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ält bie eitutt io tenlol3. h $ p f  
erfdjeint ßlnfang unb 
97iitte leben m2onat8. 

Ho es ch ~ Konsum ~Ansfall_ 
Gemüsesamen, Saaterbsen und— Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose. — Frisch hereingekommen. 

Zur Frühjahrsbestellung geben wir, wie in früheren Jahren, Ammoniak und Thomasmehl ab. 

Den Beginn des Verkaufs machen wir an dieser Stelle und durch Aushang noch bekannt. 

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

— KON5ERVEN 
und zwar: Spargel, Erbsen, Bohnen, verschiedene Gemüse, Obst. 

Neu in den Verkauf aufgenommen: Verzinkte Waschkessel, Wannen und Eimer. 
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Modernes 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

••. 

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung; Kratzen im Halse . 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. , 

Erhältlich ein allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der utesti. Essünttabrik, G. M. b. H., Dortmunai 

Westf. 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernsprech-Anschlu,ß 138 — t-Vestenhellweg 1-3 

(mofle Auswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-

Einrichtungen sowie Aussteuern. 

Spezial-Haufhaus 

1 be k4 u o 

D O R T M U N D 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen-1 Wäsche Damen- Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 
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Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

xiTerfa=•eitung •Q 
aea 

C•i•en. unb ßtat•iwer•g •oeic•, •ortmunb 

1. ,3at}rgang 18ufdtriften gnb unmittelbar an Die Gcbrift-
Ieituna sott Bütte unb ectadtt au rütten. enbe miär3 1925 

•ö•er6unbggeidtic•e. 
23oifrühling5stimmurtg. 9tid)t nur in •Deutichlanb bl'utlen idjon an 

f onnigen Orten bie, ersten i•rühling5blumen. Zn gan3 eurvpa mar e5 
to. Mann tam bei plöhlid)e V3etterltur3. (95 wurbe Winter, unb EB6)nee 
unb eis becftett bie erffen arten h litt g 3 •rü gboten. 

Zie 2lugen ber Welt waren wieber einmal auf bas fonnige See= 
ufer bey Genfer Gees gerid)tet:. Z3 D 1 t e r b u n b r a t 5 t a g u n g im 
Vorf Iühling 3u Genf. 
Was ftanb bort alles 

•3ui 2age5orbnung? 
`• f_ i)ie Sichelheit5f rage, 
i Zeutfd)lanb5 (gin= 

•` tritt in ben 23ölfei= 
bunb, bie •i3robleme 
an ber Saar unb'in 
Tanpg, nor allem 
aber bas Genfer 
•.3rotololl über 
ben im le4ten 
Gommer Feierlid) 
errift)teten j5-rieben5= 
pactt, nact) weldjem 
alle im eölterbunb 
organi fierten (Staa= 

ten Sur Siriegshilfe 
verpf lid)tet fein Toff% 
ten, wenn einer hott 
ihnen angegriffen 
mürbe. Za5 Tollte 
ben g-rieben unb 
bie Eid)erheit hott 
allen (Staaten garan-- 

Vieren. 3iad) vielen 
1 'ebatten warb e5 

Sum 23efd)lu• echo= 
ben. 21ud) ber greife 
2oib •i3armoor, englanb5 Ta3if iit, wirrte babel mit. 9lun brauchte e5 
nur nod) von ben ein3elnen (Staaten ratifi3iert 3u werben, um eine 
Srönung ber Ziölterbunb5arbeit 3u fein. 

• 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

WeCRU•ELLeDOR•MUND 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BW'c•T➢RWCIQ / STEINDRUCK/  GUMMI DRUCK 

GESCHAIFTSBUCHERIFAIBRIK 

Die brei ßäuptlaubibaten 3ur •teich•präfibenfentvat•t 

•. 

7)iinigerpräfibent Turf Dito Zraun 

• 
%bei e5 tam anber5. Gnglanb5 einitellung ba3u, bie 5•altung 

bei in englanb inawifd)en neu arg 93uber getommenen 93egierung mar 
3undd)it hinhaltenb. Zie Zominiong, englanbg staatlich felbitänbige 
Solonien, Bollen erst baäu ipred)en. 2a4er 3unäd)ii in 93om Ziertagung. 
Zaun aber wie ein 231iß aus heiterem S5immel 

chamberlains grog 91ebe im englif Then unterhaus. 

•!Deutid)lanb hatte in3wifci)en anbete 23otid)Iäge für bie C5id)erheit 
j5rantreid)5 unb bei anbeten (gntente=Gtaaten gemad)t, weld)e bie 
Garantietung be5 jetigen 23ei14itanbe5 an bei 2tieitgren3e unb eine 
vernünftige 9ieguliexung bet £Ditgren3e burl) 23efeitigung be5 polnifd)en 
Sorriborg Sum (5egen ftanb batten. Ziele 23orid)läge begiühte (£hamber; 
lain im 9Zamen feines 2anbe5; er Itch fie einer ernsten (grörterung 
für wett. 

man 1)ord)te auf in 13ati5. „ei muff bertommen, baniit wir mit 
ihm barüber fpred)en tbnnen." Chambetlain tam. et fprailj auch mit 
.Serriot unb fuhr bann nach Genf. Mann geid)ah bas, mag man in 
j5ranfteid) für bie )leine entente, vor allem für leolen, gern verhütet 
hätte, bann fam 

ehamberlains grobe Siebe in (5enf. 

„englanb unb bie Tominiong," fo rief er mit falter, id)neibenber 
(Stimme ait5, „mihbilligen bag Genfer Trototoll. (9-5 ift fein j5ortid)ritt, 
fonbern ein 3iüctid)ritt. Ts iit nicht auf ben r3rieben, Bonbern auf 
ben Siieg eingestellt. Zie beutid)en 23orid)füge finb bemgegenüber 
bead)tengwerter unb beger." 

fag fd)lug eilt wie eine 2iombe. Zie Wirtung veritärtte fig) 
nod) baburd), bah aud) ber italienische eevo11mäd)tigte Bid) ihm anid)Ioü. 

Or. Rart 3arreg, Duigburg 

SJka(bbrud jämtlidter RTrtirel ermünFtbt, 
jofern nidtt ausbrüdlidt verboten. 

2tummer 4 

(gntfeüen bei ben übrigen. Was nun? Steht unb fällt n i d) t ber 
gan3e 23ölferbunb mit benl*(genf er •i3rototoll? — — — 

Wut fd)wer gewann man bie •rajfung wieber. 21ber bann brad) 
in j•rantreid) bei (Sturm ber entrüftung Ios. „ tun eist recht leine 
3iäumung!" rief bei fonit gemäbigte „ere 3ivuvelle". „eine Tetfibie 
Zeutichlanbg" nennt bei „(5auloi5" Die ertlärungen Strefemann5. 21ber 
bei belgifd)e 2ievollmäd)tige ertlärte, bah ber 2ibichluf3 befonberer 21bs 
tommen, bie befonberen 23erhältnijfen entlpräd)en, fid) mit bem Geo 

banten bei belgifd)en 
3iegierung begegne, 
ten. Ze4t aber 
taucht wieber bie 
bange frage auf: 
Was nun? 23ie11eid t 
bringen jen bie 
näd)iten Wod)en 
(gntld)eibungen von 
groüer Zragweite. 

einitweiien ha- 
ben wir in 1)eutfd)s 
taub nod) anbere5 
3u tun. 

Zie 9ieie% 
prä f ibentenmahl 

befd)äftigt bie Ge= 
müter i4n recht 
erheblid). 3n tu t= 

3er f5ri ft foll bie 
entitheibung fallen, 
wer 9rad) f olger 
z5-Iiebrid) ebett5 

auf bem 13rüiiben= 
tenf eff el werben 
f oll. EM)on f inb 
wieber bie •l3arteien 
am Werte unb 

verberben viel, wag anbet5 beif er gemacht werben tonnte. War es 
benn nicht möglich, fick auf einen geeigneten Mann 3u einigen, bei 
Wi jf en, laft unb eifal)rung unb ein grof eg warnreg •jer3 für bag 
beutid)e Z3aterlanb befaff? Warum benn wieber ber Tartettlüngel aud) 
in bietet rein perfönlid)en 2ingelegen4eit? Dieses Tial wählen mir 
bock nicht, wie fonit, eine itatre lifte, ein ißatteiprogtamm, eine -3bee, 
f onbern e i n e n 99t e n s d) e n, einen gan3en beutidlen Tiann! 97tit einer 
Wahl wäre e5 iid)er genug gewefen, aber bie 9iachwahl wirb uns bei 
bem 93atteihaber, bei bei utt5 regiert, wohl nid)t eripart bleiben. Gehr 
traurig für bie ilböne Straft unb ba5 jene Gelb, bas fo vergeubet wirb. 

Zagfelbe 23ilb in •i3 r e u f; e n! Wir haben 3war aud) hier 
wieber eine 
e 9icgierung Diarg 

betommen. 21ber wer weiß, wie lange.Wirb Ute nid)t, wenn fie über= 
haupt 3uitanbe tommt, id)on bei bei nää)iten beiten Gelegenheit weggefegt 
werben? Zieles parlamentarifd)e (glenb ift garnid)t ab3ufehen. 

• • 

Dod) 3urüd Sum 23ölferbunb! Wir haben auf unfere 9tote eine 
überaus f reunblid)c 

(Einlabung Sum eintritt in ben Völterbunb 

betommen. „her 23öiterbunb iit glüdlid) unb begrüßt e5 mit (5enugtuung, 
baü •Deutid)Ianb 14m beitreten wirb." — 23ielleicht ist j e t3 t ber red)te 
2lugenblict getommen. Mer Gi4 fogar im Z3ölterbunb5,rat jtel)t "für utt5 
bereit. Mit brauchen nur Tlah 3u nehmen. — — — — 

Teinete 23nä. 
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•irfj'(Qaffiid?er •tunö•un•. 
Mit Jtehen wieber einmal mitten in einer M i T t f g) a f t s 1 t i J e. 

Zet 2lbfat3 im tR u b r t o b 1 e n b e T g b a u itt immer me4t im Gcbwinben. 
Es ift nicht unwafjrfdleinlid), bah bie einjcbräntungs3iffet bei 9iubrfof)le 

noch weiter berabgefe4t werben muh. Dabei beträgt fie icbon jeht 
50% ber Z5örbeiung. 3war finb in ben lebten 2l een mehr Sohlen 
gefärbett werben als noch vor Iur3em, aber fie muhten gröhtenteils auf 
Sjalbett geftürbt werben, weil bie 23ettaufsmöglicbteit fehlte. — Wobei 
tommt bas? Einmal baker, baf; bie allgemeine Mittfchaftglage unb 
bamit bie £age aud) ber toblenverbraug;enben 3nbuftrie immer j4fed)tet 
geworben itt, zum anbeten aber, weil viele P-änber, bie frü4er einen 
großen Zeit unterer Soble tauften, jetzt felbft Szoblen fötbetn, über 
ihre Jeitberige j•örberung erfjeb[idj erböbt haben. Go hat b o 1 I a n b 
beifpielemeiJe bag Zreifad)e alt Sohlen au Zage gebracht wie not bem 
Sriege. 21uch bie Z f 6) e ch o J 1 o w a t e i, o 1 e n unb anbete Rlein= 
ftaaten haben, ihre i•5rberung erheblich erhöht. S p a n i e n bat feine 
2rauntol)Ienfelber aufgefchloffen. 23 e 1 g i e n bat bie 9-öbne unb 3ugleich 
bie Soblenpreife Yebu3iert. •Sn 2luhlanb wurbe in ben 23ergweiten auf 
23efebl bei 9iegierung bie 1l-GtunbenjibÜbt eingeführt unb baburd) 
eilte 23ermebrung ber Soblenförberung er3ielt. SuT3um: für unfern 
einbeimifchen 23ergbau wirb bie ßage immer jcbwieriger unb ba3u burd) 
bie fonberbare Zarifpo[itit bei GiJen'babn noch erfcbmett, bie es fertig 
bringt, ba( bei Jpie[gweiie in 23 i e[ e f e 1 b Jcbon o b e t 16) f  e f 11 d3 e 
Sohle billiger itt, als weltfäliJche. 

E5 Jcheint, als ob eine Jtraf f ete 2eitauf Sorganif ation als bie jetzige 
in (5eftalt ber „92ubtloble 21.=G." von beftimmter Geite gewünJd)t wirb. 
Wenigjtens hat ber bem 23ertragsaugfcbuh ber 
„9iutioble" neue Richtlinien vorgelegt, bie im grüben unb ganäen auf 
bie Gd)af f ung einer Organif ation, wie es b a 5 f t ü h e t e S o b l e n 
f z n b i 1 a t war, hinauslaufen. Sie biefen boxt augenblidligj den 
Gegenftanb erneuter Trüfurg. 

22icht minber fd)Iecbt wie bem 23ergbau gebt es bei E i f e n 
i n b u Jt r i e. Die betttJcbe 9Robjtoffgemeinfcbaft bat j(bon jetzt für ben 
21pri1 bie gleiche Gittfd)rünfung ber Ttdbuftion wie im Mät3, nämlich 
15%, befcbloffen. Die eijenJchaffenben unb verbraud)enben Weite !finb 
äwar mit 2[ufträgen einigermaßen verleben. Die 1ireife finb aber jo 
fd)Iecbt, bah von einem Z3erbienjt babei feilte Siebe fein tann. 2ludr hier 
macht ftrh bie S o n 1 u i t e n 3 b' e 5 21 u s 1,a n b e s in bei übelfiten 
Weife bemertbar. Gan3 befonbers 23e1gien unb $uXemburg laufen uns 
ben Rang ab. 

• f $ 

Recht gute WirtJcbaftsbarometer finb bie 92 a n b e 15 b i[ a n ä unb 
bie S o n t u t 5 Jt a t i Jt i 1. — 3m 3anuat bat bei liebeti#h bei Ein% 
f ubr über bie 2[usf ubt immer nod) 600 Millionen Matt betragen. Die 
21u5fubt Dagegen bat faum 50 bis 60% bes Ziorfriegswertes etteid)t. 
Das finb wieber brüdenbe iahten! — 21n Sonfurfen 3äblten wir im 
g-ebruar (28 Zage) 701 in Deutjchlanb, im 3anuar 757. ' -Sm Zeäember 
1924 waren es „nur" 598. Uttch biete Sablen ieb,en eine beutlid)e Sprache. 

Gin getreues Gpie elbilb bei augenblidlicben Wittfcbaftslage 
lieferte 'bie nun beenbete L' e i p 8 i g e t M e J J e. Dort hatten figs zwar 
viele 3ntereffenten eingefunben, aber 3u Gefthäften in gt5hetem Umfange 
lam es nicht. Gcbuib baran waren einmal bie boten X3reite unb batet bie 
Sablunggbebingungen. Die mangelnbe Sapitalftaft bes 3nlanb5marltes 
trat hier beutlich au Zage. Mit arbeiten i n D e u t f cl)1 a n b au 
t e u e r, 1h9 war bie GrunbbeDlie bei Meff e. Gegen ba5 2[u5lanb au 
tonturtieren, i fit ' uns nur auf ganä wenigen Gebieten möglich. Wir 
jelb jt aber finb jo arm geworben, ba f; mit un Fete eigenen (ir3eugni fite 
entweber überhaupt nicht laufen, ober nid)t fo tur3friftig beäablen 
t5nnen, bah bei Zierfäuf er auf feine 9technung tommt. Die notwenbige 
grolge itt, bah bas 21u51anb, ba5 günftigere Sablunggbelbingungen ftellen 
fann, auch auf bem Znlanbgmarft immer webt 23oben gewinnt. 

ZSn bietet troftlofen 2Bittfcbaft5wüfte mutet bei neuefte R e i ch,s: 
b a n f%% u 5 w e i s wie eine erquidenbe gate an. Die 23ant bat ibten 
(6olbbe ftanb, bei befanntlici) immer ber Wertmetier für fibre ganäe 
gelbliche £age itt, im lebten Monat um 77,9 Millionen auf 985,2 Ì7ä1= 
lionen -9?eid)smaYt verftürfen t5nnen. Damit bat fie füt bie non ihr 
ausgegebenen 23antnoten eine (5olbbectung in Stöbe von 48,4%, unb, wenn 
matt bie 2[ug[anbsbevijen bin3unimmt, volt fügar 64,5% erreicht. Das 
itt ibeinabe ,bie 2la=Rotenbedung, bie in Ziotfiiegsäeiten gefe4ticb war. 
Erfreulich itt noel) bie 3uficbetung bey 9?eichs'banfpräfbettten Dr. S dr a cl) t, 
bah bie gtohen Gefbbettäge Jta•atlicher 3nftitute, wie 3. 23. bet 1ioft, 
fünftig auf bem Wege über bie Deidrsbant ber Wirtfchaft 3ugefübrt 
werben Jollen. 2luf biefe Weife ift nicht nur bei Wirtfchaft gebolfen, 
fOnbern e5 werben auch Jolche üblen Dinge veimfeben, wie fie anlählicb 
bey 23armat=Gtanbale bei ber 2[nlegung ber Gelbei bei Reig)rpojt buret 
biefe felbft vorgetommen finb. Der Gteueräablet barf affo jeht bie 
23erubigung haben, bah bie Gtaatsgelber von J a «) f u n b i g e t Sjanb 

verwaltet werben. itm f'id?i unb eor f'i(Qi bei ber -frbeif b Ubeu hie belle eia2erQeif bei ber üfrbeif. 

2iacbbem bei Runbe aber ben X3ertrag (ohne ibn natürlich au Iefen 
über au veTJteben) unter`cilrieben bat, itt `ein (Bd)idJal befiegelt. ET, bei 
vorbei fein Gelb hatte, um Jicb etwas an3uJdyaf f en, Joll nun be3ablen. 
9 o v o n? — ya, ba wirb nicht lange gefadelt. (Bobalb eine 9iate nicht 
pünftlid) geäablt itt, wirb ein Sablungsbefebl erlaffen, bem bann bie 
2obnpfänbung nachfolgt. 21m 2obntage itt bann gtof e5 3ammergefdj::ei, 
weil bas Weit oben bie Serbe ben ßobn einge4alten hat. 

„Wovon Jollen wir benn leben?" bei! t es ba. ' P-eute, bie fig) wegen 
3ablung ihrer Gcbulben Jonft nid)t vom j•Ied rühren, tönnen auf einmal 
trablaufen. Za betommt 3uerit bei £obnbeamte eins ausgemiid)t, weil 
er ben verbienten 2Dbn nicht aus3ablte, unb bann geht9 befcbwetbe= 
fübrenb Sui Verwaltung über 23etrichleitung. Zort tann ihm natür= 
licht aud) nur billiger 9iat erteilt werben, benn belf en fann man bem 
Manne nicht. 

Zaium, lieber 9-e! er, mache gar feine, ober nur JDlcbe Schulten, 
bie bu auch bequem be3ablen fannft. Lebte einmal nicht, bann vei> 
ftünbige bid) mit bem Gläubiger. Zort itt bie ein3ige Etelle, wo bit 
gebolfen werben fann. Scheue nicht eine 23itte um 2lusftanb über 9taten= 
ablung. Sjalte bann aber aud) Wort. Zer Gläubiger will Jici) für 
einen guten Willen niiet auch noch nasführen Laffen. 5ietbutd) erJparft 
bu viele Sotten für. (5erid)t, 9i4t5anwälte, Getichtsvü113iehet, 13o ft utw. 
Zier, Gelb fann beffer beinen Familie 3ugute tommen. 

Von taufenb fällen biet ein 23eiJpiel aus ber •3Tagis: 
Zie (Bd)ulb betrug 5,25 nt. 
Soften für ben 9ied)tsanwalt 7,20 „ 
1ifänbttnggfoften —,50 „ 

Suftellunggfoften 3,20 „ 
3DYtD —,20 „ 

16,35 Mi. 

ba3u bie Sinf en, bie beute red)t bocb finb. I[m ben verbältni5mä(;g 
geringen 23etrag von 5 Vt. trat bei Mann über 11 Vt. bieeet 3um 
enftet hinausgewüTfen. Zeuon hätte bie jamilie Jc vn mehrere Zage 

leben tönnen. — 
Meift entfcbulbigt man Jicb bamit, nidrh5 von biefen Dingen gewußt 

3u haben. Das itt ausgeJd)Ioffen! Der Gläubiger mahnt; 3ablung5= unb 
ZiD1lJtredungsbefebl ober I[tteil werben gegen 3ufteUung5urtunbe äu= 
ge ftellt. Wenn bann er jt bie 2ohnpf ünbung ba ift, i ft es au Jpät. Zaun 
Laffe ber Tfünbung ruhig ihren tauf, Jonft machft bu bem 'meiert ober Der 
Seehe nur unnötige 21ib,eit unb tannft bock feine Bojten mebt retten. 

Wenn bu aber glaubft, bah bit 1lniecht gefcbebe, bann eitunbige 
bich nagt ber 9Recht5lage, ehe es 3u Jpät itt. • E5 wirb bit gern 21u51unft 
erteilt. £äht bu es aber bis 3ut tr'obnpfünbung tommen, mann fann 
bit fetten noch gebolfen werben — unb bas g•efchiebt bir redrt. Gcbiebe 
bann aber nid)t bie G9)ulb auf bein Weit, beine 3ed)e über beinen 
Gläubiger. Zet Gläubiger will au feinem Gelbe tommen, unb bie .Serbe 
b3w. bas Wert muh ben ßobn einbalten, wenn bie 2iorbebingungen 
beg (5efeheg erfüllt finb. Die Sed)e b3w. ba5 eiert unb ba5 Gericht fön:: 
nett leinen 2[usftanb erteilen ober Katenaablungen bewilligen. S3ierfür 
ijt allein ber Gläubiger 3uftänbig. 

Ilebei bie Gtenäen, in betten ber £obn gepf ünbet werben barf, 
unb auf welche Weije eine .3wangsvollJttedung verbütet werben tann, 
Jol1 ein Jpäterer wititel 2[uf fcbluh geben. — T) r. 

Der red)fe Zeg. 
7tid?t febermann fann auf bie Zeit 
(55d?on fommen mit to bielem 6efb;; 
Dab er 619 an fein felig Lftbe 
3n Z[3oblfein babon leben fönnte! 

Lfg wirb auf bitter Z13elt nur eben 
t:5tetg A e i d? C unb geig ju r m e geben; 
,3fi bas aud? mand?em ein Z;erbruG — 
,3e nun — to iji Ctie fd?idg6e fd?lut ! 

,3nbeff' — beg 6laubeng lebt ich — 
Tilt nid?ten una6änberlid? 
,3jt ber Z;erteitunggfianb•bon heute 
,3n reid?e unb in arme £tute! 

zig heut' bu no(4 ein armer Zeufel, 
l5teht mir'g bod? auber febem *3weifet, 
Dab einfi aud? bu alg Aeid?er" giltffi, 
Zi3enn bu'g nur f e l 6 e r ernjilid? willfT ! 

Zf3enn beiner ßänbearbeit Zi3ert 
Did? unb bie Deinen leiblid? nakrt : 
(5oflt' eg nid?t hier unb ba bir glüden, 
Ein 6röfd?fein heimtidl au berbrüden? 

%u'g in ben §taften — büt' es treulid? — 
flnb weit if?m £angeweil' a6td?eutic¢ : 
Oi6 forgfam i4m bon geit au geit 
ß e n o f f e n in ber Gs`infatnleit ! 

(5inb'g ii?rer ge4n — i ft'g eine  9i a r f! 
Zu: eine 7Jiarf iji keut' fein f;luarf ! 
Du 6raud?ft fie nur g u r 6 p a r b a n f tragen, 
Um gar nod? ginten braug au fd?lagen ! 

,eafi bu to lang genug gef?anbelt, 
zig bu aug „2trm" in „ 3R e i d?" berwanbelt 
Denn biete :Wenig geben Ziel — 
ilnb £ angfamfahrt führt aud? gum giell! 

i 

Z3atbuin Z3imm. 

•(ug eigener Sra•! 
„  Mut verloren alles verloren; bann wäre es 
bef fer, nicht geboten " 

Wenn je eine Seit, jo erforbert bie, bie mit burdrleben, von jeDem 
Einzelnen vollen Einf ah feiner gei ftigen wie förperfid)en Sräf te, will 
anber5 er nicht in bie vernicbtenbe linier ftrömung bei in reihenbem 
Zempo fier) vülläiebenben entwidlung aller Zierbältniffe geraten. Gcbon 
in ftübeftet 3ugenb fiebt fleh( heut' ein jeber in Den P-ärm unb bie Saft, 
in ben ZTubel unb bie gewalttätige Erbarmungslüfigfeit bes Sampfe5 
ums Dafein geftellt — ein Einäelner gegenüber ben Millionen um 

Einett guten 23eweis bafür, bat; es a u d1 i n (9 n g 1 a n b n i Mr• 
v i e I b e f J e r jt e h t als bei uns, lieferte bie 2[nregung 'bes bigberigen 
13rö fibenten bes briti f eben Reich5verbanbe5 ber 3nbu ftrie, Git Gebbes, 
bie barauf hinauslief, alle wid)tigen ',-5nbuftife3weige bei groben ,- 
bufttiejtaaten follten über eine internationale 23erJtänbigung 
beraten. 05 es witt[igr ba3u tommt, bah aus biefet 2[nregung eilte Zat 
wirb ober ob bie Sainbetniffe für eilte Dolche Oetjtänbigung nicht zu 
grobe finb, muh bie näd)fte 3utunft lebten. denn Jich hinter bietet 

2[nregung niebt eilt englifcbes Gonberintereffe verbirgt, bürfte in 
ibt ein beachtenswerter Sein liegen, ben beraus3u fdrälen Jicb bei 
bem allgemeinen Wirtfgraftselenb wohl verlobnen würbe, ß u X. D.A.T. Sch. 
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morgen magi C orgea! 
21ier von uns bat nicht Jct)on Gchulben mad)en mü f f en? 23ä4% 

renb es f rüber allgemein nicht als an ftänbig galt, Gchulben au 
haben, wirb bieg beute nicht mebt gan3 jo tragiJch genommen. Die 
3nflations3eit bat uns alle um untere GpargroJchen gebrad)t; 
barüber hinaus bat ber wirtJchaftliche Wiebergang berattige Ent- 
behtungen veturJacht, bah oft faum bei 2ebenguntetbalt aus% 
reichenb beftritten werben fonnte. — Samen bann nog) unvor- 
berge (ebene iä1le (Sranfbeit u. bergl.) ba3u, bann mute geborgt 
werben. Ob matt wollte ober nicht! 

£einer haben ficb viele biefe (Situation 3unut3e gemacbt, luftig 
in ben Zag hineingelebt unb Sleibung uJw. auf Srebit getauft. 
darum Joll man Jolche Gelegenheiten nfcbt wahrnehmen? Ileberait 
fct)iehen wie 1iiläe nach bem Stegen Jogen. „2lbäahlungggeid)üfte" 
empor, machen Keflame in ben 3eitungen, verteilen Flugblätter, 
fcbiden 23riefe ober Reijenbe ins .saus. 2ln3ablungen finb nicht 
mebt nötig. Zie S5aupfacbe itt, bah bei Sunbe bie Ware abnimmt. 
Wegen bei 3ahtung? 0, ba5 eilt nicht fo! Za5 (5efd)äft itt ja nur 
auf bar Wobl bei Sunben bebacbt unb arbeitet nur mit Schaben! 

•ogmiic•e e•rö•en. 
Wftronumifdre 13tauberei von C•. CSr. 

`.die erbe bat einen 3n4aTt ben 1083 Milliarben Slubillitometer, to lieft 
man's in ben aftronomitären 2e4r6üdyeru. eaft bu bir, lieber 2efer, fcbon 
mal eine Morttelfung bon bietet Oröte gemael)t? Mir wollen ce berfuc4en, 
ben Oegriff ffar au maclyen. Tagu ift ce erforberlidr, 3unädrft eine %orftet= 
Jung über bie Bröbe einen eingigen stubittifotttetere au gewinnen. zu biefem 
zwede wollen wir uns einmal einen tofd)en Subitfifometer tonftruieren, 
einen Dürfe( 1000 Meter lang, 1000 Meter breit unb 1000 Meter eod). zer 
Würfel toll bohl fein, bamit wir allerlei hitteinpaden tönnen. Za ee ftd) um 
ein reines •ß4antajiegebilbe Iranbelt, genügt es, wenn wir bie Bier Geiten= 
wänbe aus nur einem Meter ftartem Miauerwerf 4erfiellen. webe ber bier 
2üänbe ent4äft bemnad) eine Million Slubitmeter Mauerwert. Dir laffen 
bae Cfiebäube oben offen unb afe elmnbffäd)e benuten wir ben nadten erb= 
boten, to bat wir mit Bier Vänben aunlommen. ein Sllubifineter Mauer= 
werf erforbert ungefähr 400 3iegeffteine, wir miiffen affo 1600 Millionen 
3iegeffteine anfdraffen. Webmett wir an, bat eine Siegelei mittlerer E;röte 
f ä4r(idr etwa Brei Millionen Steine brennt, to wären wir genötigt, bie sah- 
reeprobuttion bon über 500 3ieaefeien 3u taufen, um untere Umfaffunges 
mauern fertig 3u Retten. lZae 23auwerl ift boffenbet, unb nun wollen wir ce 
füllen. 

2116 Füllmaterial wählen wir untere beimifd)e Gteintoble. zur i5üf-
Iung finb 1000 Mittionen Sttubifineter nötig. ein Stubitnieter Rohte wiegt un-
gefaer 1200 Stifo; beebalb müijen wir uns ungefähr 1200 Millionen Zonnen 
berfälaffett. mir fdrreiben alt bae Slotfen=Spnbitat unb böten Bier, bat man 
im s ubrtohTenbeden unter normalen wirtidraftfidren Zierhäftniffen mit einer 
i•örberung von runb 100- Millionen Zonnen fäbrlidr red)net. Iza aber bar, 
el nbitat borfäufig nur bis (Ynbe 1929 läuft, lann ee uns auch nur bie göobe- 
rung bis batin herlaufen, alfo nur 500 Millionen Zonnen, bae heilt bie 
Menge, bie in fünf •3abren Zag für Zag aus fämtlidren (3chädrten bes 2tubre 
gebieten herausgeholt wirb. Tamit ift unter Stubillifometer nodr nid)t halb 
hoff, ce bleiben noch 520 Millionen Slubilmeter übrig. 

Deif wir nun borläufig mit ber „fd)warien" Slobfe nid)t gum ziele 
tommen, wollen wir unfer eeit bei ber „weiten" Sloefe berfueen. Wir gehen 
an untere 4eimifd)m Zaffperren heran. %bnunotoe, wie wir finb, glauben 
wir mit ben !leinen Staubeden aue3utommen. 9tad)bem wir aber bie 
näc fie Sperre, bie ennepefperre bei eaepe in unteren 9liefentaften entleert 

Traben, beinerten wir, bat nidrt einmal bie Unebenheiten ber aufgefdrütteten 
•toh[entchtcht bebedt finb, unb erft nadr einfüffung ber fünfmal to groben 
eennetaltperre bei Mefdrebe unb ber tteineren Sperren bon Jlemic eib unb 
ber U.üfbederfperre bei 2fltena fegen wir einen glatten Vajjerfpiegel. (ln 
bleiben aber immer nodr 500 Millionen Stubitmeter au füllen. Tun geben 
wir grotgiigiger bot unb leiten bie grote Mö4netaffperre in ben Statten. %ber 
o web, uns fe41en immer nA 380 Millionen Rubilmeter, unb auch nadrbem 
mir no bie grobe •bertaffperre in unter Oaffin 4inübergeleitet haben, blei-
ben no• 160 Millionen Slubitmeter aus3ufüllen. 

t2gütenb über unter berge6[tdres oemühen [ajjen mir alte 2tiidjtchten 
fahren unb berfudren ben nodr freien 91aum mit Menjehen au füllen. Dir 
tönnen bar, locaififdre Ocividrt bes menfärlidren SFörpere.ntit bem bes 29afferi 
gfeidrfteffen. Unter bietet 2oraunfetitng geben auf einett Stubitmeter, wenn 
wir bar, 'Zured)nittegewid)t unter einred)nung ber Slinber auf 50 Slifo an-
nehmen, etwa gman3ig Mengen auf ben Unbitmeter. Wie erfte SJpfer un-
feres orfdrungetrie en muffen bie '1+apuas unb 2luftraiiieger in ben Ratten, 
en finb etwa 60 Millionen. dann fommen bie 150 Millionen Teger, bie 
2lfrifa beböffern unb 4interT er bie heute nod) lebenben 35 Millionen Urein-
wohner 9(inerifae an bie 9lethe. ('-Ire folgen 45 Millionen Ma[alen, aber nod) 
immer ggahnt uns ein groter leerer 21aum entgegen. Tun müjjen bie 500 Mif, 
tionen Mongolen bae ec4idfal ber 23orangegangenen teilen, unb nodr immer gt t bie 9tiefenfifte nid)t bofl. 29ir tönnen baber bot ber weiten 9lajfe nicht 

alt madren unb haben nun, nadrbem mir aud) biete 800 Millionen geopfert 
haben, im gan3en 1560 Millionen Mengen berbraudrt! 3ft ber Slaften fett 
bo[f? Mir mutfett nodr 160 Millionen Slubitmeter füllen; gtban3ig Menfcben 
Eann matt in einen Slubitmeter preffen, alfo haben wir bon ben 160 Mittionen 
Slubitmeter nur etwa bie S;äffte ausgefüllt. Ta mir nun feine Menfd)en mehr 
haben, alfo aud) leine eüffsiräfte 3um güllen, mügen mir unter Unternehmen 
aufgeben. Unter 2tefpett bor einem Slubittilometer ift aber gt-
wattig gefttegen! 

91un aber befte4t bie erbe aus 1083 Tlitliarben Slubiliilometer. Stürv 
neu wir biete Menge mit unferem befd)ränften 2e riffebermögen umfajfent 
5c4 glaube trot ber borftehenben %usfübrungen nicht baran unb werbe nun 
berfud)en, ben Oegriff bim Verftänbnie bes 2efere einigermaben näher au 
bringen. 

Tenfen wir uns, mir hätten eine Mafd)ine erbaet, weld?e jebe Gefunbe 
einett Sfot bon genau einem Slubitmeter CKröbe aus unterer (Irbe 4trausreibt 
unb in ben . Seitenraum fd?[eube;t! Die lange mürbe eine fo[c4e Mafchine 
arbeiten müffen, um ben fetten erbenreft 3u berftreuen? eunbert •ja4te? thy
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Geite 4 .9iitte unb Gehad)t. Re- 4 51r. 4 5aütte unb Gdjad}t. Geite 5 

gleiclpen erfolg ?tingenber: um ben, 9taum unb bie ?tahrunß aum Weben, 
um ben 2inlauf unb ben Gewung aunt emporfteigen aus 'bem jtidigett 
23rei ber MitteIntü igteit, um bie 2o5löjung aus bem jebeg Gelb jtgefübl 
tnebelnben jeben entjcblojienemZatwiiten Iäbmenben 23ann be5 23egriffe5 
,;breite Maffe". bart ijt biefe Seit unb barum nur mit harter Tattb 
unb hartem Willen Zu meiftern, unb wenn je, fo bat Beute bas tatego= 
riftbe Wort Geltung: 

„ein .jeber Jebe, wie er'5 treibe, 
eilt jeber febe, wo er bleibe, 
2inb wenn er ftebt, bah er nicht falle ... " 

Dief es Wort ift fein evangelium bei (Belbjtjud)t; e5 ift, unb 3umat 
für uniere Seit — ber £eitftern aller, wie Gelbjtad)tung unb Gelbftver= 
trauen, pbi) jtjd)en unb moraliieben Mut noch nicht aum alten eifett biejes 
Seitalters ber 23erjd)rottung aller einftigen 23egriffe von S5obem unb 
Straftvollem geworfen haben. Mut, Gelbftvertrauen unb Zatwilte — 
bar finb bie jilnbamente, auf benen allein wir ein neuer 23aterlanb 
aufaubauen imjtanbe fein werben. 

er bat au alten Seiten, in allen 2dnbertt unb allen 23oltrfchicb.ten 
— unb wwar nicht auleht im fogenannten „vierten Geanbe" — Männer 
gegeben, b•ie fig) at5 23aumei fter in biejem Ginne au bewähren vermochten, 
als entbeder unb erfinber, als j•orjcber unb eraieber, als (Bofbaten unb 
— joaujagen — „einfache 2irbeiter" haben Jie £ei jtungen vollbraet, bie 
unjerer heutigen Seit einbringfid)jt af5 23eifpiefe vor 2lugen geführt 3u 
werben verbierten. ?licht minber, aber Jtebeit folehe Männer beute in 
unieren eigenen ?leihen: Männer be5 5jammers, bei Seilhaue, bee 
Sirtefs aber bei Feber, Männer vor bem 3-euer wie an ber Majcbine, 
auf bein 23augeräit wie brunten im Scbab bei erbe — Männer, bte 
nicht nur Bart unb eijernen •3ftiebtbewugtfeins voll ibr verantwortungr-
voller Zagewert verleben, jonbern barüber binau5 ihren Gei ft ober auch 
bie bloüe j5ertigteit ihrer 5 ünbe immer neue Wege fucben Iaf fett au einem 
befferen einft für jicb Jelbjt unb ihre %3off5genoffen. einblicte aueb in 
ibr Mitten unb Gtreben Zu gewinnen — wem wäre bar nicht töltliches 
erleben? — 2fnb laf fett wir feblid) noch bie Geb'anten nach 2fue> 
bliden juebenb, alt benen unier 23olt neu ffg) aufrichten tönne in Stola 
unb 5jof f nung — aurüdichweif en in jene Seit, bie er jt wenige Seit hinter 
uns liegt: in bie Seit, ba ber Mann oft genug gana auf Jicb Jelbfi gejtelit 
war, auf ber Gren3e awijeen £eben unb' Gterben, bie Seit, ba Mittionen 
von Männer aneinanbeT mit feinem anbeten Worte als „Samerab" 
anfprad)en — foliten wir ba nicht auch wohl auf jo matteben j5a11 itoben, 
in bem bei perfönlicbe Mut, bie eigene STaft in einem Maie eine ?tafle 
Jpielten, baj3 bie 2luffiijebung b'eg eiinnerng baran burchau5 verlob:it'r 
Wir mäcbten er bog) vermeinen! 

Der Durchfübrung unb Erfüllung bei in ben vorjtebenben Gä4eit 
umriffenen-2lufgabe .wil( ild) nun eine joeben au ericbieinen begfnnenbe 
Geiie von er3ählungen unteräieben, bie unter bem Zitel 

„Klug eigener Sraf t — Teutierye 2Bertmaunsbücberei" 

im 23erlage ber „2lfter5= unb 3nvalibenwerts (5. in. b. S5. Gelf entircben 
berauggegeben wirb. 5ebe5 rieft Jolt in form einer abgejcblojjenet• 
eg41ung aus bem 9--eben, bie Sümpfe, 23eitrebungen, erlebniffe unb 
Gcbidiale einer Jofeen 13ionier5 ber Gelbjtbewubtjeing unb ber Gelbft= 

bebauptung bem 2ejer nor 2fugen führen. 21nb wenben fid) bie -5erauez 
geben mit biejem Vorbeben an belt beutic4en. Wertmann — bar heia: 
an bie (5efamtbeit alter berufstätig, gleichviel ob mit bem 5•4rn oben 
ber S5anb' (Edjaffenben — gana im befonberen, fo gejd)ieht bar mobl aus 
ber E-Ttenntni5 beraug, bah eben gerabe in bief ent Si ei je bie jtärtjteit; 
2luftriebe in ber bargetanen Ki.btung, im Nübrboben perfönlieber Züeh-
tigteit unb e4tfidjen eorwättgwotten5 wuräeln'b, au veraeid)nen jinn. 
34-re Seimfraft unb" ihr gejunbeg 213acbstum 3u iörbern, jots mit bie 
üauptmif fion bes Unternebmen5 fein, bem bei alterbejte erfolg au 
wünjcten ijt. — 

ftafer Rinbereeim C••tieöeitau•'en. 

echfaffaaf f'jaug 1. 

3m Rittberbeim Gcblebebaufen tönnen erbolunggbebürftige Sinber 
ohne Sabfung volt X3erpflegung5gelbern auf 2icenung bei 23etriebg-
trantentaffe 2fufnabme finben, wenn bie 23eitrauengür3te ber Sranten, 
Laffe einen 2lufentbalt in Gchlebebaufen für erforberii6) Balten. Tonft 
wirb für bie 23erpflegung' bes einäelnen Sinbes eilt 23erpflegungsgelb 
von 1.— Mt. je tag von ben 23elegjcbaftsmitgliebern erhoben. Dag 
Sinberbeim iii bas ganae 3abr geöffnet. 

Die %nmetbüng ber Sinber für eilten erbolung5aufentbalt im 
Sinberhe4m bat bei ber 23etrieb5trantentaffe unjerer 5üttenwert5 3u 
erfolgen. dort wirb aug) weitere 2lugtunft erteilt. %nmelbungen f ü r 
b i e 0 it e r f e x i e n werben Jcbon je43t entgegen genommen. 

Stammt ausgerubt 3ur?Xrbeit, bann reib Z•r unfalCfieijer. — 
2 r ober gar tau enb . Dir Wollen einmal anfangen u re neu. n g fä dl • einer Ge-

tunbe beförbert bie Tiaicbine einen Stubilmeter, in einer 9Jlinute afjo fecb3ig 
unb in einer Gtunbe 3600. Ta bie Dafeine Zag unb Taet burc4 arbeitet, 
würbe fie in einem Zage eilt 2oe bon 86 400 gubitmeter aue bem ßeibe un- 
ferer erbe geriffen haben, unb bie 3ahf ber Tfanetoiben hätte fielt um biete 
3abl bermebrt. sm :•abr, 3u 365 Vagen gereä)net, würben bemnad) erft 
31536000 .(tubitmeter beförbert fein. 2Bir Wollen annehmen, bat bie 9Act, 
feine im taufe ber Zeit etwae fixer gearbeitet unb im wabre 33 Millionen 
Ritbifineter 3erftreut bat, bae Wäre etwa ber breitigfte Feit einer Tliffiarbe. 
91aeh breitig •3abren Würbe affo erft eine Miffiarbe Ober ein S'tubittilometer 
erreicht fein. Ta aber 1083 Miffiarben Stubiftifometer bewältigt werben milf= 
fen, jO würbe ber fette Subitmeter ber erbe erft nacb mehr afe 32 58iflionen 
wahren 3erftäubt fein! Go grot ift bie erbe! 

21ber Wae ift bie erbe im zgergleie au anbeten Gehon 
in unfereni Thfanetenit)ftem finben Wir Bier T%faneten: Jupiter, Saturn, Ura= 
nue unb 9leptun, bie biet gröter finb afe untere erbe. (Zte Q;-töte bem 75ue 
piter 3. U berbätt Elch Sur erbgröte etwa Wie bie Gröte einem 2lpfele au 
einer erbfe. 3icben wir nun aber gar untere Sonne aum vergleich heran, 
fe berfagt unter 23egriffebermögen auf?„ neue. 

,Zerrten Wir une bie erbe in ben Mittetpuntt ber Sonne berfebt, fo 
Würbe unter Monb nod) innerhalb bee Gonneribatlem in feiner riehtigen ent= 
f ernung unt bie erbe treiben tönnen, unb bie (Kreme bee Gonnenbüffee wäre 
bann immer nOch runb 300000 5tilömeter boit ber MOltbbabu entfernt. 

`Jter Gonnenbureinejjer ift 109ntat je grot afe ber erbburcbmeffer. 
Ter Siubitinhaft ber Gomle übertrifft aber ben ber erbe um bam 1,3Mi1- 
tionenf lee. Um bie (Kröte ber Gotntentugef 311 erreleen, titütteit wir alfo 
1,3 Millionen etbtugefit 3ufammenpaden. Steigern Wir bie 2eiftungefäbig= 
feit unieret bOrhin erwAllten erb3crjtäubuttgematchine berartig, bat fie lebe 
Getunbe aum ber Gonneninaffe einen eaft hon ber (Kröte einem Stubittito- 
metere heratle3ureitfri berulag, fo Würbe biefe Vafeine etwa 45 Milliarben 
Labte lang 'Zag  unb Stacht arbeiten müffen, um bie ganae Sonnentugef au 
berniehten! 

•ctt haben wir bodi einen gewaltigen Tefpett vor ber Sonne betont= 
raten, hoffe ich. 2(ber wie grot ift berat nun bie Gonne irrt 23erhältnie au an- 
bereu S•iimnefetörpern, etwae grötcrce tann ce bod) wohl raunt • geben, 
joffte man meinen. 210 r wir werben fe4eit, bat ce mit ber (Kröte unterer 
Sonne, genteffen auf efuigteitentatftab bee Uniberillme, gar nicht jo weit 
her itt.  

,Zie meijten unferer 2efer teeben bae Zternbifb bem groben Oären 
ober .5immetewagene tennen, Wefehee mir bae ganae •abr binburcb am nörb-
liehen eimmef erbfiden . Tiefem Gternbilb fett jieh aue fieben Jeauptfternen 
ber 3tveiten (3rötenffaff e unb noch mel)reren tfeineren Sternen 3ujammen. 
2Bürben wir une nun auf einem biefer Eieben Sterne befinben unb unferen 
23tid auf untere Sonne riditen, jo würben Wir fie nur afe eilt gana, gana 
ffeind ßid)tfüntcl)en erbliden, ate einen Stern jeehfter (Kröte, ber nur hon 
einem febr febarfen Wuge nod) eben wahrgenommen Werben tönnte. Gebon 
baralte gebt berbor, bat bie 2 örenfterne, bie Wir aum 9liefenentfernungen ale 
beffenetenbe Sterne 3weiter (Kröte 3u une berüberftraf)fen feben, um ein 
23ieffaehee gröter fein miiffen afe uniere Sonne. %tt gibt ee aber noch eine 
Menge •iXfterne, jogar erfter ßjrötentfaffe, bie nceb bielIveiter von une ent= 
fernt finb ate bie 23äreitjterne. Go erbfiden wir in bem berrlieften Gtern= 
bilb unferee 2Binterbimmete, im Vrion, reebte unten einen befl feuebtenben 
litern erfter (gräte, ben Jiigef. <„•liefer ift nocb um eilt Mehrfachem Weiter von 
une entfernt ate bie Sterne bem groten Bären, unb er ergfän3t trotbem noch 
heuer (IN biefe. 2Bie grot Mut erft biefe Sonne int Vergleid) 3u ber unfrigeit 
fein, welebe in jenen Sr)intmetejeriten nur nod) mit einem ftarten 9liefenfern= 
tobt afe berglimmenbe Fünfehen feimmern würbe! Unfere Sonne gehört 
Benn atzen in ber Zat nach aftronomifehen 23egriffelt 3u ben 3wergfternen. 

2ior foteen 0röten mitt ber menfeliebe (Keift bie li•Iiigef ftreidten, unb 
bae liebe eigene „weh" mut bomb fo feein Werben, bat wir niel)t begreifen, Wie 
Wir von unferen erbenjorgetl- unb •reuben fo viel 2fujhebene machen 
mögen. 

Ginb fe en bie (Kröten ber iDimmefmtörper an fieh feier unfatbar, fo 
beifügt unfere 2fufiaffungetraft noeh biet mehr, wein wir une bie 9tiefenent= 
fernurigen beranjeClatlitcben wollen, in benen biefe Maffen nach ewigen Oce 
Feten ihre unerforjehten 23ahnen Sieben. Tarüber werben wir une boraue= 
ficht(ie ein auberntat unterhaften. 

mag 6iff mau! 
einige unten aum 97nebenfen. 

23erjete biete in bie %orfteftitng, bit würbeft bich auterhatb bee Selten, 
rauntee befinben unb bich bem 91eicb unterer setaneten mit einem 23ietfacben 
ber 6eid)wittbigteit bee aic4tee nähern, fe Würbeft bu fd)fietficb in einen 
Gternenhaufen gefangen, ber einem Gehwarm bolt Millionen bon denen 
gtetet. einer biefer Ihaneten Würbe bie erbe fein — fo würbeft bu mit 

#P% 

drinnen unb brauen, 
eine breiftödige Gieberei. 

eine (5ie•erei von bureau5 neuaeitlicber 2tu5iübrung i ft bie 
breigefd)offige Zulage bei 2avelle j•ounb" (go. in 3nbianapoli5, in ber 
burd) jtete 23orwärtrbewegung aller 3iobjtof f e unb ohne 
eilten ?leben- ober 9Züctweg gröüte gei ftungen eräielt werben. 

Der 23etrieb nimmt, wie bie 3eitfd)rift: Zhe i•ounbrp berichtet, 
feinen 2lniang auf bem Dache, wo in einem deinen 2Snbau bei mittels 
einer, 23eeberwerte5 gebobene alte Ganb berat neuen Ganb 3ugef e13t wirb. 

rat britten GeidA finb bie Mobelltifeblerei, bie vid)tbühne unb bie 
Sertt= unb j•ormfanbattibereitung untergebracbt. Durd) einen wagered)ten 
Gebaufelförberer wirb ber j5-ormjanb in 3iobre geleitet, bie ibn-äu ben 
zehn Tre f;f ormmaictinen beg Zweiten Gtodwerte5 bringen. • eine an bei 
Decte biefeg Wi)efd)offe5 angebrad)te wagerechte iübrt 
ben Sernfanb aus bem britten Gtod bei ecinmacherei im aweiten Gtod 
3u, wo ficb auch bie Gieüabteilung befinbet. 

Durch bar ganae Zweite (5efcbOb Taufett Zwei übereinanber ange= 
orbnete ?iolltijcbe, wovon bei obere Zur 23eförberung bei 23obenbretter 
3u ben j•ormmafeinen unb ber untere Zeit wur Weiterleitung bei auf 
bie 23retter augeftellten taftenlpjen formen in bie (5iebabteilung bient. 
Tie formen taufen nach bem Guß Zur 2fbtüblung noeh einmal 4unb 
um unb gelangen in einen mit ?tüttelroit im exbge jctob auf ge jtellten 
23ebälter, bei ben Ganb narb unten abgibt, wäbtenb bie 2lbgüfje in 
trommeln gleiten, um gereinigt au werben. 21uf einem graben ?tofft4Jcb 
werben bie Gtücte auggefejen. deiner befiriben fie im (5rbgefd)ob bar 
Ganblager unb bie Sraftanlage, in bei eine 30 •3G Dampfmald)ine 
auf gejtelft itt. Mit 8 formen werben täglich 10 Zonnen %ngüjf e im 
Gtüdgewieht von. taum 0,7 Silogramm eräeugt. (5w. 

Zie 64. 5gauptveriammtung bes '.Viereins beuticher Zsngenieure 
Eitibet vom g. bis Zum 11. Mai b5. •3r. in 2fuggburg jtatt. 2luf ber 
tagung werben vom •3rof. Zr.-3ng. ?tägel, (DTerben) bie ted)nijch-
wi jf enictaf tlicben toi jd)ung5arbeiten in ben 23ereinigten Gtaaten von 
2finerita, unb von (5eneralbirettor Töppelmann, (2tuggburg) „Die 
•3nbu ftrieali fierung bei £ianbwirtJchaf t" b. b. bie 2` erbreitung bei Ma- 
ichinen in bei 2anbwirt jd)af t, erörtert werben. 2luberbem f inbet wieber 
eine gleite von j5-acbfitungen ftatt, bei benen bar SDauptgewicbt auf bie 
2lurfpiad)e ber Deilnebmer über bie Zur erbiterung geftellten fragen 
gelegt wirb. Dabei Jollen bebanbelt werben: fragen auf ben Gebieten 
bei Die f elmajehine, bes Dampf te ff elwef en5, bei neuaeitlicten 55er Jtellung5= 
verfabren, bei 23etgajung unb entgajung ufw. •olgenbe befonbere 
ei43ungen werben ben für Deutielanb jo wietigen j5ragen: „Zeenit 
in ber 2anbwirtfebaft" unb eräiehungsweJen gewibmet Jein. Die Zages- 
orbnung wei ft auberbem bie (gröf f nung ted)nif «her 2lugiteltungen unb 
eefid)tigung technifd)et 2inlagen in Münden unb %ugsburg auf. 

eeimiparbüd)jen. Der 2lierbeau5 f d)ub bes beutjcten Sparta f f en= 
unb Giroverbanbes unb bei Gpaitajjen=2lu fchuJ; bejd)äftigten fiel) in ihrer 
1e43ten Gi43ung mit bei einf ühTung ein eitlicber 5jeimjparbüd)jen, bie 
aflerjeits als erfolgreiehe5 Werbemittel angejehen werben. 5jaben bog) 

narb vorliegenben 23ericbten (5eno jjen jd)af ten bis au 10 000 2 iie fen in 
türäefter Seit ausgeben tönnen. j•reiiie Dielt bisher ber verbältnismäbig 
hohe S3reig ber 55e4miparbüebjen viele Gpartajjen unb GpareT von eil;cr 
ausgiebigen eenutiung 3urüd. Der 23erbanb bat Jie baker ätved5 5jcr= 
jtellung billiger, aber foliber 5jeimfparbüd)jett mit einer betannten (5e1b-
jd)Tantfabrit in 23erlin in 23erbinbung gefeht unb erreid)t, bajl riad) 
mannigfacbett 9-3eriud)en eine gefällige unb jtabile GparbücbJe aum •re;je 
von 1,50 Mt. bergeftellt wirb, bie allen 2lnforberungen entfprid)t. 91aeb 
genauer Trüfung haben jid) ber Werbeaurfeub unb ber 2lusjd)ub iiir 
bar Gpartaffenwefen für bie einfübrung biefer Gparbliejen ausgejprod)eil. 
Die Sajjetten finb ü4nlid) wie bie fogenannten amerit. Gparbiid)jen 
aus Gtablblech gewogen, alfo Jebt Jolibe unb in ibtem Wcubere,t febr 
gefällig. Der mit bem f oliben Gehlob ver (ebene 23oben bat einen leid)t 
auswedifelbaren, fogenannten 23ajonettverjd)lub. Der 2tierbe=2fustdju• 
bat ble.Sonjtruttion nach'Zrüfung 3iemlidl aller auf bem Martt reg 
3n- unb 2furlanber befinblieen Gparbüd)jen als bie prei5werteite 
gewählt. 

97taffei=2otomotiven für Gübafrita. Tad)bem Jd)on in früheren 3abren 
von bei Birma 3. 21. Maf f ei in München £'otontotiuen für Gübaf rita 
geliefert worben waren, itt tüt3lid) wieberum ein %uftrag von 15 Foto= 
motiven von ber Gilbafritanifeen 2tnion alt biefelbe Birma ergangen. 

Zeutid)re eijenbabnmaterial für 2leg4pien. Die ägi)ptijd)e 9ic= 
gierung erlieb türälicb Zum weiteren 21u5bau ihrer 23ahnncücs ein 2ie- 
ferungs=2lusfchreibett, an bem fick 16 beutfcbe firmen beteiligten unb 
Zwar faft fämtlith mit billigeren 2fngeboten als bie ausfünbiKen j•irmen. 
einige engfli e Werte verlangten Jogar bar Zwei= bis breit a(be be5 
beutf eben 2ingebot5preiie5. 

ftbung mit bem Tiinimag-•euerliifc•geräf. 

werft leinen Untat auf belt 93obett, er gefäTjrbet euc[j. 
Ek 

9leeht bermuten. ein Zufall aber märe ee, wenn bu unter biefen gAiffionen 
bie erbe finben Würbeft — ein Zufall, ber noch unwabrfd)einficher märe, aW 
bie Unwahricbeinlichfeit felbft. 3̀'rotbem wollen wir annehmen, bu fänbeft 
bie erbe Wirtficb die neue %ufgabe wirb bir geftellt, auf biefer erbe bellt 
eignee Gelbft au fueben, bon bem bu nicht Wütteft, auf welchem j5fed bei erb- 
tugel ee fid) aujhaft. 2Benn bu Tiber bei erften 2luigabe beinen 23erftanb niet 
'verloren, bie 3weite mürbe genügen, bid) aum valjnfinn au treiben. Zu 
Würbeft fügen: ee ift unmöglich, einen Mertfeben auf ber groten, Weiten 
erbe alt fugen. Unb boe ift biete erbe nur eine 23iene unter Millionen. 
Zie denen bem MittionelljcbW,arme mühen in Duftionen neue Olenen jer= 
fallen unb biete unenblie Mitte 2liinaigteit eubfieh gibt eine tnappe 2 01- 
ftelfung hon bem Terbäftnie von bir au bem 2Bettgebäube. Tae bitt bu! 

Stellt man bie 3eitbatter bei erbgefelgte bureh eine Gtrede hon 70 
gilometer bar, jo lätt ficb bie Gtrede, wefee bie Zeit einem VIenid)enfebenö 
berfinnbilblicben foll, barauf runb 7-Millionenmal abtragen, Benn biefe Gtrecle 
beträgt nur ein Zentimeter. 

;Sn jeber Gefunbe jtirbt auf ber *erbe eilt Menfeh. ein unb eilten 
allen Zag nach beinem Zobe liefen fleh mit benen, bie n a e bir saue bem 
eben jeheiben, eine (3Srotftabt mit runb 130000 einwobnern bebölterit. Tie 

3ah1 ber —` oten Zweier jalire ift groter a1m bie gegenwärtige einwohner3ahl 
'Zeutfchlanbö. 

2Benn bie 3̀'emperatur bee menjehlicben Slörperö um einen halben 
(3rab ben ber normalen abweicht, fpriet man von Eieber. Steigerungen ber 
StörperWärme um 3 bie 4 (Krab ober Minberung um 2 (Krab bringen ben 
Menjehen in £ ebenegefabr. 21(fo: 3Wifehen feee (graben Iiegt'bein leben. 
Tarunter unb barüber jehläft ber ?`'ob. 

ein engfifeher Mebi31ner bat bot einiger Zeit feftgeftellt, bat ber 2Bert 
an eilen, Statt, 2Baffer unb anbeten 23ejtanbteilen bee Sörpere auf etwa 
Bier Mart au beraufehfagen fei. ein TolGar! — Tae ift eine Summe, bie 
man beute alm täglichen MinbeftaufWanb beaeienen ntut, ber notWenbig ift, 
um bae Beben 31t friften. — 

Unb bod) ift in biejem S£örper etwam, bae bitt) über bie bfote Materte, 
über Raff, Saffer, eilen, über bae Zier, über bie ganae Watur erbebt: T a e 
i ft. b e i" 3-ch, bein 5bewuttfein, bein ertenntniebermögen, b c in e G e e I e, 
mit einem 2Bort: 1-D a e b i jt b u ! `S)r. 13. 29. 

  •tadtaenfiidteg. I  I 

e5 itt unjere erjte 13flicbt, bie 7•urtbt au unterbriiden. Wir milffen 
frei von ibr fein, Jonft rönnen wir nicht banbein ... Wir joflen unb 
mü f f en tapfer Jein, vorwärts icbreiten, uns männiid) frei machen, in 
bem gefajfenen 23ertrauen, von böberen Müd)ten berufen unb erwählt 
u Jein, — unb uns nicht au jürcbten. Soweit einer bie huret bcfiegt, 
o weit i jt •ei ein ,Mann. (i_arii)le. 

Mögen wir nun bie teenifee 2frbeit wünjcben ober nid)t; jebe:i- 
falf5 ift fie, wie Marx jagte, bie von. allen(5efelifd)aft5fOrmen unabllält- 
gige egi ften3bebingung bes Men f then, ewige ?taturnotwenbigteit, um 
ben (Bttoffwed)jel 3wijeen Menjd) unb Tatur, a1Jo bas menid)lid)c Weben, 
äu vermitteln. 

Zieimmer, £Shifofophie ber ieellit. 
leben beibt nicht nur 21tem boten; er beibt banbein; es beif;t: 

Gebrauch mad)en von unfern Organen, von unfern Ginnen, von unier" 
Sräf ten, von alten Zeilen unier5 Gelbft, bie uns bar 23ewubtf ein unf rer 
(ggci jten3 geben. Der Men id), bei am meijten gelebt bat, ijt nicht bet- 

r fettige, ber bie Wei Elen ,labre gewählt hat, Jottbcrn berjenige, ber bag 
leben am meijten gefübit hat. 

,, yCatl 3̀agllfe 910itfjCQlt. 

Dag wabre eilütt, bu 9)tenjd)entinb, o wähne bod) mitnichten, bah es 
erfüllte Wünjcbe Jinb, — es J i n b e r f ü 11 t o 'ß f l i eb t o n! 

Gag, o Weifer, woburd) bu Zu folebem 2Eif fen geiangteit? — 
"Daburd), bah ich mid) nie anbere Zu fragen gefd)ämt . 

Eierher. 
?tad) bem (5eje43 allen organifeen 2eben5 ift bas Ganwc etwas 

attberes als bie Gumme feiner Zeile. Das 23olt iit von bei Summe ber 
23oltsgenoffen jo weit verieleben, wie ber 23aum non ber Gumme feiner 
231ätter. 

Shirt 9liegler. thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 6 S•iitte unb Gd)ad)t. Jtr.4 
fflr. 4 .9 ii t t e u n b 6 d) a d} t. Geite 7 

NO •Reidt ber brau.  
oftwai3 von ber Ainbertuberfuiofe. 

ein jeher bon une tat l(bon alte eigener 2fnf(tauung mit etic4reden 
gefebeit, wetd)c fur tbaren, meift tbbfic4en gofgen bie 3̀'ubertufofenertran-
jung ber (1 r w a ct f c n e n bat, bie fti ben meiften Bäffen bie G(hwitib= 
fuc4t, offo eine erlrantung ber Zunge berbeifübrt. Cfatt3 anbete Stranr= 
teitelormen pflegt geWö4ntic4 ber Zuberrefba5,illitd bei Se i n b e r n 4erbOr= 
anrufen, Wenn er biete befällt. •3m 1. £ebenelahre banbelt ed fie4 bann ge- 
Wobnfi(h um eine Cf e 4 i r n t a u t e n t 3 ü n b u n g, bie in Wenigen Zagen 
aum 3̀'obe führt. Man rann jagen, bat ein Gäugfing, ber auch nur für 
Wenige Minuten mit einem 24tuinbfücbtigen in 23erübrung rommt, ber an 
o f f e n e r 2 itberrutofe Ieibet (b. h, ber alfo irgenbtvet(ben 2fuewurf abfon- 
bert) unb mit feinem 2tuewurf nicht peinticb gewiffenhaft umgebt,'mit Taft 
unfebibarer Gf(herbeit angeftedt Wirb unb bann, bae ift Wiffenfcbaftlidy 
feftgefteltt, unweigerrie in 90 13ro3ent ber gaffe ftirbt, noch ehe er awef wabre 
alt geworben ift. - (Zo gibt ee bei ben Stinbern, bie eben bae 2. 2ebenejahr 
überfcbritten haben, prattifdt) faft gar reine irgenbwie tuberluföe angeftedten 
mehr; biete finb b0r4ct geit0rben. 

Zae 23ilb änbert ftd) aber rafc4. Ghftematiidje Unterfuengen haben 
ergeben, bat bei ber Seälfte alter 2eute, bie fpäter irgenbwie an ZubertufOfe 
errranrten, bie 9(nftedung auf bae Stfeinlinbeealter (affo 2 bfd 6 Zabre) 
jurüd3ufiieren war. 213ir feben affo, Wie befonberd untere Stfeinrinber bot 
legffcber oerü4rung mit ben Zubertuloferranren auf bae, 2(Ilerängfifid)fte ge- 
fd)übt werben müffen (zie finb befonbere gefäbrbet unb in ihrer 2i3fberftanbe- 
traft gef(bwad)t, wenn fie etwa Mafern, Steue44uften ober Gcbartacb über- 
ftanben haben. Su. ihrer Sträftigung Wirten gerabe narb bieten Stranrbeiten 
Gotbaberuren auege3eid)net, sft nun aber bo(4 eine %nftedung bei ben 
gröteren Stinbern erfolgt, fo leben wir, bat ber Zuberretba3iffitd mit 93ortiebe 
bie mrüfen, a. 23. am Sealfe ober auch an ben 2uftwegen (23roneiafbrüfen) 
ober auct bie Broten Gereute befafft. e?e entfteten bann an ben CSefenlen 
Gcbweffungen, ober- unb unterhalb ein 2tbne4men ber Muäteln. Sie errran= 
hing gebt ohne eieber einher. Sie erften 2fn3eid)en werben bon ben 2fnge-
börigen gewohn(itü gar niet bemerrt. Sae, fonft frö4(icbe Stinb Wirb faunif(h, 
untuftig 3um Gpief. ee brüdt fict borm Seeffen im Seaufe. Sa reine (3cbmer-
Sen berbanben finb, Weit ee fefbft nicht, wae mit itm borgebt. Tfötlicb be-
ginnt ce, ein Cflieb au fctonen (etwa bad Stnie), fein Gang Wirb ungfeicb- 
ma ig. %ieffefd)t Wirb ee bedwegen getabelt, bie Mitieffier neden ee 
wegen feinee „ Seinlene", noch benrt niemanb an eine errrantung, bie biet-
Iei(bt gefegentfict ber Gchular3t mit gelcbärftem facbmännild'gem !Bfid Ober 
bie eürforgerin bie e-ftern auf bie mögfie Urfache bee bezauberten Seiend 
bee Stinbee aufinertfam mac4en. oft ein Virber bee 9lüdgrate ertranrt, je 
Einft biefer geW54nIld) innen gan3 ineinanber. Zer Müden biegt fidfj unb bae 
Rinb fteht in grocer C3efabr, einen Bude( für fein leben babott3uttagen. Zer 
bei biefem 'Tro3et fid) unter Umftänben bilbenbe eiter fucbt einen 2lbffut, 
er rann bie in bie teiftengegenb berunterfinfen unb bort bem 2aien einen 
2eiftenbrucb bortäufc4en, wenn er ftc4 nicht afe „i•iftel" einen 9XudWeg buch 
bie tmut gefctaffen bat. 

j3m Cfegenfat 3u ber 3̀'ubertutofe im Gättglingdafter ift bie Gterbli(t- 
reit ber tubertufbe ertranften Stinber bie etmae aum 15. tebeneja4te . nicht 
lehr grot, borauegefebt, bat ein fo(d)e4 Stinb bureb lange, fange ,feit bin- 
buret bie ric4tfge '3ffege unb 23ebanblung erbäft. Zie 2tuditcbten für bae 
geben finb auch Weit günftiger afd für bie G(bWinbfücbtigen unter ben Car, 
waebfenen. Man erafett beute bei ber Stinbertubertutofe pracbtboffe Seeil-
erfolge, namentlict bureb Gonnenbeftrabfung. -Die G o m m e r f o n n e bat 
babei erbö4ten Vert, ba fie und im Gommer 10- bie 15 mal in biel fbrer bei(- 
fräftigen, uftrabioletten Gira4len fenbet, ale im 213inter. 21ber auch bie 
S f n t e r f o n n e ift nicht au beracbten. 23eibe binnen bunt bie rünftfiee 
e ö h e n f o n n e in ihrer 5irtung energifch unterftübt unb bei ihrem echten 
'erlebt Werben, wenn auct ber natürficben Sonne ftete ber 2oraug 3u 
geben Ift. 

%on bieten erfabruneetatfac4en auegehenb, feben Wir, bat bie Stinber 
in unteren moberneu Seeilitätten Gommer unb Uinter nact borfichtigem ein-
geWötnen, Wae natürficb nur unter är3tffc4er 2fnorbnung unb 2(ufffc4t ge= 
fd•eben harf, ohne lebe 23elfeibung unterer lieben Sonne anbertraut Werben. 
9liet jeher rann aber feilt Stinb in fotcte 2lnftaften fcbiden, nament(fcb, Wenn 
re d) um bie erften 2(nfänge ber errranrung hanbelt. Zee4afb ift brin-
gen4 au raten, biete billige Seimmelemebiafn narb MDglicbfeit a u ce b a b e f m 
ben Stinbern au berfebaffen. man jctide jfe in bie 2uftbäber, in bie brtlicben 
Gotbäber, Tonne unb lüfte bie 213Ohnungen, je mehr, befto beffer! Zat bie 
9ieinlichfeit auc4 ein Uort mitaufprec4en bat, brauch wobt nicht erwähnt au 
werben, benn lebe auct nur einigerntaten nac4benlenbe grau unb Mutter 
Weit beute, bat ber Staub unb Gcbmub ber ` ummefpfab un3äbfiger Strant. 
beiteerreger'unb beebalb einer ber ärgften geinbe ihree j5amiliengfüdee ift. 
sbm mifffen Wir alte bereint ben S,trieg errlären. M. Gtr. 

H 0arfen6au unb Sie{nfiersudtf.  
23 i 11 i g e ?3 N r ü n f utter. Mit mögtidtft wenig menfcbficher unb 

tierif(4er 2(rbeit Wollen unb müffen wir bei ber berrfeenben Gelbrnapp4eit 
unb ben Hoben Treifen für lanbWirtfchaftlicbe eoburtionemittel (Saatgut 
Zünger) btef unb gutee erunfutter er3eugen, Wobei auch bad benötigte Gaat- 
gut nicht off3ubiel rotten harf. ,zwei j5utterpffan3en finb ee, bie ba bee 9ten- 
neue wert finb: Ser Cfefbrfee (Medieago), itaf. 9ta1)grae (Lollum ital.). Sollen 
biete eflanien aud4 belfere eöben unb nicht an trodene Zagen, lo tommen fie 
auch ba noch fort, wo 9totrfee nicht me4r lo gut gebeihen will. 23eibe gutter= 
Pflan3en fiefern noch, nactbem bad Cfetreibe abgeerntet ift, im 
Bierbit unb im forgenben grü4ia4r einen lräftigen l•utterf(bnitt. •3n biefem 
gaffe, aber auc4 Wenn man bie Wuefaat im 3eltigen erü4jahr bornimmt, 
bringen Straut unb 9iüben afe 9lac4fruc4t gute erträge. 

Unter 213fnterbafmfruc4t erfolgt bie einfaat bee (25amengemifcted im 
%Pril, unter Gommergetreibe etWae lpäter, bamit tebteree burc4 3u üppige 
entwidfung biefer 9iebenfrudjt nid)t 3u fett unterbrüdt Wirb, wee4afb man 
bie Gaat awedmätig our ,feit bed 2lufeggend (ober Seadene) auefübrt. Man 
brauc4t an Gastgut etwa 12 'ßfunb e;elbltee (nicht ben werttoten äbntfd)en, 
tfeinröpfigen gabentfeel) unb 3 Tfunb ital. 91ahgrae, bae nicht mit bem ein-
jä4rigen, Weniger geeigneten Gc4wefterwolbifc4en 9t.a>grad berwec4feft Wer. 
ben harf. 

Mie berbiub.ert man St0rtuff elf aulnie? Zie Ciefabt 
bat bie Startoffetborräte im taufe bed Minterd betrerben, rann man baburc4 
berringern, bat man bie für ben täglichen Cfebraucb beftimmten Startoffetn 

bon unten unb aue ber Mitte ber Stifte berauenimmt. au biefem $werfe ift 
eine unten an ber Stifte angebrachte längliche Ceffnung le4r prartifc4, burl) 
welcte bie auf bem 23oben ber Stifte liegenben Rartoffetn werft entnommen 
werben l nnen. zer :•neaft ber gifte gerät beiburc4 bei jeher entnahme in 
23ewegung! Sie Startoffeln rollen umber, unb auf biete Seife wirb ber 
fc4dblid)e .✓rieb, in i5äutnie über3ugehen, unb bie elefabr gegenfeitiger 2fn- 
ftedung berminbert. 23efonbere muh bae gegen eintritt bee grü4ja4rd leicht 
ftc4 einfterfenbe Reimen ber Gpeifelartoffel berhinbert werben. Sad bette 
Mittel 4ier3u fit bad öftere Umfchütteln unb Unlid)aufeln. 

23eionberd gut gegen ben Ix urcbf al t ber geriet lit Zei(b 
fd)lamm ober feine 9lblagerungen in 23ä(ten unb glüffen, bie man f(hon bor 
bem 2(b erfetn in einem befenberen 3̀"roge in ben Webenraum ftel(t, bamit bie 
jungen  Ziere babon freffen rönnen. Dat biet ecroegen im Breien, in 2Xue 
laufen Ober auf Seiben, fett gut ift, bebarf Wobl feiner Weiteren erffärung. 

,$ i e g e n ftttb bon Statur aue Stlettertiere; Zie Lämmer neigen bie Wei-
gong an Stfettern befonbere. Man trage bem 51cctnung unb fteffe im Gto fe 
eine Stifte bolt ungefähr 40 $ entimeter Seöbe auf. Zie £ämmer Laben bann 
ihre 23efd)äftigung, unb bie 23ewegung bee Seinauf, unb Seinunterfpringen& 
betommt iinen gut. 

Xurnen unb C5port. 

Vortmunber Cnportbericfjt. 
,xiiefiaeutfcbe 1Jieifterfdpaflsfgiete Dortmunb 1925 

21n[ät[ic4 ber 2(uetragung ber 2i3 e ft b c u t f ch e n fit e i ft e r f eb a f t 
1925, bie in ßJortmunb (auf bem Menbepfab) ftattfinbet, wirb man e, u b cm 
-g r e f e f b, b en f ch n e If ft e n 2 ä u f e r ber Seft, laufen fehen. SeOuben 
tcbticg im bergangenen :-3abre bie beften £äufer ber 2tielt im 100 Meter-tauf_ 
%orftehenbee 23fib aeigt ibrt im Stampf um bie Weftbeutfcbe fileifterfebaft. 

bie beft benb nmenben •f e t O b ezü bitb e r 2i Ö Ö u n b 300 ouben   •t e tle•r 3u rbrecben.Iegett, 

£ eiff}tatbletif. 
immer mehr brich fict bie ertenntnie bee hoben Sertee ber 2eibed-

übungen 23a4n unb immer grüter wirb bie ,hab( ihrer begeifterten 2lnbänger. 
oft ee nicht natürfidi), bat gerabe wir Seüttenmenic4en une barnac4 fe4nen, 
eraue•utommen aue Stauch unb Staub unb Gehnut, um in reiner, frifdjer 
uft bie Zungen au haben: Zarum bat für une ber S91afenfport befonbere 

23ebeutung, ber im j5reien, auterhalb ber ftaubigen Nannte, auegeübt Wirb. 
'Zie  bieffeitigfte unb Wotf auch ältefte Gpottart ift bie 2eic4tatbfetit. 

Unter bem Wamen 2eicttatbfetit faft man alte £auf=, Vurf- unb (Zpring= 
übungen aufammen. jeber gefunbe Menfd) rann, ohne erft lernen au milffen, 
biefen Sport aueüben, Wät)renb bei anbeten Gportatten, Wie beim (3cf)wim- 
men, Zunnen, 5lubertt, 91abfahren ufW, erft eine mehr ober Weniger fange 
2ehraeit nötig itt. Samit jolf ni(bt gejagt fein, bat ber 2eiettath(et fofort i 
bofftommen ift. 213er M e f ft e r werben will, bat eine fange, müheboüe %ue-
bilbunge3eit mit bieten Stümpfen unb entfagungen burcbautnacben, fein 3̀'ra.i- 
ning wirb nie beenbet feilt, felbft Wenn er ein Meifter geworben ift; Benn 
bann mut er bafür Torgen, bat er auf ber ffle bleibt unb Womögtid) nodp 
Weiter borwürtd lommt, ba jeber Stiffftanb ein Nildgang ift. Derjenige aber, 
ber ben Sport febigfich afe bergnügtee Zummeln in gefunber, friid)er 2uft 
betreiben will, finbet fdjon am erften Zag bae, Wae er fud)t, in ber 2eicbt-, 
etbfetit. er brauet nur eine lei(hte, billige Gportifeibung, befte4enb aua 
Seofe, Zrifot unb Gchuben, einett grünen 91ajen, ein paar Cferäte, bann hat 
er affee 3um frifd)fröheidhen, rörperftäbrenben Ueben im C3fehen, taufen, 
Gprin en, Serien, Gtoten, 9tingen, 23Oren etc. ein jeber Wirb etwae finben, 
wae iC befonbere aufagt. 2)a ift ber tauf über eine lur3e Strede bon 50. 
bie 200 Meter. Seierfür eignen fic4 befonbere lebhafte, fräftige Leute mit' 
langen Cberld)eniefn, ✓feinen lgüten unb rräitiger 23au(4muerutatur. Zie 
2angftredenläufer (1500 bie 42000 m) finb meift äuterft 3ä4e Gportfer, mit 
langen Unterfd)enlefu, groten eüten unb guter Zunge. Sie anftrengenbften 
Streden finb bie über 400 unb 800 Meter. Zie erforbern befonbere gefunbe, 
rräftige Menfcten. 213äbrenb für guraftredentäufer wegen ber groten 2fn-
itrengungen nur jüngere 2eute im 2(Iter boxt bief(eie 17 bie au 30 hatten tn 
frage tommen, fie4t man beim 2angftredenfauf unb bot altem auch beim 
CSe4en Gportfer im Mter bon über 45 :3abren, bie mit erfolg i4r Nennen 
bestreiten unb ben Gieg über biet jüngere Stonfurreitten erringen. ein guter 
Sturaftredenläufer Wirb meiftene auc4 ein guter 2Beftfpringer fein, währenb 
beim Seoc4iprung grote menicten mit fangen Unterfctenfeln unb groten 
güten gute 2(uefid)ten laben. für ben Gtabbo(4fprung tommen nur fett 
geWanbte Leute in erage, bie äuterft träftig unb ntuetuföe finb. Zie meiftetz 
Gtabbo(4fpringer finb gute 91edturner. 

;Sn biefem •a4re Wirb une in `3Jortmunb Cfefegen4eit geboten Werben, 
befonbere gute 2eiftungen in ber 2eicttatefetit au fe4en, ba hier bie 2(ue- 
tragung ber Weftbeutfd)en-2eid)tat4(etit-meifterid)aften ftattfinbet, an ber " 
jeber Zurner unb Gportfer, gfeict Wel(4em %erbanbe er altgehört, beteiligen 
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tann. Mit biefer 23eftimmung tat ber 213eftbeutfc4e Gpiefberbanb einen be-
beutungeboffen Schritt getan Sur einigung ber bieten %erbänbe, bie burc4 
jerbor4eben hon Gonberintereffen, bie mit bem Sport auct nicht bae ge-

ringfte au tun haben, Wie Tofitir, Stonfeffion ufw., entftanben finb. ee wäre 
u wünfeen, trenn bie Zortmunber Gportter alter 2erbänbe ber einfabung au 

leiften unb fi(• recht 3,abirei(h beteiligen mürben. 

fug •üite unb C•dtadtf. 
Zeteranen ber 2trbeit. 

x 

grit✓ Zttmar, 
•)iateriatfenbertnaIter im DaI3wert III, geboren am 2. 21prit 1858 in eidel- 
born b. Goeft, trat am 16. Juli 1878 in unfere Zienfte. 0. War aunäcbft ale 
Seebeter im alten 23af3mert II tätig unb ram fpäter ale 5tengelmann in baä 
2Batawert III. , sm Juni 1908 Wurbe er afe %eftefter ber 23etegfdjaft mit ber 
Qinnahme unb 2tuegabe ber Maga3inmaterialien im WaI3Wert III betraut, 
ive(cbee %mt er nocb beute our bolfften $ufriebenbeit feiner %orgefebten ber- 
ttebt. Srei feiner Götne finb auf bem eüttenWert tätig, einer ate ectriebe- 
leitet, einer ate Gc4icttmeifter in ber ' 3hoepbatfabrit, ber britte ift ale Ston. 
itturteur auf bem Zeenifcben 23üro bef(4äftigt. 

213ir hoffen, bat Ottmar noch manc4ee •3 4r In bofler fflüftigleit mit 
unterm Verte berbunben bleibt. 

3,tr 40iiibriged Zienftjubiläum feierten: 
ec4füter, 213itbetm, Tretet, Izteherei. 5. 3. 25. 

1. .Veiling, rpeinridj, Seiffearbeiter, Magaain. 9. 3. 25. 
2ein 25 iähtiged Zienftjubiläum feierte: 

mauer, 9litofaue, Sieger, Mec4. 213errftatt. 12. 3. 25. 
`den •l3ubifaren ein heralid)ed Gfildauf! 

' •amitienaf•rif•ten. 
*litte. C3eburten. 

(bin Gobn. 
14. gebt., ernft; Julian Gepp, 2i3al3Werr I. - 19. Scutt; eran3 

eac3epanerf, geffeffc4miebe. - 20. gebt., Sohannee, 2lffone Genera. - 21. 
pebr., Neintarb; SJticharb 2itdE)ed, 2otomotib,%btfg. - 21. gebr., Jeefmut; 
$3fabfelaue Gd)alroweti, 213a(3Werl IV. - 22. gebr., Seorft; •3aul G(hfffmann, 

x 2)auabifg. - 23. gebt., Otto; %afentin 2echert. - 23. gebt., Verner; %ffreb 
F 2latow, Montage=2lbttg. - 27. 53'ebr. Seein3, Start 21emere, Mafchinen-2Cb= 
k Leitung. - 1. Mär3, 9ffbin; eran3 Rantbat, Martinwert. - 1. Mär3, 9tobert; 

yuliue Ritn3, Montage=91btfg. 

eine Zoctter. 
18. gebr., •rmgarb; Start b. b. 5eöh, :Uiafd)incn-2(btfg. - 19. gebr., 

;lrma; mar Seenning, Seoctofen. - 21. gebr., ebitb; • rfebrfcb Gtefter, Zrabt- 
berfefnerung. - 22. gebr., •)ilma; Otto D2fiffer, 'Zrabtberfeinerung. - 24. 
gebr., ßSertrub; gran3 Ciawol, 2tbjufta•e I. - 25. gebr., Mina; 5eefnricb 23on= 
garb, VatWerr=23üro. - 25. •ebr., iffi; Start •Jlefnede, 2•ta83Wer! I. - 
27. gebr., •aufa; Seeinricb Steffeter, •bocf)ofen. - 27. lj• ebr., Maria; Qberbarb 
Studefmann, !0auabtfg. - 1. Mär3, erita; Uittelm S•albei, ßJreberei. - 
2. Mära, Margot; 23runo 13cepowica, $fab. - 3. filär3, 2t)bfa; Otto net. 
tend, Martinwerr. - 4. Mära, Sieglinbe; •aofef $5tter, Rlbjuftage II. - 4. 
mära, grieba; 9teinholb 9tau, 2lbjuftage if. 

(Bterbefätfe. 
3. Mara, Saniei $ etre, Zbomaewert. - 2. Mär3, (1befrau bon c?fuguft 

Vann, Stejjelfcbmiebe. - 26. gebr., erict, Stinb bon (Yridj (Kertotb, 23ted•- 
wal3werr. - 27. isebr., ;Sotanna, Stinb bon 2(tfone Seneta, 5eoc•ofen. - 10. 
gebr., " riftian, Stinb bon •ofef 9lolte, 23auabtfg. - 3. Mara, 2(fbin, Stinb 
Von grana Stanttar, Martinwerj. 

Staiferftuhf IIII. 6eburten 
3wiflinge. 

25. gebr., 2ä3ittelm Gtutlbreier St I, Gotn unb 7 ocbter. 
(Bobn. 

20. 1?7•ebr., Ctultab Stetd) St I. - 22. sebr., 2fuguft Gteinmeb St II. - 
23. 5ebr., Uiftefm Gtütmetler St II. - 24. '?• ebr., 2fugieft Stfabr St II. - 
24. gebr., !•ofef GcbWidarb St II. - 27. aebr., Ciuftab 5ead4eiteb St if. 

Irocbter. 
16. gebr., Seeinri(b Mactentan3 St II. - 18. sebr., sriebrid) Zbimm 

St If. - 20. geb., 2 heobor Zepner St I. - 21. gebr., •rt'ebricb Unger St II. - 
23. aebr. Cerar Stadpar St I. - 25. gebr., Vifbefm Zrödlen St II. - 27. J15ebr. 
grana Cfraw St II. (5terbefätte 

22. gebr., 94eparaturhauer $aml galr St I. -• 2. Mära, 9leparaturbauer 
tubwig Gc4äfer St II. - 4. Mara, S•a,uer Cfeorg $autorat St II. 

' 27tutterberatuttgsjtelte. 

Die 97tutterberatungsftelfe •joejd) ((Speijejaal I, Gtalalmertsjtrabe) 
ift geüf fnet jeben Montag, Dienstag, Mittmocb unb Donnerstag, nact)m. 
non 4-6 ?XI)r. 

(Spred)jtunben ber ;5abrirpf fegerin. 
Dfe aabrifpf fegerin fjält in ifjrem Dienjtbimmer, Oingang I, GtaTjl- 

merfsftrabe, modjetttags non 10-12 21fjr notmittags, Gpredjftunbe ab. 
Gie ftel)t ben UerfsangefjDrigen unb ifjren a-rauen in alfen Gad)en, bie 
a-amilie unb (i`ie juttbheit angeben, mit Nat unb Zat 3ur (Seite. 

£öhnunggptan. 

$aßttdg 

2. aßiertefjabr 1925. 
Lnßn lür bie 3eif 

9. 4. 23 0 3. 31 a 3. 
1. 4. 5. 4. 

17. 4. 
24. 4. 
8. 5. 

22. 5. 

6. 4. 
20. 4. 
1. 5. 
4. 5. 

19. 4. 
30. 4. 
3. 5. 

17. 5. 

2fri-ber LBfjnung 

%b jd)fag 
2ibjd)tag 
91eftlohn Mära 
21b jd)Iag 
2Ib f (fjlag 
2Cb jcEjlag 
21bid)Iag 
9ieftlof)n S2lprif 

eefunben: 
e%elbbörfe mit •3ntaft. %bäutOfen im 23üro Simon. 

•taurer.£e•r•inge 
werben p £Jiiern eingell eilt. 

zauabteitung ben .0üftentnerle. 

mitteitungen flab an bae 23etriebeo 

büro ber 23auabteilung an richten. 

4 

Wbfierte 

unb unmöbiierte 3immer 
(1 Ober 2 Simmer) 

gefucht. 
2ingebote an bie gabrilpftegerin. 

(Cypreä7bimmer (Fingang I, eta4imertftraße) 

In jedes Arbeiters Hand und Haus 
gehört 

die Deutsche Werkmanns--Bücherei 

Soeben erschienen: Heft 1 

Wie Hannes Hackenkötter Baumeister wurde_ 

In Vorbereitung: Heft 2-4 

Vom Kuhhirten zum Millionär_ - Kolonisten 

der Heimat. - Käppen Burmesters Schiffslunge. 

Jedes Heft enthält eine abgeschlossene Erzählung und ist reich illustriert. Preis 25 Pfennig. 

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken erfolgt sofort portofreie Zusendung. 

Invaliden, die den Vertrieb der Hefte zu gün- Alters- und Inualidenwerk, G.m.b.H. 
stigen Bedingungen übernehmen wollen, werden Y 
um Angabe ihrer Adresse gebeten vom Verlag Gelsenkirchen,  W a n n e✓ Straße. 
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Geite 8 Si fitte unb Geoadit. 
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=4= Hoes ch ~ Konsum --Anstalt_ 
Gemüsesamen, Saaterbsen und Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose. — Frisch hereingekommen. 

Zur Frühjahrsbestellung geben wir, wie in früheren Jahren, Ammoniak und Thomasmehl ab. 

Den Beginn des Verkaufs machen wir an dieser Stelle und durch Aushang noch bekannt. 

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

KON5ERVEN 
und zwar: Spargel, Erbsen, Bohnen, verschiedene Gemüse, Obst. 

Neu in den Verkauf aufgenommen: Verzinkte Waschkessel, Wannen und Eimer. 
Y 
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Modernes 

K a ufh a us 
II111111111111111111111111111111111111IIII IIIIIIIII►11111111 

für-

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe,-

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dorfmund 
Westenhellweg j102 — 106. 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abtenung der westt. Essenztabrih, a, m. b. H., Dortmund 

. 

Westf, 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernspredi-Ansdiluß 138 — westenhellweg 1-3 

• 

 IM* 
Crroße .Buswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-
Einrichtungen sowie Aussteuern. 

Spezial-.Kaufhaus 

• 
N N• 

D 0 R T M U M D 

.Iilllllllllllinllllllllllllllllllllllllll lllllll llllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111Iiilllllllll. 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- l Wäsche Damen-1 Konfektion 
Kinder- J Kinder- f 

'Illllllllllllllllillllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111 lllllllllllllllllllllllllil' 

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

We CR ELLeDORTMU-ND 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCH DRUCK / STEIN DRUCK/ GUMMIDRUCK 
K A Et '•' • R• I• A G F 1`I 00 

GES CHAIFTSBUCHERIFABRIK 

•eber •T•erieanüet?ärige rr= 
' t in tenlu• . t tl t rilt bie e t • f • h .  I 

•er••-•eifung 
be• 

•••'eu. uub •fo•Y•er•• •oe•c• •orftnuub 

-i. 3athraang 
I $ufcbriften lnb unmittelbar an bie Chdtrift= 

Leitung S•iitte unb C•'dtadjt An ricbten. i2fnf ang 2fprit 1925 9tact)brud IümtlicT)er 2Irtilel ermiinld)t, I 
jofern nict)t ausbriidlidl uerboten. 

I Lrid?eint 2lnfang unb 

I Mitte jebett 9Jtonats. 

Mummer 5 
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m ftermorgen . . . . Srühlingsahnen 
Webt burg? Baum unb Sufe? unb Wälber, 
Singt in flinfen 23äe?leins £auf 
6leicf?es fieb, wie ob ber Selber 

£en3ßrün fiberl?aud?test Bat?nen 
£erd?end?or mit f?eUetn liiat?nen: 
menfd?enf?er3 — wad?' auf — was?' auf 1 

Lhfterglocfen . . . . bund 
lieht ihr Zönen, Singen, ltlingen 
feie?t unb weid? wie Srühlingsbuft 
F?in auf blauen 2letherfc?wingett; 
Will in aUe £lütten bringen, 
Will in alle 4er3en gleiten 
llnb fie für ben Cag bereiten, 
Der Sur Iliiferftehttng ruft. 

bie weiten Oftertag Dein neuerftehen 
c5rügen F?er3en, 'herd?en, c5loden 

lClangheU wohl -- boe? fehnfnd?tsnoU; 
Uid?t in 3ube1 unb Srohloden 
Dürfen wir Did? nahen fehen, 

TTein — in ftillent, frommem sIehen, 

Daü uns 6 n a b e werben foul 

Offergnabe . . . . 23alfantlinbe 
Senfe Did? auf untre 5dlmer3en; 
Stifl' bas 23angen; reiner full 
Stammen wecf' in unfern Fer3en; 
föfd?' bes lbinters büft're Her3en 
21us mit milbem £en3eswinbe, 
Daß ihr 2htferftehen ftnbe 
3ebe — jebe Menfd?enbrnß . . P. 22. S. 
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