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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
2. jai)rgang. 3ufdtrifttn für bit .,56tttn.3titung- Anti 311 ritten 

an bet Utnlung H Rattrartftts Bureau) 23. Debember 7926 
LTad)rruQ nur unter Qlutlltnai-gabe ma,nad+ 

vorbtrigrr finboluig Ur Brnebmtgung 
btr t•)auptfdtriftlntw1g gniattrt. 

12ummer 51. 
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-I SlEHE JCH   VEEK U•D E CH G•OSSE P•. ,  RE 

S OM eimmQl hoe, ba tomm' io 3g jQfuo ehriguo, unfer 0011, 
ber. Der wlu 0 f Ghr'n auo Euer 

1e bring' Quo gute neue Ulär. Hut. 
Der guten Diär bring' ie fo Diel, er will Qu'r epilana felkt lein, 
DaDon U fingen  uno falten wiu: Don allen Dünben MOND rein. 

iiie ig ein Rinaiein heute ge- tr bringt tue alle Deligteit, 
bor'nf Die Gott der Vater hat bereit, 

Don einer Jungfrau auoertor'n, Dao i4r mit ihm im eimmel-
ein flinaelein, fo 3art unö fein! reie 
Dao foll Quer üeuö' unb Wonne Nut leben frol) uno ewig 

fein. reio. 

•e0 laot uno alle fröhlie fein 
uno mit aen Birten gebn hinein, 

_ 311401 wao 009 uno qat bQfeQrt, 
Mit feinem lieben Dohn DerQhrt. thy
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(Scite 2 6iitteit atit aft a. S12r. 51 

stiebe auf Erben 01 
Ziefe 2Beibnad)tsbnt°d)aft nimmt uniere äer3en allwei)nadjt"id) von 

Neuem gefangen. Zie uralte Sebnfttebt ber 9J2enfd))eit nadt grieben wirb 
bann immer wieber am itärtften, wenn bie £ id)ter bes .iannenbaums fid) 
in bell 2Tugen unterer Rinber wiberipiegeln. Zieier Sauber grei;t aud) an 
bas verftodteste .5er3, unb es ist nid)tg fcböner, als fid) ibm beim Rlange 
unterer lieben Wei)ltad)tglieber gan3 bin3ugeben unb fo nette •5offltung unb 
neue Rraft 3u fammeln für ba5 £eben, bas bemnäd)ft wieber beginnt unb 
aufs neue uniere gan3e Rraft bealtiprud)t. 

triebe auf erben! — -'In 23olitit unb Wirtia)aft bat biete Lrlöfer= 
23oticbaf t nur bebingte (5eltung. 23eibe geben ibren Weg, unbetümmert um 
bie Gefühle ber 9Jienid)en, beberricbt von groben, treibenben Rräften, . bie 
3u bäubigen unb 3u 3ähmen niel;ad) nicht einmal in ber menkblid)en 9JZad)t 
liegt. 21nb bog) blidt man auch gern 3u 2Beibnacbt unb an ber Z' abres= 
wenbe politiid) unb wirtf d).af tlid) rüde unb vorwärts unb überbenft, was 
war unb überlegt, was tommen wirb. 

Die Po:itie Des vergangenen 104reop 

wenn iie aud) feine5wegs immer f rieblicbe 2Bege wanbelte, hat uns im 
2(benblanbe wenigftens vor neuem Rriegegeid)rei bewahrt. Wenn weit hin= 
teil, im fernen 2( f ien, in (-Ir b i n a , aud) bas Rrieggbeil im blutigen 23ürger= 
bieg geid)wungen wurbe, (— unb es icbeint, als o6 gerabe lebt bie 23erbält% 
niife fid) mit ber wa)fenben 9Rad)t ber Rantone9iegierung beseitigen wür-
ben! —) fo barf man auf ber anberen Geite bock fetthellen, bab wenigftens 
bie eolitit Europas f rieblid)en Stelen gewibmet war. 92amen 
wie £ocarllo, Genf, Zboirt) unb neueftens nod)mal5 Genf 5e3eid)nen einen 
3war id)wierigen, aber bocb einen 2Beg, ber 3u einer gewiffelt Teritänbigung, 
ber 23ölfer gefübrt bat. 2Benn auch auf allen Geiten leine reftlofe Hebere 
ernitimmung er3ielt werben tonnte, To iit bod) viel Sd)Iimmes unb i•einb% 
feliges aus bem 2Bege geräumt, was untere voriäbrige Weibnad)t5;rebbe 
nod) erbeblid) beeinträd)tigte. Zeutid)lallb f ibt gleid)bered)tigt im sRat bes 
eölterbunbe5, unb feine ärgsten Gegner 3eigen bell guten ÌBillen, mit ibm 
3u einer 2lrt 23eritällbigung 3u gelangen. Gerabe noch rid)tig 3um 2Beib= 
nacbtsf eit tam 

aas neue Uebereintommcn in Oen f. 

.Vag iit erreic)t? — 9J2it 3wei 2Borten: 2Bir werben bie M. ilitär-
tolitrolle Ios. 2tm 1. gebruar 1921 wirb fie aufhören 3u eriftieren. 3bre 
2(uf gaben geben, entipred)enb befd)räntt burd) 2Irtifel 213 bes 23ersailler 
23ertrages, auf ben 23ölferbunb über. Zurcb 9Nebrbeit5befd)lub bes 23öller= 
bnlb5rate5 Iant alsbann erst eine „23erfeblung" Zeuticblanbs feitgeitellt 
werben, mit bem über bie 2tbiteIlung verbanbelt werben mub. aber hören 
wir ben ämtlid)en •berid)t felbit! (9-r lautet: (Es ift folgenbe Verein-
barung getroffen worben: 

1. Zie bipinmati,.e Erörterung über bie gage ber g e ft u n g e n 
unb bie gage bes R r i e g s m a t e r i a l s wirb von ber 23otid)af terton= 
feren3 fortgelebt werben. Gs werben neue 23 o r f d) l ä g e gemad)t wer--
ben, um bie Erörterungen 3u f örbern unb ihren 2Tbicblub 3u erleid)tern. 

2. sn ber 3wild)en3eit, bis Sur (fr3ielung einer £ö-ung, werben alle 
in Siebe itebenben 2lrbeiten an ben Leitungen eingeite11t, ttn= 
beid)abet bes 9iecbtes ber 'ßarteien, ibren Stanbpuntt auired)t3uerbalten. 

3. Zie interalliierte 9Jiilitärtontrolle wirb am 31. Zanuar 1927 
aus 1)eutic)lanb 3urügge3ogen. Von biefem Zage an finbet 2Trtifel 213 
Des 'i5riebensvertrage5 2Tnwenbung nad) 9Jiabgabe ber vom Völlerbunbrat 
gelabten 23escblüf ie. 

4. 2Benn an biefem Zage wiber alles Lrwarten bie be3eid)neten 
gragen ltod) teilte gütlicbe 2öiung gef unben haben Tollten, werben fie vor 
-ben 23öllerbunbrat gebrad)t werben. 

5. gür alte Sragen, bie mit ber 2l u s f ü b r u n g ber er3ielielt ober 
nod) 3u enielenben 25fungen 3uiammenbängen, tann lebe Der in ber 23ot= 
id)af terfonf eren3 vertretenen 9iegierullgen ihrem 23oticbafter in 23erlin einen 
't e d) n i f d) e n S a (f) v e r it ä n b i g e n attaMeren, ber geeignet iit, iid) mit 
ben 3uftänbigen beutfcben 23ebörben ins 23enebmen 3u leben." 

zas ist ba5 ergebni5 von Genf. Ts ift ein weiterer Sd)ritt auf 
bem 2Bege Sur 2Biebererlangung unterer it a a t I i g) e n treib-eit. 2Bir 
tönnen ung beffen freuen. 3war bleibt aud) ieüt nocb eilt gutes Stüd 
2(rbeit 3u tun. lleber 80 000 9J2anl ebemalg leinblid)er 23elabling iteben. 
1109) auf beuticben 23oben. (gilt grober `2 eil unterer beut,d)en 23rüber feuf3t 
noch Tcbwer unter ber 9—aft biefer iYrembIillge. (Es mub alles barangesebt 
werben, auch bie 23efreiung hiervon 3u erreid)en. 9Nöd)te fie halb tommen. 

92eben bieier itaatlid)en ift aber aucb nod) unfere w i r t f cb a f t= 
l i tb e greibeit bebrobt. 

Der Dawesplan 

wirb am 1. September 1927 in fein brittes Ralenberiabr treten. T)a5 be= 
beutet neue £asten, neue id)were Zribute, bie wir an uniere ebemaligen 
geinbe 3u 3ablen baben. 23istang war es uns möglitf), unieren Verpflie 
Lungen naeulommen. Zer 91 e p a r a t i o n 5 agent bat soeben feinen 23 e 

r i d) t über uniere 2eiitungen im ersten ZawegIahr veröffentlid)t. 1,2 Mif. 
liarbelt bat es uns getoitet. eine furd)tbare Summe, bie wir unterer Iran= 
fen 2Birtsd)af t haben abringen müijen. Zief e Summe wirb iidl Lebt itei= 
gern. Sie steigt mit Iebem weiteren sabr. Zie bange gage lautet: Ver-
ben wir aud) in biefem, werben wir auch im näd)iten Bahr fo uiel aufbrin-
gen tönnen? 2Berben untere Gegner nid)t enblid) einseben, bab biete furd)t= 
baren `•ribute auf bie Zauer untragbar unb unmöglid) finb, 3umal, wenn 
fie selbst um biefe5 Gelb halber willen, uns burd): tünitlid)e 3011fcbrallten 
binbern, untere 21u5jubr günitiger 3u geftalten, als es bisher möglich war? 

Zag finb bange gragen, an benen aud) ber 9ieparationsagent nicht 
gan3 vorübergeben tann. beifen wir, bab uns bas neue I'al)r eine £' öfttng 
bringt, bie für uns tragbar ift. 

Unfere wirtgaftli•e 3neunft . 
ist buntes. Zrot3 ber un3weifelbaften 23esferung ber .-age, bereit Ilrfa9)en 
nicht 3um geringsten Zeile in bem engliicben 23ergarbeiteritreit lagen, ber 
vielen 3weigen unserer Wirtid)af t einen träftigen 2lnitob gegeben bat, 
wifsen wir nicht, was tummelt wirb, wenn erst wieber Lnglanb als voll= 
gültiger 2Bettbewerber mit uns in gleid)er 9ieibe itebt. Wir baben allen 
Grmib, 3uerit im snnern 3u f p a r e n, wo wir tönnen. sebenalls wirft 
es red)t eigenartig, wenn ber 9i eid)sfinan3miniiter im S5ause 
1)alteausid)ub bes 9ieid)stags folgenbe (£-rtlärung abgeben 
raubte: „Zur(f) bie vericbiebenen 23ewilligungen, bie bie ein3elnen 21u5e 
icbüsie beg 9ieid)stages vorgenommen baben unb bie bas 9ieid)stagsplemmn 
in feiner 3weiten 23eratung gutgebei3en bat, iit für. Die 9ieid)5regierung ullb 
ba5 9ietcb5f inan3miniftertum eine auberorbentlid, ernste $age gefd)aifell wore 
ben. Zie Zinge liegen To, bab fcbon burd) bie 23orlegung bes ungewöbn= 
li(f) boben 92acbtraggbau5balts, ber wegen feiner höbe allfeitig bebauert 
wurbe, für ba5 9ieicb5f iltan3miniiteriltm ernste (39)wierigteiten unb Sur= 
gen erwad)fen, ob bie 9J2ehrau5gaben auch, burd) bie 9Jiebreilnnabmen ge= 
bedt werben. Zurcb bie Beratungen im 9ieid)stag baben iid) bie ringe fn 
verwidelt, ber 9ieicbgtag bat an ben von ttn5 angeforberten 2Tuegaben nicht 
gan3 eine Utillion gestrichen, ein 23eweis bafür, bab wir stur bie brille 
genbiten gorberungen geitellt haben, aber ber 9ieia)ztag bat in3wisd)elt eine 
icblieblid) ber 23efd)Iüiie bes eIenums in 3wei.er `L'e,ung 153 9Jiiliionen mehr 
angef orbert. Zie 9ieid)5regierung ilt nid)t in ber .-age, allen biefen 23ee 
willigungen 3u entipred)en." 

2Benn weiter so barauf Tos bewilligt wirb, ohne bab entipreltenbe 
Einnabmen vorbanben finb, bann ift ba5 allerbings ber hefte Weg, unier 
eben notbüritig gelunbetes ginan3gebabren erneut id)weren Ga)wantungen 
aus3ufeben unb Iet3ten (gnbeg untere 2Bäbrung 3u getährben. 

(gs iit bringcnb -nötig, uniere wirllitbe .tage rig)tig 311 ertennen unb 
wer bas tut, mub, wie aud) ber 9ietcbsitnan3mtnifter, vernünftiger Sparfam= 
feit bas 2Bort reben. 9Jtöd)te fie im tommenben 3abre mehr a15 bi5ber 
im öffentlichen unb im privaten £eben unier 2eititern fein! 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Kränen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen ! Ein kurzes Wört erspart dem Arbeitskollegen 

-Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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üiitten.$ei tun A. Geite 3 
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3ar YU¢f4nad•ts3¢it in ben Oßearpath¢n. 
Erinnerungrn von sera fliobr=Düf•aiJorf. 

it waren Zag unb 91ccfjt unb wieber Zag unb T̀ac11t 
)'' t c-`''?W•'_, auf ben Ctraben bes feltjamen (5ati3iens gewanbert 

unb hatten bas natural ne tr'anb in feinem öjtliä}en 
teil bis Sur 23ufcwitta buidl°-vgen, wo im Ctro.nge= 
biet les Cdlnar3en Meeres lid) bie gried)ild)=artiro5ore 

Rirdle mit ihrer orientalifdlen 3iuilifa'.ion ausbreitet, wo bie Törfer ber 9RUti)ecten 
maleri;dl 3wijchen ben Rarpatfyen=Vorbergen gebettet liegen. 

Wie ein Swain iahen biete Törfer von weitem aus. ,3m Cchatten buf= 
tenber ßinbenbäume unb uralter Raitanien, an f) -) be, mädl`ig veriweigte `ßappeitt 
gelehnt, in forgenlofer Ctille lagert fie ba. 2fus laweigem Grün ragte bie Kuppel 
ber oft itattl;dlen, steingebauten Rird)e empor, in `darf uerfanf bas 5errenbau5, 
unb an ber Strabe lagen bie uielfadl nodl Iehmgebau.en, weingetünd)ten, ftroh= 
bebedten Saütten ber 23auern, burd) einen fleinen Garten u-in ihr gztrennt. 

Shier unb ba trafen mir nadl aaf alte, ehr:uürbige Stir-41ein aa3 ßärd)en= 
ho13, mit vielen Ruppeln unb beat leitlid) itehenben G:odenturm mit vielen (510den, 
mit Cd)inbein gebellt unb non fdla'.t'.gen Wegen umgeben; fie gaben bem ganien 
Zorf ein wunberbar fXimi,dl:s (5epräge von einer fünjtleriidjeit (ginfadlbeit, einer 
2lnmut unb Ceelenrufle, wie fie fonft faun ein Torf aufweht. 

wenn bie Iet3ten Gtrahlen ber 2lbenbfonne in purpurner `f3rael bie {erbe 
mit glutvollen darben überfluteten unb bie rau'd)mben 2ßälber bureglüh'.en, bie 
Wipfel fofenb, ben weid)zn 9Jtoosgrunb nodl einmal vor (ginbruä) ber Tadjt er= 
wärmenb unb bie gelber mit rötl*d) violetten Tebefn überid)üttenb, bann fang 
bie birtenflöte, bann läuteten bie (6hden ber Ze-flirdlz in lanften Molitönen 
bas glue, unb über bas rutflenifdye Zorf strömte ein gan3 leitfanter Sauber her= 
nieber. — 

Wir 3ügen von Zarf 3u Torf, über 23erg unb Zaf, burd) einfam itiffe 
Välber unb burdl bie 
frudl fd)weren ffluren bie• 
fes idlir,en 2unbes. 2luf 
unb ab wogte ber 2ße1= e! 
lenfdllag unermebliter u `• 
Maisfelter, wogte bas ' 
Gelb ihrer Urbren unb 
in ben Tgramibenpappeln 
flüfterte ber laue 2ßinb 
gef,,eimnisvclle Weilen. 
2 agelang war ber 

1)riitr uns ein treuer 23ee 
gleiter. üft Sur Gern, 
met?eit ruhten wir im 
Sdtatten von 23uHlen unb 
(2'ch ,n an feinen Ufern, 
lau`dl'en bem 9iaufd)en, 
bas feine wallenten cylu= 

i.  •  

ten begleitete, über taud)ten nach befehwerlid)em Marid) burd) glühenben S.onnen6ranb 
in feine erfri;cfj!nben Wellen. Üft aber war er itummer 3euge heftiger Rämpfe. 
Wenn bie 2lbenbfontte fein Waffer wie 23lut färbte, bamt fdllud?3ten feine wellen 
laut im 9iöbridlt ber Ilfer, in flagenbem Gebenfen all ber Zapferen, bie hier 
ilyr £eben lieben. 

Tann Sogen wir hinaus auf bie fanft gewellte pobolifdl; Saodyeb'tne. 
3wifdlen wogenben golbenen Auren unb blumigen 2ßiefen führte bie Eanbitrabe 
falt allemal 3u einem Torf — an jeber Rreu3ung, an jeber 23iegung ein (£ftriitus 
ober eine blumenge;d) nüdte Matonna, wo aud) bie vorüber3iel)enben beutid)ett 
Golhaten anbädl:ig ihr baupt entbUbten. %n einem cyluh, einem 23ad) ober 
einem Zeig) 3umeilt behnten lid) bie T.örfer aus, hinter einem Wall von 2ßeiben 
wtb 2eufLl53wirn verftedt. Trei Ruppeln 
bes P)Öl•ernen Rirdlleins unb ein hof)er 
Glüdenturm ragten ac dl fier barüber ein. 
per. 2lud) über bem pobolifdjen Torf 
tag jener bem rutheni;dl n 23•Ife eigen= 
tümi d)z, welyntütige, ntelandyolifd).e Zoll. 

2115 wir bann wei`er eitwörts man= 
betten, ber heutigen nfrainiidlm (t)ren3e 
311, famen Die gren3enlof en Ebenen, bie 
l;dl Dorrt Geretly'ilub bis 3u ben Step= 
peil ber 2lftaine behtten. 

Zie Steppe! 

Gin win3iger 9ieft aus längft Dergan= [ #- L"••f_ö' .!• i',• ti 
gellen feiten. (£-igen.l e nur eine (Erinne-
rung an verdungene utrainifde '13illslieber, 
an tollfühne bcfjen. Tenn ld)on itt tief 
ins Saer3 ber gafi3i;dl pobolifdlen Steppe 
bie Rultur eingebrungen unb hat ben 
f d)weren id)war3en Büben in f rud)tbare läder 
uerwanbelt. Gin üppiger, mit Ziiteln unb 
beibefraut bntdlnirtter Zeppid) — so weit 
bas 2luge recht, ein blüb,enbes Meer, 
ein 2anb ber jyreiheit, ber Zräume. 

Mit heuer unb Shcxtert itt bie (iieic U)te biefes Gebieies gefd)riebeir, 
unb 3ahlreid)e Grabhügel 3eugten Dom Saelbenmut ber 23erteibiger 'bes iletntdt= 
liebelt Oobens, ber Terteibiger weitlid)er Rultur unb Gefittung. — 

Mir wohnten bei grimmiger 2ßinterfäite im Torf 9iuba=23rob3fa, Das 
einer Zafe gleid) in ber verfdyneiten Steppe lag, unb hatten gehofft, bas nahe 
2ßeibnad) -sfeft hier in weltentrüdter Ginfamfeit 3it verleben. 

Statt bellen wanberten wir Mitte Te3ember nag) 110 itünbiger (gifen= 
bahnfahrt, bie uns neu .üemberg über 23ubapeit unb Rronjtabt nad) (r, if=C3ereba 
führte, über bie SaeclAene Don (£fit im öftlid)en Siebenbürgen unb burdl bie 

•¢a¢r v¢rgo(r'en¢ •ropfan  m¢t iii r¢rg¢ua¢t¢s bul•sr¢rmüg¢a! 

Die Paranuü. 
ein 2ßeihnad)tsmärcben non 55ennn G di a e f e r. 

auf bem Weibnadttstelfer ber iungen 9Jtar-
,' left war eilt beitiger Streit entbrannt. Za 

lagen näml'd) nebeneinauber eine $aranuh 
unb eine fd)öne, bide Malnub. 

„3d) bin aus Winerifa", jagte bie Waranub, 
„bas ijt ichr weit non bier. es iit beinahe jo 
weit wie bis Sum 9Jionbe. Man iäbrt erft mit 

•a1,'•, ', ••`'' _•• ber (gijenbabu unb bann in eitlem id)wimmenben 
Saufe übers Uaf•er unb bann nod)mai mit ber 
(gijenbabn. Hub wo bitt bu ber?" 

„fl," atttwortcte bie Malhub befd)eiben, „ icb 
bin aus bcm Taj)bargarten. Za liebt ein gan3 

after, grober Tubbaum, barauf bin id) gewacbfen unb reif geworben. :?as 
i•räulein Miiarfen bat o,t mit Den 23u6en Des 92acbbars Barunter geipieft. 

"2011 nebenan bitt bu? Zag finbe idl aber furd)tbar gewöbttlicb. 
2lnb nicht mal gelüftet haft bit was? scb forte 1/2 Zollar bas 93;unb -unb 
fomme fogar beim Raijer von japan auf bie tafef. Zu bitt aber ,eine 
id)redlicbe £anbpomeran3e!" 

„Wenn bu bir bas ge°a'Ien fäbt, E3aInub", riefen bie Meinen . ajet= 
hülfe, bie in ber Täbe ber beinen lagen, „bann verachten wir bicb." aber 
bie erit fo beicbeibene Wafnub hatte jcbon von felbft ihre ftoI3ere Miene 
aufgefet3t. „23itte febr", fagte fie, „es itt nod) lange nicht gejagt, Dab alles 
gut itt, was von weit ber fommt." 
r'{ „Za hört aber boob bie 2ßeltgefcbidjte auf", ärgerte fid) bie Tara= 

nub, „weißt bu nid)t, bah ein 2fusfänber immer mehr gift als ein Gin= 
heimifcber? Wenigitens bier3ulanbe? sn 2finerita alferbing5 itt bas anbers. 
Vie bitte ben itol3en Z)ollartönigen fo'n fremDer WinD6eutel imponieren?" 

„ tlnb bu imponierft uns nod) lange nicht, bu aufgeblafene, eilige, 
alte Gcbad)tel", icbrien bie Wafnub unb bie S5afelnüffe burd)einaltber. 

„Gdig, na wibt ibr, wenn ibr meint, bas wäre ein Gd)impfworct, 

bann icib ihr aber febr in ber Rultur 3urüd. Meine gorm itt äufierft 
urobern, bah ihr's nur wißt. sill babe fogar fd)on einem tubifti c̀ben 931a-
(er 9Jtobell geftanben unb 3war für bie 23eine eines S5ampelmanns. 2fnb 
wem haft bu 9Jtobelf gejtanben, wenn id) fragen barf?" fo höhnte fie Sur 
2ßalnub hinüber. Zie war nun ein bihcbzn in bie enge getriebztt, — 9Jtobell 
geftanben hatte fie wirtlid) nodl nid)t. 2ber bie fdltauen 55a efnftffe lieben 
fie nid)t im Stijl. „(5ott", jagtet, fie, „ber muß aber einen tomifcben Ge= 
id)mad gehabt haben, ber bill gemalt slat. greilicb 3u ben 23einen eines 
S5ampelmanns würbe fill fo feicbt audj leine anbere ebrlid)e 92ub ber-
geben. Sieb bir bagegen mal bie Walnub an, wie fd)ön runb fie itt, 
jo bübfd) ebenmäbig unb fein." 

„Gd)weigt itille, ibr (5efinbel", fuhr bie Taranufi bie Sjafelnüiig 
an, „mit euch fpred)e ich überhaupt nicht. 2Tber mit bir", wanbie fie fid) 
an bie 2ßalnub, „will idl belt Streit aiisfed)ten. z,5d) boffe bod), bu bitt 
mobern genug, um bid) auf einen 23oxtampf 3u verfteben? .3n 2lmerifa 
lämpfen alle Zamen ihre Gtreitigteiten auf biefe Weile aus. •fiber lannit 
bu auch nicht boxen?" Zabei gudte fie bie arme Wafnub böbnifd) att. , 

Zie Taranub nahm fogfcid) 23oxerjteflung au, unb bie Safelntilfe, bie, 
auf belt Sträud)ern am !Dorfranbe gewad)jen waren unb einige CErfabrun,) 
in belt wilben 23oxtämpfen ber Zorfiungen batten, gaben ber Wafnub Ieife 
Winfe. Z)a tam 9Rarfcn ins T3eibnad)ts3immer unb bo'te lid) ihren 2ßeih= 
nad)tstelfer in bie 2ßobnftube nebenan, wo bie gan3e jrantilie um Den Zild) fah. 

„Qeib mir einmal beinen 9 iibtnader", bat lie ihren jüngften 23ru= 
ber,. ber 3u Weibltad)ten einen berrlicben Tubfnader gefd)enft befommeatl 
hatte, leinen aus (fifen„ nein eilten rid)tigen böl3ernen Mann mit roten, 
Ropf unb abitebenben Obren, bem matt bie Tüffe in ben 9Jtunb fegen mui;te. 

„Zamit lannit bu aber feine 'fflaranub fuaden", fagte ber Vater 
unb reitbte ibr ben eifernen 92ubfnader herüber. „Rnad" mad)te er unb 
3ermalmte bie übermütige 93aranub. 91ber bie war innen gan3 bobs, nur 
eilt bibjien Staub unb Gerinnfel fief heraus. „Wie fcbabe", rief h̀arfen 
unb griff nad) ber icbönen, biden Walhub, nebelt ber bie `.3aranub gelegen 
hatte. „Rnad", mad)te es unb biesmal laut ein wunberfdlöner Rern 3utage. 

„Giehit bu wobl", riefen bie S5afelnüffe aufgeregt einanber 3u, — 
ba .wurben auch. fie. von Marfen gepadt, gefnadt unb aufgegeffen. 
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dnheimelnben Mörfer her bier anfäffigen (33erlar, mit ihren maleriffi)en Wobn= 
itätten im Stil ber Cfhu+ar3maibhäu(er, umgeben non ben unerieöpflifen Wui . 
bern unb Cd)inheiten ber Vitfarpat4en, vom 9taufdjen ungeheurer 213älber, bie 
in unburd)bringlidjen Saorften enben, in einer nod) völlig unausgenutten ed)ten 2ltilb= 
nis. Still unb ernft bebmten fief) bie btmflen 2T3äfber meilenweit, enblos von 
Rarpothen3ebern unb Rorneltitid)zn burd)wirft. 

Tut bas Rrei;d)en ber 9iaub•obgel, bas 9Aurmeln ber 23äd)e unb bas 
3ifd)enbe Sdjänmen ber 2Baiferfälle itören hier bie ftarre Stube. 

ein verwunfchzner, weltentrüdter Swain voll Grauen unb voll tiefer Ge-
4)eimnifie, bie bie Widbe von 2ierg 3n 23erg tragen, bie von ben gipfeln ber 

23äume in bie id)auerlicben Sdjlua)ten hinabgleiten, wo fie verftummen, bis ein 
flarer "£luell fie wieber hinausträgt unb bis fie wieber flagenb butch bie Rar. 
pathenwälber rauf then. 

Stur felten burd)ftreift ber S3erler biete erhabene 2Bilbnis mit feiner 
, agbflinte. 311 Ras3on= eTti3, -flfti3, =-'3mper unb -,3afabfaloa, ben Urfern 
bes Ras3ontales im Lomittat efif, in benen wir im ,üaufe einen Jahres län-
gere Seit verweilten, fprad)en wir alteingefeffene S3eller, hie trot ihrer 60 unb 
mehr Sabre faum aus ben Zörfern berausgefommen waren. Sie fannten nur 
bie nähere Umgebiun'g unb für fie waren bie Zftfarpathen mit ihrem 223älbermeer 
unbefannte erbe. 

Wir bagegen Sogen in biete unbefannte Velt hinein, ber rumänif een 
(5ren3e 311, unb lieben mit ben Ras3onbörfern, bie volt vier itattlid)en, blenbeub-
weiben Rird)en überragt, in feltfamer ' t3d5nbieit 3mifcben "ben Rarpathenbergen 
gebettet lagen, unb 3ufammenbdilgenb eine jener grof;en IDorfitäbte bilbeten, in 
benen über 5000 S3eller wohnten, bie letteit vorge,d)obenen Toften ber Rultur 
hinter uns. 

ief verfd)neit lag bas j•elfentaI ber 2f3 im .5er3en ber 
Oftlarpateen, auf ber Gren3e 3mifd)en Siebenbürgen unb 
ber 9Aolbau, wo man eintritt in bie innersten Geheim-
nisse biefes (elfen= unb gipfelreid)en Gebirges, wo 'übler 
unb Qämmergeier mafeitäti'd) ibrce Rreife Sieben, wo 'hier= 

"' 'k'`ts ' unb 2iirfbdthne ballen, wo Wölfe, eher unb 2udjfe 
n`d) t eltene Gä to inb unb wo no i f f dj heute in verborgenen 

Schtupfminfeln ber braune 23är feine Saeimitätte hat. — Wir wohnten im einfamen 
j•orftbaus. Bart am jeitl,«)zn bang, unweit ber rumänifdjen Gren3e, umgeben 
von einem beraufebenb ieönen Gebirgs= unb Zalgebilbe. 9feben uns bonnerte unb 
rirauftc bie 2.13 mit meibeluber Rraft im tiefen 23ett; fie wälyte ihre grünen 
EC,•aifcrmaisen über 2315de unb helfen, Jrhzuntte gegen bie steinigen 2lfer unb 
rau'ehte hinweg über flubwärts geltür3te 23aumriefen, burd) Rlippen unb Suroffen. 

,,jäh unb in wiTbet $erflüftung stiegen ble Zalwänbe 3u bebeutenber S5öb„ 
empor, unb bis hinauf 3u ben böd)iten ßangen Sog fidj ein Jcbneebelabener 9JZan-
tel von Zannen unb i•id)'en. Zort, wo ber 2T3alb bie glatten &lswänbe nidjt 
überfteigett fonnte, hatte sich bie geirblo`Jene Malbfolonne 'in eine •Plänrlerlinie 
aufgelölt, bie uon Rlippe 3u Rlippe bie i•eTsmanb ftürnrte unb Sur 9Za4folge 
mahnte. Za unb bort neigte fish auf enger i•els3ade ein 2iaum ober Strauch 
über ben 2l6grunb. 23on ber Saöl)e herab aber fch.utte ber Wolb wieber g, 
Jetoffen in 9ieiV unb Glieb, unb von bort fette er feilte 2ianberung weiter fort 
über C hludjten unb Rlinven. Gin Gewirr erhabener eid)en unb 23ud)en, non 
Riefern, Zannen unb f•i9)`en itanb im bämmerigen Grunbe. 223ie 9Jtonumente 
ber Vergangenheit präfentieren lid) bie eidjen unb '23ucb.en, in Zimenfionen, bie 
ber .23ewunberung wert waren. Cie brad)`en fa redjt Sum 2lusbrud, bab hier bas 
freie Malten ber Statur bisher in feiner Weife bunt ben eingriff ber Menfdjen 
gefturt over beidy-anft wurbe. 
9Zur bie feinbl'dTe flrtillerie ✓ 
hatte ihrem 23eitanbe erbeb= ewo 
i dyn Schaben 3ugefügt. 2lber I" 
and) "bie bonnernbe Saodjflut, 
bie im grübinbr, Sur $eit ber 
Gd) eefc6mely, bas tai burcb- 0, 
Brauft, Tält fluslefe unter ben 
Giganten. 

Zas Zal verlief gerabewegs 
Sur raten front, es lag im 
Geiicbtsfelb bes l•einbes unb 
unter ;d).verem 2lrtilleriefeuer, 
worauf allenthialben aufge. 
ftellte 2Liarmmgstafeln auf= 
me-ffam mccb'ei 1. fluch bie 
3aldre'cbm Rreu3e bes nahen 
(f) eeverweb,een Soibatenf rieb= 
Tjofes Itimmten nach"enflich. 
? roftflar war bie Ueih= 

ncd)t. 2leber B̀erge unb Z& 
er (nannte f'ä) ein funfelnber 
Sternenljimmei. ein flares, 
Ianftes 21)t Tag weil) unb 
still weit unb breit über bem 2lrwalbgebirge. 311 bem eisüber3ogenen Geäft ber 
lidjten Zonnenreihe bocb oben auf bem Ramm bes 23asfa farfa hing Eilbern bas 
Qicht bes 9Ronbes, unb Eilbern f d)immernbe £irbtref lexe 3auberten auf ben gegen. 
überliegenben fd),ieevermebten bangen ein gliternbes Spiel. ein icharfer Winb 
itrid) über Gebirgsfämme unb Gipfel. Zumpf raufdjte fein 2iraufen, wie tiefe, 
ferne Orgeltöne. 

91,*djt ein Gemehridjub war 3unäd)it 3u bäreti, unb nur wenige Stimmen 
bes Rarpathenurwalbes erregten untere 'ß])antafie. Zas beulen unb 2acbzn ber 
Gebhrgseulen, ein hufcbznbes Rniltern im 2lnterbol3, irgenbwo ein fluffcbrei, Tonft 
nfcbts als grobes Schweigen. 

23or uns am Bube bes tannenbeftanbenen Maggaros, beffen Gipfel Doll 
9tuffen befett war, bimafierten ungarifdje Saonvebs. ein urwüchfiger Zannenbaum 
am Bube bes 23erges war mit ittahlenben £iä)'ern reif, befett unb baneben lagerten I 
im Rreife, von einem 2agerfeuer gefpeniti'ch beleurbtet, bie bleichen Geitaltett ber 
Vaguaren. Sie brauten unb tranfen Grog. Unb wäbrenb einer mit meifterb,after 
Saanb bie Giebel itrid), fangen anbete fcbwermütigheitere Meifen. bog), über ihnen 
aber, 3wi'djen ben Gipfeln bes £apos unb 9Angtjaros, stiegen gefahrbrobenb grelG 
grüne t'eud)trafeten bodj unb beleud)teten mit magifdjem Sd)ein bie 3one bes Zobes. 

ein be;d).iben gefdjmüdter, in bienbenber Qicbtfülle itehenber Zannenbaum, 
bas fonit fo poefievolle 3eicb2n beutid)er Saeimatsitte, fuchte uergebzns bie Stimmung 
ber 18er im i•orithaufe 3u beben. 21ucb ber (elbgraue Manbolinenfpieler erntete 
mit feinen 2lieibncdj`sweifen wenig 23eifall. es wollt feine rechte 'e•eittagsitimmung 
im j•orftbaufe aufrommen. 

•  

. Der geid)t finn uO öer Ubermut - veri'chulaQn - mandjen Zrop f en Blut!— 

Von Max Mcngeringhaufcm 

IX. CCegn¢r'4¢s Waff¢rraa una Q:int¢n fifd). 
9Benn man eine grüffigfeit unter hohem 1)rud aus einem verhältnis= 

mäbig engen 9iobr berausflieben läbt, macht man bie Oeobad)tung, hab fie 
bas 92obr in ber ber eigenbewegung entgegengefet3ten 9iichtung 3u bewegen 
sud)t. Zief e 2Birlung, als „9iüditob" be3eid)net, iit befonbers gut bei 
Schubwaf f en 3u beobad)ten unb -3ägern unö 2lrtilleriften wobibelannt. On ber 

Z.d).,it iinbrt biete er= 

id) 
:inung, als erweite= 

rung b.s S e g n e r fchen 
Wafferrabes 3. 23. 
bi ben felbitbeweglia)en 
kaf zniprengern 2Inwen, 
bung. 

'Sott lebenswid)tiger 
23. beutung ift bas 9lüd= 
itob-e.in3ip in bcr 92a= 
tur. eine gan3e Zier, 
Jamilie, bie fog. Zintin= 
fildie, benuten es Sur 
Fortbewegung. Zie 

Zintenf if ehe gehören 3u 
ben Weicbtieren, unb 
als f old)e f inb fie bei 
Den übrigen, gröberen 
9Jleeresbewohnern als 

befonbers Icbmadhafte 
Eederbif f en beliebt; auf 

Man re I. 

ber anbeten Geite fehlt 
ihnen aber Leber birel't 
wirtfame S(f)ut; fei es in 

türm von $äbncn über 
Gtad)_Itt. es bleibt ihnen 
baber int Balle ber (5e= 
fahr nur bas eine 9lit- 
teI: Die eilige guluä)t. 

Zer Zinten;ifch trägt 
auf J.iiier -23aud)leite einen 
groben Sjautfad; von bie, 
Jem Sjrauliad aus, ber 
normalcrweife mit Uaffer 
gefüllt wirb, nimmt ber 
Zintcniiid) bas 9T t e m 
w a J f e r auf, um es 
bann, nad)bem es bie 
Riemen pw f fiert Fiat, burd) 
bie als Zricbter be3eid)= 

nete Stöbre wieber aus= 
treten 3u lafieit. gie 
id)on ber 92ame Jagt, ift 
biefer „Zrid)ter" eine 
93öbre mit einer allmäh, 

lieh verengten 91tts• 
trittsöf f nung. Virb ber 

Zintcn;ifd) altgegriffen, fü 
prebt er bas in ber 
23aud)höble befinbliche 
Va f f er plötlieh mit AD' 
bem Zrud burd) bie Zeff, 
nung bes Zrid)ters, unb 
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ter, umf filbert von ber 
weihen Eaft, unb jitb= 
tiger fEisregen riefelte 
im 3auberwalbe lang= 
jaul unb unaufbaltfam 
313 23oben. Mit plät= 
jd)ernben Sauten fang 
bas Uaf fer bes Zöbüf-
febad)2s, bas aus soljen 
Cd) . eegebieten Ij,ier Sur 
1l3 riefelte, ein 2tr= 
weltslieb unb bas 
9iau`,d)_n ber 213 tönte 
fort unb fort. Tidjts 
erinnerte mesr ein bas 
Stallgewi ter ber 9taä)t 
als einige gefnfdte 
Bäume unb bas neue 

Seit wir Vor uier3ef)n Zagen (5aliaien 
verlaffen, fetjIte jegl a)e 9Zad)rid)t von 313 
55aufe. sie aus bem 
wofll 40 Rilometer fernen Zusnab ftodte 
wegen erf)ebl:ä)er Gd)neeverwebungen. 
las feinbl.d)! %rtilleriefeuer jebod) nafjm 
unentwegt einen verf;eerenben iyortgang. 
Beg[eiterjd)etnungen, bie bas Gemüt be-
brüllten. 

1lrb wälprenb bafjeim Von Zurm 313 
Zurm bie 223eiFinad}`sgioden in feklieen 
llfforbeit ertönten unb weifevolle Stim= 
mung auslüften, erbröfjrnte vlögi:ä) bas 
A3,ta[ nom tonner 'ber Oe;ä):it)e, juft `313 
ber 3eit, als wir um unjeren Meit)= 
naä)tsbaum verfammelt waren. Weit in 
ber ferne Pörte man bie matten 2Ib= 
id)äiie, betten nad) einigen Sefunben bas 
pjeifenbe beranüeulen ber idpxeren Ora= 
naten folgte, bereu Ruruen in unserer 
9 df)e mit gewaltigen Ot;plojlorlen erbeten. 
2infjieilbro4enb flantierten i4re märs`igen 
9iauä)- unb Sdfuttsäuten unfer .Quartier, 

13011 3itdenbetr 23liben für 2lugenm,ide gefpenjtifd) burdyleud7tet. (£in .C5agel Voll 
Rugefn, 2Iusbläfern uitb 3ünbern fegte wie ein 9legen,d).nter burd) bas Zal, tfirrte 
burd) bas Oedit ber !Bäume unb flatidjte gegen bie 223änbe unferes .Quartiers. 9lana) 
unb 'ßuluerbampf erfüllten unjere tafle Stube, unb ber 3iinber einer Oranate s0b 
hns einige j•enfter bes 9iaumes aua Den 2titgelii. Züi nie[fad)em Crdjo rollte ber 
Oeidjübbonner über bas 2Gälbermeer ber Rarpatfjett, unb raufd)enber Oranatenjang 
burd), )allte ulljer Zal. 23ei jebem Witid)ug glütl te es am 92adrtljintmel wie fernes 
Eßetterleud)ten, unb fd)arf umrifien ftanben bie Rarpatienberge uor Bein flammen= 
ber Firmament: Müdrtige 2feuergarben jtiegen aus 'bem .Eapos üno 97ragt)aros, 
bie, raud)umf,•Üllt, tätigen 23ultanen glidjen. lleberall int zal tt qi 'auf ben 5aängerl 
fprüsten bie Maul nett, 3udien bie B[ihie. las 2,I3tat brannte fieterlos. hin 
fd)auriges urtb ersablenes Gd)aufpiel 3ugle:d). — Vafb barauf wurben 3wet un= 
gatiid)e Saarmets jd)wer Verwunbet in uniere Stube getragen, Von benetz ber eine 
Ilca) ant fpäten 2fbenb Verfajieb. Mir betteten ibit gegen Mitternad)t pur le4teit 
92use. 

,2afs wir nadj ru[;elojer 9Zadjt am 2Befsnad)tsmorgen in ben Zag li tnaus= 
traten, serrjdjte Still, ringsum, als ob auber uns feine 9.Renfdjenfeefe pnwefenb 
wäre. Hub bra) lauerte auf ben umffegenben Saösen ailentfjalben bas Verberben. 

Märd)ensaft lag bie Rorpatsenwelt uni uns ausgebreitet. `lief jeulten Zannein 
unb i•`dj'en if)re Saäup= lotenfreu3 bort vor 

uns. Me"(f)• Moden 
wirbelten int luftigen 
9tingelreigentan3 tat= 
merfort pur erbe unb 
breiteten eilt f ri'd)^s, 
teiltenweibes 2eid)ui -
tudj über bie Zoten ber 

2tnb bas j•euer int 
Ramin bes •orjtf•aujes 
fladerte unb flam,nte 
unb Inifterte. Zie Oe= 
tan'en wanberten 2.u= 
rüd, 3urüd in bte 23er= 
gangenE;leit. 11nb uns 
blieb bie Seljntfudjt . . 

•t+•a 

@c(t¢ eilfeleigung bei linglüdöfäuen im betriebe. 
yn 92r. 39 ter Saütleit, eitung ist über bie 2terbeinbftelle 

ter tortmunber Union Eingei,cnb teril;tet warten, ter 
Z>cridt fcllte ;;eigen, uelde;t 2tert erne gut eitigeridjtete 23er= 
banbit,lie für alle 2lerisange(,crigen 1,aben tann, 3uglet9i 
[cllte er Sur 23erbreiunrg ter (Frienntnis be;tra,3en, bag es 
fill) aud; bei unbeDeutenben 23erlei ungen u. 
berg[, errtpiief,It, bie Terbaubitelle aui3ujud;en. tab bieje 
lFrlenntnis jid; immer metr verbreitet, ge,t aus ber .tat= 
jade hervor, tab bie 3al,l ber Le[itd;er ber 'Zterbaribitelle in 
treuerer Seit erfeblid, gejtie( gell tit. 

f213em1 null auf• bie 23erbanbitelle ber tortmunb:r ltnion allen 21nfirbertin,gert 
geredet wirb, jo bleibt bad) bie 9totweubigteit bette j:a, bag bei gewif;en f d) w e r e n 

erlep•unger 19„on im Betriebe bie „erste 
.5iffe" geleiftet wirb. 2fus bie,en Oru:ibe 
befinben jidf in allen 23etriebert 23erbanb= 
fäjten, bie bas Tilt einer erften S•:Ifelei[tung 
erforberlidpe Material entsaften, fibs finb 
audr überall in teil 23etrieben „ Saelfer" vür= 
E'anben, bie in f oldjen fällen wf f en, was 
fur ät jt gefd elfen muü, 2luf bie r i dj t i g e 
2f r t ber erften b*Iie'eiitwrg lommt jeIb•t= 
reritäutl da jets viel art. ;leber rann fie 
iiid;t leisten. 97ät bem guten 213illen allein 
ift es tier nidt getan. dine gewijfe laus= 
bilbung in ber 2linbbetanbfting ist not= 
u:entige 23orausjetSitng. 

2Genn wir nad fret erb einige Oejtd)ts= 
punfte t,ernor[,eben, auf bie in iofd;en jyäU 
it 11 b e j 0 n b e r s gead/.ct werben inub, 
jo wenten wir 11115 in erfter Ernie an bie= 
)eiligen, bie Sur erften •5 l;efeiitung aus= 
trüdlidl be[tcl[t lieb. 3fuer müjfen tiefe 
Oejidtspnfte fo ueitra yuut fein, bab man fa= 
qen tann, jie jeien i[siren „ in yieif dj unb 
2ilut übergegangen," 

1. Os ift bafür 313 forgers, bag b`e Zier= 
banbiäiten bas für lie beftimmte Material 
3u jeter "3eit entbalteit, utib bah von ben 
"•,nhalt ter Släfter ni.tis auf unerlaubte 
Uci[e verj#Timet. 2lwt} ift barauf 3u 
ads'.eu, tat bie 91<rbanbjtoffe in ben Räiten 
r.or Z3eritnreinigung gefdtit3t feiet iniif feit, 
2 ller eine llttnbe tertinben wii1, mub 

unäd;ft feine eigenen nbe nitü 

9offer unb !:. eile griinb:id,,• reinigen. 
3, tie %Lunte barf nie mit belt 

gern bertitrt werten: 

2trbciten Der jnbatibruiverfitatt. 
tiefer ititle Qrt, liefer Eefer, iit 
eü e Golfe 'zelc= 
p1.o:,6alen werbefit con RadarteLera 
ter 5nvalibenwerfftatt auf Beffel= 
lung angefertigt, ter 9Jtatln in 
ter .3elle ift ber •oerfteller, t:e 

eint' 3elle wirb p m S2onturren3preis 
Von 9.1t, 350,— geliefert. Mir 

4, las 2luswofInt frifd)er ?` lunben ist taaten uns bestens errpfotfen! 
unter allen tttnitänten rerbo'en, weil ba= 
gurr) bie 23 errnrreinigruig nur no,d) tiefer in bie J̀3unbe fineingebratst wirb. 

5, girr frifde 2tiunben eignen fidj n u r t r o de n e Z3erbdnbe. 

6, 9iiemals tarf glatte unmittelbar auf tie Sunbe ge`egt werben. 3u leid)t 
tert[ebt fie mit ten Uunbranbern unb ist bann später ftDer u entfernen; jur 
Eetedang ber 2lunbe barf vielmetx nur Mull verwenbet werben. 

7. '.Bei itart bfutenben llunben genügt meist ein f e it e r Z r u d V e r 
b a n b , beitesenb aus Mull unb 9Rullbinbe. Stur wenn gröbere 3lutgefäge oer= 
lebt fitib, ift ein 231utabbinber 3u Verwenben. (rin joider Z3lutabbinber inub jid) 
in )ehern Z3erbanbsfajten befinben, 9Zie,uats barf als 'Blulabbinber ein 'Binbfabeu 

— 0¢Dant¢n an di¢ eonntagsnad•t r Montags Un jaü uzt g¢6rad•t • v• 
infolge bes 9iüditobes bewegt er fich aber mit grober C5efa)winbigteit r ü d= 
w ä r t s. (5leich3eiiig aber läbt er einige Zropfen einer blauen, intenf io 
iärbenben j•lüjjigteit aus einer z Aje, bie in ben Zrid)ter münbet, aus= 
treten. Saierburd) wirb bas ausgeftobene Waffer unb bamit bie game Um= 
gebung verbunfelt, unb ber Zintenjifd) rann lid) ber gefabroollen 92ähe 
feines geinbes ent3iehen. 

einige Zintenf ifd)=2liten haben bie gähigteit, ihren überaus langen 
Trid)ter nad) allen Geiten um3ltbiegen. 3nfolgebeffen tünnen fie nicht nur 
vorwärts unb südwärts, fonbern aua) in f e i t l i d) e r 9iid)tung gefd)idt 
Awimmen. 

X. •as•ur6¢tg¢trirb¢ unö•J'¢innatürlid•¢sbor6ilD. 
Zas Rurbel-

getriebe gehört 
3u ben wicbtigiten 
'Dtaid)inenele= 

menten. 2leber= 
as bort, wo es (Litt 
gilt, eine grab= 
linige 23rwegutig 
in eine Zrehbe. 
wegung um3u= 
mattbeln aber 
unigelehrt, finbet 
es 2litwenbuiig. 
las Rinb lernt 
es ait feinem 
f ahraeug, bem 
„boaänber" ten= 
'In, an ieber 
zampfniaf dine 
finbet matt es 

•  F 

•eYrizX I1 I t rh r. • h • i.i.La tt7.•+` •'. 

• 
wieber. Gein natürliches Vorbilb hat Das Rurbeigetriebe in bem Oe= 
wegungsmedjanismus am beweglidjen O i f t3 a h n b e r R r e u 3 o t t e r. 
der (5iiiaabn ist bie ein3ige, bafür aber umfo gefährlid)ere Zaffe ber 
Rreu3otter. 12in feiner 2üunef befinbet fid) eilte Zrüfe, bie burd) eineu 
feinen bang mit ber Gpibe bes 3ahnes in 23erbinbung fteht, ititb bie burd( 
biejen (sang ihr 
gefährliches (5ift 
nad) auben ent. 
leert. Zamit bir= 
jes attd) voa 3ur 
T3irlung gehr= 
gen rann, mub 
ber (5ift3ahn ber 
Rreu3otter lehr 
lang fein; benn 
wäre er ni:r ttir3, 

fo würbe bei einem etwaigen ' 3ib bas Gift nur in bie ß a u t bes geinbes 
unb nid)t in bie tiefer Iiegenben 'i [utbahnen gelangen. Zie grobe .dänge bes 
(5ift3abnes würbe bie Rreu3otter aber hinbern, ihr Maul 3u. fd)?leben, wenn 
er nid)t beweglid) wäre. sie 23ewegung eriolgt burd) einige Lehnen unb 
deine Rneeit, welche in ber yiorm etiies Rurbelgetriebes an= 
georbitet finb unb wie ein jolches wirten. 

Erle j¢n¢s. 
Mir finb bie Rönige ber Melt, wir finb's burd) unfre fs;reube. 

(5. U. Ef)r. S t a r f e. 

Os gibt bod) viele &reuben in unferes lieben Sierrgotts feiner Weltl . 
21iie triele .j•reuben werben Beitreten, weil bie 93Zenid)en meist nur in bie 5aöhe guden 
unb was Bu ieren güben liegt nia)t ad)ten. Ooetses Mutter. 
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C3ette 6 ,Giittcn•3ci tit ng. 9tr. 51 

reff tiefftett Ctanb. 
erreid;en bann eine 
bann gleidimäbig 

oben bergleidem Derwanbt werben. Unter 2fmftänben tann aber ein elaftifd}es 
23anb (3. 23..5ofenträger) benut3t werben. 

B. Iie erfte S5ilfeleiftiutg int Tetrie8e mub i n a 11 e n 3 ä 11 e n eine 
i•ortfel3ung all ber 23erbanbitel[e ober bei.n Llrat finben. Mex im 23etxiebe bie 
erfte biife Teiltet, hat [eine •ßf1i3I nullt erfüllt, u,•tnn er ni:fA Dafür forgt, bab 
ber 23erlet3te f o f cbi n e 11 w i e m ö g 1 i dl in bie 23e_-5anblung eines -92iibieners 
über 2(r3:es fonnnt, lebe 2x,e;terbeanb(tmg im betriebe itt jtreng Verboten. 

9,-(Es ift felbftuerftänblid), bab bie erfte bile nur bann 
im 23etriebe gewähirt werben harf, wenn bie 21rt ber 23er-
tetnng b i e s notwenbig madlt, ber 5 e i 1 b i e n e r aber nicht 
fcbel( genug geholt ober ber Verle4te nicht fdynell genug Sur 
23erbanbftelle gebradjt werben rann (3, 23, bei ftar:en 23(utungen). 
Srt allen anberen Bällen iit jebe 23e4anblung im .`3etriebe 
Verboten, 

ünfapftatiftif. 
Z5n bei`tebenbem Cdiaubilb bringen wir bie 11n= 

fälle .uon 1924 in Gegenüber`teltung 3u 1925 na:b 
Ct. rtben unb Cdj'd?`en g o.bnet. Tie Zale3furu,e 3ei9t, 
t•af3 non ber erjten Ctunbe an bie Itn°altbäufigteit 
(teigt unb in ber Ctunbe von 10-11 ihren S)cdift= 
(taub erre'.dit, bie 3e:t, bie wDf;l audl in ben mei= 
`ten 23e-r:eben bie 3e't ber grüßten 2trbeit3intenfität 
bebeutet. ;e Kurre fäl.t bann wieber unb erreitbt 
unter bem din Iub ber einjtünbigett Mittagspaufe ib= 
Zie Unfälle lteig:n bann wieber bis gegen 3 Ubr, 
2lnterbr djun? burdl bie Tad7mittagspaufe unb fallen 
bis Sum Cd)idjtjdliub. -3m (begenfat3 Sur Zag= 
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Unjal•s%htxPz , 
D.0 •9sc U,7fäl•e nach Tag - u. Nachtschicht geordnet. 1 W l• 3.5 

fd(idjt 3eigt b'e 2tadjtfcbfchtfuTue etttett gleid)mäbigen 23erlauf unb eine 
auffallenb ger'nge 21n,aI13üfer. £dteT2s ijt wobl barauf 3urüd3ufüljren, 
bab in ber 92adjijdlidjt ein gerin3crer 23erfebr 3wijd(ett ben ein3e(tten 23e= 
trfebsabtei ungen jtattfinbet unb baburdj bie am häu;igjten 2lnfä[Ie u•erur= 
fadlenben 23orgänge, wie fie beim aran3port; 232. uttb etttlaben von £a`ten, 
üeben unb bergI. nortommen, wegfallen. 

H— 3cntrale iiir ltujaClidjutF ber zortmunbcr union. 

Dr P,  und Drauft¢n. 

Winner moUen mir feinl 
2Tiänner wollen wir feilt, 
in eijettte Seifen paf,en, 
nidlt C•rlte bei Spiel, bei Wein, 
nein, 3w:fd;en bem •5aber ber Rlafjett 
jäulengl:idl über Dem 2IIItag ftebn, 
ihn Swingen, nicht ibm bfetten, 
aus all bzr 2X3irrr,is 2S3ege erfpähn 
unb aufrcdjt Ichreiten wie bünen! 

6uftau 9ledlfig. 

2:ont CtrotnUerGrandj. Z(e Vier gröbten öffentlidyen beutfdlen Straft= 
werfe: 9illeinifd;=Uejtlä.ijdle •leftr[3i.ä.swer:e, 9te(:ilse(efttrorre.fe, Gäälfijile 213er,e 
unb bas 2l3erf Gachfen=unfpa[t . irr Saatle geben jähr[idl 2823 '.92it[. kWh, bie 
bre[ fommunalen 28erfe 23er1[n, 23erein[gte 'Ilieit(alen, 2Rärfifdles eIefir(3itäts= 
wert jätlrlidl 1112 9Jtili, kWh ab. 

ein 'Jt[cicnautcücngnuicn. hin 9iiefenameifenbaufen befittbet fielt 
bei 213DIfratsbaufen in Oberbagern. Lr-r ilt etwa 1,50 Meter bod( unD 
mibt über 3 Meter im Zurdimeffer. (gr ift immer nod( im 'unwach,fen. 
3wei 23äume, Die in feiner Mitte Itehen, bilDen Das „Jtüdgrat", an Dem 
er fielt hinauftürmt. ùnldlcittena wDiten Die 2lmeifen „auf Die 23äume 
geben". 2l3ieoiei 2Imeifen mögen in folcfi einem Saufen wohneng 

'Zic Grite (Siicnttrubc in yrauSöiiid1a2J2araifo. -3n gran3dfifdjm'ZRa. 
xoffo wurbe für3[id) natye Ziflet bie erjte e-ifengrube in 23etrieb gefet3t; f[e ift 
mit bem Sjafen 9labat burdl eine 50 Rilümeter lange 23a[yn verbunben. 

)R us ö¢m a¢fd• ö¢r grau. 

ii¢u¢ güoc•¢n für epielti¢ro¢n. 
ffi beliebtes Cpiel3eu9 für unfere Richten alt 2iegentagett finb bie 

gan3 fleinett S D 13 t i e r dl e n (•3ferbe, Rübe, Schafe, 3icgen unb aud; 
neben manchen anberen Vögel, Zauben, •5ühner). Za es fidl um fehr 
billiges Cpiel3ettg banbett, fo ift ber Rumrner oft jehr grob, wenn bie 
ZieTdjelt nicht ftetjen wollen. 23ejonbers bas i•eberuieb 3efgt bie 9teiguttg 
3um 2lmfalien. 

Um bfefem Hebel ab3ubelfen, babe icil von 931 a ft i f i n, bas ja 
überall 3u babett unb von ben Rnetarbeiten befannt ift, flcine 53ttgeht ge= 

formt, bfefe flag) gebrüdt unb bie 23eindlen ber wiberipettftigett Mere Irin= 
eingeftedt. Co vermag felbft bas ungejctlidte Sänbdlen ber gan3 beinen 
Cpie[enben bas Zäubd(en auf3uftellen, ohne bab es umfällt. das S•3[ajtilin 
liebt [ogar ein wenig fett am Zi;dl, was ber Ctanbhaftfgfeit 3ugute fommt. 

2Xnternehmungstuftfge Kleine wzrben at!erbings Dfeje weidjen hübe 
bes öfteren abmad;ett, aber bath lernen fie audl Felber bie hübe wieber 
an3ufügcn, auberbem itt bas Spie[ mit bem 'a3lajtüin fdlon ein 9Infang 3u 
bem beliebten Kneten, flit (gröbere aljo fdion ber 2lnfart9 3u einer fdlaffen= 
ben Zätfgteft. 521. 

Oart¢nbau u. Ftl¢inti¢r30t. 

ii¢b¢r bit AaniOenhaltung in ö¢m etäat¢n. 
Veber bite S2aninchenhaltung in ben Ctäbten hat ber 

preubi[dpe tJliinifter für •'anbwixtjdjaft, Domänen unb 3orjten 
wtter c5efdi. 2tr. IV 12275 an fämtli•de 3iegierungsprä= 
([reuten einen bemerfenswerfen (grTab gexid)tet, ber ein 
berebtes 3eugn(s bafür ablegt, welche 23ebeutung bas 
£!anbwirtfdj,aftsminifterium ber Raninct;en3urfjt, nament(idl 
für bie minbexb:mitteiten 23üTfsrreife beimibt. der (gr1ah, 
ben wir aus3ugsweife wiebexgeben, T„ut fülgenben Wortlaut 
unb wir em}tfehIen, auf bieten gegebenenfalls •e3ug 3u 
nehmen, falls ben Sianinchen3ü,chtern von ein;ehren Gtabt= 

verwaltungen für bie weitere Spaltung Don Rauindien in b(efer ober jener S•infidlt 
C7älwier(g{eitere gemarh,t werben tollten: 

„fin ben Rreijen ber Rleintier3üdjtex ift 2lnruljä baburdji r)eroorgerufett 
wOTbett, bab in letter e[t in ein7;elnen Ctäbfen bie S•a(tuttg u011 Rleint[eren [ttnex= 
h,a[b bes C•fabtgebietes verboten Vworben ift. 3m tzefent(ichen erftreden fifii biete 
Verbote auf bie S2an[ndlentpaitung, unb als 6runb für bie tJ72'abnah,men wirb bie 
3unehmenbe glatten= unb 2Jtäu[eplage angeführct. ziefes 23arge;yen gibt mix '.Iler= 
aniaffung, auf bie 23 e be u t u n g hin3uweifen, bie ber RTeintier;uch,t, [nsbefonbere 
ber 12 a n i n rh e n h' a l t tr n g, für bie 2[ngehörigett ber m(nberbem[tteiten 23o1fs= 
{reife, namentliäl in ben ,•nbuftriegebieten, 3urommt. Venn bie StanittdjenTpaltt4ng 
audl nvält me5,r bie 'Jlotle fpieTt, wie in ber Kriegs= unb ersten SJ2adyFriegsseit, wo 
fie h-auptfärhli-dl auf bie j•ieijchgewinnung eingeftellt war, fo hat body auäl jet3t 
no:dl bie 52an[nch:en3t!dlt eilte grobe w(rtfdlaftlidle 23ebeutung, wenn audl fett nteFpr 
bie j•ellD-erwertung in Den 23orbergrunb tritt. Zas wadyfenbe 3nteref fe für bie 
von ben 2anbwirffch;aftsfammern Deranftalteten Te(31e",rtänge, an Denen Taft aus= 
[cTlliebli:dj brauen unb Z"dj`.er Der Ran[ndlzn-)-aTter tei[nellmen, läf;t er{emten, buts 
Die 213ertfdt.ät3ung bey Raninchenfelle allgemein im 3uneh•men begriffen ist. die. 
iMiverwertung gibt aber auäl ber arbeitenben 23eoöi{erung in ben Stä3ten bie 
üJi'öglidp{eil, be[ -5erftellmtg wärmerer 2Z3interfleibuttg, bie belie ber felbftge3üäl= 
teten Mere 3u Dexwettben. 2luch: bie e;ehgählung Iäbt eine 3unahlnte Des irr'= 
tereffes für bie SLaninchenTyaTtung erferoten. 'Die amtlidje 23:eh3ähilung not 1. ße3. 
1925 ergab in •3reu[;en gegenüber ber oiehi3ählung am 1. D•e3. 1922 eine ;3u'= 
naTpme Don 46 885 Ctüd SLaninehen. 

Soweit tJJfibftänbe in ber Saaltuttg bet Kleintiere vorforonnen, fittb biete 
[n ber '.Regel nicht bei ben Drganifierten 3üdjaern 3u fittben, fonsmnt e5 jittb din= 
3elfälle bei Bierhaltern, bie nicht ben anexfannten 23exeittett angeTlören unb 
benen bas nötige '23erftänbnis für Die 'f3flege unb Wartung ber Mere fe•Tt. fin' 
folchen j•ä1len werben Z)rganifafionen, wenn tierartige SJJtibftänbe 3u [Tlrer Stetmf= 
nis {ommen, int eigenen Zntereffe eingreifen. Ts wäre baker ,3u wünfdlerc, bab 
bie 'f3 D I i 3 e[ v e x w a T t u n g e tt, bevor fie allgemeine '1(norbnungett gegen bie 
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f0iitten.8eitnnA. (Bette 7 

.5altung von Rleintieren in ben Gtäbten erlaf I'Ien, iid) 3 u n ä äy i} nt i t b e n b r t. 
lid)en 3ü•d)terorganijati0neu in 23erbinbung jeten. (fs wirb 
baburd) eine wirfjame 2lbfpilfe ber f)eroorgetretenen Ilebelftdnbe wof)1 in ben ineiiten 
•älfen 311 er3iefen Tein." 

•urn¢n und 6port. 

!••+.r •i : 
Vom Wanbern im Winter. 

Ileber bas 213anbern als foIdjes iit id)on viel gej,)rieben 
werben, bod) tängit nict)t genug, u.n es Sum VA'seigen, 
tum werben 3u lafien. 2lianbern liegt im fre:fenben Olut, 
beDeutet leben, rij1 je $urüdteinen 3ur Statur unb Sid--
finben, ba brauten in bes 21llgewaftigen Garen. 

311 jeber Sab)res;;eit Iyat bas 211aubern feine befonbe-
reit 9iei e, in leier bietet es 2f bwet,jelung nub er4olung, 
aber bas '.I13anbern im Winter, wenn ber Sturm glit3enibe, 
feine Sterndjen wirbelt, wenn auf ben Sängen 3ottige (3•neu 
31)tlopen fiten, wie f)inge3aubert von ber Uitilür Des 2lugen. 
blids, iit bc•Lji ant id)bnften unb - am gejunbeffen. 2111er= 

bings finb bie 23orbebingmigen Sum Marj:b aubere, als in ber warmen 3a4y 
res3eit. 

.3u"d4it muf3 Telbitveritänblidy f dj ii t e n b e s .3 e u g ange3ogen werben. 
Damit 1011 nid)t gejagt fein, bat nur 2lugen unb 92ajenipite I)ierausguden fetten, 
Stein, eine warme Iluterwäiee, ein berber 21n3ug - es brauwljt feine Spartgarnitur 
3u fein - ein Taar wafferbil•te Cd)uf)e unb ein 9iudfad mit i•rfi4itiid unb 
Rleinigfeiten genügen vollauf. guer burd;,aus nid,t o me 23allaft austommen fann, 
mag fig) nody mit einem Mettermantel belaben. Sals frei! Sanbid)ube erst an= 
Sieben, wenn bie Binger iteif werben wollen, aber irb u-er jieibe, baji bie jyinger= 
wärmer id)an jel)r balb überffüffig werben. Zie 04ren beibt ber Sturnt nid)t 
ab, unb wer um fie bangt, reibe fie in ber eriten leiertelitunbe tüllrtig, ba5 Wurf+ 
tiermittel hält ben gan3en Zag vor. 

Hub nun: 9Xarfll) in bie Welt Einaus, burd) ben .id)lafenben (5eiiterwalb, 
vorbei am verid:seiten 23a,t, burd) bas 2S1eia)e bes Ear:en Winters! 9loid) einmal 
je weit wirb bie Weite ba bralibe.t, unb wenn in bieje Rfanpit Leihfes oeffo>le 

Eineintänylt, bann tan3e mit, es tommt ja ni4t barauf an, (5ewalt:oaren 3u 
marf)en, Tonbern jeEen wollen wir, wie Ee;r:ilj fiit bie Statur il)r 23e.td)en gemacf)t 
bat, faud)6en mit bem Sturm, ber vergebe.is nag₹) beit '23lät.ern ruft, unb unieren 
ber3en etwas von ber weifinad),Ii,len Weibe id)enfen. 

Wer feite unb geübte 23eine Eat, mag in bie 23 e r g e frareln. Sie 
finb beit Wollen Hab, fie tragen als 2luserwä.:ylte bas Gdmeegewanb, gar fett= 
lidl jeben fie aus, bie gewaltigen Rönige ber (gbene. Man braufit ni4t 9iobei= 
Ober Stifport 3u treiben, um 3u iEren 23ewunberern 3u geytären. 

Wer waElfrei ein ein3igez Matt aus bem .'Silberbitte bes 9Raler3 
Winter für iid) P„erausicbneibet, trägt es mit in ben 2lfitag - er Eat vom Grf)ötten 
bas G#nfte gefef)en. 

v 

Das schonste 
(•eihnachts4¢sch2nk 
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• 

Hörren-te•une 
® Donm oder Union - Hoerder Verc,n 

• 

für j e d e n Leser der 

t1 i•ätien-Zeitung" 
ist eine 

Sammelmappe 
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wie nebenstehend 

abgebildet. 

Hräftige ausführungl 
Leinen-Rückens 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

einzelnen Nummern 

Preis: Mk.1.30 

Unsere Zeitung erhält d o p p e 1 t e n Wert, wenn sie 

regelmäßig eingeheftet und aufbewahrt wird. 

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 

Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei den Zeitungs-Ausgabestellen 
autzugeben. 

Kg 

YV¢ihnad•tof¢rien b¢r iVerfrcf•ule b¢r Dortmunber Union. 
2et3ter C-##tag: Zonnerstag, ben 23. De'e:nber 1926. 
Gd)uibeginn: Dienstag, ben 4. 3anuar 1927. 

Zie Merfid)ulleitung. 

6t¢rb¢g¢1b=11mlagc eaJre. 
2im 30. 10. unb 12. 12. 1926 Etarb.n bie 2)iitglieber 

j•rau Sa'einrid) R a l b e n b a d) , 23rüdenbau, 
2inton C d) u 13 , Ctaf)Iwerf. 

Wir bitten uon jebeni 972itglieb für weitere 3wei )2efervefäll,t 
ein3u3iehen unb balb`gjt an bas Saauptbiiro ab3ufiibren. 

Zie •3ertrauensfommifT;on : ge3. •. M ü (1 e r. 

samiliennad)ri6jten ber Dortmunber Union. 
Gebnrtett: 

(£- i n e n C a h n: 30. 11. r efmut, .fltto - griebrid) 2 3allnleier, 
0)iecf)anifd)e 2Slerfitatt; 5. 12. Rlalts, gran3 - gran3 'gl3einges, •) od)ofen; 
7. 12. 2S3erner, Tau1 - .3ohan.i 2Slafcf)te, '.IRaid)iiienbetrieb I; 8. 12. •iein3, 
- -5einril₹) 0)tenning, 93reFjwerf. 

Z* i n e Z D d) t e r: 4. 12. eva, .3rene - 2lbalbert 23ia1fowsfi, 
.5od)of en; 8. 12. sngeborg, 21nna - beinricf) Meier, 2ßaf3werf. 

Cterbefäüe: 

12. 12. 2inton Cd)u13, 9JMartinwerf; 10. 12. 3ofjann 23irner, 23e• 
id)fagteiliabrif 2iotf)e erbe. 

•amili¢nnad•ridit¢n beo t'jörber Vereins. 
Geburten: 

n: 8. 12. Vito -.L7tto 213Ditac3et, .5od)of en= 
972aidjincnbetrieb; 10. 12. SJ7tartitt - Martin Cta d)if, •5Ddjo;enmerf; 11.12. 
• I)eobor - ZTjeobor (6runwalb, Roferei; 14. 12. •5erbert - gf11guit ee= 
ters, Sj•od)of enwerf; 14. 12. 'Bernyarb - 23ernf)arb £'ipinsfi, SZoterei. 

(£, i n e Z o dI t e r: 3. 12. £'ii3ie - 2fuguft 9iaabe, Q:leftr. gtbt.; 
3. 12. sngeborg - Ronrab 2Z3if,'emann, SDd)o;enw:rl; 29. 11. •5ertba - 
Stefan 6otlef, 23fedjwaf3werf; 9. 12. sba - sofef (.rU lentbot3fi, Stoferei; 
11. 12. Zherefia - 2oren3 Deutin.ger, 97tartinwerf. 

Ctcrbef itlle : 

2. 12. ehef rau 2fuguit 9tofe, £ehrlingswerfftatt; 3. 12. Cohn 11111= 
bolf - Guitan Oranb, (gleftr. 21bt. t 

Meine ),In3cigen. 

Zu uerkaufen: 
1 guterhaltene, ein esp!elte 

Mandoline 
aus echtem Paii.aiideiholz mit Etui, 
1 fast  neuer, wenig gelragener 

Gehrock-Anzug 
für mittlere Figur 
Hörde, Weißenburgerstr. 9, Il. Etg. 

Röhre e apparat 
mit einer Röltre (T K.D.), Heiz- und 
Annodenbatterie biilig•t abzugeben. 

Auskunft: Pers.- u. Verw.-Abt. Hörder 
Verein. 

3 Röhren-Apparat 
mit eingebautem Detektur (empfängt fast 
alle eu,opä sehen Sender) zum billigen 
Preise von 25- zu verkaufen. 

Schützenstraße 72, I. 1. 
(Werkstelefon 541) 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllll 

] eletttr.11änselampe 
für Wohnzimmer, billig zu verkaufen. 

Buschner, Torgauerstr. 21V. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Zu uMaufen: 
1 ovaler polierter So`atisch, 2 pol Stühle, 
1 eisern. Biumentis:h, 1 Doppelpendel 
compleit. Alexanderstr.31111-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
1 große 

Laterna magica 
mit 40 Platten, billig zu verkaufen. 

Hörde, Schulstraße 26 
1. h tg , links. 
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$able wenn au gerund bitt 
ro hart ba den (Erfolg tvznn bu erane bijt, 

beim u riteC•iu•3 at1g8=••relil L8 ri 1 • ri• 
21m 6anntaa, ben 9. J1n1ar 1927, varmittag3 10 Ul r, finbet im 

£'ofale Reriting ( früher 'ßähler), eine 

s'ritcrtl(vcriRtltlltlltltij 
ftatt. - 92gen ber 2ßid)tigteit ber Zagesorbnunq iit bas (£-rid)einen 
fämtfrd)er J)Iitglirber erfocoertid). - Eintrift i(t nur gegei V,1raeigung 
beo Mitaliebibud)eo ge8attet. - Der legte 3ihltag int De3ember fällt 
aus. Das Rraitteagelo tann Breitag, 21. 12. non 5-6 Ilf)r abgef) werben. 
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Geite 8 ibüttcn =aeitung. Str. 51 

pho!ograhhisch¢s Atelier und 
Vergrößerungsanwalt 
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• tnr>,rcrzr.•zrtx•as•t,rsru•rs.ru•..t>.r•.ru-.,t•rce•, 

spIeltoffren 
finden Sie in meiner 

sonder Ausstelium 
zu bekannt 

billigen Preisen 

in 

größter Auswahl 

Einige Beispiele: 

Eisenbahnen mit Mk. 
gutem Uhrwerk . ab -.95 

Auto zum aufdrehen . ab -.40 
Gespanne   ab -.95 
Schaukelpferde ab 6.95 
Schaukelstühle ab 4.95 
Fahrp'erde   ab -.25 
Puppen in viel. Ausfuhr. ab .50 
Wolltiere mit Rädern . ab -.95 
Wolltiere   ab -.50 
Fahrglocken   ab -.25 
Teddy-Bären, Plüsch  ab -.95 
Baukasten   ab -.60 
Laubsägegarnituren ab -.9i 
Handwerks:casten ab -.95 
Kegelspiele   ab -. 60 
Gesellschaftsspiele . .   äb .45 
Puppensportwagen . .   ab 3.25 

und vieles andere melfr. 

Besichtigen Sie meine Auslagen 

Ferner praktische 

Geschenkartikel 

Rosenberg 
Bornstraße 116 118 und 

Missundestraße-Ecke 
•yS'LS'RSt2'S.R,24Sl,ß.e•r.•.ne+c• c•.cn cn,,F 
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"Weihnach#s - Markfa  

Das fd)4infte Weina•jtogefffient 
i• 0, e 211u fr• im gauo 

Oramrzlopfjone öer .A81er•9Teonograp•-C•efellfcj•. 

(5i]allptatten non 50 Tfg. an. .: C rfa#fefle. 

ZXleft'deut%aFje `•rieölof 20 
G•dze •uzhethe / • •ceppe / tBünftige •eGlungen 

(iine ldmmät,;ung in der ??adio=•"ecfjnif 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•lllllllll 

ist der neue Dreifachröhrenapparat von Dr. Loewe 
und Manfr. v. Ardenne zum Preise von Mk. 39.50 
An Reichweite, Lautstärke und Klangschönheit den 
teuersten Geräten überlegen. 

Das schönste u. billigste Weihnachtsgeschenk. 

Lautsprecherempfang ohne Hochanteirne 
Täglich in Betrieb zu hören bei 

gcinr. 7?eurate, V ortmund,kaiferftr.27 
Ing.-Büro für Funktechnik, Telefon 6623. 

Original In. 
fiarzer Käse 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 6) Suick 1.90 
Mk., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz, D. 

Restaurant w. Schubert 
Brunnen- u Borsigs'raßen-Ecke „ 1 , , 

Jeden Abend ab 6Ub " r: 

Familien. 
Unterhaltungs-Konzert 

Verkehrslokal aller Arbeiter, 
Beamten und Angestellten. 

ff. Biere, Liköre und Speisen 

i prech-Apparate 

und Platten 

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

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z teile 

Wilhelm Rehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische Str. 51 1/2 (Hof) 
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Schuhhaus L. Gans 
Oes.erholzsiraße 8] 

Großes Zuger sämtlicher sthuh-
waren zu vorteilhaften Pi eisen. 

Ausgabe von Rabatt-Marken Vemlinde. 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MICH, Nolö', u. 
Eilbeilnaren 

Zrauringe, Briffen 
etl. 

9tepaCatur . Bertftatt 

2)rÜftenftra•e 3. 

'• ;•Vy!V•I•J•'d!•IJJJ•!!(IIJ•11!11l•fiiJl•ll!iJ1•11•'I1Jd•VllV•dlllV•l, 

• Verkaufsstelle 
• SuntferwPg 28 

u n i0 n-•  

• o n s u rn- 
• . 1' -t n s t.a 1 $ 
1 • 
• Verkaufsstelle 

• Union - Vorstadt. 

Milch 
In Flaschen 
4 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Onionbier 
in Flaschen 

Berücksichtigen 
Sie 

unsere 
Inserenten 

DORTMUND, Heroldstraße 15a, neben dem 
Josefshaus, Eingang Gasse 

Das Atelier für den Minderbemittelten 

u. trotfdem nur Qualitätsarheiten 

liefernd 

12 Postkarten von 4.50 M. an. 6 Kabinett-
bilder von 10.- M. an. Werksangehörige 

1 größeres Bild gratis. 

Das tdeihnachts-Buch für 
den deutschen Jungen! 

R. Elbershaus 

„ilut¢r der Ehre" 
Deutsche Jugend im Kampf um Frieden 

und Freiheit des Vaterlandes 

Ein Buch von freiwilligem Soldatentum 

Reich illustriert 

Zum Preise von Mk. 4.00 

zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

(Be-Vau-Verlag G. m. b. H., Düsseldorf) 
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ffeizb. Aquarium 
mit Tisch u. kl. Zimmerofen billig zu 

verkaufen oder tauschen. 

Näheres Arneekestr. 23 1 rechts 
oder Werkstelefon 281. 

Für das Weihnachtsfest! 
• 

Baumschmuck, Weihnachtsmänner aus 

Schokolade, Marzipankartoffein. Weih-

nachtskartons mit Pralinen gefüllt, (Ge-

brüder Stollwerk) Pfefferkuchen in 

allen Preislagen, Spekulatien, Hasel-

nüsse, usw. 

In den Verkaufstellen wird zur Zeit eine Rück-
vergütung von 10 °/o für das vergangene Halb-

jahr gezahlt. 

Gebrannter 
Kaffee zu: K 

M. 3--, 3,70,   
4,Z0 

das Pfund 

IN M 71111711 11il•li ti;ll •' 11i : n,;•i tl il>lff••lülü•f•fii•'1•111!4•P1'fllllill111f•rtf(1111•fü11•'•rt•flülfl•'•PPfffll•iü•"•fifl•"•111fI•fIi1fP•;fllll•l•i•9ff•+10•ffflf•'•(f 
23erlag: SD ii t t e ii n b G d) a d) t(Znbuftrie=Z3erlag linb Zruderei-•3re•gejegl. tierantmortlic• für beit rebattionellett •nTjalt: •3. •7?uD. • i f cTj e r, 
•e[lenlitcb;n; fiir unjcre 213er1e betref fenbe 2luf f ät3e, •Jt;1d):i•ten u. '.1Jlittei lintgen: 2lbt. H. Witerar. 2311r0). - Zrud: G t ü d& $ o h b e, ffielfeniird)en. 
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