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• 3u(dtri(ttn Or btt 1jGttm:3ettung" ßnb 3u rtdbttn 
an bit Zlbttelung H (Eittrari(dtea Bureau) 1. liprt[ 1927. 

Ltaa)brua nur unter (Duttlenangabt unb nad7 
vorbtriger !'inbolung btr 6ier.ebmigung 

ber <Jauptfd+rifHltetung gtRattrt 
dummer 13. 

n 

Aonjunrtur. 
Unter. „Ronjunitur" veritebt man im weiteren Sinne bie gejamte Wirt-

aftliche .Lage. sm engeren Si)me pflegt man bem Worte einen Sinn 
if. ter3ulegen, ber soviel bebeutet, wie g ü n it i g e DZ a r l t l a g e. Man 
16bt 3. 93., es beitebt augenblidl.d) eine Roniunttur in bifenbabnicbienen, in 
rübiabrsbüten Ober llutomobilen. Zamit will man anbeuten, bab infolge 

— fonberer 92ad)frage bie 97tarttlage in •ifenbabnfd)ienen ftärter itt als ge= 
bbulicb, weit vielleicht, wie bas lebtbin geicheben ift, bie 9i;eichsbab,n gröbere 

•h•ufträge bat berausgeben laifen Ober hab beim Scbein ber lieben girüblings- 
n°nne uniere Lieben grauen eine „itärtere 92adyfrage" narb einem iyrüblingsbilt 
>Heu, weil es eben nun mal grübling ift unb grau Müller unb grau Rraufe 
Cfi(eb einen neuen 5ut betommen baben. Wenn biete Wachfrage auf einem 
'u1arltgebiet be,onbers itart itt, fo ipricbt man aud wohl von einer 5 o j);-
> il i u n l t it r, bie mancbmal später in bas Gegenteil um f dylagen unb 
'nn 3u einer f d)1 e d; t e n R o n i u n t t it r, wenn nid)t gar 311 einer Wirt= ig.'. 

—aitstriie fiibren 
im. 

ip., a _ fübrenber 
„irt'd;aftler bat 
lmat bas wit3ige 

)3;28ort geprägt : 
S.Roniullttur 
i.';, woran alle 
—; a u b e n ." 92 a= 
'rliC iit eine güll, 

fie 213irt'djaftslage 
(enr 28unid) ber al= 

meijten, unb bier 

1, ngt t atu notweine 
_; eine 5ebung 
c 15 23oltswoblitan= 
s unb ber Rauf= 
,15,ift mit Hit) unb 
t iß eine 9i'eibe 
r genebmer "Finge 
Iq, 1 befolge, auf bie 
— I fchlecbteren Sei-
1 oer3icbt geleiftet 
Erben mub. Was 
• oben crwäbnte 
ibmOrt aber tref-

nit will, tit, bail 
lfad) voll Ron, 

20iltur fcbon bann 
procben wirb, 
!nn He noch 

en1 r u i dy t b a i it, 
eisenn man fie aber • (3um lauf iab auf Geite 

1 iebr berbei, 
abenid)t, bab man fie bereits verwirtlicbt fiebt. Zaf; eilte Joldye tleberfd)äbung 
ei 1l8irtid)af tslage oft aber grobe (gnttäuid)ungen unb anbere wenig ertreulid)e 

rage im befolge bat, liegt auf ber 5anb. 1)•esbalb foil man filly gerabe bier 
_' 2lebertreibungen möglid)it büten unb ben Zingen je ins huge feben, 
,.70i fie wirtlid) finb. t 
00 

Ts gibt eine gan3e 9ieibe U n 3 e i dy e n , aus benen man er₹ennen 

d a¢n nä)jten 3at)r¢n ausj¢t)cn wir D. Wi¢ to 

,n, ob wirtiid) eine Roniunttur vorliegt Ober nidyt. Zn erfter ,Linie ift es 
en  g e it e i g e r t e T a d) f r a g e nad) einem llrti₹el, mögen es nun ( ijen- 

)nicbienen Ober grüblingsbüte fein. es tommt f ebr barauf an, ob Dieie 92ad)- 
egge eine einmalige Ober eine nad)baltige fein wirb. sm ersteren Balle 

;es nur eine 3ufalls- Ober (3aijon-Rioniunttur (wie vielfad) 
iYrübiabrsbüten). Zaun itt es weiter von Belang, ob bie 92achfrage 3u 
e i i e n befriebigt werben lann, bie nidyt nur bie 2lntoften bellen, aber dQ; was auch vorlommen tann, jogar verluftbringenb imb, fonbern aud) 
n (5 e m i n n veriprecben. Zenn id)lieblid) will ieber, ber an Der Ron- 

•ttur teilnimmt, fei es nun larbeiter oDer 2lnternebmer, aud) etwas bavon 
_- en. (6erabe biejer llmitanb itt wobt ber wid)tigfte. Bit eine grobe, 
t, iiernbe 92achfrage 3u guten •ßreifen 3u befriebigen, je ₹ann 
n. t mit Uug unb 3iecbt von einer g u t e n R o n i u n  t u r f pred)en. 
l 

Um uns ein Urteil barüber 3u bilben, ob wir in Z)eutjdylanb augenblid= 
Tidy von einer Ronfunttur über gar erit von einer guten Roniunttur fprechen 
to nen, woben wir uns 3unäd)it einmal über Die 93 r e i s b i l b u n g b e r 
w i d) t i g it e n R o it s u m g ü t e r liar werben, welche nad) ber Gtabilijierung 
unterer Wäbrung vor Bid) gegangen ilt. Wir erleben bier bay vielen vielleid)t 
überraid)enb tommenbe brgebnis 3ablreiäer •ßreisrüdgänge. Bei ben 9₹obitaf-
fen iinb biete 93reisrüdgänge teilweite iebr beträd)tlidl. Wenn man 1913 
=100 febt, je ergibt tidy für Roble ein ereisrüdgang von 1'73 Crn"be 1923 auf 
runb 125 Sur se4t3eit; in berietben Seit ging ber Treis 3urüd für Rot's volt 
210 auf 125, ber für Nebeiien von 175 auf 123 93ro3ent. Zie inbuftriefleie 
gertigwaren baben ebenfalls einen, wenn aucb nicb.t gan3 je groben, 93üdgang 
erfabren. Ton ihrem S5öd)itjtanb von 168 im grübsommer 1924 jinb fie auf 
fett runb 142 3urüdgegangen. llucb naä, bin;eben einer befferen 23efcbäftigung 
bat ber 9iüdgang ber gertiginbuftriepreüe feinen gortgang genommen, wäb- 
renb in früberen Seiten eine 23elebung ber Roniunitur immer verbunben war 
mit einer G t e i g e r u n g b e r •3 r e i f e• 23ead)tlicb ift aud) bie weitere 

iatfad)e, bag ge-

im Mh¢in=2Zul)r=Fohl¢ng¢6i¢t gen in 
3 ber beutigen lausgabe.). 

rabe bie Treife für 
bie jogenannten 
Rottfumgiiter, b. b. 
für bie begenitärtbe 
bes täglichen '23e- 
barfs, be'Onbers 
itart 3urüdgegangen 
finb, nämlich von 
e:nem Sjnd)jtitanb 
von 168 im Som-
mer 1924 auf unter 
140 anfangs biefes 
sabres. Zie'er 93äd- 
gang 1)at JA ge= 
rabe feit ber 23e-
lebung ber Ron, 
iunttur in beton= 
bers itarlem 97tabe 
vott3ogen; Je finb 
3• l3• gefallen bie 
lerei'e für blas unb 
93or3ellan von 175 
im i•rübherbit 1925 
auf runb 145 iebt ; 
iertilwaren unb 
Gd)ube f inb in ber. 
selben 3ed 3urüdge-
gangen von rD. 150 
auf rb. 135 uiw. 

Zie 92ubanwen-
bung bie er gewib 
interef janten geft= 
itellungen auf bie 

grage, A tntiad)lidy angeficbts biefer 93reisrüdgänge von einer Ronlunttur bei 
uns gefprod)en werben tann, wirb Feber felbit macben tönnen. Daw tönnte matt 
unteritübenb' einige neuerbings betannt geworbene eaten über bie 11 b i a b - 
v e r b ä 1 t n i f i e in ein.gen wid)tigen snbuitrien mitteilen. — binf icbtlid) Der 
S t e i n t o b 1 e itellt bas Roblenst)nbttat einen starten 9iüdgang ber görbe-
rung (400 000 Zonnen arbeitstäglicb im gebruar 1927 gegen 430 000 Zon= 
nett im Tovember 1926) feit unb gelangt m,t 93üdfid)t auf ben engliid)en 
Streit 3u ber reibt wenig tonIuntturfreunJlid)en Me.nung: „Wir baben eine 
je barb nicbt wieberlebrenbe belegenbeit 3um böberen llbiab unmieDerbring-
lid) verloren unb JA auberbem gesd)wäd)t in bie ß̀eriobe eingetreten, bie, 
wie voraus3useben war, burd) einen verid)drf ten Wettbewerb getenn3eicbnet ift." 

Zab bief e Meinung nid)t f ebl gebt, beweisen bie e n g l i s d) e n R o b-
I e n(1 u s f u b r 3 i f f e r n für gebruar 1927, verglid)en mit Denen bes geb-
ruar 1926. gait überall finb bie gleidyen 3ablen id)on wieber erreicht. 

Zie f23 r a u ii t o b 1 e n f ä r b e r u n g in 9)iittelbeutid)lanb bat im 
sabre 1926 insgefamt 56 715 000 Zonnen betragen gegen 38 635 000 2on-
neu inn sabre 1913 unb 57 783 000 Zonnen im Bahre 1925. 3m gebruar 
1927 ist an 24 llrbeitstagen eine gärberung von 8193 241 Z,onnen gegen 
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Geite 2 toüttcn - $Cttuitg. 

6 615 254 Zonnen an 25 2lrbeitstagen im Vormottat 3u ver3cicbnen. — Zer 
R a l i a b i a l; bat f icb befriebigenb entwidelt, ebenfo bie lt: r 3•(E r 3 e u m 
gung. 

Zie t e r t f i i n b u ft r i e bat bei guter Tad?frage auf vielen (5ebie= 
ten unter fd)arfer 2luslanbs₹onlurren3 3u leiben. Zabei brängt Die S2unb= 
fd)aft auf lur3friitige ftid)Iüffe. 

_ 

Mir befiücn in Z)eutfd)lanb eine Stelle, welche bie 2lufgabe bat, auf 
wif ienid)af tl:d)er (Drunblage bie Ronjunitur 3u erf orfd)en. Ziefes 3 11 ft i t u t 
f ü r Si 011 i u 11  t u r f o r f d)11 n g gibt von Seit 311 Seit lehr wertvolle 
23erichte heraus, welee einen .'3Iid in bie 3utunft, wenn auch red)t vorficfjtig, 
eröffnen. Zer neuefte 93ericht bes 3nft,tuts ftellt ebenfalls eine fintenbe Zen- 
bcn3 ber Wareitpreiie, nid)t jebocb eine fold)e ber 213arenuniidüc feft. 3n bem 
Verid)t betfit es weiter, baff fA bie beutid)c Tgirtfcb.aft in einem 3 5 g e r n b 
f o r t f d)r-eitenben S2Iuf f dtwung befinbet. (Er warnt jebod) ba= 
vor, nun fd)011 eine g u t e R o n i u n  t u r an3unebmerl. Zer beginnenbe 
2tuf ichwitng tömle leicht burcb 91 ü d f ch I ä g e bebrobt werben. Des weiteren 
bebt ber Verid)t bie günftige Wirlung ber 9iationaliiierungsbeitrebungen in 
ber beutUen Mirtid)aft hervor, beren 3ieI es fei, b:e 23etriebe ted)nifch unb_ 
₹aufniönitiid) auf eine möglid)it tobe Stufe ber .-eiitungsfäbigleit 3u beben. 

Zanad) iinb wir alio von einer guten SSonjun₹tur in Zeutfelaub bod) 
nod) weit entfernt. Soffen wir trot3bem, baff biete beginnellDe Vefferung an= 
hält! 

Politifoer 2iunöfunt. 
Zie grohen Greigrtif fe ber lebten Vergangenbeit fpielen ficb an 3wei 

rerid`iebeinn Stellen ber Welt ab: in 911 b a n i e n , auf ber B̀altanl)alb= 
infef, bie i(bon fo oft ber gerb verbeerenber Rriegsbränbe geweien ift; unb 
in C b i n a , wo bie Ce-reigniiie allmäblid) auf Die Spibe getrieben werbest. 
3wiicicnburd) haben wir im b e u t f rh e n 9ii e i d) s t a g bie grobe p o l i 
t i f d) e 21 u s i p r a d) e erlebt unb in G e n f Die recht wenig erfreuliche 
2I b r ü it u li g s l o ni ö b i c, bie f id) bort im vorbereiteten 2111s f d)nb für 
bie vom Völferbunb geplante 2lbrüitung.tonferen3 abfpielt. 

3rgenbwo taudjten plöbiicb (5erüd)te auf, Die befagten, 3 u g o i Ia= 
m i e n beabi,d}tige, einen C i n f a 11 i n 211 b a n i e n 3u machen, wo 3 t a: 
f i e n itarl intereffiert iit. 2lnbererfeits wurbe gemelbet, baf; 3talien in 
211banien einen 2lufitanb ins leben rufen wollte, 11m id) fo gegen 3uge-
fiawiett wenben 3u ₹örrnen. 9Jian fpracb icbon von Rneg urib S:rlegsgefabr. 
Veibe 9iegierungen aber, fowobl bie italienifd)e wie bie jugoflawiid)e, gaben 
berubigenbe 2,3, eritcberungen, bat; fie nAts bergleiden im SchilDe führten. 
3ugoilawien bot ben übrigen intereffierten Mdö)ten eine 2lnteriudung an 
ber iugeilawifcfyalbaii,fd>eii Gren3e an. 'Daraufbin tit Denn auch eine -23e= 
Tubigung eingetreten. eine 2lnrufung bes VbIterbultbes ift bis Sur Stunbe 
nidt erfolgt. Vielleidt Iöit f;d aud fo alles in -2toblgefallen auf. 2tnier 
2lubcnmintiter bat ba3u Den beutiden StanDpun₹t f olgenbermaten llar gelegt: 
21tir ₹öffnen nidts Dabei gew:nn-,n, baff Verwidtungen 3wifd)ett britten 
Staaten entitebzn, weld)e 9Jiädte bas auch fein mögen. Wir törnen ebenfo= 
wenig wünfden, baf3 JA bie Staaten europas, wie vor bem Weltlriege, in 
3wei getrennten 2agertt gegenüberiteben. f ür Zeutidlanb ₹omrit eine `.ßo= 
Iiti₹ ber Sonberbünbniiie nicht in -1Setracbt, fonbern nur eine 1iolitit, bie 
Bett Geb'atl₹en ber Verjtänbigung unb Des 21usgIe,ds wiberitreitenbel ittter= 
elfen förbert." 

3n G h i n a f inb bie Sübtruppen ber Stanton-, über, wie f ie beute 
wobt ridtiger genannt wirb, Der nationaliitiie,-u giegierung fiegreid nae 
Torbett vorgebrungen unb haben Tanfing erobert. G d a n g b a i liegt 
fampf tos vor ihnen. einige Truppen₹örper iinb in bie (Ebinef enftabt von 
Gdangbai eingebrungen, wo es 3u blutigen (5emeheln ge₹ommen fein fall. 
Zie iurembenftabt wcrö von Den fremben Truppen, in erfter Znie von Gng-
länbein, belebt gehalten unD verteib,gt. Zfienbar will man mit Den frem-
ben Mädten über ihre 92,eberlafjungen verbanbeln. 05 bas 3u einem er. 
gebnis führt, werben bie ₹ommenben T3oden 3eigen. 23ene:Denstvert ift bie 
.Vage ber j•remben, vor allem ber (•nglünber, nicht. (s wirb viel auf 3a= 
vans Saaltung antommen, Das fid bislang febr 3urüdgebalten bat. Mir 
T) e u t f d e haben nicbt vteI 3u befürdten. Zenn wir haben leine folden Tieber-
laffungen mehr in (Ebina. Zie öffentlid)e Meinung ift uns nicht übet ge. 
fonnen. Viel wirb es aud) ausmadym, ob fid bie iehige -5errin ber Vage, 
bie Ranton-9iegierung, von Dem b o I f d e w i it i i tb e n e i n f 1 u b frei= 
road?en lann, bem fie bislang, vieIee:d)t ge3wungen, ergeben war. .;Dagegen 
werben in erfter knie (£nglanb unb 3apan tümpfen. 3n 9iufilanb feierte 
man betr galt Gd)angbais idon als groben G,eg. Vielleidt 3u früb! 

_ 

Zieie lriegerifd}en Greignifie geben einen mertwürbigen S intergrunb 
3u ben 2lrbeiten bes vorbereitenben 52Iusidjuifes für bie 
21 brüitungslonferen3 bes Vö1tcrbunbes, bie augenblidlicb in 
Genf tagt. 2Iud biete `?ierhanblungen gehalten fad) febr Awierig, vor altem 
burd bie 5altung —•Nranfreids, befjen Vertreter, Der fo3ialiitifdc 2lbgeorbnete 
'Vaul 23onteur, im l̀trogramme vorlegte, burd bas Zeutfcblanb unb bie 
anlcren 3entralmädte gegenüber anberen Staaten iebr benadteiligt wer. 
bcn. Sie füllen benag n,emals erllären bürfen, bab i b r e S;derbeit be= 
brobt ift unb bah he e eine 2tenberung ihres Ttiüftungsftanbes wünichen, wenn 
isranlrcid über ein anberen 2anb bas 2lbrüitungsablommen verlebt. Zer 
b C u t f d) C V C T t T e t C I, ber bemolratiie 2lbgeorbnete Graf V e r n 
it o r f f , gab ba3u ben beutic₹)en Gtanbpunft f olgenbermahen bar: „21',ir 
mühen uns llar Darüber fein, baff b,c :Aide, namentld) ber ₹ leinen unb be= 
rcits abgerüiteten Staaten, wieber einmal auf Genf gerAret iinb. sie Ver. 
antwürtung für eilte Cnitäujdung b,cier Staaten würbe nientanb übernehmen 
₹örmcn. Gerabe Die auf Grunb internationaler Verträge abgerüiteten Staa. 
sen, aljo in erfter 2,nie 'eutidiallb, haben e:n 9iedt Darauf, bab nunmdr 
bie allgemeine 2lbrüitung folgt, ba ;umai bie beutiche 2lbrüitung reitlos 
burd)gefitbrt iit. Ziefe 2lbrüftung follte tiad bem Verfailter Vertrag nur 
bie ung einer allgemeinen 9iüitungsbejdränlung unb 9'iüitungsherab= 
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Um bei Schichtbeginn seine Arbeitsstätte schneller zu eRl 

reichen, ging der Kokillenmann K., Betrieb Martinwerk, da ersic!- 
verspätet hatte, zwischen zwei Wagen eines Schmalspurzugeso1 
trotzdem die Maschine die vorschriftsmäßigen Signale zum Bell 
setzen gegeben hatte, hindurch. Im selben Augenblick gerieta 
K. zwischen die Puffer der beigesetzten Wagen und erlitt schwer 
Quetschungen des linken Beines, die seine sofortige Uebe0ej 
führung in das Krankenhaus notwendig machten. Mit knappere 
Not entging K. dem sicheren Tode. 

Laßt Euch diesen Fall zur Lehre dienen und meidet gei 
fahrbringende Wege. Kommt p ü n k t 1 i c h z u r A r b e i t, darnio 
Ihr nicht in die Lage kommt, einen a b g e k ü r z t e n oder geit 
f ä h r l i c h e n Weg einschlagen zu müssen. fit 

Abtl. N - Zentrale für Unfallschutz eb 

der Dortmunder U n 1 o n. in' 

f ebung fein, wie bies aud in alter form offi3ieil von mehreren 2fbgeorbnet re 
biefes %usidjufies ausgefprod)en worben ift. 1) eutidlanb iii ernithaft eN 
fd)loifen, an bem Ber₹ ber allgemeinen 2lbrüftung mit allen Rräften mit31• 
mir₹en, um bas Siel 3u erreicben, wo es nur nod) einen Rrieg 3wifchen beim 
Volferbttnb unb einem angretfenben Staate gibt. 3ebod mub bie allg:» 
meine 2lbrüftung auf ein berartiges 92iveau burd)gefübrt werben, DA ei 
₹ein Staat jemals unternAmen ₹ann, ein 2lligreifer gegenüber bem Völlet 
bunb 3u fein. i•Crner Joll jeber Staat in 3u₹unft geniigenb Truppe, 
unterhalten, um eine berartige 2lltion bes Völ₹erbunbes im Balle bes 21ce14 
grifies unteritüften 3u lönnen." 

_ 

sm b e u t f d e n 91 e i d s t a g gab 9ieidsaufienminifter Zr. G t r e i e 
mann folgenbe Zarftellung un ferer politi f den .tage, bi 
bie 93iIligung fait aller 93arteien fanb: „Mir iteben beute vor Der Tati24 
bab wir uns in ben lebten 9nonaten von ber Grfüllung biefes S2Tunfd;es ebb 
entfernt haben, als baff wir ihr näbir ge₹ommen wären. 3d) will an bieir,, 
Sielte auf bie 2lrjadzn, bie hier3it geführt haben, n:d?t eingeben. Sie Iieg• 
aufierbalb unb nidt innerhalb -'Deutldtanbs. Menn id als %ubenminiit• 
gngefidts ber augenblidlid)en Zage ba3u rate, bie weitere Cr-ntwidlung D• 
Zinge ohne ben 2Iusbrud ber 2ingebulb ab3uwarten, fo bitte idj aber, bcq" 
Mort ab3uwarten, nidt gleid?3ufet3en mit bem Gebanlen einer pofitiven hr 
fignatiort feitens ber 9iegierung. 2lueb im ebwarten tann ein 9Jloment er. 
Balten fein, bas bie weitere (•ntwidlung in unieren Zingen fürbert. Sie will.. 
baff bie 9iegierung, wenn fie bie 9iäiimung bes Meinlanbes Torbert, I; 
Rüben ₹ann auf bie im 0erjailler Vertrag felbft gegebenen vöI₹erred}tüälä 
Grunblagen, fid itüt3en lamt auf bie moralifdz 2Iuswafung ber " ocarneue 
träge unb fid itÜten tann auf bie von bzn C6rofimädten aropas gewünid• 
entwidlung eines guten C£invernebmens mit Zeutidlanb, was mit ber '2tuf reg(; 
Erhaltung Der `!3efehung bes 9iheinlanbes fd)Iedtterb.ngs nidt vereinbar 5' 
Mir wiiien ebenfo gut, bab Die aisbalbige giaumung Des 9ibeinlanbes rbe 
sen guten Millen ber anberen betei ligten Tläcbte fdwer erreidt werben rar"•' 
3d glaube iebod) nidt, bab wir es notwenbig haben ober es and) ri-Ll , 
rid)tig wäre, 3u veriud)en, bieten guten Willen burd Wieberbolung getnad;tc• 
%Gebote ober burd neue 2lnerbietungen irgen)weldXr trIrt bervor3urule%n, 
es wirb unb mub auf im 2̀Iuslanbe Die C£r₹enntn:s reifen, Dafi Das, was C 
erftreben, nidt eine blobe V̀egünitigung für Zeutidlanb ift. Cs banbelt ikQ, 
Dabei vielmebr um Die natürlid)e volgerung ber bisherigen politild)en trar 
widlung, um eine Roniequen3, Die im 3ntereiie aller beteiligten allber lieg 
Man tann biete Rünfequcn3 nAt lange binausfcbiebert, wenn jene Cnttni „ 
lung nid)t geftört werben joll. Ztefe gorberung iit eine Serberung De 
0 E 1 a m t e n beutid)en Volles." 1 
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Tr. 13 toiittcn=3eituitfl. Geite 3 

• 

'A 
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bir¢ft¢ ftwana(ung a¢r Rohi¢ in eonn¢n¢n¢rgi¢. 
(Eine Erfindung von ungeheurer Zragweite. 

Mit 9lief en jd)ritten eilt beute bie 
z e d) n i r voran. Robletierjlü`jigung, 23erjor= 

uttg 23erlitts itnb anberer ((5 robftäbte mit Berngas aus bem J3ubrge= 
diet, 2Ynfd)lut gan3er Trovin3ett an gewaltige S•eitwajierfeitungen, 

ulmpffeilel mit 200 2ltmofpf)ären 1)rud unb; mehr, alles ß̀läne Der 
.tee llif, nor bereu gigantifd)en 2fusntaben ans jd)minbelt! Llnb Dod)! 

ererben fie uns bem fetten (S:ttb3iel wirrlicb erbeblicb näberbringen? 
Mein, bas werben fie nid)t ! Stan bebenle both ! GeIblt in ben m o b e r n 3 
_ten 2lnlagen geben heut noch über 95 ero3ent her in Der Roble itr• 
prünglid) enthaltenen (gnergiemengen infolge ber vielen 3wijd[enftati? 
nen über ben enb3wed verloren. Zur(f) bie geplanten 23erbefjerungen 

•,'Ber faint bieler Gab im günftigften falle auf 94 oben 93 berabgebrüdt 
ererben, weiter nicht. eine reftloje 2fusnübung ber Roble bagegen ift 
-fur bann möglich, wenn es gelingt, alle 3 m i f d) e n it a t i o !i e e 
eberbaupt aus3u f cbalten unb bie Roble auf bireitem 
M- ege in £ icbt unb Warme umaumanbeln. 

= Ziefe Giebantengänge jinb allerhings nid)t neu. Gcbon feit ;Sabr= 
ebnten bejcbäftigen ficb 2Bijfenid)aftler unb Ingenieure mit bieiem 

eißroblem, ohne jebod) bisher auf bie geringften (grfolge 3urridbliden 3u 
e-onnen. ,lfm fo mehr überrajcbt uns fett bie 9iad)rid)t, hab einem be= 
>cibenen 2irivatgelebrten, 93 r o f e f f o r R o b I f u r t i n P- u e g it i b, 
'leach Iabrelarger, angefpannter 2lrbeit ber grobe Wurf voll unb gaii3 
e›glüdt ijt. Zie Aufgabe: re ft 1of e 91üd gewin11ung ber 1n 
,e►er Roble au fg elpci9)crten Gonnenenergie fr übcret 
'ahrmillionen auf bireltem W ege, ift gelölt, unb Die lür3lid) 

,,t!or eineni groben Rreis wijjenjd)aftljd)er Rapa3itäten von 93refelfor 
leloblfnrt ausgefübrten (£-rperimente haben jeben 3weifel im Reime er= 
fidt. 3war fiber bas W e j e n her (grf inbitng felb jt jinb f id) Die Ge= 
1 ehrten nod) niäit einig geworben, aber was tut bas ! Zie 2luswirfungen 
inb ba, bas foll uns Qaien 3unäd)jt einmal genügen. 22ütt Doch bie 
Cediiif auch fchon lange Seit bie 223irrlingen ber Veftri3ität für ihre 

!i9tcede aus, ohne fie jelbft unb ibr eigentliches wejen 3u rennen. 
CN 
e• t3• - 

De 

iM nr, ege butt> 

Was bringt uns nun bie (Erf inbu ng eref e fj or  
f u r t s ? Möglid)leiten, bie jelbft her gröbte Zptimift f fir oie nädtjten 
Sabrbunberte nod) als völlig ausgefd)logen erllärt hätte. Unter anbe= 
rem gelang es, in befonbers Da3n eingerid)teten 2fpparateit `?•empera= 

tuten bis 3u 60000 (5rab, allo ungefähr bem 3ebnfacben Der Gonnen= 
temperatur, 3u er3eugen. weld)e 2lusfid)ten allein bieje Möglicbreit 
in iid) lcbliebt, lönnen wir heute nod) nicht ermejjen. hin anberer 2fppa-
rat werbe 3u einer £ id)tquelle von ungeb,eur er P-eud)t-
t r a f t. 2lrofe f jor RobIf urt erhärte f efbit, hab es eine Rleinigreit fei, 
mit einem lold)en £id)ter3euger ben TIonb 3u beftrablen unh if)n jo in 
einen ber Gonne gleichwertigen P'eud)tlörper au verwanbeln. Zies aber 
finb gern3iele, auf bie lid) bie Zed)nir erft allmäblid) umjtellen mub. 
Wir lönnen nicht von beute auf morgen alle Rraftwerfe ftillegen, wir 
rönnen aud) nid)t fofort jämtlicbe 2intriebsmafd)inen auf %chiffen, C:ijen= 
bahnen, i•Iug3eugen unb 2lutemobilen umbauen. Tod) miffen wir über% 
bauet nicht, welche 23ef örberungsmittel uns burd) bie 2fuswertung 
ber Erf inbung ge fcbaf f en werben lönnen. Was aber jehermann iid) jd)on 
in Rür3e anlegen wirb, bas ift ein Sj e i'3 f ö r p e r, ber nicht, wie bisher, 
täglicb founDjooiel 
Gteinrobfen Ober Rofs 
verbraud)t, j o n b e r n 
mit einem .nitro. 
llopild) deinen 
Roblen ftäubcben 
auf 3abre bin= 
aus gejpeijt ijt. 
Uan wirb aljo in 3u--
funft nicht mebr bar= 
über lamentieren, wenn 
einem ber À3inb ein 

Gtüdd)en Roble ins 
2fuge webt, jonbern 

• 

ein fd)ottiges pla4etn, nod) nie (o willrommen 
getnefen als feit prof. gebifurta Erfinbung! 

Q>ranung mud. feln r ber 2U¢rFaöi¢b 6¢I•i¢hlt aO  öic•!  
,rr 

ein Nfg uuf haaer•(Qnhuu•. 
92ovclTc von Tbeobor storm. (11. 

n tur3em ritten lie auf babersleu. C£s roar 3u 
(£nbe Zuni; 9iolf hatte fein Mänteldjen schon 
auf bes 9iappen ba[s gelegt, benn bie Gonne 
brannte. 

^er Valb hurte auf, unb nach einer Weile ₹am 
ein bügel mit hohen Bäumen, an bem Sur 2inten jict 
eine anbete 5b13ung hin3og; oben aus ben 213ipfeln 
fah bie Rrönung eines ftumpfen Zurmes. Wie eine 
Gabel teilte iid) ber Weg nad) rechts unb lints; unb 
lGasparb, als ob es iid) non jelbft veritehe, fpornte lei-
nen iiuchs Sur °infen in ben Wafbmeg; er wollte an 
ber C5attenmanb vorüber, um boxt bes 9iitters The-
neu unb biebahren 3u erforichen; bog) ba er umbiidte, 
fah er lid) allein; ber 9iitter mar jchon nad) Cjten. au.l 

bie licit Qanb!djaft. 
; ChaspaIb man  je in 
• er, „was meibet •Tjr 

ir• •onnenglut7" 

f•i Zer 9iitter fah Iadjenb 
Dtasparb, ba• bu bie Gonne 

'iferb unb riff halb miebel neben ihm. „C-i, Sjerr," 
ben Gdfatten unh reitet hex meiYaeerc weg hier in 

non feinem Sjengjt auf iFjn herab: dj muht nie, 
fvrchtetelt !" 

„3d) bin fein Titter, Saexr," jpTnd) 6aspaTb unb Sog li(f) feine (5ugeTfappe 
in hie Gtirn. „ alt in hem GchTolje broben etwas, bas euer 2Tuge habt ?" 

„9:Iteinit bu;' eTmfberte 9iolf .embed fTBhlld), „bnl; man nur meibet, Teas 
man habt ?" doch, als bejänne er itch pl;i t3 lid), fügte er hinan: „'?>3oijl jet iä) 
lieber bas freie £anb hier, als auf bes Mänentänigs Burgen; mir ijt, er (prone 
mieber 2lnheil!" der ,3ulat3 tam 3u jpät, Benn als er auf ben Gehreiher Ulidte, 
fah er helfen Stopf fl(h leitmäTtS bieten unb mit ber Tale nach bei erbe fahren, 
hab ihm ber Rappen3ipfeT um hie Gdjulter Tdjmentte. „ 5oTia, 9inhe!" rief er. 
„9ßonad) trachtejt bu?" 

„13ht millet, Saexx;' entgegnete ber Braune, „ich fete bisweilen dinge, hie 
nicht ba flub." 

„1[nb was Beute fahrt bu berm boxten auf bem Gaube?" 
„Go Str es mijjett wollet — nur eines gäbTeins enbe! 3dj buchte töridlt, 

es fei fetter mit3unehnten; hod) — S'hT habt recht, innrem lolien mir hie Rii. 
itigsburg betrachten!" 

„•i, (basparb!" rief ber 9titter, „moan her haben! Sjier ilt fein grted)ijch 
2abgrinth!" zod) pibt3iich übertnm es ihn, his ltehe er mit Zagmnr nor aller 
Welt nur offenem 9Rartt, unb aus bem ßnufett glühten feines Weibes Rtugen 
nur bas arme Rinb. 

6nspatb b[in3te mit nertniffenem Qadiett auf _ben jungen Sjerrn unb [iej3 
bann feinen •yuchs nach hinten gehen. Go Titten (ie, jebeT in eigenen Gehnuten, 
in hie Gtabt. 

— Was mit hem Feuerrohr geworben, vermag iä) nicht 3u jagen; 
aber ein anberes. Z5n bo[ltein, in einer engen Gruft, muten bie 2liiiTmer jidj 
buTch einett Gnrg gefrejjen unb non hem gemunfeit haben, was fie in hem foterc 
Mann gefunben tatfett, her, als er oben ging, bans Togmildl titelt. 

'Um 92achmittnge, ba 9iolf S_'embed mit hem Gehreiher bas Sjaus bes 
Gd)miebs nerlajjen butte, ' lab in ber 6altjtube bes „Gchmat3en Gtiers" 3u 35a, 
bersten eilt märtet Sjoljtentell; er wollte Sum Rnnig 9T3aibemnr, her mieber ein-
mal Kriegsleute fummelte; ein paar 6ejetlen, hie ihm nid)t ungleid) jagen, hielten 
ihn truntfrei, bean er mar ebenjo maulfertig imirinierc, wie im 9ieberc. „shr 
habt bas 'Itteibsjtüd nun nahebei!" rief er; „bie madjt nicht viel geber[ejercs, 
unb ldlmud ijt fie, bnb fie ben teufe[ herführen tärcnte!" (ir ftüt3te ben fd)meren 
Kopf in feine bnnD unb ltredte bie anbete Breithin auf ben 2ifdi: „Tie R3ntg• 
liehen hatten ihr ben 'd)tarcn, her feinem Weib  hie gnn3e ebefr3b[idjteit nerborben •tte, ihr er greube fo verhauen, baff fd)on ber (5ottjetbeiuns nm Bettenbe 
a 3u b, um mit ber Geese ab3ufnhren. 'Mier — bus willen mit (ether! 2in₹raut 
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Geite 4 .0iittcns,13ci tun g. Mr. 13 
• 

wirb freubcftrahlenb nach 5altie eilen mit bem 23ewubtfein: (botttob! 
311 einer warmen Gtube reid)ts jet3t, fo lange id) Iebe! 

*zie Malurfd)aft eines Zampfers hatte bisher tage= 
lang ini Gd)weihe ihres 2lllgefid)ts 3u arbeiten, um bie für eine 

2lnlcrifareije nötige Rof)ICnnlenge auf= 
3uncf)men. S5ellte? ein 23ote er= 
fd)eint fur3 vor ber läbfaf)rt mit 
einem win3igett Töd(ben Rohlenftaab. 
es genügt als S5ci3matCTlal fur 

niehrinalige ..5iii, unb aiüdfahrt. 23ei 
djiffgncubaltten wirb ntan von vorn, 

herein gan3 anbere t ortbewcgungs= 

fräfte anwenben unb auf Die unwirt= 
fd)aftlid)en Zurbinen= unb Refjclanlagen 
völlig I)er3id)tell. eilt .5it eer3enger, am 
Torberteil beg Gch:ffes angebracht, tier,' 
w(1ltbelt eine beftintnIte Menge (=—cetvaj= 

jer in Z)anipf, ber burd) 9iof)re ltacb 
hinten geleitet wirb unb Dort unter 

2Bafjer ausftrömt. Zer hierburd) ent1 
ftehenbe Mrud wirb, begünftigt burd) 

ben vor bem Gtb:ff gcfchaffenen teeren 
9faum, felbft bie größten NRiefenoampfer 
mit einer (iefd)winbigfeit burd) bie 

Mogelt treiben, bie alle bisher aufgefteliten Gd)nelligfeitsreforce weit 
hinter fid) läßt. Unb weiter: Untere heute fo viel bewunoerten 9iief en-
Rraf tanlagen werben allmählich mit{ amt ihren Ref f eln, Zurbinen unb 
Ueberlanbleitungen von ber Oilbfläd)e verfchwinben. (gleftrifd)e Oeleuchs 
tungs. unb .5ei3förper wanbern in bie 9Rufeen, ihnen folgen £ofomo-
tiven, 9iutos unb en3jnf[ug3euge. Zas .5eibluft=Rlein= unb (brohflug= 
3efug beherrfcht Den mobernen 23erfehr. 

Genug! — Xus bieten wenigen 3ufunftsbilbern fd)on erfennen 
wir, bah bie (9-tfinbung 'ßrofeffor Rohlfurts in näd)fter $eit bas ftol3e 
Oebäube ber 'ed)nif völlig auf ben 
Ropf ftellen wirb. ein anDereg (5e= 
biet aber fei noch fur3 gcftreift, auf 
welcheg bie (9-rfinbung nicht minber 

llnlwäf3enb einwirfen Dürfte. (99 ift bie 
£ a n b w i r t f d) a f t. oje uns nunmehr 
Sur 93erfügung ft_hcltbcn billigen nichts 
unb `?liärinequellen ermöglichen es jeht, 
nicht einmal, Tonbern 20 m a 1 i nt 3 a h r e 
311 ernten. Zarüber hinaus ,aber werben 

Aud) bit Ard+itertur der ereß, 
11äate p. Rt jid) öen neuen Verhält, 
piffcn an: fI%üat¢rne ec)ritte au( 
öi¢fem !.i+eg¢ morden ja fa rn früher 
beim Bau der ERenert38rfe getan. 

von 

jl• 

wir es nid)t mehr nötig haben, uns auf bie bem heutigq 
Rlima angepahten •Sobener3eugnifje 3u befd)ränfen. 92ein, altes Z, 

wir bisher für teures Gelb aus füblid)en £änbern be3ogen t)ntxt 

feien es 'Upfelfilien, 23ananen unb Rofosnüffe ober auch '.Reis, nah 
Raffee, 23aumwolle unb fejllfter 5avannatabaf, alles bas toerN 

wir fchon in ben nädjften 2ahren als ftol3e Gelbe 

cr3euger mühelos auf unieren l)einiifdjen Auren 3iid)ten lönneq 

Zer 2ßeltenbebarf an Rohle aber wirb mit einigen 3entnern jäbt 
lid) vollfommen gebedt fein. Zie ltnausbleiblid)e folge Davon-. ;pah 

alle Rohlell3echell werben ftillgeiegt. an ihre Gte[le trö 
ten mebrere Palmenhaine, in benen f i(b fotrnellge'brannte, f röhlid 
gyenf d)eit unb richtige Kamele tummeln. Zie unglüdlid)en 9iftion6t 

unferer heutigen snburftje=Ulttcrnchmen ieDoch werben wAmütig ice 
2lftienpafete ins heuer ... boch nein ! %ltd) Diele fd)einbar > wertlis gt 
worbenell •ßapiere bergen a u f g e f p e i d) o r t e Sonnen  e n e rgif 
bie fid) 3urüdg.wimten läht. Riad) einer 23ereefjnung 1:irof elf oT Rohljuri, 

genügt 3. 5. fd)on ein (Exemplar Der „f iitten=3eituiig" eitle ganl 
3illa mit (warten 
unb fämtlid)en ne= 
bergebauben jahre= 
lang alludd)tlich 3u 
illuminieren imb 

wäfjrenb ber iälte= 
ren 3abre53eit auch 
noch 3u bei3en. 

man möd)te aber, 
fo bemerfte er nod) 
icher3haft, nicht 

gleid) bie n e u e ft e 
Wummer bap ver= 
werben, fonbern 
vorfid)`5halber bis 
3um erfd)einen ber 
nächften warten. 

t. 
•? 41:. t •t••,•  

2tücfFehr der 13efid)tigung einer eteintohlen3¢cbe, die als le4te ihrer Art erhalten geblieben 
unö als „tlaturfd)uegebiet" erelärt worden ift. 

J*— .t 

•_ Oedanten an aie C®nntagonadlt - Montags Un f aU oft g¢bradjt. • 

. er war fd)an aufgefpn+naen unb gatte Fie Zanb am e✓d)merttnauf. 

unb Tifteln vergehen nicht ja leicht; unb eines Zages wurbe feine 91afe wieber 
rot unb freu3fibel!" 

Zer Rerl lachte unb nahm fein Glas: „ein Gatansweib! Möge ber 
Zeufel ihr weiter helfen!" tlnb bie Gläfer ber brei balunfen {!irrten aneinanber. 

2111 einem anbeten Zifd)e [ab ein Sperr, jung unb im golbgeftidten Jiod; 
er war fd)on aufgefprungen unb hatte bie banb am Gd)wertgriff, um bie Rerle 
abaufuchteln; beten er wetbte, es war fein Weib, bas ihre fd)mut3igen Mäuler 
fchänbeten. 21ber er lebte fick fd)weigenb wieber: er muhte hören; bas war 
befferer Gewinn. 

21nb mit heimlicher Stimme begann aud) fchon wieber ber 23ettelgaft am 
anbeten Zild)e; aber er hatte lidj 3uvor nod) erft fein Gtüd gefad)t: „Ter 
wunbe 9litter, ich fagt's eng) fd)on, hub an, feine Uäufte wieberum au führen; 

ba hatte fie auf einmal glatten 3u vergiften! — ,39) glaub, es ift auch wohl ei 
Matte mit frepiert, unb eines Morgens war fie eine frohe Witwe!" 

„Tiorbbranb!" rief einer; „ gar eine 9iittersfrau unb hier? Wie heibt fiej 
2lber ber Rerl wifd)te fid) ben 9Runb unb hob mit trunfener 3eierlid;f• 

bie flache banb: „Tas bleibt bei mir! ,ach bin von ihrem bof; ein Sounbsfe' 
ber feinen berrn verrät! Ubd)te nur ber j•ofgmann bes armen `I3orwert5 nü 
geworben fein!" 

er leerte fein neu gefülltes Glas unb [trebte taumelnb nad) ber Zür. 
Gleichpitig war Gasparb in bas Gemach getreten, ber auf einfaul I 

feine berrin in ber Gtabt gewefen war, unb 9lolf brängte Sur beimf ahnt. 9 
bem 9iüdweg lieh er ben Gchreiber vor fid) reiten: er wollte weber feine m 
eines anbeten Menfd)en Siebe bitten; ihm war's, als wenn bas birn ihm frd 
unb göffen (gisftrahlen lid) hinab burd) feinen 9lüden! Tickt feines Weibes bc" 
er 3undc it; nein, Tagmars; unb bah 3u ihr eilt furd)tbarer 9iettung5weg R 
auf getan. 

2Ils er 3u Zorreing ins Gemach trat, fam brau Vulfhflb mit ausgeftiedj 
2lrmen ihni entgegen; aber er griff fie an beiben banbgelenfen unb hielt fit q 
lieh; mit entfetten 'lugen fah er auf auf ihr 2lnt[ib. 

Gie erfd)raf. „Was ift bir?" rief fie; „biit bu auch toll geworben?' 
Tas Weib aber ltanb p[öblich ohne 9legung: „gas war bas?" ftammelte 

• 
9iad) einigen Zagen [taub ber Gchreiber in grau Vulfhilbs Remenate. 
„ baft bu bie Tuppe?" frug fie haftig. 
„3d) wette, es ift bas f`yraufein von bes Rönigs 2;urg." 

— ,Tes Gchlobhauptmanns Zochter? — ein Rinb!' 
er fprei3te feine • inger: „erlaubt, bas pflegt fick beim erften Ruf) t 

wanbeln; unb überbies — bas Teue ift ein Zämon!" 

Gie war vom Seife, allfgefprungen unb fd)rift mit 
funfelnben 2lugen auf unb ab; ihre Binger griffen 
in ihr Gadtuch, als fei's ein Iebenb Wefen, bas fie 
würgen müf fe. 

„Tas Spiel3eug fönnt skr nicht nehmen,' fügte 
(„sparb wieber; „bod) wenn bas Gpier3eug nicht 
vom Rinbe Tann, fo mub bas Rinb vom Spiel3eug!" 

„2Bas heibt bas? 9tebe beutlich!" 
(j•ortfebung folgt.) 
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wt. 13 but tcu.3ettusip. Gcitc 5 

Sragen und •Intworten 
aua dem miete dQrHranfen•,lin(a•-u.Jnnaifdcnncr•dleruag 

Unter biefer Utberfcbrift feUen, mit wir fdhen 
initr.l0 mittel Iten,In ber „ eütten=3ei tun 0' Fünftig 
Sragen trürtert werben, a!e aus bem Zeferrreift 
rommen una bit (id) auf bas Uerhättnis un feüer 
11)¢rrsang¢körigtn 3ur fo31alen berrid)¢rung ber 
Sieben. 

Saft all¢ Arbeiter unb Angeft¢Uten haben 
¢s ja mit ber 6o3ialverrichtrung 3u tun. Wer 
bisher bas ßlüce gehabt hat, Ad) um alert Dinge 

nicht rümmern 3u müfren, rann boch nicht wiffen, mit balb auch für 
ihn unb feine Samilie ber Sau eintreten wirb, bah bie lEeiftungen 
ber kranFen=, Unfaur Ober Zinvaliaenvergd)erung in feinem haus= 
kaltplan eine Roue fpielen werben. Die mtbr3obl ber WerFsan= 
gebötigen wirb ans eigener Erfahrung wirren, welche 8ebeutung 
bie en31alverricherung für bie gefamte Arbeitnehmerfcthaft hat. 

Ytun ift bas hier in 8¢tradht Femmenbe Itedhtsgebiet fahr groß 
una Fompli31ert. Das 3eigt rieh  fchen rein äurierlidh an ber Zat= 
fache, boe bit R¢idhsv¢r(idh¢rungsorbnung mehr als 1800 paragra= 
phen umfaet• Die volrstüm!idhreit bes berrid)erungsrechts mur3 
natürlich unter aief¢r t₹ompli3iertheit leiben. 

Die fefer bie(co Blattes warben ¢s beobalb begrüAen, wenn 
ihnen aas 3urechtrinden in bem Wirrwarr von 8eftimmungen burdh 
Auerünfte una Belehrungen an biefer eteue erleichtert wirb. Jn 
erfter Ytrie wirb an Sragen gebad)t, ble ne auf brolmmte ( in?els 
fällt, bie vor3uFommen pfirgen, be31ehen. Aus brr praxis Giro, 
nicht aus bar Z[beorie, foUen bie Sragen gejtrUt werben bie 
braudhen jebodh nidht nur R e d• t s fragen Im engeren 6inne bes 
Wortes 3u fein. ä B. tonn aud) nach bem Wa•um ober Weshalb 
biefer ober jener Zinrid)turg unb Mafsnahmen geragt werben. 
Zimmer aber mur3 es fick  um Sragen harbeln, bit für bell ein= 
3elnen prortifdhe 8¢beutung haben unb besbelb a 11 g e m e i n 
Intererrieren. 

Die Srageneuer woUrn ihre 3ufchriften an bie Dortmunber 
Union, Abteilung H_preffebüro, rid)ten. 

yi r a g e : 2Iufinerliam gemacht burcb ben 2lrtilel „ l Tragen unb 2lnt= 
worten aus bem Gebiete her Rranten 11nfall- unk ttvalibennerfidjeruna" 
in c91t. 10 ber S5ütten=3eitung vem 10. 9När3 b. Z., erlaube ich inir, nach;= 
itebenb eine 7yrage 311 unterbreiten unb um beten ' 3eantwortung böffichit 3u 
bitten. ach habe vom 3abre 1910 ab 6 3abre unb 10 Wochen hie 23er-
fid)erungsbeiträge her £'obnllafie 5 3ur 25noalibenoeriicherunq entrichtet unb 
itt burch meine 23eriebunq von ber 9iotben Trbe nach ber 1Tnion bie 213eiter= 
3ablung her 23eiträge leiben nernadhIaffigt worben. 'lit es Lebt noch möglie, 
entl. burdh 9tach3ablung uon :Beiträgen, in ben (5enuh einer 9ienten3ablung 
3u gelangen? 

2I n t w o r t: sbre grage muh i)erneint werben. invalibenrente lönnen 
Gie nid)t be3ieben._ :Da jebod) 23eitrdge 3ur Xngeitelltenverfidlerung ge= 
leiftet werben finb unb auf Grunb bietet 23eitragsleiitung ein „9iubegelb" 
®MI•  

gewährt wirb, fommt eine Trböbung bieles R̀ubegclbes um ben „Steige= 
rungsbetrag her .3nnalibennerfid)erung" in grage (fiepe §§ 27 unb 57 bes 
2ingeftelltennerjic•erungsgefef;es)• Z)b bie •3orausfebung ba3u erfüllt itt, be. 
barf befonberer Trüfung. 2,13ir empfehlen Zbnen, Zbre 'uufred)nungsbe= 
fd)einigungen aus her Zntialibenuerfid)erung, bie iebenfalls nod) to -3bren 
S,-änbelt finb, her 9ieid)sverlid)erungsanitalt für 2lngeftellte in 23erlin itt 
überf enben mit bem 211itrage, _ bas 9iubegelb um ben Steigerungsbetrag 
her snnalibentierlid)erung 3u erböben• 

Drinnen und Drauft¢n. 

Du ! 
2(nb bift bu aud) fein 23erg, 2lnb bift bu aud) fein fluell, 

ber golfen um fid) fd)arrt, ber gel)eimnisreid) entfpriiigt, 
fo bod) ber 3werg, fo bod) ber 213anberer, 
ber auf feine.n GipieT ber Sonne harrt. ber Rraft aus ihm trinft. 

Zu biit aud) nicht bie (Eid)e, 
bie ito13 unb trot3ig ftebt, 
benn bu, bu haft ein Sjer3, 
unb eins, bas bidh verfteht. 

(Suitau • l e d) f i g, 23rüdenbau=2ohnbüro. 

0n¢ 3utreffen ae, aber humorvoue •lb f uhr. 
Tie Litte — ober richtiger gejagt U n fitte —, Waren ohne Beitellung 

jemanben 3u3ufenben, ift nun einmal Leiber nicht ausjurotten. es fall barum auch 
heute nicht etwa mieber lang unb breit über bie lieh aus biejem 23erfahren er• 
gebenbe „9iecjtslage" geldhtieben werben, mas ja eigentiid) auch ein gan3 nettes 
GrfellichaftsTniel itt, fonbern es toll nur einmal ge3eigt werben, was eigentlich auch 
paf fieren tann. 1 

(Eine jäd)fifdhe ihr 9tame toll bistret uetfchmiegen werben 
— bie bafür befannt itt, ben (Einjelbanbel gern aus3uld)alten, bat Dar 'Meibnad)ten 
an 93rivate Taidhentüdher ohne 'Beitellunq Detichidt unb 'Rechnung beigeffigt. (Eine 
fold)e unerbe'ene Genbunq empfing ein 'Berliner 21r3t, ber mobl grabe Verwenbung 
für bie Zaichentücher, nicht aber für bie ber Genbung beigeleqte 3ablfarte hatte. 
•mmerbin wollte er lich nichts fä)enfen laf f en, unb to erhielten bie fäd)f i f d)en 
gabtitanten einen 23rief folgenben 3' nbaits: 

„,(d) beitätige banfenb ben e-nvfanq ber mir überianbten Zafd)entücher, 
bie id) allerbings nicht bei Z5f)nen beitellt hatte. In ber 2lnfage geitatte ich mit 
,Ihnen ein 91 e 3 e v t g e g e n Q ä u f e 3u überreichen, bas Sie imar ebenfalfs 
niä)t bei mir beitellt haben, von bem ich aber vorfommenbenfalls Gehrauch 
3u machen bitte. gür bie erteilung bes 9ie3eptes liquibiere id) füllt 9Rarf. 
ta ihre 9echnung über ben glei(f)en 23etrag lautet, finb untere gegenfeitigen 
gorberungen fomit ausgeglichen." 

es fann noch becidhtet werben, bah ber 2Ir3t bie Zaichentüdher in (5ebrauc) 
genommen hat. Vb auch) bie jäd)iiid)en iyabrifanten von bem 9ie3ept bereits 
Gebraudh gemacht haben, barüber weilt ber Zhronift nichts 3u melben. 

£beriditeiicnb ((haäferttberiorqung. Zie (5asfernverforqung Vberic)lefiens 
itnb eines geiles 9lieberid)lefiens wirb von Jppeln aus burc)gefübrt. Zie Stabt 
Oppeln bat bereits 3u biefem 3wed bas Jcrtsneh unb bie (5asmeffer ber Gasan= 
anitalt (5ogolin angetauft. Geplant ift 3unää)it ber 2lusbau ber brei Gtreden 
flppeln—Grubldhüt3—Schulenburg—Grote=GtreTitj, 'Jvveln—yrauenborf—earsruhe 
unb 'Jppeln—Schönmit3—•ömen-23rieg. yer 2lnichluh an ben 3nbuitriebelirf 
wYN genreinfam mit ber Schleiifdhen elettri3itäts- unb Gas=2l: (5. burä)geführt 
werben. 

Itiber vergo"'ene Tropfen Q>d ift, vergeuöetes •1ot•svermögen ! 

ein sru not M(Irdlen. 
es war noch früh im 3ahr. Viel hatte nod) ber feine, 

warme jyrühlingsregen 3u tun, um bie yilaufen ber ver-
juntenen Gdhneebär.e von ben Sängen 3u waf(hen. 2lber 
aus ber wur3elgrube einer alten (Eid)e lugte id)on ein 
Teilchen unb fühlte fici wohlgeborgen. 2Tus feinen blauen 
'hleugelc)en blidte es felig 3u bem gewaltigen .tjaupte ber 
eiche auf. Tort herrichte reges Zreiben. Z,aulenb unb 
noch mehr Robelbe fprangen um bie Rnofpen herum, itrei-
d)elten unb lüften iie, bis fie auffprangen, anb bann warfen 
iie bie fnuiptigen Süllen einanber 3u. las war ein Sa[lo 

in ber Söh! 2lm bas fleine Ì3eildhen brunten türmte iid) 3umeilen bas :Braune, 
fobah es gan3 ängitliä) warb. "tann pur3eIten geid)winb ein tut3enb ber flinfen 
Gefeiten herunter, machten vor ber Salben eine artige Verbeugung, unb im 92u 
Mals um bas 9Balbfinb bli4blant. So ging bas Zag unb 91ad)t, bis eines 
Morgens ber Gonnenjunfer bie eiche 3ur• yrüblingsjeier geidhmüdt fanb. Heber= 
allhill trug er bie neue Runbe, unb nun famen in langer Tro3eifion oie meihen 
unb roten '.Blümchen, bie blauen uno gelben Sternchen, tolben unb Glödchen 3um 
feit. 2Tllen voran bas Gchneeglöddhen, weil es alle mach geläutet hatte, in ber 
Mitte bie Simmelstd)lüffel, unb am Gdhluh fpei3ierte bas (5änieblünichen. .las 
Mar ein glüdvolles `Begrüben, unb Das feine Singen unb Rängen brang weit in 
bas £anb. Zie eid)e lieh bie unterfiten 2Tefte tief herab unb gab allen Gälten 
bie Sanb. Zann nahm bie bunte Trad)t %ufftellung. '.Bei jebem 23lümdhen 
biente ein 213albmännchen, unb wenn ein leuchtenbes %uge beim er3ählen Fiä) 
mit Zränen füllte, war flugs ein Oiendhen ba unb fühte bie tränen hinweg. 

„Wir finb nun mieber 'aufgewad)t, begann bie eiä)e, auferitanben 3u neuem 
Weben. Vor uns liegt bas Gd)bne bes .3ahres, labt uns 'wie früher aufrieben 
fein, banfbar ber Mutter erbe, bie alles uns f chenft: ` 

2lber bie 23lümlein id)wiegen.• 

„-3a, loht uns fröhlich fein, folange bie Sonne uns belebt, Tatet uns bie 
Tßtlt mit unteren iyarben, unferem Luft erfreuen, fprad) ber Rönig weiter." 
Llnb nun warb bas Summen gan3 Deritummt, leifes Weinen in ber 9iunbe. Gan3 
traurig murbe bie efdie unb id)mieg nun aud). 

ta begann bas Veilchen 3u er3ähien: 
„i5rüher, jagte es, war es eine Ruft, im 213albe 3u itehen unb ber Schönheit 

3u bienen. es famen bie mühen Menfchen, grühten uns unb freuten fiä) mit uns. 
9!iemanb tat uns 2eibes an, unb alle, bie ba 9iube fud)ten, waren um uns be-
forgt. Wie lieb er3äbiten fie von ber beiternten Viele, ein .5eiligtunt war ihnen 
ber Valb, unb wenn lie heimwärts Sogen, bann waren fie voller Walbesfrieben, 
ihre Seele war 3ur '.Blume geworben. 2lber fett ift es gan3 aubers. Stur wenige 
(eben uns, jucben tut uns niemenb, unb erfreuen Milieu mir nur nod) bie Rmber. 
Zie bummen 231umen. Tab lie mir heben, Tagte neulich ein jimger yiant, id) laufe 
bir einen fdhönen Gtraug im (5eidhäft. 2lnb bas Atäbd)en warf bie gepflüdten 
Olumen auf bie Gtrahe. Zie beiben toben nicht, wie mir vor Scham unb Gd)mer3 
faft erbrüdt wurben, hörten nicht bas Rlagen ber nuhlos fferbenben tolben. 
tyrüber waren bie Menicben anfprudhslos unb besbalb für bie Sd)önbeiten ber 
9latur empfänglich, jet3t lärmen unb toben fie in ber Sjeiligfeit bes Waibes, Der= 
jcheudhen untere Sänger unb vertreten blübenbes leben. llnb wenn fie von bau= 
nen Sieben. bann ift ber 9iaftplatl ein Zrümmerfelb, bebedt mit 2lbfällen. .leer 
wie fie getommen, geben fie mieber, unb lautes, erbarmenbes Weh erfüllt ben 
Valb. 'A möchte, baff uns ber nädhfte iyrübling nid)t mieber erwedt, mir wollen 
in ber erbe fchiafen, bis bie Menfchen einfehr gehalten haben." 

„-55rt, ihr lieben Rleinen, euer Gd)mer3 fft mein Schmer3, aber wollest 
mir nid)t noc) einmal verfudhen burdh unfere Selbftfofigfeit bie Meni-ben 3urüd. 
3uführen, auf baff iie fiä) wieberfinben, wenn fie unfere Zränen leuchten fehen, 
aud) wenn wir barum iterben mühten? —' 

Zie geienften fleinen Röpfc)en nidten, fprechen fonnte feines, Benn wenn 
bie harte eidie ein Sera hatte, bann wollten fie gan3  Sera fein, unb nun inuf3te 
bas ed)neeglödchen hurtig läuten: 

grühting, griebe, greube, ihr Menicjen fommt heraus 3u uns! 

(Dultav g 1 e d) [ i g, 23rüdenbau•-obnbüro. 

üb jemals es uns mieber wohl ergehen roll, bas hängt allein von uns 
ab, unb es wirb fidherlicb nie mieber iraenbein Wobifein an uns Fommen, wenn 
mir nicht felbit es uns verfc)affen, unb insbefonbere, wenn nicht je b e r e i n 3 e 1 n e 
unter uns in [einer 213eife tut unb wirft, als ob er allein [ei, unb als ob 
lebiglich auf ihm bas Seil ber fünftigen (5efc)lechter beruhe. 3. (5. gidjte. 
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'Bette 6 ibüttcu,$eituns. Jtt.13 

•  

hum •on•ert lags Uiänner=•c•anQnQreins Des •i•enmer•es 
Dortmunügt Union 

afn Uonncag, ÖN 3. ßpril 1927, norm. 11 Ubr, im ilia=Palalt. 
Wie Derfebiebette anbere Rünite unb 

03iifenid)aften, io fennt aud) bie eble Mit- 
Fifa ben 23egriff bes „ 3ahresregenten". 'das 
vergangene .Zahr 1926 hatte ben Gd)öpfer 
bes „ greffcbüb" earl Maria non T3eber, aunt 
,Zahre5regenten ernannt, wäbrenb bas fahr 
1927 im 3eid)en 2ubwig Dan Oeet% 
h0Dens fteht. 

Zie gefamte mufifalifche f̀ielt hat fig) 
geriiitct, bie 100. 2Bieberfehr feines r̀obes= 
cages würbig itub feierlid) in begehen. Wud) 
ber beutftte 9Rännergefang will hierbei nicht 
3urüditeben unb wibmet bei feinen 23eran--
italtungen einen reit bem 2inbenten • biefer 
9)iufifberoeii. 

a5 à3rogramm bes bevoritebenben Ron= 
3ertes vom (5e'angverein ber Lifenwerfe5 7-ort, 
munber Union eittUlt in feinem erften wife 
Mufif- unb Gefangsvorträge Don Oeetbeuen. 

.Znsbefonbere wirb ber 3weite Ekt aus ber ersten fog. 3u 
Gehör gebraät. Ziele erite Sinfonie gebärt 3u ben juM.werten 23eetboven5, 
in benen er ifd) noch nicht in Dollem 1.imfange Dom Oorbilbe feiner 23or, 
oduger taubn unb Moiart losgefagt bat. Zer e-influb biefer Romponifteri 
itt nod) unverfennbar, in vielem gebt biete Sinfonie aber ichon übe, 
biefe Torbilber hinaus. 

'Zas 2inbante cantabile, wie 23eetboven biefen Crag be3ei nete, itt 
ein id)licht melobifd)es Zonitüd von poetifd)er Gtim'mung, bas in lang. 
famem 3eitmaf3 gehalten iit. Viele rei3Dolle einfälle taueben auf. 'das' 
S5aiii)tibema wirft eingängig unb natürli'd) unb f irtbet in ben f olgenbett 
Zbemen eine ebenfo anmutige j•ortfet3ung. jSeionbers intmiiant itt eine 
Taufenftel[e. •5eetboven bat überhaupt auch in anberen feiner Merle ber 
Taufe originelle 9lufgaben 3ugewiefen.. -3n ber weiteren E•urd)fübrung bey 
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A B C D E F G H 

•. (5antage, 2 Tunfte. 
z)rei3üger. 

GtelTungsbilb: 
2Ueib: K gl ; D a4 ; T g3 ; L h2 
L f5 ; S c2 ; h4 ; d6 ; b4 ; a5. 
(Bd)war3: K f4 ; L h5 ; S g7 ; h3 

e4 ; c3 ; a6; e6. 

Eüfungstermin: 11. 2lprll. 
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(9nbipielftubie, 2 Tunfte. 

6 E3eih 3iebt unb gewinnt. 
Gtellungsbilb: 

28eih: K g 3 ; f 2. 
Gchwar3: K h 8; T e 3. 

Eöfungstermin: ii. 2Jprll. 
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Gat3e5 itt befott= 
ber5 eilt 3wie-
gefpräd) 3wtfä)en 
Töte, lzboe unb 
Fagott beater= 
lenswert. 21m 
Cehluf3 lehrt bie 
Sjauptmelobie 

wieber, umipielt 
non ben Rlätigen 
berGtreiebinftru= 
mente. linen be• 
fonberen 9iei3 er= 
hält gegen ben 
Gebluh hin bas 
2hema buret bas 
(5egenntetiv ber 
Oboe. 

(9erabe biefer 
IangfanieCahber 
erftensinfonie iit 
einer Don ben 
gan3 herrlichen 
ronwunbern, bie 
uns 23eethoven 
befdbert hat, ullb 
Ivir nlilffen e5 
banlbarbegrühen 
bah ber Männer-
gelangverein ber, 

Tifenwerfes 
Zortmunber 

Union uns biete 
vräcbtige Mufit 
in feineniRon•eit 
vermitteln wirb. 

englett, 
Werfsauf ficht. 8tttbeDens Oeburtahaus in Sonn. 

ft • 
b 
ei 
it 
fi 
i• 
9 
fi 
ii 
h 
• 
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gerner bat ber Verein bas (Eborwerf ,;Z i e R ö n i g s t i. n b er" b 
von .fltbegraven in fein vrogramm aufgenommen, weld)es 3um erften male 
in Zortmunb 3ur 2fuffübrung gelangt. Zas Mert tit für U'or unb Colo-, b 
fopran mit Tegleitung von Rlavier, brei S örnern unb Ctreid)quartett be= • ä 
arbeitet unb bat überall, wo es gefungen wurbe, groben 93eifall gefunben, M 
Z'mmer wieber fommt .L7tbegraven auf bas .5auptmotiD ber A2elobie 3urüd, ' n 
weld)es balb im Cebor, balb .• im rd)efter ertlingt. 2a3wifid)en bringt er ` f 
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Meifi 3iebt folgenberma•en': j • 
1. d2 - d4 l 
2.S cl - f3 rf 

3.S f3- d2 II 
4.S d2- e4 
5.Sbl-d2 if 
6.Sd2-c4 
7.Dd1-d2 
8.Dd2-f4 
9. h2 h4 
l0.Th1 - h3 f 
11.Th3-f3 t 
12. a2 - a4 3 
13.T al- a3 
14.T a3- e3 i 
15. g2 - g3 1 
16.Lf1-h3 

(9s broht 3u gleicber geit ein Malt auf f7 unb d6. 23erteibigt CdJwarl 
f 7 burch S g 8- h6 ober f 7- f 6, f o folgt von eSl3ei f3 

Se4 - d6-}- c7 X d6 
8 S c 4 X d 6f-- ; benn e 7 ift burl) T e 3 gef ef f elt. •err, 

teibigt Cebwar3 d 6 burch d7 - d6 vber e7 - e6 jo folgt von Weib D14 X f7±; 
7 benn L h 3 Deriperrt ben Rönig d 7. 

Zie Totlite bietet 2lufgabe war, bett 23auern auf b7 burd) bie 3u fejjeln 
unb gleid)3eit;g beibe rürme in iebül3en. (Bd)lüjf e13ug • D e 4- h 1. 

Ta7Xa1 2.DhlXa1:i: 
Tb8 Xh8 2.Dh1 Xh8• 

c.)1. ---- Ta7-a6-i- 2.T al X a6• 
9In ben lehten 3ug von Cchwar3 war bäufig nicht gebacht worben, wobur• 

mebrere f alf d)e 1r'öjungen entftanben, 3. 23. D e 4- e 5 als Cchlüf f e13ug. 
6tanb ber Zurnitrtabeue für Stbruar 27. 

1. •. 23ifd)off, Züppelftr. 25, 3 Tuntte. 2. .5. P-anwebr, 2lbleritr. 9,3 T. 
3. 'err. (Eichftäbt, 23rüdenbau, 3 T. 4. R. galtenitein, 9üerlsbrttderei, 0 •3unite 
5. -3. (fian3ert, Rolsfeitbabn, 0 Tunfte. 

nereinsmitteitungen bts t1JerFfcf)ad)vtr¢fns. 

llebung5abenb ieben Montag von 8-10 2fhr abenbs. 
Spieflotal: 9ieftaurant Ur. Rneupper, Gunberweg 13. 

2Im 3. 2lpriI, nacbmittags 3 2.Ihr finbet bas 9ietourwettfpiel ber Zu, 
genbgruppe gegen bie ftäbtifd)e 23erufsfcbu'ie im Zugenbheim ber ?• ehrwert° 
itatt, (9-ingang Gunberweg, ftatt. 

3ufdlriften, 9-i3fungen u. bergl. finb an b:n (3d)riftführer bee Cd;acb= 
vereins : ßl. (5öhling, £ebrwerfftatt, 'Auf 734 3u rid)ten. 

6 

5 

4 

3 

2 

3u unferem göfungsturnier. 
9iachitehenb bringen wir bie i'öfungen unter beibenebruar•2lufgaben: 

RIufgabe Str. 1. 
Ziele Rlufgabe itt in 2 Ctellun jen 3u löten, von benen wir bie 23efte nach= 

f'.eberib bringen. (gtnfenber: Wich. 23cicboff, Zuppelftr. 25. 
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9tr. 13 
oft ttexesCitxx0. Geite 7 

aber neue (eiebanfen in ber Melobie, meld)e fowobI burd) ben inneren in„ 
,Obigen Gehalt als aud) burl? Jd)arfe 23etonung bes 92bgtmifd)en ben 
Zelt vollauf gered)t werben. Gebnjüd)tig unb bittenb ertlingen im Gopran, 
jolo, vom G'treicbauartett begleitet bier Worte ber Rönigsto,d)#er. 3u ge= 
Waltiger Cteigerung, volt iämtlid)eit Zsnitrumenten bramatiid) unteritüt3t, 
fübrt £)tf;egraven bie Gltelle, wo ber iYifd)er auf Vitten ber Ränrgstod)ter 
bas 92e13 ,auswirft, ben ertrunteneit RönigsfObn 3u fud)en. 2Snb als er 
enblicb gefunben wirb, nimmt Jie voller £eibenfd)aft ben toten Geliebten 
in ibte 21rme unb itür3t fid), mit ibim in brie See. Sbvnnte has L?ebcnt 
Jie nidit 3uJammenbringen, Jo will fie nun im Zobe mit ihm vereint fein 
im feud)ten gellengrabe ber tiefen Gee. 920••• einmal erilt'tgt, gleid)fam als 
T,üderinnerulig alt bie grobe Liebe ber bei;oen, „ es waren 3w'ei Rönigs= 
finber, bie batten einanber jo lieb." Wirb bas Zragifd)e bes (5an,3eit jo oft 
im bügeren 9J2o11 ausgebrüdt, jo fübrt Ztbegraven b:)dj• ben Gd)lug Sum 
Belten •=Dur=21ft0rb 3urüd. .Sat bas leben ibnen aud)• nur C•.rT)weres unb 
`Trübes bereitet, nun jinb fie von allem 'grbenfr:ei'en erlöjt. CE-o Jd)I'iegt 
I bet •bor alto aud) befreienb in feinen S•arinonien. 

1 

0 

••art¢nbau u. f(l¢inti¢rauC4t. 

13ei ber Sompoitteruna beö lintrautä ad)te man barauf, bag (amen= 
tragenbes llnfraut Bierfür niti)t verwenbet wirb. Der Samen wirb g[eid)falls 
im 23oben ₹onferviert unb mürbe bei gelegentlid)em 2lusitreuen ber Erbe non neuem 
im Marten 3u wutern beginnen. Dasfelbe gilt natürlid) auä) non Tflan3en, bie 
mit irgenbweld),en pil3fid)en Tarafiten behaftet finb. (5d)on einige wenige GPorett 
biefer Rrantbeiten genügen, um 3nfettionen ,gejunber Tflan3enteile i}erbei3ufübren. 

31t Camentrriger beftintntte 9Jlobrrü6ett Jollen alle gute Eigeili.)afteit 
ber befreffenben Sorte in t9piid)er gornt 3eigen. Tiffatt3eu mit m•e4reren Sera-
trieben itarteil feitlid),en 23er3weigungen ujw. eignen fidj für bieten ,awed nidjt, 
fie vererben bie is-ei)fer. 

nt•iiubuug ber 23ürsetbritic (`narre) beim (Schiigel- Ife Jiij belm 
Geflügel ober[jalb beg Sd)man3wirbels befinbenbe 3weilappige zeige, bie Joge-
nannte Büräelbrüie, Jonbert eilte talgartige G£)miere ab, mit ber bas (5eflügeI 
bas Gief ieber einfettet, um es vor %äif e 3u i•'ÜÜ'en. -Wenn fidj bie 2lusgänge 
biefer )rüie veritopfen, lommt es 3u einer ent iinbung mit Eiterbilbung. Die 
ent3ünbete Drüfe tit bann Bart, gejd)wollen unb gerötet. Drüdt man barauf, to 
äugern bie Mere Iebbaften Gdj,nier3. 23ei ber 2tnfammlung volt Eiter bören bie 
Mere mit bem greifen auf unb 3eigen trauriges 23enel)mett. Dem Eiter mug 
man entweber burl) Sef f nen bes 2lusf üljruijgsganges ober burl) einen deinen 
Gingilitt «bflug verjd)affert. Dfe Wunbe wirb bann mit 1/2pro3entiger Rrefof= 
ieifelllöJuiig Ober lpro3eiltiger 23oriaurelöjung ausgepinfelt. (Erweiit Jie bie DrÜfe 
als JeI)r hart jo empfie4!lt es ji,% Jie täglid) einmal mit etwas £orbeeröf ein3uteiben. 

93ei)anbCulig bOn 9tabeCGriitCjett beim (Zd)a`. Rleine 9'tabetbrü:tye 
beim S#f verid)winbell meiit volt Jetlift. 23ei gröberen 23rürl)en wirb perit int 
1lmtrets •beg 23rud)e5 voriid)tig bie Wolle abgefdjoren. Dann legt man Das 
`Zier auf ben 9iüden, jd)febt ben 23rud) iii• bie 23aud)l)öbfe 4inein unb legt auf 
bie Stelle ein bid beftritenes Tedjpflajter. Das ` gaiter bleibt einige 21306)en 
liegen, lulb gewöb,nlid), iit bann ber '.Krud) gel)eilt. Will man nod) fidjerer gehen, 
jo tarnt man über bem 9)3edjtpflafter nod) einen Gurt oben eine 23anbage anbringen. 

` Illlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
I Jlur einmaliges 2ingebot, 

nGäj 31. Wiiirä freibleibenb. 
Einen glatten, braunpolierten 

@rammopbinbaäel 
Jebr wocbiam unb 1927 vorveriteuert, 
neu, wegen •3latlmangels für 2,50 9Rt 
3u verlaufen. Mit pbospbores3ierenbem 

2autfpred)er 
unblacbslilie nur 5 9J2t., zefeftor ba= 
3u raus. Stört unb wirb gebärt. 9ingeb. 
na j 1.2Cpril finb. teilte 23erüdjid)ttgung. 
Dagegen taufe id): 

2iite ftlefber unb junge Raben (für 2Irit 
311 l3erjud)y3weden). für lebtete 3able 
id) im 2llter von 2 Zagen bis 2 Bis, 
naten pro Stüd 3,- J̀Jit. Romnte sofort. 
Wilarte an bie Sd)riftleitung genügt. 

IIIIIIIIII IIIIIIII 111111 IIIIIIII IIIII III IIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 9?bemfid)e CBtr.96II1. 

Beste Marinebe-
kleidung 

la. Qualität, Marine-
hosen M. 17.50, 18.50, 
20.-, 22.-, 25.-, Marine-
Arbeitsanzug in Bram-
tuch M. 9.-, in weiß 
Moleskin M. 12.- , in 
feldgrau Moleskin M. 14. 

Gustav Becker, 
Wilhelmshaven, 

Marienstr. 6. 
Bundweite und Schritt-

länge angeben. 
Versand gegen Nach-

nahme. 
Noch heute bestellen. 

m••• 

mohnungstaufdl. 
.'Biese 2 ,`3immer, 

Jucbe 3 3itnmer. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•eriilt••tigen 

Sie 

uniere 

5111 erenten 
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9Jilitfjf(ryof, 
2lpril 3. 2. S.1Ral Iam= 
menb, 3u verlaufen. 
3u erf ragen : ß3ubbe, 
Sudarberitr. lb2 11, 

@In ftinberlaufftlibi, 
fait neu, für 5 9721. 
3u vel laufen. 

5ofet Bogel, 
Gd)ef f elitr. 9. 
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_ •lnt¢rRüt3ungsv¢e¢in -•inion. _ 

'= I J, di J' äi 3u K f b = 

I` • • , lig f1bt b 'b • f = 

= 1. Vortrag bes 5•errn •.3erl'er über Unfall, _ 
= verbiitung. _ 

; = 2.2lufnabme neuer 9J2itQlieber. • _ 
3.23ericbtebenes. _ 

_ w ir bitten alfo uttfere 972itglieber 3ablreid) _ 
= in biefer •ierfaminlung erid)etnen 3u wollen. 6 

` _ M er •3orftanb. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •i ::.. 

'•er oben genannte Verein b,ält am eonn= 
tag, ben 10. 2lpril bs. Ss. im Male Rer= 
iting, •ilbelmitr. eine 

aug¢r•ra¢,tlidj¢ b¢rfammlung 
ab, wo3u befonbzrs bieienigen älteren £eute = 
eilige laben inb mel e t r u tta me ge- 
melb•et aben ba in bie er 23er"ammlung über 
beten ufnabme • eidi u, ge a, w,r . u 
•er •agzsor'bnung itel)en f olgen e 9.ßun e: 

$t3DIJnUng$taUf dJ• 
9.B iete: 2 jd)iine 

grobe 3immer. 
(Bucbe: 3 3imm. 

in Soerbe. 
•oerbe, 2IIte grieb• 

bofitr. 9. 

1g uterbaltener 
61>Silegetnagen 

billig 3u verfaufen. 
2inge6ote u.213 9.13. 

OanSörber23erein. 

2=ftbläfrige 913ettfttge, 
91ubbaum poltert, M. 
9J2(trai3e, febr pt 
erbalten, für a0 Mi. 
3u verfonfen. 

•örDe, 
Sofpitalitr. 7 port. 

•crEs-•iüarlai.  

3ubilare bea echerber beteins. 
Kiii eine 25, iäbrige Zätigfeit im 1)icnit unteres Wertes 

Ernft Eisleben 
geb. 16. 6. 1886 
eingetr.14.8. - 900 

9J2aid)inift 
92obrwerf 

9otjann I2anFe 
geb. 19. 6. 1882 
etngetr. 9. 1.1901 

'l3ortval3er 
(Btahlwal3werf 

Brie Daue 
geb. 30.4. 1874 

eingetr..4.2 1902 
2lteger 

eifenbabnabtlg. 

farl äefd)ner 
gelt. 20. 1. 1873 
eingetr. 1. 3.1902 

Ccblof f er 
(Eleftr. 2lbteiluttg 

fonntcn 3uriidbliden: 

Pbilipp Eifel 
geb. 5. 7. 1874 
eittgetr.21 1.1902 

Maurer 
Sjod)of enwerf 

fiugul Oriebat 
geb. 21. 9. 1814 
etngetr.l7.'2.1902 

(fiid)tieger 
.50cbofenwerf 

8¢tr. 6t¢rb¢umiag¢. 

tÜilb. BeilenbOff 
geb. l. 4. ► 880 
eingetr 6.4 1901 
Ed)erengebilfe 
•lecbwa[3wert - 

loh, nofenFcana 
geb. 4. 7. 1871 
eingetr.l. 3.1902 

Maurer 
-5Od)ofenwert 

tin, 14. 2. unb 17. 3. 27 ftarben bie Mitglieber 2115 e r t 0 a r s f e , Staf)1= 
wert, 213 i 1 b e l m R a f f fad, 23rüdenbau. 

Mir bitten von jebem Mitglieb für weitere 3wei 9iejervefälle 99311'. 1.- ein= 
3u3ieben unb balbigit an bag bauptbüro ab3ufübren. 

iie Z3er:rauensfoalmiifion: 
ge3. .2. 7J2üller. 

•amiii¢n=Yiaci•riciit¢n ber Dortmunö¢r •Inion. 
Geburten: 

E f n G o b n: 14. 3.: .Caein3 Maltet - 2liilbefm Rrüdeberg, >>riidenbau; 
15.3.: Sofef - 3obann ijla₹, zljomasitaijIweri; 17.3.: (sünter 9Jtto - 
3oTjamt 9.3ablo, Saodjofen; 18. 3.: Rarl ban_ - Rar[ 23olfmann, Wal3werf 3. 

E i n e Z o, dj t e r: 16. 3.: .5annelore Elije Ratljarina - Satob }.`• l'iobebo, 
6as3etttrafe; 16. 3.: Rlara 2lugujte - Saermann 2Tiiemann, O•attbetrieb; 16. 3.: 
Maria Ratbarina - j•ribolin 9.Böttdjer, 213a13merf 3; 18. 3.: 2tnna - Martin 
9.fireug, SaOd)Dfen. 

C-tcrbciiiCCc: 
16. 3.: Z5obann G3ibora, Wa13werf 1; 17. 3.: Milfjefnt Rafffad, n3rüdelt> 

bau; 17. 3.: 21,3ilbefln Saiilebranbt, 9at3wert 1; 21. 3.: Gtefan Sitora, `iräger= 
lager. 

färbt, wäscht, reinigt a 11 e s G A L L U S C H K E . 
Gegründet 1873 - Ruf 3555 

Bettledern u. 
Inlett 

liefert in jeder 
Preislage auf 
Teilzahlung 

Wllh, 8ei•ki•g 
sen. 

Steuermarkt 8-10. 

(gine fd)bne 
4=simmer-Sobnung 

in abgeid)logenem, 
ruhig. Sallie, Sum= 
bolbtitr. u. etg., bit= 
lige Miete, gegen 3 
Simmer • 2Dobttung 
in beifer. rub. Saufe 
Often aber (Büben, 
mit fleinem Sof ob. 
(Marten 3u tanlcben 
get ud)t. 

Zfferten erbeten 
unter 0. (9 an bas 
Zit =BÜrc. 

•ßDCjnün!)StQUj•j. 
2lbgefd)1. 3=3imm. 

2Tsobnung m.(Bpetfe= 
fammer,(Mas u.eleftr. 
Qtd)t ( Stäbt.92eubau 
S)örbe) geg. 3 Jimm. 
in 9.Brücberbof, 9II3el= 
lingbof en ob.93erfs= 
woqitung 3u tauid)en 
geiud)t. 

2tngeb. u. u. M. 
100 an ben 9.j3fürtner 
S• S,Jod)ofen. 

•DljnüngStQUf •1. 
Zauf d)e m. Id)öne 

abgeld)l. 3=3immer= 
wobnung mit `t3altott 
geg. gletd)e inSaörDe. 

$aul $ausberg 
Gd)üren, 

griebr. (£bertitr. 35. 

3wei ige. berren 
Jud)cit 

möbl. 8lmmer 
mit Rolt. 
92(nfragen unf. 92I3. 

92.4 a. b. 2it. 93üro 

Erne td)öne 
3 $Immer='tt ol)nung, 
Raiierjtr., gegen 3 
3tmmer = 9l;obnung 
mit Sof aud) in Der 
9läbe i)ortntunbs 3u 
taufd)en gel ud)t. 

2fferten unt.55.20 
an bas Pht. 93üro. 

3unger, Joliber 
Diann ( 5anbrielfer 
jud)t gutes, billiges, 
einfad) 

möbl. simmer 
(evtl. 9Jtanlaibe). 

2ingeb: f ina 3. rid)t. 
an Das £it.18uro uni. 
21. 23. 11. 

•rlumpb=DiotorraD 
1,5;'3,0 PS m. Getrie= 
be (2 eMtige u Qeer= 
(auf) gut erbalten, 
uüttftig 311 verlaufen. 
snteregenten wollen 
gefl. 2ingebote rid)t. 
unter D. 105 an Das 
t'it. 23üro. 

erfsttiohnung. 
'.Biete 5 Simmer 

abgef d)I., in gutem 
3uftanbe,mit (9Llrten 
u. Etafl. Cucbe 4 
Ober 5 Simmer ab= 
geld)Ibjfen. 

u erf ragen: 
2eterineg 41 part. 

Mete: 2 Simmer 
tritt B̀(1lfOtl in ab= 
gefd)logenem Saufe. 

6utbe: 3 Simmer 
mit 23a[lon in ab-
geJd)togenem Saute. 

9iäberes 23lumen= 
itrabe 46 part, linty. 

2lquarten, 
bepflan3t, unb 3ier= 
fiid)e billig 3u ve.f. 
$fumenftr. 46 part. 

C9Ine guterbaltene 
Rüd)eniehnbant 

billig 3u verfaulen. 
Aber. Vortmunb 

glieberitr. 43 pari, 
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Geite 8 •iiittcuo$eltund. 9tr. 13 

• 

Ruf 1021. 

NACHRUF! 
Am 14. 3. 1927 verschied nach längerem 

Leiden der 

ülerkmeister i. R. Herr Wilhelm Einten. 
Bis zu seiner vor etwa 2 Jahren erfolgten 

Pensionierung haben wir den Entschlafenen als 
lieben Mitarbeiter u. gerechten Vorgesetzten kennen 
gelernt 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Die Beamten rued Arbeiter 
der Radsatziverkstatt der Vereini_te stalllrverke 

A. G. Abteilung Hörder Verein. 

• 

Illlillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllil 
Sofas 

Chniselofigue's 
u. Matratzen 

in jeder Ausführung. 
li, fert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
s9n. 

Neuermarkt 8-10 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIII 
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1U¢rFsang¢hücig¢ 
fännen „Rleine 21n3eigen" über Räufe, Verfäufe über Zauf f) von (Debraud)sgegen. 

itänben ufm, in ber S,iiitten=3eitung foitculod aufgeben. 
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In der Dreherel der l,ehrWerkStatt 
iit 3um 1. 2lpril b. s5. bie etelte eines -5Ilf5meifter5 3u befeüen. 

23erlangt werben gebiegene gad)au5bilbullg in praftifd)er unb 
theoretiid)er 23c3icI)ung, au5reitljenbe Werfltatt=erari5 bei Qualität5= 
9-irttten, bie t2ieiähigung, £eTjrlinge alt3uleiten uitbi 3u er3iehen• 'älter 
nicht unter 30 Bahren. 

Gd)riftlid)e Oefud)e mit $eugni5abfd)riften, •eben5lauf=2leberjicht 
unb 9ieieren3en finb an ben OetriebSDoritanb ber Qehrwerfftatt ein= 
3ureichett. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Hoerde, Herma • Otto Büscher,  

Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümppfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, demden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 

zo Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 

Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Hübler,Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Sch Weine. 

Kleinfleisch 
Postkolli nett 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0 45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. Fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4 90,9 Pfd. Dan 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nadhn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) 
169 
A 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. Bettköp., 11,2 

schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
tätig. A. 34.5o,44.50,54.50 
Dass. Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedem 95 Pf., 
bess. Qualft. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussorr. 
6.30, graue Daune 8.5,j, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M.16,50,18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Männer- Gesang-Verein des Eisenwerkes 

DORTMUNDER UNION 
Protektor: Direktor Klinkenberg. Chorleiter: M. G a 11 e. 

HAUPT-KONZERT 
am Sonntag, den 3. April 1927, vormittags 11 Uhr 

im Ufa-Palast, Brückstraße. 

>w 

Lieder von Beethoven — Volkslieder. 

„Die Königskinder" 
Chor mit Sopransolo und Begleitung von Klavier, Streich-
quartett und 3 Waldhörnern   von Othegraven. 

S o p r a n: Frau Toni Poppitz-Witt. 

M u s i k: Vereins-Orchester. 

Eintritt für alle Plätze M. 1.— 

Karten sind bei den Mitgliedern zu haben. 
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GÜNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M.115.- 
Opel (Alepo) M. 105.-, Kuxmann M. 128.- 
S. C. M. M. 85.-, Musik-Apparate u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 

Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Denninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

i prech-Apparate 

und Platten 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren - und Kinder-

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z t e i l e 

Wilhelm Rehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische Str. 51 1/2 (Hof) 

i 

PAUL NO vv Aeltl 
DORTMUND,  Sthützenstraße Nr. 20 

Spezialgeschäft 
für feine Damen- u. Herren-

Maß-Garderobe Solide Preise 
Teilzahlung gestattet 

Anfertigung bei Stoffzugabe 

Reparaturen Kunststopferei 
Ausbügeln 

Institut für Augengläser 

Optiker ,Hubler, llorde str. 1 8 a Hüt entor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes: Gehet Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

A Unionm 
Konsum1113 
Anstalt 

• f} 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

f fi•if 11f1•"•f I11ff•iGl111•1i' 

Milch 
in Flaschen 

s 

EIS im Monats-

In 
i2t. 
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In unserer Konsumanstalt 
:1 SUNDERWEG 28 =.1 

befindet sich eine 
Ausstellung von 

OSTE R A R T 1 K  L  
verschiedenster Art. 

(Geliefert von der Firma 

Gebrüder Stollwerk, Köln.) 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10°/o. 

Illlllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllillllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbler 
und 

Culmbac•erbier 
in Flaschen 
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I3erlag: Sj ü t t e u n b G d) a d) t(Bnbuftrie=23erlag unb Mruderei 't3rebgef eht. Derantwortlid) für ben rebaftionellen Bnhalt: V. 9tub. 9 i f ch e r, (9 
(6e1f eni`irttyen: für uniere Werfe betreffenbe Riufint3e. 9lacbricbten u. Mittei luntaen: RIBt. H.. (tr'iterar. 93üro). — Zrud: G t 9 d& E 0 h b e, ly 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




