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O 
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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3. 3ahrgang. 

3u(drnften f6r ott „l36trtn+3ntunA• fint+;u ridKtn 

an bre äbrnlung H Itrtrrardd+es 2frtror 7. Degember 1947. 

HZIII M 
tiadrbrud nur unter Cuettenangabe unb nade 

vorberrger Emholung ber (13enehmrgung 

brr •)aurrGt+nftlntunft geRatttt. 
1rlummer 48. 

iUfrtrdyajtlid•¢ 2iunardjau. 
Zer Stanb her 2liirtfd)aft hat fid) in Z)eutfdtlanb feit einiger 3e•it 

nicht wefentlid) veräubert. Zie 23efcbäftigung bauert fait auf allen -3n- 
huftriegebieten nod) weiter an. Wie allerbings ein beuticber Mirtfcbafts= 
f übrer nor tur3em 3utreffenb mitteilte, bürfte uniere R o n f u n f t u r ben 
b ii b e p u n t t ü b e r f d) r i t t en haben. sebenfalls ift in her Sd)wer= 
inbuitrie trüb nod) günftiger l3efcbäftigungslage ein nid)t unerbzblid-•er 
9iüdgang her 9Jto= 
nat9ergebnilfe 
feft•uftellen. Zas 

Renn3eid)en biefer Ron= 
junftur überbauet iit, 
hab fie in erjter £i= 
nie eine fogehannte 
Mengentonjunttur ijt, 
b. b. alto eine foldre. 
bie auf miiglicbit bore 
er3eugung gerid)tet iit, 
ebne hab ihr her rä= 
tige erf Olg guter 
ereile Sur Geite Itebt. 
es iit fd)on einmal bas 
Wort geprägt werben, 
hab wir uns 3 u 2 ü b e 
probu3ieren, ohne viel 
(gelb baf ür 3u erbalten. 

Warb wie Der f inb 

wir allerbings mit un= 
ferer (i:r3eugung auf 
ben Znlanbsmartt an= 
gewiefen. Tie Wus= 
fuhr bat fid) nur febr 
wenig gehoben, was 
aud) bie neuefte lleber= 
fübt über bie ein= unb 
2lusfubr beweift., Zm= 
mer nod) haben wir 

einen erbeblAen 
2leberleb ber einfuhr 
über untere 2Iusfubr 
3u Der3eid)nen, was fo= 
viel bebeutet, hab wir 
von Dem uns geNebe= 
nen (gelbe ber, 2lus= 
lanbs biete .'7,13arenmen= 
gen, Die wir f elbfit nicht 
er,-eugen, be;,ablen müf= 
fen. 

So tommt es, bat 
auf bie Zauer auslän= 
bifd)e 2lnleihen für uns 
nid)t 3u entbebren IinD. 
zrob ber Warnung 
bes 9teparationsagen= 
ten werben wir aud) 
fünftighin für uniere 
Mirtfcbaft berartiges 
2luslanbsgelb gebrau= 
then, wenn fie über= 
bauet im Chang bleiben jolt. 2llierbings boffentlicb bie Warnung '13ar= 
ter Gilberts Sur golge haben, bat lid) bie äffentlidjz banD, alfo Das 9l.irb, 
bie $änber unb Die 6emeinhen irr ihren ùusgab:n weit mehr einfd)ränten 
als bisher, unb hab enblid) einmal eine iv arfame WirtAaft Vat greift, 
bie uns bringenb nottut. 

(9s ift in letter 3eit Dielf ad) von einer 213 e l t t o b l e n = Rrije g• 
ferocben worbett. •' crgbat:ptmarn 23 e n b o I t, b.r 6e'fizftsfübrer bes 
9ieiefoblenrates bat li,1) barüber für3lil in f* intereffan`.er ne:fe als= 
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gelaüen. Car teilte mit, hab ber en.11:It)e Rclj'enb.r3baa heute wizber 10-
weit fei, mit 23er[ult 3u verlaufen. die fcbwere Reife in L•tglanJ gehe 
aus hex lebten 2lnterhausbebatte h:rvür. Wie Der ettglilcbz Siob[enbergbau 
aus tiefer tage heraustommen wolle, Laffe fleh beute not nid)t überleben. 
die tage fei iniofertt befonbers fd)w,i:rig, als 3ur3eit auch vet:irfiiebetta 
•'ohtt(ibreben ablaufen unb feitens Der 2lrbciterpartei tyorberungen geftellt 
werben. 23on einer 9iationalijicrung, wie wir fi^_ in Zeutld)ianb burcbge= 
führt haben, fei im ettgIifcben Rohienbergbau mit 9iüdlidjt auf bzn Dort 

berrfdmiben Itarten 
Zinabbängigteitsfinn 

wenig 3u fpären. 
= •em heut'cbzn Roh= 
_ [enbergbau lei es ge= 
= lungen, wäbrenb bes 
= engli;d;en Streits eine 
= gan3e 2ln3abl 2Xbfat= 
— gebiete an Iid) 3u 3ie= 
—  ben, unb Die Deutfcbe 
= 3ioblenbilan3 wieber 
= mit rb. 33 '►Jti[I. io. 
= attiD 3u gejtalten, D. h. 

ltt DiefCI Sjiibe 
— Roblen (1tts3ufübren. 

(95 fei Dringenb er= 
f orber[icb, Dic am in= 
ternationalen 121arfte 
errungene Stellung 
zu halten, zum minbe= 
fiten ben 2lusfubrrantcil 
von 20 lerotent, ruie 
wir ibn in Der Tor-

- friegs;eit batten, 3u 
wabrett. Zab fei eine 

ffl 7yorberung, b`.e matt 
ffl im 3nterefie her tie= 

ic)äftigung her großen 
2lrbeiterbeDiil•erung 

aufitelten müffe. •.%n 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIu[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN FFER-511, 
hinweg eilt Kräfteausgleich unter Den ein;einen 
ber '.il2ärlte herbeigeführt würben lei. 

Was bie 'IFelttohlenI•sge cnb.langt, fo gebe ma t wAl 311 writ, werte 
man von einer 9 e l t l o b lent r i Je fvrcd)z. -'Imm.rl-,in fei biz Vage 
bes Weltlüblenmarftes febr j d) w i c r i g, unD e3 f_i au :b a-t;uneb-n:n, Dab 
biete Schwierigleiten nocb auf abiebbare 3--it anbauern warben. Oon ben 
Vereinigten Staaten fei eine 23:unrubigung Des eurov-iifcbzn 9Marfte7, ab-
gefehen von geringen eusnabmcfällen, faum 3u b_fürd•ten. 2lincrita fei 

her 23e;d)ränfung ber 
(Sinfubr Lat zeutidy 
lanb in Den lebten 
.3abren erfreu'id)c (ft= 
folge er;ielt, unb es iit 
3u hoffette hab aud) im 
folgenben Zabre biefe 
Zenben3 weiter anhält. 
(2fllerbings gebt bie 
Rüblenausfu",r 3u gan3 
Id)ledbleu '13reijen vor 
fid). Zer Deutid)e 
23ergbau lebt Daran 3u 
unb f übrt nur aus, um 
fA Das 2lbfatgebiet 
cu erbalten). 
Ton einer euroväi= 

id)en Roffcnvcrftänbi= 
gung hält 23enbolt 
DOrläuft3 febr wenig. 
Man trerbe hiervon 
erft reDen iönnen, wenn 
auf Dem 'Mege über 
bie freie Ronfurren3 

£änbzrn uaD ei-le 1,Iufteilung 
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Geite 2 •iütten■3citunp. 92r. 48 

nur in ben Rrifeniabreit 1923 unb 1926 eingefprungcn, um aud) Den 23e= 
barf bes europäiid)en 972arttes 3u Deden. 

s 

zie neuesten 2I b f d) I ü f i e Zwe'er gro3er SR:id)s5etr:e5e, ber 
p o it unb bet 9i e i d) s b a T) n we: jpa er.t 3ie.nl. h, gün,ttge3 er;e3,iis auf. 
Zer (5iltervcrtcl)r auf b r 9i.idjsbab t war im Monit üttober bei itärtite 
wäbrenb bes g..n-en sabres. Z)rfe Stei erang iit in erjtzr .1?in:e auf bie 
(Einbringung ber (Ernte 3urüd3ufüt)ren. '2lbec auf) bzr Roh n:e.tejr bracht! 
insgesamt eine Steigzritrg um runb 75 303 9ß,13en ge , cnüb.r be:n 23or= 
menat. Ziee.riebscrgebnijle ii„ b gü itiler. 2Tach b'e 
9i e i d) s i) o it bat iift an b n neuen erf).3I)t.tt ` 3altgebü:)rzn erholt uns bat 
erbeblid) günstiger abge;d;Iojjcn als im De i ea sa:)r. .die Reiten ber 
WCoerhÖhung muß allerbings bie 2l3 i r t„ d) a f t tragen. 

Zie 2Teberid)reitung be$ c' öbepunftcs unserer Ronlunftur wirb am 
beutlid)iten burd) Die neitcrbing$ erfolgte 3uiiahme ber 2Irbeitslolen3,abl. 
Sie iit 2lnfang 92oventber 3um eritcnmai seit längerer 3cit wieber gestiegen, 
unb 3war um 13 000 Rupfe. Vielfad) iit bag auf Die 2anbwirtichaft 
öurüd3ufül)ren, bie bie (Erntearbeiten bcenDet bat. 

Zie biegiäbrige (Ernte iit nad) einer enbgültigen iYestftellung Doch 
nid)t je gut ausgefallen, wie es 3uerit ben 2lnsd)ziii hatte. Man glaubte 
mit einer guten Mittelernte rcd)-.tett 3u lärmen. Zas iit aber Leiber bei 
Denn id)Iedjten Teetter bes Spätjommerg nidjt in (Erfüllung gegangen. es 
iit viefinebr nur eine gan3 tnappe Mittelernte geworben. 

92ad) vorläufigen (Ergebniffen ftellten fid) im Zeutid)en 9ieiclre Die 
(Ernteerträgnijie für Rartoffeln bei einer Geiamterntefldee 
von 2 798 000 beftar auf 379 812 000 Zoppel3entner von benen auf trüb= 
tartoffeln 26 898 000 'Doppel3entner unb auf Cpätfartof fein 352 915 000 
Zoppelientner entfallen. sm labre 1926 betrugen bie ernteertrännifie 
für Rartof f ein 300 307 000 Z)oppel3entner unD im Zurd)jd)nitt ber labre 
1911 bis 1913 379621003 Zoppel3entner, wobei bie lebte 23ergleid)$3iffer 
bem letigen 9ieid)sgebiet ebne (3aargebizt entiprid)t. 

polififd)er Runafunt. 
2luf ber fetten Zagur,g bes Oercins mit bem Tangen Stamen (23er= 

ein Sur Mabrung ber gemein chaftlidjzn Wirt"d)aftlichen sntereii'n 1) cm 
9if)einfanb unb 2lieitfalen) fprad) ber 93rä,ibent ber .-anbmi:tid'afts= 
fammer für bie 13rotin3 V it p r e u ß e n, :Dr. 23 r a n D e s, lehr > each es1g= 
werte V3orte über Die gefäerbete 2-age bieses alten beatid)en Gren,lanbes. 
Tie babgierigen 2ßoTen iinb mit ihren (5ren,en nid)t .3afr:eben. unb !eben 
begierig auf Z it p r e u ß e n. bas jie aud) nod! gerne fd)lu,en möchten. 
Zeshalb iit gerabe bie Ctclfung Vitpreubeits ass Volfinert bes Zeut-ci. 
tums ttngebeuer wid).ig. "£••Hburd), baß e5 von bem S.ammfanb burd) 
ben polnifd)en Rorriber abgejcbf: fjzn ist unb fie gan3 ver.iasamt bafieet, 
bat lid) bie wirtid)aftlid)e tage biefe$ einfit je blübenben 2anbes gai3 ge= 
wattig ver"d)led)tert. Zesfyalb ging ber 21,afraf bei 9ie)ne_s bibin, has; 
Feber in ZeutAtzub leine 23 id2 nad) bem Viten rifjten möge unb helfen, 
biejeg beutid)e 2anb 3u erbalten, bas von Zeutjchen aus allen Gebieten 
beg Oaterlanbes gegrünbet werben .fei, unb fo mit3uwirfen, bafii bie 
Scblad)t bei Zannenberg nid)t umionit gejd)lagzn fei. 

• 
'der beut`d)e 9ieicbsfan3ler -unb feilt % ubenminifter ha-

ben ii(f) vor tur3em nad) v3 i e n begeben, . um mit Den öjterreiä)ifä•vil 
Staatsbebiirben einen Gebantenaustaa;A 3u pflegen. sbre %ufnabme 
in Vien war bie ben:bar lj.r;lifjlte, wzs aas ben boxt geme:bielten 
Sieben hervorging. Zas üiterrcid)iiche 23ruberpolt möd)te in feiner über= 
wältigenben 972ebrecit lieber hcu:e als morgen in bas alte 23aterlanb 
deut;cblanb 3urüdtef)ren. Qcibcr aber wollen untere e`7ema i-?en &inbe, 
bie biefe gan3e Beranitaltung mit scheelen 21-u en aniefeh:n lab,-n, nid)ts 
bauen wiffen. Za aber 231at bi.lzr ist als 22Zct;jer, je werfen jie auf bie 
Zauer einen 3uiammenid)lub ber beizen grossen beutid)en 23DIter nicet 
binbern fölmen, ber nicht nur in politiicber, Tonbern aud) in wirtjd)aft= 
lier 23e3iebung für beibe Zeile von 9luten fein wirb. 

• s • 

'Zie 972 o s f a u e r j• e it t a g e Zur 23erbzrr:ichung bes Sehn:äbrigett 
23eftebens ber Sowietrepubli,en iinb alfmäl)Iid) rerrau;d)t. (Es wurbe 
boxt viel 9iübmeng baDon geniad)t, was in Diefen 3ehn sabren S)errlid)es 
erreid)t fei. Zer unpartei , d)c 23eobad)ter 9iablanbs finbet aller iings 
nid)t febr viel, was an Diesem 3a prei e:t w:ire. Ve 2lrbeits[ofig; 
feit bat gan3 ungebctter 3ngen0mmen. Million-,it 972enid)zn tropfen Der= 
geben$ um 2trbeit an. 23ei ber ftart 3unebmcnben 23eüölferungg3abl 
9iublanbs wirb biefe i•rage immer brennz,:)er werben. Zie tommuni= 
iti;che 2Birtidjaft trat ist grob--$ E:enb hineingeführt. es berrid)t eine 
Rapitalarmut ienbergleid)en. £ bne gclbliäje Zlnteritütung (bas bauen 
auch bie Sowietgcwal.igelt längst ein efehe.t) ijt aber Mine T3irtid)aft 
3u betreiben. Rcin Eanb ber 2l3zlt will aber in ein je gefähr:iea (5e= 
jd)äft, wie es_ bas ru;ji cbe auge,ibliflidj lief) iit, (5llb 1)inzisiteden. sie 
2Tmerifaner haben berartige Der tur3em noJ) beutlid) 
abgelebnt. 

21ber aud) im snnercn id)ciiit nif)t alles je 3u ftimmeu, wie man 
gerne glauben nt(id)eit will. z(is beine:it ber neuentbrannte R a m p f 
gegen bie Oppofition, ber jid) in ber 2lugfd)iicfang `?" rottis 
unb S i It o w i e f f s aus ber '.Bart i tun3gegeben bit. Z-t nit iistb 3wei 

Grünber ber ruisiid)en 9itpubliten an ihrem 3ehniäbrigen subeltgge ihrer 
Stellungen beraubt: ga1t3 jid)er eine cin3igar.i3e ' 3e.ätigung b:efer 
l•eitesfreube! 

3n (• b i n a ift Der 23iirgertrieg, ber wäbreitb ber Iet`e.t Monate 
einigermaßen Sur 9iuhe gefommcn war, aufs neue entbrannt. •Qeue 
ecerfübrer iinb Sum Zeil an bie StAfe ber alten getre.en unb Tjäben 
neue 2iewegungen in bas R;i•g5bilb f)riiein,e5rad)t. 2 r nan idjl eßl:ch 
Sieger bleiben wirb, falin nientanb rooraus;a3en. Ve er iinglüfjel:ge 
Türgerfrieg, ber bas gan3e Phnb Serf leiid)t unb für fie Nle wirtidjaf tlid)e 
2etätigung -unfähig macht, ber pr23erarmun) bes 23ol:es JK)ren muß, 
bauert nun jd)on länger als Der 2Beltfrie3. z4c from.- ea TJA-Ate haben 
ibm bislang untätig 3ugefeben. Stur sapan bat in alter ;:till! iii) immer 
fetter in ber 972aubfd)urei feitgefett, bie es nun feit in feiner banb hält. 
Sollte es bap lammen, baß bie au5Tänbi,d).n Zruppen 3urüdjz3og,en 
würben, Je würbe g,-n3 gewiß 972orb uns Zobid)'.ag i.t ben grohm Stätfin 
an ber age$orbnung feilt. Vor:äufig ift nod) gantid)t ab3uief)_n, wie 
bieiem unglüdieligen Volt gehoffen werbest tann. 

.sn Rumänien iviten iid) bie 23erbältni; f z immer nie)r 3u. 2,er 
etwas anriid)ige Zbronanwärter Rarol, ber id)on mehrere Male auf ben 
`?'bron ver3id)tet hatte, bat nun bot) .-ult betommen 3u regieren. sbm 
wiberfette fid) bis lebt ber nun sehr plötlicb verftorberie 9J2iniiterpräiibeirt 
2iratianu, ber fich bittatorifd)e 23ollmad)ten hatte geben Lallen. Eine harfe 
Bartei inünid)t bie 9iüdlebr Rarofs, bie nunmehr Diell.id)t id)on Zatjaä)e 
ift, wenn biefe $eilen im Zrud ericb,inen. 2Bahrid)einlid) würben id)on Die 
näd)iten 2l3odjen entjd)cibenbe (Ereignisse bringen. Wir in ZeutidjIanD flin= 
nen ihnen in 9iuhe entgegenseben. Uns gabt bfefer Streit garnicet$ an. 

Don a¢ut/d)¢r qualitatoware. 
Zie Vualitätsfrage iit ein nationalpolitiid)es 93roblem. Sie i!t nid)i 

allein eine tedyniidle gtrage, jie iit eine i n b u it r i e[ 1 e, eine f o 3 i a l c 
$rage. (5ebeiben fann bie Zualitätgarbeit nur, wann Der Z u a l i t ä t s = 
f i n n weitefter 23erbraud)erjd)id)ten geweilt wirb. sm ein,elnen iit idywer 
nad)3utreiien, inwieweit bie lebten labre eine -Zualitätsroerbeiferung .gebracht 
haben. S-ierr :Dr. 23 ü g I e r gab auf bem lebten (Eijenhüttentag einige mar= 
taute 23eijpiele. 

2infere Täter 3. 0. jcbrieben bei 23rüdenbauten eine 23elaftung Don 
750 kg auf ben Zuabrat3entimeter vor. beute belaften mir Die gleid)e 
Embeit mit 14 0 0 kg. SiIi3iumitable vertragen jogar 2 0 0 0 kg unb bar= 
über. Zie 9tutanwenbung: ber eijenverbrau(f) Der 23auwerte jinft, Die 
23oltgwirtidraft macht bebeutenbe (E r f p a r n i f i e. 

2lehnlid) ift es im 97t a f d) i n e n b a u, bie •3elaftung53abten finD 
ebenfalls um bas 23ielfad)e gestiegen. Gerne füll babei berüdiif)tigt wer= 
ben, baß ber Ronitrufteur an bieiem 3ortid)ritt ein nicht g?- 
ringen 23erbienit bat.-

Mer (Eleftroted)nif geben bie fili;i2rten 231edje erft bie 972iiglidjfeit, 
bie beutigen Uirtungsgrabe, 3. 23. beim Z ransofrmatorenbau, 3u errei= 
d)en. Erfolg: (Eine. gewaltige (Erfparni$ ber Rilowattftunben. 

2lud) ber ZampflejfeI bat aus ber Qualitätssteigerung reinen 9iuben 
ge3egen. 

'.23ejonbers id)wierige 23ebingungen jtcllte naturgemäß Die d)emiidye 
Grobinbuitrie. Man beute nur an bie SäurebestänDigleit. 

Zie lEifenbabn weilt trüb einer 23erroieffad)ung bes roltenben 972ate, 
rialg einen 91üdgang ber 92ab reif enbrüd)e auf. 

Zer 2Ber₹jtoffitäble fei enblid) gebacbt. sbre £eiitung ijt gegenüber 
ben früheren Roblenitoffitäblen auf bas 2rei= bis 3 e b n f a d) e gesteigert 
worben. Zar iit bas 23.beutsame: Zie £2 u a l i t ä t steigt, Energie-
unb  2I r b e i t s a u f w a n b fallen. Zie iDeale (Entwidlung. '2ifle' Dixie 
grortidjritte lennten nur burd) engste 3ujammenarbeit Den Uijiznid)aft unb 
Zed)nif, burce f org f amite % ugbilbung bes sngenieurs unb 
2f r b e i t e r s erreid)t werben. Hab Das muß 3um anDlrn für eeben +t3c% 
tricblmann ein it013es Gefübl fein: selfer unb 23ahnbrcd)er für bie 
2ßif f enicbaf t 3u fein. 
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Jiütten Ost i tun 0. Geite 3 

', hin fauler Ropf, ein faules Ei* 
eitle eprud)famm!ung rund um die saulheit. 

Reiner fährt bei ben 2lrbeftslameraDen, im 23ollsmuttbe unb in ber 
Zid)tung - fo bös ab, wie ber faule unb Zräge. Zer Rumpel auf Der 
2lrbeitsit•ätte, fo vlaubert g̀r. R. U. 9iDie in ber „Zeutid)en 23ergwerls= 
3eitung , mit beren freunblid)er (Erlaubnis wir Den 2luffah nachbruden, 
lieht ihn mit Siecht als ben wahren „ Sd)inber" an, für ben er Eich mit 
„abw'uladen" muh, unb ber menfd)Iich e.n 6efellfd)aft gilt er als raufbo13, 
als öffentlicher Scbäblinq. 21ber häufiger als fie ihm ins (5ewijien rebet, 
übergiebt fie ihn finit, beibenber sronie. 213ob1 weil, wie es soh. (9ottfrieb 
(Zeumes Sorud) (2Ipolrupben): „gaulbeit ift Z)ummheit bes Körpers unb 
Zumrr,l)cit — Faulheit bes (5eijtes" fenn3efg)net, gegen Dummheit lelbit 
Götter vergebens _ anfämpfen unb Denlfaulen unb 2lrnten im (reifte mit 
9ogif trot3 allen oemübens lebten enbes bDA nicht bei3utommzn fit. 

ein fauler Ropf, ein faules Im•i, 
3mei Dinge, bod) gan3 einerlei, 

jagt ein altes Sprichwort; am gaulen ift, 
nie am faulen (Ei, alle Runft vergebens, 
beibe .finb 311 nid)ts nübe. ein bibl. Spruch 
(sei. Gi- R. 22, 23. 1) brüdt bas noch 
braitifcber aus: ein fauler 9Renlch iit gleich 
wie ein Stein, ber im Rot liegt. 

„Der iyaulbeit 21der iteht voll Diiteln", 
warnt ber 23ollsmunb, unb in Den Sprü= 
d)en Salomonis (R. 15, 23. 19) heibt cs, 
bab „ber 2Beq bes i•attlen Dornig ift", unb 
bah ber jyaule in ber Lernte betteln muh" 
(R. 20, - 23. 4), über wie es Der 23olls= 
mignb überträgt: bleib bringt orot, faul= 
beit Tot. San .date=b(Ins gjeng fure, haft 
Sn3ale=S5ans liem etter, lautete biete 2t3eis= 
beit im 91orwegi'chen: gaulhans geht voran, 
geht voran, Schmalbang folgt nach. ein 
2COrf, bas fin Deuticben biete 2Benbunq hat: 
Zrägheit gebt fo langfam voran, bah 21r= 
Mut fie einholen tann. Unb „ber maule muh 
feine .5anb ini Zopf verbergen" (Sprüche 
SalOMonis, R. 19, 23. 24), bah feine 21r= 
Mut nicht lichtbar werbe. (2;d)Iinrner nod) als 
S,)unger i!nb 23ettelei: Der Faulheit folgt 
Rranlbeit, belehrt ber beutid)e 23Dlfsmunb, unb Der Orientale weih es, 
bah Zrä(ibeit eine 93abenmutter iit, bie ihre liebften Rinner sterben labt." 
Die beutf cbe 23ol1sweisheit trifft auch hier ben 9tagel auf Den Ropf : Matt 
tann fich eher 3u lobe faulen3en, als 3u `r'obe arbeiten! Go faul ber 
Zräge 3u allem Zun unb 2Dirlen ist, fD fühn finb feine Münfd)e: Die 
Sjölle bes Qebens ift bas 213ünighen Des faulen, er Tann nichts als würt= 
fd)en ( 23ertholb 2luerbad)), unb fv verfchenft _er über 9-Bünid)en ohne Zat 
bas 23eite feines P-ebens, Denn „Afferma la piQrizia a la tardi•n' e-; sere 
nemica delle orcasioni" wie sacepo 92arbi in feinem .eben Des 21ntDnio 
(5iacomfni itbrieb: Trägheit unb £' äsfigleit finb Die gefdhworenen e•einbe 
ber guten Gelegenheiten. Der gaule itirbt eben über feinen 2l3ünichen 
(Sprüche Galvmonis, R. 20, 23. 25). — gaulbeit er3eugt e•äu!nis, legt 
ernst sulitis Sjäbnel in feinen ,-iterariid)en 9teliouien nieber, unb fo „fin= 
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gob a¢r goulh¢it. 
saulheit, feoo will 11) dir 

j`tu(f) ein Heines Boblieb bringen, — 

O .. , mit (au ... er wirb re mir, 

D,ch ... nach würben ... äu befingen! 

Dod) id) will mein iDeffes tun: 

Ilad) der jgrbeit ift gut ruh'n. 

e6cd f ra Out, wer Did) nur hat, 

Deffen ungeftertes lfcben — --

Rl) 1 ... id) gähn' ... id) .. werbe matt . . 
Ilun, ... f o magp du ... wir's vergeben, 

Dab il) öidh nid)t befingen rann, — — 
Da Dethittaerft mid) in dran! 

Betring 
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ben bie Zrägen nid)t nur Tat allerwegen" (Sprichwort), fie verfallen 
nid)t nur mit iid), Bonbern auch mit ber Umwelt: 

Der iaulen3 unb bas ,-überli, 
Das finb 3wo 3willingsbrüberli. 

Menn: Zragheit unb 2angemeile finb Die langfam tötenben (5iftmifd)e. 
rinnen bes £ebens, id)rieb (£ruft Breiherr von •yeudhtersleben in feiner 
Dfätetif ber Seele: Zer Orunbfebler Des 9JZcnid):n, Die Zrägbeit, unter-
grabt in taufenb normen unier Wobliein. 3ni T)eutichen wie im S5ollän= 
bijchen begegnen wir bem Sinulprud): (2en luijaarb is bes buivels oorlitifen, 
ein gcaulpel3 (Zrägbeit) iit bes Zeufels Ropflijfen. 2lelter nod) als ber 
Gprud): 

2l',3enn bu nur i•aulbeit voll bir treibst, 
Von vielen Sünben bu sid)er bleibst, 

ist Geb. 23rants 2lnprangerung im 91arreitid)iff: 

Die f d)im!ig faulhaft unb woilüjt 
.eigen vergraben inn bent mift. 

Diejer „ Miit" iit bas Reimbeet ber jyäulnis, 
ber srrunger, unb Uirrungen in vieler. 
lei (5citalt. sn ben leiben Des jungen Ser-
thers legte G o e t h e bie •T_rfenntnis nieber: 
„sd) habe geiunben, Daß M̀illueritz7Diiiiie 
unb Zrägi)eit uielleid)t mehr srrungen in 
ber Uclt machen, als P- 4t unb 23osbeit", 
unb and) Sjenrp Zbomas 23udle vertritt 
in feiner Ge-d)id)te Der 3iuiliiation bie Ali. 
lid)t, bah „ber griigte acfnb bes Sifiens 
nid)t ber srrtum, fonbern bie Zrägheit ift". 

2Bie bie 2l3elt 3u allen Seiten finb in 
taufenb Sungen ben Gegen aller 2lrbcit 
auf Dem 213ege 3u 213obljtanb unb 3u= 
f riebenbeit unb Mild gelungen hat, io mcih 
fie and) 3u lünben, bab Der faule feines 
Daiterglüdcs, Tonbern 3u höd)ft eines 6e= 
legenbeitsglüdes teiiba'tig werben lann. sm 
ertid)eibe-.tben 2lugenb!id wi:b i:)m alter aud) 
ba nod), wie feinem 23ruber Zöffel, ber 
.£'öffel fehlen, ben SDiriebrei 3u id)öpfen. 
Vas bilft's bem Michel? Steht er in Wei. 
3enfelb, fehlt ihm bie Sfd>ei!" So führt 
ber Zräge unb iyaule im'ner einen Rampf 

gegen bie Derfäumtett Cselegenheften. „Das (51üd ift feinem ferner als 
bem Zrägen", lautet ein 23efenntnisforug) in sulius Sj a m m e r s Schau 
um big) unb ighau in Dich. Die gaulen fittb bie enterbten bes (5lüdes, 
nicht nur, bab fie in ber Rüde Der Tot beföitigt werben, lie lommen 
nid)t einmal 3um (5enieben bellen, bas bie Statur in gütiger (beberlaune 
allen 9Renid)en auf bem weiten erbenrmib iv berrlicb bereitet bat: 

Die Zrägen, bie 3u Sjaufe liegen, 
erquidet nid)t bas Morgenrot, 
Sie wifien mir vom Rinberwiegen, 
23on Sorgen, aalt unb Tot um 23rot, 

fingt ber tuanberielige sofepb j•reiherr D o n (£ i d) e tt b o r f f. Der Zrägz 
verfcbläft bas (bolb ber Morgenitunbe, bie greube am (üeidhenf eines neuen 
Zages unb bie 2uft an ber 2lrbeit. Uie er ben Morgen verid)lief, wirb 
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gute . Pt1'fc. 
Live heitert meidiittte au2 erniter seit'. 

i .'!Sott Zh. T u n t m a n n. (10. j5ort;et3ung.) 
d• as junge Möbd)en 3udfe bie %chfeln. Von jener (5iene, 

bie ifd) vor vier Zagen 3wifd)en ihr unb bem 2lgenten abgefpielt, auch nur ein 
Wort über bie Qippen 3u bringen, bellen wäre fie nicht fähig gewefen. sie 
wäre umgefammen vor Ccham unb nachträglid)er empörung. 21ber nicht minber 
id)redlid) id)ien es ihr, Die gang Seit, ber `)seile mit Dem unDericbdmten Wlenfd)en 
3ufammen an ben befchränften 9saum bes Schiffes gefelfelt 3u fein. Der Usebanfe 
verurfachte ihr birett förperliches Unbehagen — unD aus biefem (5runbe heraus 

fie tig fn 9te f„er c fftmir eben im hiichften (Urabe unigmpathifd)! 39) fagte es Dir fchotr 

früher oft genug!" 
Der Stapitän machte ein ehrlid)=verlegenes (5elic)t. 
a — Da üt nichts mehr 3u machen, Rinb! — 1Betbe ihm aber einen 

Winf geben, bab er bid) in 9iuhe [übt ... nehme an, er wirb lid) auch ohnehin 

nid)t viel um bidh fümmern!" 
%ber ber 2lgent befümmerte fick boil) fehr um Mari) Gtaneman. Schon, 

als lie je4t von ber 23rüde herabitieg, um ihre Rabine aufpfudhen — bie 3ofe 
hatte fie bereits vorausgejdhidt — „begegnete ihr Der lange 2lgent im Rorri• 
bor. — 9Jlart) blieb, als fie ihn gewahrte, einen 9Roment Rehen unb stampfte ein. 
Part mit Dem ytub auf. er aber hielt ihr Saubern für (Entgegenrommen unb 

näherte lid) ihr — allerbings mit ber SRiene eines 5unbes, ber verbtente 
cf3rüge[ erwartet. — „(nuten — guten 2lbenb — gräu:ein Marg ..." 

Da blit3te lie ihn 3ornig an. 
„Sd) oerbitte mir ihre 23ertraulichieiten, Sie unuerfdhämter 'JRenfd)! Was 

fällt jhnen benn ein?! Was molten Sie überhaupt von mir? 5ab id) Ihnen 
meine befühle für ihre Terion nicht flar genug 3u verstehen gegeben!?" 

Der 2lgent fnidte 3ujammen; bei Margs lebten Worten griff er fid) un• 
willfürlich nad) Den rotbehaarten Wangen. 

„`3d) — ich — Der3eihen Sie, gräu[ein Mart)!" 
„9iid)ts ver3ei4c ich! 11nb ich werbe meinen Vater rufen, wenn Sie nid)t 

augenblidlid) aus meinem (5efid)tsfreife Derid)winben, wenn Gie fit ü5erjaapt lad) 
einmal in To unerhörter Meile an mich heranbrängen! Woher haben Sie übrigens 
bie Rühnheit genommen, biefe 9feife mit3umad)en? Sollten Sie babec irgeab etwas 
meine 13erlon 23etref f ennes im Ginne gehabt haben, fo (haben Sie lidh verrechnet! 
Das merfen Sie fick! — 11nb nun fort hier — geben Sie mir Den Weg frei! 
Morgen werben Sie eine anbete, von ber meinen möglidhft weit entfernte Rabine 
erhalten!" 

Damit lieb fie ben langen Mann flehen — bie Tür ihrer Stabine flappte 
id)on ini ndchiten 9Roment 3u. 11nb James gerguijon? er wubte, bab er bodh 
nicht mürbe idhlafen fbnnen; barum ftieg er noch aufs Zberbed hinauf. gier 
lehnte er Eich an bie 9seeling, hord)te auf bas 9iaufchen ber Wogen unb starrte 
mit brennenben 'lugen hinaus in bie -immer id)wär3er werbenbe 91acht. er fonnte 
unb fonnte bas Gcredlidhe nicht fallen .. . 

„Gie liebt mich nid)t! „le4t ist es mir flar — oh, ichredlich flar! — Sie 
verfdhmäht meine .liebe — Derid)mäht fier 3dh werbe fie niemals mein eigen nennen 
— niemals!" 

eine Weile starrte er wieber, ohne 3u benten, in bie ginfternis. Dann 
richtete er lidh plöi3[ich 3u feiner vallen (Uröbe auf. 

„21ber wenn fie aud) meine riebe nicht will — meine 7yürforge [of[ lie bes-
halb bod) nicht entbehren! 3d) werbe fie behüten unb betreuen auf Gd)ritt unb 
%ritt — merbe ihr Gd)ut3engel fein!" 

6. Kapitel. 

„Die j4reteufa". 
2lnb wieber hatte bie „(T-harleftan (5a3ette" eine fatereflante R̀eulgreit 

3u melben: „Die (Eabia" auf Der Bahrt ! — Die „ Ubia"•'Ungelegenheit ift in ein 
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er ben Zag unb feine Gelegenheiten verpaifen. sm (36)lob 23obwoo 
9Ralan mabttt baher ein Wanbipruch: 

Wer Qob unb (9hr erlangen will, 
Muh nicht am .Zfen liegen itill, 
Zenn aus ber `,faulen 9i;ott unb 2frt, 
92ie feiner 3um '.Ritter warb! 

Gin „fauler Ropf" iit natürlich anionften mit afferbanb jmeife[- 
haften gar)igfeiten begabt unb an llntugenben reid). Z.er 23olfsmunb 
(barafterifiert: (Er ift faul unb genäfd)iq wie ein Lafai. lfnb mit fid)i- 
lid)em 23ehagen fingen es muntere Gelellen ben 3aulen von ber 3unft 
3um bobn: 

2ln G(f)Iofier bot'n (i'ie[len g'boot, 
Z er Boot gar langfam gefeilt. 
Tod) mann's 3um i3reidle gange iid), 
Ta f)oot er graufam geeilt . . . 

So porträtierte ben kaufen in feiner „ •au[bcit" auch sobann Grob: 
(gin gaufer f)affet nichts unb fribt bog) in bie 2Bette; 
'T—eswegen id)abt er mehr, als fäg er frait 3u 23ette. 

2fud) in anberer 9iichtung iit bem faulen mand)es 3u eiaeri, was 
ihnt an 2lrbeitsluft abgebt. So mübe er in ber Wrbeit ift, fo itarf iit er 
lin Wünfdjen, 23erlangen unb S5offen. 2Iber bie 23olfsw ,isbeit: hoffen 
unb f)arren macht mand)en 3um Starren, gilt aucb ibm. Gmnlofes 213ün= 
id)en unb mablofes 23erlangen machen ben gaulen 3um grübten Gd)reier: 

'die faulen unb bie Z,reiften 
Gdhrei'n am meiften, 

fo ift biete eble Rumpanei in einem ber vielen Ginnii)rüd)e im 23erliner 
9iatbaus öffentlid) angenagelt. Wilhelm 9R ü 11 e r s epigrammatiid)e 
„ 2[rbeitsregel" ironifiert nur ben erfolg ber faulenaenben Maulbelben: 

2[rbeit unb id)rei, 
Zu befommit für 3wei. 
2[rbeit unb id)weige, 
Zir bleibt bie Steige. 

3eitlid) mag folg) ein Gd)reier ebenfalls fig) burd)feben, aber es wirb back 
ruä)bar, wie bobl unb winbig feine •ßbrafen finb, unb wie wenig feine %r= 
beit mit feinem Getue in Verbältnis 3u feben iit. Mciit „begehrt ber 
jiatule unb friegt es bod) nicht" (Gpräu)e Galomonis, R. 13, '23. 4). 3  
tupiid)er Gelbitüberbeblichleit mafit iid) ber i•aulz a.A bas Gprüchlein an: 
2[rbeite unb bete. '[ber ein alter Gprud) weih es: 

i3aul in ber 2frbeit, fleibig im 23eten, — 
flrgelipiel ohne 23algetreten! 

Wie` Galomon veriid)ert: er friegt es bo.:b nid)t, ber faule, fein Ge-
flingel bleibt unerbärt. e 

„den juaufen wirb matt nicf)t Sur 2[rbeit Swingen, er fürd)tet jebe 
Gcfjw[erigfeit", biete Weisbeit aus 23bartirtribaris Gpriien von 'Beter 
von 23oblen iit aud) Volfsgut• „23orsid)t! 2[rbeit!" gloi,icrt ber Mann in 
ber Uertitatt ben Rumpel, ber iid) erit mal „bie 2lrbeit von allen Geizen 
befudt", ebe er 3ulangt: „97tenfcb, bu fönnteit bir ja aud) bie 5aänbe bredig 
mad)en!" Zer 'Irbeitsmann Weib es: 

Zem Z•aulpel3 gebt bie 2frbeit von ber banb, 
Wie bas '.W) von ber V3aub. 

So iit fe'n 23urid)e an ber 2Irbeitsitelle mehr binberlid), als färberlid). 
2lber so faul er iit, fo wenig munbfaul ift er. „j•ulbeit erbenft ein mörwort 
halt" (Geb. 23rant, 92arrenid)iff), um Uusreben iit ber jYaule nie verlegen, 

in unb an anberer'Gtelle feines Rapit21s über „trafeit unb fulbcit" bäbnt bie-
fer Gtrabburger (5eibler, ber ob allem .Laster feine 9iate id)mingt: 

Zer träg, ber nit gern gabt berfür. 
Zer fprid)t: „ber läw, itabt vor ber tür." (S6hfub folgt.) 

•irb¢itsJ'•julungsv¢rjud•¢ in Ru(3lanö. 
.stt ber erften .5älfte bes Zitobers erbat ficb 5err 
Zr. (boiffinmitfd) nom snbuftrial=I3äbagogiicben stt-
ititut in Mosfait non 5errn Vberingenieur '[rnbolb 
bie Grlaubnis, bie vom Zinta in 23 e n r a t b a. 9th. 
ins .Leben gerufene erfte beutfche genoffenfd)aftlid)e 
£ebrmerlitätte beiid)tigen 3u bürfen. Zer Bitte wurbe 
stattgegeben. berr Zr. (5, i:ntereifierte lid) lebhaft 
für bie Ginrid34ungen unteres snftituts in Düiizlborf 
unb (5elfenfirgben, unb es hatte ben '[nid)ein, als ob 
er am liebsten bas .pinta — wie es geht unb iteht — 

nad) Mosfau bringen möd)te, wo man fid) über bie gage ber Gd),ulung 
unb GrJebung von 17 000 .Lehrlingen ben Ropf 3erbrübt. 

2.enn auch Gowjet=9;ublanb veriud)t, unter neuen wirtfeafts=wii-
fenfd)aftlid)en eebingungen fine snbuitr;e wiener auf u5auen. '2[rbeits= 
miifenichaftliche P-ebr= unb i•orid)urclsanftalt,n w,r)en einrerittet. :i'✓ie be= 
beutenbite fit has „3 e n t r a t= s n it i t u t ber 'I r b e i t" ii 912is'a,t. Tad) 
zualitätsarbeiteTn ruft auch 9iublanb. Zie Grwe:bslo,ertl 
(eben lid) fait nur aus u n g e l e r n t e n- 2lrb:itern Su"ammen. fief e x er= 
fallen unb fie au gelernten 2lrbeitern f)eran3ubifben, itt bie 2lufgabe ber 
feenannten 2[rbeitsbärien. Das snititut itAlt burgh Gig,nungsprüfungen, 
gan3 nad) „fapitakitt, eun" 23orb:loe, tie 6eeigne:en feit unb wait fie ben 
ein3elnen 23erufen au. Zie nad) pind)oted)nisd)en Grunbidben buregefübrte 
2[itsbilhtings3eit beträgt ein belbes sabr• Genau wie bei uns gilt ber 
.Leitiat3: Mit bem geringiten Rraftaufwanb bei grübter 9[rbeitsleiltung bie 
böd)iten (Erfolge er3ielen. 

Genau eingeteilt iinb bie 93aufen. Zie (5ewäbinung an bie 'serf= 
ftatt wirb in ben Lebrweritätten vorbereitet. 92ebenber läuft ber tbeore= 
tische Unterrid)t, ber in bie 'Irbeitsvorgänge, 213erf3eug2 unb eertitofftunbe 
einführt. 2lntch,auungsgegenitänbe, Lehrbücher unb gut eingerid)tete £abo-
ratorien treten ergän3enb bin3uu. Groben Wert legt bie 2lnitalt auf Die 
(grrichtung vorbilblicbeT 1'ehrlingäwertit:ätten unb j•abrif=23 e t r i e b s 
f d) u 1 e n. 'die pratti;d)e Zurd)fübrung jeboch hängt gan3 non Der 2atfraft 
ber leitenben ' 3eriänliä)feit ab. Miberfolge steh=n neben eritaun.id)en £' ei= 
itungen. 'die £ebrlinge einer mustergültLen j•abrif is 9-eningrab 3. 23., b:e 
mit einer 23elegfd)afi von runb 4000 2[rbcitern tupferne .Lenin'ßfafetten unb 
=büiten, Zenfmäler, bausgeighirr ufm., bergeitel t, verbringen bie eriten bei= 
ben sabre in einer 23etrtebsidiule, ohne überhaupt in biefer Seit bie l̀•ra= 
brif 3u betreten. Zie lebte 2fusbilbung erbalten fie in ber M e r f it a t t. 
'lieitgebenb unteritüt3en bie Gewerlichaften Die Lebrlinge burl) freie £' ebr= 
mittel, Unterbringung unb Verpflegung. 

Go iif bas 3entral=snititut für 2[rb:it gan3 auf fas 23eitreben ber 
fommuniiti,chen 2? 3irtichaftsfübrer eingeitcllt, bie inbuitr`eelfe er-e-,gung mög= 
fid)it 3u vervielfad)en. ti)pi,ierung ber (£ r 3 e u g n i fie u :b G ch e rr a t t= 
fierung ber 2lrbeit iinb beute bie ruifiid)en 23etriebs- 
f d) l a g w o r t e. Zb frei : icb bie Gecle bes ru', f iichen Menighen bie (5-inbe3:ebung 
in bie 9iatiottaliiierung ber 21.3irtid)aft erträgt, bleibt ab3uuar.en. Zab 
biete 9iationaliiierung aber aud) im fommuniftiid)en Gtaz`s% unb 9'rt. 
fchaftsleben notwcnbig geworben iit, bas bab.m aud) bie 23ol;chewi`en er-
Tannt. — Unb nid)t 3ulebt besb,alb werben fie aucb 5aerrn Zr. (5oi,finmitid) 
narb Zeutid)lanb unb 3um — Zinta geidjidt haben. 

mranung mud fein - D¢r 2UarFsDi¢b b¢fti¢4lt ands Did ! 
neues Gtabium eingetreten. (heitern abenb um Sehn llhr bat bas Gd)iff unter 
Rapitän (25tanemau ben hiesigen ßafen Derlaifen. — Zie tud)ter bes Uührers be. 
finbet lid) an Torb — e:en;o aud), mie mir bereits gefter.i an)eutung;w [,e mel- 
beten, ber 2lgent 3ames i•erguijen. — (9s bleibt ab3umarten, weld)en 21usgang biefes 
immerhin nid)t gan3 gef ahrlof e 2lbenteuer für (3d)i f f unb JRanniä)aft nehmen wirb." 

Urs. Zollq .üongham rafte. Zie 
Morgen3eitung lag, 3u heben 3er. 
riffen, am 23oben umher; - bas 
j•rühitild war unberührt — unb bie 
Witwe f egte gleid) einer Uurie 
freu3 unb quer burchs 3immer. 

23ettq erid)ien, auf filbernem• 
Tablett ber 5errin eine Rarte 
prälcntierenb. 

„lief er ßerr münf c[)t Sie 3u 
ipred)en — er wartet im (leinen 
Salon." 

Zollg Qongham warf einen 
231id auf bie Rarte, me[d)e nur 
bie brei Worte trug: 

Uilliam Rur3on, 
Zeteltio. 

„Sä)iden Sie mir ben Menichen 
hierher! 3n bief es 3immer! oh, 
ber fommt mir gerabe red)tl tauf 
ben hab' id) gewartet —!" 

hin id)war34aariger, id)fanfer 
.5err mit glattraf iertem Gd)au. 
ipielergelid)t war im türrahmen 
erid)ienen. (ine elegante, unstrei-
tig ipmpathiid)e (Ersd)einung — 
auf ben Briten 231id. Sein icbmar• 
3er, glän3enber Gd)eitel — fein 2lugenaufid)fag — feine leite, leicht tremolierenbe 
Stimme — feine Verbeugung, wie überhaupt fein gan3es (hehaben, fein gan3es 
Welen — alles fd)ien fo3ulagen Dor3ügliä) geölt! 

„(ßoob morning, '1Rglabtj!" 
Mittlid) — ein bestridenber Meniä)! Dollg 2ongbam blieb bie 3orntge Un• 

• 
rebe im balle iteden — liebenswürbiger, als fie felbit es muhte unb wollte, (langen 
ihre Worte, als fie jagte: „3d) rief bereits gestern bei ahnen an, Mifter Rur3on! 
Sie nerfprad)en, fofort 3u fommen — warum taten Sie es nid)t?" 

William Rur3on mad)te eine binreibenb id)öne Gebbärbe bes Oeb ue ns. 
r Ts tut mir unenblid) leih 9R labt ! 'lber wirtli eine unauffibiebbare 

Ungelegent)eit ... Dod) Sie gestatten woh(, bab id) '.ßlab nehme?" 
„Ts ilt ja 3u fpät ... oh, 311 spät!„ — „wie .. A', 
„Sie hätten gestern fommen müilen — bann hätte nod) alles gut werben 

fönnen! Tun ift es 3u fpät — oh! — Tun iit er fort 
„f)b! — 3d) mutmabe, es banbelt fid) um ben berrn (riemahl! JRglabg 

fprad)en gestern Don einer Oeobad)tung — 2leberwad)ung ..." 
„(5an3 red)t. Mas heibt — mir waren erst Derlobt, bod) biete beutlä)e Sjexe 

hat 14n entführt! 5jat ihn mir geraubt! Vielleicht id)on aas hay:r See .. . 
Milliant Rur3on war plöülid) fehr aufinertiam geworben. So aufinerfsam, 

bab er Logar feine gewöhnliche aalglatte büflid)leit ein wenig Dernad)läfftgte. 
,„ 2Ih! Sie wollen bod) nicht sagen, bab es lid) uni ben 2lgenten 3ames 

gergulfott hanbelt, ber gestern abenb mit ber „(gabia" gereift ift?" 
„2fllerbings — ber ift es! llnb Sie follten biete Steife Derhinbern — aber 

Sie (amen nid)t! Tun ist es 3u fpät — 3u ipät . . ." 

„ 213ief o 3u fpät? — Wenn ber Mann 3urüdfommt ..:' 
ü)od) Mollrj i'ongbam id)üttelte hoffnungslos Den Ropf. 
„Zas ift es eben! Tun es ihm einmal gelungen iit, 3u fliehen 
„(grlauben Sie — 3u fliehen? 21.3ovor?" 

„Vor mir!" 
William Rur3on räufperte lid) Start. 
„21h id) Derftebe! 21ber wenn es lo ift, hätte es bod) aud) nichts genübt, 

wenn er hiergeblieben märe!" 
„Zod)! 3d) hätte ihn bem (ginflub b[efes Weibes ..." 
„Tiarr) Gtaneibans?" 
„3a — bem Tinf luf3 ber Gtanematj ent3ieben fönnen! 'Run aber gebt bas 

n[djt mehr! zb — ich gönnte f ie töten! töten!" 
„£'allen Sie f ie leben! aber — äh ..." 
(gin (5ebanle fd)ien ihm plöt3lid) 3u lommen. Vinutenlang starrte er in 

tiefem Ginnen Dar fid) nieber. Mann fragte er unoermittelt: 
„Was mürben Sie barum geben, ihn mieberaubetommen?" 
„iah — alles! 211[es!" 
„Zrüden (Sie bas bitte in Zollars aus!" (uortfebung folgt.) 
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94. 48 
toütteu tat ituu4. Scite 5 

Da$ C•d•idfal „na mir. 
Von (5uftav 5r I e (I) f i g, Zortmunber Union. 

Wenn mir bett £lauf ber Ziage betrad)ten, in we'til•en Minuten 3ahr, 
taufenbe burd)wanbern, fo müi•e)t mir gestehen bab ba5 qe a nte (be;chehen 
fid) nad) einem grobartig angelegten 93lan a5gewidelt hat. (i;s iit, als 
ob auf ber 2Bcltenbül)n+ ein Xtt It.A bem an ern J:b abipielte; 23ölfer 
treten auf, Rulturen entjtehen, glän)en, ve.dIafien, u'lb — im 23eriinten 
i1 ihre S-,Mittelitung er-
reid)t: bie binbluttl in1901-
len 3u bilten. in bieiem 
31:1 mme.:b. ng gilt ein Rrieg 
nid)t mehr als ein fd)rilfer 
$ofaunenitob, ein erbt,iloer= 
fd)lingenbes irbbeben, nur 

eine 23übnenveränberung, eine 
23ölferw:nbertrtg stur ein 
3wiichenipicl. Weld) ein gi= 
gantes 3icl, bas iold) bee 
beutenbe LireiGn.fje wirt3ig 

erfchcincn läbt! Rrr;t3e- 
bärenb erfebt es alle 
Tpod)en, brängenb liegt es 
auf ber Seit unb 3mingt 
bie Menfd)hcit all f ortge= 
ie()ter (gntfaftung. Wir iehen 
ein itänbiges Rommen, Ge= 

un hen b Teueritehen unb 
fuchen ncd) bem 3wed une 
feres Scins. 'auch wir füb= 
len bcn Zrang, uns eine, 
orbncn, verit. hen aber nid)t 
bcs „ Har;.m?" 

2ft's bicicm 93 -timen , bas 
M twirfen, b'e 23 e t a n t 
wortlid)teit ber ein- 
3 e l n e n 3u crfen,nen, wol% 
len wir uns bemüben. ,.Wir 
müif en mit", b-s lit b:e frei= 
benee Rruft, , miiJen ins 
Glüd über 2Xnglüd". Zieie 
(irfer:ntnis ift tief gewar3elt 
unb b rt. Cie verleitet uns, 
an ber ewigen 6er.d) ig eit 
3u 3weifcln unb hat fo ben 
Cd)idf Isgla ben gcAor n; u 
unred)t, b.nn (s bleibt ein 
'3rrtum, aus bi:fer ol)nmäch= 
tigen (Erfenntn,is bas 9iied)t 3u folgern, bie Zinge, w:il jie bod) jo fmmen, 
wie fie Jollen ober wollen, einfad) an fidj beran!re'en 3u laijen. Wir 
wären bann nicht mehr als ein 23aum, be;fen Scbidfaf ift, p waAifen, 
um einmal geföf[t '3u werben. :D•er Sd)lüfiel 3u bem, was wir Cd)idial 
nennen, liegt in unferem freien Willen, unb wir finb in bie Ze.t gcc, 
`stellt, niet um ein i•aium 3u glaaben, fonbern um unieren rcIlen Wert 

Dne neue b¢rwaltungsg¢6äua¢ bes e0erber tiereins. 

•  

ber Gegenivart Sur 23erfügung 3u italen. Un"ere 9lol[e iit uns nid)t non 
vornherein 3ugeteilt, fohlt hätte bie Cdiövfun3 un)erehterwei,e 91u5er'efrne 
ge3eid)ltet, unb Dann mären mir für unfere ni t verantwortlid) 
3u mad)en. Zas iit auch ni-it ber Sinn b_s Gd)Dpfangsgzbantens, fonbern: 
Z.as Weiterfdiaffen aller an bem groben Wert nad) 
beiten Rräften bis 3u feiner 23olienbung, iit bas erregenbe 
Moment in bem t̂,rama „ 3eit". 

23 e t ä t i g u n g, gcn3 gicid) we(d)er 2trt, iit alio bes menfd)Iid)en 
£,eben$ Tiiüdgrat. seber iit bemnacb an bem 23erfa:lf ', eines <' ebensq•„. 

ich'des unmitte[b: r bcteifigt. 
(fr hat fein 9ied)t, anbete 
für fein id)l.djtes Ergehen 
ber Cd)-lb 3u be3id)tigen 
über fein 9liibecfl,i.f bem 
Sd;:dia[ 3u3uid)re;ben. '£as 
91.d)tgcfingcn im Feten hat 
al sn:•hmslos nibel.cgenbe 
Grünte. 2[nber e'ts iit es 
red)t bequem 3u ic gen: 25d) 
tann anfangen, was ich mail, 
id) erreiche bo•i) nid ts!" Z a s 
iit Cd)idfa15g1aube. 
2t3ern ber Cd)idf Isglaube 
f d) 3 m b retten 2Ib rjl uben 
elltw.delt h t, jo liegt cs bar. 
an, hab bie Men d)en bem 
31 f II eine allaugrobe 9iolle 
en:räumcn, ihn g r für bas 
Cd)idf al b Iten l.nb au' erbem 
geneigt i nb, b'.e 213:rff chfe:t 
m't bcm (bcm be bcs Tit)iti• 
f d)ea 3u um,- eben. 

Vc,rum aber überragen 
in3c;ne bie M  „ lie ber 9Jten, 

fd)en? Len groben Männern 
ber (,•- e'chid)te veriud,t man 
nad)träglid) nadnutreiien, bab 
besb:lb bas Glüd an ih-er 
Wiege Tate itanb, weil ihre 
(5eburtsitu,ib:, ihr 1 b:n, un= 
ter einer, mzn jagt, güniti= 
gen Cterntonftel[ation, qe= 
itanbcn b-ben. Celtiam unb 
Iäd)erlid), wenn m:n be= 
benft, bait v gleid),r Seit 
Zat.fenbe gcbor.n werben, 
unb bod) g,bt es )nur einen 
üaus Gn&,s, einen Roperni= 
ft.s, ei,urt (50 the. Warum 

iit bas bieten Wunberfinbern nicht vorher gefagt worben'.', 
Zas (5lüd, bas biete Sjeroen begleitet bit, war einig unb a`.[ein 

ihr Genie: bie Sur C•ntfaltung bränlen)en auberorbzntlil)e.t Z•ähigfeiten, 
unb turd) raitlo;e (Energie haben lie ihr Cd)idfal fit errämpft, geiügig 

gemacht, felbit gehämmert, lid) ni.ft non ihm fned)`.en lafjen. Cie haben 
ihrem £eben im eut,d)eibenben 2lugenb.i.f jene Wen:,ung gegeb :n, bie ein 

fur  Bahn begib bie pGnetlidi fort - Auf jpring¢n iQ ¢in üb't¢r 6port! 

Rua d¢m •ag¢bu• QineB •rieg8g¢fang¢nen. 
Von '.Haul 23 o n f, Dortmunber Union, gibt. Oinfauf. 

(3.ortjet3ung.) 

23ufareft hatte Zum (£in3ug feines Rönigs auch bie (5e= 
fangenen aufmarid)ieren la,fen, bamit etwas ba mar, 
über bas man friumphieren fonnte. Unb bas '2lolf 
triumphierte unb jubelte. 26 es raubte, über was? es 
wirb ben Mafien wohl nicht befonbers gejagt worben 
fein, bah bie „ Rriegsgefange,ten" (etwa 590) Mann ins. 
geiamt) aus ben £' a 3 a r e t t e n geholt worben finb, 
wohin fie von 9iechts wegen a[lefamt nod) gehörten. 
2lber ber „Z,riumphtug" führte jie narb Z o n o [ a , bem 
Sjauptgefangenenlager, nid)t, wie mand)er von ihnen im 
erften 2lucenblid annahm, in bic Sjeimat! — 

Zonola! flangreid)es Wort, bu biit bas Wahr3eid)en bes rumäntjd)en Sieges. 
Zu bedit einen 2lbgrunb von Unmoral unb Schmäche, wie aua) ber „Sieg" beines 
£'anbes feine 9lieberlage — bie moralifd)e unb auch bie wirtlid)e — bemäntelt. 
Grob ift „(5rob.9iumänien" bamals wirtlid) nid)t gewejen! 

So rann iä) benn an ben Schlub biejen Rapitels getraft ein Gebid)t f et3en, 
bas meine erfahrungen über 9tumänien währerib meines 3raeilährigen 2fufent4alts 
bortfelbit wiebergibt: 

9iumanien, o, bit rei3)es 2anb, 
Wie arm bitt bu, wenn man bid) nah 

betradjtet. 
Zu trägst ber grüchte gut unb vie!, 
B[ft banfbar bem vebauer; 
1Dod) wie, geht nid)t ein Sdjauer 
lieber beinen £'eib, 
Wenn bu betenfeit, wem bu bienit? 
Sieh' biefes Toll, bas big) fein eigen 

nennt! 
Wie i'arven fie einheritoliieren, 
Dhne (fmpfinben, ohne Aer3. 
Sie rennen feinen tiefen (3djmer3, 
Zoä) auch bie ed)te Ureube nid)t; 

(5enub nur ift ihr £tebens3iel. — 
9teben bitteriter 2lrmut herrid)t höd)ite 

verichmenbung, 
Gröbtes (glenb hinbert nicht lärmenb 

vergnügen 
tlnb gejunber Sinn wirb von frant. 

haftem Geifte gelned)tet. 
l(eberal[ fiept man Rultur mit jiüben 

getreten. 
D, heilige (frbe, mehre bid) bod)! 
mertorret ihr früd)!ejd)weren gelber, 
verberbt ihr Sjänge golbnen Weins 
llnb ihr, ber tiefe hehre Spenber, 
,br (Erbölquellen, verfieget bod) 

llnb bienet nicht bem volf, 
Zas fein volt ift unb nie fein wirb. 
D, bent', tu £anb, an Larmen GUlva, 

beine 5üritin, 
Zie biefem volt bie eigne Seele gab 
2lnb bie an ihrer babe ftarb, 

Za lxnbanf fie belohnte. — 
9iumänien, 9iumäni:n, war- lrgrmen 

Srlra bir geb i:be t, 
jd) lönnt' bid) alle3cit wohl lieben; 
Co aber hab' id) bid) von ber3en! 

I. (D¢fangengaft una Sreih¢itshoff¢n. 
7-v na la ! Zu flageft an bein £'anb, beine betten, nid)t weil bu ber 

Sammelpunft wurbeft gefangener Rrieger, im Rampf unb Streit ü5erwunben, 
nicht weit bu ein Sjort wirft, unwürbig für me id)[iä)e Wefen, nid)t weil es •IenD 
gab in bir, (5-lenb 
bes brennenten R:i:. 
ces, Sjunger auch unb 
•3ebnfud)t nad) drei= 
heit, nein! Zas würz 
beft, Zonola, bu bei= 
nem £'anbe vergeben, 
vergeben m ü 
weil R.icg eben rieg. 

Du flageft an, 
Zonola, bein 2anD, 
beine Sjerren, weil 
jie gebrod)en Wort 
unb Vertrag, heilig 
be;prod)er,en Urieben, 
weil fie int jirieben 
bid) nujten Sum 
Rriege, Sum Rrieg 
gegen verwuÜbete, oobega, faifer•palait. 
Rrante unb Sieche, 
bie man ber Obhut ber £'a„arette entrib unb einpferd)`e in bcii! u•tmirbi3!;t 
ballen, unbefümmert ob ihres £'eibs! 

Zu flageft an, Zonola, bein 2anb, beine betten, weil mit hüben getreten 
wurbe in bir heiliges 9ied)t alter 23ölfer unb 3citen: 

Weil in bir wurbe 9Renid)en unmenid)lid) be.legnet, obwihl fie ftanben unter 
bem 3eid)e,r bes 9ioten Rreu3es, bem heiligen 3eid)en, bas verbürg:n Poll: Stilt• 
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Geite 6 0iittcna .3citnnQ. 97r.48 

gelbberr einer faft verlorenen Gdliacfit babure 3u geben u,eriteht, bah 
er fie burd) einet; plöb!id) gefaßten entfd)I'uh 3um Siege menbet. 

ed)i(ffal find alfo 3um größten feil die fluswirtungen bes perfenlid)en 
(Eingreifens po(itiver oder negativer fiert in eigenen Ober fremden $ortbeßanö. 
Das ift die nadte wahrheit über das ed)id'fal, una nur bann, wenn das Ein= 
greifen einer höheren fnad)t jidl rlar ertennen laßt, fd)eibet bie eigene Verant-
wortlid)Feit aus. 

Warum bef(f)äftigt bie 9Renfd)beit fig) fo viel mit ber 3ufunft? Zie 
3uiunft ist bas b u n l e I ft e 93 ä t f e f, bas bem alles burd»ringenben 
JJten;d>:ngeift mibcrftanbcn hat. Sie ist e:n 
Meer ber Möglid)feiten, in bes wir m t un= 
feren . offnungen unb Wünfd;en taud;en, um 
von ber Sturmflut mitgcri,f(n 3u werben. Wir 
fbimcn nur Jtxun:n, nid)t aber über bie näcb-
iten Minuten bestimmen. Züi f. n wir bes= 
h lb pr Hatä'i f it flücbt:n unb Jagen: .,3ch 
1. mt meinem Schi JA nicht enticb n?" 92.in, 
mtb cbcrmal5 n in; ten:i fonft erübrilte es 
lieh, bab ber „3emattb" feinen Gobn Sur 
Gd)t:le icbidte — er w'rb ja bob —'tirettor. 
Wir wollen lieber bei ber 0eifbaren Wirt. 
li(tfeit bleiben unb vom GI)idfal nur Joviel 
erwarten, als wir an (iegenleiitungen 3u bie-
ten vermögen, bann erleben wir aud) feine 
(fnttlufd)ungen. Zas ist bie Traxis bes 
Gd)id;alsglai.bens. 

Uas uns beroriteht — mir w'.ffen es nidjt, 
urb es ist gut fo. Man:ier mürbe vor dram 
ror3eitig greu, mancher vor j•reube unlinni,l. 
Gutes über —ODjeg, es fommt. unb mir müffeit 
es trcg;n, w:r mü;Jcn verlud)^n aus beibem 
92uben 3u eieben. Wenige Menicfien sönnen 
es, b=e me'ften werben burit Sd•fdfals;d)läge 
abwog g, nicht geläutert, unb wenn lie vom 
(5c'd)idesglüd überhäuft w^rben, b^rin ist 
ih:icn b:r 21f grurb bcs £eid)t-inns n-he. (95 
lommt alfo barluf an, ob wir in ber Qale 
firb, bem 21nit •rm ber Seit ftrnD3uhaltea. 
Zie 13e je-i, ti: 9i•if_ Ober 2fn:e.fe bes 
U. enicben icbaffen feine 3uiunft: 

Wir finb unter ed)ldfal. 

wcor 'Ad)tung vor a¢n 
Pna¢ren! 

23ismard bat einmal getagt, er münicbte, Dab 

icber Z.cutiche lerne, in bem anberen in erfter .-inie ben £anbsmann unb 

bann erst ben 2fngebörigen einer 93artei 3u jef)en. Wer es ehrlich mit fei= 

nent X elt unb 23aterlanb meint, bem Tann heut3utage faum etwas fd),mcrer 
auf ber Seele liegen als bie erfd)einung im öff:ntlicben .eben, bab, 121n-

gehörige einer beftimmten 93artei benen auberer Tarteiett oft mit einer in 
beleibigenben (reringad)tung oben gar 23erad)tun2 entgegentreten, bab man 

wie vor einem 9iätfel hebt. Man muh leiber feittt2lfen, baff leine Der nie= 

Werbeblatt „Retten unb JlnFer" ber 3entralroerbefteUe 
ber Vereinigte Gtablroerre j'l.=o. 

AX K :__. R  

UND 

••l ti'•s 

len politifd)en Tarteien bes heutigen Deutfcfidanb frei banon 3u fpred)ett ist, 

baff fie bie anberen nid)t gebübreub ad)te. Sie firtb alle fd)ulbig! .,eiberherricht 
hies Unwelen ber Tarteiung vielerorts in Zeutschlanö — in erfter £'inie 
in 23erlin — auch auf lircblieem Gebiet. (gs ift fo, bah Das Deutfd)e 23olf 
ber Gegenwart ben höhen „13artei" auf einen fo hohen Zbron gelebt hat 
nie faum ie 3uoor, unb bab biejem 6öhenbienit unglaublich viel Seit, Rraft, 
Gelb — unb leiber auch (Ehre unb 2lnfehen in ber Welt blinbling5 geopfert 
wirb. Man lane bas jeben Zag vielfach erfahren. Raum eine 2̀3erbanb7 
lung im 9Zeid)stag, in ben .-aubtagen, in ben (5emeinöeverfammlungeit 

obne bah bie I3arteileibenief)aft 3um 2fusbrud 

tüme! Gebt man belt Griinben für biete Tar. 

teiverwirrung nach, in fommt matt 3war auf 

eine ratürlid)e 92eigung bes beutfd)en Tolles, 

fid) 3u 3erfplittern, aber bie vielfach beobal)- 

tete 23erwilberung parteiifd)er. Sitten ist ba= 

mit nid)t erflärt. Zie rührt vielmehr aum 

gröbien Zeil ber von ber burl) 3ahrAnte ge% 

nähnett Zhefe vom rüdfid)tslojen „321afjen= 

fampf", ber allmüblid) 3um Rlaffenbah gemor= 

ben ist. Zie Welt aber grinst hämisch über 

biete beutfd)e Zorbeit Des Rlaffenfampfe5 unD 

ber Gelbftlerfleifd)ung unb weih foldje erfd)ei= 

nungen 3u einem — fetten (5iefd)äf t für iid) 

aus.unut3en. eins tun in ber Gegenwart (5e= 

id)lof f enbeit unb gegenf eitige %d)tung bitter 

not — fonit trirb bie .3uiunft nid)t unter fein! 

NIGNung für Unfaunerhütung. 

Mir fpred)en Rüffel, 
Jam unterftügt bat, unter¢ 
Belohnung von 1nare 25.-. 

Von ber efitten> unb iVal3ro¢rrs=8erufsganoff¢nfd)aft in Effen, ber mir 

Rüffel gleid)faUs our Selobnung vorgegiegen haben, erhielt er turd) uns außer 
einem f inerFennungegreiben ebenfalls ein Oelbge(d)ent von Eitert 25.- ausgehänbigt. 

j4btl. H-3entrel¢ für linfaUfd)ug ber Dortmunber Union.-

3m Weid)enbaubetrieb wurbe beim Ueber-

queren ber weftlicben Veloaipebrranbabn ber tneifter 
Weinrid) von bem grün erfaßt unb umgeftohen. 

Weinrid) fiel fo unglücHid), bah er mit beiben Un= 
terfd)enFetn awifcben das er(te unb 3weite gaufrab 
äu liegen eam unb ber (befahr Des ileberfabren, 
werbens ausgefegt war. 

Der ed)ienenri(bter Reineelb Rüffel, Weid)en> 

baubetrieb, erFannte bie große Gefabr, in ber 
Weinrid) gwebte, riß ihn aur Geite, weburd) fV. 
unver(egt blieb. Durd) fein fd)neUes, umfid)tiges 

Eingreifen bat Rüffel einen größeren Unfall ver= 

hütet. 
ber untere ßeftrebungen, Unfälle au verhüten, wirr. 
volle ftnerrennung aus unb bewilligen ibm eine 

+ 3¢D¢ )Arbeit verlangt nüd•t¢rn¢n Har¢n Topf, wenn fie gelingen (uü + 
ftanb ber Tot, Gtillitanb bem 2eib, (Stillitanb bem ßaß unb Gtillitanb bem Streit. 

Weil man Rraufe hungern lieb, bie ber Tflege beburften, weil man Men= 
id)en hafte, bie vertrauten, weil man lieb tad)te an 2ßehrlojen, weil man 23er= 
geltung wollte unb llnred)t tat, weil man nicht fragte nach Red)t unb &red)tigteit, 
barum, 9iumänien, bu herrliches £anb, flaget Zonola bid) an! 

3d) aber Hage nicht. Mir marft, Zonola, bu (3d)idjal. — 3äi lernte, 
wie arm body meift ber Menf(:b, grabe wenn ihn bas Schidfal erhöht, unb wie 
reid) an innern Wer. 
ten er wirb, wenn er 
bie fdtwere barb bes 
Gd)idjals 311 spüren 
befemmt. Tur ver• 
bittern barf man 
nid)t. — Mir half 
e;u itartes Saofien 
aus Der !tot. 

2lrmes Zeutidp 
taub, niagit aud) bu 
gelernt haben aus 
beincm tiefen tjall! 

eons 21. bis 29. 
11. 18 war id) 3um 
2lufenihalt im (5e= 
fangen:n'ager Zonola 
ge3wungen. 3d) f übl-
te mid) elenb, gan3 
elenb in bieler Seit. 

2lus bem Rranfenbett in Urefangenid)aft! 21us beimatboffen in bie harte 
ttirembe! 2Ius griebensglauben in ben rauben Rrieg! Sit bad nicht Venb genug? 
Scbon bas Wort Gefangenid)aft allein faun bas roligite £ id)t in bad trübite Zunfel 
vermanbeln. Mas Wörtd)en 3 r e i h e i t hätte uns Den (Stall, bad harte Bretter-
lager, ben Mangel an Rleibung, an Zeden o)er (Stroh un) felbit ben hunger 
vergelten mad)en; wir mären frab unb auf) gejunb geworben. 3a, menn wir nod) 
aus Dem Rrieg heraus, i m R a m p f gefangen genommen worben mären: bann 
hätte alles ein anbres Urelicbt gehabt, bann hätten mir vielf:id)t trod) Joviel Zrot3 
aufbringen tönnen, bie (fief angenid)af t als lyortiebung bes Rampf es 3u betrad)ten unb 

Dratianu•Denrmal. 

unfern Rörper 3u itäblen für j•reihsit unb ben erhofften Sieg. So aber 
lied)ten mir im (gIenb, geiftig unb aud) förperlicb. — 3d) wurbe wieber franf, 
f ebr franf Logar. 

1)ie unmittelbare IlrJache meiner Rrantheit waren meine J ä)1 e ch t e tc S (f) u h e 
unb R I e i b e r. Bis auf bie Saut burd)näbt famen mir von untrer 2lrbeits-
stelle. Rein 3euer 3um Zrodnen. Reine Deden 3um Subeden. 3it es ein 
Wunber, bah icb anberntags mit beinahe 430 g:e5er auf meinen 23rettern lag? 
23efonbers wenn man bie Zage vorhzr, außer etwa 253 Gramm Brot je Zag, 
mittags unb abenbs nur je einett Rocbgeid)irrbedel voll warmen gassers mit 
einigen barin berumicbmimmenben (grbien Ober ,3miebelftüdd)en (burd)aus wörtlich 
3u nehmen!) als Rost besam? 3äi munbere mich lehr barü5er, bah idj überhaupt 
gejunb geworben bin. — 

Zer (5 e f a n g e n e n a r 3 t! 3iumäne vom Gd)eitet bis Sur Soble. immer 
(Jämifd) unb ironifd). Zie Unterfucbung Der Rranten ift fur3 unb fcbmer•los. 
(gin Blid ins (5elid)t, ein Griff nach bem Tuls — -erlebigt. „6efunb — gefunb 
— ein Zag Gdjonung — arbeiten — gejunb — gefunb — arbeiten ulm." bas 
war faft ausid)lieblid) Vagnofe unb lie3ept. llnb es waren wirtlich febr 
traute £eute babei. 

3d) wurbe bem 21r3t von einem Rameraben 3ugefübrt. 231id.— £ßulsgriff. 
„Du bitt franf, id) Weib, icb weih", rabebred)te er. „£a3arett fein Tlat3, 

Vebi3in nichts. (gs wirb icbon gehen." — iiertig. 3(f) bejag mit 33,50 3ieber 
wieber mein Bretterlager. (tute Rameraben id)leppten 3ufammen, mas an Zeden-
itüden unb Mantelreiten irgenb auf3utreiben war uns hallten mid), to gut es 
ging, barin ein. 3äi lam burä), benn icb m o 11 t e nid)t 3ugrunbe geben in einer 
joid) elenben £age: icb wollte meine beimat wieberlehen. 

linb meine Rrantheit wurbe mir gar not 3um Vild, wie jo oft ein lfn= 
glüd Glüd im (riefoige bat. 3a, ohne meine Rrantheit wäre ich nid)t ein 
gan3es 3abr früher nach Saaus genommen: 3cb hätte nicht ein leid)tes 2lrbeits-
lommanbo erbalten; id) märe in Zonola geblieben unb hätte lehr leicht von 
bort oben von einem icbmeren S•ol3f ülltommanbo bie i•abrt ins 3enieits antreten 
tönnen. (gs foll mand) einem Rameraben jo ergangen fein. 3d) aber hatte 
Vild — Glüd im linglüd. 

Zlnb bas lam lo. 211te unb id)madje £eute murben für ein Ea3arett-
tommanbo gelud)t mit ber Bemerlung, bab es boxt leid)te 2Irbeit un) beJere3 (gffen 
gäbe. (Ein Ramerab icblug auch mich vor. Ma icb aber nog) immer fieberte, 
wurbe id) abgelefnt. 3d) lei „bettingerig", sagte man. G rtf. fingt.} 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r 48 ibüttcn:gritun4. Geite 7 

Samiti¢n=Ylad)rid)t¢n d¢r Dortmunö¢r union. 
Geburten. 

tx i n G o b n: 15. 11. Rarl, (Ernft, j5riebricf) - Rarf Gtempel, 'J7iafd).- 
93etr.; 18. 11. j•riebljelm, Rarl, bermann - j•riebrid) 9llülfer, R1einbau. 

(£- i n e Z o d) t e r : 12. 11. j•rieba - £eo Ginorat3fi, '.Bfodmal3roert; 
13. 11. $jelga, 9lutfj - Wilhelm Gteinbad), Zinioerialmal3merf; 13. 11. (rierba 
- (5uftaD 9Jtid)alef, 4omasid)ladenmüljle; 14. 11. '1lnna, 2lmanba, i•riebel - 
(gljriftian beibtamp, 9ljomasid)ladenmühle; 16. 11. 3rmgarb, bulDa - '2Iuguit 
Mef f el, FBrüdenbau. 

• Danksagung. 
Für die v elen Beweise herzt. Teil-

nahme beim Tode meines lieben guten 
Sohnes, unseres lieben Bruders sprechen 
wir allen, insbesonde-e den Bea,rten u. 
Lehrlingen der Lehrwerkstatt Dortmunder 
Union, unseren 

herzlichsten Dank 
aus. 

Im Namen der trauernden Hiuterbliebenen: 

Frau Ww Kaufheld geb. Goebel 
Dortmund, Sunderweg 109, den 20.11.27 
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Werkschachverein 

Übungsabend Jeden Montag 
von ß-l0 Uhr abends Im 

Restgarant Hoitbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoll►. 

Darein erlirtatir. OR- u. IDeRpreu•en 
Dortmunö. 

fU¢ihnactjts=6onö¢rgüj3¢ nacij 
m ftpr¢ue¢a 

fabren am 21. l•e3ember nad) gvccr unb 
nm 23. Debember nad) 3nnerburg. 

Tüdiabrt am 5. unb 7. -3anuar 1928, 

2lttmelbungen in Mortmunb: mitt. 2aft Sum Tolanbsbogen, ZeI 8h93, 
örnerplab, jeben J̀Jlontag abbs. 7 Llbr. 

913irtid)aft J̀Jtid)aells, Münfteritiabe 16. 
fBei Saerrn 213en3e1, Gchiticritrabe 13. 
• Z;erfebrsaereln bobeitrabe. 

Na:brui. 
Am 21. November d. Js ver-

srh'ed an den Folgen eines Un-

falles nach langem schweren 

Leiden der R chtmeister unserer 
Abteilung Brückenbau 

Kerr 

Heinrich 8erudald 
im Alter von 40 Jahren. 

Wir verlieren in dem Ver-
storbenen einen pflichttreuen Be-

amten, dem wir ein ehrendes 

Gedenken bewahren werden. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengeselischatt 

Dortmunder Union. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiII llllll llill l lill ll lillllilll lllllllll llllll lllll llllllllllllll 

Damenhute 
in Velour, Filz und Samt, jetzt 

besonders billig. 

Pelzgaren 
nur gu'e Qua'i•aten, in F.Ilarten, 
äußerst preiswert. Umarbeitungen 
und Modernisierungen in eigenem 

Atelier. 
Jetzt gekaufte Pelze werden bei 
geringer Anzahluni bis zum Fest 

zurückee'egt. 

Marie Buschenhofen 
Spezia.haus für Damenhü.e und 

Pelzwaren. 

Hoerde, Hermannstr. 6, Ruf 1066. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verfsangebörige fönnen fleine 4In-
3eigen über Räufe, Verfäufe, Wobnungs-

angelegenbeiten utw., foftenlos aufgeben. 

Der Weihnaehts. 

Verkauf beginnt! 
überzeugen Sie sich von 

meinen Qualitäten. 

Stuuneni billig 
großer Schlager. 

1 Bettstille 
1 Aufl., 3 tig. 52,. 
1 Reformbett 

Ledersofa,  32 Federn 1 e 5 .- 
Plü ,chsofa o 
mein Schlager 
stark gearbeitet 

Chaiselong.  gr. Auswahl v. 3 
Auszugtische 1 
Eich. u. Nu b. v. ( ." 
Ptit.-Matratze 

eig. Fabrikat  i JCC  

.. 

138.-
Auflage 4 ti. 
la. Aipen2ras 
Flurgarderobe 
eiche mit Sp. 

Teilzahlung gestattet, 
Lieferung franko 

reit eigenem Auto. 

Bitte, 
berück. 

sichtigen Sie 
unsere 

Inserenten i 

Auf Tellzublun4! 
Im Schuh -Credtt-Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W f e s e n s t r. 8, erhalten Sie 

Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kumten ohne AnzahluniZl 

Empfehle mein großes Lager in a sen 

MUSIKINSTRUMENTEN 
Musikalten, Bestandteilen, 

besonders Sprechapparate und Platten. 
Klaviere mit geringer An- und monatl. Abzahlung. 

eajfenDes 
tgeirynaa,tsgejdtent 
1 tompl. L f enbabn 
beftcbenb aus Qoto= 
motloe mit 2:enber, 
3 l•:Sugwagcn mit 
automatild)ernonber 
Cd)tene gctäfigtcr' 
lltnfteuerunq, Gd)ie 
neu uim. 2luberbem 
Rinberwagen unb 

2i d),gebtaucht,aAes 
billig 3u verfaulen. 

l•ortmtinb, 
Zlblanbitrabe 22 il. 

' obnungstaufdll 
etid)e 4--Simmer= 

wobnung abgeid)1 , 
iltäbe union Mete 
2• unb 3-Simmer, 

Stäbe Union. 
grau 2Ew. 23abfe, 
:Dortm. Rur3eitr. 6, 

Tine 
fitubbaum•tiettftrUe 
mit ùut[ qematrage 
billig 3u verfaui:n, 

9Infra-en an b= 
9-it.=`Biiro unt. Vtr. 

~Tßobnungstaafgjl " ,mug, ........,,lul 
(Bd)iine globe 3 110 taufe td) out unD 
9immermtibnulig, 

Gd)illei fir. 391. (fig. 
lints, gegen gleiche 
3u touitben gefud)t, 
glefd) wo. Su erfr 
abenbs nad) 5 libr. 

,tebnungstanfd)1 
3 3immerwob unq 
gegen abgefd)logene 
2 3immetwobnung 
lu taufd)en gef utbt 
(`huch Merfswohng.) 
Waheres berolb= 

fir. 56 11. Ttg linfa. 

(fiat möbliertes 
be13bares gimmer 
in rualgcm saute f0: 
fort 3u Derntielen. 
$alle •-:üb-98eit. 

Gd)riftlid)e 9ingb 
unter %. 23. 100 an 
bas 9,it = 23Üro. 

1 21us3lebtifd), 
1 1)it qulator, 1 

Mai fimaid)ine, alles 
gebraucht, 3u vert 

Ganffen, 
Gonnenitr. • t6 i 1. 

(6ut erhaltener 
6lt)ltege••iagen i 

billig? mit 13erbcd 311 lauf. 
c$ei j•ran gefud)t. 

213i1b. bettfel cIl3m., Poerbe, ►tiörtbitr. 12 
•ortmunb, 1i.(l;tg. $1712113 ßrtine. 

Gunbermeg 76 tlz 
Rur3=, 2l3eib= unb 
!l3oUmnren, 3. 
Sjerreitmäid)e 13e= 
tufstleibung. 9Inf er= 
tiguttg von Gtr d= 
waren icber 2lrt. 

Tajf enbe 
cIl3eibnatbisgef cbenfe 

qUn•••• •••mllu r11U 

eine fompl. 
9tubbaum• obn• 
3immereinrilt)tung 
Rotbgatttlur um= 

ftänDebalber iofort 
billig 3u uerfaufen. 
92äberes Z)ortmunb, 
büttemannftrafie 1:1. 

1 grof;er Verbejtall, 
f wie 1 3ininitr= 

fd)aufel u. i giobes 
Gpülbrett 3u verf. 

$gerbe, 
cBruthrirabe 21 
Rlinlfenhnrit. 

;i 

1 gitterhnitene 
' t ßetge 

mit Sttbebör billig 

3u Derfnufen. 
$oerbe, 

.3abnitrabe IU i. •tq. 

1 quterhnitener 
fd)luar3er ftber3ieber 
iür gröbere g nur 
bi[Iia 3u verlaufen. 
9täberes boerbe, 

iY ibitrabe 51 i. (gtg. 

(•in=9lüjcenapyarat 
( • teme1151111it 3U= 
bcbör billig 3u Der• 
faltTen, 

9Rünfterftr. 99 
IV ireppeti. 

11/4 sa)nfergeige 
billig 3u Derfaufen. 

00erDe, 
(Ermlinggaierftr. 30 

III. Mane lints. 

IZod)mals: £etlrlingseinitellung Rprtt 1928. 
Sur Termeibulig bäufiger 9tad)fragen mad)en wir baraiil 

aufinertfam, bab bie WZrüiuittlen ber bisber angernelb.te:i 
lingsanuuärter biä Lnbe Te3ember erl.bigt fein warben. Zie 
lid) bann anf tblie•enbe 2luswertung Des Trüf materials wirb 
infolge ftarfer -3nanfprud)nabme unserer 93rüffte:l^ etwa 14 Zage 
bauern, fo bab wir in ber .tage fein wherben, Imi 6;ltern 9Jlitte 
3alntnr eidjeib 3ugeben 3u lefen. 

Qebrlvrrtittitt. 

Winterkursus in ElEktrotechn( kaus der 
auch Handwerker können teilnehmen. 

Schriftliche Anmeldungen unter „Elektro" 
sind zu richten an den Hoerder Verein. 

Praxis 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

ul. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8 t-10. 

r 

 • 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert Was 
Mat3-Anzüge 111 

111 und Mäntel auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung Preis von 115 bis 135 Mk. 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Dortmund, 
Holsteinerstraße 3. 

J I I I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 

• 

lUtunter gebtDle2lrbelt welter. 
bauewaderurfem madlt bel•e•, 
bean er be4alt feinen guten 
Oeidlmad bid gulelt unb wirb 
be64•rlb audi von eportG(Paten, 
3ägertt, 9tebnern unb von litten, 
bie bei ber 9lrbeit nirft raufiten 
brtrfen, mit 2?ortiebt bcmtgt. 
Ceit mellr als 100 'la4reit ftellt 
bie t irma M. 91. eanerunder in 
91orbeaufen N')en vorAnotte4en 
Rautabat 4er. !Werten Gie fid): 

,tjanetvader"1 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e,.gtki. Markten. Langjähr. 
Ga ranile.GeringeAn-u.A bzahl. 

NEU AUFGENOMMEN: 
GRAMMOPHON 

PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so+le 
sämtliche Zubehörteile. Reich-

halt Plattenlager. Be queme ehtungserlelcht erung. 

' Erger, Hörde ' 

tl♦ 

Möbel 
tl♦ 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

Schi eke 
Langestr. t3'/4 
Kein Laden. 

KARL ARNDT 
Musikinstrumente und Musinai en- Bündlung 

Hoerde Hermannstr. 12. 
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'Oelleit Cie 2' 
auT Mite C'•citiiY•e 

Dann taufen Gie im 

DAS KENNWORT 

GUTER UHRU' 
Zuverlässig 4eit, Formschönheit 

Preiswürdigkeit 
sind die besonderen Merkmaie der A 1 p 1 n a -
Qualitäts-Uhren. Große Auswahl in 
Gold- und Silberwaren, Bestecken, Kristallen. 
Spez. Trauringe. Alleinverkauf der Alpina-Uhren. 

A. Glosemeyer, 
Hoerde, Hermannstraße 70. 

Cd)ubbauro 
••atienjdtla0 

(Früßer $eimann) 

k•oerbe, 4>ertnannftrafie 79 

= Qirfannt burdt glttc =_ 

•i.vatität = 

Aut Teilzrhlungl 
Küchen, Schlafzimmer, Kleiderschränke 1, 2 
u. 3 türig, Ausziehtische, Küchentische, Sofas 
Auflagen, Elmerschrinke, Waschkommoden 
m. Spiegel  

Möbelgeschäft Schäfer 
Hoe-de, Hermann-Str. 103, am Hüttentor. 

an R M. an. Vorsänxer' 
.uchtpär( n,schnee-

wecße Kanar., Kähfie, Futter. Vo-
sel-Arznei, illuster P isliste . rei. 

Grolzuch'. Heldenre°ch, 8ad Fuderode 69 Harz 

rau-

Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS * PREISE GUNiTiG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
tng>• Idertnanristr. 128, am Hüttentor 

Gut und billig 
kaufen Sie Ihre 

Musikinstrumente 
von der Firma 
Clemens Neuher, 
Musikwarenrabrik 

Hlinge.ithallS.t. 77a 
Verlangen fie 
Natalog gratis. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllilllll L 

13ücher 
zum Weihnachtsfest finden Sie in großer 
Auswahl vom Bilderbuch überJugendschrifteny 

bes hreebangen eise- Ernst Brutmann 
bis zum Kunst- Buchhandlung 

0 
= werk bei Hansastraße 103 

•IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,r 

färbt, wäscht, reinigt a l l e s• G A L L U SC • K E  
Gegründet 1873 — Läden überall 

• 

• 
Hansastr.l6 Tel. 7332 Großes Lager in m( dernen erstklassigen 

Apparaten und Zubehörteilen. 

Der Schlager der diesjährigen Funkmesse 
Bringt: 

Langenberg, Münster, Dortmund, Hilversum, Königswusterhausen-
Berlin, Daventry-London etc. im Lautsprecher 

Preis Mk. 42.50 mit Röhre. Komplette Anlage mit Laut-
Ratenzahlungen gestattet! Sprecher Mk. 100.— 

Prospekt kostenlos! 

Ra din-Lemmert Geme bo He Dorfmund 
• a 

•' I,I{{iirlYl{W " !•Ll1ülI•YYIll'•Yf•Wll•ll. 

• 

A 

3 Unionm 1 Konsum"m 
Anstalt 

1 lß 
• Verkaufsstelle 

• Union -Vorstadt 

;1 •• ü► ll .•!(• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I• lfll•lll,ll•I•WVIII•I•WlIIIWI•Vllul•Vl►IIIIIIII'•JJ•I•II•,II•I•lllllll•IVluI•Illl.•lll•l•lllJl•►ll•{l!I!1ll•Vlll•(1(1W•uu1ul•6uuVIY•IU '` 

Milch 
in Flaschen 

• 
EIS im Monats-
abonnement 

IIIIIIIIIIIIIIIIIhllll!IIIIIIIIIII!Iiilllliilll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllll{IIIIIIIII III!II!I!Iiilill 

In unserer Verkaufsstelle 
Sunderweg sind eingetroffen: 

Pf eff erkuchen 
verschiedenster Art, 

Spekulatien, Wallnüsse, Hasel-
nüsse, Aepfel usw. 

IIIIIIIIIIIIIIII;llltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II{IIII!lllllillll 

Rhenser 
Mineralwasser Ki 

K i 
Unionhier K ! 
in Flasthcn 

• • ,(1•'•ü'(•►'•lifll•"•i'f}•I1•I•1II'llllllll•'111ffl•ftlülfff•f111•1"•f'I'111•"•f11fR•1'ii• f11ff•'•li',I u1111•1f1!1Rf•"•'(• 
Verlag: Sj ü t t e u n b G d) a d) t(3nbuftrie<23erlag unb Zruderei 2I.-C1"i.) 3)ü ffelborf, Gd)iief3fad) 10 043 — '.f3re•ge•e431. oerantinortlid) für ben rebattionellen •nTjalt: 

e. $iub. `t• i f • e r , Züf felborf ; für unf ere Wette betref f enbe Rluf fa#g 92adtrid)ten unb Mitteilungen,'2lbt. H. (Literar. '.Büro). — Zrud Gtüd 8e $oljbe, (iielf entirdlen. 
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