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3. uhrgang. 
3u(dtnfttn fur bar 6dtttn,3tttung" linb 3u ttcbttn 

an bu 2lbtulung H Itutranfrbea 23firo1 27. mFtob¢r 1947. 
tiatbbruct nur untrr Qlutiltnangabt unb naQr 

vorbtrtgtr tembolung btr t$(ntbmtgung 
btr djauDtpßnftltttun(1 prRatttt. 

H Z III 

IIumm¢r 43. 

Die a¢utg¢ YUirtfdlaft im Q>tto6¢r. 
Gs ift in ber fetten 3eit viel non ber Roniunftur gerebet worben, 

jo viel, bab man mandtmal glauben fönnte, lie 
2luf ber Zagung bes betttfeen Gin3elbanbels in 
beutiche 9ieid)swirtid)aftsminifter gegen 
unb warnte vor bem ewigen 
rophe3efen. Zamit hatte er 

3w=ifellos recht. Man foil bie 
2Birt f draf t in !Rube laiien unb 
arbeiten unb nidt immer in 
allen möglichen (5ebantengän= 
gen veriud)en, Zinge beraus3u= 
rechnen, bie minbeitens 3weifel= 
baf t finb. Zaburcb tönnte leid)t 
bie greube an ber 2lrbeit unb 
unier Rrebit im 2luslanb ver- 
loren geben. 

Zie wirtid)aftlid)e 
B a g e bat fig) weiter auf ber 
bisherigen Vnie entwidelt. Sie 
ift im Steintoblenbergbau nag) 
wie vor wenig bef riebigenb. eine 
2lbiat3fteigerung bat hier trob 
ber Roniunttur nicht itattgefun= 
ben. 23ei itngenügenben greifen 
bat bas Gefd)äft lid) wenig 3u= 
friebenftellenb angelaifen. Zie 
3ablen über bie engliidte Rob= 
lenausfubr beweiien, bah von 
biefer Geite eine erbübte Ron= 
turren3 eingelebt bat. Zie enge 
Iänber haben ihre Roblenaus= 
fuhr ni ht unbeträä)tlfd) steigern 
tönnen. 

,'3m mittel. unb oftbeutid)en 
Orauntoblenbergbau 

ilt ein unheilvoller 211 i r t 
f d) a f t 91 a m p f ausgebrod)en, 
ber, wenn er länger aubauert, 
von ben allericbmeriten golgen 
für bas wirtfd)aftlicbe £eben 
weiter Gebiete in Zeutf(blanb 
fein tann. einen flotten Gang 
bei 3unebmenber 2lblabfteigerung 
wies ber RaIi-Vergbau 
auf. Meuerbings tommen Tad)-
richten, bab im 2lral, im f er= 
nen 9iuf lanb, ein abbauwür= 
biges Rali-Vortommen gefunben 
fei, beffen 2iusbeutung burd) bie 
Räterepublit bemnäd)it erfolgen 
solle. Man wirb gut tun, aud) 
biefe 2tad)ricbt mit 23oriid)t auf= 
3unebmen. 
zie Giieninbuitrie im 

Weiten unb Ziten Deutid)laiibs 
unb an ber Saar war auch 
im vergangenen Monat gut be= 
icbäftigt. Zie 23eichäftigung er= 
itredte fid) iebocb lebiglid) auf 
ben oinnenmartt. 2tus= 
lanbgeid)äfte waren bei ben 
fcbled)ten •ßreifen nid)t in weient-
licbem Ilmfang 3u mAen. Zas 
gleiche gilt auch volt ber beutfd)en 
übrigen 'Inbuifrie, weir, en. 

Gin 3eicben für bas 2inbalten ber wirtfchaftlid)en 10efferung ilt ber 
9iüdgang ber Rvniurs3iffer in ber lebten 3eit. 2Bübrertb noch 
fm, %uguit 399 Ronturie auegebrod)en finb, waren es im September nur 

foIle totgerebet >berben: 
23erlin wanbte fid) ber 
eine iold)e 23ielreberei 
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Mafd)ineni nbuitrie unb fait allen 

358. 2lud) bie 3abl ber Geieftsatlfiicbten ift non 138 im 2luguit auf 95 
im September 3urüdgegangen. 3urüdgegangen ift aud) in ber 3weiten Sep• 
temberbälf to bie 3a bl  ber (E r w e r b s l o f e n, unb 3war ber mämtlid)en 
von 303 000 auf 286 000, bie ber weiblid)en volt 78 000 auf 69 000, bie 
(beiamt3abl von 381 000 auf 355 000. Zer (5eiamtrüdgang beträgt alio 
runb 26000, b. i. 6,8 93ro3ent. Zie 3abl ber 3ufd)lagsempfänger (unter• 
itüt3ungsbered)tigte gamilienangebbrige) bat lick im gleichen 3eitraum volt 

426 000 auf 406 000 verminbert. 
T)er 6eiamtrüdgang in ber 3abl 
ber .5auptunterftübungsempfän= 
ger im Monat Sept. beträgt 
49 000, gleid) 12,1 23ro3. lieber 
bie Rrifenfürforge liegt eine 
neue 3abl nicht vor. — Zer 
gefamte 2Irbeitsmartt im '3ieicb 
itebt, nach ben 23ericbten ber 
Qanbesarheitsdmter, für 21n. 
fang ottober im 3eid)en einer 
leid)ten 23efierung. Tod) gebt bie 
entlaftung von ber Qanbwirt= 
id)af t aus, bie für bie 9lüben• 
unb Rartoffelernte in itartem 
Mabe Rräfte beanforud)t. Zie 
Oautätigteit iit nod) lebhaft, bie 
Tebengewerbe haben baber gut 
3u tun. 2lnbaltenb günitig für 
ben 2lrbeitsmartt iit bie £age 
in ber Gifen= unb Stablverar-
beitung, in ber Metall. unb 
2Rafd)ineninbuftrie, in ber d)emi• 
id):n unb in ber iertilinbuftrie. 
2lneinbeit(id) bleibt bie 9-age im 
23erpielfäitiguttgsgemerbe, in ber 
£eberinbuitrie, im (gaftwirtsge= 
werbe unb teilmeife aud) im 
fBrt(eibungsgewerbe. 

es ift in ber legten 3eit 
fo viel von ber G n t w i d l u n g 
ber 'ß r e i f e in Zeutfd)lanb 
gerebet worben. 2Benn man 
bieie entwidlung genauer per. 
folgt, fo ergibt lick, bab Die 
$reisrüdgänge feit ber 23efefti• 
gung ber 213äbrung bet ben 
`Rohltoffen teilmeife lehr be. 
träd)tlicb geweien finb. wenn 
mann 1913 gleid) 100 febt, fo 
ergibt fie für Roble ein 23reis-
rüdgang von 173 Enbe 1923 
auf runb 125 3ur Zebt3eit; in 
berfelben 3eit ging ber `.Breis 
3urüd für Rots von 210 auf 
130, ber für 9iobeifen von 175 
auf 123. Zie inbuftrie(len ger• 
tigwaren haben ebenfalls einen, 
wenn aud) nid)t gan3 fo pro. 
ben 9lüdgang erfahren. Ton 
ibrem •'jbd)ititanb von 168 im 
i•rübfommer 1924 finb fie jet3t 
auf runb 148 3urüdgegangen. 
2ludj nad) Liniet;en ber beiferen 
OefdMftigung baben bie jertig• 
ir.buftriepreije nur verbältnismä• 

big wenig ange3ogen, wäbrenb in f rüberen 3eiten eine 23 e t e b u n g ber 

R o n j u n t t u r immer perbunben war mit einer erheblid)eren Steige-

rung ber 23 r e i f e. Zrobbem in ben lebten 2Bod)en bie 93reife für mand)e 
Roniumgüter, b. b• bie Gegenitänbe bes täglid)en 23ebarfes, eine erböhung 
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Geite 2 .0iitten=3citrtttg. 91r. 43 

erfabrut )aber, iit aud) jet3t nod) nidbt her Ctanb früberer .:sabre (3. 23. 
1924 = 1.68) crreii)t. ' 

sn einem gewiffcti 6egenjat3 Sri hernfwidlung bey 9io)ftoff= unb 
her gertigfabritatpreiie jtebt bieienige bey eebensbaltungsinbei. Uabreiib feit 
bem Sommer. 1925 her saber her inbuitrielfen iYertigwaren 3urfidgegangen 
war, bat fid) her 2ebensbaltungsinber mit einigen Cd)wanfungen auf her 
bamaligen S,; —,e gebalten, fo bab jebt her •eb2tt5balhtiig5inber 3iemli(b 
nabe an ben snbrx her inbuftriellen gertigwaren berangerüdt ift. Riefe 
Zatfad)e ertlärt jid) aus her Steigerung her $reif,, ffir lanbwirtfd)•aftii(be 
E'rdeugrijfc, hic Tattgc Seit hinter ben 113rcifen ffir anbere Oaten 3urüd= 
geblieben waren, imb aus ben in3wij(ben vorgenonimenen Mieterböburtgen. 
liefe beibcn 93unfte jinb in be3ug auf ben 2ebensbaltungsinber non be= 
f onberem C--inftub, ba bie %usgaben fill: erudbrung runb 57 $ro3ent unb 
bie-für Uobnung runb 15 Tsro3ent her Ociamtausgaben in 2lnfprud) ne)men. 

las Ctatijti id) e'Tieid)salitt bringt jooben eine 23oridJ•ät3ung 
her beutf die a (5ietreibeernte ffir bas sabr 1927, bie bier= 
ntal abjid)tlid) verfpätet iit, bamit bie itarte •Berid)led)terung im leibten 
2Tttgujtbrittel trod) berüdiid)tigt werben fonnte. Tie 3u Mitte 2luguit ein= 
getretene 9iegenperiobe bat bie günftigen 9lusjicbten non 2lnfang 2liiguit 
in ben nteiften Gebieten .Zleittid)lanb5 geminbert, bauptidd)tid) in 91orb= 
beutid)lanb unb beionber5 in ben Rüftengebieten. Zie preubiidbe firnte= 
voridiätung 3u 91nfang September bat bie 23erfcbled)terung beutlid) Sum 
2[ughrud gebrad)t. sn ben übrigen beutfd)en P-änbern bat 3u 2lnfang 
September eine weitere Tntev.Drid)ät311ttg 3war niibt mef)r itattgefunben, 
e5 "bat fid) aber aus .ben let ten Caatenitanb5,berid)ten ergeben, hab aud) 
in bieten fait burd)weg- eine df):-ii.te 23ericbled)terung her Lrnteausf id)tca 
eingetreten itt wie in ben preubifd):n (Debietsteilen. Zie •urchlchttitts= 
bettarerträge liegen trol3 her beträd)tfid)en Minberüng mit 2lusnabme non 
.Dafer bei allen (Detreibearten ü •b e r b e n 23 o r i a b r 5 e r t r ä g en be= 
fonbers bei 9)3interroggen. J-5 ijt freilid) 3n berüdiid)tigen, bab bie Oe= 
icbaffenbcit, start gelitten bat, fo bab es fraglid) erid)eint, ob bie geernteten 
Mengen rejtle5 ffir bie tnenid)Tid)e ernübrung verwanbt werben tönnen. 

>: Unter her 23orau5icEung, bab fid) bei ben T)rufcbpraben night eilte wei= 
tere 971inberung ergibt, re(bnet ratan- mit einem 15,1 `tßo3ent böberen Lr= 
trag als im Voriabr, barunter 8,7 Millionen Zoppel3entner mel)r 9ioggen 
(13,5 •3ro3etit), 5,3 Millionen Z,opvel3entner mebr V3ei3en (19 £3ro3ent), 
2 Millionen. Zi)ppe13entiier inel)r (5erite (8,5 13ro32nt), im gan3en in Mil= 
lionen Z)oppel3entner: 913intermei3en 28,2, Sommerwei3en 2,7, 2)3interipel3 
1,5, Winterroggen 71,7, CDmmerroggen 1,0, 2Bintergerfte 3,6, Sommer= 
gerfte 23,1, Safer 63,1 Millionen Zoppel3entner. 

Pofififd)er 2tunöfunf. 
ein im politiid)en heben nid)t gan3 gewöbnTid)e5 (greignis, war bie 

21biberufung bes ruiijid)en 23otjd)after5 in 93ari5, 91 a= 
f cm f f i• Zie 2ingelegenfleit batte fid) einige Seit binge3ögert unb war 
burd) bie 23orfd)Iäge 9iublanb5; bie es iyranfreicb binfid)tlid) feiner Cd)uT= 
bentilgung mad)te, oerid)leppt worben. %ber bie yirail301en lieben sieb ba, 
burd) nicht irre machen unb verlangten energiid) bie 2[biberufung bieje5 
Mannes, her feinen 23oticbafterpoften ba3ii benutt hatte, um im Fran= 
3öfii en teere fommuniitif(f)e 13ropaganba 3u treiben. Zab fid) bie 
gcranwien bas nid)t bieten lajfen fonntett, war eigentlid) flar. 'Mg nun 
bie 9iuijen fid) auf eine 2Tbberufung ibre5 23otldiaftet5 nicht einlafjen 
wollten, febte man bem . errn in i•ranfreid) fur3erbanb ben Ctubl nor 
bie Zür. 213a5 bann aud) in 9Jio5tau tieferen einbrud mad)te, jo hab 
man jid) Sur formellen 2Tb•berufung 9ialowiti5 entfd)lob. Wl[erbing5 fonnte 
fid) her ruf iifd)e 2lubenminiiter nid)t verjagen, bie Grünhe, welche Sur 
9Ibberufung fübrten unb bie bafür von i•ranfreid) vorgebrad)t wurben, als 
bur(f)a115 falid) 3u be3eid)nen. .Jas allerbings wirb bie i•ran3vien wenig 
flimmern. Zie S,)auptiad)e iit, hab fie bieten fonberbaren •3otfdjafter los 
jinb unh bab 9iu(;Iaiib bie $orberungen grantreicb5 erfüllt bat. 4.. 

Go iit nun id)on her 3wcite Staat in Europa in ein recht gefpattiitt,. 
23erbältnig mit her Cowiet=9iepitblit geraten. sn (9-ngfanb berridbt über 
bag Vorgeben jirantreid)5 lebhafte (5enugtuung. 23efanntlid) bat is eng= 
taub alts äbnlicben (5rünben feine biploniatifd)en Ocaiebungen 3u 9iub= 
taub gän3lid) abeccbrod)en. 

• 

23ei her vorlet3tcit •hatgiiüiing erbielt Z e u t f ch I a n h nag) Iannen 
Rümpfen aud) einen Z i b ' i  ber Manbatstommiffio;n bes 
23ölferbunbes, bie bem in f o 1 o n i a 1 e n grageit wobt erf abreneit unb 
auf bag bette ibewäbrten (9ebeimrat Rafte übertragen wDrben iit. Cd)on 
bamals wurbe von vericbiebenen Seiten bie 9-rage angefd)nitten, ob Zeuticb= 
Ianb nid)t aud) wenigftens einett .i e i 1 [ e i n e r R o 1 D n i e n 3urii(rer= 
balteti tönnte, wie es beantragt hatte. 23ejonbers batte s:a sen bie heut= 
jd)en 2Lfinicbe anerfannt, unb wenigitens bis 3u einem gewiffen 6rab'e 
unteritüt3t: 2Bie auf anbeten (5ebieten begann es aud) bier 3u tagen; 
bie Roloniallüge iit itart eridlüttert, bie 213abrbeit maridbiert. 

(1ne neue Z,agutig her 9)lanbat5toniniiiiion bat begonnen, in her aud) 
Tiber verid)iebene 23eid)werbzn aus Ramerun, Z,ogo unb Samoa verbanbelt 
werben Toll. Zer beut,d)e Vertreter Wirb baber (5e[egenbeit nebmen tönnen, 
3it:,biejen 23e;d)werben Ctelliiti.1 3u nehmen unb wirb ?lies iid)erlidb mit 
grober Cad)lid)teit tun. Seine immerhin nid)t leichte 9Tufgabe wirb ibm 
wef entlid) erleid)tert burd) eine 2[ e u b e ru n g, bie her i a v a n i f db e 
23ertreter beini 23ö1lerbunb, 93aron sfbii, bei feiner 9iüd= 
febr in bie ) einiat ben Trefievertretern gegenüber getan bat. Der sa= 
paner iit her 9[niid)t, hab im 23öiterbitnb her 213iberitanb gegen bie 9iüd= 
gabe eimelner Rolonien an Zeiitfd)lanb •batb gan3 veri(f)wunben fein würbe, 
benn in (5ienf lägen 93crid)te aus Manbatsgebieten vor, bie offenficbt[idb 
machen, bab bie - etitfd)eii beficre V erWa1tcr waren als bie 
b c 1 t i g e n Nt a n b a t 5 i n f) a b c r. ^eutfd)laiib tann Über bieje 2Tner-
fennung gerabe aus iapanifd)eni ))lunbe beionber5 erfreut fein, um jo mehr, 
ba . fit vollauf ben.:, atjäd)en entiorid)t. Man Tann nid)t anne)men, hab, 
ein Vertreter rotmittelbar vor her Z,agung berartige I2Ieuberungen tut, 
obne einen gewiifen Owed babei 3u verfolgen. 9.1(an tann baber bie 
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2[euberung bes 23arons sibii als eine 2iefürwortung • für bie beutid)en 
93läne anieben unb gleid)3eitig als einen biplomatifd)en 2l3int für bie an-
beten 97litglieber her Manbat5tommijiion. 91id)t au5gejd)lD'fen itt aller= 
bing5 auch, hab bie iapanifcbe ertlärung auf anberen 2lbficbten berubt, 
inbem sapan verjridben wirb, T)eutid)lanDS snteref f en von ben früberen 
Cctutgebieten in her (Zübfee abplenten, ba nad) her 2leuberung bes sa= 
paner5 nur Rolonien in 2lfrita in grage tommen füllen. il;s wäre im 
sntereife unterer geiamten 213irttc)aft warm 3u begrüben, wenn bie beuticben 
Wünid)c auf Rolottien erfüllt würben. 2Iuberhem würbe burd) bie 2leber= 
tragung aud) nur eines Zeile5 unjeter früberen SdjuÜgebiete auf unter 
Manbat her id)were unb unberecbtigte Vorwurf her RDIDniaiunf äbigfeit • eutich= 
laub5 aus her Welt gefd)afft werben. 

Zen 'ß o I e n ift enblic) S5eil wiberfabren. 9rad) unenblid) Iängen 
23erbanblungen bat 21 m e r i t a i)nen eine 2[ n l e i b e bewilligt, unb jo 
tönnen fie fid) vorläufig wieber regen. Oeinabe 300 Millionen Matt, alles 
in allem, betommen tie in bie yiinger, allerhingg 3u 23ebingungen, bie 
id)wer auf bem Phtibe Taften werben. Statt 100 TU. werben i(Jnen nur 
92 au5ge3abli, aber fie müjfen jpäter für jebe 100 Uf. 103 3urüd'= 
3ablen. Vier v. b. müjfen jie in ben erften vier sabren tilgen, unb vom 
vierten labre ab erbübt fid) her Sat3 um 1/2 v. 55. für jebe vier weiteren 
labre. Tad) 3ebn sabren fönnen fie bie Sibulb 3u 103 für 100 aurüd= 
taufen. %n 3injen müfieti fie 9 v. 5. be3ablen. Zas alles iit Bart für 
ein au5gepowerte5 £anb, bas wirtjd)aftlid) nid)t 3u Olut tommen bann, 
unb bas politiicb nie Weib, wo es jtebt. Zer Rrebit eolen5 bei heil gelb= 
gebenben Müd)ten iit aus •begreiflichen (5rünben gering, unb besbalb bat 
man i)m aud) auber heil finamiellen 23ebingungen nod) politifdbe Oebin= 
gungen auferlegt, bie für ein ielbitäiibigeg ,-anb recht bemütigenb ji nb. 
Man bat ibm einen „g i n a n 3 b e r a t e r" in Geitalt eines 2lmerifaners 
3ugeteilt, her fo etwas Wie einen 7, a w e s p T a n in C3ene ieüen wirb. 
•t3olen bat ibtt allerbings aud) nötig genug., 3unäd)jt verjd)wenbet bas 
£cinb feine geringen Mittel an ein 5 eer, unb 3um 2leberf lub aud) no(f) an 
eine Motte, bie weit über feine Rraft geben; unb wenn i•rantreid) aud) 
bilft, jo reid)t ba5 bog) nid)t aus, betritt grantreid), bat in jebeni 23etrad)t 
genug mit jid) felber 3u tun. 23efanber5 in 2lmerita lit man burd)au5 
abgeneigt, fein gutes Gelb in bieje5 hab obne 0oben 3u werfen, unb 
bie Oelbgeber werben wobt bafür geforgt beben, hab bie %nleibe nid)t 
3u militariitifchen 3weden verwenbet werben harf. Zer Rrebit leo[ens 
iit aber aud[ baburd) itart getunten, bab es ' mit feinem feiner ••Rat!barn auf 
freuiibid)aftlid)em Bube jtebt. Mit jebem bat es 3ant unb Streit, mit 
£'itauen, mit 9iublanb, mit Zeutfd)lanb. 93DIen würbe wirtid)aftlid) unb 
politiid) viel befiel: gebeiben, Wenn es fid) mit Zeutfd)danb auf einen 
bejfereit giub itellte. Statt beffen veriMeppt es bie 23erbanblungen über 
einen S,)anbelsvertrag unb tut aud) jonft alles, um ein eriprieblid)es 23er= 
bältttig unmüglid) 3u mad)en. Die 300 Millionen werben* halb verpulvert-
feilt, ober iinb wohl 3um gröüten ,feit fchon ausgegeben. 23inncn fiir3em 
wirb Toten . jid) in benjelben 23erlegenbeiten beiiiiben wie gestern, unb ein 
neuer Tump wirb ibm jo Ieid)t nid)t gelingen. 'Es füllte alfo enbli() iiih 
3u einer etwas weitfid)tigeren 'ßolitit aufraffen unb itatt eines feinblid)eti 
einen freunblid)en Rreis um jid) bi[ben. (9robmann5ful)!t ffibrt nod) lange,. 
nicht Sur (5robmad)t. 
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zu gfi4t man rich 
gegen ale eptöemige Rinberlähmung 2. 

Ton Dr. tied. Rurt R a n f e r, 23erlin=WilmersDorf. 

Seit einigelt Monaten bat has in ein3einen Zeilen bes Zeutieen gleiches 
gebäufte Zluftreten non (Erfranlungen an epibemifd)er Rinberfähmung in 
ber breiten Veffentlidjleit 25ntereife für biefe Rranfbeit unb gleie3eitig ge. 
wfife Beiurd)Lungen erwedt. Es banbelt fid) bei 
ber epiberr,ffdyen (ipinalen) Rinberläbmung aller: 
binas um einen redjt unbeimlieen, aber bod) nicht 
lo gan3 feltenen (5aft; benn verein3elte Uäl[e 
epibemifcher Rinberläbmung .pflegen alliäbrlid) in 
ben. Monaten soli bis 1)e3ember attgy in :Deutjd)= 

lanb auf3utreten, wäbrenb grobe (•-pibeinien, wie 
bie im sabre 1908 in 2Beitfalen, bod) im gan= 
Sen  nur fetten beobad)tet werben. 

Zie Rranfbeit befällt in erfter 9ieibe Rin 
ber.v0m erften bis 3um vierten 2e= 
b e n 5 i a b r e, verft:bont aber aud) ältere Rin= 
ber über erwa(bfene nicht. Sie beginnt 3u= 

näd)ft mit unbeftimmten „frfältungserfdjeinungen" 
wie 5iieber, ''Benommenbeit, äuften unü, Stbtinp= 
fett, gelegentlid) audj mit Zarmlatarrb. 2lm 

erften Ober an ben folgenben Rranlbeitstagen, 
an betten befonbers aucb bie ftarle 9ieigung 

3u aubergewöbnlidy grobem Sdyüteib auffä[t, 

itellen fid) bann bie dyarafteriftiichen £äbmungs= 
erfd)einungen am '2frm Ober Bein, am 93umpf 
oben an ben Sd)ultern ein, bie in leidrteren •iäl= 
[en in wenigen Zügen 3urüdgeben fönnen. ecie 
ber iit biefer Zlusgang aber nid)t bie Siegel. Biel= 

mehr bleiben Oft bauernbe 2äbmungett 
Ober 23erlrüvpeIungen 3urüd, reiv. 
in feltenen j•äl[en ergreift bie .,äbmung allmäbe 

lid) ben gamen Rörper unb führt fdjlieblidj 3um 
Zebe. 

Servorgerufen wirb bie Rranfbeit burd) einen 
Rranlheit5erreger, bler uns trot3 3ablreicher bar= 

auf gerichteter Unterfudyungen bod[ beute nodj 
im wejentlid)en unbelannt iit. Zilles, was wir 

bisber aus experimentellen I.Interfucbungen mit 
Sid)erbeit wiffen, ist, bab ber Rranfbeitsitoif fidi 
in 'ben Rörperau5fd)ejbungen vorfinbet, befonberg im 9lafenfdyleim, im 21us= 
wurf, im .5arn unb im Zarminbalt, unb bah er von Dort ins 9tüdenmarl 
gelangt, wo er einen (gnt3ünb,ungsprv3eb bervorruft, als beffen •iolgen bie 
erwähnten Lähmungen an3ufpredjen finb. 

2lebertragiinggverfud)e auf %ffen finb bereits gelungen, aber nod) fehlt 
uns bas in biefem Balle -fo befonbers erwünfcbte S e i 1 f e r u m gegen Die 
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Tie 3aljl ber erwerbsfähigen grauen in 

Teutjdjlanb bat von 1907-1925 um 30,5 %, 

bie 3aIj1 ber gemerbstätigen j•rauen bagegen 

um 39,1 % 3ugenommen. 3n Znbiiftrie unb 

Sanbmerf beträgt ber 3umad)s an weiblidjen 

(frmerb5tätigen runb 800 000 Ober 38,6 0(o, 

im Sanbelsgemerbe 450 000 ober 65,8 a.o. 

Rranfbeit. irobbem gelingt es dr3tlid)er Runft aud) in fällen id)werer 
£äbmung nid)t f elten, burgh elettrifd)e Ober geeignete ortl)Oväblid)e 23e-
baublung ben bebauernswerten Rraitfen wefentlie unb wertvolle Sjilfe 

lau bringen. (5an3 befonbers wid)tig itt babel bie 3 w e d m ä b i g e S a g e 
rung b e 5 R r a n l e n. Zenn bie fid) allmählid) entwidelnben Terlrüp. 
gelungen ber (5lieber gebären burdjaus nid)t unbebingt 3um RranlY)eitsbilb. 
Cie entiteben vielmehr, worauf ein von ber ^ eutf.ben Bereinigung -für 
Rrüppelfürforge herausgegebenes tMertblatt (Mertblatt 2 ber ^eutid)en 

Bereinigung für Rrüvnc[f«rjorge, 23erlin=Zab, 
lem, Rronprin3enallee 171%173,) binweiit, burl) 

falid)e 2'agerung im Bett. 

Mie bereits erwähnt, pflegt bie Rranfbeit 
vorwiegenb in ben Monaten 3u1i bis :De3eulber 
auf3utreten, wäf)renb if)r bie 2Binterfälte 'fle= 
wöbnlid) ben (saraus ntad)t. snbeifen audj in 
ber fritifdjen Seit lann ibrer 2Beiterverbreitung 
(Einhalt geboten werben, unb gerabe bei ber 
evibemii(f)en Rinberlähntung gilt ber Sat;: 

„3u spät erfährt man es 3unteiit, ber tieite 
2ir3t 0 0 r b e u g u n g beint!' Zieje Borbeu-
gung beftei)t int weientlid)en in 3wedmäbigent 
bngienifd)en Berbalten von (iiefunben unb Shan. 
ten. T)a bie 9Beiterverbreitung beg S,,ranfheits-
itoffe5 burcb leinibelabene .s röpid)en beim Suiten, 
Tiejen unb Siäufvern erfolgt, je wirb man iii) 
bauor bäten müffen, anbete 'Verfonen ali3uhuften 

unb fidj ftets beint Suiten Ober 9iäufpern ein 
iafdyentud) vor ben Munb Balten. 

eb-, Zrinf= unb . 2ßairl)geräte ber Rranfen 
müffen extra gebalten unb jofort nad) Benut3en 
besinfi3iert werben. 11 n n ö t i g e 0 e r ü h r u n g 
m i t R i n b e r n, insbefonbere P ü f f e n, f ollte 
(lud) von erwad)fenen unbebingt unterlaffen wer= 
ben. 2Z3enn aud) bie entpfänglid)feit bei (Fr= 
wadylenen gering iit, fo iit anbererfeits bod) wid)a 
tig 3u wiffen, bah gerabe (Crwad)fene, Ohne ieIbit 
lau erfranfen, Oft 3u Rranfbeit5trägern 
werben fönnen unb fo bie Rranfbeit felbit weiter 
verbreiten. 2[ufflärung unb vorbeugenbe Bor= 
fid)t iit baber bier gan3 befonbers am iß [abe unb 
wirb bei veritänbnisnoller Zurd)führung burl) 
91r3t unb .'23ebörbe ein wirfiames Ranipfmittei 
vorftellen. 

Gd)lieblfd) fei noch erwähnt, bab llnteriud)ungen feitgejtellt haben, bab 
a u d) b i e ll 1 i e g e n als 23erbreiter ber Rranfbeit nicht jelten eine grobe 

9iolle ipieleit unb bie gtiegenvernidytung, wie iie in grob3ügiger Weiie in biefem 
sabre burg) ben „(9ejunbbeit5fe1h3tig" bcs „93eid)5ausid)ulje5 für hggieniidye 

23olf5[ielebrung" angeftrebt wurbe, itt baber ein befonberes Gebot ber Gtunbe. 

+ Jebe •Irbett verlangt nüAt¢rn¢n Qlar¢n ADO, w¢nn FIC  gelingen jop. + 

Ir'di •1 

Onte Prife. 
eine beitere @eidtid)te aus erniter 13eit. 
Von Zh. B u n t m a n n. (5. gortfet3ung.) 

nb ttun wollte ihr eilt graut amen, vielleicht aud) nur gered)tes 
f — Gd)idlal audj bfefes Wert ber Bube nid)t geftatten! Sie Tollte 

an ., bie Steile gebannt fein, follte verurteilt fein, vTjne 91adhridjt lau bleiben, fid) 
in 2Tngewibbeit 3u uer3ebren! Tenn bei ihr itanb es fo gut wie feit, bab bie 
Zante brieflidh feine 2Tustunft geben werbe — unb bie (grfunbigungen, bie ber 
Vater ein3u3ieben verf prod en :.. wie lange mürbe man ba auf ben (Erfolg war. 

Aen tönnen .. . 
ein von ber Strabe Tjerauf4allenbes Supenfignal lieb 'ntarq jäh aus ii)ren 

büftern Gebanfen bodjfahren. Sie horchte auf — unb hörte beutlidj bas Blattern 
eines Rraftmagens, ber vor bem Gartentor lau halten fdhien. Sd)nell erhob lie 
lidi unb ging in bas nagt ber 23orberfeite ber Villa 311 gelegene 'Reben3immer, hinter 

ber Garbine bervoriAenb. 
Mirflidi — an ber Strabe hielt ein Mietauto, unb eben entstieg ber gabr• 

gaft bem ,innern bes 213agens. Raum hatte Marg benfe!ben erblidt, als fie einen 

leifen 'Ruf unangenehmer 2Teberrafd)ung ausitieb unb im gleid)en Moment audj 
Jdon auf . einett neben ber Zür befinblidhen Rlingeifnopf brüdte. 

Mart)s beutjche 3ofe — ber 4Jieeber hielt überhaupt nur Deutidje Tiener-
ldjaf t — erf dhien. Saftig rief bas junge Mäbdjen ihr lau: 

„glie — jagen Sie raig) bem Tiener, er e ll ' na märe n ben  S er ba eben 
lau S aus 

votfubr , gar nid)t erft einfaffen — er toll ihm jagen, 
—amäre überhaupt nur im Büro lau fptedjen!" 

„Gehr wohl, gnäbiges gräulein!" 
9Jt Tie 3ofe, verid)manb, mährenb arg mit flitter 3uiammettge3ogenen 

'Brauen im Simmer auf unb ab 3u jd)reiten begann. 
„Tiefer 'JJtenfdj •tönnte mir jellt gerahe nod) fel)len !" jagte fit leine vor fid) 

hin. „3d) bin heut burd)aus nid)t in Stimmung, mid) von [einen mäflerigen iyifd)-
augen anid)mad)ten lau laffen! Was er fid) nur überhaupt einbilbet1 Wenn 
er mit 93apa Gefchäfte mad)t, In bered)tigt ihn bas bod) nod) lange nid)t, fid) 
in aufbringiid)er Weile um mid) 3u befümmern! Tabei ilt ber Rerl In unverld)ämt .:' 

(Ein Rlopfen ertönte an ber Zür. — „Sereini" rief Morg unwillig. Tie 
.3ofe erjd)ien wieber. — „Tun — was iit?" 

„betr tyergujjon wartet im 230r3immer. 
Mar4 ftampfte mit bem gute auf. — „Was foil bas fjeiben?! — bab' 

id) 3buen nid)t gejagt ..." — Tie 3ofe verlang feine Miene. 
„23er3eiTung, gnäbiges gräulein — aber ber Serr münld)t Sie perfänlid) 

lau ipred)en ..:' — „Uid)?!" — 3narg mar start vor erjtaunen. „3a — wie 
fommt er nur ba3u?! 

Tie 3ofe itanb wortlos, unbemeglid). (gnblid) jagte Mare tur3: 
„So führen Sie ihn in ben Salon! lad) fomnie gleid)!" ? 
Sie lieb bod) eine geraume Seit uerftreid)en, ehe fie hinüberging. Bei 

ihtem (Eintritt erhob f!d) ber 2lgent von bem Gefiel, ben er folange innegehabt. 
Ten iteifen grauen but hielt er in ber banb; fein Gelid)t mar wad)sbleid) — 

Mit fchüchterner, falt furd)tfamer Gebdrbe ffredte er ber (Eintretenben Die 
-Sanb entgegen, was Mari] jebod), in ftoi3er 3urüdhaltung nahe ber Zür jtteen 
bleibenb, geflilfentlid) überhat. „(tuten — guten Zag, gnäbiges Fräulein .. 

(Es fiel ihr jofort auf, bat; er — entgegen (einer Gemohnbeit — hid) ber 
beutid)en Gprad)e bebiente. 21ber aud) bas fonnte ihn ihr nid)t fempathifd)er 
machen. Rühl, abmeifenb entgegnete fie: „(5uten Zag, verr ergul(on. — Was 
mün(d)en Sie? — Unb wollen Sie nid)t 3undd)ft mieber 3̀31ag nehmen." 

(Er blidte abmartenb auf fie thin, ob fie fid) nid)t aud) fegen werbe; als 
hie aber nag) wie vor unbeweglid) verharrte, nahm er mit einem Geuf3er mieber 
auf feinem Gelfel ß̀lat3, ohne inbeffen ein d̀ort weitet hervor3ubringen — fie 
immer nur von unten herauf mit feinen glan3lojen 2lugen fait änghlid) anftat- 
renb. Bis lie bann enblid) in ungebulbigem Zone fragte -. „211fo — was wünfd)en 
-Sie?" — _3ames jerguijon fd)navvte nad) Quft wie ein aufs Zrodene geratener 
•ififj. Tie Gegenwart biefes Möbd)ens bra(bte ihn vollitänbig um leine ton. 
ftige Gid)erbeit — ja bab er enblid) f)ervormürgte : „3dj id) romme nämlich — 
vom Serm Tapa gerabe ..:' 
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gur 3ciäjcnaufgabe 1 für 9Jtobcll= 
fd)rcrncr. 

in richtiger 9ieihenfolge an3ugeben 

f u n b e 11 — 23earbeitungs3eit 
Alin. — 

a) Oaufd)Ioffer: 
1. (Es ift ein red)twinfliger Späne= 

falten non 600 X 280 X 280 
mm anpfertigen. Mie Oden finb 
mit 213infeleiien non 30 X 30 X 4 
mm ein3ufalfen. Mer obere 9ianb 
ift mit fflaeheifen 30 X 4 mm 3u 
veritärfen unb bie Gtobitellen Jinb 
3u verichmeiben. Ter 52aften itt 
to her3uftellen, bab 213inlelein= 
faffung unb Zleritärlung auben 
fiten unb bie 23led)e non 1,5 mm 
non innen gegen bie Winteleif en 
vernietet finb. (Es linb auberbem 
2 Griffe von 12 mm Tunbeifen 
an3ubringen, (2irbeitsnorgang be= 
Jchreiben). 

b) Maighinenid)lof f er: 
1. Mer mafd)menid)folfer erhält aus 

ber Dreherei ein Gtehiager für 
Dnd)tf chmierung mit eingelegter 
3weiteiliger 9iotgubid)(iie unb bie 
3ugehörige Welle, auf ber bie 
1'ageritelle burl) 3wei 23unbe ab= 
gegren3t iit. Mer Maid)men= 
is hlof f er toil bas .hager fertig Sur 
Montage bearbeiten. Zie 2lrbeits= 

unb 3u befchreiben. — 

c) (gIeftrifer: 
1. 2lufbau unb 3wed ber ein3elnett Teile einer (5leichitrommafd)ine, Ober 
2. 2lufbau unb 3wed ber ein3elnen Teile eines Zrehitrommotors mit Schle!f= 

ringläufer. — 
d) Former: 

1. Weiche Mabnahmen bienen Sur 2Ibfüh= 
ritng ber £'uft aus formen unb Rernen? 

2. 2lrbeitsgang bei ber Rattenformerei 
mit Ganb ober Malie. 
e) Mobell= u. Möbelfchreiner: 

1. für Olobellid)reiner: 
Mer Säminbmabitab, aber 
Wie lucht man bas Gchminben u. Zuellen 
bes 5ol3es 3u ner4iiten? 

2, für Möbelid)reiner: 
Was bebeutet ber 5oi3ichmnnb für bie 
Möbellonftruftion? 

9i e ä) n e n 1 23earbeitungs3eit 30 Min. 
1, ein verheirateter j•ad)arbeiter mit einem 

Rinbe hat einen Stunbenlohn von 
0.68 Marf. 
a) Wie prob iit fein wgentlid)er 23erbienft bei 

beits3eit? 
b) Wieviel Steuern (10 0/o) werben vom Wod)en!ol)n abgehalten, wenn 

von bemfelben 25.— Mf. steuerfrei finb unb für brau unb Rinb je 1 % 

2;orbcranJid)t. 

täglich 91/2 ltünbiger 2Ir= 
I 

Gteuerermäbigung gewährt wirb? 
c) der Oeitrag für bie Rranfenfalfe be-

trägt 60/o feixen möchentl. Zlerbienftes. 
Wie grob ift bemnach ber ènteil bes 
gad)arbeiters, wenn er "!3 bes 23ei= 
tragen 3u 3ahlen hat? 

d) Trei 'f;ro3ent bes möd)entlic)en Zier= 
bienftes werben ber erroerbs101enfüro 
forge 3ug,fü4rt. Wieviel hat ber gad)- 
arbeiten 3u 3ahlen, wenn auf ihn unb 
ben 2lrbeitgeber je bie 5ilfte entfällt? 

e) 21n bie 3nvalibenverf id)erung finb 
möchentl. 1.40 Ail, ab3ufübren; hier= 
non 3ahlt ber Sacharbeiter bie 5älf to 
Wieviel betragen bie 2lbxüge insge= 
lamt unb mieuiel befommt ber iiad)= 
arbeiter am (gnbe ber 2̀13od)e aus= 
9e3abIt? 

T e (b n e n 11 — 23earbeitungs3eit 30 min. 
a) 23auf d)lof f er: 

1. Wie grob ift bas T3ur3elmab von einem Winfeleifen 120>,120X13 mm? 
2. Wieviel qcm (gifenblech finb 3u nebenftehenbem Rnotenblech erforberlid)? 
3. Z5n ber 3eid)nung eines Säulenfußes im Mabitab 1:2,5 ift bie (5runbplatte 

256 mm lang. 213eld)e ränge hat bie '.Blatte in natürlid)er Gröbe? 
4, tin einer 9lietnerbinbung finb Tiete mit einer Tietftärle von 26 mm ver= 

menbet morben. Wieviel mm ift bie 9lietteilung, wenn biete 2,6d plus 15 
betragen loll? 

5. Mit einem l•lafd)en3ug (6 9iollen) toll eine £'alt hott 750 kg gehoben werben. 
Welcße Rraft itt erforberlidh? 

b) Mafchinenichfoller: 
1, eine Gvinbel mit l•lad)geu,inbe hat 21/2 bang auf ein doll engl. wieviel 
mm Steigerung hat bas Gewinbe? 

2. (Ein faltenförmiger 23ehälter non 1,2 m .dänge, 0,85 m Treite unb 1,6 m 
55he ist bis Sur 5äifte mit £del gefüllt. Mer Vefvorrat in Eitern ift 
3u berechnen. 

3. Oeltimme ben Mittenabjtanb ber beiben 2lchJen für bas 3a4nrabgetriebe 
in ber abgebilbeten Gfi33e. 

4. `3ered)ne bas Gemicht einer gebrehten Welle aus Stahl non 2,4 m £länge 
unb 50 mm Zurchmelfer. (Zpe3ifilches Gewicht 7,8. 

'S8erf3eugjcßloller: 
1. ein 2Ber13eugichlOfi¢r braucht für bie 91nfertigung eines Schnittes 109 

Gtunben, bei einem Gtunbenlohn non 0.79 Mf. 21n Material verbraud)t er: 
1 Gd)nittplatte, Sdhnellitabl, 110 X 35 X 110 = 3,260 kg, je kg Mf. 6.— 
2 3miid)enlagen, 97 tafd)inenftabl, 25 X 5 X 110 = 0,215 kg, je kg Mt. 0.40 
1 zYührungsplatte, Mafchinenftahl, 110 X 20 X 110 = 1,620 kg, je kg Alf. 0.40 
6 Stempel, Gd)nellitabl, 24 X 10 X 85 = 0,635 kg, je kg Alf. 6.— 
1 Ropf platte maf g inenstahl, 80 X 15 X 110 = 0,970 kg, je kg Alf. 0.40 
1 Zedolplatte mit $apfen, Mald): Gtahl, 80 X 20 X 110 = 1,740 kg, je 
kg Alf. 0.40. 

Was lüftet ber Gchititt, wenn man 3u bem verbrauchten Material 10 
für Z3erichnitt unb 3u ben aufgemanbten föhnen 125% für Untoften red)nen mub? 

c) Zreher.- 
1. 21uf einer Zrebbanf mit £eitipinbel 4 (dang auf 1' ift 3/R" 213hitworth= 

(5ewinbe (16 (rig/ 1') 3u id)neiben; norbanbene 2llecl)felräber: 20, 30, 
35, 36, 50, 55, 60, 80, 100, 120, 127. (Es finb bie oben unb unten 
ein3ubauenben 9täber aus3urechnen. 

—0-- —o— —b-- --6— --0- 
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raufficht. 3eid)enaufgrtGe 
für 23nufdjlolfer. 

3ur  Zahn begib öddj piinFttid• fart r •Iuffprtnocn • iii tin ü6'l¢r  ßport! 
(Erneutes 23ermunbern malte fick auf Maras Mienen. 
„2Ih — cf3apa td)idt Gie? — l(nb was hat er ,ihnen 3u bettelten aufge-

tragen?" 
•ergulton befanb fick in gren3enioter Verlegenheit' Unruhig rutfchte er 

auf feinem Gefiel umher. — ,,3a — hm — eigentlich gefchidt hat er mich ja 
nicht! Tas heißt — er weiß gar 
nid)t, bab ich 3u ahnen . gefahrec• 
bin! 2Iber ..  

5ier unterbrad) Mare ihn ein. 
pört. 

„llnb ba erlauben Gie lieh, un= 
ter bem bloben Tormanbe bei mir 
ein3ubringen? Sie haben geraubt, 
bab iäj allein bin — unb follten 
als Gentleman ferner mitten, bab 
JA ein folcher 23efudh gan3 unb gar 
nid)t tä)idt 1 Sjeraus jebt mit ber 
Gprad)e — was urollen Gie von 
mir? 2fntworten Gie nigjt Jofort, 
lo werbe id) nag) bem Ziener flin, 
gefn ..:' 

Gdion itredte lidh ihre 5anb nag) 
bem Gd)af:fnopf aus — ba erhob 
amen e•ergulfon flehenb bie 21rme. 

Sein grauer 5ut follerte babei auf 
ben Teppich. 

„'3d) bitte Gie — icb — id) flehe 
Gie an! 5ören Gie mich an  

Mart) 3og bie 5anb 3urüd. „2l. 
lo — mas wollen Gie?" — Ma raffte ber vor 23erliebtheit feiner felbit laum 
mdd)tige 2lgent leine gan3e (Energie 3ufammen, erhob lid) unb trat bid)t vvr 
Marg hin. 

„Gie warnen, graurein Mare!" Jtieb er hervor. 
Tas junge Mäbchen war viel 3u verblüfft, um bie unangebrachte 23ertrau. 

lid)leit feiner 2lnrebe 3u bead)ten. 
„Mid) — marnen?1" fragte fit, mablofes (Erstaunen in ber Stimme, 
Ter 2lgent nidte gew!d)tip 

„gell! Unb ihnen Jagen: fahren Sie nicht mit ber „(Eabfa", j5räulein!" 
,ei;t iad)te Mare ipöttiigh auf. 
„finb bas — bas war 3br gan3er Rummer? Ten hätten Gie Jid) wirt-

lich lparen rönnen, bester ßerr j•erguffon! Tenn id) werbe ja ohnehin nid)t fabren:' 
„£Dh — Gie machen mid) 3um Gfüdlichiten unter ber Sonne! Gie geben 

meinem 5er3en bie boffnung wieber!" 
„Wollen Sie mir gefälligft erflären, 5err iyerquilon ..:' 
„3a, Fräulein Mare — ja benn, id) will mid) ,ahnen erflären! Vh — 

idh hätte es Jd)riftlid) getan, wenn nidt bie Gelegenheit fid) mir jet3t to günftig 
bieten mürbe! -'3d) habe- ein (Epos verfabt — ein (Epos, in bas id) bie gan3e 
Glut meiner £lebe hineinlegte! 3n meinem ,innern brennt unb glüht unb Io= 
bert eilt Tullan ..." 

Maras Binger hatte, unbemerft von bem Merbenben, bie Rlingel gebrüdt. 
„... eilt 23ulfan! Dh — er broht mid) 3u verfengen! Meine Seele — 

meine bürftenbe Geele lech3t nach erquidung — leet nach beinen Rüf fen, ange• 
betete Marn — bu Traumbilb meiner ..." 

„Riatich!" ertönte es — unb nochmals: „Riatich!" 
2fus bes 2lgenten 2lugen fprangen jäh bie hellen Tropfen — feine Wangen 

glühten rofengleid). matt) aber beutet, 3ornrot im (5efid)t, am gati3en Rörper 
bebenb, mit ber erhobenen Siechten auf bie Sur Treppe führenbe Tür. 

llnverighämter! Ainaus — aber .. " 
Ma aber öffnete sieh jene 2ür — ber Ziener trat eilt. 
„entfernen Sie ben Menlcben!" rief Mare bem breitl#II:rigen Manne 

3u — unb verließ fogleich Jelbit bas 31mmer. 
Zames '?•erguffon aber fühite fick plöt:fich am Rraqen gepadt, aus bem 

$immer geichleppt unb bie Treppe binuntergefdhleift — bann faulte er, von einer 
ihn lghier übermenidhlig) bfrnfenben Rraft norwärtsge3ogett, ben 5auptweg bes 
Gartens entlang — bas Gittertor flappte hinter ihm 3u . . 

l(nb bann rannte er — rannte, wie von i•urien geiagt, ohne 5ut — 
immer in ber Sur Stabt fübrenben 91id)tung. l(nb fam erst wieber 3um Te= 
wubtlein feiner felbit, als bie eriten S"•äufer von ebarleiton vor ihm auftaud)ten. 

„i)as ailo Das itt ber £'obn für meine £'lebe! Meine unermebliche, 
gren3enlofe Q!ebe! Üb — ob = ob .. T 

haft märe er auf offener Gträbe in Tränen ausgebrochen— hätte bitter• 
fig) 3u weinen ongefangen über leine lo Jdlmählidh belohnte riebe. 

Tann aber lieb er's bog) — ging vielmehr in ben nädhiten 5utlaben unb 
taufte lieh eine neue Ropfbebedung. (j•Ortfet3ung folgt.) 
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2. Zie -2eitfpinbel hat 4 bang auf 1" ; 3u fd)neiben ijt eilt Oeminbe von 19 
bang auf 1' !; vorbanbene 2Bed)felräber: 20, 25, 30, 35, 40, 45, ' 50, 
55, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 100, 127. es finb bie oben unb unten ein- 
3ubauenben 2Bed)felrüber aus3ured)nett. 

3. Zie 2eitfpinbeljteigung beträgt 6 mm;. 3u fd)neiben ift 5/8" 2ubitmortb. 
(5eminbe; vorhanbene 2Beä)je[räber: 20, 30, 35, 36, 50, 55, 60, 80, 100, 
120, 127. es finb bie oben u. unten einaubauenben 2Bea5fefraber aus3ureef)nen. 

4. £eitjpinbeliteigung 4 Bang auf 1" ; 3u fd)neiben ift ein eewinbe mit einer 
Steigung von 3,5 9Jtobul; vorbanbene e2lted)fe[räber: 20, 30, 35, 36, 50, 
55, 60, 80, 100, 120, 127. es finb bie oben unb unten ein3ubauenbd'n 
213ed)felräber aus3ured)nen. 

5. für bog in abgebilbeter Sfi33e bargeftelfte 2Berfjtiid ift bie 9ieitjtod= 
verftellung aug3ured)nen. 

6. Sn ber Cfi33e ift 311 fontrollieren: a) ob bie eingetragenen 9Jtabe rid)tig finb, 
b) wenn nid)t, wie bie jyebler entjtanben finb. 

d) Lle₹trifer: 
1. Zer 2Biberftaub einer Stänberpfjafe wirb gemeijen. Zabei wirb eine llf= 

tumulatoren-23atterie von 4 Volt verwenbet, bie einen Strom von 8 lamp. 
burd) bie 13bafe brüdt. Wie grob ift ber 2Biberftanb Der ` 4afe? 

2. a) gered)ne bie Stromftärte, . mit ber bie Leitungen ber Stromfreife 1, 11 
unb III belaftet finb. 

b) 23ejtinrme bie erforberliä)en •eihmgggtterfd)ttitte unb bie Jiennftromc 
ftärfen ber Sid)erungen nad) ber Zabelfe. 

Faha[be.•e•Prri/u[g9pr27/J•O.e'EuS/;IM([umduumy 9ufyo0ln•us1P[[Y[ixn 

O Srhnrpe-d 

■ Z,l••W•.xnr°wb° 

•.+r.w• 

s sn•,.xt 

+• 

1-0 

äeid)nen `' für 9)YajQ)inenfiytojfcr, Z-reber, ;• ormer, 9)IoDe(Ijd)rciner. 

3. Z5n einer 2Bolmung brennt in ber Rüdbe eine 40eVatt=Rampe burd)Id)nitt% 
lid) jeben Zag 4 Stb., in ber 2Wohnitube eine 60=Ztitt-£ampe burd)id)nitt= 
lid) jeben Zag 3 C—tb. gered)ne ben gerbrauä) an elettr. 2Trbeit in K\Vh, 

ä) für einen Zag, b) für einen Monat, c) bie Roften für ben monatlid)en, 
23erbraud), wenn ein KWh 0,42 Mart ₹oftet. 

4. 23eftimme ben Vuerfd)nitt einer breitantigen Rupferjd)iene beren 6runblittie 
28 mm unb beren 554e 27 mm mibt. 

5. Turd) eine 250 m lange Rupferleitung von 4,5 mm Zurcl)meffer ffiebt ein 
Strom von 45 lfmp. gereä)ne ben goltverluft in ber Zeitung. 

e) dormer: 
1. gür bas einformen einer 9iiemenfd)eibe betommt ber dormer 4.85 9Jtf. Wieviel 

befonunt er für 8 9licmen= 
jd)ciben? 

2. Line Oieberei bat für 311.75 
9Rf. Rernfanb verbraud)t. 
Das cbm Rernjanb foftet 
14.50 9)äf. Wieviel cbm 
Rernfanb finb verbraud)t? 

3. Lin Stablgubftüd mibt 728 taut 
in ber Fänge. 2Bie lang 
mub bas 9Robell fein? 

4. 23ejtirnme bas Oewid)t einer 
gubeijernen C—d)littenf fibrtmg 
nod) Sfi3y-

5. Line SJerbplatte 850 X 560 mm liegt 350 mm tief in ber goren. Wie 
grob ift ber 2Iuftrieb beam. bas eewid)t, mit bem bie iyorm 3u belaiten ift. 

f) Mob ell- unb 9RöbeTfd)reiner: 
1. 23ere(t)ne ben Snbalt eines red)tedigen Battens in cbm. Zuerfd)nitt = 16 

cm X 22 cm, länge 5,80 in. 
2. Wieviel mm finb 1s/.r Soll engliid)? 
3. Lin 9Jtobell bat einett 9iamninha[t von 48,3 c(Im. Tian red)net ntit 30 oo 

23erfd)nitt vom ferttgen 9Jtobell. Wieviel Saol3 Oat ber Sd)reiner bei ber 
Saerftellung bes Mobells verbraud)t? 

4. Lin 9Jtobelljd)reiner betommt für 51 2Bod)enitunb;n 40.19 9Jtf. ausbe3a[)it. 
Zie 2tb3üge für Raffen unb Steuern betragen :Uff. 6.73. wieviel beträgt 
ber Stunbenlohn bes Sd)reinerg? 

5. 23ered)ne ben Rubitinf)alt ber Segmente in cbm bei folgeeben 2[ngaben: 
D = 905 mm d = 562 mm; Stärfe ber Segtitente = 145 mm. 

jyür 9Jlöbelid)reiner: 
6. Line Stifte bat ein 9Jtab von 1320 X 850 X 780 mm (Jnnenntab). T a s 

Sao13 ift 27 mm ftart. 2Bieviel qtr 5013 wirb benötigt? 
3 e i d) n e n I — 23earbeitungs3eit 30 Min.: 3u bent 2(uf- u. Seitenrib ber Spann= 

flaue für'ßIanfd)eiben ift ber (srunbrib 3u 3etd)nen. Zie DIab[inien jinD ein3utragcn. 
S e i d) n e u lt — gearbeitungs3eit 45 9Jtin. — 

g a u f d) I o f j e r : 3u ber liorberanf id)t unb ber T)rauf jid)t Des Säulen. 
fubeg ift bie Seitenanfid)t 3u 3eid)nen. Zie Mablinien finb ein3utra3en. 

9Jtafd).=Sd)[offer, Zrel)er, ( ornter, MoD.•Srhreiner: 
311 angegebenen S e i d) n u n g e n jinb 3eid)neriid)e &tiler, JJiaj;fehfer unb reell= 
nerifd)e j•ebler entfalten. Tie allgemeine 2lufgabe bejtebt barin, bieje auf3u. 
[ud)en. B̀ei fleineren geofern ift bas iyalld)e burd13uftreid)en unD Das 9tid)tige mit 
23[eiftift ein3ufegen. (fUröbere 3ebler jinD an3utreu3en Gl) unb unter ber bejonberett 
2Xufgabe auf biejem glatt 3u erläutern. 

3u 1) Ls finb bie 3eid)neriid)e Zarftellung unb bie 9Jtabeintragung 3u ion= 
trollieren unb 3u berid)tigen. — 3u 2) T)asfe[be. — 3u 3) Ls i[t Die 3eid)neriid),e 
Zarftel[ung 3u tontrollieren. Beurteilung ber Mafieintragung f innet niä t ftart. 
3u 4) Zasfe[be. — 3u 5) Masjelbe. — 3u 6) Wie lfufgabe 1) 311 7) Ls ift 
3u prüfen, ob bie l•arftel[unä in einem 9iib für bie 2Infertigung genügt. Sit bieg 
niä)t ber 3al[, jo ift 3u begrünben, warum nid)t. — 3u 8) Zasfelbe. — j,a 9: 
Wie 2lufgabe 1). 3u 10) Wie 2lufgabe 3). 311 11) Wie 2fufgabe 3) jü 12) 
Ls ift 3u prüfen, ob bie I•ar[tellung in einem 9iib unb bie Unbangabe für bie 
2(nfertigung genügen. — Wenn Dies niä)t ber gal[ ift, fo ift 3u begrünben, warum nid)t. 

eteftrifer: 
1. 3eid)ne bas Sd)altid)ema einer 2Bed)jelid)altung. — 
2. 3eid)ne bas Sd)altid)enta eines 9icUenjd)Iub=9Jtotors mit Sd)alttafe[ unb 

llnlaffer unb allen Rlemmenbeäeid)nungen. — 
3. 3eid)ne bas Sd)altid)eina eines Zref)ftrom-Motors mit S(f)leifringläufer, ntit 

Sd)alttafel unb 2Tnlafier. ( Stänber in Zreied fcba[ten). — 
4. 3eid)ne bas Sd)altid)enta einer Serienjd)altirttg. — 
5. 1)ie ge3eid)neten Zeile follen auf bie Schalttafel inftalfiert unb gefd)altet 

werben. — 

9Jtöbelfd)reiner: 

Von einem einflügeligen jteniter ift bie Lde in 2lnftd)t unb Sc[)nitt 3u 3ei(f)"ten. 
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für (f•lettrttcr. 

g¢n¢ borrldjf ißt b¢ft¢r din faU/dO! 

2Bie liebe iä) bää), bu 3eit bes f onnigen 
[SJ erb f tes, 

n ber bie Ernte unter wirb 
Zarb ber fan₹ bes gebrodjenen sobers 

lauf (teigt Sum lIetfjer 
n wür3igem, fräftigem rohem! 

Sie liebe id) bicTj, bu 3eit Der glätter= 
[färbe, 

Za fää) bie erbe Sum Iet3tenRefte fd)müdt 
1Tnb bas Saer3 bes 9JtenfcTjen fiel) Felber 

f erbet, 

Um  Sur Lrfenntnig wai)rer, innerer 
[SdjönTjeit 3u fommen! 

Zie jirül)Iings3eit eft Tjerr[id) u. fd)ön, 
weil lie bem 9Jtenjä)en Straft gibt, 

[iiroC)jinn unb Sjof (Hung; 

lXber nid)t 3u vergleiä)en ijt fie mit 
[ber Des 5erbftes, 

Za uns ber Saexbjt bas Saer3 ermedt, 
das Saer3,• bas wir (faber tttüfjett, um 

[9Jtenf ä) 3u fein. 
gf. 

aF una Reg. 
23Dn (5uftav a I e ä) f i g , Zlortmunber Union. 

3wei Männlein trafen fiel) von ungefähr im tiefen 
Walbe. 91 a x , ber bie Gträttd)er in feiner .Vbl)ut 
hatte unb in einem 2Bttr3eljtollen wohnte, unb 91 e x , 
ber Rronenfpringer. Zie Wipfel waren feine S)et= 
mat, unb es gab feinen 23aum, Den er nod) nid)t 
3erfragt hatte. Leine 2TIlwifferaugen fpähten un= 
ausgefegt umher, alles ntubte er beäugeln unb — 
belritteln. er war von erhabener Tatur, bas 
mochte wohl von feinem luftigen 213o1)nen lommen. 
93 a x war gutmütig. 

9i a x Sog baher 3uerjt fein 3ipf elmügd)en: „ei, guten Zag, S5err 
9tad)bar, wie geht .... ?" 

„Mein ergeben f oll Gie nid)ts fümmern, wie fommen Gie überhaupt 
in ben 2Balb?" 

„Wie fol[te id) wohl hergefommen fein? auf meinen 3wei 23einen, 
benf id), wenn's eud) beliebt", entgegnete 9i a x , „aber fegen wir ums boj), 

►fier ift mein 93eid)." 

93 a x. 
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Die fingenno „Der men(-j" in Dortmund. 
Wer im vorigen 

Zal)re bie Ziijjelbor-
fer 2lusiteliung für 

G ein ubheitspflege, 
fo3iale j•ürforge inb 
£?eibesübingen (Selo= 
lei) beftid)t hat, wirb 
fid) erinnern, bah ber 
Zeii ber 2lusftellung, 
welder unter ber 23e- 
3efg)nung „T)er. 

Menjd)" ge3eigt wur, 
be, befonbere Sauf- 
merffamleit erregt 
hat. Ziele 2lbtei= 
Tung bilbete ben ei= 
gentlid)en Rern ber 
gan3en 2lusftellung. 
2leber 71ie Millionen 
23efud)er jinb burd) 
ihre 9iäume gegan-
gen. Sn3wijd)en ift 

^uribidinitt burd) ben Siopf eitre& £beriihettiet= fie in einer 9ieihe von 
tnotben&. Stäbten bes sn= unb 

2fuslanbes ge3eigt 
worben, unb überall hat fie 23ewunberung erregt unb 3abfreid)e 23efud)er angelodt. 
sn M i en 3. 23. hat bie 2lusftellung in ad)t Wocben über eine Million 23efud)er ge. 
habt. sn .ü e i p 3 i g war ber 2[n= 
brang jo ftarf, bah 2lbfperritngen 
unb poli3eilid)e Mabnahmen Sur Ste= 
gelung bes Terlehrs fajt tö lidl 
vortamen. 

Stun fommt bie 2tusitellutig An= 
ter ber 23e3eid)nung 
„Z`er 9)tenid) in geiunDen 

unb trauten zagen„ 
mit ber Sonbergruppe „Zer burcb-
lid)tige S9Nenjd)" unb ben Gruppen 
„Vererbung unb 9iaifenbggiene" 
aud) nad) Tortntnub. Zer grobe 
Saal bes 9ieinolbushofes, Wib= 
(trabe 17, wirb bie 2lusitellung in 
ber feit vom 
29. £ ttober bi& 4. 1`e3entber 

beherbergen. 
Was be3wedt bie 2(usjtelhmg? 

Sie will — fur3 gejagt — 3ur 
Tjt)gienifd)en 2luffiärung 
unb 23 e t e h r u n g beitragen. Wie 
febr infer Voll einer Derartigen 
2luftlärung bebarf, weih jebermann. 
<Zäglid) beobad)ten wir, bat; lid) 
Menjd)en aus Unverftanb, lfnwii= 
fenbeit, Gebantenlofigfeit über 
Gleichgültigfeit an ihrer eigenen 
Gefunbljeit id)wer verjinbigen. Wie 
grob ift bie Summe bes f ö r p e r. 
lid)en unb jeelijcben, aber 
aud) wirtjd)aftlid)en (flen= Line inttereffante •elaihutgevrobe. 

2llobelt be& Vuttuntattig inn 
meuid)lid)eu S}ürYer. 

bes, bas aus fold)em Verhalten entjteht! 
Seber Menjdj, ber fid) verantwortlich weih 
gegenüber bem 23olfsgan3en, feiner Mami= 
Iie unb ii(f) jeibft, iit beute verpflidbtet, 
(idj bas nötige Miffen über ben Oau unb 
bie wie tigiten jyunftionen bes nenid)lid en 
Rörpers, über bie richtige 2lrt ber (5efunb% 
beitspflege unb bes 23erhaltens in Rranf= 
beitsfällen an3ueignen. Wer fid) um biete 
jyrage nicht fümmert, weil er f ich f agt, in 
(grfranfungsf ällen feien genug 21er3te vor= Za& menidtlidie Stnodjettgerüft, 
hanben, bie licb feiner annehmen unb bas in feine 2ieitattbteile 3ertegt. 
geftörte Spiel ber förperlid)en Kräfte unb 
Zunftionen wieber in Orbnung bringen würben, wirb 3u feinem unb feiner Mit, 
menicben Schaben erleben müflen, bab bie einmal verlorene (6efunbbeit in vielen 
fällen nicht jo leicht wieberhergeftellt werben .tann. Zer menfd)lid)e Rörper iit 
3war ein f ehr gebulbiges 2S3elen. (Er Iäbt es f ig) mand)mal f abrelang gefallen, 
bah fr)ltematijch an ihm gefünbigt wirb. Wie eine nag)fid)tige Mutter bulbet unb 
erträgt er bie r̀orbeiten unb Fehler bes Menicben, bem er 3ur C•rfüllung feines 
irbijcben T)af eins3wedes gegeben ift. 2lber e n b I i d) wirb bog) bie 9i e d) n u n g 

fii4 nötig end Ar3t und-verband, läet UmrId•t sau matten und U¢rftana! 
`rrübfelig jab 91 a r auf bem 2inglüdsftamm unb Dachte über ben StoI= 

Sen nad). „9iad)e", f lüfterte es in feinem smiern. 93 a r war aber ber 
Sohn von R n D r r unb lieb fid) nid)t jo leid)t berumfriegen: 'Stein, id) 
helfe ihm b o d) , wenn er wieber im Iangliid ift." 

sn3wiid)en hüpfte 91 e r burcb ben MalD. Bier unb bort rib er 
in Ilebermut einen $weig ab, jagte ein (£id)börnd)en unb mad)te Bibi% 
wippeen. „Mein 93eid) — bein 93eid), was fd)ert mid) Das, Du 2I3ur3e1= 
fönig. sd) bin S5err 3ur S-iöb, an mid) heran wirft bu nie reid)en. Seit 

bir fette id) mid) noch lange nid)t auf einen Stamm. Zas wäre unter 
meiner 2t3ü... — wau — au — au — bilfe!" Zer Valb ballte wiDer 
von 9i e x e n s 2Bebgefd)rei. sm reifer unb in (5ebanfen war er in eine 
9R a r b e r f a 1 l e geiprungen; von ba gab es fein (gntrinnen, Das wubte 
er. Zrafen ibn bie Menfd)en, fo' verwanbelte ihn fein (5ejd)id jofort in 
einen 2lftjtrunf. „lau — wau — au, geuer würben lie mit ibm an. 
mad)en, auwei!', 

,1us feinem 23rüten erwad)te 9i a i M. „War bas nid)t 9t e x e n s 
Stimme? Sollte er jo jcbnell in 9Zot geraten fein?" „lDas ijt eine feine, 
Gelegenbeit, ibm grünblid) beim3u3ablen" — „unb id) belfe bod)" — 
„bilf ibnt nid)t, lab ibn 3appeln." 

Mit ein paar Sprüngen war 9i* a x an ber Unglüdsjtelle. 
„(9s ilt eigentlid) gegen meine ((5runbfäbe ...." 
„216), hilf bod), wenn's gebt; benn bie Menfd)en ...." 

„sa, bie Menfälen, bas iit es eben, was bie 972enid)en erjagen, wirb 
ibr Gigetitum, ftebt im Walbgejeb, unb Das haben wir beibe 3u ad)ten." 

„Silf bod), au — au P' 
„(gr rebet mid) jogar mit „Zu" an", bad)te 9i a x , Dann pfiff er. 

Vieber erld)ien fein Sjeer, unb wieber 3ogeit iie 93 ei aus ber 93atjcbe. 
Wie ber 23lib war 9i e x in ben oberften 2lelten einer Giä)e: „,Es ift gegen. 
meine (firunbjäbe, herunter 3u fommen", id)rie er nod), Dann war Stille 
im ,Halbe. 

.fange Seit ging babin. 91 a r bohrte neue Stollen. 91 ei blieb 
verjä)wttnben. stmner Teiles jd)affte 9i a x ; benn 2lrbeiten war ibm 

23ergnügen, unb faum hatte er eine Wobnung fertig, Dann war auä) 
id)on ber •3lan für eine a n b e r e gemad)t. „13od), pDd)I", gings Den 
gan3en Zag. 

,eines Zages famen Männer unb pochten aud), pod)ten mit ihren 
23eflen, bab ber Ua1b bröbnte unb grobe .lüden befam. 

„(9s wirb Winter, wir müfien für 'Brennbala Torgen", fagte ber eine 
b015f äller. (gritaunt id)aute 9i a i auf. 93icbtig, bie 23äume itanben id)on 
faft fabl, in feinem eif er hatte er ben b eebft nid)t fommen gefeben. 

„•3od), poch", ging's an feiner Zür. „ 2)3er mag mid) 3u jo fpäter 
,Stunbe befucben wollen?" 

„•jerein !" 

,aber niemaub fam. Vieber hörte er „93och, poch". Za ging er 
jeibft unb öffnete. Wer, meint ibr wobt, itanb Draubeu? 9i ex — aber 
wie fal) er aus! $erlumpt, 3erriffen, 3er3auft, halb verhungert unb id)lot. 
ternb bat er: „ 23itte, bitte, labt mid) ein, ich friere f o lehr." 

„Gern, wenn's nid)t gegen (Eure (5runbiäte ...." 
„2ld), bie böten (6runbfäbe! 5ätte ich nur gleid) Damals bie Uabr3 

beit gejagt, jebt wirb es wDbI 3u fpät fein. Rönnt shr mir benn ver= 
Seihen, was icb (gud) angetan?" 

„21ber gewib, berr 9iad)bar, fommen Sie nur herein." 

Irinnen, im warmen edd)en, befannte 9i e z, bab ber b ö f e T e i D 
ibn jo gebäifig gemad)t hätte. „sd) fonnte mich nid)t freuen, wenn Zu 
jo feine Sad)en fertig brad)teit, id) — id) will's Zir ebrlid) lagen, id) 
hätte es aud) garnid)t jo gefonnt, wie Zu, auch wenn icb gewollt hätte, 
besbatb lebte ,id) mid) auf's bobe 33ferb." 

„Zu 2lrmer, bleibe nun bei mir, ruhe ben Winter über hier au,s, 
unb bann wollen wir gemeinjam ld)af f en, gelt?" 

Wenn man jet3t burd) ben Malb gebt, bann fiten immer 3wei Männ= 
eben unter bem groben •3i13bacb. Man mub aber gan3 früh binwan. 
benn, will man fie leben. 
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u o r g e 3 e i g t, ber notwenbige %usgleid) wirb geforbert unb bann — i it e s 
oftmals id)on 3u fpät. 

C5fn aufgellärter Mcnfd), einer, ber f4 Sur fultivierten Tlenid)heit red)net, 
weih, was er feiner (5ejunbheit fd)ulbig ist unb oerhält fix banaä). 'über es muh 
i4m aud) (5elegenheit geboten werben, fies bas ba3u nötige 2Xtiffen an3ueignen. Tun 
gibt es ja '.Bücher unb fonftige (3dhriften, bie fidi mit fragen ber (beiunbbeits= 
pflege befaffen, in riefengrober ,`3ahl. 21ber es ift nicht jebermanns Suche, lid) 
mit bem Stubium fold)er S riftwerte 3u beichäftigen. einbrudsooller als Gele= 
jenes ober Gehörtes wirft (5 e f d) a u t e s. i)em f chauenben %uge 3eigt bie 21us= 
itellung „Der 2Renid) in gejunben unb franfen Zagen« jo 3iemlid allen, was jeher= 
mann über ben 23au unb bie Zunftionen bes menfct)lid)en Rörpers, über bie rid)% 
tige £ebensweite unb bie ihm brohenben Rrantheitsgefahren willen mub. Sollen 
bie (finbrüde aber nid)t nur an ber Zberf läd e haften, jo mub e5 eine b e n f e n b e 
Oetrad)tung fein, bie er ben 2lusitellungsgegenitänben 3uwenbet. Mit einem bloben 
Bef ud) ber 'üusitellung ilt es allo nicht getan. -3e mehr bem 'luge geboten wirb, 
um jo mehr mub aud) bas 9t a d f i n n e n betätigt werben. 

gas 1oitet ber 23efud ber % usite11ung? 21u ber Raffe ber 
Rlusitellung foitet bie (gintrittstarte für Orwadhfene 5013fennig. Rrantentailen 
unb anbere Zrganiiationen tönnen jebod) bie Rarten 3um ermäbigten Treife Don 
30 £3iennig an ihre Uitglieber abgeben. 23ei flalf enweif er j•ührung 3ablen Sd üler 
höherer £ehranitalten 20 unb 23ollsid)üler 10 Pfennig. Geibftverftänblidh wirb 
aud) bie 23etriebsfranfenfaffe ber Zortmunber Itnion (Eintritts= 
larten vorrätig halten unb an ihre 92itglieber 3u bem ermäbigten lireife oart 30 
Pfennig abgeben. H-Srantentajj-.. 

frholungsturen für finö¢rr¢ic•c Mütter. 
Tie £anbesneriidherungsanitalt 213eitf alen in 9Rüniter gibt folgenbes 

befannt: „Wir haben uns entichlojien, bis auf weiteres Müttern finberreid)zr 
Familien, b. h. Don gamilien mit vier über mehr Rinbern 
u n t e r 16 -3 a h r e n, in fällen bringenber ' erholungsbebürftigleit eine 
Orholungslur für bie Tauer von vier 213od)en 3u gewähren, 
aud) wenn bie Mütter felbit leine 23eiträge Sur Snvalibenverfid)erung uer= 
wenbet haben. 23 o r a u s i e t3 u n g ift, bab Der ehemann Die 2I3ar= 
te3eit für bie snuälibenrente erfüllt unb bie 2lnwartfd)af t auf reet er= 
halten hat. Tie 2Inträge iinb bei ben (5emeinöebehörben bem 23er= 
licherungsämtern ein3ureichen, bie Die 2Inträge an Die £' anbeaveriicherungs= 
anitalt weiterleiten. Untragiteller aus ber Ctabt Müniter unb Itmgebung 
törnen ben 2lntrag veriönlich bei ber 2anbesver'idperungsanftalt Meitfalen 
in SJJüiniter 2Beitf., 23isvinghoi 3, 3immer 13, stellen. 

Zem 2üntrage finb bei3ufügen: 
Tie lebte Zuittungslarte bes Mannes unb gegebenenfalls aud) Die 

ber brau, wenn bief e uerf schert iit, ferner Die S eiratsurfunbe unb bie Ge= 
t,urtsurfunbe ber RinDer unter 16 Zahren. 'Benn ein j•amilienitammmbud) 
vorhanben iit, Tann biefes anstelle Der Ilrfunbett vorgelegt werben. 

2luberbem mub ein furies (5utad)ten bes behaubelnben ober gürforge= 
ar3tes über bie Totwenbigleit ber Rur vorgelegt werben. 

Tie 9Bewilligung ber 2Inträge wirb bie £anbesverfid)erungsanftalt von 
ber Unteriudyung burd) ihren 23ertrauensar3t abhängig machen." H-Rranlenf. 

Die Dortmunder Union auf Oer lliedeccry¢inijd•en b•i•arycte-•uepeuung 

Zaä neue ber 
214einif t4en Ctahlnrerte a(ö 2(uä= 
fteitungsigcbiiube. _`abor ber 

Union-ententanter. 

sn ben vergangenen Gommerme= 
naten veranitalteten bie Gtabt Tuis= 
burg unb bie 92ieöerrheinifche ran= 
bclslammer 3u Tuisburg = Tuhrort 
eine „ 9tieberrheinijche Gchiffabrts= 
2lusft Ilung". Ter (rebanle einer 
Gdyif fahrts=2lusiteliung lag in Tuis= 
burg, ber Gtabt bes gröbten 23in= 
nenhafens ber T3elt, ohne weiteres 
nahe. Sjier im t23rennpuntte ber 
'Rheinid)iffabrt, im 23ereidje eines 
ber gröbten Rohlertumichlagspläbe, 
in ber Gtabt, Die nietfache gäben mit 
ber Wirtld)af t bes 92ieberrheines 
unb ber 213irtfchaft bes für ums 
Tieuti(be heute fo wid)tigen hellän= 
bifchen Tacbliarreiches verbinben, wa- 
ren aud) hie heften 23orbebingungen 
für eine joldhe 2lusjTelluttg gegeben. Tic 2lusitettung iit vor einigen Zagen 
gefd)Iolfen werben, nac)bem iie einer groben 23e'ud)er3ahl unierer engeren 
u. weiteren beimat u. aud) bes 2fuslanbes nad)haltige einDtäde vermittelt hat. 

Tie Vereinigten CtahIwecle, von benen bebeutenbe 2lnlagen, wie 
•rhnifeht, Sjütte 9iuhrort,Meiberid), Sjüttenbe.rieb Meiberij), Sjütte Viullan 
unb Tieberrt;einifche S5ütte in ruisbitrg liegen, hatten für biete ìrusitellung 
bas neue. bisher noch ni.I)t benubte 23erwaltungsgebäube Der IRheinild)en 
Ctahlwerfe in 9iuhrort Sur Oerfügung gefte:It. Tiefas prächtige Gebäube 
murbe je 3u  eriten Male ber 0effent"efeit 3ugängiich 
g e m a d) t unb erregte buird) bie Cchönhcit unb 3wedmäbigleit feiner 21n= 
Lage allgemeine 23ewunberung. Tie 2lusitellung felbit war von grober 
'Reirhhaltigfeit, je bab fie hier mir in gan3 fur3en 3ügen gerenn3eidynet 
werben Tann. z'ie Ontwidlung ber Cchiffahrt unb bes Gd)iffbaues, 
Malierbau unb 23erlabeeinrichtungen, Waleriport, 2Bafier= 
flugw:sen ufw. wurben in 97tobellen, Zafeln, 23ilbern, Gtatiititen 
lifte. gc3eigt. 93cionberee 3nterelie erwelt: eine •yi,ch_rnasjteitang. Mitte 

in Duisburg-Ruhrort. 

2Jtobc(( cincä zictjr6auä bcr 'Zortmunbcr Union. 

2(ugjtc((ttng hon :,vnnbtuanbeifcn 
unb llniott=llntcxtvajjcrjäjncib= 

ayyaratctt. 

2luguit werbe bann nofi eine G o n= 
berausitellung „eilen unb 
Stabil'  als umf aifenbe Gehau ber 
gefamten eifeninbuitrie, bie seitens 
ber norbweitlid)en (DrupPe bes 23er= 
eins beutidher eilen. unb Gtahlin= 
buitrieller 3ujammengeftellt iit, arge= 
glicbert. 
Tie 23ereinigten Gtahiwerle, Die 

in ber (Eisengewinnung unb =23er= 
erbeitung eine führenbe Ct:llung 
einnehmen unb beionbers aud) einen 
groben t̀eil aller für bie Cd)iffahrt 
unb bcren 92ebengebiete in 23etrad)t 
Iommenben Tr3eugniiie heritellen, 
haben ber Cd)iffahrtsausitelluttg viele 
ihrer (Er3eugniffe Sur 23erfügung gt= 
itellt. 23esonbers reichhaltig war ber 
Gdhiffsbebarf aller 2lrt Der= 

treten, Don ber fompli3ierten G ch i f f s m a f cb i n e bis 3u G d) i f f s b l e= 
eben, Gd)rauben, Retten, 2lnlern ufw. Von ben L;in3elwerten ber 
23ereinigten GtahIwerfe war es vor allem wieber Die Z o r t m u n b e r 
11 n i o n , beren hochwertige er3eugniiie einen breiten 9iaum einnahmen. 
Cc)on vor bem Leingang bes 2lusiteilungsgebäubes itanb ein in i e = 
f e n= 11 n i o n- T a t e n t a n f e r — uniere erite 2lbbilbung 3eigt ihn 
— ber fid) in Gd•iffahrtsfreifen vielfacher 23erwenbung erfreut. Ceibit: 
uerifünblid) burf ten auch bie befannten 11 n i o n= C p u n D w a n b= 
e i i e n 'Sauart Qarfien, nicht fehlen, über bie wir in Tr. 28 ber Sjütter, 
3eitung Den 1927 ausführlich berilteten. 2luch bie 11 n t er wo fit r= 
j ch n e i b a p p a r a t e nebit altem 3ubehör, im 3weiten 'Silbe wieberge= 
geben, fanbert wieber viel Teachtung. 23.üd_n, (£ i'enhoi)bauten unb Wehr-
bauten, Gebiete, auf bellen bie Ilnion feit langem eine geachtete Ctellung 
einnimmt, waren ebenfalls Sur 2lusitellung gelangt, wie bie britte 21b- 
bilbung -beweiit, unb gaben Runbe Den ber gebiegenen 2Irbeit, bie bei 
b_n 23erein. Gtahlwerfen unb besonDers auf ber Tortrrr. Union geleitet wirb. 
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Leite 8 jDiittcn:3citttn(I. 91r. 43 

i•as •u8(dt•imnien aer alten We(erbrüde 
8remen=Dreye burd) bie Dortmunber Anion. 

Uir bericbteten fiir3lid) an biefer Stelle über bie (Erneuerung ber 
alten 213eferbriide bei 23remen%:Drei)e im 3uge ber 9ieidjsba)nitrede Röln-
93renien—S am bit rg burd) bie Vereinigte Cta)lwerte 2l.=(5. ZorttnnnDer 

Union. Zer (£-rsa) ber alten üenbahnbrüde burd) Die neue 23rüde hatte 
bie alten eifernen lfeberbauten freigemad)t. Za fie nod) in gutem Cu= 
itanbe waren, u.urben fie non Dem £anbesbauamt äannover angefauft, um 

Zie Sä)uc mit ber anfticgenben briidfe wälltenL ber ;sabrt. 

für eine (3 t r a b e n t r ü d e über bie 213ef er bei ifefen 23erwenbung 3u finben. 
S5ier war ber 23erfe)r von 2lfer 3u Ufer bisher burd) eine 3ä)re aufred)t er)al= 
teil worben. ileien liegt etwa 17 Rilometer stromauf von Irene, bie alten 
tfeberbauten ini (5ewid)te von je 253 Zo. unh 60 Metcr Ctüf weite müf fen 
baf)er um biete Ctrede auf ber 913efgr abgeic)leppt werben. Za bas 
3erlegen ber Orüdert in (•in3elteife unb beren Montage an Zrt unb e•telfe 

12tnfnnft to Itejcn 14 III)r. 

3u ioftfviefig gewefen wäre, entfd)fob matt fft, fie i m g a n 3 e n von 
ihrem . alten Ctanbort ab3tifd)wimmen unb an ihre neue Stelle 311 bringen. 
T)a tic '^ orten. 2Inion bie neue 23rüde für bie 9ieid)5ba)n baute, bat bas £anbe5= 
bauamt S5annover bas 2frt5jd)wimmen ber alten 2feberbauten ebenfalls Der 
23rüdeiibauanitalt ber 23er. Ct(tblwerfe, T)ortmunber Union, übertragen. 

Zie 2Trbeiten erf orberten eine lebt f o r g f ä l t i g e 23 o r b e r e i t tt nj g, 
ba es lid) um einen langen `?'ran5portweg hanbelte, bie Wefer an biejer 

`2(bict en bee eittcu Zri ttencubce nut 3ivei zcridhicbcivnacrt ber 
t; 'ätttteveridfiiekbabn 15 Itb.r. 

Ctrede itatte Rrümmungen aufweist unb aüberbem er)eblid)e (5egeno inbe 
3u überwinben waren. Sur 2lnterftü)ung ber 23rilde wurb-en 3wci R ä l) ne 
v o n je 800  Z o. Z r a g traft verwanbt. 2fuf bieten wurbert eiserne 
Oeriijtböde aufgebaut, auf benen bie Orüde wä)renb bes Iransportes 
ruhen füllte. Zie Rähne werben unter iich nodji mit T)rca)tfeifen jo Der= 
bunben, bab fie 3mang5läufig geführt waren. 

21nt 11.Zttober ging bas 2fusfd)wimm,en ber eriten Veff, 
n u n g vor fidj. 3unädj,it wurben bie Rühne mit 3entrifugalpumpen Doll 
2I3affer gepumpt unb unter eine Veffnung her alten 23.rüde gefahren. 'tann 
pumpte man bas Wafier foweit wieber aus ben Rähinen, bis fit litte 
bermaben hoben, bah bie 23cüde auf ben (5erüsbbäden auflag. Sierauf 
wurben bie Räf)ne mit ber aufliegenben 23rüde burd) 3wei Zampfer ab= 
geid)leppt. 2fuf ber 23auitelle in llelen waren inbeffen Vorbereitungen 
getroffen worben, bah bort bie 23rüde abgeidt unb auf bie einfa(ve 
2frt in if)re neue .,age gefdioben werben tonnte. 

Zic gan3en 2trbeiten verliefen o)ne Störung. 2fm 10 21)r formte bas 
2fbid)wimmen erfolgen, um 18 2if)r war bie 23rüde an ihrem neuen ,Ctanb- 
ort angelangt unb gegen 24 2f)r in ihre neue enbgültige $age gebratt, 
Zie Cd),iffahrt braud)te nur fur3 unterbror)en werben. 

23ei bem 2fusfd)wimmen am 11. 10 )anbette es fid) erst um eine Der 
brei 2leberbauten ber alten Weferbrüde, fo bab ber Vorgang: fir) nod) 3aiei-
mal wieber)olen wirb. 

Drinnen und Drauftea. 

Ne W¢rFfto f fprü f rdjau 8¢rlin I 927. 

WERK 
STOFF 
SCHAU 

Vom 22. VItober bis 31. 9tovember 1927 finbet in 23erlin 
eine 213erfftofftagung ftatt. Sie wirb verauftaltet Dom 
23erein Zeutid)er ,Ingenieure, bem Verein Zeutfd)er (gifen• 
)üttenleute, ber Zeutsc)en (5efelljel)aft für Metalllunbe unb 
bem 3entralverbanb ber Meiitjdjen elettrotecrnifd)en Inbu-
ftrie. Zie Merlitofftagung bat, wie bas (5eleitwort jagt, 
bie 2lufgabe, 213erlitoffer3euger unb 2S3erlftoffverbrauäiet 
Sur (5emeinid)aftsarbeit 3ujammen3ufü)ren. Zer eine Zeil 
ber Veranftaltung, bie 213erlitof fprüfid)au in ber neuen 
91usitellungs)alle ant Raiferbamm, ftellt eine grobe, mit 
allen neu3eitlid)en einrid)tungen ausgejtattete unb in Dollem 
Oetrieb befinblid)e •3erfucf)sanitalt bar. Sie Toll 3eigen, 

weld)e verlobten unb (Einric tungen Sur Meffung ber verid)iebenartlgen (gigenfdjaften 
ber Verlitoffe in %nwenbung jinb. 

Mannigfaltig jinb ja bie 2lnforberungen, welle bie Derbraud)enbe Ze#I 
an bie iljr bargebotenen Verlitoffe stellt. (5ewijje 3mede erforbern Stoffe, bie 
grobe .2aften ficber ober plö4lid)e Stöbe gejdjmeibig auf3unebmen vermögen; für 
anbete 3wede mub ber 213erlftoff Ileine, aber immer wieberfebrenbe 23eanfprurbungen 
bauernb ertragen fönnen. Zer eine Verbraudjer verlangt 2üerljtoffe, Die bei ben 
)oben Zemperaturen bes Zampflejiels unb ber und) böberen d)emilrben 2lppara-
tuten genügenbe j•eftigleit bewahren; bie anbete forbert 23ewäbrung auch In (5e• 
genben tiefster winterlicher Rälte. .2eid)te 23earbeitbarleit mit idjneibenben Metli 
3eugen itt oft ebenfo erwün`d)t wie boher 23erid)leibmiberitanb, gute 2̀3erformbarfeit 
für ben eigenen 3wed fo midjtig wie gröbte Starrheit für 'ben anbeten. Weben 
Oerbraudjergruppen, bie verlangen, bab ber einmal magnetifierte Verlitoff feine 
9.Ragnetifierung unbeeinflubbar beibehalte, iteben bebeutjame Oruppen, bie rajäjejte 
unb wiberitanbloje 2lmmagnetiiierbarleit Torbern. 

23ifienichaft unb. 2ed)nil haben in gemeinfamer.2lrbeit TrüfDerfabren ausge- 
arbeitet, bie gestatten, alle in frage lommenben 'A3erfftoffeigenjel)aften 3u mejfen 
unb ibreit 3ujammenhang mit ber 3ujammenfe4iing unb bem (5efügeaufbau bes 
Stoffes 3u ermitteln. 2Cuf ben (Ergebniffen ber Mefiungen vermag ber 23erbrauc•et 
leine 23erechnungen auf3ubauen, unter (5emäbr einmanbfreier Trreichung ber erstrebten 
2Birlunq. Zen 213erlitoffer3euger aber bienen bie •3rüfergebniffe als mid)tigjte 
5ilfsmittel bei feinem unablässigen 23eitreben, 2üerljtoffe immer höher gejteigertet 
Güte 3u er3eugen. 

(gine notwenbige (•rgän3ung ber Verlitoffprüfjd)au bilbet bie 213erlitoffüber= 
ficht mit ber belehrenben %bteilung, in ber bie Mannigfaltigleit ber Sur 23er• 
fügung itebenben Stoffe unb beten wichtigjte 2lnwenbungsgebiete, bie ridjtigg 2lus= 

• mabl, bie falid)e unb rid)tige 23ehanblung, fowie bas 23erbalten bei Derjdjiebeiiea 
i•ormgebungs= unb 23enu4ungsatten ge3eigt werben. 

(51eich3eitig mit ber 2lierlftoffprüfid)au wirb auch eine grobe 2fn3abl Don 
Torträgen abgehalten, bie einen Zieberblid über ben heutigen Stanb ber 2lierh 
itofflunbe unb 21 lerlitoffprüfung bieten, wobei befonbers auch bie Verbraudet 
ihre erfabrungen unb Uünidje 3um 2lusbrud bringen werben. 

)IUS d¢m Mafo D¢r grau. 

die „liebe' grau ttad)barin! 
'r3or. •5ugo 93 f a f f , börber Verein, S5auptmag(i3in• 

Rinber )atte fie nid)t, baf ür aber eine f p i t3 e 3 u n g e , Die Diel 
2lnfraut 3wi c)2n gute Caat warf, unb bas tat lie mit 23orliebe. — fyrau '?f., 
Onbe ber 30, hatte grobe 9äid)e, bas (5eiid)t von 2Trbeit unb .£auge ge, 
rötet wie ein Cc)mieb am jycuer. 3wei 23uben im 2lfter von Eieben unb 
neun sabren gingen in bie „grobe", 3wei Möbel in Die „fleino" Gchule, 
unb bas süngite, neun Monate alt, lab im Stü)lk)en am Zifd) unb Der, 
langte unausgejett mefdbäftigung mit ber Mutter. günf Rinber, unb 
ber 23erbienft i)re5 Mannes war Ilid)t gröber gemorben, wohl aber )atte 
iie ein 2I n f a 11 längere Seit gelehrt, bab es -eute gab, bie mit . tt o cb 
wenigeren (E-intommen aus3ittonmen batten. Zer 3abltag geltern ivat 
minimal gewefen. Cie batten fick beibe nur angeid)aut wie 3wei Rämpfet, 
bie bas Ccbidial forberte. i 

9)iarfttaq war'5, mit rotwangigen ofepfeln unb füben ?'rauben. Cie 
gern würbe lie bie fleinen Mäuler bamit gsfüllt )oben, aber, aber — 
13uitenb unb itö)nenb tam es bie 2-reppe herauf. Zic runblid)e grait 
92adjbarilt quälte jidj bie Stiegen . empor, ihr Mann gut be3ablter 33olier 
einer 23aufirma. (5ewib würbe lie )ereintommen wie jebe5mal, wenn 3ahl, 
tag gewejen. Zie Lauge im 2Bald)fah türmte fic). lEin paar .5emben, 
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Tr. 43 
.eiitten =3eitun0. (Bette 9 

!nöpfe inirfd)ten ericgredt auf bem 2Lafcbbrett, Hub ein erbit3ter brauen= 
!opf berührte erbittert fait bie cberiten 39)aumfronen. (Etwas 117förmiges 
dob fid) burd) bie Rücbentür. 3wei jd)were 9narftiärbe mit altem, was 
Rinberher3en beglüden unb bluten ntad)en faun, poftÜrte fie auf bent 
%iid). sbr tfeiner 'errier id)nüffelte aufgeregt in allen Oden 1)erum. 
per Rleine im Gtübtd)en lieb belt fait aufgelutid)ten 3wiebad nor (z-d)red 
auf bie erbe fällen. Ter S)unb berod) ben 23iffen unb - lieg ibn liegen. 

„92un, Iigbe grau 21., id)on munter?" 

„3a, ja, fo fünf 9iader mad)en einem 3u idyaffen." 

:Tenten Sie fid), bie kau 9Jt. unten iit fd)on 3weimal bie Mete 
ieulbig gebliaben. Tie SjauswittiH bat es mir unter itrengiter 23er= 
!&)tuiegenfjeit 3U9efi&,ert. Tiefe eingebilbe,e •ß er' on!"' 

brau 21. hatte bie Miete infolge Rranlbeit ihres Mannes 3ulet t 
ebenfalls nicht entrid)ten tönnen. Sie wubte gznau, worauf bie „lia5e" 
nachbarin anipielte. 

„Tun, wie iit's Benn geitern ausgefallen?", iie bzutete mit ben gin= 
gern bas 3äbfen bes Gelbes an. 

brau %. iah nid)t auf. „3d) bin aufrieben", unb bie Lauge wäre 
6einate bis auf bie rotwangigen 21epfel gefpribt. 

Tag iit bie ß- auptfad)e", meinte bas runblit-t Gegenübzr uab fal= 
icte bie -5aube über belt Leib. „s) mub mi'cb it--frs wunbern, 'Dab; 
ihr bie 9iangen nod) alle fatt betommt." Taubei it)b fie beat einen Rorb, 
ber in bebroblid)e 92äbe bes Rleinen geraten war, etwas 3itriid. „ Siebt 
a nid)t id)Ied)t aus? Tie 3äbttd)en! 'was fo Rinber bod) für eine Lait 
iinb. Ta plagt man ficj non morgens bis a,benbs fpät nur mit bem 
Nbaltfen, wie man iie grob friegt• 11nb ift man nacbber felbit nid)t mzbr 
unter ihnen, bann müiien frembe Leute 3ugreifen. brau 9̀., iowas Tollte 
nan nid)t io gleichgültig gefdjet)en laifen." 

Caine 23lutmeile, feuriger nod) als ber ein3ige Tamaitbe3ug, ber lilA 
unter ihren bünben trümmte, fd)ob ber Geplagten ins Ge;icft. 

„Wenn es sbnen recht ift, liebe grau 21., 3eige irj, 3:bnen beute 
abenb mein 23raunfeibenes. Tein, iowas 91partes, j•zines babe id) nod) 
nAt getragen, unb wie gut mir bas 3u (befifi,t itebt• Tas müiien Gie 
urbebingt feien. Tiefes 9.Ral lieb ficb bas aud) ermöglid)en!" 21nb lie 
nannte ben fünffaden 23etrag non bem, wes brau 21. am Torabeltb er= 
Eialten hatte. Sie fab nicht ben ig)mer3uoll=erbitterten 3ug um bie 9TAunb--
oinfel biefer Rämpferin. 21n fo etwas fonnte nie, niemals gebacbt werben. 
grau 21. hielt mit Zafd)en inne. Oon unten famen bie Möbels aus ber 
(leinen Gcbule fingenb bie Zreppe lyerauf. Tie Torboten bes Mittage 
eifens. ealb (amen bie anbeten beiben, unb bann ber 23ater. Tie 
liebe iyrait 92ad)barin nabni in Cgrwartung tommenber (Ereigniffe ihre bÜben 
Rrbe unb Tub nochmals Sur Befizbtigung ihres (bewaabes ein. 3uoor 
itreiä)elte fie not einmal ihren eierbeinigen Liebling• „Tu bitt lieb, 
bu bitt bran" unb itedte ibm id)nell ein paar T̀rauben 3u. 

Ter Rleine im Gtübld)en ratterte. .îie bziben bronben 9Räbels 
Ireiften gerabe nod) mit ihren T3uid)eltöpfd)en biz füben Marftberrlid)= 
.eiten, bann war bie „liefre, gute" Tante hinter ihrer Rorribortür Der= 
id;munben, bie fie forgfältig abriegelte. --

92id)t wahr, bas trägt au d) 3ur Tollsgeiunbung bei? Was Bier 
in tun? Mappne Ticb mit einer guten 'ßortion Raftblütigteit, unb wenn 
fas nid)t hilft, jag lo ein Geeufal mit eifernem 23efen 3ur :Türe bina.u:s. 
fas f inb 13arafiten am 23oltslörper. -

21nb Tu, liebe brau 92adybarin? Wenn Tu einen 5appen m e b r 
iu beiben bait wie jene bort brüben, bebalte es itilf für Zicb. T.tt 
la n n it ja b o d) n i d) t s m i i f e n unb eergifteft mit Teinem (5eprable 
rur tonbares 9)lenid)ereblut, baff unter seimatlanb body fo bitter nat= 
xenbig braud)t, bitterer not, als .Tu £.ein 23raun= über Gd)war3feiDene3. 
'• ein Tu aber bie j• o l g e n biefer $eilen fOrit, bitte bebant ^. ich nid)4 
bei mir. 3eber iIt feines Glüdes Gcbmieb, unb wie man f id) bettelt 
o icbläf t man. 

•art¢n6au u. •l¢inti¢r•ud•t. 

20 Miuion¢n 1¢g¢h¢nn¢n 3u wenig! 
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e•IOEWE- LAUTSPRECHER - ANLAGEN'* 
Jie omplett mit Lautsprecher • Auf Wunsch Ratenzahlungen l 

au .- M. 85. g Radiospezialgeschäft Paul Stepha•• lor•e 
fei hl: Mörde, Hermannstratle 35. 

Linipee über bie GcrtunitßlrinDer. 
(Es fü4rten von 3anuar bis 2lpril 1927 ein: 

23elgien runb 33 9Jü[I. Std. Ungarn runb 83 Mill. C-td. 
jugollawien runb 831i2 Mill. Std. 3talten runb 86 Itill. Std. 
Idolen runb 97 Mill. Std. S)oltanb runb 196 MM. St(l. 

sn ber gleid)en Seit führte Deutid)lanb aus: 
92id)t mal eine Million Stüd 

im ')fierte von ganaen Sjunbertt(iuienb 9Jiarf. 
Die 3ablen müiien uns befd)dmen. 
(5eflügelhalter! Uns feilen 20 Millionen £egel)eitnen! 
9iunb 13 o/o ber eingeiührten Gier tommen aus `}3olen. Millionen guter 

beuticber 9icid)smart gehen an polniiä)e Geflügelbalter. 
Sagt nid)t, bah icb ein `}ibantaft bin, weil id) 20 9Jiillionen iegehcnnen 

f orbere. 
Das fleine Saoilanb war im -3ahre 1900 mit einem eigenen (Seflügelbeitanbe 

von 3 Millionen Stüd Linfuhrlanb. Sjeute befit3en bie bollätnber runb 20 Mil. 
lionen Saübner! 

Geflügelbalter, labt eud) bod) bie vielen Millionen 9icid)smarf nid)t entgebcn! 
2fiirtid)aftlid) betriebene Saübner3ud)t ift beute Iobnenb. 2(ud) für ben „flennen 9Jlann". 

Man mub iid) wunbern, bab bieg Geheimnis fo wenigen Mannt ift. se 
früher il)r mit ber 23ergröberung eures Saühneritanbes beginnt, beito gröger wirb 
euer Gewinn feilt. Wer 3uerft tommt, ber mahlt 3uerft. 21nb wer lid) 3u fpät 
auf ben Weg mad)t, Der tommt Sur 91ad)t3eit an. Denft immer baran: 

"0 9)lilliotreit :' cpcycnncn 311 tucnip! 

turnen und 6pert. 

Cbictc 
1. 

30. tiftober: Union - .5öntrop. 

13. 92ovember: Spielverein - Union. 
27. 92ovember: •2tnion - jjortunia. 
4. De3ember: Union - eintrad)t. 

18. De3ennber: 23od). 23erein - Union. 
3. 3anuar: Union - Zurngemeinbe. 

e¢ri¢nfpiel¢ a¢r b¢utrcdj¢n •urnerJ'd•aft. 
i. una 2. 3ugend, fjeUweg=MärFifd)er (Bau. 
Der Der Vebrivertitatt Der 'Zorlutttnber 1lnion. 

9Jiannfd)aft. 
Crt: Stäbtild)er Rubballplat3, 'Jtortmb", 

S•of)eltr., (Fde (sieritenrtl. Stragen• 
babnlinie 9fr. 3. 

Crt: Dortmunb, 9Renbef pietplaß. 
Sürt: Dortmunb, Stäbt. Sportplat3. 
Zrt: Tortmunb, Stäbt. Sportplat3. 
irt: 2aochum, Sportpl. b. S̀ott. 23er. 
Crt: Dortmunb, Stäbt. :.. portplatJ. 

2. 9Jiannfd)aft. 
30. LMtober: Union - eintrad)t. S✓rt: Dortmunb, Stäbt. 
13. 92ovember: •ortuna - Union. Ort: Dortmunb, Stäbt. 
27. 9lovember: Union - Zurngemeinbe. Zrt: Dortmunb, Stäbt. 
18. Deaember: 23od). 2terein - Union. irt: 2iod)um, Sportpl. 

Sportpl(1n$. 
Sportplatt'. 
Sportplah. 
b. 23od). 

•¢ rts=•MerY¢i. 

Jubilare a¢a fjo¢ra¢r b¢reins. 
21uf eine fünfunb3tban3igjäTjrige Dätigteit im Dienfte unferes Werter, 

fonnten 3urüctbliden: 

Rafpar Rroll 
geb. 14. 2. 1877, 
eingetr. 2. 6.1902 

Siblofier 
213o13enbreberei. 

2lln3ens 2asta 
geb. 14. 9. 1872, 
einqetr. 3. 5.1902 
Ofenarbeiter 
Gteinf .abrif. 

feinrilb !9iiblger 
geb. 11. 3. 18x8. 
eingetr. 3. 4. 1 U0 

Rranfübrer 
+J11. T. 21. 

9Jtarttnwerf. 

aran3 6laorotnstl 
qe b. 3. w. 1875, 
eingetr. 7.4 1902 

hanblanger 
ibomas-verf. 

Oefnr. 9tettittüter 
geb. - 8 3. 1888, 
eingetr. 1. 4. 1902 

~d)loiler 
9Jicd)an. 
2l3ertitatt. 

RomasT7lt)nfMat 
geb. 8. 11. lrhl, 
eingetr. 20.5. 902 

Gd)mel3er 
9Rartinwerf. 

Weibt bu, bab unf ere Geflügelhalter nid)t in ber 2age 
finb, uns von ber frembläubifhen eiereinfTi4r unabhängig 
3u machen? 

Rein Menf d) in Deutf d)lanb macht f id) Gebanfen barüber. 
Da fliegt mir eine Statiitif auf ben Sdreibtijd), bie bod) 
allerbanb 3u benten gibt. einige 3ablen: S̀m ;-•anuar 1927 
führten wir runb 3 0 3 (Dreihunbertunbbrei) 9R i 11 i o n e n 
Bier ein. Der Wert biefer einfubr betrug: 

241/2 Millionen 91cid)Ömnrf. 
Von .3anuar bis %pri1 ichidte uns bas 2luslanb: 

1 Mittiarbe Ctiid. 
,3m Toriafjre waren es in ber gleicien Seit 236 Millionen Stüd weniger. 

niete 2lbbängigleit vom 2luslanbe erhöhte iid) alio innerhalb eines 3ahres um 
oio. Das wirb wohl jeben 3u nachhaltigem Denfen veran[ajjen. 

ßuitab Elnbner 
geb. 29. 3. I h72, 
elugetr. 2. 9 1902 

(Eilenfabrer 
Sjod)olenwerf. 

,t:tlryelm Rarte 
geb. 23 6. 1867, 
eingetr. 6. 6. 1902 

Gd)mteb 
2I3aI3enoref)erei. 
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(3eite 10 Qiitten=,3eitung. 91r. 43 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

« 

Samilien=fIadlrid)ten ber Dortmuna¢r Anion. 
Geburten. 

Cr' i n G o h n: 27. 9. Rar[ S•ein3 - 2fjeobor .Eange, 2lteid)enbau; 29. 9. 
(Emil CSünter - £?sfar 9iobbe, 213erfsbruderei; 30. 9. 5ein3 - 2lnbreas Treub, 
Rieinbau; 5. 10. (5ünter - Rarl Zfji[le, 2C3ai3werf 3; 6. 10. 213i[helm - Otto 
jod)egel, 9Rartinniert; 9. 10. i•ran3 3ohann - Gtanislaus (5aferomic3, 9Rartin= 
werf; 10. 10. (5ünter - Rar[ 9Reger, JJlajd).=23etr. Lirobwa[3werf; 12. 10. be[= 
mut - (5uftao Rluge, ZFjomaswerf; 8. 10. (5ünter - fltto 2lengene>)bt, Rlein= 
bau; 15. 10. Rar[ - Rar[ (.rarbina[, bod)ofen; 16. 10. 23runo[f - Rar[ 23enne= 
walb, 2l3erfsbruderei. 

Cr,' i n e Z o d) t e r : 5. 10. -3rma - 3ofef 97tubra, '21bi. 213a13werf 1; 
14. 10. 21nne1iefe - :3ofef 23unte, 2Berfsbruderei; 15. 10. 3ngeborg - V3i[[je[m 
Weit, 97ted)anifd)e 213erlftatt. 

Ctcrbcfäftc. 
9. 10. Gtanislaus j•reier, Zfjomaswerf; 6. 10. 2Ilbert $er3insfi, b od)of en. 

•amili¢n=4iad•rid•t¢n ö¢$ lSörD¢r Vereins. 
Geburten. 

L i n G o h n: 7. 10. 1927: RarI=.5ermann - Zofef 23auer, 23erfud)sanftalt; 
10. 10. 1927: '≥z3alter - Zfjeopfjil .Eubc3gf, B[odmal3roerf; 6. 10. 1927: 2Ltolf= 
gang - beinricb 23od)I)olt, Llettr. 2Ibtei[ung; 13. 10. 1927: borft - 13aul Ro= 
pifd)fe 5aartpt=9lep.=21Zertftatt; 13. 10. 1927: (SüntTjer - Lmi1 Sange, Sj"odjofen= 
9)tald): 23etrieb; 16. 10. 1927: 2[Ifons - 21[fons 97tai)er, Roferei. 

eine Z o d) t e r: 10. 10. 1927: Crfjriftel - Zofef 3affif, Sjauptlager; 
12. 10. 1927: -5annelore - 2lbolf (grtner, fiod)ofenmerf; 14. 10. 1927: 
(5ifela - 3ofef 35aoer, boct)ofentnerf; 14. 10. 1927: -3ngeborg - 
-3oE)annes 972attljes, 5j'od)ofenwerf; 15. 10. 1927: (5ertrub - 2[nton .Banganfi, Zt)o- 
maswerf; 14. 10. 1927: (5ertrub - Soljann 23orfOrbsfi, Saod)ofenmerf. 

Cterberäffe. 
5. 10. 1927: Rarf 2lfimann, LifenbaE)nabteilung; 9. 10. 1927: Lrmin -5art= 

wig, 21;a[3merfsbüro; 11. 10. 1927: 2[nton Gtide[, bod)ofenmerf; 12. 10. 1927: 
LE)ef ralt Rarl Gtidborn, Zhomaswerf. 

Ft!¢in¢ An3¢ig¢a. 

sil ben 28erlsan= 
lagen eornbrine mit 
grogem Sittteral Der= 

loten. 
21b3ugeben bei ber 
$entrole für2Infa1T= 
ld)ut; ilnion. 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 

(s)ut erhaltener 91ettes earlopoon 
blauer Rinbermagen mit 3u Blatten iehr 
für e931. 15,- 3u; preisrot. 3.uerfaufen. 
Dertaufen. 1 Täf)eres: 0ürbe, 

:Dortmunb, C5iartenftr. 6 Part. 
2inbemannfir. 551V,   
  haft neuer 
Lin toenia ge= Oerren 

braucbter $rome= inter-$aletot 
liabentungen Mig 3u (für (bröfie 1,65) auf 
Dertaufen. Ceibegearbeitet,für 
3u erf ragenjoerbe, 4u 9)Zl 3u Derlauf en 

Qangeftra•e 22 

;t 

^'nuu nut'^ •^•mIU 

••ngliflry 

•anbelSlDTrf 1p01t= 

ben3= unb 3ionuer= 
lation5kbud) 3. laufen 
gelud)t. 

Gd)rif tI. 2ingebote 
unter 92. 23. 60 bör= 
ber 23erein. 

Gd)igerft. 4 L mar ••naU'^^^••'nlUr 
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OQa•ii/ii 
Nei1r>aansti 92B *Ruf1041-6•t1A•0 
iERNGL$'f'Eß FI/ßTlIEATEß RE/JE und •[ESE✓/1G0  
- "ROMETE•THERMl7ME7ER kE/ärIELGEGL:a: 

0 
Werksangehörige 

decken Ihren Bedarf an 
Leder u. Gumml sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße.34 

• Unionnt 
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Union-Vorstadt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllli•llillllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

Milch 
in Flaschen 

• 

Eis im Monats-
abonnement 

Sprechmaschinen 
Fahrräder und Mäh-
maschinen 

billig. Beringe Anzah-
lung und bequeme Ab-

zahlung. Wenn Sie es wünschen, hebe 
ich Ihnen die gekauften Gegenstände 
his Weihnachten auf. Also-
Teilzahlung ist kern gestattet. 

REN NO / DORTMUND 
HEROLDSTR. 10, an der Münsterstr. 

Preise es. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 
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Schmuck- und Geschenkartikel, Hochzeits- und 
Jubiläumsgeschenke, Sport- u. Vereins-Preise 

Herren- u. Damen-Uhren 
• Uhren-Hübter's Qualitäts-Uhren 

sind Meisterwerke der Technik, 
zuverlässig genau, billigst. 

Größtes Lager in Standuhren u. Regulatoruhren 

Hörde Ruf 1041 Hermannbtr. 128 am Hüttentor 

■■•d■W Z48NÜUdttlid■d • ■■,dZ 

a Vag 
LL il:;r' ° i 

iWerkschachverein an 

a /1 IN 

9 dbungteabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends Im a• 

Restaurant Holtbecker 
A 

Adlerstraße 1, (Nähe Tivoll). 

A ls m  111■ Rat ninmi ld ll,■ rl■ 111•■S 

 ililita  ' 1® ita• 

Nähmaschinen 
Musik nur la Fabrikate 

Apparate,-Platten 

Fahrräder 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 
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0 Albert Micke 
Mörde, Benninghoferst. 1 
Ruf 774. 

 NI11111111 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel-
Räu mungs-Ausverkauf 
131111111113111111 
geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

See LIEBER, DORTMUND 
NUNSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hackländerplatz. 

1011111111111 

11aa1tt41ts- 

B.etiten 
eia prima bdfein edrtnt Intr. 
Raut9 a 1'/, sih arf9. 6rou 
Oberheu, Onhrhett and Nisse° mit 

134.50.44.50, 
Pld. zartweirhn Federf011ong 

34.50. 44.50, 54.50. Oauelte 
Dehelt zu 17 Ptd. hderf011°ng a. 
zwei Rinn 3;.60.49.50, 59.50. 

B01111edern 
sarheir6e FOtlfedem 95 Pfg., 
tessen Onli It 1.50 grase ge-
elissui Feden 2.50, graue 
NU ans ).25, weihe Halbdane 
4 IS,eatra aassortiert 6.50. graue 
Da. 6.50, weile Daoae 11.90 
per pf,aL 6ra9e steppdedreo, 
alle tatlau 16.50.19.50. 22 Rk. 
venad Ohr gas 0 atsdhland. 
kusla and prei! iste graus. Hit li 
gefallendes Umtausti oder Odd 

nrOdt. daher kein Risiko. 
Kasseler Bet:enfabrik 
lh d.Frauknae. Hnsd 13f 

• Bitte,beachtenSiedieAuslageninmeinenSchaufenstern. 

!ull•W11111111111!1lll•fiWll(IIl1J•IIII1Jl8m{VIVIII•W•ll•WI•tYI1•J•It•IIIIJI•+•IW.JW+•{Illlli••1!'I•I+•i•fWll•dllllll!'••' • 
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ca.'/a Anzahlung. Rrst nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckesiraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

Wir liefern 
an Werksangehörige 

Lebens- u. Genußmittel 
aller Art, ferner 

V O R T E I L E 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in •90 2750 allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von bis Mit. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und d.skrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft, 

Verkaufsbedingungen: 

L. .Luhs 

Haushaltungsartikel 
wie Seifen, Bürsten usw. 

Warenverzeichnisse werden auf 

Wunsch zugesandt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllilllllll 

Gebrannter 
Kaffee zu: 

Mka 3.-; 3,70; 
4,20 das Pfunde 
Illlllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll•l 
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Verlag: fj ü t t e u n b G d) a cf) t(3nbuftrie•2terlag unb Mruderei 2L•6.) -'ßretgefet3[. Derantmortlid) für ben rebaltionellen 3nljalt: T. 9lub. ji i f d) e r, 
i 2`üllelborf ; für unfere Werte betref f enbe 2[ufläte, 92ad)rid)ten u. 9Ritteilungen: 2lbt. H. (Qiterar. 23üro). -'trud: G t ü d b Q o h b e, (5elfenfird)en. 
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