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der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
2. .3abrgang 

3u(dttifttn fier bit „l•utitn.jtitung- Ant> 3u ritten 

flf an bit 2lbtnlung H (Iiterarißbee Bureau) 

H Z I11 _ 

18. iiouember 1936 
lia4rbrud nur unter Cur((tnangabt unb n4d) 

vorbtn(itr Einbolung ber Ui(ntbmigung 
btr Gauptf4)rifiititung grttatttt: 

dummer 46. 

iii¢ n¢u¢ 3eff. 
Mir haben UM oft bavon gekürt unb gelefen, bab iebt eilte „neue 

3 e i t" angebrog)en fei. Wir bie Stelle ber 23orfrieg5polifif foll ein neuer 
6eift gefebt werben, ber fid) bie 23erfübnung ber Völfer 3um .$ ief 
erforen hat. Um ibn 3u verwirflid)en, ift ber 23 ö f f e r b u n b gefä)affen 
morben, bem aud) Zeutichranb nunmehr angehört. 
Genf  unb Z b o i r t) be3eid)nen weitere (gtappen 
alferbing5, bis er 3u (Enbe gegangen ift, noch über 
führt. .Immer wieber türmen fid) 
neue binberniffe auf, bie binweg= 
geräumt werben müffen. Zie pO> 
liti;djen unb wirticbaftlid)en snter= 
ien ber 23ölfer jinb eifett 3u 
Herirbieben, als bab fie ohne wei= 
tete5 mit' einanber vereinigt wer-
ben fönnten. 2lnb bod) ift nid)t 
% verfennen, bah bereits einige 
Ztitte auf biefem bornenvolfen 

— Siege getan finb. Z-5 wirb nur 
auf ben guten Millen vieler 23e= 
leiligter anfommen, ob ber Weg 
!Heiter verfolgt unb, wenn auch 

Pt• nifbt bas enb3iel erreid)t wirb, lo 
bA weitere angenehmere 33tthe= 
vunfte gefunben werben. 

23on biefer .feit fpracb aua) ber 
neue brit ifcbe 23vtjd)af ter 
in Berlin 3u unferem 9leieh5präli= 

benten. er faste: „ 97tit ber Un= 
ter3eic iiung ber Verträge von ßo= 
(anno unb mit bem eintritt 

SQ 

ti.(b 
Mk. 

lk Deutffhlanbs in bie 23rüberfrbaft 
I  ber Tationen erbffilet ficb ein 
D. aener %blcbnitt ber internationa= 

ien Oefchicbte, unb wir bürfen 

i
einer Seit ununterbrod)ener Ter=fbhnung unb ltetig 3unebmenber 

ciderbeit entgegenfeben. 
Unb binbenburg erwiberte ihm 

älraitf: „Zie grobe Wufgabe, bie 
ier .Sü jung immer 1106) harrt, 
ft ber Wieberauf bau unb bie 
lauernbe Sicherung bes griebens 
'iuzopag. sd) hoffe mit sbnen, 

bie 23erträge von i?ocarno 
'`anb Zeutfchfatbg hintritt in ben 
G,ßblfetbttnb, beffen Sie joeben ge= 

lallten, Mappen auf bem 2üege l( biefem $iefe fein mögen unb 
sbre erwartung auf einen 

ieuen 2lbjcbuitt in bei (5ejd)ichte 
kr 23ölfer fid) erfüllen werbe". 

Die 23orte beg heilen englifd)en 

]Htf(haf tens wurben bejtätigt 
h4 eine S2fn5laffung ber großen 

• 

Zie 2Z3orte ,9i3 o c a r n o, 

auf biejem Wege, ber 
weite, bornfge Stredenl 

in biefem Sommer 3u Iaufenben beiucbt unb feine jid)tlid)e 'i•einbjd)aft vor= 
gef unben. 

e n g l a n b aber, jagt bie „Zimes", betrachte biefe 2lnnäberung, jo> 
lange lie nid)i gegenüber Britten Staaten einen augfcbliebenben (•barafter 
trage unb folange bie allgemeine $ulammenarbeit in Turopa babltrd) ge- 
f örbert. werbe, mit e r) m p e t b i e. 

Eine Torausjebung für bas Saerauf3iehen einer neuen ;3eit ber 
S2lnnüberung iit freilid), bab matt in ben ehemals feinblid)en Säubern iid) 
enblich abwenbet volt ber immer nod) gelegentlich wieberfehrenben 23 e e 

kbilfbigungen Zeu tj(f) 
f a n b s wegen bes S2riegsbegin 
Res unb jeiner R r i e g s f ii b 

Die gi«)t40fbaue 
im inerroaltung8ge6äude ber Dortmunder union. 

gljfdjen 3eitung, ber „Iimes". 
15 ibr jprid)t ba5 foreign office, b, i. bas e n g I i j cb e a u s w ä r= 
ge 2Tmt. Zanacb mad)t firb tnsbefonbere 3wifd)en aranfreidt ;unb 
)eutfd)lalb ein neuer Ion bemerfbar. Zie j•einblitbfeit habe ab= unb bie 
illgung 3u einer 23erjtänbigung 3ugenOmmen. Irvh einiger (£*nttäufchtun= 
tn unb 23er33gerungen fettige fig) ba5 ergebnis ton £ocartto im (6eifte 
eiber 23ülfer unb änbere ihre C6efinnung• 1)eutid)e unb fran3öfifd)e Mini-
4 hätten einanber auf bem 23oben be5 23iilferbunbes warm begrüBt. Mie 
Mfenbe wirtfrhaftrid)e s2fnnäberung beiber Staaten fei in 'bem StabTfar= 
eiI fid)tbar 3um 2lu5brud gefommen. Zeutid)e 3ieifenbe bätten i•ranfreidj 

r n il g• 3n (9-llgfallb jd)eillt fait 

jo etwas wie ein fdJle(btes (sie= 
willen erwaff)t 3u fein. (5 Der= 
geht faft feine 2Bocf)e, wo ilid)t 
eine neue .lüge fiber bie Rriegs= 
fcbulb Zeutfd)lanbs Ober über 
feine Rilegfübiung entlarvt wirb. 
3u 23eginn beg sabres war es 
bie fcbeilblicbe Cbef(bi(f)te von ben 
Seiden ber (befallenen, bie nion 
in Zeutfdjlanb wieber verweitbet 
hätte; bann faul liir3lich bas Cre= 
itdnbnis bes bamaligen englifchen 
«ubenminijters ß o r b (5 r e t) , 
ber bie S2flfeinld)itlb 2eutfd)Ianbs 
am Kriege in '2ibrebe ftelfte, 
beute iit es bas ebenfalls in 
(Englalb erfunbelle Märcben über 
bie (6ebenfmün3e, welche 
Zeutjcblaub anlöblid) bei I o r 
-pebierung ber "2ufita= 
ilia"  babe prägen raffelt, we& 
d)es burd) einen gehauen Reiner 
ber 23erhaltniffe anfgeflart wirb. 
92acb ber „Rölh. 3eitung" hat 
ber f03ialiftifd)e 2orb Iaviitod, 
bei ältefte GAR bes 5er3og5 voll 
23ebf orb, in einer Siebe 3u 23ir-
mingham gejagt, bab bie 2 it f i 
ania>(6ebenfmün3e, bie 

in Zeutfd)laub nag) ber 23erfen= 
fing bes Zampfer5 angefertigt 
fein jolrte, in 2tirtlid)feit in L n g> 
anb bergeftellt worben fei. 
s fei if)m bieg non einer sl3erföii-

lid)feit mitgeteilt werben, bie 3u 
aener $eit ein hoben 9iegieiungs= 
amt belleibet babe. Zie 20nb0= 
ner Glätter batten bamafg V)oto= 
grapbietn Deröffentlid)t, bie angeb> 
li(f) 23olfsmaffen in Zeutfrhlanb 
3eigten, bie ben Untergang ber 
Sufitania bejubelten, wäbrenb es 
in Eßirfli(f)feit nur eine (yeier von 
Railer5gebnrt5tag gewefen wäre. 
Zie Mitteilung £'vrb Iaviltods 
über bie £ulitania = (5ebenfmün3e 
wirb von bem früheren 2lbgeorb= 

neten 972 a lt e r m a n, ber f einer3eit bie britiid)e Rriegspropaganba leitete, 
für f a f 1 d) erflärt, aber berf elbe 97taiterman bat lieh auch gegen bie 2fuf> 
frärung ber Rabavergefchid)te gewebrt, Ohne ben Sieg ber Mabrbeit ver> 
binbern 3u Minen. gerb Iaviftod bleibt Prob ber 2Cblebiiuitg Majtermaus 
bei feiner S 3ebauptung. 

• * s 

Zrl s t a I i e n ift nad) bem Rriege gfeid)faII5 balb eine neue Seit 
angebrodjen. Zer iSaf3ismug gelangte unter Mufforinis gübrung Sur S)err= 
f cbaf t. Zie Ietten Mtentate; bellen 97tuijolini ausgelebt war, haben nun= 
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Gelte 2 ibifttetta3eitunQ. SJtr. 46 

mebr 3u einer 2Tusnahmegefetgebuttg gefübrt. Zanacb werben alte anti= 
iaf3iftifcben, bas beibt nicbtfaf3iftifcben earteien, l3ereinigun- 
g e n, 3 e i t u n g e n, $eitfcbriften verboten, bie Werbung für fie unter 
fcbwere Strafen geftelft. Zieienigen, bie tenben3iöfe ober für stalien f ab ä b= 
I i ah e 92 a d) r i dp t e n ins lauslanb verbreiten, fönnen mit fünf sabren 
Gefängnis beftraft werben. •5eimliche lauswanberung: wirb 
mit fcbweren Strafen bebrobt. l3ei jeber faf3iftifcbett .1?egion wirb eine f a ja i-
ft i f d) c  0 I i 3 e i eingerid)tet. Zie Gericbte, bie bie lfttgeflagtett ft a n b- 
g e r i d) t f i d) obne 9Jtöglid)feit einer l3erufung aburteilen, befteben nicbt 
aus gefabulten 93id)tern, fonbern aus Z f f i 3 i e r e n bes beeres, ber 9Jta= 
rine unb ber 9tationalmifi3. flb bie gegen lXttentäter vorgefcbfagene Z o - 
b e g it r a f e r ü d w i r f e n b e R r a f t bat, ftebt nocb babin. Weiter wirb 
bie Zobe5itrafe verbängt für ben Verrat mititärifd)er (5ebeim- 
n i f f e, Meutereien unb für lX u f ft.ä n b e. lauch f oll eine lf u s f o n b e- 
rung ber 3abflofett in ben gaf3ismus eingefcbficbenen Clemente 
roorgenommen werben. 

YUirt/d)aftlidj¢r 2tunafunf. 
lXni 15. 910vember haben in Genf bie vorbereitenben 'I3erbanblungett 

f ür bie vont l3öfferbunb befd)Iof fette 28 e i t w i r t f d) a f t s- R o n f e r e n 3 
begonnen, an ber ficb fait alle RulturUölfer ber 113e1t beteiligen. 2Xm ge- 
eignete Unterlagen für biefe 23orfonferen3 unb bie naftjfolgenbe 5auptlonfe- 
reri3 pt fd)affen, bat bas Sefretariat be5 0 ö 11 e r b u n b e 5 3wei 3J e n t- 
f ah r i f t e n ausgearbeitet, Dott betten fiab bie erite mit ber „3 a b I u n g5= 
unb Rfubenbanbelsbilan3 ber ll3eft vom sabre 1911 bis 
1925" befabt, bie 3weite fid) über „Gr3eugung unb banbel" au5fpri(f)•t. 
Ziefe Zenlfcbriften ftellen eine au5ge3eid)nete lXrbeit bar, bie in fur3er, 
fnapper gorm alt S•'anb überfid)tlid)er Zabellen febr bebeutfame 'i•eftfteltungen 
trifft. IDie (9-rgebniffe finb für bas alte (guropa gerabe3u verbliiffenb, aber 
aucb eine ernfte 9J2 a b n u n g. 

• 

su ber erften Zenf fd)rift wirb feftgeftefft, bab ber .5 a n b e T a u f 
ber Welt beute erbeblid) bebeutenber ift als vor bem Rrieqe. 
sm labre 1923 war er 5 v. b. gröber als im labre 1913. Mer euro,= 
päifche Sabbel jebotb, ift in biefer Seit 3u (guniten lafien5, lamerifa5 unb 
ber Gebiete im Stillen D3ean um 10 v. 5a. geringer geworben als vor 
bem Kriege. E5 beibt bann wörtlich: „Zie Vereinigten Staaten unb sn= 
bien laufen .beute weniger in Guropa unb mehr in lffien. Crbina unb sa= 
pan laufen weniger in (guropa unb mehr in 91orbamerifa. lauftralien Tauft 
weniger in Guropa unb mehr in Torbamerifa unb in sapan. (•benfo führt 
sttbiett in itärterem Verbäftnis feine Waren nach 91orbamerifa unb Zfien 
aus, wie aud) ber Terbältnisfat ber lXu5fubr Chinas nach Worbamerifd 
lieh erbötet bat. Zie lausfubr sapans narb, Churopa ift von 23,3 v. b. auf 
stur 6,6 D. b. feiner (5efamtausfubr berabgefunten, wäbrenb bie iapanifche 
%usfubr nach %merifa Don 30 auf 44,5 v. S. geftiegen ift. Zie Cinfubr 
nach Wuftralien aus (guropa ift von 71 auf 54 v. .5. ber Gefamteinfttbr, 
nad) lauftralien getunten. l3ei %rgentinien fanten bie entfpre(b,enben 3iffern 
von 80 auf 64 Millionen." 

Zie 1)entfahrift tommt bann 3u bem be3eicbnenben Schfub, bah fit) 
ber Weltbaubel vom 91tfantifahen 3um Stillen 23ean ver- 
f d) o b e n habe. sn biefen wenigen Worten liegt bie ernfte Mabnung an 
(iuropa, fi(f) wirtfab<iftlid) 3ufammen3ufd)lieben unb fick nicht, wie bisher, in 
26 verfd)iebene nationale 113irtid)aitsgebiete auf3uteiten, bie fig) gegenfeitig 
burcb Sd)ut33ölle unb anbere .5inberniffe gegeneinatiber abriegeln. 

• * * 

Zie 3 weite Zenffchrift wirb nod) beutIicber. Sie be= 
labt fid) mit einer Betrachtung ber Meltbevölferung unb fett fie in ein 
' 3erbältnis 3ur Gr3eugung ber 9iobitof f e unb Tabrungsmittel. ,sore Lr- 
gebniffe finb babei fofgenbe: 1. Zie Weltbevöllerung unb ber 2Beltban= 
bei waren 1925 etwa um 5 v. b. gröber als 1913. 2. Z)ie'Cr3eugung ber 
9iobftoffe unb (mit lausnabme (ghina5) ber 91abrungsmittel vermebrte fid) 
fabneller als bie 23eDölferung, unb überfteigt wabrfaheinlifb um 16 bis 18 
u. b. bie Gr3eugung bes sabres 1913. 3. Zie ' 3evöllerung Luropae, 
einbegriffen bas aiiatifd)e 9iubfanb, bat fid) nur um wenig mebr als 
vermehrt. Seine 9iobftoff- unb 91abrungsmitteler3eugung, Sum groben Zeil 
baut einer günftigen (grnte im sabre 1925, war um 4 bis 5 v..j. böber aT5 
ber Staub vor bem Rriege. Zer banbel war wabrfd)einlid) um 10 
niebriger. 4. Zie 9iobftof f= unb Tabrungsmittefer3eugung in Weit= unb 
3entrafeuropa, 9iubfaub einbegriffen, war 1924 nod) fait um ein i•üiiftef 

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin, 

geringer als vor bem Rriege. Zer banbel biefer Gebiete hatte trat ber 
23ermebrung ber 3abl ber banbeitreibenben ßänber noch nicht 66 v. b. ber 
trüberen bÖbe erreicht. sm labre 1925 bagegen bat Mitteleuropa fchnellere 
i•Ortfd)ritte gemacbt als ber übrige Grbteil; fein 5aanbef erreUte etwa brei 
Viertel bes 2lmfanges bes sabre5 1913, unb bie snber3abl für feine 6;r- 
3eugung fleht über 93ari. 5. Zie Bevölferung ber wefteuropäifcben unb 
ber europäifeben RüftenDölfer ( 97litteleuropa wirb Bier nicht mitgerechnet) ift 
beute etwa 5 D. b. böber als bie bes sabres 1913. Zie snbex3abl für 
bie Gr3eugung, Getreibe unb 9labrungsmitteI einbegriffen, war 1925 etwa 
um 7 v. b. böber als vor bem Rriege, Wenn Getreibe unb Wabrungsc 
mittel nicht mitgereehnet werben, erreicht fie aber taum bie 3abl bes Bey 
DÖlterimgs3uwacbfe5, wäbrenb gleidmeitig ber banbel Ieid)t unter ben Staub 
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vor bem Rriege 3urüdging. 6. Zie norbamerifanifcbe 0evölferung bat 
lieb feit 1913 um i'aft einüttjteT, bie Sübameril'a5 wabrfd)einlid) um etwas 
mehr als ein fünftel, unb bie ber o3eanifd)en Gebiete um mehr at5 ein 
Setbftel vermehrt. sn ben anbern Zeilen ber Welt war ber l3evölleruttgs= 
3uwacbs erbeblicb geringer. 7. Zer banbel %nette bat fig) ebenfo fd)nell 
vermehrt, wie ber 91merita5. sn biefen beiben Crbteilen iiberflügelte er 
ben banbef be5 sabres 1913 um mehr als ein Zrittel, in ben o3iani= 
fcben Gebieten um Taft ein Zrittel. sn läfrifa unb Sübamerifa war ba, 
gegen leine Oermebrung 3u ver3eid)nen. B. Zie Gr3eugung ber 93obitoffe 
unb 91abrung5mittel in Torbatnerita, llfien, llfrita unb Z3eanien itt gegen-
wärtig um ein Viertel gröber als vor bem Rriege. Zn Sübamerifa unb 
in %irifa (hierbei wirb bie (6olber3eugung nig)t mitgerechnet) bat fie fid) 
um mebr als ein Zrittel unb in Mittelamerifa nocb itärter Dermebrt." 

Torbamerifa unb 2afien, beibt es bann weiter, haben fid) beibe ,im 
Weltfjanbel eine Stellung erworben, bie nig)t bem ltnwaebfen ihrer (9-raeit, 
gung auf Grunb ihrer natürlichen hilf 5mittel entipricbt. sn beiben (Erb= 
teilen waren bie gortfd)ritte ber snbuftrie febr grob, befonbers grob in 
Torbanterita. lXuch ber 5anbel 91fien5 unb ber ber 03eanifgjen Gebiete bat 
aus ber Zatfad)e Tuben ge3ogen, bab ber •3rei5 gewiffer lfusi'ubren feit 1913 
erbeblid) böber geftiegen itt, als ber Vrei5 alter Diaren, bie burd) bie Soll- 
gren3en gingen. 

ein bebeutfames lfblommen ift 3wif(ben Zeutfd)lanb unb i•3ratifreicb 
am 6. 91ovember in Berlin unter3eicbnet, bas gewiffermaben als Tor , 
Täufer be5 enbgültigen beutich-fran3öfifdjen ranbe[5Dertra , 
g e 5 3u werten itt. Belanntlid) haben wir bislang nur einen vorläufigen 55an, 
bel5Dertrag mit •ranfreicb, an bejfen Stelle vom 1. 2fprit 1927 ein enb, 
gültiger treten folf. Bis babin läuft auch bas jett getroffene beutfefran- 
3öi i f d)e liblommen über bie l3ebanblung ber G r 3 e u g n i f f e bes Saar , 
I a n b e 5. Za5 Saargebiet itt 3war nach wie vor reid)5beutfd)er l3oben 
unb wirb es auch trot ber nod) fommenben labftimmung in alte (9wigleit 
bleiben; aber es gebärt in 3olltechnifcber 13e3iebung 311. j•raulreid). ZurdJ 
bas lTbtommen ift nun bie lausfubr Don Saar>Cr3eugniffen nach Zeutid 
Ianb eingebenb geregelt, u. a. itt bie Sollfreie lfusfitbr von (£r3eiigniffett ber 
eifenfebaffenben unb eifenverarbeitenben snbuftrie in -55be von 1,3 9Jlillionen 
Zonnen gän3Ticf) freigegeben. - $war wirb burcb, biete Vereinbarung in ZeutW 
Ianb ber übrigen, gleid)gearteten snbuftrie eine neue empi'inblicbie Ronfurren3 
entftebeit. 9Ttit 93üdiicbt auf feine nationale Bebeutung bat iebo(t). bie 9ieif e, 
regierung biefe5 labfommen getroffen. 

S5offentlid) wirb bas Don IDeutfchlanb auch bei biefer Gelegenbeit 
gebrachte Zpfer bap führen, bab bie i•ratt3ofen fid) bei ben fommenbeid 
Saanbelsuertragsverbanblungen weit : entgegenfommenber 3eigen als bisher, 
wo fehvn mit ihnen wegen ihrer fchwantenben Währung nietet gut 3u ver= 
beinbefn war. 2 u x. 
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Stir. 46 ibütten=geitung. 
Ute 3 

f 

eit 
CO 
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er= 

earl 8ad•. bie Mäbchen, (gesellen unb £ebrlinge. Zabei beitanb eine vom älteften (ge. 
f ellen (%ltgeiellen) geübte ziiiinlin bie ich als %linb immer ij 1%ert Mulghabe. 

,u$ ben gebenserinnerungen Das Altmeijtere bes beutfchen maginenbaues. Wenn biefer mit bem offen fertig war, legte er fein 23efted auf ben; 2ielrefr; 
NAf ich um unb wartete einige Minuten. Sobalb er auf ftanb. taten bie 

Von Männern 3u hören, bie ein gan3en Qeben lang ben 2I3eg itrenf- übrigen Gesellen unb bie £' ebrlinge bas gleiche, unb ber 2lbmarfch aus bem 
ger 2rrbeit gegangen finb unb fici burc) nichts von bem $fiele axo;bir regen Eb3immer erfolgte unter Oorantritt bes %ltgesellen in ber bienitlichen 9leihen-
liehen, bag fie fich fg)on als junge Menfchen geftedt hatten, gi6't iebem, ber folge, genau wie fie ge₹ommen waren. Zie Siaubwer₹ermeiiier, in bereu ga-
iidj vorgenommen hat, etwas Z ücbtiges 3u 
werben, willtommene 2rnregung. Unb wenn 
es ein Mann ift, ber firh wie (gar[ 93ad) mit 
eisernem Willen unb unermüblichem Bleib 
rom Cchlofferlehrling bis 3u einem ber mab= 
gebenben Bachleute im Mafd)inenbau empor= 
arbeitete, bann hören wir mit gai13 befon= 
berer '2lufinertfamteit 3u, wenn er uns nun 
feinem Lebensweg unb von feiner ?`'ätig₹eit 
er3ählt. 
Zenn immer ist fold)e Runbe ans bem 

.£eben eines tüchtigen Menfghen ein 2[n= 
sporn für ben, ber es ernft meint mit feiner 
2lrbeit, ber entichloffen ist, vor allem erit 
einmal bie eigene Rraft einaufe(ietl, um bie 
Wiberftänbe 3u überwinben, bie fick feinem 
23orwärts₹ommen entgegenstellen. Sie gibt 
ihm bie 3uverficht, baf3 auch fein Mühen 
unb entbehren nicht umfonft feilt wirb. Cie 
beitär₹t ihn in bem (glauben an ficb felbft, 
beim er weih, bah allein mit frember 5ilfe 
nod) feiner 3u einem tüchtigen Menfä)en unb 
gan3en Mann geworben ift. )loch nie einer 
3um 2 o r b i 1 b für anbere unb vor allen 
Zingen nicht 3u einem 9 ü h r e r, ber ihnen 
Weifitng unb 9iic)tiing au geben vermöa)te, 
bem (gefolgldaft att Ieisten RluglJeit gebier 
tet unb Sur !3ilicbt bes arbeitenben Mei1= 
fd)en wirb. 

Saören wir nun, was (ga r l O a ch uns 
mit eigenen Worten er3ählt. 

Geboren werbe ich dm B. Mär3 1847 
3u CtoIlberg im fäcbf. engebirge, wofelbjt 
mein Vater als Sattler unb gagenbauer 
tätig war. Zie Ctabt 3äblte 3u 2tnf ang 
ber 50er Bahre bes vorigen sahrbunberts 
runb 4000 Linwobner, bie an ein einfaches 
leben gewöhnt waren, wie 3u jener Seit 
im er3gebirge üblich. 
Mein Vater hatte, folange bie in biefer 

Seit allmählich entitanbenen eifenbabnen 
noch nid),t ben starten ein{Iuh äuberten, ber 
fidh später beleb weitgebenbe 23erminDerung gart gearbeitet hatte. Man mer₹te ihm ben 
bes 23er₹ebrs auf ben Straben gelteab machte, ein meift gutgehenbes (ge% weiteren Zori3ont an, ben er fid) infolge feiner Verufstätig₹eit an ver= 
fäiäft: 2 bis 4 6efelleir, 1 bis 2 £ebrlinge, bie — wie bamals gebräuchlich— schiebenett Stätten in ben burghwanberten 2dnbern Zeutfchlanbs erworben 
im Saufe bes Meiiters wohnten unb verpflegt wurben; infolgebeffen meine hatte. 213äbrenb ber labre 1849, 1850, 1853 unb 1854 gehörte er bem 
Mutter bei 4 Rinbern, bie wir vo3t 1854 an waren, bie M irtfdjaft für Rollegium ber Ctabtuerorbneten Ctollbergs an. 1850 war er Vor. 
eine giamilie bis 3u 14 eerfonen mit 1 bis 2 Zienftmdbchen 3u führen hatte. iteber berfelben. 21u:dj fün ft hatte er Seit für bie gtörberung ber sttter= 
Zer Meister unb feine gamilie aben am gleichen .iifch unb DagfeIbe wie, elfen ber 2111gemeinheit. sn feinen Mubeftunben las er u. a. gern in 
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milien bie (gefellen unb 2ebrlinge wohn= 
ten unb verpflegt wurben, teifteten lnit 
ihren grauen für bie 21llgemeinbeit ein 
gutes Ctüd eniehungsarbeit, an bie heute 
n[cbt mehr gebed)t 3u werben pflegt. Ziefe 
3u jener Seit in vielen Zaufenben vorhail= 
benen Stätten waren für Die jungen Männer 
auf bie eerufstätig₹eit fick aufbauenbe ga-
milienpensionate unb wir₹ten als f old)e 
auherorbentlicb viel (gutes, namentlich auch 
in be3ug auf bie gernbaltung, auf %us. 
gleich ber R[afiengegenfähe. 
Za bie (gefelten infolge bes 233anber3wan= 

ges, ber bamals beitanb, häufig wechfelten 
unb aus ben verfchiebenen Zeilen 1)eutfc• 
Ianbs uttb Zefterreich5 stammten, so hat. 
ten wir Rinber bie Möglich₹eit, id)on früh= 
3eitig manche ber Z3erfchiebenbeiten ber heut= 
fd)en Stämme ₹ennen3ulernen. Mit sold)eit 
Männern, bie uns inmpath[ie waren, pfleg. 
te sich auherhalb ber 2lrbeits3eit ein enger 
Zier₹ehr 3u entwidelii; wir hörten bette lt, 
bie gut eraäbren ₹onnten, gern 3u. 3uwei= 
len waren auc) Männer unter ihnen, bie 
es veritanben, bei ben Schularbeiten be-
hilf lid) 3u fein. Wurben wir ihnen bei 23e-
obachtung ihrer 23erufsarbeiten, bie uns aunt 
.Zeil red)t nüblic) war, unbequem über hin= 
berlid), namentlich burch Stellung von ra% 
gen, fo erfolgte Begweifung. sch habe bW 
fer Verhältniffe in meinem fvateren 2e= 
ben gern gebacht, auch noch einen ber ehe= 
maligen 6efellen meines Vaters, als ich 21iii-
itent unb Zo3ent an ber Technifrhen büc)- 
schule Stuttgart war, 1869 betucht aus alter 
2lnhänglid)₹eil unb aus Zan₹ für bae, was 
er mir als Rinb gewefen war. 

Mein V a t e r galt als ein intelligenter 
Mattft, ber, nacbbem er 3 labre gelernt 
hatte, über 4 sabre barg) Zeuticblanb ge-
wanbert war unb babei u. a. auch in ber 
213agenbauanstalt 9Z ä g e I e 1841 tn Stutt-

-  din j¢a¢r miR¢n müht¢ r 0000 bringt morrd) O¢cG•i¢. 

T¢dInif in Oct Iiatur. 
Von max JJtenacrinflChauictl. 

Wir pflegen unfere Seit utis bas Reitafter ber Zechni₹ 3u be3eidh= 
nen; unb wir tun recht Daran, insofern, als bie Zeg)ni₹ ja tatfä:chlich nichft 
nur ein Mer₹mal unserer Reit, fonbern auch bie Stühe unferes gan3en neu= 
Seitlichen Lebens ist. Wenn wir aber voller Stola bie werte Der zech= 
mit als unfere ureigene erfinbung in °2(nfprud) nehmen, fo geschieht bas 
eigentlid) nicht mit 2tecbt: Zenn feit sabrtaufenben unb sahrmillionen 
baben biete Werfe in ber Watur eilt lebenbiges Z3orbilb, altgefangen Atom 
einiachiten wer₹3eug bis 3ur ₹ompli3ierteiten Maschine. 3unächft verwun= 
bert biete Matfache; wenn matt aber barüber nachben₹t, fo wirb matt es 
nur „natürlich" finnen 

Lenn bie Taturgefebe finb 
to -burgh bie Taturwiffen= 
id)af t bie (grunblagen ber 
ieWf. Unb lebten (5-nbes 
R ja auch ber Menfdt 
nur ein Stiid ber Tatur. 
Lie nun folgenbe 23ilber= 
1tihe „Zed)ni₹ in ber 
Rotur" loll einige ber 3u- 
lammenbange 3wifcben ben 
ctöpfungen ber 2tatur unb belt 
lerten ber menfrhlichen zechni₹ 
:eranfcbauI[chen. Vor allem aber full 
1Q 3eigen, bab bie Zecbni₹ nichts 213iber- 1aatürliehes tit, ba ja auch bie Statur ihren 
2ebewefen technifche 2Berf3euge für ben Rampf 
ams Zafein gefchen₹t hat. 

I. •¢••¢lintuft••ji• un>a gird•. 
Zion jeher haben bie 'fische mit ihren schnellen unb leid)fen 23e- 

wegungen im 213affer bas sntereffe ber (gelehrten gefunben. Zas 21n= 
er₹Iärlichite an belt 23ewegungen ber ffifrhe war lange Reit bie Zatfacbe, bab 
fite nach 23elieben im Mailer auf= unb absteigen ₹onnten. Zenn bis Bum 
Mittelalter ₹annten bie meiften Menschen nur Rörper, welche entweber auf 
bem Waffer fdtwammen ober im Waffer 3u 23oben fanfen. erft 3u 23e= 
sinn ber 9ieu3eit er₹annte bie 213iffenfchaft, baf3 bas wichtigite Zrgan bes 
gifebeg bie i•ifchblafe ift, unb bah ber gifd) burcb wiIltürfid)e Z3ergröf3e- 
rung über Zier₹letnerung biefer 231afe fein ipe3ifisd)es (5ewid)t unb bamit 
feilten 2tititrieb änbert. Zie eingebenbe (grtenntnis biefer Einrichtung bei 

ben gtifdien erwedte in ben Menfdhen bie 
S5of f nung, burs) 91acbabmung ber giifche 
ben uralten 213unscb 3u fliegen löfen 3u 
tönnen. Man sagte Big) nämlich, wie bas 
Waffer jo iit auch bie £uit eine 2lrt glüf- 
figteit, unb wie ber gifch im Waffer 
fc)wimmt, weil ihn feine leid)te, luft- 

gefüllte 231aie in bem schwereren Waffer trägt, so mübte es body auch) mögF 
I1ch sein, ben id)weren Menfc)en₹örper burd) eine leig)te, mit warmer Quft 
ober (gag gefüllte 23lafe, welcher leichter ift als bie .ruft, 3um Schweben au 
bringen. 

Zas 3 e P p e l i n l u f t s d) i f f ift bie Z3erwirllicbung biefer sbee. 
gureilid), bei ihm ist bie „ 231ase", bie gasgefüllte hülle, gröber als ber 
Rörper, bie unten baranbängenbe (gonbel, wäbrenb beim gtifrr) bie 23faie 
im snnern bes Rörpers eingefchroffen ift. 21ber troübem ift bei beiben ber 
technifc)e (geban₹e gleich, wie auch bei beiben gorm unb 2lrt ber Steuer 
rung (i5loiien) übereinstimmen. 
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Lette 4 6iit ton's cituna. SJir. 46 

23ücbern über alte unb neuere (befd)iehte. Mit her 3unabme ber eifen-
babnen unb ber bamit verbunbenen 2lbnabme bes ; uhrwerfsverfehrs auf 
ben Straben ging ba5 Gefef)äft meines Vaters 3urüd; fief) reefbt3eitig um,9 
3uftellen gelang ibm niebt, war aud) bamals überaus fehwer. Zaruntey,, 
hatte er unb infolge ber einietenben 23erarmung fpäter bie gan3e gamili,a 
febwer 3u leiben. 

Meine Mutter haar bie Zoe bter eines für bamalige Seiten wobt= 
babenbeit Mannes, ber auf bent Gebiete ber Zeitilinbuftrie (Strumpf,= 
wirferei), foweit niau von foleber 3u jener Seit fpreef)en fonnte, tätig war. 

erwähnt fei noeb, bah meine eitern aud) etwas Eanbwirtid)aft be= 
trieben, was wobt 3it einem Zeile Damit 3ufammenbing, bab meine Mutter 
von ihrem elterlieben raufe an folebe Arbeiten gewöbttt war. Zer 2iefit an 
gelb war fo groß, bah unter 23erüdfidbtigung bes bamals üblidben erhebt= 
wedbfels ber jäbrlicbe 23ebarf bes l auies an Rartoffeln — nach meiner er= 
innerung etwa 80 3entner — gebedt werben fonnte. Zie im Waufe bes 
sabres entitebenbe Menge angefaulter Rartoffeln unD bie Ritebenabfälle faw 
ben Verwenbung 3um Tläften.Don 2 bis 3 Schweinen, bie für ben S5ausbebarf 
gefe)laebtet wurben. 2luch Mild)wirtfebaft burd) Balten von Rüben haben 
wir für3ere Seit gehabt. sch fübre ba5 alt, weil id) glaube, bah mir bie; 
Renntnis ber lanbwirtid)aitligben 2rbeiten, an bettelt ich — altgefangen Dom 
2luflaben bes 9J2fftes unb feiner 2lusbreitung auf bem gelbe, bis 3u ben 
erntearbeitert — noch bis in meine Stubien3eit hinein teilgenommen habe 
imb ber einbliel, ben ich bureb eigene Mitarbeit erlangte, reibt nütlich für 
mein ivätere5 Weben gewefen fein bürfte. 52115 id) fpäter sngeni,etir beim, 
23att einer groben 223afierleituttg war, ermögliebten mir bie Renntnifie unD 
(g'rfabrungen auf bem Gebiete ber £'anbwirtid)aft 3. SB. bie '2fbicbätiung eines 
gelbiebabens itim. 

(5egeniiber aewiffen 2lnfebauungen, bie beute 311 berrfdren pflegen, fei 
noef) folgenbe Zatfaefbe bervorgeboben. Wenn bie Gefebäfte meines Vaters 
aus irgenbweleben Grünbett weniger gut gingen, f. 3. 23. infolge politiieber 
ereignif fe, wie Rrimfrieg 1852/54, italienifcher Rrieg 1859 Ober infolge 
wirtfdbeiftlieher Zeprefftonen ufw., fo nabmen bie einnabnten ab, oft reibt 
erbeblid) unb auf längere .3eit. Zas hatte Sur golge, bab febr balh bie 
gan3e gamilie, eben entfpreef)enb ber 523erminberung ber einnabmen, gerin= 
ger leben muhte. (95 beftanb Rlarbeit barii6er, bab man feilte 21u5gabett 
naeb ben Gimtabmett„3u riebten hatte: burd) Steigerung ber 2lrbeit5leiftuttg 
unb burd) einieänfung in betr 5?eben5bebürfniifen; b. b. man erfannte ,io= 
fort bie Totwenbigleit, „lieb naeb ber Zede 3u itreden", unb lebte bemgemäf3• 

311 bieferbittfiebt fei noch folgenbe5 angeführt: 1855 betrug ber jäbr= 
liebe gleiid)uerbraucb im Rönigreieb Saebien 14,9 kg auf ben Ropf ber 2ievölfe= 
rang, 1911 bagegen 49,5 kg, bas ift 3,3maI fouiel. leben Zag Sleif(f) 
— wenn auch nur Mittags — war felbft in gut bürgerlieben gamitien in 
meiner sugenb niebt üblieb; etwa viermal in ber Wodbe fam &rleifeb auf 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

ben Zifgb. Oei viel längerer 2lrbeits3eit gelangten bamals Tlittagef fen als 
normal auf ben Zifeb, über bie man beute bie 92afe rümpfen würbe. Wie 
bünn war bie Sgbiebt, in weleber wir Rinber bie 23utter auf bas Gebwarp 
brot geftrieben befamen, unb wie grob bie Stärfe ber Ge bmitte bes 9-3rotes! 
3n meinem elterlieben 55anie fam Weibbrot 3um gtrübitüd nur an Sonn= 
unb geiertagen auf belt Zifeb uttb wurbe bann felbitveritänblicb obtte 23utter 
gegef f en. 

Zie 2ltmofvbäre, in ber ich aufgewaef)fen bin, war eine getunte, sun 
bürgerliebe, was id) auf Grunb meiner Weben5erfabrungen als eine (5unit 
bes Sebiefial5 aniebe. 

Cport und 8¢ruf. 
3wei eriebeinungen, bie icbeinbar niebts miteinanber 

3u tun haben, bennod) aber in innerem 3ufammen-
bang miteinanber iteben, finb eb a r a f t e r i it i f• 
für bie neuere Seit: auf ber einen Seite in weiten 
Rreifen eilt niebt 3u Derfennenbes S db w 111 b e n b, e s 
23 e r u f s i n t e r e f f es, ber bliebe Sur 2lrbeit, ber 
S i n g a b e an ben 23eruf, unb auf ber anberen 
Seite ein fortwäb,renbes Waebfen unb 3unebmen bes 
sntereifes für alles, was im weiteiten Sinne bes 

ffi3ortes Sport Ipeibt. 3n 23e3ug auf bie 23erufSarbeit ift es babin ge= 
fommen, baff man nichts tun mag, was niebt be3ablt wirb. 91144 alle, 
aber febr Diele Menfeben, empfinben bie e2frbeit als ein 21 e b e f , bas nur 
besbalb beibebalten wirb, weit man baDon lebt. Ton ben e t b i' f etc e n 
Grunblagen ber 2lrbeit ift im Gefübt ber allermeiften Mernfchen nirbts 
mehr vorbanben. 

Mit gan3 anberer (befinnung gibt fig) bie iporttreibenbe Menieb- 
beit ibrer Wiebling5beiebäftiguna bin. Zas Wort „Singabe" lit hier Wirt= 
lieb angebraebt. eine Selbfilofigreit in 23e3ug auf ben äuberen 7luteffelt 
tritt Bier in erfeheinung, bie ber 2lubenftebenbe nur bewunbern rann. 
3u meinen, ber 6ebanre an bie Gefunbbeit fei Bier bie •5,aupttriebfeber, 
wäre eilt srrtum. Gewib, biefer Gebanfe ift auch Dorbanben, aber bie 
Rraft her fportlieben 2iewegung leitet fid) nicht Don ibm ber. 521bgefeben 
von ben Wenigen, bie ben Sport af5 23eruf ausüben, wirb ber Spott 
ohne leben (5ebanfen an äuberen 23orteil getrieben. Wenn es auf ber 
einett Seite fo ift, bab in feinem 23eruf fein Menfd) etwas „umfo,nit" 
tun mag, fo gefcbiebt beim Sport beinahe alles umfonft. es ift, afä 
fonnte e5 ber Menfeb gar nicht laffett, freb• felbitlos einem 3icte, einer 
2fufgabe bin3ugeben. Tamentlid) bei ben jungen 5Menfd)en ift biefes eble 
Oebürfnis elementar Dort-anben. sn ben Sport binein bat lieb bie geube 
am menfeblieben Rönnen, an ber groben Wei'IYutt3, an ber aftiven 23etätigung 
gerettet, nad)bem fie Den Rrei5 ber beruflidben 2lrbeit verlaffen bette. 
Ziefe erfebeinung foll Fier nur cbarafterifiert, nicht fritifiert werben. mir 
wollen be5balb aueh nidbt bie gage unterfucben, warum bie Zinge fo 
geworben finb, wie fie Lebt finb. Man mühte fünft auf maneberfei 3u 
fprecben fommen, fo 3. SB. auch barauf, bab bie iportfee 23etätigung 
obtte 3mang in voller $reibeit ausgeübt wirb, wübrenb bie 23erltf5m•abt 
nur gan3 fetten einmal in geibeit getroffen werben rann. Weleb ein 
gaftDr bie perlönliebe geibeit im gefamten Rulturleben ber Gegenwart 
unb 3ufunft ift, fonnte an biefem S3etfp•iel ge3eigt werben. %ber, gie 
gefagt, ben Grünbett ber gefenn3eichneten erfdbci'nung foIf im 9iab,men) 
bieies fleinen 2tuf fates niebt naebgegangen werben. 21ber eins bebarf ber 
. ervorbebung, ba5 bei aller geube am Sport niebt überfeben werben 
füllte. 

Oerufsarbeit iit Tienftleiftung für bie 9fifgemeinbeit unb infofetn 
f o 3 i a l e 23etätigung. „Zer 3wed ber 2lrbeit foll bas (5emeinmrob,1 fein." 
Tiefes Wort bat 23ebeutung in Oergangenbeit, Gegenwart unb ,3iitunft. 
VI› wir in ber fapitaliftifeben ober fo3ialiftifd)en Ober irgenbeiner anbern 
Egirtfehaft5orbnung iteben, immer ift 2lrbeit eine Weiitung, bie bie nnenfdp 
liebe (5efellichaft brauebt unD bi'e warum auch itets im sntereife ber 2111- 
gemeinbeit ausgefübrt wirb. Reiff Menfeb, ber eilt er3eugnis bes menieb= 
lieben 23ebarfs berftellt, verarbeitet, beförbert aber in ben •5anbel bringt, 
arbeitet nur für figi felbft. Vb er will ober nicht, immer fcf)afft, baut über 
bilbet er für anDere, bie aud) ibrerfeit5, wenn auch in anberer T3eiie,. 
für if)n f ebaf f en, bauen ober bilbett. es gibt feinen Menfeben, ber .nur 

• er - •Irbeltzmaterlal  veroeuaet, fd)dalot  ale •HOCMCIUOCR Una rid) fclbft !  
•! 

II. Die g¢it¢ uO bit 
3uno¢ ber C djn¢cF¢. 

Litt unentbebrliebes S5ilfsmit= 
tel in jeber Seblo f f erwerfftatt ift 
bie feile, wie bas 9ieibeifen im 
9zeiche ber 55ausfrau in ber 
Rüche. `,eile unb 9ieibeifen be= 
fiten fleine 3äbne, bie in 92ei= 
Eben nebeneinanber unb binterein-
anber angeorbnet finb. ein jeber 
rennt fie. %ber niebt eilt jeber 
benft babei an bas (5egenitüd 
in ber natur: an Die 3unge 
ber Sgbnede. Zie 3unge ber 
Sebneefe ift weil) wie bas gan3e 
Zier (unb barem aueb ber Tame 
Weiebtier), viel 3u weid), um 
bie Tabrung 3u 3erfleinerit, unb 
nor altem, um von Steinen unb 
)Hauern ben Ralf ab3unagen, 
ben_-fie für ben 23aii ibres 55au= 
P$ brauebt. tarum bat bie %l 
tur bie .3unge ber Sebnede mit 
einer groben 3abl fleiner ipiter 
-5ornblättd)en ausgerüftet, bie 
wie bei. ber weile unb beim 91eibeifen in 93eiben nebeneinanber unb bintereiii• 
anber bie gan3e . 3unge bebeden. 2lnfere 2lbbilbung 3eigt ben Munb ber 
Schiede im Zuerfcbnitt unb barunter eilt Stüd .ber 3unge in Zrauffiebt bei 
itarfer 23ergröberung. G ift ber Barte (5aumen,.g.egen. ben bie Cdnede ihre 
3unge ('3) reibt, W finb bie Wippen. 

20bt 

III. C••r¢ng•ör•¢r 
in natur uno T-¢dlnif. 
Minen gehören 3u belt wirffamiten 

Se butmitteln bes Seefrieges. eine Mine 
beftebt im wefentligben aus einem 3ün= 
ber (3), einer Sprenglabung (S) unb 
ber Oeranferung (0). Stöbt ein Ge biff 
gegen ben leitet 3erbrecblichen 3iinber 
(Glasröbre in 231eifapfel), io tritt eilt 
fleine5 elertrifcbes element in Zätigreit 
unb bringt bie Sprenglabung 3ur ea:plo= 
Pion. 2luf gleiebe Meiie arbeiten bie 97ef-
fel3ellen ber '.ßolnpen. 21udb fie fragen 
an ihrem oberen enbe eine fleine 
Spite, welche bei .SBerftbrung buret 
chemifebe Wirfung bie 3elle fprengt. 
•5ierbet wirb ber lange Tef self aben 
blibfebnell unb fräftig in bas gleiieb 
bes Gegners gebobrt. zurch bie am 
unteren erbe befinblieben Stadbeln 
wirb bie Munbe nocb vergröbert, io= 
bab bas aus ber 3elle ausitrömenbe 
Gift fiäber 3ur Mirffamfeit gelangt. 
Zie 92effel3ellen finh äuberit flein; 
ba lid) aber an jebem gangarm Diele 
Millionen folder 3ellen befinben, 
werben felbft ftattliebe gifebe baburd 
gelähmt unb getötet, ja felbft ber 
Menid trägt bei ber 2ierübrung 
äuberft gefährliche unb idMerabafte 
23eru unbungen bavon. 
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Str. 46 büttcn=$ettuno. Geite 5 

für fid) oher feine z•amilie berufstätig ift. tiefes 2ibhängigieitt hott icin= 
anber in gegenieitigem Geben unb 9tehmen ift gan3 befonbers eilt Renn= 
Seichen unieren inbltftriellen 3eitalters. .3n aller 2lrbeit, bie fichh auf Waren, 
[erftellunn. = 23erarbeitung Ober =3irfulation richtet, wirft also f 0 3 i a l e r 
r»eiit. 

Rann basjelbe vom Sport gefagt werben? S' nfofern er her 23olrs= 
gef unbUit bient, hat er auch eilte f oaiale 23ebeutung. Uber wir unter= 
fchäüen feinen Wert nicht, wenn wir Pagen, hab her Sp-ort für bie 2111 
gemeinfyeit nicht bas bebeutet unb. feiner Statur nach niemals bebeuten 
Tann, was bie % t b e i t s Ieiftung, auch bielen!.ge bes ungelernten *r= 
beiters (bi'efe fogar in befonberem Mabe) für bie gefamte m!enfchtig)e 
6efellidhaft bebeutet. Ties 311 begrünben ift überflüffig. 

23erufliche 2lrbeit iit — wie ge3eigt werbe — immer jo3iale 23e= 
tätigung, aud) wenn fie aus Gelbgier ober Erwerbsfuc)t gefeiftet wirb. 
sm Sport ift her 3nbivibuatismus herrfd)enber (seift. Zehe fporttid)e 
eciftung will im Enb3iel 9ieforbleiftung feilt. shrem Grunb,weien nach 
iit bie neuere Menichheit mehr inbivibualistiirh als f mial eingeitellt. Zas 
ift an her 9iichtung ihrer Steigungen unb Wiebhabereien 3u erfennen. eom 
Staat unb feinen Einrichtungen wirb f03ialer Geilt geforhert, weil her 
E-in3elne ihn nid)t mehr hat. Zie 
fogale frage aber rann nicht 
auf organifatorifchem Wege ge 
füit werben, fie raub von jebem 
ein3elnen Mcnfchen in iebent ein, 
3etiten falle immer wieber aufs 
neue gelöit werben. 

}1rbcffsfreuftfeft • 
3u biefem Rernproblem her 

gan3en hirtid)aftsirage geben wir 
in nac)ftehenben '2lusfiihrungen 
wieber, bie bell 23or3ug haben, 
nicht vom „grünen Zii(b" 3u itam= 
men. Es finb (6ebanren eines 
ffrbeiters, bee Elertromonteurs 
Zd)ewe vom Saoerber Zier= 
ein. 
23eim Wefen möchte man meinen, 

noch einen her alten 3unf thartD= 
werter not fick 311 haben, bie 
Die 9irbeit ehrten. 
2Bir haben hell S2luffat fo ge. 

iaiien, wie er bem 2lrbeitemann 
aus her •ieber itob, um ihm von 
feinem Eharafter nichts 3u raitben. 
2lrbeitsmibmutige gab es 

immer, aber wohl feine Seit war 
Der 2lrbeit fo feinblid) gefinnt wie 
Die heutige. 2imfangreid)e Mab= 
aahmcn Sur 9iationalifierung un= 
ferer 2iiirtjchaft haben Zaufenbe 
von Ropf= unh Sjanbarbeiter aus 
ihrer gewohnten Einitellung her= 
ausgebrängt. Zie 2irbeitemetho= 
Den finb in bell meiften j•ällen 
anbete geworben. zas 2irbeits= 
knuao hat fie) überall veric)ärft. 
Zer Menfd) rann nun, fei bie er= 
)übte 23eanfprud)iing förperlicher 
Ober geistiger 2trt, jo fä)nell nicht 
mit. Zas in uns wohnenbe 23e= 
iiarru11g50ermögen mad)t fick ftarf 
kmerfbar. 23eionbers her ältere 
Arbeiter, her nicht mehr bie EIa= 
itiiität her sugenb befiht, rann 
iA in bie neuen 23erhältninie 
Alecht hineingewöhnen. Er fühlt 
lid getrieben unb ungerecht be= 
hanbelt. Zas was er einft in 
;einer gewohnten Veife mit j•reuben getan, wirb ihm Sur £lait. C0 
iinft bie 2lrbeitsfreitbe auf ein Minimum. Za ist bie &tage auf3uwerfen, 
'Darum arbeiten wir? Zie 2intwort ist bei her Ungleid)heit her Mienfchen 
aerithteben. Zer eine arbeitet um feinen Rörper 311 ernähren, bei 
anbete will feine alten Zage ficher itelten, her britte um fic) 3u vervotl= 
fommnen, in feinem juad) etwas 3u erreichen, um fo über anbete 3u herr= 
Ideen unb entspred)enbes Gelb 3u Derbienen. So gibt es her %ntworten nod) 
ciete, aber nur wenige hört matt Pagen: „3d) arbeite um her 2lrbeit willen, 
sie ift mir Webensbebürfnis, ohne fie bin id) nid)ts". Zas finb bie C»Iüd= 
ii•en unter hell 9nenfci,en. Zonen ift bie 2lrbeit 3um 23ebürf nis gewor= 
ben. Mann man biete 2luifaifung bei 2irbeit auch bei manchen jungen 
Leuten antrifft, fo ift fie boat Dorbugsweife Eigentum her beiahrten Men= 
'den, bie in ihrem 23erufe grob geworben unb mit ihm eng verwachsen finb. 
'1ir ist ein z att in her Erinnerung, her fo recht biete %rt renn3eid)net. 2luf 
nner früheren 2irbeitsftelle rannte id) einett alten 2ßal3enbreher. wenit 
°all ihn bei feiner 2trbeit fah, über feine Werfbant gebeugt, fo hatte man 
5 Gefühl: biete beiben gehören 3ufammen. -3m weltfriege fiel fein 
Inge, an bem er fet)r hing. Er fonnte nicht viel von ihm fpredhen. Zie 
4mer3Iid)en Erinnerungen wurben fo itarf, hab feine Stimme bellte. Toa 
' te id) ihn einmal lagen: „ Es iit mir nähredlich, an ihn 3u benfen. Manch= 
at aber wollen bie Gebauten nicht Sur 9iuhe fommen. Stur meine Xr-
Pit lit mir bann Zrolft unb bilfe. Vit ihr 3ufammen vergeffe ich. S0 
Dn her 2lrbeit 3u benfen unb 3u fühlen ist eilt erftrebenswertes Siel. Zn 
ragen 3ahren ift man meift Don biefer Einftellung weit entfernt. Zen 
nuf, ben -man ausübt, rann man - fd)ted)t liebgewinnen. - Matt hält f id)-

3u Dielen Zingen fähig, glaubt bie 23egabune bafür 3u erfennen unb fehtit 
fick nach biefem vermeintlichen 13arabies. Mit folchen Gebaufen genährt 
steigt her 2Biberwillen gegen bell ausübenben 23eruf• Zaburch ift er umfo 
fttwerer 3u ertragen. 2l3elcher hochjtrebenbe Züngling hätte nicht unter bie, 
fer erfcheinung gelitten. ..3d) bellte ba vor allem an bie fünitierifchen ees 
rufe. „2lls Maler, als 23ilbhauer, als Mufifer, ba würbeft bit etwas 
leiften, ha liegt Bein Gebiet, ba gehörit bu hin. Ziefe 2lrbeit taugt nic;(t 
für bich, bu bist 3u etwas 23efferem geboren". Solche (gebanfen beherr= 
fd)en bie (5ebanfenmett, bringen id)lafiofe 9täd)te unb Zage ohne Sonnen- 
lcheitt. Wie mancher junge Menich würbe vor Enttäufchungen bewahrt ge= 
blieben fein, wenn er fein etbOfftes Zalent einmal ernithaft geprüft hätte. 
Sit es boc) Zatfache, bat wahrhafte Zalenie fetten finb. Zer itürmifche 
junge 9Xenfch, her voller .5offnungen feinen alten 23eruf über 23orb warf, 
her ihn nietleicht treu bur(hs Weben geführt hätte, wirb meiitens fehl: balb 
gewahr, bat es bod) nicht fo einfach Lit, bie Weiter Sur wahrhaften Runft 3u 
ertlimmen. Zie erwarteten Erfotge bleiben aus, bas macht mibmutig. Zie 
Mehr3aht arbeitet nun, um ein Siel 3u erreichen, beren einige ich erwähnte. 
Menn man bebenft, bat eilt f olches eritrebtes Siel meiit nicht fehr greifbar 
ift, unb bie betten fahre barüber vergehen, bis man es erreicht hat, f0 mühe 

man 3u her Einiidjt rommen, bat) 
es fehr töricht iit, alle S5offnung, 

3wei gute sreunae. 
xufnahme non 2I(freb 2 u b w i g, Getfentird)eit. 

alles (blüd an biefer 3iel 3u bin= 
Den. Wir wollen baher lernen, 
Der (5egenwart 311 leben, ihr 
Das Röitliche abgewinnen unb 
aas Schlechte, bas nie lins bie, 
tet, 3u verftbänen. Es nütt uns 

ni(I}ts, bat wir traltern unb flo-
gen. Zeber Zag, Den wir uns 
Dure unferen nibmitt verbunfeln, 
iit verloren; wahrenb alles, was 
uns einmal mit •ireuben erfüllte, 
als foftbarer S(haf3 bei Erinne, 
rang mit uns bis an bas We= 
bensenbe geht. Wenn wir io 
bellten unb biete Gebanfen auch 
bei bei s2lrbeit vflegen, fO wer-
hell wir balb 3u einer Webens= 
aufahauung fommen, bie freubig 
bie Gegenwart umarmt, bie nur 
Dann unb wann in bie 3ulunft 
blidt, um bas Enb3iet nicht aus 
Den 2lugen 3u Derlieren. 2Xeberall 
ift etwas Gd)ölles, etwas, was 
i•reube macht, heraus3uhoten unö 
fei es auch nur nach getaner 2lr-
beit bas 23ewubtiein: S3eute haft 
bu wieber alte Gchwierigfeiten 
überwunben, bu bift ihrer S5err 
geworben, beine rebliche 2lrbeit 
hat bir einen 3ufriebenen Meier= 
abenh veridtafft. Es gibt fo 
manches, bas uns auch bei her 
2irbeit 3u erfreuen vermag. Wir 
müifen es nur lernen, bie Wicht= 
feiten wahr3unehmen unb nicht 
immer nur bie Schattenreiten. 
Rann uns eine 2lrbeit abielut 
nicht befriebigen, fo wollen wir 
an bie Worte bes erfolgreid)en 
2lrbeitsmenid)en zal)lor benfen, 
her Tagte, hab her Erfolg bei her 
2lrbeit nur barin liege, bie gä-
higreit 3u entwideln, unange= 
nehme Zinee 3u tun. Gin Stüm-
per bleibe bir, her nur bas tue, 
was er gern tue. 'tauf biejem 
Wege ift er 3eittebens gegangen, 
hat bie gtbtten Sd)wierigreiten 
niebergerämpft unb ift fo 3um 

9teorganisator bei 2irbeitsmethoben aller Wänber geworben. 
Las gibt eilt fd)önes (Dleid)nis: Wenn man in eine Wafferlad)e ic)aut, 

fo ficht man auf bem Grunbe ben fchmut3igen Sd)Iamm. Zarüber aber fpie= 
gelt sich her blaue Bimmel. Wir wollen Deriuchen, immer heil blauen, ion= 
nigen 5immel 3u feten. Zie Mad)t ber ;Gebanfens ift altes. Wenn wir 
beitrebt finb, nur gute, frohe, für uns vorteilhafte Gebanfen 3u Der--
arbeiten, bie böfen, trüben weit Don uns 3u weifen, bann werben wir balb 
attbere 9ltenfdjen fein, bie alles mit gtreuben beginnen unb 3u Enbe führen. 
Zer vor einigen Monaten ueritorbene 2tpothefer Emilie Eoue ift ein bcrebtes 
3eugnis bafür. Seine Wehren finb her gan3en Welt befannt geworben. Er 
heilte rranfe Sltenid)en auf bei Grunblage bes fuggeftiDen Gebanfens. SO 
lieb er 3. 23. feine Rranfen im Ehor fprechen: „lins geht es vlott Zct3 gu 
Zag beefer". s2luf biete unb attbere Weife wubie er ihnen ben Gebanfen 
ein3uhämmern, hab bie Erlangung her Gef unbheit immer näher rüde. wo 
er heil Rranfen bann hell Glauben an lidh felbit beigebracht hatte, ba ging 
es halb bergauf. So ftarf iit bie Rraft unteres Zeltfetts. Sie rann uns 
in einen S2Ibgrunb ichleubern, aber auch, wenn wir wollen, 311 lichten S öhe» 
führen. 2ius biefer Wahrheit tollte jeher sich bemühen, 3u lernen. 

92ad) her %rt unb Weife, wie ein Menfdh feine 2lrbeit verrichtet, 
Tagt man Don ihm, er fei faul ober fleibig, intelligent Ober unintelligent. 
Zieje Einteilung rann man noch eilt Stüd erweitern unb Derfeinern. Denn 
:*tun auch nicht alle 2irbeiter gleich hochwertig in ihren Weiftunge►t fein fön-
nen, jo fteht es boch fett, bat bis auf wenige 2iusnahmett, aus jebem Mett.; 
fdhen etwas 3u mad)en ist. Bier liegt bie hohe 2lufgabe ber Z3orgefehten:` 
►Zesbalb- ringt fid) heute überalt bie Erfenntnts burd), bat her Oorgelette 
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htid)t nur ein tüd)tiger Sachmann, Tonbern auch Menfd)enfenner unb `.I3indiD= 
foge fein Toll. 5in3u fommen nod) moralifche eigenfcbaften. ein 23or= 
gelebter hat es im weientlid)eit itt ber 5anb, ob in feinem 2S3irrungsfreis 
bie 2lrbeitsf reitbe bltiht Ober uerfümmert, wühlen unb `?'aften bei iebem 
Wianne, auf welchem 23oben er am betten gebeiht, bei weld)er 2lrbeit, unter 
ecldhen 2lmitänben er fich, am wObliten führt, bas f011te fein 23orgefetfa 
itnterlaficn Miancher 2Irbciter, ben er längit als ungeeignet erfannt, würbe 
fi!ch bamt 3u feiner greitbe als brauchbarer 9Renich 3eigen. 5jer gilt ber 
Sat: ben rechten Mann auf ben rechten efat3. Gehr oft lieht man es, 
bab 3wiithen 23orgefetten unb Untergebenen Mibveritänbniiie herrfdhett. 
93eibe meinen es meiitens gut unb bod) hinnen iie rieh nid)t nä)erfommm 
Cs fit einmal nicht anbers, bab bei ber 2lrbeit ftrenge 2Borte fallen. Die 
ieinfiihligcn 9Zatiiren gehen bann oft mit ihrer (-rmpfinblicbfeit 3u weit. 
Sie glauben jich angegriffen unb fo entite)t eine feinblighe Stimmung, bie 
ber 9trbeitsf reitbe niemals bienlich tst. ein ebler (£harafter trägt nicht nach, 
rennt Igitte C5iehäffigreit, Tonbern flicht immer nur bas (gute im anberen 
Menfd)en 311 finben. 5ab madjt uns rlein unb fehlecht, .-iebe nur rann uns 
weiterbringen. 

2luie wichtig es ift, bem 2frbeiter feine 2frbeit lieb 3u matten, haf 
uniere 213irtid)aft in ben legten ..3ahreit in iteigenbem Mabe erfahren. einer= 
feits tritt fie mit itrengen 9Zationarifierungsmabnahmen hervor, bie ber 2fr= 
beiter als Drud empfinbet. 2Tnbererfe[ts jucht'iie feine £+ iebe wieber3ugewin= 
neu unb mit (5ebanfen, bie ihn fürbern, bis in feine Familie )inein3ubrin;t 
gen. 2Tus biefem Ginne heraus entitanben bie 28erfs3eitungen. Da, wo, 
fie fich frei von ieber `?'enben3 hielten, )finb fie nach anfänglichem MiW 
trauen 3u gerngelejenen 23lättern geworben, bie immer mit sntereife erwar= 
tet werben. Wir haben es nötig, bie 2frbeitsfreitbe in ieber form; 3u 
weden, wenn wir wieber aufwärts wollen. glitt ein freies, fröhliches Ge= 
niiit vermag Eich von allen •ieffeln 3u Iöfen unb feine iffligfeiten 3u ent= 
widern. 92itr fo wachjen in genügenber Menge bie faghlich tüd)tigen 2eutet 
heran, bie wir trot3 aller 2lrbeits[ofigfeit bitter nötig brauchen. Der ver= 
iterbettc Stinnes jagte einmal: „213ie rann man 
baf iir jorgctt, bab aus ber groben Suppenterrine bie Bettaugen nach eben 
Tommen?" 5itgo Gtitmes hat ba fdhon früh eine j•rage aufgeworfen, Mm 
beren 2njung man fidh in 3ulunft allgemein bemühen wirb. 

9lur ein gejunber Rörper iit Teiltungsfähig. (5efunbheit iit unier 
bejtes Gut. Das weih mir ber in feiner gan3en (5röbe 3u jd)äten, ber t•in= 
mal in Traufen Zagen arm unb matt an fein 23ett gebunben war. Des= 
halb fei es eine innerer eriten 2lufgaben, fie uns 3u erhalten, wenn wir ar= 
beitsf roh bleiben wollen. Durch gan3 Deutid)lanb geht ber 9Zuf: „reibt 
£'eibesübungen, bann werbet ihr wieber gefunben an reib unb Geefe". 

labt ben Sport aber nicht Selbjt3wed fein, benutt ihn, 'im Rörper 
unb (5cift 3u verebeln, um bas £eiitungsverinögen in huch 3u iteigern. 2Benn 
wir jo bas 23eite in uns eritwidefn, bann werben wir fühlen, wie redjt ber' 
Dichter griebrid) 5jahn hat, wenn er jagt: 

Dann iciaffe, was es fei, nach beinen Gaben, 
ein aieb, ein Oilb, treib 5anbel, führ ben 'ßflug, 
DOc) muht bu hoch bas Siel geftedt bir haben, 
2Inb was bu Ieiiteit, fei bir nie genug! 
£ab nie bie Rraft, ben Villen bir erfdhfaffen, 
23om 23esi'ren bich 3um 23eften aufauraffen, 
91ur wenn bein (5eiit nach iYortfdhritt ewig gei3t, 
Menn ewig ihn 23ollenbung lodt unb rei3t, 
Zaun lebst bu erft; es feben nur, bie fd)affen! 

Wit mud ö¢e Unt¢rg¢6¢n¢ fan?. 
sn ber Tr. 29 ber 5ütten3eitung fonriten wir unter bem Zitel„ 23Or= 

geiette" gebanfenanfpornenbe Säte lefen, unb es ift be3eid)nenb für bie 
Schriftleitung unterer 3eitung, bat lie Dem ßöwen mutig in ben 9Zacken ge= 
jc)aut unb 3uerit bie 23orgefetten unter ihre 9-upe genommen hat. 2lud) 

wir Untergebenen j(fieiten biefen 
Durd)blid nid)t, unb wenn bem 
einen über anbeten etwas flau ba-
bei wirb, nun, ber 5eilbiener steht 
Sur 23erfügung - aber im 23eraus 
gejagt: Zn biefem i5alle iit Gelbit= 
hilf e gestattet unb - angebracht. 

Die Wilo f ophie bes Bebens lehrt, 
bat alles auf erben vergänglich lit 
unb immer neuer 9tadhwud)s aus 
bem 3erfatienen ersteht. Tiemanb 
rann feinen Vab ewig behalten, es 
gäbe Tonft heute nod) •lltäggptiid)e 
23aumeifter ober altgriedhifche (5e= 
[ehrte. 2llfe finb ba)in gegangen, 
von wo fein Dieberrommen mehr 
fit. es ergibt jid) alio von felbit, 
bat vom 23eginn ber Seiten bis 3um 
heutigen Zage eine Xblösung ber 
Führer Ober 23orgefetten, ber Mei= 
fiter im Rönnen unb Vorbilb, burd) 
ihre Schüler jtattgefunben hat; 
ebenjo jelbitverftänblich ift es, bah nur 
bie 23ejten geeignet waren, 23orgef ebte 
3u fein, bab allo alle anberen unter= 
gebenen fein raubten, niemals bäher bie 
3bee ber Gleichheit bes Stanbes 
9'ebensberechtigung hatte. 

Gail› Zranspoittette für T3anberrost- Dem iieghaften gortichreiten ber 
feuerung unferes Dampffejfelbetriebes. zechnif im .-aufe ber zahrhunberte unb 
Der 2luftrag lautet auf insgefamt 12 ber bamit verbunbenen talcheren Tut. 
Stüd. eine Rette ift 9,5 Meter fang widelung ber fraftjammelnben mobernen 

unb wiegt 161 Rilogramm. Unternehmen, muhte bas 2[Ite, 23ehäbjge, 

, robuttive 2(r6cit brr 2ehrwertitatt 
ber 'Tortmunber anion. 

eatri3ierhaite weichen. Der heifie •3ufsid)lag neuer Seit hat im gigantiichen 
Sdiwung ben Roloialbetrieb nOn heute gefd)affen, in bem wir als ein3elne mie 
tropfen im Weltmeer untergehen. 2Inb bennod) fommt es gerabe auf ben eilt- 
3elnen an, bentt tauienb unb aber tauienb ftelbiger 9Zäbchen bebarf es, bas fein= 
gliebrige Ilhrwerf 3nbuftrie, im (dang 3u halten; nur wenn a 11 e 9iäbd)en lieh 
genau einfügen, bleibt ber ieiten3eiger in gleid)mäbiger Vorwärtsbewegung. 

Sn einem berart fein in iidl verid;lungenen Wert müjlen, bas lieht jeher 
ein, 23üttftlichfett, (5enauigfeit, 2lrbeits= unb 2[npajjuttgswiUe hereichen. Diele 
eigenid)aften rännen wir ohne weiteres auf bas Gott ber Untergebenen buchen. 
Da aber fettere nicht 9Zäbd)en, Tonbern bentenbe unb f übkiibe Menid)en jinb, lo 
erwadjfen ihnen auch noch höhere •3flid)ten - Wid)ten, bie ein SpiegeIbilb ber 
Untergebenen, ihres zartes finb. 

greiheit gilt über alles, Gift auch in unjeren beutichen £attbett. ǹiemonb 
trägt ein a u f g e 3 w u n g e n e s 3•4), jeber hat fid) ielbit ben Weg bereitet. 
2Inb itel3 unb frei Ion Leber ihn bejc)reiten, aufred)t fein in (einem geien, et)r-
Iich in Zat unb (5ejinnung, grünblid) in ieinem (Bd)afien. 

Dann wirb Selbitpf riebenheit leben erfüllen, berechtigter Gto[3 plat, 
greifen unb Gtreberwi[fe bas Siel erreichen : 

Sein eigener Meister 3u fein. 
fl. 

Drinnen und Drauft¢n. 

8¢rinn¢ aid)'. 
Sunger i•reunb ! 
.i•aft mub id) rer3weifein an bir. 
Wohin ge)jt bu? 
2t3arum beid),reitest bu idhwantenbe 

T f abe, 
Da bofh ber feiten Wiege genug uer= 

Theitenb winten? 
Dein (5ebalhren 
eigt beutlid)e Spuren 

tiefster, innerer Tot, 
unb Gd)wäähe liegt in beinen Saanb-

Lungen. -

23ejinne bid)! 
Rehre 3urüd, 
ee beiner 3ugetib ber 2[tem vergebt; 
Du wirft fonft ein (5reis, 
ohne Mann gewesen 3u fein. 

gRid) idhmer3t Bein trantes Sjer3. -
Dein stumpfes 2luge, 
Dein 3erfalhrener (5ang, 
Das Ueberweid),e unb £aje, 
Das 2leberlaute unb *ere 
an bir 
lauern mich. -
23ift bu ber ternigen Täter wert? 
23ermag ber 13ulsid)lag eiferner Seit 
Didh nid)t 3u erneuen? - 

Guttaft ,• 1 e d) f i g. 

Girt JtieienameüenC)auien. ein 9Ziefenameifen)aufen befinbet M 
bei 2S3olfratshaufen in Vberbauern. er itt etwa. 1,50 Meter hoch unD 
mitt über 3 Meter im Durdhmef fer. -er ilt immer nA im 2Tnuie Jien. 
3wei 23äume, bie in feiner Mitte fte)en, bilben bas „9Züdgrat", an bem 
er iidi hinauftürmt. 2lnid)einenbi wollen bie %meifen „auf bie 23äume 
gehen". Vieuiel 2lmeifen mögen in folg) einem Saufen wohnen? 

Tie K-inittbr bon veriotten[rafttunaen nadi Zeutid)latib Chat feit 
23eginn bes ,ZSabres er)eblid) 3ugenommen. Der Ginfu)rwett jtieg im 3uni b. • 
auf 5,3 Mill. TV- Der 2[uhenbanbel in 2afttraftwagen 3eigt bagegen nach wie 
vor eine active 23iIan3. 

(gin ameritaniighe4 $3an3metalL-t`uitirbiii. Das ameritanifd)e 9ltarine= 
amt hat ber Detroit-2uftfeiff,(5eseflid)aft 300000 Dollar Sum '.Bau eines Gana= 
Metall.2uftid)iffe5 Sur Zierfügung geltellt. 

3m 9)Zoiiutgebiet bestebt eine ftarte 23autätigteit für 2lrbeiterw04n= 
Käufer. 2ln ben Lieferungen finb beutide 5o13baufirmen neben öfterreirhij3en 
an erfter Gtelle beteiligt. Das 5o13 stammt Sum o,rübten Zeil aus 9Zumäniett. 

'Au$ a¢m Reid) aQr grau. 
Dir ulairfung oer onus freu an der unfaunerhutuug. 

Uir haben fait iteis in unterer 3eitung 2silber 
unb 2luffäte, bie_ fidh mit ber Unfallverhütung br 
fallen. Manche 5ausfrau, bie nur bas Wort 
fallverhütung' lieft, blättert weiter unb beult. „a= 
itt nichts für mich." Mach einmal Salt - blättere 
nicht weiter, gib Dir lieber bie Mühe unb lies ben 
21uftat! Egarum? erftens, bas gibst Du 3u, iit ey 
für Dich von grobem sntereffe, 3u tu ijen, mit wel' 
dhen Mitteln Staat, 23erufsgenoifenic)aft unb Betr 

Hci bemühen, Dir Deinen Mann gefitnb 3it erhalten. 2Inb bann, bas iit 
noch wichtiger, löst Du, liebe Werff rau, recht eigentlich berufen, in bem 
Stampf gegen bie Unfälle befonbers mit3u)elfen. Zn 
idhaf f it Deinem Mann, Deinen Söhnen bas 5eim, Du bereitest ihnen ben 
23Oben, aus bem ihr ,eben wäd)ft, Du machit ihnen bas Dafein erst leben5= 
wert. Du 10 11 it alt Das wenigstens tun unb joviel, &cube in ihnen weden, 
bah iie alfein aus 2,ebensluft auf ihre Sicherheit bebadht finb. 10s liegt 
fehr viel an Dir, an Deinem fröhlichen (5eficht, an ber Gauberfeit Deiner 
Stube, ber Sorgfalt, bie Du auf bie 3ubereitung ber 9Ra)f3eit verwebt 
bejt, an bem 23eritänbnis, bas Du ben Sorgen Deines Mannes entgegem 
bringst, ob er ben •ieierabenb 3u 5aufe geniebt, brauten in euerem Garten 
bie 2lusivannung f inbet von ber 23etriebsarbeit unb ausgeruht, bas Nibt 
mit friichem Ropf unb hellen 2Tugen, bie ihn auf feine Sicherheit bebaut 
fein fallen, am anbern Zag Sur 2lrbeit geht: über ob er bitrdy ;'Teint 
9-aune gerei3t, Deiner Rlagen Patt, im Wirtsaus litt mit Rameraben, Unen 

i 
e 

e 
ri 
2 
• 
• 

et 

tr 

f 

Df 
af 

ur 
Ii 
3 
i• 

•. 

• 

I• 

omr 
•r¢d 

mögl 
•tfht 

;ng¢, 
nD 
rmf 

aat 3 
it bi 
ätuf[h 

ftalte 
Ratte 
Rtnnt 
;iger 
Ititrei 
tbien 
3imm 
6amet 
xgt. 
iut g 
urber 
efAa 

fjunb 
mige 
tten 

men, 

•puf 

lüten 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SJtr. 46 $atttue8ti tun 0. Geite 7 

er 
•r• 
:n= 
a7 
:re 
en 
es 
,el: 
elf 
iit 
m 
,Du 
•en 
l5- 

en, 
•gt 
ter 
et>r 
etr• 
ten 

fne 
nen 

es • billid) erging, unb am nächjten Morgen mühe, uerlatert bie 2lrbeite 
jtätte betritt. 

deinen R i n b e r n öfine bie 2lugen über bie Gefahren, bie auf 
bei belebten Strabe, auf bei Gtrabenbahn, am 23ahnübergang ihrer lauern. 
23erweife es ihnen grünblich unb mit S91adjbrud, noch im fegten 2lugenblid 
vor einer Strabenbahn, einem Kraftwagen her3ulaufen, bem 9labler mut= 
willig int fahren 3u ftören, unnorjidhtig Zu fein beim Schwimmen; lehre jie, 
mit wachen 2lugen burch untere Stäbte 3u gehen! -

`iaö :üalbbab. Veim Saalbbab fit3t ber Vabenbe bis Zur 9labeIEi3te 
inz 913affer einer Wanne. Die Zemperatur bes Gaffers ift Zmifd)en 25 unb 30 
(grab eelfius. Zabei werben 23eine unb Unterleib im 9llaffer frottiert. Zer 
£)berförper wirb mit bem 23abewaffer übergoffen, bas fid) alfo beim Gieben 
etwas abfühlt je nad)bem ift sogar ₹übles Maffer 3u ne4men. Ziele Zempe. 
taturunterid)iebe von ber oberen Rörperhälf te Sur unteren bewirfen eine itarfe 
Bleitung bes '.23lutanbrangs aus Ropf unb Überförper; barum femmen biete 
Nber bei Ropfid)mer3en, Olutanbrang nag) bem Ropfe, Verbauungsträgfpeit, 
Trägi)eit ber Zarmtätigfeit mit gutem erfolg Sur 2Inwenbung. 

Wenn iyraueu idtreiben, namentlid), wenn es fick babei um eine 21n-
erfeuttung lyanbelt, je iit bas etwas Vefonberes, Benn nur bas wirffie, Gute wirr 
trägt Qob, flft ift es enthufiasmus über vorher nid),t (5etanntes, bas nun als 
gan3 vorzüglid) erprobt wurbe, meiit aber fpricl)t unbebfngte 3ufriebenleit aus 
ben Seiten, buräh langiährige erfahrungen gejammelt. Den aliermeijten grauen 
aber iit von vornlyerein bie ,,•eber aus ber Saattb genommen, weii fie ihre guten 
irfabrungen von ic4er unb immer wieber in ihren eigenen Rreifen beitätigt finben 
unb jid) bann bas Scbreiben f Aaren. Z r a t3, b ein wirb bie 23 e r ö ff e n t-
licbung einiger 2lnerfennungen aus neuerer Seit (in unterer 
3eitung) über bie ,f3abrifate ber befannten Birma Dr. 21. 
4etfer, 23ielefelb, für jebe Saausfrau von Zntereffe fein. 

•• art¢n6au u. Ft!¢inti¢rgud•t. 

Die Fultur act Harteen. 
Zen Ratteen wirb freute von allen 

Geiten ein erfreulid)e5, wiebererwacjen= 
bes jntereffe entgegengebracht. Zas 
iit fefyr Zu begrüben, ba biefe munber-
lidhen Tilan3en bem Dlaturfreunb viel 
,`Yreube unb Heberrafd)ungen bringen. 
Zie Ratteen als •3ewolyner ber bürren, 
unfruchtbaren Ganb- unb Uüitenge= 
biete bes tropifd)en 2lmerifas bebürfen 
3u ihrem i•ortfvmmen einer Tflege, 
bie ihrer eigenart enifprid)t. Zie 
meiffen Rafteen finb b I a t t 1 o s unb 
bejif?en laum nennenswerte Ver-
bunitungsfläd)en für überflüffige Waf-
fergräben, E3o41 übernimmt ber grüne 
Stengelteil bie.j•unftionen ber 18lätter, 
bie 2lufna4me unb Verarbeitung ber 
atmofpfärifd)en Rohleuidure; bie •Ver= 
bunitung ift aber jelbit bei ben jagt-
nannten 23Iattfat'teen gering; wir 
bürfen it)nen beshal6 fein Waffer 
aufbrängen, ebenjo faffd) wäre es, 
bie Ratteen in ihrer j23egetationsaeit 
bürften 3u Iajfen. 97tan fann fogar 
gejunbe eremplare währenb bes 
Sommers öfter mit natürlidhem, auf= 
geläftem Zünger begieben. 

Zer Gtanbort joll für alle 'Rar= 
teenarten red)t Fell fein. Zie Zem-
peratur braucht nicht gewäd)sbaus= 
mäbig warm Zu fein; viele Ratteen 

lammen in temperierten 9idumen beefer fort, wenn man es veriteht, burd) ent= 
'rtedhenbe5 23egieben ben 2lusgleid) Zu id)affen. 

Zie Zöpfe bürfen im Oerhältnis Zur Tiian3e ₹lein fein. Zie erbe Toll 
73glid)n lehmhaltig fein, ift jebod) burly Sanb, 3iegelbroden, Raitjdhutt ufw, 
Itt burä}läffrg 3u mad)en. 

Zie 23 e r m e b r u n g ber Rafteenarten ijt leicht unb gejd)ieht burcF Gted-
4e. Zie ein3elnen 2lrten ₹önnen vermefhrct werben burd) Ropf , Seiten-, 3weig= 
b Vlattfiedlinge, einige aud) burch Wur3eln unb War3en. Wtan fd)neibe Die 3u 
tmehrenben Zeile mit einem jd)arfen 9Refjer glatt bur6), Laffe ben Siedling 
i 3weitägigem ,liegen gut abtrodnen unb ftede iln bann 1-2 3entimeter tief 
Die erbe, Zie Weiterbehanblung bis Sur •3ewur3elung gejd)ie4t burd) mäbiges 

eut*lten. 
9teuerbings werben viele Gorten Rafteenfamen im Saanbel angeboten. Zie 

alteenvermehrung burd) Samen ift lohneub unb aud) ber intereffantefte teil ber 
afteenfultur. 3ubem ift bie an3ucht aus Samen jehr leicht unb erforbert wenig 
Mntniffe unb Sailfsmittel. 2Im besten eignen ficl) bafür niebrige Zöpfe mit fan= 
}gei erbe, ber Saol3rohfenpulver beigemengt wirb. Zer Samen wirb bid)t auf-
Itreut, leicht eingebrüdt unb mit feiner erbe - bünn überbedt. Sur Q3enehung 
cbiene man fid) eines 3erftäubers. Zie Saatgefäbe werben bann im gehei3ten 
mmer am hellen .j•enfter auf geftellt unb mit einer (5lasicheibe abgebedt. jirijd)er 
amen geht mand)maI jchon nad) einigen Zagen auf, mderenb alter jehr lange 
gt- 2lustrodnen, wie übergrobe Täffe ber %usfaaten unterbinben jeben erfolg, 
ut gepflegte Gämlinge rönnen bereits im Zweiten ,3ahre in ₹leine Zöpfe gepflan3t 
tben. Iie geeignetste Seit für bie f23erntehrung burd) Samen ift bas Zeitige 
üfÄnbr. 

wer es verfteht, feine Ratteen burd) richtiges 2luf jtellen unb eegieben 
junb 3u erhalten, wirb auch ber bei ihnen auftretenben StdbIinge eerr werben, 
ige 2lrten 2altie fönnen burd) %bpinfeln leid)t entfernt werben. Beim %uf= 
en ber w e i h e n 21; u r 3 e 11 a u s ift alle erbe von ben Wur3eln Zu ent-
en, bie wur3eln felbit finb grünblid) Zu reinigen. 

j•aulltellen an Ratteen finb jorgfältig ab3ufcl)neiben unb bie 2l3unben mit 
,•ulverifiert r Saof3fohle einpitreuen, Wer einen Ratteen Zuliebe biefe 

Age r n b tid) en e 
t, wirb fid) fchöner, gefunber '.3t(an3en unb ihrer iinteeref` arten 

i3ten erfe te  

b  
Unfer PreisausJ'd)reiben. 

3u ben Gebanfen, bie ben 9'efer unb eefer3iger unteres lreis= 
au5fd)reibens bewegen, gabt vortrefflich ein Gtüd aus einem wunbervoilen 
Oud), bas von ber guten alten Seit er3ählt. las 23udh heiht „,2ebeits'%? 
erinneiuugen eines alten Runjtbud)binbers", erlebt unb er3ählt von lauf 
X b a m, ber, über 70 Bahre alt, in unf erer 92achbarftabt Z- ü f f e l b o r f 
lebt. Saören wir ihn felbit! 

,'arte Eßinter3eit war für uns Rinber reich an (Erlebnijien unb 
Wbtuechf Jung. Zer Vater hatte, ttad) echt ichlefifcher Sitte, im 2aufel 
verichiebener sabre ein „ Rrippel" gebaut, bas brei Magen hatte. Zier 
23au .war Brei Meter lang, unb es muhte immer ein $immer halb aus--
geräumt werben, um es unter3ubringen. Zas (öan3e war eine ebenin 
Taubere unb mühevolle 2trbeit, als es unter bem Ginflub ber bamaligen 
Verlyältnijf e unb ber ichlejiidhen 2leberlieferung eine 3ujammenhängenbe 
Rette von 2lnachronismen war. es war beriif;mt in ber gan3en Stabt, 
unb wer nur irgenb 23erbinbung mit bem - Vater hatte, fam in ben 
%Beihnacht5tagen, um ba5 2lbamfd)e Rrippel 3u fehen. 

3nt unteren, überwiegenb groben Gtodwert war auf ber einen 
Geite ein iubentempeI 'htit einem (,Z,uhenb 3uben barin, bie fid) an- 
bauernb verneigten, jeher mit einem 23udhe in ber Saattb, vor bem lempei 
eilt grober Springbrunnen, beifen Strahl bauernb eine (bla51ug2I immer 
wigber nach oben trieb. Zann ein Mdbel im idilefijd)en 23auernteitü'tii 
mit einer -1,•,ol3fanne, in bie fie mit eifrigem 23emühen aus ciner — für 
bamalige Seit hochmobernen — lumpe jcheinbar Waf fer herauspumpte. 
es war ein f reunbliche5, f leibige5 Mdbe( mit einem fauberen iletjdjür3d)an 
unb 3ierlid)en Saalbichuhen. (bleich babei war eine Egaf f ermühle mit 3wei 
9iäbern, bie fick in bem Oacbe aus Gpiegelgläfern wiberfpiegetten. Zas 
(5an3e war ein MC&Antld)es Runjtitild, benn vor ber Müble waren Zwei 
WiÜllerburid)en befdhäftigt, einen Mühiitein 3u behauen. '£• a3u fah oben 
aus bent Ziadhfenfter ber Müller heraus, nach rechts unb lints fchauenb, 
unb oben aus bem Gchornitein ragte ber Gd}ornitei'nfeher, iid) bauernb 
um bie eigene 2lchfe brehenb. Sdhlieblidy war am anberen enbe bar 
fPäche eine gelfengrotte, in bie fidi ein einfiebler eingeniitet hatte. er 
Zog ein Glöddhen, bas oben in einem (leinen 91mebau hing. 3m Sainter; 
grunbe ein ₹[einer Zutat mit Rru3ifiz unb Zwei betenben engaln, 'unb 
neben ihm ftehenb ein idhwar3er Sarg, in ben [ich ber Giebelmann, wenn 
er wirtlid) gelebt hätte, Leben 21benb hätte hineinlegen müffan, um fd)lieb= 
Iich einmal nicht mehr Baraus 3u erwachen. las mag uns eigenartig 
flingen; aber es war einmal fo fchlefifche Zleberlieferung, udD bagegen hätte 
ber Vater beftimmt nicht verjtoben. 

Zie gan3e l•Iäd)e war mit frifdhem 9Xoo5 belegt, in bas bann 
viele, viele 23ilbd)en eingefiedt waren, meiftens; $irtan unb Sdhafe, ein 
Mann am 3fehbrurmen, ein Mübet mit Gänfeh unb einem •rudhs, ber 
id)on eine (6an5 geftohien hatte, unb vieles anbere, was allerbings bem 
täglichen .eben entliehen, Zur Seit Lrhriiti aber benimmt nicht gangbar 
war. Tie Mitte biefer unteren lartie nahm natürlich bie eigentlicha 
Rrippe, ber Gtall ber Geburt mit bem Mad)5finblein in ber Rrippe 
auf Streu unb ber heiligen !•amilie 3wijchen Zcbien, efeln unb Gdhafen, 
eilt. %nt 'Zreitönigstage Iamen bann noch bie heiligen Brei Rönige hin- 
Zu. Uniere iramilie ift Zwar proteftantifch, aber an biefer Zrabition fonnte 
ebenfalls nicht gerüttelt werben. 3m übrigen fannte man bamal5 nod) 
feine fo fcharfe Zifferemierung ber Ronfeffionen als fpäter, nach bem 
Rulturfampf e. 

2luf biefem 2intergefd)ob war ein gewaltiger 23erg aufgebaut, in 
bef fen innerem ein Bergwerf eingefügt war, ebenfalls eine nicht 3u um= 
gehenbe fchlefifdhe eigenart. Za marid)ierten hinter bie 23ergteute mit ih- 
ren 2lrbeitsgeräten vorbei, unb in ber Mitte war eine Steintäule, um 
bie fid) in bauernbem Rreislauf bie Mufif ber 23ergleute lyerumbewegte, 
2fus allen Sugen unb eilen blit3te unb glit3erte es, als ob es ein Golb- 
bergwerf wäre. lieber bem (5an3en aber als oberftes Geicbeh war bia 
23urg 3erufalem aufgebaut mit islamitifchen Ruppeln unb norbbeutjchen 
Gtebelhäufern. Za war 9.Rarft, unb Saänbler unb Räufer Zogen im Sainter-
grunbe vorbei, foweit fie nicht ftilt an Verlaufstifdhen falten unD beton- 
bers Gemüfe, Brot unb i•ijdje feilhielten. Zid)t unter ben Mauern Ze= 
rufalem5 waren red)ts unb Iinfs Zwei Minbmühien eingebaut, bie an 
ber Stelle in Wirflid)feit niemals ben notwenbigen Winb gehabt hätten. 
%bei wie gejagt, gegen bie Zrabition fämpfte ber Vater nid)t an. finb 
ba5 altes war reichlich mit £ichtern befet3t. lieber vier3ig Machstenen 
in ben fleinen tönernen 2eud)tern, wie fie ebenfalls Sur fchlefifä)en Rrippen} 
irerrlichfeit gehörten, beleud)teten bas (5ejamtbilb." 

Wettbewerb für utifaujprüd)c unö =8itder. 
3m 2lnid)Iub an bie in ber Verfs-3eitung vom 21. Zttober enthaltene 

rc2lufforberung an 2lrbeiter unb beamte, fick an einem Wettbewerb mit 3u be-
teiligen, geben mir hiermit befannt, bah berartige Sprüd)e in genügenber 2Tnlahi 
eingegangen finb unb vorerft weitere von uns nicht mehr benötigt werben. Za, 
gegen fönnen Unf allbi 1 b e r in 3ufunf t weiterhin eingereidyt werben. 

Samiliennad)rid)ten Oer DortmunDer Union. 
(Keburten: 

e i n G io h n: 29, 10.: Zietridh, 2Tilhelm, Gerharb — Saermann 1lilhelm 
Giefer, '2Cbt. Sa; 2. 11.: Günther, Saein3 — Saemrid) $innemann, 97tafd)inenbetr. 
Staljlwerf; 5. 11.: Rurt — 3ofef 9ltejfa, *Saod)ofen; 5. 11.: Saeinrich Gtephan — 
Saeinrid) (5rob, 97ted)anifd)e 213erfftatt; 6. 11.: 2ltert:_r — (5uftav `Salfrufchat, 
eijenbahn. 

(E i n e Z u, d) t e r: 31. 10.: Gif ela 2lnnemarie - Rail Z)tto (55runwalb, 
97ledhanijche Werljtatt; 7, I1.: Paria elijabeth — .Rran3 Wilhelm Vujche, '.I6at= 
Zenbreherei. 

C—terbefäüe: 
2. 11. • Saermann 9Jleininghaus, F8ejd)l. 93. e. 
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Gelte A 

f(¢fn¢ )ln3¢ig¢n. 
Am 11. ds. M. morgens 4 Uhr, verschied unser 

3/4 Schülergeige 
nebst Zubehör für M. 15,00 zu verkaufen. 

Heinrich Krieger, Hörde, 
Weingartenstraße 24. 

Winter-Ulster 
fast neu preiswert zu verkaufen. 

E. Richter, Dortmund, 
Althoffstr. 25 pt. 

Gehrock-Anzug . 
für mittlere Figur und 1 gut erhalte-
ner Puppenwagen preiswert ztr 
verkaufen. 

Anton Eickhoff, Hörde, 
Schulstraße 26. 

1 wenig gebrauchter 

Sitzliegewagen 
preiswert abzugeben! 

Auskunft erteilt 
Bürodiener Hörder Verein. 

Mulento-Rasierapparat 
mit sämtlichem Zubehör und 4 neuen 
Messern preiswert zu verkaufen, 

Näheres: Pers. & Verw. Abt. Hörder 
Verein (Hausruf Nr. 294) 

zu verkaufen: 
1 Decken-Lampe, 2Zuglampen, 1 Tisch-

lampe (zwei armig), 1 Detektorapparat 
mit 2 Kopfhörern und Zubehör, 1 Vogel-
käfig. 
Sämtliche Teile sind zwar gebraucht, 

aber noch gut erhalten. 

Hörde, Kol. Steinkühlerweg 
A-Straße 60. 

Passendes Bleihnochts-Geschenk! 
Eine fast neue Akkord-Zither sowie 

eine guterhaltene Mandoline zusammen 
für 15,00 Mk. zu verkaufen. 

Heiligerweg 81 lila Etg. 

Tausche 
meine, an der Hauptstr. 1I. Etg. gelegene 
schöne 2 Zimmer-Wohnung in Berge, 
Friedensmiete 10,— R. M. gegen eine 
3 Zimmer-, bzw. 2 Zimmer-Wohnung in 
Dortmund. Umzug wird vergütet. 

Anfragen an J. B. 100 H. L.-B. 

Ein gebrauchtes 

zelchenbrett 
Größe etwa 100X120 cm zu kaufen ge-
sucht. Angebote mit Preisangabe an 

das Lit.-Büro. 

neues Fahrrad 
Rennmaschine billig zu verkaufen. 

Sunderweg 56. 

Werkswohnung 
im Süden gelegen, bestehend aus Diele, 
4 Zimmern, Küche, Bad und 1 Mansarde 
zu tauschen gesucht- gegen eine ent-
sprechene gleich große Wohnung evtl. 
ein Zimmer mehr im Süden oder Osten 
der Stadt. Näheres Abtlg. V. V. H. 

Wohnungsunterhaltung. 

Kompletter 

Kohlenbadeofen 
mit Brause tadellos erhalten für 50 Mk. 
abzugeben, fernereineStahlfedermatratze. 

Anfragen beim Lit.-Büro. 

Nachruf! 

Maurer Joh. Scheid 
70 Jahre alt. Mit ihm geht wieder einer der alten Schule aus unseren 
Reihen:» Nachdem er von 1912 bis 1924 als Maurer im Baubetrieb 
und Kleinbau tätig war, trat er als 67jähriger zum Invalidenwerk 
Tiber; seit 1925 war er der Ausbildungswerkstatt der Maurerlehrlinge 
zugeteilt. Er hatte dort Gelegenheit, seine Berufserfahrungen dem 
jüngsten Nachwuchs zu vermitteln; er setzte seine ganze Kraft ein 
für diese Aufgabe. Ein ihm vor einem halben Jahr angebotenes 
ehrenvolles Ruhegehalt lehnte er ab. Der ihm anvertraute jüngste 
Jahrgang der Maurerlehrlinge war seine stete Sorge und sein Stolz. 
Noch vor wenigen Tagen sagte er, in schweren Asthma mühsam 
sprechend: „Und sie müssen etwas lernen meine Lehrlinge!" Möge 
seine Mühe belohnt werden und der unvergleichliche Arbeitswille 
unserer Alten, der auch ihn beseelte, sich auf seine Jungen vererben. 

Ehre seinem Andenken! 

Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
Dortmunder Union 
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Wei h nacht en 
naht heran. 

Wenn Sie Ihrer Frau einen Marktbeutel schenken, Ihrem Kinde 

einen Schultornister, sich selbst eine Aktentasche oder einen Essen-

träger kaufen wollen, dann denken Sie jetzt an unsere Werksin-

validen und bestellen Sie möglichst frühzeitig bei der 

Invalidenwerkstatt! 
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Berücksichtigen 
Sie 

unsere 
Inserenten 
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Gebacken mit Dr. Oetker's Backpulver „Bach-in". 
Vollmundig, von vorzügl. Geschmack, außerordentlich nahrhaft. 

Zutatens Teig: 65 g Butter, 60 g Zucker, 150 g Weizenmehl, 1 Ei, 
1/2 Päckchen von Dr. Oetker's Backpulver „ Backin". — Belag: 11/2 
Pfund Quark, 200 g Zucker, 1 Päckchen Dr. Oetker's Saucenpulver Vanille-
Geschmack, 2 Eier das Weiße zu Schnee geschlagen, 60 g Dr. Oetker's 

sGustina, 150 g Korinthen, etwas sauren Rahm. 

Zubereitung : Zuerst bereitet man den Mürbeteig. Ei und Zucker werden 
mit einem Teil des mit dem Backin gemischten Mehles verrührt. Dann arbeite 
man die kaltgestellte und in Stückchen zerpflückte Butter mit dem Rest de 
Mehles unter die Masse und fügt nötigenfalls soviel Mehl hinzu, daß sich de 
Teig ausrollen läßt. Mit dem fertigen Teig belegt man den Boden einer Spring 
form. Den Quark hat man währenddessen auf einem Sieb gut ablaufen lassen 
reibt ihn durch ein feines Sieb und verrührt ihn sorgfältig mit etwas saurem 
Rahm zu einer glatten Masse. Dann gibt man nach und nach Zucker, Eidotter, 
Vanille Saucenpulver, Gustin und Korinthen hinzu und verrührt nochmals gut. 
Zuletzt bebt man vorsichtig den Eiweißschnee unter die steife Quarkmasse, 
streicht diese auf den Teig u, backt d. Kuchen bei guter Mittelhitze ca.50 Minuten. 
Verlangen Sie die neuen farbig illustr. Rezeptbücher, für 15 Pfg. in 

den Geschäften, wenn nicht vorhanden Dr. A Oetker , Bielefeld 
gegen Einsendung von Marken von: . A. , 

•l 

1 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsum- 
An s t a l t 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 
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I 

Milch 
in Flaschen 
• 

Gebrannter 
Kaffee zu: 

M. 3.-, 3,7 0, 
4,20 

dus Pfund 

I 

Neue Gemüse und 
Obstkonserven 

sind in beiden Verkaufsan-
stalten eingetroffen. 

Fast alle Konserven sind in 
diesem Jahre billiger, als im 

vergangenen Jahre. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineralwasser 

Onionbier 
in Flaschen 
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