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•2lbtalung •%+d,riftle,tung btr rjtn(d,rl,Zildttrr. 
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13. Alai 1927 
8>it „•jtn(d7n:231dtter" rr(d,emen jeDa, s. ;jrtitag. 
rlad,erud nur mit Cuilltnangabe u. Qknrbmigung 

ber liaupt(rort(ttntung grßattet Iiumm¢r 10. 

Dia •U¢ltroirt•d•afts=Ftonfaran• 
Zen 4. Mai ift in ber 6eidyid)te ber 9S3eltwirtid)aft ein hod)bebeut, 

fattier Zag. 91a ibm finb in Genf über 200 Zelegierte non 47 Staaten 
ber fielt 3u einer Ueltwirtidyaftstonieren3 3u,ammengetreten, bie ber Völfer= 
bitnb vcranjtaltet. (s nebnten aber nidyt nur Die Dem 93ölferbunD angefd)lofie= 
ncn Staaten baran teil, Tonbern audy fold)e, bie auberbalb Reben. 2119 
foldic fommcn in erfter iinie bie 23ereinigten Staaten non %rbame= 
rifa unb 9iubianb in gage. 23orfibenber ber Ronferen3 ift ber frühere 
bel(iiid)e 9)iinijter Z b en n i 9, ber in feiner eröifnungsaniprad)e bie 
9t tt f g a b e n b e r R o n f e r e n 3 folgenbermaben umrig: 

„der 23clferbunb verfolgt unermüblid) bie Veritärfung beg :yriebens 
in ber Uelt. 'tics ift jeine erhabene 52lufgabe. 1lnfere 9lufgabe ift es 
beute, ibtn uniere s2in= 
Ttrengungzn an3ujd>,ic= 
ben, inbem wir Die 
irir,fd)a1t;id)eii Sdywic= 
rilte:ten unteriudyen 
bie bcm Weltorgaitl9= 

mus eine ebeitfo beifie 
wie gefäbrlid)c (Cmp= 
f inblidyleit llCTl2lhl`il 

unb inbem wir im 
9Jiafie bes 9)7 bglid)en 
bie allgemeinen • wirt. 
id)aftlid)ett 9iiibtlinien 
feitfeben, bie ba3u bei% 
tragen fömtten, in W 
träcbtli(r)zm 2lmfaiig 
bie jo teuer erfaufte 
Rlufredyteri;altung bes 
i•riebelts 311 jörbertt. 
913ir haben 3unäd)Tt 
eine allgemeine Enter. 
fucbung ber trid):igften 
Seiten ber 913eltwirt-
id)aft5lage nor3uneb= 
)Hell, ber wirtfdyaft= 
lid;en 2lriad):n bc5 ge= 
genwärtigelt (51eidy= 
gewid)tsmangel5 ullb 

ber wirtid)aitlicben 
Strömungen, bie ben 
913eitfricben beeinilufa 
fett föhnen. Gi (1113 ult, 

abhängig von bem 
snterefie, ba5 biete 
Zarftellungen von ber 
Page bzr neri&,i benert, 
unter internationalen 
Wefidytspunftelt ins 
2ltige 3u faifenben 2dilbern bieten, wirb eine tierartige Unterfudyung not) heut= 
lid)er bie engen 23anbe in erid)zinung treten laffen, Die 3wifcbert ber 2Birt= 
ichaf t5politif, bem 23ölferbunb unb bem politijcheit gtrieben unter ben Staa-
ten entiteben. Ziejes erite Orgebnis, wenn es auch allgemeiner Statur ift, 
wirb id)on fehr widytig fein. '7z`ienn wir bann 3u einer genauern, ins ein= 
3elne gebenben 93rüfung ber uerid):ebenen (gIeinente ber gegenwärtigen Mirt= 
idyaftglage übergeben, werben wir bie Drei i•ragengruppen 3u unterjud)en 
haben, bie unter best 9lubrifen 5anbei, 3ttbuitrie unb 2anbwirt-
19) a  f t 3ufammengefabt finb. 
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geringer als im sabre 1913. Vor bent Rriege bagegen bebnte jid) bie 
curorüiitbrc 2Birtfctait alliäbrlidy um burd)idynittlicb 3 13ro3eitt aus; in belt 
12 sahnest non 1913 bis 1925 hätte alp für Europa eigentlidy ein .3uwae 
von. minbeitens 35 ':3ro3ent eintreten müfieit. Urft bei biefem +.23ergleid) 
gewnnen bie heutigen 93erbältniffe europas ihre rid)tige (5eitalt. laud) 
bie verbältnismäf ig rcid)iten europäijd)en Staaten baben filly biefer &nt= 
;u:idlung nidbt ent3ieben töttaeit. So iit 3. N3. ber 28ert ber englifchelt %us= 
i`ubr non 1913 auf 1925 non 635 Mill. Vunb Sterling auf 525 9Jä11. 
'Muttb gejunfeit. 
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Unfere gine fjeimat. 
8urg 8lanFenftein im $tGblings(dymu(f. 

`2iufnatyme von Rarl R l i n g e b i e l, 3'urbinenanlage. 
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Za5 ift nun Freilid) mit vielen 9l3orten wenig gejagt. 9Iber es ist 
audy recht id)wierig, fur3 au53ubrüden, wo eigentlidy ber tiefere Grunb für 
biete Ronieren3 liegt. Man tut am betten, sid) ba3u f olgenbe9 flar 3u 
macben: Seit bem sabre 1913 bat fill) bie europäiicbe 93enölferung um runb 
4 •3ro3ent nermebrt. sm Zurdyidinitt ber lebten sabre bat bie europäifd)e 
93obitof f- unb tanbwirtidyaftlid)e (9r3eugung jebod) faum bie 93orfrieggböbe 
erreid)t; ber 2lubenhaiibel war unter 3ugriinDelegung einer unverärtoerten 
93evölferung53ab1 im 192425 sogar nods um runb 12 93ro3ent gewaltfant genommen. 

I 

2llle biete eridteinungen finb lebten enbes 9luswirfungen ber Sem= 
mungen bes E3arenau5tauidyeg, weld)e bie ber wirtfd)aftlid)en 93ewegung5. 
freibeit f einbliee banbelspolitif ber 9lacbfrieg53eit bewirft bat. Zie 93e= 
itrebungen, jebes £anb möglil:b t vom anberen ab3ufd)Iieben, müf fen ba3u 

fi•b eii, brn Uuirtung5= 
1111b [11111 Illilu..••••...11111 1111bn...•...,111111 1111p  grab ber 9lrbeit ber= 

ab3ufeüert unb Die 
93ütfer immer ärmer 
311 madyen mit bzr iyol= 
ge, bab überall in, 
wobl bei ben Xrbeiterrt 
als audy bei ben an= 
beren 5a3roDuttionsfaf= 
toren (3. 23. bei ben 
9Sierfsanlagen, beim 
Rapital uTw.) weit= 

gebenbe 93ejd)äf= 
tigungslojigfeit 

berrfdyt. 93isber bat 
man büfe nebel burd) 
neue Sd)uh= ultb 91b= 
Iäy:ief3uttg5 - 9J2ahnaly= 
men 3u überwiltDen 
nerfud)t; man ift ba. 
bei aber in einten her= 
hängnisnollen Rrei9= 
lauf geraten, ber feilte 
wirflidyz «Djung 3uge= 
laf;en hat. sn biefem 
3uftanb befinbet lieb 
bie Weltwirtfdyaft ge= 
genwärtig. Zie ein= 
3ige Möglid)feit, aus 
ben Sdywierigfeiten 

beraus3ufommen, liegt 
in ber offenen 9Tnerfell= 
nung ber Untt,itöglid)feit 
ber tgortfübrung Der 
bisherigen internatio= 
nalen 9lbidylubpoliiif 
unb in ber 2lnerfen= 
nung b:5 3wanges 3u 

einer 5banbelspolitif, bie burd) 3ulafjung wirtid)aftlitber 93ewegung5frcibeit 
eine müglid)it ergiebige internationale 9frbeitsteilung au erreid)en fud)t. Ziefe 
'wirtid)aftliaje Oewegungsfreibeit wirb in erfter 2inie auf bem Gebiet bes 
Warenau5taufcbes gehemmt. 9iber audy bie icheinbar entgegengejehtc oe-
itrebung, bio 9Barenausfubr mit alten Mitteln itaatlidyer 1lnterftübung 3u 
Fürbern (alfo Zumping= .über Subnentionspolitif 3u treiben), wirft verbee= 
renb auf bie natürlidyen 121bfat3 unD ßatlbelsbe3iebuilgen. 2a5felbe gilt 
bell (befonber5 in (gnglanb unb ben 93er. Staaten gefürberten) Oeftrebungen 
für aewiffe à3rnbufte ben alleinigen 9lbfab 3u befommen 
unb ihre •3reiie für au5fünDifdye Räufer fültftlid) 3u 
steigern. Zie 5emmungen ber 0ewegungsf reif)ei t treffen 
vor allent aua) bie 21 r b e i t 5 f r a f t. 2Beltwirtid)af tli(f) betrad)tet mühte 
eine 2leberf übrung ber 9lrbeitsfraft von überbevölferten .-ätibern in 2än= 
ber mit ungenubten wirtid)aftlidyen Möglicbfeiten (b. b. bie 2leberlaf fung 
von S2olonjeen ober Sieblungglanb an Gebiete mit 2leberfäyu6bevö[ferung) 
lehr wünid)en5wert fein. (5erabe einem fo wirtid)aft5tücbtigen unb Tiber. 
vblfertelt 2anb wie Z)eutfd)laub 3• 93. werben aber berartige 9Röglid)feiten 

1111111 111111,,.• ^ 11 1111 Iqlllii•••IIIIIIII 

nllui•••••° 

Juli .. ••i11Qlu•.••irr 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



hefte 2 ken idlel•Q≥Yättot. 

92ur für bell 9,•robu₹tiDnsfattor R a p i t a I bat in ber 92acbfriegs- 
Seit eine einigcrmaben b_fricb;galbc 23ewegungsfrzibeit geherrjdyt; es fonnte 
baf)in itrömcn, wo es am bringenhften erforberlidy war unb wo es bc5Ijalb 
aud) heil gröbtcn 92uhen ftif teil tomite. Gogar bie groben 3d)wierigfeiten, bie 
burd) bas 23erlangen nad) übermäbigen „Rriegsentfd)äbigu lgen" entjtaiibeii 
finb, ₹onnten wenigftens 311 einem geit mit S)ilfc ber internationalen Ra= 
pitalbcwcgung au5geglid)en werben. Währenb bie 93olitifer beitrebt waren, 
bie internationalen 3ablungen in eilte wirtfdjaftlid) u+int.öglid)c 9iid)tung 311 
Swingen, bat bie freie 23eweglid)feit bcs Rapitals burd) 2lnleiben bis 3u 
einent gewif f en Grabe einen 2lusgleid) gefä)af f en, wobei f reilid) nid)t 311 
vcrfe;.:,en ift, bab bie (bejonbers für Deutfd)lanb) fid) ergebeitben Rotten 
unb 92aci)teile biefes 93erfabrens bei 3wedntäbigerer (5eftattuiig ber poli= 
tifd)en Zinge gan3 über 3unt groben Zeil hätten vermizben werben formen. 
1)eutfd)lanb in erjtei Linie ntub be5halb auf ber 2Beitwirtfdjaft5fottf£ren3 
bie 2lnbaltbarfeit biefer 3uftdiibe beroonciben unb ihre 2̀lbänberiing forbern. 

2fber Taff ell wir heil 13 r ä f i b e n t en ber 2Beltwirtfdyaft5tonfereii3 
w e i t e r i p r e d) e n unb ihn feine unb bes 23älferbunbes 2tuf f ajfung fiber 
bas, was auf biefer groben 2Belttonferen3 311 gefdy£ben bat, 311111 21u5britd 
bringen. (£r jagte in feiner (£- rbifitlingsrebe weiter: „91115 ben 92otwen= 
bigfeiten bes Rriege5 unb "ber '92ad)₹rizgs3eit enifpringenb f owie att5 belt 
bantit 3ujammcill)ängenben pfnd)ologifd)en C•tröniuu,,Teit habe-ii bie Sd)affung 
unb (£-ntwidlung ber 

Or3eligungsmittei nidjt m.ebr hen normalen 9J2öglid)= 
feiten unb 23ebürfniffen bes 2lbfat3c5 9iedynung getragen. 
Zie beionbere unb 3eitweiligc jybrbzrung ber 92at:b rage wdhrenb• be5 Sirizge5, 
bie S5inbernifie oben ber3ufammeitbrud) in id)affteii 
einen 3uftaub, betfett 2lnpaifung aii normale 23ebingiingcn aubcrorbeiitlid) 
id)wierig fein muhte. Zie ratt5portfd)wi£rigteite+t, oft gar ibrzllnmöglid)₹eit, 
fübiten Sur (9-ntwidlung neuer, unabhängiger (•r3eitguttg53entren unter Ver= 
nacbläffigung ber bereits beftebenben. Zie Rapital3erftörung bes Striegc5 
unb ber 92ad)₹ricg53eit bat einen beträd)tfid)en Zeit Ouropas verarmt. Zie 
f inan3ietleit Stf)wanfungen ber 92ad)frieg53eit baben auberbem eine gan3 be= 
fonbere (tieiftesverfaffui►g hervorgerufen, eine 21rt hott Bieber, ba5 ein anor= 
male-5 2fnwadjielt gewiffer eu5gaben Sur golge hatte, fofortigen 23erbrattd) 
unb eine gröbere Ziefe 

e*ntwid1ung erfogte auf Roften be5 Gpargeiites, 
ber ber Gebpfer bes für bas Wirifcbaftsleben eines 2anbes not= 
wenbigen Rapital5 ift, auf Roften her Iangfriftigen Rapitalsanlagen, 
bie für ieben unentbebrlid) jinb. 2Biifenid)aftlicbe (•rfinbungen, bie burcb 
bie Gd)wierigfeiten geförbert wurben, baben beftimmte •iabrifationsmetho= 
ben entwidelt unb eine oft unerwartete Verid)iebung in ben Linrid)tungen 
unb bem ted)nifd)en 9iüft3eug ber 3nbuitrie Sur golge gehabt. Zie pofi= 
tifdyen 23eränberungen, bie 2lnfid)erbeit ber öffelulid)en giiiaiWil lieb ber 
Währung batten,tbenfalls ernfte giolgen, bie berüdficbtigt werben inüjien. 

Zie 2lmmü13ung ber alten wirtfd)aftlid)eii X5jai3= 
gebiete, 

fchuh351fnerijche unb äbniidje 9nabnabmen, bie fid) verallgemeinerten, erböbell 
nA bas 2lebel. smmer mehr wurben bie 

23bIter von bem 9unfch erfabt, fid) fel,bft 3u genifgeil 
unb fid) boob gleidueitig neue Ulifabgebiete 3u fid)ern, 3wei %enben3en, bie 
fel;bftverftäublid) einanber wiberfprecben. Zie golge war nid)t5beftoweniger 
bie (9 r b ö b ii n g b e r 3 o 11 f d) r a n  e n, woburcb ber fd)limme Rrei5lau f, 
in ben fidj bie .-änber verftridten, fid) fchfob. Ziefe anormalen imb fünftlicbzn 
9J2abnabmen geftalteten bie 23emübungen ber (•r3eugung immer unwirtfamer. 
Zie vor bem banbel aufgerichteten St:branfen haben stets als erste 2Birfung 
eine 

23 erbinberung ber barm9nifd)en 23er1ei1ung ber 
r3eugniffe Sur irolge. 

2feberall begreift man beute, wie ilnlogijcb unb gefäbrlid) biete Z,enbeii3eit 
finb. Zie 23ebeutung biefer verfcbiebenen Urfarben her gegenwärtigen Ilw 
orbniing wirb aus ber 93rüfung bes Materials unb aus hen Debatten 'her 
ROnf eren3 hervorgehen. Cginige biefer 2lrf ashen icbeinen bie Gt:bärfe, bie fie 
unmittelbar nadj bem S:riege befaben, verloren 3u baben, anbre haben ba= 
gegen fcitbem an 23ebeutung gewonnen. (•5 Dürfte wabrfdyeinlid) möglich fein, 
genauer feftpitellen, in welchem 9lRabe bie 9ieorganifation her 'Belt fidj im 
2lufftieg befillbet unb welcbe 23ebeutung bie nod) 3u überwinbenben (--zd)wierig= 
feiten baben unb wel(be Möglicbfeit für ihre 2leberwinbung beftebt. dabei 
wirb man 3weifello5 fejtftellen, hab bie burcb hen Rrieg bervorgerufene 3er= 
reibung her 2Birtfd)aftsbe3iebungen ernjtere -unb bauernbere golgen bat als 
bie materiellen 3eritörungen unb 23erbeerungeit. Stieraus wirb man wahr= 
fcbeinlid) bie Zatfacbe erflären tönnen, bah her Rernpunft ber gegenwärtigen 
Gcbwierigfeiten barin 3u fuchen ift, bab her -5 a n b e 1 n o r a 11 e in i it 
Europa nicbt mit ber entwidlung ber er3eugling5inittel 
C (1) r i t t 3 it b a 1 t e n v e r m o d) t e, bie ben Gtanb vor bem Rrieg erreid)te 
llnb fügen: Überfd)ritten bat. 

es ift alfo fein leid)te5 Gebiet, auf bent -fi) bie Verbaublungen in ü5etif 
bewegen werben. es bebarf einer 1lnfumme volt Rteinarbeit, alle Ober and) 

nur einen Z' ei( biefer iyragen 3u.löfetl. wir lnerbeil halb böreit, baf3 ba3u 
eitle 2in3abf befonberer Ronintiffioneit gcbilbet werben. Ob ea lel3t:ii l+:nbes 
i11 einem eriprieblicben Ergebnis fommen wirb, ift ein ultgclöfte5 9iätiel. 
Man foll mit bell (befd)eibenften erwartungen an biete ROnfere113 berangebzn. 
2llier gerabe wir Zeutid)c haben allen (5runb, fie 311 begrüben, banlit tvir ber 
Welt ibeweifen ₹önnen, unter welchem Zrud wir leben unb hab man au5 
uns Zribute an unfere ehemaligen geinb2 ber_ut5preffe.t will, ohne uns auf 
her anberen Geite bie Möglid)leit 3u geben, 3u arbeiten unb 311 i+.i)af f cil, 
um aus bem (E-ribs unferer 2lrbeit biefe Zribute 311 be3abfen. Soffen wir, 
bab wenigften5 b i e f e(Er r 1 e n ►t t n i 5 auf ber 2Bcltwirtf d)gftsfonfcret►3 3111119111gemeingut wirb! 

%fin groft¢s •us•¢UungBjahr. 
'älter 23orausfid)t nad) wirb ba5 Zaf)r 1927 ein S•ödjft• 

iabr an 2lusftelfungen werben. 91ad)beilt 311nä(f)ft bie 
S3önigsberger i•rühjal)rsmeffe, fobann am 6. 931är3 bie 
.£eip3iger 9Jieffe ben Teigen eröffnet tat, bat ber 'fpril 
weitere 'äusftellungen gebrad)t. Zm 23arbergritnb fteljt bie 
'lusftellung „2 a s 'Z3 o (b e n e n b", bie vom 16. '(pril 
bis Mitte Zuni in 23erlin ftattfinbet. Tarauf veranftaltet 
ber 23örfenverein ber :I'eutid)ert 23ud)C)änbler in L'eip3ig eine 
„Gd)webifd)e 23ud)ausfteiäung" als (5e9enftiid 3u 
ber Z eutid)en 23ud)ausitellung 1925 in Ctodf)ölnt. 1)ie 

meiften 2äusitellungen wirb 3af)Ienmäbig vorausfid)tlid) ber Mai bringen. 
9J2an beabf icf)tigt von Mitte Mai ab eine „Z e u t f d) e  b e a t e r='ä u s. 

ft e 11 u n g" in 9Jiagbeburg 3u ueranftatten. 'äm 20. Mai ift in S3öQn eine „ 2ä u - 
t o m o b i 1 a u s it e 11 u n g" vorgef efjen, bie als internationale 2teranftaltung ge. 
bad)t ift. Zn 9Riind)en finbet im Mai bie 'äusftellung „Das 23a 9 r i f d) e 
Sa a n b w e r t' itatt. j•erner will j•rantfurt im 9Ronat '.U2ai eine internationale 
2tusftellung über bie „ 9J1 it f i t i m B e b e n b e r 23 ö l t e r" veranftalten, in ber 
Dar allem Zriginalmufitinitrumente aus allen 2änbern unb von allen 23ölfern 
ge3eigt werben. j•eriter finb für ben Mai vorgefef)en: in Riet eine „ i• i f d) e r e i •. 
w i r t f d) a f t I i; dj e'ä it 5 it e 11 u n g", in 214iesbaben eine 'äu5ftellung „Z a s 
beutfd)e Tor3elIan", in Si3otsbam eine „2L3a fier fport ='äusit eil ung", 
in Rrefelb eine internationale 'lusftellung von 5tunben aller 9iaffen. 

'äm 1. 3uni beginnenb fall in Zresben bie 3at}resfd)au beutf(f)er ärbeit 
„Z a s T a p i e r" Dar fid) gehen. 'Im 3. Zuni id)liebt fi(f) in 1',eip3ig eine 
„Internatioriale 23ud)tunftausftellung" an. 

e5 falgen im 311äi eine 'Xu5ftellung „Z a sj• r a n t e n I a n b" in 23am= 
berg, eine 'äusitellung „Z e r 92 f) e i n" in Roblen3 unb eine 2l3ertbmib=21u54 
ftellur.g „2 i e 2B o b n u n g" in Stuttgart. Zer RXuguft bringt in 23erlin eine 
'Bertftoff-Trüficbau unb eine 9teid)snaTjxungsmittel=2[usftet[ung. Zn e-ffen wirb 
in biefent Monat bie 'fusitellung „Z e r 932 e n f d)" vorgefüf)rt. Zm Saerbft 
folgen bie 9J2 e f f e n in j•rantfurt, Rntn unb 2ireslan, fd)lieblid) in 23erlin bie 
4. (ii`robe beutfd)e j•untausitellung unb eine .Znternationale 
ßuf t  ai}rt='äusftellung. 

Kameradschaftlichkeit 'hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen. alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser iiittellenl Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

 Schmerzen und sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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sette 3 hcnfd)cI=Ztiittcr. tJtr. 10 

d•re•Venfur riQb hab Qcp hotogcap hQn 
/ // / 

prei anof 
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(iTur gültig für !U¢r•sang¢höl:ig¢ und a¢r¢n 8amili¢nmitgii¢d¢r). 

irer srith[inf{ if} Da unb ioät mit 5onne unb Wär►ne hinaus ins Sreie, in ljoF unb Oarten, in Ybalb unb Selb. Za 
roirb's aud) Fi►r ben Yid)tbilbner 5eit, bie Zl,amera aus bunllem -F,'-•dirani mieber bervor3uholen, unb ?3licY unb SertigYeit an3u(pannett, 
unT bas, mas uns LTatur unb geben in rei;vollen ?3ilbern bieten, juft im red)ten 2(uUenblicC auf bie jJlatte 3u bannen, 3ur eigenen unb 
;u anberer sreube. 

llrn aud) unferrn „•jenftfie[:•ilättern" bie rErgebnifie ber Qiebbaberpbotographie 3uf(ute Connnen 3u [afjen unb ben 3nba[t hin: 
(id)t[id) bes ?3►IberFd)nn►cks nod) immer reid)baltif{er 311 nijtalten, vor allem aber, um bie beimatlicbe unb merYegerneinFcbaftlicbe LTote nod) 

►ttebr bervor3ubeben, vera»(talten wir nad)f'tebenb erläutertes klreieaus fd)reiben, an benl teil;unebnlen wir alte 
23eleltfd)aftsmitglieber unb bereit 2(ngebbrige einlaben. 

311  21ftYad)t l'Olntnell flut pemählte Lranbfd)aftsaufnabmen aus ber engeren ljeimat, 23ilber aüs 
lhalb unb Selo, von ?3urlen unb tr,örfern, ?3auern: unb •errenbäujern (vergl. 3. 23. bie ?3ilber in Lir. 3 
unb s ber zjenFd)e[:2ilätter). +Ebenjo wiUfonmten finb treffenb erbaFd)te 2lugenblitfebilber aus bem täglicben 
geben, Itinber beim Srauen bei ber 2lrbeit in •je,us unb (Eiarten, Männer auf bem Wege ;um Wert 
Ober bei ber Naj't am seierabenb. LTicbt 3u vergeffen finb bie jo befonbets banFbaren 21uf{enblidabilber aus 
bem Zierleben, im {jirbnerboF, im tall unb auf ber Weibe, jpielenbe Iiaren unb >'junbe, gra(enbes T)ieh, 
fur;, atles, roas an rei;volten 2üiJern (id) bem pri►Fenben 21uge 3eigt. 

21uf eine 2lusnahrne müffen mir auFmertFant macben: Jm Wert Fetb(• barFnichtphotol(raphiertwerben. 

rie ?3ebinryungen bes •Jreisatl8•'d)reibens •inb folgenbe: 
1. 2(äe ¢in(enbtr mirU'en lUn•Isangebbrige Ober beten Sraurn, 6bbnt, Ttbd)ter, ?trüber Doer 6chWe)iern (eilt. 
Z. 1Beiner bar( mehr als ß 2ülbrr ein(enben. 
3. IDas ureieaus(cbreiben lkuft vom l6. Mai bis Sum 31. Zu[i 
q. IDie 23ilber nri,(jen farther auf Itarton aufgr3ogrn obey au(jJo(tFarten topitrt (ein unb auf ber 2iüd(eite folgenae2(ngaben tragen. 

a) ]Die 2icnennunp bes 2ülbeo (3. 2i..LUalawtg im 6d)ulinberg" ober „ 6pielenae l(inber in ber (ßarten(taat ljüttenau), 
b) Ort unb Darum ber 2lufnabme, 
c) bas 6tidiwort aes rEinfenbers (nitl)t i'(ame unb 2(ttfd)rift). 

a. Der tEinfenbung mud beigefi,gt fein ein ver(cbloj(cnrr mit arm 6tidtwort bes >Einfenber$ verfebener 2iriefumfcblag, bee 
einer Bettel mit 2inmen, 2(bttilung, tltartennummer unb genauer 21n(d)rift bes rEinfenbero enthklt fowie bc((nt tErFlkrunp, 
bath are eingefanaten 2i,laer von rbm felb(t aufgenommen unb berge(ttllt finb. Samilienangebbrige müjjen ebenfalls ihren 
Mimen (owieben fibres 1)arirs oacr2irubee unb acljen 2lbteilung Doer LiTarfennummer im Wert angeben. Diele Llmfd)lkge wee= 
ben erR narb brr pre,ovrrteilung grbffnrt. 

Die Einfrnaungen finb mit ber 2luffdhrift „>L•reisaus(d)rr,ben" •u rrdttnt an bie E^rhriftleittmg ber ljenfcheL2ilktter, ljtnridiehütte. 
Die <ientdiel.- Miter erwerben bas ?tech, bie preiogeFrbnren 2silber ;u verbffcntlid)en, bie nidrt preiegetrbnten 2irlber Werben zurirdgegrben. 
Das jIreisciiridit fett d̀) 2ufanrmen aue: ljerrn Cbtringrnieur Dr. 6tabeler, ljerrn IDide , (W(rtepbotograpb), Herrn Iilinpebiel,IfnafdtiniRinber 
Zwbüunanlage), ljrrrn e5cbmibt , ( c--;d)riftlertung). 21trferbenl roteben wir aus unferem Wertstrtife trod) emt Dante in bas 1Jreieg(ricbt bittrn. Die 
tlluglitber bes preisgerid)ts unb beren 2(ngebbrige tbunen am Wettbewerbe nid)t teilnehmen. Die Ureis;uteittrng wirb in bin ljenfcbclbiktiern ver% 
bffentnd)t. (4iegnt bie tEntfct) erbung bes preiegerid)to gibt es Feine 2ien,fung. 

9. tjroIgenbe !lreife finb ausgefegt: 
Lin erfter • 3reis von 91971 25.—, Lin britter •preis non '.1911 10.—, 

rr 3weiter „ „ „ 15.—, ;•iinf Troftpreife 
in 0tRalt einer fd)bn auegeRattercn unb mit 6d)nellbeftvorrid)tung ver(el)enen entnmrlrnappe für bit ljenld)elblktter. 

llnb nun, ibr sreunbe ber eid)tbilbtunf't, frifd) ans Wert! (Mild auf Sum Erfolg! 

Die 5d)riftleitung ber •jenjehelblätter. 

er Riften o f f e n unb Wert3rug b¢ r u tat 11 e g¢ n lä&t - v¢rfiiitrt 3um Di¢bRahi. 

as ß¢h¢imnis ber Yllitd•ftrae¢. 
 einer 2Trtilelreihe, betitelt : „3m ilrenblidjen", 

bc)anbelt her belannte 2litronom 23runo M. 23ürgeT 
in ber $ eitfdtxift für 23011, 2lrbeit unb 2lufbau „Zie 
91 ä b e r", hie neueften g0rfdhuttgen her 2ljtr0n•mie. 
Von betonberem 3nteretfe erfdheint, was er hier über 
hie L•:xf0rfdiung ber CS;eheimniffe ber >7i[Id)ftraße' be= 
richtet: Schon ber erfte 23Iid auf hie 9nild)Itraße be, 
lehrt uns bariiber, baß fie ein fehr merlwürbiges unb 
fomplt3tertes (5ebilbe ijt. Retneswegs ilt bas ein ein= 

fader Sterlteltgürtel. 2Bir ertennen große buntte steilen in bem 'Sann, 
bie fast fternteer finb unb wie P'üd)er anmuten. Zann lommen mieber 
gan3 befonbers belle ?Bollen, wo bie Sternftrüme not) viel rei(I)er nebrängt 
finb als in anberen 23e3irten. 23reite 2lusläufer, Teräitelungen, 2lusbud= 
tungen, einfd)nürungen finb vorbanben, unb wir begreifen, bab es febr 
fd)wierig für ben sternforidjer fein muß, bie wabre heftalt biefes gewal-
tigen Sternheeres 3u ergrünben, benn er fiebt von ber erbe aus altes per= 
fpeftivifd) verierrt, weil unier Sonnenfnftem ja felbit in ben mittleren Tar= 
lien biefes 9iinges fte)t. 

llnb bod) war es, wenn man bap fommen wollte, ein 23i[b vom 2tuf= 
bau untrer Sternenwelt 3u erhalten, ber Rernpunft aller ' orld►ung, (5)eftalt 
unb 2lusbe)nung ber 9.Rilditraße 3u ermitteln; benn in biefer Mild)ftraße 
finb ja nettnunbneitn3iq 93ro3ent aller Sterne rings um uns her enthalten. 

(Ein Meer von 2lftronomen bat fid) mit bem 93roblem befd)äftigt. Leine 
enorme 2lrbeit ift feit bunbert 3abren in allen Rulturläubern geletftet wor= 
ben, außerorbentlid viel Sdarffinn wurbe aufgewanbt, um bie Schwierig= 
leiten 3u überwinben. unb wir mühten 9lamen über 91amen• nennen, wollten 
wir aud) nur einem fleinen Zeil ber iYorfcher bie (Ehre erweifen, ihre Gpe3ial, 
arbeiten auf3uNbren. 

Vor allen Zingen muß fick ber 23etrad)ter ber 9nilditraße flar malen, 
baß bas. was uns als glebeneinanber erft)eint, enigentlicb 3umeift ein Hinter• 

etnanber non Sterniti;imen tfi, eine itch auf uns 3u unb non uns fort in ben 
'.Raum erftredenbe (Uruppiexung her j•irfternmaffen. Sthftemattfdh wurbe hie 
9J2ildhftraße, wurbe hex gan3e Mtmmel im Verfolg btetes 6ebanlenganges 
unterfucht. .gym großen unb gan3en finb natürltdj bie )elllten Sterne attdj 
hie uns nädjjten; je ItdhttcJwäc)er fie finb, je ferner Rehen fie uns (immer 
gan3 allgemein gefpr0ähen!). Die Sterne flehen ntdjt ftil[ im 213e1ta11, 9Jüt 
etwa taufenbfac)er D=$ugsgefc)winbtgleit eilen fie im Z,urc)Ichnitt weiter. 
92aturgemäß werben bie Sterne, bie uns nahe Itehett, eine jdhnelleie dort= 
bewegarg 3u haben fd)einen als bie feineren. Ztefe unb anbete lleberlegun= 
gen gaben 9J2üglic)leiten, bie räumliche 21n0rbnung her Sternftrüme 3u 
ergrünben, unb bas um fo . itcherer, je mehr es uns gelang, mit Mi[fe feiner 
972eßmethoben aud► btrelt hie entfeinung ber Sterne non uns 3u bejtimmen. 
Was es heißen will, Millionen Sterne auf ihre gegenfettige räumliche .gage 3u 
unterfaden, was oft erst bard fehr 3eitraubenbe 23e0badtungen gelingt, 
bie auf weiten Umwegen Sum diel führen, wirb matt leicht ermeffen. 

Jd will ben 9-efex hier barmt verfd0nen, hie etn3elnen Mappen ber 
fo gewonnenen erlenntniffe bar3ultellen. um iv ptebr als hierfür bei 9iaum 
fehlt, unb will gleid bie 9iefultate anführen, 311 betten man gelangt fill. Zeut= 
lid wurbe 3unädit tdhon 3temltd früh3ettig, baß bas game Sternenheer 
rings um uns eine in ftd abgetdl0ffene -3nfe1 Ober 213v11e im 93aum btCbet. 
Jie forticbreitenbe (grlenntnts 3eigte fobann, baß biete Wolle eine flacie, 
runbltde dorm )oben mifffe, ntdt unä)nTtd ber .einte eines 23rennglafes. 2Bie 
biete aus 97tilliarben (5lasm0lelülen beftebt, f0 befteht hie 2S3elttniel unjre5 
9)2ilcjftraßenfnitems aus i•ixlternen. immer darer aber wurbe es, baß barmt 
nur hie gan3 grobe 2Xmrißneftalt gelenn3eidnet war. 97tatt erlannte, baß im 
Bern ber W011e hie Sternmatten weitaus btdter ftehett als to ben a.Iußen• 
be3trlen, unb bie 2lusläufei, Hohlräume, 23er3wetgungen unb hellen 2Z30Ilen 
in bei 97tilditraße, non beren wit icon oben tpraden, ließen leinen $weifel 
barüber, baß bie 93tefenmolle bes 9Jttlditraßeninftems mieber in etn3elne 
lleineie 2Z3ollen, ausgebehnte Sternf#r;ime ufw. 3erfällt. s0 fdälte tic) enbltd 
aus allen 2Trbeiten ein (betamtbilb heraus, bas fid etwa wie 'folgt umreißet: 
1äßt: 2l3äre es einem göttlichen 213efen mDgltd, unier gan3es 9J2tlditraßett, 
fnifem non oben her, aus bem • 2lnenbltden 3u befragten, fo 'hätte es etwa 
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Gette 4 6cn id) ct= SyYiittcr, lit. )0 

Carl 810j. 
?lud ben bcä ':C(tlncifter6 be& bcutid)en 9Xafd)incn= 

baucf3.•) 

IL ffinaheit, ed)tdyit Una Tintritt in Die gehre. 
?gacbbem une e a r 12) a cb vor einigen 9Ronnten bae Beben unb zrei6en in feinem 

C,fternbaue gefcbVbert bat unb mir in feinem Vater einett jener eaubmeriemeifter vom alten 
t-(blane t,nnen gelernt gaben, tie mit ißren (gefellen unb eeljrlingen unter einem mad7e 
arbeiteten, Oben unb fcbliefen, bie nid[t nur tüättige 7• a dl a r b e i t e r gerenbi[beten, Tonbern 
auch al4 räterlid)e er3ieber unb Verater tiicfltige 912 e n f dt e n aus; bem jungen 9tacbmucbe 3u 
malten fadjten, 113äg[t er une weiter von ber eigenen Pinbbeit unb t cbur3eit bi3 3u feinem 
eintritt in bie eebre Ter Vater manbte eilt gutes Gtüd Melb auf, um feinen ,3nngen burej 
ben F̀efucb einer Vrivatfcbule voranzubringen. Ra mußte geieig gelernt unb immer mieber 
gelernt werben. ' Um allee 3u fctoff,n, mae ber eegrer verlangte, ftanb ber eifrige junge in 
aller 7CrÜlle, oft fcbmt um 4 n# morgene, auf unb mad)te ffcg [ roter bie 93ilcber. Zibren wir 
nun Bar[ 23ad13 eigene Morte. 

gie ich aus 9feuberuttgen meiner Mutter entnahm, war es ihr Gto13 
gewefen, bah id) im 9fIter von 45 Wodjen allein über bie Stube Ijabe gehen 
fönnen; ich bin alfo wohl von 5au5 aus ein gefunbes Rinb gewefen. Später 
— bas 9[Iter weih ich nicht mehr 3u= 
verldifig -- padte mich eine ichwere 
Qungenent3ünbung mit 92achwir= 
fungen, bie mid) eilte lange 9ieihe 
von Oahren 3u einem Gorgenfinb 
meiner Vtern madjten. 39) rann 
mich nodj fehr gut erinnern, bah ich 
bei fcharfer .ruft, insbefonbere bei 
91orbwinb Ober bei ftaubiger ,ruft, 
im 3immer bleiben inubte, nicht mit 
anberen Rinbern herumfpringen unb 
dangen fpielen burfte. 

Zäl erinnere mid) nod) genau. 
wie eine alte iurau meiner Vater= 
ftabt auf ber Gtrabe 3u mir fagte: 
„91a, bu hörft ben Rudud auch nid)t 
wieber fdjreien." id) war eben ein 
engbrüftiger, Iangaufgefd)offener 
•3urfd)e, also eine heftalt, bie offen= 
bar bie grau 3u einer folchen 
i2ieuberung be5 Wohlwollens einlub ; benn wir rannten uns fehr gut, 
bvdj lange Seit Sur Miete bei einer F̀ante von mir gewohnt. 

Was bie Schule, bie ich in Gtollberg befutkt habe, anbetrifft, fo ift 
folgenbes 3u falen. Damals hoftaub in meiner 23aterftabt nur eine Glhute, bie 
S$ürger- über oni15ichule hieb. Sgi betuchte fie bis 3um Sgiter von 9 Bahren. 
Dann grünbeten Täter, bie barauf bebackt waren, ihren Rinbern eine weiter-
unb t iefcrgehenbe .S3ilbung 3u geben, unb 311 betten aud) ber meinige gekürte, 
1856 eine Sf3rivatichule, für Ruaben unb Mübdten, bie fogenannte Gammel= 
f(htlle. 39) gekörte bei Teginn 3u ben süngiten. Da5 Gchul(i elb war reckt be= 
beutenb; es betrug iäbrlid) 25 Zaler, ba5 finb 75 M arf für ba5 Rinb. 75 
97!arf Schulgelb vor runb 70 .-3ahren, bas war etwas viel; aber es lieb 
fig) mit weniger nicht ausfomuten; ber ßehrer, ba5 Gchullofal unb bas fonitige 
muhten eben beAlt werben. 3um Tergleich, wieviel bas, im Terhältnis 3u 
ben QebenSbebürfniffett jener Seit war,' fei altgeführt, beb ein (fi bamal5 3, 
93fennige füftete, heute wirb es in Gtollberg wohl 10 bis 12 lZfennige fojten. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllilllllllllllllllilllllll• 

¢bt ear tYfa[t Lautara, opfartrotUipa, FraitnoUa, im olouban damölige, 
yf[id)rgatrau¢ aber unoarbogta, dar tlarwatd)lid)una und ear e¢mainhait 
unaug8ng[[dj¢ Männer, trool)ra fitännar tu fj¢rran unb äu t)orbilaarn, 
und eta Welt rofrö immer cut ihrs 6timma hSran. iliontalambart. 

lbaa i(t f¢ bei grown 8agab¢nhait¢n Das lltarF non riefen gamajan{ 
Oft war ¢a nur Das iUarF eines (Einaigan. Yid)tanbarg. 

- Die QLuaQa aa8 gortfd)ritta in dar oajd)id)ta In ber ainaalna fitanfdj, 
gcgaraa. 

•llllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllll•lllllllllllllllllllilllllillllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllfllilllllllllllllllllllllllllllll•f  
hatte fie 

") 9Rit ireuttbridier 6enegmfgung-bee ISerfngeü u I i ti e C p r i n g e'r , 93er[in, au?3ugemeife beat 
'8ucge „9Rein eebenemeg unb meine 2ätig[eft" von J[nrC v. 'äacg entnommen. 

®®• 

Die 2lufgabe bey einett £ ehrer5 für alle i•ächex war bei ber 23erf(hieben= 
heft be. 2llter5 ber Gd)üler, 3u benen iebe5 iaht fDviel neue famett als 
gingen, eine recht jthwere. lYr hatte allerbing5 ben 93ohrrtDd Sur 23erfügung, 
von bent er reidtIich Tebrauth machte, audj Bett 97täbdjett gegenüber. Stach 
uttferem Tefüiji war ex sexecht; Benn au(f) bieienigen Gd)üler unb Z—dtüTerinnen, 
hexen (Eltern ihn 3u •5au5ereignifien, wie Gdjweinefd)Tadjten ufw. einluben, 
warben nicht gejchont. (9-r verfekrte wDIjT in ben weilten 3amilien, audj in ber 
meinigen, wobei ich wieberhüit hie 23eDbag)tung madjen fünnte, bah her 
jahrelang burcTj Deutfchlanb gewanberte .5anbmerf5meirter — mein Vater — 
bem nicht aus her •5eirtat hinausgefommetten Rattbibaten ber Zheologie 
3uweilen recht etheblidj überlegen war. 

23efünber5 jdjwer fier mir bas S2Iu5wenbigTernen für bie Gchulc. Da 
waren auber ben Tofabeln her beiben fremben Gpradjett hie vielen Teiang= 
buchlieber unb hie 3ahTreidjen .SSibelverfe, hie 3u jettet $ Bit auswenbig ge= 
lernt werben muhten, ferner hie Tebid)te, wie 3. 23. CdjiTlerS Tlode ufw. 3(f) 
brachte biete Dinge nur voliftänbig, bann aber audj befriebigettb in ben Ropf, 
wenn ich bas 2lu5wenbigiernen am frühen Morgen betrieb. 3nfolgebejfen 
lieb id) mich butch meine Mutter friih Weden, 3uweifen redjt früh. Sie tat 

bas ohne weiteres, obgleich es ihr 
wehrfd)einlich mang)mal red)t i(f)wer 
fallen mo(f)te, eben im Sjinblig auf 
meine Tertrnbheitsverkäftftijre. Sie 
hatte offenbar volles Verftänbnis 
bafür, bab bas Rinb in bent 23e[tre= 
ben, feine 93flig)t 3u erfüllen, nett) 
97tögltthrcit geförbert werben mühte. 
defer 2interrtüi3ung bnrdj meine 
Mutter  banfe id) audj, bah Td) ein 
•(rühat[fltcher geworben unb geblie= 
ben bin; id) werbe fpäter nod)mal5 
herauf 3urüdfümmen. Sie weilte 
mich im Sommer um 4 lihr früh. 
wenn es mir geboten erfchien, fo 
3eitig auf3uftehen, um ben 2Tnforbo= 
Lungen ber 2lu5wenbiglexnett5 
gerecht 3u werben. 

3n ber Gchul3eit fällt auch eins 
S•anblung meines Vaters. für bie 

ich ihm fpäter — als ich bas £'eben unb bie Menfdien fennengelernt hatte — 
recht banfbar gewefen bin. Mein Vater iah {ebenfalls, bah id) ein ftrebfamer, 
fleibiger Schüler war unb fürchtete wohl für meine (5efunbheit. Das bürste 
ihn veranlaht haben, obgleid) id) ber Orfte in ber Blaffe war, na(f) etwa 
31/2idbrigem ?Sefud) ber Cammelidjule, mid) vom Latein bisveniieren 3u fairen. 
Zdj habe mit fottfchreitenbem 'guter immer mef)r unb mehr bie lleber3Cugung 
gewonnen, bab hierburd) mein Vater wejentlid) ba3u beigetragen f)at, bab 
meine 2ärbeitsfraft im jpäteren Weben eine überaus weitgehenbe war. ach werbe 
fpäter noch barauf 3urüd3ufommen veranlaht reift. 

3m 9llter von 1.4 -3ahren wurbe ich fonfirmiert unb hatte nun — enge= 
ficht5 ber ungünftigen (fntwidiung ber 23ermögen5verhäftniffe meiner (Eitern 
— einen 23eruf 3u ergreifen. Wut liebiten wäre id) £!anbwirt geworben, aber 
mein Vater jagte mir, ein Tut 3u raufett Ijabe id) fein (51eib, aljo tannft 
bu audj nilfit .-aubwirt werben. Das leud)tete mir ein unb jo raubte ich 
eben eine anbete Wahl treffen. Damals hatte ber Mafchinenbau feine ent= 
wictlung begonnen unb befab ben 9iei3, etwas 9teues 3u fein. Der üblidje 
Weg war 3u jener Seit, als Gd)Toifer 3t[ lernen unb fpäter in ben Mafd)inen= 
bau über3utreten. -3d) entjd)lob mich, biefen 2 899 3u bettbreiten unb trat 

genQ YJor%t  ift beft¢r Hn f aUput ! 
fDlgenber S2lnbfid: Sm 9iaume ftjmebte eine Wolfe aus minbeften5 fünf Milli. 
erben Donnen. 9Zahe ber Mitte ift ikr Rern. 23Dn biefem Rern geben ipiralig 
gemunbette 2Irme aus. Steck auben bin wirb her Strom ber Sterne immer 
lidbter unb Tidjter, bis enblich her leere 9iaum beginnt. 2in[ere eigene Sonne 
mit ihren S.i}Taneten, unb bie bellen, [chon hem freien 2Tuge erfennbaren Sterne 
untres •5TmmeTS, hie ja alle 9tachbarinnen unjrer Sonne finb, befinben [ich 
in ben inneren 0e3irfen ber 9)2TTdbjtrabenittfeT, unb 3war nidjt al(3u weit von 
ber Mitte entfernt. 

2Tnb wie grob ift bie[e5 unfet 9JtTTchftrabeninitem? 9?3ix wollen beten= 
ttett, hab herüber bas lebte frBDrt ttoäb nicht ge[prDdjen ist• günf3Tgtaulenb 
£itjtjahre harf a15 mahrfcheinTichfter Wert attgefprochett werben. Tie „eile" 
ber Gterneninfel (man bettle an bas SBilb von her 23rettnlinje)beträgt bin= 
gegen nur etwa 3ehntaufenb £Tchtjahre. 

SSI}er vermag mit alt hem neck eine 23orItelluttg 3u verbinben?! 50 000 
£ichtIakre! günf3ig 3ahrtaufenbe braudbt her .£idbtttraki, ber in jeher Gefunbe 
breimaThunberttaufenb RiTDmeter, in einem •sakre aber eine Gtrede burchflirrt, 
hie 63 000 mal gröber itt als hie Tntferttung her erbe von ber Sonne, um 
von einem enbe ber 3ttfeT bis 3um gegettüberliegenben 3u fümmen! fIg3as 
bleibt fchDn hier von unterm Günnett[nftem, vün untrer TrbrugeT, nott unterm 
9nenitientum unb [einer „ Tefä!ichte" übrig?! 2Inb hoch finb mir nüd> immer 
'in heimat!idben SBe3irfen; Benn ienfeits be5 gewaltigen leeren S}?aumes, her 
[ich rings um biete snleT behnt, fchimmern neue 2lttbegreifTichfeiten herüber. --

3übnte unb glatte. Trobe unb feilte. 2lttb Tenbel unb Rettchen, Gehrauben 
unb Gdjräubehen. Was halt fo in einer Ubr brinnen ift. 

Tines Zages fprach ba5 gröbte Tab 3u ben anbeten : , W as feib 
ihr gegen mich! sdj bin ber Tröbte unter eud). 23ebenfet, bab ihr 3werge 
reib!" 

'Da aber hub ber groben (5ewidkte eines an unb fpotteie: 2üas ber 
eittbilbet! 2lls ob ber umfang unferen 2B ert beftimmt! Bein, bas 

(g s mar einmal eine 2ihr. Zaritt wann große uttb (feine 9täb er, Te= 

• 
T e w i dj t macht'S ! Gebt mi(f) an: ich wiege jd)werer, als ihr alle mit= 
einattber!" 

GpTt3 Rötete ba her grobe $ 1iß11: „Geht mid) an! 2I3a5 ietb iTjr 
alle gegen Mick! Silur gan3 gewöhnlidbem Metall ieib ihr — -- any 
9l2ejfing! 2Z3ie Tann man nur aus 972efjing fein! Wie bie Rüdbtöpfe unb 
Fürgriffe! .idj aber, fehl, bin aus !23ron3e; wie hie Denfmäier, bie 2Berle 
non RünftTerS unb. ahne wick märt ihY nur her bintertreppe wert. 

S.Ii3ie Iadjfe ba hie Ureber ftinippijch: „Du drab! `?Bet würbe nail) 
bTr,überhaupt guten, wenn ich bilk nicht führte! 'Did) unb Bulb alle. £ahne 
meine RTaft wärt jhr alle tot. 97inujetot, wibt iljr'S? 92it)t bie Tröbc, 
nicht hie Schwere, nidbt bas Oron3egewanb macht's, jünbern bie innere 
Rraft." 

„giber nickt allein", (narrte ba eines ber groben 3aljnräber. 2Ba5 
itt die Rraft, wenn fie hemmuttgsToS vergeubet wirb? tint) meine 3äkne 
flab's, hie bas verhüten. ,idj bin euer aller 97teifter! 3dj allein! 9J7erft's 
euch!" 

S?ibet fie merften tick's nickt. smmer webt 9täber, $ahnräber, Gdjrau= 
ben, Retten unb anbete feile mijchten fill in ben Streit unb jeher nahm 
ben 9iuhm be5ienigen in S2Tnfvruch, hem hie anbeten £ ebett, Ttüd unb 
Wohffahrt beaten. 

Slur ein paar witt3ige Gchräubdben wagten bas nickt. Sie [tritten 
baker nidjt unb takelt nur 3u. Dabei muhten fie ritt) Hörbeugen, um alles 
3u Fehen unb 3u huren. Da fiel auf Bittmal bas fleintte von ben win3igen 
aus feinem Gib. 

Llttb ba ftanb hie 2lhr jtifT. (5, M . SR a p p 

rlej'Qnes. 
hebe 2Trbeit, mag fie nod) ja niebrjq fein, beliebt Ober uttbeliebt fein, mag 

fie Stapf oben banb in 2lnfprudj nehmen, ift als fjttljd)e 13flid)t unb 23nrbebingung 
roatjren £ebensglüäs auf3ufaf[en unb in ihren 3u heilen. Z3. 23 ö h m e r t. 

das ' ft Das Cdjlimmfte nnn alten 2tebeltt: 52In eiergangenem Ijerum3ugrübeln. 
03a5 gefd)eljen ift, ift gefdjetjn: S.12idjt rüdmärts jammern, Dorroärts fet)'n! 
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+Jit 10 bc nfdt;et=3lritter, Le=t, 5 

Vitern 1861 bei' Scbloiier 23aliter, ber geborener Weitfale, fowie tüd)tiger wir gegenjeitin voneinanber lernten. dabei batten alle Sd)id)ten ber 23eu51s 
9Jteiiter unb 9Jtenfd) war, in bie Lebre, 3nnäd)ft nur auf Trobe, meil ferun(1 bas gemeiniame 3ie1: Crrinqunq ber nationalen Selbitättbigteit unb 
e5 3weifelbaft war, ob id) bie 2lrbeit am Sd)rau bitod unb 2lmbob aus-- Sd)af fling eines groben, angesehenen Otiterlanbe5 burl) inteniive 2Trbeit. 
batten würbe. Zie ersten Monate frug mid) ber wol)lwollenbe meiiter iebe Zie Sonntage meiner Lebr3eit verwanbte ich, foweit fie nid)t burd) bie 
213v(be wenigitens einmal, ob id) bie 2lrbeit aushalten rönne. sd, beiabte Sonnt', bes (bemerbevereins in 2Tnlvruch genommen wurben, bei 
bas, aller id) jchon bamals erfattnt hatte, bab matt bas einmal 23egonnene ausreid)enb gutem Wetter 3u brei= bis Dierftüttbigen 55 ö b e n q ä n g e n, 3u 
mit aller Cnergie betreiben unb fortleben müf f e, wenn man bas 9lecht baben benen id) mich etwa um 4 2Ibt früb aufma(hte, Ober 3u U e b u n g e n im 
will, auf erfolg 3u red)nett. 3eid)nen, unb 311 3weden ber gefjtigen gortbilbunn. Zie 

Zie normale 2lrbeit53eit war von früb 6 Ifbr bis 12 2fbr, non mittags Sonntagsfrttbgänge vflegte ich allein 3u machen, um bas innere •bebürfnis 
1 ubr bis 7 21br, alto tä(Ilid) 12 Stunben. sm 5aerbit unb im Winter, wenn 3u befriebiqen. in ber freien Tatur itngeitört über menid)Ticbe unb ionitige 
bie Vauten fertig waren, bie mit Züren unb Sd)löf fern, mit Läben ufm. Der= Zinge nad)benfen 3u tönnen, was wäbrenb ber Woche inmitten bey (5etriebe5, 
feben werben Tollten, ba ging es ni(f)t Felten bis Mitternad)t bei Mieber= in bem man fish befanb, taum möglid) war. 
anfang früf) 6 2lbr. Wenn ich mid) wäbrenb ber 213ocbe im 3eid)nen üben wollte, io mußte 

"tad) ber 2lrbeit53eit fam bie 2Tbenbjcbule, unb überbies am Sonntag bas natürlid) früb nor Oeginn ber 2Trbeit geicheben, ba bie 5jana, wenn Tie 
bie Sonntensicbule bes iewerbenerein5. Zaw ferner ber 2lufwanb an Seit am Zage 3wölf Stunben am Sd)raubitod über am 2Tmbob gearbeitet bat, 
für bie neiitige j•ortbilbunn, auf bie ich viele 2lbenb= unb 92ad)titunben'ver= viel 3u unrubig itt, um fauber 3u 3eid)nen. Zabei fam mir 3uitatten, bab id) 
wenbet babe, unb noch etwas (inberes, worauf id) gleich eingeben werbe. fcbon als Rinb grübaufiteber geworben war. 
ivran3öliid) trieb ich, wie bamaTs fib= 
lieb, nach ben llnterrid)ts-briefen volt •w••a••••,•►•r••t••••••s 
•0uf faint=L(Ingenjd)eibt. 

f 
tore W Tatigreit als 
F•anaroerl?er. • • 

Carl '.Bad) bat in3wii(ben feine Webre 
bei einem Sd)Toffermeifter angetreten. 
3unäd)it nur auf Trobe, benn er war 
nid)t einer' ber Rräftigiten. %ber er 0 
bib bic 3011c iiiiammen unb hielt Tid) 
wader bei Sd)raubftod unb 2lmbob. 
Wie ber lannaufgefcboffene s̀unne an 
fig) fe';bit arbci'e+e, nut ben f6machlidcen 
Rörver bitrd) Zurnen 3u 4xTATett unb ` + 
in bie (5cwalt 3u befomnien. wie er 
noben ber angeftrengteit Zatinfcit in 
ber Sd)TOTfcrwerfltatt feine 52raftü•bitn= 
nett anbauercib mit , ber gröpten 213iT% 
lenstraft burd)fiibrte, um ,bei bem ein= 0 t+-+tri': - f 
maT newäbl`eu Beruf b!cihen 3u Ibmicn, r c. ~OU:, ft 
bas faun uns mir mit bJAad)tunq oor , •, - 4 
biefent aier,bewubten 9J2encchen erfüllen. x 1 4 
213n5 Zfid)ti ,es aus ibm geworben fjt, X  
bas bat er felbfit gcidiafft. Was ibm,  
bent 2lltnteiltcr bes beutftlizn •►J2afd)i= ` ) ;: u;." , 
nendbaues, uniere `?"ed)nif, uniere Wirt=  ti 1 
jcbaft imb snbitftrte it banfen bat. in 
unermfiblid) r prat iid)er 1111bwillen= 
fd),lftlid)er Utigfeit bat cr es ibr er= 
arbeitet. 

3etit Tajicn auir ibu wicber ) nit ben  
eigenen Worten fvretben : "Os Coax '4 , 
inir liar, baf3 ffir bie Cntwidlung 
uteincs lannaufarfchv,ff^ncit, abcr j(hwäd)=  :• Y r`.. A• 
lid)en irnb ennvbrfütigen ßörvers mit +  
alTCli t)7ilttCln .Worgt werben inüffe. Te= - •.:•.. •s•4,1.  
;belt ber ann^ftrenc Zutigteit in ber 
SCofferwerfitatt begann id) bas Zur= , * . `: -" r i. '- `• ' 
lieh bur(f) (E-iti`ritt in ben Zitrnverein i••:k ::' '• • . 
unb bard) Crrid)tunq eines ciaenen 93eds 
im 53ofe ber Wobnuna ber Cftern. 2In 
biefem turnte lit) frfib'. bevor i-lj ben  
Raffee tranf imb Sur Wrbeit ging, mit= 4-. , . a r i •t i . 
ta( ps unb abenbs, bevor id) mid) an  
ben .it'd) Feb e, j^wiz nach bent Uveno- / 4 
effect. ^nbci pflegte id) insbefonbere 
bic Ilobung-n Sur Crweiteruttg bc523rujt= ` I 

1ü i¢nWin•et  tafteng sowie bie Rra m ftiibun ci en. se • ` h Dao bi•d•Qn •u•t 
mebr mir mein Rörtier in ber einen oben (Driginal3eidlnung eines Aüitenange46tigen.) ` 
anberen 9ifdj`.unn Sdiwicrigfeiten 3wei Sü'tenanb^iter be1egnen auf 
mca)te, 11111 jo intensiver trieb id) geräbe ` bens Wege Sur Bütte einem -Tauern= 
biefe 2Iobungen. gas (,z-rgebni5 war wagen, ber mit Rorn 5—,laben itt. 91u5 
ein ben 2Tnftrengungen entivrechenbes. einem ber Rornfäde fällt burd) bie 
wie Oruft wurbe weiter, bie 9J2u5tulatur entwidelte fid) jo, bab icb es nach id)ledjt 3ugebunbene .Zeffnung bas Rorn heraus auf bie Strabe. wer siingere 
3wei sabren f ertiq ;brad)te, mid) am Sied alts bem Langbang gfeid)armig in ber beiben benft : „ Schabe um bas id)öne Rorn' unb ruft bem 23auerii 3u: 
belt Stfib 311 Sieben. Salto! Zu uerlierit ja bie balbe Labung!" Zer 23auer büft, binbet ben Sad 

ta5 Zurnen babe id) fortgefebt, lo Tange als möglid). Daburcb unb im 3u, jagt fd)önen Zant unb benft, er bätte auf ieinem Weg einen balben 3entiter 
3ujammenbang mit einer einfad)en unb gefunbbeitsmäbigen Lebensweife Rorn verlieren tönnen, was er fo mübelo5 geipart bat. 
,(elel Mild), wenig 211fob01) wutbe id) ber wiberitanbsfäbige 9Jtenid), als ber Zie 23eiben tomnten vor ibren 2lrbeit5plah. 23ei bem Trebluftbammer, 
A bi5ber burd) bas Leben gewanbert bin. 23ei ber militärijcben Mititerung ben ber eine 311 bebieneit bat, entivinnt fitte folgenbe lInterbaltung: 
im girübiabr 1867 erhielt id) bie 23ejd)einigung Zauglid) 3u jeber Waffen, der 21eltere fagt: „Za Iläft ja ein i•lanfd), bol' bit mal ben 9lothr• 
gattung", was mir natürlich in jeber binjid)t 23efriebigung gewäbrte. 

• Zas ausbauernbe turnen bat aber nfcbt nur einen günftigen Linflub icblüsjel unb 3ielj bie Schrauben an! 
auf ben RDrper, Tonbern aud) einen fold)en a u f b e n 0 e i it beg 9Jtenid)en, ,2fcb, bas blbd)en Luft fd)abet nidjt5!" meinte ber anbere, „ber 
insbefonbere auf bie Cntwidlung ber (S-barattereigenid)aften. Mut, fowie glanfcl) ibläjt fd)on lange, minbeitens 6 Mod)en!" 
'Selbitvertrauen werben erwedt unb entwigeln fid) auf gefunber 6runblage, „was? S(babet nichts?!" — „ g-ibt bu au(f), was ber 9Jleiiter 
ber junge Wiann ertemit ben Wert ber Xusbauer burd) ben ficbtbaren Crfofq mir gestern °norgered)net bat? seber unbicbte j•Ianid) tojtet ber 5)fitte täg-
bes Zurnens, namentlid) aber erfübrt feine für bas fpätere .eben jo über- lid) ungefähr eine Marf, grob unbid)te aber aud) 3wei unb brei •)Jlarf. x,a 
aus.wertDolle Villen5fr(Ift Stärtung unb Stäblung. bätteit bit ja ber Bütte in ben 4 2Bod)zn gan13 unnötig über, 30 Marf 

Zap fam, baj3 in ber Seit meiner .sttgenb nod) feine 3erriffenbeit-itt Sd)aben ggmad)t!" 
Zurnertreifen berrid)te. Za trafen fid) im `?"urnverein meiner Oateritabt ber „Za5 mub mir ber 9J2eilter aber erit mal beweijen! 3e babe mal qe= 
9Reifter mit bem (5efellen unb bem Lebrling, ber Stubierte mit bem 2lrbeiter, hört, ein Rubitmeter .tuft, jo wie sie bier aus ber Weitung ausbläft, tojtet 
ber 5jfibere mit bent 92ieberen in genieinfamer 2Trbeit. Man lernte fid) Tennen, b1o5 einen balben 93feiucig! 92a, unb was mag hier burd) bizs2n unbid)ten 
werfteben unb ad)ten., sd) babe im Sommer 1863 bag britte beutfd)e Zurnfejt i lanjd) verloren geben? — Sit ja waI)r, bie Luft ift Dünn, flieht viel id)nelter 
tin,Leip3ig, als ,Sd)lasferlebrljttg mitgemacht, traf babei erstmals mit (Z-tubettten als Wafjer aus. — sd) glaube, mehr als meine Raffeetanne uoll kommt 
J3uinmmen unb eirinnere. mid) nog) febr gut niand)er (gin3elbeiten, bunte welche bier aus biefem Ulanid) in einer Sefunbe nigt berau5." 

sm September 1863 mad)te id) mein 
e T e 11 e n it il d, batte ausgcI'rnt, war 

bei ben elterlid)en Verbältnifien Dolt= 
itänbig auf bie eigenen iüfie geftellt, 
olio ':•reiberr in bcs Wor.'e5 Derwegen= 
fiter 23ebeutunq unb ging, eteitübt auf 
mein 2lrbettgbUg) (213anberbucb) fn bie 

sTt binau5. 3unäd)it nab C b e in it i t3, 
trofelbjt id) im zami)fmajd)inenbau bei 
9iicbarb Bartmann. welche 'j•abrif be= 
reits bamalg 2000 +2lnbeiter beid)äf• 
tigte, %rbeit fanb. 

Torber hatte idi nod) ein Crlobni5, 
bas mid) bie Bärte bey £?oben5 erfen= 
neu lieb, ohne micb iebod) baburdj icibit 
getroffen 3u fiiblen. sn ber Simmer. 
manttfchen j•abrif bate id) um 2Trbeit 
naä;gelucht: meine kapiere vorge3eigt 
unb barouf bie barte %ntwort erbalten: 
„Leute, bie erst ausgelernt Iiaben, stellen 
wir nicbt ein!" Te war bamals nA 
vielfad) Üblid), bab bie 't•abrifen feine 
Lebrwerfitätten brjaben, fi(f) üHniebr 
bie geiten 9frbeiier, bie fie Tiraud)ten, 
burl) bie Sa-bwcrTer berattbilben lieben 
unb bann oben Derlangten, _bab biete 
2lu5bilbung burd) bie 'M2rtitätten ber 
Sattbwerter eine möglid)ft weitgebenbe 
war. 

9Aein 2lnfangsw0cbenTobn bei T. 
Bartmann betrug 2314 ` rater, olio 8,25 
9J2arf. Zamit batte id) 2Mobiiuilq. Stott, 
2Böid)e, Rleibuitn uiw., b. b. a11e5 3u 
be3ablett, was icb Sum Leben wäbrenb 
einer Wod)e braud)te. Za5 inubte eia= 
türlieb gut eingeteilt werben; es batte 
3u reid)en unb es reidite. s) war er= 
staunt, 3u finben, bab ber j abrifar• 
•beiser, jebenfalls 311 einem Zeile, beiier 
Iobt, 0153 id) es im elterlig)en Saufe gee 
mölint war. 23ei meinen Cltern war 
wöd)entlid) etwa viermal 31eifcb auf ben 
Z'j:b gztommett; in Cbentnit3 erbielten 
wir in bem ROjtbaufe ieren Mittag 
yileisd) mit (bemüfe. zag mtittagefien 
Toitete 30 Tfennige unb war aus-
reid)enb. 
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Geite 6 .0 tit fchtC= 9ö><iitttr. 8?r.10 

Zer Weitere jab fici grienenb bie 3weiliter=i•iafdhe feines Rameraben an 
unb rechnete bem anberen weiter aus, was ber focben gejagt hatte: „ Sn 
ber Gtuunbe 3wei Fiter, bas macht in ber Minute 60 mal 2 ,fiter, alto 
120 Biter, in ber Gtunbe finb bas id)en 60 mal 120 fiter, alto 7200 £ iter. 
Cain Rubitmeter finb nun gerabe 1000 £fiter, alto geben hier in ber Gtunbe 
runb gerechnet 7 Rubitnteter tuft verloren! Zer Zag bat 24 Stunben; Benn 
jo ein unbirbter i•lanid) rennt feinen ijcierabenb unb „arbeitet" Brei volle 
S(f)id)ten ant Zaq, läfit alto täglid) 168 Rubitnteter verlorengehen! Sin Stubil= 
meter toitet einen halben 'Vfennig, bie 168 Rubitmeter tojten aifo 84 
'•lfennig. TDiefer irtmtid) bläft nun jdhon 6 Wochen lang, bas finb 42 r̀age, 
unb 42 mal 84 macht 3524 13fenniq, alto ungefähr 35 99Nort! — ltnb nun 
Überleg' mal, wenn r.od) mehrere unbichte j•Ianidhen ba wären, wo bie anberen 
S2anteraben arbeiten, unb an Stellen, wo überhaupt nur leiten iemanb bin= 
tonimt, unb ...." 

„Tun hör blob auf unb gib beinen Schliiffel her, ich will ihn fchon 
bid)t machen, Ober wclin bas nicht geht, bem Sc)Ioffer 23efd)eib jagen!" 

2lnb nun tat er basfelbe, wie vorher, wo er bas Rorn auf bie 
Strauc fallen jab; er fparfe mit geringer Mühe einen unnötigen 23erluft, 
aber biemnal b e r S5 il t t e, trüb bie ging ihn both ohne 3weiiei mehr eit, 
als ber unbelannte 23auer. s a b it Z. 

Drinnen unD Drauft¢n. J 

t rah¢na¢r fraölmanget - in •tmQrira. 
sm 5intergrunb ber mittelameriianiid)en Terwidlungen itebt ber Gthatten 

ber 13etroieumfrage. Mit Vereinigten Staaten finb 3war heute nod) ber ge= 
waltigite erbölprobu3ent ber 213elt, aber ein von ihrer 9iegierung eingefffler 
2lnterfud)ungsausfd)ub hat feitgeltellt, bab bie geologifdhen Orbölvorräte Der Ver• 

einigien Staaten, bie nur 16,26 
Tro3. ber Weltvorräte ausmachen, 
in fed)s Bahren erfd)bpft mären, 
wenn bie 2lusbeute ttid)t einge= 
fc rannt würbe. Zie Vereinigten 
Staaten finb aber au(f) ber gröbte 
nelverbrau(ber ber gelt (66 
,• ro3. bes 213eitverbraudjs). Me= 
xilo unb bas nörblic)e Güöame= 
rita, einjd)lieblic) Teru, befit3en 
23,82 ';r3ro3., bas fftblid)e Silb. 
amerila 8,2 Tro3, ber ' 8eltvot= 
täte. Von ben mexilanifdhen 
erbölbefil3ungen befinben jib 
mehr als 50 Tro3. in amerila-
nifchen bünben. ein 23eric)t bes 
j•eberal .nil (goniervation 2toarb 
an ben Traf ibenten (£oolibge 

betont bie 9iotwenbigteit, 
fcbarfite Sparinabnahs 
men bur(f) Gefet3 ein3uführen, 
unb be3eid)net als weitere Mög= 

1280.47_ lidhteiten, bet fonit bevorjtehenben 
inbuftriellen Rrife 3u entgehen, 
bie folgenbeit: jyünbigteifen neuer 
ölführenber Schichten unb netter 
nelfelber; befiere Gewinttungs= 
verfahren; wirtfc)aftlichere 21us-
nubung bes 9iohöls burd) Baer. 

wenbung 3u wichtigeren .3weden, 3. m. Ilmwanb ung von 35ei3öl in Gafolin; mög= 
lid)it reitloje (Erfaffung neu entbedter flelquel en; fparfanter Verbramm, n e [ y 
gewinnung aus nelf chi efer un b Roble; Crwerbung auslänbijd)er 
nelvorlommen• Gpr. 

Der Erdölreichtum Amerikas 
Erdölgewinnung im•ahre1925  

Columbie 

Peru 

Förderung 
anado 'n 1000t 

Vereinigte5taaten 

SVenezuela 

648 

732,E Trinidad 

••tArgentinien 
DLD 
® 

10801 9784 (ttQYCteril 
175 18 

Amerika Europa Asien Afrika nichtDes.veri 

, 'Aus dem Aulifäleben. 

grühlingsa6ena 
ber C•tängervereinigung ber fjenf•elwc&,, }16t. Fjenridjisi)ütte. 

21uf Gonnab.nb, ben 30. 2lprif hatte bie Gänger= 
vereinigung ber S•enid)elwerle, 21bt. r cnri&)shütte, 3u 
einem jcrüblingsabenb eingelaben, Der, wie ber 23ereiii5= 
voriit3enbe, Sperr Stoße, in feinen 93egrübungswOrtcit 
v.rhici3, unter bent 3eid)cn: ' •' ett3 unb ,hiebe, ≥trüb= 
Ting unb Scimat fteben Tollte. 

Gdhon bie Ttimntungsvolle, farbenfrohe 9üusfchiriil= 
lung bcs 2lblerfaales unb eilt frühlingsirijcher vor= 
jprud), gejprod)en volt 7eräuleiita G dh a i f h a. l e n, 

lieben bie Gäite ahnen, bab greube bas (brmtbtbema bes 'übenbs fein 
wiiibc, unb in bieier (-rwarturig jab than lid) nicht getäujd)t. 

'Die Vortragsfolge brachte einen buhten Straub ber ichi njtcn irrüh: 
lingsbliiteii aus bem iiiierfd)öpflid;eit 23lumengarten ber 9J1ujit. vie weilt 
ber i rithlirlg felbjt fein Füllborn ausgefchüttet hätte, fo hang es iitbclnb 
unb iaild)3:nb aus ben reid)en 9Retobielt vo,1 Z•rübling unb SOmte, •en3 
unb 2icbe unb brachte in ben Sjer3en bcr 3ubörzr Saiten 3untrSchwfngen, 
weld)c bie Tatur jeit 9Jlenlchcnbenten in bie Seelen ibr.r RinDer gelegt hat: 
iyrfihiingsireube, &rübliiigsglaube, •aieinsbejahuttg unb 3ulitttftsbOffniing: 
."t`er jYrffbling itt ba, min mub lid) alles, alles werben! 

2111- bejonbers verbienftvoll ijt es bzr Sängervereinigung nadh3urüh= 
)tell, bab fie in fold) finniger, feinbitrd)bacbter 21,3eije eine 23ortragsfolge 
in ben 9Rittefpunit bes 2tbeilbs stellte, aus ber bie uralte unb bod) ewig 

junge grüblingsmelobie in immer neuen 2lusbrudsformen ben 3ubörern 3u 
Sjer3en branq, ihnen aus bem (gIeid)talt bcs 2TIltags heraus einett Veg 
weifcnb 3u einer S-iöbe bes Cr-mpfiltb_ns, in ber bie S0er3en id)nellcr fd)lagen 
unb bie 'hingen heiter leuchten. 't>er £ctt3 itt ba! 

(gbor, GDliftcn unb Crcb-fiter wetteiferten tim bie tüitftlerifd)e 2tus= 
geftaltung bes 2lbenbs. 93räcbtig erllangen unter ber jtraffen Stabführung 
bes (£horlcitcrs, ) ertn 5eq.l, bie Gh.öre. .was gute Gtimmenmaterial ver= 
riet ilt Zottgebunq unb 2fusjprad)c bette Schulung. 23ejonbers angenehm 
wirlte bie feine 2(btömrng ber vier Stinttncn 3ucinanber unb bie lebenbigt 
bt)nantifche Sdjattierung ihn 23ortrag. (gleich mit bem erjten £ icbc: „Mein 
Saer3 tu bidh auf" führte fid) ber Uhor verheibuttgsv011 ein unD bot befottber's 
in bellt immer wieber begeijternben 3ünöettb gelungenem 2E3,itfalenliebe in ber 
,•jethmcr'jd)en 23earbeitung eine (gipfeTteijtung. 

tin bcu fOlijtifdhett Wart bes 2lbenbs teilten fich i•räulein 9?3 o v e n 
f i e p e n unb Saerr Si a I b e w e i c r. gräuTein 0. erfreute burd) ent= 
3iidenbe Z•rübtingslieber von 9Renbelsjobn unb Schubert, bie fie gleit) einer 
23otin bes 9Jiaien mit angenebmettt 9JZe33ofopralt unb llarer 2Ongebung 
lebenbig werben lieb. obre Stimme fanb bejonbers in 3wei Duetten burd) 
•5errn Ralbeweiers warmen 23ariton eilte begrübenswerte (£-rgän3ung. 

Ter Or(f)eftrale teil wurbe, wie bie 23ortragsf.olge jagt, vom .n t 
(t) e it e r' b e r 23 ti r g 231 a a l e n ft e i n beftritten, bae, wie betanrtt, vor= 
wiegenb aus cinbeilniid)en Rräftett bejtcht unb feine vor3üglic)ert £teijtungen 
in guter 2lit5w>abl bent Gejamtrabmen bes 2ibettDs einorbnete. Sjervorgeboben 
ici hier vor -allen Tingen bas wunberv.olle Gtreidhquartett op. 12 von 9Jtew 
bel1-fobn, gespielt vOt1 Den Saerrett inDc, b,iper, Sjeil unb Zfterlob, b-as 
trot3 vieler tedhnifcher Gchwierigteiten eine auberorbentlidh lebznbige unb 
bem Crbar(Itter bes Wertes gliidlid) angepaf)te leichtbejchwittgte 21;iebergabc 
fanb. IDie 213aht auch biefer Vortragsnummer bewies, Dab es ber Sänger= 
vereinigung unb ben jungen Rünftlern (grnjt Tit mit ber 13flege ebler !IJiu= 
fit, 3u bereit llafiiieh li 23ertretern ja auch 9Jtenbefsfohn im betten Sinne 
3u rechnen ift. 

So war in bzihem 2T3etteifer burd) (£bor, Soliften unb .Jrd)eftcr Dem 
Mai ber Weg bereitet. 2lnb als er am Schlufje ber 23ortragsfolge mit 
bem (gIodenidhlage 12 feinen ein3ug hielt, tonnte es nicht anbers fein, als 
bab Sänger unb 3ub.örer ihn iubelnb mit bem Mailiebe begrübtcn. Wir, 
nun gar noch bie erjten 213a13ertatte erllangen, warb auch Den ran3f?,tiiigen 
bie Zür trefft aufgetan, geb.ört bog) 3um gtrübling ber fröblid)e 9ieigen. 

Zer 2Tbenb brachte allen, bie in grober 3abt getommen waren, jz= 
viel bes (guten unb Gd)önen aus bem Füllborn beutfcjer j•rüblingsmufit, 
bab wir bie Sängervereinigung 3um guten (gelingen b;cfer im befielt Sinne 
mujitalifd) wertvollen 23eranjtaltung gan3 bejonbers beglüdwünfdj.en möchten. 

•Iua alun Reid) der grail. 

IErR legen, dann unterrd)reiben. 
brau 'Lertrant gibt mit Ehren Rinbern in ber 2Bvhn= 

'tube, hat bes Zages 2lrbeit hinter ffch unb er3übIt ben 
Rleinen ein 9)iärchen. 

Ra öffnet fig) bie 3;ür, unb herein tritt eilt feinge= 
lleibeter, gewanbter Sierr, ber feinen unerwarteten antritt 
bamit entichulbigt,r bab bie Flurtür offen geftanben habe 
unb auf mehrmaliges Rlopfen niemanb gelommen fei. 9rad) 
feinem 2lnliegeit befragt, gibt er tfid) als 9icifenber einer an= 
gefehenen Birma in 23erIin aus unb 3eigt '?•ratt `>iertram 
-jemben, bie gan3 bejonbers geeignet finb, Schweib auf3u= 

nehmen unb bie Mdmter vor (grlältungen 3u fä)üüen, wenn ' fie in ihire;m 9.Beruf 
plöhiichen Zemperaturwec)fel ausgeie4t finb. Tei bieten Worten horcht bie 
lyrau auf, benn ihr Mann flogt oft über erlältungen unb teuftet viel. Cfin froher 
Gebanle (teigt in ihr auf. Sie hat für frembe Beute genäht unb hat Grfparniffe 
liegen. 21nb um nun an bes Vaters Geburtstag nicht mit leeren bünben ba3u= 
flehen, will fie ihrem Mann ein n i1 13 l i ch e s Gefchenl machen. grau 23ertram 
fragt naach bem Treife, ber ihr nicht h0dh bünit, unb bejtellt 3wei `Saembenu 3 je 

Zer 9ieifenbe nimmt eilten 23eitellfc)efn, füllt bieten aus unb bittet brau 
23ertrant um ihre Unterichrift. sn ihrer Vorfreube, aus eigenen Mitteln bem 
9Rann ein jo praltijc)es Gefchenl machen 3u lönnen, unterfchreibt fie, o b n e b e ii 
23 e ft e l l j ch e i n b u r ch 3 il 1 e f e n, währenb ber Teifenbe ihr eifrig verlichert, 
bab er bie 23eitellung fofort aufgeben werbe unb ihr bie Ware von feiner Birma 
gegeit 9iachnahme 3ugejdhidt werbe. Zen gan3en %benb freut fick brau 23ertram 
auf ihre 2leberrajdhung. 

91ac) 14 V̀agen lommt' ber '3oftbote mit bem ')aalet. Sie weih, bab bie' 
5emben geaen Tachnahme gefdhidt werben unb fo hat fie bie Sehn Matt bereit= 
gehalten. Wie erichtidt fit aber, als bie Tac)nahme night Sehn fottbern breibig 
9Rad beträgt. Statt 3mei jinb es leck; Sjemben unb folg) groben 23etrag hat ife 
nfdtt Pur 23erfüqung. 213a5 Toll fie tun? 21uf bie Ware ver3ichten? fidh umfonit gefreut 
haben? —. nein. Golf fie es . ihrem Mann Pagen? — nein, bas hiebe alle 
j•reube verberben! Sie fft völlig ratlos. 1-n ihrer 2lufregung lommt ihr 
garnicht ber Gebaute, bie 2lnnahme 3u verweigern unb bie 213are an bie Birma 
3urüdnehen Pu laffen. Sie Iäuft Sur 9iachbarin unb borgt Eich bie fehlenben 3man= 
3ig 9Rad, um bie 92achnahme einlöjen 3u rönnen. Zen ganien Zin geht fie for= 
genvoll, mit trüben (5ebanlen umher. Tod) am felben 2lbenb fd)rribt fie an bie 
Birma, teilt ihr mit, baf; fie nur 3wei unb nicht jedhs Svemben beftellt hat unb 
bittet, ben 9ieifenben 3u beauftragen, bie 3uviel gefanbten 5emben wieber ab3u 
holest, unb ihr bas Gelb 3urüd3u3ahlen. Mit 2lnfwort ber Birma lautet gan3 
enbers, als fie erwartet. 

„2luf Shr Schreiben teilen wir 3flien ergebenft mit, bab mit obrer 23e= 
ftelluna gemd fedts Aemben gejchidt haben. Zer 23eftelliettel, bell unter 9ieffenber 
uns mit Shrer 2lnteridlrift anagebänbigt hat unb ber Ihnen ieber3eit 3,ur (-v-infid)t 
Sur 2 erfü. . fteht, läbt leinest 3weifel 3u, bab Sie Pechs Saemben btitelit haben. 
Wir bebauern beshalb, bie vier Aemben nicht 3urüdnehmen 3u lönnen." 

t,rau 'Bertram ift gan3 niebergefchlagen itnb wenbet fich 9iat fuchenb an 
eine 9?echtsau•lunftsftetle. Sie erlählt bie gan3e Gefchfc)te Dort, aber ihr wirb 
eilte wenig trörtlidhe 2ruslunft! Sie hat feinerieit als ber 9ieifenbe bei ihr war, 
ben 'Beffelliettel nicht genau b u r ci g e I e f e n, ehe fie ihn unterjdhrieb unb 
hat bie falf(fie 23eftellung rei fie alt icbtlich aber unablidhtlid) von bem 9ieifenben 
gemacht, nicht bemerlt. Toll einer Rlage wirb ihr abgeraten, ba rein 3ettge 
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norhanben iit, ber nusjagen fann, baß jie mir 3wei 5emben bejtel[t hat; b.cr 
non it)r unterjd)riebene 23eitell3ettel auf jed)s 5jemben liegt aber vor! 

23ejonbers ungünjtig ijt bie Sad)e, ba bie virma nid)t in ber Stabt, wo 
fie woFjnt, jonbern in '•3erlin ijt unb alles jd)rift[id) gemad)t werben imiß. 

tyrau 23ertram m(Id)te jirl) bittere 23orwürfe ob ifjres £ eichtiinnes unb 
jd)wor bei f id), niemals wieber etwas o h n e e s g e i e fj e n u n b D e r ft a n b e it 
3 u ) a b e n, 311 unterfd)reibett. 2111' ben 2lerger unb bie `•ufregung Fätte jie jid) 
eriparen lönneti, wenn iie v o r b e r ihr sun überleg4 fjätte. (»rbs. 

Oartan6au U. ffl¢inti¢rytd•t. 

ünfere Ranlind)¢n im Mai. 
Der nonnemonat Mai ift ins ,Lanb ge3ogeit unb 

bat eine (grleid)tcrung in ber Lrnäbrung unterer Ra= 
nind)en gebracht. 2Cllzntbalben iit jet3t W r ü n f u t t e r 
311 ballen, bas ben gan3c11 Sommer I)inburd) bie 
55auptnabrung unjzrer .Lieblinge bleiben tann. 2ltler= 
bing5 Tit jebt beim 2lebergang Sur (5irünfiitterung eine 
gewijje 23 o r f i d) t geboten, um Oerlujte 3u Der-
-Hei-beil. Die 9li ä r 3 w ü r f e 3eigen iid) id)on red)t f cib= 
itänbig unb Tonnen im 2liter von 7 bis 8 9Bochen ent--

wöbut werben. 97ianeher 3üchter tut bas in ber Weife, bab er fie aus bem 
bi5berigen Stall nimmt unb entweber gleid) ein3el n über 3u 2-4 in eilt= 
jpred)enb große Räfige unterbringt. 3wedmäßiger iit es eigentlid), bie 
5jäfinnen aus bem Stalle 3u entfernen unb Die Zungtiere in Dem bi5l)erigen 
9iaume 3u laijen, ba fie lieb ba beejer 3u saufe fühlen unb ba5 2lbiebenl 
leid)ter überiteben. 

Mit befonberer Vorliebe werben von mangen äd)terll für 3ud)t= 
bäjinnen immer D o p p e I it a 11 irn g e n bereitgehalten. Dieje betteben aus 
3wei 2Tbteiten nebeneinanber, bie mit einem burd) einett Schieber verid)lieb; 
baren ,Lod) von etwa 20 cm im Zuabrat Derbunben werben türmen. Steht 
bie 5jäiitn etwa ad)t sage Dor bem 28erfen, wirb ber Schieber bod)ge3ogen, 
unb bie 5 diin benubt ben verbunfelten 91ebenraum als Mititall. Sinb bie 
Zungen bann etwa vier Wochen alt, jo wirb ber 3um 0erbunfeln aufgebängte 
Sad beieitigt, unb beibe 9iaume bienen nun als Wobn= unb 2luslaii f= 
raum. Sollen bie sungen abgejebt - werben, fo wirb ber (Zd)ieber einige 
sage vorber tagsüber geid)lojfen unb bie Zungen baburdj abgeiperrt, nad)ts 
aber wieber geöffnet. Diefes bat ben 3wed, bie Zungtiere wäbreiib bc5 
sage5 vom Säugen ab3ubalten unb bie Mild) Der 55diin nag) unb nad) 3um 
23erfiegen 3u bringen. 91ad) einigen sagen bleibt bann ber Sd)ieber auch 
nacbts geid)lojfen. 2luf biete Meiie werben Weber bie sungen nocb 
bas Muttertier viel von ber Zrennuttg gewahr, beibe bleiben in ihrer gewobn= 
ten Umgebung unb freijen ruhig weiter. Die sungen türmen bann uod) 2-3 
Moc)en 3ujammenbleiben unb nach biefer Seit nach (beid)led)tern getrennt 
untergebracht werben. 

Und) bem 91 a m m I e r gegenüber lafie man es an Sorgfalt nid)t fehlen, 
benn nur von träftigen 3uc)ttieren ijt eine ebenjolche 91ad)3ud)t 3u erwarten. 
Ziffer nicht jelbit jo Diele 5jäfinnen hält, bat; fic) bie 5jaltung eines eigenen 
9lammlexs lohnt, ber Dermeibe e5 unb lafie feine bdiinnen bei einem 3ud)t= 
f reunb beden; benn für 2-3 bü finnen mürbe bie gütterung eines eigenen. 
9lammlers, namentlieb bei großen 9iaifen, 3u tojtjpielig werben, ba Die er= 
baltung5toiten für benjelben mitiprerher, weint am sabre5jd)lub bie e-innab-
men unb 21u5gaben gegenübergeitellt werben. Die (fntricbtung einer mäßigen 
'Dedgebübr itt ba in ben meiften gälten billiger. 

91vrb mehr als Sur Z13inter53eit ijt in biefem Monat bie 91 e i n b a I 
t u n g b e r S t a 11 u n g e n erforberlicb. 23ei eintritt ber warmen Zabree-
Seit itt ber 2lufentbalt für Ziere in Stallungen, bie monatelang nid)t ge-
reinigt jinb, gerabe3u eine Qual unb äußerft gefunbbeit5jd)äblicb. 2lucb bil= 
ben lieb in Ställen, wo ber Dung lange liegt, allerlei Würmer unb fon-
jtige5 2 nge3iefer, was aber im Zittereife bes Z13oblbefinbens unferer Ra= 
mincben unbebingt Dermieben werben muß. 9lußer P-nft unb .Lidft - itt 
9leinlicbteit im Stalle bie 5jauptbebingung für gute 3udjterfolge. 

W. Gd)röber. 

b  Der¢insr tad•rddyt¢s•. v 

ßereittigte Srirgerbcrcine curidi t)üttc ttttb tlefver. Die naeite 
fabung5gemäße 23erjammlung finbet am Sonntag, ben 15. Mai, abenös 
8 Ubr im bleinett 2lblerfaat statt. Stach IE-rlebigung einer irba[tsreid),en 
sage5orbnung erbalten an bem %benD 8 Rameraben bas 25jährige Bubi= 
läumsab3eichen bes Wreuß. .LanbestriegerDerbanbes unb 4 Rameraben ein 
irböne5 5jinbenburgbilb für 40iä)rige 3ugebbrigteit 3um 9ieidjsfriegerbunD. 
Weiter itt bie 2leberreiehung Don 3wei (£brenbiplomen beabiid)tigt. 03 i 
bitten uniere Mitglieber, reebt 3ablreid) in biejer 23erjammlung 3u ericbei= 
neu. Voll ben größeren Rrienervereinsfeiern in biefem Zabrz finbet bie 
erjte als 2 5 j ä b r i g e Z u b e I f e i er am 22. 5. 1927 beim Rrieger= 
unb .Lanbwebrverein 0 r e b e n i « e i b in 23rebenidleib itatt. Unter Verein 
marjcbiert an bem sage mit Majit imterbalb ber 2lrbeitsgemeinjd)aft bat, 
tingen nag) •Brebenid)eib. 9intreten am 2lbler in red)t3eitig, baß mir pünft- 
lieb 2 Ubr abmarid)ieren fönnen. Die Vereitle ber m. lrbeitsgetneiliid)aft fam= 
mein jid) bis ipätejten5 2,30 2lbr auf ber Straße nad) 23rebettid)cib am eng[. 
Rrantenbaufe in 5jattingen. Von hier aus geicbloffener Maridj nad) 93reben= 
icheib. — Das srommlertorp5 unf eres Vereine i►t gut f ortgei(britten. am 
19. Zuni finbet in S5agen ein grober D r o m m l e r f o r p s m e t t it r e i t 
statt. 5jieran wirb aueb unier •.rommlertorp5 geichlof ie+i teiTttchmen. `='üd)= 
tige %amboure unb .jürniiten, bie bem Verein beitreten möd)te)t, werben 
gebeten, bie 2lebungsabenbe icbcii Mittwoch abenb 8 Ilbr im 2lblerfaal 3u 
bejurben. — Die geittommif fion bat in ber 0erfamm[ung am 2. 4. 27 ben 

2luf trag erbalten, eilte j rb ö n e 23 c r e i n s f e i e r für biegen Gom iner 3u 
beraten. Das ergebnis mirb burd) Die 5jenjd)zi=;3zitung reg)t;eitig betatrnt• 
gegeben. 

Tucncn und sport, 

f¢hrlingarTurnr una Oportrncr¢in. 
DamenrjOt¢ilung. 

9[ni 1. 9.)iai 27 war Das erlte Z, reifen auf bent in ben berrlid)en 9iuf)r• 
weiben gelegenen Sportplab. taufen unb Springen wed)fe[t inif iyreitibiuigen 
unb iän3en ab. (—Pille jd)nell gegrtinbete A- unb 13-5janb6al[mannfd)aft : eialte ein 
flottes Spiel, weld)es Writ 3:1 fair Die A-Jltainrjd)aft enbete. Tarnad) no:f) eine 

Xag¢araum ber lU i t t R od (3m)1. branJ¢nburg) 
(Mie(es, foivie aud) bie näd)jten beiben 2311ber jinb bem Raienber: Deutid)es 2Banbern 1927 
bes 23erbanbes für Deutid)e Jugenbf)erbergen, 2B. 2tntpert-i3etlag, Zresben, entnommen.) 

furp Stunbe 23obeugumnajtif am 9iuhrufer. Die 23eteiligmrg war rege unb 
IebTaft unb läßt nad) eifrigem sraining auf gute erfolge fd)Iießen. ;rn bem 
£,ewußtiein, einen jd)önen Sonntagmorgen in (5ottes freier Statur verbrad)t 3u 
haben, trennten wir uns mit einem träftigen „Out .seil!" 

"•urttihtnDcn. 

9liontag5. Qeidtathletif von •i;28—','210 ithr. — 9.Rittwoc4• : 5allenturnen 
von ri•->8-10 Ithr. — Sonntagmorgens: •reiw. surnen auf bem `•ßlat3e; 23a(1- 
ipiele unb Sd)wimmen. wie 2eiterin ber t̂,amenabteitung (5. S d) r ö b e r. 

)ibteilung saebau. 
2ebrtvertitatt — -' inbett lb 0:9. 

CVine tyafjrt nad) .üinben brad)te uns obigen 9iefu[tat ein. Tie 2inbener 
lb Sugenb ift wobt bie bette im 23e3irf, trobbem foment bie 4:)t e sor3a[)[ gröl)= 
tenteils auf bas Ronto bes erfahtorwarts. liegen unb 23inb taten ein übriges 
um bie 3a41 voll 3u maä)en. 

tI'ty. 3ugelib — 2ty. Gefienfird)en 11. 
'.ei id)önftem Vetter fuhren wir am Sonntag, ben 1. 5. 27 nad) (5eljenfir- 

djen, um gegen bie 2m. 3ugenb bes Sd)alfer 23ereins — Vereinigte Stafjlwerfe — 
ein t̀yreunbidjaf tsipiel aueptragen. Stiefftenfird)en itellte eine förperlid) itarte 'Wann= 

•uganah¢rb¢rg¢ 6d)araftib, eÜbbOr3 (Eig¢netim ö¢8 3mp. tliitt¢I¢Ib¢). 

id)aft. srot3bem gelang es uns, in ber erften 5a[b3eit gegen Winb lpielenb, 
bas Spiel überlegen 3u führen. sore fonnten nid)t getreten werben, ba bie 0.,r-
teibigung unb ber T̀orwart auf bem •toften waren. 92ad) ber .5alb3eit 4atten 
bie (5elfentird)etier mefjr vom Spie[, bod) gelang es un,, bdy erfte Zar 3u Treten. 
Cf,elienfird)en fonnte burd) einen Sd)ni4er unieres fonit fetjr guten. sorwarts aus• 
gleid)en. Das Spiel ijinterlieb bei allen ben betten (Einbrud. 

Der isujjballwart R r o n i g c r. 
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•eftt B 
betiCcycf. 5i3lä fit r.  

,Abteilung fjandSaU. 

fSScic[lidinit6iviti gtgtn bit 2. 9),auujdtaii bte• = urutscrritrs eDilrjt::?i►ti►r ]:Q. 

21m 24. 4. fuhren unferc nbbailer nad) orit, um gegen bie .5o rite r 
ein (tieiclfiä)aftsfpiei auc•3utragen. i'eibcr war una ber 2llettcrgott nid)t giinjfig 

sageeraum öer jugendhorberge ftl a g d¢ b u r g (gw>•, fttittelelbe). 

gefintit, ba es fortmiifjrenb regnete. Gonlit foriten (lud) feine guten neiftungen 
er3iclt merbett. •`? eint Gtanb voll 1:0 f:ir ben 2.Z. Gportvercill trennten fid) bie 
Slliannjdjafieli mit einem trditigell „(rut sjc!I!" 

• er SjanbbalIwart 2B i n g e f s. 

Rum 6portnac(jricTj,¢n. 
tyejte 3ufage 3ur 2;eilttaltme art ben oIt)ntpifd)en Gpicicn 

in 2l m ft e r b a nt fanbten bisFjer: '-Belgien, Ranaba, Ltji:c •eutjdj[nnb 3inn= 
ianb ymranfreid), 2legr)pten, iettianb 9torwegelt, Lefterreid), 'jio(en, •jdjcct)ojlo= 
watei, Sugojlamien unb bie Gd)wei3. 

* 

?`er neue beutf(f)e Grfjmergewid)tsnteifter im •oxen heif;t 
9t u b i 2ti a g c n e r. er fiegte am 1. 9Jiai in ber 2ücjf ialenya[Ie uor 12 000 
,3ufd)auern in ber 3weiten 9tunbe burd) 9fieberfd)lag über ben friil)eren beutid)en 
9J feißer • a n s 5B r f i t e n it r ä t e r. tiamit fällt 31un erjten 912a1e bieie 97leiiter= 
fd)aft nad) 2lieftbeutid)lanb. 

* 

ier ymreibalfon=2liettbewerb um ben 6 o r b o n= 23 e n n e t t p o t a 1 finbet 
nid)t, wie urfprünglid) bejtimrnt, am 4. •yufi, fonberlt erjt am 10. Geptenlber ftatt. 
21ud) erfolgt ber Gtart nid)t in 2 e t r o i t, fonbern in 1) e n u e r i m G  a a t e 
• 0 1 o T R b 0. 

l»¢res =Aftt ri¢i. b  
•amili¢a=Yiad•ri•jt¢n. 

'•crCtoirntct: 
16. 4. 27: erid) '11Fjilipp, S-od)ofen; 29. 4. 27: 2lboli (5regel, 5adjofen; 

16. 4. 27: tyriebrid) .5orinborf, jentralfeiiell)aus; 12.4. 27: (t)ujtau 9Jtintte= 
mit3, Gtaljlwert; 26.3. 27: Saermann 9iatfd), (£ iietibafjn; 23. 4. 27: 2Bilf)e1m 
Gtobinsfi, ne(f)an. III; 23. 4. 27: T'aul 21s1)off, .5auptntaga3in; 23. 4. 27: 
entil Cidelbed, 2lia13werf; 5.6. 27: 3ojef äunede Cinfarri. 

Geburten: 
Cl' i n G o fj n: 24. 4. 27 ?nerner -'•nton Gdjmü3 Saodjafen; 2. 5. 27 

tiSoFjannes - joijannes j•ladj, S:oterei; 3. 5. 27 Rarf - Rarl (5rojdj C-tafjl= 
formgießerei; 3. 5. 27 Sjein3 -(guftav 213iippenf)orft, 2Lial werf. 

e i n e Z o d) t e r: 26. 4. 27 -- -'!3ernarb j3ojdjmann, Gtafjl= 
wert; 27. 4. 27 Marianne - 2lugujt • anbujdj 9Jted)an. II. 

Ctcrbtfäiic: 
24. 4. 27: L%il Rut3, 9a13wert; 25. 4, 27: 211iguit Remmer3eI1, (bie1ierei. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Schuhreparaturen bil lig, sofort, 
fachgemäß 

D R E N H AUS 
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Höhmaschinen und Fahrrad-Haus 
JaspePt = 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-We•ke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 
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=  Vereini•te Krieger-Uerein2 per,  = 
= T 

= Einladung._ 
= Wir bitten hiermit alle unsere Mitglieder, an der am Sonntag, - 
= dem 15. Mai im Adler stattfindenden Versammlung teilzunehmen. - 
= Näheres siehe Bericht in dieser Zeitung. - 

= Der Vorstand - 
I. A. Diergardt, Schriftführer. 
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Nicht überlesen ! Wichtig in eigenem Interessel 

Zur Beachtung 
bei unseren Werksangehörigen. In letzter Zeit werden 
wiederum vielfach die Familien unserer Werksangehörigen 
insbesondere in Abwesenheit der Männer, - von Agenten 
und Reisenden heimgesucht, um die Frauen zu Abzahlungs-
absrhlussen aller Art zu bewegen Dringende Vorsicht ist 
am Platze. Langdauernde Abzahlungsabschlusse untergraben 
langsam aber sicher das wirtschaftliche Fundament einer 
Familie. Ein Herunterkommen von solchen Verbindlich-
keiten geingt nur sehr selten und ist schwierig erreich-
bar. Daher nochmals: Im eigensten Interesse Vorsicht. 

Insbesondere sei auch den Frauen V o r s 1 ch t empfohlen. 

Mit Volldampf voraus l 
Unserem lieben Kollegen, Herrn Franz Legge 
zu seinem am 17. Mai ds. Js. stattfindenden 

35jährigen Dienstjubiläum bei der Firma 
Henschel & Sohn unsere herzlichstenGlückwünsche. 

Gewidmet vom Lokomotivpersonal 

A B T E 1 L U N G E 1 S-E N B A H N 

SZteriag: '5ütte unb 

einen nur breimal getragenen la 

Frackanzug 
fürmitfelftarte•3erlon6illig 3u verlaufen. 
Meibungen bei ber Gd)riftleitulig ber 

5en f d)el=23lätter. 

Schöne Goldfische und 
wormwasserfische 

Wie Cd)mertträger, BIO),te3uma 6uppi 
ufW T( en eilt 6eftellbeden 80X35X3i 
mit S ei3flgel hat ab3ugeben. 

Wilhelm Hülsmann, 
delver=S•üttettau, (5artenftr. 37. 

Für Aquarienliebhaber 
$icrfifd)e in ca. 25 21rten unb 213affer-

flan3en habe ich billig (1b3ugeben. 
23eim einlauf nun 3=ifd)en gebe ich 

2I3afferflan3eit gratis. 
Gfänb•ge 2IueiteiTung non 25 23eäen. 

Otto Gohlke, Süttenau, 
6artenftr. 11. 

Glucke 
3u leien Kön ,e ho ig (fahrtsbüro. 
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UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SCNMI DT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

Qualitätsware zu mäß. Preisen 

Alle Frühjahrsneuheiten in 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm., schnell u. 

billig ausgeführt.-

r. R o 1 Of f. Gr, Weilstralie 1E 

Waifd)=f1Mafd)iaen 
•ring=•lTaJ'djinen 

äufierft preiswert 

Otto ui¢u(¢r 
fj¢gg¢r)riraA¢ 48 

G d) a d) t ( 3nbuftriP>23erlag unb Zrudere 21=(5.) - S.f3rehgefehlid) verantwortlid) für 
13. 9iub. • i f dj e r, (•, elfentird)en. - Z rud: C• t it ci & 2 o E) b e, Gelfenfird)en. 

wollen Sie 

opeten 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. w'eilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 
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füllfertig, 
enge: 

rissen, aus 
erster Nand 

Schweine-
Hleinfleiscrll 

Postkollt nett.9 Pfd. M. 
f 20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kabel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw, fleisch.,Backe. 
Postkel 1 nett. gPfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-

PAUL PAEGELÖ >Il käse M. 4.60,9NA. Dän. 
WRIEZEN,ODERBR. 6; •Schweizerkäse M. Harzerkäse M. 

Preisliste u.Muster prob: 1.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllltllllllllllllppl (Holst.) • 
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