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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder union - Hoerder Verein 
4E. 3ahrgang 

äufeenftrn für bit -Zjütteti.3tttung« ßnb 3u rieten 

an bit Zbteitung H Itittrartfebea Hdarot 
1. iliär3 1928 

nacbbrud nur unter Cutgrnangabt unb nae 
Mtbengtr Embolung bar (Otntbmlgung 

ber Cgaurtfdinftleitung gtRatrrt 
f≤Iumm¢r 10 

iii¢ iUirtgaft vor trüben Zogen? 
,Benn man (Enbe Rebruar bie a'lfgemeine wirtichaftfiche 

B a g e i m 91 e i ch e unbefangen überblidt, Jo mui; man ben (Einbrud ge- 
wintten, bah fie 3war 
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legenbett Zetiberun- 
gen auf3uweifen hat, 
baf; aber bennod) ge -
wi ll e zrübun-
gen vorliegen, 
bie unvertennbar linb. 
Zer (5efc)äftsgang iit 
in vielen 2nbultrie= 
3meigen itiller gewor= 
ben. Zas fönnte fei-
ne •Erllärung in ber 
sabres3eit finben. 
,aber biefes Tafhlai-
f en ber Roniunftur 
geht benn bodh Fiber 
bas f enit um bie 
Vinteneit übliche 
Mai; hinaus. Z a s 
91usbleiben ber 
91eid)sbahnauf= 
t r ä g e übt auf viele 
(5ruvven ber weitem 
verarbeitenben r3n= 
buftrie groben (Ein-
flub aus. Zn englanb 
holt man burd) Eohn- 
beroblebungen im 

,'.Bergbau 3u einem 
neuen icbweren Tor-
itof3 gegen T)eutfd)-
lanb aus. -
Zrobenbe 2Birt-

idhaftsfämvfe bringen 
Unruhe in ben beut-
ichen Marft unb itö- 
ren bie ruhige ,ab-
widtunq bes (5efcbäf-
tes. Zie Gelbit-
f o it e n f inb weiter 
0eftiegen. Zie 
,Ibnabme ber 21r= 
beitstofigfeit erfolgt 
immer noch nicht in 
bem erhofften itärfe- 
ren ,Iusmab. (9s bat 
lid) berausgeitellt, bab 
bog neue beleg über 
bie W rbeitslo 
f enverficberung 
gerabe auf bem 2an-
be eine lebt u n g ü n- 
itige 2Birfung 
gehabt hat, wo bie 
9Irbeitslofigfeit offen-
bar fünftlich über bas 
bisher gewohnte 972ab 
hinaus erheblich ge= 
fteigert ilt. Rur3um: 
alle biele 2lmitänbe 3eigen, bah bas amtliche snititut für Ronjunftur-
forichung nicht fo unrecht bat, wenn es feftitellt, bab wir uns nunmehr 
einer Rrilenitimmung nähern. 

,Beniq erfreulich ift auch bie neueitens befannt geworbene •5 a n a 
b e l s b i l a n 3 f ü r 3 a n u a r 1928. 2Bir haben wieber einmal gan3 

grühjahrsb>zft¢Uung 
gtufuabme bon W. (+s o n6 f a 
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erbeblich mehr eingeführt als ausgeführt. Zieles Mal be-
trägt ber lleberichub ber (ginfubr über bie 2lusfuhr 508 Millionen 
91M. gegen nur 304 Millionen im Vormonat. Zie e i n f u b r allein! 
iit gegen Z3anuar 1928 um 113 Millionen 9291. geitiegen unb hat iebt 

bie ungeheure 3ahl 
von 1370 Millionen 
92972. erreicht. 23eion- 
Berg itart iit baralt 
bie (£inf uhr von B e -
bensmitteln be-
teiligt, nämlich mit 
83 Millionen 9i91. 
,aber auch bie (Fin-
fubr an 92obitoffen 
(um 11 Millionen 
92972.) unb fertig- 
waren (um 18 Milli-
onen 9197(.) 3eigte 
eine 3unahme. 23ei 
ber ,I u s f u h t ilt 
bagegen zine ebnah- 
me um 91 Millionen 
9191. auf 852 Milli-
onen 92971. f eit3uitel-
len, bie 3um teil 
auf laijonmöbige ein-
flüffe 3urüd3ufübren 
iit. ,In bem 92üdgang 
nehmen teil bie %us- 
fuhr an :•ertigwaren 
mit 78 Millionen 
9291., an 2ebensmit- 
teln mit 8 Millionen 
9291.. unb an 9iob• 
itoffen mit 5 Milli- 
onen 9(91. 

Zie`es Orgelanis iit 
gerabe nicht lebt er-
freulich. ÌBenn bas 
lo weiter gebt, wer= 
ben wir auch in bie- 
iem Zahre nicht von 
ben (grträgnifien un- 
ferer ,Iusfuhr leben, 
gefchwe:ge benn bamit 
unferen Zribut an 
uniere ehemaligen 

j•einbe be3ahlen tön= 
nen. Zas vergangene 
3abr bat uns insge- 
famt einen 2leberfchub 
ber (Einfuhr über 
bie Xugfubr in 5öhe 
Don f ait vier M i l- 
liarben 9291. ge- 
bracht. 2Bir (inb auf 
bem betten 2Bege, 
auch in bielem Zabe 
re 3u einem ähnlichen 
(9rgebnis 3u tommen. 

s 

3n 9lmerifa bat 
matt enblid) eingeie- 
hen, bab man anftän- 

bigerweif e bas im Rriege befd)lagnabmte b e u t f d) ee i g e tt t u m, bauot- 
fachlich 03erte von beutfchen Gc)iffahrtsgefelticlaften, nachbem man es über 

- 3wölf •ahre miber jebes 23ölferrecht behalten hat, freigeben müfie, 
Zer Senat hat enblic) entivred)enb beicbloffen. Man fann wohl jagen, 
bab ficb ,Imerifa in biefer ,Ingelegenbeit nid)t gerabe fehr nobel benommen 
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Lette 2 Oiütte Ito $ citnng 9ir. 10 

bat. es bat von allen Rriegsgewinnern unb Rriegsipetnlanten am biditen 
verbient. (£-s bat fid) mit bem Golbe ber gan3en Welt vollgefogen bis 
oben an. Geibit bas itol3e 2libion Pennt im (5elbvertebr feine Golbmün3e 
mehr. 2lmerita eritidt gerabe3u in Gelb. es erfreut ficb einer wirtfcbaft= 
Iicben 231fite, wie fie einem £anbe faum jemals beicbert worben ift; unb 
bennod) hielt es bas beutid)e (gigentum, woran fid) vericbiebene „Zreubänber" 
bereid)ert haben, feit mehr als 3ebn sabren feit. Unb was will biefer 
reiche Staat nun ld)liebiid) 3urüdgeben? $unäd)it itedt er 3wan3ig v.-5-
ein für feine „23emübungen", bann Siebt er alle 2lniprüd)e ab, bie tote 
-unb lebenbige 2(meritaner geltelib mad)en, unb bie in viele Millionen 
geben unb enblid) gibt er ben beuticben Eigentümern bie vollen Werte ihres 
(£-igetttumg nod) lange nid)t 3urüd. E5d)ön ift bas nid)t. aber wir hinnen 
nid)ts bagegen macben unb müffen icbon aufrieben fein, bah wir wenigstens 
bas $urüdgegebene erbalten. 

e 

dine lebt bebentlicbe (grflärung bat ber a m e r i t a n i f di e 21 r 
beitsminister Zavig abgegeben, bie uniere 1)öcbite 2lufinerljam= 
feit in 2lnipritd) 3u nehmen geeignet iit. (Er fagte, bah nad) ben 23ered)nungett 
ber jtatiitiid)en 2lbteilung beg 2lrbeitsbepartements bie 2lnlage ameritanifd)er 
Kapitalien im 2luslanb bie bereits vorbanbene 2frbeitglofigteit in ben Zier= 
einigten Staaten f elbfit beträd)tiid) vermebre, ba bierburd) ber a u s I ä n = 
biid)en sttbuftrie bie 9)1ög lid) lei t gegeben würbe, in Vett= 
Bewerb mit ber amerifanifd)en 3nbultrie 3u treten. 

Wenn bag bebeuten Poll, bab man an ben 9Zegierungsitellen in 2lmerifa 
weitere Rrebite Zeutid)lanbs befd)neiben will, jo fönnte bas 
allerbingg für uniere Dirtid)af t 3iemlid) unbeilvoll werben. Zaun aber 
wäre es weiter folgerid)tig, wenn man in Xmerifa n i d) t m e b t a u f b e t 
e-rfüllung unterer Zawes=Z3erpf lid) tungen beiteben würbe, 
bie wir obne 2fugfubr=2iebeticbub eben nicht leiiten tönnen! 
$ur Gd)affung eines fold)en 2leberid)ufies aber müffen wir arbeiten, unb 
3u biefer 2lrbeit baben wir bas amerifanifd)e Gelb nötig. Zer Rreislauf 
ift alio -gejcbloiien. Wenn bas nun anbers werben foil, fo wirb man iid) 
in 2lmerita über bie folgen flar werben müf fen. 

Zer befannte engiiid)e 9Birtfd)aftsjad)veritänbige Sir Georges Yaifb' 
jagte für3lid) in einer Siebe: „ Vir iteben vor einer f ebr groben i•inan3- 
frije. Wie halb sie lid) 3u einer bramatifd)en Rrife entwideln wirb, weih 
icb nicht. scb glaube aber, bab ber 2Infang ber Rrife in 91merita bereits 
eingetreten iit, wo umfangreiche (gff eltenverfäuf e im Gange finb. 91merita 
bat europas 23ebürfnilf e an ßebensmitteln unb %bitoffen f inan3iert. 2Iber 
wie joil europa feine Verpflübtungen gegenüber %merita erfüllen, wenn 
bas amerifaniid)e 23olt nid)t bereit iit, fite mit unieren Waren be3ablen 
3u Iahen? sn biejem labre werben wir ben id)ärfiten Wettbewerb 3wifd)en 
ben inbuitriellen Stationen erleben, ben bie Welt je gefeben Aat. IDeutid) 
taub mub aber 'für 3wei Milliarben Matt Waren verlaufen, um bie 
Wieberberitellungg3ablungen Su leiiten, falls es.bas ba3u notwenbige Gelb 
nicbt burcb 2lnleiben aufbringt. Ziele T3teberberitellungs3ab-
Iungen fügen uns unb anbeten Stationen unermeblicben 
G d) a b e n 3u. Mein Z3orf d)lag ift, bie Rrife wenigstens 3u vertagen baburd), 
bab 2lmerita nod) weitere Rrebite gewährt, um bie gage 3u erleicbternb 
unb bab 1)eutid)Ianb bie erlaubnis erhält, weitere 91nleiben auf3unebmen, 
1 

•••IIIlilllllllllllllllllll!IlIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllilll•l 

Der Puff¢rftaat-w•tfghaniftan 

Gebirge 
hhaibarpaß 

x Bulanpaß 

Zie europareife bes Rönigs von '2lfg4aniftan bat Die allge-
meine Rlufinertfamteit auf jetten deinen, Tufferitaat gelentt, 
ber bem ebenfalls neuerbings 3u eigenem nationalen Zalein 
getommenen 13erfien benad)bart unb 3roifd)en 23ritifd)=snbien 
unb_ Tublanb gelagert ift. Ois 1919 war er von CFnglanb 
abhängig, bat aber bamals im j5rieben von 9iaroalpingi feine 
politiid)e Gelbitünbigteit erreid)t unb u. a. aua) einett jireunb= 
id)aftsvertrag mit 9iublanb abgeld)Ioffen, c4neebamit biefes 
an bie frü4ere Stelle (gnglaubs 3u feben. Uniere Rarte ift 
bem foeben erid)ienenen 23ud) von Mr. 2lbolf Graboroltg 
„Deutid)laiib unb bas 9Beltbilb ber (begenwart" (.3entralvere 

lag (5. m. b. 5., 23erlin) entnommen. 
• 

•-
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Achte auf d a s Rauchverbot 
Leichtsinnrführt'zu Feuersn'ot! 

unb bah bieten 2lnfeiben bis 3u einer gewif fen S5öhe ber Vorrang vor ben 
9ieparationen eingeräumt wirb. 21ber Sur 23ehebung biefer gan3en Gd)wierig= 
feiten müijen bie Sjanbelsid)ranten fallen. Dis 3um grübjabr 1929 müffen 
biete fragen gelöft fein." 

Wir baben biefen Worten nid)ts bin3u3ufügen. Geie itimmen genau! 
• 

PARN)er Itunafunt 
Zurcb bag Za3misd)entreten bes 91eid)spräfibenten itt 

eine vor3eitige W ic f l ö i u n g bes 9i e i d) s t a g e g vermieben worben. Zie 
9ietcbsregterung bat ben earteien für bie 23erbanblungen bes 9ieid)stages 
bis 3um ùblauf bes Etats= sabres ein T o t p r o g r a m m vorgelegt, bef fen 
Zurd)fübrung 3u erwarten ift. sn erfter £' inie muh ber säushaltselan 
verabsd)iebet werben. Zamtt ift eine 9teibe wid)tiger (5eiebe auf vielen 
Gebieten itt erlebigen, vor altem ift aud) bas I a n b w i r t f d) a f t 1 i d) e 
b i 1 f s p r o g r a m m burd)3uberaten. Grit wenn ber 9ieicbstag biefe 21uf= 
gaben gelöft bat, tann er fein £eben befd)lieben. Mann bie 9teuwablen 
itattf innen werben, itebt nod) nid)t genau feit. Cis beibt aber, bab f pä= 
teitens in ber 3 weiten b ä f f t e bes Mai ber 21.3abltermin angefebt 
werben soll. 55of f entlid) wirb ber 2Bablfampf in angemef f enen formen ' ge-
führt, so bab unnötiger 13artei3ant vermieben wirb. Wir baben allen 
Grunb, icbon bem%uslanb gegenüber, uns nid)t 3u lebt felbit 3u 3erfleifd)en, 
Tonbern möglid)it als e i n 23 o l t auf3utreten, bas v o n e i n e m e i n 
b e i t l i d) e n Willen  b e j e e l t ift, nämlid) in erster Vnie von bem, 
bie brüdenben Rriegslaften Ios 3u werben über gemilbert 
3u :befommen, bie uns auferlegt finb, unb enblicb bie 23 e f r e i u n g ber 
O a n b e am 91 B e i n 3u erlangen, bie uns f en jo oft veriprocben iit. 
Glüdlid)erweise finb in bieten Sielen fait alle 23evöiterungsfd)id)ten eines 
Sinnes. Co mufi es audj fein, wenn wir bier etwas erreid)en wollen. 

sn Oerlin bat ein aufsehenerregenber 9lro3eb gegen einen jungen 
Gd)üler, mit Stauren R r a n ti , fein enbe gefunben. Zie Verbanblung, 
bat Klimme 2Silber über littlicbe $uitänbe unter unserer beutigen sugenb 
entbüllt, bie mit aller Mad)t betämpft werben müffen, wenn nid)t ein 
grober Gcf)aben im gan3en Volle entiteben f oII. Zie Rron3eugin bes •3ro= 
3effes, ein minberiähriges Udbd)en, bat eine bebentlid)e 2luffaffung voti 
Moral unb Götte erlennen laf fen, bie allerbings nid)t 3um wenigsten au$ 
ihre (gr3ieber 3urüdfällt. Zie unerfreulid)en •3ericbte in ben. $eitungeg 
über ben S4mub biefes 13ro3ef f es haben aud) nicht ba3u beigetragen, bie 
öffentlicbe 9ieinlid)leit 3u beben. 21m besten wäre es, wenn fid) bie be= 
rufenen snitamen ber jungen Menicben, bie in biefem eto3eb eine 9iolle, 
gespielt baben, red)t träf tig annehmen, unb burcb eine itraf f e (9r3iebung 
ibnen bas, was bigber gefehlt bat, nod) nacbträglid) bei3ubringen Der% 
lucben würben. 

Vor einiger feit wurbe an biefer Stelle barauf bingewief en, bab 
ber Gcf)werpunft ber europaifd)en'3olitit nunmehr narb 
$aris verlegt würben fei. Cgine 23eitätigung biefer Bebauptung ift barin 
3u erbliden, bab ber bette Ropf bes engliicben auswärtigen 2lmtes, Gir 
William Z u r e I l , 3um engfiid)en Ooticbafter in • 93aris ernannt worben 

_ift. Gemein einflub auf bie auswärtige eoiitif Tnglanbs war id)on bisber 
nicht gering. (gt wirb nunmebr nod) gan3 erbeblicb wad)fen. Znrell gilt 
für f r a n 3 o f e n f r e u n b 1 i d) unb wirb alles baran f eben, mit granf= 
reid) 3ujammen eine 13olitit 3u verfolgen, bie alles anbete e b e r, 
ift, als 'beutid)freunblicb. Zeutfcblanb wirb also einen neuen 
g e f ä b r 1 i d) e n (5 e g n e r baben, gegen ben es auf ber but fein mub. 

Zie „Gicberbeit5f0nferen3(' bes 23ölterbunbes bat, 
nad)bent bie vorbereitenben 23eratungen in 93rag 3u enbe finb, in Genf 
bie 23erbanblungen wieber aufgenommen. Geie 3eigett, baff man itid)t ein-
mal 3u biefer i• r a g e einen' Sd)ritt weiter getommen ift. Zabei ite lt 
biejes von Urantreid) aufgeworfene Zbema ber „Sid)erbeit" erft eine 23or= 
stufe 3u ber gröberen frage ber „ 21 b r ü it u n g" bar. flb man Tiber= 
haupt ba3u gelangt, bieten wid)tigiten 21bid)nitt 3u bebanbeln, ijt nodi 
3weif elbaft. 2lmerita unb 9iublanb, bie 3unächft bei ber Garbe beteiligt 
waren, id)einen fein 23ertrauen 3u bem (grfolg ber Ronferen3 Su baben. 
2imertta bat fid) überbauet von biefer Ronferen3 3uriidge3ogen; 9iublanb 
bat lebiglid) einen „23eob•ad)ter" entlaubt. Wir werben ben weiteren Zier= 
banblungen mit wenig bof f nung, aber Diel Tube folgen fönnen, 
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8tr. 10 iüütteu•$eitun0 Geite 3 

e t•` jtatzb,gebente beinen toten 
bum bol•strau¢rtag am 4. Märg 7928 ' 

Geit 23erfaille5 geht ein graufames Wort burch beuticbe 9'anbe, eiit mit vermögen aud) beute nod) laum bas Ungeheure bes $uiammenbrucbs, 
erjd)ütternbes 23elenntni5, eine ruheloje 2lnllage: Z a s V p f e r , -b a s 3u f af f en unb 3u tragen. Die Zragil wirb noch lange im beutid)en 
u n i e r e G e f a l l e n e n b e m 23 a t e r I a n b g e b r a cb t b a b e n, es Gdtidf al fein: bie einer eifernen Rlammer burd) einleben Iel3ter Straft jid) 
iit vergebIidj gewefenl Vergeb= 
lid) 2lbwebr unb 2Ingriff auf allen gron= 
ten. Vergeblid) ber Marid) gen earis, 
ber $ug über bie Rarpatben, bie Rätnpfe 
in (Eis unb glühenbem Tßüftenianb, bie 
WAr auf ben Meeren unb unter ihren 
branbenben Wogen, bie Wad)t unter ben 
3ieI)enben Wollen, vergeblid) bie 2lengjte, 
Töte unb (Entbehrungen ber S5eimat. 
eine graufame (grfenntnie. (Drauiam be= 
f onber5 be5balb, weil bie Uebermad)t 
bes Materials ben Sieg gewann Tiber 
bie $uverficht bes tätigen unb Rillen 
S5elbentums eines enttäuid)ten Volles. 

So bleibt uns vorläufig nur eines: 
ber heiße Zanf für bie um bie 
Unnerfebrtbeit ber beimat gefallenen 
23rüber unb Göbne! Worte 311 ihrem Wun fd)lagen 3um lafte bie anbern, ': 
BTubme 311 fagen, Toll unb rann ber 

0( Sod) itt s nidjt bie alt unelobie; 
$med unFerer etracbtung nicht fein; W 73ein ßieb fter bleibt lange itt ä•rlattb¢rtt, e 
wäre au(f) bie Gpracbe, bie um bie 55o= 
beit unb (Größe bes Opfers wußte, unb ; Lr febtt mir wobt nimmer vom Manbern, 
uns Ueberlebenben ins tief fte oewubtieitt ; 23om Manbern um vier in ber 7früi)'. 
bringen Törnte, was bie 23rüber für uns 
getan. • 

sn früberen Rriegen, ba bie beim= : Litt Brünnlein bör' iclf raufd)en 
febrenben Streiter im -3ubel ber S5eimat : i;prilbmorgens, halb vor Zag, 

ei unb ber Miebergefunbenen marfdtierten, 
e .sah tät iI)m Iattge Iaufdjen, 

an ber 6ren3en, Bett koren ber Stätte • taufdjen s,»ein Orünnlein fönnt' ich 
unb •öTfer hie St)mbDie bes Sieges 0.1  
3u empfangen, wurben bie Zränen ber ;' Wlit Dir mein sorg unb'431ag. • 
Zrauer, wurben Tot unb Scbmer3 unb • 
alle Blagen, hie über Bett Rreu3en unb 3n meinem ber3en bi atilben 
unbelannten Gräbern lagen, im Zrofte • • 
bes (Erfolges gemilbert unb geweiht. • Mrei 16slein, unb Die finb rot, 
(Eine aubere Weibe liegt beute- im Ge= : 2aht mich bod) meit¢r3itben, 
benlen an bie Gefallenen. Man mödite : • 23alb wollen fie verblühen, ' • 
Jagen, eine tiefere, fin '.l ttnollere eibe: 
bab ba5 unglüdlicbe Vaterlaub nicht elen= ; Z hilf mir, berre Gott. L. 'S 
ber noch babin f inle in Gd)mer3 unb ; ! \ o 
Tot, ließen bie drüber ibr leben! 8tim= • • 
mermebr aber itt umlonit geftorl wer iv ,lqqwr• ®=v=1%dNW v •. v•i 
bas Große unb (Erhabene gewollt, wer ►••••••e•e• jeee•••ee•e••=••e••=e•eeee•e•eeeee ••eee••ee• 

einer b e e gelebt unb für j i e nur ben 21bid)iebsgruß ber Mutter über 
g e it o r b e n , ber itebt aud) in ber Wieberlage im Glame bes P-icbts. bie fernen Wege unb .-auf grüben trug. .cbm hat ber Vd)ter ber 2Trbeit, 
Wirb bem Sieger bie vergänglid)e gülle bes äußeren 8lubm5, bleibt bem Rarl 23 t ö g e r, bas id)önite Zenlmal gejebt. (Er fd)liebt eines ber wunber= 
ibefiegteit bie (Ebre bes fd)öneren $ie15. volliten Rriegsgebid)te mit bem präd)tigen Mabnwort: „Sjerrlich 3eigte es 

Mir. wiffen, es ift id)wer, fich ab3ufinben mit fold)em Zrofte; finnlos beine gröbte befahr, bab Bein ärmitet Gobn aud) bein getreuefter war, ben', 
eridjeinen uns immer wieber bie Gchläge eines unbegreiflid)en Gd)idfals, es, o Zeutichlanb." 

• 

;••.••••..••••.••••e••••= =.•••e•••••e•••e.•••.e••; 
• . 
•' 'e • . 
• e 
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.' Mag 2ieb ber J•agb • '• 

(tr- f ilbrte belt jrlegel mit einer. 

Um viere wohl in ber gilb', 

Ler warf bie (darben wie feiner, 

er war ja mein Qiebfter, war meiner, 

Lin Befferer fühte micg nie. 

• 
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• 
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erwehren mußten, Reben auch beute noch 
fe!beT im rubmlofen Vorwurf batbarijcher 
(Eroberer. 23011böjer 23erleumbung unb 
burch ein unabwenbbares, — weil wohl= 
vorbereitetes — 23erhängnis 2erbred)ern 
gleid)geftellt, ftieß bie 23eracbhmg auch 
untere boten in ben 2lbgrunb ber •? üge 
hinab. sn bah unb 2inl[age ber Nein-
be unb vermeintlichen •reuttbe !tauben 
auch bie Gefallenen. Stauben auch bie, 
bereu BJiunb, für immer aefchlof len, nicht 
mehr 8?ebe unb 2Itttwort iteben formten 
im ungleichen Kampfe ber Geister. ihre 
23erteibiger 3u fein unb e5 immer mehr 
nDch 3u werben, fcheint uns ein 23er= 
mächtnis, eine ber lebten '.Bitten ber 
Zoten. Zarin liegt ber Ginn jener 
3ab11Dfen'3ittfe: „Qaßt uns nicht um= 
fDnit geftorben fein!" Schuibig 
gefprochen im berichte bes 2lnllägers unb 
8ücbters, weiten fie uns IIeberlebenben 
eine hebre 81uf gabe: ihres 8tamens unb 
[hTfT obre 8?etteT 3u fein! Go erwäd)ft 
uns allen bie 23f1icht: 3u idjüben bie Zo= 
ten gegen 23eTleumbung unb .füge. 52iuch 
hex biesjäbrige Trauertag tann an bie-
fein 82ufe nicht vorübergehen. Z m 8I a = 
wen hex Zoten  

Gläubige unb 3meifter, mit 5•au5 unb 
S•Df 23erbunbene unb f olche, bie ner= 
bitten, im Sterben erst gan3 hie ein. 
famleit ihrer Sjintetbliebenen fühlten unb 
erichautett, liegen bxaußen, $ufriebene unb 
Un3ufxiebene, 21lunfcblofe unb bis 3um 
lebten Blugenblid 6riibelnbe unb Gu= 
chenbe. doch irgenbein sbeal mögen fie 
alle in ihrem Sjer3en getragen haben. 
Seineft pof vor ber •einbe nadel 3u 
fchüben, ber eilte, ber Gang ber 81ä= 
ber einer gabril Dber eines belcheibenen 
Schleiflotten5 aufredjt3uerhalten, ber an= 
hexe. 21ber her Größte unter ihnen war 
jener, her nichts fein eigen nannte unb 

Wer aurd) •ln fap hum Rrüpp¢t g¢madit, a¢n•t : •idj, hätt' td) ¢s vorh¢r b¢aad•t! 

din g¢i•lid• •rm¢r 
Z2obelle von Xtmm S2röger (3. Rortfeguttg) 

V, 
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er 'TLad)tnteifter Fjatte ben Stopf gejd)üttert, ans er bzn faljjjen .5ans 
3anfen bciai. cJlaci bem SJ2afionate ,bronb'—„J7teriwürbiger Gopiis= 

ruffs" (er meinte eupiemismus). das ijt bas fudjigfte 8%ot, bas je auf einem s̀au= 
crnfciäbcr gemacifen ijt. ITnb bas ierßt in ben Rönigr. j;reub. liften ,bionb?' 
— rrReCtiuS rot", tcirieb er in bie Sparte „i•3emetfungen". bans Sanlen mar 
aud) um einett 3entrmeteT ireiner geworben. „das fommt nor", barite ber 
ZBacitmeiiter. bans unten falte tiri ferner bas Stottern angewöint; „fat 
moil mar 'n Scired gelabt. 2trres scion bagewetett." — ,JJtunb unb tJlate ge= 
möinrici ?' „8tu», was matt alles ,gemöinrrci' nennt." — ,Zelonbere Steno= 
Seiden feilen ?' „2Tnb her beriauer ?" 

Zopperians iprad mit feinem, er wußte lange serf nidt, was man vor, 
labe. 2119 es weiter unb weiter na«) Weiten ging, lorgte er um leine unoer= 
idtTnllene Rate, um Stab unh S(ßmein unh S712Pihe unh (Irrte, aber merimürbrper= 
weile weir nod) um ben auf bem Sinüil 3urüdgeratletten hopf. 2inb, was bas 
2Iltermeriwürbrgite war, er mußte viel an Zitieb Guinn benlen unh bab es hod 
für 2TngrftdsfrilTe Der lint, wie er feit handmade, gut lei eine drat(_ mit to 

iräftigen 2lrmen 3u befiben, wie Zlüeb Gutinn babe. 
als er früher getan. Zesharb ld)art er rid), melt 
wenn fie nid)t als 9JiäDchen • bleiben wolle, 
jo möge fie es body_ ans brau fun. 

Za vernaljm er, man 3reTje nag) j•ranf= 
reidj. Zion j•ranireid) erinnerte er rid) 
aus her Gd)uie, bat; es in 113nrts [fege. 
Jzaß er als toter Sans -'Janlen einett &Ib= 
;ug mitmad7e, bas erfannte er erst, ans 
bie Stanonen 3u neben anfingen, als es 
-dote unb Z3erwunbete gab. 

Tun wollte er bem Zl3ad)tmeiiter nines 
jagen, aber wie er nor Dem (5eftrengen 
jtanb unb feine miberlpenitigen Spred)= 
werf3euge 3u meijtern rid) bemüTjte, ba 
war ifjm, als ob ber tote .5ans an en 
ifjn am (iIibogen-3upfe unb 3u irjm Page: 
„;)d) babe vrer3ehn gage für bid) im 1'odj 
gefeiten, unb bu millft nidjt mal für midi 
nad) Warrs lpa3ieren fairen?" 'Ilan Tjatte 
er hie empfrnbung, als ob er mit jebem 
fag feines Zienftes etwas non Der Gciuib 
abtrage, bereft (Enbe ber dote mit ins 
Grab genommen labe. 

„ZBoiien Sie was?" fragte ber Zl3acitmeifter. 
„Zi ... ä ... ä!" „ZLtesiarb falten Sie 

(Er lieb Sans fteien, unb ßans ließ es, wie 

Tun td)ait 
er bamars 

er tidl nod) 
nidjt gejagt 

mid) benn auf?" 

es mar. 

ärger, 
tjatte, 

(Er falte trölen als Rnecit gebrent, mit TfeTb unb Vagen lam er 3urecit, 
in anhexen Saden mar er töiperiaft, lo bab er lid bas Itebe[woiien ber Vor— 
gelebten 3u3og, einmal auch beftraft murbe. 2luf 9toten war er nidt gebettet — 
bans ßanlen inert bas für burdaus in .flrbnung. 

Z11enn ber verjtoTbene 2rainiorbat Suns unten, arias her Iebenbrge Sjans 
ßanlen, an Den Zopf hadite, Dunn mar rofort mtdt ßRieh Suhrtt ba. (Em nanrmaf 

in ber ZIIocie träumte er in Gdlaf unb ßarbfdraf jebesmai baron. dann ttanb 
lZtieb nor üm, Tjielt ben Topf Tod in her 5anb unb Tole am Seeibanb unb 
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Cri'ette 4 
roatten •$ eituna Tr. 10 

'Zias Weib bie Seimat non ben Gräbern ba brauben? Sunberttau-
Jenbe willen nid)t um bas Rreu3, bas belt Grbbügel fibres Sobnes lenntlid) 
macht, anbere willen nid)t barum, ob ber 23ruber im Rampfe gefallen ober 
hinter ben Gittern eines Gefangenenlagers lid) quälte. Zb er als 9ieiter 
ober im gubvol₹ babinian₹, ob bes Meeres 'Bellen über feinem Grabe 3u-
fammenid)lugen. mod) gering unb ₹lein erid)eint uns bie grage. Die Zn- 
ichriften ragenber Gäulen unb wud)tiger ginblinge verblasfen einmal, Steine 
verwittern, morsch werben bie Sü13er; aber bie Siebe unb matt₹bar₹eit 3[eht 
burd) bas (5ebäd)tnis unb bie Serien ber (geid)led)ter; nid)t gebunben an 9ta- 
men, Ort, Rreu3 ober Stein. Wud) aus ben Gräbern ber u n g e n a n n t e n 
Solbaten wäd)it bie Z a t in belt Garten unteres Dan₹es hinein. 

epartas Selben leben im Gebäd)tnis ber Zabrtaufenbe. Shcicbt nur 
in ben Serien bes eigenen 23oltes; Die gesamte Rultutwelt liebt fie beute 
nod) liegen im (gngpab ber Zbermopt)len, „wie bas Gefeb es befabl". S2flfo 
werben aud) einmal bie 23öI₹er um unfere gewaltigen Rämpfe willen, um 
all bie Zaten ber gefallenen 23rüber, wenn aud) fein (geid)id)tsid)reiber von 
allem  Millen belbetttum wirb berid)ten ₹önnen. Dann wirb sich in id)ö= 
nem (Znmbele all bie erloid)ene Rraft im (5ebäd)tnis ber Tad)fahren 3u 
einer rieligen Ulamme vereinigen unb alto wirb ber Ruhm ber toten (ZoI-
baten leben im Dan₹e bes 23aterlanbes. Wie Spartas Göhne nicht nur bie 
erhabenen 23orbilber ihrer Tation geblieben, werben auch untere Zoten ein-
geben in bie (gbroni₹ einer gered)ter ben₹enben Menfchbeit. M a it n bies 
gefd)ebet wirb, jolt uniere Sorge nid)t fein. Ze fpäter bie Gr₹enntnis aud) 
ben 91ad)fabren unserer ehemaligen Zeitibe ₹ommt, beito reiner unb gewal-
tiger wirb bas $weimillionenopfer eines bebrängten Volks bie verbiente 
Mürbigung finben. 

Slim Morgen ber 2 rauer bes 23olfes mahnen uns bes 2anbes Zote 
in befonberer 2S3e[fe. Tid)t ben ein3elnen rufen fie. 92i(f)t bie Mutter ben 
Sohn ober ben 23ruber, nid)t ben greunb ober bie Gemeinschaft Gleid)= 
ge f innter. Sie ruf en bas gefamte 23 o I ₹ ! Zhre (Zcbatten steiget 
in bieten Gtunben aus Scbluchten unb 91bgrünben, aus ben Vollem aus 
Ganb unb mütterlichem 23oben, unb legen fid) wie, Tcbübenbe Schleier über 
bieiräume bes u n v e r f e b r t e n 23aterlanbes; über ben Zempel, bem 
ibr Zvfertob galt. Doch sie umlagern aud) bie Zote unteres (5 e w i f - 
J e n s unb unterer ₹ommenben Sß f I i d) t. Worte bes Dan₹es 3u Janen allein, 
hiebe bie 23ebeutung ber Gtunbe uer₹eenen. Die 2 a t fei bie Sß a t i n 
b e s D a n ₹ e s ! Zbr, benen in ₹aura entid)wunbenen Zaaen leichter gelte 
loder bie 55anb Jab, bem Göhen weltlieben Gcbeins, bie Eichter 3v 3ünben, 
benft beute an bie, benen bas 23aterlaub nicht, wie einitens in bef f eren $ei--
ten, Gr3iebung unb tätige ä,'iebe als unauslöicblichen Dan₹ gan3 311 geroäb-
ten vermag. Deuticblanb unb bu, böret bie Stufe ber Mütter unb Wai-
Jen! $u beglaubigen bie unftetblicben Verbienite ber Gefallenen, 3u tüb- 
melt ihren Mut unb ibre 2lusbauer in ben Töten un3ureid)enber Grnäl- 
rung — unb in böber 3u itellen ins .!id)t ihre Zat unb ihr Opfer, — bebarf 
ber 9[ebner nicht nod) ber mübigen Cdjmät3er. SRid)t ber Tbraie billiger 
Dunst Joll über bem Zage liegen. Die r̀at allein foil bem Dan₹e feinen 
böberen Sint verleiben. SRubiaer id)lafen bie tapferen Zoten ber geinbe 
von gestern im $eichen non 23eriailles. Denn lebt, es ist eilte brennenbe R1age, 
im (Zdiatten Jold) graufamen (Zd)idials ben lebten Gddummer 3u tun. 'Zier 
in uerläblidier Sanb weih bie grau unb bie weinenben Rinber, ruhiger 
fährt er babin. 

S,12id)t e i n e n ber Zoten loll man uns icbelten. Unb wenn bit aud) 
ber ober setter be₹annt, ber unter ber Zual einer brüdenben uSit babin-
ging im Dun₹el ber Gd)ulb, was er auch immer getan, fein Zob breitet 

über bert 'lieg bie iübnenbe Zat. Gröber war er, als bu ober idj, Benn bas 
.Opfer itanb im (51eid)gewid)t feiner verlorenen Zage. 

Zn Teib unb bab iteben wir Menicben mehr Benn in gutem 213olletl 
unb belfenber P-iebe. Zöricbt, es 3u verid)weigen ober 3u verf(bütten mit un-
aufrid)tiger Rebe. Rönnen wir Qebenben uns leiten finben in ber Sait unb 
ber Sorge bes ₹ommenben Zages, fo labt uns wenigstens einig unb eins fein 
am Grabe ber 23rüber. „Deutid)lanb, gebente beiner Zoten" ruft uns 
bes 23o1₹es Zrauertag 3u, unb bies iit fein (Zinn: 3 u e r w e d e n b 1 e G a a t 
ber zoten in bie Zat ber ßebenben. mann erst gibt bir ber tote 
23ruber bas Red)t, bereit unb bereitet 3um Gebete, 3um man₹e bie 5anbe 
3u falten. 

Die oft ihre Grübe vom gelbe Sur Seimat fanbten, fd)iden uns aud) 
beute 

berds)Rad)t überbö en! ür li i e t nb uniere tZoten 3umio it geitorb bie ent  

Der roderbuna hat aas Wort 
Deutid)lanb bauernb von ₹olonialer 23etätigung aus= 
id)alten wollen, beibt in bem Grunbfebler bes Verfail-
ler Vertrages verharren. Zn ber lange uerraufd)- 
ten (Ziegestrun₹enbeit glaubten uniere Gegner ein 
Volt, bas vier Zabre lang einer 'Sielt von geinben 
itanbgebalten unb unvergleid)1i(f)e 93ubmestaten auf3it-
weilen bat, 3u einer moralifcb minberwertigen Sta-
tion nieberen Ranges itempeln 3u ₹önnen. Spotten 
ihrer Jetbit unb willen nicht wie. Riefe Station 
3weiten Ranges war jebem ein3elnen Gegner weit über= 

legen, 23eiiegt wurbe Deuticblanb nid)t im offenen, ebrlichen Rümpf ber 
waffenfähigen Männer. Der nöl₹erred)tswibrige Rrieg gegen uniere grauen, 
Rinber unb Greife, bie Sungerbledabe, war jene Woffe ber 23ölfer ersten 
Tanges, bie in ihren furd)tbaren 2fuswir₹ungen aller 2Xrt beiz allmöblid)en 
$ujammenbrud) Deutid)lanbs vorbereitete. 

Der Raub an beutichem £anb, beutAen Rolonien unb beutichem 
(£igentum eAien felbit ben vier „(5roben" in 23erfailles fo ungebeuer[id), 
bab fie nid)t wagten, ihn einfach mit bem 9Red)t bos Siegers in 2lnfprik4 
3u nebmen. Gs entitanb bie Rriegsichulblüge unb bie Rolonialicbulblüge, 
auf benen fid) bas Zeufelswer₹ von 23erfailles auftaut. (Rein politifdj ge-
lehen, eilt jd)werer gebler unferer (rDegenwart. Wir erbalten bamit bas 
9idt, eine SReviiion bes Vertrages 3u verlangen, fobalb bie behaupteten 
Vorausfebungen für bieten Vertrag fid) als fa[id) berausftellten. Fügen 
haben ₹ur3e 23eine. Gd)on am 22. Zuni 1921 er₹lärte ber englifd)e Mi-
niiter Miniton (Eburchill auf ber britikben 9ieid)s₹onferen3 folgenbes: „Wir 
baben verfud)t, Dextig)=Vitafri₹a mit einer Regierung 3u verfeben, bie nicht 
hinter ber beuticbea Verwaltung 3urüditebt. Zeh fürd)te, bab in ein ober 
3wei Zabren bie Zage bes Zangant)i₹a-Zerritoriums ungünitiger abid)neibzn 
wirb, bei einem Vergleid) mit feinem j•ortid)ritt unb feiner 93ro f perität, 
als es in ben Sänben unferer früheren Gegner war". 

berr (£burd)ill bat mit feiner tief üref)tung burd)aus recht bebalten. 
Die Siolonialichulblüge itt in litt 3ulammengebrochen. . Der fran3öfifd)e Mi-
nister 23tianb bat in P'ocarno er₹lärt, bab niemanb ben Deutfcben bas mo-
raliid)e Recht abipred)en ₹önne, Rolonien 3u verwalten. Deutfd)Ianb bat vor 
bem Rriege bewiejen, bab es nicht nur bie moralifcbe 23efäbigung 3um Ro-
lenilieren bejiht, Tonbern aud) auf erganifatorijchem, ted)nifchem unb ₹ulturel- 
lem Gebiet gute SUrbeit 3u [eilten vermag. Deutfehlanbs S2rniprud) auf folo= 
niale 23etätigung itt vor aller 'Sielt anerlannt. Der Völferbunb bat bas 
Wort. 

,,•,'•1t•►  
,, • ,.,,.••,r. 
R,•• ,•,.  .,;. ;, i , !i, . 

•  

f1luftt Du (Bt¢ij¢ ü6¢r(d1r¢it¢n foau guror nO 6¢iö¢n eeit¢n! 
fd)Iuq mit ben Rnöd)eln an bie 9iunbung, lo, mit ber Zopndnbler tut, wenn er 
leine 'Bare preift. So lüb unb lieblicp Clang es bann unb babei jo uoll unb 
friebliä), wie ber Rird)engfode 9iunb. Sans hörte bie (riloden ber 5offnung 
heraug, bab bod) nod) alles gut werbe unb bab bie abid)eulicl)e 'Sielt bog) nod) 
Sonnen- unb greubenfage für ihn unb 'Blieb haben werbe. Unb 2S3ieb, bie 
geträumte Wieb Suhrn, jagte bann: „5ör, bans, bat is'n Bott, hell unb tlar 
as Mild. Un teen Sprung is bot in. 5ör bog) mol to, mo bat tlingtl" 

Zn ber Rompagnie, bei ber bans 5anfen als Sans Zanfen biente, itanb 
aud) ber Ramerab, ber ihn auf bem Rnüll in ben 9lüden geltof;en unb gelägt 
hatte: „bat id)ait bu wen". 2Ils er fah, was er angerid)tet hatte, tat es ibm 
Leib. (Er brang in Sans 5anfen, bie 23orgefepten auf3ullären. 2lber 55ans banfen 
wollte, ober vielmehr ber Schatten bes Oerftorbenen, wollte es nigh. „Zä) miff 
miä) nid)t an ihm verffinbigen," bad)te bans, „id) will es aushalten." tauf 
eigene 5anb tat ber Ramerab es auch nid)t; lchlieblich f ürd)tete er both 2Inan-
nehmlichleiten für leine Terion. 

Zm Dorf baheim war man, als man erfahren hatte, bab Doppelpans 
für ben ueritorbenen Sans Zanfen mitgenommen worben war, erft gan3 ver-
blüfft gemelen. 2lls man's übertunben hatte, laä)te bas gan3e Dorf, von bans 
banfens Rate her bis und) bem Rnüll unb um ben gan3en Rnüll herum — 
lad)te, bab bie 23äud)e, lomeit fie im Dorf vorhanben waren, madelten. Sd)lieb-
Iich glaubte ber (5emeinbeuoritanb, er mülfe was tun, unb iprad) mit Rird)ipiel-
uogt unb 2'anbrat. Die hielten es für gan3 unmöglich, in Treuben unb Deutid)-
lanb lönne io was nid)t vortommen. Cgs gingen 23erid)te unb 13erfüqungen bin 
unb her, unb wie man id)iieblich bock leben muhte, was nicht 3u beftreiten war, 
leiten bie 3iuilbebörben lid) mit bem 2lrmeelorps in 23erbinbung. Das Irner-
hörte fanb auch boxt ungläubige trugen unb Ohren, es ging burd) bie Militär-
initan3en. Man mar im Rrieq, unb ben j•einb 3u id)lagen war am (Eribe wich-
tiger als Sans baniens Sd)idfal. So lam es, 'bah ber 'f3jeubo-Sans=Zanfen 
juft an bem 'Zage aus ber 2lrmee entfernt werben Tollte, als man ohnehin bie 
Zruppen in ihre Sieimat entlieh unb id)on im %aterlanb mar. 

Zn ber Rreisitabt hatte ber unfreiwillig freiwillige .Selbat Die lebte Ver-
nehmung 3u beiteben. (Er belam eine tüd)tige $age, wie er fid) habe unterftehen 
rönnen, miber Gefet3 unb Siecht leine Saut für , bas 23aterlanb 3u 9Kante 3u 
tragen. So mag lei bod) wohl und) nicht bagemeien. 

Deg Rönigs 9?od unb anberes königlid)es (Eigentum habe er auä) 3u tin= 
recht gebraud)t unb in Sänben gepabt, fo murbe ihm bebeutet. Dag werbe ihm 
nid)t id hingehen. Das fehlte nod). „Worten Sie mir in(1l!" 

23ei ber 2luffaf lung, bie Doppelpans von ber 'Sielt hatte, tam es ihm 
nid)t unerwartet. Unb weil er bie Scpelte ermattet hafte, nahm er fie ruhig bin. 

Die 'Belt ift voller Viberiprüd)e. Den i•elb3ug betrachtete Sans als 
etwas Gutes, inlof ern er ein 9Rittel Sur 2lbbübung feiner Schulb baritel[te, 
in allen anberen 23e3iehungen hielt Sans banien ihn für verfehlt unb fürd)terlid). 
2lnb nad) einem 3meiten verlangte ipn nid)t. (Er Tcpmor lids hod) unb ()eilig 
3u: er wolle leinen 3weiten mitmachen, baker aud) nid)t wieber Sum Söter 
gehen, Sirup 3u holen. 2lber wie 3u Sirup tommen? 2lls er nod) im gelb 
gewelen, hafte er im heiben Zagesb[enft unb unter feierlid)em Sternen3elt feinen 
armen Ropf gemartert, wie bas 3u macpen jet. Vieb Suhrn? So führte 
ihn jeber Gebaute auf leine grobe 2S3ieb. Da war lie benn aud) halb in 
Terfon in leinen träumen erichienen, um bie Glildsarie ihrer Zutmift auf bem 
brauen Steintopf 3u lpielen. 

eprud) 
,211illit Deine ,hieben Du bewabren 
Our Rummer unb nor 2eib, 
`Beachte bie Gefabren, 
Sie lauern alle3eit! 

(i5ortie4ung folgt.) 

Drum lieb mi(r) vor, 
£'ab 2fmjid)t walten, 
men₹ stets Baran unb fei fein Zor, 
Du muht mein (eben mit erbalten! 

Grnit S.f3 r o b ö h l, Dortmunber 2lttiott, geuerwebr_ 

frl¢f¢n¢s 
wie greube ber CS• l t e r n über ibre R i n b e r ift bie beiligite greube 

ber SJ02etticbheit. S.•elta[o33i. 
• 

wie innerlich unglüdlid)itett Senkten finb wohl bie, bie vor fid) felbit 
nid)t bas fein ₹önnen, was fie ihrer Umwelt 3u fein icbeinen. 

• 

Mutig nag) bem flüd)t'gen G 1 ü d e, nacb burd) Sturm unb Sonnen. 
ld)eitt! Greife ld)nell 3um 2fugenblide -„ nur bie Gegenwart iit beitt. 
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Aus unseren Werken 
J. 

"•er nidjt 06ren voi11, tnu• füi•ten ! 
(2lifbaufnabnten bou Ocrrn to o it e It b a It b t, zortutunber Union, tlebrtvertftatt) 

Ls iit eine betannte Zatfacbe, bab W2enfd)en, bie ftets non Gefal)ren 
umgeben linb, mit ber Seit gegen bieje (5efabren u n e m p f i n b l i d) wer-
ben . Cie id)üben iid) in ihrer Gorglofigteit nicht mehr bagegen, ,bis 
bann ein Unfall mit feinen id)limmen Oegteiterid)ei= 
n u n g e n iie bie 3olgen ber 2lnad)tiamteit am eigenen Leibe empfinb= 
lid) jpüren läbt. für feine (5leichgiiltigteit muhte aud) ber P-Arling 
2. ber P-ebrwerlitatt büben. Seine Rleibunq war u n v o rich r i f t s 
m ä b i g unb beftanb aus einer loje berabbängenben Zade, bereu eine 
Zajd)e nod) ba3u nollgejtopf t war, wie unier erstes 23ilb 3eigt. .als 2. 
bei ber 2lrbeit ber jid) brebeaben 213elle 3u nabe tam, wurbe, wie bas 
3weite 23ilb 3eigt, ber 9Irbeitslittel erfabt unb aufgerollt. 91ls (Mild im 
linglüd ijt es 3u be3eid)nen, Dab PC., was auch aus ber 3weiten 2Ibbil-

Der Wrbeitsontug, wie er nid3 t 
fein toll 

bung erlid)H4, ben 9iiemen non 
ber Stufenjcbeibe werfen Tonnte 
unb fo bie Mafd)ine Sum Ctilljtanb 
brachte. Zrobbem tonnte er nur wie ber 2lrbeitstittel erfabt unb aufgerollt wurbe 

Der 2lrbeitsan3ug, wie er 
fein loll 

burd) bas dingreifen bes Torarbei= 
ters aus feiner .gage befreit werben 
unb tam mit einer leidjt2n Orujt-
quetjcbung baron. -mit welcher 

8¢f•üt3¢ •i¢ts d¢in •ugentict•t r etwas en¢r¢s gibt ¢a nid•t! 
 IV. 

PHO dim Cr eaugbud eingo •riQu•u••anuQnQn 
23on Tattl 23 o n t , Dortmunber linion, gibt. (finlauf 

13. i•artjet3ung 
Da, am fünften obey jecbjten Zage unf rer 2lnmelenbeit in Obejja, tames 

3wei Gtodpolett aus ber Gtabt mit ber 9Aelbung, bah lie it n f r e f ü tt f " a n n 
e n t b e d t hätten. Gie feien in einer Raf erne gef eben werben, bie eine 
9Renge beutjd)er Golbaten, non ben ji r a n 3 o f e tt interniert, beberbergte. 

Das war alle bes 9iätlels £öjung? „Z, 3br Unüberlegten, o, ihr Stinber, 
wie tonntet ihr nur jo etwas tun", jo jd)aft ich meine Rameraben im Stillen. 
Ronnten fie beim wirtlid) annebmen, bab fie boxt unentbedt blieben? 9Rubten fie 
benn nid)t gan3 bejtimmt bamit rechnen, bab bie Toten 3ufammen mit ben dran. 

3o ;en alles. aulweten 
warten, ibrer wieber 
habhaft 3u werben, 
jd)on um Der Dij3i= 
Alin, id)on um bes 
eigenen 2lnfebens 
willen? Die 2fus 
Lieferung ber fünf 
war in f id)er, wie 
nur etwas — lo 
glaubte id). giber 
id) wubte noch nicht 
alles. 

Gelbjtverjtänbli(h 
wurbe jofort eine 

•eutftherruppetttranöbortbatnbfer auf bem harfe •.j3afrouiIT.  f. 
Cditnaräen Meere, Bierbit 1918 raubt, bie bie bile= 

reibet 3urüdholen 
loIlte. (Es Zollte auch gleid) mitt ber fran3öfifd)en Rommanbantur gebrobt werben. 
Die G+ emebre fd)arf gelaben, bie 23ajonette aufgepflaii3t, lo ging's Ios. Z, ibr 
armen, bummen Rameraben! •Dbwobl id) mir bie grabte 9Rube gab, menigitens 
äuberlicb rubig 3u erld)einen, wurbe mir bas Marten bod) lebt jd)wer. (9-nblicb 

tam bie Tatrouille 
3urüd unb — (5o't 
lei Danl! — „Cie" 
waren nid)t babei. 

„.jolt fie (gucb 
body! Gie icbwtm= 

men Id)on 
I ä n g ;It." hatte man 
ben 'holen in ber 
Ralerne lächefnb ge-
antwortet. 

Die $atrouille met-
fete bas (Ergebnis bem 
.jauptmarn, bemerke 
aber gleid)3eitig Las 
bei, tab bie aünf 
ihrer 2lnfid)t nad) bod) 
nod) in ber Ralerne 
mären. Der .jauptmann 
unternehmen. 

3ebt wurbe es langjam auch für mid) feit. Denn, ja Tagte ich mir, wenn 
bie (beld)ichte ber fünf 2lusreiber an bie grobe (Mode tam, jo murben uns bie 3üge, 
beftimmt ftraffer ange3vgen, unb bann wurbe mir bie Wusfübrung meines 'f3fanes 
nod) jd)werer, uielleiä)t jogar unmöglid) gemacbt. Um näd)jten Zage wollte id) 
mein .feit verjud)en. Der ruilcjd)e 2Ipotheter Tollte mir 2lustunft geben, was hier 
in Zbejja eigentlict) gejpielt wurbe. ach bat um Gtabturlaub, ber mir anftaubsa 
los bewilligt wurbe. 2lber als id) 3um Zore binaus wollte, war a u d) I d) o n 
ein Tote bei mir. (£r hängte lieb an mic% rabebrecbte Deutjä) mit mir unb 
ichien midi auf leinen Ball allein fallen 3u wollen. 

(5füdlid)ermeife trafen wir unterwegs nod) einen meiner Rameraben, ben -id) 
bat, . beä) mitplommen; mir wollten uns bie Stabt anjehen. (3o jd)oben wir 3u 
Dreien ab unb manberten planlos in ber Gtabt herum. 3d) alferbings Ipäbte 
immer nad) Den Gtrabenjd)ilbern unb nach einer 91pothefe, aber nie war es bas 
9iid)tige. 2lnverrid)teter Gad)e lebrte id) 3urüd. 

Doch * am näd)jten Zage, bem 18. 9Rärl, war mir b a s (b I ü d h o l b. 
Ts glüdte mir, bie Ralerne ungelehen 3u verfallen; id) batte garnid)t erit um Ifr= 

,Zrubbentranöt+ortbantvfer 

f lud)te unb jchimpfte 

Wilhelm mera, 

100cfenbou montage 

— unb molite weitere Sd)ritte 
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Lette 6 A) iit ten. $ tit un© Ill. 10 

2(n 23orb bc;i Zantbier;j Xf)riitian 
Nebe" bet ber beimr"nNrt nuä 

fsricd)cn(attb 
/ 

Wutbt bie foie SSieibung non ber geile erfabt wurbe, ftellt bag vierte 23ilb bar, bas ben total 
3erriffenen 2frbeit5:it`el 3cigt. Von follte nun glauben, ber Unfall fei allen 23eteiligten unb bem 
23etrof f even Jelbit eine ernite Mabnung gem efen, nun fid) v o r f d) r i f t s m ä ii i g 3u tleiben, 
nämlich ben Rittel in bie 55ofen 3u fteden unb mit einem Gürtel 3ufammen3ufd)nüren, wie 
auf bem bitten 'gilb veranfdjaulid)t. Stattbef fen nahm £. trot Marnung burdj ben Vor= 
arbeitet einen nod) ungeeigneteren Rittel wie im erften '.Gilb; an biefem feblten fait Jämtlitbe 
Rnöpfe, io bai3 er mit bem ftiegenben Rittel in äbnlicber 2Beife 3um 3weiten -Male aufgerollt 
wurbe, wobei er wieberum vom 5Boratbeiter befreit wurbe. 

Zer zyall foll allen 2trbeitern, bie mit äbnlicben Wrbeiten beid)äftigt finb, 3ur garnung 
Bienen unb fie veranlaffen, fid) nur eng anliegenber Rieibung 3u bebienen. 
21ber aud) bie vorgef eläten M e i it e r unb Vorarbeiter Jollen barau5 bie £ebne Sie= 
belt, fid) nid)t mit einer 23erwarnung 3u begnügen, Tonbern energifcb barauf 
311 bringen, bat; ihre 2lnorbnungen beäd)tet werben, unb jebe 2) etgerung 
bar(t) f of ortige 2(b15iltng 3u beftrafen. 

Zab nicht immer berartige 
2lbbilbung. 2(bt. H-.;3cntra(c 

„weihest 19 ber 3wece, a¢s- •wang¢s" 
23011 Gititav 7• 1 e di f i g , .ztortmunber Union 

Rinbeter3iebung 1;at prattifcb nur bann 23ebeutung, wenn bie eltern 
felbft er30gen Jinb. sd} itelIe bie Gemifjensfrage: „Rönnen wir ([fern: 
von uns überieugt behaupten, bah G e l b it 3 u d) t über unferem Zenten 
unb 55anteln liegtP unb — nehme mir bie greibeit, bies allen G-ruite.s 
3 u b e 3 w e i f e 1 n; benn eine ber Sjauptfd)wddjen ber Wienfcben be= 
feebt barirr, bah Jie Jelbit nie als uner3ogen gelten wollen — ergo wier. 
bert bie eigenen Rinber nur Muiterlinber, bie be5 9tacbbarn aber bie ßöfen 
Buben fein. e5 foll burcbau5 nicht in 2lbrebe geftellt werben, bah Mufter= 
tinber 31t er3ieben nicht möglid) wäre— wer aber iit fo volltommen, bab 
ihm bas gelänge? -- es fteben Iebenfalls mehr 23eweife b-agegen, urb wenn 

Bälle glimpf lieb ablaufen, 3eigt 
für )II43((`c[)utl ber 'Zortnt. 

bie fünfte 
tittion. 

naä)trägtid) bod) noel) Gutes aus vermenen .Stinbern wirb, fo bat Mutter 
Statur gütig eingegriffen unb ben gefunbeit S21niagett 3um *turchbrltch ver= 
bolfen. — Zas .5aupterf orbernis ber (Er3ief)ung iit unb bleibt bas gute 
O e i f p i e I , b. b., bab man bas, von bem Reinen, unverftänbigen Rinb 
Geforberte, aud} fid} lelbif 31tm Gebot macbt . immer mitbt bit 
bie gabrbeit Jagen, B̀übd)en, 2iigen iit gan3 mas r äf3ltcbe5 ..." — ber 
Rleine barauf: „Jnutter, bit bait ja bem Gd)affner getagt, ich wäre noch 
nid)t ie&,,s -3abte alt ..." — — — 2llle Gr3iebung5 t h e 0 r i e itt müüig, 
jebe Gewalt Günbe, alle 23ilbung5preffen fihb grof löcbrige Giebe, wenn 
in übertriebener Liebe Ober gren3enlojer 233urid)= 
tigteit • ( liebe 93ro3eff Rran3) bie eitern jebwebe Rampflraf t in ben Rinbern 
untergraben, vermeibiicben, anitatt burd) Oeif viel aufbaufäbigen 23oben 3u 
id)affen. •3erübmie 93ii)d)ol0gen verlangen grunbiäblid), bab bas ,Rinb 
mit bem vierten £ebensiabr er3ogen iit. Cie geben von ber Zatfad)e 

ICO'Cr v¢rgoWan¢ 4:1:10141M mal ift v¢rgaua¢t¢s VotQsr¢rmpp ög¢n! 
laue gefragt. Co iftürmte id) Benn Ios, fragte fjier unb fragte bort, bod) nur mit 
jübifd,cn Saänblern lonnte id) ntid) einigermaben veritänbi3en; aunt Zeit vetitanben 
fie lebr gut beutid). 2I15 id) mit grabe wieber eine Ctrabenede ein;ebenb begude, 
werbe id) altgerempelt — unb non wem? Von einem Tolen (ebetitaligen 
Veiterreicf)er) meiner Rompagnie. 3m erften 2lugenblid war ii) verbutt, id) bad),e 

an Cpionage. 21ber gleid) verwarf id) 
ben (5etanten; non biefem Reri hatte 
id) nia)ts 3u f ürd)ten. Zer wollte bie 
•ßolnild)e £e@ion felb.ft r,ur als 
Zfeberga~g'ftätion beritten unb Jagte 
bas frei 4eraus. giber id) wagte 
bed) nicht, mid) il)m an-uuertrauen 
unb wollte verfud)en, ihn 1o53u= 
werben. 

Za laut er mir felbft 3u 5ailfe. 
(Er wollte lieb etwas tauten unb 
betrat ein (5eicbäft. 36) ne.fprad) 
3u warten, uerid)manb aber im nädji 
ften Witgenblid um bie Ctrabenede, 
jett grabe — 3ur rechten Seit --
3weign meiner Rameraten aus „9ie= 
ginä=(fIifabeta" in bie 2frme lau= 
fenb. ach ntub bemerten, bat biete 
beiben gebürtige Molen wa= 
ren, bab tie aber non ben polni= 
id)en 23er4dItni•fen id)on lange bie 
male voll fatten unb lid) Ins. 
geheim nad) ber beutid)en 
Saeimat f ebnten. 3war ma= 
ten fie lid) barüber mobl JeIbit nod) 
nid)t gan3 tlar, aber ein 2lnitob 
hott brauf;en genügte, um ihnen bie 
rechte eabn 3u weilen. 2lnb biefer 
%JA war — mein „ 3ulammenitob" 
mit ihnen. 

Wls id) auf Jie traf, Jprad)er lie. 
grabe von ben WU5Ji(r)ten, bie wobt 

bcö lmambferä „ eC)riitiatt Webe', 

im Mitte(me'er  
Wit 'k3orb 

unsre fünf Witsreiber 
bätten, uni in Die 
.5eimat 3u rommen; 
fie lägen tatiäd)lid) 
immer 1103) in ber 
Raferne. 21nb neben= 
fei ermd4nien fie, tab 
fie ioefen einen tic4e= 
d)iid)en Colbaten ge= 
lprocf)en hätten, ber 
i4ren von C dj i f = 
f e n mit Deut= 
fd)en Z rttppen 
im 5aafen er= 
3übIte; bie follten in 
Riir3e nad) . amburg 
faljren. 

„T)ie Jeben wir 
uns an" platte id) 
f;e aus, im gl -id)en 
2fugenblid aud) inAne 
Borte id)on Gereu= 
enb, benn id) mub'e 
ja nid)t, .wie meine 
23egleiter'barübet bad)ten. aber id) hatte bie redjte Ceite in,ihre,n aer3en angefd)ta= 
gen; lie waren Jofort geuer unb j•Iamme für meinen '3lan. ;Rur 
hegten Jie teile $meifel, ob mir aud) mitgenommen werben würben, befonber5 Jie 
als gebürtige 'Boten. •3dj aber beia()te bie frage auf ba5 23eitimmteite. gür mid) 
trat es eine Celb,itveritänblid)feit. Z e u t J d) e l i e t e n Z e u t J dl e n i dl t im 
C t i d). Zab wir ben 2Beg in bie beimat über bie 1;olnifd)e £!egion J#ten, war 
nid)t ntebr als unfere Tflicbt, wenn es ber ausfi(f)t5reid)ite 2Beg 3unt Siele war. 
(Ein COlbat barf, um fid) bie 9iüdtebr aus ber Gefangenid)aft 3u ermöglirl)en, nur . 
feinem 27tittef 3urüdia)reden; benn (5ef angenid)aft itt R r i e g gegen i b n, 
unb leine Tilid)t ilt, 116) 3u werben. 

j•ortfebung folgt. 
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91r. 10 toatten■$cittitle seile 7 

aus, bab bis 3u bieiem 3eitpllnit bie 2lttlagen in ihrett Grunb3ügett ---
Ge)orjam, (9brlid)leit, 213a)rheitsliebe unb Willensnubung - entwidelt jinb 
unb jpäter nur noch gei&li-fen unb bereichert 3u werb,en braucht. z,amit 
u;äre bie 23estimmung ber Rinberitube flar umri;fen. 2d) reib, man fpric)t 
mit einem getriffen 23eigejchmad über ben Sinn ber „Rinberitube" -
bem 9Zecht ber Vejferen im volle! Wie unrea)t tut man hamit! sit 
bie Rinberer3iehung nid)t bas ein3ige, bae unangetaftet geblieben iit, 
eine rein perfönlid)e 2ingelegenheit Der eitern (nid)t angeftellter Rräfte, 
bie nur '(Eriat) fein lönnen) baher lommen Die Zlnterfchiebe in ber (be; 
iellfd)aft - nid)t burd) ba5 Gelb jinb fie etltftanben, nicht in bem Scbobe 
be5 Saertommen5 gewur3elt, Tonbern in bem (5eiit, ber au5gejpro••jener 
geiilb jeglichen 9laffens iit, Der über Der Rinberitube wie ein S5audl bes 
Göttlichen liegt, narb 23erförperung fid) fehnt unb Schilb ift gegen ben 
Strabeilgeist. 

er3ie)ungsrecht iit läng jt nid)t (E r 3 i e) u n g 5 e r f o 1 g -- barum 
blidt nid)t idjeel auf bes 9tad)barn blühenben (&arten, Tonbern jorgt um 
Den eigenen - vergebt ni(f)t, bab er3iehungserf olg nicht von Xeuberlich= 
leiten abhängig iit, Tonbern allerinnigites einfühlen, allerfeinjtes 2lnichlagen 
ber Ceelenieiten beDeutet. :DeshaIb, unb bas gereid)t ben grauen Sur ehre 
unb Sur Verantwortung - hat matt von jeher bie Rleinfinbereraiehung 
ber leiten grauenfeele überlaiien. Sie finbet am ehesten heraus, welche 
2Tnlagen Tid) gut fortentwideln, welchen nad)geholfen, weleber 3ug gebämpft 
werben raub. skr unbeirrt waebenbes Mutterauge wirb vererbte, böte 
2tnlagen erfennen unb jie vorsichtig abschleifen, 3u ertöten verjud)en. 

Zie Rinberitube ift bas `kor, ba5 fick Sur gegebenen Seit öffnet 
unb Willensjtarte ober - goren in ben sahrmarftstrubel bes .-ebens 
entfäbt. 9übte manche Mutter, bab fie S d) w ä dj I i n g e heranbilbete, 
iie, würbe wahrlich ihre Methobe änbern; benn lebe Mutter will bas 23efte, 
91id)tig iit bie Lr3iehung, wenn bie Rinber, ohne in ihrem fröhlichen Zag 
beeinträchtigt au werben, allmählich be5 2ebens Ernft burd) bie ,`3udi,t 
3u fojten befommen. Verhätj(belting ist Gift - gerei te Strenge eine 
heilfame Salbe-ba5 21Ilerbefte aber bünft mir, wenn ber hart forbernben 
Seit 91ed)nung getragen unb ben beranmad)fenben über bie '3rüde 
„liebe" friih3eitig Vertrauen entgegengebrad)t wirb. Man stelle Tid)  nur 
einmal bie Wirlung, Den Umfd)wung in b-er Rnabenfeele vor, wenn ber 
Vater tief ernjte finge mit Dem aufborc)enben (wenn auch night alles ver= 
citefenben) sungen beiprid)t, ihm mehr Ramerab als Vater iit - id) 
glaube, manche 2leuberung bes Anaben wirb überrafchen-unb ber Sohn 
wirb für biete Stunbe banlbarer fein, als für ben lang erfe)nteri :Mq= 
fd;inenbattfaiten. 

ein bauptverberb ber Rinberer3iehung finb bie 
I e r e i e n überhaupt. CinD wir benn fo reich, 'bat; ber Säugling fch,on 
einen iebbt)bär in ber Miege haben mub? - fpäterhin in allen Oden 
Tid).3erbrochener Rrimsframs ansammelt? - - sd) bin über3eugt, bab 
uniere Litern in ber sugenb, bie ja in bie gute, alte Seit fiel, nid)t 
mit Spiel3eug überid)üttet wurben. 213arum alfo ber heutigen Rinberwelt 
bltrd)au5 (mitunter aus reiner 2Tffenliebe) ben Weg 3ur 23erichwenbung 
3rigen? Zer Meine Schreihals braud)t nur „bäh" 3u bähen - unb Vater 
unb Mutter Tauten - bas £eben wirb nicht To nachgiebig fein, es wirb 
ben aljo Verweichlichten R n a p p) e i t lehren. (Es gibt aber Spiele (um 
einige 2lnregung 3u geben) Die vom er3ie)erifchen Stattbpilnft wertvoll, 
ebarafterbilbenb jinb; biete möchte id) empfehlen - Vauläften, 9Jlojait, 
Stäbchen, 931aftilina, Rlebejpiele, Maibücher - Sie finb ni:bt teuer unb 
geben reid)en Spielraum bem Lrfinbergeiit ber Rleinen. 

Rinber bürf en leine P- a ft fein, nicht bie Umgebung turanniiieren. 
90 bie- ber Ball ift, mub „£Dntel Zoltor Vernunft" 2lr3nei veria)reiben. 
glür bie Litern - einen eblöffel 91u)e - halbftünblich 3u nehmen -
vor ' feber aufiteigenben (Erregung - 3wei Löffel (5ebitib. 1)ie 2Tiirfung 
3eigt Tid) bei ben Rleinen. 92ach MögIic)feit nicht fd)lagen, iebenfalls nie 
im 3orit - nid)t anschreien - nein, wie grobe, unartige Menfd)en einfad) 
mit ein wenig faltet Veradjtung strafen unb eine gefa)enfte Cd)ofolabe 
in (Erinnerung baran, nid)t verteilen - alleri&nellfte Seilung wirb garan= 
fiert. Zie Rinber lernen wieber gut mad)en, ich habe erlebt, bab fie, 
um bie .hiebe wieber 3u erobern, eifrig unb fleibig 2litfräutrltng5arbeiten 
selbftänbig vornahmen. g e i ch t e Sj a u s a r b e i t ift überhaupt legen= 
bringenb für b e i b e (5eic)Iechter, Tie Mietet 3ur <Jrbnung unb förbert ben 
Cd)af feit-geijt. 

zie Rinber finb auf strebenbe Stammd)en, beren wild15 
unb Rronenbilbung in ber Zbhut ber (Eltern liegt. es iit bie r̀ragit 
bes Werbens, bab, wo an unb für fid) fd)on Sonne fehlt, auch noch Stürme 
itarf unb oft auftreten - bie Stämmchen verfrüppeln - brechen. gehe, 
wenn in ben Serien ber 2lnfchulbigen (Erbitterung ge3üd)tet wirb. Meist 
geUieht bies aus 3eritreutheit, GereiAeit - Ianbläuiig gejagt: babb= 
14feit. - - - Zer 2Tchtidbrige fommt aus ber Schule. Mutter hat 
23eiud). (Es folgt eine forrette 23egrübung - man merft - er3ege11. 
(Eine gare Meile steht ber Zunge in ber i? enfternijche, bann: „ 9Jtutt•r, 
id) hab 55unger!" - - „sa, ja, nimm bir bod) etwas." Zer 23ub 
rührt fid) nicht. lDa reibt bie grau ben Rüchenfchrant auf, wud)tet eine 
23rotia)eibe ab, fledit einen Sd)lag grud)tgelee auf bie Schnitte unb: 
„za - ib!" 23erftört würgt ber Rnabe feine Ma)13eit herunter, bann, 
nach einer Meile- „Mutter, id) hab noch bunger!" sn ihrer tvichcfigen' 
,Unterhaltung gestört, ichreit bie grau-verärgert: „Was noch 
unb wieber poltert ber Rücbenichranl. „ Mutter, id) hab Auch writ, gib 
mir Raffee!" 1)a fpringen bie 9ierven - eine Zbrfeige flatfebt: „Rannst 
bu bir niebt selbst bie Ranne nehmen? Zu fiehft Doch, bab ich ein Rteib 
3ufrhneibe!" 

Wo bleibt bie Mutterliebe? -
(Entweber pfeif ict) auf foldjen 23efuch, ber mid) an ben 9)lutterpf[id)ten 

hinbert ober - id) habe nie 23eritänbnis für mein Rinb gehabt = nie in 
feine Seele geschaut. 

es lommt mir nicht barauf an, 23eifpiele 3u fonitruieren - fie finb 
fämtlid) aus bem .leben gegriffen - ber (2r3iehungsted)nil wäre mit roman- 
baftem 2lufbausd)en Td)lecht gebient. Zie 2Tusbeute eines Zages ijt ' reich 
genug. - - 'Brüberlein unb Schwesterlein trippeln 3ur Schule. sn (Er• 
tnangelung be5 Attterbrotes (id) will 311 Gunften be5 Verantwortlichen an= 

nehmen, bab 23rot anfällig nicht im -5auje unb auch nicht 311 befätaffen war) 
hält iebes einen Grojrhen feit in ber banb. „Rauft euch bafiir 23rötd)rn" 
hat bie. Mutter gejagt. - - Tun, bu grober, ermad)fener Menld), führe 
bir vor 2Tugen, welch ungeheure Selbjtüberwinbung bit von biejen Meinen, 
ichwad)en Rerlchen vorausjebt - man jollte es wenigitens annehmen - in 
213irtlid)feit ist es entfehlic)e Gebantenlofigteit, vielleicht nod) nie[, viel 
mehr - - - 55ut ab, vor biejen 3wei Meinen (Erbenbürgern, wenn fie, 
aus folcher Rinberitube jtammenb, an ffibigteitTc)meren Cd)aufenitern vor= 
beWehn - jid) nicht 9tajd)werl laufen. 

23elohnungetl aus3uteilen, iit jd)werer, als jie 3u verbienen, bes)alb ---
mit 23 e l o h n u n g e n Z a r g en; fie finiten fonjt 3u einer felbjtveritänb= 
lidjen 23eaa)lung herab. Zer 3wed ift bann verfehlt, fold)e (Er3iehung fiihrt 
Sur 2lugenbienerei - Zaimi - späterhin wirb ber blafierte, junge sWann 
wohl einem hübjchen gräulein, nicht aber einer alten T)ame feinen 9.310(3 
anbieten. Zer Or3iehungserfolg iit in bieiem falle ein (Ejel5rüden, ber jei= 
nen,Zon Zuichotte beliebig auf ben Rehric)thaufen abfeilt. 

Unfere Rinber finb leine Cpiel3euge,' leine 3ierftüde - fie jinb u n f e r 
b e r 3 b I u t - füllen fie auf ber Strabe vertommen? -- ober (ollen jie 
im £'eben ihren Mann itellen? - - - 

YU¢r•s=•Uer!¢i 

'3u6ilar¢ a¢s fjo¢ra¢r b¢r¢ins 
2luf eine fiinfunb3man3igfährige vätigteit beim boeraer 23erein tonnten 

3ttrürtblicfen: 

;CemTl 5ungermann 
geb. 6. 7. 1886 

eingetr. 15.11. 1902 
(5ieber 

Zhomaswerl 

grit sentel 
geb. 4. 8. 1878 

eingetr. 4. 4. 1902 
' bilfsarbeiter 
•aupt=9iep.2•3ertjt. 

Oeinr. fflisplingryoff 
geb. 31. 7. 1888 

eingetr. 2. 10. 190: 
Scherengehilfe • 
geinwal3wert 

91lheim Geifert 
geb. 24. 1. 1876 

einqetr. 24.4. 1y02 
Ronoerterarbeiter 

zt)omaswert. 

, ßuftab zieäerlloff 
geb 27. 6. 18titi 

eingetr. 5. 8. 1902 
23erlaber 

Schladenmühle 

Taul 514 
geb. ;s0. 12. 1878 
eingetr. 1. 4. 1902 

23erpuger 
•Bled)wal3werl 

'lrnton sooner 
geb. 15. 6. 1874 

eingetr. 2. 4. 1902 
•j'ilfsarbeiter 
Sta)lwal3werf 

911dIarD Gälreler 
geb. 20. 4. 1874 
eingetr. 14.10.1y02 

er3f ahrer 
S•. S oa)o f enwerf 

•Irb¢itsbüd)¢r 
ber über 21 Jabre alten %.terlonen ber tlnion 

einicGl. Nottee Gerbe 

2Trbeitnehmer, bie beim eintritt auf ber Union ein 2lrbeitsbud) ab= 
gegeben unb in,3wijchen bas 21. £ ebensiahr vollenbet ha= 
b e n, werben erjucht, bas 2Irbeitsbuch in ber Seit vom 12. bis 17. Mär3 
1928 bei ber 2Tbteitung H.-A. Zuittungsfartenverwaitung 3itrüd3iiempfan% 
gen, ba wir für jpätere weitere 2Tuf bewahrung feine Gewähr übernehmen. 

91acb bem Gefeb haben 2lrbeitsbüc er grobjähriger 93erjonen Weber 
für .ben 2lrbeitnehmer, noch für ben 2lrbeltgeber Oebeutung. 

•amili¢n=•Iadjridjt¢n ber Dortmunö¢r Union 
(1Sebttrten 

L i n S o h n: 12. 2. gran3 sohann - griebric) 3̀rad)t, 21ia13wert 111; 
12. 2. 9leinholb 2Tntonius - Riemens .Müller, 23rüdenbau=9Jiontage; 13.2. 
Rarl Sjein3 - Mi1helm 213ef fe15, -93rüdenbau; 15. 2. gran3 Gfinter - 
gran3 'Arte, -5odjofen; 16. 2. Sjelmut - Wilhelm 3̀irt, Rraftwerte; 16. 2. 
Saarrg 2Ilfreb - 2Tntvn 23reter, Mafd)inenbetr. Grobwal3wert; 17. 2. 
•riebrid) 213i16e1m i Wilhelm Sjage, 2CIa13wert IV. 

(E i n e 2 o di t e r: 16. 2. srmgarb -(Emit Sd)leifid,' Zhomaswerf. 

Cterbe,älle 

10. 2. 2oren3 2?liepr3ef, Lijenbahn; 17. 2. 2uije Cd)raniine, 211erf-= 
brllderel. 
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Ctietie 8 ,•fitttu•$tttung Jtr. 10 

Fracht- und 
Verpackungsfrei 

Tellzahlun, 

1G®GGO „Aria"-Rääer Gebr'a ch. 
Größter Umsatz im vergangenen Jahr. 

Unsere Preise ertragen. 
heiut triel Geld sparen. 

Fahrräder Mk. 42.—, 58.-
70.=. 76.— 84— etc. 

Nähmaschinen, Sprechapparate, 
Uhren, Photo-Artikol etc. 

Jllustr. Katalog Ne u2 frei. 

Verheyen b'H; Frankturta.M. 
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Inserieren 
bringt Gewinn! 

■  
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_ •üölid•¢r Sauv•r¢in - 
für jingehörige der 1)ereinigten etab(werre e. 0. m. b. e. 

= 2lm 4. 9)'är&, vDrmittag5 11 2lhr finbet im 'R e it a u r a n t 
- s• u e , 9l2ärtücheitrafle 220, unfere 

•iiitgli¢ö¢r=b¢r fammiun• 
statt. 

Zie 2fufnahme ber fick angemelbeten Uitglieber finbet von 
10 bis 11 Uhr statt. ,Onteref fenten erhaben 3u biefer Seit auch 
'2lusfunft. 

Uoran•¢ig¢ 1 
3wed5 (Erweiterung bes 23oritanbe5 unb bes Wufiichtsrates 

wirb für ben 1. Wpril eine 

}1u•3¢rora¢nttic•¢ •¢n¢ralv¢rjammluag 
einberufen. Mr bitten um vDfl3ählige5 Tritheinen fämtlither 
Mitglieber Sur Mahlbetätigung. 23orichläge fönnen im 23eriamm= 
lung5lofal eingebracht werben. Seit unb 2ofat wirb noch be= 
lanntgegeben. 

Der )lufrid)torat Der bor jiana 
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färbt, wäscht, reinigt a lies. s. G A L LU S C H K E  
Gegründet 1873 — Läden überall 
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Werkschachverein 

• 

Übungsabend Jeden Montag 
von 0-10 Uhr abends Im 

Restaurant floltbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoll). 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fahrräder B ora Mei te Opel, Exei= 

Mähmaschinen 
MuS•••Apparate, Platten 

nur la Fabrikate 

Kredit bis zu 80 Blochen 
-ämtliche Ersatzteile, Reparaturwerkstatt 

Albert Mieke Tankstelle 
Hoerde, Benninghoferstr, i Ruf 774 
Zweiggeschäft Dortmunderstr. 1 
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?•ra•t-•ittge 

Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren — Goldene Ketten le 

AUSWAHL GROSS * PREISE GUHSTIG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor 
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i 

on 8M. an. Vorsänger 
:uchtpärchen,schnee-

weibe Kanar., Käfige, Futter, Vo-
gel-Arznei. Illustr. Preisliste frei. 

Grolzoch Herdeare'ch,Bad Suderode69Harz 

omm hehe„ at 
crna'mat•re 

die 
•ll%C2Q•PCg'PUl7  

Wenn Sie aber den lieoen Mal 
etwas unterstützen. Indern Sie 

si: h rechtzeitig mit guten 
öid ... en- una 
Gemüsesennen 

versehen dann werden Sie 
poche Freude haben Be-

stellen Sie bei mir Me;n 
reichillustrierter Katalog den 
ich eratis abgebe. macht 
Innen lh, Wahl leicht und 
1 egaem und der tute Ruf 
meiner Qualitätsware bürgt 

für Ihren Erfolg. 

C • • I 
•• a Vrfurt 6  

Alle Samenaufträge über 10 Mark liefere Ich 
oortoE:ci! 

Betet Mittau= 
;Rinnerüettfttue 

mit 1Viaira13e h•Hin 
3u verlaufen Oettlie 

eteintübleruieg 
'2[-etr 130 

Sud)emrin.abqrfd)1. 
3 gimmetmorynung 

mit Spettelammer, 
Rloiett, elettr. 2,d)t 
u. (ßas ('Jiähe netter 
•Dtarlt) grg, 2net ts- 
wohntrng u tau►then 
Sd)riftl •lgb. unter 
L. gt. 70 an ben 
•iaerber Verein 

gabtberei es, iteuer• 
tt. f ühreridteinf reies 

DtotorraD 
bis 311ni böd)itgew. 
notl 55 lq. biQig 3u 
taufrtt aeiudit. R(pb, 
unt •.'I13.2tt.=23üro 

(gine 3.gimmettuoljng. 
(33riv.) Db.43tmm.= ed)rnwobnung in 

ritfelD geg. 3 ob. 
2 ar. 3immer, SJtähe 
llnion, 3 tauid). get, 
Rohling, Zolitfelber 
2)eOweg 157 I. (Etg. 

t '•ettfteüe 
3u verfaufen. 23reuer, 
2lebergönne 6 

Maßgeschäft liefert 

Anzüge u. Mäntel 
auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis von 115 bis 135 Mkin 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Frani Kuchta, Dortmund, 
Holsteinerstratle 3. 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten In 
allen modernrn Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . . 
890i%  29 M® 

und höher 

Ferner:Reformschuhe,Sportsti efel,Kin derschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: 
ca. 1/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 L. 
rage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 1;8, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte,beachtenSiedle Ausia;;en in meinen Schaufenstern. 

Luis 
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• Feine Maßschneiderei 

= J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 
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liefet aus eigener Wertstatt 
Maßanzüge - Mäntel 

in moderner Ausführung, 1. a Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

Diese Schutzmarke des Verbandes 
Deutscher, Obst-und 8eerwein-Keltereien 
verbürgt unbedingte Reinheit und Güte. 

wohlsctirneckender, bekörnmlicher, 
billiger als der, -teure Südwein 
reuse Volke -,eirank werden t 
lit\ - - -1 - a j._e „f1A ¢ ' •  

'.6lauer RinDerjlhliege= 
toagen 

mit 23erbed, gut er= 

aiten billig 3u zielt.iu briid)t. Samstag 

3=t 2Ibr..23(lumeiiter 
2eip3igerilraße 20 

(fiut rrbnitenes 
&etrenfaljrraD 

billln 3u veltmlfrtt. 
$einridj 6tlltnar3fopf 

•ortmunb, 
'Diärtijdtrilrrj3e 222 

RinDetfitorttoagen 
311 fuuten gelud)t. 
2lreryt, •ortmunD, 
£)umbolbtilr. 21 

8/4 Wtige 
mit 3ubchör unb 
Sd)ule grgen ntäh. 
',f3rei5 3u vertoufen. 
'Jläberes foerbe, 

Sd)war3er if3fab 4a 
ptr. 

tBotjnungstaufdl 
2 gr. abgt fd)l.Df jene 
3imnier I. (5g. unb 
eine 'J7taniarbe tm 
(6rävingbol3 gegen 
abgeid)1. 3 $ immer= 
wohlig inZortmunb 

3u tau'd)en geiud)t. 
Rl.ufcryfotosfi. 

Tvinoerjttahe .149 

Schöner gut erhalt. 
ffhloar3er @erb 

bitt g ab3uoeb, •Crau 
(irdjmann, Zortmunb 

lauguitaitr. -1 1, 

6tifrfelnäfd)e 
wäid)t unb bügelt U. 
wirb auf Wuntd) 
auch aberboit von 
flau Rerl ooffmann 

•orlmunD 
S erntannilr. 32. 1 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. B ttköp., 1'/, 
schlaf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. . Kiss. mit 
15 Pfd.zartw ich. Feder-
fü I Ig. A.34.50, 44.50, 54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg, und 2 Kissen 
Mk. 39.50, .9.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfe ern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue gesehlt,s. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 pp 
Pfd. Groß. te pdeck. 
alleFar M.1650,18.50, 
22.—, Versand ab. ganz 
Deutscht Mutter u id 
Preisliste grat. Nicht-
teef. Umtausch d. Ge d 
zurück dah. kein Risik,) 
Kasseler Bettenfabrik 

A. & M, Frankrone 
Kassel Nr. 136 
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Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

uuuummuuuuuuuuumumuuuu 
•3ering: •'j ü t t e u n b G ch a d) t(Znbuftrib23erlag unb Zruderei 2C.•t}i.) Züf ,iel borf, Cd)liehf adj 10 043 —'l3rehgef egiid) verantwartl. für ben rebaftionellen ›halt: 
`•. 93ub. •y i i d) e r , Züif elborf ; f fir unf ere Merfe betr. 4luf idt3e u. Mitteilungen, R(bt. H. ' ßiterar. 5üro) Zortmb: 2rnion — Mrud Stüd & Qohbe, (5elf enfird)en, 
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