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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein HZIn EE 

q, 3at)rgang. I ;3u(d)ri(trn (br bit „l jütten.5titung" flub 3u rid)ttn 

I an bit Ztbtellung H (literari(d)ts bureau) 2. C7'eptember 1946 
rradibrud nur unter Qluegenangabt unb nad) 
vorbtngtr iEinbolung btr (Dentbmigung 

btr <jaupt(diri(tlntung geßatttt. 
11r. 35. 

boe O¢nf. 
92od) wenige Zage, unb bie Aötle Stabt am füblid)en Geeufer wirb 

uieberum ber Cttjauplat3 weltbewegenber ereignifie werben. Zie Zagungen 
tz5 2{üllerbuttDsrates unb auid)liebenb baran bes Völlerbunbes ielbit werfen 
bereit: ihre Sd)atten voraus. Vie matt in Zeutf)lanb barüber benit, 
bat 9i e i d) s l a n 3 l e r Zr. 972 a r z vor einigen Zagen auf betu 20r e e 
:aller R a t b o l i l e n t a g lunDgegeben. er jagte u. a. f olgenbe5: „Wenn 
rir bielmal nad) Genf geben, fo müffen wir bie (gewibbeit haben, bab 
•,eutic lanbs 2lufnabme in ben 23ölferbltnb auch wirllicb ohne 'Reibung 
canitatten geht. Sollten fid) im übrigen wiber erwarten in Genf aber= 
ma15 Cd)wierigleiten ergeben, äbnlicb benienigen bei ber Tagung im 97iär3, 
io wäre bamit eitle Situa= 
,ion gefd)affen, Die für viele 
en ben bortigen 23erbanb= 
Jungen 23eteiligte ebenio un% 
aträglicb wäre, wie für ben 
(äbllerbunb f elbfit. zd) will 
beute nicht mehr bes nähe= 
ren auf bie GrünDe ein= 
geben, bie 3u Dem ergeh= 
ai5loiell 23erlauf ber 972är3° 
tagung f übrten. (E$ lag 
robl nicht 3ulebt baran, 
bab malt entgegen bem 
•unid)e :teutfcblanbs über 
tie Awierigen 133roblente 
;aiiden ben ein3elnen 972äd)= 
ttn uerbanbelte, anitatt ein 
5rcntiunt bes 23öllerbUtnbe5 
'el6it bamit 3u befaffen. 
Man bat jicb ba3u ent= 
bloiien, eine Stubienlom= 
niiiion mit ber %•ßrüfung 
ter Talrage ber (Erweiterung 
bes 23öllerbunbsrates 3u 
Betrauen, bie im Mai b. 
y 3uiamntettgetreten iit 
ab bie ergebni f ie ibter 
,tu ei' in einem oeri(I)t 
M ben 23ölferbunD5rat nie= 
betgelegt bat. Zie Rom-
minion nabm ben (Srunbfab 
ber 23ermebrung Der nitbt= 
^4nbigen 972itglieber bes 
rates an, um es auf bizie 
die 3u ermöglicben, bem 
unb bie wertvolle 972it= 

ubeit bewäbrter 9iats= 
miiglieber 311 erbalten. Zie Rommifjion bat im 972är3 beid)loffen, ) tod)rttal5 
;uiammen3ufreien. Tun ift bie (Einberufung ber Stubienlommiffion für ben 

'luglimr b nch fbie r23ereitwillligte t. Zie t 3urnMitarbeit)laubs  in berlRomm f fioniiet itunbll biiee 23ee 
btning bes :snterei;es am 23öllerbunbe als (San3em in allen feinen 6liebern, 
infer 21blebnung ber ungerethtfertigten 23egünftigung (Ein3elner auf Rotten 
)er tlnberen. 

ittebeii insbefonbere 
taie5 alert tunb Iebneniebe23eränberung ab, bie gals e„Gi(bt b er nga gegenüber, 
'leer lünf tigert beutid)en 972itgliebf cbaf t begrünbet wirb. Wir wehren Ums 
lur gegen eins, bab jo3ujagen ein 6egengewid)t gegen Z)eutfd)lanb im 
t'blletbunbsrat geftbaffen werben Joll, weil bas bem (Seift bes Völlerbunbes 
wibeliprid)t. (SIeicb3eitig wollen wir aber vermeiben, bab in ber Zi5luj= 
'ton ilber bie ntit bem (Eintritt Zeutfd)lanbs in ben 23öllerbunb 3ujammen-
•ngenben Uragen bas freunbj(baftlid)e 23erbältnis Zeuticblanbs 3u auberen 
.anbetli getrübt wirb. Wir treten baber nicht als Gegner irgenbwelcber 
199l"ell Ranbibaten auf, foltbern verlangen nur, bar; bie ittereffen alter 
•ölterbunbsmitglieber bei ber Gefamtregelung mabgebenb finb". 

,tn n sn3wiigjelt bat bie 9iei sregierung fich über bas Verbalten ber heut= 
.Ibotbnung in (Senf id)lüffig gema(bt unb barüber eine halbamtliche 

Jm icjoerder=pomaswed: leintippe n Us Moheijens in aen Conventer. 

(Erllärung vzröf fentlid)t, in ber itebt, bab bie beutid)z 2lborbnung ihre 9teije 
erft bangt nad) Genf antreten werbe, wenn bie 23öllerbunbsverfammlung bie 
2lufnabtrte IDeutidjlaubs mit alleinigem itäubigen 9iatsfib beid)lojjen habe. 
Ziejs Saaltung ber 9ieicbsregierung lann man nur gutbeiben. 

(£s f(beint, als ob fi(b bie .luge lebt fo 3uipi$en würbe, bab S a a= 
n i e n allein ben. T3iberfad)er für alleinige 3uteilung eines 9iatsiibes an 
Zeutid)lanb bitben wirb. Tun verlangt Spanien in Iebter Seit bas allei= 
nige 23crf iigimgsrecbt über bie vielumjtrittene internationale Stabt Z a n = 
ger in 92orbafrila, um fo feine sntereffen in 972arollo 311 fcbüben. Vffen= 
bar ijt biefes ber '.Breis, um ben es ber 23ö1lerbunbsregelung 3uitimmen will. 
(E5 wirb nunmebr auf grantreid) unb (Englanb anlommen, bie veriuchen 

müffen, eine (Einigung her= 
bei3ufitbrett. 15evor ni(bt 
gan3 reiner Zifcb it. Irate 
23erf)ältniiie gefdjaffen finb, 
werben wir biefes 9Mal 
alto ltid)t nail) (Genf geben. 

Zie beutfdj • beIgi• 
i(t)en 23 erb aitb1itn= 
g e n über bie 2lbtretitng 
von (Eugen unb Mal , 

m e b t) finb in lebter 
Stunbe Ieiber bod) wieber 
3u gaffer geworben. Rein 
anberer als ber alte Miber-
Ta(ber unb Störeitfrieb bes 
Weltfriebens, Woincar6, bat 
biete 23erbanblungen binter= 
trieben, bie icbon vor einem 
verbeibungsvoIIen 'ubid)lub 
ftanben. (Es ift auber= 
orbentlid) bebauerlid), bab 
glranlreid) trob aller Wirt= 
icbaftli(ben einfi()t, bie es 
in Iet3ter Seit 3eigt, fid) 
nicht von biefem eltgber3i= 
gen Stanbpunit freimadjen' 
lann, ber Sur Oeriöbnung 
ber beiben 23öller wabrlid) 
nicht beiträgt. (Serabe im 
gegenwärtigen 3eitalter 
wäre eine fold)e 23eriöl)= 
nung unter 3uitimmung 
granlreie bem europäi= 
ic$en grieben auberorbent-

lid) bienlid) gewejen. Wie es beibt, joll bie (Entfd)eibung, bie Lebt ge= 
troffen wurbe, nid)t enbgültig fein, Tonbern bie 23erbanblungen Jollen wie= 
ber aufgenommen werben, Jobalb Zeuticblanb im 23öllerbunbe ift. für 
bieten Ball ift uns icbon jo viel verfprod)en werben, bab wir Taft j(bon nicht 
mehr baran glauben gönnen. 21ber wir wollen bie .5offnung tti(bt aufgeben. 

(t., r i e (h e n l a n b, bas neben 93ortugal ben 23or3ug geniebt, bie 
meiften 9ievolutionen 3u haben, bat soeben bie neueite überwunben unb belt 
bisberigen Ziltator 13angalos Sum Teufel gejagt. Wie lange fit) Die 
iebige 9icgierung, bie ficb ebenio wie bie frübere auf bas S_ cer unb bie 
Motte itübt, halten wirb, lann man nicht genau jagen. 

211s neuefte 2leberraf(bung wirb gerabe nod) gemeibet, bab 93 o je n 
offi3ieIl feinen 2Iniprud) auf einen itänbigen 9iatsfib im 
Vöilerbunb überreicht bat. Man liebt, bab offenbar berfelbe Zan3 beginnt, 
wie int gurübiabr biefes .Zabres. .nb es wirllidj gelingen wirb, alle bie auf= 
getürmten Sjinberniffe in ber lur3en Seit bis 3um 3. September nocb 3u 
beseitigen, ift ein grobe$, ungelöstes 9tätfel. 
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Geite 2 
tC,iittcit:3citutt4. %r, 35 

ZVirtPaftlid)¢r itundjunE. 
Mir befil3elt in Zeutfcb'Ianb neuerbings eilt 3 n it i t u t f ü r R o n= 

iunt'turforid)ung Sur Mirtid) ,aft5 lüg e. tiefes snjtitut bat ben 
vvcd, alle (grid)einungen bes 213irtid)aft5leben5 genau 3u unterfud)en unb fie 
;uiannnen3uitellen, um baraus Stlüffe 311 gewinnen, wie es bemnäd)it mit 
unierer Wirtjd),aft befd)affen fein wirb. Zer neueste 93ericbt biefes -'3nititute5 
iiegt gerabe vor. (gr bejagt, Daß bie 2Birtid)taft5trifi5, in ber lid) Zentid)-
lanb befinbet,, im Mai' il)ren tieffiten Ziefitanb erreid)t habe. Mitte '2[uguit 
fei bie Rriie in il)ren 3w'eiten % bjd)ilitt eingetreten, bef fen Merintale innrer 
bclitlid)er wtirben. Z)b wir Freilid) unmittelbar vor einem neuen '2[ufftieg 
unfcre5 2Siirtid)aftslebens iteben, ließe fid) jebod) eine5w,eg5 fagen. :der 
2eiid)t stellt einige 21n3cid)en ber 93ejferung feit, vor allem auf bellt (5elb= 
inartt, ber fid) 'ourd) eine groh ;c lüffiigteit altsge3eid)net habe. %ud) ber 
9Jlarft jür 213ertpapiere befänbe fid) in voller 931iite. Zagegen liegt ber 
9l'sarenmarit nod) inI gan3en barnieDer. 2lud) bie 2[rbeit5[ofigteit fei UM) 
fe1)r wenig 3uriidgegangelt. Zer 93eridjt lommt weUer 311 bem Scbduß, buh 
außer in Zeutid)lanb aud) itn übrigen Guropa biejelbe wirti(f)aft[id)e Rrije 
3u beobad„.ten fei, bie int fd)arielt Gegenfata ftel)e Sur 2Birtfd)aft.5blüte ber 
itberf eerid)en Gebiete, nament[id) 92orbamerrta5. Offenbar fei Dief e5 bie 
'j• olge eines Wad)51itilt5, 'ba5 •(£-uropa 3u id)arfen 2lniftellungen auf Wirt= 
jd)aitlid),em Gebiete 3wiligell wÜlbe, ein '.i ro3eß„ ber wohl nod) 3(II)re 
über at)rfiin1te Bauern würbe. 

. + 

zaß es snit ullferer 913irtjdj,alt in ber tat nid)t fo weit ber ift, wie 
mand)e von uns v[elleid)t geglaubt baben, bewerft aufs neue bie '23 i [ a' n 3 
bes b e u t f& e n 2l u ß e n b a. n b e l 5 jiir belt Mnoat Zuli. 913einl id)on 
till vorigen :Ulonat ein lleberjd)uß ber Ginfubr über bie 2lusfitb.r vorbauben 
molar, ber .33 2►Jtillionen 9ieib5mar betrug, fo 1)at ficb, biefer 2leberf(t)ub. 
iltt äuii auf 126 9Williolten 91ei4)sitt(lrt verulet)rt. 9tacb, ben paar VMonaten 
einer a(tivell •5anbe[5bilan3, in ber wir einen 2[USfnbrliberid}nß 311 ver3eicl)= 
lien batten, lino wir alto jeüt wieber bei einer paffiven (6eitaltung tntiere5 
2tui;enb(iiibel5 angelangt, von ber wir wot),1 fobalb nict),t wieber lostominen 
werben. aüieje i•eititelluiig iit wenig erireulid). Sie beweift, Baß tatiäd)- 
lid) bas gan3e '2liiitjdpait5leben in Zeutid)lanb nod) weit entfernt ift von 
einer gritnbiict)en 93ejferung unb non ei'llenl 2lufftieg. Zie .äauptnlenge 
ter aus;ufiibrenben 9lob,itoile bilben in ber ießi'gen 93i[an3 ltatürlid) Roblen 
unb Rois. T)er c n g l i i d) e 93 e r g a r b e i t e r it r e i t bat eine Steigerung 
biefer 2luaful)r tim '30,7 Millionen Mart' gegen ben 93orntonat Sur golge 
gehabt. Wenn biefer Totten wieber im Megfall tommt, was über tur3 
aber fang bei ber augenblidti'dpen Streulage an3intebaiien ift, fo würbe 
bie gante 93iIan3 nod) viel trauriger fein. Zmmer wieber tritt bei biefer 
S•anbelsbitan3en ein '.often in bie rfd)einung, ber je[jr iu,of)I vernlieben 
ober berabgeminbert verbell ?bunte. Gegen ben 3uni ift llälltlid) bie 
91i e i 3 e ii e i il f lt b r wieberum uni 134,7 '.Millionen Mari geitiegen. Zag 
beutidje 2L3ott gönnt li(t), alin in jei'lten breitejten Sdjid)ten immer nod) .ben 
,Luxus bes reinen 9I3ei3eitbrot- ffert5. 2.tnfere_ wäre jebr 
wol)1 ilillt(illbe, lilts 92.oggenbrot genug 311 beitaffen, weint wir nur bauoll 

Gebraud) mad)en wollten. '21ber leiber baben wir un5 nad) ber RriEgs3eit 
fd)oit red)i halb wieber einige augellebnle Zinne angeeignet, barunter aud). 
ben übcrttläß,igcn Gebraud), von 213ei3en, ben wir für teuere5 Gelb aus 
ocm 2tu5icinbe einfiibren nliilien, wäbreilb uniere beiiiiifd)e £'ailbwirtidjaft 
lllls 9(Uggelt genügellb er3eugell lölilite. 

s 

(Iine fonberbarc rfd;einurig mad)t fleh in bent Rantp¢ Inn bie 91 c-
v i f i o it b e s•i) a w e 5 ='a3 I •a n e 5 geltenb. Z5n Gnglanb ift man itäntli(t) 
Bit ber Ileberacagung gelangt, baff ber geeignet fei, bie eng= 
Iifd)c snbnitrie 3u 3erjtörelt, beim Dur(f) ihn werbe Zeutfcblanb verantaß't, 
viel billigere Uare ber311itel[cn, .a15 Lnglanb es tölple. :2ial)er utüjje bie 
btitiid)'e Sitbuftrie barauf bringen, baß, eine balbige bur(bgreifenbe Sie, 
vilion, ober möglid);it jogar eine Vefeitigung biefe5 '• lanes bur(f)gele13t 
werbe. .-3n biejem falle befinben wir uns in Zeutfcbdanb• in erfreulidjer 
I[ebereinjtimmung mit ben (E-nglänbern. S of f elltli:(1) wirb es red)t balb 
3u einer jold),en 9ievifion tommen. 

sn 21 m e r i t a beult man allerbings über biefe j5rage gan3 anbers. 
Üs mad)t fid) boxt immer mebr ein Iangfanier aber beutlid)er 21mid)wung in 
ber 93eurteilung ber wirtjd)af tlid)en Vage Zeutjd)Ianbs bemertbar. 2115 
(5runD für biefen Untid)wung werben bie niebrigen •ivibenbenauäjtijüttun= 
gen ber beutid)en 2lttiengefellfd)aften angegeben. Z)a5 anierilanijcbe `:Publi, 
tu,it, welcbe5 viel Gelb in Zeutja)Ianb angelegt bat, iit uni bie Sicberbeit 

ti  

Körperpflege ohne Frage beste 
Kapitalsanlage. 
ttttt 

biefer 2lnlagen beforgt unb fiird)tet, baß burl) eine 9l evilioit be5 Dawes= 
'.t3lane5 ba5 93ertrauen 3u ber $ablung5fäbigtert Zeutfd)laiibs (tart erid)üt= 
tort wirb. Man iiegt, wie verid)iebeii bie 91Uffaflltiigeit über biefe[ben Zinne 
in verid)iebenen £ rinbern fein lönnen. 

+ * * 
V. •. 

Zir ameritani ich e (E•iien= unb Gtabler3eugu))g er= 
reicbte im le;ten 93ierteliabre 91 e 10 r b 3 i f f e r n, wie fie bisber niemals 
bageweien jinD. e5 wirb`überall von einer iteigenben 92ad)frage berid)tet, 

.•., .. .::. -...:: 

lDiese dvc•h'lgemeinte 
Ycrschlimmerthäu•i`gdas ddbeI. 
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bie eilte Carl eiterarg ber vorbanbetien 2[nlagell notwenbig ntad)eit, ba 
ihre überid)ritteit fei. Ziele I3rübu>tion5iteigern+ig 191u5 
ritas wirb von einem b,eutid)en Wirtid),ait5fül)rer, bent Gelyeinirat Dr. Zui5- 
Berg, mit großer Sorge betrad)tet. Gebeintrat 2ui5berg bat eine ltlegr• 
nionatlirt)c 9leife bitrdj Winerita gemad)t unb als (•rgebni5 feiner 23eob- 
ad)tung feitgeitel[t, baß eine große (5efat)r voll 2interita brobe. 2tieiul 
nämiid) eines Zages in ben 93ereinigten Staaten eine Miajitrije tonnlia 
Tollte un!) bas Maitb bort nid)t mehr, wie jet3t, bie gatl3e 'erobltttioll auf. 
ltcbmett tann, jo werbe es leicht gejd)eben Minen, baß Die aliieritalllld)ell (",t-

3eugnif,e alt Scbleuberprei,eit auf ben europäijd)en 9J1artt geworfen wÜckl, 
bie bie einbeiniifd)e Ziibuftrie vernict)ten tönnten. 913enn es einftweileu 
aU:b ilod) nid)t jo weit fei, fo tönne e5 bod) baben to'lltiltett. Zieie 22; 
imng Gn (S-uropa jd)eint nid)t unbered)tigt. boffentlid) werben fid)' bie culo- 
päijd)en il buitriellen £änber früb3eitig genug barallf eilifteltell. 

Qur. 

lieber biete jirage I)gbe,t in neuerer Seit leb4afte 'vrürterungen itattgt- 
funben. .5err ',f3rof, (5nnteri wibmet ber &rage in feinem 'Budj,e „üruublragal 
Der (,3praa)wijfenid)alt" einen bejonberen '2tbid)nitt, in Dem er es für unnöglie 
1),Mt, bab eine wirdid• vollwertige 2eItfpr4e, bie I fäijiig wäre, aud) tjöyein 
unb Ipnrfjiten 3wedelt alt bienett, atle menimlidjen Lmpfittbungen unb Gebaluen ia 

allen t4ren Partien uno Zönen au53uDrüdea, jo[ange nod) bie Menjd)beit nad) 'Al, 
fern unD' gingen gejr ,. eben unb in ßebensweife unb 93übung mannigfad) geipnllet 
ilt. Gelbfit wenn Daran 3u binfen wäre, ba,ß fid alle —,); öfter Der (Erbe, mD 
lie jinb, jet3t über eine fpldje fünfttid)e WeIifpra4z einigten, fo würben fie bitt* 
Verftänbigungsmittel al5balb nad) i4rer verfd)iebenen Ligenart ver'irfjieben ulIK 
ben unb D:e fünjt[id) berbeigefü4rte Ilebereinitimmung müßte in fur3er 3eit wieba 
auseinanberfallen. 

'2luber bem eiperanto gibt es nod) eine gan3e 21n3abl fünftlidjer Gprad)ea 
bie mit im Wettbewerbe itef en: ba5 g?eform=Jleutral, Univerfai, 9ltunbiolingut, 
giomanal, l(nilingue, Z)ptoc3, ba3u neuerbing5 Latino flexione, auf eine 3iffern 
fprad)e, unb vor allem Zbo, ba5 feine 2InT,änger als ein vertief fertes eiperanic be 
traä)ten. '2lber unter diten biefen 'lttettbewerberit, unb es Tann fein, es gibt i•ler 
noch mehr, 4at umstreitig Ofperanto ben erjten Tiat3, unb wenn bie 23lötter 3Pih 
Weife vont „ Steges3ug be5 (giperanto" fpredj,en, jo iit wirtlid) etwas baran. EeiDPt 
1)at ber Rrieg bieje gan3e 'Bewegung unterbrodjien. 'Xber nad) 1919 gelt e5 wiebP 
vorwärts. Zie beiben beutid)en Gtäbte' 9iürnberg unb Zre5ben, wo bie 2fli)ängtr 
bes (fperanto 1923 unb 1925 tagten, jinb befonbers ,3eugen grober erfolge 9" 
wefen. Wian verweift mit Sto13 barauf, baß (Efperantö verwenbet worben if 
auf bem ;Snternationalen Rengreß bes 9ioten Rreu3e5,'im Zeternationalen 
beitsamt in (5enf, bei ber Lonboner unb '.I3arifer banbelsfan(mer, auf ber n, 
teenationalen 9iabiotonferen3 usw. Zie fran3öfij4 iliegierung bat il;speranto ab 
offene Spradc für ben inlänbijd)en Zralji= unb 6ernipred)verte4r 3ugelaffen. 2a 
beutidje gieid)5miniiterium bes ;innern bat ein eigenes „'.Heferat" Tür (Eiperanlc 
eingerid)tet unb feine 3uftimmung ba3u erflärt, baß ba5 iäd)fild)e i—T-sperautomjtitu 
3u einem ynititut für ba5 Zeutjd)e 9ieicb mit bem Gi13 in 2eip3ig ausgebaut werbt 
Z%n 120 läd)sijd)en Gd)ulen werben breieinbalb taujenb Gd)üler in efperan'to unter 
rid)tet, unb ba5 '.Preußijcbe 9Jiiniiterium für Wiffenfdjaft, Runjt unb I3oifsbilbunc 
bat bie Einfü4rung wabdfreien llnterrid)t5 ebenfalls gene5migt. Gämtli•e ur, 
terIid)t5verwaltullgen jinb baber nm (Einführung bes (giperanto=llnterri•ts in all11 ̀ 
Grhulen gebeten worben. Zebenfalls fteijt C-fperanto nad) feinen bi5f)erigen Cr 
folgen, feiner 23erbreitung unb feinen %usiid)ten gegenwärtig allen anberen „'28211 
iprad)en" voran. 
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Di¢ Ftartoff¢I* 
non ihrer itntaedung, ihrem Namen und ihren epieforten. 

'1)ic Knollen ber Rartoffel (Solanuin tuberosum L.) iinb burd) bie 
it(iahrenbeit Tölfer bes 16. sahrhunberts, bie Spanier unb `nglänber, nad) 
•,urcva eingefüllt worben, mtb 3war offenbar 310 wieberholten JJtafen, fei 
e5 aus ihrer jiibamerifanif(t)en Itrheiniat, bem 2ltubeiigebiet ( 13eru), Ober 
aus 9iorbametita ( bem alten „ 23frgittfen"), wohin fie ber englifd)e Sflaven= 
banbler Zohit bawtins gebrad)t haben foil. sit belt Saöl)enlagen bes alten 
3nlareidbe5 haben fie offenbar einft eine grope 9iolle als r)id)t 3u unter= 
dläüenbes 23olfsernübrungsmittel gejpieIt. 
Sin b:ittfd)en Sprad)gebiet frate11 fie 310= 

exit auf in ben 60er Bahren bes 16. 
3ahrhunbert5, unb 3war wirb berid)tet, 
baf3 eanbgraf Wilhelm IX, von 55ei, cn, 
lilt ber botanifchett 2L3iffenid)aft ergebe--
Her 2anbe5fiirft, Rartoffeln im :satire 
1568 au5 3 t a 1 i e it in feinem •ßome= 
tar3cngartelt eiltief ithri habe unter bem 
names „Z it r a t a u p i T", einer offen= 
bar aus bem italieiiifd)en tariufolo 
,Trüffel) verftüllinielten !Benennung. sit 
at!ien wurbe bie Rartoffel von (Elite 
iu5 in ben iaiferlid)en (6ärte11 bereits 
1588 angebaut. tie 21u5gangsfnol[en 
Rammten aus 23elgieit, bod) ftaltb ber 
Dcrmittler 'däpftli(f)en Streifen nahe, fo 
baff auch hier falie11 als Llrfprunge= 
ianb uitb wohl Spanien als erite5 Irin= 
luhrianb in gage trimmt. tie stalie= 
Her jebenfall5 find bie &fiiiber bes 91a= 
men5, befielt beutfd)e Llnigeftaftung Rar= 
toffel taunt no(f) erfenien läht, bah er 
au5 ber Wehnlid)leit ber Rartoffelfiuolle 
mit ben unterirbifdjen i•rud)tförpern bes 
ztüffe[pil3es entftanben itt. 
Sieben stalien war es 23 r i t a n n i e n, 

unb 3war nameetlid) Z5 r 1 a n b, bas bie 
neue Marten= unb gelbfru(f)t emit Lifer 
anbaute. ter eitglifd)e 9taine „v O t a t o", 
aus bent inbfanifd)=fpanjfd)en „113 a t a t a" 
gebilbet, wirft bie Rartoffel übrigens mit anberen (r-rbfrüd)ten 3u= 
•ammcn, bie tutferelrt 9lachtfchatteegewäd)5 feriifteheri, nämlich ben 
Nfaten (Gühfartoffeln). Mit enter Sorte, ber „(5elben Ißatafe", 
'eint ber englii(f)e Stante aud) bei uns eingebrungen unb hier unb ba, 
lud) in ber iyorm „TOtade", 311 einer 23e3eid)nung ber Rartoffel fd)Icchthin 
;eraotben 310 fein. — Walter 9?alefgh mtb rani gate gelten als bie 
Männer. bie bie Rartoffel in ben 80er Isahren be5 16. Sabrhunberte nad) 
ita britifd)eit 1iielli einführten, unb um beffen 2L3enbe war fie in 2otibon 
Nil of, nahrhafte Speijefrucht befamnt unb geichäht. Ton Mnglanb aus 
verbreitete fie iid) rafch fiber •traulreicb, bie 9lieberlanbe unb 'Deutjd)Ia11b. 

enviel bie überlieferfen lftfunben erfennen laffen, gelangte fie bereit5 
;15 Suliurpilan3e 3u urns unb wurbe in (Europa, befonbers in i"nglanb, 
t4r trio) unb erfolg eid) ge3üd)tet. 2U5brenb fie aber in ben romattischen 

Der eamann fäet ben eamen. 
Die (Erb' empfängt ihn, unb über ein Fleines 
wäd)fet bie Blume herauf. 

Du liebteft ße. Was aud) dies geben 
fon(l für Gewinn hat, roar Flein bir gea(4tet, 
unb fie entfd)lummert Dir. 

Was weineft äu neben bem Grabe 
und hebft bie eänbe Sur Weife das Zobrs 
und ber Verwirrung empor? 

Wie Oras auf öem selbe finö lttenfd)en 
dahin, wie Blätter, nur wenige Zage 
gehn wir verFleibet einher. 

Der )löler berud)et bie itröe, 
bod) fäumt nid)t, rd)üttelt nom Slügel ben etaub 
unö Fehret Sur bonne 3urüä. 

griebridj Gottlieb Rlopftod 
(1721-1803). 

2diiberii als 2lderfrud)t unb 23olt5naf)rultgsmittel teilte höhere 23ebeutung 
erlangte, wurbe ber Kartoffelbau in bes n ö r b l i d) e n , namentlich ben 
germattifar)en $ änbern, befonber5 in Zeutfd)laiib, bie lUrunb= 
l a g'e b e s gefaulten 21 d e r b a u e s unb ber Sjauptträger ber 23o115= 
ernährtnq. (5ünitige flimatifd)c unb 23Obenbebingungen sowie bie 2lniprud)5= 
lofigteit Der 23evelferung ficherten ber ftärtereid)en tyrud)t einen 5jauptanteil 
alt ber lanbwirt'd)aftlich nuhbaren t räche, befonbers ben fanbigen unb 9Jioor% 
böbcii ber norbbeutfd)en tiefebene. 

Wir bürfeit alfo verfchiebene Minfallspforten ber Rartoffel annehmen 
unb vermuten nid)t mit 2lltred)t, bat; fie ihren C25iege53ug 10011 be11 roina= 
nifcheit £dlibern her über Süb= unb 9Jtittelbeutfd)lanb 310 Lfiibe Des 16. fahr= 

hunberts in unter Vaterlaub angetreten 
hat unb wohl wenig !Väter aud) Tiber 
(Englanb unb bie 92ieberlonbe 311 uns ge-
tommen iit. Rühne Seefahrer, Sflaven-
bänbler, juelbherrelt haben ba5 •Zerbienit 
boran. Rriegerifd)e Unternehmungen, 
bie in ben folgeeben 3ahrhunbertett 
(Europa in bauernber Liraruhe hielten, wa-
ren es aud), bie hier ber Rartoffel immer 
w-,itere Verbreitung verid)af ften; nicht 
nur bie Seere, befonbers ivaniidje unb 
italienifd)e, führten fie mit jid), Tonbern 
S5ueger5nöte, glgen ber 3ehrertben 
Rriege, unb (getreibemif ernten förbertera 
mittelbar ben 2lnbait ber lliit3lichen, rafd) 
rcid)e 9lahrung5vorräte liefereben S5ad= 
fritd)t, bie ben geprüften 23ölfern gerate= 
310 als S immel5gabe erfd)einen nntßte. 
Zie Töte bes 30 j ä h r i g e n Rrie(le5 
bürgerten fie wahrfd)einlid) in weiteren 
Zeilen Z)eutfd)Ianbs ein, weint aud) 310= 
näd)ft im gan3en in nur red)t befd)eibe= 
item Umfange unb vorerft mehr als (5ar= 
tenfrud)t. 23efonber5 früh unb ertolgreid) 
trieb bie Rurpfal3 bes Rartoffelbau. 
smmer bie ärmften (5egenben unb 
bie am fd)werften leibenben `i3ölter iinb 
es aud) Tpäterhin, bie am (jierigjten nag) 
ber rettenben i•rud)t greifen, wie auf ben 
briti fd)en sn fein bie s r e n , fo in Zeutj(= 
lanb bie 23ogfläeber. Sd)o11 1647, 

tagt man, fei bie Rartoffef. in 2lnter=E tridmib im Vogtfarbe eiegefiihrt 
worbeit. Oogtlänbifche Rartof f elipeifen, befonbers „23ogtlänber Siiöhe", ge= 
nief;En fchon lange einen ausge3eid)neten 9iuf. lleberh(iupt hat fid) Cad)jcn 
von jeher um Rartrif f elbau unb =3üd)tung (9iid)ter in 3widalt) hod)verbieilt 
gemacht. Zas 2lufblühen ber „971anufafturen" leiitete Dem Rartoffelbau wei= 
tere11 erheblid)eit Vorfd)ub. — 1708 wirb feine Minfübrung au5 9Jt c d 1 e n= 
b u r c_t gemelbef. Min Lbelmann biefes .2anbes, ber in einer bäeifd)eit S)ilfs= 
truppe für Mnglanb fod)t, brachte bie Rartoffel aus srlanb mit. reine 
barbenbeit Solbaten hatten fich 3unäd)ft, wie es heiht, alle 9Aaene53ud)t 
vergeffeub, mit S_ieihhunger auf bie frembartige 2lderfrud)t geitür3t unb 
fid) ausgiebig an ihr geiättigt. Ton ber Zitfeelüjte ift bie Rartoffel wahr= 
fchcinlid) aud) über `ßommern nach 23 r a n b e n b u r g unb 23 o l e n fowie 
nad) 91 u fi I a n b gelangt. •iriebrid)s bes Großen unaiisgefeüten 23emühuit% 
gen glüdic e5, bie S(f)werfälljgteit ber bäuerlichen Oenölterung burd) ge= 

e  ß¢Dant¢n an di¢ eunntagsnOt  r Montags Unfal! oft g¢6rOt. 

pole PoppeOpaIVler. 
92ovelle von Zheobor S t o r in. 

(6. •ortfet3ung). 

m anberen Vormittage, als id) aus ber Sd)uie gefommen war, 
ai iäj 5•errn Zenbler mit feinem Zöd)terten id)on in unferer 2Berfftatt. ,921011, 
krt RuI[ege' fügte mein Vater, ber eben ba5 innere ber Tuppe unterfud)te, ,bas 
Vie denn bod) f(4Iimm 3ugeben, wenn wir 3wei 9J?ed)anicm ben 5Burfeen bier 
•t mieber auf bie 23eine brächten!' 

Ael, Vater', rief bas 2ifei, ,ba werb as bie Mutter nit ntehr brummin'. 

anbete er 
Zenbler ftrid) 3ättlid) über bas jewar3e Saaar bes Rinbes; bann 

er fish 310 meinem Vater , ber ihm bie 2lrt ber beabfid)tigten 9ieparattir 
aseinunberfe,.te. ,21d), lieber Sperr', jagte er, ,id) bin fein T?e•)anifus, ben 
.eel hab id) nur fo niit ben 13uppen über₹ommen; ,ich bin eigentlid) meines 
nbens ein glJenit3er aus 23erd)tesgaben. '(ber mein Schwiegervater felig — 

at !}oben gewib von ihnen ge4ört —, bas war halt . einer, unb mein 9ieferl hat 
`• aClmeq ihr flein5 Gaubi, bah fie bie Zod)ter vom berühmten '•3uppenfpieler 
R afelbrecht ift. ter hat aud) bie 9Jteeanif in bem Rafperl ba g madjt; id) hab 
a ber3eit nut's G'fid)tl au5geid bitten'. 

,ei nun, S5err Zenbler', erwiberte mein Vater, ,bas ift ja aud) Eton 
kRunft. 2lnb bann — fagt mir nur, wie war's benn möglid), bah ihr (guff) 
e• 310 4elfen wußtet, als bie C— )unbtat meines ,jungen ba fo mitten in bem 
äd 3um 23orid)ein fam?' 

Zas Geipräcf) begann mir etwas unbebeglid) 3u werben; in S errn 
I"blets gutmütigem 2ingefid)te aber leudjtete plöt3lid) bie gan3e Sd)eImerei bes 

,'ftuppenfpielers. ,3a, lieber Saerr', jagte er, ,ba hat man halt für fold)e j•äl( 
fein Gfpoberl in ber Zafd)en! 2Iul• ift ba nod) fo ein 23rubersf54iierl, ein 213urftl 
Stummer 3wei, ber grab 'ne fold)e Stimm hat wie biefer ba!' 

36) Watte inbeffen bie 2ifei am Rleib ge3upft unb war glüdlid) mit ihr 
narr) unferent Garten entleimmen. Skier unter ber 2inbe Taben wir, bie aud) über 
uns beibe jett ihr grünes Zach ausbreitet: nur blühten bantals nicht me4T bie 
roten Telfen auf ben 23eeten bort; aber id) weih wohl, es war ein fonniger Cep= 
tembernad)mittag. Meine Mutter lam aus ihrer Rüd)e unb begann ein Gefprdl) 
mit bem 13uppenfpielerfinbe; fie hatte beim bod) aw• fo ihre fleine 9ieugierbe( 

213ie es benn heibe, fragte fie, unb ob es beim fti)on immer fo fron Ctabt 
3u Stabt gefahren fei? — — 3a, 2ifei beine e5 — id) f)atte bas meiner Mutter 
aud) fif)on oft genug gefagt — aber bie5 fei feine erfte '.Reif'; brum fönne es auä) 
bas .5od)beutfd) no,e nit fo völlig firti frieg'it. — — Zb es benn aud) Sur Cdjuie 
gegangen fei? — — j•reili; es fei fd)o Sur Sd)ul gang's; aber bas Tähen unb 
Striden labe es von feiner alten Vaf' gelernt; bie habe aud) fe a Gärt( g'4abt, 
ba brin hätten fit 3ufammen auf bem Viinferl gefeffen; nun lerne es bei ber 
Mutter, aber bie fei gar Ttreng! 

Meine Mutter nidte beifällig. — 2Bie lange iljre eItern Benn wohl 4ier 
verweilen mürben? fragte fie bas 2ifei wieber. — — 3a, bas wirbt es nit, bas 
fäme auf bie Mutter an; bod) pflegten fie fo eine vier Woiben am kort 3u 
bleiben..— — Za, ob's benn aud) ein warmes 9Jtäntelden für bie Weiterreife 
habe? benit fo im Zftober mürbe es id)on falt auf bem offenen 2Bägei,chen. — — 
9tun, meinte 2ifei, ein Mäntelchen habe fie fd)on, aber ein bünnes fei es nur; es 
hab fie aud) fd)on barirr gefroren auf ber Sjerreif'. 

2(nb jet3t befaub fid) meine gute Mittler auf bem •(ed, wanad) id) fie 
fd)on lange hatte 3ufteuern leben. Stör, fleine 2ifei', jagte fie, , id) habe einten 
braven 9Jtantel in meinem (3d)rattfe hängest, it2i) von ben feiten her, ba ii) ein 
fd)lanfes Möbchen war; id) bin aber je13t (lerausgewad)fen unb habe feine Zcd)ter, 
für bie id) ihn nod) 3ureättid)neibent föhnte. Rontni nur morgen wieber, 2ifei, ba 
ftedt ein warmes 9Jtänteld)en für bid) baritt.' 

2ifei wurbe rot vor j•reube unb hatte im 1(ntfehen meiner Mutter bie 
Saanb gefübt, worüber biefe gan3 verlegen wurbe; Benn bu weißt, bier3u[anbe ver= 
itehen wir uns fd)Ied)t auf folche 9tarreteien! — 3um Glüd faulen itüt bie beiben 
Männer aus ber Verlitatt. •fir biesnial gerettet', rief mein Vater; ,aber--!' 
IDer warnend gegen mich gefd)üttelte fyinger war bas Gnbe meiner 23ube. 

i•röhlid) lief id) ins Saaus unb holte auf Geheiß meiner Mutter bereit 
großes 2(mfdllagetud); Benn um ben ₹aum Genefenen vor bete 3war woh(gemeinten, 
aber immerhin unbequemen 3ujautf)3en ber Gaffenjugenb 3u bewahren, bas iOn 
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set3lid)en 3malig 3u überwinben unb bie Rartoffel in 13 r e 11 b e n 511 einer 
weitverbreiteten, f elbntäbig gebauten grudjt 3u ntad)en. 

.•nf olGe ber weiten 23erbreitung unb verfd)iebenen Saertunft ber 
Rartoffel treffen wir intterbalb ber beuticben (5ren3en bie v e r f d) i e b c n it e n 
9t t1 nt e n. 21ug tartufolo wirb Z a r t u f f ei ober i a r t ü f f ei, ullb 
baraus mad)t ber 23oltsmunb in feinem •rang, bem •lrembwort einen Sian 
3u gebest, G r t ü f f e 1 ober G r b t ü f f e 1, bringt eg alfo in 23e3iehung 3ur 
Grbe, in ber bie Rnolle fid) entwide[t. sm Sebrifthlnr beg 18. •3abrbun= 
berts berrid)t fait allgemein biefer Tame vor. 2[ber aucb bie 23e3eid)nurug, 
„G a r t o f f e 1 n" tritt bereits auf, 3• 23. in (5ermersl)aufen5 „SaQugOater", 
bcr 1785 in 2eip3ig erfd)ienen ift. Gs' lag nabe, G r b t ü f f ei in (+: r b= 
ä p f c i alt verwanbeln umb jo bas 23i1b ber runblicgett. (£rbf rltd)t nod) beutr 
li(ber int 9tamen wiber3ufpiegefn; nod) beute ift ber „(9 r b a p f e 1" weit ver= 
brcitet. Grbtüffetn bat rnan ferner in „Z ü f f e 1 n" über „Z ü f t e n" 
vcrliir3t, eine 23enettlunlg, bie man in ber 9Jiart tteben „R n o 11 e n" (ober 
bent lldermärtifd)en „ 92 11 b e 1 n") bäuf ig bören, tann. 2t3eit verbreitet war 
unb ift ber 92ame „Q• r b=" ober „(5 r u n b b i r n e". !>r Stubiofu5 .Grnjt 
Saädel, ber jid), wie viele norDisd)e Stubenten, über bie wenig magenfüllettba 
fiibbelttfd)c Roft befd)wert unb bie Rartoffeln id)mer3lid) vermibt, berid)tet 
1.853 aus 2ltiir3bttrg beim, gab ibm bie fiirforglicbe 2Birtin als (Seburts= 
taggf(fjmaus fein •iebling5gericbt „R r u m p i e r n i n b e r S d) o 1 e", alio 
„'•iclllartof f eln" bereitet babe. 2tttdj bie 92amen „23 a n b t o f f e 111", 

c 11111, „Z o f f e 1 d) e n", „Z, ii f f t e n" finben fid) in älteren %,µ ri f ten. 
21u5 bem 16. sa1)rbunbert itammt ferner ber eigenartige 92ame „G r ü b= 
[ i n g 5 b a 11111 11. (gebt biefer- wobl auf „(5runbbirne" 3urüd. Ober follte 
babei art bie Grübd)en gebad)t fein, bie „ 2[ugen", bie in früberen 3eiten 
bS'.ollber_• tief faben? 3m Rräuterbud) Raipar 23aubins (1590) fit bie Rar 
toffel unter „GTübltllg5banm" aufgefitbrt: „2Bur3ef wie bie Grübling ge= 
italtet". „(£- r b p a m m e r 1 i n g e" ift in Rrafftg '.f3flan3enbaufebre (23er= 
lin 1903) ver3eid)net, bürfte ficb aber teiner weiteren 23erbreitung erfreuen. 
9Rit bent 19. sabrbunbert gewann bie 23e3eidJnung „(£ a r t o f f e 1 n" über 
„R a r t o f f c 1 n" immer weiteren 92aum, unb beute f)errf d)t fie fait allgemein, 
bat aunt minbeften aus ber Scbriftfprad)e alle anberen 9tamen verbrängt. 91a= 
men, bie bie Rartoffeln in ibrer fiibanteritanifcben 2frbeimat bei ben Znbianern 
trugen, finb bie 3ntabe3eichnungen „$ ,a p e" unb „'l3 a p a 5", bie in Spanien 
Gfngang fanben, wäbrenb eine virginifd)e 23enennung „Vpenaut" (wabr= 
fcheinlid) vcritümmelter 9tame ber `sniel 9ioanoat?) bei ber Ginführung ber 
grucht in Gttglanb nicbt gub gefabt 3u baben fcbeint. 9Jtertwürbig iit, bab 

Unfall bedeutet Lohnausfall ! Sei vorsichtig! 

3taliener unb gran3ofen fid) eigene 9Tamen icbufen, bie Rartoffeln Zrüffeln 
unb Erbäpfel benannten, wäbrenb wir ben unverftänblicgen italieniftben Ta-
men „tartufolo" aufgegriffen unb als !ebnwort „Rartoffel" 3um feften `.seiF 
itanbieil uniere- Sprad)gute5 gemad)t gaben. T)ie felbitänbige beutfd)e 23il= 
billig „Grullbbirtten", „Rrumpierii" bat fid) leiber nid)t burchiet3en tönnm 
unb iicb wobt nur in Veiterreie, am 9ibein unb im (gliab nod) 
behauptet. „'ßammerlinge" tönnte aus bem f ran3öfischen „eomme5 be terre" 
entitanbeii fein, fei es bab ber Tame mit fran3öfiicber Saatware Eingang 
faub, was unwab•id)einlicb ift, fei e5 bab er wäbrenb einer ber „gran3oien-
oben", bereit wir uns gegenwärtig wieber einmal erfreuen, bei uns hängen 
geblieben ift. 

Zer Sa o 11 ä n b e r 3eigte lieb felbitänbig mit feinem „'Xarbappelif 
Z)er gi it f f e übernabm mit manä)em anberen Rufturgut au«) Die Rartoff¢I 
vom 1)eutichen unb behielt bie 23enennung wörtlich bei, fo bab im ehemaligen 
3 arentanbe uniere RroIletifrud)t mit ihrem italienijd)=beutitgen ' tamen iu 
ruffifgjer Spracbe unb Sd)rift auftritt. aber Tollte plan nunmehr ;auäj (ie 
bereits umgetauft gaben, wie plan fiel) ectersburgs icbämte, ullb fie viel: 
leid)t Sjerrn Sittowieut (= 2[pfelbaum) 3u Gbren „(grbapfelbaum" benanid 
gaben? 

zie Rartoffel ift eilte 3ur 23ilbtttlg von „Spiefarten" befonber5 »ei: 
genbe j•rud)t, ein bilbfanler Stoff in bes gejd)idten Gärtners unb tanbluitt: 
jd)aftlid)en 3ttd)ters raub. 23ereitg im 18. sabrbunbert untericbieb mau 
3abfreid)c S o r t e n. 3unäd)it traten beionbere lanbwirtfd)aft[iä)e Ve3ei•; 
nungen auf, 3. 23. ullb „(geibberger", aus gefunber Söben: 
tage jiammenbe, am 92bein fel)r gei(f)ät3te Gr3eugniije. Berner unterfdja 
man nadj ber Rnollenform „Sjorn" ober „-5örnd)entartoffeln" von ber Meugt 
eiförmiger unb runber Sorten über Mannte gewiffe Sorten „Sdjiffeleu 
titifeln", ba bereit Rnollen weberid)iffartig gestaltet erichiellen, tannte fel, 
ner bejonbere 3arffleiid)ige unb angenehm fd)medenbe wie bie „3uder:" 
unb Suppentartof f ein", bellen man Genleine Ober „ 23ieb1artof f ein" gegenitb¢r: 
itelite. häufig erwäbnt warben im vorigen 3abrbunbert auch bie „Berdjen: 
tartoffeln", für bereit 9tanlelt mir lebe Grtfärung fegst. 'u ben 20er Zabren 
bes 19. -'labrbllltbert5 treten. bereits Sortenhainen auf, Die fid), auf einen enge: 
reit 9-ormenfrei5 be3iel)en, wie „'.f3 r e i 5 v o n Sa O 1 taub"  ober „'i3l e io 
u o lt V, e ft e t 1 a n b", bie für £ieferung gewisser reiner Sorten erst einiget: 
maben Gewäbr boten unb bett 3iid)ter bis 311 geovif fein Grabe gegen au: 
lauteren 2Beftbewerb j(büt3ten. Seitber bat fid) bie 3abl äbnlicber, meift tut: 
aer, 2Barenicbub iid)ernber 9tamen wie 3. 23. „M a g n u m b o n u m" (eng: 
Iiicbe 3iid)tung), „ •1 r ü g e 93 o f e n", (ehemals bie engliiä)e „ arlq 
92'ofe"), „J11tverator", „„Villa 23eita", „Selejia", „biiibelt= 

b tt r g" in bie Zauienbe verinebrt. Zie beutid)e 3üd)tung aber bat fid) in= 
3wifd)clt vom 2[uslanbe nabe311 unabhängig gemad)t unb verjorgt Den iflan): 
unb Speijetartof felmartt mit bell veridjieDenartigiten Sorten, bie ben redet 
unterid)iebtid;ett 23ebiirfnijfen ber !anbwirtj(f)aft unb-ben ebenjo auseinauber: 
gebenben (gefd)madsrid)tungell ber 23erbraud)er ist beeer Weife gered)t z,. 
ben. So treffen wir beim erfreulid)erweife auf unferen 9Jiärtten faft nur 
nod) beutf(e 92amen. Zer grobe Rrieg, eine neu3eitlid)e 23ölterwanaerung, 
bat nicht nur einen 91u5tauicb von Grfabrungen verfd)iebener 23ölter im 
Rartof f eIbau gef örbert, wäbrenb bie rein wiffenicgaftlicben 23erbinbungen ab: 
rif fett, Tonbern er bat aud) f o r t e n v e r b r e i t e n b gewirtt, wobei Det 
Zeuticbe befonber5 im Vitgebiet abermals ber gebenbe Zeit gewefen ist, 
Zer Taille ber Rartoffel ift uns 311 einem V3abr3eidjen geworben, an ibn 
tnüpft fi(f) ber Rulturaufftieg von biefer grudjt, Die 
uns gerabe3tt ba5 geworben iit, was bem 2[f iaten ber 9iei5 bebeutet, bängi 
bie Mögllchleti ber (£-rnäbrung auf eigener Scbolle, bie innere Gesunbung 
ebenjo wie ber äubere 2lufftieg bee beuticben Volks nid)t aulebt mit ab, 

Zr. Maus nei1in g. 

borrc)üffe auf flufwertungsguthaben. 
,3n ber '.D2ebr3af)t ber beutirben •'änber finb bie 'Reftimmungen über bit 

llufwertung ber Gpartaffengutbaben berausgetommen. Za viel bebürftige tCuf= 
wertungsgläubiger ein grobes ,•ntereffe an ber möglidjit id),nellen '2ius3aTjlung biefer 
Gutbaben Tyaben, fei barauf aufinertfam gemadjt, bab bie Gparfaffen in ben 
• ü 11 e n, w o 9 o t rr o r 11 e g t, 23or fd)üf f e leilten. — Gs ift ratjam, bab bie(t 
Gläubiger fid) u n t e r Z a r 1 e g u n g b e r ß a g e an bie ein3elnen Gparfa((en 
wenben unb ben 2[ntrag auf v,orfdjntbweife l[u53a[jlung eines O eiles bes auf3v- 
wertenben Gutbabens jtellen. 

Wer ausgeruht vom Satt aufft¢h t r mit Harem hopf fur *bett Ot. 
auf feinent berwege begleitet f)atte, wurbe ber Rajperl jet3t forgfam eingehüllt; 
bann nahnt Eilei ibu auf ben 2[rm, berr Zenbler ba3 Eisei an ber Saattb, unb fo, 
unter • allle5lYeTfid)fYüllgett, wogen lie rergnügt bie Strabe nah bem Gdj.äbenipoi 
[)snag. 

' 2fnb nun begann eine Seit bey fdönften Rinberglüdes. — 91idt nur am 
anbeten 23ormittage, (onbern aud) an ben folgenben Zagen fam bas 2ijei; benn 
fie butte nid)t abgelaffen, bi5 ifjr geitattet worben, and felbft an Ü)irem neuen Män-

telden 3u nät)en. 3war war's nur mebt 
woltl eine Cd)einarbeit, bie meine Mutter 

—• in ifjre (leinen S, nbe legte; aber lie meinte 
body, ba5 Rinb mühte rede erbentlid) un-
gebalten fein. Gin paarmal Jette id) mich 
baneben unb las aus einem 23anbe von 
Deibe3 Rinberfreunbe vor, ben mein 23ater 
einmal auf einer 2luftion für mid) getauft 
fette, Sum (£nt3üden Eifei5, ber sollje lfn-
terf)altungsbüd)er 11oä) unbefannt waren. 
,Zos is g'id)idt!' ober ,Gi bu, was geit'g. 
für Gadan auf ber 2Belt!' Zergleidjen 
213orte rief fie raft ba3wijden unb legte 
bie 5änbe mit ihrer '%2 arbeit in ben 
Gelob. Mitunter fa[j lie mid) and von 
unten mit gan3 tlugen 2lugen an unb jagte: 

,3a, wenn's Gefdidfl nur nit berlog'n is!' — 97är ift's, als hörte td) es nod) beute. 
— — Zer Gr3übler id)wieg, unb in feinem jd)önen männliden 2tntlif3 falj 

ids einen 2[usbrud stillen GIüde5, als fei bas alles, was er . mir er3äblte, 3war 
vergangen, aber leineswegs verloren. Tad einer Weile begann er wteber. 

„Meine Gdularbeiten malte id) niemals begier als in jener .3eit, Benn 
id) fül)Ite wo41, bab bas 2(uge meines 23aters mid) ftrenger als je überwa(f)te, unb 
bab id) mir ben 23erfef r mit ben 13uppenfpielerleuten nur um ben 13reis eines 
strengen Teiges er4alten tönne. Ls finb reputierlid)e Eeute, bie Zenbler's', [)örte 
id einmal meinen Tater jageni",-•,ber Gäj,neiberwirt brüben bat if)nen aud) beute 
ein orbentlides Gtübden eingeräumt; fie 3aijlen jeben Morgen ihre 3ed)e; nur, 
meinte ber litte, fei e3 leiber blit wenig, was fie braufgeben lieben. — 2[nb bas', 
fette mein '.Rater bin3u, ,gefällt mir beefer als bem berbergsvater; fie mögen 
an ben 92otpfennig bellten, was fonft nid)t bie %rt lo[der Eeute ill." — — Wie 

gern hurte id) meine •reunbe loben! renn bas waren fie jebt alle; Logar %b% 
bame Zenbler nidte gang vertraulid) aus ifjsem (Ztrol4ute, wenn it, — leim 
Ginlabforte mehr bebürftig — abenbs an ihrer Raffe vorbei in ben Saal idylitPfta 
— 2[nb wie rannte idj jetfit vormittags aus ber Gd)ule! ade wtlbte w041, 3u b(10 
traf id) bas Eijei entweber bei meiner Mutter in ber Rüde, wo fie allerlei fiemt 
Itenfte für fie 3u verrid)ten wubte, ober e3 fab auf ber 23ant im Garten, mr 
einem '.2iud)e ober mit einer Täbarbeit in ber banb. ilnb balg witbte idj fit auIt 
in meinem Venite 3u be d)äftigen; Benn nadbem id mid genügenb in ben innerm 
3ujammenba11g ber Gad)e eingeweif•t glaubte, beabfiditigte ich ni(f)ts (5ering¢rt5 
als nun audj meiner(eits ein 'Dtarinnetteittf)eater ein3urid),ten. 23orläufig begant 
id) mit bem 2lusfdnttten ber '.kuppen, wobei Saerr Zenbler, nidt obate eine gut` 
mütige G41merei in feinen (leinen 2lugen, mir in ber 2Babl bes bol3es unb bin 
Sdnit3meffer mit 9iat unb 5ilfe 3ur 5anb ging; unb balb ragte aud) in ber Zu 
eine mädtige Rafperlenaie aus bem bo13b1öddjen in bie Velt. Za aber anberen' 
[ieits ber Tanfingan3ug bes ,2Buritl' mir 3u wenig intereffant eridien, fo mu(jt 
inbefjelt bas Eifei aus Jeteln', bie wieberunt ber alte Gabriel hatte bergtbw 
müilen, golb= unb filberbeje#te Mäntel unb Wümfer für Gott weih weld)e (Inbtn 
fünftige 13uppen anfertigen. Mitunter trat aud) ber alte beinrid mit ftina 
tur3en '.pfeife aus ber 2Bertitatt 3u uns, eist Gefelle meines 23aters, ber, PIA 
ith bellten fonnte, 3ur Familie gefjörte; er na4m mir bann wabl bas 7dieifer aus 
ber 5anb unb gab burd ein paar Gdnitte bem Zinge bie unb ba ben reuen 
Grf)id. %ber fdon wollte meiner 'f3[jantafie felbit ber Zenblerfd)e Saaupt, 0n 
Trin3ipaltajperl nidt mefjr genügen; id wollte na4 gan3 etwas anberes Itiitm; 
für ben meinigen erfann id noch brei weitere, nie bagewejerta unb 4üö it roirfungY 
volle (Delente, er follte feitwärts mit bem Rinne wadeln, bie 04ren 4in unb b" 
bewegen unb er wäre aud jebenfalls ein gan3 uner4jörter 'ßrad)rtferl gtmOtim, 
wenn er nur nidt idlieblid über alt feinen Gelenfen idon in ber Geburt 3u9n0 
gegangen wäre. '21u6) follte leiber weber ber Tfal3graf Giegfrieb nod itg¢nbem 
an erer gelb bes '.fluppenfpiels burtlp meine banb 3u einer fröbliden '2lufetite[jul4 
gelangen. — 23effer glüdte es mir mit bem 23au einer untetirbifeen Saöfjlt, m 
ber id) an falten Zagen mit Eifei auf einen 23äitfden aufammenfab unb ihr bI 
bem fpärlid)en 2id)te, bas burd eine oben angebradte •-eniterfteibe fiel, bie @t 
19)id)ten aus bem 213eibefden ,Rinberfreunbe' vorlas, bie fie immer von neuem irol¢e 
formte. Meine Rameraben nedten mir4 wobd unb fdalten mid einen iNäbe 
tnedt, weil id, statt wie fonft mit ihnen, jet3t mit ber $uppenipielertocbter ;meint 
Seit 3ubrad)te. Biidj tümmerte bas wenig; wubte id bod, es rebete nur ber •tD 
aus i1)nen. unb wo es mir 3u arg wurbe, ba braufite ie Benn auch einmal 991 
wader -meine äujte. (ortfebung foigt,) 
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Die W¢rEs(in(ag¢n d¢r bortmund¢r pinion 
in eh¢ri6on auf 501ja. 

Henigen .Pefern bürfte benannt fein, bab bie Zortmunber Union auf 
Sava einen Stübpunrt ihrer epeugung bef iüi. 1)ie 3unehmenbe 3ahl non 
2tuftrögen, bie bie 9iieberlänbifche '.Regierung für 3ahnbauten auf ;lava ber 
Tortmunber Union 3utommen lieb, veranfabten bas Wert, auf .-3aDa felbit 
im Zahre 1921/22 labritati0nsan[agett 3u errichten, unb 3war 2lnfagen für 
ben 3ufammenbau non 3rüdert, Die hier in Zortmunb gebaut werben, fo= 
ltie für ben Sau non Maggons. 

Wir geben im 9laäiftehenben eine eingehenbe, burdh 2lbbilbungen 
unterftü$te (3d)ilberung ber 213erfean'agen. 2luf ben Silbern fiept man unter 

Gejamtonfid)t von tlerdtvef'ten. 

anberent, bab bas 28erf nebelt weiben Bacharbeitern auch e i n g e b o r e n e 
beiNf tigt. 

3unäd)it einige tur3e 21usf ührungen über bie (5 l e i s a n l a g e n. 
las 2lnichlubgleis 3weigt non ber 9Zebenbahnlinie ber Gemarang=Ceheribon= 
C•ijenbahtt 6efeilichaft CrheriboncRabipaten ab unb erhält bamit Verbitt= 
bung mit belt iavanifchen Staatsbahnen, ben 93riDatbahnen unb bem Sjafen 
von (heribon. Zie Gpurweite bes (5leisanid)luifes iit 1,067 mm. Zag 
3uftellungsgleis einfchlieblich ber Weidenanlagen ift Eigentum ber Gema= 
lang•Crheribon= ifenbahttgefefijchaft. Zie übrigen Oleisanlagen auf Dem 
Vertplatt finb Eigentum ber Zortmunber Union. 

2luber biefen Sjauptgleisanlagen finb nod) Gemalfpuranlagen non 
600 mm Spur Dorhanben. 

Sur 3ebienung ber Sjauptgleife ift eine £ofomotive non 70 PS. nor= 
banben. gür ben Iransport auf ben Cd)malfpurgleifen ftehen 13lattform-
magen in grober 2in3ahl 3ur 23erfügung. -3n bas 2lnid)lubgfeife ift eilte 
Orüdenwage eingebaut, um bas Oewicht ber ein= unb ausgehenben Güter 
feitftellen 3u förmen. 

Zie R r a f t it a t i o it, bie für beibe 2lbteilungen gemeinfam ift, 
iit in ber 3tebenhalle ber 3rüdenbauanitalt untergebracht. Sie enthält je 
eine beibbampf=2otomotive non 130 PS. unb eine beibbampf=2otomotive non 
350 PS. unb einen 3ett3ofmotor non 60 PS., wobei febterer nur als 9ie-
ferve gebacht ift. gür Diefe 3 2Inlagen finb entfpredhenb V)namos Dorhan-
ben, bie (UIeichittom non 220 Solt er3eugert. %lfe 3ubehörteite, bie für 
einen ungeftörten 3etrieb erforberlich finb, finb vorhanben, wie überhaupt 
bie gan3e einrid)tung ber Rraftitation ben mobernften 2lnforberungen ent= 
ivridtt., gür beibe iteht eine 213aiferreinigungsanlage 
A eilt Rühlturm non genügenöen 2lbmeiftingen 3ur 23erfügung. 

`,für bie 213 affer IL) erf0rgung ber Rraftfta1ion unb 
ber gefamten übrigen Merlsanlagen ift ein bod)behälter non 200 cbm 
Nfungsvermögen mit ben erf orberlichen 3iohrleitungen unb 93umpen, leb= 
teze mit Motoren für ben biretten elettrijd)en 211ttrieb ausgerüftet, Dorhan= 
belt• Zas erforberliche Mafier wirb bem Orunbwafier entnommen. ger= 
RT iit in ber Rraftitation bie Rompreijoranlage untergebra(ht, bie beibe 
2ertftätten mit ber nötigen c.3rebluft verforgt. Gie befteht aus einem 
3tuillingstompreifor non 2x6 = 12 cbm .-eiftungen nebit 213inbtef fel unb 
kitigem 3ubehör. (•s ift weiter bort eine fleine 9i e p a r a t u r w e r f 
hätte für elettrifd)e unD P-nftwert3eage eingeridtet. 

Zie Ronitruftionswerfitätte Der Orildenbauhaffe 
beitebt aus einer bauptha(le non 102,4 m .Fänge unb 28,2 m 3reite unb 
eitler Ceitenhalte non 108,8 m .dänge unb 19,0 m 3reite. Zie in ber ßiaupt= 

f  

ße(amtan(id)t von tiorJoflen. 

baüe befinblidhe Rranbahn ift Durd) bie beiben Stirnwänbe burdhgefi hrt unb 
°uf 1e 25,6 2r1 aI3 Sjo f traltbahn au5gebtlbet. Zie ba3u benötigten Gäulen finb 
a tonfttuiert, bab eine 23erlängerung ber -5aupthalle ohne 2lenberung burch= 

ßrücfenbauhalle nom Gran aus gefehen. 

geführt werben rann. Zie (£-inbedung ber Saaupthalle befteht aus 213ell- 
b(ech, bie ber Geitenhalle aus Za( Siegeln, bocj foil aud), hierfür ipäter 
Wellblech vorgefehen werben, ba rid) eritete in ben Zropen nicht bewähren. 
Zie 2lusmauerung ber 213äube erfolgt in einhalb Gtein ftarter iyunbantent= 
ausmauerung. 3ur 3elichtung ber beiben Sjatlen finb genügenb s•eniter 
unb Vßerlichter vorgefehen. Zie geiamte mafcbinelle (inrichtung ift unter 
bem (5efichtspuntt erfolgt, bab in ben 213erfjtätten fämtlidhe 23earbeitungen 
vorgenommen werben tönten, Die non einer (£ifentonitruftions='Merlitätte Der= 
langt werben müffen. Gie iit baker nur abhängig nom 3e3ug non 213a13= 
eifett unb fonftigen 9?ohitoffen. sn ber GeitenhalIe finb auber ber Rraft= 
ftation bie G9 miebe, bie Säet- unb Gchraubenf abrif fowie 
bie 33eparatur=Werlftätte untergebracht, währenb in ber baupthalle bie 3e= 
arbeitung bes Materials unb ber 3 it f a m nt e n b a it b e r 3 r ü d e n .unb 
fonftigen (Eifentonitruttionen erfolgt. sn Der Gd)miebe fönnen fämtlidhe im 
3rüdenbau unb (•ifenhochbatl vorrommenben Sdhmiebe= unb fonftige auf war= 
men 213ege Dor3unehmenben 2lrbeiten rationell unb fachgemäb ausgeführt 
werben. Zie 92ieten= unb C•chraubenfabritation iit für eine 9J2onntsleiftllttg 
non etwa 75 ,i o. eingerichtet. Gie Dedt bamit nicht nur ben 3ebarf an 
Tieten unb normalen Gdjrattben für bie 2lbteilungen 3rüdenbau unb Wa= 
genbau, fonbern etwa bie l älfte ber 13robuttion bleibt für ben 2Beiterver-
tauf Sur Zierfügung. Zie 9ieparatur=28erfftätte bient nicht allein Sur 2lus= 
führung ber an ben Mafchinen unb fonftigen 2inlagen nortommenben 3lepara= 
turen, fonbern fie ift fo ausgerüftet, bab barirr alle beim 3rüden- unb (gifen= 
Kochbau nortommenben Zreh= unb j•räsarbeiten, 3. 3. 3earbeitung non 
3rüdenauffagern, (5elenten uiw. ausgeführt werben rönnen. Zie b a u p t= 
balle ift mit fämtlid)en Mafdhinen in mobernfter 2fusführung ausgerüftet, 

8rüdenbauhalle. - $ulage. 

bie für eine rationelle 3earbeitung bes Materials erforberlidh iit. ebenfo 
wie bie Maidritten, bie in ber 3tebenhalfe untergebracht finb, finb auch bie in 
ber b aupthalle faft burchweg mit b i r e t t e m efeftrijdhen 2lnirieb Der. 
fehen. Tur ba, wo 9iiemeltantrieb vorteilhafter, iit biefer mit ben erforber= 
liehen Zransmiffionen angeorbnet. 3ur 23ebienung ber eearbeitungsmafchi-
nen unb ber 3ulage ijt in ber 5aupthalle ein Z) r e i m o t o r e n l a u f f r a n 
ton 10 Zo. Zragfraft unb in ber Ceitenhalte finb 2 55anblaufträne von je 
2 Zo. iragfraft Dorhanben. Zie 213ertitätte ift ferner ausgerüftet mit 
bem nötigen Rlein2eräte unb 213err3eugen, insbefonbere eleftrifchen 2lufreibe= 
maidunen unb £ltfthäntmern für eine 3efegfd)aft von etwa 300 Mann einfdhl. 
ben erf orberlid)en 3ieierven. Mit biefen (finric)tungen wirb eine 113 r o b 11 t> 
t i 0 n von mottatlid) etwa 300 Zeo. Ronitruftionen icolidher 21rt erreid)t. Zie 
gan3e 2fnlage ift fo eingerichtet, bab fie Durch 2fnbauten erweitert werben 
tann. Zie 213 a g c n b a tl = 213 e r f ft ä t t e ift in einer S5aupthalle von 
28,2 m 23reite unb einer Seitenhalle von 19,0 m untergebracht, bie beibe eilte 
Gefamtlänge von 153,6 m haben. Zie tonftruftive 2lusbilbung iit in giei• 
eher 2ßeife burd)gefiihrt, wie bie ber 3rüdenbauanftalt. 2lud) bei ber (in-
richtung ber Wagenbau-Werfftätte finb wir von ber Erwägung ausgegan= 
gen, biefe fo aus3urüiten, bab fie nur auf ben 3e3ug von 211af3eifen, ber 
9iabfäge, ber rohen (Dubteile unb ber jrebern angewiefen iit unb bie gan3e 
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ßrüäenbauhalle. - fn!ehebef-üietmafd)tne. 

23earbeitung beg 2I3al3eifens, her 6ubteile unb bie Sjerftellung fämtlid)er 
Gd)miebe= unb 13rebteile bort vorgenommen werben lantt. 

Zie Gcbm ebe, als Saammer= unb Sartbidjmiebe ausgebilbet, ift mit 
ben ncu3eitlid)jten 23earbeititngs= ttnD Silfsmaid)inen verfeben, fobab in iT)r 

BrGd'¢nbauhatl¢. - $ulage>ßohr¢n. 

bie S_ieritellung aud) her fd)mterigften Stüde in (5rübe unb gorm, jDwie bie 
her 93rebteife, erfolgen fann. 2t15 geuerung wurbe zelfeuerung gewähit. 
Unmittelbar an bie Gd)ntiebe id)Iiebt fitb bie 23eftblagteitbearbeitung für 
Gd)miebeitiide unb bie gefaulte med)anifcbe Uifenbearbeitung an. Sier be- 
finben fid) 23obrntafd)inen verfcbiebenjter 2Trt für bie 23earbeitung bes Walp 
eiietr5, a15 213anbbobrmafcbinen, 9iabialbobrmafd)inen, Stänberbobrmafrbinen, 
ferner grä5mafdjinen, Gbapingmaid)inen, Sjobelmaid)ineti, Sägen, Scheren, 
Stobbäufe, auberbem Zrebbänfe bis 311 ben gröbten 2Tbmeffungen, fobann 
für bie fertige rerrid)tung Sd)mirgelntaid)inett unb Gd)leiffteilte. 

Um bie für biefe.Mafd)inen nötigen 213erf3euge ber3uftellen unb att5= 
bef ferst 3u ₹Wunen, iit her 23earbeitung5wer₹itätte aud) eine Uct13eug= uttb 
2?eparaturwerlitätte angegliebert. (£ntiprerl)enbe Metid)inen, jowie S5ärte= 
unb (5tüböfen, bilben bie 2fusitattttng. sn einem unmittelbar anid)lieben= 
ben -3erf3euglager wirb bas geiamte Wer₹3eug bauerub unter laufficbt ge= 

balten. 21n biete 2Tbtei= 
jung Kliebt iicb Die 0Ie(t= 
bearbeitungs - Werlitätte, 
bie ebenfalls mit fämtlid) 
erforherlicben '2Trbeit5maftbi= 
nen ausgeftattet ift. Zie 
fertig bearbeiteten (Ein3ele 
teile werben in Der Meterei 
mit '.f3reblttftnietuttg genie= 
tet. Zie erforberliche Treb= 
Luft liefert bie in her 
23rüdenbau - Verlitatt un= 
tergebrad)te Rraf titation. 
Sum %ufreiben Der «Wd)er 
finb eleftriicbe Sanbbobr= 
unb 2Tuf reibemaicbinen in 
au5reid)enber 2Tn3abl nor= 
bauben. 21n bie 2lieterei an= 
id)liebenb ift noch in bent= 
feilten Jtaunt bie ' 2GanD= 
banlicblofferei untergebrad)t, 
in her (gin3elteile, wie 
23remien, Züren, Rlappen, 
3ug= unb Gtobvorriü)tun= 
gen ttiw. vorgearbeitet unD 
3ufammengejett Sum (rin= 
bau in bie auf 2Td)fen ge= 
brad)ten Vagen bergerie 
tet werben. Zie fämtlicben 
Mafd)inen biefer -Torbe= 
reitungswerlitätten finb mit 
bireltem ele₹trifcben 2Tn= 
trieb verleben unb für Ie= 
ben 2Tntrieb iit noch bie ge= 
nügenbe 2Tn3abl volt 9ie= 
ferDe=yJJ2otoren vorbanben. 

Zie Rleittwerßeuge, 6efenfe für Gcbmiebeteite unb (Zpe3iaffcl)rauben finb 
ebenfalls für bie uorgefebene Trobuftion in reid)licl)er Menge uorbanben. 
Sur 23ebiettung her •»laid)inen itt ein sanblauffran von 2 .so. Zragfäbig= 
teit, fowie ein eleftriAer kauf₹ran non 3 Zo. norbanben. Zurd)gebettDe 
Gd)utalipurgleiie mit 3wedntäbigen 2lb3weigttngen unter 23erwenbung von 
Zrebid)eibe[t vermitteln bcu Zran5port auf bie uorteilhaftefte girt. 113aral= 
lel 3u biefer 23orbereitung5werlitätte icbliebt iicb bie 9A o it t a g e w e r f it ä t t e 
att. Zer 9Aaterialtransport, fowie her 3ufammenbau her MagengejtelCe, 
wirb bier burl) eilten eleftrifd)en -auf₹ran von 10 Zo. Zragfraft, fowie burl) 
S5attpt= unb , Gd)malipnrgleife vermittelt. 2Tuf vier burd)gebenben 6leifen 
mit 21u5fat)rt Sum Saauptgleis mit 2Trbeitsgruben erfolgt her S2lufbau her 
3ufammengebauten Untergeitetfe auf bie 9iabiäte unb bie gertigmontage. 
'fir heil gall, hab bie 2lusfabrt eines fertiggeftellten Magens auf bem einen 
ober anberen (5Tei5jtrgng veritopft fein follte, Tann burl) ben Rran her 213a= 
gen auf ein anberes freies Gleis überbolt werben. Zer ibitematiscbe 23au 

her Wagen 3erfällt in 6eiteIlbau, Oberbau unö `Bremsmontage unb id)lich= 
lid) in gertigmontage unb 2fnitrie. 3n her Egagenbauanftalt ₹önnen fämt= 
lid)e norfommenben 2Bagetttt)pen l)ergeftellt werben. 23ei einer 23 e l e g, 
f d) a f t non 300-400 Mann fann monatlid) bie £eifturtgsfäbigfeit bet 
norbanbenett 2Tttlage Wad) ben bieberigen Oetriebsergebniifen auf 100 Güter= 
wagen normaler 'Bauart angefebt werben. 2lttber att5reicbenben Qaget, 
,)jäten nor ben 213erfitätten iit 3wifd)en her 93rüdenbauanitalt unb her 9,t. 
genbattwerlitätte ttod) ein Z a g e r= unb M o n t a g e p 1 a t non 153 m 
Fänge unb 40 m 23reite mit (51ei5anfd)lub norbanben. Zer •ßlat wirb unn 
cinem eleltriid)en -auf₹ran non 10 'Zo. tragfraft beftrid)en. Tr bient Sum 
2Tbitellen fertiger 2T3agen ttnb aunt $agern unb 2Tufjtellen fertiger 'Brüden= 
teile, ferner wirb bier bas Romrniffionelagerrnaterial geftapelt. gür bie 
2agerung non Zel unb jonftigen Materialien finb befonbere 1?agerjcf)up•e,t 
norbanben. 

Drinnen und 

Der alte i34)tuieb an Feinen even. 
91id)t länger harf id) bid, mein Gobn, Sum 23teiben Swingen. 
ga4r troi;d! 3ief) in bie Weft aus liebgeworbnen Rreife; 
Denn wo bie E i e b e berrjd)t, ba lernit bu nie bas )Ringen 
mit wed)felnbem Ctieidjid unb frember Rampfesweife. 

Y. 

Terlier bid) nid)t! Gtets bleibe treu ben Seimatslei)ren! 
23ei 'g re m b e n erft ertenneft bu, weld) fd)were Oürbe 
bas leben birgt. Zrad)te,-Dein 213iffen 3u oerme4ren, 
unb lebt einst beint im 23.offbeiity Der Manne-; würbe. 

rann bitt bu Gtabl, geI;•ärtet in bes Bebens (gffen, 
barfit f)elfen an bem 2Tufbauxantber, beutid)er 2anbe; 
nur eble Rraft fd)afft (5ir.oges, tann bas ,, gd)" vergeffen, 
umid)liebt ein Volt mit eijenfeit gefügtem 23aube. 

(5uitao i•Ietljfig. 

IRIIu' Ppeitnitrt. 
loif'easroertes über z[rommel una epleucute. 

1. Tie Trommel. 

Zie Zrommef ist ein befannteg G l)laginftruntent, beitebenb aus einem 
non S5oT3bauben gefügten über bled)ernen 3nlinber, her auf belben offenen 
Seiten mit einem RalbfeIl befpanntt ift, welches burcb 55o13reifen feftge= 
balten wirb. Zie Sjol3reifen finb burdj eilte im 3id3ad gefpannte Gt iittr, 
bei metallenen 3t)linber burl) Gd)rattben uerbunben. Zurcb itärfere5 RIn= 
Sieben her (3d)nur ober her Gd)rauben wirb her Zon her Zrommel beller. läuf 
einem geil, bem Gd)lagfetl, wirb mit Zrommelftöden gefd)Iagen. 23ei 
her Militärtrommel ift auf bem entgegengefetten gell, bem Seitenfell, eine 
Zarmiaite befeftigt, 
bunt weld)e her Ton 
itart id)narrenb wirb, 
obne biete Saite lit 
her ton fur3 unb 
bumpf. Zie Zrommel 
wirb nicht abgeitimmt. 
(9s gibt 3 2lrten non 
Zrommeln: 1. grobe 
Zrommel, 2. 9iiibr= 
trommeI, 3. Uilitär= 
ober fleine Zrommel. 
Zie Zrommel gebört 
3u ben £ärminitru= 
menten. 3u erwäbnen 
ift nod), hab bie Gchlaq= 
initrumente in 2 Zeije 
3erfaIlen: in abgestimmte = •3aufen, (£timbal, 6Todenfpiele, Xnlopbon ufm, 
unb f oHle, bie nur bergt J3bntbmuä Bienen = grobe unb ( feine Zrommel, Zam- 
beut'i[t, Zamtam, 23eden, Zriangel, Raftagnetten, GdJellenbaum uiw. 

2. 'Zie Ze ieCfeute. 

Zie snitrumentalmttiif itt an fid) gewib fo alt wie her (Defang. UU 11 
bei heil primitiven Taturvöllern eriaxinen neben ben eilten muiifaliidl¢n 
9iegungeri her Gingitimme bie verid)iebenen ₹ünftlid)en Zonwerf3euge. .Ziee*nt- 
widlung non 9)tuijf unb Gelang erfolgt bei allen Z3öllertt unter ben gam 
glefcbett 23orausietungen. Zie Zrgane für ben 6efang — Die Gtimntwerl- 
3euge — finb bem 2Jtenfd)en von her Watur verlieben unb es bebarf fÜr 
ibren unmittelbaren Gebraud), weber einer befonberen Mileitung, nod) äugt' 
ren Wliregiatg. Zie £)rgane (Zonwer₹3euge, snitrumente) für bie snitru= 
rnentalmujif muhte fid) her menfcblid)e 6eift erft icbaffen über bod) für bie' 
fen imiellen Gebraud) erst 3uricbten; aud) bas .Sore beg Stieres, bie 23ei[r 
fnod)en bes Sirid)es, Gd)itfrobr, Sd)ilbfrötenid)aten ufw. raubten nod) b¢° 
f onber5 3ubereitet werben, um als S5ortt ober S.)3 f eife ober alg RWrper fÜ[ 
Schlag= ober Saiteninftrumente bienen 3u fönnen. (£-e itt baber gan3 [;a' 
turgemäb, hab bei allen 23ölfern her (5efang 3uerft fultiviert werbe, viel 
später erft bie snitrumentalmufil. gdbrenb her (5efang bei ei+t3elnen 23üb 
fern 3u reid)er Tüte gelangte, f!tm bie snitrumentalmufi₹ nid)t fiber ihr¢ 
untersten 2Tnfänge hinaus, ein umgefebrtes 2;erbältnig fanö ntrgenb5 fbatt. 
23ei allen 23ölfern waren e5 3uerft Die fd)allveritärfenben lärm=.ober RfingeG 
initrumente: bie Zrommeln, (-•nntbejn unb böd)iten5 nod), bas weitbiu (dial` 
lenbe S,5orn bes Gtiere5, weld)e5 aud) bei uns Zetttid)en 3unäcbit in 2lnmcnl 
bung lameA. Zie Zrommel wär bei heil alten !Deutfd)ett bas 5auptiufttu' 
ment, 3u ibren 2T3affentän3en, bie sie 3u Lr1)rett ibrer Götter unb SelDen 
an (5ebenftagen veranitalteten, burf to bie Zrommel Sum Marfieren bey 
Jihntbmus nid)t f eblten. Zie Zrommel blieb bag . auptinftrttntent bis wert 
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ins 'mittelalter hinein. Wild) bie 9Jtinnefänger Hielten fid) ibten Spiel- 
mann, wenn fie ihm auch nid)t bie 2litsfithrung ihrer Fieber übertrugen, jo 
raubte ber Gpielmann bie 9iitter 311 ihren Rampiipielen unb 213affentän3en 
begleiten. Nie Zän3e wurben meift mit (5efang begleitet, Häufiger aber 
buret ben Spielmann mit irgenb einem ,litrument. Zas häuf igfte war 
3undd)ft immer bie Zrommel, weld)e vollftänDig genügte burd) bie ver= 

fcHiebetlen Galagarten 
belt Mutmus 3u mar= 
fieren, was Sur Siege= 
lung bes Zanies burcb. 
aus Hinreid)enb ift. 
IDie 'Zrommel  blieb 
baker einbeliebtes 3n= 
itrument beim Zan3. 

„(Zd)lag auf Tau= 
fer, ein frifcHes 9ieien 
Iah Pict) bie geiber 
ein weil ermeien", 
Heißt es in einem 
Zan3liebe bes frühe= 
fiten Mittelaltes. 2115 
bann bas 23ebürfnis 
nad) einer etwas mehr 
mufifahiffien Zar-

teliitng bes r̀att3es, als Die Zrommel fie bieten fann, rege wurbe, ba nahm 
ber ZrommcIid)6zger in bie lin₹e Sjanb bie 13feife — eine 2angfiöte, — 
um auf ihr eine fur3e melooifche 13hrafe umtnterbrodjen aus3ufiihren, bie 
ebenfalls ben Zan3rhnthmus barjtellte, wie bie Zrommel. 23ort ba ab be 
gegnen wir ben Zrommler feiten allein, ber Zrommelid)fäger iit 3ugleicH auch 
Eieifer. 

„Zar id bore be pipen gaff 
unb bie Ieven trummen jcHlan", 

fingt bas tan3luitige 9Jiäbchen im 23oIlsliebe. Später bilben bann bie b e i 
ben Spielleute „ein T f ei f er unb eilt Zrommter, bie beliebte 3u f ammen= 
(teilvag Sum Zan3. SolDatenlieber wurben bereits im 16. sahrhunbert 
auf bie Zrommelmärid)e geDicHtet. Von 1300-1600 Hatten bie `from= 
Peter unb Taufer als S5of= unb Saeertrompeter unb 93aufer eine gead)tete 
unb mitunter f ehr einf fubreiche Stellung gewonnen. Zie Gpielfeute bagegen, 
narunter man allerbings nid)t nur e f eif er uns Zrommler veritanb, waren, 
wenn aud) in eiu3efnen Rreifen bam-als geiucht unb freubig begrübt, non ber 
5iefellfd)aft aber im allgemeinen als ehr= unb rechtlos ausgeitoben. Cie, 
3u benen jet3t Sadpfeifer, (Zubelfad), £autenfpieler, Geiger, Gd)almeien= 
Mäler ufw. gehörten, führten ein wedjjelvolles, meiit flägliches £eben, Das 
ireilich nid)t ohne eigenes 23erichulben immer• erbarmungswürbiger f i«) ge= 
italtete. 2I.3ohl fanbeti fie auch nod) an ein3elnen S5öfen gaitfiche 2lufnahme, 
iro fie Sur Zafel aufivielten über wo fie als Orautwerber unb bergleidjen 
oertrenbet wurben. Ziele höfifd)en Spielleute waren nod) wohlgelitten unb 
Itanben in aa)tbareni 2lnfehen, bagegen verfielen bie Herum3iehenben unb 
teehalb „uahrenbe lüte" Ober „j•ahrenbe" über, weil fie lohn begehrten, 
Gehrente" genannten Gpielieute, früh ber allgemeinen 23erad)tung. Um 

tie (5unjt bes nieberen 23olfes, von bem fie allein abhängig waren, 3u ge= 
ainnett, mußten fie 3ugleid) allerlei Gauller= unb Zaufahipielerfünfte trei= 
ben, vas Sur 23erwilberung ber Giften unter ihnen feHr beitrug; unb als 
fidy aud) „Spielweiber" ihnen anfchloffen, bie mit ähnlichen unb nocH hiebe= 
ren Rimiten bie Menge an3uloden juckten, war es natürlid), bab fie in ber 
Gteiellichaft feine Stellung mehr behaupten formten, bat fie von biefer 311 
ten Sweden Ytenut3t, im Übrigen aber gerabe3u ausgeitoben wurben. Gd)limz 
Hier nod) erging es ben Spielleuten in ber ipäteren Seit; bie Rirdje belegt.., 
fie mit bem 23arine unb bas Gejet3 erllärte fie einfad) für recht= uns ehrlos: 

„Kempen vnb ire Ribber, 
ipelübe unb alle bie uned)t geboren fitz — 
bie fin alle rechtlos." 

.a man bie Gpielleute trot allem ttidjt gut entbehren formte, fo hatten ,ein= 
3d3c (3täbte frilb fd)on ben 3wedind3igen 213eg eingejd)Iagett, jie 3u betfern 
unb an VAnung unb Sitte 3u gewöhne», inbem jie bie S5ervorragenberen, 
unter ihnen in SoIb nahmen unb baburd) veranlaßten, fid) nieber3ulaiien. 
Nell enbe bes 14. sahrhunberts hatten bie meiften 9ieichsftäbte bereits 
ire feftbelolbetett •3feijer. 2Iu5 bieten feftbefolbeten GpiC[Icllten, bie fid) 3u 
•ruberlcHaften 3ufamnienfd)loffen, wurben fpäter bie Stabtfpielfeute, foge= 
nannten Stabtpfeifer (Stabtmitfilaaten). .gin bieten Stabipfeifereien fanb 
eft bem 16. cibrhi ilöert bie 3 n it r u in c n t (1 t in 11 f i t eine eifrige 13flege. 
auf ber einen Seite eutiteht bie eigentlidje Runftmufil; bie Mufif ber Zheo= 
letiler, fie bient vornehmlid) refigibfen, pathetifd)en, fgmbolifcHen inib hod), 
Netiid)en Sweden. 2luf ber auberen Seite erwäd)ft ein 3weites Gebiet, bas 
man mit ber 23e3eidpnmlg S p i e I in a ri ra s rar ii j i f belegen fönnte. Zie 
•Pielmannsmufif nimmt, im Gegenfata Sur Runftmufif, mehr ben Qarafter 
ter 3nftrumentalmufif, ber abfoluten Mufif an. br Qbarafter ifti mai,v= 
:ollstümlid), ihre Säauptfraft finb Zän3e unb 9Jiärfche, bie fie aus uralten, 
:44thmifdten unb einfachen melobijd)en, fanfarenartigen Motiven aufbaut. 
'ber aud) bie Gpielmannsmufil itt uns erhalten geblieben. 2Bas man Heute 
unter Spielleuten verfteht, iit ein Zrommler- unb 13feiferforps, bie vor 
n11en im Beere 23erwenbung finben. Wild) beim Militär treten uns in ber 
npeiten dorm 3uerit bie Zrommeln unD 13aufen entgegen. sm 30iährigeir 
R11ege bürgerte fid) bei ben Z eu t f 9) c n Sum eriten Male ber —'Brand), 
tin, unter 23orattiritt ber Misfit unb Gpielleute in gefd)Ioffenen 9iei[len gegen 
.m üeinb 3u marfcHieren: Zie (9-inri(f)tttng von 2Irmeemärjd)en iit auf S3ö= 
j9 i riebrid) 2tilheint 111. (1797-1840) 3uricd3iifiihren. •! ieie ( inridjtung 
gat fid) bis auf ben Heutigen Zag erhalten. Sine ';Barabe ber -infanterie 
Subtruppen) ohne „gebervieh" über „Gpielmöpfe", (bem 213ortfd)at; ber 
:olbatenfprachc entnommen), iit wohl jebem gebienten Mann ein - Zing ber 
•laglic feit. 91ur bie betten 2eute, im 9JlarfcHieren, fowie im Sd)ieben, 
'erben ba3u ausgewählt. Zie Spielleute mit ber Msifit finb fo3ufagen 
Sit 2ifitentarte eines jeben 9iegiments. 9i[i. 

(Dart¢nbau U. •t¢intier u t. • •• I I 
Sirovi[ä6tttunQ Gei 4)iibncrn. Rropfläfjmung entfteht, wenn bie Sjühner 

311 viel freffen über bas Butter im Rropfe anfd)willt. (Fs tann Dann nidjt in 
ben 9Jlogen gelangen, unb bie Ziere freffen, uon bunger geplagt, immer mehr 
unb vergröbern fo bas reiben. Zie 21nid)wellung bes Kropfes iit ohne weiteres 
fid)tbar. 311 einfaden fällen giebt nian einen eblöffe[ voll aus einer aus gleiß 
d)eit Zeilen Z)[inetiöl unb Mild) befteljenben 9)iifd)ung in bei, S3ropf unb nlad)t 
ben 23eriud), einen Zeit bes Rropfinhaltes mit ber tyingert voriid)tig vorwärts 
3u id)ieben. iyührt biefes Verfa4ren nid)t 3unt Siel, fo iit tierär3tlid)e äilfe ge= 
boten. T)as Butter muh bann auf operativem Mege entfernt werben. 9Za(k 
entfernung ber fiebert wirb am oberen Zeile bes Stropfes ein (• infdjnitt gcntad)t 
unb ber 3ii4alt mit einem S'ornlöffeld)en befeitigt. Zer Rropf wirb jobarm 
mit Waffer ausgefpült unb unter 23enuttitng eines Seibenfabens verildf)t. 

Jiettid)c int IlcGertuittteruug rntuu. 23ei ber einwiuterung biener Gv 
tnüfeart mad)t nnan ge:*>öhnlid) ben Fehler, bab ntan einen 311 heben 'ftlai3 int 
Iteberainterungsrauni auswählt. iss itt itatürlidj tlar, bat Cutter berat i&influ13 
bes einbringenben rid)tes bie Güte ber eingefd)Iagenen über lote gelagerten lie= 
ntüfe leiben muh. Gan3 befonbera gilt bies vom 9iettich, ber imater in Ganb ein= 
gei(f)Tagen werben snub. Zen Ganb feuchte man von Seit 3:t 3eit an, bomit 
er nie nolifomnten austrodnet. 

YU¢rEs=,,AU¢rl¢i. 

Oberingenieur Ridyaro O n a n n. t 
Zurd) ein überaus tragifdy_s r.os iit ber reiter unterer 2Ibteiiung 23rüden-

bau, berr Vberingenieur 9iid)arb (5 n a n n , uns unb feinen 2ingehörigen entrif fen 
worben. 2luf einer 9ieife für bie jntereffen unteres Wertes wlurbe er bas V }r f e r 
einer X£-ifenbahn tat altrop4e. 

Saerr Vberingenieur 9iid)arb G n a n n wurbe am 9. 2. 1868 3u U[m an 
ber Zonau geboren unb betud)te nad) 2lbtoluierung bes bortigen 9iealgVmnaiiums 
bie 9Jlafd)inenbaufd)ule in Stuttgart. Ta )bem er me)rere ;ya[pre als Zed)niter 
bei ueriü)iebenen firmen in Ulm unb eblingen verbrad)t hatte, trat er am 1. Gep. 
tember 1892 als Zed)nifer bei ber bamaigen Union, 2lftien=C3iejelüä)aft für Bergbau, 
(gifen- unb Sta[)linbuftrie ein. Seine erften Spüren verbiente er fid) als non= 
tageingenieurs unteres bamaligen 23rudenbaues in 23ene3uela. bervorragenbent 
2tnteil statte er auch als 9Jtüntageleiter an Dem 23au ber Sä)webebahn eiberfelb= 
23armen. 2Im 1, Suni 1902 wurbe er 3um 23etriebsd)ef Der 21hteifulig 23rüden= 
bau ernannt unb hat bieje Stellung bis 3u feinem jähen Zobe belieibet. 

Melde Vertf i: äftung berr (5 n a n n an mabgebenber Stelle wie aud) 
unter feinen Mitarbeitern eriuhT, bewiejen bie SEprungen, bie i .-n anläbfte feines 
25 jährigen Z i e n ft j u b i l ä ums 3uteil wurben. Sein reidjenbegängnis ge-
italtete fid) 3u einer Runbgebung ber riebe unb 2lnhänglidpfeit feiner Untergebenen, 
3u einem 23ewzis ber hohen 2lnertennung feiner 23>rgejetaten unb tyreunbe. 

Oberingenieur Gnann war ein 23orbilb an Ti[id)ttreue, Venfteifer unb 
Gd)affensfreube, feinen Rollegen ein cyreunb unb 23erater, feinen Untergebenen 
ein gereci)ter Vorgeiet3ter. 

Zie Zortmunber Union t)at in been entich[afenen einen ürer 23eften verloren. 
Mir werben Dem 2ahingeid)iebenen ein bauernbes ehrenbes % benfelt 

auf immer bewahren. 

8eloOnung für UnfoUverhütung. 
ton ben beiben 23[odeinfehern ber IInioerjafftrabe •al3werf II, S5ermann 

S•einemattit unb 5einrich G d) in a h , war Seinemann eben mit 2Inb,angen von 
23löden bejd)äftigt, als bie 23lodlofomotive neu be= 
labene Wagen beraiibrad)te. Seinemann, auf einigen 
23rammen iteienb, befam nad) erfolgtem '2tnh,,nngen 
ber 231öde bas IIebergewid)t nag) rüdwärts, 4ie[t fid) 
3war nod) aufred)t, fam aber nad) bem 9iüdwäris= 
fpritigen gerabe 3wiid)en einen Stapel 23rammen unb 
Erbe bes (51eifes 3u ftef)en. (gin noch Sum Zeit be= 
labener Magen itanb eben ein wenig nom (ri[eije 
entfernt, fobab Tlata 3arifd)en Stapel unb C»Ieife vor= 
t)anben war. 311 biefem 2Iugenblid wurben aber bie 
neuen 231odwagen herangeid)oben unb S. wäre 1111. 
fet;ibar 3wii en ben nunmehr auch herangebrüdten 
Magen unb bie 23rammen gefommen, wenn nid)t 
Sd)mat„, bie befahr ertennenb, ben rDfow.otiofüiTer 
im Ietaten 2lugenblid Sum jofortigen Saiten veran-
labt hätte. 

Gd)maü fiat jebenfal[s burdy feine Ilnifi3)t unb 
(5eiftesgegenwart S. nor eitlem jd)weren Unfall be. 
wahrt. 

Mir fpred)en Gd)mat3 hierfür untere 2lnerfennung aus unb bewilligen ilym 
eine Odohnung non 

9)tt. 50,—. 

2(btl. H., 3cntrnfe iür llnjnt[id)ut. 

fo4nausfaU öurdy tIid)tbead•tung unö verfpätete 
Melaung eines UnfaUes. 

Zrot3bem immer tuieber barauf hingewiejen wirb, bat ein burdy Unfall 
23ef d)äbigter j e b e n II n f a 11 3 u r 21 n 3 e i g e 3u bringen hat unb ber Terlet3te 
fid) in fad)gemäbe 23ehanbiung begeben foll, — lieEye auch Seite 6, Str. 32, unterer 
Sütten3eitung — finbet biete ernite Malmutig nid)t bie genügenbe Ocad)tutig. 

Mit weld)er Gletchgültigteit Unfälie feitens ber `3elegfd)aft bead)tet werben, 
3eigt fvlgenber fall: 

Mer bi[fsarbeiter r. fam '2tnfatig .Ostober vorigen Jahres beim Zragen 
Pott C^elfweiten baburdj 3u all, bab er mit bem red)ten ;1Yub an einer Sd)ablone 
f)ängen blieb. * itür3te hierbei auf Das Tinte Rnie, bas nad) feiner eigenen 21n= 
gabe birelt anid)wül[ unb blutunterlaufen war. 2[njtatt fid) nun jofort 31im Sei[= 
biener über in är3t1. 23ehaublung 3u begeben, nafjm er felbit Saeilimgsveriud)e vor, 
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inbem er bas beld)äbigte Rnie mit ejjigfaurer Zonerbe fübIte. w041 ging im 
Saufe ber Seit bie Gefdjwulft aurüd, jebod) bie Gd)mer3en lieben nur unwefentlid) 
nad). Und) bann begab fid) 2. nod) nid)t in jad)gemäbe 23ef)anblung, wie er aud) 
ben Unfall feinen 23orgejetten nid)t Sur Melbung brad)te. 

,Xad) Verlauf non über 3/4 Zaf ten - 2luguft 26 - mubte E., ba 
leine •3efferung eingetreten war, infolge Rniegelenfsentaünbung bie 2lrbeit einftellen. 

3m oorliegenben ßa11 liegt eine (51eid)gültigfeit beg E. flay auf ber 
Sant. Würbe er fid) i. 3t. bei Leintritt beg 2lnfalfes (Oftober 1925), offne bie 
%rbeit einfteilen 3u braud)en, f o f o r t in är3tlid)e 23c4anblung begeben 1)aben, ja 
wäre 4ierburd) eine 23erfd)Iimmerung ber Unfallfolgen tiermieben unb 8. unb feine 
• amilie nor bebeutenbeni 2o4nausfall bewahrt worben, gan3 abgefe4en non eot1. 
5urüdbleibenben Rörperfg)üben, bie nie burl) bie Gewälrung einer 9iente, unb wenn 
fie noct) fo ijod) ift, erfett werben lönnen. 

vie fig) biejer ßa11 auswirten wirb, läbt fid) beute nad) nid)t überfel)_n. 
jebenf alas f ollte bietes '.Keif piel j e b e m e i n a e 1 n e n 3u benfen geben, bat man 
fid) nie über als Rleinigleiten erfd)einenbe Unfälle 4inwegfebm. 

Darum: „(Beib uotfid)tig, j.6)enft aud) ber f1cinften 23er- 
letung grübte Oead)tung!" 

Union-3entrafe für ilnfaUfd)u4. 

Pc!¢ine •t•eg¢igan.  

Vierzimmerwohnun• 
Küche und Mansarde in den Beamten-
häusern der Rheinischen Straße gegen 
entsprechende 4 Zimmer-Wohnung zu 
tauschen gesucht. Mitteilung an die 
Wohnungsunterhaltung, Neues Verwal-

tungsgebäude. 

Junges Ehepaar (Beamte,) 1 Kind, 
sucht zum 1. Oktober 

Wohnung 
von 3 oder 4 Zimmern gegen zeitgemäße 
Miete. Schrift]. Angeb. unter T. B. 27 

an das Lit. Büro. 

Dreizimmerwohnung 
III. Etage, Nähe des Körnerplatzes gegen 
abgeschl. 3 ev. 4 Zimmer-Wohnung, mög-
lichst Erdgeschoß zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. Lit. Büro. 

Tausche schöne 3 Zimmer-Wohnung l• gegen 2 große Zimmer im 
Süden oder Westen der Stadt. 

Schützenstr. 19 1. 

Junges Ehepaar (kinderlos) sucht 

leeres Zimmer 
zu mieten. Schriftl. zu erfragen unter 

J. T. 100 Lit. Büro. 

Möbliertes Zimmer 
zum Mitbewohnen zu vermieten. 
Kleschies, Scharnhorsistr. 17. IIi.  
Junges Ehepaar (Beamter) sucht zum 

1. 10. zwei oder drei 

Zimmer 
gegen angemessene Miete. Schriftliche 
Angebote unter N. W. 57 an Lit. Büro. 

Gut möbliertes Zimmer 
zu vermieten. Witwe Gutmann, 

Adlerstr. 45 I. 

Freundliches und sauberes 

Frontzimmer 
am Vinkeplatz mit Morgenkaffee an so-
liden Herrn zu vermieten. Auskunft beim 
Portier des Haupteinganges, Hauptver-
waltungsgebäude I Rheinische Str. 173. 

Suche ein gebrauchtes, gut erhaltenes 

Fahrrad 
zu kaufen. Gebe ev. einen Kanarfenhahn, 
2 Weibchen u. Heckkorb in Tausch. 

Angeb. unter F. 100 an Lit. Büro. 

Schönes, fahrbares 

Korbbettchen 
billig zu verkaufen. 
Lindemannstr. 55, IV. Etage 1. 

Kleiner runder eiserner 

Ofen 
billig zu verkaufen. 

Burgholzstr. 722, I. 1. 

Photoapparat 
9x12 mit sämtlichem Zubehör gegen 
2 Röhren-Radioapparat zu tauschen ge-
sucht. Schriftl. Angeb. unter F. B. 25 
an Lit. Büro. 

nur für Liebhaber: 
Zwei wunderschöne Myrtenbäume in 

voller Blüte stehend, billig abzugeben. 
Feldherrnstr. 55, I. 1. 

Gebrauchte, guterhaltene 

Bettsteile 
mit Matratze billig zu verkaufen. 
Näheres Huekarderstr. 736, III. 

Etage rechts. 

•amili¢nnad•rid•t¢n ber portmunaer Anion. 
(Keburten : 

E i n G o t• n: 11. 8.: Rarl Saefn3 - 2llfteb Sjeife, Rleinbau; 18. 8„ 
i•ran3 - 23alentin 9iajsfi, 9Jtartinwerl; 20. 8.: Saeinrid) -,3oT)ann 2Balfouiy[i 
231odwa13werf; 20. 8.: Walter - Rarl 92of eni)ahm, 23rüdenbau='rJtontage: 

Ei ne Z o g) t e r: 16. 8.: elfe Z'.ba - j•erbinanb '•3ofd),mami, 9)ted; 
213erljt.; 23. 8.: Saeiga 2lugufte - 2luguft Goritfi, Zf)omaswerf. 

Cterbefiitle: 

25. 8.: •ran3 (5ora1c391, 23aubetr;eb. 

•amili¢nnad•rid•t¢n a¢s >fjo¢rö¢r Vereins. 
ttSeburten : 

(9 i n G o tr n: 7. 8.: 2Billyelm - 213illjelnt Uhnfe, ti•einwal3werl; 11. 8,: 
Rarl=Saein3 - Saeinrig) 9Rartin, Roferei; 17. 8,: Taul 2Biltyelm - '.i3aui gern, 
231ed)wal3werf. 

Eine Z o d) t e r: 10. 8,: 21nna - '2ifpfius Geier, 231ed)wal3werf; 15.8.: 
Gertrub - Saeinricl) Rlempt, 9Jied)an. 2Berlftatt; 17. 8.: Crrifa - engen Gg•6, 
2Tjomaswerf. 

C•tcrbefäUe: 

13. 8.: 2BilT)elm Gd)enfmann, 9teubau=23üro; 18. 8.: Zfyefran yofef 
Sjöder, ZI}omaswerl. 

Wir sammeln  
alte* Bilder 

vom Werk und seiner nächsten Umgebung. 

Mitteilungen an das Literarische Büro (Werkstelefon 150) erbeten, 

Nachruf. 
Die Tragik des Schicksals hat sich in einem unserer 

Besten erfüllt. Tief erschüttert stehen wir vor der Tatsache, 
daß wir unseren verehrten 

Herr Richard Gnann 
der Betriebsvorsteher unserer Brückenbau-Abteilung, nicht 
mehr zu den Unsrigen -zählen können. 

Unter den Opfern des furchtbaren Eisenbahnunglücks 
bei Isenbüttel war auch er; auf der Rückkehr von einer 
Dienstreise ereilte ihn der Tod. 

33 Jahre war der Verstorbene in unseren Diensten, ein 
zäher Mann und Arbeiter, ein Muster vorbildlicher Pflicht-
treue, unermüdlicher Tatkraft und hervorragender Sach-
kenntnis, durch seinen Gerechtigkeitssinn hoch geschätzt bei 
seinen Untergebenen und Mitarbeitern. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen einen ausgezeichneten 
Mitarbeiter, dem der Dienst über alles ging. 

Sein Andenken wird bei uns dauernd fortleben. 

Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft 
Dortmunder Union-8oerder Verein. 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union- 
lio ns u r•- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

II I I 

Milch 
In Flaschen 

Eis im 
Monats-

abonnement 

I I 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 
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Rhenser 
Mineralwasser 
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Unlonbler 
in Flaschen 
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