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3. 3ahrgang. 

I 3uftriftcn fur bit „t'jutttn:3ntung° finb w rirbtrn 

an bit Zbteilung H (tittrarifrbta Buro) 6. mFtob¢r 1947. 
riadibrud nur unter CutUtnangabt unb nae 

vorbtrtgrr Embolung btr d3rntbtnegung 
brr <jaupffdurftlntung gt(tattet. 

Ylummer 40. 

Die D¢utp¢W1rtrd)OftAnfO"O m1to6¢r. 
dine 23eurteilung ber augenblidli&„en wirtictlaftlid)2n tage ist nicbt 

gan3 jeicbt. 23iele Miaeid)en fpred)en Dafür, bab Der wirtfd)aftlicbe 9luf= 
id)wung, ben wir in DeutfcbIanb in bieiem sabre genommen haben, oor 
ber sanb nod) aubauern wirb, wäbrenb anbcre bebroblid)e 3eicben am 
5ori3Dnte aufsteigen, bie eine weniger freüllblicbe 2lusiig)t für bie 3utunft 
eröffnen. Cebr b.emertenswert 
ericbeint in biefer Sinfid)t bie 
Meinung einer ber gröbten Wirt= 
icbaftlicben .organi;ationen, Die 
roir in Deutid)lanb baben, näm= 
lid) bes rbeinifdwestfälijcben Roh= 
Ien=Cgttbifafs. Zn feinem fetten 
(5efd„töftsberid)t beint es fo'gen= 
Dermaßen: „Wenn wir es wagen 
(ollen, aus unserem (5eieäftsbc= 
reich berau5 3u Dem R o n j u n t 
t u r p r o b i e m Ctellung 3u lieb --
men, Das im allgemeinen im 
Cinne eines g Iämpften Vpti= 
mismu5 beurteilt wirb, io möd)= 
ten mir aus ber in ben lebten 
9Jionatell wenig iä)wantea. 
Den 2inie unserer % 6iat33iffern 
unb ben bei uns erfolgenbem 
Kbrufen ben Cd)!uß Sieben, bab 
bie beuticb,e snbllftrie, Deren 
gröl;ter Zeil ihren Orenilftoffbe• 
harf bei uns bedt, fig) 3ur3eit in 
einem geovif fen 23 e b a r r u n g s 
3 u ft a n b e befinbet. Daraus 
fand man, wenn aud) alle 2In= 
3eid)ell für eine Xufwärtsbewc, 
gung feblen, bod) minbeitens -bie 
5offnung ableiten, bab bie heut; 
iee snbuftrie unb bamit auä) Der 
9iubrtolilenbergbau in Der näg› 
(ten 3utun f t nDd) mit einer dort= 
Bauer bes iet3ige11 2[bfat3es rest= 
nen fünne. Riefe 9lllffaffung fin= 
bet au(b eine Ctüte in ben 
Wad)rid)ten aus ben ein3elnen sn-
buftrien.`t 

Der (9efanttabfab im C t e i n• 
toll feil berg bau bat ficb im 
Geptember nur unerbebliä) oer= 
größert. Die (• ifeninbuftrie 
bat nad) ben (grmittlungen bes 
23erei1t5 beutfd)er LEifen= unb 
Ctabl=snbuftrieller im Monat 
'Xuguit eine recbt bebeutenbe 9iob= 
eüetter3eugung auf3uweilen. Cle 
roar bie böd)ite feit bem enbe Des 
Rriegcs. 2lucb, bie beutid)en 
mal3werfe bab-en im Monat 
9Tuguft eine gleiä)z 9ieforD3iffer 
errcid)t. 23om Ctanbpunfte bes 
5 a n b e 19 aus gefeben, ift bie gage auf bem &fenmarft jebagj etwas ruhiger 
geworben. Die (belbrnappbeit bürfte bie bauptfäd)licbite Ilriadle batÜr fein. 

sm mittelbeutfd)en 23 r a u n t o b 1 e n b e r g b a u bat bie (5eid)äfts- 
lage in let3ter 3eit etwas nacbgelafien, weil in3wiicbzn Die ermäbigten Com- 
merpreif e ibre (5eltungsbauer überfd)ritten baben. sm e r 3 b e r p b a u 
fonnte jebod) bie gan3e görberung abgefet3t werben. 

Der R a I i b e r g b a u batte im Ceptember einen befriebigenben 'äb-
lat. Das gleid)e gilt non Der Ze.rtifinbuftrie unb bem gröfiten z ei[ ber 

übrigen snbuftrie3weige. 

3m a¢s eftber b¢r¢ins. 
91ad) einer flriginal3eid)nung non Genningt 3entralmerbeitelle 

ber Tortmunber Union. 

zrot3 ber gebefferten Ronjunftur haben fick bie 93 r e i f c für inbu. 
itrielle 9iobitoffe, Salb= unb 92rtigware lutgefäbr auf bem alten CtanD 
gehalten. Die blutigen 13reife für bieie Oiiter finb nicht böber als Die 
bes oorbergebl-nben sabres. Die wirtid)aftlid)e (£-ntwidlung bat ge3eigt, 
bab eine Fortführung ber 9iationa[ificrtutg notweilDig ift, um Die Celbit• 
foltert nod) weiter bcra63ubrüden, ba fouit eine erfolgreid)e Ronturren3 
auf bem Weltmarft ein zing ber Unmögfid)feit iit. 23or alien Dingen 
(£nglar,D, £uremburg unb j•ranfreicf} mad)en uns Das .-eben lehr id)wer. 

dine wid)tige gage wirb fein, 
ob es gelingt, Die internationale 
9io1)itoffgemeinf(baft, bie man aud) 
wobt tu r3 Den internationalen 
(E-ifenpatt nennt, fo (1u53ugeftah 
ten, bA bie beutid)2n Werte ein 
wirtlid),es sntereffe an ibrent gort. 
beitallb baben. Da3u iit es nö• 
tig, bab in ben übrigen beteilig= 
ten 2anbern straf Pere 23er7aufs= 
orgalliiatiolleil als bisber gzb:IDet 
werben. zanon finb aber bie 
meiften £'ällber nod) weit entfernt. 

• 

Die neuefte beuticbe 
5anbelsbi1an3 3eigt einen 
erfreitliä;ett 9iüdgang Des Ileber. 
ld)ulfes Der C-infubr fiber bie 
9[usfubr. Wäbrenb nod) im oo= 
rigen Monat Dieler Liniubrüber= 
NA ben Wert uon 431 Mill. 
9Jlarl ba ftellte, iit er im 2fugltit 
auf 292 Mill. Mart 3uriidgegall= 
gelt. Das iit - 3war immer nod) 
eine 6cträd)t:id)2 3iffer, aber ge• 
gen bie ungünitigen e gebniife 
ber 93ernionate bemtocb eilt 7jort• 

ld)ritt. D;e er 9ifidgang iit in er. 
(ter 2inie auf bie oerminberte 
einfuhr an 2ebensmittbin 3urüd. 
3ufübrert, was fid) gan3 einfad) 
Baraus erflärt, bab in Deutfd) 
lanb in3wifd)en bie (;'ritte auf Den 
9Jiarft genommen ift. gelber ist 
ber Wert ber 91usfubr an fertigen 
Waren um fünf Millionen 9Rarf 
gegen ben 23ormonat 3urildgegan• 
gen, wäbrenb an 9iobftoffen unb 
bafbfertigen Waren für 19,5 9Jä1= 
Iionen MT. mehr ausgefübrt wor. 
ben finb. 

sm galt3ell Darf man falten, 
bab biete neueite Sanbelsbilan3 
einen fleinen gortid)ritt bebeutet. 

:e stellt aber immer nod) lange 
nid)t ben 3uftanb Dar, ben ber 
Dawespfan noraurge'cbt bat unb 
ber barin behebt, bab Deutfd)lanb 
leine 9ieparationsocrpfl:d)tungen 
aus bem 2(usfubrüberid)ub 
be3ablen fotlte. Ccine (Släubiger 
macben es ihm aber burd) ibre 

3ollabfperrung fait unmägficb, einen folcbcn Ileberid)ub 3u er3ielen. 
2lnbererleit5 brängen fie aber auf erjüllung unserer 23erpflid)tungen. 
',Ilcas babei no(b lebten • (gnbes beraustommen wirb, bleibt ein 9iätiel. 

Geit bem 27. Gepteinber finb bie er ft en 9i e p a rat eon 5• 
3ablungen im 9iabmen bes nie.rten Dawesjabres 3u [eifiten, 
ba3ll 55 Millionen eilenbabn3ablungen unb 20 Millionen aus ber Oe-
förberungsiteuer als 9ieft3ablunfl für bas eben abgeld)lojfene britte 9iepa• 
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rationsiabr. Zie 9ieparations3abfungen werben JA bann 3u (Enbe ieb,es 
Monats wie folgt abwideln: Zie (Eifenbahtt3ablung beträgt allmonatlie 
55 Millionen, fo hab jäbrlid) 660 Millionen berauslommen, bie 23eförbe= 
rungsiteuer ift auf monatlich 24166 000 unb auf iäbrlid) 310 Milltotie t 
festgelegt. Zer 5aausbalt trägt allmonatlidj 41 666 663 Marf, aliv i.tbrlid) 
500 Millionen ba3u bei. z)a3u fommen aus bem 9iciervefonbs atimonatlid) 
bis 3unt Mai näd)iten sabres runb 8,5 Millionen Marf, 3ujammen 
76 200 000 Marf. Z)ie snbititrie3ablitngen werben icblieblicb am 28. 2lpril 
unb 28. 2Tuguit bes näcbiten sahres mit je 150 000 000 Mart geleiitet. Zie 
(5efamtreparationsleiftungett im labre 1927/28 betragen für uns nad) 
bief er 2luf itellung 1 875 000 000 Marf, wabrlid) eine f urdjtbare Summe, 
mit ber wir bie uns aufgebürbete „Scbulb am Rriege", bie wir gar, nicht 
baten, teuer be3ablen müiJen. 

• * s 

Zie 21 r b e i t s m a r f t f a g e hat JA in ber lebten Seit weiter ge- 
befiert. Zie 3abi berrwerbsloien=S auptunteritühungsempfänger be= 
trägt in 1)eutid)lanb augenblidlid) nicht viel mehr als eine halbe MUlion. 
1?as ijt ein red)t erfreulid)er 93üdgang, ber jeboch ni(f)t von Zauer fein 
Tann, Da bie s2lrbeiten ber £anbmirtidbaft, woburch iebr viele 2lrbeits-
fräfte beiNftigt wurben, abgesä)Ivisen finb. sm Weiten Zeut.d)Ianbs iit 
bann auc) ber 9≥üdgang auf bem 2Irbeitsmarft bereits 3um CtillftanD 
gelommen. Sonit ist eine weientlid)e 23erättberung bes 23efchäftigungs= 
graben nid)t eingetreten. 23e3eid)tienb iit, hab in vielen snbuitrien ein 
erbeblicher Mangel an j•a d) a r b e i t e r n eingetreten iit, Da bie 
Machfrage barnach nid)t befriebigt werben fonnte. Ziefe erid)einung iit 
umio bebauerliä)er, als Zeutid)Ianb gerabe Durch Qualitätsware am 
erf olgreid)iten auf bem Meltmarft fi)nlurrieren fönnte. 
(9s wirb alfo alles baran gejet3t werben müfjen, uniere 9[rbeiter;chaft mög= 
lid)it auf eine bone Stufe Der j•ad)ausbilbung 311 beben, 
um jo• qualif i3ierte Rräf te 3u gewinnen, bie allein uniere Ronfurrenaf äbigteit 
auf bem Meltmarft wieberberfteilen fönnen. 

P011tiper I:unöfunt. 
Zie Welt itanb fange noch unter bem einbrud ber 55 i n b e n b u r g 

r e b e in Zanneuberg. 2)3ährenb in Tnglanb unb in 2Imerita maüvolld 
Rritif geübt wurbe, ging man in granfreich unb vor allem in 23eTgien 
weit über bas Mab ielbit bes guten (5eicbmads unb politifeen 91nitanü•5 
hinaus. Zer alte Rriegsbeber •3oincare, bem offenbar bei ber Silufrfibrung 
ber Rriegsschulbfrage bas böse (Demiifen feilte 9iube läfit, IM* JA aid)t 
genug tun, unieren 9ieid)sprälibenten wegen feiner Worte 3u j(•mäben 
unb berab3itfeben. Zie amtlid)e 2lntwort ber fran3öfii en 93egierung auf 
bie binbenburgrebe gab ber frait3ölifche sujti3miniiter 23 a r t b o u. & 
jagte u. a. f olgenbes: „es gibt Zementis, bie bie (5efd)ichte nicht bin= 
nimmt, unb bie, aus weld)gm Munbe lie auch fommen mögen, Die 233abir= 
beit ber tatfacben, ber Zolumente unb ber Ereigniffe nAt bejiegen wer= 
ben. Zie 23erantwortlid)leitett ipred)en aus unserem verwüjteten 23oben 
noch 3u taut, als baü eine f eierlid)e, aber ungeid)idte 2lbleugnung genügen 
Tönnte, einwanbf reie 3eugnif f e 3u 3eritbren. Wenn bas Zeutichlanb von 
1914 Das „reine S- er3" gehabt bätte, würbe es mit einem Worte oDer einer 
(5eite burd) 2lmabme ber angebotenen Vermittlung bie Rriegsgefabr be= 
seitigt haben, Die feine auf Grunb falid)er 3nformationen angeorbnete Mo= 
biliiierung beraufbeid)wor unb 3ubem versd)Timmerte unb beicbleunigte. 
Zag T)etttid)lartb von 1914 bat feine „reinen -jänbe". 9tad)bem wir Jeitte 
(5raufanifeiten erbulbet haben, werben wir ihm nid)t geitatten, uniere 
Zoten 3u entebren, Die für bie Verteibigung unteres burd) (Eroberungsluit 
überfallenen, belebten unb verwüsteten beimatbobens gefallen finb. Wir 
wollen Den trieben mit einem Willen, beffen 2lufricbtigteit bie icbon 
gebrad)ten Qpf er be3eugen. Zie internationale 23erubigung. bie nur 
Iangjam über bie vielen binberniife triumpbiert, würbe raicb all bas 
verlieren, was nationale eigenliebe Dabei gewinnen will. Zas „3uviel= 
reben ld)abet", iit ein; ausge3eichnetes Cpricbwort". 

Zieje Worte bes fran3öfijd)en suiti3miniiters stellen bie gefcbid)tlid)e 
212ahrheit auf Den Ropf unb 3eigen bie wabre Geiinnung ber. heutigen 
f ran3öiisd)ect 9iegieritng, bie immer noch, von Vorurteilen geblenbet, 
inifäbig iit, unparteiisch bie ereignisfe 3u beurteilen. (Eine .213 i b er= 
f e g u n g ber binbenburgworte, hab :Deutichlanb mit reinen S änben in 
heil Rrieg ge3ogen fei, bebeuten jie f e i n e s m e g s. 

Leine f ran3öiisd)en Rollegen überbot in ieber 5inficbt ber b e 12 i f d) e 
9)liniiterpräiibent saipar. er Taub es am Vage, Die alten 
9Jiärchen fiber bie beutichett Rriegsgreuel in 23elgien erneut auf3ttwärmen, 
niit bene,t ratan wäbrenb unb nach b^m Rriege bie öffentliche Meinung ber 
Welt vergiftet hatte. (9s iit be3eid)nenD, hab ber 93rdiibent Derselben 
9legierunig, beren 9[itbenmiiiijter nod) 'vor tur3em ben Oorid)lag einer 
unparteiifd)en llnteriud)ung über Den greifd)ärler=Rrieg in 'Belgien gemad)t 
bat, bier über bas ergebnis - einer f olchen llnterjud)ung id)on jelbit 3u 6e= 
riebt Fitt. Zie Siebe bes belgijchen 9Jiinifterptdiibenten stellt eine unwür= 
bige unb unflätige (£ntitellung ber (5eid)id)te bar, bie jo niebrig iit, hab 
man lid) am beiten gar nid)t mit ihr beftibt. 

Ts iit fein Wunber, hab matt fid) in j•ranfreid) unb 23efgien jo beig 
bemübt, bie Rriegsichulb IDeutichlanbs aufs neue in ben 23orbergrunb au 
sieben unb ii(1) felbit rein3uwafchen. 2Tbgefeben von bem böten (5ewi►jen, 
bas baraus iprid)t, bat bie 23erscbiebung ber Rriegsicbulb auch nod) bie 
tiefere 23ebeutung, hab bamit bas gan3e er3wungene 23ertragsgebäube von 
23ersaiiles in lid) 3ufariimenbrid)t. Zer 2lrtilel 231 bes 23erfaiIler 23er• 
tragen befretiert befanntlich: „Zie alliierten unb aijo3iierten 9iegietungen 
erflären itnb Zeutid)lanb erfennt an, hab 1)eutichlanb unb feine Ver. 
biinbeten als Ilrbeber für alle Verluite unb C—eben verantwortlich jinD, 
bie bie alliierten unb alfo3iierten 9iegierungen unb ihre Staats= 

••.•...•.•°..•°°•••°•.•.°° • °••j°0••° • °••j ° •••••,1 

Bitter, aber — W(Ihr! • 

0' ein Mann, ber wie faum ein 3weiter bie mirtfd)aftliden 3u= 
• jammenbänge in 11eutf d)lanb überblidt, gt r i b Z b S f f e n , I)at be- • 

beutiame Worte über uniere i•inan3wirtid)aft gefunben. 'Ilcas er aus= 
ö geführt hat, mußte einmal gejagt werben. 23ebauerlid) ift es nur, bah 
• es f o fpät gejagt wurbe — aber noc)' iit es nid)t 3u fpät. • 

Z4J llen jagte bem Sinne nad): Zer :Damesplan wurbe von ' i 
Zeutid)lanb angenommen. Mübig barübec 3u itreiten. 2leberflüjjig • 

• baffer, bie •3flic)t ber erfüllung irgenbmie an3weifeln 3.. mollett. 
• Zer ehrbare Cd)ulbner 3ablt. — 3eber 23ertrag itett unb • 
i fällt mit feinen 23orausiehungen. 2lud) ber Zawmplan ift ein 

23ertrag. 2lnb feine Vorausiebungen finb: 9-eben unb leben Iaifen. • 
° 3n bie Sprad)e ber Wirtid)aft überiet3t: 2.eutid)lanb muh, über bie • 

9Reere unb über bie 13äffe mit feinen Waren. • 
eeftebt biete 9Jiöglid)feit in ausreid)enbem Pahe? 92 e i n ! er= I 

• innern wir uns bod) nur einmal ber langwierigen 23erbanblungen • 
über bie Siegelung ber banbelsbe3iehungen mit unferem meftlid)eit 
92ad)barn. 21uf biefe Zati#e fann nid)t früh genug aufinertiam ge= i 

• mad)t werben. Rlar muf3 matt beute id)on erflären: Rann ber • 
Tawesplan — trob guten Willens — nicht erfüllt werben, fo0(  I: 
fällt bie (--d)uib auf jene, beren aäufte uns bie Rel}Ie 3ui)telten. • 
213er leben will mub atmen rönnen. (Einatmen unb 2Tusatmen. 

• s iit eac)e aller oerantwortlid)en 9iegierungen, biejen wirtichaft. 
liehen 2ltmungspro3eg von hotrer Warte unb auf grobe Sicyt au 1 regulieren. 

Wer Sur 23erantwortung ge3ogen wirb, muh 9iedjenicbaft geben. 
Thige ums ber Zag nid)t unvorbereitet finben, ba man uns ein-

•' mal eine 23erantwortlid}leit 3ufd)iebt, bie mir nid)t 3u vertreten haben. 
° Sud)en mir ruhig m:t beutid)er Grünbitchteit unb 2lnooreingenommen• • 

beit alle ge41erquellen auf, an bie ein übelmollenber 23ertrags• •' gegner uns einmal peinlid)ft erinnern rönnte. 13 a r t e r 6 i I b e r t, 
ber 9ieparationsagent, weilt auf eine fold)e geführlid)e Zuelle bin. 
um es vorweg 3u jagen,- er trifft ben 92agel auf ben Ropf. (Eine 

• Roniolibierung unf eres Oolfsbausf altes iit offne eine w e i t u m f a f= 
0 J e n b e 23 e r m a l t u n g s r e f o r m fc 14terbings unmöglid). Tiefe 
ei 9teform aber mui fommen. Sie ift fe notwenbig, wie bie 9ia= 

tionalifierung ber Wirtid)aft. es mühte alimäbtic) be j auä) bem 
i 11urd)fcl)nittitaatsbürger ein .2id)t barüber aufgegangen fein, bab ber 
• einfad)ite Verwaltungsapparat immer noch ber bette unb billigite ;f ift. Wir aber leiften uns in Zeutid)lanb nae wie 

vor ben teuerften, tompIi3iertelten 23ermaItungs. 
• apparat ber Welt. 

2liotlen mir warten, bis bie anbeten uns bas fagen? Zie 
• 2Birtld)aft bat Bier weih Gott genug Oper gebrad)t. Zavon rann 

mand)er ein id)limm .üieblein fingen. iRanc) abgebauter Zirertor 
unb mand) entiafjeiier 'ifrbeiter. Zesf alb: 9 e g m i t b e m t e u r e n 
unb tompIiaierten Oerroaltungsapparat. 55err 93arfer 

• 6ilbert hat id)on 9ied)t: 9ielcb, £änber unb (5emeinben Jollen fid) 
ei gefälligit aud) auf bie Zawesbelaftung burd) 9iationaIifierung ein-
„ 1 rid)ten. Hub 9iationafilieren, bas möd)ten lief) untere 23ermaltungs-
• förper alle jagen Iaifen, 4eiht nid)ts anberes benn: SJl i t b e m 

geringiten 2lufmanb bie eöd)iten erfolge er3ielen. 
(5öt3. 

• 

angehörigen infolge bes Rrieges, ber ihnen burd) ben 9fngrif f 1)euticblanbs 
unb, feiner Verbünbeten aufge3mungen wurbe, erlitten haben." 2Tuf Diefer 
Füge, Die von bem 3ujammengebrochenen beutfd)en VoIte bantals erprebt 
wurbe, beruht ber gan3e VerfaiIler Vertrag, beruben gan3 befonbers aud) 
bie furchtbaren •iron% unb Cflavenbienite, bie wir ben iogenarrnlm 
„Siegern" 3u leiften baten. Wenn also ber (5Taubensfah hott ber Rriegs- 
id)ulb hinfällig iit, fo würbe Damit auch b i e f e n Z i n g e n ber 9iechts= 
grunb ent3ogen feilt. Zas wiffen uniere ehemaligen geittbe gan3 genau, 
unb besbalb hüten fie bas Märdgn von unferer Rriegsid)ulb, jo dngitlid). 

•• 
• 
• • 
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s,i (5euf ging bie zagung bes 23ölferbunbes 3u (9nbe. 
Zie bollättbijd)en unb polnischen 23emübungen, einen allgemeinen -,yrieben 
burd) ben 23öllerbunb prollamieren 3u laffen, fübrtert, nacbbem aud) bie 
grofien Staaten verfd)iebentlid) ihre Meinung ba3it gejagt hatten, 311 
einer (9- n t i d) I i e b u n g, bie folgenben Wortlaut 'batte: 

1. seber 2ingrif f sfrieg iit unb bleibt verboten. — 2. 2flfe f rieDiichen 
Mittel mülfen 3111 9tegelung von Streitigleiten angewenbet werben, Die 
3wijd)en Den Staaten entiteben fönnten unb weid)er 2Trt jie aticb feien. — 
Zie 23ersammlung erflärt, hab für bie 9Jiitglieber bes '23ölferbunbes bie 
Verpflichtung beftebt, fid) btefen beiben (brunbfäben 3u unterwerfen. 

Zer erfofg biefer 23erbanblungen war, hab matt 3u einer (gnt- 
fd)liebung gelangte, w:fd)e fid) bemübt, fowobl ben beutfd)en wie Den 
fran3öfijcben Stanbpunft, ber belanntlich lautet: „(grit (Bid)erbeit, bann 
2Tbrüjtung!" gered)t 3u werben. Zie vom Vöflerbunb bereits eingefegte 
vorläufige 2ibrüftungs=Rommifiion fotl ihre 2lrbeit baIDigit beenben unb 
alsbann KmIlitens eine neue 2lbrilitungslottferen3 einberufen. Sebr hoff= 
nungsvoll steht aljo biete 2IngeTegenbeit ttid)t, unb bie Tinftellung ber fran= 
3öfifcben 9iegierung, bie atildblid) ber 5jinbenburgrebe erneut in bie (gr= 
fd)einung trat, Iäbt nid)t erboffen, Dag iranfreie bie 23erpflid)tung, ab3u= 
rüften, bie es feierlid) im Veriailler Vertrage mit übernommen hat, Jobalb 
erfüllen wirb. (•beniowenig wirb englanb unb werben bie anbeten Ctaaten, 
welc)e heil Veriailler Vertrag unterfd)rieben baben unb ebenfalls bie Ver, 
pflid)tung, ab3urüiten, eingegangen finb, ibr nacblommett. Zas hat ber trau 
rige 2Iusgang ber vom amerifaniichen Träiiben:eit einberufenen Seeabrüitunoe, 
fonferen3 bereits bewiesen. (gs ift nid)ts Dabei berausgefommen. 
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•Irbelt und Ernährung. 
23on Sßrofeifor Zr. Z. ß u n t e m ü 11 e r, (5iehen. 

Wer fräftig arbeiten Poll, ber muh aud} fräftig eijeni — tfnter einem 
fräftigen eijen veriteht man im lanbläufigen Sinne eine fleiid)s b. h. 
eiweibreid)e Reit, benn bas (giweib gilt als 972abitab für ben 92ährmert, 
je mehr eimeib eine 9iahrung enthält, um je höher wirb ihr •Aährwert 
veranid)lagt. 91ellen betu i§leiid) läbt matt noch Bier unb Mild) als 
iweihit älter gelten, währenb ber überwimenbe 6enub von 23egetabilien 

(Rartoffeln, (5emüien, àbit usw.) angeblid) id)Iapp machen foil. 
Tiefe 5 )ichäbung ber beam. Eiweibnabrung geht trehl 

nicht geringen Zeil auf ben groben 
ehemiler c3ultu5 von Pfe•big aus 
rüd, ber bie 6runblagen für bie 
miffen;dhgftlirbe ges 
ichaffen hat unb von ber falid)en 
23orausjebung ausging, bab bas (dis 
wejb, aus bem fidh ber 972ustel haupts 
jächlid) aufbaut, 3ugleid) bie ßuelte 
ber 97tusteltraft jei. 2ffuch in P-iobigs 
3-leijd)ee:traft, bem eingebidten Saft 
aus 92inbfleifch• glaubte man ein be= 
ionberes Rräftigungsmittel 3u befihen, 
wie Ja benn überhaupt ber (i;iaube 
nom 92äh,-wert einer träftigen 23ouils 
Ion noch heute allgemein verbreitet 
ift, mährenb fie in Virtlichteit, eben= 
je wie ber i•Wfä)eitraft, fait nur 
bie im j•leifche befinblid)en Galw ents 
hält unb baker wohl anregenb auf 
bie 2lbionberung ber 23erbauunge. 
fäfte, aber ₹eine5weg5 a15 Rraft= 
quelle wirtt. 

Tie Rraftquellen für bie 97tusfels 
aDbeit finb vielmehr bie Rohlenbns 
brate, bie fid) hauptfächlich in ben 
uegetabilifd)en 92ahrungsmitt:In in (6es 
italt von Gtärte unb 3uder finben, 
unb bie i•ette, fowohl tieriid)er als 
auch pflan3lid)er bertunft. 
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b. h. ihre 'Eifenteile ufm. atlmabli(r) abnutt, fann ber Mcnid) bie ab)- 
cenubten £Drganbeitanbteile wieber erfeben, unb hier3u benötigt er bas 
(giweib. Ties eiweibquantum wirb non 92ubner aud) als „ 2Ibnu(3ung5s 
quote" Ibe3eid)net unb beträgt nach feinen 2lnterfud)ungen 4 lero3ent bes 
gefamten Gtoffwechjel5. Defterhin tann ber 972enid), wenn höhere -?eiituttgen 
roll ihm verlangt werben, auch feine Mustelmaife vergröbern. Ties ift 
befonber5 in ber Zugenb, Sur 3eit Des 2Uach5tums, ber halt; je verbreifatt 
fick bas Rörpergewia)t be5 Rinbes im £'aufe bes eriten iobensia,hres. 
91ber felbit hier tritt ber eiweibgehalt ber natürlichen 9Zahrurtg, ber 
972uttermilch, gegenüber Der Menge ber Rohlenht)brate unb gelte gart3 
Ibebeutenb 3urüd unb beträgt nur 7,4 93ro3ent bes 2Imfa(3cs. 3ichen mir 
hiervelt bie 9Gbllut3ung5quote ab, je bleiben für bas Wad)5tuln nod) 3,4 

Tro3ent übrig, bie bent 91115au ber 
0000000000000000000000000 %rgane bienen. 

Not 00MOL 
Meine oieimat tit seftfalen 
so man Nit aus tiefem Emamt 
9111 Die f mlunrien ziamanten 
Oet feluerer %rbeit Zag unb 

[Kamt. 

so aus bauen, buntlen emloten 
Oft Ute rote Qobe tuogt, 
•teDen•immel naälts erCeuäJtet, 
(goibner luie Das gCbenbrot. 

so bas Nfen tn10 nefälmolien 
unter manäjeul Tropfen eäJto eii;, 
sn Dem glübeub Oeieen Ofen, 
glut träftgem %cm unb regem 

BO Die aäufte Bart tnie Uen, 
IN Die Men, Die tie fälmuden, 
EtnD Die e111toielen, Die Die Ir. 

[belt 
Men oat ins aleifät gefälnitten. 

so Die Wienfälen einig fälaffen, 
Timmermiibe &UHU in oanD, 
glirgenD ift ein Bott fo rege, 
sie in Dem Beitfalenlarb. 

9irbeittlingt9 bam zurme nieDer 
2irbeit Die Eirene fälreit 
UM UM bei [ebem Einritte, 
%is Das graue eaupt tim beugt. 

Marie od)mitt: 

21m biete Tinge recht 3u Ders 
ftehen, müjien wir etwas weiter au5holen. Wir wollen einmal bie menfch= 
liehe 972usfelmafchine mit ber Zampfmafc)ine uergleid)en, bie ja auch 9frs 
beit leiften mub. Wir hei3en Den :Dampfteifel mit Roble unb neuerbings 
auch vielfad) mit Vel, bie unter 3utritt von saueritoff verbrennen. Zurch 
bie 23erbrennungswärme wirb 2ßafierbampf er3eugt, besfen Spannung als 
Iriobfraft für bie 972afd)ine benuht wirb. ebenjo verbraucht ber 972enich 
bei ber Mustelarbeit, wie befonbers wieber bie neueren j•orichungen ges 
3eigt haben, Rohlenbubrate unb fette, inionberheit bas aus ihnen ges 
bilbete (5Intogen, bas bei ber 972ustellontraltion nach Hi wa iblung in 
9Rild)idure unter 3utritt von Gaueritoff 3u Rohlenidure verbrennt. 

sn einer 23e3iehung läbt fid) aber ber Vergleich be5 97tenfc)en mit 
ber Maichine nicht aufrecht erhalten, Währenb bieje nämlich ihre Gübitan3, 

Ta5 Ralb, bas ein weit itärferes 
Oad)5tum 3eigt als bas Rinb, cr-
hält in ber Ruhmild) 21,3 113ro3ent 
bes Ctoffbebarfs an (Eiweii3, nährt 
fick in feinem fvdteren Qc,bcn aber 
nur von 23egetabilien unb fegt t ,ohs 
Dem gehörig aleisc) unb a tt an. 
Zn ben weg,tabilien fin) nä Mich aus. 
reidynbc (Eiw,ibmcngen enthi ten, jo 
tab ein Tiwcib - angel fctbit be' r,iner 
Ornsilahrung nid)t 3u beffir.l;ten iit. 

Obenjower.ig wirb e'n 972 of h, ber 
fid) rein regetarifc) clnäbrt, wie be. 
fonbers bie 1Inter'uet)ungen bes 'bä. 
n4chen `bates bhthebe gei igt has 
belt, all (Eiwci`.3 9Rangcl feien. 9fuc) 
bie 91nfid)t, tab ber 23eg,ta•ier lei(f)t 
fcblapp macht, ijt völlig unberechtigt. 
(Es ift vielmehr gerabe bas Gogetr 
feit ber Bali. Tie Zegetarier has 
-ben bei foo_tlichen Teranftaltungen, 
we es auf grebe Zauerldit nien an, 
fam, in fait alien lj•äi!en ben Cicg 
bavongetragen. Ceit 1902 finb alle 
Zattermäriehe über Tang: Gtreden unn 
23egetariern gewonnen Worten, oben-
it) waren fie .bei ben nor bem Rriege 
burc)g•führten Marid)en mit voflem 

CoIbafengepäd (31 Rilogramm) ausnahmslos sieg-r. 9Iud) wirb bie 
gute Verfaijung, in ber jie ans 3iel lamen, überall beionbers hervorgehoben. 

23ird)ner=23enner er3ählt in feinem ''Buche „pie (irurib3üge ber (fr. 
tlährungstheravie" (titto Calle, 23erlin 1926) folgenbe 23eobad):li,ig: „23ei 
ber 9t•btragutig eines eiienbahnbammes in 3ürid) stellte ber Unternehmer, 
feiner vertraglichen 23erpilidhtung folgenb, bie fä)wei3eriid)en (grbarbe.ter, 
bie fick gemelbet hatten, mit 23or3ug vor belt £anbfremben ein, je bab 
neben stalienern viele Cchwei3er an ber 9lrbeit teilnahmen. Zie Stejt 
ber Cchwei3er war bie laube5übliche, für „id)Were" 9lrbeit genoffen fie reidk 
Iid) gtleifd), Räfe unb 23ier. .pie .Italiener errichteten eine i•elbfüd)e unb 
genoffen norwiegenb l̀eis, 97laltaroni. Mineitra, ' 3olenta, 23rot, etwas 
Räfe unb Gped unb ihre SüDfrüchte. Zie Cchwei3er itellten in Der groben 

nötig dad )Rr3t und b¢r6ana, läftt HmO4 Du walten und b¢rftand ! 

E'ine heitere Gef(biibte auä erniter Seit. 
onn zh. z u n t m a n n. (2. gortiebung.) 

_ er u ott ben volt vielen as aber formte es fein was 3. 9 ff , 
fier ailmad)tig (» egaltenen, jo namenlos peinigte? Vas ihn plöbtich völlig in 
fill 3ufammenjinfen unb id)wer aufftöhnen lieb? 

„,`3(f) finbe ihn nid)t — oh — id) finbe ihn nicht .. : 
ein Gd)weibtropfen war babei von feiner Stirn gerabe auf ein grobes, 

Weibes Olatt Diapier, bas vor bem 23er3weifelten auf bem ifd), lag, gefa[Ien; 
teilnahmslos starrte ber 9lgent barauf nieDer — auf bie wenigen Seilen, bie 
in beutjcher Sprache abgefaht — auf bem Blatte geicf)rieben ftanben: 

ju mein über alles geliebtes Vabs bab feine Vebe nur bir 
dien, bu glaubft nid)t, wie es fleht gehört unb wie er piers 
um bas ber3 eines Mannes, bei immer blob benft: llch, Mara • :' 
ber nicht jagen fann es, 

tann (amen un3ählige burd)geftrid)ene .3eilen. 
„,fid) finbe ihn nicht — id) finbe ihn nicht!" äeh3te ber `wailer wieber. 

„th! über bie unnernunft meiner feligen Mutter! Rannte fie mid) niät „'faut)" 
taufen taufen !? 1̀3ie fd)ün hätte fid) bas reimen Iaifen! liter fo — acb, feh 
Werbe bie liebe biefes VW)ens nie gewinnen — weil id) ben 9ieim auf „̀wart)" 
nicht finbe! 2inb fie finb fo 3ttgänglith gerabe fier 2t)rit, Nefe 2Räbcbenberben ...' 

2inb ratlos in feiner Tot, fu4r er fid) wieber -tit ben bünben in bie D3hiss 
fers. Tann aber fd)ien fid) allmäblicf) eine refignierte 9iuf)e feiner 3u bemnd)tigen. 
Geilte langen 23eine itredten fid) nod) länger, bab fie an ber 9iüdfeite bes Gd)reibs 
tifd)es unter biefem hervorragten — feine lärme fünfen fdIaff 4erab — glan3los 
wurben feine `lugen . 

„,3d) werbe ver3ichten müffen — mannhaft ver3ichten !" murmelte er. „ür) 
— unb id) liebe fie bod) jo febr — jo fehr ... ` 

„9fd), bu £ieber —(outer! Vie miä) bas glüdlid) macht, bab bu felbit 
bei ber llrbeit mit fold)er ,3nbrunft an midi benfit!" 

eine etwas id)mal3ige Stimme hatte es pläülid) biä)t an feinem Vf r getagt 
— unb ein Taar itarfe grauenarme legten fief) um feinen Suaden. ein volles, 
tunbes, gefd)minftes (& efid)t nüberte fid) bem feinen mit 3drtlid) gefpit3ten Deppen . ; 

Ta hatte ber aus feiner 93erfuntenheit (o jdb Rlufgefd)redte feine gaffung 
wiebergemonnen. `Bar auf gefprungen, bah ber —chreibfejjei ein Gtü(f 3urüdrolite.— 

„-5bIle unb 2eufel! Tollg — wo fommft bu her? 213ie fannft bu mief) 
mitten in ber 2lrbeit itören — nod) bap burth einen fold)en Ileberfall!" 

3tt ber tat — ein 2leberfoll war es gewefen. Ter Müller hatte bas 
.%ef fnen ber Zür nicht gehört ; hatte nicht vernommen, wie bie deine, forpulente 
Tame fid) i4m mit Iad)baft 3ierlid)en Sd)rittd)en genäEert — trot bes 9iafi;elns 
ihrer foftbaren Geibengewänber, bes Ieifen Rlingens ber un3ähiigen Cehmuditüde, 
mit bellen fie il)re gülle bebängt unb beftedt batte. 

`Über fie fdjien ihm feine ßeftigfeit gernid)t einmal übel 3u nehmen. Cd)er3• 
haft bro4te fie mit bem fleifd)igen 3eigefinger i4rer 9ed)ten, an bem 3wet toftbare 
9iinge blibten unb funfelten. 

„Rleiner Cd)äfer!" Idd)elte fie offeftiert. „`Ürbeit, fagt er — unb babei 
hörte id)s bod) noch, wie er von mir fprad); von mir unb feiner — unterer 2tebe!" 

Gd)mad)tenb blidte fie au ihm hinüber, ber mit finfter 3ujammenge3ogenen 
B'rauen an einem hohen %ftenregal lehnte. 9lbweijenb fügte er: 

„3d) habe gearbeitet — lab es bir gejagt fein! Ütnb bu haft mid) babei 
QeftDrt ! 33d) habe feine Seit jet3t — was willit bu überhaupt?" 

Cie beantwortete feine le4te iyrage nicht, Sog Dielmebr ein getränttes (üefieht. 
„ 9latürlid) — bu haft niemals für mid) Seit! Geftern abenb bitt bu aud) 

wieber nid)t getommen ..:' 
„3d) hatte eine wichtige Ronferen3 mit bem 9ieeber Gtanewag . . 
„914 — mit biefem 9Renfd)en! — C-iehjt bu — aber audj in feiner Cache 

tuft bu meinen w illen ! babe id) bid) nid)t innigit gebeten, bid) nid)t snit Dem 
Uaxne eixplaffen!? .3d) weit genau, baff er ein gebürtiger Zeutfcf)er ist — ein ,•eixb!" 
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"ehr3ahl nad) wenigen Zagen bie 2irbeit als 311 f(f)wer ein, währenh bici 
3talienec monatelang täglich Sehn Gtunben ihre 9lollwagen mit bei' id)werelt 
C&iaufeln voll (Erbe füllten. Tabei waren fie fröhlid) unb guter Zi!nge, 
unb bie är3tlid)e Zätigleit beidyrälllte iid) norwiegenb auf 2infalluerle(ungen. 

Ls id)eint aljo, bah id)were förperliche 2lrbeit williger unb ausbau-
ernber geleistet wirb, wenn öie leifd)nahrung von b-er Roit au5gefdytoifen itt." 

91od) viele berartige oeiiviele Beben iicb anführen (i• auch M. Sr)inbbebe: 
Zie neue ernübrungslehre - Z-. S 3ah1, 'iresben 1922), hier foll nur 1109) 
auf bie staunenswerten 2eiftungen d)ineiiid)er Ruli5 hingewiefen werben, 
bie bei larger unb eintöniger 9ieistoit einen auegewad)fenen 9Jienid)en an 
einem Zage 60 km weit in einer Gänfte tragen. 1YIciidy wirb von her 
groben Maife her trhinefen meiit nur einmal im .Sahre, am hödyiten pest= 
tage, genoffen, wie jotlte Cchina ionit aud) für feine 440 Millionen Melfd)en, 
ein Vierte( aller (9-rhbewohner, Taf)rung id)affen. 

2iuf bem Wege Burg) heil Zierförper geht nämlicb eine grobe Menge 
her wertvollen 9taf)rungsitoffe verloren. Wir erhalten 3. 23. beim Oenub 
von Gd)weinefleifd) nur etwa 19 13ro3ent, beim 9i'inbfleifch fogar nur etwa 
15 •ßro3ent Der von bie fen Zieren aufgenommenen 9lahrungsitof f e, 81 %er0-
3ent be3w. 85 13ro3ent werben für bie 2ebensäuberungen, 23ewegungen ufw. 
her èiere benötigt unb gehen für uniere Tollswirtfcf)aft verloren. WiT 
jollten baker bei unterer sd)Ied)ten wirtig)aftlid)en .-age auf ben .Euxuz 
einer fleisd)reict)en Rojt besser ver3ig)ten. 

(Es tommt nody bie 0011 9lubner nadygewiejeile „ipe3ifiid) bi)namiidje" 
Wirfung ber (Eiweibstoffe hin3u, b• h. burd) eine eiweibreidyc Rost wirb her 
Gtoffumiafl nid)t unbebeutenb geiteigert unb ber energieverbrau(f) itärfer 
in bie böte getrieben als bei uorwiegenb' tohlenhnbrate be3w• fetthaltiger 
9lahrung. Wer also ipariam leben will, Tollte id)on aus biefem (5runbe 
ben jileiid)0erbraud) möglid)it einicl)räitfeil. „za wir heut3utage in hell 
weltlichen .-änbern soviel barüber grübeln, wie man ben ermen nahrhafte 
Gpeife möglid)it billig befd)affen fönnte, iit es firher nid)t unintereffant, 3u 
erfahren, hab man in China 3u gewöbiiiid)cn Seiten gute 9lahrung in ge= 
nügenber Menge für nidyt mehr als 8 13fennig pro erwad)fene •3erfon unb 
`lag liefern tann. -3n Seiten von bungersnot jinb 2ibertauienbe von U. en= 
jg)en mit 6 93fennig pro Zag unb Ropf erhalten worben." Go er3ähtt 
ber ameritaniicbc Mifiionar 2irthur S5. Gmith, her 22 Bahre lang in 
(ghina gelebt hat, in feinem 115ud)e „CEhlneiiie. Crharatter3üge" (überfeüt 
von v. (g. Türbig, erichienen bei (g. Rabit id), Wür3burg). 

(91us ben 23lättern für 230lfsgeilinbheit5pfte9eJ 

1. 10. 1867 

1. 10. 1873 

5. 10. 1884 

T¢d)niP¢ O¢a¢netag¢ 
fett • r i t3 W. ei ü r m a n n auf her (fieorg5=9J1arienaS•iitte 
ben eriten -5od)ofen mit gesd)Iosfener 23ruit unb 
G d) I a d e n f o r in in 23etrieb. 

2iufbebung bes 9ioheijen3oUes. Tiefe 9Jlabnahme in 23er= 
fbinbung mit bem allgemein?n wi-tichaftlig)en 9liehe-gang hatte 
jd)were Gdyäbigungen wirtfcbaftlid)er 2irt für bie gelamte 
beutid)e (Eijeninbititrie im (5efolge. 

starb 3u Zuisburg an ben i•olgen eines Unfalls her 1)ireit0'r 
ber Iiui5burger 9J1asd)inenbait=21.=(5. (b. heut. Zemag W: (5•) 
beinrid) erbmann. LI•5 iit ber (•rbauer bes ean= 
3 e r p l a t t en , W e r t e s ber Tfllinger •5üttenwerte, auf 
bem am 29. Zltober 1877 bie eriten X̀3an3erplatte.n 
in- 'Z,eutid)lattb gewaI3t wutben. 

6. 10. 1768 wurbe Z' o f e f 9J1 a b e r i p e r g e r in Ruf itein goboren. er 
iit Sf3ionier auf bem (rebiete her 91 ä h m a f d) i e n e unb fanb 
als erster ba5 erin3ip her i• a b e n v e r f d) l i n g u it g unb 
bamit her 9J1afd)iilemlaht. 

6. 10. 1870 

8. 10. 1826 

9. 10. 1833 

10. 10. 1813 

10.10. 1870 

13. 10. 1873 

20. 10.1927 

21.10. 1874 

22.10. 1833 

Z obe5tag von S eittridj 2i r tt o l b-5 u p f i e n, 9Jlitbegrünber 
her 6utehoffnung5hütte in ziberhaufen. 

(5eburt5tag von i• r i e b r i di R r u p p, bem (5rünber her 
Rruppwerle. 

fam in Röln e u g e n2 a n g en Zur Welt. (gr begriinbete 
mit .fltto 311iammen bie heutige (5 e n e r a t o r e n f aä r itt 
Teut3. 

Gobuttstag von 93 a i n e r T a e t e n, bem (grfinber unb Ter= 
ibeif erer 3ahlreicher ß ü t t e n m a f dy i n e n(Wal3werle, Tampf= 
hammer usw.) er wirtte befonbers erfolgreid) in boerbe.. 2iud) 
ift er her Griinber be5 9leuber (gifenwerts. 

wurbe bie •rechniidye -5odjsd)ule 3u 2ladyen feierlid) eröffnet. 

itavb im 211ter von nur 35 -3ahren her 3ngenieur 2f u g u it 
23 e d) ein. (gr grünbete 3ujammen mit Z h e o b or Reit-
mann  eine 9J1ajd)inenfabrit, aus her bie heutlge Zemag 
2i.=(5. hervorgittg. 
Zobe5tag von R a r l 23 r a n b a u, einem bebeutenben Zum1el: 
ibauer, ber . u. a. ben Gimplontunnel erbaute. 

wurbe ber Z3ereitt beut fcher e i i e n= u n b G t a l)1 i n• 
b u it r i e l l e r in 23erlin gegrünbet. 

itarb ber Trofesjor her Qemie unb zedynologie G i g i s= 
m u n b Sj e r mib st e b t, her fig) grobe !üerbienfte um bie 
$örberung be5 Unterrichts in her chemifg)en Zech= 
tt 01 ,o g i e erworben 1)at. 

26.10.1757 wurbe •5einridy j•riebrig) Rarl j•reiherr vom 
u n b 3 u m G t e i n in zeifau geboren. (9r hat lig) als zber= 
ibergrat, als Vräiibent her märtiichen Rricg5= unb Tomäner.• 
fammer unb als tiiberpräfibent her weit;äliidyen Rammer um 
bie .FDrganifation unb 9ieform bes weftfäliichen 23ergibäues 
verbient gemad)t.  

26.10.1849 Goburtstag von S•} a u I (l a p i t.o , bem' 9Jlitbegrünber be5 
•teinblethwal3werfes (gapito 8a Rlein in 23enrath. Die l•irma 
stellte bie erften jili3ierten Zransformat•oren= 
,b 1 e d) e in Z)eutfchlanb her, bie für bie eleftroteg)nit grobe 
23ebeutung erlangt haben. 

30.10. 1893 fta0b 5a e r m-a n n 2f u g u it Segler,  ber 23egrünber ber 
Zoninbustrie3eituttg unb bes d)emi fa) en 2a- 
äor atz riums für Zoninbuitrie. C9r ift (Erfinber 
bes Gegertegels (3ur 9J1ef fung hoher Zemperaturen) unh bes 
Geger=13or3ellatt5. sahabe. 

l;3etcr 1•ifrl)et' t. Ter in weiten Rreifen her Zedynit unb Wittid)aft 
betannte 3ivilingenieur 'f3eter giidyer jtarb in 5aannover im 58. £eben5= 
fahre. & war ber vornehme Znp bes freien 3ngenieurs, her im Ginne be5 
2fu5gleid)s her jo3ialen unb wirtfd)aft5politiid)en Gegenfähe jegensreidy wirtte. 
zer )ieid)sbunb Zeuticher Zed)nif verliert mit bem tüdytigen gad)mann einen 
feiner 23ejten. 

• 

W¢r 8onntag8 tang' im lUirtohau8  rift, D¢8 montage mehr alb anOQr¢ [MUJIM.  
Zas fette Wert 
.,3ames •ergusjon, 

„C-r ift mein iieinb 
0erbien lehr gut an 
auberbent hat er ..:' 

(fr id)wieg plötlid), fid) auf bie 
.ßippe beihenb. Seine 23efud)erin 
Job ihn fragenb an. 

„Was?" 
„'21(f) - nicf)ts!" 
„ 216er ein iyeinb engranbs iit 

er!" begann bie Tame wieber. „(£in 
',jeinb meines TaterTanbes! IInb 
bu bilf ft ihm nod) bei biefem lau= 
beren banbel - i(f) meine ben 21n% 
lauf ber „(fabia" - ber bog) nur 
barnuf ber4net ift, (Englanb Scba= 
ben 3upfügen ..:' 

fames i•erguffon machte eine ab= 
weijenbe Saanbbemegung. 

„Tas finb (5eid)äfte, non benen 
bu nid)ts verite4it !" 

Ta ereiferte fid) bie fletne bide 
Tame, bab fie 3ornrot wurbe unter 
ber ecbminfe. 

„9laiürlid) - bauen verftebe id) 
nid)ts 1 Selber mein ber3 jagt mir 
- biefes Sacra, bu 2inwürbiger, bas 
both nur für bid) fd)Iägt - bab bu 
0erberblid)e 23ahnen wanbelft! 0, 
.3ames - Baines ! Willit bu benn gar nicht auf bie 

Ter 9llaller Ind)te etwas fpüttifd) auf, tud4renb bie Warnerin, non bem 
(befühlsausbrud) lichtlid) angeltrengt, fig) in ben Gefiel vor bem Gd)reibtißy falten 
lieb, uni aber logleid) mit einem (Schrei ber Empörung wieber auf3ufpringen. Gie 
4atte ben 3ettel auf bem Ziid) entbedt, auf welä)em 3ames &tgu(fons gereimter 
beraenserguh jtatib. 

hatte fie roll bitteriter Oerag)tung hervorgeftoben. 
ber icbon t•etwas ruhiger geworben war, 3udte bie 21g)feli 

iiiibt t. ibm! IInb 

warnenbe (Stimme E)ören?" 

„ba!" rief fie: „(3d)ämit bu bid) nigjt? Tas ift beutfd) gefd)rieben - unb 
bu weibt, wie 16) biefe Spraä)e haife . ..!" 

(ginen Moment hatte ber Maller wie erjtarrt geftanben - um fett wie ein 
Geier auf ben Zifd) Ios3uitür3en, bie ßanb nag) bem 3ettel ausitredenb. 2ßef)e, 
wenn bie Tide hinter ben 3nhalt ber 9lieberichrift lam .. . 

„Gib her, To11q - nur eine belangloje 91oti3 ...:' 
Tod) fie hatte bereits ihre bide ßanb barüber gelegt unb bligte bem Manne 

burd)bobrenb ins (Deiid)t. - „Weshafb regst bu bid) ba je auf? .bah mitt) Iefen!" 
„92ein - es itt nicht nötig ! Gib her!" 
„92un erst red)t nicht! Tenn miffe, 3ames -",jie erfjob fid) mit einer Gei 

bärbe, bie fbniglicb fein füllte - „id) babe faft fd)on bas 23ertrauen 3u bir ver, 
loten! Ifnb eine 91eti3, bie bu beutid) id)reibit, muh id) lefen - mein Gewiffen 
gebietet es mir!" 

Ge leid)t aber war mit ,3ames j•erguf fon benn bo(f) nicht fertig 3u werben. 
„Tu follft ben Vifch hergeben !" id)rie er wütenb unb griff nad) bem 3ettel 

- ba aber hatte bie .Tide fid) mit einer (5ewanbtheit, bie man i4r faum 4dtte 3u= 
trauen (ollen, id)on 3wifd)en Ziiä) unb Seifel 4inburd)ge3mängt unb flüdtete in 
eine Cede bes groben 9laumes. - „Gib ben 3ettel 4er, jage igj !" 

Ter %gent wollte hinter ihr 4er, uerwidelte fid) aber mit belt langen 23einen 
in ben Zeppid) - fucbte lid) an einem Gefiel feft3uhalten - unb itür3te famt 
biefem lang 3u 93oben. 

2119 er lid) enblid) wieber aufgerappelt hatte, ftanb aud) fd)on ToITq nor 
ihm - in ber .üinlen bas 3erinüllte 23fatt mit bem unnollenbeten „ Slloem", bie 
Siechte, 3ur j•auit geballt, brobenb 3u bem Manne emporgeredt. Sie ftanb auf ben 
gehen unb ihre gauft reichte ihm gerabe bis Zur 92afe, unb wutbebenb fd)rie fie 
3u ihm h4nauf: 

„ba - Zreulojer ! Zit bas bie hiebe, bie bu mir gelobt? Muh id) mir 
bas non bir bieten raffen? 24 - es ift f«)redlid) - entiebfiä)! 21ber iä) fd)wöre 
es bir - bas jolt ein (-Enbe haben!" - Ter MafIer atmete erleid)tert auf. 

„Sett) - fo willst bu nidjts mehr mit mir 3u tun haben? Willit bid) auf 
immer non mir trennett," 

Ta traf ihn em vernicl)tenber 231id aus ben 3wifdjen biden 3ettpolitern 
Iiegenben 2fugen ber Beinen Tame. 

„ti:lenber! Graubit bu, micf) fo rai ) abfdfättern 3u sönnen? 9lfemals wirb 
bir bas gelingen - niemals! 39) habe btr ver fprod)en, beine grau 3u werben -
eine Dolhy ßongtam edit ibr Wort! Gelbit einem 916)te, wie bu einer bitt!" 

cNmtfegung folgt.) 
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flIQ •CIIPUP@•9 DP[ 2DQ(Qfb[•de ON Wma-Mot hr$ Olt Mtmoflcr HE. 
Zie Brüdenbauanftalt ber Vereinigte Gtabfwerle 2ftti'engefe[lfdpaft 

Vurtmunber Union führt gegenwärtig wieber eine fehr bzmertenswerte 2lufs 
gabe, burg. •Es banbelt fidt um Die 2lusfd)iebung ber alten unb bie din= 
ld)iebung ber neuen Brüdenbögen für bie Uleferbrüde bei Bremen=7,rei)e. 
defer einia),lieblicb ber gilutbrüden etwa 600 Meter lange Brüden3ug, 

nlnji flit ber alten 23riide. 

über ben bie 3weigleifige 55aup titre de ber 91eidysbahn Jqölit 
— B r e m e n— h a m b u r g führt, stammt nod) aus ben f izb3iger sabren 
bes vorigen sabrbunberts. Wady 3wzi 9JJZenfcf)enaltern ift biejes Bauwert 

bur&•weg veraltet unb für bie gefteigerten .haften unb erf)öbten $uggejdywin;-
bigteiten nidyt meb:r ausreidyenb. Zie Zeutfd)e 9ieid)sbabn muhte fid) ba= 
her aunt eiiat3 ber alten burdy eine neue Brüde entidylieben. 2lls Material 

n(ltc unb tteue zritdc bor bent 2(uei'd)icbetc. 

ecginn be • ':(uäjd)Ycbrnä ber alten 'Nriide. 

werbe G i t i 3 i u m- G t a b 1 gewählt. liz ( rMeueruiigsarbeiten warben, 
joweit jie bie eigeiitlide j•lubbriide betreffen, bie in brei Bögen non ie 
60 Meter Ctüt;weite bas Clubbett überfpannt, ber Zortmunber Union 
übertragen. 2lm Gonntag, ben 11. Geptember fanb bie 21usf d)iebung ber 
erjten alten Gtromöffnung unb bas (•inieiebeit ber neuen Veffnung statt, 

S2((te triide auägcid)oben, 

am 25. Geptember ber 3weite 2luswed)jlungsvorgang. 1'dterer wirb fid) 
nun mod) einmal wieberholen. 

23ebingung für bie mußte bei bem jtarfen Ber= 
lehr, ben biete Brüde aufweift, felbitveritänblid) Die 2l u f r e d) t e r 1) a l t u n g 
bes 3weigleifigeit (£ iienbahrtbetriebes fein, benn fonft wäre 
ber BabilDCrfCf)r mit Bremen unb Siamburg unterbunben worojen. i•ünf 
Meiiterjtunben (tauben baber nur 31117 Verfügung, eine für eine berarti-,gic 

— •¢D¢r v¢rgoR¢a¢  •rupj¢a Oct  ift v¢rg¢uö¢t¢s •ol•sn¢rmög¢n! 

ßu8 fiag¢l, Der 00HPIP061 Dee Qinoigen KurhMn. 

Ctaatätheatcr. älaSicl — 

Raf f el, bie fiaupt-
ftabt bes einstigen 
$lurhejien, ist als 
9Jtetropole bes Seifen= 
lanbes an3ulpred)en. 
Tie 2fnaiehungsfraft 
unb Gd)önbeit bieler 
Ctabt geminnt erst bei 
näTyerer Betrachtung 
unb bann in einen, 
+•2aße, bah 2Ieber-
rajd)ung mit Ctau, 
nen abwechfelt. Co 
ergeht es jebem, 
ber Raf f el 3um er= 
itenmale in feinem 
P-eben betritt. er 
tommt aus ber itan• 
nenben Bewunberung 
über bie Sd)öi,hei-

ten ber Ctabt unb j5rer Umgebung nid)t mehr heraus. 9Jtel)r nod) wie ,n früheren: 
3alyren haben lid) bie Bewobner bes rhein,fct)Fweitlölifd,en inbuftriegebietes bas Sejien= 
lanb unb vor allem Raffel unb feine Umgebung fur bie C-ommerfersen als (Erho= 
Iinipitätte aiisgefud)t. 913as aber weiß ber i•rembe non Rajfel? `!ittenfalls fennt 
er bas im Tolfsmunbe gern gebraud)te 9Bort: 2Ib naä) Raffen", u,elleuht meint 
er aud) — übrigens gan3 unbered)tigterweile — bah es bie Seimat bes „Raliner 
9iippenfpeers" fei. Zie3enigjten wiffen, bah Ralfe, außer ben Cdj3nheiten it'ib 
belt 213af f erfüniten ber V lhelmshöhe unb neben einem guten Gtaatst[)eater f ü n lY 
1erif d)e 23i1bungsitätten ersten 41anges, bie brittbefte beutf d)e 
(5 e in ä 1 b e g a f e r i e, in ber u. a. 21 Vriginaibilber 9iembranbt van 9iiins hän-
gen, befißt, unb bab feine laubid)aftlidje, malbumgren3te ,'age 3u pben bas Sabid)ts-
malbes, eingebettet in bas lieblid)e igulbatal, unvergleid)lid) ld)ö,i 314 nennen ift. 2l9enn 
matt bie etwas nüd)terne näd)ite Umgebung bes Sauptbahnhof es, ber übrigens ein 
Gadba1«4of ijt, übermunben Iyat, steht man id)on mitten brit im 9ie4 Des alten 

Raffel. Vom Rö• 
nigspla43 mit feinem 
boxt einmünbeaben fiv 
benfaä)en Ctraben-
fran3 unb bem fieben-
f ad)en (96)o gelangt 
man in bas Saer3 ber 
(stabt, Kaifels e,gent-
lid)es 3er,trum. (gi= 
nett imposanten unb 
bewunbernben (£ in-
brud mad;t bas boxt 
mit feinem offenen 
Viered gelegene im 
ji ad)barodbau gehal% 
tene neue 9iattyaus. 
Ileber bie 9iiefe:iflä= 
d)en bes iYriebrichs% 
pla43es hinweg gleis 
tet ber Blid bewun, 
Dernb an Gd)löffern, 
alten Baufünften, ber 
£anbesbibliothef ulm. 
vorbei über bas 
Ctaatstheater 3ur 
heififd)en 'Berg. unb 
Sügellanbjd)a,'t. 21m 
$'riebrid)spla43 iit eile 
ber herrlid)iten Tra= 

menabenftraben 
Zeutf d)lanbs, ,b i e 

(Gilb nebenftehenb): 
Rüffel — oertulesbent• 
mal ilbtlmsböbe. 

Aastaben unbottogon 
(ofyne Vager). 
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Raiiel — :. cbfor', wAilbclmebäbc 
hauptgebäube, Gartenfront. 1788 vo;le7bet. 

23cginn bcö (,Zinid)iebcnö ber neuen 23riide. 

'2fufga6e redjt geringe Seit. Mit 9iüdfid)t hierauf muhten Die '2frbeiten auf 
bas Corgfältigjte vorbereitet werben. Dis ins Rleinfte mußte jeber SantD- 
griff vorbebad)t fein, Benn bie 2lnad)tiamfeit aucb nur eines .'3teteiligten 
bätte unter 2lmitänben bie 'gan3e mid)tige 93ertebrsitrede 3um (grliegen bringen 
föhnen. -2;m 93ewußtfein biefer 23erantwortung wurbe Denn aud) von allen 
23eteiligten mit grüßter Genauigteit unb 23eid)leunigung gearbeitet, Eibub 
bie 9(rbeiteit in jeber 5inlicbt planmäßig verliefen. Scbon nad) einer 
Ctunbe unb 24 Minuten waren bie gefamten aus3ufübrenben 2frbeiten bes 

9teue 23riiäe einBcid)oben. 

2lus= unb &inig)iebens beenbet. 92ad)bem nod) eine 13robebefaitung iburd) 
fed)s ber id)weriten 1',ofomotiven itattgefunben batte, tonnte ber 3ugver= 
febr wieber aufgenotriinen werben. 

Zie (1 1 t e n 2f e 6 e r b a u t e tt murben naclr ber S2fuswed)felung im 
(5an3en a u f C d) i f f en a b g e f cb l e p p t unb nacb einem etwa 16 Rlm. 
itrotnauf liegertben Gtäbtd)en gebracbt, wo lie 3u einer Gtrabenbrüde um= 
gabaut werben Jollen. Oemerfenzwert iit nodf, bab bas Gewicbt ber alten 

Zeffnung 275 Zo. •betrug, mäbrenb bas (bewicbt ber neuen .fleffnung 
fid) auf 340 Zo. itellt, wo3u nod) bas (Eigengewicbt bes .>?berbaues mit 
rb. 100 Zo. 3u recb'nen iit. 

Zie fBrüdernbauanitalt ber Zortmunber Union Tann bie reibungsloie 
2l,bwidelung biejer 2fuswecbjelungsarbeit als ein beionberes 3eid)en ibrer 
ßeiitungsf äbigfeit bud)en. 

zdohnung für Un f ouv¢rhütung. 
jim 3. eeptember wurde ber in ber Scfd)lagteitfabriF als Aeifec 

an einer 8unbeangenbrehban[ brgö ftigte Wilhelm (Hans v o n ö cm 
fid( brehen ben 8unbftangenenbean ben fileibernerfaßt 
unö fcbwebte in ber Oefahr, mit herumgegieubert 3u merben. Die 
Dreher jRuguft5ung unö Otto Serger, beide Sefd)lagteit. 
f a b r i F bemerFten öle Gefahr, in ber Mans, fchwebte, (prangen Fur3 
entfdlto)fen hing unö Fonnten fo Mans von bem fid) örehenöen 
Sunbftangenenöenodl recht3eittg tosreißen,woburch fie un3meifethaft 
ein größeres Unglüce verhüteten. liur bem entfd)tof(enen 3ugreifen 
bes 3ung unö 8erger ift Co 3u verbanFen, öaß Mang nur mit einigen 
15autabfchürfungen bavonFam. 

Sür öas von 3 u n g unö 8 e r g e r an ben Z-ag gelegte i uche 
umfid)tige Eingreifen bewilligen wir beiden eine Belohnung von 
je MarF 15,— unb geben ber Erwartung 'Ausbru(P, daß fie aud( 
fernerhin unfere 8eftrebungen, SetriebsunfäUe 3u verhüten, nad 
Kräften fWern. 

Den gleidien 8etrag erhielten gong unb 8erger burd) uns von 
ber eütten= unb in E ffen ausbe3ahlt. 

H.—$entrate- für Unfallgut 
ber Dertmunber Union. 

•ij'¢nbahnwag¢n mit SOH¢ntag¢rn. 
Zie 92orma-Rugellagerwerfe ueröffentlid)en in ibrer W erfs3eitung eilte 

Mitteilung, bab bie 23erfud)e, bie (gi-.enbabnwagen mit 9iolfenlagern aus: 
3urüften, 3u einem befrieDigenben 2lbid)lub gefübrt baden. (9s iit nicht 
verwunberlid), bab bie 91eid)sbabn lo lange an Den Gleitlagern feitgebalten 
bat, benn ibre rielengroßen (Erfabrungen auf bieiem Cpe3ialge61et bei 
fäbigte fie ba3u, bie lebten Möglid)feiten Dieter Ronitruftionsart 3u erid)öpfen. 
Tun finb aber bie Großraum:(5üterwagen eilte moDerne'.Beförberungzmög!ie 
Teit (geworben; bie erböbte 2icbsbrüde mit JA brad)te; unb auch ber leibige 
3uftanb, bab immer i•abr3euge aus ben 3ügen ausrangiert werben mußten, 
weil fid) eine 2id)fe beißgelaufen batte, lieb bie '2fnwenbung von 9ioflen= 
lagern münicbenswert erid)einen. ein weiterer 23or3ug liegt Darin, bab Durd 
Die verringerten 91eibungsmiberitänbe bie 3ugfraft ber 2otomotille nid)t uw 
weientlid) 3unimmt. Zas fpielt bei C t a b t- unb G t r a b e n b a b n e n 
eine gan3 beionöere 9iolle, wo ber 9fufabrwiberitanb ein überaus großer 
ift, wenn nag) längerem S5alten bie Ccbmierflüifigfeit aus bem .',aper ber- 
ausgepreßt iit. '2fII Diele Cd)wierigfeiten werbet. beboben Durch bie Ren- 
itruftion von 9iollenlagern, bie in ber £'age finb, berartig itarfe Zrüde auf= 
3unebmen, wie fie im gabr3eugbau vortommen. Vir glauben, bab fid) auf 
biejent W ege nod) eine grobe entwidlung bes eifenbabnfabr3eugbaues Bure 
leben wirb. 

• Das Si¢r ermüö¢t, Tee regt an r war  4:¢¢  trinkt, 6¢ß'¢r gaffen- dann + 
i d) ö n e e,1 u s f i d) t" gelegen. Gnt3üdt fcbmelgt non hier bas 2luge im Grün 
bes 9luepartes unb bes j•ulbatale3. Was für belt •3erlilter ber Zierpart unb für 
ben Münd)ener ber e-ngliicbe Garten bedeutet, bas bebeatet . für ben Rafjelaner mit 
9ied)t bie Hue unb ber 'Ztuepart. Zie großen 'Ulken unb Teid)e unb bie wunberbar 
angelegten vielen icb3nen 23aumgruppen legen berebtes 3eug"is ab non Der (5arten= 
baufunft bes 18. ,3abrbunberts. 23ewunberns- unb jebensmert finb bie vielen alten 
Sd)IDifer mit iHren _•nneneinrid)tungen unb Runftbauten. Gs fallen nur einige 
ber vielen biitorifchen 23auten ermähnt werben als ba finb: bas flrangeriefcblob• 
bas rote 'f3alais, Gcbloß3ilbetmzböhe, bie ehemalige Sommerrefiben3 bee frü= 
bereu Raifers, ber monumentale 0ait bes 5 e r f u 1 e s- Z e n f in a I mit ben Ras= 
faben, bie .üöwenburg, Gcb1 ß 9B i1Helmsta1 ufm. 91ber aud) bas 9iat= 
Haus, bie Gemülbegalerie, bie .üanbesbibliothef unb viele 9Jtufeen bilben eine Lebens= 
würbigfeit. jii ber 2anbesbibliotbef ruberc über 300 000 $änbe unb mertnoile 
5anbicbriften, vor3ugzmeife Jolche Hiftorild)er 9Biffenicbaften. Wier je had) Raffel 
fomnrt, baz übrigens feHr gut unb id)nell non bier aue 3u erreid)en ift, fall es nid)t 
nerJäumen, fid) bie (1-inrid)tungen bes „91 o t e n 13 a 1 a i s" unb bas „S d)1 o b• 

M1t 1 elmstal" 
an3ufeben. P-eßteres 
ist eins ber lebönften 

9iofofO=Gcblößd}en 
Zeut;d).anbs, ebne tr. 
geiibrie,d)e Smitatton. 
:Oer Rajfelaner wie 
überhaupt bie „blin= 
ben -5e-,fen" wie ncan 

lie im übrigen 
Zeutid)lanb 3u nennen 
pflegt, finb ein febr 
3uyä.ig:id)es i`zo1f. 
ßnß in RaifelGu= 

topaz größte 1'.0:0= 
motivfabrif, bit Werfe 
non benid)el u. Sohn 
ge;ege.i finb, fall 
nid)t unerwähnt Blei= 
ben. 
«N. '»ortm. Uxiox). 

•6nig Oerbftes SOrt 
23nn (5uftav e 1 e d) f i g, Zortmunber Union. 

Gin Rönig fährt burd)s Qanb. — Oon mannen ift er fommen, unb 
rieb ift fein ''23egebt? — 

Ter mitternächtlichen Sonne entstieg er, unb ewig 5od3eiten ijt fein Zun. 
'23or feinem goiöenen Wagen täu3eln wilbfeurige 9ioffe, unb Turpur flattert im 
Minbe. 1'eichtgefd)ür3te Zirnlein springen fröblich einher. 'Rojen (treuen jie bunf6 
rote 9iofen. ,ihres 3mitjd)ernben 1'ad)ens fügen Getön lodt luftig Ooli Herbei, 
ein leid)tlebig 5eer, unb greflrotberodte eBurid)en jobeln: 

— Wir fein bes Rönigs 5erbites 
luftig - fonnige Scbar, f 
fein leine treue Oafallen, p 
verteilen Golbes Jogar. 
Wir leben bem ,lieben, 
bis tote glätter Jobweben. — 

Zer Rönig lagt, bas flingt, wie orgelnber Sturm. „3br 9Rabchen im 
blumigen 9Rieber, tan3t!" Wie ein Wirbel brebt fid) bie Scbar, unb erfebroden 
flieht ber Staub. 

— Gi, 5err Rönig, mit befoHlen 
tan3en mir burd) gelben ßanb, 
tan3en auf ben feinften Sohlen, 
tan3en beine Welt in 23ranb. — 

Rein Zal, fein Q3erg Hält fie auf. In ihrer Rraftfüile bringen fie überallhin, 
unb mäbrenb ihrer iaud)3enben Ziabrt wirb ber fcbläfrig geworbene Walb wiebef 
jung. ein buntes Gemanb tut er fiäj um unb wiegt fid),, wie in feligen Seiten. 
Zer S'anbmann trmft mit •5ebagen ben Zuft feines .üanbes. „T)er 5erbit ist 
burd)gefairen", er3äblen bie Gärten. In ben 3weigen finb 13urpur unb Tlau, 
unb 9iot unb Gelb Hangen geblieben. Zer Gpbeu an ber 9Rauer leuchtet, 
unb ber Min3er wiegt bebüd)tig bie erfte gelbgelbe Zraube in feiner 5anb. 
Zer 5erbit ift vorMge3ogen unb bat fein Füllborn ausgefcbüttet. 

warum ift er nicht geblieben? — 
j•ragt bie filbernen gäben, bie bort broben 3iehen, fragt bie. 23öger, bie 

eilig bas leud)tenbe i'anb fliehen! 
Sie Haben bie 92ornen gefeben, bie hinter bem golbenen Wagen Jobritten 

bie haben langes, feu, jtei $aar gefträbnt uxb 2uinm, viel Zränen gefammelt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Jtr. 40 6ii tie ntl3cituna. Geite 9 

Driaaea uaö Drauftea. 

Der Wieb¢rauffti¢g bet beutfdjen Reebereien. 
3n bem 2cutidylanb aufge= 

3wungenen Vertrage non 323er= 
lailles befinbet fia) ein •paflus 
unter „(Bad)leilturigen", weld)er 
lautet: 

.5anbelsfd)iffe: 
Zeutid)lanb ertennt bas Siecht 
ber alliierten unb offo3iierten 
Md)te auf (brlat3 a 11 e t burr) 
Rrieg5ereiguille verlorenen Ober 
beicbäbigten banbelsfä)ifie unb 
f ticbereifabr3euge, tonne für 
sonne (bruttovermeifung) unb 
Rlaf f e für Rlaf le an. Zae beiht: 

a) 2luslieferung alter beutirben 
banbelsid)iffe von über 1600 
Oruttotonnen, bie hälfte bes 
Zonnengebalts ber (Bd)if le pi-
14n 1(,0U unb 1600 eruttaton 
nett, unb je ein Oiertel bes Zon-
nengebaltes Glitt i•ifd).ereifabr= 

3eU b) 311 Den näcbften 5 3abren Cunard •►   r   1• ID- Deutschland 
ilt Zeutid)lanb Derpflitbtet, auf noY, Line E •. WMA  445 F:En9t<arnan  
ignforberung bes '213tebergutma= 
dungsausid)uf ies alljäbrlid) bis p 200 000 2ruttotannen Gd)iffsneubauten für 
Die Ullierten auf Stapel 3u legen; ber %u5frbuh beitimmt ben '.f3rei5, bie 23auf, 
unb Wieferung5bebingungen. 

Mamit tnetet man uns 3unär)it einen beifpieflos baftehenben 2Iberlat auf 
unb an 3weiter Stelle lädt man uns wie Sflaaen arbeiten für bie Stationen, bie 
mit teuflild)ent 'Oebagen biefen Gcbanbvertrag geid)miebet haben. 

Unb trat unb allebem, man hatte uniere gewaltige Rraft unterid)ätt. Wenn 
aucb ,bie 5apag ihren 93ortriegsitanb an leefabrenben Gd)iffen (1,1 Millionen '223r.s 
91eg ,Zo.) nod, lange ntd)t erreid)t bat, itebt lie gleid)wobf id)on wieber an Der 
Spite alter 9ieebereien ber Welt. 'Ilud) ber 9lorbbeutid)e Wlogb, ber vor bem 
Rriege mit 753 000 Z. bie 3weitgröh.te 9ieeberei ber Welt war, wirb in nid)t 
mehr ferner Seit bie Dritte, vielleid)t Logar bie 3weite Stelle einnehmen. Unter 
ben Steubauten bes Storbbeutf d)en Wtogb, ber mit bem „(5olumbu5" (32 354 Zo.) 
bas grölte beuticbe Gibif f belitt, bef inben lid) 3wei Gd)if f e von Je 46 000 Ze. 
Zamit werben 3wei neue £)3eanriefen gefd)affen, bie nid)t mehr weit hinter Den 
berübmten .Sapag=T)ampfern ber S3ortrieg53eit 3urüditeben. 

baruni foff man frembe Cbrarien fernen? Weil es gut ift, im (Exiften3-
lampf vor anberen etwas voraus p babenl Weil bie Renntnis frember Sprachen 
ben (5elid)tstreis erbeblicb erweitert, bie 2lrteilstraft fd)ärft! Sprad)unterrid)i 
erforbert beute niä)t einmal gröbere (5elbausgaben: Zie 9Retbobe Zouljaint• 
ßangenicbeibt verlangt nur 3wei aber brei Matt im Monat von ihren Scbüierit. 
Sie ift baau jebem verftänblid), aud) ein Gprad)id)üler ohne- befiere S(bulbilbung 
lernt mit ihren Wehrbriefen jebe frembe Gprad)e la grünblid), bah er fie balb 
wie ber 2iuslänber fpridjt, schreibt unb licit. fier Webritoff ilt febr interelfant: 
er ift ber frembiprad)tid)en Witeratur entnommen, er j41bert ßanbel unb Manbel 
im f remben Wanb. 2tionbers wertvoll aber ilt an ber DI e t b o b e Z o u f s a i n t 
g a n g e n i d) e i b t, bah, ihre G,#ler am Gcblut bes Gtubiums eine Trüfung 
ablegen unb ein Z i p 1 o m über erf olgreid)es Gpracbititbium erwerben tönnen. 
Zie Wangenid)eibticbe S3erlagsbucbbanblung (Traf. (5. Wangenld)eibt) (5. ir(. b. ß.., 
Oerlin=Gd)öneberg, lenbet auf 2Dunsd) foltenlos unb ohne Verbinblid)feit eine 
erobelettion jebem, ber ihr mitteilt, für weld)e Spracbe er fid) intereiliert. 2e-
nuten Gie bie (5elegenbeit unb id)reiben Sie beute noch! 

ä• raft`tromauätanidj 23abern.,erenben. .3wisd)en bem Q3agernwecf, 
Münden, unb bem preiihiid)en Rraitwerf vberweler ift ein Stromaustausd), 

vertrag auf bie Zauer von 25 3abren abgesd)Iolsen worben. zie 3um infam= 
mensä)lub ber beiben Stete erforberfid)en 2Frbeiten, befonbers ber 2Iusbau bes 
Umipannwerfs 'Ils(baf f enburg, finb ' bereits jo weit f ortgesd)ritten, bat mit bem 
Stromaustauid) in ben ersten beiben Mintermonaten begannen werben fault. 

Ctubium beä C—eef(ugeö. Zas 91eicb5Derfebr5minifterium Fiat an ber 
beutichell Ceewarte 3u £jamburg eine 2Fbteilung „Ceeflug" gei(tuf f en, um 
bie meteorDlogiid)e Cid)eTbeit ber £)3eanfiüge 3u fDrbern. Zbt finb bie Stillten= 
fiugwetterwarten Riinigsberg, 91orbeneq, S5amburg unb Ct.ttin ttnteritellt. 

Die größten Reedereien derWeit 
Tonnage Ende1926 in 1000 & Reg.To. 

Hamb..Merika 
Linie 

British-lndia 
Steam Co 

Furness 
Withy Co 

Ellerman 
Lines  

Norddeuts(her 
Lloyd 

Peninsulam 
Orient Line 
fomP.Ginirale 
Transatlantique 

759 

698 

623 

613 

600 

IPius dam K¢idi dar grau. 
Rfein=gorte. 

eeuglein blau wie bimmelsgrunb 
unb ein fir;d)enroter SRunb 
unb ein Röpfd)en femmelb'btib 
Das litt) in ber Sonne fonnt. 

Mie bas Gtimmd)en flar unb rein 
iit ibt fteine5 -5er3elein, 
gebt fie abenbs iii.1 Sur 9iub, 
ted ben Gaulewinb id) 3u. 

faltet fromm bie jyingerlein, 
betet — ernfter fann's nicbt fein 
,lieber (5ctt, ad) mad) mil) fromm, 
bat ich in ben ß:mmet famm. 

311 bir lieber 3eiti nrilt, 
ao bas Trüberlein nun iit!" 

„Watum nabm er's uns benn fort?" 
war ber Rleir.en lettes Wort. 

Unb ber 2lbenbionnenf 6)ein 
flutet gooben nun her in, 
Ipracb bie Rlei .e nod) 10 DicT, 
Ganbmänncben fommt bad) 3um 3fel. 

Warum nabm er's uns benn fort? 
Itill bin id) unb jag fein Wort, 
taufenb '.2S3ünid)e trug bie mart 
bis hinauf Sur Gternenpracbt. 

.fat's ber Sperrgott bot) gehört? 
ads, was bat er ibr be;djrert, 
lieb, aus fei em Zuä)-e.aimmet, 
lat) R ein=23.übertei.t D_m bunrre:! 

bugo T f a f f, Sjörber Zerein, 

Oart¢n6au u. kt¢intt¢qud•t. 

Die )Rufbewahrung bes mbJtes. 
Zer reiche Gegen, ben ber 5erbit uns fpenbet, fall aud) für fernere Zage 

aufbewagrt werben. uua) in Deb 'tumtec5 Taugen jetten uberft,mntt eineu Die a:ult, 
einen 'al, iet, eilte 2irne an genießen. Ver uerger Batt Ltruegr, wean oat v̀olt 
Ina) nia;t gegatten gat, wet11n es 111 i autrit5 uuergeg(Ingett ill. ,Daniett e5 lid) 
um Iyrua)te, ate iäytg lino, 3u üoerwtriteclt unto ntd)t uteer 3u uerwenorn 11110, 
fo trugt Der beiteer leiolt Die Sa)ala. irr hat ma.ia)es aaßer ad)t gefallen, was 
er haue bead)telt stillhell. Ylu,q fiter oeitätigt ltd) oat oas wort: jitei.te zitla(i)cn, 
große t[3atuttgen. >,)ler lotsen nun e,«tge ußinte iellge.egl wecoen, Die ve» 
ad)teitswert lino, uitt lid) eilte falt bauinlriia)e jrucbt auf3ubewat)ren. — 'Ills 
'ltulbewat)rungsurt eignet lid) in oen nneiµeu dätten D e r it e i t e r. . L̂od) tit 
,23orau5legung, Dab berlelbe nicbt 3u trodea uno ii4t p feud)t ilt. 9ttvgaem 
Die fyrua)te bei trude,teut Wetter mit ber größten l̀3orjia)t, um lebe 23eld)auigaiig 
3u vermetoen, vom 23aum augenomrnen lino, Dringt man lie in ben vorgeleyenen 
!Haunt. 'an regnerild)en Zagen, oa man feine 'Ilrvettbtralt Dein (F)arten nia)i wurmen 
tann, bat man Ina) uereite ein (tieltell bereitet, ooer, weint ratan lu)on belil3er eines 
folcgen ist, Das alte, wenn erlorberlid), auf (Srunb bey 9tad)legens au.gebellert. 
lie grüd)te werben nun uorlia)tig neuenemanber auf bie Geltette gelegt. Ja Dem 
9iaum louei Rartofleln, (5eotale, Saale, :. auertraut ulw. nid)i untergeDracgt lein, ba 
bas Z)blt lebt empft,ibtid) ist unb legt irembe (berücge annimmt. 

3n ber ersten Seit id)wigt bas Mit beträd)tlitfj, fo bat bie 'UtmolplAte 
feucbt qt. es ilt bager alt3uraten, bie Wuft öfters p erneuern, bamit bie 
`i rud)te Dolltommen trodnen tönnen. Bierbei ill aber jegluge .3uglult 311 vernteiben. 
a)ie iyeniler Jollen möglid)it bis Lrntritt Des j•roites ftets geöffnet lern. Ze5 oliereu 
prüfe man, ob lid) nia)t angefaulte Jrüd)te finoen. „<"m fauler Ifpfel ltedt ben 
anberen an." Man gute lta) feood), Das molt 311 febr 3u burd)wifglen, ba nian 
bann mehr Scbaben anrtd)tet als iptueen Itirtet. lleDerbaupt ilt lebe 23eriiE ruitg 
von 9tacgteil. aas £Jolt lall, fuweit e5 angängig ilt, our oemlelben 'p1at3 liegen 
bleiben. aver 9iaum Jetbit loll bunte[ fein. Zid)t nämlid) forDert bie Jerfet3ung 
bes . Dbite5, ebenso aud) bie Warme. `LB e 1 d) e Z e in p e r a t u r fall nun 1111 
Wagerraum antutreffen lein? 2tm 3uträglid)iten ilt ein 213ännegraD, ber 3mifd)en 
1-5 (5rab (sellius id)wantt. Ziefe Zemperatur m11ä jebod) gleid);näbig am .art 
verteilt fein. 1,as Volt ilt imitanoe, 1-3 (Srab Rälte aus3ubatien. Zie Zeni• 
peratur tann ber i•rud)t ntd)t viel ed)aben anfügen, ba bie tjaut eine jiettid)id)t 
ibr eigen nennt, bie em vor3üglid)es Gd)ubmittel baritellt. Um genau Den Warnte, 
grab leititellen 3u tönten, fit es eiitpiebtenswert, einen Zbermometer im 'tlufbe-
wabrurugsraum auf3ubängen. ,aft ber Winter einmal jebr Itreng unb tritt Die 
Zuedfilberiäule unter Stull, ja bebede man bas Zbftfelb mit Fäden, Züd)ern, 
wollenen :Letten, Stroh uno bergleiden mehr. Sit einem nun bas linglüd begegnet, 
erfrorene'2lepfel aber 23irnen in feinem Reiter 3u beherbergen, in laffe man fie 
ruhig liegen, bis lie von Jetbit wieber auftauen. 

Ginb bie Gd)düe, bie man aufgefpeicbert bat, aufgebraucbt, io unter3iebe ratan 
ben Reiter einer grunblid)en 2ültung. :Las ibeftreia)en ber 213änbe mit Stall 
ift febr am 'l3labe. 

,3um Eiblut fei nod) auf ein 2lufbewahrungsverfabren aufinerlfant gemad)t, 
bas ben 2_lor3ug bat, ben feinen Gefcbmad, bas 2Irema unb bie narbe 3u bewabren. 
Wian nimmt eine Zafelforte, bie volltommen ausgereift ift, unb bringt fie in ein 
(5efäb, bas luftbid)t abfd)liebt. 9tad) langer Seit nod) finb bie (5efangenen in 
einem 3uftanbe, bat man feine belle igreube baran bat. (Ein angeftellter 23eriud) 
wirb bas (5ieiagte vollauf beftätigen. turd) biefe 2Irt unb Weife ber 2tufbe. 
wabrung fönnte man bie Saaltbarteit belt Zbites nod) länger binaus3ieben als bei 
ber üblid)en offenen 2lufbewabrungsweile. 

311 furaem 9iabmen finb 9Rittel unb Wege gewiefen worben, wie man ben 
Zbitertrag bes (5artens lange Weile „friicb" erhält. Weliben Wert bas frijd)e 
Mit bat, weld)en günftigen einflul auf ben (5efunbbeits3uftanb bes Wlenfd)en, lann 
man am beutlid)ften aus ben 3ablreid)eri mebi3inifd)en Gutacbten erleben, bie insgefamt 
ficb im Treilen bes Zbftes ergeben. (Es Dient bem Rranten mit als 23rüde Sur 
erwünid)ten Genefung, bem Gejunben als erquidung unb Stäifung! SZ. Wit}el. 

lUcrEs=Mcrld 

gupuer6dOmp f ung. 

b  
yer Tiagiittat ber Stabt Zortmunb — (De f u n b b e i t s a m t — gibt 

folgenbes befannt: 
„3n Münster bat fid) ein 2Zieltiäliicber Verein für Wupusbefänipiung ge-

bilbet. Zer Verein eritredt feine Zätigteit über gan3 2Weitialen. Zer '1lupus, 
valistümlid) bie „frelfenbe tyyled)te" genannt, ift eine tubertulöfe (ErfranPung Der 
.faut, bie fbren Wieblingsfit im (5efid)t bat. liird) eine fold)e f!upusertranfuda 
Tann es 311 groben 23erftümmetungen unb Verunstaltungen im (5e.id)t font;tieit. 
Zamit 2ebaitete finb 3war nict)t arbeitsunfähig, fie finoen jebocb nirgenbs 2In• 
itellung, ba sie ihres 2Iusieben5 wegen niemanD anitellen will. 2lrbeiGfullegen 
meiben bie Unglüdlid)en, ba fit bie 2Inftedung belürd)ten. Unb bod) iit bie 
Rrantbeit heilbar, wenn bie Rranfen nur früb3eitig bie 23e-
banblung auf nebmen unb fie gebulbig burd)f übt en. 311 vielen 
yiällen id)e;tert bie oft langwierige 23ebanblung an ber 2̀lufbrin.gung ber erfo:ber-
lir)en Mittel. 3n lobben galten will ber Weftfälild)e Verein für lupus•e. 
fämpfung eingreifen. (ir gemäbrt auf 2lntrag unbemittelten Wupusfran!en Rury 
3ufd)üffe in Stöbe von einem Zrittel ber Raffen. Wupu5frante erhalten nähere 
2lusfunft unb 91at bei ber gürforgeftelle für Wungenfranfe, Zart. 
munb, Rapellenitrate 7:' H—Rranfentaffe. 

•1broefenh Roffentär3te. 
.5err Dr. 28 e ft e r m a n n, Zorftfelb, ift vom 26. Geptember hi5 8. 

Jrftober verteilt. (Er wieb in feiner 2Bohnung vom 26. Geptember bis 2. 
1:?ttober von Sjerrn Dr. G t a u p e n b a b l unb vom 3. Sr ttober bis 8. .S✓ I- 
tober von berin Dr. G t e i n b l Dertreten. 

berr Gan: 92at Dr. R 1 e f f m a n n iit vom 3. bi5 9. `✓ ftober verreiit. 
(Er wirb von -5errn Dr. G d) e r e r, IBeft¢rb(¢idjffrnte 72, ve:t:eten. 

berr C—an Ajat Dr. B e i t t e r bat am 1. Üftober leine 1 ä t 19 f e r t 
als Raffenar3t wieber auf gen o mmen. 
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Cite 8 vüttCn=;•CitauA. 94 40 

•amili¢n=Yla•jrid•ten aer Dortmuna¢r Anion. 

C•jcburten : 

e- i 11 G o 1) n: 7. 9. i•riebljelnt ryran3 - yiran3 •trei)lotusfi, 23rii(renbau; 
15, 9. (5uftao - 0"iujtalr 9)ier)erling, 23riidenbau; 15. 9. "?3obo (9-malb - Cwalb 
(glai;en, 9)iafd).223etr, tyeinmal3mcrt; 15. 9. äorit äerntann - tyriebridy 2lltctlau, 
Trei;merf; 16. 9. Sjeinrid) - 2Gitljehn Ganbrod, 2liageilbau; 18. 9. 'Mauer - 
ì•-riebrid) 12üfterljaus, Kleinbau; 20. 9. (r)iintl)er •5ein3 `?lugujt - 3ran3 ßen3c, 
9)iartinmerf; 17. 9. Cr'iintter iyran3 c3ertl}olb - 'J2ialter 9ied, '3rfidenbau; 20. 9. 
3iarl (riünter - :paui Zrillig, 9Jiaid).eetr. Csrobmal3werf; 21. 9. (Serl)arb RarI 
t•ricbrjdj - 21;iI1)elm '3eder, 9Rartinmert; 22. 9. 9iobert 91id)arb - 9iobcrt 
9)iarfner, £rüdenbau. 

(£ i n c i, o d) t c r: 2lnnelore 9Rartt)a - Georg Gtofl, Sao(f)ofen; . 17. 9. 
Raroline 2Intalie (£T}rijtel - Rarl 2lnterite 223i1ms, 21bi. 2r•al3merf 1; 19. 9. 
(Erna jilbegarb - j•erbinalib .^ ierfy, 23rüdenbau; 21. 9. 2ijette 9iofa - &r= 
binanb C3ermalb, .5od•ofen. 

Ctcrbefülle. 

23.9. '3oljann Zal)nberg, 22leid)Enbau. 

C•iut erbaltener 
Gi$liegeritagen 

3u nerfallfen. 

311 erfragen 

Giemenftr. 1 ll. etg. 
recbts. 

(i•iut erbaltener 
q3romenabenmagen 

billig 311 nerlaufen. 
93iallindrobtftr.333 IV 

red)ts. 

Kranken-Unterstützungs-Verein 

Dortmunder Union. 

Den Mitgliedern zur Nach-
richt, daß der Zahltag am 15,10. 
ds. Js. wegen Renovierung des Lo-
kals Rheinischestr., ausfallen muß. 

Zahltage im Oktober sind der 
1. und 29. Oktober. 

Der Vorstand. 

• 

•  

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e,stkl. Marken. - Langjähr. 
Garantte.GeringeAn-u. Abzahl. 
NEUAUFGENOMMEN -

GRAMMOPHON 
PARLOPHON/NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

ERGER/HiISRDE 

•o 

2Boljnungstauftt)l . 
3 = 3 rlrt mertoobiig, 

in bejjerent S•auic, 
Näbe JJ2öllerbrüde= 
abgejd)I., m. Gpeiie 
Jammer, 3alfotl, eig, 
Rlolett,•a•u.pieftr 
•icbt efc. t•riebens= 
miete ca. M)i. 40,-
all fleine, nact)meis= 
lid) provv. tyatttilie 
`rl3obnung muj3 gan3 
renouiert werben. 

ed)riftl.2ing. unt. 
£3. •3.1U0 9-it. 23üro. 

6älöne 
3%31mmertnobnung 

gegen eine grögere 
213obnung (a.•3erfs= 
wobnung) 3u tauid). 
geiucbt. 

23ergbofen, 
S•örberlir. 105 Ii, 

ein fait neuer, 
eid)enaeftrid)ener 
lgaftfjtifdj in. spiegel 
u. 1 berrenfabrrab 
fait nett, Senner, 
billig 3u nerfaufen 

2l. 2liläjalat, 
93l)einifd)eitr. 209 a. 

rgerfsangebbriger 
erteilt 

mad)bilftzEtunbe 
in Zeutid), giranib-
fiid), 9ied)n., )cube- 
math vim. gegen 
billigite 23eredjnung. 
ad)riitt. RIngeb. unt. 

. (3. 1250 an bas 
2it.•Oüro. 

ein gebrauchter 
RCantenftuijl 

3u taufen geiud)t. 
9ßerfsruf 674. 

2lbgefäjlojjene 
2=3immertooljnung 

(i. b. Union gegen 
3 3immer 3u tiuid). 
ge,ud)t, aud) Man= 
jarbe. j•reien llnt= 
3ug unb fleine 23er= 
gtltung. 

2ing. ullt. ffi. .5. 10 
a. b. 2it. •Süro. 

e-leftr. Sjerrrn= unb 
••=gimmer=Eampe 

orote 3wei zeden= 
beleucbtungett biQig 
311 nerfaufen. 

IJlgaftr. 28 II. 

23illig 311 bertaufen: 
1 lt. 3immerof en, 
?3ertilow, gr.Gpiegel 
unb i epold). 
Bergljofen, Röln= 
23erlineritr 28. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preistinte u.Muster gratis 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

G A L L U S C H K E färbt, wäscht, reinigt a 11 e s, 

Gegründet 1873 - Läden überall 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmers ,raße 19 und 19a. 

i Die Zeitschrift 

„Das Werk" 
für September ist eingegangen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. i 
Matratzen - Auflagen 

aus eigener Fabrikation 

ohne Zwischenhandel, direkt 
an Private, gar. la 

Lieferg. frei Haus m. eig. Auto. Auf Wunsch 
Vertreterbesuch. Teilzahlune gestattet. 

Schieke, Langestr.131/2 
Ruf 6972. - Kein Laden. 

11 Verksangehörege 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher. 
bedarfsartikein gut u. 
billig nur 

Kesse lstraße 34 

Auf Teilzahlung 

on erhalten Sie bei 1/to An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

Mal ab Fabrik- Lager, bei 
WILHELM ItEHHE1Itl 

111 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51 1/2 
Einfahrt 1 Kein Laden ! 

Z a 0 EAWi1Allin a ^ d 0 

» 
2 

1 

i 

g; ,1,. 
Werkschachverein 

• 

Übungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends Im 

Jo Restaurant Holtbecker 
2  Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

R 

i 

et 

Auf TelizahllHU•l 
Im Schuh - Credit - Haus 

• 

R 

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

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 
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In beiden Verkaufsstellen liegen 

F zum Verkauf: 
IIIIIIillllilllllllllllllllllllllllllall!!Juli!Illilllüllllilllllillllllllllillllllllama!!JuIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllillllllll 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I 
Milch IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIII 

1 Un«ionm  in Flaschen sämtliche Kolonial- Gebrannter 9 
• o 34 und Fleischwaren Kaffee 2u: Konsu 9 

Anstalt 
M4 z _• z •n• wie 

Mk. 3.-; 3,70; 
Eis im Monats- 4920 das Pfund. 
obonnement 11111111I1111111111111011111111111111111111111111111 

unber Berfftatt,aufbeut2(tfer, 
'priemt man ftets nur 

banewaeter, 
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