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ME 
5ufdtrijten jhr bit „Uniow5titung„ finb 3u rid)ttn 

an bit 2lbtedung H (Yiterarif Des Bureau) 

• 

27. Mai 1926 
Vic „Union,5cituns' totntnt jebtn ronnerstaa an I 

bit Werteangtb5riaen to(ttnios 3ur Verteilung. 

Arl'ren una putfd1c. 
ß.a5 fcböne 93fingitfeit, non bem wir alle fo gern ben enbgüf= 

tigen (gin3ug bey i•rübling5 erhoffen, bat uns in ber inneren 13olitif 
gan3 unerwartet recht id)led)te5 Wetter beicbert. Z e u t f d)1 a n b hat 
!eine 9i e g i e r u n g 51 r i v e burd)mad)en müf ien, bie bieie5 Mal aller-
bings non nur tur3er Zauer war. 92ad) bem 9iüdtritt bey Rabinett5 
£ u t b e r ift im wefentlid)en bie= 
felbe 9iegierung barau5 yeruorgegan= _iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIililllilllllllllll 
gen. 91n ihrer Spite itebt nunmehr 
als 9ieid)5lanater Zr. 97t ,a r r. Ls 
ift 3,u begrüben, bah wir biefe5 9nal 
fo icbnell bamit fertig geworben 
finb. Zenn eine Tange regierungs= 
tote feit verträgt unjer 23aterlaab 
jebt am menigiten. es finb eilte 
9ieibe bocbmid)tiger inner= unb 
,aubenpolitiicber Uragen 3u löfen, bie 
eine 3ielbewubte Staatsleitung brin, 
genb erforberlidy mad)en. Za3u be= 
barf e5 aber einer itarfen 9iegierung, 
bie iich auf grobe vebrbeiten bes 
beutfcben Volfes itüben Tann unb 
nicht burl) jebe 3ufall5mebrbeit 3u 
Gall 3u bringen ift. Wenn aud), Die 
neue 9iegierung iicfi, auf nur bie--
1 e[be fd)wad)e Vebrbeit wie bie bis= 
berige berufen Tann, fa ift bocb an= 
3unebmen, bah fie aud)i von Tar= 
teien, bie nid)t au5gelprod)enC 9iegie= 
rung5parteiett finb, 2fnteritütung er= 
bä11. (5efd)iebt bas nid)t, io ftebt 
aud) fie auf id)m,ad)en hüben unb 
bas Gcbidfaf ber bisberigen brobt 
bann auch ibr in näherer ober fer= 
nerer feit. 

S&jlimmer ,allerbings als eine 92e- 
gierung5frife ift ein euticb, eine 97ii= 
litärrevolution, wie fie joeben un, 
,er öitlicber 92acbbar e o I e n burd)= 
gemad)t bat. Zort beat ficb ber 
volf5tümlid)e General ,e i f f tt b, s f i 
gegen bie 9iegierung erhoben unö 
e5 ift ibm mit ..5iffe ber ibm er= 
gebenen 9iegimenter gefangen, fie 3u 
befeitigen unb Die 5auptitabt War, 
fdjau mit Waffengewalt ein3u= 
nebmen. 
' iI'fub5fi, 1867 geboren, aus ab, 

ligem (5eiecd)t, war ein alter poi= 
nifcb•jo3ialiftiicber 9levolutionär gegen 
9lublanb, als iold)er gaud) nad) Sibirien verbannt. 1906 grünbete er 
bie Rampforganifation ber Goaialbemofratie unb bie Gcbübenorgani= 
f ationen, aus betten bie £egionen im Rriege entitanben. Mit Denen 
fämpfte er gegen 9lubfaub, an ber Seite ber beutfcben unb ifterrei4i= 
fen Zruppen. (gr treat in ben Staatsrat 1917 ein, ben bie beutfd) 

Ztfupatioit grünbete, wurbe wegen eibeeerweigerung ber £egionen iii 
Ua9beburg interniert. 1918 febrte -er 3urüd, wurbe Staat5präfibent, 
als welcher er bie verfaffunggebenbe 23erfammlung berufen bat, 97tar-
fcbafl unb j•übrer im Kriege gegen 93ubfaub, bas er töblicb habt. 
Coo wurbe er ber popttfärite T)eneral, blieb er itet5 eilte grobe mora-
liAe Rraft voll ebrgei3 unb .•3atrioti5mu5. Zo ck nahm man von 

6•(ageter. 

ihm immer -an, bab er niemals etwas ernfthaftes gegen Die `.)3erfai= 
f ung unternehmen würbe. 

Sebt hat er es getan. Kus ber (Zoaialbemofratie hernorgegaic= 
gen, wie Muffolini, iit er, ohne ausgeprägte politifd)ewirtfd)aftliche 91uf= 
faffung unb `ßrogramm, gegen Mi)nard)ie, i•afcbi5mu5 unb (5rob= 

grunbbefib, für fo3iaten 2[usgleid), 9ie(bte ber Minberbeiten, fböera= 
einen 4Xufbau bes Staates, aubenpolitifd) vor allem Gegner 9iub= 

lanb5, von bem er ja fogar bie 
muuumumuuuumlllulluruuuuuumuumuumlllluuuumum• weibruffifcben unb fleinruffiicben C5e= 

biete verlangt. 
•3iffub5fi hat jebt Die 9Racbt in 

93ofen. Was wirb er tun? Wie 
wirb er feine Mad)t gebrauä)en? 
Strebt er nad) einer Zittatur? 
Zber will er nur filly unb feine 
31reunbe ins 9iegiment bringen? Zae 
finb alles gragen, bie jebt nod) 
offen finb unb bereu Oeantwortung 
beutlidy wobl erft bie näd)iten Wo, 
(ben bringen werben. ZeDenfally bat 
biefer gan3e Vorgang aber aufs 
neue ge3eigt, wie wenig gefeitigt eilt 
folder Staat wie Bolen iit, ben man 
nad) bem Rriege unmöglich grob ge= 
mad)t bat unb ben man fogar für 
würbig eraä)tete, einen ftänbigen 
9iatsf ib im 23ölferbunb ein3uneb= 
men ! (Erit mübten bie •3ofen ler-
nen, fid) felbit 3u regieren, was bei 
einer mit 2/3 frember 23ötfer Durch- 
febten Gefambtevölferung gar nid)t 
fo leicht iit. 

2Uährenb bee 9iubrfampf es nom f ran3öf if d)en Rriegsgerid)i 3um 
Zobe verurteilt unb am 26. 9J1ai 1923 von fran3öfifd)en Gd)ergen 

3u Ziiffelborf eridjoffen. 
(Er ftarb für feilt 93ater[aub, 

an Deffen 9tufftieg er glaubte, unb bem fein leütes (gebet galt. 
2tts 3rreiyeitsi)elb log er weiter (eben. 

11111111111111111111111111111111111111111111111r 

bieen Mitglieber wirb auf neun 
Gibe bleibt vorbebalten. 

3n3mifcben bat eine neue vorbereitenbe Ronferen3 in Genf ibre 
Verbanblungen aufgenommen, nämlid) biejenige 3ur Oorberatutlg ber 
'«breitu ,ttg5fonferen3 bes 23öfferbunbes. Kud) an biefen 
93erbanblungen iit Zeutichlanb beteiligt unb mehr als alle anberen in= 
teref fiert. 2l'.3ir fonnten mit gutem Gewiffen barauf binweifen, bab 
Zeutid)lanb tatjüd)lid) abgerüftet bat, unb unfer Vertreter bat febr tref% 
fenb bie Gefabren aufge3eigt, wetcbe für ben Üeltfrieben Darin liegen, 
wenn bie übrigen Staaten ibre Mitungen, wie bisher, fortfeten. Zie 
%brüftung5frage jit eine ber fd)wierigiten unb wicbtigiten. Zb fie burl) 
ben 23ölterbunb wirtlid) gelöit werben faun? 91 e i n e de 23 o b. 

Zer 93rüf u'ngsau5id)ub bey 
23öfferbunbes für bie fünf= 
tige (5eftaltung ber 9iat5= 
f i t e bat feine Zätigfeit beenDet. 
sm 2lf[gemeinen finb bie englifcben 
23orjcbläge ,sorb 9iobert Cecil5 Durch= 
gebrungen, bie bem bemnäcbit 3u= 
fammentretenben 23ölterbunb5rat in 
:ofgenber dorm vorgelegt werben folc 
[en : 1. IDie 9lmt5bauer ber nicht= 
ftänbigen Gibe beträgt Brei ,'abre. 
d. T)ie Erneuerung ber nid)titäubigen 
Site erfolgt 3u je einem Zrittef. 
3. j rür bie Wabf ber nicbtitänbigen 
Mitglieber wirb bas Zurnu5ver f ab= 
ren eingeführt. 4. Zie 23ölferbunb. 
veriammfung rann jebody ben Grunb= 
fat ber 92id)twieberwäbfbarfeit ab= 
änbern. 5. Zie 3abl ber nid)titän= 
erböbt. 6. Zie grage ber ftänbigen 
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Gelte 2 ltn tone 3citnnA Str. 21 

YUirtfd)afttiO¢r 2tuna fund. 
2luf beln •) ebietc bes '2lbfc[lluf fes von S3ailbelsverträgcn lltit 

frembelt 9-änbCril ijt in ber lebten 23ergangcnhcit ein großer gori= 
ichritt 3u cr3ielen. Zer viel itmftrittette b e ii t f d) = j p a ii i i d) e 55a a rt = 
b c f sv c r t r a g iit, nad)bem er einmal gelüitbigt worben war, er= 
neut unter Zad) iitib gclolinnell; ber 9teid)stag hat jcinc ,`3ujtint= 
inun(1 gegeben. 2≥!3 Cil1t (lud) ilid3t alle Wi[nicbe f ämtlid)er betroffenen 
2•3irtjdaftsgrujpcn befricbigt worben finb, fo jtelit er bog) bas (•rreid)= 
bare bar. Man ntuf3 ficb bariibcr flar werben, bab bei jold)cii ititer', 
nationalere Syanbclsvcrtragabe3iel)intgen niemals alte jltteref jell voll= 
auf befriebigt werben fönnert. C:s wirb je[lr oft uorlvinniell, wie es 
in ber Z, at aud) bei bem beutid)=franiid)en .5anbclsvcrtrag gcjcbcij.n ijt, 
bab wirticl;aftlid;e unb inbuitriellc Z•nteref fen ni(f)t ilnnler illts3uglei= 
d;en finb. (£-lltid)eibcnb rlutß bei fold)Cn •Berbanblil.rtgell inlntcr jcin, 
ob unter 213tirbigu.nq ber gcfanttcn •5anbelclage eines ?ianbcs rid)tig 
verfabren worben Vt. : 

2lud;, ntit 33ortugal tinb a0nburas iit ein S,Danbclsucrtrag 3u= 
jtanbe(ielomnicn. ?•cr 2lbid)luf3 bes beutid)=jdjwebii(f)en Vertrages itef)t 
bevor, ber entwurf bat bereits bie 3u.Itinlinunq ber itwebifchen 3te= 
gierung geftntbcn. 

Zee en91ijd)c •y)e11cra1itrci1 ijt ab9cblajett worben. 
Zer Ctreil ber 93ergarbeiter bauert nod) weiter (1n. Zee L i ll f 1 u Ü 
biejes Ctreils auf ben 9i 11 b t b c r g b a u iit bisher nid)t bejonbers 
groß gewef en. Q;rit iveltii er von längerer lauer wäre, fÖltiltell jcinc 
9tad)wirfungen jid) mehr benterlbar litad)en. 511 gage fommt für 
•Deutid)tarb in triter einee bie voll 97tärlten, weld)c 
burdj bie 2lllterjtii43itngsj olitil ber cliglifd)erl 9iegicrting ►nib ber ill= 
folgebejjcn nlöglid)en ?lntccbietiutg bes engiifd)eit 23ergbaues Ze►ttjd)= 
Ianb verloren gegangen finb. 11 erster eiliie finb bas bie 216= 
f at3gebietc ill C ollatlb, in ber edjwei3, an ber Sxitite Zeitti )h nbs, in 
5talie►l u. a. '.A3ef cntlid)e 2lbfat3ftcigcnntgen finb jebod) bisher trod) 
nid;t 7.n ver3ei(f)nen. 

Zie vieIfad) vertretene 2luiiaifiiitg, bab bie £agerbejtänbe int 
Stitt"rgebiet in ben vergangenen Zagen eine w-'fentlid)e Terntinberun,g 
erfabren hätten, trifft nid)t 311. Celbit bie in betr Waggons lagern= 
ten etwa 400000 Zo. fonnten bia beute nod) nid)t reitlos abgefahren 
werben; einige 23eitänbc finb aud) 1)icr nod) iinnter uori)anben. 5111 
übrigen inad)en bie gejaniten 23eftältbe lnengettntäßig na(1) wie vor iiber 
9 Millionen `?"oliilell ans. 3111 23erglcidj 311 2lnf ang ̀2lpril weijen, 
fie jogar nod; eine aus. V3C1m in ben küfen Zagett bei 
Roblen eine 2lbnabnte ber 23orräte inn etwa 170 000 `;i o. eingetreten 
iit, jo wurbc bieje b►ird) eine 311nabme auf ber S2ofsicite wieber a115--

!3111 mittelbCu tfdj Cn 23raunfoblenbergbau baben 
jid) bie $robuftions= itnb '2lbjat3verbältniiic itarf v c r j d) [ e d; t e r t. 
5nt 2lpril war bie 9iobfol)lenförbcruitg itnb 23rifettl)eritclltnlg tult 184o 
geringer als im Monat 9)tär3 unb itnt etwa 9o,o j:bled)ter ats int 2lprit 
bes •3orjal;res. Zie Ctapeloorräte I)aben beträcY.tlid) Itlgellontnlell. 
2Iud) werben 'acierjd)iflen in eri)cblicF,cnt Ilntfang eingelegt. Z—trot, 
weitgei)enber 23etliebseinj+rän[ungen lajjen jid) C fill . gungen )tid)t ver= 
nlciben. 3111 Monat 2lpril wurbc eine (brttbe ber 23rauntol)lcn= ul1D 
23rit'ctt:nbujtric=2tftiengefelijd)aft, 23erlin, itillgelegt. Ve T3:rjc[len= 
2ticij3enfcljcr 23ratrnloblen=2llticngejellf d aft fette eine 23rilettiabril jti[I 
unb allf ber „ Glüdaltf"=2lttieltgefclljd)aft ftir 23rainitol,[cnvcrwertiniq, 
2ichtenau, mußte eine j•örberan,age außer 23etrieb gejeht werten. 

23on ttid)t 3u tinterjd)ät3cnbcr 23ebeiitintg war ber in letiter Seit 
inriller itblintmere Ctitr3 bes fra113öjif(T)en i•ra111en. Der 

garst, ber im grieben 80 £3femtig galt, ijt beitt3utage ttotfj lau:nl 
7. 13fennig wert. 2llle bisher getroffenen Maßllabillen ber fra113öii= 
fd)en 92cgieruitq haben alfo nod) nid)t eine bttrd;greifenbe Wirlung, 
gebabt. Van ift 3war in granfreid) ber 2lnficbt, bab ber neue ichlimme 
granlenjtur3 auf austänbiid)c 9tänle 3urüd3ltfübren jei unD bab halt 
in 2Birllidjfeit feine innere fran3öfifd)C ginan3frije letrne. 2Tber bieje 
Gelbittäujd)ung wirb nid)t lange vorhalten unb über bie gefährlichen 
Zatjaden ber intnter größeren Entwertung bes fran3iijiicbcn Uelbes nid)t 
binwegbelf en lönnen. Zantit wirb bann autlj balb ber 3eittiinitt lom= 
men, wo man bie ichtinimiten 5nflationscrfc[leiltungen, wie wir jie 
in Zeuticblanb bu.rd)gemacbt [laben, aitd) in grantreid) erleben wirb. 
Wie verbeerenb bie folgen einer fold;cei Wäbrutigslrije auf ein galt= 
3es 23011 finb, baoott tönnen wir in Zeutichlanb ein ,!ieb jingen. Wenn 
man in •rantrei:ll nid)t balb zur Cginfid)t tontnit, werben bie ;'3uitäitöe 
ivabrid)einlid) nocb trauriger werben, als jie bei uns gewefen finb. 

.2. u x. 
 •  

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

Die ungehobenen edlät3e aer Tropen. 
')n weld)ein Orabe bie natiir[id)en 9ieid>tumaaucllei' 

ber C;lbe nod) ber (Srjd)liebung barren, 3eigt eine 2ttttel 
jud)ung bes amerifanifd)en $ro',6*5 ber 0eograpbi:, 
von angeln, beren (ftgebnifle in einem uinjanglei•en 
Oerfe , Inheriting the Earth" niebergeiegt iinb. Ni 

bejonbere finb, wie einem 3tclaniniculaliellben 23eridit 
volt 93rof. (Bcbwieblanb in ben „'13reubiid)elI 301: 
bücbern" 311 entnehmen ijt, bie tropiiiben Valbungen 
nod) foIcbe unerjdjöpflid)elt ScbOlamrnern, 3u beren E-r- 

f&liebuti(i bie Terbältnijfe -brängen. 92eun 3ebntel jinb beute nod) ebenso 
ltnberübit vom )Jienid)en wie Sur Seit, ba feine 23orfabren 3wiid)en ben 
2(cjten bauftett. 23on ber 'b'ewirtid)aftuttg bes Oobens ijaltett allerbing, 
ntand)c Uibrigfeiten ab, in bie beitänbige S5it3e unb Zürre, bie mit (1eomal- 
tigers Tegen3eiten wechjeln, reibeltbe Ziere, Müden wie 23afterien, bier 3u 
iippiges unb rai(hes Mad)stum ber •ßflan3eii unb bort wieber ber 311 itarle 
Gebalt bes mobens an gelöften niineraliid)en Stoffen, bie an ber C`lb. 
oberlidd)e aufiteigen unb fie unfruchtbar mad)eil. Z(Is Sjauptnabrungs 
mittel für ein Zrittel ber 932enid)beit, ber 9?eis, wirb in felld)ten unb t)ei 

ben (£-rbid)id)teit beruorgebrad)t. Tie 9ieisernte ber Welt wirb in StaTalicu 
auf bay ' oppelte ber ( 5etreibeernten geid)übt. turd) bie 23erwcnbung 
von '.).raichiiien an Stelle ber primitiven .5adfultur bat inan fill 3H0 
9torb(Illlelilai. C;rf tilge gebabt, bie auf eilte ailberorbelltlid)C 2Tllsbebitnd9 

ber 9icieprobiiftion hoffen laifen. Väbrenb bes Meltfrieges ift infolge bei 
(E-rT)iihrnlq ber 'ßreije eine 23ermehrung ber èrobultion voll Stoloiiial3u3er 
eingetreten. 9%aicb wäd)it auch bie Menge ber 1)Cgctariid)Clt Gele; big 
Soia=93ohtic wirb in 3unebntenbent "übe ge3ogeli unb 2äunie, bereit Jci. 
I rücbte bisher nid)t gejammelt wurben, beginnt man in 2lfrifa wie in 
Siibanterifa in grobem 2lmfaiige in Rultur 3u nebmen. Unter ben ebbarer, 
3-riid)teit ber dopen bat bejonbers bie 23allalle in ben letiten 50 2iOC 
auberotbetttlid)c 23erbreitung gewonnen. geftinbiell, bie norbauterifaniiel, 
Union, .äawai unb bie fattabijd)en :mfeln verjorgen Europa, aber (lila) ii 
2lfrifa jinb alle 23ebingungen für ibre Sucht gegeben. Sjicr bat aud) bi; 
Siafoogewillulttig grobe gortfcbritte gentad)t; an ber weitafrifaniAeil (liolb 
lüfte bat bieje Rultur feit 1906 fo 3ugenommen, bob bas Gebiet bie 55OV 
bes 23ebarf es ber Welt bedt. 9(ud) bas 23eden bes 2lnta3onenitromes id)eim 
jebr geeignet für bie 2lufnabme von Rafaoiträud)ern 311 )ein. 3abirci• 
finb bie itärlebaltigen eilamen mit grobem (grtrage. 

Zie tropiid)eit 2lrten verjorgen bie Welt ntit Cago, ;e apiola, GÜD 

frücbten, Oewür3en, iabal, tee unb Raffet. Zie 13robuttion ber z>alec- 
itoffe hatte in bell `=Topen been iteigenben 23ebarf eutipred)enb 3itgenonlnteil. 
Barunter bejonbers von 'Saumwolle, gute, Seibe, ''Maltilabauf unb 
ba3u hinnen bisher wenig gead)tete ', 1an3ett mit jebr leinen aber Sähen 
unb haltbaren 6̀ajern in eri'olgreid)en Wettbewerb treten, wie 3. 23. bi¢ 
Unrena lobata qls (Erjat3 für gute. 3-ür ben Sa0l3itoff 3111 eapierberb 
tinig bieten bie Tropen einen eriat3 in einer 23ambusart, bie nur ein' 
breiläbrige 2lnitriebs3eit bat, io bab es nur geringer jyläcben bebarf, um 
eine 'a3apicrfablif bauernb mit biejem 91obmaterial, bas Sit jcineln zruci 
Papier velarbeitet werben fand, 3u verjorgen. Sehr vidieitig 311 verweh• 
ben ift bas .5o13 bes 23(imbuebaunies aus (•oftarica, bas halb jo ffbwe! 
wie Rort unb ein beionbers fd)led)ter Wärmeleiter tit. Zer 2tauini ci` 

reid)t id)oit nad) wenigen äabren eine Zide 1)011 einem glib Ober batiibtc. 
Cd)lieblid) finb aud) bie 23obenfcbät e ber beibell 30iie noch nicht einmal ei' 
forfd)t. %t: 23rafilien Beint igitematiid)e e-rforid)ungeii nach (± r3alteil 31 
lierantaffelt unb babei fcbr erfreitlid)e erfolge 31t er3ielen. 
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qtr. 21 llnion.3cituna Geite 3 

edjlag¢f¢rs "Tat und "hod. 
Ein (trinnerungsblatt aus ben nu4reampftagen. 

Zrei sabre iinb in biefem Monat verffojjen, feit 2(Ibert i?eo Gd)Ia= 
Beter auf bem frübereit (5013beimer excuierplab bei Ziiiielborf unter frans 
3öiiidien Rugeln fiel. Zem „Mittag" entnebmen wir bie nac(Ifolgenbe eine 
bringlid)e unb 3u Sjer3en gehenbe S)ilberung vom `✓' eben, 'Birten unb Stet= 
ben bieje5 nid)t mir in 2Borten, fonbern aud) in ber Z a t lernbzuticben 
9Ranites, ber bas £eben lieb für fein Stre= 
ben um be5 23aterlanbes Obre unb iYreibeit. 

fflUtten fin 7urieben waren im sanuar 1923 
fran3öiif(be 'ZruPvcn von Züjielborf aus in 
b(15 9iuhrgebiet eingebrungen unb batten 
allenthalben 23elagerintg53uitanb mit ben be= 
tamitetl friegeired)tlid)eil 23eg[eiterfd)einungeii 
verbängt. Zie 23evölterinig fel3te, in Ueber- 
einitimniung mit ber 9ieid)sregierung, viele 
mehr auf ibre 2Beifung, nur paiiivell 'Biber= 
itanb entgegen. (Hue 2(ttivität im Viber= 
itanb auf ber Geite Zeutid)lanb5 wäre bei 
ber bunt bie allgemeine Entwaffnung her= 
beigeft[hrien äuberen 9)iad)tloiigteit ein aus= 
iid)t51of e5 2̀3egiirnen gewef en. 2̀115 aber biz 
21u5wciiiingen fid) häuften, bunberte beutid)er 
9Jtänner non beiz fran3öfifd)ett RriegSger[d)teit 
ins Oiefängnis gefd)idt warben unb ber Zrud 
ber f einblid)cn 9Jtacht täglid) härter wurbe, 
war es gan3 natürlid), bab ein Uegenbrud [id) 
allmählid) beniertbar mad)te, bab vor allein 
im unbejet3ten Zeutjd)lanb fid) beutjcbe eater= 
lanbliebenbe, opferwillige Rtdite regten, bie 
ben paf jiven 2Eiberitanb, a'a bem bie 9ieid)s= 
regierung itreng f ejt(Iielt, gegenüber beat feinb= 
[id)en wad)fenbet Zrud unerträg[icb fanben 
unb bie gegen bie f'ran3iüi id) e IMlivität eine 
beittfd)e 2tftion aufrollen wollten. 2(us biejen 
Lebanten unb Orwägungen erwud)s bie tat 
25d)Iageters. Mit Cfielinnung5genojjen lam er 
aus bem unbejet3ten in bas bejette (•f'ebiet, in 
ber 2lbjicbt, burd) Gprengung von Oifenbabn= 
ftreden ben 9lbtran5port Doit Rob[en unb 
RolS aus bem 9iubrgebiet 3u itören, wenn 
möglid) 3u verbinbern. 
sm (5ebiete ber (5emcinbe Calcum, auf 

ber Lijenbabnitrede Ziifielborf —Zuisburg, 
wurbe am 15. Mär3 1923 ber Lijeinbabltiörper 
an einer übet einem 23ad) f [[ brenben 23rüde burd) eine Sprengung beid)äbigt. 
Tie 2T+irlttig ber Sprenqunq war nicht bebeutenb; ber Sd)aben war halb 
wieber 0115gebeffert. Ungefähr um bieielbe Seit lam es nod) 3u fleineren 
cprengTntgen obey 311 23erjucben von Gprengungen am 23abnboi 5ügel uuo 
bei Werben unb bei Rettwig. Zie Gprengung bei (Ealcum beantworteten bie 
3ran3ofen fofort alit id)arfen Strafmabnabmen. Line Reibe mtgejctjener 
23ürger aus bem `>ie3irt Calcum=Raijerewertb wunben als Oeiie[n in SDaft 
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Zas abgebi[bete Zentmal foII in Elberfelb errid)tet 
werben, wo betanntlid) im sabre 1923 nad) ber lleber= 
führung ber 2eid)e'rlbert 1'eo Gd)Iageters aus Züffel= 
borf bie erfte gewaltige Zrauerfeier auf feinbfreiem 
23oben ftattfanb, bie alle Rreife ber rt)einiid)en Oe= 

völferung in f eltener Ui"ef d)loff enheit vereinte. 

gejett. Zie beutid)e 1ioli3eibebörbe in (Iaiierswertt) lieg burd) einen Gted= 
brief nad) ben Zätern ber Gprengung bei Calcum f aanben, offenbar in 
ber 91biid)t, ben beuticben (5eifeln balb wieber bie 7•reibeit 311 Dcrid)aifen. 
21m 7. 2Tpril fiel Gcblageter ben fran3öiiid)en Sjäfd)ern in bie 5änbe. (ft 
wurbe in einem Gaftbof in (ffien unter bem 23erbed)t ber cgührung eines 
falAen 'ßafjes verbaftet. sn feinem 6epäd fanben fid) Gild) Sprengitoffe 
unb eine Iviitole. Tod) wunten bie frait3öjiid)en dfd)er ni(f)t, bab 3wie 
fd)eit berat jett 23erbafteten unb ben Zätern ber Gprengung bei Calcum 
ein 3ujannnienbanq beitebe. Za fanben fid) beutid)e Gd)ufte, bie burd) 

f ran3ösifd)es Gelb fid) verleiten lieben, Gil)la= 
geter 311 verraten unb ber f ran3öjilit)en Rri-
niinalpoli3ei über Gd)lageter unb betfett (5e= 
jinnung5genoiieil fold)e 2ingaben 311 nuid)en, 
bab fid) bamit ein lriegsgerid)t(ldje5 23eriab= 
ren begrüllben lieb. 

21m 9. Mai, am Zage vor Cbrifti 5iiiintel• 
fa(Irt, fiel b a 5 2(rteil bes frat35iijd)en 
Rriegsgerid)ts. 92acb ber fran3öiiichen 9(nf[age 
jollte Sd)lageter im 9iubrgebiet einer i✓rga= 
nifation angehört haben, bie „23erbrechen 
gegen Oigentilm trüb leerfonen vorbereiten 
über begeben" wollte. 2Beiter füllte Gdjla= 
geter im 9iubrgebiet 9iad)ridgen gejannnelt una 
23erid)te unb Gd)riftitiide an beuticbe Gpe3itl[= 
bienite übermittelt baben. Zer YJauptpunft 
ber 2(ntfage waren bie 3eritbrungen an 23abn= 
förpern burd) Sprengltoffe. Zas Urteil fall= 
tete gegen Gcblageter auf Z o b. Zag ne. 
rid)tlid)e Zrama iit bellt befannten flehten 
Saale im (9-rbgeid)ob bes neuen sulti3gebäu= 
bes an ber 9Rtiblenjtrabe hatte mir wenige 
beutf(be 'lugen= unb die 23e= 
fürd)tuttg auf fran3öiiicber Seite, baji fit le43e 
ler Gtunbe 23erfud)e Sur 23efreiun(i Gch1a= 
getere unternommen werben tönnten, fütjrte 
3u auberorbentlid) id)arfen Gid)erheit5maf;nab= 
men innerbalb unb auberbalb bes (5erid)ts= 
iaales. Zer weitaus gröbte Zeit bes 93ubli-
tums im 6erichtsfaale waren böbere fran3ö= 
iiidie Zffi3iere mit ihren Zamen. skinett 
allen, wie aud) ben Zifi3ieren bes 05erid)ts, 
3wang Gd)lageter, ber fid) Tiber fein Gd)idfal 
volltommen flar war, burd) feine Sjattung 
nur 2(chtung gab. Lr gab feine Zat iulunt= 
wunben 3u unb fd)lob feine 23ertcbntuitg mit 
ben ''Eiorten: „ gür bas, was ich getan, über= 
nehme id) bie volle Verantwortung." Cent 

Rriegegerid)t erflärte Gif)lageter tiod), bab bie 'Beijungen jür bie (Z—prenguit= 
geil n i d) t Don ber beutid)en 9iegierting ergangen feien. Mit feinem '2Bort, 
mit feiner 2lnbeutitrig verriet er einen feiner 23olt5geitojieii. L r ft a n b f ii r 
a l I e 5 unb f ü r alle ein. 2luf ber auberen Geite währten itunben= 
lang bie 2lusjagen ber fran3öiifd)en •13oli3eibeamten 3u ihren 91ad)forfd)i , 
gen unb geititellungen über bie Sprengungen unb über bie 9iegiantfeit beute 
j(ber Rrdite gegen ben fran35fifd)en Zerror. eines aber entbielteit bie 2(U> 

Der bor••jiaghamm¢r taugt nid)t fur Reparatur m¢•an0¢r fU¢rE3¢ug¢. 
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Tie 9(ad)t wie ber Morgen waren enlpfinbli•b, fast. Hin 5 tlhr verlieben 
wir ben beimcanb=id).önen •' ngerpla43 unb erreit;ten gegen 6;' 21[jr ben •SahnhDf 
Rafiel. iya4rplanmäbig 702 21hr verlieben wir Raffel unb erreid)ten 812 11ht 
bas anmutige Gtäbtd)en 2)3i43enbaujen. lind) tur3er 21mitiu, wobei wir gewahr 
wulben, bab in 'Lit3en[jaufeil aud) 3wei pfingitfeiertage waren, ntaridjierten wir 
in guter Vrbnung burd) Vil3enbaufen unb ruhten 3uerft bei einem [dränen 9iüdbli,d 
auf 'Li43enhaufen unb (6elitertal. VDdj baab ging e5 weiter über bie .j51jen bes 
eut3berge5. '1n ber Vitfeite bes 23erges bei ber präd)tigen'(usfit).t auf b(15 Werra= 
tat hielt ber iytibrer bie (Truppe wie aud) bas 'Lerratal auf je einer 1ilatte feit. 
Unweit ber 2omäne 9iüderobe fodjten wir ab. '11s Rüd;enmeister betätigte fiel) 
Vill). 'teuer, als belfer: j`riebr. 9iabtte, Vtto Aranier, liba iimberg, 2ubwig 
Rnorp unb ericT 'tob. zer Riit,en3ettel melbete Milchrei5 mit 3imt mlb 9iud= 
jadverpflegung. T)as elfen munbete uns trefflich, wenn 1).iaul Gante unb emiI 
;)obn nicht mit Reitermiene verfidjert hätten, ber 9ieis wäre nid)t gar. Zagegen 
wanbtei' fid) bie gefamten Rüi)engeifter, beim ber 9165 hatte 3wei Stunben ges 
todjt, aber benno,t), bie 'Babrbeit behielt bie (Elite. 9iad) bent (fifer ging's weiter, 
unier Siel war Sjilgerhaufen unb bie Sjilgerbäufer Sj.öhle. Vberhalb Des „'arten 
(5eridjis" einer prächtigen, alten 23ud)e verleitete uns ein traumfd)öner `:ifab ihm 
311 folgen. T(ad) einer halben Gtunbe itanben wir auf einem mit nieberen 23uch.en 
beftanbenen i•c[sooriprung, unb tief, wohl 200 Dieter tief lag eine weite, frud)t= 
bare ebene unb wie getnüpfte 23Iüteit im Zeppid) ragen bie t örfem vor uns bod) 
uniagbar weit. Wo waren wir, bie Rarte von Dr. Tidboffs „gührer burd) bas 
',ferwefergebiet" gab unfern °)lieg nidit? Wie orientieren? — Zie Oruppe raftete, 
wäE,renb ber Führer, gefolgt von Otto, tyticbrid) unb Hbo, bei 'Leg ieftftelien 
wollte. Tas CYiepüd blieb bei ber (bruppe. einen `)_ifab, ben ber Gtur3regenbad) 
geipült baben nlod)te, ging es tints bie SjotFläche hinab. ei! e5 war ein frei= 
jröhlid)es Zaubern Iebig jegüt;er Cbepäditüde in ber grünenben, bliihenben, 3ir= 
tenben, junimenben unb fingenbcn .Lanbfd)aft. `1 alb waren wir auf einem breitere.' 
mit Sjeibetraut tniehod) beftanbenen, früher awtj wohl jd)on befahrenen 'Leg. 
Zrobbem wohl fünf in einer gront gehen toituten, tr;ar ber Weg abwed)fefnb mit 
?armen= über öudjen3weiget jo verwatfen, bab wir beftänbig in gebudter über 

• 

gar gebeugter 5altung id)reiten raubten. Gd).oit fd)ritten wir 30 Minuten in immer 
gfeid)er Sjöbe; wo waren bie Ranteraben, jollten fit uns hören fönnen? War 
es ber ; ubel, ber bie Brust bebriingte ober war es wirttid) ber Wille ber eer= 

ftäubigung mit ben Rameraben? wir riefen was bie Glimmen hergeben rannten: 
„'Zortmunb (911—lleee! Reine 9Jienfd)enftintme antwortete, nur für nahen 'inne✓= 
1,ol3 hufd)te fdeu 9Iinbid)Iange unb (fibedjje ins fid)ere Verited. 91ae breivteitel= 
itünbigent flotten (beben burd) 93u:t)enbod)walb erb[idten wir bie langerfehnte 
£.*cbtung. Wir hatten eine Gtrabe erreidyt mit bem 2Legid)ilb: `)tat) Sjilgcrhaufen. 
llbo verftedte hier fein Zafd)entudj uni ben Rameraben unferen weiten erfunbigungs-
weg glaubhaft 3u niadjen, bann ging es in ber Gdjrittart bes Qangftredenläufcrs 
aum 9iaftpla43 ber Gruppe 3urüd. Wir brad)en gleis) auf unb als wir ben steilen 
abidjüfiigen Weg 4inter uns gelaffen 4atten begleitete uns ber fro4c Gang luftiger 
9•anberlieber unb erreid)ten nad) 1 Gtunbe Sjilgerhaufen im 9liebenbachtal. Sjinter 
beni ':^brfd)en int Raren 9iiebenbätriein nahmen wir ein j•ubbab, bam' ging es 
weiter 3um Sjexenteid) unb Sur Sjilgerhäujer Sjöhle. 92ad) eingebenber `:3efid)tigung 
ging es weiter unb wir erreid)ten gegen 7 1f4r ben 9inj lopf. Tal) einer 9iaftö 
unb 2;eiperp(iufe ging es nad) Gooben='11lenborf. Zie Zuntelheit brad) in bem 
mit turmhoben Zannen beftanbenen 'Lalb boppeat fd)nell herein, ba 3eigte uns 
eine breite, aber wenig tul= 
tivi,erte Qidjtung im grauen 
z ämmer[idjt Gooben. 'Laren 
ba an jenen Tfählen nid)t 
bie weiten 3eid)en von bellen 
bas Eudi er2ablte? 0 Sjim= 
mel, was war bas für ein 
''Leg ber nad Gooben hinab 
fül,rte? Zer `'Leg von einem 
(fif enbahnbait'm hinunter war 
rlefem Weg gegenüber eine 
1.irontenabe. 21ber was waren 
Das für Gd)ilber an ben 
T;äa,ten? Wir redten uns— 
ftellten uns auf Die 3eh'en: 
2Iä>tung tartjtrom ! 'd)iehr 
gerutfcht unb gefprrttigen als 
abgestiegen 'amen wir in ltlerturtempel im 1llilhelmabbher Part. 
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jagen biefer fr(1n3biiid)en 3eugen nicht, nämlid) nid)t bie Zatfacf)e, baf3 Pie im 
(5iritnbe it)r 213iffen beutfchen Verrätern, beutjd)eii Sd)uften verbanfteit. sn 
ipäter Stunbe, am 2fbenb vor bem S-immelfabristage, verfünbete im (5e= 
rid)t5ja(Ite ber fra113öfiid)e 21nlläger unter bem erdientieren ber fran3ö= 
icbeit Wade Scb(ageter bas Urteil bes Rrieg5gerid)ts. 97ät berielben Stube 
unb Uclaffenbeit, mit ber G(blageter vor ben fran3iijifd)en 93id)tern geitan= 
ben, nabm er aud) bas Zobelurteil entgegen. 

(f5 waren bantals überaus fd)were Zage int 92bein= unb 92ubr= 
gebiet. :sit jenem Monat Mai ging ber 9ittl)rfamvf feinem Sjöbepuntt 
311. :ant Diiiielborf er Gefängnis jagen nicht nur ber Sum Zobe uerurteitte 
Stblogeter unb feine Uejinnung5gettojjen, bort waren in leiten Zagen aud) 
bie Zpfet ber jlener Vorgänge, Rrupp von 23oblen unb feine 97titverur= 
teilten, iiiitergebiacbt. für Sd)lageter legten fid) fofort gewaltige Rräfte 
ins Selig, um bie Vollitredung bes Zübesurteits 3u verbinberit. Die beutfd)e 
9iegieriing, tatl)olifd)e Rird)enfürjten, bas 92ote Rreu3 u. a. jetten alte Siebei 
in 23ewegitng, eilte 23egnabigung Stf)lageters 311 er3ielett. Der ger 
legte 92eviiion gegen bas Urteil ein. 21IIe5 war vergeblid). Denn Sd)tageter 
war in icltett Zagen nid)t nur ein Verurteilter ulster vielen, er war ben dran= 
3oie11 D e u t f d) l ei ii b f e 1 b it. Deutjd)ianb füllte burd) bie Lrid)iebung Sd)la-
getere getroffen werben, an Deutjd)lanb wollte man für beffelt ieitbalten 
ant paffiven 2S3iberitanb Vergeltung üben. sit i•ranfreid) waren bie 
Ucmüter burd) bie beginnenbe (E-rfenntnis, bab ber 92ubreinbrud) Dem fralt• 
3öfijd)en Volte nid)t bas bringen würbe, was ibm verfprod)en werben war, 
je erregt, bab ißoincare jchon aus innerpolitifcben (5rünben 3u bem (£-ntjd)tub 
fam, nad) Düfselborf ben Vefebl Sur jofortigen (f-rf(biebung (25d)tageters 3u 
geben. Zn ber f ran3öjisd)en Rammer gab eoincare am 25. Mai bie 916= 
jenbiing bieje5 23efebls berannt. 311 ber folgenben Wad)t wurbe bas 2fr= 
teil in Düiselborf vollitredt. 

bitt " fur3c5, aber je 1)r iiibaltreid)e5 .-eben fanb feilten 21bfd)fub. Zit 
Unterprima fah 211bett G(f)lageter, ber Gobn eines £anbwirts in • Sd)önau 
bei £'örrad), als ber Weltfrieg au5bracb. Tad) einem 92otabiturium fam er 
als Rriegsf reiwilliger balb an bie front unb wurbe 1917 .flffi3ier. 92aä) 
bem Rriege jtritt er bei ben 23altitiimtämpfen mit unb 3eid)nete iid) (115 
2lriilterieoffi3ier bei ber (hitiirmung 93iga5 aus. 9U5 nad) bem Rapp=eutfd) 
int 9iubrg'ebiet 9iube unb Zrbnung aufs Gd)werjte bebrobt waren, fehlte in 
ben 92eiben ber £anbe5jd)über au(f) Gd)lageter nid)t, unb in £Dberid)leiien er= 
wies er jid) bei ber e-ntjd)eibung gegen bie •ßolen als erprobter, id)neibiger 
Zrlippenfübrer. Da3wfid)en wibmete er fid) aud) frieblicher wiiienj(f)aftlid)er 
2lrbeit unD ftubierte eine 3eitlang in jyreiburg 92ationalbfonomie. Immer 
wieber aber trieb es ihn, in jd)wierigen Seiten fid) gan3 für bas Vaterlaub 
ein3ufet3en. 21m 10. Mai, am Zage nach feiner Verurteilung, fd)rieb er 
an feine Litern u. a. folgenbee: 

„Seit 1914 babe id) au5 reiner .-iebe unb reiner Zreue meine 
gan3e Rraft unb 2Irbeit meiner beuticben 55eimat geopfert. 2130 bie 92et 
grof, war, Sog es mid) bin, 3u belfen. Das lebte Mal bat mir geitern 
mein Zobelurteil gebracht. 97ät 9lube babe id) e5 vernommen, rubig 
wirb mid) aud) bie Rugel treffett. babe icb boob alles, was icb tat, ist 

ber betten 2fbfid)t au5gefiibrt. 92id)t 23anbenfübrer war id), joitbeTit in 
jtiller 2trbeit wollte id) meinem 23aterlanbe belfen." 

Sd)lageter wurbe am 26. 97tai, morgens 2 Ubr, geweilt unter ber 
9Jiitteilung, bab in 3wei Stunben bas Zobe5urteii voll3ogen werbe. Der 
23ef ebl 13oincards vom 25. Mai wurbe icbnell ausgef übrt. 21rad) erit nadj 
2 2lbr motgeli5 brad)te eine fran3öiifd)e SJrbonn(in3 ein S(f)reiben 3u bU 
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jtäbtifd)en Toli3eiwad)e an ber Müblenjtrabe. Darin wurbe bie Lrfd)ie= 
Bung Sd)lageter5 angefünbigt mit ber 2lufforberung, bab ein Vertreter ber 
Gtabt bei ber 5inrid)tung aliwefenb fei. Das lief; jid) aber bei ber Rür3e 
ber 3eit nid)t mebr niad)en, unb fo waren von beutjcher Geite bei ber Lr-
jd)ie6mig Scblageter5 nur 3eugen ber Verteibiger Gd)lageter5, 91ed)t5anwalt 
Zr. Sengftod unb Uefättgni5pfarrer j•abbenber. Gd)on bänmterte ber 93b31-
geil, als Rauallerie ben 5inrid)tungsvlat3, ein janbiges Gtüd taub auf been 
f rüberen 65013l)cimer Gaer3ierplab, absperrte. 2luf einem £'afttraftwagen, 
auf bem aud) ber Sarg itanb, wurbe Gd)lageter Sur Uol3beimer 5eibe ge. 
brad) t, ilad)bem man ibm eine halbe Gtunbe Sur 2lblegiing feiner lebten 
23eicbte gelaffen I)atte. Von ben beutj(beit 3eugen nabm er 21bjd)ieb finit 
Sidiibebrud unb ben Worten: „ 21uf Wieberfet)en!" Dann tarnen qualvolle 
Minuten. (25d)lageter inubte niebertnien unb jid) bie bäube rüdwärt5 an 
einen Tfabl binben lajfeli. 97ät bem 9iufe: „(£-E; lebe D e u t f (I) l a ll b!" 
erwartete Sd)lageter bie töblid)e Galue. 23alb Ijatte er ausgelitten. Zie 
(leid)e wurbe fofort auf einem Kraftwagen nacb bent nat)en 92orbfriebtjof ge• 
fabren unb bort von ein paar Sd)upoleliten, bie von ben gran3oicn beftellt 
werben waren, in empfang genommen. 2fuf fran3iififd)e WCifung wittbe 
ber Garg fofort in einem 9icibengrabe beigejebt. Zäglid) wud)s bie 3abl ber 
93efiid)er biefes (5rabes. Lfs war besbalb erflärlid)-, baf, bie granpien halb 
bie Cs-rlaubnis Sur 2fii5grabitiig inib (£-ntferiitnig ber .-eid)e S(f)lageters gaben. 
Sie wurbe in feilte Sjeinio[t gebracht, von vielen erbebenbeit Sunbgebungeil 
auf bear 2Bege von ber Diisselftabt bis in ben (Bd)war3walb geleitet. 

92id)t jtumni batte bas befef,te unb ba5 unbejebte Deuticblanb bas 
Drama in Düjfelborf au jid) vorüber3ieben Iaffeit. 21us ben amtli(f)eil ein= 
jpriicben fei nur ber eroteft be5 ftellvertretenbea Düjfelborfer '3iegieruttgs= 
präsibenten, bes £Dberregierung5rat5 -utterbed, erwäbnt. 2utterbed erbob 
na(I)britdlid) 13rotejt gegen bie red)t5wibrige Csrfd)iej,ung Sd)lageters unb er= 
ffärte ben üratt3ofen, es gäbe fein 9ied)t ber Welt, bas einer irentben Maei 
gestatte, mitten im grieben über .i?ebeit unb Zob eines 2ingebötigen einer 
anberen Station im robeit5gebiet biefer aubern Tation 311 entid)eiben. 

lebt ritbt 2tfbert (3d)tageier in feiner 5eintat für immer aus 
voit all ben Rümpfen für fein Vaterlaub. Der beutfd)en Zugenb wirb ei 
aiie3eit ein leuäjtenbes Vorbilb für jelbitlofen immerwäbrenben • Z)ieiljt für 
betrlt(4t unb Sieid) bleiben. Da5 beutjcbe Volt wirb int SJ2onai•.•J72ai bes 
Selben 2Tlbert Schlageter immer baufbar gebenfen, unb bie ehret, Dail= 
barfeit wirb nod) aueibtlid5voffer werben, wenn buntfe, itnbeutfche xQ;Jie es 
wagen, bas Wilbenfen an 211bert Gd)lageter 3u bejubeln, wie e5 v01.• 1̀•r3em 
burd) bie Sd)ätlbung be5 (5rabbeitfmal5 (3d)lageters in feiner S3eitrig ge- 
jd)eben ift. Der 9ieid)sfan3ler bat in bem ob biefer Stbanbtat in ben 'eater 
Sd)Iageters gerichteten ZeIegranim ben Uef üblen ber übergroben 9Jtebrf)eit 
Des beutid)en Volte5 21u5briid verlieben, als er von 2Ilbert Gd)lageter als 
bem Manne fprad), ber als ein Vpfer feiner beif,en 2 eiterlanbsliebe ben Zeb 
erlitt, unb ber fein £eben für bas 9ied)t unb bie greibeit bes beutjd)en Volfes 
einfebtc. Dic beutfd)e (5eid)id)te bes 92ubrfampfe5 wirb nid)t nur ben Sic= 
men 2llbert Sd)lageter in obren unb mit Dauf nenneit, ionberit aud) in 
ueberidjrift unb Scblub bas Uort tragen, bas 2flbert Gd)lageter am 5iir= 
rid)fungspfabl, als er bie feinblid)en Rugeln erwartete, au5geftoj en hat: 

C• (c6e Izeutid)Iallb i 

Riemen lagt man rd)en febt lange ffl ftets nur auf mit einer etang¢. 

Scbweiy auf einen feljr guten Weg an. 92a,t) einigen Uinb= unb 213enbungen itan= 
ben wir vor einem Grübelten botet, bas unfern erleg als •Privatweg be3eidjnete 
unb gleit) bent Garten (Eben ben einbringling mit Strafe bebroljte. ein Geiten= 
weg bracf)te uns halb auf bie Straße Sooben-2Xllenborf. 21uf ben Straben unb 
`ßlä4 cii war , großer 23etrieb, bie Ron3erte gingen aus. Unjer 6leid)febsitt Icbuf 
fid) 92aunt unb wir Langten 9i,!. Xibr bei 9J2id)ael j•iebler an. Den 92amen biefer 

vielgejc äf tigen 5erren werben 
wir je halb nidt vergef fett. ,Sit 
er bed) als 23ejit3er bes „rbü-
ringer 5ofes" aud) gleiä;3eitig 
1'anbwirt, ,5•of'jd)Xät)termeüter, 
Gaftwirt unb „ebYenamtlit)" 
2Xpotbefer. %uf feine tätig= 
feit als 2fpotbeter jJ)Ioffen 
wir angejid)ts ber 92et)nung: 
1 i•laid)e £imcnabe 5,15 9R., 
1 Toftfarte 0,75 9J2., Strob-
lager 2,50 M. unb für unfern 
borbentopf voll tod)enben 
Wassers 3um Raffeeaufitjütten 
6,— U. Von einem 2lllen= 
borfer 9e4rer war uns feine 
Sd)eune als eine vielbefut)te 

Ztiugenbnaci)tbleibe genannt worben. Sieben 2Xbr morgens verließen wir 2lllen= 
borf, n(Id) bem wir bis 6 IUr morgens gef t)lafen Ijatten. 2lber ein jold)er 23eu= 
teljdjneiber rollte uns bie Stimmung nitjt uerberben. Wie troßiges 0eiaben bang 
ber Sd)ritt unferer Gruppe burij, bie (5äben, ben wir erit bämpften, als wir 
unter ber, 2tültslieb umtlungenen 'Milbe, am 23runnen vor bem Zore vorbei= 
jfiritten. Zurd) bürftig iteyenbe &&ber rit;teten mir unfern Weg nad) StjX•ß 
9ioteitein. (Ein iteiler, aber jtlattiger •ßfab führte uns bis bid)t 3u bem int go-
tif&en Stile erbauten Stloffe bes t reiberrn v. (Hja, bar beute einem berrn 
v. Sinoop als £anbjib bient. Von ber rerrajfe ballen wir eine jä)5ne 2lusfid)t 
ins 'Ilierratal. 21ttf Sd)leb 9ioteitein füllten wir beute morgen not)mais uniere 
j elbflajd)en, beim ber rag war ljeiß unb fein uuell ober 23ät,lein jollte unfern 
Weg gren3en. 911111 ging es auf guten, Ionnenburd)fluteten Wegen balb bu,rtj, r̀an= 
nett, balb burd) ntannsbolje Ott enwalbungen. Die Sonne je43te uns auf biejen 
Wegen empfinblidl 3u, unb als wir auf ber 550 Meter beben börneruppe angelangt 

Die >rdwenburg in Wilbeimeb6be. 

waren, gaben bie j•elbflaicben bas lebte Zröpfd)en i4rea füllten linljalts. Von 
ber börneluppe icbauten wir nail), 92oteitein; im Verratal: 'Xllenborf—Gooben, 
fxuhabwärts bem 1?ubwigitein gegenüber berlesbausen, ba4inter bie Sd)`irfe, 23ra-
lenberg unb beben Saagen (Zurm). hinter Soeben jallen wir ben 92.obtopf, 
babinter ben Raufunger Malb mit 23ilftein (Turin). 
Sm Weiten über bie Verberge erhob fid) ber gewol= 

tige Meißner mit Scbmalbental unb vielen tleinen 
Dörfcben. ?per Süben 3eigte uns bus 3icl bes 
Zages. 3)a lag im weiten ralfejfel 92ieberbone unb 
(Eid)wege mit ben beiben £eudjtbergen. Za fprad) 
man bie boffnung aus, beute not, baben 3u tönnen. 
IDie 2lugen jucbten bie 2X3erra über fonft eine Mög= 
lid)feit 3u baben. Zer jüblicbe 2lusblid 3eigte uns 
aber auch jdjon Tuntte ber 2Slanberung bes näd,iten 
rages, ben C—«)Iierbod)walb, weiter Iints ben beI= 
braftein unb weit binten am Saori3ont ben 3niel, 
berg. 21ber was galt was wir jagen? Stur mit 
einem Gebantten spielten bie 113eggefa4rten: Uaffer 
— 23aben. Uenn etwas in ben ieüt fommenben 30 
Minuten bieje Stimmung begüilftigte, bann war es 
ber Weg 3um -5oijenitein (566 Meter) unb mitbin 
3u ber fünf Minuten entfernt Iiegenben „Srbönen 
2lusfid)t". Zie Sonne auf bem jd)roffen, jteilett 
'•3fab tat ibr ße43tes in biefer Sjinfidi,t unb fragenb, 
bittenb war ber 92ebe fur3er Sint: „War fer — B̀a= 
ben — Rochen V' 

Der Weg über bie 55ben weiter forberte min= 
beitens unter ben bier beftebenben 23erbältniisen vier, 
wenn .iii(bt gar fünf, Stunben ebe wir (Esd)wege er= 4:empeld)en am parfteid), 
reiä)ten unb bann war bis 3um 2Xbenb nur nod) we. 
nig 3u beid)iden. Zer. •übrer gab bie Weifung ins Tal hinab über Mo13enrobe, 
91euenrobe, Grabenborf nacb• (gfa)wege. 21uf bojenboben unb bänben mit bei 
büßen 3eitweife brenijenb, ging es ut fröblicber j•abrt bpinab nad) 9Ro43enrobe. 
Sit 9Jio43enrobe, 92euenrobe unb (5rabenborf jud)ten wir unfern ragesbebarf an 

.i?ebensmitteI 3u beden, inbem wir geidjdojien bie Zärfd)en burd),wanberten unb einig¢ 
(Eintäufer 3urüdianbten. 21n jenem Zage Ijatten wir jebod) wenig Glüd unb io 
rid)teten wir unieren (Eintauf in eid)wiege aus, bann Sogen wir 3um 23aben in ber 
Werra am 2Bebr 3wijä).en Stabt unb i'eudjtberg 3u bem „4eiß" erfelmten 9iaf;. 

(•ortiebung folgt.) 
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lEatft¢hung ¢in¢r Fur6¢lro¢Q¢. 
Mir brachten neulid) als Zitelbilb eine in uttferem £ 3rebwert her= 

geitelite Kurbelwelle. 311 biejer unb ber nä(hiten 92ummer tinierer 

Reeoefd) miebete tbeUe-vor bem Verbreben in Oraa(teUung. 

3eitung 3eigen wir nun ben V3erbepro3eb einer folchen Rurbelwelle. ltnier 
erebwert, bas 3u ben leiftungsfäbigiten ber beutichen 3nbultrie 3äi)It, hellt 

M 

Z•miebejtitde ieber 
ge3eigte Rurbelwelle 

Sun 
yen, 
ra= 

Iii. 

)be, 
bel 
abe. 

all 

rüge 

fj 
ber 

Ausfledjen ber fjübe auf bem Uurbel3apfettbrebapparat. 

iveUe auf ber Erd)ruppbanF. 
2lrt, in Conberbeit auch 28ellen ber. Die im 23itbe 
iit für einen C ch i f f s= D i e f e l m o t or beitimmt unb 

beiteht aus 
Cchwungrab= 

unb Drudwelle, 
aus 2 Brei= 
bübigen 2Ir= 
beitsturbel= 

wellen u. einer 
Rurbelwelle 
mit 3 S,)üben 

für ben 2lntrieb 
ber Cpül% 
pumpen. 

Diese aus 3 
Ctahlblödeit 

von ie 60 2o. 
Gewicht ge= 

fertigten Zeile, 
werben 3w 
f ammenge= 

Tuppelt 3u einer 
(in3igen ntäd)= 
tigen Delle. 

Das erite 23ilb 
veranid)aulid)t 
eine robge= 

id)miebete Drei= 
bübige 2lrbeits= 
Turbelweüe.Die 
mittleren S übe 

iinb als 
23ramme ge= 

id)miebet. Cie 
werben aus 

biet er 23ramme 
ein3eln heraus: 

gearbeitet unb alsbann io verbreht, bab bie hübe 3ueinanber in einem !ilin= 
ICI volt 120 Grab itebeii. 

Der Wertitoff ber 2Belle cntivrid)t ben C6ütenorj(f)riften bes (Fier= 
inaniid)ett unb bes 23ritiicben 2lonb. 

2(rt beiben enben ber Uelte iinb T r o b e it ii d c angeicbmiebet, 
wie aus bent 23ilb eriid)tlid) tit. 

9tad; bem Verbreben wirb bie Welle in einem (5lühofen, in einer 
Sjit3e non (a. 850 Grab, grünblid) ausgegliiht, unb an beiben L'naeit Wcr= 
belt IVroben entnommen. 

Wad) einem genauen 2Iusrtteijeii unb 3entriereit gelangt bie 913eIte 
auf bie Ccbrubbanf, auf ber alle iylää)en vorgearbeitet unb bie 1!3tobc= 
itüde abgejtod)en werben. 

Das 91 u 5 it e ch e n b e r Sa ü b e, bas auf ber Drehbattl jelbitveritältb= 
li(1) nicht möglich iit, erfolgt auf einem Rurbel3apfen=Drchavvarnt. _»lan 

WCUe auf ber $ertigbreh6ant. 

fiept auf bem britten 23ilb bie in 2lrbeit befinblic$e Velte. Der alte ,$ub 
fit bereits herausgearbeitet, ber 3weite iit gerabe in 2(rbeit, unb red)ts liebt 
man ben britten, nod) unausgeftochenen 55u8. 

Diese 10 vorgearbeitete welle wirb abermals einer I e i d) t e rt 
(91 ü b u n g unterworfen, um alle 9Jtaterialipannungen reitlos 3u beicitigen, 
unb nag) ttod)maligem 23or3eid)nen gelangt fie auf bie 'i•ertigbrehbant. Saicr 
werbest bie Ruppelftanid)en, bie Dtittellager unb bie 28angen sauber auf 
ein genaues Mab bearbeitet. 

bolumen= Una etwid)t$bered) nun g¢n. 
Zftma15 wurbe ich gefragt: „wie icbwer iit biejer Gegenftanb" — 

unb wenn es night gerabe ein 23legh von normaler jrorm war, wie Tann 
man bas Gewütet berechnen? it ben meiften Rasenbern finbet man bas 
Gewicht von 23lechen unb, 93Iatten, 2uinteleifen, E%Gijen aim. fd)on aus= 
gerechnet, bogte muB man in ber .gage fein, fold)e Gewichtsberecbnungett 
ebne 3ubilfenabme folder Zabellen felbit auspred)nen, ba es oft fälle 
gibt, wo •5iffsbügher nicht Sur S5anb. iinb. Wenn man bie 3abl 7,8 d5 
ipe3ifiicbes Gewicht für 1 cdm --ifen im Ropfe behält, jo iit lebe folche 
23ereghnung einfach. 

Day in beiitebenber ffigur bargeftellte gleichid)enflige 213infeleifen 
60 x 60 X 10, von 60 mm Ccbentellänge unb 10 mm Ctärte f oll beredte= 
net werben. Man 3erlegt 
fish bie gigur in 2 Zeile 
unb beult fish ben aufrecht= 
itehenben .i eil im Cinne bey 
Veiles umgelegt, jobab aus 
bem 2Binteleifen ein glad)= 
eilen von red)tedigem Zuer= 
id)nitt wirb. Die 'Rechted= 
fläthe bat bann eine länge 
von 60+60-10=110 mm, 
eilte 23reite von 10 mm, 
ber i•ldd)enirtbalt ergibt fish 
haber aus Mulliplifation 
volt 110X10. Veil alle ipe3. Ceiewid)te von Materialien ficb pro 1 cbdm 
veriteben, muff man icbon bei 2Tusred)nung barauf 9iüdiid)t nehmen, bah 
man alle Grüben in dm einlebt. 

Die 23olumen=(-3nbalts)bered)nung für obiges Minteleifen (60x60x10) 
stellt fid) pro ff. 9Jttr. (b. b. ein Ctüd von 1 m Fänge) bemnach wie folot: 

Denft matt fid) bie 23erwanblung in ein 9ied)ted von 110 mm 
9'änge unb 10 mm 23reite burd)gefübrt, fo entiprid)t bas 23ofumen (snbalt) 
eines Ctüdes Minieleifen bem 23olumen eines I3rismas, beffen (5runb-
ildd)e eilt 9ied)ted volt 110 mm X 10 mm i•läd)e, beffen ßöbe 1 m iit. 

Das 23olumen biefes 93rismas in cbdm bered)net ift baber (5runb• 
f läd)e x Stöbe, olio 

1,1 dm x 0,1 dm X 10 dm = dm3 
0,11 x 10 = 1,1 cbdm 

Um bas Gewicht 3u berechnen, bat man bas Volumen nod) mit 
bem ipe3• Gewicht Des (Eifenn = 7,8 kg pro cbdm 3u multipli3ieren, alio 

1,1 X 7,8 = 8,58 kg 
1 in Binfeleijen 60 x 60 x 10 wiegt alto 8,58 kg. 

0leid)fd)enFligee 1vinFeleifen. 

G. C. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 lln{on•8eltung. Tr. 21 

Der Itiefcnbau des planctatiums. 

'tin gong a„rd) af¢ O¢/o!¢i. 
II. 

Wudj in biejer niet weniger impofanten balle, bie man bas „Blaus ber 
2Uallerverforgung" genannt ijat, wirb ber Tefueet wieber bewunbern, wie i d) Sur 
Tarftellung bes (5egenjtanbe5 Zed)nit unb Verwaltung, Runjt unb Wiffenieaft bie 
bönbe gereicht 4aben. Tut wenige fennen bie 3ujammenljänge 3wifeen (brnü-
itabt unb Tatur, nur wenige willen, wie aus taufenb ( leinen Oad)en 3ufammenfliebt, 
was i411en täglie am 2l3ajfer404n 3uläuft. -fier  tönnen jie es fetyen unb Iernent 

namentlich an bem grob-
artigen MACH ber T u4 r= 
emfd)er - (5enolle11-
i d, a f t , bas Verg unb 
Zal, 9izmtial unb See bis 
ins Cauerlanb hinein vor 
bem 23elud)er aufbaut. 

;n ber folgenben balle 
wirb reets bie 23efeitigung 
Der 2lbfallitoffe unb ber 
2lbwäifer ge3eigt. Zn ber 
unterirbiieen Grobltabt, 
Die nur f elten ber hub bes 
£'aien betritt, fann Fjier 
jeber 23e!uAer lpa3ieren 
ge4ett. %uf ber liinen 
Seite finb bie 2Ibteilungen 
„23auftoffe" unb „Ziefbatt" 
untergebraut im iyintexen 
g eil ber -(alle finben wir 
eine Verlebrsausitellung, 
Die unter Mitwirfung ber 
);eiesbaTjnvexwaitung 3u= 
jtanbe gefommen ift. 

Zie brauen wirb es 
mit Genugtuung erfüllen, bob über bent nädjitett 9iaum geferieben jtebt: 

„-jaus ber rau". 

9Jlujilinitrumente unb 2Baid)mafuinen, Staubfauger unb por3ellan, Zapeten unb 
3immereinrietungen, 23erufstleibung unb Udid)e ttub -alles, was fonit noe in ein 
„.jaus ber brau" gebärt, 
jittb hier 3u finben. 

,auf einem freien Ge= 
länbe 3wiieen ben groben 
.lallen iit von »ambaf ten 
beutld)en 2lreiteften eine 
R1 einfieblun'q auf= 
gebaut worben. Zie brauen 
werben Ijier mit befonberer 
2lufinertiamteit ein -jaus 
betrauten, bas aus bem 
(5efietspunft heraus ge= 
baut wurbe, ber -jaus= 
Frau jo viel wie möglid) 
bie f3)were 2lxbeit 3u er. 
leiutern. 

Zie folgenbe .cjalle be-
berbergt im uorberen 9iaum 
bie 2lusitellung Gas unb 
GIeftri3ität. Sjier ift 
aue wieber ein gröberes 
Rino untergebraut. ..3m 
mittleren ZeiI ber balle Der $irffpunft im Eifengeriin des Planctoriums, 
l)at bie 23eleuutmigsteunif mit bem groben Stablbol3en. 
il)r .leim aufgefeIagen. 
Ziele -lallen werben audy abenbs geöffnet jzin, ba bann erlt bie 2Fusftellungsgegen. 
ftänbe Sur vollen Mirtung tommen werben. ,-3m banebettliegenben .laufe finben 
wir bie 2rbteilung „ bei3ung unb 2fiftung" unb eine 2l3äjuereiausjtellung. (95 
folgen 2lbteilungen „T a b r u n g s- u n b (5 e n u b m i t t e l", aufgebaut wieberum 
auf einer engen 23erbinbung von Viiienfeaft, Zed)nit unb ynbuftrie, wobei bie 
wijieni4aftliee Grunblage ber Trndbrung, ein fel)r mobern geworbenes 2 hema, 

Zas (9ijengerüft 
ber '.j3lanetariumsluppel tväTjrenb bes 23aucs. 

ts•,->o m 

Ouer(ei)nitt durefj das Planetarium. 

()lief au( das Gebäude der iibteilung llaljrungs• 
und Genußmittel. 

eine Ileberfidjt 
2lusjtellung 

„£uftfa4tt ", 
in ber nebelt Sat Ireieen fflu93eugen vor allem ber wijfenjuaftlid)e 2leberblid ü• 
bas gelamte fflugwefen fejjeln wirb. 3n bent anfd)liebenben -laufe  ber Ze4 
finben wir eine Snbuftriefeau, in ber namentlid) 2l3erf3eugmafeinen, .jilfsmajd)im 
teenifee 23ebarfsartifel unb anbete Gr3eugniffe ber Snbuftrien ausgeitellt lit 
bie bem ßeitgebanten ber 2lusjtellung bienen. 

92un jinb wir vorgebrungen bis 3u bem g t o b e n j• e ft p I a t3. ;Sm 5j 
tergrunb Feliebt ion bas grobe -jauptausitelfungsrejtaurant ab. 3u beiben Leib 
lodt bie präetige ßabenftrabe bie Seauluitigen an. lieber bem iyeitplab we( 
,an F(or)en ) aE nenmalten 
bunte ti•laggen. Zie 
Mitte bes '.f31abes be= 
berridjt bie grobe l?euut. 
lontäne. 

Verfolgen wit jenfeits 
biejes groben 'f31a13es un= 
jeren Weg burl) bie '21us= 
jtellung weiter, jo lommen 
wir 3u ber äbteilung 

„Rtanletl - 
verforgung u. Rrait, 
fenbetjanbIung". 

bier wirb bas mujtergül= 
tige Rrantenrjaus ge3eigt. 
Slier jinb als S2lusjteller 
bie fül)renben Geijter 
Zeutielanbs verfammelt. 
Zie UniverjÜdten, bie 21fa= 
bemien für praftifee Me= 
bi3in, 3afjlreidje Sonbertli. 
vifen berieten von il)ren j•otid)ungsergebniffen. (2in gewaltiges wiffeniealtli . 
Material von gräbter praltifeer 23ebeutung iit [fier 3ujammengetragzn. Graf. 
9iaum nehmen ljier bie 2lbteilung (E4emie mit einer febenswerten p4otograpl)iiJx 
Cd)au unb bie 2lbteilung Rosmetit ein. ixen 23elulub bilbet eine Suau um 
bem Gelamtnamen 

2anbwirtfuafisausitellung. 

Cie bringt unter ber 23e3eienung „Zer Menjrl) in feinen gejunbfjeitliten Ve3iet)n 
gen 3u Tflan3e unb Zier" eine Ianbwirtieaftswijjenjä)aftlid)e 2lebzrfid)t von 4bdt 
Vebeutung. Ziejer groben balle folgt eine 9iei4e fleinexer 23auten: ber 'ßavil 
bes 9ieiesverbanbes ber beutfuen 23äber unb Rutorte, eine fleine, aber erlef 
2fusitellung ,i-jtjgiene ber Zuben", ein vorbilblites 23auernge4öft, ein nom 9:: 
Kaftsverbaub bet -joeieefifuerei in Geeitemünbe für Qieb4aber von Seefiieen 

rrd)tetes j•iiereitaurant, ein grobes, 
liges 23ollsipetfel)clus, bas clue ben 19 
berbemittelten Gelegen4eit gibt, ein idtix 
Taftes aleifegeriut als 9jzittag- o 
2lbenbeifen (60 Mennige!) ein3uneh 
ein Tau bes 9icten Rreuies mit Sanität 
wage, eitt 2lquarium unb bas .jaus 
-jeilsarmee. Zielen teil bes Octid, 
beberrjet bas -jaus Züijelborf. 

2Xienn biefes .jaus ben Oelueer 
läbt, jo jtel)t er am 91anbe bes feiles 
jeinem 2lergnügen unb feiner Gr[hale 
Dienen loll. :3m Iünftlid)•en 9xellenik 
auu „g3latiftetarium" genamtt, lann 
jie ber j~yreube an .tuft unb 2Bajfer i, 
geben. £omen ion anbete Genülje, 
finbet er jie auf ber Gebirgsba4ti, 
Regeln unb Suieben, im Suwar3tra. 
bäusuen unb in überbat)ern ufw. 

Züifelborf, bie fd)öne Runjt Gart 
unb 5nbuftrieftabt am 9i4ein, mit 
450 000 (ginwobnern, iit eine Rongreb- 
2lusjtellungsjtabt ersten 9ianges. 

Stabt unb Witsitellungsleitung 4abeu p 
bentbare '.Llorierge getroffen, um bei" x 
juuer ber Groben 2lusitellung „(5ejolr 

Grleiuterungeil im 91eifeut' 
le()r unb Oergünftigungen bt 

%ufentl)alt 

in bet Stabt unb nlusitellung all biefen. 

Der Pavillon dzr $firma ljenfel. 

Ö 
0 
• 

beionbers ausfütjrlie betjanbelt wirb. bier ilt auu eine fleitle Stau bes % 
banbes IDeutfdjer 92afjrungsmitteluemifer untergebrad)t. 

;Set3t lommen wit 3u einer ber jcjänften -jallen, 3u ber 2lusitellung 
„Sport= unb 2eibt: 

übungen", 

an bie jiu bie 2lbteilur 
„Rleibung" anieliebt. 2. 
vorbere 23au wirb named 
lid) bie 'Jltänner unb D% 
allem bie beutjee yugtN 
anloden, wä[jxenb bie 8s 
teilung „Rleibung" ae b 
j•rauen ent3üden wiy b 
2',•ejonbere 21n3iehungstra a 
wirb bie 23orfüljrung • b 
zucb.fabrifation ausitbe.lt 
Zie 2lbteilung Qeibe; 3t 
übungen unb Sport je 
bert bie gejdjidytlidje En, tr 
widlung unb ben auga 
blidlidhett Stanb aller 1, 
ten von £eibesübungn ° 
Zer Zarjtellung bes Spor jt 
in 21ltertum, 9Rittelala 
unb 9teu3eit jeI'ebt f S 

über bie l.teibesitbungen f rentber $ölfer an. (5robartig ilt 1 b 
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Drinnen unD Drau•an. • I• Pius d¢m 2t¢idj d¢r grau. I 

Die Weltreue bes Rr¢u3¢rs eamburg. 
2;ou einem Mugeltörigcu bcr 2)ein4ung. 

Seit bem berbft 1925 iit in raftloier Zätigteit ber Rreit3er „Sam= 
burg" auf ber Marinewerft 2I3iIhelmsbaven für eine lange, über ein saht 
bauernbe 2lusionbsfal)rt ausgerüitet. es galt, bas verbä[fnismäbig alte, 
aus bem sabre 1903 itammenbe Sd)iff in feiner 9)takbinenanlage unb jd)iff= 
banlid) grünblig) 3u überholen, bie wobnlid)en einrid)tungen bem veräuber-
fen awed als ed)u[Jchiff an3upaffen unb fd)lieblid) bie 2[usriiitung bes Rreu= 
3ers für bie lange 9ieife 3u bewertftel[igen. 

Tun itt bie 2[rbeit getan. Mannigiad) fiab bie 2lufgaben bes öd)iffes, 
mit betten es' berausgeichidt wirb. 

sn ferner Velt bringt es brauben ben Grub ber Soeimat unb Stunbe 
vom fernen 23aterlanb, bas nag) verlorenem Rriege nun mit after Rraft 
lid) ben Weg bahnt 3u neuer, glüdbafter 3eit. 

Den Schiffen ber S anbelsmarine foil unier Rremer als webrbaf ter 
Ranierab Sur Seite ftel)en, ihnen 2lnfeben unb 9iüdbalt verleiben. Wie in 
ben pergangenci• Bahren Jollen Schiff unb 23efabung, Jd)mud unb Fauber, 

Z- er Sireu3er eantbitra unierer üleicemarine. 

brauten für u n i e r D e li t i dh t u m w e r b e n, gegeit Eügenpropagaitba 
unb S5et3e, gegen RriegsfchulbIüge Wirten, 3um 2lufbau unterer 2biirtfd)aft, 
3um emporblüben unteres Sjanbels, Sur 23elebung unterer snbuftrie bei= 
tragen. Der Deutfche im '2luslanb tämpft einen fd)weren Rampf, nid)t 
nur litt, feine eigene (Exiften3, Joiibern für unter 2iaterlanb int Gaii3en. sljm 
babei als getreuer Ranterab unb S5elfer Sur Seite 3u iteheit, itt eine ber 
id)i3ttjteri, aber auch nid)t leid)ten 2lufgaben, bie wir brauten 311 erfüllen 
[)üben. 

Melt ift bie j•abrt, 3u ber wir nun binausge3ogen iinb: I[eber Spa= 
nies, Uabeira, £as 1,ßalmas, hinüber über ben 21t[antifd)eit J32att, bur(f) 
ben Tanama=Racal binburd), hinauf ttad) San gran3isto, über bie weiten 
ifäd)en bes Stillen .23eatts narb sapan unb (£bina, hinunter 3u ben Vbi= 
Gvvineit, saoa, fiber eethlon, burd) bas 9iote Meer, ben Eue3=Sianal, 211e-
ranbtia, Ronftantinopel, türlijd)e, griedhiid)e unb fpanifd)e S)öfen getjt hie 
9ieile in bie S,)eimat 3urüd, bie wir im Mär3 1927 nag) gliiellid)er erfolg= 
reitet '•ahtt wieberf eben wollen. 

sn ben steiften ber an3ulattfenben £änber eft feit bem 2[usbrud) 
bes 213elttriegee fein beutfd)es Rriegsfd)iff mehr gewefen. nun wirb 3um 
Crites Mal Jeit jenen Zagen bie fd)war3=weifprote Rriegsflagge mit bem 
eifesten Rreu3 wieber 3u einer Weitreife binausgetragen werben. Zauienb 
gute Wünfcbe begleiten bas Ed)iff, unier gan3es 23olf nimmt regften 2111-
teil an bieier gabrt unb fnüpft baran feine guten Sooffnungen. Wohlan, 
an uns illl es nicht fehlen. Wir Wollen unter 23eites geben aunt Gelingen, 
wollen mit Sto13 uniere 2Iufgabe erfüllen, brauben als •3ioniere bes Deutfd)= 
,ums 311 Werben unb 311 Wirten für unter 23aterlattb. 

Liu •igarettcuberbot a11ä retiniöien (iSrüuben. eine englifd)e 
Zabalfirma hatte bei ber tibetanifd)en 9iegierung bie Gettehmiguitg Sur 
L•inlubr von 3igaretten nad)gefucht. Das 2[ntwortf(treiben enthält u. a. 
iolgenbe Stellest: „Das Wattb Zibet iit ern refigiöfes unb heiliges Rönia= 
reid) unb in Ani wohnen viele Götter, 2ainas unb Ec)ubgötter. Wesut 
(, Ort 3igaretten peraud)t mürben, perichwänben ietie wie 2l3olten, itttb 11 111 
Ald tutirbe beretnbred)en; unb ber übte Geruch ber tidy überall hin per= 
breitete, würbe MenJchen unb Ziere betäftigen, würbe Rrantbeit, Zob 
IM, 23erberben fiber alle bringen, unb to ben Verlitit von G1tid unb 90142 
itanb• für bas Volt bebeuten. Davor nluffen wir uns fd)ü13en unb, alles 
nur 311111 Woble ber 2111gemeittbeit tun. Die tibetani``cbe 9Rgierung wirb 
nienwilb in %abet. bas 3iaarettertrauchen geitatten. Von tiefem 23eJchlub 
babes wir gleiä)3eitig bie inbifcbe 9iegierung in Renntnis gefet3t. 3war 
lehnte Tibet Jic) babure) gute 'emtünfte Jid;.ern, bah es einen einfuhr3oll 
obet eine Steuer auf 3igaretteit legte, aber ungleich gröber wäre bas 
12eib, bie Rranlbeit unb bas 2Inglüd, bas bamit über Zibet täme." 
Unter3eidinet itt bas Schreiben von bem Gefamtntinifterirnn ber `?'ibeta= 
niftben 9iegierttng. S. E. 

rout 2ßnd)etunt bee 9)tenidscn. Durch Veobad)tung hat man feit= 
3uftellen verfud)t, ob bie 21tad)stumsabichnitte bes 9Jienf&)eil mit ben ein= 
3ebsen sahres3eiteii 3ujammenhängen. es hat iid) ergeben, bat; ber Menid) 
fit belt Monaten 92ovember bis Xpril lo gut wie gar nicht wäd)1t, vom 
•t3'ri1 bis pin suli iit bas Wachstum am itärtlten, volt Butt bis 9tovember 
bagegeil fef)r id)waa). 2lnbers verhält es fid) nut ber Gewichts3unahme, 
bie in ben Monaten pots Ziiii bis 92ovember febr grob eft• 'liefe Zat= 
ladle liegt ill ben gi[nftigeren 'liebingtntgen , bie bie warnte sabres3eit mit 
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Ei Jdzaut mir nur die nackten Kleinen, 
Die wijjen, jcheint es, nidzts vom [Veinerz. 
Sie üben Jich im Kriechen, Steh'n, 
Wie lange noch? Sie können geh'n! 
Und alles dies ift Jieher gut, 
Weil es das Kind von felber tut. 
Doch hütet mir die lieben Si hzätzdzen 

O =_ Vor allen angelernten Mutzehen! 
o- Das Kind, dies merkt euch, eh's zu Jpat, = p 

IJt eine kleine MajeJtät! 
o • 
_ Deutsdres Rotes Kreuz, --'0 

•= Abt. „Mutter und Kind'. 

%11111 1111l(lll(lOt111111(jllljlli IitlOttllllllllllltlhll•llttjj(IIiIOttllllltlllllt(llljlt![((II[IQIiIIItI(hII IIIJ[j•[IIII0 
t •OO 08••b O O•flt;j;,• 0 O•Jbil O8 •0 jQO 

art¢n6au U. Rl¢inti¢rpd)t. 

ärt¢aarb¢it¢n im Monat Juni. 
Der Monat suni bringqt in ber 9tegel viel Wärme 

unb grobe Zrodenheit. Die Zage Werben jehr fang 
unb bie Wachte, in welchen bie •ßflan3en jiä) von ben 
2lnitrengungen bes vages erholen lönnett, lehr tur3. 
mmer gröber werben hie 2lnJprüdhe her `•f[an3en an 

bes 213ajfergehalt bes 23Dbens, unb immer weniger i►t 
ber 23eben in ber .t!age, biete 2lnfvrüähe 3u befriebigen. 
Die Hauptarbeiten für bieten 9Jionat Jinb D i e b e n 
unb E p r i b e n. 2ltenn wir nidit einen von Tatur 
lehr feucbten23oben befitrett, finb wir wohl niemals 

in ber .tage, fo viel Waffer berbeipfd)affen, wie bie Vffan3en nötig haben, 
meijtens reid)t es nicht für bas Totwenbigfte. 

Die (irrunbregel für bieten Monat lautet a[fo: Viel, nur viel gieben, 
genug wirb es bod) nic;t! Sd)on in frübefter Morgenftunbe nehmen wir 
bie Gieblanne Sur S5anb, unb bis 10 2lbr haben wir unaufbör[id) bamit 
3u tun. Da bas Dieben in ber Mittagsbike ben 13f[an3en nid)t befonbers 
3uträglic) ift, benut3en w)ir bie Seit bis 4 Uhr nad)mittags 3u anberen Wir. 
beiten, bann aber haben wir wieber bringenb 3u gieben bis 3um fpäten 
2lbenb. g e l b it bei 9i e g e n w e t t e r muh oft gegof fett werben: einmal 
trirft 'bas Gieben bei trübem unb. regnerifdhem Wetter befonbers gut, unb 
bann regnet es aud) im Sommer wohl nur felten fo ftart, um ben Oebar 
an Maffer auch mir für wenige Zage 3u beden. 

:3nt V b ft g a r t e n wirb alt Spalierbäumen von lefirficben, 12Iepfeln, 
23irneit ufw. jet3t bas entfpiben ber Zriebe bur(f)gefübrt, befonbers junge 
23äumdhen unb bie jüngeren Zeile ber älteren 23äume bebürfen bes recht= 
3eitigen unb itrengesi eingreifens, wenn fie in gutem (5[eid)gewid)t unb, in 
ridhtiger Orbnung bleiben Jollen. Das 2Inbeften unb 2lbfperren ber Zriebe, 
alio bas formieren ber jungen 3Drmbäume unb bas %heften neuer Zriebe 
an bie Spalierlatten, aud) bei älteren Spalierbäumen, beginnt in biefem 
Monat. ein 2lusbred)cn ittttger l•rüd)te, bie bidht lebest, wirb 
an Spalieren unb gutgepflegten 3wergbäumen 3uweiten notwenbig. Der 
23oben unter ben Obitbäumen wirb überall gut gelodert, wenn es gebt, fo= 
weit bie 213upeln reichen. stt G r a s o b ft g ä r t e n wirb; wenigitens eine 
grobe 23aumidheibe offen gehalten. e r b b e e r e n finbi Tflan3en, bie alf= 
gemein viel Waffer gebrauchen, befonbers Die[ währenb, ber 2[usbi[bung 
ihrer 23eeren. sn trodenen Qagen miib bei trodenem Wetter ntinbeiten5 
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-Seite 8 Ill nion•$titnns. 

an iebem Streiten Zage burdjbrin9ettb gegoffen werben, bas wirft Wunber. 
Dille gute f3obenbede hält bell 23obeil beefer frifdt unb bie j•rüd)te fauber, 
9ieife Lrbbeeren bürfen bei warmen Wetter nur morgens 3wtldlen 4 unb 7 
2lbr gepflüdt werben. 

Zut (5 e m ü f e g a r t e n ift ber suni ein S auptmonat ber eritte. 
2fuQer Spargel, 9ib•abarber, 9iabies, 9iettid), Spinat unb Salat, wie im 
Monat Mai, ernten wir Robfrabi, Vlitmenfobf, tMät, ren, Lrbfen, euff`= 
bobneu unb grübfartoffefn. Wir Sieben überall bie grühteit (5emüfe 3uerit 
.heraus, bie übrigen erbalten bann mehr •3fat unb wad)fen bautt ftbneif 
nach. Tuffbobne[t unb Lrbfenbeete pfliiden wir alle 3wei bis Brei Zage 
bitl (5efät werben im suni nod) 23ufd)bobnen, Lrbfen, Salat, Lnbivien, 
9)lobrriiMen, Robfrabi, j•rüburirfing, 23fatterfobf. (5epflan3t werben im 
Zuni: 2lltrfing, 1ioFenfobl unb fämtlirhe anberen Robfarten für ben berbiN 
unb Winterbebarf, Robfruben, 2)iängi)W, einte 3"iüben, Salat, Sellerie, 
. au«) u. a. m. Zie uerfd)iebenen (5emüfebeete werben burcb- fortgefebes 
. aden fauber gebalten. gür viele (5einüfe ift iebt aud) eilt leichtes 23e= 
häufeln ber ein3elnen eflan3en oben ber 3̀ffan3enreiben angebra(f)t. 3n 
äbitfid)er Weife wie für Rartoffefn, nur nicbt fo bod), bebdufeln wir (grbfen, 
23obnen, eiurfenreibe[t wlb Z'onlaten. Zie 5aiifelerbe fcbütt bie Wuraeln 
unb ben Stamm unb steigert bie •iruchtbarfeit. Zooraten müffelt befcbnitten 
werben. Wir geben von 3ett 3u 3eit bie Zomatenreiben burcb unb fronet= 
ben alle überflüffigen Zriebe weg. Das 23recben von 9ibabarberftielen bärt 
mit bem Zuni aud) auf. Zer 9ibabarber braucht feine 23lätter fett not= 
wenbig, um bie Wuraeln für bas fommenbe 3abr 3u fräftigen. 

Zm 3 i e r g a r t e n finb bie i•rübiabrsblumert unb 23fumenawiebeln 
verblübt; , was an 231uten nocb erfd),enit, ift nid7,t mehr fcbön. Zesl)alb 
werbeit bie 23eete lebt abgeräumt unb neu bepffan3t mit 23egonien, eelar 
geniett, beliotrop unb äbnfid)en (5ewäcbfen. Zie 231umenbeete werben gut 
gepflegt, ba3u gebärt: Sauberhalten von alfem Unfraut, (5ieben, Spriten 
nad) 23ebarf, Stüten unb 2fnbeften burd)einanberbängenber Ober vom Winb 
umgewebter .•ßftan3en unb bünner . 23fütenftiele. Zablien unb übnlid)e 
böber wacbfenbe 23lumen erbalten einen ftanbbaften 93fabf, aud) Gfabiolen 
wollen zuweilen geheftet werben. 23erbrübte 23fumen von Larma, 9iefebla, 
23egonien, eclargonien unb vielen anberen werben mit fcbarfem Meffer 
abgefcbnitten. Ton ben .heulosen= unb 92elfenbeeten werben bie einfacbien 
13flan3en ausgezogen, fobalb fie ficb 3eigen, um bie ganze 23epflan3ung ein= 
beitlid)er unb wirfungsvolfer 3u geftalten. Se mebr 13ffege wir iebt un% 
ferett Vfan3en unb unterem Garten angeb'eiben faffen, um[omebr werben 
fie gebeiben, uns unerfd)üpflicbe •ireube unb Genub, fow[e eilte Lrhofungs= 
ftätte bereiten. Zof. R r a u s. 

b  
e54jaaen verljüten ift beffer als 04jaöen heilen6 

itrfpriinglich hatte bie So3ialverficherung ben awed, ben Srbaben 311 
heilen, ber burdi Rrantbeit, Oetrichunfall Ober snvalibität eittitanben war. 
Aber fd)on balb erfannte matt, bab es ebenfo wirbtig, vielleicht nod) wich= 
tiger war, 9Yajnabmen 3u treffett, bamit eine iBeeinträd)tigung ber (5eiunb--
beit überbaupi verntieben wirb. 1)ie vorbeugenbe j•ürforge trat baber immer 
mehr in ben 23orbergrunb. sn befonberem Mabe wanbten bie Zräger ber 
snvaiibenverjicberung — bie £anbegveriitberungsahitalten — ihre t2lufinerffam= 
feit biefer neuen Aufgabe 3u. So bat aud) bie £anbesverii«)erungsanttat'c 
Weitfalen feit sabren in grob3ügiger Meile ibr -!5eilverfabren ausgebaut. 
Zief e 2frbeit iit umf o bider an3uerfennen, weil fie eine burd)aug f reiwil-

_Iige £ cifiultg Darftel[t, ba eine gefebliä)e 23orfcbrift bier3u nid)t behebt. 
Zaä beilverfabren bat belt awed, bei 23erficberten unb ihren Mit-

wen eilte infolge Lrfranfung brobenbe snvalibität 3u verbüten aber bei 
Lmpfängerlt von snvalibew unb 2Bitwenrenten eine bereits fcbon beitebenbe 
snualibität 3u beieitigen. Allgemeine Vorausiebnng ilt itetg, bab burl) (5e= 
währung beg beifverfabrens biefer awed erreicbt unb bamit bie 9ienten3ab-
lung mit großer 213abrfcheirtlicbfeit vermieben be3w. aufgeboben wirb. 

Auf;er biefer (5runbvoraugfetung verlangt bie £anbesverlid)erungs= 
anitalt 213eftfalen ben 9tad)wei5 folgenber befonberen 23orausfetung. (5runb--

fätlid) muh bie Warteileit für bie snvalibeitrente (in ber Siegel 200 23ti. 
iragswocben) erfüllt unb bie Anwartfd)af t (regelmä[ ige 23eitrags3alllung 
mtfrecbt erbalten fein. 23ei siigenblyd)eit unb bei 2ungenfraufen finb in, 
5iüdf id)t auf bie 2frt ber Lrfranfung geringere Anforberungen an bie 3Ägc 
fenverwenbung 3ugelaffen. 213enn bie 213arte3eit nid)t erfüllt iit, ntuf3 in alle 
grölten ein 3uta)ut ge3al)It werben. ebellfo wirb bei günftigett Linlor, 
meng= unb 23ermögertsverbältnillen eine 3ittd)ub3abfung geforbert. Vor $ 
ginn ber 23abefuren müffelt feblenbe Rfeibunggttüde befd)afft, aurb frIjo 
hafte 3äbne inftanb gefeit werben. 

Sur 'urd)f üfjrung bes .5eilverfaf)reng fteben ber 2anbesverf id;, 
rtiligsanttaft Ueftfalen 2ungenbeilitätten, 23äber, Rurorte, 2l3alberbolung 
ftätten, Rranfenbäufer unb Rlinifen 3ur 23erfügung. sn geeigneten &I[e 
werben aud) Zperations= unb 9-id)tbebanblunggfoften übernommen, Zrinfel 
Euren nur in beienbers günitig gelegenen jYälfen burd)gefübrt. 

'Rad) einem ABfommen ber Rranfenfaffenverbä[tbe mit ber Qanb 
verficberungsanftalt 3ablt bie 3uftänbige Rranfenfaf fe für bie Zauer bes 5)eil 
verf abrens bas Rranfengelb an bie Zieje g 
währt itjrerfeitg burcb Vermittlung ber Rranfenfaf fe an bie vom Rranlc 
bieber unterbaltenen iyamilienangebörigen wäbrenb ber Rur ein -jauygelb. 

linter gewiffen 23oraugfetungen beteiligt fid) bie .!anbesverfid)erung 
auffalt aud) an ben Rotten für 3abneridt, fünftlid)en Gliebern unb ortflopi 
bifcbeit Apparaten. 2täbere Ausfunft iit bei ber Rranfettfaffe ein3ubolen. 

Zie Anträge auf 5eifverfabren werben von ber 3uftäiibigen Rranici 
fatfe entgegengenommen unter Torlage ber lebten fluittungsfarte unb ein 
23efd)einigung bes bebanbelnben Ar3tes über bie Wotwenbigfeit einer Ru, 
23ei ber Rranfenfaffe ber Union finb im labre 1925 inggefamt 138 e 
träge geftellt werben, von bellen 89 genehmigt unb burd)gef übrt ul 
finb. 3unt Sd)luf; iit 3u bea(f)ten, bab eine Rur erft nad) ber erfolgte 
Lnticbeibung burcb bie .-anbesverficherungsanitalt angetreten werben barf. 

samilien=tiad•rid)ten. 
(sSeburteu : 

L i n S o b it : 14. 5.: Rarf, sofef, 2133ifbelm - gilbelm e•)orl! 
mann, SJ7iafcb.=23etrieb 2. 

t3` i n e 2 o d) t e r: 11. 5.: Llifabetb — 3ofef j•riffe, Lfeltrifdl, 
23etrieb; 13. 5.: S i(begarb, Lmma — griebrid) 13oppfe, 2l3agenbau; 14. 5 
Llifabetb — Anton S3gb3if, 2S3al3werf. 

Wohnungs-Anzeigen. 
Biete zwei schöne, abgeschlossene 

Etagen-Wohnungen 
in neueren Häusern des Süd-Westens 
(eine 5-Zimmerwohnung mit Mansarde 
und eine 4-Zimmerwohuung mit sämt-
lichem Zubehör) zum Tausch. 

Union-Vorstadt bevorzugt. 
Schriftl. Angeb. unter Z R 53 an H 3 

Lit. Büro. 

Z gut möblierte Zimmer 
an Damen oder Herren zu vermieten. 
Frau Vollmer, Rheinischestr. 231 a I. 
2 Minuten vom Verwaltungsgebäude. 

Brautpaar sucht ein 

leeres Zimmer 
Zuschriften unter Nr. 50 an H 3 Lit. 

Büro. 

Kleine Anzeigen 
Eleganter, neuer 

Kinderwogen 
zu verkaufen. Eventl. Tausch geg 
Korbmöbel oder Chaiselongue. 

Off. unter A. K. 9 

1 Küchenschrank 
1 Paar neue und 1 Paar get 
weide Spangenschuhe Nr. 
billig zu verkaufen. 

Schriftl. zu erfragen bei H 3 Lit. ße 
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Putzmacherin 
empfiehlt sich zu allen, in ihrem fa 
vorkommenden Arbeiten. Alte H: 
werden modern und billig umgearbeit 

Gneisenaustr. 67, 2 Treppen 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 1 
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Für Gemüse- und Obst-Konseruen sind die Preise herabgesetzt worden 

Gebr. Kaffees 
Costarica-
Mischung 

Caracas-
Mischung 

Santos 

das Pfund 

4.20 

3.20 
3.00 

Seit Montag, den 17. Mai 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 7°/o des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt 

Rohe Kaffees 
Costorica 3.50 

Guatemala 3.20 

Caracas 3,00 
das Pfund 
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