
* (gjfem unb ©fablmerfs Äoefdf ©orfmunO • 

2. 3af)rgang. Mr" 'wrrSV;*.«”*' || »nfan« eepttmb« l«2(i. 
riadjörutf nur unter (Quellenangabe und nach oor» 

1 ^tvxQtx Einholung der Genehmigung 6er ^aupt- 
fchriftleitung geftattet. 

Hummer 17 

9or ®enf. 
rtiemge Safle unb bie fdjönc ©tnbt am [üblichen 2eeufer tüirb 

hjieberum bet Sdjaubla^ loeltbemegenbei ereigntffe hJerben. $ic 
Sagungen be3 ^ölferbunb^rateS unb anfc^liefeenb baran beä iBölfer» 
bunbe^ felbft toerfen bereite ihre Statten boranS. SBte man in Sentit» 
lanb barüber benft, bot 9¾ e i <b £ f a n 31 e r $ r. äFlari bor einigen 
Sagen auf bem SBreälauer Slatbolifentag funogegeben. ©r 
fagte u. a. foIgenbeS: „SBenn mir bic^mal nach ®enf geben, fo müffen 
mir bie ©emifebeit bot’co» t’OB SeutfcblanbS 9tufnabme in ben 9Sölfer= 
bunb auch mirfltdb ebne Reibung bonftatien gebt. Soliten ficb im 
übrigen miber ©rmar= 
ten in ©enf abermals 
Scbmierigfeiten ergeben, 
ähnlich benjenigen bei 
ber Sagung im SJtärj, 
fo märe bamit eine @i= 
tuation gefebaffen, bie 
für biele an ben bortU 
gen SSerbanblungen 58e= 
teiligte ebenfo unerträg» 
lieb märe, mie für ben 
ÜSölferbunb felbft. 
mill beute nicht mehr 
beS näheren auf bie 
©rünbe entgehen, bie 
5u bem ergebniSlofen 
SSertauf ber üftärstagung 
führten. ©S lag mobl 
nicht julebt baran, bah 
man entgegen bem 
SBunfcbe SeutfcblanbS 
über bie febmierigen 
Probleme ^mifeben ben 
einzelnen äJläcbten ber» 
banbeite, anftatt ein 
©remium beS ißölfer» 
bunbeS felbft bamit 3u 
befaffen. SRan bot ficb 
oaju entfcbloffen, eine 
0tubienfommiffion mit 
Der Prüfung ber grage 
ber ©rmeiterung beS 
9SölferbunbSrateS ju be» 
trauen, bie im ältai b 
3. aufammengetreten ifl 
unb bie ©rgebniffe ihrer 
Stubien in einem Sericbt an ben SßöIferbunbSrat niebergelegt bot. Sie 
.Hommiffton nabm ben ©runbfab ber ÜSermebrung ber nicbtftänbigen 
atitglieber beS 9tateS an, um eS auf biefe SBeife ju ermöglichen, bem 
Sunb bie mertbolle 9«itarbeit bemäbrter SfatSmitglieber ju erhalten. 
Sie Sommiffion bot im äRärj befdjloffen, nochmals ^ufammenpttretcn. 
9lun ift bie ©inberufung ber ©tubienfommiffion für ben 30. Sluguft 
erfolgt. Sie Haltung SeutfcblanbS lennseicbnet ficb nach mie bor bureb 
bie »ereitmitligfeit jur Mitarbeit in ber Sommiffion unb bie «etonung 
beS SntereffeS am iBölferbunbe als ©anjem, in aben feinen ©liebem, 
unter 2lblebnung ber ungerechtfertigten Segünftigung ©injelner auf 
Soften ber Slnberen. 

SBir ftreben inSbefonbere bie ©rboltung ber SlltionSfähigfeit beS 
gjatee an unb lehnen jeDe SSeränberung ab, bie als „-siebc'-mog“ 023*,,S 
über einer fünftigen bentfeben ÜJUtgliebfcbaft begrünbet ioitb- ^-!‘r 

mehren uns nur gegen eins, baß fojufagen ein ©egenaemiebt gegen 
Seutfcblanb im 93öiferbuubSrat gefebaffen merben foil, metl baS 
bem ©eift bee SöHerbunbeS miberfbriebt. ©feicbjeitig mollen mir aber 
bermeiben, bab in ber SiSfuffion über bie mit bem ©intritt Seutfcb» 
lanbS in ben 9]öl!erbunb jufammenbängenben Stagen baS freunbfebaft» 
liebe SSerbältniS SeutfcblanbS su anberen Säubern getrübt mirb. 33u 
treten baber nicht als ©egner irgenbmelcber einjelnen Hanbibaten auf, 
fonbern berlangen nur, bab bie Sntereffcn aller iBölferbunbSmitglteber 
bei ber ©efamtregelung mabgebenb finb". 

Snsmifcben bot bie SRcicbSregieruug ficb ötter baS Sßerbolten ber 
beutfeben 9tborbnung in ©enf febtüffig gemacht unb barüber eine halb» 
amtliche ©rflärung ocröffeutlicbt, in ber ftebt, bab bie beutfebe 9lborb» 
nung ihre Steife erft bann nach ©enf antreten merbe, menn bie SSölfer- 
bunbSberfammlung bie 'Jlufnabme SeutfibtanbS mit alleinigem ftänbi» 
gen StatSfib bef^loffen habe. Siefe Haltung ber SleicbSregierung fann 
man nur gutbeibm- 

©S febeint, als ob ficb bie Sage fehl fo jufbiben mürbe, bab 
3 ft a n i e n allein ben äöiberfacber für alleinige Zuteilung eines SlatS» 
fibeS au Seutfcblanb bilben mirb. Slun berlangte ©banien in lebter 

3eit baS alleinige Ser» 
fügungSrccbt über bie 
oielumftrittene inter» 
nationale Stabt San» 
g e r in Storbafrifa, um 
fo feine gntereffen in 
9Jlaro!fo ju febüben. 
Offenbar ift biefeS ber 
fßreiS, um ben eS ber 
SBölferbunbSregelung p» 
ftimmen mill. ©S mirb 
nunmehr auf Sranfreicb 
unb ©nalanb antom» 
men, bie berfueben 
müffen, eine ©inigung 
berbeiäufübren. Sebor 
nicht ganj reiner Sifcb 
unb flare iBerbältniffe 
gefebaffen finb, merben 
mir nicht na<b©enf geben. 

* * * 
Sie b e u t f cb»b e l» 

gifeben iBerbonb» 
1 u n g e n über bie 2lb» 
tretung bon © u b e tt 
unb 2)1 a l m e b b ftol> 
tn lebter ©tunbe leiber 
boeb mieber p SSaffer 
gemorben. flein anberer 
als ber alte 2Biberfa<ber 
unb ©törenfrieb beS 
SBeltfriebenS, ^oincare, 
bat biefe SSerbonblungen 
bintertrieben, bie febon 
oor einem berheißungS» 
bollen Slbfcblufj ftanben. 

©S ift auberorbentticb bebauerlicb, bab Sranfreicb trob aller mirtfebaft» 
lieben ©infiebt, bie eS in lebter 3eit äeigt, ficb nicht bon biefem eng» 
berjigen bolitifeben Stanbpunft frei machen fann, ber jur iBcrföbnung 
ber beiben 93ölfer mabrlicb nicht beiträgt, ©erabe im gegenmärtigen 
3eitalter märe eine folcbe 2terföbnung unter 3uftintmung SranfreicbS 
bem europäifcbeu grieben auberorbentlich bienlicb gemefen. 23ie eS 
beifet, foil bie ©ntfebeibung, bie jebt getroffen mürbe, nicht enbgültig 
fein, fonbern bie SBerbaubiungen follcn mieber aufgenommen merben, 
fobülb Seutfcblanb im Sölferbunbe ift. Sür biefen gall ift uns febon 
fo biel berfprodien morben, bab mir faft febon nicht mehr baran glauben 
fönnen. ülber mir motten bie Hoffnung nicht aufgeben. 

* u. * * 

©riechen lanb, baS neben Portugal ben SJorjug geniefet, bie 
meiften Stebolutioncn su hoben, bot foebeu bie neuefte übermunben 
unb ben bisherigen Siftator '.ßangaloS pm Seufel gejagt. 2Bie lange 
ficb bie jebige Sfegierung, bie ficb ebenfo mie bie frühere auf baS £eer 
unb bie glotte ftü'bt, holten mirb, fann man nicht genau fagen. 

2US neuefte Ueberrafcbuug mirb gerabe noch gemelbet, bab 
S3 ölen offisiell feinen 91 n f p r u <b auf einen ft ä n b i g e n 
9t a t S f i b im 93ölfcrbunb überreicht bat. 2)tan fiebt, bab offenbar 
berfeibe Sanj beginnt, mie im Srühjabr biefeS 3abreS. Ob eS mtrf» 
lieb gelingen mirb, alle bie aufgetürmten 4>inberniffe in 
bis tum 3. Sept. noch ju befeitige, ift ein grobes, ungelopeS Statjel. 

Hochofenanlage nördlich der Htldaftrahe. 
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(Sette 2. $ütie unb <& <f) a ä)t. STCr. 17. 

5Plrtf(»aftlt^)er «unöfunf. 
SJtr befifcen in Seutfc^Ianb neuerbingg ein 3 n ft t tut für 

Stonjunfturforfc^ung j«r SBirtf^aft^lage. ®iefe§ 

Qnftitut bat ben 3)necf, alfc (Srfdjeinungen beg 2Birtfd)aft^lebeng genau 
5u untcrfudien unb fie jufammenjuftetten, um barauä Scblüffe su ge» 
Winnen, wie e& bemnädjft mit unferer äBirtfctjaft befcbaffen fein wirb. 
Der neuefte «erid)t biefeg Snftitutg liegt gerabe bor. ©r befagt, bajj 
bie SBirtfc^aftSfrijtS, in ber fid) Deutfcblanb befinbet, im Wai ihren 
iicffteu Diefftanb erreicht habe. ®titte ytuguft fei bie Erife in ihren 
jWeiten 9tbfd)nitt eingetreten, beffen Süterfmale immer beutticher Würben. 
Ob wir freilich unmittelbar bor einem neuen Slufftieg unfereä SEßirt» 
fdjaftälebenS flehen, liefee fi^ jebodh feineitnegi fagen. Der iöcruht ftettt 
einige Slnjeicbeti ber Sefferung feft, bor altem auf bem ©etbmarft, ber 
fich burch eine grofec gtiiffigfeit auggeaeichnet höhe. 9tud) ber »tarlt ber 
SSerthafJiere befäube fich in bolter Stiitc. Dagegen liegt ber SBaren» 
martt nodh im ganaen barnieber. Stuch bie %beitglofigfeit fei nod) fehr 
wenig aurüdgegaugen. Der Sericht fommt Weiter a« bem Dchtufc, bafe 
anfeer in Deutfcblanb auch tm übrigen ©uroba biefetbe Wirtfchafttichc 
.strife a« beobachten fei, bie im fdjarfen ©egenfah ftebe aur SBirtfchaftg» 
blütc ber überfeeifchen ©ebiete, namentlich 9torbamerifa§. Offenbar 
fei biefeS bie Sotge eine» 3Bach§tnmg, ba§ ©uroba a« fchörfen Um» 
ftcttungen auf wirtfchaftlichem ©ebiete a>»in0en tbürbe, ein ^roaeh, ber 

wohl noch Söhre ober Sahrfünfte bauern tbürbe. 

Daj? e$ mit unferer äöirtfchöft in ber Dat nicht fo Weit her ift, 
wie manche bon unä bielteüht geglaubt höben, beweift auf§ neue bie 
töilana be§ beutfchen Stufeenhönbeti für ben SDtonat 3«Ii- 
38cnn fchon im borigeu Sttonat ein Ueberfchufc ber ©infuhr über bie 
«uSfuhr borhonbeu War, ber 33 tWiltionen Jteich^marf betrug, fo höt 

fich biefer Ueberfdmfc im 3uti auf 126 Sötittionen Steiih^marf bermehrt. 
bind) ben böar Slionaten einer attiben ipanbelSbilana, in ber Wir einen 
Slugfuhrüberfchufj au beraeichnen hatten, finb toir alfo jeht tbieber bei 
einer tmffiben ©eftattung unfercg 2tufsenhanbeI3 angelangt, bon ber wir 

Wohl fobatb nicht Wieber toSJommen werben. Diefe geftftetlung ift 
Wenig erfreulich- ©ie beWeift, bah tatfächtich ba§ ganae äöirtfchaftälebcn 
in Deutfcblanb noch Weit entfernt ift bon einer grünblichen Sefferung 
unb bon einem 2tufftieg. Die ^aufitmenge ber au§a»führe«hen 'Jtohftoffe 
bitben in ber fettigen Sitana natürlich Stöhlen unb Ho!§. Der eng» 
tifche Sergarbciterftreit hot eine Steigerung biefer aiugfufjr 
um 30,7 aotittionen Warf gegen ben tBormonat aur gotge gehabt. SBeun 
biefer Soften Wieber in SSegfatt fommt, Wa§ über fura ober lang bei ber 
augenbticftichen Dtreiflage anaunehmen ift, fo Würbe bie ganae Sitana 
no^ biet trauriger fein. Smmer Wieber tritt bei biefen £>anbel£bilanaen^ 
ein ^often in bie ©rfcheinung, ber fehr Wohl bermieben ober herobge»* 
miubert weruen fönnte. ©egen ben 3uui ift uümtidh bie 2S e i a e n» 
c i n f u h t Wieberum um 34,7 Wittionen Warf geftiegen. Da§ beutfche 
sßotf gönnt fich alfo in feinen breiteften Schichten immer nod) ben 
8uju§ be3 reinen 2öeiaenbrot»@ffen§. Unfere SanbWirtfchaft Wäre fehr 

Wohl imftanbe, un3 ^Roggenbrot genug au berfchaffen, Wenn Wir nur 
babon ©ebraud) machen Wollten. 2tber teiber haben Wir unä nach ber 

.striegiaeit fd)ou recht batb Wieber einige angenehme Dinge angeeignet, 
baruntcr auch ben übermähigen ©ebrauch bon SSeiaen, ben wir für 
teuere^ ©etb aui bem 2tu§Ianbe einführen müffen, währenb unfere i)eu 
mifche 2anbWirtfchoft un§ fRoggen genügenb eraeugen fönnte. 

©ine fonberbare ©rfcheinung macht fich tu bem Stambf um bie 
fRebifion beg DaWe§»Sptaneg gettenb. Sn ©ngtanb ift man 
nämtid) au ber Uebcraeugung gelangt, bah ber DaWeg»Sßtan geeignet fei, 
bie engtifche Subuftrie au aerftören, benn burch ihu werbe Deutfd)fonb 
berantaht, biet billigere SBaren herauftelten, atg ©ngtanb e§ fönne. Da» 
ber müffe bie britifche Subuftrie barauf bringen, bah eine batbige burch» 
greifenbe fRebifion, ober möglichft fogar eine ®efeitigung biefeg ®Iane§ 
burchgefeht Werbe. S« biefem Satte befinben Wir unS in Deutfdftanb in 
erfreulicher llebereinftimmung mit ben ©ngtänbern. ^öffentlich Wirb 
eö recht halb au einer foldfen fRebtfion fommen. 

Sn 2t m e r i f a benft man atterbingg über biefe grage gana on» 
borg, ©g macht fich b°rt immer mehr ein tangfamer aber beutticher Um» 
fd)Wung in ber ®eurteitung ber Wirtfchoftlichen Sage Deutfchtanbg be= 
merfbar. 2ttg ©runb für biefen UmfchWung Werben bie niebrigen Dibi» 
benbenaugfehüttungen ber beuffdjen 2tftiengefeltfchaften angegeben. Dag 
amerifanifche ®ubtilum, Weicheg biet ©etb in Deutfcblanb angelegt hat, 
ift um bie Sicherheit biefer 2lntagen beforgt unb fürchtet, bah burch eine 
fRebifion beg Daweg»®Ianeg bag Vertrauen au ber Sohlunggfähigfeit 
Deutfchtanbg ftarf erfchüttert Wirb. — Wan fieht, Wie berfchieben bie 
2luffaffungen über biefetben Dinge in berfchiebcnen Säubern fein 
fönnen. 

Die amerifanifche ©ifen» unb Statfleraeugung 
erreichte im testen ®iertetjahre 9teforbaiffern, wie fie higher nie» 

Unfad bedeutet Co!)nausfaH 
— feid oocfid)tig! 

matg bageWefen finb. ©g Wirb überall bon einer fteigenben Nachfrage 
berichtet, bie eine ©rWeiternng ber borhonbenen 2tntagen notWenbig 
machen, ba ihre Seiftunggfähigfeit überfdjritten fei. Diefe ®robuftiong= 
fteigerung 2tmerifag wirb bon einem beutfchen SBirtfchoftgführer, bem 
©eheimrat Dt. Duigberg, mit grober Sorge betrachtet, ©eheimrat Duig» 
berg hot eine mehrmonatliche Seife burch Smerifa gemacht unb atg ©r» 
gebnig feiner Seobachtung feftgefteltt, bah eine gro|e ©efahr bon 2tme» 
rifa brohe. SBenn nämlich eineg Dageg in ben ^-Bereinigten S4aaten 
eine 2tbfahfrife fommen fottte unb bag Sanb bort nicht mehr, Wie feht, 
bie ganae ®robuftion aufnehmen fann, fo Werbe eg leicht gefchehen 
fönnen, bah bie amerifanifchen ©raeugniffe au Schteuberfjreifen auf ben 
eurohäifchen Warft geworfen Würben, bie bie einheimifche Subuftrie 
bernichien fönnten. 2Benn eg einftWeiten auch noch nicht fo Weit fei, fo 
fönne eg hoch bahin fommen. Diefe SBarnung an ©uroba fcheint nicht 
unberechtigt, ^öffentlich Werben fi^h bie europäifchen inbuftrietten Sän» 
ber frühaeitig genug barauf einftetten. £uj. 

Mnftnche tbeltfprache. 
Ueber biefe grage haben in neuerer Seit lebhafte 
©rörterungen ftattflefunben. &err ißrof. ©iintert 
toibmet ber grage in feinem Suche „©runbfragen ber 

.V SbracbWiffenfchall" einen befonberen 2tbfcönitt, in 
. bem ex e§ für unmöglich hält, bah eine Wirtlich bolt» 

. ' Wertige 2Beltfbrache, bie fähig Wäre, auch höheren 
UJ unb hödnten Sweden au bienen, alle menfchlichen 

©mbfinbungen unb ©ebanfen in glten ihren garben 
unb Dönen auäaubriiden, folangC noch bie 2Renfch» 
heit nach Söltern unb «affen gefdjieben unb in 2e» 
bengiueife unb »ilbung mannigfach gefbalten ift. 

t ^ . ©elbft Wenn baran au benten Wäre, bah fich alle 
Sorter ber ©rbe, Wie fie finb, jeht über eine folche tünftliche aBeltfbrache 
einigten, fo Würben fie biefeS Serftänbigungämittel aisbalb nach ihrer ber» 
fChiebenen ©igenart berfchieben umbllben unb bie tünftlich herbeigeführte 
Uebereinftimmung mühte in turaer Seit Wieber augeinanberfaKen. 

Sluher bem ßfheranto gibt »g noch eine ganae Suaahl tünftltcher 
©hradien, bie mit im SBettbeWerbe flehen: bag 'Jteform^Jteutral, Uniberfal, 
Wunbiolingue, «omanal, Uniüngue, Dhtoca, baau neuerbingg Satino 
flejione, auch eine Siffernfbrache, unb bor allem Sbo, bag feine «nhäuger 
alg ein berbefferteg Gfberanto betrachten. 2lber unter alten biefen SSett» 
bewerbern, unb eg tann fein, eg gibt ihrer nod) mehr, hat unftreitig ©fhe» 
rauto ben erften Slah, unb wenn bie Slätter aeitWeife bom „©iegegaug 
beg Gfberanto" fbrechen, fo ift Wirtlich etWag baran. Seiber hat ber Strieg 
biefe ganae »eWegung unterbrochen, «ber nach 1919 geht eg Wieber bor» 
Wärtg. Die beiben beutfchen ©täbte «ürnberg unb Dregben, Wo bie 9ln» 
bänger beg ©fberanto 1923 unb 1925 tagten, finb befonberg Sengen grober 
©rfolge geWefen. Wan berWeift mM ©tola barauf, bah ©fberanto berWenbet 
Worben ift auf bem internationalen Stongreh beg Soten ftreuaeg, im 
Snternattonaien «rbeitgamt in ©enf, bei ber Sonboner unb Sarifer San» 
belgfammer, auf ber internationalen «abiofonferena ufW. Die fran» 
Wfiuhe «egierung hat ©fberanto alg offene ©brache für ben inlänbifchen 
Draht» unb gernfbreebberfebr augelaffen. Dag beutfche Meichgmlnifterium 
beg innern hat ein etgeneg „Seferat" für ©fberanto eingerichtet unb feine 
iuftimmung baau erflärt, bah bag fächfiiche ©fberantoinfiitut au einem 
inftitut für bag Deutfche «eich mit bem ©ih in Seibaig auggebaut Werbe, 
in 120 fächfifchen ©chulen Werben breietnhalb taufenb Schüler in Gfbe» 
ranto unterrichtet, unb bag Sreuhifche Winifterium für 28iffenfd)aft, Stunft 
unb Soltgbilbung hat bie Ginführung Wahlfreien Unterrichtg ebenfattg ge» 
nehmigt. ©ämtltche Unterrichtgberwaltungen finb baber um ©tnführung 
beg ©fberanto»‘llnterrichtg in allen Schulen gebeten Worben. iebenfallg 
fteht ©fberanto nach feinen bigherigen ©rfolgen, feiner Serbreitung unb 
feinen «ugfiebten gegenwärtig allen anberen „Sßeltfbraihen" ooran. 
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m. 17. gölte unb Scljac^t. Seile 3. 

Eifcnlicd. 
@olö! tcf)reit bie feile SEßelt, 
unb Wölb maefö feile Sttedjte; 
Wölb ift auf Wlattj gefteUi, 
fein Wlans lnf)mt WlanneS 

9Jccf)te. 

Sempetatnent unö Arbeit. 
ernfic nnb Weitere aSetrarfiiiingcn. 

Sieben bet Grstcbung etneä SJienfcben ibielt in feinem ganjen geben, 
feinen Gtnbrücfen, ganblungen, Gtrcgungen nfm. bag 2 embe lament bie 
größte teaubtroUc. tßon ibm lönnen mir auf äße getftigen Gin= unb 3luö* 
mirfungen, auf alle gäbigfetten, Wcfcbicf, Talente, Gbaraltereigcnfcbaften, guft* 
unb Unluftgefübfe unferer Dittmenfcbcn febüeßen, nirgenbS jeboeb treten biefe 
grabuellen Unterfcbiebe fdiärfcr berbor a(g gerabe in unferer täglichen 91 r b e i t. 

®ic Unterfcbeibung ber Sfemperamente gebt auf £>tbbofrate3 (4Ü0 
b. Gbt.) juriief, ber fie in bie betannten hier Wrunbtbpen einteilt: cboterifd), 
fanguinifd), melancbolifcb unb pblegmatifcb: 
Stbet ftarfe febnebe, jmei langfame fdimacbe. 
Gr leitet fie auä ber 95erbtnbung mit ben 
hier £>auptfäften beS SörperS, nämlid) ber 
gelben ober loeißen Wabe (chole), bem 93lut 
(sanguis), ber fdbtbarjen Wabe (melam 
chole) unb bem ©dfleim (phlegma) ab. 

Wans rein treffen toir ein Semperament 
ioobl nirgenbg an; bereits bas 9lltertum 
teilte jebeS mieber in biele Unterftufen, ganä 
äu febmeigen bon ben unjäbligen feineren 
Sombinationgmögliihleiten, bie unfere mo* 
berne SSfbcbologie fennt. Semperamentum 
beißt ja auch 9)lif(bung, unb eine folcpe ift 
jur ißerebelung unfereä GbaratterS unbe» 
bingt notmenbig, mie Wtücf unb Ungliid aut 
gäuterung unferer Seele. SBöre fie nicht ba, 
fo mürbe jeber Gboierifer ein 93raufelopf, 
jeber ©anguinifer ein geidjtfuß, Talent ober 
Wente, jeber ibielancboliler ein öopfbänger, 
jebeä SSblegma ein S:onpatfcb ober Jftob 
fein 

©er Gboierifer ift befanntltcb ber 
aufgeregte Wefüblä» ober SBillengmenfd). 
Ueberaß ift ber fcbmarjbaarige geuerfopf 
bie treibenbe gefe unb mill mit bem ©cbäbel 
bureb bie SBanb. Werät er in 28ut, fcblägt 
er alles Iura unb flein unb bört erft au toben 
auf, menn er erfcböpft ift. ©ann aber ift alles Unbeit gefebeben, Webieterifcb, 
berrfcbfücbtig, mie er ift, fennt feine geibenfebaft, feine ©elbftfucbt, fein Stola 
feine Wrenaen. GS finb bie betannten ©ppen, mie fie uns 93eter Stofegger, 
9lnaengruber, Wangbofer, gubmig 2boma unb biele anbere öeimatbiebter in 
ihren Graäblungen aus ben 93ergen, ihren «anerngefebiebten fo treffenb fcbil» 
bem. 9US 9lrbeitSfamerab, als greunb ift er mitunter gar nicht au berad;icn; 
für ')« gerät fein marmeS SUut in Ballung unb unter Umftänben feßt er 
geib unb geben aufS Spiel. Bern finb nicht im gelbe braußen biele foldier 
Slameraben begegnet? ©eine 9lrbeit felbft bebeutet ©ättgfeitSbraug, 9luS® 
bauer unb 3äbigfeit. 3)ctt Wemalt, ©trenge ober ©abel ift ihm freilich nie bei» 
autommen, lieber febmeißt er fein ganbibcrfSaeug auf ber ©teile bin, aber für 
Wüte, 9lufmerffamfeit Ift er immer empfänglid), nnb boßenbS ein Bort beS 
gobeS, ein Seichen ber 9lnerfennung ober gar ©anf fpornen ihn immer au 
neuen Säten an unb machen tön oft au einem unferer beften 9lrbeitSfamerabcn. 
©er ©anguinifer fommt gleich hinter bem Gboierifer. Gr ift ätuur nicht 

fo aufbraufenb mie biefer, oafür aber um fo flatterhafter, leiebtfinniger, ober* 
fläeblicber, fura, ber richtige Binbbunb, mie iön uns grih Sieuter alS Sribbel* 
friß in „Ut mine ©tromtib“ binfteßt. Beil er Stebenbingen, äußerem ©djein 
unb bergleidien biel au großen Bert beilegt, übetfiebt er oft baS 9lßcrmtcbttgfte. 
gür iön ift nur bie Wegenmart ba, unb bie beißt ©tcbauStofleu, Wenicßen; Ser* 
gangenbeit unb Sufunft finb ihm gleichgültig. Gr ift Optimift, ©timmungS* 
menfeb, aber ohne anbaltenbc Satfraft. Dittunter feböne Salente berratenb, 
gibt er fid) feine Stübe, fid) fortaubiiben. ©eine guten Gbaraftereigenfcbaftcn 
finb Offenheit, 3utraueu, 9lrglofigfeit, geiterfeit unb »tegfamfelt. 3n ber 
9lrbeit märe ein reiner ©anguinifer mobl faum ju gebrauchen, bat aber fein 
Semperament einen Gtnfcblag ins Sielandmltfcbe, maS nicht feiten ber gall 
ift, bann ift er beftimmt ber präcbtigfte Slerl bon ber Belt, ber überall gacben 

unb Sonne berbrettet. 3a, eine giücfiicbe 
fötifebung beiber Semperamente bat nicht fei* 
ten bie beften unferer Salente auf erfinbe* 
rifchem ober ingeniöfem Webiete, meiftenS 
auch unfere WenieS in SJalerei, ©idnfnnft, 
fUJufif ufiu., borborgebracht. 

©Ute flicht 
erfcblaffen, 

Benn Sucht unb 
unb fJJIännerarm 
wenn Srug unb Ghre blüht 
unb Wölb gebeut für Baffen 
menn Uebermut mit 3a:mnct 

©rum lob’ ich mir bas Gifen, mit Schmach erfüßt bie Belt, 
ein fdjmaraeS, braun föletaß, 
tut'S herrlich fid) ermcifen 
auch ohne Wlana unb ©d)afl. 

GS fteßt ben Häflug in» £anb, 
bie Grbe au besroingen; 
es läßt bas Schiff bom Stranb 
auf fchueßen fBieercSfchmingen, 
GS baut bem fBlenfchen ©itje, 
gräbt ihm baS fiiße Wrab. 
GS Äieht beS ©onners ®lit?e 
aud) oom Weroölf herab. 

fchlägt brein ber Gifen* 
hammer; 

es fafle, maS ba fäßt. 

»leib, Gifen, Wännern holb, 
gaß Änechte Wölb begehren! 
Ber beine öraft gemoßt, 
ber moßte hohe Ghren, 
ber moßte herrlich leben 
unb herrlich uniergch n. 
©rum »reis fei bir gegeben, 
o Gifen, fchmarj unb fchön! 

©er 9B e l a n <h o l i f e r ift gerabe baS 
Wegentett bom ©anguinifer. Sn feiner ge* 
benSanfcbauung immer »efftmift, benft er 
über bie Ungerecßtigfeiten in bet Belt fort* 
mäbtenb nach unb mitb beSbalb bon feinen 
fWitmenfcöen als Wrübler, Sonberling ange* 
(eben. Wemeffen, mürbeöoll, bie gänbe auf 
bem fRüden, gebt er gerne allein feines Be* 
geS unb unterhält fid) mit leblofen ©ingen, 
mie ben »äurnen beS BalbeS, ben Bolfen, 
©lernen, bem SenfcitS ufm. 9tauf0enbe 
gefte, lautes gacben liebt er nicht, baftir aber 
ftilte greuben, »ücber, Stäfer*, Snfcften*, 
SOaneralienfammlungen, 9lntiquitäten, We- 
feßiebtsmerfe unb bergleicßen. 9llle8 We* 
mähnliche ift ihm abgefebmadt; er ift für baS 
Grnfte, Grbabene; jeber Webanfe in ihm ift 
»efonnenöeit. ©er gebilbete Welancboltter 
ift bureßmeg ibealiftifcb angehaucht, aßer* 
bingS ift er überempfinblicb unb nicht feiten 

■HHH abfurb, bor allem bann, menn fein »tel* 
miffen in Sebertum umfcßlägt, er ficb alS 

9tbner bünft. BaS er bann fleht, ift fretlicb feßmar*, ioaS er abut, ift Unbeil, 
«obe, ungebilbete 3Reland>oltfer finb meiftenS fnurrig, mütrifd), mitunter 
graufam unb machen ficb unb anberen baS geben aur Smile, ©er »olfsmunb 
trifft mit bem 9luSbrud „maulbängolifcb" mobl ben «agel auf ben Stopf. 3" 
feiner 9lrbeit ift er pünftlicb, fleißig, peinlich im Gbarafter, tugenbbaft, folib 
unp befcheiben, etioaS aagöaft amar unb immer mtßtrauifd) feinen stameraben 
gegenüber, aber menn bu für feine Scßmermut »erftänbniS baft, ioirb er bir 
feßr halb fein gera erfcbließen. «icht feiten tannjt ou bann bie »eobachiun« 
machen baß feine gbpoebonbrie oft nur auf fcßlecßte Grfabrungcn unb Gnt» 
täufebungen, bie er im »erfebr mit bösmtlligen «tenfeßen gefammelt bat, 
äurüdaufübren ift. 

9US leßter feßreitet enblicß ber »blegmatifer gana langfam ember. 
9leußerli<h fd)on an bem gefuuben 9luSfeben, ber geibeSfüße, ben auSmärtS 
ftebenben »einen erlennbar, läßt er fieß bureß nichts, aber auch gar nichts, aus 
feiner «uße bringen. £tegt auf feinem Bege aur 9lrbeitSftätte ein gefaßter 

3n allen <$efauten rott6 ein Uaret ^opf ¢10) not Unfall Detoa^ren. 

Dole Doppenfpalet 
«obeße bon S b e o b o r © t o r m. (2. gortfeßung.) 

'angfam mar eS 9lbenb gemorben; unb — baS Gnbe trug 
bie gaft, benn mein »ater moßte mich erft fünf ««nuten bor bem ange» 
ießten Wiodenfchlage laufen taffen; er meinte, eine Uebung tn ber Webulb 
fei febr bonnöten, bamit id) im Sbeatcr ftiße fiße. 

Gnblid) mar ich an Ort unb Steße. ©te große Sur itanb offen, 
unb aUerlei geute manberten hinein; benn beraeit ging mau nod) gern au 
fo leben »ergnüguugen; nach ggmburg mar. eine meite ^etfe. unbnur 
mentge batten ficb bie «einen singe au gmuie burch iße öort au fclwuem 
ben herrlich feiten leib machen tonnen. — 2Us id) bie eichene Benbeltreppe 
hinaufgefttegen mar. fanb id) gifeis «iutter am Gingange beS ^aales an 
ber Stoffe fißen. 3d) näherte mich ihr gana bcrtraulich unb baeßte, fte 
mürbe micö fo recht a(S einen alten »etannten begrüßen; aber fte faß itumm 
nnb ftarr unb nahm mir meine Starte ab, alS menn ich uidft bie geringftc 
»eatebung au ihrer gamilie hätte. — GtmaS gebemuttgt trat ich m bei 
Saal; ber fommenben ©inge barrenb, plauberte aßeS mit ßalber ^«uunt 
burdfeinanber; baau fiebeite nufer ©tabtmufifuS mit brei fetner^ Wefeflen. 
®aS erfte, morauf meine gingen fielen, mar in ber Siefe beS SaaleS ein 
roter »orbang oberhalb ber »tufitantenpläße. ©te »taleret in ber «litte 
beSfetben fteßte amei Hange Srompcten bor, bie freuameite über einer 
golbenen geier lagen; unb, maS mir bainalS febr fonberbar ernhien, au 

* bem «tunbftüd einer jeben hing, mie mit ben leeren gingen barauf ge» 
fthoben, hier eine finiter, bort eine lacßenb ausgeprägte gjtaSfe. — ©te bret 
borberften »laße maren feßon befeßt; ich brängte mid) in bie oierte »anf, 
mo ich einen ©chulfameraiben bemerft batte, ber Port neben feinen Gltern 
faß. hinter uns bauten ficb bie »läße feßräg anfteigenb in bie £>öbe, fo 

baß ber leßte, bie fogenannte Walerie, melcße nur aum Stehen mar fith 
iaft mannSboch über bem gufiboben beftnben mochte, giud) bort fehlen eS 
möblgefüßt au fein; genau öermocöte ich eS nicht au {eben, benn bte menigen 
Saiglicbter, melcße in »lechfampetten an ben beiben ^eitenroanben brann* 
ten berbretteten nur eine fcbroache gießigttit; aud) bunfelte bie fchmere 
»alfenbede beS ©aaleS. «lein »aebbar moßte mir eine ^chulgefdftchte er» 
aaulen; ich begriff nicht, mie er an fo etmas beiden tonnte, ich fdwute 'nr 
auf ben »orbang. ber bon ben Stampen beS »obiumS unb ber «luflfanten* 
Suite feierlich beleuchtet mar. Unb jeßt ging ein Beben über feine giäcbe, 
bie gebeimniSboße Belt hinter ibm begann fleh feßon au regen; noch einen 
gtugenblid, ba erfchoß baS Säulen eines WlödchcnS, unb mäbtenb unter ben 
3ufd>aucrn bas fummenbe Weplauber mie mit einem »dilageberitummte, 
flog ber »orbang tn bie £>öbe. — Gin »lid auf lö* mh^'« 
um taufenb 3ahre rüdmärts. 3d) fab in einen mittelalterlichen JBurgbof 
mit Surm unb 3ugbrüde; amei «eine eßenlange geute ftanben in ber Bitte 
unb rebeten lebhaft miteinauber. ©er eine mit bem fchmaraen »arte, bem 
Albernen geberbelm unb bem golbgeftidten Bantel 
fleibe mar ber '»falagraf ©iegfricb; er moßte gegen bte beibnifchen «tobte t 
in ben Strieg reiten unb befaßt feinem jungen öauSmeifter Wolo, ber in 
blauem, filbergefttdtem Bamfe neben ihm ftanb^ aum ©diuße ber »fala* 
gväfin Wenobeba in ber »urg aurtidanbieiben. ©er treulofe Wolo ober tat 
gemaltig milb, baß er feinen guten gerrn fo aßein in baS grimme ^cWuer* 
terfPiel foßte reiten taffen, ©ie brebten bei biefen Becßfelreben bte «öpfe 
bin unb her unb fochten heftig unb rudmetfe mit ben ginnen. — ©a tönten 
«eine langgcaogene Srompetentöne bon braußen hinter bet_ 3ugbri'c %. 
unb augleid; tarn auch bie fchöne (SSenobeba in himmelblauem Ächleppticcbe 
inter bem Surm berborgeftürat unb idling beibe Mrrne über beS WemaölS 

'cbultern- «^b mein beraaflerliebfter ©iegfrieb, menn bich bte granfamen 

bie Srompcten, unb ber Wraf feßritt fteif unb mftrbeboß über bie 3ug- 
brüdc auS^bem gmf; man hörte beutlicß braußen bcngibaugbeS gemapp.ie.en 
SruppS. ©er böfe Wolo mar jeßt £>err ber »urg. — 

s n“MS'»Äc$arÄ,r»,if «.SäM 
geben in biefen «einen gtguren, bas gleicßmobl meine gingen mie mag* 
uetifcö auf ftchjog^fa^e <jßer {oUle eg noc() öeffer fo„tmen. _ ^ mar 

unter ben ©ienern auf ber »urg einer im gelben gtan«nganaug, ber bteß 
Stafperl. Benn biefer »utfeße nicht lebenbig mar, io mar noch niemal» 
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0eite 4. $üttc unb 3 cf) n rf) t. Mt. 17. 

Saum am Sobcn, fbtingt er beileibe nicht barüber binlueg, fonbern läuft 
bübfdj langfam um ibn herum, borber überteoenb, ob ex tintiS ober rectum 
flcbeii foü. Sein Srinjib ift 'Jtube, biefe gebt ibm über aüeg, uub giücflicb 
füblt er ficb, toenn er gut gegeffen bat, recht fatt ift unb fchtafen barf. Cjtreme 
Seibeufchaften tennt er nicht, nie bertiert er fein @Iei<hgetbi<ht. ®a» Sblegma 
ift t>ai richtige Sauerntemberament, mit einer gemiffen Seibftänbigteit unb 
tüblem Serftanb. sllrm an Qbeen, bat er in feiner Sebabigfcit für Sbantafien, 
erftnbungen, Steuerungen uflb. nicht biel übrig; er hält fich an bag Sraftifcbe, 
bag alte Solibe, Srabitionelle. $er echte 3oct>en Siüßler, toie tbn Srih SReuter 
hinter bie Ofenbanf gefcht bat. ®ort gähnt er ober befibäftigt fich mit feinem 
lieben 30; beim mag anbere treiben, ift ihm gleichgültig. Stur Stube, Stube 
unb — — Schlaf. $eine SJlcinungen ftnb auch bie feinen, begbalb laufet er fie 
bir gern ab, um fie bet paffenber (belegenbeit ju eigenem Stuben su bermenben. 
Sein gächeln berrät ©0abenfreube ober eg loirb äum breiten, gemütlichen 
©rinfen, wenn bu einen abgebrof0enen, faftigen SStb ma0ft. 

Sn feiner Slrbeit ift er taltblütig, erloägenb unb berechnenb. SSag er 
Iciftct, ift meift Schablone, meebantfeheg SBiffen, Sllltäglicbeg; nur tommen fol0c 
äßenfehen barin mitunter loeiter alg fo mancher überfchäumenbe 2eml>eramcnt= 
bolle, benn fie finb jähe unb haben ein bideg gell. 9ln ben richtigen Slah 
gefteüt, füllen fie ihren Soften gut, getoiffenbaft, treu unb ebrti* auä, nur eben 
ettoag hblegmatff0. 3m Umgang finb fie gutmütige Staturen, bie bu bir aber 
nur 3um greunbe erhalten tannft, menu bu fie in einem nicht ftörft, nämlich 
— in ihrer Stube. 

SBenn nun äum S01ufe bie grage aufgeworfen Wirb, Welcheg unter ben 
hier Semperamenten nun eigentlich bag b r a u 0 b a r ft e ift, fo müffen Wir 
antworten: feing, unb bo0 hat jebeg feinen perfönli0en SScrt. SSie wir 
f0on eingangg erwähnten, tft ein reineg Semperament ja feiten ansutreffen, 
uub bag ift gut im geben. ®cr f0nclle Sanguinifer Wirb äWar nie bag lang* 
fame Sbtegma begreifen lernen unb biejeg Wieber ni0t ben SaufeWinb; ber 
geuerfopf Wirb Weiterhin über beg 9J!elan0oItlerg ISeltfWmerj ben Stopf 

Wichtig ist für den Bergmann, daß 
die einzelnen Kameradschaften nicht 
gegen einander,sondern für-und 

miteinander arbeiten. 

f0ütteln unb jener nie beffen £>eftigfeit beriteben; bag foil ung aber ni0t 
binbern, ung gegenfeitig 9l0tung abjuringen, Wenn Wir taggüber am gemein* 
famen «rbcitgpla$e Wirten unb f0affeu. Süe gebeugfunft. liegt ui0t im ßr= 
fennen ber gehler unb S0mä0cn unferer SSlitmenf0en, fonbern im Serfteben, 
im Si0augglci0cn, im barmonifchen ßrgänjen, turj, in ber Ipebung ber 
gebengfreube unb Sufriebenbeit unfereg 9iä0ften. Seber unter ung trägt mit 
feinem Semperament au0 ein Stüd geibeg in fi0; eg ift barum unfere gffli0t, 
ung unterelnanber auf5urt0ten, ju Ixöften unb uns bie f0Were iöürbe bes 
gebeng crlei0tern ju helfen. Unfer großer Si0ter S 0 i II e r fagt einmal fo 
treffenb unb i0ön: 

deiner fei glei0 bem anbern, 
bo0 giei0 fei jeber bem 4)ö0ften! 
SSie bag ju machen? ©g fei 
jeber »otlenbet in f i 0. 

9lrtieit2lofenumcrti0t in Snglang. 
Sie Unterbringung ber ungeheuren 3abl hon älrbeitg* 
lofen hübet au0 für ©ngtanb eine febt ernfte grage. 
©s banbett fi0 habet jum groBen Seil um junge geute, 
bie feit 'ihrem älbgang bon ber S0ule teine ©eiegen* 
be.t gehabt haben, irgenbein gianbWert ju lernen, unb 
bie m0t einmal ri0tige Slrüeit gewohnt ftnb. Um bie* 
fen geuten Slnleitung unb ©elegenbeit jum Slrbeiten 
3U geben, Peranftalfei, wie Wtir ber IDionatsfWnft 
„gabor SiebieW" entnebnten, bag englifche Slrbeitgmi* 
nifterium berf0iebenartige gebrgänge mit prattif0em 

Unterri0t. 3unä0ft Werben Pier berartige gebrgänge eingerichtet, babon jwei 
in gröBercn Stäbten unb jWet in länbli0en Söeätrten, unb awar fn a0ei @rup* 
pen für fol0e Slrbeiter, bie in ©nglaitb felbft bef0äftigt Werben fönen, unb 
anbre, bte auswanberu unb fi0 in ben englif0en Sfolonien anfiebeln follen. 
Sen erfteren wirb nur eine allgemeine 9lugbilbung bermittelt, um fte au nüb* 

li0en itanblangern für bie berf0iebeuarttgen ©eWerbe au ma0en. Sie iöeWerber 

für biefe SlusbilbungglebrGänge müffen bet ihrer 9lnnabme alg Slrbeitglofe 
gemeibet gewefen fein; ihr 2üter fon äWif0en 19 unb 25 Sabren liegen. Sie 

Setlnebmer an ben gebrgängen bürfen ferner lein £>anbWert erlernt haben 
unb au0 no0 feinen gebrgang auf Staatgtoften ober mit Unterftühung ang 
öffentli0en afMtteln ober ben „ßtngg gunbg" bur0gema0t haben. 3n ben 

gebrgängen foHen na0 ä>lögli0feit probuftibe Slrbeiten auggefübrt Werben, ba 
es fi0 ergeben hat, baB bie Slrbeiten ben heften ©rfoig ber gebrgänge gewähr* 

teilten, bei betten bte Slrbeiter (eben, Wag fie fertig bringen. 

Sie SlnWärter für biejenigen gebrgänge, in Wel0en eine Äugbilbung 

für bie Slrbeit in überfeeif0en gänbern bermittelt Wirb, Werben aunä0ft bon 

einem Siegierunggbertreter beg ganbeg, in bem fie fi0 anfiebeln follen, geprüft, 

müffen fi0 bor Seginn beg gebrgangeg für beffen ganae Sauer berpflt0ten 
unb ferner na0 Slbf0luB ber Stugbilbung fo halb Wie mögli0 na0 bem be* 

treffenben &ebkt auStvanbern. Sie übrigen Säebingungen für bie Slnäbil* 

bung ber Snlanbarbeiter gelten felbftberfiänbli0 au0 hier. 

Ser genaue ©ang ber ülugbilbung Wirb je na0 ben gewonnenen ©rfab* 

rungen bon Seit 31t Seit geänbert, berüdfi0tigt aber im allgemeinen folgenbe 
Slrbciten: Sebanblung bon $ferben, pflügen, äffelfen, geWöbnli0e lanbWirt* 
j0aftli0e Slrbeiten, 4)olabearbeitung unb @ebrau0 ber bierau erforberli0en 

SBerlaeuge, Slufbau umb SBteberberfteaung bon Srabtaäunen, $>ütten unb 

Saradcn foWie au0, wenn nötig, £>oläfälIen unb einfa0e SBieberberftellungg» 

arbeiten an garmeinri0tungen. 

Sie gebrgänge bauern fe0g Sffonate, bie Seilnebmer Werben ftreng a« 
Crbnung unb Sigaiplin angebalten. Sie bürfen Wäbrenb tiefer Seit 2tr» 

bcitglofenunterftüBung empfangen, auf bie fie 9lnfpru0 haben, Werben au0 

mit einigem ©elb für notwenbige 2lnf0affungen berfeben. gür SSerpflegung 

unb SSobnung müffen bie ©mpfänger bon SlrbeitglofenunterftüBung 13 sh 

Wö0entli0 aablen. Sie 9lrbetter, bie für bie 9lrbeiten in ben Kolonien aug» 

gebilbet werben, bürfen feine Slrbeitglofenunterftühung empfangen, erhalten 

bafür aber freie Sferpflegung unb asobnung. 

£aß 6te Singet non tHaf^inen - Oie Ou felbft nicht fannft beOienen. 
eiWag lebenbig geWefen; er ma0te bie ungebeuerften SSthe, fo baB ber 
ganae Saal bor Ea0en bebte; in feiner ülafe, bie fo groß Wie eine SBurft 
War, muBt er jebenfatlg ein ©elenf haben; benn Wenn er fo ein bumm* 
pfiffigeg Sa0en heraugf0üttelte, fo fWlenterte ber Wafenaipfel bin unb her, 
alg Wenn aud> er fih bor guftigfett ni0t au laffen Wüßte; babei riß ber 
fferl feinen großen üflunb auf uub fnadte, Wie eine alte ©ule, mit ben 
Sinnbadgritochcn. „Starbaua!" i0rie eg; fo fam er immer auf bie s&übne 
gefprungen; bann fteltte er ft0 bin unb fpra0 erft bloß mit feinem großen 
Saunten; ben fonnte er fo augbrudgöoU bin unb Wieber breben, baß eg 
orbentliw ging Wie „£>ier nij nnb ba nij; triegft bu nij, fo haft bu nix'" 
Unb bann fein Schielen; — bag War fo berfübrerif0, baß tm «lugcnblid 
bem ganacn 'Sublifutn bie 9lugen berguer im Stopfe ftanben. 30 war aana 
bernarrt in ben lieben Steril 

©nb!i0 War bag Spiel au Cnbe, unb i0 faß Wieber au Berufe in 
unferer Söobnffube unb beraebrte f0weigenb bag Slufgeöratene, bag meine 
gute ÜRutter mir Warm geftellt batte. 9Rein SSater faß im gebnftubl unb 
rnuWte feine 2lbenbpfeife. „9lun, Sunge," rief er, „Waren fie lebenbig?" 

„30 Weiß ni0t, ÜSater," fagte i0 unb arbeitete Weiter in meiner 
S0üffel; mir Wcrr no0 gana berwtrrt au Sinne. 

©r fab mir eine äBeile mit feinem flugen gä0eln au. „£öre, aSaul," 
fagte er bann, „bu barfft ni0t au oft in biefen 'Suppenfaften, bie Singer 

fönnten btr am ©nbe in bie S0ule 
na01aufen." 

* * * 
ajlein Sßater batte ni0t unre0t. 

Ste9llgebra*9lufgaben gerieten nur 
in ben beiben nä0ften Sagen fo 
mäßig, baß ber htecbenmeifter mi0 
bon meinem erften ißlaß berabau* 
fehen brobte. — äBenn i0 in mei* 
nem Stopfe re0nen Wollte: „a + b 
glei0 x—c", fo hörte 10 ftatt beffen 
bor meinen Obren bie feine Söogel* 
ftimme ber f0önen ©enobeba: 
„910, mein b^raallerliebfter Sieg* 
frieb. Wenn bi0 bie böfen ©eiben 
nur ni0t. maffafrieren!" ßinmat 
— aber eg bat niemanb gefeben — 
f0rteb i0 fogar „r +©enobeba" 
auf bie Safel. — s<g 91a0tg in 
meiner S0laftammer rief eg ein* 

MVO 

mal gana laut „usarbaua , unb mit einem Sah tarn 
bet liebe Staiperf in feinem 9lanfinganaug au mir 
ing Söett gefprungen, ftemmte feine 9lrme au bei* 
ben Setten meines Stopfeg in bag Stiffen unb rief 
grinfenb auf mt0 berabnidenb: „910, bu lietg 
Sörüberl, a0, bu liebg 99rüberli" Sabel badte er 
mir mit feiner langen roten 9lafe in bie meine, 
baß i0 babon erwachte. Sa faß i0 benn freili0, 
baß eg nur ein Sraum gewefen war. 

30 berf0loß bag alleg in meinem ©eraen unb 
Wagte au ©aufe laum ben üRunb aufautun bon ber 
'Suppentomöbie. 9llg aber am nä0ften Sonntag 
ber 9lugrufer wteber bur0 bte Straßen ging, an 
fein 93eden f0lug unb laut bertünbigte: „©eute 
abenb auf bem S0ühenbof: Softor gauftg ©ollen* 
fahrt, 'Suppenfpiel in Pier 9lufäügen!" — ba war 
eg bo0 ni0t länger augaußalten. 9Bie bie Stahe 
um ben beißen Srei, fo f0li0 i0 um meinen SSater 
herum, unb enbli0 batte er meinen ftummen »lid 
beritanbem — „a?ole", fagte er, „eg tönnte bir ein 

«fort bom ©eraen gehen; biellei0t tft’g bie hefte Stur, bi0 einmal 
grünblt0 fatt au ma0en." Samtt langte er in bte ä3eftentaf0e unb gab 
mir einen Soppelf0tKing. 

30 .rannte fofort aug bem ©aufe; erft auf ber Straße würbe eg mir 
flar, baß ia no0 acht lange Stunben big aum 9lnfang ber Stomöbie abau* 
leben waren. So lief 10 benn hinter ben ©arten auf ben »ürgerfteig.* 
als t0 an ben offenen ©raggarten beg Schüheubofg gefommen war, 30g 
eg mi0 unWillfürlt0 hinein; biettei0t, baß gar einige ffSuppen bort oben 
gug ben genftern gudten; benn bie »üßnc lag ja an ber Müdfette beg 
»auieg. 916er 10 mußte bann erft bur0 ben oberen Seit beg ©arteng* 
ber mit Sinben* unb ftaftanienbäumen bidrt beftanben war. 9Kir Würbe 
etwag aag aumute; t0 Wagte bo0 ni0t weiter boraubringen. 931öhli0 
erhielt tch bon einem großen hier angepflodten ^iegenbod einen >®to^ 
tn ben fRüden, baß i0 um aWanaig S0ritte Weiterflog. Sag half; alg 10 
mi0 nmiab, ftanb t0 f0on unter ben 93äumen. 

©g war ein trüber ©erbfttag; einaelne gelbe S3lätter fanfen febon 
aur ©rbe; über mir in ber Suft f0rien ein paar Stranbbögel, bie ang ©af 
binaugfiogen; fein 2Renf0 War au feben no0 au hören. Sangfam f0ritt 
10 bur0 bag Unfraut, bag auf beit Steigen wucherte, big 10 einen f0malen 
eteinßof erreicht batte, ber ben ©arten bon bem ©aufe trennte. — 9lt0tlg! 
bort oben ichauten aWei große ßenfter in ben ©of herab; aber hinter ben 
fletnen in Stet gefaßten S0eiten War eg f0wara unb teer, feine Suppe 
War au (eben. *50 ftanb eine aBeile, mir Würbe gana unbetmliW in bet 
tnt0 ringg umgebenben Stille. (öortfehung folgt) 
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9h. 17. $fitte unb @ ct) a d> i. Seit« 5. n ms 6er @efd)lcDtc 6es Slfen* unö eta^lioerfs §oe^ 
XVII. 

(Jortfe^ung aus flr. 16 6iefes Sa^rgangs.) w 
3>i« feit Söeenbisuufl bes Jtriefleö evnöetretene sSenuet)tuug bet äklee* 

iebaften üericbättte uaiurö'Cinäf} bne gertfcbcnJK swobnunflsnot erbeblicb; 
ba» ütabttwett Jcioefcb erbaute baber ju ben bereits borbanbenen ytrbetter* 
loobnungeu eine ßröBere Vinjabi neuer Süobtiuußien unb beteiligte fiel) autJer« 
bem an ber|a>iecenen genoilenfcbaitivcbrn ©tebtungsunternebmungen. 3'n 
tue fern Sufamtwcnbang feien auch me im öntereffe ber Beamten unb Singe* 
fteuten fert langem be|iebenben, an ben lebten Sabren bureb nambafte 
febüffe ermeiterten U n t e r fi ü 6 u n g S t a f f e n erwäbnt. Sieben ber bereits 
genannten all be r t *£>o e j cb* 2>11 f t ung, ine ben Süeamten unb airbeitern 
unb beren öamthen im «aue ber Slot ober Snbalibität einmalige ober lau* 
fenbe Unteriüibungen geluäbrte, mar alS tergiinjung ber reicbsgeieelicben sin* 
gefteatcnberficberung unb ber ^noaliben* unb SluersberficberuHg eine S3 e * 
amtenberf orgungslaffe unb eine SlrbeiterberforgungS* 
taffe gefebaffen morben. Slufjerbem beftanb eine ißenfionS*, SSitmen* 
uno SB a i f en t a f f e für bie »tarnten beS (Sifen* unb ©tabimerfS £>oefcb, 
bte ebenjaUS in ben lebten Sabren einen meiteren SluSbau erfabreu batte. 

Ön ber Settung ber ©efeUfcbaft maren in ben lebten labten mefent* 
liebe Slenberungen eingetreten, »ergaffeffor Site bet ft ein erlag im 
Sanuar 1915 einer febmeren ©rfranfung; fein »ob mar ein berber Skrluft 
für bas Unternebmcn. Sin feine ©lebe trat »ergaffeffor ®r. SB e ft er mann, 
unb alS biefer im Sluguft 1920 infolge Uebernabme einer anbermeittgen »or* 
ftanbSfteUung auSfebrnb, »ergaffeffor » o m t c. $>üttenbireftor » o 11 g i e 6 « r, 
fett 1891 in ben »teuften ber ©efeUjebaft unb feit 1898 bet Setter bes Jütten* 
betriebeS, trat am 1. »ejember 1917 in ben mobiberbienten Siubeftanb. 3bm 
folgt aiS ipüttenbirettor »r. Srtb ©br ingot um. SJtit bem Slbfebtufj bes 
©efcbüftsfabres 1919/20 febteb ©eneralbireftor Hommcrjienrat »r. dng. e. b. 
©pringorum auf feinen Ssunfeb aus bem »orftanb auS. ©r mürbe am 25. 
Seobember 1920 sum »orfitsenben beS SlufficbtSrats gemäbW, naebbem ©«beim* 
rat SBtlbelm o e j cb baS Stmt niebergetegt batte, »ie biberigen fteüber* 
tretenben »orftanbSmttglieber ©mft » r o m e, Stöbert o e f cb unb »r. Srib 
©bringornm biibeten bon nun an ben »orftanb. 

3m Sabre 1921 tonnte bas ©tfen* unb ©tabimerl «oefcb auf eine fünfsig* 
jäbrige entmictlungSretcbe »ergangenbeit surüdbliden. »refer Settabfcbnatt 
fanb feinen bebeutungSboUen Slbfeblufe in einem ©emetnfcbaftSber* 
trag, ben bte ©efeüicbaft sur ©tebernng ibrer siobtenberforgung mit bem 
St ö l n * Sl e u e f f e n e r » e r g m e r f S b e r e t n St. @. auf actrtsig Sobrc mit 
SBirfung bom 1. Suit 1920 an bereinbarte. Slacb biefem »ertrag fäüt bie 
»erfügung über bte Stoblenförberung ber ftötn*Sleneffener Seeben bem ©tabl» 
merf ifjoefcb su, beffen »orftanb auch bie »etriebSteitung ber neuen ©emein* 
Übaft bat. »et ©eneralbirettor bon si&ln*Sieueffen, »ergrat »r. tng. e. b- 
Srtb SB i n t b a u S, mürbe sum »orftanbSmitglieb bet ^oe^cb befteUt; in feiner 
«'anb Hegt bie Oberleitung bes gefamten »ergmertSbefibeS briber ©efeU* 
febaften. 3n ben SlufficbtSrat bon ipoefeb mürben »r. b. »talltnctrobt 
(Sl&tn) unb »r. gifeber (»ertin), beibe bem SlufficbtSrat bon Söln*Sleueffen 
angebörenb, gemaölt. 3n biefem 3ufammenbang erfoigte aueb im »esember 
1920 eine ©rböbung beS Slftienfabitais um 10 »tiaiouen Sitarf unb im 3uu 
1921 eine nochmalige ©rböliuttg um 45 SltiUionen Sitarl, fobag am ©ube biefeS 
Seitabfcbnittes baS Slttientabital inSgefamt 95 »Mionen Sitarf betrug. 

»iefe Stapitalerböbung batte in erfter Stuie ben 3»ecf, bie 
SJiiitel für bie erforbcrücben ©rgänsungS* unb Sleuba uten su febaffen 
unb bte Stobftoffberforgung bureb SSeteiliguitg an geeigneten Unternebmungen 
uoeb mehr alS bisher su fiebern; fie foUte aber auch Sur meiteren ©tärfung 
beS ©emeinfebaftSbertrageS bureb ©iuräumuug gegeufeitiger »eteiliguug 
bienen. 

fflaMmen m 6d)U6 gegen öas 
msgleiten non ieitern. 

Seilern merben im Uebertagebetriebe ber 3ecben an 
alten möglieben ©teilen bermanbt unb Je nach ber »er* 
menbungSftetle mtrb natürllcb bie eine ober, anbere 
©IcberöeitSborricbtung sum »erbinbern bes SlbgleitenS, 
SluSrutfcbenS nnb UmfibbenS ber Seilern bte benfbar 
befte fein, ©o merben S- Slnlegelettein am 
fteberften bureb' © t n b a f e n befeftigt, Settern, bie an 
berfetben ©teile benu$t merben, ftnib borteil* 
baft gegen eine am gupoben befefttgte Seifte 
ober mit ©ifenfbiben in »ertiefungen s« leben. 

Sc nach ber »efebaffenbett beS guBbabenS finb lebiglicb ©tfenfbiben ober 
@<bube mit ©nmmiblatten anmenbbar ober naeb neuerer flonftruftton ©über* 
beitSleiterfüBe, aus einer Kombination beiber lebtgenannten »eile beftebenb. 
Cbne all biefen ©icberbeitSmaBnabmen ben unfallberbütenben SBert im ge* 
ringften abfbtecbcn su moüen, barf man boeb nitbt berfennen, baß bie ©in* 
mänbe beS »etriebSmannS gegen eine SJcibe bon berartigen »orriebtungen 
gemiffe »ereebtigung haben, »er ©inmanb liegt sumeift auf mirtfcbaftlicbem 
©ebiete. »ie «orriebtungen finb su teuer, baffen mehr ober meuiger nur 
für eine SlumeubungSart, finb su febr bem »ericbleiB unterlegen ufm. 

SäBt man ben ©inioanb gelten, fo tft baS immerbin fein ©runb, 
nun gänslicb bon SJiabnabmen ab5

!ufeben, bie Unfälle berbüten. 
©obiel ©infiebt muB bon ieber SlufficbtSberfou geforbert merben, baB fie 
bte einfaebfte ©icberbettSmaBnabme, baS Slnbinben ber Selter, ni<bt fo häufig 

überfiebt, mie es lalfäcblicb gefebiebt. »ie 3abl ber Unfälle bureb 
©fürs bon Settern tft etfcbrecfenb groß, unb es ift nicht sublet 
gefagt, baß in febr bielen gälten ein Slnbinben ber Selter möglich gemefen 
märe unb bie Unfälle berbütet hätte. Sllfo SlufftcbtSberfonen, haltet 
eure unterftellten Slrbeiter immer unb immer mtebet an 
su bem einfachen unb mtrffamen ©ebub ber Settern bor 
SlnSrutfcb ufm. bureb Slnbinben berfetben! 

Sine neue ftutfcfyenverimtOuns. 
©S ift febon mieberbolt auf bte »ebeutung beg »nt* 
jcbenbetriebeS für ben mobernen »etgbau btngemtefen 
morben, fobaB barüber faum noch etmaS su fagen ift 

I öerW**)enen Stutfcbenfbfteme finb öfter 
nMJLTfimkmMm befproeben morben. Sn ihrer ©ntmicflung ift man fo* 

mobt besügticb ber gorm atS amb ber »leebftärfe su 
einem ßemtffen Slbfcbtuß gefommen, fobaß fleh bie 
©rseugntffe ber einseinen gabriten in biefer »estebung 
nur menig bon einanber unterfebeiben. SlnbetS ift 
eS feboeb bei ben überaus miebtigen »erbtnbnn* 

gen smifeben smei Slutf eben flößen. $>ier finben mir beute noch 
bie b c r f ebi e be n fte n SluSfübrungen, mie ©ebranben*, Ke über* 
binbungen ufm. bor, bie mehr ober meniger ben su fteUenben Stnforbe* 
rungeu gerecht merben. Slm meiften berbreilet bürfte beute mobt noch bie 
©ebraubenberbinbung fein. 

mm 

3u biefen mannigfaltigen »erbtnbungen tft in iüngfter 3eit eine neue 
gefommen (Sbftem £>ecfmann ». 9i. «.), bie feit etloa sehn »ionaten auf 
Seche » r o f p e r n in Slnmenbung ift. »ebor ich Jebocb auf biefe, bon ben 
bisbet befannten SluSfübrungen grunbberfebtebene Neuerung näher eingebe, 
fotten bie gorberungen aufgefteat merben, bte eine Mutfcbenberbinbung er* 
füllen muß, um für bie ©igentümücbfeiten eines ©rubenbetrtebeS geeignet 
Su fein: 

1. ©ine »utfebenberbinbung muß in gemiffem ©inne f c |t fein, b. b- 
bie su bereinigenben »eile müffen fo sufammengefügt merben fönnen, baß 
fie ficb mäbrenb beS ©angeS nicht locfern unb bierbureb meber hubberluftc 
noch an ber «erBinbungSftelle ©ebläge ober ©föße entfteben fönnen, benn 
gerabe bureb biefe mtrb, mie jeber »raftifer metß, baS SKaterial in gans un* 
geheurer Steife beanfpruebt unb mitgenommen. 

2. »ie 9tutjcbe ober Ptelmebr ber »utfebenftrang muß gerabe, leiebt 
ein* unb auSsubanen fein, b. b. bie »erbinbungen müffen leicht su löfen 
unb .benfo leicht miebet bersuftetten fein. »Mt anberen Sorten, baS U m * 
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legen beS StutfcbenfrrangeS muß in ber benfbar fürseften 3eit 
bor ficb geben fönnen. 

3. »ie »erbtnbung muß feft mit ber »utfebe beibunben fein, 
fobaß auch am bunften Sfbbauort feine ©cfaör beftebt, baß bie »erbtnbung 
bureb »erforengeben lofer »eile ihre Slufgabe nicht erfüllen fann. 

4. $aS © e r ä u f cb mäprenb beS ©angeS ber »utfebe muß möglicfnt 
gering bleiben. 

5. »er »erfcbleiß muß äußerft gering fein. 
»te auf biefe ©eficbtSpunfie bin su unterfuebenbe »utfebenberbinbung 

seigen gigur 1 unb 2. ,. , „ . 
»Mt a unb b ünb smei su berbtiibenbe »innenfebüffe beseiebnet. unter* 

halb ber ©cbüffe finb 9t n f cb l a g ft ü d e c unb b angeorbnet. ©rftere befinben 
ficb in einem gemiffen Slbftanbe bom Gnbe beS SlnnenfcbuffeS a, mäbrenb 
bie Slufcblagftücfe b mit ber sugebörigen »innenfebußfante abfebneiben. »ie 
Slnfcblagftücfe c finb mit einem ©eienfauge f für ben vebel g berfeben, um 
meicben um ben »otsen b brebbar ein ©ne nt er i gelagert tft, ber in bem 
ftanbbebel f auSläuft. »ermittelS eines »urcbftetfbotsenS fann baS ©rsenfer 
i feitgefteüf merben. 

4 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



@eite 6. $üt 1 e u nt> $ (¾ a d) t 5«r. 17. 

yn bcn aitfd&laaftüdcn b finb bie mit einet SRoft o berjebeneu JJafen 
boroeieOcn, bie bon bent Ujjenter t beim ®crbtnben bet 9Mnnenicbiiffc 
bintcriafet ibcrben. 

'S'iefc SBetbinbunö flcfialict fteb Wie folei: 
®iie 9iinnenfebüffe a unb b Werben in befannter äöeife mit ben 5U 

betbinbenben (Snbcn übereinanbereeleflt, Wemacb bann bie töebel g bei nadb 
auSWäriS geleßten £>anbbcbcln t nach einwärts geiebwetm werben, fobab 
bie @täenler i bot ben sugebörigen 9ia[ien e liegen. SUSbnnn Werben bie 
beibcii Jpanbbebel f ebenfalls nach oinWäriS gefebwenft. ®aS (äjjenter i ber 
beiben jjjanbbebel ( icßt ficb hierbei in bie 9iaften o, wobureb bann je nacb 
ber einftettung beS Hebels bie ®<buöcnben mit ben 91nftblagftücten b unb 
c mehr ober Weniger aueinanber gebriiett werben. 

Qnne Soderung ber ®erbiubung, wie fie bei Scbrauben ufw. leidbt ein» 
tritt, ift nicht möglich, fobafj aueb ein £>ubberluft nicht erfolgen fann. 

.t>erborgebobeH berbieut noch ju werben, baß baS SluSbauen unb ©in» 
bauen, alfo baS Skr legen eines StutfcbenftrangeS mit ber befebrtebenen S3er= 
binbung bon etwa 100 Bieter Sänge bttreb Wer iülann in etwa jWei ©tunben 
beWerffteBigt Wirb, gegenüber einem bebeutenb längeren SeitaufWant) bei 
anbereu 9iutfcbenberbiubungcn. 

drinnen un6 draußen. 
$ie Jeuetfiiege — ein juntbotM». 

©er amerilanifcbe fjuntingenieur SfcrnabS Öobnfon batte bor SabreS» 
frift borgefcblagen, bie Skieucbtung ber Käufer auf funteiuelegrapbifcbem Sei ege 
borjunebmen. ©ic iioften für bie Sielenebtung eines Kaufes glaubte er mit 
fünf ©ottar eher ju boeb als an niebrig beranfcblagt ju haben, ©ie Sbee ift 
nicht neu, wenn and) ihre skrwirflicbuug bieber leiber noch nie geglucft ift. 
©d)ou ber ferbifebe Sibbüter Siitola ©eSla bat ebenfo wie fein Sebrer ©bifon 
ficb febou bor Sabrselinten mit biefem SSroblem befdiäftigt. ©bifon ging bon 
bem ©ebanten ans, bafj bie bou ihm erfunbenc ©Hübbirne and) in ihrer beuti» 
gen ©eftalt böüfg unwirtfdiaftlidi arbeitet, ©ie etäeugt äWar Siebt, aber leibet 
audi in einem unerwünfdu hoben ©rabe SBärme. Sbite erreicht man nun eine 
bunbertprojentige Stu Sn Übung ber borbanbeneu ©nergie? 

Uufer öobanniswürmcbcn mit feiner miinbcrfamcu «äbigleit, ohne 
jeben ©netgieberbraudi siebt erjeugen su tönnen, bat bon lebet ben 9teib aUcr 
Slelcud)tiingsted)nifcr erregt, iner ift baS S&roblem faft reitlos gelöft. ©erabe 
bie Siintnächte 3eigen uns biefeS fliegeube SBnuber im fmöuften pboS» 
Pborefjiercnben ©lanj. ©aS Satcrnd>cn biefeS tleinen SnfetteS ift übrigens 
nicht baS einvige Skifpiel für baS erfttebte Sbeal: „Sidit ohne SSärme!" ©in 
anbereS ©ireben, unfereiit ©lübWürmcbett nabe berWanbt, seigt uns ebenfaBS, 
Wie man ohne Mtartaiijwanb unb Höften Sidn erseugeu rann, ©ie öeuerfliege 
ber 9tum»Snfcl Santaita ähnelt aueb in ihrer Sebeusweife unferem Sobannis« 
Würmchen, stßerbings beginnt fie — bent t top if Wen St lima eutfprecbenb — ficb 
bereits im Sebruar su äeigen, obwohl auch fie erft im Suni ihre größte Skr* 
mebrung erreicht, ©ie 8eud)tfraft biefeS tleinen ScmerifanerS beträgt ein SSiel* 
fadteS ber Seiftung unferes bcutfdien ©iübWürmdjeuS. ©aS ein je Ine Snfeft, 
mir wenig größer als baS SobanniSWürmcbcn, fann fclbft auf einen Slbftanb 
bon 400 SKetcr Wabraenommen werben, ©er ©ireftor ber £>arwarb=@tern= 
matte, bet berühmte üluronom ©bwarb ©barleS Skcfcrmg, bergleuht baS Sicht 
ber Seuerfliegc mit bem Sicht ber beflftcu ©lerne, ©ie £efligfeit biefeS tleinen 
SnfetteS cntfpricht fegar nach feinen ibleffungen jiemiieh genau ber .'ceßigfeit 
eines ©ternes erfter Srbnung. ©er ©efamteinbruct einer mit geuerfliegen 
überfäten ©ropcnlanbfdiaft um bie 3«tt bon Sobannii ift eines ber fchönften 
SMIber, bie iBleftinbien überhaupt bieten fann. hoffen Wir, baß es auch un* 
feren ©edmtfern gelingen möge, eine Sampe ju fonftruicren, bie als Sichtgueße 
ohne Söärmcabgabe ben 4>öd)ftgrab ber SBirtfchaftlichfeit erreidü. Ob uns aßer» 
bingS bie ©lerweit in äbnlidrer SBeife liier, Wie bei ber ©roberung beS Sufi» 
meere, jumal bei bem ©egelflug, gute gingerjeige geben Wirb, erfcheint fraglich. 

|r=| ^tus dem «ettßc der 5rau. 
Sefunbbtftlitbe Segeln für Me Mebe. 

©ie Slüche als 3uherettungSftätte ber menfchlichen 
Stahrung ift hei bieten .‘pauSfranen in gefunbheitlidier 
SJejiebung noih immer baS ©tieftinb im £auSbait. 
®a ift juerft baS 21 b W a f <h t u <h für baS ©efchtrr, 
baS in ben meiften gäßen in feuchtem 3uftanb in ber 
2tbWafchfcbüfieI liegen hleiht, bis eS Wieber henuht 
wirb. Siebe Hausfrau, fei lieber etwas achtfamer, 
benn ein folches ©nch ift fchon nach Wenigen ©agen fo 
mit Slaftcrien beiaben, baß es btr grauen Würbe, 
Wenn bu bie bielen tleinen SebeWejen im 9JJitroftop 
feben Würbeft! ©aS Stbwafchtuch foß gefäumte 9tänber 

... ^ „ haben unb einen Mentet jum 2lufhängen, eS foß aus 
bunnem ©toff fein, bamit eS fcßneU troetnet (am S>erb ober an ber Suft) 
unb minbeftenS aße 14 ©age erneuert werben. 2llfo leinen ftarten Stoff baju 
nehmen, ber monatelang hält! Unb bann foflen für bie ©öpfe unb für ben 
©lfm ftets noch jwei anbere ©üctjer ba fein, bie gut boneinanber ju unter» 
idieiben ftnb unb auch nach iebem ©ebrauch jum ©roetnen aufgebängt Werben 
muffen, ©ie täuflichen 2lbWafchIappen aus bünnem Slupferbraht finb übti» 
genS biel gefunbheitSbienlicher, aiS bie ©tofftücher, Wenn irgenb möglich, 
PerWenbe man biefe. 

21nch ben @ e f ch t r r t ü <h e r n, bie man jum Slbtroctnen benußt, 
Wenbe man mehr Sorgfalt ju. ©s ift gegen aße 9iegeln ber ©efnnbbeit 
unb 9ktnltcbfett, bie ©ücber nach ©ebrauch (alfo ohne fie erft grünbltch am 
£erb ober an ber Sonne troetnen ju laffen), fogleicb unter baS bewußte 
Ueberbanbtucb ju hängen. 

v SBafchfchüffel unb 4)anbtucb für bie Siänbe bebürfen in ber „Stucbe ehenfaßS grünbücher Sorgfalt. 'Jüan berfäume nie, bor jebem 
Skrubren bon ©ßWaren ficb bie Stäube ju Waichen, unb bamit biefeS SBafchen 
feinen 3Wect recht erfaßt, barf eben baS £>anbtucb jum 2tbtrodnen ber Stänbe 
ferne »atterienfammelfteße fein. Schließlich bebarf auch ber 'Jüüßetmer täg* 
lieber iHetnigung bannt burch ben ©eruch beS ©tmerinhalteS bie 'JtahrungS- 
mittel tn ber Stücbc nicht leiben. gr. @din. 

©rfah©»Jläufcfaße. .hat man unter 'iüäufen ju leiben 
unb nicht gleich gaßen jur Skrfügung, fo rann man ficb auf einfachfte SSeife 
mit einer Staarrenftitc behelfen, ©ie wirb berfehrt; baS heißt, mit bem ©edel 
>'acL» «ufflefteflt unb ein fladbeS, etwa 2½ 3entimeter breites kölschen 

b^'5 Sie «ilk um bie SSreite beS 
* «$fen fleöt- .Sin bem hinteren ©nbe beS JHftchenS ift ein ©tüd ©ped befeftigt. 2Benn nun eine SlianS bon bem ©ped nafdien Wiß, fäßt baS ^töljchen 

©rfiimmci unb ©ähnutg finb bie fdiUmmftcu getube nuferes ©in» 
gemaditen. Sn lebem gafle ift es betrübcub unb berluftrcich, Wenn eingc* 
machte grüchte, 'Jüarmelabc, ©elee, gruditfaft ober ©urfen ufw. ficb nicht 
halten unb fchlecht werben. SBtrffamen Schuß bietet bte Sferwenbung bon 
©r. Oetfer’S ©inmachebülfe, bte ben pratttfehen ©anSfrauen unter nuferen 
Scferinuen fchon tängft als nnbebtngt jubcriäffig befannt tft. ©in SSädchen 
für Wenige Slfennige fiebert öuuöcrtfadje SBerte. 

Der Dottmunber 6pott In 5ront! 
©er ©ortmunber $port=©tiib bet ben Scichtatbtetif 'JJieifterfrfiaften in Seipjig 

unb bcn intcrnationnlen Sßetttümpfcn in 2trnbeim. 
®te beutfehen Seichtathlettf»2Jleifterichaiften tn Setpjig brachten einem 

©ortmunber ben größtmögtidiften ©rfoig. Sm Slugelftoßen gelang es 
© d>r o eher Pom ©ortmunber ©port»©Iuh 1895 mit 13,66 bie 
beut f die Sü e ift er fchaf t m erlangvn. 2ludi an biefer ©teße feien 
ihm berjlicbc ©lüdWüufche batgebtacht. 

58ei Pen internationalen SB e 11 f ä'm p f e n in 21 rn he nt 
(hoßanb) War ber ©ortmunber @port*©lu b burch 9Ü eßhor f, 
©chm eit er. ©altes, © b ö t, ©ölmfe unb g unb off bertreten. 
äüeßborf batte feinen febärfften Stonfurrenten in £» a u e r, ben er aber 

fteber fchlug. ©dnnelter, ber tm S>ocb» 
fprung gut im gorm 'War, mußte 
Wegen ber 4 mal 100 ®Jeter=>3taffel 
auf bie ßntfebetbung berjtcbten. ©at* 
teS batte fcbaC.e Sonturreuj, bet 3,40 
2üeter fprattgen uodb 5 äfiann, tonnte 
leboch mtt 3,54 9Jteter Pen ©teg et» 
ringen bor bem bofiänbiidien Süeifter 
SaSma, Per bte gleidje höbe berübtte. 
Sn ber 4 mal 100 'Jüeter»3taffel 
fämpfte ficb bte äüannfehaft beS ®. ©. 
©. bis jum ©nbfampf burch unb 
würbe bann infolge eines gehlcrS 
beS Schlußmannes, ber fleh auf bie 
falfche 2lblaufmarfe flefteßt batte, nur 
fnapp auf ben britten ©laß berWiefen. 
2Bie im borigeu Sabre, fo War audi 
oiefes fötal bte 2lufnabme Per beut» 
feben ©ertreter febr aut. ©er her» 

borragenbe ©nglänber ©horns fonnte ben ©oflänbtfcben uno 2öelt».üetorb» 
manu ©aulen auf ber 400 9J!eter»3trede glatt fchtagen. ©er amerifauifoie 
.fDieifterläuier ©oobniu ließ auf Per 3000 9Jieter»©trede ben boßanoiknen 
'Jüeifter jtrfa 200 'JJleter jurüd unb würbe oon beu jirfa 6000 3u,hauer.i 
lebhaft gefeiert. 

> 

©djmeltcr (®. S. ©• 95) fpringt 
in ■ ! 1,77 ©teter 
bet ben ffikftfäüfcben Stampffpieten 

in ©ortmunb. 

6piel un6 Sport 1019 t. $crpeft*Dorftrn. 
©et fdiönftcm SBetter fanb am 15. 2luguft baS 
©portlfeft Iper „Ip e r r U ch f el t Sem) bed" 
tn ber 9Jactbargemeinbe h>otfterhäufen ftatt. ©rfreu» 
ItcherWeife fann feftgefteflt Werben, baß auch tn un» 
ferer engeren Heimat ber ©portgebante marfebiert. 
©ie Seiftun gen, nadi ben ©rgeontffen beS ©or» 
jabreS gemeffeti, jeigten einen guten gort* 
f cb r i 11, Wie auch bie 3ufcbauer jabireicber waren, 
benn je. 2lucb bie ganje Organiiation nahm tetl am 
gortfd>ritt, fobaß bas reichbaltige ©rogramm ret» 
ibungSioS abgdWidelt Würbe. Uufer ©erein, ber, 
nadibem er bis bor furjem tn ber .hauptfaihe bem 

gußbaß gcbulbigt batte, nun auch baju übergegangen ift, bie Seiditatbletif 
ju pflegen, batte gute ©rfotge. äü fotlnte, er folgenhe ©reife erringen: 

800 9Jieter»Saui: 1. ©reis £>eiitj ©cboni (2,16,6): 1500 sJüeter»2auf: 3. 
©reis 28 i 11 b ü f e r (4,55,00); 3000 fö}eter»Sauf: 2. ©rets 2Btttbüfer 
(10,53,4): 4 mal 75 fö!eter»©taffel 14—16 S. 1- ©reis tn 42 ©et. (PiSgu.); 
2. ©reis 1,50 9J!eter Htftowsfi; 4 mat 100 9J}eter»©taifei 10—18 S- 
2. ©reis (53.2 ©et); 3 mal 1000 föteter»©taffel 2. ©reis (9,37j5). ©rei» 
fampf ber Sugtnb: i. ©reis ^ u r r c. gür baS gußbaßipiei einer Jöerr» 
lichfeitSmannfcbaft gegen bie ©ejir(Sliga*(9Jiannfdiaft ©uer 07 fteßte iiitfer 
©erein 5 Spieler. 28iber ©rmarten febtug bie S>errlichteitSmannfd>a t bie 
„©rftflaffigen" hoch mit 5:2. 

23ir finb gewiß, baß, nachbem uns bie ,('lerneinbe eiuie herrliche 
Sportanlage gefchaffen hat, wir weitere gortiebritte machen werben unb 
halb Seiftungen aufweifen tönnen, welche an bte ber größeren ©läße 
beranreteben. 

Sattendau und ^l(intiec3U(dt (l| 
®attenatbeiien im Ufonat September. 

©er September tft ein 5) a u p t m o n a t ber © r n t e, 
nicht aßein im Dhftgarten, auch bie meiften ©lumen* 
unb ©emüfefamen Werben jeßt abgefeßnitten, jum 
ißacbtrodnen auf einem luftigen trodeneu Sobenraum 
bewahrt ju Werben. Uehermäßige SBärme haben Wir 
oon feinen ©leben ufW. gereinigt unb bann troden auf* 
wahrt ju Werben. Uehermäßige SBärme haben Wir 
ießt nicht mehr jn befürchten, benn bie ©age Werben 
jeßt immer lürjer unb fchon babnrdi im ©urchfdmitt 
(übler unb feuchter. SBir freuen uns über jeben mit» 

ben, Haren, [onntgen ©ag, bereu Wir im September immer noch mehrere jn 
erwarten haben, unb bie biel bajn beitragen, Dhft unb ©rauhen ju reifen, 
baS £>o4 ber ©äume fefter unb WiberftanbSfäbiger unb bie ©emüfe Poß» 
(ommener ju machen, ©egen ©nbe beS fötonatS (önnen bann füaehtfröfte ein* 
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9lr. 17. £titte unb $cf)od)t. ©eite 7. 

tteten unb eS tft gut, bieraeeeu ßerüftet ju fein bur# Serettbalten bon $eden 
atter Mit sum @ctmbe für embftnbücbe Stulturen. 

irjact) ben gröften tritt in ber 'Jieflei iüieber fonnteeä SBetter ein, fo 
baß bic ißefletation bureßauä uocf) nicht abfcblteßt. 2Ber im ®erbft neue 91 n = 
bflanjungen bon Ob ft bäumen blant, fucbt ficb am beften unb 
bortellbafteften bte 93äumcben fcbon jeßt felbft au§, bie bann bejetcbnet bi§ 
jur seeigneten 3eit fteben bleiben unb bann abgebolt ober berfanbt irerben. 
Bum @ebube ber retfenben Trauben, benen SSefbeu, giiegen unb 
anbere untiebfamen Säfte eifrig nacbftellen, bringen mir ©äctcben aug Saje 
jufammengenäbt, an, fo groß, baß über jebe Sraubc ein @äd#en gcjoflctt 
unb am ©ttele befeftigt mirb. 

Oa§ ©teßen ber Ob ft bäume ift gänjlicb e i n 5 n ü e 11 e n. Ser 
Sebarf ber 93äume muß in ben borbergebenben »ionaten bereits gebedt 
fein, gebt mirb nicht biel Söaffer mehr gebraucht. ©S fommt aber barauf an, 
reifes £olä für ben SBinter sn erjielen nnb bie S)0läretfe tönnte burcb ju 
reicbüCbeS Sießcn bereiteit merben. 91ncb bie 9tnSbtibung unb 9ieife ber 
grüCbte merben burcb bie melieren SBafferjufubren nicht mehr geförbert, im 
Segenteil eine Ueberernäbrung berborgerufen. 9iur in 9luSnabmefäI£cn in 
heißem, trodenent »oben unb bei überreicbbefebten Säumen unb febr fbäten 
©orten tann im September ein Sießen unb ftüffigeS Sängen noch angebracht 
erfcbeinen. 

SurcbbringenbeS Sießen ift im »lonat ©eptember im Semüfegarten 
nicht mehr notmenbig; mohl aber muß bei mtnbigern unb trodenem SBetier 
hin unb mieber gegoffen merben. gnSbefonbere finb eS bie gtaChmursler, mie 
DtabieS, ©alat, bie ab unb 5U SBaffer gebrauchen. Sie lebten fJtabieS 
merben jebt gefät. grübe ©orten brauchen minbeftenS hier SSocben, fpäte 
©orten fünf bis fed)S äBocben äur ©ntmidlung; bei bem fühlen SBetter, baS 
bon ©nbe Dftober an herrfdü, bleiben bie 'Babies unter leichter »ebedung, am 
beften SlaSfenfter, mehrere SöoCben gebrauchsfertig. 

B a p tt n s Cb e n (gelbfalat) mirb febt gefät. @ie geben einen mert* 
bollen ©alat für Serbft, SBinter unb grühiahr. Um auch bei SChuee unb 
groft ernten ju fönnen, machen mir gegen ©nbe Bobember einen Saften um 
baS »eet, ben mir mit »rettern, Saub, ©troh, bann fpäter noch mehr fchüben. 

Spinat für ben SBinter» unb grühjahrSberbrauch mirb gegen ben 
15. September auSgefät. © n b i b i e n merben mit ben ©piben ber »lätter 
äufammengebunben, bamit fte bleichen. SaS »inben gefchieht nicht für fämt* 
liehe »fianäen auf einmal, fonbern für eine Stnaahl, bie bem laufenben 
»ebarf entfpricht. Um bie Beife ber Somatenfrüchte ju befchleunigen, nehmen 
mir über ber oberften »lütenbolbe bie ©piße m<;g. 

»turnensmiebelbeete merben ©nbe September borbereitet, tief 
umgegraben, mit Sompoft gebüngt unb bann bepflanjt mit ben BbUebeln 
bon $haäinthen, Sulpen, Barjiffen, ©rocuS u. a. 

Sopipftansen, bie ben Sommer über im greien angepflanjl 
maren unb gut übermintert merben füllen, pflanjen mir am beften jehon 
jeßt in ber erften Hälfte beS September in nicht 5U große Söpfe, in gute ©rbe, 
brüden biefe gut feft, gießen an unb ftellen fie an gefchüßter, marmer ©teüc auf, 
bamit f» bie ©rbe burCßmurseln unb fo ein gute§ Uebermtntern gemäßrleiften. 

g o f. S r a u S. 

greilanbtomaten finb füt gaucheguffe befanntlich ^r
nn'; 

bar; nur füllte man mit ber Buführung ftarf fonjentrierter gauchc n^t gar su 
früh unb pl&ßlich einfeßen, meil Me SSurjeln anfangs inerruhr nicht Me ge» 
nügenbe Slufnahmefähigfeit befißen unb fomit biel loftbareS Bährjloffmaterial 
unnüß berlorengehen mürbe. Sinn mirb gut tun, anfangs Me xsaucbe in (tarier 
»erbünnung unb bafür öfter ju bcrabreichen. 

frerr Suftao Boegner, geboren am 10. Siärj 
1873 ju Sortmunb, trat am 2. guni 1892 als 
BefcrbemafChinifi in unferer Beparaturmerfftatt 
ein. ©nbe 1892 erhielt er ben »often als »!a= 
fchinift an ber Srudanftellung ber »lodmaltc 
im SBaltfoerf III. Bach »eenbigung feinet 
Siilitärbienfneit im gahre 1895 mürbe ipetr 
Boegner Slafchinift an ber Sampfmafchtne im 
»lechmaljmerf II unb bei Urnftettung beS »e» 
triebes im gahre 1910 Slotormärter. gn biefet 
Stellung ift er bis heute in boiler »ttftigfeit 
tätig. 

Sen »eteranen ein henlicheS Slüdaün 

5amilicnnad)ri(^ten 6et $üttc. 
Seburten. 

©in © o Ort: 

»aul, Slbjuftage. — 18. Stuguft, Bolf; Sieber Otto, »lechmaltmerf. — 22. 
Sluguft, ©uberi; ©chabram 'Union. 

©ine Sochter : 
5. Sluguft, Sllma; ©epneiber grant, SBaltenbreberct. — 12. Sluguft, 

mara; ©chmibt grain, Slbjuftage. — 14. Stuguft, Slarta: strametbf Borein, 
ShornaSmerf. — 15. Sluguft, Stlara; Rircbner ftarl. .«arbeniberg. — la. 
Sluguft ©Ifriebe; Stölienberg Sheobor, Stafch.=Slbtlg. — IG. Sluguft, Sötte; 
sSuniß »aul, Srahtberfeinerung. — 21. Sluguft, örtta: StctubleibSfi, 
»runo, »lectimalijmerr. — 21. Stuguft, Bofa; Hlcin gofef, b. b. »ede. 

Sterbefälle. 
12. Sluguft, Sießfe griebr., .©ochofen. — 15. Sliruft, Scttmefig Slbolf. 

©leftr. Slbtlg. — 18. Sluguft, ©tebharbt goh. »lechmaUroerf. — a. Sluguft, 
©hefrau bon Bitter, Sllbert, Sreßerei II. — 17. Sluguft, ©hefrau bon ^tabf. 
gofef, öoehofen — 17. Sluguft, ©besait bon SSünnemann SBilh^, Sol.» 

— 23. Sluguft, ©hefrau bon .fMlbebranbt äöilh., »auatlg. — la. 
iSluguft, öeim; Sinb bon Sßeber .5>einrich, Srahtmaltmerf. — 15. Sluguft, 
Sllfreb; SVinb bon »roSjat Sllfreb, gnbal.»SBertftatt. 

$amiliennad)n#tcn 6er 6d)a^tanlage Äatferftul)! I/Il. 
©ehurten. 

3 m i 11 i it g e: 
6. Sluguft: Otto Bcugner S II, 2 Söcbtcr. 

i u ® o f) n : _ 
22 guli; ,<tarl Benfbolb ü I- — 4. Sluguft: Sluguft Sahl .« L — 

10 Sluguft: Sllbert »tdert 3 II. — 11. Sluguft griebrich ©sarfomSfi ft I. — 
30. Sluguft: »oleSltfm Bogomsii ftot 

30 guli: "go^mf ©cMifer ft Q. — 8. Sluguft: «otttieb ©aifrtemsfi 
^ IL _ cj'aütguft: aarl ©ctfuU ft II - 12. Sluguft: S3 tili »eg ftof. 

S56H(öer Unölüffsfaa. 
Sim 17. Sluguft berunglüdte auf ber ©hacptanlage ft I Beo SB o b 

s i n s f i. ftörnebacMtraße 51, löblich. 

$«@ Srorfenfutter für ftaninchen muß unter allen Umftänben ftaub» 
frei fein, ©er ©taub legt fich fonft an bte Schleimhäute be» BadrcnS, beS 
^chlunbeS unb ber Bafe ber ftaninchen, unb ©nt^ünbungen finb bie »toigen. 
©aS .h*eu tft alfo bor bem »erfüttern gut auSiufdtütteln, ber B»afer gut 
burchäurteben. OT0- g ^us §iitte un6 6d)a(t)t. 

Sfettranen 6et Sltbeit. 
ßerr gofef SBitt, geboren am 19. ganuat 

1861 3U ftleeberg, ftreiS Siaenftein, ift am 2a. 
Booember 1891 auf bem Mttcnmerf eingetre» 
ten Siaebbem er bis 5. ©etember 1898 in ber 
fteffelfchmiebe befebäftigt gemefen mar, mürbe 
er fteffetmärter ber ftoferei» unb »ochotenlcffel. 
1920 mürbe £>err SB. Sluf3ugSmafd)tiiift am 
'~fen ill unb nach beffen Stillfeßung Biafchi» 
nift ber »umpen tu ber ©ranulierung. Slui 
biefem »often berfieht er noch beute in Poller 
grifche unb mit ftetS gleicher »flichttreue fei» 
nen ©ienft. 

£>err Heinrich ©hrift, geboren am 23. Bo» 
bember 1877 tu ©ortmuub, mürbe am 4. .Bat 
1892 alS Saufburfche am SBertseingang einge» 
,fteHt. gm gahre 1894 fatn er tttr Bofomottb» 
abteilung unb mar hier nachetnanber reifer 
unb gührer an ©chmal» unb Bormalfpurtofo» 
motiben. ©eit Biai 1920 berfieht £>err ©hrift tn 
ber SBafChineiwSlbtlg. Hochofen feinen ©teuft 
als »orarbeiter unb Sluffeher mit großer ©e» 
miffenhaftigfeit. 

5un6md6un9cn. 
©efunben mürbe: am 11. 8. 26 1 Sabaispfeife, am 18. 8. 26 1 ©chlüffel. 

Slöjuholen auf bem »üro ©tmon.  

Dr. Oetker s 

Einmactifl-Hölfe 
Reine Benzoesäure 

Ihr Eingemachtes 
denn ein Verderben durch Schimmel 

oder Gärung ist ausgeschlossen, 
wenn Sie 

Dr. Oetker’s 
Einmache-Hülfe 

gebrauchen. 

das einfachste, billigste u trotzdem ausgezeichnete Verfahren. 
1 Päckchen von Dr. Oetker’s Einmache-Hülfe für 7 Pfg. (tenügt, am 
Jo pfnnd eingemachte Früchte, Oelee, Marmelade, Fmchlsifte, Ourken us*. 
haltbar zn machen. - Gebrauchsanweisung Ist ledern Päckchen aufgedruckt 
Dr. Oetker’* Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in 
den einschläg Geschäften Verlangen Sie ebendaselbst die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pfg .wenn nicht zu haben, gegen Einsendung von Maraen von 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 
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0ette 8. $fitte it n b ® <t) a ä)L 9h. 17. 

inuteilungcn «er ecftacfitantflac „Surft £ropol6“, 
§en)rft<®orftrn. 
?amilienna$rid)ten. 

©eburten. 
© i n © o 6 m : „, 

23. Csuti, («uitnb: ©uftato JSanU). — 29. Suit, Otto; Ktcbarb 
Zror. — 8. ?tu0uff, asituetm; Softamt Jltttthwr. — 13. iUnguft, ixtnr, 
Piuftob 2bbufer. — 16. 'llüguft, ‘öcrnöarb; .iicinricb S3erfler. 

<5tne®ocblcr: _ 
14. S'Utt, '.Maria; ^obami ©cbrocr. — 19. 3uti, Mnneliefe; SBift). 

Sllbrecftt. — 25. Suit, llrfula: Äo'fef ©ommerfetb. — 28. ^uti,. Miaria: 
«corg $0-1 fember. — 9. Muguft, ffianba; 'Caut Stermafcüet. 

heiraten. 
17. Suit: airtbur SlrebS. 

©lerbefäae. 
6. üluguft, Siegmunb; SHnb btm vsafob ©cbtlb. 

fDiaria; Stinb bon Sranj ^imberg. 
9. Stuguft, 2tnna 

Am 9. August verschied im Sanatorium Helmars- 
hausen 

Herr Walter Derwald 
Brückenkontrolleur unserer Schachtanlage Kaiserstuhl IL 

Der Verstorbene stand 18 Jahre in unseren Diensten. 
Wir verlieren in ihm einen umsichtigen und gewissen- 
haften Beamten, der sich mit seinen sonstigen Eigen- 
schaften die besondere Anerkennung und Wertschätzung 
seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter in großem Maße 
erworben hat. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Dortmund, den 11. August 1926. 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 

Abteilung Bergbau. 

UH! fl 21 II un^ Modernisieren von 
1 •• Apparaten, 

Ronarafliron an Kopfhörern, Laut- nc|iaiaiuiüll Sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

filafdjmmbflu Öduartnfmxft 
(fioctjbmn tTOefbau* 

Gemcebcrbeginn Änffang Äpril u. ©Woher. 
Drucffatijen hunt) has Gch-ctanat. 

äfeine feigen. 
Eoufchroohnungen. 

1. 2 dimmer ©cölofferftraße gegen 
3 Bimmcr. 

2. 1 leeres Zimmer gefudtt. 
3. 2 3tmmer ©tabftnertftrafee gegen 

3 Btntmer. 
4. 2 grofte Bimmer Sermannftraße 

gegen 2 ober 3 Btrmtter mit ©tatt 
unb 2anb. 

5. 3 Bimmer unb 1 fWanfarbe, 
©cbgrnßorft, gegen 3 ober 4 
mer in ©ortmunti ober Pbtng. 
Umuigäfoften loerben getablt. 

6. 2 große Bimmer $eroTbfirafic 
gegen 2 ober 3 Bimmer. 

7. 4 Btmmer mit Wianiarbe ffllbert* 
ftraftc 24 gegen 3 Bitnmcr. 

8. 2 Bimmer »ornftraße gegen 3 
ü immer. 

^oimun^tauf^. 
®roße S^Bimmertoobnung, bar» 

terre, mit allem 3ubebör, $erofb= 
ftrafee, gegen 4 ober 5 Simmer» 
etagen»ia2oönung sn taufeben gefuebt. 

©(briitücbc Angebote an töüro 
®r. $einse. 

"^öömntgstäüf^r” 
3 dimmer, ©cßlofferftraßc, gegen 

eine 4»3immertü0'bnuug ju tauicben 
geiuctit. 

Slnfragen bei ber ftabrffbitegerin. 

©auber 
möhlicrtcs Srf^tmmer 

mit ober ohne ißenflon, an nur an» 
itänbtgen $errn sum 1. ober 15. 
©ebtemiber su bermieten. 

gauenburgerftraße 7, 2. (Stage. 

(£in»amüten!)öU5 
©teblung SBambel ($oefcblooö» 

nung) SMldte nnb 4 3immer, großer 
©arten, gegen abgcicbloffene 4—5 
3immertooOnung tu ber ©tabt su 
taufeben gciud>t. Morbeu auegefdiloi» 
fen. 'Jteflertant muß Söeamter ber 
^gubtberloaltung $oe'fd> fein. 

Mäßere 2lu§tunit erteilt bie füa» 
brtfbflegertn. 

©ut erhaltener 

äinhenoagen 
ßiHig su berfoufen. 
 ISroft, $uilfenitTaße 26. 

©cütotf 
(faft neu), 1 blauer 91nsug, 1 ßeüer 
Mn^ufl, i HJalctot (2)ucß) wegen 
©terbefatt su berfaufen. 

Maßereg bei ber ?fabrttbflegerin. 

^erfsange^önge 
tßnnen „Slleine 91nsetgen" über 
Stäufe, SSerfänfe ober Saufcß bon 
©ebraueßggegenftänben uflu, in ber 
SSerfSseitung to ft en log aufgeben. 

Fahr« und Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahlung ohne Preis- 
aufschlag von monatlich 5 Mk. 
an. Staunend billige Preise. Ver- 

langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann, Vertriebs- 

Zentrale, Breelau I» 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrQckstraße 35 
Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Nicht nur 

Aktenmappen u. Koffer 
auch Essenträger, Einkaufsbeutel, 

Rucksäcke, 
kaufen Sie gut bei uns 

Haus Oflenbacli, Dortmund, 
Münsterstraße 78, Fernruf 8241. 

Wilhelm Maess,G.m.b.H., Dortmund, 
Westenhellwep 96. Ruf 5847, 5848, 5849.  Brückstrasse 2. 

Sämtliche 

Photo-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern emgeiichtete Werkstätten. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

SertontslteDe I: Sornftntöe 191 
8ertout«fteDe II: Slnrftritöe 192 
«crfmifsfiene III: etoljltoertttr.S 
BertQiifeftefle IV: SernerttriiM 

Wir empfehlen: 
Holländer-, Edamer-, Tilsiter-, Emmenthaler-, 

Limburger-, Chester-Käse, Camembert. 

la. westf. Bauch- und Rückenspeck, Rollschinken, 
Schinkenspeck, Plockwurst, Cervelatwurst, Salami, 

geräucherte Mettwurst, Frischwurst. 

Kaffee gebrannt, Rohkaffee, Kaffee Hag, Tee, Kakao 
Schokolade, Bonbons. 

Gelee, Marmelade, Konfitüren, Bienenhonig. 

Wir haben unsere Preise für Zinkwaren um 20 Prozent ermässigt. 

Sßcrlag; $ütte unb ©dßatßt (^nbuftrle»SBerlag unb Sruderet 91.»©.). — ißreßgefeßltdß betantlboitflcß für ben rebafttoneHen Sußalt: 
iß. 9tub. Stifter, ©etienfirften. $rud: ©arl SBertenburg, ©elfenfirften. 
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