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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union Hoerder Verein 
Z, jabrgang. ISufdtriften für bit 6irttru 3ntung" Gna 3u rid em • (• p • LTad>arud our unter Qluegenangabe mib nadt 

an'ba 2lbtcdung H Uctcran 25 fd>to urtau) lI 7• •¢•¢m6¢r 19L6. • oorbtngtr £mbMung Dtr UStnrbm,gung 
s ,  ber •jauptf4n •umm¢r 4 9 .flintung gr,Tattet. `—  

g* 3uaiei uairt jd)a f tiidjer Optimismus! • 4 enüber 1 308 000 am 1. •tonember. Zag bebeutet eine r'teigerung um 
13ro3ent. Zie 3abl ber unterjtüt3uttgsberechtigten 2tngehörigen ift fo: 

9tad) ben Iür3lidjen 2lusf iibrungen Gebeimrat R t ö d n e r s, welche gar von 1 353 000 auf 1387 000 angeroad)jen. 
auch für bas tommenbe sabr eine weitere günf tige Gntwidlung ber beut= Wir uernabmen ferner bie j dy m i e r i g e m i r t f d) a f t l i ch e2 a g e 
Aeri Wirtf (taf t in 2lus;id)t ftellten, tam als erfter Warner Die f d) I e d) t e ber R r u p p w e r t e, bie Jid) um einen 9? e i d) s t r e b i t in S•öhe von 
n a n b e i s b i I a n 3• e u t f cTj I a n b s i m fl t t o b e r. •ür 266 •lii!lionen 20 Millionen 9ieid)smart bemüben, um bie Stillegung bes grof3en Guii ftabl= 
4aben wir mebr eingeführt als ausgefiibrt! l.(nb von bem lIeberfdjilb ber wertes in Lrifcn unb bie (grwerbslofigteit von 15000 2lrbeitern 3u vermeiben. 
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6prgia[montag¢•ran ber D•ertmunaer Union, 
errid)tet für ben Sau eines e0:4t aufas bes ec)altmerfeo ei¢meno(tabt in 

(31,m %nfsnt3 auf Geite 5 unserer heutigen 2lusgabe.) 

•fnbr Über bie Vinfuhr Jollen wir eigentlich leben unb urifere Zawes= 
,ben be3ablen! 

•ann börten wir von einem weiteren 2X n ft e i g e n b e r R o n t u r s= 
i e r im Zttober unb vernabmen, bab ber in ber lebten 3eit fo erf reu= 
2tüdgang ber G r m e r b s I o J e n 3 i f f e r 3um Gtillitanb gelommen 

ia fogar, baf3 bie $abI ber Grwerbstojen etwas angejtiegen ijt. Zie 
I ber S•auptunterftiit3uttgsempfänq,er betrug ani 15. 9tovember 13)4000 

Berlin. 

Swum eilt llrtternebmen in 1)eutfeblanb hat bie Borgen Des verlorenen Arie= 
ges fo am eigenen aeibe 3u ipüren belommen wie bie Rrupvwerfe in (9-ifen. 
23ei Rriegsenbe war bas g(in3e 2Slerf reftlos auf bie i•abritation von Striegs= 
material aller 2frt eingejtellt. Zie Leitung war nun ge3wungen, bas Wert 
in Iür3eiter seit vöIiig um3uitetlen. Tad) ben 2lbrüjtuttgsbeDingungen bee 
'griebensvertrages war es bann erf orberlich, für über 100 2J'tillionen gnarl 
2lerte 311 vernicbteii. ' ie L•inrid)tirrig neuer abritaiions;w,ige erforber;e 
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Sette i tbütten•.$ei;tuna. Vir. 49 

weitere jd)were vifer. 921n1 bat bie 9ieid)sregierung bas Rrebitgefud) ber 
tirma abgelehnt. S-ojfentlid) gelingt es, anbere bilfsmittel mobil 3u 
madben, um all bas brobenbe 2ingliid 311 vermeiben. 

2IIle biete ^inge nabnen Sur 23oriiibt bei ber 23eurteilung unterer 
wirtjdiaftlid)en 3ulunft. 

politifdlcr IZutiöfuiit. 
,immer nod) entwaffnung unb jRbrüftung! 

Es gebt immer nod) um (Entwaffnung unb 91brüftung Zeuticb= 
Ianbs. 2Im 5. D e3eriber tritt ber 23ölferbunbsrat 3ujammen, in bem bee 
lanntlfch 1)eutid)lanb aud) Gib unh Ctimme bat. 23is bahin, io bof fte 
man in 23erlin, würbe in ber trage ber Militärtontrolle eine e ini -
g it n g 3wifd)en Zeuti(f)Ianb unb ben anbren Märbten 3uitanbe gefommeit 
fein. Die S-ioffnung trag. Man iit fich nog) immer nid)t einig, unb es 
liebt aud) nid)t banad) aus, als ob wenn es jo balb werben mürbe. 
Zn3wif d)en ift hinüber unb herüber gerebet unb uerbanb,elt warben. 

'gitf S t r e J e m a n li s grobe 9i e i ch s t a g s r e b e erwiberte jüngit ber 
f r a n 3 ö i i f d) e 91 u ß e n in i n i it e r int fran3öfifd)en 9:3arlament. (gr tat 
es mit be3eid)nenbelr Worten, bie man fig) merlett muß. So jagte er: 
„i)ie Ctunbe bat gefcblagen, wo alles augewanbt werben muß, um einen 
feiten yriebeit in (Europa ber3uitellen. Z b n e e i n e 91 n n ä b e r u n 9 3 w i= 
fcben uranfreid) unbZeutig)lanb gibt es feinen Bauer= 
b,a f t e n t r i e b en. -3d) bin über3eugt, bab, lo nie icb ben ,urieben 
anjtrebe, id) mehr bellt uriebensuertrag gemäß hanble als meine (negner. 
Die 23efprechung roll ZI)oirq war nur eine Oefpredjung nach rieten anbern 
gleid)er 2irt. Ctrefemanit unb id), wir haben es für natürlid) gehalten, 
ba wir bemfeIben 23ölferbunb angehören, bab wir uns in unfern Unter= 
baltungen bemühten, bie Cd)wierigteiten 3u regeln, bie Jich 3wifd)en'un 
fern £änberit ergeben tönnten. Wir uran3ofen finb nid)t im Jlbeinlanb, 
um Z)eutJcf)Ianb 3 i f d) i t a n i e r e n. Wir halten bas J̀ibeinfanb be= 
fett als ein •ßfanb für eine geovif fe Salbe. -3d) stimme mit Strejemanit 
über verid)iebene Tunfte nid)t überein. 2lber es iit gan3 natürlich, bat; 
matt fig) täglich auseinanberfeüt. darin bejtebt ja bas biplomatiiche £e= 
bell. (Eine 2lnterbaltung 3wijd)en 3wei Miniftern in einer 28irtsbausitube 
fatin nidit mit einem Ccblage bie .tage 3wifcben urantreicb unh Neutid)- 
lanb umgeftalten unh eine blutige 23ergangenbeit auslöid)en. Die >)aupt- 
lade ijt ber gute Wille auf beiben Geiten, baß bie Vöffer lagen: enba 
lid), Oott fei Dant, fie iprecben miteinanber! 4 bin, wie id) gleiteben 
muß, b e f e f f e n von bem Zunfcb, neue Rataftropbeil 3u vermefben! 
Wenn ein neuer Rrieg ausbred)en follte, jo würbe es weher Sieger nod) 
2efiegte geben. Das wäre ber Untergang (Europas. (Es gereicbt nur 3ur 
(Ebne uranfreicbs, wenn es best urieben jd)ajft, einen garantierten urieben!" 

srantreid)3 ewige borge : 6id)erheit. 
Zer auf merlianie .!ef er wirb immer bas Wort „S i d) e r lj e i t" 

aus biefelt Worten 23rionb's berausbören. uranfrei(f) will bieje Cid)er= 
beit auf leben lall. Zaber leine (Entwaffnungspolitit, haber fein 3ögerrr 
mit brr 91bfd)affung bcr völterbunbswibrigen Mititärtontrolle. (Es will 
biefe Cicberbeit, obwohl Deutid)lanb fie ibm im Vertrag von el o c a r n e, 
3ugefagt bat, obwohl Jie boxt von englanb ausbrüdlid) garantiert iit. 
Wenn internationale Verträge überhaupt einen Cinn haben, jo bat t̂,eutid)= 
Taub eben alles getan, was es tann, um urantreid) biefe Sidjerbeit 3u 
geben. Zeutid)lanb bat bas grobe Zpfer feiner entwaffnung gebracht, 
es bat aud) mit feinem (Eintritt  irr ben Völferbunh ein Zpfer gebrad)t 
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Durä) ben in 9iorbalbanien ausgebrod)enen 2lufitanb wirb bie 2lufinerffamteit 
wieber einmal auf ben von allen 2dnbern europas um menigiten befanaten 
fleinen jyreijtaat an ber 2(bria gelenft, ber auf runb 38 000 Quabrattilcometern 
etwa 900 000 einwobiier umfaßt,- baron 150 000 Statbolifen im 92orben, 500 000 
Mobantmebaner in ber Mitte bes £!anbes unb 250 000 (5rieä)ild)=Qrtboboxe im 
Silben. Die -•)afenitabt Dura33o bat 5000, bie Saauptjtabt Zirana 1200), unb 
Cfutari, bie größte Gtabt bes ('anbes, 32000 (Einwofjner. 213irtid)aftlie eft 
211banien gan3 von Italien abhängig, bas 23ahnen unb 2lutoftraben baut, bie 
verid)iebeniteti b(inbefsred)tlid)en 2.tergünitigungen J.cf) uer;d)afft hat unb au(4 bie 

albaniid)e 2Liährungsbanf von 'Rvm aus verwaltet. 

unb best 23eweis feiner 3uftimmung u3r 23eritärtbigung mit feinen frühe= 
ren Leinbelt geliefert. 92un iit es wirtlid) an ber Seit, bab aug) wir 
einmal Zaten leben. 

1000 wirb Genf bringen? 
Wirb bie angefünbigte '23 i e r m ä d) t e =;R o n f e r e n 3 anlübtid) bei 

ObIterbunbstagung in (5euf eine fold)e Zat 3ur Welt bringen'. 
euglanbs, urantreid)s unb Italiens f übrenbe Staatsmänner Jollen bor 
mit unferem 2lubenminiiter 3ujamntentreffen, um über bie trage ber Rifi 
tättentrolle 3u verhanbeln. Man tömtte alic einige Soffnung haben, wenn 
nicbt fcbon wieber 3uverläliige 3eitungsmelbungen aus (r:nglanb unb urant: 
reich eine völlige einigung Tnglanbs unb urantreicbs übe, 
alle bieje tragen bereits 3it melben wüßten. Ziele Einigung umfaßt eil' 
Minbeftprogramm, bas ber euglifd)e eubenminijter ausgearbeitet bat. 
enthält narb ber wobt unterricbteten eitgfifeben 3eitung „ Zinses" folgenb 
4 13unfte : 

1. 2lnterorbitung bes ber 92eiobswebr unter bie 12tuto 
rität bes 92eicbswebrminifters, 

2. 92egelung ber trage ber 92etrutieruitgen ber militärifcben Jrganüationer, 
3. Rontrolle bes Exports von Waffen unb Munition. 
4. 3eritürinng neuer 23efeftigungen an ber 0 itgren; 

2eutf (blanbs. 
Zap bemerft bie 3eitung, aus ber bas a u s w ä r t i g e 21 m 

ist .-onbon ipriobt: 
„Zie britifcben Militärbebärben feien ber 9fuffaifung, bab Zeutitf) 

taub icbon viel für eine befriebigenbe 2öiung ber '•ßunft 
unb 2 getan habe. Zer britte 93unft fei ber erüf stein be 
beutid)en 23ereitwi'lligfeit, hem (i`ieijte ber 23erträge von .£o 
carno 3u entipred)en. Sainftcbtlid) bes vierten •ß u n t t e s fei man i 
.-onbon ber 2luffaf jung, bab biejer am betten bent it ä n b i g e n S d> f e b 
g e r i d) t s b o f im Saaag überlaf fen bleiben Jolle. 23rianb habe bie br' 
tifcbe Zentfd)rift bell fran3üfiicben Militärfad)verftänbigen übergeben, b 
ren 23erid)t recbt3eitig für bie Oenfer Zagung fertig fein werbe. ( 
Jobeine. als ob uranireid) unb Oelgien ber trage Der lingefebtid)en ntil 
täriid)en Organiiationen bie grüble 23ebeutung beilegten. 'b r i a n b hab 
(£bamberl•ain mitgeteilt, bab bie verföbnlid)e Sja1tuit 
uranlreid)s Zeutfd)1anb gegenüber beibebalteit werb 
CEs Jolle alles getan werden, um eine Jd)nelle £öfmig bes '2(brüftungs 
problems herbeiplübren. Orianb habe jebocb barauf bingewiefen, bab b 
9iäumung bes Rölner 2ibjd)n:t'es Deutjcblaub in ber Sjof fnung 3ugejtai 
ben worbell fei, Die beuticbe 9iegierun3 werbe bell in ber britifd)en Den. 
jcbrift erwäbnten 'ßuntten fünftig na(hfomnten. er glaube nid)t, bab 
auf bie Dauer nüblid) feiet werbe, wenn alte Ron3efjionen nur von ein 
Stelle tommen würben." 

Wenn matt bas lieft, harf man r iiiobt alt3u viel offnung auf eir. 
balbige 9iegelung biejer tragen haben. LEs beißt auch fd)on in einer ar 
bereit offi3iöjen 2tuslallung ber fran3Dfifd)en'.f3refle,ba 
man Deutfeblanb am 6. Ze3ember in (Uenf einlaben werbe, allen to 
berungen ber 23otid)aftertviiferen3 nad)3utommen, jo baß ber 23ölferbul 
auf feiner Zagung im Mär3 in ber .tage fei, ben guten Willen Deutj 
lanbs f eftpitellen unb obne weiteren Ver3ug bie snteralliierte 9)iilitä 
tommiiifon burcb ben Völferbunbsfontrollausfd)ub erjeben tönne. 

englifche Dopuinente über bell •ri¢g3ausbrud•. 
(5erabe in biejem 2Iugenblid v e r ö f f e n t t i d) e n 3wei engiifcf 

Vrofefforen im 2luftrage Des '2litswärfi'gen 2lmtes in .bonbon fait afii 
-britiid)en Zelumerite über ben 2lusbrud) bes Rriegea 
von bellen gleicb3eitig in beutf(f)er Sprache in 23erlin eilte 2Iusgabe erfd)einf. 
Diele 2-otumente itellen felbitvetitänblich Deuticbfanbs Stbulb am Rrieg5' 
ausbrud) erneut feit. „es war in (giiglanb 3mdifelbaft," Jd)reiben bei 
Mmes „ob es rid)tig war, in ben Rrieg ein3ugreifen. 521ber in bem 

2lugenblid, wo bie Deutjd)en bie b e t g i f dl e (D r e n 3 e überid)ritten, le' 
itaub tent 3weifet mehr, unb Volt unb Rabinett waren einig." — Tiefe 
efeibafte 5eug)elei wagt man alto auch heute noch auf3utiid)en! Wlail 
liebt, wie es in mangen Rupfen in Tnglanb boob noch ausleben mud, 
wenn jo etwas geglaubt wirb. eine anbere 3eitung, ber „Dailt) '910il" 
jagt, bie 23eröffentlid)tingen 3eigteit wieber ben reiften 'Pieforb engl(105- 
G► egeil folcbe 23erüffentligungen tönnten bie heutigem 23eröffentlid)ungen 
von angebligett ruffijgen Z,otumenten, bie in gilt' 
lid)leit mit ben Bolfcbewiiten 3uJammen gefäfid)t feien' 
nicbt auftommen. 1 
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9ir. 49 :6ütten•8tttung. Geite 3 

e= 
:r 

zafja•¢ un0 @Qig D¢r •rb¢itsg•m¢injd•a(t. 
es gibt 2Bahrheiten, bie ein Zubenbmai entbedt tutb immer wieber 

cergeijen werben. 2lud) mancher fo3ialpolitiid)er Rolumbus grübelt Tiber 
ein neues eilanb tntb mub bann vom (Deichid)tsfenner belehrt werben, bah 
id mit eine alte 23 i n f e n w a l) r h e i t von neuem bllyd)3u`et3en veritan= 
best hat. Wenn ein f03ialer Rampf lange genug gebauert hat unb feine 

,Sittcr11ifie unb Gchäbiid)leiteit Taft a113u bcutlid) empfunben werben, baltlt 
entbedt man über bog Zrenneebe hinweg er% 
iaunt bie Gemeinfamfeit ber -3ltteref= 
i e n unb stellt plöblid) feit, bah man mit bem 
bisherigen Gegner 3ujammen Vieber eines Vr= 
ganismue baritcllt, ber unter ben heftigen Rämp= 
sen feiner Zeile teibet. 

Zchon finb wir beim 23egri'f ber 2ä r b e i t s = 
gemein id) a f t. Ziefe 2B(Ihnccit iit tat•äd)lidh 
ro alt wie unier -3nbuftrie3eitalter. Zie Gebar= 
fen ber 9(rbeitsgemein`dhaft gehen 3urüd auf ben 
,rraii3ofcn gtriebrid) £ e p I a t) , ben 2ater ber jo= 
;ialen Unterliehmung. Gie haben (5eftalt gefun= 

ben im patriardjalifchen 3eitalter, iie leben fort 
in ben gemcinniibigen einrichtungen vieler Unter= 
nehmungen unb jinb gerabe in ber lebten Seit be= 
iolibers an'd)aulich unb mit innerlicher 2Bärme in 
ben 23efttebun3en bes ( cllenfirdhzner Vberinge= 
Iticurs 2( r n h o 1 b vertreten worben. shre wir= 
jcnjd)attlid)e 23egrünbung unb görberung verbau= 
fen jie bem auf .-eplan weiterbauenben beutid)en 
)intioitalöfonomcn Tid)arb e h r e n b e r g, emit 
än 9lojtod 13rofeifor. er hat vor bem Rriege bie 
orgmli'd)z 9(uffaj'ung bes 9iTbeitsverhältt.i,fes im 
cinnz ber 9Irbeitsgemeinid)af t in feinem Z h ü = 
n e n = 2f r d) i v 311 einem wir ien'cl)af tli(hen Gt)jtem 

to muegebaut, als bie übrige 2Birtid)aftswii'enid)aft 
nod) Icbiglid) bas Zrennenbe 3w fchen ben 23er= 

e Iragslonttahcnten bes 2(rbeitsverhältniiies in leben 
2rinng)te. 911le bieje 2(uifaf',ungen mit i`.)rer ein= 
eitigen Varteinahme erbitterten beine Zeile unb 
2tege, bie tf)eoretifdhe Rluft 311 einer wirflichzn 3u machen. 

Za Ian ebrenberg mit ber fcheinbar fo neuen 2lujfaijung bes 2är= 
bCltSverhÄltellle5 als 2(rbeitsgemfin'd)ait. Sur 23egriffsbeitimmung Sog er 
nicht bas Cciegenfäbüdje heran. er itellte bas beiben G e m e i n j a m e in 
ben 230rbergrunb unb gab für bieje 2(uffaifung folgenbe f[aiiiidje jyormu= 
lierung: 

„der Rernpunrt bes 2ärbeitsverhälfnilles bejfeht bann, baj3 
Unternehmer ilnb P-0hnarbeiter Zrgane ber Unternehmungen finb unb 
beshalb ein gemeinfames Zitterei e an beren Vohlergehen haben, bas 
viel wid)tiger ift als bie 3wifd)en ihnzn beftehenben 3nterej;engegenfäbc". 
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Gto[3er yZ3ogeC ! 
Zer bit in ttferfofe 2Beiten 

Zer 'ZechniF f2ochgejang von 
spot verbreiteft, 

C7cfjollengebunbener gleinheit 
entfiiehf•, 

2ich frei unb ranF von (•rbenfchmere 
fcf)eibe(t, 

•er tu burchfchneibelt fjöcf)(•er DolFen 
3tlg 

llnb leiten iÄl•e(} bich von 
3:•u bringft bcr f,)cinl(lt 

roeitlte Zerne, 
23e31vingj} in beinem Siegerflug 

Zie 3eiten. 
11nb nnherten fit() beine 23abnen 

Zer diegion ber unerforjd)ten C7terne: 

;ceh 3ög ttlit bit! 

(9ul3av 3(td)fig. 

waren auf Dem beiten 

in 

es wirb meift überfehen, baff bas Mort 2lrbeitsgemeinithaft gur 

Renn3eidhnung non 3wei 23egrif f ett beraubt wirb. Einmai be3eid)nct es bie 
`?'atjad)e ber 2lr bei tsg ein einichaft, bie 2lbhängigleit bey £oh= 
lies nom 6ebeiben ber Unternehmung als ber gemeinjamen (Erwerbsquelle, 
bas jathlitbe snteref je, bas alle Zrgane am Gebeihen bes gemeinjamen ihr= 
ganismntz habcn. Zie bamit begrünbete 9Irbeitsgemeinfd)aft Tann erft mit 
unieren 13robuitionsorbnung 3u Grunbe gehen. Zie %bhängigleit bes £ oh11es 
fowie ber 9[rbeitsmöglid)Teit werben freifid) in- guten Seiten unb in gut 

rcntticrcnben 23etrieben ebenjo wenig erfannt wie 
ber 2Bert ber Gefunbheit von Cbejunben. Zag 
Mort % r b e i t s g e m e i n f d) a f t be3eid)net ferner 
ben Geift ber 2(rbeitsgemeinichaft. eä 
iit bie `,yoigerung nach ber 2Billensjeite hin, bie 
aus ber erfenntnis ber Zatiathen Der 9lrbeits= 
gemeinid)aft unb ihrer organi'd)en 23ebingtheit ge= 

Sogen wirb, er erwirft bas eittgegeliTomnien, mit 

bem bie £Drgatle ber Unternehnlung in lUllerTennung 
ihrer gemeiniamcn 2(bhängigfeit vom CSiebeihen Der 
UnternAmung einanber behanbeln, er er3eugt f e= 
nes (5efthäftsintereHe, bas bie 2rgane 

ber Unternehmung au ihrem Gebeihen haben. 

3ichlt, 
Wol 311 

jubelnb 

Z3ennen! 
nah bie 

Zie Zatjache ber 2ärbeitsgemeinidhaft wirb We= 
manb leugnen Tönnen, ber in bas 2Beien ber IIn= 
ternehmung eingebrungen iit. 2130 fie verrannt, 
wo gegen fie gehanbelt tutb im 3wiit Der •rgalte 

bie Unternehmung geidbrbet wirb, ba brüngt fie 
fid) mit ber harten G p r a d) e ber Z a t j a d) e n 
von Felber auf. Ilnb gerabe jold)e 2lugenblide 
bliüartiger erfenntnis iinb immer von neuem 

bie 2Biebergeburtsitunbe ber alten 
2Bab.b.it: 2ärbcitsgemcinjchaf t. 

Möge bie erferntnis von ber Zatiache ber 2(r 
bcitsgemeinftbajt ben (seift ber 2(rbei sgemein`haft 
er3eugen! Gerabe bie 23 e a m t e e aller 9t a n g= 
f d) a t t i e r u n g e n, befonbers bie oberen, Die 
mit Unternehmer,unftionen ausgeftattet finb, mö= 

gen ben erwachenben j tunfen pffeglid) f örbern unb burd) verltänbnisv011es 
eingehen auf ben Gemeinitbaftswillen ihn 3u einem wärmeeben iYeuer ent= 
fachen. ^ iefer Wille wirb feilte inneren Rümpfe haben, ba ber gerechte 
Qohn 3ahlcnmäßig nie 3u erfafien i't unb bie Snterefienmeinungen natürlicher= 
weiie immer auseinallbergehen werben. 

Zie 23eamten finb Vermittler 3wifd)en bem Unternehmuegs= 
interejfe unb bem GeIbftintereife bes ein3eInen 9Aitarbeiters. 23011 ihrem 

(5eid)id wirb es mit abhängen, ob ber Game Des (5ebanfena ber 2frbeits= 
gemeinfchaft unter Zürnen fällt ober in bereites 2anb unb reife i•rüd)te 
für Unternehmung unb beutidje 2Birtichaft bringt. 

Zr. Gperling= -snabrüd. 

p i¢ie nur  fährt Du in Dein Orn6. 

tif 
atl 

Icini: 
iegsi 
bel 
bem 

be- tunbint3 ber 2Irbeitsteilung in ber Tatur in (Er= 
,l,leje einung tritt, finb unenblid) verld)ieben. Um beiten 
•mn gantflert jinb oi}ne 3weif el bie -CJ o h[ t i e t e, 
ntuü. b unter i[ lien be onbers bie G t a a t s q u a 1[ e n. , 
liaiP ie ld)on ber iJiame erlennen Iäbt, ift eine flua[[e 
anb5• n etn3elnes Zier, lonbern ein Gtaat, ein Zieritod, 
atigen t aus einer großen 2ln3ahl ein3elner 3nDivibuett 
i r t fteht. 2lud) hier hat f ebes ein3e[ne Zier eine 6e= 

it er-

n  21uf gabe übernommen: Zie „(5asf laf d)e" 
Iht barüber , bab ber gan3e Staat immer in ber 
tigen •+age bleibt, inbem fie burch 9tegu[ierun8 

Z¢c•nie in ber Vatur4 
23on MAX f1l¢ng¢ringhauten. 

VII*. UYIer und bie niederen 
Zer oberite Grunbfat3 neu3eitlid)er Zechnil [übt 

rid) 3ujammenfaifen in bem ein3igen 2Bort „2lrbeits= 
eiluttg". Ter elfte ber bewußt unb folgerichtig bie 
l lbeitsteilung in bie Zed)nit einführte, war Z a U-
) r. 21ber war er aud) tvirllie ber aIlererjte? 

Schon lange bevor es überhaupt Venjchen gab-, 
Üt tten bie nieberen Ziere bas 113rin3ip ber 2lrbeits= 
eilung in ihr £eben ein. zie 2Ilgen fanben fid) 3u= 
ammen unb begrünbeten ,-ebensgemeinfchaften. Zie 
linen wibmeten lid) ausieli:blid) ber iyortpflan3ung, 
iie anberen übernahmen bie (Ernährung burl) Bangen 
nbeter Ziere, unb wieber anbete beforgten burd) 
ifriges 9Wern bie t ortbewegung ber gan3en (Ee= 
lliäaft. 2C•enn man im Gommer mit einer 2upe 
s 2l3affer eines Ze[ches betrachtet, ja finbet man 

it eine win31ge, bunt ld)illernbe Saugel. Zer 300= 
ge nennt lie Volvox aureus; es iit bie 2I l g e n = 
epubIil. 

Zie jyormen unb (E[n3eiheiten, unter Senen ber 

UM. 

Schimm - 
3Locl,en 

CJJi oph9 

mit <;rtaatdnuaCte. 

ber (5aser3eugung in ihrer 23lnie bas ipe3ififä)e Gewicht neränbert; bie „Gehzinn= 
gloden" pumpen fleibig bas Waffer, wenn es gilt, ben 2Bobnort 3u wed)feln; 
bie (5onophoren bienen ber gottpfian3ung; bie gangarme gehen auf -3agb aus, 
inbem fie bas Waffer ber Umgebung burd)itreifen unb 23eute 3u erpafd)en fudjan; 
fie fangen bie i•ild)e unb anberes Getier mit .5ilfe illTer 92effelbatterien, bie in 
2diirlung unb Ronftruttion ben Seeminen bes 9J1enid)en gleichen, unb führen fie 

ben jd)lauthförmigen To[gxen am unteren enbe bes 
Gd5fld5Cne Gtaates 3u, wo fie aufgenommen unb verbaut werben. 

einträd)tig bienen jie alle bem gemeinlamen 
2Gohl: Zie z angarme, bie ihre 92effelorgane nad) 
febem .gang immer wieber volt neuem bilben mülfen, 
gönnen ben iyrebpolgpen neib[os bas Vergnügen bes 
.3resfens unb ben Gonopforen bas 2lmt ber gort= 
pflan3ung; unb ohne 3u 3ögern unb 3u murren ver= 
jeher bie Gd)wintmg[oden ihre anftrengenbe Zätigleit 
beim 9lubern, währenb bie Gasflajd)e hods empor 
ragenb nur über bie 2lufrechtcrjaltung bes 6[eid)- 
gewichts wad)t. denn nur n e r 6 u n b e tt unb g e= 
in e i n f a m vermögen bie iin3elnen F̀iere im Stampfe 
ants Zalein beftehen; unb nur bie weitgehenbe 2Ir= 
beitsteilung lid)ert ihr 2ebem 

2lud) bie menfd)lid)c Gefellid)aft Tann in ber 
heutigen Seit nur beftehen, wenn lie bie Zechnil 
Sur Grunblage bes äußeren Lebens mad)t unb bie 
2[rbeitsteilung als obersten (5runbjat3 unb im weit= 
gehenbften Maße burd)führt. Zar)lor unb feine 
92ad)fo[ger haben uns bie 'Rotteile ge3eigt, weld)e 
bie 2[rbeitsteilung in ber Zed)ni[ mit lick bringt. 
Zag lebte aber mühen wir „graben Menid)en" von 
ben „nieberen Zieren" lernen: nämlid), bar; wit 
burd) 23elchränlung auf bie nahe[iegenben deinen 
2[ufgaben, bie uns bas 2ebett steilt, unb burd) reit= 
Ivfe 2biung biejer Ileinen 2lufgaben unb n u r ba= 
burl) bem allgemeinen Doh[ unb Damit uns felbst 
Bienen sönnen. 

Ueeks,UlCk 
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C—cite4 6iittcu=3citulie. 9(r. 49 

:Prämien für 8ilöerFattrürfe unD Gprü«j¢ im 
Dienfte ber Unfauvcrhütung. 

2luf unter ' 3reisausfd)reiben in 92r. 42 ber Sjütten3eitung finh 33 
23ilbentu}ftrf e eingegangen, von Denen wir 14 prämiert Haben. (Es finD aus= 
gc3eid)net werben mit 9Jil. 50.— Serr Scb-ober, 23etr.=.-3nq., Mafd).=23etr. 
Union: Text bes 23iibes: ein efeltrifd)er Scbatter ift fein 3igaretten= ober 
IT,•feifeitan3iinber. — 9Jif. 50.— Sjerr £'efabrt, 2lrbeiter, 2X321,weit 3, Union: 
92id;t auf ben Uaf3cnitdnber (teigen. — Mt. 40.— Sjerr Sjegenfd),ib, 23orarb., 
2X;al3wert 3, 2Inion: Sjab ad)t, i•riü, f(f)alte nur ►1M ein, fonft wirb ,E-!E 
(llcid) nc 2eid)e fein. — 9J(1. 40.— Sjerr 92owar, ic(bniter, 2X3eid)enbait, 
Union: ytalid)er 2X3eg — 9iichtiger Weg. — 9Jt1. 40.— Sjerr Lfomes, 2lrbeiter, 
23rüdenbau, Union: Reine Sdjraube Sum 23erbinben von Rettengliebern. — 
Bitf. 30.— Sjerr 23ollmering, 23etr.=3ng., Zampft.=23etr., 2Inion: 2ld)tet auf 
ben U1afieritanbsan3ei9cr. — 9Jif. 30.— Sjerr 9?uho'e, 93ortier, 2X3ertsattfi•, 
Union: Sjäube weg beim 2ln3ieben non Rränen. — Uf. 20.— Serr Main3, 
:Uiarl.=Rontr., 2X3crlsau;f., Union: Sjier fährt ber Rran mit fd)werer Luft, 
brunt „fugen auf unb aufgepaßt. — 9X1. 20.— S err r emting, ied)ttifer, 92eit= 
bauucrwaftg., Union: 5 ite bid) vor Weichenamen. — 9Jtr. 10.— Sjerr 
„Bogt, (5raveitr, Rfeinbau, Union: Sjalte bein Tßer13eug in Orbnung. — 
Mli!. 20.— Cerr 2frens, 2lrbeiter, Stabiwal3werl Sjörbe: 23orfid)t bei ge= 
füllten Sd)ladcntöpfeu. — 9)%f. 10.— Serr n3orebba, 23rifettmftr., Sjod)= 
ofelt, aörbe: 3wicgefprä(f) 3wifd),n supp unh Sännes. 

2fitßcrbent gingen 10 2filregungen 3u 23itbentwürf en eilt, bereit „3er- 
wenbung wir unls vorbehalten. 

,Die mit einem 93reife bebachten entwürfe werben wir in ber '7jÜttten= 
3eitung vcröffentlid)eii unb gegebenenfalls nag) Zurcbarbeitung bur(l) wl% 
iere 3entralwerbeftelle ber 2In'aI[verbütungsbilb=(5. m. b. Sj. in ?3er'in Sur 
23erfiigtntq itellen. 23ielleid)t lommt aud) noi). eilte 23erwenbtntg ber uicbt 
mit einem lereife bcbad)teli (£ntwür'e 'für unieren awed in gage. 

21n 2lnfaftlprüd),it jinb 70 Ltüd eingegangen, non bellen icbocb 
nur 12 itcite C3`icbauten in änfpred),nber dorm enthielten unb mit eitucni 
'ftreiie ausge3eidptet wurben. (£-s erbielten: 

9)if. 10.— Sjerr (betbmann, 23orarbeiter, „Berl•=2fnit., Union: 
bes Gprud)es: Lilbenrätiel. — 9J11. 8.— Sjerr (5elbrid), „Beamter, 93rüden= 
bau, Union- 2X3o furren bie Mber etc. — 9J2t. 8.— Sjerr Sjeffe, .flbermjtr., 
ltnfallfd)ut3, 2Inion: 213as man Sur 2lnfallverbütunq beitragen rant, Poll 
man verraten an jeberman►1. 21n'all uerbiitb,rn beifit 2lrmut verntinbern. 
-- Tit. 5.— Sjerr 13ietfd), -5ilfsarb., Sur.=2X3. 2/3, Union: 2Id)t' auf Rran 
unb £ofomotivgeläut, es jagt bir, baß (re'abr bit bräut. — 9Jif. 5.— betr 
£,alter, ailfsarb., -Siraitwert, Union- Unfall bringt 2cib unb Tot, 21r6eit 
gibt täglid)es 93rot. — Mt. 5.— Sjerr .flblmeier, (5., 'Beamter, 23rüden= 
bau, Union: Sid) felbit nor 21n'ail 311 id)üt3eil, iit 93flid)t; bent 9läd)ften •3tt 
bclfen, vergiß aber nid)t. — 9Jif. 5.— Sjerr 'Wem, 23eamter, 23rüdenbau, 
Union: Romm nie ben faufenben 9iäb,rn 311 na), Iei:ht wait bit er;a`3t unb 
bas 2fnglüd iit ba. — 9Ji1. 3.— Sjerr gfed)fig, Beamter, 23rüdenbaii, 2lnioin: 
Gdlagt 2lnfalfwarnungen dicht ans ben 2X3inb, weltfit Ite auch nod) fo 
jelbitveritäublid) jinb. — 9Jif. 3.— Sjerr 2X3ollenbaupt, U. Alter, Qebrwerl= 
itatt, Un ion: Sjaft Ld)ut tappen bu non Mbern abgenommen, willft lei= 
nigen vont alten Gatt, gib 2fd)t! „Bevor bas taufen bat begonnen, ge-
hört ber Gcbut3 an je;n,n'.i33lab. — 9Jif. 5.— Sjerr £iefenbof, 23eamter, Sjaupt= 
maga3in, Sjörbe: e aß Gefabr auf ben bleifett, föhnen Rrüppel Dir bew,ifen. 

9J2f. 3.— Cerr 2lrens, 2lrbeiter, Stahlwal3werf, rörbe: :hext: 223eftjälijc 
Blatt als Gebiet. 

fMir hanfcn unferen Mitarbeitern für bas rege ..3nteref!e, bas fie 
ber guten Gad)e entgegengebracht haben unb bitten, bis auf inciteres von 
einer weiteren 3ufenbung hott 23ilbern ober Lpriid)en 2Ibftaub 3u nebmeit. 

Mt. H "3c►ttrate für linfattid)ti#. 

Doti aer 010•t14••¢ir 
Eine aeitgemä(3e Betrachtung. 
Sjöflid;f.it abelt uns 9J(citfd)en, insbeionbere ien,s 

Sjötlid;icin, Das über bcn geschriebenen „guten Ton" 
m binaus h. gefunben, unge3wungenen Lmp;inben eut= 

ipringt. Sjöllidyl,it ilt im allgemeinen ein tFrfolg ber 
guten Kinberitube, bod) iit fie ilid)t aner3ogeit, fon= 
bern in bcr 2ltmofpbäre ber gefitteten i•amLie ein-
geatmet. 2X30 biete (5runbbebittgung fehlt, rann 
Selbftjcbulutig viel gut mad)cn, bann liegt aber bie 
(5ef abr nahe, bah bas Wad)gebolte unrid)tig ange-

wanbt wirb, unb unrid)tige 2lnwenbung ber 5jöflidjleit iit eine (befabr für 
ben (gf)aratter; bcnn jo notwenbig Sjöflid)leit ift, fo weit ihr aud) immer 
Spielraum gefaiien wirb, fo finb ihr Doch b e it i m m t e 6 r e n 3 e n ge= 
fett, bie umio fid)erer eingehalten werben, je ungefünitelter bas 'Benehmen 
iit. Zies ift ber eigentlicbe Rernpunft im gefitteten Verbalten, wie über= 
baupt alles, was n a t ii r I i cl) gegeben wirb, ebenfo fid) auswirft. 

Las gibt 92ietnanbeit, ber Pagen bürfte: „3c[) bin nun einmal jo, 
wem's nid)t gefällt, ber mag mich, meiben". Zas iit ein (5rultbfaü, bcn 
man nicht gelten Laffen faun, beint ber Zag verlangt 3ufammenarbeit aller 
Kräfte, unb Toll fie reibungslos vor fid) gel)en, fo muß bas Zel ber Sjöf= 
IiMeit rcid)lid) bin3ugegebctt werben, unb 3war fä)on besbalb, weil Sjöflid), 
feit am betten geeign,t ist, Stanbesunterfä)'.ebe bant ber ihr eigenrt ,(5ra3ie 
3u überbrüden. 

Zas 93Zitf3 ber röflichfeit iit im 23orftehenben bewiefeit. deute 
aber fiiib grobe Eitt)öfli(tfeiten jd)oit fast Sur feiten 92ornt geworben. es 
fei Bier einmal auf Das 23 erhalten bes größeren ieiIs unfe= 
r e r z u g e u b in ber 23 a h n bingewiefen. Vbne Sjer3beflemmung tön- 
ucn bie jungen Sjerrfebaf teu vom bequemen Lib aus, betagte ecriotten, 
unb was nod) id)Iintnier ift, Mütter, bie ein Rinb auf bem 21rnt tragen, . 
im (bang fteben feien. (Eine 6eftfhlsroheit, nicht wahr? Sollte iie ibt 
Veiterwug)ern etwa bem 9Aange1 guten 93eiipiels verbanfen?, 

süngit stieg eine 2fborbnung befonbcrs „Sjöilid)er" in einett nach Tort-
munb bcitinimtcn 3ug. Za lam iiad) ibren Worten „£eben i.t Die „Bube", 
b. b. blöbe 2X3ibe wurben gerif fen, 2llbernbeiten fd)wirrten umher, alles 
wurbe befrittelt, bie 2lbteilfeniter waren unb blieben unbeftrittenes eigen-; 
tum biefer S albwilbett. Zas waren Z) o r t m u n b e r! 

Um gered)t alt fein, Toll DM), benierft werben, baß Iangfam, ;gan3 
Iangfam wieber bie Sjöllid)feit burd) bas Zuntel binbur(t)bämmert. Spie 
unb ba finben fid) id)o)t bereitwillige ränbe, bie eilt ichweres (5epäditüd an 
reichen ober ein 2lrm, ber einem Gebrechlichen Stübe wirb. 9[ü-er ber 
beiße, überrafd)te Zauf für biefen lobenswerten Zienit rid)tet umfo bärt,r 
bie in cifiger 22nbö1Iid)feit 23ertapielten. 

Man bcmübt fid) immer unb immer wieber, burd) 2X3ort unb Gcbrift 
auf bie 92otwenbigfeit ber (£rnzuerung bes „3offsd)aratters hin3uwcifen, 
aber erst, wenn bas „Bettreben, mit all ben 2luswücbfen ber Rriegs= unb 
91ad)friegs3eit energifd) auf3uräumeit, wie ein Lauerteig bas gan3e 23oll 
burd)brung:ii hat, wirb einer b a u e r n b e n (5e f u n b u n g unieren 2X3, enz 
ber „3oben bereitet fein. j• 1 e do f i g. 

®  Mug Du Die hüten vor Oe fahr halt )Rug¢n Offen, ü6¢rl¢g¢ Flar! s 

3eitroePPtter aus Biernamen♦ 
Tiaf3 ber Zeutfd)e mit ben Zieren auf beionbers vertrautem fuße lebt, 

beweijen viele von Ziernamen abgeleitete Wörter, bie f reifie nid)t burd)veg lerift= 
beuticb jinb, Tonbern meijt ber llmgangsf prad)e angeiören. Um unbebentl kt)'ten 
ift ä f f e n = narren, foppen, unb nod) 4äufiger nad)äf fen, ba3u ijt bie 21ef f erei 
uttb bas 23eiwart affig. 3m Gd)riftbeutfd)en iit aud) fäibern 3uläfiig in bem 
Giene lid) polfenbaft gebärben (1664 ipicten, fpringen, tan3en unb falberieren), 
laum aber in ber 23ebeutung lid) übergeben wie bas Ralb, wenn es 3uviel ge-
truitlen feat. 

Gd)on fange vor bem Rriege jd)rieb Storm von einer Tante, bie bet 
ber '?lteii)itad)tsbejd)erung „im Saale herum h a m it e r t e", (6oetbe bagegen 1789 
in einem anberen Sinne als Deute: „ fid) babe mid) fd)on uiieber eingebcLmftert", 
in bem Ginne: id) lebe 3urüdge3ogen. Weniger gefellldjaftsfütig iit bas UR a u f e n, 
bas gewöl)nlid) im übertragenen Sinne verftanben wirb, fogar in bem Sprirl)= 
wort: Zie Rate Läßt bas 9Jtaufen nid)t; baß es aber Sund, ) it 9J2äufe fangen be-
beutet, ergibt fid) aus bem Rinberliebe: Sjeie, Buie, fauie, Räßel will nidjt maule, 
wollmer lie aufs Gd)wän3el jdjlagen, wirb fie gleid) ein Mäufel jagen. Wort% 
fpielenb id)rieb man im 17. 3abr4unbert: Sie borften (braud)ten) fein. Rata (jai= 
ten, lonnteit felbit maulen, Sit Sübbeutfd)lanb I)at bas Wort einett anftößigen 
Ginn, wäbrenb es im mittleren Gprad)gebiet fogar eine 9Jtilberung bes (Begriffes 
ltetleit enthält; bafür bietet (5. bauptmann im 23iberpel3 ben treffenbiten 23eleg. 

21us Stubententreifen verbreitete jig) f u ef) f e n = einen plagen, quälen, 
eigentlid) il)n als igudjs beljanbeln, häufiger unperfönlid): bas fud)it = ärgert 
mid); ba fuibien aber aud) quälen burd) frat3en bebeutet, fann aud) eine Wiieber= 
bolungsform von fuden = reiben, frat3en, in Betrad)t tommen. urine 3weifel 
von 9Reifter 9ieinede ltammt füd)fefn (id)lau (amt fud)lig = verid)offen rot, aud) 
= wütenb, f ud)swilb). Wörter wie Gauen unb Sauerei wirb man im Gdjrif t-
beutjd)en töd)iteus uom Wetter gebraud)t finben im (gr39ebirge ld)weinert es; 
für verfauen jagt man verljüllenb, uerjieben. Zaß man in berber 9tebe o dj f e n 
wie b ü f f c 1 n nur volt geiltiger 2Irbeit gebraud)t, beruht mahl auf einer wihigen 
2luffaflung ber 2Irbeit, bie ber 04 mit feinem „ebellten „:eile" verridjtet, Inbem 
er mit bem 23rett vor ber Stirn ben Wagen Siebt. 

21us wit3iger Sjeruorbebung tieriid)er eigenart beionbers bes ßieblings alter 
Sungfern ergab lid) aud) bas töltlid)e fidj m o p f en = fid) langweilen; mapfen 
= iteblen entitammt ber (6aunerfprad)e; icly will bir was mopfen beißt im Treubi= 
fd)en: bir bas (5ewünid)te nid)t gebzn. 13 u b e f n wirb erflärlid) burdr ben Tubel 
im Regelfpiel (aud) Sanbiafe genannt), belfen 23e3ieiung 3unt Sjunbe freilidj nitt 
' beutlid) iit. 92ur wenig verbreitet ift p i n t dj e r n= berumlauf en, als .tjubf ol= 
bat marid)ieren. 23 e r b u n 3e n joviei wie verberben, v2rpfuid)en, bei j3if3}art 
uerFunbjtußen, gebört in bem einfadjen fjun3en = einen Sjunb nennen (vergl. bu= 
3en, fie3en), wie einen Sjunb beF)anbeln. 

Ve R a 4 e f d)eint bie Spracbe nur im er3gebirge bereid)ert 3u baben, 
bort jagt man (fid) rimlot3en int Sinne von f a h b a 1 g e n: 3anfen, itreiten. Gonit 
ift in Gad)fen ein 2(usbrud fid) mie3en üblid) = fid) in w,id)en Tfüfjlen ljerum= 
id)miegett, übertragen: lid) überall liebenswürbig mad)en, vergl. bie Cdjmeict)el= 
fa43e, unb bie 23erl1einerung mie3eln = fofen, 3ärtlid) tun. 92ur auf beftimmte 
Rreife befd)ränft fid) wolf en = lefenb uerid)lingen, in Rrügers 6ottfrieb Rämp= 
fer: (Fr iatte 3wei 9lomane gewolft (wo1)1 Sjerrnfjuter Gd)ülerfprad)e); eisbären 
= viel (tU`elb 3ufammenbetteln unb t i g e r n= große Gtreden (wie in 2 igerfprün- 
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Nur in einem g e s u n d e n Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sport! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ®IIIIIIIIIII•III 

gen?) fd)nell 3urüdiegen, gehören ber Runbenfpraä)e an, als Nd)ausbrud ber `•; for35 
beimer Gd)mudwarener3euger bebeutet tigern bie fremben einfäufer im (5ajtbaue 
auffud)en. 

Gaubg, 9tömer3ug 2, gebraud)t e f e 1 n für: auf bem eiet reiten. 3n bell 
23ergen ejelt jebermann, aber bas Wort tit fonjt nid)t gebräudylie, nur im Mer= 
mann aus 23ötjmen fommt Meterei vor für bas 23etragen eines Mets. _3n Gaefen 
beißt igeln bie Sjaate tur3 fdjeren. Mas weitverbreitete fd)weinigeln tut bem 
harmiojen 3' gel großen Gdjimpf an. Stur in S4waben fd)eint man iu b a d) f en, 
b, i- ld)lafen wie ein Dad)s ober mit fur3en 23einen babergeljen. 
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Die'Errid.itung tints 2Zi¢j¢n=Cp¢•ialmontag¢= 
frans in zertin 

öurd) ait )Abt. Srücfenbou der Dortmunaer Anion für den 
Bau tints hod•haufto öts e0altwerfo 6iemtne ffadt. 

Wir iÜbren unieren Eejern 4)•eute ben 23au eines 9iiejenfrones vor 2Tugen, 

ber von ber 2Tbteilung Brüdenbau Der Zortmunber Union 

ausgefüT rt werbe Sum 3!u"de ber 'Trridjtung eines b o d) b a u j e s bes 
S d) (1 t t w e r Y es S i e m ens jt a b t in 23erlin. 23ei Montagen von grogen 

bellten. 2rüden mib jonitigen (2ijenbauten uerwenbet uniere SA2ontage %btlg. 
erüdenbau jd)on feit 14 ,3a4ren joldc Montagetrane. e5 leu4tet au«) jebem 
,2aien ein, baj3 ein Montagetran, ber ben gan3en Oau überjpannt, bas ibealjte 

Montagegerät baritelit. Tümit ein fol- jer Bran beUebig oft bznuet werben 

Tann, iit er jo tonjtruiert, bat Lin3elitiide je n# ber 554e unb 2;au*nweite, 
eingebaut werben iünnen. Sold)c Rrane jinb bereits über 50 mal beivag 

Worten. Sur Seit ijt bie 2Tbtlg, mit bem 2Tufb-au eines 
-50d uufe3 in 23erlin bejd;äftigt, 100 auf ein folder Mintage ran 2):r oenbung 

tjodjrit)tcn ber ( ini~cn Stranitiitre (8.11-26). 

Eintet. ^ iejer Rran T)üt eine 9zaumweite oon 445 
Meter unb eine S54Z' non 44 Dieter..1Tnjer 1}zutige5 

itelbiib neigt ten betriebsfertigen Rran, mit bem bereits 

xod)brinffen ber Stranbriide (15.11.26). 

5jod)pcbrad)te Stranbriirte ( 1.5. 11. 26). 

tod)rid)'en ber re;itten Sai(fsitiitFe 
(11.11. 26). 

Wuiridjteu ber reo)teir Stranitü4e (12.11.26). 

sod)brinQen ber Stranbriide (15.11.26). 

elft Zeil bes Rellergesd).ojjes 
montiert worben ijt. 311m 
Mantieren ber beiben Rran= 

itühen werbe bie Seitenitrebe 

be.iut3t. 1Tnjer beiitebOzes 

erites gilb nfigt bas 2Tufitellen 

te:jelben, bas 2,weite unb britte 

OAD bas 2Tuijtellen finer S2ran= 

itütp mit .caülje ber Strebe. 

Sinb beibe Stü13m aufgehellt, 
jo wirb bie Rranbrüde 3 vijt:u 
Ee'•en 3u`ammznge5alri uub 

mit`els einer an ben Stapfen 

ter Stüt3eit angebrad)ten 23ar= 

ridtmlg 1)c:f;gelcgen. Zas 
f'e'te, fülifte u11b jehjte 23ilb 
;,eigen anjd)aulidj. bas -5ody 

3 e;en ter 23rüde. Tann werben 

Lie Strfben, bie yIr 2)zriteifung 
lea RLCtllfs bitnett, wie bas 

j:ebente imb ad)le Oilb 3eigen, 

moraiert, imb ber Rran ist für 

feire 'r3erwenbung fertiggestellt. *•}ie 
•JRoiaage bes Rranes einid)1. ber ge= 

samten Znitatiation bauerte 14 Zage. 

^-Las 3u montierente bod,t)alls hat eine 

SDt)e uon (a. 45 Meter unb eine £ürtge 

Volt 180 Meter. Zas tSzmid)t ber 

(E.ij(ctotlitruition beträgt fa. 3500 t 

UnfaU beöeutet '9o4nauor 
faU! Darum j¢ia vorTd)tig! 

o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::f=: 

Srofhbrfn4en Der ( inters Siraititiittcnverjteiiunn ( tS.11.26), 
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Leite 6 biitten=3eit»ug. 91t.49 

•ln/¢r¢ Cpi¢(ja•j¢n-•tus•ietluag. 
Die 2lusjteltung, über bie mir bereits in ben vor-

bergebenben 92nmmern unserer bÜtten3eitung wieber= 
bolt berid)tet baben, wurbe am Sonntag, ben 28. 
>;. 9.lits. nachmittags nach ad)itägiger Dauer geid)loifen. 

Der 23ejud) war wäbrenb ber gan3eit Seit ein 
ungemein reger. Zas 93reiegericbt, bas über bie Bcr' 
tcilung ber 93rämicn über bie betten ausgeitellten Coe= 
genitänbe 3u entid)eibeit hatte, war nAt in Der £age, 
bie 93erteilung in ber E3cife vor3111tebmen, wie es in 

unferm $reisausicbreiben nom 28. 01tober b. 3. vorge;d)rieben war. Stein 
(5egenitanb entfprad) ben 2lnf orberungen, bie 3ur Grteilun3 bes Briten •3reijes 
criorberlid) gewefen wären. Mir baben infolgebef;en an Stelle ber Brei aus- 
gelebten $reife aus ber 3ur 23erfiigung ftebenben Summe 6 5aupt- unb 
19 tleinere sreife gemad)t. Die nad);olgenbe 2lufftellung 3eigt bas Orgebnis: 

preieverteilung. 

2tb. 
91r. 'Tir. 

23e3eid)itutiJ 91ame bes 9zUsiteflers 9S3obnUng 93t1. 

Staüttt• 

T,I•tie 
58 $umpenjdlule 9"iübe, 9ticb. •3orarb. rörbe 50,-

11. 8, 31, Dadei, Cd)aul:etpferb, 4lrbeiler ctiebi Portmunb 40, 
36 Z3uppenbett, Rotsie Ibabn 

III. 39 Cpielede •Beamter 9Jtörs SOürbe 30,— 

1V. ^60 %upoenftube aus :Uiftr. grabbenber ZOrtmullb 'l0,— 

2annelt3weigen 
V. 98 •3.uppenjtube . 9lrb. Grublle gal3werf 204— 

VI. 44,40 Rad)e luib 9JZöbel „•aimsti S iirbe tU,— 
Site;ne 

•reije 
1. 35, 62, (bänieberbe, Tuppen= 9l2ftr• zanielsmeier portmunb 5,-

2. 
63 
3 

ituben, 
esiänictiejel $aul !Bogt Rleinbau 5,-

3. 27 2iuf311g SOürbe 5,-

4. 6 23odtran Rerljiel Kranbau 5,- -

5. 81 aatojäge !Borarb.6öbe P-ebrwerlit. 5,-

6. 74,75 $uppenniiibel arau Ru(bs s; iirbe 5,-

7. 24 23urg mit (2olbaten Sd)lof f er SJiiimer Sjiirbe 5,-

8. 54,59 !Bauerng.biift, 
Rod)berb 

ar. 9iebber biirbe 5,— 

9. 61 93uppenjtube, 
(•aublägcarbJ 

Val3enbr. Rirfd) 
• 

Sjörbe 5,— 

10. 5 Rarujjell Sobrer 93üttger bürbe 5,— 

11. 

12. 

7,17 

43 

Wagen niit 93f erb, 
(-•-ifcnbabit3ug, 
'ßuppenbaus 

R. Danielsmeier 
Gcblofjer 
2Irb. i'inben 

portmunb 

Sjürbe 

3,— 

3,-

13. 7d +Y3auernbof 23orarb. 9nain3 Dortmunb 3,-

14. 33 Cd)auteljd)wan 2lrb. '.Br3ent Dortmunb 3,— 

15. 79 Sjau ben Rutas Sjerm. 9liermann Dortmunb 3,-

16. 45 3ungmiible 916. emil aratt3 Dortmunb 3,-

17. 48 `•'riebolitl 
iYlug3eug 

Gd)üler S,Oartmann Dortmunb ..3,— 

18. 31 2enlbares 93ferb 2lrb. 9iob Sjelb Dortmunb 3,-

19. 4 Rarujjell Dreher D. 1lblert Dortniunb 3,— 

Murbe id)on bie 2lnlüilbigung biejer 93reistierteilung non 3ab reid)en 
2lrtwefenben mit grober Spannung erwartet, fo itie3 fie node mebr, als bie 
i3erlojung ber ausgefeüten Gewinne begann. Wir hatten insgejamt G 
bauet= unb 60 92ebengewinne ausgefebt. Die glüdlicben Gewinner finben 
bie 92ummern in ber nad)iolgenben Rlufitellung. 

Uertofung=Oewinne. 
f hauutgcivinne. 

1. Cpielege 
11. +•uppe,tWagen 

111• (5ije.:babn 
IV, bewegl. L̂adel 
V. ge;biiad)tsmann 
V1• Tuppenmbbel 

60 CEScluinne. 
1 Crbrijtbaum=(Bd)mud 3 teil. 
2 11 „ 

3 „ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 5ampelmämn er Q-o13) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 „ 11 
21 .5ampelmänner (1lappe) 
22 
23 
24 
25 
26 

11 

92r. 
91T. 
92r. 
92r. 
92r. 
Str. 

707 
46 
264 
691 
876 
737 

sat 164 
658 
475 
130 
636 
233 
173 
588 
816 
736 
883 
219 
982 
341 
151 
327 
955 
63 

734 
637 
742 
748 
708 
543 
181 
226 

27 Sjampelmänner ( ,•Aappe) 271 
28 „ 666 
29 „ 630 
30 „ „ 495 
31 23ilber 733 
32 690 
33 330 
34 931 
35 589 
36 149 
37 773 
38 418 
39 64 
40 „ 253 
41 Crl}rijtbaumfd)mud ( 92iijje) 373 
42 302 
43 752 
44 914 
45 „ 208 
46 981 
47 600 
48 16 
49 762 
50 of 957 
.51 1 Züte 2tepfel unb 92üjje 346 
52 „ „ „ „ 651 
53 „  
54 573 „ ,; 
55 696 
56 „ 396 
57 „ 511 
58 „ „ 504 
59 „ „ 174 
60 „ „ „ 438 

pref'efabrt des 3weigoue fd)un'es 6auerland au den eerbrrgen eobenfyburg, 
•trnab:rg, •t(tenbarg, 6ohlbaäj, $rcnsburg, rritgen und 'A'tena. 

m3irble beine Feuerblätter, 
Wilber Saerbit, mir um ben sut! 
2[d), in seinem Flammenwetter 
lobert mir ber alte Diut. 

,5aerrlid) laut bie Gonne am 9Rontag mo•:gen 4erauf, um ben Ranuvf gegeit 
bie überall id)webenben Morgennebel auf3tinebmen, als 5 2lutomobile 23ertrcter 
ber weftfälifd)en +geite von 55agen aus pr 23efiä)tigung weftfälifd)er ;lugenbberbergen 
e•ttfübrten. .3m 2011fe 
ber j•abrt 3ur S5obew 
jrburg Wurbe bie 
C25o. ne itä f-r unb T'äT 
ter unb 3erfet3te enblidj 
bie graii^n %ebeltüter. 
(5rim1ool`en 1-11 1"e•et 
b'e 1£äume, beim länger 
iit bas Eaiib biefes 
Zgai)r auf ben 23äumen 
geblieben; ber na' je 
Gommer gab ihm län= 
gere £ebensbauer, unb 
jo iteben +ffälzer, Zä-
!er ' 5zb4•;n unb 2111een 
in vollem berbites= 
jäinug. Celbjt bie Ra= 
jtail`.e l baben ibse 231ät= 
ter node. 

bo4enst)burg. 
,5ocb oben üöer 91u4i 

unb Penne, über tief 
grünen zannenluppen, refit jig) bas Dentmal trubig gelt 55!mmel. Shier gilt e5, 
bie etjte 3ugenbherberge 3u. bejidtigen. Die Trooin3 2Be;tfalen 1)at jie im Be= 
beulen an Die Befallenen bes Velttrieges errid)cet, 90 23ztten un) 150 9lotlaget 
nehmen bie wegemüben 2Banberer am 2lbenb auf. Die ;Snbuftriejugenb befuthi 
fie nantentlid) Camstag—Gonntag gern. 92eiterbings wirb in ber 'Bleibe azig) 
eine 3entralbei3ung eingebaut, jobalt jie auct) im +TX3inter gute llnterfunft gewä,rt. 

+.Kalb trommeln bie 
0.0`0'"e Witter, b`.e 

2 
frbblic e Saerbjtfaljrt 
cetjt weiter gen 2l r n s= 
b e r g • bes Gauerlail= 
Des +.Berl:. (Bd)weig-
iam pflücen Dauern 
auf ben Vielbern unb 
ftiir3en G(f)olle 311 
Gg;o(le, nub flinle 
Mägte unb Rned)te 
e raten 9iunlelrüben. 
C'egtaft steigt bie 
Gotme 43ber unb 
f ä1,er. Zie Zörfd)en 
legen rubig unb unbe= 
rührt non ter •jajt ber 
Brobjtäbte bar. Tut 
Wer in ber einiamleit, 
bei ber gütigen Tatur, 
ijt 9?ube unb (5efnnb-
be:t für bie 3iigenb. 
2)ie •abrt Wirb nidjt 

lang, benn bem ent3üdten 2luge bieten jig) immer neue 9iei3e bes Sauerlanbes. 
Za liegt 2lrnsberg. Rur3 hinter ber Etabt stoppen bie Wagen vor ber in ifrer 
'Bauart ein3ig barjtetenben 3ugenb4)erberge. (5s iit „Z i e (5 1 u d e" 97ät i4rem 
Dad) reigt fie an ben 23oben, jobab bie wanberfro[en 23urfien unb Udgbelein wie 
Rüd)lein unter ihre i•ittidje jd)lüpfen. 'm munteren Wot unb meib lugt ber 
(5 eb.1 aus herbitlid;em 
(5üt:golb uns entgegen, 
nitb b'.nter bem Saus 
gle•tet in leiftem sel= N 
te:tgcl äujel bie 93uhr, 
unb Coro eng-funfel to- 3t 
auf ihren +ffaffern. Za 
nod) prei 2Bagen ausge-
bl'6en, nuten wir bie 
.3eit• bie Sjerberge 3u be. 
jicl)tigeil. titles ift p-in= 
tiäjjt Tauber. Rrifdj buf= 
ten bie Mein weih unb 
blau fe-ril-"f1ten Te't^n; 
unb in ben blanfm 93lef-
in0fja Ten ber 2Dasd)= 941'tß  .•  
armneu fpiegcit std) hie = -.•' 
frbljlid;e Morgenfonne. ••• 
2`,ie mäijtig^n braunen 
Zragballen atmen 9Zuhe, 
S.•eimat unb it3obettjfätt• 

Die 2lusgabe ber Gewinne erfolgt am Sonnabenb, ben 18. 12., 
von 10-12 2lbr 'norm. im Vlusftellungsraunt gegen j73or3eigttng ber .- bie. 

Die in unterer oben auf gef übrten .- site f eitgefeb= 
te11 Trämien Urerben ben Gmpfängern in ben näd)jten 
:t agen burcb bie •ßojt 3ugeftellt. 

Die in ber aufliegenben 23eitelliite getätigten 23eitellungen auf ein= 
3elne (5egenitänbe ber 2lusitellung werben ben 23eftellern bis 3iim 18. 12. 
ins •) aits 3ugeftellt werben. 

Mir behalten uns nor, auf uniere in einem 
bejonberen 9[rtitef in ber näd)iten 97ummer noebmals ausfübrlicb 3urüd= 
3ulommen. 

Drinnen und Drauftan., 

jug¢nah¢rb¢rg¢n in W¢ffa lcn. 

1nd6d)enfd)lafraum der 3ugendherberge j4rneberg. 

Cageeroum mit ;9üä1¢ der 3ugendberbcrge ftrnaberg. 

It- 
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Jir. 49 Oütten.g tit* res. aeite 7 

btgfeit. ßeitere unb lebenbefabenbe erarben umfpannen in wulftfgen Mitgen 
93feiler unb 23alfen, unb an ber 2Banb läuft ein lu,tiger Bries uni fünbet von 
wanberluitigem 23olf unb id)önem 23aterlanD. Erbaut ijt bie Stierberge aus ftäDt. 
Mitteln unb bient gleid)aeitig ber 2lrnsberger Gtabtjugenb als Saeim. 145 23etten 
fit;b vorballben unb in einer groben Rüi e fönnen fide Gelbitverlorger bas bereitere, 
3 -a• was ibr t~er3 begcbTt. Zer 

N' •:* , a `t ä:;ß,1i "•l te.bergsva:er verrä, bob 
in bie,em ufre 851.0 mübe 
„Rüd;le.tl" bei ber „(blude" 
ulde fd)lupf jud)1en. 

,gym ionnenturdfluteten 
Zacesraum freben3te uns ein 
frifd,es mäDeI fräftige 
ale id)brübe uttb appeti.l f e 
ibut.erbrote• Zoll) n*,ibt lange 
Durfte geraftet, lein. 2Bir 
wollen nod) weit. Unter 
golf elier Sonne, bie fiel) au 
uiefeT iinbrt eigens fsir 

uns auf ten Weg gemad)t 
au 4aben id)eint, gebt es in 
D,e 23erge. 23orbei an 23igge, 
92„t.lar. 97iäa,ti5e Gtbiefer= 
bauen liegen ba wie g.gan= 

Siegen, t'jle R(umpen tiefiii)war 
glänaenben Ted)s. & gel t 

hbf)er unb 1)öber unb tälter webt ber 28!nb bier oben. RuT3 vor Minterberg 
fällt Geee. Saufenb gebt bie ga1}rt weiter, 2B i n t e r b erg. Wellige 2Bod)en 
nod} unb Zaufenbe werben fiel} flier wieber auf Sfiern unb Sdblitten tummeln unb 
Seib unb Geele itäTten. 91id)t weit tinter Minterbeig Balten bie Wagen vor einem 
terrlicten Saeim, 21 it e n b e r g. Gelb unb weil; leud}tet bie mäittige j•ajfabe unb 
wolienbe gatnen grüben uns. 3m rotgeranbeten weiten gelb ftiegt ber itit3e 
'3teil}eT. Zas 3eictelt ber mültbervögel. Zu biefer Stierberge tat ber 23erbanb 
feinen böd)iten Münf, i en eiusbrud 3u geben vermod}.t. e5 iit ein T i g e n ll e i m 
bes 3weigaus1ibuffes Gauet1anb. Saier wurbe eritmalig mit bem 
Saerfommen gebrod)en, grobe Gd)tafräume in ben Stierbergen einprid)ten. 18 9idume 
mit 2-18 23e:ten geben bie Möglid}feit, jeher wanbernben Gruppe ben eigenen 
Gd)lafTaum 3u velid)affen. zas itäT₹t Geneintel}aftsgefilTjl, reunD(d}lft unb Cyr= 
leben. 145 23etten jinb vorbanben. 23raufe= unb 2Bannenbäber unb 3 präd)tige 
Zace5räunte erregen unfere 23ewunberung. 
,,3m gröbten tat uns bei 2(asid)ug ein 
fräftiges 9J2iftagsmatl auftragen laffen. 
,£ebensfrot leueet bie telirote Zede 
3wi(äen 'bem cwt₹eibraun bes Gebäus. 
e id}c•nften 23iiter aus 2lrbeit, 93tube, 

'•rl)o11111g unb Spiel leud)ten in frob•eT 
9ltaferei von ben 9,diben au unfereni 
97iabl. jn it ICo'Ien 23ron3eoafen Duften 
ber3ige Rieler3wLge unb leud)ten 2lftern 
unb zatlien. 

Ter 23orjittenbe bes 23erbanbes für 
Suge,iDter6ergen, 2eticr 91. E d) i t r = 
mann , ilt un.er uns unb fpridt von 
ber beu.id}en 3•t:genb, bie gefüllten woke 
unb uerce, bie ben grauen 21(Ptag von 
fiel} fdüt.eiit unb in Der :natur g(iidiicb 
werben wolle. 4r wiiI Der 23 r.)anö 
ben Zemptl ber 2bi:bergeburt erria),en. 
i;as Sauerlaub ift bas webiet, in be;le 
bas Y_e,beigsnetd am betten unb en3,ten 
ausgebaut ift. bier war Die Geburts= 
ität.e bes Einteitsge antens jür bas ge= 
(am;e Saerbzrgstzert. 109 Zugenbber:ler-
geit, eine jene ber Gigentüeu•u)teu bes 
Ortes entipred)enb, bieten beute bem 
waitterfroten 23ilf 2sleite. 23oa betr 
3iibuftriei.dtten itrönten bie 2Banberer jet3t flbarenweife ins Sauerlanb, unb T> o r t= 
in u n b tams fid) rühmen, a n e t it e r t3 t e 11 e an ftebcn in Dcr 3abt berer, bie 
vcu ten yugenbl)erbergen Gebraud) mad)en. Zm vergangenen Z' abce war j e b e r 
a dj t o Stierbergler ein Z o r 1 in u n b e r. 2luterltütt in le.ner ioealen 2lrbeit von 
9)iännern wie 23 u d unb R o d) s t ä in p e t, bie nimmer mühe werben, bas nötige 
Gelb für bas grobartige 2Btrt aufammen3ubringen, 4offt ber erste 23o.fitenoe, 
bas begonnene Uzert Zum groben Gelingen burd)3ufübren. Zu tumorvoller 2Beife 
erflärte Stieir R o d) s f ä m p e r , wobei Das (5eID fliehe; es iommt tiad) feinen 
2lusfütrungen aus allen Rreifen. Snbultrie, Eairbesoeriid}erltngaä.nter, Rranten. 
falten, 'ßivvin3, 93egieriing unb Staat steuern bei auT 23ilfsgelunbung. 10 000 
Sa e r b e r g e n, bas ift bas S i e l bes beutid)en 23erbanbes, wobei bas 3u ver= 
wirtlicteube 3 b e a I bas e i g e n t e i m bleibt, was ja in einterberg bereits 
in vorbilblid) frtöner Weife ber fall ift. Zurd} 23Dlfsge;unbuttg Zum 23o:tswert, 

xl bann tann ber Erfolg 
ä1 a t • nid)t ausbleiben. ozte 
el—  von tctem beaIismus 

uub ta.t.djiger Sitaf= 
•.. >Y.:' •{!•' i:.J.1Y. Iti,•`tll. ..: ..rl4e„_."..riJM.-T..i-..•" , 

j'eastraft getragenen 
iwer.e bei Stierren 
Scf)irrmanti, Tud unb 
Stoll sfämper läften ben 
bellen 23eifaLl ber 
Uäite aus. 

Geftältt an Eeib unb 
Geile ging es in fd)neI= 
(er •atrt weiter aunt 
S'egerlanb. 3mmet 
teile Bilzer begeiffer- 
ten. 91e•ts gewaltig 
biäuenbe unb oft Zer-
riffene 23erge, lints jä4 
abiallenbe tiefe Gd)Iud)= 
to l unb Saänge, in ben 
Mern eingebettet 

f riebtidje örf er. Gthlob M i t t g e n it e i n grübte uns unb bas ld}öne 23 e t 1 e b u r g. 
9tid)1 weit ber Ciegquelle fioppen bie nimmer verfagenben Wagen um 

4 lltr nad)mittaäs vor ber Sugenbberberge G o t 1 b a jib, Rreis Giegen. C- le 
ift heal gelegen unb wieber (i i g e n b a u s bes 3wreigau5id)uijes Sauertanb. Finit 
eilt altes 23auerntaus bas bereits bem 2lbbrud) verfallen, nun umgebaut unb Sur 

*oP 

d 

MXV-0If1"•t ••• :' , A 
2tittet faal der Yugendburg $rensburg. 

iä • a',ia.y 

i• •• •.. 

Srensburg. 

eerrlid)en Oletbe wieber eritanben. Saier tönnen 66 2Banberer von ben 'enitrengungen 
beg Zages ausruhen, mährenD bervorragenb moberne berbanlagen, 2lbtod)tüte 
unb Zwei beimild)e 2agesräume Sum 23erweilen auffvibein. 

.Seife fentt fid) ber ßerbitabenb unb auf Den S.egwiefen liegt jd}on feiner 
H(ebel. Ls get)t burl) Siegen Sur j• r e n s b u r g , Dem linter- 
1:eynlen bes `berbanbes. 'Zie Wagen tllmmen D.e liniteTen Serpen.inzn Zur euTg 
hit;auf unb unruf}ig geiftern Die Gd)enwerler über alte f•t}.Par3e Tannen unb 

rerwittertes Geftein hin. 2(lt linD bie £urg,nauern, um 120,) engtanben. !liect}fet= 
volles (5e(d)id lick f.e von einer Saattb in oie an'bere geben. `)tun belitt jie Der 
23erbanb uno (omit bie jugenb, bas gan3e !Ha(t. 

jyadeln iteden in ben eifernen 9lingen, fladern über bas fpiflbogige, naget 
gefpidte gor hin unb fangen lid) im win,teligen (hang. Zer sItt:3 if liegt 
Düster von t)o4en 213änben umgeben ba unb untere Gd)atten hüpfen gefpeititiid) 
an teil rotbeleud}teten Steinmauern empor. Zie 700 3a4re alte 2Benbeltreppe 
aus ()anent 5o13 id}eint nod} (o feit wie bamals, obid}on fie 150 ufre J̀legtit. 
unb 2Bettern of)tte Mad} frei balag. Zie tadeln Llwelen burd) bole 23äume unb 
eiebrige Gänge bin. Zie „weihe erau" fall lid) einiteiis Eier ge3eigt laben. Mull 
ift es )ugeitoburg. Zas Gejd).affene ift gröbtenie;is e.rungen burd) Gelbitbilfe wei-
ter Rreife bes Siegerlanbes. Eid präl)tiger 9litterfaal fünbet von nt(jm,ci cr 
23ergangellbeit. Mahle¢ Stühle unb 2ti e laben Zum 231eiben. Zer 23etbaltb 
hält bier feine groben Zagungen ab. Zer •:ab iit bap wie geil}aifen. 183 fetten 
(inb bereits vor4anhen, bod) fall nad) 9Rabgabe ber )7titteI bie 23ur3 foweit aus= 
gebaut -werben, baff bie 23etten3at)I auf 500 gebra3)t werben tann. 3.tnner wieber 
riefen bie vielen gidame in tf)rer Gl)5*it unb Sauberteit bie 23ewunberung für 
bas grobartige Gd)af f en bes 23erbanbes bei ben Gäiten road}. 

(grob, unb filbern tam ber stille Vonb 4inter finiterett 23ergfuppen bod). 
91ad) einem 4ertlid)en Sonnentag fam nun bie Saerbitnad)t herauf. wie Gieg be-
gleitete uns gebeimnisvoil unD flint auf unterer 91üd f al}rt nal) Siegen. Saicr 
wartete bas id)öne beim ber Stabt mit einem lederen 9J2abl auf. 

2IIs ber Wagen uns wieber gen Zortmunb entführte, braute ber tRebel bid unb 
grau über ben 2Baffern unb 2Biefen, frod} fd)werfäflig über b:e Gtraten unb 
l;äugte lid} leite in bie vollen Bäume wäf}renb bie Stieimat filbern , Dote 9Ronb 
übergofjen im Gcblafe balag. 2Bir aller, beraufctt von ber fülle bes t)errlid)en 
unb weitumfpannenben Merfes, glaubten an bes beutid)en Voltes 3iilutiit, fo= 
lange is für bie Zugenb gejorgt wirb. 92utig unb fit}er flog ber Wagen, beff.en 
23elit)er für bas gute Gelingen ber •abrt viel Vanf gebü)rt, burd) träumenbes Panb. 

Otto 23 i r t e f e 1 b=Saoerbe. 

ZU¢rEs=}lüerl¢f. 

$etohnung für Un f aberhütung. 
2im 27. flttober b. 3. rib vom Rontrollcr bes 2Berf= 

itat.frares in ber Saotgofenwertitatt bie 23eDienuttgstette. 
Saierburd) wurbe ber Rran fübrerlos unb lief auf bie 
ZTansmillion ter Zref):rei au. Zer Rtanbaten brollte iict 
in ter 2 ransmiffion 3u verfangen, wobur.b bie '? rans= 
miffion e.ngeftür3t unb bie baran beid}ä(iigten 'f3erfonen 
ceTunglüdt trären. 
Zer Stiobler lt►lci CeitgpirC, Saoif,v fenbe:rieb, ber an 

ter Stiobelbant beld,äftigt war, erfannte bie br:ltenbe Ge= 
latr, (prang im let3,:en 2lugenb;id an ben 92otid}alter unb 
brad)te ben Rran t}ierbur:I} Zum S.eyen. 

Mir fpred)en Dem Saobler Gengpiel für fein tatträftigt-, 
Eingreifen, bas einen gröberen Unfall unb Sad)id}aben 
vecbütet tat, unfere 2lnertennuttg aus unb bewilligten 
itm eilte 23eiotmung von 91t a T t 33,-. 

2Ibt1. H - 3entrale für 2(nfallictut3 
ber Zortmunber Union. 

2Tm 4emaswert bes Sa o e r b e r 23 e r e i n s transportierte bie 9Jleter= 
6atn einige mit Rolitten belabene Magen. lutib bie Erfl)üiterungen wä;rcenb ber 
3-atrt ta.ten fich Rotillen verfltcben uno rutid)ten terunter. Zie aat (fiIeis ftetenben 
2Berfsangetortgen wä;en voll Den fjerabfallenDen Ro'fillen getro;fe,t w.lrben, wenn 
ber S'ofomotivfüt)ter 9)larquarOt nid)t b.r;t) bringenbe 2Barnrufe auf bie Gefal)r 
aufinerffant gemattt täite, jobaf; bie Gefäyrbeten nod) gerabe Zur Seite fpringen 
rannten. 

Zem 9Rarqucr5t ift feitens ber Vreltiott für feine 2Iuf t 
merffamteit eine t23elotnung von 9J2arf 15,00 bewilligt warben. 

:bellt Unfälle Uer(tüten! 

1Cnfallid}ui3itelle Saoerber 23erein. 

Samilien=ilac4rid)ten öer Dortmunder Union. 
Geburten. 

(berbarb -•ran.l Villntann, 9J2ald)inertbetr.; 20. 11. 
2lfesanber 21r16ttr=2Bil6elm - 9iubolf 213enbe, 23rüdenbau; 2:t. il. '111it1)•Int= 
H1tid)ael - 9)2id)ael Ed)iippiitg, 2l3agettbau; 27. 11. £eo - 9Jiatthia5 23titnten= 
lbal, • boma5itaqlwerf. 

(9 t n e `?' o d) t e r: 15. 11. 23ri denbau; 
?1. 11. Sj Ibegtrb - 'e•riebricf) „•d)marfe, S2leittbau; 2:. 11. 9Jtaria=3uli(Ine - 
'jrtebrid) 'ü.iet3e, Dtaictinenbztr. GIaE)'Ivtrt; 2:3, 11. Sjanne(ore - Seinrid) 8̀rud}= 
bäufer, 'JJ2ald)inettbetr. (3iaSlm:rt; 21, t 1. Sjtlbegarb - 213ilbelnt Riid)to, Rrait= 
werfe; 29. 11. 3ngeborg=28i1t)elmirie - eriebcid) 9lebittle, Sao(bofen. 

Cterbelä(Ie: 

27, 11. gran3 ed)iger, 2Berf5aufiid)t; 27. tl. 2(rtur 3apf, Triidenbau. 

Samiliennad)rid)ten öes fjoerder Vereins. 
(3Scburten: 

0 i nIS o b n: 25. 11. Oiintber -$eo von Zru53e3t)nsfi, Sjocboienwerf ; 
27. 11. Cfi'erbarb=fltto - Z)tto Gd)manbt, 231od(val3werf; 30. 11. 2l3ilhelm - 
Sjzinricb )j igemann, 231ed)mal3ro2rf; 1. 12, atiebbelm - ariebriäl tJftermann, 
!battpt-92ep =213ertitatt. 

(E l tt eZ o d) t e r: 29. 11. Stefan (5ollef, 23Ied)teal3werf. 
Gtcrb:fä(fe: 

21. It. (•befraa 213ilbeint Eünebiir.ter, 9J2, Z. 2I. Gtablwal3werf; 24. 11 
U)efrau 2luguft 3hrnharbt, 23lerbival3wert. 
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Geite 8 4)ättea•3eitung. Str. 49 

Tauschwohnung. 
2-3 Zimmerwohnung im Mittelpunkt 
oder im Süden der Stadt zu mieten ge-
sucht, gegen eine Tauschwohnung von 
2 Zimmern im westlichen Stadtviertel. 

Offerten sind zu richten an das Lite 
rarische Büro der Dortmunder Union. 

3-Zimmer-Wohnung 
gegen eine 2-Zimme•-Wohnung zu tausch. 
gesucht. Aachenerstr. 14, 1I1. Etg. 

Eine alte, gute 

Geige 
mit Zubehör und eine „C" Klarinette 
mit 13 Klappen, 2 Brillen billig zu verk. 
Hörde, Schubertstr. 12, 11. Etg 1. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Marken-Fahrrad 
zu verkaufen. 
Zu ertrag : Lohnkasse. (Werkstelefon 169 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIf 

Akkordzither, 
Rodelschlitten, ein Paar Red schuhe, gut 
erhalten, billig zu verkaufen. 

Redtenbacherstraße 27, 1. Etg. 1. 
Werkstelefon 1.,6. 

] Detektor-Appgrgt 
Pultform, lautstark. 1 Lererna magiea 
mit Bildern. 1 3,4 Ge`ge, komplett mit 
Kasten und Bogen, billig zu verkaufen. 
Schützenstraße 72, f. Eig, links. 

Briefmarken. 
Habe eine gepflegte Briefmarkensamm-
lung für mittlere Samm'er ( reiswert zu 
verkaufen oder zu tauschen. 
Nederhoffstraße 18, 111. Et(;*. links. 

Zu verkaufen: 
1 fast neues Fellschaukelpferd; 
1 eiserne Kinderbettstelle; 
1 Hühnerstall (2 Etg.) für 20 Hübner, 
auch für Kleintierzucht geeignet, 
umständehalber b•Ilig abzugeben. 

Friedrich Flunkert, Dortmund, 
Märkischestraße 220, Il Etage. 

Ein einmaliger Vorzugspreis für Weihnacbten 1926 1 

® Geschichte des Eisens 
zweite verbesserte Auflage für Mk. 14.- statt Mk. 20.-

Gemeinverständliche Darstellung des Eisenhüttenwesens i 12. neu-
bearbeitete Auflage für Mk. 8.50 statt Mk. 12.-. i Bestellungen sind bis zum 
18. Dezember an die Abtl. H Ili b Bücherei der Dortmundei Union zu richten. 

•  

i 

Montag, den 13. Dezember 1926, abends 8 Uhr 

JAHRES-VERSAMMLUNG 
® 

der Schachspieler im .tugendlleim der Lehrwerkstatt, Eingang Sunderweg. 
Pünktliches Erscheinen aller Spieler und Interessenten ist erforderlich. 

TAGESORDNUNG: 
1. Auszahlung der Fahrtkosten nach Braz bauer 
2. Gründung eines Werk-Schachvereins 
3. A'fstellung des Winterrundenspieles 
4. Anmeldung zur Teilnahme am Anfänger- Kursus 
5. Wahl des Spiellokales 
6. Aufnahme neuer Mitglieder 

Der Uebungsabend am Freitag, den 10. Dezember 1926, fällt aus 

Original In. 
Karzer Käse 

allerbeste Qualirät 
Kiste mit 60 S.ück 1.90 
Mic., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer. Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harze D., 

I II'I I IIIIUIII 

Berücksichtigen 
Sie 

unsere 
Inserenten 

Srhu•e•ne- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.30, 30 u. 50 Pfd. Bahn-
beutel p. Pfd. M. 0.46. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisch. Backe, 
Postko•lf nett. 9 Pfd. M. 
5.95. 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.7 . 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäae M.10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Na , n. 

Carl Ramm, Nortoif 
(Holstein) 169 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union- 
onsum- 

Anstalt 
Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

frJ%iftrt%9 

ungek 

rasen, aus 
axter Hand 

U AEßEIOr-' 
sIEf•OGERSR tM 

P••+r•st .zü•, ,: 

Ein fart neuer 

puppenwogen 
mit Betten und Kahy, prei<wert zu verk. 
Emil Braun, Hörde, Wilhelmstr. 1. 

Zu verkaufen: 
1 gut erhaltener Jünglings- Paletot für 
Mk. 10.- 1 gut erhaltener Paletot für 
Knaben von 8-10 Jahren für Mk. 'P.-
1 gut erhaltener Zimmerofen für Mk. 10.-
1 große Dampfmaschine für Mk. 40-
Hörde, Am Ma ksbach 4, I. Etage.  

1 gut erhaltene 

Mandoline 
mit wasserdichtem Überzieher billig zu 
verkaufen. 

August Obermeyer, Hörde, 
Hint. Rembeig Nr. 24. 

Wie alljährlich, so beginne ich auch 
dieses Jahr m t dem Verkauf meiner 
Nachzucht und empfehle prima 

Kanarienhähne 
voll im Gesang u Farbe, von Mk. 8.- an. 

Wilhelm Wallmeier, Maliinkrodt-
Straße 276 auf dem Werk Mechanische 
Werkstatt. 

IIIIII111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ein sehr gut erhaltenes 

vertikow 
(nußbaum), 1 fast neues Sofa, 1 gut er-
haltener . Sofa-Tisch, zusammen für 
Mk. 100.- zu verkaufen. Teile werden 
auch einzeln abgegeben. 
Näheres: Bürodiener Hörder Verein. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Das sch 0 nste00 
(delbnuchtsgeschenk 
IIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIII!IIII!Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

für j e d e n Leser der 

„Bütten -Zeitung" 
ist eine 

Sammelmappe 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

wie nebenstehend 
abgebildet. 

Kräftise Ausführung! 
Leinen-Rücken! 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

ei n z ei n e n Nummern 

Preis: Hk.1.30 

Unsere Zeitung erhält doppelten Wert, wenn sie 
regelmäßig eingeheftet und aufbewahrt wird. 

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 
Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei den Zeitungs-Ausgabestellen 
aufzugeben, damit die Lieferung der Mappen n o ch vor 

I Weihnachten erfolgen kann. 

3e: 

191 
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Milch 
in Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbier 
in Flaschen 

•uiuuuuuumiuuumliuigiuulluuuul!uuuuuuuuuuuuuiuuuiujmi9miuummiiuiuuuiumiliuuummigiguuuuuuu uu li 

Verlag: 5 ü t t e u n b G d) a d) t(3nbultrie=Oerlag unb truderei 
(Selieniir(ben; fiir unjere 2ßerie betreffenbe 2lufjixt3e, Watf)rffbten u. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII'Illlllllllllllll'IIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllfl 

In beiden Verkaufsanstalten kommen für die 

Weihnachtsstage zum Verkauf: 

Pfefferkuchen aller Art, 
Pfeffernüsse, Spekulatius, 

Haselnüsse, Wallnüsse, äpfel 
USW. 

Ab 4. Dezember 1926 wird eine 

Rückvergütung von 100,0 in beiden 

Verkaufsanstalten ausgezahlt. 

Gebrannter 
Kaffee zü: 

4,Z0 
das Pfund 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIII I IIIIIIIIIII Illlllillllllllll II!liuilu®ümuI u I!llullu!I !uu ! I! 1 t 11u I lulu!uuu!u! 1!lull!u1 u 1 II I !1 u1 u I ! u !1 1! 

21.43- -- Vrej;gtje13 1. Derantmortiitb ftir ben rebalti0nelfen Z5nbalt: V. SJtub. 9 i j d) e r, 
17titteilun pen: 21bt. H. (Eiterar, 23ilro). - Zrud: C•` t ä ä& E 0 b b e, tSellentircüen. 
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