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Henr' .. _ - ichshutte Hattingen 
3. 3ahrgszng 

Die „ 6t"fd)el.2ildttttm erfd)etnen itaen z. $rettaq. 
tlacbbruct nur trait OlutUtnangabe u. ti3tntynngung 

btr <jauptfdrnftlatung ge(lattet 
17. Sebruar 7928 

3u(fireften fena lu rid)ttn an 
e•)tnfcbtl & P+abn Qi. M b 1i lgenrecbebGttt, 
2lbtetlung -'•Iebnßltitung Der l•tn(Mtl.$ldtur 

Ytumsner 4 

5um 25 "ä1j•i en Oienftiub•läurn• • 
unreres 6evvn (Beneralz)ireftors •)r, 3ng, e. tj. Zerntjarb Zeyer 

21n1 z. Sebruar • g2s beging ber 
von btn 23eamten, 2tnge ftetlttn unb 
2trbeitern gteidj bochgefcbärte tmb 
verebrtc Ijerr (ßentralbirettor - Dr. 
Jug. e. h. 23ernharb j3ertr in 
Aaf f ef fein 25jabriges Dien ft= 
jubiläu11t bei ber sirma i•jenichei 
& Sobn. 
d s 6 a in Dan3iq geboren, in -itö= 

nig$berg i. Pr. aufgewadlfzn, ergriff 
ber -lubitar nach 2lbfolvierung izinzr 
6d)u(ftubien bit tauf mannifdbt Lau f: 
babn unb trat im 3 a i) re i s9• 3uerft 
in bit Dien fte brr 8 i r ni a  e n f ch e[ 
als erfter Ytorrefponbzrtt, um nad• ei= 
nigen ,3abren — a sgg — 3u b:r Sirma 
Siemens & l•ja[sce 
in Zi e r[ i n iiber3ug:btn, von wo er 
• 905 n a d) A a f f e l 3urüdtebrtz --
nunm_hr als 9'•itg[.cb ber Direction. 

Der ►Ehrentag wurbt bamit eingeftitet, bag ber jerige 
23ttriebsinbabtr, eierr C s t a r i•) e n f d) e f, f owie bie -noffegen 
ber Direction unb Oberingenieurt aus ben betrieben unb btn 
23iiros ihre (ßtüctwünfcbe barbrachten, ebenfo eine 2(borbnung 
ber Inbuftrie unb {janbe[scamrner unter Sübrunq bts horfircn= 
bei, 23antier Dr. A a r 1 Lubwig fJ f cif f er. Dit Birma 
f owie bit „janbe[stammer überr.-Übten lEhrenbip: 
10 nl e. 1'Oäbrenb bcr 25 jährigen Mitarbeit bei .3ubitara an 
ber Ltcitung btr Birma %•jtnfcbel & Sobn ift bcr Umfang bes Un% 
ternehrtlens ftanbig gewacbfen. Inl Jabrt igo.t wurbe, wie 
betannt, unter Wert erworben unb im Lauft ber 3abre 3u 
joiner beutigtn 23zb:utung ausgebaut. Sehr vielen unferer 
lUert•angebörigen ilt ljerr (ßeneralbirtttor 23erer voll feinen 
bau f igen tief uchtn brr beften$ betannt; fein reges 3nteref f e für 
bie i•jütte, feine vorbi[b(id)e, anrzgenbe Sörberung unferer 
11ltrtes babtn vicfe bitr aus nächfter LTäbe 311 beobachten ver% 
m0cbt unb bocb 319 würbigtn gelernt. 

IN tEntwicttung bes Aaf feier Wertes ift am heften burcb 
fotgenbe jableil 3t1 cerin3eichnen: Rtir3 vor Eintritt bes _Iu= 
bilars in bit Direction war bie bo0ofte Lotomotive 3ur M1 
Lieferung getommen. 3n biefem -jabre wirb be►nrläd)ft bit 
210oofte Lotomotive fertiggeftellt werben. ,fin ben Ariep.- 
jabren gcbörten f owobl bas Zt a f f e f e r lU e r t wit uniere 6cn= 
richsbüttc mit 3u ben grögten unb b e b e u t u it g s v of f ft e n 

(Dentralöirettor Dr. Zing. e. h. t3ernharO Beyer 

{jcCC eslief cra11tell. DIC, !1•rltz 

wiä[ung unferes Wcrtes feit X904 
vcranfd•au(id)t am beften bit 3unabnl: 
ber 23eltgfd)ajt bit 100.1 rb. 1500 

2tngeftelite unb 2irbeiter, ag2s 5000 
2ingeftel(tc unb 21rbeiter beträgt. 

INC feit einigen 3ahrcu b: ftcljenbe 
2(bfagftoctung in brr Lotoinotivinbu: 
ftric traf auch bai Aafjc[:r I-j"I 
fd)wcr. Weld)c Admpfe unb Shcwiz: 
rigteiten ir.jolg: 3nf;ation unb 2tuhr: 
tanlpf audi hier p überwinbzn warn 
unb unter ber tattraf tigcu 3iclbzwu•,- 
ten Leitung unfcres vercbrten jjerrn 
(ßcncra`b:rz[t;rs iibcrwunbm wurben, 
weij; jtber unjer:r I'VA6angtbörigcu 
aus eigeller 21►lfebauunq. 

LTur burd) bit 2tufnahme newr Sa- 
britatiolls3weige — närnlid) b:s ?3aus 

von Lalttra f twagtu, straf tomnibuf jetl, Stra f3enbau=fliafchinzn, 
Lotonlobilen, war es in Itajja möglich, bit 23tlegfdlaft wieber 
nach erbebfid)er tEitifchräntung auf bit heutige 3#1 von 550(1 
.7töpfen 3u bringen. Diz neuen sabricatt ber Birma haben fidl 
beftens btwäbrt unb finbm fttig:nben 21bfae. Daneben wirb 
eifrigft an technifcben Sortfcbritten in bzr Locomotiv=Zto►lftrut= 
tion gearbeittt. Dic erfte hod)bruct:Lotontotive bcr 
111 t1t tam tiir3ficb an bie Ncidj$babnverwa(tuuq 3ur 
2lblieferung. 2lnbere LOt0in0tiven mit lt0b1tn(taub= 
f c u c r u il g , cben f al(s für bie N-ridisbabrl, jinb in Itaf f el im 
Ziau begrif fen, auch bie problcmt ber D i e f e l- u n b T u r, 
b i n e n= L o t o 111)o t i v c n werben bearbeitet. Die auf b:nl 
(ßebiete btr Sörberung bt$ eototllotiverlbatres liegenbtn litt: 
bienfte bes iubilärs wurben vor etwa 3abr:afrift von ber 
ted)n. {jodlfd)u1c Darnlftabt burdl Iltricibunq ber )E b: 
rtnb0tt0rwiirbt anertannt. 

21111 'Ebrentage uni- res •-) errn 2icrer wollen wir mit ihm 
auf eine weitere g>beiblidle entwidiung bcr 11Uertc hoffen — 
ibrtl felb(i aber weiterhin noch rieft fahre bette (ßefunbbcit unb 

lUohfergeben wünfcben 3um 2icften unferer lhertc. 311 bicfcrlt 
Sinne rufen wir •jzrrrl (ßenera[birtttor Dr. Zierer ;u feitunt 
>Etsrentage ein träftigts „Cß L-ii ct a u f" ; u. 
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Seite 2 .,icittd)cI-"SInttcr Str. 4 

Die fiot ber d¢ut/d•¢nganawirtjd•aft 
Der beutid)eit •' attbwirtief)aft gellt es nid)t gut. Sie ift in heil leb= 

fett Zagen in groben Runbgebungen an bie Zeffentlid)feit getreten. 2115 bie 
9ieid)sniart neu befeitigt wurbe, ba war es bie Qanbwirtfdlaft, her in 
(5citalt her 91 e n t c n b a n t e (5 r 1111 b i d) u 1 b e n in Sjöbe von 3wei Mil= 
liarben,9i9)i. eine crf)eblid)e £ait aufgebürbet wurbe, bereit linsen bauernb 
briiden. S)in311 tamen Sd)ulben, bie aufgenommen werben mllüten, um 
bei 23etrieb btird)fiibren 311 tönnen. Die 2anbwirtfd)aft, bie von ihren 
Grunbid)ulbeu 3um Zeit burd) bie snffation losgetommen war, ift lind) 
9Jiitteilungen bes 9ieid)sernäbrung5minifters, wieber mit 3wölf 9J2illiarben 
verfdlulbet, gegen 14 9Rilliarben im Bobre 1913. Drei bis vier i7)iilliarben 
9i.:9J7f. betragen bie Rlufwertungsfd)ulben. Seit 2lnfang 1924 I)a5en bie 
l(inbwirtid)(iftlid)ett 23etriebe 1115geianit fiebeit 9)2illiarbett 9i.=9J2f. aufge 
nominell. -as Gefabrlid)ite iit, baß bie 2anbwirte erhebliche fitrifriitige 
imb 2Ued)jelid)tilben haben eingeben müHen. Zie iäbrlid)e 3in;enlait wirb 
mit 800 bis 900 9Jtillionen 9Jtart berechnet. 23er3weifelt ijt hie nage 
3abfreid)er 2ictriebe burd) bie j•eblernten 1926 unb 1927, namentlid) aber 
burd) bie ungünitigen 9Jtarttverbältniife geworben. 9J2iniiter Scbiete gibt 
an, bai3 mehr als bie büf f te aller größeren unb über ein Drittel aller fiei = 
neren 23etriebe mit 23ertilit arbeiten. 3weifello5 iit, hab von her ge= 
genwärtigen S: a t a it r o p 1) e in eriter 9ieibe bie groben (5 u t 5 b e i i t3 e r 
unb Vd)ter betroffen werben, unb bah insbesonbere wieber bie östlicben Ge= 
biete mit ihren mageren 23öben in Mitleibenftbaft ge3ogen iinb. 

Man bat nun norgefd)lagen, bai3 ber £anbwirtid)aft menigiten5 f ü r 
einige ,'Seit bie 3infen aus ber 91entenbanfichulb abge= 
nommen werben, inbem man biete auf bas 9ieid) über= 
t r ä g t. Lgs wurbe babei geltenb gemacht, bai3 bie beutiche £anbwirticbaf t 
als eriter unter ben probultinen (grwerb5itänben u n t e r b e n j• 01 g e n 
bes Dawegj1)itents 3ujammengebrocben jei. Der Mangel an 
Rauftraft für lanbmirtid)aftlid)e 'ßrobutte unb bie unmöglid)feit, Rapi= 
fal 3it bilben unb eine angemeiiene 9iente berau53uwirtid)aften, seien is-rid)ei= 
nungen, bie ihren lebten (5runb in beirr 1) a w e 5 10 it e in haben, 
ba5 uns 3toingt, Rauf traft an bag 21u5lanb ab3ugeben, unb ba5 uns ferner 
mit aasten belegt, bie bie innere Rapitalbilbung bemmen unb bie 2Bieber. 
berfteliutig her 9ientabilität bebinbern. Der 23 e r 3 e b r von S u b it a n 3 
in her £anbwirtid)aft lei D a w e s t r i b u t in reinfter gorm. 21u5 bieten 
lleberlegungen beraug tönne man bafür eintreten, bab bie 23er3injung ber 
9ientenbantid)ulb, bie bie 2anbwirtid)aft ieiner3eit über= 
nahm, um bem beutidien 23 olle bie feite Wabrung wie--
b c r a it q c b e it , angejid)ts ber iet3igcn 92otIage ber Plattb= 
wirtid)aft von ber 2111gemeinbeit getragen werbe, jolange 
jebenfalls, bis biete %tlage behoben iit. 

Die 9ieicbsregierung bat bieten 23oricblag jebod) a b g e 1 e b n t. Sie 
iit ber 2lnsid)t, hab ber Sjausbalt bes 9ieicb5 eine berartige 23etajtung nid)t 
tragen lann. Sie erflärt iid) lebiglid) bereit, Sur 2iebebung ber gegenwär= 
tigert attberorbentlichen 9lotitänbe in ber £anbwirtid)aft 3wed5 Sicherung 
ber rationellen j`yortfübrung ber 2ietriebe einen einmaligen 23etrag von 
30 Millionen Mart Sur 93erfiigung 3u itellen. Das ijt ein Zropfen auf ben 
beiben Stein. 

Der 9ieid)5lanbwirtitbaftsminister Sd)iele bat bei Eröffnung ber 
„brünett Mode" in 23er1in, einer großen lanbwirtfd)aftlid)en 2lusitellung, 
bervorgeboben, wie jehr, abgejeben von her 23erid)ulbung, bie (£infubr (Ins= 
Iänbiid)er Lr3eugnijie ber beutid)en £anbwirtid)aft bas neben jchwer 
niad)t. Die jyrage bat ein boppeltes (5eiid)t. (95 wirb nid)t nur 
bie beittid)e 2anbwirtid)aft geid)äbigt, jonbern gleicb3eitig bie heut= 
idle Saanbel5bilan3 in 9Jtitleibeiifd)aft ge3ogen. Die £anbwirtid)aft 
3ablt bie boben 3injen für ba5 Doll ibr unmittelbar ober mittel= 
bar aufgenommene '2lustanbsgelb, unb gleid)3eitig führt 1)eutid)lanb geomal= 
tige Oeträge 3ur 23e3abliing ber e-infubr an bas 91uslanb ab. Minifter Schiele 
wies mit Siecht barauf bitt, hab nidlt nur bie eiiiten3 unferer £anbwirtid)aft 
auf bem Spiele itebe unb bie Sid)erung ber 23olt5ernäbrung, Tonbern ichlieb= 
lid) bie Grunbfage unferer gefamten 2ßirtid)aft. Menn un= 
f ere lanbwirtid)aftlid)en unb Gartenbaubetriebe trob äußerster 2lnitrengung 
aud) bei orbnungsmäßiger 23etrieb5fül)rung nid)t einmal -bie Selbittoiten 
ber 93robitftion berauswirticbaften tonnten, jo liege ba5 nicht 3ulebt an bem 
itänbig mad)jenben (Einbrud) auslänbiid)er P-ebensmittel unb 
Getränte in unf ere beimiid)en Wldrfte. Mebr als vier Mil= 
Iiarben 91'9)2. iinb im labre 1927 ins c2luslaub gewanbert 
für 92abrungs- unb Buttermittel, bie wir bei rationeller unb 
intenliuer 23ewirtid)aftung 3um groben Zeile im eigenen £anbe er3eugen 
lönnten. Die 23orausiebung bafür fei eine platimabig auf bieie5 Siel gerid)= 
tote S5anbelspolitit. 2fuf-ber anberen Seite bürfe es aud) nid)t an einer tat= 
fräftigen Gelbitbilfe fehlen. unter l5eran3icbung ber neueften Lrgebniise'von 
213ifienid)aft unb Zed)nit unb unter 2ini)aifung an bie 91niprütbe bes Ronjums 
iinb bie Gepf logenbeit ber mobernen 2lbiat . unb S5anbelsorganif ationen milfse 
bie £anbwirtid)aft auf allen Gebieten ben neuen 3ieliebungen gere(bt werben. 

Die Sad)lenner iinb einig barin, baß ber beutid)e 23oben jo gut wie 
alles, was bas beutid)e 23olf 3ur (•rnäbriing notwenbig bat, felbit er3eugen 
lann, hab alio bie 9Rilliarbeneinfubr 3um 23eiten ber Qanbwirtid)aft unb 
vor allem alld) 3un1 23eften unferer banbel5bilan3 ausgeräumt werben tann. 
Da3u tomint bie auf ieben galt 3a bobe Spanne 3wiicben bem er3eugen- 
preis unb bem £3reis, bei ber lebte 23erbraud)er 3ablen mub. 2111e5, wag ber 
Sauer felbit tauft, ift überbie5 boppelt fo teuer wie vor bem Rriege, unb 
für ba5, was er felbit 3U verlaufen bat, erhält er erbeblich weniger. (99s be= 
hebt bei bieser £age bie grobe Gefabr, hab bie Ianbwirtid)aftlid)en 23etriebe 
iid) auf bie einf ad) ite form umjtellen unb alle nur irgenbwie ner= 
meibbaren 2(usgaben an 23auten, Maldeinen, Runitbün= 
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bie am lieuineretage auf dem Verroaltungsgebäuöe dar 
-_ •Iiitteld¢utjch¢ 6tahlm¢rF¢ A.=•., •auchhamm¢rw¢rF 

in 2tiefa wrete, ragte auen LUerFsangehdrigen: 

Wir haben im gan3en fahre 1927 auf dem Weich 
Feinen gmeren Ober gar töblichen Unfau gehabt. 

Beuten roir nidlt Verrud)en, b0A es b e i u n 0 in 
tiefem fahre e b e n f e roerbei 
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g e r unter 1 a i f e n , bab sie, uni •ad)au5brilde 3u gebraud)en, von ber „in= 
tensiven' Sur „eiteniinen" 213irtidiaft5weife übergehen. Das aber wäre 
ein nid)t ab3uiebenbe5 2lnbeil. Die 521ufnabmefäbigteit ber 2anbwirticbaft 

für tünitlid)e Düngemittel, uor allem Rali, unb für Mafcbinen, würbe ,ba. 
burd) (inien, wäbrenb bod) gerate banatb geftrebt werben mub, ber beut% 
f d)en snbuitrie in einer rentablen £anbwirtid)aft ein grobes %biabgebiet 3u 
iid)ern. Die 23erwenbung medlaniicber Rraft f eiten5 ber 2anbwirtid)aft be= 
trug im labre 1907, als bie lebte 23olis„ 23eruf5= unb 23etrieb53äblung 
vor bem Rriege itattfanb, 3miithen 200 000 unb 300 000 PS. Dief e 3abl 
iit bis 1925 auf über Brei Millionen PS geftiegen, baron allein 21/2 Mit= 
lionen PS e-Iettrometeren. Die (5ettrifierung bes flad)en .-anbes bat ben 
S5auptanitob Sur Med)anifierung gegeben; beute finb fait 1 Million Stüd 
(£lettromotoren norwiegenb 3ur 23erminberung ber förperlid)en %rbeit beg 
23auern unb 3u einem fleineren Zeit 3ur entlaitung feiner 3ugtiere in 23etrieb. 

etwa 20000 Grobbetrieben mit über 100 Sjeftar iteben 
mehr als fünf Millionen bäuerlid)e unb Rleinbet rie be 
gegenüber; es ift baber begreiflid), bai3 bie Mafie unserer 23auern in eriter 
£inie bie Runben ber £anbmaid)ineninbuftrie stellt, wenn aud) bie Metba= 
nisierung ber Großbetriebe unb her bafür ttlpifcben Maid)inen, (Dampfpflüge, 
Rraftid)lepper, 23inbemäber unb bgl.), augenfälliger iit: Zrot3bem sieben 
bie Brei Gruppen MiId)3entrifugen mit faft 1,4 Millionen Stild, Zreid)mafthi= 
neu mit über 1 Million Stüd unb 992äf)maid)inen mit ebenfalls über 1 Mil-
lion Stüd bei weitem an ber Spit3e ber benut3ten Maid)inen. Die burd) 
bie 3äblung im labre 1925 ermittelten lanbwirtitbaf tlitben M a i d) i n e n 
stellen insgesamt ungefäbr einen % n j d) a f f u n g s w e r t von 3 w e i Mi t = 
Iiarben Matt  bar, wäbrenb an Maitbinen, Geräten iinb Zrangport= 
f abr3eugen minbeitens für fünf Milliarben Mart in ber beutidlen 9-tinbwirt= 
id)af t'arbeiten. 21uf bem Vege über bie 9-anbmasd)ineninbustrie, 9ieparatur= 
wertitätten unb Dorf= unb Gutsichmieben, bilbet bie 2anbwirtid)aft einen ber 
größten eiienverbraud)er. 

92id)t weniger als neun 3ebntei ber in Deuticblanb geförberten Rali= 
Sa13e geben als Düngemittel an bie £anbwirtid)aft; nur ein 3ehntel ,ge, 
langt 3ur inbuitriellen Deiterverarbeitung. Zn 3ablen ausgebrüdt Bienen fünf 
9J2iflionen Zonnen Rali=Sai3e alliäbrli(f) bem V3acbstiim von Getreibe unb 
SJadfrud)t uiw. 

Ton weld)er Seite ntan also auch bie Dinge betrachten mag, jouiel 
ist fid)er: Die beuticbe 23olfswirtid)af t itebt unb f ällt mit 
ihrer Ianbwirtichafttitben Grunblage.. (fs muß begbalb ein 
213eg gefunben werben, um ber £anbwirtid)aft 3u belf en. 

Df e Oen f er glagge, 
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DQrUQrlinerCombarOjd••inOQlunD roa8 roir aue ipm lernen •ünn•n 

Zer 97tam1, ber bie feätb 
Millionen eraRunerte 

,Wieber einmal bat eilt geriffener 
Gauner es verftanben, unter 2lufwanb 
von wenig sntelligen3, bafür aber um= 
fomebr Dreiftigteit taufenbe uon Opfern 
auf feinen ,Feim 3u Toden. 
Gewib — wirb man Pagen: unter 

u n f e r n Qe.f ern werben wohl nicht 
Diele fein, bie bunberttaufenb Marf an 
biefem neueften Gd)winbel verloren Tja= 
ben! — 2lber müffen es benit gerabe 
bunberttaufenb fein? n3erid)tete 
bie Vref fe nid)t, bog unter ben bei 
ber Rriminalpoli3ei unb bei ber Staats= 
anwaltid)aft eingelaufenen S2ltt3eigen 
DOn GeAäbigten fid) 3ablreicbe befanben, 
bie von ( leinen Soausfrauen 
ftammten? Zfine Wiffen ihrer Männer 
hatten biete brauen irgenbweTdje müb-
felig gemachten erivarniffe bem Sd)winb- 
ler 23ergmann überantwortet — bof= 
fenb unb erwartenb, nun enblid) ein= 
mal in etwas 
fd)nellerem zentpo 
3u gutem Gelb 3u 
fommen, als Dies 

ihrer rfparni(fe burdy eine Spar Durch Durch ` I3er3infung hätte in 23etrad)t 

fommen fönnen. — Gar 3u verlodenb winfte ja aud) 
Der golbene Segen! nicht mehr gan3 fo groh3ügig 
wie jene feiner Torgänger, Die titit ibren Sportbaafen 
unb 2gettfon3ernen vor Eieben ober ad)t .3ahren Sehn= 
taufenbe betrogen, ging 23ergmann in (einen 23er- 
fpred)ungen vor; nid)t 15 erO3ent 23er3intung im Mo- 
nat, aber immerhin f oft 50 $ r O 3 e n t im Z3 a h r 
verfpradl er (einen Gelogebern. )tun, wir haben gelernt, 
uns von ben 3ilferungeftümen ber snflations3eit lang= 
fam wteoer Irei3umadjen, unb waren — S5anb aufs 
SJer3!' — wohl alle ein wenig in 23erfucbyung, Don Der 
(lud) nod) günitigen Gelegenheit einer 50 pro3entigen 
23er3infung Gebrau(f) 3u mad)en, als wir—unb 3war in 
fiihrenbeit Organen ber beutid)en Zagas= 

biete 2tn3eige lafen: 

48°Ic• Zinsen 
bei vierfacher Faust-

pfancl-Sicherheit 
werden für jeden eingezahlten 
Kapitalbetrag vergütet. An-
fragen vermittelt unter J. V. 
7712 Rudolf Mosse,BerlinSW.19 

•. 

Mitarbeiter bereits ant 20. -3an.1928 einntal an bas „N2I I I g e nt e i n e et o nl-
b a r b- u tt b$ a g e r h a u s" bes 23ieberntaitnes 93 e r g ni a n n gefd)rieben: 
er habe ein paar bunbert Matt erspart unb bitte um f reunblid)e 9iatid)läge, 
wie* er bamit Anell unb fid)er vollenbs reid) werben fönne. 

Zie 2lntwOrt lieb nicht lange auf fich warten. Sie beftanb in betu 
beiftebenb abgebilbeten unb im folgenben nodlmals im Wortlaut wieber-
gegebenen, bis auf ben fnehr als üblen 93riefftil bod) wabrlid) redet Der= 
trauenerwedenben Sd)reiben: 

„-'Im 23efibe ihres gef1. Schreibens vom 20. b. Mi5. auf iiiifer ;3n= 
f erat betr.: .E,imbarblavital bei 4 0/o mcnatlid)ent Gewinnanteil, be3w. 48 % 
pro Zsabr unb gauftpfanbiicberl)eit, ermibern wir3f)tten ergebenit folgenbes: 

.die Sid)erbeit ift erftfla fi ig, man tann Logar Pagen, ntün• 
Delfid)er. 

Gs werben nur grobe, gef(f)Toffene Raufmannsgüter, wie 33erier Zep. 
pid)e, neue Möbelausitattungen, j•abrräber, gltotorräber, Zertil- unb Schub-
waren etc. 3u böchitens einem Viertel ibres realifierbaren Wertes geliebelt 
unb 3war finb biete Waren auf unferent Eager eingelagert unb 
erhalten Sie als gauftpfanb ben Or►gitlal-.Eagerfd)ein. 

Somit haben Sie für bas angelegte Rapital e i n e D i e r f a d) e W a-
r c n f i d) e r b e i t in Sjänben unb finb bief e original=Eagericheine audj voll= 

• 
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`"•'..:;... 

• 
---''• 

Zag beibt: w i r fonnten uns in 
Orinneiung an Die grobe Sd)af fd),ur ber 
R1ante, 2febbing unb Ronforten in 
Den Bahren 1920 unb 1921 — von vorn= 
herein • eines gewif f en Migtrattens gegen 
biefes „freigebige" 2liiternehmen nicht gan3 
ertreljren, unD fo bat bean einer unterer 

,•M  
•.. ._•_... .• ...,. ••..... •...._ 

icr bertraucncrtucäcnbc 
2icrGeGricf be• „•? omGnrD= 

• •1R1tjC$" '8crflmamt 

gültige juriftifd)e Zolumente, bie genau nad) ben Ooricbriften bes Sj. G. 93. 
unb 23. G. 23, ausgeitellt finb, alt Stelle ber Warengüter felbft ftebeit unb 
ohne bie fein Gegenftanb am Zager veränbert über veräubert werben lann. 
23ei Zierluft müffen biefelben ebenfo wie Sparfaffenbücher 
etc. gerid)tlich üffentlid) aufgerufen werben. 23ei Zerfall Ober (•inlöfung 
ber Warenpoften, über bie Sie ben 9-agerid)ein in Särlben habett, erbalten Sie 
red)t3eitig vorher neue Scheine in gleid)er Sjöl)e wie bie alten 3ugefanbt, 

¢r öurd• Unfap hum Ftrüpp¢!  g¢ma•jt, a¢n•t : •td• hätt' i•j ¢s vorh¢r 6¢öadjtl 

fin g¢ifttid• Armer 
9Zobelfe bon :imm S₹riiger (1. &ortfet3ung) 

• 
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• 
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s murben bie beiben Rnaben mit bem GIeidlflang ber Stamen 
r. unb Seelen 3ufammen efngefegnet unb (amen aud) 3uiammen Sur 

Militärausbebung. Zoppeillans lam frei, bang •' anfen Sum .irain. 21benbs 
betranten lie f dl; — es ift bas erfte. unb bas Iebtemal gemefen, bab sans 
.5anf en f id) betrunten slat. 

din langer Gd)lag)fergefelte wollte iiln wegen feiner ungewafcbenen ijübe, 
wegen ber er vor verfammeltem Rriegsvolf gerüffelt morben war, auf3ieEen, ba 
wurbe Sans ßanfen bös unb (prang auf. (gine leitlang ftanben er unb fein 
213iberfad)er fide gegenüber unb fprad)en gegeneinanber an — bas Eeibt, etgent= 
lid) fprad) ber 3ungenfertige Gd)lad)ter allein — bann id)lugen fie fid). Scans 
banf en unb -sans ,Samen Eaben immer behauptet, bab ber (3d)lad)ter 3u i.ät- 
lid)feiteit übergegangen fei. Zatiadle ift, bab Scans Sjanfen ben, ber im iiIeifd)er- 
tittel itedte, an bie Vanb warf, bab alle Rnodlen fnadten. Mer . GefeIle lam 
wieber auf unb brang auf lDoppelEans ein ... llnb ba ... ba ift Oans Saufen 
Ein3ugefprungen ... Suns Z' anfen unb Scans ßanfen Eaben immer bellauptet, 
vom Gd)Iad)ter fei ein Vef f er ge3ogen morben ... Scans 3anf ens 2infe Eat bas 
-5anbgelent bes Gefellen mit ber Gemalt eines Gd)raubitods umflammert, bie 
9iec ie Oat iEn ins Gefid)t geftt)Iagen, bag er wie ein .Gg)Iad) titier niebergeftür3t 

ift. Zrei 214od)en tang ift er arbeitsunfabig gemefen unb fein (5efiä)t fo Der= 
fdlwollen, bab man ihn ad)t Zage lang hat füttern müffen. 

Gs fam Sur 2lnteriud)ung unb Sur gerid)tlid)en 23erhanblung. wie bei 
oielen tumultarild)en 23orgängen, raubte ber Staatsanwalt erft nicht, auf Weifen 
Geite er fig) itellen follte, ob ber Gd)lad)tergefelle auf bie 2lnflagebanf unb bang 
banfen unb be fen j•reunb vor ben 3eugentifd) füllten ober umgefebrt. Mann 
entfd)ieb er fig) bafür, bie Gad)e bes Gd)lüd)ters 3u führen. Scans Saaufen ver. 
itanb von ber gan3en Sade nid)ts unb brad)te es über „3a" unb „9tein" nid)t 
Einaus. Mer Gd)lad)tergefelle trat als 3euge auf unb befdlwor feine %usfage. 
(gs mar viel bavon bie Siebe, ob Scans Saanfen unb Scans Ztanfen in 92otweEr 
gewefen feien, ob es wahr fei, bab ber Gd)lad)ter ein Meffer ge3ogen habe, ob 
bas Wleffer 3ugeflappt ober offen gemefen fei, ob bie 2ingeflagten behaupten 
tönnten unb beweilen lönnten, bab es offen gemefen fei, ob, wenn auc ales maEr 
fei, ein Gd)lagen von folder Stärte nötig gemefen fei, ben 9Jiefferftidl 3u verEinbern, 
unb nod) vieles mehr. Sans ßanfen erbieft id)liebfid) 3c4n Za[er Ge[bitrafe, 
Sans 3anfen vier3eEn Zage Gefängnis. die Eat er in ber Stabt abgefeifen. 

Seitbem Eielt unter Zoppelhans meEr benn je bafür, bab es gefäErlid) 
fei, lid) mit ber Welt 3u „bernengen". Seinen greunb Sans 3anfen, ber naä) 
feinem Gefüllt für iEn gelitten hatte, unb nur um feinetwillen feilt leben 
fang buxdl ben Vatel ber drei. 
Eeitsitrafe befledt war, feinem  
Sans Sanfen war er nun gan3 
unb gar mit Eeib unb Seele 
3u eigen. 

Verfloifenen iOlidlaelis vor 
einem Zabr mar fein greunb 
vom Militär entlaf len mor-
sen, nun lag ber Gute frant 
unb verlangte nag) ibm. 
Zoppell)ans blieb Zag unb 

92ad)t an feines greunbes 
Eager. 
Zrei Zage unb brei 92äd1= 

to erging ber Rranfe fide in 
wi[ben '. 4antaf ien. (Er batte 
ben erfannt, ber an feinem 
Oette fag, unb naEm fein 
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woraufhin erst bie 9iüdienbung ber in ihren bänben befinblidhen Scheine 
erfolgt, fo bah ihr Rapital stets hinreid)enb gebedt unb ge-
sichert ist. 

Da unser unternehmen 3ugleid) im banfmäbigen Sinne geführt wirb, 
wirb tägliches Gelb mit 1o/o, monatliches Gelb mit 2 % unb viertelidbr-
Iid)es unb auf längere Seit investiertes Gelb mit 4 o/o pro Monat ver. 
3inft. Die 21us3ahlung erfolgt an jebem Monatserften. Die 4o/o, welche 
wir ahnen als monatlichen Gewinnanteil 3ahlen, sehen fick aufammen aus 
ben üblichen gefebmäbigen $innen unb ben üblichen ufanceniüWgen Spebi-
tions- unb £agergebühren sowie aus bem Gewinn, ber sich burch bie 23er= 
Wertung ber nicht eingelöften, reip. verfallenen 28aren ergibt. 

Zie 21 n l a g e ift fo f i ch e r, bah bereits vor einigen Sahren, näm= 
lidh im Februar 1920, ein 23erliner 23orntunbfd)aftsgeridht bie 
Genehmigung gegeben hat, M ü n b e l g e l b e r in biefer 213eife atiplegen 
unb bebarf es wohl auch -3hnen gegenüber feiner weiteren Rlarlegunq, um 
erfennett 311 Iafsen, bah Sie sich eine befiere unb fichere Rapitalsantage gar 
nicht bellten tönnen. 

'.Bei 23etrachtung ber feit 3ahren anhaltenben u n g ü n ft i g e n w i r t 
ic)aftlid)eit £ age Zeutidhlanbs, bie befotibers bie 23erlombar= 
bietet (Grubhanblungen unb gabrifanten) trifft, tritt es flar 3it tage, 
bah gerabe 2lnternehniungen unferer 21rt daberit ftarf florieren. S(blieb= 
lid) möchten wir nicht verfehlen, Sie barauf aufinerffam 3u machen, bah 
311 unieren Ravitalslunben prominenteste 13erfönlid)teiten ber -3nbuitrie, 2lri= 
itofratie imb höd)ite Staats unb 3uftiabeamte 3ählen. 

Sofort nach Tipgang bes 23etrages wirb 3hnen ber betr..-agerfd)ein 
3ugef anbt, f olange bis Sie irrt 23ef ih bes f eeben finb, betrachten wir ben 23e= 
trag nur als 3u treuen b ä n b e n (!!) erhalten." 

Man muh schon wirflüh jagen: biese „Unterlagen" tonnten ben Un= 
wiffenben beited)en; unb nachbete es fich in3wifchen herausgestellt hat, mit 
welcher beifpielslofen i-+eichtfertigfeit £eute ber besten unb immer fogenann= 
teil „gebilbeten Rreife" ben Sd)winbler 23ergniann gerabe3ii unteritüht haben, 
angef ichts ber 23 e r t r a it e n s f e l i g f e i t, mit ber f elbfit bie bielmal wirf= 
lic) itodblinb geweiene grau S it it i t i a ihm geovif fermaben 3u feinen bunt-
len (5esc)äften bie £ampe gehalten hat, fann bem wirtichaftlich Unwiifen= 
ben ein gar 311 grober Vorwurf wegen feines 9ieinfallens viefleicht boc) 
nicht gemacht werben! 

Mad)t man ihm einen Vorwurf, lo fönnte biefer f ich nur äuf 3wei 
13untie eritreden: einmal, bah er aus b e n (g r e i g n i f f e n b er R I a n t e, 
Seit n i d) t s gelernt 3u haben icheint, 3um anbeen, bah er lich nicht 
fo weit im 3ügel feines gefunben Menjchenveritanbes 3u halten wubte, 
uni fid) 311 fagett, bah fid) aus ber in bem 23ergmann'idien 23riefe in über= 
3eugenb bargestellten 92 o t l a g e ber 93fanbgeber, alf o id)lieblid) bock ber 
213 i r t i d) a f t felbit, auf bie Dauer nicht einfeitig ein Gewinn für einett 
auberti unb bod) immer mehr anwachfenben 23oltstreis werbe 3iehen laf fen 
tönnen! 

?Der gröbte Vorwurf bleibt itatürlU ber erstere, Benn mit 23e3ug 
auf ben 3weiten harf man wohl fagett: macht id)on nach bem Sprichwort 
bie Liebe blinb, jo macht bie £iebe 3 u m (5 e I b e uollenbs auch nod), taub 
obeitbrein, taub nämlich gegen alte Warnungen von vernünftig gebliebener 
Seile! 

es iit im 3nfammenhang mit bem an erster Steife ben Opfern biefer 
£omharbid)minblers genachten Vorwurf ber £eid)tfertigteit unb bes ichma= 
d)en Gebächtnifies nid)t imintereffant, baran 311 erinnern, bah bereits 
uor fieben .Zahren — etwa im 3eitpunft bes 3ufammenbrudhes ber (3 d) w i n= 
belton3erne Röhn, RIante, Hebbing ufm. — in uerfchiebenen 
3eitungen inb 3eitichriften eine Gr3ählung erfchien, bie in gerabe3u föft= 

licher Weife bas St)ftem biefer Gelbmacher an ben Vranger 
it e l I t e ; es banbelt iid) um ben 9ioman „Das grüne i• i e b e r" von 
9i u b o l f G l b e r s h a u s, ber ja auch in unserer 3eitung gelegentlich, 
beiprodhen mürben ist unb ben — feit 3abren als 23ucb vorliegen.D --J 
iich baraufhin gewib mancher unferer £efer getauft haben bürfte. wir 
finb sicher: wer bieten 9ioman gelesen hat, ift auf bert 23ergmannidhen 
Schminbel n i ch t hereingefallen! Denn wenn man fid) ben j•aI1 Bergmann 
in leinen (ginielheiten betrachtet, in fommt matt faft 3u ber 2luffaifung, 
23ergmann habe bei ber .flrganifation feines Unternehmens biefen 9iomait 
als £ e i t f a b e n feines banbelns benubt! Das wirb natürlich nicht 
ber galt fein; aber es 6eweift 3weifellos, mi i e w. e n i g 93 h a n t a f i e auch 
beute nod) — nach allen fd)lechteii (Erfahrungen, .bie wir bock wahrlich mit 
hocbitape!uben 3eitgenofien im .kaufe ber fetten iahte in genügenbem' Um= 
fange gemacht haben follten — nach wie vor ba3u gehört, immer aufs 
neue unb 3war immer wieber mit ben alten abgebrauchten 
Mitteln ber primitiviten Spetufation auf 23ertra.uensseligfeit unb bii3ie 
vlinlose ba6su(ht bie 9liensä)en 3u fangen! 

Z i f 3 i v f i n f o f e b a b f u d) t— bäs ift es 3ulebt, was beirr Mil= 
lionenichminbler 23ergmann 3it Zauf enben auch wieber ( leine - e u t e 
ins Garn getrieben hat! Unb bamit fommen wir auf bie £ ehre, 
bie aus bem für jo viele hereingefallene fo überaus peinlichen Balle 311 
3iehett ift: Gelb hedt nid)t! Gelb will verbient, erworben, er--
J p a r t unb allenfalls aus fleinem 23etrag burc) i o I i b e 21 n l a g e bei 
vernünftiger unb v o n b e r 9 i r t i d) a f t t t a g 6 a r e r VMinfung lang= 
lam aber f ic)er 3u einem fleinen Vermögen h e r a n g e b i l b e t fein! D i e 
S v a r f a f f e iit unb bleibt bas gegebene -25nititut, beefen man fid) Sur er= 
reid)urig biefer Sieles 311 bebienen hat! 213er bas bisher no(f) nicht hat 
einsehen wollen ; vielleicht, bah ber galt 23ergmann auch ihn jeht enb= 
lieh eines befferen belehrt hat! Wenn es jo wäre, bann fönnte man wohl 
sagen, bab biefer gerif fette Gauner sich fast ein 23 e r b i e n it tun bie be. 
bung ber (giniid)t unb bie 9iüdfehr 3u gefunben ùuffai= 
Fu n g e n von richtiger Gelbanlage erworben hätte! 

1x3. 91. •t. 

%finträglidj¢ fr finaung¢n 
Wicht alle Gntöedungen unD Grfinbungen haben ihren 
912eiiter belohnt. Vft jinb gerabe grobe GrfinDer 
leer ausgegangen. Um iiäheriten unb einträglichften 
finb meift Diejenigen Grfinbungen gewesen, bie ir= 
genbeine fleine 23erbefferung im alltäglich häuslichen 
ober geschäftlic)en .geben ein3ufübren be3w•edten. Das 
wirb flar, wenn man einer Statiftif 3ufolge erfährt, 
Dab Der Mann, welcher 3uerft einen 23 I e i it i f t mit 
einem 91 a'D, j e r g u m m i versah, für Dielen gu-
ten (5eü•anten 400 000 Matt einiteden fonnte. Die 

Grfinbung R a r t o n n a g e n mit M e t a l l e d e n 3u verieheit, erbrachte 
700 000 9nt. aus englifdhen unb amerifanischen •3atenten. Die a u t o 
matifd)e berftellung von gtlasc)en brachte Dem Grfinber einer 
f old)en Masd)ine 12 Millionen. 92ocb erträglicher freilich als bieie 
techm f d) beachtenswerte £eiitung 3eigte iid) ein g u t e s R o d) r e 3 e p t. Mit 
bem 9teaept ber 28orcefter=Sauce wurben nämlich mehr als 14 Millionen 
verbient. greilich erhielt ber Roch Vorcefter felbit nur 20 Dollar. 

•o.•. 

8¢f•ü•3¢ fiats a¢in •lug¢alid•t r etwas edl•n¢r¢s gibt Co aid•t! 
Bilb in bie 213irren bes 3iebers hinüber. 
ber (5efängniswdrter, bans banfen unb 
f ängniswärter, ber Sad)tmeifter bes Zrains 
eine 9iolle. 

So ging es fort .... Brei tage 
unb Brei 92ää)te ... wilbe Rluf= 
tritte .... ruhige Stunben .... 
Ed)lieblid) gab bie Tatur ben Rumpf 
gegen bas, bas fie 3u überwinben 
ner3weifelte, auf ... ber tobfranle 
Mann id)lief ruhig ein. Tod) ein• 
mal wnd)te er auf ... fah mit 
bredhenben 2lugen umher .... über= 
iah mit bred)enben 2lugen nod) 
einmal bie, bie an feinem Lager 
itanben, auch feinen j•reimb 
fat) mit bred)enbeit 2lugen in bie 
giften ber vor ihm ausgebreiteten 
Ttvigfeit .... fchlob bie 2lugen 

redte fid), bent Zob bie banb 
311 geben, unb .... war nid)t mehr. 

Zoppelhans war gan3 ruhig. 
Wann ift er feit bem infamen ban, 
bel bei ber 2lusnmfterung jemals 
nidlt ruhig gewesen? er ging nach 
feinem Baus unb fanb 213ieb. es 
war alles aufs beite beftellt, es war 
alles von oben bis unten gefd)rubbt 
unb geie eerit. 

„mat be noebi", Tagte sie 3u 
bann, „bat bar mal 'n j•rugens= 
minid) un 3abol in be Rat feem." 

las beu vom giid)bOf hatte eingebracht werben 
beforgt unb Mars 23ollerts iyuhrwert erbeten, gan3 
getan hatte. 

bans war mit allem aufrieben. „zur Belt tet 
„wrvel bün if bi ld)ülli?" 

Zer Sd)Iad)ter unb fein 9lteffer, 
wieber bans Sjanfen, ber (ba 

alles unb alle fpielten barin 
0 

müffen, lie hatte alles 
wie bans früher aud) 

ban, Wieb", fagte er, 

qnw• 
„ 3a, bans", entgegnete fie, „benn mutt if eerit meeten, mat heft bu Deli 

3anfens Ire en?" 
Snad", ermiberte bang. 

„Zu büft bot 92aä) unb Zag wen unb heft ben Rraufen opmabrt unb Theft 
em bört litt leggt. Mat freegit borfär?" 

„213at 'n Gnad, Wieb! Zat 's bod) (ihriftenflid)t." 
„3a, bans, wenn net bon e4riftenflid)t i, benn is wem bon er ft red) 

Cel)rif teuf licht." 
„9tä, 213ieb, bat is bod) mat anners. 3l heD't ut £eeD ban." 
Za hob 2ßieb mit ber Siechten bie Sd)ür3e, fah hinein unb blieb stumm. 

Gelb nahm fie nicht. 
„3a, bans", fing fie fd)lieblid) an, „benn rann if nu in wull ga4n?" 
„3a, 2üieb, bliemen nullt jo ni." 
„UM, as Meern nf." 
Stun fah bans vor fick nieber unb fd)mieg. 
Wiebs Stimme medte ihn aus feinen Zräumen. „2ibjüs, bang!" 
„2lbjüs, Wieb!" 

T)a ging fie hin. War es nid)t ein Staat, wie bie Wieb bahinichritt, fa 
ftarf, jo fräftig, fo gefunb, unb wie fie fid) trug? llnb wo gab es eine $weite, 
bie ein ßer3 wie fie im Speniter trug? 

ihm beuc)te, er fei nod) viel bummer, als wofür bie Leute il)n hielten. 
2I3er bie Statur unferes Bauern rid)tig rennt, meib, bab er es nid)t riebt, 

feine Zrauer um Zote mit Rird)hofsfultus auf3ufrifchen. Sum £eben gebärt 
bas Sterben, einmal muh es ein Gnbe nehmen. Bei bem einen fommt's früh, 
bei bem anbeten ipät. Zie Grbe iit ein 3ammertaI, unb Gott hat fie 3u nid)ts 
anberent bestimmt. Venn nur leine Tot nad)bleibt, bann ift alles einerlei. 
2Ber nod) an alter Weife hing (unb untere (5efd)idte ift jd)on lange her), ber 
erlannte leine perfänliähen 9iec)te an bas £eben an. Zas £eben ift eilte ' robe 
ein 23erjud), bie Grgebniffe fallen über ben 9ianb ber Seit hinweg in bie twig= 
feit. gas lit ba Diel au trauern um Zote? 2lnier Zoppelbans lieb lid) ben 

all nur Sur Befestigung feiner 2lnfid)t bienen, bab bie 213e!t nid)ts wert fei. 
x ging feinen (5eid)äften na«) unb 4ätte balb vergef fen, feinem greunbe bie 

lebte (ghre 3u ermeifen. gormalitäten unb geierlid)leiten waren niä)t w id)tig. 2lber 
Wleb tam hin unb erinnerte ihn. Ma Sog er fein Sonntags3eug an, ging nad) 
bem Gterbehaus unb folgte aud) nag) Dem Rird)bof. (gottfebung folgt.) 
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HENSCHEI 
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21000 2otomotivett! 2Im 16. 9,ebritar wurDe bei S•ettid)ei S: Gohtt V. nt. 6. 5•., Staijel, — befannt[id; Die gröj;te tr'ofomotivfabrif Luropas — Die 

21000. Qofotttotive fertiggejteIlt unD an Die McutFd;e 3fcid;sbafjn•(Uejclijdjaft abgeliefert. 

Ls banbeit Fid;, wie unier Dilb 3ciat, um eine mobertte 1 L — 2 $t;linber-beibbatnpf•(iiitcr3ug=Qoiomotive (Linheitstt)pe Der 

Metttidlen Jicid;sbahnl. Tie riciigc Qofotnotive iit für ben id;weren (riüter3ttgsbicnjt beititttutt; Fie hat einen Qid)sbritä von 

20000 kg, ein Zienitgewid;t (einid)l. Tenber► von 184130 kg unb eine 3ttgfraft von 20600 kg. thy
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Scite 6 iicnlct)ctsNtiittcr 9ir. 1 

Wiff¢nsw¢rtas aus ber 0o3ial= 
n¢r•id•¢rung 

für jeben 2l3erttätigen ift bie Stenntnis ber haupt- 
idd)lid)ften 23eftimmungen ber Gefebe, bie bie burd)= 
führung ber So3iafverfid)erung regeln, von 21iid)= 
tigfeit, 2lnfenntnis in biefer 23e3iebung tann für 
ben (9-inpelnen grobe w i r t J d) a f t 1 i d) e 9laib= 
t e i l e Sur j•olge haben. Zarüber hinaus ergibt 
fid) aus bem 9iecbt ber Selbitverwaftung, bas ben 
23erfid)erungsträgern verlieben wurbe, für bie 2fr= 
beitgeber wie für bie 23erfid)erten bie '23flicbt, JA 
mit ben einfd)lagigen Gefeben vertraut 3u ma(f)en. 

'2lus bieten (5runbe wirb bie „ 213erts3eitung" fünftig in ,3wauglofer i•olge 
2lufiäbe über fragen von allgemeinem snterefie aus bem (gebiete ber 
So3iafveriicherung bringen. 

Lrinrid)tungen pur llnterftübung 23ebürftiger in iyällen von Rrant. 
ijeit unb Tot gab es id)on vor bem snfrafttreten ber Sopialverlicberungs= 
gefebe. Weben ben caritativen 23eieinen unb ber ö f f e n t t i cb e n 91 r 
m e il f fi r f o r g e fu(f)ten 23ereinigungen wirtfd)aftlich fcbwad)er Streiie burd) 
gegenfeitige 23erpflid)tung Sur bilfeleiitung 23orforge für ;3eiten ber Tot 
3li fchaffen. Selbftbilfeeinrid)tiingen biefer %rt waren bie freien S5ilfs= 
taffen, bie il)ren Mitgliebern in Rrantbeitsfällen lluterftübungen gewährten 
unb bie bap benötigten Summen burcb Umlagen aufbrad)ten. Von 
feiten forticbrittlicber 2lnternel)mer wurben übnlid)e Raifen für bie 21r= 
beiter ihrer 213erte gefchaffen. in bie fie 3u ben 23eitragen ber Verts= 
angehörigen felbit aud) regelmdbig über gelegentlid) 3ufd)üffe 3ablten. Ziele 
„gabriffranfentaffen", .befonbers aber bie ber Sirma Rrupp, haben ipäter 
bem (5efebgeber als 23orbilb für bie £)rganifation ber Rrantenverficberung 
gebient. 

IDie betonbereit 23erbältniiie ini 23ergbatt ' machten ithon f rüb3eitig 
eine g e l e b l i d) e 9iegefung notwenbig. T)as 23erggefet3 vom 24.6.1865 
uerpflid)tete alle '23ergwerte unb Salinen, für ihre 2lrbeiter tnappicbaf tlitbe 
'Berfi(f)eriingsuereine 3u grünben. 23eitrebungen, auch für bie 2lrbeiter alt= 
berer snbititrie3weige, eine äbnlid)e j•ürforge einpricbten, blieben einst= 
weilen obne erfolg, bis nad) bem Rriege 1870/71 bie immer fchneller 
fortfälreitenbe inbuitrielle (gntwidlung Zeutfd)lanbs völlig neue 23erbält= 
niffe fcbuf. Zie 3ablreid) entitebenben Grobbetriebe Sogen aus SDanbwerf 
unb P'anbwirtid)aft grobe 97lenicbenmaffen alt fid) unb id)ufen aus ihnen 
bas betr ber bauertib unfelbitäubigen gabrifarbeiter unb 2ingeitellten. 

gür bie 2ingebörigen biefer neuen Rlaffe war bie alleinige (5runblage 
ihrer wirtfdlaftlid)en (Exiiten3 ihre 2lrbeitsfraft. Wenn il)ren biete burd) 
Rrantbeit, Unfall, 3nt)alibität über 2älter verloren ging, fielen fie ber 
2ärmenfürforge anbeint. Lein folcber 3uitanb raubte fd)were (ßefabren für 
23olfswirtfd)aft unb Staat mit lid) bringen, wenn nicht bard) eingreifenbe 
9)labnabmen ein (•rfab für ben feblenben wirtidjaftlichen Wüdbalt biefer 
Zeile ber 23evöfferung gefd)affen wurbe. So erging Benn am 17. 9lo= 
uember 1881 bie Iaif erlid)e 9Sotfäl(ift an ben 9ieid)stag, bie ben (5 r u n b 
stein legte 3u ber beittfd)en So3ialverfid)erung. 

Sur 'iurd)fübrung• bes in ber 2Sotid)aft aufgeftellten '.3rograinms: 
„•örberting bes Vobles ber 2lrbeiter, gröbere Sidjerbeit unb ergiebigteit 
bes ihnen 3u leiftenben '?3eiftanbes unb Gewäbritng eines gefeblid) ge= 
iicherfett 2Iniprud)s barauf" ergingen: 

'das Gefeb betr. bie Rrantenveriiiljerung ber 2lrbeiter ini labre 1883, 
Zag, llnfallverjidjerungsgefeb im labre 1884, 
tas (9eiet betr. bie snualiben- u. 2lltersnerjicherung im labre 1889. 
sni 2aufe ber folgenben 3a[)r3ebnte wurben bie Gefebe burd) wieber= 

holte `Novellen erweitert unb verbeffert, iowobl f)infid)tlid) ber höbe unb 
'2lrt ber 2eiftungen als auch beAglid) bes Rreiles ber .23erficberten. (ritten 
weiteren Wiartitein in ber (•ntwidlung bilbet bann bie 23erabfcbiebung ber 

:)lcicy Vcrünc•rungäorbttttnQ vom 19. 3uti 1911, 

in ber bie vorgenannten Brei 23erficherungsgefebe 3u einem einbeitlicheti 
Geiet auf aniinengef abt wurben. 

Zen 28iinld)en ber 2ängeitellteile2rganiiationen, ben befonberen 23er= 
bältniiien ihrer Mitglieber burd) einett erböbten Schub gegen bie hol= 
gelt von 23erufsunfäbigteit unb 2llter, iowie für bie 5interbliebenen beim 
Zobe bes Lrnäbrers, gerecht 311 werben, faut ber (Mebgeber nad) burd) bas 

140(f)crungegeich fir Witocitelfte Vom 20. 12. 1911, 

':htacitc[[tcttucrücgcrunnaacic Uom 2N. 5. 2.1 
vervollitäubigt unb erweitert wurbe. 

Sd)on früh wurben 213ünfd)e laut, ben 2frbeitiiebniern einen 23er= 
tid)erungsgeleb Auch gegen bie golgen unverid)ulbeter 2frbeitstofigteit 3u 
gewäbreii. Tlic groben organifatorifchen Scbwierigteiten unb bie Gefahr 
ber unberechtigten snaniprucbnabnie ber eerlid)erungsleiitungen burch 2Ir= 
beitsid)eue, ber eine tierartige 23erfitherung in befonberem U. abe ausgelebt 
iit, lieben ben Gefebgeber bis 3um e--nbe bes V3eltfrieges vor ber gejet3, 
litten 'Regelung biefer jyrage 3urüdfd)reden. Zie mit Rriegsausgang über 
unter .L'anb bereinbrecbenbe Wirtid)aftstataftropbe, bie eine 2lrbeitslofigteit 
von nie gefanntent Umfange im Gefolge hatte, 3wang bie Jiegierung 3u 
fefortigein 5anbeln. 3war wurbe aud) jet3t noch eine enbgii(tige Siege= 
Jung burd) Ginbe3iebung ber •itrforge für bie 2lrbeitslofen in ben Subriten 
ber So3ialveriicbetung vermieben. Zie 23erorbnung über (fftwerbslofenfürforge. 
vont 13. 11. 1918 übertrug bie zurd)fübrung ben (5emeinbett. Zie 
Roften wurben von 9ieid) unb Gemeinben gemeinfam getragen. 21ud) bie 
ivätere Sjeratuiebung ber 2ärbeitgeber unb 2irbeitnebmer 
Sur Roftentragung unb bie 2lebertragung ber Zurdjfübrung ber j•ürforge 
an bie 9lrbeitsnad)weife anberte nichts an bem Crbaratter ber Ceinrithtung. 
lrrit mit ber 23erabid)iebung bes 
(;feiet)cä über '2[rbeiteVerntittfuna unD 'arbeitefvfenberüd)ernng Uvnt 

16. 7. 1927, 
bas mit bellt 1. Ottober 1927 in Rraft trat, wurbe bie 2lrbeitsloicrrt 
verfid)ertnrg ein vollwertiges Glieb ber So3ialverJicberung. ge. 

has iitt 

Drinnen und Drauft¢n 

Ifin¢ int¢r¢ffant¢ iI¢6¢rridjt 
@;ine interejlante I[eberfid)t 

fiber 3wilFngs=, Zrillings= unb 
9lierlingsgeburten im labre 
1926 gewährt bie preubijd)e 23e= 
völferungsftatijtir. 23ierlingsge, 
burten finb eilte grobe Gelten-
heit. sn 13reuWii ereigneten 
f i(f) int Berid)tsjaryre nur 3wei 
gälte, unb 3war in £Dllpetii unb 
in Ziiffelborf. Zrillinge wer= 
ben fd)on häufiger geboren. 
jnt lebten 3ahr ereigneten f idj 
105 fälle. Zie 'nheinprouin3 
unb 213eftfaren itehen mit 20 
be3w. 19 gärlen öt;enan. Zann 
folgt bie erovin3 Saanitover mit 
14 3)rillingsgeburten. Vftprett% 
ben weilt 12 fälle, 23erlin 10 
Mrillingsgeburten auf. Oei ben 
3willingsgeburten gehen Die 
3ahlen natürlid) in bie 5öhe. 
10 000 3willingspaare erblidten 
im uorlet3ten bahre in 'f3reitben 
bab .üitht ber Welt. 2[ud) hier 
Rehen bie 9iheinprovin3 imb 
213eftfalen weit in vorberiter 
Linie, unb 3war mit 1927 
be3w. 1404, währenb 9tieber= 
fd)lefien mit 869, Vitpreuben 
init 832 unb Sathfen mit 813 31 
in grobem '2[bitanbe folgen. 
`Berlin fleht mit 439 iiälren 
an 3ehnter Stelle. — Unter ben Wiebrlirigsgeburten finb bie Geburten voll vier-
fingen fehr fetten. zurthfthnittlitl) rommen in Zeutid)lanb iabrlid) nnr 1-2 fold)er 
„freubiger ereigniffe" vor. Geit 1921 ver3eid)net bie Statiftir insgeiamt neun 
berartige Geburten. Ttwas häufiger linb icbott 3n preitbeit 
itanb im labre 1925 bie 92heinprovin3 mit 20 Ztillingsgebutten an ber Gpibe, 
es folgte Weftfalett mit 19, bannover mit 14 unb iOftpreuüen mit 12 Zrillirrgs= 
fällen. Weit hoher finb bie 3ahlen bei ben 3wilIingsgeburten. man raint jagen, 
bab int allgemeinen auf 100 ein3eigeburten eine 3wiitingsgeburt entfällt. Unter 
ben 31973 3wiffing$Iinbern im Zeutid)en Teid) im 3a4re 1925 waren 2364 uw 
eheliche, 1799 Rinber wurben tot geboren. 

rauaoSennitufl Wetu 2)ort — Stairo. Z̀13ie aus 2i3(Ii1)ington berid)tet 
wirb, bat eilte Gruppe prominenter '21egt)pter eilten '•3reis von 25 000 
'Jrollar für bell-erjten 3wijd)enlanbitngslofen i•Iug vun 'new gort naclj 
Kairo ausgelebt. 

.A  
35 51 44 

3 

Zwil ling¢, Drillinge .l 
8ao Zahl der Mehrlingskinder 

3e(00 im Deutschen Reich 
31300 30300 31 •a0 

1921 1922 19 
2willingsq¢burPen 1925 

Drilllnqsgeburten Mehflingsgeburten 

I'AW(" 

2 Vierlingsgeburten _,_.. 16 

•Aue Dam Lt¢id• dar grau. I• 

Das ößutpe haus 
Zag beutfche Saus ift ber gegebene feite unb int 
nerite Rreis, in bem fi(t) wertvolle 9nenfcben ent= 
falten tönnen; unb wenn wir viele fold)er blübenben 
23eete haben, fo ftef)t es gut um unfern (-arten 
Zeutfcblanbs. 2älle 9Rüd)te bes Gemütes, alte Rräfte 
bes beutfcben .5er3ens möchte id) anrufen, unter £e= 
bensgefübl 3u vertiefen unb einheitlich mit ber Rraft 
burcbgöttlid)er unb ebelntenf«)licher 43erfönlichfeit bie 
Welt befeelen 3it helfen. 211le Mäd)te bes (5emütes, 
als ba finb: bas beutfcbe ber3, bab beutfcbe S5au5, 

bie ebelbeutfcbe grau, bas reine 9Räbcbentuni, ber empfinbungsitarte Mann, 
ber begeilterungsfäbige süngling, — fie alle Jollen wieber 3u Worte fommen 
unb aufbauen belfen an ber Seele unteres Weid)es. 

bit es wobt wirflid) überall ber gegebene feite unb innerite Rreis, 
bas beutid)e Staus, bab griebricb 2ienbarbt Bier ein „blübenbes 23cet" 
nennt? ach f ürd)te — nein — aber es liegt an uns, ihn wieber 3u 
Aaffen, barmt untere sugenb wieber weib, wo fie bingebört. 9Nidjt bie 
Strabe, nid)t _bas Rinn, nicbt ber Zan3boben — f enbern bas Weben 
in ber gamilie, bas beutid)e Saus nur iit ber 23obeit, auf bem untere 
3ugenb beranwad)ten tann 3u wertvollen Menid)en. Gebt einmal im Geijte 
mit mir über bie Straben, liebe (gltern, gebt mit mir unb I)abt offene 
2lugen unb offene Vbren für all bass, womit man verfud)t, eure Rinber 
an3uloden unb von ber (9r3iebung bes (£*lternbaitfes weg3u3ieben! 

Scbreienbe 9ieflamefd)ilber in greller 23untbeit, verfdiiebenfarbi9ite 
2icbtreflame in ben Straben unterer Staat verfehlen nid)t ihre 213irfurrg 
auf junge 97tenfcben, bie voll (impfänglichfeit aufnebmen, was fid) ihnen 
bietet. unb betten felber nod) oft bie llrteilsfübigteit .fehlt, Gutes imb 
lrcbtes — von 2lnec)tem unb Ritfd) 3u untericbeiben. 

lieb baruni ift es fo nötig, bem heranwacbfenben 
97Nenfd)en Sur Seite 3u fein, ihr (Mern! 9Nebmt Zeit 
an bem - eben unb Orleben eurer Rinber — über3eugt 
eud), wo unb mit wem fie ihre g-rei3eiten Subringen, 
gu(It hinein in bab 23utt), bas fie lefen, aber tut all' bas nid)t als 
„91uffeber", Jonbern Jeib bem jungen 9Renichen j•reitnb unb 
23 e r a t e r. Sorgt, bab sie Vertrauen 3u eutb haben, bab fie euren ver= 
itebenben 9iat vor bem bes gleid)altrigen j•reunbes unb Rameraben ein= 
holen verfocht es, mit allem (grnit bie Verbenöten eines jungen 
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9Jtenid)en ntit3uerleben. 23ewabrt eure Rinber vor ja)led)teit einflüffen 
aller 21rt, — gebt ihnen gamilienieben im (glternbatls, 
labt es wirtiid) ben gegebenen „fetten unb inneriten Rreis" für fie fein. 

.habt eure Rinber bie Erinnerung an bie iieere (5eborgenbeit bes 
eiternbaufes mitnehmen ins £eben, labt fie ihnen Start unb lebenbiq 
bleiben, bis fie im eigenen S-eim eurer Rinber eud) wiebererftebt. 

6rbs., 3e. 

Oart¢nbau u. Aleinti¢rpd•t 

bom Rof¢nfdjnitt 
9iun ift es an bet Seit, fid) aud) ber :►Zofen 3u er= 
innern, welche nod) unter id)ütenber Dede wohlgeborgen 
bie 2liinterftürme über fig) erge:)en laffen unb halb 311 
neuem Leben unb 23[üben li:b reyn. 23ei milbem `Retter 
entferne man ben Gd)ut ober lodere ihn menigftens, 
fonft bilben lid) weid)(icbe Zriebe, weld)e bei rauher Luft 
vertümmern, unb bann bauert es 2tod)en, bis fi:b bie 
Tflan3en erholen. Man fei nicht 3u ängftlicb unb ver-
möbne leine Lieblinge nicht, benn 5 bis 9 Grab Rälte 
halten bie meiften 9;ofen gut aus. — 9fach (Entfernung 
bes `xintericbut3es finb bie %sen 3u ichneiben. Der 

Gcbniit ift notwenbig, um id)öne, volltommene 231üten 3u er3ielen. Würbe man 
bie Knien nicht id)neiben, lo tönnten f i:b nur lur3tr.eii3e, feine 23fumen eutwideln, 
weld)e nur wenig an bie (2;d)önheit erinnern, bie mir von ber 231umenfönigin er= 
warten. Wer bie (Entwidlung ber 13f[an3en ein wenig beobad)tet hat, wirb aud) 
leid)t einen richtigen Scbuitt ausfftbren fönnen. Das ichwache .5ol3 wirb gan 3 
entfernt. Die gelunbett, träftigen Zriebe id)neibe man auf Brei bis tecbs laugen 
3ttrüd. 23ei itart wacbfenben Sorten, welcbe meterlange Zriebe entwigelt haben, 
für3e man. bie fräftigen 9luten etwa um ein Drittef ober auch bis Sur Saä[fte. 
Werben f olcbe Sorten 3u icbarf 3urüdgetchnitten, lo bilben fid) wieberum üppige 
S5ol3ttiebe, weld)e fid) burd) ein flottes (5ebeihen ausaeichnen, aber gelten eine 
231ume bringen. 23ei Sjocbitämmen fann man febr leicht bie Iangen Zriebe in 
einem sanften 23ogen nach unten binben. Daburd) erreid)t man, bab jeben `auge 
austreibt unb bie Zriebe in ihrer gan3en .länge mit 23lüten bebedt werben. Wer 
23erftänbnis bafür hat, adjte auch barauf, bab 23üfcbe unb Rronen burd) ben 
GdJnitt eine gefällige jjorm erbalten. 

Die Zriebe ber 9lantrofen werben nid)t gefürrt, fofern fie ben ihnen 3uge= 
wiefenen 3iaum nicht überfd)reiten. (Es genügt bie (Entfernung bes alten unb 
f d)mad)en Saol3es. Die aus bem 2I3uraelftod fpriebenben Zriebe laf fe man fiel) 
ungefibrt entwideln, Benn fie liefern bas 23lütenbol3 für bie näd fiten zsabre. Man 
helfe nod) burd) eine träftige Düngung narb, to fönnen bie Zriebe bis 3u acbt 
9Aeter Länge erreichen. 

`alle %fen wollen gern gut gebüngt fein. .3wedmäbig fann man bei (Ent= 
f ernung ber `13interbede tur3ea Dünger Ober guten Rompoft leid)t unterbringen. 
Dann vergeffe man nicht im Sommer einige Mal einen träftigen Saudegub. 

So bebaubelt, werben uns bie 9loten halb wieber mit einem präd)tigen .j•Ior 
erfreuen unb bie geringe 9nübe wirb reig)Ii(f) gelohnt. 23ranb, (5h. 

Turnen unD 6port 

f¢hrtingsr Turn= una Gportti¢rein D. T." ' 
•Ibteitung *OtObaU 

9)ieiiterid)ait0))let 5;!.z.C.2•. 0curi(Obfi tc aeacn ((Sei. `banne :3:0 (1:0) 

3um fälligen Tlcifterfd)aftsipiel empfinq ber 2. Z. G. 23. 
Senricbsbütte obigen (5egner. (Es entwidelte fid) gleid) 
ein überlegenes Spiel bes L.Z.G.23. Der Vanner S5üter 
mubte bes öfteren fein Rönnen unter 23eweis stellen. 9)lebr= 
facbe gute Zord)ancen lieben bie L.Z.G.23. er aus. Dent 
Gpielverlauf unb bem (Eifer bes L..G.Vi. nach 3u reinen, 
ben er in ber 2. Spie14difte an ben tag legte, wirb er 
Dersd)iebenen Gegnern in ben nod) fälligen 9) teifterfdjafts= 
fpielen nid)t lo Ieiä)t feine 13unfte bergeben. Die Gäste 
3eigten ein gutes Durd)id)nittsla"mten. Der z—,-(biebsri(f)ter 
leitete 3ur 3ufriebenheit. 

34) ntöd)te von biefer Stelle aus alle Saanbballer auf bie feftgeset3ten Z r a i 
ningsstunben aufinertiam macben, bie jeben Samstag volt 4-6 2[br 
ftattfinben• Der banbbailmdrt: Wingels. 

jOteitung SuAbaU 
Sonntag, ben 29. 1, tattert wir bie Lw. bes 23od)unter 2}ereins als (5aft. 
23od)unt mit einer förperlid) ftarten Mannfebaft antretenh, ronnte beibe 

Spiele für sieb enticbeiben. 

1'►v. i;gb, : Z—Prolfhöbet lb ;jgb. :i: 2 

23eibe 9nannichaften lieferten in ber eriten Salb3eit ein gleiljmertiges Gpiei. 
2Sliegemanrt im Zor hielt einen gut pla3ierten (Elfineterball. (Ergebnis bis 3ur 
Salb3eit 2:2. 

91ad) Seitenwecbfel gewann uniere (Elf immer mehr an 2̀3oben, fobab 3eit, 
weite bas Spiel überlegen geführt wurbe. Drei weitere Zore waren Der (Erfolg. 
;Seber Gpie:er 3eigte fidj von ber betten Gzite. 23efonbers angenehm empfunben 
wurbe bas 3u= unb 3ujammenipiel, weld)es auch ben (Erfolg braä)te. 

Qw. C-4)üfer : Gprotf4öbet Cd)iiter 0:2 

Die Gd)ülermannid)aft mubte eine 2:0 92ieberlage einfteden. Zuerfurt ass 
2ierteibiger verbinberte eine gröbere 92ieberlage. Sierbei tonnte man beobad)ten, 
bab ber Sturm 3ulab, wie ber Gegner Subball spielte. Sjoffentlid) wirb es beim 
näd)ften Spiel aubers. „23a11 Seil" R r o n i g e r. 

jugenJburg 2tothenfels am Main (3wp. LtnterfranFen) 
em .Rnlenber: „ Zeutfdted Vanbern 1927" bed +Berbanned ittr A`eutifie nugenbrterbergen 

Ffmpert=2terlag; Zresben, entnnmmen 

bon unferem 3ugenbturnen 
Geit ein paar Monaten turnen wir in ber 3ugenbabtei. 
lung von 14-16 fahren nach einem befonberen I•t[an, 
beffen `Iusarbeitung lange .3eit, 9)tübe 1mb 2lrbeit gefoftet 
hat unb ber auf (5runb längerer Traxis aufgeltellt wurbe. 
Der Sport, bas Zurnen, harf nicht mehr als freigewählte 
23etätigung gelten, fottbern biete ift lßflid)t eines jeben 
Lebrlings unb gehört 3u unferem 2[usbilbrtngsplan. Zr= 
genb welcbe Vorurteile bürften längft gefallen fein. 

(Es baltbelt fid) bei unferem Sport um bie ernste tauf= 
gabt: bie gefunbe leiblid)e (Eniwidlung ber 
2liert5iuge11b 311 ermöglichen unb 3u för= 

Der Zurnbetrieb ift fo ausgebaut, bab ben 23erufsid)äben entgegengearbeitet 
wirb, bab aber auch Luit unb .liebe am Sport erhalten bleibt. (Es gilt aud) 
Bier: was in ber 3ugenb versäumt unb unterlaffen wirb, tann im fpäteren `alter 
nid)t webt nacbgebolt werben. es bebarf sold)er Hebungen unh 'Bewegungen, 
weld)e bie 213iberitanbsfraft bes -3ugenblid)ett steigern. 2Irt unb 2̀[usntab ihrer 
`lnwenbung beitimmt aber grunbiatlich bas 23ebürfnis bes ein3einen ielbit. Dieses 
3u überwaä)en, beibt, Kräfte vor Vertümmerung ober auch vor Lieberipannung 
311 bewahren. 

`?"unnen an (5eräten, an ber Sproffenwanb, an ber hoben unb niebrigelt 
,Gd)webefante u. a. wed)teln mit Gcber3ipieien unb %ustollübungen. Den lab= 
id)lub bilbet jebesmal ein frobes Lieb. So hoffen wir, bab biete Surnabenbe 
Sur (Ertüd)tigung unterer Sugenb, unb 3ur gesunben förperfifben (Entwidelung ihr 
feil mit beitragen werben. „Gut Seil" Der ? 11 r n m a r t. 

O¢reinsr IiadjridIten. 

8afteibunb ber eenbung 
S`rtearutibc Vcnridtg[liittc:•attinatu 

Unter obigem Tamen wurbe im 9[nid)lub au ben `r a it e l t u r i u s 
b e r 2 e b r w e r t it a t t bie Vrtsgruppe ber Genbung ins 1'eben gerufen. 
.3ur Grünbungsversammlltng waren 22 ältere 23aftler unb 18 1'ebrlinge 
anweienb. -

Da wir auf biete 213eife fortlaufenb mit 9111regungen burcb Vorträge, 
2id)tbilber, £ebrtofeln uiw. versorgt werben, so bürfte baburcb bas Zn= 
teref fe für unieren 23aitelturius nicht unwesentlid) gesteigert werben. Die 
•Saitelstunben bleiben beiteben wie bisher im Rurfus ber . 2ebrwertftatt 
unb finbett regelmäbig jeben Gonnabenb von 41/a bis 8 2lbr nad)mittags 
itati. Der 23erein fett 3ur 23ebingung, bab jeben Mitglieb über 18 Zabre 
bie Genbung" hält, fie Toll erstmalig burd) eine Gammelbeftellung am 

1. Tiär3 ausgegeben werben, 93oftabonnenten fönnen bis babin ihren 
93e3ug rüdgängig mad)en. Zer Gammelbe3ug ftellt fid) billiger unb vor, 
teilbafter. Der 23eitrag würbe auf 0.30 9At. per Monat fegesebt, Mit= 
glieber unter 18 Sabren finb beitragsfrei. Der 23aftelturius bat als 21b= 
idhlub eine gröbere 23aftel= ober 9fpparatefd)au geplant, selbige fofl im sMar3 
im groben 9lblerfaale itattfinben. Die 9tusftellung wirb bie ein3elnen (Emp-
fangsgeräte vom (leinen Deteftor bis 311 gröberen 2feberiagerungsemp= 
fängern 3eigen. ein neuer 23ortrags3ntius beginnt an bem näd)ften oafte[= 
abenb. „ -unt Seil!" 

lurnberein ì lanfettitciu:Jbtt)r, gcar. 1881). Zer Verein feiert ant 
Gonntag, ben 19. 'ecebrtlar im 23ereinsfolaf Tor[od (9ieftauraut Gd)wager) 
fein Roftümfest. 

für bie fcböniten Roftüme jinb je 3 ``amene, 3 Sierren, 2 Uruppen= 
greife unb 1 (glownpreis ausgesett. 21[les anbere iaqen 'Blatate. 9[nfang 
5 21br. --- es labet eilt ber närriid)e Rat. 
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(Eette 8 d•enfd)ct .e tättct fJtr. 4 

♦ eeeeeeee N Ne NN•••NNN•NNN•e 

Rennen Ei Die lerigen geograpi)ii6)e: 4 
amitt Leutidblanse Genau unb wijjer 
sie ü er Die rtelrrt eEotildren StäDte 
unb iönbet, vr+ Denen Sie (töten un, 

gut 'ti fd)•ib? — Wenn Sie siir • 
2Bijjen auf bielem :ntetellunten unb an= 
regenben Gebiet CeitiVp it unb mehren 
wo ll en, tönnen ruir it)aen awei bei i 
betannte Velirmittel von 3uitus `•3ertbes 
empfehlen: -Taltbenntlas Dar gan en 
Welt" ( mit 24 Statten in Aupferltirh unb i 
96 Seiten Texi) unb Taftfenntlas vom 
Teutfd)en 9ieir•" ( Mit 24 Starten ttt 
Siupferftidi. 120 Seiten 9rnmensveTaeid)n. 
unb geographildt•Patiftiflicht Text). 
3eber 2ianb tann Gum 2 ar3ugsvreis von 
nur 3,50 9Rntl (itatt 4,50 Matt) von 
uns be3vgen werben 

Buchhaudtuug derludustrie- 1 
Verlag u. Drucherei Akt.- Ges, • 
1lügrlborf. '{rrejje:iaus am Siönigsp[ag, • 

2:1CftCÜffl)^.I1t. 

zit belteae biermit bei Der 2udihanD• 
S lung bet 3nbuitrie.23e:ia u. Truderei• • 

Yltt.•6e(., Tüjjelborf, erejjehaus am 
fiönigsplat3: • 
1 Qterthes Taldtenntlas v Teutlfil. 3,50 
1 {iertßee Talrenetlns ber 213ett 3-50 • 
•etrag folgt auf •vttifiedCunto 964 fö1*. 
— ilt nad13unegmen - ( 9tidit3utreflen= s 
Des bith Durdj,rieidienJ 
9iame u. 23eruF . i 

2. 
2 

e° 
NNeeee•ee Nee•1?AeNNNPNNNeN 

•IuluulllullHuluul6uIIIHIIIumluullllulllHHlHmuluHmuuululul•-•' 

Das Buch, des-en Verfasser 

Lombard-Bergmanns 

SechsMillinnen-Schwindel 

schon vor sieben Jahren fast bis in 
alle Einzelheiten vorausg• schaut .hat. 

Reich illustriert, stark brosch. M. 3.— 

Be-Vau-Verlag G m. b. H. 
Dtisseldorf, Postscheckkonto Köln 74574 

It!¢ina )qng¢fg¢n 

pfillmen M aife) 
wcld)es 5 Bahre in 
einem SjauGha[t Tätig 
war, hid)t Ctelle 3, 
1- 9lpril 19 8 in ti. 
bejferem ruhig.•iaufe 
$u ertragen: 2lpbert 
b.•agen, •attingen=9l. 

Reirftr. 4 

Behr gut erhaltener 
6aobeth 

3 •TOmmen, M. ziA 
uno 23actbaube bigig 
in tlerfaufett. 

Oattingen 21ubr 
23abubofftr. 18 a 

((Jut erhaltenes 
$cismenglas 

mit 6 Ober 8 father 
23er(lröbtrung 31t 
laufen gefiicbl, 

•reisOfferten finb3u 
rid)ten an: 

2libert Sanger, 
6tiepel, '5od)fir. 16 

(sin gebraud)ter gut 
erhaltener 

Radien= unb Rlelber= 
fd)rant 3u verlaufen 
2ßelett, ed)ulftr. g 

Mülhaus a Schlimme 
Elektrotechnik u. Radio 

Accumulatorenladen billiger! 

4 volt Accu Alk. 0.60 

2 0.50 
Gelinde 2 

Ruf 2884 

M 

ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel   

ug. Blumeroth 
Kleine Weilstr. 

Hugo Overbeck 

Hattingen 
Gelinde 2 :: Ruf 3387 

Buchhandlung - Buchbinderei 

Bildereinrahmerei m. Kraftbetr. 

- - - Großes Bilderleistenlager - - -

Inh. Eberhard Overbeck 

DAS RECHTE, STETS WILLKOMMENE 

GESCHENK 
VON BLEIBENDEM WERT 

IST EINE 

UHR 
Verkaufs- Stelle der Alpina-Uhren 

gegründet 1888 

on8 M.an. Vorsänger 
:uchtPärchen,sebnee-

werue Kanar., Käfige, Futter, Vo-
gel-Arznei. il[ustr. Preisliste frei. 

Gro71uch! Hefdeore!ch, Bad SuderodP 69 Harz 
y 

t• 

tüasch-Maschinen 
wring- Maschinen  

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

i 
• 

E. BALLMAN N 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 28,94 

Buchdruckerei und Buchb nderei 

Anfertigung sämtl. Drucksachen 
für Industrie, Gewerbe u. Private 

Bitte -

berücksichtigen 
Sie unsere Inserenten! 

•ieZeitistschlecht,w¢!ch ein Gestöhn, t 
Versteh die Zeit rauch Utic jp]4= 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

„FUNKHAUS 

T
a
p
e
t
e
n
 
/
 
F
a
r
b
e
n
 

Wollen Sie K. 
tu nicht alle s 

14 Tage 
Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine F. 

QURLiTATS-
3 
• a: r, 

Emil. Schmidt H 
Hattingen •O 

n u r Bahnhofstr. 2. 9D 

LTiCKFARi3E 
die Kilo- Dose 1,50. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIII 
Ea;üter 

Hanewacker 
ii der berühmte Nordhäuser 

Kautabak 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
qleriag: $ ü t t e u n b C-1 d1 a d) t (3nbuftrie-sI3erlag unb Druderei 

•. 9lub. i5, i i d1 e r, Düffelborf. 

Radio G. m. b H. Abteilung Installation 
Kreuzst aße 10 BOCHUM Telephon 5661 

25 jäoriges 2lt6eitsfubi(. 
aofef 6tiper, rIDa[3mert 
eingetreten 31. t. 190 

•amificn=•iad•rid•ten 

2:crbcirntrt 

27, 1. 28 t'nbwig 2̀3fifer, •` ipi.=3ng., Ctahlgießcrei. 

HSc6ttrtcu 

C o h n: 30. 1. 28 •iein3 -(5uitav Cnmit= 
lowit3, Ctal)Iwert 1; 2. 2. 28 Selnutt --- •) einr. Ttonne= 

mann, irodengnsreinjgung; 7. 2. 28 (Minter -- Lftnft 

Sjafd)ert, 2tal3wert 1. 

(E- i n c  o d) t c r: 28. 1. 28 213nitraub z3-riebrid) 

9Jt•ller, Btnhlformg.=Cd)reineret. 

• 

• 

Oarfen•'reunbe! zerrt  a•e•! 
Der (sintauf für Den Garten erforbert flberlegung. Gpart nid)t an falfd)er 
Cteffe. Stauft nur bad Zeffe. ijoec Steimtraft, Gortened)theit, geringe 
•ßerfanblotfen finb feit 3af)raehnten bie liertmale Der 2lblerfaat. Xlerlangt 
nod) t)eute toffenfref ben nüt)fid)en Statalog. - 6d)reibt gleid)! - 2lblerd 
Cnemüfe• unb Zlumenfamen, eaattartoffetn,Obgbäume,C•träudler,Rofen, 
(gbelbael[en, Gtauben unb (grbbeerpfla» gen bringen 'heule ind fjaud. 

•bder•aaf. C•at•en•uc•• (ir'fü&, 82 

Ort: 

•JIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Feine Maßschneiderei 
liefert aus eigener Werkstatt   

EE Maß-Anzüge Mäntel 
= in mod Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung, für guten 

Sitz leiste Garantie. Frühjahrsaufträge nehme ich schon jetzt 
= entgegen. Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung 

=Joh.  G l a p a, Dortmund, Kielstr. 23= 

•IfillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

alte salt 3. kltiegeri 
ist manchmal nicht leicht, denn Kindrr haben 
einen Zesunden Appetit. Ein großer Kuchrn, 
den Sle mit Dr. Oetker's Backpulver 
ßackin" sehr preiswert backen, wird den 

Kindern immer zusagen, denn er ist wohl-
schmeckend, sättigt gut und isst trotzdem leich'. 
verdaulich. Viele neue Anregungen zu Back-
versuchen erhalten Sie aus dem neu erschienenen 
brbig illustr. C*etker-Rezeptbuch, Ausg. F. Sie 
le)en darin auch Näheres über den vorzüglichen 
KacKapparat „Küchenwunder", mit drn 

Sie auf kleiner Gaskocher- Flamme backen, 
braten und kochen können. Das Buch ist 
für 15 Pfg. in den Geschäft. erhält]., wenn 
nichtvorrät.,geg. Einsend. von Alarken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 
•- — rcyrer. Ladenverkaufspreise: Back-puly. ,., Bark;n•' 1 Stck. 

landet 10 Pf Vanillin- . 10 Pfg" Puddingpulver Varrille-
g.. 7neke: u. Van ille.Soßennulver 5 Pfg., Gala-Schokoladen-

°uddingp t5 Pfg., Schok•dnde,esp. m.ir gel, Mandeln 25 Pfg., Gustin 2:b g 35 „fg. 

Düffel borf, Gct)liebfa) 10043—Trebgeleblidj verantwortl. für ben rebaltionellen Snl)alt: 
— Dtud: (S t ü d da Lr o 4 b e, (5elientirdjen-
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