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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union — Hoerder Verein 
4. 3ahrganp 

3u(tbrif e" fGr bit 6fittm.3ettung• Ono 3u rid•ttn 

an bit 21bttiluna H flittrariftbes H1krot 31. Mai 1928 
riaibbrud nur unter Qlutllenangabt unb narb 

oorbtriger tEinbolung btr (Otntbmtgung 
ber elauntfd+riftltitung gtQatttt 

IIumm¢r 23 

iiadj a¢n Wahlen 
Zie V3ablichfacbt ift geid)lagen. 2ingefäbr 80 en3ent bes beutidten 

23olfes ist 3n ben Zablurnen gegangen unb bat feine Stimme abgegeben. 
etwa 800 000 Viibler gaben es für ridttig gehalten, irgenbeinem Grüpp= 
d)en Ober einer Splitterpartei ihre Stimme 3u geben. Zie Rlusfidttslofig% 
feit ibrer Querföpfigfeit bätte ihnen eigentlid) flar fein müifen. Sie gaben 
bewiesen, baff fie nid)t bie erforberfidte politifdte 9Neife für bie gabl be-
ieifen haben. 

IDer 2lusfall ber Wahl iit befannt. Zer „9tud nagt .2int5" iit un= 
Derfennbar. Wer fett an bie 9tegierung fommt, itebt nag) nid)t feit. 2lber 
wer es aud) iei, es wirb Diel 9Irbeit ba fein unb Diele politiidte unb Wirt. 
id)aftliä)e erfabrung 
nötig werben, um 
alle 9lufgaben 3u 
meistern. Wir iteben 
am Ootabenb ber 
ßbiung wid)tigiter 
beutid)er 2eben5,fra, 
gen. Tur einige me= 
nige seien genannt: 
9levifi0n bes Za= 
niesplanes, Ehrt= 
id)aftsfriie, £anb-

wirtia)aftsnot, 
9ibeinlanbräumung 

u. a. m. Zie fom= 
menben vier 3abre 
fännen Scbidsals= 
iabre für unier 23a% 
terlanb werben. 

Man tann nid)t 
gerabe Pagen, bab 
ber %usfall ber 
Wablen ein erbe= 
benbes Oilb heut= 
idler einigfeit bie, 
tet. Zie 3eriplitte= 
rung iit wieber ein= 
mal ungeheuer ge= 
weep, unb bie be= 
rühmte beutf(be 

3wietracbt, bie f d)on 
burdt sabrtauienbe 
bas Merfmat un-
f eyes 23oIfes geese= 
fen ist, bat aud) jet3t wieber vorgeberrid)t. Zn Englanb Pennt man 
nur brei eatteien, in ben 23er. Staaten nur 3wei. 23ei uns aber hatte man es 
glüdlid) jeht auf 31 E3 a b l I i ft e n für ben 9teicbstag gebrad)t! grantrei(b 
bat 3war ebenfalls eine unenblicbe Menge von earteien, bafür jebod) 
ben 23or3ug, bait im entid)eibenben Kugenblid fait alle 13arteien auf einige 
wenige Mods 3uiammenid)rumpfen, bie bann bie s3olitif Der Regierung 
mitmad)en. So Tann aua) nadt bem %usfall ber lehten fran3öfifcgen Wablen 
ber jehige 9Rinifterpräfibent e o i n c a r e auf eine fid)ere Mebrbeit im 
fogenanntett nationalen clod, bem alle Karteien von redtts bis tief 
nadt lints angeboren, rechnen. 

Gin flaiiiid)es 3eugnis für bie 2lneinigfeit in Zeutfd)Ianb stammt 
Don bem groben gran3vfen 92 a p o l e o n I. in feinen Trinnerungen, bie 
er wäbrenb feiner 23erbannung auf ber Zniet St. Selena idtrieb. Zarin 
f innen lid) f olgenbe Worte: „Gegen Zeutid)lanb babe id) vor allem ben 
Blid gewenbet. 3wiefpaIt braud)te id) nid)t 3u itiften unter 
ihnen, benn bie einigfeit war aus ibrer Mitte längit gewid)en. Tur meine 
92ete brauchte ich au itellen, unb fie Tiefen uns wie fdteues Wilb Don ielbit 
hinein. Untereinanber haben fie lid) erwürgt unb glaubten, 
bamit enblich ihre Vflid)t au tuff. .2eUtgläubiger ift fein 23o1f gewefen 

am ftohl¢nhaf¢n 

unb töri(f)ter fein anberes auf erben. Reine £üge iit lo grob etionnen 
worben, ber fie nid)t in unbegreiffid)er 911bernbeit Glauben beigemeffen 
hätten. Zie törid)te Mibgitnit, womit fie fielt untereinanber angef einbet, babe 
id) 3u meinem Ootteile gut genubt, immer haben fie m e b r L r b i t t e r u n g 
g e g e n e i n a n b e r als gegen ben wahren geinb ge3eigt." 

Wngefidtts ber beutid)en Wablen, bie bas politifihe Zntereffe nid)t 
nur bei uns, f onbern auch bei ben Dielen anbeten 23ölfern in 2̀lnsprnd) 
nahmen, treten bie anbeten ereignifie politiid)er %rt, bie fiel) in let3ter Seit 
begeben haben, 3urüd. smmerbin ift bemerfenswert, was e n g I a n b auf 
bie amerifanifa)e gage nad) einer 2ied)tung bes Rrieges 

g e a n t w o r e t 
b a t. Cis bat fielt 
fünf 2l3ocben Seit 
genommen, um feine 
2intwort ab3ufen-
ben. i)eutid)lanb 
bat befanntiicb in 
burcbaus 3uftimmen= 
ber Meif e f d)on DDT 
einigen 2130cben er% 
wibert. •iranfreidt 
hat feine Oebenfen 
auf ben amerifani= 
id)en ,2iertragsent= 
Wurf geäubert, bie 
in erster Dnie 
barauf binauslau- 
fen, bab ber amt= 
rifanifd)e 23orichlag 
einen angegriffenen 
Staat baran bin. 
bert, f elbfit 3u ben 
Waffen 3u greifen. 
Eieiter gibt !•ranf= 
reid) 3u bebenfen, 
bab ber amerifani= 
fate 00rid)lag ben 
23erpf lid)tungen gee 
genüber bem 23öf= 
ferbunb unb ben 
523erträgen Don P-o-

carno 3uwiber fei. 

englanb teilt 
bie 23efürd)tungen 
granfreid)s in fei= 
ner Wntwortn0te 
nicht, fonbern ift 

grunbiäbliä) bereit, ben amerifaniid)en'.f31an 3u unterftüt;en. 
Man ist in englanb, im Gegeniah 3u granfreilb, ber 2Infidtt, bab ber ame= 
rifaniicbe 23orid)lag feinen Staat Baran binbere, 3ur Sefbitverteibigung 
3u ben Eiaffen 3u greifen. wIlerbings Derfd)liebt man fide aud) 
in Englanb nid)t ber Totwenbigfeit, bab bie 23erpfliä)tungen gegen. 
über bem 23ötlerbunb unb Locarno in einem befonberen 9Irtifel Sum 9Tusbrud 
,gebracbt werben mühten. Mann fommt englanb mit einer '9teibe Don 
G i n a e l w ü n f dl e n, bie burd) bas britif d)e .Snteref f e biltiert werben. So 
will man nicht unter bas Rriegsverbot fofd)e Gebiete fallen laffen, beten 
Üoblfabrt unb 2lnveriebrtbeit für Grobbritannien Iebensniid)tig finb. Zabei 
wirb natürlich in erster £'inie an 2( e g n p t e n unb bie Manbatsgebiete in 
ben früheren beutiäten Rolonien gebad)t. E3eiterbin ist man in englanb 
ber RInfid)t, bab gewiffe Staaten an biefem 13aft nicht teilnehmen fönnten. 
Man benft babei offenbar in erster £'inie an 9iublanb unb an (Ebina. 

Was nun weiter aus biefer %ngelegenbeit wirb, wirb man abwar. 
ten mühen. 23ieileid)t fommt es bod) nod) au einer internationalen Ronferen3 
über bie 2led)tung bes Rrieges, vielleid)t auch nid)t; bas hängt im Grunbe 
von 91merifa unb granfreiat unb ihrem guten Willen ab. 

Die neue 6ci•i f fsv¢rlaö¢anlag¢ un j¢r¢r SrücF¢nbauan ftalt 
in Dortmuna 

gleid)namigen 2iufiab in ber heutigen 9lusgabe unierer 3eitung) Qum 
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Seite 2 A)iittcn=3citun(I 9ir. 23 

-In e h i n a treiben bie Zinge immer mehr auf bie Gpihe. Mer 
Rampf 3wiid)en bem Süben unb 9torben gebt weiter. es biete, bah ber 
aberbefebl5baber beg Torben5, Zid)angtiolin, feine 5auptitabt 13eling ge-
räumt habe unb in bie 97ianbid)urei gef toben fei. Vb bas wirflid) ber j5all 
ilt, ift allerbings febr fraglid). 9leuerbings machen fid) nämlid) aud) heftige 
viberstänbe ber 91orbtruppen gegen bie Sübtruppen bemerfbar. Wid)tiger 
ift Jd)on, bah bie i a p a n i J d) e 93 e g i e r u n g ben (gbinefen burd) eine un= 
3weibeutige 23 D t f d) a f t fowobl im Torben wie im Cüben verfünbet bat,. 
bah sapan bie 9lbfid)t habe, mit allen Mitteln bie 9iube unb £Drbnung 
in ber Manbid)urei aufred)t 3u erbalten, wo es befanntlia) große Wirt= 
id)aftlid)e snteresien bat. sapan werbe, beißt es weiter, feinerlei Gtörungen 
bulben. Ziefe ODtid)aft lenn3ciä)net beutlid) bie 9lbiicbten ber sapaner. 
bie lebt ben rid)tigen 9lugenblid für getommen halten, um ihren 9lnteif 
an ber großen 23eute 3u erbaid)en. 65 fragt fid) nur, was bie übrigen füge--
nannten „Mäd)te" bap Jagen werben, bie boxt ebenfalls wid)tige Wirt= 
id)aftlicbe 23elange haben. 

3nt¢rnational¢ Wirtfdjaft 
21uf ber ZI33eftwirtidiaft5lonferen3 bes Z351ferbunbe5 

wurbe bie (£infegung eines EG i r t s d) a f t s r a t e 5 beid)to f f en, ber iid) im 
ein3elnen mit ber Meiterverf olgung ber gragen bef aiien Toll, bie bamals 
auf ber 913eltwirtichaft5tonf eren3 erörtert werben waren. Zief er M i r t 
icbaftsrat bes 0öIterb unb es bat vor lur3em in Genf getagt unb 
in langem S5in unb 55er id)lieblidj feitgeftellt, bah es bod) in sabre5frift 
auf ber Welt erbeblid) beifer geworben fei, als in irgenb einem Tad)frieg5= 
jabt vorber. f95 wurbe festgeitellt, bah auf allen Vittid)aft5gebieten eure= 
vas iid) eine langfame Oefferung bemerfbar mad)t. 3ebn labre nach Rriegs= 
enbe fei ungef äbr bie Z3DrITtEg5böl)e wieber erreicht, je bah man jeht enb% 
lieb wieber an bem eunft ber 9S3irtid)aftsentwidfung itebe, ben europa vor 
fünf3ebit sabren eingenommen bat. IDer europaiicbe Uieberaufbau im labre 
1927 fei nid)t überall gleich gewefen. Zie Z3efferung fei in 9entral. unb 
Ziteuropa fcbneller Dorgeid)ritten als im Weiten. sm labre 1927 babe bie 
eutopäiid)e Stablprobultion wieber mehr als bie rälfte ber Ueltprobuttion 
betragen. Weniger fühlbar fei bie 23effetung auherbalb (guropas. Zie Zier= 
einigten Gtaaten bätten ihren Staub halten tönnen, bagegen hätten ber 
ferne Viten, sapan, C+bina unb Gübamerifa unter einer wirtid)aftlicben Ze= 
preifion gelitten. 1927 tönne als bas sabr ber banbefsverträge be3eicbnet 
werben. Vor allem wirb babei auf bas Mufter bes b e u t f d) = f r a n 3 ö f i 
i d) e n.5 a n b e 15 v e r t r a g s bingewieien, ber eine golge ber Welt= 
wirtidiaftstonferen3 gewesen Jei. Zb wirtlich biefer 55anbe15vertrag ben :3n--
begriff alles -jerrlid)en unb C3cbönen barftellt, fann man aIlerbings f üglid) 
bemeifeln. Weite 98irtid)aftstreife in Zeutfcblanb finb mit ibm burcbaus 
nicht einveritanben. Zer 9X3irtid)af tSTat bes Tülterbunbes erfannte auch nach 
einer bemerlenswerten Siebe beg beutid)en Vertreters Zr. 5 e r m es an, 
bah in ber internationalen wirticbaftlid)en 3ulammenarbeit noch febr viel 
3u tun übrig bleibe. Zer beuticbe Vertreter hatte barauf bingewiefen, bah ber 
9lu5gleid) einer Ed)ulb beg einen 2anbe5 an ba5 anbete lebten enbes nur 
burcb Lieferung Den Waren über burd) .-eiftungen erfolgen lönne. Z)araus 
ergebe iid) aber weiterhin, bah bie ZBeltwirtichaftstonferen3 barauf bin3u= 
mitten habe, bah bie barüber binau5 er3eugten ?Karen unb bie barüber bin= 
aus angebotenen 9'eiftungen eines ?ianbes auf bem M e 1 t m a r l t unter= 
gebrad)t werben mühten. Man werbe erst bann 3u einer Gefunbung fommen, 
wenn ber beuticben £ anbwirtfd)aft bie Möglid)leit Sur rentab= 
f e n W i r t f di a f t s we i J e 3urüdgegeben werbe. — Ziefe Worte unteres 
Vertreters flub in Genf offenbar nid)t ohne Zirfung geblieben, wenn man 
lid) aud) über bie praftiidje Vebeutung biefer gan3en Z3eranftaltung nid)t 
3u bobe Z3oritelfungen machen f oll. smmerbin wurbe befcbloifen, 3ur 2f n t e r= 
f ud)ung ber 3uder= unb Roblenfrage unb für internationale Wirt= 
id)aftliche fragen befonbere 2Interfud)ung5ausichüife 3u beantragen; ferner ba5 
97 ieiftbegünitigung5recht als Grunblage für alle banbelsverträge auf3uftellen 
u. a. m. 

s 

Za5 reid)e 91 m e r i t a , ,ba5 nad) ben lebten 3uoerläf fixen Gd)äbun= 
gen ein 9tationalvermögen Den über 320 Milliarben Zol-
lar befibt, tann es immer lied) mit feinem (5ewif fen vereinbaren, bas 
iabtelang miberred)tlid) 3urüdbebaltene b e u t f cb e Eigentum,  3u beiien 
herausgabe es iid) nunmehr gefeblid) Derpflid)tet bat, weiterhin f eit3u 
b a l t e n. Zie 93erbanblungen beutid)er Vertreter mit ben amerifanifd)en 
93ebörbeit haben ergeben, bah bie Breigabe bes beuti en eigentums m i n b c--
it e n s n o cb e i n s a b r f a n g auf fish warten laffen wirb. eine fold)e 
banblung5meise entipricbt weber ber internationalen geid)äftlid)en Moral, 
nod) iit fie überhaupt 3u verantworten. Man fann nur wünfd)en, bah mit 
allen Mitteln barauf gebranhen wirb, bah Zeutfcblanb fd)Dn vorher 3u 
feinem ibm red)tmähig 3uftebenben (5elbe'Tommt, bas es bringenb für 
feine 93irtf d)af t gebrauchen tann. 

Zie allgemeine 92otlage bes RDhlenbergbaus, bie lid) aua) 
bei uns überall in einem 9lüdgang ber giörberung unb bes 
91 b f a b e s geltenb mad)t, bat Belgien  bewogen, an ben 0 5 l l e r 
b u n b beran3utteten unb eine 93ewegung 3ugunftett einer i n t e r n a t i o n a= 
len Roblenveritänbigung ins Weben 3u rufen. Man barf ge= 
f pannt fein, wie lieb e n g l a n b biefem 9iuf gegenüber verbalten wirb, 
bas bisher in erster Linie für ben uniinnigen RonturreMlampf auf bem 

Gebiete beg Roblenabiabe5 verantwortlid) ift. 91uä) barf man einige 3weif el 
baran haben, ob gerabe ber Z3ölferbunb bie rid)tige snitan3 ift, um biete 
gragen 3u regeln. 

Zie Saatregierung5.Rommiffion bat ben :23erid)t für bas 
erste 2ieteliabr 1928 berausgegeben unb bem Völferbunb5jetretariat über= 
reicht. Zarin wirb bie günftige entwidfung be5 beutfd)=fran3öiifchen %b= 
tommens über ben Warenaugtauid) mit bem Saargebiet bervorgeboben unb 
bie wid)tige frage ber itärteren b e r a n 3 i e b u n g ber f r a n 3 ö f i i ch e n 
Saargruben  3 u r Steuer  geitreif t. Ziefe grage ift allerbing5 Don 
böcbiter 9Bid)tigteit. 2luf Resten ber übrigen Z)3irtfd)aft53weige bat bisher 
ber leiitung5fäbigite Steuer3abler bes Caargebiete5, bie frau3öfifcbe Gru-
benverwaltung, nur febr wenig 3u ben allgemeinen Gteuerlaiten beige= 
tragen, Dbwobl im Saarftatut au5brüdlid) fettgelegt iit, bah bie zerg= 
verwaltung im Z3erbältnig be5 Wertes ber Gruben 3u bem gefamten 
steuerbaren Vermögen be5 Saargebietg 3u ben öf f entlid)en £alten bei= 
tragen muh. Ziese Worte Jinb jebod) je ausgelegt werben, bahr burcb bie 
Steuerablommen, bie mit ber Gaarregierung getroffen wurben, in ber 
Zat nur gan3 geringe Steuern eingenommen finb, woburd) bie übrige 
Mittfcbaft gän3lid) 3u Unrecht belaftet werben ift. Man fann nur bringenb 
wünid)en, bah biefer ungered)te 3uitanb balbigit beseitigt wirb. 

AnwartPjaft unb fr¢twiUig¢ W¢it¢ru¢rJidj¢rung 
in b¢r )1ngeft¢Ut¢nu¢rfIdjerung 

91ad) bem (6efet3 vom 29. Mär3 1928 gelten alle 9Inwartfd)aften bis 
3um 31. Ze3ember 1925 als aufred)terbalten ebne 9iüdfid)t barauf, ob für 
ein3elne labre 3it wenig über Lein Veitrag entrid)tet wurbe. erst vom labre 
1926 an greifen bie allgemeinen Z3orfchriften etat3, nad) benen ber Verficberte 
vom 2, bis 11. Ralenberjabre feiner Verficberung iäbrlicb minbeitens 8, 
vom 12. Ralenberiabre an iäbrlid) minbeiten5 4 93eitragsmonate 3ur erbat- 
tung ber 9lnwartid)aft naä)weiien muh. 

Ois 3um Gd)Iuife be5 sabre5 1928 fann jeber noch beruf5- 
fäbige Veriid)erte, ber feit 1913 minbeften5 4 93eitrag5- 
monate auf Grunb ber Z3erficberung5pflid)t 3urüdgelegt 
bat, feine 9lnwartidiaft wieber aufleben laffen, wenn 
er bie für 1926 unb 1927 erforberlicben freiwilligen gei= 
träge nad)entrid)tet. 

9tad) bem gleid)en Gefeh finb freiwillige 23eiträge 
für bie Seit Dom 1. 9lpril 1928 an in ber bem ieweiligen 
eintommen entipred)enben Gebaltsflaffe, minbeftens aber in 
RIaffe B 3u entrichten. sn Rlaffe B tönnen nur Veiträge von feld)en Zier= 
fid)erten geleiftet werben, bie ohne eintommen finb, oben beren eintommen 
im Monat ben 23etrag von 100,— 9iM. nicht übersteigt. 
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92r. 23 bi•ttten=3cifuno (Bette 3 

FjClmfc•jnlrf FjOusfrau und Joolrztvlrtfd•aft 
von Oeheimem fjofrat Chri(tian p r i n a, orJentl. pro f. ber [ttünd)ner tFed)n. Cjo(4fd)ule, Träfibent ber 2[usitelTung „beim unb Zed)nif" 

Zm 2lnfange ieglicber 9iationalifierung wirtfcbaftlicber Zätigteit iteben 
bie Ilnterjud)ungen unb geititellungen über ben 23erbrauch von 2[rbeits3eit, 
2lrbeitsfraf t unb 9iobitof f ( Material). Gobann erfolgt bie gebantlicbe Til. 
bung einer volltommenen £öfung, bie vor allem bie gefamten 23erlufte nach 
ber 6röbenorbnung unb im befonberen nad) ihrer 23ermeibbarteit aus3u= 
ichalten bemüht iit. gür. uns tedmifcb unb 
wirtid)aftlicb (beid)ulte ift von ber gebaut= 
lid)en £öfung Sur grapbifcben geitbaltung 
nur ein Gehritt: 

Die Zabelle, bie Rurve, bie 3eidnung 
vermitteln uns nun ein anfd)auliches 23i1b 
ber tatf äd)Iicben unb ber 3u eritrebenben Ter= 
bältni f f e. 

Ze mehr wir ber verluitlofen £öfung 
näbertommen — wobei id) einid)altenb be% 
merten möchte, bab es eine völlig verluft= 
lote £öiung nie geben fann —, befto besier 
wirb, wie wir zechniter jagen, 

ber , nniereö etrbeitenö 

befto gröber werben bie (• r f p a r n i f f e, 
bie wir 3uguniten unterer 23oltswirtichaft, 
im anliegenben Balle 3uguniten ber Zätig= 
feit unferer bausfrauen, 3u er3ielen ver. 
mögen: (grjparniffe an 2Irbeitsfraft, an 
2lrbeits3eit unb an Stoffen, bie wir 3um 
£eben benötigen. 

Desbalb müf fen am 2lnfange ieglicber 
23etracbtung unb lfeberlegung genaue 
itatiftifd)e (£- rbebungen fteben, bie 
fid) auf ber £ebensbaltung bes ein3elnen 
unb ber i•amilie, ben 23ebürfnisjen ber 
wirticbaftlicb Zätigen unb ber geiamten Virt= 
icbaft fowie bes gan3en 23vltes aufbauen, 
unb bie wir allgemein als 2lusgaben in 
Marf unb 13fennigen 311 erfafsen pflegen. 
Ts wirb fobin allgemein verftänblid) wer-
ben, warum bie 2[usitellung beim 
unb Z e d) n i t alt bie Gpite aller ein= 
fübrungsräume ienen gefeit bat, ber uns in 
einwanbfreien 3ablen, auf eine fiebere 
Statijtit gegrünbet, ein 
`23itb unterer auQcttbliä[idbcn 

in1 eanebatt 
3u geben vermag. 23ebenft man, bab nad) 
biejen Erhebungen Brei günf tel bis vier günf tel aller eimtabmen burd) bie 
banb ber bausf rast ausgegeben werben mütien — bie 3abl ber £ebigen 
fpielt im 23erbältnis 3ur 3abl ber Familien nur eine geringere Tolle —, 
jo wirb bie ü b e r r a g e n b e 23 e b e u t u n g flar, bie bie 2S3irticbaft bes 
bausbalts unb ibr 23etriebsfübrer, bie bausfrau, für unfere gefamte 0olfs= 
wirtid)aft haben müfjen. 

zerbältniiic QoäcntötJfdhcn 
Oelftift3eid)nung von b. S d),m i b t= D u i s b u r g 

Miyld)en 1928 

Die 3ablreichen L£itt3elbebürfniffe bes bausbalts ipeifen uniere £anb-
wirticbaft, bas Gewerbe, bie Z5nbuftrie, bie biefe 23ebürfnisfe 3u befriebigen 
haben. — se itärfer wir bie bausfrau mit 9[rbeit belasten, mit ber 

mübiefiaen StEleinarbeit bcä jbauäbatt8, 
über bie uns bie 2lusitellung ein flares 'Gilb geben f oll, beito ichwieriger 

wirb bas Mirtsrbaften, befto größer wirb 
aber auch bie Gefabr, bab für bas 23e, 
fteben eines 23olfes wid)tigjte 2lufgaben, 3. 23. 
Gäuglingspilege, Rinbereniebung, beranbil3 
bung eines gejunben 92ad)wuchses, mehr oben 
weniger itart nernad)Iäfiigt werben. 
Mit 9i e ch t iteIlt baber bie 2lmerifanerin 

greberids in ihrem febr Iefenswerten T>üd)= 
lein „Die rationelle bausl)altfübrung", ver= 
beutid)t von -3. M. Bitte, bie gorberung 
auf: „Die bausfrau Poll ber berr= 
id)er unb nid)t ber Sflave ihrer 
2lrbeit fein." 

Man wirb allgemein Torbern tönnen, bah 
bie Zed)nit, beren 

gröüte unb baufbarite 2tufgabe 
immer ber (frsat fchwerer unb förperlid)er 
2Irbeit burd) technifd)e bilfsmittel aller 2[rt 
war unb iit, wie fie Gas, eleftrifeber Strom, 
Maicbinen, 3wedmäbigite einrid)tung ber 
1)3etriebsitätten barftellen, iicb rüdbaltslos 
bienenb 3ur 23erfügung stelle, um bie ibeale 
jyorberung von iirau i•reberids möglid)it 
weitgebenb 3u erfüllen. 

greilicb wirb bas nid)t in fur3er Seit 
burd)3uführen fein, mübfelige Rleinarbeit 
erforbert mühseliges (ginbringen in ben 
bausbalt. Vielfad) wirb unserem besten 
Vollen eine Gd)rante bur(f) bie b e 
ftebenben 23 erbältniife in ben 
(£-in3elhausbaltungen ge3ogen fein, beren fo= 
f ortige 23eränberung nur mit gan3 erbeb= 
liebem Roftenaufmanb unb vielfachen Viber-
itänben möglich wäre. bäuf ig beitebt M i b= 
trauen gegen f ogenannte 
mobcrnc e2tbbaratc unb e311riQ)tungen, 

bie in ihrer 23ebienung, ihren Iaufenben Ro- 
fiten, ihrer snitanbbaltung nicht rübtig er= 
fannt werben, in febr vielen Bällen 

überbauet nid)t beurteilt werben tönnen. Bier nun in bolliter C%brticbfeit 
auf tlärenb unb belebrenb für bie weiteiten Rreif e bes Oolfes 3u wirfen, bas 
allmäblicbe Einbringen bes Meners „Zed)nit" in bas beim vor3ubereiten 
unb 3u ermöglid)en, )alte icb für bie wid)tigite 2lufgabe ber 2fusitellung 
„beim unb Zed)nit". Darüber hinaus foIl sie anregenb einwirten auf bie 
bei 92eubauten unerläblid)e 3ufammenarbeit von bausfrau, 9ird)itett, snge= 

8¢r•Gl3¢ ftets d¢in Aug¢nfiW•t A- etwas Od•öneres gibt es nid•t! 

Tin fiebestiea 
teon iiernlann Qönäx) 

23or meinem i•eniter litt ein Spat unb sagt in einem 
enbe: „Sdjilp, icjelp, icbilp, id)elp." 

3weimal habe id) i4n jd)on fortgejagt, benn bas ewige 
(fieid)ilpe unb (5eid)elpe störte mich; aber er fommt immer 
wieber unb fagt bas ein3ige £ieb, bas er auswenbig 
fann, auf. 

(fieftern war er aud) idjon ba unb vorgeftern besgleid)en, 
unb morgen wirb er ebenfalls ba fein unb über-
morgen erft red)t, unb er wirb bafiten unb Icbilpen ben 
einen wie ben anberen Zag, bis er feinen 3wed erreid)t 

hat unb eine Spatenfrau fein eigen nennt. — Denn barauf läuft bie gan3e 
6ef d)id)te hinaus. Mit Sped fängt man Mduf e, unb mit Sd)ilp unb Scbelp 
Spatenfrauen. Man f ollte es nid)t glauben, aber es ift ja. Dief en beiben lang-
weiligen unb leineswegs itimmungsoollen z.önen Tann auf bie Dauer feilt Spaten= 
weibd)en wiberiteben. 

3d) vieib nid)t, ob es ein 23ud) über bas .üiebeslieb gibt; aber icb weit, 
wenn es geid)rieben wirb, jo mub es mit (3d)iip unb ScbeIp beginnen, will es 
%tIfprutb auf (5rünbliti)feit mad)en. Wenn es mit bem (fieiang ber 9tad)tigaIl 
anfängt, jo beweiit ber 2`ierfaffer, bab er feine 2lbnung von bem 2S3efen bes 8iebes-
liebes hat, bab er von perföniid)en CEmpfinbungen unb nübt von allgemeinen 
(fieiid)tspuntten ausgeht. 

Denn ber 23egrif f bes Debesliebes bat mit S(bönheit, Runit unb 2lefthetif 
nicht bas minbeite 3u tun. Sänge mein 3eniteripat wie eine 9tad)tigall, eine 
2erd)e ober eine Mär3brosfel, wetten, bab er eine vollfommene 'pleite erleben 
würbe? Dab er bei feiner Spateniungfer aud) nur für fünf 13fennige (Einbrud 
id)inben würbe? Dab er iich vielmehr im höd)iten Sltabe läd)erlig), wenn nid)t 

+ fogar in weiteren Rreifen unbeliebt mad)en würbe? 23ielleiä)t für übergefd)nappt 
ertlärt unb weggebif f en, ober gar wegen unf patigen 2luftretens vom Weben 3unt 
Zobe gebrad)t mürbe? Dasfelbe würbe natürlid) eintreten, gäben 9iad)tigall, 

*,die (sr3ägtung ift mit GeneGmigung M 23ertageA 2rblf epontolt, G. m, b, y., eannover, 
bem Süuc4e „&per twectmäßige Veger" hott ,Ziermann .2äne entnommen. 

9lotfebIcben unb '.ütär3broffel ihren (fiefüblen auf fpatenbafte Weife 2lusbrud. 
Wenn ber betreffenbe 92ad)tigall 9iotfebld)en- ober Mar3broffelhal)n au«) jonft 
nach jebec bin( id)t ein Trad)teremplar feiner '2lrt märe, fein £eben . lang bliebe 
er Zunggeieile. 

bord) was ift benn bas ba brauben? „Tinf, ging, pinf, ging, pinf, ping" 
geht es. Das iit bie Roblmeife. Diemeil bie Sonne jo Icbön jdjeint, fommt fie 
jett fd)on auf j•rühlingsgebanfen unb verabiäumt es nid)t, ihnen auf ihre 2Irt 
lauten 2lusbrud 3u geben. 1lnb was fällt ber Rrä4e benn ba auf bem Dad)firfte 
ein? Die ite'IIt fiel) gerabe jo an, als ob fie etwas febr 2lnbefömmlid)es gegeffen 
bätte unb ibr'infolgebefien 3um Sterben übel geworben wäre. Der 3wed biefer 
feltfamen Hebung iit nun etwa nicht eine Siegelung ber 23erbauungsverbältniffe, 
fonbern ibr liegt bie 2lbiid)t 3ugrunbe, baburd) 3u nd4elrer 23erbinbung mit 
einer glei4eitimmten, aber weiblichen Seele berielben 'Urt 3u gelangen, ein 23e= 
itreben, bas, wie icb bemerfe, bes (Erfolges nicht entbehren wirb, benn auf bem 
anberen (Enbe bes Dad)es labt ficb foeben eine 3weite Rräbe nieber, bie mit viel 
(fiefühf unb 23erftänbnis bie id)nurrige unb nad) menielid)en 23egriffen feines- 
Wegs wobllautenbe bulbigung entgegen3unehmen geruht. 

Wie bie Sonne bog) id)on bei3t! ,'(f) muh wa5r4aftig bas j•enfter öffnen. 
Sieh ba, fie4 ba! Da iit ja aud) Icbon ein Starmai! Stellt ber fiä) aber blöb. 
(innig an! 'T3fuftert bie Reljfe auf, flappt mit ben yciügeln unb gibt Zöne von 
f icb, bie einem burdl Marf unb 'Bein gehen, unb bie, bord)t man genauer Darauf, 
im (firunbe wenig angenehm flingen unb halb an bas .'•uietid)en einer id)Ied)t 
geid)mierteit Scbiebfarre, halb an bas Knarren einer verrofteten Metterfahne er. 
innern ihren 3med aber vollfommen erfüllen, benn auf bem Siiftfaften fitt bie 
Starin unb tut furd)tbar gefd)meid)elt. Sie tut aber nid)t blob jo, fie ift es 
auch, Benn Sdjieblarre hin, Vetterfa()ne her, gerabe bie Zöne, bie i4r blitblanfer 
2(nbeter von fig) gibt, finb bie ein3igen, bei benen es i4r warm unter bem 
23ruftlat wirb. 

beute nad)t, als icb gerabe jo im mittelften unb heften Schlafe war, träumte 
id), id) hätte mid) im inbijd)en Dfd)ungei verlaufen, bie 9tad)t braä) t)erein, unb 
id) fletterte auf einen hohen 23aum unb lauld)te 3itternb unb 3agenb unb 3ähne= 
flappernb bem Quarren ber Tanther unb bem (fiefreifd)e ber Tfauen. Da mir 
bie £age, in ber id) mid) befanb, 3u ungemütli(i) war, befd)Iob id) auf3umacben, 
was mir aud) nach einigen 23emübungen gelang, aber bas Zuarren unb Rreisd)en 
hörte barum bod) nicbt auf, im Gegenteil, es nahm an Umfang unb Stärfe 3u. 
Die 23eranftaltung ging von 3mei Ratern aus, bie einer Rate, bie in bem alten 
23irnbaume Tab, mit idj bei bem bellen Monblicjte feftftellen fonnte, auf biefe 
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nieur unb Znftallateur, toll vor allen Zingen bie 23etriebsitdtte bes ßauss 
baltes, bie Wobnung, im Sinne bes geringften Verbrauches alt 2lrbeits-
traf t, 2lrbeits3eit unb an Stoff wirtid)aftlid) gestalten. Zie 2lusitellung toll 
ber bausf rau bie Möglichleit an bie 5aanb geben, ben Wert einfacher 23ud)-
fübrung unb einfader 9tecbnungen für bie Gewinnung eines laufenben, je 
nag) .tage ber 23erbältniffe täglichen, wöchentlichen, monatlichen 23ilbes 
ibrer Wirtichaft 3u erlennen unb fie an3uregen, aus bieten 2iuf3eid)nungen 
bie 2Birtid)aftlid)leit ober 2inwirtichaftlid)leit ihres eigenen Saausbaltes be= 
urteilen 3u lernen. 

„5aeim unb Zed)nil" wirb nad) bem Zargelegten nicht umwä13enb 
wirten lönnen, fonbern nur 

eine neue 23eiueauna 
— nennen wir fie rubiq bie Technifierung bes 5aausbaltes — einleiten, von 
ber an verfdjiebenen Stellen bes Teiches 2fnfähe 3u beobachten finb, wie 
3. B. in Schweinfurt unb Sd)wanborf, wo burd) bas Ingenieurbureau tslar 
v o n fit i 11 e r intere f (ante 23er fud)e gemacht werben. 

tiefer 23ewegung wirb im Laufe ber Seit eilt voller (!Erfolg, auch in 
älteren 5aausbalten, befd)ieben fein, wenn Ginrid)tungen (91pparate alter 
21rt) unb 23etriebsmittel, wie eleltrilcher Strom unb Gas,, burd) entivred)enbe 
23reiie unb Tarife auch bem weniger 3ablungslräf tigen i.eil bes 23olles 
beidiaffbar iinb. 

Gelingt es burcb bie 2lusitellung 5aeim unb Tecbnil", bie ben 
Griten Cä)ritt Sur 2tnfffäruna int aroicen 

macht, 23erbraucber unb (9-r3euger 3u gemeinfamer 2lrbeit auf bem Gebiete 
ber 5aauswirtfd)aft 3ufammen3ufübren, wie lie in 2IS21. Iängit üblid), fid) 
auch in Zeutid)lanb auf anberen Gebieten langfam einbürgert, bann wirb 
bie gewaltige 2Trbeit, bie technifd)e Zeitung unb Gesamtverwaltung ber 
2lusitellung in für3efter grift leiften muhten, 3um Woble bes beutichen 
Tolles ausichlagen, untere 5aausfrauen bem $fiele näberbringen: 

„ ierrieber unb iiidit C—ttabc ibrer 2Yrbeit 3u fein." 

Die Sri¢ ftnarre uno ihr 3welerld Wert 
Zie Briefmarfe! Vas f lebt unb was verftebt mand)er 
Don ibr? (gr bolt sie von ber •eoit, trägt fie viel-
leid)t mod)enl(inq in ber 23rieftaid)e herum, um bann 
ichlieblid) eine 23riefiache frei3ltmacBen, bamit biete 
von ber 93oit beförbert werben unb fid)er an ben 
empfänger gelangen toll. (gricbeint plöt3lie eine 92eu= 
ausgabt mit 23ilbniisen Don Staatsmännern unb an= 
beren Gröben ber Gefchicbte, to möd)te er natür= 
lieh gerne eine feben unb anstaunen. Zie 23riefmarle 
felbit mit ihrem Sammlerwert itt ihm gan3 gleid)-

gültig. er wed)felt mit Belannten noch einige 23emerlungen über Gröbe 
unb darbe ber Marfe unb bamit ift für ibn biete Sache abgetan. „zer 
Menid) lann auch leben, ohne fid) bem 23rief marlenf ammleriport 3u wib-
men", lo fpreg)en Zptimiiten. 

(gitt echter Briefmarfenfammler, ber feine Marien unb feine Samm= 
lung liebgewonnen bat, wirb bieiem ebben Sporte felten entsagen lönnen. 
(9s gibt Sammler, bie in ibrer Zugenb fammelten, bod) fie fanben bei ihren 
(Eltern wenig SBeritänbuis für biete Sache, ober fie icheuten bie 2lusgabett 
unb fonftigen Vpfer. Sie wanbten bem eriefmarlenfammeln ben Tüden 
unb fud)ten eine anbete 23etätigitng. Später aber, als sie Züngiinge, 
Männer wurben, ba ftellte iid) bie alte Sammlerliebe wieber ein unb fie 
finb bocb iiod) treue „93biloteliiten" geworben. 

Zie Oriefmarle bat 3wei Tgerte, einmal ben 93 o r t o w e r t , 3um 
anbeten aber ben Sammlerwert. Tgelcber Sammler freut f ich nid)t, 

bat er eilte Marie burd) Zaufd) erworben, bie eine Bewegte 23ergangenheit 
hinter fid) bat unb Felten geworben ift? Zie Briefmarle betiht nod) tie-
fere %Bette. Sie er3iebt ben Wienfd)en Sur Zrbnung unb Sauberleit im 
Umgeben mit ibr. Sie bilbet ben Menfcben, Iebrt ibn Geographie unb Iäbt 
ibn in bie tiefere Bergangenbeit eines 2anbes bineinicbauen. 

OFO¢imrat g¢lix D¢utj'dj t 
2lm 19. Mai ift an ben golgen eines Schdag= 

anf alles Webeimer Rommer3ienrat Zr. j• e I i r 
l• e u t f cb, ber .'2;orfitenbe bes Mirettoriums ber 
2f(EG., gestorben, ber Brit brei Tage 3uvor feinen 
70. Geburtstag begeben fonnte. 

g e 1 i r z e u t f ci) wurbe im Z<ahre 1858 in 
Breslau geboren unb fam mit 15 Z'ahren in bie 
.ßebre 3u einem llnternebmen, bas fi:y mit bem 
Bau unb ber 2fusrüftung von $uderfabri:en be- 
ld)äftigte. Zanf feiner 2fmficbt unb feiner orga= 
ni;atoriict)en Zäbigfet:en ge.angte Z e u t f d) icbon 
in jungen 3ayren 3u einer verantmortungs= 
vollen Stellung. ,3m Zabre 1882 trat Z e u t f cl) 
3u bem Berliner Banten=Ronfortium über, bas 
lid) 3ur 2lusmertung bes Strontianit=Ber;abrens 
in ber 3uderinbuitiie gebilbet batte. ,3m 2[uf. 
trage biefes Rorlortiums wurbe er mit bem Ban 
unb ber 2citung ber bamals gröb`.en unb mobern- 
ften .3uder=9iaf;inerfe Deuffd)lanbs in 9i o fit 
betraut. zie erfolgreicbe Z)urcy;übruiig bietet 
2luf gabe fübrte ba3u, bab Z e u t f ), ber id)on 
wäbrenb fciner 9ioliter Tätigteit im 21t;ntcr 
1882/83 verid)ietentlid) mit (9 m i 1 91 a t b e n a u 
in j•üblung gefommen war, / im .3abre 1883 in 
bie Qcitung ber neugcg•ünbeten, ben mab1eben= 
ben Banfen bes 3uder=Ronfortiums nayeftebenben ,Zeutfcben (gbiton=(5eleilfd)aft 
für angewanbte (gIettri3ität", ber Vorgängerin ber •I•G., berufen wurbe. 

So wurbe Z e u t i d) bereits im 2llter von 25 3ayren mit ber fauf= 
männisd)en .ßeitung eines [Internebmens betraut, bas f icy im ßauf e ber 45 :3abre 
feines Beftebens in itänbigem 213ad)fen 3u immer gröberer 'Bebeittung entfaltet bat 
unb beute eines ber mäd)tigiten 2fnternefjmen ber 2I3eQt barltelrt. 

Seine Tätigfeit, bie ber Oejd)id)te ber beutid)en 3nbuftrie angehört, um= 
fabte insbeionbere ben organifatorild)en 2Iuf= unb 2fusbau bes 1lnterneTjmens, vor 
allem bie Scbaffung ber in= unb auslänbifd)en .flrganisation unb bie £ßflege ber 
inbuftriellen unb f inan3ieflen Be3iebungen, von benen nur bie 23erbinbung ber 2ICE(5. 
mit ber amerilanifcben General electric Crompang yervorgeboben fei. Mit ent= 
id)eibenbe 9Ritwirfunq Z e u t f d) s an ber entwidlung ber 19(9(5. amb fein 2In= 
f eben im beutid)en 213irtld)af tsleben macbten es f elbitoerftänblicy, bab er im 3abte 
1915, als G m i[ 91 a t b e n a u bie 2tugen gei(4loiten Tjatte, 3um 23orfitenben bes 
Zireftoriums bes lfnternebmens ernannt wurbe. Z'n ber $eit, bie feitbem ver= 
flotten ift, fallen bie Rriegs= unb ,3nflationsjabre, burd) beren 2ß`irrniffe unb 
j•äbrnif f e j5 e r i z Z e u t l cl) bie 2IiG. mit ficyerer Saanb geleitet unb 3it immer 
itätterer Tntwidlung emporgefübrt bat. 

IMe Tätigfeit Z e u t f d) s bat burcb 3abrreicye (9yrungen bie 2fnerfennung 
ber tJef f entlid)leit gef unben: D e u t f d) war u. a. (£yrenbottor ber itaatsmiisenid)aft, 
lid)en j•afultät ber tiniverfität Röln, (9yrenboffor ber Ted)nifd)en 5aocyfcyule Rads-
rube unb (£yrenbürger ber Technifcben Saocyfcyule Berlin. Von ber 9iegierung 
wurbe j• e 1 i x D e u t t ä) bei allen wid)tigen mirtichaftlid)en j•ragen, insbefonbere, 
fomeit bie 2[uslanbs=Be3iebungen in Betrad)t lommen, als Berater f)erange3ogen. 
Tr mar weiteryin 9Jtitglieb bes 9ieid)smirtic[)aftsrates, •ßräfibial=9Ritglieb bes 9ieid)s= 
verbanbes ber IDeutid)en 3nbuftrie fowie 23orftanbs=9Jtitgiieb 3ayfreicyer anberer 
wirticbaftlicber Berbänbe. einer groben 2[n3ab[ von inbultrielfen unb Banf=lfnter= 
nebmungen geyörte • e 1 i r Z e u t f d) als Botfitenber be3w. als 97[itglieb bes 
2luflid)tsrates an. 

Ctromfd)i¢a¢n und g¢itung 6¢rtihr¢n r dann 3u aain¢m boa¢ ffihrcnl 
Zeife 3u uerfteben gaben, wie reilenb id)ön lie fie fänben. 21is bas Zoppel. 
ltänbdjen fid) gerabe auf bem Saöhepunite befanb, werbe im 92ad)barbattfe ein 
j5eniter geöffnet unb eine Ranne Malfer auf bie verliebten Ratentiere entleert, 
worauf ber härm aufbürte, um im nädjiten Garten fofort wieber 3u beginnen. 

(gs gibt ein uraltes Sprichwort, fo ba lautet: „ Z'Sebes Tierchen hat fein 
Tläf ierd)en." 2Sie mal)r itt es! finb wie meniq benft ber Menid) baran, f übrt 
er feine Gebanfen in ber 9latur fpa3ieren. geil er ben Gefanq ber 92ad)tigalT 
schön finbet, to erflärt er ihn für icbön, offne aber ben Beweis bafür, 3u erbringen, 
bab er nun auch mitflid) id)ön ift. Unb warum hält er ihn fürf*fd)ön, obwohl 
bie 91ad)tigall gludfenbe, fd)narrenbe unb quielenbe Töne neben ihrem (5eflöte von 
lid) gibt unb fortmäbrenb grobe 13auien macht? Stur weil ffe gewiife fflötentöne 
bervorbringt, bie benen, bie ber 97tenicb fefber pfeifen fanti, ähneln, finb ba 
Wmfel unb 9)tär3broffel in ähnlicher Weite pfeifen, to steht es für ihn feit, bab 
biete Vögel Singvögel finb. 5aeult aber ber Walbfau3 nod) To 3ärtfid), röchelt bie 
Schleiereule nod) in tüb, brüllt bie Rommel nod) to ergreifenb, fo bebedt i[d) ber 
Wienid) mit einer (5änfebaut unb erflärt biete taute für ungebilbet, itörenb unb 
un3iemlid), unb nur beshaib, weil er eine 3u unbiegiame Stimme tat, um le 
nad)abmen 3u lönnen. 21ber JA bin;nieten, nad13ubenren unb 3u bem Grgebni(fe 
3u lommen, bab 29albfau3, Sä)leiereute unb Mommef fid) nid)t nur in ihren, f on-
Bern aud) in weiteren Rreifen unfterblicb läd)erlid) machen mürben, gäben lie 
ibrer üiebesfebniud)t nad) 2lrt ber 9tachtigallen, 2lmfein unb Mär3broffein 2fuss 
brud bas fällt iym in feiner (gingebilbetyeit nicht eilt. 

Os ift ein wahrer Segen, bab ber —9eftenid)öpfer bie Grfeaffunq von Tieren 
nicht in bie 5aanb bes 97ienlcben gelegt bat, Benn es wäre ein ichöner Blöbiinn 
babei berausgetommen, weil ber Menid) bann lauter Vögel erfunben hätte, bie 
To pfeifen, wie ibm fefber ber Sd)nabel gewacf)fen ift, unb bas wäre nicht 3um 
2lusbalten, Tonbern 3um 2luswachfen gewefen. Glauben Sie, bab er auf ben Ge. 
banlen gefommen wäre, bem Specht bas Trommeln bei3ubringen! fid) nicht! 
Mahrid)einlid) bäffe er ilm ge3mungen, wie eilt Sd)ufteriunge ober ein Sd)eren. 
fchleifer 3u flöten, unb nun benfen Sie fid) blob einmal einen flötenben Spech2 
ebenlogut tönnen Sie fid) ein nad) Teild)en buftenbes 2lutomobil ober einen 
Vanilleeis elienben (Estimo einbilben. Zber Ttellen Sie fid) bitte einmal vor, 
mie es lid) machen mürbe, id)füge ber Stord) wie eine 91aä)tigalf ober 3mitid)erte 
bie Gans wie ein Stieglit! finb benfen Sie fid), wie langweilig unb (sumpf-
linnig bie 91atur wäre, wären alle Vogellieber nag) ben Gefeten Des Rantra= 
punftes fomponiert unb jeber Tiepmat, vom %bler bis 3um $aunfönig, mürbe 
ticytige Melobien ver3apfen ober momügliä) moberne 't3rogrammufil, bei ber 

man lid) etwas Beitimmtes benfen fann, wenn man will, ober mub, menu man 
nid)t will! .gum 23errüdtmerben wäre bas. 

Zab ein jeber Vogel fingt, unb bab jeher nid)t fo fingen faun, wie es von 
ben Vogellcbutvereinen als vorichriftsmäbig unb angemeifen erad)tet wirb, baran 
wirb nid)t gebacbt, unb wenn ein ßZiber einmal einen jungen Spaten ober eine 
(Elfter eine junge ßercbe mit nad) baute nimmt, bann ift bas Geid)ret feyr grob, 
obmobl es mehr Spaten als nötig gibt, unb bie ter d)e ber allerbä»figfte Vogel 
ift. Ifnb babel weih ber 5 aber, 3widt ihn bie .hiebe, gan3 auerlieb ft 3u fingen, 
unb aud) bie elfter, befinbet fie lid) in bemfelben 3uftanbe, brüdt fief) fo aus, bab 
bie (Elfterin bas für bie höbe aller ,£iebeslgrit erachtet, unb id) mub lagen, bas 
verliebte Geplauper bes bäbers unb bas nad) verliebtere Geplapper ber (Elfter 
Tjöre id) lieber als bas ewige unb ewige Geflöte ber 2lmfel unb bas unaufhör. 
licye Gepfeife bes Stars, 3weier Vögel, bie von ben Bogelidjutvereinen im (5rob= 
betrieb ge3üd)tet werben, to bab fett auf jebem Baum minbeftens eine 2lmie[ 
unb auf jebem Zad) menigitens brei Starmäte fiten, was mir i(bon lange nicht 
mehr pabt Benn icb id)äbe bie %bwed)ifung unb mag nid)t immer3u unb überall 
2lmielgef[öte unb Starengepfeife aiibbren, benn bas Tann id) fcbon meyr als 
ausmenbig unb bin betten überbrüffig. 

So überbrüffig, bab es für miff) eine Trbolung ift, höre iä) bie Raten 
quarren unb bie (guten beulen, unb mäbrenb mid) bie .diebeslieber von Star unb 
%mit[ falt bis an ben Rragen lafien, wirb mir bas 5aer3 bider, höre id) im Teid)e 
bie j•rölcbe prahlen ober im Moore bie Tad)tid)ma[be fd)narren. 2Inb wenn bie 
Betaffine ihre Sd)man3febern als Raftagnetten benutt, um ihrem 28eibd)en ihre 
(5efübfe bar3ulegen, wenn ber Birthahn 3ifcbt wie ein £luftreifen, ber fi) einett 
Saufnagel eingetreten bat, um bie Birtbenne feiner Bereyrung 3u vertid)ern, menu 
ber 9iingeltäuber 3u bielem Bebufe fid) auf bie Baud)rebnerei verlegt unb ber 
Sped)t 3u bemfelben enb3mede wie ein Saojenmat barauflosfdjfägt, bem ber Weib. 
nad)tsmaiin ioeben bie erfte Trommel ge rad)t bat, unb ber Buffarb wie eine 
junge Rate fd)reit unb ber Stord) wie eine Raffeemüyle rattert, ober ber 91obrfpat 
ben i•roidj nad)äfft unb ber Scbwirrl bie 5aeuichrede, bann stelle id) mid) nid)t hin 
unb jage. „(5ut!" ober „Befriebigenb!" ober „%usreiä)enb!" ober „2ingenügenb!", 
benn icb bin nid)t im Vogelid)utverein unb barum nid)t auf eine beftimmte 21rt 
von Vogelmulif geeicht, Tonbern icy freue mist, bab jebes Tiereben feine eigene 2lrt 
yat, fid) [grifd) aus3ubrfidett. 

Mesbalb will id) ben Spaten vor meinem Zienfter nicht fortjagen, Tonbern 
ihm eine Saanbvoll Saanftörner binftreuen. 

Zer Spat ift feine 91acytigalt; aber Gff)ilpfff)elp ift ein ßiebeslieb. 
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Sir. 23 0ütten•$eituna Lette 5 

too unficryere Rotstuagenäffnen bom befabenen Ratswagen 

Ter Gidjerheit•idilitten önm Vefrnen bei befabenen 
waagonö fiber 93nitler 
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• •1• • • 
• Aus unseren Werken • 
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Die •dtjofejj Oer 3efljrflje für Uflfaoll'-IIAOq auf der DorfMUfloer Union Im„ ,^r• 
97aä)brud unb 23ertvertung ohne nnfcrc Genehmigung berboteu 

Die, 1lnfall3entrale ber Dortmunber Union weih, bat; fie Sur Trreiäjung 
ibter $fiele bie Mitarbeit aller 213erfsangeljörigen braudjt. 21us biejem Orunbe 
murbe aud) im vergangenen Zabre mit ber 2lufflärungsarbeit nid)t nadjgefaffen. 
Die bauptmege hieran waren 21 n f a l l b i I b e r, U n f a f l f p r ü d) e im Vert, 
21br)anblungen in ber Verfs3eitung, Gtatiftilen, j:dltbare ,3n= 
fd)riften, beutlidje Renn3eiä)en von 6efaf)ren3onen im 213erf ufw. 

Die 2fnfaVaentrale ift 
übera -ugt, bah auf 
tiefem Wege mcrtuolle 
ä`r3iJ,ungsarteit ge= 
Ieiftet wirb. 

Daneben foil nor 
allem in ben Tetrie= 
ben inten fivfte 
„Rfeinarbeit"ge= 
leiftet trer:en. Dem= 
ent;preä;enb wurbcn 
tie Betr:e5e burl) 

l)auptamtli:b tätige 
Mcijter ftdntig auf 

Un`alhr,öglict)fe'ten 
fontro:li:rt. Oemein. 
fame 9ierijionen mit 
ter 2lnfalllommiffion 
tes B tricbsrates fan, 
ben statt. Di! beiben 
lfnfallrerfm ifter Iat, 
ten faft tägliä) (5e= 

legenheit für j•reiljaltung ber [ rbeitspldüe unb Berfebrswege 
3u forgen unb namentlicf) bei ben Z r a n s p o r t a r b e i t e n unfa`.Ivorbeugenb 
ein3ugreifen. Die eingegangenen ttnfaiian3eigen wurben auf bem Büro ber $entrate 
für linfallid)ut3 tägliäj befproä)en, um 2lnbaltspunfte für bie Ifnfalfverbütung 3u 
gewinnen. 21ud) llnterfud)ungen an Sort unb Stelle unter bin3u•ie5unq bes Be= 
triebsrates fanben ftatt, um banal) bie erfotberlicl)en Borbeugungsmabna4men 3u 
treffen unb Belehxuw 
gen baran 3u Inüp= 
fen. Z5n ben monat, 
lidjen !iiammenfünf= 
ten mit ben Gid)er= 
f)eitsingenieuren Iamen 
wieberbolt wid)tige 

91euerungen Sur Gara= 
d)e, 3. B. Ccntwu f 
eines merf5lattes für 
neu ein3uftel'enbe $cn= 
te, unfatifiäyre lei= 
tern, (iinf üfj ung von 

Gct)u4t,ri,len mit 
burci)töd)ertem Mit. 
miniumgehäuje, jofor= 
tige 23ornaf)me ber 
füttitliäjen %tmung 
bei eleftrifdjen 11n= 
fällen an .irrt unb 
Stelle 1i5 Sur Dauer 
von 6 Giun'en, 21us= 
feie 9Rit bem abitiinenben Stofö rof(t auch baö lingtütt neuein3ufteiten er 
,deute nad) ten (gr= 
forberuiffen ber Betriebe auf pfe4teä)nildjer 6runblage, 23orfi!4rung von Mew= 
unb Staubfd)ut3getäten, neuartige (5efafjrenitänber unb (5e°abrenan•eiaer unb uizle 
anbete Tunfte meljr, bie aus Tiat39rünben fier nidjt alle auf ge3äljit• werben fönnen. 
3n ben Betrieben wie aud) in ben Befpreäjungen wurben gerabe bie 931itglieber 
bes Betriebsrates immer wieber um ihre Mitarbeit bei ber 2lufflärung ber 'Beleg= 

jd)aft erfuä)t. 21uä) 
mu- be bap übergegan= 
gen, regelmäbig nad)= 
einanter in ten 

92ad)mittagspaufen in 
ben 9jicifterftuben rot 
fleincren Gruppen Be= 
fpred)ungcn a53ufal= 
ten, um bie vorlom= 
menben Unfälle nadj 
ber Berbillungsleile 
fin 3u retwerten. Des 
weiteren führte man 
ein, bie linfailverle4ten 
nad) ber Vieberauf= 
nabme ber 2lrleit 3u 
frören, um baburd) 
mög'iäfte Riartjeit 3u 
erhalten. LEine beione 

E-  bets rege . Zdtigfeit 
aber entfaltete tie 
3entrale für Unfall= 
tdjut3 beim 2lusbau 

'e`er Cicherheitöbod tocrhittbert ben linfaft 

bes 2lrbeiterjd)uües unb ber Betriebsfid)erf)eit in ben 23erriebsgebauben unb an ben 
Betriebsanlagen. ,3n fait allen Betrieben finb 3aijireidje 23erbe;ferungen angebrael)t 
morben, bie ljier im ein3elnen nid)t alle aufgeführt merbert fönnen, bie aber 
Zeugnis bafür ablegen, wie unabläffig für bie Gid)erFjeit ber Belegjd)aft gejorgt wirb. 

Stur einige befonbers tennaeid)nenbe 0etbefferungen follen 
im folgenben fur; geftreift werben. — Die in bie Rotsbunter 3u entleerenben Wagen 
muhten, wi: Infer er= 
ftes Bilb 3 igt, bisljer 
ron einem V. ann. ber 
auf tem Rols ftanb, 
irTtels einer Sade ge% 
öffnet wer en. tier= 
bei faul es wie•er4olt 
vor, tab ber Mann 
turd] ben a`ftüryn.en 
Rots mitgenommen 

wurbe unb, u ie im 
3weiten Bitte veran= 
f)aulidjt, in ten 'Bun= 
fer fi!I. Um tiefe 2ln= 
fälle ous3uf&,,alten, tja= 
ben uir einen in ber 
britten 2Tbbilbuing wie= 
bergegebenen Sd)Ii_ten 
ljergefte11, ton bcm 
aus ter Tla'tn in ge= 
fiä)erter Gtel'ung rte 
Wagentür öf f n:n unb 
ben Wagen entleeren 
Tann. — %uf ber 9iampe bes Zfomaswerfes müffen — bas vierte Bilb 3eigt 
es — Gdjladenbären mittels banbfarre transportiert unb burl) eine 9tutfäje in unten• 
iteljenbe Daggons entleert werben. Bierbei Iam es vor, baf3 ber Mann aus-
rutjd)te unb in bie 9iutidje fiel. Wir haben einen e i f e r n e n 'B o d über bie 
92utid)enöffnung gestellt; bie Zuerftangen btenen bem fjerabfallenben Mann Sum 
j•eftljalten, wie aus bem fünften Bilbe erjid)tlidj. — Um nad) MÖglid)feit bie £eute 

tom Taltieren tes 
Sdjladenfe•iers ab3u= 
Balten, in bem fie 
burl) Ijerabfallenbe 
!Bären unb burl) Gief;= 
fpri43er, wie bas Bilb 
3eigt, gef dbrbet f inb 
Ijaben wir 3mifd)en ie 
3wei Gd)indenfellertt 
einen Zreppenübergang 
geid)affen, ben bas 
iet3te unterer Bilbcr 
wiebergibt. 
Dfzje 2lusfül)rungen 

3eigcn, bab mir be= 
ftrebt jinb, ben Un-
fällen, bie in teä} 
nijäjen Mängeln be= 
grünbet jinb, vor3u= 
beugen, um alles 3u 
tun. was t fie Betriebs= 
fidFerheit erEjöben faun. 
Ces wirb nun a^d) mit 
an ter Belegfd)aft lie-

gen, buret) veritänbnisvolles (gingeljen auf bie feitens ber 3entrare fier 1lntal(fd)ue 
geleiftete 2fufliärungsarbeit audj bie leiber nodj feht gro13e 3atjl ber Unfälle ferab-
3uminbern, bie vielfad) lebiglid) in periönfid)en 2lrjad)en 3u juijen f inb unb bie lid) 
baber auä) burelj ben betten ted)r.ifäjen Gd)ut3 rid)t aus'd)a'ten Inifen werben. 
Mönen biefenigen, bie oft in gerabe3u b e w u b t e r Weife bie absoluten 
linfall,2ahlen v4ne ten 
;u einer obielti-+en 
Wür` tgung erfoxber= 
Iidjen Bcrq'eiäjsma•r 
jtab Ijerausfiel en, be. 
benfen, bah nid)t • e. 
Betri ,b allein für Un= 
fallverfütung 3u for= 
gen bat, Tonbern bah 
ein iAer jelbit bei ber 
Berminberung ber lln= 
fälle mitwirfen Iann, 
wenn er bei feiner täg= 
lid)en 9Irbeit jiät ben 
Gprui) ein'ammert, 
bet il)nt am alten Ter, 
wallungsgel—We an 
fe•em Morsen uns 
2lbenb immer aufs 
neue tie alte «n f. q .. , . -b. , 

feit verfünbet: •  ;I :" •• ut 11 f,  --

A—igenc '2loriicht — 

beiter linfaüichuh!" 

Z. ic ungcfÄlii$tc Jluti(hcnöffnung 

:`er bor Ilnfaft id)ii>Fcnbc Trebbcniibcrgang für bir 
%3afiage beä achladentellerd , 
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Geite 6 biittcn=;3cituna 

r r rr 

'Jiaä)brttd nnb ohne uniere ((Scttcbntiauna bcrbotctt 

f iir bie ZrebfQtcmeCtvagcn tttit rlutGriidentrÄaer 
Vifietborfer Zriitic 

grob3ügige 23erlabeanlage notwenbig machteu. 
bes Martinwerfes „'Jiotbe Crbe" wurbe am 

lie neuen 9ibein= 
brüllen bei Züifcl= 
borf unb Röln fn= 
wie bie Rönigin= 
brüde in Tot.erbam 

bebingten ben 
Zransvort ber Ron, 
jtruftion auf bent 
2Bajierwege. Zurcb 

bie bisher in 
Zeutid)lanb nid)t er--
reichten 2lbmtiiun= 
gen biejer 9-3rüden 
erhielten bie ein3el= 
nett Ronitruftion5= 
teile T)ew:cbie unb 
2Tusmabe, bie eine 

2lus betu Wbbrud)smaterial 
Robfenbafen in zortmunb 

Zer 40 'Zo.=iräaer roirb in ben Sabn bcrtaben 

eine fold)e gefebaffen, mit ber es möglich ift, C•'"tüde 

unb 32 Meter 2änge 3u verlaben_ `?)er 23orteif 
barin, bab ein gan3 erbeblicber Zeil 
ber fonit auf ber 23allitelTe beim $u-
fammenbau 3u Ieiftenben 2lrbeiten 
f d)neller, f orgf ältiger unb billiger b e 
reits in ber 2S3erfitatt aus= 
geführt werben Tann. Zer Verfanb 
in fo groben unb icbweren Stüden 
ist jebocb nur bann möglich, wenn 
an ber 23erwenbungsftelle ebettfaTTs 
cntfvrecbenbe S5ebe3euge Sur 23er 
Fügung Reben. 

Zie Verlabeanlage befteht aus 
einer bocbliegenben Rranbabn, bie ge--
nügenb weit über bas Àlaifer („us= 

labet. Sie iit aus bem beutigen Zi= 
telbilb eriid)tlicb, in bem ber Rran 

am äuberiten enbe itebt. Zie Stüten 
am hinteren enbe jinb in i di w e r e 
!23etonflöte veranfert. Zie 
£•auvtlait rttbt auf ber vorberen 

Stute, beren ,•unbament 12 eingerammte le f ähle 
statt werben bie Verfanbitiide mit ber eifenbabn 

von 100 Zo. 
biefer Wnfage 

Vewld)t 
beftebt 

gefahren. Stierbei 
werben vielfad) bie 
normalen Tifenbabn= 
wagen nicht ge--
braild)t. 

Zie trite ber bei= 
itebenben 2lbbile 
bringen 3ei(it ben 

Zran5vort eines 
`="tiles ber glut- 
brüdenträger ber 
T)iifielborfer 23rüde 
auf fleine, befoliber5 

bergeitellte zreb= 
ichemetwagen mit 
febr tief liegellber 
•'abefldcbe. Zer Zräger ist 
ter, bas (5ewicbt 25--40 

Zranöbort ber 2:attaftläjten fiir bic Sti3niainbriide 
in l)tottcrbatn 

4,70 Meter hod), bie länge beträgt 14-19 UW 
Zo. Coiner ber 40 Zo.eZräger wirb auf been 

Zerfaben bcä '8a'üaitfaftco für bic Stönininbrüde in Notterbatn 
in ben Stabn 

nächitea 23ilbe gerabe .in ben Rabn verlaben. Sebr 3wedmäbig erwies jid) 
bie %nlage für ben 23erjanb ber beiben it 75 Zo. fd)weren 23allaftfäjten für 

bie Röniginbrüde in Notterbam. Zer 

rnbt itn 4tabn 

bifben. 
unter 

Zer '8attaittaften 

Ton ber Uerf= 
ben `Ilerfabefran 

50 Zo. Rate 3u - Sbilfe genommen, 
tet war. 

tiadjR(,Jng¢ 3um mutt¢rtag 
23on (5uftav • I e d) f i g , Zortmunber Union 

Zer innere liiert erft abet -- bas gilt von bem 9Aenid)en, gilt aber au(f) 
von. Den Zingen, bie er burl) feine Seele belebt. 

Cs liegt mir fern, aud) nur im geringsten bie £!auterteit ber 23eweggrünbe Sur 
Gd)affung bes Muttertages an3u3weifeln; benn etwas Gutes wollen, ist immer e)el. 
fis fragt jig) nur, ob bas Rörverbafte ber 23olfsfeele, bie veridjiebettartige (gin= 
steflung in ben Cittlid)leitsvroblemen, iljre biitan3ierte 2lbllärung (joweit non bem 
23orljanbenfein einer fold)en überbauet nod) gefvrodjen werben fann), biejes gute 
Wollet erfabt unb aufnimmt. Das ift ber Rernvunft aller Trneuerungsbee 
ftubungen. an À}idjtigfeit alles überragenb. 

bie 

Raiten iit 21 Meter lang, 3,90 9Jie= 
ter bod) unb 2,60 Meter breit. Zer 

,iransvort Sum .5afen ift aus ber 
Britten 2lbbilbung (oben red)ts) er- 
ücbtlieb, wobei wieber normale C;üen= 
babnwagen nietet benutt werben fonn. 
ten. 2luf bem vierten 'Bilbe liebt 
man bas einfaben bes Slaften5 in 

ben Rahn unb auf bem fünften (un= 

ten Mitte) ben Raiten, wie er im 

Rabne ruht. 

Zer 23erlabefran ijt mit einer 

eleftrifcb betriebenen Räte volt 50 

Ze. Zragfraft unb einer elettriicb 

betriebenen bilfsfate von 10 Z.O. 

für bas Bierlaben leichterer haften 

eingericbiet. 23ei bent Verlaben bes 

23allaitfaitens wurbe eine 3weite 

iebod) nur für S5anbbetrieb eingericb< 

Muttertag — ein neuer Rlang, tam er überrasd)enb für viele -- für bie 
Mutter felbit — für bie geiftig j•iil)renben als ein Trobutt ber 2lmerifanifierung, 
unb feine Zragit liegt in feiner 2ürt: 2feuberliefeit; unb bas beebt: Ceelenlofigteit. 
Tid)ts famt biete 23ebauvtung entfräften. Weber ber gute Wille Sur Mutterebrung, 
no(t) bie frolje Zat am Muttertage wirb alle jette, bie bieten Zag ber Mutter 
id)euten, il)re hiebe unb bantbare Erinnerung auf wenige Gtunben 3entrafifiereit, 
barüber Tjinwegtäufä)en tömren, bah fie bie übrige Seit bes .9ebens oft voller 
Saärte gegen, bie Mutter waren. So wirb ber Muttertag 3u einem Iostaufen 
von innerer Gd)ulb gegen bie Mutter. ein junges, fiefvflügenbes t1JTenfd)enlinb 
jagte gan3 reä)t: 

„Uuttertagl Warum? — (•,:ntweber, idj liebe meine Mutter, bann ift bas 
g a n 3 e 3 a b r Muttertag über — id) liebe jie nidjt, bann fann aud) ein 
Mutteriag über biete Rluft nidjt binwegbelfen!" 
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94. 23 ,h)üttcn=3eitutta Eette 7 

3it bas nid)t bas Urteil bei 23olfsf eele? -
Hub ba bas 23olfsempfinben traut ift, bie (9hrbarfeit ber Mutter, bie (94r> 

furd)t vor ihr, ihrer 2lnver[et3lid)feit im Gd)winben jinb - tann ein Muttertag 
ihre Zräneit trodnen? bas 'Beb in greube wanbeln? - ein Muttertag, ber rein 
weltlid) eingejtellten, bered)nenben ber3en eutiprang? -

9lie unb nimmer wirb feine 9-autt)eit ber heiligen Stille um bie Mutter 
gut fein, nie unb nimmer! 

Der Mutter göttliche Genbung ift. fid) aufopfern, immer, jeben Zag, bis 
ihre Rräfte verjagen; mit ber gan3en Gelbitveritänblid)feit ber Mutterliebe . opfert 
lie fid), nur bann ijt Jie bes (5lüdes voll. Gie1, bie jeben Dant für ihre 
,Siebe verid)mübt, ber prunlenber 20411 3uwiber, lehnt ben Muttertag aus fid) 
ab. Die Liebe, bie fie eriehnt, muh still wie Zagverg[ühen, muh immer um fie 
fein, ba jie ihren 'lugen entitrahlt. 

Hub wo fein Gingen ber Seelen, Tonbern Gram unb Zränen, wo jie nid)t 
Mutter, Tonbern 'Irbeitspferb, wo anftatt .liebe, rüdjid)tslofes haften jie beileite 
Td)iebt, ba wirb ber Muttertag Sur 6rote5te - wirb 5ao4n - Gelbftbetrug -
S5eud)elei - er wirb Sur Rrönung ber beftehenben 97 tuttermibad)tung. 

llnnü13 wäre es auf bie allgemeine Verflad)ung bes 23o[tstums hin3uweifen, 
in iljIr eine •ntidhulbigung 3u jud)en; verfehlt bie 'luffaifung, bieten Unwert ber 
,3eit burd) ein geiern bes Muttertages beheben 3u wollen. (Es wirb babei bleiben: 

Wo Glaube unb Qiebe, ba ift immer Muttertag, unb es wirb baraut an= 
tommen müjien, bas gamilienleben ja 3u verinnerlichen, bah eine Dolumentierung 
ber Mutterwürbe überflüilig wirb. (5ewih, bas iit nid)t teid)t, wenn man aber 
bes Gchlüilel5 - ber Mutter jelbjt -- habhaft wirb, bann finb bie Zore geöffnet. 
2111ein grunblegenb für gebeihlid)e 3örberunq bes 9J1utterge5anfen5 ijt bie religiös= 
fittlid)e einitel[ung - an ere ßebensaniftitungen baben uns arm genug gemadlt. 

Die Mutter gilt es 3u erobern, nid)t an einem Zag, ba5 gan3e .eben Jei 
ein Muttertag. Die ihres '3[utes finb, füllen ihrcn Gegen an n:ue Aer`e tragen, 
unb bie wahrhaft ihres 23olte5 Seele lieben, ihr gübrer jinb, werben in bem 
Rampf gegen ben 2[ngeift liegen, wenn mehr benn je bas bei[ig4v4e ber Mutter 
ben Zag erfüllt. Sjinfid)tiid) bes wirtjd)aftlidjen unb nationalen 2[ufbaues hat 
jd)ier unermüblidje 2[rbeit (Erfolge ge3eitigt, jollte für bie Vo[15jeele fein Rraft% 
aufwanb vonnöten fein? - fein rettenb Qanb ihr minten? 

Volt, wo itt beine Gee[e? -
Deine "Seele ift beine Mutter! 

eart¢n6au U. A!¢inti¢epd•t  

Oart¢narb¢it¢n im Monat 3uni 
Zie erften fd)önen Zage bes Vormonats haben leiber, 
trot mand)en 2lbratens 3um vor3eitigen Säen unb 
13flan3en froftempfinblicl)er (5ewäd)je herleiten laffen. 

-Zn ber 9ladbt ber erften (figbetllgen (10. auf 11, 
Mai) bat eine eilige Rälte Diel Scbaben angerid)tet. 
gait alle grübtartoffeln, bie prädhtig itanben, jinb 
bis Sur (grbe 3urüdgefroren. ebenfo erging es ben 
bereits aufgegangenen 23obnen unb ausgepflan3ten 
Zomaten. Zie in reichem gtor itebenben (•rbbeeren 
finb in ibrer Ofüte unb jelbit in ben Rnofpen erfroren. 

Riefe Gd)äben, bie burd) Dor3eiiiges Säen unb •ßflan3en entitanben 
finb, bätten fid) bei ric)tiger 3eiteinbaltung verhüten laffen, Benn erfabrungs. 
gemät treffen foldbe idbe Metteritür3e mit'groit in biejer $ eit nach beibeit 
Zagen befonbers ein. 

grübfartoffeln jinb burd) öfteren S5aden unb einer atsbalbigen kopf= 
büngung im 28adbstum an3uregen unb bürf ten bann bei weiterer guter 
13flege nicht aIt3ulange 3urüdbleiben. 

21nbere groftfdbäben finb burd) fofortige Teufaaten wieber gut 3u. 
machen, Benn b i s 3 u m 15. -Z u n i tönnen mit gutem (grfolg nod) (9 r b f e n 
u n b 23 o b n e n gelegt werben. 

9111es V3intergemüf e muh bis 3obanni (ben 24. suni) 
gepflan3t werben. 

Die bauptarbeiten finb fett: Diel baden unb jäten. Vo es nötig ift, 
f örbere man bas 2Bacb5tum burd) rid)tiges Tadbbüngen unb öf teres burd). 
bringenbes Eieben. 

3u Enbe bes Monats fäe man aud) enbivien aus. Zomaten finb nun 
auf3ubinben unb burd) ricbtigen Sd)nitt 3um guten grudbtanfat 3u 3wingen. 

gri f d) bef äte 9i a f e n f l ä d) e n finb f eudht 3u balten. 23Iumenbeete 
fönnen neu bepflan3t werben, .wo3u ficb jebt bie Dorfultivierten Rnollen= 
begonien redbt gut eignen. 

D a b l i e n finb nun balb an itarfe 93fäble an3ubinben, bei ben er= 
fcbeinenben jungen trieben habe man adbt auf bas 2luftreten ber Vir= 
wü,mer unb ber Sdbneden. 

Tei .3 W e r g= u n b 0 u J db o b it für3e man biejenigen Zriebe, bie 
grudhtbol3 anfeben Jollen, um ein Drittel. Wucb Bier fei man auf ber 55ut 
unb bewahre feine 93fleglinge vor ben verjcbiebenen Sd)äblingen. 

O a t f o n f ä ft e n werben fid) jebt in guter 13flege Jcbön entwideln, 
3um guten (Siebeiben itt anfangs bie erbe in ben Räften öfters 3u lodern. 

%n bas m ä h i g e D ü n g e n fleiner (gef ähe ober Räften fei bereits 
erinnert. 

Dieter Monat 3eigt am Garten bie funbige 2lusnübung bes 13flegers, 
bie Diele 9Irbeit unb Mübe wirb aber bereits burd) reicbei Ornte Don frifd)em 
Gemüfe unb manchen fd)önen •3lumenftrauh reidblich belohnt. S c) en 3. 

b  iU¢res='Aü¢rl¢i b  
)lb1r¢fenae Ftaf'enärgt¢ 

Der Rajfenar3t berr San.s9tat Zr. R T e f f m a tt n ift vom 26. Mai 
ab für etwa 4 273odhen verreift. LS,r wirb vertreten burd) S•'errn Zr. 
S d) e r e r, Wefterbleidhitrahe 72. 

Sjerr Dr. S t e i m a n n, Dortmunb, J5erolbitr. 81•e ift Dom 24. Mai 
ütis 17. -Zuni verreijt. (gr wirb vertreten burd) .5errn Dr. 9t3illmes, 9Jtünfter= 
itrabe 119. Sprecbitunben 8-10 2lbr unb 15-17 2lbr. 

•amiti¢n=liad•rid•t¢n bot portmunaer Anion 
IGeburt 

(£ i n G o h n : 11. 5. (5erharb, .5einrich - 2liilhelm 23römmelmeger, 21bi. 
Wa13w. 2; 17. 5. Rarl, Saein3, 3ulius - Rar[ Zftermel)er, e-ifenbafjn. 

(2 i n e Z o d) t e r: 1. 5. Maria, (•-lifabeth - griebrid) reibemann, Zho= 
ma5wert; 10. 5. (Emilie, Martha, emmi - (grid) S2ur3bad), 'j3rehwert; 19. 5. 
3ngeborg - Sobannes 9ieimer5, Saod)of en; 19. 5. Z•rnrgarb - i sfar ,5arbt, 
(5asreinigung. 

I Cterbciiittc 
9. 5. (Ebuarb Gpenner, 23rüdenb. Mont.; 15. 5. -Zojef Sjübers, 'Jßal3wert; 

17. 5. gran3 (Eramer, 9Jied). flerfitatt. 

•-tugeid)nung für ttnfauvcrhuhung 

h t r 

ZtchDff  
x hnt ', L atet ► 

• im BttritbJr+ brr . 
l•erainigte Stnhlu+crlöc -4-tß, 

2yotintanDezllrtton in x1ochttunb 
tttttDft Fsttttrtg non [Il;twür,ttrtt atu 
0 tfalrr vrrtJlnttq ttuxd,t•ttLDfrltitrbtf 
brwirrnu W n jid,t,tttb W-fdtrodvt 
htft fp t idt r flut t nit ftiluamatrtnitraE{ 
ttnrhaBnttlbqnu+tr'ml'dtafl: fuEj'1'en 
burdtbttliurhunbr Aorthttvb 

lh rr :ehr rrD r Anrrhrnatttrzg mrR 

•111Uf ihtuD 11lttl j U7tttqf 

11fWrs.qMqJrMrdt*JUfJ1h1 
Fit r r 

t*P"Mnatiit :C3 einritl3  
hat f i ch cant a 

itn 9ttritbt trrr . 
•̀'t•crrirtigtr $ta[tt:uerkc ••• 

,pothtutnbet.Llnion•T inorhnu,nb 
utt tDir Nttttucq tronlTlitzubritenr tutr 
Dtfahr turDinrtq ramdtt•rfirbitldrtbti 
brwirferte WnfidµttttbWrtr{drroc6m 
hill fpridir itutt nir IhlttartutDu>al>1 
rntrhy&ritlbgrtu+rj}atfdlaf tfrEf j'tzt 

bttrdt bitre urhunbr ütrrtt0atth ttttD 
ihrr iohrttbr Anrrkmtmttgtntr. 

Üiir Jdettnng bon 97titarbeitern auö (+Seirtbr erhielten unfere Uerts 
angef;örigen Saerr (Emil 23 i j d) o f f, Dortmunber Union, q3rehwert unb .5err 
Sj•ermann .5 e i n r i d) , Dortmunber Union, (Eilenbahn bicic beiDcn Lbrenur= 
1;unbctt volt ber 1lnr`aüberuf•genoiienidlait. 

b  8uttt¢ 'Ede  

e aaraträtfet 
von pans Orau(iaf, Dortmunber union, 

i)errauf sbud)baltung 

Die 23ud)Ttaben in ber gigur finb lo um3u= 
jteüen, bah bie wagered)ten unb bie jenfrecbten 
9i;eihen ergeben: 

1. Tante, 2. Gtur3, 3. weiblic)er 23orname, 
4. Rrieger ( 2an3enreiter). 

':(ui[iiiung bei iterobtentö: Man licit 
3uerft alte •3udhitabengruppen über ben weihen 
T)reieden bann über ben runben Stbeiben ufw. 
Dann gebt man 3u ber unteren gläche über. Dort inub man immer ein 
gelb iiberipringen. 2luf bieje Weiie ergibt ficb ber Zeit: 

93fingjtgloden hingen burd)s weite 2anb 
binb tragen greube in bie Velt 
Las prangt ber Malb im geftgewanb, 
2lnb blütenbunt jtebt iebes gelb 

2Zerrinberte 2•erhäCtnüic 
„Ta, wie ijt es, habt ibr euch enb= 

iid) entid)ieben, ob ibr 3wei 9läber über 
ein 9Jtotorrab mit boppeltem Eit3 tau= 
fen wollt? shr überlegt euch bas bod) 
jd)on, feit ibr euch Dor einem sabr 
Deibeiratet habt." 

-Za, wir baben 3u lange überlegt. 
nett müfien wir einen Rinberwagen 
taufen." 

feie biüige 3udlt 
„9Jtama läht fragen, ob Sie uns 

ein Zutenb Gier leiben wollen. Sie 
füllen nämlich einer renne 3um 2lus= 
brüten untergelegt werben." 
„ 5abt ibr benn eine .5enne?" 
„9hin, bie foll ie bei Zante 97taN 

dhen leiben. 9ladhber baben wir eine 
(5eflügel3ucbt, bie nid)ts foftet.'r 

Traurig 
„Gie 4aben wohl .ghren Saerrn 23ater 

niemals tennen gelernt ?" - „9tein, als 
ict) geboren wurbe, war er fdjon 3wei 
,fahre tot." - 

IIIryiP,allli 

rlS 6 /2 

6ein erfter Oang in den Ronfum 
„Vito wollten bit Boden, Sleiiter4 „ 
„edtten Cie mitt) eben geiragt, ba rougt' ü) 

e8 nod¢!„ 
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Geite ibfittena$eitnng ult. 23 

Ftl¢in¢ ping¢ig¢»  
TIoD. 6tbinf3immer 

billig 3u verlaufen. 
3u eifr. bei dran 

Oßubtre, Re f f el f tr. 30. 
9lebioapperat 

3 9iötjrenapparat für 
Woll una gernemp= 
fang mit +.Röhren 
u..2autfpreff!er lehr 
billig aba3tigeben. 
Verfsteleion 5oer- 
ber Verein 293. 

1 mübliertes Blmmet 
fofort 3u verinieten. 

foetbe, '.iienning= 
hoferftrahe 46. 1 

Wenig gebr., nolh 
gut erhaltenes 

zamen=garyrrab 
für ho 00 Mart 3u 
verfnuf en. 

eoerbe. S ermann= 
ltrage a3a 111. (i;tg. 

61411 gelungen 

gut erhalten, meifi 
indiert mit Talent-
f eberunq für 1ä912f. 
3u verlaufen. 

ea)unert, (Fluten= 
bcrgftrahe 49 p. 

(fiut erhaltene 
uitoline 

billig 3u vellauf en. 

foerbe, (Bebau= 
ftrahe :~ II, (tage. 

1 nut erhaltener 
DreifTammtg. tßasherb 
mit CBtänDer billig 
3u verlaufen. 

@reube, boerbe, 
edlüt3enftr. 3 11. 

Illillllil Iilll lll llllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllillllllll 

scHUHE 
In jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilillilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllll 

bieleitistschlechtwefch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit; rauch Ullt jQ>#lß'ß 

BILLIGE  MÖBEL auf Teilzahlung 

Kadlen, Shclafzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 
Huflagen, Matratzen, Schränke, Zifche, Stahle. 

Liedertuch- und Plüefofas, Chaifelengues, 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl. hestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkro,itstraße 13 1 Ecke Leopoldstraße 

MZYBEI.HAUS WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

Beachten Sie uns,nserenten 1 

11  MM  we I d a 
Höhere technische Lehranstalt zur Aasbildung von 
Elektro- und Maschineniogenfeuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittw•etda 1. Sa. 

Sämtliche 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgefahrt. 

Franz Nal 
gepriltt. Uhrmacher 

Dortmund 
Paunnenstraße 35 

Kein Laden 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch 

Zahlungserleichterung 

bei 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

t? C% 
Für die Frühjahrs-Saison 

die neuesten Modelle — Modernste Stoffe in großer 
1luswahl vorrätig. Reinwollener strapazierfähiger Anzug 
Mk. 110.- u. höher - Kammg. Anzug Mk. 130.- u. höher 

engl. Kammg. Anzug Mk. 150.- u. höher 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 

Damen- und B. Schieveriedeli Herren-Schneiderei, Hoerde 
Tel. 416 hochofenstraße 8 

oco 

Tel. 416 

Fahr- u:id 
Motorräder 

• ' 
aortkntu. leh•- 
a:nun t ohne Prei 
ratschlag. Anzahle. in 
aVucb 0 5 resp. C M 
Oa ate-Hazen lt . 

Verlang. Sie Katalog 
-jeaunnd bill. Preise 

Gegründet tff , 
H. R. Bergmann 
graslau 1 ( 1741 

io 
Auf Teilzahlan•! 
Im Schuh - Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W 1 e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunder, ohne Anzahlung! 

l• , 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

l*I 

Z 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Garantte.GeringeAn-u. A bzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig Plattenlager. Bequeme 

Zahl u ngserleitht e rung. 

Erger, Hörde 

• 
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Un"ion« 1 
Konsum 
4•: Ostalt 

1• 
Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch 
In Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil• 
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Deutscher 
Westpreußen-Verein 

Dortmund, E. V. 

Geschäftsstelle: Joh.  W e n z e 1, 
Schillerstraße 13. 

Vereinslokal: Hugo Michaelis, 
Münsterstraße 16. 

Versammlung jeden ersten Sonn-
tag im Monat um 16 Uhr. 

Der Rheinisch - Westfälische 
Hauptverband heimattreuer Ost-
und Westpreußen, E. V., läßt in 
diesem Jahre wieder Sonder-
züge 3. und 4. Klasse nach 
und von Ostpreußen (Berlin, 
Schneidemühi und Firchau) fah-
ren. Kein Umsteigen! Schnell-
zug•beförderung. Fahrpreis-
ermaßigung 33' so/o. Die Züge 
sind Gesellschaftssonderzüge 
des genannten Verbandes. 
Naheres im Merkbuch, welches 
von den Ortsgruppenleitern un-
entgeltlich verabfolgt wird und 
jedem Interessenten nur emp-
fohlen weiden kann. 

Anmeldungen und Auskunft 
bei Landsmann Joti. Wenzel, 
Schillerstraße 13, zu jeder 
Tageszeit, sowie jeden Montag 
von 19 bis 21 Uhr im Vereins-
lokal. 
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t1ellri unö Z:eCtjllflZ m 
Junf-Oktober 

19Qa 
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in den beiden Verkaufs-Anstalten 
liegen zum Verkauf:. 

Haarbesen 
Handfeger, Cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staubes 
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. •® 

• illlllllllillllllillllllllllllillllllllllillllllillllllilllllillillillll 

unionbler 
in Flaschen 

Gebr. Kaffee zu 
M.3.-93.70,4.20 thy
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