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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
H ztn = 

L jahrgang. 3u(d7ri(hn fite Lie „lykttn:3titung• (inb ;u rid7ttn 

an bit Zbtnluna H M ttrari(d)ts Kurtau) 23. C•eptember 1926. 
LTadibrud nur unttr Q2utatnanaabt unb nad) 

vorbtrtatr ttcutholung ber 0ltntbmipuna 

btr haupt(,urtnititunp atttatttt. 
Rummer 38. 

tiölt¢r6unasho ffinung¢n.. 
911s Zeutichlanbs Vertreter ihren feierfid)en (Ein3ug in Die Völfer= 

bunbsveriamm[ung in Cfienf hielten, ergriff ihr gübrer S t r e i e in a n n 
bas 213ort 3u einer wohlabgewogenen Siebe, bie nicht nur ben giant für 
Die 9(ufnahme in ben 23utib Sum 9lusbrud brad)te, Tonbern auch beutlicbe 
b0finungen (1usfprad), bie zeutieblanb bei feinem (Eintritt hegt. (5erabe 
bieler Zeit ber Gtrefemannieben Siebe ift ber bebeutfamfte unb für bie 
3ulmlft wiebtigste. Cyr lautet: „So Tann bie beutrcbe 9?egierung heute 
ilir bie grobe 9Jlehrbeit bes beutieben 23oltes ipred)en, wenn jie erflärt, 
DA fie rieb an ben 9[ufgaben ,bes 23ölterbunbe5 mit voller Singabe be; 
teiligeli wirb. 00-11 bieten 
eufgaben bat ber Tölfer, 
hieb in fedjsiähriger ?ä= 
tigteit bereits einen we= 
kittlieben Zeit in 9ingriff 
genommen unb in erniter 
1(rbeit geförbert. Zie beat= 
At 9[borbnung verfügt 
lid;) über bie erfahritng, 
Die ben übrigen [bier ver% 
lammetten 9Jlitgtiebern Sur 
teile ftebt. (rleid)wohC 
glaubt fie Die 'Jliiiid)t Sum 
tlusbrud bringen 311 tön= 
11211, bab bei ben weiteren 
Irbeiten 3ultächit iene (se= 
4iete beionbers ?' 3ead)tun.a 
urbienen, auf betten bie 
°iNeblen Völfer burcb (Ein. 
tlbnung in genteinfame (Ein= 
:*ungen ihre eigenen £ei. 
lungsfäbigteiten 3u fteigerit 
uermögen. 9leben ntant•en 
Aeren S(f)öpfungen Des 
t'ölterbunbes tommt hier 
rot allem bas 23eftreben 
IA einer internationalen 
Itedbtsorbnung in 23etradbt, 
?it in ber (5rünbung bes 
: eltgeriä)t5hofes liebt baren 
fusbrud gefunben hat. 
3011 befonberer 23ebeuhmg 
Gr bie Reitigung bieler 
ltiebensorbnung 3wifcbeit 
tu Völfern finb ferner bie 23eftrebungen, bie rieb auf bie Mriistuitg. 
:lebten. Zie völlige 9lbriiitung Zeutid)lanDs itt im Vertrag von Ver, 
uilles als Oeginn einer allgemeinen 9fbrüituiig feitgefebt worben. Möge 
'5 gelingen, ber fetteren 9lbrüftiing in prattifd)er 3ttrammenarbeit näher 
u tommen unb bamit bell 23eweis 3u erbringen, bab eine itarfe pofitive 
!traft bell groben 3bealen fdbon fett innewobut. Zeuticb[anb5 &3iebungen 
uur 23ölferbunb werben f reilid) nicht jämtlidb burcb bie fett gegebene 9JIög= 
fiteit ber Mitarbeit an ben groben allgemeinen 3ie[en bestimmf. der 
lgllerbunD itt vielmebr in >nandt)er 23e3iebung aud) B e r a t e r u n b 
30 11itreder ber 0 e r t r ä g e von 1919. Zaraus haben rieb tn 
ber 23ergangenbeit vielfad) Gegenfäte 3wirrhen bem Völferbunb unb 
,tutfd)lanb ergeben. sd) boffe, bat bie Vebanblung ber in iyrage fom= 
7rnben $roblente infolge unterer tünftigen Mitarbeit im 23bIterbunD leid)= 
lr gestaltet werben lann. 9[ueb hier wirb gegenseitiges Vertrauen eine 
z'terc politisdbe Gd)öpf erlraf t bejii3en als aubere 9Jletboben." 

9ia(f) Ctreientann fprad) 93 r i a n b, ber 9lubennlinirter irrant 
eidts, (Er wurbe von ber (9röbe bes 9[ugertbiids mitgerissen urlb -fpra(f) 
hrte böcbfter 23egeiiterung, voll Der besten Soffnungen für bie 3uflrnft 
,5 23öllerbilnbes. So rief er in ben Saal: „(Es ift 3u (Enbe mit ber 

fl 4e von blutigen 3utammentrefien, von betten bie 6esrbid)te unserer Ver= 
34agenbeit 1)011 ift. (Es ist 3u (fnbe mit ben Rriegen 3wirchen uns. lE5 ift 
lrnbe mit ber langen T rauer über nie ,getüblte £;iben. Rein Strieg 

Das seinwal3werr aes hoeraer bereins. 
FinFa Orobjtrab¢, rtd)ts fttittelftrabe 1. 

mehr! Reine brutale gewaitfame unb blutige ,-öfung mehr für bie Streit. 
fälle, bie 3wijcben uns gewib nidbt verjd)wunben jinb. 3n 3tlftinit roll 
es ber 9iid)ter fein, ber 9ied)t ipred)en wirb. Wie bie 9J?eil d)en rid) vor 
ben 9lichter begeben, um ihre Streitfragen untereinanber aus3utragen, fo 
werben auch wir bie unsrigen auf frieblidbem Wege in 3utunft regeln. Weg 
mit ben (5ewebren, weg mit ben 9Jlatchinengewebren unb weg mit ben Ra= 
rtonen! •ß1at für bie Vermittlung ber Gd)ieb5ricbter, für ben Urieben! (Ein 
£aiiD wirb nicht baburd) größer vor ber Csiefcbid)te, bat es ben S5eroismusi 
feiner Männer auf ben Geblaebtfelbern beweint unb burcb (Erfolge, bie fie 
bogt bavontragen. (9-5 wirb weit größer baburd), bab es bureb fd)wierige 
ereigniife hinburd), wo bie Vernunft oft 9Jlühe hat, fide geltenb 3u machen, 
ben richtigen Weg finiten Tann, bab es rid) gebulben Tann, unb bab es an 

bas 9?ed)t appelliert, um 
feine itterefien unb bie Ge= 
red)tigleit gefräftigt 311 be= 
tommeii". 

E-twas getrftbt wurbe bie 
feftlid)e Stinilnung in Genf 
burd) bas aeblen •3ra , 
f i I i e it s im 23uube unb 
ben neuerbings aud) Sur 
Zat geworbenen % it s 
tritt (25paniens, bas 
icinen ssunid), nebelt 
zeutid)Ianb eilten ftänbigen 
9?atsfit int V61terbunbsrat 
Sit verlaugen, uidbt erfüllt 
iah. 91un. nrlifi man Die= 
fen 9fustritt Gpeiniens nicht 
gar fo tragir(f) nebmen. 
zieres 2ano madbt im 
.3unern eine fd)were Strife 
bureb, bie offenbar soeben 
mit bem Siege ber iebigen 
9iegierung geenbet bat. 
Zaun ftebt bie Z a n g e r= 
a r a g e our Der Zage5orb. 
hung einer bemudcbft ein3u= 
berufenben Ronferen3. (E5 

iit immer nod) möglidb, bab 
malt riet) in 9JIaörib liod) 

eines 23eiferen befiiiiit. (Eng= 
clubs unb tiranfreid)s (Ein= 
lub b[irfte babei • nid)t 3u 

iiiiterid)ätelt fein. -Seben. 
falls hat aber Spanien bie Rüubigung feiner 9Jlitgiiebid)aft 
b e i m V ö 1 f e r b u n b in einer 910 t o ausgefprodben, bie folgeeben Wort= 
Iaut bat: „?pie ipanifd)e 9iegierung hat Diele 9Jiittei[ung erft machen wollen, 
nad„bem bie Verfamm[ung auf ben Vorfd)lag bes States unb gemäb bem 
6utad)teit ber Stubientommiffion bie 9?efornt ber 3ufammenfetung bes 
Slates mit 93e3ttg auf bie itättbigee Site genebmigt bat. snbent fie fo 
banbelte, wollte tie ihre 91d)tung gegenüber bem Völferbunb an ben Zag 
legen unD ben 23eweis eines lorrelten Verbalten5 gegenüber alien feinen 
9Jlitgliebere liefern. 

Sie bat, inbem tie biefes 23erfabren anwanbie, ferner abwarten 
wollen, bis bie Verfammlung fiel) über ben Veitritt Zentfd)tanbs aus, 
gerprocbelt hatte, ein (Ergebnis, bas, wie Spanien auf bas febbaftefte 
hofft, für ben 23ölferbunb von ben glüdlicbften i•oigen fein möge. Gpa= 
nien •itt über3eugt, bab feilt entfdbhtb fein wesetttli(f)es sntereffe noch irgenb: 
einen (5runbiat bes Völferbunbes verlebt, für befreit (sebeiben Spanien, 
rein Rönig imb reine 9iegierunq bie wärmften 213iinfd)e hegen. Zie spa= 
niicbe 9iegicrung ergreift gern bie (5elegeebeit, bie ibr biete Mitteilung 
bietet, bie fie 311 ihren) 23ebauerit bent Völferbunbe nladben läbt, uni mit 
tiefer 93ewegung ihre Zantbarteit gegenüber ben befreunbeten Staaten 3u 
be3ciigcn, beren Vertreter Spanien fo anertelinenbe Worte für bie volt ihm 
in Den verjd)iebenen -Organen bes 23unbe5 geleistete 9lrbeit unb ber Sjod)= 

(Atung unb Gnmpatbie für unier 2anb gewibmet bauen. Zu bem 2lugen-
blid, ba Spanien fidb vom VÖlferblrab trennt, um eitler 3wingenbeti eflid)t 
311 genügen, möd)te es nod) eitlen Wunfd) äubern, inbem es ber üoff-
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nung R(usbrud gibt, baß fid) bas bobe sbeal bes uniner(ellen griebens in 
vollem Umfange verwirtlid)en möge, ein Siel, um bellen Willen ber 23ö1-
₹erbunb gefd)affen wurbe, unb in bellen Wienft unter taub bis iebt ntit 
vifer uni) erfolg mitgearbeitet bat". 

CS`iemaltjame (£rcigni j'e werfen ibre Gd)atteit in bie (5c-lifer cr •rieDen5= 

itimmung. Crine C•iegenrevolution ill (6ried)enlani) wurbe 
blutig nieDergejcßlagelt. 9J2 it j j o I in i, ber £! enfer ber italieniicben C•ie= 
id)ide, war wieber einmal ba5 3iel politifdter RTttentäter. 1≤r 
entging burd)-bie i,atfraf t feines (Ebauf f eur5 bem iicheren Ze obe. 

3ndujtri¢ und R¢id)$n¢rfawung. 
Tic. Zresbner tiaguncg be5 9ieid)5Derbanbes ber 

s n b u it r i e itellte eine I)od)bebeutjame Runbgebung bar. 23or allem bie 
9iebe bes (l`ieneralbireftor5 Zr. G i l D e r b e r g bat bie größte Oead)tung 
gefunben. (£-r erflärte, bas beutfd)e 2lnternebmertum itebe reitlo5 auf 
itaatsbeiabenbem Gtanbpunft. „R(lle erttitbaften unb pflid)tbewitßten Men= 
id)en", jo fiit)rte Zr. Gifverberg weiter wörtlid) aus, „baben fig) auf Den 
23obelt be5 beutigen Staate5 unb ber 9ieigjSDerfafjung geftellt. Zer 9ieid)s= 
verfafiung, Das jei aber aud) aller fleffelitlicl)feit gejagt, mit allen ben R3e= 
itimnttnlgen, bie ibre Rlenberung in mancben gewollt Ober ungewollt un= 
flaren •t3unften voricben. (-,rbenio trie bas beutid)e 2lnternebmertum alle bie 
extremen e.Ientettte red)ts unD linfs ablebnt, bereit offenes ober gebeimes 
3iel bie verfafiung5u ibrige, getDaltiame Rlenberung ber 93eid)suerf aifung bar= 
itelit, jo lebllt bay beutfd)e 2lnternebmertum aud) bieienigen 23erteibiger ber 
9iepttblif ab, bie in ber 23erf aiiung nod) beute Dorltehmlid) ein snitrumeltt 
mirtjä)aftsrevOiutionärer 3icfe leben. Zenn Darüber müffen fid) Diele 
greunbe ber 9iepublif flar fein: 23ei allen ernftbaften 9Jtenid)en im sn= 
taube tntb Rlu5lanbe wiegt bie RTner₹ennuttg ber beutid)en 9iepublif tmb 
ibrer R3erfaijung burd) b:z5 beittfcbe 2lnternebmertum taufenbntal id)merer 
als ber gatt3e partcipolitifd)e 9iummel, ber nur 9Jtißtrauen fäet, 2lnrul)e 
id)afit: unD Rräite ucriehfingt." 

Z)r. Giluerberg fam bann auf bie 92otwenbigfeit ber 
3ufanlntenarbeit 3mild)ert 2lrbeitgebern unb Rlrbeit= 
lt e b nt e r it 3it fpred)en unb Derlangt aucb in politiid)er R3e3►ebung eine 
verantwortlid)e Mitarbeit ber Go3ialbemofratie. (9-r gebad)te in ebren= 
ber Weile be5 veritorbenen 9ieid)5präiibenten (£- b e r t unb bes 6ewerf= 
id)aftsfübrer5 a e g i e n. „9J2an fagte einmal, es fann nig)t g e g e it bie 
Rlrbeiterirhaft regiert werDen. T)a5 iit nid)t ricbtig. (£s mull beißen: (£-s 
lann n i d) t o b n e bie 2lrbeiterid)aft regiert werben". — Wir baben üt 
Z)eutjd)lanb 3ujamiitelt viel wieber auf3ubauen. :Z)a3u jinb in eriter 2inie 
bie beiben aufitrebenben Gd)id)ten im 23olte berufen: Sas beutjg)e 2lnter= 
nebmerttnn, im wedelten Ginne gebad)t, unb bie beuticbe Rlrbeitericbaft" 

3UVI'd Th¢atar. 
&ttrub Eberle bat Den Ranal als erite brau be3witngen. IDer 

bciiii(be 23ierfötter Derbeiiert ihre 3eitlid)e £eiituitg bebeutenb, Der gran= 
3oie Mid)el unterbot audj Diele nod). (51än_enbe 2eiitungeit! S5ut ab 
bavor! 

Zr. 93elßer, beutidier unb engliid)er Meiiter 3ugleid), id)Iägt ben 
id)webijd)en Gd)ulmeiiter WiDe unb ben Wunberläufer Rurini in Uelt% 
reforb3eit über 1500 Meter. 

.5aben mir zentid)e eine 23ered)iigung, ftol3 auf unfere £anbs, 
Leute 3u .fein? sa! 5Denn 3weifefsol)ne finD Derartige Söd)itteijtungeu 
mehr als nur ein fpDrtlid)e5 Lreigiii5, finD -Mittel, um bie Welt auf 
Z)eutid)lanb auf merllam 311 mad)en. .311  j d) a b e j i n b jie uns aber, 
iie nur als Geniation für Danad) bungrige deute gewertet 3u feben. Was 
lereiie unb gilm baraus mad)en, ift unb foll auch größtenteils nicbte an= 
beres fein. '3 e w it n b e r u it g unb s o d) a d) t u n g baben wir für bieje 
2eiftungen, nicht aber 9lubetung unD 2.3ergöttlid)ung. 

Gold)e treibt aber ein Zeit ber erejfe unb bes 23offee. aber 
wie joll man es anber5 Deriteben, wenn eine von Millionen von Zeutr 
id)en gefeierte „slluitrierte" einen beDoritebenben 23oxfampf 3wijcben Z)emp= 
sen unb Zunneq in 2lmerifa als ben „9Jiittelpunft ber 2Uelt" be3eid)net? 

2Ueld)e „Welt" iit bamit gemeint? Tun, fid)er nirbt bie 2Uelt, 
in ber wir iteben, benn wir baben anbere Sorgen als bie, wer Welt--

i 

Leibesübungen und Wandern 
sind Deute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

meifter im 23oxen wirb, unb bürfen uns auch burd) Rlufbaufrbung non 
iold)en (•-reigniifen Den 23Iid f iir Die w i d) t i g e it •iragen tinferer Seit 
nicht trüben lallen, sit unierer Welt Der 9Irbeit entfd)eibet nid)t e i n e 
SDöd)itieiitung, jonbern bie stetige £eiitung tagaus — tagein in 2lu5bauer 
unb Viid)terfüllung. äier ist bie Welt bes 2Ucrtbireftor5, ber unermüb= 
lid) RIrbeit für iaufenbe bcfd)afft, Des Raufmanns, ber Sauererworbenes 
3u treuen SDänben verwaltet, bes Wertnieifter5 bis Sum lebten '2lrbeiter pit 
SDütte unb Gd)ad)t, bie in Darter Rlrbeit Werte sä)affen. 

.gier werben auch S5öd)itfeistungen gefd)affen, 55öcbjtleiftungen, bie 
feine •3rcfie unb fein i•ilm angemelfen wtirbigt. sbr, bie sbr bem volle 
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23ilber gebt, 3eigt sbr einmal (Eure böd)itleiitung unb Iaht bie Zeniations= 
haid)erei! 3eigt uns ben Mann, ber für 3wCi Millionen 
Rlrbeit5lofe in Zeutfcblaitb 9frbeit unb 23rot fd)affen 
₹ a n n! sit er nod) nid)t bo, fo jud)t ibn unb Iaht uns i b m gttiubeln in 
RTd)tung unb 23erebrung! 

Versd)ont uns aber mit „3iiviel 2I)eater!" — a — 1. 

Die Or¢n3¢n ber C•o•iatv¢rr•j¢rung. 
5ier3ii bat iid) Miniiterialbire₹tor Griejer (9ieid)5arbeit5miniiterium) 

in ber bie5iäbrigen Saauptverfammlung bes 23erbanbee ber 23etriebsfraden, 
fallen u. a. wie folgt geäußert: 1ia5 (3d)idialmäbige liegt Darin, baß niM 
einmal bie groben 3nbultriefon3erne . erren ihres freien Willens unb 2l:ir- 
fens finb. Gelbit wenn fie ben 3nIanbmarft beberrjg)en würben, baben 
jie bod) einen berrn, bas ift ber 2Ueltmarft, bem fie untergeorbnet finb. 
Gegenwärtig gibt es faum mehr eine yerage rein nationalen Cebarafta5. 
galt Lebe wirticbaftlicbe grage wirft fid) international aus. Zer -1Onluta% 
_itur3 in bem einen 2anbe förbert bie Gd)Ieuberau5fubr unb erftbwert bit 
9lbnabme auswärtiger 9iobitoffe, fie stört bie 13robuftion in bem anberen 
£'anbe mit fid)erer 23aluta unb erforbert Gcbuß3öIle,infubrbrojleiung, 
itaatlid)e Subventionen ufw. lebe Verwirrung auf bem Ueltmartte 3iebi 
nid)t bloß Das Rapital, Tonbern aud) ben anberen Zeit ber 23irtfeft 
bie 2lrbeit, in Mitleibenicbaft. Zann muß bie Go3ialDerfid)eruttg Jilf•- 
itellung leiiten. Sie wirb teilweije baburd) Sur Rrifenverficberung. 9Rad 
faun baber bie 3äbigfeit begreifen, mit ber fig) bie 2frbeiter an ihre 
So3ialDerlicberung feittfammern. Go3ialverfid)erung itt organijierte Gelbit° 
hilf e, getragen Don Rlrbeiterit unö 2lnternebmern Sum Stbitße von (ht-
junbbeit, Rlrbeitsfraft unb Rlrbeitsgelegenbeit, Sur (grbaltuitg von 2Uirtfdaft 
unb (5efeIlid)aft. (gine angemef fene So3ialverfid)erung itt baber ein beton. 
Beres I2iebürf nits. 

• 
Imaö ntit unbeitcCtbareu 23riefeu unb ioa. wertloien Zrudiaet' 

aeidüeyt. (Eine 9iüdbrief fteile beitebt bei ieber •Dberpoitbireftion. 91d 
einer neuen %nweifung müffelt ihr minbeitens 3wei beamte angeb6rea 
2lufgabe ber Stelle ift es, bie 2lbfenber ber Genbungen 3u ermitteln, bit 
un3uiteltbar ober Don ber •3Ditbeförberung ausgefd)Ioffen finb. Gie be= 
trabten aud) bie enbgültig unanbringlicben Genbungen auf. Zie 3urüd' 
behaltenen 23riefe lagern 3 Monate. 3ufammen mit ben Mrudfadien, bit 
Don ben 23eitimmungspDitanftalten für wertlos gehalten unb eingefanbi 
worben finb, werben fie ie nacb belt Drtlid)en Verbältnif fen verbtannt 
ober unter Mabrung bes 23riefgebeimniffes Sum (Einitampfen ober fonftigei 
23ernicbtung verlauft. 3u 2lnfang iebes Monats werben bie im Diemen 
Monat Dorber eingegangenen 23riefe Sur Vernid)tung bereitgestellt. 23rieft 
mit 3eugniffen, 2lrfunben, 93fanbicbeinen, Wertpapieren ufw. finb 1 Ur 
auf3ubewabren. Vor ber Vernid)tung bat ber 93eferent ber Zberpoftbirt" 
tion biete Oriefe burcb3ufeben unb 3u beitimmen, welcbe Iänger aufkluatte 
werbest. Ur bie fog. wertlofen Z)rudiacben braud)t feine ßagerfrift ein' 
gehalten 3u werben. 
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Die a¢utp¢ floh(¢nwirtpaft 
im 504re  1g25i26* 

sit habre 1919 wurbe feiten5 bes Teid)es ber 9ieid)sfoblenver= 
banb begrünbet. (Es iii eine ber bie 11 beutid)en Rotelen= 
junbitate, bie Rofsft)nbitate unb bie .Eänber, bie 23efiber von Roteten= 
bergwerten jinb, angehören. Zurd) Siegelung her Urberung, bes 21b= 
ja•e5, bes Cefbituerbrauc)5 unb ber greife fud)t ber Zierbanb bie .Eebeüs= 
fäbigteit von hnbuftrie unb 5anbel 3u erhalten unb bas Wohl ber Stw 
bilate fämtfitber Rohlenbergwerf5be3irfe gleid)mäbig 3u förbern. zem für3= 
lid) herausgegebenen •3erid)t über ben wirtfchaftlidhen Zierlauf bes T) e. 
jP äft5iabre5 Dom 1. '1pri1 1925 bis 31. 972är3 1926 entnehmen wir bie 
folgenben Sangauen: 

Zie beutid)e i•örberung betrug 132,7 Milf. 
139,8 97äl1. Zo. 23raunfoblen, gegen 118,8 Milf. 
124,4 Mill. Zo. Oraunfoblen im sabre 1924. Sie 
reift affo eine gewiffe Steigerung auf. zabei 
ift aber 3u berüdfic)tigen, Dab int sabre 1924 bie 
•ärberung ungewöhnlich gering war, weil im 
Ruhrgebiet bie 23 efebung noch nachwirfte unb ber 
Oetrieb im Mai eine Dierwörbige 2lnterbrecbung 
erfuhr. einen befferen einblid in bie wirftichen 
Derhältnif fe gewährt ein Z3ergleith mit 1913. 
defer 3eigt, bab bie Gr3eugung an Steinfoble um 
6 $r03ent heruntergegangen ift. Gin noch un= 
alliftigeres .23i[b ergibt bie Rofser3eugung, bie 
gegen 1913 einen 9iüdgang volt 16 Tr03ent 
aufweift. 

311t 9illbrrevier wurbe bie Urberung fehr 
jtart benad)teiligt bttrch ben 93eicbäftigungerüd= 
gang in ber eifeniltbuftrie, bie etwa 40 13ro3ent 
ber gefamten •iörberung aufnimmt. die arbeits= 
täglid)e i•örberuttg, bic im Sabre 1913 379 700 
10111101 betragen hatte, erreichte im 3uni 1925 
nur nod) 326 300 Zo., im Mär3 1926 317 000 Zo. 
Cis ift ali0 ein 9iiidgang um 16 `.f3ro3ent 3u Der= 
3eic hest. Zagegen f0nnte ber Dberfcblejifd)e 0erg= 
bau feine görberung um 60 13r03ent iteigern, was auf bie 9[usfchaltung 
P011lijd)elt Roble infolge Sperrung ber einfuhr 3ltrüd3ufübren ift. 

97ät welcben '[bfaÜfcbwierigfeiten Der 23ergbau 3u fämpfen hatte, 
3eige1l bie 3ahfen über ben TÜtigang bes beutfteen Rohlenuerbraudes. '₹der 
Rtoltatsburd)icbnitt betrug 1925 11 335 000 2o., im 1. Zuartal 1926 
nur nod) 10 458 000 Zo., währen er im sabre 1913 12325000 be= 
tragen hatte. 'in biefer Stelle fei bemerft, bab bie gegenwärtige Steige= 
NU bes %bfabe5 nicht auf einer 55ebung bes hnlanbsverbraucbee beruht, 
j0nberlr auf bie fief erung nach belt umjtrittetten Gebieten 3urüd3uf übren 
iit. 3weifel105 wirb englanb nach 93eenbigung bes Streifes bie gröbten 
tlnitrengungen macben, um bie verlorenen 2[bfabgebiete mit 2lnteritüf;llng ber 
Regierung 3urüAtterobern. Zie augenblidlitbe Ronjunftur ift baker nur 
eine gan3 vorübergebenbe Grftbeinung. 

Z[3ie fehr bie euglifcbe Roble infolge ber Subvention ber 9iegie: 
rung auf bem Weltmarft im Vorteil ift, gebt aus folgenben 3ablen ber= 
nor: 311 ber erften sabresbälfte 1925 betrug bie englifche (Einfuhr nach 
Zeutjthlanb monatli(f) 210 000 Zo., im 55erbite bagegen, nachbem bie S2[u5= 

Zo. Steinfoblen unb 
Zo. Steinfohten unb 

Trinkt 

fuhrpreife bard) bie ftaatlic)e Ilnteritiltung geienft worben waren, tnonat• 
lid) 460 000 Zo., alto mehr als Das hoppelte. 

Zie Weltfohlenförberung itt uo11 1178,3 Mill. Zo. int Sabre 1924 
auf 1186,5 Mill. Zo. im Sabre 1925 geftiegen, gegenüber 1913 aber alit 
30,3 Mill. Zo. 3urüdgegangen. 2iemertenswert iit, bah biefe 2lbtiahnte 
90113 auf (Europa entfällt. Zit Z13irtlidhfeit ijt ber 9iiidgang Der europäi= 
fchelt Roblenprobtlftion nod) gröber, weil bie anbeten (•rbteile in biefer 
•3eitipanne eine 3unabme ber 'i•örberung aufweijen. Zie europäifd)e stein= 
fohlenprobuftiott itt Dort 606,3 dill. Zo. in 1913 auf 539,6 97äi11. Zo., 

um '11,7. Ißro3eltt 3urüdgegangen. .311111 Zeil liegen bie (9rünbe biefe5 
9iüdganges in ber vermehrten 9[usnut3img ber Uniferträfte, in ber warb= 
lenben 23erweltbung Don 5aei3l unb in ber Terbefferung ber Wärmewirt= 
fthaft. Zitaber biefe 2[rfathert auf ber gan3elt Welt in gleidjer 9iid)tung 
mitten, müffen für (Europa nod) bejonbere (5rünbe für ben lliüdgaltg ber 
Roblener3eugung mabgebenb fein. Cie liegen in bent 9iüdgang ber vifen= 
inbuftrie. Zie 9iobeifener3eugurtg (Europas weilt für 1925 eine '3erminbe= 
rung um 28 $r03ent, bie 9iobitabler3ettgung eine jold)e um 3 1̀3ro3ent gegen= 

über 1913 auf. sit ben überfeeif(r)en £änbern 
0000 n n n n DOOCCO 3eigt fit) eben immer mehr bas 23eitreben, fid) auf 

hem Gebiete ber Roble wie and) uerid)iebener 311= 
buftrie3weige volt e'uropa frei3lnnad)elt unb ihren 

•3ebarf burl) eigene eueugltug 3u beten. 
taraltfreitf) bat ins vergangenen sabre feinen 

Roblenbergbau treiter entwideln föhnen unb bie 
'6-örberung ber 2iorfriegsiahre iiberfd)ritten. za3u 

0 ftattben ibm not) 13 S7ä11. Zo.Caarfoblen Sur 
Zierfügung. Zrohbent mubten 21 Miff. Zo. ein= 
geführt werben, von bellen ein grober Zeit Sie= 
paration5foble war. Zie beutfcben Sieparations= 
Iiefermtgen beliefen fid) im gatt3en auf 14,5 9)äll. 
Zo. 23ei biefer .Eieferungelt erlitt bie beutid)e 
2Birtid)(ift einen itarfen Z3erhtit burl) bie eng= 
lifche 93reispolitif. 3111 31uä 1925 erhielten 
grattfreich tutb Z3eigien 883 000 Zo. 9ieparation5= 
foble, für bie 16,6 97ä1f. Golbmarf gutgefd)rie= 
ben werben. 3m 9Zoventber 1925 betrug bie 
tief erung 1075 000 Zo., bie Gtttjd)rif t aber nur 
16,4 97äl1. (5olbmarf. Zie beiben £änber haben 
alfo für einen geringen 23etrag im 92ouember 

192 000 Zo. Roble mehr erhalten, weil nach ben Sachlieferungsbeitimmultgen 
her Roblenprei5 fleh nach bent englilicben citd)tet, wenn biefer unter bem bent= 
fcben S2oblenprei5 liegt. 

12111e5 in allem fann man jagen, bah Der beutithe Roblenbergb'au 
feit 3ahrAnten fein jo ungünftiges 3abr erlebt bat, wie Das vergan= 
gene. 3abr 1925. 230n einer burd)greifenben 23elebung ber Gifen= unb Ctabl= 
inbuftrie wirb es abhängen, ob für bie 3ufunft eilte nicht nur vorüber= 
gebenbe 23eiferung ber .Sage bes Steinfohlenbergbaue5 3u erwarten iit. 

Milch! 
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Die grundfäi3iid)e Bedeutung einer infernafionaien 
(Eifennerftändigung. 

Zie £eiitttngsfähigfei₹ 3J e u t f th 1 a n b s in ber Gifen= unb Stabl= 
er3eugung iit beinabe wieber fo grob wie vor bem Rriege, einfcblieblicb 
2otbringelt unb Ctblefien (b. b. etwa 18 000 000 Zonnen); bie w i r f f i ch e 
.Eeiftung ift iebo(f) nicht über 12 000 000 Zonnen binausgefommen. sn 

== Oeaanten an ate ConntagsnadIt -- Montags UnfaU ,oft gebradjt.  • 

Pole PoppehfPalm 
92ouelle von 2 h e o b o r S t o r m. (9. aortfetung.) 

1 ; " a .er3übIte id) i4m, wie icf) vorhin fein Eifei aufgefunben Teabe 
unb jef3t erst fat) er mid), mit offenett'lugen an. „Gott Zauf! 

%tt ZatiM' jagte er unb faltete bie ßänbe. ,, 3a, ja, bas (leine Eiei unb ber 
!leine Maul, bie fpielten ber3eit miteinanber! — eer fleine eaul1 Seib ihr her 
Aeine Maul? Zeh i glaub' (gud) jd)ott; bas Peer3ige (D'fid)tl von bem frijc)en 23ub'n, 
bas f:haut ba no heraus!" er nidte mir fo innig 3u• hab bie weihen haar= 
iPieMen auf feinem Ropfe bebten. „-'3a, ja, ba brunten an ber See bei eud); 
On jinb nit wieber 4intontmen• bas war no gute Seit tiermal; ba war as node 
mein Weib, bie Zoäeter vom groben Geibelbrecet, Dabei! 3ofepe pflegte fie 3u 
jagen, trenn nur bie 97ienitien as jo T)ra4t an if)re Rüpf 4ätten, ba fünnt'it Du 
ea mit i[ene firti werb'n! — bütt fie nur Deute nod), gelebt, fie f)ätten mi(f) nicf)t 
eingefperrt. Zu lieber (5ott; id) bin fein Zieb, 5err £ßaulfen." 

Zer 3nfpeftor, her brauten vor ber angelehnten Zür im Gange auf 
unb ab ging, hatte fchon ein paarmal mit feinem Stf)lüffelbunb geraffelt. 36) 
Putte ben alten 97tann 3u beruhigen unb bat ifen, fief) bei feinem erften Oerf)5r 
auf mil) 3u berufen, ber id) leier befannt unb wofeigead)tet fei. 

'ä1s ice wieber 3u meiner 9Reifterin in bie Stube trat, rief mir bieje ent% 
gegen: „Zas ift ein trotiges Mäbe1, Tauffen; ba helft mir nur gleide ein wenig; 
t• hab if)r bie Rammer 3um 9tad)tquartier geboten; aber fie will fort, in bie tßet= 
!eif)erberg ]aber Gott Weib w04in!" 

3 i fragte Eifei, ob fie ihre Täffe bei fide 4abe. 
„ lein Gott, bie trat ber Cdeu13 im Zorf uns abgenommen!" 

• 

„So wirb fein Wirt bir feine Zür aufmat-en," jagte id), „bas weiht bu 
felber wohl." 

Sie wubte es freilich, unb bie 97teifterin idrüttelte ihr vergnügt bie bünbe. 
„3,d) bent wot)1," fagte fie, „bah bu bein eigenes 5töpfd)en Eaft; ber ba bat mir's 
baarf[ein er3d41t, wie ihr 3ufammen in ber Ritte gabt gefeffen; aber jo leid 
wärst bu bod) nid)t von mir forigefommen!" 

Mas Eifei fate etwas verlegen vor JA nieber; bann aber fragte fie mid) 
4aftig aus nage i4rem Vater. 9tad)bem id) ihr 23efg)eib gegeben 4atte, erbat id) 
mir ein paar 23ettitüde volt ber 97ieifterin, nahm volt ben meinigen noch etwas 
bin3u unb trug es felbft 4iinüber in bie 3elle bes Gefangenen, wo3u ice uorf)in 
von bem ynfpeftor bie Erlaubnis erhalten f)atte. — Co fonnten wir, als nun 
bie 9iatf)t beranfam, f•of fen, hab im warmen Oette unb auf bent beften 9iu4e= 
fiffen, bas es in ber Welt gibt, aucr unferen alten ?rettnb in feiner üben Rammer 
ein fanfter Stf)taf erquiden werbe. 

• 

'Tm anbeten Vormittage, als id) eben, um 3um berm Rriminalfonnnüia= 
rius 3u geben, auf bie Strabe trat, faro volt brüben ber ynfpeftor in feinen Tlor= 
genpantoffe[rt auf mid) 3ugeftf)ritten. „34r f)abt redet gehabt, 13auifeit," tagte er 
mit feiner gläfernen Stimme, „für biesmal ift's fein Spitgbube gewefen; ben 9iice= 
tigen haben lie soeben eingebradjt; euer 'älter wirb nod) Beute entlaffen werbest." 

21nb ricetig, nag) einigen Stunben öffnete f►di bie Z̀ür  be5 Gefangeitf)aufes, 
unb ber alte Zenbler wurbe von ber femmanbierenben Stimme bes 3iifpeftors 
3u uns f)inübergewiefen. 1)a bas Tlittageffen eben aufgetragen war, fo ruC)te bie 
Meifterin nicht, bis aud) er feinen Tla4 am i,ifctee eingenommen 1)atte; aber er 
berührte bie Speifen faum, unb wie fie fide attcf) um ifm bemüf)en mod)te, er blieb 
wortfarg unb in fief) gefef)rt neben feiner Zoc)ter fiten; nur mitunter bettterfte ice, 
wie er bereit 5aanb no em unb fie 3ärtlice fireicf)elte. Za ÜArte i(f) brauten want 
Zore her ein (5[üdd)en bimmeln; ice Tannte es gan3 genau, aber es läutete stir 
weit her aus meiner Rinber3eit. 

„Eifei!" jagte ice leife. 
„3a, Taul, id) %ür es wof)1." 
2Cnb balb itanben wir beibe brauten vor ber baustur. Siehe, ba faut 

es bie Strabe f)erab, bas Wägeld)en mit ben beiben flohen giften, wie id) baf)eint 
es bei mir fo oft getuünfdet Pratte. (gin Vauernburfee ging nebert4er reit 3iigel 
unb 'i3eitftf)e in ber .5anb; aber bas (Diüdd)en bimmelte jet3t am 5aalfe eines fleinen 
Schimmels. 
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i•  r a n b r c i d) bedte bie Stablinbuftrie vor bem Rriege itngef äbr bell .Zn= 
IaubSbebarf. S5eute verfügt li•ratitreicb über eilte Stablprobultion, bie ce 
nur 3ur 5iälfte im eigenen .Haube abfeberl bann; e5 iit ge3wttttgcn, etwa 
4 Millionen 2onnen Stahl (ius3ufiibren. Zp .H u x e nt b u r g bei, 2Tbfat3 auf 
beirr bcutid)en :mlanbsntarbt verloren bat, iit es mit feiner gan3eit er3eugung, 
bie fid) um etwa 1000000 2o. vermehrt bat, auf ben jehr Meinen belgifcben 
,3nfanbsmarbt unb ba5 21u5l(inb angewiejen. 3n Belgien ijt bie 93objtobl= 
probultion von unter 2 000 000 2onnen auf 3 000 000 2olmen gewad)jen; 
iie mub fid) ihren 21bfa13 au5fcblieblid) im 2Iu5[anb fucben. 

(5egenüber ber 23orbriege3eft finben wir bemnad) in ben meiften euro= 
päiid)egt .Hänbern eine erheblid) itärtere Lr3eugung, bie 3ilm groben t̀eil 
ihren Miat3 auf bem internationalen Marfte fucben raub unb ihn itux 
bnapp finbet, ba ber eijenbebarf in ber Welt nidtt fo gewagl) en ift wie bie 
(9-r3eugtttlg, trüb ba in einer gan3en 2Tlt3abf £änber e i g'e n e Stahler3eu= 
gungen gros; geworben iiiib, bie burd) bobe Grhub3ölle fid) gegen bie eint: 
fuhr abid)liebeii. Zas (9-rgebni5 ber 2leberprobultion unb bes Ronfurten3= 
tampfe„ war eilt itänbiges seruntergehen ber Weltmarftpreife, b. b. bie 
23erid)[euberunq wig)tiger 23ermögell5teile voll Zeutjgjlaub, grantreicb,.Htixem= 
burg unb 23e[gien, also gerabe berjenigen !änber, bie bi5 auf Luxemburg 
burcb beri S:rieg am meifteit gelitten haben unb aus biefer geit bie gröib'ten 
Gcbulben bedelt ntüffen. Mit ben internationalen eifenverhanblungen würbe 
in erster 2inie be3wedt, bell umtatürlicben preisbrügtenben ROnburren3tampf 
ber 2äuber untereinanber 311 unterbinben unb ba5 23erbältni5 bes gegen= 
wärtigen 23efibitanbes auf eine 9teibe von äabretl fejtplegen. 3in falle 
bes 3uftanbetonmten5 ber Vereinbarung iit wabrfd)einlid), bab bie iebt in 
21u5ficht genommene 9legelung nur einen 21 n f a n g barftellt; jie mürbe 
verinutlid) bie 6runblage aud) p 23erftänbiqungen über ben Verlauf von 
eitt3elnett Siauptprobutten bilben, wie jie bei Scbienen bereits als 3uftanbe= 
gelommen angejeben werben tann. hic beutfebe ei jenverar bei tenbe ilbil= 
ftrie würbe von biefer 9iegeltuig Vorteile haben. Zenn es wäre voll ben 
21u5wirtungen berartiger 23ercinbarunge;t ein Steigen ber Velteijenmarbt= 
preite (bejonber5 für ,21b3eug) 311 erboffen. 1)a5 würbe aber mit artbe= 
regt Worten bebettten, bab bie ROnturren3 ber bcutjd)en e[jenverarbeitenben 
snbujtrie in bell nidtt eijencr3eugenben eällberll ge3wu;lgen wäre, ba5 eien 
teurer •a15 bisher p taufett; jie würbe baher itid)t mehr in ber k?age feilt, 
ber beutig)en eijenverarbeitung Ronlurrell3 in bem bisher möglid)en Mabe 
311 macben. sn 23¢3119 auf beöl 1iIanb„warbt wäre von ben internatü aalen 
Vereinbarungen eine •3reisiteigerung nidtt 3u erwarten. 

Will man bie 23erbanblungen in ibrer (5efamtbeit würbiaen, jo barf 
,glatt iie aber nid)t nur betrad)ten aI5 ben Veritänbiqungswillen voll Ron= 
turrenten Sur erlangung mög[id)it günjtiger •3reiie für ihre (fr3eugnifje, malt 
nnQ; vielmehr ba5 Sjauptaugenmerb barauf rid)ten, bab biefer erite gröbere 
einigungsverjud) bi5ber fid) f einblid) betämpf enner Wirtj(f)af ten im falle 
feines (6clingen„ in bervorragenber E3eife 3ur 23eruhigung ber volitijd)eil 
Verbältniffe in Churopa beigetragen beftimmt wäre. IDieje 23erub[gung iit 
bas ein3ige Mittel, um w;eber vernünftige wirtid)aftlid)2 3uftänbe ineuropa 
herbei3ufübren. eitle 3-eftlegunq ber gegenfeitigen 13robuttion5verbältniife 
auf eine 9ieibe von sabren würbe ba5 übermäbige 93aiten unb bie Tiber= 
mäbige eiert= unb Gtabler3eugung jebes ber beteiligten £änber auf längere 
geit au5id)eilten. eine vernünftige 23eritänbigung ber eifeiiprobu3ierenberi 
.Hänber Lilropa5 würbe bie Rauftraft Ce-uropa5 beben, weil eine unnatürlid)e 
unb grobe Werte 3erftörenbe Ronturren3 aufbörte. 5ört bie Srbärfe ber 
wirtig)aftlicben Ronlurren3 ber £änber untereinanber auf, würbe e5 gelin= 
gen, bell wirtichaftlid)en j•rieben p einem bauernben 311 madjeit, fo ijt 
nidtt baralt p 3weiieln, bab neue 2Tbjai3möglid)teiten in ber Welt gefcbaffen 
werben, bie von jelbft wieber eine gemeinjantc 5ebung ber (i_r3eiigung be= 
bittgelt. 

• 

O¢iR¢$g¢g¢nwart. 
•as .Hanbgerid)t 23od)tirn bat feftgeftellt, bab ber 

igjwere Strabenbabmntfall, ber fid) im 11Jtär3 1925 
in 23od)utn ereignete, burd) ba5 23erid)ulbert (mangel, 
bafte 2lufinertfamteit unb Ropflofigteit) bes Straben= 
babnffihrer5 ber auffabrenben 23abti unb burd) boe 
gleicbe 23erfeben be5 mit ibm 3ufällig fabrenbell bienit: 
freien Rollegen berbeigef tibrt worben iit. 2ingeji•t5 
ber brobenben (5efahr be5 3ujammenftobe5 batte ber 
bienittuenbe 2ltagenfübrer erit gan3 ricbtig bie Gtrom: 

bremie eingeid)altet. 21ber - Obne bie Wirlung ber Strombremje ab3u= 
warten - jetten beibe fofort nocb bie Sjanbbremfe in 23ewegung, obgfei4 
fie auf (5runb ihrer beruflicben 2lusbilbung wubten, bab burd) bie .5anb= 
bremfe bie fräftigere 2lnirtung ber Stromliremfe v e r n i d) t e t ober bod) 
g c ft ö r t werben mubte. (£!ogiicberweije tönnen bie burg) bie 5anbbremie 
f ejtgelegten 9i:äber ber rüdwärt5 wirtenben Rraf t ber Gtrombremie nid)t 
geborchen). Za5 9-ailbgerid)t Oocbum verurteilte bie beiben i3übter in: 
folge biefes 23eritbulbens 3u (gefängili„itrafen. 5•a5 91eig)5gerid)t bat bie 
9levifiogt ber 2ingel[agten verworfen. Zer erfennenbe 2. Straffenat be5 
böcbften (•) erid)t5bofe5 bat 3u biefer verlebrsrecbtlid)en grage von 23ebeutung 

unter anberem folgenbe5 angeffibri: Zer Gtrabenbabn3ujanlmenjtob ift auf 
bie Ropflofigteit ber in 2Tufregung geratenen Strabenbabnffibrer 3urüd= 
gttfübren.   

Zae feftgejtellte Verbalten ber 2litgeb[agten ift Bier af5 
9abr1aifigtcit an3ufprcd)en. 

2fud) für bie Rrauf übrer in unieren 23etrieben lommt 
ber (geifte5gcgenwart eine grobe 93ebeutung 311, unb verbient aud) hier biejes 
Zlrteit 23ead)tung. sn biejem 23eritfe gibt e5 eben,al[s 9:Roiitente, in bellen 
mir bar(f) (5eifte5gegenwart gröbere„ 2lnheil vermiebeit werben tann. . Rin= 
gcnOmnten, inl Stablwert. beint („,sieben reibt irgenbein 2cil ber 23rem5- 
vorricTytung, - ber id)limntit•"äall, ber pajjieren Tann, - fo bleibt bem 
yiübrer nid)ts anbere5 übrig, als bie 9r3fanne auf bell erjter frcizn •31a• 
in Sentbrem5itellmlg ab3uiet3ell. T)a in biejent Xiigeiiblid aber 4 %aq 
teerte, „grober 5ub, fleiner ) ue, -Rats= unb RranfahrrterT", ia rätigleit i3¢= 
jett werben müjien, fo tann man ermeffen, wie wi(f)tig volle (5ciitesge9en: 
wart ift unb weld)e5 Unbeil burd) einen um eine Sefunbe verfpäteten 5anb= 
griff angerid)tet werben langt. 

es ist augj eigentümlid), bab in fot(ben Ober äl)it[ic[)at i :i[fe:t, troff= 
berat auf 2[iiorbniing ber 23etrieb„leiturig nur e i n Mann Toinntanbieren 
joll, bie meiften untenjteheitben 9'eute ibrer 91ufregung burg) lautes Schreien 
unb geigen 21u5brud geben unb babitrcb jebem nidtt fattelfeften fflicer 
verwirreit. Vergröbert wirb bie 9iert)eitanipannung tto(f), wenn burg) aus= 

laufenben Stabt eraeugte Staubwolteit bie 21u5iid)t volljtäubig fl)erren unb 
nt(Iit bud)itäblid) im i)unteTn tappt. 9luhe unb flare ROtmnanbo5 hub 
bie 23orbebingung, bab aud) ber i fÜbrer feine Vlid)t tut. 23ei unterem 
jel3igen itäubigen eerjonal iit bie (5ef(ibr, unfähige £eilte an vernntwort- 
lid)en Stellen p baberi, gering. eci 92eueinitellung lann nad) meinet, 
erfabrungen nur eine grü gib lid)e, pjn(t)oted)nifd)e eignun95-
p r ft f u n g 2lnb(ilt„punite geben für bie `t raudjbarteit eine5 Mannes 311 
einem jold)en verantwortungsvollen eciten. 2B. 

Mapin¢nt¢il,  6¢r rid) 6¢m¢gt - greift nidjf, tn¢nn engen Rod man trägt. 
„Wo ift bas 3̀raunä)en geblieben?" fragte id) Hijei. 
rrZas 23rauitd)en," erwiberte iie, „ba5 iit uns eine-; Zugs norm Wagen 

(hingefallen; ber Vater 1),at jogleid) ben 2ierar3t aus bens Zorf geF;olt; aber 
es licit nimmer leben F'önnen." 

`3ei biefer Morten itiir3fen il)r bie Zräneit aus ben 
2lugen. 

„Was fehlt bir, Hijei ?" fragte id), „es iit ja nun 
bog) alles wieber gut!" 

Sie id)üttelte ben Stopf. „Mein ?' 3aterl gefallt mir 
nit; er ift jo itill; hic Sdjanb, er verwinb't e, nit. 
- - 2(nb Hijei 4citfe mit ihren treuen `?' odyler= 

auger r* gefehen. '11s taunt bie beiben in einem 
üleitteit (5aftl)aufe untergeL•r(uOt :-wren unb ber 2̀(lie 
felon feine Tläne 3ur 213eiterfahrt entwiarf -- teigig 
liier ;c•ollte er jelit ttid)t vor bie Heure treten -, ba 
3taang ihn ein Sieber, iie 'sett 3u bleiben! 23alb 
nahten wir einen 21r,3t Dolen, [nib e5 entwidelte fieO 
ein längeres Rranfenlager. - 1n 23ejorgni5, bab lie 
baburd) in Tot gera,en l'i nuten, bot icf) 2ijci meine 
(5clDntlt:ei 3ur Saiiie an; aber fie jagte: „S nintut's 
ja gern von bir; bed) forg nur nit, ivir finb nit gar 

fo [arg.' 'Zu blieb. mir Benn nichts atiberes 311 hut, a15 in ber T̀ra(f)twadie ntit 
iFir 311 we(bfeln ober, als es been Rranten beifer ging, am (•eierabenb ein Stiinbd).0 
an feinem 'sett 3u plaubern. 

So war bie geit meiner 2[breije [) erangen(if)t, unb mir werbe bay Aer3 
immer id)w:rer. 0215 tat mir fait web, ba5 2ifei aii3ufe4en; beim halb fith•r es 
ja aud) mit feinem Tater von liier wieber in bie weite Welt [)inmu. "eilig jie 
nur eine Saeüt;at ge[}abt F'ätten! 2[ber wa waren fie 3u finben, wznn idi (rirub 
finb 9tad)riii)t 3u i[)nen fenben wollte! , 1p bad.'c an bie 3wölf Sahrce feit miferent 
erften 21bid)ieb; - follte wieber fo lange .geit vergel)en ober am Labe gar ba5 
gan3e Heben? 

„ 2(nb grüb mit as bein 23ateri)au5, wenn bu [)einttoiiinift!" jagte 2ifei, 
ba fie am legten 2[benb midi an bie Saaustür begleitet Hatte. „;)d) feh'5 mit mein 
2(ugen, bas 23änfer[ vor ber Zür, bie 2inb fan (9art't- ad), i uergib es nimmer; 
il) lieb bab id)'s nit wieber g'funben in ber Melt!" 

2(ls fie bas jagte, war es stir, als leud)te aus bunfler Tiefe nteitle Aeiniat 
3u mir auf; idi fats bie 3ärtlid)en 2lugen meiner Mutter, bas feite, eEIrlid)e 2lntlii3 

meines Vaters. „21d), Hijei," jagte ie, „wo iit bette jebt mein Oatertiau5! e5 

ijt ja alles öb unb leer." 
2ifei antwortete nict)t; jie gab mir nur bie •5anb trab blidte ntid) mit 

it)reit guten 2lugen an. 
1)a war iltir, als hörte ie bie Stimme meiner Mutter fugen: „..5alte bieit 

55anb feit unb re[)re mit ip)r 3urüd, fo Fiaft bu beine .C5eimat wieber!" - unb 0 
1)ielt bie .5anb feit unb jagte: „Rehar bu mit mit 3urüd, Hijei, unb lab 1111 , 8"° 
jammen verjud)en, ein neues Heben in ba5 leere Saatt5 311 bringen, ein fo 9111¢4, 
wie es bie geführt haben, bie ja audi bit einit lieb gewefen finb!" 

,'Tauf',' rief fier „ was meinft bu? 3  verfteb, bi nit!" 
21ber iite Saanb 3itterte Fyeftig in ber ireinen, unb idi bat nur: „ 7[36 

Hijei, neritel) niid) bog)!" 
Sie id)wfeg einett` 2lugenblid. „'Maul," jagte fie bann, „i rann mit oon 

mei'm 23aterl gehen." 
„T)er raub ja mit uns, Hije[! Zm 5interlpaltfe, bie beiben (3liibd)ell, 

bie jet.t leerftel)en, ba tann er w.o4tlen unb wirtfd)aften; ber alte Seinrid) te(It reu' 
Rämmercl)en bid)t boneben." 

Hijei nidte. „'über, Tauf, -qir finb laubfabrenbe ,Heut. Ua5 tUelba' 
jie jagen bei bir bal)eim?" 

„sie werben n-;äd)tig reben, Hiiei!" 
„Urtb bu 4eit nit i•urd)t baker?" 
,Stil lan)te nur bap. 
„Tute," jagte 2ifei, unb wie ein (5lodenlaut jdlug es aus it)rer Stiunnt, 

„wenn bu fie Haft - i f)ab jcb.on bie (£urafd)i!" 
„'über tujt bu'5 Benn aud) gern?" 
- „ S(i, Tauf, weint i's nit gern tät" -- unb jie icbüttelte ihr braun[[ 

RöpfcF)en gegen mid) - „geit, ba tät i's ninmterniebr!" - 
„ 2[nb, mein Zunge," unterbrad) fid) hier ber •r3df)Ier, „ wie eineu bit 

fold)en 'Borten ein Taar idiwar3e 9J1dbd)enaugen anfe -eit, bas jollit bu 111111 IA 
lernen, wenn bu erjt ein Stieg ya4re weiter bitt!" 

u, ja, bad)te ict) 3umal fo eilt Taar 2tugen, bie einen See au5breuuen 
törnen ! 

„2Tnb nigh wahr," begann Taulfen wieber, „nun weibt bu anti) tiadl' 
gerabe, wer bas Hijei ijt ?" 

„Zas ijt bie brau Taulfen!" erwiberte id). „211s ob id) bas ngt 1ä119h 
gemerft (hätte! Sie jagt ja nod) immer „nit" unb bat aud) nod) bie ft War3en 
2Tugen unter ben fein gepinjelten 2[ugenbrauen." (•Ortf. folgt.) 

. 

te 
til 
gt 

9e 
n1 
im 
au 
0 
Ö' 

la] 
[;¢I 

• 

• 

Da5 
in 
abt 

bcr 
•b 

'rlt 
nig 

unt 
äie 
büt 
ger 

¢ü¢, 

nod 

zot 

ilerll 

grog 
mal 
tie 

1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 38 Jijiittcn:3citunß. Leite 5 

• 

I 

I 

• 

it 

it 

dc 
a-
y, 

di, 

Da 

ac 

,Abb. 7. 131odauag[ehFran. 

fin 0ang aur(• öie 'Anlagen he Orocr bereins. 
8loCfwalgro¢rF - 6tahlwalgw¢rF -- S¢fawal3m¢eF. 11. t¢il. 

311 ben ,sabren 1912-14 trurben bie in voriger 21u59abe erwähn= 
ten Straben mit elettriich angetriebenen fahrbaren 91ollgängen unb .5ebe= 
tql en vor unD hinter iebem Gerüst ausgerüitet. Zieje bringen bas Ma13= 
gut von ben unteren 3u ben oberen Ralibern ber 213al3e be3w. von bem Vor-
gerüst 311111 gertiggerüjt. 3wei Z o p p e I= S t o b ö f e n mit -jatbga5f eue= 
sung erwärmen bas volt belt Gtabiwerten in gorm von 11-13" 23Iöden 
im (5ewid)t voll ca. 700-1100 Rg. gegof fene über vom 231odwa13wert 
auf 280 mm im 52uabraf borgeblodte Material auf gute V3a[3bibe. 3wei 
(o d a u s 3 i e b t r-ä n e (21bb. 7) 3ieheh -w bie 231öde aus bem Z f en vom 

3dweibherD, auf bem fie volt ben Gehweibern unter mehrmaligem Um% 
lauten vorgerollt werben unb bringen fie auf ben 2iolfgang ber Torwal3= 
tgbetifäe. 23or ben Straben liegen .5eIäufe, in bie E3a[3itäbe über bie 

Rranbahn bes z)fen= 
d)argiertrattes hin, 
weglaufen. Zie bei= 
ben Straben imStah[= 
wal3wert finb Wed)fe[= 
itraben, b. b. man ist 
burd) ben in ber 
Mitte liegenben 21n= 
trieb imftanbe, an ber 
einen Straße nad) 
23elieben bie Mal3en 
p wed)seln,, ohne an 
ber anberen Strafte 
itifliegen 3u milffen. 

.sinter ben Straben 
beforgen elettrifih be= 
triebene 93enbelf ägen 
bas `eilen ber ca. 
40 m langen 2T3a13-
itäbe auf beftimmte 
.Fängen, bie bann auf 

bas n[3armbett zaubern; nad) völligem (frta[ten werbest bie Stäbe bann 
'n einer 9iollenrid)imaid)itte genau gerabe gerid)tet unb bem 'Zrägerlager 
aber anberen Veianbitellen 3ugefiibrt. 

Strabc 11 be f ibt nod) eine 13 1 a t i n c n f d) e r c, auf ber bie aus 
ber 2[3al3e tommenben 113[atinen Sum groben Zeit nod) warnt in fur3c 
Müde für 't•einbled)fabritition geidptitten werben. Caine DOPPCItaltid)ere 
;•neibet in3triichcn bie auf bent Warmbett abgefühlten unb abgefpribten 
$Willen. 3wei Vatinenverlaber unD ein Rnüppe[verlaber forgers für fchleu= 
eigen 23erianb bes Sjalb3euges. 

Straße II bient atio battptiäd)lid) ber S)eritel[ung von •3latinen 
unb in Iebter 3eit aud) von Rnüppeln. 'Mit Vatinen werben besonbere• 
lie geinbled)wal3werte ber 23ereinigten Gtablwerte: büiten, (rbarfottell= 
4ütte, WIeggener 2T3al3wetfe unD 1lad)robt versorgt. Straße I wa13t Zrä= 
ga unb U=(Ehen mittlerer Grübe, (5rubenid)ienen unb besonber5 Mintel= 
dienprofile verichiebener 2tbme;fungen voritebmfid) für ben Gchifi5bau. 1)ie 
'd)trelleniabritation, bie nod) biz vor einiger Seit im Gange war, iit 
rad) 23ilburtg ber 2s`ereinigten Stablwerfe eingeitellt worben. 

23ei flottem 23etrieb eneugt Das Stahiwa[3wert monatlid) ca. 13 000 
onnen Saalb3eug unb $rofifeijen. 

Wir babes bisher gefehen, wie im 23fodwal3werf an ber 900er fertig= 
'cab_ unD im Gtablwa[3wert Salb3eitg vericbiebener jrormen unb man= 

}ibb. 8. $¢ inroal3ro¢rF, tTtitt¢ijtrab¢ Ii. 

frlci ;,orten von •3rofi[eijen gewal3t werben. Zamit iit aber Das' 9a13= 
^to9lamm bes S5oerber 23erein5 bei weitem nod) nidjt erfcböpft• 2Ber ein= 
sal einen 'Mid  in bas 13rofifbud) bes -5oerber 23ereins tut, iit erstaunt über 
'1e Unmenge deiner unb fleiniter erofile von ben ver= 

jd)iebenartigiten gormen. Z)iefe ber3uftel[en, iit vornehmlich 2lufgabe bes 
gt e i n m a 13 w e r t s. Gana bef onbers banbelt es jid) babei um 13rof il= 
eijen, wie fie für ben G (f) i f f s b a u verlangt werben, wie 3. 23. gleicIp 
unb ungleid)id)entlige 2T3inteleiien, U=eien, 213ulfteifen unb bergs. ntet)r. 
T)as boerber geitiwal3wert iit ichon von jeher barauf eingerid)tet gewefen, 
belt mannigfachen unb oft inid)t Ieid)t 3it befriebigenben 23ebürfnif fen bes 
Gchiffbaues gered)t p werben unb iit imftanbe, aud) bie ungangbarsten ìßro= 
file (elbfit in f l e i n e n 9.Reugen 3u liefern. 2lus biejem (5runbe hat 
fish aud) bas Sjoerber Ueinwal3wert nach ber 23ilbung ber 23ereinigten Stabl= 
werte als notwenbig erwiefen, bejoubers mit 93üdiid)t auf bie vielen Gd)if fs= 
bauvrofile, wie fie anbere i•einwahwerte, bie mehr auf Maffenprobuttion 
eingeitellt finb, nicht liefern. (Ein 23eweis für bie Güte bes S- derber Scbiff-
baumateriats iit bie Zatfache, bab mancher . D3eanriefe f a it a lt s f d) I i e b = 
I i d) aus Sjoerber Material gebaut lit. Zas •ieinwal3werf ftel[t clAer- 
bem natürlid) nod) alle anberen Sorten von Stab= unb z•ormeijen ber. 
T)ie %lagen bes iyeinwa[3werts befteben aus ber Grobitrabe, ben beiben 
Mittelitraben unb bem Stab dein= unb Grhnel[wal3wert. 

Zie G r o b it r a p e (Zitelbilb) iit eine T r i o it r a g e mit Brei 
(5erüiten, ein 23or= unb 3wei j•ertiggerüiten slit 580 mm 2T3a13eilburd)= 
mejser. 2ingetrieben iit Die Grobitrabe von einem (5feid)stronnnotor von 
800-2400 93S., beiben Strombelieferung v nt signer=lImf dritter. bes 231od= 
wal3werls erfolgt. Zie Grobitrabe wa[3t bauptfäd)lid) Winfe[eijen in belt 

gbb. 9. Sein, und ed)neuwei3werr, ed)neuftraec, dahinter Sein- und etab(traf3¢. 

verid)iebeniten 2lbmef jungen, T=eilen, Grubenfchienen, 9iunbeijen unb 23ier= 
fanteifeu non 40-150 mm unb g[ad)eiien von 75-145 mm; als Spe= 

3ialität fei bas nabtloie 9iobrmateria[ in 9iunbitäben für 
bie 2?öbrenwerte in T)üijelborf erwähnt. 

Zie 9A i t t e I ft r a b e n befteben aus einer Zrivitrabe mit 3wei 
Gerüiten von 660 mm 213a[3enburchmeffer, ber 2Rittelstrabe I (2Ibb. 8) unb 
einer Zriostrabe mit Drei Gerüiten non 480 mm 2Bal3enburd)meifer, ber 
gilittelftrabe II (21bb. 8), bie vom 23orgerüit ber Tlittelftrabe mit bebient 
wirb. J)er antrieb erfolgt burd) einen Trebitrommotor von 1700 93S. 
Zauerleiftung unD 185 2lnlbrebungent pro Minute in ber 28eife, bab 
Mittelftrabe i birelt mit been 'JJtotor gefuppe[t iit, wäbreiib bie 91littel= 
jtrabc II burd) Gehantrieb mit biefer verbrntben ist. Zie beiben Straben 
arbeileit auch wecbfe[weife äbu[ich wie bie beiben Straften im Gtahlm(lly 
wert. 2[n ben 9J[ittelitraben liegen gleid)i.al[3 Ieid)tere unb mittlere 2l3intcG 
eifenprofi[e sowie träger unb U=(risen bis'3a Ni' 1.4, ferner port) Gruben= 
idjiellen in ben T3a13en, fie crgän3en fid) alit ben 113rofilen ber (rrobitrafre. 

Z)as Bein= unb Scbliellw•a[3wert (2Ibb. 9) bat ebenfalls 
brei Strafleu, bie Stab= unb Srbnetlitrabe mit je 5 Geriiiten unb bi: geht- 
itrabe unit 6 Gerüiten. Z)ie 2frbcitsweife iit Derart, bab bie- Gtabitrabe ntit 
2 Geriiiten gleich3eitig alt 23ortUQl3e für bie Bein= inrb Sd)nellitrabe ar-
beitet, 2 (5erfilfte ber geinitrafie arbeiten balm weiter als 00rwal3C für 
bie Gd)neliitrafte. 1)je Gtrabeit arbeiten aud) wed)fe[weife, fie nad)Dem bas 
verfangte 13rofi[ an Der Stab alt ber Y1eill= ober Sd)nellitrafie liegt. der 
2lntrieb ber Stab= unb j•einitraiie, bie burd) einen Gei[trieb verbunbeit finb, 
ge(d)ieht burd) einen trebitroniniotor voll 1000 X35. 1auerleiitung unb 
von ca. 160 2lmbrebungen pro Minute, ber mit ber Gtabftrabe bireft ;ge= 
fuppett iit. die Gcbnellitrabe besi13t einen befollDereit 2Gitriebznnotor von ( Li. 
265 't35. (IDrel)itronnntoter) bei 500 Ilmbret)ungen pro Minute. 

snl jiein= inrb Gchne[fwal3wett werben, baitptiäd)lid) bie fleineren 
2lbmeifungen von 9iunb= unb Zuabrateifen von 8-50 mm in banbels= 
üblicher wie in befonberer Zualität für Sd)rauben= unb 9lietenfabrifatiol) 
gewal3t, ferner üiacb= unb ßalbrunbeifen bis 311 90 mm unb i(bliebfid) 
tleine T. unb 2I',3inte[eifen, Gxubenichienen[afchen unb einige Spe3ialprofile 
wie Stollenftaht etc. günf Gtoböfen, bie mit tmifd)gas von ca. 2000 WE 
gebei3t werben, erbit3en bas vom 931odwal3werf tommenbe 231odmaterial 
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3eigen, weld] beträd)tlidj,e Stüdgewid)te in 
lien. Die enferti)ung mugte in i e 6) s 
ber Stüde ergab feine 23eanitanbung. 

auf qute 213af3bi13e. Sinter ben E3a(3enitraben fiebert elefrtifd)e Venbe(= bc3m. 
Gd)litteiifagen, bie bie 213of3ftäbe auf bie gewünfcbten dängen fd)neiben; 
im (3d)nellmal3werl finb ferner nod) baipel 3ur berfteltung non 9iunbeifeit 
in 9iingen vorbanben. '?•5ttr bie 23erlabung bes an mehreren 9ioIlenrid)t 
maicbineit unb )iid)tpreifen gerabe gemachten Materials finb 3 £auffräne 
mit brebbarer `?'raverfe vorbanben. 

aunt 23eiriebe bes •ieinwal3werls gehört etiblicb nod) eine 22agel- 
id)miebe, in ber Grubenfd)ienemiägel aus gemachten Stäben geftan3t werben. 

21ir haben auf unferem (dang burch bie 28aI3werfe gefeben, wie 
3uerit ber von ben Stahlmerlen fommenbe GiOf)T vorgeblOdt unb barn in 
ben gertigwal3werten immer feiner beruntergewal3i wirb unb ibm bie man, 
nigfad)ften gormen gegeben werben. Gs sit flar, bag ba3u ein augerorbent: 
lid) umfangreicher E3al3enparl notwenbig iit, ben in Staub 3u baltett eine 
gut eingerichtete Mal3enbreberei uolfauf beid)äf tigt ift. 

DipT.=sng. S efrttutb 0 c e 3 i 119  e r. 

Die fehrw¢rpftatt als Mitarbeiter bes 8rüct¢a= 
bam ber Union. 

Das beiftebenbe 23ilb 
geigt 20 23rüdenauf, 
lager, bie non ber £ef)r, 
werfftatt ber 2lbteilung 
23riidenbau für eine 
jYlugbrüde in lira= 
li I i e n gellet extwurben. 
Die fraglid)e 23rüde ift 
fiiniteilig unb bat eine 
Spannweite von 194 
m. Die %rreit erf or= 
bette runb 4163 2Ir= 
beitsitunben bei einent 
9iobgemic)t uon 20351 
kg. Die angegebenen 
eein3eigewid)te uon 174, 
252, 245 unb 493 kg. 

ber . ßehrwerfitatt bewältigt werben Tön-
21i o d) e n geidye)en fein. Die 2lbnabme 

Drinnan und Dcauftan. 

OroAftaatnad)t. 
9iadt in ber (5rogit(Ibt! Rein (5ebraus / bes Zages, alles tot unb itill! 

/ Der Spätbeinifelrer strebt und) Saau5. / (3d)emen4,aft )ufd)t ein 2lutomobil / 
lautlos burd) stille Siragen. — — 

Docb bu, id)affensfrofe 3nbufttie / bit .5er3 ber (5rogitabt, ldylummerit 
nie! / Das bröt)nt unb fämmert immex3u, / bas puffet obme 9iaft unb 9iuB. / 
Deisten lebensbeiben Vbem, / ben feueripeif)enben 23robem / trittfit ber Saimmel 
ber 9la# — — 

Du jtart'es ßer3! / bör nid)t auf 3u fr)Iagen! / 2ag uns Zeile non bit 
werben, / uon -beiner Rtaft getragen, / 3um Tuten beutfd)er (grben. / ein Zeit% 
c)en jeher, bod) uereint / gigantlicb, was ein3eln windig ericbeint. 

(riuftau ty1ed)i i9. 

•trb¢itstoj¢nunt¢rrid)t in ftgtana. 
-Die Unterbringung ber ungebeuren 3abl von 21rt 

beitslofen bilbet audj für (gnglanb eine feht ernite frage. 
(£s hanbelt ficb babei 3um großen Zeif um iunge Beute, 
bie feit ibtem 2lbgang von ber Gibule leine Gelegen= 
beit gehabt haben, irgenbeitt .5anbwerf 3u lernen, unb 
bie nicht einmal richtige 2Trbeit gewobnt finb. 2Im bie, 
fett 9—euten 2lnleitung unb Gelegenbeit 3um 2lrbeiten 
3u geben, veranitaltet, wie wir ber Monat5fcbrift „£a= 
bot 9ieview" entnehmen, bas englifcbe Wrbeitsmitiilte= 

rium verid)iebenartige £ef)rgänge mit praltifcbem 2lnterricbt. 3unäd)it wer= 
ben vier berattige ßehrgänge eingerichtet, • bavon 3wei in gröberen Stäbten 
unb 3wei in länblicben 23e3irlen, - unb 3war in 3wei Gruppen für folcbe 21t-
heiter, bie in (•nglanb felbit befcbäftigt werben follen, unb attbere, bie aus= 
watiberit unb lieb in ben englifcben Rolonien aufiebeln Jollen. Den eriteren 
wirb nur eine allgemeine 2Tusbilbung vermittelt, um lie 3u nüblid)en •janb= 
Iangern für hie vericbiebenartigen Gewerbe 3u niacben. Die 23emerber für 
biete 2Tusbilbungslebrgänge mühen bei ihrer 2Tnnabme als 2frbeit51vie ge, 
ntelbet gewefen fein; ibr 211ter Toll 3miid)en 19 unb 25 sabren liegen. Die 
`?'eilnebmer an ben £ebrgängen bürfen ferner feilt S5anbwerl erlernt haben 
unb (lud) nod) feinen £ebrgang auf Staatsfoiten ober mit 2Tnteritüt3ung aus 
öffentlicben Mitteln ober ben „Rings •unbs" burcbgemad)t haben. sn ben 
itebrgängen Jollen narb Möglicbleit probuftioe 2itbeiten auegefübrt werben, 
ba es iid) ergeben bat, bab bie 2Trbeiten ben betten Orf olg ber £ebrgänge cge. 
wäbrteiften, bei' Denen bie 2Trbeiter feben, was fie fertig bringen. 

Der genaue Gang ber 2Tu5bilbung wirb ie nach ben gewonnenen er= 
fabrungen von Seit 3u 3eit geänbert, berüdiicbtigt aber im allgemeinen fol. 
9enbe 9[rbeiten: 23ebanblung von $ferben, Vflügen, 2nelfen, gewöbnlid)e 
lanbwirticbaftlid)e 2lrbeiten, 55ol3bearbeitung unb (5ebraucb ber bier3u er= 
iorbeilid)en Werfaeitge, 2lufbau unb Mieberberitellung von Drabt3äunen, 
Sjütten unb 23araden fowie auch, wenn nötig, 5olafällen unb einfalbe nieDer= 
beritellungsarbeiten an garmeinrid)tungen. 

Die 2lnwärter für biejenigen P—ehrgänge, in welchen eine 2lusbilbung 
für bie 2lrbeit in ifberfeeifd)en P—änbern vermittelt wirb, werben 3unäd)it uon 
einen 9iegierungsvertreter bes ßanbes, in betu lie iicb anliebeln iolien, 9e: 
prüft, müffen iid) vor 23eginn bes P-ebrganges für bef fen gan3e mauer uer, 
pf liebten unb ferner nad) 2Tbicblug ber 2Tusbilbung io balb wie möglid) noüi 
bem betreffenben Gebiet ausmanbern. Die übrigen 23ebitigungen für bie 
2ltisbilbting ber snlanbarbeiter geiten felbitverftänblicb aucb bier. 

Die £ebrgäiige bauern fed)s Monate, bie Zeilnebmer werben itteng 
3u Vi:bnung unb Dii3iplin angebalten. Sie bürfen wäbrenb biefer Seit 2[t: 
beitslaienunteritüt3ung empfangen, auf bie lie 2lniprucb haben, werben auch 
mit einigeln Gelb fin notmenbige 2lnfd)affungen verfeben. gür 23erpfle. 
gung unb 28£)bnung müffen bie empfänger volt 2lrbeit5lofentinteritügung 
13 sli mbcbentlicb 3ablen. Die 2Trbeiter, bie für bie 2frbeiten in ben Ro, 
lotiien au5gebilbet werben, bürfen feine 2lrbeitsloienunteritübung empian. 
gen, erhalten bafür aber freie 23erpflegung unb 2l3obnung. 

Ciue K—iuiutiv bait 2. teriouenfrnjttvatieu uat[t Zeutit►tlanb ),at feit 
23eginn bes 3abxe5 erbeblic) angenommen. Der (l;infubtrwert stieg im Zuni b. 3. 
auf .5,8 9)Zill. 9i97t. Der 2lugen)anbel in 2aftfraftwagen geigt bagegen nady wie 
vor eine aftive 23i1an3. 

lluicr iictt6e3u3 attö • vatttreicfj. 311 ben erften neun Monaten bes 
3a)te5 1925 bat Deutf dylanb 77 200 Zennert (5ug= unb Spiegefeifen aus 
j•ranfreid) be3ogen (in ber gleidyen Seit 1923: 17000 Zonnen, 1924: 73500 
Zonnen). 

mnö cugCüdjc utcrciic nm 23crttiu= ctinbrett 1),at 3ur (5rünbung 
eines befonberen 23ritifb 23ergiu5 Sgnbicate, 2tb., gefülltt, bas bie Verwertung 
ber britüd)en 9•atente übernehmen toll. 

'•nö 2(ttto ill 9ticberCäubiiR)=3nbicn. Die einfu)r von Terfontn- 
tragen, vmnibuffen unb 2aftfraftwagen nady 3aua betrug im erften Viettelja( 
1926 etwa bas D r e i f a d) e wie in ber gleidyen .geit bes Vorjahres. 

(ikuerntoreu uadi Cbnnien. Der 2fnteil Deutfd)lanbs an ber einfubt 
uon (5eiterateren narb Spanien belief fide in ben eaten fecb5 Monaten b. 3 
auf 40 o. Sa. 

•nö `?00 taunbrattiContctcr grojtc jibiriidtc Lrbbortontmcu, bas fid 
non ber mongolifd)en (5renae bis 3ur Süite bes flt otsfer Meeres erftredt, ift 
uon einer Expebition ber ruffifd)en 2lfabemie ber Wiffenidraften etforfrbt trorben. 
(95 fett reicl)4,altige 2agexitätten ber ( tae uon £it4ium, 23ergt)Ilium, S.4wefel, 
Ce)tonr, J2lrlen, 2f3ismut, Silber, lint, 23fei, Z)orium enthalten. 

- "Aula a¢r 14 

M¢or C¢tbj•v¢rantwortung! 
*Wir leben beute in einer Seit, wo ber (bebalite ber 

öffentliden prforge immer weiter um fief), greift, ioba( 
man id)on bas Wort vom beutidyen i3ürforgeitaat geptägt 
bat. (5ewig ift bie erf,,altung ber (5efunbf)eit nicht lebig% 
lid) Sade bes (gin3elnen, bie 9ltagttabmen ber So3ialpolitil 
finb 3um groben Zeit notwenbig. Was aber jet31 uunser 
brennenber wirb, iit bas Verltänbnis aller Glieber ber 
(befelff&)aft f ü t ihre g e g e n f eitfge Verant= 
w o r t u n g. Der (5ebaul'e ber Seibltveranttirortung IIIA 
als entfcBeibenber 213iliensimpul5 ftärt'er in bell 23otbere 

grunb treten. De'm 9ied)t auf Gefunbbeit mub bie eflidgt 3ur 
Selbitverantwortung gegenübergeftellt werben. yeber hin= 
3e1ne mug bauen burcbbtungen fein, baf; er bie TflitBt bat, feine förperli4e vib 
fettige (5efunbbeit gefiebert 3u edelten, nidyt allein uni feinen eigenen 23e4agens 
wegen, fonbern weil bavon aurb bie (gxiften3fäl),igfeit ber gelamten Gefellid)aft db 
bängig ift. 

Die Rtattf)eit einer 'ßerfon ift nid)t ntef)rc 13rivatangelegenbeit bes ein- 
gehen; unb bas iit gut fo. Die beuti(be 2frbeiterfd)aft unterliegt ber beutf4n 
So3ialverlifietung. 23ei Rrantbeit, Zob tutb Gc ,mangeridyaft werben bie Roiten 
nicht von bem Einachten allein, Tonbern von ber (5efamt)eii burdy Vermittlung 
ber Rranfenfaifen getragen. 23ei ber lfnfallueriid)erung treten ohne 9iüdiiet auf 
bie frage, ob ber Unfall felbit verirbulbet iit aber nicht, bie 23exufsgenoffenfd)afteu 
als 3af)dung9uerpfliä)tete ein. Weiter ift 3u bexüdficbtigen, bab alle öffentMen 
Rtanfent)äufer 3ufef)ubanftalten Eilib, bei betten bie Selbitfoftest Böher iiub dis 
bie Zariffät3e ber Selbit3abler. Man benfe ferner an bie 23eiaftung bes gobl% 
fa)rt5etat5 unb an bie Zatfadye, baff bie 2lrfac)e ber 2fnterftühungsbebürftigfeil 
im Sinne be 2lrmeitgefet3es bis 3u 75 % Rranfbeit über Rtanfbeitstob ift. DIan 
erinnere fit) an bie verberenben folgen ber 3iunfludyt unb ber 6efdyled)t5franl 
beiten. Wenn alle biefe Rotten nicbt ins 2fngeeneffene fteigen foI[en, 1111g3 bas 
(5efübi ber Selbitverantwortung triebet lebenbig werben. 

97tef)t Selbituerantwortung ilt auch notwenbig brcnfirbtlidy ber 1195er' 
tragung ber Rranft)eiten. Das 3ufantmenleben aller Zeile ber (5efellfd)aft iii 
ein fo enges, bab felbit bei Sorgfalt ber 23eteiligten bie Umgebung gefäfltbd 
wirb. (5erabe Bier gilt es, butcb gröberes 23etonen ber Selbftvexantwortung bit 
brei fc1)Iinlmlten '•einbe ber 23olf5gefunbI)eit — Stumpffinn, 2eidytiinn unb IN' 
wiffen)eit — in 3übem Rümpfe au überwinbeit. Die Sebren ber 9ieidp- 
gelunbheitswodje müffen in bie l•Praxis umgeie13t werben. 

Tiel)r Selbstverantwortung ati(b im yntereffe ber 2ingefiöxfgen. Braut' 
)eit unb• Unfall bebingen £!ohataii5fall. 

£!traten (Enbe5 iit aucb bie 9tüdwirfung auf ben 9tad)wucbi5 nid)t 0 uer 
gefielt. Man bellte Bier an . bie gebieterifä)en j•orberungen ber Vererbung5lebn' 
2Cbgelehten vvn _allen bevölferung5politisc)en Lrrtr,ägungen unb ber •3teube bei 
LItern an geftntben Rinbern ift auib reift wirtfdyaftlid)i gefef)ieit ein 23i[bung5, unb 
berufsfä),iger 92aciLudy5 ein (5egenitattb eingeFjenber Sorge fdyon in ber (gegen' 
wart. 2lu(f) biet bübett alle für bie 23erwabrlofultg; .benn aucfy für bilf5f ulen, 
Sc)werl)örigenfd)ulen, ybiotenanitalten unb für bie ürlotgeer3iebiung bat bie 6r 
famtbeit bie Reiten 3u tragen unb jugenblidye Verwaf)rlojung unb jugenblydles 
23erbred)ertum räcbeit licb, Td)wer. 

man mug fi(t) immer wieber vor 2lugen Balten, bag ein grober Zeit ber 
Rxanf'f)eiten mlb Unfälle, bie bas leben vetfür3en unb bie £' eiihtngsfä[)i9leit 
verringern, lelbitueric)ulbet ist unb vom einaelnen vermieben werben fann. 9ttbc" 
ber öffentfidyen (5efunbBeit5pflege mug als befonbereVI 
bie private T)eTunbb-eitspflege ber eigenen Terfon, ber Pb 
mi1ie unb ber Ta9)tommenfcfyaft tteten. •ttiu,ate (5elun , 
beitspflege ist aber nur inöglid) bei einem itarfen (5effi41bti 
e i g en e n 23 e r a n t wo t t u n g. Zn bieiem Sinne ift beute „nicht mehr bit erst° 
%ufgabe- 3u g e B o r d) e lt, Tonbern 3u bettfett. 
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Pius bem M¢fdj ber brau. 9   1 (bart¢n6au u. IRl¢fnti¢r3ud•t*  
. 0: • 0 

iFin Tag im f ind erfand v 
II (nad)druR verboten.) 

"XeinlithK'eif ist's halbe Geben — 

DLarum laßt die Gehr' euch geben, 

'Frä4 geübtes Bdhnepaüen 

gind das saubre D7undausspülen 

5rst euch lebenslang von 47u#en! 

Mit dem e1'c6wamm im 'Wasser wühlen, 

Aifen, reiben .%fals und Brust — 

,Wef e Wohltat, welche Gust! 

'Wer's nur rec zt betreiben mag, 

Den hdlt's frisch den ganzen Z'ag! 

•••• 

Q 

NP54 

aunt Monierbieren ber trier bebient man fid) mit Vorteil folcber Mittel, bie 

hie Quft abicblieften. es gibt, wie is wohl jeher .5ausfrau befannt fein bürfee, 

all( iDlfbC Ronfervlerungsmittel, bie mit ben 23eftanbteiien ber Gibale 

eine 23erbinbung eingehen, bie für bie Quf t unburcl)Iä f fig ist. Das 23erber= 

ben ber (Eier wirb nämlich burd) 23afterien veranlaßt, bie burcb bie Zoreil 

ber Gibale in bas Zumere einbringen unb ben eiinbalt mitten. Da sich 

bann bard) bas 3erieben (safe bilben, bie bas hi anfüllen, fo werben burd) 

biete 3eriebungsgafe bie Bier leichter, fo bah fie auf bem 2Z3affer fcbwimmen. 

Mithlig iit barum, bie Bier vor ben 2ingriffen ber 23afterien 3u fd)üben. Das 

tann auf vericbiebene Veife gefcbeben. Man legt fie entweber fo friicb wie 

möglid) in (5 a r a n t v l ein Dber pinielt iie mit arabifcbem Gummi an. 
Eber aud) ein 2[nitricb mit einer 2bfung von Gthellad unb %lfobol bat iich 

But bemäbrt. .5aufig legen bie Ronbitoren fibre Bier noch in bie Stallgrube 

ein, bie mit R a l f w a ff er gefüllt ift. Qeiber bringt aber bas Ralf= 

4afler burd) bie Gcbale in bas ei hinein, was bell Gern näht nur einen nn= 
angenehmen Rallgef chmad herleiht, f onbern auch Sur ycolge bat, bah fid) 

aus (Eiern, bie auf biefe 2ßeif e eingelegt worben finb, nur febr f cbwer ei= 

i•nee Ichlagen läßt. (Ein febr gutes Ronfervierungsmittel für hier ift bas 

a i i e r g T a s. Zasielbe wirft befonbers günitig, wenn man eine recht 
fon3entrierte Qüfung in einem eifernen (5efäß auf 30 Grab Celjius erwärmt. 

Sian läbt nun bie (fier etwa 1/4 Gtunbe barin liegen. 2lnbere laffen bie hier 

baucrnb in Waiferglaslüfung liegen. greilidj mub fie bann fo verbünnt wer= 

ben, baf; etwa 1 Qiter Wafierglas auf 10 Qiter Waffer foment. 

2Jlüdenitiä)e. Die Sd)mer3baftigfeit ber 9Rüdenitid)e unb bie länid)weI-
ktIgen ber Saut werben verurfa6)t burd) %meifeniäure, bie mit bem Stiel) bes 
•ieites in bie Baut gelangt. Die %nwenbung von Salmiafgeift, bas, fellhell 
'Rgnoanbt, burd)aus mitffam ift, ertlärt fid) bemnac[) aus ber 9leutralifierung 
kt 'Imeif enläure. Da allo bie fä reelle %nwenbung eines neutralif ierenben 9Jtit-
tü j•orausiebung ift, tann man ebenfo gut 3u einem anbeten Mittel mit alfa= 
Lilien Eigenfdaften greifen. SD bürften Soba, 13ottaid)e, Sdmierfeife, tauge 

üetall leidjt our ßanb fein. %ud) bas einreiben ber angefeud)teten Stelle ntit 
'fife Ober mit ,3igarrenafd)e wäre ein 23e1)elfsmittei. ,3eigen fid) auf ber S5aut 
kttits bie id)mer3haften 2Inlcbwellungen, alto bie Wirfung ber 21meifenfäute, fo 
cult man mit falten 2lmid)lägen ben 1judreiä linbern. 

Gartenarbeiten im Monat Q>tto6¢r. 
Wenn ber Monat September, w2nigfien3 in ben beefe= 

ren eagen, im allgemeinen nod) feine 91(id)tfröite bringt, 
fo baben wir von jett ab täglie mit ?•roftgefaf)r 3u red)= 
nen. Daburd) erf)ält ber Garten fd)nell ein anbere3 23i[b. 
Die vielen e b f e r e n (5 e w ä d) f e werben in geid)fi4te 
9iäume gebrad)t. &ür bas Zbit an ben b̀äumen unb bie 
I;ärteren Wintergemüfe, fowie für Tflan3en, bie falt über= 
wintert werben Jollen, braud)en mir vorläufig niets 311 
fürd)ten, benn bie flftoberfräfte finb nur [eid)t. 

Sefjr v:ele Sad)en müifen bi3 in ben 91ove.nber I)inein 
brauten bleiben; uin fo für3er iit braun bie Dauer ber eigentlid)en lieberwintenutg. 
Durdj vor3eitiges einbringen würben lie nur verweidIid)t werben unb S(f)abelt 
leiben. es fann vorfommen, bal3 im Winter mehr veritodt unb verfault, als 
burd) •roft jerftört wirb. Gerabe ber Vilober mit feiner fübleren euft unb 
lei&)ten trfröften härtet bie 13ftan3en ab unb mad)t fit erft fd4ig, bie Strenge bei 
Winters gut 311 überffei)en. 9tIfo n i d) t s v o r b e r S e i t e i n w i n t e r 11. 

ym Z b it g a r t e n bürfen von Mitte £) Notier ab junge Zbftbätune ge- 
pflan3t werben. Vor biefer Seit ilt bas Saol3 nod) 3u weid), aud) 1)aben bie 23iiunse 
nod) alles eaub. es ift nid)t gut, bas Qaub mit Gewalt we93uneh.men, wenn 
bas junge Sao13 nod) nid)t gan3 ausgereift ift. Gegen Mitte O f t o b e r tuirb 
bas SaoI3 feit fein, je bag bann bie Blätter abgefd)nitten unb bie Bäunse ausge• 
graben werben bürfen. Zeber frifcf)gepflan3te Baum erhält eine Raune 213offer. 
Die 13flan3grube bleibt fD weit offen, baff lie bie Ranne 2C3af fer auf einmal fabt: 
ber '.Baum wirb eingefä)läntmt. 

Der Boben ift um biefe Seit vom Sommer f)er pwei[en nod) fo pulver, 
troden, baf; gerabe3u Gefaf)r für bie 23äume beftänbe, wenn wir f ie nid)t g i e b e n 
wolltest. ein g u t e s 21 n g i e b e n hat aber nod) eine anbere 23ebeuttntg. 3nt 
Vftober unb 2fnfang 9iovembet bilben fid) eine Unmenge neuer Wur3etn. Stur 
im feucf)ten ( eingefcf)läntntten) Bobelf fönnen bie Wurpli1 fi(1) fo entwideln, baf; 
fie ben Winter gut überbauern unb gleid) im Jritf)iaijr neue 91ahrung aufnef)nseu 
unb bens frifd)gepflan3telt Baunt 3um frAliä)en treiben verielfen. 

%ud) für bie •rüliat)rspflan3tmg werbest bie 23 a te ns g r u b e n lebt aus= 
geworfen. Erbbeeren, namentrid) bie `ebt treibluftigen, jungen 'ßf[an3en, tverben 
`2[nf ang Zftüber nod)mals a b g e r a n i t , bamit f ie of)ne alle 9[nf)dngiel in beu 
Winter geben. Die e r b b e e r b e e t e fönnen jetjt aud) mit fur3em Vinger 
belegt werben, bod) bleiben Saer3 unb 23lätter unter allen Umitänben frei. zbn1 
(5 e m ü l e g a r t e n werben alte freigeworbenen Beete gebüngt unb nod) vor 213inter 
umgegraben unb bleiben wntter3über in ranijer &urd)e liegen. Das iit wid)tig, 
um bent (5entüfelanbe bie wertvolle 213interfeud)tigteit 3u fid)2rn. 

R o b 1, (3 e 11 e t i e, £ß o r r e e für ben Winter bürfen im allgemeinen 
in bielem Monat nod) ngt geerntet werben, Benn alle biefe (5emüfe entwideln 
fid) nocff, werben gröber unb beefer. Sie würben im Winterfager bei ber lied) 
milben Witterung uerberben. 23 1 u m e n f o 4 I, ber no(f) feine 231umen gebilbet 
f)at, harf gegen enbe bes Monats mit Zur3e[n unb 23[ättern ausge5aben unb •in 
einem geid)Ioffenen 9laume, im Reifer ober tiefen, leeren Miftbeetfalten, aber 
in Erbgruben eingefd)lagen werben. Die Gruben werben erst mit 2irettertt, 
bann mit einer Sd)id)t eaub bebedt, aber Doll ber Seite fo viel es ge4t, gelüftet; 
bann esttwidelli fid) aud) im Dunfeln fd)öne Weibe 23Iumen bis in ben 3anuar hinein. 

jm B l u m e n g a r t e n muh es, trotjbem es Sjerbit wirb, immer nod) 
gut ausfebeit. Die Z e g e werben, wenigitens in ber Umgebung bes S5aufe3, täglid) 
gefegt unb von bem fallenben eaube gefäubert. Die t e e r g e wo r b e n e st 
231 u nt e n b e e t e werben mit Rompoft gebüngt, umgegraben unb neu bepflan3t mit 
Stiefmütterd)en unb anberen •rüf)Iingsblumen über mit 231umen3wiebeltt. 

Der 91 a f en wirb fur3 gefdpren, bamit er fo in ben Winter geht, berat 
nur lo überwintert er tabeltos. Banges Gras legt fid) nieber unb fault unb .3ie4t 
bie Umgebung mit in i•äutni3, fo ball fid) im .i•rüljiabvr eine Unmenge id)ted)ter 
Stellen 3eigen. 

Die R n o 11 e n g e w ä d) f e, eanna, Dablien, Begonien, aud) 3wiebel= 
gcwädjie wie (5labiolen werben burd) ben ersten i•roft in ihren oberirbifd)en Zeilen 
vernid)tet. Die Rnolten werben bann ausgef)oben unb bann froftfrei überwintert. 

c•Df. R r a u s.-

`ali(attbneiäfie finit best tbbiitficn grauen 2(tneniiber;u3 geben heut= 
lid) 3u erlennen, baff bie in i[)nen wad)fenben 13flan3en f)öd)ftgrabig an itagnie= 
renber 9iäfie leiben. Es ilt 45d)fte Seit, bie Gewölf)fe umaufeben, bie Tflan39e= 
fübe ntit feibem Ociffer 3u fäubern unb bann bei Wiebereinplflanaung ber (r)e= 
wää)fe in neue erbe für genügenben 2lbfluß 311 forgen. falls bie Wur3eln id)on 
angegangen fein füllten, finb iie natürlid) bis in gefunbe Zeile 3urüdpfdjneiben. 

Cd)crbcnuntcrCanc ist Caatneiiii;cU. es gibt verid)iebene Sämereien, 
bie an fid) id)on fcf)wer leimen unb beren Reimungsprope nod) in bobem 9J1abe 
ver3ögert über unmöglid) gemad)t werben Tann, wenn äußere, bar, 213a(1)stum 
itörenbe 9Romesite fjin3ufvmnten. So iinb bie Samen befonbers empfinblid) gegen 
ungenugmben Walferabflub es genügt barum nicf)t, wenn man, wie bei Zopf-
gewäd)fen, bie %b3ttgslöd)er mit Sd)erben belegt, fonbern fier wirb es 3wed-
mabiger fein, um auf alle fälle ben Vaffetabflub fid)er 3u itellen, bie Saatge 
fabe etwa bis au einem Drittel i4rer Stöbe mit Sd)erben anpfüllen. 

Cin nute für 23alfotteifau3cn unb 
itau3enfütieC itt Ralfwaffer unb nad)fotgenbe Be[}ctnblung mit Sd)wefelfäure. 

Das au imprägnierenbe 5o13 wirb wieber[vIt mit Raffwaffer beftrid)en b3w. 
fo lange in basfelbe 4ineingelegt, bis fid) bas -5o13 gut mit biefer glüffigfeit 
vollgelogen 4at. Dann iäbt man es oberfläd)Iid) abtrodnen unb beftreid)t es ba» 
nacf) mit verbünnter Gd)wefeliäure. Der baburd) entiteienbe id)wefelfaure Ralf 
über3ief)t in form einer bünnen, glafigen Gd)id)t bas Saof3. 

Salbei wäcf)ft auf jebem aud) nur einigermaßen in Rultur befinblid)en 
23obett, itt Logar mit id)attigen Tlätjen nod) aufrieben unb hält mef)rere 3aTre 
aus. Man lät biefe (6ewür3pgan3e entweber ins 9Jtiftbeet unb pflan3t bie er= 
Iterften Sämlinge nad)4er ins geie, über man wartet bis 3um &rühiaTr unb 
fät bann gleid) ists freie eanb. Das .eaub ber Rüd)enpflan3e wirb am betten 
in getrodnetem 3uftanbe verbraud)t. 

2crunfrautltttn bcö marteltö burd) Zitt. Diff itebt in bem 2luf, 
bah er fidj . allmdblicf) im gan3en (Eiarten breitmacbt unb bahn als täftiges 
Unfraut nur febr fibwer wieber aus3urotten ift. Diefe (5ewür3pilan3e ver= 
nlebrt fid) aber nur burd) Samen, unb wenn bie Blütenftengel red)t3eitig 
abgeidjTlitten werben, wirb man ficb faum über 23erwilberung 311 beflagen 
ballen. glatürlid) bürfen bie Stengel, aud) wenn bie Gamen tlod) unreif 
finb, nid)t im (5arten liegen bleiben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 tCiü:ttrn:3ritunti. 92r. 38 

b Zurnen unb C'port. 

lIeue erfotge bortmunder C•'•roimmer. 

1.6eniorlag¢njlajfel des edewimmvereine Weftfalen. Von 

linfsna(f redete:Biene,eonöfd)uhmod)er,ed)lüter, Dr.Brenbt. 

der Gd)winlm= 
herein 2Beftf(llen, 
Zortmutib, fonnte 

beim nationalen 2l3ett= 
idjmimnten in gram= 
furt a Wl. mit feiner 
97tannA aft 3iellü, 
banbid)ubmatber, 

Ed)lüter unb Zr. 
93ranbt in ber Griten 
Genioreltlagenitaf f eI, 
viermal 100 Meter, 
ben 2Bauberpreig beg 
9ieid)sverbanbeg für 
P'eibegübungeit errin= 
gen. 97ät 5:13,3 Wli- 
nuten id)lugen bie 
geitfalen Sparta= 
RÖln - 5:20 Minuten 
- ga113 überlegen. 
S•anbfd•ubmacber, Der 
Rampf)pieliieger 1926 
unb Deutid)e Gtrom. 
meifter 1926, fiegte 
auberbem im 1. Se-
nior z Beliebig über 
400 Meter in ber $eit 
volt 5:58,8 Minuten. 

fc4riingefport ber Union+ 
irui;baüivirl am 28. B. 19`'6. 

2e4rmerfitatt=3ugenb gegen 3ugenbmannfd)hft 9ict=2Beib (Z.S..) Zort% 
munb. 23eibe jugenbmannid)aften waren einanber 3iemtirtj ebenbürtig. 3ebod) 
fonnte bie P-efjrwerfitatt bas Spiet mit 3:0 3u i4ren Gunften entfd)eiben. 

rrli;baT[itvicf am 12. 9. 1926. 
2ebrwerfitatt= jugenb gegen ;yugenb „ T3ejtfalia" Zortmunb. Zie 2e4r= 

werlitatt- jugenb war gegenüber Weftfalia förperlid) viel 3u fcf)wad), bagegen ted}= 
nifd) gteid)wertig. Pebrwerfftatt.3ugenb fonnte mit 2:1 bis tur3 vor Gcf)Iub 
fü4ren, wurbe aber Bum Gd) uf; mit 3: 2 geidjlagen. ;yugenb lvlejtfaita ijt, neben= 
bei bemerft, (5ruppenmeifter in ber Zeutfd)en 2;urnerid)aft. 

WacEsWAU¢rtaf. 

samili¢nnadlrid)ten ber bortmunb¢r Anion. 
Geburten: 

G t tt G o i) n: 8. 9.: SaelmutE,i, 5einriä), 9iobert - Vtto Ganbras, 21bj. 
2Bal3werf 2/3; 8. 9.: 9iubolf, (5uftav - ,3ofef 23ro3ow5fi, 'Baubetrieb; 11, 9.: 
•ran3, }oFjann - i•ran3 9ii)b3ef, LifenbaT)n. 

(£- i n e Z o d) t e r: 6. 9.: flt)bia, 1',uife - 3rit3 Srl)nelfe, 9Jiafct).=23etr. I; 
6. 9.: Gleonore - Gmil 23aert, 9Jtajd)inenbetrieb; 7. 9.: 9Jiarianna - 211bert 
Ziedmann, Trefjwerr=2Bertltatt. 

C-terbeiäfte: 
9. 9.: ütto .5artwig, 1lniverfalwal3werf; 14. 9.: ci•ran3 23abfe, bod)ofen. 

•amili¢nnad•rid•t¢n beg fjo¢rber Vereins. 
Geburten : 

.3 w i I 1 i n g e: 4. 9:: )ojef, •ran3 - ßeinrirt), Vemens - 3oTjunn 
Zremin, bod)ofenwerf. 

G i n G o I7 n: 2. 9.: Rarl=S>ein3 - 2luguit iejiing, ?eaboratoriitm; 4. 
Sjorft - £)sfar 2B0Ite, 4omasmerf; 4. 9.: '2llfreb - 2llfreb Stat)1, 
2ilodwal3werf; 5. 9.: Rarl=Saem3 - Rarl GoIlan, i•einwal3werf; 9. 9.: bans _ 
•ri13 Gdjürmantt, Saaupt=9iep.=2Berlftatt; 14. 9_: Sjelmutij - Sjeinrirl) 23angert, 
23erf ud)sanitalt. 

(9 i n e  o d) t e r: 3. 9.: ßilbegarb - 2lugujt 92eumann, 9iofjrmerf; 6, 
Rlara - _• vfef Gteinweg, 9iäberfabrir; 11. 9.: Grna - bermann 7iofffe, Cleftr 
Rraftwerfe; 12. 9.: llrfula --- tyran3 Rallmeit, Roterei; 12, 9.: 97tarianne -. 
Ronrab bumberg, 231ed)u:iaf3mert; 14. 9.: 9iutiy -'ßeter junif, Saod)ofenwerf. 

 •  

2•ätj¢t=•c•¢. 

8ilb¢rrätj¢l. 

0  

leg 

9 n 

11 Ol 19 ••• -r' '•,..<•••  

i 
99111) .}.  • 

6i16¢nrätj¢l. 

n a an - nn - an . 
be - berg biil)r - bu5 

d tau - be - beid, - ben - 
bin - brei - brun c - ei - 
en -- er3 - fuji - ga - go- 
garb - ge - gu - i - irai _ 
la - li - mal - mi - mi _ 
na -- na - na -- na - rtaa 
- ne -- nt - nim - nim --. 
nor - nor,) - nur - o - ra --
ra - re - rid) - rob - je  
fen - li - fit - to - ten _ 
tE e - tfe - ti - un - up - 
wer - 3ie -. 

21us ben voritel)enben 65 Gilben 
finb 26 Wörter 311 bilbert, bereu 

e -„- A  52fnfangs= unb (Enbbud)itaben, beibe 
voll loben nadj un!en gelefen, eineu 
Gprud) aua ben lenien ( in gefür3ter 
3orni) ergeben. (•tj gilt als 91,11 
23ud)itabe. 'die ein3elnen 2Börter 
t)aben folgenbe 23ebeutung: 

1. fdjled)tes .'Betragen, 2. jagen- 
w l;afte •ägergeftalt, 3. jyabbeftaub= 
`/ teil, 4. Teeiliges 2anb (ober bib- 

liid)es £attb), 5. (3übfri4d t, 6. norb= 
beutid)e Gtabt, 7. etwas, was aus be,n 9ia4men bes GewnT)nfid)en n i d) t I)erau5= 
fällt, 8. uned)ter Stein, 9. 9-eitfa43, 10, berüT)ntter (5egenitanb bea Zrafels 311 
De1pT)i, 11. weftfätijä)e Stabt, 12. ' arabies, 13. weiblid)er Vornaine, 14. V 
lannter Sportsmann, 15, mittelbod)beutfd)es (Epos, 16. Gtabt im (9r39ebirge, 17. 
2Baflerfall, 18. 9ieitergenerat, 19. Grunbitoff für bie Gifengewinnung, 20. morn= 
Efd)es Gut (ober: Was immer me4r 3u entjd)winben brof)t), 21. verflärenber 
Sd)ein, 22. weibl. Torname, 23, ital. 'mein, 24. Gotenfünig, 25. beuticjer klug, 
26. Saod)tal. 

C 11    J 7)2n'L •„•    ( --- 
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Gebr. Detektor-Apparat 
evtl. mit Zimmerantenne, zu kaufen 
gesucht. 

Schrift]. Angebote mit Preisangabe an 
das Lit. Büro. 

Gebr. Kinderholländer 
oder Dreirad zu kaufen gesucht. 

Offerten an das Lit. Büro. 

Fast neuer 

Promenadenwagen 
Marke „Phönix" und Korbbettchen 
zu verkaufen Näheres Pers. und Ver-
waltungsabteilung Hoerder-Verein. 

Es können noch einige Herren 
einem guten und reichlichen 

privat-Mittagtisth 
teilnehmen. Preis Mk. 1.10. 

Wilhelmstr. 62 pt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Abgeschlossene 

Z Zimmerwohnung 
in der 11. Etage, mit Balkon (Hafen-
gegend) Nähe Union, gegen eine Drei• 
zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. an das Lit. Büro. 

an 
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Verkaufsstelle ' 

Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsieberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in ' Dosen. 

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

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineralwasser 

4 

Onionbler 
in E[aschen 
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