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Dortmunder Union — Hoerder Verein 
rYad7brud nur unttr tßutUtnangabe unb natb 

norbtrtger fSmbolung btr üknebmtgung 
btr gauptf&ritiltitung gettarttt l •. ja•rgang. 

13u(d)rtfttn f6r bit „i56"tn,5tt:ung• froh 3u rtd,ttn 

an bit Utttlung H ( ttttrartftbee Bureau) 
10. Sebruar 1947 dummer 6. 

:•irt a s öra¢rung im eigenen ganae. 
r
 Zag Sjemb fibt uns näber als ber 92od. :3tts Wirtfcbaftlicbe über. 
' ett beibt bas: Sorgen wir 3uerjt, bat; wir g e s u n b e 23 e r b ä l t n i i i e 
m ei g e n e n P- a n b e betommen. Zas anbere finbet sicb bann. gait auf 
lien groben Zagungen wirtichaftlicber .L7rganifationen ip;elte in ber leb. 
en 3eit bie grage ber Sjebung bes inneren 9Jiarttes eine ent• 
rbeibenbe 9l0IIe. 92ad) ber Umftellutig unterer snbustrie auf eine mög= 
übit 3ufammenfaffenbe, fvarfame •3robuftion wirb es bie bauptsorge fein, 

eigenen •'anbe bas bervorragenbjte 
blaggebiet für ibre Tr3eugnisse 3u fu= • 
$en. Unfere %ubenbanbelsbilan3 tebrt 
iimer wieber von neuem, Dat wir eine 
enge Zinge aus bem '2luslanb ein= 

ubten, bie wir gut im eigenen Qanbe 
r3eugen lännten. zas gilt vor allen 

-üingen von la nbwirtid)aftli= 
en (gr3eugni fit n. Was 1011 

ian bap jagen, bab Zeutid)talib in 
mein labre allein für 130 Millionen 
f7tarf Gemüfe aus bem N2luslanb ein% 
efübrt bat! Rönnte bas nid)t bei in= 
tnjiver 23obenbewirtieitung raud) im fanbe felbtt er3eugt werben? — Zie itage ber Aed)aniiierung Der 2anb= 
irtfcbaft",  „alin bie 2lusitattung, ber 
inbwirtid)aftli(ben 'Betriebe mit en-
binen, ist eine febr brennenbe gewor• 
en. Tut io wirb es gelingen, bie 
anbwirticbaft wieber rentabel 3u gc. 
alten unb unferem 23ollsvermögen 
Millionenwerte 3u erbalten unb neue 
.t gewinnett. 

Titte ber größten 9lufgaben, weld)e 
t ber tommenben Seit unserer Mirt. 
haft im eigenen P-anbe 3u löten be= 
immt ist, ist bie T) u r d) f ü b-r it n g ler (5asfernuerforgung. Za. 

-ard) würbe es auf ber eilten Geite 
4öglich werben, alle, auch Die f3)lecbt 

= •rfäufli(ben Sorten ber Stein.  unb 
s r a u n t o b 1 e n nutbringenb 3u ver. 

= erten, unb auf ber anberen Geite 
ürbe eine w e f e n t 1 i cb e Verbilli• 
ng ber Rotten bes eilt3elnen Baus= 

= alt  berbcigefübrt werben, wenn fünf. 
bie ßei3ung ber Wohnung burd) 

das unb bie 3ubereitung Der Spei. 
n auf ber gleid)en 2I3ei;e erfolgen 

='ürbe. 3n 23erlin im 9?eidjs= 
ö b 1 e n v e r b a n b bat vor tur3em 

'__ ite lehr bebeuttame 2I u s i.v r R cb e 
ber bie giragen ber (5asfernverfor"= 
ung itattgefunben, bie 3weisellos Sur 
örberung bes gan3en (5ebaufens beigetragen bat. Gtci:,finble unb !Braun. 
Me werben gemeinfam Sur £'öfung ber 2lufgabe beitragen. Wie alle 

= toben, neuen Gebanfen, lo bat aud) biefer vielfalb 2Infeinbungen erleben 
üiien. 21ber man barf trotbem wobt sagen, bat ber Gebanfe marfchiert, 
ab ber Stuben, ben leine Zurd)fübrung bringen mut, bie geringen Gd)äben 

Verwiegt, bie er verursacben tönnte. es würbe niht nur ein bauernber gu• 
r 2lbfaß auf bem Roblenmartte garantiert, fonbern auch viele anbere 

n nbuitrie3weige (nicht 3um menigften ber 9löbreninbuftrie) günitig beeis. 
übt werben. Man form baber nur wünicben, bat bie 23erwirflicbung bie. 

— r graben Zbee nidjt 3u lange mehr auf fid) warten ₹äbt. Sie bebeutet 
ne gewaltige Gtärfung unferes 3nlanbsmarttes. 

3um 100. •We3tage 3ol). fjeinr. P: jtalo3*. 
Das paßcleb3f•D¢n[mnl in 7(erttn. 

($utn Rtuffagi auf Seite 3 unferer beutigen Ytu6gabe.) 
f 

Me1(be 28icbtigteit bem inneren Marft 3u3umefjen ift, geht aus bem 
fetten Monatsbericbt bes rbeiniid)=weftfälifd)en Roblen= 
f t) n b i t a t s hervor. Zanad) haben bie enf orberungen von feiten Der 
beutfchen Z5nbustrie alt Stärle nicht na(bgefaffen. Zie 92ad)frage ist viel• 
mehr trog ber in ben lebten Monaten ftänbig angemad)fenen -3nlanb= 
lief erungen bes Sunbitats immer nM bringl,9) geblieben. 

hingegen mad)t fid) auf bem 2luslanbsmarft bie engliscbe Ronturreng 
nad) 23eenbigung bes englifen Streits unb ber intettfiueren 12[ufnabme ber 
görberung immer mehr geltenb. Zer 97tar₹tberid)t bes Simbilats jagt 

ba3u: „3m übrigen müifen wir ba• 
mit rechnen, bab bie eng l i ich e 
Roble wieber auf bem 2̀13eltmarft 
erid):int, begünstigt burd) bie 23ermin= 
betung ber Gelbfttoften infolge Ver-
längerung ber 2lrbeits3eit unb Soerab-
febung ber 25btte, was auf etwa 3 
bis 4 sh je Zonne berechnet wirb. 
Zrobbem möd)ten wir glauben, bab bie 
engl.icfen Roblener3:uger bie ₹optloien 
$reisirh!eubereien auf b;e Zauer nid)t 
ini.macben tönnen. Mir werben j:ben= 
falls nur 3ögernb einer f old)en kreis= 
politit folgen, finb allerbings gleid). 
falls entirbloifen, leines;a:ls auf unfern 
angemef;enen 2intcit am 2Beltloblen, 
marft 3u v:r•id)ten, aus bem einiachen 
(5runbe, weil wir nicht barauf ver3id)-- 
ten Binnen.' 

3m übrigen itt bie G t e i n t o b l e n. 
f ö r b e t u n g im Ze3ember arbcits= 
tägl'cb runb 26 000 Zo. gegen ben Tor-
monat 3urüdgegattgen. Sie be, 
trug im Z)e3ember für 9led)nung bes 
St)nbifats arbeitstäg:id) 293 000 Zo. 
gegen 324 000 to. im TOD. 1926. — 
Die 23 r a u n f o b 1 e n f örberung betrug 
im i)e3ember 1926 im (5an3en 13,2 
Millionen t onnen gegen 12,72 9Jiil= 
Iionett Zo. im gleicben Monat bes 23or• 
iabres. Mit bem 1, iyebruar iit für 
23rauntob'en . eine •y r a (b t e r m ä b i= 
g u n g nad) bem Rüitengebiet cingetre• 
ten, weld)e bof;ent:ii) förbcrnb auf ben 
2Ibiat3 wirft. — (frir:u:id) 3ugenommen 
bat ber R a I i a b f a b, ber im ;Ba• 
nuar 1927 auf 1,75 Millionen IDop. 
pel3entner 'Reittla:i g:it:egen iit unb ba= 
mit ben böd)stabiab im 'jebruar 1926, 

tf.  ber 1,855 Millionen be-
trug, beinahe erreicbt bat. — 2lud) ber 
2lbfab ber Giegerlänber (5ifen• 
e r 3 g r u b e n geitaltete lid) weiter gün= 
itig. 2lllerbings erlitten wenige 23e• 
3i;te infolge 3ablrei(her (5rippe•erlran• 
fungen ber 23elegid)aft cinen 2lusfall. 
2lbiat;bemmenb wirten auf bem L7r3= 

marft bie rüdgängigen Geefrad)ten für 9luslanbser3e. — Zie e i f e n i n b u. , 
lt r i e bat 3war im allgemeinen aud) noch einen befriebigenben 2lbfäg im Zn. 
lanbe. Rlllerbings macht fid) in ber 9l o b it a b t g e m e i n fd) a f t immer 
mebr bie ichled)te; 3uteilung bes auf Zeutirblanb entfal• 
tenben (gr3eugungs•2lnteiIs geltenb. 3ubem bat bas Sianbels• 
amt ber 23 e r e i n i g t e n Staaten  von 2imerita auf beutiches Jtobeifen 
einen bef onberett (5 i n f u b r 3 o 11 gelegt, nad)bem es feftgeitellt hat, bat 
„9lobeifen aus Zeutsrblanb bort 3u einem geringeren 'X3reiie als feinem 
angemeffenem Werte verlauft wirb unb bab bie 9lobeifen er3eugentie Zn• 
buftrie in ben Vereinigten Staaten burd) bie (Einfubr von 9lobeifen aus 
Zeutid)Ianb nad) 2lmerifa geschäbigt wurbe unb Dermutlid) weiter gefd)ä- 
bigt wirb." Mas ift ed)t amerifanifd)e (5eicbäftsmoral. boffentlidt baben 
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wir entlprecbenbe (5eIegenbeit, mit ameritanild)en garen in Zeuticblanb 
äbnlich 3n verfabren.' — 21ucb in ber weiterverarbeitenben 3n• 
b u it r i e ift ein befriebigcnber Gefchäftsgang im eigenen 2anbe f eft3ufteI= 
lcn. 21n ihn nimmt allmäblid) aucb in iteigenbem 97taße ber 9Jt a f d) i n e n, 
b a u teil, ber bef onbers fcbwere 3eiten bittter iid) bat. — bie 3 u n a b m e 
ber R o n t u r f e im sanuar von 435 im •De3ember auf 493 unb bie ft e i= 
genbe 3ab1 ber (Erwerbslo ien im 9ieid)e von 1472000 am 
1. -3attuar auf 1551000 am 15. 3anuar (5 à3ro3ent) finb auf ber anberen 
Seite nicht gerabe erfreulicbe 3eichen. 

Gcbr 'intereffant iit, was bas amtliche Olatt ber Mosfatter 
9i e g i e r u n g, ber „93 r a w b a" in ber 9iummer nom 1. Februar aus 
cinent iberid)t wiebergibt, ben ber 2. lnterfudhungsausfdhug für Die ft a a t 
I i d) e n R o n f u m v e r e i n e in Gowjetruhlanb erftattet (fat. Es beibt 
barirr wörtlid): „9äa5 in ben Ronfumvereinen an f ci I e d) t e r 23 e r w a 1= 
t u n g geleiftet werbe, fei unerhört. Zer 21 e b e r f dh u ß ber Ronfumver, 
eine babe im vergangenen Zabr im Zurd)fd)nitt 64 v. S. bes in ibuen ar= 
beitettben Siapitals erreid)t. Solche Gewinne ftellten eine 0.,brobtuig 'ber 
93reispolitit bes girtfd)aftsfommif,ariats bar. Zer 2ITb£iterlouinntverein 
in ben ltaatlicben 213erfftätten in tula habe im .-3abre 1926 bei einem Ra= 
vital von nur 627 000 9iubel einen 9ieingewinn von über 11/2 Wl:Ilion er3ielt; 
fünf anbere Ronfumvereine, wahllos aus allen teilen bes Taubes 3u= 
fammengeftellt, hätten mit einem RapitaI von 5 945 000 9iubel einen 9iein-
gewinn von 3 775 000 9iubel berausgewirtichaftet.' 

Zer „93rawba" nennt biejes „ balsabidjnciberiicbe Entbüllungen" unb 
forbert einen energifcben 'Malt biefer Ißrofitiät3e. 

pofififdw 2tundfunF. 
Zer 2•ebruar ift angebrochen unb pünftlicb ift bie E i n i g u n g i n 

b e r e n t m a f f n u n g s f r a g e erreicht, bie be,anntlic) bis babin erfolgen 
gen mußte, wenn lie nid)t einem Gc)iebsgerid)t unterbreitet werben Tollte. 
Mit Gd)iebsgerid)ten bat aber Zeutjcblanb foeben wieber ld)lecbte (+:rfab= 
rungen gemad)t, wie ber G p r u cb b e s Sj a a g e r (5 e r i d) t s in ber 
gage ber 2lnrecbrtung ber von Z)eutfcblattb an lold)e 9ieidjsangebörige 
geleifteten 3ablungen beweift, bie burd) 23efdhlagnabme unb Z3eriauf ibres 
23elit;es im 2luslanbe uerluftig gegan3en finb. Zeutfd)lanb wollte biefe 
3ablungen auf bie 3u leirtettben 2 a w e s I a it e n anred)nen. Uniere Geg-
ner wollten es nicht. Zäs (5eric)t entic)ieb für uniere Gegner. 

• 

Kliv in ber Entwaffnungsfrage wäre eine folcbe Enticbeibung glüd= 
lid) verniieben. Zie Einigung ber beiberfeitigen 2lnterhänoler in ber 
Rriegsgeräte-i•rage bat 3u ivigenben 12 2lrtiteln geführt, bie Lebt nod) 
ber (5enebmigung ber gefehgebenben Rörperid)alten unterliegen. 

%rtifel 1 unterlagt bie Ein= unb 21usfubr von Rriegsmaterial jeber 
2lrt, Waffen, Munition unD anberen Matecials fowie feine i•abcitation 
für bie 2(usf uhr. 

2(rtifel 2 beftimmt bas .griegsmaterial, bas für ben inneren Ge-
braucb Weber fabti3iert noch ault eitave.t nod) Saanbelsobiect werben harf. 

21rti-el 3 enthält eine ausjübrlid)e %uf.übiung ber (5egenftänbe, bie 
unter bie beiben erjten 2lrtifel fallen. 2lttgefügrt werben befonoers Ra= 
neuen, Minenwerfer unb ihre Wurfgejd)Dlle unb 9.Rullltion, 9Jtafdhine,ni 
gewebre unb Munition, Gewebre, Racabiner, Geibftlaberevolver ( lowect Tie 
für militärifä)e 3ulede geeignet finb) mit Munition, feite ober fd),vimmenbe 
Mitten, 2(nterfeeboote unb tDrpeboboote, Ein.idhtungen unb -1Llppacate für 
bie Marine, S.f3an3erungen unb ean3e.P.atten, gepan,ecte Ruppeln, tauls 
unb 13aii3erautomobite, Gd)ii f e aller tr)pen unb Zimeni•vnen, Die als 
Slriegsid)ijf e gebaut jinb .unb Bierfür verwenbet werben törnen, Siegel 
unb Mafd)inen, bie für Rriegsfd)iife 23erwenbuna finben lärmen. (5as=, 
9iaud)= unb j.Iammenwerfer, 2lpparate für bie (3üJ;eßuorbereitunlen unb 
-9iegclungen, i•abr3euge, j3elbtücbm, Jodie bauptteile von Rriegsmaterial 
inrb 9Jialcbinen, bie Sur i•abrttat:on rDn Rriegsmaterial Bienen, ' fofern 
biefe Gegenftänbe norma:erweife nid)t für anbere 3wede verwenoet werben 
binnen, d)emiicbe •Nobude, Erv.aitvitDife fowie L,nrid)tungen für ihre ber. 
fteliung. '`-+ l,•l, 

2(rtifel 4 führt Gegenftänbe , auf, bie nur unter 2lrtifet 2 fallen, 
b. b. nicht für bie Z3erwenbutta im snnern bergeftellt ober aufgeftapelt 
werben bürfen. Es banbeit lid) bejonbers um gewiffe gaffen, bie .nicht 
in 2lrtifel 3 aufgeführt finb, fowie um 'jabr3euge. 

2(rtifet 5 regelt bie Einfubr ber in 2lrtitet 4 auf geAlten Gegen= 
ftänbe. Ziele Gegenftänbe finb nur binfid)tlid) ber 2luslubr befd)ränft. 
Berner wirb ben j•abriten unterlagt, Rriegsmaterial für bie 2iusfubr ber-
aufteilen, ebenfo bas Stubium von lold)em Material, beffen sjeritellung 
nicht geftattet ilt. 

2(rtifel 6 bis 12 enthält bie 23eftimmungen für bie Unwenbung bes 
(5efebes unb feine 2lnpafiung, bejonbers wegen ber juabritation für bie 
Oebürfniffe ber beutid)en (5liebsftaaten, an Die ,vom 23erfailler Ziertag 
feftgefetiten Cren3ett unb bie Sjeritellung von cbemifcben 13robutten für 
•3tibuftriebebürf nii fe. 

2(rtifel 9 führt bie GtrafmAnabmen gegen 23erftäfie gegen bas 
Cefeß auf unb fd)iägt Gefängnis unb Gelbftrafen, Ein3iebung itlib in be-
ftimmtert Sällen 3eritörung ber beichlagnabmten Gegenftänbe vor. 

.Zn ber 2( 6 r ü ft u n g s f r a g e ift fDlgenbe Vereinbarung erfolgt: 
1. Zu ben Cren3gebieten, bie 3wifc)en ben geftungen Der Vit= unb 

ber Sübfront an ber beutfcben Gren3e liegen, finD bie 23efeftigungen in bem 
Glaube 3u erbalten, ber bei Rriegsidhlufi beftanb, bod) Dürfen bem Verfall 
ausgefet3te 23auftüde burd) 23eton erfe(it weben, sn bieten (Dren3gebieten 
bürfen neue j•eftungsanlagen nicht erbaut werben, wie icbon ber Zier. 
failler Vertrag beftimmt. 3m übrigen bat Zeutfä)Ianb freie ßanb. 
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2. Egic)tige 2tbfd)nitte auf bem Iinten Zberufer 3wifd)en Rüftrin up 
23rieg fallent roh ber Stäbe ber j•eftungen Glogau, Rüftrin unb Oresle 
nicht unter Das Verbot. 

3. Zion ben beltebenben 88 2lttteritänben für je ad)t Mann bleibi) 
erbalten 8 in ber eigentlichen gftung Glogau, 15 (fämtlicbe) in bt 
befonbers wichtigen gieltungsanlage £öüen, 31 bei Rönigsberg. 3eritöi 
werben müiien 7 auf bas red)te .Jbecuier vorgefrbobene 2lnterftänbe bfc, 
(51Dgau, 5 2lnterftärtbe bei Rüftrin utib 22 Unteritättbe bei Rönigsberg. 23o( 
Den 88 2lnterftänben bleiben alto 54 erbalten, a 

• • t 

Zemnäd)ft wirb feftgeftellt werben, bah Zeutid)Iattb reine (Entwaf• 
nungsverpflid)tungen reitlos erfüllt bat. Zie interat(iierte 2( e 6 e r w at 
dh u n g s- R o m m i f i i o n ift in3wifd)en aus Zeutjd).ano a b g e r e i it. Tite 
Iäftige £anDplage finb wir alfo ettblich to-;. 2Iber jeht erbebt fici bir 
nid)t unbered)tic,te •rage nag) ber e n b g ü l t i g e n 9i ä u m u n g:D e u t f e•! 
I a n b s v o ti f r e m b e n t r u p v e n aufs neue. Wir jinb nach einege• 
3ugeftänbnis unferer Gegner un;e.en 23erpi'Iid)tungen reftlDs nachge.omm) 
unb tönnenn uttmehr aud) verlan3en, baß uns unfer 9ied)t wirb, uttb bt • 
21b3ug ber fremben •3efahung fo.bern. S•`ofPenttid) wirb es unfere lieu' 
91 e g i e r  n g, bie nun enblid) nacb •fait fectjswnä)entIicjer ••aufe bo4 
nod) alt Staube gelommen ift, in biejer •5in;id)t an nid)ts febien Iafien, uM 
uniere ' bered)tigten i•orberungen burcb3ufegen. ; 

• w • 

snmitteit einer Menge 'bis an bie 3äbne bewaffneter Tälter ftef 
Zeutid)taub jel3t als ein3igftes £ anb web.r- unb. Waffen 
Ios b a. Sollte es At nid)t an ber Seit fein, bie vielgepriefene 21 b 
r ü ft u n g b e r 2 ä l t e r buich3utübren? Breilid), bavon hört man id tc° 
sm Gegenteil von friegerifc)en Mftungen! Gelbft basienige aanb, b0 
immer bie 21brüftung unb ben gcieDen geprebigt bat, felbjt 2ilnerita b 
neuerbings burd) ben Munb bes 23räftb£nten (9 o 0 1 i b g e e.nzut erilärt : „ 
gibt bei uns £' eute, bie eine 13olitit befürworten, burch bie wir als mVii,' 
t a r i ft i l (f) erfd)einen würben. 2lnbeteifeits gibt es .deute, bie fid) in eine' 
Gefübl volltommener •Bicberbeit einer Gelbfttäufc)ung bingeben unb ciu 
extremen lea3ifismus prebigen. 23eibes ilt für Den 23eftanb u 
f eres iyriebens unb unterer Z13oblfabrt g e f ä b r I i c). 2̀13as wir für u 
fern nationalen Gdluß braueben, itt lebiglicb eine a n g e m e f f e n e 23 
r e i t f d) a f t. Zies ent,pridht unferer übertielerten baltung gegenüber all 
Tationen. Es liegt barirr leine 2(nmabung unb feine eAwndhe. 

Zas fiebt wabrbaltig nid)t naä) Wbrüftung aus. 

• 41 • 

3n (9 b i n a treiben bie Zinge immer mehr einer vielleicht gemd1 
(amen 9-Dfung 3u. Zie englifc)en eruppentransporte haben Dort viel biif 
OIut gemacht. eber auch bie übrigen 9Näd)te feben fie bba),ft ungern. 1 i 
Vereinigten Staaten feßen fid) für bie volle Wieberberftellung ber cf)ini, 
fchen Staatshoheit ein. iapan rührt für Engranb leimt Binger, unb grau, 
reich unb 23elgien Aweigen fici aus. Z3ielleid)t bienen bie engli'fchen eru 
penjenbungen nicht jo lehr bem-Gcbub ber englifd)en Znterefien in GibangbQ 
als vielmebr ba3u, leinen 23erbanbluttgen mit Gübc)ina ben tätigen 91at 
brud 3u geben. Teuerbings bat bie '.133efinger 9iegierung ben englifd)ei 
Ceneral3ollinipeftor 2(glen entlafien unb bamit einett neuen 3wiid)enfa;i 
gefchaffen. Zie Zinge fteben alfo auf bes Meffers Gcbneibe. Wir fönnele 
ihrer ii:ntwidlung mit 9iube entgegenfehen. ;r 
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91r. c 6üiteu .geitun !• bette 3 

I 

hum 100. To6eetage jo•jann Fjvnrtc• Peftalops 
tim 17. Februar finb es 100 .labre her, bab Zoharm .S einritt 

3eitalo331 bie 2lugen jcblob, nac) einem langen £eben holler Cnttäus 
icjungen, nad)bem ibm alles f ebfgef cbdagen, was er begonnen hatte, 
hnverfiänbnis unb 23ertennung feiner 2lbfid)ten ibm nod) ben rieft 
einer Zage vergiftet batten. Vas 
doll es, bab ber Tame biefes an 
3uberen erfolgen jo armen Man- 
äe5 in bieten Zagen in iebes heut= 
Abe S5aus getragen wirb? Zie Rin= 
111 brjngen's aus ber Scbule mit: 
3eftaloi3i war ein Webrer unb eraie= 
2er. Tun. jo w`.rb er ja für bie 
3erufsmäbigen 2ebrer unb er3ieber 
litte 23ebefttung Traben; aber für 
ins ? für bie (•-Itfrn? für bas 
Doll? 1)a iinb mir fcbon am Rerns 
3untt: Ziejer Mann bat fein 9-e= 
=en baram getämpft — nein, bas ift 

i wenjq gejagt — er hat bafür 
gelebt, fein perjünlid}os Glüd unb 

ohler.geben (icopfert für bie 2Teher= 
}ugttttg : er3iebung ilt nicht Gndje 
ine5 Gtanbes ; (griiehung — Rin= 
=ererZiei)uttg unb Toltseriieburg — 
et 2Tltf(1abe jeher ein3elnen, bes gans 
=zu 23oIfe5. 92id)t eine Zufgahe wie 
riete anbere, fonbern bie wicbtia fte 
ufgabe. bie es iu löten gibt. -Ner 

_egen bie 213ur3eln ber Tolfsroohfs 
-nbrt: man man bie foliale 'Xrage 
=I Töten judjen w*e mnn miff. es 
,leibt alles Gurrt=  unb lidwert, 
l4,un man bie (5runhlaae ner.At : 
lejie emvor.bilbuna alter Rräfte bes 
3e,itoe; unb ber Geele 3um mabren 
pnenjd)entum. 

3; 9iii5 einem une-rffi5'flicben 91nrn 
b`r F1ebe 3u heil 2iermit•n tttib Ders 
;ocTite'jten auoilen ihm bie (iiebanfen. 
nb bie Hiefen Gd)Iäge feines .Wes 
'ensjdjidials haben biete ZttPfle 
ficht au iierftovfen vermolit. 911if 
''cm Teubof bat er bie eriten Vais 
llInfinher um iide verfammelt, bort-
An ift er als einfamer Greis 3u feis 
1.cm (gnfel 3urüdgefebrt. Zen bittet 
'Y jo lange, bis er ibm nachgibt, unb neben bem Teubof mit bem 23ait 
4ine5 2irmentinberbauies beginnt. grob obgleid) er Weib, bab er Die 
)f ertigjtellung nicht mehr erleben wirb, itebt ber (ginunba'cbt3ig iäbs 
btige im paffen Gdjnee, übereifrig unb unermüblicb ben 23aufeuten 

Pe(talob3i unb fein W91, 
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S5anblangerbienite 3u tun. las ift bei Grumug feines .Webens unb 
2ßefen5: 21lles für anbere, für lieh nid)ts. 

Tte jelbjtloje ,bliebe 3u ben iMenfcbzn unb baraus bervorgewad)-
fen bg5 tiefe Zurd)brungenjein von ber Wicbtigteit bei Menid)beits= 

er3jebung — biete beiben Leiten 
feines 2Bejens iinb es, bie 23eftas 
Io33i5 9iamen uniterblid) gemad)t 
haben. Nr alle Seiten wirb er 
als leudjtenbes 23eifvieI iebem uor 
ben 2lugen iteben, ber im Dienit 
an feinen TäMten, an ber 23olfss 
gemein``d)aft unb ber 9Renicbbeit bie 
2lufgabe feines Lebens liebt. _'lnbem 
23eitalo33i bie 2iufgabe unb bie Mit-
tel ber eniebung unb bes Unter. 
rid)ts aus ber Tatur bes Rinbeg 
heraus entwidelte, ift er ber 23egrün= 
ber ber 93äbagogit als Miijenicbaft 
geworben. Zarum muh auci) beute 
noch jeher, ber lieb berufsmäbig mit 
fragen ber 23olfsbilbung bei abt, 
feine Merfe fettnett. 

23eitalo33i bat 3war feine Grit= 
ten nicht für 3ünftige 1.13äbagogen 
geid)rieben ; ihm jewebte als 3iel 
vor, feine Gebanten in bie weites 
fiten Rreiie bes 23olfes 3u tragen. 
2lber biefer Mann, bef fen Geilt er-
füllt war von neuen, weitausi: Nauens 
ben Gebanfen, bellen S--,er3 itberfI6b 
von namenlo jer .bliebe, war in allen 
äuberen, ted)nifd)en Zingelt unge= 
id)idt wie ein Rinb. Co bat er , iicb 
auch in ber form ber Zaritellung 
völlig vergriffen; Fait alle feine 
Gcbriften iinb in fo id)mzrer Gpradje 
geid)rieben, bab fie icbon um beswils 
[en nicht volfstümlid) werben fonns 
ten. las gilt idjon für fein Cgrfts 
lingswert, worin er bie Grunb= 
mauern feines gan3en Gebanfenges 
bäubes am tlariten niebergelegt bat, 
bie „2lbenbitunbe eines (Einiieolers." 

93eita1o33i hatte erft (5eiftliteer, 
bann 9iecbtsgelebrter werben wollen. 
er brach feine Gtubien ab unb 
Taufte bei bem Zorfe 23irr, unweit 
ber alten -5absburg, ein großes 

Gtüd Zeblanb 3ur Urbarmad)ung, nicht um reich 3u werben, Tonbern 
um bent Volle butch eine Mufterwirticbaft ein 23eifpiel 3ur Tadj= 
ahmung 3u geben. Gd)on nach 5 3abren hatte er völlig abgewirt= 
icbaftet. Mit ben Zrümmern feiner Sjabe grünbete er bann auf feil 
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i 
of ;r _; •• Die feite 23urg, Lion beren 2Triprung Id)on be.3eit feine Runbe 
pj " • ,.••.' , • gemelen 3u fein tä)eint, war mit ben Wdlbern unb f onitigem 
Z•  2anbbe3irf feit 3abren im $fanbbefit bes Zdnenfönigs '.Atal-

i'•►t,, bemar 2ltterbaq, wenngieid) fie 3u hem Sr'eib13 9 ber 273itme 
t Ii •, bes er o s eri e orte. (Ein leswi er 9iitter, ans _f `,•f ,• 3 S g h` i• rich 
aiG b• •/ '}inventtrupp, fad als Gchloi;hnuptmann her Königs tort, ein 
u3F; .j'ii l Mann von gewaltigem Rörperbau. Aalbmüd)iig mar er einft 

ein Wilber befell gemelen unb non rafd)er jyauit; er hatte ben 
:ate y eigenen 23ruber einmal fait im laben 3orn erid)lagen. Zog) je 

mehr feine mäd)tige heftalt fid) ausmud)s, je mehr er gefürdttet, 
¢i als überlegener Streitentid)eiber aufgerufen witrbe, um lo milber wurben feine 

if0iiitten• ba3u baff ibm aud) fein froh unb gut Gemüt, bas ihm ber berr mit auf 
tilde gelt gegeben hatte. Go mar er eilt glüdlid)er unb fetter Mann geworben. 

•n einigen bdnbeln feines Rönigs hatte er grimmig unb mit (Mild gefod)ten; 

din Sieg auf haö¢rs!¢nhuus. 
91obelfe bon xyeobor C—torm. 
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or .'Beginn jenes Ganbmeges aber führte ein anberer, 
breiterer Deg 3u Weiten in weitem 23ogen uni ben 
Gd)lobbügel unb burd) bie freie "2anbid)aft nag) bem= 
f eaben •3iele. Ties war ber gewöbnlid)e Stabtweg; benn 

i in bem anberen war vor •3abren ein 23auernburlch vom Wolf 
3erriffen worben, unb bie £eute gingen bort nicht gern. 

Fant er bann heim mit feinen 23urgleuten, jo itanben vor ber offenen lorfabrt 
fein 3artes, bunfles ebeweib, brei Söhne unb 3mei 2öd)ter, alle voll Rraft unb 
213ohlgeftalt, unb id)menften grime 23ud)en3weige in ben S3änben; bann f prang er 
von feinem Gtreithengit, unb lie gingen über ben -5of in bas grobe gor ber un• 
teren balle, bas cr t vor wenigen 3a4rae4nten von ber ber3ogin hier gebrAen 
war; unb (5(üd unb trieben gingen mit. Sogen an Sommerabenben bann Man-
berer obey 9ieiter jenf efts burd) ben Ganbmeg, to hörten fie mand)es Aral ein 
Qad)en oben 9iufen von frohen Rinberftimmen über fid); ba3u wohl eine tiefe 
Männeritimme, bie berubigenb ba3wiid)en fprnä). Zie gebörte bem 9iitter Sans 
9iavenftrupp, ber hier feine 2Tbenbmube mit jirau unb Rinbern teilte; benn ber 
23urggarten, ben ausnabmsweile bitter füritlid)e 2iau bejab, lag bort hinter itarfen 
Mauer3innen. Zie 5jügelmanb freilid) fiel bier steil iinb fohl hinab; aber hart 
baran war eine italieni[che 13appel, ber3eit eine Geltenbeit hier3ulanbe, lo hod) hin• 
aufgewad)jen, bah fie bie Mauer wohl um 3watt3ig Schuh nod) überragte. Kn 
einem ihrer oberen 3meiglein flatterte jet3t an leid)tem jiaben ein Runitid)metterling 
aus bunten Sjabnenfebern, ben bie ältere Scbmeiter beilweg angefertigt unb ben 
ber Vater bort befeftigt hatte. Der ältefte Rnabe itanb hinter ben IBür3ebeeten 
an bent Zaxusbufd)e, feine gefpannte Urmbr.tft in ber Zage; bie 3üttgfte, bie 
fleine f übe Zagmar, hatte bie Mutter auf ben 2Trm genommen, bamit fie alles 
[eben fönne. Tun lam aufs neu ein Qufthaud), ber ben Sommervogel flattern 
mad)te. „Sd)ief;!" rief ber Vater, unb ber 23o13en flog von bes Sinaben 2irm• 
bruft; eine jyeber stob aus bem Scbmetterling unb wurbe von bem ZCtinbe hod) 
in bie S'uft getragen. Da ffatid)ten alle in bie -gaitbe, ber 23ater unb bie Mutter 
aud), unb bie lübe Dagmar fdjlug ihr Rinberlad)en auf unb lief; nid)t ab, fick 
ibre bZinbd)en rot 3u patid)en. 

— (Es wurbe alles anbers. — einige Sabre f päter, es war an einem 9rad)- 
mittage bes Geptembers :1349, ba ber 9iitter mit feinem (2djreiber an ber 2lrbeit 
Job, fanier. bie bamals elfjäbrige Dagmar unb ber um ein 3ahr ältere 23ruber 
2lxel trait erid)redten (5eiid)tern 3u ibm bineingeitür3t. Lamas unwillig blidte er 
auf: „2Uas ift? Mas habt ibr, Rinber.?" 

Gie waren fait au(er 2Ttem; aber Zogmar, bas fcbmäd)tige Zing, war, mit 
um Surd)tbares 3u er3äblen, mit erhobenen 2Trmen vor ihn hingetreten. 

„9iad)t!" rief fie. „es wirb 92ad)t, Vater!" unb aus bem ld)malen t&• 
liä)tlein laben bie id)mar3en 2lugen 3u ibm auf. 

Der Titter blidte um lid): fie hatte reibt, bie Gonne war erlofd)en; bie 
Mdnbe bes (5emad)es itanben bb unb lid)tlos. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 bflttex•8 tits no. SJ1T.6 

I 

nem Teubof eine Gr3iebungsanftalt, in ber er 50 ber verfommenftett,il 
Rinber im Sommer mit 2anbarbeit, im Winter mit Spinnen befd)äf= ,• 
tigte unb fie babei unterrichtete. Wieberum nach 5 3abren batte bert 
„2Irmennarr", wie ihn bie benachbarten $anbleute ipöttiic) unb mit= 
leibig nannten, audb bas gan3e Vermögen feiner wobihabbenben brau 
burd) feine ltnfäbigfeit in ber Gei(häftsfübrung eingebüßt. Seine be-
iten 1yreunbe verloren bas Vertrauen 3u ihm unb wanbten f idj be= 
bauernb pon ibm ab: (Er war in Wabrbeit ein Ginfiebler geworben. 
Unb nun ift es ergreifenb, 3u feben, wie 93eitalo33i, nachbem feine eblen 
23eitrebungen Sur S5ebung bes 23olfes fowobl aus bem materiellen 
wie aus bem jitilicben Glenb vollitänbig geidjeitert finb, bod) nicht 
ben Glauben verliert an bie Wabrbeit feiner Segen unb nidtt irre 
wirb an ber Hoffnung, fie verw irflicben 3u fönnen. „Meine 2teber= 
3eugung von ber Wid)tigteit ber j•unbamente meiner 2lbfidjten unb 
meiner 23eftrebungen war nie gröber als in bem 3eitpunfte, in benen 
lie äuberlid) gan3 id)eiterteii. Selber im Glenbe, lernte ich bas elenb 
bes Volks unb feine ZueIien immer tiefer unb in Tennen, wie fie lein 
G[üdlidjer Pennt", To fdjreibt er fpäter an einen 'i•reunb. Rann er 
burcb bie r̀at nicht beifen, fo will er's burd) bas Wort; unb fo ent= 
itebt bie genannte Scbrift, aus ber wir an anberer Stelle einige 
Gtüde mitteilen. 

Die „2[benbitunbe eines Ginlieblers" fanb wegen ber l[nflar= 
beiten bes fvradblidhen 2[usbrudes wenig '.3eachtung in ber Zef fent= 
lidjieit. Umio gröber war das 2[ufieben, als nadj einem 3abre 
„ £ienbarb unb Gertrub" ericbien. Gntbält bie ,.2[benritunbe" ge= 
wifiermaben beiz Grunbrib feines groben 23lanes, fo war bas neue,!Bitdh 
bie bis ins (gin3elne ausgeführte, farbenreiche 3eidjnung ballt. Bier 
bat 23eftalo33i einmal mit glüdlicher 15anb wirflich ben Volfston ge= 
troffen. Zer (grfolg war, bab bie Graüblung bis in bie fleinfte Sjütte 
ihren Weg fanb unb ben Verfaffer OMA bum weitbin berübmten 
Manne madjte. Go bat biejes lefenswerte 23uch, aud) in Imitier 
von ber bamalige i fo uericbiebenen 3eit nod) am me:iten ba3u beigetra= 
gen, bie Gebanfen 23eitalo33is 3u verbreiten. Sie wurben, währeub man 
in ber beimat von bem 23erfaifer wegen feiner äuberen Miberfolge 
als von einem pbautoftiichen Träumer fprach, brauben von eblen 
Männern begeiitert aufgegriffen. 

Stur febr langfam aber ging es mit ber 2[mfebung feiner 2[n= 
fichten in bie Wirllicbfeit. Sein propbetifdjer Seift batte 5been aus= 
gefprocben, bie feiner Seit vorauseilten, unbefümmert, ob fie nach 
,Z3abt3ebnten ober nad) 25abrbunberten verwirflicht werben fönnten. 
2lud) unfere Seit 3ebrt nod) von feinen (5ebanfen, unb vieles, was 
beute als neue Grrungenfcbaft auf päbagogiicbem Gebiete auftritt, 
gebt im Grunbe auf ihn 3urüd. Seine Grfenntnis, bat alle (Erb 
3iebungss unb llnterricbtsfunit aus ber Statur bes•—Rinbes ihre 9Rabe 
rabmeit berleiten, b. -b. 'iid) grünben müffe auf bie Kenntnis bes 
menidjlidjen Seelenlebens, ift grunblegenb für alle 3eiten; fein Gei 
banfe, bat bie %ermiten ber men fchlidjen (5e f ellf chaf t nicht burd) bie 
gewöbulicben Mittel einer „bettlerbilbenben unb beuchlerpflan3enben 
9(rmenhilfe" gerettet werben fönnten, ionbern burcb 2lusbilbung ber 
förperlicben, geiftigen unb jittlicben %nlagen uttb Rräfte, bie in jebem 
Menfcben ruben, iit noch beute wegweifeub für alle fo3iale gürforge. 
Möge ber 17. gebruar 1927 jeber 2[rbeit, bie im l̀3eitalo33igeiite unb 
mit 23eftalo33iliebe getan wirb, ein Starter 2[nitob fein. Gcbu. 

)muß der „•6ena•tunae eines (Einrieaters"i 
Von Z5ohann beinrid) T e it a I o 3 3 i. 

Der 9Jtenich, fo wie er auf bem Zbrone unb im Sd)atten bes ßau6 
badjes fid) gleich iit, ber 9Jtenie in feinem 213efen, was ift er, 213aru9r 
fagen's bie 21;3eifen uns nicht? Warum nehmen's bie erbabenett (6eiitei 
nid)t wahr, was ihr Gefchledjt fei? 23raud)t auch ein 23auer feinen Z)cdiei 
unb lernt ihn nicht lernen? ùrorfcbt ein .jirt nicht nad) >ber 92atur feine 
Schafe? 

Utib ihr, bie ihr ben 9Jtenfdien braud)t unb faxt, bab ihr An hüte. 
unb treibet. nehmt auch ibr bie 9Jiübe bes 23auern für feinen Veh en? Stab 
aud) ihr bie Gorge bes bitten für feine Schafe? Zit eure Meisbeit Renntnb 
eures (5efchled)ts unb eure Güte Güte erleuchteter Birten bes 23olls? 

Was ber 9Aenfdj ift, was er bebarf, was ibn erbebt unb was iN 
erntebrigt, was ibn itärlt unb ibn entlräitet, bas ift 23ebürfnis ber birtei 

ber 23öller unb 23ebürfnis bes Menidjen in ben niebrigften Bütten. 
2lllenthalben errpfinbet b`e 9Renfdhbeit b'eies 23ebü-fnis. 21l'entbalbe 

itrebt fie mit 9Jtühe unb 2lrbeit unb Drang empor. Darum wellen iln 

(5eidhled)ter unbefriebigt bahin, barum ruft bas enbe ber rage ber meifte 
Menfchen laut, bab bie 23otlenbung ihrer Qaufbahn iie nicht geiät.igt habe. Z 
Gnbe iit nid)t bie 9leifung vollfommener i•rüdjte ber .Sabresieit, bie nad 
uollenbeter.23eitimmung fie Sur 9iube bes 2B*,nters hinabfinlen [übt. , 

Zille reinen Gegenslräfte ber 9Aenidjbeit f:nb nicht Gaben ber SSuni 
unb bes 3ufalls. sm snnern ber 92atur aller 9Renidlen liegen lie m' 
ihren Grunban'alen, sbre 2[r5b:Ibung iit allgemeines 23 bür-nis ber'Uenidjbei: 

lebe Cdju'b:Ibung, bie nicht auf Grunblage ber 'Wlenidt.nbilbung gi 
baut ift, führt irre. 1 

211le 9J1enichheit iit in ihrem Mefen fid) g[eidj unb bat 3u ibte: 
23efriebigung nur eine 23ahn. l•aru•it wirb bie 213abrbeit, bie reift aus bei 
snneriten unferes 2Be`ens geid)Bpft ift, allgemeine 9J2enfdjenmahrbeit leie 

9fIlgemeine •mro )'Ibung bieter inneren Kräfte brr 9Jleulchennatu 
3u reiner 9Jtenichenweisheit ift allgemeiner 3wed ber 23ilbung audj be 
niebrigften 9Jienicben. Hebung. 2[nwen",ung unb (5e5rauch fAaer Rra"t up 
feiner Weisheit in ben be`onberen £alen unb Umitänben ber 9Jlenichbei 
ift 23erufs- unb Gtanbesb:fbitni. Riefe mub immer bem allgemeinen 3wt 
ber 9Jtenidtcnbilbuttp un'tcrgeorbnet fein. i 

(Erniter, hausbälterifcher Gebrauch ieber Meinen 2[nfage, Sehniue 
nad) Stärlimg feiner Rraft iit bie eahn ber Tatur Sur 23i[bung uttt 
Stärfung aller Rräfte. 

Die Tatur enthüllt alle Rräfte ber nenid)heit burd) llebung, 'ttnl 
ihr Wadjstum erfteet iidj auf (5ebrauch. + 

Der 9Jtenfd). ber mit feid)`em i•luge iebes 28iifen umflattert, ut 
nid)t burd) itille feite 2lnwenbung feine ertenntnis itärlt. verliert ben heiterei 
feiten, aufinerliamen 23lid, bas itille, für wabre fsreuben empf änglid 
2x3ahnc•itsgefühl. 

2111e 9Jtenichenweisheit beruht auf ber Rraft eines guten, ber nab 
lieft fofiiamen Ster=ens unb aller ftl2enithenfegen auf biefem Sinne be 
einfalt unb lfnirhulb. 

Die häuslichen 23erhältniffe ber Menidjbeit finb bie ersten unb un 
3üglichiten Verhältniffe ber Tatur. 

Der 9Jtenftb arbeitet in feinem 23eruf unb trägt bie ?cait ber 5üt 
gerlichen 23erfaflung, bamit er ben reinen Segen feines bäuslichen Glüd 
in Muhe geniebe. 

Daher bitt bu, Vaterbaus, Grunblage aller reinen 92aturbeung bi 
9Jtenichheit. 

Vaterbaus, bu Cdjule ber Sitten unb bes Gtaates! 

I 

Wer Riften o f f e n una Wert3eug b e r u m t i e g¢ n 1  - verführt 3um Di¢6Rahi.  
„3a, berr," jagte ber Gd)reiber; „es fällt wie 2lfdje auf bie Gd)rift." 
„91ein, 9iingang, nicht wie 2lidje!" rief ber Rnabe; „uh jah es: im 9iorben, 

weit hinaus, stieg jd)war3er Tebel aus ber erbe unb fd)wimmt wie eine Wolte 
auf uns iu ; lebt nur, es w'r) gan3 finiter 
hier! Rommt, tommt mit hinaus!" 

Die Rinber fabten beibe bie banb bes 
23aters; unb er lieb fid) von ihnen aus 
bem (Demad) unb nad) bem Turm hinauf. 
3!eben; aud) bie Mutter mit ber Zodj`.er unb 
bie beiben älteren Göbne stieben auf bem 
Wege aus Stallen u. Gemädjern 3u ihnen. 
211s sie bie Blatte bes Turms erstiegen ijattet, 
itanb id)on ein Zeil bes 6elinbes Dort unb 
wid) ebrcr5ietig an bie Geite; alle fd)miegen, 
nur bie alte Gd)affncrin flüsterte mit ibter 
beiferen Stimme iu bem einen ober an, 
beren: „Die 3eid)en bes berrn erfüllen 
fid)! Vibt ihr nodj, ba um bas pul-
feit brei3ebn Rübe iählings wilb geworben! 
21nb ba wir nad) bem 23aden bas erite 
(Deritenbrot anjd)nitten, id)ritten wir nidjt 
in ld)war3es 23lut? Des berrn 6eridjt! 
Z alle heiligen, Leib unf ere )elf er !" — 
Mer niemanb antwortete ifjr. 

Die Cd)lohfrau hatte bie banb ihres 
9Rannes ergriffen, unb halb lagen alle 
Rinbetbanbe in bcr leinen; Benn fd)on 
hatte bas idjmar3e, von Torben tommenbe 
Dunitgefpenit lid) über fie gebreitet unb ' 
[ant in f urcb:barem Gdjweigen auf bie (Erbe. - -- _ • 

„Romint!" lprad), ber 92itter seife, in= 
bem er mit Den Seinen 3uerft Die Treppen. 
Rufen hinabitieg. Iltib alle folgten ibm nag) unten 3u ber fleinen 23urgfapelle, (Er hatte ibr folgen wollen, aber ein bemuhtlofer Sdj-eden hatte ibn fi 
beren Zorflinte nur nod) mit tappenber hanb iu finnen war. Drinnen aber Sogen gehalten ; bann ging er taumelnb nad) ihrem (Ehegemad); aber es war leer, u 
[d)warie Tebelfloden unter ber gewölbten Dede unb verbargen bas 2Intlitj bes feiner (Zinne unmäd)tig, fant er auf bas grobe Oett. 
Rtu3ifirus über bem hauptaltar; unb von bem 23ilbe ber Mutter Gottes loboll Die Cd)affnerin, bie nod) lebte, fanb ihn am anberen Zage; aber lie t 
bie ierrilfene 6timme ber alten Gd)affnerin: „Z heilige Zungfrau, beine 2lugen ! Tannte, bab bas grobe Sterben ihn nicht ergriffen habe. (gortle$ung folgt: 
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Wo finb beine 2lugen?" 2111e lagen auf ihren Rnien in belt Stühlen unb beteti 
ftumm unb iä)rien mit gerungenen bnnben 3u Gott unb allen feiten belfern. 

Sie häden es fid) fparen fönnen: benn ber id)war3e Tob war gefommr. 
ber bie Welt leer frab unb gegen bi 
nid).'s half als sterben. 

•Sn jelbiger 9(Iad)t nod) blies er ben jljn 
fiten Rnaben an, unb fein (gingewel. 
brannte, feine Qippen torr5en wie Stn 
unb am bristen Tage war statt bes 14 
nett Rnaben ein fd)redbafter blaufd)wal 
£eid)nam auf bem in Zobesqual 3ermüt 
ten Tette, bann griff er nad) ber fchön 
ältesten Zod)ter; bann mad) ben beiben a 
beren Söbnen • unb fie f tar5en alle, all 
Statten unb Gemäd)er bufteten Tag f 
Zag nach frifcfiem Etas unb `3 i)mian, b 
gegen bie böte cl3eitluf t überall gestte 
wurbe; aber bie Mutter (grbe unb it 
Rräuter batten feine beilfraft mehr. 

(gin paar 9Jtonbe id)ien bann b. 
Sterben im Cd)loffe auf3uljalten; ba ein 
Zages trat bie Gd)lobfrau 3u ihrem (Ei 
berrn in fein Gemndj, gefrümmten 2c151 
mit '. entstelltem 2intlit3. „23enebifte!" jäü 
er. — „-3a, bans, id) mub nun audj von bir 
— „Du nidjt! Du nidjt, 23enebitte!" u' 
er ftredte feine 21rme na(f) i4r aus. „ i 
Gott, wo bitt bit? berr, id)üt;e bei 
Tlcnjd)en!" — Wber bevor er jie berührt 
war fie mit ihr:r lebten Rraft entffoh( 
„21be, bu mein ber3ens Tauter! 0 jfiie Da 
mar!" Co rief fie nod) 3urüd. 

• 

_W;O  

.... brinnen aber flogen td;marte Mebel Hoden unter ber gembIbten Teile .... 
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92r. 6 büttt x gart tiane• Geite 5 

Orientreifen. 
Gin jelten idlönes i•Iedd)en (Erbe iit her Oosporus 

irit feiner nä`;eren Umgebung. (9u'•ppa un) 'firm finb 
hier, etwa in ber Mitte ber Meeresenge, nur ungefähr 
172 Rilometer Doneinanber entfernt. 'An beiben Ufernäie= 
ben sich Rüitenitäl,te hin, bie eigent:idh nur Vor- 
itäbte her alten Met opole ,jinb, welche in unieren 
Zagen mieber einmal ihren 92amen gewed)lelt hat. 
Zas a,te ?3n3an3, nach bem eilten ch:iitli b2n römf;cben 
Rai'er Ranitant n bem (groben Ronitan:inooel Berannt, 

heibt fett nach bem neuen tür₹ifchen 92ationalhzrben 9Rufta;a Remal. Zer 
im türfifdhen Tolle übliche 'Rame „Gtambul" stammt von bem grieehfichen 
'Ausbrud „eis ten Polin" ( in bie Gtabt), was bie Zürlen in 3 it a m b u I 
verberbt haben. (gegenüber, auf bem ajiatiidhzn Uier, liegen neben^iranber 
bie Rüitenitäbte Glutari, -Tagba, Rabi₹öi unb 972oba. Glutari fit be= 
tannt burd) feinen groben, mit alten hohen 3t)prei'en bewalbeten m u b a m 
.m e b a m i s d) e n g r i e b h o f, auf bem auch etwa 200 beutiche Golba= 
ten ruhen, beren burd) Zropen₹rantheit unb Rriegsitrapa3en geidiwäd)ter 
Rörper bem plötlichen Mitterungswechiel nach bem 9iüd3ug aus Sihrien 
am Sc)lub bes Krieges nicht mehr ertragen tonnte. 

baibar 93afdba iit bie 21nfangsitation ber anatolif en 23ahn, bie 
fich voll hier bis 3smib am gleichnamigen 972eerbuien entlang schlängelt. 
Ton 2(smib aus- biegt fie nad) 92orben in bas glußtal bes Sa₹aria, iteigt 
bei Oilebichi₹ in etwa 20 Vro3ent Steigung hinauf in bie burdb`chnittfid) 
1000 Meter hohe anatolifche bAebene unb bringt bie 9ieiienben nad) etwa 
3wölf itünbiger fahrt nach (fs₹iicbebir ('Aftitabt), einem ber wenigen 
£ßldbe auf ber Welt, wo 972eerichaum gewonnen wirb. Stier 
in ber Tähe fanb bie Gd)ladht bei Zorglänm statt, in ber im 3weiter. Rreu3, 
3uge bas chriitlicbe bcer von ben Gelbid)uden geielagen wurbe. Zie Gelb= 
ic)uden waren belanntlid) bie Vorläufer ber Zürlen. ` Als bas alte oft= 
römiicbe 9ieid), 3u bem auber ber 23altanhalbfniel unb Rleinafien noch Gp= 
rien unb 'legi)pten nehörten, bem 2lnfturm ber 'Araber nicht mehr itanb% 
halten ₹onnte unb eine 'ßrouin3 nad) ber attberen an bies bamals auf= 
itrebenbe Toll verlor, lam aud) bas mongofifche Toll ber Gelbichuden aus 
3nneraiieir unb entrib ben Oströmern eilten groben Zeil Rieinaiiens mit 
ber 5auptitabt Sonia. 23ei ben Gelbid)uden befanb fich ein Ile;ner tür-
₹ijcher Stamm unter einem 3rührer mit Wamen Osman, nach welchem fit 
fiel) Osmanen nannten. Zie`e liebelten sich in ber (5egenb Don Lsliidhehir 
an unb grünbeten bort bas fett noch beitzhenbe türliid)e 9teidh, bef seit fetter 
eerrid)er aus bem Stamm Osmans erst 3u unferer Seit bie Saert;c)aft 
verloren hat. (Es füllen nur etwa 70 000 Zürlen bamals eingewanDert 
fein. 'Benn biete auch nachhzr burd) 92ad13ügler veritärlt wurben, lo fdbeint 
es bod) 3unächit Derwunberlidb, hab eilt Derhältnismäbia jo lle;ner Stamm 
nicht nur ein jo grobes 2'anb erobern unD behaupten, fonbern ber 23e= 
Döl₹erung auch nod) feine 9ieligion unb feilte Sprache auf3wingen ₹onnte. 
Zie Cgrllärung baf ür iit aber ein f ach. 

Unter gen Oitrömern über Griechen herrichte in Rleinafien bas 
e e u b a I i n it e m, b. h. bas gan3e 9-anb gehörte bem %bel, ber auch bie 
volitiid)c Macht befab, unb bie QanbbeDBl₹erung raubte fo hohe 'W)t 
be3ahlen, hab ihr felbit nur eben genug für bas nadte Weben übrig blieb, 
lDa ₹amen bie Zürlen unb erhärten bem Oolte, ihr feib fett frei unb 
braucht leine 93acht mehr 3u be3ablen. ` Alles, was ihr anbaut, gehört euch. 
Zie j•olge bavon war natürlich, hab bie gan3e -02völlerung ben Zürlen 3u= 
fiel, f obab biete nur bie vzrhältnismäb;g wenigen grieehiichen 9fitter 3u Der= 
jagen brauchten, um bar, ,mang besebcn 3u Iönne.t. 9'ange werben bie 23er= 
ivred)ungen ber (Eroberer wohl = nicht in Rraft geblieben fein, Benn bie 
vielen Rriege ber Osmatten loiteten Gelb unb noch 3u uaferer Seit ieuf3te 
bas anatoliiche Voll unter bem Steuerbrud ber Ocamten bes osmanifehen 
93abijchah• T)as Stubium ber Ueltgeich:dbte hat nur bann 3wed, wenn, 
man aus ihr lernt. 3u ber eben erAlten (geschiftete läbt fick eine 93aral 
lefe aus unierer 3eit Sieben. 'lud) in 9tublanb lag Dor bem Rriege bie 
volitifa)e Macht in ber banb bes 'Xbe1s, bem auch eilt io grober feil 
bes (5runbbelites gehörte, hab ber übrig bleibenbe 'ßfab für bas wach°enbe 
9301₹ 3u eng wurbe. 1)a ₹amen bie 23ofidbzwilen unb jagten bem 23011: 
ihr müßt bie 9iegierung unb ben 'Abel verjagen, bann teifea wir bas gan3e 
£'anb auf, unb jeher von euch erhält ein 10 grobes Stüd, ohne überhaupt 
'ßadyt 3ablen 3u müfien. Wach ben vielen 2iauernaufftänben 3u urteilen, 
id)eint aber aud) bie ruijifche £anbbeDöllerung vom 93egen in bie Zraufe 
gelümmelt 3u fein. 

'Als Rinb habe ich mir oft bie Rarte von Rfeinajim angesehen. 1)a 
waren im 23innenlanbe Gebirge, fflüffe unb Gtäbte Der3eid)iet, von benen 
aber ₹aum ein Tante. als befonhers bemer₹enswert aus bem Sdbulunter= 
ridht im (gebdd)tnis haften geblieben ift. V3ie mochte es wohl in biefem 
23innenlanbe ausleben? nett ₹enne ich einen erheblichen Ze;f von ihm. 
2Bübrenb bes Rrieges führte mich ein miLtärifcher 2luftrag Dorthin. Stach= 
bem burd) bie (Eroberung  Gerbiens bie Oerbinbung mit ber Zürlei her= 
geftellt war, befaßte fiel) bzr beuticbe Getterafitab näher mit ben 23orgängefr 
in ber ajiatifchen Zürlei unb fanbte 3um Stub;um ber bortigen (Eisenbahn= 
uerhältniife eine Rommiffion, afs beren vaglieb ich Gelegenheit hatte,- jo 
aiemlin) ' alle eifenbabnitreden ;tiefes 2aijbes 3u bereifen unb bie von 
ihnen butdb3ogene Gegenb aus eigener 'Inidbauu:ig lettnen 314 lernen. 23z. 
ianntlid) iit bies gan3e Gebiet altes Rulturlanb, welches' burd) unueritän.` 
bige Wirtieft feiner itellenweiie lehr ausgebebnten 2Bälber größtenteils 
beraubt iit, unb belieft Toben infolge mangelharter Z)üngu:ig Dielfadh voll-
₹ommen ausgejogen iit, trobbem er , bei guter 23ehanblung auberorDentlic) 
fruchtbar lein lönnte. v. b. Gort ' fd)reibt; bab manche Mörfer ausiterben, 
weil ihre 23ewobner feit 3abrhunberten;: i mm e r w i e b e r b a s f e 1 b e. 
2'anb mit wenig ober gar ohne„zbüngu_ng bebauten unb in.. 
folgebeffem Zaum mehr als bie ` lusfaat aus bem '.Koben herausholten„ 
mdbrenb in unmittelbarer 9tachbarichaft 'Ader . Läge, ber weniger ausge= 
lögen unb infolgebefien noch gan3 fruchtbar wäre. 

t✓Ebuarb P e;i.„. ,23rüdenbau.-

Di¢ edgaub¢nfa6rif in •orjt. 
'AU ein3iger 23etrieb bes im 3ahre 1856 Begrün= 

reten 55 iter 'Bertes, bas 3u feiner Of ite3e:t in ben 
70er 3ahren alle 23etriebe eines uielieftigen -5ÜttcH-

tier₹es, von ber Ro'erei unb ber S5od)ofenanlagc an-
gefangen bis Sur Gtabeijenitrabe unb ber (Dofenf. 
ic)miebe umfabte, iit nur bie Sch:aubeiifabri₹ übrig 
geblieben, hie über 50 -labre Sur Zortmunber Union 
gehörte, wäbrenb alle attberen 23etriebe burd) bie 21n= 
eunft ber merbaltni je 3um (grliegen ₹amen, in Gort= 

berheit .Opfer ber fortichreitenben Zechnil wurben. — 
G e g r ü n b e t i m 3 a h r e 18 8 6, war b`.e Scbrauben`abri₹ 3unädbit 

ba3ii beitimmt, bes 'ßrogtamm, bas man fifh feitens ber (gefellidxift ge< 
itellt hatte, bie Qieferung fämtlifhen .Oberbau=972ateridfes, burd) hie S5er° 
itellung von Oberbau=-3d)rauben ab3urunben. — Zie gertigung biefer 
Gehrauben erfolgte bamals noch aus 'i3ubbefeifen, bas anf bem 5oriter 
Betfe gewonnen wurbe. — Geit her 3ahrhunbertmenbe, 1900, wirb her 
erforberliche 'ausgangs='BerAitof f in Zhomas- ober G. M. beritelIung von 
ber 1)ortmunber 'Anion geliefert. 

Geit ben Zagen, in benen in S5orft bie Oetriebe immer mehr ititr-
gelegt wurben, alio etwa feit 1900; iit bie Verlegung her Gd)raubenfabri₹ 
nad) Zortmunb wieberholt in (Erwägung ge)olen worben. — Man hat 
jeboch, nicht 3ulett mit 92üdii(bt auf bie 2lrbeite-19)ift, itets wieber hier= 
von abgeiehett. — Geit einigen 3abren iit bie (24-aubenfabril beträd)te 
lieb umgebaut, um fie neu3eitlid) aus;ugeita'ten, ber 9Rafd)inenpar₹ ergän3t 
unb erweitert Worben. — 3. 3t. erfolgt eine 2I m ft e f f u n g auf hie 
m0bernite latbeit9weife für 97lallen-beriteliung, bie 
fließenbe Fertigung. 

Zas 93reiromm ber Gchraubenfabrif umfaftt heute noch Wie Sur 
3eit :ihrer Grünt ung bie S5eritellung Dort Gd)rauben für Gleis-- Oberbau, 
also P-ar(hen= unb Saa;enichrauben, Saoltichmellenld)ratiben, Schienennägel, 
ferner 9Ra'chinenidhrauhen von 1/2" bis 11/2" Zurdhmeifer unb alle mög= 
Iid)en Schrauben in Gonber.%usfübrungen. — 

3ur j•ertigitellung einer Schraube finb eine gante 9leihe 
Don 'Arbeitsgängen nötig. hie bie ein,elnin Stüde 3u burd)Iaufen haben 
— Mit 'Ausnahme ber 97tasdbjnenid)rauben, 3u beten S•eritelltinq anbete 
'Arbeitsverfahren angemanbt Weben, wirb iiinücbit bas Dom 'Baltmer₹ bes 
3ogene Stabeiien auf Gonb+er=Scheren 3eridhnittin unb in 93o13enöfeii an 
einer Seite anaemärmt. hierauf wirb unter jtehenben Treffen mit 9iei= 
bungsräbe~=2lntrfeb (log. fBintettt=S>treifen), bei benen bas bie Ropiform 
ber Schraube bilbenbe feftiteht. mährenb bie bewegliche 
Matriie. bie ben Schaft ber Ge-aube aufnimmt, Don unten ichagartig 
herangeführt wirb, ber Ropf angeitauä)t. — 

än ber 23egren-ungsitelle 3mi"eben Stopf unb Gdhaft bes Sd)rauben-
bohens entiteht ein Grat. — Ziefer wirb in weiterem 'Arbeitsgange auf 
ftehenbett i3enter-'lbgratprefien von ca. 25 Zonnen Zrudleiftung entfernt. 

Riefe halbfertioen 23oren werben nunmehr Gonbermasd)inen 3tige- 
führt. bie an reit 23of,enrd)Tft eine Rui)pe anf-äfen, unb hierauf noch 
mit Gtrehle-=Gtäbfen ausle-üiteten (5eminb^idhneibma-
schinett geleitet. an benen bis (5emfnbe auf bie Tollen aufgeschnitten unb 
bie Mutter aufcie`di-aubt 'wirb. — Tach einen Uintaudien in bidflüifiges 
Oef unb einem nodhmaliien 2lusfortie-ett finb biz Gb-auben nunmehr 3um 
2•erf(inbe fe-til, ber für ben 3nlanb=23erian) in 'efdifern. nad) bem über-
feeiichen 'Iuslan•,e. bis im 3ahre ebedalls etwa 2000 Zonnen dhrauben 
aus Torft er`bält, in ber Tegel in ftar₹en Riiten vorgenommen wirb. 

Zie 9R a f eh i n e n Ichrauben haben einen teilweife anbeten (Entwid. 
lungsgang. Tie 'Ausgangsform fi eben`alls has ₹ur3e Gtabeifenitüd, an 
bas nach %nwärmifnq b^sfelben bie Ropf orm auf Gonber%Gd•miebemaifbi-
neu burd) einen Gtaud)itemuef unb 4 feitliche S5ämmer, bie Die Gc)Iüffel. 
fläcben beriteflen, ohne Grat angesdjmiebet wirb. T)ie S5erftetlunq bes 
Schrauben=Gewinbes erfolgt itatt burd) CEinfchnziben burd) Tinbrüden besfef, 
ben 3wiidhen 3mei fid) geg2n',eitig Derfchiebenben, geraben, mit Gewinberillen 
ueriebencn '7Ber₹3eugen auf sog. Ralt=Gewinbewaf3en. 

1)fe Sj e r it e f f u n g ber Muttern, 3u benen ein phosphorbat= 
tiger Gonber--Weriitoff, sog. Vreßmutterneiien, Derwanbt wirb, geldbieht auf 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllllllll I I I!IIIIIIIIIIIIIiillllllllllllllllilllllllll Ililllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllfl 

Nur in einem g e s u n d e n Körper wohnt 
eine .gesunde Seele, darum treibt Sportl 

IIIIIIII Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllliilllllllllllllllliilllil111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illlliq 
Iiegenben '.2Barmmutternprcf'en, bie Don in i•Iadheife;iform Dorgewal3ten, auf 
2Beibbit3e wieber angewärmten Stangen ₹ur3e Stüde abfchneiben unb ist 
einem 'Arbeitsgange 3wiichzn 5 '.IBer₹3eugen fertigureifen unb fodhea. 'Auf 
jebe almbrchung her 9Rafd)inenwelle entfällt eine Mutter, lobab bie -2„iltun= 
gelt biefer 972aidhineit ber Gtüd3ahl nach Derbaltnismäbig hohe finb. 

'Zuber fertigen Gd)rauben werben noch S ch i e n e n n ä g e f u n b 
b o I3 f dh w e l l e it f ch r a u b e n hergestellt. Zie berftellungstude iit bei 
bieten 3unäd)it berienigen von Sähraubenbol3en auf 23in3entpreffen gleich. 
3um Schluf,e wirb bei ben Gd)`enennägeln auf sdhnellaufenben geberbdmmern 
bie Spite augeidpniebet, bei bem Sjol3icjwellen;chtauben auf 2Barmgewinbe= 
wal3en in wzißmarmem 3uitgnbe ein grobes Gexinbe aufgewal3t. 

:Durcbidpiittlich werben monatlich in Saorit ca. 600 Zonnen Gehrauben, 
97tuttetn, Gd)ienennägef unb bol3icbw,t en",jraube:i, bas . ffab ca. 1'/2 bis 
2 Millionen Gtüd, bergeitellt, bie in alle 2Beltgegenben verfanbt werben. 

Seit bem 1. 3uli bes fetten 3ahres iit bie frühere borfter Sj)rauben• 
fabril bem 23ocbumer 23erein als Abteilung Steele angegfiebert. 
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(Bette  6 aft tic It o geitaas. 9tr. 6 

Drinnen unD Drauft¢n. 

2Ctlf Gturntesflügeln 
bttr(f)b:anfeft btt bas Weltgetriebe. 
Zie 2Jtcnf(f)heit liegt 311 beinen tüf;en 
unb bettelt: „.fl bleib!" 
uttb f(baeit: „Z flieh von binnen!" 
Zocf) ehernen 2Cntlifie5 
ftreueft btt irlu(f) unb Gegen aus, 
Gag alt, wer bift bu, Weib ohne Saer3? 

Wer Biets bid) meine Sexelte tibexfchreiten? 

z5(f) bin bie $eit, 
immer bereit 
Pullt Romraten unb (Gehen, 
bin Gofteslehen 
unb bringe ins 9iollen 
bas 2ebenswolien; 
alles Oefd)ehen 
ift meist Terwehen, 
unb meine 2)'ta(f)t ift bas „beute". 
—Ver mich für(f)tet, wirb mir 3ur 23eute, 
uTer aber mutig ba5 „Morgen" erfi(bt, 
ber hat ntid) geined)tet; 
er iit mir (5ericht, 
bette mid) rechtet 
bie hat. 

6uttao t I e (h f i g. 

Pius bem Maicis act grau.  

imi F i r _401 

•in Tag im 'Rindertand. 
• VIII. (nad)bruce verboten.) 

Leidet fpielt man filz heiß im Walde 
Und der Marfdi macht müde Schuhe; 
Da — auf grüner Rafenhalde 
Lädt uns eine Bank zur Ruhel 
Gar ein Schlafdien mödht' man machen 
In der Mutti' weichem Arm, 
Und die Sonne fcheint fo warm — 
Grad', als tat' fie fröhlich lachen 
Ober foldh ergötzlidz' Sthldt 
Waldesftilles Winkelgltickl 
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%E lt¢rn, reüi3t %tur¢ Fina¢r vor 0d)una 
Drud¢r3eugnijf¢n. 

a 

1. 2lnterfucht von $ett 3u $eil bie 23üchervorräte Lauerer RinDer, 
namentltd) ber heranwachfenben Rttabett. Geheut huch nicht, einmal bei^ 
in bie v'erborgenften Gd)ubfäd)er vor3ubringen! es fjt viere (t;itcyrty' 
ttfiieht. j•inbet Z'i,T . Gchmub,- unb Gchuttbbücher, jo werft fie ahne Gnabe 
ins teuer! 

2. Verbietet queren Rinbertt, etwas aus (bef)'äften 3u holen, In-
lange 'fie Gd)unbliteratur vertreiben! den Sjänblertt muh bie Quit ver-
gehen, burd) 23eriauf von Gift an bie Zugenb ihre Raffe 3u füI[en. 

3. Sorgt für !gute 23 ü d) e r ! Feber 9-ehrcer unb Lebe .s+ehrerin 
ift imftßnbe unb bereit, fie Couch 3u empfehlen. 

,S)tcittigung hon Waiicrtnrafien. Mit ber 3zit werben 2t3ajterl'araf f'err 
froh jorgfältigtter f13ei;ianblung trübt unb unanjeTjmlidji. Zas Iie3t an berat 2irun= 
nenwajjer, viel&,ges me.`,a oben weniger tait'yzltig ift. Lin v,or3üg[idj•es 9teinigung3= 
mittel ift Gal3täure, nur muh biete naht grnhter Zurfi4t attgewenbet werben. 
21m hie Raraf fen 3u reinigen, gieht man eilt wenig n'erbümtte Ga[3jäure fymein nnb 
Iäht bie Karaffen bamit eine [ur3e feit jteT)en. Z'antt jäjütttet man tüd)tig ums 
unb gieht etwas 2IIajfer ba3u. SJ2a1) abermaligem tüchtigen Gdyütteltt werben bie 
Karaffen blit3blan! fein. 'Jtatürlid) muh man nun burd) aniynitenbes Gpiiten bafiir 
Sorge tragen. ben Gal3jäure.gerud) aus ber Staraffe 3u entfernen. 9Jtnn nimmt 
Pu biejem 'Jtaäapüfen t'[ares 2üajjer, bem man einige Strittalle Goba 3ntctlen t'nua. 

.••.  

•  1- 4 161art"Ibiall u. Fl¢inti¢r3u*. 

Der Camm¢ltopf für O¢flüg¢lfutt¢r. 
hex Gammeltopf für CS'iefIügeifutter foil auf bem 

Serb flehen. defer Gammeltopf nimmt nicht nur 
fämtltche Rüd)ettabfälTe auf, 3• 23• 23rotsrumen, Gveiie= 
rette, 6emüie unb anhexe Stoffe, bie Tonft in ben 
Gdrweineftall gelangen, Tonbern im Sommer 3. 23. 
auch hie in einem T)rahtnel3 oft 3u Haufenbett ge= 
fangettett tliegen, bie über bem Sjerb getutet werben. 
23esannt ift, baFi hie bühnex befottbers hinter hem tlie= 
genfutter her finb. 2Tuherbem gibt e5 auch Diele 21b= 

fälie in Ieber 2s3trtfchaft, hie eben nicht befler ass volt ben bühnern vet= 
wertet werben sönnen, namentltd) bei fehlechtem getter. Uettn bann a6enb5 
hex Soerb nicht mehr gebraueht •tv'trb, fteiTt man ben GammeTtopf auf unb 
bringt ihn Sum Rochen. trühmorgens w'ixb her -3tthaIt to bas 2lieichfutter 
gegeben. ;3m 2Btnter füttert man neben bem Anhalt biete5 Gammel= 
ID:Pf e5 vox allen dingen 2S3 ei3en, (bettle unb safer. 23esannt ift ja, bah 
ber 972ats tell anfeht. Zaburch gibt 'er belt deren auch im 2l3inter hie 
nötige 2S3ärme, fobah fie recht3eitig 3u legen anfangen sönnen. 2Cu5 eben 
bemfeIben 6runbe tft es fall'ch, wenn man ben Sjühnern bas Römerfutter 
auf einem ZeCTer ober in einem 6efäg reicht. Vielmehr toll e5 in ben 
Gcharraum, auf ber kenne, in hie Gereu ober Tonft trgenbwo an einem 
gejchüt3ten art ire Schuppen ebenfalls in bie Gereu gefchüttet werben. der 
Vorteil bejteht harte, bah hie Mere baburd) in 23ewegung bleiben, been 
fie müffen fick ja bas lütter QU5 her Gereu herausfcharren unb heraus= 
traben, mobuxch fie warm bleiben. .5ühner, hie umherhoden ober gar free= 
ten, legen überbauet nicht. Zaxum tollte ber 6efIügei3üchter nor allen 
Zingett barauf achten, hab itch bie Hübner bas Körnerfutter aus Gereu 
3ufammenfucben müffen. 

iLici ber S₹omuoTticruttg bei llniratttö ad)ite man bnranf, bah tauten= 
tragenbes 2Xniraut f)ierfür nidjI verwenbet wirb. e'er Garnett wirb gieidj,fnlis 
im hoben ionjeroiert unb würbe bei gelegentlyd)em '2lusjtreuett hex erbe Dora neuem 
im (xiarten 3u wuet)ern beginnen. Zasfeibe gilt natürtid) auch raun eflan3en, biz' 
mit irgenbweldpen pil3lidjen Tarajifen beiyaftet finb. Gdjun einige wenige Sporen 
bietet Rraittlyeiten genügen, um Snfe2tioncn gejunber eflan3enteile C)erbei3ufüCjrzu. 

•( Turnen una Oporr.  
6port ber F¢hrw¢reftaif Dortmuua¢r Anion. 

ÜUT;6a[ITbieC am 30. 1. 1927 : 3ngenb=2eCtrtverfTtatt gegen 3ugenb:'•urn= 
gemeittbe Witten. 

ba5 Gefiel hatte bei bem weichen 23obett bes '13Tat3e5 lehr 3u leiben. 
Ate £ebrwerittatt teielte mit erfab unb nur mit 10 97tantt. ba5 GeieC-
ergebnt5 war 1 : 0 für bie 2Slittetter. 

CCd•adt¢c•¢. 

3ur fröffnung: 
2tad)bem fd)on früher hin unb wieber eine „ Gd)achede" erfcbtenen war, 

haben wir uns Iet;t entfthloffen, febe 2S3oche ober wentgttens alle 14 gage 
eine Gdyadjede berau53ugeben, li'ejonber5, ba e5 uns tn3wijchen gelungen ift,'-
ben gainer her neugegrünbeten snterefjengemeinfcbaft 2t!iersstchaehveretn 
Moxtmuttber 2Tnion unb GdMtchverein RönigSjeringer, Saerrn trio R a = 
I i f d), 3ur 2lebernabme bes fad)Itchen feiles ber Gd)adjede 3u gewinnen.-
betr Raiifcb wirb feine 2Iu5fübruttgen in gemeinuerjtänbiicher '.Il3etfe febret6ett, t 
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biittctt •8eftrltns. 
Gette ? 

ba . er aus einem unerichöpflichen 23orn praltifcher (Frfahrurtgen - er gei 
hört mit 3u ben 23eiten bes Schachlreijes Zortmunb - fd)öpfen lann. Zn 
3ulunft werben alfo in 3manglojer '.Reibenfolge Gerhlpielregeln, Mief-
boten, (5eichid)tiiches, Tartien, 2lufgaben unb 23ereinsm;tteifungen an bie. 
jet Steile erfolgen. Um eine rege 23eteiligung wirb im Znterefje ber Cadge 
gebeten. 2IIIe 3ufd)riften finb 3u richten an ben Sdhriftführer bes Merfs. 
idhachvereins, Serrn 2I. 6 o ii I i n g , 2Ibt. 213.=.!ehrwerljtatt, 9luf 734. 

2f. (5. 

Gchachfpi¢l=M¢ge[n. 
IIm ein guter Sdlachipiefer 3u werben, merle bir folgenbe Grunbfäte: 

1. Spiele in ber Eröffnung leine gigur 3weimal, fonbern stelle iie ivgtei(h 
auf ben rid)tigen Vat. 

2. 23ringe bie Zame nid)t 3u früh ins Spiief, Benn fie wirb meiftens burch 
fleinere giguren 3uüdrgebrängt unb bu f örberit baburd) ben Gegner 
Sur Lntwidlung feiner giguren. 

3. 9litrtnt nie beinen Gegner 3u leicht. 
4. iffljele nie ben Rönigsipringer, bevor ber Gegner rod)iert hat. 
5. 2Iudh ein 23auer fei bir heilig; brum fdhüte Untr genau wie einen 

SDff i3ier. 
6. 2ücnn bu eine gigur mehr h(lft, spiele nur auf 2lbtaufche, Denn baburch 

id)wächit bu beinen Gegner. 
7. Macbe leine überflüifigen 3üge, Benn jeber 3ug muf; bir heifig lein; 

barunt mache nur bie itärfiten 3üge. 
B. Sei lein gallentier. 
9. 97teibe Der jebem Wettipiel ben 2fllohof. 

10. Gewöhne bir nid)t an, mit ben weif;en griguren bef fer 3u fpielen als 
mit -den femar3en oben umgelehrt. 

11. Qäufer unb Springer haben benielben Wert, barunt beDorpge nicht 
ben Springer vor bem £äuf er Dber umgelehrt. 

12. 23auern in ber 2lrfprungsftellung haben im Gnbfpiet bie gröbte Wirf--
famleit. 

13. Stelle nie einen Springer auf hen 9ianb, benn ein altes Sprichwort 
jagt: Springer auf bem 9ianbe ift eine 21f f enfchanbe. 

14. Zn ber Eröffnung spiele leinen 23auer auber Rönigs=T>amenbauer. 
15. Lntwidle bie Springer vor ben £äufern; insbefonbere vor bem Zamen. 

Läufer. 
16. (6ambitbauer Derteibige nie, gib ihn fampffos preis unb entwidle Did). 
17. Gin Gegenangriff iit befier als eint blobe 23erte;bigung. 
1.8. tue nie bas, was Bein Gegner gerne haben möd)te. 
19. eine ausiid)tsIofe eartie giö auf; rechne u;e mit ber Zummheit Beines 

Gegners nämlid) auf ein 'ßatt. 
20. gürd)te bid) nid)t vor einem itarfen Gegner, fonbern benle, bu bütteft 

beinesgfeidten vor bir. 
21. 213enn bu gegen einen itarlen Gegner gewonnen haft, retwmiere n iet 

barmt, bu weißt nicht, wie es bir in ber näd)iteit 93artie ergehen wirb. 
22. trad)te stets banad) mit itärferen Gegnern 3u fpiefen, Benn üur von 

ihnen fannit bu lernen. 
23. Miithe bidh nie in e;ne frembe 13artie, bu weißt nicht, ob es ben Spie-

lern red)t iit; antworte nur, wenn bu gefragt wirft. 
24. Wemt bu eine •ßartie verloren haft, fo gebraud)e nitbt bie 2lusreben: 

idk habe id)lecht geschlafen, Ropfid)mer3en, viel getrunfen über feine 
9-uft 3um Spielen ufw., Benn biejes ift ia in ben meiften j•älfen bock 
nur leeres (5eid)wät; gib einfad) 3u: „ •cb habe ithlecht gelpielt." 

25. Zrum Schäd)er, beber3ige bes, was id) bir gern nie*Derfd)r,eb Sur Lft-
lernung bes Schad)ipiels unb wer w:ig, was aus Dir auf bem (Bd)ad). 
brett nod) werben tann. 

Mitteilungen ber .25nterefiengemein`d)aft werlsied)tierein zort. 
munber Union - Schachverein Rönigsipringer. Genieinfames 
SpielIefaf: 9ieitaurant &. Rneupper, Sunberweg 73. 2lebungs= 
abenbe: Montags von 8-10 2lhr 2Berlsf4:td)Derein; Zonnerstag 
von 8-10 1lhr Schachverein Rönigsfpringer. 7)Ddh wirb aud) 
früheres Lrid)zinen unb längeres 23[eiben gern gefehen, ba bau= 
ernb Spieler Dorhanben finD. 

W e t t i p i e l e: 13. 2. 21, nachm. 3 Ilhr Mettipiel bes Tiertsidhathvereins 
gegen Schabverein Midebe=2lfieln in 2£3idebe=2Iifeln. - 21. 2. 21, nad)in. 
3 2lhr Wettfpiel ber cbrwertitatt=-3ugenb bes gegen 
bie Ztäbtiid,e 23erufsid)ule in ber 23eruis;chute. - Sd)adhverertt Röirigs• 
ipringer hat feine Spiele idhon beendet unb itebt an ber Spite ber Rfasf•> C, 
2. Gruppe. 

2Sbir weifen fdhon fett auf bie 1..-3ahresverfammlung bes Verfsidhach= 
vereins am 7. Mär3 19'21 hin. 23is 3u biefem tage werben nod) Oeitritts. 
erllatungen ieber3eit entgegengenommen, oh.ie bab ein Eintrittsgelb erhoben 
wirb. 91. G ö t t i n g, £?ehrwerfjtatt. 

1V¢rEs'•tU¢r!¢i.  

Belohnungen für UnfaUverhütungen. 
Ilm 2. Deymber ri. 3. vormittags gegen 6,50 Uhr Rads Ofen 1 

im fltartinwert ca. 70 t ab. Seim 3u(geen von 9090 Gilicium 
entftanb eine nade Stamme unö das Gchmierfett an Geil unö Geil= 
trommel des 100 t frans fing an 3u brennen ! ¢s entftanö öle G¢= 
fahr, bah öle Geile verbrannten unö rillen unö öie volle Pfanne 
herunt¢cnür3t¢. ' 

Der den 25 t Rran bedienende stuf(bini ft 3 u 11 u s G a n ö e r, 
Mafch.s8etr. GtahlwerF, fuhr Fur3 entfd)leffen, obwohl er eine 
Mulde am 'Rran hängen hatte 3um 100 t liran, flieg mit feinem 
Seuer16Aapparat auf ben gefährlichen Rran unö löfdlte das Seuer. 
Geinem entfd)loffenen, 3ielbewuhten handeln in es 3u verbanten, 
bah Unfall verhütet wurde und öle Eharge abgegoffen werden Fonnte. 

W ir fpredten ö¢m Müfd)iniften e a n ö e r, der un f¢re 8e-
ftrebungen, Anfälle 3u verhüten tatträftig unterRü t3t hat, für fein 
umtid)tiges Verhalten untere jinereennung aus unö bewilligen ihm 
eine Belohnung von 

Itfll. 30.-. 

8¢im Zt(gngieren von Nagen am 3. 12. 26 von der 6aUe auf 
die Gchietebiihne im 8¢trieb Wüg¢nbau wollte der Arbeiter 6einr 
rieh 18odel einen eemmfd)uh entfernen, Fam hierbei aber vor einen 
fahrenden (:Vagen 3u liegen, von öeffem jrittbrett er bereits er= 
faht morden war. 

Der jtrbeiter Max G p i e F e r m a n n, ber bieg beobachtete, 
fprang fofort hin3u unö befreite Oocfel aus feiner gefahrbringenben 
gage. Oleich3eitig' machte GPleFermann ben Gchtebebühnenführer 
e e r m a n n R o g a l l durch lautes 3urufen auf bie Gefahr auf: 
mertfam, ber den Wagen bann 3um fofortigen ealten brachte. 
Durch Seiber ward¢ ein (d)werer, wenn nicht 
tödlicher Unfau verhütet. 

8ür ihr umlid)tiges Verhalten fprechen mir epieFermann unb 
ItogaU, beide Wagenbaubetrieb, untere iRnertennung aus, be-
miUigen GpieF¢rmann eine Belohnung von ME- 20.- unö Itogall 
eine folch¢ von M E- 10.-. 

H-3entrale für Un faUfd)ue ber Dortmunder Union. 

samiliennachrid)ten ber jlbteilung eDerber Vereins. 
Geburten. 

Gin Sohn: 19. 1. 1927: Rarl=grriebrid) - Gottfrieb topper, 
SDchDfenwerf. 21. 1.: Gerharb - Stanislaus TosPIDch, Roferei. 24. 1.: 
Sein3 - 2lnbreas 23ucbbof3, •5auptmaga3in. 29. 1.: Sorit - -'3uiius Genuit, 
23auabteilung. 1. 2.: Verner - Stto Weber, Saupt-9lep.-Verlftett. 
1. 2.. 21lfreb - ,Zofef Zuhme, Cchladenmühle. 

L i n e t o e t e r: 22. 1.: ZSrene - 2IIet Srhäfer, geuerwehr. 22. 1.: 
Lrila - 211win 23reitbarth, Breahwa13wert. 22. 1.: Eleonore - Seinrid) 
231um, bod)ofenwerf. 25. 1.:Melitta - -3ohann Zaum, Lleltr. 2lbteilung. 
25. 1.: Silbe - 2luguit 2eiborf, Martinwerf. 

Cterbciälte: 
18. 1.: ,Ehefrau 3ohann 9ivilau, 2Ba13enbreherei. 20. 1.: Ehefrau 

Stein, 23auabteilung. 11. 1.: Sohn Scin3 - 23ernharb Milbebranbt, Sod>r 
ofenwerf. 18.'1.: Sohn 9iubolf - Sugo Manroth, SD Dfen=972aichinen= 
betrieb. 19. 1.: tothter 2lnnelieie - . ugo Zonncr, Lfeftr. 2lbteilung. 
22. 1.: todfiter 2lnneliefe - grit 93ettlowit, 23auabtzilung. 

göfung On Gilbenrtätfels. 
1. 3 enau. 2. Cbefineih. 3. 91efatio. 4. (baribalbi. 5. (9fbe. 6. '.Rafael. 

7. (Emil. 8. Eleve. 9. Said. 10. Zrape39ib. 11. (Elfe. 12 Vebi3in. 
Zie Knfangs= unb (Enbbud)ftaben beibe non oben nab) unten gefejen ergeben 

ben (Bprud): 
„Zer (6ered)te muh vie[ feiben." 

ft!¢fn¢ •Inyloen, 

Wohnungstausch. 
Biete: in Hörde, Weingartenstrasse 

2 Zimmer (t gr. u. 1 kl.); 
Stiche: in Hörde oder Dortmund 2 Zim-

mer (etwas grösser). 
Auskunft: Per-, u. Verir.-Abt. 

Hauruf 294. 

ANeschlossene Elagen-ulohnung 
von drei grossen Z m nern in der Nähe 
von Hörde „regen eine Wohnung von 3 
bis 5 Zimmern, im Süden, Sudwesten 
oder Nähe der Union zu tauchen gesucht. 
Schriftl.,Angeb. unter H. W. 1 an das 

Lit. Büro. 

Renov, z-zimmerwohnung 
in der Huckarderstr. gegen gleiche, mög-
lichst abecschl. Wohnung zu tauschen 
gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter K. A. an das 
Lit Büro. 

Biete: Abgeseht., sehr geräumige 

3 Zimmer-WohnM 
in ruhigem Hause in der Nahe ' der 
Ritterbrauerei. 
Suche Abgeschl. 4 evtl. S Zim-
mer-Wohnung. 

Schriftl. Angeb. unter A 50 an das 
Lit. Büro, 

Eine Zweizimmerwohnung 
gegen Zwei- bis Dreizimmerwohnung 
möeiichst im We-ten zu tauschen gesucht. 
Bollermann, Rheinischestr. 215, 

Parterre. 

Biete? Zwei helle, 

freunflic..e Mansard:ntimmer 
1, d. Westerbleichstraße. Sume: zwei 
bis drei Zimmer In der Gegend der 
Rheinischenstraße. 

Schriftl. Angeb. an das Lit. Büro. 

Biete: 

DreizimmerwPinung 
Im Mittelpunkt der Stadt in besserem 
Hause. Suche: entsptechende Zwel-
zimmerwohnung. 

Schriftl. Angeb. an d. Lit. Büro. 

Alte Geige 
billig zu verkaufen. 

Aaehenerstr. 9, Parterre. 

I guterhaltener 

Kinderwagen 
billig zu verkaufen. 

Hörde, Hochofenstraße 36 part. 
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Gette 8 bgttcna3eitasig. 2`12r. 6 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

prech-Apparate 

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

FAHRRÄDER 
sowie sdmilicheEr$atz teile 

Wilhelm Rehbein c.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische wir. 51 1/9 (Hof)  i 
Galluschke 

färbt, wäscht, reinigt - 

Ruf 355  alles Gegr.1873 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

eso - GÜNSTIGE ANGEBOTEI -mm 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. Opel ( Original) M. 115.-
Opel (Alepo) M. 1;5.-, Kuxmann M. 128.-
S. C. M. M. 85.-, Musik-Appara e u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Stimtliche hrsabtefle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert alicke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Herren-, Burschen- und 
Knaben-Anzüge 

sowie sämtliche 

Manufakturwaren 
Bett, Leibwäsche u. gute Betten 
kaufen S,e in he•annt guter Qualität 

bei kleiner Anzahlung und 
bequemer Ratenzahlung bei 

Otto Westerweller 
Hoerde, Scnützenstr. 21. Ruf 721. 

Auf Kredit 
erhält jedermann 

Herren-, Damen-, Kinder-

Konf¢ktion 
Manufakturwaren 

He- Da- Ko- Aa-G. 
Hörde 

- Piepenstockplatz 3. - 

papagelenkäfig 
billig zli verkaufen. 

Schrift). Angeb. an das Lit. Büro. 

popnEe:er.käfig 
zu kaufen ge.,ucht. 

Schriftl. Angeb. an das Lit. Büro. 

Zu verkaufen: 
1 Ledersofa Mk. IU.-, i rotes Plüsch-
sofa Mk. 10.-, 1 grüner Tep Jl:h 3x4 
mtr. Mk. 30. , 1 weißer Wacht sch Mk. 
]0.-, 1 Gaszuglampe mit Kuppel Mk. 
5.-, 2 Ro)lis üble a 2.50 zus. 5.- Mk., 
1 kleiner Tisch Mk. 3.-. 

Ritterstr. 25 111. Etage, Nähe 
vier Union. 

Ein großer Koffer 
(Altertum), ferner 1 Kinderwagen billig 
zu verkaufen 

Tönntges, Sciiarnhorststr. 39. 

neuwertig, für schlanke Cutaway Fig,. pieiswert abzugeben. 
Auskunft: Pers.- und 1*eriv.-Abt. 

Hausruf 291. 

• 

Ihre Fleisch-, und Wurstwaren Spezialität Aufschnitt 

kaufen Sie gut u. billig 
i. d. Hörder-Markthalle 

M. ROSE - 
Alter Markt. 

papier= u. 4:abatroaren 
billig bei 

Sritge, >htirde, gangeftr. 27 
jluegabe von •igenhatm=Eparmareen. 

IIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllillllllll 
Kinderwagen 

(Promenadenwagen) preiswert zu ver-
kaufen. 

Rheinisehestr. 215 Parterre 

illlilllllllllilllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllliillliillllillllilllllll 

Ganz 

0 • 

;•a••f • 

• /' •. •  

Dr. Oetker's 

Einmache- Hülfe 
Reine Benzoesaura 

...-, •..,... 

• . 
......-. ,n..• ... o:.: 

Ir 

ist 

Ihr Eingemachtes 
denn ein Verderben durch Schimmel 
oder Gärung ist ausgeschlossen, 

wenn Sie 

Dr. Oetker's 
Einmache-Hülfe 

gebrauchen. 
Es ist das einfachste, bitt gste u trotzdem ausgezeichnete Verfahren. 

1 Päckchen von Dr. Oetker's Einmache-Hülfefüt 7 Pfg eenügi, um 
10 Pfund eingemachte Früchte, Gelee. Marmelade, Fruchtsäfte, Gurken usw 
haltbar zu machen - 9ebriuchinnwelzung ist jedem olfckchen au+.edrue.• 

Dr. Oetker's Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in 
den einscliiäg. Ge.,chäften. Verlang, n Sie ebrndast Ib-t die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pfg., wenn nicht iu haben. gegen Einendung von Marken von 

Dr. A, Oetker, Bielefeld. 

Gut und billig 
kaufen Sie Im 

Schuhhaus Mieser, Hoerde 
Langestraße 55 

DtiO Bl•ScileC, ti0erde, •flerma•nst 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
U. Strümpfe in bester Ausführunz. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenbäger, Krawatten 

in großer Auiwahl. 

Bekannt durch Reellhät und billige Preise 

2ANZÜGE 
leicht repariert, für mittl. Größe billig 

zu verkaufen. 

Fried. Brelik, Dortmund, rler Sir. 6,u 111 Etg. 

.o5 Pfg. Tage . 
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Serien-Verkauf 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIitnnnnunnupltlll 

E Durch Groß-Einkatif mit fast 
R 100 Spezial-Ges( hätten ist es 

G mir möglich, Ihnen die • aller-
größten Vorteile zu bieten. 

Einige Beispiele aus 
der großen hieuge der Angebote: 

9a 1 emailie Jtofitnpf - 95 
QQ 1 enuhille 9)tilcbtodler 14 cm . - 91 
Nt 1 2ltum. GCtmortoof 16 cm .. -.95 

1 2tlum 2Ri c4iopf 11 cm . -.95 
T 1 2(tunt Ctbaum=, Cdibpf°, unb 

9Riltt)Ipffrl iuf  - 95 

A 1 tafc4en•Cffentiäger 2lhtm.. -.95 
1 )tobourumen erm Dieleilenfo,m-.95 

G 1 9te4ridenformsacm nartof (1• 
haniptet oernid Jtnffeefiebiuf -.9ß 

E 1 `,rri-mfonn n cm lang .. - 95 
Y 9tidelbeien naffee u 8uder . -.Q5 

• t Jimnpoitid) fjel m. 6 teuern. -.t5 
t (Rla4aufiafi teilig ... . . . -.9i 
1 eng € dhi-ffetn 6 teilig . . .. - 9.i 

/ 10 Cbertnffeit weift   -.P5 
lz Cß(i•ffet - 95 
1 8e, Ieger unb CaucenCbffet .. -. 95 

R r Y,nar eeftede m )iid.lbelt -.95 
4 titdlmeffer mit 9tidet lieit .. -.95 

o i neriilb JtajierAipparat mit 
r Jtitnge .....  - 45 

S 1 9lnfter=p➢arnitur ..... -,95 
1 vi,rosbürfte, 1 Cdlmilebiirne 

E h 2luitragbürfte t groec tote 
Creme . . . ..... -.95 

H unb nietee anbere mdr. 

E Rosenberg 
R Dortmund, Bornstr. 116/118 

Haltestelle der Straßenbahn 6 u. 11 
G an der Ortskrankenkassa. 

. Pf s g. Tage ' t 
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1 Unionm 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Milch 
in Flaschen 

EIS im Monats- 
abonnement 

In beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 
sowie: 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, . Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in 318 L. Flaschen 

Die Rückvergütung für das letzte 
Union - Vorstadt. i Halbjahr betrug 10 0/o. 

Rhenrer 
Minercl(oassec 

Alt 
Unionbier 
In Faschen 

_ K-

23erlag: $'j ü t t e u n b C-• ch a dj t (-3nbuitrie-23erlag unb Z)ruderei i1I: (5. -•Nejigejef3l. neranttnortlid) für ben rebattionellen -3nbalt: T. 9iub. e 11 d) e r, 
(5eljentird)en; für unfere Werfe betreffenbe 2tuf jäte, Wacbricbten u. Mitteilungen: 2lbt. H. (ßiterar. 23üro). - Drud: C t ü d&$ o b b e, (5eljentirtfjen. 
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