bie •rieben53eit eritreden. z5n.f.olge ber unverm.eibtid)en 
C&)wantungen in ben Unfallmelbungen t.ommt für einen richtigen Ver= 
glcid) nur eine fcharf umriViene Rategorie von Unfällen in 3-rage, bas 
finb bie entid)äbigungspflichtigen Unfälle mit einer Wrbeitsunterbrechunq 
von breign wod)en unb barüber. 'Sei biejen Unfällen hat Eid bie 
erfreulid)c Zatfad)e herau5geitellt, bat auf 100000 •Urbeitsitunben be= 
30gen., bie ictige 3iffer gegenüber bem Z3orlrieg5jafr von 1913 auf 
biz hälfte gefallen iit van 0,6 auf 0,3. 

Zie `="agesprejfe arbeitet bei ber Oetraihtung ber Unfallbewe= 
gong häufig mit Vermutungen, bie einer ob¢eltiven 2?etrachtunq nid)t 
itanbhalten. 211 neuerer Seit wirb bie •qati.ortaliiierung für bie fir= 
höf ilnq ber Unfall3iffern verantwortlich gemad)t. Man überiiel)t ba> 
hci. bat bag 3uftanbetom.m.en eines Unfalles Felten auf eine ein3igc 
Urfade 3urüd3uführen iit. IT-5 wirien oft mehrere, mandsmaI ver= 
widelte Vorgänge 3ufammen, bie 3u einem Unfall Veranlajjung qe= 
ben. Comeit biefelben pfpd)i;d)er 91atur finb, laffen fie Eid itatiitif,d, 
iiberf aitpt nid)t erfaffen. E3ag bie erhöhten Unfallmelbungen in bem 
ersten. Vierteljafx biejeg 3•af)re5 anbetrifft — fie 3eigen jest übrigens 
eine fallenbc Zenben3 — fo finb fie un3weifelhaft burd) bie abnor= 
men 2Eitterunggverfältniffe biejeg 3ahre5 beeinflubt, bie Eid) and in 
titter Gteigeruna, ber Rranten3iffer au5wirten, tr.ob ber vielen grippe= 
erlrantungert in belt ersten M.,juaten beg 23oriahr;5. 

Die in fjiröe um 7860 

Zic wenigen 2lbtcilungen, wie 23rüdenbau=SJRontage, '?? riidenbau= 
2t ertitatt, 2L3a13wert=2ibjuit(I gen, bie eine stennen5werte Unfallfteige= 
rung auf3uweifen faben — beim 5aochofen finb f.ogar 3wei Unfälle 
weniger, ba5 • f om.aswcrt 3eigt nur unwef entlid)e Veränberungen -- 
haben. eine (grI)iiI}ung ber non 200 Mann unb ntet)r 
je SUbieilung erfafren, bie bei ber bei.onbers 3u Unfällen neiaenbeit 
tanbarbeit biejer 23etriebe gleid13citig eine (• rljöhtnt3 ber ?tnfall3if fcr 
burd) ungelernte 2lrbeit5träfte bebeutet. 

`?t)piid) für bie 23eeinfluffung ber llnfall3iffer burd) ungelernte 
9Irbeitsträfte ift bie 23rüdenbau=mUontage, beren 2lrbeiten 63 'pr.o3ent 
aitswärtigc SJ32on.tagen umf af f en, bie iid) natürlich ber ltttf allverhiitung5= 
propaganba ent3iehen unb bie neben ber Rür3c ber ihr 3ur '23erfügung 
itefenben 3eit auf 2lrbeit5träfte angewiejen finb, bie oft ohne fad)= 
mäf;ige Renntnif fe finb. Zat. baburd) bie Unfall3iffer be5 `?I3erts un= 

günftig beeinilubt 
wirb, liegt tlar auf 
ber S,- anb, 3umal 
bie gröbere iahl 
ber -5cd)bauten gee 
genüber ben gleichen 
Monaten bes Mors 
fahres an unb für 
iich, eine >•rhöhitng 
ber l.lnfallgefal)r 
bebeutet. 

•ie v.orjtef enben 
2lusiül,•rungen 3ei= 
gen, bat eine Ctei= 
gernug ber Unfälle 
nur in brei Wbici= 
lun.gen von etwa 
fünf3ig 2Ibteiiun= 
gen ber Union 3u 
ver3eid;nen iit, eittc 
Zatf ad)e, bie allein 
id)on bie '?luswir= 
lung bec `.Rationa= 
lif ierung auf bie 
llnf aIl3if fer a15 im= 

= wahrjä)einlich er= 
= id einen lätt. 2B ir 
= verfelqen fi)ftenta= 
NONE-. tiich bie Uttfatlbe= 

wegung alit 

L 

 utt ie= 
rem fflert unb ge= 

fett ihren 1-ieränberungen nad), mir beid)rän[en uns allerbings itid)t auf 
bloh Vermutungen unb fab2n als unumitö•lid)c Zatlad)e feftgeitellt, 
bat w.chtgeinertt bie Gteigerung ber Unfallmelbungen. in criter 2inic 
ihre Lfrtlärung f inbet in ber e r h R h u n g b e 5 (5 r u n b 10 h n c 5 ab 
1. 10. 1927. Zie Unfallmelbungen nehmen Iangfam mit ber Ver= 
bienitgruppe 3u, um iprungh aft bei ber Verbienitgruppe von Tiber acht 
Mart eine 3unahme um etwa bie bälfte gegenüber bem gleichen ,3eit- 
raun be5 23criafreg 3u erfahren. •s ergibt Eid) barau5, bat, je ntehr 
f id) ba5 Rrantengelb bem (5runblohn nähert, um f o mehr für bie Un= 
fallverlebten ein 'gllrei3 beftel)t, einige Zage mehr 3u feiern unb ba--
burd) id)on eine Gteigerung ber Unfallmelbungen herbeipführen, ba 
jeber Zag über Brei zage hinaus fd)cn ben Unfall m.elbepftid)tig madst. 

Zie 3uf(im:menfafjung unterer 2lu5fiihrungen lätt ertennen,.bat 
c5 leinen Vert hat, abf.olute 3a41eii mitein.anber in Z̀lergleid) 3u brin-
gen. Zer 9lüdgang .`Der entfd)äbigungspflid)tigen Unfälle auf bie 
S,älfte ber •3crtrieg53eit 3eigt, bat trüb erf öf ter Unfallmelbungen bie' 
'.Unfallverhütung j•ertid ritte niad)t unb bat 311 einer 23eunruhiqung 
!eist %nla f3 vorliegt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Siiitten =3Citltltg Str. 28 

•••I I I I I'! I 1111111:11!' • ill!IIIIII 
Iltnlit` . 

•,;,...... 
•QrF4/rS 

wie Gpi$e Des geft3ugeo mit Dem Trommler= unD Werfer- 
torpo Der vortmunber Union 

das 1cortingefportfeft in i6attinven 
2fm 6. Mai f anb 

in 55attittgen ein 
groj3es gemein= 
fames Sportfejt 
ber Zurn= unb 
Gporigrurp.n ber 
.•ehrwerljtättett 

Vereinigte rtaljl- 
werte zortmun= 
ber 2lnion, 21er= 
einigte C:taljl= 
werte Gdialter 
Verein, Vereinigte 
Sialjlwerte 230. 
cfiumer Verein, 

-5enrid 2ibÜtte Sjattingen unb Zernag Wetter jtatt. etwa 350 •'eijr= 
finge na4meil baran teil, bauen allein 100 non ber Zortmunber Union. 
Zie Zortmunber Itnicit jteffte audj einen Spielmanns3ug unb eine 

flabi(i4r•ruppe im j•ejtpige fowie eine Wanbergruppe, bie gan3 nad) 

Ter Umsug beim Oattinger Gportfeft 

55attingen gewanbert war unb in 
ber 3ugenbljerberge übernadjtete. 
Zie verbienjtv.olle (gefamtburdjfüb. 
rung bee Gporttages Tag in ben 
..5änben von :Cerrn 
Z a i b e r von her :Durtmurtbcr 

Union. Zer 55attpt3wed bes 213ett- 
tampfes war weniger, etwa bcfon= 
bere Spi4enleijtttngen Ijcraus3ujtel= 
Ten, jonbern es galt vor allem, ben 
cfn3einen £efrlingen einmal an= 
here einridjtungen unb (gegenben 
3u 3eigen unb bamit bie —Quit an 
planmähigen -Qeibesübungen 3u 
jtärten. 
Zas Z p o r t f e it 5radite 2500 

Wieter=213alblauf, •reiübungeit volt 
etwa 250 Zeilneljmern, Brei iYu•° 
baff% unb 3wei S5anbballjpiele. Zer 
213aTblauf ging burdj bie jdjönjten Zeile 
gen. Tad) bem Walblauf wurbe Sum 

Tie gtabfaryrer im Um3ug beim oattluger Gportfeft 

bes Sdjulenberges in : Gattin= 
Marjdj burdj bie Gtabt an= 

getreten, ber etwa 
3i., Ztunben bau= 
erte. 3m 2lbler= 
jaal naljm matt 
bann eilte jdjmad= 
ljaft 3ubereitete 

(grbfcnjuppe ein, 
bie nad) ben 21n= 
jtrcngungen bes 
Zages allen gut 
jffi,medte. 
Zie auf bie 

Mittagspaufe fol= 
genben t• r e i 
ä bun gen gin- 
gen unter ber -Qeitttng 
Zlttion vor jidj. Zie Rörperjdjttle bcr -Qeljrwerljtatt Zemag Wetter 

Rlnmarfdj sum SalDlauf 

von .Gerrn C•• djji r Tj o f f von ber Zortmunber' 

Ter Saiblauf auf Dem Gportfeft in euttingen 

23 e r T i n g v.or, ber betu 
lidje 23erI;ältnis 3wijdjen 
weiter ausbauen möge. 

3eigte Sonbervorfüljrungcn. Zie 
am Wac> mittag jtattfinbenben 
j uUhball= unb 5aanbball= 
2B e t t j p i e l e lieferten ben Ve= 
weis, bad alte Mannjdjaften jdjon 
redjt gute Cpielerfa4rungen Oat= 
ten. ,gym j•ittballjpiel Zortmunber 
union gegen Gdjalter Verein war 
Cdjaffer Verein jiegreidj mit 3 : 1, 
im Rampf gegen Vodjumer 23er= 
ein gewann Zortmunb mit 2 : 0. 

Cdjalter Verein gewann im j uUb- 
ball nodj gegen 55enridjsIjütte 2 : 1. 
,Sm S5anbballjpiel jiegte -jenridjs= 
fjütte gegen Zemag Wetter unb 
(5eljentird)en gegen S•enri,djsljütte. 
Zie 'Vrei5verteilung am' 

C3djlub nabin Saerr Z)ipl.=Zng. 
213unj* Wusbruä gab, bad bas freunbfdyaft'= 
ben -QeIrlinp- urn= unb Sportvereinen jid 

reiterreithö '.11iit 0 e r l i n f ültrt bie tgtabt 2ü i e n 
mödjentlid) 6300 j• e r n g e j p r ä dj e, mit gratttfurt a. K2100, mit 97tündjen 
1500, nur 90 mit .'Brüffel unb nur 600 mit 'Paris. 2tudi aus biefen .3aijlen er= 
tettnen mir unfere mirtfd)aftlict)e 23erbuttbetdjeit mit bem Bjterreidjifdien 23rubervolt. 

aretübungen bet gugenbturner auf unferm Gportplag 
Mfprame auf Dem Oofe bes 6fjmnüffmuo 
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tj 'Aus a¢m K¢ic% d¢r brau  

Der li¢ben t)ausfrau 
9iaud)en Diel 23ergnügen macht, 
Dod) haft audb Du id)on bebad)t, 
Daf3 bie Hausfrau es nicht freut, 
Wenn 21id)e man ins 3immer streut? 

fjauspul3 
S,-ausput3 iit 'ne wahre .Zual, 
Dentt ber'Cih'mann allemal. 
Bef f er [it's, Du it ö >: e it nidbt, 
Bei ber wahren Saausfraunpfliäjt. 
Dent baran, bah Vild allein 
Woijitt nur in bem Taubern Saeim. 

S d) ü b e n h e r r, Dortm. Union, Brüdenbau. 

Leine 2 rast alä 23eii4erin unD 2eiterin Der grAten 23nuuti4)ttic 
ber Welt. 5m Staate 92em Torf befinbet fidj eine •ßflan3id)ule für Bäume, bie 
man als bie gröbte ber Welt betrachtet. Sie gehört jyräulein Tuellm U. Smith, bie 
felber gan3 allein bie Zeitung ber bebeutenben prattiid)en 2frbeit inne hat, wobei 
fie 150 Männer befdbäftigt. Sie ift ihr eigener Bürovoriteher, befiht unb leitet 
auierbent eine eisfabrit unb plant bie Grünbung eines 3mmobilienge;dbäfts. 
i•räuleitt Smitib verfügt jet3t über eine Million Bäume, unb bas mertwürbigite 
baran Tot[ fein, bah jeher ein3elne ein ausge3eid)netey erc?,nplar feiner '2Irt, ein 
„inbivibuefler" Baum ift.' eigentümlid) ift aud) bie 2frt, wie Fräulein Smith ihr 
(5efd)aft betreibt. Sie Derfauft b 10 !1 g r 0 Ü e . Bäume, eine eibe mub 3. B, 
erft Sehn 3011 im Durdbmefser haben, ehe lie fie verid)idt. 2fber bann wirb fold) 
ein Baunt auch auf bas forgfältigite behanbelt, befonbers bie 213ur3eln werben 
mit ber 3ärtlid)iten j•1trTOrge Derpadt unb fo Die[ wie möglic) von ber heimat, 
lid)en erbe wirb mitgegeben, bamit ber Baum' an bem neuen Vrt gut 213ur3e[n 
fabt unb Sur weiteren Befeitigung von igräulein Gmiths 91uhm aufwächft. 

'tZie erite Cibijj&jübrerin eZettticblattbö ift bie Gd)iffersfrau (£hriftine 
Böttger aus Saufum, bie ihre Trüfung 3um Gd)iffer auf Rüftenfahrt beftanben 
hat. Sie begleitet bereits feit 3ahren ihren Mann auf i•ahrten unb führte 
3eitweif e bas Gd)if f f elbftänbig. 

•. Oart¢tt6au u. Ftlainti¢rpOt 

(bart¢narb¢it¢n im Monat 3uli 
Bei trodenem, heibem netter, wie es in ben meiiten 
j•ällen im Monat 3uli auftritt, ift täglid)es Gießen unb 
Gprit3en erforberlig) Wie schon im vorigen Monat er-
wähnt wurbe, barf bas Gprihen ober G[e( en nur abenbs 
vorgenommen werben. Die Saade ift im Garten ftets in 
Bewegung 3u erhalten, um bem• lfnfraut leine Gelegenheit 

_ 3um 2lnwad)f en 3u geben. 2lud) hat bas Saaden eine 
3.. •• el madjstumsförbernbe Virtung, ba burd) ben offenen Boben 
c IPte, -=• f- eine Diel regere 2Itmung ber Wur3eln erfolgen fann. Wer 

nod) eilte fpäte Bohnen ernte haben will, muh ieht aus= 
Eden. eine alte ` bemährte Sorte für f päte 2fusf aat finb 

bie „Tofthörnd)en", eine alte Sorte, bie felbit im fpäten Sommer unb Saerbit nod) 
3art unb idjmadhaft ift. Sur ' fusfaat ber Sa e r b ft r ü b d) e n unb e n b i v i e n 
ift es jeht beste Seit. Späte R o h 1 r a b i , Sorte „blaue Goliath", je4t ausgefät, 
erhalten fid) bis 3um starten iiroft butter3art unb bienen audj 3um Ileberwintern 
an froftfreien .irrten. Rraus- ober Blättertohl pflan3en. 'ßerf3mie-
b e In ernten; sollte naf f es Wetter fein, f o ist ein 2lus3iehen ber 3wiebeln unb 
forgfantes Zrodnen angebradbt. 3eudjte 3wiebeln faulen Ieidbt unb bieten leihen 
Tuten. 

2Tbgetragene e r b b e e r beete werben geiaubert unb babei alte, DerweTfte 
Blätter entfernt; nur frifdbe, gefunbe 23lätter bienen ben Tflan3en 3um entwil-
₹eln lid hftiähtiger i•rüdbte. Sollen neue 3ungpflan3en gewonnen werben, fo 
trennt man bie träftigiten Tflän3dben Don ben Mutterpflan3en burd) Durdbfchnet= 
ben ber 2fusläufer. Die junge Tflan3e wirb noch tur3e Seit ftehen gefaffen; fie 
entwidelt iid) noch id)ne[I unb gut unb wirb bann auf bem neuen Beet ausge= 
pflan3t. 2file übrigen 2lusläufer werben entfernt, wenn genügenb 3ungpflan3en 
gewonnen finb. eine geringe Gabe von verrottetem Dünger förbert bie BIatt- 
malt e unb fo ben Blütenaniah fürs nädbite 3ahr.. 

Z o m a t e n müf fen regelmähig entgei3t werben, b. h. bie neben bem 5aupt= 
trieb fproifenben 9tebentriebe werben entfernt. Ilm eine 9ieife aller Urüdbte 3u 
er3ielen, töpft man ben Saaupttrieb über ber vierten ober fünften gruchtbolbe. 
Wer G p a r g e I b e e t e fein eigen nennt, gräbt jeht tur3en Dünger unter, um 
ben Ipflan3en 92ahrung 3u üppigem 213adbstum 3u geben. 3e fräftiger bas Gpar= 
gellaub im Saerbit, befto fd)äner bie Stangen im nädbften iyrühjahr. 2fuf ben 
Gpargeltäfer muh nod) geadbtet werben, ba beife[be nod) immer auftritt. ein 
jyangen besfelben ift am frühen Morgen möglidj. 21uf alles izn3e3iefer im Garten 
mache malt früh3eitig 3agb, Benn Iä•t man ein ein3iges Zier aus Gnabe leben, 
lo hat man im näd)iten 3ahr hunbertfad)e %uflage. 

3m tbitgarten büngt man fleif;ig bie frud)ttragenben Z b ft b ä u m e. Die 
Düngung befteht aus flüfiigem Dünger unb wirb in vorher geschlagene 256)er 
gegeben. Um ben Dünger ben jyaferwur3eIn 3u3u[eiten, wirb um ben Baum im 
Bereiche ber 9iegentraufe ein Graben ge3ogen unb in bieten ber Dünger gegeben. 
2aftige Bur3ei= unb Gtodausfd)Iäge werben bei biefer Gelegenheit mit entfernt. 
Riefe 2fusid)lage nehmen bem 'Baume unb ben 213ur3eln toftbare Rraft. 21uf-
tretenbe Sd)äbiger unb Rrantheiten an ben SDbftbäumen finb redjt3eitig 3u be- 
₹ämpfen. mails Ungewibheit über bie Gchäbiger befteht, frage man ben '•iadbmann 
um 9tat. 3m B 1 u m e n g a r t e n gibt's jet3t täglidb neues erblühen, aber auch 
täglidbes wellen. 2lbgeblühte 9iofen werben entfernt, um ben Rnofpen Des neuen 
Zriebes 2idbt unb 9iaum 511. id)affen. ebenfo entfernt man an allen Gdjnitt, 
Blumen fofort bie verblühten Blumen, um fein häfifid)es Biib im 23fumengarten 
auftommen 3u Iaffen. Die erften 9iofen werben oluliert. Wer biete '2Trbeit nod) 
nidbt getan hat, ad)te auf Tauberes 2Crbeiten, benn fo empfinblidb wie ber 9Renfd 
ift, ift in allen experimenten audb bie '.l3flan3e. Wer oluliert, ad)te auf forg-
fältige 2lusführung. 

I 

Die 3 i m m e r b I u m e it finb jet3t gerabe im besten j•Ior. Wenn warme 
9tegetnid)auer tommen, fotlte man nicht uerfäitmen, bie Blumen in ben warmen 
Siegen 541 itellen. eine gelegentlid)e Düngung mit 92d4rial3en titt allen 13flan3en 
gut, nur menbe man biefelbe mit 9Raf3 an. 91ät ben neuen 97tifdtbüngern ist lehr 
vorfid)tig um3ugehen. - Die 23allontaften 3eigen ihr Beites. 21uf relelmäf;iges 
entfernen bo verwellten Blätter unb Derblühten Dolben fei man bebacht. eine 
Dünqung, alle vier3ehn Zage gegeben, bringt neuen %rieb unb rege Blütenfreu-
bigteit. %ls better Blumenbünger iit ber in fait allen Gärtnereien erhältliche 
„ T i t r a p h o s t a" an3uipred)en, bod) adbte man genau auf bie Gebrauean• 
weifung ober menbe tic[) vertrauensvoll an ben Gärtner, ber mit fold)en Dingen 
täglidb arbeitet. 2Ilbert 3 a e n i d e, Sae. 

63clenfent4iinbungen bei Siiibnern. Meiit werben (5elentent3iinbungen bei 
Saühnern burd) falte, 3ugige unb feud)te Stallungen Deruriad)t. 2Tn ben igitben 
unb fflügelgelenfen treten bann bofjnen- bis bafelnubgro•e ' fnid)wellungen auf, 
mitunter - jebod) Teltener - aud) an ben oberen bat swirbeln. Die an (5e[enf. 
ent3ünbungen ertranften bilfiner mufl man vor allem in warme, trodene 9iäume 
bringen, unb an ben geid)woilenen Stellen Unild)[äge mit Bleiwaffer madjen. inner- 
lid) fann man belt Zieren etwas GaliplIdure in 13illenform geben, unb 3war Der• 
menbet man 3u einer Told)en 'ßille 0,3 Gramm Gali3rjlidure, einige tropfen Saonig 
unb etwas 9Ref)l. 

•  

W¢rFs=)RU¢rl¢i 

•lbwe(enbe f o f fenärgte 
fberr Dr. f1lentler ift vom 2 bis 31. juli verreift. (Er wird in feiner 

Webnung vertreten von eerrn Dr. Feutben. 

Samili¢n=1lad)rid)t¢n aes fjoeraer U¢reins 
(c3eburten 

e i n S o h n: 16. 6. 1928: j•riebhe[m - Rarl Raf imir, elettr. Rraf t= 
merfe; 18. 6. 1928: 21i[lhelm - GuftaD 2L3eilfe, 9Rartinmerf; 18. 6. 1928 - 
Qothar - .Rarl 2l3interfamp, eIeftr. 2Cbteilung; 22. 6. 1928: Taut  - 2fuquft 
2lbamsfi, 21l[gem. Betrieb; 21. 6. 1928: Günther -'.13e`er Golombed, Blechmal3s 
merf; 23. 6. 1928: Werner - Saermann 9Rasttbs, Rolerei; 11. 6. 1928: j5rieb• 
ridb=2)3ilhelm - (Egbert Rnaditebt, 9Jiartinmerf. 

e in e Z o ch t e r: 13. 6. 1928: 3rmtraub - 9iobert flrtmann, i5emwal3= 
wert; 13. 6. 1928: 2lnna - •5ran3 Saeridbberg, Zräger'ager; 13. 6. 1928: 9Jtar= 
grit - emi[ Bürger, eIeftr. 2lbteilung; 15. 6. 1928: ebeltraub - Peo Rruha, 
.5oc1)ofenwerf; 19. 6. 1928: Llif abeth - 3of ef Bormann, 'JJtaf db.=Z: 2jbt.; 15. 6. 
1928: 9iuth - $aul 3immermann, Saodbofenmerf; 20. 6. 1928: 9iuth - aran3 
1'-ubwig, aeinmal3werf; 21. 6. 1928: 1',uife - 3ohann Behrens, (Fifenbahnabt[g.; 
26. 6. 1928: 9iof efotte - 213i1he[m 9lommel, Zhomasmerf; 25. 6. 1928: Lbith - 
Oilhelm 'ßohl, Cfifenbahnabteilung; 26. 6. 1928: 97te[itta: - 2fuguft 9iofted, 
97tedban. 2Bertitatt. 

Ctcrbcjülle 
6. 6. 1928: •irit3 2efjmann, Bauabteilung; 3. 6. 1928: Ohefrau Rarl 

Rauidbfe, 9Jie(ban. 2Sferlftatt; 20. 6. 1928: ehefrau 2l3ilhefm 2Bieganb, Rolerei; 
26. 6. 1928: eheirau emit Lro1, aeinwal3werf. 

b  Suat¢ Cf¢ 

Wo[b iäblimmer 

„Gehen Sie, idb arbeite feit 3man3ig 3ahren unter ben gleidben Borgefet3ten." 
„Das iit gar nidbts, ich feiere nädbfte 211odbe fogar meine filberne Saod)3e[t." 

9lidbtige einttvort 

G i e : „9iein, Günter, idb tann Sie nidbt heiraten. Der Mann, ber mid) 
gewinnen will, muh burd) Heuer unb 211af f er gehen." 

(9 r : „Dann heiraten Sie am betten einen i euermehrmann." 

2ieaenntina 

„Saaben mir uns nidbt idbon früher gefehen?" 
„3a, im 23orbeiffiegen!" 
„ 914a auf bem i? lugplat3?" 

„9iein, auf bem 9Rarftplah! Sie flogen aus'm ,2öwen' unb id) aus'm 
,i•rau5isfaner` raus!" 

fix  

• p 

is& 

 1• 

(Dpti(d)es Rüffel 
von Slorion Olomacb, Patentabteilung 

Venn bu beiftefbenbe •iigur mageredbt 

in 2lugenij;iibe bäfft unb bann idbräg anf 

bas Bilb fieibit, bemertit bu 3roei 2I3i9rter. 

sn einer anbern 3iid)tuttg itelben mieber 

3wei Wörter. 3ufammen ergeben biefe 

einen 2fnfallfprudb. Wie Tbeiüt biefer? 

BBa6Ha 

8¢(ucfjsi=art¢nrät(el 
von fjans G r d u(i a F, Dortmunaer Union, nerFau fabud)haltung 

ftufgabe: 
•as ilt biefer SOerr? K. Reirodt 
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Eeite 8 tiiiittene3eituntt JIr.28 

,gatatog 
gefeabenJ: fltontags oon 5t/2-8 i1t)r in der prüfrtelle, l)ermattungsgebäude 11, 

ilnionjtraf3e 

1. jugendbücher 
1)er gute Ramerab 
Zeutfd)es Rnabenbud), 32.-34. jaCjrg. 
T)eutf d)[(inbs Rriegsf Iotte 
T)as neue Ilnioerfum, •lat)rgang 22--23-25-21 
Deutfd)lanbs Z•ugcnb, 22.-23.-27. `23anb 
Wefterntanns illuftrierte 9Ronatst)efte, 27. Z•ahrg., 23anb 53 -54 
•3rol;astas illuftrierte 9Jionntsbänbe, 1---12, 7 
1)eutf d)es £ ef gbud) für Föfjere £lef)ranftalten 
Deutfdjes +IJt(Irineial}rblld) 1908 
Cd)er['s ;lungbeutfd;fanbbud), 8. Z•al)rg. 

11. • ed)nifd)e unJ miiyenfd)afttid)a 8üd)er 

(Fin Zag auf einer Lifen[)iitte 
Zer jya[;rrab=£iilf smotor 
T)ie Gd)Iciffotten an ber Wupper 
e[eltroted)nit: plji)fitalifd;e (5rmibl(igen 
(-r-fettroted)nit: (≥•ileid)ftronitedlnit 
C•[eltroted)nit: 2̀iied)fe(ltromted,nif 
(gIettroted)nit: .Lr3eugung unb Verteilung 
9icd)enfunfY bes gebilbeten 9.fietalIarbeiters 
.2eitfaben für ben C5ä)lofferlet)rting 
Cd)öpfungen ber :3ngenieurted)nit ber 9teu3eit 
Zie Rrantl)eiten elettrifd)er 9Jiafd)inen 
1)er Werfftubent 
Zie Zampfmafd)ine 
51;ogeffluq unb i•[ugntafd)ine 
1)ie Cäge 
Durd) Rlrbeit 3ur Cieblung 

' '3auberquabrate 
23ctoerbungibrief e, bie iT)r t•iel erreid)en 
Zeutfd)lanb in ben Ro[onien, 5 (£xentplare 
(9efammelte Rupferftid)e 
2llbrcd)t Zürer's 3ei&jnungen 

111. 3eitfd)riften, tUod)enfd)rijten, illujtrierte 8tätter, ted)nifd)e 8lätter, 
klnterhattungsfdirißen una jugenöfd)riften 

GtaTjl unb (Eifen, 3eitfd)rift für bas betitfch,c 5üttentoefen 
Zas Wert, :3at)rq. 2-8 
Zeutfcl)e 'J13elt, SaC}rg. 1924-28 
T)er Rtmftroart 
Zer 23ilbmart, Olätter 3ur S2iDltsbilbliilg 

Wett unb Wifien, LlnterEaltenbe lrnb betel)renbe 3eitfd)rift 
Zeto5, .31iuftrierte 9Jionatsfe[)rift für 9iatur unb 1?eben 
3ianlitienblaft „yeute", 3abrg. 1927 
Zedpiifd)e verbe= unb 9ietlamebefte 
9S1lgemciner 213egloeifer, leitfd)rift für •antilie unb 5aus, •tal)rg. 22-28 
bütten3citung 1925-1927 
23. D. Z•., 3eitfd)rift bei Vereins beutfd)er Silgenieure 
Zed)nifd)e !Btätter, ZNal)rq. 1927--1928 
Berliner ^•Iluftrierte 
5amburger Z}lluftrierte 
9Jiiind)cner Ziltuftrierte  
Rölnifd)e Z'Nlluftrierte 
-e•rantfurter z•Iluftrierte 
•eutld)e jlhtftrierte 
Zie r̀Cofficnfd)au, 1915-19 

Z•llultrierte 3eitung 
Zie Wod)e 
Zer Welt-Spiegel 
9iljcin unb 1)üffet, 3Iluftriertes 2Bodjenbtatt Ziiffelborf, 3al)rg. 1914 
3eitbilber, 3llllftriertes 21toä)enbtatt !Düffelborf, SaTjrg. 1919 
tyeierfturlben (bammer unb j•eber) 
Ltmfd)ait 
T)ie 9iäber, Ziftuftriertei 21ioä)enbtatt ber 2. 9t. 
Gauerlänbifd)er (5ebirgsbote 
_3iigcnbfd)rif tert 
Zie SugenbTjerberge 
9Jiitteihmgcn bes zeutfd)=Zefter. ßlfpenoereins 
T)ie Sugenbpflege 

(gortfel3ung folgt.) 

i 
Zahle wenn Da gesund bist, so hast 
Du den Erfolg, wenn Du krank bist! 

Kranken-Unterstützungs-
Verein Union 

Alen Sonntag, dem B. Juli 
1928, vormittags 10'1, Uhr findet 
im Lokale Schäfer (früher Pähler), 
W[ihelmstraße, eine 
General-Versammlung 

statt. Ihr Erscheinen ist dringend 
erforderlich, da sehr wichtige Pun-
kte zur Tagesordnung stehen. Als 
Ausweis dient das Mitgliedsbuch. 

Der Vorstand. 

0091 mriginni @Pel 
® • • 

nur in ber 
mp el=IiieDerlage 

fjoltlnann, 
mün(t¢rtirafi¢ 53. 

j• ( mit ro.— me. pn= 
ill•ef bal)lung unb g¢rin= IIl•e1 
•G/ ` pen tUochenrat¢n. •G/ 

 t_ 

gl¢ia¢ Ang¢ig¢n 
@in Rinbertuagen 

unb ein gut erfjal= 
teller i e p p i d) äu 
Derfaufen. 

mortmunb, 
.5üttemartnf tr.58 ptr. 

Coin toeiber oerD 
billig 3u verlaufen. 

Jortmunb, 
Qangeltr. 62 Ii. 

zaufthe 
Smei3immermoh= 

r.ung ptr. geg. $roei- 
Ober - :Drei3imjner= 
mobng., aUth2Berfs= 
tDobnung. 

2ingebote unter6. 
R. 31 an bas 9-iter= 
arilehe 23üro. 

(gebt. Rüälenmiibei 
billig 3u Derfaufen. 

uQrillj, 
T)ortmunb, 

2laehenerftr. 19. 

(but erhaltener 
lltefbotiberb 

(meib) umltänbebalb. 
für TV. 30,— 3u 
Derfanfen. 

Ed)riftl. Off. ullt. 
91 719 an 2lbtl. ä 
2iterariid)es Oüro 

Gtiäerin 
empfiehlt lieh Sum 
Wäld)e3eicbnen. 

Ooerbe, 
55aehenegermeg 2 

part. Eilig. 

~Ißohnungotauftlj 
3mei Simmer ge= 

gen brei 3u tauftljen 
gefltd)t, möglid)ft ab= 
gelfbloffen. 

;§alfenftr. 14, 
I. (gtage red)ts. 

Cein 2lquarium 
Diergliebrig mit 

Stänber preismert 
3u Derfanfen. 

Meer, 
Dortmunb, 
zeid)ltrahe 1 

mesettfteü al n tene 

mit Matrat3en bill 
lig 3u verlaufen. 
OoerDe, :3abnitr. 6. 

(für gute u. f einl.e 
2irbeiten in 

RBäftheftidereien 
(spe3ialität: 9tameil 
unb Monogramme) 
empfiebli lieh 
911. Eintier, .j0erbe, 
Cad)lenmeg 8 part. 

Ohne 
Anzahlung 

Stepp-
decken 

Mk. 2.— wbchentl. direkt 

ab Fabriklager.Off.u. H665 
a. d. Rhetn.-Westf. Korre- 
spond.(Zim.410) Düsseid. 
Pressehausa.Königsplatz 

• 
• M"•• 

® • • •• 
•/• 

•` ••• 

?Trau-•i%nge 

schmuck und Geschenkartikel 
Alle Arten Herren- u. Damen-Uhren, Haus- 1 
uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke, Sport- u. Ehrenpreise 
Grobe Auswahl und günstige Preise. 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 SchauFensterl 

0000000000000000000 

Aus ihrem Stoff 
einen Anzug oder Mantel 
wirklich gut passend •9 
fertige mit sämtlichen 
Zutaten an für nur 
überzeugen Sie sich durch Ihren Besuch und 

auch Sie werden mein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
Münsterstrafte 64, I. Etg. 

k■ 

000000000D000000000000000000 

• fahr- und 
Motorräder 
tun, ohnecYreu • 

S1'0di P ä FA f 

nurdcnen, • • e. 
a• 

naixhlag. Anzabls .• 
en- 

1'.oaab-lüten . 
Ver lang. Sie lisulo, 
•"aanead bill. Yreu. 

Gegründet f89r 
H. R. Bergmann 
Braeleu " (1741 

i  

Billige iNöbel auf Kredit ohne Anza=hl 
Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stühle, Korbmöbel, Kinderbettstellen, Ledertuch. und 

Plüschsofa's Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chaiselongues etc. 

krodstraße 134 Dortmunder Möbeluertrieb NialllncEcke Leopold Straße 

ineuf ibrer ®® 

luofTt sbr gut unb fieher fahren, 
lauft nur •rininal= 

in ber vpel%23erlaufsitelfe 

Holtmann 
Mlfinfterftrabe 53 

Spit. 16.— S2htga41ung. 5 zaere gabritgarant. 

für Damen-, Herren- u. Kinder Raufen Sie 

sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 

Ravenglag 
(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 
Bekannt gute Qualität 

Fah rräd er 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zl: 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert M i c  e 
Hörde, Fernr. 774 
Benninghoferstr. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

IIIIIIIIIillllllllil IIIIIIIIIiII Iillll lll lilllll 

Puppenmagen 
8ubf-ltäöer 

erl)alten Csie preiemert tut 
Storb= u. CSpiehnarenC2au4 

Glapa 
DortmunJ 

Burghol3ltraf3e 4 

Iillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll lll lll llllllll lll lllill lll lll lllll lilllllll lll lllllll 

l»erts = Ang¢hörige 
rönnen Rleine jin3eigen über Raufe, nerFäufe und Wohnunger 

angelegenheiten in aiefer 3eitung Foftenlos aufgeben 
IIIIIIIIIIIIIillll Illlililll ltl IIIIIIIIIIIIIilllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillll IIIlillll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllillilllil 

23erlag: b ü t t e n n b C d) a ä) t( jnbuftrie=23erlaq unb 1)ruderei 2I.=6.) 5•üffelborf, Gd)liehfad) 10 043 — Tref3gefet3iid) 1)erantn)ortl. für ben rebaltionellen 3nl)alt: 
T.9iub. •ifd)er, Züffelborf; für unfere Bette betr. Rluflä43e, 9tacl)riä)ten u. Mitteilungen 2lbt. H. ( 2iterar. '.Büro) Zortm. Union. — 1)rud: (Ctlld &; iloljbe, (ii"e[lenlird)en. 
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