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Werkszeitung 

2. 30rgang. 

der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union 
5ufd)riften för bit "ilniom5titung" (inb 3u rid)ten 

an bit Zlbtedung H (titrrarifd)rs Bureau) 
1. )Ipri[ 1926 

i111=1 

vom Eife befreit find 6trom und 8äthe 
Durch des Srühlinga holten, belebenden Slid, 
im date grünet eoffnun000lücr., 
Der alte Winter, in feiner 6tf)wäche, 
Sog rich in rauhe Serge burüd'. 
von dorther /endet er, ftiehend nur 
ohnmächtige 6chauer Kernigen (Eifes 
3n 6treifen über tie grünende Slur; 
Aber die bonne duldet Kein Weißes. 

k>ie "llnion:3ri[ung" tomtrtt itbtn Dotmrrstag an I 

bit toRntlos ;ur Utrtrilung 

utberau regt ßch Bildung und 6treben 
flUes wiu ge mit Barben beleben; 
Kehre did) um„von tiefen e64en 
Bach der 6tatt prüd p Fehen. 
flus dem hohlen Anfiern Zor 
Dringt ein buntes Gewimm¢t hervor. 
jeder fonnt rich heute fo gern. 
hie feiern die flufergehung das ßerrn. 

Dann fie find Felber ouferfianden, 
flus niedriger *aufer dumpfen Getnächern, 
flus fjantwerfs= und Gewerbebanden, 
flus dem Drudt von Giebeln und Dächern, 
flus der 6trahen quetfd)ender finge, 
flus der Kird)en ehrwürdiger fischt 
bind fie aUe ans lrid)t gebracht. crt 0 e t b e , irauit 1. -eil. 

Mummer 13. 
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Geite 2 iluinit- 3citnitn 

O¢nf¢r 9aC•I¢r¢. 
.Ditcrn Jtebt vor ber Zür, bas j•cit- ber 2luferftebuiiq. 91eues 

,'eben erwad)t in Der `.Natur, ntib nun inub iid) alles, alles tumben. 
,Co bellten bie 97lenfd)2n, Die nt ben litofpcliben z•rübling wallDeln. 
lit ber l• 01 i t i f aber gelt alles Jcinen tulerbittlidjeit (5ang, untie= 
fünrinert 11111 ben tyriit)linq unb 11111 bie frohen Gefiiijle ber Dienjd)ell. 

r c it f liegt hinter 11115. War es eine Zelllil'ltgllliq für 11115 
zeutjd)e? — Viele Stimmen in Zeirtf(f)lanb lagen: ja! 'das 2lus= 
lanb aber, fait ba5 qc fanrte 2liislanb f agt : nein! 2lnb bietes Mal 
bat bas 2i1151aub wobt re(bt! 91id)'t Zeutjd)lanb fpielte eine trau= 
i:ige 9iofte in Genf. Zer 23öfterbi11lb tat es. Zeirtfd)lanb hatte feine 
23ettr.ag5pflid;t von £ocariio erfüllt. 2lber bie (•nglänber, iytall30= 
jell, •3oleii unb wer Weib nod) alles haben ltid)t bas getan, was fie, 
311 tritt moralijd) t11ib vertraglid) verpflid)tet waren. 

Zer 23ölferbilnb bleibt uns vorläufig verfcl)lojfeii. l;:s fragt 
lid) imr nod), ob bie 'eolith von £2ocar,iio trobbeln weiter befolgt teer= 
ben füll. — Zie 97tebr3abt ber Vertreter bey heutfd)en 23.olfes bat 
mit ber 9iegiertuig unb init bens 9icidjspräjibenten „ja" ba3u gejagt. 
---- 3111 2lu5wärtfgetl 2(1th in f reilid) Jagte nian : „die 20= 
carno=23crträ(lc cIiiticrcn nod), Ober jic Ullb 3citweilig auf (fi5 qc= 
legt worbcn !" - 

GCbr lcbrrcid) unb f ebr bc3eid)nenb ift, was 'u nt e r i t a 311 
allebent (leäubert bat. 2Imerita war bent !Beitritt ZeutJ(bfanbs 3unt 
23ölfcrbirnb Jebr freunblid) gejonnen i11tb ftanb im Begriff, Jeine 
europa=abgeweltbetc 113olitit 3it ältbern. Zann fani bieje Rataftropbe. 
Zer anicritanifd;e $räjibent lieb ;cinc !Botjd)after aus &iglanb iutD 
ber Gd)wci3 tonirren inib f ragtc fie um ibre Meinung. -Das Crl• 
gebnis war cine gäit3li4)c 2lntfebr auf bem beabfid)tigten Wege. Go- 
gar bie 2lbrfiJiung5tonfcrcn3 — ein Gtedenpferb 2lmerifas -- fanb 
feine Gnabc ntebr v.or Eoolibec5 '2lugen. Man erttärte : Zie ame= 
rifanifd;c '.licqicrunq 11nb bas antcritaniJcbe 23o1f feicn bejtür3t über 
bas entworfene I-Bilb. r•.ougbtoit crtlärte, bie ettropäijcbcit Gtaats= 
ntänner bättcn it i d; t s v o in Si r i e g e g e I e r it t. Zer 23ölferbmtb, 
to e i t b a v o it c it t J e r it t, cin wirtlicb internationales 213erf3etlg f fir 
bie Z)rganifation bes tjricbclts 3u werben, fei auf bent Wege pu einer' 
213iebcrbelebung ber 2I 1 l i a u 3 vom 3 a b r e 1815, obne Die aoff= 
nung auf Gcwäbrlcffhulg ciner 40iäbrigen 92ubc in Luropa 311 bie-
tell. 2lugcnblidlid) jci a r a it l.r e i d) ber aübrer, bem gewif Je Zra= 
bantcnJtaaten '!3orjd)ub leiften, wäbrenb bie b r i t i f (b c SRegierunq 
wiberJtrebenb mitge3ogen tuerbe, weit bas3ufammenwirfen mit'•rrant= 
reich im 9iabctt -Often unb anber5wo wfinjd)enswert Jei. Zie il7täd)te 
be5 curopäfjd,cit Rontinents to il it J d) t e it it i d) t, w i r f I i dj a b 3 it = 
r. fi it e it unb tvollten gar tefne anteritartijd)c 23etei1lgunq in ibren 9tä- 
teil. •,• ougbton tolnlnt punt (25d)Iub, bab f e i it e Sj' o f f n it it g a it J' 
91 b r ii it it it g beftcbc, bevor ber augenblidlidje 213abnJimt vorfiber Jci 
itttb eine br.obettbe SSataftropbe eine Ginnesänherung bervorrufe. T)er 
2••i1'nid) Der 9?Cgieritilg ber Vereinigten Staaten, an bas 2lbrlijtitltgs= 
problem bcran3utrütcit, beibt es in bent 2ierid)t weiter, jtobe a11f bie 
lrnverjöijttlid;c .•Jppojition •1 r a li t r c i (f) s, S t a l i e n s u lt b S a= 
paus'. 

Zie 23crc;itfgtcn Gtaaten tutb 9tublanb Jinb auber ZcutJd)lanb 
i"ebeusuotiLcubigtcitcu ffir citten batternben 23öiterbunb. •Die 2lus= 
jid;ten auf iljrc 9Jtitgliebjdj:lf't Jinb burcb bic lebten Gcnfer (Freiglliffe 
u:abrJd)eirclid) ffir ilunicr babin. 

•Dcr fraii3öiifd)c 2fnbcnntiniiier mib 97 tinifterpräiibent 23rianb, 
ber für fein iiette5 RabinLit iit3iviid)eil ein ftattlicbes ertraitat5vohnn 
befonrllien bat, ertlärte bei biejee Gefegenbeit, bab bie Locarno='23er= 
träge beibel;alten rvfirben unb ihr Geilt weiter entwidelt werben Jolle. 
23iianb iit ein Jebr gcriJJener 'ßofititer. ahn, trifft mit (9b(Intberfain, 
Jcilicnt erigfijd)eil Sioilcgcn, wa1)rjd)einlid) bie C auptid)ttlb an bem Gen-
für 1ingliid. 2I3cn11 er trobbem Jol(be Worte über bie Locarno-' olitit 
finbet, fo mub matt fi(t) bod) vielleid)t einige "übe geben, f ie rid)= 
tig aus3ulegcn. £ioffelitlid) gelingt bas ilnferer 9Zegierung. 

• • 

Mit bellt Völfcrfrübling ijt es also wohl vorläufig nid)ts. 
Zb ber Völferbunb in feiner jet3igen (5eftalt übecbaupt geeignet ift, 
ihn ielnal5 1)erbei3ufiihren, niub man nad) ben lebten &eigniFlen in 
(•kilf bKfi red)t jcbr be3weifeln. Golite nid)t ba5 Verbalten 23raji 
Beils, auf ber lebten 23ölfcrbltnbsvcrjanttttlung, bas als ameritanifd)er 
(f)rogjtaat an fid) ttidjt gan3 unbered)tigt einen 9iatsiib forberte, ben 
ied;ten Weg gewieien haben? — Zollte nid)t Europa jid) 3unäd)ft auf 
fid) felbit beiitmcn imb barüber nad)benten, bab es rid)tiger ijt, fid) 
5ultiid)ft tu i r  J d) a J t 1 i d) untereinanber auf bem alten Kontinent 311 
veritänbigen, bevor man weftunifpannenben politifcben Tlänen nach= 
jagt? — Zis wäre eine grobe sbee, bereit Verwirflid)ung uns wirf= 
lid) fo etwas wie eine 2luferjteblmg, einen Vöfferfrübling beJd)ereil 
fönnte! — 91Cinede 23ob. 

wirtPafttidl¢r 2tunafune. 

• IIP•r a ,••'en WCAOrnj 
• .y .............. M•..,....,..._•,..a.,.,••..M,«,•.._,K.....,......••. 

lfnf ere jy e b r u ,a r= 5 a tt b e l s b i t a n 3 ift wieber einmal 
a f t i v. Zer . Heberjcbub ber 2lu5fuhr iiber bie •infttbr beträgt ins= 
gefamt 67 Millionen 9Zeid)5mart, im reinen 213arenverlebr Jogar 121 
Millionen 9ieid)5mart, gegen 87 Millionen 93efdj5mart im 3anuar 
unb 36 Millionen 9iei«)emart im Ze3ember. 2Xud) biete 3̀itan3 bietet 
feine GelegeilF,eit 311 einer reinen greube. Zie 2fftivität ift bauptfäd)= 
lid) barauf 3urüd3u f üi)ren, bag bie (•- f n f it b r weiter a b g e n o m= 
men bat nämlid) um 46 Millionen 9ieid)5mart gegen ben 23or'monat; 
in5bejonbere bat bie 9lobitoffefnfubr eine weitere Verminberung er= 
fahren. Ziele oi1an3 3eigt in eriter 2inie, bag wir auf wirtfd)aft= 
Iia)ent Gebiet nidjt vorwärt'y get.ommen Jinb unb- bag wir einfad) fein 
Gelb haben, attd) bringenb notwenbige Waren 311 taufen. liniere 
s9fusfuhr, bie uns fd)licblid) allein bie 23eträge liefern mügte, mit 
benen wir unfere Zawes=haften be3ablen miijfen, bietet Wad) wie vor 
einen traurigen 2lnblid. S5offen wir, bag hie in3wifd)en in flub qe= 
folniiiener. internationalen WirtKaftsverbaublunnen barauf förbernb 
entwirren. 

Za5 9ieidjswirtfd)aft•niinifieriuni ift ber 2tiijicbt, bab 3imäd)it 
über beiz Wert be5 beutjcben 2(ubeltf)aiibels Rtarbeit gefd)affen wer= 
ben mug. Zer '2tu5fui)riiberfd;ub non jyertigwaren bedt heute in 
S•öije von 4,6 Milfiarben gerabe ben (-1•ittfubrüberjd)ub an 9i0bjtoffcn 
unb £ialbfertigwctreit. Zem (ginfubrüberjcbub an Lebensmitteln in 
aöbe voll 3,6 Milliarben ltebt in ber banbelsbilan3 für .1925 teilt 
2Iftiilpojten aunt 9litsgleid) gegenüber. Geit Ze3ember tonnte bie Tai= 
fivität Des 2lubent)anbels in ein 2lttivum umfcbfagen. Ziejcr 21rr= 
jd)wung ift jebod) nur auf bie gute firnte bes sabres 1925 3urüd3u= 
f übreit. e-s ijt aber weber in ber Gegenwart noel) in ber 3ufunf ti 
bamit 3u recbneii, bag •Deutjd)lanb Jicb au5, ber eigenen Gd)olle völlig 
einübten faun. Zer (•rijten3tanipf Swingt uns, auch obite jebe 9iiid--
ficht auf ben bie 2lusflit)r 311 fteigern. 

3111 Monat gebruar betrug bie arbeitstäglid)c '•yörberung ini 
91 it f) r f o b l e•n b e r g b a ti 335 432 z̀'onnen, gegen 344 697 `•• onnen 
im 3anuar. Zie 9lohfobfenförberimg ini m i ft e 1 b e u t j d) e n 
23rauntobleitbergbau im gebruar 7711381 gegen 
8 498 612 `?"omten im Vormonat ; im rbeiniJdtell '8rauntof)= 
1 e n b e r g b a u 3091435 ionnelt gegen 3108 033 ionnen ini 3,ü= 
britar 1925. 3nfolge ber anbaltenb warmen Witterung itnb ber 
weiter geringen 23eJd)äftigunq ber 3nbuftrie bat ficb bie )iad)frage 
nad) 23rauntoblenprobutten aller 9lrt gegenüber bent 23ormonat be= 
beittenb verjcbied)tert. Zie Vcrjorgung ber 3nbujtric snit `'riohtoblert 
blieb binter ben 3iffern bes Vormonate 3urfid. 
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91r. 13 Itniou=3citunp Eette 3 

O¢/unah¢itspjt¢g¢ in flt¢rnhaus 
und Cd)u!¢. 

On Deitrag Bur yugenaertiid)tigung. 
23on W. Q-- b e r h a r b t, Sbilfgj(blllfcbrcr. 

I. 

913otil taum eine anbere (fnricbtung unferes Staates itanb unb jtel)l 
fo jel)r im beißen 9.11einutt95itreit, wie Pic Schute inlb was mit ihr au- 
jammenbängt. gait tdolid) licit man in iagcs= unb aiad)3eitungen fiber 
echulprobieme in jpaltenlangel 'Irtiteln. in- 
haitlid) gruppieren jid) tiefe entweber um 
rein organifatorifd)e gragen obey um (Er= 
wägungen fiber bie jittlid)e Sjeb)m(i unterer 
Sugenb. So bebeutet bas am 1. %vrif v. 3. 
it, Straft Betretene 9ieidjsjugenD'wohifahrt5ge-
jet3 in Per (sefd)id)te unjeres 'Boltes eine Stitt, 
turtat, nuf bie wir leb-er3eit mit bereinigtem 
etol3e fiinw'eljell Millell. 

9Jtit beul 23efteben biejes ucreiH1)eitlid)ew 
ben 9iabinengefet3es ift es aber allein nid)t 
getan. Une 3ielitrebige 93elebung Desjelben 
niuß bin3utonimen, welm wir bie 5ugenb auf= 
warts führen wollen. Zie nad)folgenben 9fiis, 
fif)rungen flotten 3eigell, wie and) Pas (fie- 
biet ber ietunbi)eitspffege Per 5ugenDertfid)< 
tigung nut3bar gentad)t werben mub unb 
tann. zab bie 91.otwenbigteit praftifcber 6c= 
illitHeitspflege längjt ertannt iit, braud)e id) 
uicbt näher an betonen. Reber ben Staub 
ber Zinge auf biefem •(iebiet ijt gerabe in 
lei3ter Seit an nieten Z)rten and) Pes ,•snbu-
jtriegebiets von beritfener Seite mand) außer- 
orbentlid) beacbtenswerter 23ortrag gehalten 
worben. .Ztie (Hlificbt in bie -Totwenbigreit 
einer 3wedmäbigen (5efunbheitspflege aud) in 
bie aamilien inijerer Schüler l)inein311tragen, 
foil ein weiterer awed biejer 2trbeit fein. Zaß 
in ben (Merntreifen ein febr lebhaftes Snte- 
reife für biesbe3üglicbe gragen befteb•t, beweiit 
bie verhältnismäßig große 23efud)er3ahl . 
beu,eiit bie geipannte 9111finerffamteit bei ein= 
jc Iiigigen Vorträgen unb ilmvorfiibsungen (3. 23. „Z•ie weiüe Seud)c"). 

91a(f) meiner IS-rf(ihriing läßt aber bie i)raftijd)e 91ubbarmachung oft 
jebr guter Vorträge alt wünid)en übrig. Wie ertlärt ii(f) bas? — Sd) 
will verjild)en, eine 9intwort 311 gben. — (9-5 iit vielfad) nid)t ausreirbenä 
bebad)t, tab für bie rejtlofe (grfaffung eines Vortrages gewfffe Vorbebingun= 
gen 3un1 23 e r it e b e n t ö n n c n vorbauten fein miff fen, (3. 93. genntlli5 
uon rembwörtern, Lrmittfung unb 2litfbau volt 23erechnungen, Statiitit, 
geflügelte Worte f remb•fpred)lid)er beriwtf t u. a.). 9111e5 bas 1äät f idj 
bei ben 3ubörern might immer als berannt vorausfeben, ultb illfofertt ijt es 
begreiflich, bai3 manches Wertvolle eines Vortrages verloren geben muß. 
Min 23ejtrebeii folf besbalb barauf gerid)tet fein, ben £eiern aus Llterll-
freifeu bei ber 9ibwidlintg meiner 9lufgabe jtet5 teic1)t fab(id) 311 bleiben, 

+ •c•.'!•'•G:'1••Gv.'.•'• ,.C`•..'•G:r.•GY1••G?e•••C•••tti:•• 

1OjlcrgYaubP. 
Mt Iurio, bafi ailrtt äor>< itt, 
Drittt blrirlfrn 05rant ttntringf, 
(rin ridf•nrr •Oftrmurgrlt 
CtiYnA bir P-rrifriflnng Erringt. 

irTf ivrill, bafl aTfro :Darbrn 
Rnb aT(r -Trutt' nnb plag' 
Hnf1uYIf in 127imntriogartrrn 
•nt grn•rn •It>rrtag. 

;IrTt ivrio, ball aTir-4 äfrrifrn, 
•rr IIUng, baa Z: rib, bir 1 iq 
••t'rTf Oft in irttrn 10rifrn, 
Wo Inrinr I•ritttat iq. 

Dart -rodineiber. 

♦G:•:•C3:I::•.G:v.•G:v:••C•••G:•.•Gv:•G: s••C•:•:•3♦ 

unb bas glaube id) ant beiten baburd) 311 erreid).en, büß id) mid) weniger 
mit theoretijcben (frörterungen befaffe, colt ber rein p r a 1 t i f d) c u Geite 
Uni jo mehr gerec1)t 311 werben. 

Kleber bie vergwenen Zweige der •ejunaE)eitsp fl ege. 
(5ejuntbeit5erbaltung unb •eel)rcn barüber jinb im Per 3cit 

ertrad)jen aus bent (l rhaftlnigstrieb. ziejer iit jo alt wie bie •rbgejd)öpje 
jelber. Tie (5ntwidlung berjelben fül)rte nad) unb nad) 311 immer Feineren 
`Vieräjtehnigell — alt befollberen 9[usprägungcn. Ilnb gegenwärtig jpricl)t 
bie 9Jleuid)heit von iejunbheitspficgc (bi)gicne!) beijpiel5weije Pes Stallres, 
bes Tolfes, ber Völter, bes (25d)ullcbclls ujw. L5 würbe 311 weit f iihren, 
ja eilte Itnniöglid)leit bebeitten, in tiefem engen 9ia1)1llen eine (1ud) nur 

einigermaßen erjd)bpfcii'te Iteberjid)t 311 geben, 
gefd)weige eine eingehenbe 93ejprecbung amit-

ite11en-
Was 

vornehnttich bejd)äftigen joll, 
ijt bie prattiid)e 9luübarntachung ber (5cjunb= 
lyeitspf lege an ber Gd)uliugenb bunt C:ltern- 
t.aits unb Sd)ille. Seebit tiefes enge (5ebiet 
iit lind) jo umfangreid), bai3 limlul)es 11115 

Bein Streife inijerer 93etr(id)tungen (iu5j(I)eibeil 
muß, weil biejes „ ntand)e" Veruf5vorbilbung, 

Renntni5 unP (2-ri(1b rinig vDTalts ic13t. gier= 
Her haben bie Sonberg0biete ber Sihulge. 
junbf;eit5pffege nlebr oter weniger org(Iniia. 
torifd)en 93ebiirfniijen 9iednnnig 311 tragen. 
din Gebiet Per icbod) muj3 
(gIternbaus unP Sd)ule bejonber5 ant ber3eil 
liegen: zie naturgeniäjie „Wiege bes Störtiers 
unb (Mites intferer Gd)ut3befohde)len. bier 
tönneii mettjd)tid)e 9ieglntgen irtib. (5efifble ein 
gelb beaderli, teijen grüthte fief) entjprecbenb 
unterm Bleibe imb inijerer Sorgfalt entwit-
teln werben. 

Verweilen wir einett 9Iugenblid beim er= 
fiten Zräger ber (5efunbbeitspifege, beint (r l- 
t e r n b a it s. bier iit Pie natiirlid)fte, bc= 
rutenite unb folgenreid)ite Stätte Per er-
3iehung iiberbaupt. (Cfn Volt alit (1611nbent 
gamilienleben harf ter 31i ituft berechtigt elit= 
gegenboffen. ^ er Verfall Per gamilie bat bell 
Itntergang bes Volts Sur 3wallg5läuii'len 
gorge. 11 ieber glitgearteten unb mit Still= 
tern geiegneten aanlilie tretet jicb ba5 ge-
famte Sein um b!e (ftl;alter bes 6J)eitblechts. 

Mit ängitlid)er Sorge wad)en Vater imP Mutter über bent (>> ebeihen bes 
Rinbes, bis tiefes 3u einer gewiiien Selbjtänbigteit gelangt iit. — 91(111) 
2iblauf einer gefeblidh fettgelegten Seit wirb bas Rinb ben natürlicben 23e- 
treitern f c) e t n b a r „ent3ogen" unb beruflid)en 9tebener3iebern 3ugeiiihrt 
— nub mar bem 2ebrer be3w. ber Sd)ule. 2)3esbalb iit bas jo?   
wäre es nicht richtiger, wenn tie Rinter überhaupt nid)t in bie öf f 0ntlid)e 
Scbule braud)telt?! e5 tönnte Diet Gelb gefp(Irt werben — alle G{i)ul= 
bäujer tönnten in 913obttungen umgewanbelt unb alle Qebrträfte abgebaut 
werten! . Zielen gaben will id) iebod) nicht weiteripinnen, jonberl, eiueil 
namhaften gührer unb Sd)ulmann eine 9intwort auf iene iyragc geben laffell. 

„die eltern haben bie 13flid)t unb bas 9ied)t, it)re Rinber orbentlid) 
3u er3ieben. Zotte etlidje finb nicht jo fromm unb reblid), bai3 fie es taten, 

g¢6¢nsg¢fahr 6¢i P06haftcn ¢l¢etrOj¢n OaOlampen. 

bas 

IiunD um das mft¢rf¢9. 
Das e5ymbol acs Bebens. 

'I)as Zjterei gilt nits als bas Sgnibol bes «ebeiis, bes neuen tz eben5, 
bic Scbale jprengell will, 11111 jid) 311 entfalten unb feine Veitimmung 

31t erfüllen. 
Zag natiirlid)ite Viterei ift ititb bleibt ba5 bifbnerei, aud) ba5 bunt= 

gefärbte, beliebter iit aber ba5 3uder-, Sd)ofoIaben- unb '.1Jlar3ipanei unb 
bie 2lttrappe in (Eierf ornt, bie einen iüßen snbalt birgt, unb ratan snub 
itaiuien, wie eriinberiic) bie Zitereifabrifanten jinb, ba jie in jebem labre 
neben bem altert tnlb berannten, neues unb eigenartiges auf ben 9J(arrt 
bringen — bie &abrit(inten über ber Ziterbaje, beult es ift is nod) immer 
nid)t gan3 enticbieben, wer von beibeit ber Zitereilieferant iit. ^ er —• Djter-
haje: ber einen Storb mit (9-ierii auf bem 9iüden ober in ben Oorber- 
Pfoten trägt, flat in jebem galt feine 9iolle nod) nid)t ausgefpielt, er bilbet 
fait in allen Sd)autelliterlt ben 9Jlittelpmitt bes i7jterldjmudes. Zer Rovi 
fitit ibni lofe auf bens 9iunipf, man tann ihn abiiebnlen unb bellt bobfett RDr- 

Per bie gewülifd)te güllulig geben. 
3eigt jd)on bas Ziterei au5 3iiderguß, Gd)ofolabe ober '.1Jiar3ipan 

in feiner 9lu5i(I)mifdiing eine große 23erid)iebenbeit, fo iit biete UM) weit 
gröjicr iiiib fait iinbegren3t bei ben 9lttrappen. Li unb haje werben für 
bie gornl. is bes beittlicbeit bfnwcije5 auf Zl itern wegen gern beibebalten, 
wits bas 93eiwert fein füll, tritt jebod) jid)tlid) in ben Vorbergrimb. ^as 
21 11t(1, ba5 "ufiid)iif, bas i•lug3eug ujw., auf bie nian in unterm im 3eici)eil 
Des 23erlebr5 jtehenben 3eitalter nid)t wenig ito13 iit, babelt iid) und) bieje5 
tCelb erobert, imb Per Sport, bem bellte jo fleißig gebillbigt wirb, fit 
oft auf eine jebr füllne Weije mit bell Ziterfuntboten in verbillbullg ge- 
br(id)t worben. 

(fine bitbiche 931untenattrappe farm fidi baueben aber nocb redjt gut 
feimt lajjc)t unb wirb als (5eid)ent nie altntobijd) werben. iterüberrajd)un= 
gell (1115 ')3or3eltall, Strijt(111 unb 23ron3e bicnen fiber ihren erhell 3weü 

hinaus bauernb als 3inimerid)nmd, ber jübe Stern, ben bie AN Sd)ale 
uni jd)loß, pflegt bas Ov iterf eit aber nid)t 311 überbauern, er iit auf einmal 
verjd)wunben, unb jo jolt es aud) feile. Za5 i]iterei, ba5 eßbar iit, iltltji 
gegejieit werben, obey es bat feinen 93eruf verfehlt. 

Der Urfprung ber mfiereier. 
Sd)oit fo mancher wirb jid) bie grage vorgelegt haben, wieio .bie 

(gierfitte mit bem Ziterfeit in Verbinbilug itebt reib weld)ett Itriprung bieje 
Sitte bat. 3ni Mittelalter wollte nfan burgh bog Verjd)enten von :Gern am 
Viiertag lebiglid) feiner greube baritber 9lusbrud geben, bai3 man nach 
ber fangen gajten3eit wieber gleijd) Ofen, tieriid)e 9labrulig 311 jid) neb- 
melt burfte. Zamit hängt bas eierfucben 3ujamnten, bas in noch bent- 
3utage überalt in ber veric iebeniten 913eije volt alt iinb it rig vorgeliont= 
men wirb. Malt wollte einanber netten unb bi»3ieben, bevor man ficb 
been (5enitji ber Bier bittgab. 

Sibon im 13. sahrbunbert verjtanb man bie (gier aud) 311 far 
ben. sit earis war bas Lierf11chen 311 jener Seit fogar ein geit ber Glu= 
benten. — Sie veriammelteit jid) ant Zitermorgen auf ben öffeutlid)eil 'f;lät3en, 
begaben fid) im geid)lojjellell 3ug mit Zrompeten trüb 93auten in bie 
Sauptfird)en, fangen bort einen Zeit bes ,taubes, ber unb 
lehnen nun 3urüd, um in allen Mitteln, unter (5ebiijd)en ujw. it(id) ben 
Merl' 3u fud)en, bie anbere für fie hingelegt batten. zer eigelltlitbe Irr= 
jprung ber Z tereier iit Freilid) in bie vord)riftlid)e Seit 311 verlegen. 

93ereit•, bei ben alten (5ermanen hatte bas Li eine nii)ftiid)0 23e- 
beittung, bie jid) be3og auf ben Ilriprung aller Weien, ullb ber 90111301 
Welt, unb jebenfalls ijt es bieje Ileberlieferung, bie lid) mit fo vielen 
anbern aus bem Saeibelltlim in bie neue, 'jiegbafte 9ietigion bes Lbriiteil- 
tum5 hinübergerettet bat. 

Das mfterwaf'er. 
'.13i5 auf ben beittigen Zag fchreibt man bent titerwaffet (Aeim-

nisvolle Wirtungen 311, — in Zeutid)lanb wie in anbern, nantentlid) nit(f) 
jlawijd)en £änbern. 
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obgleid) fie es lönntelt. 2lufs anbere ist ber gröt;te Saufe Leiber enge= 
id)idt ba3u unb w,iiien nicht, wie man bie Rinber lebren unb Sieben Poll. 
2lufs britte, obgleid) bie eltern gefd)idt wären unb wolltest es gerne ielbjt 
tun, fo 1)aben fie uor auberent (5ejd)äft unb 5aii5baltun.g weber 3eit no(1) 
9ieltlll ta3u!" Ziefe beutlid)en Worte beluriien Sur (5eniige bie 9iDtwClibiq= 
feit ber S,lbulen trüb iehrer. 21uf weIcber (•) runbfage (iternbaus unb S4)ule 
tat iiterefie ber sugenb iid) inibebingt 311fanrincnfinbell nlüifen, Tagt in 
treffeliber Weife ber zid)ter J̀iiidert. 

„ ilie 311tunft habet ihr, ihr habt bas 23aterlanb, ihr habt ber 
sugenb 5er3, (5r3ieber, in ber 5anb. vas ihr bent lodern (5rultb ein- 
uflan3t, wirb Wurvl Alagen, was il)r beul 3arteit 3weig einimpft, wirb 
drüd)te tragen." 

Kleber (Befunb4eitappege in früfjerer Seit 

icier einige anbeutenbe 23enlertungem genlad)t, uns 311 3eigen, bai3 bas Siel 
ber (5eiunbheitspfiege mehr ober weniger von ultfeien (5egenwartsbejtrebun= 
geit abweid)t. 

'?gas anjprudjslOje Volt ber Spartaner betrieb •eibesiibwtgen, 
2lbhärtitng bes Rörper5, Gewöhnung an entbehrultgelt Iebiglid) 311 Erie= 
gerij(f)eil Sweden. 

Zie 2ltheller erftrebten eine gleid)niäbige 2Tusbilb•iiig voll Rörper 
unb (seift. %Ilf groben Vläüell, (5grmtafien genannt (feit bem Sabre 1822 
iit biefcs ber 9iante für unfere höheren Sd)ulen), wurbe bie iigenb von 
bCfollbereil £ehrern im 23al1ipiel, Sdjwimtnen, 2aufen, in Misfit 11r1b- Wil= 
f en5fäd)ern unterrichtet. 

zie Rlofterfd)ulett bes '2(lterttinl5 gabelt mehr ber g e i it i g e n S2111s= 
bitbillig ber iugenb ben 23nr3uq. 

Tüas 9iittertiin Legte befonberen Wert auf bie Wege bes Siörper5 
unb höfiid)c Sitten. 

(E-s geht nun nid)t alt, bas Zanialige auf unfere Seit einfad), 311 
iibertragen, Tonbern wir müffelt bas (5runbidbli(f)e ber früheren Seit snit 
ben 9Raf en unb Mitteln ber (5iegenwart formen. Was früher 
ntöglid) war, läj t fid) obne Stabeu heute nid)t reitlos burcbfiibren; beau 
wir finb in ber c̀•ortentwid[ung aus 9latur= 311 Rufturmeltfd)en geworben. 
2titiere törperlid)c 2L3iberjtanb5traft iit infolge verfeinerter £ebensweije tilb 
faljd)er 23et,aublunq itänbig im 2lbltebnlen begriffen. Ter gewaltige 2[uf= 
j(f)trinlq in Wirtj&,aft, zed;nit tlnb Zitbuftrie hilt uns 9J2enid)en mehr unb 
niel)r Sur 9.Itaid)ine gentad)t unb uon ber 23abit einer naturgemähen £ebelts= 
art verbrängt. 213ie jtarl bie 2l3iberitanbsfäbigleit ber 9Renichesl gefunteit 
iit, barüber feieli nur 3wei 3ahlen (Ingeführt, bie ieber firh merfen unb 
ernitlid) betrad)ten Tollte. Ztie bitrchi(f)nittlid)e 2ebensbauer bes 9Jienichen 
beträgt 3iir Seit auf bem «ante 55 sabre, in ber inbiiftriegegenb 38 sabre. 

dieses lll)11 namC:aften tyad)teuten ermittelte ergebnis fpxid)t Oatibe 
unb fofltc 1115 als Ieuchteltbe5 2S3arnungs3eicben bienen. 23ergegenwäx= 
tigers unb vergleicben wir beijpietiweije bas 2llter unterer eigenen eltern 
unb (5robeltern mit ben Sterblid)feits3iffern unterer Zage (riebe bie Zo= 
be5(in3eigert in r̀age53eitungen), fo iit beutlid) 3u ermesfen, bah wir bem 
Untergang id)olt bebentlid) nahe gelümmelt finb unb nod) fd)ttel[er näher 
lümmelt, went wir uns nicht entid)lieben, ltaturgemäber, b'. b-. belt 23or% 
fahren äbnlich, unier e-rbenbafeiii ein3uftelten. 92ia)t uns allein, Tonbern 
befonbers unterm 511nggeid)Iechte 3u[iebe muh bie IImtehr Sur Linfachheit 
mlb Tatürlid)leit erfolgen. Zaruln 3urüd von aller id)äbigenben 2llttultur! 

23or allem ift bie 9ieiiligiing unteres (5eiites vonnöten, unb feiner 
unter uns hat bas 9ied)t, ad)jel3udenb fiber ben 9Jlitmeufcb-en ein unge= 
red)tfertigtes unb unbegrüntetes 9iid)terurteil 3u fällen. 'Was iiehit Zu 
ben Splitter in 'Deines 23ritbers 9[uge unb wirft bes 23alfens im eigenen 

2luge nicht gewabr!" Mit ber 9ieinbeit bes (9eiftes unb ber Sauberfeit 
bes aderen Rleibes ift es allein nid)t getan. (5eift unb Körper nlüffen 
mit 3a,edentfvred)enber 92abrung verjorgt werben. Zem (Geiit tann burd) 
gutes 23orbilb, burcb ein id1'öltes 23ud), burd) einen guten Vortrag — bem 
Röruer mit rei3fd)wad)er Speife, 2[rbeit, 23ewegunq in friid)er <' uft tmb 
)Lit ausreicbettber 9iube ( eniige gefebeben. 

Wie ift unfere gegenwärtige Einfteuung Sur oefundheitßpgege? 
gaft täglid) werben in ber B̀erforgung 11nieres (5efamtlörper5 be- 

webte unb unbewuhte grobe 'e•ebler genlad)t. wie ift unfere sugenb mit= 
leibenb!! 9lifotilt, 211tohof, `?'a113, Rino, Kirmes, uflv.... finb unfern 
(5egettwartsfinbern leine 1lnbetamiten singe. lebe S?eb•rtraft würbe fi(l) 
glüdlid) id)üben, weint bie ib,r anvertrauten 3ögfinge in beb fürs Heben 
notwenbigelt Sd)ulfenntniffen auch nur a n n ä h e r n b so 311 raufe wären, 
wie Tie über jene dinge bereits eingehenbe (E-rfabrung bejit3en. sllian 
braucht nid)t unbebiltgt 9lifotin= Ober 2lisobro[gegner 3u fein. 91111 bar. 
über fei anali fi(f) flar, b-aß 9lilotin unb '2t[fof)ol für iugenblid)ee £?einer 
(5ift finb, weld)es ) ie förperlid)geiitige Lntwidfung leben5gefäbxlidJ hemmt. 
die genannten (5enubmittef haben bagegen (eine erträgfid)e (Gren3e vor= 
au5gejet3t), beim erwarbjenen, uolleittwideltelt 9)ienid)en teilte beivnbere nad)= 
teitige Mirfung. Wir wiffen, baf3 ielbit•bei bibliid)en '3erfonest ber eble 
Wein ni(f)t verpönt war. 23eriibmte Seerfonen, u. (i. aud), ber gro[3e Mir= 
chenmufifer 23ad), huben bem Weilte wie bent Zabat 3ugefprod);en. 

9J2amdjes, was fick für &watfette jd)idt --- ift für bas Rinb vollt 
Uebel. Volleil wir bie Sugenb aufwärts führen, baut ift fofgenbes ulit 
tlarer Iteberlegung 311 beachten : 

,%4r Vtteru, 2.erivaubteu unb ••reunbe ber •ugeub! 

1. Reberwacht forgfältig '.Benehmen, Umgang unb 2efeftoff eurer Qieb, 
finge innerhalb unb auherhalb ber j•anti[ie unb forbert jeweils 
9ied)enfd)aft! 

2.5altet 3u peintid)iter Gauberteit bes Rörpers illtb ber 
Rleibung an. Cis liegt im sntereffe ber (5ef11ttbt)eit eurer Sdptt-
befoblenen, unb es ift billigfite 9iiidfid)tnabme auf bie 9Ritmenid)en. 
Raum ein Zog vergebt, wo nicht ieber .-eurer, iebe 2ebrerin über 
Unfauberleit mit 9iecbt 3u tragen hat. „9iein unb gan3 — gibt 
id)led)tem Rieibe (5Ian3!" ist immer nod)• wahr. 

3.5altet an Sur gewiisenbafteil 5au5- unb Zcbulatbeit 
innerhalb finblidler Rraftgret13eil unb forgt für red)t3eitiges Sdjlafen- 
gehen unb früb3eitige5 2[ufftebelt; beint „ 9Jiorgenitunb' hat (Sotb im 
•tJtunb!" 

4. 5a1tet bie Kiiiber oon allen Vcrgttiigititgsftätlen 
f e x n , bie nur für (grwad)Teile beitimmt finb. Sn biejer 23e3iehanto 
wirb red)t viel an ber Sugenb gefünbigt; Benn es ist einer tinblid;eit, 
unbefangenen Seele nicht gerabe 3uträglid), wenn fie mehr Ober 
mintier unfreiwillig ge3wungen iit, witerlicbe 23[Iber, bie (5rwac)Jene 
in gewnfien 3uitänbeti vorführen, in fid] auf311ttebmen. zie tollfteu 
Wiberlicbfeiten beobad)tet man oft genug bei Zan3vergtlügell in 
(5ait= unb 13rivatbäufern, bei Verlobungen, 55od)3eiteit, Rinbtaufen 
ufw. Wieberb,olt finb mir tyälle besannt geworben, baf3 id)ulpflic z 
tige Rinber bis in bie bellen 9.norgenitlinbelt hinein an jold)en — 
alt unb für fid) harmlojen — Vergnügen teilgenommen baben unb 
bes un3ureid)enben Sd)tafes wegen in ber (B9)ule gan3 unb gar nid)t 
311 gebrauchen waren. — 3ni intereije ber (5efunbbeit ber sugenb iit 
beshalb eine fcbarfe (5ren3e 311 Sieben, bie unter feinen Ilmitäuben 
überfcbritten werben harf. 

din •¢rbrud•¢a¢r C••jauf¢[jti¢I ergibt nod) 

Ziterwaifer iit bas 2)3affer, bas um 9Jiitternad)t über am Ziter= 
morgen bei Sonnenaufgang aus einem flief;enben (5ewäfier gejcböpit wirb. 
1lltb es finb junge ti)läbd)en, bie es jd)öpfen, unb fein Wort bürfen he 
babel rebelt, fid) and) burcb ltid)ts bewegen laijen, ihr Sd)weigeit 3u brecben, 
wenn fie bas 213affer nad) staute  tragen, beim fonft wanbelt fid) bas 61üd, 
bar bas Ziterwaifer bringt, in I[nglüd. Stur verein3elt ist es 23rauch, bai3 
beim Scböpfelt ein Vers gemurmelt wirb. Die Siegel bilbet bas Scbwei= 
gen. Ziterwaffer jolt id)ön machen, «lejolib'ers (Bomnieriproffen vertreiben 
unb am eniitehen binbern. Verfchiebentlid) verwenbet man es uud) als 
°iebes,iauber, es foil Liebe ertueden unb `?'reue erhalten. 

'Das junge 9Jiäbd)en, bas iid) mit Ziterwafjer wäfd)t, wirb fid) nad) 
bem (51auben, ber in einigen (5egenben berrfcht, bis Sum näcbiten Ziter> 
feit verheiraten. webt bas nid)t in C%-rfiillung, hat nid)t bas Ziterwaifer 
id)illb, follberil bas jullge 9Jiäbd)ell, illtb bas bürfte ja gewiß rid)tig seht. 

Vber bas ZTterwaffer uerntag nod) mehr. (9-s foll gegen Sirantbeiten fcbübelt. 
weniger alterbing5 bie 9Jienid)en als bie Ziere. Mit bem Waif er beipreugte 
5iihncr fülle]-, gefunb bleibet] unb inn (•-ierlegen grobartiges leiiten. gerbe, 
bie am Ziterniorgen beim Sonnenaufgang in bie Schwemme geritten wer= 
belt, füllest ein sabr lang weber ertraufell, nod) von einem linfall betroffen 
derben. 

Wie ndand)er 2lberglaube, ber iid) bis in uniere aufgel[ärte, itüd), 
leine Seit uerleren, tommt aud) ber vorn Ziterwaffer, aus germaniid)er 
23or3eit. ?`ic alten Oerniatien belebten bas flies enbe Baffer, bell welt, 
ben Oad), brit 'jyficii mit (5ottbeiten, es war ihnen heilig unb fie ver= 
)tuteten barirr gebeinte Rriiite. Das Sdweigen beim Sd)öpfen jollte wohl 
bie Uhrfurd)t unb Sdeu vor ber iid) int Murmeln bes wells, im '•3lätidern 
bes 93(id)c!: belunbenben (tiottheit aitsbrildett. 

Zer in jo ferner 23ergangenbeit wur3elnbe 23raud bes Ziterwaiier= 
bolen5 wirb trod) heute viel geübt, leiber oft unter '2lusid)reitungen ber 
iitänsilidett +ugcnb, bie alles aufbietet, bamit bie jungen (J2äbd)en ihrem 
`>3orintt, nidt 311 ivredeit, lidtreu werben, unb ii(1) in rohen Scber3en ne: 
fällt. 21ber in fl(itvifd)ell i'änbern iit nian nod) weniger 3(irt. weit  werz 

m¢nigjf¢ns de¢i gute ßammerftleit! 

ben bie jungen 9J1äbd)elt, bie bas 2Bafjerfd)öpfen in ber Ziternacbt Wer= 
f(hlafen, herausgeholt, mit hintern Waiier iiberid)üttet unb mit 23irten- 
rufen gesd)lagem. 

Oettl)e'8 Ortern. 
Das Ziterieit bei (5oethe war immer ein bejonberes 1reignis flit 

bie vornebnnen Rreiie ber 9J2ufenitabt V3einiar. 
(5oetbe ijt es gewesen, ber bort ben Zfterl)Lifelt itnb bie Litereier 

eingeführt bat. seber lennt — wenigiten5 aus 2lbbilbusigen — bas lieb= 
lid) gelegene (5oethefdle Gartenhaus an ben oberweimariicben Wiejen. 5ier 
war bie Stätte, wohnt ber Rinberfreunb Goethe am Zjterbeiligeilabenb •-1 
bie Rinber aus guten Säufern debit ibreii 5ofineiftern unb anbeten 'i3er= 1J 
tonen Sum Zitereierfud)en einlub. hi 

Damals war es is nod) nid)t Sitte, bah (Dtern ihre ,iiiiber auf irr 
ein «it)mltafium id)idten, es wurben vielmebr 5of meiiter 3uni Unterrichten iti 
gehalten, unb to gab es bereit eine gan3e Menge in Weintar. ß•oet[)e 'et. 
ließ fie an einem befonberen r̀iid)e fcbmaujen, nid)t ohne fie vorher be- ire 
lehrt 311 haben, ben Ilebermut ihrer 3öglinge nid)t 3u jtörelt. Uoethe felbit 
tttad)te bann ben Zjterbafcn unb veritedte überall inn (5)arten bunte Gier, 
aber aud) Zrangen, 3u jener Seit eine ungewohnte, jehr teure Sade. •c 

Las Suchen machte ben Rinber) natürlid eine iiibäilbige yreube, k 
bie ber Zidter burdaus mit ihnen teilte. Zen Siinbern war babei alles er= 
iaubt, um bie oft regt fcblauen Verftede ausfinbig 311 Ma(hen. (segelt 
2lbenb gab es eine neue I[eberrafchutig: es erid)ienen 3wei waltbelllbe ',):3nra= Lia 
miben, bie mit gebiegenen (•bwaren aller 2(rtelt, namentlid) 23rotwurit ulb 
Rarbonaben, reid)lid) behangen waren; bieje burften bie Rinber plüsibern ec 
unb Sum 2lbenbeijen veripeifen. 

2115 einstmals fold)e 93t)ramibe bem Ungeftüm ber :3ugenb nid)t staub= be 
halten fonnte unb umgeworfen wurbe, trod) 311 allgemeiner S,>eiterleit ber f 
23auinipeltor (5öbe Baraue hervor. i 
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dielen von benen, bie bic gejd)idjtlid)en Zage unmittelbar vor cb anbererfeits bie 23ejteller hoch gewillt wlren, gerabe in Diefer Sei; 
nb nad) Oeginn bes Rrieges hier auf bem gierte erlebten, wirb, ber bie Cenbitngen an3unel)men. (£ine `tauung von (9r3eugniiieit ntubte 
Einfluh ber Lreigniffe _ auf bie 2? 3ertsverbältnijfe noch beittlich vor jebod) unter allen 2fmftäubett vermieben werben, 3umai bic Union 
jer Seele Rehen. Tiber feinerlei grobe 2,igerpläte verfügte. 

gieberub wurben in bcn 23etrieben, 23ürog, auf Gängen ltna 3üt bie Union waren in biefetl 280d)en nod) a n b e r e , 2[uf= 

'1nrEtt bie .3eitereign iffe Mprochen. 23on einer verftänblichen Gpan= gabert 3u löten. Zer 3ahresabfchluh mit allen leinen notwenigenung waren vor allem b i e 2x3err5angeljörigen ergriffen, oie in erfter 23oratbeiten bebingt an fid) eine e t h ö h t e Zätrgfeit in be'tl fatl.f= 

rinie mit ihrer (£tn3iehUttg 311 redeten hatten. niännijcheit 23üros, bie ted)nif cben 93 Üro5 unb 23etriebe felbft betilit3= 

zie eingehenben 23riefe erlitten _  teil bie fur3eaufc ivÄ[)Tenb ber 
ereits 23Erjpätungen, woburd) wei= 
Ain fid) bie &febigung ber Ror= 
efponben3 entfpreähenb hinaug3og. 
plan Sog e5 ba[)er vor, wichtige 2Xn= 
elegenheiten t e l e g r a p f) i f ch 3u 
rlebigen. Zock auch bie i elc= 
ramme erlitten oft wcjentlidje 
•3er3ÖgerU'ttgEtl, unb bie tefevhoni= 
eben 6efpröd)e ntuhtetl lange vor= 
rrer angemelbet werben, wenn mait 
ltt bem betref f enben wage über= rpliPt noch Sur •rlebiguiig auf bie= 
in Wege tommen wollte. 23ejon= 
er5 ber f(t)riftlid)e, telegraphifche 
nb telepholti f(t)e 23erfehr mit 29 e r 
in war hierbutc) äuherjt behin= 
ert. 9i e i f e n mubteit 3unächft 
ian3 unterbleiben, ba mit ber Q•r--
lätung bes Rrieg53ujiaubes jeben 
'lugenblid 3u rechnen Unb al5Danr1 
ic Möglitthreit einer recht3eitigen 
iüfehr fehr 3weifelhaft war. 
l iebelhaft arbeitete ber 23etrieb. 

">5 ift (5epflogenheit, Sur C•-rhö= 
ung bes 9JtmatSergebnjjfeg gegen 
•nbe be£- Uonats altes 311 verjenben, wag eben noch verfanbfertig ge= 
nacht werben rann. 3n biejem tyalte war ba5 Streben b a p p e [ t 
pctwenbig, weil niemanb wifjen tonnte, ob itach hintritt ber Tiobil= 
mad)ung in abfehbarer Seit noch bie möglidhreit beftanb, bie Fertig= Ml3eugniffe jänelt unb fid)er an ben • 23eftimmungsort 3u bringen ober 

0m 1liartinl>nerr ber Dortmunatr Anion. 
}Ibjtich J¢s f1iartinofens. 

3nventur 311 längft vorgefehelteit 
9ieparatitrarbeiten, Sur 
2lu5wed)felung wid)tiger 

mafd)ineller eilt rid) tu11ge11 
bort, wo ber 23etrieb fonft nur gan3 
tur3e Seit aufgel)alten werben 
tann. Mlle bieje 2[rbeitcn wurbcit 
bfesntal in nod) tür3erer Seit erle= 
bigt, unt ben vollen 'Betrieb nach 
alten 9iidtungcn fo fchuell wie 
möglich wieber aufnehmen 3u 
tönnen. 

Zie eintTetenbc •IJiobi1 
rrt a d) u tt g mit allen ihren 23e= 
gleiterfchEinungen verfdjärfte bie 

cYwierigreiten. 2315 itahe3u erbe 
2[ilguft war ein brieflid)er über tole= 
phonifdher über telegraphifd)er 23er= 
tehr auf größere Cgirtfernungen nur 
unter fehr Kwierigen Verhältni,= 
fen, mit bem 22ltslanbe überhaupt 
ajcht möglich. 23efottbers einfdhnei= 
benb wirfte bie Sperrung Des Zc= 
Iephonvertehrs für ein 2l3ert, bag 
mit feinen mehr als 3wei Zutettb 

er.nfpredanfchlüjjen ini 2aufc eines Diages 5unberte von oringenben 
3ertigefpräc)en 3u führen hatte. Cß-5 beburfte Dringenber 2̀3orftellitn= 
gen an mabgebenber behörblicher Stelle, um wenigftens für bie aller= 
erfte feit ben 23erfehr mit ben eigenen auswärtigen 2[bteilungen auf' 
telephonif&)cm 2Rege wieber frei3ubetommen. 2fef)nlich ging e5 na--

¢ n und lU¢rtyug h ¢ r u m I i ¢ g ¢ n täßt - r¢r f ührt hum t•iOahl! 

v A 

Sd) beobachtete eine 3eitlang meine Umgebung unb entbedte rtidjts 
rrmutigenbe5; rote 92afen, triefenbe %ligen, fcheinbar halb betrunfene pJiatrojen, ein paar ältere zamen von un3weifelhafter fo3ialer "Stellung ; 
aber auch einige anitännig ausiehenbe 5erren, bie hereinhufd)ten, raid) 
I finb itunun ein blas leerten unb wieber in ben Mittagsnebel hinaus= 
t )tür3ten. Meine 23eobachtitngen führten 3u feinem (£rgebnis. (95 muhte 
' ctaa5 gefd)ehen. Sd) gellte mid) an ben Cd)enftifch, fah mich um, wie 

`trennt id) bie gan3e (riefelljdhaft freihalten wollte, unb rief laut: „ Rapitän 
t rotrn! Rapitän Trown!" 

`.Uiein Wachbar, ein ₹[einer, bider 9)taiin mit 9iiejentnöpfen an feiner 
Jade, bie aus bent gelt eines unbefannten wilben `?'ieres gemacht 3u [ein 
schien, brehte jich lattgjant um. 
` „s(f) bin Kapitän 23rown. Was wollen Sie von mir?" 
i Vittoria! aber jet3t galt es ttiieber, forad)tid) 311 91ä113e11• 1) ie 
g(1n3e Cä)ente laufd)te geipannt. 
i 1 „Z59) be3ahlen wollen 23illett 2lntwerpen=2onbon; fech3Aii Schilling 
' fed)s 23ence!" begann ich emtAloffen. „3weite Klaffe. 23erjtehen Sie?" 

sd) bin ttid)t ber 'ßiirfer!" faxte ber fleine Mann mit büfter wer= 
enber 9Jtiene. „züa müffelt Sie ins 23ureau hinauf. Zort fibt bas 

"tsebervotf. 1er britte Schalter rechts! `crrragen Sie nach Mliter 2l3hitlen." 
„2[ticr ich tue tommen von Mifter Mitleo,', erflärte ich. ., s(f) fite 

wünidien fprerhen mit Sie, Rapitän B̀rown, nicht habenb be3ahlt meiste 
3̀aflage." 

9iad) einer 23iertelftunbe harter 2lrbeit, an ber jic) ber größere geil 
ber (Ucfellid)aft beteiligte, verjtanben wir uns; aber ber Schweiß itanb mir 
auf ber Ctizn. 

„Well", jagte ber Kapitän, „Sie finb eine Ruriojität. Wenn Cie 
mit (bewelt wollen: her mit bem (5elb! `.))ran muh bie CE-hrlicjteit bei biefeit 
21uslättberri ermutigen." 

Cr itedie meine eittunb3wan3ig 'j•ranfen mit wohlwollenbent £'ad)eli 
unb unbejeE;en in bie offene Zajc)e unb fchüttelte mir bie Sjanb. „2u05 
wollen Sie nehmen? Lin (rilas 21[e? einen Cherrt)? ti•aflo, rlilgell!" 
-- Zer Rapitän id)ien plötlid) von 'e•reunben umringt 3u jein. — „Ü;as 
wollt ihr nehmen? 23ranbn? 2It1)i5fq? 2[le, 'Vorter, Ctoui? Sebcr 
nach 23elieben: ich be3ahle. 223ir trinten auf bie Oefunbheit biejes (5Uent= 
leman, meines jyreunbes. 9)tijter 'iiitg5ba. 2I3ie heißen sie?" 

Cie begrüßten mid) alle freiibig. per Stavitätt er3ählte fed)5mal 
1)intereinanber — eine Prächtige fprad)Iid)e Hebung mit toftenlofen Sie= 
Petitionen für mich —, wie er feinen neuen greunb gewonnen habe. Cie 
begrüßtem mich aufs neue mit allen 3eic)en wohlwollenber ..5erablaffung 
unb er3ählten fid) untereinanber, wie Rapitän !23rown 311 feinem neuen 
i5reunb gefommen war. Zie feinfte ber ?unten hinter bem Cd)enftifc) 
wed)felte bas 3wan3igfranfenftiid in ehrfid;es englifd.es (5elb um. Wer 
beim erften Ilmtrunf 23ier genommen hatte, nahm beim 3weiten eilt 
(5fas 223hisfq unb umgefehrt. Sdh jelbit wollte heute nicht fd)on wieber unb 
jo früh am Zage 2[[e trinten. s war mir von 2lntwerveil her nod) 311 

wohl in (•rimterung. Sch wähfte Cherrn. Ls war jebenfat[5 ein nationales 
(5etränf ber englänber, unb bie fleinen Weingläschen, bie hierfür üblid) 
finb, ließen ein experimeitt leichter ausfuhren unb gefahrtojer erfd)einen. 
Zer Kapitän 3ahlte alles (ins Der iafdhe, in ber fid) mein Iteberfal)rtsgelb 
befanb. Lft bulbete feine (Einrebe. 
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tütlid) mit ben 'eOitfenbtingen, 3un1al Had) bent als Jvcrationygebiet 
geltenten 2 .o t 1) r i n g c n unb —0 u x c ni b u r g, wo belatnrtlid) mi(f)= 
tigc 2fbteilungcn bey lagen, bie alit ber 2Iniott in 
itänbigcr Verbinbung bleiben muhten. 

Zer 05cfcbäftygang felbft widelte jid) in ber aufgeregten Seit 
t:or unb ilad) C:intritt bes Slriegy3ultanb.s ruhig iinb g[eicbittä•ic• 
luic Tonft ab. Zie treble 1u1b flare ber berufe= 
lien $eiter lied ,fid) burd) baä 'Muollen ber län.ericiegenben Lre•ig, 
Hilfe nidri we`entlid) beeinfhiltcn, geid-,ireige berm, bib il)nen audj ntir 
für Stunben "bie 3iigel bcr ftiaffcn entglitten wären. 

Un faü r O¢m¢rb¢tradh¢it. 
` ion :l)iinifteri(ilrat 4̀3rof. Dr. R o e C f d) , 23agr. •_l(inbe5gewerbear3t 

in Münden. 

21är rerifden titer Unfall im Sinne bes 11nfa[tuerjidberungsgcjel3cs 
Pine ben )lienfdjeit attgenbfidtid, ober iiuierl;aib eitgbcgrcii3tcr ;3eit treffenb: 
Sd)ätigung, tic in engem 3ujanunenirang mit bent Betrieb erfolgt, in 
wefd)em er tätig war. 213enn aber hie unb id)fei= 
(henh int `? erlauf  r.oit Voden u11t 9.)tonaten fid) ausbitbete, fo liegt fein 
Unfall metr ror, fontern eine ,. C6ewerbetranlbeit". sn beiben fällen 
hantelt es fi(f) wobt intt eine Siätigung an (5efutibbeit unb ≥rrbeitsfähi3= 
feit; trAbem war es bisber für ten Betroffenen leineswegs gfeid)giiltig, 
eb ein Unfall ober ritte Ct`)ewerbefra11fbeit rorla:3. Z,.emt im erfteren falle 
uiurbe eitle 1Cnfalfrente gewäl;rt, int anteren Ralfe beftanb febodj fein '2Cn= 
reibt barauf. Line r.om 9feidsarbeitsminijteritnn erfajferte befonbere Ver= 
orbmuig bradbte nuitrttefyr bie (üewerbetrantbeiten ntit 
ten 1lnfähen. 31111ä(f)ii wurben in bie neue 23ororbnull,1 einbe3.Ogen: Lr= 
fraitlungcn Kurd) Blei, '•3f-ospbor, !auedfilber. 2frien ober 23erbiltburigen, 
hurdj 23en?ol tint feine •) oinofogen, burl; 9iitro= unb 21mib.overbinbungen 
ter atontatifd)cu 91eit;c, birg Sdjwefelfobienjtaub, eubli(f) Lrtranfungen 
an atttfreb5 Burch Stub, 'ZIaraffin, leer, 2fntfra3en, 'ec-fa unb verwanbte 
Stoffc, wein fie fid) in Betrieben ereigneten, in bencn bic 2t'Irbeiter reget= 
ntäBig ter Cinwirlrnig tiefer Stoffe au5gefei3t jinb. zYerner finb einee= 
ogen: (eirauer Star bei Gfa5ma(f)er in ben (Mast,ätten, Lrfranfunßeit 
tatrd) 9tcntgcnitrabfen tort anbere ftrablenbe (Energie bei Verji.:bertelt, bie 
ber (£inwirfinig r:olt 'JföntgenitraClen oter arlberer ftrablenber (Energie aus= 
cefel3t fink; tic 2Z3urmfranfbei ber Bergleute (in ben Betrieben bes 23erg= 
baltes!; eilMid) tie Sdneeberger Qungenfrantheit, bic in belt '23etriebeit 
bes Lr3bergbaties im (riebiete non Sd)neeberg (•reiftaat Sa(t,jen) uerfommt. 

eine febr widbti(le Teuerung bract)te ber § 6 ber 23erorbinutg, wel= 
dyer llorfiebt, bat ber Beijid)erte eine 1Cebergangsrente erbalten Tann ( bis 
Sur 5)älfie ber 23Ofirerite lnlb neben ber 9iente wegen Lrwerbs1111fäbigteit), 
wenn befahr bejtcht, bat eine gewerblid)c 2̀3criifstraufbeit cntftebeit, wieber= 
entheben über jid) vcrjd)Iiinrriern wirb. Zieje lfebergangsrente in lebe 
wertvoll, ba fie bic Möglicbteit gibt, ben gefäbrbeten 2̀Crbeiter red)t3eitig voll 
Der (iiftarbcii 311 entfernen bc3w. aus bem 23ctrieb beraus3unebnteii, bc= 
vor nod) id)were Sraniheits3eichett vorliegen. 

tiic neue 23erorbnung füllt eine rotangenehm empfititbene £wde in 
ber Sü3ialverfid;crtnig aus. 23orerft wurben aus äAeren (künben imr einige 

wenige (Ucwerbetranfhciten in bie £' fite aufgenommen. Ls itel)t aber =,u 
worien, b(ij3 in obfebbarer 3eit r,od) weitere Stranlileitett einbc3ogeit a'on 
betr, wend erit bie 23crorbnung jid) iid)tig eingelebt traben wirb tulb geai IG 
noch beitebenbe wiiie11fdiaftlid)e Sd)wierigteiteii beieitigt finb. 1  

Ili ! 

1=1 )q uo OQIY• aQiC• aer gram äf 
•  ` - u, 

"ttt 

Di¢ geplagten Q>ft¢rhaj¢n. 
Mine tbftergefd)icbte, non der Mutter braven Rindern flu egaä len. 

„91d)!" fcußte 21dibobr  
fitb, ber Cfterbafe, inib warf ira 
wftto auf fein Tloosbett. 
babe beute einen id)r0dlid) fr4rtb 
ren Zap gebobt, imb fait ni4n 
erreid)t! s5attcit bit C-rfoaa 
Sa11ntf elld)cn?" 

Sairtfelld)eriIi11t;ui;, gebot 
1105 Uci@.jd)tr all ' d)en, bic fit" 
•I erbäiiit, id)fittelte ben Aii 
ba[ i.ic flryren nur fo 11M ) er, 
geil. „9lcün,' 211eirbob', tie h 
nor uni ror allen in.30n 
tdä l ne in ben E)bfclt finb ielit ia 
intrericbänit frod"I Sic tmi, 4 
ob es nid)t unter itroftes, an7 
itatmOc5 9icd)t uAre, bie Zili 
Bier für tie Sinter roil 8111 
ein'uforberil, jontern als ob 
eine ga ll; verjünlicbe (5e`älliq;, 
roil ibtten fei, nenn 'fie iibcrl;a: • 
ein haar Lier für mid) übrig 11 
ten!" 

„Üenait jo gebt es mir!" fnld 
 — 2S'ieid)obr. „ C:Citf Qüb inleri)ürt äh 

es, wie bas Saiihncrgeiiiibel e 
icttt benimmt. drüber br(tud)te ratan b1Of3 in 3wei, brei sjüfc 311 geh.ini 
ba bojte man glcicb eilten )1erg Crier 3ufarnmelt. 3eber re(bnete es fid) ä 
Lbre. Sjeute muh man, wer weih, wie vier laufen unb bitten — unb uht. 
ailit)iirli(t) füll fie gegen iniierein5! Züi bättejt blob biiren fatten, zIt 
Siof3cfci)w0if, ber '23i.irgerntciftershabn, fid) beute benommen bat. Mit 2 'd' 
a(btung bat er mid) arigefdbaut unb niidj Hie angefahren, afs id) vOn ja)  
lien C eiiiieit Q;ier haben wollte!" 

?fide Z,räneil ra11r10n aus 2L3eidlohrs traurigeit 2f11gein auf fein fit, 
rtes jyellcben, unb feine iSrau fd)Iitd)3te in grille infant geteilteut 
ntit: , Zsa — wehrt fo ein btuttes 73ebervioh baftebt, einen bid unb 
gebläht anriebt unb 311 id)inipfen anfängt, fonnilt malt fi(f) gan3 tlein Halt, 
iämnterlid) vor unb möchte ain liebften in bie Lrbe Trie(f)en, wenn n: m 
and) 3ebnntat ill! 93edjt iit. Sd)iid)tern unb 3agbaft finb wir jafcn fa a 1;1 

aber gut für mtjcren hoben "≥3Crilf ift bas liiibt!" alt 
nn, 

iic 
e 
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Ilio 11Od)nlals lntb 311111 Sd)lub, meine tijerren", rief er, auf bic 
(50iiulDheit tiefes Ui entfe11tan. Lin ehrlidjer, rarer Zut(I)ntan, über was 
cr jonjt fein mag! 5i00 flipp burra!" 

Sie wollten ntir offenbar alle C'flre antun. 21är trauten, wir 
Id)iittclien uns bic .•3änbe; es wurbe fait eine Bälferverbrüberinig barous; 
fclbit ein Lbineie beteiligte fid) f(f)n1U113elnb. 2t3arunt Tollte id) slid) iträu= 
ben? Sie meinten cs fid)tlid) alle her3lid) gut. 9Jteiin Sberrr) hatte eine 
(1ulfallenbe 91ebnlid)leit mit bem 2ICe, bas inir nod) von 2Cntwerpen ber 
in freuiiblid)er (Erinnerung lag. Ls war ni(bt gar13 basfelbe, aber nterf= 
würbig äbnlid). 

Zane trennten wir uns. Zer Siavitän begleitete mid) leis lniter bic 
Küre unb verji(berte mid) wieberholt feiner iulbegren3ten 5ocba(f)tuu3. ZN d) 
hatte in biefer Stilabc einett greitnb -fürs £eben gewonnen, was id) erft 
3wnlf :)albre fpäter an ber Stufte voll 'Vorn erfabren fofltc. 

vergnügt iteuerte i(f) wieber ben fällen 9J2ibbfeton=Square Sit. 9Jieine 
erte cnglifcbe Lxvebition war glän3enb gelungen unb erfüllte midi mit freu= 
biger Saoffnung für bic 3utullft. 2fu(f) hatte id) ieüt einen ?ebensplan 
für bie näd)jteit 21tod)eu fettgelegt. ill wollte ruhig in ber grünen -•Daje 
fiten bleiben lib 31n1äd)it mein Ltlglitd) mehr ben 23erbältniffen a'lpaijen, 
bic mid) liier umgaben. 'frei 213od)ct1 formten Bierbei hiebt wolg nu131O9 
rergeubet wcibcn. i arm aber binaus, in bitterem Lrnft! 

2119 i(f) in mein 3imnter trat, follb id) einett joeben allgetomiucnen 
,Brief auf bem ZtN). 93011 Belgien. rat ant Lnbe Loderill iii Seraina 
ieinen srrtunn eingeieben unb will mich nun mit Gewalt zurüdbolcn? 
ivät, 23erebrtejter! Trop turd! im mid) sbrien verftänblidler 311 ritacbztt. 

d) crbraci) ben etwas jdbmut)igen 1lmfdllag. 

Seine f("ufmännifd)e Sianbtd)rift, wie fie bie 2eitte von Serainq Id)rci 
ben; attdi fein gan3 ntuiterbaftes 3,r(1)13üfif(f). 21ber lejerlid) unb bcullid) gcmng. 
C-, tray ein Sd)reiben beg „ Sdjwar3ett 2lnters" aus Mitnverpen. 

,,:)JiOnjieur! 

23er3ciben Sic, baj3 wir tins beehren, Sie 31r beitadbridgigen. 
haben ain 4. 2lpril 1861 eine Rfafebe C:ngfifh 2ffe beftellt unb eine ,irla f f$ 
Sherri) vertnntfcin. 23Ont feinftett Sherri), 3n 3ebn aranten fiinf3ig (Seedur 
tie lafthe. 1lnjre 9.40ric bat eine 23erwed)flnng gemad)t, unb Sie tja 
ben 3trtunt getrunten. 1)ami finb Sic fo fd)nell abgereift ehe wir es e 
merit haben. ZO Sic nid)t wollen utigliidlid) mad)en mitre Tiarie, bie 0 ! 
iyiafd)e erfet3en mub, bitte id) ben Sberrn Baron, 311 f(bideii la diffcren,eid 
rtäntlid) ticlin •ranfen breihig &ntinies. till 

21m ferneren 3ufprud) bittenb f 

Agreez, Monsieur, 1'assurance de nos sentiments les plus distinguMig 

Jean Pumperlaken Ire 

garcon et chef de cuisine de 1'Ancre Nc glt 

A Anvers." igt 
9turt war stir mandbcs flar: mein wad)fenber $10, mein lübiter E 

idbluj3, mein ftfirmifd)es 'Mfdbicbslieb, bas bis Sum Beutigen :tage i• 
9Wenfd) 311 lefen vermodbte. Ili 

2 lib wem' id) Deute, Had) balb vi0riig tiabren, 3urüdbenfe an r 
'Allfang rneilies 2Unnberlebcns, an bas wunberbare englifdbe 'Mier unb e13t 
ben blieben 'a3affagier von bamals, fo faun idj midj nicht enthalten — Of 
will's nid)t —, nod) eines anbern 2iersfeins 3u gebenfen, aus einer 
bic weiter 3uriidliegt, fait an ber Scbwetle meiner linbbeit. (Ys fängt i ell 
bell 2ltürten an: „Uco' haft bit afferwege", unb ift wahr geblieben, bis 5 
wieber einlief inn alten Saafen, h Y 

1;a 

Nur in einem gesunden Körper wohte 
eine gesunde Seele, darum treibt Sportur 
iiwmrlte•raa•t•r•osr•n --

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



3 ttn ton • 3 tit un(t. Leite 7 

it „)ld), wenn bod) (111c jo wären wie Rrabefug, bic alte weigc Saenne 
n'om s>3farrljof rief Weid)obr. Cie ijt trod) vom alten, guten (5ejd)fe(I)t. 

ein  [ le ibrc Eier will jie uns geben, unb leinen S5a[)n auf bem 5ofe läßt iie 
ugfallcub werben. Sie ielber bat bas 2tlort, unb feines tommt gegen fie 

r• T. 
„7ja, fie ift eine gan3 fantoie tyrau", meinte Canttfclld)en. „2[ber 

C  wirb 11115 jottjt etwas wirtlid) gerne lutb attirid)tig gegeben. 91id)i 
( bag 9lioos für bie Eiertörbd)cn! Zie bide 23ud)e ift auclj fo oi)ne jebe 

iidiid)t unb Einifdjt. ,sd) [jabe id)on orbentlid) Migit vor il)r — unb 
ter ii)r wäd)jt bod) bas allerfd)önite, weid)ite 'Moos im gan3en Walbe. 
ld) wenn id) mid) gan3 leiie binid)lei(be, nierft fie es unb fängt ein fd)red= 

U, 
alt, weil fie es nid)t bulben will, bag il)r tyugteppicb :•löcber 

fentmt. Cie faqt, fie hätte id)oit oT)nebies bie jyübe fait genug". 

„(E-5 fit nur gut", jagte 2tteid)o[)r, „bag wir bie iyarben 3um 93einalen 
itt: on haben! MIte jinb wir int tyrübling unb S5erbjt aber auch arg oanad) 

.f 

id)q -
rr4lt bell S_iedenro;en, icbönes fnallige5 91ot vom 9111411 unb griin von bell 
ri•laShaGncn!„ 

rbt, 

Rol •art¢ri6au u. ffict"Utterp** ILIfeil. 

!13t ;Olf als wertuoll(te8 F fff zmittel im Gartenbau. 
1,4 
an't „/^ Eines unierer wid)tigiten biffstnittel Sur Steigerung 
cif '? her oreneiträge bejiben wir im Ralf. fas mugten 
it-) 1) .A••• 3I aud) bereits rnijere 23orfabren; betin bic Ralfutig ber 
)b 00.1, p 36bcu in a-Iornt einer 9Jtergelung war in bell frtiberen 
ligir •y•• . b Nabr3ei?ntett weitoerbreitet, obwobl bantafs bie 23e= 
t;a 1 beutung bes Raltes für 3-oben unb 93flamien nod) 
k:1• ._ ,A. nid)t in beul 9Jiage betannt war, . wie es beute ber 

galt ift. 
3etannt[id) bielfit ber Raff einmal bell Titan3eu als 

rt nf;rung5nlittef. Er gebärt 3u ben 3e4n uneutbektid)en 9läbritoffen, ohne 
[ e ein Vi'lan3enteben nid)t möglid) iit. 91ad) bem ($ eiet3 vom 9läbritoff= 
Winintunt hängt bie SDöhe bes Crtrage5 von jenem gad)stnntsfaltor ab, 
d) ; bell •}'i[a113en in verbältnismägi3 geringfter 991eltge Sur Terfiigung 
b ttt. fehlt beni 23oben ber 311 einer S öd)iternte erforberlid)e Rattvorrat, 
Mami burd) eilte nod) jo hohe CtiditOf=Bali= unb 93hospborfäuregabc ein 
r.d,jtertraq nid)t er3ielt werben, bie S)öbc bes Ertrages rid)tet fid) vielmehr 
•d) ber inn 3oren verfügbaren Raltmenge. t(15 für bie übrigen 91äbr= 

n) ifc in ben 3oben geitedte Rapitaf iit völtiq nitt3Tos ausgegeben werben. 

bt, 
tie 2lniprrid)c ber eitt3einen 2rrteit an ben Raltgebait bc5 3obens )"lt•• rerldjiebett, 3. 3. verlangen bie r,er[d)iebenen Ro4tarten unb hier gan3 

enber5 3lumento4l, Sellerie, riilfenj'riid)te burd)wcg b14cn Rolfgebalt. 
a trä[ptt fei F,fcr audj, b(Ig burd) eine 3wednlägige S2a[tbiingung iid) ber 

•t t•altgef,att ber cr3eugten reib grüff)te iteigert, w-oburd) ihre 3e-
ir•tinlid)feit Ctt)öl)t, 3abn= unb Rnod)enertralitungen bei (genug tierartiger 
1 c t;rung£ntittel verhin'bert würben. Cd)ort bie Tatfarbe, bab burd) eine 

ültbiingmlq bie Cy)t[tc ber cr3eugten '3i'fan3en wefc11t(id) gebobett werben 
n, tollte 3eran[(iihmg fein, bag bem Ralf bie weitgeflenbite 3earbtuttg 
d cntt wirb. 

91ber nid)i nur feine unmittelbare `≥tiirn11tg als 'i3f[tttt3etutäbritoff 
W(I)t i[)nt beionbers wid)tig, jonrern ebenfo bebcutungsvo[l iinb feine 

(lielbarett hob enoerbeilernren C i9ellld)af tcn. •J4nc t;itlreid)cnben Rnllgc= 
t 1111'11 Slaltuorrat int 3obeit tönnen bie übrigen + if[all3enitä4ritof'fe lti(f)t 
1 au5genut3t werben; reut er idiliegt bie im 23oben vorb(inbelleil Tölw 
iJe auf. Co wirft er 3erfet3enD auf bie im 3oben befinblid)en fafibal% 
en 9.)iineralien ein unb beförbert bic 2lnnwaublung bes organiid)ert Stid= 

rlaj fa in Gatpeteritiditoff, inbeni er reu wid)tigften 3obenbatterien vor= 
nti. Witc id)afft. 
ba zie ungüllitigen Ligenjd)afteil ber id)weren 23öi en werben bur(f) 
115 c Ralfgabe behoben, bie 23inrigteit biefer 3öben wirb gelodert, jobalt 
ne c 2'serltujhmg nid)t eintreten lallt, w.obtlyd) einmal bie 23obenbearbeitung 
reneid)telt wirb unb ferner alte Vorgänge irrt 3obeit, nantetltfid) feine (ft= 

rnu11lg lllib tlll(f)Iliitlllig, gün[tig verlaufen. 2lud) jene 3öben, welche 
Pallfe rer labre rurd) regelnndige 2flitLeitbling pb1)iio[ogii(1) faurer 

)grungentittel eine fallre )Realtion angenommen haben, unb iie ntad)en, wie 

J lCI1, 

reid)e llntcrnehrrn11tgctt unb tüngung5verjudje in neuerer Seit ergeben 
mehr als Die SDüffte niierer 9Jiinerafböben aus, bebürfcn unbe= 

tlt einer Ralt3llf ubr, menn nid)t eine itarte 2+crntinrerung ibrer Ertrags= 
igteit eintreten foll. 

r t "ic mittelbare Wirtittig Leg Raifes foninit am id)ärf iteit baburd) 
e 31 2tusbrud, t:ag ohne ihn eilte gute 23obengare niemals 3u erreid)en iit. 
ut [t lllui) itet5 in cnt[prcdjenbcr 9Jicitge itn 23oreit als vorl)anben uerau5= 
nb V werben, be)lii ohne Ralt bleibt bie 2̀21ittung aller lef[an3eilnäbritoffe 
_ llt 1nuF itets in entipred)enber Menge im 3.oben als vorbanben voraus= 
äh(igt unb er iit es weiter, wer(f)er ben 3obcncr3eu.gnijjen in ("tsfd)fale 

gt ,• enber 2tteüc 2Llcrt ucrfeibt. •` ie Sebl11i,g ber ••robultionsfraft bes 30= 
biyt• null; rie vorne4mjte 2ruf'gabe bes Csartenbaue5, ber •attbirirtjdtafi 
h t:es Gtaate5 fein. sie 4ier3u genlitdjten 2[ufarcnbungcn werben* tau= 

malfältige zYri[d)te tragen. 

9libgen bie vorftebenbelt 2ru5ffibrungcn ba3u beitragen, bag ber 
I•S•rd)aur er)'orterlid)en Staltbiingung ber (gärten unb yefber mehr 23e% 
Orttnttlg geid)enit wirb, a15 es bisher ber yaf[ iit, 3uilt Tutenunierer 

amten 3otf5wirtjdlaf t. 3 o f. R r a u e. 
wo 

rannt! 2rNieviet —Blumen haben wir bitten niiiiien, uns 23liitenbldttd)en 
fd)enten, bis wir genug rtarbe getocbt batten, lila von Sen 3eif(i)e11 
ben Eilodenbfumen, blast von Ver(jignicinnid)t unb Rornbliunen, roja 

D¢rains= ttad•rid•tan. 
Mönnerg¢fangv¢r¢in a¢r Dortmunber Union "goreley". 

ter Verein 4atte 311 SamStaq, Den 20. n. 9Jits., feine 9Jiitglieber 
mit ben %ligel)örigen 3u einem tyamilienabenb eingefaben. ter groge 
=aal bes 3iirgerl;aufes war bis auf ben hüten lelah gefüllt. Lie 1[11= 
terf,altun,r war glän3enb, einesteils, weil neben unferen e'oljlten, lcrr 
9(e3itator R r i e t e r bie 3u[)örer mit feilten Vorträgen — wie immer — 
aufs äuberite feffelte, anbernteils burg bie ban)ebotenen 9Jiufitvortrale. 
Eine aus 2[nge4örigen bes 2t3ertes 3ujanimengejet3te, 3. 3t. [d)on 16 Mann 
udl;fen'oe Rapelle trat Sum eritennta[ an bie Zeffentlid)teit. Weint auf) 
Eingeweihte id)on vorber wugten, Dag iie imitanbe fei, Outes 311 leihen, jo 
war bod) alles überrajd)t non ben glän3enben Zarbietungen, weld)2 Die 
Rape[le unter ber fcbneibigen 3üfrung bes Saerrn '13 i e 5 311111 Vortrag 
brad)te. Saoffentfid) finDen iid) im £aufe ber ndd)ften Seit nod) weitere 
auf bem 2tierf beid)äftigte 9Jlufifer ein, uni bie gute Cat-e förbern: 3u helfen. 

tie Rapelfe übt bis auf weiteres ieDen greitagabenb, 812 llbr, 
im 23ürgerl)aus, 1. Ranipitrabe. 

Ojt¢rJilb¢nrätfel. 
bo, be, be, ber, bi, bi, bro4, e, e, e, el, el, eft, et, fa, fob, gel, 

gell, gen, he, il, fen, li, ma, mi, Hall, flat, ne, Hem, nie, of, pos, ra, ra, 
ra, re, ri, ro, rid), ia, ian, ht, te, ter, tbe, tie, tis, troi, tun, u, it", vi, 
vi, walb, 3e, 3el. 

23oritebenbe Gilben ergeben 23 Mrter von folgenber 3cbeutung: 
1. Ctobtiteuer, 2. %uff. Gtabt, 3. 3ebdIter, 4. tyigur aus ben 9tibelutil 
5. Cegelitange, 6. Uilb, 7. Wirtjcbaftspolititer, 8. Zitel, 9. Engel, 10. 
tinjeft. 11. Eiebid)t, 12. (bewirbt, 13. C— lange, 14. Baffe, 15. Raufnt. 
23e;;eid)mmg, 16. 9lunbbau, 17. 9lagetier, 18. ytubbobenart, 19. ytärbe= 
mittel, 20. %userlefenites, 21. teutfrbes (5ebirge, 22. 2[bfcbnitt aus beat 
Roran, 23. Rörperteil. 

tic 2[nfang= unb Enbbucbitaben ber Wbrter entbalterl voll oben 
Had) unten gele fen einen R e it w If n i cb. 

Mjj¢lfprung 
Pe: uon (euitau alecb ig. 

IIt 1 Bein ne in Str 

tnnn= te- 711 d)enb bid) tie bei= 

et: — fei imb )ltt: F,aus• fnnt hie 
Li 

tot: ten rie bei: it III I fen ).stn: to 

ne 

be rin 

Iidiaft 
)lu= fey 

I bei: 

quay. Ire: be: 

gib brett tie-- 

Ir= ad)= unb 

let3• uten: Ltn 

ge „er= bie 

nnrfi. bei: 

ben- bur= neF to be: 

je: ne6 hall ben fei: j en fir 3,t 

idJnet•ii ,• Iii bn• nut maF,• 

ben [e= fen: gn )l=, d)e I 

I 
tidy= 

F.Jnid)t) 

.• t i: )le 

Ibard) fielt bir 

ge: min- )id): 

br: te Hic- 

billig ill  

ne tief: ge-

le eg gro= 

!U¢rEs='Aü¢rlaf. 

Unf¢r¢ Yubilar¢. 

b  
Sjerr eanitnit äionit, geboren am 9. :)Jiär3 

1868 311 Cblombowfa im Rreis sobaniisburg, 
trat, nad)bem er bei ber girnia E. von 23orn 

als Rofsofeuarbeiter gearbeitet hatte, am 28. 
Mör3 1901 bei uns als (5id)tjeüer ein. tiefen 
9r3ottett bat er bis 1918 treu unb gewifienblft 

verfeben. lifolge vorgerüdten 2[[ters verhebt 
ber 11bilar iebt S)iffsarbeiterbienite. 

tem tubi[ar unieren ber3f. «)) lüdwuni(f)! 

Aus ber jug¢n6büc4¢r¢i unfer¢r kehr verEftatt. 
•ri¢Drid• •¢rJtäc•¢r. 

Ein beionDers wic4tiger iYaltor unferer 3ugenbbüd)erei finb bie 
2t3erfe tyriebrid)s Eicrftäders, bie in ber ftattlicben 2[n3ahl von 33 3änben 
alif rttiferm 3üd)erbrett in 91eih uno Elieb fteben. Gic ge4ören mit 3u 
ben mcift gelcfenen 23flcbern unferer 3ibliotbet. tiefe 2;eliebtbeit verbanft 
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@icrftäder neben feiner einfaden, id)lid)tetl 1̀lu5brud5meije vor allem Den 
rieten, wlechfelv0llen 91be11te11er11 3u 2Baf j e r it11b 3u £ a n b , bie 
alle ben S5au(f) be5 Gelbjterlebten tragen unb bie afs bie zYrü(f),te feiner 
eigenen 'reifen unb 2Banberfahrten an3ltfel)en finb. tiia fid) (5erftäder vor= 
wiegenb in Torbamerifa aufgehalten hatte, bas er äfe Säger, 7yalleilitelfer 
uni ` Irärieläufer burd)ftreifte, fo nal)m er aud) ben Ctoff 311 feinen •T-r= 
•ä[;,ditngett meijt aus hem fernen Meilen. Vbw,ohl er feine „ sd)"-(9r3ät)tunge 1 
gibt, rvie m 3. 23. Start 'Walls Citte iit, jo fehen mir bo(t) hinter bem 
Cd)leier her S•anblung unb ber h•aiibeliiben.'tßerf.oitett, bah (5erftäder ilidit 
nur mithiger 3ufchaiier war, ionDern baj3 mir viefnrehr ein verbedles 
Criegclbilb feines eigenen, erlebnisreichen 913anber[eben5 vor uns haben, 
ta5 er als 9[benteurer fillgte, lr(id)bem er feiner alten reintat Vakt gejagt 
l:atte unb er fid) bie ' 3räricn unb 2frwäl'ber 91orbamerifa5 311m tummeN 
ilati feines tatenbrange5 ert.or. S_iier3u gehören vor allen Zingen bie 
23fid)er: „92ad)• 9lnrerita - Golb - lm Ufeniter - 9Jterito -- (ieneral 
eyraluo - 9Jiiffiffippibilber - ?[us Tort= unb Ciib(Imerita -" 

12[ber nid)t nur imterl;attenb will C+Geritäder wirfen, jonbern tunft= 
toll fled)tet er belehrenbe Cd)ifberungen in feine Lr3ähfungen ein. za5 

jrit f0igenbe5 23eifpiel 3eigeil: 
«Entnommen aus „ 9Jiijjiifippibilber", Sjeritetfuitg einer 2•3i1hfalle) 

„ Ceiiie üianc hing über einen ftarten 9lft, an bent einen •T--nbe lief fie 
in eine Z-Minge aus. z a5 anbere war unter einen fd)weren Ctein je= 
hemmt, unb in ber C(f)tinge hing - - - -" 

.`311111 C(f)iiib fei itod) eine titr3e snhalt5angabe feines 2Berlee: 
„9iad) 9(merita" gegeben: . 

Dlit biirftigen '23armittetit verfefen, verlübt ein beutig)er 21u5= 
wanberer mit Familie fein 23aterianb, in hem e5 ihm 3u eng geworben 
ift, um in ba5 £anb feiner Cehnfud)t, 9[merita,. ein3u3ieh,eti. 2301[ froher 
Erwartung fett er feinen Yiui3 auf Die frembe Cd).olte, aber fd),0n batb 
fie[;t er, baf3 ihm ein forgenvolfer, aufreibenber £!eben5fampf bevorfteht. 
'ra(f) vieler 9J2üf:e gelingt e5 ihm enb[id), fill• eine neue (.Xiiten3 311 gr[inben. 
9[ber unter weld)en Opfern hat er fie ertauft? - brau unb, Rinber ha= 
ben beiz C•ntbehrungen nid)t itanbgehaften unb finh babingerafft. Z!a 
nimnit bie geh•einie Cehnfud)t bes alternben, nnglüdlid)en Mannes irad) 
feinem fersten 23aterfanbe reumütig fehrt er in bie Saeimat 
3urfid. 91 i t h, 93üd)ergruppe ber ?cehrwerfjtatt. 

•amili¢n=•tad•rid•t¢n 
HScburteu : 

Q- i n C o h n: 9. 3. 2[ierner, i•riebrid) - Ycriebrirh• Sjahn, •iodjojcn; 
13.3. 3rit3, •5ugo unb zyran3, sofef (3wilfinge) - 3gnat3 Ctarmann, 
93riidenbau= ))tontage; 15. 3. 'i•ran3, tlothar - Sjeinrid) £erjd), eehwerf; 
17. 3. Criünther - j•riebrid) eYauft, 'J[bi. ZL3aI3wert 2 ; 18. 3. '?L;ilhelm' - 
r•einriä) topp, (•teftrijd)er '.3etrieb. 

(9- i n e t o d) t e r: Erifa, (grna - •3hiliplr iujd)en, 213a13wert 2; 
17. 3. 9Jiargitta - ?citbwig Rwiattow5fi, Cta[)fformgieherei; 18. 3. Quife 
- 3ran3 Riene, 9>Zafchinenbetrieb 1; 18. 3. •brunhifbe Rarola - (gbuarb 
Red), thomaswert. 

i Plakatet Numenschilder usw.  
  in*  Din-Schrift 

fertigt an Lehrwerkstatt, Telefon 734. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunk : Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren, Gold- u. Silberwaren 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

I 
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'erf5angehörige föhnen fleine 2in 
3eigen über Räuf e, Terfäuf e, wo1)nungs= 
angetegenheitett itf w., fof teillos aufgeben. 
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Gebrannte Kaffees 

Union• COStaCICq-MISChang 
- Mark 4.20 

Konsum M Caracas-Mischung 
 Mark 3.70 

Anstalt 
Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Santos 
 Mark 3.00 

das Pfund. 

tüohnuneAnzeigen. 
3-Zimmerwohnung 

im Norden, in der Alsenstraße gelegen, 
neu tapeziert, gegen gleich große Woh-
nung zu tauschen gesucht. Friedens-
miete 14 Mark. 

Schriftliche Angebote unter J 15 an 
Abteilung H-Lit. Büro. 

Schöne, sonnige 

5-Zimmerwohnung 
(Union-Wohnung) mit Bad und allem 
Zubehör, Kinderspielplatz, günstig zur 
Union gelegen, gegen 4-5-Zimmerwoh-
nung (privat) zu tauschen gesucht. 

Schriftliche Angebote unter U 5 an 
Abteilung H-Lit. Büro. 

Im nördlichen Stadtteil gelegene, 
schöne 

Z- Zimmerwohnung 
in der 2. Etage, mit Keller, Boden, 
elektr. Licht, gegen 3 Zimmer in an-
ständigem Hause zu tauschen gesucht. 

Schriftliche Angebote unter Z J 550 
an Abtleilung H-Lit Büro. 

Gut möbliertes 

wohn- und schlafzimm 
eventl, auch einzeln, hat zu vermies 

Frau Ganswindt, Sonnenstr,ll 
parterre, an der Alexanderbrücke. 

Möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Ritterhausstr. 53, pt. r. 

Schöne abgeschlossene 

3-Zimmerwohnun 
mit Zubehör (Gneisenaustraße)g ge 
gleiche Wohnung, am liebsten in S 
west (auch Spar- und Bauverein) 
tauschen gesucht. 

Schriftliche Angebote an Abteil 
H-Lit. Büro. 

Besseres, möbl. Zimm¢ 
(einschließlich Morgenkaffee) in ruhi 
Lage, ab 1. Mai an soliden Herrn 
vermieten. 

Schriftliche Angebote an Abteil 
H-Lit. Büro. 

Kleine Anzeigen•  
Z Teekel 

pBelta v. Heimelsberg" (11/4 Jahr) 
,Arkus •v. Dachsbau` (5 Monte) 

mit vorzüglichem Stammbaum, aus best. 
Blut Deutschlands gezüchtet, billig zu 
verkaufen. 

Hermann Schmidt, 
Werksdruckerei der Union. 

Fast neuer 

Radio-Apparat 
(Marke Füllgrabe) mit Rotstern- Detektor 
und 2 Paar Hörern (N. u. K.), preiswert 
abzugeben 

Essenerstr. 18, pt. 1. 

Gut erhaltener 

Kinder-Klappwagen 
ohne Verdeck, blau, zu verkaufen. 

Kreuzweg 34, 1. Etg. r, 

Gut erhaltene 

komplette Küche 
und Bettstelle billig zu verkaufe 

Doht, Heiligegartenstr.9 

Gute Geige 
äußerst preiswert zu verkaufen. 

Zu erfragen Abtlg. H-Lit. Büro. 

'( :i i Werkskino 
m Turnsaal des Jugendheimes, Sunderu►eg, Haltestelle NU 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

:` Eintrittspreise: Erwachsene 50 Pfg., Jugendliche 30 Pfg. • 
• 

Am Donnerstag, den 8. April, 
abends 7.30 Uhr 

„im Zeppelin über den Atlantik" 
lqqmmo.Iquow•••••s®•• 
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In unserer Verkaufs- Anstalt, Sunder-

weg 28, befindet sich eine 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllil Aussteilun• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillll 

voll 

uerschiedenen Osterartikeln 
wie: 

Osterhasen, gefüllte u. ungefüllte 
Ostereier aller Größen und von 
verschiedenstem Material. Ferner sind 

vorhanden: 

Pralinen, lose und in Cartons, 

Schokolade pp. 

Für Ostern 
Auszugsmehl 
Bäckermehl 
Buckvuluer 
Vanillezucker 
Sultaninen 
Corinthen 
Citronnt 
Mandeln 
Zitronen 
Zitronenöl 
Mandelöl 

•uuuuuuulniuumiuuuuuuuuuuuuuumiuuiumiliümuliuuuuumuuumuuuuumimiuuuumluuuuuuumuiuumiuuiuuiuuiumiuuuuuuuuuuuuiulllllliluuumiuumuuiuuimimuum I  •Ii Ill•lll,ummililimuililiuuüimilüüilüilulummullliulimllmiliimiiimiulluiuumlü 

Terlag: b ff t t c u n b C d) a d) t( Snbujtrie=23erlag unb 1)ruderei '2t.=(5.) -'.l3rehgefet3lidj nerantwortlid) für ben rebaltionelten snhaft: 
T. 91ub. '3- i f d) e r, 6elfenfirchen. z,rrid: C t il d R (5effentird)e11. 
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