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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3, 3ahrgang. 

3ufd,rtfttn fLr bit •gtitun.3ntung• 0110 3u titbttn 
an bit Zlbtedung H ([tttrart(3bt0 86ro) 10. 1ion¢mb¢r 1947. 

H Z 1tt =! 
riatbbrud nur unttr Cutgtnangabt unb nad) 

vorbtrtgtr Embotung brr (13mtbmtgung 

brr hauptfdinftlntung grgatttt. 
IIumm¢r 45., 
 «rao 

•jQ•t(•ü1'tQQ Zte Schaffung bieies „vDlfswfrticbaftlichen Stavitals", bas bie 6iiter= 
verior •LrVV I ♦ gung itarl' steigert, iit nur möglich burd) Sparen. Zenn alle Men= 

3m tftDber 1924 fanb ein R D n g r e fi aller G p a r i a f f e n ber ichen, bie nicht unmittelbar — wie bie 2anbwirtichaf t — 1~'ebenstnittei 
Rieft ber italienfighen Stabt Mailaub ftatt, ber bejchloh, alliährlig) er3eugen, müfien bed) aug) ihre 9tahrung finben. 
am 31. .flitober einen 2B e 1 t s p a r t a g ab3ubatten. (gs lag babei ber (be= Zie 9lrbeitsfraf t bes 97tenid)en tann nur 3u leicht brad) gelegt ober 
banfe 3ugrunbe, bah ein SJJi a b n r u f 3um  Sparen  in bie gan3e Melt geminbert werben, ober itöht auf natürliche 6ren3en wie Rranfheit ober 
bfnausgejanbt werben jolle, um auf bieje 2Beife für alte 23ölfer ben rid› 'älter. So war es von jeher unb überall. •.`, er 9Renfch iit vernunftäeg,a:b•t 
tigen 2Xntergrunb für ein glüdtiches unb gefunbes (bebeihen 3u fc;af fe(t. unb hat umfomehr bie 13flicht, ben Gd)wantungen ber £' ebenslage gerüitet 
Zer 2Weltivartag iit nun bieies gegenüber 3u treten, ioweit es in 

3a1hr 3um britten Male wieberge= •„•••v „• „„N•v „• „• ••••,• „•v ,•••,„•v „••,•,, ,,• „•v „• feinen Rräften iteht. bausbaiten mit 
IcE)rt. 2Bieberum haben bie Spar= Rraft unb Gut heiht Sparen für 
fallen ber gan3en 2Belt in eilibrittg= •  * „ .• • 2lnifdherheit unb (befahr ber 3u= •  • • r • • : 
(id)er 2Beife auf bie 23ebeutung unb '' Z • • •• • • •••' ° • ••' .Lf_• •: • funft. „Was bie 9tatur bewui3tfos 
Rtottuenbigteit bes Gparetts hinge. .}•' ' • • • • • ► s tut, tue bu bewitht, bafh Du vor 
luielen. .t af3 bie Gparfaffen ber • y '•; ,. • '• •••" , •••. • •` x •, '`,i'•.: • ihr bid) nicht gar fdhämen nlubt.'t 
Melt fig) 3u biefem cRuf 3uiammert=-;, • , i •• `• •' Zas Sparen geht aber in feiner 

. b ,} t;R-.•a • , . .t;« •r►ti•r•akÄi.• ♦ • 
gefunben haben, 3eigt, baf3 es fid) •- • • .; •,• . + _ , ,e '. • .*t a" •, • ,.. ' •  2Birlung weit über bas rein Wirt-
 4'Sparen um •inge hanbelt, •• " • " 9` ► 4.»• { +•N•.•s,. , ••, ' fchafttid)e hinaus. Zer JJ2enfd) 

bie alle Melt angehen. 3n ber • •- ' ` •• + .• r' • lernt bie Gelbitüberwinbung lie= • ••*`•r » `• • r•• 

zat iit ber Gpartrieb im weite= • • ", ;• . . __ ` • . • •-: , • ; . " ?• •• • ben, bie ihn befähigt, einen 6egen= 
ften Cimte — bas 23orsorgen für _ %• "•'' • + • , •'" wartsgenub für einen 3ulunftsgeban= )f • ;, • i • ✓i•' '• •"•`'• • 
bie 3ufunft, inbem man vom augen= `► • ' -•` •Xj ( 7F,•••, : ;. ien 3u opfern. (Er lernt einsehen, . '• • ,,-_t ..k •t° • 7Rr,J:•i f( Y . 
6liälidh enfibehrlfchen 9iüdlagen  •' •''• * , ' •• - ` • 4 • • ,• '•' • '• • bah bie Gegenwart eine s.•flan3= 
mad)t — im 2Beien bes 9Jtenjdhen ver=  `••>••n -' • r k • '•- • ,• y:. • itätte iit für bie 3ufunft. 2Benn 
41Ur eIt• ` _ _ •' I•  bas Zafein ber •tenld)heit einett 3 Man fömite nod) weiter 
geben unb Jagen, es fjt ein allge= "•+, • " • h a*R=••'••'"!•`   • ` Ginn haben foll, muf; man an eilte t t:: 
mein naturhafter (•irunblat3. '1' er • `• '`••''`"••  •• 2lufwärtsentwfdlung, an ihre auf= 
„baushalt ber 9tatur" fennt fein I ' •` • '"= *` • • s• l̀•: f•`°< rtr " • • ••  iteigenbe Rultur glauben. Zie gei= 
„nur f lir ben 2lugenblfd loben". 2Bfr " ;;•*• • itigen 2Berte aber wachfen heroor 

. ' i a t• ' • • '. `•!' •+`; •'t • `••i: •' s  ' Y . • ` •+ •' • . aus bem 6runbe ber materiellen. (eheit bie •3 f Ian3en ihre Rraf t itt ifcj •• ,, •t • s . s t • • • i • •  . •,•` ••  ; ` 
..Sr r • • • •  •". ••- • 2Berte idhaffen iit 2ebenserforbernis ober im Samen aufipeid)•rn f fir neues  • . • 

t'cben im fommenben 3ahr. Mere, - #_ T . •`• •• . • •,>,••-.•,, •.•••' für ben efn3elnen unb für bie 
ni Sinter feine ausreid)enbe • • s ` . ;••-• . • • -• • • ~ '• } • r•'• •( 9Renidhheit, 23erfchwenbung in jeber bie i  

^ • ,+ .. • •+• „• 23e3ichun iit finnlos. Rtahtung finben, forgen in bei •eif •• " ;  •• , .• Y  •, • •: •r • 0 9 
her C•rnte vor. sn gleidhex 2Beile # •x  • • • E, • ' : c ;.  •2Iuch ber beutiche c1Z e i d) s = 
beobachten wir überalt, wo menf cir  z. _ ;•-•• •• •• • '' ,•x `! •,,E • ( f i n a n 3 m i n i ft e r hat fü131id) 
Iiähe Rraft erf olgreidh im •'ebens= •• Ys•••`•• c• • ' ' • •• • •  ben Bert bes Spnrens f ehi rid>tig 
fampf ringt, ein lattmä t es  .: ••• ••• ,  nift folgenben Borten umxijlen: g v f3 9 23er= • • : x _  
Galten, burdh bas bes •?ebens 2In= •• • `•• •i1." , • • _. • ' • „T? e u t f ch I a n b bemübt fic) in 
terhait auc •• • • • . y • • •- .• • s' • • 3ähem ßiingen, feine einftige Wirt= 

) fÜr ipätere •age • • - • 4•r te •.ti z1•. 3 = 
fidlert wirb, ein 2lufivaren gegebener  • ri. x•{ r3• •£•• ••• • ••" q •, •* •r ic scbaftiidhe 23ebeutung wieber u er 
6üter. 6erabe in bieiem voraus=  " • langen. Z as (beiingen biefes Stre= 

• •• •' ••0  bens fit vornehmlich bebingt von 
6lidenben Sorgen liegt b.r tiefe litt=   bet Rraft bes eialt fo vorbilDlifhen 
fidhe 2Bert bes Gparens• 'Ler • •:"`••• • •" • • ' ••• •''<s •w •{ Gvarfinns bes beut;chen T3o[fes. • 
3mang 3um Sparen fft auf ber galt- •• , •.-•'••"• Y r.. _• ;• , • L,tbe gegebe(i. (Er fdhwantt natür= 92ur eine gelunbe ginan3wirtid)aft 

für bie ber 9ieidhsminiiter Der 
(4 ie nach ber 2age bes £anbes, bie 
bemintt ' •( Z • f•inan3en in eriter Linie uerantwort• 

ble ( ttng ber Iebensnotwenbf= •• ' • y.,• •• • i r•• ;tK x • lid) iit — fdhafft bie 9Jtöglichfeit bes 
gen (süter • r : •, t s, r r , t •,►; , für bie efn3.Inen 23ö[ter ,•••' •.,•• ".  • Gparens. Sparen heü;t 23ertrauen 
teriäjieben ichwer geftaltet. • '• $ haben, Vertrauen Sui 213ährung, •. • 

• `  • -  
21ue) im einfa•iten 3uftanb lebt 23ertrauen 3ur 2Birtidwft, 23er= 

im •7tenichen ber Gpartricb. Gehbit  trauen 3um Staat. 3n feiner Gvar= 
auf ber fr heften Stufe ber 9)tenich= • •¢Iri U¢tiWUrirCh¢ri¢S 6Cl)ltJ•j• • fantleit gibt bas beut°che 23o1f Das 
4eitscn.`wfdlung tvirb er laum gan3 fonbern ber Zurm bes alten 23ermaltungsgebäubes bes boerber fichtbarite 3eidhen bes Gelbjtoer• 
von • R3ereins boerbe. • ber•banb in ben :172u1iZ" ge= t tra.;ens, bes 23erfrtluelis in leine 

lebt hoben. (Er hat balb erfahren, 3ulunft." 
Teldje erleii;terung es bebeutet, baf3 I'1̂̂ ''•••'^̂ '•••'•'••••••••••••••• • 2leber ben Wert bes Spatens 
et bei feinem 2Birtfdhaf tzn nicht nur b u r ch p l a n m ä h i g e b a u s= 
an bas beute bad)te, fonDern planmähig auch bei ber 23ef riebiguttg 3ufünf= b a I t f ü b r u n g labt fie b{lbegarb 9Rargis in 91r. 21 Der „Zpartaf f en= 
h9er 23ebürfnifje vorging. 3unächit beitanb Das Sparen wohl in ber 2luf= 9iunbfchau" folgenbermahen aus: 
beaahrung von 92aturprobitlten wie grüd)ten, (betreibe usw. Zas 2Iuf= ' 3Jer 23egriff „Gvaren" hat im Qaufe ber le•ten 3ahr3ebnte eine 
lamn,en ber (belbwirtichaft bebeittete naturgemäh einen großen Sortichritt; 2Banblung erfahren. (Erivarni;ie in (Ein3el= unb (5efamtwirtfchaft bebeuteten 
eTXöglichte es boc) ohne weiteres bie planvolle 23erteilung Der 23ebürf= in einer 3eit wirtichaftlicben 2l3oblitanbes eine 9iüdlage von einnahmen, 
risbefriebigung über einen längeren 3eitabid)nitt. Zas Sparen iit bann bie einer 23ermögensbilbung, gan3 gieid) 3u weldjen 3weden, Dienen iDliten, 
nnmer mehr bie Csirunb(age unb 23orbebingting jeglichen wirtichaftlichen unb bie Gvarer in ben glüdlichen 3uitanb veriet3ten, innerhalb eines ge= 
unb bamit fuIturellen •yortfdhritts geworben, inDem es lieben ber Sicher= wiifen 3eitraumes ohne •igenarbeit in ben (5enuh von •innabmen buräh 
flellung ber 3ulunft eine anbere lebenswichtige 2lufgabe in Der 213irtichaft 23ermögens3fnfett 3u gelangen. .•as Sparen von einit war felbftveritänb= 
lDub ber B̀älter übernahm. Zie 9.12enichen brauchen ja nicht nur 2ebenstnittel, liehe (bepflogenbeit eines jeben Staatsbürgers. Wo es nicht möglich war, 

cm •lajchinenu• Wohnung, (beräte unb — in ber mobernen 2IIirtfcbaft — • irebt.es 3umtebweirtfähaft3d)e  einteiner b9e RDiegsn unb 92ac)iricgs3cit ilvatnb Ite 
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Geite 2 bi[tten=jeitnnQ. 22x.45 Sit 

biejett 'Begriff. 2[us ber pofitiven 9iüdlage entitanb ber negative 23er3id)t. 
„2[n allen Oden unb Gnben mußte gefpart ir,erben", nid)t um (rriparniije 
3u er3ielen, fonbern um burd) ein S)erabidrauben Der gewobnten 23eb[iri= 
niffe überhaupt bie 2lufrcd)terbaltung ber Dringlid)iten Lxiiten3forberungen 
311 gewährlet!iCil. 213ir wifien alle, bab Das Durd) bie snflation gefäte 9Rii3= 
trauen in ben '3eftanb unierer Uübrung ein übriges ba3u tat, bie zyreitbc 
am Sparelf 3u vernid)ten aud) boxt, wo bei einigem guten Willen fleine +irr= 
iparnijie möglid) geweien wären. sa, bie burd) Die fait reitlofen Oerlufte 
jebes '.Barvermögens id)einbar beredjtigte geinbfcfigf,-it gegen alle (5c[D= 
eriparniife haben 3u einer Steigerung bes bamit verbunDen 
3u einer unbegrünbeten 2ebensbaltung weiter Rreife. gefiibrt. 'I3übrelib man 
3irtiäd)it bas moralifcbe (bleid)gewidtt baourd) 3u erbalten fu(bte, Dai3 man 
fid) jägte, 'Bare iit niebr wert als fd)manfenbcs (5elb, gelangte man ►boe 
jebr balb einfad) burd) bas 23orbanbeniein voll Vorräten 3u einem itärferen 

23erbraud) berfelben, ber Tiber ben TormalbeDarf binausging. Man gebt 
nid)t f ebl, wenn man behauptet, bab biejer 3uitanb 3u einer allgemeinen 
Ilebericbähung ber lebensnotwenbigen Zinge führte. 

gurd)t vor 23ermögensverluite burd) snflation wirb in heutigen - 2a= 
gen ben bentenben Men►cben vom Gparen nicht niebr 3urüdbalten; aber 
a113u häufig f ehrt in unf erer Seit bie g ä b i g f e i t, bie e i n n a h m e n 
v e r n u n f t g e m ä ß ein 3 u t e i l e n. Vanlof igfeit im Gelbausgeben ner= 
binbert bas Sparen mit gröberer Gieerbeit als 2lrmut unD Tot. 5„,er 
liegte eine große volfswirtfchaftlid)e 2Tufgabe, bereu Zräger fait ausjd)Tieb= 
lid) bie b a u s f rau ift. 

Zer vorwMiegenb praltiid)en eiii',ell:in) ber Yrau ett;pri:bt es im 
allgemeinen nid)t, fid) edler Uübe 3u unter3ieben, beren 91ii;en itid)t augen= 
6Iidlidj greifbar iit. 2[usgaben anid)reiben bebeutet eine 3eitlid)e snan= 
fprud)nabme unb bient leiber häufig nur ba3u, ben id)riftlid)en 'Beweis ber 
2Tn3ulänglicbfeit bes monatlid)en 213irtsd)aftsgelbes in ber. S)anb 3u haben. 
21ber bab mam biete Zatiad)e eben fd)w•ar3 auf meiß bat, iii wefentlicb; 
(g-s wirb baburd) eilte eingebenbe •hüfung unb, wenn es fein muß, eine 
flareeu+eisfilbrung ermöglid)t. 

Unt ben nun einmal vorbanbenen 213iberwillen 3u begegnen, iit ce 
nettrenbig, ein ntöglicbit einfacbes unb überiid)tlid)es Mtliter Der bäuslicben 
23ud)fübrung 3u benut3en. Zocb bevor man an bieje sefbit geht, fcbeint 
es geraten, einen 21 n i cl) T a g für eine planmäßige Verteilung bes C-in= 
foraraens ber3uftellett. 23ei S)ausbaltungen, in bellen Oüd)er geführt werben 
finb, iit bier vergTeicbsweije einfach. GinD feine 23üd)er vorbanben, io 
inuß bie Einteilung aufgrunb voriäbriger 2lusgaben unD 9ledtnungen 
id)ät3ungsweiie erfolgen. 1[ttvorbergefebene Greigniffe föhnen ielbitveritänblid) 
bie Aönite Tinteilung über ben Saufen werfen, trobDem joIIte malt ben 
Verfucb mad)en, nach Maßgabe — natürlich mit noiwenbig werbenber 
2[bänberung — folgenber 21 u f ft e 11 u n g eine Grunblage für bie Ver= 
teitung bes einfouunens an icbaf fen: 25 93ro3ent für Miete unb Steuern; 
40 93ro3ent für S)ausbaltungsausgaben, 10 •.3ro3ent für Rleibung, 10 •3ro= 
3ent für Gr3iebung, 5 ero3ent für Grbolung, Vereinsabgaben ufw., 5 13ro= 
3ent für G r f p a r n i s (23erfidjerung), 5 93ro3ent für unvorbergeiebene 2[us= 
gaben. — liefe 2[ufftellung fattn nur be3weden, einen 2[nbalt 311 geben, 
iie wirb nad) (5eicbmad, -2jebarf, Ulobnort, Rinber3abl u. a. m. fd)wanfen. 
smmerbin jtellt iie an fid) fcbon eine 9iicbtlinie für eine 23erbud)ung ber 
2lusgaben bar, unb gibt Darüber binaus 2lnfeitung für eine geilntDe 23er= 
teilung ber einnahmen. Zer Vorteil, bab Die 23erm,enbung bes Gelbes 
jeber3eit greifbar nadj3um,eijen iit, baß 2lnflarbeiten unb Meinungsoerid)icben= 
beiten iofort 3eritreut werben fönnen, wirb bie (leine Mübe Der (finteifung 
unb bes 2lufjcbreibens taufenbfad) ausgleid)en. Zie bausfrau, bie nach 
biejem (5runbiat3 banbelt, wirb bie greube am Cparen, unb wenn es aud) 
nur 93fennige iinb, lernen. 

•nt¢r •¢r•,a•8aufr•t. 
Um bie b e u t f cb e nj• i n a n 3 e n iit vor fur3em im 5 auptausi«)uß 

bes; 91p-idlstaaes viel gerebet worben. Zen 2[nfaß gab ber angeblicb 
vier3ig' Geiten lange 23rief bes (£ n t i d) ä b i g u n g s a g e n t en Sj3arfer 

(5itbert, befien 2[mt es iit, über bie 
2[usfübrung bes :Dawesplanes 3u 
wachen, an ben beutid)en Ui-
nan3niiniiter. 

Man bat iid) in einigen Rreifen er-
•'u''t'r•' staunt ge3eigt, bab Serr 93arfer Gil. 
W l  Gq;1 bert, ein 2[uslänber, fid) erbreijtet 

habe, in bie . zYinan3gebarung bzs 
Zeitticben 9lei(f)es ein3ugreifen. sn 
biejen Rrei;en vergißt matt augen= 
f d)einlid), baß wir fein freies 
23 o f t finb. (9s finb nid)t nur bie 
fremben ,i ruppen, bie immer nocb 
ihre 93ofie im beutichen Mein träufen, 
bie uns täglid) beweifen, Daß wir 
unfrei im eigenen £anbe finb; es iit 
aud) 5err Tarier (iiilbert in '3erlin, 
ber mit unferer 3uftimmung ba3u be-
stellt iit, banad) 3u ieben, bab wir 
mit unieren öf f entfid)en Ge[Dern 
jo wirtfd)aften, bab wir vor allen Zin= 
gen bie Rriegsentjääbiguttgen an bie 
Gtaaten pWett, bie • ben Rrieg ge= 
Wonnen haben. 
'Das ift es ja, was bie Maffe bes 

2'ioltes, unb 3war in allen feilten 
Gchid)ten, 3u vergef fen f(f)eint, bab tvtr auf u n a b i e h b a r e S e i t 
f inan3tvirtf d)af tlid) nerf flaut finb, bab wir auf unabiebbare 
Seit best f r e m b e n 23ö [ lern f rollen m ü f f e n, Daß wir für unab= 
febbare Seit alliäbrlid) für iie Gummen aufbringen mfif feil, bie u n 9 i e b en 

^ cr 9)lann, ber in zentidjtanb 
iiberaCt breinreben bar!. 

Tarier (riilbeit, ber amerifa- 
niicbe „9ie{+arationsagent" in Zeutidp 
lanb, bejfen Mentfd)rift über bie beut= 
fchen i•inan3maßnabmen lebt)aft er• 

artert mirb. 
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ertrag unf erer 2lrbeit über Das nadle £ eben binaus 
f o r t n e f) m e n.. Hub für all bas finb wir unter Rontrol[e geitellt, fin 
all bas haben wir ben wertvollsten 0efii3, Den wir haben, bie beutichen 
e i f e it b a b n e n verpf änben unb ebenfalls unter f rembe Rontrolle itellen 
müjjen. Zer 972enfcb wirb ja, wenn er ein 2lebel mehrere sabre 3u tragen 
bat, abgeitumpft. er iit geneigt, es 3u vergehen. Zie weiteiten Sireiie 
bes beutichen 23olfes haben Diefes fd)limmste aller 2lebel, Die Rnechtf•ait, 
vergehen, ehe es fid) nocb in feiner eigentlid)en Gd)were ausgewirft bat. Sie 
leben in ben Zag hinein, als ob wir nod) bie golbenent Seiten v'or Dem 
Rriege bätten. Unb nun werben fie auf einmal Durd) ben fremben (nt- 
fdjäbigungsagenten Baran erinnert, bab wir Retten tragen, bab mir ben Cyr• 
trag unierer 2[rbeit an bie gremben abliefern niüf f en. 
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fe 9leicbsregier`ung bat fick 3u bem 23riefe bes gieparationsagent.n pr 
im bausbaltsausid)uß eingebeub geäußert. 2lnier iyinan3ininiiter bat eine — 
grof3e 93ebe gehalten, in ber er erflärte, er f e 16 it b a b e b e n 91 e v ara' 
tionsagenten veranlaßt, biefen 58 rief 311 1rbreiben. 2Q1. 
ber hat er uns bie (5rünbe nid)t mitgeteilt, welche ibu ba3u beitimmten. 
2teber bieje (5rünbe wirb bitt unb ber geftritten, unb es gibt viele 2timmeu, 
weTd)e fie nicbt für berechtigt Balten. Uns id)eittt aber, bab ber Stern ridltig 
iit. Gs • ijt hobe Seit, baß bie öffentlid)c S,-•anb in id)arfer ìsorm Daraub 
aufinerfiam gemad)t wirb, baß mit bem G p a r e n n u n e n b I i d) eruit 
g e m a d) t werben  ni u ß. Geit sabren f übren alle bas 213ort „fvard' im 
Munbe, aber feilt Tarfament, feine Stabiverorbnetenverfammlung Ivart iuirt: 
lid). (6an3 fm Gegenteil! Mancbe w•irtjcbaftert brauf los, als wenn mir im 
Gelb fcbmäninten, als ob wir uns vor (5lüd unb noblbabenbeit nicht Wien 
fönnten. Statt nur folcbe 2lusgaben 3u bewilligen, Die bringenb notmen' 
big finb unb Die einen ertrag ergeben, leiitet man lieb 23auten unb Unter= 
nebmungen, bie nid)t anbers Benn als 23 e r f d) m e n b u n g be3eid)net wer- 
ben fönnen. Unb macht man barauf aufinerfiam, baß wir iparen miiiien, 
bann beißt es: „Gewiß, wir müiien sparen, nur in b i e f e r Sade ni•t!" 
Unb fo wirb bie 93arole „fparen"! gerabept verböbnt. 

Unb mad)t bas I3ublifum es nicht gerabe io? Giebt bas Ctraßen' 
bilb in ben GrobitäDten mit feinem Luxus an Rleibern unb ionftigen 
2leußerlichfeiten nid)t fo aus, als ob wir bas reicb, ie 'Soll ber 'Belt wären? 
Hub bie Vergnügungsftätten, bas 21iod)enenbe unb was fottit brum unb Dran 
hängt? Statt ber gebiegenen Ginfad)beit unD 3urüdbaltung berausfpTDeTnbe 
23erid)weubung, bie auf ebrlid)e 2ßeiie faum aufgebrad)t werfen tann unD 
bie bebeittlid) an Das „nad) uns Die Sintflut" erinnert. 

(r-s iit biejer Zage ggiagt werben, Der Gntid)äbigungsagent habe ein 
23er3eichttis, in bem jebes Stabion, jebes '3[anetaritlni, jebes Zbcater unb 
jebe neue 23ergnügungsitätte ver3eid)net itebe. Zag wirb aud) wobt Ittm 
men. 21ber 3u weld)em 3wed bat er fie angelegt? Tag werben mir er` 
fahren, wenn wir über fur3 aber lang faxen müffen, wir feien 3u arm, um 
ben Zawesplan 3u erfüllen. Zann wirb man feben, wie Dieje 23exjd)menDung 
unfere böd)jtett unb bringenbiten 'Belange fcbäbigt. 
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I_•. , DQs •"e•tat•ent in feinen bruna3ügell 
59 ! ITnfer heute gültiges 9ied)t Deritebt unter Zeitament: eine einieitige, 

;3froüfige 23erf ügung non Zobelwegen. (Einf eitig bebeutet, Dab Sur er= 
,stung unb 213irllamfeit eines Zeitamentes eilte belt geleblicben Vor= 
driften entipred}enbeiTTenserTTärung bes C• r b T a f f e r s, D. h. bes ein 
l:ejtament Cgrricbtenben a 11 e i n genügt; bie 0e3eicbnung let3twillig bejagt 

. 

of ber ein Zeitament Grrichtenbe niemals bas 9red)t ver li ert, Das nieber= 
3jdlrfebene Zeitament beliebig 3u wiberrirfen. 

Cis fommt bem (5efet3geber nor alten dingen barauf an, bas Zeitament 
o Sur %usfuhrung 3u bringen, bab es bem w a b r e n Willen bes 23er= 
urbenen entipricbt. Zaber iit es 13f1id)t bes 93ichters, fick bei Zeftamentg= 

2-2 uu5legnngen nid)t an bie 23ud)itaben allein 3u balten, fonbern Den tieferen 
:inn, ber in bem erlfärten Willen entbalten iit, 3u ergrünDen unb banachl 
2uil3ugsanorbnungen 311 treffen. 

1Tnfäbig ein Zeitament 3u erri(f)ten finb folgenbe 13erfonen : 
1. Zie Gefcbäftsunfäbigen, b. f. Rinber unter lieb en Zabren, 9nenicben, 

gieJA in einem nAt nur verübergeheaben 
luitanb franfbafter Gtärung ber geiitigen 
iligleit befinben unb weiter wegen 
ri•te5tranfheit •ntmünbi•te. 
2, Ttinberidbrige unter 16 -3abren.. 
I',ie gäbigfeit 3ur Errichtung eines 
eitcmentes, tur3 Zatierfäbigfeit genannt, 
ruf norbanben fein in bem 2lugenblid, 
;c welchem bas Zeitament errid)t.t ttiirb. 
Mirb alle 3.23. iemanb, ber im übrigen 
fit leftierfäbigfeit beeibt, battad) elft 
•iite5tronf, fo wirb baburcb fein Zefta= 
aeni nicht etwa ebenfalls ungültig. 2[n= 
iaerieits bübt ein Zeitament, bag 3ur 
)fit eines er= 
ttct wirb, feine Gültigteit ein, voraus= 
ieie•t natürlid), hab bie •ntmünbigung 
M 9led)ts wegen auggeiprecben wirb. 

'Tbeld)e i•etmert bes Zeitamentes lennt 
= ! a) als orbentliche formen: 

1. bag eigenbänbige Zeitament; 
2. ba5 öffentlicbe Zeitament vor 93id)ter ober 92otar; 

b) auberorbentlicbe gornien für beioltbers fettgelegte 23erbältniiie; 
c) bas Golbatenteitament. 

= ' a5 eigenbänbige Zeitament bebarf 3u feiner Güitigfeit einer vom 
blaifer unter genauer 2(nga•be beg Zrtes unb Zages eigenbänbig ge= 
nb unterfd)riebenen Trflärung. Zas Zeitament mub alle vom eriten 
3um lebten Wort vom Trbfalier felbit gefchrieben fein. Wirb aud) 
ein ein3iges Wort barin von. einem Zrittett gefcbrieben, je wirb bamit 

r s gan3e Zeitament ungültig. Sjierburcb will ber Geiebgeber je weit 
e möglid) bie TMeit ber Zeftamentgurfunbe erreichen. Zaber iit aud) 
n etwa mit Cd)reibmafcbine geid)riobenes Zeitament, felbit wenn es eigen 
hbig unterici)rieben wäre, ebenfalls ungültig. 2lnbererleits aber iit bas 
Material, worauf bas Zeitament erridhtet wirb, ebne 23ebeutung; es würbe 
eher ein auf eine Gehiefertafel gefd)rieberteg ober auf eine Sjol3platte 
i'geritteg Zeitament burd)aug güftig fein hinnen. Was 'bie 2luterid)rift 
'betrifft, fo iit peinlid)it barauf 3u ad)ten, bah fie unter ber ganien D3illeii5= 
IUärung itebt, anbernfalls mühte eilt etwaiger 9lachtrag mit 2ingabe bes 

e frie5 unb Zageg nochmals unterfcbrieben werben. 'Zer 92ame bes Unter. 
in - 
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e«)neU tritt ber Zob ben Menfd)en an, 

ts ift ihm Feine Sri ft gegeben, 
er trifft ihn mitten in ber Bahn 
Unb reit ihn fort im voUen geben: 

Bereitet ober nid)t, 3u gehen, 

er mue vor feinen Richter ftehen. 
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nun unter jebt gültiges 9ied)t :' 

fd)reibenben iit in uollitänbig wie möglich aus3ulcbreiben, um jenen 3weiiel 
über bie Terfon bes (5-rbla iers auspid)lieben. 

gÜr ben 3all, bah ebegatten ein gemeinicbaftlicbes Zeitament er, 
ridtten wollen, je iit bap erforberlid), bah ber eine ebegatte bas eigen 
bättbige Zeitament unter einbalt alter oben ausgeführten 23orichriften ab= 
labt unb ber anbere ebegatte feinerfeits eigenbänbig Barunter erflärt, 
bah obige Berfügung aud) als fein Zeitament geiten foll, hierbei barf er 
erneute 2Tngabe von Zrt unb Zag nidtt etwa nergeijen. 

Wo ber erblafier fein eigenbünbiges Zeitament aufbewahrt, iit für 
bie (5ültigteit ohne 23ebeutung. 

Leg bürfte nod) erwäbnenswert feilt, bab 9ninberiabrige unter 21 
Bahren ficb ber form eines eigenbänbigen `?'eitamentes nicht bebienen Dürfen. 

Z a s n f f e n t 1 i cb e Z e it a m e n t. Zasielbe wirb errichtet vor 
einem 93id)ter ober 92etar, je nach 23r)ricf)rift bes £anbred)ts. 9teben bem 
Chblafier iinb allo 3ur erricbtiing eines öffentlid)en Zeftaments als '13er= 
fonen erforberlicb: 93icbter ober 92otar, Gerid)ts= aber 9totarichreiber, 
3eiigem. Goweit es fich um let3tere, mitwirfenbe 13er;onen hanbelt, bürfen 
biet elbert Sum (grbiaf ier nid)t in einem näheren 23erwartbtid)af tsverbältitis 

iteben; es icbeiben bemnad) aus: ber 
jebige ober aber ber ehemalige ebegatte, 
alle 2lblämmlinge unb 23orfabren unb 
GeitenDerwanbte ober 23erid)wagerte bis 
3um 3weiten Grabe. Zieies 23er= 
wanbti(baftsuerbältnis barf auch nicht 
3wif(ben bem bie Zeitamentserrid)tung 
vornebmenben 9lichter ober Jtotar unb 
ben übrigen 3eugen beitehen. 2lnbern= 
falls wäre bas gan3e Zeitament ungül-
tig. 2iud) alle biejenigen Terionen, bie 
in bem 3u errid)tenben Zeitament vom 
(frbiaifer irgenbwie bebad)t werben, bür= 
fett bei ber errid)tung nicht mi'mirfen, 
anbernfalls wirb bamit bie iie betreif enbe 
23erfügung unwirfiam, wogegen bas 
Zeitament im übrigen rechtsgültig bleibt. 
Zämtlitbe oben aufgeführte 1̀3erjerten 

müffen bei ber Lrrid)tung eines üffentlicben Zejtamentes bauernD anweienb 
fein, b. b. beim gerid)tlicben Zeitament nebelt bem 9iicbter ein Geri(hts= 
ld,reiber ober für let3teren 3wei 3eugen, beim notariellen Zeitament neben 
benn 92otar eilt 3weiter 9lotar ober für leteren wieDerum 3wei 3eugen. 

23or biejem Terionentreiie fann ber Trblafier fein Zeitament errid)ten, 
entweber burl) münblicbe Lrflärung ober burcb ein Gd)riititüd mit ber 
gleid)3eitigen münb"i1)ett erflärunq bab in bem übergebenen Gcbrif titüd 
fein Iet3ter Wille funbgetan fei. 2et3teres Gd)riftitüd braud)t aber im Gegen= 
jat3 3um eigenbänbigen Zeitament nicht von bem erblaffer fel-bit gefcbrieben 
ober unterid)rieben 3u lein, es genügt Bier Gd)rei-bmafd)inenfchrift ober 
Gtenograpbie, fomeit bieiefbe ben mitwirtenben `ßerjonen veritänblich iit. 
2iustd)lieblicb ber münblid)en Trflärung aber müffen ficb biejenigen 93er= 
jenen bebienen, bie entweber minberiäbrig finb ober (6efcbriebenes nid)t 
3u Tefen vermägen, b. b. 231inbe ober 2lnalpbabeten. Zie gorm ber eigen= 
bänbigen (Erflärung mub berienige (frblaiier wählen, ber itumm ijt ober 
aus anberen (6rünben am Guredten verhinbert iit. Zie Errichtung bes 
Z,eitaments wirb bann protefollarild) fettgelegt, barauf bas `13rotofoll Der= 
feien, vom Grblaiier genehmigt unb eigenbänbig unterid)rieben. 2luberbem 
mub nach ber Genebmiging unb 2lnterid)rif t bes (grblall'ers bas '13rotofoll 
3ur weiteren 23eurfunbung Don jämtlid)en mitwirtenben £3erionen eigenbänbig 
unterid)rieben werben. Wirb aud) nur eine ber oben angeführten 23or= 

L 
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eine heitere oicid)id)tc auö erniter Seit. 
Bon 2b. B u n t m a n n. (7. gortiet3ung.) 

anum nahm lie aud) ihres Bräutigams oftmaliges toben gegen 
bie Banbe, in bie er ficb blinblings hatte ichiagen laffen, erit 

dlrräg[id) Deren brüdenbe (gigenfd)aften errennenb unb bod) nicht miilensitarf 
ug, fid) berfelben gewaltiam 3u entlebigen, mit 3iemlid)er (betajienheit hin. 

Zab er fid) nun jebod) ernftlid) von ihr trennen 3u wollen id)ien — bie 
ile mit her „(Enbia", bie er jo heimlich hatte antreten wollen, fprod) bog) heut= 
genug für feine 2fbfid)t — bas pabte gan3 unb gar nicht in 20111) £Onghams 

ugranlm; fie war aud) nicht gewillt, fid) miberifanbslos bamit ab3ufinben. 
„Mit gehört ber Mann! Mir! — 3d) habe Derfprochen leine brau 3u° 

bun — unb Zolli) £ongbam hält ihr 9ßort!" 
iamit flingelte bie 2ßitme nach ihrer Sole hie ihr beim 2lnfleiben behi[f- 

! ieiu follte; aber bie !leine Bett? fanb, ihre an fid) icbon recht launenhafte  ber.lange nicht fo unpfrieben unb rei3bar gewesen, wie an biefem Vormittag. 

llnb fie war froh, als bie 2Ingebulbige enblich bas -jaus verlieb. 
?'ollq 2ongham fuhr nid)t im eigenen Rupee heute, wie fit es fonit bei 

unbebeutenbften 23eiorgungen 3u tun pflegte: fie benut3te vielmehr Die gram, 
4. weil fie jo unbemerft wie möglid) bas -jaus, in bem 3ames jyergujjons 
"tos fid) befanben, erreid)en wollte. 

äier angefommen, stieg iie ins 3meite Gtodwerr hinauf, fanb aber ;u ihrem 
emben bie 2ür 3u ben Büros — miber alles berlommen — geid)loifen. 

Go muhte fie fick wohl ober übel bes Rlingelpges bebienen. — (Einer ber 
2ingeftellten bes 2lgenten öffnete bie 2ür; aber faum hatte er bie C•in[ahbegeh• 
renbe erfannt, ba breitete lick ein hämiid)es (5rinfen über fein (5ejicht. 

„Bebauxe — 9nilter gergufion ift nicht 3u fpred)eir!" jagte er, nod) ehe 
Mrs. £'ongbam überhaupt eilt folgbes Verlangen geäubert. Ziele aber lieb lid) 
nid)t verblüffen. 

„aft benn ber (Ehef ba?" fragte fie fur3 unb hochfahrenb. 
Ter junge Menid) 3udte bie 2Id)jeln. 
„er ift nid)t 3u fpred)en -- id) fagte es fd)on!" 
Ta aber fam wieber einmal ber Witwe ungewöhnlid)e energie 3ur (beltung. 
„Wenn Gie mir feine vernünftige 2lusfunft geben rönnen, Gie 3biot, fo 

werbe id) mir felbft (riemibheit Derid)affen!" id)rie fie ben erichredt 3urüdweid)enben 
an — hatte ihn im näd)ften 2lugenblid 3ur Geite gebrängt unb trippelte eilig 
belt langen Rorribor entlang, 3u befien Geite fid) bie 2lrbeitsräume für bös Ter. 
Tonal bes 2lgenten befanben, mährenb fein Trivatbüro am enbe bes (5anges lag. 

Gie wollte ihren Bräutigam überrnid)en unb unvermutet in lein Simmer 
einbringen — als fie aber bie Sjanb auf bie Rlinle legte, muhte fie bie nieber-
id)metternbe 2ßahrnebmung mad)en, bob aud) biebe 2ür verid)loffen war. 

Go ichneu aber mar Zollq 2engham nicht los3umerben. Gie hopfte jad)t 
an unb flötete in ben fübeften tönen: „23ift bu brin, lieber 3ames? Zeine 
Zo11q ift [)ier!" 

Reine 2lntwort. 2lud) ein mieberbostes Rlopfen [)alte nur ben (Erfolg, bob 
ber lid) nod) immer im Rorribor herumbrüdenbe Gd)reibgehü[fe höhnifd) auf[nchfe. 

„-jab's ahnen ja g[eid) gejagt, mq bear 2abg, bab ber Sjerr 2lgent niibt 
3u lpred)en ift!" 

Zag rei3te Zollg benn bog) 3um 3orn; energifd) f(hlug fie mit ber fleifibigen 
j•auit gegen bie 2ür. 

„3d) befehle bir, auf3umad)err, 3ames! -) brit bu?! 3a) mub mit bit 
reben — auf ber Grelle! 92nd)' auf, 3ames!" 

2Iber ber 2lgent — er jab tatiäd)lid) hinter ber verfebloffenen 2ür am 
Gd)reibfifd) unb hielt fid) mit ben Sjänben beibe ihren 3u — bad)te nid)t baran, 
bietet fchon mehr als energifcben 2lufforberung folge 3u reiften. Tag rei3te 
Zollq natürlidj 3u nod) gröflerer etbitterung — bennod) Derfud)te fie es jetjt 
nochmals mit erhöhter Qiebenswürbigleit, ob fie aud) nur mit aller energie bie 
in ihrem Innern fochenbe Wut 3u 3ähmen vermod)te. 

, Qiebiter 3ames!" bat fie einbringlich, ,fe fei bog) nur vernünftig— mnd)- 
auf unb lah mit bir neben! (Es hanbelt lid) um Dein eigenes Woht — glaub' 
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fchriften bei ber Grrichtung eines öffentlichen Zeitaments nicht NaftItet, 
in ist bas gan3e Zeitament ungültig. Das orbentlid) 3uftanbe gefommene 
Zeitamentsprotofoll fall bann im 23eifein bes Grblaffers unb ber 3eugen 
vor bem 9iid)ter Ober 9lotar mit berat 2lmtsfiegel vericbloffen unb in amt= 
Iicbe 23erwabrung genommen werben. Terlangt ber (frblaifer fofort aber 
jpäter bie herausgabe bes öffentlich erridtteten Zeitaments, fo gilt bas 
Zeitament als wiberrufen. 

Die auberorbentlidje gorm eines Zeftaments bat aubergewöbnlid)e 23er-
baltnifie Zur 23orausfetung. Gs mub für ben Grblaffer Die Gefahr be-
lieben, baff er iterbe, bevor er ein orbentlid)es, öffentliches Zeitament er-
richten Tann, b. b•, wenn 9iiid)ter Ober Totar äuber 9ieicbweite ift. nie 
man Bieraus erliebt, banbelt es lieb um 9lotfälle, wie 3. 23. LIeberidlwem5 
mutigen, Tifenbabnunfälle uiw. hier genügt es, wenn bas Zeitament von 
bent (Erblaffer vor einem (5emeinbevoriteher unter 3u3ieb-ung u'on 3wei 
weiteren 3eugen ober aber vor brei 3eugen aufgenommen unb protofollarisd) 
feitgelegt wirb. Sjierbei iit 3u •beachtert, bab biefes auberorbentlid)e Zeitament 
in feiner Wirtungstraft Zeitlid) begren3t iit; überlebt ber Grblaifer bie Ge-
fahr, ja verliert bas auberorbentliche Zeitament nad) Brei Monaten feine 
Gültigfeit. 

3um Schlub fei nod) erwähnt, bah für 2fngebörige ber 2Behrmacht 
im Rriegsf alle, unb bie 23eiat;ung von Rriegsid)iffen, wenn biete f Itb aub2r= 
halb eines inlänbifcben bafens -befinben, bas Golbatentestament vorget 
leben iit, bas an biefer Stelle wenig intereffiert. 

Ocrbft im •Qbirg¢. 
pangiam teilt lid) bas Wolfenmeer; in jener 2fb-
gellärtbeit, wie fie nur auf ber 9ieife3eit bes Sabres 
eigen iit, liegen bie Zäler unb Dörfer attfgeid)loife)t 
ba. 3wiid)en ber 23ergböhe aber unb bem matt 
werbenben Grün ber (g6ene fpannt JA Der 3aubers 
eürtel bes 23ergmalbes aus. 

92irgenbs bringt ber berbit fo farbeni)räelige 
23ilber hervor wie in bem 9Rilcbwalöe ber 23ergregto= 
nen. 2fus bem bunflen Grün Der gid)ten, bem noch 
freubigen lichtgrün ber t'ärchen, flammt Das Golb= 

gelb ber 2lbornbaume, bie wie gadeln Zur bähe lobern, bas .-aub ber 
Bugbett, bas in allen 92üancen vom Grün bis Zum feurigen 9iot fid) iteigert, 
ber büitere Turpur ber 23rombeerfträud)er. Davor bie berbitfrüchte bes 
2l3albes; bie i•nallroten 23eeren6üid)el Der Gberefdie, bie bagebutten, bit 
Gd)fehen; am 9iaine bas Gewirr unterer beimifcben £iane, ber 223albrebe, 
mit ihren silbernen grueticböpfen. Un bas farbige -aub fick gegen ben 
tiefblauen Kimmel ab3eienet, feint ber gan3e Walb 3u brennen. Die 
ti3ianiiä?e ealette bes berbites malt 2Silber, Die fait unwillfüriid) in un-
ferer fonit lo herben unb strengen Statur sieben — 23ilber von einer gars 
benglut, bie man bem Maler faum glauben würbe. 

Der berbit in unserer £ßflan3enwelt iit wie ein flammenbes Offierfeit 
ber iterbenben Tatur, bie sich in leuchtenben Barben felbit Zu verbrennen 
scheint, ein Vunber, bas nach 9'eifirtgs Wort Zu alltäglidi geworben ilt, 
als bail wir es als folches empfinben. l(nb bocb fnüpft rich an bie 
farbenglühenben Bifber bes beubites, an ben £' aufbalf, ber Den Mintericblai 
unierer 23egetation einleitet, allerbings mand) Geheimnis unb 9tätfel. Was 

dop f und froh¢m Cinn in.  Of f[ar¢m 

bat es benn eigentlich 3u bebeuten, wenn uniere 23äume bas Q.aub 311 jenen 1 
prächtigen Zinten verfärben unb enblidt abwerfen? 

(9s fit Zunäd)it eine grape, ber 23 e r b u n it u n g , welcbe uniere Qaub= 
gewächfe Zwingt, iicb im berbit 3u entblättern. Die -attbbäume oerbuniten ü 
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Bei ben 92 a b e l b ä u m e n itebt bie Ladle infofern anbers, als ihre 
23lätter mit vor3üglid)en Gcbutmitteln gegen all3u itatfe 23erbunitung be• , je 
waffnet finb: fie beiit)en als 92abeln eine lebt fleine Zberfläd)e, llaben ' 
eine bide .flberbaut (gpibermis), weld)e bie 23erbunituttg einid)ränft uim. 
2lebnlicbes gilt aud) für bie ü b r i g e n immergrünen (5ewächse unierer Mora. 
3n jenen (5 e b i e t e n ber Z r o p e n, wo ber Vlanp bas gan3e Zabr 
über genügenb Mailer Zu Gebote iteht, finb bementiprecbenb auch bie 
sßflan3en immer grün; aud) untere (5ewäd)Te, uniere Zbibbäume 3. 5., tuerben 
es, wenn lie babin verpflan3t werben; allerbings erit nad) einigen labten, 
in welchen fie noch bie Olätter im berbit abwerfen. Die „mad)t ber 6e= 
wobnbeit" fit eben itärfer als bie äuberen Umitünbe. 3n ben trouiidt en 
(5egenben, in welchen es regenfofe 3,eiten gibt, sinb aber bie Bäume genau 
fa b1 bei b' G äd)i 'm Mi ter 

Burch ihre 23lattoberilädte im Sommer eine lebt -bebeutenbe Thlietmenge, 
bie van ben Wur3eln aufgenommen unb burl} ben Gtamm gepumpt tvir0, 
wobei fie 3ugleid) bie Zrägerin ber wid)tigen, aus ber erbe entnommenen 
92ähritoffe ift. Ziefer Gtoffwecbfel ber sßflatt5e mub nun im Minter 
g a na b e b e u t e n b e i n g e f d) r ä n f t werben; benn ber gefrorene laben 
vermag nid)t bas Mafier Zu liefern, bas bie •3flan3e aus ihm pumpen mühte, 
um bie Blattmaffe vor Dem 23ertrodnen 3u icbüben. %us bieiem 6runbe 
iit ber Baum ge3wungett, feine verbunitenbe Zberflägbe im 'fainter auger= 
orbentlich Zu rebwieren. (ft vermag bier, inbem er bie 23lätter abmitit. 

artlos wie et uns bie ewa e t m n̂ 
Wie fommen nun aber jene w u n b e r v o I l e n b e r,b it f ä r b u n g e u tP; 

3uitanbe? :3n ben 5lättern birgt bie $flatt3e fairbare 23etriebsitoffe, uor•lm 
allem bas Olattgrün oben (!bloropbutl, burch welches iie aus ber Robben= t° 
läute ber .ruft 3uder unb Gtärfe er3eugt. :Dieje 23etriebsitoffe gilt es 
möglichit Zu retten. Das wirb baburd) erreicbt, bab allmäblid) alle traps; : fei 
portierbareit 9läbritoffe aus ben 23lättern entfernt werben. was beim ?1e 
Mattfall 3u 23oben finit, itt nur mehr eine leere hülle, ein totes (5ebilbe. 
3nbem bas fid) 3eriebt, werben bie einit grünen 23lätter gelb. 
Die 9iotfärbung aber rührt her von einem roten Uarbitotf, bem ; 6P 
21 n t b o f t) a n, bas als ein 3erfallprobuft ben 3eIliaft bes itelbenben . la 
231attcs färbt. 

Damit aber ber 23latta-bwurf bie Zbertläcbe bes 23aumes nUt in •e 
eine ein3ige große Vunbe verwanbelt, bat auch Bier bie Tatur raffiniert t 
vorgeforgt. 9locb wäbrenb bas taub in üppigem Grün prangt, ,bilbet M ', 
eine merfwürbige (Einrid)tung aus. 3n bent ,`Zellgewebe bes Blattitieles l v 
erid)eint eine Gd)id)t von bünnwanbigen Rorf3ellen. Rode' 
ift bas beste Mittel, welches bie eflame 3u waiierbicbtem '2fbfgbtub beiibt.: 
3nbem jene Zrennungsicbicbt sich ausbifbet, wirb bas Olatt immer mebr n 
von bem Majierbaushalt ber •ßflan3e abgefchnitten. 2iaf bieie Ileie wer= t 
ben bie alten 23lätter icbon ijoliert, wäbrenb iie noch am 'Zaume Wien. 9' 
Zille Gtoffe, welche 3u retten waren, bat bie 13flan3e bereits aus ihnen n' 
entnommen, nur mebr bas tote 3g•llg•erüft, erfüllt von buntfaub%gem Safte, i 
haftet noch am 23aume, ehe ein einbitob über ber erste rast genau an b' 
jener Zrennungsichid)t bas 23latt vom Mte ablöit. 

Zn berat prachtvollen geuerwerfe bes b erbites volf3iebt fid) alio eine Wun- 
berjam eingerichtete <)ebenstätigfeit ber £3flan3e. (9s i it n i tb t nur ein 
ä it b e t i T d) e s G d) a u i p i e 1, bas bie Tatur uns hier barbietet, Bonbern 
ein Geidiebnis, bas aufs neue bie wunberbare 3wedmäbigfeit b.s !'eben 

Zeighm aftiv fürt. Ter f 11 i nid)t  2Ziinte 
etwa s ungenes, Tonbern bie 'ß•i'n3e iargt 

:mom 

es mir! Dir brobt eine Td)mere Gelobt — unb id) will bicb warnen, 3ames! 
£ab mid) bod) 3u bir!" 

Der Gcbreiber ricberte id)abenfrob hinter ber Bettelnben; von brinnen aber 
lam fein Faut. Gd)mer atmenb itanb Dolat) Pong)am vor ber Zür, bie j•du(te 
geballt, puterrot im Gelicbt, bie 'lugen glütenb in oljnmäd)tiger Wut. 9106) 
einmal vertucbte lie es. 

„3ames! !" 
Drohenb, forbernb, hatte lie 

ben Tamen gerufen. 'Iber es nüt3te 
nid)ts — ber 'lgent f Chien taub. 

Da fob zollt) Qongbam ein, 
bah lie bier nid)ts mehr ausrid)- 
ten rennte — bah lie Ticb burcb 
erneutes Bitten höd)itens lächer-
Iich madien mürbe. Denn Td)on 
öffnete Tic) eine ber Gd)reibitu2 
bentüren — ein paar grinsenbe 
(5elid)'.er eridlienen in bem Spalt. 

,3n plötlid) burd)brecl)enbem 
Zorn hämmerte bie 'ßitme nod) 
ein paarmal gegen bie •iir. 

„3d) babe big) gewarnt, 3a= 
mes! 3d) habe bid) gewarnt!" 

Dann baitete lie bavon. 
„ rub's ahnen ja gleid) gesagt 

— Tliiter 3erguflon ift nidjt 3u 
Tpredlen!' 

Dolls) börte bie böbnifd)en 
'Borte bes Gd)reibers nicht mebr, 
ber bie Zür hinter ibr 3ufd)lug. 
Go Tc)nell eilte fie bie Zreppe 
hinab, ball lie mebrmals fait ge-
stolpert märe. 3m 5ausflur an, 
gelangt, blieb lie bentenb stehen. 

„'Bas nun? — Das eine ift mir flat: biete beutigbe bete bat ibn mitt• 
lid) jd)o)t jo test in ihren Rlauen, bas; er nicht mebr tos rann ! flt — meiAett 
verberblid)en Einflub muh biefes Weib auf ibn nusgefibt bgbene bab er mit bay 

•I 

V W 
. 11 

antun Tonnte! Mir — hie itn bod) io mai)r, lo ittnig unb aus gan3em ber; 
liebt! (gr will nid)ts mebr von mir milfen — id) ertenne es jebt Ilar! unb 
id) )abe itm bod) verlpredjen, leine brau 3u werben .... ene es ilt id)retiid)!" 

Sie verlief; bas :jaus unb 9 n langsam ;)res " egQS t„ rübelte (ie 
„3d1 uh verlueben, i4n 3u retten — unter allen llmitänben. 9 

weiter. „'[bemr mie? 'ßie Iann igt ibm belf en, wenn er mich bod) nAt 3u h31 
lübt! Wenn id) ibn nid)t ipred)en Iann! — C)b id) ibm id)reibe? er wirb *t 
antworten = wirb ben Brief vielleid)t garnid)t feien! Unb wer verrt n•Tieioben! 
brein bem geld)riebenen Wort bie Tinbringlicbleit bes gelprog enen 3 
— 9liemanb! — 36) mu f3 ihn alfo fprechen — lofte es, was immer es 
wolle! 'lber ic) Tann ihm bed) id)lieblici) nie auf ber Strabe auflauern. 
nicht bauernb überwad)en ..:' 

Sie blieb plötlid) iteben., legte finnenb ben bieen Binger an Die Tafe-
„:jalt! Das iit eine 3bee! —'ßo3u gibt es benn Deteltivs?!" 

Sie feuf3te fchmer31A „auf.  (gs iit fä)redlid), bah man 3u folgten Mitteln greifen mub t xbec bleibt.  bre  leibt 
mir etwas anberes übrig? — 'Jlein! — ,36 bin am (Enbe meiner ö h 9 i 
— biet Tann nur ein Detertiv belfent" — 2ßieber trippelte fie weittr- _ biP' 

iDb id) gleid) einen aufsucbe? — (9s muh ein tügbtiger Menict feil' ',)enn er muh 
Be3atlung ipielt ja feine 9iolle — ein Tauger, energifcber Menid) •t — 
mir ben armen Berblenbeten Zu3utreiben verlieben — mub ihn abüalteneri• nen'i 
bie „ Fabia" 3u beiteigen ober aud) nur einmal 3u bieiem Gtanewat) 3 g b 
er muh biefes icbredlicbe beutid)e Mäbcben unid)äblid) mad)en! Das a(IeR n9 1 
er — unb fürwahr, gelingt es ibm, in fall er Töniglid) beiobnt werben. Init 
lieb belebnt! — 3a. — 2lnb es wirb wohl bod) befier fein, ict lalle ibn 3u b, 
in bie 'ßebnung fommen. Die '.f3rad)t meines :jaufes wirb ibn beleEren' aff n b m 
er es mit einer Dame ber besten Gefeilictaft 3u tun tat  —bat reid)er . uff 
minft, wenn er feine 'lufgabe Zu meiner vollen 3ufriebenbeit erlebtgt!" ?Iutas 

Die bide Dame hatte unter bieten Gebanlen einen :jalleplaü f u Du 
erre4t. Sie beftieg eines ber (5efätrte unb rief bem •bauffeur i)te rcile 

Unterwegs bacbte lie. bidl be!ntm 
„Unb bann webe bir, 3ames •erguffon! gibt (5emalt w erbe t• en! n baf 

Glüde 3ufübren — unb auf beinen Rnien wirft bu es mit einft nee ett! 
13(q habe bir verfprod)en, beine grau Zu werben — — unb DouV 

bäff itZann r !tterte ber Rraftmagen bavon, Ti(b leinen 'Be oi g burd)s (5ewfifl Dtg 
ung Plot') 

_-_ 
n 

t.) 
mittäglid) belebten Straßen lucbenb. (Corde) 
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*Irnr¢n fur o¢/unah¢itspjt¢g¢. ben 2lebergriff bes Gimelnen, inbem man il)m 3u Gentüte Führt, Dab ein 
2lnred)t nie 3u einem 9iecbte wirb, weil es gebulbet wirb." 

)1m 14. bis 15, Juni Ds. Irs fand in Der fd)önen fäd)frfd)em fanbesbaupt• 

)itDnBöen eine $etri bsfranF¢nFa(fen"s flatt, an ber aud) Vertreter ¢ber iDetretebsr 
urt( 
;rnPeng aff t der DortmunD ¢r ilnion , Darunt er ein t)litgli¢D D¢8 
'•ttriebsrates, teiInebIn en Formten. Ruf Diefer Zagung fprad) ein betannter 
!riiner pr3t, Dr. Zornftein, OeneralfeFretür Des funbeooußgu)Tes für bvgienifd)e 
. ettlehrung in ij reuf3en, uber Das V-bema "Die 
•;mirfung Der grantentaffen bei Der bygienifd)en 
,•Uebriehrung . Diefer Vortrag berührte alle wid)= 
itopuntte Der Da Die jUs= 
°lirungen as v¢rJien¢n, weit¢(t¢n fr¢if¢n unfer¢s 
p•tts bugänglid) gemod)t au werben, bringen wir 
tacbenö Die bemerfenswertenen Zeile Diefer 

Itbt. 
5it6e geiti4ritt „2 ie 23etrie63rrantenrajje" vom 10..8. 27 'Ar. 16.) 

$um Kapitel "Maud)en". 
Zias Zreigeitirn P-id)t, .ruft, Sonne, er-

.rut fid) fett ber allgemeinen 2lnbetung. Mir 
Aren, bab bie 9-uft unier wid)tigftes 91a> 
•Ingsmittel iit, wir fönnen ohne lie nicht lini Mittuten leben. Wir legen unb bören bei 
'tber (5elegenbeit, bab eine gute £uft Das bette 
! lunberbaltungs= unb (DelnnDungsmlttel iit. 
lir bejud)en Zagungen, um über bie Wirfung 
191q•jebener 9-uftarten belehrt 3u werben. 5it 
,1a oeriamntlungstag 3u (Enbe, unb finb wir 

`,e wenig in unterem 213iifen fortgeld)ritten, 
'unn litt ein teil berfelben Gelebrten in ge• 
'iflolfenen 9iäumen unb vergiftet fid) gegen-

.Iiiig mit 92ifotingafen. Mit faulen %sieben, 
bie ber emf ad)iten Ginrebe nict)t itanbbalten, 

';irb bietes vernunftsmibrige 23eriabren be,d)ö-
figt. (gs follte enblid) nicht nur ein (5ef,inb» 

,pnts=, Jonbern auch ein 2tnitanbDgeie# feilt, 
►ai man in acidilofienen ütäuntrn nid)t rauffit, 
vil es rüdiid)tslos ift, feinen 9tebenmenfd)en 
btn uergiftetett 5nbalt feines 2ltents ins Ge= 
l t 3u blafen. 
zamit habe i(r) fein 91aud)verbot ausgee 

'arAett. 03er feine 3igarre ober 3iga= 
rette, biete üblen . (grfinbungen 
tin e r 21 n f u l t u r, genieben will, f oll es 
mbig tun, jeber Menid) harf ja auch Stadt= 
Whlr treiben, was nod) viel: wid)tiger unb 

"gejurber als rauchen iit. 21ber er tue es nid)t 
'n unterer (5egenwart. 2lud) 9iaud)jalons unb 
.•audabteile finb fulturmibrig. das erste unb 
banpttätblicbite Gebot ber (5eiunbbeit, Die Gau-
hileit, verlebt ber 93aud)zr jeben 2Iugenblid, feine 3igarrenaid)e -finbet 
un allenthalben. Zie 2l3ohnttrtgen werben rafd)er abgettutt, wenn bie 
Eänbe, bie S-eniter unD bie 23orbänge mit 9iaad) beid)lagen mzrbett. 9Ran 
lullte in bieter gage enblid) bie Vernunft ipred)en lallen. 2lucb Bier toll= 
an bie Rranfentaffen bei ber 23elehrung helfen, vor all:n Zingett mit 
t bfür lorgett, bab bie 23eranftaltungen raud)frei bleiben. Zas iit fein 

Eingriff in bie perfönlid)e greibeit bes CEin3elnen, nur ein (Eingriff in 

DORT•tu t1 •D•• •t1••C-HBERD•R-YEREt• 
. ..,  

UnionrPatentanter. 
213erbeblatt ber 3entralwerbeftelle ber !Bereinigte Staijl- 

werte W. (5. 

U¢rnunftg¢mäf c ltrndhrung. 
„Von grober 2ßicbtigfeit tit bie 2luftläcung über eine vernunftnemäbe 

(Ernährung. £eiber finben wir aud) bort, wo bie Metifcben Der (5ciunb' 
heit entgegengeführt werben fallen, noch vielfach 3u weitgebenbe (Einrätt• 
mungen an ben Grnährungsaberglauben, 3. B. bei ber 2Ieberid)ätung bes 

i•Ieitcbes. Tie neueften 'j•orfcbungen haben flar 
bewiefen, was wir fdon längst wußten, b a b 
eine 9labrung umfo befömmlid)er 
unb wertvoller itt, i  weniger J i c 
bem Rod)• unb 23adpr03et ausge , 
lebt wirb. (Einwanbfreie Teriud)t haben er--
geben, bab bietelbe 92abrung im getod)teit ober 
gar übergelochten 3uftanbe an logenannten 91n-
fd)lagswert für ben Rörper verliert." 

• •l¢i fd•Foji. 
„5m 5ntereiie bes (Ein3elnen tntb aud) Der 

gesamten 23olfsmirticbaft unb nid)t 3ulebt einer 
Jparfamen bauswirtid)aft, bie bann für wirb-
tigere 3wede etwas übrig bat, muh vor einer 
Ueberid)ätung bes gleild)es ge-
warnt werben. (gs mub e.tb'i b bie 2Babr-
beit burd)bringen, bab; Das l•leiicb für ben, 
ber baran gewöhnt fit, ein ungern entbehrtes 
Genubmittel iit, bas wir ibin nid)t verwebren 
wollen, niemals aber eilt Rraftmittel. (-s wäMt: 
nid)t bie Rraft mit ber Fänge ber 2Burit ! 
2Benn wir (5emeinichaftstüd)en in Rantinen 
ober anberswo errid)ten, bie für beid)eibenes 
Gelb gute, genubreicbe unb austümmliche er-
näbrunca für ben 23er3ehr ant Vrt ober im 
eigenen Sieim gewäbren, fo Jollen wir nid)t, 
wie es Leiber nietfad) gefd)iei)t, Den Sjauptwert 
auf Uleiid), f onbern auf 9n e b I it o f f e, fett, 
unb vor allem Gemüfe, Zbtt unb Salate legen. 

Zer gleifd)verbraud) betrug in zeutid)lanb 
1813 1;'s 23fb. für eine 9lerfon unb 
1870 1 93ib., 1913 mehr als 2 93ib., b. h. in 
100 5abren war ber gleit d)verbraud) um mebr 
als bar uierfacbe geitiegen. Tun behaupten 
viele, unfere flimatiid)en 23erbältnifie verlangten 
einen gröberen gleiicbver3ebr. S5at lid) unier 
Rlima im £aufe ber 100 5abre veränbert? 
Tein, aber bie (5enubfud)t unb itamentlid) Die 
Rauftraft finb gröber geworben. Zd) habe 
nid)ts gegen ben 23erbraucb von einem 93funb 

für bie Terion unb Mode wie im 5abre 1870. Bierbei fommt auf ,ben 
Gin3elnen, ba bie frühe 5ugenb entweber ausgeicbaltet iit ober nur einen 

geringeren 23erbraud) bat, eine gröbere Uenge auf ben Grwad)fenen. 21ber 
A münid)e bann aud) eine gleid)mäbige Verteilung auf alle, iiid)t einen 
1)urd)icbnitt, bab ber eine 3• `-B. 3wei •ßfunb unb ber anbere ttid)ts bat, 

bar gäbe aud) ein •ßfunb für bie Terfon unb '.Boche." 

Q>rönung muj3  (¢fn - d¢r W¢rQsai¢b 6¢fti¢hlt  aO öid•!  

qua dem •agebudl QinQB •rfegegeiangenQn. 
Von '.j3 a u l '.Bad, Dortmunber 2lnion, gibt. (finiauf. 

Wir näljern tins wieber ben trüben 9lovembertagen, in benen bie (Erinnerung 
3urüdidjweift in bie leiten ber 9tevolution unb bes 23affenftillitanbes van 1918. 
l'ie nad)folgenben (Erinnerungen eines 213erfsangebürigen, ber biete Zage in 
9iumänien miterlebte, bürften baber gerabe jett bes befonberen 3nterefles aller 
Pet er f idler fein. 

7. fUie $urare ft Aleote". 
Zer 11. 92Ovember 1918. 
ein lad)enber Saimmel fpannte fid) über Bufareit, bas alle nur möglid)cn 

11rengungen mad)te, um bem abäicbenben ginb nog) fdjnell ein paar Subtritte 
— in bie Lutt na• 
türlidj — 3u verfetten. 
Miefe hefte iit ben 
9iumänen glän3enb 
gelltnoen. enblid) war 
bie Ctunbe bes „Cie-
ges', ber Bulareiter 
gefommen. Cie raub. 
ten ihren Sieg ija= 
ben, unb wenn er 
aud) nur über Der. 
wunbete unb franfe 
Solbaten ber -'a3a; 
rette unb bie eigenen 
innbsleute, bie rumä= 
nildjen 3uben, ging. 

Tod) id) will meine 
(£rlebniffe fd)ilbern. 

3d) fam am 2.11. 
Lbrenfricbbof in entareit. einer S5alsoperatlon 

wegen ins Rriegsla. 
i:ett 23ularelt, unb 3war in ein grobes Rranfenbaus, an Der Zimbovit3a fait im 
glitte(punft ber Ctabt gelegen, bellen 9tame mir entfallen itt. Eo tam es, bab id) 

hott ben (5eid)etjniffen ber fritildjen 9lovembertage nur fpärlid)e Tad)ridjten ertjielt. 
2lus (5erüd)ten unb einigen aufgefdtiappten Broden mubte idj mir bie 213abrljeit 
lelbit 3ulammenreimen. 

5n 23ulareit gäijrte es an allen Tden unb (_Enben, Benn ber 3ufammenbrud) 
unsrer Ballanfront mar nid)t me4r 3u verbergen. Zab id)on bestimmte 9tad)rid)ten 
über bie (5efdjebniiie an ber 213eftiront unb in Zeutid)lanb unter ben R̀umänen 
waren, möd)te id) beämeifeln. 21ber bennodj : (freigniffe wie bie vom 9fovember 
1918 abrit man id)en, unb aud) bie 9tumänen ahnten wob[, bab für lie ber Zag 
ber Befreiung lam. Bereits am Conntag, ben 3. 11., ollen bie von Ctubenten 
angeführten Bolfsmafien bemeilitriert unb Logar ben tnbttommanbnnten ange• 
pöbelt haben, monad) als Ctrafe eine 23erletjrsfperre ver4dngt wurbe. 

Zag für Zag trafen fett neue 9ladjrid)ten ein. (Ein (5erüdjt jagte Das anbere. 
Ma lam Befehl, bab alles, was nocb laufen unb ein (5ewebr tragen tonnte (bie 
ieid)tiranten unb ein Zeil bes Canitätsperfonals), ben jironttruppen 3u3uweifen 
lei. Mie Sd)werlranfen, 3u benen aud) id) nod) ge5Örte, follten in einigen Zügen 
mittels £'a3arett3ugs abbef örbert werben. lDodj ljing nod) alles von ben Striegs• 
Operationen an ber 
Zonau ab. 

_m Berfjältnis 3u 
ben Zagen vorher 
mar es am Conntag, 
ben 10. 11., gan3 be. 
lonbers (till bei uns 
im £a3arett. Stur 
gan3 leiten lieb lid) 
bas Rranten=143flegt, 
perfonat bei uns fei 
ben unb. veridjwanb 
aud) fofort wieber. 
Mir abnte nid)ts (5u-
te5, bod) id) berubig-
te midj wieber, als 
unfer 21r3t wie ge-
möbniidj Sur 23ilite 
fam. glad)mittags 
vermeinte id) überall 

Vart carol ;rrciticbttbratrr In. sli)nigätogc i. 
in *:rtarrit. 
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Oetrtlnfe. 

„'der in ben 3eitungen jet3t bauerub vorhandene 5inw,eis „übt 
grüd)te" rann nicht ernst genug genommen werben. sn rohen !—eYrüd)ten, 
Trauben inb ihren Säften, nehmen mir wirrlid) auf g e f a n g e n e n 
S o n n e n f d) e i n 3u uns; in vergorenen, aus bem bunflen Refler ftam= 
menben Getränfen, wie id) mid) einmal in ber 23erliner niebi3iniid),'-n (5e= 
icllfchaf t au5brüdte, eingefangene S o n n e ii f i n it e r n i 5. (E5 iit eine 
Rulturliige, bie enblid), aufhören füllte, auf ba5 T3ohl Iemanbes p trinfen. 
Man nimmt Tahrung unb Getränfe bod) fchlieblid) 3u feinem eigenen: 
Ubüle, trinft fid) aber mit vergorenen 6etränfen unw,or)f, ohne bem 2liehle 
be5 anderen 3it nüben." ' 

Roggen= oder l»c13enbrot i 
„T)eutid)laub ijt in erfter 2inie ein 9ivagen, in 3weiter £' inie ein Wei3en 

er3cugcnbcs £!anb. 9.R all effe alfo in erfter .- inie ba5 au5ge= 
3eid;„nete unb befömttrlid)e 91oggen ljrot unb Daneben Wei3cn= 
prcbulte, nid)t umgefehrt: 3n ber 5auptfad)e 03ei3enprobulte unb baneben 
9toggcnbrot. T)er Gläubige betet um fein tägliches 23rot, nid)t um feilt 
täglid)es 23röichen. 23oIlfornbrot von 5ugenb an genoffen, ijt gut für bie 
(Enttcidlung ber 3äl)ne, bes Zarme5 unb beg Gejamtmenfd)en. eine Oc= 
Iehrung in biefer SDiniicht auch burci) ba5 eijen in ben Oetriebsrantinen ijt 
von meittragenber -1Bebeutung, auch für unfere 23olrswirticbaft. Wir braud)r-
ten bann nid)t unidl)Iige Millionen für Taf)rungsmittel ins 2fu5fanb 3u 
id)iden, bie wir in beiferer gorm im 3'nlanbe f)aben über 3um ininbejten 
er3eugen föniien." 

Zlrinft Mild)! 
„213ährenb bes Rrieges unb in ber Seit nad) bem Rriege würben bie 

2fer3te um 3eugnifie beftfirmt, bah Die Mild) unentbeI)rlid) wäre. dt 
ba mir bieje5 ausge3eid)nete 9lahrunggmittel im Zleberfluffe haben, geniert 
man fi(f) ' beinahe, Mil(f) 311 trinfen. ..3n ben norbijd)en 2änDern, erhält 
man überall, auch in (5eiellfd)af t, Mild), unD hält jie für fein u n m ä n )t = 
l i d) e s Getränt. 23ei uns mub matt fie vielfad) 311, Viehfutter tierwen 
ben, weit fid) ihr Gebrauch bei beii Menfchen an Der Unvernunft jtöbt. Ta= 
türli(f) fall man nicht in ber .5auptiache Mile 3u fid) nehmen, obwohl fie 
eine uollmertige 9iabrung iit. Man Toll fie als einen Teil ber 92ahrung 
nehmen unb umjo mef)r, je jünger man ift, aber bann au(b reid)lid) iväter 
im 2llter. shr Gebraud) füllte minbeiten5 um bie hälfte jteigen. Wir 
täten bamit unterer (5efunbheit, unterer (Ernährungsmögrichfeit, unD Der 
•3elfgrrirtieft ben größten Gefallen. 39) wieberhole: Tatürlid) nicht nur 
9nild); aud) ber Säugling befommt fd)on nach bem 6. Monat eine Irieiloit. 
9f ber werfe 9Rilch!" 

Mild) unb Unfouverhütung. 

„j•iir einen groben gortjd)ritt halte id) es, falls feine 23etriebee 
Pantinen vorhanben jinb, in Der 92ähe von 23etrieben 9Xifchwagen auf3ujtellcit 
über 97tild)häu5d)eil, bie auch Die genannten erfrijd)ungsmittel abgeben. 
es itellt jich bann bafb heraus, bab n a d) G e n u b D i e j e r Stoffe 
bie 2irbeit befjer unn ber 5D`anD geht, bab insbefonbere 
Eiei Mangel an alfoho1iffien (5etränfen aud) Ilitfäfle 
v e r ni i e b e n m. e r b e n. gelles Vorgänge unb Ze atfad)en, an Denen auch 

f 

I 

bie Rranfenfa jjen f)ernorragenben 2 nteil haben. Z i e 93 e f o r b a r b e i t e r 
wiffen es längit, um wieviel ir,ehr fie bei Genub von9Jliie 
itatt 2llfoljoI leiiten." 

6port. 
„T)a5 im beutjd)en 23olfe vorbanbene grobe -3nterelie all lörperlie2r 

unb geiftiger gortbilbuttg, an vernunftgemäben P-eibesübungen unb in 2e. 
teiligung an ber geiftigen Ruftur, füll vernunftgemäb befriebigt iberoen. 
1)ie Saöd)itjchäbung von „92id)ts als 9J2usfefinenld)en", bie 
3. 23. im gauftfampfe Saervorragenbe5 leijten, m u b e n b f i cl} a u i b ii r e n. 
9-eiber fehen wir 3ur 3eit nid)t nur eine Ileberfpaniung in ber t?ciituttg, 
fonbertt mehr nod) eine Ileberipannung in ber 2z3ertid)äbung biejer Qei= 
itung. 3ehntaufenbe von 972en1d)en, Die nad) ibrer 21r= 
beit in mit Stidliuft erfiillten 91äunuen SpoTtau5müdl: 

fen 3ufd)auen, mde bei ben Sechstagerennen, leiben an 
ir)rer förperlichen unb geijti,gen (6efuttbheit, unb begei= 
itern fid) für Vorgänge unb 13erfonen, bie patbologild) 
f i n b. 2fud) hier mub burd) vernünftige GefunDheitglehre unter 97titn;ir= 
fung ber Rranfenfafien aucf) in ben 23etrieben 2fuftlärung geprebigt unb 
ber Ilnterfd)ieb gelehrt merben 3wiid)en fÖrperliclj zunb geiftig Gcfunbem 
unb franfhaftem 2lusivud)5." 

c „̀eygiene ber el C. 
. „Wenn wir betonen, bab ein (i5ebär3wang nicht beiteht, bab auch in 

ber ehe nid),t unbebingt Rinber Ober' eine Rinberid)ar er3eugt icAen 

müf fett, mit umjo gröberer Geärf e bürfen wir bann bie gorberung auf-
itelleir, bab i e b e Schwangerid)aft unbebing t heilig ge-

b a l t e n werben m u b. 5ier f)at niemalib Das 9ied)t, — es fei benn, 

bah bag Weben ber Mutter ernftlid) gefährbet ift —, eine Ilnterbred)ung 
vor3unehmen. Wir 2fer3te haben gelernt, feweit es irgenbmic gebt, naf beftem 
2lsilfen unb Georiffen einen Rranfen gejunb 3u maecn, aber nie Dürfen wir 

eilten Gejunben franf machen. eine Schwangerid)aft ijt in ben meiften 

güllen ein gefunber pbgiiologii er 3uftanb. Zer eingriff idiafft eine er= 
franfung, wenn aud) in ben meijten fällen, falls ber eingriff von lunit= 
geübter 5anb vorgenommen wirb, feilte geidbrliee erfranfung. 2fber bei 
m,ahlfofen Irnterbrechungen ift bas (Ergebnis: .snufenbe voll Zobegfällen unb 

mehr als bas 3ehnf adre an Rranfen unb Sied)en !" 

granFenea f fen unb ber(d)erte. 
„Der lllenfeenfchu4 mug beim Reim anfangen unö mit bem Zebe enden. 

wo es nötig ift, mue 3wang ausgeübt werben. 5eber (eine GefunOtit uneer, 
nünftig ed)äbigenae, befonbers wenn, mit in ben ttrenfenfafren, eine Art 

gegenfeitfger t)eriid)erung vorhanden ift, fd)ädigt au(4 bfe gaffe unö damit die 
anderen. Man darf nid)t Togen ; ich bin oerneert, nifo Fann id) darauf (oa 
mü(ten, im lietfaüe (pringt öle r.iffe für mid) ein s ebenfowenig mit man Pagen 
Darf: fid) bin gegen geuer ver(i4ert, deswegen Tann fid) leid)tfinnig mit bem Seutr 
umgehen. jede Gefundbeiteminberung, au(4 wenn fit burd) 8ehanblung gebefftrl 
oder geheilt wird, bedingt bod) mehr oder weniger grobe UnannOmlid)felten, 
vor denen wir uns und andere fd)Üeen foüen." 

Ylluftt Du 6l¢ij¢ ü6¢r/djr¢it¢n 
(5etufd)el unb Oetue 3u vernebmen, fobab id) bas 23ett verlieb, um nadj3u45ren, 
was es gab. es war aber niä)ts 3u erfa4ren. Meine 2lrjnung füllte mißt) lebod) 
nid)t betrogen haben. 

,,3n ber 92ad)t vom Sonntag 3um Montag (es mag gegen 3wei 2TT)r ge- 
wefen fein) erwad)te 
id) infolge eines gro. 
ben « ärms. 3d 
tonnte mir bas (se= 
trampel unb belaufe 
erst gar iiidjt ertlä= 
ren; bod) Dann wurbe 
es mir Sur (bemib. 
4eit: laß riiden! 
Morgen frü4 mürben 
fid)erlid) aud) mir 3um 
2a3aretr3ug gebrad)t 
werben, ja tröftete id) 
miä) unb fä)liet wie. 
ber ein. 2115 id) auf% 
wad)te, braute ein 
t)errlid)er 9tovember-
himmel über 23rtfareft. 

2Tus bem 23ett unb 
auf ben Flur! — 
'leere überalt. Za, 
ein Ramerab am 

Gtod. (Er flud)te, was bas 3eug hielt. — „etenb verlaffen hat bie 23anbe uns". 
„2Td), was" jagte id), „bie jtellen fid)er ben £a3arett3ug 3ufammen". 
„')ta, warte man. 3d) warte nicht, bis bie 9iumansfis uns r)ofen, id) mag), 

mid) auf bie Soden, unb wenn id unterwegs verred". — — 
211jo in (sefangenjd)af t aber — — — 2) u r d) ! 
21ter fpra(4 bas 213ort? Reiner raubte es. 21ber alle waren fiä) einig`: 

Uir m ü f f e n! 23erfud)f raub es wenigftens werben. 
2(1 hub ein taufen, ein 5umpeln, ein Gd)leppen an, bab einem bie 'lugen 

übergingen. Jlur ein flarer r»ebante beberrjdte bai Gan3e: (iefangenne4men labt 

zürfif ct)c 9)lo f d)cc im •̀.=art Larol in 23ttfarcft. 

Pau zuvor nad• 6¢iö¢n C¢it¢n 
Zu Zid) niciC Gelbft bie an Gtöden unb Rrüden wollten ba nid)t 3urüdbleiben. 
— (5 e f a n g e n f d) a f t! Zer Golbat T)abt bief es 'i `3ort aus 3nftintt. 34m ilt e5 
gleid)bebeutenb mit iieigbeit unb gabnenf lud)t.. Xber nur b er lann Das 21ort 
in feiner vollften 23ebeutung ermefjen, ber wirflid) bas Unglüd hatte, in (5eiangem 
id)af t 3u geraten. Mag bie Gef an= 
genid)aft gut über id)led)t fein, im= 
mer bleibt ber 2rbgrunb, in ben man 
itür3t. Man T)at nid)t mer)r fein 
Gelbft, man verfinft aua) nid)t ins 
TU ts: Zas 3d) wirb gefreffen von 
einem 213ort, Zag für r̀ag, Gtunbe 
für Stnnbe, Minute für 'Minute. 
immer bleibt bie £ual ber 2Tb= 
hängfgfeit vom 3ufalt bes 'lugen= 
blids. 

alles, alles war in 2bewegung, 
ob bes einen Vortes. 92ur bie 
Station ber Sd)weritfranten , blieb 
ruhig; benn Tjier war 23ett unb (Grab 
bid)t nebeneinanber. Zas Wort floi) 
von ber Gd)welle, weil niemanb ba 
war, ber cs verite4en fonnte. 

23alb war ber .£a3aretthol in ein 
5eerlager vermanbelt. 3eber wollte 
foviel wie irgenb möglid) von leihen 
Sad)en mitid)leppen; feiner bacf)te 
baran, was es hieb, ben j•ubmarfd) 
ins (bebirge bis Rronftabt 3u unter= 
neT)men. lfnb jeber ber Rranfen 
raubte bog) fror) fein, fid) felbit nod) 
grabe fort3ubringen. 2llle beberrfä)te 
ber 21;ille: fort, fort, um jeben 
`Breis! Zas Wie wurbe nod) gar. 
nid)t erwogen. 

(jortfebung folgt.) aotbatenl)eim in Zufatieit• 
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•  

iQiitten •$ citung. C•eite.:7 

für  biiDrntmürf Q, ilnfaUpfmr una Uprü•Q. 
lbtferen 23rieitäften entnommen. 

(gs finb wieber 3ahlr:id)e 23orjdyläge für 11 n f a 1 l= 
bi1ber, 11nfa11fi1me unb 11nfaI11prüd)e 
f eitens ber Uerfsangel)örigen eingegangen. Wenn 
auch nid)t alle (gingaben braud)bar finb unb mit 
einem 93reife ausge3eidynet werben föhnen, lo ift 
bod) überall bas 23eitreben 3u erfenneit, nach betten 
Rräften 23aufteine für bie Welterentwidlung unferer 
1lnfallt)erf)ütung5zeropaganba 3ujammen 3u tragen. 
Sollte es uns baburd) gelingen, Den (5ebanfen bes 

:rallldlut3es bei ber 23elegichaf t jtets mach 3u balten, lo i)aben li(b aud) 
senigen eilt 23erbienit erworben, Deren 23orf d)läge n i cb t verw°rtbar jinb 
lb bie wir auf Das ndd)ite 13reisausfä)reiben vertröften müffen. 

Cis finb ausge3eid)net worben mit: 
1125.- ber Zreberrneiiter 213 o 11 e n b a u p t- £ebrtuerlitatt, für vier 

geeignete Unfalliilm=23orid)läge; 
1.20.- ber hilf sarbeiter G t i e f) 1 - Rofs feilbabn, für eine gang- 

vorrid)tung für Geilbabnwagen; 
if. 20.- ber Zreber Rarl 23 o r n e m a n n - Rleinbabn, für vier 11n-

fallbilbanregungen für ben von ibm uerfabten Spruch: 
Merlit Zu (5efabr gleid) weld)er 21rt, 
lo helfe id)neii, ba viel gefpart. 

110.- ber Zechnifer 9r3aul 92 o w a d - Weid)enbau, tedyniid)es Oüro, 
für ben 23ilbentwurf: 

sit Zir geben unb Gefunbbeit lieb, 
Zaun 2lcbtung auf Gefabren gib! 

j[ 10.- ber Graveur •ßau1 23 o g t - Rleinbau, 2lterf3eugabteilung, 
für einen 23ilbentwurf, barftellenb bas gefabrlofe 5antieren an 
23obrmafd)inen burd) einen von 23. entworfenen 2lrnrld)über; 

'51.10.- ber Gdyloffertebrling 213ilhelm Sj e n f e 1- 9-ebrwertitatt, für 
1 ben 23ilbentwurf : 

Stiel Zeine feile ri btig ein, 
Sanft wirft Zu halb ein Rrüppel fein. 

TI 7.- ber Zecbniter £eo 91 u b o I p b - ted)niidyes 23üro Orüdenbau, 
für 3wei 11nfaIliprii e: 

1. Wer burdy Unfall Sum Rrüppel gemad)t, 
Zenft: 2Idy hätt id) es vorher bebadyt. 

2. 2lchte audy auf Zeinen 91dd)iten, 
21äo Gefabr broht fpringe ein, 
Zenle nicht, es fönnt am lebten 
%ud) für Zicb von 9tacbteil fein. 

:11. 5.- Zer 5 ilf smeifter 23 a u m g a r t - 2ebrwerfitatt, für 3wei photo= 
graphifcbe 2lufnabmen, bie bas falfche unb rid)tige entfernen 
von Spänen an grüfern Darftellen mit erläuternbem Zeit. 
ber 2lnhänger Saermann 23 r a n b t - eifenbabtibetrieb, für 
ben Gprud): 

213illit Zu, bab im 5aaufe bas (5lüd -Dir Iad)t, 
Timm Zicb vor Unfall stets in S2Id)t. 

ber Gefretär Willi G dy a u b - 5örber 23ereitt, für bie 
Sprüd)e: 

1. 23orfid)t bei Gleijen, Zu gleiteft leicht aus, 
Zie golgen finb Unfall unb Rranfenbaus. 

2. beb' langfam, beachte 23ahrt unb Steg, 
Zaun gebit Zu bem Unfall aus bem Weg. 

•f 3.- ber 2lrbeiter ernit R o di - 2Tlitogenbetrieb für Den Spruch: 
Gaiterftof f mit .fiel berührt, 
Z)id) 3u fid)erem Zobe führt. 

ber Rraftw'agenfübrer Willi G d) ü b e n b e e r- .Orüdenbau, 
für ben Gprucb: 

2übt 'Dit 23orfid)t auber 21d)t, 
Wirb Zir halb viel 2eiD gebrad)t. 

ber 91rbeiter sobann (r o r b a di - Sod)ofen 213erfitatt, für 
belt Spruch: 

Gtrornfd)ienen unb .2eitling berühren, 
Rann 3u ?seinem Zobe führen. 

2Bilbelm 9.32 e r 3 - 23rüdenbau Montage, für ben Spruch: 
23eid)übe itets nein 2lugenlidjt, 
etwas id)önere5 gibt es nid)t. 

dir lpredjen unfern Mitarbeitern unfern fjer3lidyjten Hanf aus fist 
lIntereije, bas fie Der Unfallverhütung entgegenbringen, bitten aber, 

'`''dellen volt ber •inreid)ung von 23ilbentwürfen unb IInfa[Ijprüd)en 21 b- 
311 nehmen. Zagegen finb uns 55inweife auf (6efabrengiiellen unb 

4̀11ige 2fnregungen, bie ben Unfallidyui3 förDern fönnen, itets willtommen. 
H-3entrate jür lInfatlid)utj 
ber 'orturuttber ltnion. 

3.-

•1 3 - 

i NNUM-

4stklassiges Maßgeschäft liefert 

Ma ß - Anz u ge 

• 

und ;tläntel auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis von 115 bis 135 Mk. 
FGr gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

anz Kuchta, Dortmund, 
N0lsteinerstraße 3. 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

TellZahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

jubilate Des e0erber Vereins. 

b 
2tuj eittc fiinfunb3tvntt3igjäbrige Zätitlteit im Tienite be3 tiioerber 

Z;crcilld tonnten 3nriidb(iden: 

$ril3 süUing 
geb. 3. 11. 1834 

eingetr. 15. 4. 1902 
Rranfübrer 

SDtafd). Zedytt. 216t. 

golyann lUoblert 
geb. 15. 1: 1867 

eingetr. 17. 5. 1902 
Rofereiarbeiter 

Roferei 

9otyann Zremin 
geb. 8. 6. 18zs8 

eingetr. 5. 9. 1y02 
!1Ralcbinift 

$j'od).•9Jiaf d). 23etrie6 

Fart Arnbt 
geb. 12. 9. 1887 

eingetr. 15. 3. 1902 
mafd)iuif t 

Mald). Zedfn. 2I6t. 

•amilicn-liad•rid•Icn Dc8 h0crücr nrrcin8. 
Geburten : 

(2 i n G o b n: 28. 10. 1927: Gerbarb - 213ilFjelm 

f23uber, Gtaljimal3merf; 28. 10. 1927: 2ltilf)elnt 

213iIEyetm Weber, 9läberfabrif. 

(I:ine 2od)ter: 19. 10. 1927: Sngeborg 

•ran3 Grüne, bod)ofenmerf; 22. 10. 1927: 21n»eiiefe 

- Sofef '.f3leger, Roferei; 28. 10. 1927: (≤i)ariotte - 

211iguft 1'.ambert, (tifenbahnabteilutig; 29. 10. 1927: 

-5ebmig - ,3gnat3 Grobedi, bod)ofenmert; 30. 10. 

1927: elifabetE) - i•ran3 Taumann; Stoterei; 30. 

10. 1927: 2fenne - .fltto 1.'ebinann, .ifjonrasmerf. 

•amili¢n=•iadjrid•t¢n ö¢r portmutlaer Union. 
Geburten.. 

Q• i n G o b n: 22. 10. 2IIifli - Riara 9leumann, 213erfsbruderei; 24. 10. 
sojef - Taul (5rield)e, Taubetrieb; 26. 10. Saein3 - £ tto 92eus, 23rüdenbau; 
29. 10. -5ein3 - 9Jtidyael Gd)u13, 2aboratorium; 30. 10. b ein3 - `.r3anbalin 
3Jrems, 3ur. 2Bal3mert 1; 31. 10. SD`ein3 - 1'.ubmig Gd)ulte, 21bi. 2I3a13mert 1. 

(9 i n e  o d) t e r: 29. 10. Vera 2rmanba - bermann Gtlistlat, 23rüdenbau; 
26. 10. -3ngeborg, 2rbete - sofef Zortomsti, 9Jtaldy.•23etr.=Grobmai3mert. 

Cterbefälle. 
23. 10. beinrfci) Zohanningmeier, Brüdenbau; 29. 10. 2rrnolb gable, 2lbi. 213a13m.1. 

Gt:)öne abejchl. 
3 8lmmer='ct ob qn ung 
gegen4 3immertvoa= 
nung 3u taufd)en 
gelud)t.(2lud) 2ßerts= 
wobnunq). 

Gchtifl[. 21nge6ote 
unter Sa. Sj. . 0 an 
boerber Verein. 

93äl. Btmmer 
an 5errn ob. dame 
3u vermieten. 

Töl)eres boerbe 
Rampweg 12 part. 

Noch nie so 

BILLIG 
nur kurze Zeit 

Ledersofa 45: 
Plüschsofa 65. 
Chaiselong. 35.-
Pot: M]tr. 10.-1 3ung. 23reutpaar 

'Auflcge4teil.l5 .- -'u alt ein 
Bettsteile mit / leeres grobes Blmmer 
Matr und Aufl. 40: gegen gute 9Jttete. 
Ausziehtische 
echt Eifite 65.- 
Kücr►entische2•.- 

(ßelegenbettsfauf. 1 $wei anitänbige' 91llttag 
3e 1 berren= uttb Junae Qeute er6alten unD RlbenD:ffen 
2Jamettfabrrab unb I SPaß unb Log1s. gut unb reicblid) ä 
z Rinberfabrräber,i 0̀2oberes: $oerDe, 9t9Jt 0,60. 
weniggebraud)t,erft=' 9lemberg 6'2. Go ifehaus 
flajfiges gabrifat, btryefnlfdjeftr. 113. 

pretsw.3u verlaufen. Sebr gut erbaltener' 
21nge6.unter21.23. 

1 an bas Qit =23üro. 

Lieferung frei Haus 
mit e.ge„em Auto 
Polsterm. schleke 

Langestr. 13 1/2 
Kein Laden. 

Nähe Körnerplan. 
Teilz.dhtung gestattet. 

Gut und billig 
kaufen Sie Ihre 

Musikinstrumente 
von der Firma 
Clemens Neuber, 
Sln+ikwarenrahrik 

Klinge,hthal 'Sa. 77a 
Verlaugeu Sie 
Katalog grati P. 

21n3uf ragen unter Schmuck- und Geschenkartikel, Hochzelts- und 
9. R. 10 beim £if.- Jubilaumsgesthenke, Sport- u Vereins-Preise 

23Ür0. Herren- u Damen- Uhren 

Qber3leber unD 69)ube Uhren-flübler's Qualit3's-Uhren 

füritnabenvon w44 sind Meisterwerke der Technik. 
3al)ren billig 3u ver+f zuverlässig genau, billigst 
taufen Größtes Lagerin Standuhren u Regulatoruhren 

5- oerbe, gelbitr. 3 Hdrde Ruf 1041 Hermannttr. 1.8 am Hüttentor 
stealer. •••• 

ftbtuerer ulfter (5ebraud)ter. qut 
f ür '2:ll2 17,- 3u Pi baltener $erb 
verlaufen. 6iAiQ 3u Drrfauf en. 
$oäjumerftr. 27 l. 9lheint(cbeftr. 215 

part. 

(ifne 9•tetltge fette (5ute fiangooAe 
lowie mehrere Cain= j (geige 
fat,Räfige verlauft billig 3u verfaufen. 

(9uAab 19elau, gabs, Cd)rotiver. 
Zortmimb, forgung, 213erfstete-

Gd)übenft age 47. ton 754. 

Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit thy
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UNSER BORO 
befindet sich jetzt im 

U¢r•altungs92bäude 
Huckarderstraße 

1. Obergeschoß„ Zimmer Nr. 307 

H-Zentrale für Unfallschutz der Dortmunder Union. 

Schmuck und Geschenkartikel a 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS PREISE G' -u NSTIG 

Uhren-Hübler, Hörde 
•rt111'111QQ Mermannstr. 128, am Müttentor 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im MSbel-
Rä u m u n g s-Ausverkauf 

geboten werden. 

V O R T E I L E 

Teilzahlung gestattetl 

S. LIEBER, DORTMUND 
NUNSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 -und 8 am Hackländerplatz. 

1N6ESUNDENviCRANKt)1 TA6EN 
SßNDERGRPPE= • 
DER DURCHStCH11GE AefiNStN 

DORTM1.iND 
IM GR(S55EN SAAtE DES 
REIN0tDi1$#OFES  • 
EIN[;ar6 iN5Sdi7iA55EV , r::.^_u 

2901SiDBEß BiS r.'•_``.n 
4.DEZEMBER27. ;c• •::ül 

idFffl 11-StROt ' 
SQNNTAGS'10.8UNR 

Tdas.,•rnEÜärr.riilGEN , 
YERANSTAiä'iRl • 

DEiTgcllll`ac11 
hi3rA1••■ • 

UND MA515TRAT i 
t3•BT119i.fNDj 

EINTRITTSKARTEN 
für die Ausstellung 

,,Der Mensch'• im Reinoldushof 
sind zum ermäßigten Preise 

=Von RM.0.30 
zu haben bei der 

BETRIEBSKRANKENKASSE 
der Vereinigte Stahlwerke A G. 
Dortmunder Union, Verwal-
tungsgebäude 11, Schalter Nr.3. 
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Kauft bei unseren 
Inserenten i 
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Werkschachverein 

Obungsabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends Im 

Rest•z•ilrant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

•?egetl Gie 23iert auf gute 
Cd)u4c 

bann taitf en Gie im 
Chchufj[taud 
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Nähmaschinen 
MUZ! ■_• nur la Fabrikate 

•( Apparate,-Platten 

Fahrrädee 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werk statt TANKSTELLE 
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Ob Albert Nicke 
HSrde, Benninglioferst. 1 
Ruf 774. 

99 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohiNe Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 82b1s 
allen 272mode rnen Formen und 
Arten, sämtlich Ia. Qualität. 

In der Preislage von   

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw., 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft, 

Verkaufsbedingungen: ■ 

ca.'/s Anzahlung. Rest nach L U'S 
Vereinbarung. Ziel bis 90 L. 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmunci,Telefon633Q 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krrickenweg. 

Bitte,beachten Siedle Auslagen in meinen Schaufenstern. 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

Sprechmaschinen 
Fahrräder und Mäh-
maschinen kaufen Sie bei mir sehr 

billig. Geringe Anzah-
lung und bequeme Ab-

zahlung. Wenn Sie es wünschen, hebe 
ich Ihnen die gekauften Gegenstände 
bis Weihnachten auf. Also— 
Teilzahlung ist gern gestattet. 

RENNO / DORTMUND 
HEROLDSTR. 10, an der Münsterstr. 

i 0QZ Ejw. 
h'ermonne,-;es -,euf;rw Oegr-i-Coo 
FERNGlFtS'Eß FÜRTNEATEQ QE/SE und JAG, 
•QOMETEQ•THER`ME7ERRE/SJIELIGE•[ESEGLa 

i 
Einen wirklich eleganten Sitz Mafia 
gewäihrleistet Ihnen nur der it;• 

Ich liefere Ihnen einen solchen 
v.95 M. an aus reinwollenen strapazierfähigen Stoffen, bis 130 M. 
aus schwer., reinen Kammgarnen. Marengo-Paletots v. 90 M. an. 
Blaue Anzüge, prima Yachtclubserge •• KÄB 
Schwarze Abendanzüge die große Mode. • 
Garantie für guten Sitz. - la. Zutaten - Gute Verarbeitung 

B. Schlevenedel, H®rde 
Tel. 416 Hochofenstraße 8. Tel. 416 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

A %% 

Unionm 
Konsumm 
Anstalt 

• 
Verkaufsstelle 

• Union-Vorstadt 
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Milch 
in Flaschen 

• 

EIS im MonatS- 
abonnement 
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Neue Konserven 

einoetroffen. 

Preislisten stehen Interessenten zur 

Verfügung. 
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Gebrannter K7 
Kaffee zu: 

K.-Mk. 3.-; 3,70, 15 
4,20 das pfund. 
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