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Geite 8 bütte unb Gdjad)t. 

i    R[eine 2tn3eigen.   
Es werben nod) einige Diaurerfefjrlinge eingefiefft. 

23auabteilung. 
w3ohnungetauld). (Droge 4 .3inimerwoF ltunq, abecl(1)f. (gtg., i•furltrage 

(23eanitenwobnuitq) fett getauld)t werben mit 3 jimmerwobnung — Stabt. 
9id4eree bei ber gabritpflegerin be5 0ilen= unb Stahlwerts S5oeid), Cingang 1. 

28ot)nungsgef udj. 3üngcs (94epaar lu(f)t eilt grohe5 über 3wei leere Sim= 
mer. 2ingebote an j•erbinanb Deman, 9ibeinild)eltr. 102, 3. (gtg. Ober Vontage% 
2fbteifung, Veifter Gubbat. 

Ich bitte um unentgeltliche Ueberlassung 
von Wäsche- u. Kleidungsstücken. 
Die Sachen könndn getragen sein. Ab-
gabe im Büro Simon oder bei der Fabrik-
pflegerin (Eingang I). Auf Wunsch werden 
Sachen auch aus der Wohnung abgeholt. 

Im voraus besten Dankl 
Die Fabrikpflegerin des Eisen- u. Stahlwerks Hoesch. 

GeschwisterKopfermann Haushaltwaren aller Art 
Ct, m. b. H., Dorfmund Herde, Oefen, Emaille-

und Aluminium-Waren, 
Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

Brückstrafle 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 
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G ESCH►FTS B lJ  C HER-  FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 

OSTWALL 
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K o n t o r b e d a r f 
Geschäftsbücher jeder Größe nach beliebigem Entwurf, dauerhaft und 
aus bestem Papier. i Drucksachen aller Art von der einfachsten bis 
zur wirkungsvollsten Ausführung. i Ständig großes Lager in Büro-
artikeln i Fachmännische Beratung i Sorgfältigste Auftragserledigung 

ECKE ROSENTHAL ,- FERNSPRECHER 1124 
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Modernes 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u. Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
lUestenhellweg 102 — 106. 

Spezial--Kaufhaus 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- l Wäsche Damen- l Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 
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Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

Gegen 

Hustens Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der Westi. Essenzenfabrik, D.m.b.H., Dortmund 

CARLTREECK SÖrNF. k 
Burgwall-Ludwlgntral3• 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Werde * Oefen Haugrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen Koks Briketts 

i 
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i  Veber Sttf axgegürtge er-
$kit bit $eituttg to#tnloe. i 

•er•gt•eiiung 
beg 

(gi`en. uab C•ta•[werfg •oefc? •orfmunb 

(Ericbeint Rlnfang unb 
Dutte jeben Monate. 

cJtad)brud fämtlicT)er 2lrtitel erroünld)t, 

lofern nid)t ausbriictlid) verboten. 
1. 3abrgang $uid)riften (tub unmittelbar an bie ecitrift= 

lettung •5ütte unb •Sd)ad)t au rid)ten. 
2(nfaug 2(uguff 1925 Mummer 13 

wie beutjd2e •(ntworf.•tote. 
9iun beginnt ber 3meite 2ltt be5 gewaltigen Spiels, bas man bie 

„eicberbeit (iuropag" 
nennen Gönnte. Die beutjebe 2intwort auf bie Rote 23rianbs liegt nun= 
mehr im Wortlaut vor. G5 lit au uer jteben, bag fie ben 23eif alt aller 
`ßarteien im 2lugwärtigen 2lugjebug gefunben hat. Sie führt eine wür= 
bige Gpracbe. Mir brängen uns unieren Oertrag5gegnern nicht auf. Die 
2lnregung einer Sonf eren3 wirb nicht birett au5gejprod)en. Gon jt geht 
Die Rote voiljtänbig auf bie fran3öjijd)e 2intwort auf bag beutid)e Wie= 
moranbum eilt. Die Zbeje be5 fjerrn 23rianb, bag am j•riebensvertrage 
feine Uenberung erfolgen tönne, ijt u n h a 1 t b a r. Bum minbe ften müj= 
jen auf biejem Wege Oeränberungen im (Sinne bee Selbftbejtimmungs5 
recbts ber 23öller erreid)t werben, ehe an ben 2lbjchlug neuer 23erträge ge= 
backt werben tann. Reue 
23erträge, bie gan3 jelb ft: 
verjtänblid) eilte „ Udwir= 
tung", bie vorher f e ft3u= 
legen ist, auf 23ejahungs= 
bauen unb C5aarbehanb= 
lung ausüben mü f f en. Die 
grote5ten f ran3ö fijchen j•ore 
berungen nach einem 
Sanctionsrecbt unb nach 
ber 23erecl)tigung gleid13ei= 
tig als zreubänber, 
C5d)ieb5rid)ter unb 23er= 
bünbeter auftreten au tön= 
nett, erfal)ren in bem heut= 
leben Document 

bie gebiihrenbe jd)arfe 
21b1ehnung. 

Oii,• 2luch wirb genügenb clar, 
wenn auch im ttjpijchen 
Zuri ftenbeutjch, ber narb 
beuticher 2luffaffung we= 
jentlicbe 2lnterf cbieb awi= 
Ken einem C5chieb5vertrag, 
wie ihn i•rantreid) für bie 
ö ftficben 23ölfer wünicht, 
ber in einem Swanggver: 

%k fabren auslaufen würbe, 
unb einem ecbiebgvertrag 
auf Grunb eines oergleidj= 
aeifa4ren5, wie ihn 
Deutjdjlanb narb bem 
9Rage be ftebenber 23erträge für möglidj hält, 

Gine jebr würbige unb ernfte SSpracbe führt bie 
jrbnitt, ber jicb mit ber 

23ölferbunbgf rage 
beidjäftigt. Deutjd)lanb tann jich unmöglidj ber 5arblurgs"rreil)eit be, 
geben, im Stonflitt anberer 9Rüdjte mit Kugfanb völlig neutral au Blei= 
ben. Glaubt man Deuticblanb5 bejonberer Zage nicht burdj eine tlmge= 
jtaltung bey 2frticelg 16 2Zedjnung tragen au sönnen, lo erfülle man boob 
enblich 

bas 23erfpred)en allgemeiner 9iüjtuttggbejchräncung 
unb finbe bier bie befte £öjung, bie fick finben lügt. Dag bie5 in einem 
beutjrben Document an bie Entente enblicb einmal jo un3weibeutig aue= 
gejprochen wirb, wie er, gejd)ieljt, ijt ein bejonbereg 23erbienft biejer Rote. 

2111es, was Zeutirblanb tun tonnte, bat e5 mit biejer Rote getan. 
(Es liegt nun an 3-rantreid), au beweijen, bag e5, eine ebrlidje 23erftäubi= 
Bung mit uns will. Mit bürfen ben tommenben Dingen mit Rube ent= 
gegenjeijen. 

3nawijd)en finb grobe Teile unjerer .S eimat von ber 23eja#ung frei 
geworben. Die Sontrofle tm wejtfälijcben Gebiet bat mit bem 20. Sufi 
aufgehört. 3n ber Rheinprovin3, joweit fie nicht weiterhin bejeht bleibt, 
wirb. fie am 31. 3uli auf hören. Dieje 23ef reiung, jo wobltuenb wir fie 
let3t empfinben, iit ein R e cb t, bas mir in £onbon vor 3abre5frijt Auge= 

Deutiffie Saeimaffpie(e bei ea(fern. 
„Oöt; von 23erfid?ingen" — Der ti 

llerau5gearbeitet. 
Rote in bem 2fb= 

jtanben erhielten. Uergejjen aber jollte man nie, bag bie 23ejet3ung non 
llniang alt ein u n r e dj t war, wag jelbjt ein jo wenig beutldjfreunbo 
lieber Mann wie ber e-nglänber £?orb C£ur3on augegeben hat. 

Gehr be3eichnenb für ben 2lbrüftunggwillen unjerer irüberen 
j•einbe ijt ber 

monflitt ber englijtben 2lbnliratität mit bent Gcha41anaier 
wegen beg Tiaue5 neuer Areu3er. Die %bmiralität hat ein grogeg Tro= 
gramm für ben Mottenbau ausgearbeitet, bag bem Ed)ai3tan31er bei ber 
icblerbten cyinan3lage au weit ging. Der Stonilict enbete mit einem Vom= 
promig, bempf olge 3wei Streu3er joiort, bie übrigen im närb jten labre 
gebaut werben. 

zu china 
gebt e5 immer noch um bie S2onferen3, bie 2finerita unb neuerbing5 wohl 
auch japan haben will. Gegenüber anbergfautenben Bielbungen betont 
2lmerita, bag es nach wie vor Baran f e jtbalte, ben (-• hinejen bie bisher ben 

93täc)ten gewährten Rechte 
3urüd3ugeben. Die 3a= 
paner beeilen ficb, ihren 
9lad)barn weije Ratid)fäge 
au geben, um fie Sur Rad)= 
giebigteit gegen bie f rem= 
ben Wächte au bejtimmen, 
wobei fie im Stillen natür- 
li(1) jelbjt inöglid)jt viel au 
erben hoffen. China ift 
wirtlicb eilt 9nufterbeijpiel 
bafür, wie es mit ber jo 
oft verfilberten i•reunb= 
idiait ber Müd)te wirtlid) 
beftefft ijt. 

2leber T01en5 23e= 
m ü b u it g e n, in 2lmeri- 
ca eine 2l n l e i b e au be= 
totirmen, feien wir folgen= 
be vergnügte 21uslajlungen 
im „Wiittag": „ Ceit Ian= 
gem bemühen ficb bie To= 
len in 21merica um einen 
sTump. Z• ft bod) jogar ber 
9Jtinifterpräjibent felt t 
narb ben 23ereinigten 
(Staaten gereift, um ba= 
felbft bie „213ahrheit über 
Toten" au uercünben, b. b. 
Den americanijcben Gelb% 
Leuten au jagen, wie bie 
23erbältni jje in Toten 

„wirtlirh" liegen. Die 2lmeritaner haben fidj bag ruhig angehört unb 
bann — bas Darleben verweigert. Die 2eute, bie fie fefbft narb Tofen 
geid)idt haben, um mit eigenen 211tgen au jeben, haben bie tuahrbeitege= 
mägen 23orträge beg S5errn Vinijterpräfibenten in einigen Tuncten er= 
gän3t. Wer wollte auch ben Toten fein gutes Gelb geben, um es nie 
wiebesujeben, bean boxt wirb bas Gelb au böchjt unprobuttiven, nämlicb 
au mititärijchen Sweeten verwenbet, unb SSchulbuer, bie bas tun unb ge= 
tan haben, bat 21merica gerabe genug. Eine öffentficbe 2luilage ber pol= 
nlilben 2lnleibe bat trot3 übermögig bobem Singangebot noch ni)t 40 v.5. 
Des Rennbetrages aufgebracht. „Die Surüdhaltung bey amerifanijcben 
Tublitum5 erclärt jicb aus einem tiefen 

Mibtrauen gegen bie beseitige gage in Toten, 

bie man burl) ben 213irtjdjaftstrieg mit Deutjchlanb unb bie unilaren 
Wirtjchaftsverhältniffe im innern für jrbwer in Vitleibenjdjaft ge3ogen 
an jieht ", aljo brahtet man aus 92ew 2)ort. Gin 2anb, bag Sur orbnung5' 
mägigen Unterbaltung von Gijenbabnen, Dämmen unb Gtragen nicht 
bas Gelb unb nicht bie iatcraft bat, unb jtatt beffen ein GIogmarbtbeer 
unterhält, wirb wohl nirgenb5 Strebit feinen. 

eberfott auf bie Nürnberger Saufleute. 

Reinede 23og. 

23er1ag: ;:iütte unb Gd)acbt (3nbujtrte323ertag unb Druderei 2ltt: (Sej.). — gür ben rebattioneffen Zeit preggejeülid) verantwortlid): 13. 9Zub. iiiid)er. (5elietttird)en 
•}ttr)•' •tihPstt T1 91iol4fiiiifrhP (t`nrrofnnn}cPna 
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Saüttc unb Srkarht. 9ir. 13 
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9ir. 13 5iittc ttnb Srtad)t. Geite 3 

Ofurm3eidten. 
E5 siebt icbliimn mit uns. 23er3weifeli ldjlimm! Stetig warbienbe 

Stapel von 9iebeilen unb S•albfertigfabritaten, 9iiejenbalben unverfäuf= 
lid)er Sohle, Tettiebeeinirbränfungen unb Wibeitetentlafjungen — bae 

finb Die äuberen Wierttnale unfereg Suftanbeg. 

„2111e5 nur 9J(acbe geovif f er 3niere fjentengruppen," hört man es 
e itern. Der vetteälint5inäbig gute 23eid)äf tigung5grab einiger Snbttittie= 
3tueige icbeint biejen „2Biiif cteaft5polititein" redjt 3n geben. Gebt man 
bcr Salbe aber einmal nag), 3eigt lad) jebod) halb, bah es fidf hierbei Iebig- 
lieb um hufträge banbeit, bie von Kommunen ober äbnficken Störper-
Ttbaften stammen, bie heute noch über flüf fige Mittel aus Steuerft unb 

2lbgaben verfügen. 

Der Störpei unierer 213irtf cbaf t itt tatiäd)Iid) b l u t l e e r! — Die 
geringelt flüjfigen Mittel, welche bigher noci) einen gewiffen 23lutttei5lauf 
in ber Wirticbaft ermöglidjten, finb erid)Öpft, ber 3teit ift von ben Zager= 
beitönben auf ge jogen werben. S2rampf haft uerf ud)t ba5 beT3 bei 3nbu ftrie 
noch weiter 3u arbeiten, bie Mutleere aber madjt fein StloPfen umJOnit. 
Ton Zag 3u Zag verringert lid) fein 2aft, bis es bann in buntler 

Stunbe   • 

Zfnb b a s ijt bie Vage am Enbe be5 ersten 3afjreg nach 2fnnahme 
be5 Dawes=Gutad)ten5. — 21m Enbe be5 ein3igen 3abreg, bag auf Grunb 
bieje5 Gutachtens für uns faltenfrei geblieben itt, bamit bie beutJcbe Wirt- 
idjaf t jicb in biejet 2ftempauf e joweit träf tige, bah Jie in ben Stanb gelebt 
wirb, ihre furcbtbaren 13flid)ten auf Grunb bieje5 2fbfommen5 3u erfüllen. 
(g5 muj3 nod)ma15 betont werben, je itt bie Zage am Enbe ber uns ver- 

wirb werbett 2S3as wir 5 eisen. , gönnten ETbolungs3eit, ber 9ieparation f f 
bi von rar u rar t tei ernben wenn bann bie beutJcbe 213ittfchaft e • b 3• b f dl f g 

9J(iltiarben für uniere unerbittlid)en Gegner aufbringen muh? 

Wir finb jet3t auf bem 13unft angelangf, wo bei verlorene Strieg 
lieh in Jeiner g a n 8 e n j•ux6)tbarteit au53Uwirten be= 
g i n n t. 3n ben 9iachtrieg5fahren 4aben wir 3unäck jt noch Den uRictem 
fett Sehren fbniien. Die jnflation mit ihren unbegren3ten flüffigen 
Mitteln hat uns bann Jogar eilte Scheinblüte gebracht, in bei wir aber 
in Wirtlitbteit auch nichts anberes taten, als Don ben (Spargrofd)en leben, 
bie wir uns vor bem Sriege jür bie üuberite 9iot 3urüdgelegt hatten. Sie 
fcbrumpften nur 3u balb in ein 9iid)t5 3ujammen. 

3ebt haben wir nitbts mehr 3u3ufeben, unb bei nadle Egiften3fampf 
Des Ein3elnen, unierer Wirtjckaft, unjere5 2301re5 beginnt. (95 3u be= 
jd)önigen, von „vorübergetenben Erjcbeinungen" 3u jprecben, Ober Jicb unb 
anbere gar auf balbige „belfere Seiten" 3u vertröften, ba5 ift angefickts 
biejet Zage gerabe3u v e t b r e ch e t i J d3. 

01 Stein 2fbwarten, fein betten unb fein ZrÖften Tann jebt bellen — 
nur bie Z a t ! 

Diele tat rann nur von Männern ber 3nbuitrie ausgeben unb muh 
von allen in bei Snbuitzie t̀ätigen, vom Generalbirertor bis 3um jüngiten 
Zehrtrog, getragen werben. — Sie muh barin betteben, grobe 2fmorgani= 
Tationen burd13uf übten, bamit für " bie j• olge bei geringstem 2luf wanb an 
Stoff, Straft unb 2frbei153eit bie Geiamtl'eiitung ber beutjcben Wirtichaf t 
in Die .5jöbe getrieben wirb. 2111eg, was 2eerlauf teeibt — fei er an 93(a- 
fcbiren, alt 2itbeit5vorgängen, oben an 93(enicben —, muh auf ein 9Jiinbeft= 
mab heruntergebrüdt werben, ja — unjete gan3e Mirtjckaf t muh plan= 
voller als bisher geftapelt werben. Ein 2ieijptel für viele: 

2fui irgenb einem 213a13werf müjjen nach tur3er Seit bie 2Ba13en 
gewerbfelt werben, weil bei verbältni5mäbig (leine 2luftrag 3u Enbe ge-
wa13t lit. 2fuf einem 2. unb 3. Wal3werf liegen aber noch weitere %uf- 
träge für ba5 gleiche lZrof il vor. 2fudj Bier wirb man wecbieln mil ff en. 
Dieje breimaligen 11mjteilungen toiten ungeheuere Summen an Straft 
unb Seit, bie auf bieje Weile gerabe3u — v e r g e u b e t werben. Zag 
Trobutt wirb babu rrb, allem Rönnen unb allem blei b 3um 
Z r 0 b, beraat verfeuert, bah von einer Stonturren3f abigteit auf bem 
2.ßeltmartte nicht mebt gejprod)en werben tann. 9iacb Sd ütungen erf ab= 
teuer i•'adjleitte tönnte allein burdj 3wedentipredjenbe flrganif ation bei 
'.:Vittung5grab unierer Gejaintmirtirbaft um 20% erbötet-werben. 

Zleberalf heibt es jebt für uniere 3nbuitrieiühter flrganif ationen 
fd)affen, welche bie aus3uiübrenben 2luiträge 3ujammenflieben fallen unb 
Dann nadj einem bejonberen Schlüffel verteilen. 3m 2iergbau bebeutet 
Das Wieebraufleben be5 Stoblenjt)nbitate bereite einen biejet wichtigen 
Cd)ritte. Dab babei bie wirtjdjaftlicbit arbeitenben Werte unb Serben 3u= 
bejt bebad)t werben, wäbtenb veraltete unb unwirtickaitlid) arbeitenbe 
'Betriebe leer ausgeben, watetidjeinlid) Jogar stillgelegt werben, iit Bart — 
aber unvernteiblicb. Man tnub ben Mut haben, bieje Dinge einmal flar 
aus3uf pred)en. 
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Die se6eagoaffung unfereg Votfeg 
ift allein abhängig nom (Ertrag feiner ftlrbeit. 
2e gröber ber Srtrag, befto beffer bie leben5baltung! 

Der Ertrag unterer 2lrbeit ift abhängig: 

1. von bei Zntenrität (2lnjpannung) ber Arbeit. 
2. nett bei beaten 2litenübung ber (Energiequellen. 

(Rotte, T3ärme Waffertraft.) 
3. von bei 2lustd)altung aller unprobuftiven Arbeit, wie 

Stettenbanbel, 2üroftatie ufw. 
4. volt ber 93efeitigung ber 2eerläufe im •ßrobuttion5% 

pt03eb. 
5. von bei Umitellitng bei „23ieferlei:13Tobuftion" auf 

bie 13TObuttion lebengmid)tiger Gaiter. (9ioimafi fie= 
rung unb Zi)piiierung.) 

6. volt bet „93tobilitierung" aller in bem 93ienfcben 
id)lummernben Sttäfte 3um 3wede ber 13robuttion5= 
iteigeiung. 

7. von bei nu#bringcnben Oetwenbung bey SSapital5. 

Solange nicht von alien am Er3eugungspro3eb 23e= 
teiligten nach biejen Grunb fäben verfahren wirb, tann bie 
beutfrte Wittfcbaft nicht geneten. E5 barf je4t nur eilt 
Siel geben: g3robuftiongiteigerung otne 93tebraufwaub an 
Staft, Stoff unb Seit. Denn: 

Mer ctlrbcitscrtrag benimmt bie göhe 
unterer 2ebenstaltung. 
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Die 9lot lehrt jebt Tüdiid)t5105 anfallen. Wag bisher trob aller 
`Bernübungen weitblictenber Männer nicht möglich war, wirb nun aus bei 
9iet heraus geboren werben. Mandj itol3er 9iacten wirb firb babei beugen 
lernen müjjen. 

2fber nicht nur in bei Gejamtwirijchaft wirb biejer Grunbiab bei 
,3uJammeniaijung Sur erhöhten 213irtid)aftlicbteit burcbgefübit werben, Jon= 
Bern auch in jebem ein3elnen 23etriebe, ber feben5fäbig bleiben will. 
'•31an•iOlie Einteilung, fein 2eerlauf, feilt unnötiger Griff, fein Derlore% 
tter Srb:iti, je wilb bie 3utünftige 13atole lauten! 

E5 ift nicht ein .3ufall, bah troi3 aller Erwerb510Jigteit bei quali-
Ji3iette i•adjatbeiter immer noch gejuckt bleibt. 'Die Dorgenannte S n t e n- 
J i v i e r u n g b e t 2f t b e 1 t itt bie 2friacbe. 2ffle 23etriebe finb bestrebt, 
— .viefleicht 3unäcbit rein in ftinftiv — bie bockwertige Ein3elleiftung bei 
93(aiienleijtung gegenüber 3u bevor3ugen, ba jie böbere 23ertaufemette 
fcbafft, ebne bie unprobuttiven 23etrieb5tosten 3u erhöben. Daburd) wirb 

aud) bei id)einbare Wiberipruck erflärt, bei barin liegt, bah bei bei augen,l 
blictlicben 2lbfabftoctung nur erbötte Ttebuttion5,leiftung ben fest=-

gefabrenen Starten wieber flott macben Tann. 

Sijftematiiche 21u5wabl unb Eingruppierung ber 2lTbeit5fräfte in 
bem 'f.3TObuttion5betrieb, um ben redjten Mann an ben recbten 13lab 3u 
bringen, wirb notwenbig werben. 2f n I e t n re e't f it ä t t e n für Etwac -
jene unb 2 e b T w e T t it ä t i e n für bie 213erfsjugenb müjjen geicbaffen 
werben, um alle im arbeitenben 93(enicben jcblummernben Stäf te unb 
j•äbigteiten 3u wetten unb in ben Dienst ber jntenjivietung unterer Wirt, 
Jchaf t 3n itellen. 

,Sn3wiidien finb weitere Gelblummen berbelauictaf f en, um biejet 
neuen 2Eittig)af t f tiickeg 23Iut 3u3uf übten. — 2B e t a b e T a n b e t 5 
als 21merifa tann bei Gelbgeber fein? Diele Datiacke ijt 
fnrd)tbat, wenn man einmal barüber nacbbenft. Die Sinfen, bie 2fineiita 
verlangt, w.offen bann au ch noch betau5gewirtjdjaftet fein. Sie werben 
gemeinjam mit ben 2eistungen beg Dawe5-Tlane5 eine last werben, unter 
bei wir itbier eritiden törnen. 

21ber wir haben t e i n e 2Bab1. — Die boppelte fron 

müffen wir tragen! Sollen bie 20 Millionen Deutldje, bie nach 2lnildt 
beg fran3öiiicben „DigeT5" auf bei Welt überflüfsig Jinb, nicht elenbigli• 
verhungern, müjjen wir mit ben gefcbilberten Mitteln ben fetten Stampf 
Deriucben. Dabei bebtt es bann aber nicht über Dinge nackgtübeln, bie 
Jchöner fein tönnten, wenn uns bie unerbittlichen Gläubiger n r cte t im 
J asten läben. Sicberlicb wäre es unenblick viel ichöner, als freier Mann 
leine eigene Scbolle 3u bearbeiten, als S5anbwerter nach feiner 23eran- 
Tagung icbaf f en 3u tönnett .. Zins bleibt aber reifte 2S3abl, als mit 55anb 
unb Stopf für unjete primitivsten 2ebengbebürfnitfe 3u icbaffen, aubeTbem 
— 20 Millionen 23olfggenOffen mit burck3u3!eben — Dielleickt in bei ein, 
3igen S5ofinung, bann wenigstens unieren Sinbern eine Iicbtere Sittunft 
3u erarbeiten. C t a41. 

t 

i 

i 
die 300(unoomiffet in DeutecNanb. 

Zfeber bie Gültigfeit bei 3ablungsmittel in Deuttcblanb betteben 
bei bei 23ie1keit bei vorbanberten unb umlauf enben 97(ün3en unb 9ioten 
nocb immer betecbtigte Sweifel, je bah es angebtacbt eiicbeint, fidj fier: 
mit auf Grunb beg am 11. Oftober 1924 in Straft gejebten neuen 2ant-
unb 9Jiün3gefebe5 tur3 3u befallen. 

3m beutjcben Meid) gilt feit 
11. £)ftobet 1924 bie (5olb'wäbrung. 
Die 9ierknung5einbeit bilbet bie 
„9ieid)5marf", bie wie unjete f tübete 
dart, [gleici) 1/2790 Silogramm 
feinen Gelbes lit. 

Die alten Tapiermartnoten, 
bie nad) unb nadj im 23erbältnig 
nett einer •sillionmart gleid) einer 
gieicf)smart umgetaujcht unb vet= 
nicbtet werben, als aud) bie 
9ientenbanrf cbeine finb in ein gei: 

fettig) feitftebenbeg 23erbältni53um 
Gelbe gebracht. sm Gejeb über 

bie liquibierung beg Zimlaufe5 
ber 2ientenbanfjcbeine lit aus= 

brüctlid) f eitgelegt, bah fie gleid) 
einer Jieich5mart 3u bewerten finb. 
Zatjäd)lidj wirb ja auch in bei 
Traxi5 teilt 2interid)ieb meht ge- 
macht 3wifchen ben beiben Gelb= 
fetten; im Sa f f enverfebt nnb in 
ber Sontenfüterung Pennt man nur 
bie 9ieirh5mart. 

Die 9ieichsmarfnoten werben 
in Stürfen 3u 10, 20, 50, lo0, 500 
unb 1000 s3ieict5mart ausgegeben. 
,Kentenmattjcheine bleiben einst= 
weiten noch im eertehr, fie 
werben auch nadj 93(abgabe bei 
9iüd8ahlungegnoten ber ge- 
gebenen s3tentenmattfrebite aus 
bem Siertebt ge30gen. Bierfür ift eilte iyti ii 
lid) aber bei veritärfter 2ifgung nur auf 

itteden Tann. 23orgefeben ist, bat jäterlicb 
matt aus bem 23erfekt ge30gen werben. 
baut nickt mett ausgeben. 

Sieben ben 9ieicbebantnoten gelten als gejet31id) unbefrhränfte5, 
alle in jeber .5bbe annabmepilirhtiges 3ablungsmittel, nur u0ch bie 

9ieicbsgolbmün3en. Cie finb vollwertig, wie im trieben in Stüden volt 
20 unb 10 3ieid)5mart ausgeprägt. (ginitweilen werben lie aber nod) nid)t 
in ben Ziertel)r gelangen 

Die alten 23ortrieg5,gefbftüde lieb ben neuen gleicbgeitellt, gelten 
alle im 23erfebt gele41id) als 9ieirb53ahiungsmittel. 
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Unier liubrfanb ie frei! 
7iaugjät auf ihr ger3en in atmenber Orujt, 
Steigt auf ibr greuer in lobernber 2uit, 
Z%f)r 9iäber mad)t inuienb bie 91unbe! 
(Es treu' ficb, wer immer lie freuen mag; 
Mit 5pämmer verfünben mit ehernem Schlag 
Tie neue ergreif enbe Siunbe. 

Z beten' bid), bu 93oben am fdjwar3en Club! 
Tie Gätter entbieten bit beiligen Grub — 
Sie grüben bas 9tuhtlanb, ba5 freie! 
gtod) 3ittert bein Zinnerite5 Teile mit 
23on bem nagelbejrhlagenen jdjweten Tritt, 
Tod) freu' bitt, bein 2:3oll hielt bit Treue! 

stur aus ber ferne nod) teile her( 
SSlinget ber Tritt, ber je tart unb j6)wer 
2luf unierem 9iuhtlanb gefaltet. 
Beinblickes (Eilen betrat beinen Stranb, 
9iubr —! Llnb bein jd)war3es Sobleulanb! 
Wie tealt bu nadl grreiheit geialtet! 
Zrum jaud13et itr geräen, in atmenber 93ruit! 
Met gorköfen heuet in lobernber lujt, 
Zer 91über Saufen fing es auf'e neu', 
Ter 5jämtner eteern bröhttenber Srblag 
Stünbet's bem jungen werbeeben Tag: 
Unier 2anb —! Unter 91utrlanb ilt . f rei —! 
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von 10 •3abren vorgeleteen, bie 
bie näcbiten 1 bis 3 Satte er= 
minbeiteng 120 9Jä11. 9ienteit- 

9(eue Noten barf bie dienten= 

Ute Cd)eibemün3en geltenbie 
Eilbermün3en, bie in Stüden von 
1-5 „91eichgmart" ausgeprägt 
werben, unb bie 9ieichspf ennige in 

Stüäen über i, 2, 5, 10 unb509ieich5-

Pfennig. Silbermün3en werben im 
f eiten 23erhältnis 3um Golbe au5ge-
itattet u. haben 925/1000Z5eingebalt. 
Die 23ortriegsfilbermün3en hatten 
900/1000 Beingehalt. 9ieichspfen= 
nige haben basfelbe Viidjungg- 
Deitältnig unb Gewicht, wie bie 

9ientenpfennigmün3en. Denbereits 
jebt im 23ettebr befinblid)en, über 
„Matt" lautenben Silbermün3en 

ift bie 3ah(traft von Golbmart bei= 
gelegt werben, fie Jinb alle ben 
neuen 2ieid)gmattfilbermün3en 

gleichgeftellt unb bleiben im 23er- 
fett. Dagegen' finb bie alten 23or-
friegsfilbermün3en, bie einen 
höheren Silbergehalt als bie über 
„93(att" lautenben Silbermün3en 
haben nid)t in bas neue Mün3gelb= 
jd)eibefpftem aufgenommen werben, 
gelten aljo nicht mehr. Die 9ienten= 
pfennigmün3en unb bie alten 
tupfernen Gin= unb 3weipfennig= 

itüde aus bei 23ortrieg53eit gelten 
nach wie Der im Umlauf, benn 
Jie finb burd) bar 97(ün3geieb 3u 

9ieich5niart3abtungsmitteln gemad)t. 
3eberntann itt verpflichtet, Silbermün3en bis 3um 23etrag von 

20 )ieicksmarr,9ieicbspf ennige; KenteitP f ennige unb alte Rupf erp f ennige 
bis 3u 5 3ieickgmarf an3unetemen. Die alten 9iidel= unb 2fluminium- 
itü:te bleiben aud) ferner, unb 3war erbgültig, ausgejchieben. 

Pol 

Ow Feber nergojfette XrDpfett VI ift nergeubetes %Dlfsnermögen! 

z tv ü i•ringenfattrf. 
(i5 war an einem fchönen Suni-2lbettb, als wir auf bent eijenacbet Bahn-

hot itanben, mein Sumpel unb irh, unb uniere Reif geworbenen Snochen redten. 
Unfere Sluft war von langer (gijenbahnfahrt um nichts eleganter geworben. 
Joch in uns bebte alles rot j5reube. 23or uns noch 9 gan3e Serientage unb ein 
Stüd herrlidjiten 213anbetlanbe5 bis tinuntet 3um 911ain. — Joch wohin jeht? 
„Zn bei (3d)mel3erittabe itt bie Sjerberge unb eater Ed)röber hat viel übrig 
für fahrenbe 2eut', Je war uns mit auf ben Weg gegeben. 2luf, Deriud)en wir 
es. 23om iteilen 23etggipfel 9Tiibt uns mit ihren 3Innen unb Zürmen bie Wart= 
Burg. Wart, 23urg, morgen gilt Jit unier 23efud). 23ater Gd)xöber hält uns 
gern 2 91äd)te, hat Jogar für leben ein 23ett. ' Schnell ein paar 23ifien gegen ben 
ohlbampf,bann burch winrelige Stra en unb Gä chen, in bettelt ichon ber 

2lbenbicbatten liegt, inauf 3um eutienid)aft5bentmal. Enge 2ßenbeltrePPen 
führen uns auf bie Mattform. Wie wunberbar ba5 Schauen von itt. Trüben 
bie Wartburg, bunt watb'ge5 Zal von uns getrennt. Schattenhaft in ihren 
Zfmtiifen, tauen noch 3u eitennen. 3in Stäbtchen unten glüht ein licht nach 
bem anbern auf • hinter uns ber fahle Aörielberg unb um alles bei weite Sran3 
bes 2 hüringer falbes, über beiien Gipfel unb Täler jig) bie 9lacht ausbreitet. 
9iun itedt ber 55immel aud) leine 2id)ter an. 23om 2fnnatal Sieht lei5' bei 
2ßinb bur bie hohen 2 annen. 3it'5 nid)t als ob 9Jteifter 2nolftam5 lieb an 
ben 2lbenbfiern etflänge? Üodl überm Weltgetriebe warb' uns biete ftil(e i•eier= 
itunbe 3um id)öniten Ctlebnis. 

j•rühmorgens lodt uns ber Sonnenichein. Jent 2utherhaus ber jtirau 
etta unb bem Stanbbilb 3oh. Scb. 23arh'5 pfltd)tirhUlbigii uniere 9leferen3 ge= 

macht unb nun hinauf Sur •ßette bei 58iirgeri. Je5 EJ)ulter5 9iaPPen bellet 

gewöhnt, verichntähen mir, bei Ojel gebulbige Küden 311 belasten. jyeljige i.ors 
gänge hallen miber vom scbritt unterer 9iagelichuhe. 23om 23urghof nimmt uns 
ber Führer mit in ben •ßafas. Zrunlen ob all ber gci(t)auten Sä)önheit Rehen 
mit nach Ctunben wieber am j5ube ber 2urg. 9iach fur3er 2ßanberung hat 
uns bie Jrad)enithlud)t. Wilb eittditete, v̂on grünem 101005 überwud)erte 
&tswänbe 3u beinen Seiten bes Ichmalen efabe5 brchen über uns 3ulartnien= 4fallen unb lallen nur gan3 hod) oben eilt Ctreiilcin blauen binimels herein 

etnen. fier i!t's Immer suhl unb ftiü. Geheimnisvoll rauld)t unfichtbar hin= 
teim helfen ein Gewäjler. Wobt 
eine 23rertelitunbe geht je ber Weg. 
Mann nimmt uns 5jod)ivalb auf ealb 
ilt bie Jiobe Senne" eTreicbt. Tn 
Jg;maler 2ßalbschneile wirb ift bei 
ferne bie 93urg wieber iid)tbat. 21uf 
malbichattiger 2anbittabe ld)ienbern 
wir bergab ber Stobt ,ju. j•rir, 93 eu= 
ters lebte 2B0hnjtätte, bie uns am 
2ßege liegt, weilen mit nicht vJrvaf= 
jen. 91och heute umfängt uns fein 
jo;tniger -5umor in fernem SpauS= 
jpxuch: „ V% ä't mag, bü mag_t, un wä't 
nit mag,bä mag't jo woll nit mögen". 
Warm jchien bie Sonne, als mit am 

Morgen gen 9iuhla marf chrerten unb 
ben 9iennjjteig. bie alte -5cetjtrcge unb 
Scheibegren3e, freu3ten. 5ar5igen 
Juft itrümen bie Zannen aus unb 
gewahren binreichenben .•chatteit. Sii 
lab 2iebenitein wartet am SPätnad)= 
mittag bie Wirtin „3um weläen 
S irid)en" mit trodener Streu auf 
ben Zan3iaalbielen jür bie 91ad)t Gut. 
Jod) vor bem Schlaf nod) ein flettter 
2lbited)er 3um ibt)Ilifd)en 86)fb3d)en 
2lllenjtein voll bei feinsten Sunit= 
gegen!tänbe. 231i(1 auf bit Zarfburg. thy
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Nr. 13 äütte unb Gdja9ht. Geite i 

Der 6ilCigffe •unb•'un•etn••ä•nger. 
23on (9-. 28 T D 11 a, Dortili111tb. 

23or einiger Seit begann ber D o T t m u n b e r 91 u n b f u n t= 
f e n b C T in Dorftfelb mit feinen 2[rbeiten. 23oit ictit ab wirb es jebein 
möglid) fein, mit lehr einfad)en 2[pparaten unb wenig Stoffen Zeitnehmer 
am beutfcben 93unbfunf 3u werben. 3m I)eutigen 2[uf jat3 (oll ber ein= 
f acb fie Stopf anggapparat, bei D C t e t t o r e n e in p f ä n g e r, ge3eigt 
werben. 

Wir fpannen int .3inrnier, ijoliert von ber Wankt, 
einen Draht unb fii4ren biefen 31tm 2[pparat, nad) 
bellen „ 2lntcnnen"=Slemnu>. Dief er Draf)t, bie „ 2fn= 
tennc', fängt gewifferntaßen bie Wetten beg Genberg 
aus bei Qiift auf unb führt .fie bem Empfänger au. 
cvoT man jebod) eine •/ , 
fold)e .3immerantenne ak ' ; '/.N•: Aff 

jpannt, iiiiiiiiit man einen 
Draht unb verbinbet ihn i 

burd) llntwideln — 
mit einer blanten Stelle 
irgenbeineg eTTetdjbaren= 
Metallgegenitanbes: Gag= 
Leitung, Dachrinne, 9legen= 

Toter, ftIingclleitung, 
Gitter alter 2[rt, 2lbort= 
tobte, eiferne 23ettffelfe, 
•ahrTäber u jw. Oft fängt 
fd)on biefen genügenb 

Wellen beg Senberg auf, um Mufif in ben Stopf= 
bötet au bringen, jo bah eg beg Spanneng einer 
.3inimerantenne gar nid)t mehr bebarf. 

311 2[bbilbttng 1 lieht man auf beirr Zi id) 
einen Detettotenapparat liehen, um weldjen bie 
.311hörer mit ibTen SopfböTern gruppiert finb. 3n 
bei Vitte beg 2fpparateg ftellt jemanb mit ber 
Sjanb an einem Sjebef, am Detettor. Tiefer ift 
bei wi(f)tiq jte `?' eil bes Gmpf ängere, 
ber bie Mufit aug ber 2fiitenne erft hörbar mad)t. 
2fuf bem Zifche liehen feinerlei Celemente, Tatte= 
riete. Der Detettoreneittpfänger benötigt nämlid) 
feinen Strom, er arbeitet iabtelang ohne einen 
Tfennig Sotten. 

21bbilbitug 2 3eigt einen 
Detettor. Derjelbe wirb in 
bunberterlei vericbiebenen 

21ugf iibrungen angefertigt, genau wie ein 2futomobil 
einmal jo unb einmal jo augfiebt. 3nnerbalb bei 
(5lagröbre beiinbet li(1) auf bei Grunbplatte ein 
fieines runbeg Mejffngnäpfrhen ntit einem S r i it a 11. 
Wie biejes ausliebt, 3eigt 21bbifbung 3. Weiter ift 21bb. 3. 
in bei 9iöbre ein Metallitab, welcher unten eine (Ein Stüä Striftafl. 
Reine, bünne Spiralfeber befiht. Tiefer Stab liebt 
oben ein wenig aus ber 9Ubre beraug, bainit man ibn anfallen unb 

-e*- :. • t 

21bb. 2. 

Der Tetettor. 

21bb. 1. 
ein Detettorenempfänger im 93etrieb. 

bewegen tann. Oenu43t man nun ben Detettor, jo mud bie Spibe bei 
Spitalfeber Ieid)t auf ben SZriftall ftohen. Man fucl)t eine gute Stelle! 
Dfe Ce11en beg Senberg geben bann burn) ben Sri ftall bittbunte unb 
werben boxt umgeformt, bainit wir fie im sopftelefon abhören tönnen, 
was vorbem nid)t möglid) war. 

Damit bie volt bei 2lntenne auf= 
genonuitenen Wellen mit ber grö ten 
Straft unb ungefd)wäd)t itt `unieren 2[ppa= 
rat geben, müfien wir benjelben auf ben 
Genbei „ab fiimtnen". Su bie fem Swe et 
ift auf bem Empfänger in 2[bb. 1 lints 
unb Techtg vom IMettor ein DTebfnopf 
au leben. Geiabejo, wie es viele betete 
toten gibt, tann man aud) bie 2fb ftim= 
munq auf feht verjd)iebene 213eife machen. 
Gin Weg foll hier belprod)en werben. 

3n 2[bb. 4 ift eine Spule ge3eid)net, 
ein Draht, weldjer of tmalg um eine 
runbe dorm gewictelt ift. Diele Spule 
begibt 2 2fnfd)liifie, bie beiben Spulen= gunigtuabeu:Spult. 
enben. 
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Bibb. 5. 

•rchfonbcnjator. 

21bb. 4. 

Weiter lieht man in 21bbilbung 5 
einen logenannten D r e b i o n b e n f a: 
to r. Der jelbe be fiebt aus einer 2[naahl 
231echlcheiben in Sjalbfreigf orm, welche 
beim Drehen beg oben fid)tbaren (Stell: 
iiiopfeg in= über augeinanbeigeben. eine 
13lattengruppe ift fe it unb bie anbete 
burd) ben Stnopf, bie Stala, beweglich. 
23eibe finb votieinauber getrennt, ijoliert. 
21ud) bei Drehtonbenlator be flüt 2 %n= 
fc1)Iiiffe, für jebe 13lattengtuppe einen. 

Die 21n f eblüf f e ber Spule unb beg 
Drebfonbeniatorg werben miteinanber 
verbunben unb in ben 2[pparat hinein- 
gejd)altet. Dann wirb bei (Stefltnopf jo 
lange gebreht, bis matt Mufif hört. 
wübrenbbe f f en mu f; natürlid) ber De= 

tettor auch mal verünbert werben. Durch ba5 Zier jteflen beg Sonben= 
fatorg ftimmen wir auf ben Senber ab, jo bah feine frembe Welle in ben 
2fpparat tommt, unb bie gewünichte 213e11e möglich ii fiart wirb, bie Mujit 
alfo au(f). 

9iun Tann man an ftefle ber Zeile nad) Wbb. 4 unb 5 aud) eine 
12artonto fle nehmen unb Drafjt barauf wideln. Dann bringt man ► 
einen Sd)Ieifer alt, weld)er aug einer Metallfeber befteht, bie über eine 
blantgemad)te (Stelle, 1ilf1e, ber Spule jd)euert unb jo nad)einanber mit 
jeher 213inbung eerübrung gibt. 3n bie f em j•af1e braucht man feinen 
DTebtonbeniator, ionbern ltimmt einfad) burd) 2eränbern bei Schleifet= 
ftellung ab. Das (5an3e beißt bann S dl i e b e j p u l e ti e m p f ä n g e Z. 
Gin folcber toftet mit Detettot etwa 8 Mart. Die Soifen für bie 2[ntenne, 
Draht ufm. betragen etwa 2-4 Mt. unb ber Sopfbörer toftet 7-14 Mt. 

Wie matt liebt, finb bie Soften gar nicht jo groß unb matt tann 
mit etwas Spar famfeit Ieid)t in ben 2e fit3 eines 2[ppaxateg tommen. 

Der nädbite %uffaii wirb über bie Montage eines Sci)iebe% 
fpulenempfängers berichten. 

ettt 3erbrDdjetter Sc[jaufei`tteC ergibt ttoc[j roenig`tetts Brei gute geilbefte 
 Jl•..r.. •  

Des Morgens finb wir bei„eiten wieber auf ben 23einen. Zer 3nielsberg 
Toll heut' be3mungen werben. U?In bunten Waibwiejen vorbei iteigt ber Weg 
Sur 5 öhe. SRand)en Sthweigtropf en imingt ttng bei alte s Crr ab, bis mit ibn 
be3mungert haben. Sierrlicb ift bie L•etniid)t. 97ad) 23rotterobe ift bei 2fbitieg 
nicht jo ntilbevoll. Die 2anbitragc geleitet uns nad) Scbmaltalben. 23on Bier 
bringt uns ba5 Tampfrog nagt Steinbad)-S allenberg. 2(benbg mad)en wir nod) 
einen 2;uinmel burd)g ltfliversd)wiegene, anmutige Stäbtd)en unb bann brüllen 
mir rid)tige hotelbetten. Co füriieBm iit am Morgen auch bie 9ie«)nunq. 

5jinaui gebt's beute Sur hoben Tlöft burd) uralten Zonnenmalb am 
altersgrauen, balbverfaflenen 23ergfrieb vorbei, ftunbenweit. 23rt plögfid)em 
Gewitterregen id)iitit ung bes Stöblers einjame Yiütte. 2fm „23eilcbenbrutnten" 
Iabt uns ber Quell unb liefert mit freunblicbem Murmeln feinen Zeit 3u unfein 
Spederbfen. 9rad) bem Siegen, bie träftige Stoit im Magen, marfd)iert sid)'s 
nod)mal jo gut unter buftenben Zannen. Sn Oberbof empfängt uns melo= 
biid)eg Glodengeläute ber Sterben auf grünen Sjängen. •sm Orte jelbit viel 
vornehme (elegan3. Yüt uniern Sättel iit bie ÜegenD 3u bog, alle bittuntex 
bum 23abnhof. lleber 3effa-9Reblis gebt bie iyabrt nach Sub1, bei emfigen 
Snbuftrieftabt, wo man lcbon im 2fltertunt Erbwetter id)miebete. i•reunbtid)c 
td)Iofiertcute gewäbten uns für 2 9iäd)te flbbarb. Mit Sonnenwenbieucr bei 
Suh(er •3iigenb lehrte man uns manch' id)iinen alten Tiraucb, mand)e alte Sage 
bei Zhiiiinget. 23om Domberg — feiner eigenen jyotm wegert lo genannt — 
gtüütcn mir anberntagg bie Stabt, als hott ber 9ibött ber ein Gewitter über 
bie ijiiben Sog. 

Der nö)fte Morgen lab uns auf verregneter Zanbittage. Grau verhangen 
waren Sjimniel unb 23erge. 2(uf luftiger Stöbe e;rcicf)te uns gegen Mittag 
ber erste Sonnettftrahl wichet. Mit frcbli•em Sang hielten - wir Gin3ug in 
Dlefnittgen. Das buttre 9Rosaitbach ber L,itiabeth=l2 ixdje bat uns gleich ange= 
ogen, wie auch S9blog= unb Zbeatetbeiu(h nicht gereut, obwohl bei Sättel 
cBma1 geworben. 9iun bie liTkria entlang unb hinauf nad) Dreigigadet. Die 
Scbüler beg 23oltshochlcBulvereing geben uns gemig ein Mag) über ben Stop unb 
eine Scbütte Strob gut 231eibe. „Mae'5 e--ud) in ber Sdtcune bequem, Stroh 
ift genug ba unb auch und) Gäste aus Sad)jen". Die Smpften bie -Klampfen unb 
haben ung fein Sur Sicd)t eins gelungen. „'rb bakte ein junintte 
es uns burdi Schlaf unb Ziaum. 

trüb wedte uns bie i•riin)e bzs Vergeng. Der eilte -Kaffee machte 
uns ben S:arro geniegbaret. Zig eoburg bringt uns bie Mienbabn. brausen 
in ber Shcupotajetne mad)en wir Quartier. 9iuit gtli'g ber feste. Dein steilet 
23exgfab führt uns vor'n maifige 23urgtor. Den geräumigen Cchlogbef umgeben 

boge Sinnen unb f«)lante Zürmd)en. 211te (Dejd)übrobie weilen hinaus ins 
weite fonnige Zanb. Nur gewaltfam fünnen wir uns Ioereiben vom lieblitBen 
23ilb. •Sn bei Ctabt Leiten wir uns was Warines unb etliche tSc oppen prüf), 
tigen -Koburger 23ieres ba3u. 

Sn ber früh' gebt's wieber ein Stüdd)en mit ber 23ahn 3um altertüm% 
lieben StäbÜben 2id)tenfels. (5emäd)lii) id)reiten mit burd) 2L3iefen unb jjelbet 
bem -Klofiter 2%iet3ebnbeiligen au, mit feiner prad)tvollen Mallfahxtsttxd)e. 21n 
91vsenbeden vorbei gebt unier Weg ellmäblid) fteigenb in steile -Kurven über. 
Die legten finb überwunben, mit oben auf bem Staffelberg, unb ba Liegt fie 
unter uns, fe weit ba5 2luge leben fann, a% ittor Sdtef f el's „weite, ittombur(h, 

Die lBariburg. 
9 

• 

•orfmuuber •oTfg•'c•uifiaber im C• cftüfer: 
erflo[uugg•eim C•faumüC•fe. 

Ton jtiI. -K o d). 

Tort, wo fid) in ter lanbigen Senne bas groge 23aradenlager Staumühle 
ausbreitet, bas feit 3abreit vereiniamt balag, berrid)t jetfit ein munteres 9-eben. 
dung=Deutjcblanb bevöltert wäbrenb bei Sommermonate einett Zeit bes 
23ar(idenlagerg unb jud)i Gxbolung von bem Getriebe bei 3iibuftxieftabt. 

Der Deutig)c Sitgenbbexbeigsverbanb bat burcb bag Gntgegentommen 
ber Sjeeresverwaltung unb nor altem beg ber3eitigen Rommanbanten beg 
Zruppenübunggplat;eg Seltne, £)beritleutnant 2L3ottrid), eilten Zeit bes 2agete 
mit voller 2[ugrüstung als Or4olungsl)eim fifier bie -Kinner tinieter 3nbujttie; 
gegenb Sur itnentgeltlid)en 23enut3ung Sur 23erfügung gejtelft betommen. 400 
23olfgfchuler pottmunbg, burd)weg aus bem Sjoelcb= unb lfnion=23iettel, fuhren 
erwartungsvoll ant 3. 3uni unter Zeitung ihrer Zehrei von Zortinunb ab. 
Durd) ben frud)tbaren Sjellweg ging Die •-abrt, von Soeit ab 3u beiben Seiten 
beg Schienenftrangcg wohlgepflegte Sieden  mit Zieren aller 2frt fein fäubeiti:t) 
ausgejcbnitten; bas butte man nog) nid)t gefehen! Sn eaberborn iit längerer 
2fufentbalt. Ta tann man iid) nach bem artigen SI4en im Suge einmal bie 
23eine vertreten. 213eld)en 9iei3 üben bie •3aberquel[en aus, bie unter ben 
.5äuiern bei Stabt betvortoinmen! finb bann ber bertlid)e Dom mit leinen 
icbönen fieniterbilbern, bie jo vieles erjüblen aus ber .geit -Karls bes Grogen 
unb 213ittetinbg! Dine halbe Stunbe 23abnf abtt nur nod) unb -Klausbeibe it 
erreibt. 2eiterwagen marten bereits, um bas Gepäd für bie brei 213ocben au l, 

iTii frifcl)em &fang Sieben bie ein,;elnen ($ruppen bann burl) bie 
flache, janbige Gegenb nad) (Btaumühle. Die 23ataden, feilt fäuberli(f) berge= 
rid)tet, werben balb auf bie ein3elnen Rtaifen verteilt, unb bann gebt's ans 
•fnxtcbten. Das 2[ntertunf tsamt Sennelager f orgt für b,e Alaber wie für bie 
Solbaten, bie auf bet Senne id)iehen unb excer3teren. Genau wie bet 23ater 
bamals, als er ben (elbgrauen Kod anfjatte, tritt ber Sprögling nun an unb 
Jagt feine Sad)en, bie bas Quartier mobnlid) machen. Via, aller 2fnfattg tit 
id)mer! 2[ufpaffen beigt es — aufpafjen, wie es icbuell unb gut gemad)t wirb, 
bah 213ollbeden, Deden unb Ropftiifenüber3üge, 23eitucb, richtig auf= unb ineiu. 
anbetgelegt ein getniitlici)es -Bett geben, bam man gan3 allein für fid) bat. finb 
fiogar eilte Stummer bat bei gebier mit Rieibe baran geftbrieben, wie an ben 
2xianbjcBlaut (Spinb), bamit ja fein 23ermed)jeln vortommt. Micb bem j•afleiv 
bau tommt bas (ginrig)ten bes Grinbeg. Die 33appfartong finb balb leer, unb 
orbentlig) -iit altes im Spinb verftaut, ba3u fommen bann nog) bei 93id= unb 

;•reiübungen im gattjtenbad). 

r 

97taiiage nad) bem Zabe. 

Waig)n(ipf unb bag lange 5 anbtud). 9iid)ts fehlt, fogar all' bie vielen Scbemel 
haben orbnuttggmägig ibte 4 23eine. 11nb nun tönt bie (51ode ber Rattfine! 
3a, bas ift eilte Stücbe, bag lummt unb brummt mit ben Motoren! 2lnb bie 
groben -Keljel, brei Stüd finb's, jeher lagt 400 2fter! Stlaijettweile rüdt bie Sc4ar 
an. Toller lIngebulb wirb Sur Erbauung ber 2efjrer unb bes Stüd)end)efs tüd)= 
tig mit bem 2öffel gegen ben Iignapf gelchlagen. llnb 9iube wirb erit, wenn 
bie langen Zifd)reiben befe4t finb unD ber Mnnb Sum (gijen in 23ewegung ge-
je4i wirb. lfnb wie feilt unb reid)licb tod)t ber »err fieitbreber, tapitulieren 
tarn man fogar unb nicht nur einmal. 560 -Kinber unb 850 titer (Ellett, tics 
will was hetgen! 5ineingepadt wirb, mag geht, unb wenn man es aud) 4 Zage 
bei ifd) behalten mug!, Sd)mester 2lbele bringt bie 23erbauunggorgone AM 
wieber in bas rid)tige j•abxwaffer. "hr 9ieid), bie 91evieritube, liegt bi(f)t (linter 
bem Spefiejaal, unb abenbs wie aure morgens 1)ä1t lie 9ievieritunbe ab. Swei= 
mal in ber 213od)e gibt es bann 93e1ig) von ben Tlilitätär3ten aus ber Senne, 
unb ift lonit plöülid) bei ßa11 eingetreten, bag ber S21r3t lofort eingreifen ntug, 
jo erig)eint ei balb auf bem Motorrab von üj uelbof. llnb nun htnata5 ins 
geie, nad)bem ectei(f)irre gereinigt unb Quartiere blitibl(Int in Orbtiuing gez 
brad)t finb. Der Stietjternmalb ift wabtlidt ein beijerer 2fufenthalt als bie ftau= 
btgcn unb bunftigen Ctragen Dortmunbg. ltrb aus ber 23orfe ber arten •;äutne 
fann man in ber Seit, in bei man auf bas (e-jjen wartet, S iffe unb 2uftichiffe 
jd)niticit. . lfnb wag geigt ber 2ebrer nicht altes in bem 2Ltalbe unb äuf Dem 
A-elbe! Da lernt matt bie Cchönbeit bei 9iatur unb bas Wunber bei 2flan3en-
unb Zierwelt viel heiser unb grünblicber fettnett n1g in ber engen Scbulstube. 
Unkt was man 3u Sjauie aud) gar nicht flat, bas ift ber wunberbare 23ach, ber 
von Sjaufteabed tommt unb oft geftaut wirb. Statt ift freilieb bas 213ajier, aber 
berrlig)! lfnb ba wirb Spa gemadlt! Sogar geturnt wirb in bem Uajjer, 
wenn es leiben einmal nicht jo tief ift. lfnb bann nad) bem 23aben! (Ein hanb= 
tucb gebraud)t man wirtlich nicht. Maifiert wirb — ria)tig maifiert auf bent 
warmen Sanbboben am lifer. Sogar bei Sjetr 2ebrer lägt lid) ben 23udel 
orbentlicb baden. Bittb ber ijeierabenb! Da bleibt matt beim Quartier. liegt 
bog) gerabe banefien am Walbranb ein munberbarer Sanbbang. Da lann man 
Springer leben! Ter daft tut ja nid)t web. Stn bie Weite wirb geiprungen, 
unb fogar gan;e Ziiftiprütige mit Salto werben (iusgefiihrt. Die anbeten fpielett 
Sä)lag= unb Scbleuberball, unb vor einer 23areade fitzt eine Schar MÖbel unb 
-Knaben, um unter ber Zeitung eitles 2ebrere ld)öne lieber 3u fingen. Doch 
nun bie S2fbenbwüid)e! Der feine Sanb id)mu4t gewaltig, unb blant mug man 
ins lautiere 23ett. lfnb bann liegen fie nieblid) neben= unb übereinanber, 
f9hlafen enblicb ruhig ein, unb ber Zebxer bedt fie jpäter ab unb 3u nod) einmal 
orbentlid) 3u, wenn fie lieb bloggeftrampelt babett. Scbabe nur, bag 3 2L3ochen lo 
tur3 finb! Der 2fbicbfe'o wirb veriü t bard) ein -Kinbere t, auf bas man sill) 
naturlig) aud) vorbereitet bat. Mallen=Breiübungen, War iencböre unb Epiele 

II At, ̀.der %Dr`dJlagTjammer taugt ttictjt fur Neparatur meäJatti`ciJer Wert3euge 

glän3te 2[u". Silbern jd)längelt fig) bet Main an rotig)immernben Dörfchen 
vorbei, butd) grüne Saaten unb Wiejett. Sjfnter uns auf bei 23ergesböbe ein 
beftbeiben Rird)lein, nod) befcheieener Dag 5üttdjen beg (ginfieblers ant Zergen= 
•jang gelehnt. Ginfiebelmann ift aber beute au Sjauje unb lügt fig) aug) feine 
• forten nicht aufbretben, entpuppt fick vielme4t als geriijener (Defd)äftgmann 
unb bat uns gar balb Tofttatten unb Zimottabe für füttbbaft viel Gelb ange= 
brebt. i•ahi wobt. 9iomantit! — 

Sn Staff elffein Deist's 21bf chieb nehmen vom Main unb id)önen Zfran= 
fenlanb. 2lbenb5 finb wir wieber in Gisennadj. 23alb entführt ung bei Jug 
aud) non bier. linier legteg lieb tlingt auf: 

Wag mir fä11 gelobt im 2Sialb, 
Wollene brausen ebrlid) Balten, 
Emig bleiben treu bie 211ten: 
Deuijcb 93anier, bas rauf d)enb wa1[t. 
Sd)irm big) Gott, bu fcböner Walb. 

Wug bem se6ebucb für eftern. 
Ton (gelt) 5 e u g = -K it a pp (im „Tojd)53ünbet"). 

Zange genug babett bie Siinber aus bem Scbullefe% 
buch motalif cbe (5ein)id)ten gelernt. 3e4t müjien enblich 
aud) b i e G 1 t e x n u n b 2 e B t e t butd) nad)benff ame 
Gefchicbten ex3ogen werben. Sjier finb ein paar als 
(5xuttbstod. 

Der 23ater fubt mit bem fleinen Walter in ber 
Gifenbabn. Der 23ub' ftelt ben Stopf Sum j•enjtex hin- 
aus, was bod) verboten ist, unb bet 23ater, um ibn 3u 
strafen, nimmt ihm blit3id)ne11 bag 5jütlein vom Stop 
unb verftedt es hinter feinem 9tütten. Gntießt bxebt ji 
ber gunge be-rum, jud)t nad) feinem Slut, unb als bei 

23atei verfid)eTt, bei fei nun bittausgefallen unb verloren, beginnt er pflid)t= 
ltbulbigit 3u weinen. Der 23ater jagt: „Diesmal will ich bit noch bellen. ach 
will bem slut pfeifen, bann tommt ex wieber." Sprfcht's pfeift unb ftiilpt bem 
jtaunenben -Kinb rüdlingg bie Ropfbebedung wieber aufs Stopflein. (Einige 
2lugenblide lchweigenbet 23ewunberung. Dann teigt ber Walter fi9b ben Slut 
Dom -Kopf, wirft ibn Sum iyenster hinauf unb jagt ftrablenb: „£), 23ater, pfeif 
nod) mal!" 

:R. 

Das war bie (5ejd)id)te für bie 2 fiter, bie sich immer bewunbein Iajjen. 
(Fs gibt auch allerlei Iebtreid)e (ir3äblungett für elterlid)e Sjit3töpf e. Rennt ibt 
bie alte Geicbid)te von jenem 23ater, ben fein Sohn fragte: Sjt'5 w(I bt, bag 
bie 9Renid)en von ben 2lffen abstammen?", unb ber ibm eine i)btfeige gab unb 
mütenb antwortete: „Du vielleig)t, ich nid)ii" Gin anbetet 3unge erntete eine 
23adpfeife, als er bie Schublabe auf3og, in ber bie 9Rebi3inflaid)en itanben, unb 
Dabei einige 3erbrad). ,Du (giel," rief bei 23ater, „tannst bu nicht 3uerit hinein= 
leben, unb bann bie Schublabe aufmad)en!?" 

Su ber'Seit, als bie Rinber noch bei Zisch sd)weigen mugten, fickt nicht an= 
Iebnen burften unb immer fragten, ehe fie aufstanben, jagte ein braves Mäb3 
eben bei bei Suppe: „Mama, barf id) etwas sagen?" — „ 9iein, mein -Kittb." 
23eim 2:iraten wieberbolte es: „Mama, harf id) geht etwas lagen?" Die Mut= 
ter, in lcBarf em Zone: „ 9iein, wir finb bei Zilcb: ` 2115 man fid) gesegnete 9Rah1-
Seit gewünid)t hatte, fragte bie Mutter in päbagogild)=freunblid)ex Weile: „Surn, 
mein -Kinb, wag wünsd)est bu benn?" — „2194, 9Rama, id) wollte nur lagen, bag 
im 23abe3immer bie Waifexleitung geplat3t ift." — 

Dann eine Gei9bid)te für filtern, bie es nicht abwarten fönnen: (Ein 
jd)mäbild)er Zepter et3ählte feinem vierjäbrigen 23übtben gan3 „tinbertümlid)" 
unb einfach bie (5eid)ichte von bei 3ungfrau von Orleang. Str war lebt ito13, 
wie gut fein tluger 3unge alles verftanb. 21ber als ei gan3 fertig war, sagte 
bei eub mit glübenben 2lugen: Wenn i gros bin, will i au Sungf ere Der% 
brenne." (Man ad)te auf bie Zie4i8ahl!) 

Der Graf von (grbad) hatte einmal eine ScBnit3eljagb abgehalten (bas 
war 3u .geiten meines 2lrgrogvatets!). Gin Dorfjunge war 3wild)en bie Zteiber 
geraten unb burcb einen Stxeifid)ug Ieid)t am ffingex verle4t. Der Graf hotte 
ihn in fein Selt herein, rebete Dem laut brüllenben -Kinb gut 3u, unb id)Iieglid) 
in Sjarun=al=RaschiD=2aune ipracb er: „9iun mänsd)e bit mal etwas gan3 Geoges 
von mit, ba5 Scbönfte, was bu bit ausbeuten tannst, unb bu jollit es babett." 
9ia langem Sögern stammelte ber 23ub unter heftigem S9hlud)3en: „21ugi 
mögt i!" 

Sum Scblug mug ich noch eine Geld)idte er3äblen, über bie man lange 
nad)benten tann. llnb wie oft im leben tann man fie 3itireti! Die deine Zba 
nahm 2ebertran. 3bie 2rreunbin lcbaute mitleibsvo[I 3u. „Du 21rme, bae fdjniedt 
ja lo id)Ied)t!" — „Des tut nid)ts," jagte Die artige 3ba, „wenn bie j•Ialtt, leer 
ist betomme ich eine gang 9Ratt baf ür." — „£)4, was madl it bu benn mit Dem 
vielen Gelb?" — „Dafür.fauft mit meine Mutter wieber $ebertran!" thy
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6eitc 6 Sjiittc unb G if) ag)t. 9Zr. 13 
•91r. 13 5aütte unb GtTjadjt. Lette 7 

aller girt werben ge,;eist auf bellt groben Gpielplat3e, auf bcnl fid) fOgar eine 
Iloljc S,Ictteiftauge befinbet, bie fo bogs ift, bab wirttidj feiner hinaufffettern 
follnte 

Das ift alto bas alte Staumühlcnfage,! 21ffe möd)ten gern im näd)iten 
•al)rc mieber bin. Einiges werben fie ja bamr anberg norfinben Wie bcr 
rÜbrige 23ertreter bey GdjÜICTrjCülls, -jert Siirpiil, meibet, finb nunmebt auf been 
Ganbplat3 vor bell 2;araden aud) 9tedjtänber unb Barren aufgeltelft unb — bcr 
fcböne, freie 2a6, ift mit einem 2 in hoben .Saun umgeben, bamit von ber fernen 
Strobe bie nactigen Rinber'nid)t gefe in werben tönnen. Zat bas not' Mit 
grober 'Vtiibc Noten hie 7tortmunbex ehrer bie Stacbzlbrabt3äune, bie an bas 
Gefangenenlager trimtetten, abgebaut, unb ber fcljöne, freie tad) mit bem wun= 
tierbaren 2ilict über bie jaftigen Wiefcn unb wogenben S'efebr -- er sit wieber 
gefangen geltlit! 

:'1111 213i(beriehen in Staumühle! 5joffentiid) Tann bann biejer Saun, Das 
3cidlcn bey 92iidfd)titts, wicber abgebaut werben, wie ber bäblichc •Staibeie 
btatjt,;uun. 

&Yrianea unV braupeu. I• 

3aOrfaufenöf eier im C aargebief. 
"I 

(Eine Gtrahe ber Gtabt Gaarbriiden im 7elaggenig)mud. 

Wieviel Sörpertraft verbraud)t ber Dienic) beim 2lianbern? Wenn 
bei mettfchlid)e Sötper 2lrbeit Ieiftet, jo werben 23erbrennung5piobutte in 
ber iyorm von Sohlenidure unb Waiferbampf au5geic4ieben. bieje 21u5= 
jd)eibungen geben bie g)Zöglid)teit, bie verbrauchte Sraft 3u meijen. 9Ran 
hat VNerjuc)5perjonen unb 2fpparate alIegerü ftet, bie bie Menge bei aus= 
gcfd)iebenen Roblenjäure unb bes au5gejcf)iebenen T3afferitoffeg regiftriert 
haben. Dabei wurbe feftgeitellt, bab ber 9Renjr4, wenn er mit einer (fie= 
id)winbigteit von 5 Rilometern bie Stunbe wanbert, ftünblid) etwa 20 000 
9J(etertilogramm traft nerbraucbt. Meiertilogramm ift biejenige Sraft% 
menge, bie erfOrberlidj ift, um ein Rilogramm ein 9Retei hoch 311 beben). 
23e' grU•erct (iiejd)winbigteit erhöht fiste bie verbrauchte Straftmenge be= 
reits auf bag Doppelte, 40 000 9Reterfilogramm. 7 Rilometer Gtunbenge= 
jd)winbigteit erf örbern über 70 000 Dietertilogramm. (s'-,5 ift also nicht reit= 
lid), beim 213anbern bie (5efd)winbigteit gar au )ehr au iiberfpannen. Was 
matt an seit gewinnt, je4t man an verbrauchter Slörpertraft hoppelt unb 
breifach 311. 

Wieviel 23obenfläche braud)t ber 9Aenidj 3u feiner (Exriiten3? 9iagh 
beni heutigen Gtanbe bei 23obentultur gebraudjt eilt 9Renig4 etwa 10 000 
£" uabratmeter Oobenfläd)e, um jid) au ernähren unb feine fämtlighen 
i'ebensbebürfni f fe au beiriebigen. 3n ben wenigsten europäiid en 2ünbern 
lieht ihm eine f01c)e Sur 23etfügung. 311 Deutjd)Ianb beläuft )ich bie auf 
Den (ein3elneu entfalfenbe 230benifäg)e nur auf 7840 Quabratmeter. (E5 
fehlen alto etwa 2200 Quabratmeter, beren Grträgniife burg4 einfubt ge= 
becft werbet müffen. 21111 günftigiten fteben in biejer 23eaiebung bie 23er= 
einigten Staaten von 2finerita ba. 3n ihnen entfallen auf jeben (Etn= 
wohner 70 000 £ .uabratmeter, aiio bas (Siebenf ac)e bei unbebingt nötigen 
rsläd)e. iYteilitij iit babei in 9iec)nung au )teilen, bab 9iorbamerita ver= 
hültnismäiig mebt !Debfläd)en auf3uweijen bat als europa unb bejonberg 
Deutjd)lanb. Wenn man bie (rejamtoberflätbe bei Derbe im 2:3er4ältni5 3u 
ber (5ejamttttenjchen3abl je4t, entfallen auf jeben 9Renfcben etwa 110000 
Unabratlneter. e3reilic4 muü minbeften5 ein Dritief ber (grboberflüd)e als 
night anbauf äbig in 21b3ug gebraut werben. 

Der (Staub ber beutbten (Er3verjorgung. Die beutia)en De-r3importe, 
bie im 2lptil etwas über 11 Millionen Zonnen, im 9Rai runb 8,3 9Ri11io= 
nett Tonnen betrugen, bürften im Juni wieber geitiegeti fein, ba von ben 
aujierorbentligh 40ben id)webijc)en (Er3verjg)iffungen wobt taum weniger 
als ber normale 2fnteil von etwa 80 •ßr03ent auf Deutig)lanb entfallen 
bütite. Diele 3ufubren an ben beutid)en er3martt erscheinen angefic)t5 
ber allgemeinen geid)äftlichen Depreffion in ber er3verarbeitenben 3n= 
buftrie aufiallenb 4oth, unb begietflic4etweile itt bie £age am beutjcben 
t•;taniartt verbältnistnäbig itt11. Die beutjg)en iyirmen führen tro4bem bie 
normalen 2Ibrufe auf bie getätigten Rontratte, foweit es iinen irgenb 
mÖglich iit, burd), ba einerfeits bie eisfreie Seit au5genu4t werben mu b, 
(inbererfeitg mit ber 9Höglid)Ieit einer (5eid)äft5belebung aum S erbft ge= 
red)nei wirb. 

tug bem Aded  ber brau. 

Die Z0aubtung ber eäugtiuggwäj'cfje. 
Ein gut Zeit beg Wohlbefinbens unjerer Heinen 

ßi(.bfinge hängt von bei ric)tigen 'ßflege ihres Rörper5 
ab; welentlidl 4ierfür ift wieber vor allem bie geeignete 
21u5wagl bei Wäid)efachen wie ihreweilmäbige 23e• 
baubfung. Nun bringt es uniere .f Bit allgemeiner 
Teuerung mit fid), bab befonber5 aud) bie WU4bat-
magbung alter Stoffe unb 9lejte für bie Säugfingsbe- 
fleibung bead)tet werben mub. 

E50 Atvierig oft bie Umarbeitung jolc)er Sachen fat 
Exwachjene unb gröbere Rinber ift, jo einfad) gejtaltet fie 
fill bod) für untere Säuglinge unb Sleinfinber. '(ebet 

2liäjdjerejt Iäbt fiel) hier in irgenbeinex jycrm verwerten. Es bebarf nur gejd)id= 
ter Suiammenjeüung mit flachen 9lähten unb f abengeraber Stofflinie, um jeben 
Drud 3u rermeiben. 21ffe 213äjcheteile, bie unmittelbar mit bem Rörper bei 
Aleinen in 2erübxung tommen, milUen weil) unb Antiegjam fein. 23or allem 
gilt bieg für bie 213inbeln unb S5embd)en. Die 3äild)en unb -jembd)en ) äft man 
ant betten von vornherein etwas grob, ba bie Satben burdj ba5 wagen nodj 
etwas ein3ugeben pflegen unb anbereijeitg bie Säuglinge jebi rag an Sörpei, 
umfang 3uncbmen. Satte S5änbghen ver)ütet man, inbem matt bie Weintet an 
ben 5jembchen reid)lid) fang nimmt. 

Grobe Zufinextjamteit ijt aud) bem Säuglingsbett au fcbenten. Gin rig - 
tige5 Säuglingsbett mub von allen Seiten, namentfi9) von unten, 2uft aufaisen. 
Litt gewöhnfichex, vierediger 2S3äjd)etorb ift bas icbönfte unb bilfigfte Säuglings: 
Bett, besonbeig mit bem pratiijdjen, überall fäufficben Geftefl aus Nohr, ba5 ein 
Umfallen verbinbext. 3ebe5 2ettftüil foffte möglidjft nicht nur waldbar, jonbetn 
Zum 2lustodjen geeignet lein, ba Wajcben unb ZTodnen allein bie jd)atfen Ge• 
rüde nid)t beseitigt.' Sum Wajd)en bei (Bäuglinggfleibung nehme man ein 
Mcal d)ulittel, bar gfeid)3eitig eine gut be5inf13ietenbe 213irfung hat. 2)urdj •Be. 
banbliing mit einem joldjen Mittel mub 3ugleich bie 213äjd)e buftenb, weigh uttb 
ld)tniegjam werben. 

2bie wid)tig bie Desinfeftion bei Wäldje ift, geht barau5 hervor, bab nod) 
im 3abre 1958 weit mebi als 3 vom S5unbert aller febenb Geborenen allein an 
:3nfettionsfrantfjeiten 5ugrunbe gegangen finb. Die Gebote bei (6efunb)eit5- 
pf lege fönnen ativ bei bei Sleinfinberwartung gar nicht peinlich genug beob-
achtet werben. 

Sauberfeit üben, ift unb bleibt bie Seele bei Säuglings-
pflege. 

Der 59uflattid) als ,5eifpffanie. Der gemeine S5uf Gfels: ober 23iuft• 
lattid), aud) Quizin5fxaut genannt, verrät itbon burdj feine verjdjiebenen Namen 
feinen Gebiaucb als 5jeilpflanae. 2eieitg im aeitigen i•iühjabt lprieben bie 
faffrangelben etütentöpfe mit fcbü4enbem Schuppenpan3ei aus bem bauernben 
Wur5eljtode an Gräben unb Zeicben, norb mebt aber auf 21edern mit fa1rig• 
tonigem 23oben. Die groben, am Grunbe tiefberaförmigen, vieleiligen Blätter 
mit unterjeits grauweibem 55aarftla erld)einen erft, wenn bie OIüten fdjon Weib 
unb wollig geworben finb. 2f1fe Zeile bes 55nffattid)g finben in ber 55eilfunbe 
23erwenbung. Die f a ft gerud)fojen 2Iätter werben als ein empf ehlengwette5 
Mittel gegen Satarr4 mit Gdjfeimaurwutf gebraudjt. Ton bem ffrifd) ausge• 
brüdten Saft ift täglich mebrmals ein Eblöffel voll mit warmer SJtileb au neh-
men. Der eingeatmete Naud) von geböxtten unb auf glü4enben Sobien Beleg• 
ten Ofättern vertreibt ben trodenen 5juften. 23efonbers wertvoll ift ein Zee 
aus ben 3exicbnittenen 213ur3e1n unb Blüten ber Tffan3e gegen 5jeiferteit. E5 
empfiehlt fid), ben burcbgefeihten Zranf mit 3uder 3u verfüben. 

23eim Zierpflan3en ber 3immerpflan3en joff man nie au grobe Töpfe 
wählen, ba jonft bie Erbe leicht fäuert unb bann bie 213ur3eln faulen. Man 
nehme immer bie nädjfte Ober übeinäd)fte Zopfnummer. Die alten Zöpfe 
jd)euere man innen unb auben grünblicb ab unb lüfte fie, wenn angängig, eilte 
Seit fang im 3-reien. Wid)t5 ift bäbficbei, af5 ein idjmuhiger Zopf, bei bann 
Moos aniet3t unb feine frijcbe 2uft in bar, 3nnete bes Topfes tommen lobt. 
ityrild)e 2,uft aber braud)t bie Vilanae, wenn fie gebeiben jof1. L. 

I Oarten6au una R(einHersucoE.  

Gartenarbeiten im Monat Mugu fl. 
9Rebr unb mehr maibt es fid) im Garten bemeitbar, bab 
bie Zage für3er, bie Wü6)te länger werben unb mebt 
bie Sonne nicht mehr einen fi boben Stanb erreitbt, bab 
Zau bringen. 3n warmen, trodnen Zagen, wo im 3uli 
altes 213acbstum mehr über weniger 3vm (Stiflftanb 
fallm, regt es jid) je4t wieber lebhaft. Die 3weite Ziege• 
tatione3eit bes 3abre5 beginnt. 9Ran9)e Iaufenbe 21t= 
betten, S5aden, Säten ufw., fallen wol)1 etwas narb: ba- 
für aber nimmt bie Ernte befonber5 im O b ft g a r • 
i e n, alle Rräfte in 2lnfprudj, unb bann beginnett viele 
Torüereitunggarbeiten für bae näcbfte Cabi: i0 alt ben 

(Stauben, auct) an ben Erbbeeren, bie Gümmetvermehrung ber (5ruppenpflan3en 
aum 2leberwintern, 2lusjaat von Vumenfamen für ben tommenben grühling. 
3n biejer üinfiäjt ift ber 2fuguft ein widjtiger 2lrbeitg• unb Ooibereitung5itionat. 

Sm 0 b It g a r t e n nimmt bie flbltetnte viel ,Seit in 2lnjprud). Wenn 
es bie böd)fte Seit aum •3flüden iit, bann 3eigen es nie Tiäume fefbft an: Sie 
fallen ci••rüee alten. 2-Ger nog) weiter feilte Erfahrungen über bie redjte Seit 
bes T• ?ülileng 4at, muh hierauf genau achten. Sommersorten von 21ep ein unb 
Dirnen erbalten auf ben Zäumen nie bie rttbtige 9iieife unb Güte. enn [ie 
am 23aume bättgen bleiben, bis fie weil) unb geniebbar finb, bann werben I1e 
in ber Siegel breiig unb mebiig. VV fie aber trier bis atbt Zage vorbei 
gepffüdt unb an luftigem, fühfem V gelagert, bann werben fie volffaftig unb 
fnitfic) für Uinteräpfel unb Winterbirnen beginnt lebt bie Sjaupt3e;t ber 
Entwidlung, benn lie haben nod) lange nid)t bie S5älfte ibie5 fpäteren 2lmfange5 
unb Gewilltes erreid)t. Wollen wir nun biete 2lurbilbung förbern, jo bauen 
wir im Tauben-- oben 5übrerbünger, mit 2lbort vermijd)t in einem raffe ut 
Gärung gebracht, einett gehaltreicben, vor3üglid)en Dünger; aber nur of iit 
'Bäume mit inö iger Triebhaft. fei weicbfleifchigen Sorten mit gröber, üppiger 

I 

93elaubung tann Leicht burl) 2lebexbüngung Gdjaben gelcheben. Neue Erbbeets 
Beete werben von Mitte 2luguft bis 2tnfang September angepffanat. Dag ift 
bie günftigite Seit. Tor Splitte 2luguft ift es nods 5u beib unb trollen, jo baß 
bas 2lnwud)fen hex jungen 13flanaen, trop vielen (Biebens, auweilen e6)t 
jfcfjwietig i•t. Sear) bem 10. (September wacbjen bie ETbbeerp Ian3en, begünftigt 
burgh bie fangen, taufriid)en 9(äd)ie unb bie gröbere 2uftfeud)tigteit, wo41 aud) 
an, aber fie tönnen nicht mehr bis aum S5erbit jo reicb bewuraeln unb night 
mebi jo träftig '.t3lätter treiben, wie bie xedjt3eitig gepflanaten, weld)e im 
näd)iien Zwiii immer jdjon eine gute Ernte geben. 

3m G e m ii j e g a r t e n werben Spinat, Slabie5, Salat für ben Spät= 
bexbstvexbxaucb ausgesät. (5epflar3t werben Enbivien, Salat unb Roblxabi für 
ben (5pätherbft. Wenn 1109) Gemiifebeete frei finb, baxf nod) Grünfobl gepflan3t 
werben, benn feine S5auptwadjgium5taonate finb September unb Ottober, Leibft 
nod) November. 2uldjbo4nen, f tübeite Sorten, 3. 23. aartitbotige 23t4, in ben 
exiten Zagen beg 2fitguft je fünf .Morn auf 40 Sentimetei 2lbitanb gelegt, geben 
uweilen in warmer nage nog) 3arte 23dhnghen im Oftober. Sebo• tit gün!tiget, 
toftfreiet beibft unb warme ßage bie Gtunbbebingung aum Gelingen biejer 
Stultur. Stobfiabi im 2111guft gepflan3t, bilbet piagjtvolfe, Satte Röpfe, weil er 

t' en bitterun bei bei glitt ig g im Spätlommei schnell wä9jjt unb nicht hart wirb, 
wie im •o jommei. 

3m 2 1 u m e n g a r t e n wirb bei Slalen Ieidjt gelb unb vom Roft be-, 
fallen. Dag ift eilt 3eid)en, bab Die Gragnaxbe an i)ungttg un0 trogen iTt. Vier 
bifft Düngen unb Dieben. •ßelargonien, 23egenien, Spelietrop, i•ughfilen, Deanna, 
Saivien, Dahlien, Neffen iteben in üppigster Z;Iüte unb lorgen wit burl) fotg. 
fäItigite Tflege, Wegnebmen bei abgebliihten (ginaefbfumen unb Dolben, ba lie 
nicht nad)lajf en in bem Sleightum unb ber Sdiön4eit ber Vumen. Die 2( tern 
beginnen 3u blühen Raum eine anbete 13f(an3e fäbt fielt in ber 23füte jo eicbt 
verpf fangen, wie bie f arbenpräci)tige 2(iter, unter betten bie Swexg•Ebxi)luntbes 
menlorten bie bantbarften unb id)önften finb. Duidj ibxe gejcl)idte 23exwenbung 
an veridjiebenen Stellen bes (5artcns fallen fid) für 2luguft unb Geptembet nod) 
f arbenpradjtige Zuber fcbaf f en. 3 01. Z t a u g. 

Das Belte Wlittel gegen bag Hebert liegen ber 5aühner über (5artenaäune, 
Sieden unb Mauern ift bie 2lnwenbung von j• 1 ü g e I f l a m m e r n, bie vor 
einigelt 3ahzen von erin Sjugo Dornfeif, 3iabevormwalb, eifunben unb in 
ben S•anbel gebrad)t wurben. Sie ersparen Kobe, teure Einf ziebigungen unb 
erfüllen bei xidjtiger 2lnbxingung (genaue tief olgung bei Z3orjcbrif ten für bas 
2lnlegen ift Z3oraugjet3ung ber (gxfolges!) ibten..awed, offne bie nötige 23ewes 
gunggfreibeit, bas Wo41befinben unb bag 21u51eben bei gefesselten Tiere an be. ,einträffitigen. 3n ber Traggig wurbe es aber fiellenweise als Hebefftanb emps 
finben, bab lid) unter bei Slammex gern 2fnge3iefer aufhielt. Shun loffte awar 
in einer orbentlicben Geflügelhaltung übexbaupt feilt linge3iefei vortommen. 
lfm aber für alle j•älfe bem etwäbnten. Zlebelftanbe abauhelfen, fiat bei Erfins 
bei eine wweite litt von Rlammern hergestellt, bie mit einer unge3ief erveitxei• 
benben Zablette verleben finb. Die Tablette liegt unter bem filügel ber, Zieles 
unb wirb burd) bie Seörperwärme allmü41id) Sum Texbuniten gebrad)t. 3bre 
Riaft hält minbeften5 5000 Stunben vor unb mübrenb biejer ganaen .Seit wirft 
bie „Talisman"•Rlammer bauernb als für bas Sjuhn unid)äblid)es, aber bar, 
1(nge3ief er f ern4altenbe5 Mittel. 

Mann ift eine S9äfin bi#ig. Der rid)tige 3eitpunft ber 5ji4c (2runitigteit) 
einer Sanincbenbäfin ift für ben Süd)ter infofein von 2ebeutung, als ei bieje 
Seit Sum Dedenlafien wählen mub. 23ejotibexs bei jungen üäftnnen tommt es 
vor, bab bieje ben Nammler nid)t mehr aufnehmen, Lobalb bei Seitpuntt bei 
23runit vorüber ift. 1griten5 erfennt man bie 2rünftigteit an bei Scbwellung 
rmb 9(ötung bei Gesd)Iect)t5teile. Tod) au Bonft macht std) bieje beutlicb be, 
mertbat, benn bag Zier 3eigt ein ungewöbnlid) wilbes genehmen, inbem es 
bie Streu burd)mü4(t unb untubig im Stall ift. Einige S5äfinnen bauen logax 
ein Weit oben rupfen fig) S5aare aus. Oft tommt es audj vor, bab eine üäjtn 
ben Ktammler niemals aufnehmen will b3w. nid)t bit3ig wirb. 3n jold)en iä1- 
Len hat fid) bas Z3exabreid)en volt Sellerieblättern, bie ja befanntlid) auf ben 
(5eid)lechtgjinn unb bie Gescblechtsfätigteit belebenb einwirten, gut bewäbit. 
2Tud) Iäbt rid) bie Sji43e babuic) beförbern, bab man bas Zier in ben Stall bes 
Siammfers (24 Stunben), ben man lolange barau5 entfernt, unterbringt. Gäna• 
Lid) au5geld)Iossen iit bie 2runft über 2lufnahmefäbigteit bei Zieren, bie über• 

_ einäbxt b3w. au fett finb. 

0 

  Sun•fie6en. 

Deuffc•e •eitnaffoiefe in •affern. 
73n bisher unberü4rter, traumhaft itill ficb behnenber 5eibebügel= 

Ianbit4aft in ber 9iü4e bes (leinen 2ippejtäbtd)en5, .5altern itt in 9Ronaten 
fleibigjter, aufopferunggvoller 2ftbeit eine 't•teilia)tbü4ne etitanben, auf 
ber In ben Monaten 3uli unb 21ugu ft an jebem 9Rittwodj 
unb Samstag (5oet4eg 9Reifterwert „(fiö4 von 23exiid)ingen" 
in bei S8earbeitung unb unter ber 2iegie von Dr. Ring  MÜnitet) 5ut 
2tuflü)rung gebiatbt wirb. 

*ein geeigneteres Spielfelb als bie weite .5etbe in ihrer märc4en= 
haft abgejiblo ffenen (ginjamteit lieb jiib wohl taum finben. Das grope 
Spielgebiet bat ben auf fte4enben Zannen= unb iytcbtenwalb aum .5intet% 
grunb, unb man möchte glauben, bei alte Zurm, bei fid) in feiner eiligen 
23ull aus ben 23aumwipfein boa)rectt, fei tatjüd)licb noch ein 9Zeft aus 
(6ö4en5 3ett. Gan3 fern bewegen jid) ba bie G1lhouetten bei Zürmer, wie 
Fte mit weithin wiber4allenbem Ziompetenjd)af!: ber 23urg bie 2lnfunft 
von •reunb unb i•einb verfiinben. 3tvei breitbeinig in unbeweglicber 
Starrheit fig) auf bie fjelfebarbe ftü4enbe 2attb5tned)te Finb .5iiter am 
3weigeflügelten 23urgtor, 4inter bei 3ugbrüde. r -a ft ift es, als fei man 
um 3abt4unberte 5urüctnexje4t bei bem 2lnblid bes plaitiig)en, je bei 
tomantiid)en Umgebung barmonifc4 anpaffenben Gebiii in bellen .j0f 
es lärmt unb jingt, wo Zroi fnedjte jcf)reien unb poltern, •ßf erbe fiampf en 
unb 55örner bialen. 

Dann wäd) ft mit einem male in unge3wungener 9Zatütlig)teit bie 
lebenbige S5anblung mit 23auernvolf unb 9iittern, Saufleuten unb 3tgeue 
netpact empor. 23unie fte, f arbenf io4e 2ebenbigteit, wie fte fein mu , 
bringt jeber, neue 2,3ilb. Staunenb, viefleiibt mit einem ge)eimen Gef u l 
bei urd)t, liebt fig) bei unbefangene 3ufghauer in eine Welt verje4t, mit 
bei i4n nidjts me4r au binben fcbeint, i4n, ben Sujcbauer von beute. 21nb 

bodj liebt er nur ein `tarter, ßebenbigwetben feines eigenen Seins, bes 
„Deutid)en" in i)m, wie es fidj in allen Spielern, bie ja nid)t 23erufs= 
fc4aulpieler finb, offenbart. 

Der frohe (gifer biejer Spieler — es finb Wiaurer, Simmerer, 21ns 
gejtellte, 23ergleute, 23eamte, Rauffeute, tura, 9Renld)en aus allen 23e= 
tufsjd)iibten — fit oft rühtenb. CBo3iale Gegenjäte unb politifdje Sin-
ftellungen geben unter in gemeinlamet, au opf ernber 211:beit, welcbe bem 
einen gilt, was uns immer mebt binben Doll unb (5emeinjg)aftsgefiible 
erweden niuf3: bei 2'iebe our Gdjolle, 3ut .peimat, 3u unje= 
tent inner ften beutjgben Wejen! 

Die 2luffüfjrungen beginnett fiet5 pünttiig4 um 4 211jr unb gefjen 
gegen 7 llbr au Enbe. Die Gintrittspreije finb in 93üdiic)t auf bie Wirt= 
jcbaf tlicbe %t mögli it niebrig gehalten; jie betragen 1.—, 2.—, 3.— unb 
5.— 9Rart. Scbultla•jfen unb 3ugenbvereine a41en, wenn lie unter i`•ü4= 
rung tommen, einen Einbeitgpreig voll 50 ' fg. 23orbetige 2lnmeibung 
iit aber bringenb notwenbig, unb 3war i ft bieje an bae jtäbt. 23erte4rs3 
amt 9iedfingbaulen, Railerwafl 22, Ze1. 1595, au richten, wo auch Satten, 
Zegt unb iseitbücbei an haben finb unb jebe gewünjcbte 2lustunft erteilt 
wirb. 

D e r s"a a u p t g e b a n t e, ber aui Gtrichtung ber greilid)tbühne 
•jaltern burch ben 3meigaugjchul3 9Rüniterianb bes beutfd)en 3ugenbher: 
bergsverbanbes in Z3erbinbung mit ber %egietung 9Rüniter gef ü4rt hat, 

Der e0e3eite3ug. 

war ber, gerabe bei Snbuftiiebevöterung nach beg 2111= 
tags jd)merer 2aft unb Sorge eilte tyeier= unb Weite, 
ft u n b e 5u bieten, bie sDer3 unb Sinn frei matbt von 2111taggnöten, 
bie erhebt unb ermuntert 3u neuem 2ebengn►ut, au 
neuer ßebensfreube. Des gelamte 92einertrag wirb unges 
für# ben ibealen Sweeten ties beutjghen 3ugenb4etbeigss 
wertes 3ugeführt, bag ber wanbetnben 3ugenb billige 
231eiben unb -5eime jdjaffen will. 

Die beutid)en .jeimatfeitipiele in .)altern finb eine Zat! sot 23e3 
lud) tann nur wärmftens empfohlen werben. Der 3uftrom au ben fetten 
2fuffü4rungen war jo itart, bab man )offen barf, bah bag gesamte Znbus 
itriegebiet feine groben 9Renjcbenf aten nad) S altern bringt, um hier 
aus einem wahrhaft erfriic)enben %otn beutig)en £ebens unb beutjrbet 
(5eid)id)te 3u schöpfen unb aus biejem 2lielenaufgebot von 55anblung unb 
Spiel ein tief es inneres erleben mit nag) .jause  3u nehmen! 

 • turnen una C`•porf •_  

Die RinnfanöfOrf ber IBefffafenriege. 
Die 213eftfalentiege, beitebenb aus 10 bei betten, wefts 

f ältjcben (eieiätetuiner unb begleitet vom Z3orjit3enben 
bei D. Z. Dr. eerger, bem Obertuinwart bei D. 1. 
Sunatb, ben Steigvertretern 213eftfalen5 Trof. Dr. 2uts 
gab, Zogla, 'Regener unb jirantenberg hat in j•innlanb 
e i n en v o 11 e n E t f o 1 g er3ielt unb itt nach 14tägiger 
2lbwelenbeit wiebei in bie .jeimat autüdgefebrt. 9rad)• 
bem bie Stiege in S t e t t i n eine Eirobe ibte5 
Siönnens in bei .jafle bes Stettinet Zurnneteins 
gegeben hatte, begab Fie fid) au Gcbif f nadj •D e 11 i n g s 

f o t s unb wurbe boxt vom 2•innijjd)en Zum- unb Gportverbanb wifltommen ges 
beiben. Der Z3orFt4enbe biejes 23erbanbes, 5auptmann 2 e v ä 1 a b t i, bat fidj 
um bar Suftanbetommen bei j5innlanbreile grobe Terbienfte erworben unb bar 
für Sorge getragen, bab bei Gelchäftsfübrei bes 23erbanbes, 5jerr (Janbolin, bie 
Stiege burd) j•innlanb begleitete. 3n Sjelfingforg, bei Sjauptitabt j•innlanbs, 
trat bie Stiege aum erften Male vor bie £)effentlid)feit. Die tuinerilgben 
23orfül)rungen bejtanben aus j•xeiübungen, Sürübungen am '13ferb, 23arren unb 
Sied unb aus Seulenfcbwingen bes Turners j5elfing. Es wohnten etwa 800 bis 
900 3u19)auer bei 2orfübrung bei, bie mit gröbtem 3nterejje unb Iebbaftem 
2eifaff ben 2lebungen folgten. Der 60jährige Oberturnwart Siegener, bei bie 
Stiege fübtte unb felb`t einige Ilebungen mitturnte, erntete für leine 2eiftungen 
Ftatten 23eifaff. Die giinnen haben burd) Robs.2iteslau unb GebbtiTb••rantfurt 
bereits 2lnregung im (5erätturnen empfangen. Sie finb belonbers tüchtig auf 
bem Gebiete bei 2eid)tatbletit, aber nocb 2lnfänger im Geräteturnen. Hin lo 
bantbarer waren fie für bie Datbietungen ber Weitfalen, bie am gatten, Sied 
unb •ßferb Z3oraüglid)es Ieifteten. 

Die Spi4en bei 23ebörben, bohe Militärs, bie beuticbe Gelanbtid)aft unb 
viele finnild)e Turner unb Sportler waren anwefenb. S5aurtmanr 2'eväfatbi 
überreid)te ber Stiege einen 2otbeertrana mit ben beutliben Barben unb allen thy
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beutitfjen Turnern ein Pittnif djes •Iaggen3eitfjen. 2n bei j•xei3eit mad,ten hie 
2üeitfalen etne 21 n t o f a h x t b u x dl fj e 1 f i n g f o r 5 unb verlebtea einen 
tnunberfd)önen •iycftabcltb mit ben finnifd)en Turnern in bem ibi)fli-d) gelegenen 
X i p p a n. Ein 'TintorboOt f üfjrte bie 2 uxner nag) ben alten •e•tung5:netten 
von (Soegboxg. 

Die 3Weite 23orf lifjxung f anb in bei 3nbnftxieftabt Z a m e t f o r 5 itatt. 
Wegen be5 anfjaltenben SRegenu)etter5 fonnten bie 2lebungett Ieiber nid)t, Wie 
beabfi(ttigt, im Breien ge3eigt Werben, lonbertt man fjatte fid) ben i•-eftfaal bee 
Rathaule5 gefid)ett, bei leiber nur 500 llietf otten f a•te. Det (Saal mal übervoll 
unb S•unbette muf3ten Wieber umtefjten, weil fein Vat3 triebt vorhanben war. 
3n bem vornel)men (Saale famen bie Hebungen be onber5 id)ön 3ur Geltung unb 
bie •uid)auer tobten vor 23egei fterung. Der beuti•je Sonjularagent E i f e 1 e n 3 

Tiorgenarbeit auf itof?er nee. 

unteritüüte bie Turner in jeber Weile. Mer Zurn-- unb (Sportverein lomie bei 
D e u t j d) e 2:3 e x e i n in Zamerfor5 führten bie Weitfalentiege im 2futo na(f) 
Dem S2utort ft a n g f a 11 a, Wo bie Ed)dnbeit bei finnifd)en (Seen= unb Malb= 
lanbjd)aft alle 2eilnebmer ent3üdte. 

oon T̀"amerfore ging bie Reife naffj bei .5afenitabt 21 b o. 5iet batten 
bie finnild)en Turner bas Zileater gemietet, um einen Wirfung5vollen 9ia4men 
für bie Hebungen au bieten. Die 2lufnabme ber Meftfalen War gan3 befonber5 
bex3lid), ba bei beutilbe Sonjul G ä b i d e 3Wijiben ben in %bo anfälligen Deut-
jd)en unb ben f inntjd)en Zurnetn ben trubten auf ammenid)Iuü 4erbeigef übrt 
hatte. 2111e flatten ben (gtnbrud, bad bie Zutnuorfübrung in 21bo lebt beftuibj 
tenb gemixft bat. Die 23egeifterung nag) bem turnen war jo grob, bad eilt 
jjinne nad) Eibluff bei Oortübrung fiel) im 7Z4eater erhob unb ben Deutj(f)en für 
bie tref f lid)en Hebungen in 3ünbenber Rebe leinen Danf ausjpra6). Der Zurn% 
verein 21bo überreilbte ben Turnern eine praibtuolle Sriftallnaje, ber beutjd)e 
23erein einen berrlid)en Gitfjenfran3. Sonjul Gäbide banfte ben Turnern für 
bie 2etitungen unb Wünjd)te bei Reife ben betten Erfolg. Trof. 23urgaü a1ä 
2eiter ber Weftfalenriege ermiberte bie (5xüüe ber 23ortebner unb ipracb bie 
boffnung aus, bad bie 23e3ie4ungen 3Wiid)en j•innlanb unb Deutjlblanb fid) 
immer inniger geftalten möd)ten. , Wie bod) bie 2lboet bie Deutid)en id)d4ten, 
gebt barau5 bexDor, baü jomohl Trof. 23utgaü a1ä autf) bei Obeiturnmart Rege= 

stuf einer 3etfeniafei in Zamerfors. 

riet im (Stuhl i)0(1)ge40ben Wurben. Mit breifalbem „Gut -5ei1" ld)ieben bie 
Turnet aus bem gaftlid)en 21bo, mit bem „be be be eilen fön" antworteten bie 
hinnen. 

Die 9iüdf a4 rt erfolgte burif) bie (Sttjärenmelt ber 211 a n b s i n j e 1 n unb 
Die li:bötie, teile Ji(id)t in Der bexrlir:ben 2anbjd)aft Wirb allen Deilnefjmern un% 
vergcülid) bleiben. 23alb fubt bag (Sd)iff bei itxablenbem Coftnenid)ein in ben 
Üafen von (S t 0 d h 01 m ein. 2eiber War ee nid)t gelungen, ein Turnen ber 
Turner frier 3u exmöglid)en. 211le Welt Weilte auf bem 2anbe unb jo Waren 
Die Zutnet ge3Wungen, über U3i a 1 m Ö, 2 ü b e d, 5 a m b u x g bie Rüdreiie 
an3utreten. Die Turner fönnen mit bem er3ielten Erfolg auf rieben fein. (Sie 
haben S43ionieratbeit für bie (Salbe be5 beutfd)en Zurnen5 
geleiftet unb bie Tor3üge be5 Geräteturnens in bae ted)te i?ict)t gehellt. Sie 
haben bie 23anbe bei j•reunbldjaft mit ben hinnen enger getnüpft unb bem 
21ustanbe ge3eigt, baff tro13 ber 3eitett Rot beutfd)e Turner einen Wertvollen 23e% 
jtanbteil beutld)er Sultur förbern unb verbreiten bellen. Reue 23e3iebungen 
jinb angefnüpft unb untere Turner ballen Wertvolle Erinnerungen unb Gin= 
biii(fe für ibt gan3e5 Beben aufgenommen. 

zom Zoffporf. 
2Tm 18. 3uli neranftaltete bei 23 ox c 1 u b „ G e t m a n i a" einen 

nationalcn 23oxfampftag, au5 bem ex fiegreitfj fjervorging. 

Siampfnerlauf. 

3 1 i e g e n g e W i d) t : HWi5 ((5ermania) befiegt SunoWSfi (Mitten) n. •ß• 
9R i f d) g e m i d) t: 9Rarfert, Germania (f✓yliegengemid)t) Wirb (Sieger 

burd) 2tufgabe be5 Dittbrenner, 230g1p. 20 (23antamgemid)t) infolge Daumen= 
verlci3ung. 

UJ( i f d) g e tu t (f) t: 2:iogelroje, Germania (23antam) 3Wingt Sramer 
(Mitten) •yebexgemtd)t, 3ur 2Tufgabe. 

£ e i d) t g e w i d) t: 9RarfeWit3 (Germania) gegen 23aber (Mitten). 21n: 
etitid)ieben. 

ß e i d) t g e w i if) t: Dem5fi (Germania) Wirb '.13unftfieget über Slöppet 

(230 2;ip• 20). 
•D a I b j d) W erg e w i dl t : S•örmann (Germania) befiegt Wittenberg 

((Sif)Werte) f. 0. 

fug ßfiffe uab (bdtadtf 

Zeferaae>a ber iZfrbeif. 

S7exr S1at1 5d)mibt, Steuermann im z40- 
ma„inert, tnurbe am 19. 2lugujt 1862 in Sic(l;: 
beine geboren. Raff) feinem Eintritt am 10. 5. 
1878 Wurbe er nad) fur3er 23eld)äftigung 015 
s;iff5arbeiter SOnvertermann im tfjomaeWerf. 
5nfolge eines Hnfalfes mitßte ei 1891 biete iä= 
tigfeit aufgeben. -5erx (Sibmibt erhielt bann 
ben ISoiten a15 (Steuermann tim fleinen (:, teuer= 
ti`d), ben ex nod) beute getreulid) Derfiebt. 9Rit 
(St0f3 tann er auf eine b a 1 b 5 0 j ä Ij rig e 
arbeit5reid)e Zütigfeit im Dienfte ber )eirmc 
3urüdbliden. Gin (Sot)n itt in ber sicillfoc= 
merei alä dormer beid)äftigt. 

• 
S err 2inton 23tuntmel, geboren am 8. 3uli 

1803 3u 23exf, Sr5. Viebenbrüd, trat ani 5. 9-
1S82 in bei 2auabteilung af5 93tauter ein. Da 
er ein leier geidjidter, umjiibtiger, tü(f)tiger unb 
fleiüiget 97taurer War, Wurbe er bejonber5 3u 
id)Wierigen 2ltbeiten Tjexange3ogen. 23ei gröüeten 
Reparaturen muüte er in 23ertretung bie •ßofier= 
itelle befleiben. (95 fag jebod) nid)t in feinem 
Wunld)e, bauetnb eine jolibe ein3unet)men. 2 too 
!eines boten 2TIter5 Don 72 3a4ren verliebt er • 
nod) beute feinen Dtenft in DOffer fötperficf)er•!'• 
unb geiftiger j•tiidje. I 

i 

3ubiiare ber jj`ütte. 
yTjr 25 fäl)riges Dienftjubiläum feierten: 
(Sii)Woffj, 3ofjann, .5ilf5axbeiter im (Stai)lWexf am 17. 7. 1925; 
(Fiüntl)ner, sLl3ilfjelm, 2of.-7•ÜTjrex in ber ßof.=2lbtlg. am 24. 7. 1925; 
Etlfjlex, Emtl, 23otarbettex in ber 9Rontage=2fbtlg. am 24. 7. 1925. 

Den 3ubilaten ein Ijer3lid)e5 6lüdauf ! 

•amitiennacfjric•ten ber • j̀ütte. 
6ebutten. 

E i n (S o h n : 7. •Su1i, üerbert; Grunmalb, 23ernfj., 2Ba13Wext 4. — 
8, 3uli, 23etnfjarb; 2l3afiex3t'et)er, Ernft, 2 fjoma5Wetf. — 10. Zuli, GuitaD; 
CStöver, (5eorg, DraTjtverfeinexung. — 10. 3u1t, 2lbolat; 9ieuberg, i•ran3, Ma, 
ftf)ttten=2lbtlg. — 11. 3u1i Güntex; S•oltmann, Sall, 9MartinWexf. — 11. 3uli, 
211bett; ßedler, 2Tlbext, (Sct)10iferei. — li. 3uli, alter; Mitt, 3olef, •3fjospFjat= 
mül)Ie. — 14. 3uli, Günter; Graure, O5 at, (SteinQabrif. — 17. 3uli, 3oief ; 
+tlii5nieW5fi, 301)., 9Rafffjinen=2lbtlg. — 18. 3uli, Günter; Gier3niaf, Sajimii, 
.5od)ofen. — 18. 3uli, 2ßiTfxieb; 9Raterna, Maul, Zfjoma5Werf. — 21. 3uli, 
Güntex; fjelb, (grnit, 2aboratorium. 

d) t e t: 29. 3uni, Zßaltraub; ß0bii3, 30fjann, 2lbjujtage 1. — 
2. 3uli, 3Iie; Del)atbt; O5fat, 3uli, -5ebmig; CSd)Wanbrau, 9Mag, 
2lialttaub; üein, 2eo, 9Rartinmerf. — 8. 3uli, 2i)bia; 23rielt, Otto, 231edjWal3= 

Wert=23Üro. — 8. Zu1t, Maria; 2Tppell)an5, 2f1eg, 21ia13enbtefjerei. — 13. 3u1i, 
(grifa; pebext, 21bo1f, 231ed)Wa13Werf. — 13. 3uli, 5enni; 23rinffjof ,f, •jermann, 
S•odjofen. — 13. 3uli, Gijela; (Sternemann, 5•eint., 9Rald)inen=2lbtlg. — 15. 3uli, 
S•elene; (Stal)1, j5rt'ebr., 231ed)Wa13Wexf. — 17. 3uli, -5tlbegarb; So51oW5fi, 
•3ofef, 23auabteilung. — 17. 3uli, j•rieba; Det)n, Rubolf, 23auabteilung. — 
18. 3itli, 9Maxtfja; Zürtmann, Wtlljelm, 213a15Werf 1. — 18. Zu1i, Margot; 
v. Refomefi, 3olj., DxaTjtnerfeinetung. 

Gterbef ätte. 

12. 5u1t, 13ottf)aft, j•riebt., 2lial3enbrei)eret. — 14. 3uli, Sxa53flemtc3, 
•3oI)., 2lbjuftage 2. — 18. 3uli, 2eTjmann, 9Maj, (Steinfa8xif. — 11. •3u1t, 
2tieinex; Sinb von (Sonbermann, Tauf, Sefielid)miebe. — 15. 3uli, 5•ilbegarb; 

Sinb von Sanfe, i•xiebt., CSteinf abrif. — 17. 3uli, Werner;Sinb von 9Ratf5, 

Ritf)arb, 23auabteilung. 

5ert geinri6) Gd)aafe, 9Reiftex in ber 23au--
abteilung, geboren am 25. 3uli 1860 3u 23rei% 
tenbad) Rir3 Gajfel, trat am B. 12. 1882 in ber 
23auabteifung ein. Er War 3unä(f)fi af5 Dae 
beder unb jpäter af5 Dad)bederpolier tätig. 2fm 
1. B. 1919 Wurbe er a15 Da(1)bedermeifter ange= 
jtellt. Wäbrenb feiner langen Zätigfeit bat 
ex leine •3flidjten stete treu unb gemiffenbaft 
erfüllt. 3n voller förperlid)ei unb geiftiger 
jyrifct)e befteigt ex troi3 feiner 65 3abte nod) 
beute bie bötfjiten 23auten unb Samine. 

.x • ' l 

S5err 23ernharb guntrup, Wiegemeifter, ift 
geboren -am 17. Oftober 1858 in Rottuln, Sreis, 
9Rünfter i. M. Rad)bem ex 3unäcf) ft in ber 
ßanbmittld)aft tätig gemefen War, War er 11011, 
1880-1883 beim 5verber 23erein i•räf er in ber 
2ibjuftage. 21m 6. 3uni 1883 trat er bei 5joeie 
ein unb War bis 14. 9Rai 19D5 Wal3er im WaW 
Wert. (Seit bem 15. Mai 1905 ift er 213iege= 
meiitei bei ber (Spebitione=2fbteilung. 

o Den Oeteranen eilt bct31i9) e5 (5lüdaufP 

•amiiiennadtridtten ber C•c•adttantagen •ai`erjtuhi I/IIe 
Gebutten: 

G i n CS 0 h n: 3. 3uli, Emil 213e5nigt, S 2. — 6. 3uli, 2.ßilFjelm 23otoid), 
S 1. — 8. 3uli, Sar1 .5afjn, S 2. — 8. 3uli, 2tugujt Sojief, S 1. — 14. 3uli, 
•ytan3 °Botf, S 2. — 14. 3uli, Stefan SrajeW5fi, So'f. — 15. 3uli, Sj•etnriff) 
Tanne, S 1. — 18. 3uli, (5ultav !lirucl), S 2. — 18. Zu1t, Georg Sj'aufer, S 2. 
-- 19. •u1i, j•xiebrillj Gauba, ft 2. — 19. 3uli, E3eslaue Tijut, Sot. — 

(9 i n e 2 0 lf) t e r: 2. 3uli, 21liteb 23aumgart, S 2. — 5. 3uli, 2I3i1fjelm 
Srefter, S 2. — 6. 3uli, S)einxiffj Röfffjmann, S 2. — 7. 3uli, S•einrtcl) Stieget, 
A 2. — 8. 3uli, 3ofjann 2l3ebemann, S 1. — 14. 3u1i, 5•einti(f) Sampmann, 

14. 3uli, 21bo1f SuTjt, S 2. — 14. 3uli, Ginft 9MutaWSfi, S 1. — 

16. 3uli, (Stefan 23erring, S 1. 

ZerFigfprecbffunben. 
im 9Monat 2luguit im 2lr3tjpred13immet — Unfallftation I= nad)mittags 5 Uht. 

Tiontag: SSanität5xat Zr. D'fjam, WObnung: lining, 
Dienstag: Zr. •l3etermann, 2I3obnung: (Bilbetltr. 23. 

Tlitimotf): Dr. Weiber, Mobriung: 3dgerftr. 4. 
Donnerstag: (S: R. Dr. 9-anbfermann, WO4nung: 23oxjigitt. 72. 

•yxeitag: Dx. 2fjemann, Wobnung: Weibenbuxgeritt. 29. 
(Sam5tag um 12 labt mittags: Dr. 23arbrod, Wo4nung: (guing. 
c6-ijr bie 3tlanipruff)nabme beg 2f ges ift ein S u r i d) e i n exfotbexlid). 

Ter gelöfte Surld)ein hat eine GÜltigfeit5bauer Don 4 Wolben. 

=_ ••or•6möüe•=_ 
-_ aus Weiben% unb •ßebbig= -_ 

lohte liefert 3u äuüerften =_ 

—_ Mietjett =_ 

•ttter•-unb,•nvatibentverll -_ 
(9. tn. b. ß., (!5elfenfirt?en, 

2ßannet (Straffe 306. 

Grammophonbesitzerl 
Günstlger Gelegenheitskauf. Ich versande bis auf weiteres 
6 Dresdensia-Schallplatten, 
25 cm doppela., statt für 22.50 Mk. für nur 15 M 
bei Voreinsendung des Betrages franko, bei 
Nachn. 1.50 Mk. Porto u. Verpackung extra. Verzeichnisse ssind nicht vorhanden, doch werden wünsche nach Mög-
chkeit berücksichtigt. Alle neuen Schlager lieferbar. Gegen 
Einsendung von 30 Mark Sicherheit Auswahisendung. 
Nadelsortiment, 5 verschiedene Lautstärken, 2 Mark. 
Da im Herbst P r e 1 s e r h ö h u n g für Platten bevorsteht, 
ist jetzt beste Gelegenheit, noch ganz b 1111 g zu kaufen. 
Dresdner Schallplatten - Vertrieb, 
Dresden-A . Kaulbachstraße 151. 

fett ohne Bein 9 Pfd  
Bauchstücke 9 . . • • 
Halsstücke 8 . . . • 
Delik. Saftwürst'i, Dose a 24 P. 
a7/10 Pfd. . . . . franko 
Leberstreichwurst und Blutw. 
in Dosen gemischt 4mal 2 Pfd. 
Dosen   franko 

Ig. Meißner, Regensburg W14-

Hunderte  Dankschreiben über: 

Schweine-Schmalz 
garantiert rein, ff. deutsche Rafin 10 Pfund 
Blecheimer   franko 
Oehsenmaulsalat, echte Nürnbg. 
Delikatesse, 4 Liter Blecheimer franko 
Kokosfett, echt Schlink's ff. Palmin 
10 Pfund Tafeln   franko 
Schmelzmargarine, nur ausges. 
Qualitäten 10 Pfund Blecheimer franko 

Bei Mehrabnahme günstiger 1 

lg. Meißner, Regensburg W 14 
Ausführliche Listen gratis. 

M 11.00 

M 6.00 

M 7.50 

M 8.80 

4. 

la. Rauchfleisch 
M 11.50 
m15,50 
M14.50 

M 8.40 

M 4.10 

i 212 guten 

'Aber taufii•er 
• Maid)eftoffe ulto. taufen 
• (2ie Immer lel)r billig bei • 

: • . M. `•>cttn>, ,S aif er Z 
• ©bertttijteunu b.•3ulsni$ t.C•a. i 

• Dbetbemben mit 2 Str. nur 6Y, Tlart • 
2inonbettwäfd)e Steil. (Barn. 12 HRart 6 

Sreislifte gratis • 
2 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderbare haarscharfe Bilder, 
varantie für jeden Apparat, Bildgröße 41;2 x bem mit 
Gerschluß rar Zelt- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metallkassette In Hochfeinem K.-Leder-
etui Infolge sehr günstigen Abschlusses 6a75Mlje 
komplett zum Reklamepreis von nur ll•, 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. 
Jeder Laie kann s o f o r t tadellos photographleren. 
Ausführliches Lehrbuch grelle. Verlangen Sie Probebild 

Photohaus Walter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal-
beamten, Berlin W 30, Schwäbische Straße 29. 

Billige 

llbcz .. gc 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

mitiiärbelibeZbge 
starke Friedensware 
mit zwei Keilkissen, 
Sorte I, blaugestreift 
8.— Mark, Sorte I, 
rotgestreift 6,— Mk. 
Versand p. Nachn. fr. 
Haus, solange der 
Vorrat reicht. 

FH.Ed.Kollermaflu 
Berlin-Lichtenberg 
Möllendorfstr. 94/95. 

AChtungl Lesen und ausschneiden AChtung1 

Sondcr-pn9cbol 
50000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro 11 Stück, lt. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
als — 1 — 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 

6 Milchtöpfe mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe  5 6 Liter Inhalt 

pro Stück 2,30 3.— Mark 

Anläßlich des 25jährigen Fabrlkjubileums 
gebe Ich ca. 50 000 Töpfe als Reklame ab. 

metaiiindusirie N. Seuihe, Noithausen b. Pietlenberg Mr. 56. , t 
t50 Arbeitsmaschinen „ 3000 cm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. ., 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt r Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

%• 

Sie kan önnen 100 Mark 
monatlich mehr 
verdienen! 

Sehen Sie sich einmal die Stellenangebote in Tages- und 
Fachzeitungen aufmerksam durch. Sie werden feststellen, 

daß in allen Berufen Leute mit Sprachkenntnissen ge-
sucht werden. Und stets werden Sie finden, daß für 

- - diese Posters hohe Gehälter ausgeworfen sind, Gehälter, 
die um 50, 100 und noch mehr Mark hoher sind, als 

Prof. G. Langenscheidt für Stellungen, die keine Sprachkenntnisse er/ordern-

Auch Sie können solche gutbe-
zahlte Stellung erlangen. Sie 
brauchen nur eine fremde Sprache 
zu erlernen. Das haben viele Tau-
sende — Leute in allen Lebens-
altern, aus allen Berufen — vor 
Ihnen getan. Und was diese Leute 
erreicht haben, können auch Sie 
schaffen. 

Sie müssen allerdings die Sprache 
so lernen, daß Sie sie nicht nur lesen 
und mit Hilfe eines Wörterbuches 
notdürftig übersetzen können. Sie 
müssen so viel von der Sprache 
lernen, daß Sie öhne Hilfe auch 
einen guten fremdsprachlichen Brief 
schreiben können. 
Dieses Ziel erreichen Sie nicht 

durchjeden x-beliebigen Unterricht, 
sondern auf Grund des Selbst-
unterrichtes nur durch unsere in 
Jahrzehnten bewährte 

Sprachlehr-Methode 

Toussaint-Langenscheidt 
Uns. Methode Toussaint-Langen-

scheidt lehrt die fremde Sprache so 
weit, daß Sie sie wie Ihre Mutter-
sprache beherrschen. Sie brauchen 
weder Vorkenntnisse noch höhere 
Schulbildung mitzubringen. Der 
Unterricht ist überaus leicht ver-
ständlich, interessant und niemals 
ermüdend. Erist,wieunsereSchüler 

t schreiben, eine interessante Unter- 
haltung. Dazu hat er den Vorzug 
größterBilligkeit. Menatlichnurzwei 
Goldmark sind .einschließlich der 
Kbsten für alle Lehrmittel eiforderl. 
Doch urteilen Sie selbst  Verl. Sie 

auf dem nebenstehenden Abschnitt 

unsere Einführung in den Unterricht 
der Sie interessierenden Sprache.— 

Wir senden Ihnen diese 

Probe-Lektion kostenlos, 
portofrei u. ohne Vetbindlichkeit zu. 

Das Studium einer fremd. Sprache 
birgt so große materielle wie ideelle 
Vorteile, daB auch Sie sich unbedingt 
dazu entschließen sollten. Selbst 
wenn Sie heute noch nicht wissen, 
wie Sie Sprachkenntnisse einmal 
verwerten können, wäre es falsch 
von Ihnen, unsere Anregung nicht 
zu beachten. Veränderungen er-
geben sich oftmals bald im Leben, 
und viele Tausende, die früher 
einmal aus Liebhaberei eine Sprache 
erlernt haben, besitzen heute lt) 
Ihren Sprachkenntnissen die 

Grundlage für ihre Existenz 
Überlegen Sie daher nicht lange 
Füllen Sie den nebenstehenden 
Abschnitt aus und senden Sie 
ihn heute noch als Drucksache 
(5 Pf.) ein. Wenn Sie Zu-
sätze machen, muß die 
Sendung mit 10 Pf. (Brief-
porto) frankiert werden. 
Verschieben Sie aber 
nicht auf morgen, was 
Sie heute noch tun 
können  

• 

• 

Langenscheidische Verlagsbuchhandlung 
(Prof.G.Langenscheidt) Berlin-Schöneberg. Gegr. 1856 

• 

Ich 
er-

suche 
um Zu-
sendung 

der In den 
Le, Vereinifrten 

00 •t'erkszeltaneen 
angebotenen 

ö frobelek--tion der 

GI  

.. .......--

Sprache, kostenlos, por-
tofrei and unverbmdlicb 

Name  

Beruf  
e26] 

Ort a. Str  thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



G—eite 10 Sj'ütte unb Gead)t. Nr. 13 r 

'  lt e würz e, r Ho eseh - Konsum. - Ans•ta die Einmachzeit empfehlen wir; Alle d Platten- und Viktoria-Zucker, Weinessig und 
Essigsprit,Salizylpapier,Einmachhülfe,Einkochapparate 

Unsere Kaffees sind stets frisch geröstet. / Kakao und Tee bekannte Marken. / Süd-, Rot- und Obstweine. 
Verkaufsstellen; Bornstraße 191, Flurstraße 192, Stahlwerkstraße 8, Eving, Dernerstraße 17. 

 j Sdefc•e •dn•eigen. I  
iBertgangeebrige rännen tleine %n3eigen über Säuf e, Oertäuf e, 
Wobnung5angelegenijeiten of m., bie fof l`enlog aufgenommen werben, 
an bie (Serif tleitung non „.eütte unb (icQacet" einreieen. 

(5efunben wurbe: 
am 9. 7. 25 1 (Selüjjelburtb mit 2 Gd)Iüfjeln, 
„ 13. 7. 25 1 „ „ 7 „ 

„ 15. 7. 25 1 ,. „ 4 „ 

, 17. 7. 25 1 11 11 3 11Miefelben tönnen auf bem 23üro (Simon in Empfang genommen werben. 

Ein leere5 

dimmer 
ober '.Il2anfarbe wirb 

gefuef. 
2tähere5 burl) bie •abrft= 
pf legetin, Eingang I. 

•otjnunggfau•'cl!?! 
3$immerwohng.i. gut. SU= 
Ftanb, fjoe1au5,bi11.l•iete, 
geg.3.ßf mmerw.i.•irinath., 
mögt. 13art., Jtorb.au5gjd)1. 
21nfr. jinb a.b. j•abritpf feg., 
(gf en=u.(StafjlwertS•oeFd), 
Eingang I, au rieten. 

neuer, weiher 

 derb 
billig 3u Dertauf en. 

7Römerf d)ütt 
(Wähe j•rebenbaum ). 

i Ich bitte um unentgeltliche Ueberlassung 
von Wäsche- u. Kleidungsstücken. 
Die Sachen können getragen sein. Ab-
gabe im Büro Simon oder bei der Fabrik-
pflegerin (Eingang I). Auf Wunsch werden 
Sachen auch aus der Wohnung abgeholt. 

Im voraus besten Dank! 
Die Fabrikpflegerin des Eisen. u. Stahlwerks Hoesch. 

•asrHdrs•cfrrcil ECR:1:•s , , ro•bcaa 

Gesrhditsbiaeher jeder Grdsse nach beUebigem Bntu•ur, 
3JaueehaFt uni nus bestem .jJapiee. i•ruchsa[hen aller 

rt von dem ein eachst— bis zur Wtrhungsuollsten 

äFchfmänmsche SJer äl Rg'so•e9f n It gste 9lul•ragiereöi }üng 
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Modernes 

Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Binder-Konfektion, 

Dorfmund 
westenhellweg 102 — 106. 

Spezial-•f'aufhaus 

1941 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- ) wäsche Damen-J Konfektion 
Kinder- J Kinder-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eigene Strumpf- und wäschefabdken 

• a1►  

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in aller. Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutlsche Abtellung der Westi. Essenzenlabrik, Lull, Dortmund 

Herd.e .* Oefen * Hausrat 
CARLTREECK Sö•2 /• 
` Bi.pwetll-Lvdwlostraci0 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Verkaufsstelle der Seeking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen * Koks • ri ketts 

ii3erlag: 5ütte unb (ScTjad)t (!3nbuittte,Z3etlag unb Dtucterei 8ttta(seiJ. —•üt ben rebattionellen Teil prebgelet3lie verantwortfie: 13. 3iub. giieer. (5ellentiteen 
Mruct: SRhefnii 2l3eitf ältfee Sottelponben3. 

•eber 2LierlsangeE)örige er=  l I 
i)ält bie 3eitung loltenlos. 

•er•g-Reifung 
aes 

(giien, unb C ia4[werfg eoefl* Dortmunb 

(Erieeint '21nf ang unb 
motte jeben Wlonnte. 

„ $ufcTtriften finb unmittelbar an bie Gcgrift= 
1. ,Saf}rgang 1 leiteng S•ütte unb Cajacbt au rill)ten. Zitte 2(uguji 1925 'Jtad)bruct fämt(ici7er 2lrtilel erroünidit, 

fofern nictjt ausbrüälicil verboten. 
dummer 14 

-PoCnd1•te •iirf•dtaii. 
Tolen ist non Leber eines bei unglüdlithsten StaatSgebilbe gewejen. 

Eieine (5ejd)id)te beweist, bad ieine 23ewohnet nid)t in bei Zage waren, 
fiel) einen georbneten Staat 3u verschaffen unb sid) 3u regieren. zieje 21n= 
Inb lid)feit fü1)ite 3u einer mebifad)en 2lufteilung be5 traurigen 2anbeg 
unter ben Raebarjtaaten, well bie 3uitänbe in 3o1en eine jtänbige 
Gef ab, für ben jizieben europa5 bebeuteten. Tay aller, lit aud) heute 
nod) nid)t Die{ anber5. Wenn man heute aus ben flei(Ig bearbeiteten 
gluten oitpreu•eng 
auf pDlnisd)e5 Gebiet 
übertritt, lo werft 
man iDfort ben gro% 
en ilnterichieb. 2{uf 
er einen Seite blü= 
benbe5, ftild)tbate5 
ßanb, auf bei anbe- 
ren Serf allene 5üt% 
ten unb sd)led)t ober 
ar nid)t bebauten 
oben. — `-ßolnisd)e 

213trtieaf t — wie sie 
im 23uee steht ...! 

21nb biete5 traue 
rige 2anb wurbe für 
seine 5elbentaten im 
2)3elttriege baburd) 
belohnt, bad man er, 
wieber 3u jelbitän= 
btgem Staatsleben 
erwedte. Zie 211ltter= 

tg -,a ten folgten bem un= 
t banfbaren beutichen 

Oetiue unb machten 
eine Republit bar= 
aus, bie auf Gebeih 
unb 23erberb mit 
•rantreich nerbun= 
ben iit. Zen eblen 
13ofeniöhnen aber 
Kirolf ber Summ 
gewaltig. Zar, mäe= 
tige j•rantreie 
leüt3te fie. 211fo burf= 
to e5 ieon einiges 

et91ieren. Gin non 
internationalem 21n= 
Der ftanb 3eugenber 
C•prue be5 bestDee= 
nett 3taliener5 Gra= 
f cn Sfot3(I jptad) if,;n 
blühenbe beutiee 3n= 
bu ftiiegebiete Ober-- 
ielejiens 3u, mit be= 
nen bie polnild)e llnfenntnig unb llnfultur nichts an3ufangen wuhte. 
uufred)terhalten werben tonnte biete Snbuitrie nur bare 2lbgabe seich= 
hd)er Sohlenmengen an Teutielanb. Tag ging aber nach bem famojen 
%etiailler „23ertrag" nur bi5 3um 10. 3anuar 1925. zDann wurbe Zeutich= 
(anb frei. (g5 weigerte jia), bie gleich groüe ftohlenmenge auf3unehmen, 
bi—05 jelbft an 2leberprobuftion an Sohlen litt, eiflärte fig) aber 3um 
2Ibjelu• eines vernünftigen 5anbe15vertrage5 bereit. Zarob gerieten 
iebog) bie eblen 13o1en in he11e Wut. Sie wollten vier nerhanbeln, sie 
wollten nad) berühmten Muftern bittieren. 'e•rantreich wirb bag jd)on 
machen! 21ber ielb ft bag mächtige i•rantteid) fonnte gegen ben beutjd)en 
' ied)tg ftanbpunft nid)t5 augrieten. Zie 2fugebote, eine geringere Stob= 
ienmenge ab3unehmen wurben ausgejd)lagen. Grneute Wut unb ein 
tettfliitfjei ` ran waren bie folge. 30 000 Zeutid)e jollten von heute auf 

morgen ihrer 5abe beraubt unb aurgewiejen werben. Zie 5anbhabe 
ba3u bot ein internationaler (Ed)ieb5jprud) be5 E5d)ieb5gerid)t5 im 5aag. 
5ierburd) wurbe bie 2lnmenjd)lid)feit janftioniert. Sie wurbe Sur hat 
unb fübrte 3u bem gren3enlojen Glettb in S dl n e i b e m ü h 1, wo Zau= 
jenbe vertriebener Teutjther, mittellos unb beimatlo5, umberitten. Zm 
'Reid)5tag wurbe bieje 5anblung5weije vor aller Welt gebranbmarft unb 
beid)loilen: 

„T)er 9?eid)5tag protestiert gegen bie von ber Regierung ber Repil= 
blit pofen gegen bie beutid)en Optantett rüdiietslo5 verfügten 2luswei= 

Jungen. Gr gibt bei 
Ueber3eugung 2tu5= 
brud, bar burd) eine 
jol(be 23erle4ung un% 
verüuüeriid)er Den. 
i(i)enred)te bem 
Den ber Welt niet 
gebient wirb. Zer 
Reichstag forbert bie 
Reid)5regierung auf, 
aud) weiterhin alte 
nötigen Gegenmai -- 
regeln 3u ergreifen, 
um bie polnijd)e Re= 
gierung von bei 

j•ortje ung einer in 
nerbertlid)en 13olitit 
ab3uhalten unb mit 
allen Sräf ten für 
bag Wobt unb bie 
ufunft bei vettrie--
enen Zeutid)en 3u 

jorgen. 

Das gan3e 21u5= 
lanb ftintmt un5 3u; 
jelbit 3tatien, bar, 
groüentei(5 für bieje 
oerhältnijfe mitver% 
alttwortlid) iit. — 
Wa5 wirb werben? 
der 3ollfrieg 
mit Molen geht wei- 
ter. Wir aber bür= 
fett nicht nachgeben. 
Die ,feit wirb nicht 
mehr fern lein, 
wo bie wirtid)ait= 
liehe Rot bie b04e= 
muten •ßolenjöhile 

iGprache lehren anbon eteeine  wirb. 

pfiet e)erbgboteli 
)tae einer beg 2frbeiters xiii(@etm Cfmae 

• 

3n ber Gid)erheitso 
pattlad)e 

broht Unheil. ^er 
gerijjette Staatsmann •S r i a n b ift nad) llonbon gefahren, wo ei mit 
(- h a m b e r 1 ai n , Dem englijchen 21u1 enminilter, unb bem 23eigier 
23 a n b e r u e 1 b e über bieje 2ingelegenheit jpred)en will. 9Räglid), bah 
fie wirtlich barüber jpred)en, obwohl eg genügenb wid)tigere unb „bren = 
liebere" 2 hemen gibt, worüber man fid) unterhalten tönnte. Zamit al o 
DiejeS Langweilige beutjd)e 2ingebot nicht jo viel Seit wegnimmt, bringt 
5err 23iianb jogleld) eine fertige 2fntwort auf bie beut1ee Jiote mit, ge= 
gen bie fie Chamberlain natürlich 3uerit •jeitie wehren witb unb bie` er 
Dann, wie jo oft, jchliehlid) boc•j billigt. 2i ir tDnnen un5 aljo leicht Dora 
jtellen, was tut ben „stieben aer 213elt" Dabei herau5tommt. 

Tierieben5bebingungen f üt 216b et Stim 
jinb biesem tüchtigen jireiheitgtämpier nunmehr übermittelt warben. 
Sie iinb eigentlid) red)t • beid)eiben. Ter Zyteiheit5helb joll bie teligiöle 
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