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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union o Hoerder Verein H Z III EB 

utd)rijttn jtir bit e .1titten 3eitung• (ina ;u rid7ttn 

an bit 2lbtnlung H (littrari)'d•is 2Surtau) 5. jiuguft 1926. 
LTarbbrud pur unter (Duturnangabt unb nadb 

norbtn.gtr fuubo4nug btr 0lentbnigung 
brr haupt(dinnlntung gtltattet. 

Mummer 31. 

Poincare's kUi¢d¢rt¢hr. 
Zer Tame 13 o i n c a r d bat in Zeutichlanb feinen guten Rang. 

gait ibut verbinbet fiäi ber Gebaute an grobes Unbeil für unier 23aterlaub: 
Rtiegsausbrud) unb 9iubrbefebung. '13ir haben bie gauit biefes 
rüdiic tglDjen eolitifers burl) lange, icbwere sabre 3u foiten gehabt. er= 
leiditert atmeten wir baber auf, als er vor 3wei sabren volt ieiner Macbt 

Vi; gejti[r3t wurbe. 
21• Wber bie Oemtiter ber 23ölfer finb wanbelbar. 230n 

lid)en 9lacbbarn bebauvtete bas jg)on 
Dot 2000 Bahren in gan3 bejonberem 
Blage ber grobe 9iömer Ceäjar. etwas 
mebr als 2 sabre hat es geöauert, ba 
jubeln biefelben i•ran3ofen, bie am 11. 
Pai1924 „Rreu3iget ibn!"gerufen ba= 
ben, ibm erneut 3u. Zie Rammer 3e - rani= 
ceid)s bat ibm unb ieinem Miitifteritun 
oor einigen Zagen mit 358 gegeit 131 
-timmen, alto mit gerabe3u überwäl= 
tigenber Mebrbeit, bas 23ertrauen bes 
nan3öfifthen 23olfes ausgzfprodjelt. 
Uerbings fiten neben ibnt iet3t anDere 
9iänner auf ber 97tinifterbanf wie 
fiber; Männer, bie feiner frühe= 
nn 13olitif bireit 3uwiDer gehangelt 
ant mit uns in £?onboit itnb .2o= 
canto gleichberechtigt verbanbelt ballen. 
2tionb, unb vor allein •3oincares 
alter fiegner •5 e r r i o t fillb Mitglie= 
bcr ber von ibnt gebilbeten 9legie= 
rung. Zer erftere hat fig) aucb be= 
ieits beeilt, mit3uteilen, bab an ber 
bisberigen 21denpolitif i•raiifreid)s 
iid)ts geänbert werben wurbe. , 2o= 
amo foil alto nad) wie vor ihr Zeit= 
fehl fein. 1)as ift fair uns iebenfalls 
eine 23erubigilug. 
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•erabe in biejen Zagen faut ein an= 
3tjebeiter amerifattiid)er (» etelirter 311 
nits nad) 1)eutfd)lanb, ber belaubte Ge= 
id":•tsfeeiber erof ejior 0 a r n e s 
ion ber amerifanifd)en grauen-lliiiver= 
idüt Smiths Crollege, unb hielt in 
Berlin einen böd)ft intereffanten Vor--
h9 über bie Urfaden bes 
teltfrieges. 'lud) er fant auf 
hiucare 311 jprechen. Stören wir, was 
u — nag) einem 93erid)t ber „Köln. 
3eitung" — barüber jagt: 

nets itebt feit, bab bie Rriegsfd)tilb, 
'tage eine Weltfrage erften 9langes ift 
Ab bie internationale .gage entjchei- 
40 beeinf[ubt. Zer 'T3erfailler %er= 
nag ift auf gebaut auf Der 'Allein, 
.hlb Zeutid)lanbs. eine moralifcbe 
9ereilligung T)eutjd)fanbs burl) eine. 
Ilan miff enfdjaftlidje C rfenntins ber 
Riegsichulbfrage würbe vor allem in ber (i-ntfd)äbigungsfrage eilte ueränberte 
,age Aaffen. 23ei ber j•rage, nad) ber Sd)itfb am Rriege wtterfd)eibet man 
Näht bie allgemeinen Rriegsurfa(()en. ^, eutfchlanb war nur ein Zeil bes 
'IYOpijjfdlett G4 items unb machte bie mannigfaltigen eltropäiid)ell gebier mit. 

is bat besbalb allgemein aud) eine Sd)ulb am Rriege auf fid) gelaben. Zas 
,eorbanbenfein biefes feblerbafteit europäifd)eit Snitems allein flat iebod) 
4t 3um Rrieg geführt; benn bie £age war, wenn auch gerabe 1914 ge= 
¢ilia auragen brennenb wurben, fcbon feit sabr3ebnten biefelbe. Zie eigent• 
rfit Rriegsgefabr rührt aus bent sabre 1912 ber unb war bie grolge 
'ner fid; volt 1870 bis 1912 langfam verid)drfenben biplomatiichen '(Rion. 

Dom Bau 

unfern weit= 

1912 war ber Menbepunft. sswolffi unb eoincare arbeiteten von biejent 
3eitpurft 3ielbewubt .5anb in •5anb, um eine friegerifd)e .•luseinanber-
jetmug in Ceuropa in ber einen obey anbern 28eife berbei3ufübreii. gar 
•eutfd)lanb hic Sum sabre 1912 all ben geblern bes europäiid)en biplo= 
matiid7en Snjtems in gleicher '13eiie wie bie übrigen Müd)te beteiligt, fo 
fonnte es nad) 1912 als (9egenitanb unb Opfer ber ruiitld)°irail3Jjild)en 
$olitif angejehen werben. 93ublanD wollte Sum Meere unb granfreid) 9ie-
van(he für Ijag-aDthringett. Zieje reift imperialiitiicben 23ejtrebungen raub= 
ten aunt Rrieg mit ben 'Mittelmäd)ten führen. sn ben saf)rett 1912 bis 

"1914 unb mehr noch unmittelbar in 
ben fritfjcben Monaten von 1914 ift 
'•eutid)lanb verbältnismäbig fcbit,blos 
gewejen. zag Bahr 1914 bradjte ben 
9norb von S e r a i e w o. die 91ät= 
fd)ulb bes ferbifd)eit (5eneralftabs bei 
biefer Morbtat fit einwanbirei feftge= 
stellt worben. Q̀•ranfrei(1) unb 9ttif;tarib 
batten bie T)elegetttjeit, bie fie braudp 
ten. 3ubem hätte ein [iingeres gar, 
ten bie fig) anbabnenbe 0eiferung ber 
•Be3iebungen 3wijcbeit C:nglanb unb 

,i%)eutjchlanb 3u enbe fonunen laiielt ling 
bie antimilitariftifcben 23ejtrebungen 
ber fran3öfifd)en 92abifalen geförbert. 
flefterreid)s energifd)e 23erfolgunJ bee 
Mörber von Seraiewo war beilittmit 
burl) bie eflid)t ber Gelbjtbebauphulg. 
'(m boriplit brobte ber 3erf(1ll bes 
1)Dnaubiinbes, wenn mit Serbien itid)t 
Rtarbeit gefd)afft würbe. Zie :snitia• 
tine 3u ben 23erbaubluugen mit Ser-
bien ging nicht 1)011 :Deutid)lanb, jolt. 
bern allein von fleiterrei(f) aus. Zaei 
öiterreicbijd)e Ultimatum war für Ger-. 
biers unannebnibar. Seibft ber beutjd)e 
Railer hielt bie ferbii(f)e '( ntwort atif 
biefes Ultimatum für angeltteijen 111111 
verjucbte, Wien Sur 3uriighaltiiitg 311 
beftimmen. Sir ebwarb (then bat 
Zeutichlanbs Schulb ant Kriege baalii 
beweifen wollen, bab er tehauptete, 
bie faiferlid)e 9legieriiitg babe ballt-,115 
alle •yriebensanregungen 3urügguoiejeu. 
sn '13irfli(bleit bat )euti(f)lanb 11:1,-
eilte von vier j•rieben5nuregungeit 3u= 
rüdgewiejen, bie Der C`inber►ifung einer 
europäijd)en Ronferen3. traf fir 1),tt ca 
aber ben felbit von Brei) als beffei: tin-
erfannten ` 31011 un ilittelbarer 23er-
banblungelt 3wifcbeit Mieu inib We, 
tersburg vorgelegt. 9Ner 9iu3itiltb 11►a• 
bilifierte bereits am 24. 3nli 1924, 
24 St1111bc11 vor ber icrbi;cbeit'(ntaiort, 
unb Voincare erflärte f i)on, als er bie 
Mitteilung von bern öfterreicbifd). 2llti= 
matum erhielt: „T)as iit bet europäifd)e 
Rrieg!/e aunt felben 3eitpun[t war 
man 3wifcheit $onbon unb 93erlin fig) 
lo gut wie einig barftber, bab ber 
öfterreid)ijch=ferbifd)e Ronflift örtlid) be= 
jd)räuft bleiben milife. Zie riifiiid)e 

97iDbilifierung vereitelte alle 23eritänbigungsbejtrebungen. grranfreid) tat alles, 
um 9lublanb 3u ermutigen unb ben Rrieg unvermeiblicb 3u ntad)ell. grantreid) 
war bie erfte 971acbt nad) 9iublanb, bie fid) für ben Rrieg entjcblob. 'tucb 
Zefterreielj rftitete fish 3itin Stampf. Zas iit fid)er. '(ber wäbrenb 9iub= 
taub unD graufreid) ben europäifd)en Rrieg wollten, erstrebte Zeiterreid) ba-
gegen nur einen örtlich begren3teu Rrieg pur 23eftrafung Serbiens. Ziefer 
eunft fann gar nicht beutlid) genug betont werben, um bie unmittelbare 
RriegsjdjtQb Zefterreid)s im Vergleich 311 berienigen j•raufreid)s inib 9iub= 
lanbs rid)tig ein3uid)düen. englanb unb Sir ebwarb (5ret) wollten alt lid) 
ben grieben, waren aber 3um Rriege entfdlloffen in bem 'lugenblid, wo 
grantreidJ in ihn eintrat. 23or bem gorum ber 2I3e1tgefd)i(tte wirb 2)eutfch= 

ber 6p¢rrjd)[eu(e „ Marientor" in Duisburg. 
Das finrammen der epunDlvanbeijen. 

(3um 2lilfjab in ber vorliegenben 2luagabe.) 
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(Belle 2 0fi:tten=8eitung. 9ir. 31 

l(inb5 (£-inmarid) in 23efgien niemals als 1 rfad)e, fonbern nur als biplo= 
matiither Vorwanb für ben hintritt in ben 213eltfrieg gefielt fön= 
hell. 2lnlerifc ijt es alsbalb wie (S:ngfanb ergangen. 2fud) es bat urfprüng-
li(f) ben Rrieg ni(f)t gewollt. 23eftinimcnb ift f(f)lieb[id) bie finan3ieile, 23er= 
bunbenf)eit ber amerifanifd)en 3iftan3velt mit ben 23erbanbsmä(f)ien ge-
worbcn. wollte ratan eine Rricggfdpl(Djtnfiill aufftelfen; jo ntiibte fie illige-
fäf)r f ofgcnbcrntaben (iusfef)en: 1. granlreid) unb 9iub(anb, 2. Zejterreid) 
(bas all fi(f) itlir örtlid)e Rriegswültid)e tutb -3iele f)atte) unb an letter . Stelle: 
(9-ligianb unb •zcutidjlanb. ,, 

•f3ofncarc, ben man in j•ranfrei(f) jet3t a[5 9zeher _ att5 Deut Yilta113° 
elen`o greift, belt prall für ben eil13igen 9Jiann hält, ber ini Stanbe fein roll, 
Den Staat vor bent 2[bgruiib ber snf[ation 311 retten, Cat ber Sialltlllel' ein 
fnan3prograitnn uorgelegt, bag auf anberent Wege als bisher, bie 9iettr11lg 

bes 3-ranlen verfud)eit will. 2fitg eigenen Rräften bes 2anbe5, viluf) ein 
wirtfanles, Ulla att5geb(1d)te5 (25tcucrfl)ftent full fie foimrtell, olptQ ,5i[fe bes 
2Cusianbes. Wenn i[)m Das gelingt, jo fönnten (Iil(f) wir in Zeutfd)lanb 
mit biefenl Zeile feines MirtCilS enbtid) einmal einverftanben fein. Z)b es 
aber (ielingt, ob ilid)t auch à3oiruare über biefes grobe Wagnis ftür3t, wie 
jo viele feiner 23orgänger, lit nod) ein ungeWrtes 9idtfef. 

zvirtrd)a ftlid•er 
sll ber altgemeinen £(ige ber beutfd)en 26irtid)aft iit itt allerle'aier 

Seit nur iniofern eine geringe 23eränberung eingetreten, als bas S:ohlelt; 
unb L•ifennef(f)äft einige 23elebung erfahren ballen. T)er ltod) ilitiiier anDau= 
ernbe englif(i)e n3ergarbeiterftreit hat natitrgemäb weiter ftärfere :Rad)fragen 
lind) Rohlr. illit fid) gebra(f)t. Zie beutid)e 21u5fuhr ift in erfter -Oinie bew 
jenigen Gebieten 3utei[ geworben, bie bisher in T>cutfd)fanb felbft itub im 
2fl151anbe von Lnglanb beliefert tuiirben. 9tadj (£-riglanb felbft finb nur 
gau3 geringe Mengen gefommen. 311folge be5 Rohfeilftreif5 liegen in t~ng= 
faub felbitrebenb auch jämtlid)c socf)öfen still; bie (giiener3euginig bes Kaw 
bes hat alfo aufgehört, wovon in erfter £inie bie billiger liefereben gtran- 
Sojen itltb 23elgf er. profiliert habell. Gegeit biete 2ällber rann Zeittjd)fanb 
wegen feiner höheren Treiie nid)t tonfnrrieren, ba fie befamtt[id) wegen 
ihrer id)wacheit 213ährintg billiger 311 liefern imitanbe finb. Gam unerwartet 
hat fich a11d) wieber eine 23erfd)fed)terung unferer ,5anbel5- 
b i I a n 3 int s u n i eirtgeftellt. Zer 2leberf djub ber ief uhr Tiber bie 21115= 
fitl)r beträgt 33 Millionen 9Jiarf. Zas ift 3war nid)t febr viel, aber bod) 
feilt erfreuliche; Seichen für eine f ortfd)reitenbc 23eif ert11tg ber al[genteineit 
Vage. 

2SIic fange bie 2S al)rungsfrife in granfrei(h unb 23e[ , 
g i e n nocf) anhalten wirb, ift nod) nid)t ab3ujehen. sebenfalls hat bas 
neue Kabinett S.f3oincare in 9ranfreid) eine red)t ftattlid)e Tlehrheit für 
feine ginanVIdlIC erhalten, bie bahingehen, bie Gejunbung Der Ubdrung 
aus eigener. Kraft im Kanbe felbft uor3unehnten, ohne auswärtige Rrebite 
bafür in 2fniprud) 311 nehmen. .Cb biefes 23orbaben bell aran3ofen gelingen 
wirb, nlub man jeheu. sn Zentfd)lanb war es jebeltfalls in einer äf)niid)en 
Kalte nicht burd)3ufffhren, ba wir burd) %eparatiouslaften web .Zawesplatr 
völlig verarnit finb. Vie t•a5 anterifanifche Sjanbelsamt befamtt c)ibt, bat 
Zeutfchlanb feit 2fnnahnie bes Zatmplane5 3796,8 9Jiillionen aicid)sntarl 
Zarleben aug bem Wits[anbe erhalten, wolloll mef)r ats bie •3äljte auf 21w 
leihen aus bell 23ereinigten Staaten von 9lorbanterifa entfalten. 

Zie 300 2lrbeit unb 3uvcrjicf)t, weldje Zeutjcf)Ianb Sur 2liieberauf- 
Tid)tung feiner wirtichaftlid)en Stellung bewiefen hat, fjt teilweite nid)t ohne 
erfolg geblieben. einen deinen 23ewei5 baffir entf)dlt bie neueftc Ucber- 
fid)t über bie 23enuhung einer ber gröbten 91eftf(hiffabrtsftraben, Des Site3= 
R (I n a f s. sm sabre 1925 (taub Zcutjd)lanb hinjid)tlid) ber WuyihI ber 
^urchfahrten burd) bell Banal jd)on wieber an b r i t t e r Stelle. 2̀111 erfter 
ftnnb, wie gewübnlid), Grob= 3ritannien ntit 3999 Zurd)fahrten; es folgten 
bie Meberlaubc mit 526 unb barm '•Oeutfdjlanb init 359 :Dnr(f)fabrtell. 
grantreid), stalien web Die übrigen Staaten fallier bann erit in groben 
2Cbitänben. C-5 Idbt fiel) hieraus entnehmen, bab jebenfalls bie beutiche S(f)iff- 
fahrt auf bem betten 933ege ift, bie 23cbeutung wieber3ugewinnen, loel(f)e 
fie burch bell Rrieg eingebfibt hafte. 

.̂tie anitlid)en 3iffern über bie R o b l e it f ü r b c r it it g im 'Deutf(f)en 
9iefd) obne ba5 Saargebiet liegen mnintehr ff[r bie 3eit vorn samiar bis 
sulli biejes sabres vo r. (•s jinb jm gan3en geförbert tuorben an ¢S t e i rt , 
I o b l e tl 11 756 386 Zontien, an nz r a it n f o h I en 11 202 486 Zonnelt. za= 
Mit fjt bic Steinfohlenförbennu) iinter verglei(Cjenber 3ngrwtbelegu)tg ber 
(Ergcbnific ber entjpred)cnben 3eit int sabre 1913, unb untgeredjnet 'alif ben 
iet3igen Gebietsumfang Zeutid)lanbs ohne bas Saargebiet, nur lint 38 000 
`T onitClt 3rirfidgebliebelt. Zie R o f s e r 3 e it g it it g ijt bagegen tueit erbeb= 
[id)er im 9iitditanbe. Zie •3 r a it it f o h f e it g e to i it it it it g hat jfch gan3 
beträd)tli() gefteigert, ltäm[id) uon 6,8 9Jiiftionen Zonnen int srnli 1913 
alit 11,2 Millionen Zonnen Roble irn slTni 1926. 

In biejem 3lifanunenbang iit es ni(f)t imilitereffant, ben sahresberi(f)t 
ber 2Crtiengejellrchaft 9ieldjgrobCQitvCTÜallb' für bas Geichäitsiahr 1925/26 
burd)3ulilättern, Der eine f ejielnbe 2(ufitel(ung über bie K a g e a it f b e in 
23 c 11 f o h l e n rat a r t t gibt. zana(f) hat bie Stefnloblenförberwtg ber 
Uelt, bie 1913 1216,8 Millionen Zonnen betrag, jid) volt 1178,3 i. 23. 
auf 1186,5 Millionen Zomlen ist Bahre 1925 gehobelt unb beträgt snit- 
bill 97,5 p(Et. von 1913. Gegenfiber bem Bahre 1924 ergibt fich eilte 311= 
sahnte 11111 8,2 Millionen Zonncn obey tint 0,70 pit. (£-uropag j Stein= 
foblcnförbcrung hat gegenüber bent 23oriahre mit 9,3 9Jiilliolten `--onnerl 
(1,6 p(rt.) abgenotnntcn, wäbrcnb bie ameritaniid)e tint 11,1 9Jiillionen Zoluleu 
(2,9 p(9t.) geftiegen fit, Sin ben anberen Lrbteilcn ift bie j•örberu tig insge-
janit ungefähr auf bent vorjährigen Stanbe uerbfieben. Zer Ro[)lenver= 
brand) hat jid) in Den Ieüten sahraehliten bur(f) bie verinehrtl` 2Cuslui(;ttug 

rÄ %V••/'•i -- - - 
ber 9Siafierfräfte, Die j•ortfd)ritte in ber (£Ieftriii3ferung grober 52ohlenaer- 
t)raucher,' bie w(id)fenbe 23erwenbung von ;jei3öfen intb burch bie 3ttn¢t). 
liteube 9tationalijferung ber 2Bürmewirtfa)aft nid)t itnbeträ(f)tlicfj verntinbeil. 
S,)icraitf läbt an(1) bie (fintwidlung ber anberen Sdjlüfjetinbtlltrfeen, bejonbels 
ber Chien= unb. (3tahlinbititrie, id)lieben. Sum Stillitanb ber beuti(f)e)t Rohieu. 
wirtjchaft hat, abgefehen von Den 23erhältnijien auf bent 2Beftntarfte, volt 
bie liabc3u völlige 2(usief)altmtg bes groben ruijii(f)en 2l3iriichaf tglörvers 
beigetragen, bie Verarmung aller anberen am Rriege beteiligten $äitIm 
unb bie 3erreibung ber früheren groben 213irtfd)aft5einh:iten. Za3u fo% 
men bie hohen 213aren- unb Gelbtribute, bie Zelitfthfanb 311 leiften fiat 
Steiterit unb (•ijenbahnfrachten in faum erträglid)er 55ühe. So wirtte jid 
bie Riifi5 in groben 2lbiabichwierigfeiten, 2Tnhäufung non enormen %falbem 
vorTätell, umfangreidjen 2frbeiterentlaffungen, 3edjenftfflegungen uiw. aus, 
•etn oberjd)Ieifjd)en Roblenbergbau bagegen ift bejoitbersbei 
2[u5fall ber polniichen Roble, bereft einfuhr mit Wirfung vont 15. ;sun: 
gejperrt wilrbe, 3ugute gefommen. Zab ber beutf the Roh[ellbergbau bieje 
Rriiis burd) etrfebsverbefjeruttgen unb 9iationalifierulig entgegengetretu 
ift, ivirb in bent 23ericht ebenfalls hervorgehoben. 

311 ben 23eftrebungen einer internationalen 23 eritänbigun9 
i rat R c h 1 e n b e r g b a u, bie angeficht5 ber fritij(hen 2Z3eltlohlenlage auf: 
getaucht finb, führt ber 23ericht aus, bab forgfältig geprüft werben Qnüll¢, 
ob eine folche 23eritäubigung für Den beutfd)en Roblenbergbau mehr al¢ 
einen 2fugenblfd5gewfnn jebaffen würbe. Wut jeben ßa11 wirb Die 5jerbei- 
führung einer iold)en 23eritänbigung fehr jchwierig fein, imb es ift 311 üc3tuei% 
feilt, ob fie bag 2lebel, unter bem bie europäiid)e 211irtfchaft reibet, nid)t 
nur an jefnen Snmptomen furieren, fonbern wirflid) an ber Wur3el ei, 
fafielt wilrbe. Zie Wur3ei aller 9tüte fei bie 3erftüdefung furopa5 in 3abG 
loje gröbere, fleinc unb fleinite nationalgebunbene 213irtfd)aft5gebiete, bit 
ben 2lttetaufd) von Gütern unb Rapital, getftigen Rräften unb ted)nijd)ea 
rrungenidiaften in einer 2S3eije fähmt, bie eine wirffidje unb itaä)f)altigt 

Gejunblim ber europäijd)en 213irtjchaft ni(f)t allfrommen täbt. 
• * . 

(Einige Sorgen föhnte uns bie joeben verüffentlidjte Zleberjid)t flba 
ben S t a u b Der R i n a n 3 e n bes 9i e i d) e s einftbben. Zieie 2feberjiä: 
3eigt f fir bell Monat .`vimi eilte n i (f) t lt ll e r b e b l i d) e 23 e r j d) l e d 
t e r u n g. Zie (E-imiahnien Des suni finb f ogar nod) hinter benen Des 9Jim 
3urfidgcblicben, trohbent biefer Monat jd)on einen Ziefitalib an (rili!1 
melt nuf3uweiien hatte. Za5 23ebenflid)e ift, bab es jid) tun feine vorüber 
gehenben (•rfd)einungen hanbelt, fonbern unt eine b a u e r n b e unb fort- 
f a it f e n b e &rjchlechterung. (Es betrugen bie (Einnahmen int sanuar 195 
7613,8 R11illione)t Mart, int stub 1925 561,3 9Jtil[ione)t Mart; iat 3a- 
nuar 1926 bagegen 663,5 Millionen Mart; int Rebruar 466,7 9Jfillio11eil 
9Jiarf, int 9Jtär3 442,9 Millionen Mart, inn 2fprif 584,6 Ditillioncit 9310, 
flu 9.11ai 435,4 Millionen 9Jiarf unb int Simi 435,2 9Jiillionen Tlarl, 
.Busgeraint finb aljo im erften balb°ahr 1926 bie (E-fnnabitten uni nb¢I 
800 9.ljilliouclt 9Jiarf 3urfidgeblieben gegenfiber ber eutfprcchenDen geit Del 
sabres 1925. 2 cim man bas erfte Zitartaf Des jet3t laufenben gtiltaiu 
jahres vergleicht mit bem let3ten .fluar:al bey vorigen Rinan3jabres, Dane 
ergibt jicb eilt (Enuabuterfidgang von fiber 250 9liillionell Mart äm 
erfter —v•riartal bey iet igelt Rinan3jahres finb bie latjächlicheu tEinn(ollio 
hinter bem 23oranid)[ag tint nicht weuiger als 160 Millionen 9Jiarf ill; 
rfidgeblicben. 

2eiber ift mit einer weiteren 23erfchle(f)terung ber 9iei(l`)5finan3ell 3a 
rechnen. .3inräd)it hat ji(f) herausgeftelft, bab bie im Toranfchlag eing' 
fet3ten 2lusgaben für 23or3ugsrenten an 2lnleihebefit3er . inn minbejtens 70 
bis 80 M illionen Mart fiberid)ritten werben mfiffen. linen weiteren SV 
jentiict)m $o jten bilben bie 2lusgabett f itr T r w e r b 5 I o j e it f tt r i l) r gt 
9¢fir bas game laufenbe Otat5jabr hat bas 9ieid) für biefer awed 111th' 
inehr a15 200 Millionen 9Jiarf eingejebt. Zie tatfäch[i(I)en Witsgabeu br 
laufen jid) aber jebt, auf belt Monat umgerechnet, poll - beinahe 4o! 
bag Zreifad)e. Ociter finb nod) bie %eparationslaften 311 ertuäbuen, bit 
jid) befanutlid) mit ber Seit immer ntebr fteigern. S(f)lieblich finb 06 
no(f) in 23etradjt 311 3iehelt einige 2lusgaben, Die vom 91ei(f)stag illlel 

bie Sperrt oorgejehenen 23eträge bewilligt worbelt finb. Zie ?age ber dly' 
finan3en lift jo, bab höd)jtwahrfd)einlid) ein Rehlbetrag für bas lauf¢Ili` 
ginan3jabr 3n erwarten fit, ber mit 5-600 Millionen Mart, wie er till 

tur3em int 91eid)5tag von varlamentarifd)er Seite allgellonlillell wirbelt 

fid)etlid) nicht 3u hod) gere(f)net ijt. ,(? u r. 
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Temperament und Arbctpt* 
ernste unb ()eitert ectratbtunaen. 

Teben ber Gr3iehung eines Menfcben fpielt in feinem gan3en £eben, 
(cinen (•inbrüden, banblungen, (grregungen uiw. bas Z e m p e r a m e n t bie 
gröiite 5011ptrOlfe. Von ibm fönnen wir auf alle geiftigen ein= unb 21u5= 
wirinngen, auf alte gäbigfeiten, Gefd)id, Zalente, lvbaraltereigenicbaften, £uit= 
unb Zinluftgefüble unferer Mitmenft:fien fdblieben, nirgenbs jebocb treten biete 
grabuellen Unterfdbiebe icbärfer bervor als gerabe in unterer fag= 
Iid)en 2f r b e i t. 

Die Irnierfcbeibilug ber Zemperamente gebt auf •5 i p p o t r a t e s 
(400 v. hrJ 311rüd, ber fie in bie betannten vier (5runbil)pen einteilt: (bole= 
rij(l), f (11191ä111f d), iltelattcbolll a) llnb 
gblegmatifd); 3wei itarfe fdbnefle, 
3wei fangfallie icbwacbe. (fr lei= 
let fie aus ber Oerbinbung alit 
ben vier 5auptfäften be-, Rörpers, 
aämlid) ber gel6eit Ober weißen 
[tit[c (thole), bem Olut (san-
gtiis), ber i(bwar3en Galle (me-
lanchole) inTb bent Cd)leim 
(plilegma) ab. 
0a113 rein treffen wir ein Zent= 

perament wohl nirgenbs an; be= 
reits bas 211tertum teilte jebes 
wieber in viele llnteritu f ell, gan3 
ail fd)weigen von ben un3äbligen 
feineren Rombillatio115möglid)fei= 
ten, bie liniere moberne '•ifgchDlD= 
gie leiht. Zentperantentum beibt 
fa alub 2Ji i f (f) u n g , unb eilte 
lold)e iit Sur 23erebelung unteres 
Ll)arafter5 unbebingt notweltbi3, 

wie (6füd unb 2titglüd Sur L?äute= 
nmg eiferer Seele. gäre fie 
uid)t ba, jo würbe jeber (gbolerte 
let ein Traufefopf, jeber San= 
gliiiiiter ein 2eicbtfub, talent 
ober Genie, jeber Meleinibolifer. 
till Stopfbänger, jebes ebfegma 
tin r̀oflpatfd) über Rfob fein. Der (Eb D I e r i f e r ift betanntlid) ber auf= 
geregte Gefübfs- Ober Wilfensmenf(j. Ileberall ift ber j( jwarAaarigegeuer= 
lupf bie treibenbe bef e unb will mit bem Sdbäbel burdb bie Uanb. berät 
er in glut, id)lägt er altes rur3 unb flein unb hört ,erit 3u toben auf, wenn 
er erfd)3pft ift. Dann aber ift alles Unbeif gefcbeben. Gebieterifcb, berztcb= 
P tig, wie er ift, Pennt feine £eibenjcbaft, feine Selbftfucbt, feilt StoI3 reine 
6ren3en. e-s iinb bie betannten ZePen, wie jie uns Veter 9iofegger, 
en3ergruber, (5a11gbofer, £ubwig Zboma unb viele anbere S5cimatbicbter in 
ihren (•r3äbäungen aus ben 23ergen, ihren 23auerngeid)idbten jo treffenb fd)if= 
Bern. 2äls 2[rbeit5famerab, als greunb iit er mitunter gar nidbt 311 ver= 
aihten; für ihn gerät fein warmes 23Iut in Wallung unb unter 2fmitäuben 
ht er £gib ulb ,,?eben aufs Spiel. Wem finb nicht im gelbe brauben viele 
iold)er Rameraben begegnet? Seine 2ä r 6 e i t felbit bebeutet zä£igleits 
brang, 2fitsbauer unb 3äbigleit. Mit Gewalt, Strenge Dber Zabel ift 
ihnt fieilid) nie bei3utommen, lieber fd)meibt er fein banbwerf53eug auf ber 

C=== 

Sfelle bin, aber für (hüte, 2äufinertfamfeit ift er immer empfänglich, unb uo1= 
lenbs ein Wort bes P-obes, ein Seichen ber 2inertennung ober gar Zunt 
ipornelt ibn immer 311 neuen Zaten an unb mad)en ibn oft 3u einem unieret 
betten 2ärbeit51ameraben. Der S a n g u i n i r e r tommt gleitfj hinter bem 
(£bt)Ierifer. er ift 3war nicht jo aufbraufenb wie biefer, bafür aber um jo 
flatterhafter, leicbtiinniger, oberfläflid)er, fur3, ber richtige 2ßinbbunb, wie 
11)11 uns (grib Teuter als Zribbelfrih in „2ft mine Gtromtib" binitelft. Weil 
er Tebenbingen, äitberem Schein unb bergleidje11 viel 3u groben Wert bei= 
legt, überhebt er oft bas 2Illerwicbtigfte. gür ibn iit nur bie Gegenwart 
ba, unD bie beibt Sicbaustolfen, (6enieben; 23ergangenbeit unb 3ufutft finb 
ihm gleichgültig. Car ift Viltimift, Stimmungsntenidb, aber ohne anbaltenbe 
bz'attraft. Mitunter fchöne Zalente verrateub, gibt er fi(f) teilte Mübe, fid) 
f or13ubilben. Seine guten (gbarattereigenid)aften finb V f f enbeit, 3utrauen, 

2[rglDiigleit, äeiterteit rutb 23ieq= 
jamfeit. .sn ber 2trbeit wäre ein 
reiner Sanguiuiler wobl launt 311 
gebraudbell, bat aber fein Zentpe= 
rament eitlen (5llf(blag ins h31e= 
Ialicbolifg)e, was nidjt fetten • ber 
g(alt ift, bann ift er beitillnrlt 
ber präcbtigite Rerl uon ber Weit, 
ber überall £a(f)en unb Gonne ver= 
breitet. 3a, eine glüdli(be Mi= 
id)unq beiber Zentperaniente bat 
nid)t fetten bie betten rmierer `,:.,a= 
teilte auf erfinberiicbeui ober in= 
gettiöfem Gebiete, nteiitelns aucäi 
uniere Genies in Malerei, Dicbt> 
lunft, Mufit uity, bervorge6rac6t. 

Der 9.Ite1att(f)o1i1cr iit ge= 

rabe bas Gegenteil vom Sattgitini- 
fer. 311 feiner •ebensanjrbauunq 
immer •ßeijiiniit, beult er über bie 
uligere(f)tigteitcn in üer Welt 
f ortwäbrelib nad) ultb wirb bes-
halb von feinen Mitnienicben als 
Grübler, Sonberling aligefeäbetl. 
Genneffen, würbeuol[, bie S5ältbe 

Q auf bem Jiüdeit, gebt er gerne 
allein feines Weges unb ratter= 

hält iicb Init leblofen Dingen, wie ben 23äumen bes Walbes, Den Wollen, 
(25ternen, senieits ufw. 2iauid)enbe g̀eite, lautes 2ad)e11 liebt er ni([)t, ba= 
für aber itille (greuben, -•Sütdjer, Räfer=, snieltell Mineralienfammhtngzll, 
2lntiquitäten, Gejcbicbtswerte unb bergleichen. 2fffe5 Gewöbinii(f)e iit ibn, 
abgefd)madt; er ift für bas Trnfte, Grbabene; jeber Gebaute in ibn ist 
23efonrienbeit. Der gebilliete Mclantbolifer ift burdjweg ibealiitiid) arge= 
batttht, alleibings ift er überempfinblicb unb nid)t fetten abfurb, uzr allen, 
bann, wenn fein Vielwiffen in Sebertum umfdblägt, er fid) als 2fbner bünft. 
Was er bann liebt, ift frejIicb id)war3, was er ahnt, iit 2fnbeit. 'Jiobe un= 
gebilligte Melancbolifer finb meiftens fnurrig, mürriid), mitunter graufam 
unb macbe11 fid) unb anberen ba5 Weben Sur bölle. Der Z3o11snillub trifft 
mit bem 2äusbrud „mautbängolifch" wohl ben Tagel auf ben Stopf. Slt 
feiner 2ärbeit iit er püllftlich, fleibig, peinIidb, im (£baralter tugenbbaft, fo= 
lib ultb beit:beiben, etwas 3agbaft 3war unb immer mibtrauijd) feinen Ra= 
meraben gegenüber, aber wenn bu für feine Scbwermut 23erftänbitis bait, 

0efunahel 
2Bon Dr. 21, S artmiO 

I. 6d)laf 
1. ß̀r0 311 23ett unb früh mieber auf, NU niebriger fein alb im 2Bof)nraum• 

eöft und gefunb im 2ebene[aufl 7, Sorge für ein ricljligeb 23ett! Du per= 
Z. 2iebenfe, bat; her tätige, ermac[)feile nenfd) briugR in it)nt mehr a(A ein Drittet 

minbeflend ad)t Stunben non uierunb- beinee 4ebend. Daß 23ett fei genüncilb 
3man3ig fOfafen fon! 31)er Sirante unb ber fang unb breit, S7natmee unb SZijjen 
@Senefenbe brauben nod) rne4r ed)[af. feien nig)t 311 meid)! 

3. 23egib bid) ri(f)t gleid) nacb bem (2ffen g s7nimm uni ubeden fein 
Sur Uiuh! 31) 11 fOäbigft baburO fomoFjC b Geberbett, 
C5d)Caf wie Terbauung. fonbern eine nid)t 3u bide unb 311 f ()mere 

4. 216b[c ben größten 91aum, ber bin Sur 
iBerfügttng fleht, Sum S(b[afäimmer, n[fe 9. C-d)[afe nid)t in 'Jiüdenlage! Co ter= 
nidbt Sur „guten Stube"! uteibeff bit auAtrodnen beA Munbeb mt'b 

5. 2aß tuft fjerein! (Zd)Iafe niclt bei ter- t5d)narcljen. Yieg fang nug9rgredt ttnb 
f(fj[offenem•enfter unb bu[be leine großen, auf ber Scite! 

fd)meren'3orOänge! Sie terhinbern tage- lo. M,ib, Sd)[afmittel! Santla bu nicf t 
über bie nötige 31)urd)fonnutlq einfdj[n[en, fo rnaO einige Yeibe•übun= 

6. Sd)[afe ttidjt in überljei3tent'Jinum! 31)ie gen! 2[ucfi ein fa[teb 3ußbab tut oft 
2entperatur im Sd)Iafäimmer fann unb gute Dienfle. 

(21113 ber 3eitf(jrift „Sto3ino3", Stuttgart, Seit 4/1936) 

toregeln 

no[rbede! 

•—J 

wer •irbeltentaterlat v¢rg¢uö¢t r• PP äaigt aye 'AUg¢m¢inh¢it und rid)  fclbft*f 

Pole}Jepp¢njpät¢r. 
'Jlovelle von Z b, e.o b o r S to r m. (2. aoxtfehung.) 

`' angjam war es 2lfiene3 geworben; unb — bas (rnbe trug bie 
Taft, benn mein Vater wollte mid) erft fünf . Minuten vor Dem angefe43ten, 
•lodenfdlage taufen laifen• er meinte, eine Itebung in ber Gebulb fei fe4)r von= 
töten, bamit '(f) im ZF eater itilfe iit3e. 

enblid) war id) an .Ort utib Sfelie. Die grobe Zür ftanb offen, unb 
cikrlei 2etlte ivallbertett b,inein; beim bereit ging utait itodl gern 311 iD1d)en 
°Jergnügungen; und) Saamburg war eine wette 9ietfe, unb nur wenige I),aften fid) 
ölt Ileinen Dinge 311 .5auie barg) bie bort 311 fcl)auenben berr[iOfeiten leih 
m4C11 fömten. — 2Tls id) bie eiebene Weitbeltreppe hinaufgestiegen war, fanb 
A biseis Mutter am T-ingange bes Saales an ber Raffe fitten. gd) näherte 
mid) il)r gailt vertrattlid) unb bag)te, fie würbe mqd) fo redjt als einen alten 
btgta•eit; aber fie fab stumm unb starr unb nahm mir meine Rarte ab, als 
renn A mtid)t bie geringfte 23e3ie[)ung 311 ifyrer gamilie hätte. — etwas ge-
i5tigt trat id) in ben Saal; ber fbmntenben Dinge [)arrenb, plauberte alles 
mit ljalber Stimme burOeinanber• ba3at fiebelte urifer Stabtnutfifus mit Brei 
feiner Gefellen. Das erfte, worauf meine 2[ugen fieret,, war in ber Ziefe bes 
'aalen ein rDter 23orfba ig obert)alb ber 9)iuf ifailtenplät3e. Die Malerei in . ber 
9'tte besselben stellte 3wei lange Zronipeten vor, bie freu3weife über einer got. 
öenen Feier lagen; unb, was mir banials fet)r jjonberbar erid)ien, an bem Munb= 
(ud iner jeber 4ing, wie mit bei teeren langen barauf gefd)Dben, fyier eine 
Nter,e boxt eine fag)enb ausgeprägte Milsfe. — Die brei vorberften T1d3e 
iQaten 4311 befet3t; iib brängte ntiO in bie vierte 23auf, wo ie einen ed)Ule 
meraben bbemerft hatte, ber bort neben feinen (Eltern fab. -ginter uns bauten 

fid) bie Tlät3e jd)räg anfteigenb in bie 564e, fo bab ber leite, bie fogenannte 
Galerie, weld)e 'nur Sum Gtelben war, fill) faft manns4og) über bem &ubboben 
befinben mod)te. 2fud) bort fd)ien es wvblgefül[t 311 fein; genau vermod)te id) ea 
nid)t 3u feben, benn bie wenigen r̀atglid)ter, weld)e in 23[ed)lantpetfen an ben 
beiben Seitenwänben brannten, verbreiteten nur eine fd)wag)e belligfeit; aud)f 
buntelte bie fd)were 23affenbede bes Saales. '/Rein Wad)bar wollte mir eine Gt uh 
gefd)irl)te er3ä4len; id) begriff ngt; wie er an fo etwas benfen formte, id) 
fg)aute nur auf ben 23orP)ang, ber non ben ßampen bes 'ßobiums ber eufi. 
fantenpulte feier[;(b beleud)tet war. 2inb je4I: ging ein Melyen über feine &fäd)e, 
bie geheimnisvolle Uelt liinter i4m begann fid) ig)on 311 regen; nod) einen 
2Tugenblid, ba erid).oIl bas £fluten eines (5lödg)ens, unb ivd4renb unter ben 3u= 
Kauern bas fummenbe (5eplauber wie mit einem Sg)fage verstummte, flog ber 
23oriyang in bie böge. — ein Vlid auf bie 23üFne verfeffite miO um taufenb 
labre rüdwärts. ,;S9) falb in einen mittelafterliOen 23urghof mit Zurm unb 3ug= 
brüde; 3wei !,'leine ellenlange .2eute ftanben in ber Mitte unb rebeten lebf)aft 
miteinanber. Der eine mit bem fOwar3en 23axte, bent filbernen i•eberf)efm unb 
bem golbgeftidten Mantel über bem roten 2CntertTeibe war ber Tfa[39raf Sieg. 
(rieb; er wollte gegen bie beibnifg)en Mohren in ben Rrieg reiten unb befahl 
feinem jungen rausmeifter Oolo, ber in blauem, filbergeftidtem 2l3amfe neben 
ifym ftanb, gum Gd)ube ber 13fal3gräfin Oenoveva in ber 23urg 3urüd3ubleiben. 
Der treufeig Gülo aber tat gewaftig wilb, bab er feinen guten 5errn fo allein 
in bas grimmige Gd)werterfpiel füllte reiten Paffen. Sie brelyten bei biefen T3eg)fel. 
reben bie Röpfe [yin unb ber unb fod)teit T)eftig unb rudweife mit ben 2Trmen, 
— Da tönten Heine, langge3ogene •rrDmpetentöne von brauben [)inter ber 3ug= 
brüde, unb 3ugleid) Tam aud) bie fg)öite (5enoveva in bimmelbfauem Sd)tepp. 
treibe hinter bem Zurm hervorgeffürit unb fd)lug beibe 21rme über Des Ge= 
mabls GOultern: Vl), mein l)eräallerliebfter Sieqfrieb, wenn big) bie grau. 
filmen Saeiben nur nig)t maffatrieren!" 21ber es lalf nid)ts; nod) einmal er= 
tönten bie Zxompeten, unb ber Graf fd)ritt fteif unb würbevoll fiber bie 311 
brüde aus bem bof; man I)örte beutlie brauben betr 21b3ug bes gewappnet n 
Zrupps. Der böfe (5oto ajar jetjt ber£ ber 23urg. — 

2fnb nun fpielte bas Gtüd fid) weiter, wie es in bent Qefebug)e ge= 
brudt iteht. — 39) war auf meiner 23anf gan3 wie verpubert; biefe feltfainen 
23ewegungen, biefe feinen ober fd)narrenben '13uppenstimmd)en, bie benn bog) wirf= 
lig) aus ihrem Munbe (amen es war ein unf)eimfid)es leben in biefen flei-
nett giguren, bas gfeid)wobT meine 2lugeit wie ntagnetifd) auf fid) Sog. 

,`gym 3weiten Xtif3uge aber follte es trod) beffer fommen. — Da war 
unter ben Dienern auf ber 23urg einer im gelben Wanlinganpg, ber hieb Rafperl. 
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wirb er bir jef)r balb fein S)er3 erftblieben. nid)t jetten fannjt bu bann bie 
Oeobachtuiig machen, bab feine S5npod)onbrie oft nur auf ld)Ied)te Lrfab= 
rangen unb nttäufchungen, bie er im Oerfef)r mit buswilligen 'Mellithen 
gelümmelt hat, 3urtid311f übren ift. 

211s fetter fd)reitet eiiblid) ber T b 1 e g nl a t i f e r gan3 latlgjam ein= 
her. 21eitbcrlidj j(bon an bem gefunben 21u5fehen, ber £eibc5fülle, bei aus= 
wärt5 itehenben Ziemen erfennbar, läbt er jich burd) nichts, aber auch gar 
nicbl5, aus iciner 9illhe bringen. biegt auf feinem- Wege Sur larbeit5itätte 
ein gefällter 93ainn ant 23oben, fpringt er beileibe ltid)t barüber hinweg, 
jonbern läuft hiibf(f) langjam um ibn herum, vorher überlegenb, ob er 
linf5 über redjt5 geben joll. sein erin31p ift gi 11 b e , bieje gebt ihm Tiber 
altes, unb glüdlid) ffiblt er iid), wenn er gut gegeiten bat, recbt Patt iit Hub 
fd)Iafen harf. Cxtrente £cjöenid)aften felmt er nicht, nie verliert er fein 
(rleidjgewid)t. Das 93blegitia ift ba5 rid)tige 23auernteniperament, mit eifiter 
gett:iffen Gelbitäubigfeit reib füblem 23eritanb. 2frni an Zbeen, bat er in 

Die neuen ii¢6eng¢winnungeanlagen Der Roterei bes ebrder Vereins. 

ichter 23ebäbigteit für lebantafien, Orfinbungen, neuerungen ujw. niibt viel 
übrig; er hält jid; an ba5 13raftilche, ba5 alte Goli'be, Zrabitionelte. 

Z5n feiner 2lrbeit ift er faltblütig, erwägenb unb berechllenb. )Il.3as er 
feijtet, ijt nlcijt Gd)abIolle, nled)anijche5 Wiffen, 2llftaglccbe5; nur fommen 
fol(be barirr mitunter weiter als jo mantber iiberjdjäumenbe r̀ein= 
pereimentvotle, Benn fie iinb 3äbe unb haben ein bides hell. 2111 beil rieb= 
Eigen 93lag geftellt füllen jie ibren 93oiten gut, gewiifenhaft, treu intb ehr= 
lid) aus, nur eben etwas phlegmatifth. 3in Umgang iinb jie gutmütige 
naturen, bie bu bit aber nur 311111 greunbe erhalten faimit, wenn bil jie in 
einem llitbt jtörit, liälit{i(f) — in ihrer Jiuhe. 

Wenit nun 3unt Gd)Git3 bie grage aufgeworfen wirb, weld)es unter 
best vier Zemperanlenten nun eigentlich ba5 b r a u d) b a r it e ift, io ntüjieri 
wir antworten: fein5, unb bod) bat febe5 feinen veriönlichen Wert. `wie 
wir jcboll eingangs erwäbittell, iit ein reines Zemperament ja ielten an3u= 
treffen, unb ba5 iit gut,im .eben. Der ichnelte Ganguinifer wirb 3war nie 

bas lallgfante £3f)legma begreifen fernen stub bieje5 triebet iltcf)t bell Cauie. 
wirb; ber geuerfopf wirb weitert)iii fiber be5 Bielalldjolifer5 `I13elticbm eT! 
ben ßopf fcbütteln unb jener nie bellen beftigfeit verftehen; ba5 jolt uns 
aber nid)t binbern, 11115 gegenfeitig 2lchtung ab3utiligen, wenn wir tags: 
fiber ant genieiiifanten 2frbeit5plah wirfell ulib jchaffen. Dic •' ebenylunj 
Liegt nicht im (•rfe11rien ber Uebler unb Gcbwäd)en unferer '.1Jiitmenjdjen, fun. 
bent iln 23eriteben, im Gichau5gleichen, im I)armonifd)en (S-rgän3eii, tur3, in 
ber behäng ber 2eben5freube unb $ufriebenbeit unteres näd)ften. rebel 
ullier 11115 trägt mit feinem `?"enlperament aud) ein Gtüd £eibe5 in tidy; e5 
ift barfinit uniere eflitht, uns tuttereinanber auf3uri(bten, in tröften utp 
uns bie jd)were 23ürbe bes .-eben5 erleid)tern 311 bellen. unier großer Dili)tel 
G cb i 11 e r jagt einmal iD treffeub unb id)ön: 

Reiner jei gleich bem anbern, 
both gleid) fei Leber bent 55öd)ften! 
Wie bas 3u machen? es jei 
ieber vollellbet in f i d). 

i•ran3 213einreitij, 

'Rue meinen g¢hejahc¢n in •Itnerffa. 

• (Gcblub). 
Zion ' ' . 

wilffallenberweije gab es feinen Gcbwar3en im Verf, trotbem bie fe tuar!t 
9iaffe einen febr bebeutenben Zeit ber amerifanifthen 23evölferung bilbet, 
Die neger iinb vor allem in ber £anbwirtjchaft, ferner als Rellner, Stieleb 
ptther, Zran5portarbeiter unb äbnliche5 tätig. Dabei fei erwäbnt, baff bei 
weihe 2lmerifaner, jo lebt er aucb fonjt jebg beliebige 21rt von 2lrbeit eln: 
unb auf niemanb wegen feiner 23efd)äftigung berabfieht, fid) faum in bei 
auberften not eutftblieben würbe, 
eine Zätigfeit an3unebmeii, Die Tonft 
von negern verrichtet wirb, wie 
Benn in ben norbitaaten ber 9Zeger 
überbaupt nicht al5 vollwertiger 
Menjcb angejeben wurbe unb oft bas 
$iel unb Zpfer roher Gpäüe war. 
Das iit wobt lnit eine ber zYolgen 
bes an Ifeberbebung gren3enben na-
tionalen (3elbitbewubtfeili5 ber 21me= 
rifaner, burd) ba5 er fidj verleiten 
läbt, aua) auf alte a n b e r e 11 991--
fer ber Welt mit jtbletbt verbeblient 
55ochmut ljermlter3uiehen. (2r treib 
wenig Ober nitht5 von ben geogra-
pbifcheii unb fulturellen 23erbältnifien 
in ben europäifcben £änbern unb 
liebt bie beijpielloje (eiltwidlitng 21me= 
rifa5 als ba5 alleinige 23erbienit ber 
2lmerifaner all,, ohne bie unvergleid)= 
lieb günitigen natürlicben Lntwid- 
fungsbebingungell bieje5 gefegneten 
£!anbes genügenb 3u würbigen. 
Wir Deutfchen müfjen mit 9teib 

auf ben einbeitlid)en, itarfen natio= 
Malen Stola ber 2lmerifaner bliden, iUolFentratj¢r in fleuyorf 
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Ein rofff¢n müftt¢ r o¢jahr bringt mor{et) e¢räft¢. 
• 

Wenn biejer 23urjcl)e nid)i Iebenbig war, jo war noch niemal5 etwas Iebenbig 
gewefen; er mciete bie ungef)eueriten Wit3e, jo bab ber gan3e Saal vor £!ad)en 
bebte; in feiner 9iafe, bie jo grob wie eine Uurft war, muht er iebenfalTg: 
ein (5elent 1)aben; benn wenn er jo ein bunimpfiffiges 2ad)en lyerausfd)üttelte, 
jo fd)lenferte ber 91ajen3ipfel fyin unb iyer, als wenn aud) er fiäy vor 2uftigfeit 
nicht 311 laffen trübte; babei rib ber Rer1 feinen grübelt 9Run;b auf unb Tnadte 
wie eine alte eule, mit ben Rinnbad5,t'nocl)en. „`ßarbau3!" idjrie e5• JD fam 
er immer auf bie 23fthi,e gefprtutgett; bantt fteltte er fiti f)fn- unb ipr(id) erit 
bloß mit feinem groben Datntten; bei fonnte er fo au5brudsvol[ 1)in unb wieber 
bref;•en, bab e5 orbentlid) ging wie „5ier nix trüb ba nix; Triegit bu nix, ja 
fyaft brr nix!" • Utib bann fein Gdyielett; — ba5 war fo verfiif)rerifslj, bab itu 
2lugenblid beni gan3en V̀itblifuin bie 2fugen uerquer irrt Ropfe ftanben. ydy 
war gan3 vernarrt in bei lieben Rerl! 

eliblid) war ba5 Spiel 311 (E-nbe, unb i(f) jaja wieber 311 Saufe in wt= 
lerer 23Dfyitittlbe unb verief)ite jcfyweigenb b(i5 2lufgebratene, ba5 meine gute 
Mutter mir warm geftetlt fyatte. Mein Vater jab int 2e1)ttit11l)f unb raitd)ite 
feine 2fbenbpfeife. „nun, 1titge," rief er, , waren jie lebenbig?" 

„36) weih nidjt, 23ater," jagte idy unb arbeitete weiter in meiner 
Gd)üifel; Emir war lind) gan3 verwirrt 311 Sinne. 

er jaty mir eine Weife mit feinem (lugen Eää)zln 3u. „böre, Tauf," jagte 
er bann, „bit barfit nid)t 311 oft in biefen Sßuppenfaften, bie Dinger Tönitteit bir 

am enbe in bie Geule nad)laufen." 

9Jlein 23ater Ijiatte Wil)t unredjf. Die 
2l(gebra-%ufgaben gerieten mir in bell 
beiben näd)jten Vagen jo , müßig, bob 
ber 9ledjznmeüter ritid) von meinem 
erfteit Sßlal3 ljeTab3ufcl!en broljte. — 
2Benn i(f) in uleiuent Stopfe te(f)neil 
wollte: ,a- {- b gleid) x c", fo fyötte id) 
statt bellen vor meinen .Drei bie feine 
00.nelltintine ber fdjüneu (£ienoueva: 
„2td), stein 1)rr3allerliebiter Giegfrieb, 
weint bid) bie bäten 5eibeit nur nitijt 
illajfaTTleTell!" e-innuii — aber es tyat 
niemanb gefel)en — fd)rieb it jogar 
„x+(rienoueua" auf bie tafel. — Des 
9ladyt5 in meiner rief e5 

einmal gan3 laut „ Tarbau3", unb mit einem Gat, Tam 
ber liebe Raiperl in feinem nanfingan3ug 311 mir ins 
Oett gefprungen, stemmte feine 2(rme 3u beiben Sei-
ten meines Ropfe5 in bas Rillen itnb rief grin7,enb 
auf mid) fyerabnidenb: „21cf), bu tiebg !3rüberl, ad), 
bu lieb5 23rüberl!" Dabei f)adte er mir ntit jeiner 
langen roten naje in bie meine, bat; id) bavon er= 
wachte. Da jar) id) beim freilidj, bab es mir ein 
Zraum gewefen war. 

Z(I) verftfjlob bas alles in meinem 5er3en unb 
wagte 311 Saufe faum ben 9Jtumb auf3utim von ber 
5•3uppentomöbfe. 2115 aber am näthjten Sonntag ber 
2lusrufer wieber burch bie Gtraben ging, alt fein 
Oeden jd)Iiig unb Taut uertünbigte: „ 5eute abenb 
auf bem Gthütjeniyof: Dot'tor i•auft5 5ötlenfa4,rt, 
Tuppenfpiel in vier 21ui3ifgen!" — ba war e5 bod) ff %V 
nid)t länger au53ufyalten. Wie bie Rahe um•. ben fyeiben 23rei, jo idjlie id) um 
meinen Vater lyeruni, unb enblid) fjatte er meinen stummen 23Iid veritanben. 
„Tote," jagte er, „es fönnte bir ein Zropfen 23lut uam ber3en gef)en; vielleie 
ift'5 bie bette Rur, bid) einmal grünblicf) Patt 31t mad)en." Damit taugte et m 
bie Mcitentajd)e unb gab mir einen l•oppelfdyitling. 

Scl) rannte jofort aus bem baute; erft auf ber Gtrage wurbe e5 m0 
Tlar, ball ja nod) ad)t lange Gtuttben bis 3uin 2lnfang ber Romöbie ab3ulebel 
waren. Go lief id) benn fyinter ben Gärten auf ben 23ürgeriteig, als id) an 
belt offenen (Dira5garten bes Gd)üE3enfyof5 getbmmen war, Sog e5 mid) untuid' 
fürlicl) 4iiteitt; bie 23ühne lag is an ber 9iüdfeite be5 baufe5. 21ber i(s) ulul!° 
bann erft burd) ben oberen Zeit be5 Oarten5, ber mit 2inben= unb Raitaniem 
bäumen bid)t beitanben war. Mir wurbe etwas Sag 3umute; id) wagte bod} midl 
weiter vor3ubringen. Tibt3lid) erhielt id) von einem grobe tt hier angepf<adtm 
3iegenbod einen Stob in ben Mtiten, bab id) um 3wan3ig Gd)ritte meiterf(09' 
Dag lyaff; als id) mid) umfafj, itanb id) fdlon unter ben Odumen. 

(2s war ein trüber 5erbittag; ein3elite gelbe 23lätter fanfen jc 1)11 iaf 
(grbe; über mir in ber tuft id)rien ein .paar Gtranbvögel, bie ans 5af E)tnal5- 
flogen; Teilt 9Jlenitf) war 3u fetten n.otfj 311 flöten. 2anglam idyritt id) butch ba5 
Itittraut, bas auf ben Steigen wud)erte, bis id) einen id)malen Gteinf)Df eire* 
t)atte, ber ben batten vom bem baute trennte. — 9iid)tig! bort oben idjauteh 
3wei grobe j•enfter in ben 5of fyerab; aber fyinter ben (leinen in 23fei gefde 
Gtljeiben war feine Tuppe 311 jefyen. 36) itanb eine Weite, mir wurbe gan3 un 
heimlich in ber mid) rings umgeberiben Stille. (i•ortfeültng folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



I 
• 

1¢Tj 

Un§ 

Igs: 
unf 
lon: 

ITI 

:bel 
ey 

uni 
hteT 

b¢t• 
-f¢I: 
beT 
ebT; 

ba 

• 

? 
um 

m 

'tr. 31 :ü iittcnx •3eitung. Geite 5 

ber meiner. 2fniicbt narb einer ber .5aauptwuraeln bes heutigen 3ieid)tunts 
bes Banbes ift. gür leben 2Tmerifaner, gan3 gleid), in wetd)er fo3iafen 
Gtellung er ficb befinbet, iit es eine in i-leifd) unb 23lut übergegangene Gelbft= 
oerftänblicbfeit, bab fein eigenes 2Boblergeben unlösbar ver- 
butiben iit mit bem WiDblergeben feines ,- anbes unb bem 
pes 2Xnterneflmetts, für bas erarbeitet; inbem nun jebe (5e= 
legenbeit wahrgenommen wirb, bie (5röbe, ben t}2eid)tum, bie 2Xnabbäilgig= 
leit bes 2anbee 3u betonen unb 3u feiern, übt man einen niäcbtigen 2lntrieb 
auf bell ein3elnen aus, feine volle %rbeitstraft, feinen ebrgei3 unb fein Rön= 
nett in bell Dienft „feines" Wertes " 3u stellen. Zal)er aucf) bie für linferi 
Begriffe unglaublich große 2lrbeitsintenfität, bie einem überall entgegen= 
tritt. 23ejonber5 auffallenb ist ber 2Xnterid)ieb natürlid) vor allem bei ben= 
jenigen 2Trbeiten, bie wegen ihrer Eigenart nicf)t im 2lllorb vergeben werben 
fbnnell, ober wo eine 2Xeberwad)ung burdj Vorgejebte fd)wierig fit, jo bei 
allen Zran5portarbeitern, ben meiiten 23attarbeiten. 5ier ber (5runbiab: 
„id) tue gerabe irrviel, bab man mid) nid)t binauswirft", bort bas •ßrin3ip: 
::3d) will - mal fel)en, ob icb mein geftrige5 2[rbeitspenfum nid)t nod) über= 

treffen Tann; bann 
wirb man mir aud) 
einen höberen £obn 
nid)t verweigern! 
Der gröbte glatio= 

lialfeiertag ber Ter2 
einigten Staaten ist 
ber 4. suli, ber „2Xr., 
abbängfgfettstag". 2111 
allen Zrten finben 
ba grobe 2Xm3üge mit 
lehr viel .härm, fd)rei= 
enben jrarben,Bahnen 
u. ben wunberlidjiten 
2[ttraftionen statt. Zn 
einem lofd)en 2Xm3ug 
jab id) einen Zrupp 
von etwa 30 gan3 
weih gelleibeten Män% 
nern mit weihen 

Conneilitbirmen (23ilb 2), babinter 'Jluiif, bann 30 gan3 blaue Männer mit 
blauen Ccbirmen, wieber 072ilfif, wieber 30, bielmal rote Männer unb bann 
nod) gelbe unb grüne. Man freut fid) mit einer barmlojen tinblicben luftig= 
leit, ruft lauten 23eifall über beibenbe Spottworte ba3wifcben, trielt eine eis= 
limonabe nad) ber anberen unb veranftaltet auf offener Samtrabe einen gan3; 
Zber es gibt auch an biefem Zage gan3 beftimmt feinen ein3igen MM 
liben, ber rtid)t ein bal6es Dubenb mal mit innigem 23ebagen bombaftifd)c 
t3erberrlidjimg ber amerifanifcben Tation, ber 6röbe bes 2anbes unb ber 
Züd)tigfeit jebes feiner 2hutubner in fieb eingefogen hätte. 

sm Sommer 1910 hatte iä) bas (gfüd, eine gan3 grobe nationale 
Mtlidtteit mit3uerleben, bie S u b 10 n= 9 u 1 t o n= (r e 1 e b r a t i o n, bie Sur 
Hlulerung an bie (gntbedung bes Subfon vor 300 sabren unb an bas 
Brite 1)ampfid)iff, bar vor 100 sabren ben groben grub befabren hatte, ab= 
gef)alfell wurbe. 2ln bei, gejtlid)leitelt in 22ew=?)orf nahmen b e u t f (f) e 
R t i e g s i cb i f f e teil, bie in überaus ber3[icber 2frt empfangen wuröen. 
M fab einige Zage fpäter in 211bam) bie naturgetreue nacbbilbung bes 
deinen Segeljd)if f es   
,5alf Noon ", iuit 

Dem 55ublon feine 
entbederfabrien von 
englanb aus gema(bt 
Wite, eine 2tad)bt1-
Dung bes ersten Dam% 
Piers„(£lernlont", ben 
•ulton erbaut hatte, 
Daneben in wirffamem 
Rontraft moberne 
bod)feetorpeboboote 
unb einen ber viel= 
fl5digen Wubbampf er, 
Die bem eerionen. 
Writ auf bem 5ub= 
ton bienen. (23ilb 3.) 
3ta• 23eenbigutig 

meiner 3eit bei ber 

General electric Lo. mad)te id) noch eine fleine 23unbreife, um 91eur-'Dorf, 
Mabjiugton, (23ilb 4 unb 5), •3iftsburgh unb bie '2iagarafälle 3u leben, unb 
lehrte auf bem Wafferwege nad) (guropa 3urüd. Mit 23innenbampferll fuhr 
'rh erit auf bem Viltario=See, bann auf bem Set. 2oren3ftrom bis Mon= 
tteal in (ganaba, von bort mit bem Seebampfer an ber alten ebema[5 fron= 
I5iMen iMtung .Quebec vorbei, bis matt nad) faft breitägiger 'tieife füb= 
4 bcr 22eufunbfanb= snfeln auf bas offene Meer gelangte (23ilb 6). s9Tit 
b.emfelben Ccbiff wurbe von .Quebec aus ein friegsftarfes tanabifcbes 7̀ie= 
giment auf erivatfoften feines 2iegiment= befs nad) (2nglanb beförbert, mit 
boxt an ben groben Rönigsmanövern teil3unebmen: wabriicb eine einbrudr= 
Dolle, gtob3ügige 'Irt, bas 3ujammettgebörigfeitsgefübl 3wifd)en T'nalanD unb 
•tnler Rotonie im 23ewubtfein von etwa 1000 Solbaten unb Jffi3ieren 511 
fettiger! 

Das „Weiße haus„ in wafhington. 

flu f offenem sheer. 

2Benn ich bas (frgebnis meines fait eineinbalbiäbrigen 2lufentba[t5 in 
>rtta überfcbaue, jo lag fein 'Bert nicht fo febr in ben praftifd)en Wert= 
ttattlenntlliffen, bie ich mir 3u erwerben trad)tete, ats vielmehr in ber (fr= 
roeiterung meines (5efid)t5freifes unb ber erfernung ber englifchen Sprad)e. 
eionber5 ben einblici, ben id) in einem groben amerifanifd)en gabril= 

betrieb gewonnen babe, möchte id) nid)t miffen. 

her DOD aer •perr(•[eu(e „olarientor" in Bui86urg. 
Wir batten in einer ber lebten Tummern ber 2Inion=3eitung — Tr. 24 

vom 17. suni — vom voll5wirticflafflicflen 21u13en ber voll Der Dortmuitber 
2Xniolt er3eugtett Cwunbwanbeijen 23auart £arifen unb von it)rer '[nweii= 
•bungsmöglid)feit in ber 'ßraxi5 etwas erfahren. 

Die Dorimunber Union lieferte Iebtbin Gpitnbwanbeifen iiir ein nid)t 
gerabe alItäglicbes 23auprojett, bei bem bie 23erwenbtmg btejer (gijen eine 
bebeutfame dolle fpielt. e5 banbett iid) um ben 23au einer Sperrfd)leufe in 
Duisburg. Riefe Scf)leufe flat bie 23eitimmung, bie tiefliegenbe 2Iltitabt Duie% 

burgs, bie in ben lei32 
ten sabreit befaluttlid) 
unter 5rrd)waijerjchäben 
itarf 311 leiben hatte, nor 
weiteren 2Xeberj(f)went= 

mungell 3u id)iiben. Der 
3ugang 311 bem in bie 
untere Stabt fübrenaell 
5afen iit bar(t) eine 

Drebbrüde ` itberbrüdt, 
bereu Mittelpfeiler bie 
5afelieinfabrt in 2 Zeile 
von 7 be3w. 11 m Weite 
3erlegt. Die alte din= 
f abrt troll 7 in 'Reite 
ICH 3ugemauert werben, 
unb bie allbere von 11 
M auf 16 nt erweitert 
v•erben, tint aud) ben 
gTöbtelt auf bent 9[hein 
tertebrcnben Stäf)ilen bie 
(£-infabrt in bas innere 
S afenbedcn 311 erlitög= 
tid)eli. Denuntjprechenb 
müf,en auch •jluleltf)afen 
unb •:infabrt tiefer aus= 
gebaggert w rbell. Die 
iebt vorflanben Dreh= 
bcüde wirb burd) eilte 
S2fappbriide erfebt. 
Der gan3e '-Bau 3er-

f ällt in mehrere xb= 
ichnitte, unb 3war flan= 
belt e5 li(f) in eriter 
9-inie um bie Siollitruf= 

tion ber eigentlid)en Ccbleufe. Dieje beftebt aus einem Zor, bas bei nor-
malem 2Bafferitanb leitlieb ber Cinfabrt itebt unb bei Tintritt von Sjoe 
waffer nor bie (Einfahrt geid)oben wirb. Die Oetoniohle, auf ber biejes 
Zor verfcfloben wirb, muh beionber5 itarf fein, ba man mit C;rbverid)ie= 
bongen infolge 2Xrtter= 
minterung burd) benadj= 
barte Bergwerte 3u rech= 
nen flat. 
2115 3wedmäbigite (gin= 

faffung ber 23augrube, 
bie Sur einett 5difte im 
2lubenhafen jelbit liegt 
unb 3ur anberen in bar 
febr itarf anfteigellbe 

(•-rbreid) hineingebaut 
wirb, wählte man 
Spunbwanbeifen 

„ P-arffeit". Denn einer= 
jeits jiilb blefe Stabl= 
wältbe jo !fart, bab fie 
ben groben (+:rbbrud, ber 
lion aubeit auf bie aus= 

gebaggerte 23augrube 
wirft, (utfnehuten, anbe= 
rerfeit5 bi(f)ten jie berart 
gegen bas gaffer fer ab, 
bab iie eine trodene 23au= 

grobe gewäbrleiftelt. 
Ueld) einen Ciiibrud 
biete 2Bailb auf3uneh= 
nteit hat, erfieflt man 
barau5, bab bie -cDber= 
Tante ber attberhatb ber 
Wattb ltegettben erbe ca. 
15 in über bem ausge= 
baggerten (5rultb ber 
S(f)leilie liegt. Die 

S•punbuanbeilen finb 20 
nt Tang, falb wiegen 
2000 icg bar Stüd. se.2 Stüd biefer eifett werben 3unäcbft einge3ogen unb 
bahn werben fie in ben feitlicb an ben (fijen befinblid)en Scblöiiern alle 50em 
3ufammengeprebt, jobab fie nicflt mehr gegeneinanber verruticflen lönneit. 
Diefer, 23oblenpaar wirb bann gemeinfam gerammt. 'Bären fie in ben 
Cchföffern nid)t geprebt, jo läge bie (5efabr nahe, bab bie 57lacbbarbrrble 
beim 9iiammen mitbewegt würbe. Das 23oblenpaar wirb 3unäd)it von ber 
2iamme bod)ge3ogen, jobab bas untere Onbe in berfelben 5öbe mit bem oberen 
Tnbe ber bereits gerammten 23oblen iit. Von ben 'Xrbeitern werben bie 
23oblen alsbattn „ eingefäbeft", ber 23är (ein Zampfbammer) wirb aufgelebt 

Das * vd)3ieben he 6pun6wondeifens am 
ltammgeriijt. 

fjod)g¢3ogen¢ Bohle fur3 vor bem stammen. 
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Seite 6 äiütten,geitu tn(t. 91r. 31 

unb bie Vobfen werben mit ca. 2000 Gcblägen eingerammt. 3wei summen 
jinb ini Betrieb, eine arbeitet nom 2anb aus mit einem 3 Zo. fd)weren 133är, 
bie anbere ist auf ein Ooot montiert, ihr 23ärgewid)t beträgt 4 Zo. Zie 
gallböbe iit bei beiben 9iammen ca. 1 m. Sur 2lusiteifung ber Grube 
werben in 3 verfdjiebenen 5öbenlagen Gtablgerüfte eingefeit, bie von unferer 
23rüdenbauabteitung geliefert worben finb. 

Unt bie 23augrube vor bem einbringen auch bes bödjften bod)waifers 
3u jd)üten, wirb in einem 2lbftanb von ca. 10 m runb um bie erste.teinä 
3weiie „£arfsen"=113anb gebaut, bie weniger tief in ben 13oben geid)lageit 
wirb, bereu Vberfante bafür aber eilt Stüd böber als ber rliidjite je vor= 
gefommene SjOdjwaljeripiegel liegt. Zliefe beiben „9arsien"=2Bänbe werben 
gegeneinanber burd) Stabsstangen uerantert. Sobalb mit bilfe biefes_ Raftens 
bie Gcbleuse fertiggestellt iit, werben bie in ber einfabrt itebenben £ariien= 
eifett unter T3afser abgefd>nitten unb entfernt, mübrenb ber grössere Zeil 
ber Gpunbwanbeifen bleibt unb einen Z,eil ber permanenten Ronftruftion bilbet. 

Später wirb um ben '.5rüdenpf eiler eine Spunbwanb gefcblagen wer-
ben, bas 9Baffer wirb ausgepumpt unb im Zrodnen bas j•unbament bes 
93feilers vertieft, ba ia bie Sobte bes bafens tiefer ausgebaggert wirb 
unb bie Uunbemente bes 13rüdenpfeilers Bierfür nicht tief genug jinb. 55ier 
erfüllt bie „£arfien"=T3anb 3unäcbit ben 3wed, eine trodene 23augrube bereu= 
itelten. 9idcbbem fie nadjber unter Waffer abgefcBnitten ift, Toll ber im -Ooben 
stedenbc Zeit aber auch fpäterbin nod) bas 523etonfunbament oeritärfen. züi 
äbnticber Weife werben 2arffen=(•lien benutt, um im Zrodnen Sie Goble 
ber einfahrt 3u vertiefen unb aus3ii retonieren unb bie Rlappbrüde bauen 
3u fönnen. 

Drina¢a und Drauftan. 

fj¢ftnat. 
2Bo güt'ge Mutterworte bid) umflieben, 
beirr liebebeifcbenb Sera iid) jubelnb weitet, 
wO Zreu unb (5lauben tiefe gur3eln id)ieben 
unb fegnenb starte 23aterbanb bid) leitet, 

Za iit bie 5eimat! Z)b fie weltverloren 
Ober in Sid)t ber rubgefd)wär3ten Gd)dd)te, 
fie b l e i b t bie 5eimat! Zort bist bu geboren, 
geweiht burg) tränenfa)were, bange Täd)te. 

Gtebit bu im Rampf, tiefinnern aufgewübtet, 
ringst gegen 9J2ibgunit frember, falter -5er3en, 
ber •5eimat, 55aucb bie beibe (5tirne Iüblet, 
Iebrt mannhaft bid) ertragen alle GcBmer3en. 

Sjait fiegenb bu big) enblidj bur(bgerungen 
nad) Gturmesnacbt 3u bes (•rf olges .Cidit, 
füblit bu von Siegerglüd bid) stoI3 burcbbrttngen, 
bleib treu bir felbit, vergib bie S5eimat nicht! 

Guitav 91 c tf) j i g. 

Offenburg ot 
(5lübenb taucht bie Sonne in ben 9iaud) unb Zunft bes 3nbuftriegebietes 

unter, um na«) fur3em ßauf bei ben %ntipoben biefes erbenfreifes als Morgens 
fenee ein 2iuferiteben 3u feiern, fengenbe Stra)len hinabienbenb auf j•Ieberwalb 
unb Wüfte, auf Raffee= unb .iabal'plantagen. Sie glüht wie eine bunfle 9iofe, 
uielleitht vor •reube barüber, bab jie für fur3e Seit biefes ueritaubte unb ver= 
ruhte 9iubrgebiet nicht mehr 311 befdeinen braucht. es iit ein Zlbenb Sur .sag 
unb %l tgleicbe: Sonnenwenbe! Gerabe Deute Siebt es mid 3u ihm, unb fo folge 
icb feinem 9iufe. Der %ufitieg 3um 13lateau bes 3ienberges beginnt unb nicht 
lange bauert's, fo itebe id oben, weit entrüdt ber Welt ba unter mir. Wll-
mäblid) fenft fiel) bie Dämmerung über bie 9iubr unb allmäblid) wirb's auch Bier 
oben lebenbig. 3ungmannen unb altgebiente Rrieger fammeln jiff) Sur Z13eibestunbe, 
aur Sonnenwenbfeier. Sid) unb bem 23aterlanbe bas Gelöbnis ber Zreue 3u geben, 
ift ber baupt3wed biefer 3ufammentunft. Der Sd)eiterbaufen, : weithin mit feiner 
tojenben Glut bie •infternis er)ellenb, veriinnbilblidt ben •groben Grunbgebanlen: 
Stirb unb werbe! 

Der 9iütliichwur: Mir wollen fein eist einig Z3olf von Z3rübern — leitet 
ben S6)lub biefer t eitverfammlung ein unb mit einem £räftigen ,Deutidlanb, 
Deutidfanb über altes!" id)liebt bie feier ab. £angiam verläuft fig) ber 97tenicben= 
Strom in ben bid)ten 5odwalb. 21m j•ube bes Zierges fammelt man fite Sur ge-
id)loffenen 5einitehr unb mit Sang unb Rfang geht's ber alten, lieben 9iubr-
habt 5attingen 3u. 

9Jtid) hält's nod eine 3eitlang oben auf bem gefchichtlid) intereifauteiten 
Z3erg unferer engeren unb weiteren .Seinlat. Die Glut bes Sdeifer)"aufens ver. 
Iöjd)t allmäblicb unb bod broben itra)It ber Vonb fein ßid)t auf biete 23erg, 
einlanifeit, jo bab es aussiebt, als feien bem Z3erg unb feinen ehemaligen "23ei 
wohnern niemals Zrübes wiberfabren. Dod es fdeint nur jo. Die Wa)r)eit erfahren 
wir ant beiten von unferm unfterbl:cben Seimatbidter, beinrid Rämpd)en, über 
bem langen 5aeinri(), aus 2111ben, wie ihn feine Rumpels nannten, wenn er. 
in feinem Gebidte jagt: 

„5or(f)! Da bröhnt's! 21nb bonnernb wiber)allt 
9ifngs bas ed)o an ben elf enllippen — 
Z)! sd weib es, wo ber Scbub gefnallt: 
Z3ridt man bocb bem 3fenberg bie Suppen!" 

So bef cbreibt er uns ben Steinbrughbetrieb am yfenberg in feinem „9J2a`.eni 
gang bur(bs 9iubrtal". Sollte beute ber Z3erg bafür 3u fü)nen haben, was fein 
ehemaliger berr an Sdulb auf ficb gefaben )at? es fdeint fast jo. Zog) erfahren 
wir TOeres über ben Grafen j•riebrid vott ber 3ienburg, berat 
feine (5eic)id)te wirb jebem 3eitgenolfen von 3nteresfe feilt. 

Die entjte)migsgeididte bes 3fenburgifden (5ef•led)tes reifft bis 311111, 3abre 
803 na(f)weisti(f) 3urüd. 311 biefer Seit fanb bie Unterwerfung ber; heibnifd)en 
S(Id)fen bitrd) Rarl bell Groben ftatt. biefer bat wabriffjeinlid) eine e3efte auf 
bem heutigen 3fenberg altgelegt unb einett Grafen bahineingefebt., 

Strittig ilt" aud beute noch bie frage um bie berfunft bes Stamens: 
„ ylenberg". 9Rande leiten *i von bem Worte ilarn, einem alten piattbeutjdett 

2lttsbrude für eifern ab. Zllfo follte es ber eifenberg fein. Mibere bagegen leiten 
bie Z3ebeutung bes Wortes von 3jegrimm, ber uralten, beutfd)en 23e3eid}mnig 
für Wolf ab. 3 f a n ift: leuchteub, glüf)enb; (5 r i m m a : beim, Maste. CO3 
nag) wäre biefe Zeutung als: Z3erg mit ber glühenben Maste ober iur3 als 
Wolfsberg auf3ufaf fen. Zie lettere Zeutung auf ben Stauten 113 o ff s b erg 
idbeint au(f) mir als bie wahrjr<jeittlighere. 

Z1us bem 3abre 1195 hören wir bann, bab ber Grunbitein au einer neuen 
gewaltigen Z3urg auf bem Sienberg gelegt wirb; es follte ein Trachtbau werben, 
ber feinesgleichen fud)te in ber gan3en weiteren Umgebung. Snt 3ahre 1200 wilb 
biefe 240 Meter lange unb runb 52 Meter breite Ourg volfenbet. Zie erbauet 
waren % bolf, (9rl5ifd)0f 3u RöIn, unb 52lrno1b, Graf 3u el: 
t e n a. Slacb bem Zobe bes Grafen Zlrtiolb unb feines Sobntes eberbarb übel: 

r,,..,, 

Burg 3fenburg um 1200. 

nimmt fein Sobn i•riebri(), beraeit Domherr 3u Röln, bie 3jenburg, verläbt beu 
geiltlig)ett Stanb, um mir nod) feiner 9iitterid)aft 3u leben. Seit biefer Seit 
nennt er jicb als (griter o f f ijiell: jY r i e b r i cb , Graf 3u 3 f e n b u x g. Zlnf ängli• 
id)eint es ein geruhsames eben auf biefer Z3urg 3u fein, grobe Seite werben 
gefeiert, glänaenbe 3(igben abgeholten. Z3erielebene böfe werben bin3u gefaui! 
unb jo ite)t ber 31eitberger halb als eine ber nid ) tigften 13erfonen an ber tritt- 
leben 9iubr. Die 9Jtaghh gab ihni Sur bantatigen Seit auch, bas 9iecbt, nach freiem 
ermeffen 3u jgbalten unb 3u walten. erft verein3elt, werben fpäter feine 2leber- 
griffe gegen bie ihm unterstebenben %bteien, Rföfter, 55fe usw. immer 3a41rei4tT, 
er 3wfngt bie Z3auern au erhöljhent j•ronbienft, Swingt bie Rlöfter au erböbten eb- 
gabelt, fur3um, er führt ein jebr strenges 9iegiment. 23erfd)iebenttid) jcbon war er 
vom er3biid)of, bem ber3eitigen 9ieichsverwefer, aufgeforbert worben, von leinen 
(gewaltmabnabmen ab3ulaifen. immer ging bies I'urp Seit gut, bis plbl3li• 
trog) jdgärfere 97tabnabmen ergriffen warben. 5ierbei ri(f)tete er fein befonberes 
%ugenmerf auf bie Zlbtei % f f i n b e, in ber 9tä)e bes heutigen elfens gelegen, 
Die Trirorin biefer 2lbtei hatte fie) auc) scbon einmal beim (Er3bijchof beflogt 
über bes i•riebrig)s wüstes Weben; ba)er auch bie Zierwarnungen. es mag fein, 
bah bie 13rioritl vielteig t ihre Z3eic werbe ein wenig aufgebaufet bat, viel, 
leig)t uni biefelbe glaubhafter au machen. Dem 9ieidjeverwefex wirb auf bie Ziner 

bas Zreiben bes 3jenburger bog) 3u bunt. Z1uf bem in Soeft 1225 stattf!n: 
benben ßanbtage joll jid) besbalb Graf j•riebric) red)tfertigen unb bas 23erfpreden 
geben, ab3ulaifen von feinem verberblld)?n !dun. Der 7. 92ovember fomnrt. brau 
unb büiter breitet ii(f) ber 5imntel über bie 9iote erbe, als wollte er bie etim- 
mung jibaffen 3u bem 23erbree)en, weld)es ,frühmorgens nur bie Z13enigitens ahnen. 
Die 2erbanblmigen beginnen unb Sieben iig) Taft enblos in bie ßänge. Dieb 
vielem .55in unb ber gibt j•riebrig) fein Wort, fie) au belfern. Seine •reunbe, 
bie i)m bie 2lnterbriidung lehrten, jinb 3ornig über ihn, bah, wie fie lagen, 
er bem 9ieic)sfan3ler 3wifcben bie hübe friede, anftatt es als freier Mann auf 
eine j•e)be anfommen 3u laffen. Der 2anbtag ilt beenbet. Man rüstet jiä 3um 
2lufbrug) um balb ba)eim 3u fein. er3bifdof engelbert mod)te ben beranna% 
benben Zob ahnen, benn ebe er aum 9[ufbrud) scbreitet, betet er unb bittet Gott 
um ein glüdlides Geleit. So auf alles vorbereitet, bricht er auf. haft, gleie 
3eitig mit •ibm fett f ig) augS) ber 3ienberger unb fein Zrob in Bewegung. Rurl 
)inter Soen trennett fie fiel) jebod), anfcbeinenb Leber feines Weges iebenb. Ter 
Z3olmerjtein überfgbreitet Graf j•riebricb bie 9iubr, um ben (9r3bijdo• 3u itellen• 
Zieles gelingt ihm bei ZTnbrud ber 92adt im Einbengraben 3u Gevelsberg• 
Zinnette v. Drohe=büls)off jagt ba-rüber: 
 - Sdon jcbwinbelnb neigt bas Rircbenj#, 

Cd)on bilben fick bie f'raufen 3a den 
Za bord), ein efiff unb hui ein Orifi, 
ein belntbu°d ),er, ein 21rm im 9lader! 
Wie Cd)war3wilbrubel brid t'5 )eran, 
Die Zlebte Ilieb'n wie Spreu unb bartu 
Mit 9ieifigen fid) 9icif'ge paden! 

So beginnt ber Gtraub, au bem iid) ber 
3jenberger burd) bie Worte bes 311111e15 
91 i n f e r a b bat )inreiben laif en. ; et 
lleberaabl fällt ber erabijdof 3um Opfer, 
wie es bie weftfälifde Dichterin in bem' 
gelben (5ebid)t fo padeub pun 'gusbrul 
bringt: 

Des Sturmes Vbem iit oerrtiu,dt, 
Die Zropfen glän3en an bem Raube, 
Unb über Z3lutes Ead)en Iaulet 
Zlus, hobenr £ed bes Spe(btes 5aube; 
Was Iniftert nieber von ber Söb' 
2lnb idleppt iid) wie ein franfes Steh' 
916), armer Raabe, wunbe Zaube! 

"Mein gnäbiger, mein lieber 5ett! 
So ntubten Did, bie 9Rörber paden? 
Mein frommer, o mein 5eiiiger!" 

Der ileberfau (Engelberia von Berg, Das Zi )lein 3errt er iid) vom 9taden, 
•rabifd)of von Röln, im e0eimege au er brüdt es auf bie Z13unbe bort, 

Oeveleberg am 7. tlov. 1225. llnb )ier unb brüben, immerfort, 
Z1d, Z13unb' an Wunb' unb blufge tadel" 

So ftirbt ber (9r3bifd)of nach )eftigex Gegenwehr. Den Eeidtiani besfelbcn 
veriudt man nod) in ber 92adt nach Räln au fg)affen, jebo,ff) ber 2Deg taar 
weit unb idledt. Man wollte besbalb auf Shcob Z3urg an ber Wupper über; 
nad)ten, um mit bem 9Jtorgengrauen auf3ubt4en gen Röln. Z3or ben or¢n 
biefer itarfett Z3urg wurben fie jebod) abgewiefen unb mubten ixen Marid? lütt- 
jeten um beim Zagesanbrud) in Röln au fein. Der Z3urgherr auf Olirg an ber 
Mitpper, wubte um bas Z3gr)aben bes Grafen i•.riebric) — war er bocb fein (340' 
ger — unb ift es baber fe)rc erflärficb, bab er ben 2eidnam bes er3biidof5 nid•i 
in feinen Mauern bulbete. 

Dab es fett ben 3fenberger nicht me)r auf feiner 23urg hielt, luar 
felbitveritänblid. Sogleid) am anbern Zlbenb nimmt er 2lbfcbieb von ben (geiut°l 
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g[bfd)ieb nom freien £eben, um bas 9iufrtal.3u versa;fen. 21uf bem einberufenen 
8 9 eidjstag unb Ronvent wirb gegen il)n. bie 9ieid sadtt unb ber Riref enbann aus= 
s gefproc en, er ift vogelfrei, jeher ber ifn trifft unb es will, tann ilrn eridtlagen. 
g ~eine iyluti)t führt ihn nad) fflanbern unb fjier follte it)n bas Geldlid ereilen, 

unft einbar woh1, aber ebenfo tragifcf). 3n einem Gafthof hat er übernad)tet. 
n gTac bem er fiel) früthmorgens gewafä)en hat, ift er im Oegriff, fitly ab3utrodnen. 

eine 97tagb bes Oaft40fes f!efjt ifjm 3u. Um fefjneller bie Saänbe troden 3u betom-
;b men, fd)Iögt er fie feit 3ujammen. Riefe; Saättbeffatid)en wirb fein `Serräter. Die 
fr Magbr bie ibti jet3t bebient, war frÜEher eine feiner 23urgmägbe. R eibe rin rben 
I, fief) nieljt erfannt f)aben, bis jet3t, ba i5r frü[erer Sperr fid) bas .5änbell;atfd)zn 
Z. nat• bem 2Bal(4en Sur (5em04nheit gemad)t fjatte. Stun that jebod) bie Magb nic)ts 

eiligeres 3u tun, als ber 23ehörbe 3n melben, bat; fid) bzr geda)tete 3jenberger in 
ihrem 6aftl)of befänbe. 9litf)t lange bauert es unb er wirb an bäuben unb 
üben gefeiselt unb naef) Röln gebrad)t. Toc) einige Seit ic)weren S2erters, bann 

flitra"gt bie Zobesitunbe für ibn. Der 2lrteilsfprud) tautet auf ben 
yob burd) bas 9iab. 

2l. v. Drofte•-5ülshoff 
raei• aud) bieles ergrei= 
fenb 3u ld)ilbern: 
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3u Röln am Meine 
Iniet ein Weib, 

Km9iabenfteine unterm 
9iabe, 

2lnb überm 9iabe liegt 
ein Weib, 

enbem fid) weibenRräh' 
unb Wiabe; 

3erbrodhen lit fein 
2Bappenichilb, 

Mit Zrümmern leine 
23urg gefüllt, 

t ie Seele steht bei 
Gottes Gnabe! 

Der geiche des ermoröeten (Erbbifchofs Engelbert wirb 
—öer eintritt in bie Burg verweigert. 

Rur3e Seit nad) feiner binricl)tung finit aud) fein Gehlob in Zrümmer; 
es roirb von ben Relnild)en bem (Erbboben gleid) gemad)t. -5eute gewahrt man 
nur nod) Cümmerlid)e 2leberrefte einftiger berrlidjfeit. (Das fjeutige Gaitf aus ist 
erft viel lpäter aus foldhen lleberreften erbaut worben, unb flat mit ber 23urg 
nidts gemein, als bas Material.) Die nod) braud)baren Steinquabern unb bö13er 
ittiafite man 9ii[4raufwärts nad) bem „23lanfen Stein" gegenüber Gdhlob Ramnita, 
bem heutigen Stemmnabe. '21us ifynen f d)uf man bie trotige 23urg 231 a n f e n 

Die Gemaf)Iin eriebrid)z 3og mit if)ren fünf Rinbern 3u ihrem 23ruber 
b e i n r i d) n o n ,£ i m b u r g auf Gdhlub 23urg an ber Wupper. Doch nur 
Ein ya4i nod) vermodjte bie vielgequälte brau 3u leben, bann starb fie an ge= 
broä enem beräen, wie bie gronit es fünbet. 

Go that bie Zragöbie ber einft fo ftol3en }lenburger geenbet: geftorben, 
uerborben! 23erweht ihre Spuren! Das ein3ige, was nod) baran erinnert, finb 
bie 9iuinen 3u meinen güben unb ber mäd)tige GarfopTag bes Jr3bifd)ofs (EngeL-
bert im Rölner Zorn. 

Dad) wir 4aben ja Gonnwenb gefeiert unb nun merre id), bab im giften 
fron leite Der Saimmef lid) 3u. färben beginnt. Zautropfen gtän3en auf Gras 
unb taub- flint TDulef)t e1.ne Gibed)le vorüber. Die donne jteigt 4über unb vergalbet 

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 

ben 2Balb über bem einfamen Wanberer, wunberlig)z Eidjter unb S(eatten 4ufd)en 
Durdjs Grün. Die 2lrbeit beginnt, auch bie Gteinbrad)arbeit, eine ber fd)wefteit, 
bie es wohl gibt. Da — ber Lrbboben id)eint 3u 3ittern — rollt Der erite 
#) f hinauf an bie falle 23ergwanb, fpringt fjinüber auf bie anberen 'Serge unbi 
briet fid) bret — vierfad) im Ed)o. )lud) biete 2lrbeit tat begonnen, dämlich 
bie, ben '.Berg allmählich vom Lrbboben verf djwinben 3u laf fen, genau jo, wie 
bie ftol3e 23urg auf feinem breiten 9iüden verfeiywanb. 36) fteige hinab. Die 9iuljr 
rauleht mit bie Worte -5einrie Rämpdjens entgegen: 

9iuhrtal! Die ld)önite Terle fällt 

Mit bem 3 f e n b e r g aus Deiner Rrone 1 
•. (£. Grhoebefl. 

Aus ö¢m Reid) Oct brau. 

Ne häuslicije pfleoe aea adjuffinöes. 
Ton $ rof. Zr. S a m e I f o n, Stabtidhular3t in 23reslau. 

(Beginnen wir mit ber ernährung, so tönnte man 
tur3 jagen, baff bie Rinber im Schulalter einfad) am 
Zifdh ber e-rwad)iencn alles miteffen Jollen. 'üa biete 
felbit aber ihre Roft oft falid) 3ufaminenieflen, fo muß 
hier bodh einiges hervorgehoben werben. 

Zie 9iahrung barf nicht einseitig fein, fonbern muf; 
alle für ben Rörper nötigen Stoffe enthalten. Da= 
bei lann man bas (giweib in Uorm bes teueren iYlei= 
idhe9 weitgehenb einid)ränten unb auch gut burd) Den 

•lIelitlid) billigeren :dich erleben. Gier finb nahrhaft, aber lehr teuer. Die 
notigcit 3uderitoffe finb im 3uder unb Mehl, vor allem im 23rot vorhan= 
ben, bas man am heften als Gdhwar3brot gibt. 3um Roden unb 2iraten 
bel14t man Margarine unb Rotosfett, bie benfelben 9idbrwert haben, aber 
gan3 bebeutenü billiger finb als Outter. 3um Genuß im rohen 3ultaiib ist 
febod) bie 23utter vor wiehen, weil iie bie erit feit fur3er '3eit betamtt= 
9eroorbetten, für bie erhaltung gefunben Lebens unentbehrlichen jogertannten 
2itamine enthält. 

Zielelben Stoffe machen für uniere 3wede auch bie Mild) fo wert= 
bof1, (  
über einen halben ter tägtid), ba ifie 3beigvfelen R nb rngben •'2Ippetit wert 

legt. Desbalb foll lie nie 3um Zuritjtillen verwanbt werben. Zaw trimmt 
man reines, allenfalls mit 'jrud)tfaft verlebtes Waiier. Ve B̀efd)räntung 
ber Milch ift besbalb unbebentlich, weil bie 23itamine aud) ini .'Jbit unb 
ben (5emüfen enthalten iinb, bereu reichlid)e 23erweubung bringenb empfohlen 
wirb. 23eim Rod)en ber Gemüfe harf bas Stod)wafier, bas alid)tige Gal3e 
enthält, nicht weggegojieu werbest. Zbit, auch Mohrrüben gebe ntan roh, 
Obit ungefdhält. Der Viberftanb, ben viele Rinber ber (5entiiselolt entgegen= 
leben, tattn burd) geeignete 3ubereitung gebrod)en werben, etwa burd) Sübeu 
ober 23eigabe 3u ('•,ieripeijen. Rartoffein werben am beiten gebämpit über 
im Dampf gelocht. 

Uni bem Sdhullinb einen gefunben (25d)laf 3u gewährleiftett, müjfen 
wir vor allem für ausreid)enbe Zauer Torgen, bie elf bis 3wöli Stumben 
für bie jüngeren, neun bis 3ehn Stunben für bie älteren Rinber betragen. 
foll. uni echlaf3immer mub 9iuhe herrid)en, unb bas Rinb jollte i:t ben 
21benbilunben vor allen geiitigen 2lnitrengungen unb feeliid)en Lrreguügen, 

wie 3u ivaten Schularbeiten, 9Jiärd)ettcr;üblungen ober gar Rino= unb Zbeater= 
beiudh, bewahrt werben. 23ei ichwädhlidhen Rinbern iit (Ergän3mlg bes '7iadjt= 
id)laf es burch einidhieben einer 9iuhe3eit am Zage, am betten 3wiid)en Gchul= 
id)luf3 unb Mittagbrot, vorteilhaft. Zm Sd)laf3immer Jorge man burd) 

 IM  

Wer pflegt seit frühster Jugendzeit die Zähne, hat's 

noch nie bereut; denn regelrechtes Zähneputzen 

bringt dem ganzen Körper Nutzen. 
Me 

£üfteli für frifche .£uft. 2119 Zager benubt matt eine harte Matrabe unb 
ein niebrige9, nicht 3u weiches Ropftifien. Zie Dede fei aus Wolle; auf Die 
gübe tann matt ein geberbett legen. Gonit finb bie hibenben yeeberbetten 3u 
vermeiben. 

Go wirb bas Rinb am Morgen erfriicht erwacljen, unb bie lebten 
9ieite ber Gchlaftruntenheit werben burd) ben iRei3 bes Waffers beim Waj en 
vertrieben, bes fitte auf ben gan3en Rörper eritreden foll. Sur Lauberlen 
gehört auch Saar Tagel= unb Mutibpflege. 9iodh befier wirb bie allgemeine 
Vafdhung auf ben 2lbenb verlegt, ba fie ruhiger unb grünblid)er burd-
geführt werben lann, um wenigitens einmal wöd)entiich burd) ein 23ab er-
fett 3u werben. %in Morgen begnügt man lieb bann mit ber erfriid)enbzn 
2Bafd)ung bes (befid)t9 unb bes flberlörpers. 

Dann wirb bas Rinb ange3ogen, aber nicht nach ber 3ahres3eit, 
fonbern nach bem Zhermometer. sm allgemeinen werben uniere Sd)iiltinber 
viel 3it warm ange3ogen. Daburch wirb bie Staut verweidjlicht unb ihrer 
eigenichaft als Gchuborgan beim .'A3ed)fel ber äuberen Zemperatur be-
raubt. So verweichlid)te Rinber ertälten lieh viel leichter. Ve RleiDer brau= 
dien nid)t neu unb mobern 3u fein, aber fauber unb gut gelüftet müffen fie 
fein. sticht nur bie £eibwdidje, fonbern aud) bie Zbertleiber follten maich= 
bar fein. Schuhe füllen iieh nicht nach ber Mobe, fonbern nach ber <3orm 
bes Uubes richten, beim Möbdhen finb 9Jiieber, beim Rnaben enge Gürtel 
3u vermeiben. gür ben Sommer finb wir 9[nhänger ber hutlofen Mobe. 

So tnapp unb unvollitäubig aud) bie hier gegebenen 9iatidjtäge 
fein mögen, wer fie behetaigt, ber wirb reichlich für Die mit ber "i3flege 
ber Rinber verbunbene Mühe belohnt werben, wenn er iieht, wie iie ben 
Weg Sur (5eiunbheit führt. UnD Dielen Weg 3u befd)reiten, haben wir uns 
in ber 9ieidhsgefunbheifswoche fett vorgenommen. 

('Uus „2ilätter für Gefunbe unb Rrante".) 

Oact¢n6au u. ftl¢inti¢rp*. 

ZZeinlic4reit im Geftügelftall. 
3eber (5eflügel3üd)ter weib ober fohlte es bod) willen 

bab 9iemlic)reit im GefIügelftall bas Gebeitjen ber 
Ziere in t)ödhftem Mabe günftig beeinflubt, unb wie oft 
wirb nid)t bog) nod) gegen biefe Rarbinalforberung ge. 
fünbigt! Gerabe im Sommer, wo alles 2änge3iefer lief) 
ungeheuer vermehrt, fann betr. 9ieinlitdjfeit nie 3u viel 
getan werben. 2äm vorteilfaiteften reinigt man ben Tadt-
stall ber alten Ziere, vor allem aber ben 2äufentthalts= 
raum ber Rüfen, täglieh, wo bies aber nid)t möglieh er-
id)eint, 3um minbeften einmal wöd)entlid) grünblid). 92ad) 

vollpgener 9ieinigung tieftreue man ben gubboben mit (5ips, Zorimull, trodenemt, 
geltobenem Lehnt ober (Erbe. Die Streumittel faugen bie geud)'igfeit gut auf, 
binben ben Stiditoff unb geben fo einen wertvollen Dünger. burd) bie 23in• 
bung bes 2ämmoniafs wirb bie Luft im 9iaume rein unb gefunb erhalten. Wääp 
renb bes Sommers follte alle vier nod)en eine grünblief)e 9ieinigung ber 2luf= 
enthaltsräume itattfinben. Wänbe, Dede, Si•itangen ujw. werben mit Raitwaffer, 
bem auf 20 $fiter 1 .£fiter Rarbolidure 3ugelebt ijt, geftrid)en. 2iefhnlicl)e Wirfung 
er3ieft man mit einer Dlifd)ung von itartem Seifenwaffer unb '•3etroleum 3u 
gleid)en Zeilen. 21ber nicht nur bie 2lufentf)altstäume, fonbern aud) ber 2lus-
lauf bebarf, Lobalb es fief) als notwenbig erweift, einer grünblid)en Säuberung. 
9iein unb trodert fei " fyier bie £ojung. 

Was bie Ziere felbit anbetrifft, fo werben bieje wieber4olt mit friig)em 
jnleftenpulver eingeftäubt. 21ud) in bie £egeneiter gebe matt ab unb 3u eine Triie 
bauon. Saier tut aud) Zabatitaub gute Venffe. 91id)t vergeffen wollen wir, 
hab ben -5üt)nern ausreid)enb Gelegenf)eit geboten werben mub, na(4 23ebarf 
ein reinigenbes Staubbab nehmen 3u tönnen. 

,qur witibrtvabruita fiinftli(ber Viunemittel. Rünitlid)e Düngemittel, 
stets jofort n4 ber %nfunft aus ben Süden fef)iitten. %lle Düngemittel, bie 
Ralf enthalten, fönnen fig) ausbef)nen, wenn fie geud)tigfeit aus ber 2'uft auf-
net)men,, woburd) bie Sade plaben unb 3erreihen. 2lnbere Düngemittel, wie a. 23. 
Guperpt)ospljat, fönnen freie Säuren enthalten. Diele 3erfreifen bas Gewebe ber 
Säle, wenn ber Dünger aue gar nicf)t lange Seit baran lagert; bie Gäde werben 
bann mürbe unb unbraud)bar. Die entleerten Süde müffen fofort in weicfKin 
213aifer grünblidj ausgewalchen unb getrodnet werben, bamit fie beint 2Iufbewafjren 
nicht itoden. 
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b  •urn¢a unö Gort. 

Die Nunft jung p bleiben. 

b  
Zer 9Renid) iit fo alt wie feine Srhlagabent, lagt ein 

berül7,nter 21r3t. :Die jugenblid)e Saaltung Des 3 örpers, 
Die jpielenbe ueberwinbung non Gtropa3en, bie 2ebhaftig-
teit Der 23ewegungen ebenfo wie bie jugenblid)e linter-
nelp,t;iingsluft unb iyrifd)c, bie .Säbigteit, neue Gebanfen 
auf3uneryn;en, bas Webäthhtis, fur3um alte 9Rerfmale ber 
3ugenb finb ablyängig non hem 3uftanbe ber 2lbern 
unb verwanbefn fig) in bie J̀ilter5eigenfd)aften, wenn biete 
`2lbent abgenu43t lieb. 
Ta folite nun jeher 971enfd) wnifen, bag er gegen biete 

%rt ber Er[ranfung unb bamit gegen ein früf)6eitige5 `)litern fid) fd)üt3en fann, 
wenn er vorbaut unb 3wedentfpred)znb lebt. iltid)t warten, bis ber 2fr3t eine 
bereits eingetretene Gd)lagaberverfaltupg feitgeltellt tyat, unb erit bann är3tlid)en 
(grn;abnungen 3ugängig werben, Tonbern voroetigen unD es nid)t foweit temmen 
laffen, Das Tollte Das Streben jebes ein3elnelt fein. Ilebermab nad) jeber 2id)tung 
hin Tann für bie 2Ibern id)3blid) wer`aen. Linieitige ernährung mit &feifrh famt 
legt burd) 93eimild)utg von Zbit unb (5emüfe 3ur 92abrung verntieben werben. 
9Relyr als Brei 3igarren am Zage bebeuten übermägiges 9iau6):n. 2I[fo[)ot 
in jeber iyorm, insbefonbere aber aurf) Ilebertnab an 'Siergenub, trägt 3weifel 
Ios 3ur ttttftebung ber 2IDernverEJirtung bei. eilt gleid)ea gilt für überindüige 
2lnitreugutigeu förperlid)er unb geiftiger 21rt, bie matt auf 3abre unb 3abr-
3ehynte hinaus aus feinem Störger herausholt. ein tätiges leben ift nid)t ge= 
(unbl)eitsid)äblid), Tonbern nur bie 2lrbeit in erfd)öpftem 3uftanb. 

Surn Vermeiben eines früb)en 2[Iterns gehört aber nid)t mir, bab man 
fid) von allen Sd)äbigmtgen fernhält, bie etwa bie UhernwanD treffen tönnert, 
foubern barüber hinaus ,foll .nian aud) 23orforge tragen, bab bie 2̀[bernw iib 
immer wieber .in i[)rer Zunftion geübt wirb. 3ebe förperlid)e 2eiftung, fei lie 
beint Spa3ierengeben, im Gd)wimmbab, im 2uftbab, beim 23ergiteigen ober bei 
lportfieher 'Betätigung jeber 2frt ausgeübt, hält bie %bernwanb frifd) unb leiltungs= 
fähig. Gatr3 ä4n[id) wie ein (5ummirobr nid)t hart unb brüdig wirb, wenn man 
es immer wieber benubt unb bef,ut, fo tann man fid) aud) Das Z̀#eriagen ber 
elaltifd)en täfern in ben Gd)lagabern vorftellen, fo balb man es an einer itär= 
feren 2lebungstätigteit ber Ed)Iagabent fehlen lügt. Zurnerifd)e unb fportlid)e 23e= 
tätigung - gleid)faIls aber nid)t im Heberntab betrieben - hä(t bie 2̀lbern frifd) 
unb verhinbcrt Damit ein frü43eitige5 %[lern. So !hat man feititelfen tönnettl, 
bab iportgewobnte 9luberer 2̀lbern hatten, bie eine beffere unb ausgiebigere Zeh= 
nungs= unb 3ufammen3ieiyuttgsfäbigt'eit hatten als biejenigen vors 9)tenfd)zn, weld)e 
lid) fportlidj nitt betätigen. 

die 23ermeibung von 2lbernverbärtung ift gleicf)Debeutenb mit ber Runft, 
jung 311 bleiben. die Erhaltung ber 3ugenb unb ber 2eiitungsid4igt'eit ;bietet 
gunäd)It jebem ein3elnen perfönlid)en 9Zugen; bie wirtjahaftlid)e triften3 unb Das 
äubere Glüd Wngen baran. 21ber auä) bas innere (MM ift barirr eingeid)[ofief 
benn es gibt fein gröberes (5lüdsgefübl für ben 9.itenfd)zn, als eine erfolg= 
reidy 23erufsarbeit, wobei ber 3nbalt be5 23erufes ebenfowohi in Der 9icgierung 
von 9)lenid):n, in ber (£rfinbunq von 6ebanfen Ober in ben täg[id)en, fd)einbar 
flehten Tiltd)ten ber 35ausfrau beitetyen fann. gei ten (5nbes ift; bie 2̀lrbeit aber 
aud) bie fittlid)< 2[rfad)e, bie bie Welt regiert, unb ein ung[üdlid)es 2anb, wie es 
Zeutid)lanb 3ur3eit ift, fann fid) nur wieber emlrorringen, wenn jeber ein3e(ne 
beltrebt iit, burd) Mdbigung alles Gd)äblidjen unb Hebung bie 2lxiieitsfäfyigfeit 
jebes 23ürgers auf möglid)it tpl)er Stufe 3u erhalten. 

(21us 23lätter für Gefunbe unb Rranfe.) 
Dr. med. e. Erhott, Unioerfität Röln. 

•U¢rFs=•iQ¢rl¢i. 
•amiliennad•rid•t¢n ber Dortmunöer Union.' 

Geburten : 

(E i n G o b n: 20. 7. Wilhelm - Sjermgnn 'Bünbot>e, 2ßerfsbruderei; 
20. 7. Wilhelm 9Jlar - 3ohann 23eder, efeftr. 23etr.; 20. 7. (5erha•rb •5or t - 
Saeinrid) 23erger, 21Di. 2I1a13ttiert' 1; 21. 7. •ran3 3ofef 2Bilbetrrt - gran3 Gänber, 
9Rartinwerf. 

0 i n e X o d) t e r: 18. 7. 3ngeborg lyrieba - 3obann Zaniid), 21bi, 
2ßa13wert 2; 20. 7. Gertrub - 3ulius Gd)latter, Saodlofeit. 

Ctcrbcfii[ic: 

21. 7. i2•ran3 Tawlowsfi, 2lbj. 21tal3ur'erf 1; 24. 7. 2luguit 2onttottrsli, 
21bj. 2Ba13werf 2/3. 

•amili¢nnad•rid•t¢n a¢s >•jöra¢r,•U¢r¢ins. 
Geburten: 

• i n G o Ty n: 24. 6. Rarf=bein3 - 2[uguit 2biel, Rot'erei; 25. 6. 
6'iünther -•rik Enccibte, Saod)ofenwerl'; z7. 6. 2floi)fius - 5•einrid) Gd)äfer, 
eleftr. Rraftwerfei 2. 7. 5einrid) - .5einrid) 9iaubonat, 23auabtig; 8. 7, 
beinrid) - 'ariebrtd) 2[nbeid)eiben, Roferei; 9. 7. RarGSaein3 - 2fuguit 13fann• 
tud)c, 9Jtartinwerf; 10. 7. Walter - 23runo 6[infau, Sjod}ofenwert; 10. 7, 
iyriebridj - Rart Rlegge, 23auabteilung; 15. 7. bans. - 3obiann 9J2igas, gar: 
tinwerf; 15. 7. 2L3iggers, 9.R.Z.2f. &einw.; 17. 7. Sjein= 
ritb - 2ubwig ffiene, 231ed)wal3werf; 19. 7. Rar( - Rarl 2llfridr, 9)lartinmerf; 
20. 7. Rarl - 213i1t;ielm Ed)abbeharbt, i•einwal3werf; 15. 7. 2Ilbrerbt=S•einrid) - 
beinrid) iyröbling, Etahlwerte. 

e- i n e Z o d) t e t : 22. 6. Grete  - Cr-bwin (grger, (glet'tr. 216teilungl 
27. 6. Margarete - $oui5 Dönges, 9iäberiabrit; 30. 6. bilbegarb - (geDrg 
Sd)ura13, Eifenbal)itabteitmtg; 29. 6. 9iutb - (5eorg Saofmann, 23[ed)waf3werf; 1. 7• 
Marianne - '3ulius Gtor3, boehofeitwerf; 7. 7. 2lntonie - j•riebrid) 23eder, 
Stablwal3werf; 23. 6. 23erta - 2eopolb 23ranbt Zr., 23erfud),anftalt; 13. 7. 
Oifela -- '3o[yann Zöring, (gifenbafjnabteifung; lfi. 7. 2lnnelore - 9iidjarb 
9Zöder, (EifcnbaFjnabteilung; 15. 7. Lrliiabeth - ßubwig Walter, •einwaf3'rrert; 
18. 7. 3obanna - •yran3 (5olbfrhmibt, (,Fifetigiegerei. 

Cterbcfätte: 

21. 7. 3o[)ann (Eiefilsti, 2ehrlingswertitatt; 28. 6. ebefrau 213iU)elm 
Sirbes, Saaupt=9tep.=2S3erfitatt; 7. 7. elyefrau -5einrid) Oerlage, 23fed)waf3wert; 

10. 7. Ebefrau -5einrid) Oias, bod)ofenwerf; 14. 7. ehefrau 3ofef Tiitter, 
ßantmerwerf: 23. 6. Gotpt Rarl - Rarl Saunede, M. Z. 21. 9iobrwerf; 20, 7• 
Sof,at erwin - j•rit3 G(f)zibfe, Saod)ofenwert; 15. 7. Zod)ter 2[nne[iefe - 2Bil. 
beim 'BarnFjagen, M. Z. 2f. 9nartinwerf. 

f t¢in¢ An3¢igan. 

Möbliertes Zimmer 
mit voller Pension zu vermieten. 

Zu erfragen Lit. Büto un,er M. S. 345 

Tausche meine abgeschlossene Zwei-
zimmerwohnung in besserem 

Hause gegen gleiche oder 3 Mansarden. 

Herderstr. 6 I. 1. 

Möblierles Schlaf- u. Wohnzimmer 
nur an besseren Herrn der Union zu ver-
mieten. 

Rheinischestraße 167 1. rechts. 

photo-Apparat 
13x18 mit sämtlichem Zubehör zu ver-
kaufen oder gegen Damenfahrrad zu ver-
tauschen. Angeb. an H- Lit. Büro. 

Gut erhaltenes 

Fahrrad 
für 40 Mark sowie Rahmen eines Damen-
fahrrades für 20 Mark zu verkaufen. 

Brüsselerstr. 23 I. Etg. rechts, 

neuer Gasherd 
mit Untersatz billig zu verkaufen. 

Wilbring, Münsterstr. 73. 111. Etage 

1 gebrauchter schwarz emaillierter 

Küchenherd 
zu verkaufen. 

Kaiserstraße 127 IV. Etage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR 

Fast neuer, eichener 

Grammophon 
mit 7 Platten billig zu verkaufen. 

Adams, Schützenstr. 70 111. Etage 

IIII 1i1111lillil1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ß 

Eine neue, zweiteilige 

Auflegematratze 
ohne Keilkissen zu verkaufen. 
Union-Vorstadt, B-Straße 26 

Ein Kneifer mit Etui gefunden. Ab 

zuholen im Büro Kesselhaus. 

IIII 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union-
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

I I I I I I I I I I I Ill►IllllllID►lllll I I I I11111111I I I I! I 

Milch 
in Flaschen 

Xt 
Eis im 
Monats-

abonnement 

11111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ilillillilll lll IIIII IIIIIIII Illillll II IIIlillllllllllllllllllllllllllllll III I I I Ililllll IIIII Iilllll Ilil IIII Illilllltmm•n''"1 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst; 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

■ III IIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllll lllllll ltlll IIIII III IIII IIIIIII IIIIIII II II IIIIIIIIIIIIII IIIII Illtllllll IIIIIIilllllllllllll IIIIIIiI IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III11111111111111111111111111111111111111 II III IIIII IIIIIIIII III IIIII IIII I III III III IIIIIIIIIII IIII  

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unlonbler 
in Flaschen 
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•erlag: S) ü t t e u n b (3 6) a ä) t(3nbuitrie=23erlag unb Zruderei ù.=(b.) -- %erebgefe$1. verantwortlid) für ben rebattionelfen -3nhalt: e. '9jub. 6 i f• er, 
(belfentird)en; für uniere 213erfe betref fenbe 2luf fäbe, 9ladjrid)ten it. Mitteitun gen: 2lbt. H. (2iterar. 2iureau). - Zrud: G t ü d&.2 o h b e, 6elfenttrihen• 
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