
ßifen* un6 ©tahftoerfs öoefch ©ortmunb ^ 
i. Jahrgang 3ujd)riften ftnb unmittelbar an bie Sdjrift* 

leitung glitte unb 6<ba(^t ju Tickten. ünrnng 2luguft 1927 WaAbtutf nut untet Quellenangabe «nb nad) 
ooxbeiiget (Einbolung bet Senebmigung bet 

f)aupt|(btifueitung gebattet. Kummer 15 

3Jio6ctnc '2iolfcctvon6ccun0. 
3)ic Seroegung ber Seoölferung in bcn moberncn Staaten, iljr 3u= 

mad)s unb if)te Serfdjiebung, (teilt na^ einem treffenben SBort S e D e * 
rings eine SölfertDanberung bar, bie an Umfang ber l)in= unb Ijer= 
gejogenen aJiaffe bie grojfe Sßanberung ber Sölter, bie oor VA 3a^r= 
taufenben ftattfanb, 

meit übertrifft. 
Das gebt aus einer 

Setra^tung 
ber uerftbiebenen 

Sfolt s = 
ääblungen ber= 
beroor, mie fie in 
Deutfcblanb nun= 
mehr feit ©rün= 
bung bes Jlei^es 
Sebnmal erfolgt 
finb, bas le^te 2KaI 
am 16. Suni 1925. 
Die ©rgebniffe bie= 
fer lebten 3äblung 
liegen fegt oor. 

Das fidj aus 
biefen 3obIen er= 
gebenbe 33ilb ift 
ni<bt gerabe er^ 
freuliib ju nennen. 
2ßir Rnb allem 3ln= 
fcbein nach an 
einem 2B e n b e = 
p u n ! t ber ßnt= 
mitflung angelangt. 
Gs ift oorbei mit 
ber_ gleitbmagig 
auffteigenben Gnt= 
roitflung. Die Se- 
oölferungsjiffer be- 
ginnt ft i 11 j u = 
ft e b e n, roenn 
nidbt gar r ü d = 
marts ju be= 
megen. 3n bem 
3eitraum oon 1871 
bis 1914 nahm bie 
ißeoölferung bes 
alten fReidjsgebiets 
um 26,7 aJiiUionen 
3U, fo bag 3ftitte 
1914 67,8 mU 
lionen innerhalb 
ber beutfdfen ©ren= 
jen mobnten. Dem= 
gegenüber umfaßte 
bas oerfleinerte 
Deutffblanb ein; 
ftblienlii Saarge-- 
biet am 16. 3mrt 
1925 nur runb 63,1 

MS xrt= 
te'iar 3er Soiiüe; 
33311 3¾¾ tlte® 
Demi Alaxb 

int 3«ixe 1908 
etrrtpnfci 2BTI nn3 
olio burtb beit 
Ärieg unb feine 
golgen um ni 4 t 
meniger als 
17 3abre 5u= 

rücfgerootfen morben. Sei ungeftörter Gntroidlung, ohne ben 
Ärteg unb ferne Jtacbroirfungen mürbe Deutf4Ianbs Seoölferung beute 
etma 75 aiiillionen erreicht haben. Der erlittene Setluft an 
beutfcber »oKslraft beläuft ft<b alfo auf 12 3«iUionen OTenfiben; meit 
mefjt als ein fünftel bet !Keid)5beutfd)en, bie bei Kriegsausbruch lebten. 

3m SerfaiUer »ertrag mugte Deutfcblanb ©ebiete mit runb 6,5 mU 
Itonen Gtnroobner abtreten; 2 Slillionen 3Ränner finb auf bem Schlacht; 

felbe geblieben; 
brei 33iertel ber 
nicht frtegfübren= 
ben Seoölferung 
ift burd) bie §un= 
gerblodabe babin= 
gefcbmunben, enb= 
lieh ift ber unmit= 
telbar auf ben 
Ärieg jurüdjufüb' 
renbe ©eburten= 
ausfaü ju berüd= 
fichtigen, ber auf 
3 äJiillionen ju 
flögen ift. 

3m benüßen 
©ebiet bes Deut; 
f<ben Seithes — 
ogne bas Saarge= 
biet, beffen Gin; 
roobnerjabl auf 
770 000 gefdjägt 
merben fann; bie 
Saar mirb jurjeit 
nicht oon Deutfeh; 
lanb oermaltet — 
hat Reh bie Seoölfe; 
rung oon 1910 bis 
19¾ um runb 4,5 
2RtUionen oet; 
mehrt, ein Su* 
maehs,ber früher 
bereits i n e i n e m 
D r i 11 e I ber 3eit, 
nämlich in fünf 
3abren, ju oer= 
jeichnen mar. 

3ntereffant ift 
ein Sergleich ber 
beutjehen Seoölfe; 
rung mit berjeni; 
gen ber a n b e r e n 
europäifchen 

Staaten. 
Deutfchlanb fteht 
immer noch, mie 
oor bem Äriege, 
feiner Solfsjahl 
nach in Gurooa an 
J m e i t e r Stelle. 
3Rur Äuglarrö ift 
ihm mit 101 2Ril; 
lumen in feinem 
«utowiodsen letl 
itetUgeu. 
&r.t*xxztx em= 

%i*>r3u 
Irri in »ru 
tem S5i>a«n* mä 

44 mUismoL. 
ranf reich unb 
talien mit je 39 

aKilltonen, »ölen 
mit 27, Spanien 
mit 21. 
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Snnet^alb Deutfiblanbs umfafit ißreu6en tnit 38,1 
aiülltonen allein faft ^roei Drittel bet gefamten iReidjebeoöIfetung, fünf= 
mal fooiel roie bas jmeitgrö&te 2anb Saijern (7,4 3JZtlltonen = 12 ißto= 
jent) unb faft SOOmal fooiel mte bas fleinfte 2anb, S(^aumburg=2tppe, 
mit feinen ganjen 48 000 (Einroo^nern. 

2Bie ein lOiagnet mirfen immer nod) Serlin unb bas r ^ e i n i f ^ = 
to e ft f ä l i f d) e 3nbuftriegebiet auf bie beutfi^en 2lienfd)en. §ier ftnb 
bie Stellen bes ftärfften iBeoöl!erungs3un)a(f)fes. Dagegen ift bas 3nbu= 
ftrielanb Saufen abgefallen; offenbar toeil na^ bem Kriege bie iljm 
benachbarten mitteibeutfehen ©ebiete, roie Dhüringen unb bie ^rooinj 
Satfjfen, fi^ inbuftriell ftarf entroidelt unb einer größeren Seoölferung 
Srot gegeben haben- 

Unter „Seoölferungsbithte“ oerfteht man bie Slnaahl ber 
©inroohner, bie auf 1 Quabratfilometer fommen. Die Seoölferungsbithte 
ift im fReichsburchfchnitt oon 123 ©inroohner im Sahre 1910 auf 133 im 
3ahre 1925 geftiegen. Sin ber Spi^e fteht in biefer $infitht, roenn man 
oon ben Stabtftaaten — Hamburg, Sremen unb 2übecf — abfieht, 
S a ih f e n mit 333 ©inroohnern. 3n ißieu^en ift bie Seoölferungsbithte 
je nad) ben Sroainjen fehr oerfdjieben. 3n ber fRheinprooins finben roir 
294, in SB e ft f a l e n 238 ©inroohner auf ben Quabratfilometer; bagegen 
roeift ber fdjroachc befiebelte Often roeit geringere 3iffem auf, fo bie ©renjs 
marf S°|en=SBeitpreufjen 43 unb Oftpreußen 61. SKan fann genau feft= 
ftellen, roie bie Seoölferung im SBeften fi^ ben fRhein entlang 5U = 
fammenballt, roährenb bie fiiböftlithen, noch wehr ^te norböftli^en 
©ebiete ben fReichsburthfchnitt roeit hinter fith laffen. 

ipöchft bebeutfam in roirtf^aftli^er §infitht ift bas S e r h ä 11 n i s 
oonStabtunb2anb. Sei ©rünbung bes SReidjes toar Deutfdjlanb 
noch gans unsroeifelhaft ein Slgrarftaat, benn naheju groei Drittel feiner 
SJfenfthen roaren auf bem 2anbe anfäffig unb nur ein Drittel in ben 
Stabten, ©erabe umgefeljrt ift es heute: aroei Drittel roohnen in ber 
Stabt unb nur noch ein Drittel auf bem 2anbe. Der größte Deil 
bes Seoölferungssuroathfes hat fi^ in ben Stabten ge = 
ft a u t. Denn bie ©inroohnerjahl ber Stabte ift oon 1910 bis 1925 oon 
15 auf 39 SRillionen geftiegen. ©s ift bies leicht erflärlith, benn erft bie 
ftäbtifche Snbuftrie hat ben SRaffen Slrbeits; unb Dafeinsmöglichfeiten oer= 
fchafft. 

Der ftänbige SKenf^enabftrom oom 2anbe in bie Stabte ift beshalb 
hoppelt bebauerlidj, roeil Deutfchlanb bur^ bie ©ebietsabtretungen über 
3,5 SRillionen 2anbbeoölferung oerloren hat. Daburch ift bie lanbroirt= 
fdhaftliche Seoölferung oon 26 auf 22,2 SKillionen (ohne Saargebiet) 
herabgebrueft. ©s fällt befonbers ins ©eroicht, ba^ in bem abgetretenen 
©ebiet ber Slnteit ber lanbli^en Seoölferung mit 55,9 oom Irjunbert 
erheblich über bem fReidjsburchjchnitt (40 oom §unbert) lag. 

©reifen roir aus ben Stabten bie © r o f; ft ä b t e heraus, fo beob= 
adjten roir, baj) ihre ©inroohnerjahl oon 13,8 SJtillionen im Sahre 1910 
auf 16,6 SKillionen im Sahre 1925 heraufgegangen ift. Das ift bas ad)t= 
fache bes Seftanbes oon 1871, in roelchem 5ahre es in Deutfchlanb nur 
acht ©rofjftäbte gab mit runb 2 SKillionen beutfeher ober 5 Srogent ber 
Seichsbeoölferung. §eute bagegen jählen roir in Deutfchlanb 45 ©rofj* 
ftäbte (Saarbrücfen eingerechnet fogar 46), unb in biefen ift mehr 
als ein Siertel ber gefamten fReidjsbeoolferung au= 
fammengeballt. 

Das Solf ift nun roeiter gefdjichtet nach SI 11 e r s ft u f e n. Sielleicht 
bas bebenflichfte ©rgebnis ber leisten Solfs3ählung befteht in ber 31 u s 5 
höhlung bes Unterbaues ber Slltersppramibe infolge bes ©e = 
bürten a usfalles ber Äriegsseit unb ber fortfehreitenben ©eburten= 
einfehränfung in ben Saljren na^ bem kriege. SRocfj nad) 3aht= 
Sehnten roirb fid) ber fRüdgang ber ©eburtensahl in ben kriegsjahren 
bemerfbar machen, roenn bie betreffenben Jahrgänge erroerbsfähig besro. 
ehefähig ftnb. 

Der Südgang ber ©eburtenhäufigfeit ift fchon feit ber 3ahrhunbert= 
roenbe in Deutfchlanb 3u beobachten, ©r hat aber in ben lebten Sahren 
eine ftarfe Sefdjieunigung erfahren. Die 3ahl ber alljährlich 
©eborenen belief fid) im Durchfdmitt ber 3ahre 1911 bis 1913 noch auf 
1,9 SJlillionen ober, auf ben heutigen ©ebietsftanb Deutfdjlanbs um= 
gerechnet, auf runb 1,7 SRillionen; 1917 rourbe mit nur 840 000 ©eburten 
ber tieffte Sunft erreicht. Diefe 3ahl fchtuoll 1920 nochmals faft auf bas 
Doppelte an, ift aber in ben letjten Saljren roieber gefunfen auf im Durd)= 
fdjnitt 1,3 SJliüionen. Der Südgang ber ©eburtenhäufigfeit ift eine 
internationale ©rfcheinung, hat aber in Deutfchlanb ein 
befonbers ft a r f e s 31 u s m a fj angenommen. 1923 entfielen auf 
100 oerheiratete grauen im gebärfähigen Sllter 150 2ebenbgeborene. 
Diefe 3ahl tueidjt nur nod) roenig oon granfreich (142) ab. 

SBir sehren, roie fid) bie Seichssentrale für §eimatbienft, ber roir 
unfere Slusführungen entnehmen, ausbrüdt, heute nod) oon bem 
Solfsfapital ber Sergangenljeit. Durch bas Slufrüden ber 
heranflutenben ©eburtsjabrgänge ber Sorfriegsseit erfahren bie mittle» 
ren unb höheren 3lltersfd)id)ten einen 3u3ug roie nie suoor. Damit 
hängt es aud) sufammen, baß in ber 3ufunft eine beifpiellofe 3 u n a h ut e 
berSreifesu erroarten ift. Sjeute gibt es im gansen Deutfchen Seiche 
runb 3,5 Stillionen Stänner unb grauen im Sllter oon 65 Sahren unb 
barüber. Diefe 3af)l roirb fid) 1965 nabesu ocrboppeln unb bis 19 75 
f o g a rauf 8,25 Stillionen anfchroellen. Damit roachfen na= 
türlid) aud) bie g ü r f o r g e I a ft e n, bie oon ber Slllgemeinheit für 
bie alten 2eute getragen roerben müffen. Unfer SBolfsförper ift ü b e t = 
alter t. Der Slnteil ber unter 15 3ahre alten Äinber an ber ©efamt= 
beoölferung umfaßte 1910 ein oolles Drittel, 1925 aber nur noth ein 
SSiertel. ©in roeiteres Slbfinfen bis auf etroa ein günftel ift für bie 
fpätere 3eit leiber 3U erroarten. 

©ine entfdjeibenbe Solle bei biefer ©eftaltung fpielt bie SB e r = 
längerung ber 2ebensbauer ber Seoölferung burd) bie gort= 
fchritte ber mobernen $ p g i e n e. Slllerbings roirb baburch auch ein 
©egengeroicht gegen ben ©eburtenrüdgang gefdjaffen infofern, als bie 

Säuglingsfterbiichfeit surüdgegangen ift. $atte bet im 3eiitaum oon 
1871 bis 1880 sur SBelt fommenbe männlidje Säugling im Durd)fd)nitt 
bie Slusfi^t, 35½ Saljre alt 3u roerben, fo fonnte er bereits 1910 auf 
47½ 2ebensjaljre rechnen. Slehnlid) beim ro ei blichen ©efchle^t, bas 
fogar mef)i als brei 3ahre länger lebt als bie Stänner 
(mit Südfidjt auf bie Serufsgefahren, benen bie Stänner in ftärferem 
Staße ausgefeßt finb). Db bie ©he lebensoerlängernb roirft, 
barüber finb fi% bie ©eiehrten ni^t gans einig, aber ber Statiftifer ©eorg 
o. Stapr nimmt es an. 

3m gansen Seid) ift, mit Slusnahme oon Saben unb Dlbenburg, 
eine Slbnahnte ber 2ebigen feft3uftellen, roofür 3. D. bie Ser= 
ringerung ber Äinbersaljl bie ©rflärung gibt. Die SBefeitigung ber all= 
gemeinen SBehrpfiidjt ermöglichte ferner ben jungen Stännern eine 
frühere $eirat. ©rft oom 3af)re 1935 ab bürfte mit ben roährenb bes 
Ärieges geborenen 3aljrgängen eine ftarfe Serlangfamung bes $aus= 
haltungssuganges einfeßen. 

Die 23oifs3ähiung oon 1925 hat ergeben, baß ein Uebetfdjuß 
oon 2 Stillionen grauen oorhanben ift. Sluf 1000 Stänner 
fommen heute 1068 grauen; 1910 roaren es nur 1029; ben höchton 
grauenüberfchuß unter ben beutfdjen 2änbern hat Sacßfen (1105), ben 
niebrigften Dlbenburg (1020). 3n Sßreußen hat SBeftfalen fogar 
einenStännerüberfchuß. §ier treffen auf 1000 Stänner nur 992 
grauen. 3n ben © r 0 ß ft ä b t e n ragt ber grauenüberfchuß roeit über 
ben Seid)sburd)fchnitt hinaus (1116). 

'Italitifdfcc fHun^funf. 
©s gibt roaljrhaftig oiel Unoerföhnli^feit in ber SBelt. SBie man 

fi^ aus politifdjen ©rünben im 3nnern bie Äöpfe blutig fdjlägt, fo ift 
auch in ber großen Sßolitif nicht oiel oom ©eifte ber 33erföhnlid)feit 
unb bes griebens 3U fpüren. SBie bas noch roerben foil, roenn es fo 
roeiter geht, roeiß fein Stenfcf). 33on bem fransöfifdjen Starf^all g 0 ^, 
ben man in granfreid) als Sationalheros oerehrt, rourben in einer 
englifdjen 3eitfthiifi uoi fursem Sleußerungen oeröffentlicht, in benen 
er erflärte, er glaube nidjt an einen eroigen grieben. ©r fei überseugt, 
baß in 15 ober 20 3af)ten ein neuer ftrieg ausbreeßen 
roerbe. Diefer roerbe ein roirflicßer SBeltfrieg unb gleid)3eitig 
ein S3olfsfrieg fein, an bem fieß au^ grauen unb Äinber beteiligen 
roürben, in erfter 2inie ein2uft=unb©asfrieg. ©r roerbe roofjl 
nießt mörberifeßer fein als ber leßte Ärieg, benn man roerbe mittler^ 
roeile aueß bie Stbroehrmaßnaßmen gegen ben 2uft= unb ©asfrieg oer= 
oollfommnet ßaben. Der ftrieg roürbe niemals oollftänbig oerfdjroinben. 

Der belgifcße Äriegsminifter hielt in ber Kammer eine 
S e b e, in ber er behauptete, Deutfcßlanb hielte für ben Kriegsfall 
300 000 Stann fofort bereit, unb bie Seicßsroehr roecßfele 3ur Slusbilbung 
oon Seferoen 25 o. Jj. bes Seftanbes aus, beibes Dinge, bie ber 33et= 
faiUer Sertrag oerbietet. Die beutfeße Segierung hat fofort 
bureß ben beutfeßen ©efanbten gegen bie unroaßren Seßauptungen 
Sroteft erhoben. Slber ohne ©rfolg! Der belgifcße Kriegsminifter 
roill bie „©eßeimbofumente“, bie ißn über biefe Dinge unterrichten, 
nießt herausgeben. Der Slußenminifter ftammelt S3erlegenßeitsroorte 
unb roeiß nießts. Uns aber foil oor aller SBelt hier ber Sfantel ber 
SSertragsbrücßigfeit umgehängt roerben. ©ans fidkr iw ©inoerftänbnis 
mit granfreid), beffen militärifcßer Sertragspartner Selgien be= 
fanntlicß ift. Die Slbficßt ift bureßfießtig: man roiß einen neuen 
©runb haben, um bie Säumung bes ÜR h e i n I an b e s 3U 
hintertreiben. Daher biefer oerlogene gelbsug! 

* * * 

3n © ß i n a erleben bie fogenannten „Städjte“, eine na^ ber 
anbeten, böfe §ereinfälle. ©rft roar es ©nglanb, bas in §anfau flein 
beigeben mußte. Sleueftens ift es 3 a p a n, beffen Sntereffen bureß ben 
Sormatfd) ber füb^inefifeßen Druppen ftarf bebroßt finb. 3apan oer= 
f ü n b e t e oor fursem noeß, baß es fieß in bie innereßinefif^en Serßält= 
niffe nießt einmif^en roolle. 3ebenfalls roirb es halb anbers ß a n b e! n. 
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Sue Urflcftbitbte Ms Bergbaues. 
33on Sllbert ^egemann. 

n. 
Die «Römer üerftanben es, mögli^ft btUige Slrbeitsfräfte 5U t)er= 

fiffaffen, bie teils aus Sttaoen, teils aus unterjochten «Botfsjtämmen 
beftanben. SOIein in ber Umgebung oon 9ieu = £artt)ago in Spa = 
n i e n jollen etma 40 bis 50 000 Sftaoen unb (gefangene in iBergmerten 
tätig gemefen fein, beren aJtüben ben «Römern zugute fam. 

«Rach eitwt alten Ueberlie= 
ferung haben bie «Römer 
etma 300 000 (gefangene unb 
Sflaoen in ihren oerf^ieben= 
artigen Sergroerfsbetrieben 
befchäftigt. 

Da bie Bezahlung eine 
flägliche mar, lag es auf ber 
$anb, bajj ber Ueberfchufe 
aus Sergmerfen als bie befte 
Staatseinnahme galt. 

Doch mie einft ben (grie= 
äjen, }o follte es au^ ben 
SRömern ergehen. 2lls bas 
gemaltige römifche 3Beltreich 
infolge einiger ungliicflich 
»erlaufener Kriege, insbefon= 
bere aber burdj bie mieber= 
holten, überrafdjenben ©in= 
fälle ber Sarbaren (fielje 5BöI= 
fermanberung) einen 2anbes= 
ftrich na^ bem anberen aufi 
geben mu^te, mürbe auch ber 
unter ben berühmteften römi= 
fchen Äaifern fo sur Slüte 
gebraute SBergbau arg ge= 
fchäbigt unb fam teilroeife 
3um ©rliegen. 

3n ben eroberten beutfehen 
ßanbesteilen befaßen bie 
SRömer im «Rheingebiet, im 
Schmarjmalbe, im Jiecfartale 
unb im Speffart, ferner im si 
(£ms= unb Sahngebiet, fomie 
auch an tier mittleren unb oberen Sieg, ihre »erjehiebenartigen $erg= 
roerfe, bie ihnen Äupfer, Slei, Silber unb Sifen in großer SRenge 
liererten. 3hr §auptaugenmerf legten bie «Römer auf (Sifen= unb gr3= 
gruben. Die ergiebigen biefer ©ruben befaßen fie in ber Steiermarf. 
Das bort gemonnene ©ifen mürbe ausfthliefilich 3ur SBaffenanfertigung 
oerroenbet. 

3n ben ©ebieten, bie oon ber SBölfermanberung berührt mürben 
fchetnt ber «Bergbau sunä^ft für lange 3eit 3um ©rliegen gefommen 
3u fern, ©r mürbe erft nach her ©rünbung bes granfenreiches mieber 

aufgenommen. «Bon ben fe&baft gebliebenen «Hiemannen, Dbürinqern unb 
Dftfwnfen mürbe ber «Bergbau im Ihüringer SBalbe, im gfranfenmalbe 
cm Bohmermalbe, im Fichtelgebirge, fomie in ben Dälern bes «Rheins 
unb bes SJtains ebenfalls mieber in Betrieb genommen. 

er-6 ^‘’«"““«t.erung ihr ©nbe gefunben unb meitere beutfhe «Bolfsftamme ftä) fe&haft gemacht hatten, erftanben überaü in 

r? v.* “I- .ber s«r0roctfe Kolonien, aus benen bann nach unb nach Stabtgebtete mürben. ’ 
So fann man, foroeit beutfehe ©ebiete in Frage fommen, ben Bergbau 

mohl mit «Recht als Äoloni= 
iu= fator unb Stäbtegrünber an= 

fprechen. Die Fürften unb 
Sanbesherren hatten halb et= 
fannt, baff bie ©innahmen 
aus ben Bergroerfen ben 
Staatsfäcfel aufierorbentlich 
füllten unb besfjalb begünftigi 
ten jte bie ftetig oorbringenbe 
neue Snbuftrie unb oerliehen 
ihr befonbere Freiheiten. Die 
F°Iße mar, bag ber Bergbau 
allerorts 3ur höchften ©ntfal= 
tung fam. 

Doch mar bie Drganifation 
nod) nicht fo meit fortgefcf)rit= 
ten, um fid) äugerer ©inflüffe 
3u erroehren. Durch §ungers= 
not, Beft, Ärieg, Ueber= 
fäjroemmung gefchah es hau; 
fig, bag in biefem ober jenem 
Sanbesteil ber Bergbau sum 
©rliegen fam, um bann erft 
nach Sahrsehnten mieber in 
Betrieb genommen 3U mer= 
ben. Doch mit ber 3eit hatte 
man gelernt, burch Huge Hm= 
ficht unb geftügt auf bittere 
©rfahrungen, ben oielerlei 
©efahren bes Bergbaues fiert 
3U roerben. 

Äaifet Äarl ber ©roge 
fegte fich fehr für bie Fortent= 
micflung bes Bergbaues ein, 

..  D   „ fam jener, banf bes grogen 
Sntereffes biefes «Regenten, 3ur höchften ©ntroicflung. 

Um bas 3ahr 1000 n. ©hr. finb als bie roiegtigfien Bergbau= 
betriebe bie am «Rammelsbetg bei ©oslar, bie am Dberhat3 
bei 3 e 11 e r f e 1 b, fomie bie bei £ I a u s t h a I 3U nennen. ©rmäh= 
nensmert ift oor allem auch ber füblicg an ben fjars angrensenbe 
Äupfer= unb S^ieferbergbau ber © r a f f ^ a f t 3Ji a n s f e l b, ber bereits 
im 15. Sagrljunbert eine Slusbeute oon über 20 000 Rentnern Äupfer 
pro 3ahr erbrachte. 

^icciöouöfdiccibcn. | 
Bor acht Dagen oeröffentli^ten mir an ben äßetfsausgängen B 

bereits bas nadjfolgenbe fleine Breisausfcgreiben; mir bringen es an H 

biefer Stelle gleichfalls mit ber Bitte um rege Beteiligung aller Ü 

SBerfsangehörigen. 

Die Sprüche an ben «Eßänben auf ber Sjütte finb feit adjt Dagen S 
übertüncgt. 

äßet weiß noch, was Sort ftanft? | 
2 Bteife 3U je 10 9Rarf, 

6 B«ife 3U je 5 «Warf = 

gelangen 3ur Berlofung unter ben ©infenbern, roeldje bie meiften || 

Sprüche ri^tig unb unter «Rennung ber Stelle, roo fie gefegrieben ^ 

ftanben, angeben fönnen. 

©infenbungen bitten mir bis 3um 5. 21 u g u ft in unfere gelben || 
Brieffäften 3u ftetfen. 

Die llnfaUoerljütung. 

unb unter ber «Regierung Dtto I. 

ttiegt ein dinbemis über ben 20cg hinüber, 

(Sin gtfl auf babctslrohuu^. 
Booelle oon Sgeobor Storm. (5 

ägtenb fie ign pflegte, mar fein SBeib oerf^rounben, 
unö Dagmar, um bie fteg niemanb fümmerte, bas 
blaufcgroarse £>aar roirr um igr blaffes ©eficgt* 

( egen, lief, naeg ber SIRutter roeinenb, bureg §all’ 
\ unb Sänge. Da roollte eine ber Dirnen ein 

Semanbftücf aus einer entlegenen Äammer golen; aber 
[egreienb ftürjte fie 3urücf, benn auf einem alten bort 
(tegenben Sette lag ein fcgroarjer fieiegnam, bem bie 
'benbfonne bas Seficgt befegien. Da bie anberen Dir* 

nen ginsufamen, jagen fie, es fei bie Scglogfrau, bie 
einfam gier geftorben mar. 
Slls ber «Ritter aus feinem SBirrfal aufroaegte, mar 

fein 2Beib niegt megr im S>aufe. Die Äinber lagen brun* 
ten auf bem nagen Äircggof; ber 
aber gatte lang fegon feine ©rbe ''l 
megr für neue Dote; feitroärts oom 
SBalbe mar eine ÜRieberung, bort 

gatte man mit Bfäglen ein Siered ausgefcglagen, roogin 
nun alle gebracht mürben, bie ber Dob erfcblug. Draugen I 
auf bem „Seftacfer“ mar aud) bes «Ritters SBeib oergraben morben; [o ersäglete 
man igm jegt. 

ßr erroiberte fein SBort auf öiefe Äunbe; aber er ergob fidj halb oon fei* 
ner Settftatt. Den Sürtel lofe um ben grauen fieibroef gefcglungen, bie Otter* 
tappe in bie Slugen gebrüdt, f^ritt er langfam bureg alle fallen unb fteg freu* 
jenben Sänge bes ganjen Baues, treppauf unb *ab; mitunter rig er eine Dür 
m igren [egmeren Singeln auf, er ftanb mie ginterfinnig auf ber Scgroelle unb 
blidte in bas büjtere Semacg; aber bie 3cUen roaren alle leer unb totenjtill; roo 
bie Sleltefte gefcglafen gatte, lag in ber genfterbrüftung noeg bas oerpungerte 
«Rotfeglcgen, bas ber Heine «Urei igr einft gefangen unb jubelnb geimgefcraegt gatte; 
niemanb gatte bie öffnen bürfen, feitbem bie jugenblicgen Seftaltcn als 
furegtbare Ceicgen bort gerausgegoben roaren. 

Das 2eben unb bie Arbeit lag banieber, 
alle Drbnung unb Sefcgäft mar aufgelöft; aber 
jeben Dag, morgens unb roenn bie Sonne nie* 
berfanf, maegte ber «Ritter feine büfteren Sän* 
ge bureg bie Burg; er redjnete niegt mit füg, 
roesgaio; es mar aueg Sonftiges niegt für 
ign ju tun. ßin paarmal roar Dagmar igm 
leife naeggefegritten, aber et fag niegt rüd* 
roärts; aueg als fie in Slngft unb Segnfucgt 
ftärfer auftrat, [cgloffen nur feine ftänbe auf 
bem Müden fieg fefter ineinanber, unb ogne 
jonftige Beroegung [ebritt er roeiter. Da blieb 
|ie ftegen, legte bie 3'n0” auf ih« jittern* 
ben ßippen unb oerfcgludte ein paar Dränen, bie igr aus ben Mögen fielen; 
gann fegrte fie um unb fuegte bei ber alten Scgaffnerin igren ftiUen Unterfcglupf. 

Mur einmal, ba bei feinem Borübergcgen bas blaffe Seficgtlein ign fo 
ftumm unb flegcnb angefegen gatte, ging er auf feinem Dotengang nngt roeiter. 
ßr gebaegte plöglng einer Baje feines toten SBeibcs, bie einft in ihrer Jugenb am 
Dgüringer pofe auf furje 3e<t 3» ben gelegnen Frauen gejäglt roorben fei; 
benn fie oerftanb ju lefen unb ju fegreiben, gatte fogar ben Birgilium ftubiert; 
aueg Baramentenftiderei unb beriet Äünfte gatte fie oerftanben. Sie roar nun 
alt unb lebte in einer Hcinen Stabt oon einem «Rentlein, roelcges igr bie Sippe gab. 

Der «Ritter ging in fein Semacg; er fegte fidj an feinen Scgreibtifeh unb lub 
bie Safe ein, ju 3uegt unb ßegre Dagmars in fein &aus ju fommen. Unb niegt 
lange, fo roar fie mit igrem fleinen öausrat eingerüdt; barunter fanben fug 
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Die ^achacbcitccpcufuno im 3Wäcs 1927 
per Pen ^riifunösnupi'thüiicn für Pie ^iien« unP ^tnhlinPujtrie für ?ertmunP unP UmgtgenP. 

Sortfeijung. 

ui- Sntharbcitcrotmung für Met. 
311s ißrüfungsroertitatt für Dreier roar bie fiefjrroerfftatt ber 3)ortmunber 

Union oorgefeben. Sie Slrbeiten rourben in 2 Slbteilungen am 2g. Sebruar unb 

Silb 1. ®as ^rüfungs|tü(f: ein Spreijborn. 

2. aiiärä angefertigt. Sie perfonellc 3ufainntenftellung folgt roeiter unten. — 
SIls iprüfungsftürf roar ein Spreigborn oorgefegen (Silb 1). Sas geftellte 
aJlatcrial seigt Silb 2 unb bie SBerfjeuge Silb 3. 

 f> 
Silb 3: Sie SBerljeugc. 

irbeitPfolge. 
1. SRitbtig: Soljen oorbreben, fertigbre^en, nad) jeber Operation um* 

breljen, um Si^Iag 3U oermeiben. ©eroinbe fdjneiben. Äegel fertigbregen. 
5alfd): fRingmuttern oor* unb auf ajfag fertigbre^en. 
S c m e r f u n g : ©s ift leidjter, bie 2Jiuttern bem Soljen anjupaffen als 

umgefegrt, benn es ift nur 3ufoü. toenn bie SRuttern bann mit ben Soljen jen* 
trif^ laufen. 

2. K i t i g : 9J1 u 11 e r in Slonf^eibe fpannen, auf Äernburcbmeffer aus* 
boljren, ©eroinbe fdfneiben, auf Sorn aufpaffen, eine Seite oorljerbrebcn, auf 
Sorn auffdjrauben, überbregen unb 2. Seite oortjerbtelien. 

5 a 1 f ^ : Süd)[e auffpannen ufro. (fielje unter 3). 
Semertung: Sluf biefc ßänge läßt fid) ein Snnenfegel mit bem Softer 

f^lei^t meffen unb tontrottieren, ob er gerabe ift. 

3. Kidjtig : Süt^fe auffpannen, nad) ber Soljrung ausri^ten, burdf* 
bogren. Äegel bobren unb aufpaffen, SRuttern oorfetjen, Sü^fe überbreben. 

3 a 1 f d) : Soljen oorbreben ufro. (fiebe oben unter 1). 
4. SR i <b t i g : Äörner abbreben. 
Slllgemeine gebier: SRicbt nadjgefeben, ob bie Äörner am Saufen 

geblieben finb; golge roar, baß ber Sollen f^lug. Äanten nid)t gebroden. 31b* 
füge auf geraber glädje, entftanben beim Umfpannen; an bem ©eroinbe feine 
gafe angefegt. Seim ©eroinbefSjneiben rourben fo grobe gebier gemaegt, baß 
barauf in einem befonberen Sluffag jurUdjufommen ift. 

fo täum to fett, fonft fällt btt SHätbfle bcübcc! 

ein Sädtben Sergamentrollcn unb bef^riebener Slätter, eine fauber 
geftbnigte SUlutter ©ottes unb eine Slnjabl oon ©lasfigeiben, für roeldje 
man auf ibr Scrlangcn bas fonft nur mit bünnen Särmen befpannte 
genfter ihrer Äammer juri^tete. 

Seitbem lebte unb fiblief Sagmar mit ber Safe. „2Bir roollen es 
gut mitfammen haben, Kinb!" fagte bie Sitte, ba fie jum erften SIRale 
fitb neben bem Söläbtben in ibten breiten Seffel fegte. 

Unb Sagmar ergriff igre beiben alten §änbe. 
— „Slber, bu äitterft, Äinb!“ rief bie Safe. 
„3a, Saf’, id) roar bier fo allein!" 

Unb bie alten gutenSlugcn [oben järtlicb auf bas blaffe Sing; 

2^* 

. . , »     ... füße Slugen* 
bem roar roieberum barüber; roenn nod) fo alt, fie batte fegt 

bod) eine, 3u ber fie gehörte, bie feine anbere in ihren 31tm nahm 
als nur fie. 

Ser SRitter aber roar am ©nbe ein finfterer StRann geroorben; 
bie fiujt unb bie ©üte feines öerjens roar bei ben Soten; gegen 
bie fiebenben roar feine §anb oon ©ifen. 

So ging bie 3eij um ein 

paar 3“^re roeiter. Ser Äö* 
nig batte barte SIbgaben auf* 
erlegt, bie bärteft.e roar ber 
Siebiebente, unb für falfdfe SIngabe bes 
Siebbeftanbes roaren [tbroere Süßen ausge* 
fdjrieben. Ser S^loßpauptmann faß ben 
Sögten auf bem SRaden, baß alles pünftlidj 
eingetrieben roerbe: „Ser König roill es , 
roar feine einjige 3Introort, roenn fie bage* 8an0 
*en über bes Solfes Unmad)t flagten. SBar* 
en bann bie Sinnen fid) ißm [elber in ben 

eg, [oroanbte erfdiroeigenb ihnen ben SRüden 
unb febritt baoon, bis ber Scßrei bes ©lenbs 
hinter ißm oerbaüt roar. 

Sa eines iperbfttages, als f<bon ber Suft bes gefallenen 2au* 
bes burd) bas offene lor ber unteren großen £>alle roebte, roar 
ein Sßeib hier eingebrungen, als eben ber fRitter in bas greie 
treten rootlte. Sie roar eine SBitroe, tief oerftbulbet, unb um 
Serfdftoeigung 3roeier Slinber fdjroer gebüßt rooroen. Sa fie un= 
oerfebens ißm in ben Sßeg trat, berrfißte er fie an: „SBas roiHft 
bu? ©eß mir aus bem Sßege!“ 

Sas SBeib erj^raf; fie oermoigte ni^t ju antroorten, aber 
ihre Slugenliber öffneten fid) roeit, als gebe fie bem jornigen 
Slid bes üRannes ißre Seele preis. „(Erbarmen!“ lifpelte fie 
faum hörbar unb roarf fid) auf oie gliefen nieber. 

Ser fRitter rooUte an ißr oorüberfigreiten, aber bet Slufßbtei 
einer Kinberftimme machte ißn ftille fteben. 311s er fid) umblidte, 

faß er fein Kinb; es ftanb mit einem guß nod) auf ber leg* 
ten Stufe ber aus bemSreppenturm berabfübtenben Stiege; 
bie [d)malen Sjänbcben, bie unter bem febroarjen Sletmel* 

faum bes roeißen Kleibes beroorfaben, gingen fcßlaff herab; ißre 
bunflen Slugen blidten erf^redt ju ißm hinüber. 

„Su bift es, Sagmar?“ fptadj er; er batte oieHeidft in 3ab5 

resfrift fein Sßort an fie oerloren. Sie aber, ba fie feine 
Stimme börte, roar an feinen $als geflogen unb brüdte roeinenb 
ben Kopf an feine Sruft. — Ser ftarfe 2Rann bebte unb ftug 
milbe: „SBas roiHft bu benn, mein Kinb?“ 

Sa fprad) auch fie, bod) ohne aufjufeben: „Erbarmen, Sater!“ 
(Er aber bob bie gauft gen ffimmel unb rief: „ganb id) Erbarmen? — 

Sie §anbe bab idj im ©ebet xerrungen! ©ott fd)roieg, unb fo tu’ i*’s aud)." 
Sa boo bas tleine bunfle §aupt ficb äu ißm auf, unb aus ben Kinberaugen 

brang fo gramood iüße Sitte, baß er oerftummte unb ben jarten 2eib, als muffe 
er ihn aermalmen, mit beiben Slrmen an fid) preßte: „SRein Kinb! ...Su lebft!“ 

Sas arme SBeib lag nodj auf feinen Knien unb batte roortlos biefem Sor* 
äugefÄaut; fegt ftredte eine §anb fid) gegen fie: „Sift bu noch hier, SBeib?“ 
*»3a* unb tfjre Stimme bebte in Srmartung. 
„So gebe beim! ®ie Süße, id) jable fie für bießr 
Sann ßob er fein Södjtercßen auf feine Slrme unb trug es in fein ©emad). 

„Sagmar, mein Kinb,“ fpraeß er, inbem er fie fanft ju Soben ließ, „es ift fo ßell 
ßier ßeute, unb feßeint boeß feine Sonne oon bem grauen Fimmelr (gortf. folgt.) 
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3>ie ©ewettung bes Stüdes. 
Gs tnurbe gemertet: 

1. 33üd)fe unb 91inge finb jdjlagfrei 20 fünfte 
2. ®er Äegel trägt 12 „ 
3. 3)as ©enrinbe ift einroanbfret 10 „ 
4. Sie ÄegelmctBe finb einge^alten 8 „ 
5. Sie ©üd)fe ift 5Blinöri|^ 6 „ 
6. Sltlg. äußere Sauberfeit 5 „ 
7. Sauberfeit bes Äegels 4 „ 
8. £änge bes Äegefs • 2 „ 
9. ßänge ber Südjfe 2 

10. Slabius 1 ißunft 

70 fünfte 

3e nadj ber Slnjabl 
ber erretteten fünfte 
mürben bie 3foten erreidjt 
mit 

70 tptt. le^r gut 
63 „ gut 
56 „ befriebigenb 
49 „ genügenb 
42 „ notb genügenb 
35 „ ungenügenb 

Sas Äuriofum, baß ein Prüfling mit ben beiben gauptanforberungen 
1. (f<f)Iagfrei) unb 2. (tragen bes Äegel) ungenügenb erhält, ift roof)I tbeoretif^ 
3u fonftruieren, fommt aber praftifd) niiht nor. 

©ilb 4 jeigt in graphiftber Sarftellung bie Grgebniffe ber Prüfung, es finb 
enthaften 21 Sreber, 1 SBaljenbreher, 2 ^orijontalbohrer, 3 Nobler. 

»erlnu? bn Innung. 
Ohne 3n>if^enfäIIe, es fonnte an beiben Sagen pünftlidj 6 Uhr morgens 

begonnen merben. Sas Slrbeitstempo mar [ehr ruhig, im ©egenfaß 3U ber SßriU 
fung im §erbft 1926. Gs bürfte bies auf ben befonberen Sfinroeis auf ber 
nung surütfäuführen fein. Sie Ülusroertung gefebab nach ber oben angege= 
benen Steife, um ©efüblsmomente aussufchaften. ©ei ber Beurteilung ber Serti= 
gungsjeit mürbe affen merfftattfremben Prüflingen 3 Stunben gutgefebrieben. 
Sie gertigungsjeit fproanfte sroiftben 11 unb 20 Stunben. 

Beobachtungen (fomeit nid)! febon in ber „Sfrbeitsfofge" angegeben): 
Bor bem ©eroinbefebneiben mürbe es unterlaffen, bie Äante ju brechen; bie 
ajfeifjelbalterplatte mürbe nicht magereebt gefpannt, fo bag ber Stahl rutfebte. 
Sqmmetrifcbe Sätigfeiten mürben ni^t mit einem Ginfpannen gefertigt (©e= 
roinbeausfauf am Bol3en). Ginigen Btüffingen f^ien ber Unterfcbieb 3roifcben 
Bor= unb Sertigbreben nicht befannt 3U fein, bie Solse mar ungenaue unb un= 
faubere 2frbeit. Gine Unfitte, roenn nicht Söfangel an Susbifbung ift es, beim 
©eroinbefebneiben bie Banf anbauernb ftiff 3U fegen. 

üWünMiibf Prüfung. 
Soroobl bie Anfertigung ber gaebarbeit als auch bie münblitbe iftrüfung 

3eigten, baß bie beteiligten girmen beftrebt roaren, ihre Sebrlingsausbilbung 
3u be6en. 2Kan batte bierfw einfaebften unb für bie furse 3e>t auch ben 
größten Grfolg oerfpreebenben Sßeg ber Aneignung reprobuftioen Stiffens ge= 
roäblt. Sementfprecbenb gaben Senffragen mehr Berfager als SBiffensfragen. 
Auf bie SBerfftattausbilbung be3ogen, mürbe bas beißen, fmB &ie Ausbilbung ber 
panbfertigfeiten in erfreulicher Steife oerbeffert roorben ift, baß aber bie geiftige 
Grfaffung einer Satfacbe ober eines Borganges noch (ehr 3U roünfcben übrig läßt. 

3mei Beifpiele hierfür: 

a) Alle Brüflinge fonnten ein normales ©croinbe feftftellen. (Gin gortf^ritt 
gegen früher.) Sobalb aber bie Grfaffung eines Oberbegriffes oorausgefegt 
mürbe, fegten bie Berfager ein, 3. ©.bei ber Beftimmung folgenbcn ©eroinbes: 
7 ©ang auf 2“: boppelgängig. Ober beftimme bie Staglbreite bes ©eminbes 
als glacggeroinbe; Begrünbung bes günftigften Spannguerfcbnittes in Ber= 
binbung mit ber Umbrebungs3abl unb ber Sfaterialbefdjaffenbeit. 

b) Bon ben 21 abgelieferten Brüfungsftücfen (Sprei3bornen) roaren 13, beren 
Bücbfe ni^t f^lug. Ser ©runb ber fehlerhaften Ausführung lag nicht in ben 
SJafchinen ober anberen 3ufälligfeiten, fonbern einsig unb allein in bem 
Stängel an Sachbenfen über ben Berroenbungs3roeef ber Borricgtung. Biel= 
leicht fönnte man oon ben 13 richtigen auch noch Hälfte als 3ufallstreffer 

anfehen. Sie gefcgilberten Sachteile finb surüefsufübren auf Stängel in ber 
Ausbilbung. 

Gs mar jebenfalls beutlicb 3U fegen, bag bureg bie Ginricgtung einer grünb= 
liegen Brüfung niegt nur bie Cegrlinge einen bireften ©eroinn hatten, fonbern 
baß auch bie Ausbilbungseinricgtungen mancher Sterfe buteg einen roof)ltätig= 
frifegen Stinb belebt mürben. 

Au^ bie Scgulausbilbung 3eigte gortfegritte. Am übelften finb bic= 
jenigen Sterfe baran, bie igre ßegrlinge nipt nach Sortmunb in bie Be« 
rufsfcgule fcfjiefen fönnen; gier 3eigte fieg in einem galle eine berartige Un= 
roiffengeit, baß es bringenb nötig ift, ein3ugreifen; entroeber finb bie ört» 
liegen Sdiuloetgältnifie 3U beffern ober bie ßegrlinge in eine beffere (ftäbtifege) 
Berufsfcgule 3U fegiefen. gn 3u*unff man ou<^ ^e* fcgulifihen Berfagern 
ein Siebtbcftegcn ber Brüfunfl Grroägung siegen müffen. 

Sagebucg. Sie Sticgtigfeit bes Sagebucges fei an folgenbem galle 
itluftriert: 2 Sreger oerfagen, igre Angaben besüglicg ber Ausbilbung beefen füg 
natürlich niegt mit benen bes Betriebes. Ster gat reegt? — gür jolege gälle, 
aber aueg für anbere Streitfälle, foroie überhaupt sur geftellung bes Ausbil« 
bungsganges ift bas Sagebup ein einroanbfreier unb unparteiifeger Beleg. Ser 
ßegrling fann bie oon igm geleiftete Arbeit unb bie Sterfftatt bie Qualität igret 
Ausbilbung naegroeifen. 

Bfocgologifcge Gignungsprüfung. Gs mu^ allen Sterfen 
angeraten merben, bie ßegrlinge auf ©runb einer pfqcgologifcgen Begutachtung 
aussuroäglen, benn mit einem ungeeigneten ßegrling fann auch fafte Aus« 
bilbung niegts erreichen. 

Mm Jhcmnbithlntfcnmülflc. 
Bon §. Ottmar. 

Sie Bemühungen, bureg fünftliege Süngung ben 
Bobenertrag in ber ßanbroirtfegaft 3U fteigern, reifen 
roeit 3urücf. Aber erft bie roiffenfcgaftlicgen Unter« 
fuegungen bes großen gorfegers ßiebig gaben bas 
Broblem feiner fiöfung 3ugefügrt. 

ßiebig unterfuegte, roobureg bas Staegstum unb bie 
Gntmicflung aller Bflanä6« hebingt ift, unb fanb, bafe 
jte bureg bie Blätter aus bet ßuft unb bureg bie S5ur« 
Sein aus bem ©oben geroiffe Stoffe aufnegmen. Siefe 
Stoffe merben in ben 3eHen> aus f'enen Bfl<inäens 

glätter unb Stengel beftegen, unter Ginroirfung bes Sonnenlichtes 3U ^anberen 
ftoffliegen Berbinbungen umgeformt, aus benen fieg bie organifege Subftans 
ber aufbaut. SBägrenb jeboeg bie in ber ßuft entgoltenen 
nägrftoffe, bie Äoglenfäure unb in geroiffem Sinne aueg bas A m m 0 n i a f, 
ftets in folcger Afenge oorganben finb unb immer neu gebilbet merben, baß 
eine Grfcgöpfung ber ßuft ausgefegloffen ift, ift bas bei ben anorganifegen 'Jlägt» 
ftoffen, roelpe bie JBurseln bem ©oben entnehmen, niegt ber gall. Gs ift eine 
befannte Grfcgeinung, baß bei bauernbet Benußung bes Bobens su Acfetbau« 
3roeden biefem bureg bie (Ernten, bie er trägt, bie anorganifegen 'Jlägrftoffe, bie 
nun einmal sum Aufbau ber fjalme, Äörner ufro. notroenbig finb, entsogen 
merben. Saburcg roirb er halb roeniger ertragsfägig unb 3uleßt gans unfruegt« 
bar. ßäßt man naeg biefem Borgang ben ©oben braeg liegen, fo entftegen naeg 
unb naeg aus ben im ©oben reichlich oorganbenen unlöslichen Berbinbungen 
ber Aägrftoffe mieber löslicge Berbinbungen, roelege oon ben Bflansenrourseln 
aufgenommen merben fönnen. Ser unfruchtbare ©oben roirb alfo bureg natür« 
liege SBirfungen felbfttätig mieber fruptbar. Sas bauert aber fo lange, baß 
bie ßanbroirtfegaft biegt beoölferter ßänber niegt barauf marten fann. Um ben 
©oben bauernb ertragsfägig 3U galten, um ben Bflansen ftets bie sum Sßacgs» 
tum notroenbigen Aägrftoffe su bieten, ift es notroenbig, biefe fünftlicg susu« 
fügten, ober, roie man fagt, ben ©oben su büngen. 

Sie roiegtigften Aägrftoffe, beren bie Bflanse su igrem SBacgstum bebarf, 
finb S t i cf ft 0 f f, Ä a 1 i unb Bgospgorfäure; fie finb in jebem natür« 
liegen Sünger entgalten, in fonsentrierter unb befonbers roirffamer gorm aber 
in ben fünftlicgen Süngemitteln. Ser S t i cf ft 0 f f ift als fertiges ptobuft 'n 

ber Aatur entgalten in ben großen fübamerifanifegen Salpeterlagern; als 
Ggilifalpeter ift er allgemein befannt. Aucg bie ßuft entgält Sticfftoff 
in reieger Alenge; er muß aUerbings erft bureg ein umftänblieges egemifeges 
Berfagren baraus geroonnen merben; befannt ift bas f>abet«Bofcg«Ber« 
fagren, naeg roelcgem u. a. in bem bei fiubroigsgafen gelegenen 
Oppauer SBerhSticfftoff aus ber ßuft geroonnen roirb. Aucg bas in SJüt« 
telbeutfcglanb gelegene ßeunaroerf unb bas in Dberfcglefien gelegene, jeßt 
polnifcg geroorbene Sticfftoffroerf oon Ggorsoro finb §erfteller oon 
fiuftftidftoffbünger. gn unferm gnbuftriegebiet befannter ift bas f eg ro c f e 1« 
faure Ammoniaf, ein Sticfftoffbünger, ber aus ben beim Berfofen bet 
Steinfoglen entftegenben ©afen geroonnen roirb. 

Sas Kali fommt in ber Sfatur in größeren SJfengen oor; bie reiegften 
fiagerftätten befinben fieg in UJUttelbeutfeglanb unb im egemals beutfegen Glfaß. 
Kali ift ein Steinfals; feine fiagerftätten befinben peg tief cm gmern ber Grbe. 
Gs roirb ägnlicg, roie bei uns bie Steinfogle, im bergmännifegen Berfagren ab« 
gebaut unb su Sage geförbert. 

Aucg pgospgorfäure fommt in ber Sfatur oor; fie roirb bann als 
Kogpgospgat beseiegnet. gn Seutfcglanb finb gunbftätten an ber ßagn, bie 
jeboeg niegt bebeutenb finb. gn unferer näcgften Sfäge, bei § 0 e r b e, fanb man 
früher SRogpgospgate in gorm bes fegroarsen Bgospgoritfegiefers. Aucg einige 
fiager oon ©gospgorfreibe finb in Seutfcglanb oorganben. Größere ßager an 
Siogpgospgaten gibt es in G n g 1 a n b unb g r a n f r e i cg, in © a l i 3 i e n unb 
in Ungarn. Große SJlengen an Siogpgospgaten fommen bann noeg in über« 
feeifegen ßänbern in gorm bes fogenannten ©uanobüngers oor, ber gauptfäeg« 
lieg aus bem Kot oon Seeoögeln entftanben ift. 

SBie man fiegt, ift Seutfcglanb, roelcges Sticfftoff, roenn aucg bureg um« 
ftänblicge Berfagren, in geroünfpter SJlenge gerfteüen fann unb Kali in folcger 
SJlenge beftßt, baß es im gufammenroitfen mit ben elfäffifegen Kaligruben SBelt« 
monopol bafür gat, in Besug auf Bgospgorfäurcoorfommen oon ber Slatur 
re^t ftiefmütterlieg bebaegt roorben. Sinb es beim Sticfftoffbebarf bie egemi« 
f^en SBerfe, roelege bureg §erftellung bes ßuftfticfftoffes, unb bie Kohlengruben, 
bie bureg Grseugung bes fegroefelfauren Ammoniafs bie ßage ber beutfegen 
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CanhwirtWaft roelentli^ erlei^terten, fo übernehmen in SBejuß auf ben ipbos» 
pborfäurebebatf bie ^ültenmerfe biefe Kalle. 5Iu5 ben als S^ebenprobuft bei 
bcr Stablberftellung in ben Xfjomasftablmerfen entfallenben Sdiladen roirb bie 
£anbroirtfd)aft mit auBerorbentli(b großen ÜJiengen phosphorfäurehaltiger 
Düngemittel nerforgt. Unter ber Sejei^nung Xhomasmehl tft biefes Dünge» 
mittel geroifj oielen unferer ßefer befannt. Seine (Entftebung unb feine SBear» 
beitung ju ertlären, ift bcr 310^ bei folgenben Ausführungen. 

(gortfe^ung folgt.) 

3üocnun0öscitlfcn. 
SUir alle fennen an Sthalthäufern unb üDtaftcn bas 

Sthilb mit bem roten Slihseidjen unb ber Auff^rift: 
fjotbfpannung, nicht berühren, ßebensgef ahr! 
Schnell ift es uns auch äur ©erooljnheit geroorben, beim 
3?ab», AJotorrab» unb Autofahren bas 3ei<Jjen öet 
S»Äuroe ober bas Schienen^eidhen ufro. als ein für pns 
getriebenes SBarnungsroort ju lefen. 

SBarum geht man immer mehr baju über, eine bilb» 
li^e farbige Darftellung an Stelle bes getriebenen Sßar» 
nungsroortes ober gar eines längeren Sages 3U oerroen» 

ben? (Einmal barf bie Aufmerffamfeit bes Sührers oom Jahrbamm nicht burch 
Crntjifferung langer Säge abgelenft toerben, ganj abgefeljen barton, bag er 
längft oorbei märe, ege er bie Ejälfte bes Sages gelefen hätte! 3unt anbern 
mug bie rocitgehenbfte ©arantie beftegen, bag f e b e r bie Sßarnung fieht unb fie 
als fotc erlennt. Sie mug fo auffällig fein, bag fie bas Auge unbebingt auf 
ft lenft. IBleiben mir bei unferem bereits ermähnten Seifpiel, ber S = Äuroe. 
SBelcgc Unjahl non Schilbern mit Auff^riften begegnen bem Automobiliften 
unterroegs! Sfier nerbietet eines bas ^Betreten einer SBiefe, bort barf fein 
Schutt abgelabcn roerben, ba fteht fogar in ber Art non SBarnungsfchilbern 
ausgeführt „§alt! fiinfs um 3m SBalbfcgenfe!“ Sollte bagroiten 
eine ©efahrenroarnung nicht gar p leicht überfehen merben, bie in ähnlicher 
Art bie ©efahr betreibt? Anbcrs mirft bas groge S auf roeigem ©runb: 
SBcithin fttbar nerlangt es gebieterifd) Sea^tung unb Sefolgung. 

Hnb nun sur Auganmenbung für unfer SBerf: 3^ermann auf ber §ütte 
roeig, roie notroenbig SBarnungen nor ben befteljenben ffiefagren Rnb. 2Bie 
manchem mögen bie grogen „Achtung“»S^ilber fefjon S^merjensftunben cr= 
(part h“6en. Unb bennodf erfüllen fie ihre Pflicht nur fyalb; marum, fyaben 
mir ja eben nerftehen gelernt. Unb roie taffen mir SBanbel? Sntent mir ein 
für allemal ein 3«'^en feftlegcn, mas jebem fagt: Ejier ift ©efagr; unb inbem 

mir eine Jarbe roählen, bie bas ©efahtseidjen noch einbringli^er roarnen lägt! 
Das 3etm foil fünftig ein mit gelber Sarbe ausgefüllter Äreis, alfo fagen 
mir, ein groger gelber i|3unft fein. 3Bo mir in 3ufunft fegen, follen mir hoppelt 
Dbacgt geben, bamit uns bort fein Unfall suftögt. 

Die erfte Abbilbung jeigt einen Xransparentfaften, alfo einen mit 
©lühbirnen ausgeftatteten SBarnungsarm, ber an befonbers gefährlichen Stellen 
auch nachts eine SBarnung ift. Die gelbe Scheibe trägt h^r augerbem einen 
ißfeil, ber anbeutet, roo etroa ber ©efagrpunft ju fuegen ift. Auf ber reegt» 
eefigen Alitglasf^eibe ift bie ©efagr felbft näger bejeiegnet. 

Die äroeite Abbilbung ftellt einen SBarnungsftänber bar, ber nor» 
negmlicg 6ei öoeg»» unb Xiefbauarbeiten nerroenbet roerben foil. Aucg gier bie 
gelbe Scheibe unb ber fcgroarje ißfeil, bie beäroeefen follen, bag niemanb bort 
gergegt, roo ber Stänber aufgeftellt ift unb ber ißfeil ginbeutet. Sobalb bie 
Aeparaturarbeiten unterbrochen roerben, fo bag man bie betreffenbe Stelle paffie» 
ren barf, roirb eine fmube über bie Scgeibe gegängt. 

3um Seglug noch etroas: ©s roirb angeftrebt, biefen Äreis in gelber garbe 
unb aucg bit oben betriebenen beiben Apparate in genau betfelben gorm 
auf allen &üttenroerfeu, möglicgft in bcr gefamten 3nbuftrie, ein^ufUgren, 
bamit jebetmann beim SBecgfel feines Arbeitsplages biefe gorm ber ©efagren» 
roarnung roieber genau [o am neuen Ort norfinbet. Das roirb natürlich ben 
SBert unb bic SBirfung biefer (Einrichtung bebeutenb ergögen. 

Aun bitten mir alle Skrfsangegörigen in igrem eigenften ^ntereffe: 
fiernt biefe SBarnungen beachten unb roerbet niegt mübe, 
aucg ben Gleichgültigen unter ßueg ftets non neuem sur 
SSorficgt unb »eaegtung ber gebotenen S i cg e r g e i t s m a g = 
nagmen ju erjiegen. 

Die UnfaHnergütung. 

2lu8 bem Meid) btt Stau 

Die $ocbotcn 6er onfteef cn6cn ^tn6er(ron(^eifen« 
Al a f e r n: S3is etroa pm 

a^ten Xage feine Äranfgeits» 
äeiegen, bann beginnenbe Alat» 
tigfeit, pnäcgft geringes, inner» 
halb non oier bis fünf Xagen 
goeganfteigenbes gieber, juerft 
leister, bann frampfig roerben» 
ber, quälenber, troefener Eniften, 
ftarfer Schnupfen, Augenbinbe» 
gautfatarrg mit ßicgtfcgeu, un» 
mittelbar nor Ausbruch bes 
Ausfcglages roeiglicge glecfcgen 
ber SBangenfcgleintfjdUt auf 
rotem ©runbe, etroa am brei» 
äegnten läge enblieg Auftreten 
bes Austfags, beftegenb aus 
unregclmägig runbltcgen, etroas 
erhabenen, lebgaft roten glecfen 
im ©efi^t, bie fieg fcgnell auf 
&als, Aumpf unb ©liebmagen 
ausbegnen. 

Abte ln: Segr geringe 
Äranfgeitsnorboten; etroa brei 
SBocgen naeg ber Anftedung ma= 
[ernägnlicge, gelegentlich aucg 
f^arla^ägnliege, im ganzen gel» 
lere glecfen, notroiegenb am 
Aumpf. 3m ©egenfag äU Ala» 
fern roenig Ejuften, fein öcgnup» 
fen, fein Augenbinbegautfa» 
tarrg. 

S cg a r 1 a cg: Aacg bet An» 
fteefung oergegen nur roenige Xage (äroei bis feegs) bis jum Ausbrucg bet Äranf» 
geit, bie reegt plöglieg mit gogem gieber, ^alsfcgmerjen unb ßrbreegen einfegt. 
®alb folgt ber feinfprenfelige, lebhaft rote Ausf^Iag am Ejals, am Aumpf unb 
an ben Armen unb ©einen. Sefonbers beAeicgnenb ift ein ftarfer Ausfcglag an bet 
gnnenfeite bet Dberfcgenfel. Das ©efiegt bleibt faft frei. Aecgt auffallenb ift 
oft bie Släjfe ber Umgebung bes Alunbes. 3unge lebgaft rot oon gimbeer» 
ägnlicgem Ausfegen. 

3ßinbpocfen: Seginn etroa brei SBocgen naeg ber Anft^dung ogne 
roefentli^e Sorboten. giebet oft reegt goeg. glüffigfeitsgaltige ©läsegen auf 
rotem Grunbe fegiefjen am gamen Äörper auf, aucg am begaarten Äopf. ©e» 
Seicgnenb bas Aebeneinanberbejtegen ganj frifeger fleiner ©lösten unb älterer 
größerer, bereits eingetrodneter in unregelmäßiger Anorbnung, treffenb einer 
Sternfarte oerglicgen mit Sternen oerfegiebener Dtbnung. 

Sefeftigung ber ßäuferenben. glurläufer gaben oft bie unangenehme ßigen» 
fegaft, fieg an ben Gnben umjurollen, roas unfegön ausfiegt unb gefährlich ift, 
roeil man leiegt barüber ftolpern fann. Um bies ju oergüten, näge man mit 
feften Stiegen brei bis oier größere ©leifnöpfe gegen bie Aüdfeite, etroa an 
jebe ßde einen, unb einen bis jroei in bie Alitte ber ©reite, ßin fefter gutter- 
Itreifen barüber genügt, maegt bas ©nbe bes ßäufers haltbarer unb fauberer. 
Sleifnöpfe finb in Xapesiergefcgäften u. bgl. für ein paar ©fennig ergältlicg. 

3n bas Abroafdjroaffer für Gefcgirr gibt man anftatt Soba, bie Slumen» 
unb ©olbmalerei ju fegr angreift, etroas Seifenpuloer. Das ©efegirt läßt peg 
bana^ befonbers gut fpülen unb trodnen unb roirb fcgnell ogne Aeiben 
fpülen! Alan barf bie Sürfte niegt in ber Sonne ober nage bem geuer trodnen 
laffen, fonbern man lege fie mit ben ©orften nach unten an einen fegattigen Ort. 

©actenatfaile» im Auguft. 
Der Alonat 3uli als ©rntemonat gat uns bereits 

eine gute Grnte aller ©arteneraeugniffe gebracht. Die 
Arbeiten im Auguft finb bie gleichen roie im 3ul>- 

Die feuegten Sommermonate gaben U n f r a u t 
ungeheuer rouegern laffen. Desgalb ift biefes energifeg 
äu befampfen. Diefes gej^iegt am leicgteften bureg Aeu» 
beftellung aller leer geroorbenen Stellen im ©arten. SBer 
bas Unfraut jeßt niegt befämpft, roirb im fommenben 
grügjabr feine Kulturen faum [auber galten fönnen. 

Allen ©artenfreunben fei bie Anlage eines 
ßrbbeerbeetes empfohlen. SBer jeßt eine folcge 

©flanaung oornimmt, gat im fommenben grübjagr einen guten Crrtrag. Sieben 
einer geeigneten Sorte ift bie ©flanaroecfe für ben Grfolg ausfcglaggebenb. 
ßrbbeeren oerlangen jur ooHfommenen ßntroidlung einen freien Stanb, unb 
bie ßntfernung oon ©flanae au ©flanae foil minbeftens 50 cm betragen. Alte 
ßtbbeerbecte finb oon Aanfen unb abgeftorbenen Xeilen grünblicg au reinigen. 
£>ier empfiehlt fieg eine leiegte Sorratsbüngung oon Kali unb Xgomasmegl 
jum Aufbau ber neuen grudjtorgane gana befonoers. Aacg erfolgter Düngung 
tft grünblicg au gaden. 

X o m a t e n, bie bur^ bie feu^te SBitterung oiel SBaegstum aeigen, finb 
bauernb im Scgnitt a« galten. Aucg ift am ßnbe bes SJlonats ber ©ipfeltrieb 
abaufegneiben. 

Dahlien finb bureg Aufbinben an ftarfe ©fägle oor bem Aieberbrcegen 
3U beroagren. Stauben, bte fieg ftarf ausgebreitet gaben, fönnen geteilt roerben. 
Anberenfalls finb fie fleißig au büngen. 

X o p f g e ro ä cg f e, bie in faurer ober oerbrauegter ßrbe ftegen, finb um» 
aupflanaen. Alit bem ßinpflanaen au überrointernber ©eroäcgje ift ebenfalls 
3U beginnen. 

A o f e n roerben oerebelt. Das Gelingen biefer leicgt ausaufügrenben 
Operation roirb biefer gerrlicgen ©flanae oiel neue greunbe aufugren. 

Scgena. 

Xransparentfaften. SBarnungsftänber. 

Nach wiWcITagen kom men 
die Krankherfen zum Vorschein? 
DieDnkubation&zeit(Zeitzwischen Ansteckung 
und Ausbruch) bei den häufigsten Krankheiten 

’-‘"■"‘•VS (°Äa> 
lungownzündung 

s-stexj« - Ruhr 

Typhus 

Mumps 
legenpeter) 

hariach 
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Stirnen unfc ßnert 
Die eeuiithtn ßcitbioihletit SHciitcritftaifcn. 

SBte atljäfirlic^, fo Deranftoltete bie ®euti^e Sport= 
beljötbe für 2ei^tatt)leti! ouc^ in biefem 5a*)re ^re 

aKetftcrft^aftstämpfe, bte am 16. unb 17. 3UI* im 

f^ien Stabion im ©tuneroalb bei SBerlin oor fid) gingen. 
Bilben fc^on unter geroö^nli^en ilmftänben biefe SBett» 
fämpfe ben Jpötjepunft bes leiebtatbletife^cn Sportjoms 
mers, fo roaren fie bodj gerabe in biefem 3a^re im 

§inblid auf bie ttädptiäljrige DIpmpiabe oon ganj be= 
fonberer Bebeutung. I)eutf§tanb5 Dlt)mpia=!DJannfd)aft 
batte bie lobensroerte 2lufgabc, bie 9lid)tigfcit ihrer 
SBahl 5ur Bertretung unferer 5aIben 'n Sltnfterbam 

barjutun, unb unfere Hoffnung auf (Srfolgc neu ju beftärten. 
So brachten benn bie biesjährigen 2)teifterf(haftsfämpfe beadjtensroerte ©r» 

eigniffe, unb, roas uns mit Stotj erfüllen fann, fieben neue beutfd)e §öchft= 
leiftungen. ' 

3n ber 200 = 2Jt e t e r = S t r e d e lief ftörnig ein glän^enbes Kennen. 3” 
neuer beutfdjer Keforbseit oon 21,4 Setunben mürbe er ©rfter, bi^t gefolgt oon 
Sdiütler (Krefelb). 

Büchner (SRagbeburg) errang im 400 = 2)teter = £auf in 48,8 Setunben 
ben SJteiftertitel, toährenb ber SBeltretorbmann Sr. Reiher biefem Kennen fern 
blieb. 

©in sroeiter neuer beutfdjer Keforb fiel im 5000s2Jteter = £auf. R*ohn 
(Berlin) geroann biefen Äampf in 15:03,2 Klinuten. 

Sas 110sKteter = 5inbernisrennen fanb ohne ben oerle^ten 3llt= 
meifter Srofebach ftatt, fo bafe es bem Äarlsruher Steinharbt ni^t alljuf^roer 
fiel, in 15,6 Setunben beutfdjer Jmrbenmeifter 5U roerben. 

©ine ©lanjleiftung oollbrachte ber Berliner Bolijeifportler ^äneben im 
Sistustoerfen. ©r fiegte im Beftarmig=2Berfen mit 44,67 m oor $aulus 
(Sßetjlar), ber bie Scheibe 44,06 m roeit f^Ieuberte. 3to Beibarmig=3Berfen 
erjielte |>änchen mit 77,66 m neue beutfdje Beftleiftung. ©r mürbe hierburdj 
Soppelmeifter. 

Seutfchlanb hat ämar leinen ttocbfpringer, ber 1,90 m überspringt, 
unb fieh bamit gegen internationale Älaf|e behaupten tonnte. 3abes 3ci0ten bie 
biesmaligen Kampfe eine gemaltige fieiftungsftctgerung. Bon 14 leilnehmern 
überfprangen sehn 1,75 m. Beeh (Berlin) unb Köppte (Stettin) erteilten je 
1,88 m. Sur^s £oos mürbe Beeh Kieifter. 

Kleifter im irjammerroerfen mürbe, mie nicht anbers ju ermarten, mit 
einem SBurf oon 40,71 m ber Kegensburger 3Hang. 

3m äßeitfprung lie& fi^ ber neue Snglanbmeifter Sobermann aus 
Köln auch |*er ben Sieg nicht nehmen, ©r fprang7,28 m roeit. 

Sas $auptintereffe beanfpruchte ber 100 e t e r = £ a u f. §ier hatten 
ftch als bie ernfthafteften Siegesanmärter Körnig unb £>ouben bis in ben ©nb= 
lauf burdjgetampft. Klit jäher Berbiffenheit rangen bie beiben um ben Sieg 
unb nur mit öanbbreite Borfprung erreichte Körnig abermals als Kteifter bas 
3iel. Beibe benötigten biefelbe 3>!>t oon 10,8 Setunben. 

©benfo tnapp mar bie ©ntfdjccbung im 800 = 9J?eter*£auf. Böcher lief 
nach 1:55,1 Ktinuten als Sieger burdjs 3iel unb ©ngelharbt errei^te bie* 
felbe 3«tt. . _ 

Ser 1500 = 9Jt e t e r * £ a u f mürbe oon Bolije (Stettin) tn 4:03,2 Ktinuten 
geroonnen, roahtenb ber Hamburger Betri bie 10000*9Jteter = Strede in 
neuer beutfdjer Ketorbjeit oon 32:00,3 Ktinuten burdjlief. 

3m 400 = 3Jleter = $iürbenlaufen oerteibigte Sr. Beider erfolgreich 
feinen Kteiftertitel unb erjielte hierbei mit 54,8 Setunben gleichfalls neue beutfdje 
Beftleiftung. 

Ser Sieg in ber 4X100 = 2JI e t e r * S t a f f e 1 fiel nach beifpiellofcm 
Kampfe, roobei ber beutfdje Ketorb auf 41,3 Setunben gebrüdt mürbe, an ben 
S©. ©harlottenburg. BIt;u6an Krefelb unb ©intradjt granffurt benötigten nur 
eine 3^161 Sefunbe mehr. 

Bre^enmacher, ebenfalls neuer englifdjer Kteifter, ftie^ bte Kugel 
beftarmig 14,22 m roeit unb tonnte mit 26,05 m im beibartmgen Stoßen ben 
befteljenben beutfdjen Keforb oerbeffern. 

3m Speermerfen fielen beibe Kteiftertitel bem Königsberger ÜKolles 
ju. ©r erhielte beftarmig 56,15 m unb beibarmeg 98,01 m. 

3Jteifter im Stabpo^fprung mürbe erneut Keeg mit 3,76 m. Baltes 
(Sortmunb 95) mürbe mit einem Sprung oon 3,60 m Sritter. K. 

'Hus tiutte unb 
Bctccancn 6er 'Mrbctt. 

$err granj Kösler, geboren am 5. Sani 1862 
ju Sortmunb, trat am 28. September 1895 als Sdjlofier 
im äßaljroerf Ill ein, mürbe fpäter Betriebsfdjloffcr unb 
Dbcrmaf^inift; in biefer Stellung ift er als ftelloer* 
tretenber Sdjidjtmeifter heute uafh tätig. 3 Söhne unb 
1 Sdjroiegerfohn bes 3ubilars finb ebenfalls in ber 
Ktafdjinenabteilung, Sßaljroerf III, bcfchäftigt. 

§err Sluguft Siebtfe, geboren am 10. Sluguft 
1862 äu Kufe, Kreis §eibefrug (Oftpreufeen), trat am 
22. Slpril 1895 als Klafchinift im SBaljmert III ein. §err 
Siebtfe. ber als juoerläffiget Ktafdjinift gefchäßt roirb, 
mar Sütaf^inift am Bcrlabefran unb an ber Blod= 
maf^ine. §eute bebient er ben ©rubenfran. 

Sen Beteranen ein fjerälidjes ©lüdauf! 

ätibüacc ftcc öüttc. 
Sein 25jähriges Sienftjubiläum feierte ber Sdjmieb ©uftao Spobig, 

SCaljroerf 111, am 22. 3uli 1927. 
Sem 3ubilar ein herjli^es ©lüdauf! 

^ubüocc 6er «ccbaditanlagc Mfccftubl l/ll. 
3ht 25iäbriges Sienftjubiläum feierten: 
Sreher peinri^ Dbijou, KI, am 1. 3uni 1927; Klaurer 3ofef 

B1 ü m p e, K II, am 3. 3unt 1927; Ktaurer 3ahann K i c 1, K II, am 13.3um 
1927; aKagajingehüfe granj 3ürgcns, K II, am 31. Ktai 1927. 

Sen 3ubilaren ein hctältdjes ©lüdauf! 

^amilicnnadjcithtrn 6er Öüttc. 
©eburten: 

©in Sohn: 
3ungmann Heinrich, Bau^Büro, am 27. 6. 27 -- Ulrich; Kuftcmeier granj, 

fiaboratonum, am 10. 7. 27 —- granj; BSupper griebridj, 'IKafdjinen, am 14. 7. 27 
— griebrid); ©lorius Konrab, Spebition, am 15. 7. 27 — Kolf; SBagemann 
Karl, 3Hartinroerf, am 15. 7. 27 — Herbert; SBisnieroffi 3ohaun, Bau, am 
17. 7. 27 — ©rroin. 

©ine Sodjter: 
Ko* granj, Irägerlager, am 2. 7. 27 — &elga; 3arttUuu> SBilhdut, ©lcf= 

trifdje Abteilung, am 4. 7. 27 — §ilbegarb; Krieroalb ©uftao, £>odjofen, am 
6. 7. 27 — öelga; Kiffcnbed 9JIaj, Srahtoerfeinerung, am 11. 7. 27 — fiotte; 
Kob Heinrich, Stahlmerf, am 14. 7.- 27 — 3ngeborg; Kraufe Baul, öammerroerf, 
am 18. 7. 27 — 3ugeborg; Sdjerer Baul, Srcberei I, am 20. 7. 27 — SU*- 

Somilicnnnthritblcn »oiftrfluW I II. 
©eburten: 

©in Sohn: 7. 3ult 1927 änton Srangemcier K I, 7. 3uli 1927 Dsfar 
Kafpar K I, 7. 3uli 1927 Sans fiinberifs K I, 8. 3uli 1927 gohann Kuta, 
Kotcrei, 9. 3uli 1927 Sluguft Bogorfdjclffi K II, 11. 3uti 1927 griebridj 'JKatpfif 
K I, 14. 3uli 1927 Sluguft Kolte K II, 17. 3uli 1927 »taj Boftlcr K I, 19. 3uli 
1927 Sluguft gö^aff K I. 

©ine So'ehter: 6. 3uli 1927 SBilljelm £anger K II, 8. 3u!i 1927 
Heinrich Sdjollas K I, 12. 3uli 1927 Sjeinridj SBcUenfötter K I. 

fDUHellungen 6er Betricb&rantentßjfe. 
Sötrfirrcibjtunbtn 

im Btonat Sluguft 1927 im Slrjtfprcihjimmer — Unfallftation I — nachm. 5 Uhr. 
Klontag: §err San.=Kat Sr. S horn, SBohnung: ©oing. 
Sienstag: §err Sr. Betermann, SBohnung: Süberftr. 23. 
3Kittroo(h: |»err Sr. SBeiber, SBohnung: 3äfl«ftt- 
Sonnerstag: §crr Sr. ©old), SBohnung: Brodel, Schimmelftr. 10. 
greitag: fjm Sr. Slfemann, SBohnung: SBcifjenburger Strafje 29. 
Samstag um 12 Uhr mittags: fterr Sr. SBietfjoff, SBohnung: Sdjarnhorft. 
gür bie Snanfptudjnaljme bes Slrjtes ift ein Kurfdjein erforberlich. 

6thathlnnlage „prft fieecel6", gereeil Dcrfltn. 
SDtnilirn^Qtiiri^ten. 

©hef<httehungen: 
2. 3uli: granj SKaag, 9. guli: ©roalb ©abriel, 9. 3ult: Slloifius Kasners, 

13. 3uü: 3°fef $abfh, 14. 3uli: ©uftao Segaß. 
©eburten: 

©in Sohn: 13. 3uni SIrno: Otto giborra, 1. 3uli TOanfreb: 3afob 
Sdjilb, 3. 3uli Karl: Karl Sorotnffi, 3. 3uli ^einre^: Sluguft Storp, 11. 3ult 
Kubolf: Otto SB.inridj, 16. 3uli Heinrich: 3ohann Senfjagen, 19. 3uli Helmut: 
SBilhelm SBatlefd). ^ ™ r c 

©ine Softer: 26. 3uni SBaria: 3ofef Dftrop, 28. 3unt SKarta: gofef 
Bongarb, 11. 3uli SBilhelmine: Hermann bc SBctt, 18. 3uli Slnneliefe: ©mil 
SSilbia. 20. 'Xuli Blaraott: ©ottlieb ©ubeUa. 

SBarum ftoben mir uns baran, bajj bas fleine, nüßliche Koliken, jebem 
befannt unb oon oielen begehrt, „Kau'Mabaf genannt roirb? Kein 'Dtenfcb 
benft baran, biefen Sabaf ju „tauen“, fonbern genießt ihn ebenfo unaufjäUtg 
mie Bonbons. 3ebenfatls ift ber Kautabat<©cnuh oiel angenehmer unb 
äftfjetifdjer als bas ©ummifauen. Ser roertoolle ©eljalt bes Kautabafs bes= 
infiziert auch bie Klunbhöhle unb regt bie Blagenfäfte an. Bj'enter haben 
mciftene gejunbe, f^nectDeifec 3^^ne unb befte ®crbauung. 3¾ 3kr|u^ 
bejonbers geeignet ift ^aneiuacfer^Xnjift (9^1. 9), bei berühmte Jiorbs 
häufet £>errenftift. 

kleine flnpiscn 

fBohnungötaufdj. 
1. Biete: 3 3ininier, prioat, Baifon, 

Speifef., Sdjlofferftrafje. Su*e: 
2= bis 3»3immer-SBohnung, Kähe 
Sdjügenftraße. 

2. Biete: 4=3immer=3Bofjnung, I. ©tg., 
prioat, mobern gebaut, SUfenftraße. 
Suche: 4= bis 5=3immer=SBohnung, 
part., außerhalb, grebenbaum, mit 
©arten ober £anb. 

3. Biete: 3 gimmer, prio., abgefchlof* 
fen. Bait., Sürenet Strafte. Suche: 
3 gimtner, §oef^ ober prioat. 

4. Biete: 3 3imtner, prioat, Schlaffer* 
ftrafte. Suche: 3 bis 4 gimmet. 

5. Biete: 3 gimmer, prioat, Stahl* 
roertftrafte. Suche: 2 gimmer, ab* 
gefchloffen. 

6. Biete: 3 gimmer, prioat, Sürenet 
Strafte. Suche: 3 gimmet, öoefd). 

7. Biete: SJtoberne 3*gimmer*SBohn., 
©leftr., Baifon, Kaiferftr. Suche: 
©leiche, Kähe Borfigplatj. 

8. Biete: 3 Kianfarben, Kobertftrafte. 
Suche: 2 bis 3 gimmer. 

9. Biete: 2 or. Klanfarbenjimmer mit 
©rfer, Defterholjftrafte. Suche: 
2 anbere. 

10. Biete: 2 gimmer, prioat, billige 
KUete, Statjltoerffttafte. Sudje: 
3 gimmer, auch SBertsroohnung. 
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11. Siete: 2 gro&e unb 1 fletnes 3«ni= 
met, £>oe|d)53Bof)nung, S^Ioffet» 
ftta^e. Sinbe: 3 anbere 3immer. 

12. Siete: 2 gro&e 3'tnmer. 3Kanfat> 
ben, Serner Straße. Sui^e: 2 an» 
bete 3intmer. 

13. Siete: 2 3intmer, I. (£tg., mit Sal» 
ton, J>oef$=2Bot)nung, Kobertftraße. 
Suibe: 2 bis 3 3immer- 

14. Siete: 2 fdjöne 5part.=3intmer mit 
Salton, Sötinbener Straße. Su(be: 
2 anbere, prioat. 

9lbre[[en bei ber 3abrifpflegerin. 

Scrfthicbcncs. 
©Utes Sanbonium 

3u oertaufen, auch bei Slnjablung. 

Sin großer, gut erhaltener 
lifd» 

(für Scbneiber) billig 5U oerfaufen. 

Sin möbliertes 3t»inier 
ju oermieten. 

Sin 
M.»S.=©.=Staubfauger, 

toenig gebraucht, billig ju oerfaufen. 

Scrloren 
mürbe am 11. 7. 27 eine Stille mit 
Stui. Slbjugeben auf bem Süro Simon. 

©efunben 
mürben am 8. 7. 27 jmei Scblüffel. 3lb= 
jubolen auf bem Süro Simon. 

3Iusfunft bei ber gabtifpflegerin. 

L 
Dtiilil rauflicn 

!m Xiienfte! tlbec priemen ffl 
ni(^t oerboten. (Ed tft fein ®rfn§ 
für bad Slaudjen, fonöern ed ift 

flffünber, biQiaer. Bber 
edjter ^aneroaefer mu& ed fein! 
@r ift aud beften, auderiefenen 
flennirfpblättern nad) bem bun* 
bcrtfäljrigen We|epte ber fjirma 

B ^aneroader in 9iorbi)aufen 
^ergefteUt. 

Vltrfca 6ie ftd); .ijanemader“! 

II 
Auf Teilzahlung 

erhallen Sie bei '/w An- 
zah ung und wöchenil. 
Raten von Mk. 4,— ein 

FAHRRAD 
NAHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

■EU ab Fabrik Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 
G.m.b H.. Dortmund 
Rheinische SiraOe öl 
Ehifahri! Kein Laden! II 

Saitccobbauä 
Sallccmann 

Somftr 144 ::: Sde Sdiüchtermannftr. 

Huf lelljoDluna erholten Sie: 

Kennmoldjincn Sourenrödcr 
Srennabor, SReifter, SlUrigbt, 
Sito unb anbere Starten 

ClnöUröm- JpreOjappatate u. ünufUpiatt. 
Srlagtetle ©ummi 

Serbe 
VERKAUF 
xu Ginbciteprcifen! 

25-.. 
Die 

günstige 

Gelegen- Ad 50 pi 

billigem 
95PI. 

hell 

für Haus und Küche l95 

6it waren ©rW: 
Annahme vonRabattmarkenbüchern 

fHofrnbecQ 
Donmund, Bornstrasse 116 

BILLIGE MÖBEL aul Tsilzalilüno 
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 

Auflagen, Matratzen, Schrönke, Tische, Stühle, 

ledettuch und Plüsohsofas. Chaiselongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahlung bestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MOBELVERTRIEB 
Malinkrodtstrafie 134 Ecke LeopoldstraBe 

MÖBELHAUS WEBER 
HurstraBe 4 am Borslgplati 

lllllllllllllllllllllllllilllllll 

Bettstellen 
mit Spiralfedern und 
Auflagen von 65 Mk. 
an, Kleiderschränke 
v. 43 Mk.. Weißlack- 
schränke, Auszieh- 
tische von 50 Mark, 
Stühle aller Art, 

Wohnzimmerbüfetts 
195 Mk., komplette 

Zimmer usw. 
Zahlungs-Erleichter. 

Möbelhaus Wilhelm 

Ichrudde 
Bochum. Roonstr. 37. 
Nähe Marienstraße. 
Genau a. d. Adresse 
achten! Bei mir wer- 
den Sie sehr gut und 

preiswert bedient. 

Gänsefedern 

& füllfertig. 
unge. 

(nssen. aus 
erster Hand 

’AUL PAEGELOW 
WR1EZEN.0DERBR. 
Preislistt u.Muster orotls 

Oetker‘Kuchen. 
Du mußt es selbst einmal versuchen. 
Wie er so fein, so würzig schmeckt. 
Der knusperige Oetkerkuchen, 
Den mit „BACKIN“ die Hausfrau bäckt. 
Er ist ein köstlich Angebinde, 
Wenn er, mit Blumen frisch umkränzt. 
Dem staunenden Geburtstagskinde 
Vom Gabentisch entgegenglänzt. 
Ihn loben groß’ und kleine Leute 
Beim Morgen- und beim Abendtrank. 
Sei klug! — erprobe ihn noch heute — 

Und sei gewiß: Du erntest Dank! 
Hausfrau im Vogtland. 

Unter den vielen Anerkennungen, die mir fortgesetzt 
zugehen, befanden sich kürzlich diese reizenden Verse, 
die ich den Verehrerinnen meines Backpulvers „Backin“ 
und allen anderen Hausfrauen nicht vorenthalten möchte. 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 
Das neue farbig illustrierte Oetker-Rezeptbuch Ausg. F 
erhalten Sie in den Geschäften für 15 Pfg., wenn ver- 
griffen, gegen Einsendung von Marken von mir direkt. 
Ladenverkaufspreise: Backpulver „Backin'* 10 Pfn.f 3 Stück 25 Pfg., 
Puddingpulver Vanille — Handel 8 Pfg., Einmache-Hülfe 7 Pfg., 

Vanillin-Zucker 5 Pfg., Vaniile-Soßenpuiver 5 Pfg. 

SBerf^noeiieriot fönnrn ficint 

Bttictoen 
feütnlDs in toefer Leitung 

o u f e t b t n. 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahl. 
Preis von 115.— bis 135.— Mk. 

Fürgute Ouaiitätu. tadeli. Sitz w. garant 
FRANZ KUCHTA 

ffoiHteiner '•rr-alle \’r 3. 

Gute Möbel billig erhallen Sie am besten 
bei mir gegen Zahlunater- 
leichferung ohne Butschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde 
Polsterwaren in großer Auswahl 

Möbelhaus S. Lieber Dortmund, 
Münster Straße 174 Halte- 
stelle 3. 7 H. 6. am UäiiileiplaiL 

HOESCH 
KONSUM 
ANSTALT 

Möufsflelle li’BornllrflöelBl 
¢¢11101115118115II: glutllröftc 192 
$erliDiii5lldl8iii:6lQl)IiD8rlillr.8 
¢¢11101115118118IY: ülernerllr. 17 

(Prelsevtnüßigung S 
     mini     

jetzt Mk. 2,- 2,80 3,- 3,60 4,— 
— # ~ je Pfund. 

Amlcwaren bis 15% billiger. 

Muskator Geflügelfutter. Muskator Kükenfutter. 
Alle anderen Futtermittel in einwandfreier Beschaffenheit billigst. 
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