
gobteone 3u|cl>tiften T'nb unmiitelbot an Me Sdjrift» 
leitung $iitte unb Sdjadjt ju rid)ten. 

Jiaibbrud nur unter üueBenangabe unb na<% 
norgetiger (Einholung bet Genehmigung ber 

' 'tiih frauptichrift^eitung geitattet. ^ummrr li 

MtManbä Sage. 
I)ie ^anbelspolitif^e Sage eines ßanbes ift neben bet Sntroicflung 

feines Sinnenbanbels abhängig non bet ©röße feiner Slusfuljr unb ©in= 
fuhr Sie tnirb tnefentliib beftimmt butcb bie ¾usge^taltung feines iJle^es 
non $anbelsnerträgen mit frentben fiänbern. liebet ben Sßert ber 3lus= 
fu^r unb ©infu^r roerben genaue Statiftifen geführt, bie allmonatlid) 
3ufammengeftellt roerben. Sen §anbel im 23innenlanbe, ber natürlid) 
großenteils tneit bebeutenber ift, bur^ genaue Statiftifen ju erfaffen, ift 
nid)t gut möglid). Smmerbin laffen fi^ an §anb ber bejablten Umfaßt 
fteuerbeträge amf) hier gemiffe 3“^cn ermitteln. Ser $anbel bat, im 
©egenfaß gut Snbuftrie, 
tnel^e bie 3Baren=ißrobuf= 
tion beforgt, bie Slufgabe 
ber 33 e r t e i 1 u n g bet 
3Baren. Sie gefdjiebt burib 
ben ©roßbattbel unb ben 
Äleinbanbel. Sie Quellen, 
aus benen ber ©roßbcmbel 
beaiebt, fönnen im 3n= 
lanbe unb im Sluslanbe 
liegen. Siejenigen ©iiter, 
met^e im 3nlanbe ni^t 
ober niißt in geniigenber 
9Jtenge norbanben finb, 
muffen aus bem Sluslanbe 
bezogen roerben. Seiber 
befdiränft fitß biefer Se^ug, 
mie unfere §anbelsbilan= 
3en lebten, nidft nur auf 
bie notroenbigen ©ü= 
ter, fonbern erftredt fid) 
nielfacb auiß auf Su|us= 
gegenftänbe. ©s müßte bas 
3iei unferer tfjanbeispoiitif 
fein, bie ©infubr entbebr= 
li^er ©üter 3U beftbränfen 
unb bie Slusfubr non 5er= 
tigfabrifaten 3U beben. 

* 

Seiber meifen bie fjan= 
belsbilan3en ber leßten 
nier 3Jlonate feine erfreu= 
lidjen ©rgebniffe auf. Sluib 
bie neue ft e 33itan3 
für 2« a i ift toieber mit 
340 2Jlillionen 2)farf p a f = 
f i 0 gegen 299 2ffillionen 
2Jlarf im 33ormonat. Sie ©infubr b^ fi<b aI[° weiter gefteigert, ber 
Heberfibuß ber ©infubr über bie 3lusfubr meiter nergrößert. Sas liegt 
in erfter Sinie baran, baß bie ©infubr non Sebensmitteln in gefteigertem 
2)taße notmenbig mürbe, ba bie neue ©rnte in Seutfdjianb nod) nitbt fo 
meit ift unb bie alten 33orräte aufgesebrt finb. 2)tan fiebt alfo, roie 
miibtig es für bie gefamte 33olfsmirtfd)aft ift, bie einbeimijdje Sanbmirt^ 
fdjaft 3U ftärfen, um fie in ben Stanb 3U feßen, bie ©rnäbrung unferes 
33olfes felbft 3U übernehmen, unb fo bie teure ©infubr aus fremben 
Sänbern 3U nermeiben. 

SBäbrenb in ben erften nier 2Jionaten bes Sabres 1926 bie Slusfubr 
nod) um 540 2Jiillionen 2Jlarf böbei mar als bie ©infubr, ift in ben erften 
nier 2Jtonaten b. 3. bie Slusfubr non ber ©infubr um über 1100 2)fillionen 
2)larf übertroffen morben. Siefe ipaffioität ließe [idj 5Ut Slot ertragen, 
roenn an ber ©infubr bauptfäcblid) Slobftoffe beteiligt mären, bie in oer= 
arbeitetem 3uftanb mieber aus Seutf^lanb 3ur Slusfubr gelangen. Sas 
ift aber leibet nicht ber Sfall. So 3. SB. bat leßten 3)lonaten bie 
©infubr an midjtigen SRobftoffen fiib ftarf nerminbert bei SBaummolle, bei 
gflaibö unb §anf, bei 2Jlineralölen, bei nerf^iebenen SJletallen ufm. Safür 
bat aber bie ©infubr an gertigfabrifaten 3ugenommen non runb 126 
■ölillionen 2)larf im SJtonatsburcbßbnitt bes 3meiten Halbjahres 1926 auf 
171 SJlillionen SKarf im SRärs unb auf 190 SKillionen 2Rart im Slpril b. 3. 
SBäbrenb in ben erften nier SJtonaten bes Sabres 1926 bie ©infubr an 
gertigfabrifaten fid) nur auf 360 SJtillionen SJlarf belief, bat fie in ber 

entfpred)enben 3eü biefes Sabres mit 675 SJlillionen SKarf beinahe ben 
hoppelten SBetrag erreid)t; im äpril b. 3. bot bie ©infubr an gertigroaren 
runb ein Srittel ber Slusfubr an beutfdjen gertigmaren mieber aufgesebrt. 
Sabei finb bie non Seutßblanb in ber gertigmarenausfubr ersielten greife 
ftarf rücfläufig. 3n berfelben 3eit, in ber ber ©infubrroert ber nad) 
Seutfdilanb eingefübrten auslänbifcben Slobftoffe ficb ungefähr glei^ 
geblieben ift, bot ficb ber Surcbfcbnittsausfubrpreis beutfdjer gertigmaren 
um runb 13% nerminbert; biefe 33erringerung fann in ber Houptfacbe 
nur auf ftoften ber Subftan3 nor ficb gegangen fein; Seutfdjlanb bot alfo 
feine SBirtjdjaftsfraft 3ugunften bes Sluslanbes um ein ©rbeblidjes 
gefcbmäcbt. 3?erf^ärft mirb biefe Sd)roätbung buriß bie 3unebmenbe ©in= 

fuhr auslänbiftber gertig= 
erseugniffe, ba biefe einer 

entfpre^enben 2ln3abl 
beutfcber llnternebmungen 
unb Slrbeiter bie 58efcbäf= 
tigungsmöglicbfeit nimmt. 

* 
©in febt mefentlicber 

llmftanb, ber bie bonbcls= 
politif^e Sage eines San= 
bes beeinfluffen fann, finb 
günWge Hanbelsner = 
träge. Seiber fiebt es 
auch auf biefem ©ebiete 
bei uns nicht gerabe febr 
günftig aus. SBidjtigc 
fjanbelsoerträge, fo mit 
granfreicb, ißolen (mit 
bem mir nodj immer im 
3ollfrieg leben) unb Spa* 
nien finb immer noch nicht 
unter Sach unb gadj, unb 
es fiebt aud) noch nicht 
banach ous, als ob es fo 
halb 3um ülbfcßluß fäme. 
Saß barin eine ftarfe 
Hemmung für unferen 
Sußenbanbel liegt, ift flat, 
©s märe bringenb 3U roün* 
fchen, baß fid) biefer unbe* 
friebigenbe 3uftonb halb 
änberte. 

* 
Sas Honbelsnertrags* 
proniforium 3roifdjen 
Seutf^lanb unb 

granfreicb läuft mit 
bem 30. Suni ab. Sa bie Slnnabme ber neuen fransöfif^en 3olltarif= 
nonelle im fransöfifcben Siarlament große Sdjmierigfeiten nerurfacht, ift es 
fo gut mie ausgefdjloffen, baß bis sum 30. 3uni auf ©runb biefes 3oH- 
tarifs enbgültige SSerbanblungen aufgenommen unb burdjgefübrt merben 
fönnen, auch menn bie Slooelle no^ 3ur 2lnnabme gelangen follte. ©an3 
abgefeben baoon ift aber — folange granfreicb im Skinsip an ben jeßt 
oorgefebenen Säßen feftbält — ber Unterfcßieb smifcßen bem beutfdjen 
unb bem fransöfifcßen 3olltarifnioeau fo groß, baß eine ben 3ntereffen 
beiber Staaten gleichmäßig gerecht merbenbe 23erbanblungsbafis als nicht 
gegeben erfd)eint. SBenn bas jeßt laufenbe ißtooifojium nad) bem 
30. 3uni meiter oerlängert merben follte, bann barf biefes 3ugc!tönbnis 
oon Seutfcßlanb nur unter Slusfcßluß ber SBeinsölle gemacht merben, ba 
biefe ben ftärfften Irumpf im beutfdien Sinne barftellen, ben mir ohne 
entfprecbenbe 3u9ertönbniffe oon fransöfifcßer Seite, bie bisher aber nicht 
gemährt morben finb, nicht aus bet Hanb geben füllten, galls ficb 
granfreicb auf biefe beutfche gorberung nicht einläßt, märe eine oor* 
übergebenbe Unterbrechung ber 23erbanbtungeu einer gortfeßung bes 
jeßigen ißrociforiums unbebingt oorsusieben, unb 3mat f^on beshalb, meil 
bas ablebnenbe 33crbalten ber SBeltroirtf^aftsfonferens gegen bie über* 
triebene 3olIpolitif ber gransofen, in 33erbinbung mit ber leßtbin oon 
granfrei^ oollsogenen Äoblenfperre gegen ©nglanb, im Saufe ber 3^ 
auch in ber öffentlichen SKeinung ber SBelt ihren 2lusbrucf finben bürfte. * * * 

Sie 33erbanblungen mit 33 01 e n finb in ber leßten 3c>i ni^i re^i 
meiter gebießen; ba bie günftigen Slücfroirfungen bes englifchen iBerg* 
arbeiterftreifs auf 33olen ftarf nachgelaffen haben, ift mit einem allmäb= 

MtenveMäuitr 6cc Me lüril Seeool6, ficcecitbcrilcn 
3unt Sluffaß auf Seite 103 unferer heutigen »lusgabe. 
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li^en 3ngangtommen bet beut|ct)=poIni|d)en 45etf)anblungen ju regnen. 
3n ber grage bes JJiebetlaifungsrecbtes haben bie ^olen aroar le^tbin 
Äonaeffionen gemacht, bie aber für einen ungeftörten Verlauf bes beutf(h= 
polnifdjen £anbeIsoerfef)rs noch immer nicht ausreichenb finb. Sei ben 
eigentlichen SjanbctsnertragsDerhanblungen fpielt nach mie oor bie gröfite 
3?oIle bie Äartoffel= unb Schmeinefrage. Stuf biefem ©ebiete ift bisher 
ein ÜFfachlaifen ber polnif^en gorberungen ni^t feftauftellen gemefen. l?on 
ben inbuftriellen gorberungen Polens ift befonbers roichtig bas polnifd)c 
söerlangen auf ©emährung eines Kontingentes für bie Kohleneinfuhr nach 
Deutfchlanb. §ier ftelfen fich bie 'ilnfichten noch Rhroff gegenüber; ipolen 
forbert ein Kontingent oon 300 000 t, mährenb i)eutfcblanb mit jfücffidjt 
auf bie rücfläufige aibfaRentmicflung in faft allen Sergbaureoieren nur 
eine ©infuhr oon 100 000 t monatlich auaugeftehen gemiltt ift. 3n geroiffem 
3ujammenhang mit ben £>anbclsoertragsoerhanblungen fteht aud) bie oon 
ber polnifchen ©ifeninbuftrie für ihren Seitritt aur internationalen 3loh= 
ftahlgemeinfchaft erhobene ^otberung auf ©emährung eines £ifenausfuhr= 
fontingentes nach Seutfchlanb; ein ©ntgegentommen auf biefem ©ebiet, 
bas nur unter 3uftimmung Deutfctjlanbs möglich »«re, muR natürlich in 
polnifchen 3ugeftanbniffen bei ben §anbelsoertragsoerhanblungen fein 
©egenftürf finben. 

* . * 

Sie Serhanblungen mit Spanien hoben leRthin eine 3ufpiRung 
erfahren. Sctanntlich hot Spanien im Sommer bes oergangenen 
Sabres Seftimmungen erlaffen, bie fich in ber ißrajis faft ausfcfjlieRIich 
gegen bie beutfehe ßinfuhr na^ Spanien ausmirften. Spanien hot 
feineraeit erllört, baR es oon biefer SchMterftellung ber beutf^en ©in= 
fuhr Slbftanb nehmen merbe, menu eine Slenberung feiner f>anbelsoer= 
träge mit anberen Üänbern ihm biefen Schritt ermöglichte. Siefe 2lenbc= 
rungen finb inamifchen erfolgt; troRbem hot fi^ jebo^ eine Serfchärfung 
ergeben infofern, als gerabe leRthin bie fpanif^e Regierung an bie 3oll= 
behörben 2Inorbnungen ergehen lieR, bie ben bisherigen 3uftanb ber 
Senachteiligung Seutfchlanbs anbeten ßänbern gegenüber noch oerfcRärft 
haben unb bie fogar teilmeife bem SBortlaut bes beutfch=fpanifchen ^anbels= 
oertrages aumiberlaufen. HKan hat ben ©inbruef, als ob bie fpanifche 
Regierung biefen millfürfichen Schritt nur unternommen hat, um Seutfch= 
lanb au Serhanblungen au annngen. ©s ift tlar, baR Seutfchlanb einem 
berartigen Sruct gegenüber Sachgiebigfeit nicht bemeifen fann. 

fHundfunf. 
Sie Sölferbunbrats=Sagung in ©enf unb bie nebenherlaufenbe ber 

fechs ßocarnomächte finb au ©nbe gegangen. Sie beutfehe Selegation ift 
nach Serlin aurüctgefeljrt, unb unfer SluRenminifter hot im ^Reichstag, 
nachbem er uorber ber Regierung unb bem fteichspräfibenten Secidjt er= 
ftattete, bargelegt, mie es bort augegangen ift. Siefe Sluslaffungen finb 
roeiteft befannt gemorben. 

Sehr bemertensroert ift, mie bie englifche unb franaöfif^e treffe bas 
©rgebnis oon ©enf beurteilt hat. 3n © n g 1 a n b ift man faft einmütig 
3U ber ülnficht gelangt, baR noch niemals bei einer Konferena fo menig 
erreicht morben fei mie biesmal, unb baR es beshalb nicht au oermunbern 
fei, baR Solferbunbfreunbe fich au fragen anfangen, ob nicht irgenb etwas 
faul fein müffe in ber SfetRobe. £jier mirb befonbers angefpielt barauf, 
baR man neben bem Sölferbunb bie befonbere Konferena ber ßoearno; 
möchte berufen hot, bie eigentlich mit bem Sölferbunb nichts au tun hot 
unb baher eine nicht unmefentliche Serminberung bes Sölferbunbein= 
fluffes barftellt. 

3n granfreich jubelt faft bie ganae ißreffe barüber, baR Seutfchlanb 
m ©enf mit feinen Slnliegen fo menig burchgebrungen fei. Sfan möchte 
am liebiten bie ßocarnopoliti! gänältcq begraben. SlUes bas, obtoo^l bie 
Seralungen ber jed)s 3Käcble in einer amtlichen SJiitteilung gujammen^ 
gefaRt mürben, melcRe folgenbermaRen lautete; „3n Serfolg ber Arbeiten 
ber leRten Konferena bes Sfonats Seaember hoben bie Sfitglieber ber 
Konferena f>ie in ber Schmebe gebliebenen gragen geprüft, feftgeftellt, bis 
au meldjem fünfte bie ©rfüllung einiger biefer gragen gelangt ift, unb 

• u‘,r,8en fich über bie Sfittel unb SBege geeinigt, um ihre Ser= mttfhchung innerhalb einer möglidjft furaen grift ficheraufteüen. Sie 

cm-i« te^cf -^e- ,^onfcrena hoben hierbei neuerli^ ihren einmütigen SStllen fe|tgeftellt, bie ßoearnopolitif meiter fort au* 
feRen, bie bisher im Sntereffe bes griebens mccRttge IRefuItate et= 
geben mirb.“ ' 

fr~. ßfa wm '1 r'. r ■ \ 

' 
' 

Wenn die TQH Schluß- 
lampe Fehls*  

Wenn der Scheinwerfer 
zu schwach oder nichHn 
Ordnung isf*  

fei baR es feine bemaffnete SKacht mehr befiRe? äßarum hot er erflärt, 
baß Seutfchlanb in feiner SBeife moralifcf) auf beutfehe Ißtootnaen ober 
beutfehe Scoölferung oeraichtet höbe, unb marum hot ein anberer 2)ii= 
nifter ausbrüeflich hiuaugefügt, baR er bas ©IfaR als eine beutfehe 
Sromna betraute, unb baR Seutfchlanb, menn es auch auf bie ©emalt 
oeraidjtete, auf fein beutfehes ©ebiet oeraichtet höbe? Kann bie Serfiner 
Regierung glauben, baR eine berartige Auslegung ber ßocarno= 
Slbfontmen ben ©efühlen granfrei^s entfpricht? äßarum laffen anbercr= 
jeits hohe beutfehe ginanaautoritäten bereits Reute burchblicfen, baR 
binnen 3®ei SaRren Seutfchlanb eine SReoifion bes Samesplanes forbern 
unb nicht mehr bie oorgefehenen 3ohfungen leiften merbe? Sinb bas 

^oiben gragen, bie granfrei^ für oitale holten 
muR, 2ßorte ber Klugheit unb ber SerföRnung? Wenn Seutfchlanb uns 
often jagen mürbe: StR Rabe auf ©lfaR=ßotRringen, bas tcR eudb 1870 

enl^B Hnb bas einmütig gegen bie 2lnnejion proteftierte oer= 
veifud)en, es end) burcR eine neue (Sewalttat’ noch 

l.r8enbeine onbere äßeife mieber au neRmen. 3Benn 
SeutfcRlanb gleicRaeitig enblicR, mie bie SotfcRafterfonferena am 10. ge= 
bruar btefes wahres es geforbert hat, einmilligen mürbe, feine $olhei 
au reorgamfieren, bie militärifcRen «erbänbe aufaulöfen unb bie Slrfenale 
unb Kafernen au oeräuRern, bie es in SSetleßung bes 33ertrages behält 
unb bte ^fieberlegung ber oerbotenen geftungsanlagen 3u beenbigen’ 
bann murhe es ber 3ßelt griebenspfanber geben, bie febe Scuuruhiguni 
befettigen unb eine SlnnäRerung erleichtern, bie mir bis auleRt münfehen.“ 

©s mußte allerbtngs fd)on auffaUen, baR no^ oor ScRIuR ber Sßer= 
Ranblungen m ©enf ber franaöfifche sll uR enm ini ft e r plöR = 
lief) obreifte, ©s RieR, er fei franf. Slber befanntlicR gibt es audf 
tuplomatifche KranfReiten, unb an einer folgen fcReint Srianb mirflidi 
0"'t4-A8U b®ben-. .®os mürbe flar, als einige Sage fpäter ber fran = 

^(inifterpräfi&ent in iJunenille mieber einmal 
ein Knegerbenfmal einroeiRte unb babei eine neue groRe 6 e R r e b e 

UL-,a0tc u a': »Sranfreich Rat fpontan hle Ieb0(I) unter «'«ei Sebingung, baR man 
m?li aubÄr^JT .Sie0 jtrdt|0 3u machen, granfre^ Rat nie, 

^ Sßer4t.aß« ober über bie «erträge hinaus etmas ge= 
nUr bl? Si^dt ©renaen unb ^Reparations^ aaRlungen. 3n ßoearno mie in ©enf Rat granfreicR, glaube ich xiemlicfi 

r'lf
e”^n»biAr ®y®e,le leincs frieblicRen Siziliens gegeben. Sfber marum ^eutföRlanb oor amet Sßotfien oftentatio nach ßifiabon ein KriegsfAiff 

entfanbt, bas noch baau ben 9tamen „©IfaR“ trägt? ffiarum hat in ben 
«eben Dom 1. unb 3.1Rooember 1925, b. R. nach ßocarS dn beutfS 
3Rintfter, unb nicht ber geringfte, erflärt bah ber SRer*iAt mif hiJho- 
mafinete ©emalt SeutfcRlanb iebiglid) bur’d) bie SaifacRe oiftiett morben 

Stefe Sßorte bes alten SeutfcRenRaffers ^oincare bemeifen mieber 
einmal mie menig biefer äRann inamifcRen gelernt Rat. 2Bas er anfüRrt, 

hnb R" w T Ä6 ^«^i^noher berart törichte SefcRulbigungen 
Ä«Pirb,lX-O%e^0anäItt^ auf ben itelIcn- SoR beifpielsmeife SeutfcRlanb ein ScRtff namens „©IfaR“ Rat, ftimmt. 2lber biefe „©IfaR“ 
i|t ein .alter Kuften unb oor ungefähr 30 3aRren gebaut, ber feinem 
mehr otel auleibe tun fann. ©in ©runb 3ur Slenberung biefes fRamens 
lag niemals oor. 2lu^ bie oon Seutfchlanb geforberte ©rflärunq baf 
es auf eifaR=ßothrmgen auch mcralifcR oeraicRten foü, melcRes es granf= 

1¾ ™%re
4,18-71 Zew^am «Stiffen Rabe, ift eine glatte Se\mt 

em beutWes 2anb’ bas ltete heutfcR gemefen t unb bas granfreicR feineraeit miberre^tlicR anneftiert Rat! SlucR bie 

xTt0ren/USlU.irUn0en bÜ fronaofifcRen äKinifterpräfibenten heben auf 
SteriKn^hinrtfn^' ®e“tl<i,Ianb olles getan, um feinen oertragticRen ISerpflicRtungen oon ßoearno natRaufommen. SIber gtanfreiih hat es 
bisher an gutem Villen fehlen laffen, unb es fcReint faft fo als ob ber 

hüe«ifSluRenminifters oor ber ©emaltpolitif bes alten SeutfcRenfeinbes 'ßotneare mieber aurücfroei^en müRte. 'Uierf= 

ülüüWn“61 h ^0t blC*e ^ebe in StonfreicR faft überatt großen Seifall ausgcloit, unb nur gana mentge Stimmen Raben bas SerleRenbe für 
Seutfölanb bataus ReroorgeRoben. 3n ©nglanb Rat man bas feRr 
moRl bemerft unb biefe fRebe auRerorbentlicR bebauert. 
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mb 'Bcttitbafeung bn Mit 
am tm fünfte btt I'iditcc tin6 eängct int Saufe 

»on me be ale gtuet ^abeiaufenden. 
Solange uns Sßort unb Shrift aus oergangenen Xagen bet 9Jten[d)ljett 

betiditen, Solange l)ai es aud) 2>id)tei unb Sanger gegeben, weldje im SDort 
unb im Sieb bas £ob bei Stxbeit oertünbet unb i^re 3ßert|^ä^ung als ©tunb= 
bebingung füi alles menf^lidjc 2Bol)lergel)en bexooigeboben tjaben. Die Stibeit 
ift nieijt nux notmenbig jux Sexfoxgung bes Seibes, fonbexn fie [oil aud) bem 
3Jienfd)cn bas ßcben beffex unb eblex geftaltcn, benn nux fleißige Slibeit bait 
alle Äxäfte bes Äöipexs unb bes ©elftes xege. 

§ e f i o b u s, neben § o m e x bei ältefte gite^if^e Di^tex, bei urn bas 
3abx 776 oox ©brifti ©e= 
buxt gelebt b“*. ptÖ8te bas 
SBoxt: Slibeit febän* 
bet n i ^ t. älus bei 
bes xömtf^en Ättifeneicbes 
ift auf uns ein Stusfpiud) 
bes gxofeen Staatsmannes 
£ t c e I o — geftoxben im 
3abxe 43 o. ©bt- ©eb. — 
übexfommen, in roelcbem ex 
fagt, bafj nux bie exlebigten 
31xbeiten angenehm feien. 

Dex xömif^e Sibiift5 

ftellex S i x g i 1, toelcbei 
um bas 3“bi 19 o- ©*)r- 
©eb., auf bei 5Rüdfebr von 
einex fdeife na^ ©liefen» 
lanb ftaib, botte ein tiefes 
©mpfinben oon bex hoben 
Sexoextung bei eistebexi* 
f^en Sttufgabe bex Slxbett, 
benn aus feinen fyintet-- 
laffenen Sßexfen ift uns 
bie Slusfübxung belannt: 
SBelcbe ©egenb auf ©xben 
ift niibt exfütlt bui<b un= 
feie Slxbeit! 

SBetxaibten mix bie SBibel, 
bas eroige 18u(b atlei IBü^ex, fo lefen mix in ibi oftmals ^sfpxücbe bei 
tpxopbeten unb bei 3üngex 3efu, meldfe auf bie Slxbeit binroetfen. 

3n ben Spxücben bes Königs Salomo toixb oexbeißen: SBex mit läffigex 
§anb axbeit, oexaimt, abex bei fleißigen $anb febafft Sleitbtum. 

93om aipoftel Paulus fennen n)tx bas Sßoxt: 
So jemanb nid)t arbeiten mill, 
Dei foil amb nidjt effen. 

Hnb naib bem ©oangeliften 2 u c a s, einem ehemaligen Slxjt, ift nux bei, 
roelcbei axbeitet, .feines ßobnes roext! 

Unb roem ift nicht aus feinen Äinbestagen noch beutlid) bas SBoxt aus 
bem 90. iPfatm in ©xinneiung: 

Unfex ßeben roäbxet 70 3obto» 
Unb roenn es hoch fommt, 

So finb es 80 Sab*«. 
Unb roenn cs löftlid) geroefen ift, 
So ift es 'JJtübe unb Stibeit geroefen. 

Sbonxas oon Äempen, geftoxben 1471 in Jfoflanb, xuft benen, bie 
ficb als IBeiäcbtei bei Slxbeit geigen, ju: 

SEBaium fuebft bu bie 'Ruhe, 
Da bu jux ¾Ibeit geboxen bift. 

Son bem großen beutfdjen Reformator Sutler, geftoxben 1546 in ©cs* 
leben, bei bem beutfeben IBolf bie 2Mbel in beutfeb« Spxacbe gab, ftammt bas 
SBoxt: 

Dex SNenfcb ift geboxen 3um äxbeiten, 
SBie bei SSogel jum gliegen. 

Dex 311t=Dicbtei © o e t b e pxägte in flax abgeftimmtex ©xfenntnis bes 
3Jtafees oon ¾Ibeit unb 9lube in feinem ©ebiebt ben Slusfpxucb: 

Dages axbeit, abenbs ©äfte! 
Sauxe SBocben, fxobe Jefte! 

Unb roie oolfstümlicb 
bat fein 3eitgenoffe S cb i Is 

I e X im paefenben 2icb oon 
bei ©lode gefagt: 
axbeit ift bes 23üigeis 

3iexbe, 
Segen ift bei ajiübe ifSieis, 
©bit ben Äöntg feine 

SBüibe, 
©bxet uns bei §änbe gleif}! 

SBcx febon einmal bie 
geroaltigcn Äiupp=SBexfe in 
©ff«1 gefeben unb oox bem 
fleinen Stammhaus bei 
Samilie ß i u p p geftanben 
bat, bem roixb bie Snfcbt’ft 
fi^ feft ins ©ebäcbtnis ge* 
prägt t/aben, bie auf einer 
Dafel an biefem §aufe äu 
lefen ift: 
Dex 3roccf bei axbeit foil 

bas ©emeinroobl fein, 
bann bxingt axbeit Segen, 

bann ift axbeit ©ebet. 
Unb roie bot 5 x e i 1 i g= 

X a t b ■ einex unfeiex fein* 
beutfeb empfinbenben Didjtei mit nadjfolgenben SBerfen in f)ol)er anerfennung 
übei ben £>anb= unb ©ciftesaibeitex fo txeffenb gefpxocben: 

SBex ben rouebtgen Jammer f^roingt; 
SSBex im Selbe mäht bie aebxen; 
a3ei ins 2Jlaif bei ©xbe bxingt, 
3ßeib unb Äinber gu ernähren; 
äßei ftxoman ben Slacben siebt; 
2Bex bei SBoll’ unb SBexg’ unb Slacbfe 
§intexm SBebeftubl r»b nxübt, 
Da§ fein blonbex 3onge roaebfe: 
3ebem ©bxe, jebem ißieis! 
©bie jebex §anb oofl Schwielen! 

9torgenan6ad)t. 
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiil 

So inatuboc ift nie wieder aufgewaebt, 

&n Zeit auf 
»aöccslcühuus. 

SlooeHe oon Dljeobor Storm. c:i 

Is fie ft* umblicfte, fab fie auf einem Schemel, hart an 
bei Düx, ben Scbieibex ©aspaxb fiben; feine bxaune 
©ugellappe, bie hinten mit bem gleicbfaibigen Siocf 
jufammenbing, roax ihm oon bem fuijcn Scbmaiäbactx 

abgeglitten, fo bafe fie mit S^roanj unb Äugel ihm im Kaden 
hing; ex fafe mit gefieuäten »einen unb fab mit febief bemi** 
gefenftem Äopf auf bie Dielen, als rootle ex boxt etwas mit 
[einex fpi^en Scbnabelnafe aufpiden. ©s roax ein feltfamex ©efell 
mit einem [djaifen, ältlichen ©efiebt; ex mifebte ficb flem in anbeiex 
2eute Soeben unb roax ooll 2ieb* unb Spxucbroeisbeit; bas ©c* 
finbe abex nannte ihn „©aspaxb ben Kaben“, unb bei Kabc galt 
oiel bet feinex §eii[^aft. _ „ „ 

„Dubtftes?“ fpraebbie fd)öne&zau. „2Ba$l)aftbut)terßefd)afte? 
Äeine, $enin: ich baebte fie bei ©ueb »u finben", entgegnete ex, ohne aufpfeben. 

„Sie roaien befebafft,“ fagte fie; „es gab nichts 
mcbi füx bicb.“ 

„34 mei^, id) roei^!" Dann fang ex mit feinex 
jxbaifen Stimme leife oox ficb bin: 

„Dex gülben $abn mit fieben. 
— Daxum ift er bex f>abn — 
©r gebt mit fieben Sjübnern, 
lOtit Starren unb mit Dienern, 
Das tarnt er gax nicht lan!“ 

„2afs nur ben Karren, ©aspaxb!“ rief bie Herrin „SBas treibft bu hier?“ 
„Das ßaufdjcn ift ein unbantbar ffiefdjäft!“ fagte er. 
— „Unb baft es bod) getrieben?“ 
„Süx ©ud) nur, eble §errin!“ 
— „SBarum fiebft bu oox bicb auf bie Dielen?“ frug fie roieber. 
„auch für ©u4, eble §crrin!“ fpracb er. „3cb fob boxt guten Kat; abex ich 

jeb' ifit, es lohnt ni^t mehr, ihn aufsubeben.“ 
Sie lad)te: „5ab Dant; idj habe ihn felber fdjon 

gefunben! Das aber siemtbix nicht, ba'ßbu bieScbauen* 
burgerin ben §übncrn beisäblft; ban! es meinem 
©lüd, bafj idj bir bie Strafe fdjenfe!“ 

©aspaxb gogKafe unbÜKunb herunter, als miiffe 
er eine neue äBeisbeit nieberfcbluden; bann fprang 
er mit rafdjer »eroegung in bie §öbe, um feiner 
Herrin bas ©croanb su tüffen. 

• * • 

als bie §o4seit auf bem §of bei »raut gehalten 
roax, sog ©laus Öembed na4 bei 3ofel su feinem »urgbau; bex »aumeefter hotte 
ihn gerufen, benn sroifeben ben SBerfleuten, ba bie borftgen SJtänner meift aufSee* 
fahrt roaren, befanb ficb oiel frembes unb roüftes »olf, fo baß bes mächtigen »au* 
beim eigene UScrfon oonnöten roax; au4 ftanb bas SüBerf fo roeit gebieben, als 
biefer ben »lan genehmigt batte. Die jungen ©befponfen aber soßfn in bei fffiübe 
eines bitteren aprilmoxgens mit einem ©efolge oon Dienern, amtleuten unb 
grauen gu SSagen unb su Koffe norbroärts hinauf bur* Scblesroig nach bem 
Schlöffe Doming. Sie faßen nicht in roeicbcn Äiffen: nebeneinanbex, aber jebex 

auf eigenem Koffe — grau ZBuIfbitb auf ihrem 
lidjten Schimmel, auf feinem febroarsen §engfte Kolf 
— roaren fie an bei Spiße bes 3uges geritten; bodj 
oftmals brängten bie Diere fid) sufammen; bann roarj 
bas 2Beib fid) mit bei »xuft su ihm hinüber, baß Kolf 
nur faum ben öengft begroingen tonnte. 

Der Dag roax beife geroorben, unb es roax febon 
Kadjmittag, als fie ben SBeg sur »uxg h'uaufsogen. 
als fie oben burd) ben elftenältauexring geritten roaren 
unb bie £>ufe ihrer »ferbc auf bie Sugorüde feblugen, 
bie über ben tiefen 3minger beiabgelaffen roorben, fab 
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(£bre jebem Xropfen SdjtDeiü, 
3)er in §ütten fällt unb 3J?iüjlcn! 
(Ebie jebet naffen Stirn 
§interm Pfluge! — T>oä) aud) beffen, 
Ser mit Scbäbel unb mit $irn 
§ungernb pflügt, fei nidjt oergcffcn! 

Ser oor einigen 3af)ren oerftorbene, lebensluftige §eimatbi^ter £ ä f a r 
giaifdjlen, meltbcr nic^t roollte, bajj bie 'Dienf^en bie Slrbeit als bitteres 
lölufi ober gar als ßaft empfinben, mafjnte in birfjterifdjen SBorten, ba^ bie 
airbeit oermögen müffe, bie iötenfdibeit äur beften (Entfaltung iljrer Äräfte 3U 
bringen, bamit fie fid) an ihrem Können erfreue. Siefem (Empfinben gab er 
mit ben roenigen flaren SBorten aiusbrud: 

airbeiten unb froh fein. 

(Ein aus bem 16. 3<*hihunbert ftammenber Sjarjer bergmännifiher 2Bahl= 
fprmh meift auch auf bie 9lotmenbigfeit oerftänbigen, arbeitfamen Staffens 
hin, inbem er fagt: 

Sergtoerf mill haben Serftanb 
unb eine arbeitfame ffanb! 

9Bas ber beutfchc Sichter SBilbenbrud) über SBert unb re^t= 
fchaffener airbeit fchrieb, lefen mir sum Schlug aus nachfolgenbem, ju §ersen 
gehenbem Sebicht oon ihm: 

SBinbe, bu 3lrbeit, ßanb ju ßanb! 
3üge, bu airbeit, f»anb ju §anb! 
fersen su §ersen! 
Siehe, serfpalten in taufenb Jliffe, 
Xaumelt bie 9Jienfchhcit ins Ungemiffe. 
Kein gemeinfamer ©laube eint, 
Keine Sbienfchhcitsfonne mehr fd)eint 
Xröftenb am §immel. 

SDienfchenfeele, fo gans entlaubt, 
füienfchenfeele, bie nicht mehr glaubt, 
©taube ans Schaffen! 
9lid)t jum ©rraffen unb ©rjagen, 
9licht, um blutenbe SCunben ju fdjlagen, 
Um su erbauen bie beffere 3BeIt, 
Saju, als iBrüber ben iBrübern gefeilt, 
Sienet ber airbeit. 

Sdjaffenbe 3lrbeit im SBeltengebot 
3ft ©rlöfung oon Qual unb 9lot. 
Staffel unb roirfet! 
Schmeigenb bem SBerte fich roeihen unb geben, 
Reifet, im ©ebet feine Seele erheben, 
ßautlofes Sudjen ftummen ©ebets. 
©r, ber alles oerfteht er oerfteht's; 
Sucht ihn im Schaffen. 

*liMI(te ßenbunoen. 
21tan*er ©efchäftsmann hat es heute in ber gelb= 

armen 3eit gar nicht fo leicht, feine 3Bare an ben 
aiiann su bringen, hierin ift audj ber ©runb su fudjen, 
baft 3U ben oerfchiebenartigften Serfaufsmethoben ge-- 
griffen mirb, bie manchmal mehr, suroeilen aber au^ 
meniger guter airt finb. 3u ben le^tgcnannten aSertaufs= 
trids ift auch bas 3ufenben oon unbeftellten SBaren ju 
rechnen. Sabei miffen bie SBertäufer aber anfeheinenb 
gar nicht, mie nachteilig eine foldje SBerfaufsmetljobe 
auf ben ©mpfänger ber Senbung roirfen fann. Unan= 
genehm ift bemjenigen, ber unbeftetlte 2Bare erhält, bie 

Sache immer, ©emöhnlidj bdfjt pie Senbung ginge jjur ainficht su unb, 
falls bie fRüdfenbung nicht bis su einem geroiffen 3eitpuntt erfolgt fei, nehme 
man an, baff bie SBare ben Beifall bes (Empfängers gefunben habe. 2Jtan mürbe 
fiefi baher erlauben, ben Betrag burch 9lad)nahme su erheben ufm. 9iun roirft 
fid) bei bem ©mpfänger bie §rage auf, ob er oerpflidjtet ift, bie Senbung 
3U besohlen. 

©ine Berpflidftungsur gijnahme ber Senbung, bie unoertangt 
ins öaus gefdjidt mirb, befteht natürli^ nicht. Ser befte S!Beg unb 
sugleich auch ber einfachfte ift ber, bie ainnahme ber Senbung su oerroeigern. 
midjt immer aber roirb bie älnnabmeoerroeigerung möglich fein, meil bem 
Briefträger bic Senbung abgenommen roirb in bem guten ©lauben, bafj es 
fid) um eine Bcftellung oon einem gamilienangehörigen hanbelt. §at man 
eine folche Senbung erhalten, geöffnet unb ift nach bem Betrachten su bem 
©ntfcbluf; getommen, baff man fte nicht behalten roiH, bann befiehl noch n i ch t 
bie Berpfliehtung, bie Küdfenbung oorsunehmen, felbft bann nicht, roenn Borto 
unb Umhüllung für bie Siüdfenbung beigefügt finb. ©s empfiehlt ftdj jeboeh, 
in folchen Sätfen eine Boftfarte su ristieren unb bem aibfenber mitsuteilen, 
bah man bie unbeftellt sugefanbte 3ßare oiersehn Sage su feiner Berfügung 
halten rootle. SBährenb biefer 3eit fotlte bie SBare abgeholt fein, ba man 
oon einer roeiteren aiufberoahrung abfeljen mürbe, ©s befteht allerbings bie 
Berpflichtung, in biefem 5alle bie ©egenftänbe mit ber gleichen Sorgfalt auf* 
Suberoahren, mit ber man eigene Sachen su behanbeln pflegt, b. h- “Ifo, fie nidjt 
an einen Drt bringt, roo fie bem Berberben ausgefeht finb. 

©efjt bie aintroort ein, bah bie Büdfenbung erfolgen möchte, bann lann 
mau bem aibfenber einen Betrag für aiustagen unb Bemühungen 
in ^Rechnung ftellen, ber bas Borto um oielleidjt ben hoppelten Betrag Uberfteigt. 
Einer Büdfenbung fteljt nach Erhalt ber Untoften nichts mehr im SBege. 

§üllt ji<h aber ber ßieferant in Stillfchmeigen, bann übergibt ber ©mp* 
fänger nach Slblauf ber grift sroedmähigerroeife pie Senbung einem ©erichts* 
oollsieher sur Berfteigerung, läht fich uon bem Erlös feine 3luslagen unb 
Koften für Bemühungen oergüten, unb ber SReft geht bann bem Cieferanten su. 
Sie oielfadj oertretene ainficht, bah in folchen gällen bie ÜBare ohne roeiteres 
im §aushalt bes Empfängers Berroenbung finben tann, ift irrig. Biemanb 
barf eigenmächtig über bas Eigentum eines anberen su feinem perföntidjen 
Borteile oerfügen. 

flat man es aber mit einem hattnädigen Sieferanten su tun, ber einen 
Boftauftrag nach bem ani)ereu fdfidt, bann laffe man bie Boftaufträge 
getroft surüdgehen. Kommt jeboch ein 3uhlungsbefehl, barf nicht 
oerfäumt roerben, rechtseitig SBiberfptuch einsulegen. Sasu roirb es aber in 
ben feltenften gällen fommen, benn ber Öieferant roeih oon oornherein, bah er 
bamit fein ©lüd hat, roenn feitens bes Empfängers in bureaus einroanbfreier 
3Beife oerfahren roorben ift. 

Siefe im ©cfchäftsleben eingeriffene Unräte follte jeher befämpfen, bem 
unoerlangt ©egenftänbe sugefanbt roerben. Es hanbelt fid) roohl in 99 oon 100 
gällen um Singe, bie nicht gelauft roürben, roenn es fi^ nidjt um fogenannte 
atnfidjtsfenbungen hanbelte. SBas gebraucht roirb unb nötig ift, follte man in 
offenen ©efdjäften ausfuchen unb laufen ober aber auf ©runb einer Bwisüfte 
ausroählen unb bann beftellen. 

htt am (Gasofen hie Baufc hot becbcacht! 
grau aßulfhilb unter fich h>uab auf bas §ecr oon fpihcnBfäljfen, 
roomit her ©raben angefüllt roar: im jelbcn älugehblid brang 
oon brunten hinter einer Bforte ein roilb ©eheul herauf, „aßas 
ift bas?“ frug fie ben jungen Ehegemahl. 

„Sa brunten, äBuIfhilb? Sas finb meines Batcrs liebfte 
Öunbe; er läht fie nadjts im ©raben laufen, fobalb bie Brüde 
aufgesogen ift. aÖir roollen fie töten laffen, benn es finb grimme 
SBölfe, unb ftatt ber Spihpfäljle ein aBürsgärtlein mit Blumen 
pflansen!“ 

„So?“ fprach fie finnenb. „Bein, nein, Iah mir bie aUölfe! 
gbr habt einen roeifen Bater, 5RoIf!“ 

„Bad) Euerm aßillen, hahe§errin!“ rief ber Bitter fröhlich- 
aiber oor ihnen oomBfortcnturm blies ihtbcraBädjter immer 

mädjtigcr, unb brunten aus ber roeit offenen Xorfahrt brang ©e* 
töfe unb aBaffenfdjatl; ba fpomten fie ihre Boffe unb jprengten 
ihrem ©eleite ooran hinein. 3n beräRitte besSjofes, um bie fchon 
grünenbe geroaltige ßinbe, ftanben Burgleute unb ©efinbe unb begrüben fie 
mit lautem 3“tur .,&eil Bitter ßembed, unferem §errn! §eil feiner jd)önen 

graue, §eil!“ Sie sügelten ihre Boffe, 
unbSßulfhilbsaiuge flog roie herrfdjenb 
über bie bichte Schar; als aber bie 
ßeute jeftt surüdtraten, rourbe ein Brun* 

inen bloß, in beffen fteinernem lieber* 
bau ber Eimer hing. „Ha, aßaffer!“ 
rief fie. „SBer reicht mir sum Sßill* 
fommen einen Xrunf bort aus ber Sief e ?“ 

Sa ftürsten Btänner unb SBeiber an 
ben Brunnen, unb fie hätten ben Eimer 
abgeriffen; aber er hing sum ©lüd in 
Ketten unb fuhr raffelnb in bie Xiefe. 
Balb trat ber Burgroart mit einem 
©laspofale aus bem Sdjlohtot, unb 
nachbem er mit bem flaren Quell 
gefüllt roar, bot ber ailte ihn ber 
Herrin bar. 

enb, fchüttelte er 
ßogel ift gar lang 

Sie hob ihn auf, bah bie Sonnenftraljlcn hinbur<bblit;ten; 
bann tranf fie unb rief: „Sas SBaffcr ift gut hier auf ber Burg* 
höh'; aber, ihr Ceute, grau aBulfljilb roirb auch forgen, bah es 
an Biet unb gleifdj nicht fehle!“ 

Sa erljub fich neuer 3wntf, unb basroifdjen fd)oH oon brau* 
gen bas bumpfe ©eheui ber SBölfe. Bolf Cembed aber flüfterte 
su feinem SBeibc: „Su roirft gefährlich, SBulfljilb; bu roillft 
alles, midj nnb meine fieute!“ 

Sie lächelte nur; bod) als fie brinnen im ©emad) ben 
önen Blann allein hatte, umfdjlang fie ihn mit ihren feften 

rmen: „Sich roiH ich, b><h. Bolf! 2Bas fümmert mich bas anbere!“ 

3m Hofe brauhen roar es allmählich leer geroorben; nur 
©asparb ber Babe, ben bie Herrin nicht surüdgelaffen hatte, fah 
nod) unter ber ßinbe auf ber Steinbanf, bie um ihren Stamm 
lief. Sinnenb fah er; bann, roie tnihbill' 
ben Kopf: „Hüf bidj, grau SBulfhilb! Ser 
nod) nicht bein eigen!“ 

Ser Babe hatte gefrädjst; ein Hauch bes noch 
oerborgenen SBetters mochte ihn geftreift haben; 
roofjer es fommen follte, muhte er nidjt. 34 aber 
roill es jetjt etsäljlen. 

EineBleile oonSorning gegen Often, hinter bem 
Sorfe Hammelef, tag bas fpäter im feÄsehntea 
3ahrhunbert abgebrochene Schloff Habersleohuus; 
man nannte es auch eine Bergfefte, benn roie jenes 
lag es in biefem höheaarmen ßanbe auf einem 
Hügel oon roenig über adjtsig Schuh- ailter Buchen* 
roafb bebedte biefen unb begrub faft bas Sdjloh in 
feinen SBipfeln; aber auch nach Often breitete er 
[ich aus, hoch fo, bah bori ein Sanbroeg an ber 
Hügeltoanb oorüberfüljrte unb ben Hinaufbtidenben ben oberen Seil bes 
ftumpfen Sdjlohturms feljen lief). SBet etroas roeiter ging, gelangte au eine oon 
ben älteften Bäumen überroölbte aiuffaljrt, bie in SBinbungcn 311m Schloß empor* 
führte; roer nicht baljin gehörte ober bort nichts 5U fchaffen hatte, ben bradjte ber 
aBeg, um taufenb Sdjritte roeiter, in bie Stabt hinab. (gortfetjung folgt.) 
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Slus 6cc Wcidiiditc 
6ce eilen un6 tetoMn>ccf$ »oefdt 

Seifte äücft fieepelft, »ccöcff l'ocilcn 
0fort|e6ung au§ 3!t. 12 

infolge bei getingen ^Bebauung bei ie\n länbl\(ben (Segenb roai JUI 
Unteibiingung bet Beamten unb Slibeitet bie Stfjaffung einet Slnfieblung er= 
forbetlid) (iie^e nadjftefjcnben BInn). 9ta^ 2IuffteIIung bes Bebauungsplanes 
mürbe im Sommer 1913 auf bem gegenüber bet Startanlage gelegenen, etroa 
120 9Jiotgen grofjcn ©elänbe mit bet ©rridjtung bet elften ffäufer be» 
gönnen. ®er gefamte Sieblungsplan tnüpft an bie börflidje Bauroeife an, 
roobei ben neujeitlidfen SInfotberungen b'ttfittlit Strafecnbefeftigung, Äana= 
lifietung, SCaffetoetforgung unb Beleuttung meitge^enbft SRedjnung getragen 

Sage ber Slnfieblung. 

ift. ©ine größere Slnjabl Ctuerftragen führt oon 9{orben nad) Sübcn, tooburd) 
eine fonnige Sage ber Sßobnungen erreitt ift unb bie Bemoljner o^ne größere 
Umroege ftnell ju il)ier Brbeitsftätte gelangen tonnen. 3)utd) bie Schaffung 
eines Biarftplahes mit umliegenben ©efdjäftshäufern inmitten ber Sicblung, 
ift ben Beroolfnern ©elegenheit gegeben, ihren Bebarf an SBaren jcglidjet 9Irt 
an Drt unb Stelle ju beden. Surdjroeg herrftt ber fleine, l}4ftödige Bau 
als 31DC'f(Im>I>enhaus oor (fiehe litclbilb unb bas nebenftebenbe Bilb). Ser 
Borjug biefer Slnlage befteht bcfanntlit barin, baf; burtmeg bas Brinäip bes 

©in^elljaufes mit 
Borgarten u. ?)aus= 
garten burd)gefü£)tt 
ift. 3ebe SBohnung 
ift für fit abge* 
ftloffen unb btt 
ihren eigenen fjaus= 
eingang. KeUjen* 
häufet ftnb nur aus= 
nahmsmeife erlittet 
morben. 3ttfolge= 
beffen erhält bie 
ganje Sieblung einen 
bebagliten, länb= 
liten ©holster. 
3eit finb etma 900 
Beamtem unb ülrbei» 
terroohnungen mit 30 
©eftäften oorljanben, 

moDon etma 180 SBobnungcn nat Beenbigung bes Krieges gebaut morben finb. 

Sie lOOOteilige ©emerfftaft Rürft Seopolb ging 9Jlitte 1918 in bas ©igen= 
tum bes ßifen= unb Stahlmerts §oeft in Sortmunb über, bas aut [ämtlite 
Äuje ber ©eroeitftaft Sürft Seopolb Sortfetjung befiht. 

Bereits 1906 hat bie bamalige ©emertftaft Sürft Seopolb y mit bem 31m 
tauf non ©runbbefitj für bie geplanten Stattanlagen unb SInfieblungcn in ben 
©emeinben Syeroeft, SBulfen unb fjolfterbaufen begonnen. Bat unb nat tourbe 
ber ©runbbefth burt roeiteren Slnfauf abgerunbet; er umfaßt jeßt runb 1770 
Btorgen. 

(Staub. 
Staub! — ©in Heines, furjes 2Bort, unb bot, roas umftließt es nitt 

alles! Staub! Bittigfeit! 3m Seben bes 9IIItags Blage. Berättlites, 
Unroillfommcnes, unb bot im großen Baturhaushalt mittig mie alles anbere. 
SfBerben mir nitt einft felbft gu Staub? ©eben mir nitt ber ©tbe unb ber 
eroigen Sonne bie Btome mieber, bie fit 3« Suft unb Stmerj in uns gepaart? 
Shafefpeare fagt einmal, baß bie Btaterie, bie einft ben großen ©äfar, ben 

Beamtenroohnhaus 

Beheirftei einer 3Belt, jufammenfugte, heute eine Sehmroanb in ärmlitcr 
§ütte bilben fönne, bie bas SBcttcr abhält! 

Btan matt fit faum eine Borftetlung oon ber ungeheuren Slnjaljl 
ber S taub tei 11 en , bie bie Suft, bie mir einatmen, enthält. 3Kan 
hat fchr forgfältig fonftruierte Slipparate, mit benen man ben Staubgehalt ber 
Suft meffen fann. Sas hat namentlit für aftronomifte unb meteorologifte 
3mede, aber aut in gefunbbeitliter ^infitt SBert. Sa jeigt es fit benn, 
baß in einer großen gabriH unb Berfehrsftabt im ^otfommer ein einjiger 
Äubifsentimeter Suft bis ju einer Btillion Staubteilten enthält. Ser 
Bteteorologe SIßmann unterfutte einmal bie Suft über Biagbeburg unb fanb, 
baß fie in ihrer ©efamtheit bis 8U einer §öhe oon 50 Bieter 300 Kilogramm, 
alfo 6 3entner Staub enthielt, ©in feljr beträttliter Seil ber Sonnem 
ftraljlung roirb burt biefen, bie ©rbe überlagernben Staubmantel oerftludt, 
gelangt gar nitt bis jum ©rbboben. ©s ift übrigens intereffant, baß in 
allen ©roßftäbten eine [ehr beutlite St'ttung in biefem Staubgehalt ber 
Suft eintritt. Unten lagert oor allem Straßenftaub, bann lommt in etma 
10—15 Bieter ftöße eine oerhältnismäßig reine Euftftitt, unb barüber ftmebt 
bann oor allem Buß, ber ben Stornfteinen entroit- Selbft über Heine Sanb« 
ftäbte, aber enthält bie Suft auf ben Äubifsentimeter not 3000 bis 10 000 
Staubterne. Grft auf hohen Bergen ift bie Suft nat Slitfens Bieffungen 
annähernb ftaubfrei. Bgl. 

Schn Heine Scbcnstocisheiten. 
1. 3eben Biorgen ben ganjen Körper mit faltem Sßaffer maften, 
2. bie 3ähuc reinigen unb ben Biunb bes öfteren grünblit ausfpülen, 

3. einige rhpthmifte Hebungen unb Sltemgpmnaftit treiben, 
4. ftets mit SBoljlbehagen unb frei oon aller Irjaft frühftüden, 

5. bie Speifen nitt äu hetß effen unb immer grünblit äe^auen, 

6. häßlite ©ebanten oerfteuten unb mehr an bas Stöne unb ©ute 
benfen, 

7. bas SÜBiffen ftulen unb häufiger ein philofophiftes ober fonftroie lehr^ 
reites But lefen, 

8. fit fo lange unb fo oft es nur eben geht, in frifter Suft aufhalten, 
9. lauter, oft überlauter ffiefellftaft fernbleiben, 

10. bes Slbenbs früh 8U Bett gehen! 

Belohnung 
Unfallverhütung! 

Ser aibsieljer 3- Bi c n b p f unferes 
Siahtroaljroertes hat burt fofortiges ©in= 
greifen feinen Blitarbeiter oor ftmeren 
Branbrounbcn baburt gerettet, baß er ihn 
oon einem glühenben Srahtring riß, auf 
ben ber Betreffenbe gefallen mar. 

Sie Berufsgenoffenftaft mürbigte [eine 
Sat burt ein Snertennungsftreiben unb 
eine Belohnung. 

Ser Sotomotioführer 5 r i e b r. S i d» 
heuer hörte, als er mit feinet Biaftine 
über bie neuen ©rjbunfer fuhr, Hilferufe. 
©r feßte bie Biaftine fofort ftill unb 
futte juerft bie Stienen unb bann bie 
Bunter ab. 3n einem ©rjfat fanb et 
einen Slrbeiter, bei bis ju ben Stultern 
oon ßr^ftüden eingeengt mar. Sie Situa» 
tion fofort ritüfl erfennenb, banb er bas 
Seil, mit bem ber Biann fit angefeilt 
hatte, tüner unb oerbinberte baburt ein 
roeiteres ©infinten. Sann ftidte er ben 
Seijer jum Bunferperfonal, bamit biefem 
Bunter oorläufig tein ©rj entnommen 
mürbe. 

Bur burt ben llmftanb, baß S. bas Bittige ftnell unb ohne 
3aubetn oeranlaßte, unb felbft tat, mürbe ein Blenftcnleben oor 
einem gualoollen Sobe beroahrt. 

Sie Berufsgenoffenftaft hat 
=| Belohnung jum Stusbrud gebratt 

hat ihren Sant in SBorten unb einer ^ 
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@ortenbou mb 
CSnrtcnorbcitcn im <luli. 

Der ©arten fcebarf au<^ in bie[em üJtonat grünb[i<t)er 
«Pflege, um bic Stäben ber nor^erigen ungünftigen 
Sßitterung roicber gutjjumadjen. Sleifeifles garten unb 
Jäten ftnb nun bte Hauptarbeiten, bie nötig finb, um 
bem ©arten fein fommerliibes 3fusfe^en ju geben. Sfrei* 
gemorbenes £anb ift 5U billigen unb mit SBintcrto^l, 
Äo^Irabi unb ©nbinien 3U bepflansen. Des meiteren 
finb Selb* unb Äopffalat fomie au(^ Stielmus für ben 
Herbftgebraud) ju fäen. 

©rbbeerbeete r«nb bet ©rnte ju reinigen. Stur 
non ben reid) tragenben Störten fiefjere man fief) bie «Kanten jur Slnjui^t junger 
ipflanjen für neue Seete. 

lomaten unb Äürbiffe finb fleißig äu gieren unb bes öfteren p büngen. 
©rftere pub gut aufjubinben unb fleifjig ausjuf^neiben. 

S^neiten ma^cn auc^ in biefem Jatjre niel Staben; üjnen ift mit Äalt 
ober Holsafdje beijutommen. iBIattläufe finb mit Xabafsbrülje ober S^mierfeifen* 
löfung ju oernidjten. Dopfpflanjen unb iBalfontäften finb nun regelmäßig ju 
büngen. SBei leßteren oergeffe man bas 3Iufbinben ber immer ftärter roerbenben 
Iriebe ber tpflanjen fomie bas Cocfern ber ©rbe nidjt. ©egen ©nbe bes «Dionats 
müffen Stiefmütterchen, iBellis unb SBergi&meinnicht gefät roerben. Um ben neu 
angelegten «Kafen recht bauerhaft ju erhalten, ift öfteres ©ießen, unb na^ bem 
Schneiben auch SBaljen fehr non iBorteil. Sleifjiges Düngen bei trübem Sßetter 
barf auch lJic* ttergeffen roerben. 

3u6l>all. 
Jm Äampf um bie SKeiftertitel finb nunmehr bie 

Sßürfel gefallen, äßiebet einmal finb alle Angriffe auf 
bie Su|ballhochburg Nürnberg abgefdjlagen. 
glaubte man nach bem Slusgange ber Sor* unb 
Jroifchcnrunbenfpiele fchon, bah bie ßnbentfcfjci* 
bung eine rein fübbeutfehe Slngelegen* 
heit roerben mürbe. Hatte bod) ber fübbeutfehe Ser* 
banb ju Scginn ber Sorf^luhrunbe noch alle feine 
Scrtreter im Spiel, benen oon allen anberen Canbes* 
oerbänben nur nod) ber Serliner üöteifter Hertljn SS©, 
gegenüberftanb. Um fo überraf^enber tarn bann am 

29. SJtai bie Äunbe oon bem [enfationellen Sieg ber Serliner 
über ben oorjährigen beutjehen «Oieifter Spieloereinigung Sürth. Jn großer 
Sorm oermochtc Hertha SS©, bic Sübbeutfd)en mit 2:1, roenn auch tedjt fnapp, 
[0 hoch oerbient unb eenroanbfrei aus bem «Rennen ju roetfen unb fid) felbft 
bie Icilnahme am ©nbfpiel ju fichern. Der 31usgang bes aroeiten Sreffens ber 
Sorfdjlußrunbc am 29. «Kai aroifchen ben beiben anberen fübbeutjehen Sertrctern, 
nämlicb bem 1. Suftballclub «Rürnbcrg unb «München 1860 roar bei ber beftänbtg 
guten Sorm ber ÜRiirnberger taum jroeifelhaft. Seßtere behielten benn auch mit 
4:l*Ioren bas beffere ©noe für fid). 

Son insgefamt 80 000 beutfehen Sußbatlmannfchaften batten fid) alfo «Rum* 
berg unb Hertha Serlin bis jum Sdjluhfpiel burdhgetämpft. Die ©ntf^cibung 
fiel am 12. Juni im beutfdjen Stabion in Serlin. Sor 50 000 3uld)auern lie* 
ferten fid) beibe «Uiannjchaften einen fpannenben Äampf. 25on Slnfang an aber 
roar «Rürnbcrg überlegen. Jnsbefonbere lieferte bie Öäufcrreihe mit Äalb in 

i. SC- Nürnberg, Dtutfcher S“66allmei|ttt 1927. 

bet «Dtitte ein ganj grobes Spiel. 2ludj bie anberen SRannfchaftsteile roaren 
benen bet Serliner jeberjeit gcroad)fen. Unb hinten im Dor ftanb Stuhlfaut, 
Deutfdjlanbs «Oieiftertorroart, ber mit geroofjnter Sicherheit [ein Xor rein hielt. 
Die Sägern eniclten in jeber Halbjeit ein Dor unb erfochten [0 mit 2:0*Ioten mr ä ften m   ~ ben Sieg unb bamit jum fünften Scale bie beutfebe Sußballmeifterfdiaft. 

Die bisherigen beutfehen Steifter roaren: 
1903 SfS. ßeipäig 
1905 5©- Union, Serlin 
1906 SfS. fieipjig 
1907 S©. S.reiaur8 
1908 S©. Siftoria, Serlin 
1909 SC- Shoeni|, Äatlstuhc 
1910 S®- Äarlsrühe 
1911 SC- Sittoria, Serlin 
1912 Holftein Äiel 
1913 SfS. ßeipjig 

1914 Spieloereinigung Sürth 
1920 1. S©- Nürnberg 
1921 1. SC- Nürnberg 
1922 ätotfeben 1. SC. Nürnberg unb 

Hamburger SpS. nidjt entfdjieben 
1923 Hamburger Sportoerein 
1924 1. SC. «Rürnbcrg 
1925 1. 3©. «Rürnbcrg 
1926 Spieloereinigung Süiih 
1927 1. S©. «Rürnbetg. 

Sthtoimmcn. 
Schöne ©rfolge buchte ber Schroimmoerein „Sßeftfalen“ Dortmunb am 

12. Juni. Sei ben oon ben Duisburger „Smateurcn“ im Duisburger Stabion 
oeranftalteten Schrotmmroettfämpfen crjiclte er eine ganje «Reihe erfter Siege. 
So rourbe nidjt allein bie groeite Seniorensßagenftaffel (4X100 m) in 5,25 Sein, 
gcroonnen, fonbern auch bie Junior=ßagen[taffel (4X100 m) in 5,34 Slin. unb 
bie Jugenb*ßagcnftaffcl (3X100 m) in 4:15,8 «Sfin. fiegreich beenbet. Serner 
blieben Hanb[d)ubmad)er im erften Scniorfdjroimmen (100 m Sreifttl), Seder 
im 100=m=Jugcnb*Sruft[chroimmcn unb Heroelde im 100*m=Jugenb*SreiftcI 
Sieger, roähreiib Srante unb «Sedmann je einen guten ätoeiten Slaß, ber erftere 
im Junioren=3rciftil unb letjterer im Senior*Sruftfd)roimmen belegten. 

Sei ben S4roimmeifterfd)aften bes ©aues III am 19. Juni in Stülheim* 
«Ruhr holten fid) bie „Sßeftfalen“ fünf ©aumeifterfefjaften. 3unäd)ft geroannen 
fie bie 4X100=m=ßagenftaffel in 5:15,2 unb in ben ©injelrennen belegten fol* 
genbe Dortmunber Schroimmer erfte Släße: 

Junioren Sruft 200 m: 1. Säder in 3:16. Slin. 
400 m «Rüden: 1. Hanb[d)uhtnad)cr in 6:06,2 Slin. 
Senioren Sruft 200 m: 1. Sedmann 3:12,6 Slin. 
Junioren Süden 100 m: 1. fiinle 1:25,4 Slin. 
Das Sorrunbenfpiel um bie beutfehe aßafferballmeifterf^aft jroifehen „SBeit* 

falen“ Dortmunb unb «Rufjrort 09 geroann SJcftfalen mit 4:2. Skftfalen hat 
nun in ber nädjften Sunbe gegen SBafferfreunbe Hannooer anptreten. Diefes 
Spiel finbet oorausfichtlid) am 17. Juli im Dortmunber Schroimmftabion an* 
läfclidj beffen ©inroeihung ftatt. 

Slit neuen «Retorben roartet «Reißet (Slagbeburg) 96 auf. ©r oerbefferte 
bie beutfehen Seftleiftungen foroohl int 1000=m*3reiftil oon 14:49 Slin. auf 
14:37,4 Slin. als aud) über 800 m oon 11:38,6 Slin. auf 11:37 Slin. 

©benfo fdjuf Äüppers (Sierfen) im Südenfchroimmen einen neuen beutfehen 
«Rclorb, inbem er bic Seftseit über 100 m oon 1:14,1 Slin. auf 1:12 Slin. brüdte. 
Som Sßcltretorb bes ülmeritaners ßauffer trennen ihn nur nod) acht 3ehntet 
Selunben. Seftätigt rourben 00m Deutfchen S4roimmer*Serbanb auch ber 
«Reforb bes Deutfchen Sleifters Heinrich (ßeipsig) über 100 m Sreiftil mit 1,01 
Slin. unb ber «Rüdenretorb oon S^umburg («Slagbeburg) über 200 m mit 
2:46,6 Slin. 

21uö $ütte mb fStöntöt 
«lictccancn 6er «Mebcit. 

Herr Stans «Reder, geboren am 6. Slärj 1870 
3U Äleoe, trat am 1. Januar 1891 auf Äaiferftuljl I als 
Äotereiarbeiter in ben Dienft unferes SBerfes. ©r 
blieb hier bis aum 2. Slai 1894 unb tarn bann als 
Soljrer in unfere Dreherei. Seit Ülpril 1926 roirb Herr 
Seder als Schuhmacher in ber Jnoaliben=2Bertftatt be* 
[djäftigt. 

0 

Herr Heinrich Solte, geboren am 9. Juli 1871 
su Dortmunb, rourbe am 6. Slärj 1894 in ber -Ub* 
juftage I als Hilfsarbeiter eingeftellt, roo er bis jum 
19 Juni 1924 oerblieb. Sin biefem läge rourbe er ber 
Jnoaliben*3ßertftatt überroiefen, in ber er als Stuhl5 

flechtet befdjäftigt roirb. 

Herr ipaul SBeber, geboren am 9. Juni 1878 ju 
«Reoiges, ift am 18. Ülpril 1895 als «Anfänger in bic 
ßo!omotio=Sbteilung eingetreten unb hat ben üblichen 
Ülusbilbungsgang bis jum ßolomotioführer burdjge* 
macht. Jm September 1914 rourbe H^rr S3eber IBor* 
arbeitcr unb 1919 Sd)id)ttneifter im Schmalfpurbctrieb. 
Diefen Dienft oerfieljt er aud) heute nod) mit größter 
©eroiffenljaftigteit unb ipünltlichleit. 

©in Sohn oon Herrn SBeber ift im SSaljroerf 8 als 
SdjloKir tätig. 

Den IBeteranen ein herslidjes ©lüdauf! 

jubilate 6er Hütte. 
Sein 25jähriges Dienftjubiläum feierte ber SSorarbeiter 3 r i e b r i d) 

Ä rüget, Hufeifenbetrieb 0. b. iBeede & ©0., am 17. Juni 1927. 
Den Jubilar ein herslidjes ©lüdauf! 

3amüicnnadmd)tcn btt »üttc. 
©eburten: 

©in Sohn: 
Äaßn Sluguft, Xhomasrocrf, am 6. 6. 27 — SRolf; Sdjlie Johann, Stein* 

fabrü, am 17. 6. 27 — Äarl Heina; ©eslilorofü ipaul, Xhomasrocrf, am 17. 6. 27 
— Srana- 

©ine Xodjtet: 
Änapp Slfreb, Sbjustage II, am 3. 6. 27 — Slarga; Hagemann Sßilhelm, 

©leftr. Slbt., am 7. 6. 27 — Jngeborg; ©roß Äatl, Slechan. SfBerfft., am 11. 6. 
27 — Hannelore; Slaleroffi Sßilhelm, Xhomasrocrf, am 18. 6. 27 — ©rifa; 
Äarp Hermann, Draljtofg., am 18. 6. 27 — Slargot; SBofiadi Äafimir, SBala* 
roerf III, am 20. 6. 27 — SBilma; Josroig Sriß, Äeffelfdim., am 22. 6. 27 — 
©harlotte. 

Sterbefälle: 
«Uliiglieb Heinri^ SBeber, ßofomotio*3lbteilung, 52 Jahre f 22.. 6. 27. 
©hefrau bes «ölitgliebes Sßilhelm Änolle, SBalaenbreh-, 53 Jahre f 14. 

6. 27; ©hefrau bes «ERitgliebes ißaul Sdjilb, Slbjustage I, 41 Jahre, f 16. 6. 
27; ©hefrau bes «ölitgliebes Sllej Dargatf^, Slbjustage I, 51 Jahre t 21. 6. 1927. 
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fttnb Uriel bes 3JfitgIiebes 3of)“nn Sßtlljelm, aTfortinro. II, 13 löge, 
t 14. 6. 27; Kinb Söfargot bes 9Jfitgliebes £>crmann Äorp, DrabtDerf., 1 lag, 
t 19. 6. 27; Ätnb ßrila bes iDfitgliebes Sßilbelm aKalerofti, Xfjomastrierl, 
2 Stb., f 18. 6. 27; Äinb Margarete bes UUtgliebcs §cinrid) Stüblmener. 
^Ibjustage I, 2 3Kon., f 21. 6. 27. ' ' 

5omU«nnocbcithtcn Haifccituhl III. 
ßeburien: 

f. " ,s“: 9J$um 27 granj (Stoffe Ki; 14. 3uni 27 §ubcrt 9lüf|= 
mg KI; 14. 3unt 27 SBilfielm SßoIIenroebet KI; 19. 3unt 27 2ßüf)eim Unterfte= 

«lüms KIi; 20. 3unt 27 3oI)ann Äataäpnfti, Äoferci; 21. 3unt 27 2eo §inä 

3tDei SöBne: 15. 3unt 27 griti §orit!öttcr KI (3tmninge). 

«• ^°$te-r: 7- 3uni 27 Sofiann Kaljnroalb KI; 8. 3uni 27 3gnas 
§Tnr£eI.PU 10- ?uni 

2J 3r*ebrtd) Sannorotij KU; 11. 3uni 27 Karl «eifert 
SnI; /o1- e?“"1 n

27 J’ube
t
rt Seemann KII; 11. 3uni 27 grtebrtcl) 2Beftpf)aI Kn,12-. 3um 27 »ern^arb fiange KII, 21. 3uni 27 ßbuarb SfoBbert KII; 

21. 3um 27 giortan 3enler KII. 

2lls oor einiger 3eit ein Sdjroeroerlefcter 3ur UnfaHitation gebraut roerben 
muftte, Baben bie ju $ilfe eilenben yeutc ocriäumt, Bit nabe bei bent Unfall» 
orte fteBcnbe XragbaBre jum Iransport ju nermenben. Db bies in bet *e= 
Iturjung bes Wugenblitfs oerfäumt mürbe, ober ob bie »etreffenben nirfit muhten, 

lafjien1 *** etnC ^°08 3Ur SB,:rf“0unB ^0110, n,oIIen “•i* baBingcftcHt fein 
®a bie im Samariterfurfus ausgebilbeten aBerfsangcBörigcn — roie audt 

tm obigen gall — oft ntd)t fofort jur »erfügung fteBen, oerfäume feiner, ber 
3^*en lieft, fofort piB ju erfunbigen, mo in feinem «ctriebsbereicB bie 

naipfte IragbaBre ju finben ift. Sdjiebt biefe ©rfunbigung ni^t Binouo. fragt 
nodj Bru« banarB unb bann: Sfiemals einen äHitarbeiter oBne Xragc mr'Un» 
TaUftation tragen, menn ber UnfaK berart ift, baf? ein Srudj non »einen ober 
Wippen ober innere »erlefoungen anjuneljmen fmb- 

®ie Unfall»»erBütung. 

Funkmeldungen. 
©efunben mürbe: am 13. 3uni 1927 ein §anbtu<f>; am 18. 3uni 1927 eine 

^abafsoofe. SlbjuBoIen auf bem »iiro Simon. 

SJiittcilungcn »et »etciefcsfcanfenfaffc. 
SodteddecidM 1926. 

3lus bem 3aBresberiiBt, ber in ber 3lusfiBuft»Sitiung 
am 29. Slpril 1927 erftattet mürbe, teilen mir folgenbes 

mit: Sie Stiftungen ber Kaffe: 
Sleratlidje »eljanbtung frei. 
Äranfengelb 60 o. £>. bes ©runbloBnes (roirfli^ct 

airbeitsoerbienft bis 9t3Ji. 6.—); 3af)iung nom 3. Sage; 
bet »etriebsunfällen unb Krannjeiten, bie sum Sobe 
füBren, ttom 1. Sage. 

Ermittelung bes Sßerbienftes: Etnfommcn im lebten 
Kalenbermonat. 

r,.. Setftungsbauer: 26 SßotBen. SlusbeBnung auf 39 SßotBen, roenn noll» 
tanbtge ©enefung ober roenigftens SSBieberBerftellung ber SürbeitsfaBigteit su 
leister ülrbett 3u ermatten ift. 0 

KranfenBauspflege frei. 
SaftBengelb für lebige Wfitglieber 10 n. §. bes ©runbloBnes, Slrjneien 

unb Heilmittel 90 o. $. 0 

©rohere Heilmittel bis jum »etrage oon WSIf. 20.—. 
SBocBenBUfe für oerfi^erte meiblicBe 3JfitgIieber: 

®ocBengeIb für 10 SBocBen 60 t>. H. Brs ©runbloBnes; 
Stillgelb „ 12 „ 30 „ „ „ 
HebammenBilfe nom 1. Dftober 1926 ab. 

Sterbegelb: 40facBer »etrag bes ©runbloBnes. 
HöcBitbetrag 31331. 240.— 
aifinbeftbetrag   . 9{2Jt. 50.— 

gamilienBilfe an oerfidjerungsfreie gamilienangeBörige: 

ob^r^S^roe^t°^er ^ °n '^rer bcn ÖausBalt füBrenbe SoiBter 
b) bie Äinbet (auiB Stieffinber) bis 3um 14. SebensjaBre (bie Seiftungen 

roerben Bier fortgefeBt, fo lange biefe Kinber ooIfsfcBuIpflicBtig finb); 
c) bie Eltern unb ScBmiegereltern, foroeit fie oon bem Wiitgliebe gan3 

ober größtenteils unterBalten merben, roenn biefe mit bem 9Jfitgfiebe 

oerfkBertfmb ®cmeinf^aft Icbcn unb ^ feIbft gegen KranfBeit 
SlcrjtlicBe »eBan’blung frei bis 26 SßoiBen. 
Slrjneien unb Heilmittel 3u % ber Koften. 
©rohere Heilmittel bis WWf. 15.—. 

gliebefU^U"B ÄranJen^ausPfIc0e % bes jemeiligen ipflegcfatjes für 2Jtit= 
Sransportfoften frei. 

mtf »ontilienrooiBenBilfe für bie ©Befrau, für SöcBter, Stief» unb 
UrlegetoiBter, roenn biefe mit ben »erfidjerten in Bäuslidier ©emeinfdiaft leben 
unb mcBt felb|t oer|t^ert finb. 

1. SBocBengelb für 10 SBocBen = 71 Sage, 50 »fg. je Sag; 
2. Stillgelb für 10 SBocBcn — 85 Sage, 25 Sßfg. je Sag; 

Gntbmbungsfoftenbeitrag Wim. 25—, bis 30. September 1926, 
bei geBIgeburten WID?. 6,— bis 30. September 1926; 

3. HebammenBilfe frei, oereinbarter »etrag W2K. 36,— unb W®?. 1.50 für 
Sesinfeftion an Stelle bes bisBerigen ©ntbinbungstoftenbeitrages 
(W»(. 25.—), ab 1. Dftober 1926; 

4. einen einmaligen »citrag oon W3K. 10,— 3u ben fotiftigen Koften ber 
Entbinbung unb bei S^roangerfiBaftsbef^roerben. »ei geBigeburten 
roirb HebammenBilfe nur bann bejaBlt, roenn ärjtliiBerfeits bie Hiniu» 
SteBung einer Hebamme angeorbnet ift. 

■acratliiBe Hilfe burtB einen Kaffenarat frei. 
«raneten unb Heilmittel % ber Koften. 
St er be gelb nur für grauen unb Äinber ber Wtitglieber, nicBt für 

(■tthei.e unter a, b, c genannte gamilienangeBörige: 
für Äinber bis 1 3aBr 20%, HöcBitbetrag fnaj?. 48— bes ®fitglieber=Sterbegelbes 
„ „ „43aBre25%, „ „ 60.— „ ,, 
  8 3a|re30%, „ , 72,- 
„ „14 3aBre35%, „ ” 84.— 

StetBegdbes*8", 10%> §ö^ftbetrag”w®?. 24!— bes HKitglicber» 

i 1 0°.n 4’8 D- roitb ä“ 3-2 % oom «tbeitneBmer unb au i,b/o oom airbcitgeber getragen. 

... Sleratli^c »eBanblung: 
W ®l£~arM.I,(f,e »eBanblung erfolgt burdj bie bei ber Äaffe augelaffcnen Sleratc gacBarate fmb frei, foroeit fie bei ber Äaffe augclaficn finb- fonft ift 
eine Uebermeifung bur^ ben praftifdjen 9lrat crforbcrlid). gür grauen» unb 
Hautletben bcfteBt freie SßaBl oBne Heberrocifung; bocB fann bie »eBanblung 

mi ^ S“‘n' 
»erbanbsftationen. 

Es befteBen 3 »erbanbsftationen für bie erftc Hilfe bei Unfällen. 3n 
Station I roerben außerbem oerabfolgt: HöBenfonnc unb Sangroell»»eftrab» 

Mh0rn,,nhb^abiÄ^anb!,rn-9’ £lcftrjWc ßicBtbäbcr, Solbäber, gidiUmnaöcI» baber unb Sdäroefelbaber. 2lußcrbem finbet Bier »eBanblung mit elcfrifcBem 

fÜ0" iiinb ®er HöBcnfonncn» unb »abebetrieb ift geöffnet oon 7 UBr oormittags bis 4,30 nacümittags. “ M 

_ Wlitglieberbcftanb. 
Ser Äaße Baben tm ®tonatsburd)f<Bnitt bes 3aBres 1926 7271 SRitglieber 

bemBt^gt ^Q00n roatcn 6795 aerruBerungspfli^tig unb 176 oerficBcrungs» 
Äranfenbeftanb. 

•>n- 'Sri. sb(,e 1920 b”.mf.na,Ii^e SurdjfcBnitt bes Äranfcnbeftanbes _0D gälte, b. B-, non Bunbert 'JKttgltebcrn roaren tm äüonat 2 85 front 
Äranfen» unb ÜBodienBilfe, Sterbcfätle. 

^m 3aBre 1926 rourbc ÄranfenBilfe in 3240 gällen mit 77103 Äronf- 
Beitstaacn gerodBrt, SßocBenBilfe in 389 gällen unb Sterbeunterftüßung in 
44 gällen. Slusaegeben mürben an a 

Äranfengelb 5J3K. 175 024,— 
Hausgelb  „ is 284.— 

c ,» SaftBengelb  2 055,— msgef. alfo an Äranfengelb in roeiterem Sinne W'IK. 195 363,— 

ÄraitfenBauspflege. 

mtr Hnier<. ?eIt ÄranfenBäufern fteBt ben HJUtgliebern bie SßaBl frei. Set »flcgefaß betragt für ©rroacBfene feit bem 1. SDIai 1926 WSW. 4.50 pro Saa für 
Äinber bis autn 12. 3aBre fett bem 16. 3uni 1926 W9W. 3,— 

3m Sur^fcBnitt mürben oerpflegt: 
bie SWitglieber  25 Sage 
hie SnaeBörigen 15 ja0c. 

W®£ 141 485°—" UI Äranfcn^QUSPfIe0c betrugen im 3aBre 1926 insgefamt 
®eBanblung in ÄranfenBüufern mürben insgefamt aus» 

gegeben WSüt. 10 965.—. 
ÄranfenbeBanblung ber Wlitgliebcr unb ber gamilienangeBörigen. 

gut bte ÄranfenbeBanblung ber SWitglieber unb ber gamilienangeBörigen 
mußten im 3aB*c 1926 ausgegeben roerben: 

für approbierte Slerate . . . WSW. 137 268.— 
für 3aBnärate WSW. 36 401.—. 

Wadronterfudjungen. 
Es fanben 1192 äratlidje Wadjunterfu^ungen bei 891 erfranften SWit» 

gliebern ftatt. Saoon tpurben fofort ober mit grift gefunb getrieben 470 
galle, bas finb 52,7 %, roäBrenb als roeiter arbeitsunfähig 421 gälle — 47 3 % 
feftgeftellt rourben. 

Wraneien unb Heilmittel. 
?ür ^rjueieu unb [onftige Heilmittel rourben insgefamt ausgegeben WSW. 68 785.—. 

äSodjenBilfe. 
mSn murben SamilienangeBörige insgefamt aufgeroenbet ein »etrag t)OU ytUli. 37 584.—. 
»on biefen Slufroenbungen erftattet bas Weidj WSW. 26 241—, fo bah bie 

»elaftung ber «etriebsfranfenfaffe im 3aBre 1926 WSW. 11343,— betrug. 

Sterbegelb. 
3m 3aBre 1926 ereigneten ficB 143 SterbefäUe. 3nsgefamt rourben aus» 

gegeben an Sterbegelb WSW. 15 556.—. 
Sie ffiefamtausgabe betrug im SaB« 1926 runb WSW. 650 000.—. 

Äaffenprüfungen. 
Äaifcnprüfungen finben regelmäßig buriB bas Weoifionsbüro bes ©ifen» 

unb StaBIroerfs HoefcB ftatt, bas Bi«au oom »orftanb ber Äaffe beauftragt ift 
Sas »erfidjerungsamt Sortmunb Bat 2 »rüfungen ber Äaffe unb ber »eiege 
oorgenommen am 15. unb 16. 2lpril 1926 unb 1. unb 5. aipril 1927. Ülußerbem 
fanb eine »rüfung ber Äaffe burcB ben »orfiBcnben Sr. Heinae am 17. Septem» 
ber unb 19. Wooernber 1926 ftatt. Sie Wedmungsprüfer roaren tätig am 
27. april 1927. Sämtliche »rüfungen Baben au Erinnerungen feinen 2lnlah 
gegeben. 

SBceKforcdiftunften 
im Wlonat Suli im SlratfprecBaimmcr — UnfaUftation 1 — nachmittags 5 UBr. 

Wlontag: San.»Wat Sr. ©erBarbi, SEBoBnung: »iftoriaftr 16 
Sicnstag: Sr. I or eil, äBoBnung: SWünfter Str. 92. 
SWittroo^: Sr. HdlBafe, SBoBnung: »orfigftr. 83. 
Sonnerstag: San.»Wat Sr. fianbfermann, SBoqnung: »orfig» 

ftraße 72. 
greitag: Sr. »eefmann, äBoBnung: DefterBolaftr. 29. 
Samstag um 12 UBr mittags: Sr. »arbroef, «BoBnung: Eoing, »erg» 

gür bie 3nanfprueBnaBme bes 3lrates ift ein Äurfdfein erforberliiB. 

SDüllcilungtn »er 
ßthntBIonlDflc „Jfürft l'cepcl»", gtrwiBHcrflen. 

JlflmilicnnathcicMcn. 
^ ©eburten: 

Ein SoBn: 26. ®(ai griebrid): Hamann Serffen, 28. ®£ai Heinrich' 
Hemrtd) Strotmann, 3. 3uni Heinrich: «nton ®(aterna, 4. 3uni Äarl Heina' 
Heinrich Äafimiera, 5 3uni aWanfrcb: Wobert SWargane, 7. 3uni 3ofef: «nton 
»eder, 12. Juni Äarl: gram SBiecaoref. 

Eine Softer: 2. guni Hilbegarb: 3oBann Urfife, 3. 3uni Slgnes: 
HetnrnB »eder, 11. 3uni Wnneliefe: 3afef Hänbdjen, 15. 3uni fioni; Äarl 
Sefchmer. 

Ebefdjließungen: 
10. SWai: Heinriih Heifterfamp, 4. 3uni: 3ofepB Äopac, 7. 3uni: Äarl 

Woters 10. 3unt: gram Eiernio^, 13. 3uni: Heinrich »Icdcr, 14. guni: 
»runo Hammerl, 15. 3unt: Äarl »atciani). 
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kleine 51nüct0cn 

3öe(tnunflötnultb 
1. teine elegante, mobein eingcridjtetc 

SBolinung 
mit ®iele u. Bab, part. o. II. ßtg. 

ju tauften 
gegen eine eintaetje SBo^nung in 
®ortmunb. Sjaltcftelle bei Cinnie I. 
Semeiteif^. 

2. Siete: 2 gro&c 
§oej^=S6ol)n. neue SdjlofierftraBe. 
Suc^c: 3 S'iner prioat, 9Jä^e 

3. Sicte^2 dimmer abgef^l. 1. ßtg., 
$rit).=Sßo^n., Kobertftr. Sui^e: 
3 3immer 2 0röfeeie. 

4. Siete: 2 Sitnnter abgejf^l. §oe|(ft= 
äßotjn., öirtenftr. Sufbe: 2 ober 3 
3tmmer prioat. 

5. Siete: 2 3iniier abgef^l., Mobert» 
ftratfe. £ud)e: 2—8 3itnmer=2Bo^n. 

6. Siete: 3 3iiniier. 9tobert{tr. Sutbe: 
3 Siaiiet SorfigpIa§. 

7. Siete: 2 3immcr, in gutem 3uftanb, 
§oei(^s3Bo^n., I>ürenerftr. IV. £tg. 
Sufbc: 2—3 3intiter part., prioat. 

8. Siete: 2 Sinnet prioat, Stal)l= 
merfftr. Sui^e: 2—3 Sinner. 

9. Siete: 2 Sinner, Deftcrljoläftr. 
Suibe: 2 Sianfarben 0. anbere 
Sinmer. 
Slusfunft bei ber Sabrifpflegerin. 

Su oeefaufen. 
Sin faft neuer 

Serbecf toagen 
mit 3iiemenfeberung ju oerf. 

Sin 
möbl. Sinmer 

an 2 Seiten äu oermieten. 

Sefucbt 

toerben 2 teilroeife 

möbl. Sinmer. 

Sine 

frei. 
SdjlafiteUc 

3Ibr. b. b. gabrifpflegerin. 

Sfinftecbeint «thicfcchautcn. | 
3n ben Sfingftferien finb im Seim folgenbe Sadjen liegengeblicben: = 

1 filberne Öeberarmbanbu^r unb = 
1 Jaidjcnlampe. 

3Kelbungcn im Süro ber Setriebstranfenfafie. ^ 

Mtfttr ®tjtpccu&tn<3tftcin, Jtccfmunb 
Sereinslotal: Sugo 'Utidiaclis, Stünftcr=Str. 16. 

Serfammlung jeben erften Sonntag im 3Jionat. 
©efcbäftsftcllc: 3°^- Sßenjel, Si^illerftr. 13. 

©et SbeiiifA'üßeWiiUidje Sauptoerbanb Seimattreuer Cft= unb 
iBeftpreugen läfet in biefem Saljre 

50 Sonderzüge 
mit 33½ tprojent Preisermäßigung nat^ unb oon bei Seimat fahren. 
Die 3ü0e finb garantiert unb fahren jebe 3Bod)e ^in unb surüd. 

Slusfunft jebcr$eit Stünfter Str. 16 im Sereinslotal. 
Slnmclbungen bei fianbsmann SCenjel, Sctjillerftr. 13 unb jeben 

aitontag abenb oon 7—9 Ubr im Sereinslotal, 3JUinftei Str. 16. 
Slnmclbungen in Sörbc bei fianbsmann Särfater, gelbftr. 19. 
Sutb Kifbtmitglieber §aben biefelbe Sergünftigung. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

^abrrobbaub 

daUcrmomt 
Somftr 144 ::: Sdfe Sdm^termannfir. 

iiu| leUimiung erbalten 8te: 

Hennmaldiinen Tourenräder 
Srennabor, älteifter, SHrigbt, 
(Eito unb anbere ÜJtarten 

CmDftröm- prpdjappmate u.UlufUp.att. 
Sriagteile ©ummi 

lllllllllllllllllllllllllllllilllllfllllllllllllillllllillllllllllllllll 

IIINIIIIIIIIIlllllllllilllltllllllllllllillllllllllilllilllllilllllllll 

I füllfertig. 
‘ unge-. 

[rissen, aus 
(erster Hand 

£AULPAEGELOW 
WRIEZEN,ODEßBR. ^ 
Preisliste u.Muster gratis 

m Teilzahlung! Bn-, 

r 
eile 
en 

in 
nd 
') 

Arbeiter-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß, die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig 

Teilzahlung (ohne Aufschlag) gestafiei 

Klinger 
Oesfermärsdisfr. 50 

BILLIGE MÖBEL HUI TeMlillll 
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 
Auflagen Matratzen, Schränke, Tische, Stühle, 

Ledeituch und Plüschsofas. Chaiselongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahlung bestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 134 Ecke Leopoldstraße 

MÖBfcLHAUS WEBfcR 
Hurstraße 4 am Bor* gplatz 

nachweislich bis 

1 20°k I 
gestiegen. 

Solange Vorrat 
reicht, verkaufen 
wir zu den alten 
anerkannt billigen 

Preisen. 

Moderne Küthen 
sehr schöne Formen 
von 185 Mark an. 

sdiMzimmer 
2- and 3törig mit 

Spiegel u. Marmor 
von 295 Mark an. 

Sianiphmen 
mit 16 Fed. 9 Mk., 

Auflagen 17 Mk. 

ifieioersdiränKe 
bis 180 cm breit 
von 52 Mark an. 

Sei ie ien 
von 18 Mark an. 

Sülasu. Chaise. 
von 58 Mark an. 

Bequemste 
Zahlungsweise. 

Franko Lieferung 

Möbelläger „Union1 

Dortmund. 
Rheinische Str. 118. 

Gebacken mit Dr. Oetker's Backpulver „Backin“. 
Der Mürbeteig kann mit beliebigem gekochten Obst belegt werden, außer- 

dem kann nan ihn unbelegt einige Tage aufbewahren. 

Zutaten < */« Pfund Butter, 
2 Eier, 
100 g Zucker, 

*/l Päckchen Dr. Oetker's 
(Backpulver „Backin'*, 

300 g Mehl. 

Zubereitung: Eier und Zucker werden mit einem Teil des mit dem Backin’ 
gemischten Mehles verrührt. Dann arbeitet man die kaltgestellte und in Stück^ 
dien zerpflückte Butter mit dem Rest des Mehles unter die Masse und fügt 
nötigenfalls soviel Mehl hinzu, daß sich der Teig ausrollen läßt. Man bäckt den 
2 Messerrücken dicken Teig in einer butterbestrichenen und mit Reibebrot aus- 
gestreuten Springform bei mäßiger Hitze in etwa Vs Stunde hellbraun. Dies« 
Anweisung gibt 2 bis 3 Kuchen. Die Tortenböden belegt man mit beliebigem 
gekochten Obst, wie Stachelbeeren, Erdbeeren, Kirschen, Zwetschen usw. Den 
Obstsaft verdickt man mit Dr. Oetker’s feinem Stärkepuder Gustin und gibt 
ihn heiß über die Früchte. — Verlangen Sie das neue farbig illustrierte 
Rezeptbuch, Ausgabe F für 15 Pfennig in den Geschäften, wenn vergriffen, 

von Marken von: Dr. fl. Oeiker, Bielefeld. 
Ladenvirktufspreisi: Bickpulnr ..Bitkin" 10 Big.. 3 Slnik 23 Hg., Puddingpulver Vanille - 

Mandel 8 Hg.. EinmadM-Hülfi 2 Plg.. Vuiiliu-Zudier S Hg.. Vaoilli Selenpulv« S Hg 
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HOESCH- 
KONSUM 
ANSTALT 

Mtöiijsllelle l:SornWel9l 
Bcrlunifsilelle ll: Slutflrööe 192 
®erlicuj6HelIelll:0lfl|)!n)2rli[lr.8 
Munis» IV: Setneriir. 17 

DECKEN 
SIE IHREN BEDARF 
für die bevorstehende Einmachzeit bei uns: 

Plattenzucker, Doppelweinessig, Essigsprit, rote und weiße Gelatine, 
Einmachhülfe, Saüzylpapier, alle Gewürze zu äußersten Preisen, in bester Beschattenheit. 

Apfelringe, Aprikosen. Birnen, Pflaumen, eßfertige Plochina-Pflaumen 
in Paketen. 

Kaffee HAAG, Tee lose und In Packungen, Kakao, Schokoladen. 

Kaffee, stets frisch geröstet, 
aus unserer neuzeitlich eingerichteten Rösterei in den Preislagen zu RM 3,40,2,80,3.20,4,-, 4,60 je Pfd. 

Für 1926 zahlten wir 8°/ , Rückvergütung. 

m 

Drud unb Seriag: $jütte unb Sd)ad)t (3nbu|trie*$erlag u. ©ruderet 9ltt.*®ej., ©üjjelborf). — 'JJteßgejeisltcf) Derantroortlid) für ben rebaftioneüen Qnfjalt: 

¢. 9tub. gtjdjet, ©üjjelbotf. 
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