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I 3ujd7tijttn j6r bit vi' 6tttn:3titung° (inb 3u tid7tcn 

an bit '216icilnng H (titrrari{d)ts $6ro1 30. Juni 1927. 
rlad,bruct nur unter (DntUrnangabt unb nach 

vorberigtr Einbolung brr (Snu(7mipung 
btr yaupt(1•rijndtunp grRattrt. 

HZ 1I1 = 

Hummer 26. 

D¢utrd)lanas banötispolltird)c gag¢. 
zzie banbefspolitiicbe Zage eines banbes ilt neben ber lF.ntwidluitg 

..eines ,einnenbanbels abhängig von ber (5röbe feiner 91usfubr unb ein= 
--ubr. Cie wirb wefentlid) beftimmt burro bie %usgeftaltung leides 9letes 

Son banbelsverträgen mit f remben £änbern. Heber ben Wert ber 91us. 
"ubr unb einfubr werben genaue Statiftiten geführt, bie allmonatlich 3u= 
ämmengeftellt werben. Zen banbel im 23innenlanbe, ber natürlich gro= 
enteils weit bebeutenber ilt, burd) genaue Statiititen 3u erfaffert, ilt iticht 
ut müglicb. 3mmerbilt laffen fick an banb ber be3ablten umfatiteuer-
ieträge aud) bier gewiife 3ablen ermitteln. Zer banbel bat, im Gegen. 

Sur 3nbuftrie, welche bie Waren-erobuftion beforgt, bie 9lufgabe ber 
For,VerteiIullg ber 
10aren. Cie geichieht 

,iur4 ben (5rogban-
ZQ el unb ben Slein= 
ß jonbef. Zie Zuellen, 
4alcus benen ber (yftob-
Ik..anbef be;iebt, tön= 
DQIicn im 3illanbe unb 
y kln Witsfanbe liegen. 
k ie)elligen Cfititer, 
bette im 3nlanbe 

lj•l )t Ober Ili(bt in ge= 
i;, ugenber Menge vor- 
Ik'Oen fillb, mriffen 

us bem 2luslanbe 
QI erogen werben. .fei= 
rk ei befchräillt f i(b 

iefer 23e311g, wie 
rk iiif ere 5 cuibelsbilan= 
lull Krell, nid)t nur 
Jul ilf bie It o t w e it = 
l g e n Güter, loll= 

)ern eritredt ficb oiel3 
r. ',fad) aud auf 2uzus, 

lbegenitanbe. (Es 
üf)te bas Siel tiil= 

erer S3anbelspolitit 
in, bie Lfinfubr ent= 
ebthd)er (lüter 311 

Aränten unb Die 
usfubr volt Rertig= 

•jabrifaten 311 beben. 

Weiber weiten Die 
anbelsbilan3en ber 
ttlen vier Monate 

jieber 
etfreulichen ergebnif fe auf. 91uch bie n e u e ft e '23 i 1 a n 3 für 9n a i ilt 
mit 340 Millionen Mart p a i i i v gegeit 299 Millionen Mart im 

,Monat. Zlie einfubr bat fid) alfo weiter gefteigert, ber 2feberid)ub 
er Einfuht über bie 2lusfubr weiter vergröbert. Zas liegt in erfter ßinie 
gran, bail bie (gillfubt non £ebensmitteln in gefteigertem Mabe notwen. 
t9 murbe, ba bie neue firnte in Z)euticblanb noch nid)t fo weit ilt unb bie 
Iten 23ortate allfge3ebrt finb. Man liebt alto, wie wichtig es für Die ge-
mte 23 olisißirtid)aft fit, bie einbeimilche £anbwirtfd)aft 3u ftärten, um fie 
bell C5tanb 311 fetett, bie (£-rnäbriing unteres 23eites felbit 3u übernebment 

Ilb fo bie teure (—• infubr aus frembeit £änbern 3u vermeiben. 
s 

gübreub in ben erften vier 9)tonaten bes Sabres 1926 bie 9lusfubr 
od) um 540 Millionen Marf beber war als bie ift in Den erften 
ter Monaten b. 3. bie 91usfubr von ber hinfuhr um über 1100 Millionen ,art übertroffen würben. z')iefe 'ßaffivität liebe ficb 3ur 91ot ertragen, 
eml an ber •infubr bauptfäcblid) 93obftoffe beteiligt wären, bie in Der-
rbeitetem 3uftanb wieber aus :Deutfchlanb 3ur 9lusfubr gefangen. Zas 

wit aber Iiber nicht ber gall. So 3• 23. bat in ben fetten Monaten bie 
, linfuhr an wid)tigen 9lobitof f en fid) start verminbert bei Taumwolle, bei 

laths unb banf, bei 9Jlineralöfen, bei verid)iebenen Metallen ulw. Zafür 
i 

)lustäufer bes 3nöuftri¢=6ebiets. (RAuarcU). 

bat aber bie (finfubr an gertigfabrifaten 3ugenomnten von runb 126 
Millionen Matt im 9Ai)natsburd)jd)nitt Des 3weiten b albiabres 1926 auf 
171 Millionen Matt im Mär3 unb auf 190 Millionen Marf iin 9lpril D. 3. 
Viibrenb in ben erften vier Monaten bes Zabres 1926 bie einfubr an 
guertigfabrifaten fick nur auf 360 Millionen Marf belief, bat fie in ber 
entipred)enben Seit bieles 3abres mit 675 Millionen Matt beinahe ben 
boppelten 23etrag erreicht; im 'upril b. 3. bat bie einf ubr an i•ertigwaren 
runb ein Zrittel ber 9lusfubr an beutid)en gertigwaren wieber auf ge3ebrt. 
Zabei linb bie von Zeutid)lanb in ber gertigwarenausfitbr er3iciten 93reife 
itarf rüdläufig. Zn berfelben Seit, in ber ber einftihrwert & t: nach 
1)eutid)lanb eingeführten ausfänbifche.n 9lohltoffe fid) ungefähr gleich 
geblieben ift, bat fid) ber Zurcbichnittsausfubrpreis beuticber '3ertigwaren 

um runb 13•a ver= 
minbert; Diele 23er= 
ringerung Tann in ber 
bauptfadje stur auf 
Sotten ber Gubitan3 
vor fid) gegangen 
fein; Zeutfchlanb bat 
eilfo feine Wirt. 
id)aftsfraft 3uguniten 
bes läuslanbes um. 
ein (•rbeblid)es ge= 
id)müd)t. 23eritf)ärf t 
wirb Diele Gd)w& 
d)ung burd) bie 3u= 
nebinenbe trinfubr 
auslänbif(f)er tyertig. 
er3eugniife, ba biefe 
einer entivred)enben 
91n3abl Deutidjer unz 

ternehmungen u. 91r= 
beiter bie 23eicbäf= 

tiguilgsntöglid)leit 
nimmt. 

ein febr welentlid)er 
2lniltanb, ber bie 
banbelspoliiifd)e £,1-
ge eines i?anbes be-
einfluffen f(1rin, finb 
gfmitige Saanbels= 
v e r t r a g e. •lciber 
liebt es aud) auf bie= 
fein (5ebicte bei Lins 
nid)t gerabe lebt gün= 
itig aus. 913id)tige 

Yue Dittberner, S)anbefsverträge, fo 
_ t}arber nerrin. mit (granfrei(fi, To-

Teil (mit bem wir 
und) immer im 3olltrieg leben) unb Spanien finb immer noch nicht unter 
Zach unb gacb, unb es liebt aua) nod) nicht banaß aus, als ob es fobalb 
3um 21bfd)Iub fäme. Zab barin eine itarle bemmung für unieren 9luben: 
banbel liegt, ift flar. (gs wäre bringenb 311 wüitichen, bat; fid) biefer un= 
befriebigte 3uftanb balb änberte. 

Zag banbelsvertragsproviforium 3wif(f)en Z e u t f cb I a n D unb 
g r a n t r e i d) läuft mit bem 30. Zuni ab. :Da Die 9lnnabme ber neuen 
fran3öfifäyen 3otlterifnovelle im fr(in3üfifd)en 93ariament grobe Schwierig• 
feiten verurfacbt, ilt es fo gut wie ausgeid)loffen, bab bis Sum 30. Zuni 
auf Grunb bieles Solltarifs enbgültige 23erhanblungen aufgenommen unb 
burd)gefübrt werben tönnen, aud) wenn bie Tonelle nod 3ur 2lnnabitie ge= 
langen füllte. Gana abgefeben haDon ift aber — folange j•rantreich iln 
Trin3ip an ben fett Dorgefebenen Gäten feitbält — ber unterichfeb 3wifen 
bem beuticben unb bem fran3öfifd)en Solltarifniveau fo grob, bab eine ben 
Zntereifen beiber Staaten gleiä)mäbig gerecht werbenb: 23erbanblungs6afis 
als nid)t gegeben erid)eint. Wenn bas lebt faufenbe 'l3roviforium nacb bein 
30. Zuni weiter verlängert werben füllte, bann harf bieles 3ugeitänbnis 
Don Deutid)fanb nur unter 9lusid)lub Der 13ein35lle gemacht werben, ba 
biefe ben ftärtlten trumpf im beutid)en Sinne barhellen, ben wir ohne 
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entfvrecbenbe 3ugeitänbniiie ron fran3ösiicber Seite, bie bisb2r aber nid)t 
gcwäbrt morben finb, nid)t aus ber sattb geben jolltett. gafl5 fid) 
granfreid) auf biefe beutidic Sorberung nid)t einläbt, wäre eine Vorübtr•-
gebcnbe 2[iiterbrechung ber 23crbanblungen einer gertfebung bes je$igen 
I3ro»iforium5 unbebingt V0r3u3ieben, unb 3war jd)on be5balb, weit bas 
ablebnenbe Zierbalten ber 933eltwirtid)aft5foltferen3 gegen bie übertriebene 
3ollpolitit ber •iran3ojen, in Z3erbinbuiig mit ber let3tbin Von •irantreid) 
uo113ngeneit Robleniperre gegen (£-tiglanb, im 2aufe ber Seit and) in ber 
öffentlicher, Meinung ber Welt ibren 2[u5brud finben bürfte. 

Zie 23erbanblungen snit `f3 o 1 e it finb in ber lebten Seit nicht recht 
weiter gebieben; ba bie günitigen 9iüdwirfuttgeit bes engliie.,n Z3erg= 
arbeiteritreit5 auf wolen itarf nacbgelaffcil haben, iit mit einem älltli 
lid)en sngangtomnten ber beutid)=poliiiid)en 23erbanblungen 311 red)tten. sn 
ber grage bes 92ieberlaifiingerecbte5 babcn bie •3olen 3war let3tbin Ron, 
3eifioneii gemad)t, bie aber für einen ungeitörten 23erlauf _ Des beutjd)vol. 
nifcben S)anbfl5U2TtebTS nod) immer nid)t ausreicbenb finb. 23ei ben eigent-
lichen Saalibefsl)ertrag5iierbaubliutgeii spielt sad) wie vor bie gröbte Tolle 
bie SSartoffeN unb Sd)weinefrage. 2luf biejem (5ebiete ift bisb2r ein Tad)- 
(af fen ber polniftbeit i•orberungen iii feit3uitellen geweielt. Zion ben 
inbuftriellen •Mens iit bejonber5 wid)tig ba5 volttiicbe 23er= 
Irngen auf Gewabrung eines Rontingente5 für bie Sloblelleitti na,«) 
Zeutid)lalib. Baier fteben lid) bie 9[njichten nod) [d)roff gegelüber; Volen 
forbert ein Rontingent non 300000 t, wäf)renb Zeutichlanb mit 9iüdji(f)t 
auf bie rüdläufige 91bsabentwidlung in fait allen 23ergbaureuieren nur eine 
(•iiifitbr Volt 100000 t monatlid) 3u3ugeftebeit gewillt iit. stt gewifienf 
3uiamntenbang ntit ben jtebt aud) bie Voll 
ber polnifd)en (£iieninbuftrie für ihren 23eitritt 3itr internationalen 9i0h- 
itabfaemeiiiicbaft erhobene gorberung auf Gewäbrintg eines (f-ifenaiisfiibr= 
feittiiigente5 iiatb i)eutj(f)lanb; ein Gntgegenfommen auf biefent (5ebiet, 
bas nur unter 3uftimntung !Deutfd)lanbs möglicb wäre, milb natürli(f) in 
volnifd)en 3ugeitänbnijien bei betr fein (52= 
geniti[d finben. 

Zie Z3erbanblungen mit S p a n i e n haben let3tbin eine 3uipibung 
erf abreit. 23elanlittid) bat S p a n i e it im Sommer bes Vergangenen sabres 
23eftiittniullgell erlaffen, bie lieb in ber `ßraxis fait au5fd)lieblid) gegen bie 
beutfcbe einfubr nach Spanien auswirften. Spanien bat feiner3eit erflärt, 
bab es non biefer Sd)led)teritellung ber beutfd)en Ginfubr 2[bitanb nebmen 
werbe, wenn eine 9fenberung feiner S)anbelsV2rträge mit anberen Cläitbern 
it)nt bieten Schritt ermöglichte. Ziefe 2[enbcritngeit finb in3wifc[)en erfolgt; 
trot3bem bat ficb jebod) eine 23erfd)ärfung ergeben infofern, als gerabe lebt% 
bin bie ipaniid)c 9iegierung an bie 3ollbebörben %norbnungen ergeben lies;, 
bie ben bisherigen 3ujtaub ber Z3enacbteiligung Zeutfcblanbs anbeten £än= 
bern gegenüber nod) Verid)ärft babes unb bie fogar teilweite bem 2Bort. 

taut bes beutidrfpanifd)en SjanbelSVertrages 3umiberlaufen. 9J1an bat ben 
(ginbrud, als ob bie ivanifd)c 9iegierung bieten willtürlicbett Schritt nur 
unternommen bat, um Zeutfihfanb 3u Verbanblungen 3u 3wingen. (5 ift 
flan, bab Zeutfä;lanb einem berartigen Zrud gegenüber Tad)giebigfeit nid)t 
erweifen tann. 

P01ft1fd)cr ItunafunE. 
Zie 23ölferbunb5rats%Zagung in Genf unb bie nebenherlaufenbe ber 

fecb5 £ocarnomäd)te finb 3u Cnöe gegangen. Zie beili Zelegation iit 
sad) 23erlin 3uriidgefebrt unb unier 2[ubenminilter bat im 9ieicb5tag, nacb• 
bent er Vorber ber 9iegierung unb bem 9ieich5präf ibenten 23erid)t eritattete, 
bargelegt, wie es boxt 3ugegangen iit. Ze iefe 2[uslaffungen iinb weit2it 
befannt geworben. 

Sehr bemerfenswert iit, wie bie englifcbe unb frail ifche Treffe bas 
Orgebnis Von Genf beurteilt bat. sn (£- n g 1 a n b iit man fait einmütig 
3u ber 9tniid)t gelangt, bab nod) niemals bei einer Ronferen3, jo wenig er= 
reicht worben fei, wie bie5ma[ unb bab es besbalb ni(f)t 3u Verwunbern fei, 
bab Völferbunbfreunbe sich 3u fragen anfangen, ob nid)t irgenb etwas faul 
fein mitile in ber 9J1etbobe. 55ier wirb befonber5 angespielt Darauf, bab 
man neben bent 23ölferbunb bie befonbere Sionferen3 ber 2ocarno=9JZdd)te 
berufen bat, bie eigeittlid) mit bent Völferbunb lii 3u tun hat unb baber 
eine nid)t unwefentlicbe Z3ermiaberung be5 baritellt. 

sri iyranfreich jubelt fait bie gan3e •ßrefie barüber, bab .£t•eutid)tartb 
in Genf mit feinem 9inliegen jo wenig burd)gebrungen [ei. Man möd)te 
am Iiebiten bie £ocariio=Tolitit gän3lid) begraben. 2111es bas, obwohl bie 

Teratuligen ber jed)s 9Jtäd)te in einer amtlid)cn 9Jiitteilung 3ujammen- 
gefabt wurbe, weld)e f olgenbermaben lautete: „sn 23erfolg ber 2[rbeiten 
ber fetten Ronferen3 be5 5)Jionats Ze3ember babes bie Mtitglieber ber Ron--

U , das e5piefen und Zurnen bei der }lrbeit (ein, 
e5d en mandjerbra• Oberverrenfterld dabei ein 13ein. 

g. ttrartini, Dortmunöer Union, fjocbofen. 
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feren3 bie in ber Sd)webe gebliebenen gragen geprüft, feitgejtellt, bis 3u 
welcbent 'Vuntte bie (E-rfüllung einiger biejer R7yragen gelangt iit, uilb für bie 
übrigen lid) über bie Mittel iinb Wege Jcinigt, um ibre 23erwirtlichultg 
innerbalb eincr möglid)it fur3en j•rist licber3ujtellen. Zie 9Jiitglieber b2r 
Ronferen3 I)abeit bierbei iruerlid) ibren eillmt[tigen Willen feitgeltellt, bie 
£OcaritDpolitif ineiter f0rt311jc13en, bic bisber im snterejfe 
bes irid;tige 9iefultate ergcben wirb." 

 • 

Icfi•itzt Indi uor ünfälfcn! 
gafstfil RictfitiLsl 

Stets Sehlid► nebenber2ebcnl 7̀jeI] 
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Wagen skirt an den Pallern versditebenl 

(S-5 muhte allerbillg5 id)on auffallen, bab nod) n'or Scbfub ber • ut 

banblungen in Genf ber fran3öfisd)e 2[ubeiiminiiter plötibc 
a b r e i it e. es hieb, er fei fraaf. 2(ber befanntlid) gibt es aud) bivlartbc 
Hiebe SSrantbeiten unb an einer jolcheii id)eint Z3riaiib wirflicb gelitten,` 
haben. Zas wurbe tfar, als einige Tage iväter ber f r a n3 ö f i f d)c eIT 
n i it e r p r ä f i b e n t i il 2u n e V i l l e wieber einmal ein Rriegerbent.•c 
einweihte unb babei eine neue grobe Sa e t3 r e b c g e g e n Z e u t f d la'. I 
hielt. Lt jagte u. a.: „granfreid) bat fponten ben 23efiegten bie $ai i 
gereid)t, jebod) unter einer 23ebingung, bab man nicht Verfud)t, ibm leiran( 
Sieg streitig 3u machen. granfreid) bat niemals auberbalb ber 2erli•Il 
ober über bie 23erträge binau5 etwas geforbert. C•-s forbert nur tli 
Sicberbeit feiner (5ren3en unb 9ieparati0n53ablullgett. sn Locarno mit ni 

Genf bat iYranfreid), glaube ich, 3iemli(l) offenfilnbig oeweife feines frg( 
lieben Millens gegeben. %ber warum bat Z)eutid)lanb Vor 3wei gell 
oftentativ nad) 9'iijabon ein Rriegsid)iff entfanbt, bas nod) bu3u ben %m 
men „(£-lfab" trägt? Warum bat in bes 9iebeit Vom 1. unb 3. 9looemftl 
1925, b. b. nad) P—ocarno, ein beutfcber Minifter unb iiid)t ber gering•ri 
erflärt, bab ber 23er3icht auf bie bewaffnete Gewalt Zeutf(f)lanb lebijo 
burcb bie Zatfad)e bittiert worben fei, bab es feine bewaffnete 9R•a 
mebc befit3e? Warum bat er erflärt, bab :}eutid)lanb in feiner T3eifcidg 
rafifd) auf beiltsche 93roi)in3en über beutid)c Oeoölferung Ver3ic tet betr 
unb warum _Trat ein (inberer Minifiter auebrüdlid) bin3ugefügt, bab er •b 
eifab als eilte beutj(be erouin3 betrad)te, unb bab Zeutfd)lanb, weilt b 

auch auf bie Gewalt Ver3id)tete, auf fein beutfd)c5 Gebiet Ver3id)tet ba b 
Rann bie 23erliner 9iegieritng glauben, bab eine tierartige 21u512gung fi 
£ocarno=2lbfommen ben Gefüb[en jrranfreichs entiprid)t? 2liarum las l( 
anbererfeit5 bobe beutithe ginan3autoritäten bereite beute burd)bliden, 
binnen 3wei sabren Zeutid)lanb eine 9ienifion bes Zawe5planes for b 
unb nicht mehr bie Vorgelebenen 3ablungen [eisten werbe? Sinb t 
wirtlid) binf icbtlicb ber beiben gragen, bie jYranfreicl) für Vitale Balten 1 
Worte ber Rlugbeit unb ber 23erjöbnung? Wenn Zeutid)lanb 11115 a.,. 
sagen würbe: „Z5d, habe auf C•ltab=•otf)r[ngen, ba5 ich euch 1871 gewallil 
entrib unb bas einmütig gegen bie Wnnexion vroteftierte, Ver3id)tet, 1 
werbe nicht Verfuchen, es eud) burd) eine neue (gewalttat, trog) bnrdJ im 

nocb auf irgenb eine aubere Meife wieber3unebm2n. 9-Bemt :Deutf•l' 
gleidmeitig enblid), wie bie 23otjd)afterfonferen3 am 10. gebruar bieje5 3ab. 

es geforbert bat, einwilligen mürbe, feine à3oli3ei 3it reorganijieren, 1 trilitärifcben Terbänibe auf3ulösen unb bie %rfenale unb Raiernen 311 v C 

äubern, bie es in 23erletung be5 Vertrages behält, unb bie 9Zieberlegl 
ber verbotenen geitungsanlagen 3u beenbigen, bann würbe es ber tr•j 
i•riebenerfänber geben, bie jebe Veunruf)igung befeitigen uitb eine 9 
näberung erleid)tern, bie wir bis 3ulebt w[[njcben." t 

r 
Ziefe Worte bes alten Zeutichenbasfers 93oincare beweisen mit 

einmal, wie wenig biefer Mann in3wilchen gelernt bat. Was er anfll 
finb entweber glatte lfnwabrbeiten über tierartig törit'bte 23efchulbigun, 
bab fie bie iatiachen götl id) auf ben Ropf ftelten. Zab beijviel5 
Zeuticbfanb ein Sd)iff namens „elsab" bat, stimmt. Wber biete 
iit ein alter Ratten unb Vor ungefähr, 30 sabren gebaut, Der feinem iK 
viel 3uleibe tun Tann. ein (5runb Sur Wenberitlig biefes 9iamen5 j 
niemals Vor. 2lud) bie Von Zeuticblaub geforberte Cgrflärung, bab c5 11 
(•Ifab=£otbringen auch moralisd) ver3icbten Toll, weld)es es granfreid i 
labre 1871 gewaftiam entriffen habe, iit eine glatte Gefchid)tslüge. e14 
.£otbringert ist ein ittbetttiches £'anb, ba5 stets beutid) gewejen ist iinb i4 
'i•ranfreid) feiner3eit wiberred)tlicb aiteftiert bat. 2fud) bie übrigen 
fübrungen be5 fran3öliid)en 9niniitervräfibenten ftellett auf ber gle[chell 
Zeutichlanb bat alles getan, um feinen Vertraglichen 23erpflicbtungen 
.-ocarno nacb3utommen. 2[ber j5rantreid) bat es bi5ber an gutem 2lti 
fehlen lafjen, unb es scheint Fait jo als ob Der bcffere (•influb bes fi 
3öjijcben 2lubenminiiter5 Vor ber Gem(iltpolitif be5 alten Zeutfd)enfeinr 
'ßoincare wieber 3urüdu:i mühte. 9Nertwürbigerweise bat biete 
in irranfreicb fast überall groben 23eifail ausgelöst, unb nur gan3 1A 
Glimmen haben bas Z3erlebenbe für :Deutichfanb Baraus bertorgcl)o 
311 Liiglaitb bat man bas jebr woblbeitterft unb biete Siebe auberorben 
bebauert. 
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Der 23riftenitod 3074 in (vom 9lütli aus). 

.,! 

I Propaganact und 2t¢ftatm ohne perfönlid)e5 sntereije für eine bem (Demeinwobl (bieje5 tann aud) an= 
gebli(f) fein) bienenbe Sade 3u werben, jo nennt man biejen 213erbeaft „•ß r o -

"er fennt nid)t Zr. Unblutig? 2I3er bat night fd)on einmal, geplagt p a g a n b a." 9luf ber anbeten Geite ahr iit 9ieilame ein Werbeaft, ber 
moron Sjühneraugenbrud, fein -seil bei Rutirol verflicht? Unb wer bat Wirbt, im privaten 3ntereife auftritt. Oemeinfani ift beib2m mar ber awed, 
'j beoor er biefen idiweren Sd)ritt getan, von guten greunben fo[genbe 3wei bie öffentliche Meinung für ba5, für was man werben will, 3u gewin= 
M;; 9latld!läge gehört? .Der eine: „Um Gottes Millen, nur iein Rutirol; ba5 nett. D ie j• o r m , mit ber man 93ropagattba Ober 9Zellattle tltad)t, fommt 
4 ill nur —oba mit einer gan3 orDinären 9ietfame baruni!" Der anbere: an unb für lid) erjt in 3weiter £inie. try ijt jebod) von ausfd)laggebenber 

„23erfuch's einmal; etwas, was eine bcrartige 9tetlame verträgt, tnuf3 id)on 23ebeutung, baf3 bem awed bes Uerbeattes auch bie äubere dorm eutiprid)t. 
11305 taugen. 11 Tier bat recht. Vir wollen es nicht entid)eiben. 2[m Die 'ßropaganba wirbt für ibeale ,Swede. Cie foll beid)2iben unb (till 
Iiejten ift e5, man gebt bin, tauft unb probiert — unb bie 9ieflante bat ge- auftreten, fie loll alles bas uermeiben, was geeignet ilt, einen Rümpf ber= 
,xirft; bog war ja aud) ber awed. Die bette 9ietlame bes Doltor linblutig auf3ubeid)mören; bie •ßropaganba bat jo auf3utreten, als ob fein (5egner 
(Iciu bürgerlicher 9(ame [ft 3u unaus- ba wäre. 'die 9Zellame bagegen wirbt 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL fnredi11d als bab man tbil j1(f) mer- — 
len lönnte) war fein geheimnisvoller 

••ob. sn bielent 2lugettbtid wurbe 
;•ämlidy ber 9ief[amemarut Unb[utjg 
Un. glropagallbad)ef ernamlt. Durch 
;2bieje k̀aufe am •nbe feines £ebzns - Von ebarlotte £übtle. 
F wurbe er mit bem ([oTieiljd)eill ber = 

91i t alte u rt bie Statur um Cer--;feibltlofen 5•ingabe an fein 2)3ert be= - fi f••h 3 
lrän3t: 3ropaganba für bas 2Belf= = ' leben.2lielefinbeninihr(5enuh,anbere 

✓";, ; , greube, aber bas;yeuer bes eerlebnif fes 
— hcilmittei RufiroI. Reine 9tetlante = • i, , ì•.. %, glüht nur in Der (Beete von wenigen. 

me[r, nein, nur nod) •ßropaganba. 
ei 9t;ir wollen jet3t aber etwas ernit- 
ii.bajt werben. sit es beint rirl)tig, eine - •' •; . r , 2liele 9laturfreunbe bleiben im 6c= 
ollerartige `i rellnung 311 matten: .2 i e r = • nun stets Stümper; vie tommen nid)t 
a l$ i o p a g a n b a, b o t t 91 e t I a m e? = e .. — barüber hinweg, iidj ihr nur betradj-
das ijf Benn a lt b e t s alt ber •3ro= tenb unb vergleid)enb 3u nähern. 

l yagaltba 3um Unterjd)ieb von bet 9Ze= 
o.flame? .)ni Sprarhgebraucb werben 

oft beibe 0e3eid)mmgen nebeneinanber 
9' imgewanbt. (Yinmal Tagt man „ $ro- 
aavaganba" unb bann wieber „91e- __ 
!l•llame". 1111b bod) bat bie üf f eilt-
iMe 9)teiuung icholl längjt einen fei- 

ie?neren ltnterichieb f ejtgelegt: 'f}ropa= 
ci. ganba ijt v o r n e h m e r als 91e- 

1fürlidy 
11ame! ein RÖTlirben. 2uabrbeit .-- = Scbon Der Umfang ber Koffer verrät, ob eine 9leife Die 
aie bei allem, was bie öffentliche - Lrfüllung innerer Ober äunerer Wünfche lit. 

3Reinung 3u jagen pflegt — ijt  na=baran. Die •ßropaganba be= 

ig rügt angenehm, bie 9ietlame wirrt 
i9Roft aufbrin(ilid). 2[ber es liegt wohl 
lauf ber S)anb, bA ein beratt von ber perfönlyd)en ('—•inid)äbung abbän= nige unb Volt beugen füllten. Unb trieb nid)t aud) jener 9i5inerfelbberr 
•giger 23egriff wie ber ber „23ornebmbeit" nid)t geeignet fein mirb, einen 9Zellame, als er bei feinem (gin3uge in 9iom Die wiltien Stiermanen 3ujanimen 
l lenn3eidiienben Zrennjtrid) 3wifdien Diejen beiben Gebieten 3u 3ieben. Denn mit 23ären unb bergleicben vor ben itaunenben 2lugen 9Zom5 burcb bie Stra-
Kauf wn5 joll fi(f) ba5 „23orltebme" belieben, vielleid)t auf ba5 2[eubere ben führte? Man tönnte noch unge3äbite 23eifpiele aufführen, uni no;i)- 
ber Werbung (Sammelbegriff für Tropaganba unb 9Zeilame) über auf 3uweifen, bab bie 9ietlame jo alt ift wie 9Jtethufalenl felbit. Die 9[meri= 

1 bie 9lit beifen, für b(15 geworben werben foll? 211jo mit bem Renn3eid)en faner haben es in ber 9Zeu3eit nur veritanben, bie 9i'4ttanie 3u einem ni.d)t 
a bes Tornebmen rommt man nid)t weit. Um ben Unterichieb flar3umacben, verlagenben wirtungsvol[en iritrument i n b e n D i e n ft b e s (5 e l rh ä f- 

(ollen einige 23eilpie[e erwäbnt werben, benn 23eifpiele fparen 2Berte, matt t e s 3 u it e 11 e n. ' Unb gerabe bas iit es, was ut;5 Deutfd)e immer lnod) 
li lernt au5 ibuen mehr, unb jie haften leichter im (5ebäcbtuis. . etwas abitöbt. Man tönnte es als ein 3eigbeti ber Iad)lid)2n ^entungsart 

„Z r i n f t Mild) !" bas ift •ß T o p a g a n b a ; „ trinft Mild) von bee Deutjcben auffaiien, wenn er jicb von einer id)reienben 9ietlame, aud) 
b er U o 11 e r e i (5.!" ba5 ijt 91 e 11 a nl e. Zber: „C p i e 1 t 9 u b b a 11 l` wenn f ie und) jo humeriftifd) iit, abicbreden idbt. Man bat beim 2e. 
bas ift •ßropaganba für ben gugballjport; aber: „Spielt gubball mit ben trachten einer 9ierlame bas unbewubte (sefübl: Skier verjud)t einer, Dieb 3n 
la guuhballitiefeln b e r j5 i r m a £.!" ba5 iit 9Zerlame. 21Qo, wenn es gilt, Swingen, 3u glauben, bab nur feilt (£-r3eugnis bas bette iit, unb alte anberen 

9ltenicTjen unb Tüeher tann man nie aubächriger unb griinD- 
liehet genienett, als in unmittelbarer •eriihrung Writ Der 9lahtr. 

Ces üt mehr inert, von 9leivegenoiien Linbrüde 3u empfangen, 
als selbst Lünbrud machen 3u mo1[en. 

VIII IIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III Ills 

eifiegebRlttezt. 

im perfönlittctt .snterejje. was per= 
föniicbe snterejje an feinem eigeneat 
213ob[ergebett ijt jebody für Den lie. 
Bett 9Jtitmenldjen meilt unangenehm. 
Man vermeibe Daher in ber 9ieilamc 
alles bas, was ba3u geeignet iit, un- 
angenehm 3u wirten. 

Das bette Mittel iit, um biejeni 
jd)Ied)teii (£-inbrud 311 entgehen, bat; 
matt 3um S itmor unb Sur Ro- 
mit greift. 23eifpiele für eine rid)- 
tige 93ellanle finben wir in ieutidr 
taub nicht oft. 9luf biefem (sebiet 
ijt 11115 2[merita weit vorangeeift. (r5 
wäre jebod) weit gefehlt, bie 2(me-
Titalter als Cd)öpfer ber neu3eitigen 
9lerlame 3u betrad)ten. 9Zetlame bat 
es immer gegeben ober 3unt ininbciten 
reflantejüdytige 9Jieni(I)ell. ?`emojtbe= 
lies bat wohl ielbft nid)t alt 9Zeflanie 
nebad)t, als er feine lchwache Stimme 
im brüllenben Sturm an (i5rled)clt- 
lanb5 Rüfte itärtte, unb borh Tann 
man u r3eugt fein, bab fein erite5 
2Iiaf tretell eine grobe 9Jteitid)enmenge 
neugierig erwartete, wir würben la-
gelt: Glän3enbe 9ietiame, beint bie 
öffentliche Meinung Tollte bavon über= 
3eugt werben, Demojtbenes fei ein 
9iebner, vor Defjen Stimme lid) Rö-

j•lid•t ndtig •nö birgt und b¢r6aaa, lädt ilm•d•t •u walten und  b¢r•ianö 
t 

MIR a¢m m 
C,uon4nün•en ino'Croler[ana, in MeC•d)wei3 und aen C•d)war3wald. 

otorraö 
Von  5 u g o S t ö t e r, S örber Verein, 2[5t. 9iohftof fe. 

(2. •yortjet3ung.) 
lTnjer 2l?eg fiihrte uns auf gut ajphaltiexten, mit e:tt3üdenben -5äujern 

bebauten Cfxagen batch Crü'i:on 9iDthtreu3, sham, 3ug haar, :.ih:b.u39, Sorgen 
Wad) 3 ü r i dl , wo wir im S•ötel „Sur Krone" eine 23leibe ianbzn. `Am nädj= 

ften Morgen wurbe 
3unäd)jt ba5 fd)öne 

'rid) eingehenb be 
fichtigt, unb bann 
ging es weiter in 
ber 9iid)tung nach 
Cd)affbnujen über 
Winterthur, 2[itbel= 
fingen unb 23enlen. 
falb batten wir, 
burl) jd)on te:: w:ife 
flaches Lalib fa[)renb, 
bie Ctabt C—d)affhau 
fen unb nli ihr ben 
,}t[)ei11fa1U er= 
reid)t. (5ewaltig unb 
uiädjtig braujeub er• 
goj`en fit) b:e i•iute:t 
bes 9il)eins über  
fen in b:e Ziefe. 213:e 
oft hatten wir in un 
ferer -3ugenb jd)on 

1111 rihm gehört, unb nun buriten wir ihm gegenüber jte jen. ^ann nod) ein 
fluYl3efud) ber '0urg unb bes SJirjd)parls snit fe.nen lebenben birl(t)en unb 
•ei)en, benn nun biete es fertig machen Sur jiahrt nad) •L̀onauejchIngen unb gleid): 
3eitig 9,ibfd)ieb nehmen von ber Cdhwei3, benn a113u fdhnell erreichten wir Vargen, 
Die 3ollgren3e ber G wei3. 
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gleid)artigen Gr3eugniffe wären nichts bagegen. Mit ärgern uns über bieten 
23eriud), untere Meinung 3u tiergewaltigen unb halten benienigen, Der ber. 
artige 9feflame macht, für gewinntüchtig, fchled)t unb unfein. Zabei ift 
im Grunbe genommen Diele einftellung grunbfalfcb. Wenn ein Tellame-
mann 3. 23. verfünbet: „Zn meinem 23ett, ba idiläft man wie int Varabies", 
jo benft er beileibe nicht Daran, feine 9Ritmenichen 3u über3eugen, bab 
man wir₹lid) wie int 13arabies id)läft. er will nur bie 2lufiner₹iamteit 
auf fein (9r3eugnis Sieben, unb gebraucht 3u biefem $wed ein 23eifpiel, bas 
leid)t im (bebäd)tnis haften bleibt. Wer ficb etwa barüber ärgern foffte, 
ba(3 bie genannte 9ieflame mit einer tierartigen 2lnwabrbeit auftritt (benn 
im 'ßarabies bat ja Doc) noch fein Menid) gefd)lafen!), bem iit nicht 3u 
helfen. er bat vom 'Beien ber 9Zeflame nichts veritanben, er bat aber 
auch leinen Sinn für rumor. 2?3as -folf man ferner bagegen haben, wenn 
am näcbtlid)en s immel über ber Gef olei ein grlug3eug in 4000 • 9Jleter 
.,öbe mit feurigen 'Riefenbud)ftaben bas Wort „13erfil" ericbeinen lägt? 
Zas ift 9ieffame „ed)t amerifanifd)". 21ber fie wirft! Warum? feit Tie impo= 
niert unb weil man unwill₹ürlid) freubig geitimmt wirb. 

Zie 'Imerifaner haben uns aber aud) ge3eigt, wie matt felbit für 
Zinge Retlame mad)en Tann, bie alt unb für fid) mit 5umor abfolut nid)ts 
3u tun haben. Wie foll man 3. 23. 9leffame machen für Kupfer= unb für 
Meffingrobre? T)a gibt es, verfallt von einer amerifanifd)en Rupferfirma, 
ein fleines wit3iges 23üchlein, in bem befd)rieben wirb, wie 3wei 92ad)barn 
täglich miteinanber ins Gefpräch ₹ommen. Zer eine (lagt über bie un= 
bid)ten Wafferrobre, über Die id)abbaften Stellen in ber 9legenrinne, über 
bie Müden, bie im nimmer umberfd)wirren; Der anbere er3äbft ibm, bab 
Rupferrobre unb Zad)rinnen Dauerlib halten, unb bab er abenbs nur vor 
fein gueniter ein Gewebe aus 9Re f f ing= ober Rupf erbrabt fpannen f oIlte, 
um bie gliegen von bem Sausinnern ab3ubalten. 

Will man jebocb Darauf ver3ichtert, für feine er3eugniife in reffamb 
weiter 2lufmad)ung auf3tttreten, To Tann man fid) auch ber einfachen 2ln3eige 
bebienen. i)urcbblättert man 3eiticbriften, jo wirb matt finben, bafi bie 
meiiten j5irmen fick für ihre er3eugniffe in gorm von '2ln3eigen an bie 
£Deffelttlid)feit wenben. es banDelt fid) Bier natürlidl auch um eine 'lrt 
9Zeflame, es wirb jebe auf all bas ver3id)tet, was bie %meige 3u einer 
wirfungsvollen 9ieflame geitalten Tönnte. Zerartige '2ln3eigen mit ber X̀uf= 
3ähfung ber er3eugnif fe fiiib nid)ts anberes als normale 23 i f i t e n T a z 
t e n ober e m p f e b f u n g s i d) r e i b e n, bei benen oft soweit gegangen 
wirb, bab irgenbeine Teuerung wiffenja)aftlicb belebrenb bargeitell• wirb. 
3n biefem Gebiet jebod), ber iogenannten .3 n b u ft r i e= 93 e f l a m e, ift 
T)eutichlanb in ben fegten l2abrert auberorbentlid) weit genommen, ba bem 
Zeutidlen ein Gebiet 3u Söffe foramen fonnte, auf Dem er feit alten $eiten 
eilte fübrenbe 9iolle fpielen fonnte, nämlich bag Gebiet ber R u n ft. Man 
Tann io3uf agen von einer 91 e f I a m e n tt n it iprerben. Zie 'llt3eigen unb 
Werbeblätter finb, vom fünitlerifcben Stanbpunft aus betrad)tet, oft auber= 
orbentlich wertvoll. 3umeiit treten fie in volltommen ernitbaftem Ge= 
wanbe auf. Vft aber auch gren3en iie leicht an bas Gebiet bes Sumors, bei= 
ipielsweife, wenn ber 23or3ug bes einett görbermittels gegenüber einem 
anberes bargeitellt wirb. 2lebertreibungen wirb man in einem ioIcben 
galle nicht übelnehmen fönnen. Ziele 'frt, „9leflame" 3u machen, iit eine 
bem beutichen Gemüte angenehme, unb einer folcben 93effante wirb fid) nie= 
manb ent3ieben wollen unb Tönnen. 

91un fommen wir, nad)bem wir gefeben haben, in iueld)em i•alfe man 
`.l3;ropaganba unb in welcbem gaffe man 9Zeflame 3u machen bat, 3um ivicb 
tigiten ' 3unft: -3it 9teffame notwenbig, ift 13ropaganba not. 
w e n b i g ? Unb biete grage Tann man nach einem reichen unb burcbaus 
fettgelegten erf abrungsf chab mit einem u n b e b i n g t e n„3'a"  b e a n t= 

ui o r t e n. Zenn was nüt3t es, wenn eine noch io vor3üglirbe Zare nut mu 
einem bent (Er3euger nabeftehenben Rreis gefannt unb gefebäht wirb? g b, 
biefem ₹leinen Rreife Tann bas er3eugenbe '≥Serf allein nit leben. 
aber wirb bie gare befannt, wie gebt man vor, bab in aller .5erren ßi9 b 
biefe 'Bare getauft wirb? Man macht 2;e₹lame: 2ln3eigen in 3eibl• g, 
unb $eitichriften, aufflärenbe 2lrtifeI, Merbeblätter, Vorträge unb bei 
mehr; jeboch nicht nur einmalige Satnweife, mebrmals bintereinanber hall 
Werbung 3u erfolgen, falls fie Trfolg haben Poll. „Gcbmiebet bas e;N 
folange es warm iit!" Was anbees bat in vergangener $eit bie T44,, 
ftabt Rartbago Sum i.•all gebrad)t als bod) nur bie •3erfönlichTeit Des al 
unentwegten 'Römers (gato, ber immer wieber barauf binwies: „fte 
tbago muß 3erftört werben!" l3n biefer fortbauernben `•ear6 
tung ber öffentlichen Meinung liegt ber • auptwciengpunft jeber 213etbm 
einmalige 2ln3eigen werben leicht überieben, unb wenn fie gelefen tuerb 
enticfiminben fie meift aus bem 6ebäd)tnis. Wirb man aber immer , 
immer wieber auf etwas bingewiefen, fei er, in einer $eitung Ober g, 
icbrift ober auf ber Tlafatfäule ober auf einem £aftauto, fo prägt 
ber Tame bes Verbenben unb ber 91ame ober bas 2lusfeben bes ne 
(5egenftanbes fo in bas Gebäcbtnis ein, bab man am Gd)lub gan3 nets, 
bat; man hies alles ja nur von ber 9leflame ber weih, Tonbern feit b,̂ 
glaubt: eerfil ift bas bette Waicbmittel; bie Rraftwagen 2E. iinh bie bilE 
ften; f5Aball ift ein gefunber Sport, unb bas bübneraugen.%llbeilmittelßr 
— Rufirol. 

Arbeftepulung und g¢6¢nsg¢•ialtun 
'Sott Zob. Yt e l f i n g, Zortmunber 'Union. 

IV. 3¢ld)nung -. JRU$Elang. 
(99 ift Zatfa(be, bat;, wie ein Menid) feine freie 

ausnübt, er in feinem Cebarafter iit. ein )Jteniel 
burcbaus arbeitfam fein; verbringt er gerne feine' 
$eit in 2Birtsbäufern ufm., io iit unb bleibt er eine r 
ein 2•3erf3eug feiner Faunen. Zie Tot ₹ann j 
9Jlenirben Sur 2lrbeitiam₹eit Swingen, fowie mum 
horfam. -3n biefem eyalle wirb niemanbem bie RIr 
red)ten Tuten bringen. gas 'nid)t aus freier giU[ 
wabl heraus gefd)iebt, gereid)t eher 3um CIA als. 

Segelt. 'lrbeiten, um bas Weben genienett 3u ₹önnen im Sinne fonlitägli 
23ergnügungen ufw. führt nicht aufwärts, fonbern abwärts; baut nidt 
fottbern baut ab. 

Warum interef fiert ber %rbeiter iid) mehr für Birtebäuier ats 
eilten £eben93weig, ber ibm Docb wahrlid) Tuten bringen würDe, mürbe 
er iiä) bamit befaffen. Warum gibt er eher feine Grofchen für 23ier 
3igaretten aus, anstatt bah er Dafür sich ein nübliches 230) an id)afft. mB 
tritt er Oergnügungsvereinen bei, anstatt firn •rganiiationen vollewirti 
lieben 2Iufbaues an3ufdblieben. Warum bat er nid)t 'luge nocb Z] r 
9Rufil, Runft, Ziffenfd)aft, 2iteratur uiw. 2luf Zamböben unD 9'- 
fdwften, wo sa33baetb%Mufif vorberricbenb ift, Die vom Togen. Tegen6: 
mug beberridit , wirb, hält Der 2irbeiter lieb wobt mit Vorliebe auf, bah 
Ron3erten unb Vorträgen, wo uniere gröbten Geifter 3um 'lusbrud gebie 
werben, ist er feiten 3u finben. 

'Siele 'lrbeiter fpreeen, wenn wir uns nod) nicht einmal in unit 
freien $ eit 3eritreuen unb amüsieren Tönnen ober bürfen, jo baben i 
bod) vom £eben nichts; wir finD bod) feine Ziert, bab wir nur leben , 

iIn faU bringt g¢iö unö tiot ••trb¢it täglidh¢s Brot ! 
 •  

mit feinen fo id)önen Zürmen. Ter Gd)logberg 
murbe ebenT"alis eritiegen, von beffen böte mir 
eine gute Cid)t auf yreiburg hatten. 9lidlt 3u 
vergeffen hier oben bie Taubere Raffeewirtid)afti 
wo es fogar beibelbeeren mit Mild) gab. einer 
unferer cyreunbe mad)te nod einen %bitt er 3u 
einem in ber 9läbe jireiburgs gelegenen Torfe, um 
liebe 23erwanbte aui3ufud)en. er war bann in nett, 
uns als (Entid)übigung für unier langes 213arten 
edlten Gd)war3mälber Cdjinreniped mit3ubringen, 
ber am 2lbenb mit fidltlicbem 23ebagen nerfpeiit 
wurbe. Tad)bem mir jyreiburg verlaiien )atten, 
paifierten mir 3d4ringen, (5unbelfingen unb Tpäter 
llnterjimonsmalb, um Bier unfer 91ad)tlager auf3u• 
id)lagen unb 3war in bem netten Gaft)of „ 3ura 
23ären". Tad)bem und) id)nell eine Reinere Tanne 
behoben war, ronnten mir enblicb, äute.it ermübet, 

2e,-, :. - • ' -.-•. 

Rulm urtb bie BerneraIpen. 

mibuau am Tierwalbitätteriee. 

untere Gemädler aufjudlen, um in ber j•rü e 
bes anberen Morgens wieber los3ugonbeln. 
23ot unfeter 91bfabrt murbe nod) ' einer 
Gdlwar3wälber (sägemü)le ein 23e= 
lud) abgeitattet, in ber gewaltige 23aumrieien 
im Tu 3erid)nitten murben. 

linb nun bieb es weiter auf Zriberg 3u. 
Sur 2fbwed)slung raufiten uniere Mafd)inen 
mal wieber 23erge hinauf, aurl) bie Platten wir 
halb, hierbei Zberiimonsmalb, j•urtwangen 
unb Gd)önwalb bura)fabreub, hinter uns. Tas 
4errlicb gelegene, lieblid)e 2 r i b e r g, bie 
Terle bes Gdlwar3malbes, war erreidjt. Afer 
mddlten mir Iut3e 91aft unb fa)en ein Tlät. 
dien, mo es fid) idlon leben liehe. 21n fer Weg 
führte uns u. a. 3u ben in näd)iter 91dbe W 

t 

— — • 
finbliä)en Safierfällen, beren 'Baffer, non del 
gels fpringenb, fill) aus einer Saöbe non 150 
mdcbtig brautenb ins Zal ergiebm. (gin I 
ftbner 2lnblid. 

(Rortfebung folgt.) 

Q5erild)tigung. . 
Ter in Tr. 24 ber Sjütten3eitung Geit, 

erfd)ienene 2luffat3: „mit bem Motorrah 
MÜndlen ins Zirolerlanb uiw." ift inioweit  
mu ftellen, als bie erwa5tite 9iO4rieitnng iÜr 
2Balc enfeewerl einett lichten Turdlm. non 
Millimeter am e:nlauf unb 1850 9Jlillimeter 
ben einläuf en Sum Rraftbaus fiat. Tie 
Leitung werbe uon ber Mafd)inenfabril •SugSE 
Türnberg, Uerr Guitausburg unb niält nDn 
tTjönir=.=6. geliefert. 

Siii.hnaci)t. 
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91r. 26 •l ütten■R tit nna. Ceite 5 

3u eilen, 3u trinfen unb 3u arbeiten? Wer noch Je fprecblen rann, beweift, 
bay er ein armfeliger Menfeh ift. (gin folcber 9Jtenfdj bat reinen Grunb, 
fiber fein geben 3u fragen. Glaubt man benn wirrlicb, Der Sinn bes £eben5 
beruhe barirr, fid) amüfieren 3u rönnen auf Rotten fittlicber tiefüble unD 
geiftiger Rräfte? 9tie wirb ein Menfd) etwas werben, nie cbarafterfeft unb 
groy werben, nie bie £eben5freube in ihrem wirflicben Ween finben, ber 
in feinem (3treben felber nicht ben böd)ften 2ebensgenuß finbet. 2lber 
aua biervün gan3 abgefeben; fragen wir, birgt bie 9Jtufit unterer großen 
Meifter, wie Magnet, 23eetboven ufw. nid)t mehr Genuß in ficb als bie 

-• geifttötenbe Sa3a,Mufif? Sinb uniere großen Maler unD 23itbbauer uns 
benn weniger wert als Die fitfd)igen Gd)unbproburte oberfläd>licher Spaß= 
6 mader? Ginb Denn urtfere Stabttbeater nur für bie heiteren Stänbe ge= 

baut? Sieben wir benn ben groben 23ücbertcbunb unterer beutfdien £itera= 
tut vor, unb lefen wir lieber fitid)ige, fittenlofe 9iomane, als wertvolle 
g rif ten unterer graben Srbriftiteller? Zas .geben genießen tönnett wir, 
bod auf weld)•e 2lrt wir es genießen, itt burd)aus nicht gleicb. 

?Sucb bie beuticbe 2lrbeiterichaft muß ihre Sbeale babeit, wenn fie bie 
u %C tung unb Werticbät3ung ibrer 23olres unb ber gan3en Welt erringen 
i will. Menn aber ihre sbeale in nicbt5 anDerem 3um %u5britd Tommen, 

als in Cucbt nach 23erbienit, berrfd)aft unb j•orberungen, bann binbet lie 
lid) felber Sur Rnechtfd)(ift unb bat fein 92ed)t auf eine glüd[id)e unb 
frohe 3urunft. Was Jollen bem 2lrbeiter verfür3te 2lrbeit53eiten geben, 
wenn er feine freie Seit in leeren 9tichtstuereien verbringt unb in Virts= 
baufern feine fittlid)en Rräfte vergeubet? 

Gebt begrüßenswert ift es, bar; bie 23erwaltungen gröberer Werfe 
ba3u übergegangen finü, Verfs3eitungett unD 3eitfebriften unter ihren %r• 
beitern 3u verteilen, worin bie £ebensfragen unb -3beale unseres Tolfes 
3um 2lu5brud gebracht werben. Zog) nid)t bas allein: aud) Gefangvereine, 
Zugenbgruppen unb 9Jtutifvereinigungen werben gegrünbet, um bie tittlid)en 
Rräfte ber 2lrbeiterfcbaft 3u beben. 23ebauerlieer Ueife aber Reben viele 
%rbeiter ben 23emübungen ibrer Werte lebt peffimiftifd) unb abweifenb 
gegenüber, was licberlid) ba3u beiträgt, Daß es 3wifd)en 2lrbeitnebmer uttb 
2lrbeitgeber feilt eriprieblicbes (5ebeiben geben Tann .... aber bennocb wirb 
bie (Errenntni5 aud) unter ben 2lrbeitern fid) 23abn bred)en, bab nur in ber 
gegenfeitigen unb barmonif(hett 3wiid)en 2lrbeitnebmer unD 
2lrbeitgeber bas werftätige Weben wabrite (grfüllung finDen Tann 3um 2l3oble 
unteres wirtfd)aftlid)en 2lufbaues unb ber innerlichen 23olfsgefunöung. 

01061pofflort Oer Vflfl[MjfleHDdH tAIA ule DeRdo IflQ •nouRr•egebfet 
3m Sommer 1926 befid)tigten 9J2afdjinenbautdjüler ber 9Rafcl)ineri= 

baufd)ule Teffau bas rbeinitd)=weitfälifdje 3nbuftriegebitt, befonbers 
aud) bie Zortmunber Union. 9iad)fte4enb geben wir ben in mittel= 
beutfd)en 3eitungen erfdjienenen 23ericl)t über biete Gtubienfahri wieber, 
ber ausfü5riid) bie 23eiidjtigung ber Zortmunber Union unb ber 
3c e Germania, bie ebenfalls 3u ben 23ereinigten Gtablwerten ge= 
hört, fdjilbert. Rius bem 23ericht gebt heroor, weld)en großen (ginbrud 
gerabe bie Zortmunber Union burd) bie Großartigteit unb 9Rufter= 
gültigteit ibrer 2lnlagen auf ben fremben 23efud)er ausübt. 

„Cfifen unb Roble" waren bie 2ofungsworte, unter benen ficb am 
! 28. suni eine Kmabl Zeffauer 97 tafcbinenbaufehüler am 23abnbof einfanb, 
i um unter gübrung eines P-ebrers eine ad)ttägige Stubienreife ins rbeinticb= 

wef#älUd)e 3nbuitriegebiet 
3u unternebmen. 

23on Z e f f a u über mag, 
beburg—bannover führte 
uns ber 3ug nacb Zort= 
munb, tue ben (£xfurfion5= 
teilnebmern bie vifen: ttnD 
Ctabibaritelliuig im gröb= 
ten Stile, fowie bie tie= 
Urinnung ber R o b l e ge= 
3eigt werben tonnten. 

„es lobt ben Mann bie 
larbeit unb bie Zat." Zie= 
fer Sinniprucij, ben bie 
)lortmunber union 
an ihrem monumentalen, 
M in würbiger goren pra, 
fentierenben 23erwaltungs= 
gebäube in großen 2ettertt 
ftebeit bat, brad),te fish beim 
f tieferen C511bringen in bie 
nette burdjaus Sur Gel= 
tung. hinter biefem ftol= 
Sen 23au eritreden fidj bie 
weithin fid)tbaren %lagen 
biefe5 mobernen 5ütteri= 
werfes. Umgeben von ge= 
waltigen Tr3bunfern, Rots= 
lagern, Gleisanlagen unb 
2ctlabeeinrid)tungen liegt Das ber3 ber Werte: 5 neu3eitlid)e 5ocböten, 
vOn benen jeher einfcbliebficb ber Grteltfonitruftion eilte höbe von 35 bis 
40 Meter bat. Sie Bienen Sur Gewinnung bes 9iobeifen5 aus bem Gr3. Zie 

.0odjöfen ber 1-410 

vier Elemente erbe, Waffer, heuer, r̀'uft arbeiten Bier, von 9Renid)enbanb unb 
9Jienicbenbirn be3äbmt, nut3bringenb beieinanber. snfolge bes brauienben 
Binbe5 unb bes berabrauld)enben Rüblwaflers itt eilte Verftänbigung in ber 
Stäbe bes 5ocbofens unmöglich. Gan3 befonbers bervor3ubeben finb auch 
bie gewaltigen Tebenanlagen, benn leber S5od)ofen bat wieber 3 bis 4 Minb= 
erbiher, von benen jeber eine böbe von ac. 30 Meter unb einen Zurcb= 
meffer von 7 Meter bat. T3äbrenb burd) einett biefer 2lpparate, bie .mit 
feuerfettem Material gitterförmig ausgefüllt Hub, ber für ben Ofen er: 
forberlidje, firb in biefem 23ebälter auf 800 (5rab Crelfius erwärmenbe Ge-
bldiewinb binburchgeprebt wirb, werben 2 anbete mit 5ilf e ber bem 5ed)= 
ofen entftrömenben Gafe auf 800 bis 900 Grab Gelfiu5 vorgewärmt. 23ot 

fid) in ber früberen Seit 
bem 23efudjer eines 5 üt= 
tenwerfe5 ein farben: 
ipriibenbe5, bem Malerauge 
ein feffelnbe5 gilb bar, To 
bat heute bie moberne Zed), 
nit aud) biefem 2lnterneb= 
men Den Stempel Der 
Sad)tid)feit unb Virtid)aft= 
lidjfeit aufgebriidt. Reine 
alammengarben unb ge= 
funbbeitsfd)äblid)e Staudt 
id)waben entitri5men bent 
bocbofen, lonbern grebe 
%obre fangen Die ausftrö= 
menben Gafe auf; leiten 
fie, um Sd)mub unb Staub 
beraus3ubolen, in bie (5as= 
waid)ereien unb lion Dort in 
bie 6icbtgasmafd)inen, we 
3ebntaulenbe von $$erbe= 
hätten nut3bar gemacht wer= 
ben. Millionen von Ru= 
bifineter Oas werben tag-
lid) bem bocbofen entnom= 
merz, unb (omit froh aud) 
biete Berte imitanbe, 
40000 Tferbeftärte-ii auf 

rtmunber Union. Rotten bey bod)ofens 3u 
liefern. — Ginen gerabe3u 

überwältigenben (ginbrud mad)ten bie in einer riefigen 5 alte in 9ieib unb 
(T)lieb itebertben (5asgebläfemaid)inen, mit welrben biete Gnergie er3eugt unb 
in ben mit ben 23erbrennungsmotoren birett verbunbenen, in einer 2Id)fe lie= 

3m lrjoutaäwert ber zortmunber Union. 
Ylbjtid) bes Ronoerters in ber Gießpfanne- ,Im 

 9Jtartintuert ber eZortmunber Union. 
"Ribfiid) eines Mrtinofens. 
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Geite 6 bütten■$cituna. 

SoriTienguF;. 

genben, boppeltwirtenben 9'uf tpumpen verbraud)t werben. Rebren wir ilod) 
einmal 3uriid 3um 5odjofen. 205 am 2lbitid)lod) gewonnene 9iobeifen fliebt 
in eiferne, auf Saienen fahrbare •ßfannen, bie mittels £2otomotiveri 3uni 
SJiifd)er beförbert werben. einige grobe 9iollenmiid)er von je 1000 Zon= 
nett subalt, bie ber Speid)er= unb 9Jiiid)wirtung bienen, sowie infolge ber 
cbemiidlen 2Birtung bas 9iobeifen verbeffern, finb bem Stahlwert vorgeichaltet. 

23on bort aus tontntt bas 9ivbeifen in bie grobe Ronverterballe, (wo 
es bie ? hotttasbirnen unter Vilbung von niäd)tigen '•untengarben in fflub= 
eifett unb '•lubitabt umwanbetli. Zie hierbei gewonnene Sd)lade bient Sur 
5eritelltmg bes für ben £anbmirt mid)tigen tbomasmebls. 

die (Diebwagen iommen, nehmen ben glutfliiffigen snbalt ber 23ir= 
nen auf unb fabren in bie (iiiebbalte, wo grobe 23töde geformt werben. 
9iad)bent ber 931od 3um Zeil ertaltet iit, wirb er in fog2nannten 2Bärmer 
gruben auf 2Bal3temperatur gebrad)t unb vom Rrait auf bie Otodwiptie bee 
förbert. Ziefe bringt ben glübenben 23fod auf ben 9ioffgalig, wo er ben 
23foditraben 3umanbert unb balb von mehreren taufenb 'ßferbeitärten burd) 
bie 2Ba13taliber ge3egeit wirD. 

Cr-inen ungemein feffelnben (9-inbrud binterlieb bie Wa13brabtberitel% 
!urig. Mit bewunberung5wiirbiger (5efd)idlid)teit !)an!ierten, songleuren 
gleid), bie 2Trbeiter an ben Z)rabtwal3wzrten mit ben 50 bis 60 Meter lall= 
gen, glübenben, bünnen unb mit unbeimlicber (Deid)winbigteit iaufenben 

(E-ifeniCangen. Zer 
3weite Zag brachte 
ben Zeilnebmern bie 
23eiid)tigung ber 
3eche (5crinania 
i,l 9J2arten bei 
,uortlnunb, wo (5e= 
legenbeit geboten 
wurbe, 450 Meter 
unter Zage, bie 
Cgiewinnung ber 

Steintoble in 2111= 
genid)eiti 3u nehmen. 

2In ber 3ecbe 
angelangt, werben 
wir nad) tur3er 23e= 
grübung an Sjanb 
grober Pläne näber 
mit bem 23ergwert 
berannt gemacht. 
Zart beginnt bie 
offi3ieIle i•übrung, 
wir burcboueren bie 
2Bafd)tauell unb Die 
2lrbeitergarberobein. 
sn Den groben, bel= 
Ien Sälen fucben 
wir vergebens ba5 
3eug ber 23ergleute. 
Mit einem £äcbein 
3ei2t ber 23etriebs= 
tübrer nad) ber 
Zeile, benn in un= 
gef Or 9 bis 10 
Meter 5öbe bängt 
es bert utlb iit 

mit langen, bünneit Rettdben boc)ge3ogen unö unten angefcblof fett. 92u1 
burcb bie 2ampenausgabe, wo jeher 23ergmann vor Sd)id)tbegittn feine .-ampe 
fertig gemad)t in (gnipfang nehmen mub, Sur 23eamtentaue, wo für jeben 
von uns eine vottitänbige 23ergmannsttuft, bas beibt 2(n3ug, 2lnterbofen, 
bides blaues 5emb, wollenes 5 alstud), Zaf d)entud), Stiefel 3ur Vcriügung 
itebt. Stad) erbalt vvii Wampe unb Stod gebt es 3um görbertorbbaus, wo 
uns mit einem „(5lüd auf!" noch ein Vberfteiger empfängt. 23alb iteben 
wir auf bem 'i•örbertorb; einige (5lodeniignale unb nun gebt es mit acht 
Meter (5eicbwinbigteit pro Setunbe unier 2tugenflimmern unh .Jbrenbrud 
in bie liefe. Zea, mit einem Male, Ver3ögerung ber gabrgefcbminbigteit, ein 
Iltnes Steben, Züren werben aufgerifien unb wir finb auf ber 5. Gebte. 
Zem 9iat bes 23etriebsfübrers folgenb ipredJen mir etwas, unb ber Zrud 
auf bie Zbren löit iich. 

Reiner von uns bat jett ben (ginbrud, ca 1/2 Rilometer unter ber 
erbe 3u fein, Benn bei itrablenber belligteit leben wir einen deinen Güter% 
bablihof vor lins hegen. sn 3wei Gruppen geteilt gebt es jebt — unier 
,i•übrer bat ben fogenannten 23etrieb5id)ritt angenommen — in ba5 -'Innere 
be5 Vergweris. nett erit tommt uns 3um 23ewubtfein, wesbalb wir ein 
5alstucb betommen !Jubelt, Benn: Ralte 2Binbe web'rt vom Sterben. zie (5e= 
bläjemafd)inen über Wage brüllen mit grober (5ejdhwinbigteit frifd)e p—uft 
burd) bie Stollen, bie unter .Zage von 3wi rhenventiCatoren erfabt unb all 
bie ein3elnen Stellen gebracht wirb. smmer weiter gebt es, has elettrij(t)e 
.£id)t wirb immer feltener. 21n einer Rreu3ung iteben wir wieber einmal, 
unb ein mit bumpfem (5rolfen ficb näbernbes £ icbt verrät bie `="iefe bee 
Stollens. hin Robten3ug nähert iidb. 2ingeacbtet beijen gebt unier 23e= 
triebsfübrer voran unb führt uns in ben tatollen hinein. 2Bäbrenb wir immer 
bas ums entgegentommetlbe .-id)t im 9luge baben, Itur3t brefer unb jener von 
uns Tiber eine 213eicbe, unb taum bat matt fid) von biefem Scbred erbolt, 
fo iibt man wieber mit bem Ropf gegen ben jririt ber 3immerung. Zb, 
bit gute £eberfüppe! 

Rur3 vor ber Vegegtlung ' mit bellt 3uge brüden wir uns an bie 
Warib, um bas faucbenbe, polternbe 2lttgebeuer vorbei 3u laffen. Sinter 
uns riefelt bas Waffer von ben 2Bänben 1)erunter, unb auf ben traper= 
förmigen 2fus3imineruilgen lagern bide ecbid)ten (5eiteinsitaub. 23eibes bient 
ber 93erbinberitng von Roblenitauberplofiorten. smmer tie= 
f er bringen wir ein, Wetteri(bfeufen unb Wettertüren werben pafiiert. 92ad) 
„Sonnenid)ein" imb „2Baiferfoll" will ber j•übrer mit uns. Vorbei an 
von itartem (rebirg5brud eingebrüdten Stempeln gebt es, oft in gebüdter 

Stellung, weiter. Unterwegs jteigen mir auf einer (r-ifenleiter, Die a• • art, 
im Rilopffod) eingehängt, burd) einen gan3 engen, buntten Sd)ad)t 20 i"tj 
in bie 5öbe unb wiebcr 3uriid, um te iiifd)e ( inrirblungen in 2lugenf•s 
3u nehmen. 2Bieber gebt e5 einige bunbert Meter teils unter itarter cte 
gung voran, unb wir finb vor ürt. Mit hem halb angeeigneten ßrt' 
„(5tüd auf!" begrüben wir jebt ben 23ergmann bei ber 2Crbeit. 

Mit 13rebtuftbämniern wirb Bier bie Roble geid)lag2n. G rägn; 
3üge, Sd)üttelrutid)en ujw., alles für bem Baien fonberbar unh boäl ein•ci 
angeorbuet, nötigen uns lebbaftes snterejie ab. 

Mit 5ilfe ber fd)lagwetteriidberen 23emirlgrubentampe leuchtet n,-
ber 23etriebsführer bie 2Bäabe auf S dJ I a g w e t t e r, ba5 finb bie plit 
lid) auftretenben, Rataitropben berbeifübrertben (5(iie, ab. euift u@ 

fladert bie :Wampe — infolge eines eiigmaid)igelt Zrabtnebes tann b 
gtlamme nicht berau5idilagen — brennt fie blau ober geht fie aus, k 
weih malt, bah f d) l a g e n b e 9 e t t e r vorbauben finb. Zurdj itärf:: 
2Betterführung, ba5 beibt burd) 5ineinpref fen gröberer £uf tmengen, mix 
bann 2lbbilfe gefd)af fen werben. 

Siacbbeni noch bas 23ortreiben eines görberitoll2n5 ins (5eitein, ioj 
alle maid)inellen 2lntagen, unter anberen auch eine •otomotivreparatuil 
weriitätte unter Zage befiebtigt werben waren, gebt es wieber 3um Zorbe• 
torb unb bann nad) oben 3um Zageefidbt. 

snfolge unferes 15 Rilometer langen 9J2aricbes unb 41altünbigen•ufen, 
baltes im Vereid) ber Roble baten wir iiiddbtigen S5unger unb zurit 6; 
iommen unb (eben mit unieren von Siobfe unb Sdjweib bebedten (5egi tel 
wie bie 2Bilben aus. Zas uns Sur Verfügung geftetfte 23ah, forme hui 
gebotene (•rfrii)ungen erwedten uniere £cbeii5geiiter balb von neuem. 

(5verr 

Yintsfdngajd)nitt turd) eine natürlite 
Buntfped)thable, red)ta burd) eine ber, 

lep'pe ttijtbable. 
(entnommen aus „ 5reiberr D. 2nerlepid), 

ber gesamte Vogelid)ut3".) 

ipiele auf gef iibrt werben, 
wie verbeerenb f id) bi2 
idläblid)e snfettenwelt im 
2lebermab 3eigt, 3um 

Schaben itnferer, für un= 
fere -ebensbaltung fo 
notweilbigen Statur, 3um 

Siad)teil unterer Teils= 
wirticbaft. 

(Ein anbzre5 23cijpiel! 
£ciber weniger betanitt 

iit es, bah 3. Tei!piel biß 
91ieifen unierer Wälber 

täglich weit mehr als 
400 Flüge ia bie 2tm= 

gebung ihrer •5rutitelle, 

ca. 40-50 Meter im 
llrrirei5, machen, unb 

fo gentigenb snfetten 

3um 92eit tragen, für ihre 
sungen. (%:5 wurDen io= 

gar 472 •IIiige mit ytut= 
ter 3um Sieft bei ber 

Roblmeiie geAlt. 

sm ielbeil 23erhäft= 
dis itebt es bei unieren 

acN'O¢t Ole roger. 
3 a I o b R r a t b e I I e r, Tortmunber 2Tnivn (5otofen) f enbet uns 

nad)folgenbe febr lefensmerte '2lbbanblung) 

nett in ber 23rut3eit Der Togelv;. 

beibt es bie Vögel bejonbers 3u ifiü•e 
23ringen lins boä) bie gefieberten Gäre 
ger unterer C eimal volt5wirff•aitli: 

unberedbenbaren Stuten burd) bie gei. 
tilgung ber snietten aller 2trt, tuelfi: 
in ber lyorit= unb 2anbwirtidiaft fo une; 
meblid)eit Schaben anrichten. 5jättc 
wir uniere Singvögel nid)t, wiirben lad 

in gelb' unb Oarten uns ruhig b. 
Milbe ber 2lusiaat unb bes Wilma 
sparen rönnen, beint alles würbe bui 
bie snfettenwelt verniCet. aller b 
nid)t id)on beoba(btet unb gefe)en, 
(5emüf epflan3en von 91aupen über 

idiwärmt, vollitänbig von tiefen lab 
gefreffen unb bem Untergang wrfaf;c 

ünb. 2Ber bat nod) nid)t geieben u 
beobachtet, wie uniere eid)2ii von b; 

deinen grauen unb grütten 9iaupe D 
(Sid)enwidler überfallen waren unb bu 
biefe ibre5 gan3en flatterid)lnudes 
raubt war. So tönnten not viele •` 

Der erebad)er Walb (im 8eji4 bee $reiherrn Ct' 
8erlep(dl) im jabre 1921. a 

zie'Bud)en 3eigen Dolle, nid)t burd) 92(lupenfrab beitabign 
laubung infolge ber, C—d)uges burd) bie Dort angeitebeltett 0 
teid)en Vögel. (gntnommen aus „J•reiherr D. Verlepid) 

Samte Vogelid)ub".) 
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Der Eammerforjter Wata (6taatsber14) im quere 
1921: bollftanaiger Rabifraf3 surd) bit Raupe 

bee oud)enfpinners. 
Zer Ceammerforfter Ualb gren3t unmittelbar an ben 
Seebader 2Balb (21bb. 2). srgenbmeld)e'23ogeljd)ue= 

maßnabmen waren bier nid)t getroffen. 
(entnommen aus „•re14err v. Berlepici , ber gejamte 23ogeljd)ut ") 

%bot wie erfreut iid) ber feinfüblenbe 

9Aeitid in bot Tatur, wenn er im frifdj= 
grünen Malb, an leud)tenben Blumen= 
blüten M erüt3enb, Dem wunbervollen 
(fiesaltg ber 23ogeld)öre faufd)en Tann 
unb an ben munteren s23emegungen unb 
beitridenbert j•eberfleibern ber Vögel 
erheitern Tann, nag) ben .haften unb 

Oefdiccerben bes 2llitaglebens. Gibt es 
idölietes, als in ber freien 92atur feine 
Crbolung 3u jinben?! Mibbraud)t bie 

erbolungsjtunbert nieh.t 3um S aben ber 
23ogeltoelt unb ber ,92atur, es märe ein 

Oerbredjen an ber 972enid)heit 3um Schar 
ben eines leben. 

sm 23llrgl)013, im (grävingb)ol3 unb 
in ber (3-aggel, unfere ber Stabt fo 

nahe gelegenen Walbungen wurben 
feit eDriabjr unb bis jet3t insgefamt 

ca. 600 9tiftfäitdjen aufgehängt, unb in 
lebem biefer walbteile ein j5utter, 

fiiütten$aeituno. Geite 7 

anbeten Girtgoögeltt, be• 

ren man leid)t im bie. 

figett (geb;et um zort= 

munb über 40 %rten 

bei einem grül)fpa3ier= 

gang btlyd), iMb unb 

2Balb 3äblett fann. 

2bnb welg)e f"yeinbe 

ballen, bieje Wohltäter 

ber 9nenid)heit? 

93oße unb ungebil= 

bete 9Jtenjgpenlinber 

burdjfreu3en gelb unb 

Walb, oTjne bie Wege 

ein3ußalten. 23lumen 3u 

pflüden, bie io balb ver= 

borrt jinb, 23ogelnefter 

3u juel)en ijt bes 2bnberen 

Begebt. 2febeltaten jinb 

bies, ob)ne Sinn unb 

23eritanb. yB303u bat bie 

i•orjtverwaItung bie 

Wege mit Stad)elbrafjt 

ab3äunen müf f en? Weil 
ber 9nenfch jonft feine 
.L7rbnung ertennt! 

a¢s 
ga> 

8erlep 'jd)e 6alb46ele mit fiejt 
•artenrotfd)a+an3¢s an einem 

briFfd)uppen in Zfd)ed)niti. 

haus auf geftelIt. Zie 
Tereinigung für Vogel, 

jdjut3 forgt jel, bab bem 
'.23ogel Mitgelegenbeit ge, 
boten wirb unb berjelbe 

im Winter aud) 92ab) 
rung Dorfinbet. 9f bot 
es muß barauf f)in Dom 
93ubiifum geforbert wer= 

ben, bab biefe Gegen= 
itänbe gefdjont bleiben 
unb nid)t no(T) etwa 
mutwillig, roe fchoit ge= 

jd)eben, bemoliert wer, 
ben. '2id)te jeber auf 
Zrbnung unb halte jeber 
bie Wege ein unb er= 
göbe jig) bafür an ben 
j•reuben ber Tatur unb 
T og efwelt. 

9lebenjteßenb : 

Ropftveiae mit 3wei gleite. 
aeitig bewobnten natür-

li(4en tligeSblen. 
Zben C-influgloce Sur böble 
eines Roblmei!enpaares, 

unten einfluglod) 3ur böb-
Ie eines 2Llenbebalspaares. 

(Dart¢n6au u. ft!¢inti¢rpd•t. 

Oartenarbeiten im 5utf. 
Zer (garten bebarf aud) in biejent Monat grünb= 

Iid„er eflege, um bie Gd)äben ber uorberigen ungürt. 
itigen Witterung wieber gut3umagjen. gleißiges 
baden unb säten finb nun bie bauptarbeiten, bie 
.nötig finb, um bem (garten feilt jemmerlid)es lausfehen 
3u geben. yreigeworbenes 2anb iit 3u büngen: unb 
mit Minterfohl, Robfrabi unb Lnbiuien 3u bepflan= 
Sen. Zes weiteren finb derb= unb Ropf falat, forme 
aud) Stielmus für ben h e r b ft g e h r a u di 3u Edeii. 

e r b beerbe e t e f nb nach ber (Ernte 3u reinigen. Wut uon ben reid) 
tragenben Stöden fichere man fig) bie 9iaufen Sur 'Xn3ud)t junger •ßflan= 
Sen für neue 'Beete. 

` 0maten unb Rürbiije finb fleißig 3u gießen unb bes öfteren 3u 
büngen. erftere finb gut auf3ubinben unb fleißig aus3rtfd)neiben. 

Sd)neden madjen aud) in biefem Bahre Diel S(f)aben; ihnen ift mit 
Ralf aber S5ol3afd)c bei3utommen. Blattläufe finb mit tabatsbrühe aber 
Sd)mierjeifenlöfung 3u Dernid)ten. Zopfpflan3en unb 23altontäften finb nun 
regelmäbiq 3u büngen. Bei let3teren Dergeffe matt bas '2lufbinben ber 
immer ftärter werbenben Zriebe ber 13flan3en felwie bas .-odern ber (£-rbe 
nicht. (gegen (gnbe bes Monats müffen Ctiefmütterd)en,'.'Bellis unb 23ergib= 
meinnidjt gefät werben. Um ben neu angelegten 9iafen red)t bauerhaft 3u 
erbalten, iit öftetes (gießen unb nach bem Sel)neiben aud) Wal3en felgt Don 
23orteit. gleibiges Züngen bei trübem Wetter harf auch hier nid)t Der= 
seif en werben. 

Stfee erii4alt neben (Eiweihitoffen viel Ralf unb ift besealb ein nur3iig., 
ticl)es b it)nerfutter. 92amentlid) bei Rüden wirft Rlee günitig auf bie Rnod)etid 
bilbung ein. 9J2an verfüttert il)n grün täglid) in 9taufen; bie 3lefte iaifen fid) 
all bas übrige 23iei) verfuttern. ('•) etroülletes beu Tann nur nad) bem lluf. 
quellen mit fodenbent Maffer, vermiitt mit '.2Beid)futter, bargeboten werben. 

?ic Sontnterfttltur ber Jtabicödicn lohnt ficl) am betten an ben nid)t 
gar 3u jonnigen Tlähden bes (5artens, benn gemöljnii,d) legt bot (gartenbefi4er 
3u wenig 2Bert auf rid)tige 23ewäfferung; bie folge ift, bah bie iirüdte flein 
unb „biifig' bleiben, ein Umitanb, ber ben wenigsten be4agt. 

Pufgabe fir. 7 
non W. )z1. etinfmann 

2 3iiger. 

Stellung: Oeiß K c6 ; D h6 
Sdjwar3 K a6 4 
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(gine leichte 2lebungsauf gabe, 
beten PAjung in ber näd)iten 

Tummer folgen wirb. 
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Uereinsmitteitungen bes 2U¢rFfd)ad)n¢r¢ins. 
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2lebungsabenb jeben 9Rontag von 8-10 ubr abenbs. 
Spiellofal: 9teitaurant ar. Rneupper, Sunbermeg 13. 

3ufdriften, 2pjungen u. bergl. finb an ben Gd)riftfü[)rer bes Ccljad)ver- 
eins: 21. (6öhiing, 2ei)rwerfjtatt, 9iuf 734, 3u rid)ten. 

YU¢rEs='Aücrl¢i. 

55jähriges teil ubiläum aes fjerrn t. P¢rter. 
Der ältefte Seamte ber Dortmunber Union. 

bei. 
als 

21m 29. 6. begebt Saerr Gma1b Ißerfer, 1ina 
f a l l t d) u t3 3 e n t r a l e, fein 55jd4riges i`ienftjubildum 
bei ber Tortmunber Union. Zer Zubilar trat am 29, 6. 
1872 als junger, 14 ja4re alter 2rCberleljrfing im 9lab= 
jabbau ein. Bon 1880-82 genügte er bei ben 39er 

j•üfilieren in Züffelborf feiner 9Rilitärbienjtpflid)t. 5err 
'3erfer war bann im 9labfahbau als 2edniter, Bond 
ftruiteur unb 3eitweitig aud) als Raltulator befd)äftigt, 
leitete Gnbe ber 90er 3abre bie 2lufftellung ber Sd)miebe-
Treßanlage für 9tabfterne jowie ben 92eubau ber 23er+ 
größerung ber . •ofomotivrnbfah=t reljerei unb überna4m 
1900 als 23etriebsfü4rer bie f2Berrftattleitung bes gei 
famten 9iabfahbau. Car behielt biete Stellung bis 1920 

Geit Stillegung bes 9iabfabbau ijt ber 3ubilar bei ber 1lnfallfd)ut3=3entrale 
Unfallingenieur für bie falten Betriebe ber Union tättg. 
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Tem Jubilar, her fid) bei s3orgefet3fen unb Mitarbeuecn grober Wert-
fd)ät3ung erfreut, roar es vergönnt, fait ein 97tenichenalter im tienft her Union 
3u arbeiten. '-'Ion alien Geiten werben ihm lieberlich (5lüdwünfd)e 3ujlicben. Nitd) 
hie bütteilG itung fd)ät3t ben Subilar als einen bewährten 9Ritarbeiter, von beffen 
bichterild)eni Rönnen bas (5ebid)t her voriiegenbeit glummer 3eugnis ablegt. Mir 
münjd)en 5errn Teder, bem älteften 23eantten her Union, nod) viele 3ahre tör= 
perlid)er unb geiftiger 93üitigfeit unb hoffett, hag aud) her 5err 91eid)spräfibeiit 
ihm hie verbiente 2lneriennung für langjährige, treue tienfte nid)t verjagen wirb. 

Sur eod)3eit einer •¢r•sang¢hörigen. 
Mamung. 

tie Gaben, hie Zir (sott verliehen, 
23ewdbre fie auf neuer 93ahn, 
tann wirb Zit fchönes (5<üd erblühen, 
Unb Gottes Gegen fick Zir nah'n. 
"Clin jyrohfinn, Eiebe ullb vertrauen, 
Ginb Leines 2Dirrens Unterpfanb, 
9Birft Tu ein fd)önea Seim Zir bauen, 
3n (Elternnäh', im Vaterlanb. 
21n Teinem Seim warb man errennen, 
Tab Gd)önbeitsfiiin Tir eigen ift, 
Loch jeher wirb 3uerft Did) nennen, 
9;13,eii tu im Seim bas C-4)önfte bitt. 
`? %o Gchönheit fish mit S}er;ensgüte, 
2lnlnut mit .9ieblid)leit fid) paart, 
23ift Tu hie fd)önfte Menfd)enblüte, 
Tie jcbünfte 23tüte Leiner 2Irt. 
Unb menr. '-Dir einft aus Rinberbliden, 
Crntgegen ' ad)t bis Rinbes Sera, 

tann bitt Tau wahrlid) 3u beglüden, 
Unb leichter trägfi tu Graul unb 

[Gchmer3. 
Unb wenn 3uerft aus Rinbesmunbe, 
Zas „T?utter"=wort vernimmt Lein 9Jhr, 
Tarnt (teigt aus tieffitem 5er.ensgrunbe, 
Lein .t aufgebet 3u Gott empor. 

Unb wenn Tu bann narb vielen 3ahren, 
•urüdblidit auf ben iyiug her Seit, 
zahn bent an bit, hie einftens waren, 
Tie ftets Zir ftanben treu Sur Ceit', 
Gie ruhen aus von allen Gtürmen, 
Zion allem was bas $eben bringt, 
Loch wirb - ein itarfer 'ifrnt Tich 

[f d)irmen, 
Les Gaffen 921rm - her Zid) umfd)lingt. 

9f3erfer, Unfalf.3entrale. 

jubilate aes eottber bereins. 
2luf eine fünfiinb3wan3igjährige Zätigteit 

tonnten 3urüdbliden : 
im Zienite' bes börber Vereins 

filbert iUinrler illb. guromari farl 8erger 
geb.8.11.1863 geb. 27.12. 1878 geb. 28. 9. 1875 
eingetr. 13. 5. enigetr 2. 5. eingetr. 1. 5. 
1902 Dachbeder 1902 91an•ier= 1902 
23auabteilunq. metiter C•tien= .flbermal3er 

bahnabteilung. 231ed)wal3merf. 

bincena Q3ulid' 
geb. ► 6. 7. 1874 
eingetr. 26. 5. 

1902 
Vorarbeiter 

•abemeifteret 

ftugufl flliffner h. ed)weigart Otto j)e13 f). hrollemann 
geb. 8. 8. 1873 geb. 12. 8. 1866 geb. 19. 8. 1886 geb. 25.7. 1872 
eingetr. 6. 2. eingetr. 10. 7. eingetr. 4. 4. eing. 13. 7.1901 

1902 1902 1902 (Bd)reiner 
'a7tühlenarbeit. Rotereiarbeiter 9.U!ald)iniit Saoch: 9]Raf ch.= 
Gteinfabrit. Roterei. elettr. Rraftw. 23etrieb. 

Samilien=itad)rid)t¢n aes fjcrö¢r U¢r¢ins. 

Geburten: 

(9 i n G o h n: 7. 6. 27: 9iubolf - 3ofef Cregielsft, 9Jtarttnmeri; 8• 6, • 
flswnlb - Uruftav .9Jjthoff, •yeuerwehr; 9. 6. 27: S2arl:bein3 - •rnjt • 
baum, 231echwal3werf; 10.6.27: Gtegfrieb - Jttfo 2llbert, S•odlofen¢• 
10. 6.27: 2ltilhelm - J3ili)eint 9liitersholf, 5aupt=9iep.=flS3erl}tatt; 12.6,• 
5ans - 9Bilhelm 9.Jelllmailii, Gteinfabrit; 19. 6. 27: 2Ilfreb - 92luguft 2p;d 
Gä)ladenmühle; 21. 6. 27: 5ans - sohannes 97iehritig, bochofenirerr. 

(9 i n e .i o d) t e r: 2.8. 5. 27: Ctfriebe - gran3 Sjet)Ded, 9Alottmme+`0 
9. 6. 27: zIfe - C5eorg 9•eters, 5a 9>I3 upt=9?ep.=errlt.; 10. 6. 27; (5ertrub ._ 
Rarl j•aupet, Tauabteilung; 11. 6. 27: 9ienate - 9lobert (siomann, Rolex_ 
14. 6. 27: 5annelore - 2̀Ibolf Z, hiel, 93äberfabrit; 14. 6. 27: (frifa - Re_ 
Orufd)fe, bammerwerf; 20. 6. 27: (£bith - ZSohann tetlaf, Roferei; 21.6,>= 
1'uife - 9.fzaul Viggermann, 9?äberfabrif. _ 

•y= 

zr 
•pt = 

eterbciäffe. 
18.6.27: iyran3 Ciefiolfa, eijenbafjnabteilung; 7. 6. 27: ehefrau 

Gteuermann, Ro₹erei; 8.6.27: aodter 2liitietiefe - <yriebrid) S(ieger, 
j•iliale. 

:t conutigstaufn)! 
'.Biete: freunblid)e 2 
iimmermobnuna 

('JJtanf arben) (Buche: 
3 über 4 Simmer= 
Wohnung (Werts- 
Wohnung) 

Täheres. 
zeffauerftroet 1 

IV. etage. 

6it)lafgelegenheit 
iür imet betren 3u 
vergeben. 

$effemerftr. 4, 
3 r?"reppen b.23ubnit. 

Bebnungstaufd)! 
,55rbe=:£)ortmunb. 
(gine Aötte 2 ob. 

3 3immermohnung 
gegen eine 43immer= 
Wohnung (nähe iyre= 
benbaum) 3u tau. 
fcben aducht. 
P. @ligelfe, börbe, 
3ahnitr. 1 1. (gtage. 

eMt neuer 
6porttoagen 

iür 9lltf. 8,ti0 3u vert. 
•pürbe, II 23ideftr 22 

11. (%,tg. rechts. 

Blauer RinDertuagen 
3u verfaufen. 

zortmunD, 
Zorgauerf tr. 2 
1. etg lints. 

991eue tompfette 
Marmorgarnitur, 
blanc clair t, für 

Gd)laf3immer3uver- 
taufen. 

&örbe, 
Züppelftr. 7 

Gehr gut erhaltener 
heller 

'•romenaDentnagen 
jür 9A1. 20,005u vert. 
9iäheres: Rlufe 11 

I. (2tg. rechts. 

ffiiut erhaltener 
ßehrodt unb ttefte, 
(5röbe 48, billig 3u 
verfatlf en. 
@umbofbftrape 19 
2 Zreppen. 

fiut erhaltenes 
Zamenfahrrab, 

'harte 23rennabor. 
billig 3u vertaufen. 
9u ertrag en: 
911. örDe, voltteftr.1 

greunblid) 
möbl. $immer 

mit 3Wei 23etten an 
3wei greunbe jofott 
3u vermieten. 
etintig)ftr. 6 1. etg. 

1 Zeteftor.Wppnrat 
billig 3u verlaufen. 

2lnfragen Werts: 
Telefon 662. 

•i, 
• 

Gäsefede . 
> ff-. fültfertigi 

• u^9c rissen, cu;i 
ersterttcin 
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Sf I. mInt13fammlung 
für 2lnfänger geeig= 
net, Uniitänbe halber 
Fehr billig 3u ver. 
taufen. 

Writragen unt. e 
213.2 alt Qit..23üro. 
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• Männergesangverein des Eisenwerkes Dortmunder Union 
Protektor: Dir. Klinkenberg Chorleiter: M. Galle 

Donnerstag, den 30. Juni 1927, abends 8 Uhr 
in den Gartenanlagen des Fredenbaums 

Lieder-Abend 
unter Mitwirkung des Vereins-Orchesters 

Eintritt 30 Pfennig 

Karten sind bei allen Mitgliedern zu haben 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Werksangehörige 
Otto Büscher, Hoerde, derma 

Bekannt durch billig nur 
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decken ihren Bedarf an 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken Leder u.Gummi sowie 
u. Ström firn in bester Ausführung. Unter- sä`mtl. Schuhmacher-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

In großer Auswahl. Bedarfsartikeln gut u. 

Reeilität und billige Preise 

esselstral3e 34 

Bettfedern 
Inlett "2 

in jeder Preislagt•n 
auf k 

Teilzahlung 4I 

w, R¢inkid9 •n 
sen. pp1t 

k Neuer Markt 1 
8-10. i 

Zahle wenn du gesund bist, so hast du den Erfolg wenn du krank bist. 

Unterstützungsvere-n Union 
Am Sonntag den 10. Juli 1927 vormittags 10 Uhr findet im Lokale 

K e r s t i n g (früher Pähler) Wilhelmstr. eine 

General-Versammlung 
statt. Ihr Erscheinen 

Mitgliedsbuch. 

ist dringend erforderlich. Als Ausweis gilt das 

m - Billige und doch Qualitätsmöbel -um 
auf Teilzahlung kaufen Sie am vorteilhaftesten bei uns. 

Bei Krankheitsfällen und Erwerbslosigkeit größtes Ent-

gegenkommen. An- und Abzahlung bestimmt der Käufer. 

Gegen Kasse unter Fabrikpreis. 

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

O Teilzahlung 1 O 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Str. 51 r/s (Hof). 

0 

C 

Der Vorstand. 

Auf TelizahlH n 
Im Schuh- Credit- Ha rp 

M. Bergmann, HörA 
W i e s e n s t r. 8, erhalten 
Schuhe in jeder Ausfü 

Alte Kunden, ohne Anzahle 

3c 

Verlag: b ü t t e u n b G d) a d) t(•3nbultrie=Z3erlag unb l•ruderei 2I.=Cli.) - 9.f3ref;gefehl. verantWortlid) für ben rebaltionellen '3nhalt: T. 'Rub. iY i f eh e r, • 
Züii elborf ; für uniere 2133erte betref f enbe 21uf läl;e, 9Yfad)ridjten U. Mitteilungen: 2Ibt. H. ( Qiterar. 23üro). - l•rud: G t ü d ä: -2 o h b e,•eljenfirchen. 
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