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ITTltte jeöen monate. 

2Öerf$*3eifon0 

ßifen^ un& Cia^ftperfd £oefc$ £)or(munö 
3. Sa^rgang Sufc^triften fln* unmittelbar an 6ie ©thrift- 

leitung ^fltte und 8<^ad)t ju rieten. 

. 
Anfang 5lprU 1927 •Handrad nur unter QucUenangabe unö nach oor- 

^eriger Sinboiung 6et <0<mbm<0ung öer ^aupt« 
f^riftleitung geftattet. Rummer 7 

Oie Heimat der 5renuten(egion. 
3u öcr in tcr tjeutigen «uögafie begtnnenben griöfilung „®ie Mntfc ber «erlnffenen" oon t¥erbinonti ftrftr. non .^nnbriiiigen. — Snmtlidjc in ber 
heutigen unb in ben folgenbcn «uegaben sue »craffcntlimung tommenben bbotograbbiUben 'aufnabmen eniftammen bem HJarufamet^üm „®lutöbrübetf(l)afi" 
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©eite 50 $ötteunb 3d)ad)t. Kr. 7 

Äonjunftur. 
Unter „ffonjunftur" toerftcbt man im meiteren Sinne bie gefamte 

mirtfcbaftlicfie Sage. 3'« engeren Sinne pflegt man bem SBorte einen 
Sinn unterjulegen, ber fo bie! bebeutet, mie günftige Süarftlage. 
®!an fagt j. eS beftebt augenbüdlidb eine Äonjunftur in ©ifenbaijn* 
fcfjienen, in griibiabröbüten ober 9lutomobüen. Somit mit! man an= 
beuten, bafs infolge befonberer Nachfrage bie üJiarftlage in ©ifenbabn» 
fdiienen ftärfer ift alg gemöbnlicb, toei! bietteiebt, tbie e§ lebtbin ge= 
febeben ift, bie fReicb^babn gröbere Aufträge bat berauSgeben taffen 
aoer bafs beim Schein ber lieben grüblingSfonne unfere lieben grauen 
eine „ftärfere Wacbfrage* nach einem grübüngSbut fteüen, meil e§ eben 
nun mal griibling ift unb grau ©tiitter unb grau Traufe audb einen 
neuen £ut befommen boben. Sknn biefe Üiadbfrage auf einem Süarft* 
gebiet befonberö ftarf ift, fo fpridst man au<b tbob! bon einer § o cb f o n * 
j u n f t u r, bie mandbma! fpäter in baö ©egentei! umfebtagen unb bann 
ju einer fcblcsbtcn Äonjunftur, menn nisbt gar ju einer SBirt- 
febaftöfrife führen fann. 

©in fübrenber SBirtfcbaftler bat einmal ba3 mibige SBort geprägt: 
„Äonfuntturift, m o r a n a 11 e glauben." iüatürlidb ift eine 
günftige 3Sirtfcbaft3Iage ber SSunfcb ber aüermeiften, unb baä mit fRcdbt. 
Senn fie bringt naturnotmenbig eine ipebungbeä ®oIf§ibob! = 
ftanbeö unb ber Slauffraft mit ficb unb bat fo eine fRetbe 
angenehmer Singe im ©efolge, auf bie in fcbledbteren 3eiten ißertiebt 
gcleiftet toerben fnufi. 38aö baö oben ermähnte SSibmort aber treffen 
miff, ift, bafs bielfacb bon ffonjunftur febon bann gefprotben mirb, menn 
fte no<b garniebt ba ift, menn man fie aber fo febr berbeimünfdtt, 
bab man üe bereite bermirfliebt ffebt. Sab eine foltbe Ueberfdbäbung 
ber SBirtfcbaftöIage oft aber grobe ©nttäufebungen unb anbere menig 
erfreuliche Singe im ©efolge bat, liegt auf ber £anb. Se§b«Ib foff man 
Tub gerabe hier bor Uebertreibungen möglicbft hüten umb ben Singen 
fo in§ iHuge feben, mie fie mirflicb finb. 

©8 gibt eine gante SReibe 91 n t e i <b e n , au8 beiten man erfennen 
fann, ob mirflicb eine Sfonfunftur borliegt ober n'cbt. gn erfter Sinie 
ift e3 bie g e ft e i g e r t e 9i a cb f r a a e nach einem 9!rtifel, mögen e8 nun 
©ifenbabnfdbienen ober grübling8büte fein. 68 fommt febr barauf an, 
ob biefe Nachfrage eine einmalige ober eine nachhaltige fein mirb. gm 
erfteren gaffe ift e8 nur eine 3 « f« 11 8« ober Saifon = $toniunf = 
tu r fmic bielfacb bei grübüngSbüten'). Sann ift e8 meiter bon 93elang, 
ob bie 9?acbfrage ju greifen befriebigt merben fann, bie nicht nur 
bie Unfoften beefen, ober gar, ma8 aud) borfommen fann, fogar berluft* 
bringenb ftnb, fonbern auch einen ©eminn besprechen. Senn icbüefs* 
lieb miff feber, ber an ber Jfoniunftur teilnimmt, fei e8 nun 9!rbeiter 
ober Unternehmer, auch etma8 babon haben, ©erabe biefer Umftanb 
ift mob! ber miebtigfte. gft eine grobe, bauernbe fRadbfraoe 
tu guten greifen s» befriebigen. fo fann man mit gug unb 9tecbt 
bon einer guten Ronfunftur fpreeben. 

Um un8 ein Urteil barüber su bifben, ob mir in SeutfcbTanb 
auaenblicflidb bon einer Soniunftur ober aar erft bon einer guten Son» 
i'mftur fpreeben fönnen, moffen mir un8 sunäcbft einmal über bie 
$rci8bi!bnng ber miebtigften ffonfumgüter flar merben, 
mercbe nach ber Stabiliiterung nuferer 93äbrung bor fub geaanaen ift. 
$?ir erfeben hier ba8 bieffeiebt überrofdbenb fommenbe @rgebni8 tgbb 
reicher 9ßrei8ritcfgönge. 93ei ben SRobftoffen ftnb biefe 93rei8rürfaänge 
teilmeife febr betrüchtütb. 28enn man 1913 = 100 febt, fo ergibt ficb 
für Sfoble ein fBreiSrüdgoug bon 173 ©nbe 1993 auf runb 195 sur getst» 
seit; in berfelben 3eit ging ber 9Srei8 surücf für .Üof8 bon 210 auf 
195. ber für 9fobeifen bon 175 auf 123 fßrosent. Sie inbuftrieffen gerfia» 
maren haben ebenfalls einen, menn auch nicht gans fo orofsen. 
oang erfahren. 93on ihrem £)ü(bftft<mb bon 108 im grühfommer 1924 
ftnb fte auf iefct runb 142 surn<faeoangen. Slncb nach ©infebett einer 
befferen Sefcbäftigung bat ber fRücfoang ber gertiginbuftriebreife feinen 
gortgang genommen, mährenb in früheren 3eiten eine Selebung ber 
.ffoniunftur immer berbunben mar mit einer Steiaeruna ber 
iß r c i f e. Seacbtlicb ift auch b;e meitere Saifaibe. bafs aerobe bie fßreife 
für bie foaenannten .ffonfumaüter. b. b. für bie ©eaenftänbe be8 täg- 
pcbeu fRebarfS. befonberS ftarf suriteTaegannen finb, nämUcb bon einem 
g'ocbffftanb bon 1RS im Sommer 1924 auf unter 110 anfannS bfefe8 
gabreS. Siefer 9fü<faang bot 0* aerobe feit ber 93efebuna ber Sfnniunf, 
t'tr in befonberS ftarfem Wabe boffsooen: fo finb s. 33. aefaffen bie 
greife für ©TaS unb fßorseffan bon 175 im griihiabr 1925 auf runb 
145 iebt: Sertitmaren unb Schuhe finb in berfelben Seit surücfge» 
gangen bon runb 150 auf runb 135 ufm. 

S’e fffubanmenbuttn biefer oemifs febr intereffonten geftfteffunaen 
auf b’e graoe. ob tatföcblicb anoefichtS biefer fßreiSrüefaänoe non e*ner 
ffnniunftur bei un8 aefbrochen merben fann. mirb feber feTbff machen 
fönnen. Sorn fönnte man unterftühenb einioe neuerbinaS befannt ae» 
morbene Säten fiber bie 91 b f a h b e r b ä 11 n i f f e in einigen miebtigen 
gnbuftnen mttteilen. 

f, f ^tnitchtiuh ber Ste i nf o b Ie ftefft ba8 Ifobrenfhnbifat einen ftarfen 3fudgang ber gorberung (400 000 Sonnen arbeitStägli* im 
gebruar 1927 gegen 430 000 Sonnen im 9tobember 1926) feft unb 
gelangt mit 9iücffi<bt auf ben englifcben Streif su ber recht menig 
fonjunfturfreunblichen Weinung: „SBir haben eine fo halb nicht mieber“ 
febrenbe ©elegenbett Sum höheren 9(bfah unmieberbringlich berloren 
unb finb aufeerbem gefchmächt in bie fßeriobe eingetreten, bie, mie bor= 
auSsufeben mar, bur<b einen berfebärften SSettbemerb gefennseiebnet ift" 

ö btefe Weinung nicht fehl gebt, bemeifen bie e n g I i f d) e n 
«oblen 9tu8fubrStffern für gebruar 1927, beglichen mit 

mSrberre§t,rUar 1926' Ü6eraa fint* bie 0reic^en fahlen fdson 
c , f « n f o b I e n f ö r b e r u n g in Wittelbeutfcblanb bat im ^abre 19L6 mSgefamt 56 715 000 Sonnen betragen gegen 38 635 000 
^onnen tm gahre 1913 unb 57 783 000 Sonnen im gabre 1925. gm 
gebruar 1927 ift an 24 9trbeit8tagen eine görberung bon 8198 241 
Sonnen gegen 8 615 254 Sonnen an 25 91rbeitStagen im ®ormonat su 
bersetebnen. — Ser .ff a li a b f a h bßl fich befriebigenb entmicfelt, ebenfo 
bte©rs = ©rseugung. 

. .bir ® * f e n i nb u ft r i e mar im 9lu8!anb8gefchäft ein affge» meiner fRucfgang emgetreten; erft in afferlehter geit bat eine geringe 

äÄe!."net,t- bie ^nIanb^nachfrage hat ftch meiter belebt. 9Iebn!i(b ftebt e8 auch in ber SR a f d) i n e n = unb ber übrigen Sbei- 
terberarbeitenbengnbuftrie. 

Sie S e j t i I i n b u ft r i e bat bei guter Siachfrage auf bielen ®e= 

®tetesrünt*er ^a,rf€r, ^«^lanibSfonfurrens s« leiben. Sabei brängt bie Sunbfcbaft auf fursfriftige 9tbfd)!üffe. ö 

„ 3“.?* “ttöemein!n £a0€ Perbienen a!8 Sfoniunftur--©rfcheinungen no^ ermahnt su merben: baS Sinfen ber ©rmerbStofen- 
\1U? 

r
t b0” V8 mli0™n am

 15. ganuar auf 1,7 SRiffionen am 1. JSRurs 1927, ferner baS meitere Stnfen ber ffonfurSsiffer 

^anw^u-f/^0^0 b,er beutfchen 91u8fubr. Sie neueftc §anbeI8biIans für gebruar 1927 ergibt einen Ueberfchub ber 
©mfubr über bte 2luSfubr in tpöbe bon 339 SRiffionen SRarf gegen 295 
5“l°ne” Sunuar 1927. ©8 ift a!fo eine nicht unerhebliche 
Serfcblecbterung emgetreten, bor allem bei ber SluSfubr bon gerthv 

b“,W" unb *» 

ffitr befthen m Seutfd)Ianb eine Stelle, melche bie SXufgabe bot, 
auf mtffenfcbaftlicher ©runblage bie ffonjunftur su erforfchen.. Siefe8 
vsnftitnt für ffonjunfturforf^ung gibt bon 3eit su 3eit 
febr mertboffe JBenchte heraus, melche einen Slid in bie gufunft, menn 

.öorr^‘i0- eröffnen. Ser neuefte 93ericbt beS gnftitutS ftefft 
ebenfalls eine finfenbe Senbens ber äSarenpreife, nicht jeboeb eine folche 

feft- bem f»e©t eS meiter, bafe fid» bie bemtfebe 2Birtfchaft m einem sögernb fortfebreitenben 9tuf = 
1 d) m u n g befmbet. ©r m a r n t feboch babor, nun ftbon eine gute 

f ” UV* ?n3unebmen. Ser beginnenbe Sluffchmung fönne leicht Durch 5Ru cf fch läge bebrobt merben. SeS meiteren bebt ber Sericht 
0unfttge SBtrfung ber SiationalifierungSbeftrebungen in ber beutfchen 

Üerbor, beren 3iel eS fei, bie Setriebe teebnifeh unb fauf= 
manniim auf eine möglicbft höbe Stufe ber SeiftungSfäbigfeit su beben. 

Sanach finb mir alfo bon einer guten Stonjunftur in Seutfchlanb 

Sefferung anh'dltT—rnt‘ ^°ffCn tT0^bcm- ba6 öiefe beginnenbe 
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9lt. 7 tie unb <Säf ad) t Sette 61 

$<15 SMtfttt tn fltlftUDtt 
tßon at!. S (¾ I e tü i n g. 

Sie ©onne t6nt nach alter ffietfe 
Sn SBruber'pöäreu auettaelang, 
Unb tpre boroettprleb ne JHetje 
SBottenbet [u mit Sonnergano. 

©ett btelen Sabrtaufenben tnan'belt bei tWenfdb auf erben, fett tftelen 
Sabrtaufenben breitet Slbenb für Slbenb bie ©immelgflötttn tbr funfelnbeä 
©terncnfletb über ibm aus. — Seit unb ®etootmbett aber madnen ben 
aKenfcbeu aümäbltfl ftumpf oeoen bie ©cbönbeiten ber tbn umgebenben Statur; 
er fiebt tbre SBnnber ni#t mebr, bört nicbt mehr tbre ©pracbe. @o fammt eä, 
bajj bente felbft ber gebtlbete 8ate fo* 
mobt ber ®rbe inte auch ben er* 
fcbetmwoen am ©ternenbtmmei Ptel* 
facb boatommen fretnb geoenüber* 
ftebt. Unb bo<b möchte icb behaupten, 
baß mobl faum etn Problem fo biel 
beS Sntercffanten tn fiCb birgt tute 
gerabe bte Stage nach ben pböftfcben 
Straften, bte auf unferem erbbatte 
unb tn fetnem Snnern lotrfen, bte 
örage nach ben Ursachen aaer er* 
fcbeinungen am ©ternenbtmmei, 
beffcn unjäbtige Sonnen bon ben 
cleftrifcben ©onnen nuferer mobernen 
©rogftäbte beute überftrablt tberben. 
2Ba£ bermag nicht gerabe bag fternen* 
bebedte Sirmament atteg bem ju er* 
jählen, ber feine ©pracbe berftebt, ber 
bte tn ieucbtenben Settern gefchrte* 
bene ©efcbichte lefen fann, bom 
SSerben unb Stergeben ber SSelten, 
bon atergaugenbett unb Sutunft auch 
beg ©ternletng, bag ung jum SSobn* 
fih btent? 

SSon att bem ftebt aber her mo* 
berne 'IttenfCb unfereg fo materieüen 
Settatterg, gebebt bom Sämon Seit, 
recht toentg. ög genügt ihm, bie 
Strafte ber Statur, foroett er fie faffen 
fonnte, ficb bienftbar ju machen, unb erft trenn bte emfeffelten Staturgewalten 
tief in bag Seben beg Sötenfcben, beg „tleinen ©ott ber SBelt", etngretfen unb 
feine SSerfe unter bem Srjittern beg ©rbbobeng, burch bte ©ewalt beg Orlang 
bernichtct Werben, erft Wenn blübenbeg Seben unter bem Schutt* unb Slfche* 
regen ber tßultane, unter einbriitgenben SSaffermaffen begraben Wirb, bann 
erft fommt eg ihm in ben ©tun, auch einmal nach ben Urfachen unb Söeweg* 
grümben folch furchtbarer Stataftropben, nach bem Urfprung atter logmifthen 
Strafte su fragen. 

®in Saht ber Slataftropben tft ttirjlich ju önbe gegangen, ber Stata* 
ftropben, wie fie bte älieften unferer Sütitmenfchen noch nicht erlebt haben. Sticht 
nur, baß große Sanbftriche faft aller erbtetle bon äStrbelftürmen ungetannter 
©tärfe beimgefuchl Würben, beren furchtbare SSiacht ganje ©töbte unb blübenbe 

Rulturen berWüftete, baß ©turmfluten, Saufenben Sob unb Serberben brtn» 
genb, Weit in bte Sanbe fich ergoffen, auch ©rbbeben gefeateit ficb binju, unb 
bte SSnltane öffneten unter ®onner tbre Slrater, ergoffen, aHeg bernichtenb, 
glübenbe Saba über SSBalb unb Selb unb warfen ihre Schutt* unb Slfchenmaffen 
big ju ben böcbften aBoltenfchichten tn bte Süfte. Raum eine SBoche btejeg 
Sabrcg tft bcrgangen, ohne baß Slürnutter erbe nicht bon einet ber borer* 
Wähnten Slataftropben beimgefucht worben Wäre, ©leicbseitig aber berichteten 
nicht nur bie Sachjeitfchriften, fonbern in lehtcr Seit auch bie awgegjeitunge«! 
bon auggebebnten Storbltchterfchetnungcn, bie Welt big ing mittlere ®eutfcb* 
lanb hinein beobachtet Worben Waren, ferner lajen Wir immer wieber SJiel* 
bungen über eine außergewöhnliche „lebhafte Sonnentätigfett“. 

Diefeg auffällige Sufammentrcffen aüer Slaturerfcbeinungcn muß ln 
ung unbebingt bte akrmutung erWecfen, baß biefer Strieg im SBeltatl einet 
gemeinfamen höheren Urfache cntjprungcn fei, unb jWar werben Wir biefe, 
  in (frfenntntg ber beblngungglofen 

Slbbängigfett unfereg tpianeten bom 
glübenben Sonnenbaa, unbebingt in 
ungeheueren Greigntffen auf unferem 
Jafleägefttrn fuepen müffen, bie fich, 
bem Stuge erfennbar, burCh bag Wie* 
berbolte Sluffreten großer Slecfen* 
gruppen unb Sadeln bemerfbar mach* 
ten. Sft hoch abeg Seben auf ber 
@rbe boaftänbig bon ber ©onne 
abhängig; alleg Seben aut bem © o n» 
nenftnb <5tbe Würbe bernichtet, 
wenn ung bte ©onne plöbücb nur 
einen gan; geringen SSruchtetl Sicht 
unb SBärme Weniger fpenbete alg 
higher. ®te ©onne bringt ung in 
jebem Saht ben Srübling mit einer 
©lütenpraebt, bte ©onnenwärme 
ift eg, Welche im ©ommer untere Slab- 
rung ctug bem ©oben berborjaubert 
unb im .£>eröft bag Seuer tn bi« 
Sraube gießt. Sie Straft ber © o n n e, 
alte, tn ben ©ftanjen ber unterge* 
gangenen SKälber niebergelegfe ©on* 
nenWärme tft eg, bte unfere fDiafcpt* 
neu treibt, bie unfere Oefen bei*t unb 
unfere SBobnungen bet Slacpt erleuch- 
tet. Unb Wenn bielleicht in Saht* 
jehnten ber größte Seil unfereg ©e* 

barfeg an ©nergte burch bie lebenbtge straft beg SBafferg erseugt wirb, fo 
Wirb Wieberum bie © o n u e bie Urtraft fein, benn ihre SISärmc tft eg, welche 
bte ungeheueren SBaffermaffen su ben äBolfen trägt, um fo bag erforberliche 
Differential ju fchaffen, befjeu Sluggleich übst Surbliu uuü ©eneiutox uug 
SKiüionen bon Stilowatt cleftrifcper CSnergie liefert. So Wirb aüe Straft, alle 
©eWegung, alleg Seben auf erben bon betienigen energfe beftritten, bie mit 
ben ©onnenftrablen su ung herabtam unb noch bauernb berabtommt. 

3n erfennung biefer Satfacpe berttjenbet ber Slftronom febr biel Seit 
unb Slrbeit auf bie grünbliche ©rforjchung unferer Sebengfpenbertn, unb eg 
gibt manche ©temwarten, bie fich faß augfchließltch ber ©onnenforfchung 
Wibmen. So sunt ©eifpiel in Deutfchlanb bag „31 ft r o p b b f i f a l i i che 
Obferbatortum* su ©otgbam, bie größe beutfepe Sternwarte, beffen 

Sag 92öeitaH tu Slufrubr. 
Stach einer Stobleseicpnung bon Sunftmaler atrcpUeU ¢. © o n a u b o 

(Stertrabe), entwürfe © cplew ing. 

3ii flflen ®efaftren W)ir6 ein Ham äopf $tt^ oor Unfall umaEren, 

Worfle öec 0etlofftnett 
igcjn^lung ausi öet 

fcanjöfift^en 
$ccmöenlegion 

tum 
ö. fjnnöflinghn. 

eg War im tiefften Stieben. £tn ber fleinen fotbringifchen ©arnifou 
fanben gerabe bie entlaffungen ber Steferbiften ftatt. Sa gab eg ein fröblicheg 
Seftefeiern, aber auch ein Slbfctnebnebmen bon aKon, Wag bem Wanne, ber 
„treu gebient bat feine 3eit“, lieb unb Wert geworben War. Oft batten ficb ba 
«me ©anbe gefnüpft unb tnancice bittere Stbithiebgiräne mußte fließen. (Sine 
richtige ©olbatoniiebe würbe meift nicht gar fo ernft genommen. 

Sag war freilich bei bem foeben jur Steferbe entlaffenen ©efreiten 
Sohanneg Stiemet anberg, Wenigfteng bon Seiten feiner Sofepbtne. Sie mochte 
ben braben Start gar su gern unb ber Slbfctiwb Wollte ihr fchier bag £erse 
brechen. Äofeppine War eine heißblütige Statur unb jäb. Wie Stauen oft finb, 
wenn ftc Heben, wanbeite fich ihre Siebe im flammenben fraß, alg fie fab, bgß 
ihre geliebter Sobanueg biefe ©ofüble auf bie leichte Slchfel nahm. Osn ihrer 
bliuben SBut Heß fie fich basu btnreißen, ten einflüfterungen tbreg ©ruberg, 
eineg beimlichen Serberg für We Stembcnfegion. ber fich einen ^ubaglobn ber* 
bienen Wollte, ©obör su fepenten unb beibe brachten ben armen Siiemer basu, 
ber fuh in ber Slufregung einen Staufch angetranten batte, ben ©erpfliebtungg* 
febein su unterfchreiben. Stoch in ber gleichen Stacht Würbe er über bie nabe 
©rense gefepafft unb war halb, Wie fo »ieic feiner S-Hbenggenoffen, wie fo 
mancheg iunge beutfepe Soibatenblut eingefletbet unb nach Stfrifa in SJiarfch 
gefeht. 2Bag half eg. baß Qofepbine ihre Sat am anberen Sage bitter bereute, 
baß fie ber ©ersW-Mfiung nabe, auch begwegen Wegen Serftoßeg gegen bag 
Steichgftrafgefehbuch su ©efängnigftrafe herurteilt Würbe! Ser ©efreite So* 
banneg Stiemer War unb blieb feft in ben Rlanen ber fransöfifchen Srembcn» 
legion unb ging einem furchtbaren Schidfal entgegen. Statt in bie t<:utfdK 
fretmat führte ihn bag Schiff in bie glübenbe Sonne Slfrltag, Wo er gänsüch 

Sufammengebrochen, grün unb blau gefchlagen unb abgemagert aufam unb 
feinem Sruppenteit suaetettt würbe. 

Sftit ben SSorten: „3lj boila Su fat cocbon bou einem ©ruffien, Su bift 
ja ein gans rabiater ©urfche“, empfing ben gänsüch ermatteten ber Sergeant 
in ber Segion, bem Stiemer sugeteilt war. Sen ©apieren beg Segionärg lag 
nämlich ein ©ericht bet, in bem ftanb: „8llg Siiemer erfuhr, taß et im 3uff für 
bie Segion untcrichriebm habe, ba batet in ber ©engbarmerieita ion alleg run 
unb Hein gefchlagen, bie ©engbarmen unb bie ihnen su frilfe berbetgeeiiten 
Solbaten Perprügelt, big ihn ichileßHch etn paar banbfefte SHpenjäger mit 
SWübe gebänbigt unb an fränben unb Süßen gebunten batten. 

effen batte >;r faft ntchtg gereicht befommen, bafür aüer ©rügel mit einer 
Strtilleriefabrerpeitiche, wo eg bmtraf unb ju jeber Sagegseit. 

9Htf bag Srangportfchiff batte man tbn in Süarfeille, gebunben wie einen 
alten Raffeefad, geworfen unb erft in Craii in Stfrifa, alg er bem ©erichmacb* 
ten nabe war, gaben ihm fein>; ©einiger eine Saffc fchwarsen Seglonglaffce 
unb ein Stüd trodeneg ©rot mit ber sbnifchen öemerfung; 

„Sa friß, Su cocpou ©ruffien, bamit Su Seinen Sienft unb Slrbeit tun 
fann ft." 

©o, alg bereitg ©ebranbmarfter, batte ber arm« „Sobaiineg tetne frohe 
©tunt« unb Die meinen .stamerat-.m herbobnten unb oeripotteten ihn, weil er 
noct) immer an feine ©eftetung gtaubte. Sür io fchtecht unb gemein tonnte 
er bie ©lenichcn tn feiner ttnbHcben frtnfalt nid« batten, baß eine im 2uff ab* 
gegebene iSruärung rechtgtrattig fei. Sin bag SJiäbchen baepte *;r nicht mebr, 
Wie su Sin fang im bellen 3orn, ia hat e er fie bamalg hör fich gehabt, er batte 
bteie talfche Rahe mit leinen oanbtenen SlrbeitObanben erwürgt; nein an fie 
Dachte er nur noch mit bump.'.’r Xrauer unb heißer Scrachtung. ©oicben 
©anattten foil man leine Sräne, auch fein« b«r SB ui, nachweiuen. 

Unter ben otelen thaigengefichtetn in ber Segion ta um lieh herum taub 
er einen SJiann, beffen Sieußtreg augenebm hon ben hteien anbern abftach. frr 
War ein noch junger aJienfcp oon 23 öabren mit feinen ©efichtgsügcn unb an- 
berem ©enepmen, wie bie übrigen Seute. SJierfwütbig. «iemer tarn neH.-n 
ihm su fchlafeu unb wäbrenb fich alte- um bte sieuen, bic „©lauen", wie bie 
Siefruten in ber Segion beißen, su fchaffen machten, ihnen bfr paar mitgebrach- 
ten (Srofchen aug ber safche su sieben, um „einen Siter“ in t«r Rantine trm- 
ten sn tönn«n, faate bei Seuticbc, an Siiemer berantretenb: 

„Ramm nachher auch mit in bie RanHn«. QO) habe mit Sir su fpre* 
chen. Sn bift hon beute ab mein „camerabe be combat". SBag bag tft. iag« 
ich Sir fpäter." 

„Säujcb’ Steh nicht, ich habe fein ©elb," gab Siiemer s«r StntWort. „SBo- 
hon foü ich ben SBein besablen?" 

„Siebe nicht! ©tiü! SUcht hier! Stühen, fpäter fpredjen Wir," unterbrach 
tbn ber ältere Seglonär, „tch bah« genug ©elb für ein paar Sfter." 
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miffcnfcfjaftlicbe 2(uä» 
rüftuna no<$ in 
tüngfter Seit burcfi 
beit auf§ aßerrno» 
bernfte eingertcfjtelen 
(Sinfteinturm eine 
aflu5 ticbeutenbe Se* 
reießerung erfabren 
bat. 

3« biefen Snfti» 
tuten nun tnitb bie 
©mute täglich mebr* 
mal!? bbotoflrabbicrt, 
unb ätnat tnetben 
aufjer ben einfachen 

bbotograbbifeben 
Sbufnabmen auch im* 

met mehrere ©bei' 
tralaufnabmen ge» 
macht. Siegen ihrer 
großen ^eßigteit ite* 
fert bie ©ottne ein 

»orjüglicbeä ©befirum; baä ift bas bunte garbenbanb, in toelcbcg ba? Sicht 
jeriegt roirb, menu mir eg bureb ein @Iagbri»ma icbicteu unb bag auf bet 
bbolograbbifcbeH 'Platte alg ein bon nnjähiigen Sinten burebsogeneg SSanb 
enrWKtnt. Sebe biefer Einten gehört einem 

unfern mitbfeligen, jahrelangen Sabora* 
toriumgberfueben feftgefteUt morben ift. 
(Sg ift nun möglich, aug ben bieien 
Einien beg ©bettrumg eine beraugju* 
greifen, bie einem beftimmten Stoffe — 
j. S. bem ©ateiurn ober bem SBaffer* 
ftoff — angebört, unb in ihrem Sichte 
bie ©onne ju bbotograbbteren. ©ie 
auf biefe Seife erbattenen ©hettraiauf* 
nabmen unterfebeiben ficb ganä ioefein* 
lieb öon ben einfache ©onnenphotogra* 
pbien unb taffen beutlicb ertennen, met* 
eher üiatur trgenbeine befonbere Serän* 
berung auf ber Sonne ift. ©o fann man 
auf üMtbern, bie im Sichte ber SBaffcr* 
ftoffltnie aufgenommen finb, ganj beut* 
lieb bie äBirbelnatur ber tehthin jo 
häufig in ben S^ttungen ermähnten 
©onnenflecfe ertennen; fie erfcheinen alS 
Söcber in einer Schicht über ber Sonne, 
mähreub tue ibiaterie ringgherum be* 
müht ift, bie Socper in mirbelnber 9äe* 
megung mteber augäufüllen. 3n jüngfter 
Seit ift bann noch ber elettromagnetijcbe 
tSparatter ber ©onnenfiecte nachgemiefen 
morben. 

'Jtunb 300 Säbre mährt jeßt bie 
planmäßige ©eobaebtung ber ©onne. 
©eit 30u fahren finb auch alle ©r* 

ganj beftimmten ©toffe an, mag in 

Speftrograpb am großen fternrobr 
beS 'SotSbamer Cbfettmtoriumö, 

mit bem bte ©peftralaufnabmen 
gemacht toerben, bie ung genaue 
Mufffttüffo über bie phbfifatif0e 
Sefcbaffenbeit ferner vimmelg* 

iorper geben. 

Tag 'flfttophbfilnlifcbc Cbferoatorium }u 'potscKiiu 
bient faft augfcblicßiicb ber ©onnenforfchung. 

eigniffe auf bem glühenbcn Söaüe, fomeit eg bie anfangg noch recht einfachen 
Unterfuchungggcräte erlaubten, beobachtet unb regiftriert morben, moraug eine 
Sicgclmäßigteit jioifchen bem Snmachfen unb Slbflauen ber ©onnentätigfeit bat 
feftgeftettt merben fönnen. She 11¾ Sabre etloa ift ein £>öcbftftanb in ber 
©onnentätigfeit »u beräeiebnen gemefen, unb einem folcben iiö'bcpunft, beffen 
©pipe auf bag Saht 1927 fällt, fteben mir gerabe gegenüber. 

Schon ©nbe 1925 mar eine Sunabme ber SlecJen auf bet ©onne sn be* 
merfen, beren Slufttelen unb Slugbchnuug 1926 meitcr junahm. Sm Saufe 
beg Sabreg 1926 fonnic ich öfter glecfengruppen mit bloßem Singe beobachten 
unb im Serurobr feftfteüen, baß faft ein ©ecbftcl ber ©onnenfeheibe bon gieden 
unb Sadeln bebedt mar. Unge* 
heuere eleltromagnetifcbe ©türme 
feßten bie ©onnenatmojpbäre in 
Slufrubr. Seit in ben Selten* 
raunt hinein bringt ihre ©trab* 
lung unb löft über eine ©nt* 
fernung bon 150 fütillionen Silo* 
meter binmeg im Sereicb beg 
magnettfeben ©rbpolg bag mun* 
berbare Slaturfcbaufpiel ber Storb* 
lichter aug, bie, felbft in Hamburg 
fonft feiten ju beobachten, in bio* 
fein Sabre big nach Defterreicb 
nub in bie ©cbmeiä hinein ge* 
(eben morben finb. Stußer biefent, 
bag Süeiifchenauge erfreuenben 
Siaturfcliaufpiel, bat bie Siffen* 
febaft noch a it Pe re Slugmirtungeu 
ber ©onnentätigfeit auf ber ©rbe 
einmanbirei feftgefteUt, bie fepon 
uniiebfam in unfer Sehen eingrei* 
fen. Sch meine bie Störungen 
in unferen ieiegraphenleituitgen, 
bie regelmäßig auftreten, menn 
große gteac ben ung jugemanbten 
mittleren ©onnenmertbian paffieren. Serner irren bann auch bie SRagnet* 
nabeln unterer «ompaffe bou ihrer Siorbfübricbtung meit ab, jeigen halb gen 
Oft, halb gen Seit unb finb Ui biefer Seit für ben Seemann boUftänbig un* 
brauchbar. 

ibebenten mir nun, baß bie gut erfennbaren Siede unb Sadeln nicpi 
bie eiiijigen iccptbareii Seicpen erpopier ©oiiiieiitangtett nub — bao isopcitroitop 
jeigt, baß aug biefen ©torungsgeoieieu Siaiiimetigaroeii bon Saiieniofigag 
cbie fogeuanmen lurotuoeruiijeii; mit uouiuiueu o|t uoer IOOIAIU ituomeiet 
meit tu jjui toeueurautu hiiiau»geia)teuoert meroeii — |o nmiieu mir ju oer 
©rteuiitniö touituen, bag lotcp ungeheuere Haiaiiroppen au| Dem rieicgen 
©ouneuoaue noep biet tieier tu ba» «eben bes tietiieii ©roiteriuem» ent* 
icbneioen merbeu. ©o tonnen mir mit einer sahricpeiinicbteit, bie faft an 
toemißheit grenjt, behaupten, baß aue bie Siroeiiturme, ©turmfluten, voep* 
maßer, fomie bte uoeraug jabiretcpen ©emitter beg bergaugenen Sapreg 
lebigncp bie ©oigtn bieier Steoeraiiiaue auj oer ©onne fmo, mooei mit ung 
erinnern müfien, baß ja aue sinoe unb Sufturonmugen Soigen ber ©onnen* 
beftrapiung finb unb baß aifo bereu nur geringe sienoeruug fepon große 
ttimatifcbe unb aimofpharifcpe ©torungen auf ©toen heroorrufen marb. 

Seiterbin ift ber Slftronom geneigt, auch bie äopireicpen ©rbbeben unb 
lüutfonaugbrücbe beg Sabreg 1926 ben tosmifepen Ummäijungen auf ber 

©infatbe ©onnenphotograppie, 
auf ber, außer bieien fleinen Sieden, 
faft in ber Witte eine ganm Sieden* 
gruppe fiebtbar ift. ®ie Tangen bcUen 
©treffen ^um 9?anbe bin finb bie Sadeln, 
bie mit bem 9luftreten ber Sieden in 

engftem Swfammenbang fteben 

iflB 6ie Singer oon fflaftDinen - Me ftu feiPft md)t rannft ße6ienen. 
„Sag habt Spr beiben Xeutfcbcn benn ba fepon ju jtjcbeln," fuhr ein 

müb augfchcnoer 'mann smifcbcn b.e beiben unb bttate ihnen mit häßlichen 
'.»lugen in* ©eiicbt. „vier mao mmtg gejtftheit. vier finb mir aue gieicp 
uno mer geh aig etmag ißefpereg burnt, nachher — ©cpiibiiorii, ®u tennit ia 
bag Segionggefeß.“ 

„Sag an ©ir merft ülnmenbung finben foUte," gab ihm ber ©eutfefre 
mit haßeriäUtem «lia iurüd. „vüte ©up, noch einmal ben Verräter *u 
fptelen, ©u metßt, mag _ icp — meine." 

9!acp biefen Sorten manbte er fiep bon bem finfter bareinblid'tnben 
Wanne ao, ter ihm ein paar baßiobcrubc '.’lugen machte unb in feiner itatieni* 
ießen Wutteriprache ein paar Siucbc namfanote, bie aoer mohimeigticb jo letfe 
berauggeitoßeu morbm maren, baß fie ber ©eutfehe nicht beritanben patte. 

„Ser mar ber SUirfdie?" fragte iRiemer ben iiameraben, alg fie eine 
halbe üiunoe ipatcr gemeiiiiam in oer üoerooUen Santme faßen unb einen 
Siter aigertjcpen iKotmeing oor fi0 ftepen patten. 

^5rI öat fid>cr Jciue i)rei *is üier lülorbe auf bem ©emiffen. Sag 0>cU)t[jcö iueife man ma>t, benn liter in ber Sigton -erjablt feiner aern etma^ 
bon feiner 'Sergangenpett; fobiel ift fieper: er ftammt aug ©iätiien unb ift yjiit* 

ber Waffia. ©Utk anberc finb tiidn heffer. Sir finb in ber Kompagnie 
an iw» Wann ©eutfcoe — ja, ba uaunfw! Seiber! ©or ung ©-eutfcbcit haben 
fie aue eine baniibige 'dngft: fie meinen immer, mir toottten rebellieren; he* 
fouberg bie Unteroifijierc baffen ung ©eutfehe, meü mir ihre ©cpurtereieu 
burcbicbaucn unb leben, me: fie ung beftepien, biefe Sumpen! ©a ift beiomberg 
lin'eir ^Bcont Slcnauib, ein ©ageogner, ein 4Men unb 'IMeft! vüte ©ich oor 
IP™* lft fc«r, ber ©ich borhin fo liebeboU empfaugen bat. ©u btft alter 

in her gbgcriffencn Uniform ber ©ireußen in bie Segion cingejogen io tann cg ©tr aifo nicht fchmer merben, ©ich pier einiuleoen. 
k1" haar ©age uno ©u tennft bie Wriffe, mic man feine ©acbeii tu Crbnung hau. hiaihe immer ein eiferueg ©efiept, auch menn fie ©ich befchimpfen nub 

''(Ut,trlit erhältft. 'Jiie mudjen: man mitt ©icb nur \ur Siber* rc,5en uno bann fißt ©u baib im Soch. '13ift ©u ater ba erft eTnuiai 
fi riutS,Cr'iH0e~; fonun,t auö her alleg jermaimeubeti ©retmühie leg Ätr“T'hftemg nicht mehr peraug unb enbeft clenb in ber Segion, 
Sn« -vu't6 flm ^eöe ber Slaramanen, an tenen bie Knocbcn 
T'W ^telcn muicnben bon Segionären bleidiett. ißerfommen int ©anbe „©krredt!“ ip nennen^g untere geliebten ©lorgefeßien." 

bem ©lak01101 iCbilhborn fchmieg unb tranl einen langen ©cpiitd aug 
i,!1''0ort)ii’ ,c^on flefagt," begann Per ehemalige beutfepe ©e* freite, „®elb, ben Sein ju bejabl-m, pab’ im nicht, ©ag hat mir bag Sumpen* 

acfinbel Pou ©olbalen febott in Sranfreicp ahgenomiuen 
baju. Uhr unb Weffer 

. . »Kenne icp! SÜ nieptg Sleueg. Stber nun, ehe aubere fim neben ung 

^Pift "lt) 1,1'r treffe ©»einer 2lng,eporigen, bamit bie mtuen, mo 
„Scp habe fepon öon Warfeiüe aug gefeprieben." 
„S»a pa pa pa, 'hienfep," lacpte ©cpilbhorn, „meinft ©u baß bie S3anbe 

^Lte,e afÖC|anDl.yat - ’-»tictü oaran ju beuten. © i e Bin, mit ne turäeu «muoerung angeioorv.n paoen, fnd)en pe in oer* lufcpen. 2lti|o per mit ber etoreiie: Seicpeg yjca tri eine paft ©u, icpä meine 
meicpe Segiongnummer pat man ©tr gegeoen?" 7 ' 

„liö26," gab buemerg jur smtmort. 
. . »2° u”h ba paft ©u meine Slbreffe. Sür alle Sötte! Scp bin ber ©obn 

niufr aucn öur,,l'-ts 11110 ferner gelernter «orftnianu. Kennen mir ung ge* 
T^r' ma0 ‘a) ^,r

t 
VieuXm mine einmal erjapeen ©a miro ber Saptemuretd) aehlafen. Komm!" 

KampagmeiSÖe--i,t<n t,iniibei tn ben *loct ber Kaferne, in ber ihre 
. an0eflrengteften ©;»:nfteg maren babingegangen unb eg mar bem Sergeanten jtenouto unb bem Korporal Sebeuf mept gelungen ben Se* 
gioiiar »ticmer ju irgeno einer Snfuboroination pinjureißeii. sm ©ienit mar 

m & hi'rb, *etgte hen auggejetmnet auggeoiif.-teit Snfantertften beg audj 
^nJ?i0i.er (.hefannten 16. (Jorpg beg berühmten „le ©iaoie be Weß" beg k 
r0!Tts^mr.^<le,clerc '(.11>ie öie 8ralli°fen nanten. ©aß in tier Kürte ber t.n Segionären ju ihrer 'Ubjuftiermtg jur SJetfügung ftehenben »ieit 'Hiemer 

»haguetage“ fertig* mar, bamr foflrg?e fern KalpffSim 
)^dyilböorn, mit bem er arnep noeb manepeg Wat in ber Kantine bei einem ietre" 
^1« „'-ßergefien" unb „^rofter" beg segionarg, faß. Wo unb \u gingen bie 
betbe^ ©eutfehett auch jhHfchsn ben Seinbergcn unt ©emüiegarten*2tiuagen 
bon ^tbi -bei libbeg, in ben menigen ihnen jur 'Serfügung ftepenben Srei* 

baumT KrütuVamagen öcwunb<:ne iOTmcr &IC 111 hie Süfte pinemge* 
„Sllleg Segiongarbeit," fagte ©cpilbhorn. 

y* furchtbar, mag man pier für Sommer unb WenfCpenfcPinberei ju kben belommt, meinte Siiemer unb ber anbere nidte baju „Sch merte 

agSSa«SS5S 
(Sörtfeßung folgt.) 
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©onne jujufcbretben. Jcterfür Ikeen lebo# infolee bet bcrbältntSmößifl 
rc<bt furjen iJeitfpanne jöftematifcber »eobacCfuna nur fdjlüacö bcgrünbete 
ainnabmen bor, toas idj befoubcrS berborbebeit mficpte. Sio^bcm abet ttriH 
icb nicfjt unertoäbnt taffen, bafj 1924 SutfanauSbrücbe auf örunb bet Sonnen* 
beobacbtung ricbtig tm borauS angefünbigt tootben flnb. — $>a mtr nun ben 
fcöbeb'unft bet ©onncntätigfeit crft in bet erften £><Ufte biefeä Sabreö )u 
etiparten haben, fo ift auch mit itxiteren Stataftropben ju rechnen, ohne ba& 
ict» febocb mit biejer tBermutung eine neue etäjcit antünbtgen toitt, toie t»it 
eg in bet ameritanifct>en s4fteffe bereite tefen tönnen. $er fenfationätUftetne 
?lmerifanet braucht ja alte paar Sabre einmal ben ftierbenfihil eines bebor* 
ftcbentien SKeltuntergangeS. 3>te lebten @retgntffe im SSeltalt unb aiuf Grben 
boten baber ben borttgen Soutnaliften lüitttommenen Stnlab, ihren Seforn in 
fHiefenbucbftaben eine neue GiSjeit in WuSficht ju ftetten. Gbenfo großer Un* 
fug finb bie iöeriebte geioiffentofer Sternbeuter, bie alles auf bk aagenblid* 
liebe itflaneteneinftettung stiriicffübren unb ihr auch bie ©chutb an 
alten ©ifenbabnungtücten unb toer loetß maS fonft noch jufchreiben moüen. 
2tnS altem ©efagten mögen Sie entnehmen, mie außerorbentlicb toert* 
bott für S5>*iffenfchaft unb üeben eine genaue ffenntniS aber Grfcbeinungen 
auf ber ©onne tfi. ®iefe StenntniS fann jeboeb nur bureb ununterbrochene 
Süeobacbtung unb täglich mebrmattges tCbotograpbieren ber ©onne gewonnen 
werben. Seiber finb bie flimatifeben unb atmofpbärifcben Serbältniffe in 
unferem tßatertanbe bierfür recht ungünftig im Sergletcb 5« anberen Säubern. 
2tuS biefem ©runbe unb um bem 9luSianbe gegenüber nicht nachfteben ju 
müffen. ift »om Stftrophbfifalifcben Dhferbatortum ju tßotS* 
b a m, unter ber Seitung hon ißrof. Snbenborff, in Sa ¢0} in Sott* 

bien, 3600 fhieter 
über bem 2f!eere8* 
fptegel, in immer 
reiner unb tlarer 
SJUft, noch eine 
S>öbenWarte errtcb* 
tet worben. 

2lber noch etwas 
foil alten btefer für* 
je »lief ins 3let<b 
ber ©onne lagen t 
SBte nein, Wie un- 
enblicb flein ift bo<b 
ber Sftenfcb unb Wie 
Wenig gelten feine 
SSerfe tm großen 
SBeltgefcbeben; Wie 
mäibttg, kte 0to6 
muß aber ber fein, 
aus beffen £>anb all 
bie ©onnen unb 

SSSelten berborgeangen ftnb, beffen allmäcbtiget ©eift ben Sauf ber SBelten 
lenft; benn „aüe feine SBcrfe ünb herrlich wie am erften Sag.“ 

„Unb fcbneU unb unbegreiflich febnefte 
Srebt fich umher ber @rbe »rächt; 
GS Wecbfelt »arabiefeS Stelle 
»iit tiefer, febauerboaer 51 acht; 
es febäumt baS 3J2eer in breiten Slüffen 

** 2lm tiefen ©runb ber Seifen auf, 
Unb SelS unb »teer Wirb fortgertffen 
Stn ewig fcbneHen ©phäreulauf.“ 

Stagen un6 ilntroorten auf 6em deutete 
öer Ätanfen», Unfall* und 3nt>ali6en* 

oetficfierung. 
Unter btefer Uehcrfcftrift fallen in unferer Seitung fünftig Stagen cv= 

örtert werben, bie auö bem Seferfreife fommen unb bie fid) auf ba§ »erhältnts 
unferer- «tSerfSangcbörigcn sur fojialcn »erfitberung ticjicbcn. 

Saft alle 9lrbeitcr unb ‘Mngeftcllten batten ee ja mit ber ©ojialuerficbe» 
rung su tun. 9Ber biSbrr baS ©lücf gehabt bat, fid) um biefe »inge nicht lüm 
mern ju müffen, fann bud) nicht wiffen, wie halb auch für ihn unb feine Sa 
milie ber Saü cintrctcn wirb, baß bie Seiftungen ber .ttranfen», Uitfalh ober 
Snualibcnocrficbcrung in feinem .Haushaltsplan eine 3iolle fpielcn werben. 
Sie »iebritabl ber Hßerfsangebörigen wirb aus eigener erfabrung wiffen, 
welche »tbeutung bie ©ojiatperfidterunn für bie gefamte ?trbcitncbmerfcbaft bat. 

»un ift baS hier in »etradft fommenbe Medjtsgebiet febr groß unb 
fomplijicrt. XaS icigt fid) febon rein äußerlich an ber Satfacbe, baß bie 9ieid)S= 
ncrfidicrungsorbnung mehr als 1800 »aragrapben umfaßt, »ie »olfstümlid)- 
feit beS »crfid)crungSred)ts muß natürlich unter biefer »omplijiertbeit leiben. 

»ie Sefcr biefes »latteS werben eö ocSbatb begrüßen, wenn ihnen baö 
dureditfinben in bem »-irrmarr tton »eftimmungen burd) »usfünfte unb »c= 
lebrungen an biefer ©teile erleichtert wirb. 3n erfter Sinte wirb an Srngcn 
gebaebt, bie fid) auf beftimmte ©injclfäde, bie porjufommen pflegen, bejieben. 
'MuS ber »rajis alfo, nid)t aus ber Jbcorie, foüen bie Sragcn geftelli werben. 
Sie brauchen jeboeb nicht nur »ccßtSfragen im engeren ©inne bcs SBorteS 
ju fein. 3. ». fann aud) nach bem 'löarum ober SSeSbalb biefer ober jener 
einriebtung unb '»iaßnahmen gefragt merben. Smmer aber muß es fid) um 
Sragen banbeln, bie für ben ©injelnen praftifebe »ebeutung haben unb bes^ 
halb allgemein intereffieren. 

»te SragcfteUer wollen ihre Sufebriften an bie ©cbriftleitung biefer 
Bettung richten. 

(Einig* ®agcn*5ppen 
6er 5trma Sotb & Stimann. 

3m »nfebluß an bie »bbanbluna über unfer Bweigunternebmen »otb 
& Xilmann, ®. m. b. Jö-, in ber lebten »ummer biefer Seitung bringet! Wir 
beute unb in ber näcbftcn »ummer einige »bbtlbungen bon ©agen, wie fie 
bie Sirma »otb & Xilmann berftellt, mit einer furjen erläuterung über 
Stouftruftton unb »erWenbungSjWecf. 

»lagen 228. 

5>er äSagen 228 ift ein jWeiacbfiger ©elbftentlaber, ber auf jeber ©eite 
Pier enttabefiappen bat. Der »abftanib, b. b. bie ©ntfernung ber »cbfen, 
beträgt 4,5 Utieter, bas Sabegewicbt 20 000 fttlogramm, bie Dragfäbigl.’it 
21000 Kilogramm. 

Der »Jagen ift öoaftänbig aus Gifen bergeftellt unb bient jum DranS* 
port bon Sohlen unb ähnlichen »iaffengütern. Das »itb äeigt ben »Jagen 
mit geöffneten Rlappen. 

Das Oeffnen unb Schließen ber Rlappen gefebtebt bon ben ©ttmfetten 
aus, unb jWar werben bie beiben jnnäcbft Itegenben Rlappen einjeln nach» 
einanber geöffnet. Dabet fann ber »Jagen beliebig nach rechts ober nach 
ItnfS entleert Werben. Bum Schließen ber Rlappen Werben biefe bom »oben 
aus mit einem leichten ©ebub in eine borläuftge »erriegelungSfteaung ge* 
bracht unb bann bon ber ©firnloanbplattform aus feft geschloffen. Die Gnt* 
leerutig eines betarttgen »Jagens bauert nur febr Purje Beit; wenn jugietcb 
bon beiben ©ttrnwämben aus entlaben Wirb, ift ber Snbalt beS »Jagens in 
Weniger als einer SKinute entlaben, wobei ju bemerfen ift, baß ein ber* 
artiger »Jagen etwas mehr als 24 Rubifmeter faßt. 

»abfäfce, »chSlager, Dragfebern unb Bag* unb ©toßborrichtungen ent* 
fprechen ben »orfebriften ber Deuifchcn »eichöbabn. 

»uf beiben ©eiten bes »Jagens finb Saufftege angeorbnet 

»lagen 244. 

Der »Jagen 244 item einen fogenannten Slachbobenfetbftenlaber für 
»reßluft»©cbnellentleerung bar unb ift bureb mehrere »atente 
gefebübt. 

Gr ift als UniberfalWagen für ben Gebrauch ber Straßenbahnen ge* 
baut (auch bie Straßenbahn Dortmunb befibt brei berartige bon ber Sirma 
»otb & Dilmnnn gebaute »Jagen) unb bat eine öierfacbe »erWenbungS* 
möglichfeit. 

1. 9KS »Jagen mit großem SaffungSraum für leichtere Schüttgüter, 
wie Roble unb bergl., 

2. als »Jagen mit fletnem Saffungstaum für fchwerere ©ehüttgüter, wie 
©anb, Steine unb bergl., 

3. als »lattformwagen mit abgenommenen Stirn* unb ©eitenwäuöen, 
4. als Drebfchemelwagen für ©cbienentranSport, wojn bann jwei ber* 

artige ©agen gehören. 

©onnenprotuberanjen. 
Diefe ftnb nur bei einer totalen SonnenfinfterniS im 
Strttrcbr ju feben. (Bu anbeten Beilen nur im 
©pettroffop.) GS finb eleftrifcb gelabene Seuergarben, 
bie aus ber Seuchtfcbicht ber burch ben bunfleu »ionb 
berbedten ©onne weit in ben »Jettraum hinaus* 

gefcbleubert Werben. 
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©ette 54 §ütte unb 2 d) a ri) t. Kt. 7. 

btnaug. Sluf letcblen, fcf)malen företteni steöt et feine Doppefffmren abet bie 
freien föetfle hinab ins unb in bie nxltenferne ©infambett. Ob Sommer 
ober äöintet, ihm tft biefeg SBanbern bie reinfte .'persengfreube, Ja, jut SebenS» 
notmenbtafett eemorben, bie er fefbft bann nicht mtffen mafl, wenn bie metften 
jn 4>aufe hinter bem warmen Ofen heefen. 

$ocb nun ift ber ÖriihUna ba. iDtit Warmen ©onncnftrahlen treibt er 
auch bem SSenagteften ben &rieSgvam auä. 3a, er bringt flute Scffcbaff, ber 
Sens: für jeben ein bißchen Öreube. Much für btch; folge nur feiner Spur. 
Unb flehe, Wie grün SBtefen unb Selber geworben; Wie hier ein SMümchen 
fein buntes Stöpfchen emPorbcbt, bort Wteber eins, als müffe eS nachfdjauen, 
ob ber Schnee auch fort fei unb ob aff bie anbereu naepfommen bürfen. ®aS 
Schnecfliöcfchcn läutet bon morgens bis abenbS. 5;hm hat ber frtfehe Wiärjen 
wtnb baS fileibcheu arg jerjauft. 9!un freut eS ftch hoppelt ber guten Sonne, 
©arntcht fange mehr bauert eS, fo tauchen taufenb »lumen aus bem 3Biefen= 
grafe auf. Mtfe bie bieten tfJögel, bie ben SBinter fern bon uns 5u«et»racht, 
fehren aurüd unb grüßen ben Srüßfing mit neuen Siebern. Sn affen SSUpfefn 
blüht eS, bie ganjc ffifeft Wirb munter. 

©rWacht ba nicht auch in Sir bie Sehnfuctn, mit bem Stapling au 
atepen, ber fo fegnenib burchS Sanb fchrettet? Sie SBanberfuft ftcctt uns Souh 

ftSancn 263. 
Sie Mbbtlbunifl aetfft hen SBagen mit abgenoimmenen oberen Seiten» 

Wäuben, alfo mit tfeinem SaffungSraum in •geripptem Snftanbe. Ser Stipp» 
Wiurci beträgt pterhet 45 @rab, fo baß alfo jcbeS Sa be gut ohne Macbbtlfe 
perauSrutfept. 

Sie ©ebienung beS SBagenS ift ämfeerft einfach: eS genügt bayu ein 
Miann. Mus ben an bem SSagen beutfiep ertennbaren ©reßlnftbepältern ftrömt 
©reßluft bon einer gewiffen Spannung unter bie Stofhen ber tm ©iübe fchräg 
ftepenben Spfinber, bie ben ÜBagcnfaften anheben unb tpn nach ber gewünfep» 
ten Seife entfaben. Ser SBagen entfeerf beliebig md> tints ober nach rechts, 
unb es ift bähet nur notwenbig, bie Seitentfappen au fbfen unb perumau» 
Werfen. Snfoige beS SnctnanbergreifenS eines ©eftängeS unb ber ©errte» 
gelungen fann ber SBagen nur nach berfenigen Seite entfaben Werben, auf 
ber bie SMappen beruntergeftappt finb. Sn ©ifb 263 finb aWet berartige 
SSagen mit borgefpannter Sofomotibe bargefteflt, bet benen bie oberen 
Setten« unb bie Sttrnwönbe herausgenommen unb bte unteren Seitenwänbe 
heruntergeffappi ünb. Sie auf bem 23agen aufliegenben Srehfcpemef tragen 
eine Mnaapl 18 Slletet fange Straßenbapnfchtenen. 

SSagen 255. 
©ilb 255 aetgt einen bonflänbig umgebauten Straßenbabn«SriebWagen 

einer ftäbtifepen Straßenbahn beS nieberrhetnifepen Snbufirlebeatrrs. 

j Drtnnfii un6 Eräugen. |  
fiifen. 

Schwäche W:icpet 
Ser eifernen ©ffiept, 
Mtitbe Weichet 
SluS feben ©eücPt. 

i'ier beWeifen 
Sie SBerter im Streit: 
©ifen, ©ifen, 
©eperrfepet bie Seit. 

Srip »eher. 

Jrühlingsroflttsern. 
SBaS ein rechter SBanbcrbogef tft, fo ein .Sünftiger“, ber päft eS auch 

in ber taiten SBtnterSiett bapeim nicht aus. Ob bte Kobemberftürme bie 
fepten fahlen ©lätter bon ben ©äumen reißen ober bie Weißen Mebel beS 
Seacmber mit eifigem £>au<p ftch auf bie erftarrte SBelt fenfen, für ihn tft 
immer SBanberictt. Unb wenn gar ber Schnee fuchhocp bte ©rbe bebeeft unb 
er rauhe Keif ber Macht aus ©äumen unb Sträucpern einen Wunberfam 

feinen li.ärchenWalb geaaubert hat, bann toett ihn blefe Weiße ©raept erft recht 

Mäher fepreien 
Sn ewiger Cual, 
Defen fpeien 
S:n giüpenben Stapf, 

SBalien roüen 
Sn fangfamem ©ang, 
©fcicpes biroUen 
Unb etferner Sang. 

Miänner ftepen 
Snmitten #er ©lut, 
Stehen, brepen 
SaS heilige @ut, 

Stoßen, greifen 
Unb Werben nicht müb\ 
Summen, pfeifen 
©tn eigenes Sieb. 

©orfrüpltng. 

fepen boep eigentlich affen bon unferen ©erfahren, ben alten ©ermanen, her tm 
©lute, fiannft Su Str benn überhaupt etwas Schöneres benten, als nach 
febweren Sagen ber Mrheit uitb Sorgen auf froher äBanberfaprt abfeitS ber 
allgemeinen £>eerftraßc burep wafbfepattige Säler, über liebliche $>öpen unb 
SBtefen unb Selber au ftreifen; aus ber füllen Mbgefcpieoenhett ber ^>eibe 
unb beS SüooreS Muhe unb grteben für bie Seele unb neuen BebenSmut heim 
autragenf feileres äBanbern erfrtfept unb ftärft Körper unb ©eift. ©S lebrt 
Banb unb Beute tennen unb bte beutfepe Heimat lieben. 

SreiliW, auch baS äBanbern fefbft will gelernt fein, unb Wenn Su ohne 
lebe ©orbereitung aum Mänael greifen wolfteft, würbeftSu manche ©nttäufepun» 
gen erleben. Surcp fleinere, fiep langfam ftetgernbe gußmärfepe erwirbt man ficb 
bte nötige Müftigtett unb MuSbauer. ©in ruhiger, gleichmäßiger Scprttt unb 
Pernünfttge ©tnteifung ber SageStouren finb ebenfo alte ©orbebtngungen für 
bte äBauberfabrt Wie ber ©runbfap: „Ser Sonne entgegen!* Sie 
frühen ©forgenftunben bieten ben reiaoolfften ©enuß beim Schreiten tn bie 
SBelt ber grünen SBäfber unb prangeuben Slureu. MWte bor ahem auf gutes 
ScpubWerf. Ser fefte. herbe Scpnürfcpup tft, Wenn er gut paßt unb auSge» 
treten ift, allen anberen borauaiepen. Seine gute ©flege laffe Str ebenfo angc» 
legen fein, Wie bie Seiner Süße. Kurae tpofen unb äBoüftupen finb bequem 
unb praftifcp unb haben fiep toopf überall eingebürgert, ©ine fefte Soppe ber» 
bollftänbigt bie Kluft. Matfam tft bte ©tttnahme eines MiantelS. Serfefbe 
gehört unter bte Klappe beS MudfadS. ©r Wirb Str bet Unwetter gute Stenftc 

3n ber $eibe. 
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tun. Unb nun ber Kudfact crft, 2>ctn ttanbtoer Skafetter. ßt barf nicht ju 
Hein fein. SScnn $u auch Seinen SBanbertram auf ba8 Kotnjenbtafte be* 
fchränfft, eS bleibt bod) blclerlet eintuhacfen. ®et hierbei befonbers forafättiO- 
Senn ein fChlccht ecbadter Mucffacf brüctt embfinblidh unb macht beim Suchen 
trnenbeineS ©eacnftanbcg biet SJerbrufe. 3u embfehien tft baS Ülnferttaen 
einjeiner Södchen auä leichtem Stoff. So eines in ber ©röge beS KucffacfeS 
für Sföäfche, baä mau an bie Snneufeite badt, unb etiiche Heinere für SebenS* 
mittel, für ftochapbarat ufto. (SS ift unfinnte, fid> bet ben heuttaen aserhält^ 
niffen burch SKitnahme bon aflju bieien Sbcifeborräten tu belaften. ®!an er» 
hätt SebenSmittcI an Ort unb Stelle meiftenS beffer unb bttltaer. Se leichter 
baS ©ebäd, bcfto froher ber Sinn! (Sin Stüd SauerVourft, etmaS Sutter in 
ber Südife, ein Santen Srot unb (alter Saffee ober See in ber gclbfiafche acs 

nüaen für ben SHarfch- Sie ^auhtmahljeit halte am Ort Seines SaeeStieieS. 
2uft unb Sreube achören aum SBanbern, aber auch ftttfamcS Setraecn. 

Seraife nicht, bag Su ba braugen in unteres iperreotts ©arten su ©afte bift. 
2ag bie Soraen äu £>aufe, fo mirft Su neue 3ueenbfrifche unb neue Sraft 
aus folchen Sonnentaecn beS SBanbcrnS fchöhfen. 

Stuf gabrt aehn, loenn bie S>alme fbriegen, 
&lenn fich bie SBelt im 2ent berfünat, 
SBenn jebet Saa äu Seinen gügen 
©in neues Slütemounber fchltnat, 
&!enn Sir ber Sonne beige Strahlen 
SaS ©ers befret’n bon SSinterS Selb 
Unb Sir ein aolb’ncS Safein malen: 
Sann feierft recht Su grühlinaSjett. (@ ö r l g.j 

??• 

Gartenarbeiten im Dionat 5ipril. 
Ser Ktonat 9lhrtl aehört ju ben '-Monaten, bie an bie 
Searbeitune beS ©artenS bie arögten Kuforberunaen 
ftellen. KUt SluSnahme bon Söhnen, ©urfen unb flür* 
bis tönnen alle Samenarten auSgefät Werben. SBer 
feine Suugbflanscn bon Söhnen, ©urfen unb SürbtS 
mit Slumentßbfen aegen KaChtfröfte beden fann, fann 
eeaen (Snbe beS KtonatS auch biefe jur MuSfaat brin* 
gen. Sehr su empfehlen ift es jeboch unb borteilhafter, 
bag man bon ©urfen unb Sürbiffen fich im 9Jlat Sune* 
pflansen bon einem gachmanne befchafft unb biefe auf 

befonbere Seete auSpflanst. Sei günftiaer (nicht su naffer) SSitterung Werben 
gegen äUttte beS KionatS alle Mrten Sohl, auger Sohlrabi, bie Wir Wegen 
ebtl. gröffc erft gegen (Snte beS 3)!onatS auSpflansen, auf baS basu bereits bor* 
bereitete 2anb auSgcpflanst. üiian achte beim Stnfauf bon ©emüfepflansen 
befonberS barauf, bag bie Sflansen frei bon Silsen (SchWarsheinigfcit 
ober beim Salat braune Stehen am SBurselhalS) finb, ferner, bag frifche unb 
feine üb e r ft ä nb i 8 ea Sflansen getauft Werben, biefelben früftig unb 
infolge su btcpter KuSfaat, Wie eS oft borfommt, nicht bergeilt finb. SBer fiebere 
©rträge aus feinen Sflansen haben will, lege SBert auf Qungpflansen aus 
bünner KuSfaat; noch beffer finb ptfierte Sflansen, inSbcfonbcre Slumen* 
fohl unb Sellerie müffen plfiert fein, Wenn man eine fichere Süfe beim 
Slumenfohl unb eine Snohenbtlbung beim Seherie ersielen will. 3e nach 
ber Sorte bsw. ©ntwtdlung ber Sflansenart Werben Salat, ftoblrabt unb 
Sorree in etwa 25 Sentimcter unb Sohlarten ln etwa 50 bis 60 3enttmeter 
Wetter ©ntfernung gepflanst 3n Shlftbeetfäften Werben, Wenn bie SSitterung 
günftig, bie erften (Srnten bon Schntttfalat, KabieS ufW. erfolgen fönnen. 
Mach ülbernten ber KMftbeetfäften fönnen, Wenn feine ÖcrtgeauSfaaten er* 
folgen, ©urfen auSgelegt Werben. 

gim Ob ft gar ten erhalten blühenbe Sfirficbe unb Kprtfofen gegen 
Kachtfröfte einen leichten Schuh aus glcbtenretfig ober 2eineWanb. SBer bon 
feinen Dbftbäumen ober Sträuchcrn ©ödrfterträge ernten Wih, biinge bie» 
felben mit einem Stunftbünger bon etwa 40 ©ramm SuperphoSphat unb 40 
©ramm 40pro3entigem Jlali pro Quabratmeter. ©ine Süngung mit ShornaS* 
mehl ober flaintt tft um biefe Seit su Pcrwerfeii. Sie SBtrfuna Würbe Sü 
fpöt in ©riepeinnng treten. Scerenobft fann man biefelbe Süngung berab* 
reichen. 

gür bie Stergartenbepflausung werben ©aleubula, SageteS, 
Kftern, ginnten unb anbere Sommerblumen auSgefät, wenn man fU nicht 
bon einem anerfannten, suoerläffigen ©ärtner bestehen Wih. 

SBer einWarebfreieS 'ißatertal sur Scpflansung bon Salfon* 
fäften unb Seete su atitte aiai haben Wih, laffe fich biefe bon feinem 
©ärtner referbieren. SefonberS finb aUjäbrltch gute Selargonien sonale, 
peltatum, guchfien unb Setunien ftetS frühsettlg bergriffen. auger btefen 
finb sur ©ruppenbepflansung Segonien unb 2obelten fehr su empfehlen, 
auch benfe man an bie ©rneuerung bet Grbe für Slumenfäften, einfache 
©artenerbe tft für biefe nicht geeignet. SBih man einen fehönen gior feiner 
Stäften ersielen, berwenbe man auger fräftigen Sflansen eine gute OHfcbung 
bon nahrhafter aiiftbeetcrbe. Sh. KeuSrath- 

‘Uus §iitte un6 6(t)act)t. 
3u&Uare 6fr ©üttf. 

3hr 25jähriseS Sicnftfubtlöum feierten: 
SBäihter 2ambert 2ejiS. abtig. Simon, am 24 3. Sofomotibführer 

SBi'lbeim Sd>ohe, 2or.*abtl, am 27. 3. SRafchnift frrans KöSl^r, Otafch.» 
Obtla., am 1. 4. Steinformer Sfarl SBelfchoff, Steinfabrif, am 2. 4. 

Sen 3uötlaren ein heraUflcS ©lüdauf! 

Pctetancn 6er arbeit. 
©err ©ugo 2Wehlutann, geboren am 31. Se» 

sember 1869 su Sorimunb. trat am 1. 'Biärs lb93 ais 
SagcSarbeitcr auf unterer schaehtanlage vfaifcrftuhl 
1 ein. ©r arbeitete sunäepft als Hoblcntipper, bann 
längere Bett als anfchläger unb ift in ben lebten 
.fahren aiS 'Biafchintit tätig. 

3Wei Söhne bon ©errn 'Biehimann arbeiten eben« 
fahS als SageSarbeiter auf Raiferftuhl 1. 

©err Sriebrich ©roppel, geboren am 15. Ko* 
bember 1868 su Sortmunb, trat am 10 Sluguft 1893 
als Schmiob auf Jtaifcrftuhl 2 ein. Seit 1916 ift er 
Sorarbeitcr in ber Schmiebe. 

©err Silben © e n f cb e l, geboren am 25. Kobern» 
ber 1874 su Sortmunb, ift am 17. Ouli 1S94 
Scploffer auf unterer Scpachtanlage Jiatferftubl 1 ein» 
getreten. Seit bem 1. D»tober 1898 ift er als fSör« 
bermafchirtift tätig. 

Sen Seterarten ein hersllcpeS ©lüdauf! 

Jamiltfnnacörtcötcn 6er $ütte. 
©ebneten. 

©in Sohn: 
SBilhelm Sartfchat, ©ifenbapn, am 13. 3. — ©rnft. Johann Seljet, 

©ochofen, am 14. 3. — dohattn. Kuguft ©egler, ©ifenbahn, am 14. 3. — 
Kuguft ©einrich Schmibt, 2ofomotiben, am 15. 3. — ©eins, ©ugo ©olt» 
lamp, SBaIsW.*Süro, am 16. 3. — Starl. Sluguft ehrlich, ©ochofen, am 
17. 3. - ©eins. 

©ine Socpter: 
Sopann 2ens, SlechWalsWerf, am 12. 3. — Srmgarb. Saul Söhm, 

Kfafchinen, am 12. 3. — ©annelore. Jtarl ©oltmann, Kiartinw. 1, am 15. 3. 
— ©bith. Kuguift Meinede, Slbiuftaae 2, am 16. 3. — Klartanne. 

Sterbefähe. 
«. Klitgticber. 

©ermann SBttt, Steinfabrif, 61 Sabre, am 16. 3. (Snbalibe). 
S. Stauen. 

grau beS aittgliebeS tpaul ©otopp, Srahtberf., 48 Sapre, am 15. 3. 
tt. ftinber. 

flinb grans beS KJttgBiebeS StaniStauS iptfula, Stahlwerf, 2 Sahre, 
am 19. 3. 

SamUiennac&rtc&ten 6er 6d)ad)tanlade ^aiferftuDl !/ll. 
©ebneten. 

©in Sohn: 
©erbert 93otbae, Sbaiferftuhl 2, am 9. 3. 'Baul Sirfcpler, Jlatferftuhl 

1, am 9. 3. ©hriftian SSalter, Slaiferftuhl 1. am 12. 3. SBilhelm ©iljohann, 
Siaiferftuhl 1, am 13 3. ©eorg Keuhert, ftaiferftuhl 1, am 23. 3. 

©ine Socpter: 
Kuguft ißftngften, Slaiferftuhl 2, am 27. 2. ©einriep ©Iberich, Slaifer* 

ftuhl 2, am 2. 3. Johann ©agenfötter, ftaiferftuhl 1, am 4. 3. SBilhelm 
KuhrS, ftaiferftuhl 1, am 4. 3. ©mtl ftrüger, ftaiferftuhl 2, am 6. 3- ©ero* 
ntmuS SSrtesidi. ftofeet, am 7. 3 Mleranber ©remboSsewSfi. ftaiferituhi 2, 
am 12. 3. Stefan S?ers, ftaiferftuhl 1, am 13. 3. Sluguft ftoffef, ftaiferftuhl 
1, am 14. 3. grip ©oebt, ftolcrei, am 15. 3. 

Achtung! 
Das 9üro 6er UnfaUperDütuna befindet ftd) im Srä^erlager* 

bans, I. 6toef, ^erf«teIefon*nummer 869. 
Sricffäften ber UnfaHoerhütunflSfteUe. 

SBei unfern ®cmühungen, bie Unfahgefahren su bernrinbern, legen Wir 
grogen SBert auf bie Ktitarbeit auch unferer SBer.cwnaehörtgen. SBtr wer* 
ben baper jept an allen hier SBeriSauSgängen «rieftäitcn mit ber Sluffcprift 
„gür bie Unfaiiberhütung" anbringen. 

SBer Sorjcpläge sur linfahberbütung su machen hat unb biefe ntept 
perfönllch borbringen fann ober möchte, fchreibt fie möglichft ausführlich 
unb genau auf (bie ©efahriteUe unsweibeuttg besetetmen) unb wirft ben 
Sbrief in einen ber ftäftett; er fann ficher fein, bag jebe 'Anregung gewiffen» 
baft geprüft wirb unb borgcfcplagene swedmägige Sferbefferungen nach Ktög« 
Ikp.eit burcpgiftihrt Werben. 

$erid)tiauna. 
Ser in Kr. 6 biefer Scitung beröffcntlicpte, mit bem 3. S3retS auSge» 

Sertchnete ©ntwurf eines UnfallberbütungSbilbeS ftammt nicht bon 
©errn grip SBeber, fonbern bon ©errn Kicparb Sörner. 

iRlttefiungen btt Sctttchsftanfeniaffe. 
Dicrrfpretfcftundcn 

im Klonat Kpril, nacpmUtaaS 5 Upr, im Stetjtejimmcr, Unfaliftation 1. 
Kiontag: ©err San.--Kat Sr S’h a m, SBopnuitg: ©bing. 
SicnSiag; ©err Sr. 'B e t c r m a n n , SBohnung: Sllberftrage 23. 
SKittWoch: ©err Sr. SB ei ber, SBoanung: gaegerftrage 4. 
Sonucisiag. ©err Sr ©olcp, SBopnuitg: Stradcl, Scpimmelftrage 10. 
greitag ©err Sr. Slfcmanu, SBohnung: SBeigenburgerftrage 29. 
SamStag mittags 12 Uhr, ©err Sr. SBietboff, SBohnung: Schamhorft. 

gür bie (gnanfprutpnahme bcs KrsieS tft ein flurfepetn erforbetlich. 
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5un6md6una€«. 
@efuni>en ioutbe am 11. Siarj 1927 in ber ScbfofierfttaBi eine »rille. 

'.Ubiubolen bei ber »etrieb^franfenfaffe. 

tmtteUunflen 6er 6cbacütan!age „sürft £eopol6“. 
JamfliemTfldjridjtcii. 

(Sbeftfjliefmnflen. 
iVriebrid) ScbMicf am 19. 2. SBernbanb Sialiua am 28. 2. 

®eburten. 
@in @ o b n: 

@uftab WuicbictvSri, am 4. 3. — .£>einj. aBaiter ®iaba, am 4. 3. — 
SSalter. jrtcbrid) »otiei am 9. 3. — Sialter. Slarl Sdmeiber, am 16. 
3. — Slarl. 

eine Rochier: 
Sllbcrt 2'icbolbefi. am 2. 3. — Slargaretc. »ernbarb ©röper, am 

4. 3. — l^rmflarb »ernbarb i'trtftio, am 5. 3. — öertrub. Seopolb 
Bebrnfe, am 7. 3. — ertla Ijoi ßiibebcnj, am 11. 3. — SBaitraub. 

Sierbefölie. 
9l0ne4, SUnb bon ^ermann SWunbbcnf, am 6. 3. Sbbta, Slinb bon 

©reeor WliiOer, am 12. 3^  

Galluschke iärbt, wäscht, reinigt alles 

Gegr. 1873 Ruf 3555 

Am 8. März verschied nach kurzem Krankenlager 

Herr Heinrich Schulte 
Vorarbeiter unseres Martinwerks II 

im Alter von 59 Jahren. Seit annähernd 25 Jahren im 

Dienste des Werkes stehend, in den letzten 9 Jahren als 
Vorarbeiter, hat er es stets verstanden, sich die Achtung 

seiner Vorgesetzten und die Zuneigung seiner Unter- 

gebenen zu erwerben. Wir werden sein Andenken stets 

in Ehren halten. 

Die Angestellten und Arbeiter des Martinwerks 
des Eisen- und Stahlwerks Hoesch. 

Wohnungstausch. 
1. ©ebotcn: 3 Stmmer mit Statt 

unb 2anb (nur für »erflleute), 
ipubflenftraöe. 
©efutbt: 3» ober 3*3immcr= 
ioobnunß. 

2. ©eboten: 3 Simmer, ntbbern ße* 
baut, aJJatttnfrobtftrabe. 
©efutbt: 3 ober 4 Simmer, ßletcbe 
Simmer. 

3. ©ebotcn: 3 'JKattfarben mit 2anb, 
Scparnborft. 
©efutbt: 2 Simmer, ffläbe »orfifl* 
plab. 

4. ©ebbten: 3 Simmer, abgeftbl., 
»alton, ^ürerftrafte. 
©efutbt: gleiche SBobnung. 

5. ©ebbten: 3 Simmer, pribat, 
Stameuerftrafi«. 
©efutbt: 4 Simmer, £ocfcb»2Bobn. 

6. ©ebbten: 3 Simmer, fRobertftr. 
©efutbt: aleicbe SJobnung, Stabt» 
mitte. 

7. ©ebbten: Saubere 2«3tmmer» 
SBobnung mit Siebt, billige fDüetc, 
Slircbbcrnerftrafte. 
©efutltt: 3—4 Simmer mit Siebt, 
pribat. 

8. ©ebbten: 2 Simmer, £>oefcb»SBob= 
nung, mit ©artenlanb (»er» 
gütuttg), »auernfampftrafee. 
©efutbt: 2 ober 3 Simmer. 

9. ©ebbten: 3J!oberne, abgcfebloffette 
3 Simmer mit »‘.’ranba, Speife» 
tammer, Scbmiebeftraöe. 
©efutbt: gleitbe SBobnuug, Silben 
ober Often. 

10. ©ebbten: 2 Simmer, S'oefcfvaBob» 
nung, SHrcbbernerftr. 113, II. IfS. 
©efutbt: gleiche. 

11. ©ebbten: 2»Simmer*SBobnung im 
tub. Saufe, ©aö, öleftr., Seralb» 
iftraße. 
©efutbt: 3—4 Simmer. 

12. ©ebbten: 2 Simmer (2kanfarbe), 
3 cbü ebt e r m a n ft ra ßo. 
©efutbt: 3 gleiche Simmer. 

Wabere SluStunft bei ber Sabril» 
Pflegerin. 

Verschiedenes. 
1. »btierter ®bfa=2ifib billig ju 

berlaufen. 
2. ®in eleganter Slinbcrtnagen ju 

berlaufen. 
3. ®in gebrautbter ftIapp=Sinber= 

mögen ju laufen gefuebt. 
4. 2 geftr. Stüibcitffbränfe ju ber» 

taufen; tajelbft ein tetimeife 
mBblierteö Simmer 5u bermieten. 

Wbreffen bei ber Sabrifpflegerin. 

^«rfgfliiachörfac 
lönnen „meine anieigen“ über Stäufc, 
»ertäufe ober Saufcb bon ©ebrauebsf® 
gegenftänben ufm. in „Stute unb 
®tbacbt‘' loftenlog aufgeben. 

Herren- und K ind er-, 
Knaben-, Mädchen-, Damen- 

FAHRRÄDER 
somit sämtliche Ersatzteile 

Wilhelm Rehbein c. m. b. c. 
Dortmund, Rheinische Straße 52's (Ho/) 

OMltUU. 

BETTEN 
s. beim« iodjftin ed)t. 
tot geftt. SetUöpet, 
l^f^Iäftg. ©t. Ober, 
bett, Unterbett unb 
Riffen mit 15 atfunb 
jarttoeictiet Seberfittlg 
3R. 34.50, 44.50, 54.50 
$asf. ©ebett mit 17 
fBfb. ffebetfilllung unb 
juxi Riffen SR. 89.50. 
49.50, 59.50. 

»ettfekee« 

jartro. ffttttfeb. 95 ¢(., 
beff. Qualität SR. 1.50, 
graue gefd)liff. Sebetn 
SR. 2.50, graue halb- 
banne SR. 3.25, roeifje 
batbbaune SR. 4.75, 
ettra ausfort. SR. 6.50, 
graue ©aune SR. 8.50. 
roeifje ©aune SR. 11.90 
p. ©fb. ©roße Stepp- 
betfen, alle Soeben, 
SR. 16.50, 18.50, 22.—. 
ilerfanb über ganj 
©eutfcblanb. SRufter u 
©reistifte grat. 9M(l)t, 
gef. tlmtaufcb ob. ©etb 
lurücf, bab. tein Stiftlo 
RaReler Sette*|a»rtt 

fl. fl M. Frankrone 
RaRcI *t. 13t. 

füllfertig.' 
puth unge. | 
rissen, aus 
erster Hand I 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBS. « 
Preisliste U.Husler gratis 

— ■ J Muslkinstrum enfe\\ 
JL’ ' Vdrnionikas SpteihdfiJöre/eJdtirikdlim htdlotj \ 
i} ' iCii&are/is A/edrigf freist MtStheHpLiHenp.St. IM iMB J 
L-.it:ll»:[riiB0«l)ltoititiaiiiiitalinlnod6f2iaiüS6iiyi.5t 
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und köstlicher Geschmack 
dieser feinen Nachspeisen aus 

Vanille- 
Pudding 

mit eingelegten 
Reineclauden. 

"w * • vr r e rv r* BatlUUl ^ I» e* l VCIU 
stellen die »erwähntesten Ansprüche zufrieden. 

“ “nd lei^l nach der jedem Päckchen aufR druckten Anweisung « bereden — Viele Sorten fnr den einfachen sowie besseren Tisch an 
— ,Achlen Sie beim Einkauf aut die Schutzmarke .Oetker s tte^lkopi- und »erlangen S-e in den Geschäften die neuen färbte 

illustrierten Rezeptbucher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wenn nicht zu haben* 
gegen Einsendung von Marken von 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 

I Hoesch 
Konsum- 
Anstalt 

SertonfsW I: $ornMel91 
Sertmifjfteflc II: glnrftröhE 192 
SerfnntsttellMll: eifllillDerfflt.S 
»crtonüllEnE IV: SEtnErittnSEl? 

Für 1926 zahlten wir 8°/o Rückvergütung. 
♦♦♦♦♦♦ 
♦ ♦♦ 
♦ 

Kaufberechtigt sind Angehörige des Hüttenwerkes, 
der Zechen Kaiserstuhl I und II 

und der Abteilungen von der Becke & Co., 

Both & Tilmann, 
Maschinenfabrik Deutschland, 

Dortmunder Eisenhandlung und Spezialblech-Walzwerk A.-G, 
Dortmund-Hafen. 

Geschäftsanteile oder Beiträge werden nicht erhoben. 

«kn««. Cmu »«» rar »en rebantonenen OnOaU: 
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