
3e6er OTecfsangetjätige er- 
^ä(t öle 3*itung toftenlos. ^P8l 

<$$■ 
Srfdjeint Anfang unö 
tTtitte feöen monat*. 

5Öerfö=3e«<unö 
Öeef 

(Bifetu uni> öfafftwerfe £>oef(f> Oor(munt> 

3. 3at)rgan0 
3uf«^rlftcn find unmittelbar an 6te 0(^rift* 

leitung §fltte un6 ed)a$t ju rieten. 
fllUte Februar W27 

riad)6rucf nur unter Quellenangabe un6 nach oor» 
bcrigec Sinbolung 6er Qenebmtgung 6er ^aupt* 

fd)rtftlettung gcftattet. 
Hummer 4 

5»eUtüirtfd)öft. 
$lle Sänbcr, mdc^c baran tdljuncfimen münfdjen, lüften jur 

erftcn großen 33 cl t mi r t f $ af 13 f o »f e t e n j, meldie bei 3Sölfer= 
bunb beranftaltet unb bte am 5. 3Jlat btefei ^a^reS in Wenf ihren 9tn 
fang nehmen mirb. %tch eine 9feihe bon Staaten, metihe bem 9SöIfer- 
bunb nicht angehören unb fonft nicht biel bon ihm miffcn motten, haöen 
ihre Teilnahme an biefer mithti* 
gen Sufammenfunft 3ugefugt. So 
bor atten gingen bie 58ereinigten 
Staaten bon 'Jioröamertfa, bie fich 
nach bem Stiege ju einem ber 
michtigften S3irtfchaft§gebilbe ent« 
mictelt haben. Sie Soiüjet=9ie» 
hubiif hat ^rc Teilnahme au§ 
botitifchen ©rünben berlueigert. 

Sie 2 a g e § 0 r b n u n g ber 
Sonferenj, bie bor furjem be« 
fannt mutbe, fieht eine 9tu^lefe 
faft atter für bie 2Birtf<haft ber 
SSötfer hrichtigen ©egenftänbe bor. 
3Benn auch nur ein SleU ju einer 
glüdlichen Söfung gebracht mürbe, 
fo märe baS ein großer ©eminn 
für biete 9SöIfer. S3enn bor atten 
Dingen in ber Ueberbrücfung ber 
3ottf<hranfen ber 35 eurohäifchen 
2Birtfdhaft§gebiete eine ©rleichte« 
rung gefchaffen mürbe, fo mürbe 
nufer alter ©rbteil bietteicht feine 
führenbe Stellung in ber 33elt» 
mirtfchaft, bie er bor bem Sriege 
hatte, bie er aber nachher teilmeife 
an anbere Kontinente abgeben 
mufete, mieber geminnen, mai auch 
unfeter nationalen SBirtfdjaft ju» 
gute fommen mürbe. 

©ö ift fehr lehrreich unb be* 
aeichnenb, ju fehen, m i e fich öer 
33elth anbei nach bem Kriege 
berf(hoben hat. 3ur 93orbe* 
reitnna ber SBeltmirtfhaftSfonfe* 
rens hat ber 93ölferbunb eine 
D e n! f h r i f t herau^gegeben, 
bie barüber intereffante 9luf* 
Härungen gibt. Sie ergibt im 
©inseinen etma folgenbeä: 
©uroba ift in feinem Slnteil bon 
58.5 auf 50 present jurüefgegan* 
gen, Sübamerifa bon 6,1 auf 5,7 
ißrosent; bagegen ift 9iorbamerifa 
bon 14 auf 18,3, 9tfien bon 12,3 
auf 16, ütuftralien bon 2,6 auf 3,3 
ißrosent geftiegen unb ittfrifa mit 
etma 4,2 ißrojent ftabil geblieben. 
Die gefamte 9Be*IthattbeI§* 
S i f f e r, bie 1913 auf 37,9 STCittiar» 
ben Dollar bemertet mirb, ift, um* 
gerehnet, uur auf 39,6 ÜJlittiarben 
Dollar angeftiegen. Die b e u t f h e 
39 e t e i 1 i g u n g am 33elthanbel 
ift bon 13,1 gSrojent anf 8,2 ißrojent im 3abre 1925 surudgegan* 
gen, toobei su berüdfihtigen ift, bah eS fth hier um bie . 
gesogenen Wahlen bon 21nS= unb Ginfuhr h<möelt, aJ)0 *.n «sirflih^ 
feit, ‘ ba 1925 einen ftarfen ©infuhrüberfhufe ergab, bie beutfhe 
33eteiligung fih n 0 h mehr ju unfern Ungunften berfhoben 
hat; bie eiaften 3ahlen lauten für bie ©infuhr: 9,3 gegen 13,1, für 
bie Stuäfuhr: 7 gegen 13,1 ißrojent beg 33elthanbelg. 

Die gleihe Grfhriuung, eine ftarfe 33erfhiebung beg 3Belthanbelg 
3um Stahteile ©urobag, ergibt fih ang ber Denffhrift bei einer 99e* 
trahtung ber Slngaben über bie 9tihtunfl öeg 33elthanbelg. 
Danah hat ©uroba 1913 60,4 iprojent, 1925 nur noch 53 ißrojent feiner 
St u g f u h r nah ben Bereinigten S t a a t e n gerichtet, 25,3 gegen 
20,4 ißroient nah ©hin« MJtb 23,3 gegen nur noch 6,6 nah Saba u. 
3n bejug auf bie © i n f u h r liegt bie «erfhieöung ähnlih- $abin= 
gegen hat Slfien 1913 6,2, 1925 jeboh 9,9 Sßrojent nah ben SSereinigten 

• Staaten geliefert unb 31,2 gegen 
16,7 tßrojrrxt bon bort 1925 ein* 
geführt, ©g ift bag ein beutlihrr 
Sfemeig für bie 93erlegung beg 
Shmerbunfteg beg intet* 
nationalen 3Barenber* 
f e h r g in ber Siihtung nah bem 
SSajififhm Osean, alfo amifhen 
Slmerifa unb Slfien; aber auh im 
Skrfehr mit allen anbern 38elt* 
teilen finb folhe 33erfdjtiebunger 
Su berseihnen; fo h<K Sluftralien 
gegen früher 71 jeht nur noch 54 
ißrojent feiner Ginfuhr aug 
©uroba besagen, unb auh Slrgen* 
tinien berseidmet einen Stüdgaug 
ber @uroba*©infuhr um ein 
fünftel. 

Sloh hat ©uroba niht auf 
atten ©ebieteu feine Ueberlegen* 
heit berloren. Slber menn man 
feftftettt, bah i- bie Sioheifen* 
unb Stohftahlgeminnung bereitg 
mit über 50 Sßrosent ber 33elt* 
brobuftion bon ben SSereinigten 
Staaten gebedt mirb, unb bah bie 
3ahlen bort bon Saht su Sah1 

fteigen, mährenb fie in ©uroba in 
ben lebten beiben Sah reu faft ge* 
nau ftehen geblieben finb, fo er* 
fennt man, melher befonberen 
Slnftrengungen eg bebürfen mirb, 
um ben eurobäifhen Stnteil am 
SBelthanbel auh nur su e r h a 1 * 
ten, gefhmeige benn mieber 
auf bie Siorfrieggbebeutung s« 
bringen. 

3um 

(Sum 

100. (Todestage peftalo^ts. 
$aa leeftalosii Denlmat in 3ferten. 

'»tuffab auf Sette 3 unterer beutigen Stuagabe.) 

Dag finb fehr lehrreiche 3<ihlen, 
bie bor allem unteren früheren 
Seinben su benfen gegeben haben. 
Sie hohen geglaubt unb grofjen* 
feilg beabfihtiflt, Deutfhlonh 
burh ben Krieg aug ber SBelt* 
mirtfhaft a u g s u f h o 11 e n, um 
felbft bie grühte bafür einheimfeu 
Su fönnen. Slber eg ift eben gans 
anberg gefommen. Sie felbft finb 
Sum grofeen Deil bie ©efhäbigten. 
granfreih uub 95 e I'g i e n, 
Italien unb anbere eurobäifhe 
Staaten haben burh ih^n SB ä hr 

runggoerfall eine große 
mirtfdfaftliche ©inbußc erlitten, 
unb auh bag ftolse ©nglanb, 

eite unferer geinbe bon 1914 führte, mäht 
SBag atterbingg mir felbft burh 

leiben gehabt unb sum Deil noch niht über* 
am eigenen Seibe. Dag © r b e hat 

eben bag golbfhmere Slmerüa angetreten. Dort bat ber Krieg ber 
SBirtfhaft einen riefenhaften Sluffhmung gebraht, mie er in ber SStrt* 
fhaftggefhihtc atter Seiten noch niht bagemefen ift. Senn ©uropa 

beffen ^anbelgncib eg an bie < 
augeublidlih fhmere Seiten burh. 
Krieg unb Inflation Q § 
munben haben, fpüren mir felbft 

bag golbfhmere SI m e r if a 
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©cite 26 $fltte unb $ d) a ct) t. 9lr. 4. 

feine Sertretcr äur $3eItttnr4fcfyaft3fonfereHj fcbidt, fo tüerben fie tyoffenl» 
lief) unter biefein Sinbrucf fteften unb einfefjeu, bafe nicf)t buref) flrieo, 
fonbern nur burcb bic ®efriebung ber ißölfcr eine gute ittirt= 
fcf)aftli(^e ©runblage gefebnffen Werben fann. 

# * * 
'Diancbe unferer äefer wirb bie fOhtteitung intereffieren, bafe Die 

e nglifdfe Regierung bie erffe Mate jur MuS^iung ber biäfyer 
bon i^r nnerfanntcn ©utfiaben on bie ebewaligen beut» 
fi^cn Kriegs» unb 3*biIgefongenen (einfcbliefeliii Sanitate* 
bcrfonal) iiberWiefen bat. banbclt fi<b borläufig um einen Setrag 
bon 4 Siittionen ©olbmarf, alfo um ben bierten Sbil ber englifcben ®ut= 
haben. 2ttte ebemaligen ^eimfebrer, bie fidb in cnglifcber ©efangenfebaft 
auf britifebem ober franjöfifcbem Soben befnnben hoben bejW. beren 
(Srben, and) Wenn fie bereite ibr ©utbaben ganj ober teilweife in fßabier» 
mart erbalten haben, Werben aufgeforbert, auf Softfarte mit beutlicber 
.t>anbfcbrift ber IHeftoerwaltung für fheicb^aufgabeu, Serliu S3, ü, Stönig» 
gräherftrabe 122, folgenbe Eingaben }u machen: „Setr. (Snglifd)e<8 ©ut» 
baben. Sor» unb 3»name. ©enaue jehige 2lbreffe. ©eburtStag. Setter 
beutfeher Sruhhenteil jur 3eit ber ©efangennabme. Kummer ber eng» 
lifeben ©efangencn»Stomhagnie bejW. ®ehot ober Sagerbeseidfnung." 
©rben berftorbener ipeimlchrer haben auficrbem eine amtliche Sefdreini» 
gung über ihre ©rbberedjtigung beijubriugen. 3eber weitere ^fab in 
ben Schreiben an bie fRcftberWaltung ift jWcdloö unb oeräögert bic 
Searbeitung. Sie Slu^sablung ber ©uthaben erfolgt nach ber ^Reihenfolge 
beö ©ingangg ber Einträge unb nur burch bie Soft. Sa über 200 000 
©injelguthaben in ^fragc fommen, Wirb bie ÜluSjahlung geraume 3eit 
bauern. 

Volitiftber ftunhfunf. 
Ser SdbWerhunft be^ holitifchen SntereffeS ber 3Selt ruht nach 

Wie uor auf &f)ina. Sic ßreigniffe in biefem lOOOiätftigen Meid) übet* 
ftürjen fich- Mu§ bem bi^het ©efdbchenen geht aber fthon fjerbor, bafe ba§ 
erwachte 9tationaIgcfühI ber ©btnefen ju einer ffltaiht geworben ift, ber 
bic bisher bort einflußreichen anberen sJRäd)te auf bie Sauer nicht mehr 
geWacbfen ftiib. ^ü’ar befämbfen fidf in ©btna felbft no<h ber Siorben 
mit bem Süben. fiber ee fiebt faft fo au§, als ob eS bis su einer ©ini» 
gung ber hiSbe: feinblid’Cit SanbeSteile nicht mehr fehr Weit wäre. Sie 
beftcht fdto)i jeßt unb Würbe in bem gleichen flugenblid beftimmt auch 
greifbar; formen aunebmeu. Wenn eine auswärtige Sladbt, wag eS nun 
©nglunb ober ^sapan fein, mil SBaffengeWalt einen flngriff auf bie ihine» 
fifebe Staatshoheit unternehmen würbe. SaS haben offenbar auch bie 
©nglänoer injWtfdben erfannt unb baher bef*loffen, bie nad) ©hina äum 
Sch the ihrer ^nte reffen in Scbanqha* entfanbten Sr up pen borläufig 
auf cnglifd)cn Soben, in ,v o n g f o tt g ober Singapore ju lanben. 
Sort foKen fie bie Weitere ©ntwidlung obwarten. 

* * * 

^ntwifdten ift ben ©nglänbern both Wieber bie bisher ber» 
geblich erbetene £ i l f e geworben. Italien hat fi^ gans auf ihre 
Seite gefcblagen unb Witt bie englifcbe Solitif in ©hina unterftühen, 
wenn nötig, burch ©ntfenbung bon SlriegSfchiffen. Natürlich nicht ber 
fchönen flugen ber ©nglänber Wegen, ©ngtanb Wirb bafür im Slittel» 
meer ober in flfrifa 3ugeftänbniffe an Italien machen müffen. ©efthäft 
ift ©efebäft. fluth in ber Solitif. 

fiber au<h bie anberen SRädRe haben in Scfinq burch ihre biplo» 
matifchen Scrtreter ©iufprud) gegen bie ftbfehung beS englifchen ©ene 
raljottinfpeftorS burch ©hina erhoben. 9Rit Welchem ©rfolg, Weiß man 
noch nicht. 

* * * 

Sieheitht löft fid) bie gauje Sache both nod) in SSohlgefallen auf, 
b. h- fie erlebigt füb ohne Slutbergießen burch Serhanblungen. Sie 
Sereinigten Staaten haben bereits entfprechenbe Sorfthläge gemacht, 
toelche auf eine 9t c u t r al i f i e r u n g b e r 3 o ne um S <h a n g h a i, 
baS befanntlich ben ^auptjanfapfel hübet, hinauslaufen. Sorläufig 
haben biefe Sorfthläge allerbingS noch nicht bie 3uftimmung ber ©hine» 
fen gefunben, bie unter allen Umftänben eine Säumung chinefifchen ®e» 
bieteS bon Sruppcn auswärtiger 9Räd)te bcrlaugen. flmerifa möchte 
gar ju gern bie früheren geßler, bie eS burch feine bisherige ©eWalt» 
politif in ©hina gemacht hat, Wieber gut unb fich burch Weitgehenbe 3u= 
geftänbniffe bie ©binefen ju greuben machen. Sem feßen bie anberen 
«tächte natürlich neibifcb unb eiferfüchtig 5u, bor alten 3 a pan, baS 
Fraft feiner SaffeberWanbtfchaft unb feiner geographifchen Sage ein 
erfteS Sntereffe an ben d)inefifd)en fragen geltenb machen ju Fönnen 
glaubt. 9Rögiich, baß bie Japaner, Welche alle erforberlidben ©igenfdiaf» 
ten unb subem ben Sorteil ber 9fad)barfd)aft haben, ihr 3iel am eßeften 
erreid)en. 9lber auch & a S ift borläufig noch ni<ht flar ju feßen. Sie 
Fommenben SSocßen werben jebenfattS aOerhanb intcreffante ©ntfeßeibun» 
gen bringen. 

* 4= * 

© n g l a n b ßat in © h i n a noch einen befonberen g e i n b , baS 
unb bie 3t u f f e n , bie unter ihrem SefcbtShaber Sorobin WenigftenS 
^ ®^öcn emen ni^< 3“ unterfchähenben ©inflnß haben. Sic fübeßine» 
üHhc Slantonregicrung ift feßr Fommuniftenfreunblicß. Unb bie englifcße 

Legst an etwas Du die Hand, 
Laß auch walten den Verstand. 
Umsicht vor Ort und bei der Fahrt 
Leid und Jammer Dir erspart. 

^Regierung liebt Die Sowjets beFannttibß garuicht. SSenu alfo 3tußlanb 
bie ©nglänber fcßäbigen ober ärgern fann, unb fei eS auch iw fernen 
©ßina, fo Wirb eS baS mit grenben tun. Ser 9torben ©ßinaS, Wo 
Sfchangtfolin befiehlt, ift ein geinb ber fRuffen unb bort Wirb Wahr» 
fdjeinlich ©uglanb eine .t>ilfe erftehen. ©in ganj borfidRiger ©nglänber, 
ber offenbar noch ein harmlofeS ©emüt ßat, ift offenbar auf eine anbere 
gbee gefommen, um biefeS bölferbimbSfeinblidje Schaufpiel ju beenben. 
©r heißt SBilfon £arriS unb läßt fieß über baS Sßema „S ö l f e r b u n b 
unb ©ßina" in ber „Sailp 9tewS" Perneßmen, baß ber Sölferhurtb 
gefeßaffen Worben fei, um bie SBelt bor Hrieg ju bewahren, unb gefeßaf» 
fen für bie fReglung bon Streitigfeiten jWifcßen Sationen auf ber ©runb» 
tage ber Sernunft unb ber Klugheit. Seine Saßung enthalte minbeftenS 
jWei 9trtifel, bie erlaubten, bie cßincfifdte grage in ©enf aufjuWerfen. 
©S Würbe ein fcßWerer Scßlag für baS Srcftige beS SötFerbunbeS he» 
beuten, Wenn beibe Sänber, bie 9Ritglieber beS SölferbunbeS unb beS 
9iatS feien, etwas unternehmen Würben, ohne borßer bie Organifation 
beS SölferbunbeS in Slnfprucß ju nehmen, ©egen ben 9lppell an ben 
Sölferbunb fpreeße, baß Sorobin glauben fönnte, er habe jeßt baS Spiel 
in ber §anb, unb baß bie Sereinigten Staaten Woßl Fauni mit nach ©enf 
geßen würben. 9lm beften fei bie Sermittlung einer neutra» 
IcnüRacßt: Seutfcßlanb, baS unter bem Serfailler Sertrag alte 
ejterritorialen unb anberen Sorrecßte anfgegeben habe, fteße befonberS 
gut mit allen Seiten ber ©ßinefen. Strefemann habe in ber Sergan» 
genßeit Seweife für feinen 9Rut in ber Siplomatie abgelegt. SBaS hier 
nötig fei, fei Saft unb UrteilSfäßigfeit. 

Sroß biefer freunblichen 9lnrebe Wirb hoffentlich unfer 9lußen= 
winifter fuh ergebenft bafür bebanfen, bie ißm hier fo liebenSWürbig an» 
getragene Sermittlerrohe an^unehmen. SaS Sermitteln ift ein fcßlecßteS 
©efcßäft. SSir finb jeßt einmal in ber glüdticßen Sage, biefem Streit ber 
anberen mit rußigem ©ewüte jusufeßen. Unb biefeS Sergnügen fottten 
wir reißt auSgiebig genießen. ©S ßat fich unS feiten fo geboten. Ob bie 
©ßinefen aber fo biel Sertrauen sum Sölferbunb haben, Wie ber ©ng» 
lanber annimmt, muß man feßen. Skißrfcßeinlid) ift eS nicht. 

& 

gn S o r t u g a l gehören 3i e b o 1 u t i o n c n eigentlich jum guten 
Son. 9lugenbtidlicß wirb Wieber einmal fräftig fRebolution gemacht. ©S 
ift immer wieber irgenb eine ©ruppe bon 9RiIitärS ba, ber bie äugen» 
blidlidje 3legierung nicht gefäHt. So audTjeßt. 9Ber Sieger bleibt, bie ■ 
jeßige «Regierung ober bie «Rebolusjer; — wer fann baS fagen? ©S ift 
auch nicht feßr wichtig. Salb fommt ja boeß Wieber eine neue «Rebolution 

* * * 
Seßr übet betragen fieß Wieber einmal bie ebten Solen. Sie 

ßabeu eine fRethe S e u f f dj e r aus Oberfcßlefien mir nicßtS, bir nicßtS 
a u S g e W i e f e n unb glauben, baß wir unS baS alles fo einfach bieten 
taffen, ünfere «Regierung ßat ißnen benn auch Hot gemacht, baß folcßc 
unglaublichen Singe nicht reeßt in eine £anbelSbertragSftimmung hin» 
einpaßten, in bie Seutfcßlanb mit Solen fommen Wollte. Ser jur 3eit 
noch befteßenbe 3ot!fricg mit Solen Wirb alfo Woßl Weiter anbauern, 
nicht jum Sorteil biefeS ohnehin aiemlicß banfrotten SanbeS, baS ahen 
©runb hatte, fich mit unS WenigftenS W i r t f cß a f 11 i cß auf einen guten 
guß au ftetlen. Sofitifcß ift mit biefem neuerftanbenen „Staate" ja über» 
ßaupt nicht a« reben. Sie franaöfifeße greunbfcßaft unb §ilfe ßat ben 
Solen offenbar alle Sernunft geraubt. Sie finb baS, WaS man auf gut 
beutfeß mit bem feßönen «Sort „übergefeßnappt" beaeießnet. 
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Sum too. SoOcstage ^eftalo^is. 
9tm 17. gebruar flub eg 100 Sabre bet, bafc Sobann ^etnricb 9BeftalDjäi 

bte Stuflren fcbioö, naeb einem lanecn Seben bofler enttäufcbungen, nacbbem 
ibm alles febieeftbiasen, wa§ er begonnen batte, UnberftänbntS unb tßer^ 
fennung feiner ülbficbten ibm noch ben SReft feiner Sage bcrgifiet batten. SBaS 
fob eg, bag ber 9lame biefeä 
an äußeren erfolgen fo armen 
®ianne§ in biefen Sagen in iebeg 
beutfcbe £>auS getragen ioirb? 
Sie Rtnber bringend au§ ber 
©drule mit: tpeftalojst toar ein 
Sebrer unb ersteber. 9tun, fo ioirb 
er fa für bte berufsmäßigen Sebrer 
unb erjieber feine iöebeutung ba> 
ben; aber für un§? für bte eitern? 
für bas »otf? Sa finb totr fcbon 
am ffernbunft: Siefer Siann bat 
fein Seben barum getämbft — nein, 
bag tft ju toenig gefagt — er bat 
bafür gelebt, fein berfönltcbeS ©lüd 
unb SBoblergeben geopfert für bte 
Ueberaeugung: eraiebuug ift nkbt 
©acbe eines ©tanbeS; eratebung 
— fftnbereraiebung unb SSolt§er> 
äiebung — ift älufgabe febeS etn> 
seinen, beS ganaen SßoUeS. Stiebt 
eine ütufgabe loie biete anbere, fon* 
bern bie ioibbtigfte älufgabe, bte es 
au läfen gibt. &ter liegen bie 28ur> 
jeln ber SBoIfSioobtfabrt; mag man 
bie foatate Srage au töfen fueben tote 
man loitt, es bleibt altes ©tücf* unb 
jvliefioert, toenn man bie ©runMage 
bergißü Sie ©mborbtlbung alter 
Sträfte beS ©elftes unb ber ©eete 
aum ioabren fDienfcbentum. 

9tuS einem unerfdiöbflicben Sorn 
ber Siebe au beu Slermften unb S?er= 
aebtetfien quollen ibm bte ©ebanten, 

• • unb bte bieten ©djtäge feines 2e» 
benSfdbtcTfatS haben btefe Ouelte 
nicht au berftobfeu bermoebt. Stuf 
Dem Steubof bat er bie erften SBaifem 
tinber um ficb berfammelt, boribin 
tft er als einfamer ©reiS au feinem 
©ntet aurücfgetebrt. Sen bittet er 
fo lange, bis er ibm nacbgtbt unb 
neben bem Sieubof mit bem S3au 
eines SlrmenftnberbaufeS beginnt. 
Unb obgleich er toetß, baß er bie 
gcrttgftetlung nitht mehr erleben ioirb, ftebt ber ©tnunbacbtaigiäbrtge im 
naffen ©ebnee, übereifrig unb unermüblicb ben Sfauleuten 4>anblangerbienfte 
au tun. SaS ift ber ©runbaug feines SebenS unb SBefenS. SttteS für anbere, 
für fidb niihtS. 

Sic fetbftloje Siebe au ben ftttenfeben unb barauS betborgetoaebfen baS 
tiefe Surcbbrunqenieln bon ber SBicbtlftlett ber attenfcbbeltSeratebung — biefe 
betben ©eiten feines SßefcnS finb eS, bie ifleftaioaaiS Stamen unfierblicb gemacht 
haben, gür aöe Seilen ioirb er als leucbtenbeS »eifbtel jebem oor ben Singen 
fteben, ber im Slenft an feinem Stäcbften, an ber SSoltSgemeinfcbaft unb ber 
atenfebbeit bie Slufgabe feines SebenS fiebt. gubem 'fteftaloiat bie Stufgabe 

unb bb: atittel ber Graiebung unb 
beS Unterrichts aus ber Statur beS 
StinbeS heraus entiotctelte, ift er 
ber Söcgrünber ber H3äbago‘git als 
SBiffenfcbaft geioorben. Sarum 
muß auch beute noch jeber, ber ficb 
berufsmäßig mit Sragen ber 
'-BotfSbtlbung befaßt, feine SBerfe 
rennen. 

'lieftatoaat bat aiuar feine 
©ebriften nicht für aünftige ifiäba- 
gogen gefebrieben; ihm fcbioeble 
bas 3irt Sor, feine ©ebanten 
in bie meiteften Streife beS 
ißolfeS au tragen. Slber btefet 
atann, beffen ©eift erfüllt ioar bon 
neuen, ioeitauSfcbauenben ©ebanten, 
beffen 4)era überfloß bon namenlofet 
Siebe, toar. in alten äußeren, ted)» 
nifeben Singen ungefebieft mie ein 
Slinb. ©o bat er ficb auch in ber 
gorm ber Sarfteltung böttig ber- 
griffen; faft aüe feine ©ebriften finb 
in fo febtoerer ©brache gefebrieben, 
baß fie fcbon um bestoitlen nicht 
botfStümlkb »erben tonnten. SaS 
gilt fcbon für fein GrfttingStoert, 
toorin er bie ©runbmauern letneS 
ganaen ©ebantengebäubeS am tlar» 
ften niebergelegt bat, bie „2tbenb> 
ftunbe eines GinficbterS". 

tpeftatoaat batte erft ©etftlicber. 
bann StecbtSgelebrter »erben »ol* 
len. Gr brach feine ©tubien ab unb 
taufte bei bem Sorfe Sfirr, un»eit 
ber alten £»abSburg, ein großes 
©tüet Deblanb aur Urbarmachung, 
nicht um reich au »erben, fonbern 
um bem Sfolfe bureb eine atufter» 
ioirtjehnft ein Seifpieb aur Stach» 
abmung au geben. ©<hon nach 5 
Sabren batte er bötlig abgemirt» 
febaftet. atii ben Srümmern feiner 
4»abe grünbete er bann auf feinem 
Sieubof eine GratebungSanftalt, in 

ber er 50 ber berfommenften Jtinber im Sommer mit Sanbarbeit, im SBintcr 
mit ©pinnen befchäftigte unb fie babei unterrichtete. SBieberum nach 5 Sabren 
batte ber „Slrmennarr", »te ihn bie benachbarten SanbSIeufe fpöttifch unb mit» 
teibig nannten, auch baS ganae acrm&gen feiner »oblbabenben grau burd) feine 

gieftt notig finO unö ^erbano, laßt Umficbt ioalten unö ^erftanö! 
flus „Stenbarö un6 ®mru6“. 

aon 3ob. i&einr. ifäeftafoasi. 
$et Sogt (Sdjuljc, SürBetmeifter) hummcl in Sounat, Blcidjjcitig ffittl, 

fuchi bte ärmeren £eute bes ®otfeä oon fidj abbänaifl SU madjen, inbem er iljnen 
(Selb borgt. ®er SUlaucer Sicnbarb, ein guter aber fdjtDadjer SDlann, fcftulbet bem 
Sogt ebenfgHä unb toirb oon ibm butd) Srobungen gejroungen, in feinem ®irt5* 
boufe feinen fiobn butdjjubringen. Um bie ftonbige Sorge unb bno btobenbe 
ffifenb au bannen, ftagt Stienbarbo 5rau (Sertrub bem cblen £ettn bes $orfes, 
¾rner, ihre 9!ot. $er bat fdjon lange ben aian, bas ffiirtsrecbt uom Sogtsamtc 
ju trennen, um jeben Siifjbraud) ber Slmtsgeroalt ju oerbUten, Sie folgenben 
Sapitet aeigen, mie bet fdjfaue Sogt oerfudjt, bie Säuern auf feine Seite 
au bringen. 

©iebentes Kapitel. 

„(Jr fängt eine flogtsarbdt an“. 
Sa ber SSogt lebt in bie ©eberftube tarn, grüßte er 'ben ©cherer unb bie 

grau unb bie Stachharn, ohne duften, unb ehe er ficb fehle, ©onft buflete unb 
räufperbc er fi» attemal horber, unb »arf bann fein „©ott grüß euch!" erft bar, 
»enu er auSgefpien unb fitb gefeßt batte. Sie Stauern ant»orteteu mit 
Säcbeln, unb fehlen ihre Sappen Oiet fchneller »ieber auf ben Stopf, alS fie 
fonft taten, »enn ter $>err unterbogt fie gegrüßt batte. Gr aber fing alSbalb 
baS ©efpräcti an: „gmmer gute Sofung, SJleifter Scherer?" fügte er, „unb »o 
btel Strbeit, baß mich »unbert, ioie ihr baS SllteS nur fo mit a»ei .hättben 
tun fönnt?" 

Ser ©cherer »ar fonft ein flitter aiann, ber auf folche SSorte nicht gern 
ant»ortete; aber ber Sfogt batte ihn ieht etliche atonale nachcinauber, unti baS 
attemal beS Sonntags am atorgen a»ifchen her Sfrebigt, mit fotchen Stiebet* 
reben beobrüßlicb gemacht; unb toie eS bann gebt, er »ottte fehl auch einmal 
ant»orten, unb fagte: „£>err Unterbogt, eS fottte Guib nicht »untcern, »ie man 
mit a»ei ficänben biet arbeiten unb Do» »enig berbtenen tann; aber »te matt 
mit beiben ipänben nichts tun, unb babei bid ©etb OeoWenen fann, baS fottte 
Guch »unbem." 

Sogt: „Sa, baS ift »abr, ©cherer. Su foltteft eS auch probieren. Sie 
Stunft ift: atan legt bie ßänbe auf eine Slrt unb ©attung aufammen, »ie eS 
recht ift: bann regnet eS ©etb aum Sach herein." 

Ser Scherer »agte noch mehr, unb fagte: „Sein, Sogt, man »tdelt fie 
»ob! unter ben ä»etfarbigen Slantet, unb fagt bie Drei SSorte: GS ift fo! Sei 
meinem Gib: eS ift fo! Unb bei gutem %niaß ftredt man traftig bret ginger 
auf»ärtS unb l»ei hinab — abrafababra*) — unb bie ©äde ftroßen bon 
©etb." 

SaS machte ben Sogt tott, unb er ant»ortete: „Su fönnteft aaubern, 
©cherer; aber baS ift nicht anberS. Seute bon Seinem SanMuert müffen not» 
»enbig auch Rauher» unb löentcrStünfte berfteh.’n." 

SaS »ar jeht freilich bem guten ©cherer au runb, unb er bereute eS 
febr, baß er ficb mit bem Sogt eingelaffen batte. Gr fd>»teg auch, ließ bie 
Stnberen reben, unb felfte mauSttill ben aiann ein, ber ihm faß 

Ser Sogt aber fuhr tüchtig fort, unb fagte: „Ser ©cherer ift ein aus* 
gemachter £err; ber barf unfereinem »obl nicht anttoorten. Gr trägt ja 
Äpihbofen, Stabtfchube unb am Sonntag aianfchetten; er bat J&änbe fo aart 
»ie ein Sunfer unb SBabcn »ie ein Stabtfchreiber." 

Sie Säuern liebten ben ©cherer, hatten baS auch fcbon gehört, unb 
lachten nicht über teS SogteS SBih- Stur ber jung*: ©alli, ber eben faß mußte 
über bie ©tabtfcbreiberwabeu lachen; benn er tarn eben aus ber Manitei »o 
ber ©paß mit ben SSaben Jjuft eintraf, aber ber ©cherer, bem er ficb unter bem 
Site ff er be»egte, fchuitt ihn in Die obere Sippe. SaS macht*.’ bte Säuern un» 
»tatg, baß aüe bie Röpfc fchüttelten, unb ter alte Uli nahm bie Sabafspfeife 
aus 'bem Slunbe, unb fagte: „Sogt, eS ift gar nicht recht, baß Su Da bem 
©cherer aioleft (Ungelegenbeit) machft." n ^ vu 

Sa bie anberen faben, baß ber alte Uli ficb nidbt fcheute, unb baS taut 
fagte, murrten fie auch laut, uni' fagten: „Ser ©atti blutet; ja, »ir fönnen fo 
Dem ©cherer nicht anfihen." 

„GS i|t mir letb," fagt*’ ber Sogt, „ich »ttt ben ©(haben »ieber gut 
machen. Sub, hole brei glafchen bom guten S8ein; er bellt Söunben, ohne baß 
man ihn »arm macht." 

©obalb ber Sogt Pom Skia robete, Pertor ft» baS ernfte Slurren ber 
Säuern. Ginige trauten a»ar nicht, baß eS Graft gelte; aber Sent, Der in 
einer Gde faß, löfte ihnen baS SRätfet unb fagte: „S*?S SogtS Stein bat geftern 
auf bem Rtrchbof fo abgef»lagen/ 

Ser Sogt aber nahm jeht feinen ©edel Polt Sabaf, unb legte ihn auf ben 
Sif», unb Ghriften, ber ©tänt'lifänger (Sänfelfänger), forberte ibm auerft eine 
Sfetfc Polt ab. Gr gab fie. Sa tarnen immer mebrem herbei, unb bie Stube 
»ar halb Pott Sau» Pom ©tinttabaf. Ser Sogt aber rau»te Pom beffern. 

gnbeffen »aren ber ©cherer unb tie Sta»baru immer no» füll, unb 
machten garntdn biet SSefenS. SaS f»ien bem aieifter Urias nicht gut. Gr 
ging bte ©tube auf unb unter, unb brebte ben Zeigefinger über bi*: Siafe, »ie 
er eS immer ma»te, »enn ihm fein SfrummeS nicht gerat« »erben »ottte. „GS 

*) abrafababra, ein SBort ohne ©tnn, »obon ber Slberglaube fagt, baß 
«S bei Slrantbetten unb in Unfällen »unberbare SSirfungen tue, »enn man es 
in gorm eines ungelehrten Siegels auf einen Zettel f»retbe, unb biefen bei 
fi» trage. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 28 $fitte unb © d) a dj t. Wt. 4 

Unfä&lßfett in bei ©efdjäftSfütjrunor etnoebüfet. Seine beften Jreunbe bet» 
loten boo ®ertrauen ju tüm unb manbtcn ficb bebauernb bon ibm ab: ©r 
loar in Sl?a&rbett ein ©tnfiebler aeioor-ben. Unb nun ift ei erateifeub, ju 
feben, tote ieeftalosjt, nacbbem feme ebten Söeftrebuneen jut ^ebnna bcS 
tBolfes fontobl aus bem materiellen loie aus bem fittlicben Gtenb boUftäubta 
aefebettert finb, bo<b ntebt ben ©tauben berliert au bic 2öabrbett feiner Sbeen 
unb ntebt irre totrb an ber fcoffnune, fte bcrioirfltcben »u rönnen, „»feine 
Ucberjeuffune bon ber astebtiafett ber Sumbamente meiner 9(bficbten unb 
meiner »eftrebunaen mar nie größer als in bem Settbuntte, in benen fte 
äußerlicb eanj febetierlen. Selber im ©lenbc, lernte icb baä (Slenb beS »oireb 
unb feine Cu eilen immer tiefer unb fo rennen, toie fie rein ©tüdlicber rennt,* 
fo fdjretbt er fbäter an einen 3reunb. flann er bureb bic 2at nicht helfen, fo 
mill er’S bureb baS SSori: unb fo entftebt bic aenannte Sebrift, ans ber mit 
an anberer Stelle einiee Stüde mitteilen. 

$ie „»benbftunbc eines ©infieblerS" fanb meeeu ber Unflarbeiten beS 
fbraeblicben yiuSbrudS menig SJeadttung tn ber Ceffentlicbfeit. Um fo größer 
mar baö 91uffeben, als nach einem 3abre „Sienbarb unb ©ertrüb" erfebten. 
ßntbält bie „Slbenbffunbe" gemtffermaßen bcu ©runbrtß feines großen tßlaneS, 
fo mar baS neue S&ucb bie bis ins ©injelne auSgefübrte, farbenreicbe 3citb» 
nung baju. Sücr bat tpeftalojji einmal mit giüdlicber i'anb mirflicb ben 

Schonende Werkzeugbshnndlung ist halbe Arbeit! 
    

»oirsion aelroffen. lex ©rfotg mar, baß bie ©rsäblung bis tu bie fleinfte 
^üttc tbreu äteg fnnb unb ben ajerfaffer biößlicb jum meitbin berühmten 
»iannc machte. So bat biefcs and) beute, in nuferer fo ganj anberS ge* 
arteten Seit, noch lefenSmerte Söucb biel baju betgetragen, Me ©ebanfen 
tpeftalojjiS ju berbreiten. Sie mürben, mäbrenb man in ber £>eimat oon 
bem SSerfaffer toegen feiner äußeren »itßerfolgc als bou einem bbantaftifeben 
^rä'iimer fbracb, braußen bon cblen »tännern begeiftert aufgegrtffen. 

9fur febr langfam aber ging eS mit ber Umfeßung feiner 2tnfi<bten m 
bie SBirriicbfeit. Sein brobbetifeber ©eift batte Öbeen auSgefbrocben, bie 
feiner Seit borauSeilten, unbetümmert, ob fle natb Sabrjebnten ober nach 
^abtbunberteu bcrmirfltclft ioerbeu tönnten. »ueb nufere Seit äebrt uoeb bon 
feinen ©ebanten, unb bteleS, maS beute als neue ©rrungenfebaft auf bäba« 
gogifebem ©ebietc auftritt, gebt tm ©runbe auf tbn jurüd. Seine ©rfenutniS, 
baß alle ©rjicbungS* unb UnterricbtSfnnft aus her »atur beS StnbeS ihre 
»faßnabmen berleiien, b. b. ficb grünben müffe auf btc StenntntS beS menfeb^ 
lid/cn Seelenlebens, tft grunblegenb für alle Seiten; fein ©ebaute, baß bie 
Stermften ber menfd>licben ©efetlfcbaft nicht burd) bie gemöbnliCben »fittel 
einer „bettlerbilbenben unb beucblerbflaujenben 91rmenbtlfe" gerettet merben 
fönnten, fonbern bureb »uSbilbung ber törferlicben, geiftigen unb fittltcben 
9lnlagen unb Strafte, Me in febem »fenfeben ruben, ift noch bente megmeifenb 
für aüe fojiale Sürforge. »föge ber 17. Sebmar 1927 jeber ütrbeit, bie im 
'fBeftalojjigeifte unb mit fPeftaiojjiliebe getan mirb, ein ftarter 9lnftoß fein. 

©dm. 

aus btt „abenöftunöe eines Sfnfiewers“. 
Sßo’it Sobanu iöeinrld) fpeftalojji. 

®er »fenfeb, fo mie er auf bem Sbrone unb im Schatten bes Staub* 
bacbeS ficb gleich ift, ber »Jeufcb in feinem Sßefen- maS tft er? ffiarum 
fagen’S bic aSetfen uns nicht? aönnim ncbmcn'S bte erhabenen ©etfter 
nicht toabr, maS fbr ©efcblecbt fei? 9'r,nicht auch ein SBauer feinen Dcbfen 
unb lernt ihn nicht fennen? gorfebt ein .^irt nicht nach ber sliatur feiner 
Sd>afe? 

Unb ihr, bie ihr beu »ienfcbeu braucht unb fagt, baß ihr ihn hütet 
unb meibei, nehmt auch ihr bie »iübe bcS Söauern für feinen Dcbfen? £>abt 
auch ihr bie Sorge beS fcirten für feine Schafe? £Xft eure aSetShett Stennt« 
niS eures ©efddedftS unb eure ©iite ©Ute crlcucbleler Wirten beS SSoKeS? 

ädaS ber »ienfeb tft, maS er bebarf, maS ihn erbebt unb maS ihn er* 
niebrigt, maS ihn ftärft unb ihn ent.räftet, baS ift SBebürfntS ber £>trten 
ber atölfer unb asebürfnts bes »ienfehen in bcu mebrtgftcn Jütten. 

aiaentbalbcn embfinbet bte »ienfebbett btefcS ißebiirfntS. 9lHentbalbeu 
ftrebt fie mit »?übe unb airbeit unb Srang empor. Darum melten ihre 
©cfcbtecbier unbefriebigt babtn, bar um ruft baS ©ube ber Dage ber metften 
»ienfebeu laut, baß Me aSoKenbung ihrer Saufbabn fie nicht gefätttgt habe. 
Öhr ©nbe ift nicht bte Steifung bofffommener grüebte ber SabreSjett, bte 
nach boticnbeter Seftimmung fie jur Dtube beS äBinterS binabfinten läßt. 

9tIIe reifen SegenSfräfte her »tenfebbeit fiub nicht ©aben ber Stunft 
unb beS SufaHS. öm önneren ber Statur aller »tenfeben liegen fie mil 
ihren ©runblagen. Öhre »uSMIbung ift allgemeines aSebürfntS b:r 
»tenfebbeit. 

gebe Sdmlbtlbung/ bie nicht auf ©runblage ber »tenfcbenbtibung 
gebaut ift, führt irre. 

Sitte Sütemfcbbctt tft in ihrem aöefen ficb gleich unb bat ju ihrer ase» 
friebigung nur eine a3abn. Darum mirb bie aBabrbeit, bie rein aus betfl 
önnerften unfereS aBefcnS gefdjöpft ift, allgemeine »tenfebenmabrbeit fein. 
'Allgemeine ©mporbtlbung biefer inneren Slräfte ber »tenfebennatur ju reiner 
»tcnfcbenmeiSbeit ift allgemeiner SMed ber asilbung auch her niebrigfteu 
»tenfeben. Uebung, ainmeubung unb ©ebraueb feiner ßraft unb feinet 
äSeiSbett tn ben befonberen Sagen unb Umftänben ber »tenfebbeit ift ajerufS* 
unb StanbeSbiibung. Diefc muß immer bem allgemeinen Stoed ber »tenfeben* 
bilbung untergeorbnet fein. 

©rnftft, bauSbälterifcber ©ebraueb feber fleinen »niage, ©ebnfuebt 
nach Stärlung feiner Straft ift bie söabn ber »atur jur asilbung unb 
©tärfung aller Eräfte, 

Die Statur enthüllt alle Siräftc ber »teufebbett bureb Hebung, unb ihr 
aSacbSlum grünbet fid) auf ©ebraueb. 

Der »tenfeb, ber mit leichtem giufle iebeS aSiffen umflattert, unb 
nicht bureb fülle fefte »nMcubung feine ©rfenntniS ftärtt, berliert ben betteren, 
fefteu. aufmerl'famen 931id, baS ftiüe, für Mahre greuben empfängltcbe aSahr* 
beitSgefühl. 

9UIe »teufcbcnteciSbeit beruht auf ber Jtraft eines guten, ber äSabrbett 
folgfamen ^erjens unb aller »tenfebenfegen auf biefem Sinne ber ©infalt 
unb Unfcbulb. 

Die häuslichen aterbältniffe ber »tenfebbeit finb bte erften unb bor» 
jügltcbTten aSerbältniffe ber »atur. 

Der »tenfeb arbeitet in feinem a3eruf unb trägt bte Saft ber bürger* 
lieben aserfaffung, bamit er ben reinen ©egen feines bäuSlicben ©liidS tn 
9tube genieße. 

Daher bift bu, »aterbauS, ©tunblage aller reinen »aturbilbung ber 
»tenfebbeit. 8JaterbauS, bu Schule ber Sitten unb beS StaateSl 

anmögltd) ift, 6ag einet fällt — menn man 6ie JreDfcöeiD’ feftäeftedt. 
ift bertenfelt falt in ber Stube: fo tn ber Stätte richte ich nichts auS!" fagte er 
ju ficb felber, ging bann jnr Düre hinaus, gab ber »iagb einen Slreujer, ba= 
mit fie ftärter cinbeije, unb eS mar halb marm in ber Stube. 

aicbtcs .«npitel. 

ffienn mflnöle 9löDerfil)inlErt, fo gellt Oerlootn. 
Snbeffen fömmt ber gefcbmefelte »ein. — 

„©iäfer her, »teifter Scherer!“ ruft ber älogt, unb 
grau unb $unae bringen halb ©läfer genug. Die 
»aebbarn nähern fid) fämtlicb ben aScinfrügen, unb 
ber »ogt fchenft ihnen ein. geht finb ber alte Ult 
unb alle »aebbarn mieber jufrieben, unb beS Jungen 
(«aüis aSunbe ift Ja nicht ber »ebe Mert. „äöäre ber 
Starr nur ftiU gefeffen," fagten fie, „fo mürbe ihn ber 
Scherer nicht gefebnittten haben.“ »ach unb nach gebt 
Kßt einem Jeben baS »Jaul auf, unb lautes Sauf ge» 
Mübl erbebt fid), aides lobt mieber ten aSogt, unb 
ber »Innrer Sienbarb ift jeßt am borbern Diftb ein 
Schlinget unb am hintern ein a3ettter. Da erjählt 
her ©ine, mic er fid) ade Dage bod gefoffen babe, unb 
leßt ben heiligen mache; unb ber ainbere, mie er 
mobt merl«:, marum bie feböne ©ertrub unb nicht ber 
»taurer jum Jungen öerrn ins Schloß gegangen fei: 
nnb mteber ein hinterer, mic ihm Mefe »acht bon ber 
hlafe geträumt habe, bie ber ®ogt bem »taurer nach 
»erbienen halb breben Merbe. 
- 3¾ , eLn ftarftiger «ogel ben Schnabel in ten »umbf ftedt, nnb fid) bon faulenbem Stole näbrt, fo 

pummel bei bem ©erebe ber hiadtbarn fein 
^ach mifebte er ficb febr bebadnfam unb 

ernftbaft in baS bermorrene ©emübl biefer Säufer 
©^Mäßer. „htaebbar dichter!" Jagte er, unb 

(üb1®*? baS ©laS bar, „ihr maret ja felber bei ber 
un* noch ein beeibigter »tarnt. 

'Jb'J. ünffet, baß mir bamats ber »iaurer breißig 
h (i? eÄ

n fcktg geblieben ift; nun tft eS febou ein halbes Sahr, unb er bat mir noch feinen .Sieder bc* 
jablt. 3cb babe bas ©elb auch nicht einmal bon ibm 
geforbert, unb ibm fein böfeS aSort gegeben: unb 
both fann eS leicht fommen, 1¾ berltere Me Scbnlb 
& * evlat' illronh,n T?eriÄv« .. ©ine grau, bie fid) einen „Das berftebt fleh, febmuren bie Säuern: „bu fcßluß faßt unb auSfübrt 
mint feinen S>eder mehr bon beinern ©elbe feben," SJaterherj 

utio icpenrtcn ituj ein. uvev uuum «-U9 lemein ^aicnemaienDer 
^anWcfertft beö ^anrerg, leote fte auf -ben Xifd^ unb fagte: “ 
:rt-hrt.vt jyjj 0^ T tft!" ne#/S. fehen, 

9tat roeifi, einen ©nt= 
unb ein mitfüblenbeS 
ftnbet. 

«.«V „Da fönnet ihr 
Die aSauern begudten bie Sianbfcbrift, als ob fie 

lefen fönnten, unb fpracben: „Das ift ein Schürfe, ber 
»laurer!" Unb ©briften, ber Stänblifänger, ber MS 
Jeßt biel unb ftidfebmeigent hinuntergefcbludt hatte, 
mifiht mit bem »odärmel baS »taul ab, ftebt auf, 
hebt fein ©laS in Me £iöbe, unb ruft: „®S lebe ber 
S>err Unterbogt, unb ade ©alfaftor (Scbmeicbler) 
muffen berreden!" So ruft er, trinft auS, hebt baS 
©las mieber bent bar, ber einfebenft, trtnft mieber 
aus, unb fingt: 

„Der, ber bem hlnbern ©ruben gräbt, 
Der, ber bem »nbern Stride legt, 
Unb mär’ er mie ber Deufel fein, 
Unb mär’ er noch fo hoch am örett, 
©r fädt, Mie man ju tagen pflegt, 
9tm ©tube in ben Slot hinein, 
Den flot hinein, gäbe, »taurer, guhe!“ 

»eunteS ftabitel. 

,Jon Den SRetfiten Im 2onDr. 
„attcht fo färmenb, ©briften!" fagte ber Sogt, „baS 

nüßt nichts. ©S märe mir leib, menn bem »taurer 
ein Unglüd begegnete, geh berjeibe eS ihm gerne, er 
bat eS auS »rmut getan: aber baS tft fcblimm, baß 
feine »echte mehr tm Sanbe ftcher finb." 

Die »aebbarn horchten fteif, als er bon ben 9tecb= 
ten im Sanbe rebele; etliche ftedten fogar Me ©läfer 
56116(1-:, ba fie bon ben »echten im Sanbe hörten, unb 
horchten. 

eln olter »tann, »aebbarn, unb mir fann nicht Mel baran liegen; ich habe feine Sttnber, unb 
mit mir ift eS aus. aiber ibr babt gungenS, »ach* 
barn: euch muß an euern »echten biel gelegen fein." 

„ga, unfere »echte!“ riefen Me Säuern, „gbr 
fetb unfer Sogt; bergebt Min £>aar bon unfern 
»echten!“ 

„Sogt: ga, »aebbarn, es tft mit bem »irtSrecbt 
eine ©emeinbefacbe, unb ein teures »echt unb baS 
aSirtSrecbt; Mir müffen uns mehren." 

(Schluß folgt.) 
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Str. 4 unb S a d) t Sette 29 

Xiamcrafc, a<^t! mafd)inift17?nm ö U c t s 

yiut öem Söert an alten (Snben, 
3)utct> astlbex, Sct>rtften an ben 

äöänben 
äStlt man btcb elnbrlnalicb tnarnen, 
$a6 ©efabren btcb umgarnen, 
syenn bu teine SSorfid)! übft, 
yitdit ac()t auf Smn unb «affen glbft. 

SBabtlicb, eS tft ntn&t sum Scbetäen, 
$enf ftetä baran, nimm bir’3 ju 

^erjen, 
®ebr biete Unfälle entftebn 

um großen ietl nocl> aiug Sferfeb’n! 
etfbirle lann aug fernem «eben 

¢1011¾ bou ung faft jeber geben. 

SBenn bu am § t« g e r Warft berleßt, 
asefamfl mal einen ©toß berfeßt, 
Sliarfit bir wag auf beu 5 u ß roobl 

gar, 
Cb bag nicht ju bermetben War? 
CteWiß, bu bift ntdjt febutb allein, 
Dein Samerab audb tann eg fein. 

SSie oftmalg bötic icb bicb febon 
Sin febönften Unterballunggton 
3u beinern Uamcrabcn fbreeben: 
„Soü’n Wir bic Stnocben noeb 

breeben? 
®n bafelft immer bin unb ber, 
iUfacbft ung bie airbett bobbeit fcbWer. 

Sltit ein Wenig Semunft unb Slerflanb, 
©ebt bie airbeit fcbnclt bon ber i^anb. 
Unb Wir be halten belle Snoeben." 
¢0 baft bu wirflicb Wahr gefbroeben. 
Stloju bie Unfallberbütungg»Sßor* 

febriften Hüben? 
®1e bienen, bir Selb unb Sebcn su 

febüben! 

3ft eine Unfatlgefabr in @icbi, 
IStu 2umb, ber fte erfennt unb bannt 

fte niebt! 
®eg aiäcbften ®<bub bot Unglücf unb 

Selb, 
Oft ein @ebot ber aiienfcbltcbfeit! 
©egen Unfatlberbüfunggborfcbriften 

fünbigen, 
•Vieißt, bem Sir an fen bang feine 

atutunft antünbigen! 

•StnriWtuugen, bie sum ©(bube 
befteben, 

fWutWittig beftbäbigen, beißt SSer* 
brerben begeben! 

© e I ä n b e r, bie jum ©clmbc bienen, 
©ebubgitter, -bleibe, »laften, 

»bübnen 
©ntferne utemalg tm SSetrieb, 
Söenn bir tft 2ctb unb Seben liebt 

©ebaffft bu mit Jammer, ©ade, 
Seil, 

alebt auf ben ©ttelbefefttgunggtetl! 
©egenftänbe mit ffanten ober 

©cbärfen, 
Sarfft bu niebt acbtloS um bicb 

Werfen. 
förletbeft bu auW feinen ©ebaben, 
©efäbrbeft bu boeb bie Sfameraben! 

am ©agteitungen, Cefen teg 
niemals b eb Hiebet, 

Schon mancher fWtief ein unb fab bie 
©einen nie Wieber! 

Siegt auf beinern SSege ein bet* 
Wicfelter Srabt, 

j&eb’ ibn auf, leg’ ibn fort, befolge 
ben 9tat. 

Sift bu atnbänger bom 9Ungfambf 
ober fouftigem ©bort, 

Senube aietfSräume niebt atS 
Uebunggort! 

Unter fabrenbeu St r ä n e n, aueb 
©ebienenftränge, 

SJalscnftraßen unb Slottcngänge, 
Sferf’ bir’g, eb’ bu fommft gu 

©Waben, 
©inb feine Sl<anbelbtomcnaben! 
Son ff a b e In, ©Wallungen, 

üüotoren, 
SÖenn bu ntWtg baran berloren, 

Saffe betne Singer ab; 

8eiWt Winft bir ein frübeS ©rab! 
9iebaraturen an eleftrifWen ©aWcn 

gaffe nur bon SaWIeuten macbetU 
©tromfWalter bienen anberen 

SWecten 
alls sum fWubbfeifen unb 3tgaretten 

anfteefen! 

ailS SlafWinift trag in bet iHegel, 
©Wube ohne ©obtefinägel! 
@ t g n a I e gib sur reWten 3ett, 
atnltegenb fei bein airbettstletb! 
3m dlgetränften airbettSUetbe 
©tetleu, Wo Sunfen fliegen, bermeibe! 

Die 'DJafWtne Wäbrcnb beS ©angeS 
prüfen unb fWmieren, 

Darf nur ber SlafWinfft mit SorfiWt 
auSfübren. 

(Sine lodere ©Wtaube, ein febtenber 
©plmt 

Oft bie UrfaWe bon Störungen unb 
Unfällen finb! 

Sefcbäbige geiterfproffen ntWt, 
StetteiWt bift bu’S, bei bem fie bricW! 

SrauWft bu ©trtde, ttetten, ©eile, 
3um SeWegen fWWerer Delle, 
Srttf fie auf ibte SrauWbarfeit, 
9Umm ftetS feWofadje ©icberbeit! 
'UMt ©tfenftangen unb fWWanlenben 

Dräbten 
'llfotor* unb ©dwlträume ntWt 

betreten! 

.V>at beinc ©ebtraft nacbgelaffeu, 
©eb’ fWIeuntgft sum atrst, eine Sritle 

anpaffen! 
DurW fWlecbteS ober burW falfWee 

©eben 
ffönnen Unfälle teiWt entfteben. 
SieleS Wär’ noW binjusufügen, 
DoW id> glaub’, eS Wirb genügen. 

ago ©efabren finb erfenntliW, 
Da ift eS gans fetbftberftänbtiW, 
Daß man fie sur aJletbung bringt 
8tuf ber ©teile, unbebtngt! 
Stfenn ©iWerbeit berrfWt um uns ber, 
Dann tft bie atrbeit batb fo fWWer. 

Dut Jeber rebtiW feine SfliWt, 
Saffiert fo mand>er Unfall nicht, 
Sleibt manWe Dräne unbergoffen, 
SianW frühes ©rab Wirb niWt 

gefWloffen. 
©o man Wer ©Wmers bleibt 

unerbulbet 
DurW UnborfiWtigfcit berfchulbet. 
Denn, was ocrfeblt ein atugenblid, 
Sringt feine ©wigfett jurüd. 
©ei brauf bebaWM 
ffamerab, (mb awt! 

Belohnung für Unfallverhütung, 

ainbönger SaSta. 

ailS am 11. De* 
sember 1926 bei 
langfamem Sor* 
brüden ber 
©Wmat fpur^S oto» 

motibe ber atn* 
bänger ©. einen 
S3 armbtodWagen 
anbängen wollte, 
gelang eS ihm 
niWt, bie ffuppel* 
ftange mit bem 
Süagen ju berbin* 
Mn. ©. berfuWte 
baraufbtn heraus* 
snfprtngen, blieb 
aber mit bem 
Oberförpet SWi* 

8of.=tffibrer Sauer. 

fWen ben SBagen hängen unb würbe eingepreßt. Dies fab ber 
ambere atnbänger SaSfa, ber fofort bie gofomotibe abpfiff, 
worauf ber «olomotib*nübrcr Sauer augenbtidliW surüdfubr. 
Stur tem blihidmeUeu .«anbeln ber beiben eben ©enannt.m ift 
eg ju berbanfen, baß ©. bor löblichem Unfall bewahrt blieb. 

SaSfa unb Sauer haben für ihr borbitbltWeS Serb alten 
eine fWriftticbc atnertennung foWte eine Selobnung feitenS ber 
SerufSgenoffenfWaft erbaltmt. 

SSir haben in ber lebten 3eit ©etegenbeit gebabt, uns über 
folW getfteSgegenwärttgeS unb hilfsbereites .yanbetn bon SBerfS* 
angeborigen tobenb auSsufpreWen; in erfter 2tnie tft JeboW nötig, 
alte mögtiWe SorfiWt Watten su taffen, bamit eS erft gar 
nicht ju foteben Unfätten fommen fann. Senuht atfo bie borban* 
benen ©WubborriWtungcn, eröenft ©ud) neue; feib mit ©uW 
felbft niWt Iciebtftnnig unb niWt gleichgültig gegen ibaS ©Wtdfal 
©urer yjittmenfeben! 

3tim ^reisausfebreiben 6er Unfauperbütutig 

auW an tiefer ©teile 
On ben näWften 

Der SSettbeWerb bat erfreuIiWerWeife eine reiche atus* 
Wahl naW Onhalt unb Oorrn wohlgetungener Serfe 
gebracht; auW einige Silber gingen ein, tie Wir in 
ben Dienft 'ber Unfattberbütung ftetten fönnen. 3Bir 
bebauern alterbingS, baß nur Wenige atnregungen ju 
allgemein brauWbaren meWanifchen ©WubborriWtun* 
gen gegeben worben finb; gcrabe auf btefem ©ebiet 
erwarten Wir für tie Bufunft eine ftärfere Unter* 
ftühung unb aJMtarheit ber SSerfSangebörigen, befon* 
berS auW her atrbeiter, bie boW am heften bie Unfall* 
gefahren fennen unb jWeifettoS oft geeignete 'JMaßnab* 
men ju ihrer Sefettigung borfWlagen fönnen. Die 
Steife finb injwifchcn berteitt Worben; wir fagen 
ben Deilnebmern am SretSauSiWreiben heften Danf. 
atummern bringen Wir SerfWtebeneS aus ben einge* 

laufenen Seiträgen, junäWft borftehenb bie IReime uuifereS aRafWiniften 
■äRötterS. 

Die aiamen ber SreiSträger lauten; „ m 
yjiafWtnift St ö 11 e r S 1. ^reiS mit »tf. 50,- 
Dörner, S o r s i m m e r 2. SretS m t Sif. 25,— 
©teftr.*»tont. ff ü b m i d e i 2. Sre S m t S f. %— 
fßeber D. ff. S. 3. Sre S m Wf. 20,— 
Dreher »t ü 11 e r 3. Stets mit Stf. 20,— 
ffapfer, 9t e e 1 f en. 3 äger, Äapp f.SreiSmitjemiO,— 
ff l e i n, Sattes, S e b r e n b, g i f W e r 
9R o I s, ö o r n, 33 i ß b r o d, S ü r f 1 e 
StabinSfb, ©Wmätter, äSunber, 

4. SreiS mit Je Stf. 10,- 
4. SretS mit je Sir. 10,- 

at b a m 4. SreiS mit je Sit 10,- 

jufammen Sit. 300,- 
Dte Unfatfbetbütnng. 

bilfe bei Singerquetfcbungen. 
Oft baS Unglüd paffiert unb ber Singer eingeauetifWt, fo greife man 

fofort ju einem ©egenmittet, um WenigftenS ben ©Wmcrj ju Itnbern. Das 
etnfaWe Siittel tft ein 2 e I n e n I ä Pb d> e n, baS man in ©fftgwaffer iauWt 
unb bann reWt naß um bie CnetfWftette wtnbet. Der UmfWlag wirb in 
furjen 3Wifchenräumen erneuert unb baburW bie ©ntjüubung aus bem ge* 
auetfWien Singer genommen. Die ©Wmerjen Werben febr fWnelt nachlaffen, 
Oft ber heftigfte ©chmcrj gefWWunben, fo i'öigen Warme SreiumfdUage. 
3n bie fern OWccfc foWt mau Srot in SiiiW unb ftretWt eS bünn auf ein 
2etnentäpPWen, baS um baS franfe ©lieb gelegt Wirb. ©Won naW jWei 
Dagen Wirb bie CuetfWung fo Weit behoben fein, baß fie niWt mehr fWmerjt. 

Die Hrbeitslojigteit in 6en 
europätfWen fänöern. 

On ber untenftehenben graphifWen Darftettung bringen Wir einen gewiß 
allgemein imereffierenien Ucberbiid über bie atrbeitSlojtgfeit in ben 
europäifWcn 2änbern, Wie fie ÜW im atuguft b. Oö- barftettte. SBenn 
Wir ben Sionat atuguft nehmen, fo fommt biefeS baher, baß bie fahlen aus 

Arbeitslose auf 100 Gewerkschaftsmitglieder. 
16,7 Deutschland 

13.3 England 

4,0 Belgien 

7,4 Niederlande 

17.4 Dänemark 

8,6 Schweden 

■■■■■i 20,1 Norwegen 

ben anberen gänbern uns erft fo ipät hefannt Werben. Da aber ber ©rab 
ber atrbeitSlofigfeit in ben etnjetnen gänbern fiW oon Sionat jn Sionat nur 
um weniges änbert, bürften biefe fahlen auW für jebt noW in geWiffet 
SBoife riWtig fein. 

SBir Mmerfen, baß bet ben Bahlen für ©nglant bte im atuguft hier 
auW tm aiuSftanb beftnbliWen ffohlenarbeiter niWt in bie Bäht mit binetnge* 
reWnet finb. Sian erficht alfo aus ber Darfteüung, baß bie g r ö ß t e S c ■ 
fWäftfgungStofigfeit in SorWegcn borherrfWt. SSenn bieieS ju 
feiner anberen goigeerfWetnung bisher geführt hat, (o finbet biefeS barin 
eine ©rflärnng, baß bort bie Siehrjahl ber SeWohner neben ihrem etgent. 
liehen Serufe noW ganbarbett betreiben unb fo leiWter bte atrbeitSlofigtett 
ertragen fönnen. 

On Dänemarf, fehen wir, ift bie airbeitSlofigfeit auW nod) etwas größer 
als Wie in Deut'Wianb. Set ber lebten 3<>bl müffen Wir bcrüdüWttgen, baß 
biefe ntWt Wie bie ber anberen gänber ober ungefähr auf ber gteiWen vööc 
bleibt, fonbern jiW in ftart abfaltenber 9UWtung bewegt. Sür ben Sionat 
©eptember beträgt fte *. S. bloß noW 15.2. 

SBettere Bahlen für DeutiWlanb finb ebenfalls noW nicht betannt, jeboeb 
Wirb bie atrheitSlofigfeit ln ben Weiteren Sionaten noW mehr gefunfen fetm. 
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«Seite 30 $fitte unb $ d» a * t. 9lr. 4. 

Irinnen und 6raußen 
Seroilfenftaftlgfdt. 

®eh>iffeitbaft mut» treu unb foralicb füörc betne 9(rbeit au^; 
Xwrm Iic<\t ein urofecr i.cflen, (vreiinb, )nr bid), beui '-taterinnb, bein ^au^. 
Wüte Arbeit nu»d)t bir greube, bebt bein -tiers unb bein Wemüt 
Unb ein gnbnlt bet nee Gebens nur mtö ioldteuL Sinn erbliibt. 
4Uit ein ;Kiiba>cu in bein Siterfe unjrcr groben TBettenubr; 
ttiimmft mit '.Hnteü am Weicbebcn, bift 'Besininger ber üiatur. 
Stet^ g'.'benfe biefeS 9luftragö, iben bir suiuteg baö WefcWct, 
Sei genau bei jeber Arbeit, icbäric taglicb betuen ÄMtcf. 

51. Staf^cr^fi. 

Bebit Heine tebensroeisbeiten. 
1. Seben 'biorgeu ben RobF, nach ®!öglicbfeit fogar ben ganten Stör per mit 

fal tem 29 a ff er luafdten, 
2. bie 3äbne reinigen unb ben 'JDiunb be§ öfteren grüubticb auafpliien, 
3. einige rbbtbmifdie Hebungen unb 41 ten gbmuaft.t treiben, 
4. ftet« mit SBobtbebflflen unb frei bon alter .t>aft frübftücfeit, 
5. bie Spetfen iticiM tu beiß effen unb immer grüntHicl) terfaucit, 
6. bäßiicbe ©ebanfeu oerfebeuebeu unb mehr an baS Scböit'.' unb (Hute benfen, 
7. bag Stiffen fetmten unb (läufiger ein pbilofopbifcbeg ober foitfnoie lebt* 

reicbeg '-öueb lefen, 
8. fiep fo lange unb fo oft eg nur eben gebt, in frtfdier 8uft aufbaueit, 
9. lauter, oft überlauter ©efettfepaft fernbleiben, 

10. beg 2fbenbg früp ju 93-Ht geben! 

b o n :t-7e 11¾ r *nVcb mtVt a gfg.C ö f f" € 1 an ^‘clientage., 
xi» ^£tnc <’rial>rene Säu®!tnggfetwuef'.er übernimmt nmbreub bieier ’feit 
gigen'graglui l,llrct> ^ c ®u*'t€ü:ung unb beantitoortet attcb gern alle etnfdviä- 

°ilermit u"i«rc '.Witg lieber unb ib r e 9ln g e« 
b ö r t ge n jit m 2te fu eft be r 51 u gft e I lu ng e i n. ö 

43ie «etriebgfranfenfaffe. 

tnuitetöeratungsftellen in «ortmunö. 
©berbarbftroftc 1, Speifcfnal t&oeftb: 

Sprctfjftunben ffltonta«, 9iiittttio(b unb ®onitcrgtag. 4—6 itbr nmöm 
aBetftenburgerftrafte 46a, Säuflltnge.beim: 

Sprecbftunben »iontan big greitan, 4—6 Ubr natfim 
»lünftcrftrafie 238, Sftuqlinggbetm: 

w «brcdiftunben taglidi 4—6 Ubr natbrn. «rubermeg iy2, (S-dc stiftftraftc: 
«»«tbftunben XXenötag 4—6 Ubr natbrn. 

iietitneniuienfliufie, Strtmfdnile: 
~„„x,?,Lrld:ifUlin^n unb 4-6 Ubr natbrn. «ttttberroen 1, ©de Xetibttrafte; 

fSTÄSZV"* ■">' f”*"- 

fSÄH.SVmir 4-5 m, mmm. 

m * «Prcdiftunbcu 9«ittioiitb, 4-6 Ubr natbrn. Sradet, ^ibbinnftraßc: 
Spretbftunben ®icngtan unb grettan, 3 5 Ubr natbiii 

«tbarnborft. Söefterbolsfflbulc: 
Ts r c fbrcdiftiinbcn greitag, 3—5 Ubr natbrn. Xorftfelb, «atbfeimmlb 26' 

Spretbr'unbcn Ticngtng unb g-reitag, 4—6 Ubr natbrn 
fcudarbe, Betbe $anfa: 

Sprttbftunbcn greitco, 4H—6 Ubr natbrn. 

Nus 6em sei^e 6er Jrau |l| (Sartenbau un6 Äieintterjudjt. b 

•ausftenung 6er Sänglings« u. Äleintfnierpflege. ger öammeitopf für Seflügelfuiiet. 

SONHE-LUFTWASSER ®ie ® e t r i e b g t r a n r e n r a f f e 
beranftaltet bont 21. 2. 27 an im 
Speifefaal ©ingang 1 eine Slug* 
ftellung für ©efunbbeitgpflege beg 
Säugiingg unb beg SWeinfinbeg, 
um nufere SBe r t ga ngeb ö r igett 
über jene äüaßuabuten auf satt lä= 
rut, tfe für bie ©rbaltung ber 
ftnbtfcben ©efunbbeit notluenbig 
finb. X) i e 51 u f M a r u u g f ft 
für 9)t utter unb ffiinb »on 
1 o a u ß e r o r b e n t f f cb e m 
SB e r t, baß mir unfern 
SBer f gangebör ig en, b e» 
f o n b e r g ihren grauen 
nub X ö cb t e r it, ben S3 e f u cb 
ber 5lugfte'IXun g auf bag 
a n g e l e g e n 11 i eb ft e e m p * 
fehlen. 

Xie Säuglfnggfterblicb' 
feit ift bei ung in XeutfclUatib 
immer noch 'srfebreefenb hoch. Sic 
beträgt turjeit enua 15 ®rotent, 
b. b. bon 100 Säuglingen fterben 
regelmäßig 15. Sn biefen 2 obeg* 
fällen wirft fiel) aber auch aug, 
baß ein großer Seil ber Sinter 
frattf ift; benn nicht alle fronten 
SWttber fterben. »ei biefen Sin* 
beru bleiben aber baucrube, bie 
fpäter: Bebengfäbigfeit unb 2e= 

, bengfreube beeinträchtigente gol* 
Jbrod. — SBtcbttg tft bie geftftellung, baß bie größte ifabl ber Sterbe* 

foüe in bie erften Sb o eben teg Seteng faßt, «cn WO int Säualinggaltcr 
geitorbetten Sliitberit fterben ungefähr 60 in ben erften SBochen. Sag befccu* 
tet aber, tiaß bie Säuglinggpffege unb *fürforge gerabe in 
s«n etften SBoChen nach ber Weburt befottberg lotcbtig ift. 
*7?" tömrt* fub allerbingg fragen, ob biefe Sterblicbfeit in ben erften SBocbeu 
nitftt •eine Ärt «ugiete bebeutet, Wenn bie Scbwacbeit, ooit bornbcrcin Sebeng* 
iJ'M“öigen babtiificcben unb bie Jfräftigen am Beben bleiben. Samt wäre ja 
biefeg Waffenfterben etn für bag Sloif ale Wanfeg günftiger 'Hergang. Sem 
W a**r 'ViVi ~ie -'crbliWfeit in ben erften SBocben bebeutet niebt etwa eine Slugleie, wnbern bie Xobegfalle finb sum größten 2eil 
bebingt bureb ber m ei b bare Scbäbigungett. ©g ftefit feit baft 
irii'shr» *n l'r^d'oößtgen SBeife betreut, bag Mtub sweeftttäßig 
bk'^fum^ote fülKcn^^ C0t n, rt>’ (,rö,it< ^r Schäbigungen wegfällt, 

m^tlnHi^Cn “rÄ!!,‘ ^i 2^ü!"acn ?" Sen erften Bebengwocben finb 
!»!«4 i>urct) feiler tn i)crörnäöruna un^b 45t U0 c beö 0&u*0Mnf0g unb babureb tnanaermbc ^etreuutiö i»er Butter bemt 

gl tuen m üffen^tfl cff€n 11;>crbcn' Sifutterfdntb unb Sänglinggfcbub fidt er* 
v on ben arbettenben grauen in XcuitcWattb finib im Sabre runb 800 000 

'?orö^n' ~icie uadte 3abi läßt erfennett, weicbc außerorbent* t'te Sranfenfaffen hei ber Betreuung bon '1)1 utter unb Sinb 
®tefe Stufgaben erforbern natürlich SKtttel: aber ihre ©r* 

!a'!a) (irl’tianliffe; benn einem gefunben SäugiinggaUer 
” äefunbeg «■feinfiitbegalter. Xi1.’ geftigung ber ©efuuthcit bie 

^(huTemw fraar öimn UOt1’ ‘i1 bcr 2rt>ule unb nach ber T» * . ,J 1,1 u g l i n g g a 11 e r Wirb ber © r u n b ft e l n g e * legt 3 u fünf tiger fiebengfähigfeit unb1 Strbeitgfraft 

nid n"i111 ll~r, Mütter taun auf bfefem ©ebiet noch itticnbllcb 
mfh ?»t«A xhn -JuuäUug macht [ich bie SibfteUung gröbfter gehler halb 
w rb baßÖbie aÖröebn^annnf.n

t
n ‘’“I* £u,m,'0fti«c

x Sluffiäruttg nur erreicht x ö i v. v e» 10 ^ n U n if 111 c n t n e r ö r n a 6 r n n u u n ^ f i p ^ p 
w^ubc§ berfctHÜinien, fo ift febon bid crrctcbt sb4<inil>p§ 
S*«» *' ««dätter, b;ei bureb bie SUt u 11 er be rat u na e ft e 11 e n aÄ«n 
^btcd>ftuntot it>ir im ^Infcblufe an biefe ^tbbanblunö binlt>eifen 
_ _ »uw unfere Sietriebgrrantentaffc fteüt fleh in1 ben Xteitft ber wtdutam iacoe, tnibern fie burch eine 51 u « ft e lu n goon übe rbnbe rtuu i 

blgVinb butffherbieten WtU mlg für bag stub 3»uedmaß'tg tft unb Wag unter taffen Werben muß. 

®er Sammcltopf für ©eflügelfutter foü auf bem 
.^erb flehen. x>iefer Sammeltopf nimmt utcht nur 
fämtltche Slücheuahfälte auf, 3. ®. ®rotfruiuen, Spetfe* 
refte, ©emüfe unb anbere Stoffe, bie fonft tn ben 
ScbWeineftatt gelangen, jontern im Sommer g. ®. 
auch bie in einem Srahtneb oft su Xaufeuben ge* 
fangenen gliegen, bie über bem £>erb getötet Werben, 
öefannt ift, baß bie .£iüöner befonberg hinter tem 
gücgenfutter her finb. Stußerbem gibt eg auch Pteie 

. Slhfäüe in jeber SBirtfchaft, bK eben nicht beffer alg 
Pou ten vühnern Perwertet Werben fönnen, namentlich hei fchlechtem SBetter. 
ffienu bann abenbg ber .verb nicht mehr gebraucht Wirb, [teilt man ben 
Sammeltopf auf unb bringt ihn jum Stochen, grühmorgeng Wirb ber Snhalt 
in tag SBeichfutter gegeben, gm SBtnter füttert mau neben bem gnbalt biefeg 
»ammeltopfeg Por aüett Singen «Seifen, ©erfte unb Vafer. ®etaunt ift ja, 
baß ber 5)!aig gett anfeßt. Sabureh gibt er ben Xieren auch im SBinter bie 
notige Söärme, fobaß fie reebtseitig 3u legen anfaitgen fönneu. Sing eben bem* 
leiben ©runbe ift cg faifch, Wenn matt ten Vübnern bag itörnerfutter auf 
einem Seller ober in einem ©efäß reicht. Hielmebr foü eg in ben Sebarraum, 
auf ber 2ettne, tu bie «üpren ober fonft frgcnbwo an einem gefchüßten Ort im 
schuppen ehcnfallg in bie Spreu gefchüttet Werben. X)er Sorleil befiehl baritt 
baß bie Siere babureb in SeWegnug bleiben, benn fie müffen fich ja bag 
gutter aug ber Sprat herangfeharren unb beraugtraßen, Woburch fie Warm 
bietben. Vübner, bie nmberhoden ober gar frieren, legen überhaupt nicht 
Xarum foüte ber ©eflügelsücbter Pon aüen X>ingen baranf achten, baß fich bie 
Vubner bag Störrorfutter aug Spreu fufammenfueben müffen. 

.. *u ütbobarher. Xnefeg an bag Siährfiofftabitai rpwt iin- 
fpruchsboae ©emüfe erforbert su gtticm ©ebeiben mögitcbfi aüe sWei gabre 
eine frafttge ÄtaUaufbüngung, bie bem Süobcn am jtoectmäßigfien sur Verbft* 

& Ä1^./ wir^V \n flißt man auf ffiigutem »oben Rentner lOprosemigcg «ocüfals, 1 big iy, üentner 

?“lenmet Suefalpete^r. ^ent"er Wrt,efc,foure2 »mmonial ober ftatt beffen 

Sutnen un6 Spott. 
Sunten. 

X>er Xurnfreig 8 a SBeftfalen—Bfppe beranftaliete 
rb ^e6,ruar fein 8. SBeftfäüfctieg Vaüen* ^tlf.ß iu ©tntrachtbaus. 23 Süiannfchaften mit runb 140 Sßietinment maßen ihre Sträfte. gm Wann* 

©tittract)t*Xortmunb überlegen mit 
1932% 'Häuften Oor Xabc. »ielefelb, Slltg. 2 u Sb 
». Vagen uitb gabn*2übenidjeib. ©inselfteger Im 
»fertompf würben.- 1 SB enter, ©inlracbt*2ortmnnb, 

P L*2- Ulti*' ©tntiacbt*Xortmunb, 494½ H, 3 Vobenbäbl, ©t»ttrarf>(*Xortmutib, 421);. * Xeu «e* 
lanbelauf über 400 Weier bolte ficb ber 2. ®. ©lab* 
freer nut 19 

JuPüU. 

KäHSS «äSSEM 
^»menten. ®ei Vafbsctt ftaub bag 2Picl 2: t iür SBeflbeutiOianb O, 

“A aib,f' nT,~orbbeutfcWattb überlegen 31t werben unb ging mit 4: 3 aug bem (ebenen Spiel berbor. Xag Spiel tanb aleiwteitia im otZ 

Jmr i>e^ frefannteften freutfd>en ^ufjOattf^teler^ b^r 
2a<KgC rel<^a^bruna«? 3nieIt’lnurbetr^^* unb b<m anl0ftlid* Wefeg 
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m. 4. $fltte unb ®d)ad)L ®ctte S1 

6d)toimmen. 
mit Si'ammnfl «rlnattek 3u(omm<nlwffm »iatiettuuDcts mit bem 

nuftomiuenben ftoiwr '-bubtfl bei lern .taltenteit be« iBetlutcT 'ictwrimniflub^ 
'^oieibon in 200 iffieter Sruftfdjmimmen enticbieb ber SJettmeifter in neuet 
«jeltiefctb«» bon 2,47,4 für fid). »ubifl braucbtc 2,56. 3ni 100 iVieter» 
^Kücfeirfcbmimmen betrtwn« 58iiKt»oi6 (^oi«ibo*i»®«rHn) in 1,14,6 bcn gnien 
Öre«taner Sattlern nnb ben beuticüen äiieitter nrölkit. 

£etö)tfltDUtif. 
öeim 2. öreätaner .t»aUcn(i.’ort{eft miiRtc fl* ber älieltretorbtäujer 

Sr öc'Usct bem Öreälaucr SeOoemanu tm lOOtk'Jületer^iJanf beugen. Sie 91ie^ 
bcriöfle ift iebodi ulitt tragiict) ui nebmcn, ba öelRcr »ott einer («riupe<Sr= 
franfttng UCKD nicW tttiebcr bergeftettt »ar nnb and) fein to au^getprodicncr 
S'aHenfberlaltft ift Wie SeOocmann. 

5uPaüetjubtläum. 
2t b o I f Säger, ber rebräfentatitfe .ttamburger JuRbatlfbietcr, lieferte 

beim SSetttampf Korb» gegen 2Befibentfd>tanb fein fünfsigfteS repräfentatibe? 
Spiet unb erptett Pom beutfcben SJeidtöaugfcpuf! für beionbere SBerbicnfte bte 
2lblerptafefte Pertiebcn. Seit bem Sabre 1908 fpiett er repräfentatip für 
feinen norbbentjcpen öerbanb unb bat aud) internationat ben beutfdten Suß» 
battbunb iPieberboli berPorragenb Pertreten, .©ente muß ber 38(5brtge jVoar 
auf einielleiftungen berjicbten, ift aber immer nocb bie Seele feiner ®lann= 
uftaft, beren üapitän er beute auf Ofntnb feiner fein burdtgeiftigten Jlombi« 
natton«arbeit unb öallPerfcitnng ift. 

^lus $ütte unö 6ö)aö)t. 
Veteranen ber tttOelt. 

■t>err fKMlbetm Situftmann, geboren am 7. Suni 
1879 tu Sortmunb, trat am 16. September 1893 als 
üanfiunge im Stabittterf ein unb arbeitete Port bis 
1897. 2tm 23. Sebruar 1897 tour be er tur SofomotiP* 
2fibterUmg üb er töteten. 21 IS 2t«bängcr angefangen, 
rüdte er attmäblieb auf, bis er 1907 'Itormalfpurfübrer 
iot-rbe. Siefen Sienft Pertab er bis tum Sa-bre 1920. 
9JMt tlfttcffidtt auf feinen Wc'unbbeiiSutftnttb lourbc 
ibm bann ein Öoffen im Untermagagin ber Sotomo» 
t b^ltbteilung übertragen. Siefe Steüuna bcfleibct 
er and» beute nod» mit großer (Helwiffentwftigfeit unb 
Öünftticbfeit. 

.|e>err ?tunuft öorgmann, geboren am 19. WoPember 
1864. trat nad» öeenbiannn feiner «tilitärbienftreU am 
11. 9iobett’lier 1893 atS Scbfoffer in ber MaHuneu^tb^ 
teiiuna bet uns ent. naebbem er bereits borber bei ber 
'JHafdvinenfffbrif Seutfcttanb gelernt unb als 2i;outenr 
gearbeitet batte. 9rm 1. September 1922 mürbe er öor 
arbeitet im 9.ifafebfitenbetricb ber %einvoaf0oerfe too 
er nod» beute in bolter tKüftigfeit tätig tft 

.tierr iHUütetm Saffe, geboren am 20. liooembcr 
1868 tu Sortmunb, trat am 25. 9toPember 1893 in utn 
fere 2otoutotio=2tbteiluna ein. (5r rüctte Pom 2ln» 
bänger im Seftmatipurbetrieb bis mm SofomotiP» 
Sübrer im tfiormalfpurbetrieb auf. Seit 1899 Perftebt 
er btefen Sienft auf ben 9iorttialfpur»2ofomotiPen. 
2US 1922 bie erften groften eteftr. 2ofomottOen in ®e» 
trieb genctumctt würben, übernabm er eine btefer 
SofomotiPen als SofomotiPfübrer. 

Stets pünfiiidt unb getoiffenbaft Perfiebt er and) bente nod» als 8ofo< 
motiPfübrer feinen PeranttoortunaSPotlen Sienft. 

Sen öeternuen ein bertlicbeS öflüdauf! 

Subilare 6er $ütte. 
Sein 40iäbrigeS Sienftjübitäum feierte: (Sfmrgenmeifter Sebaftian 

9.U ü 11 e r, 2BaIiWerf, 4. 2. 27. 
Sem Subiiar ein bertlid»e8 @1 ndauf. 

JamtUennacörtc^ten 6er $ütte. 
«eburten. 

Söeo.bor'RöfTer0 öiecbWaUtoerf, 2!. 1. 27, — Otto. GtaftaP Sentpiel, 
öau*2tbtetlung, 22. 1. 27 — £>einv Cfrnft Sommerftange, SranSport»«olonne, 
27. 1^7— Stünter. Sofef ötreifenbera. a'.afcbinen^ibteilung. 28. 1. 27 — 
Sterner, öol. 9Jtt.ucinfotoäfi, Srabttoaljtoerf, 29.1. 27 — 21tfonS. Sofef 
Sderotb, SrnbtPeri., 31. 1. 27 - ©net». Sobann Moffing, fteffettdvne, 31. 1 • 
27 — Sobann ytnguft öorbofer, Slafttoerf 5. 3 2. 27 — SartP. SBttbelm 
öeefer. StabtPcri., 5. 2 27 — Sranv Sofef 2üderanbt, öledttPaifW., 7. 2. 2< 
— atrtbur. 

eine Soebter: 
atffreb Sange, tparbenberg, 19. 1. 27 — Sötte, ebuarb Sriütdt, öau-' 

?fbteitung, 23. 1. 27 — Srfeba. «u ft ab ^ieiaSfo, Sleffetftbm., 23. 1. 27 — 
Stfe. £>einridb Sdiwärtter, Srebetei 1, 24. 1. 27 — ÄsriS. Otto öeber, Srabt» 
tonttW., 24. 1. 27 — £>itbe. iUeinbolb £>otnann, Cifenbabu, 2¾ 1. 27 — SW»* 
borg. fUtcbarb SlParS, SbomaSWcrf, 27. 1. 27 — -v>erta. Sobann J'tetrtd». 
öeftetrbüro, 27. 1. 27 — SStfbetmine. Stugo PforSfi. SBaliwet! 1. 2. 2. 2< — 
Srrroarb. «tilbelm slobttS, Meffctfd»m.. 28 1. 27 — .'oUbegarb. i^mtf 
v>orftbemfe. Srabtberf.. 2. 2. 27 — SBftbrtmine. SPWbetm 28dlf StansP.» 
t oi j 2 ->7 — .eannPIore. tUtibolf öranb. öboSbb.^aUübtc. 5. 2. 27 — Sjfe- 
(Sbmunb öarref, W;gfdi*9(bt., 6. 2. 27 — atnncliefc. öattl öiefebfi, aUartüt» 
wert, 6. 2. 27 — Sugie. 

Sterpefättc. 
2t 9U i t a I i e b e r 

'at: ^ta lie*» sr’fi 2) if of eit. Wnrtintaerf. 31 Sabre, t 23. 1. 27. attitaiieb 
Sflnab Stib. öau«2tbteitung, 62 Sabre t 30 1.27. aiMtaTleb öbttibb'JtubrS, 
Urfom.S'tteiiuna. 58 Sabre, t 3. 2. 27. iWitglicb .txinticb toof, 2lbt. 2, 59 
Sabre t 3. 2. 27 anitgtieb Sofef öötfrfKT, eifenbabn, 43 Sabre, t 6. 2. 2<. 

©.Stauen. _ 
ebefrau bcS atiitgtiebes S- «riiderS. £>od>ofen, 52 Sabre, t 29. 1. 27. 

escfrnr bcc- atMtflliebeS S. ©oft. SnP.a2Serfftatt, 61 Sabre, t 31. 1. 27. ebc= 

flau bes »UtflWebes «• 91eia>ert, «üterfebuppen, 63 Sabte, + 1. 2. 27.,.^- 
fran bes 95UtgUebeS ©. Sörbott, StabOocrt, 51 S«bt«, -V 1. 2. 27. ebefrau 
beS attitgtiebeS S. SBeniel. ©au^tbteUung, 45 Sabre, t 3. 2. 27. 

e. Sinber. 
Hinb (ftertrub beS atlitaliebcS 3»Wb. .öerjebung, SrabtPer.f., + 27. 1. 

27 9 au on. fttnb SSilbetmine bes atiltgllebe« Srant eorftbemfe. SrabtPerf., 
t 3 2 27 5 Stb ftinb öatrn be® auitgitebes 'Uug. ©orboier. 2üattwerf 5, 
t 3'. 2. 27. 5 Stb. 

5amlUennad)rid)tett 6er 6d)ad)tflnlage Äaifetftul)l I/ll. 
oie butten. 

ein 3 o b n : 
11. Snituat: Statt Sttons, st 2. — 20. Sanuat: »tibctm ©aumgarten, 

sj 1. _ 26. Sanuat: emit (8tefiufl. fl 1. — 1. Sebniar: aiuguft seberer, Sto» 
terci. — 4. Sebruar: ©uftaP (Hcrgotta. floferei. 

eine S oebte r: ,, ^ ^ , 
23. Sanuar: iHttbut Seifen, fl 1. — 24. Sanuat: subwta vanSaneper, 

« I — 25 Sanuar: .t»einrid» ©offmann, fl 2. — 31. Sanuar: Otto Spät), 
^ .>/_ i. ^ebmar: «ütarb ©off. fl 2. — 5. Sebruat: ©eint, ©ettmann. St 2. 

Suntonelfcttnaen. 
eefunben Würbe: am 3. 2. 27 1 Sltottiebal, am 4. 2. 27 1 laPafspfeifc 

'Ubmbtflen auf bem ©üro Simon. 

tmtteilungen 6et 6(batbtania0e;„5ütft ieopoW“. 
5flmUiennact)ricl)ten. 

öicbtiften. 

7 Sanuar.' ©eintid»: Sobann aUeües. 17. Sanuar, 960beim: ©ermann 
Siebtenberg. 20. Sanuar, ©einricb: ©ernbatb ©uppe. 

it € r : 
19 Sanuar, öerrbartine: SöiUKlm Zteinfamp. 26. Sanuar, '.»laue®: 

©ermann atiuubbenr. 27. Soeuiar, Sbbia: (Mreaot a);ülter:  

Infolge eines Unfalles starb am 3. ds. Mts. der 
Lokomotivlnhrer 

Herr Philipp Ruhrs. 
Seit mehr als 45 Jahren war Herr Ruhrs in unserem 

Werksbahnbetrieb tätig. Seine vorbildliche Gewissen- 
haftigkeit sicherte ihm das Vertrauen seiner Vorgesetzten 
und die Achtung seiner Kameraden. 

Wir verlieren in dem Verunglückten unseren ältesten 
Lokomotivführer und einen strebsamen Mitarbeiter, 
dessen Andenken wir stets in Ehren bewahren werden. 

Dortmund, den 4. Februar 1927. 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 

Kinderheim Schledehausen 

Anmeldungen und Auskunlt im Büro der 
Betriebs-Krankenkasse. 

Nächster Transport gegen Ende Februar. 

j kleine flmtiaen [ 
SMnungötauftö! 
1. 4»3tmmerWobnung (©oefcb) ge- 

gen 3*3tmmermobnung ©oefd» 
ober ©riPat su taufepen gefuept, 
Scpücptermannftrafte; 

2. 3»3immerWopnung (©oefcp) ge- 
gen 3—1 3tmmer ©riPat tu 
taufepen gefuebf, aUattincfrcbt 
ftrage; 

3. 3-3tmmermobiiung (©oefcp) ge- 
gen 3 3tmmer Stabtmitte ober 
fgeiten gefuept, atobertftraRe. 

4. 3 3immer unb 1 ©obenfammer 
unb 1 ft. flämmerepen gegen 4 
3immer ju taufepen gefuebt, 2eo» 
potbftraRe. 

5. 2 ögrterre-3tmmer, abgefcbl.. 
mit ©iilton. Opelfefammer nnb 
SffiafcbfüePe gegen 2 ober 3 31m- 
mer m taufeben gefuebt, ©ebtof- 
ferftrafve. 

6. 2 arohe 3tmmer flegeu 3 3lJb- 
mer m taufeben gefuebt, ©orn- 
ftrafie. 

7. 2 3Immer gegen 3 3tmm«r, 
©oefeb ober 31eblung, w taufeben 
anuebt, Sorpingftrahc. 

8. 2 3lmmer, abgefebl., mit ©alfon 
gegen 2 3Immer su taufeben ge- 
fuebt, Ubtanbftrafte. 

9. 2 31mmer (.©interbauS) gegen 2 
31mmer (pribat) su taufeben ge- 
fuebt, ©irtenftrahe. 

10. 2 3tmmer (©oefeb) gegen 2 3tm- 
mer (pribat) su taufeben gefuebt, 
©irtenftrahe. 

11. 2 3tmmer gegen 2 3immcr su 
taufeben gefuebt. T'ürenerftrahe. 

12. 2 3iminer, ©oebparterre, gegen 2 
3t nur er su taufeben gefuebt, S8ie- 
lanbürahe 38. 

13. 2 .fl'mmer aeaem 2 3immer su 
taufeben .gefuebt, flietftrahe. 
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®<it€ 32 $&tie ut<b ®(¾ad)t 3lt. 4. 

J4. 2 »’Wmmcr (i>oefct>) aeawi 2 
Zimmer »u taufcten flciurtM. 
rertcrftraße. 

15. 2 iVtram«, a&acic&r., mit SJalfon 
flcflcn 3 Bimm«r, *u 
taiM'c&en flciurtH, SRobfttftrafte. 

Ki. 2 Zimmer flcqen 2 „Siminer mit 
Statt vu tauiefien flefueftt, Scftmie» 
britiaftc. 

17. 2 5}imm«r (Union) fleffen 3 3im* 
mer tu taufet)eu aeftictif, (Vflb* 
öerrnftrafte. 

18. 2 Zimmer (ttrilMt) flößen 2—3 
glimmer su taufrtten aefuetn, 
»omftrafio. 

19. 2 Zimmer (DritMt) acflcn 2 3’tun 
mer ffwfrf» 5» taufc&en acfiicfu 
STlbertftraßo. 

Sttnfraaon bei bet 5?abrtfbfteflertn. 
2^aufcbe meine fdböne 3tuet*3immer* 

loobnima (fletrennt lieaenb), obere 
'-öornftTüfje oeflen eine abßefcbtoffcue 

ober bunbaebenbe ^»xi^mmertoob' 
nung. Sage gteicb. 

'JtäberesS ju erfragen: IDtatttncfrobt* 
ftraftc 25, 1. Gtg., reebtä 

Diöcrfcs. 
1. ©in gebt, ittinbcrtoagen mit 

Skrbetf su bertaufen. 
2. rsunae flanaricnbäbne folbie 

eJudumettKben su berfaufen. 
3. ©ine siwitcbläfiige ®ettftette unb 

ein ffilelbe rieb rauf Wttig iabsu> 
geben. 

4. Sf8eifiuäberci unb Sttetber tnerben 
bittig genäöt. 

5. 2 ®obbeTgitterröbren, St 6 212, 
Selefunfen, 1 .tionigluabenfbule 
11500 SSlnbungen) unb einige 
®locTfonbcnFatoren breiginert su 
berfaufeu cbtl. gegen ®erftärfer= 
röbreu su bertaufclKn. 

Slu&tunft bei bex 5?abrifbffegerin 

95 Pfa .T 

S5 
1 

T 

a 
G 

a q e 

95 Pfg. 
SerieR-Verkauf 
Durch Groß Einkauf mit fast 
100 Spezial-Geschäften ist es 
mir möglich, Ihnen die aller- 

größten Vorteile zu bieten. 

Einige Beispiele aus der 
großen Menge der Ang ebote i 

1 Smaük.Stoititopf  —.*5 
1 SmaillC'Stilrfltorficr, 14 cm —.95 
1 SUum.-Sctim« ttopi, 16 cm —.95 
1 aium.-äKilititovf. 14 cm . —.95 
1 aium -edoum., Srfjopf- unb 

äRilcblbffct  juf. —.95 
1 Soidjcn-Sflcnttäflct. alum. —.95 
1 Kobontmbenfocm SJteloucnf.— 95 
1 Scbtüdcnfotm, 80 cm, 

ftttctoffclftampfcr, »emictclt, 
Äaffcefteb  auf. —.95 

1 RifAform, 5 cm lang . . . —.95 
2 Sictclbofcn, flaffee u. 8ucf. —.95 
1 RomgotttAüiTd m. 6 Sen. —.95 
1 ©lasauffab. 2tciltg .... —.95 
1 Sag SAttifcIn, etcilig . . —.95 

10 Obcrtaffcn, roetfi  —.95 
12 6 kläffet  -.95 

1 gcclcgcc unb Saucenlöffel —.95 
2 ißaa» aeftede m. SUdelheft —.95 
4 StfAmeffet mit Slide Ifjeft —.95 
1 octfilb. aafiec-agpatat mit 

1 ftlingc   .—.95 
1 StaftccSacnituc  —.95 
1 SBiAsbürfte, 1 SAmugbiirftc, 

1 auftragbüefte, 1 gtoke $ofe 
•Sterne  —.95 

unb sieles anbetc megt. 

Rosenberg 
Dortmund, Bornstraße 116 118 
Haltestelle der Straßenbahn 6 und 11 

an der Ortskrankenkasse. 

95Pfg.-Tage 

Detektor und Röhren - Apparate 
weit unter Preis 

aui Teilzahlung! 
Ausführung kompletter Anlagen. 
Ein Drittel Anzahlung. ALARM 
Ges. m b H., Dortmund, Betenstr 

| Cprec!)-Apparate \ 
| C/ und fPlaltßti l \ Y Herren - und Kinder-, ^ 
1. Knaben-, Mädchen-, Damen- J! 

I 
FAHRRÄDER 
sowie sämtliche Ersatzteile 

Wilhelm Rehhein G.m 
Dortmund, Rheinische Straße 52xi 

\ 
n.b.H. ff 
K (Hof) y 

Auf Teilzahlung 
l|lltll|||llll||||ll'l||||l>M||||IMI||||llll||||M<l||||IIM||||MI|||||lll|||||llll|| 

gegen geringe An- und Ratenzanlung 

Nähmascliinen 
Waschmaschinan 
Wringmaschinen 
Fahrräder la. Fabrikate 

Spezialgeschäft Zlir SOHRG 
Dortmund» Sedarstraße 15. 

Gegenüber der Union-Brauerei 

Fahr* und Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahlung ohne Preis- 
aufschlag von monatlich 5 Mk. 
an. Staunend billige Preise. Ver- 

langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann, Vertriebs- 

Zentrale, Breslau 26/06. 

Qual jtäts-Betten 
t>. prima bocfjfctn cd)t. 
tot geftt. Scttlöpcc, 
1 l'AISfig. ®t. Dbct- 
bett, Unterbett unb 
Hilfen mit 15 ?Sfunb 
sartmeiAet SebctfüIIg. 
SBl. 34.50, 44.50, 54.50. 
!Pasf. ®cbett mit 17 
3Sfb. RcbecfüDung unb 
jroei Riffen SK. S9.5« 
49.50, 59.50. 

»cttfebein 
aattm. RUnfeb. 95 ¢(., 
beff. Qualität SK. 1.50, 
graue gefAItfT. Rebccn 
3R. 2.50, graue $atb- 
baune SK. 8.25, meige 
Saibbaune SR. 4.75, 
eptra ausfort. 9K. 6.50, 
graue ®aune Kl. 8.50, 
toeiffc ®aune 9». 11.90 
p. Wb. ffirofje Stepp, 
beden, alle Rarben, 
SK 16.50, 18.50, 22.-. 
Sctfanb übet ganj 
®cutfAI«nb. SKufter u. 
Wcisliftc grat. KiAt. 
gef. Umlauf* ob. ®elb 
jurüd, bab. fein Kififo 

Koffclet Bettcnfabrtf 
®. «. SR. Ütanltone, 

Raffel Kt. 13». 

Beste Marine- 
bekleidung. 

la. Qual tat, MarinehoseD 

; M. 17 50, 18.50, 20.-, 22. 

'und 25.-, Marine-Arbeita- 

janzug in Bramtuch M. 9 -f 

in weiß Moleskin M. 12.- 

Jin fldgr. Moleskin M. 14.-. 

Gustav Beckei 
Wilhelmshaven 
Marienstraße 6. j 

Bundweite u. Schrittlange 

angeben. Versand per 
Nachnahme. Noch heute, 

bestellen. 

jtteeitottft! 
Gartenfreunde! 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure Muhe, wenn der Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrai 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich 1 — Adler Ä Co. 
Adlarraat-Samenzucht 

Erfurt 82 

DteattteSHMeefAat 

füllfertig, 
fiuch unge. | 
rissen, aus 
erster Hand j 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEMODEßBR. o 
Prttallitc u.Hosier pmU 

Dr. Rumeys 
reiner Lebertran 

si the währt es u.d bekanntes Kräftigungs- und Stärkungs- 
mittel t&r Kinder und Erwachsene. 

Reiner Lebertran ist ffir schwächliche und skropku.'ose 
Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste und voll- 
kommen unschädliche natürliche Kräftigungsmittel 

Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen Leber- 
tran, die Wirkung iat erfolgreich und anhaltend. 

Preis große Flasche 1.25 Mk., 3 Flaschen 3.50 Mk, 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Bei 
Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie Zusendung. 

Ausführliche Preisl sten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 

VON MALOTTKI & CO. 
Berlin NW 40, Reichstagsufer 1. 

Postscheckkonto 246 33. 
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Kill   

Umhau C":„d'rnis"ren ^ 
Rpn^rnfliron an Kopfhörern, Laut- 
HC|iaiatUIUII Sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, HansastraBe 3. Ruf 9003. 
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Wilhelm Maess)G.m.b.H., Dortmund, 
Weslenhellweg 83. Grannnnphonhaus Westenliellweg 83. 

Ultraphon und Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorführung 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

ww 
w 

»erfmifsftcnc l: »ornftro&e 191 
«Ertautsftene ||: giarftroBe 192 
BcrliiutsftEBcMl: etalilioerfftrJ 
ScrtontsMe IV: Serncrttrohcn 

Zur Scbweinemast 
empfehlen wir: 

Gerstenschrot, nur aus reiner Gerste hergestellt, Weizenbollmehl, 
Weizenkleie. — Zu Schlachtzwecken alle Gewürze, 

garantiert rein, Därme, Wurstgarn. 
Ferner 

la. kleiner Perlniais, Gerste, Weizen, Hafer, la. gesunde lanbenwicken. 
Neu aufjenommen: Muskator-Gellügelfutter. 

ÄJerlag: S>ütte unb ®cbac&t (3nbuflrte*®ertag unb SruderelSC.»®.). 
34 u b. 8 t f d) e r, ©elfcnttrc^en. ®rucf: © « r i beranüuorillcf) für ben tebafllonetten Snbalt: 

lertenburg, ©elfmfirdrcn. 
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