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 HZin = 

fiummer 19. 

Die !U¢ltwirt/ajafts=Ronj¢r¢ng. 
Zer 4. 9Y7ä iit in ber Gefcbichte ber V3eltwirtid)aft ein bod)bebeut= 

tamer Zag. 'än ihm jinb in (5enf über 200 Zelegierte von 47 Staaten 
ber gelt 311 einer 28eltwirticbaftefonferen3 3ujammengetreten, bie Der 23ölter= 
NA veranitaltet. (9s nehmen aber nid)t nur bie bem 23ölterbunb angejdjlojf e= 
nett Staaten baran teil, foitbern and) folcbe, Die auberbalb iteben. 2119 
jolche tommen in erfter 2inie bie 23ereinigten Staaten von %rbame-
rita unb Miblanb in yrag2. vor= 
jibenber ber Slonf eren3 ijt ber frübere 
belgijd)e Minifter Z b e u n i s, ber 
Iin feiner L•röffnungsaniprad)e bie 
9lufgaben ber Ronferen3 
' folgenbermaben umriß: 

„Zcr 23ölterbunb verfolgt iiner= 
'`  °imüblicb b:e 23eritättung bes yriebens 
in ber 213ett. Ziel ift feine erhabene 

iM 9luf gabe. 2tnjere 2luf gabe ijt e5 
, heute, ihm unf ere 91nitreugungen an- 
'; 3ufd)Iieben, inbem mir bie w i r t 

eh a f t 1 i (f) e n C•cbwierigteiten un= 
terfucben, bie bem 213eitorganismus 
eine ebenfo beifle wie gefährIid)e 
(gmpfinblid)teit verleiben, unb inbein 
wir im 9xabe bes Mögli(ben bie all= 
`gemeinen wirtfd)aftlid)en 92id)tiinien 
feftfeben, bie ba3u beitragen tönnten, 
in betrd(htlid)em Umfang bie jo teuer 
erfaufte %ufred)terbaltung bes yrie= 
beeis 311 f örbern. Wir haben 3unda)jt 
' eine allgemeine Unterfucbung ber wid); 

tigften Geiten ber Weltwirtjcbafts= 
Sage vor3ancbmen, ber wirtiebaf t= 
tid)ett 2lrfad)en bes gegenwärtigen 
fleichgewid)tsmangels unb ber Wirt= 
Aaftlid)en Gtrömungen, bie ben 
2Betlfiicben beeinflufjen fönnen. 6an3 
unabhängig von bem sntereiie, bas 
biete Zaritellungen von ber Zage 
Der verid)iebenen, unter internationa= 
len (5efid)tspuntten ins 2luge 3u faj= 
fenben £änbern bieten, wirb eine 
berartige 2lnterfticbung noch beutlid)er 
bie engen 23aitbe in (S-rid)einung tre= 
tett laffen, bie 3wiRben ber Wirt-
E i•af tspolitit, bem 23ölferbunb u nD 
,bem politifd)en yrieben unter ben 
Staaten entfteben. lief es erite (gr= 
I gebnis, wenn es aud) allgemeiner 
;9tatur ift, wirb id)on febr wichtig feilt. 
"?Benn wir bann 3u einer mauern, 
'ins ein3elne gebenben 13rüfung ber 
0erfdjiebenen Elemente ber gegen= 
iwärtigen 2Birtid)aftslage übergeben, 
werben wir bie Drei yrageitgruppen 
•3u unterjucbett haben, bie unter ben 
,%l rifen .5anbel, snbuftrie unb .-anbtvirt.id)aft 3ufammengefabt finb. 

Zas ijt nun freilieb mit vielen 2S3orten wenig getagt. 21ber es ift 
Gaudi red)t fd)wierig, tur3 aus3ubrüden, wo eigentlich ber tiefere 6runb für 
biete Ronferen3 liegt. Matt tut am betten, ficb ba3u folgenbes flar 3u 
;madiett: Geit bem labre 1913 bat fid) bie europäifcbe 23evöIterung um runb 
;4 •ßro3ent vermehrt. sm Zurd)id)nitt ber lebten Bahre bat bie europäiid)e 
2obftoff= unb l(inbwirtfd)af tliche Lr3eugung jebod) taum bie 23orfriegsböbe 
erre"bt; ber 91ubenbanbel war unter 3ugrunbelegung einer unveränöerten 
23evölterungs3al)I im Zurd)icbnitt 1924,125 jogar nod) um rutib 12 93ro3ent 
geringer als im labre 1913. Tor bem Rriege bagegen Dehnte ficb bie 
eurOpäifd)e Wirtid)aft alliäbriidj um burd)icbnittlid) 3 ero3ent aus; in ben 
12 3abren von 1913 bis 1925 hätte alfo für e-uropa eigentlid) ein 3uwad)s 
Don minbeitens 35 Vro3ent eintreten mütfen. (Erft bei biefem 23ergleicl) 

at 2arbg. 

gewinnen bie heutigen 23erbältniije Churopas ihre richtige Gejtalt. 91ud) 
bie verbältnismöbig reicbiten europäiiä)en Gataten haben iid) Dieter 
(9-ntwidlung nid)t ent3ieben töitnen. Co iit 3. 23. ber 213ert ber engliid)en 
9lusf ubt von 1913 auf 1925 von 635 9xill. 13funb Sterling auf 
525 WEIL Muttb getunten. 

Mlle biete Lri(beinungen jinb lebten (£*nöes 2luswirtungen ber Sjent= 
mungen bes 213arenaustaufd)es, weld)e bie ber wirtichaftlid)en 23ewe= 
gungsf reiheit f einblid)e 55anbelspolitit Der 91ad)friegs3eit bewirft bat. Z)i'c 

23eitrebungen, jebes £anb ntöglid)it 
vom anb2ren ab3ufd)Iieben, inüiien 
ba3u f obren, ben 213irtungsgrab ber 
2lrbeit berabpfeben unb Die Völfer 
immer ärmer 3u machen mit 'ber 
folge, bab überall fowobl bei ben 
2lrbeitern als auch bei ben anDeren 
93robuttionsf attoren (3. 23. bei ben 
Vertsanlagen, beim Rapital ujw.) 
weitgebetibe 23etcbäfiigungslojigfeit 
berrirbt. 23isber bat man biete) ebet 
burd) neue Gd)ut3= unb 21bjd)tiebungs= 
mabnabmen 3u überwinben veriud)t; 
man ijt babei aber in einett verhäng= 
nisvolten Rreislauf geraten, ber 
feine wirtliche PUjung 3ugetaifen bat. 
sn biefem auftanb beftnbet fick bie 
2S3eltwirtid)af t gegenwärtig. Zie ein= 
3ige 9Röglid)feit, aus ben ed)wierig= 
feiten beraus3ufommeri, liegt in ber 
vif enen länertennung ber 2lnmög-

' Ifd)feit her yortlührung ber bi t)eri= 
gen internationalen 2lbicblugpolitit 
unb in ber 9lnertennung bes 3wan-
ges 3u einer Sianbelspolitit, Die 
burcb 3ulaffung wirtid)aftlid)er 23e% 
wegungsfreibeit eilte möglieit ergie= 
bige internationale 2lrbeitsteilung 
3u erreichen jud)t. Ziefe wirticbaft= 
Iiebe 23ewegungsfreibeit wirb iit 
erfter £inie auf bem Gebiet bes 213a= 
renaustaufd)es gehemmt. 2tber aud) 
bie fd)einbar entgegengefebte 23ejtre= 
bung, bie Warenausfuhr mit allen 
9Nitteln itaatlicber 2lnterjtübung 3u 
brbern (alfo Zumping= oben CEO-
Dentionspolitit 3u treiben), wirft 

verbeerenb auf bie natürlichen 2Ib-
ab= unb S5anbelsbe3ieb!ingen. T)as= 
elbe gilt ben (bei onbers in Lng= 
anb unb Den 23er. Staaten geförber-
ten) 23eftrebungen für gewifie Tro-
butte ben alleinigen 2tbfab 3u bifom= 
men unb ihre 93reife für austänbijd)e 
Räuf er fünjtlid) 3u iteigern. Zie Sjem-
mungen ber 23ewegungsfreibeit tref-

fett vor allem aud) bie 2lrbeitsfraft. 213eltwirtfeftlid) betrad)tet müjfen 
eine 2leberfübrung ber erbeitstraft von überbevölferten S?änbern in £an, 
ber mit ungenubten wirtid)aftlicben Möglid)leiten (b. b. bie 2leberlaffung 
1)011 Rolonien ober CiebIungslanb an (Sebiete mit Ueberfd)ubbevöllerung) 
febr wünjd)enswert fein. (5erabe einem fo wirtjcbaftstüd)tigen unb über= 
völferten £anb wie T?euticblanb 3. 23. werben aber berartige 97töglid)feiten 
gewaltjam genommen. 

Tur für ben erobuttionsfaitor R a p i t a l bat in ber 9iad)triegs= 
Seit eine einigermaben befriebigenbe 23ewegungsfreibeit geberrfebt; es tonnte 
babin itrömen, wo es am bringenbften erforberlicb war unb wo es besbalb 
aud) ben gräbten Tuben ftiften tonnte. Sogar bie groben Cd)wierigfeiten, Die 
bureb bas 23erlangen nad) übermäbigen „RriegsentfcbäDigungen" entitauben 
finb, tonnten menigjtens 3u einem Zeil mit bilfe ber internationalen Ra= 
pitalbewegung ausgeglicben werben. Mdbrenb bie 23olitifer beftrebt waren, 

6d)(oA Sraun fell. 
3m Tale hinter dam 6cblo5 Oar 6toüeneingang 
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Geite 2 $üttcn•at1tung. 

bie internationalen 3ablungen in eilte wirtfd)aftlid) unmögliche 9iid)tung 3u 
3wingett, Bat bie freie 23eweglid)leit bes Rapitals burd) 2lnleihen bis 3u 
einem gewiffen Grabe einen 2lusgleid) geicbaffen, wobei freilid) nid)t 3u 
ver₹cnnen iit, bab bie (beionbers für :Deutid)Ianb) fid) ergebenben Reiten 
unb 2iad)teile biejes 23erfabrens bei 3wedmäbigerer (fieitaltung Der poli= 
tiid)eti Zitige gan3 ober 3um groben Zeil hätten vermieben werben ₹önnert. 
'Zeutid)lanb in eriter Linie mub besbalb auf ber 213eltwirtid)aft5₹ottf eren3 
bie 2 nbaltbar₹eit biefer 3uftänbe bervorbeben unb ihre Igbänberung forbern. 

• 

2lber laff en wir ben •ß r ä f i b e n t e n ber 2l3eItwirtf dyaftslonf eren3 
w e i t e r i v r e dy e n unb ibn feine unb bes 23ölferbunDes 2luf f aiiuttg fiber 
bas, war auf biefer groben 213e1t₹onferen3 3u gefeeben bat, 3um %usDrud 
bringen. er jagte in feiner (£-röffnung5rebe weiter: „9(u£; ben Totwen=' 
big₹eiten bes Rriege5 uttb ber 9iaetriegs3eit entipringenb. fowie aus ben 
bamit 3ufammenbängenben pind)ologiid)ett Strömungen haben Die Sd)affung 
unb (gtitwidlung ber 

(£-raeuguttgsmittel nicbt mehr ben normalen :1J2öglicb,= 
leiten unb 23ebürfnilien bes % biabes 9iedynung getragen. 

Zie befonbere unb 3eitweilige iyörberung ber SJ2ad)frage wäbrenb be5 S,riege5, 
bie Sjinberniff e obey ber 3uiammenbrudy in ben battbelsbeMebungen id)affteit 
einen 3uitanb, beffen 2lnpaliung an normale 23ebingitngen auberorDelttlld) 
idywierig fein muhte. Zie r̀ranrportichwierig₹einen, oft gar ihre llnmöglid)leit, 
f übrien 3ur (£ntwidlung neuer, unabbängiger (e-r3eugung53entren unter 23er> 
nad)läffigung ber bereits beitebenben. Zie Rapital3eritörung bes Rrieger 
unb ber 9iad)₹rieg53eit bat einen beträd)tlid)en Zeil T•uropa5 verarmt. Zie 
iinanälellen Sd)wan₹ungen ber Mad)₹riegs3eit haben auberbem eine (nan3 be= 
fonbere Geiftesverfassung bervorgerufen, eine 2lrt von lieber, bar ein anor= 
male5 2lnwad)jen gewifier 2lurgaben 3ur iyolge hatte, fofortigen 23erbraud) 
utnb eine gröbere £uruser3eugung. biefe 

Gntwidlung erfogte auf Roften be5 Spargeiftes, 

ber ber Sd)öpfer bes für ba5 213irtichaftsleben eines £anbe5 not. 
menbiger, RapitaI5 iit, auf Roften ber langfriftigen Rapitalsaulagen, 
bie für jeben itnentbeBrlid) finb. E3ifienichaftlid)e (Erfinbungen, bie burl) 
bie Scbwierig₹eiten geföibert wurben, baben bestimmte j•abri₹ationsmetbo= 
ben entwidelt unb eine oft unerwartete 23erid)iebung in bin Lirtrid)tungen 
unb bent ted)nild)en 9iüft3eug ber snbuftrie 3ur i•lolge gehabt. Zie poli-
tlidyen 23eränberungen, bie Uliiid)erbeit Der öf f entlid)en i•Inan3en unb ber 
2)3äbrung batten ebenfalls ernste golgen, bie berüdiid)tigt werben mühen. 

wie llmwd13ung ber alten wirticbafttid)en 21.biai3= 
gebiete, 

id)ug3ölineriid)e unb äbnlid)e 9JJZabnabmen, bie lid) verallgemeinerten, erhöben 
nod) ba5 hebet. smmer mehr wurben bie 

'23öller von bem Wunf9) erfabt, iid) ielbit 3u genügen 
unb Tidy bod) gleid)3eitig neue Miabgebiete 3u fid)ern, 3wei Zenben3en, bie 
f elbitveritdÜblid) einanber wiberipred)en. Zie i5olge war nid)tsbeitoweniger 
bie e r b ö b u n g b e r 3 o 11 f d) r a ff₹ e n, woburci• ber id)linime Rrei51auf, 
in ben lids bie P-dnber veritridten, iid) id)lob. Ziefe anormalen unb ₹ünftlicben 
9Rabnabmen gestalteten bie 23emübungen ber (9r3eugung immer unwirfiamer. 
Tie vor bem Saanbel aufgerid)teten Scbran₹en haben itet5 als erste Wirtung 
eine 

23erbinberung ber barmoniicben Verteilung ber 
er3eugniffe 3ur folge. 

2loberalt begreift man beute, wie unlogifcb unb gefOrlid) biefe Tenbemen 
finb. Zie 23ebeutitng biefer verid)iebenen 2lriad)en ber gegenwärtigen ltn= 
orbnung wirb aus ber •küfung be5 Material5 unb aus ben Zobatten ber 
Ronjeren3 bervorgeben. einige biefer Eriaeen id).einen bie Schärfe, bie fie 
unmittelbar nad) berat Rriege befaben, verloren 3u baben, anbre haben ba= 
gegen feitbem an 23ebeutung gewonnen. (E-5 Dürfte wabrid)einlid) möglich fein, 
genauer feftauftellen, in weld)em 9JZabe bie 9ieorganifation ber Velt iid) im 
2lufitieg ibefinbet unb weld)e 23ebeutung bie noch 3u überwinbenben Schwierig= 
feiten baben unb weld)e 2JZöglid)₹eit für ihre 2leberwinbung beftebt. Zabei 
wirb man 3weifellos feititellen, bab bie burd) ben Rrieg bervorgerufene 3er= 
reibung ber 2S3itticbaf t5beaiebungen ernitere unb bauernbere golgen bat als 
bie materiellen 3eritörungen unb 23erbeerungen. 5 ieraus wirb %man wahr= 
id)einlid) bie Zatiad)e er₹lären ₹önnen, bab ber Rernpun₹t ber ,gegenwärtigen 
Sdwierig₹eiten barin 3u jud)en iit, bab ber S5 a n b e i vor allem  in 
,Europa nid)t mit ber entwidlung ber er3eugung5mittel 
S di r i t t 3 u b a 11 e n D e r m o cb t e, bie ben Staub vor bem Rrieg erreid)te 
unb fogar überid)ritten bat. 

Las ift alfo fein leichter Gebiet, auf bem fidi bie 23erbanblungen in Genf 
bewegen werben. (Es bebarf einer Uniumme von Rleinarbeit, alle oDer aud) 
nur einen Zeil biefer gragen 3u Iöien. Wir werben halb bören, 'bab bap 
eine lln3abI befonberer Rommiliionen gebilbet werben. Zb es lebten e-nbes 
3u einem eriprieblid)en (grgebnis ₹ommen wirb, iit ein ungelöftes 9iätiel. 
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•ln f aU 6eöeutrt •ohnaus f aU! C•ei vor•i•j•ig!  
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Man Toll mit ben ibeid)eibeniten &wartungen an biefe Ronferen3 berangebett. 
2bber gerabe wir Zeittide baben allen Grunb, lie 3u begrüben, bamit wir ber 
Velt beu)eijen ₹önnen, unter weld)em Zrud wir leben ,unb bab man aus 
uns Zribute an uniere ebenialigen geinbe berauspreifen will, ohne uns auf 
ber anbereit Seite Die Möglid)₹eit 3u geben, 3u arbeiten unb 3u idyaffen, 
uni aus bem (Lrlös unjerer 2lrbeit biefe Zribute 3u be3ablen. Sjof f en mir, 
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Rein ebrlid)er Gelthidyt5lchrciber wirb leugnen lönnen, bab Z e u t iite i 
la n b in Den lebten sabren alles nur irgenb 2JZöglid)e verfud)t bat, um 14 c 
mit g r a n  r e i d) nid)t nur wirtid)aftlid), f onbern aud) politiid)i 3u D e r it ä m f 
b i g e n. Zieje 23eritänbigung5verfucbe stoben aber immer wieber ron neuem 
auf S d) w i e r i g  e i t e n. t rob Locarno, Genf unb Zoiru iit ber (seilt t 
Don 23eriailler immer nod) in gran₹reich Ie)benbig. Zas beweilen erneut mebrerst i 
23or₹ommnifie ber lebten Zage. 

Zie 23erminberung ber 23efabung5,truppen iit ein cJiecbt, ba5, bevor bi• r 
2ocarneverträge unter3eid)net wurben, bie 23elat3ungsmächte in ber 'Rote nod e 
16. Tovember 1925 uns gewäbrleiitet haben. (gs beibt barin, bab eine f iibl( 
b a r e Saerabset3ung ber 23efahungstruppen auf ein n o r m a I e 5 JX a b als' t 
23orau5jet3ung für bie 2lnteraeid)nung ber .i?ocarnoDerträge gelten joll. EBcnn, 2 
man als normales tJJZab bie beutid)e Zruppenitär₹e in ben belebten (rebietens b 
nimmt, io würben minbeiten5 20 000 Mantt 23ef at3ung5truppen 3urüd3u3iebcry 
fein. Wag aber fit geicbeljen? So gut wie garnid)t5. Wir warten immer nah f 
barauf, bab biefe5 Wort eingelöft wirb, aber wir warten vergebens. 2ieua, 2 
bing5 baben uniere ziplomaten in £ßari5, Bonbon, 23rüiiel erneut energiifi 1 
barauf aufiner₹fam gemad)t, bab biefe 3ufage nod) ihrer (irfüllung Darre. iNz u 
harf gelpannt fein, ob biefe 21Berbanblungen enblid) Don Orfolg begleitet feir' 1 
werben. 

pofifirdler aunafune. 

Leine weitere unf reu nbli ff) e S5anblung j•ranlrei(bs NI 9, 
ber preubijdye 55anbelsminiiter bei ber 2fusiprad)e 3um 23ergbau5halt i 
preubifd)en P-anbtage bervorgeboiben. (gr lam barauf 3u iprecben, bab 
fran3öiildje 23ergbau von £otbringen aus in ba5 Saargebie n 
üib e r g r e i f e, inbem er bid)t an ber (6ren3e umfangreiche 2lrbeiter₹oloni¢ b 
unb Sd)ad)tanlagen errid)te. 5 ierburd) würbe bie iebige 2lrt bes •SÜtiehes 
im Saargebiet unb feine 23evöl₹erung in erbeblid)em Uabe geid)äbigt 
beim bem Saargebiet entgingen burdy bas fran3öfiid)e 23erfabren, unmitti, ei 
bar an ber (gren3e grobe 91b3e abpbauen, bebeutenbe Steuerbcträge, bil, 
bie 23eiteuerung bes von 2otbringen aus unter faarlänbild)em 23oben rrj 
fblgenben 2lbbaue5 nid)t im Saargebiet, Tonbern in -otbringen erfolge. 21a 
preubijdye 55anbel5miniiter jagte Dann wörtlid): „(•s iit Daber auberorbenti • 
lid) überraldyenb, bab Die 9iegierung5₹ommiifion be5 Saargebiete5 ib! 
C-inueritänbnis 3u biejem 23orgeben bes fran3iiid)en Staates gegeben hol 
2Beld)e Motive bie fran3öiiid)e Staatsregierung geleitet baben, 'erivatgeiell 
id)aften so weitgebenbe 2ied)te einauräumen, eut3iebt iith unjercr 23eutte"' 
lung. Gewib räumt ber 23ertrag von 23eriailles bem f ran3öf iicben Staate roeik 
gebenbe 93icdyte be3gl. ber Saargruben ein. 21ber idy mub es als MM 
Mibbraud) be3eid)nen, bab butd) biefe 23erträge bie reichen S2ol)letnidtäi, , 
bes Saargebietes nicht bort gefÄrbert werben, wo fie liegen, ionbern • 
3ufagen an eine frembe Staatsregierung verid)oben werben. zetitWal. 
bat bas wichtige, ₹lar umid)riebene 9ied)t, bei einem 2lusfall ber 23ollzai 
itimmung 3u feinen Gunften — unb barart beftebt nirgenbs mehr ber 0 
ringite 3weifel, — bie gelamten Roblengruben vom fran3öiiid)en Staat N 
rüdplaufen. 

Unter bae 9iüd₹auf Brecht Zeutid)lanb5 fällt aud) bas RoblenDor10 
men, bas; noch im Saargebiet liegt, bas aber 3ur Seit von fran3öfif0 
23oben aus abgebaut wirb. Zd) ₹ann namens ber preubiid)en Staate 
regierung bie Gr₹lärung abgeben, bab 13reuben unter leinen Umitänu. 
iid) mit einem 23er3id)t auf leine 91ed)te jemals einverltanben er₹lären toi 

Zie preubijche Staatsregierung befinbet ficb Bierbei im vollem Cc 
veritänbni5 mit ber 2teiä)sregierung. (95 iit aud) ber 23efürcbtung 21 
brud gegeben worben, bas 23orgeben ber fran3Diiidyen Staates habe t 
Siel über ₹önnte bie tatidd)lid)e Wir₹ung baben, bie VoIlsabltimmung ttc 
beeinf lullen, inbem ₹ünftlid)e wirtf d)af tlid)e 23erf led)tungen 3wiiä)en Ca 
gebiet unb ?cotbringen geld)affen würben. Zas bobe 5aur wirb mit • 
ber feiten Ueber3eugung fein, bab feiner biefer treubeutid)en 23erglnavv' be 
iicb burd) irgenbwelche wirticbaf tlidde (grwägungen über aubere 23eeittflufi'••" — 
gen bavon abhalten laiien wirb, feine Stimme Zeutid)lanb 3u geben. ßn" 
ber £' or)alität, bie oberfter Grunbiat3 bei ber Vollsabitimmung fein man 
wäre ein 23erfud) 3ur 23eeinfluiiung icbled)terbings unvereinbar." 

1JD 

Zer a I b a n i f d) e R o n f l i l t ilt allmäblid) 3ur ',Rube gelommrf• 
e5 jinb bire₹te 23erbanblungen 3wiicBen ben beteiligten 3iegierungen im (bogel 
burdy bie eine augenblidlid)e Gef abr beieitigt iit. Zamit wäre ein weä3c 
rer 23ranbberb in ber 213e1t vericBwunben. b'`' 
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Carl 8ad•. 
4(u6 belt £cüett6crinnerungen bc6 ntCtmcifter6 be6 beutfd)cn mafdjinen= 

batte6.•) 

II. Rinah¢it, 6d)ulg¢it una Tintritt in Me gehre. 
'Jtad>bem una Q a r [ Z̀; a cb roar einigen Ronaten bog 2ebetl nnb Zreiben in feinem 

erternbatte gefäti[bert bat unb mir in feinem Vater einen jener $(inbmerlameifter`vom alten 
Cd)lage innen gelernt haben, tie mit ihren 6efel[en unb ßehrlingen unter einem Tacke 
arbeiteten, aßen unb fcbliefen, bie nicht nur tüchtige • a ch a r b e i t e r heranbilbeten, fonbern 
auch ale väterliche er3ieber unb 2ierater tichtige BIen19)en aua bem jungen Nacbmucbe gn 
machen fud)ten, ergäh[t er une weiter von ber eigenen ginbheit unb Ccbuf3ett bie gu feinem 
eintritt in bie Qebre fier 2iater manbte eitt gutee Stüd eetb auf, um feinen Zungen burdl 
ben eef,te einer 93rivatid)u[e voranaubringen. Ma mufite fleißig gelernt unb immer mieber 
gelernt werben, nm aaee gu icboffen, wete ber hehrer verlangte, ftanb ber eifrige 9unge in 
aller frühe, oft fcbon um 4 ihr morgen&, auf unb machte ftd) hinter bie eid)er. ehren mir 
nun Gart eaa)e eigene !horte. 

Mie ich aus 2feuberungen meiner Mutter entnahm, war es ibr Stola 
gewefen, bab ilb im 2flter von 45 E3od)en allein über bie Stube 1)abe geben 
fönnen; id) bin alte wohl von 55aus aus ein gejunbes Rinb gewefen. Später -
- bas 2llter Weib id) nilfit mehr 3it• 
verläifig — padte mid) eine icf)were 
,2ungenent3ünbung mit 9tad)wir= 
jungen, bie mid) eine lange Teibe 
von sabren 3u einem Gorgenlinb 
meiner (gltern mad)ten. sd) Tann 
mid) nogh febr gut erinnern, bab ich 
bei id)arfer .£uft, inAeionbere bei 
92orbwinb Ober bei itaubiger ruft, 
im 3(mmer bleiben tnubte, nicht mit 
anberen Rinbern berumipringen unb 
Bartgen fpielen burfte. 

2d) erinnere mU nolf) genau. 
ieiii wie eine alte Brau meiner Oater= 
reit ftabt auf ber Gtrage 311 mir fägte: 

9li, bu hörft ben Rudud auch nid)t 
bitt mieber id)reien." sd) war eben ein 
U engbrüftiger, langaufgeid)oisener 
(l(i f8ursäfe, alfo eine 6eitalt, bie offen-
uff bar bie grau 3u einer folgten 
ein Keuberung bes 9ßoblwollens einlub; beim wir lannten uns febr gut, hatte fie 
'ie3 bolb lange Seit 3ur Miete bei einer Zante von mit gewohnt. 
'bq Mas bie Gd)ulej bie id) in Gtollberg befugst habe, anbetrifft, io ift 
[uff' folgenbes 3u jagen. Zamalg bQitanb in meiner Tateritabt nur eilte Gcf)ule, bie 
[ei, Oürger, Ober Oolt5idjule hieb. sd) betuchte sie bis will WIter von 9 sabren. 
ila Tann grünbeten Väter, bie barauf bebadjt waren, ihren Rinbern eine weiter= 

unb tiefergebenbe eilbung 3u geben, unb 3u bellen auch ber meinige gebötte, 
jei3 1856 eine erivatictule, für Rnaben unb Udbd)en, bie sogenannte Gammel= 

ilhule. 3d gehörte bei Oeginn 3u ben Ungiten. lag Gd)uleielb war techt be= 
beutenb; es betrug jäbrligh 25 Zaler, bas jinb 75 9Rarl für bag Rinb. 75 

b°f Marf Gd)ulgelb vor runb 70 sabren, bas war etwas viel; aber es lieb 
t fick mit weniger nid)t augTonnne)t; ber Qebrer, bag Gcbullotal ttgb bas fonftige 
te mubten eben be3ablt werben. 3um Vergleigt, wieviel bag, im 23erbältnig 3u 
ni¢ ben £ebensbebürfnijien jener Geit war, fei angeführt, bab ein (gi bamalg :3. 
,bt• Tfennige Toftete, beute wirb es in Gtollberg wobt 10 bis 12 +1.3fennige rotten. 
igf   

*) Uit freunb[icber (Benehmigung bee eerlagee 2 u r i u& G p r i n g e r, Oerliu, aue3ngemeife bem 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'• 

Mäpp tltlQr. 
Oebt ber matt lautere, opferwitliae, froftvolle, im Glauben demütige, 

pflid)tgetreue aber unnerdogte, ber Verweid)lid)una unb ber Ormeinheit 
unpaanglid)e Männer, wahre Männer ru Aerren unb au t)orbilbern, 
unb bie !Veit wirb immer auf ihre etimme baren. Mentalembert. 

Was ift je bei groftcn 8egetenbeiten bas Wert von vielen gemt(rnl 
Oft war es nur bas wert eines eFinaigen, licetenberg. 

Die OUCUe bes $ortfchritts in ber Gefd)id)te ijt bcr einaelne meng, 
gagarbe. 

• Illllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllillllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllll 

a3ade „ D7e it 2ebenemeg unb meine Utigteit" von Aarl v. 2at6 entnommen. 
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'die Aufgabe bes einett £ebrers für alle f•älter war bei ber Verfdtieben-
beit beg %lters ber Ggtüler, 3u betten jebes Bahr foniel neue lamen als 
gingen, eine redet id)were. (gr batte allerbings ben tRobrltod Sur Verfügung, 
von bent er reid)lid) (5ebraud) mad}te, audj ben Möbdten gegenüber. Made 
unterem (5efübl war er gered)t; benn aud) biefenigen Ggbüler unb 94ülerinnen, 
beten eltern ihn 3u 5jausereigniiten, wie Gd)weinefd)lagbten ujw. einitiben, 
wurben nicht geid)ont. Car verlebrie wohl in ben meiiten [gamilien, aud) in ber 
meinigen, wobei icb wieberbelt bie 23eobad)tung mad)en lonnte, bab ber 
iabrelang burdf 'Zeutighlanb gewanberte 5aanbwertsmeiiter — mein Vater — 
bem nilft aus ber 55eirtat hinausgelommenen Ranbibaten ber Z )eologie 
3uweilen redet erheblid) überlegen war. 

23eionbers igbwer fiel mir bas ' fuswenbiglernen für bie Gctule. Za 
waren auber ben Onfabeln ber beiben frentben Sprad)en bie vielen (riefang-
buäflieber unb bie 3abfreiä)en 23ibelverie, bie 3u jener Seit auswenbig ge-
lernt werben muhten, ferner bie Oebid)te, wie 3. 23. GMIlers Glode ujw. ZU) 
brad)te bieje Zinge nur nollitänbig, bann aber aulb befriebigenb in ben Stopf, 
wenn id) bog 2fugwenbiglernen am frühen Morgen betrieb. snf olgebet f en 
lieb id) mid) burdj meine Mutter früh werfen, 3uweilen regtet f rüb. Gie tat 

bas Ohne weiteres, Obgleid) es il)t 
wabricbeinlid) mand)mal ted)t f(f)wer 
fallen mogbte, eben im 5jiiiblid auf 
meine Tejtmbfjeitsverfjä(tnijse. Gie 
hatte offenbar volles Oerjtä)tbnis 
bafür, bab bas Rinb in bem Oeftre-
ben, feine Tflilbt 311 erfüllen, nalb 
Möglid)leit geförbert werben mühte. 
Ziejer lfnteritütung burdf meine 
Mutter banle id) aud), bab id) ein 
grübaufsteber geworben unb geblie-
ben bin; id) werbe fpäter nod)mals 
barauf 3urüdtommen. Gie weilte 
mid) im Sommer um 4 I1br früh. 
wenn es mir geboten eridden, so 
3eitig auf3uftehen, um ben 2lnforbe-
rungen beg 2tuswenbiglernens 
gered)t 3u werben. 
sn ber Ggtul3eit fällt aud) eine 

5janblung meines Vaters. für bie 
ich ihm fpäter — als icb bas .£eben unb bie 9Reuid)en lennengelernt hatte — 
red)t banlbar gewefen bin. Mein Vater fab jebenfalls, bat igt ein ittebfamer, 
fleibiger Gcf)üler war unb fürchtete wobI für meine (5ejunbbeit. Las bürfte 
ihn veranlabt haben, obgleid) id) ber Trite in ber Rlaffe war, nad) etwa 
31/2iäbrigent 23efud) ber Gammelighule, milt vom P'atein bispeniieren 3u Iaifen. 
sch habe mit fortilhreitenbem guter immer mehr unb mehr bie lfeber3eugitng 
gewonnen, bah bierburd) mein Vater weientlid) ba3u beigetragen ljat, bab 
meiste 9frbeitslraft im iväteren Weben eine überaus weitgebenbe war. sd) werbe 
fpäter noch barauf 3urüd3ulommen verartlabt fein. 

sm 9fIter von 1.4 sabren wurbe id) Tonfirmiert unb hatte nun — angea 
fichtg ber ungünftigen entwidlung ber ' 3ermögengverbältnifie meiner (Eltern 
— einen beruf 3u ergreifen. Wm liebsten wäre id) £anbwirt geworben, aber 
mein Vater jagte mir, ein Tut 3u laufen habe id) lein Telb, aljo lannit: 
bu aud) nicht 9,attbwirt werben. das leuchtete mit ein unb fo muhte id) 
eben eine anbere 9ßabl treffen. Tamals hatte ber Maichinenbau feine (gnt-
widlung begonnen unb befab ben Tei3, etwas Teiles 3u fein. wer fibfid)e 
geg war 3u jener Seit, als Gchlvifer 3u lernen unb später in ben 9Rafgbinen= 
bau überptreten. id) entid)lob migt, bieten Deg 3u besä)reiten unb trat 

Jirbeltc an Aranbahn¢n nur nach ber•tändigung d¢s Rranführ¢r$! 

din Seft auf 
00crolev4nus. 

Nobctfe bou 1hcobor C:torm. (17. 

'nalbiten Zage, ba jchon bie 'Ubenbfdatten fielen, itanb 
in einem 23urggemad)e (5asparb ber 'Jtabe vor feinem 
-5errn; bie s2iugen bes trugen (befid)tleins blidten 
fajt ermübet. „Tit fiehit übel aus; was ift bir?" 
fprad) ber 9iitter, ber mit aufgeftüttem S21rm am 
Zif ghe jag. 

„Sperr, für uns ift üble Seit," erwiberte ber (U)reiber 
unb fah bem anberen in bie vermachten hohlen c2lugen. 
„ 2ßenn ,ihr's erlaubt, stet gleichet felber faum einem Sod). 
3eitsgait!" 

C•itt jchweres 2Ttmen war hie eitt0i ii 2lnfwort. „Sjerr!" 
a tief (gasparb plöglid), „gehet nicht, wohin man (Eng) gefaben hat!" 
'ca Vie abwefenb fah ihn ber 9iitter an: „9Reinft bu? Meshalb nicht, (Dasparb?" 
rt — „'1'ier3eihet, wenn id) von (Euren Letten Zagen mehr weih, als ihr 
P enfet" — unb (5asparb lieb Den Ropf auf bie Geite finfen 
jju•'—  „34r feib bogte unichiifbig in (Eurem .5er3en! .5err, trauet 
9lnjcht Den Zänen!" 
p „Zu weiht, mich hat fein Züne geloben!" 
— „(Er ift bes Rönigs Mann." 
Zonlos erwiberte ber, 9iitter: „Go fpriä), wenn bu Iln• 

Tjolbes von ihm wabrgenbmmen 4aft!" 
md „berr!" fpraä) (5asparb unb legte bie Sanb auf feine 

fdf[nale Truft; „foweit unfere -5errin nicht meinen Ofenft be-
tKgel)rt, ber er vorab gehöret, finb Ropf unb banb bie (Euren! 
lei M bin noch in ber SJtacht bem 23oten nad)gegangen unb habe 

bis 3um Morgenrot bie 2iurg umf d)lichen, bann noch vbn Oor• 

— s' ( •,•y,7,••; —• . , —i• . • /• ••_f•.,••' 
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mittag bis Mittag: es ift, als fei fie 3ugemauert; rein Zor, fein Cä)tupfpförtlein 
hat fid) aufgetan; id) hab' nichts wahrgenommen. Zod) — was Poll (guä) bie 
Sjoch3eit? — yer Gchlobhauptmann wirb einen bänifd)en 3unfer fid) geholet 
haben unb mit bem bas arme Rinb 3ujammenfd)mieben Iaifen. (gucb aber wirb 
man aus ben S5od)3eifsbed)ern Sohn unb geh 3u trinfen geben! Uer weit;, ,ihr 
trinfet wohl ben Zob baraus! Oleibt, geht nicht, lieber 5err!" 

(gr wollte ihm u hüben fallen; aber gtolf ergriff ihn bei ben Gchulter[t 
unb fah mit bli'3enben taugen in bie feinen: „T)a bu es ebrfid) meinft, jo hör mid), 
(5asparb!" . er fehrie es, bab es in bem weiten 'Raume von ben 28anben halite: 
„ lfnb wenn auch in ben Zob, id) in u b! Zies Rinb Trat mir bie Seele ausge• 
frunfen! — SJr'uf mit ben sunfer!" fuhr er nad) einer Meile fort. „(fr fall mein 
id)war3es Temanb bringen; bas 3iemt mir bei biefer S5odj3eit! ITnb auch — mein 

allerid)ärfites Cdfwert! — .skr beibe, wenn's euch gelüftet, 
bürft• mid) begleiten!" 

— Ilm ein paar Gfunben fpäter ritten fie bahin, unb 
ilbon trabten bie Tferbe in bem Canbmeg unb im (chug bes 
bun4n Malbes. Qin leiditer Vinb hatte lid) aufgematbt, unb 
2ßof en Sogen über ben Monb; über ihnen raufd)te es in ben 
9- ipfeln. Tolf 2embed, ber voranritt, hatte auf bem Weg 
fein short verloren; als fie ber S23urg fid) nahten, brüdte er 
bie Tinfe Bauft auf feine 23ruft, als müffe er bem Mute 
wehren, fie 3u fprengen. !Tuch Gasparb hatte genug an Sorg' 
unb Teubegier unb lieh bie 3unge ruhen; nur 3unfer Gehrt 
itfeb mitunter feiner'Ctute bie Sporen .n bie 2ßeilben, bab 
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Vitern 1861 bei Cd)Iofier 23aljter, ber geborener Weitfale, fowie tüd)tiger 
Meiiler unb 9Yenfd) mar, in bie P—ebre, 3unäcf)ft nur auf Trobe, weil 
es 3meifelt)aft mar, ob id) bie 2lrbeit am Sd)raubitod unb 2lmbob aus= 
halten würbe. Zie erjten Monate frog mid) ber wohlmollenbe Meifter lebe 
Vodje wenigitens einmal, ob id) bie 2Trbeit aushalten tönne. -3ch beiahte 
bas, weil id) fd)on bamals erkannt hatte, bab man bas einmal Oegonnene 
mit aller Anergie betreiben unb fortleben müffe, wenn man bas 9led)t haben 
will, auf erfolg 3u rcc)nett. 

IDie normale 2lrbeitsieit mar von früh 6 llbr bis 12 1lbr, von mittags 
1 1Ibr bis 7 2Ihr, alto täglich 12 Stunben. sm 5erbit unb im Winter, wenn 
bie .23auten fertig waren, bie mit Züren unb Schlölfern, mit £äben ttiw. ver= 
feben werben follten, ba ging es nicht Felten bis Mitternad)t bei Bieber= 
anf ang f riff) 6 2Tbr. 

Tad) ber 2frbeits3eit lam bie 2Tbenbicbule, unb überbies am Sonntag 
bie SOmttagsfd)ule bes Gewerbevereins. Zam ferner ber 2fufwanb an Seit 
fill bie gefjtige 0rtbilbung, auf bie id) viele 2lbenb= unb 92ad•tftunbett vet= 
werbet habe, unb nod) etwas anberes, worauf id) gleich eingehen werbe. 
irran,iöfifd) trieb id). wie bamals üblid), nad) ben 2interric)tsbriefen von 
Zeuf faint=£angertldjeibt. 

Ili. F¢hr¢ una J-ätigeeit nie fjanaw¢rF¢r. 

dart 23ad) hat in3wiid)en feine Webre bei einem Sd)loffermeifter enge-
treten. 3unddhit nur auf Trobe, benn er war nid)t einer ber Rräftigiten. 2fber 
er bib bie 3ähne 3usammett unb hielt lid) wader bei Sd)raubitod rmb 2lmbob. 
Wie ber langaufgefdiofiene lunge an fish felbit arbeitete, um ben idhwäd)e 
Iid)en Rörper burd) Zurnen 3u itäblen unb in bie Gewalt 3u betommen, wie 
er neben ber angeftrengten Zätigfeit in ber (25d)lojferwerlitatt feilte Straft= 
übungen anbauernb mit ber grübten Willensfraft burc)fübrte, um bei bem 
einmal gewdblten 23eruf bleiben 3u Binnen, bas tann uns nur mit 5ochad)tung 
vor bieient 3ielbewubten 97tenicben erfüllen. Was Züd)tiges aus ibm geworben 
iit, bas hat er felbit geichafft. Was ihm, bem 2lltmeifter bes beutid)en Ma-
idhinenbaues, liniere `?'ed)nif, unf ere Virtichaft unb 3nbuitrie 3u banten hat, in 
unermüblid)er praftiscber unb mijienidhaftlidjer Zätigteit bat er es ibr erar. 
beitet. 

3ebt Laffen mir ibn wieber mit ben eigenen Worten ivred)en: „ (fs 
war mir flar, bob für bie entwidlung meines langaufgejfofienen, aber 
f(f)wädjlid)en unb engbrüftigen Rörpers mit allen Mitteln geinret werben 
müffe. 92eben ber anneitrengten Zätigteit in ber Sd)Toiierwerlitatt begann icb 
bas Zurren burd) eintritt in ben `?'urnverein unb burd) Trrichtunq eines 
eigenen 9leds im 55ofe ber Vobnung ber eltern. 2fn biefem turnte icb früh, 
bevor id) ber Raffee tranf unb Sur 2lrbeit ging mittags unb abenbs, bevor 
id) mid) an ben Zifd) fette, fowie nach bem 2fbenbeffen. Zabei pflegte icb 
insbefonbere bie 2tebungen Sur erweiterung bes 23rufttaitens iowie bie Rraft. 
Übungen. 3e mehr mir mein Rörper in' ber einen ober anberen 9lid)tung, 
Cd)wierigfeiteu machte, um fo inteniiver trieb id) gerabe biefe 2tebungen. 
T)as ergebnis war ein ben 2lnitrengungen entivredjenbes. Zie Truit wurbe 
weiter, bie 972usfulatur entwidelte sich in, bab ich es nae 3mei 3abren fertig 
brachte, mich am Sied aus bem .fangbang gleicharmig in ben Stüb 3u 3ieben. 

las Zurnen habe id) fortgefebt, jo lange als möglich. Zabur(b unb im 
3ulammenbang mit einer einfachen unb gefunbbeitsmäbigen Lebensweife 
(viel Mild), wenig 2fltob01) wurbe id) ber wiberitanbsfäbige Menjch, als ber 
ich bisher burd) bas £eben gewanbert bin. 23ei ber militärfichen Mititerung 
im i•rüblahr 1867 erhielt id) bie 23efdjeinigung „Zauglid) 3u ieber Vaffen-
Gattung", was mir natürlich in ieber 5jinfid)t 23efriebigung nemäbrte. 

das ausbauernbe Zurnen bat aber nid)t nur einen günitigen einffuj 
auf ben Rörper, Tonbern audj einen joldhen a u f b e n (6 e i it bes 9nenjc en 
insbefonbere auf bie entwidlung ber (Ebaraftereigenidbaften. Mut, jomi' 
Selbstvertrauen werben erwedt unb entwideln jid) auf gefunber (5runblagQ 
ber junge Mann erkennt ben Wert ber 2lusbauer burd) ben fid)tbaren etiofg 
bes Zurnens, namentlich aber erfährt feine für bas spätere .geben jo übet:•m 
aus wertvolle Millettsfraft Stärkung unb Ctäblung. na 

Zamt kam, bab in ber Seit meiner Zugenb nod) keine 3errif f enbeit bbet 
Zurnerfreifen berrfcbte. Za trafen fid) im `?'urnverein meiner 23ateritabt be;lei 
9Reifter mit bem (5ejellen unb bem £ehrling, ber Stubierte mit bem 4lrbeitQt,,get 
ber böbere mit best 92ieberen in gemeiniamer 2frbeit. Man lernte iieh teinIcI`gej 
veriteben unb adbten. 36) habe im Sommer 1863 bas britte betttfd)e urnseitf 
in .2eip3ig als Schlojierlehrling mitgemacht, traf babei erstmals mit r: tubentee'iiü 
3ttfammen iutb erinnere mich 110d) febr gut ntand)er •in3elbeiten, burd) wel•eII1b 
wir gegenjeitig voneinanber lernten. Zabei hatten alte (39)Übten ber 23enu4; 
ferunq bas gemeinfame Siel: Trringung ber nationalen Selbjtänbigleit ttnp,teg 
Scjaffung eines groben, angelebenen 23aterlanbes burd) intenfive 2ltbeit„ 

Tie Sonntage meiner 2ebr3eit verwanbte id), soweit f ie sieht burd) bi•1 et 
Sonntagsfc)ule bes (5ewerbevereitts in %niprud) genommen wurben, bci[tig 
attsreic)enb gutem Vetter  3u brei= bis vieritünbigen .5 ö h e n g ä niu ül 
benen id) mid) etwa um 4 2lbr früh aufmachte, über 3u U e b u n g en im4nic 
3ei(f)nen, unb 311 3we(1cn ber Aciftigen j•0rt5i1bunq. Hinei 
SOtttttagsfrühgänge pflegte id) allein 3u machen, um bas innere '3ebürfnis 
3u befriebigen, in ber freien Tatur • ungestört über menid)lidhe unb fonjtigtl 
Tinge nachbenfen 3u fönnen, was wäbre)tb ber Wodje inmitten bes 6etriebe;,,me 
in bem man fid) befanb, kaum möglich war. 9te 

Wenn ich mid) wäbrenb ber Woche im 3eichnen üben wollte, jo mugIeI t 
bas natürlidj früh vor 23eginn ber 2lrbeit Gej(behen, ba bie bann, wenn jie' 
am Zage awölf Ctunben am Cc)raubitod über am 9fmbob gearbeitet hakme 
viel 3u unruhig ift, um fauber 3u 3eid)nen. Zabei kam mir 3uftatten, bah e, Ur 
icbon als Rinb grübaufiteber geworben war: I Det 

2m September 1863 machte id) mein (5 e f e 11 e n it ü d, hatte ausgt% bci 
lernt, war bei ben elterlid)en 23erbältniifen vollitänbiq auf bie eigenen NOT 
gefteIit, alfo i•reiberr in bes Wortes verwegeniter 23ebeutung unb ging, ge.for 
itüt3t auf mein 2frbeitsbuci) (28anberbud)) in bie Welt hinaus, 3unäd)it nah ofe 
(9 b e m n i ti, wolelbit id) im Zamvfmaichinenbau bei 93id)arb 5jartman• 1110 
weld)e gabrit bereits bamals 2000 2Trbeiter befd)äftigte, 52lrbeit fanb,.jtb' 

23orber hatte id) nod) ein erlebnis, bas mich bie 55ärte bes £ebcm •r 
erfennen lieb, ohne mi(1) lebe baburdh felbit getroffen 3u fühlen. 2n betgei 
3immermannidjen gabrit hatte id) um 2frbeit nad)gefud)t, meine Tapiere uot'`(5r 
ge3eigt unb barauf bie harte 2lntwort erbalten: „ P—eute, bie erit ausgeletnlhei 
haben, itellen wir nicht ein!" es war bamals nod) vielfach üblich, bab bie U)tr 
i•abrifen feine £ebrwerfitätten befaben, Tid) vielmehr bie guten 2(rbeitet,gtu 
bie fie braud)ten, burd) bie ßaubwerfer heranbilben lieben unb bann ebaanc 
verlangten. bab biete 2lusbilbung burd) bie Verfitätten . ber banbwerletfal) 
eine möglid)it weitgebenbe war. ba 

Mein 2fnfangsmod)enlobn bei 91. 55artmann betrug 23/4 Zaler, elio,itel 
8,25 Mart. Tamit hatte id) Vohnung, Roft, Wa fdhe, Rleibung ufw., b. 4Jit, 
alles 3u beiablen, was id) 3um £eben wäf)renb einer Wodje brauc)te. 'Zas (5e 
muhte natürlich gut eingeteilt werben; es hatte 311 reid)en unb es reidtl.ben 
.Zd) war eritaunt, 511 finben, bab ber gabrifarbeiter, iebenfalls 3u einem'"ßä 
Zeile, befiel lebt, als id) es im elterlid)en -jauie gewöhnt war. Bei rneinetlid) 
eitern war möd)entlid) etwa viermal gleifdh auf ben Zifdi genommen; hIln 
Igbemnit3 erhielten wir in bem Rosthaufe ieben Mittag i•leiid)' mit (5emüjtbut 
'las Mittageffen toftete 30 93fenttige unb war ausreid)enb. Mro 

•.;-- •InfaU bringt gQiö  re una liot -- Arbeit tägii •es ]Brot! 
fie wilb emporstieg; er muhte feinem inneren 3aud13en .üuft geben, benn er backte 
alt betr 9ieigentan3 mit holbgesd)müdten 3ungfräulein, bem er entgegenreite. 

,'(5asparb!" rief er; „mir ift — kürt ihr bie •IDten unb Geigen von 
ber 23urg herunter?„ 

Sod) (Dasparb lachte verbroffen : „euch Sungen ist reicht gepfiffen; id) hör' 
hie Wetterfahnen auf ben deinen Zürmd)en Preisd)en" 

„Cfi was! ihr habt bogt feine Ohren!" 
2rber er blieb ohne 2Intwort. Sie wanbten bie 

23aumgang unb trabten ben 2lnberg 3u ber 23urg hinauf. 
bur(1) 3wei offene Zore unb über ber 9iingmauer ihnen 

•3ferbe in ben finsteren 
ein heller Schein brang 

entgegen. „3ofeph unb 
heilige 3ungfrau!" rief 
ber 3unter; „ba brennt 
bas 9I3ad)s von einem 
gan3en Sommer!" 
„3a, 3unter," jagte 

6asparb, „hure 3u= 
genb wirb nicht Der. 
borgen bleiben." 

Co ritten jie über 
bie 23rüde burch bie 
Zorfahrt in ben inneren 
-5of, wo ber gewaltige 
Oau vor ihnen auf= 
stieg; aus feinen Dielen 
deinen •enfterhöhlen 
schob eine •Iut Don 
Rer3enitrahien auf jie 
3u, nur Iints am fflü. 

#gel ragte ber stumpfe 
Zurm Iidhtlos in bie 
Sternennacht. ihren ge. 
blenbeten 2lugen war 
Der Sof bis an bie 
9Raucrn voll von neu. 
jchen; aber ein hoch= 

3eitlidjes Zreiben schien es nid)t; es war, als ob fit nur bie Röpfe wanbtei 
unb Teile 3ueinanber raunten. 

Iris bie 9ieiter Don ihren Stoffen gefprungen waren, itanb ein grober Tian• 
mit tobblaffem '2lntli) unter grauem baupthaar vor bem 93itter. zu bie •)erni 
lieh im j•adelfcheine iahen, ituÜten fie einen Wugenblid, ein ieber über bes Acuri 
fd)war3e Zrad)t; bann fprach Der graue Mann: „92ehmt Fant, Serr 9litter, 
mir unb für mein Rinb! ,ihr burftet hier heut nid)t fehlen!" 

„So backt' ich auch," erwiberte ber anbete betlommen. 
Ter alte 9litter führte feinen (5aft burch bie id)weigenben Menfdhen 

Zreppenturm im bod)bau au. 21ls fie hineintraten, blidte 6asparb, ber mit 
3unter folgte, burd) eine 
offene Zür, bie feitwärts in 
bie untere Balle ging; es 
brannten viele Rer3en bort, 
Tonft war es leer; nur mitten 
auf ben j•befen fchlief ein 
grober n 

2lber ber 5aus)err führte 
fie 3um oberen Stod hinan. 
Yolf Qembed lpradj: „zer 
!bof ift voll 9Renichen, 5ierr; 
was ift es jo totenftille Bier?" 

Zer edhlobhauptmann 
fprad): „Mein Rinb hat viel 
Leib gelitten, es bebarf ber 
9luhe." — Sie waren in eine 
55alle eingetreten, in berem 
Grunbe f ich ein geid)Iosf enes 
Zoppeltor befanb; vor bie• 
sem war ein niebriger %uf. 
bau; an beiben Seiten ber 
balle itanben Männer unb 
trauen, ftum t in idhwar3en 
(5emanbern; nur an bem 
Zoppeltor ftanb ein Trieiter :, 
in weitem Rleib. 

(Sd)lub folgt.) 

Deg 
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fluq htr• 
agg, 
folg 23elanntlid) ift es notwenbig, bab 9Robbauten, befonber5 fD1d)e, welche 
bei nt berbit unb Winter errid)tet werben, längere 3eit Rehen milffen, bis bit 

natürlid)e gu5trodiluilg bcwirlt ift. sn heutiger Seit ber 2S3Dhnungsnot be= 
f itbeutet e5 einen groben 91ad)teil unb 3insuerluft, Dab infolge ber reud)tig= 
beJcit, bie Eich in bent (5ebäube befinbet, bie inneren 2luebauarbeiten nid)t nor= 
ittl,genommen werben lönnen unb bie 23c3ug5möglichleit ber (5ebäube hinaus= 
Ict gefd)oben werben raub. 
tfef! 21m biete 92ad)teile unb 3in5verlufte 3u verringern, ging man Da3u 
itug -Jütr bit (5ebäube 1 ü n ft 1 i e 311 trodnen. 97tan bebiente jich früher hier3u 
Ide'be5 R o 1510 r U e 5. Zief e Rolslörbe haben ben 91ad)teil, bab eine ftarle 
nül }ärmeau5ttraljlung auftrat unb fish 9iiiie in Bett bem Rots₹orb 3unäg)it ge= 
lrnt'legenen güitben unb Zeden bilbeten. Zie 2uf t gelangte teilweite burl) bie 
rtit'213änbe, teilweite bard) Unbichtheiten in bas (5ebäub.e, fanb jebod) feinen 
birgenügenben MM- Zie glge bavon war, bab bie heibe .-aft mit 
bgitigleit gefättigt nad) bem höd)ften eunLe bes 9iaume5 ftieg, fish bort ab= 
iulühlte unb ihre geud)tigleit wieber an Den Zgänben nieberfcblug, wenn 
imniiht für genügenben 21b3ug geforgt war. sm Gegenfata hier3u iteht ein 
dir neues 
uis •Luäruit=•rocfenl+erlaljren, 
iigt• 
it, roeld)e5 an einem 2Gohnhausneubau ber Z) o r t m u n b e r 2l n i o n in *ber 
;9tettelbeditrabe i)erfiid)smeiie angewenbet wurbe unb nachftebenb ₹uta be. 

gfr d)rieben werben loll. 
lit sft ein Gebäube im 9Rohbau refp• im 23erputa fertiggeftellt, bann 
•ai,lverben bie genfter eingelebt unb für genügenbe 2lbbichtung aller ins 
i•greie führenben Zeffnungen geforgt. 3ur 2lusitbung bes Zrudluft%Zroden= 
nerfahren5 bient eine bei onbcr5 loltitruierte t r o d e n m a f d) i n e. Gie 

„„beiteht aus ber `• e tt e r u n g (e?ufterhii3er), einem 23 e n t i l a t o r unb 21 tt 
ufr t r i e b s m o t or , auf einem fahrbaren ilnterge(tell lagernb, fowie ben er= 
9p forberlid)en 9iohrleitung5teilen unb 23ogenftüden. auf bem dolt bes `.roden= 
c•ofens wirb Rof5 verfeuert. Za5 (5ebIdie (23entilator) wirb burl) ben (£Ie₹tro% 
nz inotor angetrieben. zie im trodenofen er3eugten 23erbrennungsgafe be, 
tb, fiten eine burd)tchnittliche temperatur von 1200-1800 Grab (geljitts. sm 

oberen Zeil bes Zrodeitof ens werben bie 23erbrennungsgafe, welche einen 
•ny5tO3entiata Roblenfättre enthalten, ntit i•rifd)luft gemifet. Zurd) bie uor= 

•ttgefehenett 91 e g tt 1 i e r 11 a p p e n lann bie temperatur ber .tuft my ben 
ui`Uren3en non 350 bis auf 40 Grab (£eliiu5 berunterreguliert werben. Zie 
rnI•beifae .üuf t gelangt aus bem `?'rodenof en in bas Gebläfe (23entilator) unD 
Mwirb non biefem burd) 3wei 2fustrittSDffliiingen herausgeförbert. Wit biete 
:gi, u5tritt5öfinungen werben je nad) 23ebarf ₹iir3ere Ober längere 9Rohrftüde 
rgnangetd)IOfffn, weld)e in bas (5ebäube führen. Zie Gigenart biefes trodenvcr= 
!ctfaf)ten5 befteht basin, bab bie 9Räumli(f)₹eiten, weld)e ausgetrodnet werben, 
banernb einen 3itftrom von heißer .- uft erhalten. Zie 9Räume 

.lig'ftehen unter einem ßuftbrud volt ca. 15-20 mm 2Bafferidule; bie j•ofge Davon 
•,itt, bab bie trodene •5eibluft infolge Des Zrudes nad) ben %ubenmänben bes 
a5,Gebäubes geleitet wirb, unb 3war in ber Weife, bab bie heibe tuft burd) 
te,en 23erpui3 hinburd)tritt, tidy mit vend)tigleit jüttigt unb Roblenfäure Sur 
¢mS5ärtung bes wilt3es abgibt. 'Zie mit i•.eud)tigleit gefättigte tuft wirb id)lieb= 
tgnlid) burl) bas Mauerwert hinburd) ins geie gebrüllt, Sum anbern teil bur(t) 
iullnbid)tbeiten bes Gebäubes, Ramie unb bergt. entweichen. Zie 2lbbil= 
ijebung 3eigt einett 2L30hnhaus=92eubau ber Zortmunber Union, 92etteIbed= 

,itrabe 9Rr. 11, welcher nad) bem !Drudluft=trodenverfahren ₹ünftlid) 

91t. 19 >Liütten•$eitunQ. Gelte 5 

Afibfthc•05 )4UZttOtfnCn von WIDi•n4OUSAICUMWM 
getrodnet wurbe. Zie Zauer ber niu5trudriung betrug mit 3wei trDden, 
maid)Inen bei `?'ag= unb 92acbtbetrieb 210 Stunben = 8,75 tagen, wobei 
bemer₹t wirb, bab mit betu 97iauern am 4. Zanuar begonnen unb bas Ge= 

bäube mährenb anhaltenber 9Rieberfd)Iäge mit im geien lagereben, burd- 
näbten 3iegelfteinen hod)geführt wurbe, fobab bie 'i•eud)tig₹eit jehr grob war. 

23 u 1 s b a d) , T. 23. S Od)bizu. 

:®. (DQaantan an aft eonntagsnad)t )- Montags Unfnil oft g¢bra*. _ 
„3' bin too •bonncnt .1' 

Mamber £efee, befonbers bie häufigen 23enu4er ber Gtraben= 
bahnen, werben fid) noch ber ,3eiten entfinnen, als biefes 23erfehr5= 
mittel für Zauerfarten einen £id)tbilbausweis verlangte, was heute 
in ben meiften Gtäbten — nid)t überall — abgeld)afft ift. 21n biete 
O atfarhe fnüpft eilte launige er3ähliing alt, bie uns von einem 2lierfs= 
angehörigen Sur 23erfügung geltellt wirb unb bie wir trot3 bes nicht 
gan3 leid)ten banritchen Zialefte5 unteren £eiern n* vorenthalten 
wollen. Zie 3eid)nungen Rammen von einem früher auf ber Zort= 
munber Union beid)äftigten .3eid)ner. 

sm 213irtsbau5 eines einlamen Zörflcins im bat)rifcf)>?n Malb 
iitt beim Rruge 23ier ber S5ol3fned)t 5an51 55interbuber mit feinem 
Cpecì  bem Sepp Zbermaier in fpäter 2lbenbftunbe unb gibt ibm gute 

9iatld)läge, Denn Der Sepp 
will morgen m:t bem erlt eii 
,3uge non 21., ber näd)ft'3n 
23abnitation, nad) 23erlin set= 

fen, um feine vd)wefter 3u be= 
f ucben unb eine 9Reile nad) 23er-

•i mlt reine in 23erlinRgeme•eni unb war  gibt 
feinem geunb 2erbaltungs= 
mabregeln. 

„Woabt," jagt er „f afrif di 
3'lammnemma muabt bi im 

•!••••• ••ti'• '`,• Oerlin, s' fan 3u will 93reihen 
rr "' to  ,   bust, oba g ftellen hamrs no 

loan, fcbon gar an 23auern nbt. 
4!G' ter is fretli säst Sum (--auferi owa lupft is gan3 U66 im 23erlin. 
sunb wos i nod) lagen trollt? Gaaft a j•otagrafie non Zir, Geppl. 
-• „i•reili, lagt bcr, 3' raus bängt lie, i5 a mei %lte mit brauf." 

„91o, albann is glitt, Die gtagrofie muabt m.tnel)ma, nacba lannit 
im 23erlin überall mit Der e rambabn fabren unb fvlt' bi nix." 

„Zö5 war ja fein," meint Seppl, „wanns waf)r is." 

„Gemib is wabr!" beteuert S5ansl — ,,,'3cb war ja burt unb 
Bobs gfeg'n. Wannjt im Vagen fibt 
unbs lumt ber S5err Lonbulteur, 3eiglt 
ihm bei Oilb, nacha falutiert er, unb 
bie (5fd):d)t 1)at fi g'hobn, braud)ft 
nix 3a1)len." 

Zie 2̀3eiben trinfen nod) ein paar 
Rrüge unb gehe beim. 2̀lm anbern 
Morgen 3eitli f ruah Itapft t)alt ber 
Ceppl, fei •3feiferl im Maul, a 23if= 
jerl Futterage ins ed)neu3tiicbel ein= 
bunben, fein eingerahmtes 23ilb ld)ön 
eingewidelt unterm 2irm, mit fein 
Ctod burd) bcn Rillen Valb 3itr 
näcblten 23abnitation unb f äbrt narb 
23erlin. 

Tag) mand)erlei (•rlebnif fen lommt 
er bort am 2lnhalter •Sabnbof an, 
steigt aus unb fperrt am 'ßortal 
2lugeit unb Maul auf, als er aas 
Weben unb `?"reiben am 23ahnhof 
liebt. V, jegerl, benft er, war i bod) 
Iiaba 3' Saus bliebn, oba fura= 
fd)iert geht er 3u einem ber berumftebenben 55errn, fragt böflid), in= 
bem er ibm gemütblicb mit feinem Gtod auf bie 23rujt hopft: 

„Cö, i•reunberl, is bös ba brübn bie trambal)n?" 
„Warum?" fragt ber erftaunt, — unb ber Cepol fprid)t ärger= 

lid): „5cif j's wiffen trill, 9iinb5viech, i möd)t fahr'^n bamit." 
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Geite 6 g►iit ten, $ eituIto. 

Mitarbeit. 
Mitarb2it aller 2)iertsangeijörigen an ber 2lusge= 

ftaltititg unferer riitten3eitung lautet ber •3iuf ber 
Gd>rif tleitung. 

Wir wollen in biefem 93untte tlar (eben: 

Mitarbeit be5balb, weil mir bann Das gern ge--
fcfjcne Matt audy in ber gamilie £' iebe jidj erringt, 
beim was aus ber Feber (51eidl3eiinnter, (5letd)gefteIl= 
ter flicht, ijt ltnbcbtngt vertrauenswürbig, inf olgebeijen 
ältf?cr[t wertvoll. Wutarbeit aber aud) im 3ntereife 

ber iugcnb, Denen Der 23äter (M2ben nid)t verloren gehen harf, unb Mit= 
arbeit im <iinblid auf ba5 6ebeiben Der 21llgemeinbeit, bie bie ge3oge= 

treu in ber erazi5 311 eigenem unb 2Berte5wobl verwerten 
fDIf. — 2lnf ere 5jütten3eitung f 011 ali0 311 ber bereits erlangten -•)3,eliebtbeit 
audj ifjrent jo3ialett -3nbalt nadj im Wert iteigett. Gie fall geiftig förbernb 
utirten unb Sur (5efuttbltrtq Des £eibe5 2lid)t[inien geben. za3u, benötigt 
bie C3djriftleitung bie Rräfte aller 2Z3ert5angefjörfgen, benn je vielfeitiger, 
utn fo reichhaltiger ift ber Gtoff, um fo eber ift für jebermann ein Zröpf= 
dien „23eionbere5" entbaltcn. Cr-s ift baber unier eigenite5 :3ntereffe Das Die 
G(f)riftleitunq vertritt, wenn fie Sur Mitarbeit aufforbert, benn fie will 
einett 3ufriebenen £ efertrei5 beuten. 

Itnfcrerfeits ift nid?t nur guter Mille, Tonbern audl 23 e r jte lj en 
w o I I e tt notwrnbiq. Za311 rechne idy vor allererft bie Tgilligteit 3um 
stt=fidj a,tfnehmett bes (bebotnen. Zie beim Briten L•'rfd)einen bes ' Olattes 
auf getauchte Mär von einieitiger C•-iitjtellunq ber 3eitunq unb geovif fer, beab, 
fidltigter 23ecinffuffting ber £eferfdjaft bat bie Gdjriftfei`ung in Der folge= 
Seit Zügen geftraft. (5ewif3 barf matt allem Teuen Mifttrauen entgegenr 
bringen, es muß aber in bemielben Maße lebenbigem Oertrauen weitben, 
weint, wie im vorliegenben malte,, allergenaueite Gerabbeit eingehaltert 
worbeit ift. 

Ziefe i•eftftelfitng AliAt felbitvcritänblie nicht aus, baß unter Den 
,Feiern ba5 Material einnebenb beinrodyen wirb. 223ie eingangs bemertt, 
ift ja 9wed ber 5ütten3eitunq förbernb auf ba5 6eiftesleben 3u wirteti 
,unb bailer rege 2fusfvradye febr erwünfdjt. (•5 fragt fidy nur, auf weldye 
23,3eije jie erfolgen Toff. 

Man tann bewuF t eine gute 2frbeit fdyfedjt beurteilen unb umgefefjrt. 
Os folgt baralt5 bie mDrafiidj2 93flidjt, itreng jadjfidy 3u tritiiierert, jebe Tors 
eingenommeitheit ab3uitreifen unb — wenn man bann trot3bem gegenteili= 
ger 9fnfidyt ift, biete 2leber3eugunq, mögli,.ßt ber Gdjriftleitunq gegenüber, 
unter beweis itellen, ebc man w-ictraet in bie Umgebung fät. Z a 5 i it 
e b r f i dy e M i t a r b e i t. Toronsiet:unn iit natürlie, bA ber Rritif ierenbe 
ba5 betreffenbe Lady aus Dem ff beb2rrridjt, fonft — füllte er feine, wafer= 
fcheinlidi brüdiige 2fuffailuitq, beffer fülr fidy behalten unb ber anbeten 2lr= 
beitsfreubigteit nidyt 3u fdjmälern verfuryen. 

211fo frran, 3eigt alfe, baft Mut unb C3dyaffen5traft vorfjanben finö, 
bab (5eift unb () eijteswiti in allen Cdyidjten 23oDen (laben. 

„stur nidyt gebangt!' 
Guftav aIedifi q. 

3ndu•irt¢arb¢it¢r und ganDroirtr•j:. a• 
licht )Iusft¢Uuag 

Zie beutig)c £ anbmirtidjaftsgefellidjaft wirb in bt 
Zagen vom 24. bis 29. Mai b. 3. ifjre 33. Manberaug 
itellung in 2 o r t m u n b am Meftfa1ettbam m oll, 

e, alljtalteSt. Zie 2lusftellung verfolgt ben 3wed, in eit 
P-inie ben praftifdjen £ anbwirt auf ben  
bieten ber Zier= unb Tflan3en3udjt, jomiebe, 
nlnwenbung von ;Mafdjinett unb (5ieraten anaaregen unb i43 
biexrungettfdjaften ber Zedjnif vor 2fugen 511 fügtet; 
?`alleben will fie aber nodj eine weitere 2lufgabe• erfüllet, 
bie gerabe in yortmunb, im 5aer3en beg beutfd)en 3nbujttie 

gebieten, mit '3ledjt erwartet werben webte. (95 Toll bem n b u ft T i e u r b e i tet 
mand)erlei 2fufflärung unb 21nTegung geboten werben, lroiea 
im eigenen Garten unb bei ber 2iufpet f einet Rleintiere 3wedmäbig verfärytt, 

es finb bailer befonbere 9nittel Sur 23erfügung geftellt warben, um in •6 
meinjdjaft mit ber £anbwirtfdjaftgfammer für bie Trovin3 Meftfalen unb bem 
Oartenbauamt ber Ctabt Zortmunb eine Genbergruppe 

„•cr ;;ttvultricai6citer all •YeirtQärtncr" 

3u fäjaffen. )ier wirb ein CieblerIjaus geneigt unb eg wirb ein Rleinuiegita3 
praftifcij 3ur 2lu5fübrung gelangen unb mit Zieren befe4t werben, raeldler ein: 
fadje, gufunbe 23aumeiie, Qüftung, 3audjeabflu13, einftreuverfalnen ujw. 3eig..;, 
3n einer 9ieibe von Oärten finb 3medmäbige unb un3wedmäj3ige 2lnlagen ein 
anber gegenübergeftellt unb Tinridttungen gefdjaffen, wie jie ber iYreube unb Gr, 
junbijeit einer jyamtlie bienen. Ein foftenlos verabfolgtes Mertblatt mirb bieje 
Cdjau ergän3en unb .erläutern. 

(95 ift mit eicljerbeit 3u erwarten, bab biete Conbergruppe im %l men ba 
beutfd)en £anbmirtfdjaftlidjen Manberausitellung gro•ew .Stttereffe bei unjecei 
MerfsangetjBrigen begegnen 'wirb. 

cm übrigen fei fdjon ie4t verwerft, baff auff) bie 23et: 
einigten Stabimerfe, bejonbers aber bie Zorttttunber ttnion, 
auf ber unsitellltng mit einem befonberen Stanb vertretet 
fein werben, um audj bei ben 1anbwirtfdjaftlidjen Rreife( 
mit gladjbrud für bie Vitalität ihrer (9r3eug nijfe 3u werben' 

8¢16411ung für Un fallver4utung. e 
n 

Sei einem Q3asörueFregler im ft ¢ f f¢ l h a u S, aer Fur3 tiorhti  
eingebaut mar, murae öurcb plöt3lid• Qirrtretonöen hoben 0odrui9, 
aas Wafr¢r aus öram finterfal3 ber 6cbroimmhaube berousgefihlau:b 
aert. Der Q3aemärter Zt¢ich mar im Seariff, öle Wafferventfle rli 
öffnen, um ben Bebä!ter roi¢aer 3u füU¢n, als er von bem aus(frö: e 
menö¢n ßas betäubt rourae unb 3ufammenbrach. 3, 

Der Q)barhei3er IA im t o n•1 0 ö f dt a a 11 n, tftto fd•.:8etr. grop> f; 
v¢rforaung, ber im Refrelbaue arbeitete, brmerPte ölte unö pripe 
fofort ein, f oaa(3 ber nadi Fur3¢r $¢it er(o!• j 
hatte. t 

Wir fprecben poöfcbaölin für fein enti•d>iofftnrs fjanaein unfrtl9 

AnerF¢nnung aus unö beroiUigen ihm eine Selohnung von M. 2s c 

hr3entra(e für finfaufchut3 ber Dortmunaer ilniou, ä 
b 

MOt nötig FW ArY uric D¢rbana, läN  UmOt %u walten unö Derftaaa f 
„3a Männeden. Cie mfijfen aber etwas höffidyer fein. Gie firtb" 

wofyf nicht von hier?" meint ber imb 3eigt auf feine rtirn. 
Zet Gepp barauf itoi3: „Zös fiacfjt bo a 3eber. bab i a £Satler 

bin," — läfit best äerrit jtebn unb fragt einen Venitmann, bem er 
ein ytuf39erl gibt, in welchen Vagen er einsteigen mtib, um 'in biie! 

esid)teftxaße 3u fommen. Zer 
zienftmann ? eifit ihm ben Va= 
gen, unb Ceppl !teigt f robge% 
m!tt ein unb fett f icb in bie 
Täfje b^r Zür, ben tztoä unb 
ba5 23ilb 3wjidyen feine 23eine 
geflemmt. tim anbern (•nbe 
bes Wagens [aßen noch 3wei 
5•errn, bie ibn aber nidyt weiter 
beadyteten. Zie gabrt gebt 
Ios, ber äerr •onDutteur 
fommt berein, wenbet f ich 3u= 
erst ben beiben 55erren 3u, von 
bellen jcber jene `fYonat5farte 
aus ber Zajdye nimmt, Dem 
eonbufteur 3eigt, worauf biejer 
bantenb Die 5aaub 3ur Mute 
fiii}rt unb fidj 3um Cepol be= 
gibt, ber genau aufpaßt unb 
benft : a ba ! 5 at ber 5an51 
bo redyt, widelt untitänblidy 
fein eingerahmtes 23ilD aus 
unb bälts Dem (-• onbuiteur mit 

vor's •iefidjt mit ben Worten: „Oelt,bbae fdyang`t?tt iNe i ee g̀iftei2i• 
a mit brauf, a fauber5 'WeibI, nöt wahr?" 

Zer (Sonbutteur niad)t ein ernstes T)esidyt unb fragt: „Was wof= 
len Sie mit bem 23ilb? Zas ijt ja 9an3 fchiin, — aber ; ahrgelb 

müffen Gie 3ablen, bitte 3elln Wennig." —„Wos?" jagt ber Sep. 
„a a b T tt foll i? 5aam leicbt bö pei 5jerrn briiberi 3ablt? ZV 
is mei Nlb net fo viill wert, als via ben anbern ib,rs?" 

„:•;a," faqt ber CSonbufteur. „ bie 5aerren finb -abottnirt, ab , 
Cie finb boch fein 2lbonnent ?" •ta ! !" f agt C•epp, „j bin foa 9Iboa 
nettt, i bin aOatler, oba 3abin t.uari nix." 

SJ2ady fur3em 5in= unb berrebert mußte Ceppl both ctusiteigea 
gebt in ben Vartefaal, fauft ficb an Morbsraufdli an unb fäbrt wieD¢ 
beim in feinen 2Y3alb. 3ubaufe anaef.ommen, ift fein erjter Seg 3un 
•5ansl, ber spradylos ben fo fdynell 
wieber 5jetm gefommenen anstarrt. 

„T)elt," ruft ber. wütige Gepp, 
,.bös Iiaft nöt Dettlt, wia fchrtell bei 
Cchled,t,gfeif taus fimmt? :Du ölen= 
bigcr 2lbonnent Zu, Zu Oat3i, aus= 
gidyamter," unb verbaut ibtt, bab 
ber vier3ebn Zeage franf bartlieber= 

Cpäter erjt bat ber 5aerr 93farrer 
bie Cadye gebärt unD alles mit bem 
2lbonnent aufgeflärt, ba baben jidy 
bie beiben ycreunbe verf öbtit tinb 
ift3en w:ebcr täglidy beifammen. •ei= 
ner Gdyweiter bat ber Ceppl gefdyrieben, 
aber er fonnte fie nidyt bejurben, weit er 
fommt audy tticht mebr bin nady 23erlin. 

Wife Ringeln 

Rein Menjdj 

lerl¢j¢n¢s. 
mit Morten, feiner uttterfudyt, ob 

ift•unerfebbar in (5 fcjditen. 

k 

a 
a 

1 

bab er im 23erlin Vi r, 
fein 2lbonent irar ul•lid 

R. eit 
nil Rl 
<r 
er1 
at 

fie nody Mert Ijabett. 
n. zelin5. 

213i11j. v. .5umbolbt. 
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!s 51r. 19 •iiittetti$eituitd. Geite 1 

Drinnen unö %rauerne 

grüi•lings!}of fen. 
las Weib gleicht bem hinter im weihen Gewanb, 
(gs will nicht weiden, nid)t f iiehen. 
21nb bod): Rammt ber yriibling erft itrahlenb ins £anb, 
Zaun muh auch bas £' eib wieber Sieben. 

28enn bie Sonne erft lallt mit vergotbenbem Strabl, 
Nie Teildben erft blühen im Grunbe, 
Tann wirb auch bas Saer3 mit einem Mal 
oenefen Sur felbigen Stunbe. 

yas Weib gleicht bem 213inter, bem itrengen Gefell. 
yocb ber yrübling mit feinem neben, 
Mit plätichernbem 9iaufdhen am jilbernen .Quell 
2Bedt alles 3u ) of fennem £eben. 

yrib y 114  r m a n n, 2lnion=Lebrwerlitatt. 
3m gelbe, 2lpril 1917. 

Aus aam it¢fdj der grau. 

0eaangea p aen Wütterberatungsfteuen. 
yie 9Jlütterberatungslte1Ien finb von ben 

Rommunen ober ein3elnen Vereinen ( 23aterläubijd)er grauen= 
Verein Dom 9ioten Rreti3) in wechjelieitiger 2lnterftüüung 
im sntereffe bes Rleinlinbes eitigerid),et worben unb wollen 
biefem Bienen. Sie finb ja eine f o 3 i a l e G i n r i d) t u n g 
im besten Sinne bes Wortes, bie iidh groben ,3ufprud}es 
erfreut. 

yennocb 4ört man oft genug Mütter fagen: mir finb 
aud) o b n e Mütterberatung grob geworben, man muh 

enblos warten, unb nad)ber gebt es bem Rinbe ja bod) gut unb ber 21rat jteltt 
(weiter niets felt. 

t(It es mag fein, bah in Dielen fällen ber that weiter feine 9iatjd)läge 3u 
tU•geben braudt unb lid) mit ber Mutter an bem präcbtigen, gefunben Rinb freuest 

lann. yennod) fei nid)t vergeffen, wie grob bod) aud) bie 3abl ber Mütter iffy 
I¢U! bie von bem 21r3t in ber 9)tütterberatung für bie Gefunbbeit, ja bas 2 e b e it 
Ti i h t e s R i n b e s wertvolle 2S3infe unb är3tlicbe hilf e betommen. 
Wi . Unge3äbit finb ja bie Gefahren unb Rranfheitsmöglicreiten von fold) 

einem fleinen, 3arten Wejen, bas oft nid)t einmal feine .!erben unb Scbmer3en 
3um 2fusbrud bringen fann. nenn ältere (Iiejd)wifter bas Rleine bäten unb 
betreuen was ja oft genug 3u beobadbten ilt, fo lann boppeft leid)t ben an unb 

ofh für lid) ja ja mad)enben unb jorgenben Mutteraugen bei ihrem Rinbe irgenb. 
irileine 23eränberung in beffen 23efinben entgegen. 
folg Wenn es )eibt, mir finb früher ja aud) obne Mütterberatung grob geworben, 

ifo lei nod) barauf )ingewiefen, bah früher aud) bie zebensbebingungen unenbfid) 
i g ü n ft i g e r als beute waren. yie 2B o b n u n g s rt o f war nidbt ja grob. yie 

•Hl 3uiammenballung ber snbuftrie mit ihrem 9iaud) unb yurcit our enge Gebiete 
2R, mad)te lid) weniger bemerfbar. yie 5aäufer wurben heller unb luftiger gebaut. 
Co mar burd) biefe natürlicgen 2ebensbebistgungen ben Rranlbeiten aud) bes' 
Rleinfinbes im weiteltem 9Jiabe vorgebeugt. Gs fei nur nod) our bie &olgen 

UU bet 21 n t e r e t n ä 4 r u it g im Kriege bingewiejen, bie Rranfbeitsfeime gelegt bat, 
. Die erit in bet Gegenwart bei ben Rinbern ficf) oft auswirfen. 

Tiefe (,febanlen füllte jict) einmal jebe Mutter burd) ben Ropf geben Iaifen. 
Oelanntlid) ift Vorbeugen unb 23erbüten leid)ter als nacbber Wiebergutmad)en unb 
•eüen. Zie 9J[ütterberatungsitellen geben ihren 9iat f o it e n I o s. Gs ift im 

„0„ 
23eTt}äitnis 3u bem, was erreicht wirb eine f 1 e i n e 972 ü ) e , bie bie einaernen D4 •Rütter auf fict) nehmen müffen. y- ie Gelunbf)eit Zcines Rinbes 1 i 
aber biefer f1einen Milbe wert. 20. Md.— 

bd 
On 

,eU 
De 

• 

i Turnen una aport. 
aetn Ctahlroft aura) Deut(•jlanas Oaue. 

Sahrtenbilder der RaJlergruppe aer febrwerf(tatt. 

1. Unfere verregnete dour nad) 3ferlohn-71ltena. 
Rlar war ber -5immel, als wir uns Sonntag, ben 10. 

21pril, am Rörnerplab trafen. Stadb ber Oegrübung wurbe 
2lufftellung genommen unb in mäbigem 2empo ging es 
aus yortmunb über Schwerte ber Stabt 3ferlo)n ettt= 
gegen. %uf bem Wege Sur yechenböble entftanb leiber 
burd) Rettenbruc) ein unfreiwilliger 2lufent)alt, über ben 
mir uns jebod) burd) ein munteres Geplauber mit einigen 
9iablerinnen )inwe93utäufd)en fucbten. 2eiber lud)te unfer 
Saäuptling baraufbin bie 9ieparatur möglicbit 3u beid)leunigen 
unb fuhr bann in befd)leunigtem Zempo voraus, fobah 

mir ihm wobt ober übel folgen mubteit. Rur3 vor 211testa trennten mir unsl. 
lli MÖ4renb ber eine Zeil mit bem gübter noch einen Vorftob nadf) '2flt'ena wagen 
•mollte, blieben wir mit bem gabrwart im yorfe, um bie id)abbafte Rette grünb-
9 aus3ubeffern. •ßlößlich wurben wir Dom Siegen überraidht unb muhten unter 

eine G(jeutte flüd)ten. Zer Siegen gab in Strömen, unb an Weiterfa4ren war 
nicht 3u benfen. Rur3e ,3eit barauf lam unier 211tenaer Vortrupp 3urüd. gen 
%f tief auf bie Renfitange geneigt, fuhren fie mit verlI fenen Gejichtern unter 
itrümenbent Siegen bagin fobah wir fie 3u verlchiebenen 9Jtale re ut n erft anrufen ntubten, 
ehe te uns w , abrnabmen. Sofort war aller Unmut veridbwunben, unb bocb= 
erf Detfrodben fie fid) unter bie id)übenbe Scheune. 21ber wie fagen bie 
armen Reris aus! — ya fie meijtens 9iennmaidhinen hatten — obne Zd)utbledje 
—, f° war bem Strahenfd)Iamm ungebinberter 3utritt 3u bem tya)rer gejtattet 

worben, unb er hatte bas andb ausgiebig ausgenut3t. gas 2adben nahm feilt 
enbe, unb als gar ein jyabrer bem anberen ben Scbmut3 mit einem SJiefjer ab-
ldhabte, war aller Unmut Dergeffen. Vereint Sogen wir in ein nahgelegenes 
Gaftbaue, wo ficb bejonbers uniere 9iennfa)rer bem bidbäudhigen Jfen liebe= 
Doll näherten. 23ei beiber Mild), guter '.j3arlepbonmuiif unb einem Cdbadhipiel 
warteten wir bann in Gebulb, bis uns bas netter um 3 U# bie beimfabrt 
erlaubte. .Ohne 3wijdenfall ging es über tagen nach .5erbede 3u, wo bann 
unter Tbatograpb 3um 3weiten Mal in 2ätigfeit trat. 92acbbem wir bann noclj 
bie Scban3e genommen hatten unb wir in ber gerne bie raudbenben Stblote 
yortmunbs jahen, ging es in gefchlojiener yahrt bis- 3um Steinern ,iurm, wo 
wir uns mit bem Vewubtfein trennten, troff bes Siegens einen fröblid)en Zag 
verlebt 3u baben. 

Cdblojferlebrling .5 e n f e l, 
Siabfabrergruppe ber 2ebrmerlftatt. 

Ulifer erjt¢r •tus fiug. 
Srüb[inge fahrt nad) 3ferlohn=•1[tena. 

Mach langen regenreid)en Zagen lacht mieber einmal bie Gonne über 
unterer Stabt. 1)a lodt uns ber Sauf Der erjten yrof fel hinaus ins ,yreie, 
bem Zrubel ber Grobitabt für fur3e Seit 3u entflieben. sn Gottes freier 
22atur wollen mir uns erquiden. 

So f abren mir, berr Vorarbeiter G r o e n i n g unb 3ehn £ehrfinge 
ber Z o r t m u n b e r Union, an einem idhänen Gontttagmorgen 
mit heil 3uge 6,45 Uhr Dom Saauptbabnbof über börbe, 2lplerbed, Gc)merte 
nady sferlohn ab. sn früher gahrt näherten mir uns unterm Siele. 9lod) 
hat bie Sonne bie 9Bij.Ifen nicht gan3 bejiegt, Da läuft ber 3ug f d)on in 
bie von 23ergen umgebene Stabt ein, bie mir mit einem trauten „peil" be> 
grüben. Zen Wimpel voran, geht es je)t in fröf)Iicbcm 3uge über 23erg 
unb Zal. E3ir folgen 3unäd)it ber ldhattigen £anbitrabe bis 3um 91 u p e n 

t e i d), von wo man einen munberfd)Dnen Olid auf sferlohn f)at. 2C[Intäb, 
lid) (teigen mir immer (Jöber bis 3um Sorfthans Z e I e g r a p b , mit bent 
3u ebren bes um bie s23erid)änerung ber Umgebung sferlohns verbienten 93rv= 
feilors gan3 erbauten y a n 3 = Z u r in. V3ir laifen ben gan3. urm red)ts 
liegen unb manbern einen Egalbweg )inab, Der uns balb in bie J2äbe ber 
icbön gelegenen Gommerf riidhe 9 r a n 3 o f e n b o h l bringt. lebt f enft fid) 
ber T3eg burd) immergrünen ZannenmaID. yie .ruft ift Bier fo flar 
unb rein — es ift eine .2uit, mit vollen Zungen 3u atmen. Zer breiten 
j•abritrabe bes Grüntals folgen), nähern mir uns Vernt Sjap. sm wei= 
teren Verlauf bes Weges umgeben mir bas auf Der söbe gelegene Torf 
W i x b e r g unb iteigen hinab ins Zal ber .-enne, bie fid) gleid) einem fit= 
bernen Vanb burd) Das P'anb id)fängelt. 21m Bube bes 2ßixberges halten 
mir an unb fd)lagen unter 3elt auf. Mir 3iinben unfer £?agerfeuer an unD 
fod)en ab. 92adhbem mir mit gröbtem 
2fppetit unfere gAahl3eit ner3ebrt baben, 
iteigen mir ben fteifen 2(bbang bes Mit, 
Bergs hinauf. ya itöbt unier 2fuge auf 
'Jtaturmunber, bie 23erge unb gelfen, bie, 
von 23äuttien überid)attet, fid) 3u .5un= 
betten aneinanberreihen; unb gan3 Sur 
2infen Ieudhtet uns idtrof f bie O u r g 
% l t e n a entgegen, bie ben ehemaligen 
23ergfrieb trägt. gie malerild) breiten 
fidi bie 'Ibbänge um bie 23urg. yie 
burd)tommenbe Sonne läbt alle (Eiit3ei-
beiten ertennen. 'III bies mad)t auf uns 
einett tiefen • (ginbrud. Zer Seiger ber 
Ubr hat inbeifen id)on bie, 9Xittagitunbe 
überjdhritten, als mir aufbrecben, um ber 
Stabt 2lltena entgegen3u3iet)en. 21nb 
nun gebt's in f räblid)em 3ug erit hin= 
ab ins Zal unb bann mieDer iteil hinauf 
Sur 23urg, burd) bie engen Gtraben mit 
ben alten anheimelitben Säufern. Stlar, 
bah mam)e, bie vor Der Zür itegnen ihr nad)barlid) „Gejd)mät3" unterbra-
dben unb unterm fröblidßen 3uge nadhid)auen. Unb nun finb mir auf Der 
Ourg 'Iltena, bem Gtammid)fof fe ber Grafen von ber Matt. C—Cboll int 
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Seite 8 ' äi fit ten Os t itutt¢. mr. 19 ` 

Mittelalter mar 211tena 5auptfib ber Gcrimieberei, wei)on nodb Das heu= 
tige Mitfeum ber Ourg 3eugt. Mir wurben Durd) berr[id)e $immer ge-
führt, bie aus ber Varodz, 9iofoffo-- unb 23icbermeier3eit Rammten. 2111-
here 9iäume enthielten Waffen unb s3iiiftungen aus Der 9iitter3eit. Wroben 
Gefallen fnnben mir aud) an ber mittelalterlid)en 5)anbw•crfsfitnft, Don Der 
befonber5 bie ult cre 23eutunberung erregten. 21ad)bent mir 
bas Mitfeum burd)wanbert batten, beftiegen wir belt hoben 23ergfrieb, ber 
uns nod) einmal bie gan3c (5egenb vor 2lugen führt. snbeffen ift e5 .Seit 
geworben, an bie •) eiiiireift 3u Dcnfen. 2Bir bred)en alfo auf unb marfd)ie= 
ren Sum 23ahnhof. 23alb fährt uns ber 3ug fort mit Dein Ritts narb biete 
55eimat. bitt (5rub liod) einmal ber freunblid)en Gtabt, unb es gebt norbn 
wärts. Die lebten 2Babr3eid)en Derid)wiiiben. Die Ourg mit ihrem fd)fan= 
fen .surme fenbet uns ben 2lbf(biebzgrub. 23alb befinben wir un5 w.ieber 
im ,srubel ber Ciiri)3itabt. DOB) Rill begibt fid) ein jeber !tad) raufe mit 
bent (5ebanfen, eilten fdibnen 2lusflug gcmad)t 3u baben. 

•rit3 

F!¢in¢ AU3eigene, 

etr311aje %fitte! 
Der überläbt jun= 
gem (Ehepaar ohne 
Rinb 1 Ober 2 leere 
'3immer gegen gute 
Miete? Vertewobn. 
beoor3ugt. 
2111f rügen unt. w3. 
28. 3 an bas ail: 

Büro 

Boljnungotaufdj! 

231ete(f lüiolle3 17mer in ber Schntiebe= 
fir. argen 4 3immer 
möglict)ft 2iäbelSnion 
eot•.11nion=23oritaDt 

2[tlgebote unt. 2̀1. 
23 6a. b. ait.=23üro 

Gchöne grof;e 
2 3immertuoljnung 

gegen 3 Ober 4 3im= 
mer (aucb 2l3erf5= 
DObnung)3utaufdben 
gef ucbt. 
Boljann (6olembed, 

5aöroe, 9ieniberg 46 

3d)bite5, gut 

möbliertes Simmer 
in bei jerenl 5-)aufe 3. 
15. Dlai 3u Dermte= 
teil. 
Mtaf[indrobtftr. 274 

111. Ltg. 

goljnungstaufttj! 
23iete 3 3lmmer= 
n: hnttng 11.•1g.geg. 
anbete ober 4 3int= 
merwobn. 2Z3ert5- 
Wnhttung beD oi311q1. 

Oörbe, 9.liet3erftt. 2a 
I1, etg. 

2lbgefd)1. 
2 Bimmerluoljnung 

mit 3ubebör gegen 
gleiche, Wenn and) 
nAt abgeid)I., 311 
taufd)en gefud)t. 

eJffcrten unt. e. 
253.3 a. b. aft.=Oiiro 

1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111 11111 
Schwäne-

Kleintleisch 
Postkolli nett. 9 Pfd. NI 
1.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe in. dick. 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 1-id. M. 
5.30 9 Pf t, roter Kugel-
klise M. 4.60, 9 Pfd. Dan. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 

Ca 
4.40 ab Nortorf actin. 

rl Ramm, Nortof f 

(Holst.) 'A• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•II 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
@in 4=gtötjrenapparat 
fompletl, mit adm= 
fpred)er, billig 3u Der= 
taufen Ober gegen 
gilt erbaltenes •abr= 
rab 3u tauf dben ge-
fud)t• 

(5efl. 2lnfragen 
(5rope=eimftrafte 45 
I. •tg., Dortmunb• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
'liabioapparat 

fompleit mit 2"iot2 
(tern=Detector unb 2 
Ronfböbretn billig 3u 
Derfaufen. 

S örbe, 
Fange, (Bd)ulftr. 50. 

Rinberinagen 
für 1500 Mart 3u 
Derfaufen. 
färbe, Sd)übenftr.25 

3u berfaufen 
2 guterhaltene zsett= 
f tellett mitgJlatrat3en; 
t Sl2achttifd); 1 Rlei= 
berichrant(3weitürig) 
1 Zf en. 

2tng. unter 3. 23. 
Ar. 16 23erw. 2Ibt. 
.5örber 23erein. 

•iut erhalt, brauner 
Rinbertuagen 

(5unlmiräber) ge= 
qen t •errenfabrraD 
3u tauld)en gefitd)t. 

2[ngebote unt. i•. 
31. 1 a. b. 2'it.=23üro 

'alt neuer, 61. 
Git;Ciegemagen 

mit Verbed, Rtliber- 
torbbett, Rlappftübl= 
d)en unb 3wei Geber= 
ftüble billig 311 Der= 
taufen. 
Gonnenftrafie 236 23od)umeritr. Tr. 27 

lll, Ltage r. I, etg. 

2taDio=2lßparat 
mit Detector (•ßult= 
form) billig 3u Der. 
faufen. 

2ingebote unt. R. 
213.2 a. b. £!it =23üre 

(5ut erbaltener 
Rtnbertoagen 

mit Verbed billig 311 
Derfaufen. 

3ofef Eituning, 
C•cbarnborliftr. 120 

(bitte, echt italieniid)e 
taute 

311 Derfaufen. 
3u erfragen unt. e. 
R 7 alt: 23üro. 

jCnit neuer 
Rinberflappftubl 
1 gut erbaltener 

Giübegewagen billig 
3u Derfauten. 

Sofas 
Chaiselongues 
und Matratzen 
in jed. Ausführung 

liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

Gänsefedern: 
er, füllfertig, 

lw, e ' . • enge, rissen, aus r 
enter Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Laute 1Möbel billig m hageg. 

  ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde, Polster. 

Waren in großer Auswahl. 

Dortmuud, Münsterstr, Möbelhaus S. Lieber 174, Haltestelle 3, 7 u. B. 
  am Hackländerplatz. 

Sie am besten bei 
Zahlungserleichterung 

IDW Billige und doch Quolitütsmöbel A•t,) 
= auf Teilzahlung kaufen Sie am vorteilhaftesten bei uns. 

= Bei Krankheitsfällen und Erwerbslosigkeit größtes Ent-

gegenkommen. An- und Abzahlung bestimmt der Käufer. 

Gegen Kasse unter Fabrikpreis. 

DORTMUNDER MOBELUERTRIEB 
Mallinkrodt-Str. 134, Ecke Leopold-Str. 

Ruf 1021. 

io Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Hübler,Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

Otto Büscher, Hoerde, 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
U. Strumpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Hermannstr.70 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 

Leder u. Gummi sowie 

sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 
0 Teilzahlung l . O 

Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Str. 51'/2 (Hof). 

GÜNSTIGE ANGEBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 
(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikappara 

u. Musikplatten.GroßeAuswahl-KleinePAst 

Sämtliche Ersatiteile, Reparaturwerkstatt Dd 
  ti 

Albert Mleke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 .0 
Tankstelle, Fernruf 774 

 I1 
b 
, 9 

Unter dieser Rubrik können Wer6 
angehörige kleine Anzeigen jeder Ar, 
kostenlos aufgeben. T 

bi 

Kleine Anzeigen  

Paul Nowatki 91 

DORTMUND 3a 
Schützenstraße N. 20 bi 

Spezialgeschäft für feing3e 

Damen- u. Herrenmaß-Garderot/ E 
Solide Preise - Teilzahlung gestalt( w 

Anfertigung bei Stoffzugabe ,fo 
Reparatur., Kunststopf., Aufbügele 

m• 

Lei 
ge 

Institut für Augengläser •' 

OptikerHübler,HOrde Rstur.f12288 1 Herma flfI a.Hütteam, 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfaltie> 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschä Igel 

Moderne Optische Einrichtung. jel 
Urteil eines Arztes: Geher, Sie zum Optik 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengliufal 

tfr 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

A_  Union« 

5414 
Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 

x 

Eis im Monats-
abonnement 
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In den Verkaufsanstalten 

können die Beamten und Arbeiter 

der Union 

KOLONIAL- UND FLEISCHWAREN, 

KONSERVEN, BUTTER, MARGARINE, 

SCHMALZ, ZIGARREN, ZIGARETTEN 

in verschiedenen 

Preislagen bei guter Beschaffenheit 

zu angemessenen Preisen kaufen. 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10a/•. 
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Rhenser 
Mineralwasser 

4 

Unionbler 
und 

Culmbacherbler 
in Flaschen 
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