
3e6« TOerleange^Wg* «*• 
Me Seituna toftento». 

\Vt Ww % 
Crf^elnt anfang mit 
ITTItte |e6en tHonat«. 

^Bcrfö<3c»tun0 
H* 

(Sifen* unö ©tofttoerf« fcoefö ©ortmunl> 

3. SaDtgatig 3uf(Refften fin6 urnnittettot an Me 0^rift' 
Uttung §tttte un6 Sctfadjt 5a rieten. 

fllittc mat W27 
Hadbörurf nur unter (Buenenangabr un« na<^ »or- 
bertger «tnbolung 6er «enebmtgung 6er ^aupt- 

[cpriftleitung geftattet. 
Hummer 10 

Scrqcant Ucnauld criüartct die meuteret. 
_ „ „„.„.„f i"SÄ;;S',r ——- - 
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®«ite 74. $üite unb <& ä) a ä)t. m. io 

^{itroirtftöaftsfonfmnj. 
Der 4. Wai 1927 ift in Der (9efd)icfjte Der S3elthjirtf4|aft ein Dorf)* 

DcDeiitfomcr Dafl. 21n üjm ftnD in ©enf über 200 Delegierte Don 47 
Staaten Der SBelt ju einer SSetttnirtfcbaft^fonfercnj jufammengetrcten, 
Die Der Sölfcrbnnb öeranftattet. nehmen aber nicht nur Die Dem 
iOölferbunb angefchtoffencn Staaten Daran teil, fonbern auch folche, Die 
außerhalb fteben. '3113 fothe fommen in erfter Sinie Die ¾creinigten 
Staaten üon 9?orbamerifa unb StiiBlanb in grage. Sorfi^enber ber 
Slcnferenj ift ber frühere belgifche 9J2inifter Dhcnnig, ber in feiner 
(JröffmiugSanfbrache bie 21 u f g a b e n ber ftonferenj folgenber 
mähen umriß: „Der 9SöIferbunb berfolgt unermüblich bie 'ikrftärfung 
beö griebcne! in ber 3Mt. Dies ift feine erhabene Aufgabe. Unfere 
2Iufgabe ift eS heute, ihm unfere 2lnftrcngungen anjufdjilie&en, inbcm 
mir bie mirtfchaftlichen Schtnierigteiten unterfuchen, bie Dem SBeltorga 
uieimuö eine ebenfo heiHc mie gefährliche ©mbfinblicbfeit öerteihen, unb 
inbern mir im 'Jiahc Del 2JtögIichcn bie allgemeinen mirtfchaftlichen 
Stichttinicn feftfehen, bie baju beitragen fönnten, in beträchtlichem Um= 
fang bie fo teue- erfaufte 9lufrechterhaltung beg grifbenS ju förbern. 
2Sir haben junächft eine allgemeine Unterfuchung Der m i ch= 
tigften Seiten Der SBeltmirtfchaftSIage Dorpnehmen, Der 
mirtfchaftlichen Itrfachcn De^ gegenmärtigeu öleichgcmichtämangelg unb 
ber mirtfchaftlichen Strömungen, bie Den Skltfrieben beeinfluffeu 
fönnen. ©anj unabhängig bon Dem ^ntereffe, Da» biefe Darftellnngen 
Don ber i'agi ber üerfebiebeneu, unter internationalen ©efichtsbuntteu 
inö 9luge 311 faffenben Säubern bieten, mirb eine Derartige Unterfuchung 
noch Deutlicher Die engen Sanbe in ©rfcheinung treten laffen, bie jmifchen 
Der syirtfdjafteholitif, Dem ®ölferbunb unb Dem bolitifchen grieben 
unter Den Staaten entflohen. Diefeö erfte (Srgebnig, menu ek and) allge 
meiner 9}atur ift, mirb fdjon fehr michtig fein. SBenn mir bann 31t einer 
genauem, ine e i :t 3 e l n e g e h b n b c n Prüfung ber b e r f d) i e - 
Denen (Sie mente ber gegenmärtigen Sifirtfchaftölage übergehen, 
merbeit mir bie Drei gmgengrnbben 31t unterfuchen haben, Die unter beit 
Nubrifeu Raubet,3nbu ft rte unb 2 a n D m i r t f ch a f t jufammen* 
gefafet finb. 

Dae ift nun freilich mit bieten Porten toenig gefagt. 2tber e§ 
ift auch recht fdtmierig, furs augsubriiden, mo eigentlich ber tiefere 
©runb für biefe Stonferens liegt. 93tan tut am heften, fidj ba3u folgen» 
bc6 ftar 3u machen: 

Seit Dem Sabre 1913 hat fidj bie europäifche Sebötferung um 
runb -tJfSrosent bermehrt. 3m Durchfdmitt ber lebten Sabre hat bie 
enropäifchc Wobftoff» unb tanbmirtfdtaftliche ©rseugung jeboch faum 
Die i8orfrieg§höhe errei^t: Der 9(ufccnbanbel mar unter 3b(iii<bbelegung 
einer unöeränberteu Scbötferungösaht im Durchfdmitt 1924/25 fogar 
noch um runb 12 fßrosent geringer at^ im Sabre 1913. 33or Dem Kriege 
Dagegen Dehnte fid) bie eurobäifche 2Sirtfd)aft attjährlich um burchfdjnitt» 
üch 3 fßrosent ai©; in Den smötf Sahren bon 1913—1925 hätte alfo für 
©uroba eigentlich ein 3idrmd)6 bon minbeftenö 35 23ro3eut cintrcten 
müffen. ©rft bei biefem 23ergteich gemimten bie heutigen Serhättniffe 
©urobact ihre richtige ©eftatt. 9tuch bie berhättuiömähig rcichften euro» 
bäifchen Staaten haben ftrh biefer ©ntmidtung nicht entliehen fönnen. 

9iae biefe ©rfcheinungen ftnb lebten ©nbeS 2fuemirfungen ber 
Hemmungen bei syarenaultaufdtel, melche bie ber mirtfchaftlichen 33e» 
mcgunglfreiheit fcinbfiche ^anbellbolitif Der 2tachfriegl3eit bemirft hat. 
Die Seftrebungeu, jebel SanD mögtichft bom anberen absufchtieheu, 
müffen basu führen, ben SBirfunglgrab Der 2frbeit herabsufehen unb 
Die fBölfer immer ärmer 31t machen mit ber Solge, bafs überall fomohl 
bei ben 9lrbeitern atl auch bei ben anberen '^robuftionlfaftoren (3. 93. 
bet Den Skrflanlagen, beim tabital ufm.) mcitgehenbe Sefchäftigung«» 
loftgfett herrfcht. 93ilher hat matt biefe Uebel bttreh neue Schuh» unb 
3(bfchaefsunglmafsnahnten 31t übertoinDen berfucht; man ift babei aber 
in einen bcrhängnilüolten streiltauf geraten, ber feine mirfliche Söfung 
sugelaffen hat. Sn biefem Suftanb befinbet fid) bie 9BeItmirtfchaft gegen» 
märtig. Die eintige Woglichfeit, aul ben Schmierigfeiten heraulsu» 
fommen, liegt in Der offenen 21nerfennung ber Unmöglichfeit ber Sort» 
fübrnng ber bilherigen internationalen «bfchlufeholiti! unb in ber 9lu» 
erfennung bei 3mangel 31t einer £anbel!bolitif, Die burch 3ulaffung 
mirtfchaftlicher Seloegunglfreiheit eine möglichft ergiebige internatio» 
nalc 9lrbeitlteilung 3U erreichen fucht. Diefe mirtfchaftliche 93emegungl» 
fre>heit mtrb tn erfter Sinie auf bem ©ebiet bei SBarcnaultaufchel 
gehemmt. 2lber auch bie feheinbar entgegengefehte 93eftrebung, bie 2Ba» 
reuaulfuhr mit allen Mitteln ftaatlicher Unterftühung 31t förDern (alfo 
Dumping» ober Snbocntionlpolitif 31t treiben), mirft üerheerenb auf 
bie natürlichen 9lbfah' unb ^anbcllbciiehungen. Dalfelbe gilt bon ben 
ibefoiiber! in ©nglanb unb ben 93ereinigten Staaten geförberten) 93c 
ftrebungen, für gemiffe fßrobufte ben 2iaein»9lbfah 3« befommen unb 
ihre greife für aullänbifche Käufer fünftlich 311 fteigern. Die S-emmun» 
gen Der 93emegung!frciheit treffen bor aHent auch bie 91 r b e i 11 f r a f t. 
lascitmtrticbaftlich betrachtet, mühte eine Ueberführung Der 9lrbeitlfraft 

on" (
Uie«r^Ifeylen, 8ä.nöern in Sänber mit nngenuhten mirtfchaftlichen J-ioglichfciten (b. h- bie Ueberlaffung bon Kolonien ober SieblungllanD 

an ©ebtetc mit Ucberfchuhbebölferuug) fehr miinfehenimert fein.' 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe llrbeit. 

9iur für Den 93roöuftion!faftor si a p i t n l hat in Der 9lad)friegl» 
seit eine einigerntahen befriebigenbe 93emegung!freiheit gcherrfdit; el 
fonnte Dahin ftrömen, mo el am bringenbften erforbcrlich mar unb mo 
el belhalb auch ben gröhten 9Jnhen ftiften fonnte. Sogar bie großen 
Schmierigfeiten, bie Durch bal Verlangen nad) übermäßigen „Sfriegl» 
entfehäbigungen“ entftanben finb, fonnten menigftenl su einem Deil mit 
§ilfe ber iiiternationaleu Sapitalbemegung aulgeglichen merben. 33äh» 
renb bie 93olitifcr beftrebt maren, bie internationalen 3ahlungen in 
eine mirtfdtaftlich unmöglidje 9tichtung su smingen, hat bie freie ®c= 
mcglichfeit Del Kapital! Durch Slnleihen bil su einem gemiffen ©rabe 
einen 2lulglei<h gefchaffen, mobei freilich nicht s» berfennen ift, baß bie 
(befonberl für Deutfchtanb) fich ergebenben Höften unb Nachteile biefel 
93erfahrenl bei smeefntäßigerer ©eftaltung ber politifchen Dinge gans 
ober sum großen Deit hätten bermiebeu merben fönnen. Deutfchlanb in 
erfter Sinie muß belhalb auf ber 9Beltmirtfchaftlfonferens bie Unhalt» 
barfeit biefer 3uftänbe berborheben unb ihre 9lbänberung forbern 

* * * 
2lber laffen mir ben ® r ä f i b e n t e n Der 9öeltmirtfchaftlfonfe 

rens meiterfprechen unb ihn feine unb bei 93ölferbunbe! 9luf» 
faffttng über bal, mal auf biefer großen 2Beltfonferens su gefchehen bat, 
Sum 2(ulbrucf bringen, ©r fagte in feiner ©röffnungirebe meiter: 
,,21ul ben 9lotmenbigfeiten bei Hriegel unb ber 9lad)friegl3eit ent» 
fpringenib fotoie aul ben Damit sufammenhängenben pfb<hofogif<hen 
Strömungen haben bie Schaffung unb ©ntmicflung Der ©fsett» 
g tt tt g I tn i 11 e l n i d) t mehr ben normalen TO ö g l i d) f e i t e n 
unb 93 e b ü r f n i f f e n bei 91 b f a ß e I 5R e ch n 11 n g' getragen. 
Die befonbere unb seitmeilige görberting ber Nachfrage mährenb bei 
Hriegel, Die §inberniffe ober Der 3»fammenbru<h in ben §anbellbe» 
Siehungen feßafften einen 3»flanb, beffen 9tnpaffung an normale ®e» 
Dingungen außerorbentlich fdtmierig fein mußte. Die Dranlportf^mie» 
rigfeiten, oft gar ihre Unmöglichleit, führten s«r ©ntmicflung neuer, 
.iitabhangtger ©rseugunglsentren unter 93ernachläffigung Der" bereu.. 
beftehenben. Die Hapitalserftörung bei Hriegel unb ber fHachfrieglseit 
hat einen beträchtlichen Deil ©uropal berarmt. Die finansieKen 
^dtmanfungen ber Dlachfrieglseit haben anßerbem eine gans befonbere 
©etfteloerfaffung heroorgerufen, eine 9lrt oon lieber, bal‘ein anormalel 
9lnmachfen gemiffer 2lulgaben sur Solge hatte, fofortigen «erbrau* unb 
eine größere Surulerseugttng. Diefe ©ntmicflungerfolgte auf 
Höften bei Spar ge i fiel, ber ber Schöpfer bei für bal äBirt» 
fchaftlleben einel Sanbel notmenbigen Hapitall ift, auf Höften Der 
langfrifttgen Hapitallanlagen, bie für jeben unentbehrlich finb SBiffen» 
fchaftliche ©rfinbungen, bie Durch Die Schmierigfeiten geförbert mürben 
haben beftimmte Sabrifationlmethoben entmicfelt unb eine oft uner» 
martete 93crf<hiebung in ben ©inrichtungen unb Dem tecßnifchen 9lüft= 
Seng ber S"buftrie sur golge gehabt. Die politifdhen Seränberungen, 

T Unftcherhett ber öffentlidten Sinansen unb ber Währung hatten 
ebettfalll ernfte folgen, bie berücffichtigt merben müffen. D i e U m m ä l» 

3 “nfl.r
ber alten mirtfchaftlichen 9lbfaßgebiete, fdiub 

SOUnetifche unb ähnliche TOaßttahmett, bie fich beraagemeinerten, erhöhen 
noch Dal Uebel. Smmer mehr mürben bie 93 ö l f e r b 0 it b e m 9B u n f ch 

ort,.- 1 ^ 1 ^ ^ 3 u genügen unb fich Doch gleichseitig neue 9lbfaßgebtete SU ftchern, smet Senbensen, bie felbftberftänblich einanber 
mtberfprechett. Die Sotge mar nichtlbeftomeniger bie © r h ö h u n g ber 
3 0 I lf ch r a n f e n, moburch ber fchlimme Hreillauf, in ben fich bie 
Sanber berftndten, fich fchloß. Diefe anormalen unb fünftlidten TOaß 
nahmen geilaltcten btc Semüljungen ber ©rjeugung ttttmer unlt)irf= 

,lc bciH ^anbcI öuföerirfifeten Sdjranfen ^aben ftet^ als; erfte SStrfung eine 93erhinberung ber harmottifchen 93er» 
tctlung ber ©rseugniffe s«r golge. 
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'Jit. ill. $Utte u n Ö 2 d) a tt) t. *2elte 75. 

Die üSflnüeniusilellun!) Dee Mien MirMMeMt in Dortmui. 
(34.-29. »lat.) 

atu'ct) öcr für t»ic i-'anbinirtfctwit ticfoiitcre tntcreffiertc iHetfcnlie loirti 
auf einer IStfcnOabnfaört non £>annot>er nacb Xiiffelborf jenfeite bet 2iabt 
.vamm feinen 'iMicf non ber ^rbe abtoenben, locit er burcü bie btmmclraaen 
ben ftebitbe ber ^nbnftrte abfletcnft unb gebanni lotrb. ^n btefer 2l*elt ber 
Stable unb beS ötfcnö, sWifcben ben .froeb-, @lüb unb 2cbineMöfen mit ihren 
Scb'Ornfteinen nub SCrbertürmen, j-inifeben ben enbtofen falben non (Sn, 
ftoblcn, Scblacfen unb anberen '»IbfäUcn. tft für bie SanbTOirtfcfMft fein Saum 
?nr (Sntwicfelunn. Unb in biefe (Meßenb bödiften inbuftrtellen 'Jluemafjeö oebt 
bie “Seutfcbe SanbrnirtfcbaftS^Oicfed 
feiraft (®. 8. ©), bant in ®ortmunb 
eine eigene fleine Stabt auf für ihre 
bteSJabrige grofee Sl’anberauäitellung 
unb labet freunbliebit ju einer ®eficbti 
gung ein. 38er tft bie $. 8. ®. unb 
lüaä intll fie bort? 

Sie ®. 8. ®. ift bie größte 3 a di = 
»ereinigung ® e u t f cb l a n b ö. 
v'bre 41 000 »iitglieber haben fid) tu 
famntengefunbeu in bem alleinigen 
3tt>ecf, bie Stufgaben beä meit umfafftn 
ben löcrufe^ in gcinetnfamer 9lrfieit Don 
äEiffenfcbaft unb 93rariS tu förbern, um 
bie ©rjeugung ju erhöben unb bie (Sr^ 
Hübtung be4 i8otfe§ auf eigener Scholle 
$n fiebern. Sic bat fid> Don ihrer ®rün- 
bung an auf bie eigene straft geftellt 
unb ftaatl die Unterftübung abgelehnt. 
?ebe Erörterung politifcber fragen tft 
auägefcbloffen. 9ln btefen ©runbfähen 
hat fie bisher ohne ‘Mbmeidiungen feft-- 
gehalten, fie geht feft ihren gefteeften 
fielen nach, unbeeinflubt burd) ^oli» 
tif unb 9Jürotratie. ®ie jährliche Wb 
fcblufibilanä bilbet bie grofte 9luSftel’ 
lung, bie fie in einem »unbgang burd) 
bie ®aue ®eutfcblanbS jäbrltd) in eine 
anbere Stabt berlegt. icier foflen nidit nur ben 8anbruirten bie injtDtfdjcn 
ertielten 3ortfdiritte aus bem gefamten ©ebiet ber Sierjucbt, bes ScferbaueS 
unb ber »lafdiineninbuftrie ?u ihrer «elebrung unb »achciferung geseigt 
merben, fonbern auch ber StabtbcDölferung foil ein getreues ©ilb Don 
ben biclfetttgen Snforbernngen au eine ncujeitlidie 
8 a n b ID i r t f cb a f t Dorgefühtt unb gute ©ejtehungen 
5 tu if dien Stabt unb 8anb angeregt, Derbreitert unb gefeftigt 
loerben. 9lucb ber in ben einfettigften Dlnfcbauungen aufgeioacbfene Stabtbe 
mobner mug beim SurdrtDanbern einer SuSftellung ber X. 8. ®. erfenneu, 
baß bie beutfdie 8anbniirtfcbaft beute nicht mehr nach ben Ueberlieferungen 
aus ©rogbäterteiten betrieben inerten fann, fonbern bag eine tiefe f a di 
lidie 9luSbilbung äur «uStbung biefeS biclfcitigen ©etufeS gehört, mit 
ber 3äbtgfeit, bie Ergebniffe ber S8iffenfdiaft in ber ©raris ridnig anjuttten 
ben. 3ür biefe ülnhabnung DcrftäubniSDoller ©ejlehungen rönnen feine güu 
ftigeren ©orbebingungen gebacht inerben. als fie in X o r t m u n b borliegen, 

benu bier ift ein tu fidi gefchloffeneS 3nbnftrlegebiet mit bidner ©eDölterung, 
bie eine 8anb)Dirtfdiaft tumetft nur in ihren Xauegärtcn fenneu lernte, benu 
bie eigentliche »abruugSftoffe lieferube Saubwirtfdiaft tft luctt nach außen 
gebrängt. Eine h e r f ö n 11 ch e ©ejtebung finbet faum ftatt, beim ber 38aten 
auStaufcb wirb burd) ben Jöanbel Dcrmittelt. So leben bie betben ©erufs 
gruppen nebeneinanber, bie mirtfchaftlidi als ©erbraueber unb Erseuger fo 
eugperbunben finb. .8ier finbet bemnach bie X. 8. ©. in ber ©erfolguug ihrer 
eJiele baS lobnenbfte unb banfbarfte 3elb tu einer fruchtbaren ©eftcllung, 

unb lüte febr bie ©cbeuiung auch Don 
ber ftäbtifeben ©ebölferung anerfannt 
ioirb, ieigt baS große 3ntereffe, baS ber 
im aufbau begriffenen &innberauSftcl 
lung in allen Streifen, insbefonbere auch 
non ben ©ebörben, eutgegengebradn 
mirb. 

ES Waren äußere fctnbcrnttte, bie be- 
Wirfteu, baß bie X. 8. ©. e r ft jeßt 
mit ihrer .¾). Schau in biefes rein inbu- 
ftrielle @ebiet geben tonnte. 91ad) bem 
allgemeinen Umlauf follte beim jweU 
ten ©unbgaug bie auSitellung für ben 
@au 5Rbeinlanb=3l'eftfaleu fd’on im 
3abre 1907 nad> Xortmunb fommen. 
jeboeb War bamais ber ©abnbof tm 
Umbau, unb bie Elfenbabnblrcftiou er 
flärtc, ben gefteigerten ©ertebr non 
»leufthen, ©leb unb ®ütern unmöglich 
bewältigen ju tönnen. So würbe bann 
auf Shtufcb ber maßgebenben ©erföu^ 
lidifeitcu aus ber 8anbwirtfchaft Sieft- 
falens bie auSitellung 1907 nach Xüf= 
felborf berlegt 

38 a S bietet nun bie X. 8.*®. 
ben ©efuebern ihrer bieS« 
jährigen auSitellung? SBenu 
febon bie ©ebauung eines ©labeS. Don 

349000 Cuabraimetent, alfo ungcfäbr Don bem Umfange einer größeren 
©auernmirtfdiaft, crforberlich wirb, um bie Derfdiiebenften Wegenftänbc uitier 
bringen ju fönnen, fo gibt biefe 3abl fdion einen beutlichen ©egriff Don Der 
©ielgeftaltigteit bes ©cbotenen. Selbftberftänblich bilbet bie Xierabteilung 
ben ,'cauptcniiebnugspunft. 390 ©ferbe, 38arm unb Slaltblütcr, 539 :Kinber, 
ICO Sd)afe unb 600 Schweine bilben eine gewichtige ©erfammlung, bie fiiii 
feben laffen fann. an bem anblid ber auSgefucht fdiöniteu unb raffe 
r e i n ft e n © f e r b e aus ben b e r f cb t e b e n e u © u d> t g c b t e t e n wirb 
jeber für Sdwutcit empfängliche »ienfd) immer feine ungemljcute 3reubc 
bähen. Xie ©retSDerteilung binfidülich ©ererbungofäbigf'i< erfolgt 
nach einem befouberen Scblüffel, befjeu ®ehe;mu.iffe nur ben 3üdHcru unb 
©reiSrichtern befannt finb; nur bei ben Stäben wirb in leßtcr 3eit and) bie 
Seiituug nach ben flaren fahlen ber »ftlcpergiebigfett berürfiicbtigt. 

3n ber Xierabteilung ift jeboeb außeibcm auf bie ©ebürfniffe ber 
3 n b u f t r i c g e g e n b befonberc ©ücfficht genommen worben. Xcr SBunfch 

^cuccntc im ttuf)ctal. 
Stünfilerifche Sicbliabcraufuahme non ©rcrfjeugmndicr 9lunnft Xbomac-, 

6tcts mttfiumrfin fei geroiüt heim Unfaüfchii^ in ^ori un6 9ilM 

Die Harffc ftee Uedoffcncn. 
^ iHrjn^lung aus Öcc 

ftflnsöfift^en 

Jtemficnlegion 
üon 

ü. Jfanöfiinoetr. 
(3. fjortfeßung) 

„318affer", ftammelteu mit halbberglaften äugen bie am ©oben liegenben 
bei ben »lännet „©errat", hauchte Scbilbborn, bann fiel er in eine für ihn 
iDoblincube Ohnmacht, in ber fRiemer fchon feit Sefunben lag. 

„38ehe. Wer tiefen ©urfchett SBaffer gibt, ben fchieße ich eigenbänbig 
iitebcr," brüllte fRenaulb bie ibu umftebenben Segionäre an, bie in Säbne« 
fnirfchenber 28ut bem gemeinen ©erfabren jufehen mußten, benn bie beiben 
Uitteroffijierc unb unter ®ewct)r ftebent-e 38acbe fabcu nicht io auS, als er« 
griffen fie ©artet für bie betben Xcutfcben. öerabe befahl mit erhobener 
icanb ber Sergeant, bie beiben Seute in bie Staicmattarrcftjeae abjufübren, 
ba febrie ber ffllann auf t-em turmartigen auSgucf; 

„Xie araber fommen! 38tr finb ton arabern umstugelt." 
yienauib blidtc ficb nach feinen Spabis um. Sm gleichen «ugenblta 

jagten fie sum Xorc hinaus. ^ 
„«b, and) ©errat", fnirfdite er mit bcu Säbneu unb hochrot un @end>t. 
Xa aber blieS ber .Crnrnift bereits alarm unb niemanb ittmtnerte ftch 

mehr um bie beiben am ©oben liegenben Xeutfcpen. 91ur .ciennfn beuußte 
eine ©elegenheit tm Stampfgctüinmcl. bie be.ben SVamerabcn auS ber glnbcn« 
bcu Sonne in ben Schatten einer »iaiter 3« Sichen, jteüte eine ^elbflafcbe 
mit SBein neben fie unb eilte an jeinen '©often auf ben 38all an t-.c schieß» 

ßui wie bie Slugetn pfiffen unb au ben »lauern, bie aus aaub mit 
3ement gemtfeht, erbaut waren, ficb flatfcbenb brettfchlngen ober pfetienb als 
Dueridilägcr in bie »eiben Per 8egiotiäre fuhren »ianu nach »lann faefte 
in lieh sufamnten ober fiel tot uarii bornüber in Pie Sdiicßfctmrten hinein, tu 

betten er bann halb ftebcuP halb hängenb Perblieb. So manches ©cWebr 
war über bie ©rüfiung nach außen, hinab in ben Sanb gefaüeu, unb mit 
gierigen ©licten bingett bie äugen ber araber an btefer fo betßerfebnten 
©eute. 

Xie SpabiS batten auch ibre bisherigen £>crren, bfc ^ransofen, bec 
raten. Sie Wußten, baß bas gnrt bem anfturme ber Pietcn taufenbeu Pott fa» 
nattfehen arabifchcu 38üftcnlTieger auf bie Xauer nicht Würbe ftanbbaltcn fön» 
unb idjlugcn fich su ihren ©rübern, benen fie genaue auSfunft über 3u« 
ftattb unb ©efaßung febon horber gegeben batten. 

öaft bcu gansett Xag über befchoffcn bie araber aus mehr als 1000 
©cWeßren bie Schteßfcharieu im »lauerwerf unb nur noch einseine Sdtüffe 
trachten aus bem gort heraus, »uch Schiibborti unb »temer hatten tid) 
Wiet'cr fampfiertig gemacht, als ftc fpäter sur ©eftnuung famen. atie aber 
erfebrafen fie, als fie an bie ©rüftungen herantraten unb üoerall nur Xotc 
Doriattben. Qm gansett gort fepienen feine sehn »lann mehr su leben. Unter 
biefcn aber War ber Sergeant, ber mit wutglübcnfccn, berPorftebeuben äugen 
bie beiben nun wteber fampffähig geWort-cnen »länucr Por fich fab, benen er 
ben Xob jugefihworcn hatte. Ein erneuter befr.ger angriff ber tobeSmutig 
iämpfenben araber lenfte aber in biefem augenhlicf feine ganse aufmertiani 
iett hierauf. Xenn ber ftoran fagt: „&?er int beiltgen ftampfe fättt, ftjrbt 
füubloS unt- gebt unmittelbar ein su ben grenben bes ©arabicicS. Xie 
38 un ten tes siriegeS crftrablcn int beiten ©lause unb buftett lieblich wie 
atttbra. Xenn ein Schritt bes SiriegeS ift mehr wert, als 1060 Schritte sur 
SHobltäUgleit." 

Xas gort War nicht mehr su halten, bas fab ber gransofe unb io 
opferte er benn alle »lann in brutaler »üdficbtSlofigfeit. 

»ur er unt- bie beiben Xeutfcheu waren noch atu 8ebeu. Xa febrie er: 
_8iefccr fdücß ich Euch Schufte tot, als baß Qbr mich Perratet", fpannte ben 
.t'abn feines »eDolberS unb hob bk ©anb sum Schuß, ba aber fließ ihm 
Sctübborn taS ©afouett in bie ©ruft, unb Wie ein Sad fiel ber fWWerc 
»lann tot in ficb sufamnten. 

»!S nach einer halben Stunt-e bie araber unter gührung ber SpabtS 
baS fcpWere ekhenbohleue Xor erProchcn batten unb ins gort bineinftrömten, 
hielt cdnlbhotu feinen Permunbeten Stamerabcn in ben atmen, als ber 
©ornift «fallen War, batte er fich beffett Xrontpeic umgehängt, unb jo (türm- 
ten bie XuaregS mit gesüdten SluffaS, ihren langen »leffetn, auf bie be,Pen 
Slampffamerabcn IoS. Scbilbborn bob nur abwebrenb bie rechte ©anb, unb 
nor btefer etnfadH’u, fcblidneu ©ewegung blieben bie farbigen Söhne rer 
S?üfk fchett, Wie gebannt flehen. 
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Sette 76. unit S dt a d) t. 9h. 10. 

ber mctftcn ®}cufrt>en tui^ einem CStgenftetm fucttt bie Erfüllung, unb 
iebcm tStgcnbcim gebört neben bcm ^auägartcn and? bte fltetntterjucbt, 
bte nun in $ortmunb tn folcber 3abl unb 'Mu&ntabl bertreten fein roirb, rote 
noci) auf feiner 9tu*fte0ung boröer. 9Jicttt ntenigcr alö 250 Stegen au® bcu 
erprobten tKaffen unb Scblägcn tocrben bie Sefucper freubig begrü&cn unb ibr 
2(nbiingItcWctt^bebürfntä befunbcn. Sed^fg Sucbtftiiinntc bon Hübnern tbcr 
bcn in freien Saufböfen bag ©etfpiet eines trauten SainilienfebenS bieten, 
unb 200 2tücf Utcrben aufierbem noch bie bunte 2i*elt beg Slugftelfunggtrubeis 

Scifanfirftt ber Süöanberaugfteaung. 
2tug einer Söerbefcbrtft ber Sffianbcrausiteaung. 

fitb bureb bie (Sitter bon gefcWoffcncn Säftgen anfeben. enteu unb (Säufe 
tcblbimn.eit in fünftltd) angelegten Xeicben, Utabrenb bte $ a u b e n tbrer unb 
ihrer ©eftber Stcbcrbeit tbegen nur in fiäftgen fidt scigen fönnen. Unter ben 
200 fl a n t n d? e n finb alle Olaffen, Sdtlcge, (Srößen unb Sutben bertreten. 
unb bem SteWbaber roirb bie »ugroabl febroere Dual bereiten. Sag febodb 
bie greubc an biefen flleintieren erhöben muß, bag ift eine Sonberabteilung 
bon Stalleinricbtungen, bie befonberg ben ©ebürfntffen ber ©efiber 
bon (äigenbeimen angepabt finb. 

Sbag aUeg eine taanberangftettung ber $. 2. &. tn ber Stbteiluug: 
»2anbrotrtfibaftlicbc (£r$eugmffe unb 4)ilfgntittel foroic roiffenfcbaftlidte ®ar= 
ftellnngctr bringt, läßt fidt auf fnappem Staunt nicht fagen. $ag Scbauber- 
ietdmig biefer Slbtetlung ift ein bideg ©neb unb gibt über 4500 Wummern etn= 
gebenb Sluatunft. 3n i9 Untergruppen eingetetlt ift hier alle» bertreten, roag 
ben 2lnbau bon (Scireibe. ßiemüfe unb guttcrpfianscn betrifft, roag bie 3n= 
buftrie an jpilfgmltteln liefert unb roag bie SBiffenfcbaft bureb ihre gor 
fdntng ju bereu görberung gcleiftet bat- 

(Sin freunblicbft buntberoegteg ©tlb äeigt immer ber @ e r ä t e p l a b, 
roo bie einjelncu Slugfteller tn ber (Seltenbuiadntug unb Wugfcbmücfung ihrer 
©labe nittetnanbcr loettetfern. «ine glädje bon 70000 Duabratmcter roirb bon 
7003 'Uiafcbinen unb ©eräten auggefüllt, bie in ihrer ©ielgeftaltigfeit eine ©or 
fteuung geben, roag ber ganbloirt alleg an ©lafcbinen gebraudien fann unb 
nach Slnftcbt ber gabrifanten fogar gebrauchen mufe. $>ieräu fominen noch 
über 200 ©iafcbtnenncubeiten, bie ben ©retgrtdbtern jur ©eurteilung geftellt 
tocrben uub 42 ©iafdtinen, bte in irgenb eine frauptprüfung berroidett finb 
unb auf ihr Urteil roarten. 

Um ber befonberen ©tgenart beg Stugftellungggaueg alg Snbuftrle=3en- 
trum Wecbnutig ju tragen, roirb bie Deutfcbe 2anbrotrtfcbaftg=@efellfcbaft ge 
meinfam mit ber Sanbrotrtfdmftgfammer für bie ©robinj SKeftfalen unb ber 
@artenbau=©erwaltung ber Stabt Sortmunb eine Sonberfcbau bringen, bie 
einen Sieblerbofmit flletntter ft allen für Scbroetne, Siegen, .öüb' 
tier unb flantneben, Wugfanf unb Sungfiätte, feigt unb alg befonberg belebreub 
in tnebrereu ©eifpielen jroccfmäfiig angelegte unb unjWfdmäfjig auggefübrte 
flleingarteu einanber gegenüberfteüt. Sicfe Wttlage roirb mit ganj befonberer 
Siebe unb Sorgfalt unb tn einem Stabmen auggefübrt, loeldter bie prafttfebe 
©ertbertung auch mit geringen Mitteln ermöglicht. @g roiirbe für bie ©eutfebe 
Sattbroirtfcbaftg=©cfellfa>aft eine gani befonbere greube öcbcuten, bem Stabt 
beroobner in feinem Streben nach ©etüttgung im eigenen ©arten unb eigenen 
flleintierftall ju helfen unb ihm neue Slnregungen auf biefem ©ebtete 51t geben. 

Selbftberftänblicb ift and) für bie leibliche Stärfutig befonberg geforgt. 
©eben ben bter Söirtfcbafteu sunt Stugruben, Gffen nub ürinfen, befteben sroci 
aicir.foftbaüeu, in roelcben bie Weinbauer ihre felbitgepflegten SBetne alg ©ug 
fUUungggegenftäubc smn ©ugfdtanf bringen. 2Sen. ber toirflicb gute unb 
preigroerte ©»ein trobbem su gefäbrlicb erfdteint, ber tarnt in ber'nebenan 
liegenben Mtldjfo ft balle feinen $urft löfcbcn, roo er auberbem noch 1120 

©leltrobof auf ber ilSnnbcraitaftellung. 
Slug einer SBerbefcbrift ber ©Janberaugfiellung. 

Öntterproben unb 824 fläfeforten borfinbet, bte alle gefoftet toerben fönnen. 
gür toenig ©elb roirb ibm eine boebfeine ©utterfebnitte sureebtgemaebt mit 
einem fläfcbelag, beffen Stärfe bcn SESünfcben beg Sefucberg angepafet roirb. 

Sur (Srleidüerung ber ©efidnigung aller biefer i£>errlicbfeiten bat bie 
»ieicbgbabn eine gabrpretgermägtgung geroübrt bei ber gleicbsettigeti 
©ntnabme bon 20 gabrfarten Jeber SBagentlaffe über 30 fitlometer ©ntfer^ 
nung. Scbulfinber sablen aufierbem noch ein ermäfjtgteg ©intrittggelb. 

Sie ®. S. @. bat big jebt 32 SBanberaugftellungen oeranftaltet, bte bin 
ficbtlidt ber ©efucbersabl ntdü immer gletd> roaren, jeboeb eine erfabtung 
beftätigt ficb immer toieber, baft tn ben Stabten mit ftarfer gnbuftrie ber öe 
iueb ftetg am böcbften roar, ein ©eroeig, mit roelcbem regen gntereffe auch bie 
Snbuftriebebölferung bie Slrbctten ber Sanbroirtfcbaft berfolgt. Stefe <5rfab 
rung berechtigt su ber .poffnung, baft a u cb in S011 m un b bie Slugftellung 
su bcn beftbefuebteften säblen roirb, bie Jeber befriebigt bon ben erhaltenen 
bielfeitigcn ©inbrüdett berlaffen roirb, bie bauernb alg angenehme ©rtnneruug 
in ihm haften bleiben. 

va,V’ bj_c heran, bie febeue unb furdrtfame ©e» ficbter beim Slttbiid biefer beibcn Manner madbten, bie fie auf ©efebl beg 
J,eibcn erflocb€u am SSbbcn liegenben Sergeanten faft su Sobe gefdlietft batlen. 

‘®* foib Xeutfcbe,* tagten fle betreten su bcm befeblenben Scbetcb. 
„©ag tut gbr alg Xeutfcbe hier, alg Xeutfcbe in fransöfifeber Uniform", 

Scbilbborn ersäblte ihm in arabifeber, halb in fransöfifeber Sprache, 
rote bte gransofen fie in bie Segton gepreftt hätten. 

frArt.o int^ieb ber arabtfd>e Süftenbäuptling. „Söiftt Sbr," fragte er bann letfe unb mit funtelnbeu Slugen, „ift ©olp hier im gortV“ 

‘F61?« naebfeben,“ anttoortete Scbilbborn unb bettete subor feinen 
* n {

auL ®r ^üblte in ber ©rufttafebe beg erftoebeneu oergeanten unb fanb auch hier einen fleinen Scblüffel. Mit tiefem be» 

n*. bcS ctKiüaligen flomntanbattten. Sort 
fnnm^r %>ih anraVu^tcn’i-nabm fi® unb feinen flatneraben 
I°„ ^ alg fie sur ^eimreife benötigten, bag antere rift ber Wrabcr 
2" her Suaregg gelang eg ihnen, roag nur febr roentgen 
Segionaren moglicb jft, su entfommen, naebbem Wiemerg «Sunbe leiblich 
auggebeilt roar uub auch nur begbalb, roeil bie Slrabcr ihnen alg Xeutfcbe 
unb greunbe Per Mobammebaner sugetan roaren unb roeil ihnen genügctib 
©elbmtticl sur ©erfugung ftanben. Sn Sänger erreichten fie ein Schiff beffen 

ficb berübroinbcne5aÖlen ,onnten' 31t,crni) öor Sreube feben fie Wfrtfa hinter 
Sange aber tourben fie roeber Pie ©rinnerung an bag »öltenleben tn 

ber legton, roch an bie ftarre SBüfte Wfrifag log unb fpracben babeim, roenu 
man fie fragte, nur bon bem Sterben in ber Segion. 

©ans ßcfuttb unb arbeitgfübig tourbe im alten Sinne früherer Heiteu 
ter ehemalige flumpel unb preufitfehe ©efreiic Wiemer nie roieber aber er 
batte in Wnbetracbt ter Wiebertracbt, mit ber ihn fein alter „Solbütcnfcbab“ 
be banbeit batte, eine ©fortnerfteüe auf feiner alten Seche erhalten, unb roenu 
matt ihn nach ber Segion fragte, rief er: 

„StiH babon! £>ütet ©üd) bor ber Segion!" 

Srlefenes. 

Tie letjten Ueberlebenbcn beg gortg. 

gebe ©rbeit, mag fie noch fo niebrig fein, beliebt ober unbeliebt fein, 
mag fie flopf ober ©ant in Wnfprucb nehmen, ift alg fittltdfe ©flicht unb 
«orbebingung roabron Sebengglüdg aufsufaffen unb in ©bren $u halten. 

S. © ö b m e r t. 
♦ 

Xag ift bag ^(hümmfte bon allen Uebeln: 9ln ©ergangenem herum> 
sugrübeln. SBag gefepeben ift, ift gefchehn: Wicht rüdTOärtg Jammern, bor- 
roartg feh’n! 
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d? ^ , 
$ t £££■., s 9 aus 6et ©eftökbte bes elfen* unö 

etabiroerrs $oef<b 

3cd)c SücU Ccopold, 15cct>eft=Dorftcn. 
L M 

ßa/e/tsr 

BrasscrJ- 

Sts/ttAS 
(Kain /tfet/AMW-V 

Iiae ©rubenfetb iJürft üeobolb. 

91IS bcr Sergbau ftc^ um bic ^a^r^uubertloenbe immer meiter 
na$ «orben auäbebnte, fonnte auc^ bag ©ebiet nörblid) bei 
iiibbe für bie Slofylen-geioinnung nu^'bar gemalt merbcn. Sn ben 
ysabren 1905 unb 1906 fe^te in bem big bafyin füllen 2lmtgbejirf 
Wulfen (£>errlicbfeit Sembed) eine rege «obrtätigfeit ein. STCefirere 
«ergmerfggefeafcbaften mären emfig bemüht, ^ier ©rubenfelber su er- 
merben. Sn ber ©emeinbe Iperbeft norböftlidj ber Stabt $orften 
batte ftcb bie ©emerffebaft g«r ft Seobolb, beren tJlnteilfcbeine 

(Suje) ficb 3um 
größten Seil im 
Sefib ber Serg- 

merfg-9lftienge-  -u^f feßfcbaft ©onfoli» 
bation bcfanben, 
ibr iüobrfeib ge-, 
fiebert. S« ben 
Sabren 1906/1908 
mürben »on ibr 10 
Sobrtöcber b^rnn» 
tergebraebt, bie aüe 
auf Steinfoble fün- 
big mürben. Sie 
ermarb bie 10 ©in- 

jelfelber „gürft Seobolb 1—10", bie im Sabtf 1910 inm gelb „gürft 
Seobolb" fonfolibiert mürben. 

S)ag ©rubenfelb gürft Seofmlb mit einer ©efamtgröfee bon 
21200 000 Guabratmeter liegt in ben fmlüi]<ben ©emeinben §erbeft, 
£olfterbaufen unb Sibbramgborf beg ganbfreifeg Sietflingbaufen, im 
JHegalbejirf beg gürften Salm^Salm in Slnbolt unb marffebeibet im 
SSeften mit ben ©rubenfeibern „SBalbur" (2:rier), im Süben mit „Sn* 
ling" unb „ÜUarl" (.^öln-9teueffener Sergmerfgberein), im Often mit 
„Sraffert" unb im 
Farben mit einer 
©ereebtfamen 2an- 
genbrabm, bie ber 

s-8ergmerfggefell- 
febaft gebärt. 

Sm Iseiember 1911 
mürbe nag ©ruben- 
felb gürft geofmlb 
ut bie felbftänbigen 
gelber „gürft £eo- 
bolb" unb „gürft 
Seobolb gortfeßuug" 
geteilt; bie ©röfjen     
finb runb 15 000 000 I,eutifle Sctbengetänbe gürft SJeonotb um baä gabt 1909 
unb 6 200 000 Guabratmeter. iöei ben iBobrungen bntte eg fub gejeigt, 
baf; in bem mächtigen Secfgebirge, bag über bem Steinfoblengebirge 
lagert, in bem oberen Seil Scbmimmfanbfcbicbten üorbanben 

Jch&chi mit- Softs'/oc/rerr? fi/s'Goff'/erwfys^ 

® fio/if'/oC'S? 

T/ 

linie IC’eTbcft-Sorften—^altern unb ber fßrobin^ialftrafic 5>erbeft-Sor- 
ften—Ipaltern mar bag ©elänbe für bie erfte Scbacbtanlage 
ermorben. Tiefe gläcbe, bie beute mit ben ©ebäuben unb Anlagen ber 
Xageganlagen unb ber Sieblung gürft Seopolb ein feböneg söilb bietet, 
mar bamalg SBalb unb Jpeibe. Sie mußte funäcbft abgebolü unb ge 
tobet merben. 9facbbem ber 
Sabnanfcblufs an ben Sabnbof 
§erbeft-Torften unb bie btoöi- 
forifeben Sageganlagen (böl 
jerne Scba^ttürme, Tambffef 
fei, görbermafebinen, ©efrier- 
unb Sicbtanlage, SBertftätten, 
äüagajin unb iöetriebgbürog 
ufm.) fertiggeftetlt mären, be- 
gann man ©nbe beg Sab^eg 
1910 mit bem 'Jlbtcufen ber 
Sibäcbte. 2lm 14. Ütobember 
1910 mürbe ber erfte Sfutten- 
fticb am Scbacbt l gemacht; mit 
bem Schacht n mürbe im grüb- 
jabr beg folgenben Sobreg, am 
6. ffltärj 1911, begonnen. Ta 
bag Tedgebirge giiefsfanbfcbicb- 
ten aufmeift, entfcbloß man fi<b, 
biefen urtb auch bie oberfte 
Sreibefcbicbt mit ©efrierberfab- 
ren iu burebtenfen, unb jmar big inr Teufe bon 208 SWeter. 

©g mürbe ein Sranj bon Sobrlöcbern etma 1,50 iDleter 
außerhalb ber Scbacbtfcbeibe geftoßen. Tie ®obrlöcbcr mürben 

bureb unten gefcblof- 
fene Siobre (©efrier- 
robre) auggefleibet, 
in melcbe offene 
9iobre (©infallrobre) 
eingehängt mürben. 
Tie mafferfübrenben 
Schichten mürben 
bureb eine jirfulie- 
renbe, fälteerieugen- 
be glüffigfeit um 
bie einzelnen ©e= 
frierrobre jum ©e- 
frieren gebracht, üllt- 
mäblicb bilbete ftd) 

Jo ein großer groftibünbcr, beffen Turcbmeffer etma 8 Sieter größer 
mar alg berjenige beg abiuteufenben Scbacbteg. Snnerbalb beg groft, 
Ibünberg mürbe ber Scbacbt bann niebergebraebt. Tie mafferbiebte 
2lugfleibung beg Scbacbteg erfolgte bureb Tübbinge, beren einjelne Teile 
(Segmente) unter- unb aneinanbergefebraubt mürben. Tie gugen mur 
ben mit 93lei abgebiebtet. Ter »bfebluß beg Tübbinggjbünberg gegen 

Tie erficn brotiiforifcöcu Xaneisanfaflen. 

finb, melcbe bei bem fUieberbringen ron Schächten große Scbmierig- 
feiten machen. 

Snt S<*btc 1909 begann man mit ben iBorarbeiten jum 'llbteufen. 
600 Steter öftlicb bom 23abnbof ^erbeft-Torften jmifeben ber ©ifenbabn- Sleim 9lbbi(f)ten ber Sdiacbtrerfleibuna. 
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Sette “8. $ßtie u u e 2 d) o (¾ i. yti. io. 

bas toafferfü^renbe Webirge erfolgte bur4 giifeeifente fleitfränje, bie 
auf fräftigen aJtaiierfüfeen im feften ©ebirge ruhten. 

®as 'Äbteufen beiber Scbiic^te biß 2()8 ÜKetcr, atfo im ©efrier* 
törper, t>ot bie 4»dniel & £ueg i» tJüffelborf übernommen. ®iefe 
lieferte ancb bie erforberlitben cifcrnen Jiibbinge, mit benen ber 2d>ad)t 
im ©efrierförper außgefleibet mürbe. ®a^ Söeiterabteufen ber Scbäcbte 
im feften ©ebirge erfolgte bann burcf) bie 3«^ felbft- mürbe gleicf)= 
jeitig abgeteuft unb außgemanert, unb ^mar mit £ilfe einer fdbmebcn- 
ben Sübite. 

'-bei 600 Dteter mürbe im Dejember 1911 bejm. grbruar 1912 
baß 3teinfoblengebirge erreiept. '-bei 650 unb 750 'Jbteter mürben bie 
erfte unb jmeite 0obic angefebt. 

SBaprenb beß 'llbteufenß ftnb irgenbmelcfje Störungen nicht auf- 
getreten unb fernere Unglücfßfälle nicht oorgefommen. 

'Bie SBafferjuflüffe im Becfgebirge betrugen burchfehnith 
lieh 10 I/min. 23ei 680 Sieter im Steinfotdcngebirgc erhöhte fich ber 
SBafferjuftufs plöhlich auf etma 12001/min. Um biefe äSaffermenge ju be- 
mältigen, mürbe eine Senfpumpe eingebaut, mit ber baß Staffer iu 
einer bereits eingebauten Steigeleitung jur erften Sohtc (650 Sieter) 
gepumpt unb bon bort mit befonoeren SSafferfübeln ju Bage gehoben 
mürbe. (gortfehung folgt). 

«änee ber «ntenne außgcjiibrt merben foü). (Stnc ttötung ift beffer, aber 
bttuiDers ourticoiiö ju baivbbabcn. i;te tiDinetlen (iitb febr tauber äit maepett. 
irciituure m.tb mueticpft ubeioaupt iticnt 'oeribnnbt. vtuHerbem t)t ju beaeptett, 
bafi ba» vtntenncumateruil (cibii metn burep b.e Stmarmung te.bet unb m 
iemer ^elngteit beeimraehnat lotrb. 'icenu lebten bon viutcnncm.he ftnb 
fanultcte trabte m eriaftett. Unter 3ua ftebenbe Seile bürten unpt getutet 
merben. Vim beften ttt «ö, trenn bie «Intenne auß emem Stücf biß junt 
'lUiHfcttaltcr fcefteöt unb bnreb bie 'llbfpanneier burcrtgemcen mtrb. Gbe man 
an bas ©liefen bon jerrtffeuen 'Hit ten nett gebt, überlege man fiep, ob eine 
neue '11 Mage nicht ttuecfinäfttger tft unb [ich infolge ber befferen Sßtrffamfeit 
btlttger fictlt. 

Saß febon ermähnte 'Anlaufen finten mir feör oft bei braufien äuge» 
brechten »Uhfebaltcru, ebenfans mtrb hier leidit bie SßerfcbTanbung beß 
Scbaltbebciß tocter. Surcb teibe Umflänbe ergeben ficb febr höbe Uebergaugß 
mtbcrfiänbe. tSrft in ben letten Segen (mb beut '-Dertaffer mehrere oätle 
fcetannt gemorten, mo ber empfang bterbureft gauj äunt 'llußfeten fam. ©ln 
4-e.fPtel für ten hoben '-Mlberftanb foidier 'linlauffdichtcn bat 'Berfaffer felbft 
bei feiner eigenen Ulnlegc fefifieUcu tonnen, ©r tonnte einen geerteteu Srapt 
über bie angelaufene Stntenne bangen, ohne baß un ©mpiang groi c unter 
febiebe mabrsunebmen maren. (gortfetung folgt.) 

drinnen und draußen. I—| 
Antenne, unö mt 

golgeitbc Dlußführungeu ftnb nicht adeln für bte= 
fettigen befttmmt, bie eine Sntenne anlegeu moüeit, 
tollen in erfter £um 3ur Slttregung bienen, Porban» 
bene SSnlagen einmal nachfuteben, burduubeuceu, tu 
prüfen imb bielleicbt ju Perbeffern. 

©ine Bntenne muH tie bon bem Senber außge« 
ftrabltcu Sehmingungcn unferem ©mpfangßgerät 
übenmlteln. Sic auSgeftrabüen Schmtngungcu finb 
yteiberbelrrgungcn, t-.e tmr nun nid>t einfaeb auffangen 
fönnen, tme mir j B. einen Bau bafepen, tun^ein 
mir mitffen iu baß Betbermeer ein ©cotlbe bringen, 
laß bon fidi auß fclbfiäubig in Sd>mingungen, felbft= 
Perftänblicb eleftrifdKr Sirt, geraieu taun unb bureb 

jeben geringften Slnfioft in bieten 3uftanb rerfett mtrb. ©in foiebcß ©eb.tbe 
muH baber febr, febr enipfinbiidt fein, berlongt reift.ehe Ucberfegung Por ber 
'llniage unb einen äufierft forgfamen Bau. ©ine gute Uhr, eine gute Blage 
fehl man unter ©las, SSntennen bagegtn merben 0|i btrartig luiBbanuelt, oatt 
ieter gcriicmpfang als ein SBunber fn Oejeichnen ift unb oft nur ein groHcr 
Slufmanb an Böhren einen befebcibencn ©rtolg bringt. 

3u 1 e t ch t e t unb empfinblidter @ cb m i n g u n g ß f ä b t gf e 11 
gehört in erfter 8inie ein öerliiflarmer, ober maß baßfelbe ift, menig ge= 
bampfter Bau ber SSntenne, mie ein gutes Bab ficb nur bann recht lange 
brebt, memi eß eintranbfreie Siugcllagcr bat unb nirgeubß fdtleifcn fann. 
Berliiftqncflcn finb: 

J. Scbkcbte gfoiation, 
2. $?obe aSiberfiänbe, 
3. fetrhelftröme, 
4. aUagnetifierung benaebbartet ©ifenteile, 
5. IfapafitiPe unb inbuftibe ©tnmtrfungen auf anbere freiter, ein» 

gefchloffene Strabliingsocrlnfie, 2pri.bBcriit]tc unb SBeBeit 
fehatten. 

3u 1.: ©rohe Beifpiele finb baß Bcrlegcn hlanteu Bntennenbrabtcß 
bureb Seufter» unb Sürrabmen. .^015 reitet BSecbfetfirömc fo hoher Scbmirn 
gungßjabl mit Ifeicbtigtett unb barf baber auf tCiiicit gab mit blanfem Srabt 
tu Berührung lommen, gant abgefeben baPon, bafi bierburdt auch Berlufk 
nach Bunft 5 auftreten rönnen. Sürrabmen bermeibe mau bei ber Seitungß» 
bmegung überhaupt, burebbohre lieber bie SfBaiib unb jiebc ebeufo mte bei 
bem geufierrabtueu ein reidtlicb bemeffeneß ©laß- ober .©artgumnurobr burdt. 
Siefc Bcbre irägt bann ben Srtcnncnbrabt in imei ©ummi» ober i->aru 
gummiftopfen genau in ihrer Slim. SBeiterc rsiolationßPertufte bringen 
gcrabc in nuferem gnbuftrierebier .«oblcnftaubnieberfcblägc auf bie gfola» 
tionßeier ber aibfpaitnktten. Sufierbcm fann Begen eine glüffigfe'tßbaut 
Irilben. «oblcnfutub unb Staffer ieiten feboch ben eieftrifchen Strom ab. 
Siefc Beriufte berringert man, inbem man einmal bie 3abl ber ©kr redu 
reichlich bemifit (minbeftenß brei biß fünf) 1111b fokhe ©ierktten n ebt nur 
an ben bcibcu ©nben ber Sntennc borfiebt, fonbern aueb bor bem BüCfcbur» 
idwiter otrr ber Scufterburcbfübrung anbringt, itatt, lok man eß febr oft 
uebt, ficb hier mit einem einfachen gfolatorenlnopf 51t beanügcn. S!enn 
moglid» fänbere man bie ©ierfetten bon 3eit ju 3«it ober fdtiebe alß nant 
Botftdttiger beim Bau eine befoubere £wrtgummU ober ©laßröbre barüber 
leboch u.dit fo bafi fich nun erft recht eine geuchtigleitßhant unb bamit eine 
<itrombrüde biiten fann ober gar fich baß Bohr hei iebem Bcgcu mit SfafTer 

®ut<^ 3 S1? *1 f c L1 toetb€U mhr gern braufien angehradtte Blifi» unbrandmar: Ser Bcgcu befebt ben gaiijen Schalter, fefit fiel) alß 
Stopfen ätotfdten bie fioblcnfiüde ber ©robblihficbcrung ober fammeit ficb 
befonberß bei bin,gen Schaltern, bereu Schrauben b.mcn Man bureb befoubere 
xKrQufcnuiffeu (jefefoufct finb, in ben 3cf)raubcnlöci)ern an unb lann bier febr 
lange fieben bleiben. Gin äbnltcber gaö ift miß Pou einem BiiCfdiaiter be» 
ratiM gemorbeu, ber ’,mar im .©aufc angebracht mar, aber fidi in ber stiidk 
befaiib, mo fich Slafjertdmpfe in biefen Scbraubeulöcherii niebergcichlagcii 

(höf'1' ^ C Jtnt<,0C 00,1 ^üifdHUtern mirb miß [pater noch ausführlich he» 

f„,n( 3« 2.: Sutenne unb Grbuugßbränie bürfeu nicht auß tu bünnetn Sla» terlal pergefteUi merben. ©iu SiiUtmeter itarfer «upferbrabt Pat einen ©leid) 
ftrommtberftmib bon 0,!'2 i hm ie Sieter. Siefer SMberftanb berbierfaebt ficb bei 
balbent Surcbmeifer unb finft bei boppettem Surdpneffer auf ben Werten 

v,m ,r "ü? re*5e «Anlage, bei ber für aintennc unb ©rbe 50 Sieter srabt Permanbt finb, fo tu ber Äiberitanb iir obigen gab ein 
Cbm, egt Wert, ber in Sauf genommen merben fönnte, meungteieb eß auß 
anbereu ©runben beffer ift, ju Srabtftörfen bon tmei btß brei Siiüimeter 
üheräugehen. Siefcr Söiberfianb fann jeboeb erbebliib fteiaen menu mir Bn« 

bermenbeii, b-eren Sräbte tum größten Seil gebrodkn finb, mögen 
weo,!««nx!’<?rn™rf^w0eh3€fcn fein olct mßöfn Seuehtigfeit nnb Moblenfäure Wefe Befehatngütigen aUinäblicb berbeigeiübrt bähen. Wenn auch 

ö<rfü,,n* '»eiten mil, bafi fid> antcnncnlibe burd> ihre B egfamfeit 
i\’,,m Hf9*n «0? Antennen Permcuben löfit, fo ift bet Ber affer bod> 
hfif.l.Klfi.ÜOi,,.iSl1mial’0ffomSien: Icid,t Giften einjelne Srähtibcn, pi leidn bilbct fit uucntmirrtarc idjlingen, bie faft nie ohne fcharic Hnid» ooer 

>nnn?<tlubcfommcn f'nb' au6cr*xm miberfkbt 8ipc, mie 
{*,?" Jpentfl Ux gaßhaltigcn Sufi unfereß Bebierß. Ser Ber» 
hr-hi ^ ba?2,ni. l,c3-i,cn bart gelogenen Bronu' ober »nbfer 
hfptrn rrn h ^fwafbeMeituiig berlegt mirb. £>ohe Wiberftänbe bieten erft redn jeboeb jufammengefehte ob et gef l täte Mitten» 

Paih'niiVTmirh hib<r~frnnctlln0i ,l?0 5UCrf< 001‘5 autcu ß'dPfaitg geben, febr 
t!0 th0y>it-K!,rb fln(küuifen fein unb einen unüberminbbaren Wiber* ftanb tantclicn. Sie Mntcnnc tft nur nod) biß tu btefer BrudifteDc mir fam 
(in manchen gaQen auerbingß lein gebier, mte ipätcr bei bem Mbfdniitt über 

Bciahitcr llrtaub. Sie „Sletaßarhciler»3eitung" bringt eine fieine 3u» 
fatmnenftellung über b:n bejablten Urlaub in ben europäijdK'n Säubern. Sa» 
nad» haben im Berbällniß jur ©efamttabl ber gemcrPlicben Mrbciter in 
SeutHbianb 82,7 P. 4>„ in ©iiglanb 13 b. £>., in graiifreid) 0,8 b. £>. unb in 
$>oflan,b 7,8 b. fr. ber Mrbciter Mnfpriicb auf bcjablte gerien. Muß tcr Muf» 
ftelluug gebt berbor, bafi Seutfcbianb auf bfefem ©ebiet meitauß an ber 
Spific marfchiett. 

Sie ©lelnifisierung ber Berliner Stnbtbabn. Sic UmfteHung ber 
Berliner ©tat-ibabn am elenrifd>en Beirieb fou eine Baujeit bon fünf halb» 
jährlichen Mpjcbniiteii beanfpruchcu. Muf ber Brobeftredc 1111 Borbcn Berlinß 
feil baß ieeie Seujiud in uirter Beit in regclmafiigeu eleltrifcbeii Betrieb ge» 
nominell merben. ©epiani tu ferner bet Umbau ber WanujeePapii uub ber 
8mie ^ungjcrupcibe—©aricnfetb. 

Sie beutfepe $tromerjeugung. Sie ©trometjeitgting bon 122 beulfcbcii 
©leftriättäißmeitcn beirug 1111 Sejcmber 1926 1096 Situ. kWh flegcii 996 SltU. 
kWh im Bobember, bie nrbeiißtägii0e ©rjeugung belief fiep auf 42,16 SliU. 
kWh gegen 39,85 Slitl. kWh. 

gtalicnß Stöhlen» unb ©ifeiiprobuftion. Sn Stalien mürben 1926 ge» 
Wonnen: 14 200 Sonnen Mntrajit, rb. 1,37 SliU. Sonnen Braunfoble, 
456 000 Sonnen ©tfenerj, 13 600 Semiten Slangancrje, 529 500 Sonnen ©tfen- 
fkfe, 522 100 Sonnen Bobeifeu unb 1,712 Sonnen @tabt. 

Ser ©rfinber beß gblinberbuteß (1797), ein befannter ©utmad)cr ter 
bamaligcn Seit, Sohn löetberingion in Sonbon, mufiie fid) bei ©rfinbung beß 
i'uteß, aiß er ihn smecfß Semouitration auf ber Straße trug, bor ber Bolijei 
berantmorten unb mürbe megen groben Unfugß ju einer ©elbftrafe bon 50 
engl. Bfunb berurfetlt. 

N aus 6em «elfte 6er Jrau. I—I 
Sie Sünöesmöröerm Sltege. 

Ser ©intritt ber märmereu 
Sabreßseit bietet bem Slcnfcbeit 
aüerlei Mnncbmlicbfeiten. Slan 
lann bei offenem genfter fcbla* 
fen, atieb tagßüber läßt man 
bie genfter an Wohn» unb 
©dikifräumcn offen, um ber 
frifeben ünben Sufi 3utritt ju 
gemäbren. grüblingß» unb @om» 
merteit! 

Mbcr eß ift befanntlicb auf 
, , ^ t ©nben nid>tß Poülommeu unb 
leine greute ift ungelrübt. Slit ben warmen ®on» 
ncuftrablcn fteUcn fid> auch unangenehme Beben» 
erfcheinungen ein, Por aUcm baß £> e e r ber 
S n f e f t e n, bie Siere, hie in ber Wärme nur 
tu gut gebeiben. Sabei fpieten g lie gen unb 
S1 u cf e n tue fcauptroUe, bie bureb genfter .mb 
Suren bereiniommen unb mit einem State ba 
ftnb. Uub finb fie erft mal ba, biefe ungebetenen 
©ä|te, fo tft eß fepmer, fiep ihrer su ermepren. 
Wenn man bie iiaußfltege, bie jefit erft in eiuseinen 
©remplarcn aufmtt, mcpi fofort ganj energifcp 

SÄhH»n ,.„s üüßrottet, fo ift baß iäftige Snfeft halb in unge» Sablicn Slengcn ba unb fann Sleuichcn unb Siere rafenb machen. Wo erft 
bcr, -'WPe-finb, 3fegen, ®cp meine ober B f e r b c, ifi eß um fo fcbiimmer! i-icfe gliegcufcbarcu quälen ben Slenfcpen bei Sag unb Bacbt 

menu er jcplaft uub Wnepi. ©inen rubebebürftigcii Sicufdx-n lann fdwn eine 
einjelne üliege jtir Berjmeifluug bringen. Saß ift eine unangenebme 
@eite ber gliegenptage. 

“ll* reine Wäfcpe, ®p:eget, BorjeUau, auf aUe er» 
retcbbariii JUeiber fefieu. Überhaupt uberaU bapin. mo fie am menigftcu ange» 
“fi’-W fwb unb bafi fie nßc'ß befcbmiifieu, tft auch nicht gcrabe fdiöu. Safi 

mbeii ? Ü,1! n ö h e i 1 ß f d> ä b 11 di merben lann unb auch tat» jach(tep mirb ift Wel fchlimmer. Sireft sur ©efapr mirb bie gliege, metl fie 
f'W « “ f i« ö e n ® cp m u h, auf S o t, M11 ß m u r f, auf S i e r f a b a P e r 
V 'i •"‘.i Ü t> o ** fe n fctu »üb bon biefen ihren Sieblimtßpläben unb Bube» flatten bie efelbaften -stioffe berfcpleppi. Saß fann ju Beuten, Schwel» 
t u n gen unb Gntsünbungen am m e n f ch l i cp e n Körper führen 
unb führt and) recht oft baju. Gß fönnen t-ireft lebeußaefäbrlfcbe Blut» 
b,eJL8,.ftuEP,en lll,r* ci,1C1, Sficgenfticb entflebeu. Sann pat ben Slcnfepen nicht eine „giftioe gltege" geftoeheu, fonbern bie gMege bat mit ihrem Stich 
©iftfioffe übenragen. 

* h . Ä fic^ii»en5 cfelbafien etoffe miifcpleppen, gerne auf 
^ c V föfec, fann man leben $aa beobachten* unb bariii fiegi geraibe für unfere STt n b c r u 11 b S ä u g l i n g e^ bie 

.'oaubtacfabr! Ter ^auertoirt einer Keinen ^omtncTfT'fcDe cntacanete — 
nach einem Wihblatt _ einem ©aft, ber ficb beim Sltttagcffeu über bte 
btelcn giicgcn befcbmcric: .Md), baß ift nicht fo fcblimm, bie finb nur ba, 

rtullEJfi1 i?nft f’^i' fi« bcl1 ßMilcn Sag auf bem Bliftbaufen." ©ejegnete Slabijeit! Settn ,btefer Wifi enthält eine nur su bittere Wahrheit) 
♦ 
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SRr. 10 §ütte unb 2 tl) a d) t. Sette 79. 

®ü6 ein Stüct fttfcbflefd>Ioc!bteten Slelfcbeä, ein frtfcbaef(9ofTene8 ©tüd SStlb. 
burd) eine etn^ige 51t ege berboiben wirb unb tutcb ein faar 
©tunbcn ntctw ntebr su toeitncnben tft, tnetfi jebcr HUebger unb Jeber Säger. 

VlfleS in atlem foil man Stiegen auä SReinltcbfeitggTünben unt au8 
©tflnbcn ber öbgicne bernicbtcn. 9!acf) mUrofiobifct>cn Uuterfudjungen (nnn 
eine Stiege biä GOOOOO »enterten bei ftcb tragen unb eine ineiblidte Stiege 
bat bön 'UHtte Slbrit WS ©eptember 1598 720 000 000 'Jtafbfommen! ©in 
tiefigeS ©euebenträgerbeer, baä ba bor bent geiftigen 2luge Jebeg uaebbenten* 
ben TOenfcben erftebt! 

©obatb fkb Me erften Stiegen jetoen, greife man ?ur Stiegcnflatfcbe 
unb f ebt a g e f i e tot. S5?er fofort im Srübiabr bie eriten Stiegen bemtdnet, 
bat fidter biet erreidn. Sn tebem einfeblägigen ©efdtäfr finb Stiegen» 
tanger nt hoben, bie on riebfiger ©teile aufgebängt, utnäbfige atfeugen 
fangen. 2tud» bie alten ©Ia'8» unb ©itterfalten tuen gute ©'tenite. G§ ift 
gelrift fein erbebenber 9tnblicf, ber Seirnftreifen mit ben 5Heo<mIetd>en, aber 
fie bängen t-a beffer, a(8 ircun fie tem WJcnfcben auf ber 9iafe fiben, hteun 
er fcblafeu n*tt(. 9tucb ift e§ noeb immer feböner. fie fibett auf bem Seim, als 
auf bem »iiftbaufen unb nnebber auf bem »ttbbing unterer ülteincu. ?lucb 
ba§ SIiegcn=93ab in ber ®fitd) mit bem ©nt-ergebniS, baft bie Sliegcnldcbe 
fkb beutWcb bon ber tneiften Wiitcb abbebt, ift ireber febön norb abbetitauregenb. 

Svenn man oae S n f e f t bernkbtet. barf man bie »rui unt bie 
»rutftätten nicht bergeffen. Wefttofe »efeitigung ber 
SHi cb e n a b f ä 11 e unb © b e i f e r e ft e ift ba erfte »ebingung. SBentgftenS 
biirfen fie für bie Stiege nicht erreichbar fein. 

®ann bie fleinen Stiegen unb Wtücfen. @ie finb cbenfo unongenebm. 
©8 ift bot allem ber Steller, loo ficb bie fleinen Stieaen unb OTücfen ln 
©ebaren aufbaltcn unb ihre »rutftälten auf faulen Startoffelu unb faulenbem 
©emüfe haben. Slucb hier muft für Me »efeftigung bernrfiger »tut» 
flatten aeforgt toerben. Slbbrenneu unb 9fbraucbern ber 5Bänbe, ftifcbeS 
Jtät.cu finb iuobl bie SJabifatmittcf jur »erttlgung ber Stießen unb Wilden. 

ßntfernung bon S'ettftedcn aus ©amt. Settflede entfernt man auS 
©amt. inbem man beiften ©nnb in ein feine« leinenes Sftbbcbcn tut unb bamit 
bie Siede borficbtlg reibt, ©inb fie nodt frifcb, fo berfefttbinben fie auf btefe Weife 
meift leicht. 9((te Sieden übergieftt man mit Sletber unb reibt mit belftem 
Sanb nad>. Unter bie Sledenftetten legt man bei bem »erfahren ein mehrfach 
iufammengefaltetcS Such. 

| | Sumen unö Sport. 
Aus bem ®ortmun6et 6pottie»en. 

®er bor fur5cm neu gebilbete ©ortmuut'er 
9tajenfbort»»erbanb entfaltet eine überau« 
e.frtge 3.ängleit. ©o ift e« ihm mcht allein gelungen, 
juncicftft emmal jlntfcbcu ben bteien iRafenfbort tret» 
benben »eretnen ©ortmuub« »urgfrieben ju ftiften 
uuo fit fcgensreict.em, gemeinfainem wüten ©tmgieit 
5U erfieteu, fonbern auch ba« Suftanbe.ommeu te» 
groften loiatcn suftbalitrcfien« ber erften »C5irf8« 
tlafie gegen bie ttreue »esirfSflaffe gebt auf fein 
Storno. Wenn auch bie be,ben 9luSroablmannfcbatten 
beiter SksmSMafferi )u biefem am 30. 9lbrtt auf bem 
»oruffia»©bortplab ftattgefunbeneu Wettfhieten aufter 
ben teibcu Sorbütern unb bem »erteibiger »iebborf 

torn ®. ®. ©. 95 taum befoubere Sciftungeu boten, fo tann man boeb biefe 
»cronftaltung at« in ftoeifacber .tcinfid)! gelungen betrachten. 4>anbelte e« 
ficb lach in erfter Sinte um ein ©biel tu ©unften eine« in ber Webau bei 
®u:Sburg ?u erriditenbeu Weftbeutfcbcn Sngenbbeime«. unb baut trug eine 
oufterorbentlid» grofte Sttfcba«ermenge ihr ©chctilein bei. Sum anbern gab 
ber S&etlfnmbf, ber mit 1:0 Soren für bte erfte »eurf«flaffc feinen 9lu8» 
gang nahm, huBfomnicnc ©elcgeubeit, unter ben 22 beteiligten ©bictern eine 
SfuStnabi ber »eften für eine ©tabtmanufebaft ru treffen. Sie Srage nach 
btefer auSertcfeneu ,,©if” nuferer »aterftabt mar bereit« brennenb, benn 
febou am 26. Wat foil biefe in ber Stambitubii »?Rote örbe“ ber febr gut 
e!ugcfh'’eiteii ©taMmannfebaft »remett« gegeuüberiretcn. .tioffentiicb fiebt 
ficb ber 9fafeufbort=»erbanb bnreb einen febenen ©riolg für feine Wübe be» 
lohnt, ^ebenfatl« berbient er für ba« Suftonbcfommcr biefer erffUaffigen 
groben »cranftaltnng ebenfotiel 91nerfennnng luie baffle, baft er e« ber» 
ftanten bat. fänttlkhe Sortnumber »erefne aller Sllafiett an ber bemniiebft 
neu begtunenben »ofalrunbe um. beit Wanberbret« bcS ©eneralautc-gcr« 
unb an einem im Wottat Sutti tu berauitaltcnben Safalfampf »orb gegen 
©üb ju tmereffiercu. 

atueb im iöanbbaUibort feigt ficb ein crfbrieülidK« Bufamtnenarbe teu 
ttMfcbcu »erbaut' unb »eretnen. Sa« belueift. baft bor bem oben attgebeu» 
teten ©täbterambf regen »reuten eine auSgeträblte ©anbbaHmaunfcbaft gegen 
eine folcbc ber ©tabt ^alte antritt. »e'be ©tstue toerben ihre tt«rftp "tcr- 
tretuna namhaft ntarften, um bureb gute »orfübrungen ben fraubbaUfbort 
fu förberu. 

3unt 5. Sunt rüftet ber 9>afenfbort»»erbanb für einen großen 
leiebtatbtettfeben ©täbtefambf jtoifeben. ©ffen, »odtum unb ®ort= 
munb, ber ebenfalt« in ber stambfbabn „tHote Crbc" bonftatteu geben foü. 

©8 ift eine erfreuliche Satfache, baft untere stambfbabn „9i o t e 
©rt'e" nun eublid» auch mal bei ber »ergebung größerer Wettlämpfe 
feiten« be« ioeflbeutfcben ©bielberbanbe« unb be« Scutfcben Suftbattbunbe« 
»erücffichttgung unb tamit bie atnerfennung gefunben bat, bie ihr gebührt, 
llnüfcerfebbare Waffen ftrömten beim Suftbattloettibict SuiSburger ©hieb 
bereiu gegen Slrmima »telefeib um bie „Weftbeutfdte" nach ber berritd» ge* 
Icgcnen siambiftätte. ©nt irar auch Me Slntcilnabme bet Sufdtauer beim 
Wettfbiel ter fRebräfcntatiben 'liHttetbemfchtanb« unb Weftbeutichlanb«, bie 
am l. »iai unter ftrablenbem SrübtingSbimmet fich einen ftrachtbolten Stampf 
lieferten. Ser ©rlöS biefe« SteunbfchaftStreffen«, ba« bie einbeimtfebeu 
»ertreter baut ihrer befferen Sufammcnarbeit mit 1:0 fcblteftlid) für ficb 
entfehieben, toar gletchfaH« tum »eiten be« Weftbeutfchen Sugenbbeime« be 
fttmmt. Wenn aber ein S'Jftbafltocttfbiel, loic ba« »orrunbenfbiet ^ntifchen 
bem brltten »ertreter ©übbeutfebtant'«, Wünthen 1860, nnb bem 9fubrgau* 
mcifter ©chafe 04 nt« ttoeitcr »ertreter Weftbeutichlanb« um bte beutfehe 
Suftbatlmeiftcrictaft 30 000 Sufcbnuer in nufer ©tabiou lodt, fo fcugt ta« bon 
bem auftergctoöbnliax'it Sntereffc ber »eloobner unfere« »es'rr« für größere 
ibortliche Sarbietungeu unb baft Sortmunb ber geeignete Crt für foldte ift. 
iRcch mebr an »ebeutnng gehtinnt aber bie »efuihenabt, »oeiin man berüd» 
fiebtigt, laß gleldncitig auf bem Singhofen ®ortmunb=»radet ber Sort 
munber Slugtag ftattfanb, too ebcufaü« Sebntaufenbe ben Slüuften unferer 
ebemaligen Siambfflieger tufaben. 

Sie »abern, bie bei valbjeit 1:0 führten, gewannen 3 :1. 2ie brachten 
bie beffere Sechnit unb größere ©bteterfabrung mit unb erfochten fo einen 
ctnWanbfrcieu ©teg über Me erfacgefchWä'.htcu ©chalfer. Samit ift bie be* 
munbeniSfrcrte ©iegeSlaufbnbn bee fleinen ©clfttifircheitcr »orftabt*»eretn«, 
ber fich innerhalb eine« Sabre« bon ber StreiSltga bi« tur böchften Siöbe em* 
borgearüeitet bat, beeubet. Wag ihm ber ©ebonte, laß er rubmbott unter» 
legen ift, (Slnfporn jn neuen Säten fein. 

unO 6ct)fl(Dt. 

»ekranen 6er fltbeit. 
werr .Heinrich Sinn a der geboren am >0. 3eb= 

tember 1863 in ©rbbenbaufen, Strei« iRotbenbnrg 
(f?effcn=»atfau), trat am 1. Wärt 1895 at« hoblen* 
bauet aui Slatferftubl 1 ein. Stefe »efchäfrigung 
führte er etwa 20 Sobre lang au«, würbe bann 
mehrere Sabre al« ©et bctontroüccir UIID »‘’ilbatn 
auffeber befebaftigt unb ift lebt ©eilbabnmafcbtnift. 

©in ©obu te« äberrn 21nnartet arbeitet at« Slob* 
lenhaner auf Slaifcrftubl 1. 

5? 
-herr ©mil 2 cb u l j, geboten am 3. fibril 1881 in 

Sortmunb, War bom 15. Snni 1895 bl« 14. Wai 1897 
auf ber £> ü 11 e befebäftiat. 9tm 18. Wat 1897 trat er 
al« ©eftmieb auf Slatferftubl 1 ein. üRacb etwa 
acht Sabreu Wurfe er »ovurbeiter in ber Stöhlen 
Wäfcbe welche »efdiäftiaung er beute noch berfiebt. 

•herf .gecinrid) »lomenfamp, ©teiger auf ber 
©chacbtantage St a i f e r ft u b I 2, Würbe am 13. Se 
bruar 1872 tu tlbenborf, sttei« sJfiibbede, ae»oreit. ©r 
trat am 1. fluguft 1895 al« .©auer auf Statferftubl 2 
ein. Würbe bann flufficbi«bauer. Sabrbauer unb tft 
feit bem 1. Wärj 1919 al« ©teiger tätig. 

3Wei ©öbne be« tc»errn »tomenfamp finb ©teiger 
auf Siaiferftnbl 1. 

Sen »eteranen ein bcnliebe« ©lüdaufi 

Jubilate 6er hübe. 
Sein lOjäbrigc« Sienftjubtiäum feierte: Weiftet Sticbrtcb 9tüffc, 

Wecbanifcbe Werfitatt, am 5- 'Wat iS27. Sem Subilar ein bersltcbe« ©lurtauf! 

Samiliennadjritötcn 6er $ü«e. 
©ebuvten. 

©in © o b n: 
Wilhelm ©ngelfemeier, SbontaSWerf, am 20. 4. — Srtebrtcb. Start 

»öfe, Wobn.»»etw.f am 21. 4. Wolfgang, .©ermann »Itolat, '.Ubiuftage 2, 
am 22. 4. — .gieiin. WlabiSlau« Sirem«fi, »lecbwaljWerf, am 26. 4. — Walter. 
«nbWig Srabert, Wohn *»erw, emt 27. 4. — ©ouaro. Sturt stretfei, fto 

pnu m 
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©eite 80. gfltte uub $ d) o di t 9lt. 10. 

(Uftaac 1, am 27. 4. — Sßaltcr. ^oöann SlUSHteroöft, Diafctrtneu, am 29. 4. — 
.'i.ietnJ. 8eo ätieier, XöomaShJerf, am 29. 4. — ©bmunt». ©tebfran Sreunc, 
%b). Sto. 8, am 29. 4. — freitbert. SiMöt ®eex, $>i>ci)ofen, am 30. 4. — 
Ä*olf0ane. 

et ne Softer: 
iieinriri) Sornbtum, 'Jraijtmaijttietr, am 2t). 4 — Srene. Statl iüiütlcr, 

eifcnbaön, am 25. 4. — eifriebc. 35oatr ®Ta6tbcrfa., am 27. 4. — 
HiiiHi. erict) Otafnnann, eifcubafin, am 30. 4. — Marianne. 9J!aj ®äi* 
fotüäft, Wbjitftagc 1, am 1. 5 — 9iutb. Hermann Sttüebranb. 2lbtuitaae l 
am 4. 5. — Sinrta Äufluft .Wilämann. ©eblofferei, am 4. 5. — 9Jiarta. &oiu 
frieb ®oemöfi, Saxbofen, am 5. 5. — äNargot. 

StctbeföUc. 
2luguft ÄHti, Sboma^merf, 43 Sabre, am 28. 4. Sacob ,t>utb, ©tab^ 

mert, 69 Sabre (Snbaiitr), am 5. 5. veinrieb Sab», Söalämer.Sbüro, 60—, 
Csabre (^enf.), am 6. 5. ebejrau bcö 9)HtgIicbeg Sranj Sabetb, etettr. 
Vlbtig., 37 Sabre, am 25. 4. ebefrau beg 9JittgltcbeS 9t»g. Sobrmann, ©imon, 
53 Sabte, am 25. 4. ebefrau be£ Wittgliebeä )ßeter ®ömSlt, äfJartlntoetf 2, 
am 27 4. Cbcfrau beö SMtgliebeS Sai. Scbioar?, vocbofen, 66 Sabre, am 
9. 5. iünb Otüntber be^ aMilgflebei äirnolb -Jlbter, 'liboebbatfabrif, ein Sabr, ; 
am 26. 4. 

5amiUcnnac^nd)tcn btx ectjacfttanlacse ÄaiferftuW l/H. 
(«eburten. 

ein © o b n: 
'lllfong Utfd», flatferftubi i, am 20. 4. Sofef SOajouiSft, Saiferftubl 2, 

am 23. 4. ©tantSlauä Söojc’jinöfi, «aiferftubl 2, am 24. 4. 2co Srabtomgrt, 
slaiferftnbt 1, am 26. 4. :)ioberi fßanfuin, »atferftubl 2, am 28. 4. Sofef 
SioSmaftb, Jloferet, am 3. 5. 

et n e £ o dbi e r. 
ÄMtbetm gauer, Äaiferftubl 2, am 9. 4. (Stau; (91afer, ftaiferftubl 2, 

am 17. 4. emti goebert, ßalfcrftubi 2, am 24. 4. Clnaib ©cbraber, Staiferftubl 
2, am 25. 4. gielnrkb ©teinbacb, Saiicrftubi 1, am 28. 4. ^riebricb Sret» 
»alb, staiferftubl 2, am 29. 4. '4*eter Rrafcjif, Shnferftubi 2, am 1. 5. 

tmttei(un@en (er ecbacbtaniage „Surft £eopol6“, 

§eioeft«Dor ftcn. 

$flU«auel>Udung. 
2ln bem i>auerauöbiitnngäfurfug baben bislang mit erfolg teilge* 

nomine»: 'Haul @ t r o b a, Ctto © cfy t <J o 1» 3 f 4, Slrtbur SS i n 11 e r , 
Hermann 31 i e l1 e, Sfarl ® r ä g e r, Salter ©ruffe, Slbolf sft o t e r b a <», 
©ernbarb S)! u r m a n n, Sölalter ® a b i b. 

SatnUUnna$rid)ten. 
©eburten. 

ein © o b n: 
©uftab ,£>acPe am 21. 4. — veimut. iKitbolf stretfebmer am 27. 4. — 

SUbelm. 
ei ne Xocbter: 

'lluguit gojeiogri am 25. 4. — Saitraub. Silbelm DleuHng am 29. 4. 
SSHbeltnine. Otto ®ittfotoSft am 29. 4. — ©ertrub. 

©bcfdOicftungen. 
©aul Slid am 29. 4. 

©terbcfttllc. 
Socbter Srmgarb oon .t>einrict) ©raftboff am 25. 4. 

kleine Ameisen. 

iiii'ii 

ALUMINIUM 
zu besonders billigen Preisen 

t Sciimortöple - 
'mit schwarz. Isoliergriff 
fie“ I6~ 18 20 cm 

.90 -.95 1.35 1 60 
22 24 26 cm 

Milchkocher 
mit schwarzem 

1.95 2.25 2 65 

^fiplkatspro'lpn ^3SS6fk6SS8l 
l-0“ 1.00 S

5o kaS
6

S
5

fi 0 e
8

n5 2.65 2 95 3.75, 14 cm . 

Milchtöpfe 
-.50 .75 95 

Plan en 
irit schwarz. Isoliergriff 

-.95 1.25 1.50   

i !■. 2 Li.» 1 Schmortopf u.Spiri- Salatseiher 
|i:65 1.95 2.25 iuskoctier zus. 1.- 1.65 

ROSENBERG 
Dottmund, Bornstraße 116—118. 

Haltest, der Straßenb. 6 u. 11, Ortskrankenkasse 

Oualiläts-Betten 
o prtm« bodgeln «<$!• 
tot gcflr «etttbpet. 
l)4r<6IäfiB ®r. Ob«. 
bett, Unterbett «nb 
Hilfen mit IS $fHn» 
jarttpeidiet gebertttUB 
9R 34.50, 44.50, 54.50 
®asf. ®ebett mit 17 
l?fb. jJebettUIlunB unb 
Stpci RtjTen 3R *9.5« 
49.50, 59.50. 

Bettlebet. 
jartJ». ffttUfeb 95 ¢1-. 
oeff. Qualität TO. 1.50. 
Btaue gefti)[in. ffebern 
TO. 2.50, graue £>«Ib- 
b«une TO. 8.25, tneib» 
txlbbaune TO 4.7S, 
;£tra ausfott. TO. 8.50. 
graue Saune TO. 8.50, 
treibe ®aune TO. 11.90 
p. ¢16. ®roije Stepp- 
betten, alle Sorben 
TO 16.50, 18.50, 22.— 
Serfanb über pan* 
®eutfrt)l«nb. TOufiet u 
lireislilie grat. 
gef. Umtauld) ob. ®elb 
lutUd. bob. lein Slfito 
Raffelet Bettealabtu 

*. «. TO. ffeantcoae. 
Raffel «e. IM. 

| füllfertig 
‘ unge. 

f rissen, aus 
j erster Hand 

PAUkPAEGELOW 
WRIE2EN.0DEßBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

^opnungstaufd). 
1. ©tele: 2X2 SBobnungen, babon 

eine SBerfSmobnung am ©orfig» 
blab, eine ©ribatmobnung, abge= 
febtoffen, am Slorbmarfl. 
©uefie: Gine 4—5 3imm.=3Bobu., 
gage gleich, am Itebflen ©Cbarn» 
borft ober Söambet. 

2. ©tele: 4 feböne Simmer, ©cbmlebe= 
ftraße. 
©uebe: 3 aubere Simmer. 

3. ©ietc: 4=Sim»>ers2Sobn. (Secbeu* 
trobuun'g) mit ©lall, SBafibfücbc, 
©arten i siaiferftuni), 22,r>4 M ©Mete 
Sucbe: 3—4 Simmer bribal. 

1. ©tele: fDtob. abgefebt., gut erbalt. 
SBobnung, gorbingflrafee. 
©uebe: 5 Simmer bribal, Dlorb» 
martt. 

5. ©iete: 3 Simmer mit ©eranba, 
Grfer, @a3, Gleftr., ©raunfebmei» 
geritrane. 
©nebe 3—4 Simmer. 

6 Siete: 2 abgefebt. ©art.=Stmmer 
mit ©alfon, Sbeifef., SBafcbf., @a3, 
Gleftr., ©cblofferftraße. 
©uebe: 2—3 aubere Simmer. 

Arbeiter-Garderobe, 
Konfektion aller Art, 

Anzüge nach Maß die 
feinsten Kammgarne, 
Schube äußerst billig. 

Teilzahlung (ohne Aulschlag) gestaltet 

Klinger 
Oestermärschstr. 50 

7. ©iete: 2 Simmer, äJJanf., ©tall, 
©arten, altes in grutem Suftanb, 
blEige 3Jiiete, Jlirclrbernerftrabe. 
©uebe: 3 Simmer, £toef(b*SBobn. 
9lu3fuuft bei ber gabrifbflegerin. 

Dfuetfes. 
Gin rt-aluran, „Cbel", gut erbalten, 

5u berfaufen. 
Gin .t>errenfabrrab mit gretlauf tu 

berfaufen. 
Gin febr gut erhaltenes Slnabrnrnb 

billig tu berfaufen. 
2 ©etten mit Watraben billig 51t 

berfaufen. 
Gin gut gebauter f?aulen*er biflig 

abjugeben. 
9lbr. bei ber ftabrifpflegerin. 

©uebe für meine lejabrige «fUdfte 
«teilung in beff. ©eamfenbauSbaft, 
Ina ©elegenbett ift, bas Stadien tu er» 
lernen, ©etbige ift born ganbe, ftr. 
«üben febr geübt, fräftlg unb tüchtig 

2tuSfunft bet ber Sabrifpflegerin. 

®uiPtI)fl«crTfr S'tnnwroffti 
tu berfaufen. ©reis 15 Warf. 

aiiSfunft gabrifbflegerin. 

Teilzahlung! O 
Herren-, Kinder-, Knaben 
Mädchen-, Damen- 

Fahrräder 
sow e sämtl Ersatzteile. 

Spr ech- Apparate u. Platt en. 

Wilhelm Rehbein 
u. m. b. H. Dortmund. 

Rheinische Strasse 5lV» Hof 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

Sectonfsftene l: BornftroBe 191 
BtrtüBtsfttöt II: SlurlttnBt 192 
BcrtaulsftcHc ui: etDUltoerütr.S 
BErtonüftcDe IV: SEtncntraBcl? 

Kaffee stets frisch geröstet 2.40, 2.80, 3.20, 
ans unserer neuzeitlich eingerichteten . . , 

RCsterei, in den Preislagen zu Mk. 4.”, 4.6D J6 rlUllÖ 

Neu 

aufgenommen: 

Druckschriften hierüber erhalten Sie 

kostenlos in unseren Verkaufsstellen Brotelia, 
Muskator Geflügelfutter, Muskator KUkenfutter 

Ammoniak noch vorrätig. 

Für 1926 zahlten wir 8e/o Rückvergütung. 
Unter Hinweis auf Absatz 6 unserer Bestimmungen bitten wir dringend, die Kassenschecks aus Januar, 
Februar, März und April ds. Js urr gehend m.t dem Waren-Kontobuch in unseren Verkaufsstellen 

oder im Konsum Büro zur Aufrechnung abzugeben. 

«erlag: g>atte unb 3®«®! (Snbuftrte««ertaa unb ©ruderet ».-©. — ©refegefebltcb berammortUcb für ben rebafttonetlen Snbalt: 
©. 91 u b. 8 i f cb e t. ©elfenftrcben. ©rud: ®arl ©ertenburg, ©elfenfirCben 
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