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*ÄJ (Sifetu and ©(a<j(»erfö Äoef^ ©orfaumt» ^ 
2. Jahrgang. 

3«fStiften fm6 unmittelbar an Me 0(^rift- 
leitung ^ütte un6 &d>adft 3U richten. tntttc Februar 1926. tladfötud fämtliQet Tirtitel erwflnfc^t, 

fofern nif^t ausbrflrfU^ oerboten. Hummer 4. 

$ntfpannun0. 
®ie lefcte 3eit ^at unS «ine toefentlicfje ©nifpannung bet bpli» 

tifc^en Sage gebracht, bie man nur begrüben fann. Sie neue Slegie» 
rung pat ein, toenn aui^ nur large««, 9Sertrauenäbotum befom* 
men. Somit bleibt un§ bie bropenbe 9teicp3tag§auflöfung unb 
bie jermürbenbe Unrupe ber 91eut»apl«nerfpart. ®lan tann 
enblicp töieber einmal an bie iKrbeit gepen. 

Ser Steidjgfanjter pat ben batbigen ©intritt Seutfdj» 
lanbS in ben ißölferbunb angefünbigt. ©^ ift eine nottoenbige 
golge ber ißolitif bon Socarno. @o f^ioer biefer ©<pritt arn^ ift, er 
mup in Stonfeguenj ber 3?egierungSpotiti! getan inerben. ©3 ift alfo 
notinenbig, bap man fi(p bamit abfinbet, and) wenn man fürberpin ber 
ütnficpt ift, bap e§ biel= 
leicpt beffer Wäre, man 
pätte es bamit nicpt fo 
eilig paben faßen. 
Surcp bie insWifcpen 
erfolgte S e f r e i = 
u n g R ö t n § unb 
ber Kölner 3one — 
auf bie Wir freilicp 
einbertraglicpeg 
91 e cp t patten — ift 
unä ber Seitrittäent» 
fcplup erteicptert War» 
ben; nielleicpt aucp 
burcp bie injWifcpen 
jugefagte $ e r a b = 
fepung ber 99e = 
f a p u n g auf 60 000 
®lann. 

ißießeidpt Wirb, Wo» 
bon bereite bie 9lebe 
War, tünftig aucp bei 
fo wicptigen Segeg» 
nungen, wie fie füra» 
ticp a^ifdicn Srianb 

unb ©pambertain 
ftattfanben, aucp e i n 
beutfcper 9Jlini» 
ft er augeaogen Wer» 
ben. ©erabe bei fol» 
^en ©elegenpeiten ift 
ei biel beffer ali im 
gropen Greife möglicp, 

berbinblicpere 2fb» 
macpungen au treffen. 

granfreicp fpielt bie Stimmung ütmerifai ipm gegenüber eine nicpt 
unwefentlicpe 9toße. §at ei bocp oft genug pören müffen, bap man bon 
ipm in Stmerifa bie 91üc!aaplung feiner ^riegifcpulben um fo eper er» 
wartet, ali ei ®elb genug für feine 91üftungen auigebe. Somit Wirb 
ütmerifa a u cp auf ber 9tbrüftungifonferena eine nicpt au unterfcpäpenbe 
9}oIle fpielen. 

* * * 

^n 91 u p I a n b ift feit bem 1. Oftober 1925 bai S <p n a b i b e r * 
b o t Wieber a u f g e p o b e n , bai bie jepige 91egierung bon ber auri5 

ftifcpen übernommen patte. Ser befannte 9Solfifommiffar Statin 
äuperte baau: „9Sir ftanben bor ber Sttternatibe — 9Serfftabung 
oberSrunfenpeit. Sa Wir fein Kapital befipen unb feine auitän» 
bifcpen Ülrebite erpatten, aucp bie berfftabenben 93ebingungen ber Weft» 
   licpen Soaiatiften nicpt 

annepmen fönnen, fo 
müffen Wir uni an» 
bere Oueßen aut 
Skrgröperung unferer 

Staatieinnapmen 
fucpen. ScpWer 
t ä u f cp e n f i dp bie» 
jenigen, Wetcpe gtau» 
ben, bap in s 

bei ^omtmmiSmui 
mit weipen^anb» 
f dp u p e n erricptet 
Werben fönnte!" 

Um bie bieten ge» 
peimen Sdpnapibren» 
nereien au befämpfen, 
entfcptop man fiep aur 
SBiebereinfüprung bei 

91egierungi» 
Sßonopoli beS 
Sranntweinber» 
f a u f i. ßflan heran» 
feptagt für bai 3>apr 
1926 ben ©rtö§ aui 
biefem Sßonopot auf 
280 ißlißionen ©otb» 
rubet. 

Rindecpeim Scptedepaufen im Scpnee. 

   »vnv„. Sebenfaßi pat in ifJarii ber englifcpe ^upen« 
minifter anerfaunt, bap Seutfcplanb aflei tue, Wai mogltcp tet, um feuie 
2tbrüftungipflicpten au erfüßen. Somit Werben Wir benn Wopt aucp 
poffenttiW bon neuen Sdpifanen ber franaöfifdpen 9DliIitärcIigue ber» 
fepont bteiben, bie uni barüber nicpt aur 9tupe fommen taffen Wtß. 
«ätudp biefei Stnerfenntnii bei ©nglänbeti pat Wefenttnp aur ©ntfpan» 
nung ber Sage beigetragen. * * * 

3u benfen geben mup aflerbingi, bap ei f^dufrei^ nun 

bnrepgefept pat, bap bie auf ben 15. Februar angefepte 91 b r u ft u n g ö = 
fonferens bc^ Sölfctbunbc^ auf 2 ober 3 Monate b c 11 ö 

ift. 9tber feptieptiep Wirb granfreiep bodp nicpt berpinbern fönnen, bap 
fie einmal ftattfinben mup. Senn inaWifdpen ift ali geWidpttge ittaept, 
beren SBort aucp an ber Seine eine grope Sebeutung pat, 91 m e r1 f u 
auf ben ^tan getreten. Ser amerifanifepe Senat pat mit groper ßJcepr» 
peit ben Seitritt ber Sereinigten Staaten aum 28elt» 
geridptSpof befiploffen unb baburtp au erfennen gegeben, bap man 
brüben bie biiperige Sotitif bertaffen unb fiep Wieber mit europatfepen 
fragen befaffen Witt, an benen man feit ber Sdpaffung bei SaWeipIane» 
unb burcp bie ßrebitgeWäprungen ein tebpaftei ^ntereffe pat. 9tudp tn 

Srompt, Wie fie ber» 
fprodpen, pat bie neue 
gieicpiregierung bie 
Sorarbeiten für bie 
angefünbigte 2B a p I» 
reform eingeleitet. 

Sie Sorfcptäge bewegen fiep in ber 91ieptung, bap bie SiftenWapt 
abgefepafft unb bie SerfönticpfeitiWapt unter 9tuifcpal» 
tung ber Splitterparteien eingefüprt Werben foß. Sie SerpältniiWapI 
fofl aflerbingi beibepalten Werben, unb bie gropen SSapIfreife ouicp 
Heinere erfept Werben, ©nblicp foß bai SESapIalter auf 21 xsapre gegen 
peute 20 Sapre peraufgefept Werben. 

Siefe leptere fßlapnapme entfpriept burepaui ber aucp auf anbe» 
ren ©ebieten unferei gtecptilebeni übüdpen ^apreigrenae. ©rft mit 
21 Sapren Wirb bei uni ber junge Sßenfcp im bürgerlicpen Seben münbig. 
9ßan fann nicpt einfepen, Warum er ei im politifepen fepon früper fern 
foßte. Sepr au begrüpen Wäre ber gortfall ber SiftenWapI unb bafur 
bie ©infüprung ber SerfonenWapI. So wirb ei jebem möglicp, eine 
Serfon feinei Sertraueni au Wäplen, gleicp Welcper Sartei fie angepört, 
unb nicpt mepr eine ftarre Sifte ipm meift unbefanntcr Seute. Sai be» 
beutet fidperlicp einen gortfdpritt. Sicper wirb baburep aucp ber in ben 
lepten 3apren fo bielfadp aufgetretenen „SBaplmübigfeit" Weiter Steife 
ein ©nbe gemalt, unb bai ift bringenb notwenbig gerabe in einem 
Staatiwefen Wie bem unferen, bai bem SBortlaut ber Serfaffung nadp 
bom So Ife regiert werben foß. 

9teinede Sop. 
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©ei« 2. $iUte unb <3>d)ad)t. •nt. 4. 

aunöfunf. 
(gg iff nicf)t ®eutfcf)Ianb allein, bag ein Sieb üon bitterer SBirt» 

fcfjaftSnot r«nflen fann. gaft atte eurobäifc^en Sänber finb babon be= 
fallen. 

(gnglanb bat befanntlicb immer nobb faft ätnei SfUIIionen 2fr=> 
beitgfofe. Sein »ergbau mad)t eine febtnere Üfrife bureb, bie ibm after* 
bingg auf ffoften unfereg ^obfengefcbäfteg burdb feine ^Regierung er* 
leichtert mirb. Sie bem englif^en Bergbau juteif geworbenen Unter* 
ftübungen foffen noch brei weitere 2Ronate gcjablt Werben. Ueber 
biefe 3cif binou^ bfltxw bie engfifdben ©eWerffcbaften eine Wei* 
tere Unterftübung beg Sergbaueg bureb ihre SRittel in Sfugfidit gefteltt. 

g r a n f r e i cb ftedt befanntlicb mitten in ber Inflation unb Weib 
nicht, wie eg feine ginanjen fanieren foil. 2IIIe sSnftrengungen finb 
bigfang bergebficb gewefen unb eine Sefferung ber franjofifeben 2Bäb' 
rung ift noch nicht eiugetreten. Seiber finb auch wir bag Cpfer biefer 
unglücflicben Berbäftni'ffe, ba granfreicb bor allem unferen Warft mit 
billigen erjeugniffen überfebüttet, bereit greife wir unmöglich halten 
fönnen. (Sine balbige beutfebe ©egenmabnabme in ©eftalt eineg Schub* 
jolleg febeint bwr bringenb notWenbig. 

Bolen oerfuebte feine SBäbrung in Drbnung ju bringen. Wach» 
bem bieg faum gelungen War, brach fie erneut jufammen. Siefeg 
fcblecbt regierte Sanb ift immer noch nicht imftanbe, ficb ju einer ber* 
nünftigen ipanbelgpolitif aufjuraffen; Wir leben immer noch mit ihm 
auf 3offfrieggfufi. 

Ser Siefftanb ber SBäbrung but in 31 a l i e n einen folgen 
Umfang angenommen, bajj er faum noch 3U überbieten ift. Sabei ber* 
feberjen ficb bie gtaliener bureb ihr aufreijettbeg Betragen bie beutfebe 
Beifefunbfcbaft, auf bie f« grobenteifg angeWiefen finb. 

Slucb in ben ffanbinabifeben Sänbern liegt §anbel unb 
SBanbel am Boben. Sag SBirtfcbaftgleben im Storben leibet ähnlich 
Wie Weiter im Süben unter einer grofsen ©elbfrife. 

Sticht Weniger fcblimm fiebt eg in ipollanb unb Bel* 
g i e n aug. 

gn ber S cb W e i j gibt eg ebenfabg fchon an bie 200 000 Sir* 
beitglofe, unb bag SBirtfcbaftgelenb in 0 e ft e r r e i cb ift immer noch 
nicht gefcbWunben. 

Sab aße biefe Sänber auf bie fommenbe SBirtfcbaftgfon* 
ferenj beg Bölferbunbeg eine befonberg grobe Hoffnung fehlen, ift 
big jeht noch faum ju Sage getreten. Sie liegt ja auch «och im Weiten 
gelbe. Ob .bie borbereitenben Befprecbungen baju febon irgenbWelcbc 
©rgebniffe jeigen Werben, mub man abWarten, barf eg aber Wohl nach 
aßen ©rfabrungen bezweifeln. 

* * ❖ 
Bei ung in Seutfcblanb ift eg inäWifcbcn auch nicht biel 
geworben. SL C" "u folcber SBtrtfcbaftgfübrer, bie an eine 

balbige Befferung glaubten, finb immer mehr berftummt, unb bie barten 
Satfachen fpreeben eine anbere Sprache. Sie giffem her Sonfurg* 
cröffnungen Weifen immer noch eine fteigenbe Senbenj auf. gm ganuar 
finb Wieberum 2104 neue Soufurfe eröffnet Worben, alfo Wefentlich 
mehr alg im Bormonat. Buch bie gabl ber ©efcbäftgauffichten ift bon 
1397 im Sezember auf 1573 im ganuar geftiegen. gWar bat, Wenn 
man ber 9teichg*gnbejziffer für bie Sebengbaltunggfoften naebgeben 
barf, ber Wonat ganuar in etwa eine ©rleichterung bon etwa über 
1 Brozent gebracht, ©ine wirffame Senfung ber Bteife ift bamit jeboch 
noch ni<ht eingetreten, ©g wirb auch in gufunft eine ernfte Sorge 
unferer Regierung bleiben müffen, biefe Brei^fenfung Weiter zu be* 
treiben. 

Bfie biefe Singe beranlafsten fürzlich einen fübrenben SBirtf^aft* 
ler zu bem Slugfprucb, bafe eg fcbWer fei, bei ber augenblicflicben Sage 
einen äugblicf auf bag neue gabr zu Werfen. Sie ©efamtlage fei immer 
noch «ruft unb erforbere bie Bnfpannung aller Sräfte, um ber befteben* 
ben Schwierigfeiten iperr zu Werben. 6r fchlofe jeboch mit ber 3uber= 
ficht, bab bag neue gabr ung nicht mut* unb tatenlog feben Werbe. 

* * * 

©inen befonberen Seibengweg mufj befanntlicb, frag 
bon aßen Barteien unferer Barlamente zugegeben Wirb, bie Sanb* 
w i r t f ch a f t geben. Ser Bauer, ber bor bem Kriege für ben gentner 
Boggen einen Breig bon 9,10 Warf befam, befommt jeht, troh ber auch 
für ihn geftiegenen Unfoften auf allen ©ebieten, nur 7,— Warf, ©in 
SBeizenpreig bon 10,50 Warf für ben 3«ntner in ber Borfrieggzeit 
entfpriebt einem jebigen Breig bon 13,— Warf. Sabei ift angefiebtg 
ber Bot Weitefter Bolfgfreife bie febr fonberbare geftfteßung zu machen, 
bafi her B e r b r a u cb an SB e i z.e n gegen bag Borjabr mehr 
alg berboppelt but- Srob unferer Slot fcheinen Wir both noch 
berWöbnter geworben zu fein. Sab biefer erhöhte SBeizenbetbrancb für 
bie SanbWirtfcbaft unb unfere ganze §anbelgbilanz berbängnigboß 
Werben mub, folgt baraug, bab Wir in Seutfcblanb runb 76 B«ozent 
Boggenboben unb nur 24 Brozent SBeizenboben befihen. Sabei ift eine 
Umftellung bon Boggen* auf SBeizenfuItur in ben aflermeiften Betrieben 
einfach unmöglich. 

* ^. * * 
©erabe jeht ift eg befonberg erfreulich zu hören, bab b e u t f <b e 

21 r b e i t im Buglanbe noch ihre Slnerfennung finbet. So 
gefchab eg fürzlich bei einer Slugfcbreibung ber g i n n i f <h e n 
Staatgbabnen, bab ber Seutfcbe Stabltberfgberbanb 
ben gufchlag erhielt, obwohl bie mitfonfurrierenben belgifcben unb 
franzöfifebeu girmen, banf ihrer Baluta, Wefentlich billiger angeboten 
batten alg bie beutfeben Sieferanten unb bazu noch befonbere Slnftren* 
gungen gemacht batten, ben Sluftrag berbinzubolen. Sie ginnifche 
Staatgbabnberwaltung erteilte trobbem ben SöWenanteil biefeg Sluf* 
trageg an Seutfcblanb, weil fte, wie fie ficb äußerte, mit ben früheren 
Sieferungen beutfeber girmen äußerft zufrieben War, ba bie beutfebe 

Dir alte Erfahrene gibt Ratschläge: 
„Jede Undichtigkeit der luffen vermeiden! 

 »Sen vorßrtbrauchen diet 
tu ihrer Kühlung und zum Vet 
Schfagwefferf-r 

gnbuftrie immer f«hon mehr SBert auf Oualitätgarbeit ge* 
legt habe unb biefem alten Brinzip treu bleiben Woße. 

©inen Weiteren ©rfolg beutfeber Slrbeit fonnte Die girma Krupp 
in B u ß l a n b buchen, w fie befanntlicb einen großen Komplej Sanb 
bon ber ruffifeßen Begierung gepachtet but. Bach anfänglichen Wiß* 
erfolgen but ihr bag oergangene gabr, banf einer planmäßigen Ber* 
Wenbung bon Sraftoren unb lanbwirtfcbaftlicben Wafcbmen, eine an* 
febnliche ©rnte gebracht. Ser ©rtrag War für fämtlicbe ©etreibearien 
burchfehnittlich um 1,5 Bunfte höher, alg bei ben Betrieben ber Um* 
gegenb. Sie offizielle B ä t e p r e f f e erfannte bie ©rfolge ber beutfeben 
Bewirtfcbaftung augbrüeflieb an unb fchrieb, baß neben ber beutfeben 
Secbntf bor aßem auch bie Organifation ber Slrbeit, bie bag 
Sebtmögliche aug ben gegebenen Bebingungen beraugzubolcn berftebe, 
BeWunberung berbiene. Ser beutfebe Betrieb Wirb in biefer Bteffe alg 
W u ft e r planmäßiger 21 r b e i t für bie ruffifeßen ©roßbetriebe 
bingefteßt. 

©g ift erfreulich, baß bie tüchtigen Seiftungen unferer Slrbeiter* 
febaft unb unferer gnbuftrie nach Wie bor folche 2lnerfennung im 2lu3s 

lanbe finben. Bur auf biefe SBeife fönnen Wir ung bie berlorenen 
Wärfte Wieber erobern! Suj. 

fit mclg es beffet. 
Kennft bu ben Wann, ber aßeS beffer Weiß? Bun, icö 
Wiß ihn etwas näher fennieicfmen, bießetcht ertnnerft 
®u Sich bann, ihm fchon einmal heeegnet zu fein! 
Sllfo, ®u haft Sir einen Slnzug getauft ®u htft zu* 
frteben mit Breiä unb Befchaffeuhett unb freuft Sich 
Seiner ©rWerbung. „iöa!" fagi ba ber Wann, ber 
aßeg beffer Weiß, „biel zu teuer! SBenn Sie mir buch 
gefügt hätten, baß Sie ficb einen Stnzug taufen Woß* 
ten, ich hätte Sie beraten! SBer geht benn zu Sebi* 
föhn?! Bei Seilchenthat hätten Sie taufen müffen!" 

Unb fchon gefäßt Sir Sein neuer Slnzug nicht mehr fo, Wie zu Stnfang, Su 
ZWeifetft am Slnzug, an Sebtfohn unb Seiner eigenen ©efchtcflichfett, pretg* 
Wert einzufaufen. — 

Ober Su erzählft boß ©enugtuung bon Seiner btegfährigen ©rnte aug 
Seinem ©ärtchen. 

„Ba, Wiffen Sie,“ fagt ba ber Wann, „bag ift noch nicht fo berühmt, 
Wag Sie ba herauggeboft haben! SBag? Bur fünf Beniner Kartoffeln? geh 
habe bon einem ©tuet Sanb ber gleichen ©röße zehn geerntet!“ — 

Su haft Sir kühner getauft, haft einen netten ©taß gebaut, fiehft nun 
in ©efeßfehaft Seiner grau unb ber Kinber mit Bergnügeu zu, Wie bie lieben 
SterCben bag gutter piefen, bag ihnen bag jüngfte Wöbet borWirft, unb freuft 
Sich auf ©ier, Küdcn unb £>ubn mit Beig. Sa fommt Wieber ber Wann, bet 
aßeg beffer Weiß: 

„Wtt ber Baffe finb ©ie aber fchön angefchmiert Worben," fagt er, 
„bag finb hoch feine Krüper! Biet zu hoch! Sabon Werben ©ie Wenig greube 
erleben. Unb bann ift ber Sluglauf biel zu ftein. Weine & üb net — — !* 

©in Buch hat Sir gefaßen, ein SlrttfeJ in ber 3eitung hat neue ©eban* 
ten in Sir angeregt. 

„©otch ein Blech!" fagt ber Wann, ber aßeg beffer Weiß. „Sehen @te 
mal, bag ift ja afleg ganz überlebt! Bein, hören ©ie zu —!" 

Sa befucheft Su ben guten Wann einmal in feiner Behaufung, 
Weil Su hoch gerne lernen möchteft, Wie man eg anfteßen muß, um ben ©rab 
ber Boßtommenheit zu erreichen, beffen er fich ftetg rühmt. Unb flehe ba —, 
eg ift nicht nur aßeg n t ch t beffer, alg bet Sir zu h>aufe, nein, metftenS 
fogar erheblich fchlecbter! Ser ©arten ift fümmerlich, bie $übner, 
irgenb eine unbeftimmte Wifchraffe, irren ungepflegt in einem fchmubigen £öf* 
eben umher, unb ber ©augherr muß am Sonntag in ber ©tube fthen unb 
einen ©otportageroman tefen, Weil ber Slnzug bon Seilchenthal fchon Wieber 
einmal zum Slugbeffern bon glidzeug liegt! — 

Sag finb nur fo ein paar Bröbcßen bon bem Wanne, ber aßeg beffer 
Weiß, ©inige Slnbeutungen, um Sich zu Warnen, faßg er Sir einmal über 
ben SBcg laufen foßte. Senn er ift ber W i b e r w ä r t i g ft e, e f e I h a f t e ft e 
©efell auf ©otteg Weiter ©rbe! ©r nimmt ung bag leßte bißchen 
Sonne aug bem ohnehin fchon Wenig heiteren Safetn unb bergäßt ung aße 
greube burch feine unerbetenen Batfchläge. 
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9lr. 4. ^ ü 11 e unb $ cf) n d) t. Sette 3. 

®ie tarnt 6« §üttenatbettet gegen Vergiftungen 
bur® Äoblenorpbgas geftbügt merient 

Wtitflcteilt non ber ^ütten= unb aBalitticrfs aserufSaenoffenftbnft, ©ffen. 
»et bem St'ambfe fleoen bte »erfliftunflägefatiren burct) Soblenojbb tuirb 

tmmet ba§ »eftreben borberrfdjen, bem @afe ba§ t!lu§treten aus ben 
(SntftebnnaS* unb gottlettunaSräumen su bertnebten. ®ic ßtaSaefabr 
auf ber £>oct)ofengict)t läßt eS tnünfctienSmert erfcßetnen, bte »egtcfttuna nacß 
Wögtiebfett felbfttättg etnäurtcbten unb ajienfcbenarbett auf ber ©ict)t boUftän» 
big auSjufcbalten. 3ft baS nttbt mögücb, fo foil bte »orricbtung jur »ebie» 
nung ber ©tcbtberfcblüffe ber etnmtrtung ber ©afe entsagen merben, tnaS btel» 
facb burd) Unterbringung ber ©tcbttoinben in einem gefcbloffenen IHaume er» 
reicht toirb. Sm übrigen müffen bte auf ber ©lebt auStretenben ©afe ange» 
äünbet Inerben. 3US ©tcbtberfcblüffe luerben metftenS bobbeite ©todenber» 
feblüffe eingebaut, »or bem Deffnen ber »erfeblüffe muß bte ©icbtbebtenung 
entgegen ber äötnbricbtung tttuf» 
fteüung nehmen. 

SSäbrenb bte neuseltttcben, 
ber gortfübrung beS ©afeS ju 
ben fftemtguugS» unb »er» 
braucbSftetten btenenben Set» 
tungSantagen bureb Ufte gorm 
baS »efettigen beS glugftaubeS 
ohne ein »efabren ber Settun» 
gen mögücb machen, läßt ftd) tn 
älteren »etrieben baS ©tnftet» 
gen bon fWenfcben in etngetne 
fftobrtetle nicht bermetben. ©tn 
unbebingt guter Stbfcbluß gegen 
ben noch mit @aS gefüllten 
Xett ber Slnlage tft bter befon» 
berS Wtcbttg. »ach ällögltcbfeit 
müffen hier äbtei Slbfbcrrorgane 
borbanben fein. SBenn immer 
noch Seute angetroffen tuerben, 
bte ficb an befonberS gefäbr» 
Itcben Orten, ju benen auch bte 
Steller unter ben fDlartlnöfen 
gehören, unnötiger äßeife, etn>a 
äum aiuSruben, aufbalten, fo tft 
baS enttoeber etn 3etöbon man» 
gelbafter Slufflärung ober eS 
liegt hier unberbefferltche ©orglofigfeit bor. ®te 5lnbringung bon ÄSarnungS» 
tafeln, bte unmtttelbar auf bte ©efabr blnluetfen, betfbtelSloeife mtt ber 8luf» 
fcbrtft: SebenSgefabr bureb @aS! fHuf ent halt berboten!" tft 
hier su forbern. 

Söicbtige ©dtubbeftimmungen für ben ©eneratorbetrteb ftellen bte Stoch» 
locbberfcblüffe bar, bte ben «uStrttt beS ©afeS aus bem ©enerator unb bamit 
©cbäbtgungen ber auf ber Stocbbübne befetjaftigten Slrbetter berbtnbern follen. 
Sbrer Stonftrultton liegt ber ©ebanfe äugrunbe, bte etoeböffnung bureb einen 
Suftfcbleier ju berfcblteßen, ber einerfeits bem ©afe ben SluStritt bertoebrt, auf 
ber anberen Seite ein ungebinberteS Smrcbftoßen mtt ben Stocbetfen juläßt. 
Sur »Übung beS SuftfcbleterS bertuenbet man »reßluft, ©ebtäfelotnb ober 
Sambf. 

• Sablreicbe £>tlfSabbaratc ütte ©aSbrudregler, ®rudmeffer, ®rudanjeiget, 
fReglftrterabbarate ufh). ftnb Wettere tolcbttge Hilfsmittel, bte tn ©aSbetrteben 
im betrtebS» unb unfalltecbnifcbem Sinne große »ebeutung haben. öS unter» 
liegt leinem Swetfel, baß eS ber fortfebrettenben SeCbntl immer mehr gelingen 
roirb, bureb wettere »erbolltommnung ber ber ©ewtnnung, gortleitung, fHetnt» 
gung unb bem »erbrauebe beS SoblenojbbgafeS blcnenben ©tnrtcbtungen bie 
bureb baS @aS gegebene Unfallgefabr einjufebränfen. 

3m übrigen follte bet allen Slrbeiten, bei benen bte Viögltcbleit bon @aS» 
berglftungcn borltegt, ln Weiteftem Umfange bon »tmungS», ober Wie fie tref« 
fenber su nennen finb, bon ©aSfcbußgeräten ©ebraucl) gemacht werben. 
Stefe ©eräte ermöglichen ein gefabrlofeS ©inbringen tn gaSfübrenbe Säume 
unb erfüllen aus biefem ©runbe einen bobbeiten SWecf. Sie tönnen im Met* 
tungSbtenft unb als SlrbeitSgeräte bei ber MuSfübrung teebnifeber Mrbetten 
tn gaSfübrenben Sonen »erWenbung finben. 

®te SauerftoffatmungSgeräte ftnb nach bem ©runbfabe gebaut, ben 
Präger boilfommen bon bet 
Mußenluft abäufcblteßen unb 
bon bem Sauerftoff ber 
Mtmofbbäre unabhängig ju 
machen. $er jum Mtmen not* 
Wenbige Sauerftoff Wirb ln 
öerbiebteter gorm in einer 
»ombe mitgefübrt. ör ftrömt 
äunäcbft in einen »orratSbeutel 
unb gelangt bon ba aus tn bte 
Sunge. »et ben metften Mbb«* 
raten Wirb bte beim MuSatmen 
auSgcftoßene Stoblenfäure bureb 
Ueberleiten über Mebfalt gebun* 
ben, ber »erluft an Sauerftoff 
wirb auS bem »orrat ergänzt. 
®er ©ebraueb ber ©eräte feßt 
unbebtngt baS »orbanbenfetn 
bon gefdfulten Slräften borauS. 
©in Sdmbgerät in ber Hanb 
eines ungeübten MianneS btl» 
bet für biefen eher eine ©efabr 
als eine Sicherheit, ©benfo 
fachgemäß Wie bei ber Hanbba» 
bung ber ©eräte wäbrenb beS 
©ebraucbeS muß bei ihrer SBar* 
tung berfabren werben. 

»ei ben MettungS ft eilen ber äöerte müffen auch bte ©eräte tn 
»ereitfebaft gehalten werben, bte bet eingetretenen »etäubungen bte unter» 
brocbcue MtmungStätigfeit fcbnell Wicber berftellen. ©tn Mbparat, ber bteS 
in Macbabmung ber lunftlicben Hanbatmung ju e’ neben fuebt, Ut bas „3nbn» 
babgerät", Wäbrenb ber „»ulmotor" einen bolltommenen ©rfab ber fünftltcben 
Hanbatmung erftrebt unb bte MtmungSluft abwedtfelnb tn bie Sunge brüdt 
unb wieber berauSfaugt. »eibe ©eräte haben ben Süted, bem Störper Sauer» 
ftoff in bermebrter SEBetfe jusufübren, Woburcb baS mit bem Hämoglobin beS 
»luteS berbunbene Sloblenojbb Wieber abgefonbert Wirb. Sie ©eräte follen ba 
angeWanbt Werben, Wo bte SSieberbelebungSmetbobcn bon Hanb nicht aus* 
reichen ober nicht fachgemäß burchgefübrt Werben fönnen. 

Seit einiger Seit Wenbet man auch bei Stoblenojbbbergtftungen mit 
gutem ©rfolg ein auS einer tn Mmerifa Wacbfenben »flanae gewonnenes »rä* 

Bctgatbcit! 
Muf eifernem Sorbe hinab in ben 

Schacht, 
»om Sonnentage herab in bie Macht, 
Sief unten in ber ©rbe Selb 
Su fchaffen entfig für SMnb unb Söeib, 
gahren wir ein unb fahren hinauf — 

©lüctauf! 

Um uns bie Macht, nur fpärlich erhellt 
Sic Mähe, wohin ber Sampenfchein fällt. 
Hell fltngen gäuftcl unb ©ifen, 
Sie fingen im ©leichUang bie 'ISeifcn 
»on »ergmannS Sehen unb »erg» 

mannS Sauf — 
©lüdauf! 

»om Schuffe gclöft, fäh bricht baS 
©eftein 

Unb fdjaUenber Sonner tobet barein; 
Unb pflanjt fieß fort in ben »auen, 
3n ben Streden unb Ueberhauen; 
SaS ©cho ber ©rbe nimmt ihn auf — 

©lüdauf! 
3n jähem Mingen mit SEßcttern u. ©raus 
Holen wir Mieter um Mieter heraus — 
Ser Stein muß bem ©ifen weichen, 
Somit mir bie Sohle erreichen. 
SEßir bringen bie Schüße oor Crt ju 

Häuf — 
©lüdauf! 

Unb brohen ©ewalten; fte fchreden uns nicht; 
»3ir benfen ja nur an unfere »flicht — 
SEßir brauchen bie Sohle jum Seben. 
Unb follte ein SEßetterfchlag beben, 
SlSir fahren jum ewigen Himmel hinauf — 

©lüdauf! 
M. » i n n e f a m p. 

$>rtne unö deiner Äamewöen stdjer^tt galtst von deiner ^ot^t ab. 

2>er Siebter its Vialies uni ier $efie. 
^ermann £öns, geboten 20. fluguft 1866, gefallen am 

26. September 1614 oor fletms. 
MuS Jenem beutfehen Sanbftriih, ber nach bem SBeltlrieg Welfdien Haß 

fcbWer empfanb, einem Sanb, jeht Polt lautem, supadenben MrbeitSlebeu, einft 
einem füllen Meicb beS febweren, länbüchen SBoblftanbeS, flammt baS ©e* 
fcblccbt eines MianneS, ber all baS in ficb bereinte, maS ben SBeftfalen ju einem 
fernbeutfeben Stamm macht. SaS jähe geftbalten am Mlten, bte bäuerliche 
»erfcbloffenbett, bte gefunbe greube am Sehen unb Sieben unb baS Mufgehen 
tn ber Matur, all bte» lebt tn bem Mienfcben unb bem SBerfe Hermann 
S ö n S. 3Wifchen »odtum, Sortmunb unb SB a n n e lag ber Hof feiner 
Urgroßeltern, tn » o ch u m felbft batte ber ©roßbatcr ein ©efebäft, unb auch 
feine ©Item 30g eS, nachbem fie manche 3abre im aBeftpreußifcben leben 
mußten, Wieber tn bie SSBeftfalenbeimat jurüd. 3n einer ber fdwnften ©egen» 
ben äßeftpreußenS wuchs ber Suabe heran, bem eS bon fletn auf nur ©ins 
gab: Sßalb unb gelb, Sier unb »flanje. SaS 3n»ber»Matur»8eben tft tbm 
baS böcbfte ©lüd, unb biefeS muß er befiugen. «o entfteben bie erften ®e» 
biebte, ber Hinberbeimat mit ihren blauen Seen unb febwarjen fttefern» 
wälbern geWibmet. Sann fonimt er in baS angeftammte Sanb feiner »äter 
turüd unb tritt auS ber Schule in baS Seben hinaus, »on M! ü n ft e r unb 
»aberborn aus gebt fein SSeg bureb Stubienjabre boll Mrbeit unb Suft, 
um bamit 3U enben, baß er jäb bas Stubium, baS ihn unbefriebtgt läßt, 
abbriebt, um „mit beiben »einen in bas 3eitungSfacb 3u fpringen“. 

Mun hat er bie gretbeit, bie er braucht um gans baS 3u Werben, Woju 
ihn baS Schidfal beftimmte, etn Heimatbicbter. MIS 3eltungSmann 
treibt baS Seben SönS bureb »raunfcbWetg, Hannober, »üdeburg, unb er 

felbft lonftatierte febr halb: „Raum 2 Sabre Waren bergangen, ba War ich 
bewußt baS, waS ich unbewußt immer geWefen War, Mieberfacbfe". Siefe 
StammeSjugebörigfeit empfanb er in ber Matur unb in ben Mienfcben, unb 
auS ihr heraus fang er feine Sieber unb fchrteb bte »Uber auS bem Matur» 
leben, mit benen er ficb 3uerft als „griß bon ber Seine" in Hannober einen 
Mamen machte, »or allem würbe bte H e t b e fein element. . Sort in ber 
grensenlofen ©infamfeit, jWifchen blübenbem Hetbeftaut unb bunflem Mloor 
fühlte er ficb Sommers unb ©inters ganj als Mtenfcb. Sort fam er ben 
Steren fo nab, baß fie ihm greunbe Würben, bort lebten Mienfcben, bte er 
gan3 berftanb unb bie ihn liebten mit all feinen Schrullen unb Stimmungen. 
MuS biefem innigen 3uiammenlcben mit einer füllen, anfpruchSlofen Matur 
entftanben »laubereien unb Soflbfcbilberungen, bie in bem „©rünen", bem 
„»raunen »ueb", in „Muf ber SBilbbabn" unb bielen anberen 3«* 
fammengefaßt finb. Urwücbfigen Humor atmen feine Siergefcbichten. ©er 
einmal bie relsenbc ©rjäblung bom Hafen Miümtnelmann laS, ber bureb feine 
Hilfäberettfcbaft unb ©cifteSgegenwart bem größten Seil feiner Sippe bei 
einer Sretbjagb baS Seben rettet, ber befommt Hunger banacb, ficb auch an 
ben anberen Sterbtlbern baS Hers froh 3« lachen. Mucb in feiner Sdtilberung 
bäuerlicher ©eftalten, in ben Montanen „Ser leßte HanSbur" unb „S i e 
Häufer bon Dblenbof" tft SönS gans unb gar ber Siebter beS einfach 
geraben »auerntums, ber ohne »efebönigung bie Singe bei Mamen nennt 
unb Wie er felbft fagt, ficb jum 3tel feßt „Mienfcben ju setebnen, bie mtt 
ficb felber unb bem, Was man Schidfal nennt, ben Stampf aufnebmen“. 
©r felbft lebte biefem 3tele nach, mit leibenfcbaftücber Siebe su feinem Sanb, 
obgleich ißn baS Seben tn feinen leßten sebn Sabrett Wilb umber trieb. Siefe 
Heimatliche trieb ibn auch su einem ©erf, baS, mehr stulturbilb alS Moman, 
wohl bas bebeutenbfte ift, was SönS gefdmffen bat, „Ser © e b r w 0 l f", 
eine Scbilberung beS breißtgjäbrigen SirtegeS, wie er tn ber Heibe getobt 
bat unb ben füllen »auern sum erbitterten stämpfer für Scholle unb gamilic 
machte. — ©ans anbere Sone Hingen aus einem fletnen »ueb, baS längft 
»oltSeigentum getoorben ift, bem „St leinen Mofengarten", »olfStieber, 
bie gefungen unb gefpielt Werben unb bor allem su bem Steberfchaß ber 
©anberbögel geboren, »on Siebe, ©lüd unb Sreue Hingt eS in allen, fo, 
wenn er fingt: 

©ir finb einanber sugefellt 
gür alle ©Wigfeit, 
UnS fcheibet nicht bie ganse ©eit 
Mlit ihrer Scbledttigfeit. 
Ser Weiß ja nicht, WaS lieben ift, 
Ser an etn Scheiben benft, 
©enn sweie ficb fo recht gelüßt, 
Sich Seih unb Seel’ gefchentt. 
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itarot, ba« Qedeün^meltjeim, an. Wan führt bem ©aSfranfen baS ®Uttei 
burcb ffinfbriben 3». 

(5g fei noch bnran erinnert baß am» bag nnferen SBohnnitaen aufleführte 
Seudhtflag SfohicnoJbbOaö enthalt unb bafs bei ben anjumenbenben ¾t)r» 
ficötgmaönahmen Wer befonberg auch an bie e t h l o f i o n g 0 e f a h r — man 
bcnfe an bag bot hmtlflen SBocften in »erlin paffterte furchtbare Seuchtaag= 
eyplofiongunalüd, bag ein iöaug üollftänbia aerftörte unb mehr alg sehn 
aUenfchcn bag Sehen foftete — aebacht Wetten mug. $te bem Seuchtaafe an^ 
haftenben fRiechftoffe, bie bag @ag mahrnebmbar machen, fönnen beim Surch« 
tritt bcg ©afcg hon einem Stocfmerf jum anbern, ettua burch horöfe 2:effe bet 
3immerbecfe, iurßcfteöalten merben, fobafj eg beäüßltch feiner ihm inneluoh» 
nettbcn berftecften ©efahr bann ebenfo ju bewerten ift, Wie bag «ereinißte 
©ichtaag. 

Die augettblicflicDe roirtictiaftlid)« imt 
Äm 15. Santtar fanb eine aemeinfame Sihun« ber SBerfgfeifuua unb 

beg »etriebgrateg unfereg ^üttcnwerfeg ftatt, in Welcher £>ireflor 
»rüntnahnug einen »erlebt über bie Wirtfrhaftfiche Saae, 
iitgbefonbere auch ber ©ifeninbufttie, aah. Soweit feine %ug= 
führunaen bon allgemeiner »ebeutun« waren, flehen Wir fie in anfamntettflc» 
fafeter Sorm hier Wieber: 

„Sie beutfehe »olfgWirtfchaft frauft barem, baß bie »robuttiou an 
Wicbtiflen ©ütern, Wie Sebengmitteln, Sertllrobiioffen, <Sr,cn unb 'JJietatteu. 
ju aertnfl ift unb nahezu alte tn atigrciWenber Hienae erjetißbaren ©üter au 
teuer herflefteht werben Sie Uutererjeuauttfl ber juerft aenannten Stoffe 
äWinflt jur tfiufuhr. Siefe tann nicht burch Slugfuhr augflefltiehen Werben, 
Weit Wir bie Slngfnhraiiter ju teuer erjeuaen. »itr müffen atfo, ba eine 
»affibität ber ^anbelgbilaiif bei afeichjeitiaer »affibität ber Sahlunaghiianj 
auf bie Sauer bon einer »olfgWirtfchaft nicht ertraaen Werben fann, ent* 
Weber be ©infuhr berminbetn ober bie Slugfuhrflüter hilliaer herftetlen. 

Sic ©infuhr läßt ffch berminbern burch ©infehräntuna beg »erbrauwg 
unb burch Stetaeruna ber ©rseuanua her in yraae fommenben SCaren. ©ine 
ßJtöfllicöfeit ber ©rteuflunflgfteiaeruna befiehl hier wohl nur hei Seheng« 
mitteln, unb ba fie ber ÜKcngc unb bem Stierte nach febwer fng ©ewiebt fallen, 
muß hier in erfter Sinie ber J^ehel anaefeßt Werben, »iittel unb SSeae baau 
laffen fich finben, atterbineg bebarf eg ber Slugwirfuua eitteg tänaeren 3e(t« 
raumeg. »ig bag erreicht ift, bleibt nur eine ©tnfehränfuna beg »erhrauchg 
bon Sluglanbgwaren itbria. 

©jportfähiae Saren müffen bitliaer eticuat Werben. SWei SSeae hier« 
ju finb m&altch: ßtationalifteruna bet Serfteftuna unb »erminberuua ber 
S&hne, Steuern unb fojiaien Saften. Statioualifieruna erforbert biel ©elb 
unb Seit, ©elb ift nicht Porhanbeu, unb bie Seit bränflt. ^rafllog ftnb auch 
biete »etriebe, bie für bie Stugfuhr arbeiten, tertmtfeh fchon recht Weit ent« 
Wideit, fo baß Wcfentliche Scrminbcnmaen ber ©rjenaunagfoften burch tech« 
ntfehe unb oranntfatorifche »erbefferunaen nicht mehr ju erwarten fütb. 
SebenfaBg Würben fie bie ©rjenaunagfoften nicht auf ben Staub ber Sättbet 
bri/iaen, oie tmr «besuch ntebrtfleie.i Sfrh.ien arbeiten, unb ftcherlich reicht 
bag 3Raß erreichen, bag bie fKehrhelaftuna burch bie Summe bon Sühnen, 
©teuern unb fojiaien Saften augmacht. 

Sie Sorberune muß alfo lauten: Stbhau atter ©ehälter, Sühne, Sojtal« 
laßen unb Steuern um, faaen Wir einmal, 20 »rojent, unb jwar aattj aü« 
aemein hei Staatg« unb »ribatanaefteüten ohne Unterfchleb ber »erfon. 

Söenn ein berartiaer Sfhbau ßch augQeWirft hat, Wirb fich jeiflen, baß 

niemaub aefchäbiat ift. Sa leßten ©nbeg jeher »reig fich a«g Söhnen ent« 
Void eit, finft bag attflemeinc »xeignibcau, b. h. ber ©elbWert ftetflt. Stur bie 
reinen ©infuhraüter werben babon nicht betroffen. Senn bie Urfachcn beg 
hohen »relgßanbeg ßnb in erfter Sinie in ber £>öbe ber Söhne unb ber 
Stenetbelaßunfl ju fuchcn. Ohne bie forieefehten Sohnfteifleruusen hatte ber 
heutiae »reigfianb feinegfaüg eehalten Werben fönnen. Senn auf bte Sauer 
halten fich nur bie »reife, bie Wirtlich hejahlt Werben fönnen. 

S?ie allein ein Sofmabbau ohne Stbhau ber erwähmen ühriflen Saften 
fich in einem ©injelfatt augwirft, jeiat ein »eifpiel ang ber ©roßetfen« 
tnbuftrie. Ste Sohnfumme etneg SBerfeg mit 70 000 Sonnen monatlicher 
BeiftunggfättWelt beträgt heute 1 »Mion »tarf. ®g arbeitet heute mit einer 
©infehrönfuna bon 36 »rojent, erjeuat jurjeit alfo 46000 Tonnen je Wonat. 
Ser Sohnabbau hon 20 »rojent Würbe eine monatliche ©rfparnig bon 
200 OCO SOtarf hebeuten. »lan fann bamit rechnen, baß heute hei Seher für 
bag SUtglanb Belieferten Sonne ein »erluft bon 20,— »tarf entfteht. Ohne 
«enberuna beg finanjiellcn ©rflehnlffeg fönnen alfo lOOOO Sonnen monatlich 
auf einem einjelnen iSSerfe rein burch bte Sotmermäßiflunfl meht erjeugt 
Werben, bemt bie »töglichfeit beg Stbfaßeg ift borhanben. Sluf jebett f?aü 
Würbe bag Söerf in ben Staub gefeht, bte heutige Stugfuhtmenge aufrcd)t ju 
erhalten, Wag jurjeit fchon ftarf in ffrage geffeat ift. 

Sie aöirfnng Würbe noch größer fein heim üobtenberabau unb noch 
mehr bei ber Weiterberaxheitenbcn Snbuftrte, je höher ber Sohnanteit ift. 

»ermtnbernna ber ©tnfuhr unb Steiaeruna ber Slug fuhr finb »ot* 
Weubtflfetten, an beiten Wtr aar nicht borheiaehen fönnen. Wenn bag Meich 
iehengfähifl hlethen foil; anbers tft auf bie Sauer bte ÜSührung auch nicht ju 
halten. Ste Wirb aeftüßt heute alletn mit ben bom Stuglanbe gepumpten 
©elbern. SSeun biefer «fuftrom aettehener ©elber aufhört unb bann nicht au 
ihre stelle Sehffen aus bet SSatenaugfuhr treten, muß bie SSähtung ju 
»ruch flehen. 

SSir haben ung eine für ein armeg Sanb foftfpietige SBähruna ae* 
leiftet, lnt>em Wir auf ben alten Stanb ber Watt jurüdgetehrt finb. Sa rüber 
hinaug hohen wir burch Sohnerhöhunaen ein »reignibeau bon IöO »rojent 
beg »ortrieflgftanbeg herheigeführt. 2Wfo Snftation ober bielmehr ©elb« 
entwertune im Snnern, bei fiinftlicher £>ochhaltun0 ber Sebifenfurfe mit Sülfe 
bon ßlugtanbgfrebiten. SBlrlfchafttich »achteiligeteg ift nicht augjubenfen. 

Sie ohiaen «lugführunoen betreffen hauptfüchUch bie «ugwtrfung bei 
Söhne unb ber ftaatUcben Saften auf ben 9tußenhanbel. ^m inneren »erfehr 
ift bie SSfrfuna aleicherWeife berberhlich. Sie »tenae ber berfüflharen ftüffiflen 
Witter ift hefchränft, bamit auch bte inägefamt saßlbare Sohnfumme. Sehe 
©rhöhuna ber Söhne hebeutet, baß bie Saht ber Sohnempfanger fich ber* 
mintern muß. Sie ungeheure Satyr ber ©rWerhglofen ift alfo jum arößten 
Seil auf bie ju hohen Söhne ber noch in Slrhett »eftnbUdiett jurüdjuführen, 
unb bag Mrheitgminifterium, bag ohne Otüctfictyt auf ten Suftant ber SBirt* 
fchaft bauernb bte Sohnerhöhunaen fanftioniert hat, hat eine unaeheure »er« 
antwortung bamit auf fleh getaben. 

»un fucht man ben ©rwerhgfofen burch atterhanb »otßaubgarhetten 
unb Uuterftühungen ju helfen. Slefe »Uttel Werben anberen probufttben 
Sweden Wieber emjogen unb eine Wettere Steigerung ber Saßt ber ©twerbg* 
lofen bamit borbereitet. 2Hfo genau ber umgefehrte ffieg, ber gegangen wer« 
ben muß. ©g ift bolfgwtrtfchaftltcß eine ahfolute »otwenbtgfeit, baß bie 
Sßerfe llehcrfchüffe crjielen. ßtur barattg fann ©efunbung fommeu. Söet am 
heften arbeitet unb tie lohnenbften ©rjeugniffe herftefft, erhält bie größten 
»Uttel nnb fann fich um ftärfften aughauen. .heute liegt ber &att fo, baß bag 
hefte Unternehmen nichtg berbient unb bag feblectyte Perfiert. Sag fchlecht 
arheltenbe, berfufterletbenbe SBerf Wirb geftüßt, jum Seil burch Staatgmittel, 

Eragt anlkgenöe ÄUtöung, rocnn ^ran tnaTOtnen areeÜctT 
So rieben wir nnl immerbar, 
Sie eanje Sommergjeit 
Unb tiehen ung bag ganje Qahr 
»tg baß eg friert unb iefmeit, 

Unb tommt bei Sag, ber fetn Sag ift; 
Unb muß tch fort bon hier, 

• ~’*iu boch meiner nicht bergtßt, 
©g finbet fich ju mir. 

Senn oh ber Schnee jur ©rbe fällt, 
Unb blüh’n bie fHofen rot, 
2Btr finb etnanber jugefettt, 
3m Sehen unb im Sob. 

Sanehen Hingt faß überall ber fchwermütiae Unterton, ben faft iebeä 
echte beutfehe »oltgtteb hat. ' 1 

3# Weiß einen Sinbenhaum flehen 
3n einem tiefen Sal, 
Sen möchte ich Wohl fehen 
Wur noch ein einjigeg »tat: 
3ch Weiß jWei blaue Wugen 
Unb einen »tunb fo frtfW unb rot, 
O grüner Sltee, o Weißer Schnee, 
O fWöner Soibatentob. 

Äfaf«eiUehrer¥9Ulfbof «f/lnfS 
bie“"l'reflub6e mncherl^Tnrn^SnÄel «nt 

täufdmnaen erfebüttert war, unb er fich immer bon neuem Ln ,,,,1 

runa“bet^le$ten Tämnier^itnbe^bie^bc^Vefbjer^bie^“!“! e^ft’u^V^ennV 
Uet er am «0tuß fein Sebengbetenntntg nieber inbem et fdirefbt- 

|Hefen?ule“ühÖerlmir mit WeüÄnben’ fä^efn" thr^boSvLebruf ©rifle 

kann, Wie eg fam, iW weiß eg nicht mehr, ©in bünneg, fchrillenbeg 
boat box mir, ein bumpfeg, tiefeg »iurfen über mir, jwef Sdiatteu 

jidjadten unter bem Slbeubftern über bie »irfen hinweg ein Reuerftrabi rift 
«^Ubhimmet, ein Sonnet berjagte bag SWweiaen im «albe6 

Sft hor^e? sSnflft S0neMc öom ®ü5cn auf- »0 tötete ang 
r-*-. ict) buTrt) bic bicicöcn fflcbel 
SÄ MÄ«

6
,««„*'■ & ä « « 

siLlF'““ S‘” 

bene ifw r ö ni, fU}b ^V^ueu, unter anberem: »t e i n g o I« 

»anernroman aug ber Sünehurger ©ctbe - Sie ä ä u f e f b n h c e« 
»oman etneg Sorte! - »t ii m m e i m a n u etn SteSuch - 

IS chr W o lf, eine »auetncömitf — ser Heine »oie n an r ten 

«rlefeneg. 
Stampf, unb erfämpf btt eignen »Bert; 
fSauäöaden »rot am heften näh«. 

»tatthiag ©fiaubing. 

IZTUS !,«<' “rtra-um ®u*'umm 

b„j W' li« »“SO”. »i»n ni«t tot »a8 oitim 
S>ehbel. 
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ftr. 4. £ütte unb 2 d) a d) t. <2eite 5. 

bie auä ber SBirtfcOaft berctu&flejogcu fitib, unb baS gut arbeitcnbe SSert gebt 
teer auä. SaS ®etb tunnbert alfo automatifcb an bte falfcbe <3tette. tgteriu 
liegt ber UnterfCbieb, ob man bie äBixtfcbaft ®elb berbtenen läßt unb ibr bie 
«erfügung barüber gibt, ober ob man eS i'br borber nimmt unb ibr bann 
Sirebit gibt. Saäu fommt nod), bafe mit bem ielbftberbienten freier gerairt» 
fbbaftet merben £ann aI8 mit bem geliebenen. 

®er borgefcbtagene S3eg, einen 'Mbbau bon 20 ißrojent auf ber ganzen 
Sinic boriunebmen, tft ber einjtge, ber augenbücHicb bon erfolg fein toürbe. 
Ültle anberen 3®ege finb ju toett unb in ber SBtrfung problemattfct). 

SRüdficbten auf bte noch in 2lrbeit unb ißerbtenft Stebenben müffen 
beute fortfatten, e§ gilt in erfter 8tnie, baS etenb ber ertberb§tofigfeit ju be= 
fettigen unb auf eine fortfcbrettenbe ©efunbung ber getarnten SBirtfcbaft be= 
badit 3U fein, Wett baburdj auf bie 2auer allein bie ißerbältniffe eine§ Sieben 
gebeffert Werben tonnen. 

freute ift in aber iötunbe baä €cblagWort bon ber frebnng ber Stauf* 
traft burcb erböbung ber Söbne. ®amit fob ber äStrtfcbaft geholfen Werben, 
eine ganj gefäbrlicbe Xbeorie. diejenigen, bie fie propagieren, batten e§ an* 
fcbeinenb nicht für notwenbig, ber SerWenbung beä SiebtlobneS nacbttigeben. 
<5)an3 unbeftritten bient er bocb jum größten 2etl ber Skrgrößerung be4 
SlonfumS unb ba hierunter jum großen deit iauötanbSgüter fallen, ber 58er* 
größerung ber ©infubr. 9llfo bag ©egentetl bon bem, Wag Wir erftreben 
müffen. SBenn Wir ung in ber glücflicben Sage ber 58er. ©taaten bon iborb* 
amerita befänben, benen alleg sum Seben Slotwenbtge im Sanbe ^uWächft, 
läge ber ?5all gans anberg. 

Sin ausgcjcidmeter $ctcttorcmpfänger. 
58on @ r t d) äB r o n a, dortmunb. 

bie berfdjiebenen ©pulenbucbfen gcftöpfelt 
Werben. 9llg drehtonbenfator muß burcb* 
aug fein tpiäjifionginftrument für 15 J(. 
barf aber auch fein auggefprocbener 
©cßunb genommen Werben. 9Jian achte 
auf gute Slontafte. SBer wenig @elb hat, 
tauft fiep einen ganj einfachen detettor, 
einen billigen Striftad für 50 'lifg. unb 
allenfallg eine mögltchft bünne ©piral* 
feber. der Unterfchieb fWifchen ben teue* 
ren unb billigeren Striftallen beftebt We* 
niger in ber Sautftärte alg in ber @e* 
famtempfinbiiebfett. 9Ran muß bet ben 
billigeren ©orten ein Wenig länger fu* 
eben. 5ßli<htiger tft febon bie ©piralfeber, 
bte auf ben Striftatl brüctt: ©te foil febr 
bünn unb elaftifch fein, der 58erfaffer 
bat febon dräbteben aug ber 9lntennen* 
lihe berwanbt, bie böchfteng 0,05 mm bid 
Waren unb hoch borjüglich arbeiteten. 90lan taufe fich für 20 58fg. alfo eine 
möglichit bünne ©pirale unb fchärfe u. U. noch bereit ©pißc an. — 9lbb. 3. jeigt 
bie grontplatte bon born gefeben.. 3ft ber ISmpfänger fertig, fo fdialtet man 
5Jlntenne, drbe unb Stopfbörer an. der detettor Wirb elngeftedt unb feine 
©pirale letfe auf ben Striftatl gelegt, der mit 5?l berbunbene 58auauenfteder 
Wirb bann in eine ©pulenbucbfe nabe bem <5=(5nbe ber Spule gcftöpfelt, rechtg 
in ®Ebb. 2, unb ber detettorfteder ein wenig mehr nach ber 'Hütte fu. dann 
brebt man langfam am Slonbenfator unb febon nach Wenigem Cünbreben ber 
einen ißlattenhälfte Wirb dortmunb bernebmbar fein. 

befchricbcncn Ifntpfängcrs. 

die ©chattplatte 

der bolfgtümlicbite yiabio*(impränger ift unsWetfelhaft ber detettor* 
a p p a r a t. <£r benötigt feine Stromquellen, fonbern arbeitet auf unbe* 
fchränfte Seit, ohne einen pfennig St often. SfBeiter fann man ben Crtsfenber 
ohne frodiantenne aufnebmen, fobaß fich bie bamit berbunbenen Stoften 
ebenfaßg erübrigen. 

<5g ift bielfacb bie 
5Jlnfidrt berbreitet, 
alle deteftorempfän* 
ger Wären in ber 

Schaltung gleich- 
dem tft nicht fo. 
©ehr Ptele detettor* 
apparate tonnten bei 
58erWenbung einer 
anberen Schaltung 
um ein 58ielfacbeg 
lauter fein. 5ßefon* 
berg, Wenn feine 
frochantenne jur 58er* 
fügung fteht, follte 
alleg Perfmht Wer* 
ben, um eine große 
Setftung aug ber 

beg empfängerg non hinten gefeben. friifg* ober 3im* 
merantenne 3U er* 

batten. Wachftebenb finbet man bie SBefchretbung etneg nach ben allerneueften 
©runbfäßen gebauten Slpparateg. der 58erfaffer bat ihn augprobiert unb ba* 
mit beffer gehört alg mit jeber anberen ©epattung. 5E3ie febon oben erwähnt, 
eignet fiep ber Empfänger befonberg beim gehlen bon frochantennen; felbft mit 
einer fletnen ^immerantenne tonnten febr gute Sautftärten eriielt Werben. 

SSir brauchen bor allem eine ©pule, bie nach 9lbb, 2 felbft angefertigt 
Wirb, amt 1,0-1,5 mm ftarfem droht, jweimal baumWollumfponnen, werben 
50 äBinbungen auf einem Slartonihlinber 
pon 8—10 cm äußerem durepmeffer ge* 
macht, die Sänge beg 3httnberg beträgt 
15 cm. die äBfdlung tft an ber 10., 15., 
20., 25., 30., 40. unb 50. SBtnbung ange* 
japft. ailan wtdelt 10 SBtnbungen unb 
r.-aept in bem droht eine Schleife burcb 
einfaepeg 5BerbrtHen. dann Widelt man 
big jur nächften 9lnjapfung Wetter. 

9lbb. l jeigt bag ©cpaltbrett mit ben 
aufmontierten läiujeltetten bon hinten ge* 
fehen. @p. bebeutet ©pule nach 5Jlbb. 2, 
dreh, bebeutet drehfonbenfator ohne gein* 

ctnftellung mit 500 cm Slapajität, de. bebeutet detettor, st bebeutet ainfcpluß 
ber 9lntenne, @ bebeutet ainfcpluß ber ©rbe, d bebeutet ainfcpluß ber Stopf* 
pörer. Unter ber ©pule, in 9lbb. 1, befinben fiep eine ainjapl SBucpfen, mit 

Welchen bie ütttjap* 
fungen ber ©pule 
berbunben werben, 
aiuch bie ainfchlüffe 
91, © unb d fönnen 
SBucpfen fein. Shit 511 
unb ber einen ©eite 
beg deteftorg Wirb 
je ein ©tüd beweg* 
lieber droht, ber am 
freien ©ttbe einen 
SSananenfteder be= 

ftpt, berbunben. 
dtefe belben drähte 
gelangen burcb jwei 
Söcper in ber ©epatt* 
platte nach außen 
unb fönnen bann in 

Ö 

sabb. 
20 30 ‘W 

2: die Spule. 

50 

9fbb. 3: grontplatte bon uorn gefeben. 

©elbftberftänblicb probt man nach bem erften empfang alle ©pulen* 
buchten unb ben detettor aug, um bie größte Sautftärfe ju etjielen. 

3um ©epluß fei noch bag fcbematifche SBilb beg hier beiepriebenen detet* 
torapparateg gegeben, Welcpeg für manche gunffreunbe fieper bon gntereffe ift. 

3lue 6(tn »eUft ut Stau. 
llenqftliche Äinöet. 
58or einiger 3eit befuepten mein »iann unb ich gute 
SBetannt, bie ein SBübcpen bon hier Sapren ihr ©tgen 
nennen, ©g war ein fröhlicbeg, jeboeb nicht minber 
ängftlicbeg St i n b. die Urfactie ber aiengftlichteit 
glaubten bie ©item fich nicht erflären 3a tonnen, jeboep 
bot fiep noch am g.eicpen aibenb hfelegenpeit, fie babon 
jn überseugen, baß j i e a 11 e i n b i e © cp u I b b a r a n 
trugen. 

Unfere Unterhaltung berührte bie öerjebtebenften 
aUtägilcpei. dinge, unb im S^u,. peä ©efp.äcbg warben 
Wir geWapr, baß bie grau ihrem gangen felbft einen 
ainjug geftridt hatte, ben fie un» nun auch jeigen 

Wollte. Sie ging burcb ben tleinen Slorribor in bag gegenüberliegenbe *chlaf- 
jimmer, um ihn ju holen. Stiein*®ünter wollte fcpneU hinterher, bamit aiiama 
ja nicht bie 'Uiübe mit bem fepönen großen SBommel bergäße. doch faum ift 
er aug ber dür, ba ftürjt er fcpretenb unb jitternb jurüd mit bem :Kuf: 
„der SBuUemann, ber sButtemcfnn!" SBir fapen nach unb mußten feftftellen, 
baß ber frut unb Ueberjieper meineg 'Hianneg, ben biefer am Stleiberftänber 
im glur aufgepängt patte, ben Scpred beg Sltnbeg perborgerufen batten. 
UnbetnünftigerWeife beftärften bte ©item bag Stinb in bem (Glauben, baß 
eg ber SBuUemann Wäre, ber eg polen wollte, weil eg am 'Hüttag. fein deller* 
epen nicht leer gegeffen hätte, da bermoepten jowopl mein 'Ulann alg auch 
iih nicht mit 5BorWürfen jurüdsubattcn unb bie beiben auf bie goigen 
aufmertfam ju machen, bie biefe Süge für fie unb bag slinb haben tönnte. 
geh nahm ben Stleinen auf ben 9lrm unb ging mit ihm in ben glur, obwohl 
er tüchtig fchrie unb fiep fträubte. doch alg er fab, wag ber oermeintltcpe 
SBuUemann war, ging ein befreiteg aiufatmen burcb bag fleine Störperepen, 
unb ein recht perslicpeg aiuflachen berriet ung feine ©rletcPterung. 

SSte biele ©Item gibt eg, bie, um fleh bie Saft ber ©rjiehung ju er* 
leichtern, ganj einfach, opne weiter barüber nacPjubenfen. ju berartigen 
©epredmittetn greifen, die 9lngft bleibt, auep wenn bag Stinb größer wirb, 
unb felbft alg ©rWacpfener Wirb immer bie gurept bor etrnag Unficptbarem 
bei ihm fein, ©r Wirb fleinmütig, unb wenn er auch noch fo begabt unb 
tüchtig ift, er Wirb nicht recht boranfommen, weil tpm im entfepeibenben 
aiugeubiid ber 'Hint fehlt. Oft Wirb’g ihm auch 311m SBewußtfein touimen, 
baß bie ©Item bie frauptfeputb an feinem Ungtüd tragen, weil fie ihn fo 
früh bag gürepten lehrten. 

©benfo geht eg auep mit ben (leinen SBuben unb Hiäbeln, bie Oftern 
3ur ©cpule müffeu. da hört man bei jeber ©elegcnpeit bie unbernünftigen 
©item fageu: „SBalb gepft du jur Schule, bann gibt eg ieben dag ©chläge 
oom Seprer". gft eg bei einer folcpen ©rjiehunggmethobe ein SEßunber, wenn 
bie Stleinien mit 2lngft unb Sagen an bie Schule benfen unb in ihrer tleinen 
'-Bpantafie ber Seprer nur alg ©epredgeftait mit grimmigem ©eftept unb einem 
©tod in ba franb criftiertV — ©ine berartige gurept fann auch für bie fpä* 
teren ©cpuljahre hemmenb auf bag Sembermögen eineg Slinbcg eiuwirfen, 
Welcpeg fonft nicht unbegabt ift. darum, Hebe ©Item, macht fchon borber 
©ure Stiüber mit ber ©Wule »ertraut. aücpt inbem ihr ihnen fepon borber 
berfeptebene SBucpfiaben unb gaplen auf ber dafei lehrt, dag ift jwedlog, 
benn in ber ©cpule fepreiben bie Stinber boep anberg Wie früher, unb bie he* 
treffenbe Seprperfon hat hoppelte Saft, görbert fepon borber bag 58atrauen 
ber Stinber ju ihren Seprern. Grjählt ihnen, Welch ein ©egen euch aug eurer 
Scpulseit erwaepfen ift, unb baß Seprer unb Seprerin aug Siebe ju ben Sttn* 
bem ihren Wirtlich nicht leichten SBeruf ergriffen hätten. Sn folcper Steife 
belehrt, wirb bag Stinb in feinem Seprer nur einen greunb nnb SBerater fehen, 
mib bag Semen Wirb ihm noch mal fo leicht. Stir wollen bocb aug unfern 
Sfinbern aufrechte, ehrliche, gute unb mutige »ienfepen erjiehen! 

grau 3R. Steßler. 

Mugbeffern bon Gmaillcgefchirr. dag fo beliebte ©maittegefchirr, auch 
guteg, befommt leicht fehabhafte ©teilen unb roftet bann halb burcb. dieg 
fann man berpinbern, Wenn man mit einem febarfen ©egenftanb ben SRoft 
unb bie fepabhafte ©tette abfraht unb fie bann, naepbem fie boOftänbtg ab* 
getrodnet ift, mit einem Weichen Sßtnfel mit 3aponlad meprmalg flberftretebt. 
frierauf überptnfelt man bie ©teilen mepreremale bünn mit ©maillefarbe unb 
läßt fie ebenfaüg trodnen. 
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Seite 6. § tit te unb & cf) a dt t. fit. 4. 

Men un6 Sport. 

$ouöen in llmetifa. 
$ci beutfcöe ®ijrtntermetfter ^ouben folgte einet 
einlabung nach Slmerita jut 5,etlnoome an meuteren 
S>aHenfportfcften. Gö Wate beffer gehicfen, ioenn er 
bte etnlabung abgetetmt hätte, ba feine SiegeSanS» 
fiebten bon bornbetein febr gering loaren. SBer S>ou* 
ben bnt laufen feben, loeife, baß er mit ber ganzen 
Sörperfraft läuft, ben ©oben hart ftampfenb, ba6 fein 
Start häufig fcbleCbt unb langjam tft unb er ln bat* 
ten SBettfämpfen ficb oft erft in ben lebten 10 Bietern 
tu Sübrung bringt, löet fitailenfportfeftcu ift bte 
Saufbabn meift nur 40 biä 60 äfteter lang. Siet bte» 
fer funen Strecte ift ber Starr faft allein auäfeblag* 
gebenb, unb berjenige, ber ben fcbneiJftcn Start bat, 
bat bic größten 'Hugficbten auf erfolg, ferner tft 
berienige, ber einen leimten, feberuben Sauf bat, in 
einer £>alle mit iparfettfußbobcu gegenüber bemjeni* 
gen im 'Horten, ber (toie 5)ouben) ben Hoben hart 
ftampfenb tritt. SOnju fommt nom baö frembe £om* 
manbo, an ba8 ftA ein Säufer nicht tu turner 3ett 
PoUlommen getoöbnen fann: eine 3ebnteI*Setunbe 
Herjögcrung bebeutet aber febon einen fbieter Herluft! 
Herüdfimtigt man nom, baß froubeu tun nam feiner 
Slnfunft in 9lmertfa erfranfte unb ftm einer Opera* 

tion unterwerfen mußte, baß er außerbem ohne einen beutfmen Hegleiter 
be5W. Trainer fuhr, fo bat man eine auSretcbenbe (Srtlärung für bie Hieber» 
lagen, bie er in Slmerita erlitt. H. 

7. toeftfälifcßes ballenfportfeft. 

Smrocber (früher Söaltrop) X. S. 6. 95. 

9lm Sonntag, ben 7. gebruar 
1926, fanb in Sage (Sippe) baS 
7. weftfälifme ^aHenfportfeft ftatt, 
an bem auch bte Hiannfcbaft 3te* 
geuer, Utbrim, Singnau, ftübner 
II, SBelge be8 2 u r n P e r e i n ä 
Gintramt, Sortmunb, teil* 
nahm. 3u bem Sßcttfampf, ber 
in öieftalt eines HierlampfeS, be» 
ftebcnb aus £>omfprung, Söeit» 
fprung, Slugel» unb Steinftoßen 
— Stabbocbfprung würbe bteSmal 
befonberS gewertet — in ber 
Surnballe be§ 2urnbereing Sage 
auSgetragen Würbe, batten 16 
Weftfälifme Hereine ihre 
auannfmaften gefmteft. ®te ®ort» 
munber waren nimt in ihrer ftärf» 
ften Hertretung erfdüenen, benn 2 
ihrer Heften, nämlim £>obenbabl 
unb ®r. Hübner, fehlten. 2rob» 
bem tonnten fie aus bem Hcann» 
fmaftSfarnpf mit großem Hör» 
fprung atS 1. Sieger berborgehen, 
Slußcrbem nahmen Hegener, Ul» 
brtm unb Singnau im Hiertampf 
bte erften ß Hläße ein. S8ie außer» 
orbentltm gut überhaupt einzelne 
Seiftungen Waren, seigen bie un» 
ten auSgefübrten Grgebniffe; fer» 
ncr geht bieö aum baraus herbor, 
baß einige ^allenreforbe ber beut» 
(eben 2urnericbafi berbeffert Wur» 
ben. So bollbracbte 9t e g e n e r 
einen Stabbomfprung bon 3,72 
Hteter, Wäbrenb Singnau bie 
Sfugel 13,35 9)ieter unb ben Stein 
9,95 'Dieter Weit fließ. 311 b a r b t 
(Sübenfmeib) erreimte im £>oW» 

ölbel im HJettfprung 6,69 9J!eter. ®en 
batte ber 19jäbrige 9t e g e n e r alS 

fprung 1,81 Hteter unb SSenter (3 
fmönften Grfolg im Hiertampf aber 
1. Sieger: Äocbfprung 1,75 'Dteter, Söeitfprung 6,60 'Dteter, Slugelftoßen 11,55 
'Dieter, Steinftoßen 8,94 'Dieter. ' B ’ 

Sie einzelnen Grgebniffe finb folgenbe: 

.. ~i SJ,f a n n f m a f t S t a m pf: 1. Sieger Gintramt»®ortmunb, 2274 Huutte: 2 Sieger Xurnoeretn Sage, 1795 Huntte: 3. Sieger Sahn»'Dtinben 1718 
fünfte; 4. Sieger Surngemeinbc Hielefelb, 1706 Hunfte. 

Hiertampf: 1. 9tegener»2ortmunb, 543 Hunfte; 
x°t«nunb, 518 ^Huntte; 3. Singnau»Sortmunb, 506 'Huntte; 

6,60 *$m. I uVtlZsl'lSSSMl'ä',,6,',“ 2 »'«"'"•I»»»'-”!- 
e,n:^ L ¾iufl1,au s ^otlmitttb 12,74 'Dieter (außer 38ett» 

lim^aßeter3 ^ ctcr)' 2' » Sölbe 12,14 'Dieter, 3. 'Jtegener»Sortmunb 

Tortmfnh qlf Singnau»®ortmunb 9,75 Dieter, 2. Ullrich» Hortmunb 9,13 'Dieter, 3. 9tegener = Sortmunb 8,95 'Dieter. 91. 

2. UUricß» 
4. ffienter» 

2. 9tegener» 

6cöroc6cr * Waltrop, 
um 1®- Caltrop ftartete, iff tum X. S. G, 95 übergetrete un fim unter ber Seituug beS befaunten unb erfolgreichen SeiWtathfpt?] 

ewalb S m l 0 ß m a m e r in feiner 2emnit t?om Wetter su berbo 
fommnen. ^mroeber bat im bergangenen Sohr große Grfolge im Sn* ur 

SlttSlanbc crilelt unb gilt als ernfter Slnwärtcr auf bie b e u t f m e Dl e t ft e r* 
fmaft im M' u g e 1 ft o ß e n. Gs Wirb bon ihm bte Herbefferung beS beut» 
jenen 'Jtetorbes bejttmmt erwartet. Hei ber Gtuwethuug ber SUeftlaienhaile 
fmtug ^mrococr ben 'Dteijter ber Seutfcben 2urnerimatt Singnau um faft 
einen Dieter. H. 

Dom beutfmen echroimmfpott. 
®er Seutfme smibttnrnnerbanb gab bor luräcm bic Siftc ber bon ihm 

anerfannten utetorbe tur bas gapr ia2o octaunt, bte wool bon allen fWWtnim» 
fportumeu sireijen mit bcjonotrem gitterene begrüßt woroen ift. Herbient boeb 
bie yetijteuuug, oaß ber beutfme Smwtmnuport im berfiotiencn öapre einen 
a u ß e r o r o e n 111 m e n si u r f m w u n g genommen hat, größte Heamtung. 
yttmt auem haben ftm bte Setftungen tm Hurmimnitt gegenüoer oem Horjayre 
mertttm gebooen, fonoern aum untere uberragettoen Mrujte haben ihren auen 
Griotgen giunjenbe neue binjuiugen tonnen, «ap in auen sagen uno über 
fap aue Streaeu unb mit wenigen siusnaymen bie beftetjenben S p t ß e n» 
teiitungen georüat woroen. 2>abet tft aiierbtngs ju bemerten, baß aum 
bte seiftuugen t nt Si u s l a n b e unb lusoeionoere bte sseltretorbe erheb» 
um beruepert würben. 

Untere ftarttte SBaffe bem SluSlanb gegenüber ift uniwetfelbaft tm 
H r u ft f m w t tu tu e tt Gnm btabemamer weua», Dtagbeourg), ber äugen» 
bitetum nom auf ber itwye femes Honnens ueht unb feit gagrett fämtuebe 
9tetoroe gatt. Gr ift oetanntum im Hegriff, tu amenta ber oeiteu st taue 
gegenüber bie beutfmen garoen ju bertreiett. 'JtabemamerS geiten finb: 

100 Dieter in 1:15,0 Dttuuten (am 22. Dlärj 1924 in Dtüncben), 
2ou Dieter in n:ou,4 Ditnuten (am 4. 'Dears 1922 in Smioourg), 
4uu Dieter in 6:uo,u Ditutrten (am 4. Hpru i92o in Seipstg). 

Sn ber 10ü»Dleter*Strecte tommen ihm gauft (Göppingen) mit 1:16,4 Wltnuten 
unb «ommer (stotn) mit i:lv,e Dunuten am namiten. Ueoer 4uu Dieter ift 
es aUeitt bem Hetgier Han Harps Gttoe bes bergangenen gabreS gelungen, 
'jtabemamers ätsettretorb bon ö:UO,0 Ditnuten auj b:ui,u Dunuten yerunter* 
äitbruaen. 

gn ber S e i t e n I a g e befiept über 100 Dieter feit 1922 nom ber 9tetorb 
mit 1:ü,4 Ditnuten, ben Hetteae (Zettas, Dlagoeourg) hau, bte «omftleijtun* 
gen über 2uu Dieter unb 400 Dieter werben mit 2:4i,o Ditnuten oejw. 6:u4,4 
oott aDiugetbep (®armiiabtf feit ia21 nnoeränoert geyatten, ein Heimen, baß 
biefe an oes Smwunmens mmt meyr bcjonoers gepnegt Wirb uno meyr uno 
meyr euigeyt. 

gm jiüctenfmwimmen Waren bte metften Herbefferungen ju ber* 
Seicpuen, unb awar Uoer fatntume bret Streuen gunäWjt umetuot oer wieoer 
aus Herften aumageteyrte g r o y 11 m iveuas, Diugoeomg.! bte luo Dieter am 
4. Hpru 1925 in seipaig mit l:lo,o Dunuten. 1924 yatte er fogar eine ueiitung 
bon 1:14,2 Ditnuten auiauwetfen, bte er am 2i. ganuar in seipaig auf 1:14,1 
Ditnuten beroenerte. Hobotn (Hrestau) tmrauote am ii. gult 1925 in 
Dlagoeourg bte Hepaett über 2oü Dieter auf 2:o2,6 Ditnuten. Hoer fepon in 
ben erpen Hagen bes neuen gapres brüate ber nom junge, äußerp tumtige 
Goppitiger Grim Gt u n t p e r bicje Setpung in Hrestau auf 2:oi,6 Ditnuten, 
tote aum am 29. SJeaemoer l92o ben otsyer gültigen aetoro über 400 Dieter 
bon y:i3,0 Ditnuten um 9,1 Setunoett auf 6:03,9 Dunuten! Günther tp banaep 
in ber 2iyu*Dteter»2>tpana nur nom 4 Sefunoen oom JHeltretoro etuiernt. 

Qm gretftttimwimmen hat Jpeturtcp (Hoietoon, Seipaig) ben 
erften Htaß tnne. Seme beften Heilen finb: 

ajitiet in i:uz,i zuuiiuien (.am .). vipru 1920 tn «etpatg), 
2uu Dieter in 2:23,2 Ditnuten (am 28. aooemoer 1925 in sspanbau), 
400 Dieter in 5:ib,8 Ditnuten (am iö. ytobemoer 1925 in Setpatg). 

4>einrim fleht baittit an aweitcr SteUe unter ben europätfepen smwtmmern 
hinter bem Ungarn Haranp, ber tn 100 Dieter l:oo,l Ditnuten erretmte. hinter 
spemrim tft speumann (S. G. Dlagoeourg 9b) ats awettoeper bempper gretpil* 
imrotmmer anaufeyen. ®ieter prauept fur bte 100 Dieter 1:03,2 Dunuten unb 
tur bte 2(Jü Dieter 2:26,0 Dunuten. gap gteimtoertig tm Stotmen folgen bann 
Herges (Harmpaot), gropnm uno Daoetnamer (ipcuas, Dlagoeourg), bte Wie» 
beryott luo 'Dieter unter i:o4 Diinutett fcpwanimen. Herges patt aum bte 
beuttmen bietoroe üoer 500 Dieter gretpil mit 6:o9,0 Dunuten (14. 6. 25, 
Hrestau), uoer loüO Dieter greipu mit 22:18,0 Ditnuten (5. 7. 24, Diagbeburg). 

Hei ben Samen ift im greiftilfcpWimmen gräutein Sötte Sep* 
mann (Hresoen) Heftpenn famuieper Detorbe, unb awar: 100 'Dieter mit 
1:19,3 Dunuten, 20o Dieter mit 3:oe,b Ditnuten, 400 'Dieter mit 6:41,2 Ditnuten 
u~nö .i11?6! iouo Dieter mit 29:33,9 'Ditnuten. sämtuep 1925 getmwommen. ^>m Jt u cf e n f m w t m m e tt gelang gri. H. 9t e p b 0 r n (Homum) am 15. Ii. 25 
uoer 100 Dieter eine neue Detoroaett mit 1:29,2 Ditnuten. grt. Simon («am* 
ourg) erreimte am 5. 12. 2o eine neue Hefuetpung üoer 400 Dieter auefett oott 
< :iu,l Dunuten. Qm H r u ft f cp w t tn tu e n erateite grt. ® u n e u S (Giaobam) 
S^,.turäem iuU cine Setpung bon 1:29 Ditnuten, bte ats neuer Hsettretorö bejtattgt woroen tft. $te Hrupterorbe über 2ou Dieter mit 3:20,2 
Ditnuten unb uoer 400 'Dieter mit 7:23,3 Dunuten oeftpt grt. Dturrap (setpjtg). 

'Oefonoers errreuuw für ben beutfmen Smwtmmiport ift, baß bte tm 
ftattgetunoenen sanbertampfe gegen ianemarf, gegen bte 

^‘^’ä ttttb auem gegen Ungarn für uns ftegretm Oertteien. He» 
inertenswert fmb^ aum bie auneymenbcu setpuugen tn ben Stanetn (Diattn* 
imaTtstampre). ^m oerpoifenen gayr tarnen Steigerungen um io—20 Setun* 

®eiem! fmö l)iertn Veuas (Diagbeourg), Diagbeburg 96, 
laSlwffi1 apenus (Stotn), Hofetbott («out), Sorttnunb 96, S. H. Göppingen. ^ 

Wie man aum burep 
anfteßt. Sesgieicheu 

ocproimmwcutampf ^uisl>ur0. 
Sie Ortsgruppe Sortmunb Der Xeutfcften 2ebenSrettun«S=* 

fXl,e 1
 ^runitauete am Sonntag, ben 31. Qanuar b. Q„ tm Stabti* 

,einen tittrreffanten S cp w i m tn w e 11 f a tn p f awifmen Citter 
^ort

{
nmno i1'10 ,eme.r lomD’» bon SuiSburg. ®er Hör* iiJcitfaicn, dit feinet -ö^öxüfeintaö= 

anfpracpie auf Die Heitrebungen ber Seutfmen SebenSrettungsgefeUfmaft hin. 
3b r Hw! fet, bem naffen Xob, Der aüiäpritm kaufen be bon Hpferii forbere, 
v4ivycyv4i5wi,*.’v iv I (• 

S'ügei aeigte, burep ettime DettuugSfmWimmer unterftüpt, burm praftiifcpe 
Horfupruiig ber 'JiettungS- unb Hefreiungsgriffe, wie man auf bie berfmie» 
benfte Hrt einen Grtr inten ben rettet unb ' ’ - w 

fünftlitme Htmung SBieberbelebungSberfume 
führte ein infaenier» 
teS H 0 01S u n *» 
glüd befonberS Por 
äugen. Wie notmen* 
big bie Kenntnis unb 
Uebung beS 'JiettenS 
aus bem SBaffer felbft 
für Schwimmer ift. 

Gin Qu g e n b* 
Wafferbatl» 

f p i e I jweier fombi» 
tvierter Diannfmaften 
bom Smwitntnberein 
96 unb Hegir, $ort» 
munb. leitete ju ben 
eigentlichen ffieth 
(ämpfen über. Sieger 
Würbe bte Weiße 
Hartei mit 4:1 SW» Sachgemäße Stellung in ber Stücfenlage. 
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9Jr. 4. 4?iUte unb ©eite 7. 

ren. ®a§ ^3toflramm ßracbte fobann eine 7 mal 50 5K«tcr Steift'll» 
Staffel ber betben Stabtmamifcbaften, in meictj'er bie Sutäburger mit 
18 iüJeter Sorfbrung gcfcßiagen mürben. näcbfteä ftieg bag SB affet* 
ballf biet smifcben biefen betben äliannfcbaften, auf bag man mit befonbetcr 
©bannung mattete. äBaren bom in beiben fUlannfcbaften bie betbotragenbften 
Sfräfte bei beteiligten ißereiue ju feben. So bet ben SuiSburgern bet flinfe 
«jatnem unb bet überaus fbtelftarfe 'liederg^Hutuort, mäbtenb ft. Scblüter 
(96), ®är (9(gtr), ipanbf’Cbubmacber (¾eg'it), Ä»obel (96), ®r. Staubt (96), Strong* 
bein unb & ßinfe (Blegir), bie Sortmunbet Sarben bertraten. «fmar machten 
bie ®utgbutger einen gefebloffeneten unb einbeitltcberen (Sinbtucf alg bie 
Sortmunber, ein Seichen, baß Jene fchon öfter berartige Sbiele jufammen 
auggettagen haben. Xortmunb batte erft ein ober tmei Uebunggfbtele hinter 
fich machte aber biefen iöiangel burch riefigen ISifet unb fabelhaften Sburt 
reichlich »nett. Sie bielen Sufchauer befamen fo ein abgmechflunggteicheg unb 
mit größter ScfmeHlgfeit burchgeführteg Sbtel tu feben, in melchern nur ein 
Serfager fict) teigte, ber Sdiiebgricfuer. ®enu biefer mar bem Stambf bureßauä 
nicht gemadifcn unb brach ihn bet einem Staube bou 4:4 Soren ab. 

ßumortftifcbe ©inlagen. u. a. ein Sabfchirmabfhrung unb ein 6 Sage* 
Stab rennen forgten für bie nötige (Srheiterung. ©in in Sort numb sum erften 
föfal gejeigteg Samen*SußbatlfbicI bcenbete btefe gut gelungene 
Seter. bte hoffentlich ber Seutfchen Sebensrettuugggefellfchaft manchen neuen 
9lnhänger ge manu., 

Sen jungen Sruftfdhmtmmer Stenh bom Scbmimmberein 96, ber in 
unfern Srahtberfefneruna tätig ift. hat ber Seutfche Schmtumiberbanb infolge 
feiner a ußerorb entliehen Seiftungen sum erften ä e n i ot ber 9« elfter* 
flaffe ernannt. S. bat baburch eine gans befonbere Ghrung erfahren, bte 
ihm Slnflporn su metteren Grfolgen fein möge. 

Die <5n6run6e um 6te ©aumeifterfc^ait 6es meftf.*l>effifc6en 
ianfiesuerbanftes am 6. Februar 1926 in Dortmunö. 

Sortmunber Sorfbort 20 brei Weiftet; „Germania" Sortmunb äroet Weiftet. 
2llg flUngrichter fungierte umfiebttg unb gemiffenbaft iherr Sahlfamb 

(Sortm. Sojfhort 20). 
y Sambfberlauf: 
Sliegengemidht; Sebad. (Sojfhort 20) beftegt Schmiß (Seutonta) nach 

Sunlten. 
Santarngemtcht: ©del (Sielefelb) unterliegt gegen Günther (Schmerte) 

nach Sunften. 
gsebergemicht: Slaseßid (Germania) Sunltfieger über Günther (Soj* 

fbort 20). 
2 e t ch t g e m i ch t: Srihhe (Soifhort 20) stbingt Sernbeg (iperog 25) nach ber 

2. JRunbe äur Slufgabe. 
28 elter gern lebt: Stlöbber (Soifhort 20) beftegt Saber (tagen) nach 

Suntten. 
WittelgemiCht: SaufCh (§etog 25) Sunttfieger über Gnüge (Soj* 

fbort 20). 
ftalbfcbmergemtcbt: Stufet I (Sorfbort 20) lanbet in ber 3. JRuböe 

feinem Gegner $öring (2ibpftabt) einen Gentdfcßtag, fobaß leßtercr 
nicht meiterfärnpfeu lann unb biefer Stampf nochmalg auggettagen 
mtrb. 

Schmergemtcht: Seefe (Sorfport 20) mtrb in ber 2. Stunbe megen harten 
Genidfchlageg feinem Gegner SBörmann gegenüber bigqualifisiert. 

Der 1. Drofeiftonal''®ro&borfampf in 6er ^eitfalenbaüe 
am 31. Januar 1926. 

Stampf ber lauf: 
3lugf<heibunggfampf im gebergemtibt. 

Stoat (Serlin) 114 Sfunb — Gohreg (Suigburg) 115 Sfunb. 8 gtunben, 
4 Unjen, harte Sanbagen. Sieger: Stoat nach Sunften. 

Wähle (Sochum) 131 Sfunb — «>. Srehfopf (Süffelborf) 124 Sfunb, 8 9tun* 
ben, 6 Unsen, meiche Sanbagen. Unentfchieben. ^ ^ m ^ 

Somgörgen (Stöln) 116 Sfunb — grid (Selgien) 144 Sfunb, 10 fRunben, 
6 Unjen, toetdie SSanbaßen. 0ieöet: 5)om0ör0en, bureb Slufoabe tn 
ber 8. ^Jiunbe. 

Sörfer (2eipsig) 113,4 Sfunb — fRappel ($erne) 114,1 Sfunb, 12 JRunben, 
Unsen, harte Sanbagen. Sieger: fRappel, nach Suntten. 

Siefeg Urteil mar für Stoppel äußerft fchmetchelhaft, holte er bod) erft 
tn ber 10. jRunbe auf, mahrenb bte 1. unb 3. unentfchieben unb bie übrigen 
im Seichen Sörfcrg ftanben. ©in glatteg Unentfchieben märe angebracht ge* 
mefen. 

1=1 flereinsnatörißten. | | 
2ön8=2lbcnb beg 9Berf§gefanfl§oerein3. Sm großen Speifefaal bereinigte 

fich am Sonntag, ben 7. gebruar, eine anbäebtig laufchenbe Wenge su einer 
©rbauunggftunbe. Senn eine mirtlidje 2Beiheftunbe mar eg, bie unter SBerfg* 
gefangberein feinen ^uhörent bereitete burch ben 2öng*9tbenb. ^Stach bem 
edit boltstiimlidien Sortrage beg ©horleiterg über 2eben unb SSirten bon 
i>erm. 8öng mar ber Soben bereitet für bie nun folgenben Sarbtctungen. 
2Ber mar nicht ergriffen nach bem Sortrage ber „Siebcgflage", men faßte 
nicht bag 2teb „Dtofemarie“, ber Sluffchrei eineg gequälten Verseng! Sag mar 
mirflicheg Stachfühlen unb ©infühlen in Sert unb Wufit. ga, fo muß Song 
berftanben unb gefungen merben, fo müffen feine 2teber fe,in, baß iie roie 
Solfglieber mitten bie ben 2Bert ber Sobenftänbigteit haben. Unfcrm 2Bertg* 
herein fei für bie bollenbeten Sarbietungen herslich gebantt. Seine Starte 
liegt offenbar in bem tragenben Prachtbollen Siano. 28enn eg bem Seiler 
gelänge, alle erften Senöre unter „einen £ut" su bringen, mürbe eg bem ©höre 
sum Sorten gereichen. Ser hersliche Seifatt, ber fomohl bem Serein alg auch 
feinem 2eiter galt, mar ehriieh berbient. 2llg Soliftin mar grl. £>anni St o ch 
berpflichtet. Ser günftige ©inbrud bom Grünbunggfefte mürbe noch berftarft 
Wit ihrer fbmpathtfchen Stimme bot fie 2ieber aug 2öng „Ser fleine JRofen* 
garten“ einfach unb fdhlicht, Jebe 9lufbringlicötcit glüdiieh bermetbeub, unb paßte 
(ich fo in ber Sluffaffung borsügtich ben 8iebergaben beg Seremg an grl. 
gride mar ihr eine gute Segleiterin: bieüeicbt manchmal ctmag ftürmifch, 
mag aber bei ihrer gugenb su berftehen ift. gebenfatlg hat fie bag 3eug 
SU einer guten Sianiftin. Unb nun ber Sritte im Sunbe: üerr Scbaufbielcr 
Sir auf«. Snfangg moHte eg ung fcheinen, alg ob er bie 2öng*Gebicbte 
ISu bramatifd» behanbte. Slber er fattb fich halb surest unb fügte fich bem 
JRahmen beg gansen Slbenbg gut ein. Sie Sorträge bei feinem smeiten Suf* 
treten mirften burch ihre fReafiftif gerabesu erfebütternb. — 28enn mir noch 
einen 2Bunfch hätten, fo märe eg biefer: ein Serein, ber fo 2ong*8iebcr 
borträgt, ift auch berufen, echte alte Solfglieber su fingen. 2Sie mare eg mit 
einem S o ll g lie b e r* 2C b en b mit Sortrag unb 2iebem sur 2aute? Sv.   

5tuö §ütte un6 6ßaßt. 
Veteranen 6er Arbeit. 

iperr A b o l f S l u m, Sleffelabteilung, mürbe 
am 27. 2lpril 1858 tn Sedel, Slreig Warienburg, 
geboren unb trat am 6. ganuar 1886 alg Slafc* 
arbetter auf bem Gtfen* unb Stahimerf .hoefch 
ein. ©r fam im gahre 1889 sur Slcffclabtetlung, 
mo er 13 gabre alg Afchenfahrer tätig mar. 
Sann mar er 12 Sabre 2ofomotibpuher in ber 
2ofomotib=Ü(bteilung unb fpäter 4 Sabre in bet 
Sußmolimäfcherci. Settbem ift -herr Slum alg 
£>eiser für Sentralheisungen befebäftigt. 

S>err ©mil ©offmann, Sleffetabtetlung, 
ein alter Sortmunber bon echtem Schrot unb 
Storn, mürbe am 24. Sunt 1862 in Sortmunb 
geboren unb trat am 12. Sanuar 1886 alg 
Sleffeiheiser bet ung ein. 28ährenb ber Sabre 
1894 big 1910 ioar er Schereumanu im Siech* 
malshterf unb fam bann mteber su ben Steffeln 
surüd, mo er noch heute an ben Sampfüber* 
hißern in borbilblicher, pflichtbemußter 2Betfe 

5JI.W, »ml«,«. s 2 

mürbe am 16. Sanuar 1866 in granffurt am 
Wain geboren unb trat am 15. Wärs 1886 alg 
Cfenmann in unfer Srahtmalsmerf ein. 1888 
mürbe er bem Stahimerf übertoiefen unb mar 
in ber Solomitanlage alg erfter Sobeneinfeßer, 
gelegentlich bon 1893 big 1907 alg Sorarbetter 
tätig. 9lm 18. SUpril 1922 trat er im 8aöora* 
tortum ein unb mur.be hier sunächft mit ber 
Srobensurtchtung in unferer StabWRbtetlung 
unb fpäter mit ber Srobenahme unb Surich* 
tung in bet hlbtetlung für Oel* unb Srennftoff* 
Chemie befebäftigt. 

Srei Söhne bon ihm finb bei ung befchäf* 
tigt, unb smar einer alg Sfangieret an ber 
©ifetlhoC'' einer alg '»'•■‘’etter in ber Spinat,«;» 
luitf, u».v 'T alg 2ehrling in ber Steffel* 
fchmiebe. 

2Bir münfehen ben Seteranen, bie alle brei 
auf eine 40iäbrtge Sienftjett auf bem 
©üttenioerf surüdbliden fönnen, noch recht 
lange Sabre förperltcber unb geiftiger grifche 
unb JRtiftigfeit. — Su biefem Sinne ihnen allen 
ein herslidjeg „Glüd*9luf!" 

Jubtlarc 6« $üüe. 
Sbr lOJährtgeg Stenftjubtläum feierten: Sohann Slltngenberg, 

Slaßmetfter im Stahltoerf, am 11. gebruar 1926; griebrich St r a u f e, ©anb» 
langer im Wartinmerf, am 15. gebruar 1926. 

Sein 25jährigeg Sienftjubtläum feierte: Sheobor Sicher, gertigmaljer 
tm 2Bal5merf, am 19. gebruar 1926. 

Sen Subtiaren ein herjlicheg Glüdauf! 

Jamüknnaßrißttn 6er $üttc. 
Geburten. 

©tuSohn: 

faötif. _ a gebt., Anguß; Stleine granj, ©ochofen. 
,© i n e S o ch t e r: 

23. San., ©leonorc; 93amiiß Sheobor, Stetnfabrö. - 25 S^an., «nnc* 
©Icftt. ^'btl0. — C?*riföt 5?O0t ©uftöv, Xtflut 

maiimctf.  27. San.,’ Wargarete; 'i'edcr jtiebarb, Abtlg. Simon. — 28. San., 
isciCrln• (Hein gtanv Srahlberf — 29. San., 28altraub; Stühnaft ivtani, 
Srahtberf - 1 gebt., Sngrib: ÜBeftphalen Ctto, Wafd,,Abtlg. 

Sterbcfällc. 
30. San., Glaben Starl, ©leftr. Abtlg. - 28. San., ©hefrau oon^Aei« 

mm« Srnm 98aiimerf 4   29 San., ©elga; Slin-b bon Stachomiaf Soicc 
O b 2¾ —3a Sam, ©eins: SHnb bon 'fMotromsti 'Peter, Abjuftage 1. - 
2 gebr AMlheim:' Stiu’b bon Stirfdmercit, 958tlb., Wafcb.*Abtlg. — 
Bruno; Stinb bon Bergbaucr Sohann. Abtlg. Simon. — 
vtrttt its*fr» CSt'rmrmn ^DCf)OfCll — 2. fVCÖT., l STiltb t)Olt 
So ef^ AbiuftogcT - S gehr., fRubolf; Stinb bon Sehn «nbolf 2?au^Abtco 
_ agtbr, Suife: Bagalieg Georg, Bauabtlg. — 6 gebr., Sngrib; Stinb bon 
2BcftPhalen’ Ctto, Wwfch.*Abtlg. 

famtUennaßrfßten 6er ^ßacftfanlage Äatlerftul)! i/H. 
Geburten. 

©inSohn: _ . 
iQ ‘iian Auauft Srefcher St. 1. — 21. San., Ctto GoKub St. 1. 

•22. San., Anbreag Slolobgeßfi St. L — 28. Sam, ©elnrid) ©mert St. 2. 
23. Sam. Anton Sennemann St. 1. — 24. San., ^anft Schmar} St. 1. 25. 
San. 2Btlhelm Weba Stof. — 1. gebr., ©ermann Abrian g. 1. — l- gebr., 
Abaibert Staßmaref St. 1. — 4. gebr., ®3ithelm Sporbed St. 1. 6. ge ., 
Georg fReubert St. 1. 
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©eite 8. $ ü 11 e unb S d) n d) t. 9lt. 4. 

(Sine S o d) t e r: 
18. Sanuar: 4>einricö (SlbertcH, fl. 2. — 23. Januar: Cito ®emutf), fl. 1. 

— 25. Januar: (Smil .^obengarten, fl. 2. — 26. $amiar: ©ugo ®artb, fl. 2. — 
26. Saiiuai: Sri® Sicibe, fl. 1. — 26. 3<muar: ©ufta» Seibag, fl. 1 — 29. Sa* 
mjar: -iianö vinberfä, fl. 1. — 30. Qanuar: 4)einrt(b fteufer, fl. 2. 

kleine ^n^igen. 

6dbftabgabe con Heilmitteln. 
3u bem Strtifel über Selbflabgabe bon Heilmitteln uflo. ln Sir. 3 unferer 

SBcrfeSteitung meifen mir barauf bin, baß unfere 9tuSfübrnngen natürltcb tet* 
nen 'Angriff gegen bte 91 pot befer bebeuten; benn bie 9lrjneiprctfe 
finb befanntlicb bureb iWcicbägefeb geregelt unb fönnen bon ben 
'Apotbefeu nicht iiberfebritten merben. GS fott übrigens ermähnt merben, baß 
laut ©efeb ben flranfenfaffen beim ©eilig oon 'Arjneien aus ben Apotbefen 
ein Rabatt bon 7 ©roient für bie über 25 2)iarf iautenben AecbnungSbeträge 
gemährt mirb. 'Auch merben bom 1. Januar 1926 ab SerbanbSftoffe unb Ar= 
tifel mr flranfenpflege bon ben Apotpefen nidn mehr mit einem 91uffcblag bon 
45 ©roicnt, fonbern bon 35 ©rojent abgegeben. 

äSenn unfere ©reife niebriger finb als biefentgen ber Apotbefen, fo liegt 
bas eben baran, baß unfere flranfenfaffe bie Heilmittel ufm. im ©roßen ein» 
taufen tann unb fic jum SelbftfoftenpreiS an ihre Aütglieber abgibt. 

£leingartenpacf)t. 
flletngartenpäcbter, bie ben ^actimertrag für baS ^abt 1926 niebt 

U 1926 AUt» erneuern motlen, müffen uns bterbon bis fpäteftenS 
teilung machen, anbcrnfattS läuft ber ©aebtbertrag tueitef. 

aSJobnunaSbermaltung Hoefcb, Unnaerftrafie 44. 

ieljrlingsdttftdlung für 6ie nic^anii^cn ^erfftätteit. 
ein ber 'Abteilung Atecbanifcbe SBerfftätten merben ju Dftern noch einige 

Sebrltnge eiugeftcUt. Tie borjäbrigen Anmelbungen finb binfälltg. — 
Aielbung auf bem ©ctriebsbüro ber Ale0an. 9Sierfftätten. 

$Un6er&eim 6t^lc6e^auictt. 
Aä0fler Transport: TienStag, ben 2. Alärj 1926. — Anmelbungen im 

©üro ber Setriebsfranfenfaffe. 

$un6mel6ungen. 
©efunben mürbe: am 25. Sänuar 26 1 @0lüffel, am 28. Januar 26 

1 smiuffel, am 3. gebruar 26 1 Trauring. Aorftebenbe 2a0en fönnen auf 
bem Süro ©tmon in Gmpfang genommen merben. 

Wol)ttungs»fllng*&aufd)! 
20 fu0e für einen Sntereffenten eine 
Sobnung (in einem ui0t bem äöerf 
geböreuben Haufej bon 3 Zimmern 
unb flü0e (eotl. Süaniarbc). Ter 
jeßige Snbaber biefer SSohnuug muß 
noef0»©camter fein unb ft0 bereit 
erflären, mit meiner Ginfamilien» 
nauö»9Bobnung (6 3immcr), 2lfa3ien» 
ftraße 9, $u tauf0en. 

©remm, Hauptbermaltung, Abt. 1. 

WoJmungstaufck 
3 Simmer (abgcf0f. ©tage) mit ©taff, 
gegen ein 2<’Jimmermobnung, abge» 
f0loffen, ju taufdten gefu0t. 

Anfragen bei ber gabrifpflegerin. 

^opnungstaufcp, 
3 Simmer gegen 3—4 Simmer ju 

tauf0en gefu0t. 
 ftof0e, Unnaerftraße 19. 

2*3{mmmoofmung 
(Aäbe Union, fleffelftraße) gegen 
2 Simmer, Aäbe Hoef0, ju tauf0en 
gefuebt. 

AuSfunft bet ber gabrifpflegerin. 

Gine abgef0loffene 

3*3immmüofmung 
mit ©tall unb fleller gegen eine 3—4» 
Stmmermobnung iu tauf0en gefu0t. 

Te0enftraße 15, part. 

3 Sltttm« port. 
gegen 3 Simmer, Gtg., ju tauf0en 
gefu0t. 

9Md)afat, Unnaerftraße 21. 

2 große Simmer 
gegen 2—3 fleinere Sttnmer ju tau* 
f0en gefu0t. 

Anfragen bei b. gabrifpflegerin. 

6plegelrefley*Äamera, 
6KX9 Triopfan 6,8, brei flaffetten, 
gilmpaeftaffette, alles mie neu, für 36 
Aiarf 5U berfaufen. 

O. Gblupta, ©tabimetfftraße 77. 

Miettes Simmer 
}u bermteten. 

Hagemeier, Unnaerftt. 28, 2. Gtg. 

2 anftänbtgc fnnge Settle finben 
faubere 

Scplaffielle. 
Cfen borbanben. 

SSrne. flroncr, ©tabimerfftr. 35. 

^erlsangepörlge 
fönnen „flleine Ansetgen" über fläufe, 
©erfäufe ober Tauf0 bon @ebrau0S* 
gegenftänben ufm. in bet .SBerM 

^llfillllll    

1 Hoesch- 
iKonsum- 
| Anstaic 

w 

Für die Frühjahrsbestellung:! 
■ Gemüse-u.Blumensamen, Saaterbsen u.Saatbohnen ■ 

in Portionstütchen und lose, frisch hereing-ekommen. 

1 Ammoniak und Thomasmehl 1 
ist in unseren Verkaufsstellen vorrätig. 

■ SertQujsitelle l: Sornltroße 191 

■ SerTöüfsltclte II: glürftroße 192 

1 »crfoulsltenclll: 6tat)ltDertttr.8 

1 Serfßtifsflelle IV: Sernerltröhel? 

Konserven: 
■ Spargel Erbten :. Bohnen :: Gemüse : Obit ■ 
1 la. Wurst- und Fleischwaren / la. Hart- u. Weichkäse ■ 

Fischmarinaden, Oelsardinen, Mayonnaise 
j Aepfel Apfelsinen ■ 
■llllllllllllllllllllllllllllll» llllllllllllillllllllllll  im     

Wilh.MaeßG'n<’ 
I. Kampstraße Nr. 80 

b. H. Dortmund 
Ruf 5847,5848,5849 

lngenieurbiirofiirElektrotechniku.Wärniewirt[chaft 
flnemomeler, Manometer, Rauchgaspriifer, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente iiir die Wärmewirtschatt 

Srcun&lld) möbl. Simmer, 
Aäbe Hoef0, an juberläffigen Herrn 
SU bermieten 

Tafefbft mirb au0 
MMe nim flus&dfern 

angenommen. 
'Anfragen bei b. nabtlfpflegerin. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrUckstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Achtung. 

In der Schuhausgabe der Invaliden- 

Werkstatt des Hüttenwerks (Tel. 571) 

sind 

Dach- u. Hausschuhe in jeder 

Größe, Ledermatten u. blaue 
Arbeitsanzüae usw. auf Grund 

eines grünen Bestellscheines erhältlich. 

Rundlunk-Ennlänner lind Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radio-Spezialhaus 
Hansastraße 3 (neue Sparkasse) 

^rmonn^tlrirgr^orfwiin^ 

ö*1|, «»nrQChsten Di* zur toiphunqsooUstcn 

©erlag: Hütte unb @0a0t (3nburtrte*®erlafl Trucferet A.«@.) 
©. Aub. S 1 f0et, ©elfenftr0en. Trucf: - ©reßGefe$It0 berantmortlt0 für ben rebafttoneHen Snbalt: 

atl Sertenburg, @elfenfit0en. 
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