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r*ükfl("1"uftO¢ Ronjunhur 
Zie $eid)en, welcbe barauf binweif en, bab unf ere 213 i r t J di a f t b i e 

bbbe-ihres 2tuf itiegs hinter lid) hat, mehren ficb. Zie •3reig- 
welle, weldje erbiibungen auf ben lebensmia)tiglten Gebieten, jo auf bem 
ber Roble unb beg Gil eng, im Gefolge hatte, breitet fid) immer mehr aus. 
(gin 91üdgang in ber Tr-
3eugung ber wid)tigiten lero-
bulte uniereg !anbes iit über-
all wabrnebmbar. 21ufb hat 
Der beuti(be 23ergbau, lowobl 
ber Steintoblen- wie aud)• ber 
Oraunfoblenbergbau, im U. o= 
nat 2lpril eine wefentlid)e 23er- 
ininberung feines 2lbintee auf= 
3uweijen. Oeim Steinloblen- 
Bergbau betrug biete .Bermiti- 
berutig. gegen ben Tormonat 
fait 1,8 Millionen Zonnen; 
beim mittelbeuticben 23raunteb- 
lenbergbau etwa 1,,7 Millionen 
zonnen. Zer 93üdgang ber 
geiamten beutid)en 93obeifen- 
er3eugung iit ebenfalls unver- 
fennbar. V3äbrettb im 2lug-
lanbe in ber Tobitabler3eugung 
eine auf iteigenbe Linie vor= 
bauben iit, gebt ber beuticbe 
2lnteil am Cuzport immer mebr 
3urüd. Zm 2tpril jteltte fid) 
bie 23erringerung ber er3eu- 
gung an 93obeifen um über 
10 ero3ent niebriger als im 
Oormonat. 2lrbeitstäglicl) lieb 
bie ei3eugung um f ait 4000 
Zennen nad). 

£eiber bat in erfter 2inie 
ber -3nlanbmarft für bie 
meiiten -25nbuftrien einen be- 
bentli(ben 93 ü d g a n g erfab- 
reff, ber vor allem burl) bie 
3urüdbaltung volt 2luf-
trägen ber itaatlid)en 93etriebe 
veridjutbet iit. Zieje 2lufträge 
finb für bie gefamte wirt-
fdjaft in 1)eutid)lanb jebr er- 
beblid). sbr wert beläuft fid) 
im Zabre burä)id)nittlid) auf 
3 Milliarben, wop nod) bie 
2lufträge ber Gemeinben mit 
4 Milliarben fommen. Zie 
Jieicbsbabn bat im Sabre 1926 
2lufträge im (5eiamtmerte von 
runb 1,5 Milliarben verge- 
ben. Tie 213irt f djaf t lonnte 
früher mit biefen 2lufträgen 
relbnen unb war baburd), fo-
weit fie in 23etracbt lam, ber 
Roniunftur nidjt unterworfen. 
91euerbinge finb fie infolge Gelbmangels nidjt mebr mit biefer 93egelmäbig-
feit erteilt worben. Zie 93eid)sbabn beifpietsweife bat einen groben Zeit 
ber fd)on erteilten 2lufträge auf längere Seiten verteilt. Gs läge 3weifeflos 
im 3ntereiie ber gefamten 2Birtidjaft, wenn biete 2luftragserteilung ber Dffent-
lidjen Stellen p I a n m ä b i g e r erfolgte unb in erfter Phnie in f olcbe $ei-
len fiele, in benen eine f dj I e fb t e r e 23 e f dj ä f t i g u n g elat greift. 
So iteben beifpielsweife in ber Waggonbau • Z n b u it r i e bie ballen 
inandlmat leer, wäbrenb in anbeten Seiten wegen 2Irbeitermangels Wufträge 
nifbt ausgeführt werben Tonnen. genn es fid) burd)fübren liebe, was bei 

.._•L_ 
11r 

III 

I I  

Um 8¢rgwert 
Zufd)e-3eid)nung von •Paul 91 o w a d, Zortmunber Union, 2üeid)enbau 

einer rid)tigen einteilung 3weifellos geid)eben fünnte, baff bieje 2lufträge 
gleicbmäbiger verteilt mürben, fo mürbe bamit auf Ronjunftur, 'reis unb 
Oefd)äftigung ein guter einflub ausgeübt. 

Zer b e u t j d)e 21 u b e n b a n b e l bat im fetten Monat (2lpril) auf) 
eine ungünitige (gntwidlung auf3umeifen. Zie (• infubr bat ivie- 

ber erbeblid) 3ugenommett, bie 
2lusfubr abgenommen. Zer 
Ileberfd)ub ber Ginfubr über 
bie 2lusfubr fit von 208 Mil- 
lionen 9iM. erneut auf 251 
Millionen Tu. gejtiegen. e5 
3eigt f ich wieberum, bab ein 
grober 93often bavon auf Q e 
bengmittel. entfällt. So 
haben wir im 2fpril eine $u= 
nabme ber Wei3eneinfubr um 
9,4 milf. 939.13., Den (giern uni 
6,8 Milf. 9iM., von Gemüfe 
um 4,3 Mill. 939)3. unb von 
23utter um 3,6 Mill. 9iM. auf= 
3uweifen. Sofdje $aaben Jinb 
für ben beutic)en 23olfgwirt 
reibt bitter. Wenn bie beutf(te 
£anbwirtfcbaft in ben Stanb 
gelebt würbe, bieje Güter jelbft 
3u erneugen, fo würbe baburd) 
untere 2lusfubrbitan3 weit 
günftiger werben unb Millio- 
neu unf erem Ox)Ifsuermögen er-
balten bleiben. 
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Zurcb bie befannten 23or- 
gänge in 93ublanb, Die 3u bem 
Mosfauer Tro3eb gegen beut- 
fdje -3ttgenieute unb Monteure 
gefübrt haben, finb befannt-
tid) bie beutid)=ruffifd)en ban-
belsbe3iebungen auf bag emn- 
finblidjite geftört worben. die 
beuti(ten sngenieure babett fid) 
geweigert, unter biefen Uni= 
itänben nach 93ublanb 3u ge= 
ben. Zaf ür f ud)t fid) 93ub- 
lanb nunmehr ben e.ngtiichen 
Marft 3u fiebern. (9s Jollen 
9iiefenaufträge im 23etrage von 
80 Millionen Matt nad) (gng-
lanb gelegt worben fein, bie 
auch boxt finamiert werben 
Jollen. Sad)veritänbige unb 
3ngenieure Jollen von (gnglanb 
nad) 93ublanb gefanbt werben, 
um an ber errid)tung ber ga- 
brifen unb 2fuf ftellung ber ge= 
lieferten Mafcbinen 3u wirfen. 
2Iud1 j•abrräber, Motorräber 
unb 2lutomobile Jollen von 
englanb geliefert werben. Man 

muh allerbings in Tube abwarten, was an biefen Melbungen Wabreg iit. 
Wenig erf reulicb iit aA bie 9Jtelbung, bab 2f m e r i f a beabf id)tigt, 

feine (gifener3eugung aud) auf ben europäiffhen Marft 3u 
bringen. 23iglang war bas nid)t ober nur in geringem Umfange ber galL 
Zer 93üdgang ber amerifanifd)ett 5od)tonjunftur auf bem (gifenmarft Toll 
jebod) foldje 9r3läne ins £eben gerufen babett. Man bat fid), wenn bie 23e-
rid)te barüber 3utref f en, bereits mit (gn g l a n b in Verbinbung gef ebt, bem 
ein3igen europäifiben (Drob-eifener3euger, ber nifbt Sur europäiid)en 93ob-
itablgemeinid)aft gebiirt. Man mub fid) barüber flar werben, bab in 
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biefer 2lbiid)t 2Inierifas, wenn hie Sur Zat wirb, für uniere .getannte mirt-
idhaft eine nid)t imerbebliche (befahr liegt. 91tan wirb baker bie Lntwid= 
Tung biefer 2Cngelegenheit Jdharf im 2luge behalten müfjen. 

* 

Eine Lntfd)eibimg, bie 3war nichts mit bem 52onjunfttirriidgang 3u tun 
hat, bennoch aber einer groben 2Cn3ahl vnn 93rivaten unb (gefd)äf tsunter> 
nehmungen eilten id)weren Schlag bebeuten mub, hat bas .jaager Schieb5= 
geridjt lebthin getroffen. 

E5 hanbelte iidh babei tim bie 2Cu51egung beftimmter •ßaragraphen bes 
Zawesvlaue5, ber uns jd)on jo viele 9Jlilliarben gefoftet hat unb nod) weit 
mehr Ivjten wirb. Sur (f-ntjd)eibitng jtanben bie folgenben brei gragen: 

1..SJb bie 9ieinerlöfe beutjd)er privater (5üter, 9iedhte unb :3nterefien, 
bie von ben alliierten Mdö)ten tiquibiert unb gemäb § 4 ber 2fnlage 3u 
9trtifel 298 bes 23erjailler Vertrages behanbelt worben jinb Ober werben, 
unb be3üglidh beren fontenniabige 23errechnung 3wifdhen Zeutidhlanb unb ben 
beteiligten alliierten Staaten jtattgefunben haben, über bunch beren 3nan= 
jpruchnahme eine 23efriebigung von alliierten 2lnfprüdhen erfolgt ift, auf 
ben 'Zawe5plan angeredhnet werben lönnen. 

2. £:)b eine folche Verrechnung für bie 9ieinerlöfe privater Güter, Siechte 
unb sntereffen, bie nicht gemäb § 4 ber 2Cnfage 3u 2frtifel 298 bes Verjailler 
Vertrages behanbelt wurben unb nicht ben 23erechtigten Ober ber beutfchen 
Siegierung freigegeben werben jinb Ober werben. 

3. Zb bie 3ahlungen, bie bie fiamejiidhe 9iegierung in belt Bahren 
1925/27 an bie 9ieparationsfommffjfon geleiftet hat, auf bie volt ZeutJch= 
Taub auf Grunb bes Zaweeplanes 3u leiftenben sahres3ahlungen angerechnet 
werben fönnen. 

2IIIe biefe Brei iyrogen hat bas 5aager Schiebsgeriet, bem fie auf 
(5runb bes 3wifd)en ber beutjchett 9iegierung unb ber 9ieparationsfommifiion 
am 8. September 1927 abgefcljtof jenen 13arifer Sdhiebsvertrage5 vorgelegt 
worbeit jinb, verneint, jo bab bie 2lnrechnung aft biefer 3ahlungen auf ben 
TDawesplan nicht in iyrage fommt. 

pofifird)cr 2tuaöfune 
Zie beutjd)en 2Bah1en habett natürlich bie 91ufinerffam= 

f e i t• b e s 2C u 51 a it b e s in hohem U. abe erregt. Vor alten zingeu 
hat man in j• r a n f r e i d) bas Ergebnis bes 20. Mai gefpannt beob= 
achtet. Zie fraii3öfifche Sf3reffe hat fidj eingehenb bamit befabt. sm all-
gemeinen tann man jagen, bab man in i r a n f r e i ci mit bem E r g e b 
nis ber beutidhen 23ahlen auberorbentlid) aufrieben ift. 
Zie eriteit 23erid)te waren jnreubenbotichaften. Zie politijcl wid)tigen Sei-
fungen ergehen fid) in 23orau5iagungen, welche Wirfung auf bie beutirhe 
Volitif bie Wahlen haben werben. Es fehlt nid)t alt Stimmen, bie Blau= 
ben, bab fett eine Verföhnung 3wifd)en j•ranfreidh unb IDeutfdhlanb weit 
eher möglid; geworben jei als vorbem. 2luf ber anberen Goite aber jagen 
gerabe bie einflubreichiten 23lätter, bah ber Sieg ber hinfett in Zeutiche 
lanb nicht als ein 23eweis für bie republifanifche unb frieblidhe (5ejinnung 
T)eutJ(blanbs aus3ltlegen fei. Man bürfe nid)t vergeffen, bab bie beutichen 
2intsparteien aubenpolitiich bie gleichen gorberungen vertreten hätten wie 
bie rechten, nämlid) bie 9ievifion bes Verfailfer griebensvertrages unb bes 
•awesverfrage5, eine rabitale SfTenberung ber Zitgren3e, jofortige unb be= 
bingungslofe 9iäumung ber Rheinlanbe, 2Injd)1ub Zefterreich5 fowie ben 
213iberruf ber Rriegsid)ulblüge. Deutjchlanb ichwanfe 3wijchen ber Un3tt% 
friebenheit ber 9ied)ten unb ber Ifn3ufriebenheit ber 2infen. 2ln3ufrieben 
jei es immer. 

it E ri g 1 a n b ift man im allgemeinen berfelben Meinung. Zie 
wichtigite engliid)e 3eitung, bie „Z i m e 5", welche 'ber 9iegierung nahe= 
iteht, be3ieht fid) ger(ibe3u auf bie frän3öfifd)en ereifeftimmen. 

sn s t a 1 i e n ift man mit bem 2lusfoll ber Wahlen -nicht auf rieben. 
Man hätte eine 9ied)t5regierung gewünicht. — 1)ie S.f3 o l e n ärgern iid) 
barüber, bab hie nun aud) bie beiben lebten bisher im $reubijd)en i?anbtag 
innegehabten Manbate verloren haben, unb 2( m e r i f a Iäbt es jich mit 
ber Erwartung genügen, bab man bie bisherige 2Cubenpolitif aud) unter 
bem neuen 93eidhstag fortie'ben werbe. 

sri 9i u b 1 a n b fürchtet matt, bab burch ben Linfluj3 ber So3iaf= 
bemotratie eine 2lblenfung von Moedau erfolgen werbe unb eine gröbere 
55inneigung 311 ben weitlichen Staaten eintreten fönne. Man befürd)tet, 
bab bemnächjt eine antirujjifdhe S.ßolitif in Zeutfchlanb getrieben werbe. 

Fitte auberorbentlich intereif ante R u n b g e b u n g g e g en b i e 
R r i e g s f d) tt l b l ü g e jtellt eine Entichliebung bes ameritanifthen S e 
natsmitgliebe5 Shipfteab bar, bie er im Senat eingebracht hat. 
Zb mit Erfolg mub man abwarten, aber be3weifeln. 

Shipjteab forbert in biefer Entid)lfebung, ber 2lusfchub für ausivär= 
tige 2ingelegenheiten Jolle eriud)t werben, „eine 2lnterjucbung 3u veranjtal, 
ten, um feft3uftellen, Ob im binblid auf neues .S Beweismaterial unb anberes 
amtlid)e5 Material bie Seit gefommen iit, bab bie amerifanifche 9iegie= 
rung, geleitet von bem Gefühl ber (5ered)tigfeit unb bes Fair play, ben 
verbiinbeten Müdhten vgrjchlage, entweber ben 2lrtifeI 231 bes Vertrages 
von Veriailles unver3üglich c u b e r. R r a f t 3u. ( e b e n Ober ein3eln ihre 
2lbfidht att3ufüttbigen, ihn als nicht vorhanben 3u betrachten, 
ober bab man ben verbünbeten Müd)ten voridhlage, bie grage ber Ver-
antwortlid)feit für ben SEßeltfrieg Jolle einem 2lusichuh von SJleutralen 
unterbreitet werben". sn ber Einleitung ber Etttidhliebung jagt Shipjteab, 
ber Sdhulbartifel hei auf ber 9iedht5auficht bes verbünbeten tittf3ehneraus= 
fchuf fey aufgebaut, bem auch 3wei 2Cmerifaner, 9iobert P- a n f i n g unb 
23rown Scott, angehörten. Ein jolches Urteil hätte, um gef eblid)e Ober 
mor(ilijd)e 2lutorität 311 haben, von einem unpärteiifd)en Gericht nach forg= 
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fältiger Ifnterjucbung unb nach 2lnhörung beiber Geiten gesprochen wer= 
beiz müfjen. Seitbem fei eine Ueberfülle von 3eugniifen erfchienen, bie 3eig= 
ten, bab ber Schulba,rtffel auf -jnfterie, S)eud)clei unb i•ä1= 
j ch u n g e n beruhe. Zu bie Ermittlung ber Zatfachen unb ber Vater= 
heit über ben RriegSausbrud) unerläblidt jei für bie 213ieberausjöhnung ber 
Tölfer Europas unb für beren moralijd)e 2lbrüjtung, Je werbe bie obige 
gorberung geftellt. 

SO lebejam biete Gefinnung eines aufrechten 2Tmerifaners iit, jo 
wenig finbet jie bie 23ead)tiing ber fleffentlichteit. Zie amerifainiiche S13reiie 
erwähnt jie nicht einmal. 

Line 13fingitfreube hat ber a nt e r i f a n i f d) e S e n a t übrigens ben 
englänberii bereitet, inbem er mit einer groben 9Jiehrheit bas 91 o t t e n 
Programm ber 9iegierung abgelehnt ,hat. Ziefe5 Vrogramm 
Job uriprünglid) gan3 beträchtliche Sd)if fsneubauten ,für 2lmerifa vor, bie 
bann JPäter auf 25 Rreu3er befchränft warben. 2lber auch biejes 93rogramm 
hat vor ben %ugen bes Senats feine (5nabe gefunben. Es wurbe ab, 
gelehnt. SJiabgebenb finb babei Erwägungen gewefen, bie bie Zurd)füb, 
rung bes 13rogramms als eine ernite S era u5forberung ber bri= 
tiid)en Seevorherrjchaft betrachten. 

• 

sn (g h i n a geht es immer toller 3u. Zer Siege53ug ber Sübarmee 
gegen eeling, bie alte •5auptitabt bes 2anbes, wo ber 9J1arfd)alt ber 91orb= 
armee, ZJdiangfolin, bisher bie Macht hatte, ift unaufhaltfam. Zie Brei ver= 
bünbeten Generäle ber Sübarmee, Zidhiang, meng unb 1If en, jtehen nicht 
mehr weit von ben Zoren ber S5auptitabt entfernt, vor benen bie S2orb= 
truppen offenbar noch eine lebte Schlacht liefern wollen. 

3 a p a n hat feine ZruPPenmengen in Ehina gan3 erheblidh veritärft 
unb rebet eine jehr energifd)e Sprache. Zie übrigen 9Yächte Fehen bem Zrei= 
ben sapans vorläufig mit gemifchten Gefühlen 311. Sie befchränfen fidh 
wie 2lmerifa 3unädhft auf Papierne S.i3rotefte unb verfitdhen, unter ber taub 
mit ben (Ehinefen 3u verhanbeln, unb 3war nad) bem alten Spruch: „Uenrr 
3wei fid) Saufen, freut fick ber Zritte!" Wenn es hart auf hart fommt, 
wirb sapan möglicherweije bod) tiod) vor einer vereinigten englijch=amerifa= 
nifd)en f̀ront 3urüdweid)en müjjen, wie bas bereits vor .-3ahren idhon ein= 
mal auf ber MafhingtDner Zagung gefdhehen iit, wo 3cipan auf Zfingtau 
ver3id)ten mubte, bas es uns befanntliäh im SUeltfriege geftohlen hatte. 
Z e u t f d) I a n b wirb burdh ben d)inefifd)en Ronflift weit weniger berührt, 
a15 bie anbern Mächte, ba es fidj lEhina gegenüber in einer abfolut neutra', 
len .5altung fd)on feit langem verhältnismäbig wohl befunben hat. 

tim bie vermeintlichen 9ied)te granfreich5 im Saargebiet auf 
Grunb bes 23erjailler Vertrages 3u verteibigen, ift in Sl3aris eine f r a n 3 ö = 
Jiidhe Saargefellfdjaft gebilbet warben. Tamhafte iran3Öiifdhc 
6efchidhtsfDrjcher unb 9tationaliiten aus allen .-agern Jinb M. itglieber biefer 
(5ejeIlid)aft geworben, burd) bie bargetan werben jolt, bab bas Saargebiet 
3um groben Zeit fran3öfifch burd)jebt ift. Man will beweijen, bab hier 
150000 gran3ofen wohnen. Ziefer 23ewei5 wirb nidt gan3 leicht fein. 
Sollte er in ber Z h e D r i e tro$bem gelingen, jo wirb bie S.f3 r a r i s ber 
2lbjtimmung ihn in einigen Zahren gan3 gewib Tiber ben Saufett werfen. 
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ADIOntalarbelf und A011ontaltagung 1928 
Die folonialen 23erbänbe Deutfd)lanbs vereinigten jtd) in bei $eit 

vom 30. Mai bis 4. 3uhi in S t u t t g a r t 3u ibrer bie5iäbrigen Rolonial= 
tagung. 

23 i e r f a (f) i ft b i e 21 u f g a b e, bie ben folonialen 23erbänbeti 
her Gegenwart gejtellt ijt: Grbaltung ber folonialen Ueberlieferungen, gei= 
ltige iinb politijcbe 23orbereitung einer fiinftigen neuen beutfd)en Rolonial= 
3eit unb praftijcbe Rolonialarbeit auf wirtjcbaftlicbem unb jo3ialem Gebiete. 

Gerabe bie erfte 2[ufgabe ber folonialen 23erbänbe: bie e r b a l= 
tung bei folonialen Ueberlief erung en, ijt in bem Urteil ber 
fleffentlid)feit vielfad) 972ibverjtänbnijjen unb (Entjtellungen unterworfen. Zenn 
foloniale Zrabition5pflege ift 
feine5weg5 nur eine 2ingelegen= 
beit be5 Seraen5, ein Gebot ber 
Danfbarfeit unb 2lusflub be-
red)tigten CtDl3e5 auf auch vom 
Gegner anerfannte foloniale 
Söd)jtleijtungen; fie itt no(f) viel 
mebr eine 2lngelegenbeit bes 
niid)ternen 23erftanbes unb wei= 
Per Vefonomie. Denn ein Volt, 
bas lid) berufen unb ge3wun= 
gen Weib, balb wieber in bie 
eigene praftifcbe Rolonialarbeit 
ein3utreten, wirb bie gülle praN 
tifcber erfabrungen unb Rennt, 
niffe nicht leid)tiinnig verfd)feu= 
bern, bie in breibigiäbriger Polo= 
nialer £ebr3eit erworben wur= 
ben. 23ielmebr gilt c5, bieten 
erfabrung5fcbab ber neuen heut= 
jcben Generation 3u erbalten 
unb 3u übermitteln. Unb 3u bie= 
fer wabrbaft nid)t gering 311 
jcbäbenben 2lufgabe finb in erster 
,£inie biejenigen 23ertänbe be= 
rufen, bie mit beiben fügen in 
bei alten beutfd)en Rolonial3eit 
fteben: bie D e u t f d) e R o I o= 
nialgefellfcbaft, ber 
g r a u e n b u n b ber Deutf d)en Rolonialgef ellfd)aft, ber D e u t l d) e R o 1 o= 
itiallriegerbunb, ber Rolonialfriegerbanf unb ber i•rauen= 
verein vom 9toten Rreu3 für Deutjcbe über See, bie lid) 311 
bei biesjäbrigen Zagung in Stuttgart vereinigten. 

Tiefe eflege ber folonialen Ueberlieferungen ift ein Zeil ber gei -
it i g e n 2 o r b e r e i t u n g einer neuen Rolonial3eit, bie ibren 2lusbrud 
f inbet in ber folonialen 21uf flärungs= unb 273erbetätigfeit ber 23erbänbe, 
bie auf3uräumen jud)t mit ben alten folonialen 23orurteifen, bie nod) 
immer im beutfchen 23olfe niften, bie immer wieber auf bie unlösbare 23er= 
fnüpfung bes beutfd)en 2T3irtfcbaft5= unb So3ialproblem5 mit bem Rolo= 
nialproblem binweijt unb, inbent jie jo aus ben jo3falen unb wirtjd)aft= 
Iicben zriebfräften ben folonialen Villen erwad)fen lägt, ' bie geiftigen 
23orausfebungen fcbafft für eine entfd)lojfene £öjung bes beutfd)en Rolo= 
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nialproblems auf politifd)em Gebiete. 273 i e b i e f e s 10 10 n i a[= 
Politijd)e e r 0 b 1 e m einmal gelöst werben wirb, ißt 
beute nod) nid)t ab3uleben. Venn bie folonialen 23erbänbe an 
ber j5orberung bei 9iüdgabe her beutfcben Rolonien f erbalten, f o itt 
biete j•urberung nad) bem eintritt Deittfcblanbs in ben 23ölferbunb unb 
ber praftifcben 23erwerfung ber Rolonialjcbulbliige ein aus ben beftebenben 
23erträgett ab3uleiterbei unabweislid)er beutfcher 9ied)tsanfprucb, heil man 
auch bann nid)t aufgeben foil, wenn bie 2[u5iid)ten feiner 23erwirflicbung 
nur gering finb. sm übrigen aber verfchlieben jid) bie folonialen 23erbänbe 
feinesweg5 ben lid) etwa ergebenben 3wifd)enlöjungen unb einer ben heut= 

[then wirtf(baftlicben, fo3ialen unb 
fulturellen 9totweribigfeiten ge. 
red)t werbenben neuen £öfung 
her 2lufteitung 21frifas als bes 
europäiAen 9lejerveraume5. — 
Gerabe biete folonialpolitiAen 
unb folonialwirtf(baft, 
lid)en Vroblenie itanhen 
auf ber Stuttgarter Tagung int 
912ittelpunft ber 23erbaub[itngen 
unb 23efprecbnngen. 

Die 9ürjvrge ffir bie 
geld)äbigten Rolonial= 
b e u t f d) e n greift id)on in ba5 
vierte 2frbeitsgebiet ber foloni• 
alen 23erbänbe hinüber, von berat 
in ber Zeffentlid)feit am alter, 
wenigjten befannt ijt: ber p r a f= 
tijd)en Rolonialarbeit 

ber 23erbänbe auf betu Gebiete 
ber i•t[rjorge unb ber 2)3ieber= 
aufnobme folonialer 2liirtfd)aft. 
£Benn in Sühweitaf.rifa 
beute wieber runb 10 000 Deut= 
td)e wohnen, bie ungefäbr bie 
ballte ber weihen 23evöllerung 
ausmad)en, wenn her .3uftrom 
beutfd)er 9iüdwanberer unb Teu, 
iiebler in Deutidh-£)itaf= 

r i f a immer mehr wäd)jt, wenn in R a m e r u n, im englijd)en Zei[ bes 
Manbats, bie meijten Barmen wieber in beutfdJer Sanb finb, fo bebeutet 
bas eine Vieberaufnabme praftild)er beutid)er Rolonilation in unteren unter 
Manbat geftellten Rolonien, bie auch für bie politijd)e £öfung ber Manbat5= 
frage, vor allem aber aud) für ben 273arenaustaufd) 3wifcbeil Deutjd)lanb 
unb ben folonialen 9lobftoffgebieten von nid)t gu unterfd)äbenber 23ebeutung 
ift. Die folonialen 23erbänbe haben an biefer entwid[ung wejent[id)en 21n= 
teil gehabt unb leben jo heute bas foloniale 23orbereitnngswerf fort, ba5 
von ihnen in ben 21d)t3iger sabren be5 vorigen sabrbunberts aufgenommen 
wurbe unb 3u bem erwerb ber beutfchen Rolonien führte. Mit biefer gor- 
berung neu3eitlicber gormen beutAer Rolonialwirtld)af t Sanb' in Sanb 
gebt bie gürlorge für bas Deutschtum in bei' Rolonien auf fo3ialem unb 
fulturellem Gebiete, mag es lieb um bie Oegrünhung unb Unterbaltung 

 Mit Flaram F:op f und frohcm Linn  

untere aprad•c ift Ocrd)I'd)t¢ 
,,3d) las einmal, bah jemanb bie Gpradje mit einer +Ga= 
lerie von '.Eilbern bes alten £ebens verglie. Des alten 
.ßebens! — 'aus Wörtern unf erer Spra(f)e fann man er= 
rennen, wie mancbes frül)er war: 

(gine 3enfterfd)eibe wirb eingelebt. S«)eibe! 
(gine quabxatifd)e aber red)tedige (rilastläd)e nennt man 
Scbeibe! ! Wenn id) von einer Scbeibe fprecl)e, fo ift 
bamit bad) ber 23egriff „93unbung" verbunben. D!e belt= 
tige i•enfterld)eibe ift gar feine Sd)eibe. Sie trägt nur 
ben W a m e n ihrer „2a b n e n". 2fn alten Säufern unb 
Rircben finbet man Scheiben, nämlich bie 23ut3enfd)efbe. 

Die Uhr ift abgelaufen; fie fleht. Man helft bie 115r. —(gine 
Uhr läuft aber bock nid)t; fie geht. Das „£ablaufen" be3ieht ficb auf bte „1fr= 
grobeltern" unf erer heutigen 1lhr, auf bie S a n b u h r. 23eim (gierfod)en ge= 
brauchen wir lie nod). 23ei ber Sanbuhr fann ich Pagen: „abgelaufen." Der 
Sanb läuft nad) unten. Die Sanbuhr muhte geftellt werben, fie muhte rid)tig 
iteheil. War fie abgelaufen, jo wurbe fie wieber untgejtellt; b. l). rid)tiggeftelat. 
„Die Uhr ift abgelaufen" gabt, wenn man genauer 3ufieht, eben nur auf bie 
Sanbuhr, uniere heutige Bieruhr. Die Sanbuhren waren meiftens für eine 
Stunbe eingexid)tet. (hora=Stunbe.), 

Das (Gewebt wirb g e 1 a b e n. eine. 2aft wirb gelaben, aber feine Rugel 
bes (5ewef)Ts. 

Durd) bas Wort ,; gelaben" fonimen wir an ben 2[nfang bes Gefchügwefens. 
Man hatte. 3uerft 113 u r f g e f d) ü b e. Diele wurben gelaben; b. h. fie f6))leu-
berten aufgelegte £alten, Steine, gegen bie gejtungsmauern. 

Das Gewebx ift g c f p a n n t. „Mit gefpanntein Sahn", fagt unb li!igt 
matt. 3n Goethes 3agerliebe heibt es: „(riefpannt mein Feuerrohr". 23eim fchug. 
fertigen Sahn gibt es fein Spannen. Die 2a r m b r u jt wurbe g e l p a n n t. 
Der Mann, bei bie 2frmbruit fd)ubfertig mad)te, war ber Spanner, ber To-
genf panner. 

Die 2armbritft ift .nicf)t5 weiter als ber verbeflerte 23 o g e n. Durd) bas 
Wort „fpannen" lommen wir in bie graue 23oraeit. _ 

e m t r i e b e n t r a u e i d) n i (f) t" ift eine 9iebensart, bie man nod) 
oft bört. Wober fommt bieje 93ebewenbung? Der Raufmann im 16. 3ahr= 
4unbert muhte mit leinen Waren über £anb Liehen. Tor 9iaub unb Reber= 
fall war er nicht ficber trot geld)Ioffenen aber gebotenen 2anbfriebens. So lam 
es, bah ber Raufmann bem £anbfrieben nid)t traute. £Benn er bann feine 9ieife 
nid)t ausführte, jo batte er meiftens 2 u n t e g e r o d) e n. Das itt bie £unte, 
bie aunt '2Cn3ünben bes Tulvers biente. Der £mrtenftrid, ber aus Sanf war, 
mußte glimmen unb baburd) ried)bar fein. Un ben, (5erucb ber tunte lonnte 
man ben nabenben geinb merfen unb il)m ausweiä)en. 

„ C b e n n o ä) v o r Z o r e s f ch l u b" itt aud) eine 9iebewenbung, bie uns 
Sunberte von 3abxen 3urüdbenfen lägt. Man meint bamit, bab es nod) „lo. 
eben" „geflappt" hat. 

Das Stabttor, bas vor bunbert 3a4ren felbltverltänblid) war, wurbe Sur 
beltimmten Seit geöffnet unb gefcbloflen. Da fonnte es gut vorfommen, bab 
einem Spätling bas Zar „v o r b e r 9t a j e" verfcbloflen wurbe. gaffte man; 
bann burd) ein „T f ö r t d) e n b u r d) f ä) l ü p f e n", jo muhte man einen Zor-
grojd)en be3ablen. 

Wenn id) einem in jd)wieriger Zage martenb Sur Seite ftehe, um ihm 
gegebenenfalls beiaulpringen, bann jagt man: „ 3ä) b(t[ t e i h m b i e (; t a 119 e". 
biefer 2ausbrud Rammt aus bem Mittelalter, unb 3war aus bem (riebraud) bes 
gerid)tiichen 3weifampfes. Die beiben Rämpfer befamen einen Sefunbanten, bie 
eine Stange führten. Mit biefer Stange fonnten fie bie Rämpfenben trennen. 
Was wir beute Sefunbanten nennen, war früher ber S t a n g e r aber S t ä n g 
f e r, laus bei älteften dorm bes Rampfes jtammen nod): unterliegen 
unb bie Zberbanb haben. 

Der im 3weifampf 23efiegte lag unten, ber Sieger hatte feine Sanb oben; 
b. h. über bem Ueberwunbenen. ,3m (5runb finb biete 2ausbrüde 23ilDer ber 
ältejtect Seit, bem aucf) bie 213örter u n t er l i e g en, u n t e r w o r f e n unb 
u n t e r g e b e n (Untertan) entf pred)en. '• 

Modi berber unb beutlicber ift „e i n e ni b e n B u g a u f D e n 9c a d e n 
f e 13 e nII womit ber 23efiegte ber lliilifür bes Siegers preisgegeben war. 2liüfter 
not[) war „einem auf's 2eber fnien" unb „einem ben Daumen 
aufs lauge leben. 

. (Ein wültes 23ilb aus bent älteften unb robeften Rampfleben. 2Llenn ber 
überfallene Bauer nid)t bie Stelle angeben wollte, wo er fein Gelb verjtedt 
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Stile 4 dlittteri 111 3ettitna Jtr. 24 

von Rrantenbäuferii, (grbolungsbeimen uiw. banbeln, um bie •-ntfenbting 
vtitt Rrantenichmeitern unb weiblidtem 5ailf sperional ober um bie 23etreuung 
ber beuticben Schulen unb Erricbtung von Gd)ülerbeimen unb Rinber• 
gärtett. 9[uf biefem jo3ialen 6ebiete finb vor allem bie beiben foloniale'n 
g r a u e n v e r e i n e in vorbilblid)er 2lieife tätig. 

Zie Stuttgarter Zagung ber Rolonialverbänbe biente ba3u, 9lecben= 
icbaft über bas ab3ulegen, was auf biefen vier (gebieten folonialer Betäti= 
gung von ben 23erbänben bisber geleiitet wurbe unb neue 9Jfabtiahmen 3u 
beraten unb an beid)lieben. Zrei Zage bienten ausfcblieblid) biefen internen 
Beratungen. 21nb erit am Sonntag, ben 3. ;3utti f anb bie Zagung ibren 
äuberlich glatt3vollen 9[bicblub in einer politiicben Runbgebung aller beteiligten 
unb ber befreunbeten Berbänbe Württembergs auf bem Stuttgarter Gd)lob• 
plat, bie in einer (E b r u n g ber in ber S ü b i e (gefallenenn ausflang. 

8iß du tilt borg¢/¢t3t¢r 
C- ei in beittcm 2t;efen ftetö fraftbott unb rnbin. 

9•ur berienige vermag etwas 3u leisten, ber ficb 
mit gan3er Rraft einfett! Rraft aber fett 9iube 
voraus! 

linrube ist 3ielloiigteit, lebenbige 2•risd)e aber 
3eitben lebeitbiger Rraft! 

9iubige unb fraftvolle 23eberrfchung von Qeben 
unb 9lrbeit führt bich aufwärts! 
6iib itetä ein eciipiel ber eranttvortttng ircubc! 

ein tüchtiger 9Renfcb trägt itets bie 23erant= 
wortung für fein S5anbeln! 

Gelbitverantwortlitbfeit ift eine ber eriten 23orausfebungett erfolgreicher 
9lrbeit. 

llebernimm froh bie Verantwortung für bas, was bu mirtlid) id)affen 
f(innit - nid)t mehr unb nid)t weniger! 

Gtebe offen ein für beine 9Xrbeiten! Tur jo gibit bu - was 
unb wo bu auch arbeitest - ein gutes 5eifpiel! 

,NU ielbit mit an ben 23erbctierungen glitt, an ber 2;ereinfa;bung 
Der Urbeit! 

Ze mebr bentenbe Mitarbeiter, um jo beefer bie 'Bebingungen ber 
hemeinichaft unb ber (f-in3elnen! 

Beobachte ielbit - wo es bit möglich ift - bie 3wedmäbigteit ber 
verfd)iebenen einricbtungen! 

Zenfe nach! 
97fache Voridiläge, bannt auch beine eigene 9lrbeitsitelle verbeffert 

werben tann! 
Saite mit arbüfer 3äbigfeit alte sebter anf3ubeden! 
Bericbweigen von geblern ist ebenso fcbäblich wie bas 23erf eblen ielbit. 
Bevor ein j•ebler nicht volflommen aufgebedt ist, iit es unmög-

lid), ibit 3u beseitigen, unb ber erfolg ber 9lrbeit ist bann stets nod) 
3weif elbaf t. 

Cci tbarafterfeit in altem! 
3eige überall - wo es aua) fei - (5erabbeit unb Zücbtigteit. 
Gtebe feit als auf rechter Menicb, ben man achten muh, in gamilie, 

23eruf unb öffentlichem Weben! 
C-- ei in altem aeredtt! 
Sei fo gerecht, wie bu möcbteft, bah man es 3u bir fei. 
:3e flarer beine Gerecbtigteit 3um 9lusbrud tommt, um fo rechter unb 

unb erfolgreid)er wirft bu beinen Veg geben! 
Utigerechtigteit ift stets Willtür, bie bocb eines Zages 3ufammenbrid)t! 

zei freunblidi l eaü bit) nidit geben! 

2lnfreunblia)teit fdiafft bit überall nur j5einbe. 5reunblici)e 9)leniaien 
finben stets bilfe! 

greunblid)leit führt bie 9)tenfcben 3ulammenl 
Sei in altem tvabrbaftio! 
Egabrbeit iit ber (Drunbitein jeher 3ufammenarbeit! 
Schilbere alles mahrbeitsgetreit, nur fo sit es möglich, Stf)wierigteiten 

unb Mängel 3u beseitigen! 
23eschönige, entitelle ober vertuKe: nichts! Rein ielbitbewubter 9Renicb 

tut bies! 
25e wahrer ber ein3elne, um fo erfolgreider bie 3ufammenarbeit! 
Wenn bit bu tabetn bait, tue eö inenitbtitb! 
Wir wollen ben üebler treffen, nid)t ben Menfd)en! 
Made aus bem Zabeln ein Zelfen! 
55ilf bem 9)lenicben, bab er ielbit von feinem gebler losfommt! 3eige 

- foweit bu ba3u in ber Qage bitt - einett befferen T3eg! Gib einen 
menid)licben .5inweisl 

9)Ieift leihet ber 23eireffenbe felbit id)on unter bem cgebler. 
Vft fehlen Glauben unb Mut Sum .eben! 
($ufammengeftelit naeb ber empfeblen3merten Cärift non f{Srofeffor Rlbotf '4-riebrid): 

„9iiä)ttinien für bie Mitarbeiter tm Metrieb„. '8eut[1•£ierfag in süertin C. 14.) 

Zr¢d)nige * Mittage im Juni 
1. 6. 1775 trat ber Bertrag 3wijd)ett S a m e s 9 a t t unb feinem Zeili)aber 

9J1 a t t h ein B o u I t o n in Rraft, gemeinfam ben Bau von Z a m p f - 
m a f d) i n e n auf hrunb ber 2i3attjd)en Tatente, bie burd) eine be. 
fonbere 2ierorbnung vom 22. SJ7tai 1775 bis 3um -3al)re 1800 gefd)ütt 
waren, 3u betreiben. 

2. 6. 1794 erhielt 3 o b n 2li i 11 i n f o n ba5 englifdje '.ßatent 92r. 1993 auf 
einen G d) a d) t o f e n 3um (gri(4mel3en von (5ubeif en. Dief e tJefen 
wurben f älid)lid)erweife mit bem 92amett „R u p o f ö f e n" belegt; bief e 
finb aber viel älter, fie waren urfprünglid) glammöfen v:ib wurben 
Sum Gd)mel3en von Blei• unb Rupferer3en vermanbt. 

3. 6. 1839 murbe 3u Marmitabt Zbeobvt Bed, ber (5efd)id)tsfd)reiber 
bes 9Jia d)inenbaues, geboren. 

8. 6. 1897 itarb 3u •oeben Teter von Zunner, ber ö ft e r r e i d) i f d) e 9I I t= 
meifter ber eifenbüttentunbe, ber nid)t allein ein f)ervor= 
ragettber Qehrer ber £eobener Bergafabemie war, fonbern audj burd) 
feine tatträftige Mitarbeit an ber 5jebung ber öfterreicl)ifd)en 9Rontan= 
tnbuftrie bervorragenbes geleistet hat. 

9. 6. 1781 heburtstag von (5 e o r g e G t e p h e n j o n, bem bebeutenben eng= 
lisdjen (Eifenbahnbauer. 

11. 6. 1834 wurbe 3 o h a n n B a u f g) n i g e r in 92ürnberg geboren. Seine 9rr= 
beiten fallen in bas hebiet ber experimentellen 9)leä)anif. er war 
einer ber 'ßioniere ber Materialprüfung. 

15. 6. 1825 erblidte RI b o l f R n a u b t in Boi3enburg a. bAIbe bas i'id)t ber 
Weit. er grünbete mit Crar1 3ul. Gd)ui3 ein T u b b e l= u n b 2ß a 13 - 
m e r f i n (9 f i e n, bas lid) insbefonbere mit ber 5jeritellung von 
Z a m p f f e f f elböben unb 2l3ellrobren befabte. beute ge= 
bört bas 9ß.rl 3um 9llannesmamt=Ron3ern. 

19. 6. 1623 heburtstag bes 971att)ematilers unb Tbr)filers B i a i f e `•3 a e c a l. 
23. 6. 1804 wurbe -3obann j•riebricb 9luguit Borfig, ber Begrünber 

bes B o r f i g m e r t e s, in Breslau geboren. 
23. 6. 1891 itarb 3u (fiöttingen 9 i l b e l m h b u a r b 2i3 e b e r, ber mit (daub 

ben erften eleltrifd)ett Zelegrapbett baute. er war ein be= 
beutenber ßeTjrer ber T t g f i f unb veröf fentliä)te 3ahlreig)e 9lrbeiten 
aus bem (5ebiete ber tC)eoretiftl)en (gIei`tr(3ität5iebre. 

24L 6. 1919 Zobestag von j• r i t v. 1', ü r m a n n, eines bebeutenben h i f e n= 
hüttenmanne5. :3ababe 

Muet Du Gl¢tj¢ fi6¢rfd)r¢ft¢n )- gan zuvor nadj 6¢ia¢n Oaft¢n,1 
hatte, fette man ibm ben Maumen auf's'luge. %us längst, bas %uge 3u ver• 
litten, nannte er bann bas Bersted. 

2lus ber Seit ber ritterlichen Rampf fpiele stammt „i n b i e G d) r a n f e n 
treten für einen." Gemeint finb bie Gcbranten bes Rampfplabes. 

, unferem heutigen Stabion finb bie Rämpfenben burd) bie Schrante 
von ben 3uld)auenben getrennt. 

Mer glitter lam aber hod) 3u 91ob in bie Gd)ranten. „treten" ist alto 
nicht gan3 richtig. 2lnb bod) ift es ricbtig, wenn id) jage „i n b e n R am p t 
für einen eintreten," b, h. ihn vertreten. 

Weiter erinnern an bief e Seit „eine t? a n 3 e b r e d) e n für e i n e n" 
unb „aus bem Sattel Leben" ober aud) „aut ben Sant, gefeit". 
5aier 4anbeit es fig) um 2lusbrilde, bie bas 9iitterleben mit feinen Rämpfen 
lebenbig halfen. „971 i t offenem B i f i e r i a m p f e n" iii gleichfalls heute 
nod) häufig gebraucht unb erinnert auch an jene Seit. 

Menlen wir einmal an bas Wort „B u d) ft a b e". Bieviel Ontwidlungs-
gefchichte liegt allein in bieiem eilten Wort! Stäbä)en aus Buchenhora waren 
bie bamaligen „ZUpen". 

Bei allen biefen Beifpieleti fiept .man, weld)' hohes Mtertum in ber 
Sprad)e sich finben labt. 

tie Gprad)e führt altes .lieben mit fick fort. Macben wir uns biefe Spracr)e fan3 3u eigen unb raffen - um mit heißer 3u reben - ben fremben keift, bie 
rentbe corm wegl 

frtaj'¢nes 
Zer, welcber fpricht, was wirtlich in ibm ift, wirb auch Menfchen fin-

ben, bie ibm Subören, wären bie binbernifie aucb nod) fo grob. 
Wer getämpft Uat, unb wäre es nur mit 9frmut unb barter Wrbeii, wirb 

jtärier unb funbiger erfunben als berienige, welcber ber Gchlacbt fernblieb 
imb lid) vorfid)tig 3miichen belt 93roviantmagen verbarg. 

Rein Menicb, ber etwas 91ambaftes in biefer Melt vollbringen will, 
barf erwarten, es 3u vollbringen, es lei benn unter biefer Bebingung: „ Zcb 
will es vollbringen ober sterben." 

(i a r f g 1 e , „ 2lrbeiton unb nicht verameif eln". 

- %a8 Xantipp¢ntal 
eilte luitige 6$cfcbitbte, er3iibtt bon Guitab 2iretitbueit,cr, Tortinunber 
Union, 2(bt. b. 3 b. 2Silber bon Otto Ccnning. Ilortnutnber linion, 

3entraltverbeitette 

Crampbaufenftr. 16, in ber 9läbe ber Raifer jiriebrid)lird)e in ber 5aaien-
haibe in Berlin G. 2. 59, steht Deute nod) bas alte hastbaus, in bem id) 
währenb meines fünfiäbrigen 9tufentbalts täglicher Gtammgaft mar. ter ba-
malige Wirt, ein etwa fünfunbvier3ig 3ahre alter Z)ftpreube unb em büne volt 

heftalt, warb mir mit 
ber Seit ein lieber 
j•reunb unb Gangesbru= 
ber. reffen j5rau, eine 
5ächfin, mar ein büb= 
fdjes lebenbiges brau= 
then, bie gerne einen 
Spab mitmacbte, nur 
tonnte fie es burd)aus 
nicht vertragen, wenn 
ihr Mann, mein j5reunb 
Bugen, einen über ben 
Zurft tranf, was öfter 
vortam. Sie tonnte, 
hatte engen etwas 3u= 
viel be5 Gluten qetan, 
reibt unangenehm wer-

ben unb war bann 3u allem f äbig. eines Sonntags vormittags ging 
ich,, wie ftet5, mit verfcbiebenen Ullegen aus ber nahen ßa`enhaibe 3u unserm 
j•reunb Bugen 3um grühfchoppen unb war aufs äuberfte beitürit unb entsebt über 
bas Bilb, bas fig) mir beim Betreten bes jonft lo gemiltlicben .üorale5 bot. 

ltnfre Wirtin mit bem fdjönen Tamen 2luguite rafte mit t)od)geig)mungenem Beil 
ihrem aus vollem balle lacbenben (Eugen um bas Billarb nad) unb fd)rte unb 
(d)impfte id)redlid). Ma brehte fig) plötlich unfer verfolgter j5reutib um, entrib 
ihr bate Beil, warf's in ben Winter, nahm feine tobenbe grau wie etn .Rieb auf 

i 

_ r.,►a„ e.,ny••..• 
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Die neue ber zed•e Minifter e5fein 
Zie neue Grobtoterei „ SlJtiniiter Gtein" ber 23ereinigten Stablwerte Separation jübren, wo ber fertiggestellte 
ift banf ber ftetigen (5unft bes 22,8ettergotte5 unb ber ununterbroajenen, ber R o b 1 e n t u r nf ,, aus bem mittels 

raitlo f en 2lrbeit 
alter '23eteiligten 
f9)on nor bem 
f estgeietteil 

vermin f ertig 
geworben unb 
bat bis 3itm 1. 
2Tpril b. .I bereits 
etwa 3000 t Rofs 

liefern hinnen. 
Wenn es auch an 
ben •J2ebenanlagen 
noch einiges 3u tun 
gibt unb nod) viel 
Rleinarbeit geTeijtet 
werben mitb, fo iit 
bod) bie Rotspro. 

buftion in vollem 
(5ange. 

immer wieber 
mub man bie grob= 
3ügige unb äuberit 
3wedmäbige 2Trt be. 
wunbern, in ber bie 
Grobfoferei gebaut 
ift, unb babei bat 
man nod) auf a r 
d)iteftoni f d)e 
Stf)önbeit in 
weitgebenbem Mabe 
'.Rüdjiajt genom= 
men, fo bab bie 
gan3e 2tnlage bem 
23eicbauer ein impo= 

f antes 23i1b 3eigt. 
1Xnfere erfte 2luf= 

nabme, bie wir im 
beiitebenben Oilbe 
wiebergeben, iit von 
ber neuen 213äjcbe ber 3ed)e „9)2inijfer 
23orbergrunb ber r i e f i g e 23 a b n h o f 

Oe jamtanrd)t ber neuen Oroftforerei non minijier etein 

Stein" aus gemad)t worben, sm 
ber 3ecbe, beffen 6feife burcb bie 

neun 

Rofs verlaben wirb. Dabinter 
elettrifd)er iiüllwagen 

bie Rot5öfen tag= 
lid) mit etwa 2000 
Zonften Rofsfoble 
geipeift werben. 
Zer Roblenturm 
erbieft eine Bange 
non 35,20 m, eine 
23reite non 14,25 nr 
unb eine s3nbe non 
35,43 in. Lr bat 
ein gaiiungsnermü= 
gen non 6000 t. 
1Ieber biefem Rob= 
tenturm werben 
nods 3wei nebeneins 
anberliegenbe 21tai-
ferbehälter angelegt, 
jo bab bie Gejamt= 
hübe etwa 42,23 m 
beträgt. Zer grobe 
213afierbebälter ift 
imitanbe, 1300 cbm 
grifcbwaffer, unb 
ber (leine T3afier= 
bebälter 509 cbm 

25idlwaffer auf3u: 
nehmen. Zie vorne 
uni Roblenturm be= 
f inblicben 9iippen 
ber Ronitruftion 
jinb 4,10 in I)od), 
15,40 in lang unb 
0,90 in breit unb 
liegen bis Sur Sd)ie= 
lieng0berfante ber 
3ecbenbabnbof es. 

Zie 2ln3abl ber 
Slippen beträgt 

Stiid, bie auf einer geineinichaftlid)en Grunbplatte von 0,80 in Gtärfe 
ruhen. Sinter ben Hefen von tints nach red)t5 Zeerbebätte•r, (5aswajd)eir, 

• 

fludi ale fleine Wunde beadtt' P- fit bat  (dien  tnanebecn  ben Zob gebracbt !   

e3 
ben 2lrm, trug fie in bie Rii:be unb 
fette fie auf ben fe)r boi)en Ed)-auf. 
„So, mein lieies (5uftd)en, nun frhimpfe 
ba oben wci`er", f )rad) er ru jig unb 
freunblid), verlief; bie Rüde rn') ging 
in bie UI'aftitube, wo fiat id)on eine RIn= 
3abl unterer (follegen eingefunben hatte, 
bie er nun bebiente. 211s je er fe'n 
Bier betommen 4atte, brad)ten mir ein 
„ boä)" aus auf feine lie e j• -an unb 
auf feinen Mittlid) aud) ein (3 änbd)en 
in bei Rüde, wo fie ron iI)rem Z4ton 
ver3mci'elt auf uns r,ie``erfat. 

GemäbIt murbe eil it) er g-g-nwär= 
tigen Situation angemeif:nes .Lieb unb 
3war: „Wer hat Mid), Zu idjar.er 
Walb aufgetaut fo 4od) ba broben." 
Vd4renb untres Gingens murbe tie ; u= 
fe6enb5 ruI)iger unb als bas lebte 
„ Sebewol)I" vent uttgett, 
rief fie ihren Mann: „2rd), 
lieber (gugen, 4eb mid) 
bodt wieber be:untcr, id) 

bin aud) wieber brau!" (fugen, ein guter Rerl, willfa4rte i4rer 
Bitte, nahm fie in feine ftarten lärme, unb fie gaben ficb ben 
23erf64nungstub. 3e4n Minuten fpäter tab bie gan3e (5efeliid)aft 
vergnügt bei biverfen Gtäfern Grog unb feierte ben guten 
91usgang biefes (ft)etraä)s bis Sum fpäten Mittag. 

Zie 2lufregung aber über bie Vorgänge bei bem bäit5-
tid)en Streit meiner Stammwirts=(fTjd:ute brie5 nos) tale--
lang in meinem Gemüt haften unb i:b befdjlob, ber lieben 
Wirtin eine tüd)tige £eftfon 3u erteilen. Za3u bot lid) 
bie (5eIegenbeit jdbon am barauffolgenben Sonntag, wo id) 
früb3eitig als erften Gaft ba5 üo°al betrat unb bie Wirtin 
allein traf, bie am Ziid) mit einer_ banbar6eit befd)äftigt 
mar. 91ad) ber üblid)en 23egrübung meinte id): „(Es ift 
bod) fonberbar, was man alles 3ufammenträumen tann, ba 

träumte id) Deute 91aä)t bod) von 3' 4nen, 
grau Wirtin!' 

„ei 5a(rrd)eefes, von mir?" riet fie 
gefd)meiä)elt. 
„ 
„ 91u Pagen Sie acee blob mein 

(5m er, was 4aben Sie Benn Sd)0ne5 
von mir geträumt?" 

„91un," ragte icb, „gar fo fd)ön warn 
ja gerabe nid)i!" 

„So 0 0 0? 9tu, er3a411u Sie ood) 
fd)on, 5' is egal!" 

„'ulfo, mir träumte, id) fei geffor. 
Gen; ia — gestorben, unb flog 'um 
etrus in ben g I-`j3 S,•immel. wer lu • 

war munberfd)ön, unb als id) unge. 
f äbr 3wÖlf Gtnnben auf ber 9i:if e war, 
fcbe id) vor mir ben Mars, ber untrer 

erbe wie Sie mobl miffen, am nä(f)iten ift, auftaud)en. `)14a! 
•N bent id), ob ba niä)t aud) ein 213irtsbaus fein 

miag? Rel)rft einmal ein, unb richtig, gar nid)t weit 
ftebt auä) fä)on ein S5aus mit einem groben (3d)ilb „Ber= 
liner Wehbier". 5d) iva3iere frifä) binan, ein blonb-
lodiges Mägbelein braä)te aus meine 'Zitte eine grobe 
Weibe mit Gcbub unb einen 9torbbäufer, falte freunblid), 
gan3 wie hier: „ flliobl be:omms", unb verfd)manb. Rluf 
einmal — id) wollte gerabe ben erften S:blud nibnien, — 
ba gebt bie `iür auf unb Oerein tritt — 'Shr lieber 
Mann, i reutib (fugen! — Mer war aud) geftorben. Tun, 
brau Wirtin, untre Breit' e über bas unverhoffte Wieber= 
(eben ift nübt 3u befd)reiben. (fugen rief einmal übers 
anbre: „Bin id) frob, bin idj fror), bab id) von meiner 
3anttippe los bitt!" 

„Was bat er gejagt?" entgegnete bie Wirtin, „ 3ant= 
tippe? Mer rohe Menid), — bas fiept ihm übnliä)", 

„2iber", begütigte iä), „es war ja nur im Zraum." 
„%6) was, ber humid) roil froh rein, bab er mid) bat." 
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Getic 6 tÜiittcn•Sci tit n0 9'tt. 24 

etid bun Ciibtueitcu 
auf bie glen-c ('3rolitoferei ber Medic 'Miniiter ;stein 

Gastübler, (5ajonleter, Riil)ltürnne, 9JtafdjinenTjaus unb 23en3olfabrit. 
Zae 3meite 23 lb Miit uns non G ü b w c it e n b e r einett 'Slid auf bie 

Roferei tun. Qinfs bie 9Beriftätte, bailinter 9lmmoniaffabrit, Verbebälter, 
(Dasmajd)er. :,3n ber Mitte bie rielige Gasleitung non ber Zeerrorlage 
fiber bie Rübler aunt 9J7afd)inenbaus, red)ts neben ber Zfenbatterie ber 
RoisfüTjrungsmagen, ber ben „garen" Ro₹sfiud)en auf ben barunter itehenben 
Roi'slöj(tmagen gleiten läbt. gleben bem Roblenturm itt ber obere Zeil 
ber Rots=Geparation 3u jel)en, red)ts baron Gd)ad)t „emit Rirborf". 

2lnjere britte 2ibbilbung führt uns an ben Rül)ltürmen, bem 6000ebm 
f of jenben Gaf ometer vorbei Sur eleltr. Rraf t3entrale, auf ber red)tent Geite 
bie %mmonialfabril, (5aslül)ter, 9Naid)inenbaus unb 93en3olfabrit. Zr. Gcbr. 

Hic 63attin be& Zircftor4 23rrgaffcffor4 23rud), beint Ta4 
l(OW jen bc& critcu Stoffe 

,zöäjtcrd)cn bc4 Zircftor& aui 9Jliniitcr Ctein, 
'23ernaffcffor Zru(o, bciin RoMöfd)cit 

Rübiturm, ber 6000 cbm Oafometer, bit eiettrifff)e Rraft3entrnit, Ummoniatfabrit, 
(Dastüilier, TIafälinenbaus unD 2)en301fabrit ber neuen orobtoterei 

Der er fte R0P8 
'2[ni Sonntag, ben 25. 97tär3 1928, wurbe auf ber Sdjad)tanlage 9Jtinifter 

Stein ber Vereinigten (BtaHlwerfe 2l.=G. im Teifein bes 5errn 23ergwertsbireltors 
23ergaifelfor Zr. 23ranbi ber erfte Rots gebrüdt. Mie beiben Tinfs unb recbts 
unten jteHenben fl3ilber 3eigen uns bas '2Iblöjd)en bes erften Roffes burcH bie 
Gattin bes Zirettors 23ergaffeflor •Srud) ttnb burcH 'beffen `?'öcbternr. 

AOMM her, mien jung! 
Von (5 u it a u'• l e d) f i g, Zortntunber prior 

23egonten Hatte bie (5ejd)id)te eigentfig) bamafs, als 'ßeter nod) ein 'Peterd)en 
mar, unb fein Vater iHn eines '21betibs, gleid) nach j•eierabenb aus bem 23ett 

Bolte. 13eterd)en Hatte gan3 gut bort ge-
legen unb woHlig unb totmübe feine (5lie, 
ber geftredt; benn ber Zag war nad) iungen< 
froher 'Xrt wilb verlaufen. 

Za itanb er alfo in feinem '2lrmfünber% 
HembcHen vor bem Vater unb Hörte, wie 
aus weiter ferne: 

„Romur Her, mien Sung! Zu weiht 
icbon ..." 

finb ob Teterd)en es nirHt wubte! 21lles 
wubte er, nur nicht, was ber 1̀zater von 
i H ni wubte. 

„zas mit bem Stoll ..." 
— 2 semille, ausgercd)net 

„23aterle? ..." 
Weiter lam er nid)t, benn aus bem 23art 

bes (5ejtrengen Dernallm er ein Grollen — 
bas ffang, wie wenn bie 9JtüHlfteine 3ornig 
werben, weil ber Gefell bas Rornnaä)f(f)ütten 
vertänbelt bat. — 

Tas mit bent Stod — fcbnell Sogs an 
•ßetercHen vorbei. — 

Das! — 

b¢rfudl¢ j¢öan Unfall pnarm¢ia¢n r aal bettle ••na¢r niemals got ¢ri¢la¢n 
„Tun hören Sie weiter: 21ifv, wir 3wei faben feelenvergnügt ba, bas liebe 

blonbe 9Jtäbeld)en jette lid) aud) 3u uns unb war febr, lebt: liebenswürbig, be= 
jonbers 3u Tugen. —" 

„2fud; bas nocH", ruft brau 2lugulte, „ o, icb armes, betrogenes Meib!" unb 
fing alt 3u weinen. 36) beruHigte mieber mit bem 5inwens aur ben Zraum unb 
er3d41te weiter: „9Rad) einiger Seit rüfteten wir uns, nad) einem leiten Sä)lud 
3um Weiterflug unb waren in etwa 3wei Zagen broben beim bimmelstor, bas gan3 
grobartig ausgefüHrt war..IR[s icb es näher betrad)tete, erfaH id) aus bem j•abrif•eiäen, 
,gra hab es von ber befannten Z o r t m u n b e r Union ftammte. „T)u", jage id) 

3u .meinem i•reunb, „biefe Birma ferne itH genau, id) Hab, jä)on bort 
gearbeitet, bas Wert beHnt lid) immer mehr aus, iegt liefert es jogar 

fcHon für b en 5immel." — 2luf unfer Rfopfelt öffnete fid) bas 5tmmelstor, 
wobei von irgenb einem verftedten 9Rufilcl)or bas £' ieb ertönte: „Strömt Herbet 
ibr 23ölferid)aren" uim. woraus man f iblieben tann, bah viel 914 e i n I ä n b e r 
i m 5 i m m e t finb. (95 erld)ien ber leförtner, befleibet mit Hellblauer Uniform 
unb Tidelbaube unb 3eigte uns eine lange Oanf. (Ft 
fprod) nur bas eine Wort: „garten!" Tag) qe-
raumer 3cit fam er mieber unb bebeutete uns, ihm 
3u folgen. Car führte uns in einen wunberfä)önen Saal, 
-- wir ftanben bem Hl. Tetrus gegenüber, ber, . auf 
golbnem z4rone fi4enb, uns beim (gintritt freunb> 
lid) 3unidte. 

(gs war uns beiben etwas bange, bod) tagten 
wir auct) wieber Mut, als er feine fange 'pfeife 
ausflopfte, an bie Seite ftellte trüb mit 
gütiger Stimme fpradj: „zd) t;aHe hure 
'•ierfonalien burd)gefeben unb werbe Lud) ein 
warmes 'f3Iä4([)en anweifert laf fett Hinterm 
Rad)efofen." 2BäTjrenbletrus nocH fo fpracH, 
ertönte vom ,immersfor Her ein t ü r e 
t e r I i dl e r Z u m u r t, beutlid) lonnte man 
eine grauenftimme fd)reten unb fd)impfen 
Hören. Tetrus fragte cineni HenunfcHweEen= 
Den 5immerspDfi3iiten: „'2Bas itt benn i(f)011 

Ios?" 

• 

ber: „eine Berlinerin itt brauben!" 

mit einem Seußer: ,;,Sa, ja 23er[in! Rabt bie Brau IDer bereut!"Tförtner liblob bas 5immelstor auf unb lieb bie brau aus 23erlin 

Herein. — 
2inb nun, meine liebe iyrau Wirtin, willen Sie wer bteie grau war? Sie 

waren es jelbit unb finb uns balb itag)gefolgt. Raum Hatten Sie aber ihren 
9Jiann unb mid) erblidt, fingen Sie fibon mieber Rraib mit (gugen (in, lo bah 
ber bi. Tetrus er3ürnt ausrief: „dort mit iHr ins Yantippental!" 1)a famen 
3wei 5immeispoli3ilten, naHmen Sie bei ben Rlrmen unb fcHmebten mit SHnen bavon. 

Tugen, ber gerne wiffen wollte wo man Sie Hingebratbt, wanbte lid) an 
Tetrus ,mit ber Höflitben '13itte, ob es ibm erlaubt fei, feine brau 311 befu(Hen, un: 
erHielt ber 93efd)eib, er lönne bies jofort in Oegfeitung eines btmmelspolt3iften tun. 
91acH langer Seit feHrte engen 3u mir 3urüd unb er3d41te: „Guttau, es ift eine 
Harte Strafe für meine Brau, bie ict) iHr nitbt gönne, beute bir, mir flogen imbi 
flogen ins 2lnenblicf)e. Tlöt3lid) erblidten wir in ber ferne em langes Zal, au_I 

bem ein '13rauf en wie 9Jteeresbranbung erflang, Hervor= 
gerufen burd) bas Zoben unb Stbreim von Mil-
lionen von 2frauen, bie ins Xantippenfal verbannt 
finb. Sn bem, mobl 10 000 RIm. langen `?'al fteben 
in unabfe4b(tren 91eiHett ScHilberHäusd)en, immer eines 
bem anbern gegenüber, in jebent biefer 5äus«)eit 
befinbet fid) eilte brau, bie auf (Erben immer ge= 
Sanft unb gef(bimpft Haf, ber anbern gegenüber, 
itedt Ropf unb 9(rnte aus ben 3'öd)ern, bie in bas 

5äusd)en gemeibelt finb unb mub nun m alle 
(9wigteit bas tun, was fie aur (Erbenge= 
tau, muh mit ihrem (5egeniiber 3anten. Zaber 

1)eibt vieles fürd)terficpe -Lat: „.tantippentaf", 
unb baHin, liebe brau 2Birfin, finb Sie auib 

1 gefommen." ;Sä) fam mit meiner er3üblunq 
niibt weiter, benn 52rugufte fpranq wütenb auf, 
itieb ben Siut)1 3urüd u. fprad) empört 3u nur: 
„Sie id)Ied)ter Rerr!" Seit tiefer ,feit aber 
war lie mit iHrem 9Jtann gut unb frieblid). 
Möd)te bod) auä) mancbe fonft liebenswerte 

—   eosi, grau, bie Heute nod) auf Trben manbelt, biete 
fleine Gefä)id)te beber3igen. 

„Xdi" ipradi 
„SD ?" zaml 
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91r.24 viittcu-3citu►►a Geite 7 

Der £ebter mar ibm gut. ib er biefelben (riefühle für ihn hatle, ver-
niod)te er mit Veftimmtbeit nicht 3u fugen, jebenfolls, unb has mar bas weitaus 
2hi)tigere, hatte bie liebe 3u feinea Rlajjeiigeiiof;c.l ihn alfo hanbeln lajfen: 

Der 9iohrftod mar auf unertlärlid)e Weije verjchwunbe.l, unb `peteed)en, 
bie 2iertrauensperlon, warb ausgejthidt, einen SjajeGtubitod 3u fcflneiben. Dag 
ihm jelbit babel nidjt fehr geheuer mar, tann man jchon nlitfüh[en; benn ein 
.5alelllubitod geld)meibig unb body hart, führt 3u einer Menge eietrad)tungen: 

,junge, ber Sieht aber! -- 2lienn id) nun mal... - - 92a, unb 
ba ein orbentlicher ,junge immer einen Steiff, ein Stiid 23inbfaben unb ein 
lneffer in ber Zajd)e hat, Teterchen aber ein orbentli(ber 31inge war, ttun, 
fo mod)te er fir unb fein ein paar - halt, ba melbet fidj mein (bemilfen! -
er madjte minbeftens Sehn feine Gibnitte hinein. So brad)te er ben Stoll bem 
£!ebrer. es ilt jchon jo - bei jeher Sjelbentat ift ein Ribel babei - fo begegnete 
Teterd)en ben vielen fragenben 2lugen ber Rameraben fto[3 - e i n .j c I b! -

„jd) habe mid? für eud) geopfert!" imb babei güllte ihm bas fchwarie 
3ipfeld)en feiner Seele gan3 luftig aus ben Rnopflödiern. 

(Zotten wir nun 'fteterdlen lchelten? - 5:3eterd)en hatte (fhre, wenn fie 
aud) nod) an ber falichen Stelle fab unb - ohne 3ungenftreid)e leine 9]Wünnertaten! 

(fs ift nur gut, bab •ßeterdjen bas bamals nod) nid)t wubte! Damals 
wubte aber ber ßehrer jchon mehr als er, wenn er arid) ben Stod aus 
feinen „r e i n e n' 5änben mit Daut entgegen nahm. Doch ein guter 
Gärtner läbt allem feine Seit. 

Sjintenbran tam Deutfd). Das war •ßeterd)ens 23erberb. 91i(f)t, als ob 
er nid)t gut beutfd) gefonnt hätte, er muhte genau, bah es heibt: Der fyinger 
tut mir weh. - Sjaft bu bir weh getan? - aber fein 9iadjbar lag mit bem 
,mir unb mich" immer in •ehbe unb beshalb muhte nun ber mit (£rfolg 
geimpfte Stod nad)heffen. 

„Sjanb her!" 
„2lu!" gabs nicht, bafür aber gab ber Stod einen ängftlid)en Zon von 

yid) unb bent Rantor fonnten bie Zrümmer nicht mehr bienen. 

„Da ld)lägt lid) aber bog) brei3Alt!" 
jnl 3orn tann felbft ber befte 2ehrer Deutichfehier machen, aber bie 

tleinen, tühlen Oeobad)ter hinberte bas nid)t, gan3 entrüftet 3u beinen: „Unb 
jo einer will uns verhauen!" 

Meterehen litubte alfo nad)fit3en, unb in bem verfallenen 9iaum ging fein 
Celbjtbewlibtfein jämmerlid) in bie 23rüdje. 

„:Sd) - id) - hab eilten flit3el[einen Sdjnitt gemad)t, id) - id) ..." 
91a, unb er triegte eine tlit3elleine £Dbrfeige unb bie (5eld)id)te bteler Vhr-

f eige war nun bem Vater 3u Uhren getommen. 
Z jemine, jet3t fommt eine 3weite unb nod) vie[, viel meljr .. . 
„2iaterfe!" 
Dgs blieb halb im Rehlapfel fiben, als ber Vater fangfam unb bebädjtig 

feinen Leibriemen lölte. Teterd)ens 2lugen hingen mit endeben an ber groben, 
gelben Schnalle. Vis hinauf 3u Vaters (5ejicht langte ber Mut nid)t.. 

97ät ber einen Sjanb hielt ber Vater ihn nun, wie wei[anb 2lbraham 
feinen Cohn, nur anbersherum, mit ber anbern legte er ben fürd)fer[id)en 9fiemen 
3urecht. Teterd)en f ü h I t e förmlicb ben i•ortfdjritt ber .5anblung, unb ... . 
„Mert birs, bu Säjfingef, marfd), ins 'Bett!" 

Zb Teterchen gejd)lafen hat? -- Cobafb nicht, aber nadjher gan3 gut. 

Iänb als Meterehen Sum 3weiten Mal ntit: „Romin her, mien juttg!" 
vor Vaters 23erte ftanb, hatte er bes 82ad)barn ein3igen •e3ri[hapfel herunter= 
geld)lagen. War's Cdjidfal, Ver4ängnis, parabielijd)e Zierführung, bah er bieten 
(srimling ben eigenen, fchöneren 2lepfeln vor3og? - -

„Vaterte?" 
Da war nun nid)t mehr bas gan3 grobe, aiemraubenbe 5er3f[opfen babei. 

„Das mit bem 2lpfel . . . " 
Diesmcil hatte Meterehen es vorausgeraubt unb bas allein war nicht iv 

fchwer, als wenn bie gan3e fflut ber Cünben auf ihn einftürmte, jebe mit einen 
groben, grinf erben i•rage3eid)en. 

Unb ber Vater töfte mit Gepolter ben Gurt, ftricb leinen 9iifo[ausbart, 
grollte wie bamals unb Teterdjen 3itterte - Itnfid)erheit ift immer eine bäng= 
liehe Sache - unb -: „ 9Jlert birs, bu Schlingel." wars wieber ein Sdjredjchub 
gewejen. 

2fus'f3eterdjen war ein rid)tiger, ausgewachfener, wenn audj etwas „jdjladfiger" 
Teter geworben. Rirmes war im Dorf, ba hatte er einen :tag Urlaub vom 
Meifter erhalten. (gi, nun aber bie toftbare Seit ausgenübt! Die Sonne geht 
Leiber nur einmal am Zage auf, unb wenn fie unterging, war alles aus, 3nm 
2lbenbbrot muhte matt pünttlid) baheim feilt. Teter war 93urjd) unb auf urlaub 
unb verliebt - hui - eine fleine, rotbädige, muntere Gärtnerstodjfer hatte 
ihnt bie 5anb gebrüdt unb - ba hatte er ben bunger vergeffen unb - bie 
Sitte, pünftlid) 3um 2lbenbeffen 3u fein. 2ä[s er nun fo fübjeliginud)3enb in 
bie Wohnitube lam, ba empfingen ihn feierliebe Gefidjter. 

„ 92a betten ift jdjon Leib, bab id) morgen 3eitig wanbern mub." 
„Romur her, mieit jung!" 
Das Tannte er. Unter betn Rfange ber Worte 3udte er 3ufammen, aber, 

er hatte bod) nid)ts getan. Ulib fo trat er Benn feelenruhig vor feinen Vater. 
„Das mit bem 3ufpättomnteii ..." 
Teter war jtarr - 3u fpät? - 21[) - burfie er beim nid)t bie paar 

Gtitnben - - -
Der Vater fab auf ber alten Zrube, grollte, bab feilt Bart 3itterte unb 

- lüfte wahrhaftig feinen- (5urt. 

(gr wirb bock nid)t - nein, er maci)t ficher Spab - unb 1ieter wollte 
ihin gerabe heiter in bie 2lugen fchauen, ba ... fab ber 9iiemen voll unb breit 
auf feinem 9iüden unb wieber ... unb wieber ... : „ 9J2erf birs, bu Sd)fingel!" 

Ta, unb ob ber Ourfch es lichs gemerft hat? --- Vor lauter 9Jterfen hat 
er jogar bas fd)öne 97tariechen vergeffen. -

jet3t liegt ber Vater längit fti[f in ber erbe. -
2äbcr -` „Romm her, niien jung!"• flog es •3eter, bem Mann, heute 3u• 

& war eilig, blieb aber wie angewur3eft Rehen unb -
„Vaterte?" fprang eilt Rnirps Ijeran. Wie gebannt muhte Teter jdjauen imb 
jehallen - ob er wob[ jet3t aud) ben - Gurt löfen würbe? -

Da ltedte biefer Vater bem fleinen Rerl ein Stüd Sdjofolabe in bas 
9Riinbdjen   

,vgl in, Beter, bie Welt ift runb imb breht fidj. 

•übilar¢ a¢s ho¢rö¢r V¢r¢tns 

günf310 30re beim 
hoerber Verein 

betr 2lugn it Cd)laufd), geb. 1. 3. 1862, 
tonnte auf eine fünf3igiährige Zätigteit int 

Dfenfte bes Sjörber Vereins 3ttrüdbliden. Sein 

(Fintritt erfolgte am 4. 5. 1878. (Er wurbe 
3uerit (1ts 1'uppenld)lepper unb bann als 2;or= 
maf3er an ber Quppenmal3e int Tabbelw:rl bis 
1900 beld)äftigt. von 1901 bis 1922 war er 

(-vinfet3er. im Sdjttel[wa[3werf. (Zeit bent jahre 
1923 verlieht Cch. ben 2liärterbizltit ill ber 

-•liaid)laue bes iYeinwaf3mertes. 
Wir begfüdwünfchen ben ju5ifar 3u bieiem 

Lrhrentage! 

2luf eine fünfunb3wan3igjiiryrige Tätigfeit im Dienfte bes Saoerber 23ereitts 
fonttten 3uriicfbliäett : 

%nbreas öe3 
geboren 17. 11. 1877 
eingetr. 17. 10. 1902 

echmieb 
S5ammerwerf 

%uguft $ie 
geboren 15. 3. 1877 
eingetr. a 10. 190: 

Vorarbeiter 
Gtahlwai3werf 

RaCC Ratf(her 
geboren 22. 2. 1878 
eingetr. 16; 4. 1903 

1v'of =guijrer 
(i;ilenbahnableilnng 

Semi li¢n=11ad)rid)t¢n aes fjoeröer bereins 
OSeburten 

• i n (Z o h n : 14. 5. 28 (5üntfjer - (Emit 2ioerbe, 21[ed)wal3wert; 15. 5. 28 
aran3 - S,,einrid) Rlein, Olechwal3wert; 17. 5. 28 Ciegfrieb - Sjans Sjeuel, 
Roterei; 26. 5. 28 Sjein3 - C•rnit Zrippe, 9iäberfabril; 28. 5. 28 .iDtto - 
Ztto 92ettfträter, Sjoch.=9Rajd).=fBetrieb. 

C•- i it e Z o ch t e r: 15. 5. 28 2lnneliele - Guftav Sd)ol[ li, (9ifenbalyn= 
abteifung; 16. 5. 28 93uth - Guftav 9liurawsti, Sjochofenwert; 18. 5. 28 'Irene 
- Guftav Zverlott, 9Jtaldj. Zechn. 2lbteilung; 27. 5. 28 2Tnna - ;-yrie5ri:t) 9Jtent= 
baff, Sjochofenwerf; 29. 5. 28 Quife - Rarl Ruhnen, 9fäberfabrit. 

Cterbefri(fe _ 
13. 5. 28 Mathias Earbange, Zhomaswerl. 

Sami(ien=1iad)rid)ten öer portmunaer Union 
Geburten 

0 i u S o h n: 16. 5. Victor, (•iisbert, 213ilhelm - Rar1 23rodmeier, dreg= 
werf; 22. 5. ariebrid), Rarl, Sjermann - sjermann ''ange, Zhomaswerf; 23. 15. 
Sjans, S5elmut - 2lnton 2Boiciechowsti, 2Tbi. 21ial3werf 2; 24. 5. Rarl, Sjein3, 
•ri'g, (Emit - Sjeinriä) -5agen, Rfeittbau. 

(E i n e Z o d) t e r: 22. 5. Gertrub - S•ermann Sanbmann, C•ifenbahn; 
22. 5. 9[ina - 23ernharb 2liejterfing, gal3wert 1; 22. 5. (Flsbeth, 2ltma -- 
'Paul (Zchiewe, (Eilenbahn; 23. 5. Sjilbe - 23ernharb Wmelc3it, Rleinbau; 28. 5. 
Ilrfufa, johanna - Rriebrich 'Bartel, 2Ba13werf 3. 

Cterbefiiüe 
23. 5. 2131abisfaus 9Jtagalsti, Sj'od)ofen; 28. 5. ariebr. 3ölfner, •Brfidenbau. 

6terbeumlage 
2lnt 1. unb 28. Mai 1928 starben bie Mitglieber Wto. S)einrid) 23ud)ner 

unb drib 3bIlner, Orüdenbau. 
Wir bitten von jebem 9Jtitglieb für weitere 3wei 9iejerveidtfe 1.-- 9J1f. ein= 

3u3iet)en unb balbigit an bas bauptbüro ab3uführen. 
Die 23ertrauenstommi1fion: gei. 2. Müller 

Areu3worträtfel 
213 a g e r e d) t: 1. 13erfün[. Fürwort, 3. 9tebenf[uf; ber Donau, 5. 1lalaft 

bes , fran35fiji)eit Staatsoberhauptes, 8. Stabt in 213ejtfalen, 10. Schlagaber, 
13. einlchränfung, 15. lebte Silbe einer grigijchen 3nfel, 17., Csiefteinsfd)id)t, 
18. Gerät Sum %bfonbern, 19. räumliche 23e3eid)nung, 21. engt. Getränt, 23. alt-
beutfihe Waffe, 24. ja4rbüdjer, 27. 2äbfür3ung für „im 9iuheftanbe", 29. fran3. 
peribnf. j•ürtvort, 31. Zeil ber priefterlidjen 2Imtsfleibung, 32. Geftaft arts einent 
Drama voll Shalefpeare, 33. Sä)riftfornt, 35. religiöfe 3eicf)eii, 36. türfifd)er 
Ehrentitel. 
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2tuflöfunQ bcö boriacn 

34 

Iy C3 e n f r e ) f: 1. Tngl. E5taat5- 
  angeTjöriger, 2. beutfd)er Rompo= 

rtift, . 3. aItgried)ifd)es Sjelbenepos, 
4. 1ZZerncinung, 6. englif(f)er (•hrcn= 
titel, 7. perfönfid)es gfirroort, 
8. italienifd)e 1)tote, 9. (5öttin ber 
alten 6ri:djen, 11. italienifd)er 97ta= 
[er, 12. 213erf3eug, 14. Meeres. 
itranb, 16. 1JJiu itinftriiment, 21 
fran3. befit3att3eidjett`es Yürirort, 22. 
junges bausti:r, 25. einfd)rän:ung, 
26. lateinifct)e '8e3eid)nung jür „id)", 

 34 27. äggpfi;d)er Vogel, 28. Lonnen= 
gott, 30. (5öttin bes (5efanges, 31. 
männlidjer Vorname (abgefür3t), 31. 
biblifd)e (5eftalt. 

Zuabrattntfelö: Efeu, gall, Llla, 2Ilan. 

r 

Männergesangverein 
Protektor: Dir. K1Inkenberg 

Chorleiter Studienrat M. Galle 

der Eisenwerke 
Dortild. Union. 

Donnerstag, den 21. Juni 1928 abends 8 Uhr im Garten des 

Fi edenbaum 

Volkslieder-Abend 
für die Angehörigen des Werkes unter Mitwirkung des Vereins-
Orchesters. Eintritt 30 Pfg. 

Nachruf 
Am 28. Mai 1928 verschied nach längerem Leiden der Bürovor-

steher unserer Abteilung Brückenbau 

Herr Fritz Zöllner 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen Zuverlässigen und 

pflichttreuen Beamten, der es verstanden hat, sich in einer fast drei-
undvierzig jährigen Dienstzeit die Achtung und Wertschätzung seiner 
Vorgesetzten und Mitarbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Vereinigte Stahluuerke 
Aktiengesellschaft 
Dortmunder Union. 

?brau enge 

Schmuck und Geschenkartikel ' 
Alle Arten Herren- U. Damen-Uhren, Haus- 
Uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke, Sport S 

Große Auswahl und günstige Preise. 

Uhren-H übler,_ Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 Schaufenster! 

Op elmRäder 
Auf Teilzahlung 

Gebr. Fahrräder stets auf Lager 
Mechanische Reparatur-Werkstatt 

Holtmann & Co. 

Dortmund ,_ Münsterstraße 53 

Beachten Sie unsere Inserenten t 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 

SCHUHE 
in jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllilllllllllllllll 

BILLIGE  MÖBEL auf Teilzahlung  
I 

Kadten, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie, Bettstellen, 
Elullagen, Matratzen, Shcrdnke, Zyitdie, stuhle. 

Ledertuch- und PlÜftfifofas, Chatfelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl. hestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 131 Ecke Leopoldstra6e 

RUBELHAUS WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

%er taufnit 
eine id). 2=3immen 
wobnung (9uerfse 
wobnung) geg. eine 
anbete gertetuobg. 

1)alelblt ein gut- 
erhaltener Samen-
mantel billig 3• nerv. 

boerbe, 
bod)oferlitr. 36 pari 

(ßebtautbter ferD 
unb (Bigtleaewagen 
binig 3u verlaufen. 

S oerbe, 
Meherftr. 6 I. &g. 

91010 
2 9Jöhrenc,2Ipparat 
mit 9iöbren billig 3. 
Verlaufen. 

maltet 9101, 
Zartmunb 

•ßaulinenftrafje 35 

1'/Q=f djläf r. wei fje 
eiferne 

93ettiteUe 
mit 9)letrage billig 
3u verfaufen. 

Boß, Swerbe, 
(9ntenpo•bitr.5 III,T 

genet gebt. +mettftenen 
mit J̀)Matrageit für 
10,00 J.Ilt. 3. Derr. 

13. grobluert, 
boerbe, 

(3d)w. `.a3 f ab 13 part 

but erhaltener 
hrauner 
•comenaDen=iIDagen 
f ebr wenig gebraud)t 
iür 2u.0u `.R9f1. 3u 
verlaufen. 

gr. Rantereit, 
(Bd)arnboritlir. 10 

11. (%tage 

%anboneon 
Eisfant, 3 d)rg. fehr 
gut erhalten preis= 
mist 3u ,,erlaufen. 

itarl ßrunlnalb, 
1)ortmunb=SJoetbe 

Zablaferftr. 2 I. 1. 

6ebron. 91n3ug 
(fast neu) für mittel% 
grobe fd)lante gigur 
billig 3u Derfaufen. 

5oerbe, 
Grüner gen 25 
Il. etage red)ts. 

6auberes unD 
ebtlid)es unäDthen 

für norm. gelucbt. 
2Iblerftrahe 57 I. 

zaufdie grabe 2 
sImmerluohnung 

gegen 3 u. 4 3im• 
mer aud) gerls= 
mOhnurg. 1Dafelbit 
ein grüner Sport. 
an3ugfüriiiabrigen 
Rnaben billig 3u 
verlaufen. 

Sjoerbe, 
•jochof en ftr. 61tI. •. 1. 

(fin grober (Daslletb 
billig 3tt Derfaufen, 
Ober gegen fleineren 
3u taufd)en gefud)t. 
5i)erbe, gelaftr. 51. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
91domafd)ine 

gebt. lehr gut er- 
batten f ür 9i`J)2. 30,-
äu vertonten, 

oeintin) ernte, 
l•ortmunb•Rörne, 
9)tajlenetmeg am 
3ebnbof 219 
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Werkschachverein 

ue 

Übungsabend jeden Montag 
von 8-13 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adierstralle t, (Nähe Tivoli). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sofas 
Chaiseiongue's 
u. macrazen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
aen, 

Neuer Markt 
t3-IU 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sämtliche 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nal 
geprüft. Uhrmacher 

Dortmund 
Pautinenstra6e 35 

Kein Laden 

•de• te ° i,re Su'•w••er, 
•5 t11uSS 

bl••lg 
sgetr°nk weiten? 

•'• tw•L.il•7ntAiI+L_ . 

- •des Deutscher Obs}- 
ien 

de5•e•• -•e;ngte 

a• • gt u•b•und 
•rb (Z••6&e-

Fahrräder 
Exelsfor,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.-

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert Mick e 
Hörde, Fernr. 774 
Benninghofeistr. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 

0000000000 

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

auch Sie werden mein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
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