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Die Oltergloden dingen, ; 
ilnD Auer Baum unD Wau •l • 
Duroleht not Duft'gen 

[•d•wingen •. 
Der mtermungogauo. 

: 
Doe 0dlöpfungowort: • 

[„h 
umfiatet Die Tatur: 
NO geimentum Der We  
3errinnt out welter •lur;  

Do britt ihr UnterfOweigen 
Der IDaIDeofänoer Dd1ar, 
Den frlft umgrünten •welgen • 
bringt holDen Oro fie Dar;  

: 
Mao lang in wadlem •raume I ." 
Uq im 00013 nerfte•t, •: 
Doe eilt Von Baum 3uBaume, i 
Dom neuen • • t i e • •: r we•t , ; 

: Hun tirilirt'§ Dom Vale : 
3u lbalD unD Wo hinauf: 
I'.UaM our im RGhi1ngo9rahle 1: 
Da tote§ her3, - wam auf! : 
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Qifiern in Wictfdjaß und Politif. 
trauben blüht unb leimt alles 311 treuem Weben. die .fliterglodcn 

läuten bell iyrübling ein. sit e5 au(f) ein 28 i r t i d) a f t 5 f r ü b fing für 
unier liebes 23aterlaub? (5ewib beintbelt wir Uns in einem langsamen 2luf= 
stieg, obtrobl auf inand)en Birti(I)aftsgebieten bereits wieber 2ln3eicben einer 
23erid)Ied)terung. vorbanben iillb. Zas gilt in erster Linie vom Stein₹Oblen-
bergbau, wo iid) bie engliid)e Ronittrren3 immer fühlbarer geitenb macht, 
Jobau infolge 2lbsat3mangcls bie Rotelen teilweiie auf Saalbe geftür3t oben 
z•eierid)idjten eingelegt werben raubten. Wus 521 me r i ₹ a faut bie 92ad)-
rid)t oon eilten, Streif ber 2Bicid)₹vb1cnarbeiter. Matt legt 
bieiem Streit bei uns vielfad) eine übertriebene 23ebetttung bei. (Erwirb 
auf unieren Martt ohne w-eicntlid)en Ginilitb bleiben. es iit 3u bead)ten, 
bab nur etwa 35 23ro3ent ber Webeiter in ben Streit getreten finb, u)äb- 
renb bie nid)torganiiierten 2lrbeiter, bie 65 Tro3ent ausmachen, fait roll= 
itänbig weiter arbeiten werben. Gs wirb lo eine gärberung von 8 bis 8,5 
Millionen Zonncn wöd)entlid) währelib bes Strei₹e5 auf rec)terbalten, wäh< 
renb ber 23ebarf iicl) auf ungefähr Sehn 9Jüiltionen Wonnen itellt. 23ei ben 
groben Kotelett- 230TTätelt, bie iid) 3wiidjen 90 unh 100 Millionen Ẁonnen 
belaufen, iit eilte Roblentliappbeit in ben 23ereinigten Staaten für längere 
Seit nid)t 31t beiiird)ten. sn gewisser SDinfi(f)t ₹önnte ber engliiä)c Bergbau 
aus been Streif 23Orteile 3icben inio f ern, als ihm amerifanif d)e .flf f orten in 
bell nüd)ilcl, 213od)en seine 93reiie ttid)t mehr unterbieten werben. 92ein men- 
genmäbig tönnte iid) ber Streif erit in mehreren Monaten unb bann in 
ber S•auptiad)e auf bellt fanabd en Tiarit auswir₹en. 

28ie es im Gil13elnen mit itnierer 28irtj(f)aft im vergangenen Monat 
bestellt war, geht aus ber anitlid)eit Mitteilung bes Sa a n bi e 15 m i n i it e - 
T i U nt 5 bervor. Sn ibr leibt e5 U. a.: 

snt Mär3 fegte iid) ber 9iüdgang ber Roblenprobu₹tion fort. Zie 
Vage ber eisen- uttb 9)Zaid)ineninbuitrie beiierte fid) etwas, ebenfo bie ber 
213erf tinbuitrie unb bes 23aumarite5. Zie tage ber d),emifd)en unb. ber 
ele₹troted)iiild)en sowie ber Wertilinbuftrie war befriebigenb. Zer 2Cbsah in 
ber Raliinbuitrie war gut. Zie 3a)d Der 2lrbeit5tofen ging erbeblid) 3u-
Jüd. Zer 9iubibergbau fett bie lin₹enbe Wenbem fort, wäbrenb bie arbeit5- 
täglid)e `,yörberung im j•ebruar 409426 Zo. betrug, iit fie im Mär3 auf 
400000 Wo. 3urüdgegangen. Zie Steigerung ber S5albenbeftänbe auf 120000 
Wo. itt )auptiMlich auf bas Ronto her 9)iager₹oblen3ecben 3u buc)en. 23i5 
3um 23. 9)2är3 warben 19725 iyeierfd)id)ten eingelegt. Zie j•örberung 
bercel)net iid) bis 3um gleid)cn Zatum auf 8 014 478 Zo. Roble, 1 694 477 
Wo. Rots unb 253 644 20. Trebfoble. Zer Raliabfat3 in Den eriten bei-
ben 9)lonaten betrug 3,73 Mill. dz gegen 2,80 Mill. dz im 23oriabre. Zer 
(5efamtabsah im 9)iär3 bürfte ben Des vorigen Mär3 ebenfalls überiteigen, 
Zie Tage am eiien- unb Gtahlmarit bat iid), gegenüber bem Vormonat etwas 
gebesjert. 2tud) in Zberia)leiien hat bie 23eid)äf tigung51age 't7§orticbritte ge- 
ntad)t. Zie 9-age auf bem Gr3mar₹t war ruhig; bas (5efd)äft in Sa153euß, 
Stabeijelt, gotteilcit, Oberbau, (brobblechen, aud) Mittel- unb geinbled)en, 
befriebigenb. T)ie 23elebung in 9iöbren bat angebatten. Zie Gr3eugung 
ber Wtaid)ineninbttitrie war normal, ber %uftragseingang teils erfreulid), 
teils taunt auf riebenitellenh. Zas 2(usianbsgeieäf t leihet noch immer febr 
unter ber unterbietenben Ron₹urren3. Zie 23efd)äitigung ber Rleineiien- 
inbuittie war nod) nicht befriebigenb, aber recht lebhaft. Zn Der chemisd)'en 
snbuitrie war 93eid)äf tigung unb 2lbiab befriebigenb. 91ud) in ber Gle₹tro-
inbuitrie iit eine 23elebutig eingetreten. zie 3unabme ber 23autätig₹eit 
wir₹te altregenb. 

Bitt 3weites wirtscljaftlid)es Ereignis war ber 2l b i ch 1 u b b e s n e u e n 
norläuf igen 5anbelsablomnien5 mit dran₹reit), welches 
nuitme)r bis 3tun 30. suni läuft. sn bieiem 2lbfommen bat 'teutfcblanb 
ben i•ran3oien bie C*infubr einer erheblicben Menge fran3öiiic)er deine 
3ugeitanben, wofür bieje im gamen für 59,1 Millionen Tapierf ranfen 
beutid)e inbititrielle '•-r3eugnisie ber Mafd)ineninbuitrie, ber Glettroted)nif, 
ber Vhcniiid)en= unb Sol3inbuitrie ins Sanb lafien wollen. Man Tann 
nid)t behaupten, bab -eittid)lanb mit bieiem S2lbichlub gerabe febr gut 
gefahren iit. Grobe T3irtid)aftsgruppen haben ihre starten 3ebenten gegen 
biefes 2lblonmten geäubert. Sie sehen barin nicht mit 2lnred)t eine Sd)übi- 
gung beuticber wirtic)af tlid)er 23elange. Za5 baben vor 'fur3em tiodj bie 
23 e r t r c t e r b c 5 S a a r g e b i e t e s bem %ubenminiiter gegenüber 311111 
Wusbrud gebrad)t. Sebr viel wirb natürlid) noch barauf anfommen, wie ber 
neue iram3bfiid)e Solltarif, ber im Gntiteben iit, ausleben wirb. leben= 
falls finb bie 23or3eid)en für ben 2lbfd)lub eines e n b g ü 14 i g e n banbel5- 
uertrage5 mit j•rantreid) iiid)t gerabe günitig. 2lnjere 2lnterbänbler werben 
einen id)weren Staub baben. So febr in potitiid)er biniid)t eine Cinigungl 
mit jurantreid) 3u begrüben wäre, fo iit es bod) ielbitverftänblicb, hab 
wid)tige beutid)e wirtid)aftlidje sntereijen ibr nicht geopfert werben bürien. 

sni 91 e i d) s t a g 3eigte iicb enblid) einmal eine e r f r e u 1 i cb e G i n-
mütigteit sämtlicber •3arteien. 3ur 23eratung itanb ber Saaus-
) a l t b e r Si r i e g 5 t a it e n. Man stellte allgemein feit, hab bie Zurcb- 
fiibrung bes Z a w e s p l a n e 5 bis jet3t nad) beitem 213if f en unb Gewiiien 
erfolgt lei, bab jebod) bei bem ltänbigen %nwacblen biejer .2aften nur mit 
gröbter Sorge in bie Sutunft geblidt werben fönne. 2111gemein war man 
ber 21nf icht, hab ber $citpunft ge₹ommen fei, um über eine W e n b e r u n g 
bieser .Sajten 3u reben. 

Zenn bisher in Zeutid)laub eine gewijfe Gelbf lüliiGteit geberrid)t 
bat, woburd) man iid) im 2luslanb mit ber 23eurteiiung ber beuti en T3irt- 
id)af tslage gan3 fand) bat beeinflussen Taljen, jo muh man immer beben₹en, 
hab biete (5elbf lüiligteit lebiglid) eine folge bei vielen 2l u s I a n b 5 - 
a n 1 e i b e n ist, weld)e Zeutid)lanb in ben lebten sabren aufgenommen bat. 
Cis tommt aber bie Seit, wo bieje Gelber 3urüdge3ablt werben müffen. 
ein bebeutenber beutid)er 2i3irtid)af tsfübrer bat baber febr richtig auzge- 
lprochen, baff auch nur bie aus f r e m b e n Rtebiten itammenbe Stüf sig₹eit 
bes beuticben Geibmarttes es ber beutirhen 213irtirhaft ermöglicbt habe, 
ihre t23erpflichtungen laufenb 3u beben. 
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Mir feben, boni es angejicbt5 bieser .Sage hoch nid)t gut bO 
iet3t DOn einem beutidjen T3irtid)afts-grübling 3u ipred)en. %,bei aud IV 
p o 1 i t i f d) e r biniid)t haben wir feinen Grubb 3it jubeln. Itebera't bängm 
nod) idjwere nolfen am bimniel. 23or allem ballt fiel) im f e r n e n Z ittii 
ba5 broljenbe Rriegsgewitter immer me)r 3ujammen burdj bie völferl:d•I 
wibrige 23esehung ber ruffis9en •3oticbaft in lecting feldbi 
ber Wruppen bes ilorbchineiisd)en Vberfommanbierenben Wiebangiolin ii 
ein neuer id)werer Ronflitt entitanben, ber leicht bie icblimmiten goly u 
baben Tann. Zie blutigen Greignifie in 92 a n f i n g , nächst Sd)anghai l35 
bebeutenbite d)inejiid)e Staut, weldje bie jiegreid)en Sübtrupven ber Roht 
tonregierung erobert baben, haben einen •3 r o t e it ber Mäd)te an Mut 
'Rantonregierung Sur golge gehabt, ber 3ugleid) von einer 9ieibe '•rOrberungti 
auf bie 213iebergutmachung bes Sd)aben5 an Cbut unb P-eben ber getntd1 
2luslänber in 92anfing begleitet war. Zie Sühtruppen haben in .i wii4 
mehr als 3wei Zrittel bes 93iefenreid)e5 Ghina im 23efih. s2ludj ber iogenone' 
d)riitlid)e General geng wenbet ficb jet3t gegen ben 9torben, wo Ẁidjan-i 1x 
befiehlt. Zer wirb nun einen scbweren Stanb befommen. Zabei verfolgt l, 
in einer 5jinsid)t basielbe Siel wie ber Süben. Cis brüdt iid) aus in bi 
•3arole : G b i n a b e n(9 b i n e s e n. Zer 2lnterid)icb 3wifdjen bem TOrli 
unb Süben liegt nur in ber Stellung 3um 23olicbewismuS.;I 
Ruomintang=•3artei ift bie gröbte politiid)e Gruppe her Sübtruppen, 
ilt ruffett= unb tominuniftenfreunblicb. 2lber es gibt auch ba einen rdl 
unb linfen fflügel. Mio weit bann her 23olfcbewismu5 wirtlid) 3ur Y)ertfe 
in (£bina fommt, iit iebt bie •irage. Seinen beftigiten Gegner finbet er 
englanb. G5 beibt, hab ber Oberlommanbierenbe ber Sübtruppen Zid)or 
Rai-Sd)ed bolidjewiftenfeinblid) iit. er soll abgejet3t fein. sebenfal15 i)err 
ein gan3 gefäbrliees Zurd)einanber in (gbina, bas weltbebeutenbe UA 
haben Tann. 11, 

ytür uns T) e u t f cb e iit es allerbing5 weniger f chlimm. Wir eif rc' 
uns bei bcn (-Ebineien im allgemeinen eines guten 2lnieben5. uniere f' 
beren &inbe baben iid) baburd), bab sie uns unierer 23orrec)te in Q4 
beraubten, nunmehr selbit in bieje übte .Sage gebracht. Zas itellt ein ; t 
Tanntet: fran3öiifd)er •3olitifer jet3t au5brüdlid): feit. es gebt alio DOd) n 
narb bem alten Sprucb, hab, wer anbern eine Grube gräbt, leibt, hine. 
fällt. • 

Zie a I b a n i f rb e G e f a b r idjeint vorläufig beichworen 311 fein. 
3uerit geplante 2lnteriuchungs₹ommiifion iit nid)t 3uitanbe genommen. 
will hire₹t verbaubeln. Zas bat bie tat₹räf tige •ßoliti₹ stalien5, all 
bings mit englanbs 2lnteritüt3ung, Dod) 3u 213ege gebracht. emer₹en5m• 
iit in bieiem auf ammenbang ber ₹ür3lid) 3wif d)en Ungarn unb 3 t a l ie 
abgeichloliene a r e u n b i rb a f t s- unb Sd)ieb5nertrag. 

sn Genf tagt immer nod) bie vorbereitenbe % b r ü it u n g 5l0'e 
f e r e n 3 bes 23öllerbunbes. Sie tagt ebne awed unb Siel. e5 101 
nid)tz babei heraus; bas lübt iicb fdjon jebt jagen. 2In eine allger15 
'2tbrüftung benft in europa fein .Sanb auber Zeutfcblanb. Zabei iah •9 
23eriailler 23ertrag, ber l•eutid)lanb waffenlos unb webrtos machte, ue 

hab aud) bie (inberen Staaten abrüiten fotlten. Za fie es nid)t tun, f0'nid)t5 bered)tigter als hab 1)eutid)Ianb, — bas in feiner 213e)rlON 

allen 2(ngriifen ber übrigem hilflos preisgegeben iit verlangen lan 
hab es aud) leinerieits iid) webrbafter macht. zas baben unier 2l3cfc 
miniiter, unter 2lubenminifter unb untere Mertreter in Genf beutlic 9' 

gelpiocben. 
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15 •Diitten=3eituna. Geite 3 

1 

I 
„$orgen madlt C•'orgen." 

,;)a ber S' ebarf an allem für ben -5aushalt 9totwenbigen grob lit, ro 
-jgeTc iebt es beute leid)t, bab in ben .jausbaltungelt von bem alten Grunb= 
;jab, bar 3a 3ablen, abgewid)en w:rb. .bin3u fommt, bab bas 23orgen viel= 
`fad) non bem icicbditsinbaber befonbers ben alten Runben nicht slur leid)t 
•gemad)t, Tonbern ihnen War oft bie Uare gerabe3u aufgenötigt wirb. 

sm allgemeinen re;d)t in iebem gereget= 
_ten Sausl)alte bas ein₹ommen beute Sum 
Einlauf ber notwenbigen 91ahrungsmittel 
;aus, währenb jebodt bie Seiten 3u teuer 
1finb, um foftip:elige Genubmittel 3u ₹au= 
;fen. zie aunt £eben notwenbigen Gpeifen 
;aber binnen unb müffen babes bar be3ablt 
=werben. Mchi Bierbei erft einmal mit bem 
_23orgen begonnen, fo wad)fen bie Scbutöen 

er bausfrau flit ber Seit einfaji über 
1_ben Ropf, unb es ift bann gewöbniid) febr 

jchwierig für fie, wieber in geregelte '23er- 
hältniife 3u ₹Ommell. Za im allgemeinen 

2bas ein₹ommen Wä(f)entl:ch Ober mollatlid) 

'basfelbe Tit, je mub man Sum 23egleid)en 
der alten Scbulben gleid) vom 223irtid)afts-
gelbe eine gröbere Summe wegnebmen, unb 
biefe feblt bann im lauiellben 2lbfd)nitt, je 
bab wieber non neuem geborgt 
werben mub. £eid)t wirb bann bie Schulb 
iebesmal gröber, unb eilte grau, bie f onft 
an georbnete Terbältnif fe gewöbnt ift, wirb 
bebrüdt unb mutlos, weil fie immer tiefer 
in Schufben gerät, statt mit (ginnabmen 
unb 2usgaben ins Gleidtgewid)t 3u fommen. 

Zesbalb ift es 3u verurteilen, 92abrungs-
-mittel überhaupt anichreiben 3u laffen unb 
wöd)entlid) Ober gar monatlid) 3u be3ablen, 
-ba bie bausfrau Bierbei leicht bie 2leber- 
fid)t verliert. 23e3ablt fie stets fofort, fo 
-rednet Tie viel genauer, unb wirb ihr bas 
Gelb einmal gegen enbe bes 3eitabfchnit- 
Les, für ben es beftimmt war, etwas fstapp, 

f•fo tann fie JA red)t3eitig einrichten unb für 
bie fetten tage etwas befd)eibener unD 

ä )(parfamer wirtfd)aften, um nicht borgest 3u 
müffen, aud) weint es bann vorübergebenb 

lft•cinmal febr einfach 3u Sjaufe 3ugebt. 23or 
fei' IIeln läuft man ₹eine (5efabr, beim 2lnid)rei= 
el4en etwa t e u r e r 3u taufen obey nid)t audt 
in einmal Sum e:gnen Scbaben einem srrtum 
'rolbm zpfer 311 fallen. n einem georbneten 
tl `Dausflalt werben 2'ebensmittel bar be3ablt 

R%nb Ausgaben unb (•innabmen in einflang gebracht. 3n ber inflations- 
n iunb Rriegs3eit finb in ben Sjaushaltungen Die meiiten C9rgän3unge- unb 92ett= 
ungeinfäuf e unterblieben, ba f eblt nun jo mand)es unb joll neu beich,af f t werben. 
ötel•as aber Weib bie Sjausfrau bod) nicht feit beute, bas bat fie Dod) fd;on 1i1ä: . 
Tan eft langem ₹ommen (eben; unb wäre es ba nid)i rid)tiger gemnefen, fie bätte 

gfe on ieber (5ebalts= ober 2obn3ablung fofort etwas weggelegt unb ₹önnte 
fgt t 

;. r luer giften o f f ¢ n uuö imert3eug b e r u in 11 r g ¢ n säet - verführt Sum bi£bRübl. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllll IIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'• 

Vie Annnr ivurit id• Tdt•ttPn 
ttttb ltiirtie mit brn ßerorn 
in bir D, adlt. — 
IVer Wirb bie !alt bvn mir ivällrn, 
ba bir 15tarftPn lined•tP iv>,rbrn, 
b•• lidlt tot fit 2 
Wer Wirb bae itnYlr lenrf 
„•5teile auf, rPi frei furtan!f4 
h?Pnn nid•t bPr •}JitCe, 
1R4er ai• bae 
i'tdx brn •}JP• tta%nPt• 
.•dt itYt'iI! — 
Cr• iv•rTzlt bir • r••f, 
fiiTit rttt'rTz tttm 21erf}rringrn, 
rinPn 15dzrnxh nvdX Wfürn 
nnb ber BIrrrk im Badtrn 
itranitt, 
P,5 trrrltPn frinr ivizärn Zadtrn. 
(FrYäit! 

•Prtrnt ••• .•dzr 
VttrrTX bnnjtfd•ivangrrPe Zar 
ri1E idz 
in bie 15tiTte x-irr _Ttnrrn: 
•n•rr•t•nbrn'. (bnl₹air Y1rdl>lg. 

IIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

nun gleich bar 3ablen? cigentlid) iit es bodt ein 2lrmuts3eugnis, bas JA 
ber Oetrefientbe ausstellt, wenn er aablen ₹ a n n , Jobalb Das eiferne „9ltub" 
babinter itebt, wenn er aber nid)t imftanbe iit, etwas weg3ulegen, f ef ern es 
in feinem .'3elieben itebt. P'eiber ift es aber beute je, bab ber Gparsimt, 
ber 2ßunid) 3ufammen3ubalten, aud) bei benen, bie etwas erübrigen ₹ önnt- 
ten, verloren gegangen ist. 2ßollen wir aber wieber in geregelte, georb-
nete 23erbültnifse ₹ommen, je müffen wir wie untere (gltern unb Grobeltern 

von Grunb auf bas Sparen lernen. „ 23iel 
wenig mad)t ein 23ie1!" 23ei bieten 93etrad)= 
Lungen banbelt es iid), wohl gemerft, nicht 
um Sparen auf lange Sid)t. Zauen ioll 
Bier nid)t bie 93ebe fein. Sonbern Bier 
habe idt nur bie fälle im '2Iuge, wo man 
teile feines (finfommens 3urüdlegt, um fie 
nad) ₹ür3erer Seit Sur 2lnfchaffung eines not= 
wenbigen Gutdes, 3. '.23. eines 992antels, 3u 
benut3en, alfo 00rrat9wirtf d)af t an 
Gtelte ber 23Drgwirtfd)aft. Z(I3,t 

ift im allgemeinen wohl jeDer imftanbe, ber 
über ein exiften3minimunt verfügt, im Ge- 
geniab 3um Sparen auf lange Sicht. 

`51t eine g r ö b e r e %nf d)af fultg brillgellb 

notwenbig geworben unb teid)t bas 3urüd-
gelegte nod) nicht aus, Je bab Der Sjaus- 
Frau fein anberer 91usweg bleibt, als 3u bem 
21b3ablungsinitem 3u greifen, je mub iie erst 
gan3 genau prüfen, wieviel fie 311 iebem ter- 
min 3ablen ₹ann, ohne bie fragliche Summe 
fick unb ben sbrigen vom 99tunbe abivaren 
311 müffen. 21udt füllte fie ihre Virti(fiaft 
je einrid)ten, bab in biete Seit leine an-
bete gröbere 3ablung fällt, fo bab fie id)Iaf- 
lote 92äcBte bat unb barüber nad)benft unb 
grübelt, wo fie bas (5elb nur hernehmen soll. 
Gonit überwiegen Rummer unb Sorgen bie 
greube am 2ingejchaf f ten bei weitem. 2u-
xusgegenitönbe, -- bier3u gebären aud) Rlei- 
bungsgegenitänbe, bie über bas 92otwenbige 
hinausgeben, — füllten unter gar feilten lfm= 
itönben auf 2163ablung getauft werben, weil 
es ba3u im allgemeinen beute in 2lrbeiter- 
unb 'Seamtenfreifen niemals reicbt. eine 
23 e r f d) u 1 b u n g mit allen ihren betrüben- 
ben geigen iit unvermeiblidt, wenn nun nod) 
eine gröbere lebensnotwenbige 2lnfd)affung 
hin3ufommt, unb oftmals Ieibet unter bie- 
fett golgen bas gefamte gamitienleben. 

2Tudt in biejer ürage müffelt wie überall 
bie eltern mit gutem F3eifpiel ben Rinbern 
v/•orangeben. sugeltblid)e, bie über ein 

fleines, nicht fo balb iteigenbes Etitommen verfügen, geraten leid)t in 23er- 
fud)ung, £uxusgegenitönbe auf 21b3ablullg 311 taufett ober fünft 2lnid)affungell 
aus (Melfeit ober Grobtuerei 3u mad)rrc, bie fie gar nicht benötigen unb bereu 
%b3ablung ihnen bann gar unmöglid) iit. Zas müffen bie filtern unbebingt 
unterbrüden. 2ßirb bagegen 3u p r o b u  t i v e n 3weden 3. T. eine 92äb-

mafcbine, ein Rlavier ober eilte Sd)reibmafcbine auf 2I63ablung getauft unb 

••!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII1 
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rf• Ein seft auf '•aöerstenhuus. er 

id)p •errk 
f4 e 

91obeTte bon xbcobor Storm. 

in jelige5 Qäd)eln überflog ba bas 2ingefid)t bes 
Rinbes: „Z 9iolf, weld) ein Glüd!" 

es fiel ein 9iegen;ropfen, ein langer 
Zenner rollte über ihnen. „Gott bat's 

U ger);;rt!" fprach er. 
„Sag nod) einmal," bat fie, „wann 

tommit bu wieber?" 
er neigte fish unb flüfterte es nod) einmal in il)r 

..chr. — „(9ewiß?" 
„Glaubit bu, id) fronte ben Weg vergeffen?" 
„9tein, nein!" — Sie waren aufgeftanben, Zagmar 

hing an feinem Sjalfe; aber bie Zonner rollten itärfer 
unb bie 23lit3e flammten, vom turme herab fdtoli bas 

2ßäd)terhorn. Tod) einen Rub, nod) einmal, als wie auf 
ewig, 23ruit an '3ruft; bann war nidtts als 91ad)t unb 2ßet-

ierid)ein auf biejem Tlat3e. 
23evor 91olf £embed fein .jaus erreichte, war Gasparb 

heimgenommen unb 23erlcht unb %nidtlag waren 3wifden ber Sjerrin 
lbtem Ziener jchon 3ü enbe; als ber 9iitter in bas ehelidte Gemad) trat, 
&ran 2ßutfhilb wie fd)lummernb auf ihrem .Eager. Modi objd)on fie in 

voller 2ßeibesid)öne balag, ihres Mannes 2lugen jagen an ihr vorüber, unb 
feine Sjanb griff nur nadt einem Gd)reiben, bas auf einem Zii(gen lag, auf 
bem er feines Vaters Sjanb ersannt hatte. 2lis er es baftig aufgeriffen, flog es 
wie Sd)reden halb unb llalb wie Staunen über bes Weibes 2lntlit3, unb ihre 
2lugenfterne blin3ten beimlidt burdt bie Biber, benn 9iolf 2embed hatte aufrieben 
vor fig) bingenidt. Zaun itredie er fidt ruhig auf fein Zager.. 

einige Zage, nacl)bem ber junge 9iitter feine galjrt nag) 23urgfom auf ber 
jnjel angetreten hatte, f ab brau 2ßulf Biib in Atem Gensäle. 

Ta wurbe bie fdtwere Zür aufgeftoben. Sie fuhr empor: „2ßer ist ba?" 
„Ter Sjert Gdjlobjauptmann von S, eberslevl}uus!" erwiberte ber junge 

23ootwalb, ber hereingetteten war. „-3bt, Sjerrin, 5ättet feinen 23efud) erbeten." 
„er ift willfommen!" 
9iad) einigen 2(ugenbliden war ein grauhaariger Mann in bunfler Zrad)t 

unb von gewaltigem Rürperbau hereingetreten. „euer Gemahl, eble iyrau," fprad) 
er, nachbem bie Grübe gewed)felt waren, „icl)eint nid)t baheim 3u fein; 34r 
felbit wünid)tet mich!" 

„Mein Gemahl, Sjerr Schlobhauptmann," erwiberte jirau 23ulf hilb, „würbe 
3u eud) genommen fein; ihr müht bielmal euch an mir genügen laffen!" 

„2ßoilet mid) nid)t befd)amen, eble brau! 3d) fain, um eud) 3u hören!" 
Sie fet3te fig) unb lub ihn mit ber Sjanb 3um 9iieberfiben; eine sur3e 

Weile lagen ihre 2lugen auf feinem 2Intliü, bas er gebulbig ihr entgegenhielt, 
„Mit Vaus .2embed," hub fie an, „fab stier ein bänifdt Weib; id) bin aus bem 
Gef(bled)t ber Schauenburger; wir beibe finb £anbsleute —" 

er unterbrad) fie: „ein Sd)leswiger bitt ich unb iet3t bes Rünigs Mann!" 
— „Z5ch Weib es, 9iifter." 3d) aber bin it3t Sjerrin hier auf Zorning; wir 

finb 91ad)barn, 9iitter, unb alio ..:' 
„Wollet ' llr mir etwa %i Barrat erteilen?" 
— „ei nun, wie ihr es nehmen wollt!" unb ba er nidte: „ ihr wiffet, 

hinter eurem Garten, bort wo es fo jäh hinab 3u 23oben fd)iebt, steht hart baran 
eine italijche 'ßappel unb itredt ihre 3weige an bie Mauer3innen, Je boxt Den 
Gatten abidtlieben. Man jagt, es Toll bort Taft: ad)t3ig taub in bie Ziefe gehen! 
Was ii eud) jagen wollte . ben 23aum, 3bt müht ihn fällen laffen!' 

„llie 13apper?" rief ber Sdtlobhauptmann. „Was wirret eud), eble 
tyrau! Ilie ift bes Rönig, £iebling; fein 2lhn lrhriitoffer hat fie gepflan3t, ba 
er Sübiütlanb gegen 2lbels Gähne in 23efih Seilaminen [}aus ;" 
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mit beten 5ilfe eine (g.xiiten3 gefdlaffen, jo ift i)iergegen nid}ts ein3uwenben. 
Vbenfo ift es n;cbt 3u verwerfen, wenn ji) junge P-eute gegeit 9iaten3abluilo 

na(f) unb tiad) ihr .5e;ni aufbauen, weil ihnen bas Oelb Dmu fehlt, eitle 
Dollftänbige 2lusjtattung auf einmal 3u taufen, unb wenn fie bann fleibig 
vorwärts streben. sn bieicn Bällen wirb bas Gintommen balb (teigen unb 

io bie 9iate113af)luttgelt exträglid) machen. 

Gs gab Ia früher fd)on immer 21b3ahlung5gefd)äfte, aber in biejen 

1o11nte man gewöhnlid) nur Stöbet unb (barberobe taufen. Baier itan= 
betu fid) Räufer unb 23erfäufer birett gegenüber, unb lel3terer gewährte 

nur ioweit Rrebit, als er Vertrauen fd)cnfte. Zro13beni aber wur= 
ben fd)oll bamals etwa 20 0'o alter Rrebite eingeflagt. 23011 Diefen 

Rlagen aber verliefen 110Cf) gegen 20 o,'o , e r g e b n i s 10 5. 23ei ber 
je33igen S', o n f u m f i 11 a tt 3 i e r u n g — vor fur3em für bie mei fiten 
sau5frauen nod) ein frember Oegr;ff — fcbieben jie$ aber (5efellfd)aften, teil= 
weite Logar mit ausläubifd)em (b:Ibe f ittaii3ierte, als dritte 3wiid)en ben 
Räufer unb 23erläuf er. liefe -3nft;tute gewäbreit nad) Vrüf ung ber Rrebit-
würligfeit bes Runben einen Rrebit, in befielt höbe ihm Rrebiticheds aus-
gebänbigt werben. Mit biefen Gd)ed5 nun fann Der' Runbe alles laufen, 
nicht nur leben5notwenbige Gegenitänbe, Tonbern auch £!uxusgegenjtänbe ufw. 

Zarin aber befteht bie Gefahr, bab über bie £ebensnotwenbigfeit biltans ge= 
lauft wirb, was e;nf ach 3ur 2;crf d)ulbuing f übren mub. S inp tommt, bab 

%igeftellten b:efer (5efellicbaften, bod) ein Gebalt be-
3ief)en unb blieb wohl 
pin gröbten 'cil auf 
Rotten bes Räufer5. 
Onblich f liebt ber gröbte 
Zeii bes Tut3ens in bie 
Zafd)e au5fänbiidler 

Gelbgeber, unb zeutjd)-
taub itt fcbon itart ge-
nug verid)ulbet. Zer 
Räufer mub a110 

bisweilen ein gut 
Zeil teurer laufen 
als gegeit 23ar3ab= 
l u n g , bei ber häufig 
ein 9iabatt gewährt 
wirb. !D;eie jiinawie= 
rung, auch bes taufichwa= 
d)en Runben, ijt wohl 
3ur Säebuing ber allge-
meinen Rauftraft unb 
jomit bes 2Inliabes für 
ben Gejd)äft5mann ge= 
badet. Zod) ba bieier 
Räufer wät)renb ber Seit 
ber ratenweijen 9iüd3ah= 
lung vom Marfte Der= 
fd)winben mub, fo bat 

b'tefe Zrittell, bie 

SriiE)ling in, Part. 
(cans 9Jtenfboff.) 

ber Raufmann nur im 
2lugellb:id Vorteile, unb 
ba jd)Iiefil;d) nientanb 
mehr ausgeben tann, als 
er bat, tann biefes Rre= 
bitjt)jtem hiichitens Sur 
23crfd)iebulig, niemals 
aber 3ur bauernben (Er-
höhung bes Terbraudies 
f übreit. 21n eilt f old)es 
Steigen Der (5:bäfter 
unb .föhne, bas bie 
93üd3ablungen aus bent 
3uwad)s bes eintom= 
mens ermöglichte, ijt 
aber in unf cren 23erbält= 
nif'en u:cbt 3u benten. 

2Iu5 biefen GrünDen 
itt in ber jogen. „Run= 
fumfiiian3'erung" fein 
allgemein gangbarer 

Weg 3u feben, ber für 
bie bausfrau 311 ein, 
pfeblen wäre. Ziefe Rrebite bebeuten fraglos für bie fcbwad)en (3d)ulteuG 
eilte 23elaftung, ber fie nid)t ohne Sd)äbigung ibrer wirtfd)aftlid)en Rtäfb 
gewad)fen jinb. 21uj) biejen (5ejellid)aften gegenüber gelten biefelben •r 
beulen wie jcbon früher gegen bie 2Ib3ablungsgefd)äfte, jofern es fid) nicht ui 
best Rauf von Möbeln lober fottjtigem ntnentbebrtid)em S-au5rat hanbell 
Zarum fann bie Saausfrau gar n;d)t genug bavor gewarnt werben, JU 
leid)tfinnig b`.efen Rrebitgejelljd)aften in bie Sänbe 311 geben. 93ar3ahlun( 
itt immer noch ber bette, billigfite Weg unb erspart viele Sorgen unb Rumme.' 

Sd). in ben „flsrain s91ad)rid)ten". 

s• •'¢ EZunj• a¢s 6dtwetg¢na. 
Wenn Sd)weigen g e l e r n t werben fännte, würbe man vielen £'eutt 

empfeblen, biefe bobe Sd)ule 3u befud)en, falls fie es fick nicht verbäten. •, 
iit aber an3unebmen, bab es mand)e überbauet nicht lernen. Bobalb bi 
9Renid)en 3ufammentommen, ergieben jie übereinanber eine wabre i3lut uY 
Worten, als wenn es Pine Sd)anbe wäre, einmal einen 2Xugenblid ftill 
jcin. immerhin, mögen fie neben, wenn Tie mülien; aber it)re 3unge io. 
wcnigiten5 halt machen vor ber (fhre ber Mitmenichen. Man tann leid)t d, 
Wort 3u viel, fetten eilt Mort 311 wenig jagen. Zie (5e.ialligteit führt u!y 
3u vielen Veranitaltungen 3ufammen. Za möge man ficb baran erinnern, blc 
Gefelligteit angenel)m iit, aber nur für ben, ber weih, bab er 3wei Zbue 
aber nur eine 3unge hat. (Matte)• 

Cr3funbe in Italien. 91m Xbhang bes •f3afjo bella Zambura (3wijd;• 
ben italienijd)en Trouin3en P-ajfa unb 2urca) itt in 1600 Tietet böhe ein N 
beutenbes (Er3lager entbedt morben, bas 68 v5 (Eilen entbalten unb burd) fein' 
Umfang geeignet fein foIT, -3ta!ien fron ber (Einfuhr fremben (Eijen5 unab4angy 
zu mad)en. I 

9iettc Sto6lcuGergtverle in 23rafilien. Zie brafifianiid)e 9tegleru 
plant bie %nlage neuer RoljTenbergmerte in ben 'firovin3en £ßarana, Santa Ü 
tarina unb 91io Granbe bo Gul, um eine ausreid)enbe eigne Ro4!enförb.erud 
berbei3ufühzen. 

Cn verträuatter lUinFel. 
(Saans 9Jient boff.) 

= (Beaanten an Me eonntags•ad) 
•  

Montags iIn fo!! oft WrOt R•ffiuw= 
„Go habet 35r wo41 feine tauben über fünitig ebles Geflügel in ber 

j•efte," fubt fie ad)tlos fort, „unb iit (Euä) be3gleid)en nid)t 3errifjen morben? 
Zehn aus been falb gegenüber laufen 31tis über (Ebelmarber an ben 93aum 
hinauf unb fpringen aus beinen 3weigen 
in ben (5ar.en!" 

„Was wollet 34r, eble braue," fprad) 
ber 9iitter ; „id) verite4c (Eure Siebe nid)t; 
id) baste niemals fojtbare3 Geflügel, unb 
wäre jold)es mir 3erriifen morben, id) 
mürbe barum bod) nid)t bes Stönigs 
Baum ver;eT)ren!" 

Gie jah ibn an; aber ba er ruhig 
mit ber banb auf feinem Gd)werte ba. 
Job, hob fie eine Glode vom Zif d) unb 
jd)ellte, unb ba ber Rnabe eintrat, be. 
beutete fie ibn: „(5asparb jüll tommen!" 
Zaun fob fie wieber auf i4ren (salt unb 
frug, als fei's nur, um bie Wlinu.en bin» 
Subringen: „ ZN4r habt wohl id)öne i'yrauen 
in ber 

— „9- e meint Sot, eble grau?" 
„9iun, idl hörte aud) nur jo." 
Zer 9Jtunb bes ernfteit Mannes lacbelte 

fait: „Wer bat (Eud) fo berid).et? Zie 
Dienerinnen gehen alle an ein halb 
)ahrbunbert, unb unjete S̀afe ift nog) 
weit barüber. id) hab gelitten, -Craue; 
bas Qad)en ber jugenb tut meinen Ob. 
ren web!', 

Zie träftigen Qippen bes `?Lleibes 3ud-
ten, als wiif e jie bed) bef'eren 23eld)eib 
irr feinem taufe als er jelber. Zaun 
öffnete fid) bie Zür, unb ber braune 
Uann mit ber Gugelfappe war leijen, 

-blieb nun an ber Gcbmelle ltehen. 
„213er ilt ber Vann?" frug ber 91itter. 
„(Ys ilt mein Gd)reiber," fprod) fie; „er mag (Euä) lelblt 

!" jagte 

„Z5a, 

bet C—dltobbauptmann 

Saerre, es fam weber ein 

er nad)ts gegeben bat, ba ibn von ungefäbr ber Weg an (Eurem (36)lob vorbeifübrtt; 
T)er Gd)Ichbauptmann wanbte fid) in feinem Gefiel unb blidte auf bi 
Grbreiber. „Go iprid) benn, Mann," jagte er, „was bu mit 3u jagen baft!" !! 

Gasparb ber 9iabe 4atte von unt4 
' '"•; i %i•• einen vorn r en O d au ben rotere •• - •i.•r-.••.,• i dl•'a f f 

Saerrn geworfen. „3d) weib nid)t eben,' 
begann er, „ob es (Eud) gefallen mag 
Wenn man bie gübe feiner 23orte niä 
mehr bört — wer weih, ob fie Tar 
über Unbanf bolen!" 

Stuf bes (6ajte3 Gtirne furd)ten jy 
bie 3eid)en ber lingebulb: „£+ affet Gurr 
Uann feine 9tebe tun, eble jirau, u 
bie ..3br mid) gelaben 4abt; mir ift ni 
Seit für anbere weisheit!" 

„Gprid) obne tlmid)weif, Ga5p(IrD 
rief brau 2Bulfbilb. 

„3a, Sperr," hub tiefer an, „es vi 

eine belle 91ad)t, vor faum ad)t Zagl 
ba id) von babersleu ben Weg 3wiidp 
(Eurem Garen unb bem 231;d)enmalb 44 
un.erfam; ba (tob aus bem `Saumfilia 
ten ein Gewilb — es mod)te ein TJi• 
ber ober _3Itis fein — mir vor bd 
hüben quer über ben Weg ber gro4 
'•;appel 3u, unb * id) hcs'e, wie es 3mijdt 
ben 3weigen in ben 23aum l)inauitlomt 
yd) jtenb — id) Job hinauf unb bad;u 
alit wirb's balb oben fein unb auf br 
mauer3innen talven!" 

',Tun  — unb?" 
Marber nod) ein -:3Tti5 !" 

auf: „Go fiüt es w041 nod) beute 

„C—o lprie> benn, Vann, was bu 3u jagen 4alt 

aber fid)eren Gd)rittes eingetreten unb 

berid)ten, was 

Ter Gd)lobbauptmann 
bem Oaum !" 

fuhr 

(unrtie#unü folgt.) 
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9Zr. 15 biitten63citung. Geite 5 

gragen und Antworten 
aus bem Gebiete ber granFen=, UnfaU= una lnva[iben= 

urr(idherung. 

gt r a g e : 3d) erlitt bei her Zortmunber Union am 2. Sevtember 1924 
einen fd)weren Unfall unb mußte b15.3um 4. 91oventber 1925 feiern. 9lm 
5. 92ovember 1925 nahm id) leichte Urbeit wieber auf. 23i5 3u biefem tage 
be3og id) 23ollrente. 3m 'Ze3elnber 1926 erfuhr id), hab mir für bie ;3eit 
vnm Beginn ber 27. 2üocbe narb bem Unfall bis Sur Wieberaufnahrne 
ber S2lrbeit auch 3 n v a 1 i b e n r e n t e iuftanb. 3d) iteilte barauf hin einen 
entiprechenben 9lntrag beim 3nvalibenbüro, ber nach 3ejd)affung her not= 
toenbigen £3apiere am 18. Ze3ember 1926 auch entgegengenommen wurbe. 
Gibon bei ber 9[ntragitellung wurbe mir nefagt, baß bie 3cit, innerhalb 
beten id) bell 9lntrag hätte itellen müffelt, verftrid)en iei. Ton ber 
anbesverfid)erung5anitaTt in 972üttiter erhielt id) bann aud) nad) weiteren 

fünf go ben bell Beid)eib. hab 
mir bie 3nralibenrente wohl 3u= 
.neitanben hätte, iet3t aber nicht 
mehr gewährt werben türme, 
weil bie vDrgefchri ^belle Seit ver= 
jtri(ben fei. — 3ch Srage nun 
hiermit an, os, her ablehnenbe 
Teid)eib anfechtbar iit. ba id) 
von nirhts wußte. aud) Port 
feiner Stelle. wie B^trieb5fran= 
fenfaife, Rra ite--baltc;verwal. 
Jung. 9Tr3t ober OetufSgenoj= 
ichenid)aft, barüber äufgeffärt 
worben bin. 3m einenen, wie 
au(fi im 3nteref f e weiterer 2In-
frtTJbeTchä)tTater, bie areid) mir, 
längere Seit feiern t„ülen. bitte 
ich mit nähre Witffläruni hi°r= 
über aeben mi trollen. (5s iinb 
mir weitere Bälle ltefannt bie 
ebenin verlaufen jitib. " Ober 
foMW es,, baä bie !e,lte itid)t 
attfrtefrärt werben? Yür ihre 
92(tterteiTlinn wäre id) ahnen 
jehr batitbar. 
9lntwnrt - Gen;tt ben ab= 

Ich-^nb-n '3etrhe)b her Panbes= 
verliiier,mgsrtnitnit in +.172üniter 
hätten S;e innerhalb ei-e, 9720= 
nnt5 Bcid)wArbe beim Zbervet= 
jidterit-nahmt in l'Dr`mttnb ein--
Jenen hinnen ( 3• 1631 iinb 1675 
her 9• "l h5t^r"l•j^ruttn~orbnungl , 
Cis iit jeb04) hab 
bie B^rufuttn attrildgewir7en 'vor, 
bell wäre. (•5 iit an ii4) rid)= 
tig, b ii Sie vom Begi in her 
27. 213o4)e nadi bem Unfalle, 
alio ttom 3. IMdr3 1925 ab, 
neben ber Unf-Frente (TA, 
reute) (1ud) srvalibenrente f)ät= 
ten boatifnrttrl"en Pullen, vor= 

atiCaefettt, bail b-e V „r•e-eit er= 
füllt unb b•c Wilwartidi^ft auf= 
recht erhielt^n war (e§ 1251 
nub 1255 9%23iß.) Seit bem 1. 
Sufi 1.926 beitAen in bierer ßin-
iiV a^mifre Tinfd)r infung^n. Tie 
3nvalih^nrente with nur nod) 
3 u m teil neuen her 2lnfalf• 
rc',fo gcpfilt (•§ 1311-1311'Z 
9i23D.) Rür ben norlieaenben 
i•all fommt biete Tinfchränfung 
r;i:ht in Betracht, weil es jid) 
hier um 9[nlprüd)e aus bem 
3ahre 1925 hanbelt. Zie 3m 
valibenrente wäre für bie 9.Ronate 972är3 bis einid)lieblid) Tovember 1295 
3n 3ablen gewejen. 1)a Sie aber bell 91entenanfvrud) erft im Ze3ember 1926 
geltenb gemad)t ballen, fonnte bie 9Rente nilbt mehr gewährt werben, wie jid) 
aus f olgenber 230rid)rif t ergibt (§ 1253 91B•D) : 

„.bänger als auf ein sabr rüdwärt5, vom eriten Zage be5 Monats 
alt gerechnet, in weld)em her 9lntrag eingegangen iit, wirb feine 9lente 
ge3abTt, fofern dicht ber Berechtigte burd) 23erbältniije, bie auberbalb 
feines 213illens liegen, verbinbert worben iit, bell 2[ntrag red)t3eitig 3u 
itellen. Zer Wutrag iit in biefem gülle binnen Brei Monaten 311 itellen, 
nacbbent bag SDinbernis weggefallen iit." 

(f5 wäre nod) bie grage 311 Prüfen, ob Serie nidjt burl) BierhälMijfe, 
bie auberbalb 3bres Willens lagen, verbinbert worben finb, hell 9lntrag 
red)t3eitig 3u itellen. Sie fömten in bierer Be3iebung geltenb madfen, hab 
Sie von bem 9ientenanjprud) nid)tei gewubt haben unb aud) von feiner 
Geite barauf auf merffam gemacht worben iinb. 972 i t b i e f e m L i 11 
warb werben Sie aber nid)t burcbbringen, benn bas Teichs= 
verfid)erung5amt als oberite SPrud)beh5rbe unb lebte 3nitan3 in allen 9[n= 
gelegenbeiten ber 93cid)sveriid)erun9 bat id)on vor Bahren in einer Bruttb= 
idblid)en (fnticbeibung feitgeflellt. bab bie irrige 9lnnahme eines B̀eriid)erten, 
neben bem 9[ntrage auf Unfallrente fünne nicht 3ugleid) ein 9[ntrag auf 
snvalibenrente geftellt werben, nicht unter bie 23erbältnijfe fällt, bie im 
Cinne bes (Dejebe5 auberbalb feines Willens liegen. 

9Inber5 wäre bie Sache 311 beurteilen, wenn Gie von einer 3tir 9lus-
funft in tierficherungsangelenenhciten berufenen Befibrbe falicb beraten worben 
wären unb infolgebefiert rerfäumt hätten, bell 9[ntrag auf 3nualibenrelite 
ted)t3eiti(l 3u itellen. 3r einem in gearteten gaffe hat nämlid) bas Teid)s= 
uerficherungs(imt bie unricbtige 92ed)t5betehrung als einen . außerhalb bes 
gillens bes Terfid)erten liegenben Umitanb anerfannt. 

shr Ball, her leiber nichts, anbers beurteilst werben Tann, wirb ber 
Betriebsfranfenfajje Teraitlaiiitrq geben, ieben Unfalloerlebten, her länger 
als 28 Vocben arbeitsunfähig iit, batüber auf3uflären, hab er aud) 3n= 
ralibenrente beanfvrud)en lann. 9luf biete 2T3eiie wirb bie 2Bieberholunq 
eines galle5 nach Wrt bes 3hri,en hoffentlich rerinieben werben. Mir mad)en 
iebod) ausbriidlid) barauf aufmcrfiam, hab bie Rranfenfai --e 3u einer jold)en 
9ied)tsbelebrung n i d) t v e r p f 1 i d) t c t i it, unb hab fein Sd)abenerjat3an-
fprud) gegen bie Raife ober einen Zritten geltenb gemacht werben fann, wenn 
einmal bie 23elehrunq — was wir iebod) nid)t annehmen — unterbleiben' 
ober nicht ricbtig verftanben werben rollte. 
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Pius ber praxis Der Unfaltlo¢rhütunQo 

yn früheren Tummern ber Saüiten3eitung brad)ten mir CIi33en unb B[Iber 
aus ber Unfallitatijtif, bie ieit 1925 3um 3wede ber 2lnfallver4ütung auf 
ber Union aufgeiteIlt wirb. 3n 3ulunit wollen mir aud) über praftifd) 
greifbare Crfolge ber Unfallverhütung berid)ten. tiie häufigen Betriebs= 
beiid)tigungen geben oft Gelegenheit, Terbefjerungen ber Betriebsiid)erbeit an= 
3uregen, 3umal erwiejenermaben betnjenigen, ber gelegenYlid) einen Betrieb 
bejucl)t, gewijje Mangel eher auffallen, als ben ftünbig barirr befd)äftigten 
Terionen. beute bringen mir im 'Bube eine U m ä n b e r u n g b e r 2l u f 
3 u g - unb G6)1iebv0rri(f)t1111g ber 23unrerl[appen am 
R o r s b u n I e r, bie bereits viele Unfälle verhütet hat. Bisber waren bie 
Qeute ge3mungen, bie Rappen im tyabrbereiä) ber Geilbahnwagen 3u bebienen, 
was öfters 3u Unfällen Beranlaijung gab. Uir haben jebt bie Bebienungshebel 
auberbalb bes Sabrbereid)a gelegt. Tie früher jo häuiigen Zuetid)ungen unb 

Singervertebungen finb baburcl) in %Begfali genommen. 

Meiiter g a b b e n b e r von ber R o f s j e i l b a h n hat jid) um bie 2[us-
arbeitung bierer von ber 3entralftelle angeregten einrid)tung, bie nad)e[n• 
anber an etwa 70 Rlappen vorgenommen wurbe, jehr verbient gemacht, wofür 

wir ihm eine •I3rämie von Vart 30.— 3ubilligen. 

'Mit. H — 3entrale für 2lnfallid)ut 
ber Tortmunber Unioff. 
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bterr(jengeme:0a0 
guifMen•rbe;tgebcrn unö 

Prbeftern. 
w.ie in Ict ier Seit wieber in 

bell 23orb"rgrunb ber (Erörterun-
gen tretenbe snterei'engemein-
fd)aft 3wi',d)en 9[rb_itgebern unb 
9lz6eitnehmerit iit in heil Bc= 
triebgfranfemfajfen jeit mehr als 
eitlem halben 3ahrhunbert ver= 
wertlicht. sn ber Betriebstran-
fenfaf ie iit in iinnfälliger gorm 
bie tatfad)^ verförpert, Daß 
alle 913erfsangebörigen eine na= 
tutnotwenbige Gittheit bilben 
baburch, hab f ie alle um ihres 
(•rwerbeg, um ihrer unb ihrer 
9Ingeb.öri,en exiiten3 willen 
burd) bie P-Ciftung 1)011 9lrbeit 
bemfelben iicle, Der görDerung 
ihres Betriebes, pftrellen unb 
von bef'en Bcjtatib abhängig 
finb. Zaburch, Dab ber Unter-
nehmer bie ihm geleiitete 9[r. 
beit vergütet unb immer wie= 
ber neue 9lrbcifsge[egenheit 
fd)afft, wirb eine ununterbro= 
d)ene Rette von gegenieitigett 
Beiiehungen gefchaifen, bie Eich 
nicht in ber rein äuberen ijorm 

vou Qeiitung unb (5cclenfeiitunq, 
vo-i 9frbeit unb Qohn3ah[ung cre 
id)övfcn. in-ibcrn bie aud) eine 
Schidfaigverbunbenbeit an ge= 
genreuigem Grill unb im (legen= 
f eiligen Woblergehen bebeutet. 
213ie bie 9lrbeiter eilt 3nter= 
ef fe am (5,be:he-i bes 'S'triebe5 

haben, bamit jie ihre 9[rbeite. 
traft ungebinbert in bent Be= 
triebe verwerten formen,  io hat 
umgcfehrt aud) ber Unternehnier 
ein 3ntereife an bent 213obl= 
ergehen feiner 9[rbei`er, bamit 
bie cijtung ber 9lrbeit un,e= 
jt rt unb beren xi2ualität gut 
bleibt. 3 iefe5 fDlgeri.h.ige Ze 
fen hat in :Deutfd)lanb fd)on 
sahr3ebnte, bevor ein Co3ial= 
voli.ifer ober ein •We'3geber 
baran bad)te, bie Urbti_et gegen 
bie goTgen einer vorübergehen= 

bell Beeinträcbtigung ihrer Rlrbeitsfähigfeit infolg^ Rran1-
heit 3u id)ü(3en, weitblidenbe unb fo3ial emvfinbenbe Unternebmer ba3u 
geiiibrt, burch Scbaffung von gürforgeeinrid)tungen gegen RranN 
heil unb ',nvalibität ' ioni.rarbeit für unf ere heutige So3ialverf id)eriing 
311 Teilten. Zieje privaten So3ialeinrid)tungen haben bell Bobett gefchaffen, 
auf beni Bisrr,ard 1891 bie Raiierlid): 23otid)aft veranfern unb feit 1883 
bie allg_nicine beutid)e So3ialveriid)crung aufbauen formte. Zas Dcutjd)e 
Untern-,bmertum fann baber mit gitg unb 9i:echt verfangen, bab Die 23e: 
trieb5franf.ntajien, bie norm ber Rranfenverfidy`rung, bie es gcid)afiett unb 
3u eins von feiner anbeten Rai;enart erreie en 1'ciltungsiähigfeit gebracbt 
bat, jo lange erhalten bleibt, als es eine Rrattfenveriid)zrung überhaupt gibt. 

DDCr baucrnben 

• 

wer tfdteti)of[olvnü die 23crfl6au. Tie tjthed)ojlomafijd)e 9legierung hilt 
befchlofjen, hie im jtaa[Sid)en Befit3 bejinb[[chen Grubenjelber von 15 1Rillionen 
l"uabratmeYer glärhe aus3ubmten. 3unäd)it tot[ eine Grube, beren 3örberleijtung 
6 :Utill. Rubitmeter betragen wirb ausgebeutet werben. Tie für bie :teufnrbeiten 
unb Den Bnu ber 2lttlagen notmenbigen Mittel f)nt Der Gtnnt Durd) eine Ànleihe 
6efchnjfi. Tie Grube wirb im 3at)re 1935 in Dollem Betrieb fein. 

,>er  Tie 3eppelinmerie in YtrieDrid)sbafen wollen ben Bau 
bes groben 2uftfd)iffes für ben trnnsntlantijchen 23er[ehr von Gpnnien nad) Gilb• 
amerinn bis (Enbe 1927 3u Lnbe führen. Sum Bnu bes Gd)[ffes toll wieber 
Turaluminium eermenbet werben. 
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Geite 6 J•iitten =Settitn{j. 

die neue Roterei aes eoröcr Vereins. 

T)er. Rol5 ift einer ber izid)tigiten 91Dbftoffe, beijen wir Sur Gewinnung beg 7iobcijen5 bebürfen. Zie ijen= unb StabIinbuitrie tonnte iid) erit t 
bann in is grobartiger Tßeiie entwidcfn, fie tonnte erit bann ihre überragenbe Stellung im 2Birtjd)aftsleben gewinnen, als es gelungen mar, bas •3roblent 
ber CcrltelTuttg von SSof5 aus Steintoble in tecbniid) einwaubfreier 2Beiie 3u läfett. Uni Mitte bes vorigen abrhunbert5 tear man btefer öfuttg rtal)e 
getommcn. Zu ben Ict3ten 3abren l)at nun bie Zcd),tif Der Rotsgewnmmng g e w a l t i g e j• o r t J d) r i t t e gemalt. Zas f übrte 3u einer icbnellen 
23eraltuitg vorbanbener Roteteien unb 3u Der mirttd)aftltd)en 7totwenbigfett, biete veralteten %lagen burcb moberne, ted)niie vDlltommene 2lnlagen 
3u erict3en, um ben betten Rots mäglid)it billig ber3uiteTlen unb um fo fon turren3idbig 3u bleiben. 

2lud) beim b ö r b e r 23 e r e i n hatte fit bie 92otvombigfeit ergeben, eine neu3eitlicbe Roterei 3u errid)ten. 27ät bem 93au biejer Roterei wurDe im 
23oriabre begonnen. (Enbe Mär3 biejes t3af)re5 tonnte bie %silage Sum gro ben z̀'eil in 23etrieb genommen werben. Zie Rotsofenbatterie beiteht aus 
65 Vefcn, bie nad) bem Gt)item Roppers erbaut finD. Serner werbe ein Rot5itapelbunfer, eilte RDfslöfe, Sieb% unb 23erlabeanlage bergeitellt. 
Zieje 91nIagen finb burl) grobe 23erbinbungsbrüden miteinanber verbunben. die gt o r t b e w e g u n g b e g R o t f e s erfolgt auf Zransportbäitbern. 
Zie abfallenben Rotsgafe Jollen Sum 2BaI3wert geleitet werben, bie bier3ti erforberlicben 2lnlagen werben icbodj erst in einigen Monaten fertiggeitellt 
fein. 23or b:r iibetriebnal)me ber neuen Roterei [)alten •Irobeläufe unb Terjud)e aller 2lrt itattgefunben. Sämtliche mafcbinellen %Wagen wur, 
ben genau geprüft. Brit als alles in —Orbnung befunben war, wurben bie 2fnTagen ihrer 23eftimmulig übergeben. 

nir 3eigeit voritebenb einige Oilber, bie mäf)renb bes Oaue5 ber Rotereianlagen l)ergeitellt wurben. (gifte genaue 23efd)reibung ber td, 
niid) Jebr intereijantett 23auten unb (S—inrid)tungen Joll einer Jpäteren ebtianb lung vorbebalten bleiben. 

Daß Dortmunder wofenuiert on oöraer uerew. 
Zas mit ben 23etrieben be5 „Tf)oenir", 2115= 

Peilung -5verber 23erein, in ben 23efib ber B̀ereinigte 
Stal)Twerle 21Ä5. übergegangene Zortmunber •jochofen= 
wert iit nuninebr enbgültig itillgelegt worben. 
(95 gehörte urfpränglich ber Säütten=2fftien=Ociellicbaft 
vorm. Rarl von 23Drn 3u Zortmunb, von ber es im 
saf)re 1898 ber bamalige S5nerber 23ergwerts= unb 
rüttelt=23erein 3ur Steigerung feiner 2iot)eijener3eugung 
erwarb. Sm sabre 1906 erfolgte bann bie 2erfd)mel= 

Sung bes ;cerber 23ergwerfs• unb S5üttenvereitt5 mit bem „lebeenix" 
unter ber 23e3eid)nuttg „ ef)oenix", Mteilung S5oerber 23erein. Das Zort= 
ntunber ,5od)ofeiiwert bilbete eine 23etriebsabteilung bes 5oerber Vereins. 

2.a5 Vert beitanb aus 3 w e i 5 o d) ä f e n von 450 cbm -'3nf)alt unb 
unb je etwa 200 t Zage5Teiitung, in benen ZI;omaseifen, Stableijen, Gpiegeleijen, 
•iiebereieifen unb Saäniatit erblajen wurbe. 3ur 23erjorgung ber .5ütte mit 
Rüblwaiier war in ber Stäbe ber (9nticf)er ein '33 u m p w e r t errichtet, weld)es 
bas Waffer in ein auf bem Sjftttengelünbe angelegtes Rlärbaifin förberte. 

Die (tilloelegten Aod)öfen. 

Zct5 abgeflärte 9—Baffer wurbe in einett Codi15ebälter gepumpt unb volt bier 
ben 93erbraucf)5itcllcn 3ugefübrt. Dine t̂,ampfbnnamo von etwa 30 R2B. 
2eiitung er3eugte ben Strom für bie elettriid)e 23eleuchtung. 

3ur %Inge gebärfett: 8 2Binberbiber, 3 (bebläjemafcbinen (1 itebenbe 
unb 2 iicccnbe), 2 9luf3üge mit Zatnpfbetrieb 3ur Uörberung bes Gdymel3= 
gutes ,unb ber 3ufcbläge auf bie SDfengid)t, 50 Rofsöfen mit 3ugeböriger 
Rchletirniidyanlage, 17 bard) bie 2Ybgafe ber Rots= unb 5jorbäfen bebei3te 
2airtpffcfici mit einer etiamtbei3fläd)e von 2248 qm. ijerner waren 2 

I 
Torrichtungen 3ur Granulierung ber Sjocbofenichiade vorbanben. der er3eugte 
Gd)ladenfanb wurbe teils an eine benad)barte 3echc Sum 23ergeveriat3, teils an 
23auunternebmer abgegeben. lag .5o{bofenwert war burl) fleisanid)lub' 
mit bem 23abnbof Z)ortmunberfelb verbunben. Zer 23 e r t e b r in i t b en 
S5 D e r b e r 23 e t r i e b e n erfolgte über bie (5leif e. ber Staatsbabn. 

sm (5efd)äft5iabre 1913,114 betrug bie 93robultion beg Zortmunba 
S✓-cd)ofenwerfes 136106 t, befd)äftigt waren 336 2lrbeiter..3m (5ejd)äftsiabre 
1919/20 war bie £ßrobuftion auf 17 316 t unb bie 2frbeiter3abl auf 144 
3ur{idgegangen..3m (9-eid)äftsiabre 1920/21 lag bas Verf still. 3m ' e3ember 
1921 wurbe ein Sjod)ofen wieber in 23etrieb genommen, ber am 7. 7. 1923' 
itil[gefebt wurbe. Geit biejer Seit war bas Zortmunber bMofenwerf nicht. 
mehr in 23etrieb. 

97 ad) bem 2lebergang an bie Oereinigte Stablwerte 2X.=(fi. iit bie; 
2Bieberinbetriebnabme aus 2iationalifierung5grünben unterblieben. Ve 23e= 
triebsanlagett waren 3• Z. veraltet, ber 23etrieb unrationell infolge ber bol)en' 
•rran5portfoiten bes c3iobeifen5 nad) boerbe, bas bier erit wieber umgeid)mol=! 
Sen werben mitbte, woburd) erbeblidje Mebrtoften entitanben, unb infolge 
ber 2lttmöglij)feit ber 2lusnut3ung ber 6idhtgaie. 

die 6ebäube werben von ber 23ergbau=Gruppe Zortmunb benut3t. die 
nid)t anberswo 3u vertuertenben Zeile ber 2fnlage werben verid)rottet. 

)Aus aem ade ber srau. 
hus f rauen feiö un greiöe. 

2lllen Menid)en beit mat fäf)len, 
bem fä41t büt un bem fährt bat. 
2lfen -5usfrauen fäf)lt be Taufen 
un auf iüs nod) mand)mol mat. 

M o t t o: Vann fe fit inrid)t ere Gafen, 
Tann fit be .5usfrau Taufe mafen. 

Gau 45r et mants be äusfrauen fragen, 
bes Säuf3ets finb moll angebrad)t, 
benn Mubber forgt vür alte Magen 
non Muorgens bis 4alf inn be 9tac t. 

„213ie tann me fit be Rlrbeit 
[beilen?" 

be aroge es gemib geftellt 
van mand)e Sausfrau, bodj befd)eiben 
wäd)t fe nod) op be annere Melt. 

t,,Vat Tjett me bodj met all be 'Blagen, 
benn gan3en Zag v;irn graut 'XTialiiljr! 
23ör mi biitt feine Gtunne iiwer 
be Rlrbeit, be geifjf immer Ulibr. 

Ginb Hein be 231agen, Hein be Guorgen, 
un finb fe gr3tter hett me Taut, 
un frauTj mell'f Jin, wann fämmt be 

[.flmenb 
un alle finb fe goubt nerjtnut: ` 

Tan 13aufen be geJet3lid) finb, 
tennt gRubber nix, et es te mai}n ! 
Ge tüt geträulif eren Rarten 
ben langen fI13eg, ob e1)re Bahn 

1 
i 

t 
2 
i 
S 
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2In Jinb et Etagen tmei, brei, veier, 
bann Kett be 91aui) erst red)t en (9nn' f' 
Statt Mibbagsrauiy be olle leier: b 
„9iu Vubber! Gpigg bie inn be S5änn 

Zod) mann me't fit bi .9ed)t beffibt, - h 
bann finb et in ben meiften gdifen, 
be Mübbers all met grauten Niet, 2 
meift [ 5 1 m it in Gc)ulb, met ehre 

[Münnen. 
+̀g 

1c 
I 
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„tat Rinfen braf l bad) of b arbeien, 
et fümmt nod) fräu genaug botan." 
litt 9Rubber nimmt et op ubt tw¢ien 
un matt et hennig Felber gau. 

Eabt nu fon ffeinen 9lader ran, 
melt he 'nett protig (Delmann, 
(in i•ulpel3 fonner glitten, 
bebad)t, all' '2lrbeit uttewiefen. 

&a itens lät be fit barunner 
vom Rrümer 'n biertte intehalen, 
bod) füs lät bä ben gan3en elunner, 
van fine 9Rubber felmit betalen. 

Se weit für 9Irbeit nick inn noch ut 
un platt bann bi Getannten rut: 
„Dian nett bod) van be gan3en Glagen, 
fo gar fein Saülp am Sausboltswagen" 

Toch fommt fe manfs bi frembe .2ü, 
bläft annerer Minb er um be 9lajen, 
bann matt vergo4n be 2lrbeitsid)üb, 
bann fangt fe flietig an to afen.' 

Sau träuft fit 9Rubber in aller Saaft; 
je het ben Zietpunft all 

[verpabt, 
van ehre Rinner Saülp to friegen, 
9Rot nu be Rrrbeit felmer briemen. 

Ga fann van all bem graut 9iabauen, 
bet 9Ribbags nu auf nick me rauhen. 

wie anners e5 be_ Saugfrau Dran, 
mann fe fräu fängt met be Qähre an. 
Mai me nit rin frit in fon •ßut', 
Zat id)läbt me naher auf nit brut. 

Mrüm - frifch gewagt es halm ge= 
[munnen, 

fang fräu an met fon ffeinen Runnen. 
(5ewig faft büffe aifte .2ähr 
be 9Rubber vült Gebulb, un mähr. 

Tod) bovör weit fon ffeinen Rroutt 
au'r, wo be Gafen hä hen baut mot 
bat Gauf, mat l ii heft weggenommen, 
tömmt an ben Tlat, wo't berge.ommen. 

et blitt nix liggen in be 9iunne, 
he matt et fortens all Wier Prot, 
ei buert auf nick eine Stunne, 
un alles ea in'n fieniteit Stoat. 

d/V/!•!/'•' • 
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Gc. 

Zenn met 6 lebrtn faun ion 9lader• 
(big 

innbalen all be Binfelsmar, 
fann (Bd)üttetn bräugen, Gtume febreii, 
wifd)t van bem Ziid) be 9Relte gar. 

'.23te allem geht van fitte Zugenb, 
em bed) nod) nix verloren bo, 
et blitt vör Gpiell un Zan3 unb gelbe, 
Dielt Ziet em ümmer nod) botau. 

Ei fällt bi alle büf fe Safen, em gar 
[nid) op 

mat beit be bo Dör 2lrbeit maten. 

2ßat hä im Spielt un Cd)er3 geläbrt, 
es anners nix as .flrbnung holle;i 
im Susboft mit bat haug geehrt, 
un be 2lrbeit bliet nid) för be VIlen. 

Ze 2lrbeit es ihm Spab, Gebagen, 
Ge es em fene .2aft un kßual. 
Ze 9Rubber omer belt "teen Rlagen, 
bett Ziets genaug, un lett fit bal. 

Tod) finb et niä) allein be Glagen, 
be hier be Sausfrau helpen fönnt, 
auf füs es gan3 gewig te flogen 
un belpen tönn mand) goube i•rönb. 

Gogar be Vann tann viull be3weden 
2ßantt be nicb fett in alle (Eden 
be `.}3iepe un ben 'f3rümtabat. 

3eb T)ing gehört an fienen £3labe 
be weit, bann, wo Sae't feiten mot. 
Sae fröggt bann nid) bi jebem Gabe: 
„Geg 9Rubber, finb be Gaten Prot Y" 

2`e Rubber fall jo mieten alles 
man frögt fe, wo be Strümpe finb, 
Mann alle noch ja id)wor im Zalles, 
na 9Rubber föpt gän Mann un Rinb. 

Gä mie`.et genau, mann •ßaufe es, 
Rommt bann no Saus un rejt fit ut, 
Zoch nümmes fällt inn, bat 9Rubber 
es paufen mot, be goubbe Saut. 

Mann alle Mann, be gan3e 9iiege, 
bebad)t finb op bet 9Rubcers Taufen, 
bann es be .2auhn nick all to liege, 
je Lett fit hen nom 9Ribbagsf d)mauf e. 

9 o 11 e n b a u p t, £e4rmerlitatt. 

•u•ig¢ Q>•terei¢r. 

Musterkarte  
de.s Ofsferhase n, 

PS Al y 
iiüi•. ( 

7 
il 

Ver 3u Vitern originell bemalte Zitereier fd)enten will, ber benube 
bie beiftebenben 3eid)nungen als Oorlage. 2tud) bem Zingeübteiten unb 
Ungefibidteften wirb es nid)t icbwer fallen, biete 2Iufgabe 3u löfen. es 
ift weiter nichts nötig als 231eiitift - 3um 23or3eid)nen, - Geberhalter mit 
Rugelipitieber, etwas Zinte ober id)war3e Zufe unb einige gelochte (Eier, 
bie aud) f d)on einfarbig gefärbt fein lönnen. 

Vei •ierä#nttgctt, wie fie burd) eineinfallen in eine Ralfgritbe, in Gei= 
fenlauge ufm, unb burd) 23egieben mit Gäuren ober 2augen hervorgerufen wer• 
ben, muf; ber 23erunglüdte 3undd)it ja rald) wie möglid) ber gefdbrlid)en (Ein= 
wirlung tiefer Stoffe ent3vgen unb reid)lid) mit Ualfer begoffen werben, uni ben 
Ralf ab3ufpülen be3m, bie 2lebmittei 3u Derbünnen unb ab3uwafc en. Saanbelt es 
lid) uni Z̀3erätungen burd) Ralf ober 2augen, ja nimmt man 3wedmöbig 3um 
2lbwafd)eit 3uläte von (fjfig ober 3itronenfaft unb vermenbet nachher - wie bei 
9-krbrennungeit - zel. Ginb bie 23erdtungeii bagegen burd) Säuren heroor• 
gerufen, [o fett man bem Gpülwaffer 211falien 3u, wie beifpielsweife CSoba, 
CSämierfeife ober Ralfwaf jer, wovon man bas eine ober anbete wohl im iner Sur 
$anb haben wirb. 

Zaö (86)Iaibintmer follte immer Das gröfite unb Im binblid auf Die 
93eleud)tung burd) 2ageslicht beftgelegene Simmer bes Saaufes fein. .gym Schlaf• 
raum muh man als fleinites 2uftmab für ein Rinb unter 10 3ahren 5 Stubilmeter, 
für jeben anbeten 9Renjchen über 3ehn 3abren menigitens 10 Rubifineter red). 
nett. Ziefe 9Rabe linb lebod) bas Sullerminbeite, was unbebingt erforberlid) iit, 
unb wenn man in 23etrad)t Sieht, bab ber 9Renid) ben britten teil feines .2ebens 
im Sd,laf3immer verbringt unb ihm bie 91ad)t für Rörper unb Geiit bie (Er. 
holung von ben 2lnftrengungen bes Zages bringen fall, leud)tet bie befonbere 92ot-
wenbigfeit guter Quft Sum 2ltnien wohl eilt. 
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'dh. 9Jtarlc, 2 •3unlfc. 

•rei3üger. 

(23eiter Zreier bes 1. Ccmcjters 
1909 aus gootbalI 3ielb). 

CtelIungsbilb: 

2Beig: K d2 ; D f2 ; S b6; S d8 ; b2 

b5;h4;h5. 

5 Cd)wor3: K e4; b3; b4; c6; h6. 

2öfungstermin: 9. 9iiaf. 
4 

3 
Gei bem Cimititan=Glinbipief 

bes Gd)achmeiffer3 Cimiid) ge= 

2 gen Den Cd)ad)rerein Garop= 

Saombruch murbe von bem 

`7Reiltcr 9 `ßartien gewonnen, 

1 Tartie remis gespielt. 

1 

b¢reinsmitt¢itungen bes ?b¢rf j•ad•n¢r¢ins. 
llebungsabenb jeben Montag von 8-10 Uhr abenbs. 
Spiellotal: 9iejtaurant fir. Rneupper, Gunberweg 13. 

3uid)riften, £öiungen u. bergt. finb an ben Gd)riltfübrer bes Cd)ad)uer= 
eins: 19. 6öbling, .2ebrmerfitatt, 9iuf 734, 3u richten. 

Tag SimultanwettipieI be; 2Berffd)ad)vereins gegen Serrn Meil, Midebe, 
3eitigte bas ergebnis 6:5. 

es gewannen vom 213erfichachoerein folgenbe Spieler: Saeinrich Cd)röer; 
sofef Spib, 5aeinrid) £anirehr, Georg Cpib, 2lbolf (5öbling. 

(Es fpielten remis: 3ulius (51owac3, Scans Rneupper. 
Tag 213ettipiel be; 2Berlid)ad)uereins gegen bie C-9Rannid)nft bes Cd)ad), 

vereins Rönigsfpringer brachte bas ergebnis 9:7 für Union, unb 3war in Der 
1. 9iunbe 4:4 unb in ber 2. 9iunbe 5:3. 

I• Bc(¢f•a•¢n d¢c 8•ri•ti¢itung. 
, Cin 2eiier." Cie id)reiben uns: „ 23ei -3brem 2Ingebot in ber heu= 

tigen Saüttcn=3eitung feblt leiber bie 2ingaK„ ob es iid) bei bem (rranimo= 
pbonbadeI um einett 9iüben ober eine Saüribin banbelt. gür mid) tüme 
nur - ein 93übe in gage, ba id) wegen elagmangels unter allen l.tmitän--
betr bie fonit unvermeiblicbe Rreu3ung bes .iieres mit Sd)rcibmaid)inen, 
2lutomobifen unb Rinberwagen Derbinbern möd)te, fo Deriodenb an lid) 
aud) bas 3u erwartenbe Sneer Don pbDspbores3iercnben Qautiprcdjern iit. 
Zd) mbd)te Cie besf)afb bitten, in ber näd)iten `.hummer 3brcr Sei= ,,.,2, 
tung 31)ren Zadel etwas genauer 3u beid)reiben." 

Wir ertc,ib2rn sbuen. sm wefentlid)en bürften Cic ja ihre 
2lnirage bereits in voriger 2lusgabe ber „Safttteiie3eitmtg" be 
antwortet gefunben haben; ba Gie aber immerhin 9laritätenlieb= 
baber 3u jein iä)einen, finb wir gern bereit, ihncii im ndd)iten 3abr 
- beacbten Sie aber bas Zatum bes 2lttgebotesl - mit 92euig= 
feiten näber 3u fommeti. 

Sfatseri1rcuttb. Gie finb im 2rrtum: Gie 
tun uns gar nid)t leib! 213er glaubt, aus= 
gercd)net am 1. 2fpril junge Ragen für einen 

afer bas Ctüd verlaufen 3u föttnen, ber 
miib auf fold)e Ueberrafd;utigen gefügt fein. 
Qeib tun tönntcn uns nur bie armen Rübd)zn, 
falls Gie fie mirtlid) in bie (Ernfd)er geworfen 

haben fofften; bie t.önnen bod) wirtlid) nid)ts für 
ben Cd)er3 am 1. 2lpril! 
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8¢er. 6t¢rbeumlage. 
2lnt 28. 3. unb 1. 4. 1927 itatben bie 972itglieber 

grau 2Z3w. b einrid) r D r n, 
3,obann 3 n g e n f u r t l), Rraftwerfe. 

213ir bitten, von jebem 9Ritglieb für weitere 3wei 'Tieiervef älle 912f. 1.- 
ein3u3iel)ett unb balbigit an bas Saauptbüro ab3ufübren. 

3Jie 23ertrauensfommiiiion: 

gei.: Q. D2üiler. 
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Leite 8 ibiitterl=3ei fit ttp. 91r.15 

Samilien=Yladlridlten ber Dortmunber Anion. 
Geburten: 

e i n G o b n: 27. 3. 27 9iolanb CgmiI, Omil Gereb3ttn, G. 3. C"infauf ,; 
29. 3. 27: 2l3erner San5, 3'ofef Rlein, Ze boma5itablwerf; 
29. 3. 27: 2l3erner '21ug. 2Uilbelm, Georg eDer5, 2L3a13enbreberei. 
eZ o d) t e r: 27. 3. 27 : Gifela 2uife, r erntann 23riifer, i,bonta5werf ; 
29. 3. 27: IIrfula 9iutb, `?(nbreag eigner, 2l;erf5aufiid)t; 
31. 3. 27: (flfe 2ina, •T-rnit Sau5ntifat, Gifenbabn; 
2. 4. 27: 3obanrta, Jobartn 2Enc3fDw5fi, 23efcbf. 9lote erbe. 
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••peranto=•una,mrtogr.Dortmuna. 
_ Zicgctmäf3igr 4•bungsabrnde: __ 

= Donnerstag 8;'4 IIf)r im Qofale GDttner, Oetenftr. Ode Zit= — 
= utali. 3tttereffenten als Gäite millfommen. Gebriftlid)e 2fnfrageri 
= finb an ben Gejd)äftsfiibrer ber Gruppe, •5errn )jri(; i•ubrmann, 
_ ZDrtmttnb, 2l3interf elbftr. 28, 3u rfcbten. 

Ei 
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Deutscher 
westpreu0en - Uerein, 

Dortmund. 

23ereinSlofaI : 5 ugo 9Jted)aeli5, 
9)tünfteritr. 16. — 23,riamm= 
Iung jeben 1. Gonntag im 

Monat. 
Zer 9lheinijdj=213:ft ä'flcbe 

Sjauptverbanb S•eimattreiler 
Zit- ttnb 213eitpreuben läbt in 
biefem --labre 

50 Sonderzüge 
mit 331;'3 Tmeent 'f3reigermäbi-
gung nad) unb i)Dll ber aeintat 
fabren. tide 3üge finb Baralt= 
fiert unb f abren lebe eod)e 
bin unb 3urüd. '2[usfunf t jeher= 
Seit Müniterftr. 16 im Oer= 
ein5lofat. — 2(nmelbun-len bei 
£anbsmann Wen3ei, Gcbiller= 
itrabe 13 unb ieben Montag 
abeiib non 7-9 2lbr Gcbiller= 
(trabe 16. 2lud) 9liMmitglieber 
baben biefelbe 23ergünitigung. i 

Bielefelder Wävche Fabrik 

in Bielereld lief, a. Beamte u sol•,.Arbei,er 

Bett- Leib- und Tischwäsche 
auf Ziel zu billigen Preisen. 

=Xußerst reelles Angebot! 

Angebote unter F. Z.200an die Rhrinisch-
Westfälische Knrrespon ienz, E<sen 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Ruf 1021. 

Unionn 
1 

Konsum 
• Anstalt 
3 Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Prozent 
Labatt 

wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie ge5ulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Itubler, Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

Otto Duscher, Hoerde, ®Herma  

Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Qualitäts 

BETTED 
h•. prima hodifein echt-
rot gestr. BettkÖp., 1112 
schliff. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd. zartweich. Fede r-
füllg.A.34.50, 4-1.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue gesdrliss. Federn 
M. 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p 
Pfd. Groß. te pdeck. 
alleFar . M.16.50, 18.50. 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste Brat. Nicht-
eei. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A. & vl. Frankrone 

Kassel Nr 136 IIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII b( 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZERODERBR. -s 
Preisliste u.Muster gratis  

Kuchen 
Schlafzimmer 

lie ert auf 

•l¢fn¢ •ing¢ig¢n. 

\Vohnungstaufch. 

23iete: 2 grobe 
iuitige 3inimer mit 
iäniti. 3ubcbör im 
'.Uiitterpullft b. Gtabt 
nebit •auggartell; 
G ti cb e: 3= ober 

4=3•mmerwohnung, 
aucb•!Eterfglvobrnrng 
3u erf t agen 6ein 

23ürobien. D. jörbet 
2tereing. 

2-Zimmerwohnunq 
I. Ltg. gegen gi idl 
grobe Ober 3=lint= 
merw;rhtt. 3u taujd). 
gejucbt. 

Sit erfrag. Rc►1e1= 
itrabe 27 1.&g. rcd)ts 

2lbgeicblofiene 
3- Zimmerwohnung 
ber 91eu3eit ent►pr. 
I. (gtq. i. b 1Ragind= 
roblitr., Stäbe 5(Ifen, 
geaen eine 3- bis 4-
3tmmermDhnurtg 

(2l3crf5wnhntlttyt_ 3u 
tauidten gefud)t. 

Zffert u. 3.23. 25 
an bas £lt. B̀üro. 

Tauffile meine 
3- Zimmerwohnung 
mit 9)tanlarbe in 
gutem 3uitanbe in 
tier Stäbe beg 223eß= 
triebhofeg gegen 4 
3irttnier, Qage bis 
t. DDritielber •erüde. 
Daielbit e.n gut er= 
halt. Rnaben=Drei= 
rab 3u verfaiden. 
3u erir 3ojepb 

trabe  2 i1.Ls-tg.linfg. 
Gchäne gr• be 

2- Zimmerwohnung 
mit Gt1Q gegen eitle 
3- bis 4 3intmer- 
woI)nung 3 1.5.19 17 
3u tauf d)en gefu t t. 
Jakob Bafdiinski, 

'2IIte 9iabftr. 3 1. C£-in. 

Möblierte Zimmer 

sung. geb 9)Mann 
9 Sabre alt, ber Die 
Eebre (•Iettr.) be= 
nbet bat, fucbt 
Zimmer mit uoller 

Penfion 
bei beid)eibenen 91n= 
Iprüd)en. 

2ingebote unt. 91. 
B. an Das £it.23 tro. 

Verkäufe. 

Wiener Akkordion 
fait nett, m. zl `?'aiten 
u. 12 23äjjen ( _ tabl= 
itimmen) billig 3.uer= 
fauf ell. 
Hörde Cd)uljtr. 20 
:i. Gtod b •ofsborf. 
1 gut: rbaltener 

Horb- 
Sit;lieaemagen 

3u Derfaufen. 
Ohtmeier, 

Gfernitrabe 3R 1.  

Gut erhaltenes 
Damen- Fahrrad 

9)Marte 23rennabor. 
wen•g gebr., prei5w. 
ab3ilgebelt. 
•be fo •jerren. 
Gommerpaletot, 

(Fir. 46, unb fl. 3im= 
merofcn billig 3u 
Derfauf en. 

3tt erf r.: Hoerde, 
•2Dltfcifr. 1, I. (iag. 

Sch rebergarten- 
Häusrnen, 

neu, 3erlegb., Gröbe 
ungef. i'/2Xir/2 m, 

lrreism 3u verfauf en. 
HumboPdiftr. 19 11. 

Gehr gut erbalten. 
Fahrrad 

mit neuen Dedon 
u. Elbländen preis--
wert 3u verlauien. 
3u erfrag unter 

W. G. 50 Eil. 23üru, 

Mehrere g. erbat=t 
tene 

Gartengeräte 
u. eilt £eit-,wagen 
billig 3u verfauien. 
3u erfrag. (5100 ii 

s)eintjtr. 50 11 &g,• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllß' 
(iut erhaltener 

Zylinder 
ualetc.t u. so ■ 
2In3u 3u oerfauter, -
91äg,re5 stSdter, 
Derbe, SjDcbDf en= 

firage 5. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Guterhaltenes • a 
Fahrrad u 

untitärtbehalber für n 
3,)9iM.3uverfaufen,! n 
Dafeibit ein wenig t 
getragener C•utnwoq 
ab3ugeben. 
Dortmund, 23Drtif$, 
288 1. Cgtage redgts 
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GUNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche Ersabtefle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert irlicke, Hoerde. Benninghoferstr..1 
Tankstelle, Fernruf 774 

i  prech-Apparate 

und Platten 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren- und Kinder-

FAHRRÄDER 
sow•ies5mrlidseErsatzteile 

Wilhelm Rehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische Jtr. 51'/, (Hof) 
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P A U L N O 1J1/ A C K I n 

tf 
D O R T M U N D, Schützenstraße Nr. 201, 

Spezialgeschäft i b 
für feine Damen- u. Herren- b 
Maß-Garderobe Solide Preise tt 

Teilzahlung gestattet m 
Anfertigung bei Stoffzugabe-it 
Reparaturen Kunststopferei gi 

Ausbügeln w 
Iu 
gi 

ai 

i91 
i fit 

Institut für Augengläser te 
ODtiker H4ble hördeRuf 11 ,41 Hermann• b 

str.128a.Hütte,doq i 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger b( 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 1111 
Urteil eines Arztes: Gehe, Sie zum Optiker bi 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser:, gl 

• 

1 • 
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Verlag: fj ü t t e u n b r= a cb t(3nbuftrie=23erlag unb Druderei 'A =G. —'.f3rebgefegt. verantwortlid) für ben rebaftionellen •nhalt: •3. 9iub. • i f d) e r, T•t g,elienfirdlen: 1ür unjere 2l3erfe bet:;ef fenbe 2luf fä$e, 9t act rfcbten u. Mitteilungen: 91 bt. H. (•iterar. 23üro). — Drud: G t ü d& S o b b e. (5elfenfird•en. 1 

Teilzahlung 

Utl. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
s—lo. 
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In unserer Konsumanstalt 'bi 
I SUNDERWEG 28 ;I  

befindet sich eine bi 

Ausstellung von 9un 
>w bit 

OSTERARTIKELN bi, 
Unionbier •,] verschiedenster Art. 

und ge - au 

culmbarerbler eir 
mi in Flaschen he. 
etn 
üb 

Milch 
in Flaschen 

Eis lm Monats-
abonnement 

Illlllillillllll IIIIIIIIII IIIIlI II!IIIIIIIIII!II'!III!!1811II!I III!IIIIIIIIi!1111111111111!IIII II118!liliillllllll!III!IIIIIII IIIIIIIIII!!IIII 

(Geliefert von der Firma 
Gebrüder Stollwerk, Kinn.) 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10°/o. 

Rhenser 
Mineralwasser 

2I 
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