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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union — Hoerder Verein 
H Z 111 • 

• 
3. jabrgang. - I 3ufebnfttn f6t bit {j8tttn.3eitung" finb 3u nbten 

an bit äbtnlung H (tittrarifdue $urtau) 24. Mdr3 1927 
riad7brud nur unter Outntnangabt unb naeb 

vorberiger tCinbolung ber Okntbmigung 
btr l5auptfd+ri(ilntung geRatttt. 

nummec 12. 

t Rationalifi¢rung. 
nt• Tational:fierung ift ein grembwort, bas in ben lebten sabreit befon% 
t',bers häufig gebraucht mürben ift. Ls muh hergeleitet werben non bem 
• lateinifd)en Worte ratio, was foviel bebeutet wie Vernunft, im weiteren 
er-Sinne aber aud) tliechnung. Unter 9iat.onalifierung veritebt man alto ein 
id.Verfabren, bas ber Vernunft entjpridyt unb 
enbarauf angelegt ift, burl) eine rid)tige 9ied)nung 
einen erfolg 3u verbürgen. Zas Wort Tativ= 
nalifierung ift hauptfäd)Iid) auf unfere (£r3eugungs= 1. 

50;metboben angewaltbt worben unb bebeutet bier, 
- bab man burd) 3ufammenicoung unb Verein, 
„ifad)ung biefe Lr3eugung billiger gehalten will. 
•rt.2)aburd), bab an verfd)iebenen, möglid)erweite 
,;auch am gleid)en Zrt 3wei Werfe t,cb befinDen, 
ck-weld)e bas gleid)e Lr3eugnis berftellen, wirb es 
nAäufig vorfommen, bab bas eine Wert, weil es 
ndinfolge feiner befferen Linricbtung fd)neIler unb 
t'bef f er probu3ieren faun, bie übrigen Werfe in 
io•ibrem ?(bfab brüllt unb befd)ränft, ba fie not= 
ikwenbig teurer unb unter 2lufwenbung gröberer 
neRräfte an Xtbeit unb Gelb arbeiten mülfen. 
Zie TationaLfierung bat Die Wufgabe, gleid)= 

_Geartete Werfe Sur Verbilligung unb 23erein= 
III heitlichtatg 3ufammen3ufaffen unb fo 2lbfabmög= 

lid)feiten 311 tchaf f en, b:e ieber Ronfurrelt3. weit 
•6etier' gewad)tett iit als bie Summe Der ein3eie 
neu gleid)gearteten Werfe. Oei Dieter 3uiam= 
menf of Tung spielen vielerlei Zinge eine Tolle: 
bie (Einrid)tung ber Werfe, bie f rachtliche gage, 

hie Zuafität ber Lr3eugnif fe unb- bergl. mehr. 

in, Zufolge bes Rrteges baben viele eutopäif the 
•Gunb außereuropäitd)e Staaten eine eigene snbu= 

itrie entwidelt, bie fie vorher nicht hatten. Ziefe 
Staaten finb natürlicb bemüht, b;e neu gefeaffe= 
o•pnetl snbitftrien aud) lebt nod) bei3ubebalten unb 
Iliiie auf bem Weltmarft fonfurren3fähig 3u er, 

halten. Line fold)e Roltfurren3 war vor bem 
' Rricge nur in wen:gen 2diibern vorbanben. Menn 

eutfcblanb ibr bantale w:rffam begegnen fonnte, 

Ller 
o verbanfte es bas ber Güte unb grobenteils 

.93i11 gfeit feiner Lr3eugniffe, nid)t Sum wenig= 
ten au(f) ber sntelligen3 feiner Xrbeiterfd)aft. 
nacb bem Rriege hat fid) nun burch ben bitt3u= 
'ritt vieler Qänber uiib vor allem aud) bard) 
)te fns •Jlietenhafte geftiegene (-r3eugung ber Offer= 
[inigten Staaten von 5torbanterifa ber Ron- 
utren3fampf fehr verfd)ärft. l•eutfchlaiiD9 Stet= 
ung auf Dem Weltmarft ift immer idmeriger 
)Mürben. Ls bat ttur 2lusiicbt, fid) beute burcb= 
'lieben, wean es gan3 billig unb, — was gan3 
iefonbers gegenüber ber amerifanifd)en Ronfur= K'en3 gilt, — gut probu3iert. Zas tann es aber 
►ielfadt am betten, wenn es bard) Die 3ufammen= 
afjulig unb OerbiIl Bung feiner '13robuftioll in ben 
)eitgeeiglietiten Werfen, eben Dur(b Tat;ona(itie= 
ung, an Dem Wettbewerb ber £önber teilnimmt. 
Die 9tational;fierung ift alto für Zeutfd)Ianb viel-
ad) bas Gebot ber Stunbe. 

Zleber bie Tationalifierullg ift viel geftritten 
torben. Wir wollen uns neshalb über ihren 
r•ert einmal an ber . anh von 2luslafLungen bebeutenber z̀Girtf(baftsfüb= 
. er unterrichten. So führte vor fur3em Der .heiter eines ber gräbten 
t Fetttfcben Lleftrowerfe, ber 2111gemeinen Lleftri3itäts=(5efellfeft (K. L. (5.), 
e u t f ch , ba3u f olgenbes aus: „Die trage lautet: „Wie wirtf chaf tet 

ran vernünftig, fo bab jeher etwas verbient? Meiner Rin(id)t nag) fommt 

JIuf 3um erften E5•utgang I 

man mit Rartellen unb sntereffengemeinfchaften n;dtt weit genug, bie ein= 
3ige Tettung finb bie gutionen (3ujammenlegungen). Tid)t viele gabrifen 
(ollen f d)led)t, f onbern wenige viel beid)äftigt fein. Zieje im böd)jten Grabe 
wünfd)enswerten iuufionen gteid)artiger Werfe finb bei ben }lohftofien unb ben 
Montaninbuttrien, beifpielsweife bei ber Schienen=snbuftrie, leid)ter burd)3u< 
führen als bei ber gertiginbuftrie, bie fid) immer nach bem lofalen (5eichmad 

unb bem jeweiligen ' 3ebfirfnis wirb rig)ten müi% 
fen. sd) muh ausbrüdlid) betonen, bab id) es 
bewunbere, meld) enorm ichnetten gertfchritte bie 
sbee ber 91ationalif•erung in ben lebten fed)s sab= 
ren gemad)t bat. Wir baben ben gewaltigen 
Montantruit, ben Raliverbanb unb best Zruft ber 
cbemiid)en snbuftrie. Stach unb narb werben wir 
auch in Der gertiginbuftrie, in ber es iebt noch 
taufenDe von vertcbiebenen gabrifaten gibt, bie 
9iatiollahf;erung fud)en unb f innen müffen, innem 
wir uns auf gewiffe Zwen einigen, Tatente unb 
Lrfabrungen austaufd)en, feine (5eheimniffe vor= 
einanDer baben, fonbern gleid)gute Lr3eugniiie 3u 
gleichen greifen verlaufen. sn 9(nier,fa liegen 
bie Verbältniffe viel etttfaa)er. 311 91merifa 
fd)reibt ber jyabrifant bem 13ublifunt vor, was 
es 3u tragen bat unD ieber Menfd) trägt bas= 
f elbe. 2luf nabe3u allen 2in:en iit bie 9Naf fen= 
f abrifation f iegreid). sn (Europa gibt es alle 
paar Stationen eine neue (5ren3e mit neuem Soll 
unb anbeten ted)niid)en Torfdriften. Zie 93ro= 
buftion fann fid) also nid)t auf Maffcltartifel 
teerfett unb nicht b:Ilig fein. :Dtefes Snftenl führt 
meiner 91nficht nad) (9-uropa in ben Tain. Zie 
Staaten von Luropa mftffen fd)netlftens 3u einer 
wirtfd)aftli(ben Linigung gelangen Ober bie ge= 
(amte europäii e snbuftrie geht 3ugrunbe. Vor, 
läufig liebt es freilid) aus, als ob b:e Schaffung 
bes groben irtfd)aftsgebietes ber Vereinigten 
Staaten von L1tropa Durd) bie Crrichtung ber 
neuen .-änber für labre hinaus erf d)wert, viel-
leid)t fogar verbinbert worben iit. Ziele 311= 
fammenlegung, genauer getagt, Der bori3ontale 
Teuauf bau Der snbuitrie muß natürlid) in Ltap% 
pen vor fiel) geben. Zie erste (fpoche umfabt bie 
nationalen 3ufammenfd)lüffe, bie 3weite bie inter 
europäifcben unb ben Sd)(ub b;lbet bie Verftän= 
bigung mit 2lmerifa über Den Meltniarft. wir 
finb iebt bei ber erften Ltappe, bem nationalen 
3ufammenid)lub; Die 3weite, ben eurovä,fd)en, 
Balte id) für nahe bevoritebenb. S eute liebt bas 
noch vollfommen unmögli(b aus, unb boch glaube 
id) benimmt, bei ber 2rganifation und) felbit mit= 
wirfen 3u fönnen. 

• 

(5eneralbireftor Zr. 0 ö g I e t ließ f icb über 
ben groben 3ujammenfcblub in ber rbeinifch=weft 
fälifcben 'Stablinbuftrie, ber Sur Vilbung ber 
Vereinigten Stablwerfe führte, u. a. folgenber= 
maben vernehmen: „Z)urd) biete 3ufammen= 
legung wurbe eine grünblid)e 28ereinigung un= 
feier Mirtfd)aftslage burd)geführt. sett finb 
nur nod) wenige Werfe übrig geblieben, Die ein= 
anber bas leben id)wer machen. 3d) fibe bier 
in l ortmunb mit 3wei Sefretärinnen. tiefer 
S(hreibtifd) ift meine gan3e GeneralDireftion. 
Schon nach einem halben sabre fonnte id) un= 
Serer 6eneralverfammlung bie Rurven über Lr-
3eugungsmengen unb (gt3eugungsfviten vorlegen. 

Gelt 30 sabren wirb in ben Werfen ber Vereinigten Stablwerfe bas (51eid)e 
fabri3iert. Go mad)teit wir beifpielsweife an Eieben Stellen Lifenbabnicbie-
nen unD ieber von uns machte Tobre, bie natürlid) je nad) ber '11n1age ber 
gabrifen verf d):eben gut ausfielen. Viele Werfe eigneten fid) garnid)t baf ür, 
fie mubten fie aber bennod) berftellen, weil; ja jebes Werf feinen länteil an 
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Celle 2 kin ttena3eituno. 

ben 23erbaub 3u liefern hatte. Zen Bahnf inn biefer in bie .tuft gepump= 
ten Ronturren3arbeit Babe id) icöon immer bebauert. Zm Rriege unb in 
ber 3nflatioils3eit wurbe biete 3eriplitterung gerabe3u bis 3unt 2leiiberiteit 
getrieben. 92ur niebrige •heife mad)en tuts auf bent 2Iuslattbsmarft Ion= 
Iurren3fäf)ig unb mir bie 3ufaminenlegitng ermögfid)t bie billigere 13robul= 
tion. Wir erf pares nid)t nur ben transport von belt 3ed)en 3u beit sod), 
öfell, ionbcrn mir tönlien jebe5 Egerf in feiner (£igellart voll ausniit3en." 

2fu(f) ber 91 e i d) s m- i r t J (ly a f t 5 in i n i it e r äuberte fid) in f einer 
groben (£tatsrebe vor titr3ettt pur 9iationalifierung. (Er Jagte barilber: Zie 
Zrg(iniiiertnig von srobiiltioll unb (5iiterverteilutig fei 0egenitano eitler 
betonberen Zislutfion geworben. 92od) fei bas Siel ber 91 a t i o it a l i f i e 
r 1111  g in Zeutid)lanb ii i d) t c r r e i (f) t. Zie 23ervolllommnun(1 ber red)= 
nit itehe nod) Sum groben ,teil bevor. Zas 9ieid) werbe bafür 3u Jürgen 
haben, bab nid)t burd) politrfd)e (iren3en innerhalb ZeutichlaiiDS bie Wirt= 
fd)nftlid)c Ziird)fiihrung Meier •3läne 3u Scbaben Iontnie. Lnb3iel ber gaff= 
3en 9iatioltal.Jrerung miiife bie 2ßieberauf nabme aller brauchbaren 2I r b e i t 5= 
f r ä f t e in bell 2frbeitepro3eb ullb bie b e b U ii g b e Y S: a 11 f f r a f t ber Bail= 
3en 23evölferung feile. 2Belnt man aud) von biefem 3iet rio(f) weit entfernt 
fei, Jo Jci e5 body völlig falfd), von einem iycblfd)lag ber bisherigen 9iationa= 
liiierung 3u ipre(f)en, bie bereits bewirft babe, bab fid) bie rationalifierten Hit= 
terncbmm•gen ilinerlid) gefeitigt hätten unb eine bauernhe 2lrbeitsniöglid)= 
Zeit bötett. 1 

Uir feheit alto, bab wir nad) bem Urteil berufener Renner unferes dirt= 
id)aftsleben5 mit ber 9iationaliiierung auf bem red)ten 2)3ege finb. 'ßa5 be, 
itätigt aud) bie lebte tagung bes 9ieid)sfuratoriums für 2Birtfd)aftlid)Ieit, 

T',e 9iationaliierung wirb fin 
Laufe ber Seit immer vollfom= 
mener werben unb allele 23e= 
teiligten 3u Cbutc foramen, 
nicht 3um wenigften unterer 
2frbeiterid;,aft, ber oaburch in 
immer iteigenbem 91Mabe 23rot 
unb 2frbeit ueridyaf ft wirb, 
sbr Siel mub fein bie 5ebung 
bes Molllitanbes bes geiam= 
ten beutid)en Volles. 

Di(2Vertrustun( 
der deutschen Wirtscha 

Umfang des in Konzernen zusammengefaßten Aktien-
koprtals in Prozenten des gesamten Nominalkapitals 

der betreffenden Gewerbegruppe 

Ende 1926 

90,1 

94,5 

983 

82,8 

?'9,8 

26,t 

8Q9 

827 

3;r3 

249 

6,0 

40,6 

738 

76,9 

809 
-01•  

5teinkohlenbergbou 

Braunkohlen 

Kali 

Elektrizrtc ts-Gewinnung 
und-Versorgung 

Eisen-u Metallgewinnung 

Herstellung v. Eisen-,Stahl-
und Metallwaren 

Elektrot Industrie 

Chemische 

Textil 

Papierindustrie und Ver-
vielfältigungsgewerbe 

Holzindustrie 

Nahrunggs-undGenuß-
mittelindustne 

Banken 

Versicherungswesen 

See-und Küstenschiffahrt 

DlD 

enbe 1926 waren von 12 392 9lttiengeiellfd)aften 
mit einem 9tominaltapital non 20 354 Millionen 
9Zeid)snl(irt 1967 2ltiiengeicllid)aften mit insge= 
famt 13242 91liIlionen S9ieid)smart, alto fait 
3wei 52ritter bes beutidten %ttieniapitals, in 
Ron3ernen 3ufannnengefabt. %m itär₹fiten itt bie 
23er.ruftung bei ber Snbuitrie ber (5runbftoffe 
uorgeid)ritten, für bie fid) ein Zurd)j6)nitt non 
88,5 13ro3. ergibt, iud4renb bie verarbeitenDe 
ilbuitrie nur 56,5" Wro3. unb banbel unD 
23ertet)r 58,2 Tru3. bes 2Ittientapitafs in 

Ronperne geburlben 4aben. 

- C,elbitrebenb bärüdjt# bie 
91 ationalifierung nicht 
bis 3u in 21euberiten ge= 
trieben 3u werben. C-s Iann 
aud) in :Deutid)lanb nody 
mandje Uerfe geben, unb es 
gibt nod) eine 92eibe von 
füllten 2J3erfen, weld)e ver= 
möge ihrer 23etonberb!iten 
(eage, 2frt ber er3eugni'ife. 

•röbettv•rhältni',ter s•äfabmög= 
Iid)feiten unb anbere) liad) wie 
vor f e l b it ä n b i g bleiben 
müffelt unb to burl) geeignete 
Mabnaömen innerhalb bes 
eigenen 23etriebe5 3u bem 
gleicb,n ergebni5 gefangen 
tönnen. 'Zie 23ielfältigteit ber 
snbuitrien unb bie Mannig> 
faltigteit ber 13.obuitions= unb 
2fciat ucrbältnif fe lägt e5 nid)t 
3u, alle über einen Ramm 3u 
id)eren• 

pO11't1`Fd)er Ituna funE. 
'Zie 23ölterbunbstagung in Genf iit 3u Enbe. Zie Dort ver= 

fammelten Ziplomaten iinb nad) saufe 3urüdgelebrt, um, wie aud) unier 
2lubenminiiter, ben uerantwortlid)en Stelfen ihrer £änber 9tecbenf d)aft über 
ba5 in Ciienf 23eid)lofiene aWulegen. Zie Stellungnabme ba3u iit natürlid) 
in vielen -änbern verid)ieben. für .)eutid)lanb war bas T3id)tigite bie (Er= 
lebigung ber S a a r f r a g e. Uas barin unter 3uftimmung bes beutf dien 
2fubenminiiters unb unter 23illigung ber 9iegierung beicbloifen würbe, beingt 
folgenbe •einitimmig angenommene (£ntid)liehung bes 23ölferbunbsrate5: ,'ter 
23ölferbunb5r(it nimmt von bem 23erid)t ber 9iegierungslommiiiion bes Saar-
gebietes vom 18. j•ebruar 1927 Tiber ben Srbub bes Zransporte5 unb bes 
Zranfits auf ben (•iienbabnlinien bes Saargebiets Renntni5. Zie gegenwärt;g 
im Saargebiet itatiouierten Zruppen werben innerhalb eines 3eitraumes von 
3 Monaten 3urüdge3ogen• Zer 23abnicbut iteht ausid)liebtid) unter ber 2luto= 
rität ber 9iegierungstommiiiion bes Saargebietes unb itt ibr verantwort= 
lid). 'Zas eifenbabnid)uhtorps übt feine 8unftionen gegenüber ber 3ivi(en 
23evölferung nur in aubergewöhnlid en Bällen aus. Zie (5eiamt3abl von 800 
Mann für ba5 23a1)ilid)uttorp5 bebeutet ein Maximum. Zie 9iegierungs• 
lommiffion bes Saargebiets iit aufgeforbert, in bie erüfung einer herab= 
febung biefer 3abl eimutreten unb bie Bierfür notwenbigen Mabnabmen 3u 
ergreifen, .obne Bieraber weiter bem Völferbunb5rat 23erid)t eritatten 3u 
müif cn." 

r 
• 

Raum iit bie Zagung bes 23ölferbunbsrate5 beenbet, ba fett fd)on 
mieber eitre neue 23eratung eines beionberen Romitee5 bes 23öllerbunbe5 
ein, welches fid) mit ben 972 a b n a b m e n 3u befaifen bat, bie auf (brunb 
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Wieder einer von den vielen, 
die der Gefahr leichtsinnig in 

die Arme laufen! 
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ig 
ber 9(rtileI 11 unb 16 bes 23öllerbitnb5 ftatuts b e i 2f u s b r u d) e i net b 
R r i e g e s b u r dl b en 23 ö l f e r b u n b 3u ergreifen finb, um bieten Jc nelp 
iten5 3u verbinbern. 2315 erste biefer 37iabllabmen wirb genannt bie Jofortig` tt 

!Cinberufung beg 23ölferbunbsrates. 31A vor feinem 3ufammentritt follelu 
bie itreitenben Zeile burl) ben 9iat5präiibenten telegraphifd? um 23er3icbt au ll 
alle feinbl,lten 5anblungen aufgeforbert werben. Sofort nad) 3utammentriln 
bes 9iat5 ift ben Vertretern ber im Streit befinblichen £äiiber unver3üglidie 
flar3umad)en, bab fie unter feinen 2lmitänben beit j•rieben ftören bürfeu 
Kuberbem werben ibnen sofort iogenannte erbaltenbe 972abnabmcn empfub-' 
fett, bie bie 2fufred)terbaltung bes griebens3uitanbe5 fiebern Jollen, wie 3.T' ei 
3tüd3ug ber Zruppen aus einer 3u neutraliiierenben 3one, Ver3id)t auf aller 
97 Zobilmad)ungsmabnabmen unb anbere mllitdriid)e Vorbereitungen, bie bl,bi 
etatusquo veränDern lönnten. Zie itreitenben Zeile müiten hierfür JOxb, 
ibr e-inveritänbnis 311 ben betreffenben 2lnweiiungen Sur Renntni5 geben. •eiu 
ner Iönnen je nach ben 2lmitänben anbere Mabnaljmen wirtichaftlid)er, f inat,u( 
3ieller unb aud) militärifd)er 2IYt getroffen werben. 7er 9tat tann, um •p 
,Xuef übrung feiner 2lnweifungen 3u prüfen, Vertreter an Ort unb Stelle ent II 
fenbell. Wenn ein 972itglieb ben 2lnweifungen nicht 3olge leiftet, Tann ib$, 
3unäd)it bie 372ibbilligung beg 9iats au5gefprod)en werben. •ierner löllug 
teilweite ober vollitänbig bie biplomatiid)en Vertretungen ber 972itgliebitaatebi 
aus hem betreffenben £anbe 3itrüdge3ogen werben. 213enn ber wiberipeniti9bi 
Staat feine Vorbereitungen ober feinbfeligen 5aublungen fortiet3t, Tann m" 
3u Motten= unb 9-uftlunbgebungen greifen. 

Zie 23eratung biefer Mabnabmen 3eigte wieber einmal, bab im 93an 
ferbunb leine5weg5 bie grobe &ieben5itimmung berridtt, weld)e man eigeul_ 
litt) von ihm erwarten mühte. 3eber ber im Romitee vertretenen Staate 
hatten vielnlebr (•inwänbe 3u erbeben, bie feinen eigenen Ball betrafen. E 
ging babei red)t wenig frieblich 3u, unb von einem allgemeinen 9S3 111 e n 3u, 
% b r ü it u n g war recbt w e n i g 3u ipüren. 
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Mit feinem 93lan einer neuen 2tbrüitung5=Ronferen3 3t7• 
S e e itt ber amer,faniicbe 9käftbent (£ o o 1 i b g e befanntlid) auf best 2Eibet 
itanb granlreicb5 unb stalien5 geitoben. Zaf ür haben ibm aber Cs nglali 
unb sapan 3ugeftimmt. Tun Joll 3wiidten bes Brei Müd)ten 2lmerifa, (9,n9 " 
lanb unb sapan im suni eine Vorfonferen3 itattfinben, auf ber ibre liebet 
duitimmung feitgeiteflt werben Joll. j•ranfreidt unb stalien haben bie eia 
labung erbalten, bap Vertreter als 23eobad)•ter 3u entfenben. Um auf biet 
beiben 2äuber einen IDrud auspüben, bat lieh englanb au5brüdlidy vorbeba 5 
fett, feine julotte 3u ueritärfen, wenn granfreicb unb staken bas auch tu', 
follten. Man liebt also, bab es aucb mit biefer 2Ibrüftung nicht weit ber i. 1 

Mer 23rennpunft ber (I reignif fe in (9 b i n a iit nag) wie nor S d) a it 9 
Ih a i. Zie auslänb(id)en Zruppen, bauptidiblicb C£nglänber, f inD in bi ; 
Staat, bie fremben Rrieg5icbnffe liegen fampfbereit im Safen. die Rant( 5 
riefen (Sübd)ina) rüden immer Triebt: vor. Zem norbchdnefifd)en General i 
Der Staat fällt bas ber3 fcbon in bie Solen. Zie d)inefifd)e gtlotte bat 1i 4 
ben Rantonefen angeid)loifen unb in ber Staat felbit haben fie einen grobe 
2f nbang. Zie .nage wirb täglid) id)timmer für bie norbd)inefifd)en ZruppeC 
(£a3u brüllt ibnen 9iublanb, ber Rille greunb ber Rantonefen, mit be:ua 
lietem dingreifen, weil fie ruififdpe 9fgenten gefangen genommen haben 11 

fie binrid)teit wollen. 2I3ie rieb biefer Rnäuel entwirren wirb, mub me'n 
iabwarten. Fange lann es nicht mehr Bauern, unb bie T8eit ftebt, trans 
allen grieben5gerebes, vor einem neuen Rriegsbranb. of 
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Tr. 12 $►ütten.$eitung. Leite 2 

8¢¢thov¢n. 
63cb. 15. Tea,. 1770 in 23onn, geit. 2f,. 9Närl 1827 in 'Mien.. 

100 sabre trennen uns non 23eetboven5 Zobz. Zion Generation 3u 
(5eneration ift ber Diubm feines Jlamett5 gewa&fjen, iit feilt 2Berf ber 
, Jnenfchbeit vertrauter unb im gleichen Dnabe foitbarer, ein3iger geworben. 
3m ungebeuren Jungen um feinen 23eftanb, ben bas beiitfdbe 23off fünf 
fdjmere sabre binburcb führte, war ibm 23eetbnvens Run ft, 23 eetboven5 
männlid)e •ßerfönlid)feit S5elfer unb Zröster wie faum ein anberer feiner (5ro= 
ben. „Zer Truber fommt 311 feinen 
Orübern" — ber berrtid)e 6eiang aus 
bem gibelio ftebt unverwijcb,bar über 
bem gan3en 'Berf beg Meifter5. „Seib 
untglitngen Drillionen" tönt es geiuul= 
tig aus ber neunten Sl)mpbonie. 6ewib, 
er war Zeutid)er, in feiner eigenwillig= 
feit, feinem humor, feiner %rbeit53äbig= 
feit in feinem tiefgewur3elten Sinn für 
bas gute banbwerf, feiner äuberen 
gormlofigfeit unb geiftigen 3ud)t, in fei= =_ 
nein gtaturgefübf, feinem 3bealismus, 
feiner trot3igett Jrännlid)feit, in allbem 

a1111111111 

war er Zeuticber, war Jetbit in mandbem e 
enger beitimmt Jiheiniätiber, aber bar% 
über binau5 war er ein 9neilicb -- nebmt 
alles nur in allem —, ein Dnenidb, bem 

III viirfli(f), wie glauft es fid) wünid)te, alles 
allgeteilt war alt (3d)iiier3en unb (Mild, 
was 3u leiben unb 311 genieben wir fähig 
finb, ein Drenjdb in jebem, in bödbitem 
Sinn, wie ihm an feinem Grabe ber 
lichter Grillpaner nachrühmte. Zer 
Teicbtum ber (Empfinbung in feinem 

IIr Verf ift fo grob, bah wir faum je bie 
igan3e Stufenfolge auffaffen, fonbern eins 
ober bas anbere berausgreifen mib jagen, ,5 bas ift 23eetboven ober jenes ift ber 
game 23cetboven, feien es nun feine 

t tuebmütig f(bmer3lid)en Stillte, feien es deine beroifd) pathetifd)en oDer bie un= 
t.tirbifch grobartigen ber Gpät3eit. Vie 
fidfebr ift immer wieber bie beiterreit fei= 
res Verfes, bas urfräftige 23ebagen, ber öbumor überleben worben, wie eng wurbe 
er oft nur als Der grobe Zragifer aufge- 

,•jabt, bzm bag Gcbidfal 3u barte £aft auf= 
a,erlegte, bas 3u tragen unb 3u überwin= 
Den feine Runft ibm biente. Zas einer 
°aber gröbten •eethovenfenner unb =be= 
wunberer von Z3eetbouen5 32 Rfavier= 

°nnariationen fagte, gilt von feinem Verf überhaupt: „'T l l e Stufen bes mit=. 
bififalifü),eli 1)ellfen5 unb ber Rfangpbantafien vom erbabenften Zief film bis 
9111: vertu-egenften bumor in unvergleid)barer reid)iter gnannigfaltigfeit" wer= 
eben von ihm bitrd)fd)ritten. Sollten wir aus bem 9teicb.tum ber Vefene-
nt3üge, bie biete feine menidbild)ite 13erföttTidbfeit, aus ber gülle ber Rräfte, 
ttbie fein Verf aufbauten, einige berauggreifen als bie (5irutlb3üge, je feien es 
"biefe brei: Zer Drannesjinn, bas 91aturgefiibi itrib bie Rünitlerfd)aft. immer 
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mieber bauen fish bie Gäbe feiner Merre auf bem mad)tvollen 'Biberfpiel 
non £id)t unb Gcbatten auf. immer wieber ift Rampf bie .-ofung, bas 
Diingen um iure,beit, um glreube, um erlüfung, unb immer wieber finbet er 
trobig ben Z13eg binburdb Sum subel, ja jelbit Sur fu5gelaife-abeit bes G(f)lufie5. 
J1id)t5 babie er mehr als weid)fidbe 6efühlgfeli9feit. „die 9nufit", id)rieb 
er einmal, „toll feine Zränen bervorloAit, fie jolt bent Jnatnte geiler aus 
bem (5eift id)lagen." er bat auch feilte Dnufir gefcbrieben, bie, wie nor allem 
bie mioberne Dnufif, norw'iegetib auf beionbzre Rlangwirfungen aus tit; er 
f(t)rieb eine geiftige, in feinen lebten Zabren faft eine abftrafte 9.nHiif, eben 

wirflid) eine, bie getter aus bem (r e i it 
id)fägt. Zie ei113ige mufif(tlifd)e (Deftal= 
tung, bie er neu gejd)affen bat, war Das 
Sd)er3o als Sat ber Gnmvbonie tnlb Go= 
ilate, u11D bag tit eilt geiftige5 iiiib ein 
männli(f) freies, heiteres Spiel obre jebe 
(•mpfinbelei. „(Er war", jagt einer, ber 
ihn non 3ugenb auf fannte, „ nie ohne 
eine Liebe unb meifteng in bobem (trabe 
non ihr ergriffen." die (5eitalten wed-
Felten, oft raid) genug, an bie bier 
itarfe innerite £ ebeng- unb £ieb25gef iibl 
jicb heftete, aber bie 23erfud)e, aus ben 
ein3einen 23e3iebungeii 'Befeittlidjes für 
23eetboven5 'Bef en unb fein Wert her= 
atis3ulefen, finb uergeblich, ba eben bag 
•nticbeibenbe bie Stätte bes (Yiefiiht5 
bleibt, bas feurige Cfieniiit, bie Gpan n= 
traft ber Seele, bie bes DJiannes better 
teil finb. 

93eetboveng .hiebe Sur Tatur burdr 
atmet fein gan3e5 £eben. 'Tuch bier wie= 
ber fehlte feinem (9-nii)f inben jebe weidj= 
lidje Gdjwärmerei, wie fie beute Fick oft 
breit äubert. 'Bas ibn an3og, war nicbt 
fa f ebr bie Schönheit ber Tatur, als 
ihre lebenbige Stille, ihre Dieinheit, ihre 
erbabenbeit. (Er empfanö fig) f elb fit brau= 
ben im Thlb als (5efcböpf unter feines= 
gleid)en, wie Bauft nom erbgeift rübnit: 

Zu iübrit bie 9ieibe ber £ebenbigen 
23or mir vorbei, unb lebrft midi meine 

[23riiDer 
3m itillen 93itid), in .tuft unb 'Bafier 

[rennen. 

„Rein Drenf db", lefen wir bei '3eet= 
boven, „liebt bas .-anb mehr als id). 
Mälber, 23äume unb Oerge geben einem 
bie 'Tntwort, bie man wünid)t." 2Tnb ein 
anbermal: „23äume finb mir lieber als 

Menidben." „Zurdbirren Sie", fdhreibt er 1817 an Dianette Streicher, „ bie 
beimlid)en Zannenwälber, fo bellten Sie, bah bort 23eetboven oft gcöid)tet 
obey, wie matt jagt, fomponiert bat." Zion DTdenfchen bat 23eetf)oveti na(b 
feiner 3ugenb nid)t mebr viel gelernt, fid) faum um 3eitgenöjiildje5 'Berf 
gefümmert. 'Bas er fd)uf, bob er empor aus ben Ziefen bes eigenen Use= 
füb15 unb ber eigenen •3bantajie unb fanb eg brauben beftätigt in ber tattfenb= 
stimmigen, taufenbfarbigen Gd)öpfting. Sein 'Bert jpiegelt biete tiefe 23er= 
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ocb fie itredte bie 9frme aus unb riet: „ 9nein 
Vater! Mein armer Vater  Mir werben 
nimmermehr vom Zob ge4eilet !" 

„Zas Tlang Bart von (guten jungen .dip= 
pen!" fprac4 ber Mann. 

Ta wanbte fie i4r bauet unb jab ben Gc4mer3 in 
feinen 'fugen. „ ach wollte Ouch nicht £reib tun!" jpradj 
fie bittenb; „ttur 'tagen: von all bem Gterben habe 
aud) id) mein Zeil be4alten!" — unb fie fügte wieber 
mit ber banb nad) ihrem ber3en — „bes Rönigs 2Ir3t, 
ber fpanif(f)e 3ube, ich hörte ion einft 3ur 23afe jagen, 
es fei 3u grob Td) fannte einmal fo 4ingeben; itarfes 
Weib unb greube Tönnte ich nidjt ertragen. 2lnb bie 
gute 23ai', will fie mir lieb tun, fo fagt fie, ich 4ätte 
weihe 9iofen auf ben 'Bangen!" 

to Gie id)mieg, unb er antwortete ibr nid)t; aber fie Taben fi(f) in bie 2lugen, 
nb brunten aus ber Ziefe fdjlug bie 9tadjtigall. „j•rübling!" fprac4 er leife 

ranb öffnete bie %rme i4r entgegen. Ta lag fie an feiner 23ruft, bie 'lugen 
eic4Tofien, bie bänbe um feinen ball geftrigt; unb für bie 'Borte, weld)e ihnen 

• 
feblten, fang bie Tad)tigall, als milffe ibr bie 2iruft 3eripringen — unb mm ein 
Zon, lang ausatmenb, offne enbe. „Gie stirbt!" rief Tagmar, mart bas bauet 
3urüd unb id)aute in bes Mannes 'lugen. „Zb, Tann man aud) nor Qiebe [ter. 
ben?" — (Er aber, in bem Zörid)ttiin ber Uinne, ]job ihre reid)te 'aft gegen 
ben Gilberic4ein bes 9Aonbes unb Tübte ihre 'Bangen: „2, meine weihen 91ojen! 
Z 4eilige Zungfrau, beidjüt3e mir mein gan3 unfablic4 (glüd!" 

Ta fä)oll nom GdjTof fe ber bas Klirren einer 13forte, unb fie wanb fid) 
tä4 aus feinen 'frmen. „(36)eiben!" rief fie idjmer3lidj; bann nabm fie feine 
banb, bod) nur für eines %tem3uges lauer. „rein, fort! — fort!" rief fie 
in Gdbreden. ,,0 vergib nid)t mein; id) mübte fterben!" 

Gie fühlte einen beiben Rub auf ihrem Munb; bann raufe to es in ben 
13appe13weigen, unb fie mar allein. 

Ta ramen Gd)ritte näher, unb aus ben 23üfdjen trat bie 23afe in ihrem 
Marberpel3, ben Ropf mit einem biden Zucb vermummt, mit ber alten ( Grete 
in ben Monbichein 4inaus. „Rinb, Rinb, wo Bleibit bu!" rief fie. „9nub beine 
alte 23aje bid) jud)en geben!" 

— „Z 23af', es iit jo fd)ön flier!" 
„Hub" — bie'Ifte fa4 fid) um — „bu bift ja gan3 allein; wo ift ber 

bunb, ber beuban?" 
„Ter bunb?" fprad) Tagmar 4aftig. „3it ber nicht flier?" 
— „Ei, Rinb, bas muht bu ja bog) felber wiifen!" 
„L 23af', bu 4ätteft bie Tacbtigall nur hören follen!" Ilnb wie gerufen 

brang ber 23egelid)all von neuem aus ber Ziefe, unb bas Menblid)t gliüerte 
auf ben 23lättern ber hülfen unb ben Täbeln bes Zarus; von lüften f(f)mamm 
es in ber Quft. einen 'fugenblid itanb bie %lte, bas Jhr geneigt. Tann aber 
trieb fie 3u rafdber 9iüdfe4r in bas haus, benn ein %benbminb bob fick unb 
raufd)te burl) bie 2Bipfel ber 23äume. 

Tagmar lag balb in bem icbmalen '23ettd)en in ber Remenaie ber `l3aje; 
volt bem jungfräulichen Qager bob fid) in bem 3weifelbaften Meiiblid)t ihr blafies 
Röpfd)en, bas id)war3e haar in ein meif;es Geibenne4 gehüllt. „Z Tlutter ber 
(rnabeit" flüfterte bas Rinb, „icb babe fie beibe belogen, beuban erft, ben bunb, 
unb bann bie gute cafe! 2Id), heilige, aber wenn man erft fo alt ijt! Gie 
verftänben bas buch beibe nid)t!" Tand legte iie bie bäube über bie junge 
Gruft, unb fanft • wie eine Wolfe fam ber Gc4laf. 

— Tolf £'embed manberte inbef fen mit Tangfamen Gd)ritten Feinwatts; 
er wubte mob], auf Torning erwartete ion auch fein fcbönes Weib, unb fie mar 
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Geite 4 jjitttett.$t it* tiA. ytt. 12 1 

bunbenheit mit ber Tatur nid)t finnlich ttrieber. LPr hat faum eInmal bie 
Natur in Zönen abgeichilbert. Gelbit über feine „93aftorale", bie fechlte 
Gimphonie, bie bem Qanbleben gewibmet ift, id)rieb 'er 3tt ben •ßrogramm= 
worten: G3ene am 23ac1, — Gewitter — Sturm — „ 9Ji!ehr '1Susbrud ber 
C9 m p f i n b u n g als 9J2alerei." 

2fber fein Wert war felbit ein 
echtes Stüd Gchöpfung, aufwad)fenb 
auf bem hoben feines £'' ebens, aus 
bem Oobeii ber Seit, bem 9Jtut• 
terboDen feines 23offytunts in einer 
fidyeren Rraft unb bog) fchönen 
(5elaf;ellheit, einer unenblichen Viel-
falt unb bod) un3eritörbaren (5n= 
heit, wie eben ein 23aum wäd)it 
unb ein Gebirge lieb auf türmt mit 
taufenb täfern, Stblud)ten unb 
Gipfeln. 

zent fetten Geheimnis feines 
2lefelis werben wir am näd)iten 
fonlmen von feiten feiner Rünftler- 
idfaft her. GrilIpalaer schon iprad) 
es aus: „(rin Rünftler war er, 
unb was er War, war er nur burd) 
bie Runft." 5Die 23etrad)tuilg fei= 
nes £'ebens unb auch bie feiner 
Werfe vergibt bas oft Tiber ben 
vielen f chönen Gefühlen unb Ge-
banfen, 3u bellen fie anregen. 2f[le 
feine Werfe f nb 3uerit einmal gute, 
grobe, ein3ige 9J2usif. (5ewib flingt 
Sein hartes Gchidial, als 9Rufifer 
taub 311 Werben, auf ber böte 
bes Qebens, gewib flingt mand)e 
(gntpfinbung ber .gebe, bes Gthmer-
3es, Der 2sitterfeit, bes befbenlnuts 
aus feinen 2hemen, aber niemals 
iit ber 2lusbrud folcber beitimmter 
Gmpfinbungen ber (Zinn feines 
Werfe$. Mitfif ist mehr als 4fuss 
brud eines i.nniid)en Lmpfi►ibens, 
Muf if ist eine R u n it , Das heibt 
eine g ei it i g e Schöpfung, eilt 
Gtüd Gchöpfung, bas gebaut itt 
mit f e i n e n 23aufteinen, nach 
f e i n e n Gefeten, mit feiner eige= 
neu Welt Des Gefühls, ber Ge- 
baufett unb ber fetten über altes 
23egreifen b'nausbringenben Schau. 
Wie alle wahrhaft groben Rünftler war 23eethoven 3uerit einmal ein Rönner, 
ein 5aalibweifer, ber mit 3ähem 23emühen feine 2trbeit gelernt hatte. Tod) als 
fertiger unb schon berühmter Mann nahm er Gtunben, um bie ein3elnen 
Zribeiteriytitrumente genau fennen3ulernen. er war auch gar nid)t atif bas 
9tnbersmad)en aus. Or hat bi'e ererbten (gormen bewahrt, hat iie nur aus= 
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Weg 3ur ifiöt•e linoltmnfd,mtt 
Paul 6iobntot. • 
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.geweitet für ben neuen Zubalt; ben er ihnen geben wollte, aber nichts lag! 
ihm ferner als eitles 9ievolutionieren, um 3u 3eigen, was er für ein Retl 
fei. %ls gereifter, ja als alternber Meifter erst iit er fortgeic)uritteit 3u neuen 
g(ormen, aber er hat eigentlidy au(1) bann nur bie alten gormen jo verwanbel• 

bab neue lid) ungewollt ergaben, an 
Die bie 3ufünftige (-ntwidluitg an: 
itblob. alt feine grobe, ja volli 
fommene Rünitlericbaf t hob Das 2r. 
ben, Das er gelebt, hob bas 213efe 
bas er war, mit hinauf in jea• 
l(nvergänglichfeit, in ber fein Bett 
lebt. Rurt 23 u i f e, I 

(eiemene=ü)( tteilung¢ 

Vom •lItwerben, 1 
sn buntem 93eigen 3iehen jalt 

aus, jahrein bie -3ahres3eiten oi 
uns vorüber. bieten fie uns nie, 
alte eine Gülle vott Gd)öttheit uni 
(gltt3Men, Die uns verstummen läbil 
Saat nicht f elbfit Der W i n t e r, ber 
wir am ungerniten fommen fehei 
immer von neuem taufenb äeni 
lid)leiten 3u vergeben, bie wir nie, 
missen möchten? nit Den sabitJ 
Seiten fit von jeher bas menid)fi4 
£eben verglichen worben; ber Vetl 
gleich iit io naheliegenb, bab c 
iich von ielbit auf Drängt. 

Unb wie iebe biefer vier 3a¢ 
reseiten, -en3, Sommer, Saer6 
unb Winter, ihr 9J2erfniaf hat, bat 
ihr ein befonberes Gepräge litt 
leiht, in auch ber ei eben 5, 
freis bes Menitben. ;i 
Dann ber 5aöhepunft überid)rittt• 
lieht ber Menic) ber Teige leint' 
2aufbahn entgegen, bann übe, 
fommt ihn ein leichtes i•röitclf 
vor biefer feiner fetten P'eben 
periobe: ihn befällt bie (furcht 41' 
4flters. drum nur? Zit es wilr 

lieh nötig, mit allen Mitteln bG 
sugenD f eitt aIte.n , 3u mol, 
I e n ? Gewib, j.c bietet ber gor 

neu unenblidh viele. Wlier fanrt ber jugenblithe .-iebrei3 itanDhalten gegef 
über bem vollenbeten 3auber Des gereiften 911ters, bellen Quelle im 9I4 
tum bes Saeuens liegt? Waffen wir bod) biete törichte Gebeu vor bei 
21Itwerben. Wir rauben in ihr unserem zasein bie betten (grüd)te. 

Matte. 

UnfaU brinot IQiö unö Iiot w j4rbeit täolifts Orot! •-f  } 
•p 
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„Stieb, wo bleibft bu? nuß beine alte •Ede bitß fud7en geßen?', 

0✓ 

fein mit allen ihren Vonnen; aber ihn überfiel es, als fürd)te er bie starten 
Weiberarme, unb ging ben Weg hinab wie in ein Zal bes Zobes. 

s 
• 

Turd) alle befahren aber fanb bie 9Rinne ihren Weg. 9ialf, ber Qeid)t-
lebenbe, wie bas libulb. unb trugloje Rinb, fie waren beibe piötlid) flug gei 
worben unb reilb an 'ßlästen unb an .liften; benn Minne id)ärfte itte Sinne 
unb gab ihnen Sum Schilb bie träumeriid)e 23oriid)t. 9tolf £embed par er-
taufte lid) bei feinem 1213eibe nur turd) er3mungene 3ärtliä)feit bie flüd)tsgen 
Gtunben feines echten 9Jtinneglüdes; unb mitunter, wenn er fie umfangen wollte, 
lebte fie ihre id)öne kauft gegen feine 23ruft unb fah i4m prüfenb in bie trugen, 
ob feine Seele auch babei fei; unb fo gefä)ae es untermeilen, bob fie ptöbCid) 
feine t(rme von fid) warf unb fchweigenb aus ber Zür fdhritt. — 2lnb als 3u 
Saabersle,obuus ber Gchlobhauptmann aus Vorbingborg heimfam, ba trug ibm 
wohl bie Zeeer ein fdjweres .5er3 entgegen, unb als er ibr bie Wangen strich 

unb Trug: „was ift mit meiner zagmar?" ba fä)üttelte fie nur ben Ropt it 
fob 3u 23oben unb nicht wie früher in bas geliebte unb gefurd)te 9(ntlit Ü 
ihr; unb 3u iiib felber iprad) lie: „J brennenb Weib! Wem fall icb reben, luti 
toll id) ld)weigen ?" 

Go id)ien bie ba Imliibteit geborgen; aber ein Zurd)blid von eines trara 
forns Umfang fonnte lie verraten. Sd)on mebrmals hatte brau Wulf5ffli i1)l• 
Gibreiber ange4alten: „92un, (Dasparb, wo bleibt bie 'j,3uppe?" unb er bd, 
geantwortet: „ 23er3eiTjet, i•rauenmünic e linb id)neller nod) als 9Rannesarbeit.' 
Gleid)wobl trug er !%1)n etwas in seinen Sinnen; nu: wollte er es unreif m 
nicht herausgeben. (ft hatte aud) einmal vom Wege aus bes Gchlobrjaupfntan 
Zoibter über bie (Dartenmauer lehnen leben; unb aud) 3u ihm Tatte bie zog 
bie mit ben Torbertaten 3wild)en Den 3inneri Mattb, Das gewaltige Gebell 0 
abgefanbt. „5am, ein Rinb nod)!" 4atte er 
bei fid) gemurmelt; „ein Rinb mit einem 5uitbe! 
2Tnb bod) — auch halb niä)t me4r, wer Weib?" 

2Tnb eines Morgens fpralb er 3u bem 9iit= 
ter: „Wiffet, ßerr, brunten in baberslev bat 
ein junger Gchmieb, ber eben aus bent Teig) 
gefommen lit, ein neues Sibiebwerf heimgebraä)t: 
es ift ein eiferst 9iof)r itnb wirb mit einem 
'ßulver braus gesdjoifen! So's (gud) gefällt, 
wir föhnten einmal 4inüberreiten !" 

„.5eiliger Saubertus!„ rief 5err 9iolf; 
„fümmert Gasparb ber 9iabe filb au(r) tun 
(3d)ieb3eug?„ 

zer Schreiber wart von unten feine fd)ar- 
fen 231ide auf ben Frager: „Wenn id) nur 
treffen tönnte!" jagte er. 

Da Ta(f)te 9iolf .üembed: „So romnl! 
tenne bie euerröTjre j(bon Doll Trag; 
Weib, ob nid)t Bein Zreffer brin fitt!'t 

„23ielleid)t," ermiberte (Dasparb, unb ba ber 
anbete nad) beul 9ieititaR ichritt, fab er ihm 
nad), als id4e er auf feine 23eute. 

(ijortfebung folgt.) 

mex 

2 

I 

• 

i 

„ VaS ift nut meiner Zagmar?" t 
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71tis a¢r ftrant¢nu¢rF1dj¢rung. 
hin Wort an aie ungu frieaenen ftrantenfaf'enmitglieaer. 

Unter ben Mitg1[ebern jeher Rranlenfaf fe befinDen 
iid) iold)e, Die viefe labre hinburcb her Raffe leine 
2[uslagen veruriad)en. Riefe Mitglieber finh bie eigent= 
Iichlcn „träger" her 23erfic).erung, benn wenn fie nicht 
wären, lönnte bie Raffe ihren trauten Mi¢gliebern 
nidht fo helfen, wie es notwenDig ift unb wie es auch 
geiabtebt. Xus Dem Munbe jener mitglieber lann man 
gelegentlich b:ttere gurte barüber vernebmen, hab iie 
immerfort ihre Raf fenbeiträge 3ablen, ohne „etwas ba-

nun 3n haben." Der Unwille, *Der sich in fold)en 2[3orten äubert, iit im 
5binblid auf Neienigen, bie bie Raiienleiftungen unnötig in %niprucb neb= 
men, fidher bereahtigt. er verliert aber feine 23erechtigung, wenn man auf 
biejenigen Raffenmitglieber blidt, bie wegen wirilicber Trfrantung bie Raiiew 
leiitungen in 2[niprud) nehmen müifen. Denn gegenüber bieten 9ltitver-
iid)erten geniebi hoch her „(5efunbe" Den groben 23orteil, hab er im vollen 
23eilt feiner förperlichen Rräfte unb gäbigleiten ift unb Riefe 3u feinem 
gortlommen ausgiebig gebrauchen tann. Mand)er Rrante, her Der Raanten- 
laffe icbwer Sur £ait liegt, möchte gern auf b:e Unteritübung her Raffe urr= 
3icbten, wenn er nur gesunD unb voll erwzrbsfäbig wäre. Daran foltten bie= 
jenigen benten, bie Mürd)ten, bie „Dummen" 3u fein, weit iie immerfort 
nur 3abfen, ohne bafür etwas 3u empfangen. £Dber würben iie benienigen 
für bumm halten, her fein Eigentum gegen 23ranbichäben verjicbert, a6zr 
vor geuersgefabr bewahrt bleibt unD fom:t bie 23erficberungsprämien „um= 
fünft" 3ablt? Sjier wie Dort beltebt her Wert her 23erficberitng für ben- 
ienigen, her ihre ßeiitungen nicht in 2[niprud) nimmt, Darin, hab er bie 
berubigenbe Tiewibbeit bat, gegen Schäben her in 23etraaht lommenben s2[rt 
veriid)ert 3u fein. Stellt jid) bann am enbe heraus, hab er bie 23erfid)e: 
rung nicht nötig gehabt hätte, fo lann er lid) mit guten 6rünhen 3u ben 
„(blüd1iehereu" rechnen. 

'21ber auch bieienigen foltten ficb bas eIb bes wirtlich franten Mit-
arbeiters vor 2[ugen halten, bie entweber ohne wirflid)en 6rulth ober nur we-
gen geringfügiger 23eid)werben Sur Rrantentaife geben, weit fie fick jagen, 
DA iie für ihre ge3ablten 23eiträge „auch einmal etwas von her Raiie baten 
möchten." Wer in banbelt, fünbigt wiber ben fO3ial~en (6eift bzr Rrantenv.r= 
iid)erung, benn es iit flar, hab foldie 2fusnut3unq ber Raffe bie 2[ I1 g e m e i n % 
b e i t id)äbigt unb — wenn fie gröberen Umfang annehmen foltten — bie 
Rranlenverfid)erung geiitig unb materiefl aushöhlen mub. 

C o 3 i a 1 e 6eiinnung 3eigt ficb barin, hab bie Rranfenfaf fe als eine 
einridttung für w i r f 1 i d) e R r a n t e angeleben unh nur von solchen in 
2[ttiprud) genommen wirb. — 

Wer lange Seiten binburch ber Rranfentaffe leine 2luslagen verurfaabt 
bat, bann aber plöt lid) her Raiienleiftungen bebarf, ift oftmals über ben 
Umfang unb bie Sffle her Raifen[eiftungen febr enttäulcht, weil er fick völlig 
falicbe 23oritellungen über bas 23erbältnis Der ge3ablten Raifenbeiträge 3u ben 
bafür •empiangenen Raifenleiitungen macht. & benft eben nur an f e i n e n 
galt unb vergibt in bem 2fugenbfid, hab hie Sache bzi vielen auberen Raffen. 
mitgliebern wesentlich anbers ausfiebt. ein eilt3iger Rrantheitefail, ber mit 
52irbeitsunfäbigfeit verbunben iit, foitet bie Rrantentaife allein an Rranfen= 
gelb burd)id)nittlicb mehr, als ein RaffenmIglieb im gan3en labre an 23ei= 
trägen 3ablt. 23eifp:et: Oei her 23etriebsfrantentaf fe ber Dortmunber Union 
finb im labre 1926 3443 erfrantungsfälle, bie mit 2lrbeitstlnfähigteit ver= 
bunben waren, 3um 2lbichlub getommen. Die burd)id)nittticbz 2[usgabe an 

Rranlen-, jaus- ober Zafchengelb in iebem bieier NIle bztruq 75,69 9M. 
Der böchite Oeitrag, ben ein Mitglieb her Rrantentaffe bzr Dortmunber Union 
im Bahre 1926 ge3ablt hat, beträgt aber nur 57,33 Mf. denn es nicht 
fo märe, hab ein g r o b e r Z e i 1 her Raf fenmitglieher überhaupt nid)t er= 
Iranft, tönnte bie Raiie ihre 91usgaben aus ben eingehenben 23eiträgelt gar= 
nicht beden. (Es barf in biefem 3uiammenbang n'd)t vergeffen merb2n, Dab 
nur wenig mehr als brei 9fchtel her (6eiamtau5gaben auf 23 a r leiitungen 
entfallen, bie übrigen fünf 2[d)tel aber fast reitlos von ben Sag)•leiftungen 
verUfungen werben. 

Die enttäusd)ung Derer, bie bie Rranfentafie nur fetten einmal in 2[n= 
ipruch nehmen, iit oftmals aber aud) nur e:ne golgz her tatfache. hab Sie 
nid)t barüber unterrid)tet f inb, unter welchen 23Oraus f ebungen unb in wel-
d)er norm bie Raffenfeiftungen gewährt werben. tritt bann OMA ein 
ertrantungsfall ein, in banhefn iie vitmals falfch unb ueritoben — ohne es 
3u wiffen ober 3u wolfen — gegen bie 23oric)riften her Raffe. Die (9-ltt-
täuicbung tann bann nicht ausbleiben. sn ihrer Verärgerung erbliden fie 
bann in jenen 23orichriften nur unnötige erichwerungen, wenn nicht gar bös= 
willige Cd)ilanen. Dabei überfebzn fie einett weientlid)en (5efid)tspuntt, auf 
ben ein guter Renner her beutic)en (25O3ialverf icbcrung einmal mit f olgenben 
beber3igenswerten Worten bingewiefen hat: 

„Wer Die •3efriebigung feiner 23ebürfniffe im 
9labmen einer gröberen •Drganifation sucht, 
unb bie Daraus entfpringenben Torteile in 2[n-
f prud) nimmt, mub ficb auch gewi f f e eriäiränfnnaen 
feiner ucriönCidjen Wünfitte geiatten taiien, weil bie V r = 
ganiiation gewiiie 23erbaltaijfe 
ihren einrid)tungen unb 97tabnabmen 3ugrunbe 
legen mub." 

Wer nicht ba5 sntereife ober bie Seit ba3u hat, fich genau übzr bie 
einrichtungen unb Voricbriften her Rranfentaffe 3u unterrichten, follte me- 
inigitens bie fotgenben (5runbiät3e fernen, bamit er im gzgebenen ga[le Weib, 
wie er fein 23erhalten ein3urid)ten bat. er follte in5b2fonhere fich bie 92a= 
men her in feiner 91dhe wobnenben Rafienär3te merten unb auch feine ga= 
m i l i e n a n g e b ö r i g e n barüber unterr'.abten, weld)e Raf ienär3te für fie 
in -23etracbt tommen (f'ebe bas umseltig iteben)e 23er3eid)nis Der Raf ienär3te). 

213a5 iebes Raf fenmitglieb u n b e b i n g t wiifen muh, iit fotgenbes: 
1. Wer als Mitgl:eb her Rrantentaffe är3tfic)e bAfe in 2̀[niprudh nehmen 

will, mub f ich an einen R a f f e n a r 3 t wenben. Wer einen anberen 
21r3t aufjuc)t, mub bie Roiten her Oebanbfunq felbit tragen, es fei beim, 
bab eine p I ä 131 i cb e erfranfung oben Verichtimmerung eingetreten unb 
ein Raffenar3t nacbweis[ic) nicht 3u erreichen war. Die (fftflärung, nid),t 
gewubt 3u haben, wer Raffenar3t ift, fann n'.cbt als entid)u[bigung bafür 
gelten, hab ein frember 2tr3t in 2lniprud) genommen worben iit. 

2. Ton ben bei her Raffe angeftellten g a d). ä r 3 t e n tönnen bie 2[ugen= 
änte, bie 3abudr3te unb bie Spe3ialär3te für .5a[5 92afen= unb .Obrem 
leiben ohne weiteres aufgefud)t werben. Mle übrigen gad)änte fön• 
nen •erit narb voraufgegangener 2Xeberweifung burdh einen Raifenar3t in 
2lnipruc) genommen werben. 92ur Ctiefchiechtsfranfe bürfen einen ber 
angeftellten gad)är3te für .faut 5arn= unü (5ef(b[ed)tsleiben ohne weite= 
res auffuchen. 

3. gür jeben (grtrantungsfafl wirb von ber Raiie ein R u r i d) e i n au5ge= 
fteIft, her bem 21r3t vor 23eginn ber 23ebanblung aus3ubänbigen ift. 
.Obne einen folcben Ruricbein barf — von bringenben gälten abgefeben — 
her Wr3t bie 23ebaublung auf Roiten ber Raiie nicht übernehmen. Wirb 
ber Sd)ein nid)t beigebracht, in iit ber 2[nt beredhtigt, 0e3ablung für feine 
P-eiftungen von bem Rafienmitgliebe 3u verlangen. Car mub aber ben qe- 
3ablten Vetrag 3urüderftatten, wenn her Rurfähein innerhalb einer grist 

Ivee Rifteu ® f f e u uud w¢r ep ug h¢ r u nt 11 e g e u lügt -  uerfOrt 3um Die6Rahle 

für un/¢r¢ finö¢r. 

••.••,••.,•• 

, 

fin gruonnosmard)CU. 
echt unfanft brauste ber Minh burcb ben MalD -unb wirbelte Den 
Schnee umber, Dab fid) alle 93äume frierenb fdAttelten. Dann 

rüttelte er alt bie Zür bes Gffenheim5, fcbabenfrob auf ben erichredten 21uf= 
fd)rei ber LIfelt Iauernb. Doch alles blieb itift. erftaunt legte er fein Zbr 
an bie genfterläben uttb Sog bann nach einer Weile facb.enb ab. 

Die fonft in luftigen elfen faben ernftbaft flüfternh unb beratenh in 
einer ade beifammen. sn einigen 2X c en war her Geburtstag ihres 2ieb-
fingsid)welterdhens, ber fanf ten f reunblidhen „2iebmilbe". Oiel hatten fie ficb, 
ausgebad)t, bas geit 3u verid)önen. Doc) ber böie Winter wollte in hiefem 
sabre auch gar nicht weichen. eifcien „smmergut" unb „Walbtraube" be= 
icilofien, ihn auf3uluahen unb red)t ber3lich 3u bitten, boc) ab3u3ieben. 

Sie machten lid) auf unb fudhten ben Winter.in feiner icbünen, über unb 
über mit Eisblumen ver3ierten Scbneeburg auf. er fah mit feinem fangen 
weiben dart, mit weitem glit3ernbem Schneemantel angetan, mitten in einem 

groben Saal unb ,teilte 93efebfe an feine Diener, Die Cd)neeffoden aus. 
Raunt hatten bie nalbelfd)en ihren 2[3unfch recht f reuttblicb vorgetragen, 
ba f ebne er fie 3ornig .an: „wort mit eud), iä) bleibe folange es mir beliebt. 
Seht shr been tt[c[jt, wie bie 9Jtenfähzn itch meiner freuen?" 

Sum .5obn lieb er fie von will) berumtu•irbelnbcn Cd)neef [odett in bie 
gluc)t jagen, fo hab fie atemlos 3u Sjaufe anfamen. 

sn ihrer 23etrübnis wubte elfe „Sonnenblidd)zn" '.Rat. 23ei ihm batte 
bie gute grau Sonne Tate gestanben. Die gute Zante Comte muhte helfen. 

Mit brei fud)ten iie nun in ihrem T3olfznfcbfob auf. Sie war gerabe 
baran, ihren Cünnenfinbern neue golbene Rleiber 3u näbzn. 9115 fie bas Weib 
her lieben Walbelfen erfuhr, blidte fie erst mal burdh ein Mollenf enfterchen. 
Da blies her Winter iie I)öbnisc) an. Cie aber fagte: „Warte nur, Du after 
,Griesgram, ich helfe Dir -2eute ärgern." Den elfen verfvracb f[z, in einigen 
Zagen, wenn fie bie Rleiber fertig hätte, 3u belfen. greubig gingen biefebeim. 

grau Sonne hatte einige Strablen Sum grübling gefanbt, 'Dab er bereit 
fein möge. 23alb tam fie bann mit allen Strablenlinbern Sur erbe. -5ier roll= 
ten fie 3unäd)it b:e weihen Reden bes Winters 3ufammen. e5 half ihm fein 
Grollen unb Murren. er muhte ab3ieben. •5interber lam her grübling unb 
putte bäume unb Cträueer mit Rnofpen unb (Grün. Cdhneegiödd)en, 
(5änieblümd)en unb Oeile)en 3auberte er hervor. . i%, , *µ- a, , : ,'t' 
Wie freuten ficb bie elfen! 

Docb ber Winter itanb noch auf her fatter. 
eines 2lbeltbs, als bie Sonne unb ber grühling, 
her nod) fo jung war, non ber RXrbeit ermübet 
etngefchlafen waren, lam er hervor unb fd)ob grobe 
Schnee- unb eiswollen vor .. i 14.... 

fici her. DOcb in feinem eifer t •ä`!  : •• N 4 r i i •►, 
unb 3orn itieb er bie Wollen 
fo heftig 3ufammen, Dab es 
bonnerte unb b[ibte. sm 91u 
war bie erbe wieber mit 
weitem Sabnee bebedt. XAVI- . r. 
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uon 3 Zagen beigebrad)t wirb. Zn bringenben Bällen iit hie är3tlidpa 
ßilfe aud) ohne bell 2lusweis auf glaubwürbige %ngaben bes '.112itgliebes 
bitt 3u gewäbren, ohne baf3 eine 93e3ablun3 trerfangt wirb. — 2lrbeitsun= 
fäbigfeit barf ber 91r3t frübeitens uon bem Zage ab belcbeinigen, an bem 
ber Rraufe in leine 93ebanblung getreten ift. 

4. •3ebanblung in einem R r a n I e n b a u f e wirb nur bann gewährt, wenn 
bie 21rt ber ertranfung fie unbebingt notwenbig macht. Zie 92otwenbig% 
feit wirb nur kann anerfannt, wenn u o r b e r ein Raf fenar3t 3uge3ogen 
worben iit unb biefer bie 2feberfübrung bes Rranfen 3um Rranfenbaufe 
angeorbnet bat. Wer ficb eigenmächtig obne tafsenüntlicbe 2Ceberweiiung 
3um Rrantenbaufe begibt, mut bie Rotten felbit tragen. 

tier3eid)nis aQr Raffenärgte. 
Plllgemeinär3te. 

GanA2at Dr. SIanfenftein 
to „ Rlef fmann 
„ „ 93eitter 

Dr. Criulfe 
97lentler 
23ien 
23raub 
.£insmann 

„ Gcbulte 

Steimann 
Sjellbrügge 
'.Beämann 
£!eiftner 
23aumeifter 
,Ioief Wham 
gJ2 t f d) e 
Ut` o I ch 
Weitermann 
ß. Seenter ir. 

Dr. 93rons 
„ 93obeewes 
„ 92eui)ann 
„ 93aum 

Dr. Gtabe 
„ 13rein 
„ gnertens 

Dr. Zructer 
it q3oth 

Dr. Orlovius 
„ ßuante 

Rönigswaff 51 
Gd)ühenftr. 50 
23etenftr. 15 
Gonnenitr. 70 
31beiniid)e Str. 246 
Gd)itlerftr. 80 
Rafjerftr. 24 
(5neifenauftr. 91 
für Vitglieber nur an ber 

23erbanbitelle 
für iyamflienangebörige 
nur 213eiterbleid)itr. 24 

ßerolbftr. 81/2 
9ibeinifdte Str. 78 
titerbe13itr. 29 
Münfterftr. 207 
5aoher Wall 8 
(guingeritr. 162 
Audarbe, %t bad)fir. 2 
Dortm.-.'Bracfel 

:T)oriff elb 
Oarop, %lleeftr. 11/2 

Augen&rate. 
Rönigswaii 8a 
gmüniterftr. 79 
g2of ental 13 
92beinilche Gtr. 27 

tjala,, t'Iafen• unö 0hrenär3te. 

8ad)är3te für 

3ahnar3t (gilers 
iahnar3t Dr. gRentler 
92iep's 3ahnflinif 
3abnarat Dr. 913eifihuhn 
3abnar3t Dr. 913 e n 3 e l 

I 

Spred)itunben 
81/2-10'/2 21/2-4/2 
8-10 2-4 
9-10'/2 3--4'/2 

8'/2-10'/2 2'/2-41/2 
8-10 2'/2-4 . 
9—il 3-5 
8-10 2-4 
8-10 21/2-41/2 

101/2-12'/2 41/2-61/9 

81/9-10 2'/2-4 
8-10 3-5 
9-11 3-5 
8-10 21/2-4'/2 
8-10 2-4 

8'/2-10'/2 3-5 
8-10 2-4 

8'/2-10 2'/2-4 
8-91/2 2-31/2 
8-11 3-4 

8'/2-10 2'/2-31/2 

9-12 3'/2-5'/2 
9-12 3-5 
8-12 3-5 
9-12 3-5 

9frnbtftr. 21 9-12 
Röniqswaf[ 8a 9-12 
23urgwall 18 81/2-111/2 

*out-, fjorn• und 0eftfile(btaleiaen. 
fSetenftr. 9 9-12 
gRarft 4 10-1 

grauenär3te. 
g72ünfteritr. 9 
92heinijd)e Gtr. 3 

$ahnär3te. 
gltünfterftr. 9 
5jober 913a11 25 
913eftenheüweg 91/2 
Sd)illeritr. 51 
913eiterbleicbftr. 56 

`) Wusid)neiben unb aufbewahren! 

3-5 
3-5 
3-5 

21/2-6 
3-6 

9-11 3-5 
10-111/2 3-5 

9-12 2'/2-61/2 
9-12 21/2-61/2 
9-12 2'/2-6'/2 
9-12 21/2-61/2 
9-12 2'/2-6'/2 

• Un ter fiGrp iiegt tie iUür% in ter Art tie WIe. 
Seit ift (5elb, ift es baburd) geworben, bab iie 5jöd)it= 

leiitungen forbert. 23liden wir in bie 3entralelt bei 23e: 
triebsuhr. Zart taufen bie gäben 3ufammen, werben bort 
getnotet ober entwirrt unb jebe Störung iit ein 2lbbrüden 
bes 1?ebensnerus. Zie bort, auf fid) felbit angewiesen, 
unter ungeheuter 23erantwortungslajt trot3bem nad) „ vorz 
wärts" ringen, beren Zag eilte ununterbrod)ene iiolge oon 
rafdjen entid)lüffen, Zaten iit, millifen leiber 311 oft ifjre 
ocistungsenergie gegen 2ingriffe 1)011 auben verteibtgen. 
Tie 2lnuwelt ist ber •einb, ber betvubt Ober ungewollt bas 

feine 23eritänbnis für bie .£öfung ber groj3en 2tUfgabell fehlen läfjt. 2lnter-
itfif3ung gebührt ben baupttaitenträgern bei % rbeit, bie 
barin belteht, ba( mir ihnen, bie tnappite Sa(T)tid)fett 3111 
Gdjaffensgrunblage haben, aud) ilur flate, fur3e 9Relbungen, 
23 e r i d) t e, 9J2 i t t e i l u n g e n ex st a t t e n. £'angatntige 2luseinanberiehungen 
jinb bell Gefunbenbehexrjäjern ein (Dreuel unb bebinbern iie in ibrein Crf afiungs- 
nernlögen. 23ebiene man jich bodj jcbon aus Grünben ber 92ächftenliebe bei wohl- 
tueltben Ritr3e, iie fit unier Ureunb unb i•ürfprecher, entwölft bie Stirnen unb' 
fein erlb enbes „Gott jei ^ant" wirb in 3ufunft beinem 2Ibgang nachhingen, 
e-s fit all3u natürlich, bah eine, in angenehmer Rür3e vorgetragene 2ingelegenl)eit 
jeber 2lrt, woblwollenbe ehanbiung erfährt. 

ilnb bann bitte nicht 311 Dergeifen, bah man gerabe heut311tage ba31 über- 
gegangen fit, ans ber ecf)rift wichtige Schlüf fe auf best (Eharafter bes Sdjreiber9 
311 3iehen. Ohne ben 3nhalt eines (5ejud)es pt feinen, fit nian in ber .£ag„„ 
fig) ein genaues 23ilb ber Seele bes Verfaifers 311 tna(f)en. Cis bängt alfo viel, 
ia altes von ber ums eigenen 21rt ab. Rleinigfeiten, 3. 23. 2iuf= unb Slfbftridt, 
22exjdjnöifelumg ber 23it(f)itabett, 93erbinbungen ufw. gelangest 311 grober 23ebeutung, 
Turd) unerntüblid)es heben lajjen jid) bie gröbsten Fehler uertneiben. (Einige 
feien ber 213id)tigfeit halber mit ihrer 23ebeutung genannt: 

1. 9Aangelt)aftes Zeutjdj = Unterbur(hi(f)nittsbilbunlg; 
2. •alidj angewanbte 2lusbrudsweife = 2lnbeholfenheit; 
3.92id)t jinngemäber 2lufbau = Tlanget an £Drganifatioltstalent; 
4. ilebeifchwenglidjfeit unb gewunbener Sat3bau = unburdjjid)tiger Lrharattet. 
yn 'Zeutjd)lanb beutid) 3u fpred)en, bentjch 311 fd)reiben ift eine 3wingenbe 

glotwenbigfeit, eine ber ersten '.f3flid)ten gegen bas 23aterlanb. Zab in biefer 
.51njicht ieht alleifeits bie 9lufinertiamfeit gef(f)ärft wirb, ift stur 3u begrüben, 
Stelle fid) jeber burch einf ad)es Zeut f ch, Rlar4eit unb Rür3e ein gutes 3eiig= 
nis aus. (gultav i• ( e d) f i g. 

Drinnen und Drauftan. 

wirtpaftsroenöe. 
1. •reil. 

(gin 913irbelfturm raft burd) bie ßaube, 
Zort, wo bie 9tuhr 3um 92I)eine Sieht, 
,3erreibt bie alten 9üirtid)aftsbanbe, 
Zas hieb ber 2lrbeit facht entflieht. 
S6)Iote, bie einft itänbig rauchten, 
,3n Zrümmer liegt ihr morjch' (5eitein, 
Edüd)te, bie am Weg auftauchten, 
23etm 9Rorgengrau'n, beim 2lbenbichein. 
2llles ruht, in tief fter Stille 
lRur ber bauch bes 913inbes weht, 
Zort, wo einft in 2lrbeitsfülle, 
j'robes £eben jid) geregt. 
Wo einit bie Sirenen id)allten, 
Von Wert 3u Wert, von Zal 3u Zal, 

3n Glut getaud)te 213olten ballten 
llm Zfenhäupter — grofjer 3ahl. 
Wo aus ben Giefen jiIammengarben 
2obernb auf 3um .. immel Sogen 
2lnb Don 213inbeshauch gerieben, 
2leber bie Gerilbe flogen. 
Wo weithin brang ber Treijen 3ifchen, 
T,röbnenb (lang ber hämmer Scblag, 
2Bal3en=Gurren trat baawijdjen, 
3um „ .5oben £ieb" Dom 2lrbeitstag. 
23erjtummt jinb alte biefe 3e!d)en, 
23crweht ihr Rlang auf immerbar, 
3 em „Grobgebilbe" muhte weiden 
9111 bas Rleine, was einft war. 

3ur 8ahn begib aids pünftlid) fort A-•iufjpring¢a  ißt ¢in ü6'l¢r Comport.  
!er grüblitig, ber burl) bas Getöfe wach ge= 

worben war, erichrat. (Er war nod) 3u id)wad), um 
allein gegen ben Winter an3utämpfen. Co wartete 
er auf bie Sonne. Rlts biete bie 93eicbentng tab, 
machte fie erst wieber ibr f•enjter 3u, fo bah fid) ber 
Winter ins Nuftdjen Iad)te. Cie aber jagte: „Wer 
3ulebt lacbt, Iacbt am bejten!" Grab als her trüb= 
fing gan3 betrübt baitarth, tam fie mit ihren Strablen 
beruor unb fie waren iv itart, hab her Winter Taufett 
raubte unb uorerit bas Vieberlommen vergab. 

92uu gab's ein luftiges Stbaf f en unb ebe iicb bie Glf(f)en ueriaben, war 
alles aunt geit bereit. 23äume unb Sträucber prangten in frifcbern Grün unb 
auf ber geftwieie war ein fcböner bunter 23Iumenteppicb ausgebreitet. brau 
Sonne hatte abgejagt, iie war 3u mübe unb icbidte Sur Oefeud)tung ben 
Monb unb bie Sterne. Zve ber grübfing butte fid), feitlicb geiemüdt 
eingefunben. — Tun ertönte ein feines Rlingen unb. ein unenblid) 

••/•l id)önes (5eigenipiel, nermifd)t mit bem Iieblid)en (be= 
fang ber (Elfen. £eid)tfübig, mit Ieid)ten Gewänbern 
unb 3arten (3d)leiern angetan, tamen jie heran. 3n 
ihrer "fitte bas Gieburtstagsfinh in f ilbergeitidtetn 

2  f •- Gemanb unb mit einem 23lumentran3 im .5aar. gluf 
einem 97ioosfeffei mußte es Vati nehmen. ,,immer= 
raut", „ 213albtraule" uttb „Connenbltdcbett" (raten nor 
unb überreichten ihrem Scbmeitercben einen wunber. 
vollen Gdjleier, ber non ber beftett Walbfpinne ge% 
iponnen war unb ben iie mit golb3 unb fiiberblibenben 
Zauperlen beitidt batten. Zie anberen elf enicbweitern 
bilbeten einen Rreis um fie unb fangen: 

9linum, o elfentinb, 
Ziefes %tlgebinb, 
Zon ben Scbmeitern Zein — 
Mag f t Zicb stets bran f reu'n. 

91un tam aud) her grübling unb, icbüttelte bem (5eburtstagselfcben ein 
gan3es güllborn munberbarer grüblingsblumen in ben Gd)ob. Vit 92eigen! 
unb Zän3en mabm bas geit feinen 2lnfang. 3wisd)enburd) werbe Sur (Er- 
friicbung 3arter 2bwen3abnjalat, fliitenbonig uttb her hefte Zau in •3fütew- 
felcben gereicht. Wn ben garjtigen Minter bacbte niemanh rwbr. falb batten 

ficb alle näg)ttid)en Ziere hes Walbes eim 
gefunben unb wurben eingelaben mitau. 
feiern. So ging es burcb bis 3um Vlorgen= 
grauen. i•ür brau Sonne hatte man un= 
3äblige Reld)e mit töftlid)em ;hau bereit= 
geftellt, bie iie bann auch id)mun3elnb, in 
(bemeinid)aft mit ibren Sonnentinberrt 
teer tranf. 

gatr9jes 'MM. 
Rehrt heute bir ben 92üden 
Iler gestern noch jireunb bir war, 
Go lab bicb's nidjt bebrüden 
21nb bleich nid)t brum bein Saar. 
Gd)au weiter mutig vorwärts 
92idjt naffen 21ug's 3urüd 
2lnb weilte feine Zräne 

(gs war nur falid)es (51ild. 
Ilod) bah burl) bein eigen 2erfd)ulben 
(2tn 5er3 fid) non bir fehrt 
Tas barfft bu nimmer bulben 
Tas fft bei 2 ränen wert. 

b. Gruü, 
N3. 21. 2lnion. 
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Tr. 12 ibiitte nos eitnna. Seite 7 

Il. Zeit. 
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Z, biefer harte GäidjalswilIe 
%rat aud) ben ftoi3en 9iabiabbau, 
2fud) bier 4errig)t jebt bes Grabes Stifle 
,_m fd)önften Bau auf '213er₹es=2lu! 
g2un fd)reit' id) burl) bie weiten ballen, 
glüdblidenb auf ben iiTug ber Seit, 
ja fe[j• id) „triumenb mid) umwallen, 
heftalten ber 23ergangenbeit. 
ja lei)' id) mid) als ₹feiner Rnabe, 
Ter, volt ber Mutter banb gefübri, 
3agenb färeitet bin Sum Werte, 
Tas iirm Sum Sä)affen warb erfürt. 
2fnb 'wieberum fe4' id) (5eitalten, 
Tie in fed13igjäTjr'genr 97tü4,n, 
Turd) ibtes Geiftes ftarfes Walten 
Ten 9labfat3bau erbrad)t Sum 23lüb'n. 
hin 23Iüi)en war's in allen £agen, 
er3ielt burg] ffleib unb ürbnungsf{nn, 
Unb jeber 2ibfd)nitt ₹onnt' uns fagen, 
Tab g[eib unb Zrbnung bringt Gewinn. 

e. Werfer 

Unb weiter fd)reit' id) burl) bie ballen, 
2Td), wie wirb bas ßer3 mir fd)mer, 
ate Zraumgebi(be finb 3erfallen, 
Zie ballen Tinb fo Üb' unb leer. 
Zog), ba 4orä)! Weld) Ieifes j•Iüftern 
2fus ben Oden, non ben bbb'n, 
Rltngt es nig)t wie (5eifter=Qifpeln? 
bär id) bas Wort nid)t „2fuferite4'n"! 
2luferite4'n! McId) fro4' (5ebanre, 
Mär es möglid), bab mein 231id 
91oä) einmal fenft fid) ins (5eranTe 
Tes fro4en Gäjaffens, - weld)es (5lüd! 
Za fprmgen auf ber Zore fflügel, 
Seerein tritt ernfter 9Aänner Gd)ar, 
Zann faulen Rrän' an Zra4tes 3üget 
(benau fo, wie es einftens war. 
Zann fei)' ig) wieber bie Mafä)inen 
Zurg) ber 9Rotote Rraft fid) breb'n, 
Taten rollen Wagen über Gä)ienen, 
Ilnb an ben 23änfen Männer ite4'•i. 

frü4er 9tabfaübau, jet3t Unfall.3enttale. 

Der gr¢unö. 
ein wid)tig Zing gibt es auf erben 
Tag niemals füllt' entbe4ret werben. 
es ift, was enblos wertuolt ift 
Unb reid) big) magjt, felbit wenn bu 

[Bettler bift. 
Das ift ein wabrbaft treuer j•reunb, 

Tier mit bit Iad)t unb mit bit weint 
Ter j•reub' unb Leiben mit bit teilt, 
3n Giüd unb Täten bei bit weilt. 
er ein foftbar Rleinob bit 
Unb fei bu i4m, was er ift bit. 

b. (5 r u b , '23. 2l. Union. 

Zurncn und ßyort. 

eurt Ungewitter 
91un hat bas gliegerfd)idfal auä) bieten Groben abbe. 

rufen. Crum Ungewitter ift auf been i•lugplat3 Staaten 
bei Berlin begin hinfliegen eines neues Sd)ulflug3euges aus 
etwa 1000 Meter 554e abgeftür3t unb wurbe tot unter 
betu 3ertrümmerten tipparat Ijervorge3ogen. 

(£urt Ungemitter, einer ber befannteften unb bebeutenb• 
.ten beutfä)en Tug3eugfüfjrer, wurbe 1891 in e 1 b e r f e 1 D 
geboren. 1913 lernte er in Sobannist4a[ fliegen unb 
mar fpäter bei ben 9iumpler• unb 2[lbatroswerten Lin• 
fliegen unb ffluglebrer. Wü4renb ber 3weiten hälfte bes 

Krieges war er als Sagbflieger an ber front unb fonnte 9 aner₹ahnte £ uft• 
f lege erringen. Ter b e u t f ä) e 91 u n b f ( u g 1925, bie grobe £eiftunggprüfung 
ber beutfä)en £uftfabTt, wurbe burd) bie berrlid)en Qeiftungen Ungewitters 3u 
einem fg)önen erfolge. Seine fenfationel[en 9ieforbflüge bei biefer helegenbeit 
hielten nid)t nur bie am fflugiport Beteiligten, Tonbern bas gan3e Volt in 
Spannung. Zann fain bie 91ad)rid)t, bab biefer 1)ervorragenbe 13ifot bet einer 
9totlanbung ig)wer verunglüdt fei, unb bie grauer war allgemein grob. 

Ton biefem Unfall bat er fid) verbäTtnismübig fe4r id)nell mieber erf)o[t, 
unb itbon nag) tur3er Seit war er wieber notbürftig 3ufammengeflidt unb bum• 
pelnb auf feinem 'Botten bei ben 2llbatros-Tßer₹en, benen er feit etwa 10 3a4ren 
angebört bat. Seine Epe3ialitdt war, neue Maid)inen ein3ufliegen unb für ben 
l(5ebraud) 4er3urid)ten. 9luberbem war er ein ausge3eid)neter i•Iuglet)rer, ber 
feinen un3dbligen S#lern etwas von feiner groben Fiebe Sur Wiegeret ins ber3 
träufelte unb von feinem ausgereiften Rönnen mit auf ben Weg gab. 

I'  UK 
 I ® 

Zamit auä) bie Saiftoria 3u it)rem 97ed)te fommt, 
bringen wir nad)fteiyenb eine arabifd)e tf3artie aus 
bem 10. 3 a 11 r h u n b e r t. Tie eartie wurbe in 
23agbab 3wifg)en bem RaIifen 2i I e n r t a b i e unb 
bem Gä)aä)meifter 2i f f u I i gefpielt. 

Tie bamaligen Sgjad)regeTn finb folgenbe: 
1. Zurm, Springer unb Rönig 3ieTjen wie jet3t. 
2. Ter Bauer 3iel)t von 2lnfang an nur 1 Sg)ritt 

unb wirb Ttets „•ame" auf ber 8. 2inie. 
3. Tie Zame - 3ieFjt nur 1 Sg)ritt ins nää)fte 

fgjräge j•elb. 
4. Zer "i?äufer fpringt nur aufs 3. ftl)näge j•elb, 

auä) über anbete j•iguten F}inweg. 
Man fieljt alfo, bab fiäl unfer Ijeutiges Eä)ad)• 

fpiel Täjon wefentliä) vom frül)eren unterfä)eibet. Wer 
fig) a[To einmal um 10 3ar)rt)uttberte 3urüdverfet3t 
füTjlen möd)te, ber neTjme fein Gä)agjbrett ünb ipiele 
bie folgenbe •ßartie buräj: 

Cd•a•j=•c•¢: 

Meib 

1. g2 - g3 
2. g3 - g4 
3. e2 - e3 
4. Sgl-e2 
5. Thl - gl 
6. f2 - 13 
7. f3 - f4 
8. f4 - f5 
9. g4 >< f5 

10. Lfl-h3 
;=t 11. T gl - fl 
n 12. Se2-g3 

13. Lh3><f5 
14. L f5 - h3 
15. d2 - d3 
16. c2 - c3 
17. b2 - b3 
18. e3 - c4 
19. S bl-c3 
20. c4 >< d5 

' 21. d3- d4 
22. T fl - f2 
23. b3 - b4 
24. K el - d2 
25. L cl - a3 
26. L a3- c5 
27. a2 - a3 
28. D dl - c2 
29. T al - fl 
30. S g3 - h5 
31. Sh5 -f6-1- 
32. S f6 >< d5 
33. T f2 >< f8+ 
34. L h3 - f5+ 

" 35. Sd5-f4+ 

S•(bwar3 

g7 - g6 
f7 - f6 
e7 - e6 
d7 - d6 
c7 - c6 
b7 - b6 
a7 - a6 
g6 >< f5 
e6 >< f5 

Sg8-e7 
Th8-g8 
T g8 - g5 
h7 - h6 

S b8 - d7 
d6 - d5 

Dd8-c7 
T a8 - a7 
L f8 - d6 
Lc8 - e6 

c6 >< d5 
Ld6 - f8 
D c7 - d6 
Ta7-c7 
b6 - b5 
S d7 - b6 
Se7-c6 
Ke8-f7 
Le6-c4 
T g5 - g6 
Kfl-e8 
K e8 - d8 
T c7 - b7 
Kd8 - d7 
Kd7-e6 

Zas gelb e 7 beberrld)t ber Qäuf er auf c 5. 
i 2tugsburger Sä)aä)blatt. 

Mir wären unfern Qefern'febt bannbar, wenn fie 
gleidj had) bem Zurd)ipielen biefer £ßartie fid) Den 
unmittelbaren, rein gefüi)Tsmnbigen einbrud aufn 
ldteiben unb uns 3uienben mürben. 
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Oebingungsaufgabe von berlin 2 •3unfte. 
SII3eib fo(I mit bem 23auern 

in 4 3ügen Ed)ad)matt anfünbigen. 
Stel(ungsbilb. 2Beib: K al ; S f3 ; S e6 ; L d7 ; L g5 ; e2. 

Sd)mar3: K e4 ; c4. 
1≤ö(ungstermin: 11. jtpril. 
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)lu/gabe I'ir. 5 
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•lufgab¢ lit. 6 
A B C D E F G H 
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Robts unb Rodelforn, 1 $unft. 
3 3üger. 

Steflungsbilb. getg: K e2 ; D e6 ; L e5. 
(Bd)mar3: K e4 ; e7. 

Eö(ungstermin: 11. April. 

jius Dortmunas 6d)a(f)welt. 
Zortmunber Gä)ad)verein - (2d)ad)verein Rö• 

nigsfpringer am 13.3.27, bei j•r. Rneupper, Sun• 
berweg. 1.9iunbe 31/2-41/2 Uijr. 2. 9iunbe 21/2 
bis 51/2 Uhr. biermit ift ber jüngfte Verein, ber 
Sä)aä)uerein Rönigsfpringer, g7Zeifter ber GK[afie ge• 
(voraen. Wir gratulieren ifjm 3u biefem (Erfolge, 
ber befonbers ijod) ein3ufg)äben ift, ba ber Zort• 
munber Sä)aä)uerein als ber gefürd)tetfte Gegner 
1)ortinunbs galt. 

7 8erid)tigung. 
Zn ber 2Tufgabe 94r.3 mub auf b5 nod) ein 

6 weiber Bauer itehen. 1',öfung biefer 2fufgabe: 11. '•pri[. 
Zn ber uorlebten Gd)aä)ede mubte es bei ben 

5 eröffnungsfefjlern Ttatt Sf3 X e4 t)eiben Sf3 X e5. 
1!eiber fönnen wir bergleid)en 23erid)tigungen erit 

4 in ber 3weitfolgenben 9tummer bringen, ba 'bei er- 
fd)einen ber 3eitung fä)on bie nää)fte Gä)aä)ede ber 

3 folgenben g2ummer lid) in Tsrud befinbet, fo bab alfo 
aud) bie £öfungen ber beiben j5ebruaraufgaben erft 
in ber näd)iten 92ummer erftfieinen rönnen. 
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giitfeti -acituult. lift. 12 

Stun ift er, ber belb aus taufenb ef)lad)ten, Sur drohen Urmee I)eimge> 
gangen. Es ift Bart für bie beutfd)e Fliegerei, biefen 9Reifter ber i•lugfunit gerade 
iet3t,_ wo lie non ben j•efleln befreit wurbe, 3u verlieren. 5offeit mir, bah bie 
von it)nt I)erange3üd)teten 3ungflieger lehn Wert vallenben! Zer .Peib mag 3er= 
fallen, mag 1)at bas für 9tot?! Zer (seift bes unuergleid)lid)en iliegers 2lrtge, 
witter lebt. 

gur3¢ fportti«j¢ •iac•ri•jt¢n. 
3n ber Seit vom 12.-17. tiiii wirb in . Zeutid)lanb 31011 erften Mal 

eilt Sedistagerennen aui 9Jlotorräbern uonftatten geben. 'n fe(i)g 
Zagesetappen werben in59ciamt etwa 1800 Rhn. gdfabren werben, bie weniger 
auf eine 1)ol)e fportlid)e Deutung, als vielmei)i auf eine 13rüfung bes 9)laterials 
ijin3icieti. s 

Zer beutfdje e-xmeifter 0 r e i t e n lt r ä t e r vermod)te in ber 3miid)enrunbe 
uni bie beutid)e Sd)wergewid)tsnteiiterfd)aft ben Saannoveraner 9iöfemann in ber 
10. 9iunbe f. 0. 311 fd)iagen unb wirb benmädjit ben Zuisburger 91ubi 21)ägener 
um ben .i itei boxen. 

Zie 23orrunbe um ben S i 15 e r f dj i l b bes beutid)en bodeguerbanbes fali 
971ittelbeutid)Ianb als glüdlid)en 1:0 Sieger über bie meitbeutict)e 9Jlannfdjaft. 

* 

,'ni 21nf d)Iub an ben .Z 1 i) m p i a f u r f 4 s ber 971ittelftredler, uom 14. 
bis 20. 971är3 im Stabion 3u granffurt a. 9J2., tritt vom 21. big 27. 9Jtär3 bie 
gefamte beutfd)e 2iieriere6te auf ben Tian, um iTjre 1'eiitungen burd) tr)eoretifdjen 
unb praftifd)en itntertidjt, unb burd) (grfaijrungsaustauid) 3u verv0llf0mmnen. 

iU¢rEs••tU¢rl¢i. 

Settd)t über bie e5terbeg¢lbb¢ihtlf¢ 
für fei¢ •inge t¢Uten ber_Dertmunaer Anion. 

lDas verfloffene (5efdjäftsfatjr brad)te eine Steigerung ber . Sterbefälle non 
17 auf 23. Dion ben gelterbenen 9Jlitgliebern waren 

4 im Jiuljeitanb befinblid)e früljere 2ingeftellte im 2lfter von 71, 73, 74 unb 
75 3abren, 

1 Witwe eines früheren Beamten im 2llter von 71 3a4ren, 
10 ver4eiratete 2ingefteilte im %lter von 38, 45, 46, 52, 57, 58, 59, 61, 67 

unb 68 3abren, 
2 lebige 21ligeiteilte im 211ter volt 35 unb 65 3a4ren, 
5 ETjefrauen von %ngeftellten im 2Tlter von 45, 51, 52, 62 unb 63 3a4ren, 
1 Witwe im 21lter von 69 3atjren, beten lebiger Sobn etn3tger Ernübrer war. 
Tag Zurd)id)nittsalter war 58,9 3atjre gegen 56,6 3atjre fit Ooria4re. 

Mer Raffenbeftanb betrug am 1. 3anuar 1926 9M. 450,50. 2ieremnabmt wurben 
an llmiagebe;rägen 971f. 10 794,—, an 3infen 54,50, 3ufammen 10 848,50. %uz 
ge3atjit wurben an Sterbegelbern D)tf. 10 736,—, fo bah am Enbe bes 3a4res 1926 
ein •73eftanb von 9M. 563,— 3u ver3eidjnen war. infolge Verringerung ber 
D7titglieber3a41 fanf bag Sterbegelb im Ern3elfall non 9Jtf. 490.— p 2lnfang bes, 
3aFjres auf DRr. 450.— feit September v. •ljrs. •s -eben ge3agCt bis 2lnfang 
%pril 6mal je 490,—, im 2Tpril 2mal 9Jtf. 485,—',y 2 mal 480,—, im DJMaf '2mal; 
473 im ,'uni 2mal D7tf. 463,—, im Zuli Wd. 453,—, im 2Iuguft 454,—, von 
September ab 7mal D72f. 450,— 971f. 10 799,—. (Eine 91ad)3al)lung von Mr. 63,— 
erfcijeint in ber Raflenabred)nung erft 1927.) 

Mortmunb, ben 8. gebruar 1927. 
P_ 9Jt ü I I e r, Zbmann. 

•amili¢nnacijric[jt¢n ber Dortmunder Anion. 
Geburten: 

1 S 0 [) n : 9. 3. 2Tbolf (5uftau — 2lbolf Seemann, 9Naic). 23etr. 2I1a13wer£ 
I; 10. 3. Rarl Saein3 — Clemens Engelbredjt, bodjofen; 11. 3. -5ein3 .91ubelf — 
2llbert 2310d), 500 ofen.  

Unsere Zeitung erhält 0 
flUTTE••ZEiTUI•G - doppelten Giert, 

wenn die einzelnen Ausga- 0  
ben gesammelt und aufbe- 

:x wahrt werden; die eine reiche 0 
Fülle wertvollen und inter-
essantenStoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 0 
ein anregendes Nachschlage- Qj 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abge- 0 
bildete Sammelmappe kann 0. 
zum Preise von 1.30 Mark 0 
bei den Zeitungsausgabe- 0 

stellen bestellt werden. isi 
0 

0 

• 

0 

• 

ei 

0 

• 
• 

0 

< 

f. 

® Dorhmunder UMbn - Moud=, Veroln O 

••0•0•00•0•0•00•0•0••0 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

1 2 o d)t e r: 7. 3. 6iefela Maria (blfriebe — ßeinrid) •aTjrenTjorft, 
Magenbau; 9. 3. ,'rmgarb 9Jiagbalena — iotjann 'Bud)l)o13, 'ßrehmerf; 9. 3, 
SOpEjie —•ran3 Ragpr3ar, 'Zanipffeffelbetrieb; 10. 3. belga 9iutt) — 5eimi• 
gliem3ller, 93erfud)sanftalt. 

Zobcöiäuc : 

12. 3. Saeinrid) 9Jten3el, 2ßal3werf I. 

•amilt¢nna(tjrid•t¢n a¢s fjo¢r•¢r b¢r¢ins. :;•t: 
63eburtclt: 

• h n S o b n: 3. 3. 1927: (Süntljer — 3o feptj 3eppenfelb, -5aupt=9iep.• fJ•• 
2I3er'iftatt; 25. 2.: Walter — Walter j•rani, 23auabteiTung; 1,3. 3.: barrt 
,3ofef Sangmeilter, ßod)ofenwerf. - 

n e 2 o d) t e r: 6. 3.: Zilbegarb — Rarl 93omberg, 3einmal3wetr; 9. 3, _ 
2l3altranb — Ebmtlnb Saübner, 231edjmal3mer(; 14. 3.: Marianne — Rarl Zelter, _ 
Ref felld)miebe. - 

Ctcrbefä((e: __ 

7. 3. Valentin Zuc3malsfi, Zbomaswer7; 15. 3.: 974id)ef 3llreitis, (gifenbat)n== 
abteilung; 10. 3.: El)efratt 3uln'ts 91ent3ing, 23Ied)mal3tverf; 6. 3.: SoFjn 2S3itl)elm-- 
2BiTl)elm itlmfe, &inwal3werf; . 5. 3.: 2od)ter eCifabetCj — j•ran3 23önninger, = 
231ed)mal3merf; 15. 3.: Zoditer ßelene — 2iiil[jelm Siebers, SOodjofenwerf. ; • 

• 

• •t¢in¢ •tng¢ig¢n. 

sotinungstaufäl. 
(BUd)e eitle $toei= 

älmmertoorynung mit 
23a1t., abgeld)lof f en, 
Ober bret fleinere 
3immer, abgeld)l. 

2ingebote uni. G 
.5. 10 a, b. 2it. B̀üro. 

ßeeres fje[i;b. $immer 
für lofort Ob. lpäter 
geiud)t, mögl. a[äbe 
ber Union. 
3u erf r. unter 7•. 

Sj. 8 2it. Büro. 

&el•bliäle %itte! 
213er überläht {un= 

gem LbeP. (1 Rtnb) 
i leeres $immer geg 
gute Miete. 

21ng. unt. 21. 9-. 7 
a. b Lit. Büro.  

2lbggeid)lojf ene 
',bier•immermorynung 
unb brei s)Raniarben 
im 3entr. b. Stabt 
gegen llter3tmmer= 
roohnung mit Rücbe 
unb 3ubebör im 
Süben o. eubweiten 
b. (Btabt 3u taufd)en 
geiud)t. 2lnter 21m 
ftänben iit aud) ein 
fleines einf amilten= 
baus — nid)t 3u ab= 
gelegen — erwünid)t. 

2ingeb. unt. n 9 
an bas 2it. Büro. 

•3ier3immertoobnung 
in ber 231unlettitr. 11, 
gut erhalten, gegen 
eine Zre 3immer= 
wobrtung 3u tauld)en 
gelud)t. 
f•onit. (6arD•leletusti.  

Leine iebr id)öne 
•re[•immerinorynung 
in lehr gutem 3u= 
itanbe m. elettr. P'rd)t 
unb.lebr preiswerter 
miete, gegen eine 
Bier= oben Zrei3im--
merwobnung, mbg= 
lid)it etabtmitte, 3u 
tauld)en geiud)t. 

2lrtf r. unt. Tr. 5o 
an bas Pht. Büro.  

ognungstaufib! 
Wieine fl. 3 Bim= 

mermobnung gegen 
gr. 3 3immer 311 
taufeben gelucbt. 
Oörbe, iliemberg 10 

30fefowit3.  
190f)nungßtaufäj! 
9Reine 4 3immer= 

morynung (eerfs= 
wol)nung)mitgteben= 
räumen, Stall unb 
(garteillanb gegen 
gletd)e ober 3 große 
jimmer mit Uan= 
!arbe im Atittelpunft 
ber Stabt 3u tauld)ent 
geiucht. 
Körbe, Steinfübler= 
weg 21=Str. 138. 

3n ber Tähe ber 
Union, in rubigent, 
-bejleren S_•auie, gut 

möbl. g[mmer 
an loliben 5errn 3u 
oermietelt. 

roDtftraber2 a allind=111. 

eine id)öne abgeid)l. 
3 g[mmerrilofjnung 

1. Ltg. in befierem 
:jsaule, im Mittel, 
punft ber (Btabt, ge-
gen eine 4 3immer= 
wobnung, ab eid)l., 
3u tauld)en ge•ud)t. 

Offerten erbetest 
unter  S i•i. an bas 

I'it. Büro. 

gutaruan, 
wenig Betrag., preis= 
wert 3u verlaufen. 
Za+elbit einen neuen 
Spe3tat •left 0 .c; 
cberticbieber (aber) 
biQig ab3ugeben. 
•ortmunb, Born= 

itrahe 2-8, 1. (-E-tg. r. 

1 breiräbiger 
ftrantentuagen 

geeignet aunt (Bihen 
unb Wiegen billig 3u 
verfauf en. 
&örbe, Rlarenberg 13 

2ünebürger. 

, 

I 

1 fait neuer 
Giijliegetnagen raft 

vreiswert 3u vertauf, Iter 
OÖrbe, Brild,itr, l6gt 

lI. (9tage, CO 
 fon 

Oürynerftall öbr 
(2 Ltagen) für S•ü1)luft. 
ner audl fürRanmerr nne 
3ud)t geeignet, um-;llei 
itänbebalber äuflerffA 
bifliq 3u verfaufen,lar' 

griebr. Muntert, j,1 
1)ortmunb, Mär.- i  nii 

fild)eftr. 220.11. etg•'aft 

1 +•ttumulator hlt' 
4 23olt, 8 '/2 2lmp.i•t 
für 7,00 •JJiarf 3u "r 

en. im( 
Jiäberes: zelef un,2lll 

Tr. 126 2lnicbluA 
V.I•ortmunb ?I. •, i 
  al 

(but erhaltener rlid 
ftleiberftl)rant le 

3weitürig, 3u lauienr 2 

ge •Ild)rgebote unfer •,me 
R. 12 an bas $it,ng 

'.Büro.  • 

(but erbaltener • 
•lnDertoagen • t 

(Brennabor) prel51Ift 

wert 3u verfaufen. t 
92äberes Diener 11er 

(Drüben 64 11. (gtg. 1 (6 
  id 

rbi 

l•tl 

M usikinstrument•+ 
_ 1/d/moni/rat Jprerhappöra/e fadiiHa/ion A'a/a/oy --- ••'•graJis.Niedrige Fi-eise. Nee/LJd•e/lplvHerzplf. lMk 
,  frnst ile0 Nadif:5lamnfabrik sesr.1812 lainsenihal i.Sa, 

GÜNSTIGE ANGEBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M.115.- 
O.pel (AleM po) M. 105.-, Kuxmann M. 128.- 
S C. . M. 85.-, Musik-Apparate u. Musik-
Platten. Urorte Auswahl - Kleine Preise. 

Sämtliche Ersabteile, Reparaturwerkstatt nur 

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

i prech-Apparate 

und Platten 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren- und Kinder-

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z t e 11 e 

WilhelmRehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische btr. 51 1/s (Hof) 

i 
• 

PAUL. NOWACKI`ifa 
D O R T M U N D, S,:hützenstraße Nr. 2Nt1t1 

pri 
Spezialgeschäft t n 

für feine Damen- u. Herren•ir 
Maß-Garderobe Solide Preisinn 

Teilzahlung gestattet 
Anfertigung bei Stoffzugabenii 
Reparaturen Kunststopferei j21 

Ausbügeln ng. 

Otto Büschen, 8oerde lfermannstr. 70• f, s-
Ein pfehle Ia. blaue Anzüge sowie Socken i 
u. Strümpfe in bester Ausfiihrung. Unter n, 
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten g 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preistg l 
e 

i 
kaufen Sie im ; e 

Gut und billig 

Schuhhaus Wieser, moerdQ:lt 
Langestraße 55 •tti 
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