
3, gflhreong 3u|djtiften fmb unmittelbat an bte S<brift< 
leitung §üttc unb Bdjadjt ju rieten mtt 1927 

Jiacbbruct nur unter Quellenangabe unb nad) 
oorberiger Uinholung bet Senegmlgung bet 

&aupt)(brtftleitung geftattet Nummer 22 

Stellt bu am ©rabesbügcl 
Jn ftiUcm 3ße^ unb bcfjmera, 
5n treuem ¾ngeben^en — 
Unb bricht bit bann bas ^etj - 

So ft^äm bi^ nid)t ber Üränen, 
Ca& i^nen freien »bas fieib auf (rtben 

^au aum Fimmel auf. 

Dort, mo bie loten leben, 
2lus jenem fremben £anb 
2Birb bir bann Sotjdjaft toerben 
Son ero’ger Siebe ^anb. 

Unb miUft bu es erringen, 
Dies ßeben ohne 9tot — 
Darfft bu fein Opfer fdjeuen, 
Sor allem nidjt —* ben Dob. 

5 i i ^ ®<fe 

fUeltfpactag 
3m Dftober 1924 fanb ein Äongrefe aller SparfaH60 ^er 

Sßelt in ber italienifcfeen Stabt Stailanb ftatt, ber befcfelofe, alljälirlid) am 
31. Dftober einen SB e 111 p a r t a g abjufealten. ®5 lag babei ber ©e= 
banfe jugrunbe, bafe ein 
‘Ktafinruf jum Sparen in 
bie ganje SBelt feinausgefanbt 
merben Jolle, um auf biefe SBeife 
für alle SSölfer ben richtigen 
Untergrunb für ein glücfliifees 
©ebeifeen ju fi^affen. 

Der SBeltjpartag ift nun biefee 
3afer jum brüten SJtale toiebers 
gefefert. SBieberum ^aben bie 
Sparfaffen ber ganjen SBelt in 
einbringtidjer SBeife auf bie 23e= 
beutung unb Siotmenbigfeit bee 
Spartrieb im meiteften Sinne 
Sparfaffen ber SBelt ficf) 3U bie= 
fern Sfuf 3ufamengefunben feaben, 
Seigt, bafe es fiel) beim Sparen 
um Dinge feanbelt, bie alle SBelt 
angefeen. 3n ber Dat ift ber 
Spartrieb im meiteften Sinne 
— bas SSorforgen für bie 31*' 
funft, inbem man oom augen= 
blieflief) ©ntbeferlii^en Slücflagen 
madjt — im SBefen bes 3J?enf<t)en 
oermurjelt. 3Jfan fönnte noch 
meiter gefeen unb fagen, er ift 
ein allgemein naturfeafter©runb= 
fafe. Der „$ausfiait ber Statur“ 
fennt fein „nur für ben 3lugen= 
blief leben“. SBir fe^en bie 
SSflanjen ifere Äraft in fii^ ober 
im Samen auffpeiefeern für neues 
Beben im fommenben 3afer. 
Diere, bie im SBinter feine aus= 
reiefeenbe St a fe r u n g finben, 
forgen in ber 3«ü ber Ernte oor. 
3n gleidier SBeife beoba^ten mir 
überall, mo menf^Ii^e Äraft er= 
folgrei^ im Sebensfampf ringt, 
ein planmäfeigesSierbalten, burd) 
bas bes Bebens Unterhalt aud) 
für fpätere Dage gefeiert mirb, 
ein Sluffparen gegebener ©üter. 
©erabe in biefem rorausbli(!en= 
ben Sorgen liegt ber tiefe fitt= 
tidfe SBert bes Sparens. Der 
3n>ang ^um Sparen ift auf ber 
ganzen Erbe gegeben. Erfdjmanft 
natürlid) je nad) ber Bage bes 
fianbes, bie bie ©eroinnung ber 
lebensnotmenbigenSüter für bie 
einzelnen SSöifer oerfdjiebcn 
fdjmer geftaltet. 

Slui^ im einfadjften 3uftani5 

lebt im SJtenfdjen ber Spar^ 
trieb. Selbft auf ber frübeften 
Stufe ber SJtenfdjljeitsentmicü 
lung mirb er faum ganj „oon 
ber §anb in ben SJtunb“ gelebt 
feaben. Er bat halb erfahren, 
metdje Erleid)terung es bebeutet, bafe er bei feinem SBirtfdjaften nidjt nur an 
bas ifjeute badjte, fonbern planmäfeig aud) bei ber 33efriebigung jufünü 
tiger 33ebürfniffe oorging. 3unaibfi beftanb bas Sparen roobl in ber Sluü 
beroabrung oon Staturprobuften mie grüßten, ©etreibe ufro. Das Sluf= 
fommen ber ©elbmirtfibaft bebeutetc naturgemäfe einen grofeen 5ort= 
febritt; ermöglichte es bod) ohne meiteres bie planoolle Sferteilung bet 
Sebürfnisbefriebigung über einen längeren ®a5 Sparen 
ift bann immer mehr bie ©runblage unb 33otbebingung jeglichen mirt= 

fcfeaftliiben unb bamit fulturellen giorifebrittes gemorben, inbem es neben 
ber Sidjerftellung ber 3uf«aft üne anbere lebensmicfetige Slufgabe in ber 
3Birtjd)aft ber S5ölfer übernahm. Die 
Bebensmittel, fonbern aud) SBobnung, 
SBirtfcbaft — SJtaf^inen. 

SJtenf^en braudjen ja nicht nur 
©eräte unb — in ber mobernen 

Die Schaffung biefes „oolfs= 
mirtjd)aftlid)en Äapitals“, bas 
bie ©üteroerforgung ftarf ftei= 
gert, ift nur möglich burd) Spa= 
ren. Denn alle SJtenfchen, bie 
ni^t unmittelbar — mie bie 
flanbmirtfebaft — Bebensmittel 
erseugen, müffen hoch auch ih« 
Stahrung finben. 

Die Slrbeitsfraft bes SJtenfchen 
fann nur p leicfjt brad) gelegt 
ober geminbert merben, ober 
ftöfet auf natürliche ©rrn^en mie 
Äranfheit ober Silier. 

So mar es oon jeher unb 
überall. Der SJtenfcb ift oer= 
nunftbegabt unb hat um fo mehr 
bie sBflid)t, ben Sdpanfungen 
ber Bebenslage gerüftet gegen= 
überptreten, fomeit es in feinen 
Äräften fteht. Haushalten mit 
Äraft unb ©ut heifet Sparen 
für Unfidjerljeit unb ©efahr ber 
3ufunft, „SBas bie Statur be= 
mufet tut, tue bu bemufet, bafe bu 
oor ihr bidj nicht gar fchämen 
mufet.“ 

Das Sparen geht aber in 
feiner SBirfung meit über bas 
rein mirtfchaftli^e hinaus. Der 
SJtcnfdj lernt bie Selbftüberroim 
bung lieben, bie ihn befähigt, 
einen ©egenmartsgenufe für 
einen 3ufunftsgebanfcn 
opfern. Er lernt einfehen, bafe 
bie ©egenmart eine SSflanaftätte 
ift für bie 3ufunft. SBenn bas 
Dafein ber SJtenfchheit einen 
Sinn haben foil, mufe man an 
eine Slufmärtsentmicflung, an 
ihre auffteigenbe Äultur glau= 
ben. Die geiftigen SBerte aber 
madjfen heroor aus bem ©runbe 
ber materiellen. SBerte fefeaffen 
ift flebenserforbernis für ben 
einzelnen unb für bie Sftenfd)= 
heit, Sterfchmenbung in jeber 
Skjieljung ift finnlös. 

Slud) ber beufche St e i ch s = 
f i n a n 3 m i n i ft e r hat fürjjlid) 
ben SBert bes Sparens fehr 
richtig mit folgenden SBorten 
umriffen: „D e u t f d) l a n b be= 
müht fi^ in 3ähem Stingen, feine 
einftige roirtfihaftlichc Sebeu* 
tung mieber3uerlangen. Das ©e= 
lingen biefes Strebens ift oor= 
nebmiiih bebingt oon ber Äraft 
bes einft fo oorbilblichen Spar= 

finnes bes beutfehen Siolfcs. Stur eine gefunbe ginan3toirtfd)aft_— für bie 
ber Steidjsminifter ber ginan3en in erfter Sinie oerantroortlid) ift — fchafft 
bie SJtögli^feit bes Sparens. Sparen fjetfe* Siertrauen haben, Sfertraucn 
3ur SBährung, Stertrauen 3ur SBirtfcbaft, Stertrauen pm Staat. 3n feiner 
Sparfamleit gibt bas beutfehe Stolf bas fichtbarfte 3f*<h«a bes Selbftoer= 
traucns, bes Stertrauens in feine 3ufunft.“ 

Heber ben SBert bes Sparens burdj planmäfeige Haus = 
haltfühtung läfet fich Hilbegarb SJtargis folgenbermafeen aus: 
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Ser begriff „Sparen“ bat im Caufe ber letjten 3abrjebnte eine 
SBanblung erfahren. Stfparniffe in ßinäel= unb ©efamtroirtfdiaft be= 
beuteten in einer njirtfdjaftlitben äßoblftanbes eine 9fücfiage non 
Sinnabmen, bie einer ißermögensbilbung, gang gleich 3« melden 
bienen fällten, unb bie Sparer in ben glürflicben 3l*ftanb Derfetjten, inner= 
halb eines geroiffen 3eit™ume5 °^ne ©igenarbeit in ben ©enufj non 
©innabmen burcb 33ermögens3infen ju gelangen. Sas Sparen oon einft 
mar felbftoerftänblicbe ©epflogcnbeit eines jeben Staatsbürgers. 3Bo es 
ni^t mögliib mar, mürbe es suminbeft als 3teI eincr georbneten ßebens- 
lage ermünfcbt ober erftrcbt. — Sie mirtfcbaftlicbe 9fot ber Äriegs= unb 
9tad)friegs3eit manbelte biefen Segriff. 9lus ber pofitioen 9fücflage ent= 
ftanb ber negatioe SOerji^t. „9In allen ©den unb ©nben mußte gefpart 
merben“, nicht um ©rfparniffe ju ersielen, fonbern um bur^ ein 5jerab= 
f^rauben ber geroobnten SBebürfniffe überhaupt bie 91ufred)terbaltung ber 
bringli^ften ©jciftenaforberungen 3u geroäbrleiften. 2ßir miffen alle, baß 
bas burcb bie Onflation gefäte Slfißtrauen in ben Seftanb unferer 9Bäb= 
rung ein übriges ba^u tat, bie greube am Sparen au oernicbten, auch bort, 
roo bei einigem guten SBillen Heine ©rfparniffe möglich gemefen mären. 
3a, bie burcb bie faft reftlofen Süerlufte jebes Satoermögens fcbcinbar 
berechtigte geinbfeligleit gegen alle ©elberfparniffe bat au einer Steis 
gerung bes ßujusoerbraurfis, bamit ocrbunben 311 einer unbegrünbcten 
ßebensbaltung roeiter ftreife geführt. SBäbrenb man aunätfift bas nto= 
ralifdje ©lei^gemidit baburd) au erhalten fudjte, baß man fich fagte, 2B_are 
ift mehr roert als fchmanfenbes ©elb, gelangte man bod) fehr halb einfach 
burd) bas Sßorhanbenfein oon 93orräten au einem ftärleren ®erbrauch 
berfelben, ber über ben 9lormaIbebarf hiaausging. SDfan geht nicht fehl, 
menn man behauptet, baß biefer 3uftanb au einer allgemeinen lieber- 
fdjäßung ber lebensnotmenbigen Singe führte. 

gurdjt oor Sfermögensoerluften burd) 3nfIation roirb in heutigen 
lagen ben benfenben Söfenfchcn oom Sparen nicht mehr aurüdhalten; aber 
allau häufig fehlt in unferer 3eit biegähigfeit, bießinn ahmen 
oernunftgemäß einauteilen. ißlanlofigieit im ©elbausgeben 
oerhinbert bas Sparen mit größerer Sicherheit als Ülrmut unb 9fot. J)ier 
liegt eine große oolfsroirtfchaftlid)e Slufgabe, beren Xräger faft ausfchließ= 
lid) bie § a u s f r a u ift. 

Ser oormiegenb praltifchen ©inftellung ber grau entfpricht es im 
allgemeinen nicht, fich einer SJfühe au unteraiehen, beren 9fußen nicht 
augenblidlid) greifbar ift. Slusgaben anfdjreiben bebeutet eine aeitliche 
3nan|prud)nabme unb bient leiber häufig nur baau, ben fchriftlichen Se= 
meis ber llnaulänglidjfeit bes monatli^en SBirtfchaftsgelbes in ber §anb 
au ha&en. äber baß man biefe £atfad)e eben f^mara auf meiß hat, ift 
mefcntlid). ©s mirb baburd) eine eingehenbe Prüfung unb, roenn es fein 
muß, eine Hare Semeisführung ermöglicht. 

Um bem nun einmal oorhanbenen SBibermillen au begegnen, ift es 
notmenbig, ein möglichit einfadjes unb überfichtliches SJlufter bet häuslichen 
Suchführung au benußen. So^) beoor man an biefe felbit geht, feßeint es 
geraten, einen 31 n f ch l a g für eine planmäßige Verteilung bes ©infom= 
mens herauftellen. Sei Haushaltungen, in benen Südjer geführt morben 
finb, ift bies oergleidjemeife einfach. Sinb leine Südjer oorhanben, fo 
muß bie Einteilung auf ©runb oorjähriger Slusgaben unb Rechnungen 
fchäßungsroeife erfolgen. Unoorhergefehene ©reigniffe fönnen felbftoet= 
ftänblid) bie fdjönfte Einteilung über ben Haufen merfen, troßbem follte 
man ben Serfud) ma^en, na^ aJlaßgabe — natürlich mit notroenbig mer= 
benber Slbänberung — folgenber Slufftellung eine ©runblage für bie 
Serteilung bes ©inlommens au {Raffen: 25% für ÜTliete unb Steuern, 
40% für Haushaltungsausgaben, 10% für Äleibung, 10% für ©raiehung, 
5% für Erholung, Sereinsabgaben ufm., 5% für ©rfparnis (Ser= 
fi^erung), 5% für unoorhergefehene 3lusgaben. — Siefe 3lufftellung tann 
nur beameden, einen Slntjalt 3U geben; fie mirb nad) ©ef^mad, Sebarf, 
SBohnort, Äinberaahl u. a. m. fchmanfen. 3mmerhin ftellt fie an fich fä)°n 

eine 9ti<htlinie für eine Serbuchung ber Slusgaben bar unb gibt barüber 
hinaus Anleitung für eine gefunbe Serteilung ber Einnahmen. Ser 
Vorteil, baß bie Sermenbung bes Selbes jeberaeit greifbar nadjaumeifen 
ift, baß Unllarheiten unb Sieinungsoerfchiebenbeiten fofort aerftreut mer= 
ben lönnen, roirb bie Heine 9Jlühe ber Einteilung unb bes 3luffd)reibens 
taufenbfad) ausgleichen. Sie Hausfrau, bie nach biefem ©runbfaß hanbelt, 
mirb bie greube am Sparen, unb menn es auch nur Sfennige finb, lernen. 

Slntcc Wcfchäftsaufficht 
Hm bie beutf^en ginanaen ift oor furaem im Hauptaus= 

fchuß bes 9{eichstages oiel gerebet roorben. Sen Slnlaß gab ber angeblich 
oieraig Seiten lange Srief bes ©ntjehäbigungsagenten 
Sarler ©ilbert, beffen 3lmt es ift, über bie Slusführung bes Saroesplanes 
3u roa^en, an ben beutfdjen ginanaminifter. 

2Iian hat fich tu einigen Greifen erftaunt gezeigt, baß Heu Varfer 
©ilbert, ein Vuslänber, fi^ erbreiftet habe, in bie ginanagebarung 
bes Seutfchen Reiches einaugreifen. 3n biefen Greifen oergißt man äugen- 
fcheinlid), baß mir lein freies Soll finb. Er finb nicht nur bie 
fremben Sruppen, bie immer nodj ihte Roffe im beutßhen Rhein tränten, 
bie uns täglich beroeifen, baß mir unfrei im eigenen Canbe finb; es ift 
aud) Herr Satter ©ilbert in Serlin, ber mit unferer 3uftimmung baau 
beftellt ift, banad) au felfen, baß mir mit unferen öffentlichen Selbem fo 
roirtfehaften, baß mir oor allen Singen bie Äriegsentfehäbigungen an bie 
Staaten aahlen, bie ben Ärieg geroonnen haben. 

Sas ift es ja, mas bie 9JJaffe bes Soltes, unb aroar in allen feinen 
Sd)i(hten, au oergeffen f^eint, baß mit auf unabfehhate 3eit 
finanaroirtfchaftlid) oerftlaot finb, baß mir auf unabfehbare 
3eit ben fremben Söllern fronen müffen, baß mir für un= 
abfehbare 3mt alljährlich für fie Summen aufbringen müffen, bie uns 
jeben Ertrag unferer 3lrbeit über bas nadteöeben 
hinaus fortnehmen. Unb für all bas finb mir unter Äontrolle 

geftellt, für all bas haben mir ben mertoollften Sefiß, ben mir haben, bie 
beutfehen ©ifenbabnen, oerpfänben unb ebenfalls unter frembe Äon= 
trolle ftellen müffen. Ser Rienfd) roirb ja, roenn er ein Hebel mehrere 
Sahre au tragen hat, abgeftumptt. ©r ift geneigt, es au oergeffen. Sie 
meiteften Äreife bes beutjehen Voltes haben biefes fchlimmfte aller Hebel, 
bie Änechtfdjaft, oergeffen, ehe es fich aod) in feiner eigentli^en Schmete 
ausgemirtt hat. Sie leben in ben Sag hinein, als ob mir noch bie golbenen 
3eiten oor bem Äriege hätten. Unb nun merben fie auf einmal burch 
ben fremben ©ntjehäbigungsagenten baran erinnert, baß mir Äetten 
tragen, baß mir ben Ertrag unferer 3lrbeit an bie gremben abliefern 
müffen. 

* * 
* 

Sie Reidjsregierung hat fid) au bem Sriefe bes Reparationsagenten 
im Haushaltsausfchuß eingeljenb geäußert. Hnfer ginanaminifter hat 
eine große Rebe gehalten, in ber er ertlärte, er felbft habe ben 
Reparationsagenten oeranlaßt, biefen Srief au 
f d) r e i b e n. Ceiber hat er uns bie ©rünbe nicht mitgeteilt, roelche ihn 
baau beftimmten. Heber biefe ©rünbe rotrö hin unb het geftritten, unb 
es gibt oiele Stimmen, roelche fie nicht für berechtigt halten. Uns fdjeint 
aber, baß ber Äern richtig ift. Es ift hohe 3ßit, baß bie öffentliche Hanb 
in fdjarfer gorm barauf aufmerlfam gemacht roirb, baß mit bem Sparen 
nunenblich©rn ft gemalt roerbenmuß. Seit 3af)ren führen 
alle bas 3Bort „jparen“ im Rlunbe, aber fein Parlament, feine Stabt= 
oerorbnetenoerfammlung fpart roirflid). ©ana im ©egenteil! Rlanche 
roirtf^aften brauf los, als roenn mir im ©elb ßhroämmen, als ob mir uns 
oor ©lüd unb 9CBohlhabenheit nicht laffen fönnten. Statt nur folthe 3lus= 
gaben au beroilligen, bie bringenb notroenbig finb unb bie einen Ertrag 
ergeben, leiftet man fidj Sauten unb Unternehmungen, bie nicht anbers 
benn als Vetfd)roenbung beaeidjnet roerben fönnen. Hnb macht 
man barauf aufmerffam, baß mir fparen müffen, bann hei&t es: „©eroiß, 
mir müffen fparen, nur in b i e f e r Sadje nicht! 

Hnb macht bas Sublifum es nicht gerabe fo? Sieht bas Straßen= 
bilb in ben ©roßftäbten mit feinem Cujus an Äleibern unb fonftigen 
Sleußerlichfeiten nicht fo aus, als ob mit bas reidjfte Soll ber SBelt 
mären? Hnb bie Sergniigungsftätten, bas Sßocbenenbe unb mas fonft 
brum unb bran hängt? Statt bet gebiegenen Einfachheit unb 3urüdhal= 
tung heiousforbernbe Serfchroenbung, bie auf ehrlidje 3Beife faum auf= 
gebracht roerben fann unb bie bebenflid) an bas „nach uns bie Sintflut“ 
erinnert. 

Es ift biefer läge gefagt roorben, ber Entfdjäbigungsagent hof>e 
ein Seraeichnis, in bem jebes Stabion, jebes Sltmetarium, jebes Iljeotei 
unb jebe neue Sergnügungsftätte oeraeichnet ftehe Das roirb aud) mohl 
ftimmen. Slber au roeldjem 3med hat er bies angelegt? 35as merben mir 
erfahren, menn mir über Iura ober lang fagen müffen, mir feien au arm, 
um ben 3)aroesplan au erfüllen. Sann roirb man feljen, mie biefe Ser= 
fchroenbung unfere häuften unb bringenften Selange f^äbigt. 
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Sotcnionntag 
93on Sronj 2B e i n r e i 

Das te^te, roi^tigite ereignis im meni^Ii^en 2e6en ift bei Job. SCä^tenb 
bte 3ufletib eine gemaltigc S^eu oor i^m ^at, fie^t if)m bei ©reto mit ruhigem 
Stuge entgegen, ilnb bod) ift er oom StanbpunJte bei gortpflanjung für uns 
alle eine natürlid)c ütotmenbigteit. Memento mori Sente an bas Ster* 
ben! 2I?ofjI jeber ülicnfd) ift biefem ©ebanfen in Stunben ftiller Serinner» 
lidjung, in Jagen fdjroerer Ärant^eit einmal nadjgegangen. üleußerlidj maljnt 
uns ber Jotenfonntag baran. Seine ernjte SBürbe im SIngebenten unferer 
Sa^ingeftbiebcnen 5U toabren, ift 
unfer aller ifSflidjt. 

Ser Synergismus bat f^on bie 
primitioften ÜKaturoölfer oor Sabr» 
taufcnben bef^aftigt; not allem mar 
es bie SJietempfycbofe, ber ©laube an 
bie Seelenmanberung, bie SBieberge* 
burt, bie Sluferftebung. Slnbererfeits 
ftanb ber gurdjt oor bem Jobe alle* 
jeit bie Sebensbejabung, bas Si^= 
antlammern an bas Jibiftbe Ö^Sen

5 

über, beftärft burdj bie Gitclteit bes 
lieben Sdjs, toeil fi^ ber aJtenfdj 
oon jeber für ein 9ßefen hielt, beffen 
93erluft für bie Sßelt unerfebbar fei. 
Sdjon bie alten 3?elig;onen, bie ber 
Jnber, Slegppter unb Hebräer liefen 
bie Seelen ihrer Serftorbcnen non 
Äörper jn Äörper tnanbern; fo bil* 
bete bie Cebre non ber Seelentnanbe* 
rung einen IBeftanbteil fotnobl ber 
meiften religiöfen iHnfdjauungen, toie 
auib ber tneltli^en nieler pbHofopbi* 
fdjen Sfi^tungen, angefangen non 
Subbba unb ber ornb'fdjen ober ber 
pntbagoräifdjen $b;lofopbte, bis jum 
fpäterm ©br'Ftentum, bas bie Seele 
in ©ott aufgeben labt, mcibrenb 
unfere neuere iPbitoiopbie einen 
irgmbroie gebadjten SBeltgeift an* 
nimmt. 

Uns interefReren hierbei nur 
untere alten ©ermanen, bie non bem 
Jenfeits, bem Jore ber Unterwelt, 
eine ähnliche Sorftellung butten, roic bie ©riechen non ihrem Stgfium, bem 
Sieidje bes §abes. güt unfere tampfesmutigen 55orfabren tnar Dbins SB a 11= 
ball mit ihren 5‘0 Joren bas Schattenreich; bortbin tarnen alle im Äampfe 
gefallenen germanifdjen Selben. Sdjon im ©bbalieb tnirb ihrer neben anberen 
©ötterburgen Grmäbnung getan: 

3u Dbin tommen bie ©bien, bie bas Gifen roegrafft, 
Ser Jrofj ber Änecbte fommt ju Jbor. 

Saber bei ber Grbbeftattung bie Skigaben non Äriegstnaffen, beten fidj 
bie ©efallenen bei Cebaeiten fo gern bebient butten. SBir finben fie noch heute 
in ben ©räbern ber norbifdjen jüngeren Steinjeit, über auch in foldjen ber 
älteren Bronaejeit. Sen grauen gab man Stabein, SIrmfpangen, Stinge, SJteffer 

unb berglei^en, ben Äinbern Spielaeug mit. Sie fieicben berühmter Selben 
mürben nerbrannt. Stach ben Sljdjenreften in nieberrbeinifdjen Urnen* 
gräbern au fcbliefjen, mit gana beftimmten Solaarten; Giche, Su^e, Äiefer, 
SBacholber. — Salbur mar ihr glammengott. — Sen Soläftofe überlub man 
nicht, roie im alten Stom, mit ©etoänbern, Janb unb allerlei SBoblgerüdjcn, 
bafür mürben ni^t feiten bie SB a f f e n ben glommen mit übergeben, bei 
einigen fogar bas Stoß. 3ohIreidje neuaeitlidje ©räberfunbe beftätigen bie ge* 
fdjidjtlichen SIngaben eines Jacitus. 3n ber jüngeren Gifenaeit trat bie 33er* 
brennung bann mehr unb mehr aurücf, um mit bem Gljriftentum gana 3« oer* 
f^minben. Äarl ber ©roRe oerbot fie ben Sachfen bei Jobcsftrafe. 

SSon prunthaften ©rabbentmälern, roie mir fie auf unferen gütigen grieb* 
höfen finben, roollten bie alten 
Seutfdjen nichts roiffen. Ginfach 
roie ihr ©laube, ihre SJtyftif, ihre 
Jotenbräudje, roaren ihre ©rabftät* 
ten. Stur ein Stafenhügel roölbte 
fidj über bem Schlummernben ober 
einige unfeheinbare Steinplatten be* 
berften bas Sünengrab. „Seicht 
fei bir bie Grb e", bas roar fchon 
bamals ihr letzter ScheibegruR, ben 
auch tuir Stadjfahren übernommen 
haben. iprachtoolle ©rabmäler 
mären als eine 2aft für bie in ber 
Grbe 2iegenben empfunben roorben. 
Sin unb roieber ftößt man in ber 
Stäbe bes Sünengrabes auf eine 
2inbe, bamals bas Symbol ber 33er* 
gänglichfeit; in unferen Jagen ift es 
bie Jrauerroeibe, mäljtcnb Sehens* 
bäum unb Giche bie Unfterblidjfeit 
oerfinnbiibli^en. SBohl trauerten 
unfere Slftoorberen tief um ihre 
Seimgegangenen, allein ihr 3am= 
mein unb SBeinen mährte nicht 
lange, um fo mehr roühlte in ber 
Skuft ihr ftiller Scfjmera, ihr ©rum. 
Sautes Klagen g'emt ber grau, 
treues ©ebenfen bem SJtanne. 

Sas Urelternnaar ber SJtenfchheit, 
©rgeuger alter irbifchen Äreaturen, 
roaren Sonne unb SJtonb; fie 
mürben au SBorbilbern unb man fah 
im SJtonbe ben erften ©eftorbenen, 
aber auch ben Sluferftanbenen. SBie 

Suna fidj erneuert, mirb au^ ber SKenfct) roicbergeboren; biefer ©ebanfe gab 
ihrem Sdjmera Soffnung unb Jroft, Äraft unb Stärte. Sluch bie eroig 
roiebertehrenbe Serjüngung ber Grbe burdj bie Sonne roar ihrem Unfterblidj* 
leitsglauben Synthefe. 

3ahrtaufenbe raufdjten über bie beutfehen SBälber, gubrfjunberte tarnen 
unb gingen, Sitten unb SSräudje, SJtythos unb ©laube hüben fidj nicht roefent* 
li^ oeränbert. SBir fdjreiten bur^ bie Jore einer mittelalterlichen Äleinftabt. 
Dort tragen fie einen Joten hinaus, fpät abenbs beim gacfelfchein. Die Sdjrecf* 
niffe bes Jobes burften ben Bürgern nicht oor Stugen geführt roerben. Sieben 
grömmigfeit ftanb ber Slberglaube hoch int Äurs. Schon fo manche 
natürliche Grfdjeinung fünbete bas Staljen bes Jobes an. Ginmal rief bas 
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ein Seit 
auf Söbccslcohuus 

Slooelle oon Jheobor Storm (12 

nb ©asparb fehte fi^ ju ihren güRen auf ben 
Stemel, ben fie ihm geroiefen hatte. „3hr ha&ot, 

ebleSerrin,“ begann er leife, mitgingerfpiel feinSBort 
begleitenb, „meine SJlauIrourfsarbeit nicht gefehen, aber 
ich habe fie getan. So leiht mir nun ein hörenb Dhr! — 
®ie unruhigen Sorten in Solftein fpinnen einmal roie* 
ber etroas gegen ben Äönig Sltterbag“ — er fah fidj 
um; bann fuhr er fort: „Sie hatten Guren SdjnJäher 

audj aum Slat berufen; 3ht miffet, ber geroaltige Serr hat etroas oon 
ber glebermaus: beim SBolfe heut unb morgen bei ben galten; unbfo 

roollten fie [einer biesmal fidjer roerben. Slber er bauet bie $urg bort auf 
ber 3nfel unb fann nicht fort oon bem roilben $auüolf.“ ©asparb fenfte 

feine Slafe: „SBollet nicht fragen, roie ich bas erfahren habe; aber ich fudjte einen 
flugen 33oten unb fdjrieb an Serrn Glaus Scmbecf, baR bei Guch ein treuer SJlann 
entbehrlich fei, roenn anbers Jreue im nädjften 331ute liege; ich fctjricb auch, es 
fommc Gurem SBunfdj entgegen, bes Gfjegemals auf eine SBeile p entraten.“ 

„SJlich roill bebünfen,“ rief bas SBeib, „bu bift noch eigenroilliger als flug! 
Unb Glaus Sembect“ — feßte Re hinau — „roie lautet feine Ülntroort?" 

Ser Schreiber neftelte an feinem Slod unb reichte ihr aroei IBapiere. „So* 

lange“, fpradj er, „ber alte Slitter nicht bes Königs ift, Rnb bie SBünfdje ber 
Sdjauenburgerin ihm IBefehl! Sier ift ein Brief für Gudj, unb nebenbei, roenn 
3hr fie rootlet, bie Berufung für Serrn Slolf Sembect!“ 

Sie grau griff nadj ben Briefen unb las fie. „Su nimmft mir ben ©emaljl 
unb fotlteft ihn mir bo4 roaljrenr fpra^ Re feufaenb. 

— 21m Slbenb biefes Jages fdjritt Slolf Sembect nach ber Gartenmauer 
3u Sabersleohuus, unb ©asparb ber Stabe fdjlich unmerflidj hinterbrein; er 
wollte nähere Beftätigung für einen neuen Slnfdjlag, ben er im Äopfe trug. 

Spärlicher Slachtf^ein aitterte bun 
burdj eine Sichtung ging, hufdjten roie 
her, unb bie Sla^t roar lau unb füll, 
halten; bennodj ging er langfam unb in 
fdjroerem Sinnen, unb er hörte nicht 
auf ben Sdjritt, ber in ben feinen trat. 

Ser Stabe ©asparb roar auf feinen 
geifen; unb als nach einer SBeile ber 
Slitter Rdj broben aus ben bidjten 
3roeigen in bie aorten Slrmefdjtoang, 
ba roar ber Saurer an bem Sßalbranb 
unb fab, was teincs SJlenfdjen Sluge 
hätte feljen fallen. Senn in bem 
Slitter roar alle ungeftüme Siebesnot 
unb Soffnung aufgefprüljt: „Slolf, 
Slolf! Su töteft micy! rief Sagmar, 
als er Re in feine Slrme prefcte. 

Bläßlich ließ er fie unb ftarrtc über 
bie Blauer in ben ©runb hittetb. „Sör* 
teft bu es? Sa brunten lachte roas!“ 

Sie aber roanbte bas füfje Slntliß 
3U ihnx: „gürdjteft bu bich, Slolf?“ 

„3a — Sagmar; roer bich cm ®rm 

hält, muß fidh fürchten!“ 
„Soch nicht oor Slingeltauben! 3^ 

hörte es, es tarn bort aus ber Budje.“ 
— Gr roarf noch einen Blicf h'aab, 
bann 30g er fie auf bie Bant, roo oom 

1 bie Budjentronen; nur roenn ber Slitter 
ilaue gunfen bie 3ohannisfäfet um ihn 
Sein SBeib hatte nicht oerfudjt, ihn au 
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Ääujdicrt, bas anbere 
aJtal ber Äudutf. 
s2tud) £ule unb 5Ie= 

bermaus roaren 
Spufgeitalten, biemit 
bem Senfemann ^patt 
gefdjloffen patten. 3it 
es peute etma an= 
bers? — 9to(p immer 
gept man in tatpo^ 
lifdpen ©egenben 
einem fieiepensug, 
menn irgenb möglid), 
aus bem SCege. Sludp 
bas Sepien bes 
Scpattens ober ber 

hoppelte Stpatten beim Heimgang oon ber ipeiligabenbmette mapnen an einen 
balbigcn lob. Snieüeit paart fi^ fo OTpftit mit einem Stüd Solfsppan* 
tafie, mit ber Ciebe ju bem Xoten. ®ei ber Canbbeoölterung ift es peute 
noep oiclfacp Sitte, baß ber Üob bes §ausperrn ben IBienen, bem 93iep im 
Stalle, ben Haustieren, bem ganjen ©eiinbe fofort gemelbet mirb. Hierin 
jeigt fiep ein tiefer, gemütooller 3ufl. ber burtp bie bcutfdjc Häusliipteit mept. 
SIus Sürforge für bie Hinterbliebenen aeptet man oielenorts no4 ftreng 
barauf, bag bem loten feine Iran en auf bie 23ruft fallen; er mürbe 
fonft feine 9lupe im ©rabe finben unb ber Seibtragenbe müpte ipm halb folgen. 

3n oiclen Dörfern begegnet man aud) noip bem 5kaud), ben loten bis 
3U feiner ißeftattung auf S t r o p ju betten, roeil man meint, ba& es bem 3Jten= 
fipen non Statur aus beftimmt fei, auf ber ©rbe 311 fterben. greunbe unb 5Ber= 
roanbte palten bie lotcnroacpt, naipts brennt bie pcilige Äerje 3U Häupten bes 
©ntfd)Iafenen. SPirb ber lote 3ur lepten Saprt angefleibet, fo befommt er 
Diclfaep, mie im Ditmarf^en, bei ben Siebenbürger Sacpfen in Xpüringen, 
bas H0 tp 3e i t spe m b angesogen, bei Äinbern roirb bas 'patenpemb perDor= 
gefugt. Sti^t feiten roerben bem Perftorbenen Gegenftänbe, bie er im 5Berufs= 
unb Prioatleben befonbers gern gepabt pat, mitgegeben. 

Sin bas Scgräbnis fepließt fiep natp altgcrmanifiper Sitte in allen ©egen* 
ben Dcutftplanbs ber 2 e i <p c n f ip m a u s. 3)tit ipm roirb bem loten bie 
lepte ©pre erroiefen, niept feiten pflegt man jogar einen piap für ben Dapin* 
gefepiebenen frei3ulaffen unb aus Pietät auf biefen Speife unb Xranf 3U ftellcn. 
DbroopI man in oergangenen go^punberten [o mantpe Serorbnungen bagegen 
erließ, allenorts pält man noep peute gerabc an biefem Sraudje feft; auep 
baran, ba& 3Jiänner auf bem Heimroege nom ©rabe in bas näcpfte SBirtspaus 
einfepren, um, roic ber IBoIfsmunb fagt, „bas gell“ ober „bie Haut 3U Der* 
faufen". DJtag bie Sitte auf ben erften Süd als Slusromps altbcutfcper Xrunf* 
fuept, Dielleitpt gar als rop erfdjeinen, im Äcrn ftedt ein gemütstiefer, bem 
Deutfepen ureigener 3ug. Der Irunf ift ber lepte ©prentrunf, geroeipt bem 
ftillen ©cbä^tnis bes Serftorbenen, äpnlicp bem SJtinnetrinfen in Ober* 
beutfiplanb. 

Slud) pat bas Pfptpom bes Xobes unfere größten beutfipen Äünftler aller 
Saprpunberte in SJtalerei, Dicptfunft unb Dtltufif als ©egenftanb bef^äftigt. SBcr 
fennt niipt Holbeins Silberferie aus bem ©roßen Xotentans, Södlins Xoten* 
infei, Dürers Dtitter, Xob unb Xeufel, Dtetpels Xob unb Xürmer, bie Xrauer* 
flänge eines ©popin unb Sectpooen, ©oetpes Xotentans, Heines Sßallfaprt 
natp Äeoelaer, bas aipte Xraumbilb, bie Dielen alten Äinpenlieber beiber Äon* 
feffionen? Daß autp Dielfatp ber Humor, namentlid» roenn es gilt, bem Xob 
ein Stpnipptpcn ju [tplagcn, babei 3U feinem Dtetpte fommt, fei nur nebenbei 
erroäpnt. ©oetpe freiliip pat jeitlebens einen peillofen Dtefpeft nor bem 

Hünengrab 

Änocpenmamt, nid)t einmal [eine ©priftiane mö^te er auf bem Xotenbett 
fepen, ganj im Gegenfap 3U Sismard, ber juroeilen feine Gloffen über ben Xob 
maepte; beim als bie ©emeinbe Stpönpaufen einen neuen griebpof anlegte unb 
bem gürften ein ©tbbegräbnis barin anbot, lepnte er cs banfenb mit bem 
Scmerfen ab, bie Stelle pätte roopl ipre Sorsüge, fie fei ipm aber 3U roinbig. 
Unb Dcmofrit, ber lacpenbe ppilofopp, fagte einmal: „Der Xob fann mir 
gleitpgültig fein, fo lange er notp nitpt ba ift, i ft er aber ba, bann fann er mir 
noep Diel gleichgültiger [ein, roeil i cp 
bann niipt mepr ba bin.“ Xröften roir 
uns alfo mit lepterem, um fo mepr, als 
roir längft roiffen: So unberoupt ber 
aJtenfcp ins 2eben tritt, fo unberoupt fäprt 
er non pinnen, roenn fein Stünblein 
feplägt. 

Dennocp mag uns ber fommenbe Xoten* 
fonntag oon neuem roaeprütteln unb uns 
über bie Sergänglicpfeit alles Jröifcpen 
naepbenfen laffen. ©in aJtenfcp, ber nur 
an bas Heute, nitpt an bas SJtorgen 
glaubt, entbeprt ber tiefften Dafeinsroerte. 
2J?it feinem Xobe oerfättt niept nur fein 
2eib, fonbern auep bie 2iebe bem DJtober. 
Dap roapre £iebe aber über bas ©rab 
pinausgept, baoorf seugen bie Helbm* 
gröber unferer Gefallenen braupen im 
geinbeslanb, 3eugen bie ©ebenffteine, bie 
3?unen, Äruaifire unb bie rooplgepflegten 
Hügel unferer £ieben, bie roir am Xoten* 
fonntag erneut ftpmüden roollen. Äein SSolf ber ©rbe pat fepönere, innigere 
opmbole ftiller £iebe für feine Xoten aufsuroeifen, als gerabe bas beutfepe; 
unberüprt oom ffianbel ber 3oiten, befeelt non einer Danfbarfeit, ber nur bas 
eigene ©rab ein 3tel fept. 

Süle Herrliipfeit auf ©rben Das, roas uns fann ergöpen, 
«Birb Dfaud) unb Sfcpe roerben, SBas roir für e ro i g fcpäpen, 
Äein gelb, fein ©rj fann ftepen. 'Jlup einmal u n t c r g e p e n ! 

5üas cinft deutfeh toac 
co 3a5^e. Dcutfeplanb eine Gröpe non 540 000 qkm mit W JJfilltonen ©tnroopnern. ©s oerlor burep ben Ärieg 70 488 qkm unb 5 015 000 
Linroopner; ein Gebiet, bap faft ber Größe SBanerns entfpriept. 

©s rourben abgetreten an: 
foIen .    46 080 qkm mit 
granfretep  14522 „ 
Danemarf   3 982 „ 
2ttauen   2 708 
greiftaat Dan3ig 1920 ” 
'Belgien   939 „ 
Xfcpe^ofloroafei   286 

3 000 000 ©inroopnern 
1 900 000 

170 000 
140 000 
330 000 
60 000 
45 000 

70 488 qkm mit 5 645 000 ©inroopnern 
5In Äolonien oerlor Deutfcplanb 2 953 000 qkm unb 12 370 000 ©inroopner. 
©s rourben abgetreten an: 

f n8laub ,   2 400 000 qkm mit 7100 000 ©inroopnern 
granfretep    500 000 „ „ 2 000 000 
 t  50 000 „ „ 3 000 000 

3opan   3 000 „ „ 270 000 

2 953 000 qkm mit 12 370 000 ©inroopnern 

BesucOt die Ausstellung „HEU MENSCH" 
SBcg herauf fein Sluge fie erreichen fonnte. Die Dladitigall patte ausgefungen; 
faft feines Ültcmiugcs Wegung roar in ber Dfacpt; roie mübe legte Dagmar ben 
feinen Dladen auf feinen 2lrm, unb ipre bunflen ülugen roollten niepts als ipn. 
Dämmerung roar es, benn ber 'Ufonb roar runb unb roieber f^mal geroorben 
unb ftanb mit [einer Sicpel über ben Bäumen in Süboft. Dlolf £embcd fap 
grübelnb in bie DJacpt pinaus. 

„Dfimm! So nimm boep, liebfter 3Jiann!“ pauepte bas Äinb unb bot ipm 
ipre roten £ippen. 

aiber er brüdte roie in Slngft ipren Äopf an feine Bruft: „Dfidjt mepr, 0 
Süpe, Selige!“ 

Da lacpte fie unb rip bas bunfle Äöpfcpen roieber gegen ipn auf: „Um 
roas? So nimm boep, roas bein ift!“ 

Slber ber 2Jfann ftöpnte, in SBonne palb unb palb in Scpmerj: „D Dag* 
mar, ein geuer ift bie DJfinne; cs foil biep ni^t Derorennen!“ 

Sic Dcrftanb ipn niept; fie frug auep niept, nur als feine £ippen jept 
flüeptig ipre Stirn berührten, flagte fie: „Das ift ja niept ber SÜBeg 5um Heiden! 
3ürnft bu? SBas pab icp 
bir getan?“ 

„Du, Dagmar!“ rief 
er unb feine Slugen leuep* 
teten roie blaue Sterne, 
„bu füllteft mir bas Herä 
mit SBonne; [oll icp Xo* 
besnot in beines bringen? 
Hör mtep, bu Scpöne, Un= 
irbif*e! 2)Jit ift es oft 
ein UBunber, bap meine 
Hänbc biep berühren fön* 
nen; mir ift, als feieft bu 
mein polber Scpattengcift, 
Don bem bie alten DJtären 
fagen, groifepen fiilien aus 
bem äJfonbfdpeinfee 3U mir 
emporgeftiegen; mir 
träumt ja Dla^t, bap 
glügel an beinen 5arten 
Schultern fpriepen, bap 

bu mid; fortträgft, roeit aus bem SBirr* 
fal meines jungen £ebens!“ 

— „D nein, niept fo, niept fo!“ 
glcpenb bat fie ipn, unb ipre Hänbe 
legten fiep auf feinen DKunb; „bu täu* 
fdjeft bi^; i^ bin nur ein ©rbenfinb. 
0 molf, bie fterben oom Haucp ber 
£uft; i^ roeip es!“ 

Slnbetenb fap ber SJlann fie an. 

Da glitt fie ipm 3U güpen, ein ge* 
fpenfttfeper Glans braep aus ipren 2lu= 
flen: „D £iebfter, fein £eben, fein 
Sterben opne biep!“ 

300 fie fanft 3U fiep perauf: ,,©rft 
leben, Dagmar! SBir jufammen — 
möcpteft bu bas niept?“ 

Sie nidte nur; aber ber 2ltem ftanb 
ipr ftitl, als ob fie SBunber pören folle. 

— „So mup icp biep um Urlaub 
bitten!“ 

„Urlaub?" rief fie erfepredt. „Du 
roillft fort? — ©anj fort?“ 

.. ~ “of 3epn Xage, Dagmar! 3lm SIbenb naep 9Jfariä Heimfutpung 
bin tep roteber bei btri“ 

„3epn Xage! — Dp, bas ift lange!" 

liebfofenb bas lofe Hont unter ipren Silberreif: 
mar, lange! Slber mup 5U meinem Batet!“ 

„3a, Dag* 

Sie blidte ipn plöpliep roie uerrounbert an: „Haft bu auep einen Batet?“ 
frug fte sagpaft. 

„ - -r ”£afibu bo# einen, fiiebfte!“ fpra* er. „Unb meiner foil uns helfen, bap tep mit tpm bureps Seploptor ju bem betnen trete unb biep sum ©pegemapl 
begepre! (gorffepung folgt) 
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<£itrMQnn8 buttb Mc'HiisifclIuno „M »knlth in otiunben unb frnnfenSooen" 

<><x>o<x>oo<x><x><><x><>o<><>o<><><><><x> 

SMusjjeidjnung für Unfott= 
oer^ütung 

Der SleDierfteißer gerbinanb 
®ad) ber Sifta^t'anlagc Äfliftr» 
ftubi II iDuxbe mit ber 9tettungs= 
mebatlle am ®anbc ausgejeut)-- 
net. Steiger ®at^ batte am 21. 
Dftaber 1926 bei einem ©ruben= 
branbe auf ber Scbacfjtanlagc 
Äaiferftubl II einen bur^ ©as= 
nergiftung nor feiner 2trbeits= 
[teile berou^tlos gemorbenen 
§auer unter irt)ebli$er eigener 
ßebensgcfabr gerettet. 

<><X><><X><Xx><X><><><><><><><><><><><XX> 

Die Slusftellung gliebert fi(b in 4 ^auptteile: 
1. Der aKenjd) mit ber Sonbergruppe „Der burdrfirfjtige 2Jtenfdj' 
2. Die mi^tigften Äranttjeiten bes SDienfdjen. 
3. Die ffiefunbbeitspflcge. 
4. gortpflanäung, Sererbung, tRaffenbpgiene. 

Die SIbteilung „Der iUtenf^“ bringt in il)ter nunmehr 
fd)on tlaffifd) unb berühmt gemorbenen anf^aulichen 2Irt 
ben 23au unb bic Dätigteit bes menfcblidjen Äörpers. Da 
fieht man alle bie einzelnen Änothen bes 9Jfen[d)cn auf 
einem Srett montiert bargeftellt, fthmere ©ifengeroichte 
geigen bic öeiftangsfähigteit bes Äno^ens, beroegliihe 
SRobelle ben ®au ber Dätigteit ber ©elcnfe. Die £eiftungs= 
fähigfeit in ber äRusfuIatur mirb mieberum an einem 
ajtobell gegeigt, aber au^ ljier fann jeber eingelne ®efu^er 
an einem Äraftmeffer bie Ceiftung feiner eigenen SJtusfeln 
prüfen unb gugleidj bie ©runblagen ber ßmpfinbungslehie 
ftubieren. Wtmung unb Kreislauf merben gang in ber= 
felben praftifehen unb plaftifdjen Sßeife oorgeführt. &ier 
fteht fogar eines ber bemerfensmerten Sdfanftüde: bas 
grojge pulfierenbe §erg. Dies ift ein tRiefen* 
mobeil bes §ergens, an bem alle Kammern unb Älappen 
natürliih na(hgebilbet ftnb unb bas burd) einen funftoollen 
tötechanismus betrieben mirb, fo ba& mir hier bie Datig= 
feit bes $ergens bcutliih beobachten fönnen. Heber bie 
fieiftung, bie bas §erg in SBirflithfeit nollbringt, gibt uns 
eine Slutbrucffäule 2lusfunft, an ber mir ben Drud fühlen 
fönnen, ben bas $erg bei jebeot Sdjlage überminben muß. 
ßs ift nicht möglich, alte bie oielen anfdjaulidjcn ©cgen= 
ftänbe hier gu bef^reiben, es fei beshalb nur ermähnt, baft 
bie Serbauungsorgane, bie j>arn= unb 2lusi^eibungsor= 
gane, bie Drüfen mit innerer Sefretion, bas Uferoenfpftem 
unb bic Sinnesorgane in gang berfelben Sßeife erfcheinen, 
fo baR jemanb, ber aufmerffam alles [ich angefdfaut unb 
alles beftätigt unb probiert hat, ein lebenbiges unb oolH 
ftänbiges ®iib bes menfchlidjen Äörpers aufgenommen hat. 

Die ©ruppe „Äranfheiten“ enthält natürli^ 
nur bie, bie praftifd) roichtig ftnb unb geigt hierbei oor= 
nehmlich bas, mas ber eingelne gur Serhütung unb 
©etämpfung beitragen fann ffiir erfahren, met^e ocr= 
hängnisoolle SRolle bie englifche Äranfheit noch immer 
fpielt unb merben aufgerufen, burdj oernünftige ißflege 
unb ßrnährung ber Säuglinge, fie gu oerhüten. Sßir 
lernen bas SBcfen ber Duberfulofe näher fennen unb 
befommen babei gleich bie Sefämpfungs= unb Serhütungs-- 
mahnahmen in bie §anb. 213er hätte [{¢, ehe er bie 2lus= 
ftetlung befehen hat, g. ®. einen Segriff baoon gemacht, 
bafe b«r anf^einenb fo blanfe unb glatte Äopf einer Stednabel unter bem 
Süfifroffop tiefe Kiffe geigt, in benen fid) $unbcrttaufenbe oon Safterien oer= 
f^leppen laffen. ßin in= 
tereffanter eleftrifch be= 
leuchteter SIpparat macht 
uns mit all ben oielen 
Schmarohern befannt; bie 
gern in unferem Äörper 
leben unb ergählt ~uns 
auch alcid) ihre 2ebens= 
gefchichte. Kun fommt bie 
umfangreiche ©ruppe über 
33oden unb tCoden^ 
f ch u h. 2Bir finb in 
Deutfchlanb ja in ber 
gtücflichen Sage, oon 
biefer fchredlidfen Äranf» 
heit faft oöllig oerfchont 
gu fein, ßs ift aber gut, 
bah mir uns bie Sdjred» 
lidjfeit biefer Äranfheit 
immer mieber einmal flar 
machen, bamit mir ben 
Schuft nicht etma leicht5 

ftnnigcrmeife abbauen, 
ßine bisher noch mentg 
befannte ferage beleuchtet 
bie nächften ©ruppen, 
nämlich bie 3fliegen= unb 
Klüdenfrage. ßrft in ben 
lebten Jahrgehnten ift bie 
Kolle ber fliegen bei ber 

Äranfheitsübertragung 
näher unterfucht roorben, 
unb ba hat fich gegeigt, 
bah bie anfeheinenb harm= 
lofe Sliege in 2Birnich- 
feit oiel gefährlicher ift, 
als man immer annahm, 
ßine grünbliche Se= 
fämpfung ber fliegen 
lohnt fich auRerorbentlich. 
Unter ben Klüden gibt es 
groeierlet Krten, bie ge= 
meine Stedmüde, bie ein 
läftiger Quälgeift ift unb 
bie giebermüde, bie bas 
gefährliche 2Bechfelfieber 
übertragt. Die $e= 
fämpfung ber SKüden 
geht ähnliche 2Bege roie 
bie ber Stiegen, legt alfo 
oor allen Dingen in aller ■■ 
höchftem SfaRe 2Bert auf bie atlerforgfam|te, energcfd)e ®erutd)tung ber «rut. 

Dana* fommen mir in ben ©langpunft ber 2lusftellung, ben b u r h; 
} ,t ^t i gen töten f hen. 3n etma 200 i)3rä|>ariaten meKben hier fämthehe Xetle 

bes tötenfhen burchfichtig gegeigt, fo bah mir ihren inneren 2lufbau felbft 
beobachten fönnen. 2?on ber gang überrafchenben unb fd)öncn SBirlung biefer 
«Präparate macht man fid) feinen ®egriff, bcoor man fie gefehen hat. ®efonbers 

noh burch bie raffinierte Beleuchtung erhalten fie eine 
liefe unb tpiaftif, bie man oorljer nod) bei teinem tpräpa» 
rat gefehen hat. 3n ber nun folgenben groben ©ruppe 
„©efunbheitspflege“ mirb oom Säugling an übet bas 
Klein= unb Scbulfinb bis gum ßrroachfenen alles not* 
menbige gegeigt, mas mir tun ober laffen müffen, um 
ftets gefunb gu bleiben. Born „fiaffen" hanbeln gunächft 
bic beiben ©ruppen Sllfoholismus unb ©efhlcchtsfranf» 
heilen „Dun unb ßaffen“ halten fid) bie 2I3age bei bet 
Säuglingspflege, fiaffen müffen mir oor allen Dingen 
bas übermähiae ßinpaden. bas fjerumtragen, bas Beun* 
ruhigen bes Säuglings. Dun: ihn fauber halten, püntt» 
lih unb richtig ernähren. 3n ben [päteren fiebensaltern 
mirb oor allen Dingen bie ausreidfenbe förperliche Betä» 
tiguna nötig, um fo mehr, je ftärfer Schule unb Beruf ben 
tötenfdien anfpannen. 'tm eingelnen erfahren mir. roie mir 
bie 3äbue outcen müffen, roie mir uns täglich gang 
roaidfen, mafficren fo'lcn unb bie 9JtorgenaomnaFtif nicht 
oergefien. 3n groei humorooflen Köften felfen mir. bah 
sum ©efunbbleiben menia Selb, aber oiel guter 2Pifte, 
ßnergie unb Datfraft gehören, bah baaegen Kranfhcit 
niht nur teuer ilt. lonbern bah and) bie «ötittel um 
fmnf gu roerb<>n tbide Sidarren. Ciföfe unb ante Jöeine, 
fettes, gute? ßlfenl gar foft'oielig linb 2Iudc in ben 
n^diften Slbteilunaen. ßen^brung 2Pobnunnt;oflene unb 
Kleibuna toirb oeseigt. b^h bas ©ute unb «Richtige auch 
gugleidj bas Brcisroerte ift. 

Sür ben narfcbenflicben Befucher fommt nun eine 
befonbers intereffmte ©ruppe, nömlidi über Sott* 
oflanguna. Bererbuna unb Katfenhoaiene. 
ßs ilt mirltid) e’,f+''unlich unb bödift one'-fennensn’ert, bah 
es bem Jingiene^Bfufeum aelunoen ift. bi-fen fpröben unb 
theoreiifchen Stoff fo anfchaulich barguftellen. 

2ln groei groben eleftrifchen Slpparaten fann g. B. 
feber Befucher folange felbft 3üchtungserperimente machen, 
bis ihm bie Bererbungsgefcüe oöfIig tlar gemorben finb, 
ober er fann bie intereffanten Stammbäume ftubieren. 
Slber biefe Stammbäume beheben nicht aus trodenen 
Reichen, lonbern finb aus oergnügten Bilbern ober aus 
echten Bhotographien gufammengefeRt. 3" farbenprä<h= 
tigen Bilbern giehen bie §auotraffen ber ßrbe an uns 
oorüber, tebe ift burch roenige Shlagroorte getcnngeichnet. 
Die Beoölferungspolitif lührt uns gur eigentlichen Kaffen5 

bogiene hinüber. Die fchroierigen Broblemc ber Kadu 
friegsgeiten merben in intereffanten Bilbern beleuchtet, ©efunbe ßhen, gefunbe 
Kinber, gefunbe ßrgichung, bas finb bann fcbliehlid) bie ^auptforberungen bet 

Kaffenhpgiene. Die poh5 
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Die ©efamtmusfulatur bes menfehlitf/en Körpers 

in Ilium um     IIIIIIIIIIIIIII im       

tioen oor alten Dingen, 
benen alterbings bie ne» 
gatioen ^»rberungen: 
Berhütung ber Keimoet5 

giftung unb Befchrän5 

fung ber Bermehtung 
Mlinberroertiger gur Seite 
treten. 

Die Keicbboltigfeit bet 
Slusftellung macht es un= 
möglih, bah jemanb fie 
bei einmaligem Bcfuch 
grünblich ftubieren unb 
geniehen fann. ßr muh 
entroeber eingelne ülbtei5 

lungen hetnusgreifen, 
ober er muh, menn ihm 
alle biefe Dinge noch neu 
unb unbefannt finb, fich 
ben Stoff gliebern unb 
auf mehrere Befuehe oer* 
teilen. 

•MJas heißt 
SHurfb? 

3eber Bergmann fennt 
roohl biefen 2lusbrud unb 
hat auch roohl fdjon ge» 
fehen, roie fieute fchroeih5 

triefenb unb fdjimpienb 
mit irgenb einer Slrbeit 
befchäftigt finb, bie fie 
nicht flappt, batüber ben» 
tonnen unb bie fie bann 
als „Söturfsarbeit“ be« 
geidinen. 213 or a n es 
liegt, bah bie Ülrbeit 
nid)t floppt, barüber ben5 

fen biefe fieute oft nicht 
nah, fonbern fie murffen, 
menn ich biefen Slusbtud 
auch mal gebrauchen batf, 
tatfächlid) roeiter. ßs 

oll nun oerfucht merben, an einigen Beifpielen gu geigen, roie folche 
ogenannte «öturfsarbeiten entftehen unb roie fie oerhinbert 

merben fönnen. 
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Scitoicl l: ipthlnecn eines Stempels 
Hm bie fiänge bes ju fc^Iagenben Stempels p ermitteln, roerben nidjt, 

mie unbebingt erforberlid), aHafelatten benutjt, Jonbern bie Gänge bes Stempels 
einfadj nat^ 21 u g e n m a g abgef^ätjt, ober ber Stempel mirb in bas Sü^n= 
lod) geftellt, unb bann mit bem Saunten bie Stelle feftgeljalten, mo ber Stempel 
abge[(t)nitten roerben iott. hierbei rutj^t bann in oielen Süllen ber Saumen 
ab „unb bie Kafce ift mit bem 2Jfafc fortgelaufen", roie es im ©ergmannsmunbe 
^ci^t. 3ft ber Stempel abgefdjnitten, bann ift er in oielen Sollen ju turj 
ober au lang. 3ft er lang, bann toirb erft oerfutfit, i^n mit ©eroalt unter bas 
S^al^olj ju treiben; borf) bie rou^tigiten Schläge mit bem Xreibfäuftel nu§cn 
bann niCpts. Sann toirb ber Stempel unter lautem Sü)impfen toieber Ijeraus* 
genommen unb toiebet, oftne genau 2J?afj ju nehmen, ein Stütf abgef(^nitten. 
Sie Solge ift: ber Stempel ijt immer nod) ju lang. Ss mirb bann micber 
genau fo roic beim erften 2Kale oerfu^t, i^n mit ©eroalt unter bas St^al^olj 
3U treiben, fjierbei löfen ftt^ bann, roenn bas ftangenbe nit^t befonbers gut 
ift, burrf) bie £r|(bütterungen ber heftigen Silage Steine, meldte n i d) t feiten 
U n glüdsf ä 11e oerurfaeften Ser HJiann ift aber fo in SBut geraten, ba^ 
er nidjt mef)r überlegt unb fi(^ babur^ felbft gefä^rbet. Ser Stempel mirb 
nun sum jroeiten 2Jtale aus bem SBüljnlod) genommen, unb um nun fidjer ju 
fein, bafe er oor allen Singen nidjt meljr ju lang ift, ein großes Stüd abge= 
[djnitten Wun ift er aber jju turj, unb bie DJturfferei ge|t oon neuem los. 
Ser Stempel roirb mieber perausgenommen unb bas 23üpnlodj sum Seil mit 
Äoplenflein ober Meinen ©efteinsftüden ausgefüllt. Seim nädjften Serfudj 
ftellt fiep bann roomöglitp peraus, bafc ber Stempel nod) su turs ift. ©r roirb 
alio roieber perausgenommen unb bas S?üpnlod) noep pöper angefüllt, ©nbliip 
papt ber Stempel bann fo leiblirfi unb bie STturfferei, im roaprften Sinne bes 
SBortes, pat ein ©nbe. Ob ber Stempel aber sur Sidierpeit beitrngt. bas ift 
fraglitp, benn su leiipt rutftpt er aus, unb ber barauf ftepenbe Stann ftürst, 
roenn es fiep um fteile ßagcrunq panbelt, ab. 

Sßieoiel Siproei^tropfen, 2lerger unb Berbrufi unb roieoiel 3eit pat es 
geloftet, biefc an unb für fiep niept fdiroere 2lrbeit 3U oerridjten. 2ßie leiipt 
märe biefe 2Irbeit geroefen unb roie fdjnell roäre fie oerri^tet, roenn ber be= 
treffenbe SJfann fi^ 3 ro e i 3)? a p l a 11 e n (alte Spiben) beiorgt unb genau 
ajtap genommen pätte. Sie 2lrbeit roäre bann in einigen ffftihuten erlebigt 
geroefen. 

onfttres ©elfptcl 
©in ßeprpauer mup bie Äoplen, roeltpe er geloben pat, sum 2luf= 

brudj fipleppen. Ser erfte SPagen, ben er sum 2lufbrucp bringt, entgleift in ber 
Strede. Sa er ben Sßagen nitpt allein roieber einpeben tann, polt er fidj feine 
2lrbeitsfoflegcn aus bem Streb sur §ilfe. Ser sroeite SPaaen entaleift roicber 
an bcrfelbcn Stelle unb ber ßeprpauer fepimpft, roas bas ßeber pält, über bic 
3J?urtsarbeit. ©r polt fidj roieber öilfe unb ber SPagen roirb flott gemadjt. So 
gept es nun roomöplidj bie palbe ober bie ganse Scpidjt Pinbunp: jeber 
SPaaen e n t g l e i ft an ber betreffenben Stelle unb bie Stfurfferei nimmt 
bis Sdiirfjt'djlup fein ©nbe. Sie ganse Scpitfit paben bie ßeute fiproer aearbeitet 
unb nirbts ers’elt. Ser ßeprpauer pat roegen ber ermähnten Sturfferei nur 
einiae SPagen laben fönnen, unb im Streb liegen trobbem feine Äoblen auf 
Raufen, ba ja bie fieutc aus bem Streb bic palbe Scpidjt beim SPiebereinritpten 
ber entgleiften SPagen be'djäftigt roaren. 9to^ auf bem SPege sum S^acpt roirb 
bann roeiblidj über bie fIKurfsarbeit unb ben 9Jlurfspütt gefcPimpft. 

2lu^ biefe ajfurfsarbeit roar nidjt nötig, roenn gletdj naep bem ©ntgleifen 
bes erften SPoqens bic Sapn in Drbnunq gebradjt rourbe, fei es burdp 2ln= 
bringen oon Spreisen ober burdj ©inroeipfeln ber Siproetlen. 

€(n fcrfttcS mm 
©in 2Jfann arbeitet mit ber S ä u l e n f dj r ä m m a f cp i n e. ©r feprämt 

mit ber britten Stange unb es mill niept mepr floppen; bie Stprämfrone 
flemmt fiep ftänbig feft. 3unt Seprämen benupt er nämliep immer noep, ba er 
bie anberen nidjt finben fann unb oerflüngelt pat, bie erfte roeitftepenbe Ärone! 
So quält er fiep bie ganse Scpiept ab unb befommt trobbem feinen Sepram 
niept brauf. 2Illes giuepen unb Sepimofen pat niepts qepolfen, es roar unb 
blieb OTutfs — 3Per trägt aber bje Sepulb an biefer 9Jfurfferei? Soep fi4er 
ber OTann felbft. §ätte er bie richtigen Seprämfronen sur fjanb gepabt unb 
niept oerflüngeit, bann pätte er eine engerftepenbe einroeepfeln fönnen, unb 
bas Srprämen pätte fjreube pemaept; fo roar unb blieb es aber ÜKurfs. 

2Benn man nun bie oorftepenben fleinen ffieifpiele, roie fie im Bergmanns^ 
leben alltöqliep oorfommen, betraeptet, bann fommt man su bem Seplup, bap 
SDTurfs entftept, roenn man bei ber 2lrbeit nur mit ben löänben unb niept mit 
bem Ropfe arbeitet. 3Jtan foil, beoor man bas SGort „flffurfs“ ausfpriept, fiep 
bie 2lrbeit genau anfepen unb überlegen, roie man fie am beften anfapt. Bor 
affen Singen fod man auep Jjinberniffe gleiep befeitigen unb boburep feine 
®?urfsarbeit auffommen taffen. Sdpe. 3o. 

3ßun6e Saufe bei .Haninepcn 
2Bunbe ßäufe beobaeptet man pauptfäipticp bei alten 

unb_ ferneren Xieren. Sarum finbet man rounbe ßäufe 
päufig bei gropen Staffen. Srüber napm man an, bap 
rounbe ßäufe anftcefenb feien, aber auep peute begegnet 
man noep mitunter biefer 2lnfepauung. Bei genauer 
Beobaeptung roirb jeter 3ücpter su ber ©rfenntnis 
fommen, bap rounbe ßäufe niept burep 2lnftecfung ent» 
ftepen, fonbern eine golgeerfepeinung oerborbenen 
Blutes finb. 2Bie fepon erroäpnt, fommen rounbe 
ßäufe am päufigjten bei gropen Staffen oor, bies ift 

..... . . M barauf surücfsufüpren, roeil biefe in ber Siegel über» 
futtert roerben, in bem Beftreben, pierburep bei ben Xieren bie nötige Gänge 
unb bas erforberliipe ©croiept eper su ersielen. Sarum roirb fepon oon Sugenb 
auf UBo^ernunftig in bie Xiere pineingefüttert, basu fommt noep, bap biefc in 
engen ctallungcn opne bie fo notroenbige Berocgungsmöglicpfeit ipr Safein 

c */2 ®Qn no(^ päufig bie Behauptung, bap rounbe ßäufe peilbar 
■ü’i ** -st r. t «un$ utl.s ie^oep in roieberpolten Süllen geseigt, bap biefes niept sutrifft, tnfolgcbcffcn müffen bei einer georbnet betriebenen ^aninepensuept 

rounbe i.auje oon oornperein oermieben roerben. ©in ausgeseiepnetes SJtittel 
gegen rounbe Laufe ift, ben Xieren reept oiel ©rünes als §auptnaprung 
Su geben. 2luperbem barf man fein SBciepfutter oerfüttern. Bei §eilungs» 
oerfuepen i|t bas cuttern, man fönnte beffer fagen „Stubein“ mit gropen SJtengen 
Safer ober [onftigem Äraftfutter su oermeiben, man oerabreiepe nur reidjliep 
©run unb baneben Brot. SCeiter finb natürliip oor allen Singen troefene 
® L“11 “ "9®" notroenbig, bie mit rocieper Streu oerfepen finb. SJtit einet 
roeiepen -Buifte unb mit geroöpnlieper Sepmierfeife roerben bann bie rounben 

Stellen ausgeroafdjen, es fepabet abfolut niepts, roenn bie Sßunben etroas bluten. 
Stun trägt man Stinofalbe siemliip ftarf auf unb legt barüber einen Bctbanb 
an, ber mäpig, niept su feft, überbunben roirb. SBirb nämlidj ber Berbanb su 
feft angesogen, fo fcproillt ber tranfe ßauf an. 2lber auep niept su lofe barf ber 
Berbanb umtpiefelt fein, ba biefer [onft oon ben Xieren fofort abgeriffen rourbe. 
Siefem 2lbreipen, bas bie Xiere fo gerne oornepmen, fann baburep oorgebeugt 
roerben, bap man ben Berbanb naep aupen bief mit Sepmierfeife beftreiept, 
rooburep bem Xiere bas Stagen oerlcibet roirb. Set Berbanb mup sroei Xage 
ft pen bleiben, bann nimmt man ipn ab unb reinigt bie SBunben grünbliep mit 
roarmem Staffer, ©inige Stunben läpt man nun bas Xier opne Berbanb im 
Stalle umpcrlaufen, ber felbftoerftänblicp oorper mit troefener Streu oerfepen 
roirb. Staep einigen Stunben erneuert man ben Berbanb mit Stinofalbe roie 
bas erftemal. So mup bas Xier roeiter bepanbelt roerben, bis bie fjeilung 
eingetreten ift, roas in etroa oiersepn Xagen ber 3all fein bürfte, oorausgefept, 
bap bas ßeiben niept fepon fo roeit oorgefepritten roar. Sßunbe ßäufe finb niept 
anfteefenb, fie finb aber in popem ©rabe oererbliep, roenn fiep auep bas 
ßeiben meiftens erft in ber sroeiten ©eneration bemerfbar maept. 

2lus biefen Slusfüprungen ergibt fiep, bap man Xiere mit rounben ßäufen 
nie sur 3ucpt einftellen foil, roeil fiep biefes früper ober [päter immer räept. 
3um ©lücf tritt bie Äranfpeit pöepjt feiten auf. §aben roir aber franfe Xiere, 
bann bemühen roir uns erft gar niept mit ber fjeilung, fonbern laffen fie einfad) 
in ben Äoeptopf roanbern. 

2B. Sipröber, §o. 

Deutfdjlanftö ßcieptatpletif 1927 
SJtit fjerannapen bes SBiniers gept bk 3eü bei 

Geieptatpleten su ©nbe. Sßie es im allgemeinen übliep 
ift, bap bei Beenbigung eines ©efepäftsjapres Slecpnung 
gelegt roirb, fo ift es auep pier am ipiape, Stücfbiicf unb 
Slusfepau su palten. Ser oerfloffene Sommer pat natur» 
gemäp als lepter oor ber Dlpmpiabe eine SüTe oon 
leicptaipletifepen Beranftaltungen gebraept. Geiber finb 
roir aber auep in biefem S^pte mit 21 merit a fo gut 
rok gar nidjt siufammengefommen, fo bap pier ber 
befte SJtapftab bes Bergle'ips bur^ bas gegenfeitige 

ber Kräfte feplt. Selten auep bringt mal eine caepriept oon ersielten ßetftungen oon jenfeits bes Dscans su uns burep. 
tlmenta pullt fiep in Scproeigen, oerbot febem Sluslanber ben Start 

^ ^Q?^cn un^ effifffffbte auep taum einen Geieptatpleten su euro» paifepen ffiettfampfen. Stur bie ßäufer S ep o 13, © u in m i n g s unb © o n g e r 
ffff:j. m tSutopa ftubtenpalber an ben Start gegangen, mupten aber neben 
etlichen Siegen auep ebenfooiele Stieberlagen einfteden. 2ßie ift nun bic SBelt» 

lmfterbam?em ßei^tat^Ieten- unb mit melepen Slusfiepten gepen fie naep 

r•• t. Sß'e fo finb auip peute noep unfere Äursftredenläufer 
fuprenb in ©uropa. Äörnig, fjouben, Sepüller, Sr. 2Biep» 
mann, ©orts ufro. ersielten au^ im lepten Snpie ®ife>l0e, mie fie fein 
anberes ßanb erreichte. Sieben Äörnig liefen auep bie beiben Ärefelber &ou» 
ben unb Snuffer, bie 100 SJteter in 10,4 Sefunben; bie 200 Bieter beroält:gten 
Körnig unb SepüHer in 21,4 Sefunben. ©leiepgute Sprinter befipt pöepftens 
,.m,e.^' * n ln Borap, Boroman n, fjuffep unb Gode, oon benen man 

plopliep erftaunliepe ßeiftungen oernapm. 2ln guten europäifepen ßäufern für 
bie furjen Streden finb nod) su nennen: 0. b. Bergpe (fjoflanb), Slnberfon 

(©ngkrnb)1’ ®orncr SJtourlon (Sranfrei^), Buttler 
3n ben langen ßäufen finb roir no^ roeit surüd. 3roar bereeptigt ber 

junge Berliner Äopn su ben fipönften §offnpngen, unb auep ber öamburger 
Betrt maept im internationalen SBcttberoerb feine fcplecpte ffigur Stoep finb 
pe betbe aber niept in ber ßage, bie Borperrfipaft ber norbifepen Gänber, beren 
Spestalfa* ber ßanglauf ift, su breepen. ginnlanb unb Seproeben paben 
pier in Sturmi, ©flöf, St i tola u. a. fo ausgeseiepnete ßeute, bap [elbft 
amenfas Bertreter bei ben 5000 unb 10 000 Bietern foroopl als auep beim 
Bfaratponsßauf (42,2 km) gegenüber ber Sonberflaffe ber Sfanbinaoier feine 
Stolle fptelen. 

SBie in ben Sprinterftreden, [0 finb aud) bie ßäufe über bie mittleren 
Streden oornepmli* unfere Stärfe. Bücpner (Btagbeburg) ragt aus einer 
ftattliepen ©ruppe ftarfer 400»m=ßäufer, oon benen etroa aept bie 400 m unter 
50 Sefunben besroingen, befonbers peroor. B ü ep n e r oerbefferte ben 1912 bei 
ben Stodpolmer Dlpmpifcpen Spielen aufgeftellten Steforb auf 
48,2 Sefunben unb fdilug in feiner £>eimatftabt ben Dlpmpiafieger oon 1924, 
Lome aus © n g I a n b. Slllererfte Kräfte ftepen uns auep in ©ngelparbt, 
Steumann, Scpmibt unb Störs sur Berfügung, roäptenb oon benen bes 
übrigen Europas St i n f e 1 (©nglanb), Bauten ($otlanb), Bt a r t i n (granf» 
retep) unb Jmba^, SStartin unb Börner (Seproeis) peroorsupeben frnb. 
Bon ben 800 bis su ben 1500 Bietern pält Belfkr fämtliepe SBeltreforbe. 
Sille ernitpaften Konfurrenten über biefe Streden pat er in feproerften Kämpfen 
beftegt, sulept noep Sera SJtartin in Baris in SBeltreforbseit. Beltjer ift 
fomtt in allen feinen Streden als ber befte Btann ber SBclt ansufepen. ' Xoep 
finb auep Bö^er (Berlin) in ben 1500 SJteter unb ©ngelparbt (Xartn» 
Itabt) in ben 800 SJteter fepr ftarf, feinesroegs aber tücptiger als bie befannten 
Btartin, Bar a ton unb SBiriatp (fVranfreiep) unb ber ©nglänber 
© 111 s. Xann beginnt aber auep pier bas Sieiep St u r m i s unb 2B i b e s. SBas 
Slmertfa bemgegenüber einsufepen pat, ift bie grope grage. 3pm erroaepfen 
aus feinen unerfepöpfliepen Kraftreferoen oiele unbefannte ©röpen, bie, roie 
1924 in Baris, mampe Uebcrrafepungen bringen roerben. Xies besieht fiep aud) 
auf bie 4 X 100» unb 4 X 400=3Jteter»Staffeln. 

3m $ürbenlauf roerben roir faum etroas su beftellen paben. XroPPacp, 
unfer Befter, oerfagt regelmäpig in fdiroeren Sßettberoerbcn. 

©benfo fepleept ftnb unfere Slusfiepten im fjoepfprung. Sßopl erreiepte 
K 0 p f b ein einiges Btal in Boris 1,90 m, einige anbere finb für 1,80 m 
gut, roas roill bas aber befagen gegenüber ben ßeiftungen oon SImerifanern, 
bie mit 1,97 m bie 3meis®kkr»©ren3e faft erreichten. Berftröm (Seproeben) 
fpringt 1,95 m unb ber Ungar K e f m a r f p 1,94 m. 3m Stabpoepfprung fallen 
mir ootlftänb'g aus. Selten überbietet einer unferer ßeute 3,70 m. Xer 
Slmerifaner © a r r beroältigte 4 m unb etli^e feiner ßanbslcute smangen 3,85 
unb 3 96 m. 

Slnbers ift cs im SBeitfprung. Xer Steforbfprung bes beutfepen Bteifters 
Xobermann oon 7,53 m liep bie gefamte Sportroett aufporepen. Bon ben 
ßeiftungen bes Siegers Jjubbarb (2lmerifa) — 7,84 unb 7,98 m — ift er 
jeboep noep ein gut Stüd entfernt. 2lucp bie Beftleiftung bes Hamburgers 
Köepermann mit 7,33 m ift reept beaeptliep, aber oon amerifanifipen unb 
feproebifepen Springern erreiept unb fogar überboten roorben. 
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3m Äugelftoßen ftni mir jroar ban! ttorjügli^er Ceiftungen bes »teifteis 
Sre^enma^er (14,72 m), ferner buret) S ö II i n g e r (1 ',6fi ml unb £ ü I = 
3er (14,56 m) norangefommen. Sinnlanb, SlmerüaunbS^roebenffnb 
uns jebod) in biefer Hebung nad) mie nor überlegen; bort itont man bie 
£ugel über 15 m meit. 

2Beit günftiger finb bie CrfoIge im Sisfusroerfen. Soffmeifter (£an= 
nooer) ftbleubertc bie Sdieibe 47,4 m meit unb erreiibte bamit bis auf ein 
Zentimeter bie Sabrcsbeftleiftung bes beften SImerüaners, £ofmann. 2lu* 
Sänken (Scrlin) unb Paulus (SBcRIar) jeigten mit 44,67 unb 43,65 m 
ein beadjtensroertes £onnen, roenn fie aucf) mit btefen aBürfen gegen bie bes 
SImerüaners §oufe unb bes Ungarn (£gri mit 48,60 m unb einer 
gansen Slnaabl anberer Siuslänber faum auffommen. 

(Sans beroorragenb finb bie gortf^rittc bes DftpreuRen Stblofat im 
Speerwerfen. Sein Dleforb non 64,60 m bat aud) auRerbalb ©eutfdjlanbs 
Stuf [eben erregt unb ibn auf einmal mit in bie fUeibe ber beften Speertnerfer 
ber SBelt geftellt. Zwar mirb aud) er burd) ben fabclbaften SCeltreforbrourf 
non 69,35 m bes Sinnlänbers ißenttilä in ben Stbatten geftellt; biefer finnifdje 
9Jtcifter überragt inbeffen autb alle anberen erfttlaffigen Speertnerfer ber SBelt, 
mie ben Sdjtneben ßinbftröm (65,66 m) ben Sinnlänber Sturmi 
(65,16 m) unb ben Ungarn S 3 e p e s (64,80 m) bei roeitem. 

SBir fteben fdjon b«ute gan3 im Sanne ber DlompifdEjen Spiele, unb in 
allen ßänbern fetjt nun bie Z«'t ernftbaftefter Snbnorbereitung ein. Seim 
Slbtnägen aber ber Crfolgmöglicbfeiten ®eutfcblanbs im groRen SBeltlampf muR 
man 3U bem SibluR fommen, baR neben Slmerifa in crfter ßinie Sinnlanb unb 
Stbmeben uns ben Slang ftreitig matben inerben. 9t. 

Sdwimmen 
Älublampf Sremiftber S<b«nimm=Serbanb — „SBeftfalen“ 35ortmunb 
Seine biesjäbrige Sallenf^roimmjeit eröffnete ber Sdjmimmnerein 

SB e ft f a l e n mit einem £tub!ampf, 3U bem er ben S r e m i f ^ e n S ^ tn i m m= 
Serbanb nerpflidjtet batte. ®ie ®ortmunber Scbtnimmer, bie augen= 
blidlitb in febr guter 5orm finb, getnannen ben Äampf in überlegener 
SBeife mit 10:2 Sanften. Son fedjs SBettfämpfen geftalteten fie fünf erfolgreitb, 
baruntcr o'er Staffeln unb bas SBafferballfpiel ber ßiga=9Jtannfd)aften. ßebig= 
liib bas SBafferballfpiel ber fiiga=9teferoen ging fnapp' nerloren. Son ben 
jüngeren Äräften SBeftfalens, bie fid) neben ben alten Äanonen tnie S r. 
Sranb, Jjanbfcbubmacber, SoRel unb 3ifd)er attefamt bernor= 
ragenb f^lugen, nerbient ber 3a0enbfd)tnimmer Stern elfe befonbere (5nnäl)= 
nung. Sr [dbmamm 100 m Sreiftil in 1 06 2Jtin.; Sedmann I 100 m Sruft in 
1,19 9Jtin. SJtit 1:03 üütin. im 100=m=3reiftil bot Sitner (Sremen) bie befte 
ßeiftung ber ©äfte. 

Staebftebenb bie ©rgebniffe: 
1. 3 r e i ft i I ft a f r e 1 (6 X 100 m): 1. 3Beftfalen=$ortmunb 6:58,4 9Jtin., 

2. Sremen 7:02,5 Sötin. 
2. ß a g e n ft a f f e I (8 X 100 m): 1. SBeftfalen^ortmunb 10:23,6 2Jtin., 

2. Sremen 10:39,4 9Jtin. 
3. S r u ft ft a f f e 1 (4 X 100 m): 1. SBeftfalen^Dortmunb 5:33,5 Stin., 

2. Sremen 6:07,9 Stin. 
4. Sibroellftaffel (50, 100, 150, 200, 150, 100, 50 m): 1. 3Beftfalen= 

Sortmunb 9:47 9Jtin., 2. Sremen 10:12 Stin. 
5. SBafferball Sremen — Dortmunb (ßigareferoen) 3:2 (§alb= 

jeit 1:0). 
6. SBafferball Sremen — iDortmunb (ßiga) 3:4 (^albseit2:1). 

9t. 

Sät» mb etftmht 
Wtific 'Mfcflung für SBchnungfiutbcnbc 
SBir meifen barauf bin, baR jungoerReiratete SBerfsangeRörige auf bie 

Ueberlaffung oon SBerfsmoRnungcn für bie näcbften 3aRre 
nitRt regnen fönnen. (Es mirb besRalb allen SBoRnungsfutRenben brin= 
genb angeraten, ficR beim Stäbtifdjen SBoRnungsamt, SÖtärfifdRe 
StraRe 12, eintragen 3U laffen, bamit fie bie grüne £rtnglid)feitsfarte für 
SllttooRnungen erhalten. 

Sefonoers fei bemerft, baR fämtlitRe SlltmoRnungen bis 3mei Z'miacr «ab 
£üd)e (alfo brei 9läume) oom SBoRnungsamt 3ur Sermietung an 3aRaber mit 
ber grünen Sringlidjfeitsfarte freigegeben finb. (Eine oom Stäbtifdjen 3BoR= 
nungsamt, 9Jtärfifcbe StraRe 12, ausgcftellte grüne Sringlidjfeitsfarte bereiR= 
tigt mitRin ben Jnbaber, jebe freitoerbenbe StlttooRnung oon 3roei ober brei 
Zimmern (je nad) SorfiRrift ber Äarte) mit (Einoerftänbnis bes betr. $>aus= 
Rerrn 3U be3ieRen. (Eine befonbere ©eneRmigung bes SBoRnungsamts ift Riersu 
nidjt meRr erforberliiR. ®er SJtietoertrag muR lebiglitR bem SBoRnungsamt 
3ur ÄenntnisnaRme für bie Sitten na^träglid) oorgelegt nterben. 

Zur ©rlangung ber grünen $ringli(Rfeitsfarte oom StäbtifiRen 3BoR= 
nungsamt ift folgenoes 3U beamten: 

Sillen SBoRnungsfuibenben oRne felbftänbigc SBoRnung mirb oom Stäb= 
tifcRen SBoRnungsamt nad) Sorlegung bes gamilienbucRes eine Sormerfungs* 
befdReinigung ausgeftellt. 9tad) ungefäRr fecRsmonatlidjer Sormerfungs= 
baucr mirb eine meiRc Sorsugsfarte oerabfolgt. Diefe roeiRe Karte beredjtigt 
nur 3um Se3uge oon 9teurooRnungen, roeldRe aus SJtitteln ber S)aus3insfteuer 
erriiRtet roerben (bie SJtiete beträgt etwa 20—25 Ji für ein Zimmer). 

3Me ®ringliiRfeitsfarte (grüne Karte für SlltrooRnungen) oerabfolgt bas 
SBoRnungsamt erft etwa ein 3<tRr naeR Slusftellung ber meiRen Sorsugstarte. 
Die SlusRänbigung biefer grünen Karte erfolgt nad) genauer Srüfung unb 
SefiiRtigung ber SBoRnungsoerRältniffe bes SIntragftellers, 3. S. roenn bas 
©Repaar bei ben ©Item rooRnt, ZaW ber oorRanbcnen Scrf*w<m. Sütinbeftalter 
bes ©Remannes 26 3<»bic. 3abl ber Kinber ufro. 

©s ift besRalb ben 3nRabern einer Sormerfungsbefdieinigung ober roeiRen 
Karte bringenb 3U empfeRIen, fi^ roegen ber RoRen SJtiete ber 9teurooRnungcn 
bie grüne DringlicRfeitsfarte für SlltrooRnungen 3U befdjaffen. 

©lei^eitig roirb ben 3>4Rubern oon 3U fleinen SBoRnungen empfoRlen, 
fid) fdjriftlid) ober münblitR beim StäbtifiRen SBoRnungsamt, SllärfifiRc Str. 12, 
um eine gröRere SBoRnung 3U beroerben. 9latR Srüfung ber BerRältniffe oom 
StäbtifiRen SBoRnungsamt roirb bem Slntragfteller RiernacR ebenfalls eine 
grüne DringlicRfeitsfarte für eine gröRere SBoRnung ausgeRänbigt. Die be= 
roilligte Zimmer3aRl roirb auf ber DringlicRfeitsfarte ftets oermerft. Bis brei 
Zimmer fönnen oRne weiteres mit ©eneRmigung bes EjausRerrn be3ogen 
roerben. SBoRnungen oon oier unb meRr 9täumen roerben in jebem fjdk oom 
Stäbtifdjen SBoRnungsamt, unb 3roar bem |t<R 3uerft bort mit ©inoerftänbnis 
bes gtausRerrn Slelbenben jugeroiefen. 

• ®er ®c?f5n,oR»xungsoerroaltung roerben öfter leerroerbenbe SBoRnungen m SrioatRaujern für SBerfsmitglieber angeboten. SBegen SeRIens einer 
Drmglt^feitslarte für SlltrooRnungen fonnten biefe roiebcrRoIt uiiRt an 3Berfs= 
mitglteber oermittelt roerben. w 

Das SBoRnungsamt ift für bas Sublifum für perfönliiRe Sllelbun» 
gen geöffnet: Dienstags oon 8—12 URr, 31 e 11 a g s oon 15—17 URr. 

SBoRnungsoerwaltung 

'Veteranen bcc Slcbcit 
^err §einritR §oRfelb, geboren am 28. 10. 1871 

ju Dortmunb, trat am 5. 5. 1894 im alten DraRtroals* 
roerf als erfter Umroaljer ein, oerfaR fpäter 3eRn 3aRre 
lang ben Soften eines SBalsmeifters unb füRrt feit fieb= 
3eRn 3oRtcn als Dbcrmeifter eine SiRitRt im DraRtroal3= 
roerf. 

DurtR SIrbeitseifer unb Sfl'djttrcue Rat ficR §err 
$oRfelb bas Bertrauen feiner BorgefeRten unb bie Sldj* 
tung ber SIrbeiterfiRaft bes DraRtroalsroerfes in RoRem 
9KaRe erroorben. 

Ejerr 3ulius S ob ans, geboren am 14. 3. 1878 3U 
Dortmunb, trat am 1. 10. 1891 als SägemafiRinift im 
3Bal3rocrf IV ein. Seit etroa sroanjig 3oRten oerfieRt 
er ben oerantroortungsootlen Soften eines erften Säge= 
mannes sur gröRtcn ZufncbcnReit feiner BorgefeRten, 
roobei iRm feine langjäRrigen ©rfaRrungen im befonbe* 
ren 9)laRe suftattenfommen. 

Den Beteranen ein RerslicRes ©lüdauf! 

Subilort bei lotftotWanlogt Äoiiccifuhl i/il 
3Rr 2ajäRriges Dienftjubiläum feierten: 

3ran3 3un9. Borarbeiter, am 1. 9looember 1927; Seoits Urban, 
SdjieRmeifter, am 1. Sloocmber 1927. 

Samiliennadiriditen Der öiitle 
©eburten: 

©in S 0 R n: 
©eorg S^effc3pf, 3Bal3roerf 8, am 21. 10. 27 — 9Jlanfreb; Soul ßeiiRert, 

Bau=3lbt., am 22. 10. 27 — Soul; Slnbreas SatRali, Bau=Slbt., am 25. 10. 27 
— ©rroin; 3oRonn Dfon, §otRofen, am 30. 10. 27 — 3oRann; Karl SRing, 
3Jla[tRinen, am 2. 11. 27 — Karl; SBilRelm 3unge, öammerroerf, am 4. 11. 27 
— SBilRelm; SBilRelm Kipp, SRaftRinen, am 9. 11. 27 — 3riebrid). 

©ine DoiRter: 
9Jlar Sdjmibt, 9Jlartinroerf, am 7. 10. 27 — SBaltraub; ©tid) Dreier, 

Slbjuftage II, am 25. 10. 27 — ©rete; Sluguft 9lomers, DraRtroalsrocrf, am 
25. 10. 27 — 3rmgarb; SBilRelm Stremmler, Keffel, am 25. 10. 27 — 31111¾110.- 

3gnaR KamRöfer, DRomasrocrf, am 26. 10. 27 — ©rna; Ejeinrid) Solfe, Bau= 
Slbt., am 28. 10. 27 — Ejelga; ©Rriftian ßemgen, Bau=Slbt., am 2. 11. 27 — 
Ejenni; Sllbert Slitter, DreRerei II, am 3. 11. 27 — ffiertrub; SBilRelm Benbler, 
©leftr. Slbt., am 4. 11. 27 — Slmalie; 9J?aj StRüRa, SBalsroerf 8, am 6. 11. 27 
— 3iene. 

Sterbefälle: 

SBilRelm Sdjaarmann, SBalsenbreRerei, 71 3abre, am 26. 10. 27; Saul 
Slnbers, SloR, 25 3oRre, am 26. 10. 27; Karl Kleincbranbt, 9Jlafdj.=Slbt., 
41 3aRre, am 27. 10. 27; 3ofef Bac3pnffi, StaRIroerf, 59 3oRre. am 30. 10. 27; 
Ejeinrid) Spilfer, 3oo.=3Bcrf)tatt, 68 3oRre, am 31. 10. 27; SBilRelm Seibel, 
9Jtaf<R.=Slbt., 29 3oRte, am 29. 10. 27; SBalter Slorben, Slbt. 1, (Slngeftellter) 
19 3aRre, am 4. 11. 27; ©Refrau bes SDlitgliebcs IRomas Klees, E>ocRofen, 
65 3aRre, am 3. 11. 27; Kinb E>anneIore bes Blitglicbes E>einrid) Kleingarn, 
Slbt. Hoffmann, 1 3oRr alt, am 26. 10. 27. 

Satniliennadjriditen Der ßttiDditnnloge ^aiierjtuiil i/n 
©RefiRlieRungen: 

gieoicrfteiger SBalter 3IÜ00e, K. I, am 13. 10. 27; Ejilfsfteigcr Konrab 
E>ille, K. I, am 29. 10. 27. 

©eburten: 
©in SoRn : 

ßeo Sdjafanoroffi, K. II, am 2. 11. 27. 
©ineDodjter: 

3oRann ©raboroffi, K. I, am 24. 10. 27; Sluguft 3°bonn, K. I, am 
29. 10. 27; SBalbemar DberftRelp, K. I, am 30. 10. 27; EieinricR SBefterRoIb. 
K. II, am 30. 10. 27; Saul UHrnann, K. II, am 30. 10. 27; Karl ßintner, K. II, 
am 1. 11. 27. 

etMlanlnoe Jürfl üccpDlt" ficcbfitDecilrn 
Sainilien^fliiirjditen 

©RefiRlieRungen: 
Konrab SBartelfteiner, am 7. 10. 27; ßubroig Blüller, am 14. 10. 27; Sermann Berger gt. 3örgens, am 15. 10. 27; Slubolf Sorrool, am 21. 10. 27; 

gnaR BrüningRoff, am 28. 10. 27. 

©eburten: 
©in S 0 R n: 

Sluguft Kolled, am 27. 10. 27 — Slobert. 

Sterbefälle: 

Kinb ©roalb oon BernRarb öedmann, am 6. 10. 27; Kinb Ejilbegarb oon 
Otto Dubed, am 31. 10. 27; ©uftao Sleugebauer, am 2. 11. 27. 
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$ccfd»cdct!C0 

kleine ^In^cipcn 

‘iüDhnunöötQUidi 
1. Siete: 3 3imnu't (liefe Strafe). 

Sudle: ©leidjc im Often ober Süben. 
äbfmbung mirb geroäbrt. 

2. Siete: 3 Bitnmer mit Stall; Äörne, 
SBinbmüble. 
Su^e: föleitbe autö oljne Stall. 

3. Siete: 2 3immer (neue §oeic^= 
SBohnung), Sc^loiferftraBe. 
Sudfe: 2 größere 3'mmer. 

4. Siete: 2 3intnter, prioat, Siobertftr. 
Sudle: 3 3immer jum lauf(^cn. 

5. Siete: 2 3immer. prioat, 28 9Jfarf 
iDitete, De|termärf*itra'Be. 
Su^e: 3 größere 3immer. 

6. Siete: 2 grofjc Si'tttter, §oefib= 
SBobnung, (tlaustljaler Strafe. 
Sud|e: 2—3 3immer. 

7. Siete: 2 Simmer, prioat, Sornftr. 

Sud|e: 2—3 Simmer. 

8. Siete: 2 Simmer, prioat, Suf^eber 
Strafe. 
Sudie: 3 Simmer. 

9. Siete: Slbgefd)!. 2 Simmer, Courier 
Strafe. 
Su(^e: 2—3 Simmer. 

9lbre|f«n bei ber 5abritpflegerin. 

Sier=3immcrj3Bobnung in fiippftabt, 
in guter Cage, ift burrf) lauftb nad) 
hier ju bej eben, griebenomiete bc= 
trägt 5 3Karf für ein Simmer. Die 
SBobnung eignet fi^ für einen 3Berts= 
penfionär. 

9täbere Slngaben bei ber SCobnungs» 
oermaltung. 

Sine febr gute ©cige billig ju oer» 
taufen. 'Jiäberee ju erfabren beim 
Sförtncr öirfe, ©lüdaufftrafee 44. 

Sboto, 10X15, D Slnaft., 5,4 Scr= 
fcbluß, 1—1/300 Set., unb eine prad)t= 
colic S'tber 3U oertaufen. Stabliocrf* 
ftraße  

3mei=9töbrcn=Slpparat, tomplett, ju 
oerfaufen. 3?obert|traße. 

Saustino (iötarte Dptiter), billig p 
oerfaufen, eotl. Seiljablung; bafelbft 
auch ein Smcrgfoj 3U oerfaufen. Ännp= 
penberger Strafe. 

©ut möbl. Simmer, mit jroei Set= 
ten, aud) an Herren ju ocrmicten. 
Sraunfcbioeiger Straße. 

Ülbreifcn bei ber gabrifpflegerin 

©ine Äünftlergeige ju oerfaufen. 
Sornftraße. 

©in febtoaräer $erb ju oerfaufen. 
fRobertftra&e.  

kleiner, faum benutzter Ofen für 
15 aifarf 3U oerfaufem  

©in großer Stcffingfronleucbter für 
16 Start ju oerfaufen. 

Smei guterbaltene Scform:Unter= 
Stüd ju O'erfaufen. Oefterboljftraße. 

©in faft neues tpmenfabrrab gegen 
3a)ei=fRöbren=9lpparat ju taufeben, 
alfenftraße. 

©in gut erhaltener Suppenmagen 
ju oerfaufen. 

^infterbeim $cb(eftcbaufen 
Son oerfebiebenen Iransporten finb SBüfdjeftüde unb anbere ©egenftänbe 

im ?)cim jurüdgeblieben. Die Salben befinben fid) nunmehr im Süro ber 
Setricbsfranfenfaffe unb tonnen bort in ©mpfang genommen roerben. 

siy #5% ^ 

Passende Geschenke für den 
WEIHNACHTSTISCH 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

Maß-rr, -m 
Preis von 115 bis 135 Mark 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert 

Franz Kuchta, Dortmund 
Holsteiner Straße 3 

j; Zum Weihnachtsfest 
decken Sie Ihren Bedarf im 

:i Schuhhaus E.Nagel 
Dortmund — Bornstraße 87 

Zum Winter: 

| Kamelhaarschuhe m 
großer 

Ausgesuchte Sachen werden bis zum Feste zuröckeestellt 

Auswahl 

Feine Maßschneiderei 
liefert aus eigener Werkstatt 

llMf| Anzüge von Mk. 115,— an 
MdlJ-Uiater •• 90- .. 
J^.i.Paletots „ „ 9b. - 

in mod. Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung 

M. Glapa, flöflmund, Kielslraße 23 

Kauft 0 bei Q unseren Q Inserenten 

MÖBEL 
Polsterwaren 
kaufen Sie am besten bei 

Brechtmann 
Dcrtmund 

I. Kampstraße 117 und 119 

Ulster 
getrauen — guterhalten, für mittlere 

Größe passend, zu verkaulen 
•Preis Mk. 15.— 

Friedrich Brozik, Dortmund 
Kurier Straße 6 

Arbeiter Garderobe 
Konfention aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuheäußerstbiliig. 

Umgearbeitete Militärjoppen 
MK. 2.50 und 3.50. 

KLINGE ß 
Oestermäischstraße 50 

IDit? Bitten unsere fesep 
sieb Bei BtnBäufen Bei unseren Jnserenten auf 
die flnjeigen in „<6ütte und ScBacBt“ ju BejieBen 

I füllfertig. 
unge. 

I rasen, aus 
I erster Hand 

PAEGELOW 
WPIE7EN.0DEBBR. « 
Preisllstt u.Muster grgUs 

Puppenwagen 
Bubi-Räder: 

erhalten Sie preisw. im 

M- uni! Splelwatette 
Diana Dortmund 
|yiC8|Jd| ßurgholzstr 4 

Gut und billi? 

kaufen Sie Ihre 
Musikinstrumente 
von der Firma 

Clemens Nenber, 
M usi k waren f a bri k 

KHngeutbarSa. 77n 
Verlangen Sie 
Katalog gratis 

4^7 h II 
SfiDttHr6tit,nQ(fiDfmg|ltn, 
Jontroaiftt“ nüfit Dttgtlftn. 
^ancroacfcr*flauta6af roitb nadj 
bem hunbertjährigen tRcjepte auS 
bent feinften flentiufgtabaf unb 
ebclften SSürjftoffcn hergefteflt oon 
ber Öfirma (B-W. ^aneroatfer, 9torb» 
häufen unb non Äennern gefc&a|l 
roegen feiner 9luSgie6igfett u. ©üte 
nJlerfeH Sic fid): „&aneu>a(fer“! 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Parlophon im eigenen Heime 

Tischapparate von Mk. 58,-an 
Schränke   125.- „ 
Koffer  36.- „ 

Fahrradhaus Hallermann 
Dortmund 

Bomstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel-Kuntrup 
Lindenstraße 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale: Möbelhaus Norden, ZimmerstraBe 19 und 19a 

20—30°|o Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

VORTEILE 
die Ihnen im Möbel- 
Räumungs-Ausverkauf 
gebo.en werden 

S. LIEBER. OORTHUND 
MUNSTER STRAS.E 17 4. Halte 
stelle 3, 7 und 8 am Hackländerpla z 

Drud unb Serlag: £>ülte unb Sd)ad)t (SnbuitrkaSBerlag u. Druderei 3ltt.=©ci.), Düffelborf, Sthließfai^ 10043. 
rcbaftioncUen 3nt>aU: 91 u b. SHdtet, Düficlbarf. 
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