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Dortmunder Union — Hoerder Verein H Z ►tl — 

3. 3drgang. 
3ufd)riften fier bit eütttn:3titung» ß11b 3u riebten 

an bit Zlbtetlung H (itttrartfffite 2ourtau) 3. 8ebruar 1927. 
rlacbbrud nur unter Cutgtnangabe unb natt 

vorbatgtr tetnbolung ber dltntbmtgung 
btr jauptferiß4ttung gegattet 

Nummer 5. 

nationale und internationale Wirtfd)a{t. 
2iltd) bie Wirtfd)aft bat eine nationale unb eine internationale Seite. 

.tic nationale nirtf cbaft- 3u f örbern ift bie vornebmfte 'uuigabe iebes Zan= 
b,cs. 2lud) teutjd)lanb wirb gut baran tun, 3unäd)jt auf bie S t ä r = 
Tung beg iilanb5marftes 23ebacbt 3u nebmen unb babin 3u 
ftrebcit, ibit ntöglid)ft fauiträftig unb auin:tl)me,äb[g 311 ge;ta.tcn. 

taueben trcrben, 3untal bei ber betteigen 23erTebrs[age unb heil vielen 
23e3ieblatgen Sur gan3cn Welt, natürii(f) aud) bie 5anbefsbe:[e%ungen 3u 
frenibclt Qänbern ge,1flegt werben mü;. 
fen. Zie im' i•rübjabr 3u(amment.eten= 
be 26eltwirtjd)aftstonf eren3 
bat lid) befanntiid) Sur 9tufgabe gelct3t, 
bie Internat onalcu Ee ie ;̀un en Wirt, 
icf)artlid)er 2[it 3wi;d)cn te.t 235 fernher 
2t elt -ii i:ärtn unb 0:wi;;e 9fid)t1,ni:n 
außnitcl[cn, weldie bie 23e3ie1;un en er-
Iei(f)terll unb lötbern jo.Ien. Zu erster 
2inie wirb, weint man bie um;angrei= 
d;e zagc"rbiiung biefer Ron eretl3 ar.-
lieht, hic Frage her 23e;eitigung ber 
3ollid)ranten befprod)en werben, bie vor 
allem nad) bem 21bid)lu[ bes 2lielltrie= 
ges in allen 2äubern aufgerid)tet iinb 
unb ben 5allbeiruerfebr beeinträcbiigen 
lieb läbntell. 

3n3wijd)en iinb neben Den 5anbels= 
verträgell vielfad) bereits i n t e r a a t i 
o n a l e 23ereinbarungen wirtfcbaftli= 
cber 2[ri getroffen worben, von benen 
her (•-ifenpalt 3wild)en Zeut[d)lalib, 
grantrei(f), 23elgien, £' uremburg unb an= 
bereit £änbern bie wid):igite iit. 'Es 
fragt fid), ob jold)c (5ebilbe von 23eitaub 
lein törnten, wenn nid)t aud) auf poli% 
tiid)ent Gebiete eine 'lief riebigtmg her 
23511er eintritt, bereit 0,:r reter an fol= 
(ben 23ereinbaritngen betei.igt iinb. 

3u biefer grage bat Rommcnicnrat 
Zr. 9i* e u i d) , ber ßeiter Der Gutz• 
bof f nunggbütte in Oberbauf en, für3Iid) 
auf f olgenbe bentertenswerte 2Beif e Stel= 
lung genommen: „(9-rit weint bie •iore 
betung auf 92äumulig bes befe(3ten bellt-
id)en Gebiet5 erfüllt iit, wirb es mög= 
fi(f) feilt; mit unfern 9iad)barn unh un-
fern ehemal. Rriegsgegnern wirticbaft= 
fid) vertrauensvoll 3ufammen3uwirfen. 
.irre 5 eritellung biefer Vertrauens ge-
bärt aber aud) bat; wir in ieber 23e3ie= 
billig wieber 5err in unterm eignem 
Saufe werben unb bah wir vor allem 
aud) bie f•inauperwaltung uniere5 P'an= 
be5 wieber voll unb gan3 in uniere 5anb 
betommen. tie vielen fremben 32 o m , 
ntiifionen, Zreubänber, Rontroifeure u-- w., bie uns bevormun= 
ben unb bic eine auf bie Lauer unerträglicbe Webenregierung baritelfen, 
m ü f f e 11 fo balb. wie mögfid) aus teutfd)fanb v e r f d) w i n h e n. Ta5 
heutid)e 23olt harf nid)t ruhen unb raften, bis e5 feine Dorfe j•r,eiF,eit 
wiebererlangt bat. tie beutid)e eijeninbuftrie bat auf ben verid)iebenjten 
Gebieten im abgelaufenen Zabr internationale 213irtjcbaftsverbanblun3en ge= 
f übrt, bie Bier unb ba 3u einem geovif f en 2[bfd)[uß getommen finb. tie 
beuticben lfnterbänbler iinb Dabei itififd)w:igenh von ber Vo-ausfebung aus-
gegangen, hab biete internationale 3nfammenarbeit allmdblicb 3u einer 
23eljerung ber aubenpolitifcben .tage beitragen wirb. tie (Erfahrungen 
ber Ietten Mocben unb Monate haben aber feiber ge)eigt, bat wir uns in 
biefer 2lnnabme getäufdit haben. Man wirb fiel) ernftlicb bie j• r a g e vor -
legen inüffen, ob bie gegenwärtige Seit ba3u angetan ist. 

ben Tßeg internationaler wir tfd)aftlirher 21bma(bungen 
w e i t e r 3 u b e i dl r e i t e n, 3umal ha unb boxt in unferm £'anb Stimmen 
laut tr,erben, bie .im Gegenteil ben '.Fieberabbau bereits getroffener inter, 
nationaler wirtjcbaftl:cber 23ereinbarungen bas 2Bolt reben. Menn uolitijd) 
feilte 2limofpbäre be5 23ettrauens beitebt, sann lid) and) lein 23ertrauett 
auf wirtld)aftiid)em Gebiet erhalten." 

tie 
lid)iten in 

•tn a¢r Ruhr bei ber Fojter 8rüc>i?e. 

internationale 213irtjcbaft •teutfd)[alibs [piegeft fid) am beut-
ber 5anbelsbifan3 wieber, bie foeben, abjd)f;ebenb mit bem let3ten 

Monat beg vergangenen Zabres, vor= 
liegt. Zm reinen Warenverlebr bat 
teutfd)larib ini te3. 1926 für 221 Milz 
lionen Mart inel)r eiligefübrt a15 
a u 5 g e f ft I) r t. sm 2iornlonat betrug 
biete 3iifer nur 123 Mill. Mf. Sie 
hat fid) nicht unerbeb,i(b verid)led)tert. 
las gan3e vergang. Zabr icbPe3t null= 
mehr mit einer jogellalintelt 'ßaf1ivität 
(b. b. 21uberid)iib ber (≤ illild)r über bie 
'ltusfubr) voll 132 Millionen Mart ab, 
wenn man heil reinen 2[3arenvcrfebr in 
23etrad)' 3icbt. Stimmt man aber aud) 
b:e Übrigen ein= unb ausgefiibrten ein= 
ge wie Golb, Silber ufw. bin3n, fo er-
böbt fid) bie (•infubr über bie 2fusfubr 
auf 711 Millionen Mart. 

tiefe 3ablen beweisen, bat) uniere 
nationale 213irtid)aft, wie viele Blau= 
ben, nod) femeswegs f,br gefertigt iit. 
liniere S anbelsbilan3 nlub llid)t paT iv, 
ionbern, a t t i v werben. _ F i r m ü f= 
fen mehr au5fübren als ein-
f ü b r e n. Grit b a s gibt ein gefunbe5 
Uirtid)aftsbilb. 23on bem 2[usfubrüber= 
id)ub illub unier Voll leben unb leine 
e,rpfli(f)tungen aus bem tawesWan er% 
fü:Ien. tesbalb ift es burd)aus verjtänb= 
Iicb, wenn im neuen 9f2i.b5bausbalt grö% 
bere Mitte[ 3tir lyörberung bes beitt= 
id)_n 2Iu@enbanbe:s altsgew,rf.n weben. 

Sur 23eftreitung auberorbentfid)er 
2fusgaben waren im 5aitsf)alt bes 9iei= 
ees Mittel vorgefebcn, bie tiei gün= 
itiger (fielegenb:it burd) eine 2lnleibe 
bcfd)afft werben Tollten. ter 92eie2 
finan3miniiter bat bie 23ollmacbt er• 
halten, ben richtigen 3eitpunft für 
bie 2iufiiabme biefer 2InI.ibe 3u be= 
itimmen. (fr hielt ihn nunmehr für 
gelommen, nad)bem burd) bie S.nfung 
bes 93eiebaufbisfolltes eine Verbilli= 
gung bes (selbes unb eine grobe Gelb-
ilftiiigteit eingetreten war. tie neue 
92 e i d) 5 a n l e i b e wirb nunmehr in 

5jöbe von 5oo Millionen Mart auf-
gelegt, bie mit etwas über 5 43ro3ent 

ver3inft unb in 25 sabreil getilgt werben jvfl. tiefer niebrige 3insfab 
wirb ber nationalen nirtieft infofern 3u Gute tommen, als er auch 
im übrigen eine 23erbitligung ber immer lloa) bobell 3illsfäbe berbeil`übren 
unb auf biete Weife her Wirtjchaft billigeres Gelb verfd)aifen wirb. 

m fird)Iicben 2ln3eigcr, für hie •r3bi53eje 85111 von` 15. ,tanuav 
gibt R a r b i n a l S d) u 1 t e ,9Zid)tliniell Sur jo3iafell 23erjöbnulig" be= 
tannt als Ergebnis uon '23ell)red)ungen mit fatbotijd):n Vertretern ber Volfs-
wirtid)afts[ehre, ber 2(rbeiterid)aft unb bt5 linternebmertinns lieb richtet 
an ben Rlerus bit 292abnung, bat; bei 23eIdmi)fung einer mibbräucbticben 
2lnrrenbung ber lapitalijtij(ben Wirticbaftsorbnung bit M i b D e r ft ä n bs 
n i f f e vermieben werben, bie fo oft burd) bas 9 e b 1 e n 11 a r t r G r u lt b 
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jäte unb 10rre1ter 03 ort13rägungen entitanben finb. 2lusbrüdlidi 
ite[lt ber Rird)enfürft felt: „Die Wirtfchaftsorbnung tune im Zierlauf 
ihrer (£-ntwidlung auf bie 23erwenbung non Rapital eingeitellt werben. Das 
Rapital bient Joiner Tatur nat ba3u, (52er h -•r3uitellen obei beritellen 611 
lallen, burl) bereu Zierlauf es Gewinn er3ielt. Diejer Gewinn wirb in 
gleid)er Weije vcrwanbt. Die Steigerung ber 13robultion erforbert in vie= 
len (£-rwcrb53weigen bie 23erwznbung gröberer Rapita[izn, was Sur berall5= 
bilbunq umfangreid)er Unternehmungen our auf) 3ur 23ereinigung mehrerer 
f übrt. Go iit tatläd)lid) bie 2liirtid)aftsorbnung tit ted)rt;id)er Sainlid)t „lapis 
taliitifd)", b. b. bas Rapital iit in ihr von ausid)laggebenber -1Bebeutung." 

Pohfifd•er 2iundfunr. 
23is Sum 1. gebritar 1297 Tollte, fo wurbe jüngst in Genf beid)fof jell`, 

eine Einigung über bie nod) ftreitigen eulilte in ber gage ber 
9Ji i l i t ä r f o n t r o l l e 3wifd)en Dcutichlanb. unb feinen früheren fyeinbett 
erfolgen. Wenn bas nid)t geid)eOen iit, miifien biete graben einem internatio-
nalen G d) i e b s g e r i (f) t unterbreitet werben. Die beiben fragen, in benen 
man lid) noel) nid)t geeinigt hat, waren bie S e r it e I 1 u_n2 iltiD 2l u's f u b r 
voll SIrieg9inateria1 burd) Deutid)lanb unb bie Zitfeitun9elt. 
sn ber eriten gage iit in3wifd)en eine entigung er3ie[t, bie a1[crbings, 
wenn man nad) ben für3(id)en Mitteifungen barüber geben lane, nid)t 
Sum 23eften für uniere snbuftrie ausgefallen lit. 23or allem englanb bat 
biete (9e(egenbeit offenbar benutt, ales, was nur irgenbwie uon &rno 
litit Rriegslttaterial in halbfertigem 3uitanb, 3u tun bat, für Deutid)lanb 
3ur s)erftellun9 3u verbieten. Der (5runb, liegt nahe unb brau.d)t w-obf 
ni(f)t Aber erörtert 31,1 werben. — Die Vitfeftungen hat Deutid)lanb nötig, 
um fish uor Ueberrajchungen turd) bie gröbenwah►tiinnigen unb lriegSF 
luftigelt Toten 311 icbiiten. es wäre baber bringeub 3u wünfd)en, wenn 
biefer Gd)ut ntöglid)it gewahrt bliebe, 3umal bie V ft g r e n 3 e gegen 
23 o I e n , wie Jie im 23erfailler Vertrag feftgefe13t wurbe, eine red)t uns 
natürlid)e ßinie baritellt. Daher iit bie 92eugeltaltung biefer (5ren3e nod) 
in Z h o i r t) 3wild)eit Streiemann unb 23rianb, bem fran35iifcben 9lutent 
minifter, beiprod)en würben. 23rianb äuberte lid) letthin barüber iv, bait 
ber entfd)eibenbe (5efi.d)tspunit für eine 92eure;elung ber beutiA=polniid)en 
(bren3e ber G e g e n tv e r t fei, ben DeutTd)[anb NVolen bafür oti3ubieteit 
babe. Dab biejer (.iegeiiivert nid)t all3ugering lein wirb, bafür wirb bie 
Wiabloiigfeit ber erben 3oien jd)on Torgen. 

silt WuSlaribe ift anläblid) ber R e u b i I b u n g b e r b e u i i ch e it 
Regierung uieliacb bie 23etürd)tung aufgetaucht, bag bas neue Rabirtett 
eine anbere 9lutenpo:itil betreiben werbe als oa5 bl5herige. Das hat bem 
beAidien 2lubenminifter 2rnlab geaebeii. Iidi hierüber iii ber groben eng-
liid)en $ eitung „limes" babin aus3ujpred)en, bab bie 2trjacbe ber 9ie-
gierung5frife in Deutid)lanb auf innergolitijd)em Gebiete liege unb bab JA 
auf .autenpo(itif d)em (bebiet feit geraumer $ eit eilte grobe Mehr [) e i t 
für bie von ibm in uebereinitimmung mit Reid)51an31er Dr. 2arr ge-
führte unb vom 93eiä)spräfibenten gebilligte eoiitif berausgebi[oet babe. 
sett, wo bie inneren 213iberitänbe gegen leine 21til3enpo[itil jo lehr 
aufammengefd)runipft feien, fönne tein Vernünftiger glauben, bat er jid) 
von bent uoigezeicbneten Wege abbringen 14je. Das 6 1 e i cb e gelte aud) 
von 9icid)slan3[er Zr. Marx. LEnt)d)ieben lehne er ben U3`ebanlen ab. 
balz bie gortiühruna ber Deut[cLfanb b,inliditlicb feiner 
parlamentariid)cii LS-inricbtungen OinDungen i.genbweld)er girt au;er(ege. Gelbft 
wenn bie Deutld)natiottale 23oltspartei 3ur !Regierung gebäre, 11-J bie5, 
wie un3weifelhaft feititebe, unter gltbaltung 'oe5 'bisherigen Ruries ber' 
2ritbenpolitif, jo bebeute Dies i n a it t e n v o j i t i i ch e rIginfid) t nichts 
auberes, als bat) lid) feit bem Zitober 1925 in Deutichlanb e i n b e b. e it t -
1 a ut e r 213 e d) i e t vol(3ogen babe. es fei ein 23ewei5 bafür, bab audi 
in weiten Rreijen, bie hinter ber Deutld)nationalen 23olt5partei ftäuben, 
in3wiid)cii bas 23erftäubnis für bie 29,arno='i3olitit Iebenbig geworben lei 
uno Dag lid) biete Wolitit in 3ulunft jvwllyl im 'ßarlament als ditd) 
in Der Zeifentlid)ieit auf eine gan3 überwiegenbe 9J2ebrbeit 
it ü t e n f ö n n e. Das in 2ocarno begonnene Wert ber eurovdifd)en 23e= 
f riebigunn törne nur gebeihen, wznn e5 unabhängig bleibe uom Ved)jel 
ber •ßarteifonite[lation, immer vorausgefei3t natürtid), bab lieb in jebem 
23ertragsitaat bie in ber 9iegierung twiinbiicbe (5ruppierung un3weibeutig 
aunt £'ocarnowerf unb leiner gorttübrung beienne. 

sminer wieber ift von beittld)er Geite betont worben, bab 3ur enb= 
gültigen 23ef riebigimfl Deutjd)[anb5 uttb grantreid)5 bie 91 ä it in it it g b e 5 
nod) befei3ten beutid)eii 23obeit5 nötig iit. sn biefer grberung 
lino lid) alle Deutid)en einig. Diejes sabr harf iiid)t 3u enbe gehen, 
bevor nid)t ber lel3te frembe Golbat Deutid)lanb ben Rüden ' getebrt bat. 
Wenn bie, riebenspolitif i•rantre;d) gegenüber überbauet feinen Zimt haben 
loll, wenn Zboirq unD, Genf niibt nur leere Worte bleiben Jollen, 
i o in u fi bief elft beutichen 23erlangen ' enolie Red)nuna getragen w•erbenw 

Die fran3öliid)e 9iegierimg baf,t fish ba3u folgenbermaben au5gelafien: 
,sebenfa(l5 beijte Deutidjlanb auf Grunb bes Vertrages von 23eriailles 
b a s 9(.e di t . bie 2urao; ber vo .zeiti $in Räumung au itelen. weint es irineu 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

Verpflid)tungen binjid)tlicb Der 213ieberberitellung unb ber Gid)erbeit nadr 
gelomnten Jci. 9tit bem tage, an item Deutjch[anb linen berartigen Untrag 
itellen werbe, würbe er nom 9JZiniiterrat geprüft -werben. Ziejer baba 
barüber 3u entid)eiben, ob bie G a r a n t i e n genügten, bie jowobl triniicbt= 
lid) ber Miebergutmad)ung wie ber Sid)erbeit als (5egenleiftung für bie 
vor3eitige 2(itfgabe bes 23efet3ungsred)tes, bas granlreidi aus Dem Z3er-
Jailler 23ertrog herleitet, angeboten warben." 

Man liebt, bab unbered)tigt immer wieber non anbeten (barantien 
gelprod)en wirb, bie Deutid)lanb Ieiften Joll. bat eine fold)e 'ßolitil nicbt 

ben beiben 23öffern führen tann, sollte man in 3ur Z3erftänbigun3 3wild)en 
•yranlrei(1) enblid) einleben. 
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sn (9 b i n a Siebt fid) b_a5 Äriegsgewitter immer mehr pjammen. 
Der 92orben unb ber Süben lämpfen mit wecbjelnbem erfolge tüegenein= 
anber. Der geriliene unb utt3uverläffige id)angfolin, ber 23efe5(5baber bes 
Korbelt5, witlii(tt bie Unteritüt3ung ber 97täcljte, um ben trieben in (9hina 
wieber ber3ufteIlen. Was er aber wirllid) tun wirb, wenn ihmt biete Söülfe 
zuteil wirb, tann man gar nid)t willen. Gie wirb baber wobt vergeblidp 
angerufen werben. 

(s-nglanb Steht immer mehr Zruppen 3u jammen, um leine snteref jen 
in C.d)angbai 3u vertreten, bie febr gejäbrbet finb. Gcbon bie näd)iten 
213ocheit fönnen grobe ueberraid)ungen bringen, 3umal in snbien Stimmen 
laut werben, wcld)e fid) ber (£ntieniung inbijd)er i ruppen itch) (:bina, wie 
Lnglanb lie plant, wiberfeten. Sollte wirilid) ber große 23ranb in 2lJien, 
volt bent Jo viel gejd)rieben unb gejprod)en worben iit, jd)on tent ausbred)en? 
— Goviel ift tebenjal:s id)on jebt fid)er: bie Vorre!bte ber Uremben in (-1Vtbina 
itarf, b-ab trot aller ' Une.nigleit im snnern nad) a u fie n bin eine grob* 
gemeinfame giront 9efunben iit. 

Deutpreaen unö Deutppreiben. 
Um bentwürb[gen 27. Februar 1871 fob 23ismard mit 

ben 2[bgelanb.en Srantteid)s in 2'ierjailles auJammen, um 
bie mühtamen unb langwierigen 23erhanblungen wegen bes 
i•riebeus Zum 2lbtdluf,e 3u Lringen. 2̀[Ler w.e Jdon an ben 
Zagen vorn er, ging ndt ten büntethaiten j•ran3o',en wieber 
bie 2[nsid)t burd), bab fie 23ebingun(•en stellen bür,ten, bie 
jid) mit i[lrer .tage a.s 23eiiegte nid)t im niinaeften vertrugen. 
La legte 23isniard Jeii:e •banD nad)irüdlid) auf ben Zifd) 
unb eiltär.e: „ 39) lege, bab mein äran35iiid) nid)t mehr 
ausreid)t, uni 3 rin 2lu_einancertet3ungen 311 folgen — [cl) 

werbe allo pon jett ab b e u t i d) ipred)en." las wirtte. 23innen einer halben 
Gtunbe war 23ismard mit itpnen fertig. 

3ur beutiden Rebe im allgemeinen gehrt aud) bie beutid)e Gdlrift mit 
ber Feber iowo41, wie mit bem Zrud. 

2[ud) Darin tann uns 23ismard ah £*meiiter bienen, ber nid)t nur für 
ben beutid)en itaatsmämiiiden 23erfel„r Das iyran35iifd)e abgeid).afst unb Die beutfä)e 
Gpradje eingejüi,ri hat, Joneern aud) für alte Gtaatsbe),ücben ausid)[ieülid) beutjd)e 
Gd)rif t uttb beutld)en Zrud vorid)rieb, unb perlöli[id) feiner 2[bneigung gegen 
bie 2ateinlerift baburd) Üttsbrud gab, bab er lateiniid) gebrudte 23üd)er nid).t 
annabm unD ungern las, 

unb bod) ift unsere ßafenid)rift ein ebenso eä)ter 23eitanbteil unferer beut-
Jd)en Gelittung wie unierer 23auweise. Wie Der vieredige rontanifd)e bausbau 
mit leinen gefprei3ten 23ägen ber latzinisd)e,t Gd)riit, ja eittipri,t)t aud) unsere go, 
tiite Bauart mit il)ren ipilen Zürmen uni Giebeln, Den jüden Zädlern unb ben 
aierlid)en (frtern gan3 unterer Zrud- unb Gd)reibid)rift. Riefe ift bai)er nid).t nur 
weit malerifd;er jonbern (äbt aue, wie nid)t mintier untere Gprad)e felbit mit ifjrem 
reid)en Ued)jel an weiden unD [)arten L̀'auten, unier geitaltungsirohes beuttd)es 
Wegen aunt flaren, Jinniä(ligen %lt5brud gelangen. Darum foliten wir bas eine 
wie bas aubere als Ginnbitb unierer Bolf,eigenart treu bel)üten, 

.-3n biefer Sainiiä)t haben wir feit langem viel gefünbigt unb gut 3u maecn. 
Möge uns bie jetige harte feit gegen bie unbeutid)zn Linflüjie in unieren glätte 
unb von auben 4art mad)en, Damit unser beutfd)es 213eien aus Der itf).peren lerü= 
jung geläutert unD geitär[t bervorgehe unb bas burd) freveth,aite 3errbilber labre- 
lang vor bem 2[uslanbe entwürbigte Zeutid).um wieber au 1£[)ren foimne in ber Welt. 

ba3u wirb in erster Linie verl)el f en ber r e i n e (5 e b r a u d) un f erer 
fo re[d)en, f[anguollen 9Ruiteriprad)e in Wort unD Gd)rift. Hab iit nid)t 4ier3u 
l e b e r Zeut14eburene ohne weiteres uerpilid)tet? 91tan lafse fid) nie eiereben, 
bab grembwbrcer unsere Gprad)e bereid)ern, Benn bas Borgen vermetlrt niemals 
einen Befit?. 9itines Deutil) geite als Gpl:#e ber wahrhajtigfeit! 

saßt uns Zeutjd)e fein unb bleiben, Vas wir beuten, reben, [«)reiben, 
Zeutiter banbjd)Iag itef)t uns wollll Das fei beutj3tn $ertens roll, 
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Zn einer früheren 2lusgabe unserer 2T3erfs3eitung Traben wir 
bereits etwas gef)ört über bie entw idfung ber beutfdjen RoTonien unb 
über 'bie beutid)en erfolge im „id)war ett"rbte:C; riefen uns ins 6ebächt= 
nis 3urüd, unter weld)em 23ormanb uns ber „•riebens"=23ertrag Die RoTonien 
fortgenommen unb ben Giegern bes Egeltfrieges Sur 21usbeutung über-

fallen bat. 3um CchTub überiegten w r, ob Deut°djlanb RoTonien gebrauche 
unb (amen an banb verichfebeniter wägungen 3u bem Trgebnis: „(gnb[i,d) 
eiltefb, auf hem Deutidlfanb einig l in Tann von rechts bis finfs: „2Tnfere 
foloniale 2lufgabe". Dab nicht nur bie 93ar= 
teien, bie bas Vort „national" in brem 91a-
men fübrcn, b-e gorberunet auf Deutl lanbs 23e= 
teiligung an tofoniater 2[rbeit itellen, bah viel= 
mehr 23ertreter i-ner 23ofTsfreile, bie ich politi>"e 
Sur P- i n f e n 3ählen, genau basielbe eritreben, 
gebt aus einem 2lu 0 ffak von Mag (9 h e n her, 
vor, ber unter ber Ileberrttrift: „ f ür eine b^utidte 
Rotonial3uliinft" im Zftoberbeft ber „GoiiaT'ie 
itifchen Inonatshefte" enthalten ist, ie hohen 
am Gch`ub feines Nufiabes Deut"cb'a nbs Siecht 
unb 23flicht 3u tofoninfer 2frbeit begr nbet, mir= 
gen unfere .T3eier jetbit erfahren: 

„2feber bie immer noch in Deuti lanb unb 
namen'f'd) in ber beuticben Go3ialbeir 0' :ratie auf-
geworfene •rgge, ob wir Rolcn=en bra ud)en, ob 
Rolonialp olitit wirtichaftlich unb fin n3ielT für 
uns 3wedmäbig lei, muh noch einiges gejagt wer-
ben. Dabei lci vorweg bemcrTt, bab b'e frage 
eigentlich lauten raub: 23raud)t (9 u r o p a Ro= 
lenien? Cie trirb Taum v2rne:nt werben, ba 
id)tieblidt auch ber ipfebbürgerl:ch te 231n nenlänber 
burcb einen 231id auf feine Rle:bung, ine Vob-
nunq unb bie Materialien feiner 23e rufsarbeit 
belehrt wirb, bab nicht alles, bellen er bebarf, 
aus feinem 23eiirt ober aud) aus uropa 3u 
boten iit. Liebt man bas aber ein fo wirb 
matt es aud) Taum vertreten wollen bab ein 
taub von ber geistigen unb wirtid)af T:ölen 23e 
beutunq Deutid)lanbs auf bie feiln ahme an 
ber notwenbigenridjtief;ung ber 9iobitoff. 
gebiete ver3itfjten Jolle. Man wirb v elm:br er-
fenn2n, bab es barauf gar nicht ver3ichten 
b a r f. Seine 2Trbeit w e wirb e:nfad) g b r a u ch t. 

Will man nicht begreifen, wie Utig bie 23erbreiterung ber 93obitoff-
grunblagen angelichts ber Zatiache il , bab ber inbultrieffe Ligenverbraud) 
wid)tiger 93obitofflänber feit bem 2T3eT frieg rapib in bie bübe gebt? lBenn 
aber einige wen*ge Staaten b:e 9iobit0 f igewinnung ber gan3Yn Volt beben= 
fd)en, werben fie itt Gebietern bes 213e Itmartts, unb es sollte in Deutidt[anb' 
nid)t jo unbefannt fein, bab b`.e Teig ng 3u niebrfger 't3robuftfon bei stoben 
greifen lebt: oft viel gröber iit als IM 92eigung, viel unb billig 3u probu3ie= 
ren. es fit ja nicht wahr, bab, wie bie £intsprefle ermübenb wi.,berbott, man 
alle notwenbigen 9iobitoffe leicht im internationalen banbelsvertehr erwer-
ben Törne. 23ietlefcbt nur bann, wen man in ber Vage sit, tobe Monovol= 

N . N 

ufflm 

&9ffli•m 

preite 3u 3ablen, gan3 abgesehen baron, bah man nur burd) wirtid)af tliche 216• 
bangigteit auch pol:tiicb unfrei wirb. eerabe für Deutfd)lanb, bas eilte iyülle 
ber wichtigsten 9lobitoffe e:nfiibren ntub, ist es uon ber gröbten Oebeutung, 
iid) eigene, wenn aud) vorerit nod) fleine, 93obitoffreferven 3u idlaffen. Das 
tann es sehr wohl in afrifan. RoTonien. es iit eine grobe '3rrefübrunq, wenn 
man bie im sabre 1913 aus ben beutidjen RoTonien gewonnenen 9•ohitoffinen= 
gen mit bellen vergleid)t, bie Deutid)lanb überhaupt eingeführt bat. 9iichtig 
wäre nielmebr bie 6egenüberiteliun3 ber nor ber '.Beiet3ung burl) Zeutiällanb 

unb ber im sabre 1913 bort probu3ierten 'Mengen. 23ei einer f01d)en 23erglei• 

cbung liebt 

•ffl anIm 

• (d• nur feiner anmit, aav er an • 
rinrr lanncn firtte 33 unterg • 

• geht; er bilArt rin VIA, ob aas 
C erfte oaer lMr, in gleiQlbültig, II 
• una öer elritri f ä•e •un•e •önnte 
•nid•t aurd•fahrrn, menn er HIN 

Wänör. Darum 3ähirn fie  aue 
• für rinrn unö-einer für aur, una 
• öie lctjten (nö wte öie ergrn. 

$ri¢ar. fj¢bb¢l. 

ou; cffl •e 

man mit Tritaunen, wie sehr es ber beuticben Zätieiteit gelungen 
iit, in verbältnismähig lur3er Seit unter ichwicri= 
gen 23ebinqungen gan3 erhebliche Zuanten ber 
veridtiebeniten wichtigen 9;0hitoffe 3u er.3eugen. 
linb alles bas, obwohl bei 23au von eifenbab= 
nen erit in ben 2Tnfängen itanb. Denn 23er-
febrsmittel, bie bie 9iobitoffe aus bem snnern bes 
2anbes an bie Rüite bringen, finb eine ber wirft= 
tigiten 23orausiekungen für hie ertragreiche Ruf= 
tiuierung ber 9ichitofie. e*n paar Seilen mö= 
peil bas bartun. Der 6efamtbanbel ber afriffan• 
RoTonien Deutid)lanbs gestaltete sich in bem 
3eitraum von 1902 bis 1912 wie folgt: 

Rolonial= 
• geFis t 

1902 1903 1904 1905 1906 1907 

flitafrita 
Ramerutt 
2f,ao 
Sübweit= 

af rila 

einiubr (in 1000 Matt) 
5858 11188 14339 17655 
13392 9638 9378 13467 
6206 6105 6898 7760 
8568 7931 10057 23632 

25153 32608 
13305 17297 
6433 6700 
68626 32396 

3ulantmen: 34024 34862 40672 62514 113517 80199 

Rolonialqebilt 1908 1909 1910 1911 1912 

iDitairifa 
Ratnerun 
zogo 
Gübweitaf rifa 

einfubr (in 1000 Malt) 
25787 33942 38659 45892 50309 
16789 17723 25580 29317 34242 
8509 11235 10817• 9620 11428 

33179 34713 44344 45302 32499 

3ujammen: 84264 97613 119400 130131 128478 

Rotonial• 
gebiet 

1902 1903 15+04 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

2iusfuhr (in 1000 Matt) 
Vitafrifa 5283 7054 8951 995010995 12500 10874 13120 20505 2243E 3141E 

Ramcrun 6652 7565 8021 9315 9946 158911216415448 19924 21251 23336 
Zoao 4194 3616 3551 3957 4199 5916 6893 7372 7222 9317 9959 
Giibweitaf rifa 2213 3444 299 216 383 1616 7795 2207134692 28573 39035 

3ujammen: 18342 21679 20822 23438 25523 35923 37726  5S01182643 81579103748 

Wer FiRen o f f  e n una roerf3eug lj e r u m i i e g e n t At - verf ührt 3um Dteb(äabl* 

iv 

din seft auf 
eaberefevhuus. 

•r;ählttxQ t+ott Tbeoyor Ctorxt. 
(4. 

Is lie fid) umblidte, fah lie auf einem (Sd)emel, tart an 
ber Zür, ben Cd)reiber Gasparb lit3en; feine braune 
Ougeltappe, bie hinien mit bem gleitfarbigen 9i:od 
3ujammenhing, mar ihm volt bem fugen Gdpwar3haar 

abgeglitten, lo bab iie mit Gd)wan3 unb Ruge[ ihm im Taden 
bjiitg; er fob mit gefreu3ten '.Beinen unb fah mit id)ief h2rabge-
fenftem Ropfe auf bie Dielen, als wolle er bort etwas mit feiner 
ipit3en Gä)nabelitaje aufpiden. (gs mar ein je[iiamer (5efeil mit 
einem jä)arfen ä[t[iden 6efid)t; er miid)te fid) gern in anberer 
2eute acb,en unb war voll i!ieb• unb Gprud}weisheit; bas Geß 
finite aber nannte ihn „ (5asparb ben 9iaben", unb ber 9iabe gait 
vie[ bei feiner berrieaft. 

„Du bift es?" fprad) 
trtnrr•— (DeiNfte?" 

„Reine, fje;rin; ich bad)`.e fie 
entgegnete er, ohne außufeben. 

„Gie waren befäjafft," jagte 
mehr für bid)" 

„,3d) weih, ich weih V, Dann 
fd)arfen Gtimme [eile vor lid) hin. 

„ter gü[ben bahn mit lieben, 
— Darum ift er ber babn — 
er geht mit _ lieben fiübnerft, 
97ät Gdbarren unb mit Dienern, 
Das tann er gar nicht Ian l" 
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feite 4 *lltteK.Eettttu9. Er. a 

(fielamtbonbel (in 1000 grarf) Deutjch=elfrifa 1e02: 52566, 1903: 56541 
1904: 61494, 1905: 85932, 1906: 139040,1907: 116122, 1903: 121990, 1909: 155624, 
1910: 202043, 1911: 211710, 1912: 232226, 

9Cus biejen 3ufammcnitellungen geht beutlid) honor, wie erfreulich 
unfere Rolonialwirtid)aft fortge`d)ritten war. Weiber jinb Die 3ablen bee 
sabres " 1913 in gewiffem Ghie für uns etwas 2[blfhliebenbes geworben. 
91ber nur politifd), unb nid)t fo, bab man fie stun als Söd)ftertrag53'ablen 
3ugrunbe legen unb triumpbierenb ausrufen törnte: Geht, wie ger;ng bie fo- 
loniale Trobultion, an unferem 23ebarf gemef,en, in 913irflicbteit geweien 
iit! Zone ben Rrieg unb ohne belt 23erluft ber Kolonien wäre bie 2lrbei• 
weitergegangen, unb es läbt fid) rein uer-
nün tiger (5runb bafür anfrteren, bab bie 9Iuf-
wärtsb w gong bann Iangiamer geweicn wäre 
als in ber Teriole 1902 bis 1913. G'.)er itt, 
nad)bem bie gröbten Gd)wieriltei'en, bie itets 
im 9lnfang liegen, überwunben waren unb tedy: 
niffhe unb Janitäre (£-rrungen"d)a'ten eine im= 
wer beffere Gr,eligutg wnht(fh2ilt"ih machten, 
an,un.htreit b t lie 13r•.bu tims3a'i'en beste 
mand)cn Rriti'er ?unt GdJxeigen gebracht hä1= 
ten. Der frü'.)cre G^u •e near Zyr":r. u. T  
berg itcllte in ber Wcltw:rtid)a t bie (bejamt-
aue°uhr einer 9fn-aF--1 w:ch'iler 9iobitoffe aus 
ben gröberen leut;cb ,n Rolonien int sabre 
1924 ler beutifteen Geiamtein`ufir bi2J2r Wa-
ren im felben Bahre gegenüber. Da ergibt 
Jiff) ein g a n 3 a n b e r e s 23ifb, als wenn 
man nad) bem üblichen Scbema ber Rotelen= 
man nad) bent üblichen Gcf)ema ber Rolo% 
nialgegner ir.it ihnen als `en'agü:tig anlenont- 
menen 3ahlen von 1913 brautlos irralt. Da- 
bei raub ,man nod) berüdfifbtigen, wie in 

ben langen id)iueren Rriegsiahren viel ner= 
wüttet. b'e normale 2132i:erentwidlung unter= 
bunben warben ift. Le ergab lid) bica: 

in Irrbnüffen ein Vertel, an Raffee fait ein 3ehntel ber beutfchen Gefamt-
einfuhr ausgeführt werben; an Giiafbanf wurbe mehr als bas Doppelte, an 
13almternen f aft bas Doppelte, an tropiifben S öl3ern fait bit r äff to ber beut-
ffteen hinfuhr, unb an 13a[möl fait ebenfouief wie bie beutitbe Gefamtein= 
fuhr ausgeführt. Die Gewinnung ber genannten 9tohitof f e liehe f;cb, 0bne 
3weif el start vergröbern, unb es wäre burfbaus fein 913abn, wenn man, 
falls bie nötigen 23ewä f ferungsanlagen ge;d)af f elf werben, aud)) mit ber 
•r3eugung erbeblicber Mengen non 23 a u m w o l I e rechnete. 

'nab Loben nor allem an bie 3iüdgabe ber alten Deutid)en Rolonien 
bentt, geht aus eineu anberen 9[bfchnitt feines 2lufiages hervor, ber hier 
•31at3 finben mag: 

•lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllilllliillllillllllll L 

hin Mergen graut — vom 'i•irmantent 

Sieht grübcnD• Dir bie sonne auf, 
Jie reicht Dir ihre giilö'nelt baltb' 

vor Deinem groben £auf. — — — 
Gin 9lbeitt naht — vom i trntantent 

winft Dir ihr Phlbt in lei3ter Glut — 
Dtt reid)it ihr Deine wüten räub' 
ililb bann — itt alieä gut. — — 

Gin Morgen grollt — ein 9[betb, naht, 

Dein Geit llilitillt burlfle 9lacht, 
war's 9lrbcit (Iud) 11011 friste bis fpnt, 

Du haft Dein 2t%ert — nollbrad)t! 

Sug13 '13fnff, 
•jauptlll'ag(13ill b-. ärber 9lereille. 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•llllilillllllllllllllllllllllll 

ausfuhr 1924 aus belt gröberen 
91oI)ftoffe ehemaligen beuticben Rolonfen 

(in Zonnen) i (Sinfiibr 1924 
in Deutid)lanb 
(in Zonnen) 

Rafao 
Rautifbut 
'.ilalmferne 
q3almöl 
2iaumwolle 
Gi f albanf 
Grbnüffe 
Raffee 
S 613er 
bäute 
213achs 

21 200 
4 200 

30 585 
7 630 
4 090 
18 430 
18 685 
5 260 
21600 
3 980 
425 

88100 
23 850 
18 700 
9 210 

276 680 
7 750 

74 920 
55 325 
46153 
125 000 

570 

911io. aus ben ehemaligen beutifben Rolonien ronnte unter wenig günjtigen 
23erhä[tniffen an Ratao fait ern Vierter, an Rautichuf re;tblid) sein Gechjtel, 

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIillllillllilllllll• 

,93enr neutjd)'anb bie j•orberung nach 
Roloir(ilmanbeten erhebt, rann es lid) nicht 
mit irgeltbwcichen beliebigen Golden 2[f rifas 
ablvei;en fallen. Gs bat c:n 9tetht Darauf, bab 
man ihm feine alten R 91onien 2,urüd= 
gibt, in bie es Rraft unb i•Ieit hinein= 
geftedt hat unb bie ber bette 93eweis bafür 
jinb, bat Deutid)lanb ber rn'onijatorild>cn gä-
i ebeitfowenig ertl e rt wie (in"ere eu.o= 
l:äiicl)2 2.öffer, bie unit nor it)m ihre foloni- 
latori;dy.zä;i37e:t beg0n)ten hatten. Das wirb 
im Grunte auäy non n`.e-nanb mehr beitritten. 
Die non Deuticb2n in Chen früheren Sd)u(t-
gcb:eten gelciftete 9[rbeit fpridlt jo beutlid), 
hab man felbit auf englifä)er Geite bie 23eä 
1,,•auptung, Deutid)'anb fei eines Kolonialmau= 
bats unwürbig, fallen lallen raubte. 

Dab b:e Grfd)'.iebung non %oyitoifgebie= 
ten G e I b rottet, itt felbitveritänblicb, bab bit 
bineingeftedten Summen in garnid)t ferner 3uä 
funft rentieren, itt jo gut wie lid)er. Vber 
wt11 man, weit rieb jehr id)nelf grobe Gewinnt 
n:ctet er,ielen laufen, aus: tie we:twirtidjaftlidie 
2lrbarm.ad)ung 91fr'tas ver3id)tcn? I[nD faint 
matt Dafür fern, bat eine ber f2iftungs;ähigltelt 

23ölfer (gurvias Afeits iteht, wenn es ri(f) b,arum hanbeft, uttjerein 
Rontineut bard) Zef f nung afri'Laniid)er 9iohit0;fgebiete eine lelative 
2[utarfie 3u verid)affen? Solche linte:laffungsfünbc törnte n:emanb verantwor= 
ten. Ces wäre aber aud) gan3 f alid), an3unehmeii, bat 91iri'k als Gieblungslaub 
für Weibe nur wenig in ectra.d)t fäme. beute vielleicht. 9lber f ortjd)reitenb2 
Rultivierung änbert bie änbert •aud) bas Rlima. Man 
barf burd)aus mit ber Möglichreit rechlien, ' hab in niet gar jo ferner Seit 

Körperpflege — 'ohne Frage 
beste Kapitalsanlage. 

>• 

aulb tropifthc Gebiete fiir ellropäticbe 9nenld)en Gieblungsm'iiglid)reitett bie, 
ten. Dent Menjcbengeift wirb es Jcbon gelingen, überall leben unb wirfen 
3u fbnnen. ion biefer (5emeinfchaftsleiftung barf bas beuticbe ,23olf weber' 
ausgejd)Ivilen werben, nod) lid) felber ausid)lieben." 

nfaü bringt g¢iö und Piet - •r6¢ft to •l glicb¢s firnt! 
brau Willff„ilb unter lid) Fpilab auf bas 55eer von ipiten Tfüblen, 
womit ber Graben angefüllt roar: im felben 2fugenblid brang von 
brunten bjinter einer Tforte ein wilb Gebbeul eerauf. „Was ilt 
bas?" frug fie ben jungen Gfegemabl. 

„Da brunten, T3u1fp)ilb? Das finb meines !hater.; liebste 
bunbe; er . ldüt fie nad)ts im Graben laufen, Jobalb b'e Brülle 
aufge3ogen ift. Wir wollen fie töten Iaffen, benn es finb grimme 
Wölfe, unb Itatt ber Spittpidble ein 2hür39ärtlein mit Blumen 
p f lan3en !" 

„Go?" fpraä) Jie Jinnenb. „9iein, nein, lab mir bie Wölfe! 
34r habt einen weilen Vater, 9iolf !" 

„92ad) Gutem Willen, bol,'e SJerrin!" rief ber 9iitter fröhlie. 
41ber vor ihnen vom Tfortenturm blies ibt ber Wäd)ter immer 

mäd)tiger, unb brunten aus ber weit offenen Zorfalirt brang Gee 
töfe unb Waffeni&all; ba fpornten fie the Stoffe unb fpreugten 
ilyrem Geleite voran hinein. 3n ber Mitte bes boles, um bie 
fd)on grünenbe gewaltige Qinbe, itanben 23urgleute unb Gelinbe unb begrübten 
fie mit lautem 3uruf : „ .seil 9titter .2embed, unferem berrn ! 5aeif feiner f dyönen 

braue, Seil!" Sie Agelten ihre '.Stoffe, 
unb Mulffyilbs 2luge flog wie he•r'd)enb 
über bie bidy`.e Gcbar; als aber bie 
Qeute fett 3urüdtra`e,i, werbe ein Brun. 
neu blob, in belieh iteinernem 2leber: 
bau ber Eimer Eying. „ba, 913affer!" 
rief Jie. „Wer reid)t mir aunt Will. 
tomm einen Zrunf bort aus ber Ziefe?" 

Da ftür3ten Tlanner unb Weiber an 
ben 'Brunnen, unb fie f litten ben rimer 
abgeriffen; aber er fling Sum Glüd 
in Retten unb fuhr raffefnb in bie 
Ziefe. Balb trat bet Burgwart mit 

— einem Glaspofale aus bem Gd)lobter, 
unb nadbem er mit bem Platen Zuetl 
gefüllt war, bot ber Illte e ber Saer-

"` " rin bar. 

nid)t Bein 

Sie blob ion auf, bab bie Sonnenftratylen hinburd)blit3ten; 
bann tranf Jie unb rief: „Das Maffer ift gut flier auf ber Burg- 
böfy'; aber, ibr .2eute, jirau Mulfeilb wirb auäy forgen, bab 
es an Met unb ffleifd} nid)t feele!" 

za erfyub filly neuer 3uruf, unb ba3wifd)en icb)oll von brau= 
ten bas bumpfe (5ebeul ber Wölfe. 9tolf .embed aber flüfterte 
3u feinem Weibe: „Du wirft gefätrlidy, 28ulf4ilb; bu wil[ft alfes, 
mid) unb meine 1'eute !" 

Sie läd)elte nur; bod) als fie brinnen im Gemad) ben jdyö-
nen Mann allein hatte, um f dylang fie itit mit ihren feiten 2lrmen: 
„Did) will id), bier), 9iolf ! Was fümmert mid) bas arbere!" 

.3m Syofe brauten war es allmdblidy leer gewörben; nur Gas= 
garb ber 9iabe, ben bie ßerrin nidyt 3urüdgelaffen hatte, fat nod) 
unter ber £inbe auf ber Steinbanf, bie um ifyren Stamm herum= 
lief. Ginnenb Jab er; bann, wie mitbifligenb, ftättelte er ben 
Stopf : „büt bid), brau mulf bitb ! Der Vogel itt nod) 

Ligen !" 

Der globe bette geträd)gt; ein Saud) bes nod) 
verborgenen Wetters mod)te i411 geftreift tyaben; 
wob)er es fommen Tollte, wette er nid)t. .3cb) aber 
will es jet3t er3ä4len. 

Caine Meile von Dorning gegen Often, f)inter bem 
Dorfe bammelef, lag bas jpLer im jed)3efynten ,3af)r-
I,unbert abgebackene Gcb1ob Sabersleu4uus; man 
nannte es aud) eine Bergfette, benn wie jenes lag 
es in biefem bgenarmen Qanbe auf einem bügel 
von wenig über arbyt3ig Gibuly. 2llter Bud)enwafb 
bebedte biefen unb begrub fait bas (3dylob in feinen ` 
2l3ipfein; aber aud) nad) often breitete er rid) aus 
boll) lo, bat boxt ein fd)maler Ganbaieg bid)t an ber jä4 abfallenben SügeN 
wanb vorüberfillgte unb ben Sinaufblidenben ben oberen Zeit bes itunipfen 
(3d)lotturms leben lieb. Wer etwas weiter ging, gelangte an eine voa ben ältesten 
Bäumen überwölbte 2[uffahrt, bie in Winbungen 3um Gdjlob emperführte; wer 
niä)t babin gehörte ober bort nid)te 3u ld)affeet hatte, ben brad)te ber Weg, um 
taufenb G4ritte weiter, in bit Stabt 4inab. (•ortiegunq folgt.) 
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Itr. "s biittctteScitnng. Geite 5 

Was uns CCt¢in¢ ¢r3ähl¢n. 
Go lange Menid)en auf ber (Erbe leben, wirb auch 

ihr grage)t nicht Sur 9luhe tommen. Vieles von bem, 
was früheren (5efd)fed)tern unerllärlid) blieb, hat fidh 
uns in3wifd)en enthüllt. 2Iber bes 2lnerf orichten, bes 
Geheimnisvollen gibt es noch genug. (9 i n e grage 
ift es vor allem, bie von jeher bie betten Röpfe be-
id)äftigt hat unb auch vor uns immer wieber auf-
taucht: Woher tommt ber 9)lenich unb wohin geht 
ber Menid)? 

Mag uns bie (5efdhichte er3ählt, geht nur auf ein paar -3ahrtau-
jenbe 3urüd. Wir l e f e n es in 23üchern unb Schriften, eut3iffern es aus ben 
23ud)itaben auf Zentmälern unb (5rabltei= 
neu. 2Iber aus ben hunberttauienb .-laf)= 
teil, aus unge3äh(ten vor biefer Seit be= 
fitten wir leine tchriftliche Runbe. linb 
bock fpre(hen fie 3u uns in 3eid)en, bie von 
ber Vorgeichid)te ber 9Jienid)heit erAlen. 
IDOrt, WO in grauer •BOr3eit 9J2enid)en 
hauiten, haben wir in tieferen Sdhid)ten ber 
erbe RnO(ben, 6efäbe, Gerippe, Waffen, 
Sdhmud unb .5ausgerät gefunben. 2lnb auch 
S t e i n e finb babei 3um 23orid)ein ge= 
tommen, bie beutlich bie Spuren mühiamer 
23earbeitung geigen. Zhre gorm jagt uns, 
bah nicht bie Tatur lie fo gejd)af f en hat, Tonbern bab 9J1 e n i ch e n h ä n b e 
hier am Werte waren. 

wir fragen uns: w o 3 u hat ber Menid) biefe Steine aus feiner 
Uertitatt bamals benutit? 
T)a ijt 3. 23. ein flach bzhauee 
ner, icharftantiger Stein, ben 
unier erstes 93i.b 3eigt. Zer 
-hat als 35anbteil ge-
bient; ein rid)tiges 2Bert= 
3:u9 3um 23ehauen anberer 
Steine. 2Iber aud) als 
" a f f e in einer jtarten 
gauit war er 3u gebraud)en. 
i•reilidh muhte man mit 
einem fold)en banbfäuiteI 
träftig 3uich'.agen, um hartes 
Geftein 3u bearbeiten ober 
lieh ben 93ären ober Den 2Ir= 
jtier vom .leibe 311 halten. 
Sie nieber3u`dh'agen, wirb 
biefe Hatte nicht ausgereicht 
haben. Lrit als ber Menjch 

auf b-en Gebanfen gef0mmen war, ben banbteil an einem G i e 13u Der 
fettigen, (taub er beffer gerüftet 3u Rampf unb 2lrbeit ba. 'Befafi er bA 
nun eine rid)tige, in ber 3weiten 2lbbilbung ge3eigte 21 xt, ein 2Bert3eug, 
eine Waffe mit gan3 anaerem Sd)wung, 3u viel gröberer 2S et bei Sjieb 
aber Schlag. Vef e 21it war ein iYortid)ritt, ber auch in ber b a m a l i. g e n 
Seit einer Lrffnbung gleidl.fam. Wie lange mag aber ber Venid) nod) 
herumprobiert haben, bis er bke r i ch t i g e 91 r t b e r e e f e jt i g u n'g 
bes Steines am Lid)enhol3jtieI gefunben 
hatte. Immer wider rib beim Schlag bas 
bo13 am vorberen enbe, weil man ben 
Stein v 0 11 in bie 93ohrung pabte. Lrit 
als man barauf gelommen war, ihn jo 
in bas £od) ein3ufügen, bab er nur noch 
mit ben Ichmalen Seiten in ber .längs= 
richtung bes Stiels auf fab, also leitlid)es 
Spiel hatte — f. bie britte unb vierte 
2lbbilbung — war bas S50I3 in „ tech= 
nicch" richtiger Weife, nämfich in ber 
i? ä n g s fajer, beaniprud)t. 9'tun hielt ber 
Steiff ben itärfiten Schlag aus. Wieber 
eine Lrfinbung! 

2Iber tiefer Stein war bod) noch nicht 
hanbgered)t. Zas fühlte ber 9J2enich, 
wenn er mit ber 2lit 3um Sd)lage ausholte. Wie er bann cwf 
ben (bebanlen gelommen iit, ihm eine g e t r ü m ni t e form 3u geben, 
bas lbnnen wir heute nur ahnen. 9Jtöglie, bab ihn ber 3ufall barauf 
brad)te. 23icIleid)t hat er ihn aud) burd) 2lusprobieren gefunben. geben= 
falls hat bie praftiid)e 2lrbeit auch uns bewiefen, bab bie Rrümmung gan3 
hott felbft 3um „9iunbfchlagen" führt, genau wie heute ber Gd)mieb feinen 
Voridhlaghammer jd)wingt. 

Was man mit einer fofä)en 2lit leisten tonnte, lehrt ein 93eriuc), 
ben matt in unteren Zagen mit ihr angeftellt hat: 31) 15 Minuten war 

ein 23ud)enitamni von 165 mm T)urchmef fer gefällt! Mit einer 3imnter= 
mannsait fchafft ein ausgeruhter Mann biete 2lrbeit in 8 Minuten. Sieben 
Minuten 3eiterfparnis! Zlnb um es fo wzit 3u bringen, — eine Lntwid= 
lunq burd) .-3ahrtaujenbe von ber Steinaxt bes 1lrmenfd)zn bis Sur Simmer-
mannsait ber Rultur3eit. Zeshalb braud)en wir aber auf ben vorgejchidht-
lidhen 9Jtenfchen nicht herab3ufehen. So wenig wie wir hat er fid) 3u• 
frieben gegeben, wenn er wieber einmal ein Stüd uoranQefommen war. Zas 

?Qt ane 
9lur eine 23ietielitunbe, unb es fällt ein 

23ud)enbaum von 5aanb fpannweite. 

a,cncritctn. 

ibanbfeif anä ieeueritein. 
(fin G&)lagwerl3eug aus ut= 

alter geit. 

2(btbNcititluttg. 
„ Z•alf dh" unb „9iid)tig„ 

100 000 3afyre ! 
DDT 

3:igen uns ttnbere '!leite aus 
Ucuerftein, bit glatt gefc)liffen 
unb f orgfam geid)ärft finb. 
3eber 9-ad)mann von heute 
wirb anertennen, bah bas im 
fünften Oilbe ge3eigte ein be, 
beutenber i•Ortfd)ritt im ba. 
maligen „2Ber13eugbau" war. 
2llle 2Ic)tung nor ben Rol-
legen! 
Was erAlen uns alto jene 

Steine, bie als 3eugen Der 
2lrbeit unterer 2lroorfahreit 
3u uns neben? Tid)t bas, wo-
nach ber Menid) 3u forid)en nicht ruhen wirb, noch nichts barüber, woher 
ber Menid) gelommen iit, aber bas anbere: Zab es non jeher bes Men% 
id)ett 2(rt gewejen iit, über bie Z)inge um ihn ber 311 fennen unb tiadnu= 
benten, 3u prüfen unb 3u probieren, wie er fid) Mittel, wie er fi(b weC-
3euge id)affe; um mit ihrer 55ilfe bie Griffe ber 2lrbeit 3u erleichtern unb 
bereft Qciftung 3u lteigern. Hub bag es fein r a it 1 o f e s Z) e n 1 e n, bah 
es u n e i m ü b 1 i d) e 2I t b e i t war, bie ihn Gd)ritt f fir Gd)ritt iebe neue 
Cd)wierigteit bewältigen liebelt. banb= unb Ropfarbeit haben fie be3mun= 
gelt. 

9)iiihinnte d)teitarbeit. 
(gine 2lit aus iyeueritein, geglättet unb 

geldyärf t. 

g¢hrgang im t¢dinift* 3cionen 
a¢s moa¢Ufor¢fn¢rs. 

Zon %b.. G r ü n , 9.Robell.,Gchreinernteiiter, (Belfenlirchen. 

1. Die Rörpergnitte. 
Zer 97 tobeltid)reiner muh, u m b i e e T f 0 r b e T 

liehe Gid)erheit im 3ujammenfel3en 1)011 
9Jlobellitüden 3u betommen, völlig mit ben 
verfOebeniten Gdhnittfiguren vertraut fein. Lbenin 
finb tiefe Renntniffe für Das richtige Lrfafien ber 3edc 
nung erf orberlid). 
man veriteht unter S di n i t t f l ä d) e eine ebene 

'uläche, bie baburäh entitanben iit, bab ein Rörper an 
einer Stelle glatt burchichnitten wurbe. 

Schnittfiguren p r i s m a t i f ch e r Rörper finb einfad). Zer 2111= 
f änger fann jich, bei etwas 2leberlegung, idhon einen 23egrif f DOn ihnen 
mad)en, ba fie wenig Lrfahrung vorausjetien. 

Gd)neibet man einen 3 t)1 i n b e t in einer ebene parallel 
bauptad)je, jo ift bie Schnittfigur immer ein 93 e dh t e d. Wirb ein 
linber jeboch lc)räg Durd) 
D:e 21d)fe gefd)nitten, fO 
ift bie (3d)nittfigur eine 
(9ll1pje. 
g i g u T 1 ftellt einen 

jä)täg but9) bie 
2I ch f e gej(hn'.ttenett 34= 
linber bar; bie «inle c, 
d ift bie Schnittfläche. 
21m nun bie 2lniid)t ber 
Lllipie in Der ebene 
3eidhnen 3u lönnen, legt 
man im Grunbrifie, ben 
Zurchmeffer x, y p(Iral-
lel ber 2lchfe e, f, teilt 
bann ben halben 21m-
fang an einer Geite bes 
Zurd)mejfers x, y in 
gieid) grobe Zeile unb 
Sieht aus bieten Zeil= 
puntten 2inien, bie pa= 
rallel bem ;3i)Unberman= 
tel bis Sur Schnittfläche ßd)räg öttrdh die jubfe gegnittener eviinber. 
laufen; aus bieicn Zeil= 
puniten werben wieber rechtwinteiig Sur Gchnittlinie• c, d 2inien ge30gen, 
bie etwas über bie ?tinie a, b hinaus ragen. Zie £inie a, b liegt paral• 
let 3u c, d unb iit bie 2 ä n g s a di f e , auf weicher 3u beiben Seiten, auf 
bie fie id)neibenben Pinien, bit 2Ibitänbe, ber 9teihe nach von bem Zurdh-
mefier x, y im (grunbriife übertragen werben. Zie Rutue wirb bann 
burd) bie !ich ergebenben eunfte f reihänbig gelegt. 

Zie Gd)nittf lächen eines Regels. 

Sdhneibet man einen Regel mitten burdh bie ')Ud)je, in 
bereit 9Echtung, lo iit bie Gd)nittf igur ein :D r e i e d; parallel ber Grunb% 
f lädhe ergibt lid) eine ähnliche, aber fleinere Figur. Gdhneibet man ba, 
gegen einen Regel t cb r ä g Durch bie 2ldhie unb parallel einer L ciu-
gungslinie, jo haben wir als Schnittfigur eine e a r a b e i (gig. 2); fchnei= 
bet man nun ben Regel p a r a 11 e 1 b e r 21 d) l e ( iYig. 3), fo haben wir 
als Gdinittfiaur .eine 5 n v e r b e 1. -

zie Rvfiitruftion ber Tarabel gefchieht auf folgenbe 2111: 
Man teilt bie Gdhnittiinie e, f in eine 21n3aht Zeile, wobei 3u beachten ift, 
bab bie näher b'er Regelfpite liegenben Zeile 11 e i n e r 3u nehmen finb. 
21us bieten Zeilpunften Sieht man Tarallele Sur (5runblinie, Die bie er= 
3eugungslinie c, d Idhneiben. 2lus tiefen 't3unften unb aus ben gegenüber-
liegenben 'fiunften ber Schnittlinie e, f werben Qote in ben 6runbrib auf 
bie 2inie x, y gefällt, bie parallel ber 2ldjfe a, b liegt. es werben 
nun in bem Grunbrifie aus bem 9Jlittelounft Rreife gefchlagen, bie von 
ben £Dteti. bie von ber Lr3eitQungsiinie c, d auf ben (5runbrib ge-
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A r Geite 6 6ütten.Reituno. 9Ir.5 

Gröberer greiecyl'nöer von einem eleinen Rrtte• 
cylinder red)twineliä} aurd)arungen. 

fällt wurben, tangiert 
werben; bie P-ote, Die 
non Der Gd)n'tt.nlie e f 
berunter gefällt murben, 
jchneiben ben ihnen 3u° 
gcI)örigeii Rreis. Zurd) 
b`.efe Gd)nittpunfte wirb 
bie Rurve im (5runbriiie 
gelegt. Stun Siebt man 
nod) aus bcn t̀eilpunf= 
ten ber Gd)nittlittie e, f, 
red)tmintelig 3u biefer, 
Gerabe, bie triebet von 
ber, bie parallel ber Qi= 
nie e, f liegenben Mit, 
teIr-nie v, w geld)nitten 
werben. 2luf b:ejer Qi= 
nie v, w werben -bie IM--
itänbe ber Gd)n'ttpitnfte 
im Grunbrif f e von x, y 
311 beiben Leiten ber 

gegtlfd)nitt fdräg durd) bit Pcf)fe, parallel 92eihe nadl übertragen, 
einer Er%tugungslinie. bie bie x urd)gangs= 

punfte Der Rurve finb. 
Zie Ronitruftion ber bnperbel ift tur3 folgenbe: Matt 

teilt bie Gcf)nittl:nie e, f in eilte 21n3aT)f gleict)e teile, Siebt bann wieber 
113aralfele 3ur Grunblinie, bie bie er3eugungsfinie c, d id)neiben; volt 
bier werben wieber .dote in ben Grunbrib auf bie parallel 3ur 2rd)ie liegen= 
ben 2inie a, b gefällt. Za hier aber bie Gd)nittffäd)e normal 3 u r 
(5 r it n b f 1 ä d) e geführt itt, fo werben bie Streife im (6runbriffe burcb bie 
Grunbribprojeftion von ber (2;d)nittlinie e, f gefchnitte'n. dies finb bie 
Z e i l p li n f t e , bie 3u beiben Geiten ber 2inie x, y ber 93eibe tiad) an. 
antragen finb unb Zurd)gang5punfte ber Rurve ergeben. 

2. Die i•urd•aringungsFurv¢n. 
23ei ber 3 u f a in in e n f e t3 u n g von Gtüden mit freisrunben aber 

elliptif then .Zuerid)nitten, fommen f u r dl b r i n g u n g 5 f u r v e n vor, 
über beren Tittftehung ber 9Aobelffd)reitter genau unterrichtet feilt mub; 
besbafb finb biefe Ronftruftionen aud) befonbers wid)tig unb gut burd)tuar= 
beitett. — Tillen größeren Rreis3nlinber von einem fieine= 
r-en Rreis3nlinber re d)1winfe1ig butdtbrungen iteilt ffig.4 
bar. lfm bie Rurve 3eid)nen au fönnen, funftruiert matt in Dem (Drunb= 
unb '2111 riß je cincn 
balb*n i^uer'di itt bcs 
Ztlyd)bringlings örpers, 

teilt teil haben timiang 
bes •urdlbringitttgsfr= 
Vers in e ne 2In at;l 
gleiche t• i e unb aiebt 
ai:s feit t.ilp,.tititcn t es 
(grintbri,f 5 $araticle 
auf ben 3.)Iiiibermantet, 
eb n'o aus Lei to l= 
puniteit bes lifilitilies 
13arallele fiber 1 eit 3n= 
linbermantef. zanad) 
feat ir.an 9torma:e aus 
ben Sd;nittruniten in 
bcn 2Tufrib u. away bort, 
wo bie Zci;linien im 
Grunbriiie bcn Uantel 
Des burdlbrungenen 3n= 
linbers ichnciben. 030 
nun biete 9torma'en bie 
entiprcenb l egenben 
Zeillinicn bes burcbbrin= 
genben 3nlinbers im 2lufrijje ichneibeil, finb bie Zurchgangepunfte 
für bie Rurve. 3u beachten wäre nun nodj, bag bie Zeitlinien im 
Wilfriffe a n b e r 5 liegen als im Grunbriiie; es ijt beAalb x im 
Grunbriiie gleich xi im Witiriiie. 

Einen gröberen, geneigt Iiegenben 3ntinber, von einem fleineren 
ichiefwinfelig 

burd)brunren 3e*gt uns 
iSi<ur 5. Zie Ron`truf- 
tion ter Rurve tann 
wit e's et- e: b i 1 f 5 
f i g u r aus e übet were 
ten. V a a 3(ihr.et ;u 
tiefem 3med einen hals 
bitt Q erid).ltt bes grö• 
bereu .3.lti,tte-s, mo,ei 
bie P'in e x. y tie %d)-,e 
te5 größeren 311in`er3 
ift; auf ti_je •e:d?.net 
Iran n.benbei im Grunb 
riß eilten Dollen Zuera 
fdm tt tea iT i .e ea 3n, 
linbers. Sm Igulrib 3e ch° 
net man eben al s cincn 
bcl ei Qiterid). itt Des 
fieineren 3nlinbers. 
Zeilt bann wieber ben 
halben Umfang bes 
Zurchbrittgungslör. 

Vers in eine 21n3abl 

• 

Regeignitt parallel öer )144fe. 

F•. 3 

9.leidie teile, unb 3icbt aus ben Zeilpunften èarallele über ben 3nlin= 
bermantel. z5 11 ber 5Diff5figur wirb ebenfalls ber halbe lltniang 
beg (feineren 3t).inbers in bie gleidle 2Tn aU Z Ve wie im Witf-A ge% 
teilt, unb aus ben teilpun'tten Tarallele auf ben 3nlinbermantel qc- 
fegt. 21us ben Sd)nittpunften bort, wo bieje teillinieit in ber Silf"s= 
figur ben 9nantel beg biirchbrun;enen 3n :inbers id)neiben, legt man 
£inien in bem 2lufriß, bie parallel bem 3nl;nbermantel bes größeren 3n= 
tinbers Taufen. 28o bieje bie entjpred)enb Iiegenben Zeillinien bes burd)= 
bringenben 3nlinberg id)neiben, ergeben lid) wieber Zurd)gangspunfte ber 
Rurve. Sum 'Schluß 3eigt uns gigur 6 nod) einen Regel von einem 3nlin= 

ber ' burd)brungen. Ilm 
biete Rurve 3u 3eid)nen, 
tonitrivert man in bem 
Grunb= unJ 21uf riß je 
einett 1)a;ben zuerjdplitt 
bes •urdlbringungSlör= 
perl, teilt ben halben 
Umrang wieber in eine 
21n3abl gfeid)e teile unb 
Sieht bann sj arallele 
auf bem 3nlinberm(1tt= 
tel. d̀ie Gd)nittpunite 
ber Zeillinien ntit ber 
er3cugungslinie d, e 
werben in bem Grunb= 
riß auf ben Zur(I)nich 
fer x, y proji3iert, wie 
biele5 in ber gigur 6 
recbtsfeitig an jeh.n 
ift. tann fcblägt man 

im Grunbrib aus bem Mittefpunft fon3entrifche Rreiie, wovon ein ieber 
einen 'ßunft, ber von oben im 2lttfrib re(I)t5 herunter 9C309enett «inien 
auf bcn Zurd)mefier x, y aufnimmt. Ziefe Rreiie id)ne.ben bie Zeillinielt 

im Grunbriiie lints, unb 
3war, fo, bag ber 

größte unb Ifeinjte 
Breis bie teillinie 2, 
wabrenb ber 3weit= 
größte unb 3weitfleinite 
Rreis bie `?'eillinie 3 
id)neiben; bagegen ber 

mittlere Rreis ben 
Zurd)meifer bes Zurd)= 

bringungsförpers 
trifft. (S-5 ift Zeil= 
linie 1 im GrunDriß 
aleid) 1 a im 2lufrib 
u. i. w. 21t:s Dielen 
Gd)nittpuntten werben 

91ormale in Dem 2Tuf• 
riß proji3iert. Zie 
Gchti'.ttpun.te biefer •ßro% 
i'aierung werben mit ben 
Zeillinien ^,urd)gangs-
puntte ber Rurve. 

Odf3trer, geneigt liegender Cylinder von einem 
fie nen (Ey,inöer fd)iefwinflicb aurdlarung:n. 

Regel von einem Eylinder aurd)Drungen. 

#---t---

F9. 6 

Drina¢n und Drauftn. 

(S'rC)öl)ung ber laufenben unteritätiungen für 2Rcriorgtutgöantviirter 
ber neuen Wcbrmnd)t unb cC)ematige tiiabitulaitten. Wie ber 23erbanb ber 
Rtieggbeid)äbigten unb Rrieg5hinterblie betten bes Zeutidlen 91eid)sfrieger= 
bunbes Rnffbäufer mitteilt, rönnen nach einem gemeinfamen GrTaß bes 
9•eid)swehrminifters unb bes 9i-i -T)sarbeitsminiiters Die faufenben 2lnteritüt-
Sungen für bie 23erforgungsanwärter ber neuen 2üebrmad)t unb für bie 
Rapitulanten ber früberen 213ebrmad)t vom 1. 12. 1926 ab je narb bem 
23ebürf nie bis Sur .55be von Brei 21d)tet ber 23e3üge aus 23eiolbungs-
gruppe A 111 Stufe 6 erböbt werben. Za3u treten bie So3ial3ufagen 
(•irauen= unb Rinber3uid)Iag), bie bi5ber aud) nur in Brei 2Tcbtel ihrer . ibbe 
ge3ablt wurben, iegt in voller bübe. 

'Wut)barmad)uug bvlt tbertväiierid)lamm. las rönnte man als (be= 
leitwort über ben einganq 3u einem Oau fegen, ben je4t bie Stabt 23erlin anlegt, 
um ben iid) aus ben Ubwäifern ber Gtabt Oerlin abiet3enben (3d)lamm nod) nut , 
bringenb au verwerten. Mie Gtabt Berlin baut aurleit eine moberne )lbwäifer, 
tläranlage in ber täglid) etwa 90 000 Rubitme:er 2lbwäijer ber Gtabtteite Teu-
tölln unb Gdzneberg getlärt werben. Zer abgesdliebene Gd)lamm wirb einem 
großen 12 2)teter tiefen '.Behälter 3ugcleitet, in bem er 3um Wusf aulen gebraut 
wirb. Mas ergebnis eines berartigen iaulpro3eiies iit bie 23ilbung eines b0dp 
wertigen Gumpfgeies (methan). Wer erinnert fig) nidlt aus feiner 33ugenb3eit, 
bob er mal an einem Gumpf mit bem Gtod in ben Gd)lamm geboi)rt . bat unb 
iid) freute, wenn aus bem Sehlamm Olafen emporstiegen. (5an3 (3d)laue haben 
biefe Maien. sogar mit bem 3ünbbol3 ange3ünbet unb deine flammen er3ielt. 
Skier nun toll biefer Vorgang im großen burcbgefübrt werben. Zas fid) bilbenbe 
Sumpfgas füll 3u Rraft. unb -2id)t3weden Oermenbung finben. Zas 3iiefenwert, 
für bellen bereits 11/9 Z5af)re bauernben Oau etwa 16W0 eisenbetontonftruf-
tionen unb 1300 Zonnen (Eifett vermanbt worben finb, 'füll. vx , in biefem Wüstet` 
in '.Betrieb tommen. 

• 
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92r. 5 ;6iittcn:8eitung. Geite 7 

Waia unb Fohle. 
2(r3eit. -
Jiid)ts fet)ite meter been güttlichen wert 
tnlb alles lobte belt 9Jteijter, 
iebes nach feiner S2(rt; 
ber walb allein blieb jtumm unb hart. 
Gd)uf i(1) bir nicht t2.i3ipfelraufrhen, 
23ogelfang 
tilib 9Jtärd)eniaufd)en? 
yteitiljt bit Zart 
Deist jtarres Cd)tveigcn'? 
Goilleft bit nid)t auf ber erben 
ben ntir Zl3efensgleidjett 
aller tome ichöitfter werben? -
(Js grollte her Vater ber tinge 
unb L•efaf)t bent 9.ltcer, 
hab es fi(f) 3ornig bäume 
Itllb, ben GtoUerl ueifa)I:nge, 
über unb. über uerj(f)lamnte. 
9[Ijo tat b'as Meer 
unb btirfte bas grime 2eud)ten 
31utt (siebenten bef)alten. 
Zer Ualb aber lag 3u unterit ber Gol)le 
erbrtidt, lid)tlos, Sit Slot)le 
uerjtcint; 
bod) in feinen .uuabern wehnett 
ber 2lrglijt Zdnionen 
bis an bas Lnbe ber Seit. 

(Suftau 9le(f)f ig. 

,Aus aem RQ1d• der Brau. 

Der gaffte und die zubereitung des )iRufguf'es. 
ba - ein feiner Zuft - eine „gute" Zaffe Raffee! Wer id)mun3elt ba 

nicht? 2eshalb wollen wir etwas über Raffee plaubern. Man föintte Darüber 
vieles er3ahten, aber in ber R ü r 3 e - f r i l d) gebrannt - liegt Die Wür3e. 

arte eeimat Des Ra)feebauutes ift Die luouche '.i3rovin3 Raffa in 2[bellgn.en 
(Sitafrifa), aler 2lnbau t)ai fid) über einen großen Zeit Dec hetßeii 3one ausge-
breitet, am betten gedeiht Der xafleebaum in ediioern mit 15 bis 25 trab mut= 
lerer Sahres•empera.ur llei reich.idjem 9iegenfall. 

:ver Stalleebaum hat in leiten tir,d)groben Steinbeeren 3wei mit 55ülfen 
verfehene Steine, Die Den Ganten, italfeevoy,,en, enthaiten. Zie 6rüchte weroen 
in einigen getrodnet, in anDeren naß auibeceite., von Sdjale, 
cyrud)ilteild) unb .lüde belreit. arie (yarbe ber 'Bohne ilt: hetlgeib, bräuntid), 
grünlid)braiut oben bläuhd). Zie regeunäbig gewaa)lene 'Bohne 5eigt eine ge= 
wölbte unD eine fladje (-5ette, letitere ntit eurer 2diigsfurd)c. Einige drückte eilt= 
halten nur einen wal3ig=ruuben Samen, ber 'ßerhallee genannt wirb, aper nicht 
beijer als anbete Siasleevohnen iit, im üegenait vielfach voa alten 23duinen itaniiiit. 
Zer Slaf feeboum itägt Drei bis etwa 3wati3ig Bahre. 

11 (i:itropa wurbe Der Stalfee vor e.wa 3JJ Satiren als £itxusgetränf ein= 
geführt. trr hat eine grobe 23edeutung für alle R3oitssd)id)ten erlangt unb ift ein 
jalt uiientbehrlid)es 9tagruugs= unD (» eaubnti•tel geworDen. MeutanD hat wobt 
baralt gebad)t, bab ber )tallee uno bie Stafieeerjatijntttel Die vor etwa 50 Sahrelt 
ltod) übtid)eu Morgenjuppeit verDrängen warben. 

23ei ber Jtülttutg verliert ber itaifee etwa 17 bis 23 cj3ro3ent bes Gewidjtes, 
Dagegen niuunt bie (» röbe um etwa ein Zrittel 3u. Zie arontatisd)en uab toll= 
ftigen wertvollen 23eitano.eile finD nur in einem n o r rat a t gerösteten Raffee vor= 
hanben. Wirb ber Ualfee 3u hart geröftet, fo beeinflubt Die !tarte bren3ltd)e ,3er-
jel3ung bei Wesd)mnd ungünstig, wät)ce,to ein 3u wenig ger3ite.er Raffee fid) nid)t 
genügenb eulwtdelt hat. (5erölteter Raffee ntuf3 in ver!d)tolleaen 23led)beyättern 
aufbewahrt werden, ba er fohlt bas Uroma verliert. '21ud) ninuiit geröfteter 
Raffee leicht anbetest (5eruch an, weshalb bie 2lufhebiuig vorfid):ig gejdjehea ntub. 

gür bie 3ubereicinig eines guten 2tufguijes ilt Die Mahlung von einftub. 
Zie Ralfeebohne foll nid)t nur 3erileinert, Tonbern 3u einem lehr feilten '.f3utver 
gemahlen werben. 

9Aan rult icher3weile: 9Jtindjen, Tab bas Raffeewaffer nicht anbrennen. Tiefer 
Beinwels befaßt, bab bei Denn Staf f ee=Rluf gilb und) bie 93erwenbinig Des Waf fers 
eine bebeutenbe 9iolle spielt, es mub fid) jtets int Sieben befinben. Zas Walser 
barf nid)t auf einmal, fonbent nur nad) unb nad) in Wüten 3wifd)enräunten aufge-
golfen werben. }2.13x,) bas Waller auf einmal ober 311 idjnelt htate.einanDer oder 
nid)t jebesmal lieDenb aufgegolien, jo werben bie Raffeeltoffe nid)t volltoninten 
gelölt. (5ine lorgloje äanb wird mit einer nod) jo gruben Menge bes belteu Sta f f ees 
feinen „guten" Aaifee herftellen. 

Von fehr grober 23ebewung für bie 3ubereitinig eines guten 2[ufgulfes ijt 
aud), bab stets f r i f d) g e b r a n n t e r Staif ee benut3t wirb. 

ariid)e aijdje, 
(Buse agd)e! 

Unb : 
arif(I)gebratrnter Raffee, 
Outer Raffee! .5. Rlelit. 

SiorlioijCen. Wer an falten .üben leibet, follte fid) in bie Gd)uee Storf= 
johlen legen. Sie jinb bebeutenb luftiger unb fauberer als wollene Gdpuhein= 
lagen. Strohfohlen jinb und) warm unb im Zragen angenehm, Doch lieb fie 
sticht jo haltbar wie Gohlen aus Rorf. 

}b¢rEsrJiüerlef.  

Samilien nad)rid)ten aer Dortmunaer Union. 
%eburtcn : 

(9 i n S o h it: 9. 1. 27 Sleinrich Sohannes - 2[nton $etermeier, 2[btl. 
23rüdenbau; 21. 1. 27 (5isbert Slans - Sohannes Qerd)ner, :Rotbe (Erbe. 

(E i n e Z o di t e r: 21. 1. 27 (9beltraub LrIfriebe (glijab. -(Emil 97ties= 
3ewsii, Slauptlager; 25. 1. 27 Grete Slilbegarb - 21ug. aijd)er, 21ial3merf I. 

ortier 213iI ertltterbepäUe: 24. 1. 27:• 3 h ;;jen[e[, R)3erfsaufficht; 25. 1.27: grit 
Rßagener, 23rüdenbau. 

2tätj¢l=eä¢. 
611blenräl fel. 

•21us nad)ftehenben Gilben finb 12 Wörter 3u bilben, fobab bie '2lnfaltgy= 
unb (Enbbud)ftaben, beibe von oben nadj unien gelefen, ein befanntes Gprid)wort 
ergeben. 

bal - be - cle - bei - bi - bi - bo - e - e - el - el - ei 
- fa - ga - ha - i - ib - fa - le - me - mil - nau - pe 
- raf - re - ri - ti - tiv - tra - ve - weib - 3in - 30. 

Zie Silben bebeuten: 1. iylug in Curopa, 2. 211penblume, 3. 9iüdbe3ügl. 
gürwort, 4. 2lnführer einer 9iäuberbanbe, 5. glub in Zeutld)latib, 6. berithniter 
Maler, 7. männlid)er Vorname, 8. Gtabt an ber hollänb. Criren3e, 9. Stif ef im 
4ltfantild)en .fl3ean, 10. R3iered vine parallele Geiten, 11. früher viel gebraud)tes 
97tab, 12. Genejungsmittei. C:riä) R a m p, £ehriing i. b. '?rerlabtlg. 
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Mu¢s aus ö¢r RranF¢nv¢rFt*rung. 
1. Zie Sat3ung ber 23etriebsfranfentaife ber Zortmunber Union ift 

burd) folgenben lo. itach.rag geänbert worben: 
2[rtifel 1. 

Sn ber (ginleitung Sur Gagung wirb hinter ben Worten „ bütten= 
ettiengeleiljd)aft" eingeid)altet „ Oeet viereinigie Stahlwerte R[ctiengefetl,d)aft)" 

1 Ylbfat3 1 erhält fotgenoen neuen Woritaut: 
„Mie eeirtebstramental!e Der Vereinigte Gtaeimerfe 2lftiengefellid)aft 

3 ortmunber Union hat ihren Gie in iDortmunb." 
3m § 39 Rlbjaü.. 1 wirb an Stelle Des :namens „3 eutld)=.Puxemburgifche 

N3ergwerts= unb .5ütten=t2titiengefetild)aft" ber 91ame „'gereinigte Stahl= 
werfe 2lttiengeje(lid)aft" eingelet3t. 

2Irtifel 2. 
§37 2lbfati, 1 erhält folgenben neuen Wortlaut: 
„tie Rajlenbehräge weroen auf 4,2 % Des im § 9 jeftgefetl.ten 

(5runblohnes fe)tgejetjt uni) je für einen Wlonat bered)net." 
artife1 3. 

2[rtifel 1 biefes 92ad)trages ght rüdwirfenb vom 1. 2lpril 1926 ab. 
2[rtifeI 2 tr.tt am 1. Te3ember 1924 in )traft. 

Bejd)icifen in ber Sibung bes 2lusid)uifes am 29. 9lovember 1926. 

Genehmigt: Zer Vorlieenbe: 
2ortmunb, ben 8. ;San. 1927. Z. R3. 

iDbervcriid)erungsamt. Grille. 
9iemmel. 

2. Berner ift bie Rranfenorbnung ber 23etriebsfranfenfafie ber Tritt. 
munber Union burl) folgenbei Jladj.rag geänbert morben: 

'2lrtifel 1. 
Sn ber (Einleitung Sur Rranfenorbnung wirb an Stelle bes 92amens 

„lJeutid)=.Euxemburgifd)e R3crgwerts= unb Slü.ten-2l(tiengefellld)aft" ber 9tame 
„Vereinigte Gtahlmtrfe 2littengefeltid)aft" eingelet3t. 

2lrtifel 2. 
!2[bichnitt 3 „Tflid)ten ber Rranten" erhält folgenben vierten 21b= 

fah,: „i`er (Erfranfte, ber feine Rraniheit auf einen 23etriebsunfall 3urüd= 
fügrt, hat ber Strantenfafie Dies münDliä) Ober id);iftlidj an3u3eigen. Zie 
2[n3eige mub, gleichviel ob 2lrbeitsunfähigteit befteht Ober nid)t, unver3üg(id) 
eritaltet werben" 

'2[rtifel 3. 
'2lrtifel 1 biefes 9tad)trages gilt rüdwirfenb vom 1. 2[pril 1926 ab, 

2lrtifel 2 vom 1. Te3ember 1926 ab. 
23efd)loffen in Der Sit3ung bes 2lusid)uffes am 29. 92ovember 1926. 

(5enehmigt: ter 23orfit3enbe: 
Zortmunb, ben 18. ,San. 1927. S. 23. 
Oerlid)crungsamt Zortm.• Gtabt. holte. 

Zer Oori:benbe: 
S. 23.: 21dermann. 
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Gut möbl. Zimmer 
in ruhige- in, besserem Hause, i. d. Nähe 
der Union, evtl. mit voller Pension an 
soliden Herrn zu vermieten. 

Mallinkrodstraße 274 iii.  

Schönes möbl. Zimmer 
an 2 Freunde zu verm eten. 

Alte Rad Straße 3, Il. Etz. 
Abgschlossene moderne 

3 Zimmer-Wohnung 
Licht, Gas, Veranda und Speisekammer, 
in gutem Zugtand und ruhigem Hause 
gegen 5 Zimmer-Wohnung zu tauschen 
gesucht. Biete Vergütung. 
Färber, Bachstraße 2, Dortmund 

an der Schillerstraße 
Abgeschtos,ene 

3 Zimmer-Wohnung 
I. Etage, in besserem Hause, Nahe Möl-
lcrbrücke resp. Beurhausstraße gegen 
abgeschlossene 3 Zimmer-Wohnung zu 
tauschen gesucht. 

Schrittl. Angeb. unter S C an das 
Lit. Büro. 

Eine 

3 Zimmer-Wohnung 
in der Hcrolrtstiaße gegen 2 Zimmer-
Wohnung, möglichst in der Nähe der 
Union zu tauschen gesucht. 
Angeb. unter H U a. d. Lit. Büro.  
Eine 

2 Zimmer-Wohnung 
im Mittelpunkt oder träne der Stadt 
gegen eine 2 Zimmer-Wohnung in Barop 
zu tauchen gesucht. 

Schriftl. Angab. unter A W 41 an das 
Lit. Burn. 

3.Zim.ner-Wihn-ing 
Im Süden ge, en 4 Zimmer-Wohnung im 
Süden od,n Osten zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter K H an das 
Lit. Büro. 

großer Küchenherd 
rdit Kessel zu Mk. 15.00 
1 Gasherd mit Tisch zu „ 10.00 
alles gut erhalten. 

Barop, Alleestr. 9 
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Geite 8 >üilttcn=3eitung. 92r. 5 

:papier= u. 4:abatwaren 
billig bri 

sritge, fjörae, gangellr. 21 
Ausgabe non itlgcnbeimeeparmaPen. 

Herren- Burschen u. 
Knaben-Anzüge 

sowie sämtliche 
Manufakturwaren 

Bett, Leibwäsche u. gute Betten 
kaufen Sie in bekannt guter Qualität 

bei kleiner Anzahlung und 
bequemer Ratenzahlung bei 

Otto Westerweller 
Hoerde, Schü zenstr. 21. Ruf 721. 

Mädchen aus guter Familie 
18 Jahre, kath., wünscht Dauerstellung 
In herrschaftlichem Hause als Kinder-
oder Hausmädchen. 

Schriftl. Angeb. unter P B a. Portier 1. 

RADIO! 
Detektor- u. Röhrenapparate weit unt.Preis , 

auf Teilzahlung. 
Ausführung kompletter Anlagen. Ein 

Drittel Anzahlung. 

A L A R M. Ges. m: b. H. 
Dortmund, Betenstr. 12, 11. r. 
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RII0b01 una er¢uf¢[ö •I¢Di3In 

Jm 2lnid)lub an ben 9Irtifel in ber Zlnion=3eitung 91r. 2: „ein 2Bort 
über bie Jigarette" labet ber 23 u n b b e u t f d? e rZ a b a f g e g n e r, 
i1 r t s g r u p p e 23 o r t m u n b alle ef••rlid)en, auf rid)tigen Gegner bes 

Za•afs 3u einer 

$ujamm¢n9uaft 
auf eonlltag, den 13. Sebruar b. 3., abends 8 Uhr in 
den Mufiefaa[ bee 3ugenöbeimee der gebrmerejtatt 

der Dortmunder Union, 6undermeg 121, ein. 
T5 finbet ein £id)tbilbernortrag jtatt, bejfen 'Zbema lautet: „T)ie Zabaf-

gefalyren unb bie T3ege Sur erfolgreid)en 23efämpfung." 
23ejonbers an bie itanblafte Jugenb ergelyt bie 9Rafjnung: „213enn Jhr 
erfannt habt, bab nur bas gute 23eijpiel bie beiten erfolge bei ber 
oerampiung bes Tilotins 3eitigt, bann lommt unb f etf t beraten, welk 
2Bege ein3uf4Iagen jinb, um bie 3af I berer 3u er45len, Die barin 
ein mann4aftes Verteilten bes Jünglings erbliden, bab er ber üblen 
9iaudangewolilbeit enbgültig Oalet jagt. 211jo fommt in Gd)aren! 
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Auf Teilzahlung 
!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuII 1 
gegen geringe An- und Ratenzahlung li 

Nähmaschinen 
Waschmaschinen 

1 Wringmaschinen 
Fahrräder la. Fabrikate 

Spezialgeschäft Zur Sonne 
i  Dortmund, Sedanstrasse 15. 
' Gegenüber der Union Brauerei. ' 

7tt•ft•niin•n•nt>.rtrintrn•n]>.n•rt: 

Institut für Augengläser 

OPtikerffübler,llorde Ruf12 Hermann-str. 1288 a. Hüttentor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 
Urteil eines Arztes: Gehen Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 

schwelle-
Kleinfleisch 

Postkolli nett.9 Pid. M. 
4 20 3.) u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0 45. 
Schwetncköpfe m. dick. 
durchw. Heisch Backe. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60, 9 Pfd. Dön. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) A 

411. 
Gartenfreundel 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure Mühe, wenn der Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleicht — Adler A Co. 
Adlersaat- Samenzucht 

Erfurt 82 

l»le SI:#e. 29]bYtLfAA# 
i 
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ror— GßNSTIGE ANGEBOTE I —wa 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M. 115.-
Opel (Alepo) M. 135.-, Kuxmann M. 128.-
5. C. M. M. 85. Musik-Appara e u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersahteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 
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Auf T¢ilzahlun4, 
Im Schuh -Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W 1 e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden. ohne Anzahlung! 

Ruf 1021. 
U 

io Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

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

hren-flübler,fiörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor• 

i prech-Apparate 

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

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z t e 11 e 

Wilhelm Rehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische btr. 51 1/2 (Hof) 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. Bettköp., 1h e 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pid.zartweich. Feder-
füllg. A. 34.5o,44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.59, 
graue geschliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9 , n. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50, 18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

00000 1000 $ 
Dr. Rumeys 

Wachholdersaft 
vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Ver-
dauung u. Erneuerung der Säfte. 
Bei Störungen der Verdauungsorgane, Blähungen, 

Magen-. Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Hegt besonders die Nie rentätig-
keit an , nd ist bei Nerven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vor iiglichec, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 
Preis eine Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 241:33 

1 lig 

1 UngiontIlt 
Konsum- 
Anstalt 

JiI•iL Ji• lii• 71•W lii• 11i•11 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

üf• 

Milch 
in Flaschen 

• 

Eis Im Monats-
abonnement 

9•I•huü H•N I!••IN•ihlw,•W.lkr'"wll, ,• -all 7  IIH (lu IUlqqu 

In beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 
sowie: 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in. 3j$ L. Flaschen 

le 
L_'•  
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• le •_ 
Rhenser K•U1 

Mineralwasser 

unionbler 
In Flaschen 
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Die Rückvergütung für das letzte be 
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