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var4erigeL •inl7alungg •DeL (5eneßmtgung Der 
fiauptjdirift[eitureg geftattat 

I$ufefjrifben für bie fjütfen•eitung" jirob 8u 
ticyten an bie 2ibter'dung H (i9tterard'jctles S̀äro) 6-W10  1933 9tumm¢C S 

ie aational¢ seoolutlon 
lieber  ben Rathäujern, 2Irbeitsämtern, •3DIi3eipxäjibie'n unb 

-unterfünften wehett hie fchwar5weihroten ei)mbole ber nationalen 
(Einigung, bie alte Reid)sflagge unb Das 5atentreu3batttter. um 
30. sanuar hatte bie Rationale 
3Jppofition mit ber •Bilbung ber 
Regierung 5•itte'r,•jugenberg='•3apen= 
Gelbte bie Reidlgfejtung geftürntt, 
am 5. JJIär3 hat fich bas beutfdje 
JI3olt in einer überwältigenben 
R3iltenstunbgebung Fjinter bie 
Regierung ber nationalen li;rhebung 
gejtellt. 21nb nun bröhnt in Den 
Straßen unjerer Stäbte ber Dif3ipli= 
nierte Marfdlfdlritt ber beutftijen 
•reiheitgtämpfer. Mag unter ben 
•euerfchauern beg Welttrieges unb 
in rem OIenb ber Rachtrtegs3eit 
f rüh3eitig 3um 97ianne heranreifte, 
bag hat fich in biejen 23atailionen 
3ujammenge'jchtojjen, um . fchwadten 
unb matther3igen Regierungen bag 
Gchictjal bes Volteg aug ber S•anib 
3u nehmen unb es tatträf tigeren 
unb jelbjtto+jen 9Jtännern an3uver: 
trauett. ZTm 5. Rtär3 f anb biejer 
gewaltige geijtige unb politiftlje 
Siampf feine erjte Szrönung. Zie 
Welt hielt ben 21tem an, alg es am 
2Xbenb biejeg Zageg von Gtunbe 3u 
'Stunb¢ immer beutlicher wurbe, baf; 
bie Rationale Revolution mit bem 
frieblidien mittel bes mahl3ettelg 
Sieger auf ber gan3en 2inie bleiben 
würbe. Zie neuen i•ahtten auf Den 
3innen ber öfjentlichen 0"iebäube in 
Gtabt unb £anb finb b'ie Rünber 
biejeg Sieges. 

llg 1870 Rönig Mt1'helm I, feiner 
Gattin bie S2apitulation f ran3ü, 
jijchett Seereg mit 3TapDleon III. an 
Der Spi 3e bei scban mitteilte, ba 
jcfjlDf; er fein 2elegramm mit Dem 
123etenntnig: „Welch eine R3enbung 
burch (5Dtteg i'•ügung!" Zamalg er; 
hielt Ce-uropa mit Der Wieberaufridj- 
fung beg Deutjchen Reiches ein gan3 
neues (5ejicht; wo früher Zlnorbnung 
unb 3erri fje'nheit war, herrf dlte Teht 
,Stabilität, flrbttung unb wohlfahrt 
für alle, jelbjt augjtrahlenD auf Das 
unterlegene j•rantreid7. R3ag jich am 
1. uiilb 2 September 1S70 in WDrD= 
'jrantreid) abf piepe, war We1t, 
gef chichte. 

213as jiclj am 5. JRär3 in 
ZeutjchlanD abgejpielt hat, 
ijt elicttfal(s Wcltgcjchichtc 

uttb wirb nicht nur für unter beut= 
jches 23olt, jonbern barüber hinaus 
auch für bie internationale •3olitit 
von grober 23eb'eutung fein. 11n bie 
Steile beg ttiebergebrDchenen zeutf dl= 
Tattb von 1918'19, mit .bem bie 
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jxembett 9liächte oft genug ein meT)r als jrivDles Spiel treiben tonnten, 
wirb ein neues z e u t f ctj 1 a n D treten, bag an bie gro"gen 2leber= 
Iieferungett be'r Uergangenheit atttnüpfen unb bas Mittgen um j•reifjeit 
unb 0ileichberechtigung mit verjüngter Straft aufneijmett wirb. 

die Republit von Weimar ijt nach vier3ehn safjren •SejtattDeg 
5ujammengebrodlen unb vom beutfchen Volte nerworfett werben. hin 

Seitabjdlnitt, ber mit großen •3er- 
f prechungen begann, erbete in jdlam; 
voll jchweigenbem 3ujammenbruclj. 
Geilte Sinnbote janten in ben Gtaub, 
unb niemanb wirb fich ertültnen, jie 
wieber hothrei•en 3u wollen Ziefeg 
ea)ictjal ift nidlt unverbient unb 
nicht 3ufällig, sean saures. Der 
gleidl3eitig franabfijcher Go3ialbemo, 
trat unb eilt groüer iran3öfijdjer 
Vatriot war unb ber erjt unter ber 
Möxbertugel fallen muüte, bevor 
iy'rantreidl 'ten R3elttrieg ent3ünben 
-half, hat einmal betannt, bah bie; 
ienigen 13arteien an ihrer eigenen 
unwürbigteit 5ugrunbe _ gehen wür, 
b'en, bie nid7t alles bem 23aterlanbe 
gäben. -fier  liegt bie tieffite 23egrün= 
bung für ben 3ujammenbrudl ber, 
Giaate5 von Weimar unb ber ihn 
tragen: 'en •3arteien. shnen fehlte 
-ber nationale Witte unb ber Mut, 
eben ein unterbrücttes ZMt entfalten 
mufi, wenn es wieber frei werben 
unb erneut hDdltommen will. Ter 
grD•e Gei chic tgf oridler R a n t e ver; 
fünbet atg eilt gejchichtliche's (5ejet3, 
bah Staaten nur aus bem (5eijte 
heraug behauptet werben tönnten, 
aug bem fte entjtanben wären. 
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Jcutj(hlattb aber ijt grob gewor: 
ben Burch eilt 23ünDnis von 
213chrhaf tigtcit unb 2lrbcits: 

f Iei h. 

-3wijchen unjerer alten 2Irmee unb 
ber jchaf f enb'en 2Irbeit in Stabf unb 
2anb bejtan ein urjächlicher auf am- 
me'nhang. Zeutfchlanb tann nur bann 
in trieben feiner 2Irbeit nachgehen 
unb ihre cyrüchte geniej;en, wenn es 
wehrhaft ißt. j•rantreich •nglanh, 
2tmerita, sapan, ja audj Rußlattr 
haben außer ihren gewaltigen '?3er; 
teibigungsmifteln ihre natürlichen 
(5ren3en in j•lüffen, 9Jieeren Ober 0"ie: 
birgen. mir haben bas nidlt 213:x 
müjjen Burch tatbereites, jDlDatijches 
9Rannestum erjet3en, wag bie an= 
oberen von Ratur aus haben. 213ag 
man bei ung tur31idltigerweif •_ 
„TZilitartgmug" nannte, war 
ttichtg anbereg als ber (9-rjat3 nadir- 
Iicher (Bchut3mittel Burch bie 2Irmee. 
Zl3er jo töricht war, gegen biejen an= 
geblichen „97tilitarigmug" 3u het3en, 
verriet bamit bie beutf the 2trbeit an 
auslättbifche 2lusbe'uter. Zieje mat: 
fache hat bie Revolution non 191S 
unb, bas von ihr herrührenbe Si)jtem 
von Weimar nicht f eben wollen. 21nD 
Baran finb beib'e gejdteitert. — 
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Mand) einer unf erer £! ejer wirb jagen: „2a5 iit nationalijtijcbe5 
13brafengellirigel!" Mein, mein lieber defer, bag iit es nicht, Jonbern bas 
finb ernite Wa)rheiten. Die cyran3ojen feiern ben sabregtag ihrer Sie; 
volution, ben 14. Suli 1789, ben Zag bes 2ajtilleniturm5, beute nocb. 
Warum? Weil bie iyran3öfijd)e 3ievolution burgh unb burl) national war. 
Dag iran3öfijche Szönigtunt bette in b'er •ßolitif unb aui ben CBcblacbtfelbern 
'Peilte 2orbeeren mehr pilii(ten tönnen; in bent großen König bes deinen 
•ßreuf en, im 2(Iten ygrit3, hatte es einen überlegenen Gegner geiunben, 
Die isran3öiijd)e 3ievolution brad)te bem f ranaöfijd)en 93olt unb f einen 
Golbaten wieber bag (Siegen bei, gab ihnen ,ben Glauben an israntrcicb 
3urüct. Glaubt einer unf erer 2ejer, bag bie j•ran3of en belt 14. Zitli 1789 
aucb beut3utage nod), nag) 143 2a4ren, feiern würben, wenn an biejent 
Zage fid) bamals iemanb erhoben hätte, tun im 9iiüden einer unüber= 
wunbenen f ran3öiif d)en 2lrntee bie jsabne nieber3ubolen? sn Deutj(f)lallb 
aber ging bie 3ievolution einett anberen Weg. Sie aerjcblug bie 213aiien 
bes 23offe5 am 9iinti tein; fie überbätlite bie 93erteibiger beg 23aterlanbe5 
mit Gthmähungen, fie Sog bie ebrenuollfte cyabne, vor ber heute noch bie 
2;ölter ber Grbe fid) in chrjurd)t neigen, burl) bie Goffe; fie mad)te ben 
nationalen Gebauten läcberlicb; fie bulbete, bag in treffe, Runit, £' iteratur 
unb 3iunbf unt bie Geichia)te unjereg 23olfes berabgef e4t wurbe. Dag ver-
trägt fein 23off. 21ucb berienige, ber glaubt, international 3u benten, leibet 
unter jold)en Dingen, f elbit wenn er es nicht weilt. srgenb etwas tit ihm 
unbebaglid) unb wiberwärtig, irgenb etwas 
pagt ihm b'aran nicb.t, benn wir finb ja alle 
burl) bie 2ianbe bes olute5 an unier 2bolt ge= 
bunben, unD in uns allen bid)tet feine Gprad)e, 
fingt feine Geiibicbte. 

21ber nid)t nur bag. 21ud) ber anbere ß.rä: 
ger beutirber Grölte wurbe vernichtet, bie 
b e u t i dl e% r b e i t. Wenn später einmal 
iemani) bie Geid)id)te ber vier3ehn Bahre 
jcgreibt, b'ie hinter uns liegen, bann wirb 
er jagen: „(95 war eine grope geit für bie 
23ürotratie, aber eilte Pleine geit, eine 
jd)were, brüdenbe, betlemmenbe geit jür bas 
23olt. CSd)on Daran geigt fid) bie innere I[n= 
berechtigung ber beutiäen 9ievoliltion, Dag fie 
unierem 23olte nid)t5 9Zeues ,au geben ver= 
mochte afg eine nod) nie bagewejene Wilttür= 
herrichaft ber 23nrotratie. 9iod) niemals jinb 
bie gewaltigen 2[tbeit5träf to unjeres Zoltee, 
bie in all leinen SStänben unb C7cbid)ten 
id)lummern, jo gewaltjam unterb'rüdt, jo wilG 
fürliä) gehemmt, 10 frivol gewürgt worben 
wie in ben vergangenen vieraebn Zabren. 
Dem 2lnternebmer unb 23auern machte 
man bie 2lrbeit Finnlo5 baburd), bag man 
eine allgemeine be4e gegen fie entfaltete unb 
fie mit Dem Striae ber I[eberiteuerung er= 
broffelte; bem beutjd)en 2lrbeiter nahm man 
bie 'e•reube an feiner 2[rbeit baburä), bag 
man feine 2[rbeit als Stapitalf ron herab= 
jegte unb ihn Jelbit Sum „£i r o 1 e t e n" 
itempelte. — 9iur jo tann matt veriteben, 
warum es enblid) Sur Ileberwinbung jener 
9ienolution aus bem 2301te f elbfit 
h e r a u s tommen fonnte. sn Deutjcblanb 
haben bie voltgverbunbenen cyüriten über ein halbes -3abrtaufenb regiert; 
bie voltsfremben Männer ber 3lepublit volt Weimar nicht mal 3wei Bahr= 
3ebnte. So räd)t fir) bie (9ejd)id)te, wenn ein 23olt fid) jelbit untreu wirb. 
Die 23ebeutung beg IImid)wungeg bari baber nid)t unterjd)ät t werben. 
Man bari nie vergehen, bag bie 9Zovemberrevolution 1918 exit tommen 
unb fig) burrbfet3en tonnte, narbbem Deutjcblanb über vier sabre lang 
gegen breigig (Staaten ber Grbe fiegreirb getämpit unb narb einem beucb= 
lerifcben yriebengangebot bie Waffen niebergelegt hatte. £D4ne bieje 
äugere 23unbeggenojienf chaf t butte eine (margiitijd)e) 9ievolution in 
Deutjd)lanb niemals 2lugfid)t auf erfolg gehabt. sett haben bie nationalen 
Rräfte bie S5anb am CStaatgruber. 

Mieie M änner werben halten, n;as fie haben. 
2(ber Das iit bei onberg erf reulid), bag hinter ihnen beute icbon ein 

groper Zeit aur) ber beutjc)en 21 r b e i t e r j d) a f t itebt, welr)e mit ibren 
2ingebörigen etwa 3wan3ig Millionen ber 2C3abler iteltt. Wenn bie B,'ßD. 
unb S5D. tnapp 3wölf Millionen (Stimmen aufbringen tonnten, jo itam= 
men Jelbjt bieje nicht alle aus ber 2lrbeiterjcbaf t, iontern 3u iinen geböten 
aud) gan3 anbere 23evölterung5jd)id)ten, bie aus ben verjd)iebenjten sitter= 
eben bereits marxiitijd) wäblen. Man braucht nur an bie enge cyreunb= 
id)ajt 3wijcben bem Sauf battetapital unb ber Go3ialbemotratie .311 benten, 
um 3u begreifen, woher ein groper Z,eil ber marxiitga)en Wäbler jiammt. 

Mit wijien, bag ber ö. Mära nur ein 2lniang iit. Die Kationale 
9iegierung bat oft genug betont, bag Fie jid) über ben Grnit ber 2fufgabe, 
bie vor ibr liegt, feinerlei sllujionen mad)t. Von beute auf morgen wirb 
nights 311 tieffern fein, es fei Denn, bag es fid) um Gcbäben unb 9Rigbräucbe 
in ber 23erwaltung banbele. 2111es anbere wirb Gegenitanb unermüblid)er 
Gorge unb barter 2[rbeit fein mühen. 21ber unf er 23oll, burl) bie bette 
Ed)ule unidglicben leibeng gegangen, iit bap bereit, feinen neuen j•übrern 
au folgen. Gs bat am eigenen leibe bitter verf pürt, bag Rlahenfampf 
awar au5einanbetbeüen unb aeritöten faun, nicht aber beilen, verbinben 
unb aufbauen. Die 9iationale 3iegierung bat ben neuen 9ieid)5tag Sum 
ersten Male in •3 0 t 5 b a in tagen laffen, wo bie Wiege preugii(b=beutid)er 
Grölte itebt. Damit febren wir aurüd 3u ben Quellen unf erer Sraf t. 

llttb aud) wir erfahren, was alle 2,ölfer immer erfahren 
werben, nämligh bag, wenn ein 23off in Not iit, wenn es night 
mebr ein nog) aus weilt, bas 23ergänglicbe verfinft unb aus ben 

Zicien Jciner Seele bas emporfaud)t, was ewig iit, 

„Für eure Anwürfe ist der deutsche 

Turm viel zu hoch!" 

D¢x *Nlof¢rb3ug g¢D¢n "D¢utf dhlana 
una' Win ffibw¢bc 

Weit alle Staatsumwäl3ungen, insbefonbere in ber neueren unb neueiten 
3eit, jic) uielfadl unter abfdteuli en j•- ormen abgejpielt beben, vielfad) v0n 
Strömen uon 2ilut begleitet ,ewe•en finb, beshafb tft e5 aud) wobt eine feit= 
gewttr3elte 2luffaffun bei vielen olfern, Staatsumwäl3ungen müf;ten fid) 
immer in äFjnlid)en • 23 ormen abipielen. 

Wenn bie groge eitgliigbe 3eituttg „Times" iauer=f üge 23etrag)ttingen 
barüber attftellt,  bie „2lusfd)reitungen" bei ber nationalen Lri)ebung beg 
beutfd)ett 23oltes bie Staatsmänner night abbalten bürfe, bie 2lnipriiche unb 
j•orberungen Z)eutfd)Ianb5 314 prüfen, jo bätten bie „Ttmes" beffer baran getan, 
jig) einmal in bie Gefgbigbte ber Staat5umwä13ungen in Gnglanb au vertiefen. 
Da bat es alferbings 2iusfd)reitungen fürd)terlid)Iter 21rt gegeben; nid)t nur im 
16. ober 17. safjrhunbert, fonbern aucb im 19. :sabrbun ert bat bie engliic)e 
9'iegierung ben 2[ufitanb ber Gbartiften mit blutigen Greueln unterbrüdt. Ilnb 
im 20. S'abrbunbert hat es augh eine gewaltiame 11 n t e t b t ü cf u n g b e r i n• 
b i T d) e n 3- r e i h e i f s b e w e g u n g gegeben, wie es im 19. labrbunbert aud) 
ber itlänbifg)en.j5-reibeit5bewegung gefd)efjen iit. 

G5 iit mertwürbig, bag auget ber engliid)ett !3reife augb bie T o w j e t= 
t u f j i f d) eip r e j J e, wirtJam unterftü t von bem fowjetxujfifd)en Senber, 
ffutgbterlitbe Greuelliigett lnausigbreit, als ob vor allem bie boljd)ewiftijdje 
17ttoberumwäl3ung fid) in •ormen mitteleuropäifcf)er Gefittung v01130gen I)atte. 
Die 23olfd)ewijten baben nirbt nur politijcbe Gegner au5gerottet unb ncrnig)tet, 

fie baben ollne 2 ntericbieb be5 211ters unb beg 
Gefd)(echts fieben bis acbt Millionen nad) unb 

//j/•/j•• na abgefd)Iad)tet. 
to nationale (9rbebung in Deuticb= 

Ianb hat fid) offne alle Greuel voll= 
a o g e n , fie bat nid)t bas rebelt eines ein3igen 
politiid)en Gegners angetaftet, obid)on ba3u bie 
23orausJa3ungen als auch bie Mittel taufenbfad) 
gegeben waren. Die nationale Grbebung Des 
beutigben 23otte5 unterigbeibet lid) babei auch wirf= 
fam von bem verantwortungslofen Fjanbeln ber 
9)Zargiiten im 9jouember 1918, Denn in biejer 
93evolte finb fjunberte unb Tauf enbe von Men= 
Toben gefallen, oiete bag ein Saabn banad) trübte. 
3iig)t nur bie Spartatiften, aucb bie llnab= 
bängigen, bie beute wieber Der So3ialbemotratie 
angebüren, forberten bamals bie 23ernid)tung Der 
bürgerlid)en Gefellld)aft, was aber bie 23oltsbe= 
auitragten unb bie j03ialbemottatiid)en gbrer 
nid)t mit3umagben wagten, weil fie nid)t nur 
ahnten, Tonbern baron überzeugt waren, bah Der 
93üdit0g nid)t ausbleiben wurbe, Jobalb Die glb= 
grauen in bie beimat aurüdgetehrt feien. — : ii(i)t 
minber auffällig iit, bag aud) bie groJie •ß r e i f e 
in ben 23ereinigten (Staaten fid) an ber 
(5reuelbei3e beteiligt. Sit Deutid)lanb biejem Sag= 
felb3ug be5balb preisgegeben, weil es webrlos 
unb entwaffnet ift? 2115 bie (3d)war3bemben un= 
ter 7•-übrung 97t u J i o 1 i n i 5 nad) 91 o m mar= 
Tcbierten, als je unter morberifd)en Rämpien, 
in Denen night nur Taufenbe, fonbern Sebn- 
taufenbe fielen, ihre nacbtbefeitigten, entrüftete 
23• weber bie englild)e 13 reiie nod) bie 93rehe ber 

ereineigten Staaten. Mie iit biefer Itntcrid)icb 
u eritären? 23etichteritatter hatte bie angel= 
adiiid)e 13reffe bamals au in ;'3talien, aber 
talien war eben eine Groümacbt, bie fig) an% 

jg)idte, bieje Macbt aurb national au unter= 
mauern. Dag ber Greuelfelbaug gegen DeutJ6)= 

Ianb n i cb t von u n g e f ä b i t o m m t, itebt auger gage. G5 finb 
vor allem bie jübiJghen Sommuniiten, bie recbt3eitig aus Zeutid)lanb narb •3ari5 
unb anber5wobin gef loben jinb. Tiefe betrieübjamen ) ubifcben Sioinmuniiten, bie 
Serr unb Tud)oliti unb viele anbere Jogenaniite „beutid)e Gd)riftiteller", 
teilen gan3 genau bie S;anäle, burg) bie bas Gift ber Greuetlügen geleitet 
werten utug• um in ben Spalten Der au5länbild)en •3reffe einen )tieberid)lag 
an f inben. 213enn fie nur melben, bag bie Wuc)t unb Die Srralt ber nationalen 
Cgrhebung mit ber 23eufenpeit bes Sommuni5mus in feiner bolicbewijtifd)en 
jsorm aufgeräumt bat, jo hätte fig) bamit im 2lu51anb taum ein j̀ag)elb3ug 
einleiten lafien. Darum wirb bie „23erfolgung ber Buben obne Grunb unb 
obne 2[usnabme" erf unben, um Jie ber Greuelbet3e bienitbar 3u machen. 2lug) 
bafür bat bas 21u51anb Leiber fein 23erftänbni5, bag es iii Deutid)lanb Jebt 
wobt eine ft a r t e 21 b n e i g u n g gegen g e w i f i e jübijd)e Srxeiie geben 
faun unb mug. 2inb 3war be5balb, weil jübijee Gg)riftitelfer unb Gelebrte, 
wie (£mit 9-ubwig Stohn unb •ßrof ejf or G 1 n Tt e t n , feit vier3ehn sabren alles 
begeifert haben, was beutj ijt lowie mit Spott unb .50im übergojjen, was 
93ubm unb Grölte ber beut•d)en Gef g)ig)te au5magbt. 

Das beutjg)e 2ivlf wehrt Jig) Ieibenid)aftliä) gegen bie 
58e,id)ulbigung, feine nationale Grbebung burs) irgenbweld)e Greuel beiledt 3u 
ba en. Wenn bie angelföd)iiig)e •ßreije auf biejen niebertrad)tigen Scbwinbel 
bereingejallen iit, jo bat Fie alle 2lriacbe, fig) grünblic) au f d)ämen. Sie bat Aon 
einmal bie Orfabrung gemacht, bag (Uireuelfugen fur3e 23eine haben. 

2[ngefid)t5 S a biejet Greuelbet3e., bieje5 .5agielbauge5 gegen Deutichlanb, ber 
unier 23äter anb nicht nur e r  d) t 1 i cb machen, JonDern auch p 01 i t i J d) 
unb w i r t f a f t l i a) J d) ä b i g e n j o 11, lit es nicht ßu uerwunbern, wenn 
im beutjcben 23oite, au5gebenb von ben Jlationaljo31aliiten, ein 2l b w e b r % 
f a m p f Dagegen ins Weben gerufen wirb. Sine ungebeute 23opfottbewegung 
gegeit jübijd)e Gefchäfte iit eingeleitet worben. Sie Joll Jig) bis ins Iei3te Dotf 
oitpf lan3en. (95 Jollen fünf tig au dt nur f oviel jübild)e %er3te unb 9ied)t5= 
anwalte augelaffen werben, wie es ber 23olfsaabl Der Zuben in Deutid)lanb 
entf pright. 

3weifello5 wirb biete 2lbwehr von allergrö,ter 23ebeutung fein. Denjenigen 
Glementen im 2luglanbe, bie fig) an bem fjagielb,)u e gegen Deutfchlanb in 
erfter ßinie beteiligten, ijt baber eine beicbleunigte Ginftelfung ihres eefübrii )en 
Treibeng 3u taten. 21u51änbijee 3eitungen Ober 92egierungen, bie biete S3topa= 
gatrba bi5ber förbern 3u Jollen glaubten, mögen fill bur(f) bejfere Untetti(f)tung 
über bie wahren 23erbältniffe in Deutid)lanb bavon überaeugen, bag fie einem 
Irrtum aum Vpf er gefallen Finb. Gelegenbelt ba3u lit ihnen burg) mehrere 
Mitglieber ber 9ieicbstegierun_q binreichenb gegeben worben. Gbenjowenig wie 
Das nationale Deuticblanb bulben wirb, bag matt Ftgh in feine inneren 23er% 
bäftniffe einmiit)t, wirb e5 fid) in feiner gered)ten Gmpörung über Jolcben 
S5abfelbaug befchränfen Iaffen. 
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set" ffielf 
flitergebanten von .9. e n b r i f a t, Grobmal;inert, Dortmunber Union 

Deine ITntuhe ift beine „C7onneniebniudbt". Mein Volt, es will 
e•rübling werben. 

52115 ic1) bie j•enjter meiner Mo1bnung Dffnete unb am girmament 
jd)war3e Wolfen über bie Orbe ba4injagen falb, ba fam mir bas (5ejid)t 
be5 vor wie meine jo gro1ie 2lnrube, bie mitt) gequält unb meine 
Seele mit Duntel unb nieberbrüclenber Scbulere erfüllt Ibafte, unb mir 
war 3umttte, als umfreiften meine Sorgen mich wie 4dä lieh Iräd13enbe 
S.Raben, bie fommenbeg lfnfjeil fünbeten. Sinnenb jtellte id) 23ergieicbe 
an 3wifdben Gut unb 2 öie, Stampf unb leben, P'eib unb iyTeube, unb je 
mehr itf) über biete gegen= 
jät3lidben Weä).jeljpiele be5 
menjgbli(f)en 'Dajein5 nacb,- 
balbte, bejto (later wurbe mit, 
bag alten Gegenjä•lid).feiten 
ein tiefer, lebenbiger Sinn 
3ugrunbe liegen müfje, ber 
aber nur jetten Raturen 
offenbar wirb, bie alles Dun= 
feie in -jelles um3uwanbeln 
unb um3uwerten wifjen. Das 
3immer idbien mit enger unb 
enger 3u werben, aber in mit 
f äbfte icb bas .5ervorbred)en 
einer jungen, urwüttbfigen 
Straft, bie wie ein warmer 
Strom burdb mein (5emüt, 
burd) bas Gfjao5 bunfler 
empfinbungen unb Geban= 
fenbilber einen weg fick 3u 
balbnen verfugte. Wie Sonne 
unb 2euäbfe empfanb il) ba5, 
unb icb wugte, bag Ibier ein 
neuer Wille 3ufunftgweijenb 
vor mir itanb, bem idb unbe= 
b'ingt folgen müffe. — Da verlief; id) bie staubigen Wintel meiner Stube 
unb ging freien 55er3ens in ben anbrelbenben 2lbenb Tbinein, bem 23itfen= 
wäfbd)cn 311, beffen belleg Gewanb migb an ein frolbe5 Ereignis au5 meiner 
Stinbbeit erinnerte. Wäbrenb icb offenen Zuges meines Weges ging, ialb 
icb ben Winter über Auren "unb 2letter balbfnftampfen, aber er hatte 
feine norbijdbe Zugenbtraf t verloren. Wie ein alter )rann ging er id)wer: 
fällig, müben Schrittes an mir vorüber. l n feinem langen 23att Thingen 
eig3apfen,bie wie in Rfumpen 3ufammengefrorene Zränen anmuteten, unb 
fein regen= unb id)neetriefenbeei Gewanb, in beffen tiefen jyalten bie Sturm= 
jungirauen ipielten, jab grau, abgetragen unb 3erf eüt aus. 21ber in leinen 
2lugen war bennodb ein £eudbten 3u f eben. So fonnte nur ein 213anberer 
augfehen, ber lebenrfaft narb woblerfülfter Mijfion aus ber • rembe Tjeim= 

wärt5 3ielbt unb ben bas Gd)idf al bap au5erjer en bat, Siot, ßeib unb 
23itternis in irrenbe SDer3en unb ilblaimübe Gegenben 3u tragen, bamit 
in biejen bie eine geweilt werbe, bie Gelbninlbt nad) Sonne, 
Straft unb Gejtaltung. sd) blieb jteben unb jab bem alt en Reden nadb, ber 
mit bem babiniagenben, !jd)war3en Gewöbf wie unter einer jd)weren 2ürbe 
filh vorwärt5jd)Ieppte, unb es mutete an, als trüge er alles wur3e11oje 
9-eben mit fig) fort, bas er unterwegs von sorgengequälten Menig)en, 
Zieren unb Wegftrelen auf jig) genommen hatte. So il)ieb ber Winter 
von meiner lieben, alten -jeimat. „Mein 23olt", balbte icb, „bein Winter 

bat tiefe Jiotf urcben b,urd) bein 
Geficbt ge3ogen, aber aus bie= 
jen Spuren erwäd)ft bit nun 
nilbi 2eib unb Wegmübigfeit, 
fonbern neues -jof f en, geben 
unb Werben. Dein Qeib bat 
big) iebenb gemacbt. Wirft bu 
barum beinem lberben 8d)id-
fa1 flucben?" 

Sinnettb ging icb weiter, 
unb als icb bei bem 23irfen= 
wälbgben auf bem .5unnen= 
bügel itanb, ba jalb idb tm 
25enbrot bie idbeibenbe 
Sonne, bie wie ein Tiefiger 
•yeuerball auf ber Grbe 3u 
liegen unb mit biefer eilt 
traute5 3wiegejpräd) 311, Ibal: 
ten idbien. 23üjd)e, jyturen unb 
Wege waren wie mit perlen= 
bem Gelbe über3ogen. Die 
gan3e 2Zatut ipiegelte filb in 
biefer roten Stralblenflut, unb 
ielbit bas am wejtlid)en 
mament babin lebenbe bunfle 

(5ewiilf Ibatte bie £id)tf arbe be5 S5immels angenommen. 23om nafjen 
Rird)tnirm aber läuteten bie Glocfen 3um 23orabettb beg Diterieftes. 23ei 
biejem 2fnblitt füfjite il) Weibe unb •cierlil)feit über allem Sinn= unb 
jyormgeworbenen liegen, unb mir war 3umute, als f egne bie bimmel5- 
fänigirt vor ihrem Scbeiben nodb einmal Venfd), Zier unb 2anb im 
leudbtenben Golb gDttlid)er Liebe unb Gnabe. 521t1e5 licbien in biefem 
•2lugenblid ben 21tem an3u4alten, unb augb ber eben nodb jo eilige Winb 
itanb (till, jum an biefer erhabenen feier teil3unebmen. Stur ber feine 
9ibptbmug war 3u ipiiren, in bem bie neuerwagbten Straf tquellen ber Grbe 
auilolbtert, um alten Wefen, Sträulbern unb 23äumen bie Seele beg nun 
lommenben i•rühling5 einaul)aucben. slj itanb wie in einem grünen Dom, 
in bem lebenbigeg, reines giaturgege-ben fili offenbarte. -2d) empfanb 

Vinters Wbidprb im 6d)mar3malb Gdjmar3malbiannen (Relbbergmaffiv) 
(11 Ilhr, '/5o Set., 231enbe 6,5) (Gegenlid)taufn., 14 UI)r, '/5 Set., 1:4,5) 

ffufnabmen non e. Grunbmann, C2t 

••ort unb tüeib¢$übung¢n finb ber Vr3t am Stranf¢nb¢tt unfQr¢o 2301f¢$! 

Oinig¢O bon ben eaQlftein¢n 
23011 Dr. phil. Sa. M a i n 3, iyorfd)ungeinititut 

(1. •yorfjei3ung) 

einer ber grögten bi5her gefunbenen Diamanten ijt ber 3ulegt ba5 ruififcbe 
S3epter id)müdenbe „flrlom" (195 Staaat), ber in S9iojettenjorm geidjliffen ift. 
Wie alte bie befannten grogen Diamanten, SiDfj-i=noot, Kegent, Saiici u. a., 
hat -bet Orlo,m aud) feine Gefchigjte. So Toll er uriprüngtid) von einem Tran= 
3äiifd)en Solbaten aus einem inbiid)en Zempel, wo er bas 2luge einer Zempel= 
f igur baritellte, entmenbet worben unb über einen grogen Ilmweg in bie bänbe 
be5 ruiiiidjen flffi3ier5 Orlow gelangt fein, ber ihn bann ber 3arin Satbarina II. 
gegen eine Summe von 450000 SKubel, einer jäbrlidjen SRente von 4000 Silber= 
rubel unb bie 23erleibung ber, 2Tbe15titelg vermad)te. Smertwürbige Wege haben 
mangte Steine gehen miii en, bevor fie in irgenbeinem Sronid)ah aufgingen. 
Der nad) einem leinet e•fger S a n c 4 benannte Diamant tauchte 3um elften 
Male bei bem S5er3og Sarl bem Sübnen auf, ber ihn in feinem •yelb3ug gegen 
bie (3d)wei3er im 23abre 1477 als Zali5man trug. St ax I b e t SZ fi h n e fiel 
in bfejem Streite, unb ber Gancq wurbe von einem ic)wei3eriidjen Golbaten 
geraubt. 23oriiberge4enb befanb er fid) bann in ben .5änben eines •3r•iefter5 in 
eortugal, unb ein 3ahThunbert fpäter taufte bei bugenotttia)e ebelmann Sancij 
i1)n f üT 100 000 ganten. Gin Bote be5 Sancp, ber ben Stein als Seif anb Sgein= 
tic) I1I. übergeben tollte, verjetitdte ibn angeblich fur3 bevor er von 511äubern 
überfallen ,unb ermorbet wurbe. 3n ber Zat bewabrbeitete fi biete SJiacbrid)t, 
Gancp f anb na d• £) ef fnun ber •ef e feinen Stein vor. Durch 23erfaui gelangte 
er bann über mglanb, • rantreid)) nach 2 u ) I a n b , wo er bem Stronf d)ah 
einverleibt wurbe. 

Die Diamanten finb im allgemeinen wafierbelle Sriftatie mit leichten 
bräunlichen Zönen. Der Weit richtet fid) nid)t nur naa) bem Gewicht, fonbern 
auch nach ber Keinheit, nag) ber (51eid)Iörmigfeit be5 Rriftalle5 felbft, ob er mit 
(5a5bläsä)en burd)feht iit oben jonjt (ginjd)lUfje aufweijt, unb nag) bem Schliff. 
ein flarer Diamant wirb als vom reinften 2I3af;er beieid)net, ein weniger flarer 
Dom elften unb ein noch weniger flater vom 3weiten Wajfer uim. 3nter.3gant 
ift ferner, bat ber Diamant friiber mit itei•genbem Gewicht. nicht um ben gleichen 
Betrag an Wert 3unabm, jo.nbern bag ber S.(;rei5 im Quabrate beg (5ewid)tes 
itieg., e5 würbe abjo, wenn ber S.(irei5 eines ein.farätigen 'Diamanten Dom rein= 

fiten Waifer 3. Z. 200 mSart toftet, berfelbe Diamant non 3wei fSarat nicht 
,3weimal 200 Mart, fonbern 2X2X200 Mart foften, alio 800 Mart. Gin Stein 
volt 3wö1i Sarat bemnad) 12X12X200 Mart = 28 800 Mart. Sm übrigen 
braud)t uns biefe T?e gel nicht meFr 3u befd)weren, benn bie sumelenpreife regeln 
fig) beute nad) Wngebot unb Tad) frage. SI13ie bereits ermlibnt, finb bie Diamanten 
mefit wafferbell ober gelblich-braun gefärbt, was man wobt als &runreintgung 
anf eben ₹ann. Daneben gibt e5 aber einige `ebr feltene e):emplare, belt blauen 
unb ben grünen Diamanten, wovon ber erjjtere eigentum eines hollänbijd)en 
23antiers ift unb ber leVere 56) im Grünen Gewölbe in Dreciben beiinbet. 

Die 23erwenbung bet Diamanten als Sd)mucfteine ift jo alt wie bie gluf= 
finbung. Daneben gibi's nod) anbere SSerwenbungsg.biete, bie aui feiner .56rte 
berubeit; benn belanntlidj ift ja ber Diamant bas bdrtejte non ben mSineralien. 
52ßerflftoffe, wie gebdrteter Stab1, werben mit ihm gebrebt, gebohrt, gefeilt unb 
mit Mmantitaub poliert, gan3 3u idjweigen von ben weniger harten Metalten, 
ßegierungen unb Gefteinen. (cyortjegunq folgt) 

•etrie•••irtf ä•af ttt•e unt¢r•attunQ 
(2d)lnü) 

Damit ►väre eine 23erringerung ber lIniofteu auf bae erebutt erreid)t, bie 2;3irt• 
id)aftlichfeit bei Uerlee unb bainit feine gortfübtung gefid)ert, ber glrbeiter berbient 
geregjt nach feiner aeiftung unb fein 2(rbeitapfat bleibt il)m erha(ten. biernac) muh 
o)ne weiteree einfeuc)ten, roie ividjtig ber Vert ber ein3elperiönlicbfeit in ber Cents 
Faltung feiner Qeiftungefä)igteit ift. Wic(jt nur ber g(rbeitnehmer, aud) ber gtrbeitgeber 
hängt gan3 unb gar in feiner (•-giften3 banon ab. leibe finb auf Gebeib unb 23erberb 
miteinanber berbunben." 

9fibeiter. Vir jinb, roenn id) unterbred)en barf, fett an einem eunft angelangt, 
ber bereite bae Sßrobleni ber jo3ialen zyrage berü)rt. OA möcf)te wohl behaupten, bah 
in ber Bier bargeftellten isorm ber Utlobnung bie 2biung ber io3ialen frage mit 3u fucben 
ift. Wle ed)of ienber ber eanb bin ic) weit banon entfernt, mid) '2roletarier 3u nennen, 
mein Gtanbe-abeivuttiein bef äbigt mich, mit anberen Ctönben in gemein(amen front 3u- 
fammen 3u arbeiten, weil id) 3u ber (•tfenntnie gefommen bin, bat; nid)t in gegenfeitig 
aufreibenbem Sumpf ber ein3elnen Ctänbe gefamtgebeiblicbe 23erbältnifie auf allen 
Gebieten bei f id) entivideln tönnen, f onbern nur bann eine 23erubi, 
gung unieret ipannunggelabeiten Seit eintreten famt, wenn alle etänbe in gegen. 
ieitiger 2ld)tung unb Säiff eleiftung iid) begegnen. 
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S$ite 4 .5ütten3citung 91 r. S 

bieie fliienbarung wie bas „Sid)aufjdjliegen" von taufenb (rotteswuttbertt, 
unb id) veritaub if)re Sprad)e, bean es war bie Sprag)e ber Seele meines 
23olteg, bie aus Sonnenglan3 unb wehem .jeitnatlanb ntir entgegenj(bien. 
w)ie eine Stöttigin itanb bie Seele meiner nation vor mir, in bereu 2lntlit3 
vertlöterttbe Giite, Zattrait unb weftbe3tvingenbe £' iebe 311 Iejen war. „21nb 
ntidj erfüllte Cbrf urdlt vor bem 4o1)en Wert meines 23oltstumg." 

Zn biejer Stunbe 1)örte ig) aus bem f lammenben 2lbenbrot beg  
ntelg ein jd)Iid)teg lieb 3u mir 1)erübertlingen, bas von jsreiljeit unb 
Stärte, Oinigteit unb opf erireubigteit, Singabe unb vaterlänb id)er (5e. 
jintttutg er3äljlte. „Das war Bein Qieb, mein 23olt!" Deine Seele fang von 
beinem Werben unb 213adjJen beinem 9iingen unb vom Ginn beiner jd)ig: 
jalsjd)weren 9Zot. Dag £lieb: jsrei, itart unb lid)tgeeint mein 213ejen war, 
als id) entitieg bem ewigen Tironnen. — jjrei, hart unb einig will id) 
bleiben, mag ttod) jo wilb ber •5ölle 
buntfe Mad)t gijtjpeienbe Wogen gegen 
meine Dätttnte iverf en unb unt ntid) 
biif(en tieie, iturmgepeitjd)te Watt. — 
Stein Rampi — itnb mag er bornenvoll 
iür mid) unb bitter Jein, wirb mid) ur= 
wiid)Jiger, fjeimatlid)er Orb% ber id) ver= 
bunben bitt, entwur3eln. — Denn bell 
bijgjer Stampf madjt frei unb 3ielbewugt 
bag S5er3 unb itäljlt bie Cigentrait ber 
Seele. — Zagl)elle Sdjöpiertrajt lieg= 
f;(liter, weltbe3wingenber hiebe wofjnt 
tnir inne — unb jener nie verdungene 
Drang, ber scgerjülltcng unb 23o11enbung 
will. — Os gingen Seit unb .feiten über 
mich hinweg in Strieg unb j•rieben, bod) 
ungehemmt voll3og mein Werben fig) 
unb itieg empor 311 TZad)t unb Grölte 
eines weltbe3wingenben Geid)led)tes. — 
3m 9iaunen meiner Zannenwälber 
wurbe weit mein Sjer3, unb meinen 
j•Iiiifen lattid)t' icg ab bie id)Dniten Me= 
lobien. — 2fn meiner Wiege rauig)teil 
tattjenbjü4rfge Cid)en unb trugen Son= 
nenjebitiudjt buräi bas £anb. — So wurben mir 3uteil bie jsreil)eitslieber 
meines Weieng. — Mit meinen -2ergen, Seen unb Zälern jüfjl' id) mid) 
verwanbt. — •3m 9Z1)tjtl)mug werteid)aiienber j•reube pulit mein eigen 
2fut burl) bag Geüber meiner C-4f(en. -- mit meiner 2lrbeit iteigen 
aufwärts Ströme beigen Dantes unb Gebeteg. — Bugvögel bringen mit 
bem •Yrü1)ting mir ben Grug bes Sübeng unb jenten f rolje, jorgenireie 
Slänge ins Gentüt — Wenn £ergjen über meinen Vielbern, Däd)ern fingen 
unb iljre 2ebensireube in ben blauen 2(et4er trillern, bann Jinget aud) 
mein r era. — Og gleidjen meine Zage irol)em 9ieigen, 3u bem ber Störche 
munteres Getfapper wunberlid)e Zatte Jd)fägt. — Der Stare '?ylötenipiel 
begrügt mid) jeben Morgen. — So 1)ör' ben j•rübling id) unb Sommer 
tlittgen, — Wille 3ur j reube tünben raud)enbe Scblote, jeuerjprüfjenbe 
Cejen. — £ebensgeitaftenbe Strait in Stabl unb Oijen glüht. — 23om 
Zriumpfj meines Gentes 3eugen tü1)n gejd)wungene Trüdenbogen. --

(fiemitteritimmung über ber 91orbi¢e 
2lufnabme von (Elie 0 u 11 e , 2ßertsbruderei 

St:obfenid)äd)te unb Straf twerte — (5d)if f gwerf ten unb 213ertjtättett tragen 
bie Prägung meines St nneng. — Cs itrömt aus taujenb, abertaujoub 
Sürd)en, Statljebrafen meine snbrunit ins a3urette 231au Iebenbiger 21n= 
enblid•,teit unb eiltet mid) bem Strom ber ewigen Liebe. — 55eimat, bu 
bift'g, bie meine Spra(be jprid)t. — -jeimat, bu biit'g, bie meine 3iige 
trägt. — Millionen S5er3en finb bie'träger meines Mertes. — 23olf — 
-5eimat unb 92atur — Sd)ictialggemeinjd)aft — Gottverbunbenbeit er: 
hingen flier in taujenb 211torben. — Mein eingeborener 21bel lit mein 
1)öd)iteg, nationales 213ejensgut — unb Sum 23erräter wirb, wer biejeg Gut 
um blöben, wejensiremben Zanb verlauft. — Oin 23off, bag fig) vor 23itter= 
nijlen, Kot unb Sd)fgjalsjgjlägen furd)tjant buh, iit wafjr(id) wert, bag eg 
3ugrunbe gebe. — Cs tann bie jd)werite 9Zieberlage gutgemad)t — ber 
tief ite ßa11 Sum Gegen werben, wirk ewigem Siel im 5er3en 9iaum 

gegeben unb in ben Oorbergrunb bes 
  2ebeng Tf lic1)t unb 55elbenmut gejtellt. 

— 9Zid)t bab' ig) ein (5eid)Ied)t ge,3eugt, 
bamit es mir) in Sd)anbe bringe — Zn 
Otjren Jollen tragen meinen Tamen 
meine Zöd)ter, meine Söf)ne. — hur 
(S-fjrf urd)t 3wingt nur 1jelbenhaf tes 
jsrauerttum — 3ur 21d)tung 9J2(tmtes= 
mut. — Deutid)laub, wag madjt's, wenn 
gute bid) bebrüden — iyefjljd)idge beine 
Zage bitter madjen — Norbitürme über 
beine 2leder braujen. Spürit bu nicht in 
bir Jelbit beg ebfcn Menid)entumg Bott= 
innere ,Gewalt, bie un3eritörbar ijt unb 
bie bid) inrtwärts Drängt, bamit bir 
neue (Bd)öpiertrait geboren werbe? — 
Wen 9Zot 3ur (9-intel)r in fein eigeneg 
213ejen 3wingt, bem wirb fie fid)erlid) 
3um Segen; Benn Sonnettiel)njuct)t weh 
iie — Straft unb neues Wollen. — 9Zot 
te1)rt bie Spanntrait itäl)Ien, unb 2eib 
mad)t jeljenb, Jtart unb reif ben Geiit. 
— Deutidjlanb — bie jyreube tann nid)t 
iterben, wie aud) bas 2ic)t nid)t unter= 

geben tann. — Wie Did) bie Sonne jeben Zag begrügt, jo mug bie 9Zad)t 
vorm betten Zage weicben. — Mein Werben wanbelt bein (`iefid)t unb 
mad)t bid) frei von Stetten id)nöber Stnedjtjd)ait. — Mein Sonn;nflug — 
er fingt bir Sieg — Iägt längit 23erttungeneg bir Iict)tlebenbig werben. 
Die beutjgje Seele iit nid)t tot. — ' eutjgjianb wirb leben. — (b7g tönt 
bie jyfammenjd)rif t bes S5immelg — wedt Menf d)ett aus bem Stblaf. — 
•eben ber beimatlid)en Orb' entjpringett neue Quellen unb feiern 2fui= 
erjtel)unß. — Deutid)lanb wirb leben! — Dag Meer, bas an ben Stranb 
ber 5eimat Stein unb Muid)el jpült, er3ä1)It fiel) Jelbit — unb Wälber 
rauid)en iljre alten Weijen .. . 

'die neue 6robglodn¢rsjod)alpettjtraf;e. Zie 23auarbeiten an ber 92orb= unb 
Gübrampe ber insggefamt 48 Kilometer langen 6rogglodnerl5ochalpenitrage finb 
3u 78 •to3ent f ertigge tent. 9iad) j5ertigitel(ung biejer 2lrbeiten mug nod) bie 
17 Silometer lange (Sa)eitetftrede ausgebaut werben. 

a bem stameraa mirnich oameraa unb hiit ihm itets mit Not unb gat ! 

eetrieb•ingenieut: 9M 93etrieWntann in engfter 58erbinbitng mit ber 93eleg= 
jd)ait ftehenb, babe ich bie 9(ufgabe, mit ben oorbaubeneli technifd)en •abritation•, 
emrid)tungen bie beitmöglicbe 2eiftung heraueäuboten unb burd) 9(nregungen ober 
93erbejierungen ted)itijd)er ober jonftiger 2(rt nad) Sräf ten äu steigern. `.z7ae ift aber mit 
möglid), wenn bie eaupttriebtrait, ber jcT af fenbe 97tenjcl) im 93etrieb, fid) bei Vert0 
feiner 33eriönlid)teit beraubt ift unb fid) burd) entjpred)enbe• (eingehen auf bie Bus 
jamnicnhänge jemer 9irbeit einicbaltet in bah Getriebe bee gejamten betriebewirtid)ait, 
lid)eit Weid)ehen-', bae in feiner weiteren 2(ltewirtung 3u werfeverbunbener 9ter-
antwortlid)leit auereift. Tie 3wingenbe Totwenbigteit einmütigen $ujamttten- 
gebene wollen wir baburch nod) jeftigen, bab wir une, in unierer 2(rbeit 3um Voh(e bee 
U, erte2 unb ber erhaltung tutf erey 2(tbeit plahey enger äujammenid)lieben ate bisher. 

, ertyleiter: fid) bin mit 9(bjid)t nid)t in •()re Unterhaltung eingetreten, weil id) 
ee, vermeiben wollte, burd) 93emerlungen grunbiöblid)er c11rt 75hre Meinungen 3u be- 
einjlujjen. Wern geitebe id) aber, bie (3-rlenntnie gewonnen au baben, bab wir une burd) 
bie beute erfolgte 3wangloje 2(ueiprache in wid)tigen `.i)ingen nähergetommen jinb. 
`,Jieje C-rlenntnie gilt ee 3u vertiefen unb Wemeingut aller werben 3u laiien. d̀er Wert- 
tätigenftanb ift eine 2ebenenottvenbigteit, ohne ben bie 9nenf chheit nid)t elciitieren sann. 
`zarum hat er bie 2(cbtung ber anbeten Z-tänbe in vollitem Mabe verbient. (Ir muh bie 
1Tber3eugung baben, bab er in einer 2eben•, unb gd)idial•gemeinid)ait lebt, bie ihn 
berechtigt unb verpilid)tet, mit allen anbeten Ztönben unb Veruiegruppen an ber Teu-
geitaltung unieree Uirtid)aitegebilbee tätigen unb verantwortung?bewubten 9luteil au 
nehmen. Vir müjjen Naum id)affen für einen gejunben, nid)t von eigenintereijen 
biltierten G3emeinj d)aitPgeift. —Mir wollen uniere %rbeit, unier Tenten unb •)anbeln 
leiten lajjen von bem unbeugjamen Villen 3ur Überwinbung ber Stiie unjeter Seit unb 
bamit unier Ver1 hinüber bringen in eine beijentlid) beiiere 3utunf t. 

Man trennte fid) in ber 9{bjid)t, fid) in einigen 9'z3 od)en wieber einmal au treffen! 
63r. 

Ilrititnts - 
Mir finb um jo freier, je mehr wir ber 23ernunft gemäb 4anbeln, unb um 

jo mebr getnecbtet, je mehr wir uns von Den 2eibenid)aften regieren Iajjen. 
(5ottfr. Wilb. $eibnia 

• 

(Es ift eilt Sßahtt, au meinen, ba bie Zreue im K t)a leinen, ber tberjam, 
fid) jd)on einfteUen werbe, wenn man ftd) bie groben t5ejid)tspuntte angeeignet 
habe. Zie U reue im Aleinex berechtigt er#, (5rofies au überbliden, au ver= 
maltex. S ermann Auri 

selterd ron etubfum una WOCROU00 
Zon Zr. £. Zranbt, aorfd)ungltinititut 

(Sd)lub) 

(•,ine• Zagee bemerfte ich in bent gemeinid)aftlid)en 
2(rbciteraum 3weier Sollegen einige 93ilbcben, bie ber eine 
ber 55erren von feinem Zöd)terd)en aufgenommen hatte, 
unb bie fid) nod) im Vaiier bef anben; ich blieb ftehen unb wir 
betrad)teten 3u britt bie 93i(bd)en, bie bae Meine 9)Zäbd)en in 
verichiebenen Cituationen äeigten: beim •rübitüd, beim 
Cpiel im Cfiarten ujw. •jn3tviid)en hatte fid) noch ein vierter 
herz eingefunben, ber über meine Cd)ultern hinweg ebenfalle 
einen 5nlid auf bie eilber warf. •ßföhlid) ertönte feine sonore, 
jebe Gilbe betonenbe gtimnte: „•sit bae bie i•tud)t bee 
Sonntage, zerr Sollege?" (Jinen 9(ugenblid iahen wir 

vier une an, bann brachen wir, wie auf Sommanbe, in ein id)allenbee Geläd)ter aue, 
einid)lieblid) bee j•ragenben, bem ber Joppeljinn feiner Vorte in3wijd)en aufgegangen 
war. 

(9ttvae itörenb werben bei j•orid)ungearbeiten äuweilen bie 23ejid)tigunge.n 
burd) 93ereine, Ctubenten ujw. emplunben, wenn jie fid), wie 3uweilen im Sommer, 
etwae häufen, jo bab man wohl einmal barüber jchimpft. Co hatte une einmal eine grobe 
Gefellid)aft rumäniid)er Ctubenten unb Ctubentmnen heimgejud)t, unb ba jie alle, 
Männlein wie 913eiblein, gang f ürd)terlid) parfümiert waren, einen wahren Brüh. 
lingebitit im gan3en , nftitut hinterlajjen, gegen ben uniere altgewohnten unb geliebten 
2aboratoriumebüfte mrnbestena Brei Zage lang nid)t auflommen lomtten. Me bann 
lurä botauf wieber ber 93ejud) einer Slofterjd)uie gemelbet wurbe, röionnierte ich ein 
wenig über bie wieber bevoritehenbe Störung, unb babei entfuhren mir einige Borte, 
bie mit meine 2eierinnen gütigst veräeihen wollen, etwa in bem Sinne, bie jungen 
`.amen jollten bod) lieber lod)en lernen, ale uni bei unjeten 2ltbeiten au stören. ob bie 
wohl wijjen mögen wie ein Sod)topf aueiieht, man jollte ihnen einen neigen ujw. Zieje 
9(nregungen wurben nun von einigen jüngeren gierten aufgenommen unb ba wir für 
bestimmte 8tvede einige jehr fd)öne, grof;e 2(luminmmied)töpie bejahen, jo beid)lob man, 
einen iold)en möglid)it f icbtbar in ben Geg au stellen unb burd) eine'3nid)riit äu lenn3eid)-
nen, bamit er aud) iid)et erlamtt tvütbe. 58alb erjd)ienen Benn aud), von fd)tvat3verhüfften 
(gd)wefterit geleitet, bie jungen Mabd)en, benen einer unjeter, jüngeren Seedegen bie 
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21"foobe" ads 61031alvefifif 
Zion ber neuen 9tegierung erwartet man mit Siecht einen Rurgwedbjel 

in ber Soöialpolitit. Sieben ber Befeitigung ber Dionopolftellung ber (gewert-
Kaften, bie bereits in bie Wege geleitet ift, wirb bie gejamte (So3iälpolitit 
wieber, wie in ber 3eit nor bem 9ivvember-Sgftem, auf (Belbftbilfe unb Gelbft= 
nerantwortlid)feit a ge ftellt werben müff en. Das Z3etbältnir, be5 Staates Sur 
(Bo3ialpolitif ift beute Leiber jo, bag bie Z3erantwortlid)feit nicht mehr bei 
ben Stellen liegt, ibie bie Beiträge aufbringen, bas itt bei ben 2lrbeitgehern 
unb ben 2lrbeitnebmern, jonbern bei ber So3ial b ü r o t r a t i e. Riefe (So3ial= 
bürofratie bublte um bas Woblmolfen ber 
2lrbeitnebmer, inbem fie ihnen immer 
weitergebenbe (lief cbente •u mad)en wuj te. 
Daburcb wurbe gleicb3etti ber 2lrbeiter 
vollftänbiq non Dem Begrtgff ber Ziexant= 
wortlicbfeti entwöhnt unb ba3u er3ogen, 
fig) auf bar, Woblwollen ber 23iirotratie, 
bie er ja mit 9iecbt als f e i n e Büro= 
fratie betrad)ten burfte, 3u nerlaffen. 

(95 ift fattf am befannt, bag alle 2lnjä4e 
an einer vernünftigeren Go3talpolitit, bie 
bereits unter 23rüning unb fpäter Der= 
itärft unter Don 'j;3apen einte ten, burd) bie 
Mini fterialbürotratie im -Xeime er ftidt 
wurben. Die Minifter gingen: Die St)jtem- 
bürotratie wir nennen bier insbefonbere 
ben Gtaatsfefretär (griefer, Minifterial= 
bireftor Si41er u. a. Dom 9?eid)5arbeitg= 
mini fterium, bie ja Gott fei Dant in-
3wija)en entlaffen worben finb, Derftanb es 
immer wieber, offen ober verftettt, bie 
betten 2lbjtcbten ber Kegierung nach ber 
Z3erantwortunggjeite bitt 3u jabotieren, 
unb wenn iht bas im (geie jelbjt nicht 
müglicb war, bann Derfug)te •le menigften5, 
bie 9iegierungspläne burd) bie 2lugfüb- 
rungsbeftimmungen um ben (grfolg an 
bringen. 

Die (gewertjcl)aften unb bie ihnen nahe= 
ftebenben politijd)en 93atteien haben es in ben legten Dier3ebn Sabren immer 
wieber verftanben, bur dt ben 3mang itres Gtaate5, ben fie ja beherrjd)ten, 
•orberungen 3u Derwirttig)en, bie — angeblich jo3ial unb fortjc)rittlicb — jicb 
e'4ten (gnbes gegen bie bamit befcbentten 2lrbeiter augwirften, letber nadbbem 

fie Dor4er in ber fo taten Bewegung bie wertvollen Sträfte ber inbinibuellett 
ober tolleltiven Seli ftbilfe vernichtet hatten. 

Van hatte fid) in Deutfd)lanb gerabe3u Daran gewöbnt, nur Das als 
jo3ial 3u be3eid)nen, was als j5-orberung ber (gewerffd)aften auftrat. Wer 
biete 3-orberungen erfüllte, war ber Vann be5 Zages, bes i•ortfd)ritt5, wer 
fie, unb fei es mit belt heften Grünben, ablebnte, wurbe als Go3ialreaftiottär 
verf chrieen. 

Der freien Betätigung ber Wegierung auf jo3ialpolitijdtem Oiebiete jollte 
nur ein uerbältni5mägig eng begren3ter Spielraum bleiben, inbem man Dem 
(grunbfat3 9iedbnung trägt: baü ber 2ltbeiter b3w. feine BetuiSvertretung ober 
GtanbesoxG_,ganifation fid) in erfter ßinie auf bie eigene Straft nerlaffen mug 
unb ber taat nur für ben (Bo3ialfd)uü unb ben berechtigen So3ialausgleid) 
3n jor en bat. 

o3ialnerjid)erung unb 
wenbigfeiten unb nid)t mebt 

$enfion „23ergfriebe" an ber 3ugfpibe 
2lufnabme Don S5 i 1 b e b e-5 o r n, 213ertsbrugerei 

2Irbeit5lojenfürforge finb Deute ftaatlid)e Wot= 
3u entbebren. 2Iber es gibt 3abtzeid)e (gefet3e unb 

(ginric)tungen bet legten ncer3ehhn sa re, 
bie fid) unter ben burl) bie Wirtfcbaft5- 
frife ueränberten 23er4ältnifjen als I)öd)ft 
unio3ial ent uppt haben, 3. 23. Sünbi= 
ungsjcbu4gef eta, Stillegung5uerorbnung, 
wangstarif — e5 ift eben in ber rauben 
c eil ber irtlicbfeit nid)t alles (golb, 
mag glän3t. Die unjo3ialen Mittungen jo 
mantber unf erer So3i fal„etrungenicbaf ten" 
finb ber bette Beweis ba ür, bag bie Zages- 
wünfcbe ber (5emertfd)aften fein 9Nagftab 
für So3ialpolitit unb für (So31algeftnnung 
ein fonnen. 
Van mug Fig) nämli barüber flar 

fein, bag weber (gefehe nod) Gemertfcbaften 
ober eine nod) f o woblwollenbe So3ial- 
bürofratie bie materielle gage ber 2Ir-
beiterfcbaf t a u bie Dauer weientligj 
um begerett eeinfluffen tiönnen. 211le 
ü n ft 1 t c4 e n, er33wungenen Singriffe in 

ben natürlichen Wirtid)aftsgang fonnen 
Iebiglidb eine Zierlagerung bes (So3ial- 
probntt5 bewirten bas beigt eine 23erfd)ie- 
bung von einer U')ruppe 3u einer anbern, 
3. 23. Dom 23eid)äftigten 3um (gtmerbslofen, 
vom j•aearbeiter 3um Ungelernten. 2lucb 
eine (grböbung ber Qöbne unb So3ia11ajten 
über bas mir fcbaftltcb gerechtfertigte alt 
hinaus lann bie (gefamtlohnfumme auf Die 

Dauer nid) t vermebren: Die Steigerung ber Breite fd)afft in für•efter gift 
ben 2lugglele) burd) Trobuttiongfd)rumpfung unb als Solge 2lrbettslofigfeit. 

2lmgefefjrt fann eine Mirtf[haft5politit bag Sapitat jcbonenb bebanbeln, 
um bie •ßrobuftion an3uregen unb baburd) belt 2iefd)äftigunggsgrab 3u er- 
höben. Sjanb in 5anb geht bann bamit ein 2lbbau ber So3ia11aften unb mit 
fortichreitenber (grjtartunq unb organifdber Gefunbung ber Betriebe bie Mäg- 
1id)feit, bie 25bne p erbbhen. 

(gifte £obnerbäbunq tann alto jo3ialreaftionat im (Sinne beg gewerffcbaft= 
lichen Scf)lagworte5 Wirten (weil fie eine 23erfcbledbterung ber £age Der 
2lrbeitetfd)aft Sur S-olge bat), eilte Qobnfenfunq jo3ialpolitifcb fortjtbrittlidb. 
Die fo3iale (gefinnung bat mit ber •3arte13ugebbrigteit nidbt bas geringfte 3u 

•nt¢ffig¢nt¢ Icb¢it¢r •c•ü•¢n •ic• i¢lbfit •or •1nfä[Y¢n! 

nötigen Mlärungen gab. Vir beobachteten aue), wie jie gruppenweite vor unterem 
Stocktopf ftebenblieben unb tid)ernb bie in biden, blauen 2ettern barauf prangenbe 
,>eift Iajen: `•+ ieel ift ein jogenaunter S2od)topf." 92ocf) auf ber Zreppe jollen jie 
jidb gegenfeitig gatiac) gefragt haben, ob jie audh ben Zopf gefehen hätten; nielleid)t war 
e• ihnen bod) von allem, wae jie bei uni Taben, noch boe 23erftänblid)fte, unb ea mod)ten 
von früheren Wenerationen ber nod) tief in ihren (Seelen jdbtummernbe 3nftinfte ihnen 
ba3 unbefannte, merfwürbige (gerät jt)mpatbiid) erjdheinen laiien. 

3u manchem (Sdher3 gaben auch bie weilten 9Aaufe Beranlaifung, bie mir Sur 
erforidbung ber (giftigfeit einer 23erbinbung, mit ber mögfidhertveife einmal im groben 
gearbeitet werben Tollte, bewilligt waren. (Schon ibte- 91nfunft wurbe bie U.Ciad)e 3u 
einem heiteren 9Rihverftänbnie. `,Eie beauftragte `,.+Jortmunber !irma hatte jie auf 
23erlin tommen faiien müjfen, nun waren jie enblich eingetroffen unb joflten burd) einen 
Boten abgeholt werben. 9(le biejer unterweq„' war, fragte ein anberer Mitarbeiter, ber 
von biejer eeftellung feine 9lbnung hatte, tefephonijd) beim 93förtner nach bem Boten. 
`,die 9(ntwort: „(gr fei nach ben weihen 9.2äufen gegangen", tonnte jir ber betreffenbe 
'ierr, bem befannt war, bah bejagter Bote im Stampfe gegen ben 2flfohol feinen Mann 
ftanb unb iic) gern tatträftig an ber Bernicbtunq biefe3 j•,einbeä beteiligte, nicht anberee, 
auelegen, c0 baf3 ber Bote „weilte Mauje gejeben" habe unb be•hafb nicht bienfifäbig 
fei. (gr war jebr übetrajrt, ale ber Bote balb barauf von feinem Wange nach ben weihen 
92täujen gurüdteBrte unb jir anfcbeinenb gan3 arbeitefäbig ihm Sur 23erfügung ftellte, 
unb vernabm nun, bag eG jid) uni wirffic)e weiße Maule gebanbelt habe, nicht um jolcbe, 
„bie man fo iieht". 

o einmal Mdufe finb, f innen fit balb anbere ba3u, je f aaben f id) Benn bei meinen 
weilten Viiiiien nicht nur öfter einige „Uüuec)en" aue ber (Srreibftube ujw. ein, jonbern 
ce geigten fit auch wirtliche graue 9Aanie im ,2abot, bie jebr frech über meinen 2(rbeite. 
tijd) Tiefen. (gine babon befolgte beim 23erirwinben eine 2lrt „ 23ogefftrauhpolitit". 
Cie ging 3war barin etwas weiter, inbem jie nicht nur ihren Stopf, Tonbern ihren gan3en 
Störper, jebor mit 2luenahme bei ed)wanäo, in einer Buge gwijren Zijr unb Vanb 
verbarg; in biejer (Stellung blieb jie hängen, um jogleid) wieber Sur (Stelle gu Tein, wenn 
bie Quf t rein war. (So gelang c, jie an bem heraueragenben (Srwan3e gu erf af jen unb 
in einen 631aetelben 3u beförbern; auch bie übrigen wurben mit improvijierten fallen 
weggefangen unb ben tveiÜen Mäufen 3ugejellt, wobei ee manre jpabige Seampfigene 
gab, bie jie jid) f rtieglir mit ihnen hertrugen. TO wid)tigfte aber in jolchen fällen ift 
immer, für allee eine f töne Zheorie 3u bauen, unb jo wurbe benn bee öfteren Befuc)ern 
unb namentlich Bejud)erinnen von einer ecitung bee 9llbiniemue berichtet, bie 
Bier gelungen jei. `,Jie grauen 9Mdufe wurben ale „geheilte" ober „3urtidvertvanbelte" 
2fTbino• borgefteTlt. ẁer 2flbiniemuä beruht befanntlir auf einer llnf äbigteit bee Störpere 

Sur t•arbftoffer3eugunq, WO fix) fotvobl an ben waren wie auch an ben 2lugen geigt; 
bie erfteren bleiben weih, bah 2luge erf dbeint rot, ba bie 2tebt)aut nicht, wie bei normalen 
Zieren nach 2Trt einer libotogtapbijdhen SZamera burd) j•arbftoffablagerung gefd)wär3tift, 
jonbern bie normale i5leiichfarbe 3eigt. Tieje (•igenidhaft wurbe nun auf Mangel an 
(dien 3uitüggeiübrt unb erflärt, bah burd) L5natmunq ber oben erwähnten (gffenver-
binbung ber 2lfbini•mu• vericbwinbe unb aue ben weihen 9Adufen baker wieber graue 
würben. Mit ber grauen i5arbe lehre aud) bie natürliche 2üifbheit 3urüd, benn bie 
grauen 9Nduie tonnte man ja nicht, wie bie weihen, berau•nehmen unb 3eigen, jie tobten 
wie beieijen in bem Säfig umher. `,£ie gelegentlich geäuberte 23ermntung, bie Ziere 
feien fünftlidb gefärbt, fonnte glän3enb burd) ben einweie auf bie ped)id)war3en %gen 
wiberlegt werben im Gegenjae 3u ben leudbtenbroten 2lugen ber 9Clbino-9. 

(gro)en (Spab gab e• auch, aM ich einee Zaget 3wei junge, erft brei Zage alte 
9)teerf d)tveiiid)en vor3eigen fonnte. 2Tucb Bierbei war ein weif3ee Zierren mit roten 
Klugen, baa id) 3uerft 3eigte unb veririebentlir mit eriolg ale weihe Maue vorftellte, 
obtvobt ee bah boppelte Wewicbt einer lehr ftarfen Maue befab, unb mit feinem biden, 
faninrenäbnfiren Sopf unb ben erbiengi:den roten 2lugen bei völliger Cd)wan3lofigteit 
gar leine e[ nlid)leit mit einer jetcben aufwiea. (So erntete id) manche 9lnerfennung für 
meine 3itcbterfolge; wenn aber bie Wröbe bor 3u febr auffiel, erflärte id) jie baburdh, 
bah bam Zier an elef antiaji• leibe, jener franfhaften iyettleibigteit, bie menfd)lid)e 
6i'Iiebmaben oft unförmig, elefantenäbnlid) ericBeinen läbt. Venn ich bann bae anbere 
jebt bunt gefärbte Zierden aug ber Zaire Sog, merfte man fd)Iiehlich, bah biejee mit 
feiltet f cbön rotbraun geidhedten ,3eid)nung nicht gut eilte Raue fein tonnte. Vo man aber 
an ben Viiiiieraralter von vornherein nid)t glauben wollte, erflärte man bie Zierden 
tur3erbanb für 9iatten; ee 3eigte fid) jo, bah 9Jteerfrweinren berhältni•mäiiig wenig 
befannt finb. 92atürlicb fann man ein vor3üglidher (•ifenforicber fein unb bock bae erä> 
bilat „3oologie: ichwach" verbienen. `,,£ie betreffenben eerren hatten offenbar in ihrem 
bi•berigen £eben nur Ballettratten lennengelernt, Tonft bätten fie biefe nieblid)en Zier• 
ren nicht für glatten )alten lönnen. 

Um aber nicht immer nur anbere 3u fritijieren, will id) 3um (Srlug noch von einem 
i•ehftritt er3äf)Ien, ber mit felbft pajjiert ift. Z̀a ic) fein jungee Tläbren bin, wirb man 
ihn nicht aI13u tragiir nehmen. Mjo icb bin Bor einiger ,3eit in etwas jebr unangenebmee 
getreten, unb wer mich lennt, wirb wijfen, bah id) io ettvae nid)t leicht nehmen fann unb 
nur jd)wer barüber binweglomme. (So fanb id) Benn auch bei näheren Getannten viel 
23etftänbnie unb Zeitnahme. 97tand)e `.amen Taben allerbinge f ebr bejorgt auf ihren 
•uhboben ober auf meine (Stiefel unb bätten mich wobt am liebften binauelomplimentiert, 
f aaben aber bock, ale f ie mein niebergefcblagence &, iirt jaben, einige Vorte bee Zroftee; 
am jdhönften aber war ee bei einer jungen Ctenotgpiftm, ber id) ettoa3 3u bittieren hatte. 
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Geite 6 -9ütten3eitnng •it.8 

tun. eg gibt unjo3iale 2lrbeiter unb s03inle 2lrbeit eher, C7a3ialreaftionäre 
auf ber ßinten unb iO3ialeg 23erftänbnis auf ber 9ied)ten. 

Die 93erbienfte ber Gewertjd)af ten liegen in ber 23ergangenbeit, in ihrer 
, enb3eit waren fie Triebfebern ber jo3ialen entwidlung, went.q , foweit 
unjo3iale Àrbeitgeber in gage tommen; ihre yciifjrer waren oft Feuertöpfe. 
-jeute finb bie (Uewertichaften alt unb verfoltt, bie i•iibrer haben nur ben 

(ghrgei3, ein behaglid)esuxgerbafeitt au führen, fie ruhen auf Der (111311Ieid)t beim 9iovem exumftur3 erworbenen Mad)t aus, bie fie überbi e5 gröblid) 

migbxaudlten. 
Gie vergasen, bag jie burd) Sumpf gro geworben waren: fie eritarrten 

in ihren formen unb warben 3u büroFratifdjen 23erwaltungsftellen: aus Dem 
2lrbeiterfübxer war ber Gewerffchaft5bon3e ge= 
worben. 

Durd) ben ftaatlid)en 3wanggtarii id)oben bie 
Gewertichaf ten ihre Zunftionen als Qobnfänipf er 
auf Den Gtaat ab, burl) bas erjcblidlene 9Ronopol 
lehnten fie ben freien Wettbewerb unb ben Rampi 
um bie Geelen unb Gtimmen ihrer Mitglieber ab. 

Gie vergalten, bag nur Iebettstxäftfg bleibt, 
wer Die : ugenb hinter fish hat. Die sugenb aber 
wugten fie nicht 3u gewinnen. Daher ift bie Cant= 
midlung über ite kotweggegangen. 

Wir erhoffen von ber neuen C503ialpOlitit, 
bag jie eilt Ge1bitverwa1tun95Tedlt 
fihafft, unter Dem fid) bie Slräfte ber flrganijation 
in Gelbftverantwortung unb Gelbftvexwaltung 
bewähren tönnen unb klag ber It a a t 1 i dl e ew a n g jid auf ba5 9iotwenbigite befdräuft. 
o3ialpolitit Darf in 3utunft nidt mehr a15 

Gelbit3wed betrieben werben, jonbern nur uni 
be5 beit)irmten 9)ienid)en willen. 

Wenn beim Umbau ber 2lrbeiterorganijationen 
in „ftänbifä)e 23ertretungen" bieten Gebanten 
9iednung getragen wirb, bann bürf en mir an 
eilte 9ienaiifance ber 23erufsverbäube glauben. 

s. VN. 

NO efflr im 6annodeeiffien 
!Bon Dip1.=3ng. .5ans D e r t e I, 2Bal3tvert, 

Dortmuttber Union 
(C7d)Iug) 

lieber Zage jteben bie 2lufbereitungsanlagen, 
in betten bas (grböl burl) Waffer unb Dampf 
abgejonbert wirb, wobei bag ipe3ifiide (5ewid)t 
beg Deleg gegenüber bem 9iüdjt(inb eine au5= 
id)Iaggebenbe 9iolle f pielt. eine (grbölgrube be= 
figs. alle Gefahrenquellen, weide ber 23ergbau 
mit auf3uwetjen hat, wie Gdlagwetter ober Ge-
birggbrüde, burl) bie ber ab3ubauenbe Ganb ober 
Zon ing Wanbern gerät unb gang aufgefahrene 
Gtreden Sum 3uquillen gebracht werben. 5jiergegen jichert ber 2lusbau ber 
Gtreden burl erjerne Züritöde aber eafteljättlen. Das 3u Zage gebxadte 
•örbeut bat einen Delgehalt von jed)3ig bi5 fieb3ig Tro3ent. 

elde 23ebeutung Die b e u t j d) e (E r b ö l g e w i n n u n g für uns slat, 
mögen einige 3ablen 3eigen. Sm sabre 1930 betrug bie beutide erböl- 
probuttion 35 000 tonnen jübrlid). (Sie ift big Sum sabre 1931 auf 230 000 
tonnen geftiegen, bat fid) aljo beinahe verfiebenfadt. Sn be3ug auf bie Welt= 
probuttton mit 197 Millionen ~ onnen im sabre 1931 ift bie beutide (gr= 
3eugung mit 0,1% noch uerfd)winbenb gering. 21ber be3üglid) ber einfuhr von 
im erböl enthaltenen 23eitanbteilen nad) Deutid)Ianb mit 2 935 000 tonnen 
gleid) 157 Millionen Dtart im Sabre 1931 malt jie immerhin icbon acht Tro-

Giefamtanfidlt einer 23o)ranlage 

Sent ans mit einem Wert non 3wan3iq Millionen 9ieidlgntart. e5 hanbelt fid) 
also id)on um bebeutenbe 3ablen, bie man nid)t ebne weiteres auf;er atilt Laffen 
tann. Da3u tommt, wie etngangg bereits erwäf nt, bag bie flelgewcnnuitgr 
anlagen unb 9iaf f inerien allerlei Geräte, Dtaidlrnen, euntpen, elettxijcbe 21n= 
lagen, (gifeutonftruftionen, 23o1)rroi)re, 2eitungsrobre unb 23ebüfteranlagen ge= 
brauchen, beren SDerftellung wieberum •befdiäftiqung für bie entipred)enben 
nbuitrie3weige id)afft...5ierbei ift bie e i j e n i n b u ft r i e nicht Sum geringften 

Zeil beteiligt. erft wenn man mal einen eliä in eine erböigewinnun"- 
anlage getan hat, macbt man fill einen 23egri7f non ber 23te1fältigfeit ber 2lug- 
rüftung. — Das 2lufiudlen von erböllagerftätten burl) ßobrungen in nid)t auf= 
geicblojienem Gelänbe ijt unter Umitänben jebr teuer, ba ja bei weitem nia)t jebe 

23ot)rung fünbig wirb. eg iiIt baker verftänblich, 
Dag man und) Mitteln unb 9)lethüben gejud)t bat, 
um birett non ber erboberfläche aus (Bd)lü(je auf 
bie 23ejä)affenheit be5 erbinnern 3iehen 3u fonnen. 
2115 Das ältefte bürfte wobt jebem bie 9li ü n = 1 
i d) e 1 r u t e befannt fein, bie bereits im Mittel-
alter Sum 2lufjudjen von er3lagerjtätten ufm. ver= 
wanbt wurbe. ieberjd)reitet ber träger ber 
Wünfd)elrute, bie aus S5o13 über Metall beitebt, 
unb in ben .5änben getragen wirb, unterirbijd)e 
er3gänge, Wafferläufe ober Gal31ager, io werben 
burl) besonbexe Gpannungs3uftänbe im Körper 
Dec, 9iutengänger5 21u5id)läge Der Wünid)elrute 
bewirft, aus betten auf bie 23eitbaffenbeit beg 
UntergrunDe5 9iüdjd)lüj e ge3ogeit werben. 23et 
allem ernft, mit Dem jelbft non vielen bodge= 
bilbeten Beuten bag Wünidetrutengeben augge- 
übt wirb, war eg bod) nur in ben jeltenften fällen 
von prattifdem erfolg. .3ur 3eit ber entwidlung 
Der Saliinbuftrie fam bie Wünfd)elrute (tart in 
Gebrauch; bod) war bie Dahl ber eobrpunfte, bie 
burch fie ermittelt unb tatjäd)Iich fünbig wurben,. 
berart gering, bag man fait non 3ufallgtreffern 
f prellen tonnte. 23eriude, bie bie geologiide Watt= 
Deganitalt 3u ectlin nor einigen Nahren 3ur 
RIärung biejer gage mit anertannten Wiünfd)e1= 
rutengängern vornahm, fielen ebenfallg negativ 
aus. 

Gin wertvolle5 .jiff5mittel Sur Cr-rtunbunq beg 
llntergrunbeg, ohne ein biretteg S exantommen an 
bie 3u unter!udenbett CBdlid)ten erforberlid) 3u 
machen, iit in ben Diethoben ber angewanbten 
G e e p h tl j i t entitanben. Gie gehen von Dein 
Gebauten aus, befonber5 nratteriftiiche pbpiita-
Iiide (gigenid)aften ber Mineralien 3ur 2luf- 
judung ihrer 2agerftätten verwertbar 3u machen. 
2118 solche ei enfdaften tommen in erster Linie 
Die Gdwertra}t, ber Diagnetigmug, bie elettrtid)e 
i?eitfäbtgfeit unb bie (9l(ljti3ität rn gage. 3ur 
Meffung biejer eigenjdaften gibt eg nun bie 
verfdiebenften snftrumente, -bie iid alle burcb 

augerorbentlid) grope empfinblid)teit aus3eid)nen. 3a erwählten finb lunäd)it 
Der 3enbe1megapparatunb bie Drehwaage. sbre 2lnwenbunq itüht 
fid) auf bie ?3erjä)iebenbeit ber Gdwertraft unb ber magnetijd)en 21n3iebungs= 
(raft infolge ber veridiebenen Bittlagerungen im. erbinnern. 23eionbers inter= 
eilaut ist bie 2lusnuhung Der elajtijcllen (•igenjchaften. Das 'i3erjahren beruht 
Darauf bag Durd starte xrpleüonen f ü n ft I i d e e r b b e b e tt ex3eugt werbe". 
Die baburd entjtebenben erbbebenweflen pf1 n3en lieh je nad) 21st beg Unter= 
grunbes mit wedjelnber Gejd)winbigteit fort. Dteje GefdwtnDigteiten itnb 
für er3e, vexjd)iebene Gejtein5axfen Ganb, Ga13 afro. ermittelt. Go beträgt 
3. Dieortpflan3ungsgeidwinbigieit ber erbbebenwellen im GanD 700 big 
1000 Dieter, in Ga1(3 etwa 5000 9)ieter, in Granit 4 500 bis 5000 Dieter in ber 

sauberreit oil "'fter MMb — gt bl" a¢nf cb¢a iftait¢ 1-ug¢aD i 

211 ich ihr nach ber Vegritf3ung unb gegenjeitiger ertunbigttng nad) bem eejinben 
gejtanb, e• gehe mir nicht bejonbere gut, auf bem erwähnten 05runbe, bo fragte jie 3u, 
uäckit etwas bejrembet unb erftaunt: „ Za jinb Cie wohl in 0310 getreten, i5err z̀ottor?" 
(•3raujam aber nahm ich ihr biejen lebten 9tettung•anter mit ben Vorteil: „ Tein, fsräulein 
:k., in etwas viel linangenehmere• unb efligeree." Beet war beutlid 3u ertennen, wie 
innerlich mobil gemalt wurbe, um nämlich im näd)jten 2fugenblid böje werben 3u 
tönnen, wo ihr bei ihrem fiebenewürbigert unb netten Vejen iider je)r j(bwer fiel; 
aber e• mugte jein, allee burf te man jid) bell nicht bieten laijen. (% roar alio höchfte Beit, 
jeht eine beruhigenbe &Mittag 3u geben, je jagte ich Benn:  Sa, Fräulein X., ich bin 
nämlid) in mein 60. Qeben•jahr getreten." Cofort glätteten iid bie 3orne5falten 
auf ihrer Ctirn, ich betam ein •oänbd)en unb einett 63füdwunicl) unb war volltommen 
gerfthrt. Möge e• meinen verehrten Qejern, bie mir je weit gefolgt jinb, wenn jie einmal 
in bieje meine. hörfit unangenehme Qage tommen, bejdieben jem, ebenjo nett getröjtet 
3u werben, mit biejem 2gunjde möchte id meine Xuit iiif)rungen jd)liegen. 

flniet -29ed — uniet Mile 
•› 3iht)thnlu• ber 3üngelnben Blut 

Cteigt empor unjer Qieb in toujenbfad)en 
23ariationen, 

llnb ine (N3rollen ber eijernen Blut 

2renget jid) ber Majd)inen id)affenbe• 
Dröhnen: 

Co wädit unier Vert, an bem wir 
eritarten. . 

7•rof) freifit in unfern Mein bah elut, 
wertgverbunben, 

Dae 3eugenber Ville 3u heiliger Qobe 
entf ad)et, 

Hab von wirbelnbem Ctaube umbraubet, 

eritreiten wir toftbare• Glut. 

2iir Männer ber roten erbe befunben 

Ten Weift unb bie Straft beutjder 9)tarfen. 
Co wäd)ft unier 2gerf, an bent wir 
gejunben. 

ee führt un• 3ur •-reibeit ber 9(rbeit 
(s9eiang; 

& flingen bie jurrenben Näber, 
llnb burd) granitene• C}5eäber 
•Iief;t tonbejd)wingter Gd)af fenebrang. 
Vert — Ville — Qeben, 
*reint 3u gemeinjamer Zat, 
zae ift unjere Saat. 
llnb wir tvad)jen mit unjerem 29ert, 
an bem wir uns jtählen. 

•. enbritat, 
ßSrobwal•tverf `.£ortmunber llnion 

ffiQtlAifted 
2:ott Blcmenö b an Jieten, ,yorfdjungdinftihtt 

Tod) jinb wir an allen Wliebern gebunbert, 
52önnen nimmer auf bie 9trt gejunben. 
Vi ann werben wir enblid ivieber frei? 
Uann Ibit man bie S2etten, wann fällt 

23erjaillee'? 

9M unjer Denfen, all unjer Zan 
Tlug ba1)in gehe, nicht et)er 3u ruhn, 
Vi bieje (2chanbe ift von uni genommen, 
llnb wir unjere Obre ivieberbelommen. 

Tau ein 2üert an euch Zeittide im 2anb: 
fast ruhen allen faber unb barst!" 
nenn bae alte Vort hat immer nod) Straft: 
Durd einigteit man 63rogee jdafft. 

5emetteaOtverte NOW 
Der iran3öiiide Staatsmann .5 e x r i o t, bem im Z3oriabre bie G o e t h e- 

Ti e b a i 11 e verlieben wurbe unb ber von mangen Deutjden als ein Diann 
ber 23ersöbnung unb bee 3.riebens gefeiert wirb, bat in feinem 1920 ericbienenen 
23ud „Creez" ficb über bas beutide Weien wie folgt verbreitet: 

„Der p x e u g i i d e (9 b a r a t t e r ift ebne 3weijel einer ber abitogenbiten, 
Dcm man begegnen Tann. Graujamteit, .jeud)clei, ßüge; bieje 
sdlimmen (gigenid)aften, bie tic) jden 1870 ge3eigt haben, finb seitbem nur 
nod) jd)limmer geworben. Der geringste jyebler be5 'Deutidlen (ber au„ ber 
2lnbetunq ber Gewalt entspringt) ift, bag er sill in ber 9iiebertracbt gefällt; 
er jüblt, bag er ba eben bei sill) 3u -jause  ift. (Beine C-pe3inlität ist bag 
23 e r b r e d e n ; ber Weltfrieg wirb 3ur Genüge seine 23offtommenbeit in 
ber zednit be5 Ti 0 x b e 5 ge3ei,gt haben. Da er bie Gefüble ber 9Zecbt= 
id)aijenbeit unb obre nid)t Pennt, wie jollte biejer 23arbar 99iitleib Fennen? — 
21ber man mug gered)t sein. Der Deutid)e ist auc) D i e b aug innerem Beruf; 
3u allen Seien bat er sid) ber 23eute wegen gefd)lagen." 
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Sefunbe. 21n vericbiebenen Stellen beg 3u unterjudienben eelänbe5 stellt matt 
nun Sei5nr9grapben auf, bie bie Erbbeßenwel(en registrieren, unb aus bieten 
%uf3eid)nungen tann man bann bie 21rt be5 erbinnern bis 3u 2000 Meter liefe 
bestimmen. SOwobl enbelmegapparat, wie Drebwaage unb Seismograph 
werben in Deutid)lanb, Rumänien unb 2lmerita Sur geitjteltung von erböl= 
Iageritätten mit erfolg angewanbt. 

Wenn in 23oritebenbem nur in tur3en .3ügen über bar erböl unb feine 
(gewinnung ber! tet wurbe, unb siel) noel) vieler, barüber jagen ließe, jo ge= 
winnt man bod) jcbon einen Meinen ileberblid über biejes Gebiet unb etlabrt, 
wie augerorbentlicb interegant feine 23e3iebungen Sur Zeei)nit, Wirtsd)ait unb 
WiJfenfcbaft finb. 

vom höheren unb nieberen 30d) 
5eber Menid) bat -- wie altes in Der Welt — eine 3-Drtje)ung feiner 

213ejeng nach oben unb nach unten. Man J rid)t nun einem höheren unb 
einem nieberen sch bee •enid)en. 23.ei,be finb Mirtliehfeiteti. 213•irtlid)? „Das 
niebere sd) — ja! 21ber bar bflbere? 2X39 iit e5 bei ben meiften 9Reitfgben?" 
„(95 ift ba", mön)te man unter 21n1e)nun.q an ein Wort 'e•Tiebrieb Raumanng 
antworten, „wo bar 23tot ijt, wenn im Z • rübiabr bie grünen, deinen Salme 
jicb aui ben 2ledern vom Winbe bin unb bei treiben 1afjen." 

ilnjere 3eit bat einen'be'fonberen 23Iiä für bar niebere sd) ber 27ienfd)en. 
Darum Jinb auch Rerifaturen i9 beliebt. eine ed)te Raritatur iit bie Darltellung 
beffen, war im eie!ic)t, an bei (gejtalt eines Menicben übrig bleibt, wenn man 
jortbenft, was nicht 3u !einem nieberen sch gehört. denn jemanb fein n'ieberes 
säj 3u verbergen itatt 3u überwinben 'fud)t, in unebtlig)er Weife eine ebr= Ober 
Siebenr,wüTbi•ge Miene Sur Schau trägt, bei bar, feelifche snnete nicht entipricht, 
bann entlarvt ibn bie Rarifatur, mann tiit bie Sarifatur ein Diener 'ber 
Wabrbeit. Zn blefem Sinne Tann eine Reritatur noch .eine anbere als fünft= 
l,zrijd)e 23ebeutung haben. 

e5 bat eine 3e'it geneben, ba liebten es bie Sün•tler, eben 2Jienjcben 
!bealijiert" bar3u'itellen. e5 lag im 3uge ! euer 3eiten. ben 231id au'i bar 
b ö b,2 T e rieb be5 Mcnicben 3u Ticbten. Damals ijcbrieb Schiller: „seber 
inbivibuelte MenJcb trägt, ber 2fnlage unb 23e'jtimmung narb, einen reinen 
ibealiftijcben Menicben 'itt Jicb, mit beffen unveränberlicher (gin)eit in allen 
feiner. 2lbwecbjelungen überein3uitimmen, bie grof;e 2fuigabe feiner Daieing ist." 
er, iit nicht unb•ered)tigt. bar, war ein Menig) iiii ernst e T it r eb t, füt 
wesentlicher 3u balten, als bar, war er i ft, benn ber Men'iffi itt als ein 
21ter'benber feine vollenbete Wirflighfeit, er ist eine 21 u f •q a b e. War ein 
Vl nicb ernitlich 3u w e t b en fucbt, wonach er fick innerlich bilbet, Tann feine 
n ib e e genannt werben. rin blejem Sinnne (nicht 'im Sinne einer unehrlld)en 
23erheTT1lchunq) ijt e5 berechtigt, bie (geitalt unb bar 2Tntlih eines Menichen 
Abealifiert' baquitelfen. Dann Tann man nach einem Worte be5 grogen 
Tbilojopben S5egel jagen, „jolch ein 93orträt iei gfeirb'i-am getroiic'net, bem 
snbivib'uum äbnllid)er, als bar wirtliche snibluibuum felbit, weil es nur bog 
aufnimmt. Evas einen '•seitraq Sur eharatterifti'!t be5 snbiuibuums jelber in 
feinem eigenften innerften 213ejen liefert." (5 e r m i n i o 

On eretgnto not ber Rarnedatf3eit 
sabr3ehnte liegt e5 3urug. e5 war RDfenmontagabenb, unb bie alte 

D9mitabt S ö I n fe'i^.rte Rctrneval. V ariierte Ge'italten Sogen fingenb unb 
ioblenb burd) bie engen gaffen ber 211tjtabt. 2fuf ber staute 
Sid) bie promenl.erenbe Menge in bicbteftem (gebränge. einmal wollte matt bie 
Sorgen ber 2111tagg vergeffen, einmal Jicb unbeitümmert unb iraben Sinne5•f0 
gam) '!bem leben binaeben. nurgelaijen fein bis Sum ilebnTmut. sm T b ea t e  r 
in ber Remäbienftrage itanb an biejem 2lbenb ein e 1 i i ä b r i g e 5 b 1 o n b e 5 
M Üb eb e n in einem Schlupfwfnfel neritedt unb fah mit gtDgen %uq'en ben 
Männern 3u, bie bie S"tulijsen jür bie näcb'fte 2lbenbv9rjteltung, „Die sungirau 
von flrleang", berrid)teten. Die Sleine hatte bei ber eben beenbeten 2tufiührung 

eines 23altett5 mitgewirft unb nicht gleid) ben Weg nadt 5jauie geiunben. Cie 
tonnte fick von ber 23ühne nicht trennen unb unbeweglidi itanb fie ba unb folgte 
bem 21ufbav ber, 23übneub`ilbe5. 2Si6nte bie Sleine ben Weg, ben ihr bar 
Schldjal be'itimmt hatte? rin ihrem (leinen 5jer3zn brannte es. 5jlet ;möchte f!e 
momen rud) iteben als „ sungfrau non Orleans", als bieg befbenhaite f eb3ebn= 
lährine n. bog (ich einit bard) göttliche Difenbarnnq berufen fühlte, bie 

23eireier'r. ihres 23offe5 1u werben. SD ' n (ge'b(nfen verfun'fen, vcrgag j!e gan3 
geit unb 5eimwe.g. 

3)ncb niötilich aurae es in i'hr aui, (`;5 mpr ja garnewal. Aeute ahonb 
itanb bie Mutter. bie mitfeierte; nid)t wie jonft am Theater_ um ihr finb 
in ihren fiiriDrgl id)en Schut3 Iu nebmen. Cdinell eilte Jie aui bie Strage. Tot 
Dem Theater mar es menfcbenleer. bie' iTbeaterbeßud)'zr fatten jid) lännft 
3erjtreut. ein ä n •q ft I i di e g g e f ä h 1 befiel •i -RIclne. shre mütterliche 
2(3obnunq lag in bei Räbe be5 sülicbpla)es. Sie mubte über bie • oh e 
Str •age mitten burcb bas Starnevalstreiben, gegen bas iie eilte tiefe 21b= 
neigunr, emp'fanb unb bar ihr 5jer3djen mit natürlid)em Wib'ermillen erfüllte. 
DOch glüctlid) hatte Jie bie 'Sj01)e Strage gefreu3t unb ii•e glaubte - fleh fd)9ii 
!n (--;A A- t, als sie jäh merfte bag fie v 9 n 3'w e i ma 5 f i e T t e n-_(r e , (--•u1b (üeberg.iegen oben burl) 23ertrodnenlafien ufw.) un 
it a 1 t e n v c r f o t'g t wurbe. Das 5jer3 id)Suq ihr in ben Scbläfen. WaJ •b!e •• ter wieber ggutma en. 6aI•j e •3ileglinge finb bejonber5 Dorjichti.q unb aui= 
bebenben 23einehen bergeben fonnten, jo rannte tie ber jghügenben mütterlichen m rfjam 3u_ be1)anbe n 21ugeTbem gibt es vielleid)t unter Den 3immerlieb= 
213obnung 3u. 21ber in ihrer 2ingft verlief fie fig) unb muhte unnüke £her= Tipgen auch solche, b!e 3u (leine Töpfe )oben, wD ber 213uT3eI= unb etbballen 
itragen 3nrüdlegen. D!e eine ber beiben vermummten (gestalten wax ihr bereits über ben Topfraub herausgetrieben bat. Das ist e!n Seichen Dag sieb 
eilenb5 gefolgt unb fem immer näber. .2 geit war fie air Ihrer •Wobnung bas 213acht5um ber iflan)e (besonbex5 be! Salmen unb ähnlichen harf= 
angelangt, ba ftrecfte Sich eine S5anb nach ihr aus. 23öt1ig faffung5lD5, bem wachfenben unb Jtarfwur3eligen [gewäcbfett) regt unb bag man mit 2tahrung nachhelfen mug, lnbem man f!e ab JJiltte 2Rar3 bT5 9Jiai vet flan3t. Das 
gan3en entseüen unb ber 'Zoberangit, 'bie sie beberrfchten, 21u5brud 3ebenb, 23 e r p f I,a n 3 e n tann in beefer Seit bei allen tattpfIan3en gefcbeben, wenn 
itiei; fie einen S ch r e 1 aus, wie ihn bie alten T)ajien Sinns Jeit jenem tage Jie es note, haben, bas beigt, wenn fie f03usagen _ aus bem Topf Ober eiübel 
wohl nicht oft :gehört haben. sbt 23erfolger, ber nidjt5 •öje5 im Sinne hatte, berau5waeh1en. 
ftanb erich'üttert unb wie versteinert ba, io gewaltig war bei einbrnd bieie5 21 b g e b 1 ü h t e 5jga3intben, Tulpen unb fonitige im Simmer abgetriebene 
jeellJ en 21u5brucbeg ber elfjährigen, hie nlemanb .an'ber5 war, als bie später miebelgewöa)je, leggt man Jamt ben 23lättern an einen trodenen, mäufe, 
jo gefeierte weltberühmte Scbauf pielerin unb iragäbin be5 Wiener 5jofburg= {freien Va) im Steller auf ein 2rett unb pf tan3t fie im 2luguit bis September 

D 1 t e x. wieber ins &elegy wo man sie 3wei bis brei sabre iteben lagen unb bann 
theaters e) a r 1 orte wieber Sum res en einfe4en Tann. 21b eblübte %1 aleen bäfft man nid)t mebr 

sbr Schrei. ben fie Später nog) jo oft Balg habt) Maobetb ober 2fbelheib in fa na unb ftellt Jie tübl bringt fie nad) Mitte D ai in ben Glatten an einen 
„(5d4 won eerlicbingen" au5ftleg, lebt beute nocb,. nad)bem sie Jelbit fast vex= balbjc attigen '. Iah, wcibrenb abgeblühte 211penveilchzn nur noch gan3 wenig 
gegen lit; in ber 2übnenrunft als ber berühmte 213olterfchtei fort. gegessen werben bürfen, bann tr0eten au' j3ubewallren 'finb bis iblg uit, , mnn 

b. De., Dortmunber Union Jie wieber in friiche, Janbige £'auberbe p lan3t. tebgeblübte Maiblumen, Violen, 

Ne NOW ermntbt 
2;on eernharb S i g g c 5, gRagtietf abrit 

Rad) langem, Langem 213interjdlweigen (95 wan•belt unter Viltenträumen 
21;iltfommen, bester •- rühlingstlang! Die 55ofinung übers grüne gelb. 
Run rührt ber Sait sid)'in ben 3weigen ein wunberbares 3utunitsträumen 
1(nb in ber Seele ber (beiang. j•Iiegt wie ein Segen burd) bie Welt. 

23orbei iit ber Winter mit .all feiner Rot, unb „j•rübling, Frühling!" jauet 
bie erwad)enbe %tur. $war iteben bie 23äume beg Welbes noch ernjt unb 
verjd)wiegen ba, wäbrenb über bem angren3enben 3-elb icbon ber •belle Sonnen= 
id)ein 3ittert unb bod) in bei 2uft bie 2erd)e bie 2lntunit bes 2en3e5 netfünbct. 
21ber aud) 3um Weib bat ber i'•rüblrng Jen feine Zoten entj.anbt. Der 5jajelnug= 
"traue) prangt im Sd)mude feiner braunen Sät3d)en unb bie ejpe lägt ihre 
langen Wimpern im leichten Winbe jchauteln. Die (ge!5blatt=gante bat bereits 
grüne 23Iätteen, unb bie Weibe jd)aut mit ihren jilbernen unb golbigen 23.Iütene 
augen in bar luftig uorbeibupf enbe 23äcb1ein. Winbröscben, 23ei1ehen unb Fehen 
blümd)en gurten neugierig aus 1✓'aub unb Moos hervor, 2ud)en unb einten 3eigen 
bie ersten ! cbwellenben Sno'jpen, bog) bie eiche jtarrt noch büjter unb ver= 
jchfajen in bie Welt. 21ber und) sie mug halb erwachen. tauig hämmert bei 
Specht an ben trodenen 2feiten, wie ein Scbmieb auf bem 2fmbog. 2lnb bei 
hin' ruft: 213agh•e auf, wache auf! Sieb wie bie Sonne icheint. 55rit •bu nicht 
ben (refang ber Ziegel? .jörit bu nicht, war bie Stare in beinem (5e3weige 
fid) er3äblen? 

Jiocb einige warme Sonnentage, Dann ite)t bei geiamte Welb in iriid)em 
etätterichniud ba. Dann iteben •ud)en unb 23iTten in ihtem beltgrünen 
•rii)ling5tlelb unb auch bei (5ic)baum bringt bunfelgrüne 23lättchen bervor. 
21uf bem 213albboben breitet fic) ein bunter De-ppid) aus, bar scb.wellenbe MOOr 
[übt 3um Si)en ein, aus bem bürren £aub brangen jic) 213albfräuter beruer, 
j5atne unb (golbneiseln miichen Sieb mit Weibenröscben, im Schatten ber 23ucben 
erbliäen wir bie länglichen Blätter bei Diaiglödchen, beeen 231iiten balb folgen 
werben. So icbidt bie Ratur überalt ihre eoten ans. 

£änq'jt finb bie 213interichläier wieber ba, hie jid) vor ber Aälte be5 
Winters in erbhoblen verfrocben, Ringelnattern, 231inbid)Ielcben unb (gibed)fen 
jcblängetn fick burcb 98005 unb S5eibetraut. ilnb bog eid)börncben jpringt von 
2lit 3u 21jt. — 

21ud) für ben Menjcbcn gibt,5 iet3t ein •- rüblinggexwacben. eilt erwachen 
aus Langer 2C3interqual. unb freubig wirb e.5 icber begrügen, wenn er Jpürt, 
bar, Sieb feine 23ierwänbetetten f cbon 3u löjen beginnen, bar, e5 an ber Seit 
tit, iic) ber erwacbenben Ratur 3u wlbmen. Wfeviel glüdlicber (üblen fleh bie 
2anbleute, bie gleicbiam mit bei Ratur erwaf)en, Vd) mit ber ilmwelt ber 
Ratur verbunben wijien. 

Wie rid)tig jagt Maria R -a h i e in ihrem (5ebid)t „ R ä T 3": 

Durcb bie 23äume 3ittert ein Debnen Durch bie Menf d)enberlen ein 
unb Stiegen, Stürmen webt, 

ein !febnenbe5 Sreijeu unb ilnb bie Rrait, bie tot unb veriteinert 
Sträf tereden, itebt, 

Die 3weige, bie tabl ihre 2tadt)eit gebannt in Stumpibeit, in Tiäge 
betrauern, gefangen, 

23eben in heimlichen 213onneig)auern, D!e rech Jicb unb atmet in jähem 
Sie jüblen bag 231ut, bar fiebert 2erlangen; 

unb brängt Durcb bie Menitben)er3en ein 
i(nb im Traum jcbon treibt unb itürmifd), [gebet 

bie 5jülle jprengt: 22act) 2icbt unb ewiger'Schönbeit gebt: 
2lüben Jollen Jie, blüb•en! elüben wollen sie, blüben! 

lfnb wo jtebit bu, (gtogjtabtmenjch? 23ift bu bem Tempo ber 3eit unb bei 
2lrbeit jdjon beratt verfallen, bar, bu bieg aller id)on nicht mehr jiebit? [gebt 
bid) bieg alter nid)t5 mebr an? Sage nid)t, bu bait feine (gelegenbeit. Denn 
fie bietet sie) bir in allernäcbiter Räbe, unb wilijt bu bie'ie5 „0eobad)ten" (eben, 
banr. verjäume ben 23ejud) einer „•rellanbanlage" nicht. eine betartige 21nlage 
bietet bir an Jolchem erleben iebr viel. rin fj ö r b e a m 2R a r t 5 b a cb bat 

ber 23erein ber 2lquarien- unb Terrarienireunbe eine icböne 21niage. 

Onfere mmmerpflflwrn no$ rem venter 
Zion 59. 91 o I I c t i e r, ftaatl. gepr. Obergärtner (2lbt, Vcrfsauffid)t) 

mit bem i•rühiabr 3eigt fir) auch neues Weben bei 
unieren 3immerpf Ian3en. -5!er treibt baut bei wärmen= 
ben Sonne bereits Das Spargelgewäd)5 (Asparagus 
Sprengeri) f riic)e, 3arte Ttiebe, not beten 2lbbred)en 
man Jich befonbers beim Giegen bäten mug. Dort hat 
eine 13alme ben 21nfal3 3u einem jungen SDerAlatt; bie 
(glinien fteben in Jehöniter 2lüte, wä)renb bie 211pen= 
veild)en Iangfam vztbluben. 21ud) bie fatbenptäghtlgen 
213aleen erfreuen uns, je nach bei (Borte, von 2lnfang 
Februar bis in ben Mär3-2lpril binein mit ihrem 
Tei, e-ben 91Iütenmeer. Die Sii)a3intbeii auf (gläsern unb 

in Töpfen verblühe, allmäblich, nacbbem Jie burr) Duft unb darbe ibte 
Scbulbigtelt reicblid) getan )aben. 

2S3Ob( bem, ber aud) seine 23Iattpflan3en uJw. unverfebrt unb gejunb, frei 
non gelben elattjpi4en unb iinge3tefer burl) ben Winter gebrad)t bat! Jli 
23lumen= unbiilan3enfreunbe werben aber auch im Qaufe be5 2liinterr ter5 
•ß tienten unter ihren immerpflan3en entbedt haben; viellelc, bard) eigene 
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j•Iieber, Manbelbäumtben unb ähnlid)c Zreibpflanaen werben im 2fpril in ben 
Garten au5gepilan3t; Das ift übrigens her Doppelte Wert, mit bem man beim 
Sehenten bzrartiger blübenber unb ausbauernber (5ewäd)fe im Winterbalbiabr 
icbon matteben Gartenbeiiüer erfreut bat. bieg gilt auch für Die abgeblübten 
Stauben, wie i•teilanbprimet, eilä)en in Zöpfen unb anbere mehr. Dab man 
im 21pri1 auch feine G e r a n i e n unb jY u äl f i e n verpflan3t, bie iet3t bell 
unb luftig 3u itellen finb, Damit fie nicht 3u geile, lange triebe machen, baxf 
nicht unerwabnt bleiben. 

,21nb bie 13 i l a n 3 e r b e für alt bie verichiebenen (5ewäd)fe?" werben 
manc c fragen. bicie ,foll gut gelagert unb nicht 3u f unq unb f rijcb, nicht 3u 
ggrob unb nicht au fein fein. Ze 3aher Das 231attgewebe einer `.f;3flan3e iit, befto 
rräftiger unb nafjrhafter rann im allgemeinen au bie Orbe fein* je feiner 
unb trautartiger aber Wur3e1 Stengel unb 23latt finb, befto vorfi•tiger mug 
bie (grbmifd)utig fein. Das M n g e n ber 3immerpflan3en, befonbers her— 
fettigen, bie noch nicht verpflan3t au werben braueben, rann ab 21 ril aueb 
wieber einleben, unb war alle nterf4n Zage mit Sjarnftoff=Sraii=s} TjDSpfjOr, 
ein Gratmn auf ein Qiter Wafier. ranflicbe unb frifd)verpflan3te 3immer- 
pflan3en foften feinesfafls gebüngt werben, fonbern nur gelunbe, Durcb nor% 
malen Wud)5 erfeunbare unb neuen Zrieb 3eigenbe Gewäg)je. 

Tag man mit Beginn bes 3-rübfabres ben 3imilierpflan3en (gerabe wie 
uns Menjehen auch) tägiicb f r i j d) e 9- u f t 3nfübren joll, bie auch Den wäb% 
renb Der langen Wintermonate eingelperrten Rellerpflan3en ld)on aus 
Grünbett einer alünählichen 2lbbärtung lehr nötig unb betömmlich.iit, verftebt 
fid) von felbft; be5 weiteren muh auch wegen ber aune4nienben Wärme unb 
Oegetation 4dufiger als bisher gegojjen unb babei bead)tet werben, Dag eine 
13flan3e beito mehr Wafier braucbt, je mebr 23fattwert fie bat. 

23orii t befonbers bei feinen 23lattgewäd)jen, 13almen, 21)aleen, Samelien. 
ur biete •ollte man bie Orbe nur aus einer guten 314verläffigen Gärtnerei 

beaieben. 

WanNung hr Soft 
Oon 55cina 9t o l l e t t e r, Vbergärtner, Slit. 213erfsauf fiä)t 

Die Oegriffe 9toien% unb 23lütengarten finb unaex= 
Irennli d• das icI einer 9iofenpflan3ung ift ja itet5, 
biete „ 0nigin Der Olumen" a14 bochiter Gntwidlung, 
Sur üppigften 23lütenfüfle au bringen, se Iebensirifcber 
ber 2Ci14cb5 bej`to feltener werben Sranfbeiten unb 
Scbäblinge ben 9tojen etwas anhaben tönnen. Die 9iole 
verlangt 3u heiter (gntwiälun einen 1 1 rräftigen 
Stufturboben, her auger reid)f em 9tä1)xitoffgebalt auch 
enügenbe •euä)tigteit haben muh unb Iebnibaltig fein 
011. 21uä) Statt muh bem 23oben beigegebzn werben. 
Ile biefe Stoffe finb fobann unter3ugraben. Riefe 2lrbeit 

folt fd)on mehrere 2C3ocben vor ber Tflan3ung vorgenommen werben. 

Die 13flanaung ber 9ioje erfolgt im S5erbjt nach genügenbem 2lugreifen 
Des 55013e5, ftbe Oftober bis 9lovember, unb im a- r u b i a b r , nad)Dem ber 
23oben gznügenb abgetrodnet ift. Die 23did)e werben vorher 3urüägefd)nitten, 
unb 3war alle itärteren Zriebe auf awei bis brei gut entwiäelte 2lugen; bie 
fcbwacben finb gan33 3u entfernen. Die Suonenbäumcben finb ebenio au iä)neiben; 
ben 9ianrrofen beläpt man 30 bis 50 entimeter Lange Triebe. Die 13flan)= 
weite ber 2iüfcf)e von 9iemontant: unb Zeeht)bribrofzn fei im Mittel 40 322ti- 
meter, bie her Vonat5% unb Tolgant4arglen 30 3entimeter. S5Dd)ftämme müilen 
minbe!ten, einen Meter 2lbitanb haben. 2lucb bie Wuraeln müjjen etwas aurüd= 
gefcbnitten werben, befonbers bie vortet3ten. Os lit gut, ba5 Wuraelwerr vor 
bem `ßflan3en in einen £ebmbrei 3u taue en; wenn aber bie Tflan3en etwas 
troden waren, ivIlen fie erft mehrere Stunben lang ins Wafier 'legt werben. 
Beim einfegen ilt au bead)ten: Das Wur3e1wert muh gut -im rbboben ver-
teilt fein unb feit barin liegen. 3ulet;t ift _gut an3uwäffern. Darauf werben 
alt bie 9iofen f eine (grbbügel angebätifzlt, bis bie bol3igen Zeile bebedt finb. 
Stronenbäumcben werben f Iagb an bie Grbe gelegt, bann Stamm unb Rrone, 
wenn es möglicb iit, völlig mit Grbe bebedt; es genügt auch, bie Srone in 
Moog ein3ubinben unb es häufig anpfeuct)ten. Das förbert ba r, 2lnwad)jen 
un 'mein. Zft biejeg erfolgt, jo finb Die 23ui e freiaulegen, bie Sronenbäumd)en 
hod)3uriä)ten unb an einen 93fab1 3u binben. Das Breilegen unb bas S5od)= 
binben erfolgen am be jten an trüben Zagen. 

Der alliäbrlid)e 03 i n t e r i d) u t3 für ältere 9iofenpflan3ungen beiteht in 
einer 2lbbedung mit Qaub ober Zannenreifig..5oä)itämme werben, wenn müg= 
lieb niebergelegt; wo bie5 nid)t burd)führbar ift, werben bie Rzonen bunt) 
„9iojenhauben" aus Oelpapier gegen 21; 3itterung5einfliiffe geld)ügt. sm üb-
labt Lit beim (gintritt wärmerer Zage bie Qaubbecte von ben alten 9iojenbeeten 
au entfernen, bei: Scbnitt rann balb au5gefübrt werben. sm allgemeinen 
werben alle itärteren Sabrestriebe bis auf fecbg bis acht $entimeter 3urüd= 
gefehnitten. 2111es fä)maä)e .5913 wirb gan3 entfernt. Swei bis brei gute 2fugen 
an lebem itebengebliebenen Zrieb genügen. 9iur 9toijette= unb Leerofen, Die 
lange, rantenbe Zriebe haben, werben anbere5 g2icbnitten. Die itärteren Zriebe 
werben auf 3wei Drittel bis Sur -5älfte eingefür3t, bar, febwacbe 5513 fd)arf 
aurüdgenommen. 9iantrojen erforbern wieber eine anbere Oebanblunq. ihnen 
lagt man alle Zabregtriebe unb fchneibet nur bas id)wad)e Sjo13 heraus. (gs 
ift barauf 4in3uwirten, bag fi bie 9ianfxDfe immer wieber aus bem 2C3ur el= 
itod veriünQt. Da felbitverftän•lid) bie 9iofen ihren 9iä4rboben im Taufe her 
fett erid)öplen, ift für erneute Sufubr von 9id4ritoffen au forgen, unb 3war 
jcbon lange, bevor bie Srid)5pfung eintritt. 2Iud) Bier ijt guter alter Stompoft 
bas bette Material. Man bringt ihn im •-rühiabx auf bie Oeete unb Der= 
miicbt ihn beim freilegen ber 930fen Don ber 2iiinterbede mit bem Srbboben. 

Die iünglten abteitungin im s. fa 
SlcitttalfberldCie•en — segelfliegen 

Der 2lufruf aur Grünbuttgg biefer beiben 2lbteilungen ift auf fruchtbaren 
23oben gefallen. Die Sabl ber Stleinfaliberichü4en ift i4n auf jechhtg geftiegen, 
wäbrenb fid) für bag Segelfliegen amanaig eingejd)rieben haben. (9s war aud) 
nicht anbers au erwarten, bznn weld)er {unge Deutfäje ift nicht für ben CCchieg= 
iport begeiitert? 2Cnb Segelfliegen? emdbrt es bem Zatenbrang unferer 
sungen nid)t vollfite 23efriebigung? 

206) wie unb wo wollen wir jcbieben unb fliegen, fo bÖrten wir fragen. 
21f1en Zittere(jenten fei mitgeteilt, bah bie 23ereinsleitung nicht mübig war, 
fonbern vielme r alle Oorbereitungen ,j0 weit getroffen bat, bag in biejen 
Zagen an 'bie Orricbtung eines Sleinfa iberjtanbes auf unjerem Turnprag an 
ber 9ibeinifd)en Straffe herangegangen werben rann. Der Scbiebjtanb wirb 
an elegt auf ber erbbbten Kajenfläcbe neben ber 2au fbabn, m it ber Sd)up= 
ric tung aum 23ahnbamm. 23eim 23au bes 6d)icf itanbe5 werben alle Giä)e= 

rungen getroffen, bamit wäbrenb her Gdliegübungen her übrige Turnbetrieb 
nicht geitärt wirb. 

'damit bei her in Sür3e 3u erwartenben rycrtigjtelluug Des Gä)icpjtanbes 
ber Aufbau her 2lbteilunq foweit fortgefejritten ift, bap fofort mit ben (3d)icb-
übungen begonnen werben tann, bittet ber fsaifjmart unterer Edjicpabteilung, 
Zbr. Gd)acb, alle, bie fd)on ber 2lbteilung beigetreten finb unb weitere :%nter-
efjenten 3u einer 23erfammlung am Dienstag, b.m 11, 2lpril, 20 Uhr, im 2ofale 
Zufchmann, 9lbeinitcbe Gtrabe. sn biefer 23eriammlung wirb Zbr. Scbacb 
SRicbtlinien für bie Sd)iebübungen unb ben weiteren 2fäfbau ber 2lbteilung 
geben. Der Veitrag für bie Sleintalibertd)üben iit vorläufig nod) ber übliche 
23ereinsbeitrag von 60 9ipf. im Monat. tim bie Clntojten au bellen, iit in (gr= 
wägung ge3ogen, für brei Scbug 10 9ipf. 311 erbeben. 

Unferen Segelfliegern rann mitgeteilt werben, bah bie einrid)tunq eines 
e a ft e 1 r a u in e 5 Sum 23au von •Segelf Iug3eugen vollenbet ift. 23ei lletgiger 
Gruppenarbeit rann bas erfte 3-lug3eug in etwa 3wei Monaten fertiggeitellt 
fein. Die 9teibenfolge ber Sula(Lung 314 ben fflugübungen wirb beftimmt nach 
bem 2lrbeit5eifer beim 23au. $Ilio: wer regelma 23aftelarbeiten 
erid)eint, at 2lu5fid)t, fcbneiler fliegen au lernen. 23ir wollen hoffen, Dag wir 
möglid)it alb unfern „(gxftling" 314 ben 23ortenbergen bringen tönnen. 

Wir wollen uns freuen, bag ber 23jß. biefe beiben Sport3weige in feiern 
2Iebung5bereid) ge3ogen bat. Zeber, ber an ber Grfütfung Kiefer 2lufggabe mit= 
arbeitet, bient ficb felbit, bem Turnverein, bem Deutid)en 23o11 unb 23aterlanb. 

fj a r w e g, Dortmunber union 

wftare ber Dorimunaer Onfon 
23 e r g h o f f,;3ofef, 23ürobeamter, 2Ibteilung C II a/t, 2lbred)nunq, ein-

getreten am 1. 21pri1 1908; 2 e g a 1, Otto, 231odput3er, •3regwerf, eingetreten 
am 2. 2lpril 1908; St o 1 b e r g, S•einrid), Sauenwärter, Snvalibenwertftatt, 
eingetreten am 2. 21pri1 1908; -5 e u b n e r, Emil, 45xeljettld)mieb, `j3rebwert, 
eingetreten am 6. 21pri1 1908; 21 n b r e e, suliu5, Sauenwärter, Snrid)terei, 
2tia13weri II/IV, eingetreten am 14. 21pri1 1908; S t e e g e r 5, •5ermann, 3u= 
fammenbauer, 23rüäenbau, eingetreten am 14. 2lprit 1908. 

Ramilicnnachricbtcn W •öröcr •Crcin• 
Geburten: 

Sine Zochter : 
23runo bembect, Oauabteilung, am 22. 3. 33 - Marianne; Beter Ub ter, 

j•euerwebr, am 22. 3. 33 — Margarete. 

Gterbef älfc: 

2llbert Scbubert, Zbomaswerf, am 21. 3. 33; Gbeirau S•eittricb Giilben= 
haupt, Gijenbabnabteilung, am 17. 3. 33; Obefrau 2C3ilbefm Göte, Sj9i2C3., am 
17. 3. 33; Gbefrau 5•einrid) 23ebrensmeier, Gleftr. Straftwerfe, am 25. 3. 33; 
(9bef rau arani brewing, 211Igem. 23etrieb, am 26. 3. 33. 

.NNN..NN.N..•H►..N.NN.NNN..2. 

•HFNN►N.N..N N.N..N..NNNN...NN....NN.......N♦ 

Rapitän Aruics roc•3cit 
San Sruie, Segel, 

.id)iif5fapitän a. b., 
Witwer, 62 :sabre 
alt, war Des 21ltein, 
icing niübe q'ewor - 

ben. (9r iah '!i6) 
unter ben Zöd)tvrn 
b-5 jogenannten qe= 
bitbeten Mittelftan= 
be5 um unb feine 
2311de fielen auf 
Zrind)en 2ürifen, 
Witwe, 57 s"ahre alt. 

bie.5om3eitwurbe 
feitlid) beIgerid)tet 
unb ein üppiges 
Mci41 mit f cbarf en 
(5etränfen auigetra= 
gen. Dine Stapelte 
liorgie für Tb= 
itimmung unb nad) 
b¢m Offen tollte ber 
Zatt3 mit einer 
flotten 93Dlonale be: 
qinnen. ;3an unb 
Zrind)en follten an= 
führen. 

13lählich war san verichwunben. Man bacbte, er .habe fish 3urüdge30gen 
unb wartete reipettvoll aeon Minuten. Gx tam nicht. Man juckte in ber 
2B0hnung, weil man vermutete, bah er fish im Scber3 unter bie 23etten veritedt 
babe. 23exgeblich. 21ud) in ber Sttefpe nebenalt fanb man ibn nicht: Die 23raut 
verg0b Zränen. 

ffliien Zan, mien Vann! Wo i5 Zan?" 
9iun befcblob matt, ber 13oliiei ben 23erluft bes 23räutigams an3u3etgen. 

ba biett nor her für eine breid)fe. Swei 2eidienträger entitiegen. sn ber Mitte 
ber nod) immer 3iemlid) umnebelte satt. „Za Zan, mien Mann! Wo tümmit bu 
ber?" Tann aber war nog) niä)t j0 weit, bie notwenbigeln (grrlärungen an geben. 
ber eine ,£eid)enträger aber Qagte: 2115 wir vor einer balben Gtunbe bier 
mit'n Qeichemug vorbeigingen, ftanb ber alte S5err Dorber Züre. unb weil er 
einen id)war3en 21n3ug trug unb ein bibchen voll war, backten wir, er gebört in 
ben ßeibtregenben, unb ba haben wir ibn benn nacb'n f-riebl)of mit raus= 
genommen." 

Zm 2lmfleiberaum 
„Was ift henn bas blob für'n Qualm bier bei 

end)? Seib ibr tat( geworben?" Zo11? bu biii 
wobt...! 'Wir tun unr'n paar 3igarrenjtummel 
braten, bie Grete vor'bin auf bem •ßlaß gejunben 
bat. bas riecht bann fo füb narb Männern!" 
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xänenübexitrümt naf)m bie (brau i1)ren Dann in Ompiang unb fragte 
erftaunt: „s5aft •bit benn gar nit4t5 gemer'ft, satt, mien Mann?" 

Za ermiberte ber 3weite £eia)enträger: 
„09) nee, gemertt bat er eigentlid) nid)t5. 135er fo ungefäfjr bunbert Tieter 

non'n (riebFjof weg bat er mid) gefragt: G>2gg mot, mien sung, i5 be verflixte 
•3olonä5 immer notf) nitf) to (gnn'? 

(Mittelbeutid)e 3eitung) 

Oifitcntarttnräcfcl %uflölung are dorigcn 
2ion !3.!0. sj. 23. 

i  Rich. Torfgen 

Essen i 
ge1d)en eeruf f)at ber S•err? 

•rcu3lnorträticl• 
aageretljt:1. 521pri1,2.2iene, 

3: £ie, 4. 2Cllee, 5. Siaga3, 6. j•teia, 
7. sffu5, 8. P-ib, 9. •boli, 10. (gid)e. 

(3enfred)t: 1. 2i1a, 6. j5-ee, 
7. sbeal, 11. Va, 12. IlTjr, 13. eulle 
14. Qeber, 15, Dbe, 16. 0n3, 17, (gIt, 
18. uag, 19. 211ibi, 20. See, 21. Orb. 

91as•ruf 
321nt 27. 9Aär3 1933 uerfd)ieb nag) fur3er, id)werer ftran₹I)eit 

ber 23ürobeamte unjerer 2I teilung 5•od)ofen 

•cCr 3o1¢T 2-3lum 
im 43. £ebeltßjahre. 

.Wir netlieren in bem 23erftorbenen einen äugerit 3uner= 
Iäffigen, f leigigen unb pilid)ttreiten 2eamten, ber e5 veritanben Mt, fid) b(e s21d)tung unb W ertfd)äi3ung feiner 23orgefe4ten unb 

ftarbeiter 3u erwerben. 

(gin efjrenbe5 2Tnbenfen werben wix j1)nl banernb bewal)rett. 

23ereinigte Gtaljlmerfe t2lftiengefetlfd)aft 
Zortmunber Union, Zortmunb 

Konsum-Anstalt Vereinigte Stahlwerke A.-G. 

Für die Fastenzeit 
Stockfisch, gew  1,20 
Stockfisch, ungew  0,45 
Jede Woche frischen Fisch zu billigsten 

Tagespreisen 
Heringe . . . Stück o,o6 und 0,03 1/2 
Marinaden: 1/1 1/2 
Hering in Gelee 0,72 0,44 
Bratrollmops  0,72 0,44 
Rollmops   0172 0,44 
Bismarckheringe 0,72 0,44 
Bratheringe   0,58 0,38 

Nudeln: 
Schnittnudeln, lose . von 0,35 bis 0148 
Suppennudeln, lose. von 0,48 bis 0,50 
Dörr-Früchte: 
Pflaumen   0,36 u. 0,48 
Aprikosen  o,64 
Birnen   0,52 
Apfelringe   o,56 
Mischobst  0,52 

15010 Sonder-Rabatt auf Obst-Konserven 
Schnittbohnen . 
Brechbohnen 
Junge Erbsen 

1/1-Dose 0,44 Gemüse-Erbsen 
. . . 1/1-Dose 0,46 Gem. Gemüse . 
. . . %-Dose 0,59 Große Bohnen . 

Für den Hausputz 
Aufnehmer von 0,35 bis 0,50 
Bohnertücher 0,55 
Putztücher von o,18 bis 0,30 
Wischtücher von o,io bis 0,22 
Schrubber von 0,25 bis o,8o 
Abseifer  von o,18 bis 0,35 
Klosettbürsten . von 0,35 bis o,65 
Kokosbesen . . . . von o,5o bis o,7o 
Piasavabesen . . . . von 0,5o bis 03.70 
Haarbesen . . . . von 1,55 bis 2,85 
Handfeger . . . . von I,00 
Mop   2,90 
Mop-Politur   X0,36 
Soda   

. . . 1/1-Dose 

. . . 1/1-Dose 

. . . lit-Dose 

0,50 
0,61 
0,66 

Seife, schw. Transparent . .   0,15 
Seife, Silber   0,24 
Seife, Kern . von o,io bis o,r4 
Marken-Kernseife: Sunlicht, Dreiring, 
Antuka, Standard und Luhns-Terpen-
tin. 
Standard- Seifenpulver o,5o, 0,25, 0,10 
Luhns-Seifenpulver, Thompson, Persil 
Lux-Seifenflocken, Ata, Imi u. Henko 
zu bekannten Preisen. 

bis 1,50 Bohnerwachs: 
u. 3,50 Kwak  0,50, 0,90 
u. o,6o Nogi   0,50 

0,06 Toska   0,25 

Für den Herd: Ween-Kegel, schwarz und grün, Eilfix und Grünrol. 

7°/o Rabatt 

Lichtbildfreunde der Dortmunder Union 

Wir alle wissen, welch hohe Befriedigung und welch schöne Er-
innerung selbsterlebte Lichtbilder in uns wachrufen. Groß ist die Zahl 
der Lichtbildner und noch größer die Zahl der Freunde eines guten 
Lichtbildes auf unserem Werk. Alle diese Kräfte mahnt das beginnende 
Leben der Natur zu neuer frischfröhlicher Arbeit. 

Zur Erlernung, Weiterbildung und zum gemeinsamen Austausch 
der Erfahrungen in der Lichtbildkunst rufe ich alle Lichtbildner und 
Freunde auf zur Gründung einer „Lichtbildgemeinschaft Dortmunder 
Union". 

Alle, die die Lichtbildgemeinschaft ins Leben rufen und die sich der 
schönen Lichtbildkunst mit Hingabe verschreiben wollen, geben mir 
zum Zwecke der Gründung der Gemeinschaft ihre Anschrift bekannt. 

Gut Licht! 
Strohmeyer, Zentralwerbestelle 

Bekanntmachung! 

Mit Rücksicht auf die hohen Kosten, die der Verein in nächster Zeit für die 
Beteiligung am Industriesportfest und am Deutschen Turnfest aufzubringen hat, 
ist in der am 28. März 1933 stattgefundenen Vorstandssitzung einstimmig eine 
vorläufige Erhöhung der Vereinsbeiträge beschlossen worden (Sonderbeitrag). 

Die Beiträge betragen mit Wirkung vom i. April 1933 ab für 
aktive erwerbstätige Mitglieder über 18 Jahren   6o Rpf. 
aktive erwerbstätige Mitglieder unter i8 Jahren 30 Rpf. 
Turnerinnen über 18 Jahren   40 Rpf. 
Turnerinnen unter 18 Jahren  20 Rpf. 
erwerbslose Mitglieder   20 Rpf. 
Jugendliche unter 14 Jahren   Io Rpf. 

Dortmund-Hörde, den 29. März 1933• 

monatlich; 
monatlich; 
monatlich; 
monatlich; 
monatlich; 
monatlich; 

Sport- u. Turnverein 
Hörder Verein 1929 C. V. 

Der Vorstand 

•c•dfäftlid►¢ ••iitteilungcn 
NNN••N•N•N•NNNN•••••••••N•• NN••t•NNN 

Jletht3ettig gef unben •thlnf einlaufen! flann man bas7 •rei(ich: bie ma 2gil[q sDianteuffel in 92eu• 
trebbin hetfauft ielt 80 .304 ren guten unb erquidenben GdAaf, vte(e 9Nillionen Gtunben rubiger unb ltärfenber 
(frholung. eon ben bi(liglten fRupffebern bis" au ben feinften Zaun en to mint burd)meg erittlaiiige, ftaubfreie 
Gare 3u vorteilhaften erefien 3um 23erlanb. 23ead)ten Gie bas heutige gnferat unb geben Gie eine 1vrobe• 
beftellung auf. — 9lichtgefallenbe Gare tuirb anftanbstos gurüdgenommen. 

23er tuegen flilergefdlenlett Gorgen bat,bead)tebenuntenftehenben Gdlaja•Wutirhein. Thoto•Gd)aja, 
9Ründlen, tit ein bereitwilliger Gorgenbred)et 1 

Iloohaungf, 
tauith 

Stete: Trei große $im• 
mer mit allem $ubehör, 
etagenmohnung. (grie• 
bensmiete 21 UIM.) 

Zutbe. $tuei große ,bim-
Siete: 2(bgejdilvifette 

23ier•$immer'28ohn. 
Mit 23abe3immer, 23vr' 
tatstammer, etettrildl 
2i(ht unb Essas (•rie' 
bensmiete runb349i9R.) 

Gud)e: Tret'Simmer' 
V_%hnung (evtl.2<3erts' 
mohnung), mögCid)jt ab• 
gefchloilen. 

2(ngebote unter S1. 10 an 
bas 2it.•23üro. 

Biete: Trei große Simm. 
mit eleltr. 2id)t. 

Dudle: Trei (leine Simm. 
ebrbe, Wilbenitraße 40, 

eribgI. 

*fete: Gcböne eiet-
8immer•2gobnung, I. 
Ctage,ini Güben Tort= 
munbe, mit großem 
Talton, fSerratstaln-
mer ulw. 

G-udle: Wteid)grof3e Gut-
nung in ber Unigebung 
Tortniunbs. 

2Cngebote unter •y. T. 6 
an bas 2it.•23üro. 

Trei•dimmcr•2zohttung 
mit Warten, Gtall unb 
gtvetsienern, Union-oet, 
ftabt, gegen gwei große 
aber brei fleine $immer 
3u toujchen gejucht. üff• 
unter 2t 143 an bae 

2it.,eiiro. 

'Niete: fünf $immer 
(2aeristhohnung), Rot. 
Gteintüh(ettueg, ntit 
Gtall unb Warten, 
Miete 3ur3eit 44,81 
9ieid)smarf. 

Dudle: Trei Ober bier 
t(eine $immer. 

97äberee: 
ebrbe, 2lm 22interberg 67 

G(4öne 
Trci••imm er%2i ohnung 
3u mieten gefud)t, ebtt. 
gegen 2aujd) bon ömei 
wimmern. jDörbe, 
23enningbefer Gtraße 37. 

mer. 
.Dörbe, 

Oenningbofer Gtr. 1, III. 

Gdlöne, fonnige 
•rei•dimmer•L oryttung, 
I. Ls-tage, Vaus abge• 
id)Ioilen, im SJRittelpunft 
ber Gtabt, gegen gleid)e 
V-iohnung 3u taufä)en ge 
fud)t. Cfferten unter 
b. 100 an bas 2iterarijd)e 
23üro. 

Mittgtfuc[9t  
ivünf •dimm er•2i ohnung 
mit •$ubehör, mögtid)ft 
parterre Ober I. etage, 
volt ruhigem Mieter Sum 
1. 6. ober 1. 7. 3u mieten 
gejud)t, möglid)it mit 
Wartenbenubung. 
2Cngebote unter 2. 0. 70 

an bas 2it.•23üto. 

fAtrmittungcn 
Gofort aber fpäter gut 

möbliertee,fonnigee 
•,ront3immeC 

in ruhigem ioaufe Au ber• 
mieten. 23reie 25 NM. 
monattidl einjd)1. Mer' 

rolle eeniion. .)23unjrh aitmann, 

.bumbeibt(traße 55, II. 

fiautmucbt  
Mütelgrof3er, gebr. 

Siidl erf thrnnl 
3u faulen gejud)t. 

zytörfe, 
,jiörbe, C-nblibftraße 34. 

Wuterhaltener, gefeber' 
ter 

Sf tuberiliorttuagen 
3u laufen geitze. 
2Cngebote unter S7. b. 2 

an bas 2it.'23üte. 

Sett, 
guterhalten unb mafier-
bicht, 3u taufen gefud)t. 
9(ngebote mit näherer 
23efd)reibung unb 2?reie 
erbeten unter V. ic. 48 

an ban 2it.•23üro. 
• ernitett)er 

3u laufen gefud)t. 
2ingebete mit eteieang. 
unter, i~. 93 1001 au ben 

.Dötber 2derein 

•tQrtäutr 
flaft neuer, moberner, 

tiefgebauter 
Ainbertvrtgen 

preiswert 3u verlaufen. 
Tortmunb•rjörbe, 

2Cm tteebbrinf 11, III. 
Wuterhaltener 

bl inb enun g en 
billig 3u verlaufen. 
Wofenthal 5, III. Wtage, 

2 mal jthellen.  

ueiBer moberner 
fl[apptuagen 

unb 
äl inber.Nettftelte 

mit Matrabe 3u verlauf. 
9iäheree: 

gr. z3oblgemuth, 
Tortmunb•eörbe, 

eermannitraße 110 Ober 
Werleruf 

$örber eerein 311  
leromenabentuagen, 

faft neu, billig 3u verlauf. 
mfewlri, eörbe, 

marfiid)e Gtraße 212.  
Fait neuer 
elf ,eib trieauf, 

fomblett, llmitänbe halber 
billig au verlaufen. 
2Bfeje, i riebrithftraße 9, 

92ähe Slötnerviab.  

(6uterh. 2:zaldlmafd)itte 
mit neuem Motor unb 
Gd)läudlen Gterbefalls 
halber für 40 9i9R. 3u 
verlaufen. -
gran3.2i13t•Gtr 3 II 1 

Verlaufe für 3 '&T?. 
eine 
• elef unlcn•9f öhre 

Ke. 084, fast ungebraud)t. 
2Cngebote an •. 9Ruth, 
Wregmert, Werfetel. 291. 

gaft neuer, guterhalt. 
9tn3ug 

für forputente Terjen 
billig 3u oerlaufen. 
2[lbred)tftr. 2 I. etg., 1. 

(fin wenig getragener 
wznünn.jug, 

Snnbengröße, lange Vofe, 
billig 3u verlaufen. 

Tortmunb, 
2e!Vnieffr. 27, II1. r.  

9leifibtett 
mit $ubehör 3u verlaufen 
Gunbertoeg 85, II., red)ts 

•hoto•2[ppnrnt 
„ eertee" 9 x 1.2 genti• 
Meter, f : 8 m. $ubehör: 
eine ; litmiOad' unb brei 
Tlattentaiietten, ein2(uto-
Inips H, je eilt Sopier- 
rahmen unb Trodenitänb. 
für inegefamt 12,50 otTl. 

Gerfsruf 9145. 

G(Oü(ergeige 
mit ftaften unb 23ogen au 
herlaufen. 

Zortiliunb.jDörbe, 
eermannjtr. 135 b 1. 

Wuterhaltene 
Gd)ü[er• 

Treibiertcl•(tSeige 
mit Raften iür acht 919. 
3u verlaufen. au erfrag.: 

Tortniunb,eörbe, 
Ooltmertjtr. 14, I. etg. 

Gegen 2lufgabe bes 
Gports herlaufe id) mei• 
neu gan3en 

zaubenbeftanb. 
eis jinb ad)t3ebn Tiere, 
ereil 85 9i9R. einfd)(. 
Rorb unb Zränfe. Tier, 
taufe auch ein3eln. *Meine 
9tefultate (inb in ben 
'.preisltiten eriidrtlid). Zier' 
taufe ebenfo lebt gutert. 

Sivnitatieruryr 
23atmtag•Toppelt". 

Vreis 45 DiM. 
roans finauf, körbe, 
uzeingartenftrate 36. 

•:iectifitct!cnag  
•tenograpryie•nnterritryt 
wirb grünbltd), id)nell unb 
billig erteilt. 9(nfrag. unt. 
e. Gd)r. an bas Zit.-23üro 

Gewerbe• Köthen 
ochschüle 
`(Anhält) " 

Masd,inenb.o, Bauinyenicorwaaee, Ekktrotedrm 
Fernmeldetechnik. Hochfrequenztechnik, Technische 
Chemie, Elektrochemie, Gutechnik, Zud=ted,eik. 

Hünenv+eaeo, Keramik, E..illiertedmik. Papier 
Zell.tofftachnik. -Voriesvogavetzeiehnia kostenlos 

Gänse- Federn 
nur reine Ware, direkt ab meiner M 
Fabrik. Gsnsefedern m. Daunen garant. 
o. Beimischung 1.75 aller£. 2.5o, Halb-
daun :n klein. Brustf. u. Daunen 3.50• % 
Halbdaunen und Daunen unerreicht billig. 
Ernst Weinberg, Neutrebbin, Oderbruch. 
Lager Dortmund. Schwanenstr. 15, Part. 
Bei Von. d. Annonce 3'1. Vergütung. 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
masse. 25 cm, doppel- 
eeitlg Stäek 40 Rpf. 
8cha12p1: Ber[manrt 
Brealan 1 A 247 

Ritt r_ Pflaumenmus 
n. Pflaumen u. Zucker, 
lo-Pfd -Eiur. M. 3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritt er,Pflaumenmusfab r. 
Schkölen (Thür.) 2o3. 

Alle Photo-Amateure 
sind eingeladen, ihre Anschrift der führenden Firma Photo-Schaja, 
München 2 NO, bekanntzugeben. Wer sich auf die „Ver. Werks-
Zeitung" bezieht, erhält die schöne aktuelle Photo-Amateur-Zeitschrift 
„Die Buwen Hefte" ein halbes Jahr lang kostenlos geschickt. Und wer 
jetzt filmen will, ohne mehr ausgeben zu wollen, wie bisher fürs 
Photo€raphieren, verlange gleichzeitig unverbindlich den „Persönlichen 
Filmbrief" von Schaja. Viele interessante Tips und manche günstige 
Gelegenheit wird Ihnen auf diese Weise zugänglich gemacht. 

Gutschein : für ein Halbjahresabonnement der „Bunten Hefte". 
r. Ich will über die Osterfeiertage einmal filmen anstatt photographieren. 

Ermöglichen Sie mir das ohne Kaufzwang. 
2. Ich bitte um Angebot in   Kameras und will meine 

bisherige Kamera in Zahlung geben (Teilzahlung erwünscht) 
Genaue Anschrift: 
Beruf: 
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Feite 10 59ütt¢naeitung Sir. 8 

Der Schau 
chts! m ••®X•••T•rdein deu sche ,4y/VPASTA sie spritzt nicht u. wird nie hart. 

Ich heiße im -. a_ __ i - " 

dos  

FIßez 

• •0 

t 

Wer mich schnell groß, stark und lege-
kräftig haben will, der gibt mir die 

herrliche Aufbou-Nahrung 

Mus kator-Kükenfutter. 
Ein paar Monate nur — und ich mache 
mich bezahlt durch viele Eier und große 
Eier. jeder nennt mich dann mit Recht: 

••••oo dasfleißige 
Id6A1JK•LWL Hühnchen 

Bergisches Kroftfutterwerk G.m.b.H 
DGarelderf-Hafen  

908 . *_ 25 Jahre 1933 

Ingenieur-Akademie 
der Seestadt,Wismar 

Maschinenbau 
" Elektrotechnik 
Bauing;_Wesen 

t° Ärchttektur 

Prog.freL - Ant.r Mitte Okt u. April 

AL 

auF Teilzahlungl 

Autobus-Gesellschaftsfahrten 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Fapengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

• 

I • 

rlcC SCtLKa"44 ä Gsß•t•Clt4tlf 

t4uc T3>•i•t• 9, 01111115 ü* 6Paucw ICeeid! 

Die billigen •¢ t¢>r 3ifllltt s $Af¢OflO[!p¢tl 

+Izvs ®'s im bläuen Paketl , m .s 

•uu•sa••uau•uuuuuuu••••••u•u•u•uu•u•cu 

Mitarbeit 
an unserer Zeitung sollte jeder Leser als sein 
Recht und seine Pflicht ansehen I 

w81111 Sie 
zehn Marl 
in derTasche 

§R, haben gehöd 
ihnen dieser 

erleg 
did netlQ 

gute Herrenkleidung! 

niedrige Preise!! 

auf Teil-Zahlung!!! 

Merttners Hauptpreise: 

3Je- 45. - 55e m Kluge kaufen nur bei 

Dortmund, Westenhellweg 103 

EisUfi•l,13etten 
Scblatzim, PoLter, Stahl- 
matr.an ))edeu,"retlz. 6at.tr. 
Etaenmülmlfabnk SuhliTtt. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Hörder Heumarkt 

=►iIIIIIIII If I I I I It l lll ltl I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II I I I Il• 
_ 
= 3u fljfern, , 
_ 5ur eongrmation, 
_ •ur ß•juCentCa(jtmg 

gehört als pail enbfte Seitgabe in 
bie Fanb eines jeben beutid?en 

= 3ungen biefes Bud?: 
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2iuDulf •lGer•C}au• 

Güter Der ••re 
Deuticbe 3ugenb im Kampf um Srieben unb 

greibeit bes Daterlaubes 

Start tart. mit 3weifarb. Scbueumid?lag 2,85 12111. 
280 Seiten / 29 Dolibilber % Heid?er Bud?id?mud 
Dieses Bud? ift leine trodene gei d?id?tlid?e" 
segilberung, aber aud? feine auf Seniation ein= 
gestellte Roman "-Mad?e — es iit eine friid?e, 
(ebensuo[le, ipannenbe c₹r3ä!?lung nom Iüerben 
Streben, Kämpfen unb £ritten. non ben Baten 
uttb (Erfolgen ber naterlänbild?en Mef?rner-
bäube. non Baltitumern, Sreiforps, 3eierei-
tnilligentum, (bren3id?ut3 in mberfdlidien, 
Sd?mat3er ncid?Swegr, Spreng= unb Sabotage= 
frieg an ber Buhr, non Sd?lageters Katen unb 

eelbentob. 
illn oen Brei jungen 4elben bieles Bud?es tnirb 
leber reble beutid?e 3unae im (Geiste iene Seit 
burd?leben, in weld7er ber (brunb gefegt murbe 
auf bem ber nationale (bebanfe erst titieber ben 
:-lufitieg beginnen fonnte 3u ieiner 4eutiaen, be= 

4errAenben Stellung im beutld?en Do-'te! 
Dieses Bud?, bas non ber greife begeiftert auf-
genommen tnorben tit, mob ben Weg in jebe 

beutfd?c Samilie finben! 
3u be3iel?en burd? lebe Bud?ganblung lomie gegen 
Doreinienbung bes Betrages (nad)nabme 4012pf 

tbebübr) nom 

_ ÜeAau-Aerlag b e'; (Düff elborf 
= Sd)lieptacb 10 007 / Voitidied=ltonto Köln 74 574 

•muuunulunuuunuuumuumi•nmm•uumullfnunuutunuululunlr. 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik B(3HM 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land. 

Uniritten 
bringt 
Otininn 

Kombinierte Geräte sind Trumpf! 
Emud ... 69 Mk. 
Nora ... 85,5o Mk. 
Gearet . 99Mk• 
Nora komb.107 Mk. 
Nora komb.134 Mk• 

8 Tage zur Probe Ziel to Monate 

Radio- Iosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße x56 

Telefunken 
komb. 139 Mk. 

Mende 
komb. r48 Mk. 

Lorenz 
komb. 149 Mk. 

Ruf 357 83 
gegenüber dem Verwaltungsgebäude 

Gegen Vorzeigung dieser Anzeige 10n/o Rabatt   

Reparaturen w Uhren und Gold. 
waren, Elektr. Uhren, Kontroll- und Meßapparaten führt aus: 

„Uhren-Reinarz" Dortmund 

Oestermärschstraße 54 

Billige Preisel Gute Bedienungl 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

Kragen, Vorhernden, 
Manschetten, Man-
schettenschoner etc. 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoldistr. 

Reellste Bezugsquelles 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5; und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4.25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pf i. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteufrel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Därkopp-Vertretung für Grog- Dortmund: •Ile R. Stockmeier Am  R e p a r artluzr w el rtkns 9°; 

T)rud unb terlag: b ü t t e u n b 6 cb a d? t (:inbuitrie.23erlag u. Druderei lült.e (5ei.l, • ü 11 e 1•D 0 r f, 6cf)lieüfadl 10 043. — •3regeefe lidj nerantroortlidj für ben 
reialtfoneilen •x7talt: $3. 9•ub. •( i f Ä e r, •iijjelbarf; ¢ir uniere Y.13erle lietr. 9t ufsäf•e, 32ad?tid)ten unb 9Ritteilungen ü b t. H($ it. • ü r o), T)orttnunber llniox 
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