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iTad)brud nur unter Cutgtnangabt unb nptb 
vorbtrigtr tEinbolung btr Otntbmtgung 
— btr {iauvtffinftiritung gtitatttt 

Hummer 8 

Di¢ gag¢ unf¢r¢r Wirtrd)aft 
(5an3 aflmäblid) haben mir ben ichweren Winter hinter uns; ber 

iommenbe j•rübling wirb ber 2Birtid)af t vielfach neue eintriebe bringen. 
T)as mad)t sieb bereits bemertbar, wenn man bie neuejten 9I r b e i t s 
in a r t t b e r i ch t e burdt f iebt. Gie beweisen beutlich einett 2lmfchwung 3ur 
23efieriing. l Zie 3unahme ber Urbeitsloiigteit ift vielfach bereits gan; 
aunt Gtilljtanb getommen unb hat teilweite id)on wieber einem 'Rüdgang '.f3lab 
gemad)t. elllerbings haben wir immer noch bie itattlicbe 3abl von Fait 11/2 
Mill. 2lrbeitslojen in Zeutid)lanb gegen 1,98 Millionen 3ur gleid)en 3eit 
beg 93oriabres. Vielfad) wirb bereits in ber £'anbmirtichaft mit ben Tor--
arbeiten für bie grübiabrsbeitellung begonnen. Zort unb im 3̀augewerbe 
werben bie Wiebr3abl ber angebotenen lärbeitsträfte. gebraucht werben. Venn 
ber E3ettergott ein 
freunblidtes (fie;id)t 
ba3u mad)t, io 
burfte balb mit 
ber 93eitellung ber 
2Ieder in gröberem 
Umfange begonnen 
werben, womit 3u= 
gleid) eine erhebliche 
(—intlaittmg bes 2Ir= 
beitsmarttes Der= 
bunben iein mürbe. 

n ber R o n = 
junftur hat fid) 
nid)t febr viel ge= 
änbert. C,ie hat, 
abgefeben von eint= 
gen .3nbuitrie3wei= 
gen, bie bisberige 
er3eugung auf= 
recht erhalten tön= 
nett. sm rbeiniid)= 
weitf älijchett Rob= 
Ienbergbau wurben 
recht beträd)tliche 
Wbfab3iffern er= 
reid)t. %llerbings 
waren bie greife, 
weld)e er3ielt wer--
ben sonnten, f ebr 
icblecht. Man hat 
enblid) an ber 
'Reichsitelle auch 
eingefeben, bab man 
ben il7tagertoljlen3echen eine deine 'ßreiserhöhung 3ugeiteben muhte. 93e= 
brobt wirb ber beutiche 93ergbau an ber Ruhr wie in Zberid)lefien burcb ein 
3u bobes 3ugeftänbnis ber Robleneinfuhr an.13ofen bei ben beutid)=potz 
niidjen 55anbelsvertragsverbanblungen. Zort verlangt 'ßolen bie 2lusf ubr 
einer 3oilfreien Menge von 300 000 20. Roblen )ahrltch aus bem neuerwor= 
benen 2aubesteil Zberid)lefiens, bie es nach Zeutid)fanb einführen will. 
28enn ibm biete ungeheure Menge 3ugebilligt wirb, würbe ber beutfd)e 
'3ergbau in Zberfchlefien wie an ber 'Ruhr ben gräbten (3a)aben bavon haben. 

sm mittelbeutfcben 93rauntoblengebiet bat bas Min- 
tergeichäft, begünstigt burd) ben 3eitweilig itarten jYroit, im Ze3ember voll 
eingelebt, fo bab-bie 93rifettwerte ttart bei(häftigt waren. 

Zni (£ i i e n= unb e r 3 b e r g b a u bef Sieg Qabn= unb Zili= 
gebieies Ieibet bie 9Rebr3abI ber Gruben nad) wie vor fchwer unter bem 
2lusf all ber 9Tbiabprämien unb ber engliicben Ronturren3. Zer 21bia$ 
erfuhr einen 9iüdgang. ein Zeil ber görberung raubte auf ßager ge-
nommen werben. — sn ber R a l i= Z n b u it r i e ging ber Znlanbabsa$ 
3urüd, ber 2luslanbablat3 war .im allgemeinen befriebigenb. Zer monat-
fi(he Gefamtabfab wirb auf 75000 Zo. 9ieintali gefchä$t. 

fjeimatbllaer - 1üdlenberg 
3eid;nung uon °. Z i t t b e r n e r, b oerber 2?erein 

I 

j•ür bie £äger ber (5ro•eijeninbuitrfe unb ber e i j e n o e r a r b e i= 
t e n b e n:s n b u it r i e war ber Z)e3ember im we f entlidFen beberrld)t von 
ben 23erbanbluttgett über bie 92euregefung ber 2öbne unb ber 2lrbeits3eit. 
5anbel unb Verbrauch jaben iicb veranfabt, ibren 93ebarf nach 9JiügliicTtfeit 
für längere 3eit 3u beden, was eine geiteigerte 92achfrage 3ur golge hatte. 

sn ber f1Jt a j dt i n e n i n b u it r i e beeinträd)tigten bie 2obn= unb 2ir= 
beits3eittämpfe in ber (giienittbuitrie ben (fieid)äftsgang mertlich, gan3 ab= 
gefeben von ber üblidten 3urüdbaltung ber Räufer gegen' sabresenbe. Zie 
2lbtabverbältnifie waren baber auf bem snlanbsmarft unbefriebigenb. 

Zie £age ber d) e m i t ät e n 3 n b u it r i e war weiter bef riebigenb. Zie 
Mitte 2lovember einfebenbe 23elebung auf bem C•bemitalienmartt bielt in 
ber erften l•e3emberbälfte an. sn ber 3weiten Ze3emberbälfte febte eine 
gewijie etille ein. Zie 93eichäftigung in ber e 1 e t t r o t e d) n i j dj e n3 n= 

b u it r i e bat f icb 
na(b '93ericbten ber 
snbuftrie ftetig qe= 
beiiert. Zie feit 93e= 
ginn ber neuen 

£id)tiaifon an bie 
Vettri3itätswerte 

herangetretenen ge= 
steigerten 2iniprücbe 
haben ba3u gefübrt, 
bab 23estellungen, 

bie sonst erst im 
•rübiabr erfolgen, 
bereits lebt getätigt 
wurben. 

Zm 93augeichäft 
f i(brte bas im Ze= 
3ember anhaltenbe 
itatte j•roitmetter 
3ur (Einstellung fast 
sämtlicher %uben= 
arbeiten. Zn ber 
erften Zeaember, 

,hälfte war bie 93au-
tätigteit ftellen= 
weite no(b lebhaft. 
Zie Gchwierigteiten 
in ber ginan3ierunq 
ber 93auten jcbeinen 
fick 311 bäufen. 

Zer im Tovem= 
ber 1927 einiebenbe 
Saiionumfchwung 

im Gpinnitoff= unb 
93elleibungsgewerbe 

bat iidt im ze3ember weiter verichärft. :3n ber 23aumwollinbuitrie 
ging ber 2luftragseingang 3urüd. Zie Vage ber beutichen U-Iachswirtid)aft 
`war wenig Deränbert. Zie Spinnereien muhten weitere Cginichrantungen Dor= 
nehmen. 

1)ie Zeutfd)e 92 e i d) s b a b n bat fick ge3mungen gefeben, 3um 2rus= 
bau ihrer 93etriebsmittel eine elttleibe in 5öl)e von 200 Millionen Mart 
auf3unebmen, bie in Zeutid)fanb felbit untergebrad)t werben folg. Um ben 
beutf(ben Gelbmarft nid)t auf einmal 3u itart 3u belaiten, fall biete 91n= 
leihe gan3 allmäblid) in ein3eInen 'ßoiten aufgenommen werben. (Erfreuti(4 
ist hierbei, bab uns . bie angebrobte Z a r i f e r b ö h u n g für Werionen 
unb grad)ten e r i p a r t bleibt. Cie würbe eine unerhörte Oelaitung ber 
Eßirtichaft bebeutet haben. 

,Ztt 93 e r l i tt f anben 3wei bebeutlame agungen itatt: ber Z e u t e 
f ib e R a l i=Z a g unb b rt bie „ Grüne r ü tt e 2S3 o d) e`e. 23eibe iteben gewiiler= 
maben im 3usammenbang. 21uf ber Ralitagung wurbe auf bie 2l3icbtigteit 
bieses T)üngemittels für bie 2anbwirtid)af t einbringlicb bingewief en. Zie 
„(brüne 2Bochet' bilbete ben 33abmett für Runbgebungen ber b e tt t f cb e7r 
93 a u e r n, welche ibre 22 o t l a g e baritellen wollten. 3ur vorläufigen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 patten.$eitalta 

iinberung ber Rot bet Qanbmirtftbaft bat bas 9teicb 30 Millionen 91.-9721. 
bereitgejtellt. Man wirb jebod) aud) biete bilfe bei weitem nid)t für 
ausreid)enb anieben, bürfen. Zas Micbtigfte unb gefentlicbfte bleibt, bab 
bie (ginfubr frember £?ebensmittel, bie auf Roften ber beutfchen £anb-
wirtid)aft geid)ieht, möglidit unterbleibt, bamit ber beutic)e s3auer preis-
werten Wbfati feiner (9r3eugnifie im snlanbe finben fann. 

sm Saaushaltsaustchuß bes 9ieicb5tage5 fjlelt ber 9i e i cii s w i r t 
f d) a f t s tn i n i ft e r eine 9iebe, bie nid)t in allen Zeilen bie 3uf timmung 
ber S2Siirtithaft gefunben hat. (£-ntgegen ber Meinung bes 'Jieidlsbantpräfi= 
benten bielt er bie böbe ber 2luslanbanleiben l•eutid)tanbs für nid)t be- 
uitrubigenb. S2Iuc) erblidte er in ber 2lnterbilatt3 unferes '2lußenbanbels 
rtod) teilte T) e f ä b r b tt n g. 3ur j•örberung unf erer 2fusfubr f oll eine 
Lvrportbattt gegrünbet werben. 2lußerbem brobte ber 97tiniiter mebrere 
9Jlaßnabmen 3ur weiteren (-1rinid)nürung ber girtfd)aft auf 6ruttb ber 
Rartelloerorbnung an. Sold)e Zinge finb nid)t geeignet, ber SX13irtf d)af t 
bie greube am £eben 3u erböben. Zer Staat follte fid) möglid)tt wenig 
um fie tümmern unb fie möglidlft in 9iuhe Iaffett, bamit fie uttgebinbert 
arbeiten fann. 

Zer internationale S anbelsver₹ehr hat im vergangenen labre eine 
erbeblidte Belebung erfahren. Wenn auch bie 9fubenbanbelsftatiititen für 
bas gan3e sabr nod) nid)t für alle groben WSeltbanbelsiänber vorliegen, 
fo Iaffen bod) bie 3ablen für bie ersten neun Monate ertennen, bab ber 
internationale S2Barenvertebr ber breitig wicbtigften .-änber gegenüber bem 
Voriabre um 6 Sa3ro3ent geftiegen ift. Ziefe rein 3ablenmäßige Steigerung 
erböbt fid) fogar auf etwa 11 S93ro3ent, wenn man ber Sentung bes Sß rei5= 
niveaus 9ied)nung trägt. Zag Statiftifd)e 9ieid)5amt bered)net ben (5e= 
famtumfat3 biefer £änber im internationalen banbel für bie erften neun 
Monate 1927 auf 154 972illiarben 9i.=9nt. gegen 145 972illiarben 
9i.-Uf. im 23oriabre. Zie Steigerung entfällt ausfd)lieblicb auf 
(guropa, beifen 23ebeutung im Me1tbanbel alfo 3um erften 
Male feit sabren wieber 3ugenommen hat. 23ei 22 europäifd)en Qänbern 
ijt eine Steigerung ber Summe ber 2lußenhanbelsumfät3e -von 89 auf 98 
9J2illiarben 9i.=972t. 3u ver3eid)nen, bei ad)t aubereuropäifd)en Meltbanbels= 
länbern finb bagegen bie 2 mfät3e mit 56 Milliarben 9i..972f. unveränbert 
geblieben., Zie 23elebung im Melthanbel ift in ber äauptfacbe eine Solge 
gröberer banbelsumfät3e ber europäifd)en .-änber untereinanber unb gan3 
befonbers mit Z e u t f d) I a n b. Zie Steigerung ber S5anbelsumfät;e euro= 
päifd)er 2änber mit Zeutfchlanb ift allerbing5 einfeitig; fie befd)ränft fid) 
auf bie S2Iu5fubr nacl) Z)eutid)lanb, bas infolge ber Roniunfturbelebung in 
gröberem Umfang (•ittfubrwaren uerbraud)t. 3nfolgebeifen hat ber beutid)e 
S21bf atimarft 'namentlich für bie groben europäifd)en banbel5lättber itarf 
an .S3ebeutung gewonnen. So ift beifpielsweiie Zeutfd)Ianbs 2Inteil an ber 
(6eiamtattsfubr Großbritanniens von 5,5 auf 8,3 S.l3ro3ent geftiegen, an ber 
91u5fubr 3-rantreid)5 von 6,4 auf 11,3 13ro3ent, S3elgiens von 12 auf 
17 S13ro3ent unb bollanbs von 211/2 auf 24 $ro3ent. 

PjDfftifd•tr I:undfunf 
3ur red)ten 3eit bat Staatsjefretär S d) m i D im beutfcben '.Iieic)5= 

tag wieDer einmal bie 2eiben gefd)ifbert, betten Die 23 e v ö f f e r u n g i m 
b e i e. t3 t e n 6.e b i e t heute nocb unterworfen iit: „Zie ourcbgeführte s2ie= 
jat3ungsrerminberung um 10 000 972attn batte bie greigabe von 436 
'!I3obttungen bur(h bie 23efat3ung 3ur f•olge, benen aber immer nod) ü b e r 
8600 b e f d) i a g rt a f) m t e S.2z3 o b n u n g e n gegenüberfteben. 2ltt ein3elnen 
Sbläben, wie in 972ain3 unb in mand)en Orten Der S.s3fal3, fteigert fid) ber 
.S3efat3ung5brttd 3u einer nabe3u unerträgticben böbe. Zie S2Inweienbeit von 
weit über 1000 farbigen Solbaten aud) beute nod) in bem fran= 
3öfifd)en 0efat3ungsfontingent erregt nad) wie vor Die öffentlid)e 972eircuttg. 
Zie weit über Das vom beutjcben Militär ber befannte 9Jtaß gefteigerten 
Sdbießübungen ber 93efabungstruppen im 6elänbe unb ibre im gröbten 
Stile burd)geführten •5erbitmanöver iinb eine wabre 2anbplage für bie 
ohnebie5 unter ben icbweren 23erhältniifen feuf3enbe rbeinifd)e £anbwirt= 
jc)aft. Zie 972ufterungen ber .$ugtiere unb Rraftfabr3euge mit i)rem bemü= 
tigenben unb wirtid)a)t5icbäbigenben S.2Z3e;en finb trot3 intenjivfter f3emül)un= 
gen nid)t abgeftellt worben. Zie 972 i f i t ä r g e r i d) t e ber .S3efattung 
3iehen immer nod) iäbrIith runb anbertbalbtaufenb beutfthe 
.S3 ft r g e r vor ihre (3d)ranfen, unb 3war 3u mebr als 90% wegen ausge- 
jprocbener S.3agatelliacben. 2leber bunbert ernftiicbe RiuSfd)rei= 
t u n g e n b e r f r e m b e n S o t b a t e n gegen bie mebrlvte beut f d)e 3iviI= 
;bevölferung waren aud) 1927 3u betfagen. Zie unter Dem 92amen „Surete" 
be₹anttte 6ebeimpoli3ei ber f3ejabung entfaltet 3um Zeil eine 3̀'ätigteit, 
bie vom Stanbpunft ber beuticben StaatSjicberbeit aufs jd)ärffte beanitanbet 
werben mub. 921ud) bie 23egünftigung ber 91 e f r u t i e r u n g f ü r b i e f r a n= 
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Die 4sen f er gtagge, 
die am lleujahrstage auf Jam Vermaltungsg¢bäude der 

Mittelöeutge etahlwerF¢ •1.=•., gaud•hamm¢rmerF 
in ttiefa wehte, faßte alien 1VerF8angehBrigen: 

Wir haben im gan3en 3ahre 1927 auf dem Werte 
Feinen gmeren oder gar tödlidjen stlnfau gehabt. 

eollten mir nid)t verfud)en, büß to b e i u n s in 
tiefem fahre e b e n f o werbel 
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3 ö t i j d) e g r e m b e n f e g i o n burd) nad)georbnete •3efat3ungsftelfett bat 
nicbt aufgehört". 

j5ranfreid) itebt ebenso wie Zetttid)Ianb v o r b e n 9 a b f e n, unb 
bevor biete erfolgt finb, bürfte wohl faum etwas (gntfcbeibenbe5 in ber 
9ibeinfanbfrage gefd)eben. (9s hanbelt fid) jebt um ba5 erste Vorgeplänfe?. 
Man Tollte meinen, bab ber w i r t f cb a f t 1 i cb e n 23erftänbignng 3wifd)en 
grantreid) unb 1)eutid)lanb and) bie p o I i t i f 6) e nad)f ofgen müüte. (5erabe 
im •5inblid hierauf bat Zeutf d)lanb bas 9ied)t, von grantreid) etwa- mehr 
guten Willen 3u erwarten. ein banbeisuertrag mit j•ranfreicb ift nad) 
milbjamen 23erhanblungen abgeid)lof fen worben. 3wifcben ber fran3öfifd)en 
unb ber beutid)en eiieninbuftrie finb 2lbmad)ungen 3uftanbe gefommen. ein 
Raliabtommen ift gefolgt unb aud) bie d)emiitben snbuftrien beiber ..S23üifer 
haben fid) veritänbigt. 5.213id)tige 23erbanblungen, vorläufig nur vorfüb= 
lenber S2Irt, geben in Sad)en bes Z a w e s p 1 a n e s vor fit) unb eifrig 
erörtert man anbere wirtf tbaf tlicbe fragen. 21 n b b a f o l l e it 3 w e i 
t23ölfer fid) wirtithaftlid) ueriteben, bie politifdj fid) ein% 
it e 1 l e n wie Rahe unb b u n b. S21n Zeut f d)Ianb liegt es nid)t, wenn 
biefem 3uftanb fein (gnbe gemat)t wirb. Zie 9iäumurtg bes 9i)einfanbes 
würbe, ba bat Streiemann 9ied)t, bie politift)e %tmofpbäre 3wifthen Grant= 
reit) unb Z)eutid)lanb enblid) einmal entgiftest: „Wir f pred)en von ber 
9iäumung", jo jagte er, „weil wir es bebauern würben, wenn ber grobe' 
Moment einer wirtlichen 23eritanbigung nid)t von biefer fran3öfiid)en Ge= 
neration ausgenut3t würbe. Was wir wünfdien, ift, bab nid)t biefer e i f e r n e 
2 o r h a n g 3wif d)en grantreicb unb Zeutfd)lanb betteben bleibt, ionbern 
baß er geöffnet werbe für ' eilte Iebenbige %nnäl)eruttg ber Tö1'ter, auf 
fieren Grunblage allein auc) eine Iebenbige $olitif ber Völfer uerant= 
mortlid) gef übrt werben Tann." 
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— E„o Iv •trbeiter unb die iInfaUv¢rhütung • 
= c••tT1pz,t'• IV. = 

Wie le4thin bereits betont, liegt es in un(erem eigenen Jnterejfe wie in dem jebes ftrbeitstameraben, Ja) mir refort Jas Sehlen 
von Gd)ueverrid)tungen meinen. Drei Wege Rehen uns hier offen: ber 3um Betriebsrat, ber bie Wahrnehmungen an die Werfe 
Leitung weiterleiten mu),. ber 3um fttei(ter, unö le4ten Endes auf vielen werten ber, (einen Vorfdt(ag ober (eine tvahrnehmung Jan 
Vorfd)lagFägen en3uvertrauen, die bereits auf 3ahlreichen JnduftriewerF¢n aushängen. Durd) jie Fann jeder i. UerFsangehörige (eine 
Wün(d)e und fingen der Werteleitung birett vorlegen. Aber aud) jeber Jngeni¢ur ift gern bereit, Vorfd)läge unfererfeits 3ur Unfall  
verhütung entgegen3unehmen, Wege genug olfo gibt Co, die bem Arbeiter ein Vorbringen (einer Vor(d)läge 3u eigenem ed)utj — 

mährend der Arbeit ermöglichen. 
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•tr. 8 tyiitten=$eitttnQ - _ Geite 3 

Del Berliner tomb drofl m 
Mieber einmal bat ein geriffener 

Gauner es veritanben, unter 1)lufwanb 
Don wenig sntelligen3, bafür aber um= 
tomebr Zreiitigteit tauienbe von Opfern 
auf feinen .Leim 3u loden. 
Gewib — wirb matt jagen: unter 

u n fern feiern werben wob( nicht 
viele fein, bie bunberttaujenb Marf an 
biefem neueften Gd)winbel verloren ba-
ben! — %ber mütfen es benn gerabe 
b u n b e r t t a u f e n b fein? 23erid)tete 

•., bie •ßresie nicht, bab unter ben bei 
ber Rriminalpoli3ei unb bei ber Gtaats= 
anma(tid)aft eingelaufenen 91n3eigen 
von Gescbäbigten jidi 3ablreidle befauben, 
bie von fleineil 5ausfranen 
i mmten? VI)ne 2C3ifsen ihrer Männer 
hatten biete j•rauen irgenbwe!d)e müb= 
felig gemacbten &foarniise bem Gd)winb= 
ler 23ergmann überantwortet — bof= 
f enb unb erwarteub, nun enblid) ein= 
mal in etwas 
Knellerem 2empo 
alt gutem Gelb 3u 
fommen, als Dies 
Durd) 23er3infung 

ihrer (grfparnitfe Durd) eine Gparfaise hätte in 23etracbt 
fommen fönnen. — Gar 3u ver[oäenb winfte ja aud) 
Der golbene Gegen! 92id)t mebr, gan3 fo grob3ügig 
wie jene feiner 23otgänger, bie mit ibren Gportbanfen 
unb Wetttomernen vor fieben ober ad)t Z' aaben Sehn= 
taufenbe betrogen, ging 23ergmann in feinen 23er= 
f pred)ungen vor; nicht 15 ero3ent 23er3in jung im Mo= 
nat, aber immerhin f a it 50 93 r 0 3 e n t im s a b r 
verfptacb er feinen (5elbgebern. 92un, wir ballen gelernt, 
uns Don ben 3iiferungeftümeit ber snflations3eit lang= 
fam mteoer 1rei3nmad)en, unb waren — banb aufs 
5er3! — wobl alle ein wenig in 23erfuchatng, von Der 
auch noch günstigen Gelegenbeit einer 50 pro3entigen 
23er3infung Gebraucb 3u mad)en, als wir — unb 3war in 
f übrenben Organen ber beutfd)en Zages= 
p e e f f e — biefe 2ftt3eige fafen: 

Zcr äJtanu, ber bie `eibä 
9)tittioncu ergattnerte 

48°lo Zinsen 
bei Feierfacher Faust-
pfand-Sicherheit 
werden für jeden eingezahlten 
Kapitalbetrag vergütet. An-
fragen vermittelt unter J. V. 
7712 Rudolf Mosse,BerllnSW.19 

Mitarbeiter bereits am 20. san.1928 einmal an bas „21( C g e m e i n e 2 o m= 
b a r b= unb La g e r b a us" bes 2Siebermannes 23 e r g m a n n geid)rieben: 
er habe eilt paar bunbert Marf erfpart unb bitte um freunbliche 3?attchläge, 
wie er bamit schnell unb fidter vollenbs reidl werben fönne. 

Zie s2intwort lieb nid)t lange auf ficb warten. Gie bestanb in benn 
beiftebenb abgebilbeten unb im folgenben nochmals im Wortlaut wieber= 
gegebenen, bis auf ben mehr als üblen 23riefitil bock wabrlid) redet vere 
trauenerweäenben Gd)reiben: 

„Zm 23efibe ;3bres gefi. Gdlreibens Dom 20. b. Bits. auf unier Z5n= 
ferst betr.: 2ombarbfapital bei 4 o/o monatlid)em (5ewinnanteil, be3w. 48 ü/o 
pro Zsabr unb gauitpfanbfid)erbeit, erwibern wir sbnen ergebenft folgenben: 

.die Gid)erbeit ift erftflafitg, man Tann jogar jagen, ntün= 
De(fid)e r. 

(99s werben nur grobe, gefthlosjene Raufmannsgüter, wie 23erfer Zev% 
picke, neue Möbelausftattungen, i•Arräber, Motorrüber, Zertil= unb Gd)ub= 
waren etc. 3u böcbitens einem 23iertel ibre5 realijierbaren Wertes geliebelt 
unb 3war finb biefe-Waren auf unterem $alter eingelagert unb 
erbalten Gie als i•auttpfanb ben £Driginal--£agerfcbein. 

Gomit haben Gie für bas altgelegte Rapital eine D i e r f a dl e V a= 
r e n f i d) e r 1) e i t in banben unb f inb biete i7riginal=Lagertcheine aud) voll= 

r,y.,...w,.-. 
r-• •,.• •ä.;..' .'"•a • • • _ .....•.ti 

r w ary^` ••• .^ •^ ' s• •.. •a,.. ,. .. ^u. .. .n Y . ..•.• ü ^•. ` 

•.,,., •, •. :ü.:•'•.•••  '.e .:.• :r •. •..- ' - •- - ~ 

1)as beifit: wir fonnten uns — in 
Grinnetung an bie grobe Gäyaffcbur ber 
Rlante, 2lebbing unb Ronforten in 
ben Zabren 19.20 unb 1921 — von vorn= 
herein eines geovif f en Mibtrauens gegen 
biejes „freigebige" 2lnternebmen nid)t gan3 
ertrebren, unD fo bat benn einer unjerer 

er bertrauenertvcäenbe 
2"ierbcbricf bei „Xombnrb= 

SjattjcP 931ergmatttt 

gültige jitriftiidle Zofumenfe, bie genau nach ben 23orldlrif ten ben S3. 6. 23. 
unb 23. 6. 23. aiMeltel[t iinb, an Gtelle her Maxengüter IeTbft Iteben unb 
ohne hie fein Gegenstaub am .Lager veränbert ober Deränbert werben Tann. 
23ei 23erlult müssen Dieselben ebenfo wie S•npotbefenbriefe, Gparfafiettbücher 
etc. genältlich öffentlich aufgerufen. werben. 23ei Verfall ober (gittlöjung 
hex 2S3arenp0iten, über bie Gie ben .Lagcrfchcin in 5ättben beben, erbalten Gie 
red)t3eitig vorbei: neue Gdleitte in gleicher s öhe wie bie alten 3ugesanbt, 

•U ¢r durd) •1nfaU hum •rüpp¢t g¢ma•jt, a¢nft: •td• hOtt' ids to vorh¢r 6¢aaot! 

Ufa g¢iftlid) )Rrm¢r 
`JtobeC[e uott 'Zimm Sir;iger ( 1. RDrtjeßung) 

s morben hie Gelben Stnaben mit hem 6leichflang Der 92amen 
unb GeeIen 3ujammen eingefegnet unb Iamen and) 3üjammen Sur 

971fiitäraushebung. Zoppefhans tam frei, Sans 3anfen Sum gain. 2̀lbenDs 
betrauten fie fick; — es itt bas erfte= unb bus fet3temaI gem ejen, bab Sans 
jmtfen fide betrunfen Tjat. 

din langer Gchlachtergejel[e moIIfe ihn wegen feiner ungemafdjenelt hübe,-
wegen her er nor DeYfamme[tem Kriegsvolt gerüffelt morben mar, außiehen, ba 
mttrbe •5a1t5 Spanten Düs unb (prang auf. (gfne 3e[t[ang ftanben er unb fein 
`Llliberfad)er fick gegenüber unb fprachen gegenefnanber an — bas heißt, etgent= 
fide fpxad) ber 3ungenfertfge Schiachter allein — bann jchlugen fie lid). Scans 
.5anfen unb Saatts -3anfett haben immer behauptet, bab ber Gd)iaälter . 3u Zät= 
fichfeiten übergegangen fei. Zatfadle itt, Daß 5aans Saufen ben, her im i•Ieifrhei:. 
Intel jtedte, an bie 213anb warf, Daß alle Knochen fnadten. der U•'efelIe tam 
wieber auf unb Drang auf Zoppelhans ein :.. 2Inb ba ... ba itt (Sans Znnten 
hin3ugetprungen ... Suns Sanfen unb .Sans .Saufen haben immer behauptet, 
vom Gä)Iachter fei ein 9neffer ge3ogen morben ... Scans 3anfens Lfnfe hat bas 
banbgelent Des Gefellen mit ber Gemalt eines Gchraubftods umfIammert, hie 
9ledjte bat ihn ins (Siefid)t gefdllagen, bab er wie eilt Shclaältftier niebergeftür3f 

itt. fret 2Boä)en lang itt er arbeitsunfähig gemejen unb fein (5ejid)f jo Der-
ichwollen, Daß man ihn ad)t,Zage lang hat füttern müfjen. 

(is tam Sur 2lnterfuchung unb Sur gerithtfidlen 23erClanbfung. wie bei 
oiefen tumu[tarifthen 2iorgängen, muhte ber Staatsanwalt erft nid)t, auf wetten 
Geite ex fid) ftetien tollte, ob her Gchiachtergefe[Ie auf bie 2lnflagebanf unb Sans 
banfett unb `betten jireunb vox ben $eugentijch tollten ober umgefehrt. Dann 
ettffd)Ceb er lid) Dafür, bie Sache Des Gchlächters 311, führen. 5jatts Sianfen Der= 
ttanb non ber gan3en Gad)e nichts unb bradlte es übet „3a" unb „92ein" nidlt 
hinaus. der Gch[ad)tergejetle trat als beuge auf unb befchmor feine 2lusfage. 
(h mal Diel baDon bie Jlebe, ob -5atts Saanfett unb Sans 3anfen in 92otmeFjr 
gemejen feien, ob es mahY fei, bab ber GchlachteY ein 972efjer ge3ogen habe, ob 
bas 9Jtetfer 3ugeffappt ober offen gemejen fei, ob bie 2ingefiagten behaupten 
tünnfen unb bemeifen fümtten, bab es offen gemejen fei, ob, mean auch mies wahr 
fei, ein Gch[agen non f oldjer Stätte nötig gemef en fei, ben 9Retjerttid) 3u Derhfnbern, 
unb Hott) Dielen mehr. Scans Saan(en erhielt fd)[ießlich 3ehtt Zaler (beibftrafe, 
Sans ,3anf en vier3ehtt Zage Gefängnis. Zfe hat er in her Gtabt abgef of fen. 

Geitbem Fjfelt unter Zoppethans mehr Denn je Dafür, Daß es gefährifd) 
lid) mit ber Welt 3u „bernengen". Seinen jcreunb Scans saufen, her Had) 

feinem (5efühI für ihn gelitten hatte, unb nur um jeinetmil[en fein Leben 
lang Durd) ben 9Rafel ber i rei= 
heitsftrafe bef[edt mar, feinem 
Sans Sanfen mar er nun gan3 
unb gar mit Leib unb Seele 
;u eigen. 

Verffojfeven Michaelis vor 
einem 3ahr mar fein greunb 
vom Vi[itär entlaifen mor= 
Den, nun tag ber (Mute (rant 
unb verlangte nadj ihm. 
Toppeillans blieb , Zag unb 

)tad)t an feines j•reunbes 
vager. 
Zrei Zage unb brei 92äd1: 

to erging ber Rranfe fide in 
milben Tbantafien. (ir hatte 
ben ertannt, ber an feinem 
'Bette faß, unb nahm fein 
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woraufbin erst bie 92üdfenbung ber in sbren l dnben befinblidten Geheine 
erfolgt, so bah sbr Rapital jtets hinreid)enb gebedt unb ge-
fichert ift. 

Za unier 2lnternebmen 3ugleid) im banfmdbigen Sinne geführt wirb, 
wirb täglid)e5 Gelb mit 10/o, monatli )e5 Gelb mit 2 % unb oiertelidbr--
lidreg unb auf längere Seit inueftiertes Gelb mit 4 % pro Monat ver= 
3injt. Zie 9[us3ablung erfolgt an jebent 9Jtonatserjten. Zie 40/0, welcbe 
wir sbnen als monatlichen Gewinnanteil 3ablen, feben fid) ausammen aus 
ben üblichen gefet3mäbigen 3infen unb ben üblid)en tifancemäbigen Svebi-
tions= unb £agergebübren fowie aus bem (Dewinn, ber fid) burd) bie Ver-
wertung ber nicht eingelöften, reip. verfallenen Waren ergibt. 

Zie 2I n l a g e ift ja f i eh e r, bah bereits vor einigen sabren, näm= 
lid) im guebruar 1920, ein Berliner 23ormunbichaft5geritlt bie 
Genebmigung gegeben bat, M ü n b e l g e l b e r in biefer Weife anplegen 
unb bebarf es wohl auch shnen gegenüber feiner weiteren Rlarlegung, um 
erfennen 3u lafien, bah Sie fid) eine beffere unb fitbere Rapital5anlage gar 
nid)t benfen fönnen. 

Bei 23etrad)tung ber feit sabren anbaftenben u n g ü n ft i g e n w i r t- 
f di a f t f i cb e n t a g e 1) e u t i d) l a n b 5, bie bef onbers bie 23erlombar-
bierer (Grobbanblungen unb gabrifanten) trifft, tritt es flar 311 tage, 
bat; gerabe 2lnternebmungen unterer 2lrt äußern , itarf florieren. Gd )lieb= 
tiff) möd)ten wir nid)t verfehlen, Sie barauf aufinerffam 3u madben, bah 
311 unieren Rapitalsfunben prominentefte •3erfönlic)feiten ber snbuitrie, S2iti-
jtofratie unb bödltte Staats= 'unb su ftiabeamte Alen. 

Sofort nad) hingang bes Betrages wirb sbnen ber betr..Hageritlein 
3ugeianbt, f olange bis Sie im Oef ib besielben finb, betrachten wir ben 23e= 
trag nur als 3u treuen b ä n b e n (!!) erbalten." 

Man mub jd)on wirtlich jagen: biete „Unterlagen" fonnten ben 2in= 
wiifenben bettedlen; unb nac)bem es fid) in3wifd)en berausgeiteIlt bat, mit 
welcher beiipielsf'ofen £eubtfertigfeit deute ber, betten unb immer jogenann= 
ten „gebilbeten Rreiie" ben Gd)winbler Bergmann gerabe3u unterftübt haben, 
angefid)t5 ber 23 e r t r a it e n 5 j e l f g f e i t, mit ber jelbit bie bfe5mal wirf= 
li(f) itodblinb geweiene i• r a u s u it i t i a ibm gewijiermaben 3u ,feinen bunt= 
len Gefdläften bie Qampe gebalten bat, tann bem wirtid)aftlidh Unwif fen- 
ben ein gar 3u grober Vorwurf wegert feines Steinfallens uiefleiclt bodb 
nicht gettia(f)t werben! 

Mad)t man ibm einen 23orwurf, jo fönnee biefer fid) nur auf 3wei 
Viinfte eritreden: einmal, bat; er aus b e n (g r e i g n i f f e n ber R l a n t e. 
3 e i t n i d) t s gelernt 3u baben fibeint, 3unt anbern, bab er fid) nicht 
jo weit im 3ügel feines gejunben Menfdlenverjtanbes 3u haltert wußte, 
um fid) 3u Jagen; bab fid) aus ber in bem 23ergmann'fd)en Briefe io über- 
3eugenb bargeftellten 92 o t l a g e ber Vanbgeber, alio id)lieblicb bod) ber 
W i r t i d) a f t f elbfit, auf bie Zauer nicht einf eitig ein Gewinn für einen 
anbern unb bod) immer mehr anwacbjenben 23olfsfreis werbe Sieben laf fen 
fönnen! f 

Zer gröbte Vorwurf bleibt naturlid) Der erjtere, benn mit 23em 
auf ben 3weiten harf man wohl faxen: macht jdlon nach bem Spric)wott 
bie .Hiebe blinb, jo ntacht bie Liebe 3 u m (5 e 1 b e vollenbs aud) noch t a u b 
obenbrein, taub nämlid) gegen alle Warnungen von vernünftig gebliebener 
Geite! - 

(s ift im,3ujainmeiibang mit bem an erster Stelle ben Vpfern biefes 
Qombarbfd)winblers gemad)ten 23orwurf ber aeid)tfertigfeit unö bes fthwa= 
oben Gebädttniife5 nicht uninterejfant, baran 3u erinnern, bab bereits 
vor lieben sabren — etwa im 3eitpunft Des 3ujammenbrnthe5 ber G d) w i n= 
belfon3erne Röbn, Rlante, Uebbing ufw. — in verfcliebenen 
3eitungen unb 3eiticbriften eine r3äblung erfdhien, bie in ,gerabe3u föjt= 

lid)er Meffe bas finitem biefer Gelbmad)er an Den'ßranger 
st ellte; es banbelt fid) um belt Noman „1)•as grüne lieber" non 
9t u b o l f E l b e r s b a u s, ber is auch in un f erer 3eitung gelegentfidr 
bejprod)en warben ift unb ben — feit sabren als Bud) vorliegenb• —1 
fish baraufbin gewib mancher unserer ,Refer gefauft haben bürfte. Wir 
finb filter: wer bieten 92om'an gelefeit bat, ift auf ben 23ergmannjdlett 
(3thwinbel n i d) t hereingefallen! Zenit wenn m'an f ich ben mail Bergmann 
in feinen (gimelbeiten betrachtet, fo fommt man fait 3.0 ber 2luffaffung, 
Bergmann babe bei Der Vrganisation feines 2lnternebmens bieten 92oman 
als 9- e i t f a b e n feines S5anbelns benut3t! Za5 wirb natürlid) nicht 
ber fall fein; aber es beweift 3weifeIfos, wie w, e n i g V3 f) a n t a s i e'aud) 
(reute nod) — nad) allen fibletVen Erfabrungen, ,biz ;wir both wabrlitb• mit 
bochitape[nben 3eitgenosfen im ,2aufe ber lebten sabre in Genügenbemi 2[m= 
fange gemacht haben follteit — natl wie vor ba it gehört, immer aufs 
neue unb ;war immer wieber mit ben alten abgebrauchten 
Mitteln ber primitivften Spefulation auf 23ertrauensieligfeit unb bifai= 
plinloje babfitdht bie Menfdben 3u fangen! 

Zis3iplinlvfe 55abfucht — bas ift es Wett, was bem Milz 
lionenidhwinbler Bergmann 3u tauf ennen auch wieber f l e i n e .Heute 
ins Garn getrieben bat! Unb bamit fommen wir auf bie .Hebre, 
bie aus bem für fo viele hereingefallene je überaus peinlid)en falle 3u 
Sieben ift: Gelb belt nicht! Gelb will verbient, erworben, er% 
( p a r t unb allenfalls aus fleinem Betrag burd) f o l i b e 2f n f a g e bei 
vernünftiger unb von ber W i r t f d) a f t tragbarer 23er3injung lang% 
iam aber (idler 3u einem fleinen 23ermögen b e r a n g e b i I b e t fein! Z i e 
S p a r f a f f e ift unb bleibt bas gegebene snititut, beffen man fid) Sur er= 
reidhung biefer 3iele5 3u bebienen bat! Wer bas bisher nod) nid)t bat 
einleben wollen —: vielleicht, bab ber fall Bergmann a u d) ihn je)t enb= 
lieb eines bef feren belehrt bat! Wenn es jo wäre, bann fönnte man wohl 
jagen, bab , biefer gerif fene Gauner fid) fast ein 23 e r b i e n ft um bie be-
bung  ber Ginficht unb bie 92üdfebr 3u gefunben 9Iuffaf= 
jungen von r i cb t i g e r Gelbanlage erworben hätte!  Iß. (yJ ,1. V. 

•inträglid•¢`••"•r finaung¢n 
92icbt alle GntDedungen unb Grfinbungen baben ibren 
9Jteijter belobnt. !Jft finb gerabe grobe (grfinDer 
leer ausgegangen. 91m jicheriten unb einträglidhiten 
finb meift Diejenigen ErfinDungen gewesen, bie ir= 
genbeine fleine 23erbefferung im alltäglid) bäuslidben 
aber gefdhäftlichen £ eben ein3ufübren be3wedten. Zas 
wirb flar, wenn man einer Statiftif 3ufolge erfährt, 
Dah Der Mann, welcler 3uerft einen 23l e i fti f t mit 
einem SialDiergummi verfab, für Diefen gu= 
ten GeD,anfen 400 000 9Jiarf einftedett fonnte. Zie 

(grfinbung R a r t o n n a g e n m i t 9Jt e t a 11 e d e n 3u verfeben, erbracbte 
700 000 9Jif. . aus englifdben unb amerifartifd)en eatenten. Zie a u t o = 
m a t i j d) e Sj e r it e I l u n g von j• I a f cb e n bradhte Dem Grfinber einer 
f oldlen 9Jtasdiine 12 Millionen. S2od) erträglidher freilid) als bief e 
tedhnifd) beadbtenswerte £eiitung 3eigte fid) ein gutes R o c) r, e 3 e p t. Mit 
bem 92e3ept ber 2l3orceiter=Gauce wurben nämlicb mebr als 14 Millionen 
uerbient. greilid) erhielt ber Rod) Worteiter felbit nur 20 Zollar. 

I porrid)t 6¢i 0l¢ij¢n, du gl¢it¢ft t¢fdjt aus Aw 
23ilb in bie Witten bes aiebers hinüber. 
ber fief ängnismärter, Suns banf en unD 
fängnistodder, ber Vt d tmeijter bes trains 
eine Stolle. 

Go ging es fort.... brei tage 
unb brei 92äd)te... wilbe 2luf= 
tritte .... ruhige Gtunben .... 
Gd)Iieblid) gab bie Statur ben Rampf 
gegen bas, bas lie 3u überwinben 
veraweifelte, auf .. ber tobtranfe 
Mann idjlief ruhig ein. Tod) ein-
mal wachte er auf ... Jab mit 
bred)enben 9tugen umber .... über= 
fah mit bred)enben 9lugen nod) 
einmal bie, bie an feinem !'ager 
jtanben, aud) feinen •reunb 
faf) mit bred)enbeü 2lugen in bie 
triften ber vor il)m ausgebreiteten 
(imigteit . id)lob bie 9lugen 
... reute fid), bem tob bie Sanb 
3u geben, unb .... war nid)t mehr. 

Zoppe14ans war gan3 ruI)ig. 
Wann ilt er feit bem infamen ban= 
bet bei ber 2lusmufterung jemals 
nid)t ruhig gemejen? (Er ging nad) 
feinem Saus unb f anb Wieb. Cs 
war altes aufs bette beftellt, es war 
alles von oben bis unten gefchrubbt 
tutb gefd)euert. 

„Dat be noebi", jagte fie 3u 
Suns, „bat bar mal 'n j•rugens= 
niinid) un j•abof in be Rat Teem." 

Mas beu vom 2 Idì )bof hatte eingebrad)t werben 
belorgt unb 9Rars 23olierts i•uhrmerf erbeten, gan3 
getan hatte. 

bans war mit ahem aufrieben. „Zor heft red) ban, Wieb", fagte er, 
„wovel bün if bi ichülli?" 

Mer Gllad)ter unb fein Meffer, 
wieber Sbans banfen, ber (5 e. 

alles unb alle spielten barin 

milffen, fie hatte 
wie bans früher 

alles 
aud) 

„ Zo, 55ans", entgegnete fie, „benn mutt if eerft weeten, mat ) eft bu von 
,,3anf ens fregen?" 

„21, Gnad", ermiberte bans. 
„Zu büft bar 92aä) unb Zag wen unb )eft ben Rranfen opmabrt unb belt 

em bört un leggt. Mat freegit borför?" 
„ Slut 'n Gnad, Wieb! Zat 's bod) (94riftenf rillt." 
„3a, Sans, wenn vel bon nriftenffict)t i, benn is wem bon exit rod) 

•ltittenf till(." 
„9tä, gieß, bat is bod) mat anners. 3f bev't ut .been ban." 
Ma hob 2lfieb mit ber 92ed)ten bie Gd)ür3e, jab bfnein unb blieb ftumm. 

Gelb nahm fie nid)t. 
„3a, bans", fing fie fd)Iieblid) an, „benn tann if nu in mull ga)n?" 
„3a, Vieb, bliemen wullt jo ni." 
„9tä, as Meern nt." i 
Stun jab Sans vor fid) nieber unb fd)wieg. 
Viebs Gtimme wedte il)n . aus feinen träumen. „ 9lbiüs, Sans!" 
„9lbiüs, Vieh!" 
Da ging fie bin. War es nid)t ein Gtaat, wie bie Wieb bat)inid)ritt, jo 

itatf, In fräftig, jo gefunb, unb wie lie fid) trug? ttnb wo gab es etne3meite, 
bie ein ber3 wie fie im Gpenfter trug? 

ibm beud)te, er fei nod) viel bummer, als wofür Die .deute il)tt hielten. 
Wer bie Statur unf erer 93auetn rid)ttg fennt, weil;, bab er es nicht liebt, 

leine (rauer um tote mit Rird)bofsfuttus auf3ufrifdjen. Sum $eben gehört 
bas Gtetben, einmal mub es ein (gnbe nehmen. (Sei bem einen fommt's früh, 
bei bem anbeten fpät. Zie (grbe ift ein -3ammertaf, unb Gott flat fie 3u nichts 
anberent bestimmt. Wenn nur feine Tot nad)blei$t, bann ift altes einerlei. 
Wer nod) an alter Weife hing (unb uniere (5efd)id)te ift jd)on lange her), ber 
erfannte feilte perlönlid)en 92ed)te an bas leben an. Mas £!eben ift eine Trobe, 
ein 23erfuch, bie (grgebnilje fallen über ben 92anb ber Seit hinweg in bie (Ewig= 
feit. Was ift ba viel 3u trauern um tote? 2lnfer Zoppelbans lieb fid) ben 
fall nur 3ur 23efeftigung feiner 9fnficf)t bienen, bab bie Welt nichts wert fei. 
Or ging leinen (5efd)äften nag) unb hätte balb vergeffen, feinem iyreunbe bie 
lebte (Ehre 3u erweifen. gormalitäten unb Seierlid)feiten waren nicht wid)tig. 91ber 
Wieb tam bin unb erinnerte ihn. Za 3og er fein Gonntags3eug an, ging nacj 
bem Sterbebaus unb folgte auch nad) bem Rird)fjof. (gortjebung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



*r. g 6ütten• $eitana Ccite 5 

f1'[arft in 6imferopol 
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- us unseren Werken - 
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bes Zch[offerlehrlings, 
bes !boerber Z3ereins 1tieSenlR)Iunntl bes Sä)Iojferiel)riings Sa ä in in e r= 

etabhothilJrunp bes C•"chlüjjerlehrlings 
w e i b e r v. b. ßehrmertft. bes SaDerb. Bereins 

• 

geibesübungen 
2ßas für ti: tö -perli(f)e 

I i n g non ber t'eTjrmertitatt bes 5aoerber 23ereins Frtüd) igunq unferes J2ai)= 
aud;Jes tisher qejdjah, tam 

faft n u r c i it e m ;a, e i i e 3ugute, nämlid) ,vor3u3sweije ber in hö5eren 8e5ranital= 
ten befittblid)en yugenb. Die weit gröbere 3ah1 ber 3ugenbiichen hat an ben 
für bic Rörperer3ie5ung befte5enben Linrfäjtun3en feinen Ober mir geringen 2In= 
teiT. Es finb jene Rnaben (unb 9Räbd)en), bei benen fid) bie beruflid)e 2lusbil= 
bung unmittelbar an bie Erlebigung ber Z3ollsf djulpf licht anf djiiegt. Dab bie (2in= 
rid)tung regelmäbiger £!eibesübunge.' in ben Berufs,ortb[Ibungsfd)u`en a--11Ed)wie= 
rigleiten al ' er 2[rt jtöbt, ift befannt unb foll hier no• ausbrüdT:d) hervorgetjobeit 
werben. 3ebod) linb bieje 5ainbernifje niä)t überwinblidj. Die lofortige Ein-
führung einer für bie (5efamtheit ber verbinb:idjen förper= 
lid)en 2[usbi[bung ijt laum mögli3). 

Die 9Zotwenbigteit ber törper[ife.' 2fuabilbun3 ber i•ortbi'.bungsfd)ul;ugenb 
ilt jebod) von ben nerjdjiebeniten Stellen jeit lan3em nadj3ebiejen. Ls fei nur 
tur3 erinnert an bie Bemühüngen ber D. Z., bes früheren 3entra[=2(usfi)ulfes für 
Bolts= rmb 3ugenbipiele m Deutjd)lanb, bes beutjdjett unb 

•zuazm* 

 aw 

an tie gemei fame Dent= 
idjrift tiefer Berbänbe in 
ter Borltiegsici! 

2Iber 3mei (5efichtspunfte bebürfen nod) einer belonberen .taetvorhebung. Bor 
allein ift bie ba unb bort nodj beltehenbe 2[nnaijme, bag förpeKid)e Uebun3en für 
ben 5aanbarbeiter both nid)t unbebingt notwenbig wäre.', ba er bOl an l[ch genug Be= 
wegung habe, burd)aus un3utref f enb. Dieje Meinung verrät eilte b e b a it e r 
1 i d) e lt n t e n n t n i s von bem Einf lub ber P-eibe5übun3e.' auf ben Rörper unb 
befonbers auch auf ben (5eilt unb (£5aratter ber jun3en Qeute. burd) bie 3u= 
jammenjet3ung ber 9Ritgliebjd)aft in ben Zurn= unb Gportnereinen unb .bie Er= 
fahrung wirb bier miberlegt. :m (5egenteil: bie turnerifdje unb jportliche Be- 
tätigung in ben lTebungsltunben ber Ziereine wirb als m:1[tümmener 2Iusgleii unb 
als Erholung betrad)tet, aud) wenn ber Beruf bereits förperlidje 2[njtren3ungen mit 
fid) brad)te. Qeiber beteiligt lid) bis_ jegt an ben liebungen ber Ziereine nur eine 
verhältnismäbig geringe 3ahl von 5aanbmerfern unb 5aanbarbeitern, nämM jene, 
bie ijid) burl) eigene Einfid)t über burd) Lfnf[üffe i5rer lfm3ebung einer vor= 
teilhaften Rörper= unb 21• illensjd)ulung 3umanbten. Will man ferner bie 9Raffe 

vanbitanb 
G i d) non 

aui bent 9t:'ä 
ber !ehrwerfftatt 

bie Solgen finb Unfau Una •ran•erihaus 6a••atb• miui 6dtaub, fjuccJer Uerein 

•u• ae• •"agQbud• Qineu •rieg•ge•ang•nen 
Z+on '•3aul B o n t , Dortmunber Itnion, 2f6t. Einlauf 

-11. j•ortfet}ung 
9llldts 3wölf t[hr nlarhten wir infolge heftigen )Regens Zuartier in 9Regi-

nica. Sd) tanz mit vier 9Ranit 3u einem 23auern ins Zuartier. Da nur bas „ Sd)la-f= 
3immer" (g[eid)3eitig auch Rüd)e, Baditube unb ZBohn3immer ber j•ami.ie) gehei3t 
war, jo werben mir allelamt bort untergebratt. 273 i r l d) lief en a I f o 3u 
S e h n T e r l o n e n bid)t 3u;ammeagebrän3t, in einem 3innter. D'e Bauernfa% 
milie lag auf bem warmen 13obejt bes Vfeps unb für uns hatte man Stroh heran= 

gefdjleppt. Die t'uft 
irar ja wohl weniger 
gut, aler bafür fro-
ren mir auf nicht. 
2Im näd)ften 9Rorgen 
ftellte es fid) heraus, 
tab mix f ) gar bei 
einem mohlhalenten 
Bauern untergebrad)t 
waren, uub er lieb 
j[b) audj mit bem ei-' 
f en nicht lumpen, 
aber ficherlid) nid)t 
aus i•reunbfd)aft. 
t.'eiter war aud) hier 
untres Bleitens nicht 
lange; gegen ad)t lthr 
morgens ging es 
jd an mieter meiter, 
unb 3mar i m m e r 
i ni (5 a 1 o p p, als 

ob uns ber Zeufel 
int 9[aden f übe. — gir lamen jet3t über bie Stolonien ber D e u t f ch r u i f e n, 
u. a. Gels, 23aben unb Gtrabburg. Dief en Dörfern f ieht man es f of ort an, bab 
lie rigt von 9Rullen erbaut unb bewohnt finb: Des Stil, bie Gauberfelt, alles 
beutjch! Das jd)önite Dorf, eigentlicl) eine Gtabt 311 nennen, ift mohl B ben. 

Meterall murten wir, 
tie mir nod) Ye 9[ef:e 
ter beutfd)en Uniform 
am leite , hatten, 
freubig be% 
grübt. Zion ben 
Solen Wollte 
matt iebod) 

niäjts Willen. 
ziq Gtrablurg bcfa-
melt mfr - •_' liartier. 

Die Wufrähme mar 
hier jebedj nicht Jo, 
wie mir Deutf lien l:e 
vo)l ermartet hatten. 
Man mibtraute tins 
off _ njid)tlid). Z3ielleid)t 
mag es aud) tara:i 
gelegen baten, bab 
es 3umeilt • (Elfäffer 
maren; tie hier mohn= 
fett,' fie finb an lid) wohl verfd)loliener. - Sn Baben waren wir Drei in Zier-
juchung, uns non ben Bolen fort3umad)en, um in ber beutidea Rolonie unter= 
3utaudjen; Benn, wir hörten non einem Deutjchruijen, bab es i)ler nerjdjiebe.'e ehe= 
malige (5efangene gab, bi  l[ntertunft unb 2Irbeit in ber £anbmirtidaft gefunben 
hatten. Mir ld)ien bas Wagnis aber bod) 3u grob, meil wir bann unter IIm= 
ltänben• 3wijd)en Zür unb 2[ngel jaben. Safer fame.' bie Bolen burd), hier (ante i 
bie 23o1jd)emijten butd), unb bie 2Tusjid)t, allein weiter3utommen, mar bei ben 
urtjid)ereit Verhältniflen aud) lehr gering. Coo riet id) ab unb vertröltete auf 
5Dbelfa. ZBir blieben! 

2Tni 9. 91[är3, morgensneun Ilhr„ verlieben mir audj Ztrabburq, unb nun 
bctamen mi l: id red)t e d) t r u f f i f d) e 2B e g e n e r h ä 1 t n i f l e 3u fpüren. Die 
Wege • mären hott bem, 9Regen ber Ie4ten Zage bis auf ben (5runb aufgewe[d)t. 
Coo lieben , mir von hunbert Gehritt 3u hunbert Gdjritt mit unfern Vagen Reden 
unb Matten 9Rühe unb Tot, lie immer mieber heraus= unb meiter3u5rinaen. 2213ir 
gabelt es , enblid) ..auf. ,unb, martd)ierten lieber, als bab Wir uns jo quälten. 9Rübe 
lnb matt trafen mir mittags in'9Rosc3b[elttia ein, mü uns ber Befehl ereilte: 

6traf3enbilD in eimferopol 
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ber jungen reute für bie L'eibesübun. 
gelt unb eine vernünftige Rörperpf[ege 
gewinnen, ja mug ber Grunb jdbon in 
ben ,3ahren gelegt werben, bie für bie 
jegige unb fpätere einitellung Sur 2[rt 
unb V3eife eines vernünftigen erho= 

fungslebens enffd)eibenb finb, unb bas 
ift im Sdjui= unb Qehrlingsalter. 

es war baker befonbers begrügen5-
wert, bag bie Zireftion bes 
o e r b e r 0 e r e i n feit bent i•riifjjaljr 

1927 in ber Qel)r[ingsweriftatt 
(finrid)tungen getroffen hat zur törper= 
lid)en 2lusbilbung ber • Qehrlinge. burl) 
tie bie 2frbeitsfreubig'eit unb £'eijtungs. 
fähigfeit fid)er[id) gehoben w`,A. 

Zie Mehx3ahl ber 2ehrlinge 
mug 1t1it mahter Ìtlonne bie 
9Zad)rid)t volt Der (Ein= 
führung bes Zurnens u. 
Schmimmens aufgenOM4 
men haben. Denn bie-

fer 23etätigungsbrang ftedt in jebem eini= 
germagen gejunben Sungen brin. er 
mug nur burd) eine gute .2eitung in bie 
rid)tigen Bahnen gelerft werten. 

Tor unterem geiftigen 2[uge foIl ba= 
her ein .'Gilb entitehen, m'.e es viele Iei= 
ber wohl noch nicht geichaut haben. Zur= 
ner, straffe, in ber Rür3e ber $eit gut 
geübte unb burdjgebilbete (Zeltalten, von 
(5efunbheit itrohenbe frohmu.ige Züng. 
finge sehen mit bei ihren 21ebungen. 
Mit Rühnheit unb j•reube, mit Sicher= 
beit unb (Demanbtheit führen f ie ihre 
`Bewegungen am (Gerät aus, bie bcm 
alltäglidjen Mute, ber Rraft eines ge= 
wöhnlichen Sterblidjen, bem pbUj i falil en 
(5ejegen von (51eid)gewid)t unb Gchwer= 
traft einfad) 5aohn au fprechen leinen. 
Zie nebenftehenten Bllber zeigen ble5 
recht beutlid) an. Wir empfingen Be= 

[;friitidle iiber'ä 
Sd)!of ferlehrling S d) to e i g e r von ber 

`a3icrb 
i'ehrmertftatt s•oerber 8̀erein 

.(tanbitanb auf einem bout 
S i d) von ber £ehrwertitatt bes sboerber B̀ereins 

Vbramibe, 
qebilbet von ben Vel)rlingen ber !Llehrmerfftatt bes ..5oerber r̀lereins 

(Bd)lojjerlehtling 

zicfc S₹ib1►c am k̀3arren 
GdjlDiierlehxling b ä m m e r l i n g von ber 2ehrwertitatt .••` oerber `?3erein 

wunberung unb 3teube über biejen 
Wagemut. (l:in a n b e r e s Bilb. 2luf 
bem Spielplage aber im Sct)wimmbabe: 
Gpieler oter Gd)m;mmer mit gejchmei= 
tigern ba•monifi) au-ge`ilbe'e*n Rörper, 
ber in al en Bewegungen 6efdjidlichleit 
unb 2[usbauer verrät. 3ällt e5 iti(f)t 
leicht, 3u glauben, bag fo"d)e 97tensd)en, 
bie gelernt haben, S•ert ihre5 Rör} ers 
ihrer 9Terven zu weiten, bejfer im £1e= 
ben über Sd)mierigfeiten unb binter= 
niffe aller 2[rt hinweglommen als Mut-
unb Rraftiofe, als Unbeholfene m1b 
c?intiiche? 

Dcr 2l3ext ter planmägig betriebe= 
neu ßeibesübungen für bie förperlid)e 
(fiefunbheit jteht zweifellos feit. 

ßeibesfibungen it ä r f e n 
9Jlusleln urrb Rno= 
dl en, machen tie v 1 i e= 
ber gelenfig, Geh- 
nett unb Bänber ge=, 

Icbmeibig, träftigen bie inneren Organe, 
regen ben Bluttrei5lattf an unb bringen 
baburdj (5eminn an Glätte, Beweglich= 
feit, Sicherheit unb 28iberftanbsfähig= 
feit. llnb wer red)t beraten ift, fegt bie 
`eflege ber Qeitmübttngen bis ins hohe 
2[Iter fort. Zie (Erfahrungen haLen aud) 
bie5 bestätigt. G-Aer ift es, bag ber 
burd) $ci"•e5übungen (firtüd):ig'e 3u einer 
optimiiti;chen £ etensanid)anung, zu hei, 
terem i•rohfinn lommen faun, unb bab 
über p!anvolle Rörperfultur eilt Meg 
um Qebensglüd, zur •eben5be;ahung 
ührt. Mögen wir beshal6 QeibeSübun= 
gelt zur £ebensnotwenbigfeit erheben, 
unb QeibeSertüd)tigmig an uns zum (5r-
lebnis werten Iaif en, uns f elbfit, unjerent 
Volfe unb Baterlanbe zum Gegen. 

• D h n, Betriebs=2lsiijtent, 
.5oerber Verein. 

+ lebt )Arbeit verlangt nüd•t¢rn¢n gtar¢a Fopf, m¢an flit g¢liag¢ro (nü + 
„Mit ber Bahn nach Zbef ja!" (-nblich! jagten mir — unb id) atmete auf, wie 
nag) langem 2[Ipbrüden. Zie bisherige Ungewibeeit war mir aud) unerträglid) 
geworben. -

jrt 9toscaielnia trafen wir audj wieber uniere greunbe: •Rumätten unb drän= 
3afen. (E5 war verhältnismabig viel Betrieb auf bem 23abnbof. 2[nt unter Mit= 
tagef f en werben mir biesmal geprellt; wir muhten hungrig, mit einem Stüd 
trodenen Brots in bie Bahnwagen Iteigen. Wir fuhren jebod) erjt unt neun 2[I)r 
abenbs ab. 

Morgen aljo füllten wir i n Z b e i f a fein! — Mirb mit bie 'a•Tud)t ge= 
ingen über — — nein, nein! Zaran fein (fiebante. (f-s ulug glüden, ja Ober 
jo! Tun iegt nicht nervös werben. 2lbmarten unb — bie Wugen auf! 

Mit foldjen unb 
ähnfid)en Traufen Ge-
tanfen bin id) einee--
fd)fafen. 11-ab als id) 
aufmad)te, ta hielt 
unf er 9ug — i r = 
g en b m o. 23ielleicht 
war es ein 23orort 
von vbef ja. — (-•s 
war nod) tunfe(. 

Eangfam mutbe es 
hell. Gd)abe, bat; mei= 
ne beiten beutid). Ra-
mcraten nicht bei m`.r 
im wagen waren; wir 
kästen ieitt 3.it 3u 
einem „C Tat" gef. 
2eiter waren wir 
Diesmal beim  

ben auseinaubergelommen. 91a, in Zbeija tamen mit ja wieber 3ujammen. 
(fiesen ad)t Liter bes Morgens als ` mir unfern Zee empfingen, erfuhren wir, 
bag mir. jchon feit vier 111)r morgens auf bem Bal)nhof von Zbejfa (allerbing5 
(•üterbahnhof) lagen. Mir mugten aber nOd) bis gegen mittag matten, ehe 
ber Befehl aunt 2[usiteigen fam. llnb ba io[lte mich eine lleberrajd)ung treffen, 
bie id) mit nicht hatte träumen laffen. M5 wir uns nämlid) zum 2lbmarfä) 
orbtteten, fehlten von untrer 52ompagnie fünf Mann. immer wieber unb wieber 

4:artari(d)a 1)olFetypen in 6iidrüf3land 

wurbe ge3äh[t: es 
blieb babei. sie wa-
ren fort unb — meine 
teilen beutjd)en Ra= 
meraben waren aud) 
tabei. Sd) war wie 
vom Zonner gerührt. 
Mid) jo im G ii zu 
taj;en! .satte id) ba5 
vertient? Veshalb? 
"cil ich zu vorjichtig 
war? 9Tein, nein, 
las fonnte es nicht 
fein. Ileberlegung 
mugte bei fa.)14m 
Gd)ritt aud) herrid;en, 
wenn er gelingen t:,ilf. 
Lfs war ihnen jid er-
lidj niä)t möglidj ge-
weten, mi(1) nod) 3u 
benad)rid)tigen. Sie 
mugten ihren (gntjc lug überrajchenb gefagt haben, vielleid)t infolge irgenb eines 
ganz plöglid) aufgetretenen, für bie fflucht güttitigen ereignif ie5. Vie es aud) fein 
mod)te, id) war jebenf a[ls gefnidt; nur f d)mer erholte id) mid) von bem (2;d)lage. 
Ilnb wenn mir uns fpäter nicht abermals in gemeintamer Tot — i n b e n ß ä n 
ben ber g r a n 3 o f e n— wiebergetro f f en hätten, ich glaube, icf) hätte ihnen 
biete Zat fo feid)t nicht ver3eihen tönnen. (grit lange nachher habe id) ein3ufet)en 
vermodjt. bag f ie garnid)t anbers hanbefn f o n n t e n, wenn f ie f ich nicht f elbit 
in (5efabr bringen wollten; unb bas burften fie jd)on um ihrer je[bit willen, 
noch mehr aber um ber Sache Millen nid)t. 

2Tuf bem 9Raxfch burd) Zbeija wurbe ich langfam ruhiger. jd) wurbe wieber 
•jerr meiner Oebanle Mir marid)ierten mit angezogenem (fiemehr burcf) bie Stabt, 
wie es fid) für eine erbentliche Zruppe gehörte. Mir jollten einen möglichit guten 
(Einbrud machen. 2[ber id) meine, es wirb id)raer gewesen feilt, ben jdI4ten (EiN3 
brud untrer £!umpengejtalten (aud) bie ed)ten Tolen jahen nid)t viel beijer aus, 
als wir ehemaligen (fiefangenen) au verwischen. Man iah es id)on Den Bliden 
ber uns begegnenben tfiinwohner (in, wie wir auf sie wir teil. (7yorti. folgt.) 

t)erfadung deutf•d)er'Q:ruppan im fjajen von F<ertjd) 1418 
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Den grauen ein Vea 
23on (guftav 91 e cif j i g , Zortmunber Unfott 

Zelt grauen gilt mein Q'ieb, ben Brauen, benett 
unfer grober Sä)iller fingt: „Sie flechten unb we-
ben bimmliid)e Kojen ins irbiid)e geben ..." 2111e5, 
was jie in biefer 5iniicbt tun, iit nid)ts weiter, als 
eilt Zpfern, bem 9taturbetrieb folgenb, fid) 3u einem 
erfehnten Siel 3u bereiten. Zas Wort ift gefallen, 
es bilbet ben Rern bes gefamten fraulid)en 2üe= 
fen5. — Siel fein — nur eine 2lugenweibe ober 
eine weite %ue, in ber unter bem Sauber forrntdq= 
lid)en Geläuts, eine 53lüte nach ber anberen ihre 

Vrad)t entfaltet' — nid)t anbietenb, nein, still für fid) ber Sonne 3uge= 
werbet fid) öffnet, Don bem fud)enben 213anberer felig bejtaunt ob ihres 
bräutlid)en Werbens, ein,ewige5 9iätiel allen, balb bell, halb buntel, iternig 
fid) breitenb, in feufd)er Schönheit jid• neigenb — bas joll unfere grauen= 
unb Mübd)enwelt fein. 

Von biejem Garten foli mein 2Slanbern in bie grauenfeele beginnen. 
`»iaib unb graue follten in allen ßeben5lagen, unter allen £ebensbebin= 
gungen, fid) ihrer, vom Sd)öpfer eigens in jie gelegten geinbeit bewubt 
jeirr. Streiten wir nid)t, wer wertvoller iit — Mann? — ober Beib? — 
ber Rönig iit ohne bie Rönigin ein armer Sd)Iuder, unb im wirflid)en 
!'eben trifft es fid) jebr, febr oft, bab bie grau ba5 moralijd)e 9iüdgrat 
bilbet; bie grau bie feelifcl)en 3ügel führt; biefe tommen ihr tatiäd)lich, 
wenigitens i n b e r g a m i 1 i e, 3u. sm Weben ift natürlich ber Mann ber 
Geiit, ber fühle 23ered)ner, ber 91euid)affer; itet5 febrt er aber mühe unb 
burftig 3urüd 3u bem flaren 23orn, jtrebt beim aus bem Rampf, um aus 
ben 2lugen bes id)wad)en Weibes leuchtenbe Rraft 3u trinten. 

Zarf ba5 Weib, bas Mabcben, fid) 3 u m Z) b i e f t erniebrigen? — 
3d) will bei ben 231umen bleiben. Zie grellen 231üten, meift fteben fie 
am Wegranb, finb d)aratteriftifd) genug. Sie überragen bie Sd)weftern, 
ihre Uned)theit jud)en fie burd) jd)reienbe Barben 3u vertufd)en, unb ge= 
pflüdt, läbt jie ber 9J2enjd) fallen: „Wie fd)abe, gan3 ohne Zuft ift biefe 
herrlid)e 231ume!" — Zbiett! 

„ 23eild)en, bich jud)e id). 273enngleid) bu ber eblen 9iofe, ber itolaen 
Zulpe, ber herben 9lelte nicht ebenbürtig ericbeinft, jo. bist bu Doch ihre 
Sd)wefter unb würbig, in meinen Straub geflod)ten 3u werben; Benn bie 
Sd)önheit ber anberen hat bicb fo bemütig gemad)t. Zer 5immelstau 
finbet aud) bicb." 

Zas Gehei„tnis bes (gbelfeins besteht alfo nid)t im berüdenben Ge= 
pränge, f enbern im meertiefett erglän3en ber Grunbf arbe: ber 9i e i n f 
b e i t. -3ebe 23lume will aber 3reube geben, will gepffüdt fein. Sie 
wirb beittmmt ein gtüdvolles Grieben werben, wenn fie bemütig bleibt, 
ficb nicht aufbrängenb, lodenb über bie Unfcheinbaren erhebt — bann finft 
jie au einem feelenlofen Gegenitanb herab, ber, ein Spiel3etrg nur, eines 
Zages ber31o5 weggeworfen wirb. Sehmüde bicb, graue, fd)müde bicb, 
Maib, beute aber an ba5 berrlicbe Werben ber ftitfen 231ume, bann 
wirft bu, eine (5ottesblume, in ben gefcbübten Garten verpflamt werben 
unb beine Sd)önbeit in ber Sonne bes eigenen 5eim5 erfchlieben bürfen. 

(9s ift eigentlich verwunberlid), bah in bem überaus feingliebrigen 
Gefühlsleben ber grauenfeele nicht eine gewijfe GIeicbmäbigteit beftebt, 
besbalb hoppelt verwunberlid), weil biefer initinftive frauliche Zaft — 
bas fid)ere 5erausfüblen bes 2lugenblidswerte5 — ohne Unterid)ieb fid) 
Iebem Möbd)en mitteilt unb mit bem 2lufblüben fick 3u einer beftimmten 
9ieif e f ortentwidelt. Zas Ilebergeben, 23erad)ten, 9lieber3wingen, biefer na= 
türlid)en grauentlugbeit iit einem unverantwortlid)en (Zid)preisgeben gleid) 
au werten; Benn fie itellt ein 2tnbenattlaffen ber besten Waffen in bem 
Stampf um 21d)tung unb (gbre bar. Zie Materie ber grauenpfgd)e gan3 
3u erf ajf en, wirb nie möglid) fein, baf ür iit fie in ihrer Gesamtheit viel 
311 tompliaiert. e5 mürbe auch bas enbe jenes gebeimnisvollen Zuf tes 
bebeuten, ben bie reine grauenfeele unbewubt ausjtrömt, unb bie feelifd)e 
9tadtbeit würbe alles 3erftören, was an unermäbiichem 92efchtum hie. 
grauenbaftigteit in fid) birgt. (9s hegt ein wunberbarer 9W3 barin, 
immer. 9Zertes in bem Vefen bes gtrautid)en 3u entbeden, er iit für ben, 
Dom natürlichen (Empfinben geleiteten Mann bauptmitbeitimmenb bei ber 
Wabl feiner £ebensgef äbrtin. Zie Stärte ber grauenfeele liegt also in 
bem 2lnbewubten ihres Wertes, unb nur wo Viifen ihr geistiges %uge 
trübt, tretest weiblid)e Schwächen auf: (ge3iertheit, fd)ales, bünfelbaf tes ,Ge- 
bahren -- SichDerlieren. ' 

:Der auf harten 5öben fchreitenbe Eitann überfcbaut ba5 gelb feines 
£ebens. Seine Tatur ift ber fraulid)en entgegengefebt — ernit, Derid)lof fett, 
ba5 sbeal — beute. befd)wingt, fprungbaft, unbebentlidj, ffrupellos — feine 
Rampfesnatur, feine Siege, geben ibm bas 9tedjt, 5err 3u feilt, 3u 3wingen, 
anfid)3ureiben — 3u rauben; bod) nur bann, wenn nicht bie 9teinbeit 
einen beiligen 23ann, ein unverleblicbes Gewebe, um ba5 Weib legt. 
Ls liegt e i n R 5 n i g I i ch e s in ber grauenfeele, ba5 ben Stärtsten über= 
wältigt, jelbit ihn, ber wabllo5 231umen 3ertrat — 3wingt — 3u werben! 

YU¢rfs=•lU¢rt¢i  

•amili¢nnacl•ridjt¢n ber portmuna¢r Union 
(sSeburten 

(-f- i n S o b n: 2. 2. Günter, Rarl — Rar1 ebenbt, 2lbi.9al3w. 2. 
(-•- i n e i, o cb t e r: 1. 2. 2lrfula, Gertrub — Zbeopbil 3ieje, 5od)= 

oferr; 1.2. 3lje, Maria — 5einricb Rutb, Gifenbabn; 2.2. 5elga — 
Wilbelm 5öbne, 23rüdettbau; 3. 2. -3Ife, Rlara — 'llaul 9iitter, 23efd)1. 
`.Rotbe (•Tbe. 

Cterbefäüe 

1. 2. griebrid) 23Iaub3un, nvmasjchladenmüble. 

9iud)mann 
A B C D E F G H 

Partie llr. 1 

geipielt am 11. 12. 27 im vett= 
ipiel um bie Rreismeifterid)aft 
ber C Rlajf e bes Sd)ad)freile5 
Dortmunb. 
Weib: Raliich, Scbachverein2inion 
E3d)war3:9{ud)mann,C•d)ad)oerein 

213efterfe!be 

Stellung ttad) bem 19. 3uge: 
Weib Siebt unb f orbert ,(Bd)war3 
3ur 2iufgabe auf, ba Matt ober 
1)amenverluft brobt. 

Zurd)jüljrung ber eartie in ber 
näd)jten 92ummer. 
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b  
Freu•worträt•¢l 

von 91. R. Zortmunber ) In►on, Abt. H 3 b 

1 1 

_? I —j —j 
13 I,%I 11314 1 
5 I I 16 
I I lil 1i,18 I  
il 

I£Iageretbt: 2. Monat 
5. (5öttin, 7. 2lrtifel, 
8. bimmelsrid)tung, 
9. gfub in Mittel= 
beutjd)lanb, 10. töne 
genmab. • 

6entreä)t: 1. Stabt 
inWeftfalen, 3. (5e= 
tränt, 4. Zubelruf 
beim 23ad)u5feft, 5. 
perjönfid). gürwort, 

_ 6. 2ei1 bes 23aumes. 

r7- ftt¢ina 
Tin einfad). freunbl.' Sorynungstaufthl 
möbl. gront3immer Wer taulcht id)öne 

II. Gtg 3u Dermiet. 3 3immerwobnung 

92ebefjt abe 18 
orboI)II. (•tage) gegen 

3immer? 
II. •tg. recbt5. 9.Relbungett bei 

23tficbtigung nad)m. ,•utt)l)013, 5oerbe, 
.5od)ofenitr. 33. 

Dauber möbl. Eiblaf= T55 sönnen noch 
fet einige Ilnion=23eam= art Dexmieten. i•olgettbe gut er= 
3u erfragen to an einem haliene ßartengeröte 

23ejlemerftrabe 6 I 911ittagstifäl bigiq 3u vertauien 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Z Simmer 
'ißohnungstauftb! (!mertstool)nuug) 

Sud)e: z abgeid)1. gegen gr. 213obnung 
3immer; 23tete: 3u taufd)en gejud)t. 
3 3immer mit 2anb. Zretues, Rolonie 

2ingeb. uuter e. Rlarenberg 13. 
(5. Tr. 90 an 5oer=   
ber Verein. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I Blmmer •u bertaufen. 

z simmer=213ohng. 
tomDIett eingerid)tet 
preiswert 3u Derfau= 
fen. Möbel ziefbau= 

teilnehmen. herb u. f onitige wert= 
part. red)ts. 2̀ Spaten, 2 5äfer, Doge Sad)en bef inb. 

2angeftr.31 I. CEtg 15arte, 1 5anbpjlug lieh in jebr gutem 
(ine 8 teil;gc  Oelten. fowie 1 paar .-eber= 
Ranarienbede gnmaid)en. Sämti. 3uftanbe. $jaus ab= 

mit einem grobem (ßebr. Gitliegeluagen •adlen iinb nod) gut I gei(blojjen. 23eamte 
•lugläf ig billig au Su Derfaufen erbalten. Rartebeuer ugt. Grüne 
Dertauf ett. meDering «(fons wieltert, ( 91nge enterberltch. 

0. Zirtleb, Oergmannftrabe 3 •ortmunb, 2lugaita= 2[ngeb. unter . 5. 
$eibnihjtrabe 27. 11. (9tg. lint". jtrabe 13 part. 1001 a, b. $ft.=23üro. 

ist den doppelt so teuren SGd-
weinen an köstlichem Wohlge-
schmock und Bekömmlichkeit 
überlegen. Garantiert rein 
nur mit dieser 
SChilftln47PyXe 
des Verbandes Deu,-•>cner 
Obst-und Beerwein-
Keltereien. 

gutes möbl. simmer 
mit Tiorgentaffee 
iofort au vermieten. 

•otryofenftr.91,(F.tg, 
Se•teneinganq, 

6ofort möbl. 8immer 
3u vermieten 5ein= 
rid) 93ebensburq. 
Rurfürjtenftr 20 1, 

3 grobe $Immer 
lt. ($tg. abgei(blof f en 
9iitterfir. geg.3 glei= 
()e im Süben ober 
9tähe 23crwattungs= 
gebäube 3u taufd)en 
getucryt. 
3u erfr. Verfs= 

ruf 92r. 153.  

Dret fd)öne abgeflbl. 
simmer 

geg. 213ertswobnung 
3u tauid)en geiud)t. 

5oerbe, 

f( terl•r• D •fit berg, 
• 
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IIIIIIilllllllillllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllll IIIIII IIIIIIIIIIIIII Valle r •i•' 
on R M. an. Vors3nger 
;uchtDärchen,schnee-

wetße Kanar., Käfige. Futter. Yo- 
gel-Arznei. llltistr. Preisliste frei. 

Grolluch! Hefdenie;ch, Bad •udeiodz 69 Hart 

Ciegetnagen 

mit 23erbect gut er 
halten bla 5u nett. 

.3u befid)tigen 
Ganietaq 3-6 2ifjr 

•aufneifter, 
P-Cip3jgerftraf e 20. 
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90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalteq 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Darren- u. Herren-Schuhe 
i 

entzückende Neuheiten in 
allen ••® 29"allen modernen Formen und 
Artbn, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von bis Mk. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw-
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: 

L. Luls ca. 1/,i Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße ss, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte.heachten Sie die Auslagen In meinen Schaufenstern. i 

Werkschachverein 
.+ 

Obuntfabend Jeden Montag 
ton 9-10 Uhr abends Im 

Restaurant Holtbecker 
Adleretrafle 1, (Nahe Ttraii). 
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Nähmaschinen 
Musk- nur la Fabrikate 

Apparate, -Platten 

Fahrräde•' 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 

or X •, 
• A 
o a 
• ~ c 
5 • 

*Albert Micke 
Hoerde, Benninghoferst.1 
Ruf 774. 
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i Rennen Ei L:e leeigen geographiidle: 
• àusmage 2eutAlanDs Genau unb roijjer 

Sie übe* Die rieten exotiiten Stäbte 
unb PänDet, Dc+ `:enen Sie hören utt-
leien, gut 23.jd1• iD? — 2Benn Sie ihr 
Wijjen auf Neieui :nteteganten unb an-
regenben Gebiet fettigen unb mehren 
wollen, Sönnen roil ih:ien 3wei bei 
befanate ichrmittel non iuftus £3erthes 
empfehieit: 2aphenatlas Der gnn3cn ZWelt" (mit 24 Satten in Siupferjtitt) uttD 
96 Seiten leg:) unb "2af,flenat[as nom 
Teutfdler. 93eii•" ( mit 24 Eiarten in 

♦ Supferitid). 120 Seiten 9tnmenauer3eühn. 
• unb geographiidrf'atiitij(dlent legt). — 
ö 3eber 2; nb rann Sum 23or3ugsnreis non 

nur 3,50 9Anrt (ji(itt 4,50 Wiart) Don 
uns be3ogen werten 

Buchi•aatlluag derindasfrie-
•erlag u. Druckerei Akt.-G•s. 
•üjjeIDarf. •'itejjeäaus am RönigspIag. 

93eiteufttein: 
3tb beiteae biern•. it bei Der 'Bud)hanb, 

lung Del SnDuitrie=23e:Ing u. 3)ruderei: 
'!lrt.=fei., 'JiüiielDorf, •treiiehaus am 
Eiönigspint3: 
1 '{Sertßes 2ai,Etcnatlas n, •cutf,hl. 3 50 
1 33erthet Tai' enatlos Der Weit 3.50 
Betrag folgt auf i3ojtfd)edfont0 964 Röln 
— ift nath3unehmen - (9iidli3utreffch-
Des bitYi. Dur[h;tteiS7en.) 
Kane u. 'Beruf   
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Das Buch, dessen Verfasser 

Lombard-Bergmanns =_ 

SechsMillionen-Schwindel 

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

Reich illustriert, stark brosch. M. 3.— 

Be-Vau-Verlag G m. b. H. 
Ditsseldorf, Postscheckkonto Köln 74574 
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but erhaltener 
ßelJruä mit 2ßefte, 
für mittlere Figur 
für 'l0 uf. ab3ugeb. 

•jOerbe, 
•tolttefir. •3 1. •tg. 

t9iete ichüne 2 dim= 
met=2ßohnuttg,•Jtähe 
Rhtle binige Vilete. 
6ud1e 3 Ober 4 $im= 
mrr=2Bohnung part. 

b•Oorfugt über 
213ertstnohnung. 
$u erfragen brim 
23ürobiener bet' 

23urg bey 
•5üerber 23ereins. 

, 

G¢schäfts-Eröffnun4! 
Der große Umsatz lind der ,große Kundenkreis zwingt mich meine' 
Geschäftsräume zu vergrössern. 

2000 Stammkunden 
genügen als Nachweis über den guten Ruf meiner Fiona! 

Durch großen Umsatz ist mir die Möglichkeit gegeben, meine Waren 
zu den allerniedrigsten Preisen abzugeben. 

Ich ga•rantlere: 
1. durch Selbst-Einkauf meiner Grundstoffe 

2. durch eigene Herstellung meiner 

Polster-Möbel und Matratzen. 

3. durch direkten Verkauf an Private. 
Diese Worte genügen nicht um Ihnen den Beweis zu erbringen. 
Nur der Besuch wird Sie davon überzeugen. 
Besichtigen Sie bitte meine Schaufenster und die großen Ausstellungs-
raume und Sie sind bestimmt mein Kunde. 

Preise und Qualitäten sprechen für sich. Sie 
finden bei mir Rie.enauswahl in sämtlichen 
Polstermöbeln und . Matratzen, Küchen und 
Schlafzimmer, Flurgarderoben, Auszugtische in 
Eicheu.Nuscbaum,Bettste len,Kleiderschränke, 
Metallbetten, Korbmöb. Eimerschränke, Stühle, 
Federbetten usw. 

Kunden-Werbewoche 
Trotz der niedrigen Preise noch 10-20 0/o Rabatt. 

S. Schiehe, Friedrichstr.l2-14 
Wirkstätten Langestr.l3'12 Ruf 6972 
Lieferung wie bisher franko überall mit eigenem Auto. 
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ert q•% Jts \Vollen^ 

iocri,rEa •" •,1 

L 
He•monnsti 92B *Ruf 1tY1 • Geqc1900 
FERNGLQSER FNRTMEATER RE/SE und ✓/•GD 

ROMETER •THEQ/ 1i•ME/ER RE/SJIEUGf •LESEGL^': 

i 
Feinstes Maßgeschäft liefert111 

I 

und Mäntel auf 5, Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis von 115 bis 135 ' Mk. 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Dortmund, 
Holsteinerstraße 3. 

,Sofas 1 
Chaiselongue's 
u. Ma►r zen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

ul. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
13-10 
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• 1 - Sunderweg 28 , 

1— dt 

Union-

Verkaufsstelle 

Verkaufsstelle 

• Union-Vorstadt 

11 II u 

Milch 
In Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli' • •- 
In den beiden Verkaufs- Anstalten 
liegen zum Verkauf :Ist,  

Haarbesön 
Handfeger, Cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. •® 

•• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 

Unionbler K' 
in. Flaschen K— 

Eae 

Gebr. Kaffee zu 9- 
K-
17-7 

mm, (16MM •; MW, 119Mi t • 1•►1 i iti 1111► • (!f•€IW , , , 
Verlag: ß ü t t e u n b G di a di t(S'nbuftrfe•23erlag unb I•rtiderei 2C.•(fi.) 3)ü(fel borf, G• liehfad) 10 043 —'.firehgefet3lith nerantmortl. für ben rebaftionellen 3nbalt: 
T. Nub. 7• i f d) e r,Müffelborf ; für unf ere Eßerfe betr. 2luf f ähe u. S7titteflungen, 'übt. H. (piterar. Büro) Dortmb. 2Tnion — Zrud Stüd de Eol)be, (Seif enfirdjen. 
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