
der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
H Z III iffl 

4. 3ahrgang 
13ufibrifttn für bit Zütttn,b tttutia• finb 3u ricbten 

an bit Uttilung H (titerarifcbte 2%ro) 21. juni 1928 (I 
L'racbbrud nur unttr Qluratnanga6t unb naeb 
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Die mirtrd)aftlich¢ gag¢ im Juni 
Tad) ben amtlicben i•eftitellungen bes s n it i t u t s f ü r R o n i u n t- 

t u r f o r j d) u n g bat ficb bie •3ejdtäftigung in ber beutjcben 113irtfchaft 3war 
in ben lebten Monaten s a i j o n m ä b i g g e b o b e n, fie bat aber ibren 
Stanb nicbt allgemein bebaupten tönnen. 3nsbelonbere jinb bie '.j3robui= 
buftion unb Oefd)äftigung in ben wid)tigen 23erbraud)sgüterinbuftrien wei-
ter getunten. 2luf einigen 6ebieten fonnte allerbings ber verminberte 3n= 
Ianbabtat3 burd) ver►tärtten läuslanbabjab in gewiffem 6rabe ausgegli= 
d)en werben. Znsbef onbere im 93 u b r f o b l e n b e r g b a u hat ein er- 
beblilher 9Züdgang ber Ysörberung eingelebt, ber eine ungebeure Steige--
rung bei: g e i e r i rh i d) t e n 3ur golge gebabt. Sie betrugen im 3anuar 
1928 im gan3en 27 719 (arbeit5täglid) 1080), im gebruar 25 364 (1015), 
im SDtär3 •11065 
(7•0), im 2lpril 
74t+3 (325), im Mai 
304375 (1217b). 

* 

Die amtfid)en 
23erid)te ber bun= 
belsrammern tennt 
3eid)nen bie £'age 
ber Wirtichaft au. 
genblidlid) babin, 
bas; lie iid) weiter 
veriteift babe. 23e- 
lonbers in Der Roh= 
lenförberung, auch 
in ber 93obeifener-
3eugung trat ein 
9iüdgang ein. Die 

9Jtasd)inenin= 
bustrie Zeigt eben-
f alts ein 9tacblajjen, 
ebenso bie Zextil= 
inbuftrie, mäbrenb 
bie d)emilcbe unb 

eleitroted)niicbe 
3ubultrie nad) wie 
vor beiriebigenb 
arbeiten. Das tie= 
ltreben ber Mirt-
scbaft, ben verrin-
gerten 3nlanbsab- 
sab burd) vermebr= 
ten 2luslanbsabfah 
aus3ugleid)en, er-
litt einen 93üd= 
Alag. 
Der Roblenmarit 
itanb unter bem 3eid)en ber Vreiserbübung unb bes 9ibeinidjifferftreits. 
'ie ;arbeitstaglid)e Rohlenförberung betrug bis 3um 25. Mai etwa 363 444 
gegen 393614 Zo., es iit mithin eine wefentlicbe 23erminberung feft3uftel- 
len. Die erböbten Roblenpreiie haben ben Rampf febr ericbwert. Die 
23ericbte ber •5anbelstammern betonen mit 92ad)brud, bab bafür Sorge 
getragen werben mub, bab aus ber Robfenpreiserböbung nid)t bie 23e-
recbtigung 3u erei5erböbungen anberer er3eugnif f e unb .-eistungen gefol- 
_gert wirb. Die £age am id)lefifchen Rof5marft bat fid) wefentlid) ueridjled)- 
tert. Die 9tad)f rage in ber 23rauntobleninbuitrie lieb etwas nadj, obwobl 
sie für S5ausbranb nod) immer lebhaft war. Der Raliabiah bat fid) ge,- 
belfert. Der (5eid)äft5gang in ber (5robeifeninbuitrie itanb unter bem ein- 
flub ber 93rei5erbnbung• 3n Sd)rott bürften fid) bie Werfe für bie ndd)fte 
Seit reid)liä) eingebedt haben. Der 2luftragseingang in S5alb3eug befrie-
biste nid)t. Das (5efd)äft auf bem (5robblecbmarft war rege. Das 2Ius- 
lanbsgeid)äft in 9ibbren lieb 3u münfd)en übrig. Der %uftragseingang in 
ber 9liafd)ineninbuftrie ijt unbefriebigenb. Die Melbungen über anbaltenbe 
s.Ibj , wad)ung im 2uerl3eugmafchinenbau nehmen 3u. 

Gymnajtige Uebungen im Finaergenefungsl)eim •.Ualafd)ule 6enne 

läuf been (Ebemitalienmarft hielt bie f reunblid)e Stimmung in ber 
ersten Maibälfte an, in ber Zweiten 5ölfte traten llbicbwdd)ungen ein, bie 
jilt] aud) im export bemertbar mad)ten. 2ä1s anbaltenb gut tann bie P-age 
ber vbotograpbifd)en snbuitrie be3eid)net werben. sn ber eleftroted)nisd)en 
snbuftrie hielt bie verbältnismabig günitige Vage an. Die Vreife ber 9iob= 
unb S5albfabrifate 3eigen iteigenbe Zenben3 im %utomobilbau, boob bleibt 
bie £age nod) befriebigenb. 3m ein3elbanbel war bas (5efd)äft 3iemlicb 
lebhaft. läm 23aumarft hemmt nod) bie 11nflarbeit über bie ginari3ierung. Der 
5c13martt ijt baber vorwiegenb (till. läuftragseingang unb 23eicbäftigung 
waren in ber (blasinbuttrie mit läusnabme non Zafelgla5, febr rege. 

Die Vreisberid)tjtelle beim Deutfchen 2anbwirtjd)aftsrat veröffentlid)t 
joeben bas ergebnis ihrer erbebung über ben Stanb ber Win-

ter- unb 6omt 
merjaaten nom 
15. Mai 1928. 
Der biesjäbrige 

Saatenitanb 3eigt 
infolge ber in ben 
lebten 28od)en mit= 
ber eingetretenen 
tüblen unb regne• 
rildien Witterung, 
bie ber Meiterent• 
widlung nicht f ör- 
berlid) ilt, ein et= 
was ungünstigeres 
23ilb als Sur glei- 
d)en Seit bes Tor- 
iabres.2inbererleits 
mub aber bebacbt 
werben, bat; ber 
bamalige Saaten= 
►tanb überaus un= 
günstig war. 
Zmein3elnenbat 

fid) ber Stanb bes 
Minterwef3ens ge-
genüber bem läpril 
namentlid) in ben 
eitbeutid)en Gebie= 
ten gebejjert. Da= 
gegen ner3eid)net 
ber Winterwei3en 
in Sübbeutid)lanb 
nicht io günitige 
gortid)ritte wie im 
2Ipril. 23eim Win-
terroggen ift insbe- 
jonbere in einigen 

oitbeutichen Gebieten eine gewifie 23erfchlecbterung eingetreten, wäbrenb 
Sd)leswig-bolitein, Haben, Medlenburg unb Vfbenburg gegenüber bem Vor- 
monat 23erbesfeiungen aufineifen. 2lucb ber Stanb ber 213intergerite Zeigt 

etwas ungünstigere ergebnif ie als im 2lpril. 

Zer im Mai biesiäbrig 3um erften Male ermittelte Stanb ber Som-
meriaaten 3eigt ein burchaus befriebigenbes O fb. Man barf jebod) bie 
23ebeutung ber erbebung 3u biefem 3eitpunfte nicht überfg)übeil, ba erfab-
•rungsgemäf3 gerabe ber Zuni für bie eUtwidlung ber ernte von aussd)lag,r 

gebenber 23ebeutung ist. Insbeionbere rann man barauf binweifen, bab 
ber je$t hier unb ba festgestellte geringe Saatenftanb nod) feine5weg5 ohne 
weiteres auf einen geringen ertrag ber Rörnerernte sd)lieben Iäbt. gür 
bie entwidlung ber Rürnerernte finb gerabe bie fommenben Wod)en aus= 
schlaggebenb. eine günitige Witterung rann auib in (bebieten mit augen-
blidlid) bünnem Saatenitanb ben Rörnerertrag noch itarf verbeifern, fo bab 
ber Minberertrag auf bie Strobernte beftbränft bleibt. 

(3um 2Cuffat3 „Die 2anbesverjidlerungsanftalt 9eftfalen" in ber vorliegenben 2rusgabe unferer S•fitten3eitung.) 
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iie 2lrbeitsloiigleit hat fid) in einigen P-anbesteilen nicht nur nidjt 
verminbert, Tonbern sogar vermehrt; im gan3en `.Reidy ist alferbings eilt ge-
ringer 9Züdid)lag eingetreten. (Es ist aber bei weitem nod) nicht ber Stanb 
erreid)t, ber eigentlid) nach ber satres3eit hätte erreid)t werben milifen. 

Zie Ronfurfe unb 3ablungseinftellugen haben iid) recht 
erbeblid) vermehrt, nämlich von 879 im 2lpril auf 983 im Mai. las be- 
beutet eine 3unabme um 11,8 Vro3ent. 

iie Zeuticbe 9Zeichsbabn bat Are Wünicbe auf Zariferbö- 
b u n g nicht burd)3ufeten vermocht. Zie alte 9Zefchsregierung bat viel-
mebr ibr 23egebren abgelehnt, unb fie auf ben Weg ber 2tnleibebefd)affung 
verwiejen. Zamit will iid) iebod) bie 9Zeichsbabn nicht aufrieben geben unb 
bat erneut ihre Müniche in einer Zenfid)rift fettgelegt, in ber fie ben 92acb6 
weis 3u erbringen veriucht, bab ohne eine Cgrböbung ber Zarife nicht aus- 
3ufommen fei. 3weifellos wäre es für unfere . ìlirtfd).aft febr wünid)ens= 
wert, wenn ibr eine neue 23elaftung burd), teurere Zarife erjpart bliebe. 

politiper 2tuna fund 
Zer 23 ö I f e r b u n b s r a t bat foeben in Oenf feine 50. Zagung 

beichloifeti. 21ud) biete Zubiläumsveranitaltirng bracbte feineswegs viel e-r> 
bauliches 3uftanbe. Zas $rogramm beitanb gröbtenteils wieber aus ben 
alten £abenbütern: bie befannte 2Baffenicbmuggelaf f äre vom St. (sott- 
barb, ber. ungarifd)-rumäniiche Zptantenftreit unb bie oberichleiiiche Streit-
frage 3wijcben Zeutid)lanb unb Tolen wegen ber turcbfiibrung ber Minber-
heitsred)te. 211le biete fragen werben entweber vertagt, wie ber f(f)on 
ewig lange ungariich=rumäniiche Ronf litt, ober man nahm von ber (Er- 
lebigung ber 2ingelegenbeiten bunt befonbere 23erbanblungen Renntnis, wie 
in ber St.-6ottbarb-Sache. £' ebiglid) in ber oberichlefifd)en frage id)wang 
man iid) 3n einem für Zeutf cbTanb günftigen Oefcblub auf, bef f en Zurch= 
fübrung jeboch Tolen wabricheinlid), wie gewöhnlich, nig)t vornebmen wirb. 

Za im übrigen auf ber Zagung 3wei wichtige 93eriönlichfeiten, näm-
lid) ber beuticbe unb fran36iiid)e 2lubenminifter, febiten, jo war hinter ben 
Ruliiien nichts politiieb S'ervorragenbes 3u verbanbeln. %ad bieie Zubi-
läumsiitung bes 23ölterbunbsrates verlief alt o wieber wie bas Sbornberger 
Schfef3ett. 

Zn vielen Staaten europas wurben bie neugewäblten 93 a r l a m e n t e 
eröffnet, vor allem in i r a n f r e i cb unb 1) e u t i ct l a n b. S ierbei lam 
es 3u einigen recht bemerfenswerten 2luslaifungen verantwortlicher Staats- 
manner, bie gerabe uns besbalb interejiieren, weil man barin auf bie 
griebensverträge unb ihre Unabänberlid)feit 3u ivrechen 
lam. 6an3 unerwartet war es ber italienifche 97 linifterpräfibent Mitifolini, 
ber Bier recht boffnungsvolle Worte fallen lieb. Rein O e r t r a g i ft 
ewig, fübrte ber 9. Rinifterpräfibent u. a. aus, Benn bie Welt id)reitet 
vorwärts. Zie griebensverträge finb beiliq, benn iie finb ber 2lbfctlub 
einer Seit ungeheurer Vpfer unb grober 9-eiben, aber iie finb nicht bas 
Verf göttlicher 6erechtigfeit, Tonbern bas eneugnis menAlid)en (5eiites. 
Tiemaub Tann bebaupten, bab bie •riebensverträge ein voIllommenes Wert 
finb. (fs finb in ihnen 23eftimmungen territorialer, folonialer, finamieller 
unb lo3ialer 2lrt enthalten, bie unter bem 6efichtspunft von 
23erbef f erungen erörtert werben Tönnen. 

Veien ichönen Worten bes italienifchen Macbtbabers tann man aller, 
bings angesichts anberer 2leuberungen eine nicht 3u grobe Oebeutung beilegen. 
6an3 anbers nämlich als Mut solini benft ber f r a n 3 ö f i i di e Minilterpräf i- 
bent über bieie frage, unb er lieb in feiner Orfiärung vor ber fran3öiifg)erl 
Rammer bann auch feinen 3weif el barüber, bab j•ranTreicb 3war bereit fei, 
aud) Zeutichlanb bie 5banb 3u reichen unb alt einer wirtichaftlichen, geistigen 
unb moraliichen 23eritäubigung mit3uarbeiten, bah es auch 3u jeber 21n- 
näberung bereit iei, allerbings unter ber 23orausietung, bab T e i n .5 i n 
tergebanle an eine 9Zevifion ber 23erträge bie 9iiidfebr 
3u f r e u n b f d)aft1i6)en 23e3iebungen itören ober bee1nträ d) - 
tigen werbe. 

Zas flingt !d)on weit weniger boffnungsvolf unb wirb nod) unter= 
itrichen burd) bie Siebe bes polnischen 91ubenminiiters 3a1efli, 
bie er in £3aris hielt, unb in ber er, wie bas in Volen üblich iit, bie 
Oebanfen feines Sberrn unb Meifters, nämlich bes fran3öiiicben Minifter> 
präfibenten, getreulich nad)betete. er jagte, revisioniitiicte Sbintergebanlerc 
hegen, beibe, bas gan3e griebensgebäube wieber ins Wanien bringen. — 
$olen fürchtet natürlich gam beionbers, bab bei einer 2lenberung bes 23er- 
jailler 23ertrages 3u allererit ber burd) ben poluneben Rorribor geschaffene 
unnatürliche 3uftanb befestigt werben wirb. 

;3n (£ b i n a überitür3en lieh bie (Ereigniije. Zie Sübtruppen haben 
in3wijchen bie Sbauptitabt bes £anbes, •ß e 1 i n g , in Oeiit genommen. 
Zer Uübrer unb 23 eberricher bes 9torbens, Zfcbangtiolin, iit geflohen unb 
tot. Seine 9lrmeen iinb aufgerieben ober 3u ben, Sübtruppen übergegangen. 
(gs f cheint also f ait, als ob ber tabrefange oürgertrieg in eilt entid)eibenbes 
Stabium getreten iei. Nebenfalls bat matt in (gbina felbit feitens ber 
Sübregierung bie Vage burchaus ridjtig ersannt unb eine e r o l 1 a m a t i o n 
an bie auslänbljchen Müd)te erlaffen, worin bie ivf ortige 3 u r il d 3 i e b u n g 
b e r Z r u p p e n aus (gbina gef orbert wirb. Man will auf einer allgemeinen 
Grunblage iid) mit ben Müd)ten einigen, bie eilte gegenf eitige Terftanbigung 

00 

Olks f.Pileirgie,6e,0 1 
M#11t AOff b#flefl! , 

unb ireunblid)e 23e3iebungen herbeijübren soli. 2lnbernf alas brobt man bamit, 
bas innere Crbinas für 2luslänber 3u iperren. 

Ziefe eroffamation wenbet fish weniger an uns in ZeutiManb als 
vielmehr in erfter £inie an sapan, 2lmerifa unb (gnglanb. SIz.3ir Reben 
bereits feit längerer Seit mit (Ebina in bem von ber fübchinefifchen 9Ze-
gierung gewünid)ten Vertragsverbältnis, bas boffentlicb halb burcb 23eenbi= 
gung bes 23ürgerfrieges 3um Segen unterer 213irticbaft feine iYrucbtbarfeit 
entfalten wirb. 

Die a¢utg¢n b¢rai¢nft¢ um Fam¢run unö Zogo 
eine fran3öfiidie etnertennuttQ 

Zab man in granfreigh bie beutfd)en 23erbienfte auf 
folonialem Gebiet anerfennt, iit gewiß etwas Seltenes. 
umfo mehr verbienen bie 2leuberungen bes fran3öii- 
!dien j•orid)ere (gbmonb Zranin Oeachtung, bie bieter 
in einer in earis ericheinenben •ßref ieforreiponben3 
3u biejem Zbema gemacht bat. Zranin ift nicht etwa 
ber erste beste, Tonbern ein befannter 2lfritaforsd)er, 
ber iid) burcb feine 2lutomobilburchquerung bes icbwar= 
3en erbteiles von Veit nach Zit einen Tamen ge- 
macht bat unb im fran3öiifd)en Rolonialministerium 

gut angeichrieben iit. — Zranin erflärt nun runb heraus, bab es eine 
Füge fei, wenn gewijje fran3öiiiche 2leberpatrioten ber Mabrbeit 3um Zrob 
(behaupteten, eine beutiche Zrganiiationsleitung in ben Rolonien habe es 
nicht gegeben. Zie vernünftigen gran3ofen ertennten beute 3weifellos an, 
bab in Ramerun, unb Zogo bie Zeuticben mufterbaft unb viel gearbeitet 
Utten, unb ber beutichen S olonialgejeegebung lomme ein itarter 2inteil 3u 
en ben er3ielten vor3üglid)en 9Zejultaten. Tiemanb, ber bie Zinge unvor- 
ieingenommen betrad)tet, sönne aud) verfennen, bab bie IDeutid)en im 9Zabmen 
ber beutigen 6repen allen eingeengt seien; für feine wachfenbe 23evölferung 
unb für feine snbuitrie brauche Zeuticblanb neue (gebiete. Zeutichlanb habe 
;Rolonien nötig, baran lei gar fein 3weifei. %uch in (gnglanb wären Renner 
bes Rolonialproblems unb objeftiv benfenbe Männer berfelben 2lnifcht, bab 
11)eutictlanb wieber Rolonien haben müiie. eine 3eitlang bätte es sogar jo 
geid)ienen. als ob bie öffentlid)e Meinung (gnglanbs für ben 6ebanfen 
einer Manbatsübertragung von IDeutid)=flitafrifa an 1)eutichlanb gewonnen 
fei, aber bann wären bas englild)e Grobtapital, bie Rolonialbanlen unb 
bie 23aumwollintereijenten genommen unb hätten viel Gelb für Strabenbauten 
(uiw. in bie ebemals beutid),e Rolonie geftedt, was beutlicb beweise, bab 
Englanb boxt 3u bleiben gebenfe. i)eutid)=(Zübweitafrifa Täme für eine 9Züd= 
,gabe nod) weniger in `rage, ba baburd) bie tginbeitlichfeit Sübafrifas ge, 
hört mürbe. (gnglanb wolle also nicht beutid)es Rolonlalgebiet 3urüägeben, 
unb in granfreicb bente man, bie (gnglänber jollten mit gutem 23eifpiel 
'vorangeben, ba iie ia bie reicheren feien unb mebr von bem früheren beuticben 
Rolonialbeiit befommen hätten. Zranin tritt ichlieblich für bie von bem 
'9Zeiebanfprälfbenten Schacht unb anberen angeregte Schaffung einer roter- 
tnationalen Rolonialgeleliid)aft ein, bie Zeutichlanb überall in feinen ebe- 
Maligen Rolonien bie gleicbe 23etätigung wie guranfreich ober (-;'nglanb er- 
m6glid)en loll. 
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50hanntsfcucr 
23ott j5ran3 M e i n r e i lb, 23fe. 

Wir leben in einer 3eit, in ber ein mag)tvoller Wille uniere heranteifenbe 
,3ugenb bewegt: 92eben bem Iungenitätfenben 2Banbern burcf bie beuticten (daue 
uniere alten idtönen germanifeben Sitten unb (bepflogen£teiten ber 23ergangenbeit 
3u entteiben, lie wieber aufleben 3u lallen. jjreuen mir uns, bab burctt biefe 
neu3eitlidten '.Beitrebungen aucb bie alten 3 o b a n n i s= o b er G o n n w e n b• 
f e u er if re 21uf erftebung feiern unb f)ier unb ba wEe)er gen S•immel Ioben. 

Tact uraltem beutf eben 23ollsglauben erreidtt bie G o n n e i m 3 u n t aber 
23radtmonb itren Sj ö b e p u n f t. 3n bie let3tett Zage bes Monats fällt bie 
,3 01) a n n i s 3 e i t, bie bie latltoliiette Rirdte um bie 2Benbe bes acbten 3abr- 
bunberts ben • brei 2lpoiteln 
3obannes bem Zäu= 
fer, Taulu5 unb Te -
t r it 5 weii•,te. 3obanne5 ber 
Zäufer (bebt. 3od)anan) war 
ber Gobn 3a(baria5! 
(Er trat befanntlicb als Tro-
pbet in ber Uüfte auf, lehrte 
Gerecftfamfeit, prebigte 23ube, 
taufte im 30rball unb Der= 
fünbete bie 91äbe bes Meifias-
reiete5. Rönig berabe5 
lieb ibn auf Veranlaifung ber 
Salome, ber Zoetter ber volt 
if m entführten 5 e r o b i a s, 
feines 23ruber5 Weib, entbaup= 
ten. Zriumpbiereub bractte 
bann jene bei einem C5)iaftmaltl 
ben abgeieagenen Ropt auf 
einer eebüffel herein. Die 
fatbolisdte Rircfe feiert ben 
24. 3uni als ben eigentlidten 
Geburtstag 3 o b a n n e 5 b e 5 
Z ä u f e r 5, gef(ttüttliet itebt 
er allerbings noet lieht genau 
feit. 21ber au(t von ben drei= 
maurern wirb biet er Dag als 
Joldter angeleben; war body 
3obannes gleid13eitig ber 
Gcbutpatron ber 'Bauleute. 
3enem Zage verwanbt Jinb 
bie in unterem RaIcnber un= 
term 30, unb 31. 3uni ver= 
ieietneten Teter=Mauls Zage. 

Die Ggmbolif unierer heut= 
Jäten 3obannisfeuer, bie febon 
ben alten Germanen heilig wa-
ren, läbt lieb bis in bie 
frühesten Zage unierer Gesdtiebte verfolgen. 9tacb bem Glauben unierer 211t= 
vorberen hatten iie einmal luftreinigenbe, 3um anbeten Dämonen abwebrenbe Rraft. 
3m bod)lommer traten unter ben ein3elnen Stämmen, ben b e r m u n b u r e n, 
(53 o t e n unb P- a n g o b a r b e n, bie in groben 2Bälbern ober fumpfigen Gebieten 
tauften, naturgemäb Geudten unb anftedenbe Rrantteiten aller 2irt unter 9Renicf) 
unb Vieb auf; aber icbmere Unwetter mit Gewitter unb bagelid)fag vemigtteten 
bie .5offnung auf bie ernte. 3n bieten 9taturvorgängen faben bie alten Deuticten 
nur ein böies Spiel ber ihnen feinblie) gefilmten Geifter. Die unbe:lbrobenben 
Dämonen 3u vernichten, lieb man in ben Zagen ber Gommerionnwenbe überall 
55ötenfeuer auflobern, bie man auch 9f) o t= o b e r•5 a g e l f e u e r nannte. Mitteh 
alterliebe Vuellen beriebten, bah biefe heuer sogar gegen bie 21 b w e b r v o n 
D r a 6) e n (!) bie in ben beiben Zagen aus ihren felJigen Gdtlupfwinfeln hervor- 
frodten, um fief) in ber wärmenben Sonne 3u relelit, entfacht wurben. Str giftiger 

Original in ber 

3ol)ann 
P-anbesanitalt f 

21tem brachte ringsherum Telt, 23erludjung unb tob. Gegen biefe heibnilchetr 
Sonnenmenbfeuer-llnlitten fämpfen allerbings einige 5aertieber, vor allem auch ver-
idjiebene Sgnoben, wie bie unter 23ur(barb na  Morms, betu heiligen 
e 1 e g i u 5 u. ei. m. 2111ein nidtts half, allidbrlid) flammten bie Saöbenfeuer 
immer wieber von neuem auf. 

3m 23radtmonb haften bie alten Teutigten Seit unb 9Rube. einmal gab 
es in ber Tatur fein Verben mehr, Tonbern nur ein Verbarten, ein 2Iusreifen, 
alles lag brad) (bafer ber Monat ber 23racbe: ber 23rarbmonb), 3um anbern 
wurben ihre gelber im 3afre b r e i m a I beltellt. 3m feetiten 3abresmonb wurbe 
ber 2lder „gebrod)en" (gepflügt) unb lag lut3e fett „brad)". Go hängen mit 
ben Zagen jener böbenf euer audt bie 3eitmörtlieben ' fusbrüde breiten, brad) lie-
gen, 23ra(bmonat 3ufammen. — Verfolgen wir bie mit bem 3ohannisfeuer Deranferte 
Ggmbolit bis in unier 3ahrbunbert, fo bat iie) barin nicf)t viel geänbert. tim 

iie 3u verliehen, mub man lieb 
nur in bie Seele bes ianbman= 

isfeuer 
fir 23orgel(bicbte 3u -5alfe/Saale 

nes Derieben: Das Getreibe, 
ber £otn faurer 2frbeit unb 
Mühe, bie .5of fnung auf Ge-
winn, alles geht ber '.Reife 
entgegen; feine Viefberben met= 
belt brauben in ber treten 91a-
tut, bangen ber3ens fctaut er 
tägliet) nagt Beni %3imniel, ber 
in wenigen Stunben alle feine 
55offnungen verniebten farm. 
Saagel, Gemi'ter, Derbeerenbe 
Rrant f eiten finb in ben Seiten 
bes 55odtiommers befannte uni 
liebiame (5äfte. 2[U(f) fein 
naiver Tauernglaube fah einft 
in bi, Jen %turvorgängen bas 
"alten feinblieter Dämonen, 
gegen bie er lid) 3u icbüten 
fuette. 21ubcrbem jprad) bis 
in bie Ietten De3enn:en un-
irres 3abrbunberts, wo bie 
Geuebenbefämpfung nog) im 
argen lag, audt ber p r a f 
t i f of e Sinn mit. 3n ber Zat 
reinigte bas heuer bes 5013= 
itobes bie tuft von icbäblicten 
Stoffen, wenn epilemii(te 
Rranfbeiten unter Bientd)en 
aber Vieb ausgebrocten warett. 
21uf 23efd):u• ber Gemeinbe 
wurben bann folgte Ueuer ent= 
3ünbet unb alt unb jung 30= 
gen vor Sonnenaufgang naeb 
einen bestimmten Tiat} unb 
brachten neue 91ahrung für 
bie prat felnbert 31ammen mit. 

Das gefamte 23ieb ber (5emeinbe wurbe bann burg) ben brennenben bol3itob getrieben. 
21ucf) bie 3ugenb (prang barüber über fie umtan3ten ben geueri(bein inbem fie fang: 

D Neinger 3obannt unb Donate, Oor '.131it3 unb Donner unb Gd)auertoben, 
Tel)üte unjer Zfelb unb unler Tieb. %uf, bat) mfr eud) immer unb efutglid) loben. 
$unt Gebluffe nahm jebe i•amiiie etwas heuer mit naeb bem heimii(hen 5aerb, 

mäbrenb bie 2(Jete auf gelber unb Vielen geltreut wurbe. 
5aeute ift unier 3obanni5feuer freilief) nur als Jetmaates 2lbbilb jener ur-

alten Sitten übrig geblieben, an Steile bes Grnite5 finb .5eiterleit unb Gcber3 
getreten. Delinoct labt ber beranreifenben jungen Saar biefe farmlose grötri(tleit. 
3n bem Gannenmenb- aber 3obannisf euer, bas idton unteren Did)ter .5 e r in a n n 
G u b e r in a n n als Motiv begeifterte, flammt jebenfaljs ein Stüd germanifeber Ter. 
gangenbeit uvb Jiblictten beuticten 23olf5tum5 auf, bas 3u erteilten unteren feu-
tigers 3ugenber3iebern weit wertvoller bünft, als alle problematjicte erörterungen 3u 
bem groben 3eittbema: Volfsuerbrüberung! 

fttuet Du el¢ij¢ üb¢r••jr¢ft¢n ., gan •uvor nach beiben •ait¢n! 

Das ena¢ bw relc4en van RCIM 
&3iiblung non Benno Doo. 8ered)tigtc ttebertragung aus öem r)ondnai(d)en 
von 4Ernit iltbred)t (Mannh eim) 1. &rtjeguug. (9lad)br verb.) 

ange febon batten bie Urbeiter auf bjeies 3eieben gewartet, bas für 
alle stets 3u spät gegeben wurbe, unb flugs hafteten fie: nactbem 

lie bie 2ldergeräte niebergelegt unb bie 2Irbeitspf erbe mit gelöitem Gebtb auf bie 
Meibe getrieben, von allen Seiten bem GutAaufe 311. 

Van 91am halte ebenfalls bie 231esfen Ios unb pfiff auf feinen 3eigefin.gern 
ber beiben 5aänbe mit fdtritlem Tfiff nag) Rnelis, ber für bie Tferbe 3u forgen 
Latte unb lie Sum Stall bringen muhte, Benn bas Stüd 2anb, bas van Siam 
felbft bearbeitete, tag 3u entfernt volt ben Meiben, als bab bie Ziere wäbrenb 
ber Gebiebt3eit hätten borthin gebraett werben fönnen. 2angfam Jetritt er bann 
bem bofe 3u, ab unb 3u bem 2fder, ben er bearbeitete, liebevolle 231ide 3umerfenb. 

er Jog ben erbgeru(b, ber einem Qaube entquoll, mit tiefem 23ebagen 
ein unb redte feine Glieber aus, piff bunt bie 3ätne — er hatte troff feiner 
aett3ig noel} alte 23orber3äfne — ewe luftige Meife, bie bie 3ugenb in ben 
leiten Rirmestagen taut genug gejohlt hatte. 

Wieviel Sabre mürbe er bas noct maeten fönnen: Vortan3en mit bem 
igtänften Möbel bes Dorfes auf ber groben Zenne im Gaitbaus bei 23aas Manne? 
Wieviel 3abte noch mürbe er fig) Ja itattticb im Zan3e betten fönnen, ohne bab 
bie jungen Grünietnabel fielt über ihn luftig matten mürben? Denn es bürfte 
mob} eine feit fommen, wo bie f rif then jungen 9Räbel 311 ihm Jagen mürben: 
Gebt bolt, 23aas van 91am, 34r ieib viel 3u aft, müht -34t verid)lif f ever alter 

(fielell mit jungen Dirnen tan3en?" Die Seit mürbe fommen. 2Iber es füllte 
notq lange bauern: noch fühlte er Jidj jung. 21nb Vaaje, bie bfüttnbe Virne, 

mit ber er Iet3tbin ben Zan3 eröffnet, Latte ihre fräftigen 21rme fett um feine Scbul-
tern gelegt unb ihn mit 2Iugen angefdtaut, womit ein MM ben jungen !Bur-
f(hen an3ulcbauen pflegt, wenn Jie ibn gern bat. 

21nb Maaie, 9Raaje hatte es bocf fie)erlicb nicht auf fein Gelb abgeleben. 
er war fieter, bah er lieb leinen Rorb holen mürbe, wenn er um fie anhielte; aber 
ba3u fühlte van 9lam fict Benn bolt reictlict alt, um jett nod) ein junges Weib. 
bas laum bie 3man3ig überfebritten, in fein 5aatts 3u führen. 

So ging er finnenb feines Weges, bis er bie -5intertür feines bofes er-
reichte, wo in langer 9ieite bol3idtube stanben, Taar an Taar, wohl vier3ig 
unb webt. 23an 91am reihte bie [einigen bem leiten Diaar an unb ging auf 

feinen braunvioletten ` 
wollenen Strümpten 
über ben steinernen 
Oaufgang in bie Saal= 
artige 55offammer, wo 
Taft alle bereits 3uZifdt 
laben unb bes 23aas 
warteten, ber jeben 
9Rittag bas Zildtge• 
bet ipraet, bevor bae 
dien begann. (Er lettt 
lieb inmitten Zifcbes, 
faltete bie ßünbe unb 
ipraä) mit halblauter 
Stimme einen Se= 
genSmunid) über bie 
Speilen, bie aufge-
tragen wurben, unb J 
banfte Gott für bie'l 
tägliche Gabe. i 

Unb faum war bas 
Kirren verflungen unb bie 2lugen wieber erfoben, als bie Rnecfte unb Mägbe 
mit 55eitbunger 3u id)lingen begannen. Sehr grobe Eibüffeln mit bampfenben 
Rartoffeln stanben auf bem Zifd), 3u beiben .Seiten ber Setilffeln Rumpen mit 
gejetmvl3enem Bett, worin bie an ben Gabeln aufgefpiebten Rartoffeln einnetunft 

wurben. - 
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das O¢h¢imnis a¢r Irh¢opspyramia¢ 
n=3,141592653 589 793 238 462 643 3R3 279 502 884 197 1 ... . 

Wenn man ben U m f a n g eines R r e i f e s f eitftellen 
will, jo nimmt man ben vorher ermittelten Zurd)inef ier 
X 3,14 ober genauer Duro4meifer X n (fprid) tßi), benn 
burd) ben lanbfäufigen 2äusbrud 3,14 als j•affor wirb bas 
9iefultat ungenau. Tun ift in ben uns Sur Verfügung iteljen= 
betr Zabellen ber Wert volt n mit etwa 3,14159 anger 
nommen; obwobI biefer Wert aud) nod) niijt absolut ge. 
nau ift, fann man bei unterem ted)ni fd)en 9ted)nen bie nun nod) 
verbleibenbe i•ebfergren.e burdjaus verfd)mer,-en. Wenn man 
bie lbnlösbarfeit einer 2lufgabe ₹enn3efc4nen will, ver= 
gleiä)t man fie häufig mit ber Zuabratur bes Rreifes. Ziefer 

Vergfeid) binft, wie mit nad)meifen wollen. 

Unter Z u a b r a t u r b e s R r e i f e s ober 3irfels verftebt man bie 2äu(= 
gabe, ben iylag)eninbalt eines Rreifes 3u beftimmen, inbem man ibn einem qua= 
brate gleid)fe4t unb bie Geitenlänge biefes Zuabrates fudjt. 3m allgemeinen iii fid) 
ber S6hüfer von beute feiner befonberen Scbmierigfeit beraubt, benn er fennt leine 

F d'ormel 4 n = r2n = F. 

er weit au«), bat n bas Verbäftnis vom Umfang Sum Zurg)meiier bes 
Rreifes baritellt unb bat biefes Verbältnis für alle Rreife gleid) ift. 

23etracbten wir fur3 bie e n t w i d T u n g ber 2 u b o I f rcbj e n 3 a b 1 n 
inbent mir (9- i n it e i n unb 9n a f 3 f o m 11 V folgen. Tor ungefäbr 3000 3abren 
war an bem T3afd)gefäb im Gaiamonifd)en Zempel feftgeftelTt worben, bat bem 
Zurd)mejfer volt 10 eilen ein Umfang von 30 011en entiprae. äiernad) ago wäre 
n = 3 gefe4t. Die Z a 1 in u b in e i f e n ergän3ten unb be;eid)neten ben Durd)% 
meifer mit „Umfang : 3" unb nod) ein Meines biMen barüber, woburd) fie lid) bem 
wabren Sachverhalt immerhin näherten. 21 t d) i ni e b e s reijnete mit ben 2än= 
iiä4erungswerten 22 : 7 ober aud) 223 : 71, nod) anbete mit 333 : 106 unb 355 : 113. 
Midjael Tiellus aus 23g3an3 murbe um bie Wenbe bes 11. 3a4r4unbe-t5 als „erfter" 
,e4ilofop4 gerühmt. er stellte fett, bab ber Rreis als bas geometrifd)e Mittel bes 
um= unb eingefd)riebenen Zuabrates auf3ufaffen märe unb berec4nete 4iernad) 
n = y 8 = 2,8284271, ein ergebnis, bas beute für einen i•ortbilbungefd)üler_ ein 

!Dian e1 a t`' ur o1 e atte. 23ere net wirb aud , _  Rreisumfang au e 9 b f 3 t 9 h )' Rreisburcbmeifer i g 

onletrifd)er (5runblage, wobei man ben Umfang bes Rreifes burd) bie Umfänge ber 
eingei64riebenen unb umidjriebenen Vielede mit wed)felnber Seiteniabl ausbrüdt. 
9iafd)er 3uni ,3iele führt ber analijtilibe Weg mittels ber 3gflometrifiben `.Reihe, bie 
in vericbiebener i5orm aufgeftellt werben fann, 3. V.: 

4 I- 3+ 5- 7 + 9 -   
n 1 3 I 3.5 I 

3 + 3 2 + 4 5 2 + 4 6 . 7.2 

Seit 1770 ift befannt, bab es nid)t möglid) ift, ben Wert von n reitlos 
aus3ubrüden, •Tonbern nur burd) einett „unenblid)en" (b. 4, einen night periobifd)en) 
Ze3imalausbrud, mit4in iit ber Zert von nalfo eine irrationale 3abl! 
Vieta bered)nete um 1580 3ebn Ze3imalitellen, balb nach i4m 9tomanus 15 unb 
2 u b o 1 f v o n e e u l e it im ,3abre 1586 icbon 35 Stellen. 92ac4 i4m wurbe n 

bie 1'ubofficbe 3a41 genannt. Sharp (1706) ermittelte 72, -agnt) 127, 23ega 140 
Stellen, ein 97tanujfript in 1Drforb enthält 156. 3m ,labre 1844 fielfte ber Ropf= 
red)ner Zofe 200 Stellen reg)ts vom Romma feit. 

Wieviel Stellen brauc4t man nun, um ben- Umfang eines Rreifes mit einer 
binreicbenben (5enauigfeit 3u beree nen? Wir legen 3. 23, bie 23erecbnung bes erb= 
äquators 3ugrunbe, wobei bie Zifferen3 night gröber fein Poll als eine 55aaritärfe, 

ober 

7 + 

jo braud)en mir 4ier3u einen n-Vert von 15 Stellen nag) Dem Romma. •J.Itaf3fomfft 
jobreibt. „Wollen mir bie 2Iusmabe einer Tlanetenba4n, ber 371ild)ftrabe aber 
ber gefamten Sternenzelt feftftellen unb bei bieten 1ingebeuerlighfeiten lo genau 
verfahren, bab bie Zifferen3 ₹feiner wirb als bie IIeinfie burcb ein Mifroftop be. 
merlbare Sänge, jo leiftet ber von ßubolf errei)nete Wert von n mit 35 Stellen bas 
Verlangte, aflerbings immer noch mit bem 23orbe4alt: „etwas lingeiöites bleibt 
im exempef baften." 

9Ratbematijoh unlösbar ift alfo bie .Zuabratur bes 3irfels nid)t, nur 3eigt 
aud) biejes 23efpiel, bat; bas 2lbiolute ein unerreiä)bares 3beal bleibt. Wenn wir 
auf Gru,nb gefd)id)tfid)er 2leberlieferung biefes feitpftellen vermögen, fo ift bamit 
nod) nicht gejagt, ob nicht icbon im 2ältertum anbere Vöffer eine ä4nlid)e Wiffenid)aft 
auf3umeifen hatten. 2leggpten als bas ältefte Rulturvolf in matbernatif6oen unb 
aftronomifc4en Zingen Tann 2äniprud) barauf erbeben, bab es fcbon vor etwa 4000 
3a4ren ben Wert von n fowie vieles anbete erfannt bat. Zer Mid)teringenieur 
Mai e n t 4 fowie ber Gc4otte Tio33i G m 4 t 4 4aben um bie Mitte bes vorigen 
3abt4unberts, wo fie 2äegt)pten ja4t3ebntelang bereiften unb hierbei insbelonbere 
ficb bent Stubium ber etwa 80 Tpramiben mibmeten, 459)ft überrafohenbe, ge= 
rabe3n verblüffenbe ßa potbefen über ben 3wed unb bie 23ebeiitung ber groben 
ebeopspgtamibe feftgeftelTt, bUpotbesen, bie 3unäd)ft, wie bas er3eugnis einer uns 
ge3ügelten 934antafie anmuten unb bie bennocb burd) so unmiberleglid)e 3a41en 
unb Zatiaoben geftü4t werben, bat matt bis beute, tro13 4efttger Dis₹ujjion, 
über i4ren Wert ober Ilnzert , nocb fein enbgültiges Urteil gewinnen fAnte. 

21ud) (9 9 t 4 vermeibet forgfältig jebe beftimmte Stellungnabme, er teilt 
nur bie Zatfag)en felbit mit gerechter 23ewunberulig mit unb überläbt es jebem ein= 
3elnen, fid) nach Gefallen mit ihnen abpfinben. Smpt4 behauptet nämli(f), bie 
gröbte unb ältefte alter Tß ramiben, bie riefenbafte, 147,8 Meter boge ebeops= 
pgramibe, habe nicht wie bie übrigen ägt)ptijcben Tt)ramiben ben 3wed geljabt, 
ein Rönigsgrab bar3uftelten, 3umal in ibr wohl einige Kammern, aber fein Sarg, 
feine 2eicbe, feine bem Zoten beigegebenen Gpenben irgenbweld)er Urt vorgefunben 
wurben, Tonbern lie itelle in jtummer, nur bem eingeweibten veritänbficber Ge= 
beimipraohe bas steingeworbene Willen einer überrafobenb fortgefdjrittenen Rennt= 
nis in mat4ematiic4en unb aftronomiidjen Dingen bar, einer Renntnis wie j:e erft 
in heutiger 3eit wieber eigentum ber miffenfd)aftlid)en jzoricbung geworben ift. 

Das .mag unbegreiffid) erid)einen, jebod) unmiberlegbar finb bie Zatfacben= 
beweife, bie Gm4t4 unb eet4 für bie 9iidjtigfeit ber bgpotbefe anfübren. 3unäd)ft 
foll bie T3 ramibe ben 23emeis entbaften, bat ben alten 2legnptern am Tif ber 
Wert von n mit ber groben (5enauigfeit bis auf fünf De3imalfteflen befannt war. 
Zurd) überaus genaue 2lnterfudjungen lieb iii) nämli(f) festitellen, bat bie Ißgramibe 
in ihrer ürfprünglicben Geltalt eine Seitenlänge von 232,16 Meter eine 9teigungs-
flädje von 500, 51' unb 3" unb bemnad) eine .55be von 147,8 Meter gehabt 
4aben mub. es ift überaus verblüffenb, bat ber gesamte Umfang ber legramiben= 
bajis Sur T4ramibenböbe gan3 im 23er4ältnis bes Rreisumfangs 3um Rreistabins 
jtebt ober mit anbeten Morten: ber 23afisumfang bivibiert burd) bie boppefte 
S5öbe ergibt gan3 genau bie 3a41 3,14159. %ber noef) nid)t äenug ,mit biefer 
munberbaren Zatfad)e, bei ber man alierbings wollt ein rein 3ufälliges 3u)ammen. 
treffen mit Sicberbeit ausfoblieben fann. Zetift man fid) einen Rreis, bejfen Zurcb= 
meifer ber höbe biefer Teramibe entiprid)t, eingeteilt in genau fo viele Zeile, als bas 
Sonnenja4r Zage 3ä41t, alfo 365,2422, jo ertjält man bas (Ein4eitsmat, nad) bem alle 
Zeile ber '.13r)ramibe ficbtlio4 in i4ren 2ängenbimenfionen bemejjen worben finb, bas 
jogcnannte „'ßt)ramibenmeter", unb eben bfe`es ein4eitsmab ift merfwürbigerweife 
genau ber 3ebnmillionfte Zeit ber 4alben Tolarac ie unierer erbfugel. bierna6h wäre 
bas einbeitsmab bes erbauers ber (9beopspgramibe weit vollfommener gewesen als 
bas von ben j•ranpfen im 18. 3a4r4unbert eingefü4rte Meter, bas angeblid) bem 
vier3igmillionften Zeit bes 13arifers Meribians entipredjen joIlte. 

es mürbe 3u weit führen, ficb in alle ein3e14eiten 3u verlieren, bei benen 
jo .manober 3ufammen4ang fein blober 3ufalf ift. Zie Matbematit, bieten Sibleif= 
stein bes Veritanbes unb bie jchimmernbe Webt ber 213iisenfdjaft, nocb beefer als 
bisber 3u be4erri en, füll unier stetes Streben bleiben. 

j•r. eifenrote, 

)iucb di¢ fi¢in¢ Wund¢ b¢adlt' r Fte hat Pon mancb¢m d¢n fed g¢bracbt 1 
21nb es war ein .härm unb ein Gefeif, ein Getöfe unb eilt .woben Der 

3man3ig 23uticäjen unb ber 3man3ig Dirnen, bie noch mäbrenb bes effens, in 
bas fie beibbungrig von ber hatten 2ärbeit einhieben, Sum Sd)er3en 3eit fanben) 
unb bie lid) fett an ber fräftigen Roft, Gemüfe mit Sped ober ein Stüd6ben 
Weif d), ben f etttief enben Rartof f eln 3ugute taten. 

finb van 9tam ab tüd)tig mit, lieb fid) von feinen .deuten nicht beld)ämen 
unb jcber3te fur3meiiig mit leinen Zifc nacbbarinnen; bas war Zine bie Melferin 
unb ,Sungfer Scbarmen, bie feit bei= 
nahe 3wan3ig -3abren bie baus4al= 
tung beforgte. Gin gütiges väterlid)es 
£äd)eln, gan3 anbers wie bas boob= 
wütige P-aaben auf bem gelb, er= 
bellte fein Gefic4t, wenn er aft bas 
junge OIut, bas an feinem Zifo4 3u 
Gaft fob, überblidte .. . 

21bet plötlid) muhte ber alte van 
Siam, ber reiche 23auer, ber feine 
2eute unb feine 972ild)frauen 4atte 
unb lieb unb 2anb, plötlid) muhte 
er für 2lugenblide ben Zifd) verlaffen. 
er tat bann jo, als ob er auf ben 
ßof geben mühte aus irgenb einem 
Grunbe, unb lief Sur Zür 4fnaus, 
flint, mit abgewenbetem Gejicbt. Zie 
iungen Rerle laibten veric4mi4t, 
lprad)en teile von eigenem 213efen, 
unb aud) bie Mägbe Iacbten unb 
würben frebsrot. 

21ber fie iahen nfobt, wie van Siam 
an ber ede bes £ßla4es itanb, fo 

bat er ben 9iaum übericbauen fonnte;  fie fabeti nicht, mie er fein S5aupt _)  

fo traurig fibüttelte, aib, jo traurig, 5„5V.fie laben feine geröteten 2lugen nicht 

unb wie lie f eug t iC4Immerten, als er einige 2lugenblide f päter mieber eintrat unb finb 
nieberlet3te; fie ja4en night, bat leine jtof3 aufrecbte .5altung leinen inneren Ger 
f ü41en nid)t me4r jtanb4ielt. 

„2ä1( bie 'Burid)en unb all bie Mögen ... unb nicht ein Soon unb 
nid)t eine Zocbter me4r an feinem ä ifd), um mit3uef f en aus ben Scbüf f ein, 
um mit ben anbern 3u foher3en ... !" 

91ad) bieten trübfeligen 23etrachtungen bei Zife wollte bie 9taohmittagsarbeit 
nfgbt recht vonstatten geben, grübelnb Ttieg er hinter feiner I3flugid)ar 4er unb, als 
wenn fie lobartig geworben, burd)idjnitt lie ben fetten Toben nid)t mit oer sonftigen 
(Bgbärfe. Wild) bie (bäule, bie fig) jattgefreifen unb ben anipornenben Sd)nal3er -
flaf - nicht börten, 3ogen faul an. 

21ber 23aas van Siam bemerfte es nicht unb grübelte verbrojierr er jc4aute 
niobt me4r Ropf 4och in bie Weite über all feine 9ieid)tümer, er war nur 
noc4 ber Gohatten bes fernigen 2lften, ber bes Morgens bort geftanben, fprübenb 
von 2(rbeitsmillen, in bat er bie jungen Gäule nod) hatte anfeuern müffen 
3u id)ärf erer Gangart. 

er grübelte, grübelte .. . 

m Geifte tab er auf feinen lebensgang 3urüd, jo wie er jett 4inter 
ibm lag. es war i4m alleäeit gut ergangen, fait 3u gut. Dort hinten lag 
bas $äus6hen, wo er geboren, ein Saüttc4en aus 2e4m unb SaoI3, jo morid) 
geworben, bat er es als Scbmeineitall nicht me4r vermenben modjte. er lieb 
es #eben, lieb es nicht abbrechen in feligen erinnerungen, bie ion an biefes 
(leine Saäusd)en banben, wo er in jungen ,3a4ren mit feinen eitern unb Zine 
gezobnt. Sein Tatet war ein gan3 fleiner 23auer gewesen; bas ffeine Stüd, 
eben 2anb, bas er befab, war wobt unbefaftet feilt eigen gewesen, aber es war 
jo latg, bat er bei 4ärteitem 2äbmü4en niemals mebr als bas 2ällernotzenbigfte 
herausarbeiten fonnte. .3u einem Zagelöbner reii)ten feine Mittel nicht, Rneg4te 
braud)to er nicht, allein eine Magb 4atte fio4 van Tams Vater geoalten. 

Gelbit bab er fid) biete eine 9Ragb hielt, ericbien bei feiner Sparlamteit 
völlig ungewöbnlic4; er mar bis Sum Ge13 f i13ig unb fo eine Miteijetin 3u 4aben, 
fä4e i4in gar night glei6o, meinten bie -eute. Zine war auch aui jo ungewohnte 
Weile bergelommen; barüber fprad)en bie 2eute von Mafsebuijen 4äufig 3u jener 
Seit, als van Siam no6b ein bojenmab war. eines 2äbenbs, als ber Voller 
von feiner 2ärbeit 4eimgefommen, fanb er vor ber Zür feines Saufes ein Heines 
Rinb niebergelegt, unb wenn er aud) einigermaben betreten mar, fo reifte in i4m 
bog) jofort ber (intig)lub, bas in lumpen gehüllte l3äddjen auf3u4eben unb mit 
ins Baus 3u nebmen. (f•ortfebunn folgt) 
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Aus unseren Werken 
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Die fanftisverftdyerungsanftalt VOeftfalen in Mfiffifter i. W. 
tint Genehmigung bes t)erlogs dem eonaerarucf aus „Drut(4es tt)irtfchafte=)'irchin„ entnommen (Schlub) 

9ieuerbing5 iit man auch ba3u übergegangen, bie 23 e h a ii b l u n g 
nicht nur in S5eilitätten burch3ufübren, Tonbern auch 
örtliche Einrichtungen hierfür in erhöhtem Umfange in 
21 n f p r u d) 3u nehmen. Zie Erfahrung hat ge3eigt, bah eine grobe 
2Tn3aht leid)terer Zubertulofefälle, bie an unb für fick behanbelt werben raub, 
ber 55eilitättenbehanblung nicht bebarf, unb bab hierfür örtliche (ginrichtun= 
gen, log. Z a g e 5 h e i l it ä t t e n, augreid)en. 3n ber 91übe verf chiebener 
Stäbte, 3. 23. Selbede bei 55agen ,unb Steele bei helfentirdhen, finb ber= 
artige `Anitalten errichtet. Berner itt man ba3u übergegangen, ßeidhtlungene 
₹Tante, hauptfächlich Sugenblid)e, in länblichen Rrantenbaufern unter3ubrin= 
gen, fofern lebtere bie nötigen Einrichtungen, wie £iegehalfen ufw., be= 
fiten unb baneben eine gute Verpflegung verabreichen. Tiefe Ruten, bie 
bebeutenb billiger als bie in ben 55eilitätten Tinb, haben bisher gute Er= 
folge ge3eitigt. 

3n Bett beilftätten haben bas log. (5asbruftverfahren (g3neiimothorax) 
unb alle übrigen d)irurgifd)en Mabnahmen Sur 5eitung 
b e r Z u b e r t U 1 o T e befonbere görberung erfahren, wie Benn überhaupt bie 
S,•eilftätten 2lnibrod unb bellerfen burch Umbauten unb Erweiterungsbau: 
ten ben neu3eitlid)en `1nfbrberungen gerecht geworben finb. Zer 15eiG 
itätte `Ambrod ift ein fervlogifches .3nititut für £uesforfchung angegliebert, 
bag insbeionbere bie Olutunterfucbungen aus ben weitfälifd)en •ungenheiT= 
itätten unb 23eratung5itellen für (5efd),Ied)t5trante burdhführt. (gbenio ift 
aud) bie 5eilitätte Sohannegftift in 23rilort=Walb neu3eitlidh eingerichtet, 
bcnn iie ift erst am 1. 6. 1926 in 23enut3ung genommen. 23ei ihr wurbe 
bas eavillon=St)item burchgeführt. `luber in ben beilitätten wirb eine 
grobe 2An3abl Zeig tfungen₹raufer im freien 23 a b e$ i p p f p r i n g e betan= 
belt, für beren Unterbringung unb Vetreitung bie von ber Verfidherungge 
anftalt in 2ippipringe eingerichtete (Deichäftsiteile forgt. 

jrür R u r e n tuber₹u1oiegefährbeter R i n b e r itehen ber 
2scrfid)erungsanitalt bie R i n b e r g e n e f u n g 5 h e i m e bes Lgaritosuerbün= 
bes in 9iorb₹irchen unb £angenborit fowie ihr eigenes grobes Rinbergeneiungs= 
heim `Z3albfd)ule Seltne Sur Verfügung. Zem Idteren ift feit bem 1.5.1927 
aud? eine •5 a u 5 h a l t u n g 5 i ch u l e für tubertuleiegef abrbete f d)ulentlafiene 
9Jiäbd)en im `alter von 16-19 Bahren angegliebert. 9Reben ber 2l3ieber= 
I;eriteltung ber Geiunbheit unb Rräftigung beg Rörpers, bie in erster £inie 
angcitrebt werben, Toll ben jungen Möbd)en währenb ber halbjährigen Rur-
Bauer eine grünblidhe `Au5bilbung in ber •iührung eines einfachen Saus= 
halt-, vermittelt werben. 9Rad) ben — allerbing5 erit ₹amen — Erfahrungen 
itt ein günftiger Erfolg biefer Ruren 3u erwarten. `Iltgemein hak man biefe5 
Vorgehen als eine fo3iale Zat empfunben. 

`loch finb bie fonftigen 23abeturen in 23äbern unb beile 
a n it a l t e n 3u erwähnen, in benen Ser3trante, 231afentrante, 'Rheumaft= 

(5eiamtanild)t bes Stinbergenefungsbeimes 2LtaIbfdlule Senne 

ter unb anbere Rrante mit d)ronifd)en .Peiben S3eilung finben. `auch RTi= 
niten, Rrantenhäufer, orthopäbiid)e Seilanitalten, 9-UPH5e, Maf fer= unb 
9Zervenheilanitalten werben in gröberer `In3ahl volt ber 23erfi(herttng5anftalt 
benuht, foweit fie von ben 23ertrauengär3ten in'23orfchlag gebracht werben. 

`auf bem Gebiete ber allgemeinen vorbeugenben 'naß= 
nah itt e n gegen 3 n v a 1 i b i t ä t iit befonbers 3u erwähnen bie um-
fangreiche Geidhledhtstranfenfüriorge. 18 23eratungsitellen, bie auf bie grö= 
Geren Stäbte verteilt finb, werben non i•ad)är3ten geleitet. Sie erteilen 
toitenlos 9tat unb `Au5lunft unb vermitteln bie fachär3tliche 23ehanblung. 
`l?ie grob bie 3naniprud)nahme biefer.23eratung5itellen ift, ergibt fick baraus, 
bab int Sabre 1926 11600 23ehanblungen (5efchledht5₹raff₹er aus biefer 23e= 
Tatung eutitanben finb. Eßenn in 28eitf alen jeht bas neue Gef e$ Sur 
ee₹ämpfung ber (Deid)led)t5₹ran₹beiten in reibungslos burähgeführt werben 
₹nnn, in ift bas ein `Serbienft biefer grnb3ügigen Mabnabmen. 

3ii Der i ubertulolebe₹ämpfung iit eine wichtige `Iuf gabt ber 23er-
iid)erungsanftalt bie Unterftiibung ber Z u b e r t u 1 o f e f ü r f o t g e it e 11 e n, 
bereit es in 213eitfalen 154 gibt. (1913 44). Zurdh biete j•iirforgeitellm 
füllen bie £ungentranlen in ihrer eigenen bäuslichteit gepflegt unb nach 
Möglidhteit burch Verabreichung von Mild) unb anberen itärfenben 9Rah= 
rungsmitteln geträftigt unb Sur 23ermeibunq ber 213eiterverbreitung ber 
Zubertutofe Sur 23eachtung ber geiunbheitlichen Vorfchriften angehalten wer= 

(6t)mnaftifclje Rriedji1bungen im Rinbergenefungsljeim WaIbfdjule Senne 

ben. laud; bie angehörigen werben beraten. Zie j•üriorgeftellen haben 
ferner für bie 3 f o l i e r u n g unheilbarer £ungentranter über für ihre 
Entfernung aus ber gamilie unb Unterbringung in Rran₹enhäuiern Sorge 
3u tragen, um ben `Initedung5herb aus ber Familie 3u entfernen. Enblid) 
geben fie auch 9Rat unb lXustunft in allen bie Zubertiilofe betreffenben 
-,ragen. Mit bleiern großen Tet3 von güriorgeiteilen hoffit bie Zier= 
iideritngganitalt ber weiteren `lusbreitung ber Zubertulofe entgegen3uwir₹en. 
Sie wirb hierin unteritüt t burch bie große 3ah'I (runb 300) von Mütter, 
beratung5= unb Säugling5füriorgejtelTen, Säuglingsheimen, Rleinlinberichu= 
len, Rinberhorten unb Rinberbewabrichulen, bie laufenbe iährlidhe Unter= 
itübungen von ber 23eriidherungganitalt erhalten. `auch bie runb 500 (1913 
100) über bie gan3e 13rovin3 veritreuten, von ber 23erfidherungganitalt unter= 
itübten Gemeittbe₹ran₹enpftegeitel[en arbeiten Sanb in Sanb mit ben yiür% 
jorgeitellen, wenngleich iie in erster ,Pinie bie `Iufgabe haben, Rrantenpflege 
3u üben. Sie finb befonbers in arten, wo fein Rran₹enbaus fidh befinbot, 
unb är3ttid)e SiTfe oft Tdhwer 3u erreichen iit, von großem 'Ruhen unb 
haben bei Unglüdsf ällen bie erste Silfe 3it leilten. 

50 Zrinterfürforgefte11en (1913 30) nehmen fid) ber `I1= 
toholtranten, beren 3ahl leiber wieber itart im `Initeigen begriffen iit, an. 
zie jähtli(hen `Iufwenbungen für alle biete j•ürforgeftellen belaufen fid) auf 
runb 1/•, Million J̀iart. Zie Oerfi&,erun(i5anitalt ift über3eugt, bab burl) 
iie auf bem (6eiamtgebiete ber (5efiinbheitgpflege bie wertvoltiten Zienite 
geleiftet werben, unb bab ohne ihre Mithilfe bie großen Laufgaben io3ialer 
gütiotge in einer Vrovin3 nicht 511 löten fein würben. 3n bent 3u= 
fammenwirten bes eigentlichen Seilverfabreng mit ben allgemeinen Tlabe 
nahmen burch 23eratungs j•üriorge= unb 93flegeftelien, bie fiel gegenfeitig 
itütien unb ergän3en, fleht bie zBeriid)erungsanitalt bie bewähr für einen 
burchgreifenben Erfolg aller auf bie Sebung ber 23ott5gefunbheit bin3ielenben 
9Raßnabmen. _ _ _ . 

Tiefe finben eine notwenbige unb wertvolle (Ergän3ung burdh bie 
von ber Panbesveriicherungganftalt Weitfalen feit mehr als 30 3ahren be= 
triebene grob3ügige 28 o b n u n g 5 f ü r 10 r g e. 3n ber (Ertenntni5, bab 
id)led)te (5eiunbbeitsverhältniife oft auf ichled)te Wohnungen 3urüdiaführen, 
bab bie 9JRibitänbe im 2S3obnungswefen ber beste 9Rährboben für bie Ent= 
itehung unb Meiterverbreitung von Rrantbeiten finb, hat bie Pmibegver= 
fidjerung5anitalt 2Beftfalen idhon balb nach ihrem (Entitehen, nämlich ins 
3ahre 1895, mit ber Wobnungsfürforge für bie Verficherten in form von 
Gewährung gering ver3inslid;er,T)arleben begonnen. 3m 3ahte 1902 wurbe 
auf ihre 23eranlafiung ber'geitfäli ich eMVerein Sur 95rberung 
b e g R l e i n w o h n u n g s w e i•e n s gegründet; ber hauptiäd)lich bie 'Auf-
gabt hatte, bie gemeinnübigen : rganüatio≥;en, welche iid) mit bem Rlein% 
wohnungsbau befabten, 3u beraten unb bei 1)urd)führunq ihrer fahungs= 
gemäßen aufgaben 3u unterftüten. Er itellte im Sahre 1905 Erhebungen 
über ben Umfang ber 213ofmangsnot in beirr Inbuitriegebiet an, um bas 
213dbnung5bebürfnis einwanbfrei 3u ermitteln unb bort, wo es am brin= 
genbiten war, bie nötigen Schritte Sur 2inberung ein3uteiten. Er hat bis 
3tim gegenwärtigen 3eitpuntt auf bie Zäligfeit ber gemeinnüi igen 'Bau= 
vereine anregenb unb fürbernb eingewirtt, bei ber Grünbung 3ablreidher 23au= 
genoffenfdhaften mitgeholfen unb itt bie 3entrate , Stelle für bie gemeine 
nühigen Zrganiiationen bes Rleinwobnungsbaues geworben. ihm Sur Seit: 
itebt ber 91evifionsverbanb weitfäliid)er 23augenof ienid)aften, ber gleichfalls 
auf `Anregung ber ?canbesverficherungsanftalt entitanb unb ber hauptfädllidh 
ben 3wed bat, bie gefetlidh vorgefd)riebenen 9Revifionen ber 23augenojlen= 
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id)afteli unb 23auvereine 
burd) mit bem weitfäliid)en 
23augeno f senid)af tsweien 

vertraute gad)beamte vor-
3unebinen unb jie in alien 
ted;nifd)en gragen bes 23i 
tan3weiens unb ber Omb= 
f ütrung 3u beraten. sn bei-
ben . Drganiiationen ift bie 
£•anbesver f id)erungsanitalt 

vertreten. Cie gewährt 
ihnen nantbafte 23eibilfen 
Sur Zurd)füf)rung ihrer 
2lufgaben. 

Ois 3um sabre 1912 
f iibrte bie •anbegverliche= 
iungsanjtalt Weitfalen ihre 
verfügbaren Gelber fait reit= 
log bem gemeinnügigen 
Siteinwobnunggbau 3u; von 
ba ab muhte fie traft ge- 
ieglid)er 23orfd)rift 1/4 ibrer 
93iidlagen in 9ieid)s- unb 
Gtaatspapieren anlegen. Coo 
waren am Gd)lub bes sage 
re5 1914 für ben 2irbei- 
terwobniing5bau runb 63 
Millionen 'Mart 3u ermä- 
gigtem 3ingfat3 au5gelieben, 
mit benen runb 15 000 
2Bobnungen geid)affen wor 
ben jinb. (Ein bjamitaugenmerf rid)tete bie 23erfid)erung5anjtalt barauf, bait 
bie mit ihren Gelbern errichteten Rieinwobnungen bauernb ibrem awed er- 
galten blieben, unb jid)erte bieten ihren 2lniprud) burd) (Eintragung in lib= 
teilung II bes (5runbbud)5. 

2eiber fonnte bie Oerfid)erungsahitalt in ben Rriegs- unb ersten 9Rad)= 
frieg5iabren ihre 213ognungsf ürf urge nid)t mehr auf recht erbalten, unb in= 

folge bes burd) bie 23ermögensverlufte aus ber snflations3eit notwenbig gee 
worbenen 2lebergangg vom Rapitalbedungsverfabren 3um 2lmlageverfabren 
jtanben ibr aud) nach ber snflations3eit für bie 2Gobnung5fürforge Gelbmittel 
nur in beid)ränftem Umfange Sur Verfügung. smmerbin wurben im sabre 
1925 runb 1 Million Mart, 1926 1350 000 Marf Zarleben Sur grberung 
beg S,feinwobnungsbaue5 Sur Zierfügung gejtellt. Zie 3abl ber 1926 mit 
•5ilfe bieser Zarleben errid)teten 2Bobnungen beträgt 390. Zie burd) ba5 
(5eiet; vom 8.4. 1927 gejd)affene finan3iefle Cicberitellung ber snvaliben-
verfid)erung für minbeftens 5 sabre ermöglicht es ber 23erjid)erungsanjtalt, 
im .sabre 1927 etwa 5 Millionen Marf Zarleben bem 9lrbeiterwobnungsbau 
3u3ufübren. 

2lus ber (Erwägung, bah ber 3insfag für bie bem Wohnungsbau 3uge- 
f übrten Gelbmittel mägig bleiben muf;, um ben 2Bobnung5auf wanb für bie 
)au5bewobtier in erträglid)en (6ren3en 3u galten, ift ber '3ingfag von ber 
?iaube5veriid)erungsanitalt von bem 3undd)it nad) gestigung ber Wäbrung 
— entivred)enb ber bamaligen Gelblage — böberen 3insfub nach unb nach 
auf 5 Vro3ent gefenft würben. 

Zie vorbilblid)en .!eiftungen ber £anbegverfid)erung5anitalt Weltfalen 
auf biejem Gebiete, mit benen jie unter ben £anbesverfid)erungganftalten 
mit an erjter Stelle itebt, finb in weiten Rreifen befannt geworben. Cie 
baben 3u ibrem Zeil bap beigetragen, bie id)limmiten 9nigftänbe im Mob- 
nungswef en möglid)it 3u milbern. sbte bauptidd)liche Vebeutung liegt 
aber barin, bag fie bie 3abfreid)en 9nabnabmen Sur bebung ber 23olts= 
geiunbbeit wirfjam imterjtüt;en. 

3erner fei nogg einer weiteren freiwilligen Qeiitung, ber s n v a 1 i b e n 
b a u s p f lege, gebacbt; jie be3wedt bie Gewäbnmg von 2lnftaltspflege 
an Stelle ber 9iente. Zie £anbesverfigherungsanftalt bat mit ber snvaliben= 
baugpflege im sabre 1901 begonnen. 9Rad) ber 3nflation53eit wurbe bie 
92eugewäbrung auf lungentuberfulöje 91entenempfänger beichränft, um gee 
Tabe biefen S3erionen eine au5gebebntere güriorge 3uteil werben 3u Iaiien, 
bie es ermöglid)t, bie brobenbe 2fnjtedung5gefabr für bie 12[ngebbrigen 3u 
bejeitigen unb bie Zuberfuloie wirfjam 3u befämpfen. Vom sabre 1927 ab 
war es ber i!anbe5veriid)erungsanitalt möglich, bie snvalibengaugpf1ege aud) 
auf alte, alleinitebenbe 9ientenempfänger au53ubebnen. %m 1.12.1927 

Worberonfidjt Der tausljaltungsfdjule Malbfd)ule Genne 

Zurnfpiele Im StinbergenefungsTjeim RL3albfdjule Gentte 

waren 368 eetionen linter, 
gebrad)t. 

91eue Wege wirb bie fail=. 
bc5verfid)erung5anitalt ge; 
belt müjjen in ber S?lit)Iie= 
rung fd)werlranter, (infteden 
ber zuberfulöfer. (E5 finb 
im 3ujammengeben snit bem 
2Beitf. znberfillnfe= 
a u 5 i d) u b, bei jen 23orf ig 
bie £'anbe5verjid)erungsan= 
italt führt unb ber aus etwa 
25 9Ritgliebern aller für 
bie •uberfu[ofebelämpfung 
in ber -'ßrovin3 in gage 
fommenben bebörblid)en unb 
fonitigen Suellen beitebt, 
bereits (Entjdptieguttgen gee 
f abt, bie eine ßö jung bief er 
gage in abiebbarer gelt 
für bie Trovin3 `ISleitfalen 
berbeifübren werben. Sauf 
bieje Weife wirb bie gage 
berZitberfulo jefran- 
f e n b ä u f e r in 2Beftfalen 
von ber Z3erjichernngsanjtalt 
jelbit aud) in bie 5anb gee 
nommen unb 3u einem be= 
friebigenben (Ergebnis gee 
führt werben. 

Zer 2liestfä1iid)e 93erein für eupusbefämpfung, ber 
1927 auf Veranlaifung ber 2anbe5veriidjerungsanitalt ins !eben gerufen itt, 
unb im engsten 3uiainmengeben mit ber Weitfälijd)en 2i3ilbelm-,=lIniroerjität 
sghon legt gan3 erbeblid)e (Erfolge in ber (Erfaffung unb 93ebanblung einer 
gerabe in 2Bejtfalen beionbers verbreiteten Rrantbeit 3u ver3eid)nen bat, 
bat bag bem tatfräftigen (Eingreifen ber ,-anbe5verjid)erungganit(Ilt bei ber 
aud) bie (5ejcbäftsfübrung beg Vereins liegt, in erjter P-inie' 3u verbanfen. 

Zie 2Beftf. 2lrbeitggemeinfcbaft ber 9ieid)5ersicbe- 
r it n g s t r ä g e r, umfajsenb bie jämtlicben Zrager ber C•o3ialvexjid)eruttg 
in ber Trovin3, einjd)liebtid) einer Vertretung ber Rommunalverwaltungen, 
itebt aud) inter 
gbrung ber aan= 
besverfigberungsan- 
italt unb bat lid) 
injofern auberor= 

lids bewäbrt, als fie 
ein wertvolles Ver- 
binbunggglieb 3wi= 
icben ben ein3elnen 
Verficterungeträ- 

gern in ber gemein= 
famen (Erfüllung 
ibrer gefeglid)en 

2lufgaben barftellt. 
(5erabe in ber Me= Z 
meinfamfeit be5 
23orgebens liegen 
bejonbere (Erfolge 
begrünbet. 
Zer I3rovine 
3ia1oerbanb 

für bngieniscbe 23olt5belebrung jorgt unter .-eitung ber i'anbes= 
verf id)erung5anjtalt für bie nötige grob3ügige 9[uf tlärung über llrf acben unb 
Wirfungen ber Rranfbeiten in gilm, Wort unb 23ilb. 

2lebnlid)e 2lufgaben erfüllt mit grogem (Erfolge ber Iß r o v i n 3 i a 1= 
verbanb gegen ben 2llfoboli5mug, ber gan3 wefentlid). von ber 
?ganbe5verjid)erungsanjtalt unb ihren 9Yabnabmen - in ber rinferfürforge 
beeinflubt wirb. 

Ge bietet bas Wirten ber .-anbe5verficherungsanjtalt2Bejtfalen weitüber 
ben gefeblid)en 9ial)men binau5 ein leben5volle5 23ilb tatfräftigjten Vor-
geben-, Sur Zurcbfübrung ber Go3iafveriid)erung, unb weiteste Rreije ber 
erovin3 wiffen biejes Vorgeben bantbar ein3ttfg)üben. 

2lnterridjtsfüclje ber 5jausljaltungsfdjule 
IC3albfdjule Benne 

Rampf um bit •if¢npr¢is¢rl•öh•ng 
Zie burd) bie Verteuerung ber Roble bebingte jüngjte Lijenpreiser= 

böbung bat einer 2ln3abl 3eititugen Veranlafiung 311 beftigen S1Ingriffen unb 
2lusfällen gegen bie (Eijeninbujtrie gegeben. Zer „ 23orwärt5" ging jogar 
io weit, von einem vollenbeten unb bewugten Wud)er 3u iprecben. Wie 
wertig eilt iold)er Vorwurf gegenüber ber (Eijeninbuitrie bered)tigt iit, beweift 
ein 231id auf verid)iebene snbices. 23efanntlid) jinb bie Meten burcb bie 
beitebenbe 3wang5wirtid)af t fünitlid) niebrig gehalten, baburgh erflärt iid), baii 
ber 2Bobnimgsinbex Sur Seit nur 125,5 beträgt. Zer amtlid)e eijeninbex 
belief sid) am 30. 9Jtai auf nur 128,5, wäbrenb ber amtliche £ebengbal-
baltungginbex für Dionat Mai 150,6 ausmad)t, alfo erbeblid) Tiber ben 
(Eiigninbex binau5gebt: T)ab bemnad) von einem vollenbeten unb be- 
wogten Mmber ber (Eifeninbuftrie feine Siebe fein fann, liegt auf ber 5anb. 
Zer „23orwärts" bat feine snferatenpreife gegenüber ber 2orfrieg5iabre 
nicht etwa nur auf 1509, wie es ber allgemeinen Zeurungsaiffer ent= 
iprod)en baben würbe, jonbern auf nicht weniger als 650ob gejteigett.; 
Wer im Glasbaue f ibt, f oll nicht mit Steinen werfen. 
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b fitte n•$cituno (Bette 7 

Die t¢u¢r¢ Frant¢nv¢rftc•¢rung 
2lrbeiter unb 2lrbeitnebmer Magen über bie hoben 23eiträge 3u ben 

Stranfenlaf f en. 2I3ie es in biejer 23e3iebung itebt, ergeben bie 3ablen ber 
amtlichen Statiftit. Jm Jabre 1914 erjorberte bie Rrantenverfid)erung 524 
Mill. TIL im Jabre 1926 faft 1320 Mill. Mart, wobei noch bie Oerufs= 
(Lrfah=) unb bie tnavvid)(iftlid)en Rrantentailen bes 23ergbaues nicht berüdfid)% 
tigt finb. 2luf ein 9Jiitglieb entfielen 1914 runb 34 Wil., 1926 runb 72 Mt. 
2Cäbrenb bie Rranfentaf f en im Jabre 1914 burdildtnittlidl einen 23eitrag von 
• bis 4 u. Sj. bes (5runblobns erhoben, beträgt ber 23eitragsfab nunmehr 
gegen 6 v. Sj. IDiefe gewaltige Steigerung ber 23eiträge bat mand)ertei 
llrfad)en. Jn ber Seit rtacb bem Rriege finb bie gefeblicben Beftimmungen 
über ben Grunblobn, nad) bem bie Oeiträge bemeffen werben, mehrfad) qe, 

2tuö ben Zat)rijdlen 2llöen 
91ad) einem flelgemälbe uon .fl t t o S e n n i n g,Zortmunber Union, 

.3entralwerbeftefle I 

änbert worben. So wirb ber (6runblobn nad) Ralenbertagen berechnet statt 
wie früher nacT) 2(rbeitstagen. Zie 5öd)jtgren3e für ben (5runblobn wurbe 
wefentlid) erböbt von 6 auf 10 Wit., was 3u einer wefentlid)en t•-rhöbung 
ber einnahmen, bamit aber auch ber 2lusgaben führte. IDer itänbige 2lus= 
bau ber Rrantenverild)erung burd) bie gejeblicbe einfübrung neuer 1?eiftungen 
insbefonbere in ber Mocbenbilfe unb bie 2lusbebnung ber Mebrleiitungen vor 
allem in ber j•amilienbilf e Swingen bie Rrantentaffen, en, jicb böbere Linnabmen 
3u verid)af f en. sn beionberem Diabe tommt für bas 2lniteigen ber 'Beitrags= 
einnahmen bie gewaltige Steigerung ber 2lufwenbungen für är3tIiche 23ebanb= 
lang, Rrantenbauspflege unb 2(r3neien in Oetracbt. Zer burcb ben Wäb= 
aungsverfall berbeigeführte 23ermögensverluit hat aud) nid)t geringe 9iüd= 
wirtungen auf bas Gelbgebaren ber Rrantentaf f en gehabt. Zen boben ein= 
nahmen ber Rrantentaffen iteben alfo auch bobe 2lusgaben gegenüber. es 
tann nur bie frage fein, ob fick bas. beutiche 23off in feiner febigen Vage 
eilte berart weitgebenbe Rrantenverjid)erung leisten tann. 

Di¢ als gamili¢ab¢tri¢b 
Zie itänbig wad)fenbe %ufwenbungen für bie Ge3ialverfid)erung for= 

Bern bringenb, bab aud) in ber Go3ialverficberung, namentlid) in ber Rran= 
fenverficberung, ber Grunbiab ber ivarfamen, wirtjd)aftlid)en 2lrbeitsweife 
berüdlichtigt wirb, nad) bem ein müglid)it grober erfolg mit nicht 3u bohem 
21uf wanbe er3ielt werben joll. Zie 2Birtid)af tlid)feit in ber Rrantenver= 
fidjerung ift 3u einem erbeblid)en Zeile von ber Geitaltung ber Rranten= 
3iffern abhängig. Zie .5bbe ber Rranfen3iffer einer Rranfenfaffe beitimmt 
bie böbe ihrer 2fusgaben. Zie Mittel ber Rrantentaffen bürfen baber nur 
von w i r t l i d) f r a n t e n. Rai f enmitgliebern in 2Inf prucb genommen werben. 
Zie Verwirtlid)ung biefen i•orberung bebarf ber einmütigen 3ujaminenarbeit 
von Rrantentaf fen, 21er3ten unb Verfid)erten. Tur wenn in biefer Weife 
bie Rranfenverlicberung gleid) f am als ein Familienbetrieb  auf gelabt 
wirb, in bem alle Oeteiligten von bem Gefübl ber gegenseitigen 23erant% 
wortung burcbbrungen finb, ift es müglicb, bie Rrantenverficherung wirtfd)aft= 
lieb 3u geftalten. 

bus aem xeic• aer grau  
9JJiittel Qeaen ben läjtiaen fSerudi ber Ceefiiäie. Zie Zatfache, bab 

burd) bas 2lbtochen ber Seefifd)e oft bie game Wobnung mit einem unan-
genehmen (5erucb erfüllt wirb, hält manche grau ab, bie fo nabrhaften unb 
billigen i•ifd)e auf ben Zifd) 3u bringen. Ziejem 21ebeI rann fie aber auf 
einfache Weife abhelfen, wenn fie eine Roblenid)aufel nimmt, auf biete glübenbe 
5o13foblen legt unb 2Bad)olberbeeren barauf streut. Zer Gerud) ber an= 
brennenben "ad)olberbeeren ist jo starr, bah er ben Seefifd)gerud) vollitän= 
bis in ben -5intergrunb treibt. 2Benn man mit ben fcbwelenben, fehr an= 
geflebm ried)enben Wacbolberbeeren ben .5ausgang entlang gebt, ist ber un. 
angenebme Gerudj ber Geefifche verjchwunben. Von anberer Seite wirb fol. 
genbes Mittel empfohlen: Zer Seegeruch ber Seefifd)e läbt fidi baburcb leicht 
befeitigen, bab man ben gereinigten gifch, ber gefbd)t werben foll, 3uerft in 
'7X3affer beib werben, aber nid)t 3um Rochen fommen Iäbt. SobaIb ,bas 
Maffer beib ijt, wirb es fortgegoffen unb ber gifd) in einem 3weiten 213affer 
fertig gefocbt. 

Oact¢n6au u. Ftl¢intf¢rguct•t  
`tYiiieitöwerteö hon bell 2 aiierjdlojien. Zie meiften 23aumbefiüer jehen 

bie T3ajferid)oife, aud) 'Räuber genannt, als ein unbebingt 3u befeitigenbes Itebel 
an. 2Bas hat bas %uftreten fold)er Srhoffe 3u bebeuten? Mer 23aum 3eigt alt, 
bab er verjüngt werben mub. — 3n vielen ijälfen finb bie 2Bafferfdtoffe bei 
mangelhaft gepflegten 93äumen bie eigentlid)en unb let3ten 9leferven, mit bellen 
ber 23aum fein Zafein friftet. Zie 9Reinung, bab Wal erichoffe 2Bilbtriebe feien, 
ilt falid). Zas verftänbnisiofe entfernen unb bie falfd)e 23ehanblung bes füge-
nannten inneren einbaues ber Rrone finb 3u verurteilen. 9Jleift bleiben nur we. 
nige .. auptafte itehen, unb biete finb häufig aud) nod) völlig fahl. für ben Rro= 
nenbau tönnen geeignet itehenbe Gd)olle fehr gut benubt werben; vielfach wirb 
man jie 3u erjabäften unb •3weigen vermenben tönnen. Zurd) bas allgemein 
übliche entfernen an ber (Entitehungsitelle wirb bas 2tebel nur uerfelimmert, 
Benn ber Oaum lchafft an bie 2Bunbjteiien in erhöhtem 9Rabe 91übritoffe, um 
viele 3u ichlieben. .'Bäume, bie in tranfhafter 2Beije 213afferfchoffe bilben, finb 
3u entfernen. 

objttewrid)je, weld)e ins freie 2(inb ausgefegt finb, mub man ebenjo 
sieben wie jolcbe, weld)e im Zopf im 3immer flehen. Man barf nicht jo 
gieben, bab nur bie lie umgebenbe äubere Lrbicbicbt benebt wirb, Tonbern 
bas Maifer mub burd) bie erbe bis 3u ben äuberften Spiben bes 23allcns 
gelangen. 21ucb itt ein öfteren 2luflodern ber erbe rings um ben Stod not= 
wenbig. 

2lujbewnC)ruttfl aboeblübter tt3lumen3wiebeln. Zie in Zöpfen ge3ogenen 
3wiebeln von -5ea3inthen, Za3etten, Zulpen ufm. finb meift fehr gefd)wäd)t; fie 
finb mit befonberer Sorgfalt auf3ubemahren unb werben am beften in Ganb ein. 
geld)lagen. Man nimmt hier3u eine Rifte, füllt biefe Sur hälfte mit (Banb, legt 
auf biefen bie 3wiebe[n, füllt bann bie Rifte nod) vollenbs mit Ganb 3u unb 
iteüt fie an einett füh(en, trodenen £ht. 3miebeln, bie im freien P-anbe geftanben 
haben, finb meift ausgereifter, barum aud) fetter, haftbarer unb brauchen nid)t 
jofort in Ganb eingefd)lagen 3u werben, bod) mub man fie immerhin an eineu 
tüt)[en unb luftigen 2lufbewahrungsort bringen; beifer ift es aber immer, wenn 
man aud) fie mit Ganb umgibt. Zie 3wiebeln von Zulpen vertragen Die meijte 
Zrodenheit, aud) bie von bUa3inthen, 91ar3ifien, Za3etten itnb Rrofus tönnen, wenn 
fie völlig reif unb feft finb, Die[ vertragen, bagegen finb bie von Schneegiödd)en 
gegen längere 3;rodenheit id)on empfinblid)er, befonbers aber bie von Raijerfronettr, 
fo bab es fid) empfiehlt, fie balbigft wieber 3u pflan3en über bog) menia•tens in 
Ganb ober trodene (Erbe ein3ujchlagen. 3wiebeln, bie von ihrer uöllige 9ieife, 
b. h. tur3 nag) bem Verblühen, aus ber erbe genommen wurben, erforbern eine 
gröbere Sorgfalt als ausgereifte. 2tusgereift finb bie 3wiebefn, wenn ihr Rraut 
abgestorben ift. 

W¢rts='AU¢rl¢i b  
jubilar¢ ö¢r Dortmuna¢r Union 

Sjerr 2luguit Sj ü n e r b e i n am 1, Juni 1876 in Zortmunb geboren, 
trat am B. Mai 1903 als 2od)er in unserer 2lbteilung 3urid)terei Wal3= 
wert II/IV ein, wo er beute nod), als 2ocber beirbäftigt iit. 

srart3 Babel ertmon Itlein Renflt. fllathfafie Jgnats Opeus 

berr i•ran3 '.B a b e I, am 12. Ze3ember 1871 in 9tamuttfe geboren, trat 
am 20. Mai 1903 als 3urid)terei=2lrbeiter im Wal3wert I eilt, wo er beute 
noch tätig itt. 

Sjjerr bermann R I e i n wurbe am 18. 11. 1888 in `Robben Rr. Mob= 
rungen geboren. er trat am 14. 4. 1903 als tauf buricbe bei ber Xbteilung 
bverber 23erein (.5od)ofenwert) ein unb wurbe nach 3weiiäbriger £'auf3eit 
als Rranfübrer eingeltellt. Jn biejer eigenf(baft blieb er bis Sur Stillegung 
bes 23etriebes im Jabre 1919 unb wurbe bann Sur Zortmunber Union 
Oßrebwerf 213ertitatt) als Rranfübrer überwiefen, wo er noch beute be= 
fcbäftigt itt. t 

berr Ronftantin M a t b i a f i f, geboren am 6. 1. 1874 311 :Dubielnow 
Breis Rulm=Weftpr., trat am 27. 4. 1903 in unterer Zolomitanlage als 
Steinprefier ein. Tacbbem er 1904-1905 an ber Zolomitmüble gearbeitet 
hatte, wurbe er als 9Jtifchungsmad)er am Roltergang bef)äftigt. Sjier arbeitet 
er beute noch. 

ßerr Z' gnab Z it b u s trat am 6. 5. 1903 im 23rüdenbau ein, arbeitete 
bort bis Sum Rriege, machte ben gielb3ug mit unb nahm nad)t 23eetrbigung 
besjelben feine alte Zätigteit im 23rüdenbau wieber auf. Will 6. 9. 1923 
ging er Sur Bütten=i•euerwebr über. 

S,jerr bermann e 11 e r trat am 25. 6. 1903 im Stabl= 
wert ein unb war boxt bis 3um 18. 6. 1913 in ber Stein= 
fabrit besd)äftigt. Zurrb einen icbweren Unfall für lange 
Seit unfäbig fchwerere 2lrbeiten 3u verrichten, werbe er ber 
213ertsaufficht überwiefen, wo er mit Wegereinigen etc. 
befa)äftigt wirb. 
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,Rrylid)¢ 6predjftunlJe 
in Jer Uerbanöoftella Jer portmunJer Union 

wirb in ber ;eit oom 18. bis 30, "'Juni nur vormittags von "211; bis 
1•21 Ilhr abgehalten. 92ur in b r i n g e n b e n'(•äTlen ift ber 2Ir3t auch nadlmittags 
6 Ilh,r 311 fpred)en. 

gamilien=Iiad)rid)ten iJer DortmunfJer anion 
((ieburten 

E i n Z o h n: 26. 5. Rllbert, areb - &an3 3wansfi, 'Brüdenbau; 26. 5. 
t3crnt;arb -`_)13albemar flefing, 9)lajd).-'Betr., Reinwal3werf; 29. 5. bans, Günter 
-- Rail Zolfermann, 21Zeichenbau; 30. 5, bans, Günter, 3ofef - 3o;ef zI3temers, 
2lbj.=21ial3werf 2/4; 30. 5. baralb, aran3 - aran3 Ruhlmann, Brüdenbau; 
30. 5, Günter - 2luguft Ziebrid), 213a13werf 3; 6. 6. beinrid), •)oTjannes - 
Zheophif bausfd)u13, 9Jlafd).='.Setr,; 7. 6. belmut, 211bert - 2Trmanb S2Ipe1, 
`Brüdenbau; 7. 6, bans, Günter - sohann Gpeth, _16od)ofen. 

Eine Z o d) t e r: 29.5. Ebith, Emma - 3ohann 231och, ))tajd).=23etr. 
Gtahlwerf; 30.5. bilbegarb - Saeinrid) .'Braudmann, Zelephon3entrale; 1. 6. 
.Jrmgarb - '213ilhelm 2l3ölfe, 213a13werf; 3. 6. Marianne, arieberife - aran3 
Zohmann. I•rebmerf; 6. 6, Maria, Ehriftine - .5einricfj (:-:teinau, Zhomasmert. 

Cterbefäffe 
31. 5. julius Zud)olle, 3no.=2iterlitatt; 11. 6. beinr4ä) Geigmann, Snv.= 

2lierljtatt. 

•amili¢n=•Iadjrid•t¢n beg t:joeröer Vereins 
(SSeburten 

• i n G o h n: 25. 5. 1928: Giegfrieb - bermann 23ernitein, Lifelfbahn= 
abteilung; 29. 5. 1928: (grnit - bubert .-uborf, 9Rartinwerf; 31. 5. 1928: Rarl= 
bein3 - i•ri43 Zuue, Gteinfabrit; 1. 6. 1928: (frid) - 3ofef Vd)s, bocho;enwerf; 
2, 6. 1928: bans - b ans 9Rarfhof ,f, bauptTager; 6. 6. 1928: Günther - 
beinrid) Vogel, 9. 6. 1928: Gerharb - Emil (Erme, •ein= 
mai3wert; 10. 6. 1928: Werner - Rlugujt Gd)neiber, Gtahlmai3merf. 

(£ i n e Z o d) t e r: 25. 5. 1928: banneTore - beinrid) buueThaus, bod), 
ofenwerf; 16. 5. 1928: Elena - 9B4IheIm Gösling, 9lohrmert; 26. 5. 1928: 

belga -- Enri1 (Bad, bod)ofenwerf; 31. 5. 1928: bannelore T13aul R)3ebIer, 
ZTjomasmerf; 25. 5. 1928: .-ieielotte ---- •ri43 ,-eifert, 9Jlartinwerf; 1. 6. 1928: 
Rfnnelief e- 3ohannes 91ug, 9iohrwerf; 2. 6. 1928: Erna - 9ilhelnt uan 
23ebber, Zled•wal3werf; 3. 6. 1928: (Ehriftel - griebrid) areefe, Ele`.tr. 'Ißerlftatt; 
5. 6. 1928: £?iefel..-ore - (Ernft Riel, Zauabteilung; 6. 6. 1928: (Elfriebe - 2Jiei= 
noTf Rloppenburg, Gtahlwaf3werf; 7. 6. 1928: Elijabeth - 2Tnton Rudlid, Ro= 
ferei; 10. 6. 1928: 2iefelotte - beinrid) Gd)olf, E4ienbahnabteilung; 10.6.1928: 
'2Tlice - 2Tlfreb '•ertelsmeier, Zhomaswerf; 9. 6. 1928: 91uth -- bermann 213öTt, 
2Tligem. Oetrieb. 

,Zer `1.3feit 
Rurt fd)aut über ben Saun 3u ber alten 91ad)barin. „2Id) bitte, fann id) 

niä)t ,meinen 13feil mieberbetommen?" 
„ läber gern, mein Rinb. Wo ift er benn?" 
„(fr ift in ihrem bunbe ftedengebiieben." 

9lätietraten 
„3egt will icj bir mal ein 9iätfel aufgeben: bas erite läuft, bas 3meite 

läuft, bas gan3e ift ein • berühmter Gd)laä)tort." 
„Zo5 ift 3u fd)mer, was foil benn bas fein?" 
„T)as iit bod) gan3 einfach: %i bad)." 
„Go, jeht will id) bir mal ein SRätfel aufgeben: bas erite läuft, bas 3weite 

läuft, bas britte läuft, bas uferte läuft nicht. Was ift bas?" 
„Hnmöglid) 3u raten." 
„Zae ift bod) gan3 einfad); bas finb bie vier Rinber meines B̀etters." 

Cie teat nid)tö an3n3ieheu 
wiI[(t?"„ Was, 3man3ig Mart fojtet bie Geibe 3u ber Rramatte, bie bu mir itriden 

„3a, weiht bu, ich habe eine Rleinigfeit inehr genommen - von bem 9ieft 
wollte id) mir ein Rleib mad)en Iaf f en." 

j%Ufi8fung beg vorigen I Zuadraträtfele: wein, (Efe, 3fis, Weft. 

Nachruf. 
Am 10. 6. verstarb unser Ma-

gazinverwalter Herr 

Heinrich Geißmann 
Er war seit dem Jahre 1899 

bei der Dortmunder Union tätig, 
seit 16. 9. 1926 als Magazinver-
walter unserer Invalidenwerkstatt. 
Wir verlieren in dem Heimge-
gangenen einen zuverlässigen und 
pflichttreuen Mitarbeiter, dem wir 
ein ehrendes Andenken bewahren 
werden. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft 

■ Werkschachverein 

Übungsabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

0 Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). r 

Gute Uhren u. mod. Schmuck 
äußerst preiswert in großer Auswahl. 

Fugenlose Trauringe, 
Einsegnungsgeschenke. 

Franz Roese, Marlenstr.4. 

• r 

. 

•rau- IUD  

Schmuck und Geschenkartikel 
Alle Arten Herren- u. Damen-Uhren, Haus-' 
uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke,Sport-u.Ehrenpreise 
Große Auswahl unct günstige Preise. 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 Schaufenster! 

für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 

sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 

Kavetiglag 
(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 
Bekannt gute Qualität 

s•abfahrer 
wollt shr gut unb fid)er fahren, 

fautt nur flripinaI-

• V•eI=•ä•er ® 
- in ber .flpeI=23erfaufsfteffe 

Holtmann 
Dtifnfterftrahe 53 

•1)t1. 10.- Xn3aC)fung. 5 Fjayre •5abrifgarant. 

Billige Möbel auf Kredit ohne Anzublungl 
ttttt•ts 

Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stühle, Korbmöbel, Kinderbettstellen, Ledertuch. und 

Plüschsofa's Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chaiselongues etc. 

Dortmunder MÖbelVertrieb Mallinckrodstraße 134Ecke Leopold Straße 

A 

I 

Verlag: b ü t t e u n b G d) a th t(3nbuftrie=23erlag unb Zruderei i2I: G.) Züffelborf, 
`p. 9lub. j•ifdier, T)üffefborf; für unfere Werte betr. 52luffät3e, cJlachriä)ten u. Mitteilungen 

Ftl¢ia¢ 'An3¢ig¢n  
Drohe 3wei3immere 
wohnung gegen 

2= Ober 3 Simmer. 
tuobnung 

3u taufd)en gefud)t. 
Zortfelbit ein Rorb= 
1)romenabenwagen 

binig 3u oerfauf en. 
2lblerftr. 92 Il. etg. 

Zalliche große ab, 
gefchlo fiene 
5•Simmertuobnung 

gegen 4 Simmer 
auch 2Berfsw0hg. 

3u .erfragen 
e' 

bammerwerf 1 
'ct obnungstaufdl! 
Sud)e meine 32 
rmmerwobnung 

( ertswohg.) gegen 
gleid)grohe oben 4 
. 3tmmer(•:I3erfswhg. 
3u tauid)en 

beinrid) 2ac0b, 
boetbe 9iemberg 8 

•lurgarDerobe 
3u taufen gejud)Y 

2Infragen finb 3u 
rid)ten an boerber 
Verein Werfse 

opparat 293. 

1 put erhaltene 
Rommobe 

1 Weiher Rüchen 
jdjranf bill. 3. serf  

e u grieb of ftr b 9 2fl  

8llabliertes Simmer 
3u vermieten. 

grau (Droh, 
2lnionftrai e 18 11 

suche meine -
4eSimmermobnung 
(Verfswohnung) m. 
Staff unb (harten 
gegen 3=Simmer= 
Wohnung (gerfs% 
Wohnung 3u taufd). 

boerbe, 
(BteinfübterWeg 6b 

sollftatiblge Rütbe 
fait neu, biffig 3u 
oerfaufen. 

Rluje 91r. 3 
part. rechts. 

vegen $tatimangel 3u 
berfaufen• 

1 1=türiger Rleiber= 
f chranf 

1 2=türiger Rleiber= 
jchranf 

1 Uajchfommobe 
1 92ad)tld)ränfchen 
(₹oerbe, Schulitr. 26 

I. Etage linfs. 

Bobnungstauf cb ! 
Suche meine ab= 

geid)loffene 4s3im= 
mermobnuug gegen 
eine abgejd)fojjene 3= 
3immerWohg. eutl. 
gerfswobnung 3n 
taujchen. 

2ingebote unt. g. 
9. 100 a. b. verm. 
boerber Verein 

'lt obnungstauftbl 
Suche meine 4% 
3imm erwobnung 

(9ßerfsWoh .) mit 
'Maid)lüd)e,23orrats-
fammer, Staff unb 
Garten gegen 4 bis 
5 Simmer i. Mortm. 
3u tauid)en. 
3n gage fommen 

n. •erfsangehörige. 
grau Um. ̀8enning 

S5aerbe, 
Steinfübferweg 

23=(Btr. 119 
Gtbön möbl. Simmer 
preiswert 3u oerm. 

V ucbbo!3o 
b0erbe, 

bvd)ofenitrahe 33  
Out erhaltener 
Rlnbettnagen 

(13cbbigrobr) billig 
iu verfaufen. 

2Ingebote unter s. 
S 400 an bie Verm. 
2lbt. boerber0erein 

•J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L 

Feine Maßschneiderei 
liefertauseigener Werkstatt - Anzug aus clauerh. Strap.-
Stoffen v. 90.- an Anzug echt Kammg. v. 115.- an 

Moderne Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 

•IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr 

DieZeitists<hiecht, • `'.1th••iie• G►e.Stl(•hr1, 
uuh,.•.$•'"ifZ ••• Versteh a3ice X¢it, r 

Fah rräd er 
Exelsfor,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserlelchterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert M i c k e 
Hörde, Fernr: 774 
Benninghoferstr. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 
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