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lfinftd•t oa¢r Fampf? 
Venn biete 8 ilen im Zrad erfdleintn, fit miglict),rtb.iie idlon eine einigung bc3m. 

eire eiti.Oetb+riß hell Zti•tibtere in b>r nn,iaitege•-b be4anb.lten braue ei folgt; unm.r• 
tfin 4.iiten mir oi.le 2tae,üg:u gen für außuOtDenUid) • n:eretTant für aUe 2Sete tigten. 

bie 9ftmofvbdre. „Zie Ravilalmo= 
narcben wollen bie 97iacbt im 
Staate! (Ein Zut3enb äerrjcber 
ober 3wei in Züifelborf unb 230= 
d)um jtcb.n brei Millionen Zeut= 
jd)e ins (slenb, bas beutfcbe 23olf 
ijt ibnen auf (5iebeih unb 23erber= 
ben ausgeliefert ...." fo beten 
Unverantwortlid)e. 

Witf biete Ì13eife wirb eine f acb= 
I i d) e 2 ö f it It g ber 2Irbeitwit= 
frage untnöglid) gemad)t unb 
bie 2eibenid)nften ber 23eteiligten 
nufgerei3t. 

11nb bennocb mübte eine fur3e 
lfeberlegung allen bie %ugen bif= 
ncu, bab es fick bier n i d) t it m 
213iIIHirinabita bin eil ber 
3 it b it it r i e banbelt, jonbern um 
bie awiitgeitbe 9ZottoeItbig= 
f e i t wirtidiaftlid)er OcietJe. 
Rommt es Sur Stillegung 
ober gar Sum Streif ober 
Sur 2lusiPerrung, Jo wirb 
bie 2litfbauarbeit ber 

Uerfe, bie fie iit fünf 3ab= 
ren utübiant geleiitet ba= 
ben, vernichtet; b.ie Uit - 
ternebmer werben in einen 
3uitanb vervielfatfiter 

23erid)ulbung unb 21b= 
büngigteit verlebt, ge. 
unit jo gut wie bie 2lrbei= 
ter bard) bie Rolgen einer 
jold)cit wirtfd)aft3erjtö-

renbeit 9ltabitabine ins 
C1enb geraten würben. 

Zarinn ift es '.i3;licbt jebes ver= 
nn twortitimsbewuliten 9J cn cbzn, bie 
gegenwärtige enge imb ihre 11r= 
jnd)en mit id)ärjjter Satblicbfeit au 
vrti;en unb eine ind)licbe L 6- 
fling 311 fucbett. 
5 i e r f ollen furs bie Sjauvt= 

Punfle, bie 3ur IY-ntwidlung ber ge= 
genwärtigett Zage f übrten, gejd)il= 
bert werben. 

Zurd) eine 23erjügung uom 16. 
3uli b. 3s. beitintinte ber 9?eicbs= 
arbeitsntiniiter sum 1. 3anuar 1923 
bie (S-in;übrung bes 'ud)tftunbenta-
ges in ben 2Siarmbetriebzn ber 
bfittenwerfe. Zie beutid)en (Eijett= 
mbuitriellen wiefen am 26. Zfto- 
ber b. 3s. kn einer eingabe barauf 
bin, bag fie es für möglich Biel= 
teen, bie 23erorbnung in brei (ftaPPen wäbrenb eines Idtige• 
r e n 3 e i t r a u in es burd)3uf übren, bab aber fibre Zurdif übrung _ 3um 1. 
3anuar 1928 in ber vorgefebenen fur3en griit 3 u f cb w e r e n (B d) ä b e n 
f ü b r e n in ü f f e, ba eritens bie nötige 3ahl von yiacharbeitern nid)t ver= 
fügbar unb unter3ubringen fei, ferner es einige Seit benötige, um bie not= 

wenbige Methanif ierung ber 2lnlagen burd)3ufü1)ren, unb nor allen Zingen 
bie erforberlicben finanaiellen Mittel in biejem Furien 3eitrauni iiid)t 
3u beid)affen feien. Sie belegten ihre (•inwenbungen mit beweisfräftigen 3ab= 
len unb jtellten beren 91ad)Prüiung anheim. Sie betonten, bab f i e P r i n= 
3ivieli mit ber einfübrung bes 2Icbtitunbentages einuer= 

3n ben lebten Zagen iit mit grobem ether neriud)t worben, voli= it a n b e n j e i e n , bab fie nur eine 23erlangiamung bes Zemvos bieier C- in- 
tifcbe unb verjönlid)e Motive in bie 2luseinanberfehungen über bie 91r= fübrung wünfd)ten. Zer 93eifhsarbeitsminiiter emvfal)1, iid) 3uvor in 23er= 
b e i t s 3 e i t = u. £ o b n f r a g e ber •iieninbuftrie binein,utragen. Zer Partei= banblungen mit ben Gewerlid)a f ten 3u einigen unb ihm bann entf vred)enbe 
volitiicbe 2lvvarat iit in 23ewe= 23ortcbläne 311 macben. Zie re= 
Bung gelebt worben unb vergiftet "  _ ,¢. - werficha;ten id)oben biete 23erbaub= 

lungen bis 2lnfang ze3enlber [)in. 
aus, jo bab fie 3eitlid) mit berStün-
bigung bes £ obtt= unb 2irbeits3eit= 
abfommens mit ber 92orbweitlid)en 
(5ruvve ber beutid)en Liieninbilitrie 
au,atriiiienfielen. 3n bieier 23erbanb-
lung itcllten fie insgeiailit joigenbe 
gorberungen: 
1. 21llgemeine fd)emati"ä)e Cinf üh= 

rung bes 21d)iftunbentages für 
bie eifenAaffenbe imb ei'e;suer= 
arbeitenbe .3nbuitrie aunt 1. 
3anuar 1928. 

2. Stritte l•urd)f iibrunq ber 23er, 
orbnung vom 16. 3uli 1927 bei 
vollem S'otnausg'.eidj enifure= 
d)enb ber 23erfür3ung ber 21 r. 
beits3eit. 

3. 2obnausgleid) bei 3eitlöhnern 
unb 2lflorbarbeitern nicht nur 
für bie iebt geforbertell, f on= 
Bern aud) für bie feit 8. 2fug. 
1927 bereits burd)gefiihrien 21r= 
6eits3eitveriür3uttgei[ in ber 

t eifenidiaffenben unb eijenver= 
arbeitenben 3nbuitrie. 

4. 23efcnbere Cr-rbbbung ber Qöbne 
ber Seif snrbeiter burl) 23erriti= 
gerung ber £obnivaiine 3wij(f)en 
Srad)arbei:ern ullb S)ii s irbei• 
tern fowie befonbere (rrl)öbung 
ber Qöbne ber 3ugenblid)en unb 
Oebrfinge. 

5. 2Iuber all biejen gyorberungen 
noch eine allgemeine 1?ohnerhö. 
bung von 10 13ig. Pro Stunbe. 

23on bieten gorberungen widen 
bie ber (Ebrijifid)en (sewerlid)aften 
ab, bie hinjid)tlid) bes 21d)titiin= 
bent(1ges mdbiger waren. 

Zie (Eiieninbujtriellen wiejen 
barautbiti nad), bag bie :Zurd)füb= 
rung bieier 213ünid)e eine e r 
böfiung bes -2 o 1) n f o ii t o s 
um 48 •'o bebingen, bas allein bie 
fofortige Zurd)führutig ber 23erorb-
nung vom H. 3u:i iin.er einbe= 
red)nung ber von ben Vewerf• 
fd)a te.1 gewün d).e-i £o',nau [ ei e. 
rungen bie bis;e.ige k'o;n,u:nme 
um 29 cll3ro.ent iteigern würbe. 
Mit einer b e r a r t i g e n Plöb. 
lichen Seibitfojten=23erinehrung 
wäre aber bie 9leiltabilital 
ber Werfe vernidhtet unb 
fibre R0tifurren3fäbigfeit 
[abnige1egt. 

Ma bie Gewerffchafien auf 12ine 22ieiie ba3u 3.1 bzwzgzn waren, ihre 
gorberungen bera:'3ufeben, waren bie 2I3er:e ge3wungen, um niht ab 1. 
3anuar mit id)werjten 23erlujten au arbziten, bie Stillegung ihrer 23etriebe 
3um erften 3anuar an3ümelben. 92acfi bem Sdieitern ber 23erhanblungen 
bat nunmehr ber Scblid)ter bas Wort. 

iTametter 
bon St. etrobutorr, 'Zortmunber Union Crißinalholsfdinitt 
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Seite 4 to fitten-s e itUna Str. 50 

Zas ijt bie h urige rage: 
2[uf ber einen zeite iteht bie 2[nfid)t ber Unternehmer, bie bie (Ein, 

führung bes 2Id)titunbentages in verlangfamtem Zemoo etappenweije für 
möglid) halten, ba jonit ihre Werte bzrart verluitreich arbeiten mürben, 
bah iie vor einem mehr ob?r weniger scbnellen erliegen ttänben imb bah 
es aud) bei biejer etapuenme:fett (£-in.ührung bzr %d).itunDenichid)t nicht mög= 
lid) iit, bell Werten weitzrz 2aitzn hiniil)aid) ber 1?öhte aui3ubürben. Zer-
artige golgen würben iid) aber legten enbes an ben %rbeitern jelb,t rä(hen, 
unb für b:e Vorteile, bie bann )ritte eine 2ln3ahl 2Irbeiter erhie[tett, 
müb:e auf bie Zauer bis 6:03 b:r elbzn Izibe t. 

2Iuf ber anberen Geite itehen bie 6oroerungen ber Gewerlfchaften, bie 
in sofor.iger Zurchführung bes fd)ema.i,d)en 2lch.itunbentage3, vollem ,hohn= 
ausgleid) unb erheblid)erohnerl;öhung gipfeln. 

23e3üglich bes £ohttes in ber (9-ijeninbuftrie liegen bie Zinge wie 
folgt: Zer griebensreallohn iit hier im allgemeinen überschritten, ein bei 
ber heutigen 23elaitung Zeutid)lanbs auberorbentlich beachtenswerter Lr= 
folg. Go hat für3lich nod) ber „Vorwärts" in feiner 2[usgabe vom B. 
Ze3ember anerlannt, „bah 3. 23. bei ben S5ilfsarbeitern in ber eijcitinbu= 
itrie, von betten etwa 75 % im 2Itlorb arbeiten. teilweife ein .P-ohnaus= 
gleich burd) tedtnild)e 23erbeiferungen unb burd) bie infolge ber Roniunl= 
tur burchgeieüte Erhöhung ber 211lorblöhne eingetreten sei." 

23eim % d)titunbentag hanbelt es sich, wie vorher id)on 
betont iit, auf beiben Geiten nid)t um einen prin3ipiellen 
Gegenfat. Uneinig feit herrscht hier nur in ber grage bes 
Zentpo5 feiner Zurd)führung. 

Wer bieje .tage einiichtig unb leibenichaftslos überbenit, mub 3u bem 
Gd)lub tommen, bab es bei gutem Willen möglich fein wirb, 
b e n 21 tt s g 1 e i d) 3 u f i n b e n unb 2lrbeitnehmer unb '2Irbeitgeber Sowie 
ba5 gan3e beutfd)e VoI1 vor unübersehbaren unD unbe= 
red)enbaren Gd)üben 3u behüten. 23eachtenswert iit hier bie 21n= 
fid)t bes gewertid)aftlid)en eng[ijd)en 2lrbeitsminiiters R a m i a r) M a c 
b o n a I b , bab bie gewöhnliche Mentalität bes bürgerlichen ober inbuitriellen 
Rrieges nid)t5 als 2lrmut, 23erringung ber Rauf traft unb 
;rationalen 92iebergang nad) fick 3iehen rönne. 

pofifird)cr 2tunafunf 
sn (5 e n f hat Sich wieber einmal f o etwas wie eine Romöbie abge= 

ivielt. Ziesmal war es eine neue Z a g u n g bes v o r b e r e i t e n b e n 
2lbrüftringsausid)ufies bes 23öllerbunbe5. Saier3u waren nid)t 
nur bie bem Vötlerbunb angehörigen Staaten, fonbern aud) R u b [ a n b 
unb 21 m e r i l a eingelaben unb erjchienen. 2fach eingehenben Verhanblun= 
gen, in bellen beionbers bie Tuffen aus leid)t ertennbaren 21biid•test ein 
gan3 rabitales 2lbrüitttngsprogramm vorlegten, von beijen Tid)tannahme 
fie gan3 gewib über3eugt waren, gelangte man idilieb[ich, hauptidd)lid) auf 
23etreibelt ber gran3ojett, 3u bem LErgebnis, bab ein fogenannter G i cb e r e 
h e i t s= 21 u s i ch u b eingeicüt wurbe, ber bie frage 311 prüien haben wirb, 
ob bie Sicherheit ber ein3elnen Staaten auch hinreid)enb gewähxleijtet iit, 
wenn jie abgerilitet haben. )ieje grage ber Gid)erheit iit eine eigentümlid) 
fran35iifche, Mit ber j'ranlreid) ichon feit Bahren herumiongliert hat, unb 
mit ber es gan3 befonbers Zeutichlaub biente, wenn wir auf ber vertrags= 
tnäbigen (Erfüllung ber 2Ibrüitungsverpflichtung, wie fie im Versailler 23er= 
trag feitgeiebt wurbe, beitanben. Sieben bem 23erfailIer Vertrag beiteht 
aber aud) noch eine anbere völterred)tlid) binbenbe Sat3ung, nad) ber eitre 
f old)e 2lbrüitung v e r l a n g t werben tann. Sie finbet iidj in 2lrtilel 8 
ber Gatung bes 23511erbunbes, an bie belanntlid) i•ranlreich ebenio ge= 
bunben iit wie :Detttirhlanb, unb lautet: Zie MitgIieber bes eunbe5 er= 
lehnen an, bab bie 2lufrechterhaltung bes griebens bie Sjerabjehung ber 
nationalen ßiüitungen bis 3um niebrigjten 93unft, ber mit ber nationalen 
Sidherheit unb ber er3wingintg ber internationalen Verpflid)tungen burch 
genieinfame 211tion vereinbarlich iit, notwenbig mad)t. Zer Rat bes 23un= 
bes toll unter 23erüdiid)tigung ber gsograp:)iid)en $age unb ber llmltünbe 
eines ieben Staates 231ätte für biete 2[brüitungen formulieren." itt biejer 
Gabuttg5beitimmttng finbet S-rantreich bie 23egrünbung für fein Sid)erheit5= 
verlangen, obid)on Siderheit unb 2lbrüitung, wie auch ber beutid)e unb 
ber amerilanUrfie Vertreter in Genf vortrugen, nid)ts miteinanber 3u tun 
haben. 'über id)lieblid) brang j•ranlreich mit feiner Meinung bennod) burd), 
unb bie Gicherheitslommiffion werbe gebilbet. Sie wirb im gebruar nad)= 
fiten sahres 3uiammentreten. 21m 15. Mär3 aber f oll eine erneute Sibung 
ber vorläufigen 23öllerbunbs=2lbrüftungslommiflion itattfinben. Zie 21me= 
rilaner haben offenbar von biejem Schauiviel genug belommen unb haben 
erflärt, bab iie an ber .i eilnahme an ber Sicherheitslommiifion gar lein sn= 
tereiie hättest unb aud) bann erst an einer neuen 2lbrüftungslonferett3 teil= 
nehmen würben, wenn bie europäijd)en 2351fer tatiäd)lid) abrüiten wollten. 

Gicherlich iit bie fo gefunbene .-öfung [)Mit unbefriebigenD. Zie 21uf= 
werfung ber Sid)erheitsfrage wirb ben Staaten, bie nicht abrüiten wollen, 
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23orwanb genug geben, gan3 unmögliche Sicherheiten 3u verlangen unb iv' 
bas gan3e Siel ber Ronferen3 unmöglich machen. 

s 

dine itttereifante subelfeier fanb in 2I m e r i l a Itatt, nämlich bie hex 
W[eberlehr bes 150. sahrestages ber 2lnlunft bes beutschen lei e n e r a 15 
von G t e u b e n , ber belanntIich an ben 23efreiungslriegen 2lmeritas ge-
gen (9-ng[anb auf amerilanischer Geite enticheibenb mitgefochten hat. slim 
verband( 2Imerila Sum groben feit leinen (gxjoig in bielem 23etretungslTtege, 
bens er mar ber urneuerer ber bamals recht Schiechten amerilanüd)en 2lrmee. 
set;( besinn( man jich auch brühen auf b[efen Mann unb feiert ihn in gro= 
ben Neben. $ugieich 6efinnt man fleh auch bandet, was bie :D e u t 1 ch e n 
im allgemeinen für 2lmerila ge[eiltet Ija6en. Zer amerila= 
nische 23otichafter in Zeutjchlanb, Sd)urmann, hat bereits häufiger ',droben 
seiner guten Meinung non Deutid)Ianb abgelegt. 23ei Meier (fielegenheit 
hat lid) sebod) selbst ber amerilanilche Rriegsminijter Zav[s bereit finben 
Iafiett, ben deutschen einige Qobjprüd)e ins 21lbum 3u Ichreiben. Lr erl[ärte 
wörtlich, lie hätten in 2lmerila hie erste 23ibel gebrudt, bas erjte Schul= 
buch verfahr unb bie ersten Rinberainte errichtet, hie erste •3apieriabril, hie 
erste 6ieberei, bie erste 6lasfabril, seien von ihnen geschaffen, auch hie er it e 
Sa ä n g e b r ü d e fei ein 2S3erl beutjchen Oeilfes, unb im 'Befreiung5lrieg 
hätten Sich hie Zeutichen als wahre Serben ge,;eist. Zie 23e3iehungen 3mild)en 
2lmerila unb Zeutichlanb feiett in ieben f3e3ie:)ung hzr3tich. 

Sjoffentlich werden wir bie 2Iusmirlung b[ejer Worte lünftig auch 
an bem Verbalten 2lmerilas in mirtfdlaftlichzr 23e3iehung, bas Ieiber manch= 

mal eine solche greunbfchaft lehr vexmisjen  läbt.Was 

 fagen Me fngl( nd¢r? der trabeunioniftijche 2lrbeitsminijter Ramian Macbonalb prägt 
ein bemerlenswertes Mort, inbem er Sagt, bab hie 2lrt her Me= 
(hoben, bell 2lrbeitsfrieben 3u fiebern, von geringerer 23ebeutung fit, 
als ba5 23orhanbeniein bes Egunidjes auf bzibe:t Gei= 

_ teil 3u einer friebl[d)en gemeinfamen 2Irbeit. er jagt ferner, bab 3war bie alte geinbid)aft 3wijd)en ben Zrabe=Zlnioniften unb ben 21r= 
beitgebern ihre hiitoriid)e 23ered)tigung habe, aber heute als u n m o b e r n unb überlebt (out of date) be3eid)net werben ntüsie unb 
er betont, bab bie gewöhnlid)e Mentalität bes bürgerlichen ober inbuftrieIlen Rriege5 nid)ts als 2Ir= 
mut, Verringerung ber Rauflraft unb nationalen 9liebergang nach fid) 3iehen tönne. Gelbit ber (bene= 
ralfelretär ber „Z. 11. (g.", bes (5eneralt)erbanbes ber Zrabe= Ilnions id)reibt in ber einbringlid)iten Weife, bab bie 2lrbeitnehmerverbänbe 
in gesneinid)aftlid)er 2Irbeit eifrigit ba3u beitragen mühten, bie rationel[iter, (ir3eugungsmethoberc 3u förbern, bie Verid)wenbung 3u ver= 
ntinbern ustb alle llriad)en gegenseitiger Reibungen unb Ronflilte aus bem Mege 3u räumen, Denn nur 
eine m ö g I i d) it g r a b e e r 3 e u g u n g b e r s n b u it r i e rönne eine allmähliche :jebung ber Terhältniffe bes 2lrbeiters bringen. 
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9'tr. 50 rofttttn•8tttnaa Seite 3 

gob Una TOM in aer lerpk*o !  
Von 9J2. i5 o i i e it, £'ebner 

Qob unb Zabel finb milbe (Er f bungsmabnahmen. Zie m'Iben Mittel 
finb oft bie bciten. (6an3 beion5ers trifft bas 3u auf bie unteritüt3enbe 9Nit-
wirtung beg (Erwcdhlenen bei Der (Entwidlung bes Rinbes. Zas iit ja 
ein fo tief eingewut3elter febder, bab wir uniere (ET3febungsaufgabe als 
3u weitgef)enb auffalien; nid)t nur uit:ritüßen wollen mir Die natürliche 
(Entwi(flung eines jungen Menid)en, fonbern wir wollen oft einen ))lens 
id)en gan3 nad) unieren 2luffafjungen formen unb neu g2italten. Zas aber 
iit eine 23ergewaltigunq Der 92atar. Wir mögen ja bie e)eliten, ibealiten 
2Iuffaifungen vom wohlgcitalteten 9Renf,len haben, aber wir fönnen uns 
trot3bem schwer irren über bas, was notwenig, gut. böte, id)dblfcb fit. 
Unb bann hat alles in ber 92atur fo vielfeitige,' wed)lelnbe iYormen, tab 
arc) ber Mnid) nid)t 
als 2Cllgcmcincs, icn-
Bern wur als (Eigenar= 
tiges angeieben unb 
geniertet werben barf; 
au(f) ber nod) junge 
menfd). 

Wenn ber (Enieber 
feine 21u'gabe vorwies 
genb im Unteritüt3en, 
2Beg3eigen, 23orbeugen 
fiept, bann wirb er mit 
milbcn (Er3iebuncsmit= 
teln leid)ter ausrom. 
men, als wenn er rieb 
balu berden fühlt, narb 
einem ibnt vorfd)weben= 
Den bestimmten 23ifbe 
9Renfd)en 3u for= 
men. 311 all ben göl- 
fen, wo eilt lo(d)es 
93ilb ni(f)t in wefent= 
lid)en 93unfien snit ' ber 
finblic)en (Eigenart harr 
moniert, mub eine lolche 
er3iebungsmetbobe als unitatürlid) unb gewaltiam unb besbalb als id)äb= 
tiff) be3eid)net werben. Wir fönnen mit £ob unb Zab2f fe)on viel erreichen, 
trenn wir erfteng bie (Eigenart Der 3u3znö überhauvt, unb 3w ; tens bie be. 
f o n b e r e (Eigenart eines Rinbes anertennen un) berüdiid)tigen. 
Za bie ner`nnlid)e (Eigenart eines Rinbes e r e r b t iit, fo finb b:e (Eltern 
bie geeignetiten (Er3ieber. Zie Tielf eitigteit menid)lier (Ei hen:ttt unb bie 
23erichiebenartigtcit ber 2ebensrerhältniffe, bie bas V-erben eines empfinb-
lichen jungen 9Nenid)en beeinftu fin. bebingen eine 23 e u r t e i I u n g v o n 
j• a I 1 3u S- a C I. 2lber bas iit jier, bag wir allgemein mit ben Draftiid)en 
(Er3ichungsmitteln 3u lchncll bei ber Sbinb finb. 23 fanbers im scharfen 
Verurteilen, im Strafen unb aud) wieber im 23erbimnteln, 23ci.olmen 
unb 23erwnbl en tun wir oft 3u viz[. S'Iufiq wecj'eft aud) nod) bas eine 
Mab mit bem anbeten ab. V f t den tg wirb ein Zabel bie Straf e 
erleben (;innen, oft genug aud) ein ß'o5 b:e Oe'obnani. Zabel uno tob 
wirfen mehr auf ben Willen bes Rinbes, als gewohnbeitsmäbiges Gtrafen 
unb unüberlegtes 23elohnen. Man foll banadl trad)ten, bab bas Rinb emvfinb= 
lid) bleibt für ben Zabel, uni bab es beicdziben genug bleibt, aud) icbon 
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Weiner 

b u r ch ein £ o b für eine gute Zat ober eilte gute 2eiftung f reubig 
unb bantbar geltimmt 3u werben. 

Wenn Qob rnb Zobel ihren Wert behalt•n Jollen, b tnn muh ihre 
2lnwenbung mit Ter;Ut, unb Ueberlegung erfolgen. •creilidh iotl f id) ber 
e mad)fene in bie Vage bes Rirc)es 3u verieben fudhen. (Er wirb bann 
finben, bah marcd)es Zln`d)cinbare grob unb wfttig w:rb. unb bab feine 
2lnerfcnnung am 131abe ift, mehr oft, als er q'aubt. Za; 2ob belebt 
ben Willen 3u ferneren Rraftanitrengungen. eine lobenbe 2Inerfennung 
ift für ein Rinb etwas, was es erwartet, wenn es vertraut. (Es lizgt in 
ber 2infertigteit, 21n-,elbitän5iglcit unb Sbi(fsbebürf :ig'eit bei Rinbes, bah 
es für vermeintliches Outes unb ( irobes gelobt fein will. tt ,os 9teue, 
2lnbefannte, 2lnveritanbcne, bas bas Rinb tiglid) er(e5t, (;t ibm wi.l):iger, 
inhaltsreicher, als bem (Erwad)jenen; barum erwartet es für iein vom 
2ll(täglid)en abweid)enbes tun aud) 21 n e r f e n n u n g. es iit eine reine 

u- reute, bie ber (Er• 
wad)fene burd) fein 
Qob im Rinbe aus. 
Iöien rann. 

Zen Zabel verbinben 
wir am beften mit einer 
Erflärr ng. Z-b 1 
ohne ertlar ng wirft 
erfältrub. Z:;bc1 mit 
( rMdrt:ng wirft viel= 
Ieid)t aud) beid)ämenD, 
aber bod) aud) wieber 
erwärmenb utlb ermu= 
tigenb 3u beiierem Zun. 
Zas fit aber Der 3wed 
bes Zabels, hab er 
ba3u antreiben f oll, 
bas 23öfe 3u unter-
brüden unb Das Gute 
3u wollen, Das tlnvol:-
lommene burd) Tor1-
fommencs 3u überwin= 
ben. Z)er;enige Zabel 
iit ber wirriamite, aus 
bem bas 'I3ebauern 

berausflingt, bah man nicht loben rann. Zer Za5ef iit eine bittere, Das 
tob eine angenehme 92otwenbigreit für bie i•öraerung ber fittlichen (Erit-
widlung bes Rinbes. 

Zer Zabel harf nicht fl-inli(f) fein. (Er fann grünhlidh fein, of)-.e 
burd) Rieinigteiten 3u verbittern. Rein 9nenich iit unfehlbar; cudt Das 
Rinb banbelt mehr aus 3rrtum verlebrt als aus bösem 2S3illen. Znrum milbere 
man ben Zabel Durch bie Trtlärun.3 von ur'ache unb Wirfung im Weben 
bes 9nenfcben; baburd) wirb ibm alles pzriön ich Rleinliche genommen-
21ud) bas nod) verbältnismäbiq junge Rinb r-eritebt uns fühlt in bieier 
Sbinlid)t id)on fehr viel. gebe (Er3iebung wirb aber geiörbert u ib e-feid)tert, 
wenn ein freubiger Wille Sur 23ervoillommnung im ner Weber neu wad)-
gerufen unb gcitärft wirb. 2ludh ridjtig angewaubter Zabe( fann jold)en 
Willen im Rinbe fräftig beleben. 

tob unb Zabel mü.ien wahr, ernit unb latfich fein. Wohl tönnen 
£ob unb Zabel fleh ber Gituat:on anva;fen, tönnen ji.h nah bem finb-
lid)ett 2luffajfungsvermögett ricbten, aber ber 23oben Der Wabrbcit barf 
trobbem nid)t verlaffen werben. 
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Mutter 
Nenn zu gaff) fchon heimgegangen, Unb in meinem Mlutterarme 
2üohneft in bis eimmels uld)t, &ab' mein gelb IM ausgeweint, 
)Meine Mitte ad) tierlangen, %er gebrochen ich lm Barme, 
t11(utter, ftets Dein 2Cngeft(4t. Daft Zu's gut mit mir gemeint. 

D, role halt' la) taufenb 4)(ale 'beine eanD gab mir Dun Gegen 
$n Dir gugenb zlt4 liebtoft, GterbenD nod) in letter Gtunb. 
Hub in zeiner @lugen Strahle Bar In) traut, tat fie mich pflegen 
ganb id) 9tuhe, 21ejt unb euft. !gis iä) frählid) unb gefunD. 

Heber wine Zippen tamen mutterher3, haft miff) getragen, 
Bette, Die ich getn gehört, zrügft mich aum faion tuefterpin, 
Gühe laute, heil'ge Tamen 2ffngft Oaft Zu schon ausgefä,Cagen; 
eaft Zu immer mich gelehrt. Bit DUMM iah nun bin( 

.f2crutann Bauer jr. 

Velnem 2CngeDenten ftreue 
yd) Dies Viltenblatt nun hin, 
)Butterliebe, Muttertreue 
Rommft mir nimmer aus Dem Ginn. 

(Dern tulU id) Sum griebbof eilen 
Unb an Zeinem @robe tnien, 
Mitte immer bei 'btr tuelien, 
5mmer äfeht's mica p Zit pin. 

wenn Alu aud) fd)on heimgegangrn, 
Nenn mein 6dmer3 auch fd)on gefii(!t, 
)Beire 2lugen bleiben hangen, 
)Butter, nur an befnem VID. 

•IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIillllilllllllllllllllllllili1111!!IIII!IIII!IIIIIIIIIIillllllllllillliilllllllllli'IIIII!!III!!IIIlilllllilllllllllllliilllllllllIII!!IIIIIIIIIIIilllllllllllillllllllil IIIIII!!III!IIIIIIIIIIIIilllllllllllillllll. 

lUir•¢h¢n•ur•nerD¢mYU¢ihnad•tsf¢•¢ + ad•üt3tieud• voriInfaU, das ißt das 8¢ßt¢ 

gen, 

••'r'e'  

"-'•_'<'—.ri•—e".e•,.j.  •rr' 

• •w•= • 
•.'A  •L •F S • ; • _•••_+ec-s•' - - • , ..•••.•t'••-•x 

•/ • 3 = • 1 T'• •~ ' •t , l•• L •._L •;• • ••• 
ZJ 

f .,4 :k =/ r•Z7 - - 
• 

%. ' 0, `=r t• 
•f;   

• ..;•:`•'••:+ 

Onte prIfe 
eine heitere Ocid)id) te anä erniter Seit. ' 

Von Th. 23 u n t m a n n. 12. gortiebung. 

s mar Stacht — ausnabmsmeife einmal eine helle unb iternen. 
flare 'Tcad)t. 91ber ein eiliger Vitwinb fegte über bie 2ßo• 

ben man auf beat id)ne'Ifahrenben S:hiffe nitürfi.i) nur not) fl)irfer empfanb. 
Mer erste Steuermann 4at'e :2ut•erma3)e; unbewegli b ftin3 er auf ber Orüde 

am )labe, bie Siänbe feft an ben Griffen. Wohl hatte er ben Sübwefter felt auf 
ben Rorf ge)rüdt, ben Mantel:rage:r 4otle'cb'.alen, unb fniff iippen•ut) J̀ulen 
3ufammen, bem i4m entgegeawe';enben 3ulminbe Troq bietenb — aber lean `:Slid 
war unvermanbt vorwärts gerid)tet — bent Siele 3u! 

Zabei fah er aber bod) alles, was 3mifd)en 23rüde unb Vorberiteven auf 
bem iced brunten vorging. Cyr iah Die Wa:i)e iyre oorleichriebenen :Runben machen 
— badborbs vom 23orberiteven bis Sum Sbinterid)if ,f, iteuerborbs wieber 3:trüi — 
immer in bemielben ermübenben Trott. Gab aber au#) ben langen, in eitlen 4ell-
grauen, groblarierten (Miter gehüllten Mann, ber, bie `.1)tü4e tief in bie Stirn 
ge,,logen, bas glimmenbe Tfeifcben 3miid)en ben 3äbnen, an ber Zadborbreling 
lebnte u-,b u-tvermanbt ins 2ßa'ler starrte. Zas war ber 2lgent Ames äYerquf jon. 

21nt Tage lieb er fid) wenig an Zed [eben, nahm auch bie Mabl3eiten allein 
in feiner Rabine ein — weil ihn eine faft ängftlicbe Gaben erfüllte, etwa mit 
Mary Stanemat) 3niammen3utreffen. 

Seinen Lntid)lub, Das junge Mäbd)en auf Schritt unb Tritt 3u behüten 
unb 3u beld)irmen, hatte er both nid)t recht ausführen fönnen; Mart) lieb rid) 
leine (5eielIld)aft einfad) nicht gefallen — nid)t einmal feine Stäbe bulbete fie. 

Geine 3ubringlid)en Sbulbigungen [hatten fie 3u iizf verlebt; fie wollte nicjts 
mehr mit il)m 3u tun haben. 

Zen abgewielenen Sreier betrübte has aufs id)merite — um fo mehr, als 
er um bieier Galle willen bod) extra bie wzite T.,iie auf ficj genommen, obzn, 
brein aud) nod) feine Gefchäfte in L4arlefton vernadhlä;figt 4atte. 

finb biete befühle waren es, bie ibn nachts nicht f.i)lafen liz•en — bie ihn 
;hinaustrieben in bie falte Tacbt. Gtunbenlang itanb er oft auf feinem `f3oiten, 
eine '3feife nach ber anberen raud)enb, bin unb wieber mütenb ins Uailer 
fpudenb ober einen grimmigen Auch nor lid( bintnurrenb. 

2lud) beute ftanb er hier eine geraume feit — bis prbüfidh ein aus 
ber ßübe an fein Z4r bringenber 9luf ihn 3ujammenid)reden lieb. 

„Gd)iff in Sid)t! — Weit•Cüb-Weit!" Mer )Mann im 'Rusgud hatte es ge» 
rufen. Zie Mannid)af ten ber 2ßadhe liefen, f oweit fie f id) nid)t f dp:t liier auf-
hielten, nach 23adborD 4inü5er, an ber 9leling 2fufftellung nzbmenb. 'Über bas 
gemelbete Schiff war von hier unten aus no.f) nict 3u gzmiyrzn. Star eist 4zller 
Scbein 3udte, allen lid)tbar, in ber angegebenen 9lid)tung auf. 

„(gr fignaliliert: Stop!" melbete Der Àusgudmann mieber. Zer Steuer-
mann, ber lid) bislang noch nid)t vom Tla4e gerü5rt, 405 Das (Defidht. 

„ jit es ein Rriegsfa4r3eug?" — „3it nod) ntdht 3u erlennen! 'über er funtt 
icbon mieber!" „gas Denn!" 

„Stop!„ 
Zer )(tann am )tuber hatte feine Orber. 
din wenig neigte er ben Munb Sum Gprachro4r — einen fur3en 23efe41 in 

ben 9)iafd)inenraum binunterrufenb. 
2lugenblidlid) ging ein gewaltiges GJ)üttern unb Gtoden burchs gan3e Gdjiff 

— 3ifc)enb fuhr weiber Dampi aus ben Ventilen. 
Ilann gab bie Sirene einen fur3en, id)rill berausgeftobenen Scbrei von lidh 

— unb brüben hörte bas Gignalifiere•t auf. (51eid)3eitig lag aucj bie „(•abta", 
nur noel) in ber Strömung treiben), (till. 

Mer Steuerer legte bas 9iuber feit unb rief einen 2iootsmann Der Wache 
herbei. „ 231eibe-t Sie auf ber Trüde, Sbellgersl Mer Rapitän wirb wool aud) 
id)on unterwegs fein!" 

Mamit verlieb er lelbit bie 23rüde unb enterte Sum Vortop auf. 9109) 
in ben Vonten itehenb, fragte er icbon ben 2lusgudmann: 

„Gd)on 3u erfennenY — Rreu3er?" 
„91id)ts 3u febenl (fntwidelt einen fürd)terlidhen Qualm, ber 23urid)el" 
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Geite 4 0ü ttett•gcittttta 91r. 50 

Die Ifintv¢ihung a¢s Dentmats 
ift Die am 11. ile5ruar 1925 berunjalüäten Wrgleute bun vinifter Gtein 

2(m Zetenfonntag, bem 20. 9touember, hatten rid) um 11,30 Uhr bie 
2ingebütigen ber vor halb Brei Zabrer. verunglüdten Rnappen 3u beiben 
Geiten bes nod) verbiillten Dentmals eingefunben. 

Tad) einem Qieb bes veritärtten 23 e a m t e n: T) e f a )t g v e r e i n 5 
v o n 911 i n i it e r G t c i it , fprad) Sperr 23ergwertsbirettor, 23ergajfeijor 
23 r a n b i , in ebrenber Weile über bie Zoten, bie ihr leben für uns bar 
hingegeben unb gegen bie mir eilte Dantespflid)t 3u erfüllen hätten. ®r 
nannte fie Selben ber Urbeil unb ehrte fie, wie bie Selben bes Kampfes 
geehrt werben. Wicmals bürfe ba5 id)were lfnglüd vom 11. gebruar 1925 
unb niem-19 Durften i ie Zi: 
ten verge icn werben. Da3u 
jo,lte uns D^s -Dcntmal 
itcts m bmen. Dem1 nur bcr 
jei wirt,id) tot, bzr uergef: 
fen werbe. Dann (lebad)te 
5err Zircltor 23ranbi ber 
jd)wergcprüften SjinicrG[ie: 
benen, fie iD1[ten i t tbrer 
Zrauer n'ält a5leits iteben, 
wir wollten ftets ti'fsb ,reit 
ill ibnen 1): Iten. T as jü ö e 
L'brenmal follte uns a ( cn 
e n• 9.üahnuit.i lei !. hei ge: 
gett'eitige n 23zrf:ebat in ge= 
rneinid)aftl:d)er ùrbeit 3um 
9l;oble iin'cres Wertes unb 
u tleres 23r 1:es =,u arb(ite l 
unb ,=u Icfitffen. 9iad)b.m 
Der 9ie`•ner ben 9Jtitgl:eD,rn 
Der '.Betriebsverwlltuttg ten 
vielen Grubenrcttungslr p= 
pen unb Gan:täts-ol.ir.nen, 
Die fid) a:lc für Liz 23cr= 
gung tmb 23etreuung cer 
tIeberlebenben una Zotet 
in hervviragenDer 91iei e 
eingCeht bäit'n, geD2d)t 
h tte, übergib er Das Dent: 
m 1 - einer 23 jtimmung TC3 

jolle ein 3eid;e:i ur Dant= 
barteit fein unb eine Glätte ber erbebung. Darauf legten Serr Zireitor 
23 r a tt b i unb Serr Direttor 2; r u d) einen id)öi:ett Rran3 am Dentnal t;ieber. 

Da5 Denlmal, r,on 't3rofe;ior 23 a g b. o n s entworfen, biz Gteinarbei en 
von bem (3teinb:Ibbauer Url g i n t ausge;übrt, padt burd) feine •5erbbeit. 
97id)ts Gent:mentales, leine 13o'e, nur berbite Rlarbeit. Zas Gd)i.iial ijt 
burd) cine aufred)t fihenbe Urauenge;talt bie Den G:hleier von 
ibrer eberneit, unerb,ttiidh itrcngen 3ügen genommen b:t 3-rei Mänrtcr licce:l 
3u ibren güben, vom Gd)'d al getro; fen. Gegen be:1 ita`,lilauen Si nmiel in 
prad)tvollcm grau=weiben garbton f[di abbebenD, wirlte ba5 Dentmal nad) 
feiner (gntbüllung mit voller Rraft. 

6erren Direftoren Oergafl'eh'or Srandi und 8rud) bei Dar FrananieJ¢rl¢gung cm Dent?mal Die 

ii¢b¢r gej'unaij¢itsg¢mäft¢ trnährung 
,3n jcinem Tortrage- im 9teiltOlousbDle „ lteber gejunbbeitCgemähe (gr: 

näbrung" mic5 (3 a n.: 9i a t Dr. Weber  3unäd)it auf Die wi fe:ifd)aftlid)en 
Zatjad)ert hin, Die über bie ei:ler angeme fenen ernährung 
feftgefte,It finb. 23e;onbers geprüft wurbe wziter bie grage, wie tueit bie 
gorbcrungcn ber verd)iebenen 91:.ditungen be5 23cgetari3mu•3 be edjti3t iinb. 
E5 wurbe bervorgeboben, bah bie re:d):idje E-iwei")3ufubr, bie in un;erer 
Gegenb üblid) ijt,- einen Qurusver•el)r baritcllt, bah Der GIaube, nur mit 
gleijd) ober•'Räfe belegte 23utterbrobe gäben Rrä't, burcb•au5 fali.b i;t, unb 
b-ah man'febr wobl obne jeben M:i;d)•3enuh ben Riirper uo`.I ernähren tann. 
Gebr v i e 1 gl`i d1 311 e;lzn. bemir:e o;t Die •or: 
berung aber, bas fflei;d) ticll`g 3u mei3en, fei vom mebi inifi)en GtanDpuntte 

unbered)tigt unb hDd)`tens 
aus eibi d)^n (5efid)tspunt: 
fett ertlätlid). Dagegen 
wurbe bie 7•or`erung Dcr 
itrengen 23eget -rier, auf 
23,rm`iblin1 jeher vom 
Zi_re itammenben ernäb= 
rung, al o aud) uon Mild), 
Ra je unb Eiern, als für 
unser Rlima wenig geeig-
net abg.-lebnt. 1unertannt 
wurbe, bab eine jold)z Lr= 
räbrung, auch nad) Den 
i•orberungen ber logen tt' _ 
ten Tobtoftler, m ö g 1 i cb 
itt, ohne bei lfn"ii,en Ma: 
g;nbtrmrerbältni.jen Ge: 
junbbcits; ärungeit l;ervor= 
;u-ufen, bod) feien berartige 
9'ebenbe oft' unterernäbrt unb 
erlägen brtin leichter Idre= 
ren fier erbe ften •r rant;nt: 
gelt, ( 15 gen genD ernäbrte. 

23e'onb•ers 6etcnt wurbe 
aber, bab ein wahrer R:rn 
arcb in Den j̀orl'erun•cit 

ber crtremen Vegetarier 
itede, un) bat hebe an ere 
bie reicblid)e Verwenbung 
Don VT-lltornbrot, 
ungeid)äItem 9i eis, 

von j• r ü d) t e n u nb (5 e m ü f e n aud) in rohem a,tanbe, namentlid) wegen 

beren (behalt an 91übr,al'en, auf'5 28drmite 311 e-npfe:)len i't, u,ib cah biet: 
burd] bie Err.äbrung 3we:fello5 ge'uit5beitsgemäber gestaltet werbet tann. 
als wenn eine vorw"egeno aus bel:e:t 23rot orte)1, glei;d) una R:trto,'feln te: 
rcitete 91abrung genommen wirD. — ServorgebD6en wurbe rodj, bab Die 

Rartcffcl für bie er:•ähtung weit 6e jer itt, als ber 91äf. Den hie 6_i vielen 
bat, unb bab lie bod)wertigesiweil3 enthält; fer:ter, bah es gän Ii.b über= 
flüifig iit, fid) jogenannte 9täbriai;e 3u taufztl, ba bicie i:i Den Tahrungs= 
mitteilt bei gemi;e4,er Roft in burd)au5 auäreid)enber Menge fd)on vor= 
banben finb. 

Unfaün¢rhütang ift 6¢ß'¢r als UajaUn¢rgütung 

Damit reid)te er bent Steuermann fein Glas, welches biejer aniehte. Tad) 
einer R13e'le legte e-: ,&s iii ein Dampfer. 213as er nur Wollei maq?" 

„23raudht vielleicht bilfe ... „Rann ich mir nicht benten! Dampft wie 
ber Zeufel — macht minbeltens halbe jiahrt mehr wie bie „(gabia" unter23ollbampf!" 
Wieber ipi h'e er eine 3ciclang burd) 
Das Glas, m" h-enb es an Ded le= 
benbig 3u mcr`en begann. 21uc) 52a= 
pitfn Stanemat) er;d)ien auf ber 
23rüde unb luchte ben gremben 
burdhs Glas 3u ertennen. 

Tlöblidh fette ber Steuermann 
ben Ritter ab unb reichte ihn bem 
Zopmann 3urüd. 

„Sehen Sie bod) e*nmal, ob Sie 
nid)t bie 3-logge ertennen lönnen! 
2riii mid) toch breimal lielholen 
lallen, wenn bas nicht ..." 

Das Sternenbanner ilt! _ 
Gan3 recht! — 211jo — ein ianbs= 
ntamil, 

Dodi ber Steuermann 3udte nur 
bie 21d-,1 in, oh•ie etwas 3u lagen. 
(Er turnte vielmehr fdhleunigit bie 
2kanten mieber hinab — unb ltanb 
eine Vinute fpäter neben 9lobert 
Gtanemag auf ber 23rüde. 

„92un'?" fragte ber Rapitän. 
"ein Dampfer!" 
„Sehe ich! 9lationalität?" 
„3meif elhaf t!" 

„2kielo? — (!r führt bog) ein Tationale — fann s nur noch nicht ertennen!" 
„Das Sternenbanner!" — „')la alle! — Wieso bann 3weif.lhaft?" 
„Der Gatait trau' ben 23riten! Die hängen fonitwas heraus, wenn fie 

es auf irgenbeine Zeufelei abgefehen haben!" 
„Die ba werben uns nichts anhaben! (Ein Dampfer — nicht anbers mit 

bie „Fabia"! — 2lebrigens, wie tommen Sie barauf, bah es lid) um einen (Eng= 
tänber hanbeln tönnte?" 1 

/, 

y C  

Der Steuermann Sog vieljagenb bie Schultern hoch; bann fet te er bas 
Glas mieber an. llnb jagte plöt3lich triumpl)ierenb: 

„gs itt ein (gngldnber! — Sja — lam mir bod) gleich jo befannt vor, ber 
Ratten! Die Geichwinbigteit fährt jo leicht fein anberer!" 

„Die „2lrethuja!" — „9ia — unb?" — „Donnerwetter!" 
„3a — eine lonberbare Sache! tim fonberbarften, bah fie unter falicher 

elagge f egelt! — Ta — fie wirb ja balb heran fein!" 
„linb bann werben wir ben Grunb ber 9)tasterabe erfahren! Ilebrigens 

— ber 2lgent tennt .ja wob[ bie Eigentümerin bes Schiffes. 911uh ihn bod) 
mal befragen ..." 

„ S)e — 9Jiiiter cyerguijon!" 
%ber ber Gerufene mclbete lid) nicht. Statt beifen' rief ber 3meite Steuer= 

mann herauf: „Der ift in ben '.Raum gegangen! Glaube, ihm ift ein wenig übel 
geworben!" 

3a — 3ames j•erguifon war übel geworben! 21nb 3war nicht nur ein 
wenig. Sehr, f ehr übe[ vielmehr — als aud) er bas bie „Fabia" verf olgenbe 
Schilf erlannt hatte. 

2ils alter 93raftifer unb Renner bes Seewefens hatte er lieh par jagen 
mülf en, bah es gar leine Möglic)teit gab, in irgenbmeld)er f einblic)en 21bf icht an 
ihn herariplommen, ba er fi3) auf Der „(£abia" befanb — unb bod) wurbe er Des 
id)red!ichen Gebanfens nicht Sperr: „Sie ift an 23orb ber „2lrethuia" — Dollq 
£'ongham! llnb fie hat es auf mich abgeieyen! Sie nimmt gan3 ricjtig an, bab 
ihr bloher 2lnblid für mich Strafe genug lein muh — für meine gluchtl llnb fie 
will mich beftraf en — will f ich rächen! 'Wier ich gehe gar nicht hinauf — ich laf f e 
mich einfach nicht leben! 23in ich erft mieber baheim in (Eharle!tan, ja werbe ich 
mich ihrer idion 3u erwehren willen! ach laffe fie einfperren, wenn fie mir nicht 
vom Sjalle bleibt! ach will nichts mehr mit ihr 3u tun haben!" — 

So Tann unb grübelte ber 2igent in feiner bunflen Rabine, Deren Zür er 
von innen verriegelt hatte — unb ahnte nicht, weld) gewid)tige Dinge f id) m3wijdhen 
über feinem Ropfe abinialten. 

Reine 3man3ig 9J(inuten waren vergangen, feit 9?obert Stanemaq vergeblich 
nach hent 21nenten Gerufen hatte — ba laq Die „? lrethufa", bie mit wirflidh un= 
heimlic)er Schneliigteit näher gefommen war, längst eits ber „ Eabia". 

'in Der Cteuerbor,)re:ing Des englild).n S.hif jea erichien ein Stanetuat) völlig 
frember Menlch in 3ivilileibung, ber lieh von einem Uatrofen ein Sprachrohr reichen 
lieh, burdh bas er herüberrief: „Rapitän Stanemat)! 23efinbet Eich an liorb ihres 
Schiffes ber 2lgent 3ames •erguilon aus (iharleiton?" (7yorti. folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 60 0IRtttn•$t1tntcg 
Geite 5 

Sotonie Cteintühlertvea, neuere Zautveife 

,, Die Wertswo4nungen 6es Fjocrbcr Jocretno 

2tCte SoConie SCarenberg, atte zau►veile 

Zie Uohnungsfrage hat von ieher im menfchlichen .-eben eine her= 
vorragenbe dolle gefpielt. Wohnung unb i•amilie finb 23egriffe, bie fish 
nicht non einanber trennen lajfen, Benn bas (5lüd ber iramilie beruht tiid)t 
Sum menigiten auf einer behaglid)en 213ohnung. Zie 23ehaglid)feit ber 213oh= 
nung hängt in erster £inie von ihrer 23ejchaffenheit ab, bie burd) eine 
Reihe non Umitänben beeinflußt wirb, wie .gage unb Gröbe ber 2Bohnung, 
ben jeweiligen 23auftil unb bie gelblid)e 2eiftungsfübigfeit bes 23auherrn, 
bie in ber mehr ober mintier guten 2lusführung bes 23aues Sum 2lusbrud 
fommt. £eiber wirb in ber heutigen Seit bes Mohnungsmangels ber sbeal= 
3uftanb, bab fid) alle biete gaftoren, non benen neben ber Einrichtung bie 

23ehaglid)feit ber Wob= 

nung abhängt, Der= 
einen, nur in ben f el= 
tenften Bällen erreicht. 
Gehr häufig mub matt 
fish bejcheiben unb mit 
bem vorlieb liehinen, 
was fish gerabe bietet. 
Wir bürfen babe;i 
eben nid)t vergef fen, 
bab wir bie folgen bes 
Rrieges noch nicht 
überwunben haben. 

-5offen wir, bab im 
.kaufe ber Seit auch 
hierin eine 23ef ferung 

(:inaana bur Sotonic C;teinfühlcr►vetl 

eintritt unb bab bie gegenwärtig nid)t 3u verwirflid)enben 2üünjd)e in bie= 
ier S5iniicht erfüllt werben. Was gan3 altgemein von ber 28ohiunig gilt, 

bas hat eine nod) weit gröbere 23ebeutung für bie gobnungen ber 21r= 
beiter unb 2ingeitellten ber Gchwerinbuftrie. Zer 2lrbeiter foll unb mub 
nach feinem anitrengenben Zagewerf in feiner Wohnung bie 91usivannung, 
bie Ruhe unb (grbolung finben, bie notwenbig iit, um ihn 3u neuer 2Ir-
beit 3u ftärfen. Ziefe (•rwägung hat bie Werfe fd)on früh3eitig veranlabt, 
für ihre 2[rbeiter unb 2ingeftellten eigene 213ohnungen, bie 213ertswohnungett, 

3u fd)affen unb es harf hier gejagt werben, bab auf bie►em Gebiet gerabe 
im reem.=welilm. Snbu= 
ftriegebiet triel Gutes, fiel= 
lenweife War 23orbilb= r -1--
lid)es geleiftet worben ift. 

Go hat fid) auch ber 

„ bärber Verein" bie 
Sorge uni Wohnungen 
für feilte %ngebörigen 
itets am ber3en fein laj= 
fen unb hat jchon vor 
sahr3ehnten mit bem 23au 
von Weriiswohnungen be= 
gonnen unb ihn nad) bee 
ften Rräften geförbert. 
23ei ben ersten 5duiern 
wurbe ber bamaligen 
3eit enfipred)enb mehr 

Gewicht auf bas Tor, äiolouie 2teinfiihf2r►vea, Neiiterhauo 

eau¢rftoff mit Oct berührt ; 1)id• 3u rfdjcrcm qua¢ führt jirbaiter Trnft fdoQi, 
@tutogeobetrieb. 

ßu8 D¢m •ag¢bum Qinee •ri¢gag¢fangen¢n 
Zon Maul Z o n t, Zortmunber Union, 2Ibt. (Einfauf. 

(5. i•ortjei3ung.) 

jd) habe manches Mal barüber n(icbgebad)t unb aud) mit 
mutigen Rameraben barüber gefprodhen, ob es nid)t bocj 
möglich jei ( trot3 ber Miberfolge einiger Rameraben in 
Zonola), bab eine i•lucjt gelänge. 'm 3rühling, wenn 
bie (5ebirgswege frei waren, fo[[ten untre 1.f3läne reifen. 
(gi n e R a r t e [hatten wir uns fd)nn beforgt unb a u d) 
rum änija) lernte id), Jobalb id) 3eit unD Ge-
legenheit ba3u [hatte. 

Hub ber f`yrüfjling brachte mir tatjäd)[iä) Die Dreiheit, 
aber auf anberem 'liege, als ich es mir träumen 
lieb. — 

Zie fed)3ebn Molen warteten immer nod) auf ihren 2lbtransport. 91ls fie 
fid) nun enblidh beim polniid)en Ronjutat banad) erfunbigten, wes4a[b fie Benn 
bisher unberüdiid)tigt blieben, gab man ihnen 'luftrag, eine £lifte ein3ureichen. 
23eim ndciten Zransport folken fie bann beftimmt berüdfid)tigt werben. Uni 
fie taten alfo — unb id) tat auch, was id) tun lonnte! S' bwo[h[ ich bamals nod) 
nid)ts barüber wubte, bab aud) meine beimatftabt 23romberg an Die Molen ab= 
getreten werben jollte — unb es war wirtlid) " ja! —, fo behauptete id) bies 
einfach unb lieb mich als „3ufünftiger Mole" ebenfalls auf bie ° ifte fegen. (9benjo 
banbelten 3mei Rameraben aus fljtpreuben. Zie Lifte ging 3um Ronju[at, unb 
mir harrten ber Zinge, bie ba fommen fol[ten. (5[üdte uther '13lan, fo wollten 
mir ben Molen bantbar fein für ihre unfreiwillige bilfe! 

Rur3e Seit barauf fam p[öt3lich ber 23efehl, bab alle Zeutfd)en vom (Ba= 
nitätsbienit ab3ulöjen feien, bamit jie bem bauptgefangenenlager wieber Sur Der. 
fügung geftellt werben fonnten. Mich befiel ein mahnjinniger Gchred: Zonola 
itanb vor meinen 'lugen. 'über mein (5lüdsftern fügte es boc) nod) an•ers. Zie 
gran3ofen wollten bas beutjd)e Merionai nicht los[afjen, ba ifjnen bie Rumänen 
3u jd)mut3ig waren. 2lnb fit fegten es Durch, bab mir wenigftens nod) eine Jett 
bei ihnen bleiben formten. 2lber bann ging es nid)t mehr. 

'Im 2. gebruar wurben wir abgelöft, um für ein 50[3fäl[=Rommanbo bereit 
gejtellt 3u werben. Wir biffen bie 3ähne 3ujammen, als mir bas hörten, padten 
untre Giebenfad)en unb — — ba fiel uns „Molen" glüd[id)erweife ein, bab mir 

•"w•••t••,  Q _a ',.•-.  

••  
F . 

••:w' • •'.!• 
• •1S 

bod) eigentlich für jdjwere'Irbeit nicht verwenbet werben burften. 2Iber mir [amen 
bei unferm (5efangenen=9najor nicht burd) bamit. Wir follten unfre 23eid)werbe 
i m P- a g e r anbringen, lieb er uns jagen. 

So befanben wir uns benn balb auf bem Wege 3um (5efangenenlager, bies• 
mal aber 3unt 3weiten bauet=Gammelpunft „Gant=7yerer" oben jo d5n[id). Unb 
hier hatten wir (5lüd: wir famen wirflich burdj mit unfrer „23efc)merbe". Man 
jchidte uns 19 „Molen" noch am felben .Zage 3um 2a3arett 3urüd. Ilnfre übrigen 
Rameraben muhten wir Leiber in bem elenben _''ager ( bie 23erhältnijje hier waren 
nod) fdhlimmer, als in Zonofn) 3urüdlafjen. 2Irme, arme Rameraben! 3d) habe 
nid)is mehr von ihnen gefjört. 

Wir 19 Mann aber nahmen 
auf, mein Ganitäts= 
famerab unb idj 
wurben auf unferm 
i•ran3vfenfaal freu= 
bigft begrüßt. zocj 
id) follte mich meiner 
„ Molenjdjaf t" nicht 
Iattg$ ungetrübt z, 
f reuen. +---'' 

Tines icjönen Za= 
ges fam ber MOIni= 
jdhe Ronjul in Ejöchft• 
eigener 1̀3erion, um 
fick feine Gd)ußbefoly 
jenen aqufeben unb 
fie gleidj3eitig auf 
-5er3 unb Tieren 3u 
prüfen. Zas 23er= 
►hör in polnifdter 
Gpradhe begann. Wir 
brei Ieutjchen hatten uns weit nad) hinten verfrümelt, um vie[[eid)t nod) bem 
23erhör 3u entgehen. 'Iber ber berr Ronju[ war grünblie; er rief jeben Mann 
namentlich auf unb machte fid) feine 9loti3en. Z5d) fam als Lrfter ber Mrei an bie 
9ieihe unb veritanb natürlidh von ber po[nifdjen %nrebe nur einige -; roden, bie 
id) mir in3mifd)en eingepauft (hatte. 

unfre alte 23ejchäftigung im 2a3arett wieber 

haiferlid)e 1₹ommanöantur 
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0otonic S.tcintiihfcrtvctt 

banbenfein ber nötigsten 2Bobn= unb 92ebenräume 
wie auf eitre äuberlid) gefällige gorm bes S_5au= 
fes gelegt, wenn aud) gewiffe '2fnfänge bier5tt 
icbon bei ben altefteit bäufern in ber Rolonie 
Rlarenberg 3u beobad)ten finb. (Diebe 9lbbil= 
bung Str. 1). Zie Stätte ber 23autätigteit war 
abbängig von best unausbleiblichen üd)wanfun, 
gen ber 2üirtfdiaftslage. sn ben Seiten guten 
(5efd)äftsganges war bie 23autätigteit rege, wäb, 
renb fehlechter (befd)äftsgann wegen •iAlens bes 
notwenbigen Radtals eine Oautätigteit ineiit über= 
bauet verbot. smmerbin beiab ber „ 5ärber Ver= 
ein" bis 3um Bahre 1914 3wei gröbere 2lrbeiter= 
fo[onien, bie RoIonien Rlarenberg unb 'zselici= 
tas — liebe 9-ageplan — unb 3ablreid)e e-in3el= 
bäufer mit insgesamt rb. 820 2Bobnungen. sm 
labre 1914 wurbe mit bem 23au ber 187 Vobmtngen umfaffenben Rolonie 
C t e i n i it b l e r w e g begonnen. 3u beginn bes Rrieges waren 50 W3ob, 
nungen im 'Bau. snfolge bes Rrieges, ber bie •Sautätigteit unterbrad), tonnte 
bie Rolonie erst im labre 1923 fertiggeftellt werben. sn biefer Rolonie 
finben wir bas 2ingenebme, in bielem falle eine äuberft gefcbmadvolle, ge= 
fällige form ber ein3elbauten wie ber gan3en 2inIage, mit bem Wübfid)en, 
einer möglichit prattiid)en 9inumeinteilung, verbunben, wie untere 23i[ber 
3eigen. lebe gamilie bat ibr eigenes S5aus, bie gruppenweite aneittanber= 
gereibt finb. sn ber 9?egel besteben bie 213obnungen aus 23obniüche, 3 Vobn= 
be3w. Gd)lafräumen, Spültücke, Reller unb Bobenraum. Zie 2lborte finb 
mit 23aiieripülung verseben. 3u jebem 55aus gehört ein Stall, ein 230r, 
unb ein 92utgarten. Ve 55auptfrenten liegen in ber 9torb=Süb=9iichtung, 
fobab lebe 2Bobnung gleid)mäbig 2id)t unb Sonne erhält. fett an eine 
moberne Siebelung 3u itellenben bngienisd)en 2lnf orberungen tragen breite 
Straben unb ein geräumiger •ßIat3 in ber Mitte ber Rolonie 9i d)nung. 

9lud) an anbetet Stelle bat ber „5örber 23erein" trob ber wenig 
günitigen Vage nad) bem Rriege eine Bautätigteit entfaltet. sm labre 
1922 warben an ber Gebanitrabe 2 1)oppelbäufer mit 12 2obnungen unb 
an ber (Dartenitrabe ein S)äuierbled mit 8 213obnungen gefd)affen, bie für 
9ingeltellte bestimmt sinb. 

QatteVtan ber Stotonic be& „Mürber zcrein" 

Alotonic CtcintiihtcrtveA 

(rs mub aucb bier erwäbnt werben, bab ber 
„börber 2•erein" bie 23efttebungen ber gemein- 
nü$igen 2Z3obnungsbau=Cbefellid)aften in •börbe 
unb 2lmgegenb burch 23ereitftellung von (nelbmit= 
teltt, Material, 6elänbebergabe, (9-ntwurfsbear= 
beitung unb •bauleitung• in weitgebenbem 97tabe 
unteritüt3t ttnb äud) bier 3ur P-inberung ber 23ob= 
nungsnot beigetragen bat. 

Ii¢u¢s aus ber ffrang¢n 
11¢r•d•¢rung 

1. Zer 2lusfd)ub ber •3etriebsiranien-
tafle ber Zortmunber 2lni0n bat 

in feiner Git3ung am 30. 9tovember beschloifen, ben Raifenbeitrag von 
4,6 0;o auf 4,2 % bes Grunblobnes b e r a b 3 u f e b e n. 1)ie ermd, 
bigunq war möglid) unb, auch notwenbig, wzil burd) geiehlirhe N8orsd)riit mit 
2Girtung vom 1. Zitober 1927 ab bie S56d)itgreit3e bes (5runblobnes auf 
Tit. 10.— erböbt worben war. Scbon bei bie,er iErböbung Des (5runblobttes 
bejtanb Rlarbeit barüber, oab eine .5erabieburtg bes •Beitragspro3entr 
Tabes eintreten muhte. za ficb jeboch nicht vorausfeben lieb, in weld)em Mabe 
sid) bie C£rböbung bes (5runblobnes auf `bie Saöbe ber Barleijtungen (Rran, 
tengelb ulw.) auswirteit würbe, muhte bar 9tedjnungsergebttis wenigitens 
eines utonats abgewartet werben. ' 9tacb ben iebt vorlieq.enben 3ablert 
tann Iamit gercd)net werbet, hab bie Ralie mit einem Beitraq von 4,2 0,o 
auslommen wirb. Bei günitiger entwidlung ber 23erbältni,Te tann sogar 
angenommen werben, bab im g̀rübiabt 1928 eine weitere •jernbfehtmg 
möglid) fein wirb. 

Bci einem Beitragslab von 4,2 0/o itellt fidi iher täglid)e 23eitrag auf 
b ö d) it e n s 42 Vg. zavon trägt bie Birma 1/a; ber 23er,id)erte 3ablt 
2/3 = 28 efg. täglicb Ober 8,40 97tt. ntonatlid). 

2. Zie 2lusitellung „Zer 97ten,d) in gefunben unb trauten Zagem" bat 
ihre ef orten ge',d)loifen. s+tsge,amt finb 39185 e-intrittstarten verfauft 
werben. 1)ie Betriebetrantertia,le ber 'DOrtmunber Union bat 1367 Ratten 
ableben tönnen. 1)er Beiud) bätte bef,er fein tönnen; gleichwobl red)t-

pl 
W¢r aurd• UnfaU hum Ftrüpp¢l g¢mad•t, a¢nft: •td• hätt' ids ¢s norh¢r 6¢aacht 

„9telumnie popolslo?" fragte ber Ronjul. 
„Zaf pana Ronjui" antwortete ich breifit unb gottesfürchtig. Zocb Tcbon bei 

B'eantwortung ber näd)iten frage nach meinem (5eburtsort itodte id). .3d) hatte 
hie frage nicht recht verltanben unb muhte meine 9Rutterjpracbe 3u 5•ilfe nehmen. 
Da jagte er 3u mir in gutem Zeutld), allerbings mit einem itraferben 'Blid: „Sie 

werben später nad) 
5auie tommen". 
Sprad)'s unb wanbte 
mir ben Rüden. cb 
merfte nur nod) bie 
Oebärbe eines Stri= 
cbes auf ber £lifte. 
— 2fnb meinen beiben 
Rameraben ging es 
genau wie mir: unier 
,•olentum war von 
tur3er Zauer. Tila, 
ich tröjtete mid) recht 
halb unb hoffte wei-
ter auf ben arid)-
fing, wenn bie (ve= 
birgsmege frei wur= 
ben. 

UolFsgarten Qismigiu 92ad) einigen :; a= 
gen wurben wir vom 

Sanitätsbienit abgelölt, beim bie jcbon lange erwartete Sanitätsfompagnie aus 
ber Melbau bie bejjer ausgebilbet fein jollte, als bie 23utareiter Sanitätsfolbaten, 
war eingetroffen. Wir tollten je4t mit anberer 9(rbeiten bejd)äftigt werben. 36) 
faut 3ur (5 n t l a u f u n g s a n it a l t, ba biefer 'ftoiten auf 'R3unid) bes rumänif d)en 
(Ibef ar3tes feiner 213id)ttgfeit wegen (bieicdtt)pbusgef abr!) von einem Z e u t= 
[ d) e n verleben werben f ollte. IDie 2(rbcit war wenig angenebm, begib es war aus= 
Subalten. 2Inb wenn icb einmal unpfrieben wurbe, braud)te ich nur an Zonola 3u 
beuten; bann war id) gleich wieber im (5leid)gewid)t. 

So lam ber 16. tjebruar heran. 2In biet em benfwürbigen Züge ericbienen 
3wei polniid)e Cifi3iere bei uns unb lieben alles, was fick 3u 'Iwen befannte, 
3ufammentrommeln. snjtinftiv fanb auch id) mich auf bem Gammelplab ein, ob-
wohl id) ja nid)ts mehr bamit 3u tun hatte. 2Inb id) hatte ben Genub, noch 

e 
einen Zeit ber groben 9tebe in polnijcber Sprad)e, gehalten von einem ber Zffi= 
giere, mit aiibören 3u bürf en. 3d) neritanb von allem nur bas (3d)lubwort 
„ 23ivat polsli vaterlanbo" ober fo äbnlicb, bemühte mich aber gleich nacbber, von 
einem Rameraben beraus3ubefommen, was benn nun verfünDet worben fei. 2inb 
bas war f olgenbes: 

, ben näcbiten Zagen Tollte ein Zransport3ug 3ufammengeftellt werben, 
ber biesmal nicht nach 913aricbau, Tonbern nag) Z b e f f a ging. Zie jüngeren 
Qeute Tollten nod) etwa brei Monate Rriegsbienft — gegen bie 93olid)emiiten 
tun, mäbrenb bie älteren Leute hinter ber jiront vermanbt werben Tollten; als= 
bamt aber ginge es in bie .5eimat. Sür gutes dien — o, ber Röber für uns 
bungerleiber! —, wie 31eilcb, 'R3urit unb reid)lid) 'Brot fowie eine gute 9lus 
rüitunq Tolle gelorgt werben. 

die Vffi3iere gingen — unb lieben ihre Selben mit einem biden Rupf 3u 
rüd. '7iadt zbeif a 
tollte es geben? Zas 
gatte feiner vermur 
tet. 2111e5 hatte mit 
bem Iransport nach 
Uarid)au gered)net. 
2Inb gar n0d) 
tämpfen? Z)a3u 
verjpürte feiner £Uit. 
Go ed)t war ibr lf› 

lentttm bod) nid)t. 
Sie hatten alle nur 
eine Sebniud)t: Ser= 
aus aus Der (5efan= 
genjcbaft! 9tacb 
Saufe — in bie Sei% 
ntat! Wenn es nid)t 
um bie cyreibeit unb 
Seintaf ging, hätten 
jid) wohl bie wenig= 
nett 3u Telen befannt, obwohl mang) einer von ibneit gar geborener dole war. Später 
follte fig) bas nod) bettätigen. Ts batten ficb bie meilten an beuticbe 23erbältniffe 
gewübnt, jo tonnten lie nicht wieber 3urüd in bie Zürftigfeit bes neu erjtanbenen 
'.ßelens. (iyortf ebuiig folgt.) 

VolEsgarten Cismigiu 
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fertigen 'bie genannten 3ahlen ben Verlud), Die lehr interef,ante )fusitellttng 
aud) in 1)ortmntb 3u ; e'g:n. 

Zie £efer b:efes Z3Iattes, bie bie 2lusftellung beiucht haben unb bie 
gewonnenen einbriide nod) rertiefen möchten, mad)en wir barauf auinierf= 
faut, hab bei ber 23erwalturg Der Zietriebsfranlenfalfe Der 'DortmunDer 
Union (Oerwaltutng5gebäuoe II Gd)alter 3) folge;be Cd):ifte;t Gum Vrei;e 
von nur je 10 93ig. abg:geben werben (ber (£-iniaufspre;s Dieter Gd)riitett 
ift erl)eblid) höher): 
1. „100 £ebersregeln für CäugljttgSpfiege." 
2. „2Bie fd)übe id) meist Rinh vor ber 9iibiti5 unb ihre-( lyolgen?" 
3. 6emeinrerftänbdid)e Zielehrungen über bie übertragbaren Stranfheiten'' 

(herausgegeben im 2luf trage bes 93reubi,d)en Minjiteriums für 2iolfs= 
wol)If ahrt). 

4. „T3ie härte ich mich ab?" 
5. „ %eden unb Gtreden (2lnlcitung 3u nut3bringenben Rörverübungen)." 
6. „Zie Zuberfulo;e." 
7. „Tom gelunb-en unb lranlen Zuberfulöfen." 
B. „Zie (5e'd)led)tslranlhe:ten." 
9. „20 9lat'd)iäge f ftr junge Manner." 
10. „ Zas monatlid)e tInwolCein Der grau." 

• Mfikter, 4cift din f ft verhüten! 
(aortiebung statt Cd)Iub.) 

1)a id) vom Z3erbrcn~ei fpred)e, w"II ich e'ne grobe Ilnfitte, tie ichon man-
cbes iunge heben umbr•d)(e, nicht u . e-wibnt la'feil. Cis betr;fft bie 3ubere tuns 
von Babe= unb Gpülwajjer. `lebe 3rau fo.Ite es [id) merfen unb aas 93t-
QuemMyteit nie aubers niad)2n: 3uerlt wirb bas falte 2x3afjer eingefüllt 

r21 t unb bann erft bas hejfje 
1 ._ R hitt3ugegof;en, bis Die richtige 

t.empera:ur crrei't iit. 92jemc15 
barf man es umgelehrt madlen, be, 
jonbers bann nid)t, weinri Rin- 
ber in ber 92ähe linb. Rinber 
pfätid;ern g=rit im Maijcr unb 
laufen gle:d) b nein. Beraten fie 
is ein Lltrs, hart'( ;JÜV5 hÖI 
i'etn einen n lea S o;„nbc,ben unb 
einen G.I;rcden, niemals er rite;i 
(Maben. Wie irand)es Stinb 
muhte f '.on mit fe'n:m .£! ebcti bm 
S ei ;(Linn her eigene;t Miltter bü= 
b -n. 9f it wurme eilt ga:l be= 
fannt, Dal; 3w ei R inbe r in 
heil=em 2x3affer verbrifh= 
ten, oIglei.h D*e Mutter unD 
3toei unten im Simmer 
w a r e n eines ber Rinber ftarb 
in ber rdcbitfo'geal`e7 9tad)t un-
ter entfe'lli.ben Uaclen im Rra~-

ibo• •- lenhaus, u. bann begjngett hie 3 
vrauen ben .2eichtlinn, Das 3weite, 

weniger id)werverlebte Rinb mit nad) Saufe 3u nehmen, obwohl bie 3̀ilege 
port fid)er id)werer, Dagegen im Rranteni)aics be,tinmt e`et,o forgldltig limb 
mebi3inifch fid)er rid)tiger ijt. ßiat eine Mutter eist erwa(I) e ie5 Rinb, Das 
id)on Sur 2Jtitarbejt im Saughalt angel:itet wi:b, fo ;oltte fie nie biz Meine 
9Jiühe jd}euen, bem Sxinbe bas Gpülwaf er felöit fert'g 3:t mad)e;t, bean gar 
3u leid)t wirb ihm ber 9tif f:rte,iel vlöblid) 311 heiä ober 3u id)w,er, io 
bab cs Oefahr läuft. lid) 3u verörenteti. Wild) be:m R(>g)e;t Iann Die 
üaiisfrait nie vorfid)tig genug fain. Saeiäe Gpei,en häTfen nie ant 5erD= 

raub itehen, wenn fleinere Rinber in ber 92ähe flab. Sum 2lblüh[?n 
Poll man reitle Gpeife,chüifeln ans offene cyeafter fei3e;t, o. ifd) Davon 
über3eugt 311 haben, bar; Das geniter rÜbt 3ufd)lagen la-iii. £!eid)t fann 
ionft bas jteniter beam auf Magen Den Zovf mit Der t)eibett Gaei c um= 
tippelt unb 2Inwelenbe verbrennen. Gehr gefährlid) iit es, Rinber oh= 
ne Xufiid)t m't 3e [aloibpuvven, bie äuberit f uergefähriiih ) inb, jpie= 
Ten 3u laffen. 2äm Gonntag vor bem voriabrigen V3eihnad)tsfeit ereignete 
fish bas fchredlid)e Ifugliid, ball 
3wd R:nDer aber,bs verbrami=  
ten, weil fie nit ihren 33uopen 
Dem neuer 311 nahe gefititmen 
w(tren. 2lrulill'.i* r'id) trabte i:h 
beint.Fef it ber eat;e;,li'.en 92edp: 
ridht b.:ufert, was Der 93:r;af.er 
vom altert ur.b t od) ewig neuen 
Gtruwelpeter jagt: , Z,9 arme 
Ri.ih brennt li l)terloh, wo li b 
th armen (£-ltcrn wo?" 2x3:e 
entfetlid), wcnut wir bawl er= 
fahren, wie's int Ctruw;Iveter 
hci'-t: irar (-, Fein 
3u bags, bie Utern waren bebe 
a: R_inen s `;ritt neh•ren 
bie Lvltern, befonbers ni';t D'e 
Mutter. vor'n Saaus, wenn Ce 
Meine R:nD3r 3u betreuen haben. 

9Jiit befonbe en (33efal)ren i,t 
auch ber 213 a i ch t a g verbun 
ben. Sijnber , lo.lte man in ber 
21a`d.lüd)e nicht bu:ben, folance 
her Sjerb brennt unb mit `tai= 
ler gefüllte Rübel umheritehen. weil Die befahr bes Tirbrennen5 )tub 
bes (•-rtrinfens gleich grob ift. ^ ie 2xtaid)mnfchine barf nie offen itehen Blei= 

ben, bamit ber Zedel nid)t unverjehens 3ufallen faun. Uer bie 2uaid)= 
maid)ine id)liebt, f oll es vorf id)tig tuft, bamit ber Zedel nid)t einen iYinger 
abid)lägt ober bie S5anb queticht. 

Ver Ileine Rinber betreut, bie noch nid)t laufen rönnen, wohl aber 
auf bent 23oben umhertried)en, muh in all feilten 2lrbeitett im S3ausf)alt auf 
biege T ü d f i d) t nellnten. 9iid)ts, feine gefü:Iten 2Ba ferfannen, tjcibe, 
314m 2lbtifhlen fortgelehte Gpeijen, feine Be en unb Sd)rubber, toi)zilcn 
u. a. bürien tief hänge►( ober itehen, ba fonft b:e Rinber Djeie Cad)en 
Ieid)t umitohen ober herunterre nett. 92abela, Rnövfe, Cviaiteiiid):n unb 
Rnider bürfen nid)t auf bem Bolen liegen, bamit bi: Erie heaben Rinber 
lid) nicht verleben unb lleine (5egcnität;De nad) 2Irt be: genannten in 9Jiu;nb, 
92afe unb .flhreit iteden. Gp;t3e unb f.hwere 2tert•eu ie ge:)ör n fo eiti= 
geichloj,en, haft Rir.ber, aud) gröbere, iie ni.ht her'' eii)olea tönnen. ?` ei3►t 
hat lid) ein fold) fleiner, angehenber 28er13eugmeiiter einen blauen 9tagel ge= 
hauen ober fide in anbetet 21rt verlet3t. WA ytleifdtma d)inen unb ähn= 
lid)e (5egenitänDe f inb nid)t für Rinberbönbe beitimntt. 
lebe 9Jtutter weih ja wr C gern Rinber brehen heIfzn, aber 
aud), wie leid)t fie bie fleinen S)dnbe in bas (5ietriebe Reden. Vorfid)t ift 
aud) beim 92ähen auf ber 9iübmafchine ĝ .boten. Rinber lviefen gar 311 gern 
baran. T)cshalb mub 
bie 9Jiut'er lie im= 
mer, wenn lie näht, 
in 3iemlid)er (% ntter-
nung 3u beid)äf tigert 
willen. Tad) getaner 
2lrbeit Darf man 
nie vergeiben, 'Die 
mai:Titte ab3u"teilen, 
bje 9taDe1 tief 
3u f eben, Den 
Raften felt 311 id)lie= 
Even unb, falls uod) 
Ile;nere Rinber ba 
lino, ben 9iiemen 
vom ` :l i:brab 3u 
I, fen, Damit fein 
Rinb bie Maldeine 
in Bewegung f eben tann. das joll für D`.e 9Jia`d jne 3war njdht gat fein, 
cs beiteht aber bei 2luberacl)tlaliun3 ber Gd)utmabrahmen bie (5eial)r, 
hab Rinber lid) rerleüen. Bcitn s'lähen mit ber äanb ad)te lebe 
grau auf rid)tige iyührung ber 92abel, bamit ein Rinb, bas b:r 2Irbeit 3u= 
lieht, nid)t ins (5eiid)t getroffen werben tann. (Gd)lub folgt.) 
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Betriebsitörungen an ber Schreibmafdhine linb leiber 
.4 i -- - • ,-_ ;M, mdhts als u Ce[tenes, barum burl.en Die Toigen ) en Iu• 

führungen aus ber x.21.3. wohl für viele von Sntereffe 
1 i fein: 

•• \• _ •_, Wenn beim Schreiben bie Maid)ine vlöblic) itilliteht 
unb man feine ein3ige Zalte 3um 2Lrtid)Iag bringen rann, 
fo iit es 3wedmäbig, 3ue:it bie 3 a r b b a n b f d) a l t u n g 
nad).uiebcn, bie bei Majd)inen m.t nig)t jelbitt•itigen ZYnrb= 

:d tl banbumidhaltern oft Den 2(nlab 3u einem Stillitanb gibt. 
y ein -5eraus•fchen ober 3urüdbrüd:n ber +yarbbanbfurbel 

wirb ein lofortiges Weaerfdhreiben ermög`.i:ben. jit bas 
Z-arbbanb in Orbnung, lo achte man barauf, ob ber 2I b it e 11 4 e b e [ , Der bei f alt 
allen Mafdhinen vorf)an)ea i,t, um ein Benu4en ber 9Jtajd)inen feitens Unberufener 
3u verhinbern, etwa burg) ein ungewolltes :berühren bes Schreibers in Zätigfeit 
getreten ilt. ein 5ervor3izhen bes Rnopf es ge.tÜ jt in jolchem Galle, um bie Ulla= 
fdhine miete-. f:ott 3u machen. 

-3ff bie g c f a m t e Z a it a t u r jebofh auber Zätigfeit, jo fehe man nach, 
ob nicht etwa ein % u s h a f en b es j• e b e r b a n b e s bie Urfache ift, ober ob 
ber jiarbbanbfnopf infolge S'erunterbiegens bes im unteren Zeile bes 93led)a-
nismus Lefinblidhen eebels bie Beranlaffung 3u bem Stiilitanb gab. :3m eriten 
j`oHe genügt es, bas S e b e r b a n b , bas fach bei jahrelanger, bauern)er Be• 
nuüung manchmal behnt, burd) ein 2l n 3 i e h e n b e r C dh r a u b e n f tra f f er 3u 
fpannen; im 3weiten fann man bas Ilebel burd) ein einfaches Fochfleben bes 
unteren bebels b:fei.igen. Steyt ie)og) nur bie luiid)enraumtaite Rill, fi ift bie 
Uriad)e meiftens barin 3u fud)en, bah ber Schreiber veriehentlich gegen ben 
tF e it it e 11 f n o p f biejer Zafte getommen iit, ber nur gebrautt wirb, wen-1 man 
bie 97taid)inz mdbrenb bes 91iditbenu4ens unter bem 9Jiajdhinenfalten f eltftcllen 
will. hin 9iüdwärtsbrüden bieies Rnopfes macht bie Zalte iofort frei. Steht 
jebod) ber g a n 3 e Wagen Rill — was äuberft felten vorfommt — lo Tann 
man biefen abnehmen, innen man ihn nach iinfs fdhiebt, bie 9lanbiteller hod), 
brüdt, bie Unifdhaltetafte aber in ber normalen Zage läht. B̀eim 9t i dl t 
funftionieren bes Tanbite11er9 achte man in erfter 2inie barauf, bab 
bie 9ianbiteller feit eingreifen — man Sieht bie Schrauben evtl. mittels eines 
Gchrauben,liehers etwas nach —, unb ?weitens, bah ber Wagen bei Beginn ber 
neuen Seile nie 3u ftraff ange,alen wirb, um ein 23orfprinjen van oft nur einzr 
halben Bug)itabenweite 3u vermeiben. 

ein weiteres Uebef ift bas 2 e s w e r b e n b es T a v i e r s. es tritt oft 
baburd) auf, bab bie Tavierhalter mit Der ba;ugehörigen Schiene verboac7 fin). 
Wian biege biefe vorjichtig mittels einer fleinen lange gerabe unb Siehe bie 
Schrauben an. Will man ein Berbiegen ber 'Itavierhalter vermeiben, ja achte 
man beienbcrs barauf, bab nigt 3u viele ä)urd)jd)läge gemacjt ober 3u bile Starten 
beid)rieL•e:i werben. 

SIauvtbebinqunq iit, bie Uli a i ch i n e f a u b e r 3u halten. ebenio wie iebe 
anbere 9Tcafgiine ver`a•igt aufn bie Zbreib n2id).ne eine fornfiltiie 2Bartun1, wenn 
fie allen an fie gejteliten 2lnlvrüfhen geruht werben foli. Man Tollte es fich barer 
Sur Tflicht machen, fie über 91adht itets mit bem Schuttfaffen 3u3u• 
b e d e n unb lie jeben Morgen, e5e man 3u fghreiben belinnt, na₹h;:clej: i un) von 
etwaigem Staub 3u reiniven. Zaiu gehört in erfter ° inie ein g u t e r IM e r t, 
3 e u g f a it e n, in bem Ctaubpinjel, 9iabiervinfel (folenaniter iamvenreini,)cr), 
Zt)penbürffe, Zelfännd)en mit •ebervoie, mit I3in3ette, Gdhrau5en;ieher, (leine 
lange unb Tuhtüdher, nie fehlen Tollten. Erit wenn bie 9Ralchine von jeglichem 
Staub befreit iit, barf man fie ölen, was aber nur alle Brei bis vier Wochen 
vorgenommen merben foil unb auf) nur fehr fvarlam, bamit fein Murchfetten ein-
tritt. 'Um heften behient man fidh 3um fielen einer feherpofe, wobei jebodj 3u be• 
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rudilchtigen fit, bah bns Vel nicht an bit (gummtmal3en fommt, ba biele fonft vom 
fiel Serfreffen werben. Befonbers ad)te man barauf, bah bie Zit a g e n 1 a u f r o( 
len, ber 't•arbbanbnied)anismus unb bie Sterbinbungsftellen 
b e r i a it e n h e b e 1 mit ben 3miid)enhebeln stets qut, bie Znvenhebel f elbfit jebod) 
nie geölt werben, ba baburch bei etwa nod) vorh intienem 9iabieritatti ein Ver-
id)mut;en entstehen mürbe. Ziefes land bei ben Mafd)inen ber foal[ fein, bei benzn 
man ben Maichinenlorb nicht herausnehmen fann, um ihn reitlos vom Staub 3u 
reinigen. Cain herausnehmen bes Znreutorbes, wie es nur bei einigen Gnftemen 
möglid) fit, gefd)ieht in ber Weile, bas) man bie llmid)alte= fowohl afs auch bie 
3miid)enraumforte feititellt, inbem man fie buicch Siineinbrüden bes Rnopfes, ber bie 
3miid)enraumtaite feititellt, am S)od)fpringen verhinbert. 2luherbem entferne man 
bie 'Zaftenfnöpfe bes 92üdtransvorts im'i `,•arbbanbitellers unb löte bie lick unten 
feitlid) an ben 9Rald)inen befinblichen Gcf)rauben. Zer Znrenforb tann bann nach 
vorn gelogen unb buch iei:f)tes einheben aus ber 9Rafchine entfernt werben. (fs 
fit bann leicht möglid), alle Zeile ber Maid)ine 3u reinigen. Zie 2;gpen felbft -
bürite man mit`els ber 
Zppenbftrfte m:t Ben-in 
gut aus, nachbem matt 
fie vorher. mit einer 
9label von jebem inne= 
reii Staub befr:it hat. 
(Ein S)crausnchm.n ber 
Zr.penhebel fit bei 9Ra= 
f(t):nen mit be~ausne)m-
barem Zepenforb leicht 
möglfd). Mer aus ber 
9tüdfeite bes igpentore 
bes bef inblid)e Bitgel 
wirb ange[ioben, bie 
Zgpent(Iiie angefd)fa= 

gen, wobei man ben 
znperhebcl hochhebt u. 
nach vorn Zieht, unb ihn 
gleid) e'tig von bem ein= 
tricbrhetel be,r:it. Ziz 
R8a13e fowie bie deinen 
9iollen reibe roan stets 
mit Spiritus, heller 
noch mit `13en3tn gut 

ab, bannt bunfle 
Sd)at:eii unb Streifen, 
burl) idhmut;ige 9iollen 
veruriacht, auf ben 
5•urd)id)Idggn bes `f3a. 
piers fowie ein .ban= 
genbleiben ber Bogen 
Dern.f ben werben. 9 ,r-
ben (3d)riftftüde ohne 
l•urd)'d)lag ge'd)rfe'lea, 
fit es beJer, trot3bem ei= 
neu Bogen Darunter 3u 
fpannen, ba lie S[3al;e 
lonit 3u td)nell burdh. 
gellopft wirb unb lid) 
baburd) fehr fd)nel[ ab. 
f d)reibt. 
Sum G(hluh fei noch 

barauf hingewie,en, bah 
511 einer Gtreibmafd)ine 
aud) ein rid)tiger Gchreibmaf d)inentif ch gehört, ba ein nicht paffenberZifd) 
einen id)meren 2[nichlag unb ein 3u leid)tes (Ermüben Des Gd)reibers Sur folge 
bat. (Eine rs i 13 u n t e r I a g e , auf ber bie 9Aaid)ine fteht, ift itets von Vorteil, 
ba baburd) Der Scjali bes 2[nichlages gebämpft wirb. 
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fj¢rbfttag an aer Möhn¢tatfperre 
`öiciftift3citwtuna bon 91tiboti earbh 

 ••.. 

bormrihnadjtlid•¢ 8üi•¢r(cijau I 927 
8üd)er als epiegel öes 3eitgepehens 

(gs hat nicht ausbleiben lönnen, bah bas Gefchehen einer 
3eit — hart, mitleiblos unb reid) an Wirren unb 9töten 
bes 2eibes unb ber Seele, wie bie Don uns burchlebte — 
ihren 9tieberid)tag auch in ber .P-iteratur fan). (99s hat 
ferner nfcht ausbleiben lönnen, bah um ber iogenannten 
„2Ittualität" unb ihrer ge;dhäftemadher:tihen 2lusbeutung 
mitten mand)es Bud) geld)rieben — unb leiber auch 3u 
3ehm, ja bunberttaufenben von eiemplaren getauft wor-
ben fit, bas bem beuticheir Schrifttum laum 3u befonberer 
Ohre Zu gereichen vermag. Um jo höher ragen aus man-
chem Sauft jene Büd)er hervor, bie w a h r h a f t u n b 

ehrlid) unb mit bem Wollen, aufflären, helfen, hellen, '23er-
ftänbnis ins Volt tragen 3u wollen für bas grobe Gemeinfamz, bas 
über all' jene 91äte hinweg uns allen eigen fit. Unb biefe 23üd)er finb es, 
von benen man wilnidhen niözbte, lie auf Dielen, vielen Weihnad)tstiid)en 3u fmben. 

Za fit 3unäd)it ein SL3erf, bas — es muh unter uns bavon ja nun einmal 
mit an erster Stelle gelprod)en werben — mit feinem `Breis uiel[eid)t etwas p 
hohe 21nf orberungen an bie wirtid)af t(id)e Zurd)id)nittsfeiftungsf df)igfeit unf erer 
leier an ftel[e,i icheint; möge leine eingehenbe Würbigung in uttferer 3eitung beshalb 
veranlalfen, Dielleid)t hier unb ba f reunblid)e Gönner unf erer "eier auf ben 
`Plan 3u rufen, bie ihm helfen, feinen weg in b r e i t e f t e R r e i l e 3u f innen. 
Wir meinen mit bfef em Bude S5ans Grimms „23 o 1 f ohne Raum" (9ioman 
in 3mei Bänben; geheftet 20 9Rf.; in Zwei vornehmen Gan3leinenbänben 25 9Rf. 
Verlag von 2l I b e r t Z a n g e n in München). Ssans Grimm fit es, bem bas 
Gd)idf al bie (l hre unb bie Rraf t Zuerteilt hat, ber G p r e d) e r Z e u t f ä) L a n b s 
3u fein. Sjans Grimm id)uf aas beutid)e Bud), bie Bibel vom Zeutid)tum... 
(Einen 9ioman fönnte man fit nennen, biefe (Zeid)id)te von eorne[ius 3riebott, bem 
213eierlänber Bauernjungen, bem 23urentämpfer, 3ammerr unb Wanberrebner von 
ber beutid)en 92ot, aber lie et Die[ mehr als ein 9ioman. Zieles Buch enthält 
bie feufchefte, lüheite beutid)c feit Bartmann von ber 2Iue — bieTes 
Wert enthält bas 23itterite an Sel6fterfenntnis unb an (Ertenntnis ber Ungeheuerlid— 
feit bes beutld)en (2d)idfals, mas je empfunhen unb herausgeld)rien morben fit. 9Ran 
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tann aue Lautios fd)reien. =---- 9R(t beiwungener, mdnnild) herber Stimme fprid)t 
S5ans Grimm uns enblich aus, was gefprodhen werben muhte, wenn mir Zeutiche nicht 
eritiden f ollteu im eigenen Blute. 2111 bfeiem Bude Tann feiner vorübergehen, 
fein Mann unb feine brau. 91n bietem Bude tann fein Ralter mehr fast 
bleiben, fein Lauer mehr Tau, teil, einlelner mehr ein3eln. S13ie er, wie lein Sonber-
ichidial mit Zeutidhlanbs Gd)idial vertnotet fit, worauf es hinausläuft imb wie 
es 3u menben fit — bie ,3ufammenbdnge, bas wirb eingehämmert unb fann nie 
wfeber verge',ien werben. Zurd) beutf che Walber unb Gteinbrü:he, burd) 9iuhr. 
Bergwerfe, S13erlitätten unb Raiernen, über afrifaniid)e Wilften unb Sd)lad)tfelber, 
über (Ebe`iteinminen unb burd) beutichz ;•armerbäuf er, burch iternf Tnmmen)e afri= 
fanifche 9lächte unb burd) englifch=afrifaniid)e 3uchthäufer füyrt ber Wen unb mün-
bet, in ber Gegenwart, wie)er im Weierwalbe —, Das 2eib ber 2liislanbbeutid)en 
im Rriege ,unb naäh bem Rriege fd)reit auf; a•if bes franfen T)eutf:fifanls tfefite, 
S13unbe legt Sians Grimm bie Aanb unb fvrid)t: Steh auf unb manhie.. Wl il 
aber Gcf)idfa[straft in bietem Zichter unb Seher 3u walten id)eint, meint man, 

bas (Erbeben ichon Zu 
früren, in beiit ber 
Rrante fi-t itre(fe-i u n b 
aufrid)ten w'rh. — 
mehr im Lm•elgeiche-
hen ber id)weriten 91ot. 
Zeit bes beutichen Oof-
fes, unb 3war im befon-
benen ber Bevölterung 
ber Z)itmar1, Der• 
wur•ett fit „B e r t 
Kolb 9iingmanns 
btiintehr", eine Lr• 
ablung aus Oberichie. 

lie-s e re hz't rümpfen 
1919-1924 von 9i o 
bert Rurptun. 

(Bro`d)icrt 1,59 91tt., 
in (ban3leinen 2,50 9Rf.; 
(5robbeiit'd)er 23ud)= u. 
3cit;dr:ftenverlag, 23er• 
lin). Bertholb 91ing-
mann, ber leilte Sprob 
eines alten 1.f3ionierge= 
ichled)tes, bas u;iier bem 
2llten i•rit3 nad) Merz 
id)le;ien tanz, lehrte aus 
bem 2L3eltfriege heim. 
(Fr tuirb, m:e jo viele 
1Jf fricxe, Rirbe`.t:r, unb 
werft mit Zäher (≤ner-
gfe Gutammen init fei-
nen früheren Solbaten 
in ber Grube, bis ber 
„2Litfitanb" ber grob. 
polnild) Gefilmten ihn 
vertreibt. i•[s Führer 
einer (5ren3id)uS a6tei-. 

=_ lung Derteibigt er feine 
Heimat, gerät, als er 
fefne tobtraute Mutter 
beiud)t, in hie Saifnbe 
Der 3rfurgenten tmb 
wirb von ihnen ermor-
bct. Tizs fit in fnappen 
Strid)en ber tiergang 

einer überaus f pamtenben er3ählung, bie uns ber oberid)leiiid)e Mid)ter im ersten Banb 
ber Bücherreihe „(5 r o h b e u t f d) e (E r 3 ä h l e r" bietet. Zie Don bem betannten 
auslanbbeutid)en Gd)riftite[ler 'e•. b. 91 e i m e f ch unb von 9. >Z u m p f , bem 
.2eiter ber 5ugenbarbeit bes Vereins für bas Zeutid)tum im 2lus , 
1 a n b , herausgegebene Bücherreihe tritt mit bietem ersten Banb nicht nur in bie 
`Jef f entlichfeit, fonbern weift auch gleid)3eitig bamit ihr ` rogramm auf. (-Es fit 
unumgäiiglid) nötig, bah bie breiten 9Raf ien unteres Volles unb Dar allem b a s 
4cranmad)fenbe (5efdh1echt ben Rampf ber (5ren3- unb 2̀lusTanb-
b e u t f ch e n um 23olfstum unb S5eimat nicht nur aus trodenen 2lbhanb[ungeii 
fennenlernen, Tonbern lebensvolle Silber biejer oft helbif d)en 2eiftungen in bie 
banb betommen. — 3n gleicher 3ielrid)tung vorwättsitrebenb, nur ben 9lahnten 
ber 3um Vorwurf bienenben Geid)ehnifie wefent[id) weiter fpannen), ic)rie6 9tu-
bolf TElbershaus fein Buch „Saüter ber (Ehre" ( P̀reis fort. mit 29 
Vollbilbern unb reid)em Buchid)mud 4,— Uf.; B e , 23 a u - 23 e r I a g (5. in. b. 
5., Düf f elborf ), mit bem Untertitel „Zeutid)e 3ugenb im Rampf um trieben narb 
Dreiheit bes vaterlanbes". Shier wirb gum erstenmal ein 'Zhema, um bellen 
p o f i t i D e (5eitaltung bisher bas 3eitgenöiiiid)e Gd)rifttum mit auffälliger e(beu 
herumgegangen fit, an bem nur ba un) boxt einmal ein ficherlid) Gutgewillter, 
aber Sur mahnhaft padenben 2lusid)öpfung bann boc) nicht Befähigter fid Dzrfucht 
hat, mit fühner 5anb in grohem Wurf bem 2ef er bilbhaf t greif bar gemad)t: 
Wohl ip eriablenbe norm gefleibet, bennod) aber mit einer -Wucht unb 1[eber-
3eugungsfraft nhnegleid)en — ber auch bie hier un) ba auffladern)e 23itterteit 
über bie 3erriffenheit bes 23olfes in ach ja viale Gruppen, Lager unb `.¢arteten 
feinen 2lbbrud) 3u tun vermag — murbe hier ein gewaltiges Gemäibe geid)af fett 
vom ver-meifelten Rampf ber heutichen ` U.genb um bie 9icttunq alles bellen, was nad) 
bem quiammenbruch Don 1918 vielleicht nodj' 3u retten gewefen wäre an 23olfsgut 
unb 23olfstum in ben be)rohten Gren3manfen, in ber Aeimat felbft unb jdpliehlid) 
im — 1923 — in %eitibesbanb gefallenen 9iuhrlanb; alles in allem ein in feiner 
Zweifellos erlebten ;•riTibe gerabe3u als erf:hüttern) 3u be3eid)nzn)es Bilb, benen 
lebte, mit nun anid)einenb bodh lei)Doll ermatten)er Sjanb hinletet te Striche Den 
Sielhenton 911hert i'eo Gchlaaeters unb Den 1,juiammenbruch bes bod) von 
a 11 e n 23olfstreifen mit jo nameniojer Begeifterung aufgenommenen R̀uhrtampfes 
3ei(fimen. Mag fein, bah,-biefer un) jener bem Bud) „einfeiti;le" einite[lunl vor= 
werfen mag; allenfalls fit lie einieitiq b e u t f e — iinb bas wirb bem Ster-
f alter von i e b e m Qeler 3itqute gehalten werben mühen. — Zielen von einer 
wefentlich anbeten Seite ienneniulernen, bietet (Mele-i5eit. fein im RTeichen 23er1 ig 
erichfenener 9ioman „Z a s g r ü n e i• i e 6 e r" ( gleid)falls reih Nuitriert, broi:h. 
3.— 9Rt.), ber aus ber (5eichichte bes bzutf i)en 9tieberiz-tlz3 u) i 1918-1923 
eines jener Rapitel herausgreift, bie niemals ,unaftuell" wer)eii, btz viel•ne5r itets-
Don neuem breitelten 2toffstreijen nahegebracht werben tollten — als Goiegelbilb 
ber Der;errten 9Raffenphnfiognomie aus einer .Geit, von ber man idjon heute nur 
all3uleid)t 3u jagen geneigt fit: „Gie fommt nie wieber!" (Es fit bie 3 e i t b e r 
b e g i n n e n b e n'J n f 1 a t i o n, bie Seit bes franthaften Zrad)tens u-i) Hagens 
nag) mühefofem Gewinn unb ungehemmtem £ebensgenub, bie ben S•intergru-i) ber 
Dom 23erfaffer in gstid)idter 91nlehnung an feinerpit bie gefamte Ceffentlichfeit in 
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Unfprud► nehmenbe (freigniffe geftalteten, banblung abgibt. Qiebevoll ftubiert 
unb trefffid)er wiebergegeben ift bie geiftige (ginftellung gewiffer fleinbürgerlid)er 
Rriegs= unD 3nflationsgewinnlerfreiie; fcharf unb martant ge3eid)net jener beionbere 
Zpp internationalen Gauner= un) G[üdsrittertums, Der bamals mit jo eritaun[id) 
wenig 2lufmanb an wirtlid;er 3ntelligen3 fo man3)es runbe 2aufenb biAerer Schafe 
über e i n e'n Ramm 3u fd)eren vermod)te; mit nie[ j•eingef üyl un) Veritän)nis 
für menid)li3)e GJ)wäd)e bdanbelt ber Sjer3ensfonflitt eines jungen 11Renid)enpaares, 
bas ber taumel bes 3eitgeiites mit in ben Untergang 3u reiten bro)t, un) ba3 
ichlieblid) bod) Den Weg in ben erfehnten bafen finbet - juft in bem 3eitpunft, 
als über bie rüdhalttos biefem Zaumel ber Gel9gier, bes Gpefulationsfiebers 4in= 
gegebenen Volfsmaifen in ber (grobitabt wie brauten im Ltanbe Das fitrd)tbare 
Lrwad)en hereinbrid)t. - „eine hid)t befonbers erquidlid)e 2ettüre - a t s (5 e = 
f d) e n f", wirb vielmehr mand)er meinen. 'über bann Dürfte man eben aucj 
feinem Menfd)en einen Spiegel fd)enten, wenn erfterer nid)t gerabe eiu 12lusbunb 
aller leiblichen (3d)bnheit ijt! 

 Aus dem Reid) dar grau 
g3flan3en von tlngc3,iefcr alt befreien. 9tf.hts f.hab.t ben flan;en, 

bie man im Simmer bält, mehr, als bas %haften von Unge3iefer. ea gibt 
mehrere unfehlbare Mittel, bie 3immerpflan3en von bi2ien 113arafiien 3u 
311 befreien. Dian nimmt einen Matt•baaich, ben man uor,i h•tig in 23renn= 
iviritus über 93arafibol taucht un) mit bem man bie ein;einen Zeile ber 
13flaii3e forgfältig abtupft. .3eoes Matt mab t-o gereinilt werben; `l3almen 
stellt man hinterher 3weämäbig noch unter bie _.'braute unb bra tit iiz 
forgfältig, ohne zu groben Zrud ab. 9über empf inblichere TJ:in;en vert. atzen 
eine f olthe 23ebanblung ni.-ht, fonberit Dürfen nur a62etupft werben. Lin 
altberes Mittel bcitebt auth in bem 9t;iaigen mit einer rübt 3u itarten Za. 
balslauge. 3u biefem 3tvece fammelt matt 3igarren= aber 3igas 
rettenabfälle, bie man mit fochenbem gaiter aufbrübt unb eine Weife 

flehen läbt, bis bas Maffer falt unb gut mit ber Qauge bitrd)-,ogen ift. 
Zaun nimmt man eine Zlumen,pri•e unb fpribt bie 13,la.iien vorii,t)tig ab, 
fo bab bie tauge jeben Zeit trifft. Zieles 0erfabren tann man wieber- 
holen, trenn eine einmalige Rur nicht geholfen bat. 

eriichbalten Der Cchnittbinmcn. Schnittblumen lange $ eil f rifdl 3u 
halten, ift ber Wunfch einer j;D:n gu.e.t Saus;r u. Gute 'ef.e3e tägliÄ 
frifd)es Waffer unb bas 'Übitt)neitiett Der l;tiele Itnb alt6_famite Mittel; 
aud) Der 3ufab von ein wenig Ga13 ift als erbaltungsmittel nicht neu-, 
aber nid)t allen Olumenarten 3uträglid). Unfehlbar wirft ein Rupferpfen. 
nig! 9Jtcn tut auf ben Grunb Der 23lum.n;afe einen tupfernen •3fennig. 
Rupfer tonferviert Die Oluin:it, zieht al.e faale.iben Zei:e ber Gt:ele unb 
g'lätter an; Das '.113aficr bl.ibt flar unb gerud)lo3, bra id)t niht täg i.h ge• 
wed)felt 3u herben, unb bie 23lumen flehen lange Seit in immer g.eic er 
grif ehe. 

Sanliti¢n=nac4ric4t¢n D¢r Dortmuna¢r Union 
(tScburtcn 

e [ n G o h n : 26. 11. Ronrab - Ronrab Rrieling, '23lodwal3werf; . 28. 11. 
.5ein3 'Maul uno Grete 5elene -,3ohann Gd)aamann, S,•od)ofen; 2. 12. Milli 
- ll3ilhelm !Bogt, 9iiartinwerf. 

(L i n e 2 o d) t e r: 28. 11. .2iefelotte lünna - ariebrich Gd)ulte, Rlbj. 
lßal3werf 2/3; 29. 11. ll3altraub - !3in3ent Gabri)c3af, 113al3enbreherei. 

Ct:rbcfäffe, 
28. 11. 2luguft (Erifanbt, 'J;abfabbau; 27. 11. Rlug. Gd)war3, ll3erfsauff. 

Radio LOEWE-LAUTSPRECHER-AN LAGEN komplett mit Lautsprecher . Auf Wunsch Ratenzahlungen 1 Rm . 

Radiospezialgeschäft Raul Stephanblome 85 0 M 

Hoerde, Hermannstraße 35. 

Kam elhaarsehuhe ~Eße[4 agsjtsgef{ryent 

in g•oßer Auswahl finden Sie im 

S:huhhaus Wieser 
Hoerde Langest;aße 55 

llquarmnn nt.gud)en 
f ür'1ER. 5.-, 3u nor= 
taufen. 

'in erfranen Ta. 
2. 502, Zit =oil o. 

Out m551.. 
fouberes simmer 

ananjtänDigenberrn 
(obrr Dalne) 3u 
oermieten. 

9iä iore5 Zortm. 
2angeftr. 1:7, Ill. I. 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e stkl. Marken. Langjghr. 
G. • rantle. GerbtgeAn-u. Abzahl. 
NEUAUFGENOMMEN-

GRAMMOPHON 
PARLOPHON / NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so . le 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig P.attenlager. Bequeme 

Zah- u ngserleicht e ru ng. 

Erger, Hörde 

itl•o 
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h
l
u
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er
lr
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ht
er
un
gl
 

biß ig• P eise) 

la* Ausführung nur Herde beste Fahrkate 

eEen}• aller Sy -zteme für 
Dauerbrand undjede 
Art Kohle 

Kamin neueste 
e Modelle 

Ga.antie für Hiltbarkeit und 
gules brennen 

prak•= uue°hn•ch's• e•lh. 
Waschmaschinen 

mtt Eichenbottich 
Mk. 36.00, 48.00, 54.00 

Herd- und Ofenhaus 

Aufermann a- nur Reinoldistraße 5. 

G . Au wahl l 

ctryan 's 
llßelljna.rytsgefdlent 1 
2lntaet in Zaublaae= 
arbeit 3u verfaufen. 

9täheres (BchiQer= 
ftrabe 12. IV. L r.  

10affenDes 
eiqaatrytsgeftryentl 

Sd)aner t3ogelnauer 
mit Stänber biQfg 
ab, ugeben. 
RJiI , ianbrr tr 27. ill. 

•.: 

J) uppenwagen 
8ubi=ltäiiar 

erßnitn Zie vrrimuert {m 
Raco= u. 5piaro.ucnQaua 

lapa 
Dortmuni) 

1Burgbot;Itrate 4 

urt=•ipparat¢ U. platten 
in groftr )Rusroaht 

iiähmaJ'ctjin¢n= unb Sahrräa¢r 7. Sirm¢n 
nieorige jJreifa ftteln(1a Ab3a dung 

•I tb¢rt wicr¢, hörö¢ 
8¢nningho/¢rftr. 1 = Ruf 774 

$walgga)d)ä)3: DorttnunDer(tr. 1 

Sj ibe noch einige 
Ranat[enryiiryne 

unb . !1l3etochr)t ono 
mfnCnl me Ymals 
hod) prämierten 

Sramm t, verlaufen. 
$offmann, Ztma. 
l.lglunbpr, zai. 

2 gut erhtltcne 
fCnbug=~Kälte 

mit 2̀betren 3u►amm. 
für 15 X121. 3u ver= 
falrfen. 

$oerDe, Rampweg 
Tr. 11 part 

Beige 
Gipig ;n oerfaufen. 

a f f erten unter 
23. ü. a01 an Das 
2It + BÜCa• 

fl¢in¢ 'Ang¢ig¢n. I  
ojfenDes 

eirynatrytsgef•ent 
(6rote L'alerna ma= 
gica 9)t, 3 ) _. Gc= 
polltertP R nber= 

Ichaufel U. 3. (sirob. 
2InUquarlum'Dt.:3: 
3u verlaufen. 
Verrefi, Pangeftr. 11 
1 Ltg. Dortmunb  

2lquarlum 
m.2 23eden.85tänber 
u. 3üd)cn biJ. 3 nerf= 
2ingeb. unt.21 X.10 
an bas ert = hüro.  

(5 111 erbn!tene5 
6tryautelpferD 

3u Schrti1l.21ngebot 
unter i•. G. 9ir. 3 
an D. !bOfrD. TeTeln. 

Gtraflen=9tenner 
neu, Dtutg zu oer= 
taufen. Daf elbjt 
G biifgewagett 

äubeCit UTfi3wett ab= 
3ugcven. 

6crymabatq, boerbe, 
chüt3enlir. •t9  
Ranar[en= 

•)ähne unD l̀Rei6- 
chert biQta ab3ugeben. 
`.Utem Stamm wurD. 
in Dfejfm 3ahre mit 
t eritcn I13refjenaus, 
neiPidinrt. 

i1r. ßrelning, Ztmb. 
=tnavp • nnvrtre• itr.i9 

(#In R!anDftaryt 
zu verlaufen. 
304. 2untt, 

Rt jje it r. t I. 

Gin gut erhaltenes 
111¢CtItO ( l̀iutbaum) 
unb poliert billig 3u 
verlaufen. 

zottmunD, 
eejjingitr. u { u. (gtg. 

rCtht3. 

(;')rrt crha(,erter 
•romenaDentoagen 
314 verf.tuferi. 

$oetDe, 
'Brnnfnggof eri}r. B. 

E 3töryren 
9taD(oabparat 

mit Idnatia)cn gute= 
hör für 40 :lltt. 3u 
verlaufen. 

Gchrrftl.2[ngebote 
unter Sj. 2. Str. 20 
an D. bocrD. Verein. 

1 neues $agcraD 
9Jtarte „Sjerfulc5" 
für nur h̀9J2. 70. 
3u ver{, 3ahlungfn 
In  i32ateri gvftattft. 

92äbere 2[u5'uuf t 
erteilt J̀Jteilter 

Gchaarmantt, eleftr. 
213t•rtftatt. 

1 $etroleum3[mmer= 
ofen 

unb t cintadter (bas= 
herb, • flammtg, irbf 
gut erhalten, billig 
ab3ttaeben. 

ungebote unter 
11. Z 500 an bus 
eil.=•3üro. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII►IIIIIIIIIL 

 IM uriemel 
• 

_ 

•ilmlmm•r[mrlu!m!unllumlunrmnnunminnalommmnu, [ä• 

30, 
011e anDert OtcQ7t3anroII[te ton 
e,3 uutß unb nremanD bentertt e4. 
9tautpen faun man ja roIIgrrnD bet 
tagelangen OrrganDlung;n nttbL 
/i+in roirnitSl guter Raurabat. } 8. SnneroaCtr, li3 tirt rbtniolCter 

rnujy role eine gute g gurre. 
gr roirD left 110 .2agrrn von 
brr Birma (53^ ri. ibnnrtoader to 
9lorbgnufrn Rua rcinRrn RrnruQp• 
b[IIttern mü eDetiten $ utatea 
pergejteaL Mieden eit ßrgr 

.8aauaadtr; t 

1 i -hr gut erbalte 
ncr $erb billig 3u 
oerfaufen. 

Gchrift1.21nnebote 
unter Str. 5. 1).:.0 
an boerb. h̀erein. 
Suche meine 
3 stmmertoorynung 

in Voe= De gegen qle = 
the in IDOrtmURD 3u 
tausch n. 

Cchr.ft[ 2[ngebotc 
utttfY Sch. Jir aU an 
D,n noetber Y3elein  
1 3wet=Ilammiget 

ßasryetD 
mit Zild) luvte 1 neue 
jtrt)er Preiswert 3u 
verlaufen. 

fjoelDe, Riaren= 
zerg 3. $artmann. 

qlnrtoDryon• 
2[(a)ap )I nrat 

Btaiff ZtOS nirl zOp= 
pclteDerwert unb 5t, 
ctt. ctitt ajjtgen, we-
nig gelP elt.131at en 
vrei5cvfrt 3u verfouf 
3u erfragen unter 

8 { OU bei Dcr t.l-=cr= 
onal u. 23erw. 1>Ibt. 
boerDer lBerein. 

1 attt erhaltrne 
fftnDerbettftefle 

trirö!;e . Z x 3u cm 
für '.112. 't.= 3u ver= 
taufen. 2ingcb, unt. 
`lI. 23. 10 an Das 

Qit.=c$üio.  
Cdiön 

möbl. simmer, 
heizbar, eine 1̀Jiin. 
vom 23crw. Ureb. 1 
unb von 3njtanD= 
legungswcrfitntt Pnt= 
fcrnt, a GchlatftcQe 

3u vermieien. 
2lnf r agcn unt. •R.S.7 
au Da5 1t = lBiiro. 
(ge16e Ranartengägne 

belte. tcy tlicth= 
nadttsgefdten; la C'"ie= 
lang5= u. 3ucbthäbne 
oon s)i llc. ] 0-t5 

gibt noch ab. 
e. $ctrufcryte, 

23cnningr ofcn bei 
S•Ofrt•e JtC. h4 ttt l 

Cchöne grobe 
3=gtmmettnarynuag 

gegen gleiche ober d= 
i.mn„ r 3. iauich.pcf. 

$UDt DranDt, 
nudatberluabe 152. 
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Puppenwagen 
Bubi-Räder 
Holländer 

Kindersessel 
Kindertische 

Blumenkrippen 
Korbmöbel 
sowie ` änitliche 

Spielwaren 
in y;n,i3cr Auswahl 
zu be''4annt billigen 

Prei-e,1 im 
Korb- u. Spielwarenhaus 

GLAPA 
Dortmund 

Burgholzstr. 4 

Kielstraße 23. 

1%7- Rdttung! 

Legen Sie 
(fiert 

auf eine w fkl. gute 
Arbeit 

und 

Ware 
für 

Nähmaschinen 
unit 

Fahrräder 
smate auf fachm 

Vernickelung Email-
lierungu Repiraruren 
in eigener Wetbstalt 
:o wen.fen Sie sich 
vertrauensvoll an 

Hein?. Renno 
r ozrge Schülzen 

, S'r: ße 1 
K,edit b. 18 Monate 

DAS KENNWORT 

GUTER UHRE'.' 
Zuverläss[g4eit, Formschönheit 

Preiswürdigkeit 
sind die besonderen Merkmale der A 1 p 1 n a -
Qualiläts- Uhren. Große Auswahl +n 
t iold- und 1,ilberwaren, Bestecken, Kristallen. 
Spez. Trauringe. Alleinverkauf der Alpina-Uhren. 

A. Glosemeyer, 
Hoerde,.Hermannstraße 70. 

M ö b e l 
tl• 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Muntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 
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Oc jjett Cie 2••crt 
nuT nute Cctj uiJe 

bann laufen Sie im 

Cldjubb aus 
Nnbcn jctllng 

(trüber Z•eimann) 

a'orrbe, eertnanuftraf£e 79 

ibYfnnut bttrct) nute 
• itatität III
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Auf Teilzahlun4! 
Im Schuh - Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Knrrtrn ohne Anithlnnt 1 

J üY•LW•ilt t t W•LI1•IüüI•WIJ•Wüill•l'IiJY•iWIY•LIY•L 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Uniontlill 
A 

Konsum 
Anstalt 

iß 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch 
in Flaschen 

Rhenser 
Mi neralwasser 

Wollen sie 
zu Weihnachten 

ein gutes Sofa 
oder 

Choisel.•che ken 
darin müssen Sie 

nur an 

Schiehe danken. 
Ledersofa, 55 
2 Federn .... .— 

pihsChsofo65.- 
Chniselolgae38.- 
aus eigener Polsterei 

Flurgarderobe, 3 echt Liehe ... U8.- 
Auszugtlsche, 
Eiche und Nußh. 5 .-
Kurbmöhtl, Stichle 

Langestr. 13'/2 

Kein Laden. 
Lieferung franko mit 

eigenem Auto. 

Sofas 
Chalselongue,s 
u. Mo raw 

in jeder Aulührung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinkini 
sen. 

Neuer Markt 
8--1i 

Bitte 
b2rücks°chti:en 

Sie uns?r2 
Inserentcnt 

Einen wirklich eleganten Sitz f! 
gewä.lileistet Ihnen nur der t;•Ma ß 
Ich liefere Ihnen Anzüge nach Malt von Mk. 90.— an aus 
rJuwollenen strapaziertä-iiren Qua itäten — bis Mk. 130.— 

aas schwersten Kammgarnen.' 
Bliue Anzüge, •• M Schwarze Abendanzüge 
prima Yachtclubserge . die große Mode. 
'Schu ere UI„c, v. Mk t`0, a . Ma engo-Pa'eto. v Mk. -5.— ar-
Gute Verarbeitung - lschleuenedel a. Zutaten - Garantie für guten Sit: Damen- und HoerdL 

Herren-Schneiderei, 
Tel. 416 Hochofenstraße B. Tel. 41C• 

anzuee 

Empfehle me n großes Lager in a len 

MUSIKg NSTRUIY! ENTEN 
Musikalien, Bestanetteilen, 

be•onder: Sprechapparate und Platten. 
Klavie re mit gt-ringrr An- und o onatl. Abzahlung. 

KARL ARNDT 
Musikin•tlurlieute und Musitsal en-Handlung 

Hoerde Hermannstr. 12. 

utQ in •elour, iii13 u. Somt 
mQmQn b  je•t bejollber5 billig. 
'•3e[3tnaren in uielen 9, I[arten. Jtur gute mualitäten 
üußerit pretumcrt. Z( ttarheitunaen u. 9J2obelniiielen 
ttn eigenen t̀it ller. 3'ct3t gcfauite TcI3e merrcn bei 
ggeringer `2[n3alliung bis 3u • rtt •eite 3utucigelegt. 

9Raria Bitidlenilof en, S>o¢rbe 
Spe3ialhaus für •Damenhüte unb ttel3waren 

•jermantt Strebe 6 — 9iuf 1066 

Schmuck und GeschenkGrtikel 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 0 
AUSWAHL GROSS * PREISE GÜNSTIG 

Mäti-t•iittge 
•11IIt•iuu.11111111J11I•i•1111W•11.!1Wri•I•ul•t•uVl•+il•u•uVI•I•IU:u++rI•WI11•+I•VII•++•(IUW•duuull•iulLllll•{{Ili' `` 
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In unserer Verkaufs-Anstalt 

Uhren- eiübler, Hoerde 
Mermannstr. 128, am Hüttentor 

Sunderweg 

liegen 

verschiedene SOI'n l,QbkuChen 
Marzipan Konfekt 
Baumbehang USW, zum Verkauf 

In beiden Verkaufstellen wird zur 
Zeit eitle Rückvergütung von 10 11/o für 
die in der Zeit vom April bis September 
1927 entnommenen Waren ausgezahlt. 

IIIII!IIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIiI I IIIIIIIIIIIIIIillllllllllilllllllllll llllll lllllllllllllllili!Illilllllllllllllllll I III 
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