
3et>er Skrtsangeljimge er= 
t)ält bie Settling fojtenlos. 

$!hn 
^ ^Bcrf0«3eifung 

erjdieiiit Anfang unb 
ffllitte jeben Stonots. 

t>Z6 

(Sifett« unJ> ©lo^tperf« £>ocf^ ©orlmunö 

r0/ 
2. 3a0rpna. 3ufc^riften fin6 unmittelbar an 6ie ©thrift» 

leitung i?atte und &d)ad)t ju rieten. «litte fllarj 192(>. dacbörutf fftmtlid^er 2lrtitel enoflnfi^t, fofem 
nidft ausötü&lid) oetboten. Hummer 6 

$et große Hugenblicf. 
Wit öem 11. Wärj ift alfo nun ber flrofee toeUgefdjidjtlidjc klugen» 

blic! gefommen, in ttjeldjent bag l!eut|dte 5Reicb in ®enf in ben 
sBöIferbunb aufgenommen toorben ift. ®er 2ag ift ein 3Benbe= 
punft ni<^t nur in ber beutfdjen, fonbern in ber ®efd)icf)te aller ißölfer. 
$enn erft burcfj ben ©intritt Seutfc^tanbg in ben Sölferbnnb tnirb biefe 
Hörberfdiaft ju i^rem eigentlichen 2)afein erloecft. Sigher, fo fonnte man 
leicht nachloeifen, berfammelten fi(^ in @enf unter Teilnahme einiger un= 
erheblicher Neutraler bie fogenannten $iegerfiaateu unb befchloffen bort, 
mag ihnen gut fchien. SBenn je^t Seutfchlaub Witglicb bei iBölferbunbeg 
ift, fo merben manche 
21ngelegenheiten ztveifeU 
log anberg erlebigt mer= 
ben müffen,. alg eg big= 
her ber Söraucf) mar. 
®enn nicht nur Seutfch- 
lanb tann hier iehl fe*ne 

©timme erheben; egmer» 
ben auch anbere Sfölter 
bereit fein, feinen 23or= 
ten ©emicht su oerleihen. 

' * 
Wan foil fiel) leinen Situ» 

fionen hingeben: 2)eutfch* 
lanbg ©intritt in ben 
SSÖIferbunb mirb nicht 
immer sn reiner grenhe 
Slnlafc geben. ®asu gibt 
eg su oiele ®inge, in be= 
nen mir mit ben je$t im 
SBunbe houbtfächlich ber» 
tretenen SBölfern nicht 
mir eineg ©inneg fein 
fönnen. ©leichloohl hat 
unfer 91 e i ch g 1 a n s - 
ler Oor ein haar Sagen 
in Hamburg ber» 
fichert, bah mir mit bem 
beften SSillen fämen, um 
ben grofeen ©ebanten 
beg ÜSöIferbunbeg mit 
bermirlli^en s« helfen. 
Sag müffen mir auch, 
menn mir in Sonfeguens 
ber 2ocarno»ißolitil jeht 
nach ©enf gehen. 

* * * 
Unb hoch macht man ung fchon jeht unfern guten Sitten recht 

fchmer. Sie ©erüchte motten nicht berftummen, nach benen man mit 
ung sugleich nnch anbere 2änber, bor altem bag unleibliche ißolcn, in 
ben SSöiferbunbgrat aufnehmen molle. Huch bie lehte Soche hnt hierin 
feine Klärung gebracht. 3mar hat ber fransöfifche Winiftcrbräfibent 
Srianb gelegentlich ber Jhatifilation ber 2ocarno»$erträge in ber 
fransöfifchen ffammer eine meifterhafte 91ebc gehalten, in ber er feinen 
2anbgleuten bie Hotmenbigfeit ber 2ocarno»i)ßoIitif auch für granlreich 
bor Hugen geführt hnt. Hber über ben lihligen ifSunft ber Hatgermeite» 
rung, ber für ung augenblicflich ber midjtigfte ift, hol er leiber nichtg 
Seutlicheg gefagt. Huch ber cnglifdje Hufeen» unb ^remierminifter haben 
ftch um eine flare Husibrache h£tum0£brücft. Sag ift böchft oer^äduig 
uno fonnte nod) in letter ©tunbe su einer gans anberen 2age führen, alg 
bie mafsgebenoen §erren in granfreich unb ©nglanb eg fich beulen. * * 

Unfer 91ei(hgfansler hat eg benn auch in Hamburg offen augge» 
fbrochen, bah jebe ©rörterung über etmaige SSeranberungen in ber 3u» 
fammenfehung beg 91ateg ober in ber Drganifation beg 93ölferbunbeg 
Seutfchlanb in eine unmögliche 2age bringen müffe. ,,©g ift für 
mich unfahbar," fagte ber 91ei(hgfansler meiter, „bah man eg burd) Hb» 

lehnung unfereg Stanbbunfteg in her grage ber 91atgfihe bahin fommen 
laffen fönnte, bah bie groben ©rgebniffe ber ^ßolitif beg lehteu gahreg 
serftört unb bie Hugfichten, bie bie Witarbeit Seutfchlanbg im Holtet» 
bunb eröffneten, noch im lehfen Hugenblicf bernichtet merben." 

Ser grohe Hugenblicf beg 11. Wars bebeutet alfo für unfere frühe- 
ren geinbe eine fchmermiegenbe ©ntfeheibung. Sie haben eg in ber £anb, 
ob fie bie Holitif non 2ocarno mit ung fortfehen ober ohne 
ung biefelbe fabotieren motten. Sir marten gefpannt, mofür fie fich 
entfohliehen merben. 

$ochfIingtbag2iebbombrabenWann! Sir fönnen 
ftols barauf fein, bah biefeg 2icb unter Seutfchen noch ©eltung hat. 

©rft bie lebten ©reigniffe 
auf bem ftürmifchen 
Seitmeer bemiefen e» 
aufg neue. Ser beut* 
f ch’e S a m p f e r „S e ft» 
f a l i a" aug Hamburg 
rettete aug fchmerfter 
©eenot bie 27 £öpfe sah* 
lenbe !defct$ung eineä 
h.'Ilänbifchen Sampferg; 
einem anberen beutfehen 
Sampfer gelang eg, 7 
englifchen ©eeleuten bag 
2eben s« retten, unb im 
£>afen bon 3 a f f a mar 
eg mieberum ein beut» 
f <h e r Sampfer, ber eg 
fertig brachte, burd) 
fchnelleg unb mutigeg 
3ugreifen ein fchmereg 

©jplofiongunglüd su 
berhüten. Sag alleg be* 
meift ung. bah ber alte 
beutfehe Seemannggeift 
noch lebt, unb ben a n * 
b e r e n mag eg ein 3ds 

eben fein, bah bag beut* 
fche Holf s« Unrecht alg 
ein Holt bon Hörbaren 
berleumbet morben ift 
unb bah biefe Hörbaren 
fich nidjl fcheuen, ihr 2e* 
ben für anbere einsu* 
fe$en. 

* * * 
Hm 28. gebruar ge* 

Pachte man in ganj 
Seutfchlanb ber Soten beg Seltfriegeg. geierlich berfünbeten 
bie ©loden ber Suchen, bah mir unfere ©ebanfen fammeln an ben 
©räbern unferer tapferen Hrüber, bie für ung ihr jungeg 2cben gelaffen 
haben. 3m 91 e i ch ö t a g su Herlin, mo bie ©pihen beg Heidjeg ber» 

fammelt maren, fprach ber Hebner beg Sageg, ber Hräfibent beg Holfg* 
bunbeg Seutfcher Sriegergräber»gürforge, bie inhaltfchmeren Sorte: 

„©in Holf, bag feine Soten bergiht, hat feine ©hre berloren. 
©chlimm, ein m e h 11 o f e g Holf s« fein; — fchlimmer, ein e h 11 o f e g 

Holf su fein, ©in Holf, bag folche gelben 51t feinen Söhnen sählew. 
barf, hat ein 91e(ht, an fich felbft su glauben. Ohne irgenbeinen Unter* 

fchieb ber Hartei, beg Hlterg, ber Sonfeffion, ber Slaffe unb ber Htl* 
bung liegen unfere ©efattenen ba. Hur ©ineg gab eg für fie: fie 
maren Seutfche!" 

91einede Hofs- 
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©eite 2. ,§ütte uni» Jir. 6. 

^trtjdiaftltcDer «unöfunf. 
J)ic Seidiger Sl e f f e ift nun öorüber. Scfyon feit tan* 

gen ^a^ren bilbet btefe „§eerf(^au beutfeber 9trbeit unb beutfdjen 
Ünternebmiing^geifteg“ eine gro^e StnsiebungSfraft für ba^ uno 
Stueilanb. haä gebt fo tueit, baft ba3 banbelSneibifcbe englanb in 
biefem fine Äonfurren} = 9Keffe in Sonbon aufgemodbt 
bat, bie, tuenn man ben biefleidü boeb ni^t ganj unbeeinftuftten @tim^ 
men ber engtifeben ißreffe fotgen barf, einigen (Srfotg gehabt haben foil. 
®eöbatb bleibt aber bodf ber 5tuf ber alten Seidiger SÜeffe unangetaftet, 
unb gerabe in biefem grühjabr foil ber Sefin^ beö ^tu^tanbeg be= 
fonberö ftarf fein. 

9tu(b ber Steicbäpräfibent bat fi<^ öie 9J?effe angefeben unb babei 
eine fRebe gehalten, in ber er treffenb aubführte, bie SJteffe „jeige ber 
SSelt, bafe Straft unb SBitte ber beutfeben SSirtfcbaft ungebro^en feien". 
$ann gab ipinbenburg bem ©tauben 9luäbrucf an eine abmäbticbe, 
aber ftetige Sefferung unferer gefamten SSirtfcbaftSIage unb fnübfte 
baran bie 3uberficbt, bafe ficb nicht attuttofigfeit in ben Streifen be§ 
beutfeben § anbei S unb ber Snbuftrie breit mache, fonbern bafe überall 
ber fefte ©ntfebtufe ficb rege, burdbaubalten unb mieber a u f j u = 
bauen. 

* * 

Ueber biefee 2bema fpracb man auch bar einigen Sagen im 
Streife berufener SBirtfcbaftler in Stötn, mo Sr. Silberberg erftärte, 
cs feien toenige 3bi<ben borbanben, aus benen man feblieben fönne, 
baß batbeinStufftiegfomme. ©§ feien beftimmte 3ei<^e« 
bie für ben Strifenablauf nadb ben ©rfabrungen ber ^abrsehnte barber, 
tbbifcb finb: 3öir haben feit berbältni^mäbig fürder 3eü ci«« 0auj 
aulgefprocbcne ©etbftüffigfeit, mir haben faltenbe 3in^fäbe, mir haben 
jabtreicbe 3ufammenbrücbe unb haben enbticb eine febr grofee 9lrbeit§= 
tofigfeit. Sa§ finb aber nach alten ©rfabrungen unbebingt 3ci<ben be§ 
Strifenablauf§. Db fie aber 3ei<ben be§ SBieber a u f ft i e g § finb, ober 
beg Still ftanbeö ber Strife, — bag fann fein; aber eg m u fs nicht 
fein. — 3ur ernftlicben Schaffung ber SBorbebingungen für eine SBeffe» 
rung ift aber nach Sr. Silberberg jmeicrlei bonnöten; nämlich sunäcbft 
bie ©rfenntnig, ba6 mir mit politifchem gabieren unb bar allem mit 
Stonjefjtonen auf bem ©ebieie ber SBirtfdbaftg» unb gman^politif pr 
görbernng politifcber 3toecfe, perfönIich=PoIitifcber 3mede unb allgemein 
politifdier 3tbec!e, unfer SBalf ban ©runb auf ruinieren. Sann aber ift 
notmenbig bie ©inftettung auf bermebite ©utererjeugung 
unb beren SSoraugfchungen. Stötig ift bar allem eine bernünftige SSiI= 
bung ber Selbftfoften unb eine ^Regelung beg Sßerfaufgpreifeg burch 
bie Stonlurrenj. 

©in anberer fRcbnei beiaute eine jur Schaffung bon Slugfubr- 
überfebüffen febr mieptige aRabnabmc, nämlidb bie, burch erjieblidje 
aRahnabmcn ben aterbraueb berjenigen nicht unbebingt erforberlichen 
©enuh» unb fiebengmittel ^u regeln, bie mir oom Slullanbe einfübren 
müffen. 

Sparpolitif! vJRan fann nie genug babon reben. Spar» 
famfeit im fReithe, in ben Sänbern unb ©emeinben! Sparfamfeit aber 
auch im eigenen £augbalt. SSag nng bar bem Kriege fo augjeichnete, 
»oobur^ mir unfern ffioblftanb ermorben batten: biefe Sparfamfeit 
mufe mieberfebren. Sah fie bei bielen SBoIfggenoffen fchon mieber ihren 
©innig ^gehalten bat, bemeift auch bie neuefte S t a t i ft i f ber p r e u ft i = 
fehen Sparfaffen. SSäbrenb im Sejember bie Spareinlagen noch 
1096,4 aRillionen fReichgmarf betrugen, fliegen fie im Januar 1926 fchon 
mieber auf 1205,3 'IRiaionen fReichgmarf. SSefonberg erfreuli^ ift biefe 
©ntmicflung in 2B e ft f a 1 e n, mo ber 3umai)g im Januar 10 aRittio» 
uen aRarf betragen bat, moju noch runb 7 aRittionen aRarf 3infen 
fommen, bie sum ^abregfchluB gutgebracht merben. Somit finb bie 
Spareinlagen in 28eftfalen auf runb 206 aRittionen, alfo V« ber ©in» 
lagen in ganj ^reufeen, angemaebfen. Sag ftellt unferer beimtfehen 
Sebölferung ein guteg 3ewsni§ aug! 

* * ❖ * 
Sag rbeinifcb»meftfälifche Stoblenfpnbifat be- 

ruhtet über bie Sage b c g St o b I e n m a r f t e g im Januar unb ftellt 
babe: eine meitere SSerfcblecbterung feft. $er 9tbfah bat ficb trob einer 
bornbergebenben Steigerung ber ütugfubr nicht gehoben, mag natürlich 
in erfter 2inie auf bie meiterbin schlechte Sefchäftigung ber Qnbuftrie 
jitrucläufübren ift. Ser © i f e n m a r f t bietet im ©rohen unb ©ansen 
immer noch bag unerfreuliche Silb ber Pergangenen aRonate. fRa<h 
ben beim tRobeifenberbanb Porliegenben aiuftr'ägen fehlt noch jebe 
^oraugfebung für aBieberinbetriebnabme meiterer Hochöfen, bie feit 
aRitte Porigen 3abreg bauernb ftittgelegt morben finb, unb bamit für 
einen ftärferen 9Serbrauch an §ochofenfofg. 

atach affebem ift auf bem fRubrfoblenmarft ber tief ft e 
stanb noch nicht erreicht. Ser 3Rcbrbebarf beg äginterg bat 
aufßeoort, ber 3rü^iö^r^bebörf auf bent Sauntarft tritt nidbt int 
ermatteten Umfang ein. Sie ©ifenbapn macht Stbbeftetlungen. Sag 
®«lb

f'Vf l^ax fluif'9, aber bie aibttebmer für Stöhlen haben eg nicht, 
©g ift baber tm fommenben aRonat mit einer meiteren ÜSerfcblecbterung 

^üfe beg staateg für ben notleibenben fRubrberqbau, menn 
ne überhaupt lommt, barf natürlich nicht in einer Unterftübunggpolitif, 
tme beim engltphen SScrgbau, beftepen, fonbern in ber Sefcpaffunq 
cmegangemeffenenÄrebitg. 

Suf. 

„aspIUtüh’ Sieb — ein garftig Sieb!" Sllter ©prueb unb alte SBeigpcit, 
unb gerabe beute mehr benn je bittere SBabrbeit. 2Ruh bag fein? SBag 
bebeutet überhaupt „amiitif"? Sie lanbtäufige 2lu§legung btefeg SBegriffg 
ift leibet recht einbeutig gemotben. SBcr bon atolitil rebet, benft im attge» 
meinen nur noch an atartetpolitif. Unb bag SBefen ber ißarteipotitit bat fich 
je länger je mehr bapin entmiefett, bah bie einjetnen ^arteten fiep fcponungg* 
log unb oft in müibelofer SBeife, berbunben mit Sntrigenfpiel, befepben, mag 
meniger um beg gefamten Stllgetneinmoplg gefepiept, alg bielmepr pr ©r» 
reiepung praftifeper Sntereffen unb aRacPtjiele. 3um Crganigmug eineg ge« 
funben Solteg gepött felbftPexftänbliCb ein gemiffeg Slräftefpiel unb bag Sßor» 
panbenfein berfepiebener fokaler Seitibeen. SRicptg märe nach biefer ^Richtung 
pin bebeunieper alg eine Uniformierung ober ©epematifierung. iöon entfepei« 
benber Sebeutung ift aber, bafe eg fiep um mirftich fehöpferifepeg Seben panbelt. 
Sann fann fiep aug ben ©egenfäpen eine pöpere ©tnpelt bitben. Seiber fann 
man aber beobachten, bah bie gegenmärtige $artcipolttif mepr mirtfcpaftlicpe 
Sntereffen berfolgt alg tulturelle Stete. Sie einjelnen ^arteten merben 
immer mepr Sertreter beftimmter mirtiepaftlicper Sutereffengruppen. ©g 
beftept alfo bie ©efapr, bah bie politifepen Qbeen lebiglicp baju bienen, um 
ben mtrtfCpaftltcpen Sutereffen ein 9J5äntetcpen umsupangen. Slnftatt Stultur* 
polttif mtrb Qntereffenpolittf getrieben. Saraug entftept bann auch bie 
©cpärfe unb ©epäffigfeit ber parteipolitifCpen Stämpfe unb bie SSerropung 
ber politifepen ©Uten unb Umganggformen. ®ag finb aber Seicpen elneg 
iBerfallg. 

Siefen ©rfepeinungen muh man ben Segriff ber Hßolitit in feinet 
Urbebeutung gegenüberfteüen. Sag grieCpifthe SEöort ittollteta bebeutet n l <b t 
ip a r t e i 5 u g e p ö r i g f e 11, es beäeiepnet bielmepr bag 25er« 
pältnig beg S3ürgerg jum ©taate. Sag ergibt einen gans anberen 
©inn unb bamit ift eine böttig neue Sage gefchaffen. Sie poltttfcpe 23etätt« 
gung erfepeint in einem mefentlicp anberen Siepte. ©ie bebeutet nicht mepr 
äerftörenben atartetpaber; fie ift bielmepr pofttibe Slufbauarbett am 
lebenburepmtrtten 25oltgförper. 

SSürbe in biefem ©inne bon allen — bon reeptg fotoopl mie bon linfg 
— Sfotttif getrieben, bann mürbe bie fepmüle Sttmofppäre partetpoltttfcper 
Zerrüttung fepminben, nicht bie ^arteten mären bag Ziel, fonbern bag 
©anje alg nationale ©emeinfepaft. Sic fiep in unfruchtbarem 
fParteitabifaligmug berjettetnben fträfte mürben frei für einen fraftbotten, 
fittlicp-foäialen 91ufbau. Sag Ziel mürbe fein ©tnleitung sum 
Stenft am 25oIfgganäen unb jur pöCpften fosialen 25erant» 
m o r 111 cp t e i t. Sag muh unfere gemetnfame Slufgabe fein. SR. 23. 
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<ftr. 6 £ttUe unb (Sc^a^t. Sette 3. 

in Den 

bte 5Kad)t, 

eine 6eutf(i)e SeDensftage. 
Die tmrtfdjaftltdje Bedeutung 6er Äücfgenjinnung 6er früheren 

Kolonien für <Deuifd)lan6. 
«Reben Oieltm anbern bat un§ ba§ Slttat betanntticb auct) 

unfereg gefaniten fiolonialbefibeg beraubt. Sßereeblirtt 
haben totr btgber auf eine Stenberunfl biefeg 3uftanbeg oebofft.- ®ud) bet be- 
riibmte „©etft bon 8ocarno" bat big febt noch feinerlel Slnjeicben bafür ee= 
bxaebt, baß unfere trüberen fjeinbe ficb äu einer aenberunfl in tbrer bigbertflen 
Gattung berfteben toürben. Stn ©egenteU beuten bie Stimmen, bie ju ung 
berübertönen, barauf bin, baß man feinegibegg getbiltt ift, bag an ung 
begangene Unrecht mteber gut tu machen. 5m franjbfifdten Parlament er» 
ging an ung eine glatte 'Mbfage, unb bte äRafcnabmen ber ©nglänber — eg iei 
auf bie SBiebereinrtcbtung beg ebemalg beutfdten gorfchunggtnftitutg in Oft» 
afrtfa bingetbtefen — taffen ebenfattg nur Sfücffcbläge im negatiben Sinne ju. 

Sie «Rüdgetbinnung um 
ierer Kolonien ift aber für ung 
in berfebiebener Sesiebung bon 
berartig meittragenbem 
Öntereffe, baß toir atten 
ülnlafs haben, bie Sigfuffton 
barüber nicht mehr bon bex 

europäitiheu Sagegorbnung 
berfdübinben ju laffen. a g 
bebe Uten Kolonien für 
bie SStrtfchaft? ©ine Se= 
trachtung beg Stanbeg ber @nt= 
tntdlung bor bem ftriege tuirb 
bag flar machen. Snggefamt 
betrug unfer Rolonialbefth 
2 900000 Ouabratfilometer mit 
einer öebölferung bon ca. 
14 000 000, toorunter ficb 24 300 
SSeifee befanben. Sag Roloniah 
gebiet war alfo 5½ mal grö* 
feer alg bagSeutfchefReich. 
Sgag ein berartigeg Ülbflufege« 
biet für bte bei ung berrfebenbe 

Ueberbebölferung bebeuteu 
Würbe, fiegt flar auf ber üjanb. 
SJir haben ein folcheg ©ebiet 
umfo nötiger, alg ung bag 
¢6^0(360 Siftat grofeer ©ebiete uniereg I a n b W i r t f.ch a f 111 ch e n 
Ueberfcbufegebieteg beraubt bat. Ser beutfebe ©oben bermag feine 
©oWbner nicht mehr tu ernähren, unb bag tbuifehe SBort ©lemenceaug bon ben 
20 äRillionen Seutfchen. bie j u b i e 1 in ber Söelt feien, Wirb 
babureb leibet jur bitteren Satfacbe. Ser Sefife bon Rolonien Würbe ung in 
bte Sage berfefeen, einen Seit ber überfebüffigen ©ebölterung bort anjufiebeln. 
Sie Heimat Würbe baburch entlaftet, bie jefet in grofeem iüiafee erfotberlicbe 
©infubr bon «Rabrunggmitteln Würbe ficb berringern unb babureb bie ©affibh 
tät unterer £>anbelgbilanä teilWeife aufgehoben. Ser «biögltchfeit einer Slug* 
Wanberung nach etwaigen Rolouicn ift aufeerbem umfo gröbere ©ebeutung 
beljumeffen, alg biete Sänber ben ©inWanbererftrom absubärnmen berfueben. 

Bccgatbclt! 
sMnf eifernem Sorbe hinab 

Schacht, 
©om Sonnentage herab in 
Sief unten in ber ©rbe Scib 
3u fetjaffen emfig für Sinb unb ©3etb, 
fahren mir ein unb fahren hinauf — 

©lüefauf! 

Um ung bie Kocht, nur fbärtictt erhellt 
Sie biähe, wohin ber Sambenfchein fällt. 
Jöett flingen f?äuftel unb ©ifen, 
Sie fingen im ©Icicbflang bie Söeifen 
©on ©ergmanng Sehen unb Serg= 

manng Sauf 
©lücfaitf! 

Unb 
itöir 
SBir 
Unb 
»Mr 

brohen ©ewalten, fie fehreefen ung 
benfen ja nur an unfere ©flicht — 
brauchen bie Sohle sum Sebcn. 
fottte ein SBetterfchlag beben, 
fahren jum ewigen Fimmel hinauf 
©lüefauf! 

9lber nicht allein in ©ejug auf bte ©ebölferunggbtcfete Würben bte 
Rolonien entlaftenb Wirten, fonbern eine Weitete ©ebeutung bet Rolonten liegt 
aufeerbem in ber £anbelgbetätigung unb ben © o b e n f ch ä fe e n. 

2Bag lieferten ung bie einjelnen Rotonten? ©g gelangten jur ¾ugfubr•. 
Slug S o g o : ©almferne, ©iatg, Rautfchuf, ©almöl, SfobbaumWoHe, 

Schibutter, SRinbbieb, Rafao, ©aftwaren unb ©Ifeubetn. 
aug R a m e r u n : Rautfchuf, Rafao, ©almferne, ©almöt, ©Ifenbein, 

©au= unb ©uhböläer. 
aug SübWeftafrifa; Siamanten, Rubfererje, robeg ©lei, Sieb« 

unb SBilbbäute, Rleinbieb, Straufeenfelberu unb 28otlc. 
aug Seutfcb*OftafTifa: Rautfchuf unb ©uttabereba, Stfalagaben« 

banf, jätete unb gebe, ©Ifenbein, Raffee, Ropra, SaumWobe, Sefam, ©Ummer, 
©olbers, Robal, ©rbnüffe. 

©ei ben Sübfeeinfeln tarn neben biefen artifeln auch befonberg bie 
augfubr bon ©bogpbaten in grage, beten Sorfommett fo reichhaltig 
Waren, bafe fie ben SSeltbebarf auf 5abrjebnte binaug beefen fonnten. 

©in Weitereg ©tlb bon bet 
©ebeutung beg Rolonialbefifeeg 
geben bie einjelnen £»anbelgjif« 
fern, woraug gleichseitig auch 

bie ©ntWicflung beg 
ip a n b e l g erficbtlich ift. — ©g 
ftellte ficb in ©Unionen 3Rarf 
ber SSert: 
in ben afrifanifchen Kolonien: 

1892: 12,6 ©infubr, 12,0 aug« 
fuhr, 24,6 ©efamtbanbel; 1902: 
37,0 ©infubr, 18© augfufer, 55,0 
©efamtbanbel; 1912: 128,0 ©in* 
fuhr, 104,0 augfubr, 232,0 @e* 
famtfeanbel; 

in ben Sübfeefolonien: 
1897: 1,9 ©infubr, 1,7 aug* 

fuhr, 3,6 ©efamtbanbel; 1902: 
6,0 ©infubr, 4,0 augfubr, 10,0 
©efamtbanbel; 1912: 14,0 ®in* 
fuhr, 17,0 augfubr, 31,0 @e* 
famibanbef; 

in Riautfchou; 
1912: 115,0 ©infubr, 80,0 aug* 

fuhr, 195© ©efamtbanbel. 
Sor bem Rriege Waren jumt 

bie Rolonien bet Weitem noch 
nicht in bex Sage, unferen ©ebarf an Sabrunggmttteln unb «Robftoffen nt 
beefen. SBte aber biefe fahlen jetgen, batten bie berfebiebenen ©ebiete feit 
ihrem ©rWerb eine bebeutenbe ©ntWicflung genommen, unb man 
fonnte nach ©rfcbUefeung ber weitet noch ffuvoar tu mu~>eicbu. gläibei. ui.b 
ber ©inbestebung berfelben in ben Serfebr burch ben ©au bon ©ifenbabnen 
mit einer weiteren aufeerorbentlichcn Steigerung rechnen, 
fo bafe Wir in abfebbarer 3eit unferen ©ebarf in biefen artifeln botlftänbig in 
ben Rolonien hätten beefen fönnen. Sag ift umfo mehr anjunebmen, alg bie 
big babin gefunbenen St t n e r a l b o r f o m m e n böcbftWabrfebeinltcfe nur 
einen ©ruchteil bon ben Wirtlich borbanbenen Stengen barftetl* 
ten. ©g foU sWar nicht berbeblt Werben, bafe bor bem Rriege bie Rolonien 

Som Schuffe gelöft, jäh bricht bag ®e= 
ft ein 

Unb fchallenbcr Sonnet tobet barcin; 
Unb Pflanjt ficb fort in ben ©aucn, 
3n ben Strecfcn unb Ueberhanen; 
Sag ©cbo ber ©rbe nimmt ihn auf — 

©lüefauf! 

3n iäticm Stingen mit äBettern u. ©rang 
ipolen mir Steter um Steter betaug — 
Ser Stein muff bem ©ifen weichen, 
Somit wir bie Roble erreichen. 
©Mr bringen bie Schatte not Crt ju 

eauf — 
©lüdauf! 

nicht; 

a. ©inner a mp. 

Stadt anUegenöc Äldöung, wenn i^t an marinen arbeitet. 

„Sieber ©btb! ilwei Singe rate ich ®ir, bon benen Su bag eine tun, 
bag anbere Uletoen lauen jouit, unb swar fo oato alg möglich, stomm ohne 
lüeriug wiebet ^rüct. Sem alter ^eicbennfcb i|t mir um Drei Zentimeter iu 
both, unb Sem tnetfebrett bat iwec aiuöcbcr, Die mit bag Seoen jur Sag 
machen. Ober, sum äwetten, mache, bag Su fo fchuell unD fo weit alg möglich 
forttommft; Denn Der alte (tu otefer beriraulicben Shseife fpracben Wir uon 
unferm bochgeachteten Sierrn unb iüteifter bmter feinem 'Jiuden) ig noch immer 
wüieuD über seine sefertation: „Sa eriiebt man bie iutigen Seute, Die böuig 
uiibraucbDar aus ihren poibiecbnifihen Rmbergärten tommen, sabu ihnen noch 
giäusenDe feebgunDDreifeig Rreuier täglich Daiür, unb faum finb fie imftanbe. 
fleh etntgermafeen nüfeinh äu macben, jo laufen fie einem babon, ber Rudud 
weife we»baib unb wohin: blofe um ju laufen.“ ©r ift in ber tiefften Seele, 
fowett er eine folcfee bat, überieugt, bafe Su ein Scheufal oon Unbanfbarfeit 
bift, unb läfet eg ung fühlen. SSir fuebeu ung baburch einigermaßen fcbabiog 
äu bauen, bafe, wenn irgenb etwag unten in ben SBerfftätten (chief gebt, eine 
SSette ju furj ober ju lang, ein Zapfen ju bünn ober ju bid geraten ift, wir 
cmftimmig herficbern: Sag bat £err ©btb noch gemacht. Sie ©emerfung ift 
ein Sprichwort geworben, bag ung ötelfacb tröftet; auch über Seinen abgang, 
beu ich angeblich für ein Uiigiüd hielt. Denn Wir Waren in Der erften SBoche 
Wtrflid; berbriefelich. 5etü gebt eg fchoit Wieber. — Saft Su am 9ibetu niefttg 
gefunben baft, freut ung. iioffentlicb gebt Sir’g in ©elgien ebenfo gut. Sann 
wirft Su Wohl an bie Jpeimiebr benfen unb an bie gleifchtöpfe im „SBalbborn", 
unb Wir Werben bielletcbt Wieber ju ©breit fommen. 'hiit ©lechmufif foUft Su 
empfangen werben. Ser alte wirb Sir lieber auch etwag blafen, glaube ich. 
aber er wirb Sich Wieber aufnebnten, Wie Den berlorenen Sohn, Wenn auch 
ohne eine Ralbfchläcbterei ju beranftalten: barauf barfü Su bauen. Ser £>err 
fei mit Sir, wenn Su fchon bet beu Srebern augelangt fein fottteft. Sein ge* 
treuer ©raun." 

aachfchrift: „Sag 3Balbborn*siRinele läuft mit roten äugen herum. Sie» 
bauert ju tauge. 5ch will ihr morgen ©leiWaffer oerorbneti unb bann, wenn'g 

beffer Wirb, feben, Wag ficb machen läfet. Su fannft meinetwegen noch ein 
Zaiir fonbieiben. S. £>.* 

saju tiaifcbte jeet ber SJegeu ang genfter, unb ein falter aptilWinb 
fing orbeutlich ju bcafen an. hian hörte braufeen Staben unb Stangen äcbjenb 
atiecnanoer fchiagen, unb Dag Rettetigerafiei Der Sampfwinben «orte trog 
allem immer tioa> nicht auf. sie Drei ©rtere waren getejeu; jinetfelnb, jehwatt* 
leno ftarrte ich in bte Dunfle Zufunft. aBetin je einem üMenfcheii jutnut war 
wie bem ungarifchen ©auernjungen in uenaug ^Berbuug, jo war ich iefet ber 
atann. hiein alter greunb ©raun batte bte richtige Saue angefchiagen, ohne 
eg ju Wiffen. 

„Unb er fiebt bag ipüttlein trauern, 
Sag ihn hegte mit ben Seinen, 
£>ört babor bie Sittbe febauern 
Utib ben ©ach borüberweinen." 

Sen Stefenbaeh, ben bamalg noch nid» einmal überwölbten Siefenbacb. 'Jüan 
glaubt eg taum, wie bie erntfernung felbft ein foicpeg e^ewäffer bergetitigt. 

5n ber Sat, warum foilte ich nid» umfebrenv alle bernünftigen heute 
fchieuen btefer einiccbt ju fein, gieahguuige unb teilneumenbe. heer lämc ich 
ja nicht tiaaj hmife. 5© batte icit jioei uiionateu aueg mögliche gefeben utiD 
emigeg gelernt, aceine iccotijoüiher urofeten bon baibfcrtigen stijjen. SKarum 
fome ich nid» einen Strich unter meine Stubienreife macben, wenn man mir 
bie Xinte baju förmlich nocbfprifet. ©g tonet wobl einige Ueberwinbung nach 
ben goffnunggDouett ©lätien, mit benen ich augjog; aber matt mufe ficb auch 
überwtnben fönnen. Sie gröfeten ©elfter fanbeu bieg am fchwierigjteu utiD 
achtbarften. Unb jur Stärtung unb ©elobnung metneg beibenbaften ©nt* 
fchluffeg ber SeibfiüberWinbung muft etwag gefcheben. 5d> werbe in biefer 
wilben SBelt mit ihrem ewigen Rettengeraffel, wenn irgenb möglich, jum 
abenb* unb abfchiebgmabl eine gute beutfebe Schüfeenwurft befteuen! atarie!! 

Sie Zintmerglodeu im »Weiten Stod beg „Schwarjeu anferg" waren 
nämlich nicht immer in Sätigteit ju fefeen. 'hian war begbaib gejwungen, 
Dem Zimmermäbchen bei jeber wichtigeren ©eranlaffung menichlich näoet* 
jutreten. gretllch nicht immer mit ©rfolg. Sie liefe mir auch biegmal Zeit, 
meinen halblauten 'hionolog fortjufefeen, ben bie waebfenbe ©rregung wobl 
nitfctwlbigt hian bat nicht aüe Sage einen ©ntfchluft ju faffen, ber bag 
game Sehen in eine neue ©ahn Drängt. 

©ing aber Will ich nicht unterlaffen, fuhr ich, noch immer auf meitu 
©elobnung bebaebt, eifrig fort: So nabe an ©nglanb, für bag ich feit 5abren 
ai« äienfeh unb Sedmifer eine ftiile, befiommene ©erebtung pflegte, wtu 
ich Wentgfteng etwag hon feinem tnfularen, weltumfpannenben Sehen fennen 
lernen, ehe ich ihm ben 'Müden febre’ ©ine glafchc britifcheg aie ju meiner 
fchWäbifchen äSMirft! ©icUeicbt fange ich in biefer ©eifc furjerbaiib bie 
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Seite 4. §üttc u ii b 2 rfj a ä)!. 9ir. 6. 

Scfiiejicn einei» äeranöbereitftfmftsbammeö im ißecOf)ammerfI04 auf 
S?crleBteu=JtnnSbort mit »arcstjfö ®teiUran-3öott6afite fee« ^ett)C „&ünigm Suife". 

Sraeflet=32öetfS, Sübetf. ste ®|)ren0lolottne ift mit 2rae0er=©et06au0eräten auSoetüfiet 

teiliueife nocfi Bufcfiüfie 
erforberten. 'Dian tann 
aber anneömen, bag 
biefe bei bet ficb }ei* 
genben ©ntlDidlung 
fottaefaßen mären 
unb im ©eeenteil 
Ueöerfcbüffe er» 
äiett Worben Wären. 
Unfere 4>anbelgbilani, 
bie mit ca. 4 DiiHiar» 
ben jäörltcb infolge 
bet ßsmfubt bet uns 
feblenben ßiaorungä* 
mittel unb Stobftoffe 
paffib tft, Würbe 
ficb bnreb bie SBieber» 
erlanaunfl unterer Sio» 
lonien unter Umftän» 
ben a r t i b g e ft a I * 
t e n laffen. ein Wei» 
lerer iiorteil würbe 
fein, bag wir uns bon 
ben f r c m b c n ein» 
f n b r I ä n b e r n in 
mancfict öesiebung 
unabhängig ma» 
cb e n unb angerbem 
auf bie ©eftaltnng ber 
greife einen gewiffen 
Sinftug ausüben 

fönnten. 
rasrns aber ganj be* 

fonßerö in bie tWag* 
febate fäut, ift ba 
toebaffung bon 

«i b f a 6 g e 0 t e t e n 
für untere bei- 
mtfebe erj e u* 

gung. 3n ben Äo> 
lonien ift söebarf für 
Xejtil*, ©tjen* unb 
tücetauwaren fowie 
foniuge 3nbuftrie* u. 
anbere iilrtttel. äüenn 
au« bor bem ftriege 
Oie (j-infubr mir et't 
einen tibert bon ca. 
260 Dl Ul. Diart bar» 
ftetlte, fo fönnte mau 
bo« mit einer minbe* 
ften4 4fa«en Steigerung — entfpreWcnb ber emwieftung bon 1902 biS 1912 — 
rc«ucn, fo bag fi« ber ©infubrrnert beute auf über 1 Diitliarbe ©olb* 
m a r t fteden würbe, gewig eine ganj anfebnliWe summe. it$ieüei«t bätte 
ü« au« bei einer imenfiberen äfearbeining no« ein weit befferes ©r* 

g e b n i s ersieien laffen. Schaffung oon 'Xbjaggebieten bebeutet gteubjelttg 
««affung oon 3lrbeitSmögli«feit unb äinberung ber ge* 
rabe legt in fo ert«recfenbem Dlage berrf«enben ^rbeitSloftgteit. 
Xie Äüdgabe ber ßolonien an uns würbe jweifeuos au« eine it er me g» 

Stadt ftatte ecDutje, tpenn tut Me lüge fetfugen room. 
Cu.nteffcnj cngiif«cr Scbcnsfraft in mi« ein. 2Uc batte i« bis beute nur 
bem »tarnen na« tennen gelernt. S)as wenigucnö mug anoers werben, 
o« tann bann icoeniaus ote erne öragc, oic »raun, rocuii «tr uns in itkuoe 
loicbcrtegcn, an initu n«ieu imrb, prompt beantworten, ytne triafcbe 'liie 
unter oem verjeu unb ben lernen saijgeru« oer see in ber »iate, wie vgn 
in einer foicpen sturmna«x jeoer assinonoß onngt: sSoju brau«t man 
etgentu« bann uo« na« ©nglanb ju gegenc 'Siatie’, — 

sie gerügte ju erfegeinen; ogne Ucbereitung, mit jciter flämtf«en ge* 
meffeneu twuroe, bie bem subbeutt«en »«rung emttoBt uno geiegentu« 
ein i'oniierwetter auspreBt. »a«t bgne tieme fpra«n«e s«wiertgreiten 
«märten wir uns: „seyueenwurit?“ — „»ietn!" — „ümurjt im augemeinenf 
— „3a!“ — „5)as eugutege (>>eüräu?* — „3awpgt, «üingeerr — »ca« 
jebn «unuten eri«ien attes auf einem '^uppenitubentafteeorettcgen; nur bie 
große, wogioeniegeue ötafche ma«te eine impouierenbe Stusnagme. ,'JJlag 
man tagen, toas man wiu, es itt bo« etwas an ben ©ngianoern; ein großer 
3ug in auem, was fie Oerügrt, ba«te 1« unb ftreate mt« auf bem tiemeu 
sbta aus, ben rtopf auf ber emen, Die söetne aut ber anberen itegne, um 
Wemgttens eine stunbe lang bie engUi«en öauftonen mogU«f$ auire«t}u* 
etganen. drangen geulte ber sturm, seget unb »tagen tlatt«ten; bag 
üettengeraftet bagegen gatte enbtt« autgegärt. Unb mein äsetroleum* 
lämp«en brannte tranii« unb äutunit«. ©in f«wereS, gotbgetbes »tag 
wintte mir aus bem ©täseben entgegen, bas i«te«t jur giaf«e pagte. 3« 
begann; ni«t bbne SSegmut. 

so wäre beim mein SsJanbetieben ju ©nbe! Säarum au« ni«ti 
„las vüuiem" wirb baib wicoer oergnügt jem, alter senau! xas alte 
rieben oane boeb waorgattig au« fein sawiies, wenn mau es im re«ten 
rn«te bejag; namenm« tm 2lbenbtonncnt®ein ober no« bener: m ber Xam* 
merung. Xie tfmberjeu m bem asjatbtiojter, in bem i« aujgeiuamien om, 
mit igter unberitanbencu s-coniu«t na® ber grogen a^cit, bie jwci stunben 
bimer bem iifaib mit einem ©ifenbammer anting. Uno nun baue 1« mir 
Die groge &ett f«bn jiemti« grünbn« angeiegen: was war fie anbers? 
2atia«a« ©ifenbammer. einer gintet bem anoernl siim ne aü bie seon* 
inert bes tleinen fiopjenben vetjcns wert geweien? tann bie luftige s«ut= 
jeu mit ihren 3reunbi«aften für eine bierjaorige ©wigteit unb ber ungebui* 
bigen ‘lonung oon aü bem ©rogen unb s«onen. bas ber nä«>te s«riit 
tm 2cben unieoibar bringen mugte. wenn man enbii« ben staub unb 
Diober ber für«teru«en Jhaififer aoi«ütiem burfte. tarauf bie Stnetp- unb 
atrbeitSireubigieit bes iungen ifototeAnifers. ber mit ganjem ©erjen bet 
ber sa«e ift. bur«brungen bon ber SkiSgeit feiner beregnen gehret unb 
ber ©ob« mnes eignen «ifiens unb lebet',eu bereit, mit einet Uebenben 
©attm bon fünfjegn oabren bie Stojenpfabe bes Satetns ju bur«wanbeln 

Dun aber plögit« aus alt biefen $errii«feiten ber jermatmenbe Sturt 
in bas ägentiafiemeoen, ote a.ternt«tung aucr sraume, bie jertloptten 
Ringer, ote j«Waräe »iüic. Unb Die ertten teioftoerotenten ibroi«en, ote 
erfteu, mit teiottoerbientcm ©ctb getauften stieiet, m oenen man mit oisyer 
ungeiannter X5orii«t aurmu. Uno bann, troßtg uttb gato gebro«en, aus bet 
ttete ber '-8erm«tung tangjam Wteber emporttetgeub — — 

UebrigenS ift biefes Die ein wunberbares ©etränf! süffig wie ba» 
foftbarfte Ottoenöt — Darüber baue t« temen ^weitet megr; ttart tote iwei 
uicamter — aber faum bitter genug — fo gauj anberS als egrit«es t«wa* 
bif«es Sier!    

3a — man tft an bem ©turj in bie unerwarteten Siefen beS prafttf«en 
geben» atterbings ni«t geftoroen, wenn au« beinahe. Dar wuroe es 
bieuet«t boppett fauer, benn in ber alten suoitericit gatte i« tm Staunten 
eine ganj betembere öettigteit erlangt unb oner berju«t, bie etwas bündigen 
gnttgebibe m «eimen teftäunagem, jo Dag t« jeet no«, jobato es uur 
wieoer etwas beffer ging, angub, meinen ©«raubitoct ju befingen, unb ben 
öabtUiwornttem in laetfe bta«te. ©s 1«aDete niemanb; jogar nur jelbn 
nur einmat. So« baS garte 3abr ging borüber. Slus meiner erften gabtif 
baue man mt« jwar ju meiner unausfpre«tt«en SJerbiüffung binaus* 
geworfen; fe«s SioWen, na«bem mir bon meiner te«nif«en 'Mima mater 
ber erfte S<rets tn boberer Diatbeinatif unb prattit«em Dtai«inenjei«nen 
lugetproWen war. 3n ber jweiten itieg i« febo« aus ben t.efiten Steten 
mit jutantmengebiffenen ^agnen unb oert«mierter als ber i«mtertgüe 
georjunge tangtam empor unb würbe fe«sunbbretgtg «reuier, amtuito* 
bierjtg, ja i«aegit« einen ©utben tägti« wert, tann gölte mt« ein ©ngel 
oom vutunei — er bieg Sotj unb war Sureau«ef unb erfter ilonftrufteur 
— ins 3eiWenbuteau  
^ Sie tfcJutn war niebt i«ie«t, wenn au« bimmelweit entfernt oon ben 
Obeaicn. Die meine teure j«mäbii«c vetmat erzeugt, ©s jehite «t Die 
i«n®te Srcubcrjigteit. bie man am Dedar au« in einer ftnadwurft finbet. 
aber bas 3Ue — wie man ein iotebes ©etränte Süer nennen tann: 
C est magniitque. mais ce n'est pas la guerre! — unb ttarf! — es lebe 
old England!  

tas Stauten inadn ni«t überglüefti«, aber man war wiebet ge* 
wafeben wie ein Dieni« unb abnte Die tommenben greuben, wenn man na« 
SU« in bem no« teeren 3ei«eniaal neugierig an Den Detgbrettern ber ge* 
wiegteren ©errett 3et«ner Dorüberi«li«: ernfter, bärtiger Diänner, Denen 
man bie barmlofen tummbeiteu nt«t auiab, bereu fie ua« längerem tiefen 
Da«bcnfcn ober t«netbigem SsMnfel* unb Deigf«ienengeflapper fäDig Waren. 

(Sortfegung folgt.) 
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9ir. 6. $ütte u n ö <B d) a d)t. ©€tt< 5. 

rung unfereS 58ermßg«ng baifteUen, bie tr»ir ltn ^tnblicf auf bie 
cilittenc StuSpoberung fo bringtnb ecbxau0en fönnten ©leflen bocb bic ebc* 
maltgen <Scbutgebtete etnen nacfi 23af)tfcöctnUtbfcit eittcbneten äScrt bau 
70 ©olbmtUiaiben bar. ®er Serätc^t auf aolonien Würbe 
gleiWbebeutenb fein wtt einer ©enfung ber Sebenäbaltung be§ 
beutfcben ißolfeg unb inäbefonbere beg iÄr beit erg. ©enn Wir 
rönnen augenbHcHicö bie gewaltigen SWengen an Kaörunggmitteln unb 
9fobftoffen, beren ©infubr bom «tuglanbe aug erfolgt, nur mit unferer 
3trbeit beäöblen. ©ag bat für ung Wiebrarbett unb geringere 
Sf u b n i e b u n g ber iKrbeit jur golge. 

J>ie SStcbererlangung bon Solonien ift alfo für ung in jeber Se* 
jicbung eine SebengnotWenbigfeit, unb Wir müffen unfere Sorbe* 
rung immer unb immer Wieberboten, big fie ihre Erfüllung gefunben 
bat! 5fi u b. 58 e t m b l e f. 

®ft debraudfte Röhrenapparate. 
¾on 6riW 5B5 r o n a , ^>ortmunb. 

Qn ber 9fr. 4 unferer SEerfg* 
jeitung Würbe ein augge» 
jeicbneter X-eteftorenembfän» 
ger befcbrieben. (Sin fotcber 
liefert jebocb nur geringe 
fcautftärfe unb ertaubt nicht, 
frembe ©enber aufm* 
nehmen. Um biefen beiben 
StnfbrüWen gerecht ;u wer* 
ben, finb nacbftebenb augbro* 
bierte Schaltungen gegeben. 
5ßor bem Selbftbau eineg 
Stöhrenahbarateg fottte man 
fich iwecfmäfeig über bie auf* 
tauchenben «ragen burch £e* 

fen bon berftanbüchen iöüchern unterrichten, ba bierburcb Sehlfcblüge oft ber* 
mieben Werben. (Stwag @ebulb mug subem bie oberfte Sugenb beg Saftterg 

4tbb. 1: Schema eines SBerftärfers für 
Sautfbrecberbetrieb. 

9tbb. 3: Schattfchcma eines 
iHürttobbtunnsembfänger >. 

fein, befonberg im gunfWefen. 9Tcan taufe 
feine fchtechten (£tn%elteiie, ba im ©runbe 
bag 58efte ftetg bag 58iatgfte fft. 

gn 9Cbb. 1 unb 2 flnbet fich bag Schalt* 
fcbema besw. bie Bauzeichnung eines 
SWeiröbren*9Meberfreauen5berftärferg, ber 
hinter einen Xeteftor* ober SKöbrenemhfän* 
ger gefchattet Werben tann, um i'autfbre* 
cherempfang zu erbalten. 

sJtacb ber Snbetriebfehung werben bie 
fefunbären Silemmeu beg ZrangformatorS, 
bie im rechten SBinfel zueinanber aufge* 
ftettt finb, einmal berwechfelt, um bie hefte 
©tettung ju ftnben. SBeiter fucht man 

mit ben iBanberfterfern auf ber Slnoben* unb ©itterbatterie ben günftigften 
SSert. Sie ©itterbatterie befiht 9 Bolt Spannung, ift unbcbingt erforberltcb 
unb in jebem 'Jiabiogefcbaft erbältlicb. Sie Wirb garnicht beanfprucht, bat alfo 
eine lange SebenSbauer. 2te Stnobenbatterie muß minbeftens eo Bali, beffer 
jeboch 80—100 Bott haben. 9US 'Jlöbren fönnen M © 83 unb 5R © 154, überall 
erbältlicb, berwanbt werben. 

SBer entferntere Senber hören Will unb eine Hochantenne befiht, 
baut als 2lnfänger nach 2lbb. 3 unb 4 einen einfachen aber guten ütpparat. 

Seber, ber einen »ürffopplungSempfänger, wie in %bb'. 3, baut, muß er* 
fahren, baft bei llnnäberung ber Spule e an b ber ©mpfänger zum Senber 
wirb unb bie iüachbarn 
ftört. XeSbalb muft bie 
©inftellung ber Spule c 
febt forgfaltig oorgenom* 
men Werben. 'Berührt 
man bie 2lntennenflem* 
me mit bem naffen «in* 
ger unb bemertt beim 
'Unfällen ober HoStaffen 
ein hohles Slnacfen, fo 
„fchWingt“ ber Bpparat: 
ote Spule c muft bon b 
entfernt werben. 

Sie folgenben ajferf* 
Worte feien zur 58eacb* £d) 
tung empfohlen: 

L aege nur fepr b I an* 5lt)b 4; beS ©mpfänners. 
fen S r a b t unb achte 
auf blante Slontatte; 

2. 2ege feinen blanfen Srahl eng neben einen 
a n b e r n. 

Beim Serfagen ’w* ©mufaugs: 

1. kontrolliere bie älntenne unb ihre Slbleitung biS }um ©mpfänger. 

2. Siebe nach, ob bie Grbleitung mit ber ©rbunggfteHe in 58erübrung ftebt. 

3. kontrolliere bie tBattetiefcbnüre unb ihre 'änfehlüffe. 

4. Btüfe 5H ö h r e (bei einem 58efannten> unb 9iöhrenfoctel. 

5. BerWechfete bie Zuführungen z« Spulen unb SranSformatoren. 

v— 

Q+4 

Wer Rrhettsmatertal ücrgeuöet, fcpäötöt die Rflaetneinheu und fiep feiüfti 
§aö 6onne im §et3en. 

©ebanfen im Borfrühling. — Bon einem BJerfSangehörigen. 
3Ber lennt eS nicht, bas ©ebicht bon ©aefar glaifchlen: 
„Hab’ Sonne im Herzen!" Zn jo manchem ©chau* 
tenner tft em aibbruct zu fehen, uno gar mancher Be* 
amte unb Siebener bat ihm etn 'Bläheben in feinem 
üüoonzimmer ober in ber kücbe eingeraumt. Zwmer 
Wieoer fouen wir bie BZorte anfehauen, immer meb* 
tpren Znhait beherzigen. Sa brummt etn alter ©rieS* 
gram: „Sen Wann fepafft beim ein ©ebicht ©onne ober 
üenert meine 2age?" sag ©ebicht an fich tutg freilich 
mept, aber bie Befolgung ber BSorte. Sßzag tft 
uns armen, gequälten 'Dienfchentinbern mehr notig, 

Warme «luhungsjonuc Drauftcu uno neuer 
Sonnenfchein b r t n n e n im verzen! saste bie rnttbe Sonne tn ber 'liatur alles 
Zu neuem lieben erweett, fo latant bie ^onne beS Herzeng bag bochue ©ut: 
zufrteoene iPtenfcben. „Büe man fich bettet, fo fchiatt man." fagten unfere 
Borrapren, unb wir wouen binzufeften: „üiJte man fich baS Heben geftaltet, fo 
ift es." Qreutch liegt nicht altes in unferer Hanb, weil ein Höherer unfere 
©eignete leitet. Slber oiel SonnenfWein tonnen wir feibft (Waffen, oiel greube 
bereiten uno empfangen, Wenn wir guten sfütllenS fino. ©oen baran fehlt eS 
leiber fo häufig, ame oft gebrauchen wir baS SSort: „28o ein itlülle, ba tft 
auch ein sueg." Za, ben Sfc e g fehen wir oor uns 00U Hiebt unb «onnen* 
fwem: aber es fehlt ber 93 tIle, ihn zu befchreiten. Btelleicht müftte baburch 
in unferm Znnern etwas erftidt, oieUenht etwas anberes zu neuem Heben 
erweat weroen. 5Kber fo mancher fWeut ben kampf mit ber fchleWten Haune, 
ben kampf mit ftcö feibft. greiiia) ftebt uns ber sinn nicht immer zum 
machen, betonbers nicht in ber Zf» wirtichaftiicber 9<ot unb iorge. Sroftoem 
tonnen Wir ionneniajein ichaften, wenn wir uns barum bemücen. Ser ber 
fchiechten staune, fooaib fie ii® bemertbar ma®t. ben »einen ginger reicht, 
ber oat fmon bas Spiet oenoren: wer aber ein auffteigenbes Unbehagen 
meiften. ber hat gefugt. «Orgeln unb Dialein bat noch me «reube bereitet, aber 
frooes zujaifen oeroürgt ben ©nolg. 

HHem bic sOiorgenfonne bie Augen blant j®eint. wem ein gutes SZeib 
ein herzliches ,@iuaaui", wem ein frooes kmoeriacben bas ©eleit gibt auf ben 
öeg zur Arbeirsnatte, ber ficht im ©lien unb Stahl mWt bas fprobe 3«etall, 
bem fino bie Biafmmen m®t bie bampfenben unb ftampfenben Ungeheuer, 
nein, bem reben ©tien. itani unb BiafWinen eine gar einortngliWe Sprache. 
Unb biefe tann jeher berftehen, bem bas 'Auge heu unb baS Herz weit ift. 
S8te ift eS uns eigen uno feierlich zu Blute, wenn wir bie ©ifenbahn be* 
nuhen, um zu einem frohen gefte ober zu liehen Berwanbten zu fahren! Singt 

uns baS Ämtern ber Sagen nicht bie fchönften Wlelobien bor : Sober fommt 
oasr Zft ni®t bas Aouen ber «aber ein* unb gieiwtonmg? «rem®, aber 
unter Herz ift treuoig geftimmt, uno biefe ionntagsftinimung fWa,» oie )®onen 
Bceiobien zu bem regelmäßigen -taue. Aegnu® oerhait es 11® oei ber Atoeit. 
Ser in Umneoen aus bem Haute j®eioet, wer im Streit leot mit feinen 
Aroettstouegen, bem erfwemt me graue «arbe oes ©tfens nur no® grauer, 
uno metes «rau wirb umfo iWniupiger, je mepr ber iuenf® heromert, fe mehr 
bas Hetz oerohet. ser aoer mit einem H a ® e n aut ben «ippen an feine Ar* 
öeitsiiutte tritt, ber ftebt bas heue HeuWten bes staples, tut oen pat ber 
stapi aue Hane unb ^.prooigfeit oenoren; er wirb zu einem Bietail, oas g® 
ben Hänoen feines Bearoetters fugt uno bas et neo gewinnt, wen feine Hanb 
es formt. Uno wenn ber Atoetter zur «eietftunbe oon oem fertigen «uertuuae 
1®eioet, bann f®eioet er mit oem ©erupi ber^Berrteoigung. ©in 
tropes Ha®ein umipielt feine mppen, uno mit »Sonne im Herzen" teprt er 
Zu oen ©etnen zutua. geierabeno tm ©tanz bet Ahenofonne: 

Boriruplmg ift es: An auen Crten ift ein gepeimmsnolleg Sehen tn 
ber Amur, zartes ©rün entwmoet fi® ber knoipe. <£®neegtua®en unb 
©anfeoiumWen bringen ben eilten grüpiingsgruB. gaft f®u®tern iwictt bie 
©onne bte etften oeieoenoen ©trapien uoet oie ©roe, aoer au® ins AceniWen» 
herz, auf baß es frei Oon Sinterftauh unb simertmte fi® bem neuen Henze 
eri®iieße. Ser mo®te ba aoieits fiepen f Heu bas Auge, weit auf bie Herzen, 
bannt oer grupting feinen ©mzug pane, bannt er uns bringe neues ©timen, 
neues «wrfen uno ©onne tm Herzen! 

Srlefcnes. 
Heimat! — Sel®e ©eligfeiten f®fieftt nicht bas einzige Sott in fi®! 

A®, wir »»änner ber neuefren Zeit oaoen bie Heimat oerloren, deshalb 
fino wtt au® alle fo ungiiitlli®: — Heimat, Baterlanb, ©tauben unb 
«neben — bas aues tft baptn! Safür haben wir f®hne Sorte gefunben. 
reiben uns bie Hänbe imb lagen: Untre Heimat ift Ine Seit, unfer ©taube 
b;e «reube unb unfer grteben? — bet kampf! Ais ob nicht bie Heimat 
tag Herz wäre, mit welchem wir bie greuben unb bie Hei ben ber ganzen 
Seit erft fühlen lernten! 

ZuliuS Wafer. 
* 

Seltoerbeffern tft ein Sing, 
Sag no® jeher falf® anftng. 
Heile nur bag eigne Sejen, 
Sann wirb au® bie Seit geneien. 

Aheinwalb. 
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Seite 6. ü 11 c u H ö 2 rf) n d) t. 9lr. 6 

Niederfrequenz ■ Drehkondensator 

Transformator 

läftifle 3erft>rittaen her BDIlnber beim 9lnfteden ber Olaäflammen 
5« »erbitten. Uilan berbütet ba§ Springen ber Bbtinbcr beim Stnflecfen ber 
(Gasflammen, menn man baS angeflammte Streicbüolä bor bem Oeffnen beS 
©aSbabnes in ben Bblinber einfübrt. £aburcb mirb bie iflnfammiung ban 
borjelttg auSftrömenbcm @aS in ben Bblinber berbütet unb biefer bat eine 
Weit tangere SebenSbauer. 

iKiffiflc Üüren macbt man auf bequeme 2Beife biciit, inbem man ein 
SBattebäuscben ju einem entfprecbenb bieten unb langen Söul ft brebt nnb tnn 
bcrmittelS eines fpiben SliefferS in ben Spalt fdtiebt, unb ttnar fo wett, bis er 
uidbt mebr ficbtbar ift. S3ei braunen Süren empfiehlt eS fiep, ben Söattelbulfl 
in Ccfer ju ibälsen. 

turnen unö Sport. ttoniqirat’enspale 

Dreifach - Blockkondensator tieizwiderstand 

Sputenha/ter mit 6itterWiders fand 
Slbb. 5: ^te tuicbtigftcn ber in ben beftbriebenen Schaltungen angegebenen 

©injeltcile. 

6. “^rüfe tfonbenfatoren unb «erbinbungSbräbte im (ämpfänger auf 
borfcbrtftSmäffige öefebaffenbeit. 

7. iprüfe bie 'Batterien auf ihren Buftanb. 

aus um aefcp oer jrau. 

Slnfunft eines ftinbertransports auf »abnbof SEßiftUngen. 

Berlaben bes ©epärfs 3ur 7?abrt »on Bahnpof SBifilingen jum Stinberpeim. 

s’10« er- ?ai
nber fur emen ©rpolungsaufentpalt im 

foinpn®etrteb3franfeufaffe unfereS tpüttenmerles tu er= and) wettere Slusfunft erteilt, stnmelbungen für bie Öfter* 
ferten Werben fepon jept entgegengenommett. (Stepe lebte Seite.) 

bie hie^V^t^ÄiT Äer &}et öebicnt nian ü* mit «orteil foliper «Uttel, fllbt au® W|ct)e HonferPierungSmittel, bie mit ben 
et"e Sfrbinbung eingeben, bie fur bie 8uft unburep' 

bie hnrrfi w 1n^!-l,xtben~5*tr ^
iei lDlrö uämltcp burep «atterien beranlapt 

jerfenin1® Ilcr. w hdS önncre einbringen unb ben (Siinbali 
fn merh'pno baä

s sJcrfcpcn Olafe btlben, bie baS (Si anfüben butc0 hiUe Bertepungsgafe bie ©ter leiepter, fo bap fie auf bem 
nrU'iiT ift ^a!!un?i.,bi< bor bcn Angriffen ber «ab tcrtcu 5u |cpu®en. toun ouf öcrfctjicbcnc SöcHc cujfcöcben ‘iDitiit fit 
4»^eber fo frifdj Wie mbglicb in © a r a n t o I tin ober pwfelt fie mit arabU 

flmnh^hüV'rvh11' ei!t 9lnftricb mti 4*nft Söfung bon ScbeUad uni 
bie1 ,Ie0en bic «onhitoren ihre (Sier noch tn ein, bt€ mit Sfalfföaffcr oefütlt ift. Seiber brntot aber 
Ralfwaffcr burtp bie Schale in bas ©i hinein, was ben (Siern nicht nur einen 
unangenehmen ftadgefepmad berletbt, fonbern auch utr Solgc bat baft ueb aus 
S*44”' b>4 auf biefe aöeife eingelegt worben finb, nur fepr fdt’wer (Sifchnec fcpwgen ,®inJ4^4 gitWS RonferPierungSmittel für (Sjer ift bas «iaffer* 
öl“-aSfelbe Wirft PefonberS günftig, wenn man eine recht fontentrierte 

f^ite^ÄWüergfaS mtf'io^öüe'r^ffi.'affer^ommt f° t’er&Ünnt h,erben' ba6 etlDa 

Älubfampf 03 öc^ett (Sffcn Ob. 
Bur Gröffnung ber bieSjäbrigen ScpWimmfaifon Peranftaltete ber S. G. 

2t e g i r am Sonntag, ben 28. gebruar, in ber (üblichen Sabcanftalt einen 
Stlubfampf gegen bcn Scpwimmüereln G f f e n 06. GS Waren fünf fliennen unb 
ein Söafferbaltfpiel tweier günfermannfehaften borgefepeu. "Sa Gffen tn ftarf» 
fter «ertretung erfeptenen unb auch 2tegir mit ben heften Kräften am «tart ju 
(eben war, erwarteten bie Pielen «cfudter febarfe iftampfe. 2luf baS Bufammen* 
treffen üon CbiWein (Gffen) unb .Ganbfdntpmacber ($ortmunb) war man he* 
fonberS gefpannt. „ „ 

Ser feettftreit begann mit einer GröffnungS ft affet 6 mal 50 2Jie* 
ter beliebig. 2tegir gebt bom Start au gleich in grout, boeb fann ficb Gffen im 
Saufe beS HampfeS merflidt Perfcpieben. gm Gnbfpurt lieferten bann .'öanb» 
fdmbniacper unb OplWein einen feiten fchonen Stampf, ben erfterer für 2tegir 
entfiheibcn tonnte. 

1. 2legir 03 tn 3:04,3 «Unuten, 2. Gffen 06 in 3:05,2 «Mnuten. 
2tlS (Weites SHennen folgte eine 3 mal 100 «ieter «ruftftaffel. 1. 2tegir 

in 4:24,8 «Unuten, 2. Gffen tn 4:56,8 «Unuten. Sortmunb gewann mit 36 
«ieter «orfprung nach Belieben. 

Sie 3 cb w c 11 ft a f f e l 50 — 100 — 150 — 100 — 50 'Dieter beliebig 
holte ficb bie Gffcner 'JJiannfchaft in 5:12,7 'DUnuten bor 2tegir mit 5:19,6 
'Diinuteu. Gffen patte Pom Start an bie gübrung unb tonnte unangefochten 
einen fepönen Sieg lanben. 

gn ber £> e r r e n l a g e n ft a f f e i 4 mal 50 'Dieter würbe bou beiben 
'Diannfdiaftcn baS hefte (Hennen beS SageS oorgefübrt. 21bWecpfelnb lagen 
beibe in gront. Optweiu patte in ben 50 'Dieter (Hüden gegen £>anbidmb* 
madier mäebtig aufgebolt, boeb tonnte 2legirS Scplupmann Sanow burd) 
prächtigen Spurt noch ein Unentfcpieben eriielen. GrgebniS: 2:20,4 «iin. 

ä)te gugenblagenftaffel 4 mal 50 Dieter gewannen 2legtrS 
gungmannen nad) abwechslungsreichem Stampf in 2:30,9 'Diinuten. 2. Gffen 
tu 2:32 'Diinuten. 

gm SBafferballfpiel teigte Gffen in ber erften fimlbjeit bead)* 
tenSWerteS Stöunen, boep ließ bie 'Diannfchaft fpaler fepr nach unb mußte fid) 
jum ScpluB mit 6:1 (^albäett 2:1) Soren alS gefcblagen befennen. 

^orntt enbete ber Stlubfampf mit 9:3 «unften für 2legir. 
Sie Pon ben Stnaben unb 'Diäbcben in ben Baufen Porgefüprten Sei* 

ftungen waren anfpreepenb unb gaben Pom poffnungSPollen 'liacpwucps in 
aiegirS 'Jteipen ein erfreuliches Bilb. 

ecptDimmfefi in «tibtort. 
«on größter Bebeutung im beutfepen ScpWimmfport war baS am 

Sonntag, ben 7. 'Diarf, bom «cbwimmöereiu (Hubrort 09 in (Hubrort geleitete 
Scpwimmfeft. $urcb bie «erpfliebtuug beS S e i p 3 i g e r st l u b s B o f e i * 
b o n mit bem beutfepen 'Dieifter Herbert e i n r t cb war eine erftflaffige Be* 
fepung ber 'Hennen gefiepert. 2lußerbem war aber auch SBeftbeutfcblanbS ge* 
famtc Stlaffe oertreten. «on unferen Xortmuuber «ereinen tonnte ber 
Sdiwimmoerein 96 in ber ©efa(lenen*©ebäcptuiSftaffeI 50, 100, 200 'Dieter 
gretftil mit 4:13,2 'Dünnten an (Weiter Stelle hinter Bofeibon (Peip(ig) mit 
4:08,8 'Diinuten unb oor Bofeibon Stöln mit 4:16 Diinuten euben. gn ber 
1. 3enior*greifttlftaffel 3 mal 100 Dieter würbe 2>ortmunb 96 gleichfalls 
BWeiter hinter Bofeibon (Seip(ig) unb Oor Bofeibon (Stöln). $ie Beiten finb 
hier: 8eip(ig 3:19,4 Diinuten, Sortmunb 3:24,2 Diinuten, Stöln 3:26 'Diinuten. 

Smubfcbubmacber (Degir Sortmunb) er(ielte im 2. 3enior*greiftil* 
Schwimmen über 200 Dieter mit 2:34 'Diinuten einen guten 2. Blap hinter 
Gdftein (Bofeibon 8eip(ig) 2:32,4 Diinuten. 

gm 100*Dieter*3eitefcbWimmen (teilte ber beutfepe Dieifter Hobert 
2>aplem (tHuprort) mit 1:11,2 Diinuten eine neue beutfepe JjWcbftleiflung auf. 

91. 

S>ortmun6et «ojfport 20 — Ätefelö. 
11:7. 

Schwager 1, 
Pom Boptlub SberoS 
94, ein oor(üglicbeS 
gliegengeWicpt, Poll* 
enbete bor einiger 

Beit feinen 30. 
Stampf. 

Dm 7. Dlärj 1926 (eigte ber Sortmunber Bojfport 
Wicber fein PlenbenbeS Stönnen; er tonnte einen Wet* 
teren Sorbeer feinem Stricgerfran(e etnflecbten. 

Stampfberlanf: 
gliegengeWicpt: Bebad (Borfport), Weftf.»beff. 

'Dieifter 26, befiegt Hepm (Strefelb) hoch nach 
Buntten. 

u v i e i a e u> i u» i: veeuuer iworiport) unb setbtß 
(Strefelb) tämpfen unentfcpieben. 

Bantamgewicht: Bopmann (Bojfport) erringt 
gegen Jpoff (Strefelb) ein Unentfcpieben. 

gebergewiebt: ©üntper (Boyfport) fiegt überlegen 
nach Buntten über -Sieders (Strefelb). 

Seid) tge W icht: «Itmeifter @nüge (Bojfport) unb 
©emmern (Strefelb) trennen ficb unentfcpieben. 

SöeltergeWicbt: Bufcb (Strefelb) gibt nach Schluß 
ber erften 'Hunbe ben Stampf gegen ben Weftf»beff 
Dieifter Stlöpper 1 auf. 

©emifepte Stlaffe: Blöd (Strefelb) muß in ber 
erften Hunbe ben Stampf wegen Berleßung gegen 

__ SammcrS (Seutonia) anfgeben. 
9Ji ittelge Wicht: Bofcblop (Strefelb) wirb Wegen 

unfairen. Stampfens gegen gunter (Borfport) swei* 
mal berwarnt unb bann bieaualifi(iert 

0<fir^hriL«icöt:Äfe 6ibt gegen Schö* ratp, beutfeber Dieifter 2o, nach ber erften Hunbe 

$er Sofalmatabor Srippe, Weftf.*peff. Dieifter 26 
öeutfcbeu 'Dieifter DiaK (Berlin) nicht 

St4n- ba lepterer Pon feiner Bebörbe Startbcrbot 
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9lt. 6. §üite unb @<tte 7. 

1=1 j)ottmmt6et MnftUDe«, i. 

SamiUennatöriflttn 6« $üttc. 
©eburten. 

3Jt)tinnoe: 
Wär^, Brcb unb iHutb; Wfreb Wüttcr, ®rcberet. 

ebne biel ?tufbcben ftnb bei un§ »eftrebungen in @ang gefommen, nach 
fübbeuticbem 'JJiuiter (iMugSbutg) SingeiÄulen ein^utiebten, in benen bte 
SU über anfterbaib bet ScbuHeit bon faebfunbigen «ebrexn gefammeit 
um in ihnen bie Sreube an unfetem alten aSolWItebe ju toetfen Xtager bei 
?tbee tft baö ftäbtifebe Sfonierbatorium unb bor allem fein Seiler «arl ¢0 11» 
j rt) n e i b e r, 'Jlusfübrenber ber allen «olfSltebfreunben, äSanberbogeln unb 
'jUiufilantengtlbcn ficber befannte ®r. SBalter ©enfel, ber ber 
Kinfefteiner Singcibocben. 'Jiacb bem iüorbilbe biefer bat er ancb 
fogenannte « b c n b f i n g c lb 0 cb c abgebalten, beren ergcbnlä bte tut 
feier tablteicb berfammelten füiufüfreunbe in belleS (Srftaunen betfeite. 
Dem Ir. wcnfel in fcblicbtcn SBortcn nocbmaiS 3>bcct unb Siel einer folcbcn 
Stngelbocbc bargetan batte, bie lebiglicb babtn ßet>en-s^“'|i 

u"b_ 
liebe tu tbeefen unb tu förbern, folgte eine gante .Heibe ber feboniten, alten, 
längft bergeffenen Sieber biefer Slrt. üs ^ar^ ein hnrhfm» 
liebe, mnfifalifebe Slüteteit beä 15. biss 1«. 3abrbunbett8. 
ibealeu 4teftrcbungen, an biefen perlen bet 'i>olfsstunft unfet bielfad) berbübc- 
tee muftfalifcbees «efübl luteber auf ben reebten SBeg tu lenfen, bon erfolg 
gefrönt fein! . 

^tn abnlicber Sichtung betoegte ficb ein „115 0 l f S l i e b e r a b e n b , ber 
fürtlicb'auf «cranlaffung bcs SebrerbereinS im biefigen «etbcrbcberetn 
ftattfanb 3m «littelpunft biefer ißcranftaltung ftanb ein ißortrag be§ t>eianm 
len stoitältcbforicberä 3obanncö .i->ahfelb auä 'itaberborn Suögebcnb bon 
ben ftarfen Duetten bes StolfftumS, aus benen uniere größten Drehtet ^mb 

ein @ 0 b n: 
18 Sebruar, SieBmut; Srtebricb »rfoäta, Seilbabn. 22. Sröruar, 

Herbert: tleo SBtfohfi, «auabteilung. S5. Februar, Herbert; Brant jttbier« 
tnnSfi, Sbjuftage 1. 25. «ebruar, grant; gram SmieietbSfi, Drabttbaitiberf. 
26 gebruar, SVarl*£>eint; Slarl SVrototoSfl, Cifenbabn. 26. gebruar, $cllmut, 
grant Sunttig Saboratorium. 28. gebruar ^eOmut;' Silb- Sutterforbt, 
Jofomotibabtcilung. 1. fWärt, erleb; gatob 3uter, SSJaltibctf 3. 2. Siart, 
«ilbelm; äSilbelm 'iteefer, ®rabtberfeine_rung. 4. Wart, SSa tcr; joermann 
Seimann, Sledilbaltlberf. 5. Wärt, ^obanneS; Suguft angrtet, iBlecb« 
toaltroert. 

eine Socbter: 
22. gebruar, Henriette; grant »alomon, etfenbabn. „23- 

lene* Start Dsraeletböfi. SBattlberf 5. 24. gebruar, rfieielotte; emalb ©rufe* 
mann, lUafcbinenabteilung. 25. gebruar, «ertrub: Sßernejt S)Ue#> ®rabtbcr* 
fetnerung 26. gebruar, Sutb; Heinrich Saufmann, Sobrftfil. 26. gebruar, 
©Ifriebe; Wartin erftltng, Söauabteilung. 

©terbefälle. 
26. gebruar, ^aul ©utfebe, SSaltiuerf 1. 3. Wärt, grant S’übn, «bju- 

ftage 2. 5. Wärt, gobann Sforb, -öoebofen. 3. Wart, grant Sabtto, 
berfeinerung. 26. gebruar, aSilbefmine, Stinb bon iföerner J^ueö ®rabtber* 
feinerung. 3. Wärt, Wagbalene, ftinb bon grant 93tanf, «tabüberf. 7. Wart, 
Herbert, Stinb bon atiftor ebm, Sbfuftage 2. 

Samiliennac^ridjtcH 6ct 6d)öd)tanlagc äatferftu&l i/n. 
©eburten. 

ein @ 0 b n: 
23 gebruar: öeinricb Stobtänber, St. 1. — 25. gebruar: Dtto Ueb* 

hing, St. 2.^— 28. gebruar: Sobann Stotoaläti, St. 2. — 1. Wärt: Start atritt, 
   St 1 — 2 Wärt: S-etnricb Statiner, St. 2. — 3. Wärt: ©uftab ®obe, St. 2. — 

f—I | 4.'Wärt: iUbolf »lum, St. 2. 

  2IU5 ÖÜttC UH6 ßCÖdCÖt 1 I 21 ge?r!.ar: TOm'xautmann, st. 2. - 22. gebruar: ©taniölaus I. r—\ asoicttnStcT 2 - 25 gebruar: auguft Ufer, St. 2. - 1. Wärt: ©ermann 
| 'cbmonfe St 2. — 2. Wärt: Stöbert ©nibba, St. 2. — 4. Wärt: itembarb 

2?itli§, St.' 1. „ 
©terbefälle. 

10 gebruar: Sari Schäfer, St. 1. — 23. gebruar: SJembarb Sßöft* 
mann, St. 1. — 25. gebruar: gofef Stlüttng, St. 2. 

OCH itatren j^ueueu OCö uu» ^ ” 
stompouiften ben Slnfporn tu ihren Sieblueifen erhielten, tarn er ju^r^en 
buna bie bem atolföliebe gerabe beute in nationaler unb moralifcber ®e- 
tiebung tufällt unb umrifi febarf bie Slufgaben, bie un§ ©egenlbartsmenfhen 
als «ertualtung biefes hoben ©utcS für yifünfttae ©efthlecbtet tufallen. ßin 
X'anbSmann bes «ortragenben, ©ermann Weber, umrahmte binretßenben 
s2(u§fübTunacn mit einer ^Hei^e non Siebern, bte, *um ^eil bon fcafcfelb felbit 
auSgegraben, bon ibm mit feinem ©efebmad begleitet trmrben. St—g. 

fletetatten 6er airbeit. 
©err griebricb Straufe, ©anblanger 

im @tabllrerf, mürbe am 23. Sanuar 1864 in 
Sontra, StreiS Dtotenburg, geboren, ©r trat 
am 15. gebruar 1886 im DbotnaSmerf als Sto* 
fitlenmann ein. Später toar er als Pfannen* 
mann tätig, bis ihn eine febtoere ©rfranfung 
tut Unterbredjung feiner Slrbeit nötigte. 91ad) 
feiner SSieberbcrftcllung mürbe ©err straufe 
bem Wartinmerf tugeleilt, in bem er beute 
noch als ©anblanger befebäftigt ift. 

©err SSilbelm asoble, ©tegfranarbei* 
ter im Stabimerf, mürbe in ©betfebüh, StreiS 
©ofgetSmar, am 18. Slpril 1868 geboren. Stad) 
feinem ©intritt beim Stabimerf £>oefcb «nt 11. 
Oluguft 1886 mar ©err 93oble tm XbomaSmerf 
umäcbft Sricbtermacber unb iPäter lange Sabre 
binbureb 2. apfannenmamt. Slugenbltdltcb Per* 
fiebt er ben Soften eines 2. ©ießfranarbeiterS. 

5un6mel6un0cn. 
©efunben mürbe am 24. gebruar 1926 ein Schlüffe l. 9lbtu« 

bolen auf bem 99üro Simon. 

6terbegel6fcil)tlfe für 6tc 5lti^ftcatcn 6es Sifcn* un6 
Sta()lro*r!s öoefcD. 

gn ber auBerorbentlichcn Witgliebcrberfammlung Pom 26 gebruar 1926 
mürbe bie grage erörteit, au-: meicbe 'm-lfe cä tu crmögl’-Vn fei, ben imoige 
ber berrfebenben fcblccbten StirtfcbaftSlage a b g e b a u t e n er tea n g e. 
ft eilten bie Witgliebfcbaft mentgftenS für bie Sauer ihrer Grmerbsioftgfut 
tu erbaltcn »iSber mußten biefe «ngeftetlten mit bem «ufböten^ibrer »e* 
febäftiguna beim Stabimerf ©ocfdi amh ibre Witgliebfcbaft bei bet ilerbegclb 
beibilfc aufgeben, liach längerer eingebenber jöefprccbung ber ^adilage mürbe 
bcfcbloffen, ben nacbfolgenben 3ufah in bie Sahungen aufiunebmcn: 

WerfSangeftellte, benen infolge ber fcblecbten SSirtfcbaftSlaae ber 
Sienft ’feitcns b'cs SPerfeS aufgefünbigt morben tft, fönnen burch »etter* 
beiablung ber Umlage ihre Witgliebfcbaft für bie Dauer »bm ermerbS- 
lofigfcit aufrecbterbalten. ©elm Gtntreten eines iterbefallS haben üe ben 
yiadimeiS ihrer ©rmerbslofigfeit bureb ©orlegung genugenber '«achmetfe 
tu erbringen 'liacb 9lufbören ber ©rmerbslofigfeit erlifebt bie Witglieb* 
iebaft enbgültlg. Sie betreffenben Witglieber baben bem Obmann bon 
ihrem Dienftaustritt beim Stabimerf ©oefcb fpäteftenS am 2age ihres 
2lu8trittS StenntniS iu geben.“ 

Sei biefer ©elegcnbeit fei noch barauf bingemtefen, baft unberbeiratete 
WerfSangeftellte obneWadMablunaSberpflicbtung in bie «affe aui* 
genommen merben fönnen, menn fie bi§ fpäteftenS 1. Wai um ihre Slufnabme 
einfommen. 

©err Wilhelm Weber, Sfannenmaurer 
im Stabimerf, geboren am 15. 3. 1866 tu ©re* 
bei, mar bom 30. Sluguft 1887 ab tunäcbft über 
20 gapre Xrabtfpiber im ®rabtmagmerf. Sott 
1909 an arbeitete ©err Weber in ber ff. Stein* 
ftibrif, bon ber er 1915 iur ®olomitanlage ber* 
feftt mürbe, ©icr ift er noch beute als ©fan* 
nenmaurer befebäftigt. 3mei Söhne bes ©errn 
W. arbeiten auf bem Werfe, einer in ber ®re* 
berei unb einer in ber ©leftrotedmifcben 9tb* 
teitung. 

Äieine «metgen. 

©err go bann ©olbt, ©taftarbeiter tm 
Stabimerf, ift geboren am 9. 11. 1856 in Som* 
merau, «reis Warienburg. ©r mürbe am 31. 
3. 1888 als Stofillenmann im XbomaSmcrf ein» 
geftettt. gnfolge eines Unfalles, ben er in 
fpäteren gabren erlitt, tonnte er febmerere 9li^ 
beit nicht mehr berfeben unb ift baber nur noch 
mit leiditeren airbeiten im ©taftbetriebe be* 
fdläftigt. ©in Sobn bon ©errn 93. arbeitet auf 
Staiferftubl 1. a c. 

®en ©eteranen ein bersticheS ©ludauf! 

OuMlare 6er $fi«e. 
Sein lOfäbrigeS ®ienftjubtläum feierte: ©alentin Sorei, 9lrbeiter in 

tm ®rabtmerf am 12. Wärt 1926; Slarl ©cd er, ©üroborfteher in ber Wa* 
fcbinen*2lbtetlung. am 12. Wäri 1926. 

®en gubilaren ein brrsltcheS ©lüefauf! 

Tauschwohnungen 
1.4 3immer in S-cbarnborft gegen 3—4 

3imnter in ®ortmunb su taufeben 
acfuÄt 

2 3 3immer (©ribat) Deftermärfchftr. 
gegen 3—4 3immer tu taufeben ge» 
fuebt. 

3.3 3tmmer gegen 2 ober 3 3tmmer 
tu taufeben gefucht. 

4.2 Wanfarbeniimmer (©rtbat) gegen 
2 3immer äu taufchen gefucht. 

5. aibgefchloff. 3*3intmermobnung nut 
Staa unb Sleller gegen abpefthloff. 
2»3immermobnung iu taufeben ge» 
fuebt. ©S fommen nur ©ergarbet* 
ter ber 3etbe Staiferftubl in grage. 

6.2 groftc, fchöne, abgelebt, ©arterre» 
jimmer gegen 2 grofte ober 3 fleine 
3immer 1. ober 2. ©tage iu taufhen 
gefuebt. 
ainfragen bei ber gabrifpflegerin. 

^obttiina«taufd>. 
2 Simmer, ©irlenftraftc, ©ribatmob* 
nung. gegen 3 3intmer su taufeben 
gefucht. 

©äbereS 6. b. gabrifpflegerin. 

$ofmutujs*flin<}*5;auf#. 
geb fuebe für einen gntereffenten 

eine Wohnung (in einem nicht bem 
Wcrf gebörenben ©aufe) bon 3 3int» 
mern unb «hebe (ebtl. Wanfarbe). 
®er jehige gnbaber biefer Wohnung 
muft ©oefcb»©camter fein unb ficb be* 
reit erflärcn, mit meiner Ginfamilien» 
bauS»Wobnung (6 3inuncr), aifasten* 
ftrafte 9, su taufchen. 
©remnt, ©auptbermaltung, aibtlg. 1. 

geh möchte meine 

2 frönen Stmmrr 
gegen gleiche taufeben. 
 ©itfl, ®üienerftT. 13, 3- ©tg. 

HiöM. ^oDn* u. 6d)lafjtminw 
su bermieten. 

gietbenftrafte 5. 

tnöbl. Simmer 
in ber Stablinerfftrafte su bermieten. 

ainfragen bei ber gabrifpflegerin. 

©illig su berfaüfen ünb 

2 2ta6to*flparate 
(®eteftor) mit einem «opfbörer. 

3u erfragen b. b. gabrifpflegerin. 
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Seite 8. unb 2 d) a (fi t. 9tr. 6 

Kinderheim Schledehausen 
Aufgenommen werden Kinder im Alter von 4 bis 
14 Jahren. Werksangehörige zahlen 1.*- Mark je 
Pflegetag. Fremde Kinder finden Aufnahme, so- 
weit Plätze vorhanden sind, zu einem täglichen 

Pflegesatz von 2.- Mark. 
Für die Osterferien sind noch einige Plätze frei. 

Anmeldungen und Auskunft im Büro der Betriebs-Krankenkasse. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückatraße 35 

Alpina-Uhren / ’Gold- und Silberwaren 

iUnietnappwagcn 
(iörennabor), mit SSerbccf, eut erfyaU 
ten, abjtueeben. 

Slnfraeen bei bet Sabrifbfteflerin. 

Ingenieur-Akademie Oldenburg 
Stadt 

Polytechnikum 
Abteilung: für 

Architektur, Bau- 

ingenieure, 

Elektrotechnik, 

Maschinenbau, 
Betrieb und Handel 

Semesterjbeginn: 14. April 1926 
Drucksachen durch das Sekretariat. 

Wilh.MaeßS: IS: Dortmund 
I. Kampstraße Nr. 80 Ruff 5847,5848,5849 

lflgenieurliiiro(yrE!ektrnteclinjku.Wärinewjrtlchaft 
Anemometer, Manometer, Rauchgasprüfer, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente iür die Wärmewirtschaft 

Rundtunk-Emplänger und Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radio fpezialhaut 
Hansastraße 3 (neue Sparkasse) 

ktmSf|girgrjWfmtm4 
O.SXftJ US 8UC fi OJE A 8 ß 1 K * otöft: im 

1 

osTtuan.-ecfte-RosenTfiat «‘.peRnspaeeftEitna^ 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H., Dortmund 

Fernsprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haashaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille- und 

Aluminium-Waren, Wascböfen, Wasch' 
maschlnen. Wring- n. Hangel-Maschinen 

SSerla«: $ütte unb ScbaCbt (3nbufttie=«etiaa unb Xtudcrei 31.=©. — ißrefeg^k^licf) beramtooxUict) für ben tebamonetten 3nöaU: 
¢. 3t ub. § Heber, ©eljenttrcben. Xruct: <SarI iBertenbutg, ©elfenfircben. 
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