
ßifeit* un5 ©fa^twerfe ©ortmunb 

3. ^Dbreanö 
3ui(^riftcn Pnb unmittelbar an bie Schrift* 

leitung §ütte unb 6d)nd)t ju rieten. 
Anfang 6eptemb« 1927 »■*“$ 3?a6brucf nur unter QueUenangatie unb nad) 

noiqeriger Sinbolung bet Senebmigung bet 
itf^rijueitung gettatret. &aupt(4rifütitung geftani Kummer 17 

Oben: 
3u;ammcniteUunn 

oon Sqp«n= 
'JWobflkn in bet 

!]ijtori|ri)cn Slbtfilung. 

ütcbenftcbcnb: 

Sns §etnt ber 
91 u e fte 11 u n g. 

Oben: 

3)os Forint bes 
9lus|tcHun0s= 

geböubcs. 

Unten: 

»lirf 
in einen 6aal 

ber 
5iitberei=9Ibteilun8. 

Unten: 
SBlirf in bie 

Slbteilung SUoiletfport. 

Gilbet non bcc 9Ucbecrbcmifcbcn «ccbiffobctenusitcliung 1927 in ^uiobueg. 
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9Uue »ondcIöDcttcäsc. 
Seit Safjren bemühten toir uns in Seut[cf)Ianb um ben 2Ibf^Iuf? 

eines ipanbelsabfommensmitgranfreidj. Die Semiibungen 
botieren jcbon aus bem Sabre 1925, mo Deut|d)Ianb frei oom äilerjaiiler 
Vertrage mürbe unb bie ibm biltierten fjanbdsbebingungen in uertraglitb 
frei gemätjlte umänbern fonnte. ßs gelang jebod) nid)t, mit granfreiif) 
3U einem 2lbfd)lufi 3U fommcn. Der Äriegsgeift, ber bort immer nocf) 
fierrf^te, uerljinberte es Das einjigfte mas pftanbe tarn, mar ein uor= 
übergebenber furjbefriftcter Sertrag, ber am lebten Suni biefes Sabres 
abgelaufen mar. 2>on biefem 3eitpuntte an beftanb ein oertragslofer 3u= 
ftanb amifcben Jrunfrei^ unb Dcutf^lanb, ber nichts meniger als erfreu; 
lieb mar. sJ?acb jahrelangen Sßerbanblungen ift es nunmehr enbliib 
gelungen, ju einem Sjanbelsabfommen mit ju gelangen, bas 
bis 3um 1. 21pril 1929 läuft. 

$anbelsuerträge finb natürlich meiftens Äompromiffe. ßine jebe 
ijiartei mub naebgeben unb oerfueben, füb auf eine mittlere ßinie p 
einigen. So bat biefer neue Sjanbelsoertrag oielfa^ Deutfcblanb nicht 
bas gebracht, roas es eigentlich erftrebte. SBiele biefer ^eftimmungen mer; 
ben fid) mirtfcbaftlicb laum günftig für uns ausmirfen. So oor allen 
Dingen bie großen SÜRengen oon 2Üein, melcbe man 3ur fransöfifeben Gin; 
fuhr freigegeben bat, morunter ber beutfebe SBin^er ficber febr 3U leiben 
haben mirb. 2tber auf ber anberen Seite haben mir bafür geroiffe 3u0o= 
ftänbniffe eingetauf^t, bie nicht unmefentlid) finb. Das roiebtigfte ift, baß 
man uns bas Jlecbt ber 'Ufeiftbegünftigung grunbfäblicb ge; 
mährt hat. Das bebeutet, baß bei ber Ginfuhr unfere ÜBaren in granf; 
reich nicht fd)led)ter geftellt merben bürfen, als bas bei ber Ginfuhr gleicher 
2l<aren aus anberen fiänbern ber gall ift. 

SBichtig ift aud) unter ben politifchen Grrungenfdjaften 
biefes älblommens, baß granfreid) nunmehr enbgültig barauf oerji^tet 
hat, fein 9led)t aus bem i^erfaillerSBertrag geltenb p machen, bas 
bahin ging, bei ÜJtiihtphlung non Reparationen fid) an beutfdjes Gigentum 
3U halten. Das ift feljr mefentlich; benn baburd) hat ber ißerfailler 9L<er; 
trag ein großes 2od) erhalten. Das mirb für bie fünftig 3u befolgenbe 
'^olitil Deutfdjlanbs nicht unmid)tig fein, ßeiber hat uns granlreid) bas 
Rieberlaffungsrecht in Slfarollo unb 3nbod)ina nidjt jugeftanben. Dffen= 
bar fürchtet es bort bie lüdjtigfeit bes beutf^en Kaufmannes, ber oon 
früher hot in ÜRaroffo einen guten Ramen hat. 

3u einem oerhältnismäßig fchnellen Rbfchluß ift es mit S ü b f 1 a; 
mien gelommen. Gs finb hauptfächlid) lanbmirtfchaftli^e iprobufte, 
roeldhe uns bie Siibflamen ju bieten haben, benen ganj erhebliche 3oll= 
ermäßigungen sugeftanben morben finb. Dafür hat uns Sübflamien auf 
Stridmaren, ©ußeifen, tlluminium, Rabioapparate, Rfeffer, iBü^er, 
2Rufifinftrumente unb ÜBanbuhren 3u9citänbniffe ma^en müffen. 3m 
übrigen gilt aud) hiot ber ©runbfaß ber 3R e i ft b e g ü n ft i g u n g. Die 
ganjen iferhanblungen haben hier nur jmei IRonate gebauert, momit fop; 
fagen ein Schnelligfeitsrctorb im Rbf^luß oon $anbelsoerträgen aufge; 
ftellt morben ift. 

Sehr roenig erfreulich hat ft^ ber mit 3 t a 1 i e n feit bem 16. Dejent; 
ber 1926 beftehenbe §anbelsoertrag angelaffen. Sßir haben feftftellen 

müffen, baß bie beutfdje 
Rusfuhr na^ 3talien in 
ben leßten 3ahren immer 
mehr gefunlen ift. äBenn 
fie noch im Saljre 1926 
159 SRillionen Rfarf Be; 
trug, fo fanl fie im fot; 
genben Sahre bereits auf 
84 Rfillionen Rfarf. Das 
ereignete fid), obmohl mir 
auch mit Stalien einen 
$anbelsoertrag haben, in 

bem bie gegenfeitige 
Rfeiftbegünftigung aus; 
gefprodjen mar. Der 
©runb für biefen Rücf; 
gang ber beutfdjen 21us; 
fuhr liegt barin, baß man 
bort butd) ein ©efeß be; 
ftimmte, baß alle ftaat; 
li^en Unternehmungen 
in 3talien bei Rnfchaf; 
fung oon ©ebraudjs; 
gegenftänben italienijdie 
Grjeugniffe beoor^ugen 
follen. Rian geht fogar 
fo meit, ben öffentlichen 
Sparfaffen oorp; 

ir . t,... . ,, fchreiben, ihre finanjielle Unterftugung foldjen 'Uerfoncn, bie 2ltaren aus bem Ruslanbe laufen ,p 
entjtehen ffieiterhin mürben, angeblich 3um Schuß ber Jßährung,’bie 
polle für eine Reihe nicht bringenb notmenbiger Ginfuhrartifel fdjarf 
heraufgefeßt. 

Z>t. $ans Grnft ^toffe, 
RitnifteriaI=Dire!tor im Reid)S;aßirtid)afts=aRini= 
fterium, ber beutfdje gührer bei ben foeben sum 
ülbfchluß flclommenen ^anbelsoertragsoerhanb; 

Jungen mit grantreieß. 

21 üe biefe italienifdjen Rlaßnahmen finb nicht mit bem ©eift bes 
beutfdpitalienifchen §anbelsoertrages in Ginllang 3U bringen §offent; 
ltd) gelingt es. bas ben Stalienern llar ju machen, ohne baß es ju ©egen» 
maßnahmen Deutfd)lanbs lommen muß. Denn auf bie Dauer ift es un= 
möglich, baß fid) Deutfd)lanb biefe Sehanblung bieten laffen lann 

Die alle Leier. 
Im Ruhr-Abwehrkampf 1923 war’s. Zehntausende von deut- 

schen Männern lernten damals in den Besatzccngsgefängnissen die 
„Segnungen” französischer Kultur kennen. Ein nicht geringer Teil 
dieser Männer waren Arbeiter und kleine Beamte. 

Auch ich war darunter. In der ersten Zeit trug ich den 
Kopf hoch. Das Bewußtsein, meine Pflicht getan zu haben, gab 
mir Stärke. Zuweilen kam ich mir sogar wie der Märtyrer 
einer großen Sache vor . . . 

Woche auf Woche verstrich. Die Einzelhaft wurde uner- 
träglich. Zermürbende Verhöre, körperliche Mißhandlungen 
kamen hinzu. Immer wieder schrie man es mir ins Gesicht: 
„Du Verbrecher!” Nach Monaten war ich schließlich so weit, daß 
ich selbst glaubte, etwas Verbrecherisches angestellt zu haben. 
Dann aber rappelte ich mich wieder zusammen und hämmerte es 
mir bei meinem ruhelosen Wandern durch die Zelle ein: „Du bist 
kein Verbrecher ... Du bist kein Verbrecher . . .” Sieben 
Schritte hin, sieben Schritte her. 

Aehnliches erleben wir auch jetzt wieder. Trotzdem wir 
uns von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, schinden, die Friedens- 
bedingungen bis zum letzten 1-Piinktchen zu erfüllen — trotzdem 
wir uns von unzähligen Kommissionen auf unsere restlose Ent- 
waffnung haben durchprüfen lassen müssen — trotzdem jeder 
vernünftige Mensch weiß, daß ein neuer Krieg Deutschlands größ- 
tes Unglück wäre . . . Immer wieder tönt es aus Frankreich zu 
uns herüber: „Verbrecher! Verbrecher!” Das alte Lied. Die 
alte Leier. 

Laßt sie nur zetern und heulen! Wir werfen ihnen stolz 
entgegen, daß wir ihr abgeleiertes System durchschaut haben. 
Nicht war, Kamerad, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Du 
und ich. Und fühlen uns erhaben über alle Anschuldigungen. Das 
darf uns aber nicht abhalten, mit gleicher Hartnäckigkeit zu 
wiederholen: „Wir sind guten Gewissens!” 

Aus jedem deutschen Munde soll immer und immer wieder 
dieser Ruf erklingen. 

Immer und immer wieder! Götz. 

2lel)nlicf) toie in 3taiien roar es auef) in Spanien. 2lud) ß i e r 
ßatie man ber beutfdjen Ginfußr burcf) erßößte 3ölle Scßroierigfeiten p 
maißen oerfueßt, obrooßl in ben oereinbarten £anbelsoerträgen ebenfalls 
bas Recßt ber Rieiftbegünftigung aufgeftellt roar. 2luf bie einbringlicßen 
23orftcllungen unferer biplomatifcßen Sßertreter ßat nun aber neuerbings 
Spanien bie 3ollfcf)ifanen prüefgenomnten unb erflärt, baß bie beutfeßen 
Ginfußrerpugniffe bie uneingeftßränlte Rieiftbegünftigung genießen unb 
in biefer 2Beife ben franäöfifdjen, engtifeßen unb norbamerilanifcßen Gin; 
fußrerjeugniffen gleidjgeftellt roerben follen. 

2tußer biefen 23erßanblungen f^roeben noeß roeitere mit iß o 1 e n, mit 
bem roir befanntlicß immer noeß in einem 3ollfrieg leben, ba roir ein 
$anbelsabfommen mit biefem ßanbe nießt ßaben. ißolen ßat bisßer bie 
größten Sißroierigfeiten in ber Rieberlaffungsfrage unb in ber Koßlem 
frage gemaeßt. Gs fdjeint, als ob es neuerbings ßier etroas meßr naeß; 
geben roürbe. 2Borauf es ber beutfeßen 2Birtfißaft anfommt, ift bie Rfög= 
litßleit, ben beutfeßer Unterneßmungen in ißolen folcße qualifi= 
gierten 2Irbeitsträfte ftellen au bürfen, bie in ißolen felbft feßroer ober gar 
nießt au befeßaffen finb. 2Iußer einigen gaßlenmäßig geringfügigen ©rup= 
pen oon 2ßerfmeiftern unb 23orarbeitern roerben im roefentlidjen einige 
©ruppen oon faufmännifeßen 21ngeftellten in grage fommen. 3n ber 
Koßlenfrage forbert bie Reicßsregierung bie 3ufitßeiurtg eines Koßlen= 
einfußrfontingents. 

* * * 

21mß mit ©riecßenlanb, Ungarn unb Rumänien feßroeben 
23erßanblungen, bie jebod) noeß nießt über bas 2Infangsftabium ßinaus; 
gefommen finb. 

,,$etm ins jRcidv 
$int Äunfcötbunö toi Sonrlnnbcr in Söürjburß. 

Gine feßr bemerlensroerte Kunbgebung fanb in 2Bür3burg ftatt 
Die ßeimetttreuen Saarlänber oerlangten babei in ber ißarole: „§eim 
ins R e i eß.“ Die aeßtjäßrige grembßerrfcßaft im Saargebiet ßat nießt 
oermoeßt, bie treubeutftße iBeoölferung ber Saar oon ißrer alten, größeren 
§eimat abpbringen. Sie ßaben ©runb, fieß über oiele Dinge ju betlagen 
grantreieß betraeßtet bas Saargebiet bereits als feine ißrooinj, unb es 
ift eine bittere 2Baßrßeit, baß man im übrigen Deutfcßlanb nießt genügenb 
über bie 23erßältniffe an ber Saar aufgetlärt ift. Die Sefetpngsfrage 
unb bie grage bes SBaßnfeßußes, bie nur eine mastierte Riilitärbefeßung 
barftellt, -alles biefes rourbe in 2!Bür3burg gebüßrenb beßanbelt. Der 
Verlauf biefer Dagung bes Sunbes ber Saaroereine ßat Deutfeßlanb ju 
ertennen gegeben, roie bie roaßre Stimmung im Saarlanbe befeßaffen ift 
unb roenn in einigen 3aßren bie 23olfsabftimmung ftattfinben roirb, fo 
braueßt Deutfeßlanb fieß nießt barum 3U bangen, roie fie ausfallen roirb. 
Rad) biefer Kunbgebung ift bas oollftänbig tlar geroorben. 
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Sit ^lie6cccbeini|'(he «StHiffabctsaudittHung m 2>iii$btitg. 
Du roorft mot)J fdjon einmal am 3tieberr^ein. Du tennft ben SHicberr^ein. 

SBenigftens ben ietjaffenben Slieberrtiein. Der auf breitem Ütiiden ber 3nbuitt>e 
Jtobftoffe aller Slrt jutragt, unb bie Sr^eugniffe itjres — beines, unferes — 
gieiges, roieber ^inausfü^rt in alle SBelt. 

Du fabeft mobl bas betriebfame ßeben auf bem Strom. Das Dals>ärts= 
treiben ber Ääbne, bas teuefjenbe Dreden ber S(bleppäüge bergan. Das Caben 
unb ßöfd)en in Düffelborf, in fRufirort roobl gar, roo felbft große Seef^iffe feine 
feltenen ©äfte finb. Unb bait bir —roer roeib? — n>ol)I notb nie befonberc 
ffiebanfen gemad)t über bas 
2Bie unb äBarum, ibas SBober 
unb Seitroann all biefer 
Dinge, bie bas ßeben auf 
bem inbuftriellen Stieberrljein 
ausmadjen. Si^iffabrt — Um» 
fdjlag — IBetfebr —: nun ja, 
bas ift Ijalt fo! 2Beil es 
eben ber 91^ein ift ... . 

9?ein, mein fyreunib: bas 
ift ntcfjt einfai^ „fo“! Das 
ift in bureaus jroangslau» 
figer, organifdjer ßntroid» 
lung langfam gemorben. 
3n 3a^t^unberten gemorben, 
mie es nun ift. ©eograpl)ifd)e 
Sorbebingungen, mirtf^aft» 
lidje ©efeße, tee^nifdjer Sort» 
f^ritt unb faufmännifc^e 
Älug^eit ^aben ba äufam» 
mengemirft — ^a^r^unberte 
binburi^ — bis es fo ge» 
loorben ift. 

2B i e bas oor fi(^ ging — 
ob es bid) nad) biefer einlei» 
tenben Ueberlegung jeßt tool)! 
ein toenig intereffiert? Dann 
Ijaft bu trefflidj ©elegen^eit, 
bi(^ barüber ju unterrie^ten, 
menn bu einen ©ang burd) 
bie S^iffa^rtsaus» 
ft e 11 u n g tuft. 

3n bem non ber Senoaltung noe^ nit^t bejogenen 3liefengebäube ber 
SUjeinifdjen Sta^lioerfe in Ku^rort ift fie untergebra^t. Unb roenn biefes in 
feiner äußeren ©rfdjeinung mol)l audj fi^on af)nen läßt, baß iljr f)ier ein geräu» 
miges unb prädjtiges §eim geboten roerben fonnte, fo überrajdjt bod) im Innern 
fofort ber ©^renljof burc^ feine SBeite unb $öbe, unb jeber ber Stusftellungs» 
räume, ben man betritt, oerftärft biefe Ueberrafd)ung, unb oertieft bamit ben 
©inbrud, bafj liier etroas gef^affen toorben ift, bas bisher in Deutfd)lanb nod| 
nii^t geboten roerben fonnte, unb jtoar banf ber Sefc^ränfung auf bie Dt 1) e i n = 
f i f f a ^ r t unb auf bas Sieberrljeingebiet. 

Der Schiffsbau, mit bem bie Sdjau einfeßt, roeift mit ben ©inbaum bas 
befannte gortberoegungsmittel ber primitioen aJlenfdien auf, unb jeigt bann 
bie ©ntroidlung 5ur „Sünt“ in ber Komerjeit, aur fpäteren „Staf“, jur mittel» 

altrigen Dpalf, jum Steoen=Sd)iff unb jum ©ifernen Kahn, ber 1833 in Kubrort 
oon ber ©uteboffnungsbüttc gebaut mürbe, iöfebr als 40 OTobelle, bie mit ihren 
getreu oeranfchaulichten Xatelagen ein anjiehenbes Silb bieten, jeigen biefe 
©ntroidlung. 

Son 1850 bis flur 3eöMeit ift bie Schau befonbers reich. 'Man fann im 
flüchtigen Ueberblid nur einen Sruchteil beffen erfaffen, roas hier gezeigt roirb. 
3Bie ber eiferne Dransportfahn oon 500 bis ju 4300 t Iragfäbigfeit errocitert 
roirb, roie bamit erhöhte Sohrficherheit, bequemere Unterfunft für Kapitän unb 

Mannfdjaft oerbunben roer» 
ben, ift hier anfchaulich bar» 
geftellt. Die meiften Mobelle 
befchäftigcn fid) jeboch mit 
bem Dampffd)iff, fei es 
als Schleppbampfer ober jur 
Serfonenbeförberung. ©s ift 
erftaunlid), roas ba an ßei» 
ftungen oorgeführt roirb, noch 
erstaunlicher, roie biefe in 
mehr als 100 Sitrincn unb 
Aufbauten gejeigten Mobelle 
jebe fleinfte ©injelheit ber 
ttlusftaltung bartun. Jn ihrer 
(dimuden Slufmadiung roerben 
fie bei manchem Sefucher ben 
SBunfdj nach Sefiß eines folch 
reijenben Mobells lebenbig 
machen. Das aud) ber Sach» 
mann bei bet gebotenen Dar» 
ftellung ber oerfchicbenen 
Krafterjeugungs» unb ¾n» 
triebsmittel, ber Slusftat» 
tungs» unb Slusrüftungsftüde 
ooll auf feine ^Rechnung 
fomrnt, oerfteht fich am 
tRanbe. 

3n ber folgenben Slbtei» 
lung: „S3 afferbau unb 
Serlabe = ©inrichtun» 
g e n“ roirb gejeigt, roas 
alles erforberlid) ift, um bie 

Schiffahrt in Setrieb ju halten, b. h- bie ©üter, bie ju Schiff beförbert roerben, 
ein» unb ausjulaben. Daß biefe Schau in ber Stabt bcs größten 'Binnenhafens 
ber S3elt alles jeigt, roas es auf biefem ©ebiete gibt, ift felbftoerftänblich; nicht 
fo ohne rociteres felbftoerftänblich, aber jeht erfreulid) bie Iatfad)e, baß bie 
Ueberfidjtlicbfeit ber Siefenmenge Susftellungsmaterial oolllommen gemährt ift, 
fo bafj auch bem fiaien, gleich meinem Beruf er angehört, nachhaltige ©inbrüde 
oon ber Sebeutung biefes 3mc>0es unferer Soltsroirtfchaft oermittelt roerben. 

Such ber Sßafferfport bafiert ja jum größten Xeil auf fd)iffsähnlichen 
Schroimmlörpern. 2ßie mannigfach biefe in ihrer 3om firob, roie oielgeftaltig 
bie Setätigungsmöglichleiten biefer Sportart finb, bas jeigt feßon ein flüchtiger 
Slid auf biefe Suber» unb Segelboote unb Kanus, bie hier, jum Teil in Drigi» 
nalgröfje, ausgeftellt finb. Som ßeben unb Streben in ben einfd)lägigen Sport» 

fUfollt ihr ftets toas in bie Dtitcn - müht the euch not tinfoil hüten.1 

ein «feit auf $aftet£Ie»lMiu& 
Soocltc oon Dheobor Storm. (7 

te ritten fort. Solf ßembed aber brang in ben 
buntlen SBalb, aus ben Dannen tarn er in ben 
Suchenforft; er ftanb an jebem ftarfen Saum 
unb lugte nad) allen Üleften, ob nicht bie ßichter 
bes Saubtieres irgenbroo herunterfunfelten, 

aber über ihm roar fo fdjroere SBalbnadjt, baß nur roie 
Dropfen bas Monblidjt hier unb ba hinburdjfiel; ju 
hören roar ni^ts als nur bas Kniden bes Unterljotses, 
bas er burchfdjritt, roohl auch has 3'rpen einer ©ulen» 
brut, ßr blieb fteljen unb roarf bie SIrmbruft roieber 

auf ben Süden: „Du roarft ein Sarr; hier ift fein 3a8en 
in ber Sinfternis!“ Seine ©ebanfen flogen heim 3U feinem 

SBeibe; hoch er Rüttelte ben Kopf: „Sein, nein, Srau S3ulf» 
hilb“ — er fprach es laut in bie einfame Sacht hinaus — 

„eine Schlachtjungfrau roärft.bu roohl eher; unb hat auch fchon 
ein munbgehaucncr toter Mann an beinern ßeib gehangen!“ Saft erfdjraf er 
über bie eigenen Sßorte, bie bie Stille um ihn her burchoradjen; aber er fehrie 
nicht um, er fd)ritt roeiter auf feinem nächtlichen 3tregang. Da, oon unroeit oor 

ihm, brang es an fein Ohr, fo füfj, als roollt es 
alle Sefinjueht roeden, bie in ihm fdjlief. „D 
SachtigaH, felige Singerin!“ rief er, feine Srme 
in bas Dunfel ftredenb. 

„S^on flog ber Mai 
Sorbei, oorbei. 
Unb brachte nidjt, roas minneroert! 
SBillft bu fie fünben, 
Soll ich fie finben, 
Die Sraue, bie mein fierj begehrt?" 

Salb ftanb er, halb ging er oorfiditig roeiter 
unb immer nur bem Schalle nach- „2Bas hätt’ 
id) beffere Snhrerin!“ fprach er ju fich felber. 

Der SBalb ging ju ©nbe, unb burch bie Stämme 
fab er auf einen Sanbroeg, auf ben ber Monb 
feinen Schein herabroarf. 3en[eits in gleicher 
£>elle, ftieg eine hohe §>ügelroanb empor, unb eine 
3innenmauet ftredte fid) auf ihr entlang. Solf 
ßcmbcd betrachtete bas genau; aber als feine Slugen hinter Baumroipfeln ben 
Obertnl eines runben Durmes gemährten, ba mußte er, bas fei bie ©artenfette 
oon tmbersleofjuus, auf bem ber SchloßhQUPtmann bes Königs fiße. 

Der Sitter fchaute ftarr hinauf, als müffe er ein SBunber hier erroarten; 
aber nur ber Sadjtbaud) rührte bann unb roann bas ßaub ber Säume, unb in 
furjen Raufen fdjlug am SBalbesranb bie Sachtigall. Dod) roie ein jäher Sdjred 
burchfuhr es ihn: bort oben sroif^en ben 3innen lehnte jeßt ein S3eib, nein, nicht 

ein SBeib; ein Kinb — er mußte nicht, ob eines, ob 
bas anbere. Den Slrm mit einem roeißen Mäntelchen 
oerhüllt, neigte fie fid) tief hinab; benn ber Kehle 
ber Sacßtbeleberin entquollen jeßt jene langgehal» 
tenen Däne: febnfüdjtig, nicht enben rootlenb, rote 
ein heißer ßiebcefuß 

Solf ßembed ftanb unten im SBalbesfchatten, un» 
beroeglidj, mit oerbaltenem ültem „D Stunbc, bift bu 
ba!“ Seine ßippen flüfterten es nur, bas janfte Sau» S^en rociblicher ©eroänber berührte oon ooen her fein 

ßr; ein Stmen, mehr ein Seufsen fam herab; uno nun 
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Bereinigungen jeigen 
bie ausgefteltten 

fiic^lbtlber ber ner= 
[c^iebenften ®eran= 
ftoltungen, bie 3Ro= 
belle befteljenber ober 
geplanter Älubl)äu[cr 
unb am mirtungs= 
oollften bie SBitrinen, 
in benen bie in 
[cfiarfcn Äämpfen er= 
rungcnen roertoollcn 
greife gleigenb unb 
gliticrnb prunfen. 35a 
tann audj ber Äunft= 
gcmerbler unb ber 
äkrefjrer guter beut» 

fc^cr ipanbarbeit 
feine Jreube erleben. 

3)ie SIbteilung 
SB a f f c r f 1 u g = 

tu c f e n fann natür» 
licl) nitbt gar fo reic^ 
beftellt fein; banbeit 
es fitb bodj um einen 
3n)cig bes Slerfebrs, 
ber no^ febr jung ift 
unb nur mit ben Gr» 
gebniffen oon Äon» 

ftruftionsoerfucbcn 
aufmarten fann. 

9fun fommt ein 
Gebiet, beffen 3u= 
fammenbang mit ber 
Scbiffabrt ni^t ebne 

meiteres ju erfennen ift, es fei benn, baß man fein Dbfeft, ben 5ifd), 
als bie IKobclIform bes Sdjiffes anfpretben mollte. aber autb obnebies: 3)iefe 
5 i f <b e r e i a u s ft c 11 u n g fpriebt in ihrer Seiibbaltigfeit, in ihrer fatb» 
gemäßen aufmaebung, namentliib aber in ihrem lebenben SUaterial, fo febr für 
fitb, baß jeber Sefucber ber ausftellung für biefe Scbau banfbar fein mirb. Jn 
Öunberten oon aquarien lebt hier bie Sauna bes 9?bcines, fein Sifcbreidjtum, 
gefammelt unb bargeftellt inmitten feiner Sebensbcbingungen, sufammen mit 
feinen adhrpflanjen unb Xieren. man fann jebe Siftfart, bis jum großen 
9?beinfalm hinauf, in ihren Cebensgemobnbeitcn ftubieren, unb jeber roirb an 
biefem flinfen ßeben ^ntereffe geroinnen unb Sreitbe haben. Sfebenbei gemährt 
biefe abteilung auch einen Ginblüf in bie roirtfcbaftliibe iBebeutung ber Gr» 
roerbsfifeberei. 

So ftnb mir burd) jmei Storfroerfe bes Jltefenbaues gemanbert unb haben 
als leßtc ausftellungsgruppe no^ eine 3)arftellung ber aieberrheinifdjen» 
m i r t f 4 a f t ju genießen. ®ie prächtige ausftellung 3u befebreiben märe im 
Sahnten btefer Ucberficbt 3u oiel geroagt; unb [o fei nur feftgeftellt, baß bie 
ausftellung ber SPebcutung ber aiirtfcbaft bes Sejirfs in ootlem mage gerecht 
mirb unb bie faft 200 Summern, bie in SBilbmerfen, mobellen, lleberficbten unb 
Statiftifcn 3u feben ftnb, ju bem Seacbtli^ften gehören, roas in neuerer 3eit 
auf Snbuftrieausftetlungen gejeigt mürbe. 

Sfitte Suguft ift bann auch noch ö'e f<bon am Gröffnungstage oon §errn 
Dberbürgermeifter 35r. patres banfenb quittierte Sdjcnfung ber norbroeftli^en 
Gruppe bes Ecrctns beutfeher Gifen» unb Stahlinbuftrieller, umfaffenb bie ge» 
famte ausftelIungberGifen=un.bStahlinbuftrieaufberGe» 
f o 1 e i, ber ausftellung angeglicbert roorben. 

3>tc neuen Teile jeigen uns Sngenieurc unb Technifer befonbers in Gr» 
füllung ber aufgabe, bie arbeit burch ausnußung tecbnifcher Hilfsmittel ju 
erleichtern unb bie Geführlicbfeit ber Slrbeit herabjuminbern. Tas mirb bem 
«efchauer bureb bie Gegenüberftcllung „SBie es cinft mar“ unb „2Bie cs jeßt ift“ 
flar orr äugen geführt. 3Me ausftellung regt aber meitcr an, beim Gereichten 
nicht flehen 3u bleiben, fonbern meiter 3u ftreben auf bem SBege, ber 3u bem 
3;ele führt, „baß fein menfdj arbeitsunfähig roirb, beffen arbeitsfraft noch 
uußbar ju machen ift“. mit anbern SBorten heißt bas: „arbeiten unb gefunb 
bleiben“. 

Tie ausftellung ift in fünf Teile gruppiert. 35ie abteilung „$ o <b ö f e n" 
3eigt 3mei mobelle, an benen man bie Gntroidlung ber Unfa'lloerhütung bei 

Hocbofen»moben aus ber Mbteüung „Stahl unb Gifen". 

biefen Setrieben ftubieren fann, gleichzeitig jeboeb auch bie Äonftruftionsoer» 
befferungen mahrnimmt. 3>ie abteilung „Stahlmerf“ ftellt bie mobernc 
anlage eines Siemcns=martins=3Berfes einer folchen oon oor 50 Satiren gegen» 
über. Tie britte abteilung „2E a 13 to e r f a n l a g e“ ift bureb öas betriebsfähige 
mobell einer neujeitli^en Slocfftraße mit Sollgängen, ßinealfantapparat unb 
Slocff^ere bargeftellt. 3n feebs Tiapofitioen roirb ber gortfebritt ber Tecbnif 
im Sau non SBaljmerfeinrichtungen flat gemad)t. Tie „S i 4 e r h e i t s m a ß = 
nahmen bei Serfehrs» unb Transportanlagen“ bilben bie 
oiertc SIbteilung. Gin großes mobell jeigt, roie ber Serfebr auf einem mober» 
nen Hüttenroerf fi4 regelt, inbem ber gußoerfetjr unterirbifch angelegt ift, 
roährenb ber rollenbe Serfehr fi4 oberirbif4 abfpielt. 3n ber Gruppe 
„m a f 4 i n c n [ 4 u ß“ roerben 3Berfjeugmaf4inen älterer unb neuerer Sqftemc 
unb bamit bie gortf4ritte im S4uß bes arbeiters oor ben Gefahren ber ma= 
f4ine gejeigt. 5Bie bie Unfalloerhütung bur4 Silb unb SBort pro» 

mobeQ eines 6410900^0960 
aus ber abteilung „Stahl unb Gifen“. 

Mnltrltflf (miner brim Seben unb iSenftn! Gin ncure Sein tonn nftmanb b(r jtbenfrn! 
lob ft4 ein antliß, f4mal unb bla^, unb legte M 
auf bas geftüßte Hdnb4en; bas monblicbt flimmerte 1117<<4/ 
auf einem Silbetreife, ber bas bunfle Haar umfing. X 

Ta befiel ben mann am SBalbesranb bie feh» 
nenbe S4toere, bie allein ni4t mehr 3u tragen mar; 
es brängte ihn hinaus ins Helle, unb bie arme ihr 
entgegenftreefenb, rief er: „D Schöne, Selige! Gott 
molt' ein füfjes ßeben fo fü'ßem Gef4öpfe geben!“ 

Sie erf4raf unb bog P4 oon ber Sfauer roeg, 
bo4 bann befann fie fid): bie Slorte roaren ja aus 
meifter Gottfriebs Triftan, nur bafj fre in granf» 
rci4s 3unge bort gef4rieben roaren! Ta faßte fie 
mut unb rief ihm aus bemfelben Su4e ihre ant- 
mort: „T^ te beuie! Gott fegne bi4! Gt merct, 
gentil Sir!“ aber ihre Stimme gitterte unb roehte 
nur roie ein Hau4 hemieber. 

Glei4mohl, ba er feine Äappe roie gum Gegen» 
banfe f4roenfte, fügte fie jaghaft no4 htaju: „Seib 
3br ein Sänger, Herr?“ 

„Gin roenig, felig Sräulein!“ rief er ihr entgegen, aber eine antroort 
lam ni4t mehr herab, benn ju ben Süßen bes Äinbes regte es füb unb bol> 
P4 auf; oergebens mühte fie fuß, ben Äopf ber ungeftümen Togge nicber» 
juhalten, bie |4Iafenb bort gelegen hatte. 3mar neigte Tagmar p4 unb brüefte 

ben munb an bas rauße Ößr bes 
Tieres: „StiH, Heuban, füll! Tarfft 
au4 5ur 9fa4t oor meinet Äammertür 
f4lafcn!" Gs roollte ni4t oerf41agen; 
bie Togge brängte bie flehten Hänbe 
fort, bann fprang fie mit ben SBorber» 
laßen auf bie mauer, unb ein ßallen» 
bes Gebell f4oll in ben 3Beg hinunter. 

Slls ber Hunb fi4 roieber fnurrenb 
ju ißren Süßen geftredt hatte, roagte 
au4 Tagmar htnabjuf4auen; aber cs 
mar nichts ba, als nur ber lautlofe 
monbf4ein unb in Raufen no4 ber 
S41ag ber aa4tigall. — Trunfen, als 

habe ein Sauber ißn berührt, f4rctt 9totf ßembeef 
inbes am SBalbesranbe feinem Haufe ju. 

* * * 

ßs roar auf Torning f4on na4 mitterna4t. 3n 
ber ho4gelegenen, aber geräumigen Äemenate lagen 
bte Seibenbecfen oon arras no4 unaufgef41agen auf 
bem Gßebette; unroeit besfelben aber auf einem 
-ufdjdjen ujar ein leefer 9J?a6I gerichtet; oor jroci 
blaßen — ni4t fi4 gegenüber, fonbern Seite an 
Sette — ftanb je ein filberner $ofal. Ter eine ber 
l4malen Seffel leer; auf bem anberen faß Stau 
SBulfhtlb roie ein fteinern »ilb, ben Äopf auf ißren 
oollen arm geftüßt. Sie mußte ni4t, roie lange fie fo 
gefeffen hatte; roie fonber Gebanfen ßob Re eine 
Stlberfanne unb f4enfte roten SBein in bie 'Bofale 
unb mit ber anberen Hanb fi4 mübe in ißr Golb» 
ßaar greifenb, naßm fie ben ißren unb rüßrte für» 
^u^au ben «Ranb bes anberen. „Äomm! Äomm, 

. «olf! ®erf4mah ni4t beine SRofen!" rief fie leife 
ftie^ ein 5enfter auf unb bog fi4 roeit hinaus in ber 

bie 1,61 abfteigenben ÜBälber f4auenb; aber fein menf4en= f4titt fein äßaditerruf erf4otI; nur ber 9la4tßau4 trug oon unten aus bem linfen 

6¾.6 ethnen .ff»“11,. ”oru6”;. e,n äBaffenflirren, ein Stampfen roie mit oollen 
^c,!et« aKannerfttmmen unb bann unb roann bas ßa4cn eines Änaben. Gm Ißjaßnger Sunfer.Geßri Soofroalb, roar am   

morgen angelangt, um bei bem faiferl. Slitter „Keilerei 
unb Gottesfur4t“ ju lernen; ber ßärm fam unten aus ber 
Gefmbeftube. grau SBulfßilb lauf4te: „Tie Äncdjte brin» 
gen ißm ben SBiEfomm!“ fpraeß fie, unb bas blonbe ant» 
Itß bes Änaben, ber nun ißr Tiener roar, jog an ißr oor» 
über Gs f4cen roüft ßerjugeßen brunten. ailmähli4 ging 
ber Tumult ju Gnbe; es rourbe totenftill, ein Äauj nur 
f4ne oon einem Turm herunter, ipiößluß roarf fie jäb 
bas genfter ju unb faß füß roilb im Simmer um: bas 
Haupt bes Toten, bem fie ßatte fterben helfen, hatte aus 
ber Ka4t fie angeftarrt. T04 es roar ni4t ßereingefom» 
men; bie Äerjen brannten ßetl unb rußig, (gortf folgt) 
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pagiett roirb, jeigt bie fünfte ©ruppe bet Slusftellung, bie glei^jeitig aui^ ben 
©rfolg biefer $ropaganba bartut in einer labelie, bie uns bie Hnfalljiffern 
eines großen SBcrfes 1924 unb 1925 oeranfcfiaulidjt. ©in bunter Sries, bet alle 
'Abteilungen burdjläuft, ftetlt bie SBerminberung ber Unfatlgefabren bei ben neu= 
jeitlicbcu a3crtseinrid)tungcn bar; gleichem 3®erf bienen eine Jleibe oon Dia» 
pofitioen, bie Arbeitsnorgänge mit Unfallocrl)ütungsoorri(f)tungcn seigen. 

Diefe Sdbauftellung foil ben ©runbftod ju bem in Duisburg ju crridjten» 
ben 3nbuftrie=OTufeum bilben, mit bem fitf) eine bauernbe Scbiffaljrtsfctiau oer» 
binben foil, um bamit nidjt nur eine Stätte ber 'Belehrung, [onbern au<h ber 
Aneifcrung ju immer neuem ^ortfdjritt auf biefem roichtigen ©e= 

Jhemnsithlatfcnmühlc. 
Son f). Ottmar. 

(gortfetjung aus Sr. 16.) 

Die Stahlcrseugung unb mit ihr ber Schlodencnt» 
faE unferes ^üttenmerfes romhfen mittlerroeile fo an, 
bafe bas aWahtroert 1907 08 monatli^ 5 bis 6000 t Atehi 
herftellen mußte. 'Jüan hotte jroar bie oorhanbenen 
Äugelmühlen noch einmal oergröfjert unb p ben oor» 
hanbenen noch eine meitere hergeftellt; jcboch maren bie 
Saumoerhöltniffe unb auch ti'e ©ifenbahn=Xransport= 
möglichfeiten für bie ju Dtrlabenen ihomas,ne^tfnen8cn 

fo ungünftig geroorben, bajj man fich entfchlo^, ein gans 
neues 'JJlahlmerf ju erbauen, unb jmar an einer Stelle 

außerhalb ber bamaligen A3crfsanlagen. 1907/08 mürbe ber Seubau in bem 
bamaligen Schmißs&immelcfjen begonnen unb ju ©nbe geführt. 
Anftatt ber oorher allgemein üblichen langgeftreetten niebrigen Schuppenbauten 
mahlte man eine hohe unb luftige $allenfonftruftion, legte ben 3ufuhr= unb 
Cagerplaß für bie Sohfthlacfen in etroa 10 m $öhe über ben SerlabefteEen für 
bas Sertigfabrifat an unb rüftete fomohl ben ßagerplaß für Sohf^Iacfen roie 
auch bie CagerljaHe für bas fertige Xhomasmehl mit eleftrif^en ßauffränen 
aus. öet Stahlroerfshalle felber mürben oier ad)fenlofe Äugelmühlen 
unb eine ebenfalls achfenlofe Sohrmühle aufgebaut. Den Äugelmühlen mürbe 
bie Aufgabe jugeroiefen, bie hitteingebrachten Schlotten oorpfchroten. Die Sohr» 
mühle hotte biefes porgefchrotete ^albfabrifat fein ju mahlen, ©s mürbe alfo 
bas bisherige einftufige Stahlfpftem, bei bem jebe Äügelmüble fertiges ©nb» 
probuft herftellte, oerlaffen unb bas jmeiftufige eingeführt. Die SBirfungsroeife 
ber aüühlen beruht bei biefem Spftcm barauf, baß man bie Äugelmühlen als 
furje Xrommeln non großem Durchmeffer ausbilbet unb mit großen unb [chmeren 
Stahlfugeln befchieft, 
bie, menn bie Xrom» 
mein in Drehung ge» 
bracht merben, alles 
jerfihlagen, mas smi» 
fdien Re hitteingerät. 
Die Sohrmühlen ba» 
gegen finb als lange 
Xrommeln eingcridj5 

tet unb hoben eine 
SüHung oon feljr 
oielen, aber nur 
fleinen Stahlfugeln. 
3erfchlagen fönnen 
biefe fleinen Äugeln 
natürlich nichts mehr, 
aber jerreiben bafür 
um fo beffer. So 
ift es möglich, baß bie 
Xhomasfchfacfen nach 
bem Saffieren biefer 
jroeiftufigen Sieht» 
anlage, bie no^ ben 

außerorbentlichen 
Borjug hot, baß in 
ihrem ^ttttern über» 
haupt feine fompli» 
5ierten unb lei^t p 
iefchäbigenben Sieb» 
einrichtungen nor» 
hanben finb, ju einem 
feinen Sieht 3er» 
[chlagen unb 3er» 
rieben finb. ©efamtanfiebt ber »iühlengruppe II mit ©ntftaubungs» 

Die Reinheit bcs anlage. 
Sichles muß feßr 
groß fein. Bringt man auf ein Drahtfieb, metchcs auf ben Quabratsolt 1000 
Siafchen (alfo auf jeben Guabrat3entimeter etroa 1600 Siafchen) hot, eine Slengc 
oon 100 g Sieht, fo müffen nach einigem Schütteln bcs Siebes minbeftens 75 g 
burch öos Sieb hinburchgegangen fein. Sntecfs befferer Ausnußung ber in ben 
Schlctcfen oorhanbenen Bhosphorfäure roirb heute bie Ausmahlung jeboclj roeiter 
betrieben, unb 5roar fo roeit, baß oon je 100 g 85 bis 90 burd) bas Sieb hinburd)» 
gehen. Diefe meitere Ausmahlung ift für bie fianbroirtfehaft befonbers michtig. 
3e feiner bie Äörndien bes Siebles finb, um fo beffer ift ihre Berteilung im 
Boben, bie auflöfenbe Sßirfung ber Bobenfäuren auf bie Bhosphorfäuren ift 
mtenfioer unb um fo früher ift bie ©croißbeit gegeben, baß jebes, auch bie feinftc 
Bflan3enrour3ct in bem ©rbreid), oon mcldjem es umgeben ift, genügenb Bh05* 
phorfäure oorfinbet, bie cs bann ber Bflanse 3ulcitet. 

Sachbem bie Xhomasf^laden 3U einem feinen Buloer 3ermahlen finb, 
roirb biefes oon Xransporteinrichtungen aufgenommen unb sur Abfaderei ge» 
bradjt (f. Abb. 4). ©ine foldje befiehl aus einer Seihe [elbfttätig füllenber 
unb roiegenber Apparate. 3eber Apparat ift für fich eine oollftänbige Sßiege» 
einrichtung; über biefer befinbet fid) noch eine fogenannte Sießeinrichtung. 

Abfaderei mit acht automatifchen Süd» unb Aliegejtellen. 
Diefe hat bie Aufgabe, ber APage ftets gleichmäßig oiel Sßiegegut 3U3uführen. 
An ben unteren Auslauftrichtern biefer 2Biegeeinrid)tungen merben mittels 
Spannfehlöffer bie leeren Säde angehängt unb barauf ber 3utouf bes Sichles 
burch Betätigung eines fjebels eingeleitet. Bon jeßt ab füllen unb roiegen bie 
Apparate oollftänbig felbfttätig; fie fchüeßen ben Siehl3ulauf ab, fobalb bas 
beabfießtigte ©eroießt erreicht ift. ©s bleibt nur noch übrig, mittels eines £>anb» 
griffes bie Spannfehlöffer 5U löfen, naeßbem oorßer ber ftuß eines Sadlatrens 
unter bie Säde gefaßten ift. Die Säde gleiten bann auf ben Äarren ßerab, 
auf roeldjem fie in bie nur roenige Sieter entfernten SBaggons gebracht merben. 
3m Sßaggon erfolgt bann ber Berfchluß ber Säde. früher oernäßte man bie 
Säde mit Binbfaben; feit einer Seiße oon Soßren roirb bünner ©ifenbraßt 
benußt, ber um ben Äopf bes Sades gelegt unb mittels eines Spe3ialroerf» 
3euges burch einen Sjanbgriff bes mit bem Sadoerfehluß beauftragten Slanncs 
oerbrillt roirb. Damit ift bie SSare oerfanbfertig. ©s erfolgt noch bie Bio&e» 
nähme unb Analpfierung ber Btobe in ber Berfuchsanftalt 3ur fteftftcllung bes 
genauen Bhospßorfäuregehalts, nach roeldjem bie Beroertung erfolgt. 

Die ^achacheitecvtüfung 1927 
©et btn ‘^cüfunflöousf'diüücn für 6ic eifen- un6 etablinftuftrie 

füc Dectmunft unb Umpcgtnb. 
IV. ^aeftarbeit bec 

Als gacharbeit rourbe hier oerlangt: 3n einem Saume eine ©lüßlicßt» 
beleuchtung heisuftellen in Bergmannroßr mit Serienfchaltung. 

Die Ausführung ber Aufgabe erfolgte oßnc befonbere Scßroierigleit. 
Die Beroertung gef^aß nach Bmiften, um ben ©rab ber Ausbilbung er» 
fennen 3U laffen, u. 3. mürben bie einseinen Bunfte beroertet ßinfießt» 
ließ Sauberfeit ber Ausführung, Slaßßaltigfeit unb gertigungs3eit. Sacß 
Abnahme ber gaeßarbeit bureß ben Briiiun0saus[chuß roar bie Anlage roieber 
forgfältig absubauen. 3m allgemeinen roaren bie Ceiftungcn genügenb, 
obrooßl bie 3nftallation nur oon sroei Btüflingen fertiggeftellt rourbe, ba 
bie Arbeitsseit befeßränft roar. 9Iur in einem 3alle fonnte man ein 
oölliges Berfagen feftftellen, roas 
rooßl barauf surüdsufüßren ift, 
baß ber betr. Brüfling feine 
orbnungsgemäße Ausbilbung ge» 
noffen hatte. 

Der Slangel eines als roirf» 
ließ gut ansufpreeßenben Sefultates 
liegt 3. X. baran, baß bie ABerfs» 

eleftrifer oielfacß feine eigentliche 
Berufsausbilbung erhalten; ent» 
roeber roerben fie als Scßloffer» 
Icßrlinge geführt unb als folcße 
in ber Berufsfcßule eingeliftet, 
ober fie roerben auf ben SBerfen 
nut 3U Separaturen ßerangesogen, 
genießen eine einfeitige Aus» 
bilbung unb roiffen nießts oon 
3nftallation. 

3JtünNichc ^cüfunn 6cc 
@le{tci(cc. 

Die münblicße Bitxfung ergab 
bureßgängig biefelben Sefultate 
roie bie ber praftifeßen. Aud) hier 
traten Berfager bei benen auf, 
bie feine orbentlidje Ausbilbung 
gehabt hatten. Bei einem ber 
Brüflingc roar bas ©rgebnis troß 
ber erhaltenen tßeorctifdjen Ausbilbung als Scßloffer genügenb, roas barin 
feinen ©runb hatte, baß biefer junge Slann fieß in freiroilligen Abenbfurfen 
ber Berufsfcßule bie notroenbigften Äenntniffe angeeignet hatte. 

©erabe ber ©leftrifer muß neben feiner praftifeßen Ausbilbung eine 
grünblicße tßcoretifeße genießen, benn bei feinem gaeßarbeiter ergäben fieß 
Xßeorie unb Brnjis fo roie beim ©leftrifer. Der junge Arbeiter muß fidj in 
bie Borgänge elcftrifcßer Anlagen ßineinbenfen fönnen unb ein genügenbes 

biet 3U erßalten. 

Uniete 
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SKafi an 3)enffäbt8feit unb ajorftellungsttermögen befitien. ®s {oltten fünfttg 
nur nod) [olcfje L'cbrtingc für biefen Beruf aufgezogen merben, bei bencn bte 
angeführten gäh>0fc*tcn nadjgcroiefen roerbcn. 

Das ©efamtergcbnis ber gadjptüfung mar folgenbes: 
beftanben mit 

an* 
gemelbet 

er» 
ichiencn 

be» 
ftanben 

nicht be» 
ftanben 

fehr gut gut 
Ziemlich 

gut 
genügenb 

5 5 4 1 — i 1 2 

9ie hicfohrcn bcs ctbmitgtlitcinc« unb bereu 
Seieitigung. 

Biele Unglüdsfätle bot ber S^mirgetftein fcbon mit fitb gebracht, teils 
leistete unb aut^ febroerete. 3n ^en steiften gällcn fommt bas ba^er, baß 
bem Schmirgelftein nicht bie nötige Sorgfalt jugeroanbt roirb; man fieht fie 
in ben Betrieben oft in großer Unorbnung. ©in großer gehler ift es, bag 
bas Sluflageftücf, bas oerfteltbar ift, nie bicht an bem Stein liegt, fonbetn 
oielmchr meit baoon ab. Setjt man nun ben Stabt ober ein Stücf Blech auf 

galfcbc unb richtige Stellung ber Sibleifoortage an Schmirgelfteinen. 
3ei^nung non Betriebsführer a. D. e r! e r. 

bas Sluflageftücf, um ju fchleifen, fo hat man leine richtige Sluflage, im ©egen= 
teil, bas zu fchleifenbe Sölaterial hat bie Steigerung beim ftarlen Drud norn 
nach unten zu fehlagen unb im 9tu figt bas 2Jtateriatftüd ztnifchen Stein unb 
Sluflageftüd, roobur^ faft immer ein Seriegen ber ginger herbeigeführt roirb. 
Bei biefem ftarlen Slnprall lönnen fid) auch Heine SRiffe in bem Stein hüben. 
Unterlägt man eine genaue Unterfuchung hierbei, fo lann es leicht paffieren, 
bag ber nächfte SDTann, ber zum Schleifen geht, burch ein gröberes Stüd Stein 
oerlegt roirb. 3ft ber Stein fo abgenugt, bag er fdjlägt, fo foil er unbebingt ab» 
gebreht unb eingeftellt roerben, bamit man jeber ©efahr entgeht. 3u ben 
Schmirgelfteinen lommen unb gehen ^anbrocrler u. a. Sieht jemanb, bag ber 
Stein nidjt in Drbnung ift, fo hat er bas fofort zu melben. ©r beroahrt fid) 
unb feine Siitmenfchen nor Unfällen. 

Darum alle, habt Sorfid)t beim S^leifen an Schmirgelfteinen. 

Drinnen unb brnugrn 
•JJienfcb unb ÜWotot in 6ct Snbuftcte. 

ÜRehr unb mehr ift gerabe 
in ben aiachlriegsjahren ber 
ajtotor ber helfet bes Sienfchen 
geroorben — roer aber glaubt, 
bag er mit feiner Äraft nun 
bereits allüberall in ^abuftrie 
unb frjanbroerl bie menfchliche 
ülrbeitslraft übertrumpfe, ber 
erficht aus beifteljenbem Schau» 
bilb, bag es both noch 3ubu» 
ftriezroeige gibt, in benen 
2Jlenf<hen= unb Sliotorfraft in 
gleichem ÜRage Serroenbung 
finben, ober fogar fold)e — Be» 
lleibungs» unb Baugeroerbe — 
in benen bie menfchlidje Sir» 
beitslraft überroiegt. 3m Berg» 
bau allerbings, ber in ber Ser» 
roenbung ber motorifdjen Äraft 
an erfter Stelle fteljt, herrfchtbie 
Siaf^ine als Äraft nor, roenn» 
glei^ es hier roie in allen 
Snbuftrien Slufgabe bes 2Ir= 
beitsmannes ift, fie nur in bie» 
fern Sunlte herrfdjen zu laffen. 
Dem Bergbau am nächften 
fommt in ber Dienftbarmachung 
ber ajlotorlraft bie ©ifen» unb 
aitetallinbuftrie, roährenb bann 
mit recht erheblichem SIbftanbe 
bie ÜRafchinen», Slpparate» unb 

gahrzeuginbuftrie folgt. 
3roif<hen biefen ©ruppen fteht aber nod) bas Sahtungs» unb ©enugmittel» 
geroerbe, bem roohl ber Slugenftehenbe faum eine berart umfangreiche 3nbienft» 
ftellung ber aiJotorenlraft zugetraut hätte, roie fie nebenfteljenb gezeigt roirb. 

Die menschliche u.moTorische Arbeitskraft" 
in einzelnen Gewertxzfcweiqen 

150000 PS Kraftmdschinenleiaung 
1 Figur-100000 besdiaffigte Perscrai 

1 Manner links. Frauen recMswm Motor 

' '' ' x " " 

Berqoau Eisen- u. Metallgewinnung 

1435 000 PS   1 279 000 PS 

IlMaschjnervADDarate-u Fahrzeugbau | Textilindustrie 

! 

1 707 000 PS 

Hotz u Sctimtzstoffgeverbe Nahrungs uOenulimittelgewerbe 

137 000 PS 

MJELM 

442 000 PS 

BeMcidunqsgeveroe Baugewerbe 

$(u$ bem 91e(tf> bet Stau 
Stau unb Sud). 

Die Stunbe, roenn fie nach bes tpausljalts 2)tüh unb 
iplage befreit aufatmenb zu einem Buch greifen lann, 
ift, fo meint bie 3eit[<hrift „Die Säber“ in einer 9totiz 
über biefes ©ebiet in ihrer IRubril „grau unb £>eim“, 
für manche grau bie fcpnfte am Dage, ja nietleicht bie 
einzige Slnregung unb Slblenlung überhaupt. 

iüßas lieft nun eigentlich bie grau am liebften, roas 
[ud)t fie im Buch, unb roie mug es befchaffen fein, um 
ihren Beifall zu finben? ©roge Ceihbibliothelen ner» 
mögen am heften barüber 2lusfunft zu geben, unb ba 
hört man, fo oft man fragt, bag bie grau im ©egenfat; 

Zum 2Jfanne immer roieber Somane nerlangt, als ob es fRcifebefchreibungeh, 
Biographien, S3erle aus bem Seidje ber Äunft unb SJiffenf^aft überhaupt nicht 
gäbe. 

SBarum? SBiefo? ... 
Die fiöfung ift einfach- Die aKebrzaht ber grauen lieft mitbem Kerzen, 

unb nidht roie ber SDlann mit bem Äopf. Die croige grauenfeljnfucht nach So» 
mantil, bie bas ßeben oft unerfüllt lägt, ber mehr ober roeniger berougte 
SBunfd), llngeroöhnli*es zu erleben, fd)ön unb angebetet zu fein, inmitten grober, 
aufregenber Begebenheiten zu ftehen, all bas erfüllt fid) im Soman, mit beffen 
£elbin bie Ceferin fid) ibentifiziert, mit ber fie liebt unb leibet. 

Stoffliches roirb barum bei ber grauenleltüre zumeift ben 2lus[d)Iag geben, 
unb je nad)bem bie Serfonen eines Budjes unb ihre ©rlebniffe im Seit er» 
leben bie ßeferin felfeln unb paden, roirb fie ein Budj gut ober fdjledjt finben. 

Dagegen ift an unb für fid) nichts zu fagen, benn ©rroeiterung bes eigenen 
Sehens, Denlens, güljlens unb ©rtennens ift allen ßefens 3n>ed. Sur follte bie 
grau biefe ©rroeiterung nidjt ausfcbtiegiid) auf bem ©ebiet bes romanti[d)en 
©efühls fuchen. Siel Unheil ift baburd) feit ©enerationen geftiftet, niel 
überfpanntes roeltfrembes ©mpfinben gezü^tet roorben, zumal zu jener 
3eit, als bie grau — nor ben gärten unb Schattenfeiten bes Dafeins 
ängftlid) beroahrt — es aus rofenrot = [entimental gefärbten Büchern 
lennen zu lernen glaubte unb fid) „nerlannt“ bünltc, roenn ber eigene Stann 
fich roentger ibeal gebärbete, als ber ?>elb einer äRarlitt ober §eimburg es tat. 
Sugerbem aber follte über bas Stoffliche hinaus bie grau ben geiftigen unb 
formalen SBert eines S.omans beffer ju roürbigen oerfteljen, als es zumeift 
gefchieht, follte bloge Unterljaltungsleftüre, bie ni^ts mill als ein roenig 3or= 
ftreuung zu geben, nom ernften Soman zu fefjoiben roiffen, ben tiefere 3been 
tragen, ber 2Renfdjheitsfragen oon bichterif^ erhöhter Sßarte behanbelt unb in 
aiufbau, ©haratteriftil unb Sprachbehanblung ein Äunftroerl ift. Such bie in 
Inappem Sahnten tünftlerifdj geformte, ßebensausfehnitte gebenbe S o o e 11 e 
roiro fehr zu Unrecht oon ber grau arg oernad)Iäffigt; roahrjchcinlidj, roeil man 
fich in fie nicht fo ausgiebig binein[d)möfern lann, roie tn einen bidleibigen, 
oie föelbin auf langen ßebensftreden begleitenben Soman. 

ßbenfo a^tlos geht bie grau an ber ß t) r i 1 oorbei, bie, als „Spradjmufi! 
aeroorbencs ©mpfinben“, roie Äarl §endell fie treffenb bezeichnet, oom [djönen 
©efdjledjt befonbers gefchäht zu roerben oerbiente. Sülle jenfeits ber fernen 
ßiteratur auf fachlichem unb roiffen}d)aftlid)em Boben fteljenben Sfßerle bürften 
gleichfalls nicht oöllig überfehen roerben, benn gerabe hier erfdjliegen fich her 
grau Quellen bes Süßiffens unb ©rlennens, bie zu if)*et SBeiterbilbung nicht 
unbenuht bleiben follten. 

@aMau unfcMtfeMt t 

©atlenocbeiten tm ecptcmbcc. 
ßangfam fdjreitet es in ber Satur oorroärts, zum 

©nbziel, zur grogen ©rnte. 3m roeiten gelb ftehen nur 
noch oereinzelt bie grudjtftiegen, unb ber SBinb jagt über 
bie Jjaferftoppeln. 

Süuch im ©arten ift bie ©rnte roefentlidj roeiterge» 
gangen. 3m Dbftgarten ba reifen bie 91 e p f e 1 unb 
Birnen, bie als grüljobft für jebermann arg roiH» 
lommen finb. Beim Sfiüden bes Dbftes follte immer 
noch mehr Sorgfalt oerroenbet roerben, um bie für 
nächftes 3ohi beftimmten grudjtanfätje nicht zu Ser» 
ftören. ©in SSittel, um bie Sßflüdreife bes Dbftes feft» 

Zuftellen, ift zum Beifpiel bas nadjftehenb befdjriebene: 
3Jtan faRt bie giudit oon oben her unb oerfudjt fie nach rechts ober lints 

Zu Iniden, löft fich ber Stiel gut oom 3meig. fo ift bie Sßflüdreife oorhanben. 
Dag beim Dbftpflüden gutes StBetter fein mug, roirb jebem ©artenfreunbe 
belannt fein, ba fonft ein gaulen ber grüßte fchnell eintritt. gür bie ßagerung 
merle man fi^, bau bas gepflüdte Dbft erft ben SchtoiRprozeg burchmachen mug, 
ehe es an einem fühlen, nicht zu hellen Saume auf §orben gelagert roirb. 
Sorgfältiges Süufberoahren in füljlen Äcllern macht Süepfel unb Birnen bis 
gebruar unb Stärz haltbar. 9luf ben Dbftleller ift ein forgfames 9Iugenmerf 
Zu rieten; faulenbe grüßte, ftippige unb jehorfige 9lepfel unb grüchte müffen 
fchnell oerbraucht roerben. 9ßo Sßeintraubcn gezogen roerben, lann man bie 
Xrauben burd) Borftellen oon SSiftbeetfenftern zur fchnelleren Seife bringen. 
SDSo ein regelmägiger Schnitt bes SBeinftodes burdigeführt rourbe, ift biefe 9lrt 
bes Seifens nidjt nötig. 3m Dbftgarten roerben franfe Bäume gezeichnet unb 
ßüden roerben zur neuen Pflanzung oorbereitet. 9luf Sdjäblinge ift befonbers 
ZU achten. 

3m ©emüfegarten ift noch regeres ßeben. ©s roerben noch immer aus» 
gefät: Spinat, Sabies, gelbfalat. gür gutterzroede lann noch Äoh 1 
ausgepflanzt roerben. ©nbioienfalat roirb zum [djnelteren Bleiben gut 
aufgebunben. ©in ftarfes 9lnhäufeln ber Pflanzen bei trodenem SBetter fchügt 
bie Pflanzen oor bem gaulen. 

Die D o m a t e n, bie ja bei trübem, regnerifd)em 9ßetter f^lecht reifen 
rooüen, roerben über ber legten grudjttraube "entfpigt. Den nun nod) geblie» 
benen grüdjten lommt bas roenige Sonnenlicht noch zugute. Spargelbeete 
roerben gefäubert unb zuredjtgemadjt. Die ©rbbeerbeete roerben gut nach» 
gefehen, alle Sanlen entfernt, bazu faulenbe Blätter, ©in 9lugenmerf ift auf 
bas §erz ber Bflonzon zu richten, ob nicht bie [chroarzgraue ©rbeule auch h'or 
ihr 93ßefen treibt. Diefelbe frigt nur fpät abenbs unb beim Dagesgrauen unb 
ift am Dage, bi^t an ber SBurzel oerftedt, fehr leicht zu finben." ©in 9lbfudhen 
ift [ehr anzuraten. Bon biefem gefräßigen Xier roerben auch anbere 3ung= 
pflanzen heimgefudjt. 
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SBo turjer 9Jüft norljanben, fönnen bie (£rbbeetbeete [c^on abacbecft roerben, 
mas bei [ebr naffem SBetter aber nic^t gef^eben barf. Eine ittbbeefung mit 
Sägemebl, lotf unb gicbtennabeln i]t febr oft ftbäblitb. 93cim Slbernten aller 
Äoblgcmäibic mujj ftets ber Strun! (äBurseln) mit entfernt roerben, um Kranl= 
beiten unb Scbablinge (Äoblbemie, Äoblfliege) fern^ubalten. 9luf ben Äom= 
poftbaufen gebären btefe Strünfe au^ ni^t, fonbern in ben Sdmtt. 

Der Äompoftbaufen fürs übernä^fte 3<ibr roirb angefetjt. 2111 e Unträuter, 
auger Guerfcn, Jmflattig, Änöterig, roerben sum Raufen aufgefetjt. hierbei 
mug auch mit Sorgfalt gearbeitet roerben. 2Jian foil nie einen Äompoftbaufen 
roie einen aiiülU, Sd)utt= ober 93tiftbaufen bebanbeln, fonbern ibn f i ^ t = 
roeife febön unb fauber auffe^en. Sßcfte SKtafee finb hierbei: 100 bis 
120 cm f>öbe, obere ißreite 150 bis 200 cm, untere IBreite 250 bis 350 cm, unb 
bie liänge gans na^ SSorrat ber Erbe unb bes 2lbfalles. Oben auf bem Raufen 
ift eine Sertiefung sur 2lufnabme oon SBajfer unb 3au<be. ®ie Jntelligens 
bes ©ärtners ift abhängig oon ber Eröge feiner Äompoftbaufen, beigt es ganj 
richtig. ®ünger roirb bem Äompoftbaufen im Saufe bes SBintcrs sugegeben. 

Reefen unb Jarnfträucber follen alle fertig gefdjnitten fein. Ser 9ta[en 
roirb no^ immer fürs gehalten. 3nt ^Blumengarten jeigen fi^ bie oer* 
n'ibtenben 2Bübl= unb ^elbmäufe, benen man mit ©iftpräparaten ju Seihe 
gebt. 3fenfter= unb 23altonbIumen erhalten eine lebte Süngung. ©ans empfinb* 
liebe Xopfpflansen roerben braugen entfernt. 21. 3- 

©ebt ben Kaninchen ©elegenbcit jum Stagen! SBenn bie Kanin^en ohne 
eigentliche 2lnäei<ben bes Krantfeins greftunluft seigen, fo febe man ihnen ein= 
mal bie 3äbne nach- 2ßo man mehr 2Beicbfutter' füttert, ba roaebfen bie 
S^neibejabne infolge ungenügenber 2lbnubung über bas natürli^e 2Jtag bitt5 

aus unb crfchroeren bann bie Stabrungsaüfnabme. 3Jtan fürse fo belüfteten 
Xieren mittels einer Kncifjange bie 3äbtte unb füttere mehr §artftoffe, rooran 
fie fnabbern tonnen. Selbft ein alter Stallbefen ift bem Kanindjen bann gut 
genug. Stach 2lblauf einiger Xagc fann ber Sefen, oollftänbig entrinbet unb 
blütenroeifi, oem Käfig roieber entnommen roerben. 

Samen unfc 6eett 
?tutithlonb9 l'titbtnthlclibccicg übet .vrantttith. 

Sas fportli^e Ereignis bes 21. 2luguft roar ber 
Seicbtatbletit=Sänbertampf Seutfcblanb—grantreicb, ber 
in ber febönften Kampfbahn granfreiebs, im Stabion 
oon Eolombes, roo 1924 bie olpmpifeben Spiele oonftat« 
ten gingen, abgebalten rourbe. Sta^bem im oergan= 
genen 311¾1^ bereits bureb ben Start beutf^er Sportler 
in grantreicb unb bureb ben Sefud) franjofif^er ©äfte 
auf beutfeben Sportplätzen bie fportlicben iBejiebungen 
jroifeben beiben ehemaligen getttbftaaten roieber auf= 
genommen roaren, gelang es im felben 3<tbt ttodf ben 
25ertrctern ber Scbroeij, für ben 22. 2luguft 1926 bie 

Seicbtatbleten ihres unb ber beiben großen benachbarten Sänberju einem Srei= 
länbertampf Seutfcblanb—granfreidj—Sdjroeij ju geroinnen. Surd) bas 3U’ 
ftanbetommen ber grogen Seiftungsprüfung jroifeben beutfeben unb franjäfifeben 
Sportsleuten am 21. 2luguft b. 3- 'ft nun njopl enbgültig ber Sportfrieben 
jroifeben ihnen oerbürgt. 

Konnten roir im Sreilänberfampf 1926 in SBafel mit 127,5 fünften unfere 
Ueberlcgenbeit über granfreid) (88,5 Iffuntte) unb Scbroeij (59,5 ißunfte) bar= 
tun, fo erroarteten roir auch jetzt einen einroanbfreien Sieg über ben franjö* 
fifeben ©egner. Ser Kampf rourbe bann aud) oon ben beutfeben Seicbtatbleten 
geroonnen, bie es mit 11 Siegen auf 89 ^fünfte brachten, roäbrenb bie gran= 
äofen nur 4 Siege mit 62 IfSunften für fid) bueben tonnten. 

SJtit bem 100 = m = Sauf begann ber SBettftreit. Körnig eroberte fi^ 
halb bie Spitje, bie er oor fiouben bis ins 3iel behauptete. Ergebnis: 
1. Körnig 10,8 Sefunben; 2. §ouben 11 Sefunben. Ser 800 = m = Sauf brachte 
bas Bufammentreffen ber beiben oorjüglicben granjofen SDtartin unb 23araton 
mit ipeltjer unb Engelbarbt. Erfter rourbe unter großem iBeifall ber 20 000 
3uffbauer Martin in 1:53,5 SJtinuten oor Engelbarbt, ber 1:53,6 SJiinuten 
benötigte. Sr. tpeltjer, ber in biefem Sommer garniebt feine frühere grofje gorm 
erreichen tann, rourbe Sritter. Einen jroeiten cinbrudsoollen Sieg errang 
Körnig beim 2 00 = m = Sauf mit 21,8 Sefunben. S^üller (Krefelb) überfpur= 
tete auch bie beiben ©egner unb rourbe in 22 Sefunben 3u>eiter. Einen präcb» 
tigen Kampf lieferten fid) im 1500 = m = Sauf ber granjofe 2!Biriat unb 
Söcber. 2Kit nur roenigen 3entimetern 23orfprung lief ber granjofe als Erfter 
burdjs 3iel. Ergebnis: 1. 2Biriat 3:56,4 SKinuten; 2. IBöcher 3:56,6 SOlinuten. 
Ser 5000 = m = Sauf gab bann unferem Übertreter Kobn ©elegenbeit, in 
fraftoollem Enbfpurt ben gran.zofen Storlanb niebersuringen unb mit 15:3 
Minuten eine neue beutfebe §ö^ftleiftung aufauftellen. ' STorlanb braudbte 
15:6,6 Minuten. 

Sie beiben Staffeln rourben ficber oon ben Seutfdjen geroonnen. Heber 
4X100 m erreichte bie beutfebe Sänberftaffel=Mannfcbaft ihre in Süffelborf 
gegen bie Sdjrocis ersielte ÜÖeltreforbseit oon 41 Sefunben jroar nicht, blieb 
aber mit 41,4 Sefunben ber franjöfifcben Mannfd)aft, bie 43,8 Sefunben lief, 
bei roeitem überlegen. Scharf rourbe ber Enbfampf in ber 4X400=m=StaffeI. 
3m 3id trennten bie beiben Sd)Iugläufe tpeltjer unb Martin faum ,zroei m. 
Selbe ©egner unterboten ihre Sanbesreforbe, unb jroar bie Seutfcpen mit 
3:18,2 Minuten unb bie gronjofen mit 3:18,4 Minuten. 

3m 110 = m = J>ürbenlauf fam ber grannie Sempe na^ 15,2 Sefun* 
ben als Erfter burchs 3iel, bidjt gefolgt oon Iro^bad) mit nur Sruftbreite 
Unterf^ieb. 

3m Kugelftogen fiegte banf feiner oorjüglidjen Xedjnif Srccbenmacber 
mit 14,10 m. prächtige Sisfusroürfe bot §offmcifter. Mit 44,84 m 
belegte er ben erften Slab, München mit 41,67 m ben .zrociten, roährenb bie 
granzofen ni^t an bie 40=ms©renze he'raufamen. Sie hefte ßeiftung bes Xagcs 
oollbracbte Köpfe im § o cb f p r u n g. Mit 1,90 m roar ihm ber Sieg fclbft oon 
ßeroben (granfreidj), bem 3nroit<m ber Olpmpiafieger 1924 nicht gu nehmen. 
Cetztercr brachte es auf 1,85 m. Sen 2S e i t f p r u n g geroann Seutfd)lanbs 
Meifter Sobcrmann mit 7,22 m. Sagegen fiel ber Sieg im Stabho^fprung 
an Sintrunffp (granfreicb), ber 3,70 m überfprang. Sebeutungsooll roar auch 
ber Sieg bes Königsberger Sdjlodat, ber ben Speer 60,16 m roeit roarf unb 
nie gefährbet rourbe. 

$cMmnien. 
3n bem Kampf um bie beutfebe ÜÜJafferballmeifterfcbaft hotten fidj aus ber 

rogen ülngabl ber Seroerber als ernfthaftefte Ülnroärter auf ben Xitel 2B a f [ e r= 
reunbe, t>annooer, bureb einen Sieg oon 7:2 über Sparta, Köln, 

unb ber ülltmeifter Jjellas, Mag.bcburg, ber feinerfeits Sapern07, 9?ürn= 
berg, mit 3:1 aus bem Kennen roarf, bis in bie Enbtunbc burcbgefpielt. 2lm 
21. üluguft fanb bas Enbfpiel groifchen biefen beiben Sereinen, bie fid) febon 

I.?*t 3ohtcn ftets in ber Entfdjeibung gegenüberftehen, ftatt. 
über Magbeburg nach Spielocrlängerung mit 6:5 Xoren 
regulären Spielgeit ftanb bas Spiel 4:4. Siefes Ergebnis 
aufjerorbentlid) bortnädig ber Enbfampf roar. 

Öannoocr fiegte 
Kad) S4Iub ber 
geigt fdjon, roie 

%umn. 

3ngroifd>en beginnen auch bie 5u|ballplä<ze fi* roieber gu beleben Mit 
»blauf ber Sperrfrift gu Ülnfang bes Monats Üluguft gab es überall bie erften 
Sreunbfebaftstreffen. Son befonberem 3ntereffe roaren bie ©aftfpiele bes 
hollanbtfcben Mccfters gerades, üllmelo, unb bes langjährigen früheren fran= 
gofifeben (fugballmeifters Meb Star Dlpmpiquc, Ißaris. Scibe Mannfcbaften 
Idjnitten jebod) tm Meffen ihrer Kräfte mit benen unferer leiftungsfahigften 
Serltner unb foamburger Sereine re^t mä^ig ab. So mußten nicht allein bie 
ÖoUanber gegen Xennis=Sotuffia, Serlin, eine 1:8 Kicberlage einfteefen fon« 
bern |id) aud) am nädjften lag oon Siftoria, Serlin, mit 1:7 gefcblagen be* 
fennen. Ebenfo befamen bie Sorifer bie Ueberlcgenbeit bes Serfiner Suffball* 
jY.’O61* 5”tha gu fpüren, unb groar mit einem groeiftelligen Xorunter* 
fdjeeb. Keb Star holte ficb aud) in Hamburg gegen ben befannten $SS. eine 
empfinbli^e 8:1 Kieberlage. 

,4
Seit ^ '-l' ?iu0ru^ finb nun in aaen Greifen bie Serbanbsfpiele um Sunftc unb Meifterfchaft im ©ange, bie in biefem 3ahre beshalb fo frühgeitig 

ihren ülnfana nehmen, bamit bis gur Dlpmpiabe im nädjften Sommer bie 
Kampfe entfliehen fmb unb ber Entfenbung einer beutfeben ßänbermannfehaft 
bann ferne Sd)roierigfeiten mehr entgegenftehen. 3¾ 

Sctecancn btt ülrbcit. 
&err Sobannlßoll, geboren am 12. Märg 1863 

gu Jjörbe, trat am 21. 3anuar 1878 auf bem £üttenroerf, 
ülbteilung ff. Steinfabrif, als Steinformer ein, oerfaf) 
biefen ifSoften mit furger Unterbrechung bis Dftober 1892, 
rourbe bann Sorarbeiter unb im 2lpril 1899 Dbermeifter. 
Xiefen Sßoftcn oerfieht er auch heute noch in notier 3rifd)e 
unb mit großer ©emiffenhaftigfeit. 

Ein Sohn bes frjerrn ißoa ift auf bem Süro Simon 
bcfdjäftigt. 

§err Karl Serghaus, geboren am 15. Märg 
1869 gu Xortmunb, ift feit bem 6. Märg 1894 in unferer 
ÜBalgenbreherei als ÜSalgenbreher befdjäftigt. Xiefe 
Xätigfeit oerfieht er auch heute noch gur oollften 3U= 
friebenbeit feiner Sorgefetzten. 

5? 
§err ^ermann ©iel, geboren am 28. Kooem* 

her 1878 gu Xortmunb, trat am 11. 2lpril 1894 als 
Sdjlofferlebrling in unfere StahIroerfs*Schlofferci ein 
unb oerfieht heute noch feinen Sßoften als Schlöffet gu 
unferer oollften 3ufriebenbeit. 

Xen Seteranen ein betglidjes ©lüdauf! 

Suüilare kt dütte. 
Sein 25jäbrigcs Xienftjubiläum feierte: ßagerarbeiter Üluguft 3'ets 

mann, Eleftrifdje Abteilung, am 1. 9. 1927. 
Sein 40jäbriges Xienftjubiläum feierte: Ißfannenmauret SBilhelm 

SBeber, Xolomitanlage, am 30. 8. 1927. 
3>en 3ubilaren ein hcrgl'dies ©lüdauf. 

Somiiiennadiridjten öcr äiitte. 
©eburten: 

Ein Sohn: 
Miggenaber, 3ofeph, Eleftrifche ülbteilung, am 3. 8. 27 — 3pfeph- 

Madoroiaf, Örang, Sle^roalgroerf, am 7. 8. 27 — §eing. Sgillat, Karl, Xraht* 
oerfertigung, am 8. 8. 27 — Karl, ßau, Ebmunb, Slecbroalgroerf, am 13. 8. 27 
— Mobert. Xierfes, ÜSilhetm, Xhomasroerf, am 14. 8- 27 — 2Binfricb. 
Suites, Srnft, X. S. LI, am 17. 8. 27 — 2Bolfgang. 

Eine Xodjter: 
Xeucbert, grig, Xrägerlager, am 7. 8. 27 — Kuth- Michaelis, Karl, 

Sau=2lbteilung, am 9. 8. 27 — 3ngeborg. 3ung, 30feP^- Seftellbüro, am 
9. 8. 27 — ülnnemarie. ßpnen, äBiTbelm, Sau=2lbteilung, am 11. 8. 27 — 
Öilbegarb. ÜSeftermann, Heinrich, Metaügiegerei, am 12. 8. 27 — ülnna. 
Spulte, ÜBilhelm, 2Balgenbreherei, am 13. 8. 27 — ©ifela. Xrebcr, Karl, 
Seftellbüro, am 15. 8. 27 — 3£e- Sefancon, Karl, Seilbahn, am 19. 8. 27 
— 3rene. Xgiforosfi, Marian, üSalgroerf V, am 19. 8. 27 — Ülnneliefe. Xer* 
hörft, ifgaul, Maf^inen, am 20. 8. 27 — 3ngrib. 

SterbefäHe: 
Üllopfius Soffcb, ißhosphatf., 21 3ufue, t 12. 8. 27. Sjeinricb SahI^ommet. 

Stahlroerf, 70 3Qhte, f 9. 8. 27, 3noalibe feit 1. 4. 26. $einrtd) Süfer, 
ÜSalgenbreher, 71 3.a^te’ t 18- 8. 27. 

Ehefrau bes SKitgliebes Karl Seibufat, ülbjuftagc I, 64 3u^re, t 21. 8. 
27. Ehefrau bes Mitgliebes ©uftao Kortmann, Simon, 34 3abre, f 21. 8. 27. 

Kinb ©ünter bes Mitgliebes Sjeinrid) Sieoers, Stahlroerf, 5 Monate, 
f 14. 8. 27. Kinb Elfriebe bes Mitgliebes grang ©rimm, Hochofen, 3 3°hre, 
f 17. 8. 27. Kinb Erroin bes Mitgliebes grang Sgcgcpanffi, Kcffelfimiebcrei, 
1 Monat, f 20. 8. 27. Kinb Karl bes Mitgliebes 3°feph Kübolbt, SBalgroerfl, 
3 3al)re, f 22. 8. 27. 
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Samilifnnndiridjtdn Der 6d)fld)tiinlaöc ÄoiUrftulil I/II. 
etjejiftlieBungen: 

(gin So5n : 2. älugujt: Serbinanb SBiet^ K II. — 9. 9luguft: i)3aul 
©rcfelae K II. — 10. Sluguft: ^cinti^ ©TOert K II. — 10.. Slupuft: (Eroolb 
Äramer K II. — 13. 3lugu|t: (£rnft SUfucamsü K I. — 19. 9Iugu|t: SOiaj 9Ift 
K W. 

Sine Xoc^ter: 1. 'Huguft: griebri* So^lcntamp K J. — 7. Sluguft: 
ißaul «cnpftrcmicä K II. — 10. Üluguft: «uguft 5ßcl} K II. — 12. Sluguft: 
grnft Subbc KI. — 13. Üluguft: alle* äßollcrt K 1. — 14. Sluguft: SBIesIaus 
gcntner KI. — 18. äluguft: SBilljclm ÄodjQnffi K II. 

^ubilocc der «ccbacfttanlaßc .UojfcctfuhJ. 
3^r 25jähriges Sienftjubiloum feierten: 3ieparatur^auer 

Satob 33rieben, K I, am 7. äwü 1927; Kangicrmeiftcr 3obann £onje, 
K II, am 7. äluguft 1927; lage&arbeiter Otto Sonnenberg, KII, am 
6. Sluguft 1927. 

Sen 3“6ilaren ein Ijerjlidfes Sliirfauf! 

Teilungen Mt »tfrlttöfranftnfoffe. 
JöccrefDrctbjtunten 

auf bem ^üttenmerf im äHonat September tm älrätfprecbjimmer — 
UnfaUftation I — na^mittags 5 Ubr. 

3Ji on t ag : San.=9?at Sr. ©erbarbi, 2ßof)nung: äKttoriaftraße 16. 
Sienstag: Sr. Soretl, SBobnung: 2Jiünfterftra'Be 92. 
ajiittrood): Sr. Celibate, 2I?obnung: iBorfigftrafie 83. 
Sonnerstag : San.=9?at Sr. Üanbfermann, SBobnung: iBorfigftr. 72. 
greitag: Sr. Sectmann, äüobnutiu: Defterbohftrafje 29. 
Samstag um 12 Ubr mittags: Sr. SBinbmölfer, SUobnung: Seme. 

5ür bie 3nanfpru(bnabme bes Sarjtes ift ein Äurfibein erforberliib. 

cMlnnlngr ptfl Hccpblb, SttotlbSctfltn. 
^omiljennathri^ten. 

@b*Wie6ungen: 
30. 3uli: Sllbert Äempa. 

Geburten: 
Ein Sobn: 14. ätuguft ^ermann: fjermann $Ie|(binger, 15. äluguft 

ÄarKfteinj: Äarl Äroll. 
Eine Softer: 8. äluguft §elene: 3°bann Sibonf, 11. ätuguft 3rm'' 

garb: griebri^ 3e®fti. 
Sterbefätte: 

7. äluguft Elifabetb: Äinb oon Hermann Dcbtrup, 13. äluguft äBalter: 
Äinb oon griebridb Rottel. 

^auccausbtlbung 
Sen rjauerfebein haben nad) 

S ib u 13 iRubolf 
Breiter äßilbelm 
ß o r e n 3 Sodann 
Shapers 3«>fef 
S <b n i e b e r Bernarb 
Shapers Sfrans 
SB i t b o11 3ob“nn 
© l a f e r Äarl 
J)e ibermann §einri<b 
§ e tt m a n n 3ranä 
B o 11 b a ft 3ofef 
B P f tb n p 3ofef 
S ib 1 ü t e r Sllbert 
Steoermüer Äarl 
©raioe §einrid) 
S d) to a n t e 3°bann 

äln bem §auerausbilbu 
genommen: 
2 e n f i n g Bernarb 
31 e d e r s &einri(b 
W a t e r n a älnton 
Sed 3ofef 

beftanbener ^a'uctpriifung erhalten: 
o s io i g ßubtoig 
ü 11 c r 38Kati 

©elbermann ipeinrid) 
3nbeftern 3°]^ 
§ ö p t c n SBilpelm 
2 u t b e r Otto 
SB e b e r Emil 
31 a b m Xbeobor 
2 a b e Ernft 
31 p p I e r äluguft 
Billen Beter 
E b 1 c SBilbelm 
Subba 31obert 
Steigermalb 3obann 
B r e s g o 11 ©uftao 
B e n b i f d) griebrid). 

ngsturfus haben mit Erfolg teil 

B o g a tj f i ßeo 
B e t r o ro i t} d) 31itoIaus 
B o g o b b a 3ran3 
B o n c 3 e f 3°bann. 

^ färbt, wäscht, reinigt alles 
Gegr. 1873. Läden überall 

kleine ^Injictgcn 
Süobmingstaufcb. 

1. Biete: 3 3immcr, part., prioat, 
abgcfcbl., mit Stall unb ©arten, 
Slurftr. 
Suche: 4 3immer, part. ob. 1. Etg. 

2. Biete: 3 3immer, Sjoefd) = SBobn., 
1. Etg., mit Stall, Ebarlottenftr. 
Suche: 4 3immer, §oefcb ob. prio. 

3. Biete: 2 grobe unb 1 Heines 
3immer, S>oefcp=5Bobn., S^Ioffer= 
ftra&e. 
Suche: 3 3immet, prioat. 

4. Biete: 2 grobe 3immer, &oefcb= 
SBobaang, Sürencr Strafe. 
Suche: 2 ober 3 3immer, prioat. 

5. Biete: 2 3>mmer, abgefbloffen, toefcb^SBobnung, o. Bucbftr. 
uche: 2 bis 3 3immer. 

6. Biete: 2 3immer mit Baiton, 
ßorpingftr. 
Suche: 2 ober 3 3'mmer. 

7. Biete: 2 große 3immer, prioat, 
Baiton unb Speifetammer, SBie* 
lanbftrabe. 
Suche: 3 3>mmer, SBertstoobnung. 

8. Biete: 2 große 3immer, SBerfs= 
toobnung, Defterbolsftr. 
Suche: 2 3immer. 

SIbrcffe bei ber gabrifpflcgerin. 

Stoerfeä. 
1 Jabrrab (StraßensSlenninafcbine) 

3u oerfaufen, Scbloßerftr. 

©ut möbliertes 3immer 3U oer= 
mieten, Serncr Straße. 

Slcbtteilige Äanarienbede 3U oer= 
taufen, 3inl?tt. 

Slbreffe bei ber gabrifpflegerin. 

SBer grünblicben 
Biolinunterricht 

nehmen mill, tann näheres bei ber 
fyabritpflegerin erfahren. 

Sauberes 
möbliertes 3immer 

fofort 3U oermieten. 
älustunft erteilt bie Sabrifpflegerin. 

DoiiiQtn oetDoten 
roä^renb ber priemen er- 
laubt ®er flautabaf, ber feil 
110 O^abren oon ®. ^aneroatfet 
in Korbbaufen bergefteßt, bietet 
mehr OenuB, aI3 bie Zigarette, 
^aneroarferpriem ift roeltberübmt, 
benn eS gibt feinen ©infei in ber 
©eit, roo ibn nicht unfere See- 
leute unb unfere ftraftioagenfübrer 

mit bingenommen batten. 
DUrfen Sie Hdj: -fianeroader*'! 

{Rauft 
bei unseren 
Inserenten II 

@eftmben! 
©efunben mürbe: 3lm 4. äluguft 

ein Scblüffclbunb mit brei S^lüffeln, 
am 9. äluguft ein Scblüffelbunb mit 
oier Scblüffeln, am 12. äluguft ein 
Scblüffelbunb mit 9 Sd)lüffeln, am 
15. äluguft eine Xabatspfeife. Slb3u= 
holen auf bem Büro Simon. 

Neu eröffnet! 

Sgtzial-Liilei! 
W. Disselkantp 

Münster Straße 62 
neben Singer Nähmaschinen - Geschäft* 

Sohlleder- 
Ausschnitt 
Sohlleder- 

Abfälle 
Beste Qualitäten in größter 
Answahl unerreicht billig. 

Sämtliche Schufimaclm-Bedailsarlikel. 
Besuch lohnend! 
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HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

El 

MniiMe l:SornHe19l 
Bcrlioiiisilflle II: Slutiltoiif 192 
Bertouisilelltlll: Slotilpcrlilit.8 
BKiiaiÄlle IV:9ctn«6lr. 17 

Wir führen alle gangbaren Sorten 

Tabak 
Oldenkott, Rees 
Dettmar Cramer 
Brinkmann 
v.’„Eicken 
Denkhaus 
König 

Ferner'empfehlen wir: 

SUdweine: 

Zigaretten 
Neuerburg 

Eckstein 

Haipaus 

Reemtsma 

Zigarren 10,15, 20 Pfg. und höher 

Zigarillos 4, e, 10 ptg. 

Echte Schweizer Stumpen 
10, 12, 15 Pfg. 

Kautabak von 6. A. Hanewacker 

Malaga Rm. 2,80, 2,60, 1,75 1,65 
Tarragona  Rm. 1,65, 1,45 
Samos Rm. 2,—, 1,45 
Maltokay (Malzwein) Rm. 1,30 

n Afr 11«Al M A ■ Burgunder . . . Rm. 2,80 
K W iWd V IW ■ Medoc Rm. 1,80 

Rioja Alta . 
Manzanares 

Rm. 1,55 
Rm. 1,30 

Apfelwein, lose und in Flaschen. Obstsekt. 
  Weinpreise einschl. Flasche.   

®rud unb Betlag: fcütte unb Schacht (Önbufhie-Betlag u. ®tuderei 2l!t.-©ef., Xüffelborf). — B^efegefsBüd) oetantiuortlicb fiir ben tebaftionellen Önbalt: 
B. 9lub. gifeber, Xüfielbocf. 
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