
“ ßtfett! unO ©laplmerfg öoefcp iÖorlmunP 

2. 3at)rgang. 3uf^riften find unmittelbar an 6ie 0(^rift- 
leitung ^Otte und ed>ai$t 3U rieten. 

Anfang Sunt 1926. 
sJ?act)i*rucf nur unter QueUenangabe und nat^ oor« 

^eriger Stn^olung der ©enebmigung der ^aupt- 
fcbciftleitung geftattet. 

Hummer 11. 

Ätifen un6 
fcööne 'ißfinflftfeft, öon Dem njir otte fo gern Den euDgiiltigen 

(Sinjug De<5 grütjlingö erhoffen, t)at uni in Der inneren ^olitif ganj 
nnertnartel rec^i fc^Iect)te§ SSetter befeuert. Seutfc^IanD Ijai eine 
iWegierungSfrii'e Durc^mac^en müffcn, Die Diefe^ Wal allerDingS 
nur bon turjer Sauer toar. Slac^ Dem ^ücttritt Deg Habinett^ Sutler 
ift im toefentlidjen Diefelbe aiegierung Darauf ^erborgegangen. ütn 
ihrer Sbi^e ftd)t nunmehr alö Sieich^fansler Sr. 3R a r j. (S» ift ju 
begrüben, Dafi mir Diefeämal fo fcfmelt Damit fertig gemorDen finD. Senn 
eine lange regierungülofe 3eit berträgt unfer 9SaterlanD jeht am menig» 
ften. finD eine IReihe hochbtichtiger innen= unD auBenbolitifcher 
fragen ju löfen, Die eine sielbettmfste Staatöleitung DringenD erforDerlich 
maiften. Sa^u beiDarf e^ aber 
einer ftarfen Regierung, Die il|||||l!l||||llil!lllll!||llllll||||||||i^ 
fiDh auf grofee Wehrh^iten Deö =!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllliiiiliiiiiliiii.'iiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiii 
Deutfihen i8oIfe§ ftühen lann ^ 
unD nidht Durdh jeDe 3ufatt3= ^ 
mehrheit ju ^“11 5U bringen ^ 
ift. SBenn audh bie neue fRe* 
gierung fid) auf nur Diefelbe j|j 
fchmache Wehrheit mie Die s 
büherise berufen fann, fo ift gg 
hod) atminehmcn, bafe fie auch ^ 
bon ^arteten, D'e nicht au«= ^ 
gefbrodhene )Regierung§bat- = 
teien finD, Unterftühung er* = 
hält, ©efdhieht Da§ nicht, fo |= 
fteht auch fie auf fchmadhen ^ 
gitfeen unD bag Schidfal ber = 
bighetißen broht bann auth g 
ihr in näherer oDer fernerer §= 
3eit. s 

* ^ 

Schlimmer allerDingg als 
eine 9tegierunggfrife ift ein 
^utfCh, eine Wilitärrebolu 
tion, mie fte foeben unfer oft 
lieber sJla^bar ip o l e n Durch 
geführt hat. Sort hat fi<h Dei 
bolfgtümliche ©eneral ¢{1- 
f u b g f i gegen bie fRegie* 
rung erhoben, unb eg ift ihm 
mit .t>ilfe ber ihm ergebenen 
^Regimenter gelungen, fie sn 
befeitigen unD Die IpaubtftaDi 
SBarfchau mit SBaffengemall 
einfunehmen. 

Bticft in das innere eines ITlactinofens. 
HÜ 

ipilfubgfi, 1867 geboren, . .. 
aug aDligem ©efchlecht, mar ein alter polnifch-fojialiftifcher fReboIuttonar 
gegen SuglauD, alg folcher auch nach Sibirien berbannt._1906 grünDete 
er Die Mambforganifation Der SojialDemofratie unD Die ^chühenorgaui= 
fationen, aug Denen Die Segionen im sSriege entftanDen. 3Rit Denen 
fämhfte er gegen fRufclanD an Der Seite Der Deutfchen unD öfterreichifcheu 
Srupben. ©r trat in Den Staatgrat 1917 ein, Den Die Deutfcbe Cftupation 
grünDete, murDe megen ©ibegbermcigeruug Der Segionen in WagDeburg 
interniert. 1918 lehrte er jurücf, murDe Staatgpräfibent, alg melcher er 
Die berfaffunggebenDe ®erfammlung berufen_hahj^arfcba^ unb Sührer 
im Kriege gegen fRu^lanD, Dag er töDlicb hfl6t. So murDe er Der popm 
lärfte ©eneral, blieb er fteig eine grofee moralifche Straft boll ©hrgett 
unD spatriotigmug. Sod) nahm man bon ihm immer an, Dafe er me» 
malg etmag ©rnfthafteg gegen Die «erfaffung unternehmen murDe. 
C^ept hat er eg getan. 9lug Der SojialDemofratie herborgegangen, mie 
Wuffolini, ift er ohne auggeprägte politifch=mirtfchaftliche Stuffaffung 
unb ^Programm, gegen SRonarihie, gafäi^ntug un^ ©lohgrunbbefih, für 
fojialen SÄuggleid), fReChte ber Winberheiten, föDeratiben ülufbau Deg 
Staateg, auhenpolitifeh bor allem ©egner fRufelanDg, bon bem er ja 
fogar Die meifsruffifeben unD Die lleinruffifchcn ©ebtete berlaugt. 

spilfubgfi hat jeht Die Wacht in spoleu. SPag mirD er tun? 2öie 
mirD er feine Wacht gebrauchen? Strebt er nach einer Siltatur? Ober 

mill er nur fiep unD feine g^imbe Regiment bringen? Sag finD 
alleg fragen, Die fehl noch offen finD unD Deren Seantmortung Deutlich 
mobl erft Die nächften SBocpen bringen merDen. Sebcufallg pat Diefer 
gan5e ¾organg aber aufg neue gezeigt, mie menig gefeftigt ein folcper 
Staat, mie ipolen ift, Den man nach Dem Striege unmöglich grofe gemacht 
pat, unD Den man fogar für mürDig erachtete, einen ftänbigen IRatgfip 
im SSölferbunb einjunepmen! ©rft müßten Die ‘polen lernen, fiep fclbft 
jn regieren, mag bei einer mit 2A frember ißölfer Durcpfepten ©efamt» 
bebölferung gar nicht fo leicpt ift. 

* * * 
Ser'prüfunggaugfchufibeg'Pölferbunbeg für Die 

fünftige ©eftaltung Der fR a t g f i p e pat feine Sätigfeit beenDet. 
^m allgemeinen finD bie eng= 

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiilllllillllllllllllllllllllllllllltiiillllllllllli lifdien SPorfcpläge SorD fRo> 
llllllllllllllllllllllllllllllll bert ©ecilg Durchgebrungen, 

g Die Dem Demnäcpft jufammen» 
s tretenben ¾ölferbunDgrat in 
||g folgenbet gorm borgelegt 
^ merDen follen: 
= 1. Sie SlmtgDauer ber 
s nichtftänbigen Sipe beträgt 
Hg Drei gapre. 
s 2. Sie ©rneuerung bet 
= nicb‘rtänDiaen Sipe erfi'Tat 

je einem Srittel. 
3. gür bie SBahl ber niepb 

== ftänbigen Witglieber mirb 
m Dag Surnugberfapren einge- 
m fäbtt. 
^ 4. Sie Söllerbunbbet» 
== fammlung lann jeboCp ben 
s ©runbfap ber 9Ucptmieber= 
= mählbarteit abänbern. 
g! 5. Sie 3apl Der nicptftäm 
g Digen Witglieber mirD auf 
lg neun erpöpt. 

6. Sie grage Der ftänbb 
B gen Sipe mirD borbepalten. 

gnjmifchen pat eine neue 
g borbereitenbe Stonferenj in 
M ©enf ipre ¾erhanD^ungen 
M aufgenommen, nämlich bieje= 
M uige äur aSorberatung ber 
!1 ülbrüftungglonferens 

Deg SP ö 11 e r b u n D e g. 
IIÜ 2luch an biefen a3erhanDlun= 

gen ift Seutfcplanb beteiligt 
SSir tonnten mit gutem ©e- unb mepr alg alle anberen interefftert. 1 

miffen Darauf pinmeifen, Dap Seutfcplanb tatiacplich abgeruftet pat, unb 
unfer «ertreter hat fepr treffenb Die ©efapren gejetgt, meld)e für Den 
ffieltfrieben Darin liegen, menn Die übrigen Staaten ihre Lüftungen, mie 
higher, fortfepen. Sie 2lbrüftunggfrage ift eine ber fcpmierigften unb 
michtiaften. Cb fie Durch Den Sölterbunb mirllicp gelöft merDen lann? 

fReinedeSop. 

5Pfrtfihaftlt(Der «unöfunf. 
aiuf Dem ©ebiete Deg iUbfCpluffeg bon £anbelgberträgen mit 

fremben SänDern ift in ber lepten «ergangenpeit ein groper gortfehntt 
ju erjielen. Ser biel umftrittene D e u t f cp = f P a n i f cpe 9«nbelg* 
o e r t r a g ift, naepbem er einmal gelünbigt morben mar, erneut unter 
Sacp unb gad» getommen; Der fReicpgtag hat feine 3uftimmung gegeben. 
3Senn auch nicht alle äSünfcpe fämtlicper betroffenen SSirtfcpaftggrubben 
befriebigt fino, fo ftettt er hoch bag erreichbare bar. Wan mufs fiep 
.Darüber Har merben, bap bei folcpen internationalen £>anbelgbertragg= 
bejiepungen nicmalg alle gntereffen boll befriebigt merDen fönnen. ©g 
mirb fepr oft borlommen, mie eg in ber Sat auch bei bem beutfep fpani 
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©eite 2. $ütte unb 3 d) a c!) t. 9ir. 11. 

idjen ^onbel^öertrag gefcbeben ift, bajj irirtfdiaftliclje unb inbuftrieHe 
^ntereffen nid)t immer finb. 6ntfd»eibenb muj? bet 
folcben ißerbaitbiungcn immer fein, ob unter SSiirbigung ber getarnten 
&anbeI3Iagc eineä foldtcn 2anbe^ richtig berfahren loorbeu ift. 

2(ucb mit Portugal unb §onbura§ ift ein £anbeI3»ertrag ju= 
ftanbcgefommen. $er Slbfdjlufl beö beutfcb=fcbit>ebifcben iBertrageg 
ftcbt bebor, ber ©ntiburf bat bereite bie 3uftimmnng ber fd^mebifiben 
fHcgierung gefunben. 

$er englifcbe ©eneratftreü ift abgeblafen morben. 
Jier Streif ber Sergarbciter bauert noch tbeiter an. $er © i n f I u b 
biefe« Streift auf ben Subrbergbau ift bi^b«r nicht befonberä 
grob geibefcn. ©rft menu er bon längerer Sauer märe, fönnten feine 
Wacbmirfungen ficb mehr bemerfbar machen, ^n grage fommt für 
Seutfcblanb in erfter fiinie bie ffiiebergeminnung bon Wiärften, melcbe 
burcb bie UnterftübungSboIitif ber englifcben '.Regierung unb ber in= 
folgebeffen möglichen Unterbietung be£ englifcften Sergbaue^ Seutfdh= 
lanb berloren gegangen finb. Sn erfter Sinie finb baS bie 21bfahgebiete 
in ^ottanb, in ber Schmeij, an ber Hüfte Seutfdjlanb^, in Stalien u. a. 
©efentlicbe 'Jibfahfieigerungen finb jeboch bisher noth nitht äu ber= 
acichnen. 

Sie bielfach bertreteue Stuffaffung, bab bie fiagerbeftänbe im 
fRuhrgebiet in ben bcrgangenen Sagen eine mefentlithe $erminberung 
erfahren hätten, trifft nicht au. Selbft bie in ben SSaggonö lagernben 
ctma 400 000 Sonnen fonnten big heute «och nicht reftloä abgefahren 
merben; einige Seftänbe finb and) hier noch immer borffanben. Sm 
übrigen machen bie gefamten 53eftänbe mengenmäbig nach mie bor über 
!) SRiflionen Sonnen aug. Sm ißergleich äu Slnfang 91)ml meifen fie 
fegar noch eine ©rhöttung aug. 3öemt in ben lebten Sagen bei Sohlen 
eine 9lbnaljme ber 9Sorräte um etma 170 000 Sonnen eingetreten ift, fo 
mürbe biefe burch eine 3unahme auf ber Sofgfeite mieber ausgeglichen. 

Sm mittelbeut fchen Sraunfohfenbergbau hohen 
fid) bie ißrobuftionSä unb ^Ihfabberhältniffe ftarf berfchlechtert. 
Sm 9lhrS i»ar bie fRohfohlenförberung unb Srifettherftellung um 18 
SUoaent geringer als im SRonat ®lära unb um etma 9 ißroaent fthlechter 
ale im 'Rhril heS SorjahreS. Sie Stahelborräte haben beträchtlich 
angenommen. 3luch merben geierfchichten in erheblithem Umfang ein» 
gelegt. Srob meitgehenber 23etriebSeinfchränfungen laffen fi<h Stillegun» 
gen nicht bermeiben. gm SRonat 2lf)ril mürbe eine ©rube ber Skaitn» 
fohlen» unb 93rifettinbuftrie»''.>(ftiengefellfchaft, Serlin, ftillgelegt. Sie 
S<erfchen=S8eihcnfelfer ®raunfohlen»'Rftiengefellfchaft febte eine Srifett» 
fabrif ftill, unb auf ber „©lüdauf", tHftiengefellfchaft für Srauufohlen» 
bermertung, Sithtenau, muffte eine görbcranlage auber Setrieb gefebt 
merben. 

Son nicht au unterfdmbenber Sebeutung mar ber in tebter 3cit 
immer fthlimmere Stura beS franaöfifdjen granfen. Ser 
granf, ber im grieben 80 Pfennig galt, ift heutautage noch faum 7 Sfen» 
nig mert. Slle biShet getroffenen 9Rabnahmen ber franaöfifchen fRegie» 
rung hohen alfo noth uitht eine burthgreifenbe SBirfung gehabt. SRan 
ift amar in granfreith ber 9lnfid)t, bab her neue fchlimme granfenftura 
auf auSlänbifthe fRänfe aurüefauführen fei unb bab man in SBirflithfeit 
feine innere franaöfifche ginanafrife fenne. 9(ber biefe Selbfttäufthung 
mirb nicht lange borhalten fönnen unb über bie gefährlichen Satfadfen 
ber immer gröberen ©ntmertung beS franaöfifthen ©elbeS nitht htumeg» 
helfen fönnen. Sarnit mirb bann auch halb ber 3eityunft fommen, mo 
man bie fchlimmften SnflationSerfcheinungen, mie mir fie in Seutfth» 
lanb burthgematht hohen, auch in granfreith erleben mirb. SBie ber» 
heerenb bie golgen einer foldjen SBährungSfrife auf ein ganaeS Solf 
finb, babon fönnen mir in Seutfchlanb ein Sieb fingen, ffienn man in 
granfreith uitht halb aut ßinficht fommt, merben bie 3uftänbe mahr» 
fdjeinlich noch trauriger merben, als fie hei unS gemefen finh. 

8uf. 

^eimatpcfitlinde. 
taufenöfte ^eutf^e wandert aus. 

Soeben finb bie erften beiläufig abfcblteßenben SluSmanberungg» 
ftatiftiten in Seutfchlanb unb auch in Defterreicb äufammengeftellt unb toerben 
bereits in nächfter 3eit in offiaielten '$ubIifationen auSgemertet. Schon jeht 
laffen fleh aber aus bem barauS befanntgetoorbenen Sahlenmaterial be» 
merfensmerte Schlüffe auf SluSbehnung, Störte unb Siel ber aiuSmanbe» 
rungSbeibegung in ben beiben Staaten stehen, beseithnenbe Streiflichter 
merfenb auf bie fchtoere mtrtfthaftliche unb fosiale Slot in beiben Staaten, 
bie am beften baburch charafterifiert ift, baß in Seutfchlanb jeber hier» 
Sigfte 9Renfch arbeitslos ift unb im ©enuffe einer 9trbeitSlofenunter= 
ftüßung fteht, toährenb in Defterreicb gar ieber achte fülenfch bereits ohne 
©riftens bem Staate, bcsiehungsmeife ber ©efamtmirtfehaft sur Saft fällt. 

Stach ben geftftctlungen beS Stattftifchen StetchSamteS in Söerlin ift im 
Sabre 1925 bte3ahlberbeutfchen3lusmanberer um einbe« 
trächtlltheS ge ft legen, ohne freilich bie fReforbstffern bon 1923 su 
erreichen. Dafür beioegt üth aber ber Stanb ber SluSmanberung in Deutfch- 
lanb mit 62 643 SluSioanbetern nach ben überfeeifchen Sänbern im Sabre 1925 
auf etioaS mehr alS ber bobbeiten Siöhe ber SBorfrtegSstffern unb faft ber 
breifachen £>öbe ber aiuSmanberungSsiffern beS SahreS 1921. Damals 
ioanberten in Deutfcblanb runb 23 000 4$erfonen aus, melche 3tffer fith 1922 
auf runb 36 000 'Uerfonen erhöhte. Die anormalen SBtrtfchaftSberhältniffe 
ber SuflationSfahre haben eine gerabesu gigantifche Steigerung ber muS» 
toanberungsbemegung im Sabre 1923 sur golge gehabt. Die SlusmanberungS» 

bemegung erreichte ihren ^öchftftanb bamalS in einer ©efarntauSmanberungS» 
Saht bon 115 416 Ißerfonen, bie ber -hetmat ben Müden lehrten. @S finb bieS 
genau fo biel, mie in beiben folgcnben Sohren sufammen, benn fchon tm 
näthften Sabre 1924 ift bie Musmanberersahl nath SBieberfehr normaler SBirt- 
fchaftS» unb SBährungSberhältniffe ebenfo rabib mieber auf meniger alS bie 
£>älfte gefunfen unb umfaßte am ©nbe beS SahreS 1924 nur mehr 48 328 
ÜSerfonen. iöeseichnenb ift nun bie freilich bet einer SlrbettSlofenstffer bon 
mehr alS anbertbalb MItHionen geiernben faum bermunberlithe, neuerliche 
Siemlith beträchtliche MufmärtSbemegung ber MuSmanberungS» 
Ziffer/- bie im abgelaufenen Sohr? fiih um mehr alS 1000 ißerfonen auf 
62 643 erhöhte. 

9luf bie ©efamtbebölferung beS McitheS umgerechnet, fann ruhig be> 
hauhtet merben, baß tm abgelaufenen Sabre ieber taufenbfte beutfthe 
Staatsbürger auSgeioanbert ift besm. beffer: burth bie toirtfehaft» 
liehen Merhältniffe in ber £>eimat sum SluSmanbern gesmungen mürbe. 
@enau gerechnet tarnen im abgetaufenen Sabre auf je 100 000 beutfthe ©in» 
mofmer 93 SluSmanberer, mobei aber bie gef amte beutfthe Sebölferung 
einfthließlith ber nidft ermerbSfähigen ©reife unb Hinber berüdfichttgt ift, 
maS alfo eine noch bebeutenb höhere 3iffer bei Serüdfichtigung ber erioerbS» 
tätigen Sebölferung allein ergeben mürbe. Seit bem Umfturs ift runb jeber 
smeihunbertfte Deutfthe besm. runb ber hunbertfünfsigfte ermerbS» 
tätige Deutfthe auSgcmaubert. 

Muf bie einseinen beutfeben Sänber bertetlt, fteüen »remen unb £>am= 
bürg baS ftärffte Musmanbererfontingent, nämlich Söremen runb 435 unb 
Hamburg runb 298 MuSloanbcrer auf je 100 000 ©inmohner. Diefe 3iffern 
beruhen bloß infofern auf gehlfthlüffen, alS bei biefen smei Stäbten smifchen 
ben heimatberethtigten Sürgern ber Stabt unb jenen SluSmanberern, bie bie 
beiben größten MusmanberungShäfen bloß alS DurchsugSIanb benüßten, nicht 
unterfthieben ift. Sn ber ©röße ber SluSmanberungSfonttngente folgen bann 
Söaben unb SBürttemberg, mo etma jeber fünfhunbertfte SanbeSbürger aus» 
manberte. S« »erlin ift jeber taufenbfte »emohner auSgemanbert, felbft für 
eine ©roßftabt eine ungeheuer große 3ahl. 

S’ier noch ein paar Slngaben über bie SluSmanberung bei unferem 
öfterreichifchen »ruberbolf. Sn Defterreicb finb fett bem Umfturs runb 
44 000 äftenfeben (genau 43 984) auSgemanbert. DaS heißt mithin: Seber 
132. Defterreither ift auSgemanbert. 2tm ftärfften mar bie MuSmanberungS» 
bemegung in ben Sohren 1919 biS 1923. 

Sent atytt 
Das »etreten unb »efahren bon SRäumen, ©ruben, Kanälen, ©as= 
leitungen ufm., in benen fich ©afe anfammeln fönnen, ift niemals ohne 
Mmuefenheit einer jrociten »erfon oorsunehmen. Smmer finb bie oor= 

gefcliriebencn SicherheitSmaßregeln 3« beobachten. 

©in »orarbeiter ftieg ohne »orfichtSmaßregeln unb gegen ben aus» 
brüdlithen »efehl beS SfieifterS in ben ©infteigfthacht smifchen smei 
©eneratoren, obmobl baS »orhanbenfein bon @aS bafelbft feftgefteüt mar. ©r 
ging an ©aSe inatm ung sugrunbe, nathbem er fith noch bor feiner 
leichtfinnigen £>anblung mit feiner SBiberftanbSfraft gebrüftet hatte. 

©benfaüS burth ©aSeinatmung berunglüdten ein Schloffer unb ein 
Dethnifer, leßterer bei bem MettungSberfuth, in ber »entitgrube eines mit 
@aS geheisten DfenS. Much hier hatte ber Mrbeiter bie Mrbeit ohne S i th e r« 
heitSmaßregeln unb ohne Muftrag bornehmen motlen. 
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9Jr. 11. $&tte u n b ® tf) a(¾ t. Seite 3. 

<8>e*6o*£rt. 
@ e f u n b t) e 11 i ft 91 e i cb t u m. (Stn meift unbetoufeter ffteicbtum, ben 

man oft erft bann ju teerten teetfe, teenn man ibn berloren bat. — ©efunbbeit 
ift ein ©nt, teelcbeä — mit teenifl 2(uSnabmen — eteitbrnäßie aßen aWenfdben 
in bte SBteee fleteßt teurbc. 

Ob bieä ©nt fritbäeitiß berfümmert, ober ob mit ibm geteucbert teirb, 
ift äunäteft ben ©Item in bte ftanb sefleben. Unbernnnft, eebanfcnlofeä 
aiacbabmen unb Säffißfeit untergraben oftmals im frübeften ffiinbeSatter btefeS 
©efunibbettSgut. — Xer beranteacbfcnbc 
äßenfcb bat fbäter bann felbft auf 
feine ©efunbbeit äu acbten. ®er ein» 
fettenbe ttebenstambf, bie Sfrbeit in ben 
»etrteben mit ihrer Teilarbeit, ihrem 
fRufe, ©tau® unb £arm — atteS ber» 
fuebt bie natürliche ©efunbbeit beS 
Scbaffeuiben ju nntergraben. 9lber nicht 
teeniger fcöiiinme geinbe lauern 
augerbalb ber airbeitSftät» 
ten, um uns bies hefte Sebenggut jn 
nehmen. SRan braucht nur bag Xret» 
ben berer beohacbren, bte im Sonntag 
feinen geiertag fuchen, fonbern bie 
©banne äteifCben äteet äö<ocben lebigiici) 
baäu benuhen, um ftcb einmal tüchtig 
auöjuieben. 3teiici)en ©amStagabenb 
unb SRiontagmorgen teirb hier oftmafg 
mehr an ©efunbheitggut bergeubet, teie 
in monatelanger, fChteerfter Slrbeit 
bertan toerben tann. 

£>at man nun erft für eine ga* 
mitie ju forgen, ober als Hausfrau unb 
Stutter in biefer gamihe ju fchalten, 
fo erteächft baraug bie hoppelte 
'13 f l i ch t, gefunb ju bleiben. 

©eteiß mag bieg alleg in unfercn 
fCpltmmen feiten mit ihren Sorgen 
unb 9töten hefonberg fchtoer fein, u n = 
möglich ift eg aber nicht. Oft finb eg bie einfachften Slittel, man muh 
fie nur ansuteenben berftehen, unb aucl> anteenben. Tie aibteilung „@c" ber 
grofeen Tüffelborfer 9lugfteHung. bie am 8. Slot eröffnet teurbe, foil feigen, 
teag auf biefem ©ebiete bou bem ©infelneu, bon ben aierften, bon unferen 
Söerfen, bon Kommunen unb Staat geleiftet teerben fann unb in Teutfcblanb 
bereitg geleiftet teirb. ©S fteht fu hoffen, bafe bon hier aug ein neuer ftarfer 
gmpulg auggehen teirb, unfer burch Sriegg» unb ytacbfrieggfeit in feiner 
förperlichen ©efunbheit gefchteächteg Sfolf ju neuer ©efunbheit ju führen. 

Sojiale gürforge ift Tienft an ber ©efunibbeit. Tie 
ftfiteere Seit, teelche faum hinter uns liegt, foüte ung gelehrt haben, teie bag 
28ohI beg © t n f e In e n teenig — bag SBohlergehen ber ©efamtpeit 
bagegen biel bebeutet. Stein geringerer alg unfer ffteichgpräfibent hat fcpon 
teöhrenb beg ftriegeg bag fofiale SBort geprägt: 

„lieber bem äSohl beg ©injelnen fteht 
bag SSohl ber ©efamtheit, fteht 
bag SBohl beg SSaterlanbeg.“ 

2Sag auf bem ©ebiete ber fojialen gürforge bon ©eiten beg Staates, 
ber Stabte, ber ißereinc unb ©eteerffchaften geleiftet teirb, foü bie fteette 
lUbteitung „So" her groBeu Tüffclbotfer aiugftcöung feigen. Sicht eine Sflarabc 
foftaler ©inrichtnngen teirb hier borgeführt — btelmehr foü man bonetnanber 
lernen unb im eblen äöettftreit in feinem Sahmen baS Sfefte fu fcpaffen 
berfuchen. 

©ine befonbere Sote erhalt biefe aibteitung babutch, bag gefeigt teirb, 
teie auch unfere gnbuftrie fich ihrer hlufgaben auf biefem ©ebiete be» 
teufet ift unb fie fu löfen berfud«. — ©irherlich ift bie gubuftrie feine fofiale 
©inrtcbtuna. gbre bomehmfte Mufgabe befiehl bartn, ©üter unb ©ebraucps» 

teerte fu fcbafien unb baburch SliHionen 
bon airbeitern unb 'Ängeftellten ©jt» 
ftenfmöglichfeiten fu geben. Tag aber 
ift nicht ber hllleinfteecf unferer SBirt» 
fchaft. Schon ein Strupp hat biefe 
©rfenntnig einmal in bie SB orte ge» 
Hei bet: 

„Ter Sibecf ber airbeit fott baS 
©emeinteohl fein. Tann bringt Sr» 
beit Segen, bann ift 9lrbeit ©ebet.“ 

Tie bon biefem ©eifte getragene 
airbeit unferer gnbuftrie tritt,an bielen 
Stetten ber aibteilung „So" fu Tage 
unb ift tnSbefonbere burch baS 
„Teutfche gnftitut für technifche air» 
beitsfchulung" in einer befonbereu 
©ruppe fufamntengetragen teorben. 

Tem fritifchen Xkobacpter teirb 
fteifchen ber fofialen gürforge beS 
Staateg, ber fiommuncu e i n e r f e i t S, 
foteie ber gürforge ber gnbuftrte 
a n b e r e r f e 113 ein teefentlicher Un» 
tenfcpieb in bie aiugen fatten, aiuf ber 
einen Seite teettgehenbffe 
Sorge für ben Schwachen, erteerbS» 
befcpränften allen (eben in gorm bon 
Stenten aller airt — auf Seiten ber 
gmbuftrie eine probufttbe gür» 
forge für alle in ihren Xfetrieben Se» 

fchäftigten uni» beren aingehörigen. ailfo hier feine ailmofen unb Unter» 
ftühungen, bie nur attfu leicht bag aierantteortungg» unb Selbstgefühl beg 
©infelnrn untergraben, fonbern Schaffung bou Ullöglichfeiten, fich aug eigene- 
straft ju erhalten unb borteärtg ju fommen. 

'Beibe atrten ber gürforge. haben ihre (Berechtigung, teenn e3 auch für 
ein berarmteS, um feine ©fiftenj fämpfenbeS ®olf bienlicher fein fottte, mehr 
teie bisher fein aiugenmerf auf eine p r o b u f t i b e gürforge ju richten. '1)1 öge 
bie aiuSftettung auch in biefem Sinne grüchte jettigen. 

£eibe3übungenfinbgefunbbeit3erbaltenb unb fchaf» 
f en 8 e b e n 3f r e ub e. 9teben einer ftarfen ©efunbheit haben tetr in biefer 
fcptecren 3rit nichts notteenbiger als SebenSfreube. 2Bo aber finbet man 
heute noch lebensfrohe, blanfe aiugen? gür ben SurchfcpntttSmeufcben beginnt 
ber aitttag mit ©ähnen unb bem SBunfche, bafe halb teteber aibenb Wäre. äöaS 
jteifchcn ültorgen unb aibeni» liegt, bünft ihn gropn. — Tabei entspringt biefeS 
Unluftgefühl teeniger einer aibneigung jum Schaffen, als btelmehr ber Schlaff» 

^)lc Arbeit. 
XöaS läfit bas Tafetn tebenßWert erfcheinen, 
XBas gibt erft Steccf unb gnhalt unferm heben, 
Siann fich mit ©lücf unb groöftnn ftets oereinen 
Uno foil uns auf bie 6öh’n bcs '»lenfehtumg heben? 
Sß?ag macht bie atlltaggforgen uns uergeffen, 
gft Tröfterin in trüben, bangen Stunbcn, 
Xüag fchmäht ber ©ine, finnlos unb uermeffen, 
Unb heilt bem atubern fditeere J&erjensrounben? 
fEßag fchänbet nie, rote man eg auch mag nennen, 
Xßitb getftig foteie lötpcrlict) gefdmffen, 
3ft nie non Sitte unb JSultur ju trennen 
Unb fchmiebet uns im .«ampf umg Tafeln 92ßaffen? 
Tic airbeit ift’S, bie mit ber XJflietü mir frönen, 
Sie töft uns biete hebenSrätfelfragen, 
Söirb ftetg uns mit be§ fiebens ©rnft nerföhuen 
Unb Wag ju fchteer ung fdieint, oag hilft fie tragen. 
Xöer fich in biefem Sinuc burepgerungen, 
Tem ift bie airbeit feine Saft unb Bürbe, 
Sinb golb’ne Xöorte, tief ins .§erj gebrungen: 
„airbeit ift Bflirbt, fie hebt beg 911enfrt)en SEßürbe." 

auafchinift g. '»löIlers. 

3ur saDn DedtH 6ict) pünftUö) fort - ^tuffpringen tft ein übler Sport. 

„ga, lieber greunb", fagte er nach einer langen Baufe, in ber er mich 
bollftänbig eingefogen batte, tangfam unb ficbtlich bemüht, berftanben ju teer» 
ben. „äiiir berfaufen hier feine Billette für bte gahrt bon atntteerpcn nach 
Sonbon. Ta müffen Sie teieber nach atntteerpen fahren, unb ich glaube, eS 
Wäre für Sie baS hefte. Cber Wenn Sie mit bem Rapitän beS Schiffes 
fprechcn Wollten; bietteidü nimmt ber Shr ©elb. 8»ier fönnen teir'S nicht 
brauchen". 

„aiber ber Teufel! S3o finbe ich ben Hapitän in biefer grofeen Stabt?" 
rief ich erregt. 

„Sie brauchen nicht ju fluchen, teaeferer, junger 'ülann", antwortete ber 
Staffier, fanft mit bem stopf fchüttelnb: ,,^ie finb eine ffllerfwürbigfett. SSenn 
id) 3eit hätte, würbe ich ghnen fuchen helfen, gaef, teo ift Kapitän Broten?" 

„©r fifet brühen im „©olbenen Trachen"!" piepfte eine bünne gungen» 
ftimme aus einer ©de beS Büros. 

„■f>aben Sie’S gehört? .fjaben Sie berftanben? Trüben über ber Strafee! 
Unmittelbar über ber Strafee! gm „©olbenen Trachen". Broten teirb gbr 
©elb fcpon annehmen, Wenn Sie ibm jufprechen. aibieu!" 

gd) banfte bem braben cöerrn in unartifulierten Sauten unb fanb mich 
erfolgreich über bie Straße in bie bünftere Schenfftube beS „©olbenen 
TrachenS". Gin langer Schenftifcb trennte auch fie in jwei 4>älften. aiuf ber 
einen Seite, beren .'pintergrunb halb Heller, halb aipotbefe, mit einem phnn» 
taftifchen aiufbau bon gäffern unb glafcheu gejiert war, befauben fich fed)S 
elegant geflcibete Tarnen mit großartigen ©bignonS, bie fich bemühten, oier» 
unbjteanjig teeniger elegante ©äfte auf ber anberen Seite feucht ju erhalten, 
aiuch hier brannte ©a3. aitteg ftanb, alles fdnnahte, lachte unb tranf; febteane, 
braune unb golbgelbe Biere, wuubcrlicbe SBeine, heiße unb falte gebrannte 
SSaffer aller atrt, aug benett bie Tarnen mit großer Behenbigfeit bampfenbe 
©entifche brauten. Unb altes tear mir neu, frentb unheimlich. £>ier galt eS 
nun, Hapitän Broten ju finben, beffen Bilb; teenn ich eS ie aufgefaßt batte, 
mir in ben Tiefen ber Seefranfpeit böttig entfepteunben War. 

geh beobachtete eine geitfang meine Umgebung unb entbeefte nichts 
©rmutigenbeS; rote 9lafen, triefenbe aiugen, feheinbar halb betrnnfene 9)la» 
trofen, ein paar ältere Tarnen bon unjteeifelbafter fojialer Stellung; aber 
auch einige anftänbig auSfebenbe frerrn, bie pereinbuichten, rafch unb ftumm 
ein ©lag teerten unb teieber in ben 9)littag3nebel hineinftürjten. 'Kleine 
Beobachtungen führten ju feinem GrgebniS. ©3 mußte etteas gefchehen. geh 
ftellte mich an ben Schenftifcb, fab mich um, Wie teenn ich bie gattje ©efetl» 
fchaft freihalten wollte, unb rief laut: „Hapitän Broten! Hapitän Broten!“ 

allein aiachbar, ein Heiner, biefer 'Klann mit Miefenfnöpfen an feiner 
gaefe, bie aug bem gell eines unbefannten teilben Tieres gemacht ju fein 
fepien, brebte fich tangfam um. 

„geh bin Hapitän Broten. SSag Wollen Sie bon mir?" 
Biftoria! aiber ieht galt eS teieber, fpracblicb ju giänjen. Tie gauje 

Schenfe laufchte gefpannt. 
„geh bejaplen teotten aiittet 9lntteerpen»8onbon; fediSjepn Schilling 

fechS Bence!" begann ich entfehfoffen. „gteeite Hlaffe. Berftehen Sie?" 
„geh bin nicht ber Burfer!" fagte ber Heine 'Klann mit büfter teerbenber 

'Kliene. „Ta müffen Sie ins Büro hinauf. Tort fiht baS gebcrbolf. Ter 
britte Schalter rechts! gragen Sie nach 'Klifter ÜBhltleb". 

„aiber ich tue fommen bon 'Klifter äShitlep“, erflärte icp. „geh tue 
teünfcben fprechen mit Sie, Slapttän Broten, nicht babenb bejaplt meine 
Baffage". 

'Jlacb einer Biertelftuube harter airbeit, an ber fich ber größere Teil 
ber ©efellfcbaft beteiligte, berftanben Wir ung; -aber ber Scpteeiß ftanb mir 
auf ber Stern. 

„Well", fagte ber Hapitän, „Sie finb eine Huriofität. SBenn Sie mit 
©etealt teotten: her mit bem ©elb! 'Klan muß bie ©brlicpfeit bei biefen 
aiuSlänbern ermutigen". 

©r fteefte meine einunbjteanjig granfen mit teohlteottenbem 8acbcn 
unb unbefepen in bie offene Tafcpe unb fcbüttelte mir bie 8>anb. „äöaS teotten 
Sie nehmen? ©in ©lag alle? ©inen *herrp? 8»ollo gungen!" — Ter 
Hapitän fepien plöhltch bou greunben umringt ju fein. — „38a3 wollt ihr 
nehmen? Branbb? Sühigth? 'Ule, Borter, Stout? gebet nach Belieben: 
ich bejahte. Slir trinfen auf bte ©efunbheit biefeS ©entlcman, meines 
greunbeS. 91!ifter TingSba. 9Bie heißen Sie?" 

Sie begrüßten mich alle freubig. Ter Stapitän erjähite fecpSmat hinter» 
einanber — eine prächtige fprachliche Hebung mit foftenlofen Stepetitionen 
für mich —, teie er feinen neuen greunb gewonnen habe. Sie begrüßten 
mich aufg neue mit alten geicben teoplteotlenber Terablaffung unb er« 
jäplten fich untereinanber, wie Kapitän Brown ju einem greunb gefommen 
war. Tie fetnfte ber Tanten hinter bem Scbenttifcp teechfelte bas gteanjtg» 
franfenftücf in ehrliches englifcpeg ©elb um. 
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Seite 4. $ütte unb S d) a d) i. 9ir. 11. 

Irat boe »criHulHäffiotcn ober einfoitig Ivcanibruditen störber«. Sikr bagegeu 
einmal nufere iborigcübte ailerf&jugenb bei ber Arbeit beobactnel Hat, mirb 
erftaiint fein, mic tönen fclbft bei jcinoerftem Smaffen aüee letiin bon ben 
£>änben gebt uub obenbrein bic i'ebensfreube auS ben '.'lugen leucbtet. 

£retbt Setbegübungen — Swttg unb «ttt ®aS ift ber 
SSeefruf ber aug ber Slbteilung „Sei" aUcn iöeiudbern ber großen ®üf(eIborfer 
«ugftellung entgegentönt, »löge er tngbefonbere bei unferer Werttätigen 
»cbölferung niicbt ungebört beröallen. @ute Mnfäbe finb borbanben — bieleg 
aber liegt noch im »rgen. 2cbengfreu-be, Selb ft bewußtfein nnb 
@ e f n n b b e i t eribäcbft Gucb aug ber Uebung Guter Störftcr. 

So tlingcn @e * So * Sei in einem großen «tftorb jufammen: 

®ienft am äiniflntn, fUnft am üäßfteit. bitnft am folt. 

$te vfpcbotetbnifcbe fiignungspttifung oon 
tUetallbanöroertetlebtlingen 

auf öem «(fern unb etablroort $oefcß. 
».on l)ibl.*3n«. »reffe 1. 

Ten mciften Sefern unfeter SL'ertfeitung Wirb betannt fein, baß amt) 
mir, wie biete an be re Unternebmen ber beutfroen Jnbnftrie, bor einigen 'Uioiui 
ten mit ber 'tlnmcnbung bon Gigmtnggprüfnngen auf pinebotedmifeber @rnnn 
läge begonnen haben. So fob beim an biefer Stelle tm Sufammcnbang mit 
ber ?tnfang 'Jtbril borgenommenen gebrlinggpriifnug eintgeg über 3mecf uub 
Sgefeii biefer neuen »riifmetbobe getagt Werben. Gfrunbföbltcb muß betont 
werben, baß bie »fnclwtccbnif feinerlei ftenntntffe, alfo Grlernteg feftftclleu 
Will: fie befaßt fielt niebt mit irgenbWelcben Theorien, fonbern fic ftebi mitten 
in ber »rarig, ber fie auch ihre Unterlagen entnimmt. Sie Will G i g n u n» 
gen, b. b. Einlagen erfennen, bic jeber eimeine »JenRh in großer »lenge oe= 
fibt, umb bie bei Jebem bon ung in gam berfchiebeuem 'Uiafee auggebilbet finb. 

Beitaug bie größte «nWenbung finbet bie bimhotertmifchc Gignungg» 
Prüfung bei ber Ginftellung bon Sebrlingen. 3Wei ©rünbe finb 
habet bon hoher »ebeutung, einmal bic Grlangung eineg brauchbaren, titchtR 
gen »achwuehfeg, unb bann auch, weil bic pfhchotecönifche Giguunggprnfung 
eine unparteiliche unb fachliche Beurteilung ber Bewerber fiebert. — Gg ift all« 
gemein betannt, baß beftimiinte Berufe gam beftimmte ‘Mnforberungen an bie 
fyä hi gleiten beg »ugübenben ftellcn. 'Unbererfeitg finb bie »beufchen, Wie febon 
erwähnt, gant herfetricben berantagt; bei bem einen ift btefe, bei bem anberu 
jene 3ä big fett beffer auggebilbet. Tie Setftung eineg »lenfehen ift ftetg bag 
Grgebntg feiner »eranlagung unb ber ihm juteil geworbenen Gr’, ich ung ober 
glnternung. Betrachten wir bag erfte S3ilb. * 91uf ihm finb in berfcbicbcnen 
•höhen einige 2tnlagen eineg Wicnfcben mit ftarf auggetogenen Sinien bärge« 
ftellt; barüber in ftriWpiinftierten ßinien /bie Grfiebung. Gg tft leicht erficht« 
lieh, baß eine mittlere Beranlaquna. nerhunben mit einem burchtdinittlichen 
»laß bon 9fnternung eine Tnrcfofcbnlttgleiftung ergibt. 3ft jeboeb eine »eran« 
laguug in einem »laße borbanben, bag über bem Turclncbnitt liegt, io geuügi 
ein ©eringeg bon Gniehintg, um eine Weit über beut Turcbfcbnitt liegenbe 
Seiftung ju ernteten. Unb ber umgefebrte gaü: 'Bei fchtechter Beranlagung 
tann man noch fo biel enieben, her Be treffe nbe wirb nur in ben allerfeltcnfteu 
gätlen an eine einigermaßen alg T- u r ct> i ct) n i 11 tu bejetebnenhe Seiftung 
berautommen. ©erabe biefe beiben lehten gälte, alfo febr gute unb febt ge« 

ZLJSfiMEMViG a/scMCn fM-ftx UND aaemjy; ancs 

läthbilbung 1. 

ringe Beratilaguugeu 
feftvufteücn unb beraug« 
äufinbeu, ftfl bie hlufgabe 
ber »imhotcihnif. Turch« 
fcbnlttliche Beranlagun« 
gen intereffieren fie 
weniger. 

'Äabeliegenb ift nun 
bie Igrage: Ble gebt 
bic » f b ch o t e cb n i f 
bor? Tfe erfte unb 
Wicbtigitc Aufgabe tft bte, 
baß man fiel), wenn man 
für itgenb einen Beruf 
ein »rüfuttggberf obren 
augbtlbcn will, fragt: 
Belebe gäbigfeiten finb 
Por allem erforberlich 
jur guten Bugübung bie« 
fer Tätigfeit, Welche Gi« 
genfebaften fcblteßen eine 
Braimhbarfcit aug? Big 
(Beifpiel möge bter ange« 
führt fein bie älteftc aller 
pfbcbotedmifcbeii Gig« 
nunggprüfungen, b.e 
fchon in ber Borfrteggveit 

angeWanbt würbe: Tie hei ber Sfeicbgbabn unb ähnlichen Ginrichtungen 
»rüfung auf garbentüchtigfcit. Gin Sotomotibführer barf nicht fartenhlinb 
fein; er Cann fonft gerabe hei ber großen Berfareltung ber garhenhliubbeit für 
rot unb grün, b. h. wo biefc garbeu einmal gar nicht crfaimt ober oerwecbfelt 
Werben, großeg Unheil anrichten. Bher bag fdiarfe Buge unb bag richtige 
Grfennen ber Sicbtfignale atlein machen noch feinen tüchtigen SofomottP« 
fübrer. 91 fie eimeinen Glemente für ben betreffenben Beruf 
müffen erfaßt werben. ©eWiffe gäbigfeiten finb unbebingte Boraug« 
feßungen ber Berufgeiguung, währenb anbere « 
WünfchengWert finb. Sehe Giguunggprüfung 
bebitngt fomit ein genau eg Stubtum, langeg 
unb eingepenbeg Beobachten beg betreffenben 
Berufeg burch Beit« unb BeWegunggftubien 
an Pielen Seuten, gefchicften unb ungefebieften! 
T>anacb erft fann man unter gübtungnabm« 
mit erfahrenen »raftifern an bag 91ugarhci« 
ten unb Me Schaffung »on '»rüfmetboben 
geben! 

gm folgenben foil nun bie ip r a f 11 j <h e 
Durchführung einer folchen »rü« 
i u u g, uhb year bte »rufung oon sehr« 
fingen beg »ietaHbanbWerfeg, befthrieben 

■Werben. 3Ran fann hierbei bon bornherein 
eine Scheibung in tWei iwuptgruppen bor« 
nehnten; 

1- 91 ((gemeine ©eiftegfälngfeiten unb 2. 
SinnegfäbigWiten. 91bbilbung 2. 

etmtlos ift uni foniet flu^ - roeggeftcatcr «äierfcDui 
Ber beim erften Umtrunf Bier genommen hatte, nahm beim 

jweiten ein ©lag Bhigfh unb umgefehrt. gdi felbft wollte beute nicht 
febon Wiebcr unb namentlich nicht fo früh am Tage Ble trinfeu. 
Gg War mir Pon ButWerpen her noch ju wohl in Gtinnerung. geh Wählte 
Sherrb. Gg war febenfallg ein nationaleg ©etränf ber Gnglänber, nnb bie 
deinen Beinglägcben, bie hierfür üblich finb, ließen ein Gjperimeut leiihier 
augfübren unb gefabrlofer erfebeinen. Der Sapitän äablte aüeg aug ber 
Tafche, ln ber ficb mein Ueberfabrlggelb hefanb. Gr buibete feine Ginrebe. 

„Blfo nocbmalg unb äum Schluß, meine Herren", rief er, „auf bie 
©efunbbeit biefeg ©entleman. Gin ehrlicher, rarer Dutchman, ober wag er 
fouft fein mag! .ftipp hipp hurra!" 

Sie Wollten mir offenhar alle Ghre antnn. Bür tränten, Wir fcbüttel« 
len ung bie £>änbe; eg Würbe faft eine »ölferberhrüberung baraug: ielhfi 
ein Ghinefe beteiligte fid) fchmunwlnb. Barum tollte ich mich fträuhen? 
Sie meinten eg fichtltch alle berjltch gut. »tetn Sherrh hatte eine auffaüenbe 
91cbnlichfett mit bem Ble, bag mir noch bon BntWerpen her in ireunblichet 
Grinnctung lag. Gg War nicht gam bagfelhe, aber merfWürbtg äbnlid). 

Dann trennten Wir ung. Der Staptlän begleitete mich big unter bie 
Tute unb berficherte mich Wieberbolt feiner unbegrenjten .hochacbiung geh 
botte in biefer Stunbe einen Srcunb fürg Sehen gewonnen, Wag ich erfl 
äWötf gabre fpäter an ber Stüfte bon »eru erfahren fotlte 

»ergnügt fteuerle ich Wieber bem füllen »MbbletomSguare ju »leine 
erite engiifcbe Gjpebition war glänjenb gelungen unb erfüUte mich mit 
freubiger ©Öffnung für bie gulunft. Buch hafte ich jeht einen Sebengplan 
für bie nadrfteu Bocben feftgctegl. geh wollte ruhig in ber grünen Oafe 
ft$en bleiben unb mnäcbfi mein Gngtiich etwag mehr ben »crüäüniffen 
anpaffen, bie mich hier umgaben. Drei Bocben tonnten hierbei nicht Wohl 
nuhlog bergeubet Werben. Dann aber btnaug, tn bitterem Grnft! 
„ . . ** 3twiner trat, fanb ich einen foeben angefommenen 
Briet auf bem Tuch, »on Belgien, ©at am Gnbe Gocferitt in Seraing 
leinen grrtum emgefeben unb will mich nun mit ©ewalt jurüctbolen? Ru 
JW», »erebrtefter! TroD tju-ti! um mich gbnen berftänbücher 5u machen, 
geh erbrach ben etWag idtmuhigen ümfcblag. 

Steine faufmännifebe ©anbfebrift, wie fie bie Sente bon Seraing 
iebreiben; aueb fein ganä mufterbafteg gramöfifeb. Bber teferlieb unb beut” 
lieb genug. Gg War ein Schreiben beg „ScbWarfen Bnferg" aug BntWerpen. 

. „»lonfieur! 
»erjeiben Sie, baß Wir uns beehren, Sie’ju henaebriebttgen. Sie 

haben am 4. Bpril 1861 eine glafibe Gngtifb Ble beftelü nnb eine glafcbe 
oberrb bertrunfen. »om feinften Sherrb, ju jehn grauten fünfjig Gentimeg 
Me gtafebe. Unfre »Jane bat eine »erwecbfelung gemacht, unb Sie haben 

Irrtum getrunfen. Dann finb Sie fo fdjnetf abgereift, ehe Wir eg bemerft 

mflF,*!”*t löoaeII I!ng 1 üdadi machen unfre »Jarie, bie bie glaube 

Um ferneren gufprueb bittenb 

Agreez, Monsieur, 1 assurance de nos sentiments les plus distingues 

Jean Pumperlaken 
garjon et’chef de cuisine de l’Ancre Noire 

ä Anvers. “ 
. _ . ^un. War mir manches dar: mein Wacbfenber »lut, mein fübner Gut« 
mwnM, ,?e nr W^wifcbeg Bbfchiebg-Iieb, bag big sunt heutigen Tage fein »Jenfcb su tefen bermodpe. 

Unb Wenn ich heute, nach halb biersig gahren, surüctbente an ben 
Bnfcrng meineg Banberleheng, an bag Wunberhare engüfehe Bier unb an 

n,^n öou bamalg, fo fann ich mich nicht euthaüen — unb Wmg nicht —.noch eineg anbern »ergteing su gebenfen, aug einer 3eit, 
bie Mriter surucfliegt, faft an ber Schwefle meiner Stinbbeit Gg fängt mit 
ben Borten an: „Beg’ haft bn allerwege", unb ift Wahr gehlieben, big idt 
Wieber einlüef im alten ©afen. 

z | gtiefenes, |— | 
So ihr Wüeber ein »olf Werben Wollet unb bersimdgltcb fühlen, baß alle 

Deutfche Brüher finb, müffet ihr bor allem nach ber Siebe trachten, nnb Wie ihr 
bairch gmmMidXeiü nub Sanftmut Me beulfchen ©ersen gewinnen möget. 

Unb foatet ihr nicht mehr tun, Wie ihr getan habt tn ben Betten beg 
©aberg umb Unbeülg, baß bte »Jenfcben ber einen beutfehen Sanbfehaft bie 
»Jenfchen her anberen Sanbfchaft baffen, unb baß ein beutfehet »Jann ben au- 
bereu berfpottet. 

Sonbern foatet eünanber lieb unb Wert hoben Wie Brüber, aae, bte in 
beutfeher Bunge reben, bon ber Oftfee big su ben Btpen unb Pon ber Borbfee 
big sum Kiemenfluß. Grnft »iorth Brnbt. 
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«r. It. gölte u n b 3 d) a d) t. Seite 5. 

'Sic atiflciiietncu (McifteäfäüiflfcUen, auch mit Jfntetttflen} beteirtmct, er» 
ftrcctcu fiel) öor attem auf ?(iufiaffun03öermöflcn, ötebäetnuiss für loaifche c5us 

fammciüjänße, für Sonnen unt> 3ablcn, räumücües syotftedunflemermößcn 
unb berflt. mefir. 

Unter SinneSfäbißfcitcn finb baßccten bic (Stflcnfcbaften ber bet- 
fchtebenen Sinnc^oraone tu oerftebcu, inie XaftBcfübi, ©elcnfempfinbüctiteit, 
9(u0cumafe. t&aubßcicüicftiict>feit, icanbfi eher beit ufio. 

3u ben 93rüfuuflen aüflemein — feien fie febriftfteber 9lrt ober nn 
9fbbaraten — ift uoeb tu bemerfen: (Sä ift tuetcutUcb, bag alte Griäutenmgcn 
unb «ntueifunflen tu ben einte Inen 9tufßaben jebetn ^trüfttnß imtnier tuieber 
in genau ber a lei eben Sonn, in'it möglicbit benfetben Shorten, fleiuacbt io erben. 
9JoUeö lierfteben unb (Srfenneu ber 9fnfgäbe ieiteus beö 'Prüflings ift 4fon 
angfehung. Der 'ftrüfeube barf niebt mübc trerben, immter unb immer «lieber 
crläuterub eintugreifen. 99ei fdbriftiidten 91 r bei ten )»irb noch befonberg barauf 
bingemieien, bafe auf iRectrtfebreibung, «ebönfebrift ufw. feineriei iKert ge= 
legt mirb. 

Der erfte Deii ber ißrilfung auf allgemeine Gieiftegfabigfeit gef (hiebt m 
©rappen. Die 3?rüfmcti)oben ftnb faft augfehtlefelicb fcbriftlicber 9lrt. IS§ iei 
bier nur eine erioübnt: Die Prüflinge erbalten einen borgcbnicften Dcjt, tn 
bem jeboeb eintetne Silben fehlen unb bureb Stricbc erlebt ftnb. 3n btefem 

fogenannten Sücten- 
tert fotten bie felHem 
ben Silben ergäntt 
ttjerben, fo baft ein 
finnboller 3ufam» 
merebaug entftebt. 
eine 9lufggbe, bie 
Simbigfeit unb logt» 
fetreg ScWubfotgern 
erforbert. Süeuu 
auch beim Sebrling 
ein getotffeä Stag 
bon ©eiftegfäbigfeit 
ertnüniebt ift, fo ftub 
boeb bie (Stgenfcbaf» 
ten ber Sinneg» 
Organe bon treitnug 
gröberer SBtcbtigfeü. 
So fön benn an 
.f>anb bon eintgen 
»überm biefer D.etl 
ber »rüfung macb» 

ftebenb näber erläutert Werben. — Dag tnicbtigfte Crgan beg ©anbwerferg .ft, 
Wie febon ber Same tagt, bie £anb. 3ur »rüfung beg Saftfmneg bient 
folgenbeg Verfahren: S8ir feben auf bem fweiten »Ube mebrere Scbaten, 
bie mit Scbmirgeiputber bon bericCicbener üörnung gefnüt ftnb. 'Heclue 
haben wir 4 Scbalen, Knfg eilte 5. Schafe. Der »rüfiing iotl nun tiietit 
— oiiu ■ tn bie Schalen binaintufeben — tebigiieb bureb Daften feitftetten, Wie 
bie 'jlbftufung im geinbeitägrab ber e.ntelpen 4 »roüen ift. (Sr fou bann 
t. ». angeben: in ber 3. Sdiate ift bie gröbftc Sorte, in ber erften bie näcbft 
feinere ufw. Sobattn jott er prüfen, ob bic Scbmirgeiforte. bie in ber tinf» 
alleinftcbenben Sdtale ift, in einer bet bier red«S ftebenben entbalten ift. 
»erneint er, fo fragt man ihn weiter, fWifcben welchen Sorten bie »tobe in 
Schate 5 liegt unb fcblieglicb fann man ihm atg tebteg noeb Pie Stage ftetteu. 
Welcher biefer bei ben teptgenannten Sorten bie »tobe in Scbate 5 am näcb» 
ften (iegt. Die Seinmechanü, bag beurteilen feiner »earbettungguntcr» 
febiete, ferner bag arbeiten an bem äuge ntebt tugänglicben Stetten 
(SnuereS bon aipparaten ufw.) erforbern einen feinfübligen Daftflnn ber 
Srtngerfptpen. 3a, mau fann iogar nodi weiter geben unb fagett, bag j e b e g 
.OanbWerf an ben Daftfiun, au bie Seinfttbligfeit in ben Singerfpipen groge 
anforberungen fteltt. Die borftebenb gefdtUberte »rüfmetbobe btefeg Sinntg 
bat, io einfach unb bittig fie ift, febr gute Uebereinftimmungen mit 
ber »rajig ergeben, b. b. ein »rüfltng, ber bie aufgabe richtig 
töfte, bat auch braugen in 
ber Serfftatt gute 8«iftun» 
gen erfielt. 

©ine »rttfung für bie 
@ e t e n f e m p f i n b I f cb» 

feit ber ganh ftettt bag 
brüte »üb bar. lö ©o- 
Jcmbte hon angerltcb boü» 
fonlinen gtücber Sonn, bie 
in ihrem ©eWicbt jeboeb 
alte nntereinanber hetfehie* 
ben finb, fott ber »rüfting 
ber Sd>were nach orbnett, 
berart, bag er 5. ». bag 
ieiditefte finfg, bag febwerfte 
rechtg auf bett Difcb ftettt 
unb bie übrigen entipreebenb 
cinorbnet. Unfer »ilb feigt 
ben »rüfting, Wie er jWei 
berartige ©ewidne prüf« 
©in« ©rweiterung erfährt 
bie aufgabe babureb, bag 
man bem Sungen ein beftimmteS ©eWicfn in bie £vaub gibt, bag unter 
ben 10 erftgenannten bereite enthalten ift. ©r fott bag ©ewiebt gleicher 
Schwere berauefucbeii. Da bie ©eWtdngunterfebiebe nur wenige ©ramm 6e» 
tragen, ift eine üemiiehe Seiubeit beg ©elentempfiubeng vur richtigen 
Söiuug etforberlicb. 

©ine Weitere »rüfung ift bic ber S u b e unb S i d> e r b c i t ber 
g a n b, bei Sormern, Sieebaniferu, attreigern, bei ©teftriferarbeüen unb 
bergt, mehr eine faft unerläßliche Sorberung. Sie Prüfung gefebtebt 
folgenbermageu: ©ine auf einem volifafteu aufgefihraubte Sicfftugptatte bat 
»obrungen unb Scbtipc non herfebtebener Sonn unb ©röge. Der »rüf- 

abbübillig 5. 

ting fott nun. Wie 
bag hterte »Ub 
äeigt, mit einem 
Sietaltftfft bic uet» 
febiebenen Sobrun» 
gen unb Schilpe 
burebfabren, ohne 
bie SSanhung vu be» 
rübrett; gefebiebt 
bieg bodi, io ertönt 
ein giingelveichen. 
Die Saltung, bie ber 
betreffenbe »rüfüng 
einnimmt, ift gant 
beliebig, b. b. er fann 
ftpen ober fteben, barf 
bie .t>anb auflegen 
ufw. — Dag 3ufam 

menarbeiteu beiher S>änbe, wie bieg 5.». bom Treber au ber »anf bureb »e» 
bienung beg Supportg bcrlangt Wirb, ift eine Weitere aufgabe ber »tüfttug, bie 
bas fünfte »üb beranfcbnuliiht, 3n einer etnfgeben Sleiaüplatte tft ein »letfttft 
fenfrecöt angebracht. 3wtfcC«n »bitte unb »teifttftfpipe wirb eine «arte ge» 
legt, auf ber ftridipunftiert eine Sigur gejeidmet ift. Diefelbe fept ficb aug 
geraben Sinien unb Stürben Wammen, unb ahmt fomit atte »ewegiingen, 
bCe am Support in Stage fontmen, nach, aufgabe beg »rüffingg ift eg nun, 
bie Sigur nadnu lieben, tubem er, mit betbcu .‘ö an ben bie Harte faffcnb, bie 
felbe unter bem (»letfttft ber ftriebpunftierten Sigur mögWdtft genau fotgeub 
ber führt. 

Die alt gerne ine ©efctricftidifeit ber .raub wirb geprüft, inbein man 
ben »rüfltng einen einfachen 3e’itiinggbafen biegen lägt, ©r befommt ,u 
biefem 3wecf einen Sluftcrbafen, ben er nachbübeu fott, borgelegt. Strttcr er» 
hält er ein Sfücf 3infbrabt unb eine Stach» unb eine Sunbfangc, bereu er 
ficb utr -tieritttlung beg raten« bebienen fann. iffite unterfctneblidi biefe 
tpafeu augfatten, jeigt bag fechfte »üb. Chen ift bag Sinfter fidnbar nnb bar» 
unter 25 öafen, bie nach 
oben beutriebener SBeife 
bergeftettt Würben. 

©g Würbe tu Weit 
führen, atte fonft noch in 
»etWenbung befinbllcben 
Siethoben einzeln ju iebii» 
bern. ©rwäbnt fei nur 
noch bie 'Prüfung auf 
aiugenmag, Sarbemücbt;g» 
feit unb teebnifebeg »er» 
ftänbnig, bie in entfpreeben» 
ber SBeitfe an einfachen @e* 
raten burdigefübrt Werben. 
Sie »rüfuiiflgergebniffe i<i- 
gen, Wie angerorbentticb 
beriebieben bic Säbigfeiten 
auf ben berfebiebenen @e» 
bieten finb. 

Die pibibotedmifcbe 
©igmmggprüfung fteltt ein 
»erfahren bar, bag ung 
ermögfidtt, mit liemlicfier 
Dreffficterbeit für jebe Stelle 
einen geeigneten »«Wer» 
ber beraugjuftnben, atfo 
„ben richtigen St amt 
an ben richtigen 
»lap fu ft el ten". G» 
ift bieg nicht nur im 3n» 
iereffe beg arbeilgeberg, 
fonbern auch bom Stanb» 
puttft ber arbeitnebmer ;u 
begrügen. 
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abbübung 6. 
arbeitgfreubigfeit, 8iebe tum »eruf unb augfidn auf »orwärtc- 

fommen werben cntfdnebcn gefteigert, wenn bie anforberungen beg ieweili» 
gen »erufeg ficb mit ben amagen beefen. Dag arbeiten unb Semen fällt 
leichter, ersiehe Sortfcbritte ftärten bag Selbftbertrauen unb machen siel» 
bewugte, sufriebene Stenfchen. 

facbarbeitctprtiftmcien. 
Um bie augfÜbung ihrer Sebrünge su beretnbeitlichen unb bie 

Cuatität ihrer Sacbarbciter su beben, bähen bie üBerfe ber ©tfen» unb 
Stabtinbuftrie bon Dorimuub unb Umgegenb für ihre Sebrünge nach »e* 
enbigung ber Sebrsett Sacharbeiterprüfungen als fiäubige ©inrichtung 
eingefübrt. (»ergi. Sr- 8 unferer 3eitung, 3. 5.) Diefe »rüfungcu wer» 
ben abgenommen »on »ertretern ber Snbuftrie» unb Jpanbetgfammer «c 
Dortmunt, ber gewerblichen »erufgictmleu bon Dortmunb unb Umgegenb, 
fowie »eamten unb Sacbarbeitern ber inbuftrietteu SSerfe. 

3n ben Sionaten aprü nnb Siai b. 3. finb biefe 'Prüfungen sunt 
erften Siaie »orgenommen worben, am Donnerstag, ben 20. Siai, tonnte 
167 <£d)loffer», Dreber», Sormer», ©teftriter» unb ScbreinerteOrüngcii nadi 
beftanbener Prüfung bag Sadiarbetterscugntg überreicht werben, »on biefett 
167 Sebrlingcn beftanben bie Prüfung 

mit ber ©efamtnote „febr gut" 2 Sebrünge bom ppöntr, -törbe, 
mit ber ©efamtnote „gut" 81 Sebrünge, 
mit ber ©efamtnote „genügenb" 84 Sebrünge. 
Pom Gifen» unb 3 t ab 1 Wer f ^.oefch haben IG Sebrünge bic 

Prüfung (beftanben, babon 9 mit „gut“ unb 7 mit „genügenb". 
Unter btefen Sebrüngen befanben ficb: 6 3 d> 1 0 t f e r. bon benen 

4 bie 'Prüfung mit „gut", 2 mit „genügenb" beftanben: mit „gut" beftanben 
bie Scblofferiebrünge »ernbnrb Siarunga, ©buarb veife, .98übelm »raffe, 
3bfcf Siuba; 6 Dreber, bon benen 2 mit „gut", 4 mit „genügenb" be» 
ftanben; mit „gut" beftanben bic Dreberlebrtiugc 3obaun 'Kuftemener unb 

■t>ang Siebter; 2 Sormer, bte beibc mit „put" beftanben, nämlich bie 
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©eite 6. $tttte unb 2 rf) a d) t. «r. 11. 

?sormctlc6riiu(K ernft ftubotoib unb 'iöiflt Waftncr; 1 ©reiner, 3oicf 
©ctmiibt, ber bie ^rüfuna mit „flut" beftanb; 1 «orjeictoiter, ber bie 
';«rüfiuta mit „aemiacnb" beftanb. 

»ei biefer erften »rüfung mürbe in einer Selbe bon gäben mit grober 
»itibc berfabren: e^ folttc berücffnbtigt merben, bafj bei ben bicie& »iai ju 
briifenben üebrlingen ber tSrfoia ibrer Sebre in erbeblicbem WaRe bcein-- 
träebtigt mürbe bureb bie häufigen Störungen, bie öaö bieftge 3Btrtfcf>aft3* 
leben in ben lebten fahren erfahren hat. So mürben beim auch im Saufe 
biefer »riifungen bei bielen Schwingen Süden in ber Sluäbtlbung feftge« 
ftebt, bereu baibige »efeitignug im cigeuften gntereffe ber jungen gaclr 
arbeitet liegt, immerhin haben bicfe »rüfuugeu erfenueu laffeu, baR bie 
»iehrjah'l ber Scbrlingc trob ber Unruhe ber 3cit mit Uifer au ihrer fach« 
liehen SluSbilbung gearbeitet hat. 

uu6 itau^en. 
Dir Dogeiftimmen im nieberbeutfehen Dolfsmunb. 

£iie innige »ejiebung beä »olfes ju ben gefieberten 
Sängern jetot fieh in ben äablreicben »emübuugcn, 
ihren @efang äu beuten, ©o hat ber »olf&munb ban 
jeher ben »ogelftimmen halb ftberjhafte, halb au<h 
ernfte Sette untergeiegt, bie eine fcharfe »eobachtungs» 
gäbe unb feines tuufifalifebes ©tnbfiuöen betraten. Sn 
ben „Heimatblättern ber Säten ®rbe" teilt Hubert 
Sideimann eine Sienge nieberbeutfcher »ogelftimmen« 
beutungen mit. @o fall bas Sroffeuuännctjcu feine 
Siebfte rufen: „Sifeoett, Sifebett, muffe nao uich baule 
tuommen?" SäRt bas Söeibclicn aber nichts bon fich 

r s „ böten, brummt „er“ ungiebulblg: „@üR, füu. füR — 
mh! Siefeg „fuh fount ftc unb eilt ju ihrem ©alten, ber bann ein lärtlicheg 
„Sifebettefeu, Sifebcttefen" hören läRt. Sen Hunger fucht bie Stoffel mit ber 
«ufforberung ju ftillen: „©öüf mi ’n »ilemuom, menn ’t nuf fnien böt!“ Ser 
Suf 'beä 3 a uu f ö n i g § mtrb alfo gebeutet: „äid, aid, aid, ftüönmf bin td." 

@ar »lannigfacheg hört man aug bem ©efaug beg »uöhfinfen her» 
aug. »lorgeng in ber grübe fdjon läRt er fein „Wbe 2)laria" erfchatten: „®e — 
ge — ge — gruRt feift bu atlaria!" SSährenb ber iunge »uebfinf fragt: „@i — 
ft — fie —finb be ä&icbter ber nao nid) mter?" antmortet ber alte mamenb: 

— t — i — äd fall bie bat grien lärn!“ Ser alte ginf ift beforgt um feine 
Stiuber unb erfuubigt fich nach ihnen mit: ,,©t — fi — ft — ftnb be dinner ber 
nao nich mier?“ aber nicht nur ben Stinbcrn gilt feine ©orge, menn er fragt: 
„Hä — hä — hä — baffe min SSiflen nith feihn?" SSorauf b'iefe mit: „S — t — 
— I — id fttt hier upt Smid" antmortet. Sen »auer erinnert er an bte (Sr= 
füttung feiner »flichten mit: „SSü — loü — mü —müht ii nao nith haute 
gaulfaut faten?" Ser Hahn ruft: „iUd, Sue, be ilöüb'.“ ober „Se ©auder 
ig büer — aol“. Sag Huhn gadert: „Sat t, bat’f, bat’t all mier tut Seft motl", 
ober „Sehen Sag ein et, un nao tin »aar ©dmühfeg, eg bat niih gäd, gäd, 
gäd?" auf bas „fiafen" ber Hühner nadi bem Segen: „SBat, mat. mat böt 
mi be aeg mehl" tröftet ber Hahn mit: „Sat, bat, bat bertüüt fid!" 

SBährenb bie 9R e i f e ernftlich mahnt: „©pinn bide, fpinn bide, alle flebn 
©Hide“" ruft fie umgelebrt ulfig: „©niber mthpmupp, fläöttet »lid upI“ Sie 
iS Ift er mit! gern ein guteg Sehen führen, benn fie ruft: „©ped hähnl“, mäh« 
renb ihre febmarae ©dimefter, bie ffrähe, aum „©parn, ©parn!“ rät. Sie 
©olbammer rühmt ihr ©efieber unb prahlt: „2öat binf fao fin, mat hint 
fao fin!* mit „3eg, ieg, feg, mat ig bat heit!" fiagt fte über bk Hifce. 
„ffirremittremitt, bat biffe guitt!" lacht bie SBaditel fchabenfroh. ruft aber 
uu- bor ben ©teiumürfen uer »uoeu auch mohl: „©mit mi ntdb, fmit mi nich!* Ser Stuf beg » i r a I g; „Süe, matt be Sürn tou!* entfpricht feinem 
fdpüchternen 8Befen. 

Sartetibau un6 Äletntienu^t. 
Sattenatbeiien im mottat Juni. 

Ser SKonat guni bringt in ber Stegei biel Sänne unb 
groRe Srodenbeit. Sk Sage merben fehr lang unb 
bie Städite, in meldben bie »flanacn fich hon ben an« 
ftrengungen beg Sageg erholen fönnen, fehr tura. 
gmmer gröRcr merben bie anfprüche ber »flanaen an 
ben SBaffergehalt beg »obeng, unb immer meniger ift 
ber »oben in ber Sage, hieve anfprüche ju heftiebvgeu. 
Sie Hauptarbeiten für bkfen »tonat finb ©teRen 
unb © p r i h e n. SBenn mir nicht einen bon Statur 
fehr feuchten »oben OefiRen, finb mir mohl memalg 

fn ber Sage, fo Pkl SSaffer herhetaufchaffen, mte bk »flanaen nötig haben, 
meifteng reicht eg nicht für bag Stotmeubigfk. 

Sk ©runbregel für biefen »ionat tautet alfo: »kl, nur Piel gieRcn, 
genug mirb eg hoch nicht! ©chon in frühefter »borgenftunbe nehmen mir bk 
©icRfanne anr Hanb, unb big io Uhr haben mir unaufhörlich bamit au tun. 
Sa bag ©ieRen in ber »titiagghiRe ben »flanaen nicht befonberg auträglich 
ift, benuRen mir bie 3ctt big 4 Uhr nachmittagg a« anberen Slrbeiten, bann 
aber haben mir mieber bringenb au gkRen big aum fpäten abenb. S e 1 b ft 
bei »egen me tier muR oft gegoffen merben: einmal mirft bag ©teRen bet 
trübem unb regnerifebem SKetter befonberg gut, unb bann regnet eg auch im 
©ommer mohl nur fetten fo ftarf, um ben »ebarf an Staffer auch nur für 
mentge Sage au beden. 

gn Settenhefonberer Sürre muR, menu nicht bieleg Perborren 
foü, obne^Unterbrechung bom frühen ähorgen hig fpäten ahenb gegoffen 
merben. Sofern bk heiRcn »tütaggftunben aum ©ieRen henuRt merben 
müffen, gefchieht bkfee bann bet ben S i e f m u r a l e r n , bie groRe »tengen 
Slkiffer auf einmal gebrauchen; alfo überall, mo mir Sämme machen unb 
©ruben, in bie mir mehrere Sannen SSaffer auf einmal hiueingkRen, ba 
gieRcn mir mittagg, mähren* bag ©priRen auf bk ahenbftunben unb bas 
oherflächlichc ©ieRen für glad>muraler auf bie »t-orgenftunben bertegt mirb. 

gm Oh ft garten mirb an ©palkrhäumen bon »firfichen, aepfcln, 
»irnen ufm. kRt bag ©ntfpiRen ber Srtebe burchgefübtt, befonberg junge 
»äumclK’u unb bie jüngeren Seile ber älteren »äume bebüOfen beg recht» 
aeUigen unb ftrcngeu ©Ingreffcng, menu fie in gutem ©leichgemicbt unb in 
richtiger Orbnung bleihcn follen. Sag anheften unb abfperren ber Srtebe, 
alfo bag gormieren ber Jungen gormbäume unb bag anhefkn neuer Sriehe 

an bie ©palkrlattcn, aud) bei älteren ©patkobäiumen, beginnt in bleiern 
Stionat. ©tn aug brechen junger grüdite, bie bicht ftRen, mirb au 
Spalieren unb gutgepflegtcn gmergbänrnen aumeikn notmenbig. Ser »oben 
unter ben Obfthäumen mir* überalt gut gelodert, menu eg geht, foioett bte 
Stauraein reidven. gn © r a g o h ft g ä r t e n mirb menigfteng eine groRe 
»aumfdveihe offen gehalten, ©rbheeren finb »flanaen, bie allgemein biet 
SBaffer gebrauchen, befonberg Pkt mährenb ber augbilbuug ihrer »eeren. 
gn trodeneu Sagen muR bei trodenem Siktter minbefteng an iebem ameiten 
Sage burdtbringenb gegoffen merben, bag mirft SBiunber. ©ine gute »oben» 
bede hält -ben »oben beffer foifch unb bie grüdite fauber. Steife ©rbbeereu 
bürfen bei mamten Stlktter nur morgeng amifdven 4 unb 7 Uhr gepftüdt 
merben. 

gm ©emü feg arten tft ber gunt ein Hauptmonat ber ©ritte. 
auRer ©parget, Ähabarbet, Stable*, StettiCR, ©pinat unb ©atat, mte im »touai 
»tat, ernten mir fiohtrabi, »liwnenfoht, »föhren, ©rbfen, »uffbohnen unb 
grühfarloffetn. 28ir aichen überatt bie gröRtcn ©emüfe auerft heraug, bte 
übrigen erhalten bann mehr »taR unb machfen bann fdmett nad). »uffbohnen 
unb ©rbfenheete pflüden mir alte amei big bret Sage bureb. ©efät merben im 
guni nod) »ufchhohnen, ©rbfen, ©atat, ©nbiPien, »tohrrübchen, fiohtrabi, 
grühmirftng, »lütterfohl. ©epftanat merben im guni: Söirfing, Stofen fohl 
unb fämtliche anberen ftolnarteu für ben Herbft» unb SSlinterbebarf, floht« 
rnhen, »tangot*, Siote »üben, ©atat, ©letkrie, Saud) u. a. m. Sie ber« 
fdrtebenen ©emüfebeete merben burch fortgefeRteg Haden fauber gehalten, 
gür biete ©emüfe ift jeRt auch ein leichteg »ehäufeln her einaelncn »fianaen 
ober ber »flanaenoeihcn angebracht, gn ähnttcher Steife mie für flartoffelu, 
nur nicht fo hoch, behäufeln mir ©rbfen, »ofmen, ©urfenreihen unb Somaicn. 
Sie Häufeterbe fdniRt bie Sfuraetn unb ben ©tamm unb fteigert bte grudtt« 
barteit. Somaten müffen befdmitten merben. Söir gehen bon geit an geit 
bie Somatenreiben burch unb fdmeiben alte üherftüffigen Sriebe mcg. Sag 
»rechen bon SSjabarberftieten hört mit bem guni auch auf. Ser StOabaröcr 
braud)t feine »tätter JeRt notmenbig, um bie SMtraeln für bag fommenbe gaRr 
au träffigen. 

gm gier garten finb bie g rühi ah r gh I umen unb »lumenamteheln 
berbtüht; mag an »Inten noch erfcheint, ift nicht mehr fchön. Seghatb merben 
bie »eete JeRt ahgeräumt unb neu hepftanat mit »egonten, »elargonieu, 
Heliotrop unb ähnlichen ©emächfen. Sie »lumenheete merben gut gepflegt, 
batu gehört: ©auberhatten bon altem Unfraut, ©ieRen, ©priRen nach »ebarf, 
©tüRen unb anhoften burihetnanberbängenber ober Pom Sttnb umgemebter 
»ftanaen unb bünner »tüknftiete. Sabtkn unb ähnliche höher machfenbe 
»tiumen erbauen einen itanbhaften »fahi, auch ©labtölen motten aumeikn ge« 
heftet merben. »erblühte »turnen bon ©anna, Sicieba, »egonien, »etargonkn 
unb bieten anberen merben mit fcharfem »ieffer abgefchnitten. »on ben 
Sebfojen» unb »eKenbeeten merben bie einfachen »flanaen auggeaogen, fo« 
batb fte fuh aeigen, um bie ganje »epftauaung einheitlich unb mirfunggbotter 
au geftatten. ge mehr »flege mir jeRt unferen »flanaen unb unterem ©arten 
angebeiben taffen, umfomehr merben fte gebeihen, ung unerfchöpftiche greube 
unb ©enuR, fomie eine ©rholunggftätte bereiten. 

gof. SI r a u g. 

»ehmt »üdficht! »lauche »efiRer oon Haugticren, ingbefonbere oon 
Hühnern, Sauben unb Hunben, bürfteu etmag mehr »üdficht auf ihre »ach« 
barn nehmen, inbem fte bie Stere io fefthalteu, baR biefe in ben Stadtbar« 
gärten ©chäben nicht berurfachen fönnen. Sabnrch mürbe mancher »erger, 
»erbruR unb ©treit mit bem Slachbar bermteben, gana abgefeben babon, 
baR ber Sierhatter fid) nach bem ©efeR auch noch firafbar macht. 

|~ | Siimen un6 Spott I 1 
Der Statt aur DeutfcRen Supallmeifterfcftaft. 

an ben teRtcn ©pietfonntagen beg SJtonatg Slprit 
finb nun enbtidi bte »teifter alter fieben Sanbegber« 
bänbe beg Seutfchen guRbatttnnbeg feftgefteHt. stuRer« 
bem haben aud) nunmehr bie anberen aur Seltnahme 
an ben Stümpfen um bte Seutfdic guRbattmcttterfcfaaft 
berechtigten SJtannfchafkn fich biefe »erechtigung er« 
fämpft. ghrer ©röRe entfprechenb fönnen ©üb« unb 
Sfeftbeutfchfanb je bret, alte anberen »erbänbe, mie 
S.tltttef«, »orb«, Storboft«, Süboftbeutfchlanb unb 
»ranbenburg Je 2 Stumärter entfenben. 2S e ft« 
beutfehtanbg Shetfter ift ber ». f Si. Stfttn, feine 
anberen beiben »ertreter ber ». ». atteneffen unb 

ber Suigburger ©p- ». 3 ü b b e u t (dt t a n b mirb burdt g. ©. »abern« 
SJiünchen fSübbeutfcber »teifter), ©p. »g. gürtb unb granffurter g » 
Pertreten, mährenb in »t i 11 e t b e u t f dt t a n b ber Sregbetter ©portetuh 
.»teifter mürbe unb gortuna Setpiig ber ameile Seitnehmer ift. St o r b« 
bentfchlanbg SSt elfter ift in biefem gahre Hotftein«Sltet unb gmeiter 
ber Hamburger ©portberein. »ranbenburgg »ertreter finb Hertha« 
». 3. 6. »ertin «nb Storben.Siorbmeft »ertin- St or b o ftbeu t f chtanb 
ftettt ». f. ». siöniggberg nnb Stettiner ©porictut unb 3 ü b o ft b e u t f dt« 
t a n b »iftoria gorft unb »regfau 08. »ei ben teRkxen 3 »erbänben finb 
mieber bie auerft genannten »eretne »erbanbgmeifter. 

iiui- mite «tmeioer txauoen itai am iü. SJcat tn oer »orrunbe gegen» 
über, unb imar brachte bte »eriomug fotgenbe SSeltfpiete anftanbe: 

gn Stöln lieferten fich ». f. st. uöln unb sStorben«»orbmeft »ertin bei 
ftrömenbem »egen ein akmtich flaueg Spiet, bag bie »ertiner »tannfehait 
fehtkRltch mit 2:1 für fich entfehkb. gn »regfau trafen »reglau 08 unb ber 
Sregbetter Sportclut aufeinanber Sregben muRte auf feine HauptftüRe 
ben befannkn internationalen SStittetiäufer Slöbter beraiditcn unb bertor 
fnapp 1:0. gn stiet machte ber Storbbeuticbe »teifter Hofftetn«Sltef mit 
feinem ©egner, Stettiner 3p. ©., nicht beet gebertefeng unb fchtng ihn nach 
jeberaeit überlegenem ©piet mit 8:2. ©benio tonnte in gürth bie 3p. »g. 
gürth gegen »iftoria gorft einen einmanbfrekn Sieg erringen, gn »erltu 
bermochte Hertha »• ©. 6. ben «. f. ». tfömggberg erft in fehmerern ©nb« 
tampf mit 4: au fceftegeu. gn 2eipaig fiel bie groRe Uebexrafchung. Stet 
iubbcuttche SSteitier, »abern«S)tünchen, ber atg ber augfidttgreichfte anmärter 
beg beutfehen »teifterütefg angefeben mürbe, tiefe fich bon gortuna=2etpatg 
mit 2:0 abfertigen, gn granffurt a. SSt. muRte ber ». » atteneffen troR 
kdmtfdier Uebertegenhett oom granffurter g. ». eine 2:l«aiebertage ein« 
Itedcn, gn Siutgburg mürbe auch ber brüte meftbeutfehe »ertreter ber 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



911. 11. $ütte unb $¢0(¾t. ©eite 7. 

Sutä&ur(?et ©b. 93. öom ©.amburget 3p. 93. mit 3:1 cm3 bem Sennen 
getnorfen. 

$a biefc Gnbfämpfe um bie Xeuttcbc ^uftbaametftericbaft nacb bem 
«nfaliöftem auggctra«en merben, fo icbetbeu fämtüctw 93erüerer aus. Xie 
berb’ieibenben 8 Sieger treffen firti am 30. 9JJai in ber ^mifcftenrunbe, unb 
jinar fptelen 

in Nürnberg: .öertba 93. 3. ß- gegen granffurter W. 93., 
in Hamburg: Hamburger ©portbereiu gegen gortuna Seipjig, 
in Seipiig: 3p. 93g. giirtb gegen 93re3(au 08, 
in 33crlin: 9iorben»9Jorbmeft gegen .£>oiitein=!>Tiel. 

9t. 

5lus §utte un6 6d)at^t. 

Deteranen 6et Arbeit. 
fterr 9tnlon 93OH, Srbeiter im Seferbeteil» 

lager ber 9Jiafcbiuen»21btig., trat am 18. 3uli 
1884 alg 93obrer in ber Sbinftage ein. 9lacft 
furiem Sugfcbeibeu aus bem Xteufte ber girma 
toar er uom 2:3. September 1889 bis 1911 an bet 
ScpmelleiUocbtnafcntne befcpäftigt. 1911 mürbe 
er nacb etnem Unfall bem i>üttenmagaUn inr 
93efc»äftigung ilbermtefen. Seit bem 1. 91iai 
1925 tut S>err 93ofi Xienft im Seferbeteillager 
ber 9)lafd)inen=9lbtlg. 93on 7 Söhnen bes iperrn 
93. maren 6 auf bem .siüttenmert tätig ßin 
Sohn ift 3. 3t. noct> 93etrtebSfcploffer im 3Bal3» 
merf 8. 

.?»eTr 9lnbrea§ ©rit?fc, Hilfsarbeiter im 
Stabimert, ift geboren am 24. 9tobembcr 1850 
in manche, ftr. 93om,ft. «m 4. Xe^entber 1889 
trat er auf bem S9erf ein unb mar junächft in 
ber ff. Stetnfatrtt tätig- Später mürbe er bem 
StabimertSbctrieb übermiefen. Hier mirb Herr 
(Sir. bei feinem hohen 2tlter jur 3öit mit leicp* 
teren 'Arbeiten tefchäftigt. 

Herr Xhtoour finnhoff, Xrehcr in ber 
Dreherei geboren am 21. Ottober 1868 in Xort» 
munb, trat am 24. gebruar 1890 auf ber Hütte 
ein 93on feinem CintrittStagc bis je®t ift er 
alS Xrehcr in ber Sreberei tätig gemefen. ßin 
Sohn bes Herrn 2. ift gleichfalls auf bem 
SBerfe, unb jmar 9)iafchinift im 9Saljmerf 8. 
Xen 93eteranen ein herjltches Oiüdauf! 

Samilicnnac^rt^tcn 6et §öttc. 
©eburten. 

Heinrim * Schüugel! Ueffelfchmicbe, am 3. 5- 26, SBalter. — Heiurut) 
sA^mftprmnnn ^rflbtöctfcincrunci, am 3. 5. 26, ^cinrid). — ^ati 2cöntan^fi, 
mawlfnenabteilung, am flail - Silbert Seich, SBanmerfSbüro am 
1.3 5. 26, ©Unter. — Suguft 3ötltau, »lemmaUroerf. am 14. 5 26, Herbert. 
—'SBttheim flnöpper, Xrahlberfeinerung, am 1b. a. 2b,— Wilhelm. — Heim 
ricli Xbeifen 93auabteilung, am 17. 5. 26, Haus. — flarl Suftemeter, 3au- 
SbtetUing, am 17. 5. 26, grau?. - griebrich ©au, Xrahtberfetnerung, am 
20. 5. 26, Helmut. 

Xbeobor * graiifomtaf, Stahimerf, am 9. 5. 26, mat got. — flarl mar, 
Xreberei 1, am 9. 5. 26, ßhartotte. — Heinrich 93oge, «bjuftage 1, am 13. o. 
•>6 ßbith. — ©eorg Schuberth, 'llbfuftage 1, am 15. •)■ 26, margarete. . 
gänah SlocthnSfi, Schlofferei, am 17. 5. 26, Helga. — »teran ©amorSti, 
Hochofen, am 20J 5. 26, 9Jiargarita. c 

Stcrbefälie. 
A. Slitglieber. 

Subolf SBinfelhauS, 93erfuchS=«nftalt, 16 Sabre, t 8. 5. 26. — ©uftab 
SgafftI, Hochofen, :¾) Sabre, t 17. 5. 26- — flart Hinse, 93au'91bteilung, 
57 3.D«, t »■ 5. 26. B„ 

C. fl i n b e r. 
flinb Wünther beS DUtgliebes Ctto grpba, SSau-Äbtcilung, 2 Iage, 

f 7. 5. 26- — flinb 9Jiargot bes mttgliebeS grandomtat, «tahlm 10 «tunben. 
t 10. 5. 26. —'flinb flau beS mitgltebes flarl Hemansft, maim. 6 ftuaben 
t 12. 5. 26 — flinb Helga beS mitgltebes Sg. «lojhnSfi, mech- SBerfftatt, 
12 Stunben; t 17. 5. 26. — flinb Haus beS mitgliebeS netnr. Xhetien, «au» 
Abteilung, 2 Xage, f 19- 5- 26. 

JatnUiennac^rt^tcn 6er ec&ac&tanlage ÄaiferftuW Hl. 
©eburten. 

31. märäVVratu 3hnba fl 1. — 30. 9lptW: 9?aul 93ogt fl 1— 4. mat: 
©mil «Böhmer fl 2. — 6. 9Rai: Hermann flunbruS fl 4- — 12. mat: Hermann 
3lilch fl 2. — 15- '.Uiai: Sohann HemanbomSft fl 1. — 16/ 9Jiai. ©mti 
ßggert fl 2. 

© i n e 2 o cb t e r : ^ . 
5. mai: griebrich Sech fl 2. — 9. mat: 'Peter flrag fl 2. — ?. mat: 

Stanislaus merba fl 2. — 11- mai: flart ,gunge fl 2. — 12. mat: grip 
©oepfi fl 2. — 14. 9Jlai: ©mil Söhl fl 1. 

$un6mel6unsen. 
©efunben mürbe: am 4. 5. 26 2 Schlüffel, am 4. 5. 26 1 blaues Hanb» 

tum, am 7. 5. 26 1 ScWüffeibunb mit 6 SÖhtüffeln, 1 Schlüffel, 1 Schirm, 
am 10 5. 26 1 Scl’iüffeltunb mit 2 Schtüffeln, 1 Schlüffel mit Schilb. 93or» 
ftebenbe Sacticn rönnen auf bem 'Büro Simon in empfang genommen 
toerben. 

Mitteilungen 6et «etriebsftanfenfaffe. 
®u«fdmgjl$un0 

ber BetricbC' .flrnufcnfaffe am XunnerStag, ben 20. 9)lai 1926. 
21ntoefenb maren 6 93orftanbS= unb 23 «uSichuhmitglteber, fomic ber 

Menbant ber flaffe, Herr flraufer. 93orfipenber: Xr. Heime. 
2ageS»Crbnung: 

1. 93orlegung ber rebibierten SabreSrecbnung für 1925. 
2. ©efchäftSbcricbt für 192/J. 
3. «ßerfcbiebeneS. 

1. »orlogung ber rebibierten SabreSrccbming für 1925. Xer Men» 
baut ber flaffe erftattele ben 'Bericht. Xie SabreSrechnnng foü in 
ber 9i3crfS»3ettung beröffentlicbt merben. Xcr 'PrüfungSbermcrf 
ber MedmungSprüfer lautet: „Xie für baS Saht 1925 aufgcftcUie 
93ermögenS»Medmung ift oon uuS beute geprüft unb für riditig 
befunben morben. Hinficbtltcb ber Buchungen mürben au Hanb 
ber 'Belege Stid)proben borgenommen Xie 'Prüfung gab tu 
Grtnnerungen feinen Mnlaft." 

X o r t m u n b, ben 15. 9)!ai 1926. 
Xie McchnunflSprüfer: 

get. Muguft Steinbach, Heinr. Xohe, StiliuS 953etlet. 
2- ©efchäftSbcricbt für 1925, ber bureb ben Meubanten borgetrageu 

mürbe Xer 93ericbt enthält intereffaute Muffteltuugen; es mürbe 
befcbloffen, biefen ebenfaüS in ber 9SertSfeitung tu oeröffentlicbcu, 
um ihn io allen 'Mitgliebern tugänglicb tu machen. 

3. 93erfcf)tebeneS. GS mürben 'Anregungen borgebracht, bie tu leb» 
bafter «uSfpracbe führten Unter anberem mürbe aueb über bie 
Selbftabgabe bon Heilmitteln gefproeben. Seitens ber 'JlnSfcbuft» 
mitglieber ift ber 9ßunfdj geändert morben, bie ftaffcnmitgiiebcr 
bon 3eit tu Seit auf biefe Abgabe burd> Anfcblag in ben 'IPcrf» 
hätten aufmerffnm tu machen. SBelter mürbe bon ben AuSfcbuft» 
mitgliebern angeregt, baft ber int S3arteraum ber flranfenfaffe 
hängenbe Anfcblag ebenfatts in ben 253erfftätten öerbrettet mirb. 
Xer Anfcblag lautet: 

Aufruf an bie 93!itfllteber ber flranfentaffen. 
Xurcb übermäßige Snanfprudmabme finb bie flranfenfaffen 

in eine febmierige Sage gefommen. Ginige bon ihnen finb bem 
Sufammenbrueb nabe. Sebcr muß an feinem Xeile mitbelfen, baß 
bie flranfenberficberung erhalten bleibt. 

Scbe unnötige Suanfprudmabme ber flaffenmittel mutt 
baber unterbleiben. GS gebe jeber nur bann tum Artt, menu eS nnbe» 
btngt nötig ift. 

Sebcr unnötige Xag ArbettSunfäbigtett muß bermteben 
merben. 

Xie flaffeuärtte bürfen ArbeitSunfäbigfeit nur nach gemiffen» 
baiter 'Prüfung befebetnigen. 

93nifc jeber fielt auch felbft, oh er nidti boat unter 'Bernd 
fichtigung alter Umftänbe (Art ber Arbeit ufm.) feine Arbeit meiter 
(elften faun. 

Helft mit, btc beutfehe SoataluerficheruitB ju erbatten! 

Xortmunb, 9.Uärt/April 1926. 
Aerstlichcr 93erein in Xortmunb (©. 93.). 
Allgemeine onsfrawfeufaffe Xortmunb. 

«erbanb ber »etriebS=flranfenfaffcn uon Xortmunb unb Umgcgcnb. 
Bereinigung Xortmunbcr flranfenfaffen. 

Oaörcsrccönunö 1925. 
Mechnungäabfchluß. 

Meineinnnbme. 
Grträge auS flapitalaniage 
'Beiträae ber 

berficberungSpfl. 
9JUtglieber 487 793,75 

Arbeitgeberant. 241 602,41 
herftcherungSber. 

'IKttniieher 43 324.24 

M 
801,20 

772 720,39 

Sonftige ©innabmen 3633,06 

777 154,65 

MetnauSgaben. 
flrantenbebanblung biirdt 

approb. Aertte 
Sabnbebanbtung 
flrantenbetwnblung bureb 

anbere Hetlperfonen 
Art net en unb Heilmittel 
flranfenbauSpftege 
flranfcngelb 
HauSgelb 
Xafchengetb 
Atocbenbilfe für gantilfcn» 

an gehörige 
flinberfürforge 
Sterbegclb für berfidiertc 

Mcitgüeber 
Sterbegclb für Sami Heu» 

angebörige 
9?ermalmngSfoften, perf. 

„ iäcbf. 
Grmerb bon ©eräten 
Sonftige Ausgaben 

M 

161 712,(ß 
42 005,22 

24 163,50 
80236,46 

147 265,88 
242 068,98 

23 108,70 
3 303,30 

27 270,29 
7129,70 

12229,35 

9588,80 
418,9!) 
485,67 

2 138,45 
30,00 

783 14425 

'.Mehrausgaben gegenüber 
Gtnnabmen 5 989,60 

©innabme. 
Staffenbeftanb aus 1924 
'Beiträge gur ©rmerbSlofen» 

fürforge 
©rfapforberungm aus 1924 
'Poricltuß auf A:od>eubilfe 
MedmungSabfdüuß 1925 

Saffenabfdriuft. 

10 448,65 

148924,72 
19 298,01 
2 425,28 

777 154,65 

Uebertrag 
Ausgabe. 

©rmcrbSIofenfürforge»  
beitrage 148 924,72 

Sorberungen aus 
1925 19 972,60 

MechmiugSabfcbluß 
1105 783144,25 

M 
958 251,34 

958251,31 952 040,57 

flaffenbeflanb 6 210,74 
ber auf neue Mcdmung borgetrageu tfl. 
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<Seiie 8. gfttte unb <3$aibt Wr. 11. 

$efe$un9 6cr UnfoUftation. 
Stn (2onn= unB S’eicttaflcn tft in Bei Jett ocm 

2 Hör nadimittagö Bis B Uf)i morgens 
Hi&t mein Unfcttftatton 1, fonbern Uiirnuiiaiton 2 — Hochöfen Bcfcfct. 

^crtfprcd)ftun6cn 
im iüionat Juni im Slntfprcilnimmer — llniailitation i, uacbmittagS 5 UBr. 

'Diomafl: San ^Kat. Ti. x’üam, ffiohnung: iSBing. 
®tensing: Tr. sl<etermflnn, Wohnung: Silberitr. 23. 
'.Vtitürmai: Tr. Söeiber, äüoOnung: Jaegcritr. 4. 
Donnerstag: Dr. Jung, Sitoanung: (Hütenbergftt. 20. 
Srettag: $r- 2lfemantt, SBoonung: ÜBeiftetiBurgerftr. 29. 
«SamStag um 12 Uhr mmagS: Xr. (Hold), tyracfel, Sdnmmelftr. 10. 

5ür Bie Jnaniimtctmabmc bcS 9lrjteS Ift ein suiricBein crforBeriut. 

6. 3 Jitraner (SirctrBerne, Mfoonftr.) 
gegen 3 3. ju tnufrf)en gefuebt. 

7. 2 große UlianiarBien (StaBlroerf« 
ftrafie) gegen 2 ab. 3 fl. Jinutwr 
in taufcBen gefuebt. 

8. 2 3Immer gegen 2 ober 3 ju 
taufdjen geiuebt (i®iornitrafee). 

9. 2(Bge|rt)l. 2 31 tunt er mit Vorrats» 
fatraner (Xiefeftaftc) gegen 3 3- 
iu taufdien gefttcöt. 

10. 2= unb .‘K’iimnu'rmobmtug Kirtc 
'JfVaunt. unb Itirrfienftr., .pauBt* 
Bahnhof) gegen 5—6 Jint'.ncr in 

gutem ©ante, auch etmas außer» 
halb liegenb, ju uertaufdten. 

9111e SDbreffen finb bei ber gabrtf» 
Pflegerin su erfahren. 

21bgefctyl. 4*3immerluohnnug mit 
fämtl. Jubehör, loie ®erauba, 
Sbeijefammer, @aS, (Sleftr., fotoie 
großer Rorrtbor, 'Jiähe Dlorb» 
tnarft, gegen eine 4—5»3intntcr» 
loobnung, mögltchlt miit Stall u. 
Sanb, yiäfye .pafen .yarbenberg, 
ju taufd)cn gefucht. 

91Ibcrt .ftortmann, Xortmunb, 
hllicnitraße 55, 

aiUteilungen 6er echachtanlage „yiirft ieopoli 
familtennatirititen. 

betraten. 
ÜSilhelm 3elemeher am 30. 9(pril. — :Hicharb Selbe! am .30. ülbril. - 

?llbcrt Tfrics am 12. Diai. 
©eburten. 

■Gin Sohn : 
üllbert •'mcbcr, 4. Dlai, 'llifreb. — .Mari GsicholoSfi, 5. Diai, (Hünthcr. 

- Cito CnelSti, 5. Üflai, Monrab. — griebr. Matthagen, 6 2)lai, .perbert. — 
•pe in rieh Steinfamb, 8. 211ai, Grieh. — ?iibcrt Schlüter, 10 Wat, 21 (Bert - 
Job. .pumbura, 1.3. Wat, Jofef — Joicf giafrbe, 15. Wai, Sofef. 

Ginc Xocbter: 
Staus i®rüggemann, 29. 2lbril, 91gneS. — .permanu 2Mänfer, 4 Wai, 

ämtbliefe. — Jofef Gnglert, 5. Wat. Grifa. — Marl Merftan, 6. Wai, «uiie 
— 2llois SchtoeerS, 12 Wai, Gbcltrub. — Heinrich ©elbermann, 15. Wai, 
Xbercfia. 

SterbcfäUc. 
tHubolf, Rinb bon 'Jiuboif Earners, 5. Wai. 

Zu verkaufen: 
Rinberttmgcn 

(für jmitttnge) su »erfaufen. 
Xiunfelblauier 

ftinbermaflen 
3tt berfaufen (15 JO. 

©ut erhaltener 
RiuBertuagcn 

3U berfaufen. 
StbEiegeroagcn 

für 20 J( ut berfaufen. 
©roffc .ftinbcr aiictatlbettftcflc 

mit 2)latr., für 12 .ff ju berfaufen. 

Rorbbettd)en 
in berfaufen. 

2111c 9(breffen finb bei ber Sabrif» 
bflegerin su erfragen. 

I ilUWMaf unö 6 Zunge 
ju berfaufen. 

fytalfomsfi, Möniebachftr. 103. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

älritie Mieigen. Gesolei! 
(Vergl. den Aufsatz auf Seite 3). 

Tausch Wohnungen. 
.1 ^tmrrti'r ^ »vti* o o n o cn>^u.    1. 4 3immer (^üttnerftr.) mit 2 ®e» 
rauben gegen 3 3tmmer su tau 
fdieu gefucht. 

2. 9tbge|chl. 3»3immer=29oh]utng m. 
■'Aalfon unb 'OorratSjtmmer 
(Schfofierftraße. .poeiemoohnuna) 
aegen 3—4 3nnmer su laufdien 
geiiuan. 

für die große 
Fürsorge und 

im ermäßigten 
Werks- an unsere 

3. 9tbgefchl. 2=-3.»3Sohnung (Xitrer» 
ftraße, .poeich»9i;obn.) gegen 2 ob. 
3 3- bribat gefucht. 

4. 9lhgcfchl. 2=3.»9«ohuuna (Glaus» 
thalerftraße) gegen 3 3immer su 
taufdien gefucht. 

5. 1 Biinmer in fauherem Eaufe 
(Aeraftraße. 'Wlniiter Stein) arg 
2 3tmmer tu tauf eben gejucht. 

Wir sind in der Lage, Eintrittskarten 
Aussteifung für Gesundheitspflege, soziale 
Leibesübungen in Düsseldorf (Gesolei) : 
Preise von Mk. 1,— (sonst Mk. 1,50) 
angehörigen abzugeben. 

Die Karten berechtigen zum einmaligen Besuch der 
Ausstellung an einem beliebigen Tage; sie sind erhältlich 
gegen gleichzeitige Zahlung des Betrages beim Statistischen 
Büro. 

Wilh.MaeßS: H! Dortmund 
I. KampstraPe Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro liirElektrotechnjkü.Wärmewjrt{Gha(t 
Anemometer, Mannmeter, Rauchgasprüfer, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente für die Wärmewirtschaft 

   

Gesehäftsbüohep jeder Grösst! nach belieb/qem SnluourP 
Llauerhaft und aus bestem Papfer».-Druchsachen aller 
^ öei> ®]n/achsten bcs zur uDirKunqsooUsten 

TWAurectte-RosenrftAi.»»FeRnspRecfieRyiza 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

Serrotifsftetle I: SornWelül 
SertDujsfteDe ll: glurftroSe 192 
SertDufsTtellMll: etoDmerlftrJ 
Serlonfsltelle IV: Sernerltrakel? 

Wir liefern 

Lebensmittel 
preiswert und gut. 

Kolonial- und Fleischwaren, Naturbutter, 
Margarine, Schmalz, Hart- und Weichkäse, Kaffee, 

Tee, Kakao, Obst- und Gemüsekonserven 

Kleintierhalter kaufen bei uns 
Tauben- und Hühnermais, Wicken, Hafer, Gerste, 

Weizen, Bruchreis, reiner Gerstenschrot, Futtermehl, Kleie und 
Bollmehl. Nur einwandfreie, gesunde Ware. 

Für 1925 zahlten wir 6 °/0 Rückvergütung. 

*.n«„ Cü... „„b !««»( 'Ir.r.t'ÄriwV'uSä'i^'eir!aSIT 
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