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<ltnfdiet & eot7n 4ß. m. b. 1i lbtnridrebGttt, 

4lbteitunn 6(t7rigttitunp ber <•tnfd7A:211dttrr. 
30. April 1926 

l' Inir „C rn • e1,251dt[tr" tr cbrinnt tbtn a. rttta • • f f 1 S n• 
i iladJbrud autr 2tuffdgt mit Qlueutnantlabe trroGnfd•t, 
• faue nid)t auebruStcdb verbotrn. 

flummer 7. 

SraudIt D¢utrdjlana Rolonien? 
trwerbung unferer Rolonlen. 

2115 lebt e von ben (5riDbind ) ten (Europas bat Zeutichlanb mit 
ber Erwerbung von Rolonien begonnen. Zie innere politifd)e 3errif fen-
beit beg Zeutfd)en 92eicheg ließ eine einbeitlid)e Machtentfaltung auberbalb 
ber 9ieidjsgren3en nicht auffommen. Grft bem 93etchsgrünber", "23ismard, 
war es vorbehalten, bie für bie neue Großmacht unentbebrlid) geworbenen 
banbelsitiltpunfte unb 2lbfatgebiete auf bem 213eltmarft 3u begrünben. 
T)iurd) 'bas 2fufblüben 2finerita5 war bag '2ßeftmeer Sum Meltmarft geworben. 

273oh1 hatte ichon griebrich Vil= 
beim, ber Grrohe RuTfürit, 1683 
bie RoIonie an 
ber (5ofbtüfte 2lfrifas gegrünbet, aber 
fein nabfipruch: „Seefabrten unb =ban= 
bei finb bie fiirnehmiten Säulen eines 
Staateg", tonnte von feilten 92ad)fol% 
gern nid)t aufrecht erhalten werben. 
23ereit5 unter Rönig 213ifbelm I. ging 
jie wieber verloren. 

zie erften folonialen (£rwzrbungen be= 
ginnen 1884, als ber beutid)e Rauf= 
mann bereits ben 23oben Wenn vor= 
bereitet hatte. zie 23ejibitngell be5 
Raufmanng £ ü b e r i t in zeutid)= 
Sübweitai'rita unb bie Et-werbungell 
bes Dr. T e t e r g in Ramerun wurden 
bem Schuhe beg Zeutfchen 9ieid;e.5 un= 
teritellt. Zamit war ber (9runbitein 
für bie Erwzrbung unferer Rolonien ge= 
legt. Sm gleichen lagre fam Dann noch 
zc g o hin3u. 91 1111 folgten 1885 
T),eutfä)=oitafrita unb, bis 1899, 
1)eutfch=91euguinea, Raijer= 
Wilhelm = • anb,igmard= 
2(rd)ipel, Samoa = Snteln unb 
bie vielen fleinen Sübjee-2eiituligen. 
1898 wurbe bas 23ad)tfanb Riautichoit 
r,orl China auf 99 Sabre erworben. 'T)a= 
mit betrug ber ROlonialbejit bas 6fad)e 
be5 Zeutiden 93eid)e5 mit etwa 14 Mit= 
honen CTinwofinern. Schon nag) weni= 
gen Satiren 3eigte es f ich, bah bie Rolo= 
nien i'ür bie 23erf.orgung bes 97tutter= 
(anb'z5 mit 9tioliitoffen unb2ebensmitteln 
eine ungeaf;nte 23ebeutung erreichen 
füllten. 

Vom YVtrt ber Rolonien als 
ftbfaeßebiet. 

Torerft tonnte von einem 9t u t e n 
biefer neu erworbenen Rofonien feine 
9;ebe fein, ba3u waren jie noch 3u 
wenig von Europäern bewohnt, unb 
bie flimatij(f)en 23erhältnijfe in ein3einen Gebieten für bie 2fnfiebiltng 
3u ungünjtig. bin3u fommt noch, bah bie unfuftivierte, fd)war3e 23evöl=, 
ferung an feine intenfive 2lrbeit gewöhnt, ben erften beuttchen 2lnfiebfern 
nid)t geringe Schwierigfeiten bereitete. (Es hat bamal5 aud) nicht an Stim-
well gefehlt, bie überhaupt bie gan3e Roionialpolitif verwarfen. 2lber 
Zeutidilanb5 23emühungen, Rauffeute, Saubwerfer unb £anbmirte an3u= 
fiebein, um biete Gebiete ertragsfäbig 3u machen, waren febr bafb von 
(Erfolg gefrönt. Mit bem 23au von Straken unb, Gifenbabnen wurbe be-
gonnen; beutid)e Sngenieure, Zechnifer unb, banbarbeiter fanben hier ein 
reiches gelb ber 2lrbeit. Sofort fette ein reger 2lustubrbanbef nae bieten 
Gebieten ein. 9tamentlich waren Cifenwaren, 23efleibungsitüde, Getränfe, 
21r3nei, Cbemifalien, rohe Sao13arbeiten unb Sjaug= unb 213irtjchaftsgeräte 
lehr begehrte 2lrtifel. Z.aburcb wurbe ber beutiche 2lutenbanbel itarf be-
Iebt. Tie Uusfubr blieb aber nid)t nur auf bie eigenen Rofonien bem 
id)ränft, her beutid)e Raufmann fanb febr balb reichen 2lbfab für feine 

garen aud) in ben fremben Rolonien; fo wurben bie füblicben Zeile 
2lfrifas (Vrangeftaaten) febr bald gute 2lbfatgebiete. Zurd) bie 23efibungen 
in ber Sübiee wurbe ber 23erfehr mit S a p a n unb 2l u it r a I i e n beben= 
tenb erfeichtert unb vermehrt. Riautfd)ou wurbe ber Gbiüffel für untere 
•-anbelgbe3iehungetl mit (Ebina. Ge fehen wir, bah ber 2Inteil ber Roto= 
men an 'r.em 2tuifchw.tn(1 be5 beutid)en S5anbels febr bebeutenb gew2fen iit. 

Itinfuhr voll Rohftoffen nad) Deutfd)laaa. 
Sd)on wenige Salre nad) ber Erwerbung begann fid), bie 2lusfuhr 

aus ben Rolonien 3u regen. S5auptiächlicb wurben bie für untere Snbuftrie 
wichtigen 920bitoffe, wie 'Gbelhol3, 23aumwolle, Vflan3enfett, 93ohg11lnnti, 

gelle, banf, Eifener3, Elfenbein unb 
Rauticbuf nad) 'eutidlanb eingefiibrt; 
jämtlid)e 2Irtifel, bie für bie 23elebung 
ber Snbuitrie bes Mutterlanbes auber= 
Orientlid) wichtig geworben finb. 
Stellten iiä) biete Waren im Einlauf 
icbon billiger als aus fremder 5•anb, 
je fommt noch bitl3u, bah eigene 
Schiffe Sur Verfrachtung 1)erange3ogen 
wurben, wag wiebeium einen itärteren 
2lugbau unterer Sur 
golge hatte. Berner fam ber 3011, 
ber für bie Waren erhoben wurde, 
bem 9Jiutterlanbe 3ugute. •2lud) bür= 
f en wir nicht bie Ginf ubr von @; bei= 
steinen vergeffett. Sm labre 1911 
betrug bie einfuhr an diamanten aus 
Zeutich=Sübweitafrita bereits 23 'Milz 
lionen Mart, wo3u nod) bie nid)t un= 
bebeutenben einnahmen aus ber 23er= 
Ienfifcberei (amen. 
Mio an(f) hier: 2fufid)tvung beg 

S5anbels unb 23elebung ber snbuftrie 
Durch bie Rofonien. 

Verforgung Des Mutterlandes 
mit gebenemittein. 

2lber wid)tiger nod) als bie 9lob-
itoife wurbe bie Cinfübrung voll .fie= 
bensmitteln für Zeittfd)Iand. Sd)on 
lur3e Seit nad) harter, mühevoller Ro= 
lonifation5arbeit nahm die L•-infithr an 
Oebengmitteln einen unerwarteten 21111= 
fang all. ( 5 fül;rte foweit, bas) fait 
jämtlid)e Tahrungs= unb CSenuhnlittel 
tur3weg mit ben 92ainen „Rolonial= 
waren" be3eichnet wnrben. 2111er= 
bings Rammten nid)t im entfernteften 
alte biefe Waren aus eigenen Ro= 
Ionien; ihre 23enennung 3eigt aber 
body, wehte 'Bebeutung bie Ginfuf)r 
von Lebensmitteln aus ben Rolonien 
für Teutfd)lanb- erlangt hatte. 
Cs wurben eingefübrt: Raffee, Zee, 

Rafao, Zabaf, 9ieis, Mais, 3̀ilan= 
3enfette, 3uderrobr unb Sübfrüd)te aller 2lrt. 23elannt finb nö« bie groben 
eileifd)verwertung5anitalten in Z•eutid)reübweftafrita, in bellen bas gleifd) 
nach 2iebigs 23erfabren hergerichtet wurbe unb als „.£iebigs gleifd)ertraft" 
in ben Saatbei fam. :die Einfubr biefer 2ebensmittef muhte verbilligend 
auf bie einbeimiichen Waren widen; unb bamit war wobt auch bas (5eß 
wollte erreicht. Shier lag bie 3ufunft unferer Rolonien. Wir waren auf 
bem betten Wege, fie burl) weitere Urbarmachung unb Grichließung ber noch 
üben Gebiete, mittels Straken unb Schienenwegen Sur 55öchitleiftung 0 
bringen unb uns baburd) von ber (Einfuhr aus fremben 2dnbern fo weit 
wie nur irgenbi möglid) frei 3u machen. 

Die Rolonien als Rotelen, unö Stettenf'ation. 
Menn man bie '±rage, „23raucht Zeuticblanb Rolonien?'`, vom 

Stanbpunft ber Einfuhr von 9iobitoffen unb 2ebengmitteln betrachtet, jo 

eiteen einer 6d)al¢nhartguf3siValge. 
(3um 2lufiat in unterer beittigen 2fusgabe „Soll ich wormer werben,?") thy
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fönnte man einwenben, bat; es erft viele Millionen gefoitet bat, bevor bie 
23erbilligung ber 2liaren burcb bie eiiliebenbe einfubr itattfanb, unb ba[)er 
von einer eigentlichen „ 23erb[[[iguttg" nid)t bie Webe fein fönne; fo war 
Zleutid)fanb iebocb als 213eltmacbt mit feiner ftarten Rriegsflotte unb 3um 
Gd)uge ber S)anbelsf[otte unb bes Sjanbets felbft, unbebingt auf Rolonien 
angewiefell. Zens bie Rolonien erlegen für bie Zeutfd)e Cd)iffal)rt in. 
fremben 2anbern bas Mutterfanb. 

Zeuticbe Roble Lagerte auf bell Gtape[plaben ber Rolonien. — 
Zas förberte einmal bie eigene Trobuftion an Stoi)le, unb aübererfeite, 
waren uniere Gd)iffe nid)t auf bas 2[us[anb angewiejen, was ttamentiid) 
für bie Rriegsf[otte voll entf(1)eibenber 23ebeutung werben fangt. ;)erncr 
fonnten 9icparaturen fern vom Mutterlanbe auf eigenen Werften vorgenom. 
nlen werben. Zie Werften verwanbten beutid)es Material unb beld)äf= 
tigten beutfcbe 2[rbeiter, was ber 2tirtfd)aft bes Mutterlaubes wieberunt 
3ugltte fam. 

Cd)wieriger ift ber G d) u g b e r R 0 10 n i e n. 3111 213eftfrleg f01ut= 
fett uns bie Rolonien f(lit fampflos genommen werben, ba wir llig)t in 
ber Vage waren, fie aud) mir binreid)enb gegeit feinblid)e Liniiif[e Uli 
ichütien. 'iamit foi[en alferbings bie S elbentaten ber Gd)ugtruppe unter 
.2t1 e t t 0 w= 23 0 r b e d in Zeuticb=Zitafrifa nid)t gefd)mä[ert werben, ihre 
`Waten finb ein 'Warlitein in ber beutfd)etl Rofonia[gefd)id)te geworben. 

23ei einem ftarfen 2fttgriff auf bas Mutterlanb wirb wobt aud) 
bie itärtite Gcc= unb Roloniafmacbt nid)t in ber .tage jeirt, jeine überjeeijd)en 
23cfit3ungen f)inrei(tenb 311 fd)iigen. Zaber iiOert englanb fid) bauernb 
burd) 23iinbniffe, um im Rriegsfalle nici)t allein einem mäd)tigelt Gegner 
gegenüber 3u Reben. (03e[tfrieg). 

j4ufnahm¢ Deuifd)er •tuswanD¢rer. 
Zie 2[nfilabllle bes 9J2enid)enüberfchulfes aus bellt Mutterlaube iit 

von befonberer folonia[politiid)er 23ebeutung — wirb bodj ber Mert einer 
ROfollie nag) ber 2111fnahmefäbigfeit von europäern bemeifen, benn bie 
Rultivierung biefer Gebiete ruht fast ausf()liegficb auf best Sd)uttern ber 
„2l;eil3en". 2tm (lufnabmefäbigften ift b i e Rolonie, bie ein für europäer 
geeignetes Klima hat. £eiber waren untere RoIonien wegert ibt:a ungüll= 
itigell flintatiid)en Vage weniger Sur 9[ufnabme von 2[uswanberern geeilt= 
net. Zelltf(b=Vit= unb =Gi[bweitafrifa batten wohl bas erträglicbfte Rlima, 
fobaß bie 23efieblung biefer Gebiete im guten i•ortfcbritt war. Viele beutfd)e 
2luswanberer haben in unferen Rolonien ein neues, reid)es dtigfeitsfelb) 
unb bamit ihre 3weite Seimat gefunben, fo blieben fie bem Mutterlaube 
erbaften. 23lieb bie 2fn3a[)[ ber 2[uswanberer auch noch weit hinter ber er= 
warteten 3iffer 3urüd, je barf man bod) nicht vergeffen, baj3 Zeutfd)laub 
erst fpät anfing, RoIonien 3u erwerben. 2[Is %frita bis auf einige weniger 
günitige Zeile bereits aufgeteilt war, mugte es ba 3ugre[f en, wo überhaupt 
nod) etwas 3u boten war. 

Was wir verloren! 

Zurd) ben griebensvertrag von 23erfailfes wurben uns f ä in t I i d) e 
R 0 10 11 i e n g e 110  m m e n, fie fielen fait ausnahmslos, bis auf fleine 
tnlbebeutenbe r̀eite, an englanb. granfreid) erhielt ein Gtüd von Ra- 
merlin unb ben norbweftlichen ieif von Togo, oefgien einen Stri(f) von 
?Zeutitf) Vilafrifa, sapan ben teil närblicb bes 2[equators von Teu=Guinea 
unb einige fleinere Gübfee=snf eln, 2[merifa bie sniet Guam von ben t)Jia= 
rinnen in ber Gübfee. 

Viel (5elb, Material unb 2frbeit bat l•eutid)Ianb auiwenben m[iifen, 
Inn bie Kolonien ertragfähig 3u matben; als reife grucbt fielen fie eng= 
Ianb in ben GtbOg. englanb bat aud) ben Wugen bes von Zeutjd)tartb !in 
ben RoIonien angelegten Rapitafs, viel 23olfsvermögen ging bamit ver= 
Loren. Zie beutid)en 2[niiebler wurben ausgewiefen, fie burften nid)t ein- 
mal bas 2[Ilernötigite mitnebmen; mittellos famen fie in ber alten Saeintat 
an, ihr £ebenswert war vernid)tet. sm Mutterfanbe fielen fie ber aligentei= 
Hen gürfolge Sur Walt, burcb bie wirticbaftlicben gtolgen 'bes 2;erlail[er Brie= 
bensvertrages war Zeutichlanb nid)t mehr in ber .gage, bie eigene 23evölfe= 
rung mit 2lrbeit 311 verleben. 

Zen 2Bert ber einfuhr aus ben Rolonien lernten wir bereits gu 
2[nfang bes Krieges femlen, als bie (f-infubr plöglid) itodie mlb es bei 
uns nicht nur an ben llbtigjtelt £cbensmitteln, fonbern aud) an 9toh= 
itoffen für bie 3nbuitrie mangelte. Zeutid)tanb iit als snbuitrie=Staat auf 
bie einfubr voll £' ebensmitteln unb 9t0bjtoffen unb bie 2[usfubr von iiertig• 

fabrilaten angewiejen. Zie iegige 2[bfabitoctung in ber snbuftrie ijt mit 
auf ben 23erluft ber Kolonien unb ber ranbelsflotte 3urftd3ufiibrelt. Zie 
burd) ben 23erluit ber Rolonien eutitanbene 23erbrängung vollt 23e[tnlarft 
führte 3u bem fdiweren wirtfcbaftlicben Tiebergang unterer sttbuitrie. 

8raud)t DeutglanD Rolonien ? 

Menfen wir nur an unfere ausfänbifchen banbetsbe3iebungen, bie mit 
bem 23erlttjt ber ROIollien verlorengingen, bangt ift bie gtrage bereits be. 
antwortet. Zie Rolonien f inb ber G ch l ü f f e l für ben 213 e I t b a n b e [. 
'9 glanbs Kriegs3iel, uns vom 23eltmarft 3u verhängen, bat es mit bem 
daub ltnjerer Rolonien unb ber Sjanbelsf[Otte erreicht. es bat uns bamit 
an ber empfinb[id)iten Stelle getroffen. Mirben bie Rolonien überhaupt 
feinen politifd)eH Vorteil Ober wirtf(f)aftlig)en Tuben baben, barm bätte 
englanb fie gan3 bejtininrt nicht abgenommen. 

Worauf jti[bt lid) Benn bie Meltma«)t bes fleinen snfelre[ches (Eng: 
[anb? Zod) nur auf feine überfeeifd)en 93efi13ltngen, bie ibm ben 213elt= 
banbel unb leinen einflub auf alle füblid)eu banbeltreibenben Staaten fid)ern. 
guür eine Grobmacht aber, wie Zeuticb[anb, bas auf einfubr von 9iob= 
hoffen unb 2ebettsmitteln unb 2Iusfubr von gertigfabrilaie angewiejen ift, 
f inb RO10nien unbebingt erf orberlid). 
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Mag vorerft aud) wenig roffnung vorhanben fein, baf3 wir eitrige 
unterer Rolonien 3urüderhalten, fo mug Zeutfd)Ianb bM, wenn es feine 
Stellung in europa wieber erringen will, bie erwerbung von Kolonien 
wieber änitreben. soh. 9— O b m a n n = 213 et tar. 

unfaü r (S¢w¢r6aeranth¢it 
Voll 9Rinijteriafrat 93rof. Dr. R o e I f ch , 23anr. 2GHbesgewerbear3t 

in Miimben. 

Mir verfteben unter Unfall im Giene bes Ilttfal[verjid)erungsgefeges, 
oine bell McnAen augenbfidlidj, Ober innerb,alb engbegreu3ter $ eit treffenbe 
Ccbäbigung, bie in engem $ufammenhang mit bem 23etrieb erfolgt, in 
weld)em er tätig war. Wenn aber bie Rörperfchäbigung langfam unb Klei= 
d)enb im Verlauf von Worten unb Monaten ficb ausbi[bete, fo liegt fein 
Unfall mehr vor, fonbern eine „ Geweriiefranfheit". sn beiben Bällen 
f;anbelt es fi(f) wobt um eine Stäbigung an Gefunbbeit unb 2lrbeitsfäbig= 
feit; trogbem war es bisher für bell 23etroffenen feineswegs gleichgültig, 
Ob ein Iinfal[ Ober eine Gewerbefrantheit vorlag. Zenn im eriteren gaffe 
wurbe eine linfallrente gewährt, im anberen Balle beftanb iebod) fein 2[n= 
recht barauf. eine vom .9leidlsarbeitsminilter[um erlaffene befonbere 23er= 
orbnunq bra(f)te nllnmeb•r bie (5leirfiftellung gewiffer (5ewerbefrarttbeiten mit 
ben Unfällen. 3unäd)it wurben in bie neue 23erorbnung einbe3ogelt: er= 
franfungen burcb 231ei, Wb,.ospbor, Zuedfilber, 2frjen Ober 23erbinbungen, 
burd) 23en3O1 unb feine bomOlogen, burd) Titro= unb 2lmiboverbinbttrtgen 
ber aromatifchen 93eibe, bunt- enblicb erfranfungen 
an rautfrebs burd) 93ug, 113araffin, teer, 2intbra3en, 13et unb verwanbte 
Stoffe, wenn fie lieb in 23etrieben ereigneten, in benen bie 9Arbeiter rege[.'. 
IndWg ber' einwirfu)lg biefer Stoffe ausgefegt finb. &terner finb einee= 
30gen: Grauer Star bei Glasmad)er in ben Glasbütten, erfranfun_gen 
burdj 9iöntgenftrablen unb anbere ftrablenbe ettergie bei 23erjich.erten, bie 
ber eitlwirfung voll 9löntgenftrablen Ober anberer ftrablenber energie aus= 
gefegt finb; bie —9urmfranft)eit ber 23erglettte (in ben Betrieben bes 0erg= 
bauen) ; enblid) bie Gcbneeberger £ungenfranfbeit, bie in ben 'Betrieben 
bes er3bergbaues im Gebiete von Ccbneeberg (greiftaat Ca(h,fen) vorfommt. 

eine febr wid)tige Teuerung brachte ber § 6 ber 23erorbttung, wel= 
eher voriiebt, bab ber 23erfid)erte eine Ilebergangsrente erbalten Tann ( bis 
Sur .5ölfte ber 23Olfrente unb nebelt ber 9iente wegen erwerbsunfäbigfeit), 
wenn Gefahr bejtebt, bab eine gewerblid)e 23erufsfranfbeit entiteben, wieber, 
entftenen Ober jicb verjd)linlmern" wirb. Ziele Ilebergangsrertte ift jebr 
wertvoll, ba fie bie MÖglichfeit gibt, ben gefährbeten 2frbeiter recht3eitig von 
ber Giftarbeit 3u entfernen be3w. aus bem 93etrieb beraus3unebmelt, be= 
vor nod). fchwere Rrauibeite3eiehen vorliegen. 

tie neue 23erOrbnung füllt eine unangenehm enipittnbene .t'i[de in 

ber G03ialverfid)erung aus. Torerit wurben aus äugeren (grünben nur einige 
wenige Gewerbefranlbeitell in bie Fitte aufgenommen. es itebt aber 3u er= 
warten, bab in abfebbarer $ eit tlod) weitere Rranfbeiten einbe3ogell wer= 
ben, wenn erst bie 23erorbllung lieb rid)tig eingelebt baben wirb unb gewijfe 
nodj bejtebenbe wilfenicbaftlicbe Cchwierigfeiten befeitigt jinb. 
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'Auguft Thyffi¢n's ßr6¢ beutung als Wert an fid) wie als volfswirtichaftlicher Aaltor 3u behalten 
• unb w behaupten. inwieweit biefer 3wcifel begrünbet war, iit aus ber 

G¢aarip¢ri um Zloa¢ ¢iri¢s 3riöu•ri¢Föriigs". in3wifd)ell erfolgtem 2lmorganifation bes sogenannten Gtinrtesfo ll 3erns bis 
heute bod) wenigstens fchvtt 3 u ni Z e i T ersid)tlidt geworben. 

im 3tt iamni enba ilg mit bem 2lbleben bes (irobinbuitriellen 2lugiiit Tod) wir haben es hier mit bem Wert 2[uguit ingffens 3u tun, unb 
Zhnflett ift bas Wort „irtbuftrietürig" wieber einmal befonbers häufig Ccbiglid) ber Zemonftrierung von bellen anbersgeortetent (Eharatter follte 
Durd) bie 23resfe aller 9iid)tungen gegangen, unb je nach ber •initetlung Doritehenbe 9ieniiri53en3 bienen. 2luguft ` b4 ffens Wert ist it i 11 e r , ber 
bes ein3eIner 231attes iit ber Unterton uerfd)ieben gewefen, ber barin mit. £Deffentlid)feit weniger wahrnehmbar, 3u feinem gewaltigen 2Tntfalig Do ll 
(lang, ohlie ball alTerbings red)t eigentlith heute herangewad)Jen, 2luguft ih1)JJen, ber 
bie 'Rebe Davon feilt fältute, bah — nagt 'T1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L gan3 aitf ein 3iel, unb 3war auf eilt w i r t 
Gd)iller — „vom ber 13arteien (runit unb = = f ch a f t 1 i d) e s 3iel — wir fpre(hen gleid) 
Sjaß verwirrt', fein Crharatterbilb in ber 6e= nod) bauo ll — eingeitel[te, hat, 3untnl int 
fd)id)te Jcharattfe, 92ein: hier Tjaben wir es - •'  olitiid)ett Weben, nie bie 9iolle geipielt, bie _ p 
einmal mit bem wahrlid) nid)t häufigen Yiall = = Sjugo C•timles burä) Die 23erhä[tniffe Der 
3u tun, Daß einem heimgegangenen Großen = = S2riegs= unb 9tachlriegs3eit werben muhte; unb 

{Y D.^ 
Des einen „ Wagers" — wenn man fo Jagen lebtlich hat Die eben angebeutete gernbünige 
barf — von be ll fonft noch fo eifrigen unb = 3ielitrebigteit 2Tug. Zhnifens gerabe nod) we-
in ber 3Dlemit gearanbtett C•treitrufern Des = = nige Tage vor beffen 5einigang eine fo aus= 
anberen „2agers" fein eigentlid) bbies Wort = • ''^ 1 p; •" = gefprochene unb Jo überaus unverdidbar, urv 
nachgerufen wirb. nohlgemerft: wenn ich — •" = beitreitbar erid)einetibe Trfolg5frünung er= 
hier von „Wagere" lpred)e, f D bellte id) Dabei = • 1 = fahren, ball lid) an b i e f e s Wert Jo leid)t 

" tein 3weifel wagen mag. Uohl noch nid)t nicht an bie lanbläufige Ronftruttion Der = '• 
tatiatblid) ia gar nicht in vielfach geglaubtem "' = in uollem 2lnif ang ilberiehbar in allen mög• 
Maße Dorhanbenen 6egettfählid)feit 3wifchen + " = Iid)en 2lu5wirturtgen, wohl nod) mand)er 
bem Gtanb Des 2lrbeitgeber5 unb Dem Des '" _ r = Rldrung entgegenfehenb in reiner inneren Or-
2lrbeitnehmers; als 2fnbdnger bes 23etriebs= _ ~ ' > gatiifation, Dennoch aber feitgefiigt unb int 
gemeinidyaftsgebanfens Jtänbe mix bas boppelt =_ k t „ •' '` Rern Taum nod) 3u erichüttern, fteht ba5 
ichled)t an. 9lber gerabe, weil bie Scbei= _ = 213ert ba, beffen Cd)affung ein 9RenJd)cn= 
bung ber Cd)affenben uerfchiebener. Cd)ichten =' = alter hinburch . Dem nun 23erftorbenen als 
in vexichiebene „Wager" nur noch als eine ein= hohes 3iel galt: ber 9iuhr-Montan=Zrult, 
feitig gewollte unb großenteils nur nod) aus = = bie $ufamrnenfalsuttg ber 2X;estinbuftrie 3u 
reiner 23erbiffenheit, vielfad) allerbing5 aud) = g 
äu5 übleren 97iotiven heraus betonte einem instrument, bas berufen fein jol[ unb 
fame Ronitruttion an3ufpred)ell ift, muß bie = a = Jichexlidj nud) fanii, Der vegetierenben heut= 
Zatfache an Jich hoppelt witnber nehmen. id)en 23D1isarirtichaft fxiJcheS 2i[ut in Die 

%is Hugo Gtinnes starb, finb ihm von geworbenen 2Zbern 3u f[ößett. — 
r =:,•:i:.= = 23in id) Dom Zhema abgetominen? Sjatte Der her, Die id) hier im 2litge habe, _ ..M• •. • -.,,.-;.-: 

mand)e recht biifen ' orte nachgeianbt wDr= `• = ich nicht Don 2Cuguft Zhnffen unter bem (be= 
} " „ — f id)tspunft feiner . 23elielinuitg als „ inbuitrie= bell. 23ielieid)t lag bas baran, ball bie 

gan3e 2[rt be5 Mannes wie aud) bie bef oll= fi> = •, t ;• - __ tiinig" — gleid)viel mit wel(1)enl • 2lntertoll 
Dere 2lrt, Die feinen 2lnternehmungen unb ipred)en wollen? — 9N11: wenn man mit 
berert gewaltigem 9Inwad)fen unb (gmpor=   = „RDnig" gleid)bebeutenb „ Saerrid)er" gelten 
blühen bell Stempel gab, reicher an 9ie[bung5= _ = [allen will, lo habe id) es Mohl getan — 
rei3eii war, als es von bem nun bahingegan= für mambe5 Wefers 91itffaisung. gür meine 
ge lten Zhnfien, gefagt werben faun; Dielleid)t eigene wohl nicht in Dollem Mulmige; eben= 
wurbe manther „91ad)ruf" für sugo Ctinnes in Zon unb 6eift mitbeftimmt iDirenig für Die be5ten[gen Wefers, ber fiel) erinnert, Daß es einmal einen 
von gewijien Oegnerichaf ten, bie ihm fein 2[uftreten im Dff ent[id)en Weben ereußentönig gegeben hat, ber iid) als „erster Z; i e n e r" Jelbit be3eid)nete. 
eingebracht hatte; vielleid)t auch — unb Das lcheint mir, bem rein ans 29) müd)te glauben, ball auf biefem (5ebantenwege auch Bein inbuitriel[en 
bem (ief[chtSwinTel bes praftifd)elt 2Crbeitemännes herau5 bie Viige 23e= „gonigtum" 2fuguit Zfluffens näher in tommen wäre! 
trachtenben. Don au5fchlaggebenber 23ebeutung — war für bieten unb jenen, (95 gab eilte 3eit, ba hatte bie 23enennung „ 3llbuftriefiiilig — ab= 
Bett tieferen 3ufammenhattg wirtfchaftl[cher dinge rfennenben Das 213erf geiehett bavon, ball fie feit je eine gewiffe abwegige 9iomantit in fid) 
-5ugo Ctinne5 fchDtt 3u Web3eiten .feines Gd)iipfer5 überschattet Dott ber bang — für viele au uns 2[rur te l fe it er Rat tem einen wenig 

guten Rlang; ich braud)e arDhT nur teile mit gefrümmtem üinger an -bie 
Volfe be5 3weife(5: ob es in feiner g a 113  c tt 6röfie Dielen lange über- Zür ber flafientämpferiichen 9iüittanimer früherer 3ahre 3u hopfen, um 
leben werbe, ob es unbebingt fooiel b[utfrifche5 (gigenleben in Eich berge, Das gentigiam 3u erhärten. Zaun finb wir ins 3eitalter eines neuen Zen= 
um. aud) ohne ben ftänbigen perfänlid)en Linfluß be5 Meifter5 feine 23e= fen5 eingetreten; langfam haben wir erteitnen gelernt, ball wir es -- wie 
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ber burg[aghamm¢r taugt ni(bf fur Reparatur m¢d)anig¢r !U¢r93¢ug¢. 

Die wunö¢r a¢r moaerne" scintedint'L 
—Mon E-rnft 2rebeliu5. 

Der mitlionjt¢ feil ¢irres Ytiillimet¢ra. - hin miüion(tet OraJ tUärme. 
ft)i¢ man ein ä¢hn6CUConjfel ßrantm wagt. 

die gute alte Seif, ba ber hDI3erne $DllitDd feine 
vieIieitige Tolle im Maschinenbau spielte, . ist für 
immer DOrbei. War I a m e 5 M a t t, einer Der 
eilten Z:ampfmafchinenerbauer, fchon lehr aufrieben, 
a15 ihm Das 2Iu5bDhren eines zampf3nlinber5 fD 
„genau" gelang, oaß nur ein Dünnes englifd)e5 Gelb= 
ftüd 3wijchen 3nlinDer unb Rnlben gepreßt werben 
formte, fD erforbert bie 21u5tauichfertigung, wie fie 
Die heutige C•erienherlteIlung ber .9Jtafdji en mit fin) 
bringt, einett 6raD, ber 6enauigfett, ber sich um Das 

arin3[g (leine 97taß eines hunbertsteT Millimeter herum bewegt. Mit bell 
3u besvnberen •ueinmef Juttgen im 9nafchinenbau verwenbeten 9J2ifrometern 
unb 9J2eßmafchinett fünnen fogar 2lbweichungen von einem taufenbitel 97ti1= 
Iimeter feitgeftel[t werben. Zarnit iit nun freilich für bell 9Jiafd)irenbauer 
baS.Sjüchltmaß alt (5ettauigfeit erreid)t. eine weitere Steigerung ift 3war 
benfbar, aber Durchaus nicht erforberlich. 

2i[lbet alfo für bell ingettieur etwa ber hunbertite ereil eines Mil. 
Iimeter5 bell 23rüflte[n für Die erreidjte +j3rä [fion irgenb eines bearbeiteten 
s)nafchinenteil5, fo arbeitet Der ntoberne 23 t) f i t e r mit Maßen, bie sidj 
3um hunbertftel Millimeter bes Ingenieurs verhalten wie ber heutige 
9Jiaichinettbau 3u bem eitles IameS Watt. dem tauienbftel Millimeter 3er= 
fegt er in weitere taufenbeiCe unb nimmt einett 'Dieser taufenb'ei[e bes 
tausenbitel Millimeters, alfD einen einmilT[onftel Millimeter, als bas 971aß 
an, mit bem er bei leinen phniitaIiidien `ze[nmeffun9en 3u Werte gehen 
fault. 9tatürlich läßt i[ch ein millionstel Millimeter nicht mehr mit irgenb 
einem med)an[fd)en 97tehinfirumert feftftelCett.3rofesiox o w I [ it g Dom 
Th.piilaliJcen Initltut Der 2Xntverf[tät 'Zub[[tt, Der ein 2[ltramifrometer, 

', mit item itdt Derart[gee[nmefiungen vornehmen fallen, erba(I)t hat, wählte 
Deshalb eine eTeftrifche 9Jzet[jobe, wobei Durch 2iewegungen ober Wättgen= 

veränbexuttgett beg 3u meifenben R;irpex5 ein eTeltrifcher Strom Derart be= 
eirflußt wirb, Daß fleh feine 6rflße entfpxechettb bell 3u mefferlben Wängett= 
änberunoen ebenfalls änbext. die 2XusfchTäge eines (%nluanometers Taften 
bei b[efvr 9nethube einen 9iüdfchluß 3u auf Die Grüße ber Wängenänberlilt:g. 
das bauptinitrument bei b[e(er . äußerst idjaxflittnig au5gebad)ten J12ethobe 
bilbet eine 23erftäxterriihre, bie )a auch beim (5ebett unb empfangen Des 
9iuttbfurf5 eine äußerst wichtige 93ohe spielt. , 3u bem 2I[framifrometer ge= 
hört ferner ein Ronbettiator mit einer bewegtrcb en 23latte, ein Gd)wingung5= 
TxeiS (Zxahtipuie), 3wei 23atferien unb eilt Wiberltanb. 2luf Die phgfifa= 
lijchen Tixunblagen bes 111tramitrometers hier näher e[n3itgehen, würbe 3u 
weit füllten; hingegen sei noch erwähnt, baß,üch auch nodp fletnere Ürüf3en 
wie ein millionstel Millimeter D.am[t nachwerfen fallen. Bonrate bodj mit 
leinet .5ilfe sogar bas 213achstum ber 13flan3en beobachtet werben, wobei 
J[ch Die interessante Tatsache offenbarte, Daß bie •ßfTan3en nicht gleichmäßig, 
ionber>.l J p r u tt g h a f t wachfett, wonttt eine frühere 23eobad)tmtg von 
23Die Ihre 23eltätigung fanb. 

die Hilfe ber, eIeftri3ität muß ber 13hnJifer auch in 2[nfpruch lieb, 
titelt, wenn er bie wrn3ige Z e m p e r a t u r J dj w a tt f u n g von einem mil= 
liottfte[ fbrab feltftetlen mit[, wie e5 beim 9Jieffen ber Wärme Dtin gixiternen 
erforberlid> ist. das Dabei Derwenbete Instrument, ein C• t r a h I u li g s• 
p n r D m e t e r, befteht aus einem i•hermoelement, gebi[bet aus einem '.h3la= 
rill= uni eübexbraht. 21uf Die Wütltei[e Der beiben krähte wirb Die 
Ctrahlung5wärme be5 3u mejfenben Cternes geleitet. Sie hat etwa Die 
Oriif3e eines Ctednabelfopfe5 unb ift jchwar3 Iafiert. die krähte Jetbit Bittb 
Jo bümt, Daß sie vom 2luge gar mdjt wahrgenommen werben. Cobn[b 
Die Ctrah[en eines Sternes Das T[cine ZhermoeTement treffen, fließt b11r(f) 
bellen krähte ein eleftrifcher Ctront, belfert Glätte einen 9Jiaßlta6 für Die 
2L3ärmc Des betreffenben Sternes bi[bet. Ct"iemesfeTi wirb Der elcltrifdje 
Strom mit einem (5atvanometer, bas in biefem j•ai[e frei[id) gän3 beton= 
ber5 err,pfinbTich fein muß. (g5 befteht aus einem Spiegel, ber bie 23reite 
eurer 9J2efferflhneibe hat unb an einem Zuar3faben aufgehängt ift. eine 
auf Dem Spiegel angebradjte 9narfierung wirft einen Cd)aften auf eine 
beleuchtete V a[a, bie ihrerseits wteber mit Sjt[fe eines 9Jüfrometers ab= 
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man nur je etwas anberes hatte annehmen lönnen! — in ben Snbuftrie-
fühtern mit Menfdhen gleid) uns, belaftet mit menichlichen Sorgen, erfüllt 
aber auch von menfghlidhen Sbealen, 3u tun hattest! llnb grob, gewaltig grob 
ift uns b i e f e (frlenntnis aufgegangen: fo ic)idfalsbeitisnmt bie 2lufgabe 
bes Snbuftrieführers ift, für bie taufenbe ber 2lrbeiter feines 2Berfes 2fr= 
be't unb £ohit 311 fdiaffen. fo fd)idfalsgewollt ift bie $flicht bes 9frbeiters, 
biete 9lrbeit zu Ieiften, bieten Qohn 3u verbienen — — weit eben bie Mirt= 
fd)aft, unn ber wir alle leben, ein llhrwerf ift, bas verfagen muh, wenn 
aud) nur e i n 9iäbghen im gewaltigen betriebe vlöglid) bas 6elüft Der= 
lpürte, fid) gegen bie 9iid)tung ber Zriebfraft Drehen 311 wollen! 

Wer aber unter Jolghen Gefightsvunften ben 23egriff inbuftriellen 
„Rönigtusns" 311 wertest, bann hieraus aber auch bie Gd)lubfofgerung 
3u 3iehen imitanbe ift, ber wirb auch in Dollem 2lrnfange bie gewaltige 
23ebeutung bes 213erles 3u erlennen Dermögen, bas 2luguft Zhnffen gerabe 
uns — ber .-3nbititriearbeiterfchaft — hinterlieb. 

Zie £egebee, bab leiten Gnbes verfänliche babgier, ja aua) nur 
verfönlid)er ef)rgei3, Die Zrieblraft allen ittbuftriellen Strebens fei, ift 
ja wohl an tutb für fid) nahezu (1usgeftorben. Dieter als Patt elfen tann 
fid) ber 9Jietifd) nicht, unb mancher vielbeneibet auf rafghem Gummi burdhs 
Weben 9iollenbe würbe wohl gern mit ber harten 23ant ber Gifenba,bit 
Dorlieb nehmen, wäre in bem Zauid) ber 931übe auch ber Zaufdi ber Ter= 
antwortlidhfeit mit ben 9teibern eingefd)Ioffen. Sm Grlift: gerabe Dort 
9luguit Unffen, ber ja aud) jebe öffentliche ehrung Seit feines Lebens 
ablehnte, weih man, bob ihn veriönlid) eine nahezu an 2lebertreibung grett= 
3enbe 23ebürfnisfoiigfeit aus3eichnete, trobbem — Dielleicht auch w e i I — alf 
fein Zenlen auf 93robuftivität, 9tationalität unb 9ientabifität eingeitellt 
war. Saätte er — als Ggoift gewertet — folches nötig gehabt? 

Gewib 11i(f)t! 9luguit Z )nf fett war burd)aus feiner von jenen, bie 
wie ber 93offsmunb Tagt — „ganz (fein angefangen" haben. 9lus 

wohlhabenbein saufe itammenb, formte ihm finanziell bie im 2ahre 1871 
erfolgte Gröffnung feines 23anbeifentnal3werfs in Mülheim wahrliih feine 
Gd)wierigleit bebeuten. 9lber was er in 55 Satiren aus -tiefem Walwetf 
gemacbt hat : ben heute mächtigen Z h n f i e n f o n z e r n— bas geht benn 
eben aud) wefentlidh Tiber Das Terhältnismab beffen hinaus, was man 
Don ben fühnften unb 3tigfeid) erfotgreichften „(5an3fleinanfängern" gee 
wohnt itt! 

Ilub bleibt bennoch eine 3weitftellige 9fugelegenheit, gemef fen an 
bent eingangs Aou angebeuteteit 23erbienft ber zähen, nimmerraftenben, 
immer Don neuem vorftobenben Snitiative in 9iid)tung bes gatt3 groben 
3iefes: bes nach amerifanifchem 23orbilb gebauten 9Jiontan=Zrufts, beffen 
Sd)affung 9luguit f̀itiffen auch mit amerifanifdhem 9J1abitab genreifen als 
einen snbuftrielbnig eridheinen läbt! G e i n e n 2lrbeitern binterlieb 
9luguit Vhnffen .hohn unb 23rot in t e i n e n Werfen — fürwahr:: 
Grobes! 11 it s — ber Gefamtarbeiterid)aft bes Meftens — hinterlieb er 
bie Saat neuen 213ohTftanbes auf neugepflügtem 23oben: Gröberes! der 
Gefamtwittf(f)aft unteres 93aterlanbes aber hinterlieb er 
bei, mächtigen Smpurs neuen ftarfen Gmporftreberts auf gegen verant. 
wortungsbewubter entf(hlutitreubigfeit o mit bem Siel einer neuen 23olfs. 
Wohlfahrt im weiteitert Ginne — unb bas itt bas (5 r ö b t e am 9tacl)lab 
bes „ 3nbitjtriefönigs" %ugitit Zbt)ffen! 

Zabei muh ich benfen: pflegt nicht iebes 23vit bas Verl feiner 
Groben in ber 2Ieberlieferung ihres (5ebdd)tniffes alt Die 9lachfahrenichaft 
3u ehren? Sette man nicht früher gürften unb Gtaatsmännertt, S5elben bes 
Schwertes unb bes Geiftes Zenliteine unb er3ene Mäler? 23eralteter 23rauch! 

e 

9lber iteht nicht in Zeufftbraub eine Stätte, gefdjaffen unb beitimmt, 
ber (Erinnerung an bie Grobtaten bes tedhnifd) fick auswirfenben Geiftes 
bleibenb 9lfnl 3u gewähren? Steht nicht in München bas Z e u t f cis e 
9R u f e u m — eine Gammel= unb 13flegeftätte banfbaren Gebenfens an 
bie Zaten ber (5röbten in Wiffenidiaft, Zed)nil unb Snbuftrie? 

Sch bin mir fefbft nicht flar über bie gorm, in ber es geichehen 
fönnte — unb bitt auch überzeugt, bab biete nicht ganz leicht wirb gefun= 
ben werben lönnen — unb fühle mich bodh ficher ber Ginigfeit mit Siun= 
berttaufenben beutidher 9lrbeiter in bem empfinben: bab bort eine Wlög- 
li)leit fein mühte, bem Seift bes hnllenichen -Schaffens, wie er bellte 
fein Wert burd)weht, eine Stätte einzuräumen, Don ber aus er ermutigenb 
unb fegensreid) weiterwirfen lönnte — zum 23eften aller, bie 'ihn Der= 
itehen, fein erbe betreuen unb ihm recht aus voller 2leber3eugung bienitbar 
fein wollen. 

Ifin gnb für öf¢ arutJFdj¢n Arb¢ft¢r. 
Gin (gbinefe, ber als 223erfsRubent bei ben 23orfig.Tßerfen in 23er= 

litt gearbeitet hatte, fd)reibt in ber Verls3eitung ber girma, in ber „23or-
tig-3eitung" über feine Ginbrüde von unterer 2frbeiteritbaft Worte, bie 
geeignet finb, jeben Werfstätigen mit Gtof3 3u erfüllen unb bas GelbR= 
bewubtfein eines Geben 3u ftärfen. Smmer wieber muh gefagt werben, 
bah wir feine 23eranlaffung haben, nach brauten zu fghielen, als ob es ba 
beefer wäre. Reiner tann an uns heran, fo ift es richtig. Wir raffen 
in 9tarbitehenbem bie 9luslänber iptechen: 

„Was ich hier nieberichreibe, fommt nicht nur Dom bäreniagen, 
fonberit es ift ber Iebenbige einbrud, ben ich fefbft währenb meiner Zä= 
tigfeit als eaftifant bei ber •iirma 9Xtlas=Werfe. 9Jtafchinenfabrif 9-eiv= 
3ig, unb als Verfftubent bei ber weftbefannten girm'a 9f. 23orfig, 23erlin, 
befommen habe. 23ei beiben gitmeti fam id) in ftänbige 23erührung mit 
ben 9lrbeitern, von betten ich fagen mub, bab fie bie beitgebilbeten 9Ir= 
heiter finb, bie ich bisher fettnett gelernt habe, unb biete fiirinen ihre 
Weltbebeutung aud) ben 2eiftungen biefer .deute 3ufdjreiben. Tloch Weib 
allein tuts nicht, beuti(he 9lrbeiter befiben aud) nod) anbere, fehr ichöne 
(gigenichaften unb 3war : 

23 e h a r r r i d) l e i t. 23ei prä3i fer 2lrbeit gibt es oft Schwierig= 
feitest, bie 3u überwinbett (5ebulb unb Seb•arrlig)feit erforbern. 

Zas Gefühl ber 3u1ammengehörig1eit bewirft, hab 
Die -2eute unter fi) ftets freunblich 3ueinanber finb. Ziefe eintracht ,hat 
grobe Macht unb beeinffubt in hohem 9Jtabe bas gute Gebeihen ber 
Ge f amtleiftung. 

G e l b it b e h e r r f rh u n g, worunter ich, Deritehe, bab man leine 
Tflicht ohne boffnung auf P-ohtt unb ohne gutet vor Strafe reiften foll. 
Ziefer hohe Grab von Ruftur ift wohl noch nirgenbs erreicht, boch finb 
be'itfche 9lrbeiter schon to weit, bab fie ihre 9lrbeiten ohne 9lufficht unb 
Snftruftion fertig machen. Zaburdh bleibt ber ganze 23etrieb in Orb 
nung unb, verbient foId)e £eiftung unbebingtes 23ertrauen. 

Wohl hat Zeutfd)fanb vieles verloren burl) ben Rrieg, aber biete 
(Eigenichaften ber 9lrbeiter finb Doch noch geblieben, b. b. Joviel, als bab 
fle umerftörbar finb, unb ich bin ber üeber3eugung, bab bamit auch bie 
(5runbTage bafür gegeben ift, bas verlorene wfeDer 3uriid3ugewinnen". 

•nganli¢g¢na¢ )Ar6¢fts@l¢iaung fd)U,>et öi4j nor Unjaüe 

vielen werben muh. Zer Durch bie itrahleitbe Wärme eines Geftirns in 
bem Zbermoelentelit hervorgerufene Strom bewirft eine Zrehung bes 
..uar3fabens in bem Galvanometer, unb ber 28iberfghein bes freinett 
Spiegels gleitet auf ber Sfala hin unb her. 

Zas winzig fleine Gtrahlungspnrometer befinbet fidh in einem ruft= 
teeren Glasgefäb mit einem geniter aus glubipat. Zurch bieies genfterchen 
fällt ber Strahl bes 3u mefienben Sternes. Sur 23ornahme einer 9Jiefiung 
wirb bas 13nrometer in ein Gviegeltelesfop von 90 3entimeter ßinien= 
burd)meffer gebracht, uni bie Strahlen bes zu meifenben Sternes ein3u= 
fangen unb alle anberen Strahlen von bem Zhermoelement fernzuhalten. 
Sit hoch bie ans Mititber gren3enbe Gmpfinblidhleit biefer Mebmethobe 
berart grob, bab bie 2l3ärmeausitrahfung einer gewöhnlichen Rer3e noch 
auf 90 Rifonieter entfernung feftgeftellt unb gemeffen werben Tann. 

. •. 

wer je bas fleine 13[atinbföttdhen im Gewicht eines Milligramms 
ntit ber 113imette in ber ranb hielt unb fide viorfteifen folf, 'bab bieies 
23lättd)eil nod) taufenbmal unterteilt werben mühte, um ein Gewicht von 
einem millionfte[ Gramm zu erhalten, ber Weib fofort, bab hies ein 1ltiter= 
fangen wäre, bas auf mec)anitd)em Wege nicht ausführbar itt. 2lttb babei 
ift bas (5ewid)t von einen' millionRel Gramm für ben `•3hntiler, ber fidh 
beifvielstneife ntit bent 9(ufbau ber Materie beig)aftigt, ein noch recht grobes 
Gewicht. 2 a in i a n unb S p e n c e r bauten beshalb Wagen gatt3 aus 
feinen Vitar3fäben, bie im luftleeren 9iaum aufgefteIlt warben unb bas 
Gewicht von einem millionitel 9nilligramm 3u beftimmen geftatteten. Ziefe 
213ägungen warben in neuefter Seit um bas 10000fache Derfeinert burd) 
ben anterifanifchen Gelehrten 9Jt i 11 i l a n in (nifago, ber bei ber jueft. 
itellung von einem 3ehnbillionitel Gramm leine 3uffudht 3u einer e[eltrii(f)en 
9)legmethobe nahm. 

Zie 23erfuchsanorbnung Migifans beiteht aus einer (leinen Rant' 
mer, an beren 23oben fide zwei gleich weit entfernte Ronbenfator'platten 
in wagered)ter Zage bef►nben. Zie iobere Ronbenfatorplatte ift mit einer 
gan3 feinen Veffnung verfehen. Stt bie Rammer wirb pon ber Seite 
mittels eines 3eritäubers .fie[ in Denfbar fleiniten Velfügeldhen geblafen. 
Ziefe Zelfügelghen fallen, ber Grban3iehung forgeub, allmählich 3u 23oben. 

%b unb zu bringt ein Zröpfdhen burdh bie . Deff`nun ber oberen Ronben. 
fatorplatte unb, tritt alsbann in ben etwa fünfzehn Jentimeter betragenben 
9iaunt 3wifghen ben beiben Ronbenfatorplatten eilt, wo es burch eine 23o= 
genfamve Don ber Seite her nadh ber 9Jtethobe ber Zunfeffelbbeleudhtung 
grell befeuchtet wirb. Zurch ein gernrohr fiept man nun bas Zröpfchen 
als ein hell glän3enbes Sternchen Iangfam zu 23oben finfen. Wirb ber 
Ronbenfotor genügenb aufgefaben, unb bie obere Blatte abwechfelnb an 
ben T[us= aber Minuspol ber 23atterie geighaltet, fo wirb bas Zelfügel= 
d)en ber 2fn3iehung ber oberen 93latte folgen unb Reigen, oben stach :llnib 
id)artung «ber 23atterie wieber nagte unten fallen. Cis Täbt iich, auf biete 
einfache Weiie erreichen, bas £ichtpünftahen ftunbenfanq zwifghen ben Ron= 
benfatorpfatten auf unb nieber tanzen 3u raffen. Sit in ber .tuft 3wifcheit 
ben Ronbenfatorvfatten eilt Sott vorhanben unb lagert fid) bieies bem 
Zeflügelghen an, fo wirb beffen efeltrifcthe £abung vlöblicb• gröber ober 
fleiner (je nad) bem 23or3eidhen ber Gleftri3itätsmenge, bie auf bem Son 
lab), unb, biete 9fenberung macht fid) Turd) eine 3unahme aber 9lbnahme 
ber Geiciwinbigleit bes Veffügefchens bemerfbar. Man sann bas Zröpf= 
clhen auch zum Schweben bringen, innem man bie obere Vatte fo auf= 
labet, bag ihre 2fn3iehung ber Grban3iehung bas 6feighgewicht hält. Za, 
mit hat man es Aer in b-er äae, bas G'ewhght eines fold)en Zröpfdi,ens 
3u beitimmen, Da bie 2abung ber Gleftronen unb, bie Stärfe Des gelbes 
befannt finb. Sine fold)e eleftrifche Mage gestattet bie Mägung volt einem 
3 e h n b i 11 i o n it e 1 S t a m m, womit auch bie feiniten bisher gebauten 
Quar3fäbenwagen weit überboten werben. 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 
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91 r. 7 .0cn►d)C1:Z1ü t ter. Ccitc 5 

ZuU ici) 
sormer m¢rD¢n? 

(9- ne 13lauberei über bie (frlernung unb bie 
2lusfid)ten bey •ormerberufes; unteren Sur 
Gd)ulentlaffung getommenen Sungen unb 

iT)ren (Eltern gewibmet. 

Obl Die ernftefte 2eben5frage bilbet für ieben Men= 
icben Die 23erufswahl, ihre mehr Ober weniger 
glüdlid)e « öjung ift für feine gan3e 3utunft von 
ausfcblaggebenber 23ebeutung. Zer aus ber 

i✓d)ufe entlaffene Jüngling, no(1) untlar int Urteil u.nb Zentell u,rt• 
unficber in feinen (gntjd)lüffen, füll jicb, wenn er nid)t etwa im 2a,usfe 
Der Sabre td)on au5gefptochene Teigung unb Zal'ent für eilten be= 
flimmten 23eruf betiulbet fiat unb M) 
tiiebbaft 3u ihm bingemen fül)1`t, stun 
in tür3efter grift für Das eine Ober 
aittere fach eubgültig eutidjeiben. M, 
23eforgnis fragen fid) Da bie (•-Itern: 
Vitb bet in 21usf i(bt genommene 23c= 
ruf unterem 5u.ngen eine altetömm= 
ticbe exiften3 bieten, wirb er ihn audj 
innerlid) befriebigen unb in ifjm bieg 
ted)te Smaffenefreube waä)tufen, ohne 
bie alle 2lrbeit Stüdwert bleibt unb 
ibr Wert nicht über ein beicbeibenes 
Mittelmali binausreicbt? Wirb ibm Had) 3ciiigiing bey fhIernten 
burcb bie S(bule ber Tra.Ti5 ein 2lufitieg möglA fein, ber ibn aul 

mittid)af ttid) beUeritellt, 
wenn er bic in ibm 
ftbl'ummernben •dbigfe6 
ten burcb 3ieliiebere5 
Strebett 3u voller E-nt= 
faltung bringt?— (Yinen 
nid)t all itntcrfcbdiieu= 
ben Milger3eig nad) 
biefer 93id)tung bill gibt 

tie ariebr'. Rritpp 
0rutonwert = % ft.= 
6iefelljdtaft in TIag- 
beburg - 23udatt jowobT 
ben ins teben tretenoen 

Sungeil felbit wie aud) Den ber gage bet 23erufswahd mit Sorge eilt= 
gegenjebenben Vtern Der Sd)ulentlaftenen in einem von ibr beraus= 
gegebenen, ben jci•r o r m e r b e r u f erfauternben gertd)en. !Jbne für 
bieten 23eruf einieitig werben 3u 
wollen, veröffentlicbett wir hiermit 
einige ber in betagter 'Brofd)ilre ge= 
gebenen S2taftfärungen unb Innre= 
gungen, wie wir .aud) eine 2Xn3abf 
von 2lbbilbungen aus bem in ben 
Magbeburger Schufen Sur 23ertei= 
Tung gelangenben Sjeftchen Sum 21b= 
brud bringen. 
Za5 W ort vom „golbenen 230= 

ben" bes •5anbwerts bat beute, im 
'$eitalter ber Majcbine, nicht weniger 23eacbtung als ebebem, tann 
both gar manche S5anbarbeit nie turd) bas id)emenbafte, nüchterne, 

2Siirten ber Majcbine, unb fei 
. __ € .i r I biefc Huch jo geijtvolT erDacht, 

i 'I erfet3t werben, unb Die Wus 
,.• übung wabrer Runjt unb 

•,e- L Runftfertigteit wirb stets an 
•; •, Die vetflanbes= unb gefühls= 
•„• /Ipu Indbig gefübrte Menicbenbanb 

gebunbett bleiben. 3n ber 21n= 
entbcbtlid)leit ber 5anoarbeit 
aber liegt beten Wert unb bie 

(bewähr für eine angemefjene Cgntl'obnung. 

92ebmen wir beijpielsweife bie 23ilbbauerei, für bie uns bas 
tlaffifdje '$ eitalter bas 23orbilb gab. Vefcbe Meifterwerle ber Runit 
)dufen Menid)enbänDe •aus 
tobem 6eftein, aus unf ör=" 
mfger, tnetbarer zroma jje ! ` 
%ud) im heutigen banD= 
wert f inben wir bier unb a l C` • • • _ } •L# i v 
ba noch hie Runjt ber $fa= '•, i 
flit mtit bem reift Sianb% 
wertsmäiiigen eng ver= 
tnüpft. wie icbon Das 24 
Rinb 015 deiner Rünitler ----
Ille, aus einem toben 

%• fA• 

Sanbbaufen Ober bent bilo= 
jamen Zontlob Tbrperbaite Vii= 
guren feiner (iebanfenwelt pi 

geftalten, fo baben tvir, ills 
(5robe ltnb Sinnvolle fiber= 
tragen, eine prattijcbe 9iut3= 
antrcubung biejer urwiid)jigen 
plajtifd)en zaritellungsweife in 
ber 'Rormerei unicrer 
9Retatliitbuitric. Uic= 
viel 93ci3 liegt Dod) in biejer 
%rt bilbenber Runjt, bie lid) 
in ben Zienit Der ied)nit itelft 
unb ihr bie .5oblform ber•i-
tet, in bereu oftmals labt)= 
rintbijcbe Randle fid) Der (51itt= 
fttont bes f lüf f igen, f prübcii= 
ben TIctails ergiebt, unt ba= 
till 311111 feiten glattwanoigen 
6iubtörpet 3u erfiarren! user 
bdcbte ba nid)t aud) an ben 
3aitber bes (filodengitj= 
J e s , wie Der Zid)ter ibn uns Jo f arbenpräd)tig unb lebensw..ibr in all 
feinen in3elheiten vor 2lupen fiibrt, von ber 5eritellung Der 
form bis Sum 2lbIbien ber Qebmlrujtc vont fertigen C•)ubltiid. 

3ntercijant M e5, ben a o r 
►I i• incr bei ber 2lrbeiI 3u jeben. 

Zie Ceiicbcrei ift teilt )leid. S)icr 
jtellt er init Sjilfe voll Sa11b [ulb 
einer C 013fOrnt Ober l;ar wie Der 
£'ebnlfotntcr, nur alt Saattb einer 
fei&)nintg, aus £Cblllbrei ulib 
einigen 23rettern bie 'e•orin für 
bie fdjwierigjtcn (sJufiftüde ber. 
97ät (S`efd)id unb Sorgfalt bebt 
er nad) bent (rinitanipfcn Das 

41 ••' 9notell aus ber ;-yornt, befiert 
Sat etwa bcjd)dbigte Sanblauten aus 

unb gibt bent (i`ian3en ring5unt 
tic glatten Rldcben, wie wir fie bernacb am fertigen (ritbitiid ber im, 
ber.n. Zaml fegte er Die Rerne cin, bie bie S'obtf.orrm im (jubfMill 
bilben jollen, fett (-Engubtricbter unb Steiger auf, trodnet, jcblicbt 
unb beicbwert Die dorm. din 
llnvetgTeichlich jd;önes Sd)at1= 
jpief von be3wingenber 2Bir= 
tung bietet jebesntal ber vltj3 
Jetbit in feinen farbigen .Eicht= 
effetten, bie voll Der Weib= 
über 9lotglut ber ally ber 
••3fante in breitem Strahl in 
bie gornt M) ergidiellben 
feuerflüffigen 9najfe bis in bie 

I• 

•r4Ai•  ti 

s 

(4r•• 1• ••. 
-• ••-. 

r— )_ .i tl 

c 

buntelften Schatten Der Gief3= T --•  le L 
balle jpielen. sn ein .Eid)t= ',• =- 
meer icheitit plät3Ticb ber (jan3e 
9iatmt getaucf)t, in bent bie (•) eitalten ber £eilte fidj gefpen;"tij(f) vom 
.5intergrintb, abbeben. 

wie gebeinlnisvoll puttet nubt auch bie is-Ormer= unb (5ieber= 
jprafe alt mit ibten bejonberen 2ftt5briiden unb ebcwettbullgen, bie 
tern Uneingeweibten vielfach wiberfitrnig Hingen, wenn er ba hört 
von einer „£' ttft, bie man alliteden tann" unb bie bann belfeiuchteab 
brenn, Ober wenn ratan von „taltem (• iferi" fprig)t bei einer ;,5it3c 
von über 1100 drab, wenn bie 9lcbe ift von „eifeil, ba5 in Die L'uff 
läuft" über vom „Rochen einer iOrill! 2tlle5 hies finb T)inge, Die 
bei gutem Willett unb j•re[tbe pan ber Sade leid)t erlernt leerben, 
tvo3lt grobe (Uicbereiell Die beste (eielegenf)eit bieten. 

Zo(f) es ntltf3 aild) betont werben, baj3 ber 23eruf bes for= 
raters sticht allein in ber 2flt511 g jelbjt viel Sit)öne5 in fi(1) birgt; 
unb bei ti(f)tiger 2fitffaf f iing gar manches Schaf fenbeit 3beal 311 ver= 
törpern vermag, jonberit Daß aud) bie lila t e r i e l l e Seite Der 
(25ad)e fid) 'nid;t ungünjtig anficht; ift bog) ber gelernte —,yornter, ber 
fein laubwert verjtebt, unter allen 23eruf5ttaf`e". Wie 
Der tiid)tige Schlojfer aunt Meifter ober aunt Motiteur aufrüden tann, 
natürlid) aud) in Der (•ittfobtiulig beffer gejtcllt iit als Der Scblo`fer 
a'ln Scf)raltbjtod, to ift e5 bem 'i•-ornter, Der bie i•äf)igteiten b(131t ill 
iid) trägt, febr wobt möglich, fid) in leiteitbe Stellungen :lltf3ufcbwin= 
gen, Meifter 3u werben Ober aud) Sngenicur in fcincnt Sonberbcruf, 
weal er bie in ber 03erljd)ule erworbenen Relintnif;c etwa --t1lf einer' 
55üttenid)ufe, wie 3. 23. in Zuisburg (2','siäl)tiger Eebrg0ng), entfpre= 
d)enb erweitert. Gar oft finbet ratan böbere unb böd)itc Tunen in 
(5iebereieil voll .Eeutelt Der. Traxi5 befel3t, bie eilljtillal5 a15 eill fad)c 
r Ornterfehrlinge ibte .£aufbahrt begannen. 
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Geite 6 
jDcnid)ct=`8liittcr. 91r.7 

Volumen= und •¢wi•jtsb¢r¢d•nung¢n. 
!Dfttttals wurbe id) gefragt: „ wie fc)wer iit biefer (5cgen[tanb" -

line wenn es nicht gerabe ein 231ec) roll normaler norm war, wie Iamt 
ntan bas (5ewic)t berechnen? Zn ben meiften RalenDern finbet man ba5 
(rewid)t roll 23lechen unb '.Blatten, 28infefeifen, [= eifen uiw. fd;on aus= 
_p.ercibnet, bod) nnifi lnan in ber .gage fein, fold;e (5ewid;tsb;ered)nungeti 
Cne 3uhilfenal;nte folcher Zabellen ielbit au53ured)ncn, b'a e5 oft 'fälle 
gibt, wo •ffiIfsbüd)er nicht 3tlr Sanb fitib. Wenn man bie 3aht 7,8 at;5 
ive3ififd)es für 1 cdm eilen im Ropfe behäft, f0 ift iebe f01d)e 
23ered)tuing einfach. 

Das in beiiteheitDer Figur bargestellte gfeichfchenllige 2i3inteleijen 
60 x 60 x 10, roll 60 rani Schentel[änge unb 10 mm Stärte Poll berech= 
net werre►t. Man 3crfegt 
lid) bie Figur in 2 keile 
unh bentt fid) bcn auFred)t= 
itehenben Zeit int (:-: itnte be5 
'Hfeile5 umgelegt, iotaf3 aus 
bem 213inteleijcn ein iyIadl= 

eilen ron rechtedigem 52uer> 
ichnitt trirb. Zie `Rechted% 
ilää)e Ult bann eine Länge 
roll 60- 60-10 - 110 mm, 
eine 23reite roll 10 min, 
ber 3läd)enint,alt ergibt fid) 
ta[1er aus Mullipiitation 
re11 110 x 10. Weil alle frei• (fiewid)te roll Materialien [id) pro 1 cbdm 
reritehen, muh man [chon bei 2lusreitimlig Darauf 93üd[idl„t nehmen, bab 
than alle (•iröbcn in dm einlebt. 

Die 230lumen-(Znhatts)berechmntg für obiges Winfefeilen (60x60x10) 
itel[t fid) pro IF. Utr. (h. h'. ein Sti[d von 1 m £äuge) bemnad) wie folgt': 

Dentt man fid) 'Die 23erwanblung in ein 9ied)ted volt 110 mm 
Länge unb, 10 mm 'Breite burcjgeführt, fo entiprid)t bas Volumen (Inhalt) 
eille5 Stiide5 Uinteleifen rem 23.olumen eines 13rismas, bellen (5runb= 
flache ein '.Rechted von 110 nun x 10 mm t täfle, bellen )öhe 1 m iit. 

Zag Volumen tiefes 'Hri5tt.a5 in cbdm berechnet iit b:aher (rrul'b% 
f täd)c x Sjöhc, alle 

1,1 dm x 0,1 din x 10 dm = dm.' 
0,11 x 10 ='1,1 cbdm 

Ism bog &tric)t 3u berechnen, hat nian Das Volumen nbe mit 
bent fpe3. (5ewidht Des (Eifenn = 7,8 kg pro cbdm 3u mllltipli3ieren, alle 

1,1 x 7,8 = 8,58 kg 
1 ni 2Bintelei fen 60 x 60 x 10 wiegt dif.e 8,58 kg. 

()eorg S a it b lt e r, 213a13wert=9ieparaturwerl[tatt. 

eleid)jdhenFlid)es win['eleijen. 

Drinnen und  Drauftan. 

weftfalen=gi¢D. 
Min Seemotfanb, min .Laub 9eftfoalen 
Du bitt mi leif un bift mi werth, 
Doch well ed iiwer bie nit proten, 
bef wie of 3fen in be Erb 
gaim beuwen hauch of Datuien Rot, 
tim greinen Dahl be 'Süege got, 
'Ifni souf '11 Spit als 213ächter lift, 
De Nagen _ in be 'uolfen bitt, 
of hef bie feif min .Leven [ant, 
We of teerft be 93uile brant. 

Wie het 'O1 inalid)11101 leite Sieben. 
Wemt wie be Deern im 21rme holt, 
'n 23rauertub günnt wie nit jeben, 
Dod) lütt wie gern ne Deerne [tort, 
213e ic)eif vertredt be j•isnomie, 
Den frog wie glit: 2Bat weit Du ini? 
21äe litt bit Rartenfpiel ep't „ (goeur" 
Iln Inötelt op be 2Berthsbusbör, 
Doch tat is wohr, wie malt us nie 
IIt Zal'b vat un ut 2lperie. 

1111 nie 2Biewer nie Deerns, 
Set 2tugen bluo, gri5, brun unb lihwatt, 
Itn friggen baut je alle gerne 
IIn ulantien fchemit je as nit wat, 
S.liet Cent Rattun es 't längft vörbi, 
Se laugt lebt niet 'n Rüferiitüb, 
Doch bat betennt wie alte gern; 
Dobrumler es mand) leiwe Deern, 
De es nit bläu, 1111 ohne acht, 
1rüdt fe us bat be Schwarte Fracht. 

9)iin Sacensotlalit stet graute 23auhnen, 
Du Ieiwitet mi op biiefe erb. 
,llBat et bie fdhütie, wel bie lauhnen, 
Till Ziel' i5 nit viiel nlen wert 
Sau lang et Siege get un 23raub, 
ritt be 213eftfoole feilte Staut; 
Itn 'Beperpeth(lft Maut totau 
IIn Dflötulid) 23eer auf noch gau 
'Vadt 115 be zzaub mof an be Sjanh, 
Zeggt wie „ 2lbifs5, 2Be[tfonlenlanD." 

Zedynifd)¢ Bethilfe. 
Ls waren bei bell Mürniffen ber eriten Siad)tciegs= 

Seit j(bwerwiegenbe Sorgen, bie leben5wid)tigen 23e= 
triebe, welche bie 23evö1terung mit beul unmittelbar 
er[orberlidhen £ebensbebarf verforgen, in (5ang 3u balz 
teil. Zie ruhige unb bejonnene, auf itaatserhahenbem 
23oben itehenbe 2trbeiterfd)aft war ja bereit, bie Tot= 
ftanbsarbeiten au53ui'ühren, unter bem 3wange ber 
23erhältnifie war fie jeboch hier3u oftmals nicht in ber 
•?age. 2lnt biete für ben Staat unb bas 2tllgemein-

wohl wichtigen 3weige ber 2Birtfdhaft, insbefonbere (5a5„ Waffer= uttb CHel-
tri3ität5werte vor ben 213irlungen fo3ialer Rämpfe 311 gewähren, [inb 3wei 
Staatseinrichtungen ins .-eben gerufen werben: bas Sd)tid)tung5rerfahren 
inlb bie ieä)niid)e Tothilfe. 

.fettere erhielt bie 2tufoabe, iln sntereife von 23011, Staat unb 2Birt-
Eiha f t beitinimte, unentbehrliche 2trbeiten 311 verrichten unb vor allein (lud) 
in tiällen höherer (5ewalt eill3ugreifen. snfo[ge ihrer nicht 3u [eugnenben 
v o l l [t ä n b i g e n 91 e 1i t r a I i t ä t, bie ieglid)es politiiihe Moment (' us= 
fd)altet, hat bie Zechilifche Tothilfe auch niemals nach ben 2t r j a (f) e n ihrer 
einfatinotwenbigteit gefragt. Itnbebingte 23orausfebilu für ben ,iniat3 iit 
bie von ber mabgebenben 23erwaltung5behörbe au5gefvrod)elle ǜnerfeilaung 
eines öffentlichen 91otitallbe5 ober einer 9iotwenbigteit ber 2t b w e n b li n g 
einer Gefahr für ba5 211lgemeinwohl. TiemanD hat im Wirt= 
jchaftlid)eu Rampfe ein 9ied)t, bie „Zeile" als 23unbesgenoifeli ober a15 j•einb 
ali3ufehen; fie ift ein SDilfSorgan bes gan3en 23offes, bas auch 
bie erforbeilicjen velbmittel nur vom Staat erhält. 

Daher werben biejenigen 2lrbeitnebnier, bie auf itaat5ert")altenbeni 
23oben jtehen unb willen, was bas Wohl unb 2Behe voll Wirtichaft uslb 
23aterlanb bebeutet, Tothelfer werben, weil bie S2othilfe, feitterlei Sonber= 
intereifen bienenb, 3um 2B0hte Des gan3en Tolles 311 wirten fi(f) berufen fühlt. 

Unfer¢ •oloni¢ D¢utrch=m•=l•friFa! 
Deutfc zitafrita, ungefähr 1000000 Qllaorattilay 

meter grob, liegt 3wifd)en Dent 1. unb 11. 23reitcngrab., 
Sie war untere gröbte imb. auch wertvellite 8010= 
nie, fait hoppelt fo grob wie bas Mutterlanb. 

Die Torbgreme beginnt oberhalb von Zanga unb 
geht an Dellt über 6000 Tleter hohen, jd)neegelrön= 
ten Rilimanbfcharo vorbei 3um gröbten See, bem 
23iltoria 9lnallja.. 3m Oeften bas Rongogebiet, ge= 
trennt roll ber Rulonie burch bell Zangannf'afee, 3wi-

ichen 9ihob-eiien ber 92pafiafee, als Crircn3e im Süben gegen bie 13ortugie= 
fifche •ßrorin3 9(o•ambique, ber (5ren3Flub Siovuma. Die langge3ogene, 
budhtenreidhe Rüite, hat mehrere gan3 erfttfa[fige Sjäfen: 3m 91orben ber 
Svafen roll Zanga, in ber Mitte Zar-e5-fafam, im Silben ßinbi unb 
Mitinbani. Der Rüite vorgelagert finb brei 3nfeln, Sanfibar imb, eeniba, 
unter englifcher Saoheit, unb Maffia, 3u Zeutfd)-Zft gebärenh, lebtere bem 
Siufinibelta gegenüber. Die hauptfächlichiten 3(üffe 3um 3nbi[chen Vaean 
jinh ber '.Hangani, 9iuiini, SJibemluru, .Lutufebi unb ber (5ren3flub 9iovuma. 
Die Rüite ilt flach unb, (teigt Iang f am auf 500 Meter S5öh'e, im weiteren 
.•ffinterfanb bis auf mehrere taulenh Meter. Der 2Balb an ber Rüite 
geht in ber regenärmeren .Lage in hornige Otifchiteppe über, in anbereit 
,Lagen 3um fc)werften Urwalb; auch finb von gröbter 2fu5behnung (5ra5 
jteppeil vorhanben. 

3n ben .5oc)länbern iit eine bauernbe 2tnfieblutig burc)au5 1114--
lid), itarte Sieblungen würben im .Laufe ber Zabre, unter bem Trude 
ber Tachfriegsverhältniffe gan3 auberorbentlich Sur weiteren Tri(bliebung 
ber Rolonie beitragen. 

erfttlaffige S•anbe15gewäc)fe, wie Sifalh'anf, Vaumwolle, Rautfd)ut, 
Rotes= unb, Oelpatmen, Raffee imb 3riderr0hr wurben in grob3ügiger 
Weife ron europäern plantagenmäbfg altgebaut. Sur 2tufbereitung Iamea 
grobe Mengen Mafc)inen, .LDromobifelt unbl Metore, für bie Zran5=', 
Porte Schienenmaterial für große Entfernungen, b-a3u .Lotemotiven irnb-
ein grober 213agenparf ins Lanbi. 21n Zrt unb Stufte warben bie ein3el'nen 
'Hri)bufte möglichft weit aufbereitet, um, ber urachter fparnis wegen, nur 
bas reine j•abrifat verfrachten 3u brauchen. 23ieh3,uih,t, bie bisher 1)011 
ben eingeborenen in nur primitiver Weile betrieben wiurbe, war befonber5 
ausfid)t5reic). Tadp 23erebefung ber 9iaifen buret, itiführttng hochwertiger 
3ud)ttiete mürben int raufe ber 3ahre enorme Mengen von •ffleifch pro, 
bu3iert unb auch .5äute für bie P'eberfabrifation gewennen werben. Wert, 
ruffite 23obenfc)äbe, Sat3, 23fei, (5raphit, Rupfer, Tifen, (5limmer unb 
(5ofb waren reichlich vorhanben unb harrten be5 2lbbaue5, nicht 3u uer, 
geilen toc)wertige 97ubhö13er, .'S-Ifenbein unb Waihs. 211[es biefe5 finb 
hoch Trobulte, bie wir hier im Mutterfanbe täglich gebrauchten. Selten 
uns bieje 9iohftoffgebiete, untere früheren wertvollen Rolenien, bauernb 
rerfchloffen bleiben? V. •3. M l o e f e e. 

Oartan6au u. Al¢intiarpd)t 

ober belfer 
mögen auch 

Oartenarbeit¢n itn Monat Mai. 
Der Monat Mai bringt in feinen eriten .Zagen in 

ber Siegel warmes, angenehmes Wetter; aber- wir. 
Dürfen 11115 baburcJ nicht irre machen lallest; noch ilt 
es nicht Sommer, fin Gegenteil; wir haben noäj Die 
falten Zage 3u überftehen, bie mit auf fallenbet 
Siegelmäbigteit uni ben 12. Mai . herum auf3lttreten` 
pflegen unb nicht Felten 9iachtfröfte snit fi(t) bringest. , 
es gilt als (5ärtnerregel, alle (5ewäc)ie, bie ben leid), 
ten grölten Sum Vpfer falten tönnten, bis aunt ] 5. 1 

bis 18. Mai ber freien tuft sticht ungefd)übt prei53ugeben; 
Sonne unb ruft in ben eriten Zagen bes Uni nod) je ver, 
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Sir. 7 PpcniQ)c(=2:lättcr. Bette 7 

Iodenb fein, wir warten! Si ä r t e r e `l3flan3enarten hingegen bringen wir 
irüfi3eitig hinaus, weil ihnen bie geringe Rälte, bie wir nod) 3u befürd)ten 
haben, nid)ts mel)r anT)aben tann. 

9J[it 3unebmeitber Warme, bie wir jet3t betommen, wirb bas Wad)51uiii 
in allen Zeilen bes (5artens immer reger. Das gilt aua) befonber5 berat Lln= 
traute. Die wid)tigite 2lrbeit im Mai ift besbalb ba5 .5 a d e n. 3n allen 
Zeilen bes Gartens raub bebadt werben, unb tun wir bas ini 2lnfang r e d) t 
g e w i f I e n b a f t, bann tönnen wir uns für sväter jo mand)e 2[rbeit er• 
Ieia)tern. Durcb bie 3unefimenbe Wärme wirb auch bie Zrodenbeit bes 23o= 
ben5 größer, unb bann fvielt aud) bag (5 i e b e n eine 9iolle. Weit wir nun 
auber ben fladiwitr3elnben aud) bie fiefwur3elnben rewäd)je begießen mühen, 
wirb ber 213aiierverbraild) von Mod)e 3u mocbe (teigen. 

73111 O b ft g a r t e n 3eigen fid) mit bem ersten jungen Grün an bei, 
23äumen, aud) ₹ leine 9iau pen ber verfcbiebenften 2irt, bie fid) mit imbeini= 
lieber Gd)ttelligleit entwideln, natürlid) auf Roiten unferer Väume. 'Da finb 
3tinächit bie G p i n n e r r a u p e n, 9iingelfpimter unb G(1)walnmfvllliter. 
griibmorgeng unb bei trübem Wetter fiIaen bie 9iaupen in ben 2litwin₹eilt, 
bid)t beifammen unb tönnen leid)t totgebrüdt werben. Viele SRaupen lafien 
f ia) aud) abirbütteln, anbete, wie bie 9iaupen ber S t a i:b e l b e e r b l a t t 
w e i p e, burd) fortgef et3te5 93eitäuben mit R a f t it a u b unb Z f) D ui a 5= 
m e b 1 vernichten. 23 1 a t t I ä u f e werben burd) Gprißen mit fluaffiabriibe 
betämpft. gür junge, friid)gepftan3te .Obitbäume unbeereltiträudjer be= 
ginnt jet;t eine liebevolle 13flege, bie bas %riwachfen beiebleunigen Toll. 2111 
gormbäumen werben Zriebe, bie im Wachfen 3urüdgebalten werben folleii, 
entipit3t (pin3iert). 2[3aiferreifer, unb anbete unnübe 2[itg= 
triebe, bie fid) an Steilen 3eigelt, an weichen wir sie nicht haben wollen, törnten 
wir jet3t, wo [ie nod) weid) unb 3art finb, fcfinell unb Ieid)t unterbrüden, jo 
ben Oäumett viele Kräfte ersparen unb fpäteren heftigen eingriffen unb 
Störungen votbeugen. 

Sm r e m ü j e g a r t e n werben auf Gaatbeete geiät: Roblrüben, 
231ättertobl, Mirfing, 9iofentobl. 23ei anbaltenbem trodenem We fer finb bie 
Gaatbeete seht a b e n h 5 3u begießen. Vobnen werben in ber Seit vom 5. 
bis B. Mal gleid) an .Ort unb titelte auf frifa)gegrabenes £lanb gelegt. 
23usd)bobnen finb aniprud)5log, aber Gtangenbobnen braud)en gutgebüngten, 
träftigen, f eud)ten 93obeii. (5epflan3t werben Majoran, Sellerie, aud) 231eidj. 
Sellerie, 9leufeelänber Spinat, bie verid)iebetten Roblarten. regen b;nbe bes 
Monats, etwa am 25. Mai aua) Zomaten in gut vorbereiteten Sj3flan3en äuf 
jennegefd)üt3te warme Stellen. Saaten, bie 3u bid)t aufgeben, tönnen burd) 
t•ed)t3eitige5 2luslid)ten gerettet werben. Wenn es wenig regnet, wirb viel 
gegcfien. säfen unb .5aden ift auf allen Gemüfebeeten in vollem betriebe. 
(grbfeu, grübtartoffe[n unb anbete (5emüse werben nicht blob bebadt, ionz 
bern aud) bebäufelt. Wii ben Roblpflan3ett 3eigen fid) (rrbfIbbe, bie burd) 
mebrinalige5 Lleberftreuen von zabafftaub unb 9iub 3urüdgebalten werben. 

Snt 231 u m e n g a r t e n beginnt bie 9iaf enpf lege: viel 9)iä(jen, Mal3en, 
2Gäsiern jcbaf f t bid)ten, tabellvsen Zeppichrafen. Die 231umenbeete finb jeßt 
mit tgrübiabreblumen: wie Silenen, Stiefmütterd)en, Vergibmeinnid)t, rotb= 
lad unb anbeten bantbarenVIübern bepflan3t, bie bei jacbgemäbersa3flege unb 
2lnorbnung berrlid) gebeiben unb farbenpräa)tige Oilber im 23or= uub 3ier= 
garten ergeben. Die 23 a 1 t o n e werben mit 231umen geichmüdt. Von 3ier- 
iträud)ern bleiben gorintbien, 9) 2anbetapritofen reid) unb fi:bön. Linn bie 
reid)e 231üte auch für bie 3ulunft 3u erbalten, müffen bie Sträud)er streng 
beicImitten werben, unb 3war geicbieht bie5 fofort, wenn bie Gd)önheit 
ber 23lütc vorüber ift, nod) bevor ber neue Zrieb finb entfalten tann. Zieler 
3eitpunft ift genau ein3ubalten. S o f. R r a u s. 

Aus bem Ftunftl¢6¢n. 
i 

•1larlon¢ti¢n•pi¢i¢ lm •ldl¢r•'aal¢. 
Geitbem bie Zattraft ber 23oltgbilbung 2S3efper infolge ber reib= 

fnapvheit abgeflaut ist, bat es fid) bie b e n r i d) 5 hi ü t t e 3ur eufgab'e 
gemad)t, ben 2üertgangel:örigen hin unb wieber burd) erft= 
tlaiiigiter Riinitler genilbreid)e GtunD'en 3u rerid)affen. 'etwas neues briet= 
gen uni Dienstag, ben 4. Mai b. S., im groben 2[blerfaale (5 e r b a r b t 5 
1)eutf4)e Rünft[er= Marionetten= Spiele, Tfberfelb. Die 
Suppenspiele stammen aus Snbien unb waren früfrer auch in unferem Saei= 
matlanbe a15 Rafperfetteater fehr befannt. Sie finb neuerbings in fünft= 
lerisch>vollenbeter norm in 'ben beuticben (5robitäbten wieber itarf ver= 
treten. Die Darsteller finh Marionetten, an gäben hängenbe `.f3uppen, 
alio nid)t bunb= ober Stangenpuppen wie beim Rölner Saännegchen==Theater. 
2lud) hanbelt es fid) nid;,t um bie im 23aridtd über auf bem Sahrmarlte 
ge3eigten Golo,Marionetten, fonbern um bie uralte Marionettenfltnit, 
beren Mieberbelebung fick rerbarbts Deutf)e Rünftler=9Jtarionettenbübne 
zur 2lufgabe gemacht l;at. Sie bringt 11115 gauft'5 13uppenfpiel in ber 
gaffurig bes berühmten 'X3uppettipfeTerg 'reibelbrecht, „ Doftor Bauft, ein 
altes beutfd)e5- •ßuppenipiel", wie es roetbe als Rnabe in Weimar mit 
beiben Wangen auf beer Oübne geieben baben wirb. Q•s ift bies ein 93up= 
penipiel, bas nicht allein an ben ältesten unb berüfimteften feiner 2irt ge= 
hört, fonbern es ift auch bas w c r t v o 11 it e von alten gauftfpielen, bie 
uns bis beute erhalten geblieben finh. es 3eicbnet fid) von allen altbere-it 
baburd) . aus, bab es bie Sage von Rottor 'i•auit in fcblidj,ter tinverfälid)ter 
Weife baritellt unh nicht bur(h fä)miidenbe5 •Oeiwerf bie grobe finb tlare 
Rinje 3eritärt. Väbrenbi gauft's Gd)idfal in bie .liefe ber Geele bringt, 
erutedt Rafverle, ber Vertreter beg natürlirben gefunben Volkempfinbens, 
I;ellite 23egeifterung unb, g1reube. 

Das Spiel beginnt abeiibs 8 2lbr im groben 9(bferfaafe. Der 
eintrittspreis ift auf Mi. 0,50 pro •3erjon feftgefeht. Ratten im Vor% 

rb rerfauf finb in ben 23uchhanblungen von (5uftav Sunbt, & S. Verg in 
tattingen, beim 'ßförtner ult'D im ) alipttor ber S>eurid)5biitte, fowie beim 
2Tblerwirt erbaltlicb. 

b¢r¢ins=ttad)cfd•t¢n. 
vereiniittc Zer Rnfibluier. 

bunt, in bem alle Rriegerrerbänbe unb = Organisationen bes beutid)en 9ieid)e5 
vereinigt finb, hat bereits im 3abre 1924 bie Ijtarole Sur 23ilbitiiq von 
RnjfhäilTer=Sugenbgrupven, weld)e ben S2iiegervereinen in ber tontmenben Seit 
Den Taä)wuchs stellen Tollen, herausgegeben, ba wir eine anbete (• rfabouelki 
Sur Gtärtunq ber 9ieihen ber Rriegervereine bentudd)it nid)t niebr haben. Iit 
9inbrgebiet unb in unjeter engeren Steintat lieb fid) 'bie 2[ufftel[unq jold)er 
(5ruppen infolge ber 23efat3ung bisber nilfit bitrcbfiibren. Wir haben biefes 
baber jet;t nad)bolen niiijien. Die Vereinigten Kriegervereine S•enrid)shtitte= 
Uelver befcb[offen bie Oilbung einer Sugenbgruppe in ber reneralverjannn= 
lung am 13. Februar 1926. Die (5ruvve iit in3wisd)en aus Meinen 2111= 
Fängen bervorgegangen unb veritärft jicb von 9od)e 311 21Zoa)e. 2̀3iele 
greunbe ber 52tiegervereinsfache finb aber über bas 213efen unb bie 1-tie= 
itrebungen ber (5ruppe nod) im 3wei f e[. Dief en fei biernot mitgeteilt, bab 
uns politiicbe unb tonfesiionelle giragen in teiner 213eife trennen, fonbern 
willfommen gebeiben unb aufgenommen- werben ai[e .Sungen ini 211ter von 
14 bis 21 Sabren, bie ein beutfd)es Vaterlanb nennen unb hierfür [eben 
unb id)affen wollen nad) bem 23eiipiel unferes (Ebtenpräfibenten vom Straff= 
bäuferbiinb, bes Saeirn (5eueralfelbmarid)alls unb 9ieid)5vräiibenten von 
Sjinbenburg. Weiter wirb in ber Gruppe eine vielfeitige iportlicbe Ve= 
tätigung gepflegt Sur Stäblung bes Rörpers, aber aud) anDererfeite auf 
9Jtamte53ud)t imb .Orbnung gefehen. 311 9) tufitleiftungen bei 213anberun= 
gen etc. iit ein Zromnieltoip5 aufgeitellt worben. Wir tönnen allen (9-Itern 
emv eklen, ihre Sungen unferer Gruppe 3u3ufiibren. 23eitragspflid)teit be= 
iteben nid)t. Zie Llebungsabenbe finben bis auf weiteres jeben Dienstag im 
Polale bes Saerrit 9 3todbaus (grieben5eid)e) von 7-9 ilbr abcnbs Ttatt, 
wojelbit bann auch jebesmal 2Inmelbungen entgegengenommen werben. 3 1  
ben 9lad)barorten fdjreitet bie Oilbung ber Rnffhäufer=Sugenbgnlppen iaud) 
gut uorwärts, jobab balb aud) mal jportli(be 2lebungen im gröberen Streiie 
itattf innen tönten. 

`vortvcreiufgung icltrcr c. 2=., 28. C. 2=. 2Im 28. 9)iär3 faltb im 
91eitaurant „3ur i•riebenseid)e" ist Welper bie ber 
Sportvereinigung Welper e. 23. statt. Der (5eid)äf t5fiibrer, Sberr S t e v 1) a n i, 
eröffnete bie Verfammlung, begrübte , bie (rrichienenen unb trat fofort in 
bie tage5orbnung ein. 3unda)it erftattete er ben Sabresberici)i über Die 
sportliebe Oetätigung unb bas Verwaltungglebeit bes Vereins. ran3 be= 
fonbern ernit beleild)tete er bie t inan3verhältnilfe, bie mit 9iüdiid)t auf 
bie vielen arbeitslojen 9Jiitglieber gerabe3u als tläg[id) an3ufeben finb. 2115 
erfreulid) fei jebod) bie Zatfad)e 311 be3eicbtten, bab eilt fid)tbarer 2̀Iufidiwlulg 
in beit Leibesübungen 3it ver3eid)iient ift. Der Verein fte[le jet3t für bae 
Tommenbe 3abr 3 2111ers= unb 3 sugenbmannid)aften ins •yelb. (i s feien 
2ln3eiäcii vorbanben, baß befonbers bie sugenbmannfd)aften, bie fid) faft 
au5nahmglog aus jungen 2eutelt ber benridebütte 3ujammenieüen, 3u wade= 
ren Gportsteuten berangebilbet würben. 9[achbem bem bisherigen Voritaub 
einstimmig entlaitung erteilt werbe, ergab bie barauf folgenbe 23oritanbswabt 
für bas lommenbe Bahr nacbitebenbe 3ufammenfet3ung: 1. 23orfibenber: 
21rd)iieft 5. Zohn, Ofantenftein; 2. Vorfitienber: 23iirobeantter O. £looie, 
iofihausen; 1. reid)äftsfübrer: •ßol.=Oberjetr. (5. Stepbaiii, 5231aittenstein; 

2. resääftgführer: 23ürogebilfe g. Drepper, Welper; 1. Raffierer: Gd)lofier 
21. Llrbonsti, Welper; 93lab= unb (5erätewart: Rattenwärter S. 23irteiif elb, 
Vlanlenitein. 9(ad) ber ' 3oritanbswab[ fanben eingebenbe 23espred)migen 
Tiber bie (ff infübrung ber 2 e i d) t a t b 1 c t i t statt. 2115 unbebingt not= 
wenbig im Siitereiie unieres Sports, fowie ber (frtiid)tigitiig unferer Sugeiib 
überhaupt, wurbe bie (5rünbunq einer Ieicbtatbletifd)en 2Tbteilung befchloffen. 
91ad)bem nod) eine ausgiebige 9[usfprad)e über bie 2[rt unb ben Llnu 
fang ber 2lebungsabenbe ftattgefunben hatte, id)lob ber rejd)ditsfiibrer bie 
Verjammlung mit bem V3unfche, bab ber S)auptverfammiungsabenb ein 2luf= 
talt 3it neuer Sportbetätigung feilt möge, in erster Linie aber 3ur Gelbit- 
3uä)t unb Z)ii3iplin jebe5 ein3elnen, im Ginne beutid)er Zreue unb Ziid)tigfeit. 
sugenblid;e, bie gewillt finb, fid) ber £ eid)tatbletilz ober )yubbal[abteilung 
an3iisälieben, wollen sich Zoitnerstag5 abenb5 8 Libr an ber gricbenseiche 
ein( innen. 

cuticbe 3ugenblrait „2i?ejtia(ia 2ictver. Tun bat aud) bie 
Z. S. R. „Weitfalia", Welper itren groben Merbetag hinter fid), unb 
man tann jagen, bab er in jeher 2l3eife ben •'Trwartungen entiprach. 23ei 
bem 2b3 c r b e 1 a u f quer burch Welper am Vormittag war bas gelb gut 
belebt. 'Die 4000 9)ieter lange Gtrede wurbe in 20 Minuten burd)laufen, 
eine fehr gute £eiftung, wenn man bebenft, bab bie Gcbüler bas i•eZb 
führten. 2tm 9tad)mittag fanben bie Sa a n b b a l l w e t t f p i e 1 e jtatt. 
Wenn fie auch für beibe Ualinia)nften verloren finb, jo iit boa), ber Oeweis 
erbracht, bab bie junge Ueftfalia.9)tatnifchaft bem raumeifter „(3d)war3= 
reib", 9fItenbagen, mand)e T arte Tub 3u tnaden gab. Töne tleine Um= 
itellunci ber 9)iannfchaft würbe ben notwenbigen 2tusgfei(f) herbeiführen. 
Zed)nifa) waren beibe Mannfd,:aften gleid)wertig. Der Gd)iebsrittter Spef3 
war bei feiner 2(rbeit fehr genau unb hatte bie Spiele vollVommen in 
ber S5anb. 2[njd)ließenb .fanb im groben 2lblerfaal ber j• e it a f t ftatt. 
Mie immer bei ben Veranftaltungen ber D. S. R., fo war au(1) bielmal 
ber Saal 311 fein. Zie Vegrübungsanfpracbe hielt Sperr Vitar 23 e r n = 
it o r f. Sn martigen Worten wies er auf ben Wert ber t'eibesübungen 
hin unb forberte Sung unb 2IIt auf, eifrige 9)iitgtieber be3w. ' örberer 
ber 'D. S. R. 3it bleiben, bamit bas geftedte Siel Sport, nid)t bes Sportes 
wiegen, um 5öchftleiftungen 3u erJelen, fonbern Sport bes Weibes unb 
ber Seele wegen, immer mebr erreicht würbe. 2Infcf)liebenb baran fanben 
9)tufilvorträge, 9ieigen unb turnerifd)e 2Iuffiibrungen itatt. ein3elbeiteil 
herausgreifen 3u wollen, würbe 3u weit führen. Sid)er ift, bab sieb bie 
S d) ü 1 e r r i e g e 3u einem guten 9tacbwlld)5 beranbilbet, worauf aud) 
weiterhin ber gröbte wert 311 legen ift. 9Jlit einem woblge[ungenen ' Zl)e= 
aterstiid fanb bie barmonifch verlaufene 3eer ihren 2lbid)lub, wobei Sung 
unb 21(t aus bem £adieu nicht berausfam. Der Verein matt fd)on jet3t 
baratlf aufinertsam, bab bas biegiäbrige 23e3irtsfportfeft bes 23e3irls 23o- 
d)um ,am 6. Suni von Der D. S. R. 21;3eftfalin übernommen wurbe. 
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"' Gcitc 8 -ti eni(icl=L:ln'ttcr. SJIr.7 , 

lU¢rEsffAU¢rlai. r-
•J¢rfonal=•Iad•rid•t¢n. 

9),eiiter '2i%i11telm ;rünDling •. 
2riebcrurn bat ber S)odjofenbetrieb ben 23erluft eines tü(btigen Mail- 

lies 311 bellagen. 2fni 116. 2lpril wurbe S)err Wilhelm j• ü 11 b 1 i n g , 
Werfincifter im Siod)ofenbetriebe, nod) tur3er Sraittbeit aus bei Weben 
nbberitf en. 

(geboren am 29. 4. 1866 311 9Jt ü I i) e i ni , trat er im Geptember 
1893 als e d) w e i b e r bei ber Sjenri(f)shütte im bamaligen 93 öi)renwa13= 
wert ein. 9tad) gan3 tur3er ?`"ätigfeit erlitt er boxt einen Unfall, bei bent 
er feinen red)telt 21r111 einbüfite. 2Im 1. jyebruar 1900 wurbe er im gleichen 
Oetriebe Sinn 9)leijter beförbert unb verblieb in biefer Gteflung, bis er in= 
folge ber Gtillegintg bes 9RÖl)lenwal3wertes am 1. 3uli 1910 3uln %30d)ofen= 
betriebe verfet3i wurbe, wo er bis 311 feinem 2lbleben als 9Jt ö 11 e r ni e i ft e r 
uiirtte. 

Soerr 7•ünbfing war feit bent 3abre 1894 verf)eiratet unb verlor 
feilte trau burd) ben Zob ini wabre 1924. 

33 Sabre heller 2lrbeit im 'Zienfte bes 213erfes unb fein alllcitig 
beliebtes, treues beutjd)es Ween werben ibm ein bauernbes, drenbes 1l[n= 
bellten fid)erit. 

Sam ili¢n=Yiad)rid}t¢n. 
Neburten : 

C i it c n G o b n: 9. 4.: •Jtto -.fltto Gd)itling, Gta[jlwert; 9. 4.: 
(Ebuatb - Criuftav `?Ibramowsfi, (9eneratoren; 14. 4.: (Erwin - Erwin 
`='wored, 23at1; 17. 4.: Sjefmut - Martin J1 f,  q3ut3erei; 21. 4.: Saein3- 
13 eorg 3üld), Oied)jdjmiebe; 13. 4.: ftafb - E1-̀walb 2lgbte, •,Iobnbüro 

C . 
i n e  o d) t e r: 10. 4.: 9iutb - S•einticb Seeren, 97lafd).•-23etricb; 

13. 4.: Sjannefore - •) einrid) Sirdjmeier, Gtabfformg.; 18. 3.: 213ihna - 
2llbert Salwa, Gtat)fwert; 17. 4.: Sjulba - 2luguft Gcbäfer, Gtablformg.; 
19. 4.: Saanitelore - 2lboff 52ruppte, $ ut3erei. 

Zterbciiillc: 
20. 4.: S•einricfj b'2lradjart, SDo(bofen; 16. 4.: 2rsifbetln zyünb= 

ling, S-)od)ofen, ( 9Jieijter). 
311 •-Ierfin=(•bailottenburg itarb am 13. 2lprif b. 3s. ber Trübere 

langiäbrige $r0turift uuferes 2r+erfes, Sjerr Sarl Sorte. 

6ilb¢nrät f¢l. 
ap ba boe bat d)am ben e fef funb garb gnon bor ljei irui fa fisl 

lanb Ii lanb li me mat na iii ne neu o pi put rail ro fi 7tod fi tfir trom 
tell to tu ub wies. 

Nachruf. 
Am 20. April ds. Js. verschied nach langer, schwerer Krank-

heit unser langjähriger Hochofenarbeiter 

Herr Heinrich d'Arachart-
im Alter von 66 Jahren. 

In dem Verstorbenen verlieren wir einen fleißigen, pflicht-
treuen Arbeiter, der es verstanden hat, sich während seiner 24jähr. 
Tätigkeit auf der Hütte, das Vertrauen seiner Vorgesetzten in 
reichem Maße zu erwerben. 

Wir werden ihm ein dauerndes Andenken auch über das Grab 
hinaus bewahren. 

Die Direktion 
der Firma Henschel & Sohn G.m.b.H. 

Abt. Henrichshötte, Hattingen-Ruhr. 

Nachruf. 
Am 20. April ds. Js. wurde uns unser lieber Mitarbeiter 

Herr Heinrich d'Arachart 
im Alter von 66 Jahren nach langer schwerer Krankheit durch den 
Tod entrissen. 

Der Ver torbene stand 24 Jahre in den Diensten der Henrichs-
hütte und ist uns in den langen Jahren durch sein hohes Pflicht-
gefühl und seinen biederen Charakter zum lieben Freund geworden. 

Wit werden sein Andenken in Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbeiter 
des flochofenwerkes der Firma Henschel & Sonn G, m. b. H. 

Abt. Henrichshötte, Hattingen-Ruhr. 

Zie Mnfangsbud)itaben voll oben nadj unten gelefen ergeben ein 
GUTid)wOTt. fl ' 

1. Gtabt in Sjeffen=waffau. 2. 9Jiufifinftrument. 3. 3ierpflan3e, 
4. 9J7ärcbenlanb. 5. altbefanntes SRraut. 6. Zid)ter. 7. 3nfel. 8. 3rud)t, 
9. Gtabt ill 9liedlenburg. 10. Gtabt in 3tafien. 11. altri.inl. llntergewanb, 
12. cbem. Gtoff. 13. weibl. Vorname. 14. 'J3i13• 15. (gtwas bas iebermann 
liebt. 16. (9-beljtein. 

,'Auflöfung a¢s 6ilb¢nrätf¢ls aus Y'ir. 5. 
Zefjauer, 3faat, L•titette, 2nfanber, SfabeIla, Lifel, 230nifa3ius, 

Sslano, GRlangalte, Zanlor, Gergeant, Zafo, 2lbenb. 
2 ü*f u n g : Zie £ieb' ift itärter als ber Zob. 

jiufiöfung ber UiJit¢npart¢nrätf¢l aus Ur. 5. 
1. (glettrowagenf übrer. - 2. Gelferief alat. 

)lu fiöfung a¢s 6ilb¢nrätf¢ls aus 1ir. 6. 
1. 230feslaw, 2. 2larau, • 3. Urias, 4. elefantiafis, 5. 9ia3aretb, 

6. tiwanow, 7. Gulta, 8. Ziberius, 9. fiIrit3e, 10. 3bomeneus, 11. 91m 
fing, 12. (V-be, 13. £ogit, 14. 1lbu, 15. Girius, 16. Zemperament, 17. 
Zinoran, 18. Znega, 19. • t,:ronift, 20. Soabit, 21. 2Ism'obf, 22. Lpricb, 23, 
Zinte, 24. .i rumeau, 25. Zpstrid), 26. (gbarfow, 27. 23alencia, 28. Zr: 
pbeus, 29. Sh'eid)stag, 30. Sjelene, 31. (Hifabetb, 32. 9iabau, 33. (9eliius, 
34. (gremit. 

23allert ift eine 2uit, bod) baett idj vorber gewu•t _- was es ge= 
luft, l,aett id) eud) was gebujt. 

Nachruf. 
Nach kurzer Krankheit verschied am 16. April ds. Js. unser 

langjähriger Meister im Hochofenbetrieb 

Herr Wilhelm Fundling 
Den Dahingeschiedenen, der seit 1893 in unseren Diensten 

stand und im Jahre 1900 zum Meister ernannt wurde, haben wir 
als einen pflichttreuen und gewissenhaften Mitarbeiter kennen 
und schätzen gelernt, den wir auch über das Grab hinaus nicht 
vergessen werden. 

Die Direktion der firma HENSCHEL & SONN G.m.b.H. 
Abt. Henrichshötte 

Nachruf. 
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag starb unerwartet, 

nach kurzem Krankenlager unser langjähriger Meister 

Herr Wilhelm Fundling 
im Alter von 60 Jahren. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen einen pflichttreuen und 
gewissenhaften Mitarbeiter, der mit vorbildlichem Fleiß seinen 
Dienst versah und seinen Untergebenen ein gerechter Vorgesetzter 
war. Sein Andenken wird bei uns fortleben. 

Die Angestellten und Arbeiter des Hochofenwerkes der 
Firma Henschel & Sohn G, m, b. H. Abt. Henrichshötte 

Hattingen-Ruhr 

Nachruf. 
Wiederum steht der Verein an der Bahre eines guten Kame-

raden. Der 

Werkmeister Wilhelm Fundling 
wurde plötzlich nach kurzer Krankheit aus dem Leben gerufen. 

Wir achten seinen echten deutschen Charakter und werden 
ihm in unseren Reihen ein dauerndes Andenken bewahren. 

Die Kameraden der 
Vereinigten Krieger-Vereine Henrichshötte-Wolper. 
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