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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union- — Hoerder Verein ttzln 

2. Jahrgang. 3ufd)nfttn ffir bit ljütttn.3ntung' finb 3u nd)ttn 

an b,t 'äbtttlung H ( ttteranfdue öurtau) 16. beymber 1926. 
•® 

Liad,brud our unter Clutatnangabt uno nad) 

oorbtrigtr Embolung brr pitnebminung 
ber e•)auptfdirtj?Intung grilattrt. 

liummcr 50. 

Jnauftci¢ und ganöwirtjiltaft e 
(9s Tollte cigentlid) für leben wirtfd)aftlicb Zen₹enben eine Gelbitver= 

fiänblid,feit fein, baf3 bie beiben großen &werbsitänbe, aus beneil lid) bie 
tuertefd)affenbe Uirtidaft unteres 23aterlallbes allergröbten Zei:s 3ujammell= 
fett, bat sllbuftrie unb 2alibtuirtid)af t 3ujammenarbeiten 
in ü i f e n , wcnit bie getannte T3irtid)af t unteres 23aterlaubes 311 einem 
guten Ergebnis ₹ommen Toll. sn Ieüter Seit jd)ien es, als ob 3wi;d)en 
beibe wid)tigen 23irtld)af tsgruppen uon unverantwortlid)er Geite ein Reii 
getrieben werben fülle. Ilm biejem geldbrlid)en 23eginnen bie Gpibc (163u= 
brechen, f Übrt ber Weiter eines Der größten inbuftrielien 23erte Zeutjch[anbs, 
Romm:r3ienrat •r e u f d) 
auf ber lebten Zagung 
ber norbweitlid)cn W•ruppe 
bes 23ereins beutfd)er Cis 
fen= unb GtabliabuitrieIler 
It. a. f olgenbes aus: 
„3u m(inem groben 

Oebaltern muß id) felt, 
stellen, bab gegenwärtig 
nerfd)iebene Rraite am 
Ocrt finb, eine 23erftim= 
mung 3wiid) n snouitrie 
unb 2anbwirtid)a,t ber= 
b.i3ujübrea. sd) be₹Tage 
biete E-ntwidlung llmjo 
lncbr, als lie umfern &, 
Strebungen entgegenwirtt, 
bie babin geben, bic 
groben Trwerbsgruppen 

unf ers •Baterlanbes auf 
einer gemeinfamen Vnie 
bufammemu übren. Zer 
9lusgangspun₹t biefer 

23erjtitnmungen tit ber LPi= 
felipa₹t unb bas nirt= 
fdlaftsmanifOft. 36) babe 
ben C-inbrud, bab :bie 
• eute, bie fouiel gegetl 
ben (ifetlpatt fd)reiben 
unb rebelt, bei fett snbalt 
gar nid)t t.mien. Zas 
geien bes Liicnpalts be, 
ftcbt boob ausfd)ließlid) bas 
rin, bab (. bem taube ein 
brjtimmtcsr3eugunga= 
₹outingent 3ugewiejen 

wirb, ohne baff lereisuer= 
cinbarungen ober Vers 
Stänbiguttgcn über 2lblab= 
gebiete getro; f en finb. 
Zer e-ifenpatt be3wedt 
Ialio Icbiglid) eine (lewifle 
;yleitlegung auf bie ges 
lgenwärtieen &3euglings1)erbältniife unb will uerbinbern, bab bie Trobuttion 
in bellt einen ober aubern 2anbe f.is 2lierloie (teigt. Zer ba1)rifd)e £anbwirte 
fä;aftsminifter bat lid) babin geäußert, bat mit ber 93i1bung ber snternatio= 
nalen 9Zobitablgenteintcbaft eine neue (rpocbe im Staats= unb Wirtid)afts= 
leben eingeleitet fei. gür bie beutfche £anbwirtfcba►t ₹ämen iet3t bie id)wer= 
item 20cfxlt unb labre. Zie 92obitablgemeinicbait fei ber erite Sd)ritt Sur 
011u11i011 unb 3um 3-relhallbel. Cs müfte verhütet werben, bat es in 
Z)cutfd)Ianb eines fd)ölten .Zages nur nnebr 23ettler unb Steinreid)e gebe — 
ettier, bie 93auern unb 6ewerbetreibenben, 9Zeid)e, bie snbuftrie₹apitälte! 

Was füll man b(13u fagcn, wenn von mabgebenber 9legiericapftelle 
aus berertige S1.Snfd)auungen 3um 2lusbrud gebracht werben! Man siebt 
aralls, wie weit bie meines (9-rad)tens burd) nichts begrünbete 23eritim= 
mung icholl gebicberl ijt. sd) babe immer unb immer w°eben betont — unb 
ner wirb in ber snbntitrie auf einem anberen Gtanbpuitlt Reben —, bab 
uniere Sjauptforge bie ebung bes Oinnenmar₹tes fein raub, unb bab sn= 
buftrie unb £aitbwirtfd)ait mebr als je aufeinanber angewiesen fi,lb. Zie 
kfunbung unterer £anbwirtid)aft ijt für bie 3nbuftrie von ausid)laggebenber 

23ebeutung. Rein veritänbiger Meltid) in ber snbuftrie wirb ber «anb= 
wirtid)aft benicnigen 3o11-•d)iib vertagen, ben fie Sur 2lujred)terbaltung it)rer 
e-xiiterl3 benötigt. 

2lud) bas 2B i r t f d) a f t s in a n i f e it hat mehr Staub aufgewire 
belt, als feiner 23ebeutung entfprid)t. sd) perlünlicb Balte Das Manifeft 
für einer:  9 e b I f d) la g , 3umaI bamit außenpolitifd) nid)ts erreid)t iit 
unb innerpolitiid) me1)r über weniger bered)tigte 23erftimmungen ausgelbft 
wurben. smmerbin wirb feine 93ebeutung non Ianbwirtfd)aitlid)en Sirei= 
fen weit überfd)äbt. %ud) ber (6egner biejes 9JZani;efts nnlb bie iatiad)e 
aner₹ennen, bab es in 3iemlid) einbentiger Weile von ben 2ingebcucr[id} 
feiten abrüdt, bie mit bem Tamen Terfailles verbnmben finb. sm Übrigen 

bellten wir nid)t baran, 
moll untrer bisl)erigelt 
3011politildl.n (E-inftcllung 
a63urfiden. 

Btid in unfere jIusfteUung felbftefertigter C•pielmaren. 
(3um 2luffatj in ber f,titutigen 2fusgabe ber „ Süttem3eitung".) 

92id)t nur 52ohle unb 
Ce-ifen, in gan3 be;onbe= 
rem 9JZaße ilt nud) "bie 

SZaIi= s il b it it rie 
auf bie Qmnbwirtfdjaf t 
arlg:wiefen. Zie 52alibün= 
gultg t!t eine £ellclis= 

110;w:nbigteit ffir bie 
aanbwirtid)af t. ein gu= 
tes Gesd)id bat es ge= 
fiigt, bab gerabe wir in 
Zcutid)ianb mit biefcnl 
toftbaren Sto,f 6efonbers 
g: jegnet tinb. 2fußer bem 
b:utid)en 23or₹omnlcn an 
Mali finb belan:ltlid) bie 
iet3t im tran3öf i d)clt 23e= 
fib befinb:icben S2alifelber 
in (Elf ab = 2otbrin= 
g e n bie ergie6igfte 
Zuelie f fir bie (£-r3eu= 
gung biefes wid)tigcn 
Sal3es. Zie beiben gros 
(;en Trobultionsge6iete 
(laben fid) neuerbings wie= 
bzr über belt 2lbfat3 ver= 
itänbigt, bcr in '` cutld)= 
ianb im 9t01)entber 1926 
wieber bie itntt;id)e 3ah1 
1)011 683 686 z,oppel3ettt= 
iner erreid)t bat gegen 
576 942 int glcid)en Mo= 
nat b:s 23orfabres. Zer 

2lmerifaner 
mcd)te 3u gern aud) 
auf biejem (re6iete 1)on 
e-ltropa 111tabbällgig wer= 

ben unb leinerfeits ben 9J2artt beberrid)c1t. 2'ion 3cit 3u 3eit uerfäumten fie 
nid)t, in ed)t ameritanifd) aufgemachten 9Jtelbungen über gan3 bebeutenbe 
S. a 1 i f u n b e 3u berid)tcn, in neuerbings in Z ei a s, 92 e u= 9J2 e z i t o, 
(-1r o l o r a b o u li b Il t a b. Ziele 23erid)te stellten fig) glüdlid)erwei'e hiliter= 
ber als gän3lfd) übertrieben, 3um Z ei1 als unrid)tig beraus. So wirb 
nclteftcny in bem sabresberid)t bes ameritanild)en Zepartements für innere 
2lalgeiegcnbeiten er₹lärt, bab in ben genannten 23e3irten 3war 52alivor₹om= 
irren f eftgeftellt leielt, bab aber 3 u g e r i n g e 9JZ e n g c n v o r b a n b e n feien, 
um eine wirtfd)aitlid)e 2lusbeute 3u ermöglid)en. 

Zie wirtid)af tlicbe £ age Zeutid)₹anbs im 1Jitober unb 
SJZo1)cmber läßt fid) ießt allnläblid) fiberbliden. es ift weiterbin im allge-
meinen ein 7• o r t f d) r e i t e n b e r 23 e f f c r u n g auf vielen (5ebieten 3u 
benter₹en. Zie St o it  u r s 3 i f f e r im 9Zeid)c ilt 1)on 493 inn Z₹tober auf 
468 int 92ovcmber 3uriidgegangett. Zie 9Z e t d) s p o it bat im tJltober 162 
Millionen 9Zeicbsmart eingenommen unb 141 Millionen ausgegeben. Zas 
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(Bette 2 b fit teutacituup. Tr. 50 

hilft einigermaben, has stn ersten 21:33irtfehaftebalbiabr vorbanbene Ze fi 
3 i t von 22 Millionen 3u beden. — 21itd) Das 91 e i d) bat im . Zftober er= 
böbte (Einnahmen aus Steuern ufw. gehabt. Cie übertreffen mit 786 
9Jiillionelt 9Jiarf jämtlicbe vergangenen donate bieies sabres. Breilid) 
harf matt ii(f) baburcl) ni(f)t in been Glauben wiegen, als ob es u1n tinfer'e, 
9ieid)eiinan3en glän3enb beitellt fei. '-Die lommenben Monate Des Saau•= 
balteiabres bis 2lpril 1927 werben infolge ber e-rhöhung ber tFrwerhs 
lojenfät3c unb anberer groben 2aften nod) eine frättige 2lnfpannung brie= 
gen. ant aubcrorbentli(f;en S5ausbalt ist iet3t fd)on ein g1ebIbetrag von 
391,6 Millionen 9Jiarf vorbanben. — (£-rireulid) ift wieberum bie Ste i 
geritng ber beutfd)en Cpareiniagen im Zltober. Cie batru= 
gen (rube September 2712,55 Millionen Marf unb itiegen im Chober auf 
2831,87 Millionen SMarf. 

3n ben cirt3clnen 3nbuitrie3weigelt fob es int 9tovember 
lur3 folqenbermaben aus: Zer Rohlenabiat3 iowobf an C t e i n f o b 1 e n 
wie all 23 r a it n f o b 1 e n war jehr lebbaf t. Zie £•albenbeitättbe im 9iubr= 
gcbiet finb geräumt. Zer Wagenmangel macbte iid) im Stein=  ttnb 
23 r a it n r o b 1 e n b e r g b a it empiinblid) bemerrbar. eine auberorDcntliiJ 
itarfe 9tad)frage herri(f)tC tm mittelbeutid)en 23raunloblen6erg= 
b a it nad) 23raunfoblenbrilett5. — 21uch im qE- r 3 b e r g b a u war befrie= 
bigenber 2lbfut 3u ver3eid,n.zn. Zie 9ieid)s= unD StaatSbeibitfen baben bier 
ci11e gilnitige 2l3irlung. — 1Zeber bie 2age im R a 1 i bergbau ift bzreits 
oben bag 9tötige gejagt. 3n ber (E i f e n i n b u ft r i e beiferte iicb, ber 3n= 
lanbsabiat3 infolge be5 2fusfalles ber engliichen erobultion. '21u(f) ber 
Gifettpaft begann bereits iid) gtinitig czus3uwirlen. — Zer 23 e r e i n b e u t= 
i(f)er 9J7afchinenbauanitaltett fchreibt, bab es ben 2lnfcbein habe, 
als ob aud) bie 9Jiafd)ineninbuftrie nadj bem langen 9lnbalten ber tiefen 
Zepreffion am 2lnfang einer, wenn aud) febr geringen Veiferung bar Wirt= 
id)aft5lage ittinbe, bie allerbings nur gan3 altmäbliche j•ortfd)ritte macben 
bürfte. — Zie eifciiverarbeitenbe 3nDuftrie wurbe burd) er= 
böbte 9Jiaterialprei je ungünitig beeinf lubt. Sie batte fcbw2r unter ber 31t= 
ifationsfonfurren3 grantreid)s unb 3talielt5 3u leiben. — 311 ber beutid)en 
W a g g o n= 3 n b u ft r i e ftebt eine 9iationatifierung ber 21uf träge burd) 
bie 9ieid)sbahn bevor, welche bie einichlägigen 23etriebe 3ujammen;affenb 
mit 2lufträgen für bie lommenbe 3eit bebenlen möd).e. "T)ie 23erbanblungen 
id)weben ltoeb. — Zie ch e m i i tb e 3 n b u ft r i e batte ein uneinbeitlicbes 
(5efd)äit. 2age war im gan3en nicht befrizbigenb. — Zie Z e x t i f i 11 b n = 
ft r i e batte viele unb eilige 2luslanbäaujträge 311 erlebigen, beiottÖer5 in 

ber 23aumwollipinnerei, weniger in ber Rammgarnfpiniterei: Zie rege 
9lacbfrage in ber C e i b e n i n b u it r i e lieb fpäter nacb. Zie 23anbinbu= 
itrie batte ebenfalls ein reges 21u51anb5gefd)äf t. 

Gine 2leberrafd)ung beid)erte uns wieber einmal 21mer'rra. Zie fo 
viel Staub aufwirbelnbe 5= Z a g e= 21 r b e i t s w o (f) ej• o r b 5 faub eine 
febr einf•acbe C9--rllärunq: Zie 91 i e f e n f a b r i f e n j o r b s in £tiiverrouge 
unb Saigblanb=darr finb mit fo;ortiger 213irfung für unbeitimmte Seit q e= 
f id)1 o 11 e n worben. -Die 23erwaltung verweigert ieba 2lustunit, ivie lange 
unb warum biete Cd;Iiebitng eintrat. Man begrünbet fie von anberer Seite 
mit notwcnbiger 3nventuraufnahme unb lleberbolung bes gan3cit 23etrice 
bes. 9iid;tiger wirb wohl fein, bab ber 2lbfab alt iYorbz91utomobilen erbeb= 
lieb 3urüdgegangen iit. Zie 5=tage=213od}e bebeutete alfo nichts anberer als 
eine 21 r b e i t s it r e d u n g, bie nunmehr Sur völligen C—d) iebung ber 'B 
triebe gefiibrt bat. 3ebenfalls finb burll) bie Scbliebung Tiber 100000 
9(rbeiter brotlos geworben unb, ba es in 2lmerifa fo etwas wie (•-rwerbs= 
lojenfiiriorge in unferem Sinne nicht gibt, bem gröbten (9-Tenb preisgegeben. 

?citr. 

Das C d)mut3= unD 0d)unag¢/at3. 
2tnfere .defer _babett gewib häufig in ber fetten Seit von bieiem (tic= 

iet gelcien, ohne im Gin3elncn 311 wiffen, um was es fid) eigentlidp ban= 
belt. Za5 Geiet iit in3wiicben vom 9ieid)5tag mit Stimmenmebrbeit an= 
genommen. Seine wichtigiten 23eitimmungen lauten folgenbermaben: 

§ 1. 

1. 3um Schute ber beranwacbienben 3ugenb werben Cd)gnb= unb 
Ccbmittid)riften in eine £iite aufgenommen. Sie finb, Jobalb ihre 2luf= 
nabme in bie £iite öffentlid) berannt gemad)t iit, im gan3en 9ieichsgebiete 
folgenben 23eid)ränfungen unterworfen: 

1. iie Hilfen im Zlmber3ieben Weber feilgebalteit noch angeboten über 
angefünbigt werben; auch bürfen auf iie feine 23eiteIiungen im 2imber= 
Sieben gejucht ober entgegengenommen werben; 

2. fie bürfen im itebenben Gewerbe, von .5aii5 3u bau5 über auf 
öffentlichen Wegen, Straben, •3ldben ober an anberen nffentlicben 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

arten nicht feilgeboten, angeftinbigt fowie innerhalb ber Terfatlfs= 
räume unb in Ccbaufenitern ober an anberen von ber Strabe taus 
iiä)tbaren . Drten nicht Sur Sd)au geitelit werben; aud) Dürfen ß3e= 
ftellungen auf fie nicht geiucbt werben; 
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3. iie bürfen eerionen unter 18 3abren Weber 3um Rauf angeboten 

noch innerhalb bes gewerblAm 23etriebee entgeftlicb Ober unentgeltlid) 
überla f ien werben. 

2. 9ieicbs Staats= unb Gemeinbebebörben babett bie 23erpiliä , 
tung, batür Sorge 311 tragen, bab in feiner ihrer (ginrid)tungen Rinbern ober 
3ugenblicben 23üd)er Ober Sebrilteli 3ugänglich gemacht werben, bie in bie 
£iite ber S(f)mut= unb Ccbunbicbri;ten aufgenommen finb. 

3. Werben m e h r a 15 3 w e i 9tulnmern einer periobifd)en ^rud= 
id)rift, bie innerhalb 3abre5friit erfd)ienen finb, auf bie 2ijte gefebt, io 
tann aud; bie periobiid)e Ziiidfcbriit als folcbe auf Die Zauer von brei bis 
3wölf 9Jionatcn auf bie £iite gefebt werben. `.t3 o 1 i t i f d) e Z a g e 5 3 e i= 
titngen unb po1itiid)e 3eitfchriften werben biervon nid)t 
betroffen. 

4. 2115 auf bie 2iite gefebt gilt aud) eine angebliche neue Sd)rift, 
bie fich iad)lid) a15 eine bereits auf bie lifte gefeite Scbrift barftellt. 

5. 'eine Scbrif t fann wegen ihrer politifd)en, f o3ialen, religiöjen, 
etbifd;en ober weltan;cbaulidjen Zenben3 als folcber n i cb t auf Die 2iite 
gefebt werben. 

2. 

1. Zie Tntid)eibitng barüber, ob eine Scbrif t auf bie .lifte gefebt 
werben foll, erfolgt bunt bie e r ü f it e 11 e n , bie von bem 9ieid)5minijter 
bes 3tlnern im einvernehmen mit ben 2anbe5regierungen nach 23ebarf er= 
ricbbtet werben. 3bre 3uitänbigfeit wirb räumlich abgegren3t. Zie elttichei= 
bungen ber •hüfitellen haben für bas gefamte 9ieichsgebiet (gültigfeit. 3ur 
entfd)eibung über 2lnträge gegen 2lufnabnie einer Cd)rift in bie £iite ober 
auf Ctreicbung fowie über 23eid)werben (§ 4) wirb eine Vberprüfftelle in 
£eip3ig gebilbet. 

2. 2lntragebered)tigt finb bie .-alibes3entralbebörben unb bie 2anbes= 
iugenbämter. 

3. Zie Cr-ntid)eibungen finb bem Vorfitenben ber Zberprüfftelle mit= 
3uteilen. Ziefer bat bie Schriften, bereu 2lufnabme in bie £?iite au5• 
gefprod)en iit, b i n n e n b r e i 213 o cb e n öffentlid) berannt 3u machen. Zie 
23efanntmachung unterbleibt einftweilen, wenn bas 9ieie ober ein £lanb 
gemüt § 4 bie entfd•eibung ber Zberprüfftelle beantragt. 

§ 3. 

1. Zie e r ü i it e I f e fett ficb aus einem beamteten 23orfitenben ilnb 
acht Sad)veritänbigen 3ufammen. 23on ben (Zad)veritänbigen finb ie 3wei 
3u entnebmen ben Rreijen 

1, ber Runit unb £iteratur, 

2. bes 23ud)= unb Runitbanbel5, 

3, ber 3ugenbwobll:abrt unb ber 3ugenborganifationen, 

4. ber £ebrerid)af ₹ unb ber 23olfsbilbungsorganifationen. 
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92r. 50 0iittcn=$eituna. Leite 3 

M¢ihnad)t¢nim Deutjdten kUir0aftsi¢6¢n 
23än gtriebrid) 91 a u m a n n. 

2-3eibnacbten iit ber iährlid) w;eberlebrenbe Ge6urtstag unteres (5lau= 
bens. Db es fd)on uortjer germanifd)e 91aturieite gegeben bat, bie bann vom 
heiligen Cgbrift Übernommen worben finb, macht nicht mehr viel aus, Benn 
alle uniere Rinber iingen bie .die= 
ber von 23etblebem, unb untere 
211tcn freuen fid) bes Gternes über 
ber Rrippe. ebrift iit geboren, ein 
Rinblcin liegt im Gtall; engel 
finb bo, bie es fonit nidyt gibt, 
Gcfänge ertönen unb gamilien 
vereinigen li(f), mit Gaben lmib 
bitte ben Zag 3t) Derfd)önen. 
sei biefem geitesli (f)te Dcrfcbwin= 
ben bie fonftigen Gtreite ber Ron= 
f of f ionen, unb f elbfit bie tinter uns 
wobnenben s fraeliten fangen 

vielfad) alt, ben Zannenbaum unb 
ieine 9-i(f)ter in ihre Stuben 311 

itellen. i•riebe auf erben! Wer 
aber einem 2lrmen etwas Gutes 
tint tann, ber tut es jet3t. u. an 
falttt nid)t altes erbenleib linbern, 
aber: T3ohl3utun unb mit3uteilen 
vergef jet nid)t! tenft Baran, bab 
ber (5egenfat3 non little unb Man= 
get gerabe Sur heiligen weitjnad)t 
am pciiilid)ften unb härtefteit emp= 
fuiibcit wirb. Schon nor bem 
gefte, ietit in ben gochen ber Tor, 
bereitung, laffet es ni(f)t ein lee= 
res "Ort fein, bab wir bem (5e= 
burtstage ber alTgenteinen Täe 
ftettliebe entgegengehen! Stein 
Weibnad)ten bringt bie neue V3elt 
auf erben, aber iebes 'WeiT)nad)= 
ten foll bellen, bie alte Welt 3u 
verbef fern. 
Las geit ber 9?eligion aber itt 

gleid)3eitig 3t) einem groben ereilt= 
nis bes iäbrli(f)en Uirtf(f)afts= 
leben5 geworben. gür viele 
fteinere unb gröbere (55 e= 
iNite gilt, bab ber 213eib= 
nacbtsverlaitf bas game sabr 
retten 'nub. seht heibt es, bie 
Räuier beranbolen, bent, lebt wirb 
aud) lteberflüifiges getauft, guter 
umb id)led)ter liebefflub, Zanb unb 
nüt3licbe Gebrauchsbiiige, wie es 
fommt; Benn igitt tritt bie Räufe= 
rin über ber Räuf er in ben P-a= 
ben unb wiffeil mir, bail fie etwas 
rccbt Gcbönes lauf cn wollen; was 
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Uorw¢ihnad•ts=6timmun•. 
9Zad) einer geber3eid)nung eines '-Bergarbeiters. 

Im 
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es aber fein wirb, bas Polt fid} erst 3eigen. tiefe 92eigung 3um lwe,dlof qll 
Rauf ift bie eigentümlicbteit ber V3eibnachtswocben. Gobalb bas vorbei 
ift, tritt ber %lltag5ernit wieber in fein 9ica)t unb man kauft nur, was 
man überlegt hat unb was man taufen mitb. 

'it nun eigentlicb biete 2Beihnad)`sftimmung ber Räufer ein Vorteil 
Ober eist 9lacbteil für bie 23ollswirifd)aft? Sie ift fidjer ein Vorteil für alte 
reriteller von (5efd)enleit, feien es mm 23Eid)er ober Rleiber ober (•jiwarett 

unb wir gönnen alIen biejen Sjere 
itelterit ihren 23erbienit von gar= 
Sem C er3cn; aber weint wir bell 
Vorteil ber G e f a m t T) e i t ins 
Wiege faffen, iit es uns uid)t gan3 
ficher, ob gcrabc bicje Velcbttng 
ber gefd)äftlicben Xatigleit bie 
allerbefte ift, bie es geben tann. 
lfeberlegen wir bod), bab fait alles 
(Mb, bas füreihnaihtsgefd)enie 
ausgegeben wirb, and) fonit Der= 
ausgabt werben würbe, nur in 
etwrs anberer 2I3'ife. Las Geianit= 

s gctrie6e tuiirbe fait llhbts vcrlic= 
ren, wenn man 3t) 213eihna.cbtettl 
etwas iparfanter fein 1,0011'e. oft 
liegt ja aud) b;e Gad)e einf(Id). fo, 
baii eine 2lusgabe b;e ntarl lotujejo 

mäcben wiirbe, auf biejen taq Der= 
legt wirb. ter 9Jt(1nn ichenit ber 
i•rrit ein Rleib, bas Ue aud) ohne 
heiligen Chrijt nötig haben wiirbe. 
211le biete 3- alle bieten leinen be= 
fonberen Mild 3t) voff5luirt= 
fchaitlid)en Nebenfeh. tie Zad)e 
aber wirb etwas e r n it e r, io= 
halb wir uns Dor 2titgelt hellen, 
wie Diele Zumuten für .finge 
ausgegeben werben, hic eigettlid) 
gar Leinen Uert haben. Gebt bod) 
einmal in irgenb eilt 213eibtad)tä= 
gefcbäft umlb lebt wieviel gliterne 
bes 9rid)ts (ltgefd)afft wirb! Wer 
rei(f) iit bem i(f)abet bas gelblid) 
nid,t, aber fein Geid)ntad leihet 
burd) ben •ßlunber, bet er ver= 
Kenft; wer aber in 6egren,iten 
GelbverbäTtniljen lebt (unb bas 
itt bie 9Jlebrbeit!), ber nehme finb 
Sur 9iicbtf d)nur: 2133 e t i g e s (1 6 e r 
gut! 

Las wäre ein 'Meibltad)ten 
Don fo0alpolitif (ben' 23 e= 
beutung, wenn einmal Die Käufer 
jicb aufraffen wollten, nid)t weni= 
ger Gelb auspPebelt, aber ihr 
Gerb in befferer Wrbeit anplegen. 
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Wirft¢h¢n fur3 nor  D¢m W¢ihnad)ts f¢ft¢, fd)fiot  fuo vor UnjaU, aas  ift öas 8¢AM JI¢! 

T¢dInlF fn dar Yiatur. 
c Von Max Yflengeringhaujen. 

VIII. INC Denus fiiegenfau¢. 
2S3ä1}renb bie flare (grfenntnis ber ted)nifd)en einrid)tungen in ber 9Zatur 

oft bent menid)lid)en ted)niid)en Cd)af fen vorausgel)t, ift in vielen gällen bie 
refttofe (grtlärung mecbanifd)er '-3orgänge in ber 'natur bis beute nod) nid)t ge= 
lungen. $u jenen Zingen, bie bis in bie jüngfte 3eit bem &orfd).er unerflärlid) 
blieben, gebört ber 23ewegungsmed)anismus ber fleifdyfreffenben 
Tftan3eti. 

Unter biefen ift bie 23 e n u s f lieg e n f alle aus ber gamilie ber 
Sonnentaugewäd)f e bejonbers interef f ant. Gobalb eine ffliege ober ein fonjtiges 
tleines -'3nfeft bie 23lätter ber gliegenfalte berübrt, flappen bie beiben 23tatt= 
ljälften um bie mittlere Saauptaber bes 23lattes automatifd) 3ufammen unb fcl)dieben 
bas Znieft ein. Ziefer 23organg jpielt 
fid) mit berartiger Gcbneltigleit unb 
Sid)ert)eit ab, bab ein entrinnen für 
bas 3nfeft Sur 2lnmöglid)reit wirb. 
Sur (£rflärung biene bas 't•olgenbe: 
Zas 23latt beftefjt im 21;efentlid)en aus 
ber biden, bie 23lattoberfeite bilbenben 
(ipibermis, ber gan3 bünnen unteren 
Tpibermis unb bem ba3wiid)en liegenben 
Fellgewebe. 3n biefem $ellgewebe be= 
linben fid) G4),me11t5rper. So% 
halb nun eine fliege fid) auf bem 23latt 
nieberläbt, tritt infolge einer unerv 
tlärlict)en 2Birfung an `ber betref fenben 
Stelle eine d)entiitbe 23eränberung bes 
3elliaftes ein. Unter bem •T-infliub 
biefer 9ieaftion erbällt fid) ber osmo= 
tildje Zruct, bie sd)wellfürper behnen fid) 
aus unb fud)en aud) bie einbüllenbe 
Epibermis 3t) behnen. T)a iebod) mir bie Isfatt ber Zenu6-alieaeniatic. 

• 

Türme u►it 31iabrii►fr. 

(£pibermie ber Olattunterieite eine fold)e tel)nung 3uläbt, wäl)renb bie bide fl6er= 
feite ficj bem entgegenfeüt, tritt alit) eine unfgntetrifd)e Zebitung bes 23lattquer-
fä)nitts ein. Zie weitere folge ift ein Serumflappen ber 23lattbälfte um bie 

als fette 2Id)fe wirfenbe Sauptaber in ber 9JZitte bes 23lattes. 

Zie finemaiiid)e 2liirfungsweife bes Med)anismus hat 
grobe 2lebiilidjfeit mit ber einer l u g b r ü d e. ;)n ber 
fdjematifchen 2Ibbilbung bebeutet: B 23rüde, T Zurm, 
S Seil. Zie 23rüde entfprid)t ber itarren, unbebnbaren 
23lattoberfeite, bas geidmeibige Seil ber bünnen (Fpiber-
mis auf ber llnterjeite unb ber ti:rm ber itarren Saupt-
aber bes 23Iattes. 3it bie 23rüde aufgepgen, unb läßt 
man bem Seile freien £auf, fo bab es fie verlängern 

Un fou beöeutet Eohnaus fau! fta norfimtig! 
Tann, iv füi)rt bie um ben gubpunft bes r̀urnies brefjbare 
23rüde eine Scl)wenfung aus, b. b. fie flappt herunter. 
Zie 2Iehnliä)feit 3wijd)en 23rüde unb 23tattmed)anismus be-
ftebt natürlid) nur in finent(Itiid)er -5infirilt, 
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ein lol(f)es neihnad)ten mürbe audj bem religiüfen unb fittli(f)en Znbaft 
bes geftes beffer entfpred)en als ber heutige sabrmarft non Vergäiiglict)-- 
feiten: 

emt widjtiger als 2llmofen für einige Zage iit bie .5ebting ber belle--
ren 2lrbeit gegenüber ber fchled)teren 2irüeit. 

21nb Tolltet ihr etwa Pagen, ifjr wübtet nidjt, was gute 91rbeit fei 
unb was nid)t — äanb aufs 55er3! sfjr wibt gan3 getrau, weld)c Ziege 

ibr fauit, weil bie als (5efd)ettf gerabe gut genug finb! Ziele finb es, bie, 
ii)r n i d) t faufen tollt. „Otätter für Oelf5fttltur". 

•¢ aaufen •ur C•i¢••¢ug=•usltQUung 
Sie ift 3u (Enbe, unb untere Rinber finb wieber int 23;ij,14 iblres geliebten 

Spiel3euges. Mandje werben es redjt vermibt )aben, umfe gröl;er ift bie •Yreube 
bes Wieberfefjetts. 

9iiidblidenb tnüffen wir jagen, bah fie einen ungeahnten (Er f o l g 
gebradjt Fiat. etwa 2200 erwac)jene unb mehr als 600 Rinber bauen in bieten 
8 Zagen ben 9iaunt befudjt unb nid)t unbefriebigt verlaffen, wenn aueh bie ver. 
fc iebenften 2Tttfidjten geäubert rourben. 

ein 2leberblid über bie feftlid) gefci):nüdten tafeln lütt vermuten, bah 
bie 'Täter probuttiver finb als bie Mütter. Die wirtlid)e lfrfaeh: härite aber 
barin 3u fud;en fein, bah in vielen fällen bie Werf5geiturtg beiz j•amilientifc) gar 
ngt erreid)t. 

Scheinbar ift es 3wedlo5, Spiel3eug felbit 3u bauen, jo fd)3ue 23iiberbiider 
wie etwa bi „ ää5den;d)aic von •ri43 Sioi) C3iotb,.t" tönten m+ir Dort} nidjt malen, 

er (Singang ber 2tuöitcC[ung. 

uttb ebenfo ausfiätslo5 wäre ein Ronfurren3lampf mit Räthe 
wir aber jdjort auf ben erften wunben Tuntt: b e n B r e i 
mäbig billig ift bvd) bas felbftgefertigte Spiel3eug. Doppelt 

Rrufe. Da fommen 
5! 213ie verl;täitnis= 

bi:fig, ba ba5 Ma= 

terial meift 2Tbfall ift. Title treibt auth bit tyrenbe am 23afteftt 3u biejer fdyinen 
Zätigfeit. 1lnbewubt ift meiftens bas Zeitreben, bas Spief3eug ben eigenarten 
bes Rinbes an3upafien, befanbers ttjpifche 9Rerfmale finb aber nteift naturge= 
treuefte 2ru5fül)rung unb eine fdjier unbegrett3te Saaltbarfeit. 

Wetcbe S✓bjefte wurben nun befonbers beoor3ugt? (Es waren au.sgeftellt: 
3 Sehijfe, 18 Stüd bewegl'cll:s Spief3eug (Ct`iänfeliefel, Tladel), 19 Stfid tefjnifd)es 

23rid in einen Zeit ber 2tuöfte(tung. 

Spiel3eug (Rran, 2fuf3ug, Säge), 10 Stüd i•ab,r3euge, 1 Rauflaben, 1 Sdjaufel-
vferb, 1 Stedenpferb, 2 23urgen, 0 erttvven 13up1,enmöbel, 1 Spielede, 1 Kird)e, 4 
Rrippen, 7 23auernl„i5,t, 5 1f.3uppenftuben, 2 Tappen, 1 'i;3uppenwagen, 7 g3ilaer= 
bü.d)er, 1 9iufdjiabn, 1 Sdjad)brett, Klebearbeiten, '23ilur, £id)terfran3, LTjriffbaum= 
fd)mud na(f) 2ingaten ber 3eLid)riit „Deutj,lje grauenileibung unb 3rauen=Rultnt" 
unb Ueii nad)tsmänner. 

5ntereif ant ilt bie Materialfrage. Wie l.d)on eingangs erwätatt, 
stammt ber gröbte teil aus ber banb ber Vater. 3ntolgebaffen jinb auch bie 
am meiften verwenbeten Materialien: ',Pappe, buntes Tapier, S5ol; tntb eifeil. 
Mit Vorliebe wirb natürfid) b o 13 gewälplt, ba es Teidj:t 3u bearbeiten unb 311 
be,idjaffe» iit, aber at:d) jo manible fdj,önert Stüde aus IV a p p e, vor (1111:;tn 
in Verbinbung mit buntem Tapi-r, 3eigen bie gute T••zrwenbbar:eit unb reTatio 
grobe baltbarfeit biejes Materials. (Eifell iit wenig flirte, nur (Ills Urin= 
ben jd)wieriger 23earbeitung, fonbern aud) wegen 311 groben Uewifj`e5 unb gro• 
ber Unfallgefahr für Rinber unb — Möbel. -1)3emerfensmert waren hier bie 
£ e b e r puf fer ber groben .LoiO-notiDe. Die wenigen ans Textilien btergefteilteu 
Cpieljadjen ;,tigten fair ausnahmslos bie liebevolle 9J2utterhanb, nur fdjabe, baf; 
es jo wenig war. 

91il)t immer war 3war ba5 Material ladjlemäb, beFiznbelt, aber man 
jah bacb in jebem Stüd bas 23eftreben, nidI mit ber Jnbuitrie tonrurrieren 3n 
wollen, wohl aber V3nitättbnis 3u judjen für bie Seele bes Rinbes. 

Wie beurteilt nun bas Rinb Das Spief3eug? 
213enn Rinber ti,d)t gerabe verwöhint finb — was burd)zus dein 23ormanf 

fein Toll — finb fie meijt befd)eiben in if}ren 2D:t(,prüd)pt. 23arausgejettit fei na= 
tiirlid;,, bab ein Rinb überf,,aupt Unlage 3um ' Spielen bat, was feiner nid),t 
immer ber 3alf ift. Von 9utur aus ift ba5 Rinb etwa vom 4. QebenSjafire, 

3erbr4ener Cdiau f el•'iiei ergibt nocb wenigr•ens arei gute fjan•mer•'iiete. = 

Der Cron unö Wert d¢r 6ctmat+ 
e5 gibt wenig 23egriffe, bie im 23ewubifein bes ein= 

3elnen wie ber 21T1gemeinheit jo tief unb unausidjöpfbar, 
to 3art 3auberbaf t ruhen, wie ben ber ß e i m a t. Was 
mit unterer 5aeimat 3ujammenbängt, lebt unb wirft in 
unjeter Seele von RinbT)eitstagen ber. Man . liebt in ber 
-5eimat gerabe3u bie Grunblage für eine neue er3ie4ung. 
Uir beuten unwilllürlidj: welch' fühne 23ehauptiin '! wie 
iit ba5 möglidj? ^.Lie 'arage nddj ber Mögliecit ttiedt bie 
anbete, was eigentlid) unter Saeimat 3u verftehen fei. Unb bie 
2lntwort hierauf iit nietet Ieieht. T3oh1 erjd)auen wir ben 
T3efensgebalt bes Steimatbegriffes unb tragen beinen 

tiefen Sinn im ber3en; aber bem 23eritanb erfd)fiebt er fidj um in idj,werer. 213a5 
bem Rinbe äcimat ift, erfennen mir aus feinen S p i e I e n unb 23erhaltungsweifen. 
beimat finb ihm in eriter Qinie bie Mutter, ber Vater, bie (5ejd)wifter, bie Ue= 
fpielen, ba5 elternhaus, bas (5ärtlein babei, bie Spiele unb bie Spielfaden. 

Zer (Er m a d) f e n e bagegen benft 3uerit an bie Stätte feiner Ueburt unb 
feiner ..3ugenb3eit. Solde Ueberlegungen lajfen erfennen: Saeimat ijt eilt Men. 

jd)enfreis, 3u bem ber ein3eltte in 2ie3iebung trat, unb 3u bem er Verbinbung 
hatte, alio gehören alt bem 23egrif f ber äcimat bie Ulieber ber Rtein= be3w. 
ber erobfamilie, bie Rameraben, bie hehrer, bie (5eiftliden, bie 92ad)barn, bie 

23efannten. Beintat iit ein Zr t, (omit ttmfdliebt ber beimatbegriff bas e1= 
Lernhaus unb was aunt elternbaus geljört, bie 92a6)barhäufer, bie Spiefptät;e, 
bie heimat14e fflur, bie Q3erge, bas gaifer unb bas £'eben, bas fid) ba über-
all abf pielt. beimat ift ein (5 e f d) e b e n , barum beffen auch bie 3abre53eiten 
mit allem, was bie bem Rinbe an j•reube unb £'eib bringen, ben Syeimatbegriff 
formen. N> 

Sjeimat7 ilt enblid nod baburcF gegeben, bab ber Meng in ben Rreis 
allgemeiner Geltung hineinge3ogen wirb, in bas, was bie beimatüdjen Menfdjen 
reben benfen, glauben, fdät3en, tun unb unterlgffen, alto bie Spraehe, bie Sitten, 
bie trad)ten bas .2eben, bie 2Irbeit, bie 9ieligion, beftimmen ebenfalls ben Sinn 
bes .5eimatbegriffes. Von 23ebeutung finb enblid) nod) bie 211tersitufe, bie Saer= 
funft, bie UejeliidaftSfiafje, bet bie eitern angeboren. es bot be5)alb jeher 

Menid) feinen gan3 beitimmten 5eimatbegriff. er gehört bem fub¢eltiDften bes 
Menicben. Dodj nicht bie (Einbrüde madjen bie beimat, fonbern ber Men"d) ntad)t 
fie inbem er biete lieh 3ur S5eimat verarbeitet. 2a5 Rinb erlebt bie 5eimat 
naiv, ber erwadjfene bewubt; stets aber raut biefes erleben auf einer i It tt e r e tt 
S t e 11 u n g n a h m e, beionbers bes Uef üb15 3u bem 912ettid)en, 3u betr Dingen, 
3ur Welt. Wir wadjien nii t in ben 23egrif f hinein, fonbern wir erwerben 
ibn uns, madjen ihn uns 3u unferem Oefiü, nicf)t etwa 3um materiellen, jonbernt 
3um geiftigen, inbem wir ein 3ujammengejetites erleben 3ur einlycit, Uan3heit unb 
(5eidjlolfenbeit ausbilben. 

Me1(f) ungeheure 23egren3mtg ! Held) uttermeblidje Weite! 2111e5 was 
ber Menid) in feinen erften feiten aufnimmt, weilt auf bie beimat I)in. 213emt 
wir bem Menid)en verhelfen, bob er fid) eine lyeimat geitaltet, geben reir ihm 
bas georbnete Wilfen um bas 23erbunbenfein bes gAenidjen in allen feinen natur-
haften unb geiiti(ien £'ebensbe3iebungen mit einem bejonbeten ffled erbe, ber für 
ihn bauernbe 23ebeutung minbeften5 als 213ohnplai3. I)at. Unb bamit ljat er eine 
Urunblage für weiter3iefenbe 2lrbeit am 'Uufbau eines g r ö b e r e n Co a n 3 e n; 
bem er fie) als U f i e b gan3 mibmen rann, obne bah für ihn b`e Uefa)rr beftünbe, 
fid) felbit 3u verlieren. Denn baburd, bab ber 9Renfd) in ber Saeintat ein geiitiges 
Vur,leigefübf befitit, erlebt er bie allfeitige 23ebingtbeit alles Seins unb (5e, 
id)ebens in ber anfdtaulid)iten unb einbrudsvollften form, unb erhält jo bas 23er- 
fidttbni5 für bie allgemeinen Dafeinsbebingungen überhaupt, ohne bah ifjn bie 
•3ielfeitigfeit bes Mittelpunftes berauben fömite. 

lieber 55eimat unb jsamilie f übrt ber Weg 3u S t a nt m , 23 o 1 r unb 
St a a t. Würben Sieimat unb Familie verf(igen, fümen alle anbeten Uemeim 
jchaften inrelbalb überhaupt nidt an ben 9Aenicben b•eran. Dab ein 9ltenfd) fie 
3um Vaterlanb befennt, gan3 unb bingebenb, )äugt mefentüd Davon ab, hab 
er bie Steintat unb bie i•amilie erlebt bat. Dabei fontmt es aber, nicht etwa 
auf ein 2ruslöid)en ber inbivibuellen unb itämmifdjen eigenart, auf ein 23ermifdjen 
ber lanbjdaftiid)en unb fulturellen (Eigentflmlid)leiten an, fonbern barauf, hab 
bas 90113e grobe Vaterlanb lebten enbes von jebem Deutid)en als Saeimat ein, 
pfunben wirb, bah jeher Deutfde jebem anbeten beimatgenoffe ift. Ua5 ber 
tiefen 23erbunbenbeit mit bem eigenen Tolfe wädit bann jette lebenhige S t a ä t s d 
q e f i n n u n q , aus • ber heraus ber ein3eltte träger unb Ziener bes wabten 
23olfstums wirb. beimat ift alfo (5 r  n b I a g e, 3ici unb Weg ber Menfeett= 
bilbung. beute tönt bas bDbe Eieb ber beimat itärfer als Sjoffnung unb Stillt, 
ruffit ! Wir wünfdjen unb glauben, bab ihm ein E!eb ber (Erfüllung unb 2301= 
ienbung folgt. 91t. 23o gen ft ä t t e r., 
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Cine Wine 2tn4fe►e ber bon 'T•crf4angefi;9rigen auögeitefften icTbitQct`crtigten CbieTtuaren, 

an voll reger '.31)a»tafie, ift fe4r impulfiv unb ahmt vor allIe.n gern bie ritigc= 
leiten ber Orwadyfenen nadr Zion biefelit (5efit'tspinlile aus wirb alles bas 
beuor3ugt, was bem gegenwärtigen 2Tnf•auungstxeife am nä),;trn liegt, in ber 
dorm wirb nidt immer bas tcd ofd], 9iid;,tig2, fonbern vielfad] bas ältberlid) 
2luffaIlenbe unb ergän3enb biier3u befonbers bas auffaltenb Zyarjige beoor3ugt. 
liefe Orfenntnis beftätigte {fill bei bem 3ablreid)m Stinberbefu# Zie £oromo= 
fine gefiel burl ifyre auffallenb roten 9iäber, weii Iadierte (5e3enftänbe fanben 
viel 23eifall, bagegen werben -bie 3art abgetönten bis ftumpfen Barben wenig 
bead)fet. 

Q3efonbers interef`ant waren in biefer 5ainfidt bie 23 i f b e r 6 ü dp e r. orobe, 
aus buntent Tapier geliebte tjtädjen erregten bei ben Rleinften ftets eint )tn= 
6efd;reiblig): j•reube, bas 3̀ilberbltä,'i: 5oppe f;, -pre 9Teiler 3eigte f,t,0.t eine Rünft= 
letbQnb, befonbers originell war bas G t o f f bilberbnd), farbiger 'plattit•d) lötlnte 

aud) flier bie Mirfung nod) erf)b4eit. 9teben biefeit 23ilberblU•,$rn waren nit 
einige anbete ti)pifd)e 23eifpielc vertreten, in bellen bas .int,itgri,ommen ben tillb-
Ii en 2Tnfdjauungs{reis mit Erfolg verurjatt war: bie ' 3uppenftille, bas grope 
f3 it p p e n 4 a u s, einige 'f3ttppenfhtUen, `13eianntes aus bent 23erufsfreis bes V,1. 
ters: i'ofemotiven, Rran. eine Gonberfte!lung natant bie grope Rir9)c ein, Tier 
ift ein Gpiel3eiiq feltfamfter 2trt gefd)af fen worben, bas ein gläubiges S2inber• 
ter3 waTprfd)eirl•d) norT) met)r als erfreut bat. 

Lvs ift min viellei•t gatt3 intereffant, ben if r t e i f s it a it b p u n f t b e s 
e r w a,d) f e n e n e in3unel;mien, iumal er ber Cd)5pfer all biefer f&Allen Garl)en ift. 

Ze9;ni'd) war bas 9Jleifte, tvie nidj,k anbers 3u erw-Wen war, einwanDfrei. 
Go waren einige 2otontotiven gerabe3u nittftergültig in ber • ;dorm, trot3 ber 
f•wierigeren 2lusfüfsuttg bei nett als 2 2T4'en, bie Ronftruftion ber .daub= 
iagearbeitett bürfte nidt bei jebeln 2fad)mann %Hang finben, ebenfo war es ein 
Runftftüd, auf bem lenlbaren 'pferb 3u reiten, unb ben •afjraautos fe),Ite ber 
3ufat3,{ompreffor Sur Fortbewegung unb bie Zeid)fel 3um 2enfen. tie 'fiuppen. 
(tube mit ben 3war 3icrli,d)en, aber nid)t gerabe bequemen Zannett3weigmöbeln unD 
ter bequemen Gammetpoifterung {önnte n0dj 3wedmübig mit einem Ileinen Ctaub. 

{auger ausgerüftet werben. OntAdenbe formen 3eigte bie Rombination Wofpn= 
unb Cdtaj'3immer mit ben butifclbraun gebei3.en, aus bem vollen gearbeiteten 
Möbeln. 

Zie 3wedmübigleit eines Gpiel3enges 3u entfä)eiben ift fd)ver, in ber 
Säauptfa, )e bürfte aber beftimmenb fei»: 2Illgemeille (5röbe, 2lnsnü43.ln13 bes Tau= 
mes, (5ewid)t, L•berficd)mbefd)affe»I;:eit. . 

23011 bieten Gefic tspunLen aus war 3iim Oeifpiel bas grobe 1̀3uppen-
f„aus wegen feines 2 mfanges unb feines 6ealidjtes un3xe9mäbig. .Sn ben beiben 
grof3en 23auern45fen war ber 9iaum fl)letryt ausgenftet, in bent fleitten weihen 
bagegen war bas rote tad) auf•lappbar unb firin:e Sur 2fufbea)a!)rung fleinerer 
C•- ielfaden verwenbet werben, bas Oen;d)t war 311läffig, bei ber 23erarbeitung 
f,•.ätte aber beffer Gperrb,£)13 genommen werben fönnett, ber Treisunteif:Ijieb ift 
gering. Meift fommt man bei ber 2[nfertigung in Ronfli,t iwij:jeit 91:itut!reue 
unb 3wedntähigleit, befonbers bei Zarftellung gefdla;f2ner 9iäunte: Za waren 
bie Ctuben unb Gtäfle ber 2-aurntl;,öfe Taft bur.:f)weg l«)ur, in mel)rere;l ;•ällell 
übertAupt 'litt 3ugängig, ein 91adj.`.ei1, ber audp bas nieifte getaufte berar`ige Spei. 
3eug aus3eid)net. (fin. Ctüd, bas n:d)t nur vom Ctanbpunft bes Strobes fort= 
bern auli) von bem ber .3wedmähigfeit fowie in ber 2Tusfü ]rung bear{) cnswert 
war, war bie Gpielede: einfad] fjer3ufteIlen, Ieid)`, von (5c-ruft gift iie beat Stiebe 
bie 9Jlöglid)feit, felbt als f,•aubelnbe 'f erfon auf3utreten; nur f4,1be, bat; fie 
ofylle 31,beTÖr geliefert worben war. 

9109) auf eins möd)`.e id) alle Ottern, gleid), ob fie Spietleitg fetbft aus 
fertigen über faufen, f)inweifeit: auf 9 e i n i g u n g bes G?iel3eugs. ter Gpief• 
platt bes Stinbes ift meift ber j•ubboben, unb bie ftniiiüigen S5änbe, befonbers 
ber 3'uttgen, finb befannt. Zer guh60ben wirb tä914 gefältbert, wie aft aber 
bas Gpiel3eug? Man fege besfjalb ein befonberes 2Tngenmerf auf feine 9teiniglutgs 
mfiglid)feit: äol3 Iadieren, ']tappe belieben, Gtoffe waftf)jar, tye•le darben 3eigen 
ben Gat)muf3 beffer als bun{le. 91id)t alles war in biefer binfid)t eiitaranbfrei! 
.3d) Tebe es fo fel)r bebauert, bah 2fnfleibepiippen, bie 23srbifber für Gaubetleit, 
nid)t ausgeftellt waren. (Zas näd);te 9Ral bitte leine falfd)e 23efd)eibetiNeit!) 
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Zie i ü it ft I e r i f.d) e 23ewertung roar f9)-Ixer, ba bas 2llter niand)er 
Stüde nicht berannt roar unb Stilarten, bie unterem bcutigen (rie`rp'itad ltidjlt 
ntef,,ir entfpredjen, nicht obiie weiteres ver)am,nt werben sonnten. Zro13bent [haben 
aber einige Senioren, eilt eiferner verb von 50 3afiren unb ein euppenbett, bay 
Klotz ber britten (rieneration bient, allgemein gefallen. Zie 23ilberbüe„r an3u= 
feeen ift eine bejonbere £ iebbaberei, in &orm unb darbe fittb fie fait ausnat,msc 
Ios einwanbfret. 

Mander 2lusfteller wirb fid) (,vier uenniffen, es fol[ten aber au-t nur (tie- 
banlen, reine volfrommene unb etid)öpfenbe 23eurtei[ung fein, bas roar Sade 
beg 1̀13reiggeridhtg. Zie riebe in unfern Rinhern, nicht ber perfön[ilj;_ (•fyrgei3 hat 
bief e 2tusitelIutig entitetien Iaf fen unb burl) ibTe to ey , 23ef fyidung 311 bem f idjt-
baren Erfolg gefiibrt. Zemjenigen aber, ber bisher 3agt)aft bacon Ubftanb ge-
nommen I›at, feinen Rinbern etwas TeriönI'teeg, eigenes 311 fdhiffen, bean fei in, 
gerufen: Gebc EII1 unb tue begglei&jcii! Tbt. 

N.B. Reber bie Monteffori-Spielfachen folgt ein 2Irtifel in einer ber 
näc „fiten 9lummern. 

Hnjaüftatiftif d¢r Durtmund¢r üni0n. 
2r1s 3iveitce Vilb unterer Unfallftatiilit bringen lair 

eine 11cberfitfirt ber Unfälle nadj• 0ctriebs= 
cinrid;tiingen unb 0orgätlgen, bei wel cl; en 
iid) Unfälle ereigneten. Mir begimten bei belt M a z 
id;' i n e n, unb 3war 3unäd)it bei ben Rrai'tmaldhifieii 
unb 9Jiotor(n unb fehen entgegen ber viel verbreite= 
ten 9fnfidjt, bab b i e f e U n f ä t l e gering finb. 23ei 
ben Iln;äIlen an %rbeitsmafc):nen müifeit wir unter- 
fch:iben, 3wiichcn ben Unfällen bie bard) mangelhafte 

(Zd)uhvorrid)tmtgcn entstehen unkt foldhen, bie burl) falfc)es hantieren her- 
vorgerufen werben. Zog Sdhaubilb lütt erfeniten, bah ber Mafdhineaft:hab 
in Orbnung ift unb Dab im wefentlichen bas f a f f d) e j a n t i e r e it kite 
(fief ahrenquelle bebeutet, bie burl) gröbere 2ldhtfamfeit ausgeid)attet wer= 
belt fönnte. (9-beltjo ift bei Si r a n lt n f ä 11 e it 311 unterfd)2iben 3wifcb2n bettelt, 
bie burl) bas Zriebwerf hervorgeru ett werben unb benen, bie beim 23e- 
wegen ber Waft beim 2Tnheben entltehen. 26 Ilniäile in 1924 gegenüber 13 
in 1925 finb barauf 3urüd3uführen, bab beim 2lnhebeit ber fait ni t recht= 
3eitig bie jyinger entfernt warben, fobab bietelben 3wifd)en Rette unb 2aft 
gequetf d7t warben. 'tin 2I u f 3 ii g alt unb waiter an Z a m p f f e i f e I n fittb 
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nur wenige Unfälle 3u ver3eidjnen, bagegen mehr burch. 23 e r b r e n lt u n g 
b u r ch Z a f 3 g u t, Sd)faden etc. in Den feuerbetrieben, wobei 311 bemer- 
sen ift, bab neben mangelhaftem Zrub= unb Rteiberfchuh hier hauptiädhlidj, 
unvermeibbare 23etriebsgef ahnen in (grfcheinung treten. Zae j e r a b --
i  a I t e n v o n 03 e r t 3 e u g e n, Umfallen von ein3elnen ober geitapelten 
Gegenitänben Bit auch bie Quelle vieler Unfälle. Tath, 91eparaturen wer-
ben Gdjraubenid)Iüffel, hämmer unb bergleidhen achtlos liegen gefallen, bie 
3. 23. bei Rränen infolge ber erfchütterung herunterfallen unb bie 971itarbei= 
tot in &Jahr bringen. Zas %bringen einer i•ubteijte ift in vielen jyällen 
ein gewiffer S)ub, hauptfädhlidh ift hier aber erforberlich nid)t innnötig ber= 
artige 6egenitänhe herumliegen 3u laffen, fonbern fie nach ber 2Trbeit 311 
entfernen. 21us ber f olgenben 92ubrit trieben wir, bab auch burch Stolpern, 
2fusgieiten, i•a11 von 13erfonen von ,eitern, Zreppen, (5erütten viel Uniäffe 
eutiteheit. Wenn auch hier mitunter unvermeibbare 23etriebsgefahren nlit= 
ivred)cn, fo iit bo(4 in vielen NIfell Unachtfamteit bie Urfache. etwa eilt 
1)rittel fämtIi(ber Unfälle gefdieben beim Iransport, 2luf- Tiber 2lbfab;en 
von S•anb, heben, Zragen. Zn manchen fällen wirb bie eigene Rraft über-
f&haüt; itatt fid) von einem Mitarbeiter hellen 3u laffen, wirb ber Zransplort 
allein vorgenommen, bie .!oft wirb 311 fdb),m,er, fällt um u. führt meiit Quet= 
fe,ungen herbei. 2luch bei biefen 2frbe:ten von janb, würben .fidh burd) gröbere 
23ürlid)t viele Unfälle vermeiben (offen. - Zer Tifenbahnb,etrieb• hat, verhält= 
nismäbig wenig Unfälle. Sehr lehrreich finb bie Unfälle burdh mangefco 
hafte Verf3euge unb 2lbgleiten von V3ert3eugen, fei es, bab ber jammere 
nicht forgfäftig eirtgeitielt iit Ober ber SdhraubenfdhIüffel fo itarf abgenut3't, 
bab er nicht mehr richtig patt. Zurdh abfpringenbe Splitter finb im vor= 
gangenen Zahre 40 Unfälle hervorgerufen worben. Ziefeit Unfällen täbt 
fid) begegnen burd) ftärferen 6ebraudh von Schuhbrillen. (•s fei hierbei bie. 
Mahnung ausgefprodhen, bie G«)ut3brille nicht im Sd)rant über in ber Zafdhe 
3u faffen, fonbern aud) auf3ufeben. 23ei bot 2lrbeit gehört bie Gib•uhbriffe, 
vor bie Wagen unb nicht auf bie Stirn. 3u ben vermeibbaren Unfällen ge= 
hören bie burch 92iibtbeadhtung unb 23ernad)läf figulig von Wunben. Ueberalf 

hängen 23ifber aus „2lud) bei leichten 23erlet3ungen 311111 j eilbiener" über 
ee%ud) (feine Wunben halte verbunbenfe unb trobtiem tann man es Fait 
täglich erleben, bab ffeine Tibwunben nicht bead)tet werben, fid) tierfdjlim- 
mein, iogar 23eriuft von 6Iiebmaben 3ur •iolge haben unb baburdh 3u fpä= 
totem 2serbieiiftaii5fall Veranlaffung geben. fit es beint wirtlich eine fo 
große 9Ttfihe, fid) einett (leinen 23erb-anb anfegen 3u laffen? Was füllen wir 
aus biefer Statiftit für eine £ehre 3iehen? Zille 'Mann janb aufs jer3 
finb ernftlic) geprüft ob tticht mattdjer Rufall hätte vernriebelr werben Tön= 
11c11. Ls wirb bann vieles bef fer werben. 

Hr3entrate für itnfa((fd)ut: ber tiltiou, 

ti¢u¢a aus a¢r Arant¢n¢rfic4¢rung. 
Zar 2tusfchub ber 23etriebslrantenlalle ber Zort-

muitb:r Union That am 29. 92ove'mbcr gemäb § 54 
bzr Sat ung eine orbetttlid a Sit ails abechaltelt. (6r-
gcilitc,ilb ber 23crhanblung war it. a. Dot 23oranfdpfan 
für bas Bahr 1927 finb eine. Lfrhöhung bes 13eitragea 
von 4 auf 4,2 ero3(iit. 

23ei ber 2tufftelfung be 2̀3oran`d)iageä für 1927 
3cigte cs fid), wie Inapp bie 3ur '23eriügtntg itehenb^n 
( cibmittel finb tntb wie i p a t f a tit barirnt bei ber 

Rranf(nfaffe gewirtfd)aftet werben raub. 2l3enn ins ttrntmenbzn 3ahreetat= 
überfd7reihmgctt nid)t vortommen folleit, werben Iid) alte `3•teiligten bc= 
nliihen müffelt, iebe unnötige 2lusgabe 311 verincibeii. Mir 
wenn bas gefchieht, wirb es möglid) fein, mit ben verhälntisiaäbig niebrigeil, 
23eiträgen bie weit ausgebauten 9Jtehrleiltuttgen ber Raffe 311 erholtet,. 311 
benjciligen, bie in biejem Simse als Beteiligte arl3ufcf;eit finb, gehören fo- 
wohl ber Roffenvorftanb unb bie Raffenverwaltititg, ads eiltet) bit Raifeitär3te 
unb fätniliche Raffenmitglieber. 

Meier geringfiigigen Erhöhung bes 23ei trag e5 raubte 
allerbings ber %ueid-,ub notgebrungen 3uftimmen. lor(t) (5efe13 vo'm 
9. suli 1926 ift eilte erheblich„ '2tasbehnuag ber 223ochenhi1f e ein= 
getreten (fiche Tr. 36 bieier 3eitung, Seite 8). '?•eriter ift bard) ve,r= 
mehtie gewiifer Raifenleiittutgen (3. 23. Rreintenhauspsiege) 
eine Crhöhiutg ber 2iitsgaben eingetreten, für biz eine entiprcd)nbe •Dedung 
no(f) nicht volhanben ift. 

Vie wollt ")lii9fcflib beid)ioffene 23citrngserhöhtiitg ift alterbinga fo 
gernlg, bab bas einielne Raffenmitglieb fie fauns fühlen wirb. Sie beträgt 
nämlidp hödjjtcns 0,8 13fg. täglid) ober 24 13f g. in o n a t lid). 

Zie wid)tigften 3ahfcit bes 23oranfd)lages jolfeit hier genannt wer= 
ben. (£*s wirb mit einer Oeitrag3einnahme von 655 000 9011, geredjlr2t, 
Z)cr gröbte 22 it s g a b e poften ift bas Rranlengelb (einjcjl. jaus=, i afd)eu= 
lntb S:inbcrgelb), wofür 249 000 VW. eingeieüt finb. T)ann tontllit bie är3t= 
lidhe 23efhanblung (einfd)1. 3ahnbehariblung) mit 181 000 SIiZ . 2111 britten 
Stelle iteht bie Rranfenhauspf lege mit 115 000 Mr. für 2lr3neiett 111110 
follftige seilmittel finb 60000 9,ri ., für Sterbegelb 27000 9711., für 213orbell= 
hilft 24000 MI. ltnb für 23erwattungstofteit 2500 9721. eingefebt. 

Cs bar( bie (•-rwartiing ausgefprochen werben, bab bie 3̀elegfd)aft 
ber union „ihre Rraillentaffe" nadj 97iöglichteit ichollen wirb, bamit fie 
ben wirtlich Rranfen eine u m f o b e f f e r e j e 1 f e r i n fein falle. 213iä 
es bent eilmelnen Raffenmitgiiebe möglid) ift, für eine fparfante 23erwew 
bung ber Raffenmittel 311 wirTett, full in einem ipäteren 2fuf fat3e ge3eigt 
werben. 

Drinnen  una braufteno 
•¢utj'äjtanas •at¢it an a¢r •9a•'agi¢rfcijiBahrt. 

GROSS 
BRITAYINIEn 
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BRUTTO rol'Ptrn 
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Mß`SCRxRtiD PioLLAi1D 
6 984 Ts. 633.803T5• 
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Mil 9iIiield)itie see Sßettbnnselsneita 

Eine IntereQante eiatißit fiber ate Reüel,biife ber %Belttanbetsjiotte. WaßrenD Srogsritannles mit fissisw l9ruttoa 

Tonnen melt an ber 6Diae hebt, "ommt Zeutidttanb erft an fe/4ßer Gleite. Da es uagt Dem ffrrltbensvertiap Don 13era 
iaines viele eltiffe ausliefern mutts 

Zit Ltc(hifi3icrutt2 ber 23criitter Ctäbiebahtt. Volt ber Jieidjs 
baijit finb bie er,iten 2[ufträge für ben elettrifdhen 2lusbau ber 23erlitler Stabt-
ba411 int Eierte von 17 97äl[. 2)1 an bie 3irnten Siemens unb 2Ie(9 uergebe1t 
worben. 

zie beutict)e 2 1litf)altia wirb im •rü[),ia4r eine 3-Iliglinie •ranlfurt 
u, ,9jt,-Taris über Saarbrüden einridhteil. Ois[jer ging ber 13Iugvertel)r von 
,6ral:fitirt 1rad) Taris über Röfll. 

Tcuti(t)c 2(Vbeiteit in Loit(t ,9tica. Zie fyat von ber 9iegieriuig 
vDtt Ufta 9iica ben 2luftrag 3ur I(mitellung ber ftaatig,en Tacific=9iailwat) auf 
elertriic)en ,Oetrieb erhalten. Es hanbett fish um bie 9JtateTiailieferungen unb IttiV 
bauarbeiten fier bie Strede 3wifdhen San 3nie unb l3unta 2lrenas. 
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Oart¢nbau u. ffl¢inti¢rgud•t. 

Jft Ole Ranindjen3udjt heute nod) rentabel? 
Unter biefer lleberitbrift erfd)ien vor längerer Seit 

ein 2lrtifel in biefer 3eititng, in bem auf ben Wert ber 
Ranintben3ucbt als gfeiicblieferant aufinerlfam gemadjt 
wurbe. 9Reine 2lufgabe Joll es beute fein, auf ben 
h a u p t w er t ber Ranind)en3ud)t, bie '.K e 13 u e r= 
Wertung,  etwas näber ein3ugeben. Zer uorwärt5= 
itrebenbe Ranincben3ücbter batte itbon lange labre ein= 
Beleben, bab ber hauptwert in ber •ßef3uerwertuttg 3u 
futben fei. 2lud) bie oberen 23ebörben batten itbon in 

ben Rriegsjabren ben Wert be5 Ranintbenielles erlannt, inbem jie fämt-
1id)e gelle beicblagnabmte, um unfern brattgen iämpfenben Kriegern warme 
Rleibung 3u liefern. .3n ben früberen Satiren warben bie gelle athtlo5 bei-
feite geworfen ober bem ,-umpeniammler für 5 ober 10 13fg. verlauft, wo= 
gegen beute jebes, aucb ba5 icbled)telte gell, ber 93e13iiibilitrie Sur 213eiter= 
uerarbeitung übergeben wirb. llm bie gelle nicht wertlos 3u madJen, mitg 
j lfl o n beim G d)1 a t:b t e n bie gröbte Vorjid)t gebraud)t werben. Zas 
geid)lacbtete Ranintben wirb an ben binterläufen aufgehängt, man matbe 
mit einem ipit3en itbarfen Meifer einen .-ängsfd)nitt an ber tmenfeite ber 
Qäufe, trenne biete norfid)tig beraus unb icbneiöe an ber (gefcblecbt5parti'e 
quer burcb. 9Zad)bem biejen voIlenbet, lägt ficb bas gell leid)t bis unten am 
Ropf beruntenieben; iit auch ber Ropf abge3ogen, fo mug bem gelte bie 
g r ö g t e 21 u f in e r f f a m l e i t geicbenft werben. 9Ziemal5 werfe man es 
üdtlog beifeite, um es vielleitbt m o r g e n auf3ufpannen, bamit es nid)t be= 
reite uorber hott ben Raten ober Sounben 3errifien werbe. 

Wie bebanble id) nun ein Ranindjenf ell? llm ein 
gell mirtlicb gebrauchsfähig 3u erbalten, fd)neibe man es an ber 23aucb= 
feite ber .dänge nadj auf, nagele es auf ein breites 23rett, Rifte ober Gtafh, 
für, bie g I e i i d) f e i t e immer nad) a u b e n; beim 2innagetn ilt barauf 
3u atbten, bag l e i n e g a l t e n in ber baut bleiben, alfo nach allen-
Geiten stramm 3ieben, weil überall, wo galten entiteben, fid) fpäter beim 
Gerben fable Stellen 3eigen. WIle an ber Saut fibenben gieijcbe ober gett= 
reite finb gleid) 3u entf ernen. 9Z i e m a I s barf ein gell in ber G o n it e ober 
am b er b getrodnet werben. Will matt bie gelte auf bewabren, fo lege 
inan jie am betten in einen geftblof fenen RQrton unb fege 3wiftben jebes 'elf 
eine 3eitung, bamit bie Motten verftbeutbt werben. Spat man mebrere 
3-elle 3ufammen, io bringe man fie 3u einem Rürfchiier ober laffe fie für 
i ber eigenen Gebraltäl fertig matben. Zie bette Gd)latht3eit ift 91 n f a n g 
Z e 3 e ni b e r bis Gab e S a n u ei r, weil in biefer Seit bie gelte am 
tuertvolliten jinb. 

Was beute alles aus Kanintbenfellen gemacbt wirb, gebt aus ber 
zatfadje hervor, bag 70 bis 75 13ro3ent aller fid) im 5anbei befinbenben 
Sßel3facben aus Ranind)enfell angefertigt jinb. liniere3ei3verarbeitungsinbu= 
itrie iit beute fo weit uorgeftbritten, bag bie gelle 3it Smitationen natb 21rt 
Geal elettr., 'Biberett, 9Raufwurf, Gfunfs, Vilblat3e uiw. verarbeitet wer= 
bell. 9Zett ift bie 23erarbeitung ber 2ingorafelle 3u 9eig= unb 231au.fud)5. 
L•5 iit felbftverjtänblid), bag biete 4ßef3e beute unter allerlei fdjönlfingettbetn 
9tamen in ben Saanbei gebratbt werben; benn leine Zame will both Raniit= 
denpel3 tragen. Zn ber 0 e r e i n e n werben feit langer Seit e e 13 n ä h= 
1 u r f e abgehalten, um bie 3fithterfrauen bie Verarbeitung Der gelle für 
ben eigenen Saauebolt 3u lehren. R. 9t. 

Fl¢in¢ 'AnyIg¢n. 

luohnungstausch. 
Biete: 3 Zimmer 
mit Stall, Remberg ; 
Suche: 3 oder 4 
Zimmer in der Nähe 
am Steinkühlerweg. 
Auskunft: Pers. und 
Verw.-Abt. (Haus-

ruf 294.) 

IIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Tausche meine ab-
geschl.3 Mansarden-
Zimmer i. d. Aachb-
nerstr., gegen eine 
2 Zimmer-Wohnung. 

Wilhelm Schläger, 
Aachenerstr. 14 I11. 

I IIIIIIIiilllllllllllllllllllllllllllllllllli 
3 Zimmerwohnung 
und Koche abgescht. 
pt mit Mansarde nähe 
Vinkeplatz gegen 

gleiche oder größere 
Wohnung zu tausch. 
gesucht. 

Offerten an Lit.Büro. 

3 Aquarien 
mit Fischen billig zu 
verkaufen oder zu 
vertauschen, 
Falkeustr. 4 1. Ete. 

Blattgewa.hs 
(Begonie) 1,50 m 

hoch, um+tändehalb. 
billig zu verkaufen 
(evtl. gegen Weih-
nachtsgegenstände 
zu vertauschen. 
Sitfanns, Schüren, 

Schürufer 67 

Aquarium 
mit Siänder billig 
abzugeben. 
llissundestr. 40 

III. Etage 1. 

1 gut erhaltener 
Eisenbahn-Mantel 
für R  35,00 zu ver-
kaufen. 
I örde, Kämpchen 
Nr. 11 Part. rechts.  
1 gut erhaltener 
Sitzliegewagen 

billig zu verkaufen. 
W. Sehmidt, Höide, 
Steinkühlerweg 79. 

Teckelhündinnen 
mit vorzüglic lern 

Stammbaum !a Blut-
richtung, preiswert 
zu verkaufen. 
Hermann Sehnifdt, 
(Werksdruckerei) 
Langendreer, 
Dammstraße. 

Ein comnle tes 

elekte Bügeleisen 
fast neu, billig zu 
verkaufen. 
Zu erfragen L.-Ili[ro. 

Kanariennännz 
flotte Sänger 

Schockelstamin für 
Stube und Zucht von 
7,00 M. an zu ver-
kaufen. 

Hoff rann, 
Uhlandstraße 28. I. 

Schönes Weih-
nachtsgeschenk! 
1 Schneider-Opel 

Apparat 1 Telefunk. 
Kopfhörer 1 Detek-
tor ( Eifelturm) für 
M. 20.- vu verk. 
Zu erfragen 11. L.-ß. 

Eine gut erhaltene 
Kinder - liorbsessel-
(:aruitur, ein neu 
überzog. bequemer 
5e>se1 mit Federung 
zu verkaufen. Zu 
erfragen Lit. Büro. 

III► IIIilllllll' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Eine wenig gebr. 

Gaszni-lumve 
mit großer Kuppel 
zum Preise v. 10 — 
Mk., ferner eine % 

schülergeige, 
klangschön, nebstZu-
behör, zum Preise 
von 35.— Mk., so-

wie eine große, 

gut erl. Pum 
zu verkaufen. 

Iliftteui:uuistr. l3, p. 

II IIIII Ilill IiIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I!Iilllilllilll 
I Kinderklappstuhl 
1 Kinderbettstelle, 

fast neu billig zu 
verkaufen. 
ilussou_, Friedrich-
straße b6. Kleinbau 

Nr. 65713. 

aobtrabi4Ieberwinteruna. Ziefes (Demüle uertragt in ausgewad)feaent 
ßuftanb ohne Gd)aben einige Grab .groft, junge grüd)te hingegen find in 3eitig 
wie möglie in bie Ueberwinterungsräume 3u bringen, l[nt au f• Den ausgewad)= 
jenen 143flan3en möglid)jt lange ben friidyen, aroniatiidjen GeldJntad 3u er4alteu, 
jdpteibe matt nickt, wie fonit üblid), bie 2ßur3e[en'Den ab, fonDern ltf)[age bie 
grüd)te mit biejen in flad): erbgruben ein. Man legt eine Gd)id)t 
Gtro4 über fanitiges vor Aälte id)übenbes Uaterial barüber unb bedt bie (tiruben 
mit 23rettern ab. 

2il5 Ctt)utibede für eniviiublid)c (zScutüfcartcu beraubt nian neuerbiugs 
wieber gern Gägenietjl, bas ben meiften übrigen Zedmaterialien bie gute (gigeu= 
jc[)aft voraus hat, Unge3ie,er von ben Ipflan3en fern3u4a[.en. i)b man Das Gäge-
mel)I in friid)em 3iiitanoe ober erit nadf genügenber 21blagerung für biejen 3wed 
uerwenbet, ift woryI gleidgültig; merftidte Gd)äbigutigen ber l+ientiifepilan3en, bie 
burd) ber etwas fjoljen GerbiäuregeEa[t be5 Gägeme[j[s perurfad)t fein törnten, 
lieb bis[).er je gut wie gar nidt beobat'tet worben. 

"je icb meine £bitbütu)te biinlc. Zret3 be5 r(iuhjen Rlimas ernte id) 
alliäf)rlid) auffalleub viel unD le4r grobe 2lepfel felbfi. in Z•abreit, wenn in 
ben 9tad)bargärten bie 23äume teer 4in3en. Zd) id)seibe b:n guten Grfo1g 
Iyauptiäd)lid) Der züngung 3u; benn bei unserem Vorgänger trugen bie 23äume 
id)led)t. 2ßa4renb be5 Gommers ijatte idj ltets bie 23aumid)eiben loder unb 
frei von 1lntraut, inbem idj lie fleigig f)adeit laife. 23ei anfjalteab trodeneni 
2Better Biege Id) f leibig unD bebrauf e bas Mattwert ber 23äUnie, loweit es mit 

bem Gd)laudj möglid) ift. 3m Gpätf)erbit wirb Rainit unb ZFama5nie4,1 unter= 
gegraben unD bie bäume werben ring5 um bie Rronentraufe tür[)tig geiaud)t. 
213ä1)renb be5 Winters bringe id) alle Rüd)enabfälle unb .5o13• unb 0orial:f)e auf 
bie offenen ' 3aumid)eiben. Zaburd) tommea ftets neue 9iderltoffe in ben `t3oben. 
Eierben baulid)e 9ieparaturen int Saufe vorgenommeit, jo iafie id) ber abfallerDen 
Q3auftijutt burdjiiebeit unb ebenfalls auf Die 23aumf.djeiben bringen. 2fuf biete 
Eßeile betommt Der -23oben billigen Ralf. E3äfyrenb be5 gan3en Goniniers bringe 
idj Die beim 2Bafd)en 3urüdbleibenbe Geifenbsüfe längs ber Rronentraufe unter. 
2111e5 2lbwaifer au5 ber 9Baid)iiitdje tommt in ben Zbitgarten. Zieje uer= 
id)iebenartigen, meijt toftenlofen Zimgentittel vertjelfen 311 einer reid)ett, lüden= 
lojen (9rnte, 

b  YU¢rfB=AU¢rl¢i. 

•amili¢n=iiad•rid•t¢n ber Dortmuna¢r Union. 
C+Scburtcn : 

6: i n e n 'G o b n: 28. 11. (6iintber, 23ernbarb — Sobann 9ttebt)e5, 
`?3liidenbau; 4. 12. 93otf, Wilbelm — Sobann 213id)towsii, 2,3al3werl 1. 

eine z o cb t e r: 29. 11. Slfe, £if[i — Max Rrieger, 9,ßa13= 
wert ll'III; 4. 12. Gva, 3rene — 21balbert 23ialfowsli, bodJoien. 

Cterbcfattc : 
3. 12. bubert bülsmann, 23aubetrieb; 1. 12. •2luguit Rijd)e1, 9Jtart.= 

Gtablw. 3. 12. Sjeinritb rartmamt, 23aubetr. 3. 12. Sob. Rojtr3ewa, 
97taid).=23etr., Grobwal3werl. 

11  

Das sch 00 önste 
welhnachtsgeschenk 
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_alu  
HUTTENEITUNG 
® Dortmunder Union - H—der verein __ 0  

für j e d e n Leser der 

„ Auen-ZeitungIt 
ist eine 

Minimapp¢ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

wie nebenstehend 

abgebildet. 

Kräftige Ausführungl 
leinen-Rücken) 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

e i n z e l n e n Nummern 

Preis: Mk. 1.30 

Unsere Zeitung erhält d o p p e l t e n Wert, wenn sie 
regelmäßig eingeheftet und aufbewahrt wird. 

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 
Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei den Zeitungs-Ausgabestellen 
aufzugeben, damit die Lieferung der Mappen n o ch vor 

Weihnachten erfolgen kann. 
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Geite 8 ibüttcn.$eitnna. 

Umbau u vnM odernisierenApparaten, Reparaturen 
an Kopfhörern, Lautsprechern und Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 
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Ein einmaliger Vorzugspreis für Weihnachten 192E 1 

Geschichte des Eisens 
zweite verbesserte Auflage für Mk. 14.— statt Mk. 20.— 

Gemeinverständliche Darstellung des Eisenhüttenwesens i 12. neu-
bearbeitete Auflage für Mk. 8.50 statt Mk. 12.—. i Bestellungen sind bis zum 
18. Dezember an die Abtl. H 111 b Bücherei der Dortmunder Union zu richten. 
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vv Dr. Rumeys 

reinerLebertran 

Ö 
0 

•i 

altbewahrtes und bekanntes Krtiftigungs- und 
Sttirkungsmittel für Kinder und Envach ,ene. 
Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitam nie ichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Ranieys reinen 

Lebertran, die Wirkung ist erfo greich und anhaltend. 
Preis große Flasche 1,2.) Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen Ober 5 Markerfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Cheinisch-technische Gesellschaft 

VON MALOTTKI & CO. 
Berlin NW 40, Reichseagsufer 1 

Postscheckkonto 24633 

i• •6.,•.y .•a.•'•'•'• • •?xx •• 
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Aber nun probieren Sie kitte, ob er Ihnen auch schmeckt! 
Dieser liebenserürdigen Auftor.lei ung der sirges_*cwissen r iasteeberin 
wurde sofort enteprach.•n und feagesrrnt, dxß der Fauchen ganz vor-
ziig!ich schnieckte. Wieder einmal, \, ie schor so oft, hatte Dr. Oet. 
ker's Backpulver „ Backire•' das ti ire Gelingen gesichert und 
dieser wirklich praktischen Hausfrau allseitige Aimkerntuno ein-
getragen. (Aus dein Leben erzählt.) 

Auch Sie ernten solchen Beifall, wenn Sie die Ihrigen mit 
einem prächtigen Oetker-Kuchen erfreuen. 

Ein vorzüglicher Backaoparat mit dem Namen „Küchen-
wunder" — auf der .3. Umst hlagseite des Oetker-Rezept-
buches abgebildet — verschafit Ihnen den weiteren Vorteil, 
auf offener Gasilaninie bei sparsamstem Verbrauch viele 
Kuchen backen zu können, wenn Ihnen ein Backofen 
nicht zur Verfügung seht oder wenn Sie auf größte 
Sparsamkeit Wert legen. Dieser Apparat ist in treiner 

Versuchskfiche ausprobiert und für gut befunden. 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 

Für den Weihnachtstisch 

Aus meiner Gezähkiste 
von W. Wa'demar Spelimann 

statt M. 4.00 nur M, 2.80 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
lndus6 e-Verlag u Druckerei A.-G. Düsseldorf) 

-Das Weihna:hts- Bach für 
den deutschen Jungen ! 

R. Llbershaus 

„ftüf er  der  Ehre" 
Deutsche Jugend im Kampf um Frieden 

und Freiheit des Vaterlandes 

Ein Buch von freiwilligem Soldatentum 

Reich illustriert 

Zum Preise von Mk. 4.00 

zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

(Be-Vau-Verlag G. m. b. H., Düsseldorf) 

Puppenvilla 
bestehend ausKuche, 
Schlaizimmer, Erker-
zimmer, Flu',Balkon, 
Trockenboden, Bade-
zimmer. Fahrstuhl, 
elekir. Licht 110j220 
Volt, sowie Wasser-
leitung steht preis» 
wert zum Verkauf. 
Besichlit;ung je ter 
Zcii. Dunkelmann, 
Dortmund, Münster-

stras-e 914 1. 

h ine alte, gute Ueige 
mit Zubehör u. eine 
„C"-Klurinetfe 13 
Klappen, 2 Brillen, 
billig zu verkaufen. 

Hürde, Schulstr. 12, 
II. Eg. links. 

] Kifderbe tchen 
zu verkaufen. 

Blumenar. 8,11 Etg. 
liut erhaltenes 

Scbnukelpferd 
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zu kanten gesueht. • 
\1-esterbleiehstr, 745. • 

111. Etage 1. 

e •elegenheitsfauf! 
Wie find d urco einen Oelegenfjjeitsfauf in der .Cage, 
glftenta%äjen aus •lorida= (niagjt Spaltz!) Feder gunr 
Preife von nur Mf. 6.50 regulärer Preis Mf. 9.50 
anjubirten, 

Vie 2-aftten find in unferer 'Verkaufsftelle im 2lermatz 
tungsge6äud e II ju 6e fill Ftigen. t7nvalid enwerfftatt. 

0 

•••• •W4t4•f•f•t•ftT•lv•tl4t1nit111nofo•t7141f911!!41ttt•l• 

Wilh. Haess, Ci. m. b. Hs 
I. Kampstraße 80 Dortmund Ruf: 5847, 5848, 5849 

lf Ingenieurbüro A 
für Elektrotechnik u. Wärmewirtschaft 
Anemometer,Manometer, Rauchgasprüf.,Thermometer,Elek-
tromotoren und sämtl. Instrumente für die Wärmewirtschaft 
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• Verkaufsstelle 

1 Sunderweg 28 

1 Unigonm 
A Konsum 
A Anstalt 

Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Milch 
In Flaschen 
• 

Rhenser 
Mlnert"wilwasser 

>w 

Urlonbler 
in Flaschen 

•u1►IIIIIIIU•1•! 
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Fait neuer 

Parlophon 
mit 6 Platten für 
55 \ lk. zu verkaufen. 
Daselbst ein niedl. 
Ilündeheu. Affen-, 
pinscherart, billig zu 
verkaufen. Adams , 
Schütcenstr. 70 111. 

Illliil III 111111 llllllllllllllll IIIIIII!Illlllil 

9d11•1!!l IlJd•dl(I'1•l, 

Für das Weihnachtsfest! 
 :Ittttl• 

Baumschmuck, Weihnachtsmänner aus 

Schokolade, Marzipankartoffeln. Weih-

nachtskartons mit Pralinen gefüllt, (Ge-

brüder Stollwerk) Pfefferkt.ichen in 

allen Preislagen, Spekulatien, Hasel-

nüsse, usw. 

illll• t . 
In den Verkaufstellen wird zur Zeit eine Rück-

vergütung von 10 °/o für das vergangene Halb-

jahr gezahlt. 

111•I•1I11!11Ii•iWlll•l(LLLL 

K 

K 

Gebrannter 

Kafee zu: M. 3.-, 3,7 0, 

4,20 
das Pfund 

i• 

•3erlag: s5 ü t t e 1t n b G di a d) t(3nbuftrie=23erlag unb Zruderei 2l.-Gs. — 13rcf3gefe13l. nerantronrtlid) für ben rebaitionellen t•nY)alt: •3. `)? ub. 3c i f d) e r, + 
Oelf enlird)cn; für uniere 94erte betref fenbe 2luf fQt1e, Tad)cid)ten u. Mitteilungen: 2Tbt. H. (.£iterar. 23firD). — Zrud: G t ii d & 2 o b b e , Cfielfen"rird)en. 
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