
3t6et ‘TOtrteange^Srfge et» 
^ä(t Me Seitung foftenlos. 

vVt tt«® % 
Stft^elnt Anfang unfc 
mitte (e6en monat». 

®crf«*3ei<unö 
Oe« 

ßifcits unO ©(o^werffii Äoefcfj 0or<tnuni> 

3. sazans 
3ufc^riften find unmittelbar on öie 0<^rift- 

leitung $fltte unö ec^atftt $u rieten. 
mitte mat? 1927 

flacbbrucf nur unter (ßuetlenangobe un6 nach oor- 
^eriger «in^olung öer «enebmigung öer §aupt* 

fdjriftleitung geftattet. 
nummer fr 

flufroertwtö. 
Sie Inflation fiat üief Unctfücf über unfer iBaterlanb gebrad)t. 

Sauer erfparte Sfotgroi^en mürben cntmcrtet. 3Ba§ in guten Seiten 
aI3 Notpfennig für Sranfpeit unb Niter aufgefpart mürbe, ging mit 
einem Scblage berloren. Kriegsanleihen mürben mertloS, 2ebenSber= 
fidierungen berloren ihre Kraft, futjum: ©elb= uitb ©elbeSmert mar 
nmftürjenb beränbert. 

Nach ber Söi'eberlehr rnhiflerer Seiten gelang eS, unfere SB äh rung 
ju befeftigcn. Sine 33iIIion ^apiermarf mürbe einer Oolbmarf gleich» 
gefeht unb ein ®rnnb» 
mert in NuSfanbSmäh» 
rung unb g^ingolb ba= 
für angenommen. SaS 
gelang mit £>üfe beS 
„SBunberS her Nenien* 
marf". Nun erhob fich 
aber bie meitere f5ra9£t 
mie bie injmifchen mert^ 
toS gemorbenen g°röeä 

rungen ber neuen Sfäh» 
rung angepafct merben 
follten, mit anberen 
SJortcn: mie bie Nuf» 
m e r t u n g bon ©elb= 
forberungen aller Nrt 3U 
gefchehen hoüe. SaSs15er^ 
langen, eine frühere ißa* 
piermarf gleich einer 
neuen ©olbmarf ju fet* 
jen unb bie heiben gleich 
3u bemerten, mar nicht 
ausführbar, meif fonft 
baS ganje ©ebäifbe um 
ferer ginansgefunbung 
fofort rnieber jufammen- 
gebrochen fein mürbe. 
©leichmohf merben biefe 
Seftrebungen immer mie- 
ber aufS neue laut unb 
neueftenS lefen mir, bah 
bie Neich^arbeitSgemeim 
fchaft ber NufmertungS» 
gefchäbigten unb Nlieter» 

organifationen bem 
NeichSminifter beS 8m 
nern ben ©ntmurf eines ©efetjeS 5ur SBieberherfteaung 
beS aSolISbermögenS eingereicht unb ben Nntrag geftelttt hot, ihn 
jum ©eacnftant) eine3 $3 o t f 3 & € ö e ft r e n 3 %u maiften. Sie untere 
fchtiftenfammfung für ben Nntrag, bie bcfanntlich int Nobcmber bortgcit 
SahreS begonnen hot, hot meit mehr Unterfchnften afS bie erforberfiche 
Saht ergeben. 

Siefer erhöht fich entfprechenb in allen gatten, in beiten Per ©emährS» 
berbanb einer Sparfaffe feine Nnteihen höher als ju 12¼ o. i}. auf» 
mertet. Sie gcftfefcung beS ©inheitSfaheS bon 12½ o ift feinerleit 
erfolgt, obmohl fein Slneifcl baran bcftaitb, bafe bie fich hieraus erge» 
benben Saften bei einer grofeen Nniahl preufetfcher Sparfaffen baS box» 
banbene NufmertungSbermögen bei meitem überfteigen mürben, bie 
Nufmertung alfo lebten ©nbeS nur auf Koften ber ©emeinben möglich 
fein mürbe. Sie geftfehung bicfcS ©inheitSfabeS erfchien gleichmcbl 
notmenbig, meil eS nicht tragbar erfchien, bie Sparer, bie oie IciftungS» 
fchmächfte ©nippe ber ©emeinbegläubiger barftetten, fchlechter ju beham 
beln als bie »efiber bon K o m nt u n a I a n l e i h e n , bie befannttich 

in gatten beS NItbefibeS 
ebenfalls mit 12½ b. ¢. 
abgelöft merben. 

©ine allgemeine noch 
meitergepenbe' Serücffich» 
tigung ber ©parermürn 
fcpe erfchien jeboch bei 
bem Staube ber Spat» 
faffen unb ber befannten 
fchmierigen Sage ber 
meitauS groben SNeht* 
japl ber preufeifchen ®e= 
meinbcn unb ©eme'tnbe» 
oerbänbe ni^t bertret* 
bar. Sebiglich jugunften 
ber fojial befonberS Se» 
bürftigen unb ber über 
65 Sapre alten Sparer 
ift burch bie Sritte Spar» 

faffenaufmertungSben 
orbnung bom 20. Sejem» 
ber 1926 eine praftifch 
fepr bebeutfame © r = 
leichterung infomeit 
angeorbnet morben, als 
biefen Sparern bereits 
fehl baS Nechtjiuf Nüd» 
Saplung ber Spareinla» 
gen bis sum £ö<hftbe» 
trage bon 100 NNt. mo* 
natlich eingeräumt mur» 
be. — Schliefelich ift ben 
Sparfaffen unb ihren 
NuffichtSbepörben erft 
fürjlich mieber empfop» 
len morben, im Nahmen 

beS finanjiett Sragbaren bei Per ©rrecpnung unb NuSiaptung ber Spar» 
guthaben ©ntgegenfommen 3U bemeifen. Somit finb jurjeit aber bie 
Nlöglicpfeiten crfcpöpft, bie fiep auf bem ©ebiete ber Sparfaffenauf 
mertung für bie ^reufsifepe Staatsregierung ergeben, beren Nttfgabe eS 
bei aller SSürbigung ber fofialen Sage ber Sparer fein mufe, einen ge» 
rechten NuSglei^ tmifepen ben gntereffen ber Sparer unb benen ber 
Sparfaffen perbeiauführen. 

NngeficptS biefer Sachlage fragt man, ob benn btSper 
gar nichts gefchepen ift, um alle bie Seute, melcpc burep bte >sm 
flation fcpuibloS um ipr ©elb gefommen finb, burep eine Nuf» 
mertung iprer gorberungen an ipre Scpulbner, mögen fte nun 
Sparfaffen, SebenSberficperungSan ft alten ober fonft 
mer fein, ju entfepäbigen. Selbftrebenb ift etmaS gefchepen. SBir^paben 
einegütte bon ©efepen, melcpc fich mit ber Nufmertung einielner ^cpulb» 
forberungen befaffen. SaS mieptigfte ift mohl baS ©eiep ober bte tluf» 
mertung bon Sparguthaben, meil gerabe babon bte breiteften -Boif-» 
fepichten betroffen merben. Sie einjelnen Sänbct haben baiu befonbere 
NuSführuugSgefepe erlaffen. Heber ben neueften Stanb bmbbon amt» 
licper Seite ba3U folgenbeS mitgeteilt: 3n fßreupen bemtht fnp bie Juf» 
mertung ber Sparguthaben niept nach ber bei jebet emielnen «■parfaffe 
borpanbenen SeiluhgSmaffe, fonbern eS ift bereits burep bte ©rfte ^par» 
faffenaufmertungSberorbnung bom 24. Dftoher 1925 ein empeit» 
I i cp e r N u f m e r t u n g S f a h b o n 12½ b. §. borgefeprteben morben. 

fßiele früheren Sparer finb über bie nipt bolle Nufmertung iprer 
©utpaben uniufrieben. Sropbem hat aber ber Sparbetrieb barunter nipt 
gelitten, ©erabe bie günfttge ©utmidlung beS SparmefcnS gehört iu ben 
erfreulipften ©rfpeinungen unfereS SBirtfpaftSlebenS. greilip haben mir 
bie ftolje 3apt bon 20 SNittiarben SNarf, bie in ber SJorfriegSieit in ben 
beutfpen Sparfaffen rupten, nop lange nipt mieber erreipt, aber mir 
finb bop auf bem heften SBege baiu. Ser Spareinlagenbeftanb betrug 
nämlip Nnfang 1927 bereits brei Nlilliarben Niarf unb im gapre 1926 
mürbe eine btirpfpnittlipe monatlipe Steigerung ber ©inlagen bon 
runb 100 SNittioneu Nlarf feftgeftettt. Sebeutfam babei ift aup, bafi bie 
Spareinlagen langfriftiger merben, mie attS einem »ergleip ber gapre 
1924 unb 1926 perborgept- 3m gapre 1924 mürben bie Spareinlagen 
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Seife 42 -§ütte unb 2 rf> a rf) t. 97 r. 6 

bnrd)ftbnittli(f> mebr alä ftebenmal beiüegt, bageflcn 1926 ntir nodb 
2,5 mal. 

Sein 3tt>eifel babet: e8 mirb mieber gefbart. ®otnebmlicb ift 
biefet Sbawißc in ben ftteifen be§ allen unb neuen 3Jiittelftanbe» 
lebenbig. 3JHt jäber ^lerbiffenbeit mill man für bte 3cit«n ber 9Jot unb 
beö 9llterg febaffen. Sie 3wnnbme ber 3nW ber Sbarer ban 1,8 3Nil» 
lioncn ®nbe 1924 auf 3,6 SKiHionen big ©nbe 1925 unb auf 4,6 äßiQionen 
big !DJittc 1926 läfet tnobl ben Stbluft ju, bafe audb in ber 2irbeiierfcbaft 
ber 2barbctrieb im äöadbfcn begriffen ift. immerhin ift ber 9?orfriegg= 
^uftanb uoeb lange nicht wieber erreidit, benu bamalg fbarte jeber britte, 
jebt erft jeber ^mölftc Seutfcbe. 9tuf ben ffobf ber iöcbölferung famen 
1913 286 Siiarf Sbareinlageu, bagegen jebt erft 50 2>7arf. 

Sag 3barfaffenibcal ift beut^utage bagfelbe toic bei ihrer ©rün» 
bung bor 100 Sabren: ber Sfleinmirtfcbaft }u bflfen, ©etegenbeit jum 
Sbaten ju geben. 3o hüben bie rnnb 3300 beutfeben Sbarfaffen einen 
ber wiebtigften Seile ber beutfeben Söirtfcbaft unb rechtfertigen bamit bag 
93ertraucn, bag ihnen mcife Solfgfreife entgegenbringen. 

# * * 

9(ber }uriic! jur 9lufmcrtung! 91acb ben Shareinlagen bean= 
fbrucbCH bie Sebengüerfidbcrungen toabl bag breitefte S'ntereffe. 
$>ier gefchiebt bie ‘Jlnftnerhrng in ber S3eife, ba& bag aufgetoertete 91er= 
mögen ber betreffenben 9?crficberungggefeIIfchaft, ber 9tufnjertunggftocf, 
hon einem eigeng batn beftcllten Srenbänber bertvaltet toirb, ber einen 
9Serteilunggblan aufjuftetlen bat, ben bie 9lufruhtgbcbörbe genehmigen 
mufj. ^ft er genehmigt, fo gibt eg fein theitereg iRccbtgmittel bagegen. 
6r ift bann in bie Sat utnjufefcen. ©ine 9luft»erfuug finbet nur ftatt 
für fofehe ^erficöerungen, bie in ber 3eü öom 15. ^uni 1922 big 
14. gebruar 1924 ^urücfge^ablt ftnb. 3ie erftreeft ftöb nur auf bie eiu= 
gezahlten ©olbmarfhrämien, hon benen bie 9?erh3altnnggfoften ber $er= 
ficberungggcicafdjait in ?lbtug gebracht merben. gn befonberen gälten 
ift eg fdjon jeht möglich, einen S o r f <b u fj auf bie fhäter hon ber 5?er= 
ficherungggefctlfchaft ju teiftenben 3oblungen ju erlangen. 9Soraug- 
fchung ift bafür, bafe biefe Einträge begrünbet finb, ingbefonbere, bab 
93ebürftigfeit beg 9lntragfteaerg horliegt- 

Ü! * * 

9teben biefen beiben michtigften gällen gibt eg noch eine 9ieibe 
anbercr, bei benen bie Üluftnertung früherer ülnfbrüche entfbrechettb ge= 
regelt ift. ®g ift mcnfchlich burchaug herftänbli^, bafe feber gern b e n 
©elbegthert ihieber haben möchte, ben ein anberer ihm fdmtbet unb ben 
er bem anberen gegeben t>at. SBag alfo irgenbthie in biefer ^inficht er- 
reicht merben fann, muß erreicht merben. ©g ift befonberg 51t begrüben, 
bab einige febr günftig geftctltc 3h«tfaffen ihre ©inlagen holl' aufge- 
mertet haben. 8ebr hiele Raffen merben aber bie g e f e b l i d) e 9luf^ 
mertunggböbe nur febr fdjmer erreichen fönnen. 91 lieg bat eben 
feine ©reuse au ber Surdjfübrbarfeit unb ber tuirt» 
fchaftlichcn iDJöglidifeit. Surch eine unhernünftige 9lufmertung 
ing iBlane hinein mirb bag ganje SSirtfchaftggebäiibe, bag mir foebeit 
mit 11 ne üblicher 2Rübe neu 3ufammcn5uümmern befdräftigt finb, auf bag 
fdbmerfte in feinen ©runbfeften bebrobt. Sie Summen, bie ju einer reft= 
lofen ?lufmertuug nötig mären, finb berart, bafe fte faum ein reicbeg 
Sanb mürbe aufbringen fönnen, gefebmeige beim bag herarmte Seutfch» 
lanb. ©ine folchc ülufmertung mürbe leicht bag ©egenteil hon bem cr= 
reidien, mag fie erftrebt: fte mürbe nnfere SBäbrung aufg neue gefäbrben 
unb ntöglichermeife eine stucite gnflation berbeifübren. 

Uoliitfäift «unöfunf. 
gn ©enf tagt mieber einmal ber 9?oIferbunb. Ser beutfehe 

9ln&cnminifter führt ben «torfib. Sic ]u bcbanbelnben gragen ftnb nid)1 
folche, bie mirflich bag grobe gutereffe beg gansen Sölfcrbunbeg haben, 
obgleich gerabe Seutfchtanb an ihnen nicht unmefentlüh intereffiert ift. 
Sic gurndVtebung ber franjoftitben Sruhfen tut Saargebiet unb einige 
Sanjiger gragen harren ber ©ntfeheibung. Cb fte giinftiger augfaffen 
mirb, meil ein Seutfcher ben Sorfib führt, ift febr bie grage. ®7an muß 
F«h überhaupt bamit hertraut machen, bab biefer beutfehe 9Sorfth feine 
Sache ift, bie eine befonbere Sebeutung bcanfprinhen fann, fonbern 
bhiglicb ben ©epflogenbeiten innerhalb beg ißölferbunbeg entfpricht. 

9Jeben ber Sagung beg 9?ölferbunbeg feboeb gehen meit michtigere 
95erbanblungen smifchen ben 9lubcnminiftern Sentfchlanbg, granfreich^ 
unb ©nglattbg einber. 9lud) bie U»”etbanblnngen, md^e Sr. Strefe» 
mann mit bem polnifchen 9lubenminiftcr batte, ftnb hon grober Sebem 
tung für bag gefpannte beutfch^polnifche 9?erbältnig. Sie 9?ie= 
beilaffunggfrage ber Seutfcheu in Sßofen unb umgefebrt mirb jmeifeltog 
ben ^auptgegenftanb biefer Sefpreihungen gebi'lbet haben, bie, menn 
fte glüdlid) gelöft merben foKten, enblich reinen Sifch für bie beutfeh' 
polnifcben ^anbelghertraggherbanbfungen machen mürben. Ser gott* 
frieg in ißolen fönnte bann enblich beenbet merben. 

gm übrigen feheint bei ben Unterrebungen ber Hufcenminifter bie 
Räumung beg Wbeittlanbcä hon fremben Sruppeu auch eine 
IHotte s« fpielen. 9Jach ben 9leufierungen ber franmftfchen treffe unb 
nach ben eigenen ©orten beg franmftfchen ÜUtfcenminiftetg feheint jeboch 
ijt gr an frei* für eine balbige Sfäumung noch feine 
S t i m m 11 n g horbanben ?u fein, gn ©ngfanb benft man offenbar 
beffer barüber. ©g mirb barauf anfommen, ob eg mit £ulfe beg eng= 
lifchctt 9lufeenminifterg gelingt, bie grantofen untsuftimmen, eine $»off= 
nung, bie ieboch fchon häufig getrogen hat. 

Ser ^rtifcl 431 beg 9}crfaillcr gricbenghertrageg gibt Seutfd}= 
lanb bag Stecht, bie Stänmung Pon fremben Sruppen 51t bedangen, menn 
cg feinerfeitg alleg erfüllt bat, mag ber «ertrag horfebreibt. gn granf 
reich ift man ber 91 nficht, bafe biefe ©rfütlung n 0 db nicht holfftänbig ift, 

folange bie Oftfcfiungen nicht gänjlich ahgebaut finb. ffltit biefem 9lb= 
bau ift man aber bereitg bcfd;äffigt, unb eg fame fidf hier nur noch um eine 
grage hon ©ochen ober Sage banbeln. ©enn ber gute ©iUe horbanben 
märe, fo fönnte fich granfreid) sur Surüdjiebung ber Sruppen ent- 
fchliefeen. 

Siefer gute ©ille ift aber offenbar n iept horbanben. Ser tnabre 
©runb, meghafb granfreich bie Stbeinfaubbefebung aufrecht erhält, ift 
immer noch bie gurebt hör einem beutfeben Ueherfall. Siefe gurcht huf 
basu geführt, bab in ber f r a n 3 ö f i f d) e n Rammer auf Sefürmor» 
tung beg befannten fo^ialiftifcben 9lbgeorbneten «aul»«oncour ein ©e- 
fehentmurf jur allgemeinen Crganifiernng ber 9ta = 
11 0 n tu R r i e g g 3 e i t e n befchloffeu mürbe, ber folgenbermajjen 
lautet: 

„gn Rrieggseiten finb alle gran3ofen unb franjöfifcheu 3taatg= 
mtgebörigen ohne Unferfchieb beg 9Hterg ober &c}d)led)ies fomie aüc 
nefehmö&ig gebilbeten «ereinigungen herpflidjtet, nach ben «eftimmun» 
acn beg 9frtifel 5 big 16 an ber Serteibigung beg Sanbeg ober an ber 
9lufrecbterbattung feiner materieaeu unb moralifcben Rraft fich w 
beteiligen. 

Ser 9lrtifel 5 beftimmt, bab bei einer allgemeinen ober teilmeifen 
«Jobilifienmg beg Sanbeg affe 3ur Scilnaffme an ber ganbegherteibi» 
gung herpflicbteten «erfonen an bem «often hertuanbt merben füllen, 
mo fte bie nüfjlicbften Sienfte ermeifen fönnten. Siefe «offen fönnen 
ihnen feffon in griebengseiten sugemiefen merben. 

Sie meiteren 9lrtifel führen bann aug, bab für bie ^eeregherpftich' 
tungen (in äffilifärbürog ufm.), bie nicht ben Sienft unmittelbar mit ber 
©affe umfaffeu, biejenigen «erfonen in «etraebt fontmen, bie für ben 
Rampf felbft förperlich ungeeignet ober ju alt finb. Sie Unternebmun» 
gen unb ©efellfcbaften finb herpftichtct, auf ©rnnb eineg freunbithaft» 
liehen «ertragg, ober gejmungen burch «eguifftionen, fich ber Sanbeg» 
herteibigung mit affen ihren Rräften sur «erfügung 31t ffellen unter 
9lugfcbnltung befonberer Rrtegggeminne." 

Siefeg gemaltige ©efeh bemeiff, mie fich granfreich auf fommenbe 
Rriege Porsubereiten Perftebt. 

Ser neue ff e «eriefftbeg ©eneralagenten für bie 9te= 
parationg3abfungen Seutfchlanbg für ben Sffonat gebruar liegt nun» 
mehr bor. Sie ©efamtfumme ber 3ohlhh9«» in biefem 9ffonat betrug 
94 909 578 2ffarf. Saburch erhöbt ft^ bie higher in biefem gabre über» 
baupt geleiftete Summe auf 558 989 219 äffarf. «ei fofehen Summen 
ergibt ftcb immer mieber bie bange grage, mie lange Seutfchlanb 
nochmirb jablen fönnen. Safe fuh auch bag 9luglanb barüber 
ben Ropf 3erbricbt, miffen mir aug Pielen 2leufferungen. Steuefteng bat 
ffch ein angefebenei miffenfchaftlichcg gnftitut in 3hnerifa 3u ber ©r» 
flärung hcranlafet gefeben, Seutfchlanb beginne gegen bie Sameg3ab= 
hingen 3u proteffieren. granfreicbg gahigfeit, feinen «erpflichtungen 
gegenüber ©nglanb nachsufommen, hänge teümeife hon ben beutfeben 
Sameesahlungen ab, bie granfreicbg Schufb höffig ffcherftcfften. 9Iber 
Sonboncr unb «arifer ©irtfchaftler fprächen heute offen aug, baff ihrer 
9lnft(bt nach Seutfchlanb feinen «erpflichtungen nicht Poll nachfommen 
fönne, menn cg nicht in jebem gahre in 9lmerifa 9tnlcihen aufnehme. 

9tu^ biefe iäeufferung ift mie bie Stimme beg «tebigerg in ber 
©üfte. Sffan mirb auf fte faum hören. 
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5)eutfö)e Äunft ins öcutfctie Arbeit eröaus 
SSir ötaucben alfe Je unb bcrmt eine Sibebnnfl beS @emü*ä. 

50er laftenbe ®ruet bet Seil bränot uns, bau art) auS^uirt>auen. Unfere Seele 
fanu tnmtlten biefei (dWneren Jetflc bei öreube ntebt enlbebten. $te flunft ift 
eine i'iilflift aus ber einigen ©ottcSiwlt, unb jux greube ift bie Jhmft ba in 
btefer SBelt. Sie ift eine ber reiebiten unb reinften Öreubenfbenberlnnen. 
„ffincb SGcrentiflcn rennt, wer bie Sreuibe niebt feunt." Skrßntlftcn beröbet, 
greube erbebt unb erbeut, ftarr unb fräftißt. 9ttcbt 58ersnüoen, fonbern 
Örcubc! Ufttt ber 2ofuno wetten Wir ber freubenbungrigen Seele unfercS 
beutfeben tBotfeS entgeffenfoinmen. „äfiebr Sreubc!" fo fagen betten 9tugeS 
alte, bie unfere önßenb unb nufer Sielt tieb baben, unb barutn autb mehr 
Sun ft in unfere Käufer, eebte Wahre 
ft u n ft, beutfrt)e ft unft! Sie möge ein 
greubenbrünntein werben im beutfiben 
£>aug! SSMr tönnen bie beutfebe Sutunft nicht 
ebne fic benten. tUfögen Sorgen ber Stab* 
rung, barte teure Seiten uns brürten — es 
ift beutfet), fürforgenb auf Slbbüfe ju rinnen, 
„UebergangSWirtfebaft" bor^ubereiten ufw. 
unb bort) äugteicb ben S3t‘id nicht jn bertieren 
für get füge SBerte unb StotWeubtgteiten 
ber Seele. 

SBer an ber beutfeben Sutnnft mitbauen 
Witt, barf am £><nis unb ^etm ber Sent (eben 
niebt gleichgültig borübergeben. SBaS jeigt 
uns ein SBlicf in baS £>eim beS beutfeben 
äüanneS? Unfere bter SBänbe finb gemeinx, 
bie nnS 2ag für Saig umgeben. „Sage mit, 
mit Wem Su umgeb ft, unb icb Witt ®ir fagen, 
Wer .Syu bift!“ Stncb bie S3 U b e r an nuferen 
hier SBönben gebören ju nuferem täglieben 
Umgang. 'Sie üben unWitttürticb einen etn» 
ftufj auf unfer Snnenteben aus. Sie Um> 
Wett, bie uns umgibt, bie tebenbige unb bie 
tote, Wirft auf uns. Unwägbar ift ber ©in» 
flufj unterer hier SBänbe auf unfer feetifebes 
ftebeit, aber b a tft er. 

„S3 'i I b e r b i I b e n," fagt man wobt, unb 
eS i ft fo. Sn unjabtigen ftanäten ftrömt ba§ 
Sebcn ber SBelt in unfere Seele. Unb Wenn’S nun fdrieebte Silber finb, bie 
Sag für 2bg uns bureb baS Stage in fiobf unb frerjem bringen, muB bann 
unfer SnnereS nidit Srtjaben leiben? — (SS ift gerabeju rübrenb, Wie ber 
Seutfcbe fein fpeimfo traulich Wie mögt ich ?u geftalten fuebt. ®as ift 
ein liebenswerter Sag im beutfeben SotfSleben. SBir Wollen ihn fa beachten 
unb bfiegen. ©r bängt mit bei» Stefften unb Seiten in uns jufammen. Stber 
Womit fcbmücft er nun fein £>eim? SRan tann’S berfteben, Wenn bie Sboto= 
grapbien lieber Slngebörigen, bieitcicbt auch bie Stamen befonbcrS geliebter 
gamiltenaiigebörigen, in tuiiftbollen Sucbitaben bon ber SBanb her grüfjen. 
Scb mag iiicbiS bagegen ifagen. Sornebme haben in ihren Sracbträumen bie 
Oelbflbcr ihrer Sorfabren. .Sie Sbotograpbie tft baS Stbuenbfib beS tleinen 
SltanncS geworben. £>tcr ift bus ©efübl auSfcbiaggebenb. Sind) manebeö 
anbere an ber SBanb bat folcbe ©efüblSWerte .... „2>aS hing in meiner 
©Item Stube" . . . „SaS Stlb bat mein Qunge gemalt" .... Sie perfönltcbe 
Stote gibt hier oft bem ©eringeu einen erfreuenben SBert. — Stber nun bte 

Srunfftürte an ber SBanb auf bie manrtmiai ber Sefiber befonbers ftofj ift. 
^fiefe »ienge ärmitdtcr Celbrude, «Ubentaubicbafteii unb feböner SHäbcben. 
imuSfegcn, cbrifflicbc unb nncbriftlicbe mit ©ngelStöpfen ufw. ©S ift mim 
erbarmen. Steifes betfje »emüben unb innere Verlangen nach bem Scböncri. 
unb biefe Sämmerlicbfeiten, bte gefcbäftöfunblge gabrlfanten fleh fetbft unb 
iitcmanb fonft aum Sortetl bem fcbönbettSbungrtgen beutfeben Sötte ins imtiS 
werfen! — 

$te alten ©riechen nannten einft alte anbereit SöUer „Sarbaten*. ©S 
oerrät tbten ganacn Stota. Unb eS ift Wahr, an ©efebmatf unb Sitbung, an 
ftultur ftanben Jene tief unter ihnen. £>eute nennen uns .Seutfcbe mit gicitjen» 
lofer Setaebtiing unb glübenbem i>ab uirfere Setnbc „Sarbareu*. Unb wir 
finbS nicht. SaS braud)t man nidü au beWeifen; bas Wiffen Wir felber am 

heften, uub Wir facben über bic Sdümpfworte 
ber Ohnmächtigen, bie uns nicht aWingeu fön- 
nen. Stber — ein ftetnes Slörnletn SSahrbett 
tft boeb in bem cienben SBort. Stebme eS nie» 
munb ühcl — unfere bter SBänbc — unb 
Wahrhaftig nicht blcf? im Slrbetterbaus, oft 
genug auch im Saton bornehmer Eeute — 
äeigen htefte bon Sarbaret auf ber Sbuitur* 
höbe beS beutfeben SotteS. 

SBer eine tiefe Siebe au feinem Sötte bat, 
ber bat bkteS auf bem freraen unb tft Wttttg 
au frenbiger S^xt; unb fotfiet tut uns not! 
Sliiyb baS gehört baau: SB e g mit bem 
ftitfcb an ber SBanb! ©ute Silber, echte 
Sun ft an bie SSänbe bee beutfeben £>aujcSt 
„SBanbjcbmud!“ ®aS tft eine Siebenfrage, 
wo fobiel ©rofjes auf bem Spiele ftebt. „3a. 
Stber xtkbtö tft ftetn unb unhebeutenb nnb ber 
Scrnacbläfftgung Wert, bas unferm Sott aum 
innerlichen Segen gereichen tarnt, WaS ins* 
bef on be re aum rechten Stufbau beS Samilien» 
tebenS beiautragen bermag!" Schaff’ gute 
Silber in $dn £>au3 (fo bürfen Wir wobt 
mit einer tleinen Umänberung jagen), fie 
frrömen reichen Segen ans! „SBcnn Su ben 
2t>ig über ben Jammer gefcbWungen unb 
mübe bom Jagctwrf im bnnften Sergwerf 

nach £au§ gebft unb tn beine S<mbe trittft, unb bein Slid fällt auf fo ein 
Sitb wie bas bon Siefe „3m SlabtWerf hei Strupp", bu fühlft etwas bom 
Stbet beiner Sir beit nnb ber ©röße beineS Keinen XagWerfS! ¢1¾ 
haft bidi ahgefehafft auf bem Slder ober bei einer groben SBäfcbe, ba grüfu 
bich aum Seiexabenb bon beiner Stubenwamb baS föftiiehe Schula’febe „Sthenb» 
läuten". 3a, baS ift WaS. Sbiitber aber, bte unter ebfen uub groBeix unb 
guten ©inbrüden bon ben Jütten Sreunben an ber SBanb her aufwadjfcn, 
tragen ein reiches flapital bon ©emütSWerteu tn ihrer Sruft. ©S wirb 
■Sinifen tragen tn ihrem Sehen auf feine Stxt. ©faubt eS nur! — 

Seutfcbe Jtunft ins beutfebe £>auS! SaS ©betfte, Waö ficb 
in unferm Sott offenbart unb geftattet, Me Slüte bentfeher Strt, aus ber Seele 
beutfeber ffünftlcr geboren, bas bat £>eimatrcd)t tm beutfeben icauS. 3d) fagc 
bieS, ohne baS Jtunftgut fremben SanbeS an beraebten. Stber nufer Solf Wirb 
am ebefteu bie Offenbarungen beutfeben ©elftes aufnebmen uub berfteben 
rönnen. ®aS S> e i m a 111 cb e, baS beutfebe Sanb unb Sotf in feiner Wun« 

§{§! C wie liebe id) bnS Seben 
5 SSUt feinem hoffen, Sudjcn unb Streben, 
W= 9Ktt feiner ewiflcn 3aflb ttad) bem ©lüd, 
lü 3mmer borwärts, nie ein 3urüd. 

WM 3mmcr borwärts, nie ein 3urürf, 
Sßnr in ber fjerne blüht unfer ©lüd, 

lü Stur in bem Sd)auen nad) befferett Siunbcn 
Hi Sergeben bie Sorgen, heilen bie Siunbcn. 

lü Unb follte einer fommen unb fragen: 
= „SBillit ®u nod) länger fliehen unb Jagen?" 
Hl So würb’ ich ihm freubig bie Simmort geben: gg| 
^ „J)as ©lüd wiü idi ftetö bon neuem erftreben!" ^ 

Wtt 6te Unfanoemütung oerlaftt, fiat üner 6en 6inn nocti ntdit nat&geäatöt! 

Sine Srutienfanrt in ein römifc^es 
«erawerf. 

2>k alten Stömex berftanbeu febon eine für Ihre 3eit bocbentWidclte 
Sergtaufunft. Sorwkgenb im Sterben ihres SanbeS Wurse ber Sergbau be* 
trieben. 3Me auSgiehtgfkn ©tfen* unb Rupfereragruben befauben fleh auf ber 
3 n f e l © l b a. 3n ben eroberten Bänbern Würben borbanbene ©ruben fo* 
fort aum Staatseigentum erftärt. 2>k ÄiS'kuturg berlieb man Unter* 
nebmern, benen für bk Strbett Sflaoen aut Serffignug gefkttt Würben. 

3m eroberten ©ermanien hefatiten fid» in ben Sahn* unb Sieg* 
tälern, in ben Sogefen unb tn ber ©ifet Stet* unb SilberbergWerfe, in Skier* 

mart ©tfengmben. 
SBir haben bk freunbltdte ©tnlabung 

eines Unternehmers erhalten, uns eine 
ihm bertiebene ©ruhe einmal anau* 
feben unb folgen biefer fteunblicben 
Slufforberung gern. Unter gübrung 
eines uns betgegebenen StuffeherS tre* 
kn Wir unfere ©ruhenfahrt an. 

ffiferne Seitbaue „Stnfahn* bietet einige Stühe. 

gefunben bei SiUefranibc. ®tt feben uns hergeblicb nach einem 
Scbadnturm um. Setlfcheibe unb gör* 

berforb fennt ber Stömer nicht. Skr äuffeber führt uni a« einer überbaebten 
Stette, Wo aus einem bunften 8o<h bas ©nb« einer Better ficbtbcr Wirb. 
83ebenbe beginnt ber gübrer ben Stbftieg, Wir folgen etwas aagbafter, benn 
uni fcbWinbelt bei bem ©ebanfen. bafe ber Schacht einige bunbert SJteter tief 
fein fönnte. Unfere Sorge ift aber berfrübt geWefen, benn halb haben Wir 

febon Wieber feften SSoben unter ben güfien. tgeim 
©intritt in bie £>auptftrede entfährt uni ein „Slb" 
bei ©rftaunenl. ®ie Strede ift fo geräumig, baft 
Wir aufrecht barin geben fönnen. ®ie SBättbe finb 
[o forgfättig unb fauber bearbeitet, all Wenn ein 
Stemmeb fie gehauen hätte. ®er ganae Sau ift 
bureb £>ot3äitnmerung gefiebert, unb äWar fo 
tunftgereiht, all ob er aul bem 20. SabrbunMrt 
flammte. 

Ueberatt hören Wir ba! bumpfe ©etöfe ber Str* 
beit, boeb hon einer Stette bringt gana befonberer 
Särm an uni. SBir folgen ben Bauten unb gewab» 
ren halb eine grobe 3<rbt bon SHaben, bk mit 
einer fcbWeren, born fpib autaufenben ©ifenftange 
gegen ba! ©eftein läuft unb aum Rotnmanbo babei 
laut febreit. ^ter Wirb ein Seiknfcbacbt „gebohrt“, 
erftärt ber Sluffeber. Um febnett borWärtl au fom* 
men, flößen bk Sflaben ba! ©eftein mit ber ©ifen« 
ftange io!. Stefk Werben mit ber flettbaue ent- 
fernt, unb aulebt werben bie SBänbe mit Schlägel 
unb ©ifen gegfättet. 

SBir gegen Weiter. Sföblicb beulen wir auf 
große, an ber ®ede aufgebängte BeinWanbtticber, hie je hureb einen Sflaben 
in fcbWitigenbe S3eWegung gehalten Werben. ®al finb uniere „Bufttücher*. 
belehrt un! ter gübrer. ®ie Buft tft in ben Settengängen, befonberl, wenn 
fie fid) Weit in ba! ©eftetn erftreden, oft recht [chkcbt. ®urcb bas SJewegen 
ber ®ücber aber Wirb frifebe Bnft tn bie ©änge hineingetrieben. SBir fmnen 
noch über bk einfache Slrt biefer „SSentiiation" nach, all uniere Stufmerffam» 
feit auf Slenfchen gelenft Wirb, bte SBaffer, ba! au! bem ©eftetn fprubelt, in 
©inter unb Schläuche auffangen uno es bann forttragen. ®ieSmal brauchen 
Wir ben gübrer nicht an fragen, benn wir erfennen gleich, baß bteS bk 
„SBafferbaltung" ber ©tube tft. Wenn ba! gortkboffen beS SBaffer! in 
©imern un! auch recht befchWerltch bünft. 

©rubenlampe au! Ski, 
gefunben bei Sittefrnncbe. thy
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bctfxiren UlianntGfaitißfeit unt> Daneben Die rcliflißien Stoffe, Die uttjer SBoiräi> 
leben burebbtuneen Oaben, muffen bet ©eaenftanb biefer SUoltebUbtunft fein-, 
unb üBerfc echter ^ctmattunft, bic einfache Uiiotioc au*flC|taiten, locrben bei« 
(Stnflaiifl in bie .taujer unb verjen unjereß «olfeö finben, n>enn eß fte nur 
erft einmal erfebaut unb ergriffen bat. 

2So aber eebte, »»obre beutfebe Äunft, unb ioär’ä aueb nur ein b e» 
f cb e t b c n c ß Sötibioerf, tu unfcrni ©ctm ftcb ftirbet, ba ift ber greubc ein* 
Stätte bereitet. Unb g-reube bebautet Sraftnabrung für bie Seele. Wlcbt 
n>aiir, ba§ fönnen Wir braueben. S5ie örenbe tns beutfebe .^auÄ. hiebt 
Sreube. ®arum: »febaffc erute SBÜber in bein ibauß!" 

®a§ ift jebt m&fllicb. (Sä gab eine 3eit, ba War eS leiebt, folcb eine 
Sorberung auesufpreeben, aber febwer, fie augäufübren. Sfebt ift eine gute 
®olf§funft ba. Sfeincr brauebt mehr tagen: „Stunft ift nur für bie heteben“. 
öebt tann ficb jeber für ein ©eringeS ein gutes Silb an bie SBanb bangen, 
huf ben hiangel ift ein überqueaenber Keicbtam gefolgt. 9ÜS bor etwa 
25 Sabrcn bie fogcnannte „Si ü n ft! e r ft e t n j e i cb n u n g" auf ben ®Ian 
(rat, war bie Sr age nach bem fünftlerifeben SSanbfebinnct für baS einfaebe 
beutfebe i>aiie tu ibealficr SBeife bcantworiet unb aueb baS „feine“ braucht 
ficb ihrer wabrltcb nicht ju fchämen. (SS ift hier nicht ber Ort, ju beweifen, 
warum bie Rünftletfteinjeiebnuug biefc Scbähuug berbtent. 3cb fann nur 
fagen „Saß btr mal folcb ein 2Mlb in he ine hugen unb bein £>erj hinein» 
leuchten, bu Wirft’s febon merfen!“ äBäbrenb bie Sinnftlcrfteinjeidmung 
geWiffermaßen ein Original Wert beS lebenben RünftlerS barftcflt unb 
beSbaib befonberen äüert beanfprueben barf, gibt eS febt aber neben manchen 
mlnberwerttgen auch flute Slacbbilhungen hon berühmten unb Wertbollcn 
»Übern unferer beften hieifter. 

Sreilich muß nun ntemanb meinen, nur was gleich in» huge fällt 
unb gefällig ficb einfcbmeicbelt, fei etwas, ©inen Sreuub muß man er» 
proben unb fennenlernen. ®a gebt’S auch nicht gleich nnb immer 
bom beut auf morgen. Unb bor einem echten unb guten »itb muß man oft 
unb finneub ftebn. (SS enibüllt feinen 3 au bor unb feine SSabrbeit UUD 

Scbänbett äumcift erft, wenn man „gutes SBitienS" ift. ®a tann aus SBiber» 
fprueb unb hblebnung manchmal eine tiefe Siebe raufen. — 38 il be Im 
Steinhaufen fagt febr richtig: „SebeS RunftWerf bat eine geheime »forte-, 
man finbet ben Scblüffel baju im eigenen Sierjcn." 

hber nicht bloß ber 38 a n btf cbmucf bat »ebeutung für baS beutfebe 
SsauS. 3cb flanb neulich mit einem febtiebien hfaurer unb feiner Srau bot 
einem bicbt gefüllten »ücberbrett. 3Bie bat mich baS ergriffen, unb bem 
»ater tarnen auch bie tränen, hll biefe »ücber bat ber Wacfere Sohn, ein 
Sabriffchloffer, ficb gefauft unb feine Sreube Daran gehabt; er War in 
Slanbent gefallen. 3# batte ben (Sinbrucf, biefeS fcbltcbte beutfebe 4>auS ioar 
geabelt Durch biefe »ücberei. eine S>auSbücberei für jebes beutfebe ht> 
beiterbauS, unb Wäre fte noch fo flein. tSas Wäre in ber 2at ein mäcbt'ger 
geheimer Sortfcbritt beutfeßer Rultur. Unb nun füge ich bin41t, obwohl erft 
in Wenigen „feineren“ Käufern Damit ein hnfang gemacht ift, auch in jebem 
guten beutfehen vaus eine, fei’S auch nur befebeibene „$ au Sb t Iber ei*. 

©S ift ein »itb Pott 3artbeit unb Rraft, baS ich mir feßt auSmalt. 
©ine Samilie um ben Xifcb berfammelt unb ber £>auSbater lieft aus ber 
»ibcl Den hbenbfegen, hluiter bat baS jüngfte auf bem Schoß unb tie größeren 
banbarbeiteu. SSoüte Öott, fo wäre es in biclcn beutfehen väufern. Seuttch» 
lanb, unfer herrliches Sßater.anb, Würbe eS balb fpüren. hber ich benfe mir 
foteb einen Samilienabenb noch weiter ans. Sa holt ber »ater eine »tappe 
berbor, „»ieifterbilber bcS RunftwartS“ fleht Darauf; unb nun tommen fie 
heraus, ein »itb nach bem anbern. Unb eins nach bem anbern Wirb ge» 
müüicb unb grünblich befeben, unb jeber fagt. Was er fiebt unb ihm gefällt. 

unb Water fragt mal bajwlicben, unb »tuiter fagt auch ibt STcU* unb ift 
ein gemetnfam Steuen. Solch eine »lappe ift ein wahrer 8 a nt i l i e n f epa ¢. 
„huch nur für bie bleichen“, bör ich jagen. Stein. So em Stunjtblatt toftet nur 
wenig, unb eine ©rfiärung unb ©tnfübrung gibt’S auf bem Umfcblag noch 
baju. »fit wenigen »iibern anfangen unb bann bie vauSöücberei waebfen 
taffen, au SSeibnacbten ein neues »iatt ober anni ©eburtStage. ®as ift eine 
eigene Sreube, unb ich meine, bom Segen folchen ScbaßeS brauche ich nichts 
Wetter au fagen. (SS gibt auch noch anbere »tappenbilber unb »ücbermappen, 
unb mancher wirb bann btetleicht felber ein Sammler, unb eS fommt Wobt 
habet; mehr heraus unb »effercS ais beim »rtcfmarfenjammeln u. bergt. 

„Unmöglich, au hoch gefteett." Stein, eS ift eine 3ielangabe, unb baS 
3tel muß hoch liegen, Denn bie Sofung beißt: Si'ie 4»eraen in bie £> ö b e, 
höher hinauf. 

hber nun muß ich noch einige S8ege aeigen, Wie gu« »Uber in baS 
bentfehe S>aus an bringen finb. Unfere ® e r e t n e fönnen mancherlei tun, 
um gute »Uber tn’S beutfebe vauS au bringen. 3n Pielen ift eS Sitte gewor» 
ben, au SBeibitachten ben »titgiiebern ein fieiueS ©efchenf bei ber SüeibuachtS» 
feier ju überreichen. Sangjäbrige »tttgiieber werben in manchen »eretnen 
für ihre Srcue Durch eine hufmerffamfeit geehrt. Sür »htglieber, Die 4>ocbaeit 
machen, fiebt man ficb nach einem fcocbaettSgefchenf um. ®iefeS aüeS 
finb ©elegenbetten, mit einem guten, paffenben »tlb Sreube yn bereiten unb 
beutfebe Stunft ins beutfebe ivutS au bringen, »tancbmal tritt auch ein »tu» 
glieb mit ber Stage an ten »orftanb heran: 3BaS foU ich ba nnb ba fchenfen? 
„©in gutes »ilb“, Dürfte manchmal bie hntwert lauten. 

38er biefe Wichtige Sache in befonberer SBeife unb nacbbrücJficber för» 
bern will, tönnte bteHclcbt auch einmal ben ©ebanfen an regelmäßige »i I 0 e r» 
berlofungen, etwa au SBeibnacbten, erwägen, ba fönnte mau Wirtlich 
im 8aufe ber Sabre größere »ilber (Womöglich gleich gerahmt) in manche 
Käufer bringen. 

hiebt unwichtig ift auch bie h n f i cb t S p 0 ft f a r t e. Sie trägt mit aur 
©efchmacfsbilbung bet. Seber »otfSfreunb foate beSbalb ben R a m p f gegen 
bie Scbunbpoftfarte aufnebmen. ®as gefeßtebt am beften babutch, baß 
man fieß felber jeben Schunb Perbittet unb felber niemals Seßunb berfeßieft. 
SBir haben jeßt gana prächtige heißen Pon Rünftlerpoftfarten. Sßt 
©ebrauch ift eins hon Den fleinen »tittein, Sreube unb ©efeßmaef an echter 
öilbfunft au Wecfen. hueß »ereine, Die Rartengrüße hon ihren auswärtigen 
»titgiiebern befommen unb ihnen folche fchicten, fotlten baS beheratgen. ©S 
fönnte nichts feßaben, Wenn fie immer Welche aur hbgabe an bie »titglieber 
Porrätig hätten. 

älnberc 38ege, gute »Uber in bas beutifcße ^jauS yu bringen, bie uns in 
unferen »eretnen freilich nicht offen fteßen, aber Die wir Pieüeicbt ©elegenbeit 
haben, ben in »etraeßt fommenben stellen yu empfehlen, fiub folgenbe: 

»iele Sonntagsblätter geben als eine hrt »rämie jährlich ein buntcS 
»ilb, baS als SBanbfcßmucf gebaeßt ift. Schulen geben Scßulprämien als »e» 
loßnung für Sle.ß unb SBoßlPerbalten aus. »tetft finb es »üeher. SBarum 
fotlten eS nicht auch einmal »tlb er fein? »ei ber ©ntlaffung aus ber 
©ßrifteniehre gibts ba unb Dort ein Slnbenfen. Stn SugenbgotteSbienft ift eS 
Pielfacb Sitte, yu SBeibnacßten unb bei ber ©ntlaffung »ücber unb 33ilber au 
hertetleu. 

©S tft Wirflicß möglich, Durch allerlei ©elegenbeit Wirtlich gute, WertPoHe 
»Uber in unfer »olf au bringen. Ueberatt follte bie Sofung fein: SB eg mit 
bem Schlechten unb »tinberwertigen; gute eble beutfeße 
Run ft Poran. 

Unferem »olf baS »efte, WaS Wir babeu. 

©Ife »tüller. 

mat nötig fiw6 Mit6 ^ernan6, lagt ümficDt $u toalten unö ^erftanii 
®a leucßiet uns auS einem ber Seitengänge ein heller Seuerfcßein ent» 

gegen. Sft baS ein ©rubenbranb, fragen Wir unferen Süißrer betroffen. ®er 
aber fießt uns erfiaunt an, fcßültelt ben Ropf unb fagt; „®ie Seute fprengen.“ 
©rfeßroefen Wollen Wir ung aurüSaießen, er aber Winft uns, ißm au folgen 

unb ßhrettet bireft auf baS 
Seuer au. SBir folgen nur 
äögernb, gewahren aber 
bann eine Slnyabl SflaPen, 
Die ein mächtiges Seuer 
unterhalten unb biefeS 
Durch allerlei »Uttel gegen 
bas ©eftein treiben. Ser 
Sluffeber erflärt: „SBettn 
man ©laS beiß Werben unb 
einige Stopfen falten SBaf» 
fers Darauf faßen läßt, fo 
fpringt es. heßnlich machen 
wir eS mit bem harten Sei* 
fen, ber bem ©tfen troßt. 
SBir erhißen ißn ftarf unb 
übergießen ihn bann mit 
SBaffer ober ©füg. ®er 
Stein Wirb bann fo mürbe, 
baß er leicht Weggeßauen 
Werben fann. 

»et ber ©rageWinnung 
»ömifeße tönerne örubenlampc, arbeiten bie SflaPen, Wie 

gefunben bei »illefranchc. hemerft, mit Schlägel 

unb ©ifen ober mit ber 
Jwilftauc. Ta$ fo ßctoonnene öTJ nun in iebenu 3äcfe gcfülli unb jum 
Schacht getragen. 44er fißen bie Sßrberleute im ®unfeln übereinanber unb 
reichen ü<h Die Säcfe au, bis üe yu Sage geförbert Rnb. 

SBir haben für heute genug beobachtet unb treten ben »ücfWeg an. 
„SBie lange arbeiten tie Beute hier?" fragten Wir noch. „D, baS fommt 
barauf an, Was Die SflaPen f(hoffen unb Wie ber 4>err gelaunt ift. Seßt 3ßr 
bie l'ampen Dort?“ SBir batten bie tönernen, glafierten Dellampen Wohl he» 
merft, bie, an ber Secfe ßängenb, ein färglicßeg Sicht perbretteten. „Solange 
biefeS Bicßt brennt, hat bet StlaPe au arbeiten. Ser £>err beftlmmt bal 
Cuantum Cel, baS hineingegoffen Wirb. Sft ber 4«err milbe, nimmt er Wohl 
Sfücfficht auf Die Seute, fonft aber ..." — 

SBir fteigen Wieber yu Sage unb laffen unfere ©ebanfen Durch ywet 
Sahrtaufenbe eilen. »Mt »efriebigung fteüen Wir feft, baß unfere Secßnif ficb 
gewaltig PerPoKfommnet hat. Unb Weiter benfen Wir Daran, baß unfere 
Rnappen immer freie »tänner geWefen. 3¾ 

$rUfem 
»Unionen arbeitenbe »ollSglieber fidlen fuß feinblich yur SBtrtfchaft 

b. b yu ben ©inrießtungen, bie ihnen baS täglicl>e »rot geben, unb mit benen 
üe in SBabrbcit unabanberlub unb yettlebcng aufS engfte Perbunbcn flnb 
©ö ift bas ein wirtfchaftlicher unb moralifcßer SBiberftnn! 

(»uS Serbice unb ©ooperatton P. »rof. ®r Sng. 3B »tüller) 
* 

SBaS foH Doch Dies ewige Schreien nach ©lücf! fttift es uns Denn 
aum 3iel, ober macht eS uns beüer? 3cb benfe, baS Sehen tft nicht ge- 
macht, baß Wir yufrieben Darinnen fein foßen, fonbern baß Wir Daran 
Waebfen follcn. ®ayu aber heißt eS, ücb tapfer in ihm einrteßten. (Stammler. 

★ 
©laube nicht aHeS, Was bu hörft; 
liebe nicht alles, WaS bu üebü; 
rebe nicht alles, Was bu Weißt. 

0!S6‘e ©inneSgenuß, ber gar feine »eimtfeßung bon ©fei bet ücb führt, ift — im gefunben 3uftanb — Stube nach bet »rbett. Rant 
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51Uö 6er ®efcl)icl)te 6er Sroetgunteme&mungen 6es 
Stfen» un6 sta^ltperfs $oefd> 

^otl) & Eilmann <&. m. M-» Dortmund. ^X8" 2 

®k Sirma S o t f) & 2 U m a n n, m. b. ¢., ®ottmunb, ift aug ber 
am 1. ÖMVuar 1890 burcb ben ^nsenieur 3ofebb ®otb ecflrünbetcn Rirma 
flletcbcn Samens bcrboreesativfen. 

9iacbbcm bcr Snflcnleux Qofcpb £11 manit im Sommer beä ^atireg 
1890 alö ftiller Seitbaber unb lätiger 'JJiüarbeiter eingetreten toar, grünbelen 

betbe bureb Söertrag bom 2. Januar 1893 bte Sirma 
S o t b & 2 i Im a n n, m. b. ¢., mit einem Stamm» 
fabital »on IGO 000 5D1 a r t. 

Jener 3cit befanb fttö bie ga'brtfanlage in ber 
Sinbenitrafse ju Sortmamb in ber 91äbe be» ¢01111)= 
babnbof»; ee mürben in bet i-iaubifacbe gelb» unb 
ftleinbofm»ä)iateriaIten, Wie gabnenge, SBeicben unb 
bergi., ferner eifenfonftruftionen, bergeiieilt. 

SnfO'tee be» febnett gunef/menben ©efcbäftöumfan» 
ge§ erwiefen ficb bie borbanbenen gabriträiume febon 
halb alö jn nein; eine ß’rmetterung ber Slnlagcn in 

gofebb iBotb, 1,61 Sutbenftrage aber war wegen ber biebten SJe» 
geb. 12.12.56 su Slötn, bauumg biejeS Stabiteiieg unb ber liage biebt am 

geft. 8.10.04 JM ßentrum bcr Stabt unb in näcbiier 9!äbe beg ¢ai^bt» 
^ortmunb. iaijnbc'eg niebt möglich. Xatcr würbe für bie CSr= 

ibauung einer neuen gabritamage ein grogeg Orunbftücf im 9iorben ber 
Stabt an ber ©tücfauf» unb Scblägelitrage erworben unb hier in ben 
S a b r e n 1896/97 eine umfan «reiche unb moberne gabrif» 
a n I a g e errichtet. 

3ur SBefcbaffung ber für ben Dieubau erferberiieben Uitttei mürbe bag 
Stantmtabitai bureb ©eieafebaftgbertrag bom 2. Suit 
1896 unter 'Kufnabme einiger nicht mittätiger ©efell» 
febafter auf 430 000 Warf erhöbt. Sllleinige ©e» 
'icbäftgfübrer blieben bie ^rrcu Sofebb S9otb unb 
Sofebö Xilmann, big l&otb infolge febmerer CSrfran» 
fung im Sebtemiber 1902 feine Xäügfeit aufgeben 
mugte unb Xtlmann alleiniger ©efcbäftgfübrer Würbe. 
¢err Sofepl; 3otb ift nach febwerem Seiben im Sabre 
1904 berfebiebeu. 

Xer ^Betrieb in ben neuen gabritanlagen mürbe im 
Sommer beg Sabreg 1897 aujgenommen. Snt Saufe 
bcr näcbften Sabre erfubren bte Slnlagen bureb ©r» 
ncl)tung neuer ©ebäube, Slufftelluug mobernfter aBerf» 
jeugnustcbinen, aiergrogerung ber ©teigantagen ttjm. 
einen meientliehen ytu&bau. 

s2tm 1 21 p r i l 1906 Würben jmet langjährige Witarbeiter ber gtrma, 
ber Sngenieur g r a n 5 O 11 c unb her Stauimann ©. 21. U l r i cb, alg Seil» 
baber aujgenommen. 

Xurcb Sufaboertrag 00m 1. 21 p r i l 1908 würbe fobaun wegen aber» 
malg erjorberlicber grögerer Dteubauten bag Stamnifapital um wettere 70000 
Warf auf 500 000 Warf erhöbt. 

Xie girma entwideite ficb in ber golgejeit weiter in erfreulicher 2Beiie 
unb erweiterte ftetig Ihren Sfunbenfreig im Sttlanb unb im 2luglanb. 

3u 2lnfang beg Sabreg 1921 erwarb bag ©tfen» unb 
S t a b l W e r f ¢-0 e f cb, 21.»©., X 0 r i m u n b, bou ben btgbertgen ©efeü» 
febaftern bte fäattlüben Stammanteile ber girma »otb & Xilmann mit 
Söirtnng bom 1. 2lprtl 1920 ab, jo bag feit biefem Seitpuuft ber ^Betrieb 
beg SBerfeg für Stecbnung bon ¢06(^ geführt Wirb. 

©eleg-mtMcb beg ©igentumgübergangcg 'bcr ©efellfcbaftganteile febieb ber 
bigberige um bie (Sufmicfluiig beg Untemebmeng febr berbiente Wttbe» 
grünber beg SBerfeg, X i l m a n n, aug feiner Stellung alg ©efcbäftgfübrer 
aug. Sein Slacbfoiger mürbe ber bigberige fteübertretenbe ©efcbäftgjübrei 
grauj Otte, ber beute noch bag Unternehmen leitet. 

Xie gabrif», SBüro» unb Sagerräume bebeefen mit ihrem heutigen Um» 
fange einen gläcbenraam bon etwa 16000 Cuabratmeter, augerbem ftebt 
noeb umfangreicbcg ©elänbe für etwaige Skrgrögerungen mr SJerfügung. 
3ur Seit Werben etwa 400 Slngeftelttc unb Slrfceiter befchäftigt. 

3u ben regeimägigen Stbuebmern ber girma gehören beute u. a. neben 
bcr Xeutfcben Seicbebabn biele auglänbifebe Staatgbertoaltungen, Stragen» 
bahnen unb tileinbabnen beg Snlanbeg unb beg 2tuelanbeg unb SJergroerfg» 
berWaltungen. 

SBenbeu Wir ung nun ben teebnifeben ©tnriebtungen beg 
SBerfeg im eiujeluen $u. 

gür ben 2lntrtcib ber SBcrtäeugmafcbinen, ber Sräne fomic ber Wa» 
febinen für bie SBlecübcaroeiiung (SJetälter, fRobrleitungen unb bergi.) ftebeir 
eine Xampffraftjentrale, fowic eine auggebebnte eleftrtfcbc 
X rebft r 0 man lagc jur SJerfügung. gür biefe Wirb ber eleftrifcbe Strom 
bureb ein 10 000 SJ 0 f i f a b e l bon ben SJcreinigten ©leftrtjitätä» 
Werfen SBeftfalen, @. m. b. ¢., in Xortmunb geliefert unb bann tu ber 
Xrangformatorenaniage beg SBerfeg auf eine Spannung bon 220 SJolt herab» 
trangformiert. Xer gefamie Braftbebarf beg SBerfeg fteat ficb sur Seit auf 
etwa 900 2JS. Xer 2lntrie4> ber Wafdrtnen erfolgt teilg in ©ruppen, teilg als 

Sofebh Xilmann, 
geb. 11.5.64 ju 

Slrngberg. 

©injelantrtcb. Xie «rögeren Spejtalmafcbiucn finb fämtlicb im ©injelantrieo 
auggerüftet. 

Stuf für je XrangportWege für alle SBauftoffe unb gertig» 
erjeugntffe innerhalb ber SBerfganiagen fft fornoQl bei ber Slnlage alg auch 
beim ipäteren Slugbau beg SBerfeg befonberer SBcrt gelegt worben. Sn fäm> 
lieben WontagcbaUen bcr Slbteiiung ©ifeubeanbeitung, bereu Bängcn jroifeben 
110 unb 140 Weier bei '-Breiten jmifeben 14 unb 21 Weter febwanfen, 
finb eleftrifcbe Sauffräne in reicher Slnjabt borbanben. Heber ben febweren 
SBerCjeugmaicbinen unb au foafttgen Sirbeitgpiäben finb auf Xrägern beweg* 
liebe Bauflabcn für imubbebienung angebracht. Xag auggebebnte SlufcbiuB» 
gleig beg SBerfeg ift fo auSgobilbct, bag iroljcben bem Sufteuungg* unb bem 
Stbboiunggglctg ein befonbereg Stangtergieig angeorbnet ift, wobutcb elm 
jebneue 'Verteilung unb ©ntlabun« ber einlaufenben, fowte eine bcfcbleunigie 
Sufammenfaffung ber auöiaujeivbcn SKaggoiig ermöglicht Wirb. 

gür bag 'Jiangiereu, bag Sie* unb ©ntlaben ber aiaggoug unb für bie 
WaterialtranSporie swifeben beu Bagerplähen unb bem SBerffiätten ift ein 
normatfpuriger Xampflofomottbfran bon 6000 Btlogramm 
Xragfähtöfeit borbanben. 

Xtc SBerfganlagen finb auSgcfiattet mit ttormaifpurigen ©leifen im einer 
©efamtlänge bon etwa 1300 Weter. Slwgerbem fiuo fämtltcbe SBerfg» 
abtetlungen bureb auggebebnte befonbere Scbmaifpurgieife, bte mit einer 
grogen Suhl bon Xrebjcbeiben auggeftattet finb, mitetnanber bertmnben. 

Xie mafcbtnelle © t f e n b e a rb e 11 u n g für alle S3etrtebSjWetge 
erfolgt iu ber meebanifeben SBerfftätte, bte mit allen etforberlleben Spejtai* 
mafebinett, Wie ¢0001=, gräg», Shaping», Sfobrmafcbtnen, St oft» unb Xrcb» 
häufen, Ballfägen, SBiege» unb tRichtmafcbtnen, fomie Stanjen, Scheren, 'Sro* 
ftijcberen in fcbWcrfter Slugfübrung, Scbleifmafcbinen ufm. auggeftattet ift. 

gür bie Slbtetlung SBeicbenhau fteben befonberg fcbWere Spejtalbobel* 
ibänfe mit je jWet Supports, fowie fcbWcre üangfrägmafebinen jur Ster* 
Jügimtg. Slugerbem finb Slaruffel=Xrebbänfe, fomie für bie 2tbteilun« 
SBaggonhau 1 fcbWere 'Jiabfag=XretWanf 5um '-Bearbeiten ber JRabfäbe 
borbanben. 

Xie fämtllcben Wontageballeu beg SBaggonbaueg fomie beg SB ei eben» 
haueg ünb mit Xrucftuftleitungen für ben Slnfcblug bon SUet» unb Weigel» 
hämmern unb mit eleftrifcbeu Änfcb.üffen für 220/380 SJolt Xrebftrom für 
eleftrifcbe '-Bohr», Slufreib» unb .banbfcbleifmafcbinen auggerüftet, fo bag an 
jeher SlrbeitSftelle mit biefen Wajcbinen gearbeitet Werben faun. 

Xie Sebmiebe ift mit einer 2lnfabl bon Suftbämmern bon 150 
big 275 Stitogramm SSärgewicbt, fomie mit einer grogen 3<tbl bon 
Scbmiebefcuern unb SBänuöfen auggeftattet. Slugerbem fteben mehrere gab 
bämmer, eine Uurhelpreffe bon 270 Xonnen Xrud, fowie eine grifttonö» 
preffe jur SJerfügung. 

Xie 'Abteilungen Schreinerei unb Stellmacberei fhtb mit 
allen erforberlicben mobernen ^ijbearbettuuggmafdüncn auggeftattet. Sämt* 
liebe Wafcbineu befiben unterirbifcb angeorbuete ©injelantriebe unb finb an 
eine Spaneabfaugcaniage angefcbloffen, bureb roelcbe bie entfaüenben Späne 
meebanifeb jum Ueffelbaug heförbert werben. 

3u erwähnen ift noch bte 2 a d i e r e i, bie bureb befonbere Anorb« 
nung bon ¢ei3roöTen eine fo gletcbmägige Xemperatur bat, bag ftbnelleg 
uno güningeg xroaiten beg Aniuimg oer csneuouvntaoräeuge gewäbrteiitet 
wirb. 

Xer grögte Xetl ber SBerfftätten fowie bag SJermaitungSgebäube wer* 
ben bureb eine gembeijung gebeijt, bereit Straft* unb Süärmequeiien ficb auf 
bcr Sebacbtaniage ftaaferimbl 1 befuiben. 

©tner bejonberen ©rroäbnung bebürfen noch bte 3 cb W e t ga n läge t*. 
gür bie autogene Scbweigung ftebt eine Oberfiur=Acetbienanlage mit einer 
starbibfüllung bou 60 Stitogramm unb einer Xauerletftung bem 7500 2 i t e 1 

jur ajer(ügung. Xiefe Scbweigantage finbet in erfter 2tme SJerwenbung sum 
Schweigen bon flugeifernen iBebältern, Aobrleitungen, gormfiüden, ©ifeu» 
fonftruftionen unb bergieicben. 

Xie eleftrifcbe Scbweigung wirb jur Seit mit 3 SaemenS-Stbweigum* 
formern bon je -200 Amp. Srromftärfe ausgefübrt. Sie bient bauptfäcbi.cb 
für Scbweifeungen bon Sungenborricbtungen, ¢ersftüden, Streujungen unb 
bergt, aug Stillenfcbienen für Stragenbabnen. 

AUt ben borbanbenen Scbweiganlagen ift bag SBerf imftanbe, fämtlicbe 
auch noch fo febwierige Scbweigungen auSfttbren su fönuen. 

©g fei noch bemerft, bag bte einsetnen SBerfftätten für beu SBaggonhau 
berartig eingerichtet unb aufeinanber abgeitimmt finb, bag etwa 30 © ü t e 1» 
Wagen in jeber gleichseitig untergebracbt werben 
fönnen. 

Xag Unternehmen ftetlt folgenbe ßrjeugutffe her: 
I. 'Jtbteitung SBaggonhau: 

6tfenbabn»©üterWagcn jeber SSauart unb ©röge. 
Spejiatwagen Wie: @e I bft e n 11 a be r, Stübeiwagen, Steffel» 
Wagen, Xopfwagen, StüblWagen, 231 a 11 f 0 r mm a g e n, ®abn» 
rneiftermagen, Satjftreumagen für Stragenbabnen, fomie 
•büttenmerfgmageu aller Art. g l ad> b 0 b e n = 3 e l b ft e n t- 
taber für ® r e g l u f t «S cb n e 11 e n 11 e e r uug, Aoltmagen für 
bte- ©eförberung bon ®oltfpurmagen auf fcbmal- unb 
normalfpurigen Sfragcubabn* unb Stlefnhabnglelfen. 
Autoturm mögen unb UntberfalarbettSmagen für 
Stragenbabnen. 
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II. 9I6tcüunfl aseicbcnbou: 
28 e 10e n u n b fl rcu äun gc n aus 9HIIcnf 0i•:nen in be* 

iüäötler 23auatl, aus »ue0fel bare #artftabl*9JabIenfer 
für gefrümmfe ©let'fe, $retif0eiben unb @0iebebübnen. 

2ücfe yibteüimg bat feit einigen labten eine gciuiffe etnf0ränrung ba- 
bur0 crfabren, baß bic eingcben’ben 2liuftrüge an 2äignoif0icneumci0en bet 
ber jum .t'Oef0fon^ern gebörigen '.üiafitinMifabrif 2'euif0ianb crlcbigt mcrbci). 

III. yibteilung »erfliocrfSbcbarf: 
Sörberwaflen, görberinagenfubbluirgen, 28e11erIu 1» 

ten, flobtenrut'f0en, 911> b r I e i t u n g e n, 2 r a n S b o r t b ä n b e r, 
©e0ertt)erfe, görberförbe, flofSIöf0njagen, @0a0trtuge 
unb bcrglei0en. 

Unfallverhütung! 
Belohnung. 
2lnt 31. ©ejember ift ber @0loffer 

e01uicr in ber Sffiaggontncrfftatt ba* 
bur0 in grofte ©efabr geraten, baß ber 
ibobrer ber eleitrijcbcu ^aubbobrinai^ine, 
als er umfcben wobte, fein Söetntletb er* 
fafste unb biefeä auf rollte; es iourbe ibtn 
bom flörpcr geriffcn, fo baß @0iOTer nur 
,i>autabf0ürfungcn babontrug. 

S>er UnfaB batte lei0t bcrbänguiSboIl 
irerben rönnen, trenn ber Slnftretcber 
'4* e t e r Sobbtnöller bon ber 23auab* 
tetlung bie ©efabr nid« bemerft unb fofort 
bie Ti0ttgen '.üiaßnabmen ergriffen hätte ba= 
bur0, baft c-r ben Stecftontatt aus ber @tecf* 
bofe 30a, tbo3u Setthrier felbft ni0t in ber 
l'agc trar. — ®ie 23crufSgcnoffenfebaft bat 
ben ©ernannten für fein umfi0itgeS Her* 

baltcn belohnt unb ibui gleid^eitig bur0 ein <ä0rcibcn gebanft. 
Sticfer gall gibt uns toteber Sfcranlaffung, um bie Unter* 

ftübung aber 2BcriSangebörtgcn im Sinne unferer UnfaHber* 
bütung 31t bitten. 

Slußcrbcm erinnern mir in biefem 3ufammenbang an unfere 
oft geäußerte lUubnung, anf0ltcßenbe unb gut gefltctte StrbeitS* 
Ileibung 3u tragen. 

9lm Slbenb beS gieicbeu XageS maren 
bie yirbeuer äluguft ifeiartb unb e i n r. 
Hir e u ß ibanrit bef0äl|tigt, flnüppel ! mit 
einem st ran auf einen toconiaupurmagcn 3U 
laben. 3ur fetben 3ett mürbe ein btnter 
ü. ftebciibcr «atmaltpurmagen bur0 einen 
ytontwufpurmagen angeramu, fo baß er auf 
Hsreuß suroUie; ber 2terfu0, no0 sur Sette 
3u fpringeii, gelang nur tetimeife, fo baß 
ttefartb gcguetf0t märe, hätte tpreuß 
iri0t bie ©eifiesgicigeumari befeffen, no0 
bor bem gänstteben äufammenbrüefen ber 
Äagen einen Stein oor ben anrollenbcn 
tssagen su legen. Surdt ben babur0 ein* 
ftebenben 9tncf belam 8. bie S0ulter frei, 
fo baß ir nur no0 smifebeu ben uttglei0 
torftebeuben flnüppcltt mit bem Unterarm 
bangen blieb, maS obne mefcntlicbe Unfalljolgen blieb. 

28ir hüben hier mieberum ein utcifpiel, mie ©cifteSgegen* 
mart unb i>ilfSbcreitfd)ajt ein föfcnfcbcnlebcn errettet l>at. ®ie 
2icrufSgcnoffcnf0aft bat bem ©enannten eine ©elobnung fotoie 
ein Saurfdirctbcn überreidit. ®ic 9tettnngStat berednigt uns, ben 
Strbe'iter ©reuß all feinen flüüegen in biefer Umfi0t als ©orbtlb 
binsufteüen. 

,Set barauf beba0t, flamer ab bäb a0t!“ 
Unfatlberbütung. 

r 

drinnen un6 öraußen 
Äametflöfcbaft 

Sille, bie mir tägli0 fommen 
Stuf ber ©flkbt geftrengen ©faben 
Bur gabrit unb na0 ber 3i-ebe, 
Sille finb mir flameraben! 

®u unb 10 unb ber unb Jener, 
©ergmann, Sdfloffer, Sngenteur, 
SlBe einigt uns bie Slrbett; 
Weidbt tum ©unb bie franb mir b«! 

Saßt beifette alle $ünlel, 
Sitel, 9iang unb ©itelfeit, 
Sille fdflagen mir ja Srüefen 
4>in 3U einer beff’ren 3ett. 

©iner brau0t babei ben anbern, 
9fiemanb fommt sum 3iel allein; 
Dbne Unterf0ieb im Stanbe, 
flameraben laßt uns fein! 

Slnna £>af0emsfi. 

Hie 3abl ber gcrnfprc0anfd)lüffe in S,eutf0lanb betrug ©nbe 1^6 etma 
2,6 fDüUionen. gm lobten 3abr finb über 220 Selbftanf0lußämter in Setrieb 
genommen morben. ®as gerntabel umfaßt bereits mebr alS 5000 flilometer. 

giufloertcbr 3apnn—©bina. 3ur örri0tung eines regelmäßigen ©er* 
fonen* unb ©oftfiugöcrfebrS 3mtf0en Cfafa (ga-pan) unb Scbangbai (©bina) 
ift eine ©efeU(0aft gegrünbet morben. SMe Strede foB in brei 9lbf0nitten in 
11K Stunben jurüdfftlegt merben. 3unä0ft merben glugseuge Japanif0er 
£>erfunft benußt. 28enn bie ©erfud>Sflüge erfolgreich fein foBten, merben für 
ben Slugbtenft neue Slugseuge aus ®eutf0lanb befteüt merben. 

UnfaBrüdgang beim ©ergbau. Stic 3abt ber Unfäüc im 
amtSbestrf 'Dortmunb ift bon 74 196 im gabre 1925 auf 73 644 im 
urüdgegangm. 1092 töbltmen UnfäBen im gabre 1925 fteben ä2i 
926 gegenüber. 

Dberberg* 
gabre 1926 
S im gabre 

Ser ©oftfraftmagenbcrfebr ber Seutfcßen fRei0Spoft beförbert sur 3eit 
täglt0 105 000 gabrgafte bei 120 000 flilometer tägii0er gnbrftrede. yjiit 
einem gabrseugbeftanb bon über VM'O SBageti ift bie ;)ieid>spoii u.r größte 
flraftfabrjeugbaiter ®eutf0lanbs. 

Kbicagoo Straficnoerfebr. gn ©bicago betreten cuber bcrlaffen täglt0 
tu ber 3eit bon 7 Ubr früh bis 7 Ubr abenbS 1,69 ©UBionen 9Jienfd>en baS 
3entrum ber Stabt, loaS etma 25 b. ^>. ber Sebölferttng entfprtd». Sou bem 
©efamtberfebr merben rb. 80 b. ¢. burd) Straßenbabnen, 4'o0babnen, $ampf* 
bahnen ober anbere öffentlicbe SerfebrSmittel beförbert, möbrenb b>;r 9teft 
auf ©ribatfraftmagen eutfäßt. Som gabrseugbertebr auf ben Straßen torn* 
men ni0t meniger als 72 b. S>. auf Sraftmagen. 

Sieuc floblenbcrgmerfc in »rafilien. Sic brafilianifcbe Regierung plant 
bie Slnlage neuor floblenbcrgmerfc in ben ©robinsen ©aratia, Santa ©ata* 
rina unb 9Jio ©raube bo Sul, um eine 
auSreidienbe eigene floblcnförberung ■KZT- ~~i  
bcrbelsufübren. H UNPlWTliQ^ßT K/M 

5CHL54EN UNf^^OHLj 
VtRSCHUDEN — AiüCH 

VORS! (HP 
^icbfe ad Oase' 

9ti0. ®örner 
(2. ©reiS) 

Writ? 28cbcr 
(3. ©reiS) 

t «uö öem «et^e bet stau. |zz| 
tnu«. 

^us 6em des «ci^smilcöausfcöuffcs. 
©Ul0fuppe mit S0maräbrot. 

250 ©ramm fnicpeS ober ou ©ramm alteS 
feUftbursoroi, 1 8ner 9Jiua>, Suer xraffer, 30 
©ramm souuer ooer <s.pöi)eieit. Sat3 unb 
^uuer na0 ©ef0mad. 

®üö torot mab um y? Siter faltem 2Baffer auf* 
gemeiait. ‘ine tuui0 feßt mau sum floeßen auf, gibt 
oeu gmiten ©roiorei bmem uiib läßt b.e suppe 5 
Iböinmen iod>eu. liian iunn fie tiaat ©eueben our0 
cm sieb fireicbcn, Bann mit ©uiler, Sats unb 3uder 
abi0meden. 2benn nottg, muß man ne no0 mit 
eimas, mit lauem 2Baßer angerübnen ©iebl bünbtg 
maeßen. 

9JUl0Hümp0cnfuppe. 
1½ Siter ©Iil0, 1 ieeioifel sai3, 2 ©ßlöffel 3uder, 3litroncnf0ale 
unb ^unt, 0 ©Btojfet ioiebi, a ©ßiöjjenbiucb, 1 ©1, t ibießei'IPiße sutf. 

. Siorbbeuiidi.e flo0bor)0nft. ©ian bringt 1½ Siter ©iuep nnt 1 Set* lofjel Sai3, 2 ©ßiojfet ^juaer uub ben geidjmaagebetiben gutaieu sum flodjen. 
gnjm'ifibeu bereuet mau einen iiußigen 2:ei0 aus 5 ©ßtöfrel yjiebl, 

1 ©t, i ibießeripiße sat3. gn bie toeßenoe 'JJiilm laßt man Uber bie gatisc 
Oberfläche langiam ben Seig eimaufen uub fodu bic Suppe unter 9tubren 
no0 5 sJWinuten. 

9Kil0fuppe auf ruffif0e Slrt. 
250 ©ramm junge grüne ©rbfeu (embülft), 250 ©ramm junge ©loßr* 
riiben, 50 ©ramm ©uuer ober Spetfefett, 1½ Siter yjttl0, Sal3 unb 
memg ©uder nad> ©efd>mad, 30 ©ramm geriebene Semmel, 2 ©ß* 
löftel geßadte ©eterftlte. 

®aS ©entuie tbirb mit ber ©ötfte beS getteS uub loeuig Gaffer halb* 
lbei0 gebämpit. 2)ie ©til0 bringt mau 311111 fleeßen, gibt baS balbtoeicßc 
©emüfegeneßt hinein, läßt es gartoeßen unb fügt bie geriebene Semmel ßinju. 
3uleßt gibt man ben 9ieft Sutter unb bie ©eterfitie baran unb j0medt mit 
Sal3 ab. yjian lann gebratenen Sped 3u ber Suppe ret0eu. 

©uttermtl0brotfuppe. 
250 ©ramm 9loggenbrot, 50 ©ramm ©utter ober Speifefett, 1 ©ß* 
löffel 3uder, 1 yjiefferjbtße 3tmt, % Siter fuße ©fiicß, 1 Siter ©ut* 
termild), 30 ©ramm äfiottbamin, 40 ©ramm 91 of inen, Sals unb 
3uder na0 @ef0mad. 

S)aS ©rot tbtrb in Heute SBürfel gef0nittcn, mit ber ©utter ßcBgelb 
geröftet, mit etmaS Buder unb 3imt bermifeßt uub in ‘A Siter 2Jlild) etnge* 
toei0t. 28cnn eS aufgcguoüen ift, rübrt man eS glatt ober ftrdi0t es bur0 
ein Sieb. Sie fKofincti merben gemafaßen unb mit menig SBaffer bet mäßiger 
S»iße sum Oueüen gebracht. 

Sie ©uttermü0 berquirlt man mit bem yjionbamin, berrüßri eS glatt 
mit bem ©rotbrei unb läßt baS ©anse unter 9lüören gut bur0focßen. Sann 
gibt man bie aufgequoBenen SRofinen basu uub fdjmedt mit Sals unb 
Buder ab. 

yjltttel gegen ben ©ü0ermurm. gft in einem ©Ü0erf0ranf ber ©üdter* 
murm bemerrber, fo gieße man auf eine Untertaffe etma§ robes Serpenttnßl 
unb feße fie auf einige Sage in ben berf0loffenen ©ücßerf0rattf. Ser Sü0er* 
murin mtrfe babur0 berni0tet. Sen unangenehmen ®eru0 beä Serpentins 
fann man, fomett er no0 befteben bleiben foflte, bur0 einiges Offenbalten 
beS S0ranfeä bertretben. 
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91t. 6 §üUe unb 3 d) a rf) t. ®cll« 47 

SSet etner Söergtftunfl muß auf bet ©leite bafür «efor^t toerben, baft 
ba@ ©tft burcb ©rbrecben aus bem aHagen ent,«tut n>irb. Wan nehme ein 
balbeg ©lag SBaffer, in luelcfteg man einen halben Seelöffel boH JtocbfaH 
unb eine gleiche ®lenge ®enf etnrütm, baite bem 93elreff«nben bie 'Jiafe 
sn unb giefte töm bie ®tifct>ung mit einem Wale ein, morauf foforl (Sr> 
brechen erfolgen mtrb. 99ig sur SUifunft beg Slrsteg embfieblt eg ficb meiter* 
bin, bem Jtranfen bag SBeifte eineg ©teg nnb baranf eine Safte flarfen 
Staffee su reichen. 

Wlangclnbe unb nbermäftifle Scbmeiftabfonbernufl. «So ber ©cbmeifi 
ganj ober sum Seil mangelt, tft eine große Untätigfeit einseiner Organe, 
befonberg ber Oberbaut, bie Urfacbe. 3n jolcbem gatte ift für gute Gr» 
näbtung, allgemeine «bbärtung nnb regelmäßigen ©tublgang su forgen 
Sei ©cbmeiftüberfluft muß man bie Sebengmeife iuieber möglicbft naturge» 
mäß geftalten, ficb aber bor ber «nloenbung fünftiieber OTtttel mie ©alben 
sur gemaltfamen Sertreibung beg ©cbtbeißeg, büten. 

Sag Grronrmen unb SEßarmbalten ber SKtobnräume. Mm nothjenbigficn 
ftnb gut betsenbe Oefen nnb beisiräjttgeg ®rennmaterial, ebenfo loirtitig 

„abe^ f^fltcbttefeenbe genftcr unb Süren. 2So lebtereg bur0 bie Ser« fcblüffe nicht su erreichen ift, lege man bie befannten SSattesblinber ein. Mmb 
gefütterte genftermäntel, big auf ben gußboben reicbcnb, geben ©(bub gegen 
3ng. Sfalte gußböben belege man mit Sebbicben, Sinoleum ober ©trob= 
matten. Mlebrfacb überetnanber gelegteg, unter ben Sebbicben auggebretteteg 
3eitunggbabier trägt febr biel sum ffifarmbalteu in fußfalten Mäumcn bei. 

Sumen un6 Spott. I 

Stbroimmen, 
Statiiöfifdjf edmimmn in DeatfddanS. 

9facb langer Sauer finb nun auch bie Scsiebungen 
Slbifcben bem beutfeben unb bem fransöfifebeu 
©cbtbimmfbort toi eher auf genommen toorben. Sie 
bereitg feit längerer Brit augelünbigte Seutfcblanb» 
reife beg Sarifer ©borting Glub Utilberfttaire be 
grwnce lam glüeflieb suitanbe. Sereitg am © o n n« 
tag, bem 2 7. gebruar, trafen fid) sum erften 
Sereinätambf in ber ©chtoimmer».ipocbburg 'Diagbe» 
bürg bie fransöfifebeu ©äfte mit ber S>ettag*W2ann» 
febaft. Sie berborragenbften Siräfte ber gransofen 
finb ber Sruftmeifter ißreg £>cimatlanbeg über 1Ö0 
9Jleter So Ubier, ber auch im bergangenen Saht 
bie englifebe Sruftmeifterfcbaft über biefe ©treefe er» 

rang, unb ber Mücfeiubambton © u i g n e. Mußer bem ©bringmeifter 
Sincent, welcher fein 8anb fdton bei ben Satifcr olbmbifeben ©bielen 
in borsüglicßer «Seife bertrat, finb noch Sagner unb gafani befonberg 
su ertoäbnen. Sie beiben leßteren finb Mlitglieber ber fransöfifebeu Meforb« 
ftaffel über 3 mal 50 Mieter greiftil unb ber Sagenftaffel, alfo anerlanutc 
©brinter. So<h liegt bie ©tärle ber fransöfifebeu ©ebtoimmer überbaubt 
im Sß a ff er ball, in toelcbem fie ja befanntlicb in Subabeft bie erfte 
G u r c b a m e t ft e r febaf t getoannen unb borßer bei ben Olbmbifeben 
©bieten bie 28 e 11 m e i ft e r f dt a f t eroberten. 2lnf bag Vlbfcbneiben beg 
beutfeben «safferbaUmeifierg .Gellag Mlagbeburg einer Mlannfcbaft bon inter« 
nationalem Muf gegenüber toar man begbalb befonberg gefbannt. Ser erfte 
Start ber gransofen brachte eine Gnttäufcbung. Slieben fie boeb nidn allein 
im SBafferballfbiel bureb- eine 1:11 Mieoerlage ben Wlagbcburgern unter« 
legen, fonbern mußten auch in allen anberen «fettfämbfen eine 91ieberlage 
einfteefen. Socb hielten fie ficb in ber 5 mal 50 Mieter ©brinterftaffel febr 
tabfer. @ut toar auch S o u b i e r, ber ficb im 100 Mieter Sruftfcbtoimmeu 
big 75 Mieter auf gleicher £>öbc mit Mabemacber hielt unb erft bem Gnb« 
fburt beg SBeltmeifierg unterlag. 

Mm 1. Mlärs ftarteten bie Sarifer in S e r l i n • gegen S o f e i b o n. 
.öfer tonnten fie bon 7 2Bettfämbfen 3 getoinnen. Soubier 
fiegte in ben 100 Mieter Sruft in 1:20.2 Mlin. unb ber fransöfiiebe Schüler« 
meifter © m i t g im 100 Mieter Sugcnbfrciftil in neuer fransöfifcher Mciorb» 
seit bon 1:08,4 Mlin. «Seiler toaren bie gransofen in ber greiftilftaffel er« 
folgreicb. Sag 28afferbattfbiel berltef 7 : 7. Gang 8 u b e r, Seutfchlanbg 
Gurobameifter, beftötigte bureb feinen ©ieg über Siucentg aufg neue feine 
hohe Stlaffe im ©bringen. 

Sret Sage fbäter unterlag bie fransöfifche Mlannfcbaft im 28afferbatt 
ben Seibsiger Sofetbonen mit 7:8. So Ubier fiegte aud> hier 
im 100 Mieter Srnftfdrtoimmen, unb stoat in 1:21 Mlin., toäbrenb bag gu« 
genbfreiftilfchtoImmen stoifchcn ©mitg (Sarigf unb Srettner (Seibsig) 
in 1:08 Mlin. alg toteg Mcnnen eubete unb bie beiben ©taffein eine Seutc 
ber Ginbeimifcben tourben. * 

gbr bierteg 9luftreten auf beutfebem Sobcu brachte ben ©often gegen» 
über bem Sr eg bn er © cbto'i m m b e r c t n in ber ©efamttoertung fogar 
einen 8:fi Sunftfteg. ©ie buchten bie 5 mal 50 Mieter greiftilftaffel, 
bag 100 Mieter Srufifchtoimmen, bag g>igenbfrctft)ilfd?toimmen unb mit 8:5 
Soren auch bag «Safferbatlfbiel für ficb. 

2lm Sonntag, bem 6. Mlärs, beenbetc ber Sarifer Glub 
feine Metfe mit einem Glubfambf gegen ben @d) toi mm herein 
2Beftfalen, Sortmunb, im @täbtifd>en ©übbab. Sic Seiftungen ber 
fran^öfifchen ©ebtoimmer toaren ung Sortmunbern aug ben Grgebniffen bon 
Miagbebura, Serlin, Seibsia unb Sregbeu Ja bereitg befannt getoorben. 
Unb eg toäre burebaug i>erfehlt getoefen, ihre hohe Wieberfaae geaen -Gettag 
Mtaabebura alg ©rabmeffer ibteg Sönncng su betrachten. Senn eg gibt auch 
in Scutfdrtanb, außer btelleicht ®barta«Slöln unb Mlagbeburg 96, 
faum einen Serein, ber nicht mit einem ähnlichen Meiultot bon ben .ex-tfencu 
aboefertigt toorben toäre. ©o be'am man beim sunt Seil recht brädrtige 
Slämbfe su febcu. ©Teich bie ©röffnungglagcnftnffel betlief febr fbonneab. 
S e d m a n n hielt S o u b t e r bie «Sage. © cb I ü t e r rang bem Müden« 
nieifter ©utgne eine gute Sänge ab unb .G a n b f ch tt b m a che r fonnte im 
Gnbfburt ben ©ieg ficbcrftellcn. Sag Sugcubfreiftilfchtoimmcn getoann 
©mitg (Sarig) mit .Ganbfcblag bor ©. Getoelde. 3n überlegener «Seife 
rift Sr. S r a n b t ben ©ien im Slfabemiferfchtoimmeu — 100 Mieter grei« 
ftil — bor Ml a r t i n (Sartg) an ficb. Sl. ©chlüter seigte auch im 100 
Mieter MüdeufChtoimmeu feine augenblidlicbe gute gorm. Gr lief feinem 
frantöfifchcn ©gner einfach babon. Gin ebenfo ficbercr ©ieg toarb ben 
28eftfalen in ber 5 mal 50 Mieter greiftilftaffel. Mlit 2:27,4 Mlin. febtoamm 
©dtlütcr alg ©cblußmann biefeibe beber unb berhaften nach Gaufe. Ser 
fdwnfte ffambf beg Saaeg toar bag 100 Mieter Sruftfdrtoimmen. Sou bi er, 
ein: feine fehniac ©bortgeftalt, febtoamm einen blenbenbcn Stil, erreichte 
ab'-r nicht gant feine guten Beiten ber borberfnen Saoe. gm fdtarfen Gnb« 
fambf fCbltig ihn ber jugenbltcbe S a e d e r überrafebenbertoeife um günf« 
sebntef ©eiunbe Sie beite Sciftuna boten bie Satifer im «Bafferballfhiel. 
ghr ©tettiingg unb Bufbiel ift borbtlbltcb, toie auch bie Sattbebanbluna beg 
einseinen ©hiclerg. Gg toar unnötig, bnreb bag reichlich förberliche ©biel 
bem Slambf fotcb eine Gärte s« geben. Mlit einem 4 :1 ©ieg bcrließen bie 
©äfte bag «Staffer. 

Sa jeher ©ieg mit stoet Suntten getoertet toirb, ergibt ficb ein 
©efamtrcfultat bon 10:4 für «Jeftfalen-Sortmunb. 

Sie Ginselergebniffe finb folgcnbe: 
1. 8agenftaffcl3mal50Mleter: 

1. «Beftfalen, Sortmunb, 1:41,8 Mlin. (Sedmann, ©eblüter, Ganb« 
fchubmacber), 2. ©cuf, Sarig, 1:45 Mlin. (Soubter, ©uigne, Sagner). 

2. Sugenbfreiftil 100 Mieter: 
1. ©mitg, ©cuf, Sartg, 1:08 Mlin. 
2. @. Getoelde. «leftfalen Sortmunb, 1:08,2 Mlin. 
3. G. Getoelde, 28eftfalcu Sortmunb, 1:12,4. 

3. Mfabemtterfchtoimmen 100 Mieter grei ft il: 
1. Sr. Sranbt, «Seftfalen Sortmunb, 1:08 Mlin. 
2. Mlarttn, ©cuf, Sariö, 1:14,8 Mlin. 

4. Gerrenrüdenfcbtoimmen 100 Mieter: 
1. ©eblüter, «’•eftfalcn Sortmunb. 1:20 Mlin. 
2. Sin'e, SBeftfalen Sortmunb, 1:25 Mlin. 
3. ©uigne, ©cuf, Satig, 1:33,2 Mlin. 

5. ©brinterftaffel 5 mal 50 Mieter: 
1, ffiSeftfalen Sortmunb 2:27.4 Mlin. (©anoto, Ganbfdmbmacbet, 

grande. Sr. Sranbt, fl. ©eblüter.) 
2. ©cuf. Sorig, 2:34,4 Mlin. (©mitg, Sagner, ©ruab, Mlathen, 

gafani I.) 
6. Srufifchtoimmen 100 Mieter: 

1. Saeder, Sortmunb, 1:21 Mlin. 
2. Soubier, ©cuf, Sarig, 1:21,5 Mlin. 

7. 28 a f f e r b a 11: 
©cuf, Sarig — «Beftfalcu, Sortmunb 4:1 (2:1). 

Seutfcblanb — Gollanb. 
gn ftoei ©bielen ftanben ficb am ©onnabenb, bem 5. unb 

Sonntag, bem 6. Mlärt, tu flrefelb bie «togtoahlmannfcbaften 
be’ber Gönber aeacnüf’er S’e bentfchc' Mlannfcbaft, b'e üch in ber Gaubtfache 
auf bie bewährten flräfte bon Gcttag«M)agbeburg ftüftte, fiegte in beiben 
Sreffen, unb gtoar 7 :6 unb 7 :5. 

Aus §ütte unö 6(Dad)t. 

Metwanen 6er Arbeit. 
Gerr «5 i I b e l m Mebtger, geboren am 30. 

Sejcmbet 1863 tu Stamen, toar öom 5. Mlat 1891 
big 1£94 a(g ©düoffer auf 2Beftbhatia unb barnach 
auf SVaiferftuhl 2 befebäftigt. ©eit 1916 ift er alg 
Sorarbeitcr in ber Mebaraturfcblofferei tätig. 

Gerr Suliug Mobebrügger, geboren am 
1. Oftober 1873 }u Sortmunb, mürbe am 1. Buli 
1891 alg ©cblehber auf «tefthbatia angelegt, wo er 
big 1. Oftober 1896 befebäftigt War. Son biefem 
Bcithunit an big jum 1. Mlai 1907 toar er alg Gaucr 
auf Slaiferftubl 1, oom 1. Mlärs 1914 ab alg Gaucr 
auf Slaiferftubl 2 befebäftigt. Seit bem 2. ganuar 
1921 befleibet er ben Soften eineg görberauffeherg. 

Btoet ©öbne heg Gerrn Mobebrügger arbeiten alg 
Ganer auf Slatferftubl 2. 

Gerr Geinricb Soitg, Sorarbctter in bet 
©cbmlebe ber Bed?e Statferftubl 2, geboren am 7. 
Ottober 1873 su Miönningbauicu b. 8'ihhftabt, trat 
am 20. Mobember 1891 auf 28cftphalia alg ©ctmtieb 
ein. 2lm 1. Mlat 1895 ging er bon hier nach Staifer» 
ftubl 2 alg ©chmieb unb würbe bann Sorarbeiter. 

Btoet ©öbne beg Gerrn Soitg finb alg ©cßloffer 
auf Stahfcrftubl 2 befdiäftigt. 

Sen Seterancn ein herslicheg ©lüdauf! 

3uMIare 6er öüüe. 
gttr «SjähtigeS Sienftjnbilnum feierten: 

Gtlfgarbeitcr älnton Genntg, Gochofen, am 3. 3. 2'ürobeamter griü 
fllöbber, 28alstocrl, am 4. 3. Stranfübrer Starl Slologfa, Mlaf<btncn«2tbteilung, 
am 6. 3. i 

Sen gubilaren ein l^rilicheg ©lüdauf! 

Jamiltennatörldtfen 6er $ütte. 
©eburten. 

Gin © o h n: 
Geinricb ©iberg, ©tabltocrf, am 26. 2. — ©üuter. Sernharb Sottet, 

Gocbofcn, am 27. 2. — Sturt, grans Sieber, ©dmtlebe, am 1. 3. — ©Unter, 
gobann Sbamm, «falstoerf 4, am 2. 3. — SBalter Gmii Schreiber, Srang» 
bort>Stol., am 5. 3. — Gang, grtebricb ©chred, ©tabltocrf, am 7. 3. — 
gobann. 

Gine SorfHer: 
gobann Sttene, ©cblofferet, am 21. 2. — Gauna. Slarl 28alfenhorft, 

fleffelfdmt., am 25. 2. — Muth. Saul Sotfcßef, Slecßtoalsto., am 3. 3. — 
Mlargot. 2ßilßelm ©ehauer, 28alstoert 4, am 5. 3. — Gannelore. 

©terbefätte. 
A. Ml i t g l i e b e r : 

Mlitglieb 2lnton ©tratmann, Mlaf<htnen«2lbteilnng, 70 gaßre, am Ix 
Mlärj. Mlitglieb Geinricb Schulte, Mlartmtoerf, 58 gaßre, am 8. Mlärj. 
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(Beite 48 Qütte un b (5 <ti a d)t. SJr. G. 

Samiltennac&rtc&ten 6cr ecftatötanlage Mferftuljl l/il. 
OWliutten. 

ein 3 o I) n : 
iieo SBobjlnSrt, ffaifcrftubl 1, am 20. 2. L^mil örigofctwibt, staifcrftuöi 

2, am 21. 2. SÖ1lf)elm (ilnift, Jlatfciftuül 2, am 27. 2. 2((cr SfrafcOcirgfi, 
«atfcrftubl 2, am 27. 2. Stlbclm »bbmcr, Jfaiferftubt 2, am 27. 2. SrteSr. 
i'anacr, Sla'ilcrftubl 1, am 2. 3. 

(Sine Socbler : 
ipaul iKotraftc, flo.eret, am 21. 2. Sianiäiaues (Sima, Slaifetftubl 2, 

am 23. 2. Sofef rttafcl>cw«li, fiaiferftnbl 2, am 25. 2. "^ctcr Somcbaf, 
Stoicrci, am 28. 2. iUMcbaei fiammbarbt, flaiferftubl 2, am 5. 3. 

Xbtlirf) ücrunBliicIt: am 25. «ebrnar ber So.omottbfiibrer Sublüta 
3immcrmann her 2caacb*anl. Jlaiierft. 1, am 8. Wän bet .galtet SBtlbelm 
langer, Stwiferftubt 1. 

ilütieilungen 6er StöM&tanlage „5ütft £eopol6“. 
5flntiIUmtfld)rid)tcn. 

ebtfcblteSungen. 
Sbeobor ®lüHer, am 26. 2. 

Oicburten. 
@ i n 3 o ö « : 

Stanj 3iem6, am 25. 2. — grans. 

(Sine Salutier: 
«ernbarb örone (Sr)uig, am 11. 2. — «nna. Star! vaupt, am 20. 2. — 

211 artba Gricb SSlinfcftc, am 22. 2. — Ülnneliefe. S»einrid) xenjes, am 27. 2.. 
— SUarta. 

Ucftcrlaffung »on ^erfswo^nungfit, 
GS mtrb norbmalS baranf bingetnieien, baft SierfSangcböriac auf bie 

Ucberlaffung bon SSertsmobnungen für bie näcOftcn Sabre niebt rectmen 
tbnncn. 3>aS gilt aueb für 'üetbeirntete ebne felbfiänbigc SBobnung, bereu 
gaa in beit giften ber SBobnungSberhwtltung atS „bringlicb" borgemerit ift. 
Sn biefcit giften finb imgcfäbr um Säolwunaäanwärtet eingetragen. Ta 
mir aber infolge ber gcfcblicben Söeftimmungen über bie SmangSmie'e tu bem 
5(cr1üguiigerecin über nufere 211er.stvobnungen eingefebräuft finb, ift eS nur 
in bcu feltenften gärten mögficb, ben an un8 berantretenben SBobnungS* 
fttebenbetr eine 2Serfätriobnung susuroeifen. ©ei ber 2lngtoabl ber 2Bob* 
uunpSantnärter für bie Gintneifnng in SBerfSlnobnungeu merben übrigens 
®atrer ber 2ger Ssugebörigfeit, ganwlienftärfe unb augciiblicfliiOe 2gobuuttgS 
berbältniffe befonberS in ©ertaebt gesogen. 

«ttt fRiicfficbt auf bie geringe 3abl ber bureb bie 2SobttungSbcrftiaG 
tttng s« bergebenten SSofiiutngcn rann ben SBofinungSfuebeuben nur bringenb 
empfoblcn frerben, firt> megen Sufoetfnng einer SBobnung an baS 
©täbtifebe SBobnungSamt 31t menben. 

ffiSofinunaSucrtnalfung tboefeb. 

kleine fliwtgcn 
Wohnungstausch. 

1. ©eboteu: GinfamilienbauS, 3ieb- 
lung SBambel, 5 Simmer, fiücbe, 
S'ab, i-*auSgartcn ufw. — ©c» 
fliebt: 3—1 S'-mmer unb Siücbe 
tin Often, SSeften ober Süben 
OortmunbS. Seine SBerfSmob* 
mtng! — Scbrifttiebe 2ingebotc 
unter „SgobnungStaufcb Sieb^ 
lung" finb beim üSauSmeiftcr 
(.GauptbertoaltungSgebäube) ab» 
Sugcbcn. 

2. GinfamilienbauS in gicur bei 
Gourl, 6 Simmer, 2 SWanfarben, 
3taH unb sirfa ein fBiorgen 
©lartcnlanb, wirb gegen eine 
SBobnung in Oortmunb su tau» 
feben aefueb!. SJlietc 45 3)larf 
pro fDlonat. — 23tr maeben 
unfere ©enfionäre hierauf be- 
fonberS aufmer fam. SBobnungS» 
berioaltuttg, Unnacrftrafte 44. 

3. 5»Sim.»SSobn. (Goefcb) gegen 
4 Simmer pribat Släbe ©Jüu» 
ftraftc 0. 'biaüintfrobtftrafte su 
taufeben gefuebt. (GS fommen 
nur ©ergleute in grage.) ©toi« 
Icnftrafte. 

4. 3»3lm.*2gobit. part, in ©ebloerte 
gegen glcietk: 21äbe Goefcb ober 
mit ©artculanb eitoas auSloärtS 
Sit taufeben gefuebt. 

5. 3'3tnimer»2Bobn. mit ©alfon, 
©peifefammer, eleftr. giebt, @as, 
mit ateicber SBobnung Sfäbe 
SSorfigplab su taufeben gefuebt. 
grib-9fcuter-3trafte. 

6. 2 grofte Simmer, 1. Gtg„ voefcb» 
SBobnung, gegen 3 Simmer su 
taufeben gefuebt. ^rrtenftr. 

7. 2 freuttbl. 'blanfatben, 2täbe 
S>oefct> in rubtgem -Gaufe gegen 
3 Simmer in orbentlicbcm ipaufe 
SU taufeben gefuebt. Oefterbois« 
ftraße. 

8. 2 Simmer, fcoefeb SBopn., mit 
ober ohne ganb gegen 2 3tm» 
mer su taufeben gefuebt. 
«ebloffcrftrafte. 

9. 2 Simmer pribat gegen 3—4 
Simmer su taufeben gefuebt. 
glurftrafte. 

10. 2 Simmer, abgefcbloffcu, gegen 
2 auf bem ganbe su taufeben ge- 
fuebt. Oürenerftrafte. 

11. 2 große Simmer mit bSalfon, ab- 
gefcbloffcu, Goefcb-SBobn., gegen 
3 Simmer su taufeben gefuebt. 
Girtenftrafte. 

12. 2 Simmer pribat gegen 2—3 
Simmer su taufeben gefuebt. 
©leicbmärfcbitrafte. 

13. 2»3int.»2Bobn., 3. Gtg., gegen 3 
Simmer in ber 1. Gtg. refp. 2. 
Gtg. su taufdxn gefuebt; nur in 
faub., ruhigen Gattfe. 2llfenftr. 

14. 1 Simmer (Goefcb) mit eleitr. 
. giebt unb SSaffer, Sieber ufm. 

gegen 2 Simmer (Goefeb) su 
taufeben. Ceftermärfcbftrafte. 

atbreffen bei ber gabrirpflegerin. 

Diverses. 
1. ailöbl. Simmer mit slnei ©etteu 2. Gin gut erbaltcuer Sltnberloagen 

SU Permteten. ©cbmicbeftrafte. unb eine gut etngefpielte @eige I 
I su Perfaufen. 

3. Gin ©romcnabeiUoageu su Per- 
liattfen. 

Sibreffeu bei ber gabrifpflcgerin. 
4. ©uterbalt. ©Ooto-'Kpparat, 4½ 

mal 6, für ©ratten unb gilme, 
(Sbagec-'Snaftigm. bi§ »A„n ©ef. 
febarf arbettenb, preiStoert s« 
Peranfen. 21äbcre§ im Sfon- 
fum-©ttro (®ertPaIt.-@eb.). 

aPetrsangebSrfgc 
Mnnen „kleine ainseigen" über fläufe 
©erfäti e ober Saufet) Pon ©ebraueb'S- 
gegenftänben ufto. in „Gfltie ttub 
©ebaebt" f 0 ft e n 10 8 aufgebeu. 

Detektor und Röhren - Apparate 
weit unter Preis 

aul Teilzahlung! 
Ausführung kompletter Anlagen. 
Ein Drittel Anzahlung. ALARM 
Ges. m b H., Dortmund, Betenstr 
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\ JSprecf)-Apparate \ 
} & und Platten K 

Herren- und Kinder-, 
Knaben-, Mädchen-, Damen- 

fA HRRÄDER 
sowie sämtliche Ersatzteile 

Wilhelm Rehbein G.m.b. c. 
Dortmund, Rhe\nische Straße 52'!t (Hof) 

PAULPAEGELOW 
WBIEZEN.ODERBR. ->5 
Preisliste u.Muster gratis 

S/V if insrrum ente 
- * lliiinonikai Spreiha/ipaiele. Mrikelion M/w . ' 

faqrdlis Mi drige Preise. Peell. Sdidilpb/fen aStlh. 
flrnsllW <(lif.äi«iiiinfäl)nk!tsr.l8?2iaiMcniUi.S4 

Qualitäfs-Belten 
n primn fjoebfein ed)t- 
rot geftt. SetttBper, 
1 J4fcf)Iäfig. ©r. Ober, 
bett, Unterbett unb 
Kiffen mit 15 tßfunt) 
öartroeidjet ijebetfunfl. 
9)1. 34.50, 44.50, 54.50. 
®asf. ©cbett mit 17 
fifb. SebcrfUIIunfl unb 
jffici Rigen SK. 39.50, 
49.50, 50.50. 

SBettfebern 
aartro. SUOfeb. 95 3!f, 
bdff. Oualität 3R. 1.50, 
graue gefcljliff. gebet« 
SR. 2.50, graue Jpalb* 
baune SK. 3.25, roeibe 
$albbaune SK. 4.75, 
ettra ausfort. SK. 6.50, 
graue $aune 9R. 8.50, 
roeige Saune SK. 11.90 
p. spfb. ©roge Stepp- 
beefen, affe gar ben, 
SK. 16 50, 18.50, 22.—. 
?ctfaiib übet ganj 
®eutfd)tanb. SKufter u. 
Spreislifte grat. 9!trf)t. 
gef. Umtaufig ob. ©elb 
aurürf, bab. Je in SRifito. 

Raffelet «ettenfabrit 
9t. tt. 3R. gtanftonc, 

Raffet Mt. 130. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

MonlsTtcOe I: Born» 191 
SertnniJitene II: 8lur»e 192 
ScrtoulsjtEDclIl: 6tnl)IiDerlttr. 8 
«ErfanlsftEllE IV: SernerfttoBen 

Gemiile-, Blumenlamen, Saatbohnen u. Saaterblen 
in Porttonstütchen und lose 

Ammoniak und Thomasmehl. 
J«W Erbsen , lgDo« 55 pij. 

Junge Schnilbohnen .1 kg-Dose55P,g. 

Junge ßrechbohnen ... 1 kg.Dose 60 Ptg. 

Feinste Slangen-Schnitlbohnen 1 kg-DoseöO Plg. 

Feinste Stangen-Brechbohnen 1 kg-Dose 80 Plg. 

Gewürfelte Karolien . . . 1 kg-Dose 50 Pfg. 

Alle anderen Sorten Gemüse-, Spargel- und Obstkonserven billigst. 

Für 1926 zahlten wir 8% Rückvergütung 
Die noch nicht abgehobenen Rabattbeträge können im Konsum-Büro (Hauptverwaltung, 

Ebeihardtstraße 12) in Empfang genommen werden. 

©erlag: Gütte unb ©epadit 
©. u ifr, -¾ jRswnfmr.'** *» 
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