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li 3ufd)rtften f8r bit ljüttcn.3tttunp• flub 3u ndrten 
I, an bit Zlbttitunn H (Ftttranftbeb 13urcau) 90. Uanuar 1927 

ITacbbrud nur unttr Q2utUtnannabt unb nacb ( y 
vorbtnntr £tnbolunn brr Orntbtninunn Ilummer 3. 

brr rjauDtfd+riftltttunn ntRalttt. 

•6ftic• eines ed)met3ofens Im etahtwere. • u''•non •(ert•• •e• emälDe 
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6ette 2 •i'iittctt =$ cituttg. Wr 3 

lErg¢6niff¢ un8 }IusfU)tcn in D¢r 
YUirtldlaft. 

Zie Grgebnifie bes lebten Monats bes vergangenen .sabres in wirt= 
ichaftlid)er •ffinfid)t f affen bie Sj a n b e 1 s l a m m e r n wie folgt 3u fammen: 
Zer lebte Monat im alten S'ahr beftärft bie •5offnung, bah her 3uftanb in, 
her'.Alirtid)aft, her in her erften 5aälfte bes sabreg'.l3Iat gegriffen hatte, als 
übertrunben gelten tann. (5ewib finh nod) mane unfid)eren j•aftoren vor= 
banben, boc) fäbt ber Staub her Gd)lüfielinbuftrien, Roble unb Gi'en in 
23erbinbung mit ber Gntwidlung ber chemi jcben snbuftrie g e w i f f e.1.5 o f f= 
n u n g e n für bie 3utunf t 3u. Zie automati'fd)e Steigerung her 9Z epara= 
tiongfatten unb bie hohe 2lrbeitsloten3iffer w a r n t i e b o d) v o r u e b e r= 
f  a n n u n g  0 1 d) e r •5 o f f n u n g e n, auch iit bie 5janbefgbilan3 in ber 
3w,eitm 5jälfte hes sabres wieber pafiiv geworben, obwohl bas ran- 
belsvertragswerf weit vorgefd)ritten ift. 

• 

tleber ben Staub ber ein3elnen snbuftrien Iäbt ficb für 
bie fette Seit folgenbes jagen: Sm Cteintoblenbergbau an ber 93ubr berricb:e 
nach wie vor rege 9iacbfrage nach Roblen unb Rofs, wenn auch bas 2Tus= 
lanbggeid)äf t infolge ber Wieberauf nabme ber 9[rbeit in englanb nach= 
gefaifen bat. — sm mittelbeutjd)en 23rauntoblenbergbau, ber im vergan% 
genen Mahre, insgeiamt betrachtet, wenig günftige 2lbfatverbäftniffe 3u ver= 
3eid)nen hatte (95,8 Millionen sonnen görberung gegen 97 Millionen Zone 
nen im Bahre 1925), hatte im Ze3ember ebenfalls einen 93üdgang 3u ver= 
3eichnen. — Zer eembergbau fonnte unter bem (influb her Gtaatshilfe eine 
stetige unb rege Tachfrage nach Grien buchen. — Zer Ralibergbau hatte mit 
9lüdjicbt auf bie bevoritebenbe Ralipreieerböbung einen guten %biat, her 
957 269 dz gegen 589 771 im Tovember betrug. Von Mai bis Zea. murben 
Etwa 6,2 Millionen dz abgefebt. Zer vollitänbige 2lbfat ber iYörberung 
fonnte febod) im ze3ember nicht erreicht werben. 

Ueber bag neue beutid).frana5fifd)e Ratiabfommen, 
weld)es am 29. 1)e3ember 1926 in 'f3aris getroffen wurbe, teilt bas beut'fdhe 
R a I i f p n b i f a t folgenbes mit: für ben j•alf, hab ber 23erfauf von 
840 000 io. K2O im £auf e bes fünften 3ahres nicht erreid)t wirb, wirb 
vereinbart, hab unter allen Umitänben vom 2lnfang bes 6. sahres an bie 
Zuantitäten, bie über ben böd)ften 3abreriumfat ber fünf erften .-3abre hin. 
ausgeben, im Verhältnis von 50 3u 50 geteilt werben. 0eibe 'ßarteien 
finb verpflichtet, per 10., 20. unb ultimo ieben Monats bie genauen 3iffern 
über nlufträge, Verlobungen unb 23ericliffungen auf3ugeben. Vor Schub 
eines Zünge. be3w. Oered)nungsiahres füll auf ieben jYaii ein v o I l e r 
!2I u s g I e i dh her Oeteiligungs3iffern erreid)t werben. Wenn berielbe in--
folge höherer Gewalt nicht möglich ift, jo erfolgt ber 2fusgfeie entweber 
burdl 9iadlIieferungen ober baburd), hab bie in Oorfprung gefommene ,'.Bare 
tei an bie im Zef i3it gebliebene 93artei e;ne Vergütung von 55 Q'o bes Orutto= 
Grlöspreifes in ben in 23etracht tommenben .-änbern 3ahft. (9s wirb eine 
Rontrolltommi'ff ion ernannt, welche bie 9iid)tigteit her von beiben Tarteien 
gemad)ten engaben gegebenenfalls 3u prüfen hat. Za bie Xammene 
arbeit ben 3wed hat, ben RaIiabiat nach ben 23ebürfniFen ber ein3elnen 2än= 
ber 3it entwideln, Griparniife in bett (5eichäftstoiten berbei3ufübren unb eine 
unnötige Verteuerung bes RaIis für bie Verbraucher 3u vermeiben, jo joff 
bog vorgejebene Oerteilunggverbältnis (70:30 be3w. 50:50) in feiner Weife 
.ausicbliebeu, bah bie beiben 13arteien Zonnage von 2anb 3u £anb nad) 
einem befonberen Uebereintommen augtaufd)en, wenn bieg vom pratti*,dhen 
(5ejid)tspunit aus ratfam erscheint. gür Zifferen3en johl bie 2lrbitrage 
Einen Gd)iebsgerid)t übertragen werben. Tei feftgeitellten '.3crfeblungen 
werben 23uben bis 3um fünffachen 23,-trage bes Zbiefts unb im Wieber= 
bolungsfall innerhalb eines sabres bis 3um 3ehnfad)en Wert bes Zbiefts, 
für welche bie 2lrbitrage angerufen worben iit, Der Gegenpartei 3ugefproe 
d)en. Zer Vertrag wirb auf bie Zauer von Sehn sabren geitblöi,en, ge= 
rechnet vom 1. Mai 1926 mit her Mabgabe, bah er Sum enbe bey iiebten 
sabres nad) voraufgegangener einiäbriger Rünbigung aufgelöft werbet( tann. 
Wenn her Vertrag nicht aufgelöft wirb, bleibt er bis 3um 3ehnten saht 
in Rraft unb verlängert fid) bei einiäbriger Rünbigungefrift it;Ilichweigenb von 
fünf 3u fünf sabren. 

sn ber (-r- i f e n i n b u it r i e war eine in mäbigen (5ren3en jid) hal-
tenbe 3nfanbsnad)f rage 3u ver3eicbnen. Zie 9lufträge aus Dem eugfaube 
mehrten iid) infolge mangelhafter ieferungsmöglid)4eit bure bie Gngläaber. 
Zer e-iienpaft würbe auf bie öiterreid)iichen unb tidhed)oflowatij en Werft 
auggebebnt. — eine geringe (Erholung wies aud› ber 9R a i d) i n e n b a u 
auf. Gr bat nach wie vor itart unter ameritanijd)er, fran3ö;i;dher unb bei. 
gif dher Ronturren3 3u leihen. — Zie cb e m i f e e s n b u it r i e litt auch im 
Ze3ember unter untief riebigenben 2lbiab. Zag 2Tuelanbsge d)äf t belebte ficb 
im T)e3ember etwas. — Zie i e r t i I i n b u it r i e, wefä)e für unier ge. 
iamtes Uirticbaf tsleben etwa 10 v. S. ausmacht, hatte im allgemeinen fein 
gutes sabr, was aus ber hoben RonTurs3iifer 3u eriehen, bie auf fie entfällt. 
Von her (5ejamt3iifer aller beutic)en Ronfurie famen 27,5 v. S. allein auf 
bie Zextilinbuftrie. Gegen Gnbe bes sabren befierte fid) bie 2?age j,•bod). 
Zag gilt aud) vom Monat Ze3ember. 

%m 21. Februar 1927 läuft bas vorläufige S a n b e 19 a b t o m 
men zeutichlanbs mit j•ranfreicb ab. Man hoffte, bis bei--
bin ben neuen banbelsvertrag unter 1Dacb unb gad) 3u haben. Zas wirb 
aber wohl nicht 3utreffen, ba j•rantreidh feine 3oiliähe noch nid)t festgelegt 
bat. Z)as ift aber nötig, ehe man 3u einem enbgültigen 21bfd)tub Belan= 
gen Tann. Man wirb alfo mit einer Verlängerung bes ietigen 3ujtanDeg 
red)nen müifen. 

Weitere wichtige Sanbelsvertragsverbanblungen iteben 
im neuen labre mit Volen, Spanien, ber Zürfei, (5ried)enlanb unb sapan 
bevor. Gute S)anbelsvertärge finb Die (5runblage für eine gebeiblid)e eits. 
fanbsbetätigung unterer 9Birtieft. sbnen tommt baber bie allergröbte 
•sebeutung 3u: 

Zeutid)Tanb bat in feiner Mirtifiaft nicht ohne 9fusficht auf GrfoIg 
bett Wettlauf mit bem 2luslanb aufgenommen. (is tommt iett barauf an, 

. • 
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bah fein etem ausreid)t, ihn 3u beiteben. Zie Rraft bier3u faun ficb bie 
Mirtichaf t nur 'felbft ver((fiaffen. P- u I. 

loolitiper Runafunt. 
sn pofitifd;er '.3e3iehung läbt fich bas neue sahr nicbt gerabe 'feht 

f rieb f ertig an. Gs ift viel tI n r u b e i n b e r  e f t. 21n mand)en Stellen 
beg (•rbbalig, vor allem in 9n i t t e l a m e r i f a unb ßT f i e n, bat 'fich gee 
f äbrlid)er 3ünbjtof f angefammelt, her leid)t 3u Rataitropben unb id)lim= 
men 23erwidlungen führen tann. Zen tieferen •ffintergrunh bilben aud) 
hier w i r t i d) a f t l i d)e j• r a g e n, bie beut3utage mehr benn je unb im 
(5egeniat3 3u ben Rriegsurfad)en früherer 3eiten 3u Ronfliften 3wiid)en ben 
23ötfern führen. 

• 

2n M i t t e l a m e r i f a, in her Gegenb, wo her wichtige '.liana= 
malanal ben lätlantifd)en mit bem Groben 03ean verbinbet, liegt bie (leine 
9lepubIit 9i i f a r a g u a. gin jich ein unbebeütenber Staat, ber jo arm iit, 
bah er nicht einmal. feine 23eiträge Sum 23ölferbunb be3abfen faun. eher 
wichtig wirb er eben burcb feine .-age in ber 9iäbe ber groben 2ßelticb•iff. 
fabrtsitrabe unb 9)ierifo'g, wo bie Vereinigten Staaten von Torbame. 
rifa febr (tart an her 2lusbeutung ber 13etroleitmauellen interef;iert ,finb. 
sn,biejem Stäätä)en ift, wie fc)on oft, einmal wieber eilte 9ievolution aus-
gebrochen. Zer f etige toniervative eä;ibent wirb von ber liberalen Mehr. 
beit befämvft unb ift in arge Oebrängnig geraten. Zie tier. Staaten 
haben bieten inneren Streit Sum 2lnfab genommen unb, angeblid) Sum 
Schute her Sid)erbeit unb bes eigentums ihrer Untertanen, Zrupven qe. 
fanbet, weiche ben bisherigen 'f3räfibenten unteritübt unb ibm bas £eben gee 
rettet haben. Träf ibent (E o o 1 i b g e bat eine gebarni,dhte 0 o t j d) a f t 
erlaf fen, in ber er M ei i to ber Waffenlieferung an Tifaragua 3ur tinter. 
jtütung her 21beralen befchuibigt unb vor weiteren .-ieferungen warnt. Me. 
Zito fofl nach amerifaniid)er 9luffaffung ber „Serb boficbewiitifd)er 21gi-
tation" fein. Zie Vereinigten Staaten haben in her , Täbe eine grobe 
glottenmadht 3u „Manövern" 3ujammenge3ogen, bie im Grnitfall 3u gan3 
anberen Zingen beitimmt 3u fein fcyeint. sn Merifo joll in3wiichen bean 
auch — ob non 92orbamerita beeinflubt ober nid)t — eine 'R e v o I u 
t i o n gegen ben bort re3i:renben Träiibenten Balles ausgebrod)en 'fein, ber 
eine ' 3roflamation erfaf;en bat, in her er alle !Boben;chäte beg 2anbes als 
öf f entlid)es Gut erflärt. Wenn biefe 93rollamation Geiet wirb, jo würbe 
bag ben Sanbelginteref fen vieler amerifani;d)er •iirmen febr verbängnis. 
voll werben fönnen. Zaber bie 3ufammenbänge unb bie Varnung bes 
'ßräfibenten (-•oolibge. '.Il;3er w:ib, was aus bieten 23erwidlungen noch in 
ber näd)iten Seit für friegerif dyes Unheil entitebt! 

* * • 

Zer anbete Gefabrenpunft ift bas alte, grobe (gb i n a, wo alt. 
mählid) ber Rrieg ber Generale, ber bas .2anb jahrelang aufwühlte, eini. 
germaben 3ur 9lube gefommen ijt unb 3wei feinblic)e grobe 9-dger ge= 
ichaffen hat, eines in ' kling, in Torbd)ina, ein anberen in Rauton, in Süb= 
d)ina. sm eriteren .hager befiehlt ber rublanbfeinblidhe Zfcbangfolin, in 
fetterem (ollen bie 9iujfen eilte lebt erfolgreidye ' 3ropaganba betri:ben haben. 
Wie bem aud) fei; fid)er ift, hab in (•bina bas 91ationalbewubt,e;n mäd)tig 
erwad)t ift unb eine frembenfeinbliche 23ewegung eingefebt hat, bie fick, vor 
allem in Sübd)ina gegen G n g 1 a n b richtet, bas bort feit langem unter 
2lusbeutung her billigen d)inefifchen %rbeitsfräfte grobe Sanbels= unb Zn. 
buitrieintereffen pflegt. Gegen bieje englifcben 9lieberlaffung.n richtet ficb 
in erster £'inie bie chineiifd)e 23oltswut. Gs iit bere;ts 3u bebenftichen 9iuhe. 
itörungett unb engriffen.auf englijcbey (-figentum gefommen, beten bie eng. 
Iänber nid)t mit ben Waffen entgegen3utreten wagten. 3war hatten fie fid) 
bilfeiud)enb an anbete europäi!d)e 23ölfer unb an 2lmerita gewanbt unb 
ein gemeiniameg Ginic)reiten her in C:bina intereffierten Müd)te vorge• 
jd)lagen. 21ber vergeblid)! 9iiemanb wollte mittun unb für (v-nglanb bie 
Raitanien aus bem geuer holen. Sinter biejer 'Bewegung in (Ebina folf, 
wie (i-nglanb behauptet, 93ublanb flehen. Sebenfalls iteben aud) hier bie 
T)inge auf bes Mef fers Scbneibe, unb es ift noch nicht (ib3iiiehen, tueldhe 
weiteren 23erwidlungen fid) baraus nod) ergeben werben. Uns Zeutjd)e hat 
matt burd) ben Verfailler Vertrag um unieren früheren Sanbel in (£bitia 
bringen wollen. Cis 'fdheint jett aber fajt, als ob uns bie uns 3ugehad)te 0e= 
tanblunq 3um Gegen gereichen follte. 23e3eichnenberweife bat man bie 
1)euticben bislang 3iemlic) unbehelligt gelafien. Gin merfwürbiges Spiel 
bes Sdhidfals! — 
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•Rr. 3 bütten=$eitnnp. 

3ur foleniat¢n grage. 
Zeutid)lanb tat als legte (5robmad)t Uuropas mit ber 91nglieberung 

von Rolonien begonnen. Zen 2fnftob ba3u haben nicht imperialiftifche, auf 
2Beltherrid)aft 3ielenbe jtaatlid)e $läne gegeben, joubern (Erwerbungen beut-
fiter Raufleute, bellen ba5 9ieich auerit mit Sträuben unb unter 23etonung 
feiner f rieblid)en 2fbiid)ten feinen Gd)ub verlieh. Zie eriten folonialen er• 
Werbungen begannen 1884. Zamals wurben bie 23eiihungen bes Rauf= 
mann5 P' ü b er i t3 in 
Z.utich-Sübweftaftita, 1885 
bie Urwerbungen bes Dr. 
93 e t e r s in 1)eiltfd)=Zjt= 
afrita bem Gibuhe bes 
Zcutfchen 9ieid)es unterftellt. 
1884 wetzte über Stamerun 
bie beutfd)e SIagge, bis 
1889 folgten Zeutiffi 9Teu. 
guinea, Raü cr Mifhelm = 
Qanb, 23ismard - 9lyd)ipel, 
Gamoa,Z' nicln unb bie ver= 
fctiebenen Sübfeebefibungen, 
1898 wurbe bas $ad)tlaiib 
Riautfd)ou von Utina auf 
99 Zahre erworben. Zemit 
umfabte ber Rolonialbefig 
bie ic)sfad)e (Grübe bes 
Zeutfchen !Rei(hes mit etwa 
14 Millionen Uinwohnern. 

eine wirtliche Uridtiiebung 
biefer Gebiete ift dicht jo= 
fort nad) bem (Erwerb ber 
Rolonien begonnen worben. 
Man war in ben legten 
Zabr3ehnten bes 19. 3atr= 
hunberts nid)t fehr tolv 
nialfreunblid) neionneit in 
Z,eutfd)lanb. Oismard lelbit 

richtete fein 2̀fugenmert 
mehr auf bie Sid)erung ber 
Stellung :Deutfd)lanbs In 
Turopa als auf ben 21us= 
bau weltwirtfd)aftlid)er 23e. 
3iehungen. Sein 'Raififolger 
ir,ar ber beutid•afritaniid)en Gebieten fehr wenig Kolb. 2115 bie 23erffed)tung 
Zeutfelanbs in bie Weltwirtichaft wud)s, 3ugleid) feine 2rbhängigteit von 
überfeeiicten 9iohitoffen immer offenbarer werbe, haben itaatfiche unb öffent= 
lidte Meinung langfam umgelernt. (—Eigentlid) erst nadt ber Z'Sahrhunbertwenbe 
febte baut bie planmäbige Oearbeitung, bie wirtid)•aftlicu Urfdtliebung une 
f erer Rolonien ein, bie ohne Wufwenbung grober Rapitalien nid)t burd)= 
3uführen war. Zer (Bau von (Eifenbahnett, bie Oerbefferung ber 2̀3erfebrs= 
verhältnif fe — beibes wefentlid)e 23erausfebungen einer ertragfätigen Ro= 
Ionialw•rtfd)af t— gefd)ah hauptfäd)fich in u it_i e r e m sahrhunbert. 1900 

Die eanagabrÜde in gamerun, 

bit von einer deutfd)en Sirma gebaut wurde. 

*Zie 3a[tlen finb bem 23uä}e 213arnde: „Zie 23ebeutung folonialer (gigen- 
probuftion für b:e beu.fdje 2offywirifd)aft" entnommen. 

nods verfügten bie gan3en beutid)=aWlaniid)en Gdtuggebiete — wie lehnten 
wir icIlon burl; bie 23e3eid)nung „Gd)uggebiete" auch belt Geruch imperia= 
liitiid)er 3iele ab — bei einem i•läd)enraum unn runb 2,7 9llillionetr-
Zuabrattilometer über 234 Rilometer Uijenbahn. Tis 3um Rriegsanfang 
waren es runb 4400 Rilometer geworben. .tie planmäbige Ianbmirtid)aft-
Iidte Oebauung unterer Rolonjen itt im 20. Zahrhunbert welentlid) fortge= 
id)ritten. 1896 bejahen wir insgesamt in ben Rolonien 11000 ,beftar be= 
nut3tes Tlantagelanb, 1913 179 000 S5ettar. Zias Rapital ber in ben Ro-

(Olii n tätigen errrerbsge= 
fellhaften betrug 1896 62 
Millionen Malt, 1912 505 
Millionen Mart. 
Zie Saat, vom Zeutid)en 

91:jche, beutid)en Rau mann, 
beutjchett £anbwirt, heut= 
id)en Ingenieur in ben Ro-
(onien ausgeitreut, begann 
grüchte 3u tragen. Zer (De, 
jan-thanbrl ber Gd)uggebie= 
te, bas iit Uin= unb 21us- 
fuhr 3ufammen, ber 1900 
58.12 Millionen Mart be-
trug, war 1913 auf runb 
319 UR tlioneit Matt ge• 
wad;jen. Tlanlnäbige 9luf. 
f(Niehungsarbeit blidte auf 
idtöne (Erfolge. Zie 23er, 

Tuche einer grob3ügigen 
23aumwolltultur, vor allem 
in Deutid•Vit unb Zogo, 
waren bei Rriegsausbrud) 
nad) 3ef)niäl)rigen Stubien 
ioweit gebieten, bag bie 
baummollp•lan3ung grobe, 
Zeutid',Iattbs '.1bt;äligigtcit 
von 2lmerita einid)ränfenbe 
Urträge ueriprad). Zer Ur= 
trag unb bie '.lusiuhr von 
uaferitoffen aus Zeutfl)= 
Oftafrila itieg oon 1898 ab, 
)ein elften ."saue, in beni 
boxt Giialtanf geerntet 

würbe, bis 3um RriegGaus= 
brud) jo an, bab 3wei Zrittel bes gan3en in .?Jeutid)lanb gebraud)ten Giial-
hanfes aus Zeutid•üftafrifa (amen. Zer 2lnbau von Rapot lieb auf gute 
Urträge hoffett. Zier 93Iantagebau von Rautidiuf, einem Gummiroflitoff, 

ben Z•euticbfanb völlig einführen muh, begann iteigenbe - ernten au lie-
fern. Zer Rupfererabergbau in Gübweit, — wir müffen, bas iit befanirt, 
unfereit riefigen SRupferbebarf gan3 aus bem 2luslanbe beden — burch bie 
(Eröffnung ber Ztanibahn 1906 erit in gröberem Umfange ermöglicht, 
lieferte bis Rriegsausbruch von Zahr 3u .3ahr wad)fenbe (Erträge, begann 
alfo — an einer (leinen Stelle — uniere wirticuftlit)e 2lbhängigteit vorn 

f remben Staaten 3u lodern. Zie 2lusfuhr von Bett= unb —':)elrotitoff en 
aus ben Sdtubgebieten, von Zeutid)lanb in jährlid) itarf iteigenbem 2rnts 

uie felb9 nor llnfaU bu mu•en, IR pf01 - D¢m llOR¢n 311 Nifen, nergie aber net (G. Ohimeier, 
. Brückenbau Union.) 

din RR auf •aöerel¢nhuu8 
9tobctfc hon xhcobor Ctorin. 1j 

in vieraeF nten 3allr uubert in 9lorbf dtleswig war 
es, als bort im tiefen 23utenwafbe ber 9iitter 

Llaus £embed auf feiner Saöbenfefte Zorning Job. 
Gie war ihm nad) bem Zobe feines jütifdten 213eibes 

angefallen; er b:atte fein Wappen, einen Geierrcpf auf 
rotem Selte, über bie einfahrt bes £Tubentores nageln 

lafien unb Sog Wall unb Gräben boppelt itarr um fit 
herum. Zenn 213altemar Utterbag, ber Zänenfünig, trug 

Ieimli*n (Groll gegen ben gewaltigen 9Rann, ber einft aus 
feinem grimmigsten aeinbe fein bienitbefliffener Ran3ler gewor-
ben war, bann aber wieberum ihm äbgesagt unb fid) au ben 

(5rafen von -5eIftein, ten Gd)auenburgern unb 311111 Syer3og 213al• 
bemar von Gätleswig geftellt hatte. 
Es war bamals gar wilbe Seit; ber Rünig berannte, wiewohl ver-

gebens, bie %ejte Zoriing mit feinem Rriegsgeld)vaber; bann fdilob 
er Srieben unb legte mit Untreue im Saer3en, feine -5znb in bie bes 9iitters. 
m5 biefer aber balb banal) ber töblid)en 92a,,1)itellung bes 2ftterbag nur 
laum entronnen war, ba 3og er nad) ber 3,ifef gühr, um bort fit) eine 23urg 3u 
bauen, unb lieh bie Seite Zorning feinem ätteften Gebne. Zas aber war nidtt, 
wie ein Crltronift bem anbern es naegesdtrieben hat, ber Sjennede 2embed, well 
er fpäterhin bie Rieler in Kot brachte, weil fie einigen feiner itrahenräuberild)en 
Zurgleute ben Ropf hatten vor bie Sübe legen taljen; es itanb no4 einer 3wiflhen 

il;nen von bem jebe Runbe faft Derfdjollen id)eint: ber ältefte Gotpi bes vielbe• 
rufenen 'Ritters war 'Rolf 2embed unb lab, wenn aulf nur wenig 9Ronbe, auf 
Gd)lob Zorning. (gr war nur (falb vom eilenitoffe feines (1iefd)fe.f)tes, unb lieber 
als im Saarnild) ging er aus feid)ien Goirlen unb in 3ierlid)en (5ewänbcrn von Dam-
met ober G^eiben; von ibm war nur ein jäf) 3erriffetles 9iiilnieabenteuer 3u beridten, 
bas wie 9Ronbtid)t in bie 213irrnis biefer finiteren Geiten fällt; bod) banlit (tattert 
bie Cri)ronilten nichts 3u id)affen. unb obfchon fein £eben ein 93iertelja4r4iinbert 
faum erreid)te, fo war er bod) ein beuti•eer 9iitter, blauäugig unb mit blaube;n 
Saaupt4.aar, von frohrer, leid)`.er 3ugeab unb voll beiber 2ebensluft. 

3d) aber weih von iitm; unb was id) Weib, bas brängt mit) freut es 311 
er3äE)Icn, 

* * * 
(gfaus 2embed wollte leinen Gelehrten aus feinem ältelten Gni•ne nta f en; 

aber gleid) i4tii, ja befiel not) follte er Stopf imb Sauft gebraudyn fennen, unb 
ba3u mi;,•te beibes gleis) geübt werben. So hielt er i1,111 einen RieTiflis, ber 
gelt leid)tlebigen Gesellen in ben 213iffeni baften bes ir•uabrivitnns litnheriüf)Tte; fo 
fanbte er ihn bana•-h — es war nod) währenb ber Teit3eit — auf bie lEnioerfität 
Taris, unb ber 3unfer begann jogleicft ein eifrig Gtubiun; er lernte fbfifd) 
falzten, er lernte tan3en unb bie £gute fpielen, aud) flingenbe 'Gd)an3unen ba3u 
fleäten, mit was ber fchünen Rünftc fünft no•f) waren; bie fd)wzreren lieh er 
ben anbellt. Zaun warb ihm nod) ein fröblicf) Sugenbiahr auf ber neuen llui-
verfitat 311 13rag, wo ber3eit ber beutid)e Rünig Rarl feinen S5of hielt. Bier 
lernte er bie groben beutfden Zid)ter fennen, ben Sweiii unb ber armen 5jeinrid 
Saartmanns von ber 2Tue, bie £ieber Des iJeiterreil)ers uon ber 23ogelweibe, in, 
gar ein Gtüd von 2Bolframs Tarcival f)atte er gelefen; was aber gan; fein ber3 
gefangen hatte. bes war bes Gtrabburger 9Reiiter, £iebe3lieb von Zditan unb 3folbe. 

Oor bem weitreidenben 91amen feines 93 ters tat wand) eblea Zor, fogar 
bes ebelfte fit) auf. '.Bei einem groben Zan3feit iln Srabfd)in, bas aud) bes 
Rbnigs Gegenwart vcrbcrrlidte, war 9iolf 2embed ber gewanbteltert Zän3er einer 
unb flog in ben bohren ferienhellen Sälen von einer Gdainen 3u Der anberen. 
Zer Rünig itanb an einem äeniter mit ber jungen Gräfin von 3üliit im (fiefpräd); 
bie braunen 2fugen ber Zame aber folgten einem Zan3paar. „Ti, 9Raieftät, fo 
sehet bol) ben feinen 3unfer", rief fie, „ber tan3et ja wie ein Sran3os!" 

Zes Rönigs "2Tugen Uraren ben Zan3enben eine Weile gefolgt; bann 
Tratte er genidt unb einen 9tagen abgefanbt, bin jungen Zän3er hzr3uforbzrn. 

9iolf £embed aber Ratte bei feiner P̀artnerin um Urlaub gebeten unb 
bann, fein blonbes haar 3urüditrei#,ib, mit hüfifd)er Derneigling fil) bem Rdgig 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



_ear 4 btltttlls$titllnQ• SJir.• 3 

Deutfd)entrohnhaus in Oea (famerun). 

fange verbraucbt, — wir i erarbeiteten 1875 runb 300 000 Ẁonnen, 1913 
1785000 sonnen .flclrobftoffe — itieg von ber Zabrbunbertwenbe ab 
von 3abr 311 3af)r. Zie beutfd)en Ccbul3gebiete fübrten aus 1900: 21800 
Zonnen, 1913 5100C 
zollnett. ' er l•.rtrag 
unb bie •)Iu5fuhr an 
eigentlidien ,.Roloni 
afwaren'- waren: Ra= 
lao, Raffee, ,iabal, 
erst in ben lel3ten 

3ebn 3abren vor Dem 
Rriege mit Jtad)brud 
betrieben, wufiTen 

bebeutelib unb Der= 
fpra(hen, aud) au` 

biefem (bebiete 
Zeutid)fanD von bei 
völligen 23inoung an 
f rembe Mirticbaf ten 
an befreien. 

2111es bas waren 
2infänge, waren bie 
ersten Urfid;te plan= 
mäbiger Lridiliebung, 
bie bei weiterer Vilege, fortfcbreitenber Rultivierung, bebeutenb 
beutf(f)c 213irtid)aft. unmittelbar unb mittelbar entlaften unb 
alnabbängiger mad)en Tollten. 

Zann fam ber Rrieg. .5elbenmüti'ger Rampf in ben Rolonien! 
2infer aller StoI3: R e t t o w =•23 o r b e d, ber mit feiner Zruppe, Die niemals 
jtärfer war als 10000 Mann, von einem zwanzig. bis brei4igfad)en über= 

>natmenaUee bei Oce. 

wud)ten, bic 
wirticbaf tlicb 

legenett (5egner nid)t überwunben werben fonnte, (Bd)war3e ,reue in Zeutfd)- 
.flit=91frita, ein 23eweis für unfere folonifaiorifcben gäbigfeiten, Den aud) 
bie gröbeften unb laitteften 23efcbimpfungen beutfcber Rofoniafarbeit nie 
verwifd;en rannten. 

Zer 23erfailler „ Vertrag" nahm uns bie Rolonien. Te lobnt iidi, 
bie Vegrünbungen bes 9i4itbes nocb einmal an3ubören. 2t11r eine Stieb= 
probe aus ber Tote ber 2111iiertell vom 16. Zuni 1919: 

„Zeuti(bfanbs Verfagen auf bem Gebiete ber foloniafett 3ii)ili. 
Tation ist 311 beutlid) zutage getreten, als bab bie alliierten unb aifo3iierten 
Mäd)te ihre S unb 3u einem 3wei= 
ten 23erfuche bieten unb bie 23cr= 
(intwortung Dafür Iibernebnien 
fölli11c11, 13 bis 14 Millionen 
(!:ingeboreuer von nettem einem 
Sd)idfal 3u überlaffen, von bem 
iie Durcb ben Rrieg befreit wor= 
Den finb. 

2fuberbcm f)aben bie alliierten 
unb a f f o3iicrten mäcbte es für 
notwenDig erad)tet, ihre eigene 
Sid)erbeit unb ben grieben ber 
2Belt gegen einen militärifcben 
3mperialiemus 3u f id)ern, ber 
Darauf ausging, fi(b Stühpunfte 
3u id)affen, um gegenüber Den 
(1nbercn Tläd)ten eine 'f,3olitif ber 
Q•innliid)ung unb (£inid)üd)tcrung 
3u vertreten." 
Co teilten fie uniere afrifani= 

id)en 23eiit tilgen Dann unter iid) 
auf, bie „9llanbatare" Cr-nglanb 
g»ranfreid), 23e!gien, itolien, 'Vor- 
tugal. Vom ManDatsinftem, ber 
23ormunDid)af t, ber vor bem 2öl= 
ferbunb 3u verantwortenben Ver-
waltung unterer Rolonien, jagte 
55err Smuts, ber eheniali.ic sere= 
mierminiiter ber f übafritaltiid)en 
Union, am 16. September 1920 
in 23inbbut, es jei „ ìimtexion aus unferen ehemaligen folonien. 
in icber Siniid)t, nur uid)t im 
9lamen". lino Sperr Smuts, ber auf ber 93arifer j•riebensfonferen3 1919 
nid)t gerabe als l•eutid)enfreunb auftrat, bürfte bas wohl wiffen! 

Von ber folonialen Scbuiblüge muhten ib> e Oegrünber allerbings 

in .-ocarne laf fen. 3u beutlicb batten Tericbte 2lnparteiiAer, Stimmen 
ber (gingeborenen, iad)lid)c ergebnif fe f ü r unfere Roloniafarbeit geip ro-
d)etl. 21ber uniere Rolonien finb mit ober ohne ScbuIblüge unfere Rolo-

nien g e w e f e n. 
haben wir beute noch ein Znteref fe an foloniafer Oetätigung? 

Oraucbt bie beuticbe Mirticbaft, braud)t bas beutfd)e Volt Rolonien? 

Uniere Mirticbaft, burl) ben grieben5Dertrag um grobe Ianbwirt-
id)aftlid)e (bebiete ärmer, iit mehr als fie veritridt in weltwirticbaf'tlid)e 21b-
bängig feit. 2tlfer auslänbiid)en Rapitalanlagen beraubt unb burd)' ben Za-

• 

6d)roaraes ftepaar 

meflollllll' • öen foomen Run 3u nah', - Lmt wlrg Du QrfUot, unö 000 UnglüI IR an. Briickenbaü erU nion). 

vorgestellt. Der betrattete iPn wrol)lgefällig; bann aber Jc iittelte er ben Ropf, 
unb fid) 3u ber (1)räfin wenbenb, fpraäj er: „ Z5,r irrt, ff•3ne brau! Zion ferne 
möd)t' man's glauben; body— ruht ja, 3itnrer, 35ir feib mir ni.naier ein j•ran,3ofe?" 

„Da Majestät mid) jold)er gage würtigen", entgegnete 9ivlf 9embed, „iä) 
bitt ein Saolite, töliaglia;er .irr.; aller 
it, war zwei ja'rrce auf ber Universität 
',Paris." Uiib löd;einb fügte er I;1n3u: 
„z er It-Inen Rüliite halber!" 

„2lnb itutieret", ipTad) ber Rönig, 
„bie id)5nen Rünite ic•t in unieren Trag?" 

Der yunrer mad):e eine f djweigenbc 
Z3erbeugui g. 2ami bir,te er crSd,).en, 
bob er Maus Qembeds Cobb im fernen 
Scfy!eswig Fci, ron tei,en aünbeln mit 
Rönig Valtemar bas Ccierüd)t out f)neher 
an bes Rönigs .5of gebrungen war. ,,,31) 
badjte niä)t", fpracf) bieicr, „ Pr wäret 
auf Jo 1,,artem Stanim gewad)feu; body" 
— unb er winrte lallbvoll mit ber Saanb 
— „tamet jetzt weiter unb erireitet un•cre 
Sd)3nen turd) C-ure id)önen Rünite! SFR 
Tollet mir fpäter r,o1) Don 143aris er= 
3ählen!" 

Unb 9iolf 2embed ilog wieber in ben 
2a113 3urüd; wie beget;-reib war fein 
roter Munb geöffnet, unb feine 2fugen 
iprühten blaues jyeucic, wie er nad) ber 
Cd)3niten im Saale ausfd)aute, unb als 
er mit bemütigem Teigen uor bie (ft= 
wät)I.e 4it trat, id):f; ein feiles j•reuben= 
rot turd) ihre Wangen. 

2er Rönig, ber einen Zeil feiner Rnabenjahre in Taris verbradjt hatte, 
bärte an fpäterzn iyetten bann bes 3unrers bcitere 6efd)id)len, unb als biefer bas 
präd)tige Trag verlieb, nahm er ben 9iitterid)lag von bes höd)jten berrn .5a ib als 
einen wcitereit g&t .nud mit auf bie beimreiie. 2tr Rönig aber, als fpäter bie 
alte Vberhofmrifterin i4n barum ange3angen, warum u bem jungen boliten folee 

• • lo le4et b4 ben leinen äunter, ber tannet ja tine ein Krempe .. . 

Lehre angetan hatte läd)elnb iljr erwibert: „Der icly3nen Ränfte wegen, Gräfin; 
er hat tie trefflidji ausftubiert." 

9iolf ,9embed war ni1;,t aus eigenem Willen fein 23ater baute 
ihri gerufen; er hatte um ein ej,clid), (fizmahi für if)n geworben, „benn" — jo 

fjatte er gejagt — „ter 23ogel m11b ein= 
,'I! / i, . i'.:r. ;1fsciü?'  gefangen werten, bieIiifi:en waä)i'en 

ifjrn zu geile". 
Das Weib war bie junge Wittib eines 

lolsteinijd•zn 9iitters Saans - Togwifd), ber 
in ten Rämpfen ber Sthauenbur3er (5ra= 
fett miter Rcmig 2Z3albemar vom Tfecb 
geljauen Worten; iie Fellift aber war aus 
einem Tebenzweige ber x:g'erenben Gtau< 
e~burger unb mit -anb unb Saub nid)t 
übel angesei`en. Zfrc Sinn itanb wohl 
uarauf, iffr leeres Vitwenbett 3u füllen; 
aber mit 2Cugen fef,•en wollte tie zuvor 
ten jugettblid)en 9iitter, nidjt n^d)mals 
einen (ghgespons g'eid) bem 23e:itorbenen. 

Sie hatte wähTenb tes Rrieges fit 
auf ihren boliteini[ten Sjof 3urüdge3ogen, 
unb als ihr (Ebet)err ibr bort iterbens= 
wunb ins Saaus gebratti4 war, fa13 iie in 
(5ebulb an feinem 9ager. Der Searf= 
rid)iter aus ber näthiten Stabt war bw 
gewesen, fette vierbunten unb mit bem 
2fpollolitUspflaiteT G.ufammengellebt; aber 
er hatte babei ber Ropf geieütteit, 

_ Brau mulf l;•ilb legte immer wieber naife 
;or w'r '23inben auf; iie tat bas wie ein an-

beres (5etdäft, bas iid) von felbft Der= 
starb; bie 9iufie auf ihrem F3):önen 2lntlit3 

aber war nid)t Die fid)ere Saaftnung auf 6enetung bes Zizrwunbe:en, Benn es wurbe 
heiterer je bleid)er Zag für Zag ber Rranre werbe. Sie nidte unb iprad) un= 
hörbar zu fit felber: „(5ebulb, nod) eine rur3e Weile!" Zenn ber jet3.t un-
müd)tig vor ifx lag, er hatte in Zrunt unb Spul unb wüstem ,'Lärm fein Lieben 
hingebratt; umZirnen willen i)ßtte er offen fein Weib veradjtet. (Z•ortF, folgt.) 
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wcsnertrag 3u großen 2eiftungen 
an Das Tuslanb ge3wungen, finb 
wir ftärrer als früher auf bie 
2iugf uhr hochwertiger Fertigwa-
ren angewiefen unb müffen ba-
bei — wieber eine golge ber 
i•riebensverträge — in wett grö-
berem 9Rabe als im g1rieben 
9iohitoffe von fremben 2Birt- 
id)aften be3iehen. Oei unterer 
völligen wirtichaftlidhen 2lbhän-
gigreit im 0e3uge wichtiger 91oh-
itoffe, wie 2S3o11e, Oaum- 
wolle, Ru pf er, Zei, Raut= 
f ch u r ufw., müffen wir auf Die 
23ebingungen eingehen, bie uns 
Die fremben P'ieferer biltieren. 
wenn fie eine 2Barenfl)erre über 
11115 verhängen, icharfe 93reis-
lteigerungen vornehmen, bleibt 
uns rein Mittel praltiicher Gegen= 
wehr. greilidh hätten uniere ehe--
maligen RoIonien niemals unie- 

a ren gan3en Vebarf an überiee= 
iichen unb tropifchen (fr3eugniiien 
beden rönnen, fie würben aber 
Boch ba5 nief ermonovol Der 

-`• fremben Staaten wirliam Durch= 
brocken, ihrerf eit5 anbere 2T3irt- 
ichaften von f ich abhängig qe. 
macht unb bei ber 113rei5bettim-

mung wichtiger 9iohitoffe ein Wort mitgerebet haben. 
Zrüben wollen (£ifenbabnen gebaut, gliIiie überbrüdt, alte 2lniieb= 

Lungen wieber aufgebaut, neue Ianbwirtichaftliche unb inbuitrielle 2lnlagen 
errichtet werben; aus b e u t f ch e n RoIonien würben ba viele grobe 2luf- 
träge nach Zeutichlanb tommen — heute warten bei uns itatt befiela 
Scharen 2lrbeitglofer auf 23etätigung. Zeutidhe sugenb, ins .überfüllte, 
verarmte, eingefchnürte Zeutichlanb gebannt, fiebert nach Zaten — brüben 
ichlummert lultureIleg, ted)niiches, wirt chaftlidkeg unb laufmänniid)es 91e1t= 
Tattb. E3ir wiffen bie 2Berf3euge ber 2Biffenfchaft unb Zechnit, bie tv= 
Ioniale 2lufidyliebung verlangt, wohl 3u hanbhaben. 213ir haben rulturelle 
Roloitifationsarbeit im betten Sinne geleiitet; aber nur langfam, 3ögernb 
laf fen bie 97lanbatere wieber ein3elne beutiche Roloniften, ein3elne Mif fio- 
nare ins ehemals beutiche .-aub. 

Genf rann eine 23refdhe fchlagen in Die Mauer, bie uns um3äunt, 
bie uns von dicht unb Sonne abfperrt; untere Vertreter bort müffen in 
3über, mühfeliger 2Irbeit uns wieber einen Beg bahnen 3u rolonialer !9e. 
tätigung. (£nblidh ein gelb, auf bem Zeutfdhlanb einig fein Tann von rechts 
bis linfs: unfere roloniale 2lufgabe. 5. G. 

Die fol"k un0 Ne rimtige 011fe b¢i ling[üfBfäQQn. 
Menn ber Schubring ber Unfallverhütung unb aller Gicherheit5mab- 

nahmen burd)brodhen ist unb fidh ein Unfall ereignet, bann tritt bie er'fte 
ß i 1 f e in eridheinung, b;ie entweber von bem Verunglüdten lelbit ober 
anberen ' ctionen ausgeführt werben Tann ober mub. T)a3u iit natürlich eine 
grünbliche unb genaue R e n n t n i s über bie r i e t i g e 21u5führung 

ber Gelbithilfe ober ber 
S5ilfeleiftung anberer un= 
bebingt erf orberlidh, weil 
bei folicher Oehanbliing 
felbft bie woblgemeintefte 
sailfe ttur schaben tann. 
sn biefem 3utammenhang 
inbge an Die Morte beg 
groben 2eip3iner (£hirur- 
gen 9iidharb u. 23olimann 
erinnert werben : .,Tie 
erite hilfe entfdheibet über 
bag Sdhidfal bes Zier= 
lebtest." 
Man muh Leiber im-

mer wieber bie Oeobad)- 
tung machen, bab ber 
2aie felbft bei ben ein= 
fa(friten Verlebungen nicht 
weit, wie er sich verhalten 
Toll; gan3 abgefehett von 
ben fchweren Unfällen, 
wo er oft bas Cntgegen-
ge;et te von bem tut, was 
bie Situation erforbert. 
'?gas hat fid) ge3eigt bei 
rataitrophalen Unfällen 
auf ber (gifenbahn, auf 
üffeutl:chen Strab=n ufw., 
aber auch auf unterem 
5jüttenwert. Uns biefem 

2lebelftanbe, ber ldyon manches .-eib vzruriadht hat, ab3uhelfen, bemühen 
ficb viele inbuftrielte Merre burdh G a m a r i t e r t u r f e, bas 23 e r ft ä it b-

1 n i s für bie 91otwenbigreit fchneller, eriter hilfe 3u erweden, unb gleid). 
3eitig bie richtige W u s f ü h r u n g ber silfe.eiftung 3u Vigen. Z(I audy 
j bei bieten Rurfen nidht Feber 21. 3errsangehörige bie Möglidyreit Sur Zeitnahme 

Bleib weg ! Q. 
Auswaschen macht. die 

Sache schlimmer. 
Jch laß mich verbinden. 

Sad)arbeiter einer deutfdhen Drti fenboupir,. a. 

hat, f o foll ihnen auf biefem Wege nachfolgenb eine ruhe 21 n l e i t u n g 
Sur erlten hilfe 3ugänglidj gemacht werben. 

2'ttttnbbehanb[una, 

Zffene Bunben müffen vor allen Zingen gegen Znieltion ge-
fdyübt werben. •rifche 23erlebungen bürfen alfo niemals berührt über 
ausgewafchen werben, auch nicht mit Gublimat über Rarbot. Zasfelbe gilt 
für bereits uerbunbene Wunben; alfo auch in biefem j•a11 ben 23erbonb 
sticht entfernen unb nidyt wafchen, felbft bas Harfte 2eitungswaifer iit 
für eine noch nidyt gan3 verheilte EGunbe gefährlich, ba burdy bas Wafchen 
bie idiühenbe OIutrrufte entfernt unb ben 0a3itlen aus bem 213afrhwaf fer 
erneut ber hingang in bie 2Bunbe geöffnet wirb. Zurdt beiftehenbk5 
Unfallbilb iit schon o;t barauf hingewiefen worben; bie o'ielen 3nfettionen 
beweifcn aber, bah e immer noch viel 3u wenig beadytet wirb. 

ßebiglich eine Zrodenbehanblung ber Wunben mit leim= 
freien 23 e r b ä n b e n tommt i n j•rage, wie f ie währenb, bes Rrieges bie gtüd-
Iidkiten'Ergebniffe ge3eigt hat. Ziele teimfreien 23erbünbe finb in ben 1111= 
f a 11 it a t i o n e n sowie in Den Unf allftationen ferner gelegenen 23 c t r i e-
ben vorhanben. 

fei oberflädhlid)en Tßunben genügt $cebeden ber verlebten Stellen mit 
einem einfachen ` ilaiter. 23ei ftarlen OIutungen fort man nid)t topfid)elt wer-
ben, benn in ben meiiten Sällen ift eine 23lutung ungeiährlich. 3ur Stillung 
bes 23lute5 nlub bas verlebte blieb hod)gelegt, reipeltiue hochgehalten werben. 
9111gemein iit es nicht notwenbig, oft fogar gefährlich:, bie betreffenbe Stelle 
ab3ubinben. Nur bei Cchlagabcrblutitngen, ertennbar baran, bab ba5 231ut 
im Oogen it o b w e i i e aus ber 2Bunbe fpribt, mub burdh 2lbbrüden ober 21b-
binben ber Cching-
aber für 231utitil= 
Iung gesorgt werben. 
Zabei iit 3u beady- 
ten, bab bie Verleb— 
ten möglid;it idhnelt 
Sur 1infollltation 
be3w. 3um lär3t ge-
bracht werben, weil 
ein abgeidtnürte5 
Gl'eb nur lurie Seit 
lebenssähig bleibt. 

ferner will bei 
23erlebungen beach. 
tet fein, b b biete 
innern lb fed)s 
Gtunben aller-
fpäteftens fach= 
gemäb behanbelt 
werben, Denn wie 
9iobert _Roch gefun. 
ben hat, werben in 
ben eriten 6 Ctunben nach einer 23erleburg bie Rrantheitsreime an ben 
wunbeit Stellen feitgehalten unD bringen erit bann in bie umgebenben Rör-
perteile ein. Oei biefer (5elegenheit fei erwähnt, bab ber gröbte Zeil 
ber Bälle von Wunbreie, 2Bunbitarrtrompf, Jiterfieber unb Oasbraub burdh 
u n f a dy g e m ä b e s Oehanbeln ber Wunben verurfacht wirb. 

völlig ve.n eifte (yano nndt einer vernod)läh'tgten deinen 
Wunbe. dree ber (Entfernung öes 3eigefingere und 

tree vieler (Einfchnitte blieb die ennb unbrauchbar. 

Q3ranblvttnben, 

21ud) Oranbwunben bürfen nicht berührt werben. Rleinere Oranb• 
wunben rann man. wenn Der 2130 Sur 2lnfallitation 3u weit iit, wie lebe 
anbere 233unbe mit teimfreiem Verbanbsitof f verbinben. Oei gröberen 
Verbrennungen legt man leinen 23erbanb an, Tonbern id)ü13t ben Verbrannten 
nur gegen 28armeverluit burdh 3 u b e d e n , wobei man aber barauf achten 
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wo surren die Räder, wo gleiten die 

Riemen, wo schlagen die Hämmer, wo 
ziehen die Kräne, wo rasseln die 
wagen, wo zischen die Flammen, 

dort darfst Du nicht träumen, mußt stetig 
wachen. 

Es nahet das Unglück 
mitunter gar bald. 

A. Gelbrich, Brückenbau. 

IIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
mub, bab man mit ber Zede nicht bie verbrannte Stelle berührt. ebenfo 
finb bie Rleiber i ofort von ber 23ranbwunbe 3u entfernen. 

(bewarnt wirb befonocrs bavor, verbrannte R5rperteile Sur angeblichen 
£inberung bes Sdymer3e5 ins 213afier 3u iteden, wie es schon oft beobachtet 
worben iit. . 

innere Zerle4unaen. 

'bei inneren `3tertebungen mub b:r Rranle ruhig behanbelt unb f o f o r t 
Sur Unfallitation gebracht werben, (3•ortiebung folgt.) 
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äiütten=3 tit una. 9ir.3 

tI¢u¢s aus ö¢r AranQ¢nn¢rßd•¢ruttg. 
1. Zie 23eiriebsfratifenfaffe her Zortmunber 2lntoii 

war e--nbe bes sabres 1922 ba3u übergegangen, bie, 
jenigen 55eilmittel, bie bem freien banbel überlafien 
finb, im groben 3u be3ieben unb f e f b it an ihre Snit, 
glieber ab3ugeben. Zie Raffe fparte auf biefe 2Beiie 
ben 2Tnterichieb 3wifchen bem Grogeinfaufs= unb 21po, 
tbefenpreig. T)a im .kaufe her sabre viele Rran= 
fenfaf ien biejes 23erfabren, genannt „G e l b it a b 
g a b e", einf übrten, fob ficb bie wirtichaftlicbe Zrga= 

nifation her 91potbefer veranfabt, mit ben 5bauptverbänben her Rranfen= 
Paffen ein 2Tblommett 3u treffen, Das bie (5ewäbrung eines befonberen 21b= 
fd)lageg auf bie 21r3neipreiie 3ugunften Derjenigen Raffelt Dorfab, bie unter 
93er3id)t auf jeglid)e „Gelbitabgabe" bell 2Ipotbefen bie 2Tlleinlieferung aller 
2Tr3ueien, 23erbanbitoffe ufw. übertrugen. Von nun ab hing bie 23eant-
wortumg her gage, ob eine Rranfentaffe bie „Selbftabgabe" einfäffren ober 
unter 23er3id)t auf biejes 9idt hen Gonberabjd)lag Der 2lpotbefen beast= 
fprud)en Tollte, nur nod) von bem ergebnis 3ablenmäbiger 23erechmtngen ob. 
Zabei fam es felbftveritäublid) w.fentlid) auf Die 55öhe bes ( ottbera'bfcblages 
an. 91ad) längeren 23erbanblungen bat ficb bie biefige 2Tpotbeferiebaft jet3t 
bereit finiten lafien, hell Sonb2rab;d)lag je bode 3u bemeffen, hag er in 23er= 
binbung mit einigen anberen Vorteilen hen T3ert her „Selbftabgabe" auf 
wiegt. elm 1. 3anuar 1927 ift besbalb bei allen Vetriebs-
fraufenfaf fen bes biejigen 23e3irfs Die „Selbjtabgabe" 
eingejtellt werben. 

gür bie 97titglieher untere 23etriebsfranfenfaffe unb Deren gams= 
lienangehbrigc ergibt lid) Baraus, bag fie Die ihnen von ben '21er3ten Der= 

orbneten 2Tr3eneicn unb f onitigen teilmittel fünfzig nur nod) aus % p o = 
t b e r e n b e 3 i e b e il fönnen. 2lusgenommen finb nur feld)e Seilmittel, 
bie üblig)erweiie nid)t aus 2lpotbefen be3ogen werben, 3• 23. 23ritchbänber, 
Vattfubeinlagen, Gd)ut3brillen mit blauen obzr grauen (5läiern, ?teibwärmer, 
epud= unb 2lrinflafd)en. Ziefe (5egenjtänbe gibt alfo nad) wie 
teer bie Raffe j e l b it al. 21ud) bie .fief erung von Mineralwäf fern 
für 5eil3wede erfolgt weiterbim burg) bie Raffe felbft, went fiber 21r3t 
mehr als 3 gtlafd)en verorbnet bat. 

2. sm .3ujammenbang mit bet 9teuregelung bes Verbältniffes 3u 
ben 2Tpotbefen fteht folgenbe 2Tenberumg: Zie Mitglieber her Rranfen= 
Paffe gaben bisber beim 23z3uge her für fie ielbft verorbneten '21r3neien unb 
.'eilmittel 10 % her Reiten felbit tragen müifen. 23eifpielswzife betrug Ihr 
Roftenanteif bei einem 9Rebifament, beifen `greis Tid) auf 1,50 9Xr. stellte, 
15 43fg. Geit 1, sattuar 1927 finb fie von j e b e r 3 u 3 a b I u tt g b- e 
freit, wenn her Gejamtpreig her auf einem Geein verorbneten 21t3= 
neuen ufw. ben Oetrag von 75 93fg. nid)t erreid)t. sft her (5ejamtpreis 
höher, fo beträgt her 3uicbub in alle n güllen  nur '10 o f g. f ü r 
jebelt 23 ero rDnungsfd)ein. 

Ziefe Oeftimmung beMebt ficb felbftDerftänblich nur auf .Cieferungen 
aus 21 p o t b e f e n. (gs ijt aud) 3u bead)ten, hab fie fish nietet auf hen 
2Tr3neibe3tig für bie i• a m i I i e tt a n g e b ö r i g e n her Verficberten er= 
jtredt. gür biefe übernimmt bie Raffe nad) wie vor nur b r e i eierte ü 
her 2Tr3neitoftett. 

•¢liriAt. 
äcimat! 
Zu Iiebe3eugenbes .-anb, 
mit beinen bimmeluerwacbfenen S5äben. 
Zu bitt mein 5,beil, 
wenn id) rampfmühe 
bem 9iacben her grembe enteile. 
5jcimat! 
Zu 23tuf nett meinem 23lut, 
bu ber3 Doll Iebenbig=treuem Gd)affen, 
bu bift mein 9'id)t, 
wenn ringsum 9tacbt ficb breitet. 
55eimat! 
Zu 9iub, bu iügejte, bu! 
Stimm mid) in beine Gd)ollen auf, 
hab id), f o oft fie itür3en, 
bas heilig .-eucgen beiner 23erge fege! 

6ujtaD i• l e d) f i g. 

Dr. 1Uilh¢lm 8¢um¢r t 
sit einem (leinen Vertchen vor ben Zoren 2ltefels 

amtierte um bie Mitte bes vorigen sabrbunberts her 
23elfsfdiullebrer 23 e u m e r. sebermann in her Stabt 
unb ihrer Umgebung Tannte ben Heinen 5,berrn, her 
bie (5ewohnbeit hatte, immer im 3ulinber 3u geben. 
Zer war freili(f) etwas abgefd)abt; benn bas 6ebalt 
eines Volfsid)ullebrers her bamaligen Seit war will. 
Sig (lein. Wer aber mit ihm umging, her id)ät3te 
biefett Mann wegen jcines Meitblids unb feiner j•äbig= 

feiten. Co itarf war her (ginbrud feiner Terfönlid)feit, bag her Vater bes 
2;erfaifers biejer 3cileit, her ihn gut gefanlit bat, nod) nad) vielen sah= 
ren oft Dom „alten 23eunier" er3äbite. 3m Vagel'fd)en Verlage, her ba= 
ntals nod) in 213efel feinen Crib hatte, lieb 23eunter eine gan3e 9ieihe non 
Sd)ul= tinb Volfsbiid)ern erfdieinen, bie feinen Stamen weithin befannt mad-
ten. Co wurbe es ihm möglich, feilten Sobn Wilbelm itubieren 3u Iaffen 

unb ibut bamit Den 2Beg 311 öffnen 3u einer her ffibrenben Stellen in bet; 
rheinifd)-wejtfälifd)en snbujtrie unb im beutj(ben 2Biirtf(f)aftgleben überhaupt. 

Zr- T3i11)elm 23eumer ulurbe 3unäd)it Zberlebrer in 28itten a. b. 

9iubr. Cr-s war Damals bie Seit beg gewaltigen 2Tuffcb•wungs her beuticben 
stihujtrie nad) hellt Kriege 1870/71 unb bei (5rünbung bes beitti(f)en 9iei= 
cbes, bie Seit her 23ismardichen 3ollgefe13e unb her fD3ialelt 6efebgebung. 
2Tus einer inneren 91eiguing beraus nahm 23eilmer an btejer (•ntwidlulig 
heil lebbaf teitem 2lnteil, 3unä(bft baburcb, hab er in her „Rölnijd)en Sei= 
tung" unD in mebreren 3eitfd)rifteii 2luffät3e über bie 9totwenbigfeiten bes 
bes beutfd)en V3irtid)af tslebeile veröffentlichte. Zie gebiegenen Renntniiie 
unb her flare Olid, bie fig) in biejen Vericbten bes Gcb,ulntamnes 3eigten, 
erregten in bell Rreifelt her snbuitrie 2Tttfjeben. Tr wurbe (5eichäftsführet .'. 
bes Vereins Sur 213ahrung her gemeinsamen wirtichaftlid)en sntereffen ist 
9ibeilnlanb unb 213eitfalen unb rüdte bahurcb mit einem Schlage 3u einer 
f übrenben 9iolle im wirtid)af tlid)en Weben auf. Zurd) Tange sagte bat er 
in nimmermüber Zätigfeit bie 23elange .her rheinijch=wejtfäTifchen snbttl#nie 
geförbert; il)m gebührt baber ein grober Zeii bes 23erbieniteg um bie 2Lfelt= 
geltung, bie bie beutfg)2 2lrbeit jich vor bem groben Rriege erworben hatte. 

23alb nad) feiner (E-rnenmung pilt (5efd)äftgfübrer bes Vereins ntit 
bem langen Tanten — wie malt ibu wobl nennt — wurbe 23eUmer als a 
•anbtags= unb 9ieid)staggabgeorbneter gewäblt. 14 labre lang gatte er 
(5elegenheit, von biefer beben 2Barte aus her beutfcben 213irtfchaft. 3u 
bicilen, von j•reunb unb C5iegnzrn gefchä13t unb geaetet wegen ichier Gacb, 1 
fenntnig unb feiner humorvollen, vornehmen Rampfesweiie. Zehn S"ällipie 
finb ihm nicht erfpart geblieben, vor allem mit bem rebegewaltigen 03er= b 
treter beg Ureibanbelsgebanfeng, fugen 9iichter. 23ei allen äuberen > hrzu 
hat Zr. sng. e. h. V3ilbelm Veumer nie Das Q+rbe eines befcbeibenen, 
aber ebrenfeiten Vternbauieg verleugnet unb ijt immer her beilribene, auf= 
red)te, hilfsbereite Mann geblieben. 

Tun bat er am 2lbenb ieines £ebziis nodi bell 3ufammenbrud) fei= 
nes geliebten 23aterlanbes erleben müifen, bem immer ieimz Rräfte"-c_iewibe 
met waren. (S•s iit uns aber eine freubige (5enugtuung, hab er auch no(l) 
bie %t13ei(f)elt eines neuen 2Tufftiegs gefeben hat unb mit her r offnung 
fd)eibett ronnte, feilt fei nid)t vergeblich gewefen. Cd). 

fEj Aus a¢m itaid• D¢r brau.   

A% IM Kindertand. 
VII. (tla«)öruä verboten) 

Oei der lieben Sonne efc6ein 
,Wie fpaziert es fcii da fein! 
,7iit der euiii Aand in Tand 
Seht es fröhli- aus dem c99aus, 
✓,en gar aus der eJ'tadt hinaus 
Jan das fdäne grüne -' und. 
giber Derge, durch die (Gäier 
C-Wader wandern ifl kein cFehier 
Denn dem eädel wie dem v` engen 
(-ÄUräftigt's gut die kleinen gungen! 
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kiitten ,3eitnna. Geite ? 

•arten6au u. •l¢iari¢rgud•t.  b 
2icfiintpitutg ,ber eirnblattfautter. Ziefes jd)äblid)e lfnge3iefer hält 

filfj vor3ugsweije währenb ber talten 3ahres3eit an ben Stämmen unb ftärferen 
'Weiten auf, um im Gd)utie ber riffigen 23orfe 3u überwintern. Wo 23irriblatt. 
Tauger in 97ialfen auftreten, fönnen fie unter Umftänben red)t fd)äblid) werben 
unb grobe Verheerungen unter ben übjtbeitäuben anrid)ten. 91al Dem bie über= 
flüffige Dorfe I)übfd) fäuberlid) entfernt wurbe, finb alle befallenen Stellen 
mit einer 15pro3entigen Übftbaumfarbolineum--Zmulfion 3u beftreid)en. 

Startoffeln in Der CdllveincPiitteruntt. Rartoffeln werben nur joviel 
an Gg)meine verabfolgt, wie genügt, fie in guter Ronbition 3u hatten. 9)tehr 
finb von Hebel; feinesmegs bürfen Die Ziere Burg) Rartoffelfütterung in einen 
tnaftfät)'igeit Diiftanb gelangen. 9najtfd)weine im Gemid)t von 100 bis 150 Rilo. 
gramm fönnen 4 bis 6 Rilogramm Rartoffeln pro tag unb Ropf erhalten, 
fd)merere Ziere bis 3u 8 Rilogramm Rartoffeln. Zie Rnollen werben geto t 
ober gebämpft bargeboten. 

Tie eriten warmen ;•ebruartaae bereits Ioden ben (5artenfreunb auf 
feine Grh-ille um bie langentbehrte, gefunDe Zatigteit wieber auf3unehmen. er= 
beit gibt es barm in Saülfe unb gülle, um ben 23ibe:i Sur 2fufnahme ber Gaat 
vorzubereiten. Zod, a113u oft finb 2lrbeit unb 9Rüfre nut los vertan, wenn (5e= 
müfe- unb 23lumenfäniereien verjagen! 6artenfreunbe, Tagt (fuä) raten: Spart 
ni•t am Samen, fauft nur bas 2̀3efte! Zer '.Preis 3eigt nid)t, ob Der Damren 
billig ijt, aber bie (frnte 3eigt, ob ber Samen billig war. 6attenfreunben empfehlen 
wir, ben nüt3lirhen 2lblerjaatfatolog nofh feute burd) 13oftrarte von ber Birma 
9f b I e r & (9 o. , e r f u r t , 3u verlangen. — Wir verweilen auf bas heutige 
,3njerat. 

p  
?turnen uub Gort. b 
(3portlid)er Runafunt. 

ReForajagö im 1000 PS )luto. 
i)er engfiid)e 2lutomobil=9iennfabrer Mclior Ge= 

g r a v e befinbet fid) augenblidlid) auf b:r Ueberfabrt 
nad) 12imerita, um auf ber läutorennbabn von 'an= 
ton in i•loriba einett neuen Gtunbenweltreforb mit 
einem LOCO X35.= ennu:agen auf3ujteIIen. .men bis nor 
einigen tagen bejtcbenben 9ielorb Dielt oer i•ran3o fe 
Ztomag mit 170 Meilen ober 275 etunbenfilometern. 
3n ben lebten tagen ijt es bem amerilanifcberi 33ilo= 
fen brad>r augbabl in ß'o5 2ingele5 gelungen, bie. 

en Reforb 3u brüden, innem er brei englifd)e Meilen in ber Minute Juble. 
Zag entfprid)t einem Gtunbenburd)id)nitt non ca. 300 Salm. _ Gegrane be= 
abjid)tigt, ben 3Zeforb auf minbejtens 200 Meilen 3u verbeffern, wag einer 
(5efd)arinbigfeit von 320 Rlm. in ber Gtunbe entipred)en mürbe. 

itha:les hoff wieber )Amateur. 
26ir berid)teten bereits jeiner3eit non bem 2lebertritt bes betten 

Stabbod)fpringer5 ber Vgelt, bes SJtorwegers (gbarleg hoff, Sum 23arietee. 
:s ijt nod)  m ernerltd), bag bie amerilattifcbe ätbletil=21n,on ben 92orw'eger 

3u uerf d)iebenen Gtarts nad) 2lmerica eingelaben hatte, ibm aber feine Iiqui= 
bierten läusgaben nid)t 3urüderjtattete mit ber 'Begrünbuitg, fie feien 3u 
bod). bof ,f, ber lid) nid)t 3u helfen wugte unb aud)' mittellos Daiag, unter. 
3eicbnete fd)lieglidj einen Rontraft, nad) bem er im Tarietee tan3en unD 
Stabbod)jpringen mußte. Zer langu.iecige 13ro3cb gegen bie "21tbletit%Ifniott 
bat nunniebr burcb einen 93erglcid)_ ein (Enbe gefunben. sauf f erhält nad). 
träglid) 900 Zollar für feine verjd)iebenen 9iei,en unb wirb wieber als 
X m a t e u r a v e r la n n t. Offenbar hatte bie Union fein gan3 reines 
Gewijfen, unb bas Gan3e mutet nun an wie ein St u b b a n b e F. Lir.s ijt 
bicrbei allerbing5 jebr erfreulid), nänilicb, bag ein jo ausge3eicbneter, beid)ei--
bener unb jnmpatbild)er cid)tatblet, wie C£barleg S5oif, bem norwegilcben 
2lmateur-(3port erbalten bleibt. 

Deutfd)er 6djwimmerfolg in Paris. 
Zer Rülner Gd)wimmer 2 u b w i g weilte in ' 3ari5 unb jtartete 

für ben Ctbwimmtlub 2iuellule. (gr gewann vor einigen tagen ein inter= 
nationales greiitiljd)wimtren mit 1:7 nor beni Orüjjeler Meijter Maltaart 
unb bem iyian3ojen talbout. .turd) bag glän3enbe Scbwimmen bes Zeut. 
fd)en gewannen bie 93aiiler aud) bie 2agenjtaifel gegen ben betten Orülfeler 
93ereitl (£ercle 93onal. 

YU¢rEs=•tUerlei. 

Belohnung für Unfauvereütuag. 
Am 16. Deymber v• 5. nachte ' gegen 11 ,10 Uhr war der 

Vorarbeiter 6ölter mit den 6chto (fern ed)ramm, 6iegfried Welt. 
Käufer und dem (EleFtriFer 8edorf damit befehäftigt, einen her- 
untergefaUenen fjängeroagen auf der Gid)t mit einem Itetten3ug 
wieder hodh3u3iehen. Ala der Wagen mit den Rädern fait auf 
der Sahrf(hiene roar, riß die Rette, mit der der Wagen am Retten--
3U9 befeftigt roar. Diefeo w.trd2 von dem 6dhioffer 6d)romm, der 
neben dem Wagen (land, i ifolge ftarFer Bethinderung durch Ger 
räufcfj und Rain nid)t bemerFt, wohingegen der i34)toffer Welt i 
Käufer das fjerunt¢rfaUen deg wageng gewahrte und den (56)ramm 

beifeite riß. Ylur dem entglof(enen itinfpringen den WeUhäufer 
ift ea 3u daneen, daß 6 j)ramm nid)t unter den herabfaaenden 
Wagen Fam. 

Wir (prect) en dem ed)loffer 6iegfried W e ( l h ä u f ¢ r fär fein 
umrichtiges (Eingreifen, das einen größeren tlnfaU Derhätet hat, 
untere jinerFennung aus und beroiUigten ihm eine Belohnung von 

tlt a r F l0,—. 

er3entrale für Utifaufd)u4 
der Dortmunder Anion. 

Unterftüt3ungsverein " Anion". 
sm Monat Ze3ember 1926 jtarben folgenbe 97titglieber: 

92r. 8 2lrtur 3 a p f, 
Tr. 9 Rßrl rj a h n, 
9ir. 10 gerbinanb 92 e u m a n n. 

snt Monat Sanuar 1927: 
92r. 1i•riebricb Sj ü t t e r, 
92r. 2 griebrid) 5,• a n e r. 

ebre ibrem 2lnbenten! 

Zie 9J2itglieber werben gebeten, bie bier3u fälligen 2lmlagegelber 
Tr. 8, 9 unb 10 für 1926 unb 92r. 1 unb 2 für 1927 bis 3um näctlften 3abl= 
tag ab3ulief ern. 

Zer 23orftanb. 

Zetanntma«jung. 
Die Vereinigten 6tahImerte Dortmunder Union (Zellen Sum 

1. )'tpril 1927 wiederum eine iinaaht Raufmannelterlinge mit höherer 
64)ulblibung (Abiturienten=Examen) ein. Bedingung: 3jährige freraeit. 
Münötid)e unb griftlid)e tllelbungen an bie gehrmerF(tatt ber Dortmunder 

11  Union. W.-gehrw¢rF(ta1t. 

21m 29. 3anuar 1927, nafb•mittags 5 lfhr, finbet im 9Jlujiqaaf bes 
3ugenbheimes bie 

•aljr¢s=fjaupt=b¢rf arrmlung 
ber turn= unb Gportgruppe ber Qehrwertftatt jtatt. 
Sämtliche 23erid)te über Zurtien unb Sport finb mit3ubringen. (9s ift 

13flid)t eines 3eben, 3u erieeinen. 

•.:•ehrtvertitatt. 
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E n g l is c h 
00 

wie ein Englander 
Spanisch w:e ein Spanier, Russisch w.e 
ein Russe usw. müssen Sie sprechen, 
t,chreiben u, lesen können, wennSie aus 
iprachkenntnissen im Geschäft, auf 
Reisen usw. Nutzen ziehen wollen. 

Dieses Ziel erreichen Sie unbedingt, 
wenn Sie auf Grund der weltbe-
rühmten Unterrichtsbriefe nach der 

Methode 

Toussaint-Langenscheidt 
lernen Der Unterricht nach dieser 
Aethode .setzt weder Vorkenntnisse, 
i8here Scbulbil.fung, noch irgend 
melche besondere 13eRabung voraus. 
eder kann danach lernen Auch zur 
aufTrischung vorhandener Sprach-
.enntnisse ist d:e Methode Toussa•nt-
t.angensche dt der geeignetste Weg 

Schre.ben Sie uns, für welche 
Sprache Sie Interesse haben. Wir 
haben uns erneut entschlossen, jedem 
&nsender des nebenstehenden Ab-
schnittes (als Druckrache) mit 
5 Pfennig frankiert) 

eine Probe Lektion 
portofrei, kostenlos 

und ohne irgendwelche 
Verbindl chkeit zuzu-
senden — Zögern 
bie daher nicht 
lange, sondern 
schre ben Sie 
unbedingt 
noch heute 

Langenscheidtsche Veriaisbuchhand unv, 
(Prot. G. langeascheidt) G. m. b. H. 
Berna-Schbneber=. Bannstraße 2&30 

Gegründet im Jahrl 1t154 

Ich 

eno-

the sm 

Z.xa-

dua: der u 

den Vereioigb■ 

\L'er•..utmpes 

..Ir. ,-teoen 

Pronur. no. der 

Jpra• Re tosrra'm por- 
lof•a .ua u ..cramdSth. 

Cerd:.___._  
16621 
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l.e,te 8 ibüttcus$cituna. •itc 3 

]Kleine Ara3etgen. 

Gtohnungstausch! 
Biete: 2 große Zimmer, parr, 
Suche: 3 kleine Zimmer in Hörde. 

Bickefeld-Hörde, 
Köln-Berlinerstr. 16 

] Kiader BEttstelle 
sowie 1 Klapp-Wagen mit Verdeck zu 
verkaufen. Teile waren wenig in Ge-
brauch. 

HÖrde, Düppelstraße 3 pari. 

wohnungslousch! 
Biete: Große abges,hlossene 3 Zimmer-

Wohnung mit Veranda und Speise-
kammer in Hö'de. 

Suche:3-4 Zimmer tvtl. mit Stall in 
Berghofen. 

Friedrich Knop, Hörde, Remberg 70. 

Abgeschlossene 

3 Zimmerwohnung 
best, aus Wohn- u. Schlafzimmer, Küche, 
Speisekammer, Badezimmer, Balkon, 
Korridor und 2 Kellerräumen, i. d. Kreuz-
straße gelegen, gegen eine 4-5 Zim-
merwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Ang. unter Kr. 6711 an das 
Literarische Büro. 

Z-3 Zimmerwohnung 
im Mittelpunkt oder Süden der Stadt 
zu mieten gesucht, gegen rine Tausch-
wohnung von 2 Zimmern im westlichen 
Stadtte1. 

Schriftl. Ang, a. d. Lit. Büro 

Biete: Abgeschlossene,sehrgeräumige 

3 Zimmerwohnung 
in ruhigem Hause, Nähe Ritterbrauerei 
Suche: Abgeschlossene 4 evtl. 5 Zim-
merwohnung. 

Schriftl. Ang. unter A 50 a. d. Lite-
rarische Büro. 

Abgeschlossene 

5 Zimmerwohnung 
mit allem Zubehör gegen 3-. oder 4 
Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftliche Ang. unter H. Fl. a. d. 
Literarische Büro. 

Möbliertes Zimmer 
an einen oder zwei Herren zu vermiet. 
Baumstr. 25 ti. 

Vollständig 

mölblerteS Zimmer 
mit Herd sofort an Eheleute zu 
mieten. 

Näheres Kesselstr. 10 1. 

ver-

G0Prksanßehörige 
sönnen (leine %nieigen 
über Räufe, 23ertäufe, 

•[iohnungsangeiegen• 
heiten ufw., Die t o ft e n. 
los aufgenommen teer= 
ben, an Die G rh r i f t= 
L e i t u n g einreid)en. i 

Oiolinurterricht 
wird gründlich und gewissenhaft erteilt. 
Werksangehörige erhalten ermäßigte 
Preise. 

Uhlandstr. 28 1. 

] Detektor-Apparat 
mit eingebauter Lowlos-Spule, billig zu 
verkaufen. 

Karl Mondry, Barop-Schönau, 
Gartenstr. 10. 

Habe noch einige 

Kanarienhöhne 
und Weibchen von meinem hoch prä-
mierten Stamm abzugeben. Hähne v. 
8 Mark an, Weibchen 2 Mark. 

A. Hoffmann, Uhlandstr. 28. 

Grundl. Geigenunterricht 
wird billig erteilt. 

Hüttemannstr. 28, 1. 

Origlnal la. 
Harzer K ö s e 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 6u Stück 190 
Ms., 2 Kisten 5.40 Mit. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenbur¢ (Harz D. 
i 

merei auf 11 
Gartenfreunde! 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure Mü'ie, wenn der Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleicht — Adler & Co. 
Adlersaat -Samenzucht 

Erfurt 82 

D1¢ (MfQ üvbiet!faat 

Weltmode 
1 

Hörde 
Langestr. 5 

Die richtige und gute Bezugs-
quelle für jedermann. 

■ 
_Au _hl' 

■ Im Schuh - Credit - Haus 

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

® •Alie ohne Anzahlung! 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfeln echt-
rot gestr. Bettköp., 1' 9 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg. A.34.5o,44.50,54.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
raue geschliss. Federn 
2.50, graue Halbdau. 

M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.53, 
weiße Daune 11.91 n. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50, 18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtau" od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Schu►eile-
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. ' 
4.20 31 u. 50 Pfd Bahn-
kübei p. Pfd. M. 045. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisch Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60,9Pfd. Din. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) Ä 

P•UiI PAEGEIc° 
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HUTTEN-ZEITUNG 
® eorlmu,nder Vnbn - N.arder Verain O 

m 

Der Beginn des neuen 
Jahrganges 

ist die beste Gelegenheit 

für Alle, die es bislang nicht 

getan haben, den Anfang zu 
machen mit dem regelmäßi-
gen Sammeln der viele 

wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die nebenstehend 
abgebildete Sammelmappe 
kann zum Preise von 1.30 

Mark bei den Zeitungsaus-
gabestellen bestellt werden. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111I1fr 

tffP- Gt7NSTIGE ANGEBOTEI 

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

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

Bester alter 

Münfterländ er p. 1 M. 2.40 
Feinster 

2'afel6ranntwein„ 2.80 
•eutfcfjer 
Weinbrand „ 4.50 

Echte Qualitätsware. 

Löwen-Drogerie 
Aug. Piel, Hoerde, Hermannstr.22, 

• 

hL 
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• Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Ilk 

Union- 
Konsum 
• Anstalt 
A Verkaufsstelle Die Rückvergütung für das letzte A_ Union - Vorstadt. g g Halbjahr betrug 10°/0. 

• f1f•'•f 11ff•"•1i11f f I•fii11f1f•I1f I1tf •11:1•i•19f •f •f •1•I•f 11I}•I••}1}•R•i(l1f f•1i11119•1i•illllllll'lif f •lif I11f1•"R!•'i111f•"•f (lllf•111111•"•Illf9•'•(llf1•°•f If11f •"•I•RR"•f IIl1••!11•!1111f l•"• 
23er[ag: Sa ü t t e u n b 8 d) a d) t(,3nbuftrie=23erlag unb 1•ruderei `3refigef et3l. l)erantwortlid) für ben rebattionellett j•nhalt: e. 3iub. f• i f fi e r, 
(fieljeflfird•en; für unf ere Werfe betref f enbe 2luffäbe, 92ad)rid)ten it. Mitteilungen: 2lbt. H. (£' iterar. 23üro). — T)rud: S t ü d&2 o h b e,(ßellentird)en. 

Milch 
1n.Elaschen 

• 

Eis im Monats-
abonnement 

In beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 

sowie: 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in 31$ L. Flaschen 

Rhenser 
Min¢rciwass¢r 

Onionbiec 
In Flaschen   
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