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iii¢ Yiot a¢r a¢ut/dj¢n ganömirtPaft 
Der beutfd)en £anbwirtjchaft geht es nicht gut. Sie itt in ben leb-

ten Zagen- in groben Runbgebungen an bie teffentlichteit getreten. 2119 bie 
9ieicbsmart neu befestigt wurbe, ba war es bie £aubwirtfchaft, ber in 
Gestalt ber 9ientenbanf=Grunbicbulben in 5aöbe von 3wei Mite 
liarben 9iM. eine erbeblid)e £aft aufgebürbet wurbe, bereu 3infen bauernb 
brüden. 55in3u tamen Sd)ulben, bie 
aufgenommen werben muhten, um ben 
23etrieb burchfübren 3u tönnen. Die 
£anbwirtfdiaft, bie von ihren Grunb= 
id)ulben. 3um Zeil burd) bie snflation 
lo5getommen war, ift nach Mitteilung 
be5 9ieich5ernäbrungsminilters, wieber 
mit 3wölf Millarben verichulbet, gegen 
14 Milliarben im labre 1913. Drei 
bis vier Milliarben 9iD. betragen bie 
2lufwertungsid)ulben. Geit i 2lnfang 
1924 haben bie lanbwirtichaf tlichen 23e= 
triebe insgejamt fieben Uniiliarben 91". 
aufgenommen. Das &f äbrlid)ite iit, bob 
bie £anbwirte erbeblid)e tur3friftige unb 
213ed)felflbulben haben eingeben müjfen. 
Die idbrlid)e 3infenlajt wirb mit 800 
bis 900 Millionen Mart bered)net. 23er--
3weifelt ijt bie £age 3ablreid)er Getriebe 
burd) bie geblernten 1926 unb 1927, 
namentlid) aber burd) bie ungünitigen 
97 iarttverbältnifie geworben. Miniiter 
Sd)iele gibt an, bab mehr als bie balfte 
aller gröberen unb über ein Drittel 
aller tleineren 23etriebe mit e.erlult ar-
beiten. 3weif f ellos iit, bab von ber 
gegenwärtigen Ratajtropbe in crjter 
9ieibe bie groben (5ut5bejiber unb 93äcb- 
ter betroffen werben, unb bab insbe-
ionbere wieber bie öittid)en (bebiete mit 
ihren mageren Oöben in M. itleiben, 
id)aft ge3ogen jinb. 
Man bat nun vorgeid)lagen, bab 

ber £anbwirtid)aft wenigitens f ü r 
einige 3eit bie 3infen aus ber 
9ientenbantichulb abgenom= 
men werben, inbem man biete 
auf bas 9ieich überträgt. •s 
wurbe babei geltenb gemad)t, bab bie 
beutid)e 2anbwirtid)aft als erfter unter 
ben probuttiven (Erwerbsitänben unter 
ben folgen bes Dawesjgjtems 
3uiammengebrod)cn fci. Der 
M.angel an Rauftraft für `[anbwirtid)aft= 
lifhe g3robutte unb bie Unmöglid)teit, 
Rapital 311 bilben unb eine angemejieite 
9iente berau53uwirtichaften, feien er= 
fcbeinungen, bie ihren 1 e$ t e n u r u n b 
in bem Daw'esfuitem haben, 
bas uns Swingt, Rauftraft an bas %u5-
lanb ab3ugeben, unb ba5 uns ferner 
mit £alten belegt, bie bie innere S2api= 
talbilbung hemmen unb bie Vieberher= 
itellung ber 9ientabilität bebinbern. 
Der 23er3ebr von Subitatu3 in 
ber £anbwirtjfhaft fei D a w e s t r i b u t 
in reinster form. 2lus bieten lleberlegungen heraus tönne man bafür ein= 
freien, bab bie 23er3infung ber 9ientenbantid)ulb, bie bie 2 a n b w i r t= 
id)aft feiner3eit übernahm, um bem beutid)en 23olte bie 
f eite Mdbrung wieber3ugeben, angefichts ber ietiigen Kot--
lage ber £ anbwirtid)aft von ber 2111gemeinbeit getragen 
werbe, jolange jebenfall5, bis biete 9tottage behoben iit. 
— Die 9ieifbsregterung bat bieten 23orjd)lag jebod» a b g e I e h n t. Sie 

ist ber %niid)t, bab ber S5ausbalt bes 9ieichs eine tierartige 23elaftung nid)t 
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tragen sann. Sie-ertlärt jidj Iebigtid) bereit, 3ur 23ebebung ber gegenwär= 
tigen aubetorbentlid)en 9totstänbe in ber £anbwirtfd)aft 3wed5 Sid)erung 
ber rationellen j•ortfübrung ber 23etriebe einett einmaligen 23etrag non 
30 Millionen Mart 3ur Verfügung 3u itelten. Da5 ijt ein Zrop f en auf ben 
beiben Stein. 

Der 9ieid)5lanbmirtid)aft5minilter Sdjiele hat bei Eröffnung ber „(9rü• 
nett V3ofhe;' in 23erlin, einer groben laubwirtsd)aftlidjen 2(usftellung, her= 

vorgeboben, wie Fehr, abgefeben non 
ber 23erfd)ulbung, bie (Einfii5r auslän 
bifcher (•r3eugniffe ber beutichen £anb, 
wirtid)aft bas £eben fcbwer mad)t. Die 
grage bat eilt boppeltes (5eiid)t. (95 

wirb nicht nur bie beittfd)e £anbwirt= 
id)aft gejchäbigt, Tonbern gleid)3eitig bie 
beutiche banbelsbilan3 in 97 titleibenfchaft 
ge3ogen. Die £anbwirtid)aft 3ablt bie 
hohen 3infen für bas von ihr anmit= 
telbar ober mittelbar aufgenommene 
2lu9lanb5gelb, unb gleich3eitig führt 
Deutid)lanb gewaltige 23eträge 3ur 23e= 
Bablung ber hinfuhr an ba5 2luslanb 

= ab. Minijter Schiele mies mit Siecht 
barauf hin, bah niä)t nur bie Lxiiten3 

=_ unierer £anbwirtichaft auf bem Spiele 
= stehe unb . bie Sicheruttg ber 23oltsernäb= 

rung, ionbern id)lieblid) b i e (5 t u n b= 
lüge unferer gefamten Wirt- 

= f cb a f t. Wenn uniere lanbmirtifbaft= 
lid)en unb (giartenbaubetriebe trot an-

= beriter 2lnitrengung aud) bei orbnuttg5= 
= mäbiger 23etriebsfiihrung nid)t einmal 

bie Selbjttojten ber 93robultion heraus- 
wirtid)aften tonnfen, fo liege bas nicht 
3ulebt an bem jtänbig mad)f enben (- i n= 
brad) ausfünbifd)er £ eben5- 

= mittel unb Gettänte• in un-
fere heimifcben Märtte. Mebr 

= als vier Milliarben 9iM. jinb 
= im sabre 1927 ins 2luslanb gem 

wanbert für 9tabrung5= unb 
B u t t e r m i t t e 1, bie wir bei rationeller 
unb intenfiver Oewirtjd)aftung Bum gro= 
ben Zeile im eigenen £anbe er3eugen 
tönnten. Die 23orausjebung bafür jei 
eine planmäbig auf biejes Siel gerichtete 
banbelspolitit. 2luf ber anbeten Seite 
bürfe es auch nicht an einer tat= 
träftigen Selbitbilfe fehlen. linter 
55eran3iebung ber neuejten ergebniffe 
volt T3iijenicbaf t unb Zefhnit unb unter 
2lnpaffung an bie 2lniprücbe bes Ron, 
junt5 unb bie Gepflogenbeit ber mober= 
neu 2lbfab= unb S5anbelsorganifationen 
müfje bie £anbwirtichaft auf allen Ge-
bieten ben neuen 3ieliebungen gerecht 
werben. 

Die Sad)tenner finb einig barin, bab 
ber beutfche 23oben fo gut wie alles, 
was bas beutjd)e Volt 3ur Crnährung 
notwenbig bat, f elbfit er3eugen tann, bab 
alto bie 9J2iI1iarbeneinflihr Sum —Betten 
ber £anbwirtid)aft unb vor altem aud) 

Sum 23ejten unferer ß- anbelsbilan3 ausgeräumt werben tann. Da311 
tommt bie auf fieben Ball 3u bobe Spanne 3wiid)en bem Crr3euger= 
preis unb bem •ßrei5, ben ber lebte Verbraucher 3ablen mub. 2111es, was ber 
lauer felbit tauft, iit überbies boppelt jo teuer wietvor bem Striege, unb 
für bas, was er jelbjt 3u vertaufen hat, erhält er erheblich weniger. (Es be, 
,itebt bei biejer £age bie grobe (5efahr, bab bie Ianbwirtjd)aftlid)en 23etriebe 
jid) auf bie einf ad)ite gorm umitetlen unb alle nur irgenbwie very 
meibbaren 9lusgat en an 23auten, Mafdiinen, Runitbün-
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g e r u n t e r l a f f e n, bab f ie, um gad)ausbrüde 3u gebrauchen, von ber „in-
tenfiven" 3ur „ertenfiven" i8irtid)aftsweife übergeben. Zas aber märe 
ein nid)t ab3ufebenbe5 Ilnbeil. Zid 2lufnabmefäbigteit ber P-anbmirtjdjaft 
für tünitlid)e Züngemittel, vor allem Rali, unb für Mafd)inen, würbe ba-
burd) finnen, wäbrenb bog) gerabe banacb geftrebt werben mub, ber heut= 
Ken ;3nbuftrie in einer rentablen 2änbwirtfd)aft ein grobes 2lbfaügebiet 3u 
fid)ern. Zie 23erwenbung med)aniid)er Rraft feitens ber £anbwirtfcf)aft be- 
trug im -3abre 1907, als bie lebte 23olts-, 23erufs- unb 23etrieb53äblung 
vor bem Rriege ftattfanb, 3wifd)en 200000 unb 300000 PS. Riefe 3abt 
iit bis 1925 auf über Brei Millionen PS geftiegen, bavon allein 21/z MiI- 
lionen PS LIeltromotoren. Zie Vettrifierung bes flad)en Sanbes bat ben 
Saauptanftob 3ur Medjanifierung gegeben; beute finb fait 1 Million Stüd 
C-lettromotoren vorwiegenb 3ur 23erminberung ber förperlid)en 2lrbeit bes 
Oauern unb 3u einem fleineren Zeil 3ur Entlaftung feiner 3ugtiere in 23etrieb. 

trtwa 20000 Grobbetrieben mit über 103 Sjettar iteben 
mehr a15 f iinf TIillionen bäuet1icbe unb Rleiitbet r i e 6  
gegenüber; es ijt baber begreiflid), bab bie Maffe unterer 23auern in erfter 
9-inie bie Runben ber 2anbmafd)ineiiinbuftrie stellt, wenn aucb bie Medja- 
niiierung ber Grobbetriebe unb ber bafür tnpifchen MIajd)inen, (Zampfpflüge, 
Rraftid)lepper, 23iiibemäber unb bgl.), augenfälliger iit. Zrobbem jtehen 
bie brei Gruppen 9Xild)3entrifugen mit fast 1,4 Millionen Stüd, 1)refdjmaid)i- 
neu mit über 1 Million Stüd unb Mäbmafd)inen mit ebenfalls über 1 9Jlil- 
Iion Stüd bei weitem an ber Spibe ber benubten Mafd)inen. Zie burcb 
bie 3äblung im Zabre 1925 ermittelten lanbwirtid)af tlid)en :M a f di i n e n 
stellen insgejamt ungef äl)r einen 2I n f d) a f f u n g s w e r t v o n 3 w e i M i l 
1 i a r b e n M a r t bar, wäbreub an Majd)inen, Geräten unb Zransvort= 
fabr3eugen minbeftens für fünf Milliarben Matt in ber beutAen ß(,ttbwirt- 
jd)aft arbeiten. 2luf bem Wege über bie 2anbmafd)ineninbui,trie, '3ieparatur- 
werlitätten unb Zorf-.unb (5utsid)mieben, bilbet bie 2anbwirtfd)aft einen ber 
gröbten (-•-ifenverbraud)er. 

9lid)t weniger als neun 3ebntel ber in Deutfd)lanb geförberten Rali= 
Sa13e geben als Züngemittel an bie 2anbwirtid)af t; nur ein 3ebntel ge-
langt 3ur inbuftriellen Weiterverarbeitung. Zit 3ablen ausgebrüdt bienen fünf 
Millionen Tonnen Rali=Sal3e allidbrlidj bem Wad)stum von betreibe unb 
S5adf rud)t uiw. 

Von weldjer Seite matt alfo aucf) bie Zinge betrad)ten mag, joviel 
ift jid)er: Zie beutjd)e 0oltswirtjd)aft itebt unb fällt mit 
ihrer lanbwirtid)af tlid)en (5runblage. (9s mub besbalb ein 
Weg gef unben 'werben, um ber £aitbwirtid)aft 3u belf en. 

Politiper Munafud 
Zie grage ber S i d) e r b e i t, bie j•rantreicb bei allen 23erbanblun= 

gen mit ';Jeuticblanb aufgeworfen bat, jtebt wieber einmal im Torbergrunbe 
bes poliiiid)en 73ntereijes. Zer vom 23ölterbunb anläblid) ber 2lbrültungs- 
fünf eren3 ernannte S i d) e r b e i t s a u s i d) u b tagt augenblidlid) in ber 
tjd)echoilowatiig)en 55auptitabt 13 r a g. Zie 2?eid)5regierung bat bap eine 
Zenlicbrift überreid)en lafien, in ber fie barauf binweift, bab man 3iinadjit bie 
2lrjad)en beieitigen müjfe, bie Sum Rriege fübren tönnen, wenn man ben 
Rrieg als jolcben betämpfen wolle unb bab bemgemäb ein Verfabren für 
bie f rieblig)e Tegelung von Streitigteiten auf gefteilt werben' müf je. Zie 
beutjd)en 23orjdjläge beiaffen jid) be5balb in eri'ter $inie bamit, ein burd)= 
fübrbares Verfabren 3u finnen, auf bas fid) bie tUM)te 3ur frieblicben Siege= 
Tung volt Streitigteiten auf jd)iebsgerid)tlid)em ober äbnlid)em Wege feit= 
legen lännten. 

j•reiligt faf fen j• r a n f r e i d) unb feine Zrabanten bie Sicherbeits= 
frage gan3 anbers auf. Man bört immerp von boxt ber Stimmen, weld)e 
auuer ben bereits burd) Verträge fettgelegten Sid)erbeiten noä) b e f o n - 
bere Sid)erungen für j•ranfreid) Torbern, unb bie in. ber gort= 
bauer ber 91 b e i n 1 a n b b e f a b u n g ben beiiten Zeil biefer Sid)erungen 
erbliden. Ziejen Stimmen ift unier 2lubenminijter enblid) einmal red)t träf tig 
entgegengetreten mit ben Morten: 

„Wenn fran35iijd)e Stimmen bie 2lufbebung ber 23eiebung bavon ab= 
bängig mad)en wollen, bab Z)eutid)lanb weitere Sid)erungen gewäbrt, jo 
wirb überleben, bab ber P- o c a r n o v e r t r a g alle SicUrbeiten bietet, bie 
überhaupt ein Staat bem anbeten bieten Tann. Wer narb weiteren Sidjer-
beiten ruft, fett 3weif el in ben .i?ocarnovertrag. Wenn wir nid)t bas Ter-
trauen baben, bab bie gejä)lofienen Verträge gebarten werben, bann bat e5 
überbauet feinen 3wed, Verträge 3u id)lieben. Zie im £ocarnovertrag 
Urantreig) gegebene Sid)erbeit ijt burd] englanbs Macbt unb (2nglanbs 
Wort garantiert. Za5 Verlangen nad) weiteren Sid)erbeiten wäre atjo 
ebenso eine 23eieibigung Zeutjd)lanbs wie englanbs, 
weil es lid) auf bie 23oritellung bee 2gottbrud)s beiber grünbe. (2-s muh 
enblid) einmal barauf bingewielen werben, bab in bem Tufe nad) Siä)er-
beit gegen Zeutid)lanb ein Stüd  b e u ch e 1 e i liegt, ba5 nicbt länger 
von ber öffentlid)en Meinung ertragen werben Tann. Wir forbern bie 
9ibeinlanbräumung, weil wir bie beutjd)=fran3öjijd)e 23eritänbigung als bie 
Grunblage bes e u r o p ä i i ch e n i• r i e b e n s anieben unb weil wir in 
ber Wortbauer ber 23ejebuiig eine unüberwinblid)e bemmung ber beutf gj- 
fran3öjiid)en Veritänbigung (eben. Wir finb feineswegs gewillt, bie Xb. 
tür3ung ber Oejebung mit bauernben Ver3id)ten 3u erlaufen, bie über bie 

.Oebingunben bes Oerjailler Vertrages binausgeben unb qeeignet finb, bas 
SJRibtrauen 3u verewigen unb bannt eine wirtlid)e unb wirtfame griebens-
politit 3u verbinbern." x 

3wifcben Lnglanb unb ben Vereinigten Staaten von 91orb= 
amerita ipiben ficb bie 23erhältnijfe immer mebr 311. Zie tiefgebenbe 
23 e r it i m m u n g beruht vor allem barauf, bab - itt ber Wacbtrieg53eit 
bie Vereinigten Staaten (i-nglanb ben 'Jiang abgelaufen haben auf bem 
Gebiete bes banbel5. 2imerita5 2lnteil am Weltbanbel betrug vor bem 
Rriege 131/2%, wäbrenb boma(5 (•nglanb 163/i o/o bes Weltbanbels für 
fid) bud)en tonnte. in Zabre 1927 aber war ber 2Inteil 2lmeritas am 
Weltbanbel auf 16% geftiegen; berienige (Englaube aber auf 11% 3u= 
rüdgegangen. S5 a n b e l s n e i b ift etwas, was ben Lnglänbern f ebr eigen= 
tümlid) ift, unb wenn ein 2anb auf feine Rojten belfere e)efd)dite 3u 
machen veritebt, fo iit es bamit fein erflärter geinb. 1)a5 baben wir 
3u ur►lerem P-eibweien im groben Rriege fennenlernen müf f en, benn (£-nq= 
lanb5 Grunb für ben (gintritt in ben Rrieg war ein3ig unb allein 
eben biefer S5anbelsneib. 

21ber aud) p o 1 i t i f dl finb iicb bie beiben Staaten, von benen eng= 
lanb fo3ufagen bas Mutterlanb - ber Vereinigten Staaten iit, immer mebr 
f e i n b geworben. (3d)ulb baran itt bas wenig erf reulid)e Lrgebni5 ber 
lebten groben S e e a b r ü it u n g s t o n f e r e n 3, welcbe bie Vereinigten 
Staaten nunmebt veranlabt bat, bie gröbte glotte ber Welt 3u bauen 
unb bamit (•ttglaubs £ebensnero 3u unterbinben. (gin amerifanifd)er 2Ib= 
miral bat bereits von ber Möglid)teit eines Rrieges 3wifd)en beiben Möd)- 
ten gefprod)en. Wenn man aud) an amtlid)er Stelle biete atgleifung• 
entid)ulbigt bat, fo itt lie bod) be3eid)nenb für bie wabre Stimmung 3wijcben 
ben beiben £änbern. 

Zie Vereinigten Staaten von 2Imerifa finb überhaupt 
immer mebr ber M i t t e 1 p u n t t b e r 213 e l t geworben, in banbels= 
volitifd)er wie in' rein politii er 23e3iebung. sbre überragenbe Stellung 
bat jid) auf bem panamerifanifd)en Rongreb in bavanna 
aufs neue erwielen. Zie bort vertretenen übrigen Staaten baben nid)t 
gewagt, an 21merita5 3wiefpältigem 23erbalten — (beftig erflärte zyrie- 
ben5liebe unb auf ber anbeten Seite Rrieg in Tifaragua) — Rritit 3u 
üben. Mit mebr ober weniger fanften entichliebungen itt biefer Rongreb 
vorübergegangen unb bat geenbet wie bas berübmte Sornberger Sd)ieben. 
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Wir •tcb¢it¢r una bit •In faUv¢rhütung 

III. 
ein fehr großer zIejl unterer Mitarbeit ift gon erfüüt, wenn mir öle 1)orfd)riften uns einprägen, dauernd im (beödchtnie 

behalten und genau bead)ten. gaufen wir (befahr, borferiften 3u vergefren, (u MÜ)Tcn wir die i. lnfoUverhütungevorfd)riften =_ 
erneut durd)lefen. Denn die Wiederholung itt nicht nur die Mutter aUer 6tubien, fenbern in diefem Bau (lud) die Mutter der 

UnfaUverhütung. Wer Feine 17or(d)riften weit; oder fie vergeffen hat, Fann fie natürlich nicht beachten 
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Wt. 7 Ipiiit,cn=3ei tit ng C7eite 3 

timmAroger, ein E)idtijter bei beutfdyn Jlorbmarf 
Zerr bebeutenbften Or3ähler bes norbifchen Gren3lanbes fennen uniere 

`L'eier: theobor Gtorm. Seine %Dellen „Tole 93oppenfpäter" 
'unb „ein geit auf 3eigen norbifd)es (bevräge unb 
bes Zichters gan3 beionbere eigenart. 3n Dorbilblicher einfachheit schreibt 
ber Mann aus bem 23oile. 

21uf Storms Spuren wanbelt auch Z i m m Rröger. Wenige illy 
ferer Feier werben se Don ihm gehört haben. 3m Rampfe gegen bie 
Schiinbliteratur id)eint uns b e r Weg ber 
erfolgreid)ite 3u fein, bie 23 c it e n unteres 
Gd)rifttums in unterer Werts3eitung fored)en 
3u laiien. Unb timm Rröger gehört öu 
ihnen. 

Saeute, ba wir feine föftliche (befd)idhte 
„ein geiftlid) 2lrmer" beginnen, 3u= 
nädhit einige Worte über bes T)id)ters Werbe-
gang, fein £eben unb sein Uert. 

einfam, Don Mooren, riefen unb Wöl= 
Bern umgeben, liegt .5 a a i e in 92orb-Sjo1y 
stein. Uralte 23äume rauid)ten ihre 1'iey 
ber über ben Dithniarigher 'Bauernhof, als 
am 29. 92ovember 1844 -bem 1'anbmann 
Sjans R r ö g e r ber Sohn t i m m geboren 
wurbe. 3n ihren Uitifeln wühlten bie Sjerbity 
stürme aus 5-a(ilemarid)en, wo ber grobe 
£anbsmann G t o r m fpäter seine betten 
(befebidtten gefdhrieben. 

'.):3hantafie vererbten (brobmutter unb 
Mutter. ZT)m S.)ans war ein enüblery 
talent, hat er auch felbft feine Seile ge- 
id)rieben. Zocb bie Geid)id)ten ber 21Tten 
blieben im benen bes Sungen unb famen 
in neuem Gewanbe 3u uns. 3-rüh starb ber 
23ater; ein neun3ehniäTjriger 23ruber Über-
nahm ben 5of. T8o1)1 war unb blieb timen 
alte Seit mit ber heimatlichen Scholle ver-
bunben, aber werttätig wollte er ihr nicht bie- 
neu. 3war e)itiprod) bas red)tsmisienid)aftlid)e 
Gtubium feitteswegs ber inneren 23erufung, 
bie ber CEinunb3wan3igiährige in sich f pürte, 
unb bod) wurbe er 3urift, nad)bem 3wei 
Semester mathematiigher unb naturmifien- 
f(f)aftlid)er 2orlefungen ihn und) weniger be- 
friebigen formten. itt Riel trat er ber 23ur-
fchenid)aft teutonia bei, ftubierte im Sommer 
1866 in 3üricb unb verbrachte bie folgenben (Zemefter in $eip3ig, 23erlin 
unb Riel. 92adh ber ersten juriftifd)en 93rüfung fam er 1869 3ur prat-
tifd)en 2lusbiibung ans 2lmtsgericht 3u Melborf, arbeitete jobarm am 
Rieler eppeIlationsgeridht unb am Rriegsgeridht in 2lugerburg (Maiuren). 
3n Marienburg in Weftpreuben brängten ihn S5eimweb unb 9lüdfidhten 
auf seine Cfiejunbheit, ben Staatsbienit 3u verlaffen. 1876 verheiratete er 
fid) mit 3baline 23 o i e. 2lls 9•ed)tsanwalt unb 92otar (eben wir ihn in 
ben folgenben 3abren in Flensburg unb elmsborn. Zer Wed)fel bes 
Rlimas brachte feiner P'ebensgefäbrtin nicht bie erhoffte Genefung, sie starb 
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1887. drei 3ahre später heiratete er bie Sdjmefter ber 23erjtorbetten unb 
gab nagt 13 3ahren ben 23rotberuf auf. 

23ieileidht verhallen wir es Z e t[ e D Don £ i T i e tt c r o n, bem fein= 
(innigen 'dichter unb Rirchlpielvogt auf Retlinghufen, bah t i m m R T ö g e r 
ein Z i d) t e r s m a n n warb. hab er nicht an feiner 'Berufung Dev 
3weifeTte. wie angefehenitett 3eitfdtrfften hatten fein 23erftänbnfs für ben 
eT3ähler, bem sie bie eingesalbten 92ovellen unb Gli33en ass u n b r a u c1i b a r 

3urücichicten. tiie neun3iger 3ahre bes 
vorigen 3ahrhunberts id)ienen für echte Sjei-
mattunit nichts übrig 3u haben. 

ein seichtes £iteratentum mit feinen ge-
fud)ten unb 3um teil unwahren, •berflägh-
licben 13roblemen verachtete bie herbe 2uft 
beuticher 23ollspoeffe mit überhebetibem 
Spotte. 3a man leugnete — — unb 
tut es 3uweflen heute noch — — bie zafeins• 
berecbtigung foldher Runit, unb ichöpfte, 
welch trauriges einneftänbnis einer inneren 
Unwahrheit, bog) felber aus bem ewig ioru-
belnben 23runnen heimatlicher Sitte unb 
Munbart, bie bog) 3u allen Seiten ber fluell 
jebweber Gcbriftivrache war. 9iliencron 
ahnte Rröqers talent unb verhalf ber (Er-
3äblung „Zie 92obtrapve Don 92euborf" 3um 
Drude. Go falb ein ringenber Zid)ter 
ben Glauben an id)fummernbe Kräfte wieber. 
Schon tiad) 3wei 3abren veröffentlichte er 
feine Geschichten unb 23iiber aus Moor unb 
beibe. 

ein eigener itt ber felbstbewubte, freie 
23auer ber 92orbmarf. ein eigener war 
timm Rröger, weil er einer ber ihrigen 
blieb. Grübler unb £ßbileiovhen ivad)fen 
auf ben holiteinifd)en 5öfen. Mit fanatiid)er 
Liebe 3u Gippe unb (befd)led)t. „Gehnfucf)t 
nach 3ugenb unb S5ein)at", ruft ber !T)i9)-
ter, „gibt mir bie itärtiten 3mvulfe". 
M u b t e er nicht ein T)id)ter ber Sbeimat 
werben? Unb er wurbe es in bes Wortes 
tiefstem Sinne. treu unb wahr sinb feine 
GOlberungen. glicht viele ieinesgieid)ett d)a= 
rafterifieren ßoliteins prächtigen 9J enidhen 
wie er. Was ben Grobitabtliteraten immer 
fehlen wirb, bas finben wir bei ihm: 

Seele  unb Wärme. Ton ber Tatur, von ber .£anbichaft geht er aus. 
Unb gestaltet. er glaubt an ben Wert ber Menichenseele, unb 
weil auch wir in allen unieren 23eitrebungen immer wieber ihre 23ebeutung 
für bas gan3e Weben betoffen unb herausarbeiten möchten, haben wir 
uns bes Zichters befonbers gerne angenpmmen. jyrifch unb offen hat er 
Eich 3u feiner 23erufung befannt. Welche Kleinmalerei liegt über ben Stim-
mungsbilbern ber 92ovellen! Gewib, ben groben Meifter Storm Tann er 
nicht erreichen. gremb finb ihm bellen g e w a 1 t i 9 e(9 n t w ü r f e. '6-remb 
bie ausgearbeiteten ebaratterichilberungen biejes Groben. Schafft Gtorm 

MIR Flar¢m hupf und frohcm Ginn r g¢h¢ , Mats3ur •irb¢it i•in 

din g¢ifttid• Prater 
'32ove[fe vott Zimm Rröger 

292 

u ... wu ... wullt bliemen, 213ieb?" fragte Suns, grub bie 
Saänbe in bie „%impfen" (Gadfpit3en), ftenm to bie 2 onne 
We(3en gegen ben 2eib, unb warf fie, ben Gadboben Doran, 
auf Iaden unb Ropf. So itanb er wie ein .i itane, bem es 

auf ein paar Gefunben nicht anfommt, bas bimmeisgewölbe 3u tragen. 
„mit ... mullt bliemen, Wieb?" Die meifte Seit merfte man es night, 

aber wenn Sjans erregt ober befangen war, bann 4atte er mit feinem Spred)-
apparat au tun, bann ftotterte er. 

Uleb Guhrn, bie er fragte, war gerabe babei, bie roten Steinffiefen ber 
55örn 3u ipi(len unb bas von irr ausgegoffene Waffer id)rubbenb Sum (bätienlod) 
hinaus3ujagen. Sie hatte ``id) regelrecht bis Sum erften 92ovember als D(enft-
mäbd)en verbungen, es f)anbelte fig) uni Terlängerung bes Vertrages auf ein 
weiteres 3abr. 

2f1s .5ans fie fragte, hörte 213ieb eine Weile Dom j5egen auf, brüdte ben 
Befenitiel an ihre Bruit unb lieb es hingehen, bab ber Strom 3urüditaute. „75a, 
55an5," antwortete fie, „bliemen will if, aver ni als Deern." 

„91s mat benn?" 
„'215 (•ru." 

Der %tlasträger jab eilten %ugenblid erft auf bie .2ehmbiele unb bann auf 
2liieb Subtil. 

Wieb Gubrn mar ein grobes, blonbes, ein bibd)eti jommerfproffiges, voll= 
bufiges j•rauen3immer, bem auf ber Leberlippe ein weidher elaum (prob. 3wei 

mächtige nagte 2lrmc quollen aus bem 'a7tieber hervor, bie 91öde Fjatte fie auf= 
geitedt, fie bampfte unb troff nor gleij; unb 2(rbeit. 

Scans beiaTj fie nicht lange, bann tagte er: „vat will if ni" unb ging mit 
feiner tonne 21iei3en lad) been leeren Rulhftalt. Dort stellte er fie auf ben 
eichenen 'IL3afchtifdh. Cyr hatte, melt es ba[b neues Rorn gab, bas alte an belt 
Bäder, ber nachher mit feinem Magen , an ber Rufjitalltür halten wirb, Derfnuft. 

Suns Spanien ((m Dorf nannte man ihn auch Doppeiihans) fonrite 2)3ieb 
Guhrtt motel au5itehen unb mochte fie auch leiben, aber — heiraten? (Er muhte 
felbft uiiä;t, weshalb er nicht mit hem Gehalten, eine Brau 3u nehmen, eins 
werben formte, unb muhte auch nicht, may er eigetttTidh betreffs her brauen bndhte, 
unb wollte. (g5 mar, a(5 ob 2Bieb ein Magnet fei unb (hm halb ben an3(e[)enbett, 
ba[b ben abitobenben ' 301 p 
febre. Die langen haare, bie 
weiden formen, ber Rlanq 
i4rer Stimme — er formte jig) 
1,n-or jihütteln unb bog) Dor 

Verlangen vergeben. — 
Saans mar Profi unb ftarf, 

aber feine Sd)önbeit — bie 
S5aare rot, unb feine Gefidits-
f orbe von bem flebrigen 
(51an3, ben man oft bei 
Toten trifft. CFin ipi(;er 
Vorbermahn lag, w^nn er ben 
Munb fdhlob, ein bif;chen vor-
bringlich auf ber Unterlippe, 
was ihm bas '2lusfehen eines 
Gatirifers gab, von bef f en 
(5ef innunq fein $er3 bog) am -•I 
allermerigiten wubte. 3m übrigen fonnte er für eine gute 'fiartie geiten. Tr war 
parwunberlid), ein Stüd von (gremit, aber er war nod) nicht alt unb Kon im-
abhängig. Seine (altern geftorben, Verwanbte hatte er nid)t, ihm waren Rate unb 
Garten unb Vifd)bof unb Roppel, 3wei Rühe unb ein (3d)weinchen— ihm war 
alles allein äuge(allen. 

„vat mill if ni", batte er gejagt. Bei biejer 2lntwart batte feine 23ebarr-
lid)feit, fein fonfervativer, jeber '7leuerung miberftrebenber Sinn aud) w0h1 feinen 
2lnteil. Unb bann bie 'filöt3lichfeit, mit ber 2)3ieb ihn vor bie gage geftellt hatte! 
Ver weih, ob bas tlebergemid)t nicht Tonft bod) bem on3iehenben Wi 3ugefallen 
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G e m ä f b e , jo 3witigt uns Rröger in ben Oann ber Wei3e feiner feilten 
91 a b i e r u n g en. 21us irgenbeinem fäleinbar belanglofen Motiv, aus 
irgenbeiner barmlofen 6eidjidite läbt er eine Stimmung erblühen, bie bem 
Qeier 3um (grlebnis wirb. Sd)arfe Beobadltung — obtte etwa in bie 
beinahe fleinlicbe 9iegiftrierungsfunit eines 3ola 3u verfallen —, ergreifettbe 
Sti33ierung feelifcber Wanblung, plaftifche Shcilberungen pfndlologiicb Seid)° 
nungswerter Begebenheiten, geftaltete Rraft, ein über f o mand)er Gr3äblung 
wie ein feines £!ääleln idlwebenber 5aumor unb eine lebenbige S2lnid)aulidl= 
feit, bas finb feines Sd)affens Oor3üge. 

Dem DUter war es vergönnt, fur3 vor feinem 70. Geburtstage 
feilte 92ovellenfammlung in iedis Bänben') bem beutid)en Bolle 
3u ja) enfen. Rinber Tieberfacbfens finb leine (5efd)idjten. 5aerausgematbien 
aus bof unb 5aeibe, 97iarfd) unb Geett, Walb unb 2Binb, Sturm unb 
Meer, etiger Rammer unb freiem Wipfel, aus Zraum unb Mirflicbfeit. 
2inb überall ein geftaltenber 972eiiter ber 3orm unb ber Sprache. Gin 
Rünftler, ber über feinen Sd)ilberungen auch ben M e n i d) e n nicht vergibt. 

9111erbings, wer 2Tnterbaltung5romane erwartet, wer feinen Ginn für 
Stimmungsmalerei unb 5aumor bat, ber fommt bei Zimm Rröqer nicht 
auf feine Stoften. 2lnb wer bie 9tovellen nidlt 3 w e i m a 1 lefen tann, 
um vielleid)i erst bann 3um gröberen Genuf fe 3u fommen, ber lefe fie 
be f f er überhaupt nicht. 

9ieicber an 5aanblung finb erft bie f p ä t e r e n 92ovelfen. 2Inb bocb 
vermiffen wir auch bei ihnen nid)t jene geinbeiten bes Stils unb bes 
BTTberreichtum5. Doch jo wenig wir etwa eine Rleiftidle oben Stormiche 
92ovelle ober eine GrAlung bes Sdtweiier Meifters Gonrob 3erbinanb 
9J2ener wiebergeben fönnen, ohne ber Did)ter (Eigenart 3u verbunfein Ober 
gar 3u oer3erren, jo wenig vermögen wir bies bei Zimm Rröger. Weit 
fie eben ihren eigenen unb ausgeprägten Stil haben, ihre gorm unb ben 
9ibntbmu5 ber Sprache. 

Dedalb befcbränfen wir uns barauf, nur anobeuten, bah bie Ge= 
id)iäite „ein g e i ft l i cb 2l r m e r", bie ber Dichter uns lebt in bieten 
Blättern er3äblt, bie erlebniffe bes Bauerniungen. 5aans 5aanien 3um 
Gegenitanbe bat, ber infolge einer 92amensverwedtfefunq unfreiwillig für 
einen v e r it o r b e n e n greunb in ben Rrieg lieben muh. 9Rebr 3u ver-
raten, hiebe auch mit ber Züre ins 5aaus fällen unb -bem .2efer bie 
3reube an ber Spannung nehmen. Stur soviel fei geiagt: Viele 'I3or3üge, bie 
ben 9iubm bes Dichters begrünbeten, finben mir in bieter Gr3äblung. Bor 
allem aber bas, was uns in heutiger Seit jo f ebr f eblt: G e f u n b e n 
beutidlen 5aumor. 

Zimm Rröger starb am 29. 97tär3 1918. Wir fönnen ben Dichter 
nid)t beifer ehren, als wenn wir alt feinem Wert nicht teilnabmslo5 
vOrübergebett. •.' 

.) 2ier[ap 6eorg !Meftermann, tBraunfcbmeta. 8goblfeile lBefamtau•gabe in 6Mnben in 8einen 
21.— SDit •m gleidjen RSerlage erfcgienen: Jtröger 6ebentbucfj, in Feinen 2,50 'Dtt; böbemalb: Xtmm 
Slröger, geb. 2,40 

wu(3t¢n CCs¢ bas Icl o ? 
Zm britifd)en Mufeum finb breibig 2ingeftellte nur 3ü bem ,9wed 

ba, bie über brei Millionen Büd)er enthaltene .'liibliotbef 3u fäubern. 
• t 

Tsfimos bringen es obtte weiteres fertig, Brei .fiter Zran an einem 
Zage 3u trittfett. 

(Experimente am 9iabioapparat haben •ergeben, bab bie Zbren in 
ähnlicher Weile ermüben, wie es bie %ugen tun. 

oo 110hrc 004)ftartl(Facimpf 
Von Sa. R i r cb b o f f, 3ngenieur Tlflnd)en 

ein moberner ted)niid)er Gebaute id)eint ber über bie 
%ttmenbung von Saod)= unb ßüd)itbrudbampf•, 
feljeln unb Dampfmald)inen 3u fein. Sinb 
bod) in neuefter Seit umfangreid)e %rbeiten an Den ted)-
nifchen Saod)id)ulen unb bei ber 3nbujtrie in Ringriff 
genommen unb ortsf efte 91nlagen unb Sa o d) b r u d l o 
f o m o t i v e n teils f d)on im Betrieb, teils noä) im '.Bau 
bef inblid). 

%us ber Cfntwidlungsgejchiä)te bes Dampfmalgbinens 
Baues fei folgenbes in erinnerung gebrad)t. Schott im 
labre 1655 gab ber Marquis von Vorcefter eine Be-Fchreibung ber erften Dampfmald)ine heraus. es 4anbelt Eid) in ben ersten Rin= 

ängen um '2lnlagen, bie mit „Dampf, ber nur wenig höhere Treffung als bei, 
2uftbrud 4atte", arbeiteten. Der 3meite Sd)ritt führt uns 311 ben Mittefbrud, 
majd)inen, bei welchem bie Dampffpannung ungefähr 11/2 bis 2 9ltm. betrug. 
%uberbem gab es Saod)brudmafchinen mit mehr als 2 Rltm. Dampfbrud. '.Bis 
3um 3ahre 1821 wurben in Grobbtitannien allein 130 'fiatente auf biefem j•acb- 
gebiete erteilt. lieber bie Möglid)feit ber Rinmenbung bes Sa ö d) it b r u d b a m p f e s, 
wie mir ihn heute fennen, lautet ein Berid)t aus bem 3 a b r e 1831 wie folgt: 
„2Ils ein neues GUitem bürf en wir enblid) bie von bem jebt in ?' onbon angef ie, 
betten Rimerifaner 3. Terfins erfunbene Dampfmaid)ine erwähnen. Das eigent. 
liche bitter Mai d)ine beiteht hauptiäd)lid) in einer vorher noch nie verjud)ten M& 
fhobe, ben Dampf 3u er3eugen. 3n ber von ihm verfertigten neuen Dampfmaid)ine 
ift ber Dampflefiel (Generator) nicht 3ujammengefügt, Tonbern beiteht gan3 aus 
gefchmiebetem eilen unb aus einem Stüd ohne 'ßfa13en, baher er ben ungeheuren 
Drud von 20 000 'ß f unb auf ben V u a b rat 3 o 11, b. h. ben von 1100 Ri t -
m o f p b ä r en ,  aushalten tann. Diele einfad)P unb wenig foftbare Maid)ine 
wirft mit ber Rraft einer Ranonenpufverlabung. Der Reif el hält etwa 5 Z u a r 
t e r 9 a 11 e r (etwa 0 06 m3) unb bebarf mübrenb 6 Stunben nur 2 B u J h e 1 
(etwa 56 kg) Steinfohlen Sur hinreichenben Saei3ung. Zaun verfertigte Sßerfins, 
in Berbinbung mit ben 97lanufatturiften 97i a r t i n e a u unb (5 a f 1 o w a q, für 
Dampfidiiffe befonbere 'Diald)inen, bie als forttreibenbe Rraft burä) eine neue 9Irt 
von 9iuber mitten Jollen. 9toch itt leine Maid)ine nach 'l3 e r f t n s M e t h o b e 
im Groben ausgeführt; unb 3of. v. Baaber bemerft, bab hier bei bieter groben 
Spannung bes elaftiid)en Dampfes bas 3erfpringen bes Dampfer3eugers «Gene— 
rator), bellen Sicherheitsventil mit 1000 'T3funb auf jebem Zuabrat3o11 belaftet 
ift, weit öfter ned) 3u befürd)ten jee als bei bes englifd)en 3ngenieurs Z r e v i= 
t h i t fd)ot,. jo gefahrvoller 'Dlald)me mit bod)gefpanntem Drud. Ilebrigens mub 
eine 'ß e r t i n s' J d) e. M a J d) i n e in ihrem '.Bau um ein Vieles einfacher unb 
wohlfeiler, aud) von geringerem umfang unb (5ewid)t fein als eine R13att'jche Maid)ine 
von gleicher R13irfung, unb fid) baber vor3ügl. für Dampfboote u. Dampfmagen eignen." 

'.Betrad)ten wir nun einmal neu3eitfiä)e Dampfanlagen mit hod)gefpanntem 
Dampf, jo finben mir, bab ber für3lich in ber Ded)niid)en en id)ule in München 
in Betrieb gelebte Dampftellei für 120 Ritm. Betriebsbrud nad) Den (5runbge, 
banfen 'f3erfins gebaut itt; bie Ritt ber Saef3ung ift neu. Der Reffeltörper iit 
aus einem Stüd gefd)miebet unb beiberfeits 3ugefümpelt. er bat einen 2luben. 
burd)meifer von 915 mm unb einen 3nnenburd)meffer von 775 mm, feine Saöhe 
beträgt 1750 mm, bie normale j•iillung 0,6 mg Müller. 

Die Saochbrudanlagen werben f icb nach Ileberwinbung ber teä)nif d)en Scbwie• 
tigfeiten nur für grobe Rlnlagen wirtfdjaftliä) geftalten. 2fusgeführte Rinlagen 
bieter Rirt finben wir in B o ft a n (85 %tm.), 'Dt i t m a u f e e (100 '2ltm.); im 
Bau befinbet fig) bas Grobfraftwert 97iannbeim mit einer 100• 
Utm=2inlage für 30000=Rilomatt=$eiftung. 

Die 9Tnfagefoften nehmen mit iteigenbem Drud itarf 3u, auch finb bie 2Tn= 
ferbaltungsfoften einer bod)brudanfage gröber. Der Dampf aus einem Reffel für 
100 9Itm. hat runb 15 v. Sa. mehr 2lrbeitsvermögen als ber Dampf aus• einem 
Reffel für 30 bis 35 9itm. von gleiä)er Saei3fIdd)e. Saferbei finb bie bei höherem 
Drud 3ulälligen lleberbibungstemperaturen an3uftreben. Mit anbeten Worten: 
ein Reffel von 100 Ritm. tann um 15 o/o fleiner fein als ein 
Reffel gleicher Eeiitung für 30 % tm. 

huch ale Eieine vounbe, beadit', fie hat i'chon manchem ben boa gebracht! 
 • 

wäre? Tun aber hatte fidl bas falte: „Dat mtIT il ni" Iosgerungen. 2I1s er aus 
bem Ruhjtall 3urüdfam, war Mieb wieber babei, mit voller Rraft 3u fegen 
unb 3u fäubern. Dod) richtete f ie f id), als lie ben SaoT3pantof felid)ritt ihres S errn 
hörte, auf, faltete ihre 5_änbe um ben Be. 
Jenitiei unb jagte: „ 3a, Scans, wenn bu bat 
nt mullt, bann gab il tom eilten af." 

„Dat mub Benn bau", entgegnete Scans; 
er fcbaufelte id)on einen neuen Saimpten von 
R13ei?en voll. 

Die Unterrebung fanb um bie Seit ber 
Saeuernte vom erften Schnitt jtatt. Aans 
unb Wieb fpraä)en nicht wieber barüber. 
Die Sade war abgemacht, mit bem ersten 
9iovember padte Wieb ihren Roffer unb Sog 
3u ihrem im Dorf wohnenben Vater. Dolivel• 
bans aber führte von nun an bie Mirt-
fd)aft allein unb „briet unb tod)te lid) felbit", 
wie man im Dorf jagte. 

er tat alles allein, er machte fein Lager 
unb feilte Stube, er mar ein gan3 unab• 
gängiger 9Renid). Pefen tat er nicht, bie 
Welt ging ihn nichts an; im Dorf Job 
matt ihn fetten, eigentlid) nur, wenn er 
mit einem braunen Steinguttopf, ben er am 
Banbfel trug, 3um Aöder ging. r 
braud)te viel Sirup; 'l3jannfud)en mit ei. 
tup war lein Qeibgeriä)t. — Seine Rate lag vom Rirä)borf her am Weg rechter Saanb 
oorne im Zrt, weiter hinein lam ber Rnüll mit bem Bauernteig), unb um ben 
Bauernteid) herum itanbett bie groben Saöfe. Da wohnte aud) ber Saöfer Tas-
mus, ber ben Sirup verlaufte. Die Rate war ein altes 9iauchhaus; bie unter 
breitem Strohbad) bervorlugenben Bleifenfter, bem bid)t mit '.Bäumen bejet3ten 
2tpfelgartett, ber Giebel mit bem wellen, freunblicben (gulenloä) bagegen in Jdlra. 
per 9?id)tung bem Weg 3ugewenbet. ein Steinmali Jchnitt ben bofplab bid)t am 
Diefentor von ber £anbittate ab; auf ihm itanb hod) unb fd)Ianf über (gulenlod) 
unb eirit hinaus eine junge einfame Birte mit weichem Saaar. Wenn Scans bau-
len mit feinem Zopf unter ibt wegging unb wenn bann R13inb genug in ber ruft 
war, wiegte lie ibt Saaupt. 

o-"'29 23,i 

Saatts 5aanfen war ein freier 'Diann, er war wegen Tlattfübe audj folba. 
tenfrei. 3m Dorf Tannte man motel ben Grunb, aber man gab vor, ihn nid)t 3u 
Tennen, um einen weiteren 9inlab 3u haben, über ben R13unberlichen 3u reben. „sae 
is op fin Dummheit falfeert", jagten bie einen . „flp fin toben Saaar", bie 
anbeten. „92e, op fin (marten i•öt", bie f213ibigen. Scans mar nämlid) mit un. 
gewald)enen 3üben genommen unb beswegen vom .SJberit gerüffelt worben. 

Scans Saanfen half ficb in feiner einfamfeft jo gut, wie er fonnte. Wenn 
er ba3n lam, Tfanntuchen 3u baden unb Sirup barauf 3u tun, bann war j•eit' 
tag. Cyr ab es 3u gern. Ifnb nun war 5aod)jommer geworben, unb bans hatte 
ben Zopf mit bem BanbieeI in ber $fanb, Sirup 3u 40fen. Da stieb er mit Rinna 
Sdblüter 3ufammen. 

91nna Gchlüter mar bas j•altetum im Dorf. Wo eine S_3anb fe41te, ba 
Jedte man 3u ihr. Sie half Gefunben unb Rranfen, £'ebenbigen imb Zoten. 
Rranfen wartete lie auf unb Zote fleibete lie ein. 

„bans", jagte %nha Scblüter, „heft mull na garni f)ört: Scans  3aiiien is 
Jo lranf." 

,,Oat  bu leggft!" erwiberte Scans; „mat fehlt em benn?" 
„fie Kett 92ervenf einer, warb mull ni weder, is wilfern, töpt ömmer op 

bi. Rliuflt mal hentam?" 
„Dat will if, bat 's e4rijtenpflid)t." 
(Er lieb leinen eigenen Zopf unb leine eigene Gorge, ging hin unb ad)tete 

nid)t ber Gefahr ber 91nftedung. Tod) an bemfelben Zage erid)ien er bei nfeb 
unb bat fie, Ruff unb Gcbmein 3u füttern; er lönne nid)t weg, ber Rranfe falle 
ibn niä)t. 

Scans Saanfen unb Scans 3anfen waren „97tabfen". Scans Saanfen war 
bumm, ober wurbe bed) bafür gehalten; er war wie ein leerer Tfat3, auf bem 
ein •Pfahl mit ber 3nid)rift itebt: „Baier Tann Schutt abgefaben werben." es 
luben viele ab, es hätten nod) viel me4r abgefaben, wenn Scans 3anfen nid)t 
gemefen mate. 

)ans 3anfen war alle3eit fein Zroft. Scans 3anfen war fein Schub unb 
fein j5reunb. So war es jet3t, in war es jdjon in ber Schute gemejen. Wer ibm 
auf bem Gchulweg unb auf bem Spielpla# was tat, hatte es mit scans 3anfen 
3u tun. Scans 3anfen mar ber Sohn eines groben Bauern, war Flug unb hatte; 
wenn möglid), nod) mehr Rörperträfte als Scans Saanfen. Staub Scans San en 
auf Doppelpans Geite, bann war es geraten, „fein 33feifen im Sad 3u bebälten. 

(gortjebung folgt). , 
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kUi¢darau f bau 
!Bon Guitav. a f e• f i g, Dortmunber union 

3n jebem Menfehett ift fchon irgenbwann bureh ben in ihm Tcblum= 
mernben dug Sur 9ioheit e t w a s S e r f dI l a g e n werben. das liegt 
23ermengungspro3eb ber Scb6pfungsträfte begriinbet, 
Zroit bienen, bab biete augenid)ein= 
fiche 23osheit bey erid)af f ers in einem 
weifen finitem verantert Vt. Dieier 
3ug Sur 9toheit iii uns genau To 
notwenbig, wie bem Ingen Wein bie 
herbe Wiirae. ?>ureh ihn wirb je= 
ner Gegenaug er3eugt, ben man „eble 
Gelbit3ttcht" nennt, unb io ergibt iid) 
Bott selbst aus bem mehr über we= 
niger ?Teberwiegen bey Sjerben — bei 
9 o b e i t — bas MA bes Gblen 
in ben Menichen, bay' Mab bes an= 
qeitrebten 23etämpfens ber gärenben 
Subftan3en. Zer Gd)öpfungsweg ift 
jonnentlar, allen, bie ihn mit be= 
mistigem 23eritehenwollen 3u gehen be= 
reit iinb, bie nict übergätt von ber 
Seit, bie Gd)ulb auf fie, bie Uutter 
alien (Defchehens abwä13en, Tonbern 
immer wieber innehalten im schweren 
Gehreiten iinb ben rid)tigen Weg we= 
nigitene 3u gehen verfuchen. 

2inierer Seit prägt iid) bas Mal 
iittliehen 21bitiegs — ber 
liebergärung — auf. Ueberall flammt 
es uns entgegen — bewubt — mit 
Scheu — unbewubt — wer harf ben 
erften Stein werfen? — Weit f(hauert 
nid)t bei bienen 6ebanten — wer hat 
nicht schon empfunben, bab etl)iithe 
Werte, b. h. folche, bie unier u , 
nenleben erhalten, auber Ruts ge 
raten, nur nod) Gralichät3e iinb, von 
(gin3elnen gehütet, von jendn. bie auf 
heiliger Warte, an heiligen 23ronnen itehen, oer3weifelt nach ben bürftenbeiT 
2S3anberern 21usid)au halten! — Zog) ad)tles taumeln bie 1-v2uelljud)er 
vorbei — hinein in bie Vilite — bem Zrugbitb nach. — 

Zafür, bab ber 23iell)eit unteres 23oltes bie iffligteit abhanben ge 
tommen iit, ben 9ieichtum ber 6eiitesquellen 3u ertennen, 3u erfaften, alte 

ein3ig erlaubten Cr-goismus 3u tätigen, tönnen viele (6rünbe (2[usreben) 
angeführt werben. tim betannteiten iit bas 2lbwäl3en jeglicher Schulb 
auf bie unieligett 9tachtriegsverhältnille• Gs läbt iid) nid)t leugnen, bag 
ber Rrieg unheilvoll aus bas (gmpfinben bey 23oltes gewirtt hat, bafür 
,war bas trieben 3u aufwühlenb; es läbt fish auch nicht abitreiten, bab 

im bie Heberlaitung ber 9leruen Meberbrud, Gefühllofigteit itib Villenya 
unb es möge 31tm ichwunb hervorgebracht hat -- bay ift aber, fo wichtig es erfcheint, nur, 

iniofern eon 23elang, als burl) bie 
n000c00000000000nc-concrx 00000000 aolgen bes Rriegserlebens bem be-

reite vorhanbenen 2Berrohungspro3eb 
— bie 3unel)menbe Jiadttultnr, ber ero= 
of the Cant d)lag in unserem (5efamt-
empfinben — weniger Miberitanb 
eittgegengeitemmt werben tonnte. linb 
bci iid) nach bem groben Zrama nod) 
L,r-hileiigteit, (Erwerbswitt Gelbgier 
bin3ugeiellten, fo bra(f) bie Urtran= 
tang ber 23oltsfeele allgemein unb 
ungehemmt aus. 

es heibt 3war, ber 23öller Gchid= 
Pate lafsen fiel) nid)t aufhalten. 2S3o 
aber Rraf t vorhanben, braucht nur 
bie einiieht geweilt 3u werben, ber 
gute Wille mug bann eine logifd)e 
felge fein. 2lnfer Volt hat Zleberfd)ub 
an Rraft, also ijt es in ber ßage, 
fein Geiehid 3u orbnen. Zie (E-inteht 
mub tommen; beim bie Verworren= 
heit bes snttenlebens iit freubtos, ge= 
fäbrlid), in 6eichled)ter vererbt, beben= 
tet f ie unbebingt bas (gnbe. Sie tö-
tet bie liebe unter ben Menfd)en, unb 
nur was glän3enb iit, erid)eint wert= 
voll, verbient eriagt 3u werben. 

Zut nUi bie bumme After auch fo? 
— %r eine Wahl bleibt uns, bie wir 
leben wollen, bie wir einem ternigen 
Stamm verpflichtet finb: entweber 
wieber ebel werben, wie es bem Stö= 
nig Menich ge3iemt über — als un, 
ebles (5eichöpf ebenf old)em yang sieh 

3u ergeben, im 2lbsonberlid)em, 9lernenpeitichenbem, gerabe3u 23errüdtem, 
2(usllang, 9luhe au sud)en. Was bann, wenn bas bebte erfdjöpft ift, wenn 
nichts mehr in ber tobwunben Seele U)e erweden tann? — 

Zie einiid)t mub tommen — nicht von brauben, wo hod)gehenbe Vogen 
id)mugigen Geifer speien, nid)t aus lärmgefüllten, von füblid)em .3a33 burch= 

fjit fD¢f n¢r Arant¢n taffQ, aamit Fit-Dir um 
fo b¢ff¢r h¢tf¢n tann! 

23ebenle : 
Du bilt Blitbeliger bes Staifenvermügens als Blitglieb ber Stalie 

Um bes eigenen 23orteils willen bitt Zu beAaib 
nerpflid)tet, Deiner Stranfenfaffe unnötige 2lusgaben au erfraren. 

2.13 a d) e b a r ü b e r, bab bie Rafienmittel gut vermanbt unb 
nid)t nutJlas verfä)leubert werben. Du lannit es beim Verbraudj von 
21r3nei unb 5aeilmitteln! 

23 a s D u b r a it dj it Sur 213iebererlangung ber (5efunb4eit, 
bas liefert bie Rrantentaf ie nag wie vor. 

(ß l a u b e n i d).t : 23ei ) eher Rran14eit über gar bei jeber 
är3tlid)en '.Beratung mub Mebi3in uerid)rieben werben. Zft helfen 
23äber, 2[mid)läge, Gd)mit3en unb af)nlid es f ebr viel mehr, wenn 
Du bie 23orid)riften bes 2lr3tes genau bead)te;t. 

2lniauberleit id)äbigt Deine 2liunben. Zarum 
gebe mit 23erbanbitoffen, bie Dir ber %rat überläbt, torgfältig unb 
iparlam um. 

23rillen, 23rud)bänber, Ocnbagen miiffen pfleglid) 
bebanbelt werben. 

Gebe nicbt 3um 2lrat, wenn Du nict)t wirflid) 
franf bitt! 

Gud)e ben 21r3t in ber Gpred)itunbe auf, wenn 
Zit Bierau in ber Vage bift. 

,ü e e r e G e f ä g e— (frlafrl)en, Galbentöpfe — Rriifen — 
Gd)ad)teln) bringe bei 2l3ieber5olung einer .23erorbnung wieber mit 
Sur 2[pot4efe unb 3war in gereinigtem 3uitanbe. 

;Deute ftets Daran, hier feine Rranfenfajje fthäDigt, betrügt feine Otarbeiter! 

•o 

Muftt Du Q3!¢ti¢ ü6¢rjc•r¢it¢n - fOau 3unur naO 6¢id¢n C¢it¢n 

ßu8 dQm fig¢bu• QinQB Kri¢g8g¢(ang¢nen 
Von 93aul e o n f, Dortmunber Union, %bt. (ginfauf 

10. j•ortjegung. 
11nb niiit bie 5aauptiaä)e bei einem gelb3ug: uniere Geme•re? Zie waren 

in einem föitlid)en 3ultanbe. Wehe uns, wenn wir ihrer beburften! Mit habe= 
hentmungen war aunt minbeiten an redjnen. Wir Tjatten gerate no:h soüiel feit, 
ben grögten Gchmut3 von ben Gewehren 3u e,.itfernen, als bas Rommanbo Sum 2än= 
treten lam. 2[m 10 2Il)r vormittags marfdbierten wir Sum 23ahnyof, fonnten iebod) 
erst nad)mittags in uniere Gütermagen steige-, bie uns bem un3ebiffen Siele entgegen= 
bringen lollten. die 213agen sollten m ä h r e n b ber g a h e t v e r f d) I o f l e it 
gehalten werben. V33eshalb, wurbe uns nidlt gejagt. 21ber wir fragten aua) nid)t 

banaä), benn mir rar-
ten felüft Las gröfjte 
3ntereife baran, bie 
2 üren 3u3U4aI en, weil 
ii-ir il unieren Dünnen 
n)iärteln wie bie 
Gil): ei. er froren. 

Um 5 2lhr nad)-
mittags enblid) war 
bie 97ta fcf fine fewest, 
bab w:r abbampfen 
fonnten. Die 3af tt 
ging tie can3e 

9!ad)t 4 nburcf bis 
etwa gegen vier 2ibr 

ummelfaf rt: wir 
glaubten a" er immer 
rod), es ginge weiter, 

als mir je gegen 8 lt f r morgens' bann boil) ben 23ef of l Sum ùusiteigen 
erhielten. Wir waren in (gart3ugan unb Tollten von fier aus bie Gtrede bis 
Ubeffa von ben Volfd)emiften fäubern. Wette 2lusfid)t! 91a, wir fatten 9J!ut 
unb Gottvertrauen. 2[Ilan schlimm fonnte es bei unseter fabelhaften 2lusrüftung 

91uifiicljcs Dorf am ed)war3en Meer 

ja gar nid)t werben 
— wznigitens für bie 
23olfd)emiften nid)t, lo 
baä)te woi)I manclber 
von uns. 

Raum waren wir 
ausgeftiegen, fo ftan= 
ben für bie 3•tfanterie 
fibon 23auernma= 
g en — eine enbIofe 
9leihe — bere;t, bie 
inawild)cii, mübrenb 
wir nod IcbEe'en, von 
einem 9iequirierlom= 
manto aufgetrieben 
wort ei waren. 
2[uf;citiegen — Ios! 

jyOrt ging's im id)ar-
fen ('Dalopp, voran bie Ravallerie, bann awei Ranönd)en unb bann wir, bie t̂ne 
fanterie, mit einigen 9Aasd)inengemehren auf unfern Taniemagen. Wir mögen ins, 
gesamt etwa vier= bis f ünf hunbert Mann ftarf geme,ex fein. t 

'.Liier volle Gtunben fielt bie jdbarfe gahtt an, unb ausgefugte Wege waren 
es nid)t. hatten mir vor4er bie vornefine 23eiörberung fodi au Wagen freubig 
begrübt, fo icfimpften wir fcbon nad) einer Gtunbe i•afrt gewaltig barauf, Da 
wäre uns ein guter beuticfer i•ubmarid) bogt lieber gewesen. (gnbli(f Icbien bas 
.Siel erreid)t 3u fein. Zie Ravallerie löfte fiel uon uns unb strebte im fdylanfeit 
Zrabe bem vor uns liegenbeit Dorfe au. Das Gros ber 3nfanterie folgte 
etwas langf amer nacf. Wir aber, bie „b e u t i d) e" R o m p a g n i e, fatten ben 
ebrenvolleit %uftrag, ber DZaid)inengewebrabteilung ( gan3e Brei (5ewehre) als Dedung 
3u bienen. Wir belebten eine 2[n f öf e unb f arrten fier weiterer 23ef el)[e. 

Cis verlautbarte, bab bas vor uns Tiegenbe Dorf umstellt unb nadj 23olftfe= 
wiften burd)fucbt werben solle. Wir lagen alfo vor bem ein3igen freien 2Tus= 
gang bes Zorf es, um etwaige i•lüd)tlinge warm 3u begrüben. . Vir warteten 
aber vergebli4; es blieb alles ruhig. 1lnfer Gros fdjien übrigens weitergepgen 
3u lein, benn mir hörten unb Taben nichts mehr von ifm. 

Ctrabenbilb aus geoboiia 
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Geite 6 '0iitten="'3eitnng 9tr.7 

ichmängerten Rneipen, nid)t von verhun3ten erholungsitätten — bie (giniic)t 
unb bie neue Rraf t rönnen ein3ig unb allein nur vom heiligften aller arte; 
von ber reinften aller Rräfteverbinbungen, von ber lebenserniten gamilie 
fommen. Wo bie Miege itanb, ift heilig 2anb, unb wo bie Mutter maltet, 
halten Tnglein fromm bie 55önb' gefaltet. .Meier Ort harf nicht unheilig 
fein, muh wieber ber 2iusgang alles Guten werben, mag bas Untier „9ioh- 
geilt" auf ber Zürichwelle lauern — 
ber Mann, ber S fiter ber Seinen 
wirb es mit einem fräftigen 'i•ubtriti 
treppab f(f)leubern. 

Wie es heute in ben Mami= 
lien fleht, Unliebe ift es, bie 
ba herrfcht, wenn ber 23ater, ber glib= 
rer, bie 3--amilie nach iS-eierabenb f id) 
ielbft überlabt. „sd, mub in ben 
23erein — 3um Regelft — 3um Gfat 
— id) miib" — immer nur — „ sch 
muff", nie aber — „ichwill bei euch 
bleiben, ihr feilt mid) is halb über-
haupt nid)t mehr, wir wollen 2Birt= 
f(haftlid)es befpred)en, nom fommen= 
ben Sonntag er3ählen, einen theater= 
abenb ausiuchen, bie Roften für bie 
Ratten fpare id) butch mein . Da:, 
Keimbleiben heraus." Tathgeahmte 
2lnliebe feitens ber groflen Rinber; 
eigentlid) nur bie Zuittung ber la, 
fdhen Gr3iehung, wenn fie fish her-
ausnehmen, auch aus3uflattern: „wer 
Vater ift to nicht ba unb bie Mitt= 
ter fagt nichts" — bie ` ldbd)en 3u 
ihren greunbinnen!!!, bie sungen in 
bas Rino ufw. Sie haben is Gelb 
— fetbit verbientes Oelb, bas fie 3u 
verwirtAaften 23eifpiel genug haben 
unb — bie arme Mutter iibt ver= 
laffen baheim, müht fill unb hegt 
fish ab, bas non ben 2iusgefloge= 
nen angerichtete Durtheinanber 311 
orbnen. 

das finb 23lit3lichtaufnahmen, 23ib 
ber folcher j•amilien, bie vorüber= 
gehenb erfranft finb; Benn was ift es 
anberes, bas fie hinaustreibt, was 
hält fie nicht baheim? — Zie 91o1)eit 
iit überwiegenb geworben, bas Rräfte= 
verhältnis ber Seele hat fick 3u Un-
guniten, ber bienenben .hiebe vericho= 
ben, (E-igennuh ift S_)erricher unb feine 
kauft idhiebt bas S5eilige ber Uami• 
lie in bie Urerümpelede, öffnet bem 
Untier ba brauhen bie tür. sd, wünf(hte, alle Menidhen mürben nur einen 
teil jener (Energie, bie fie ihrer $uft, ihrem Zeitvertreib opfern, als en= 
f angsb alt itein ihren Familien 3ugute f ommen laffen, es wäre 
wahrlich ber halbe neg Sur (5eTunbung getan. — — — G e dI s t a q e = 
r e n n e n, — ausverlauf te5 Baus — bei einer nur iportbegetfterten '3evölfe-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rop f eines jungen •irbeiters 
Rotjle3eichnung von 91 u b o i f ü a r b t), Dortm, Union, pregwert 

rang felbitnerftänblich — (5elbfrage überflüffig. Zagsüber Ichnieren Zienit, 
bann aber hingefegt — Gtunben im Staub unb verbrauchter .auf t — wo= 
möglich itehenb auf Geniationen lauern — „ach, heut nacht war burd)aus 
nichts los, feiner geftür3t, fein — 23lut" — — — „23itte, vielleicht G t i e r 
fämpfe gefällig — ober bes grohen Cräfar (5labiatorengemehel? 

Das finb Ziusmüchfe ungeheurer 91oheit, bie fick noch viel, viel mehr 
fteigern, wenn ber Geniationshunger 
ben wiberftrebenben (Dcift gefügig ge-
macht hat -- wie lange nodl? — 
(Iiewi"fe Rreife haben Sich ber ertranf= 
ten 23olfsieele entipred)enb eingeftellt, 
aber nicht, um fie Sur Gefunbung 3u 
führen!! 

Diefem ffrupellofen `reiben macht 
ein (•nbe, Männer, bleibt in euren 
gamilien, teilt ihnen eure •irei3eit, 
wibmet ihnen ben Sonntag unb 
laßt bas Sorgen mit bem (5elbnad)= 
hauiebringen nicht abgetan fein. Sucht 
ber Rinber Tigenart unb (gig= 
n u n g 311 erfennen unb werft in ber 
f orgfältigen 23eritfswahl ben eriten 
Gonnenitrahl auf ben 28eg in bar 
.-eben. 

Wer £eben ichenft, muh es vor 
ber 23erberbnis felsigen. Zar finb mir 
Menfdhen bem Gchöpfer(leift id)itlbig. 
Dann wirb bie gamilie fein — eine 
Mutter — eint fingenbe Ziehre in 
bem Wer — Velt. Demütig beugt 
f ie f ich bem f ommerlid)en neben, eng 
id)miegen fid) bie jungen Rörner in 
bas Rniftern bes Rleibes, Taufelen 
bem 9iauid)en, bem &3ählen rings-
um unb ihre .5er3en füllet ein gro= 
fies, heiliges sehnen: hungrigen gur= 
cheit grucht 311 fein — als id)were 
Ziehren werben fie einst befunben wer, 
ben. 

•  

Di¢ Wohnungsnot 
u. ihr¢ 8dämpfuag 

Der 3ahresbebarf an Moi)= 
n u n g e n wurbe vor bem R itge auf 
200000 gefd)äht. Diefer Oe`arf tonnte 
in ber 3-it von 1914 bis 1924 bur4 bie 
9teubautätigteit aud) nicht ann herub ge= 
bedt werten. Teuere itatift Täte 3eftitel= 
Iungtn haben nun bered)ret, bab C;nbe 
bes 3ahres 1526 etwa 950000 ,baus= 

haItungen ohne eigene Wohnung beitanben. für bie Seit bis 1935 wirb ein 
burd)id)nittfid)er jübtlid)er 3umad)s von rb. 200 000 ßau54altun.ge i mit vor bem 
Rriege angenommen. Von ba ab wirb vorau3fidtlih in 2fuswirfung bes fdbarfen 
6eburtenrüdganges in ber Rriegs3eit ein wefentlich geringerer Zumaä)s 3u ver= 
3eid)nen fein. 23 o r bem Rriege wurbe ber 9l3oynungsbebarf burd) bi: (r3aittätig 

11¢r•u•j¢j¢d¢n •lnfaQ 3u n¢rmafa¢n, aal D¢in¢ Aind¢r  niemals riot ¢r!¢id¢n! 

Ctrahenbub aus C=imferapoI 

ohne Treignis. RIb unb 3u nur i)örte matt 
lid)en '.Botten berrühren modjte. 

Rur3 vor Mittag, mir waren gerabe bei einem hönen (Entenbraten, tam 
ber 2ibmarid)befehi. Wir Tollten ben in ber 9täi)e oorüber3iehenben Dneitr be= 
f eßen, um 3u ver4!nbern, bah 23 0 [ f d) e m i ft e n von ber rumänif d)en 6ren3e 
(bem re(i)ten lifer bes Dneitt) 311 uns herüberPämen; Benn angeblid) hatten 

O^gen 2lbenb belogen wir in bem 
be'agerte:i Dorf .Zuar i:r. :Sd) aber 
muhte auf i•elbmad)e 3iehe-i unb tam 
bie gan3e 92acht nid)t Sur 9tuhe, weil 
uir abweä);elnb Tatrbuille . iu geben 
hatten. es ereignete fiel) jebod) 
nid)ts von 23ebeutung. 

2Im 6. 97tär3 morgens ging es 
weiser, unb 3war wieber auf 213a= 
gen, tie bas Dori itellen muhte. 
Sett befamen wir auch wi2`er un-
Pere Ravailerie unb bie s2Irt:llerie 
3u J.-4en, tie gan3 in uni er 9tähe 
genäd):igt haben mü`fen. Das Dorf 
Z5as(i war bas Siel — it:ib hier 
wurb e (grnit gemacht. mir 
Deutid)en waren tiermal ber s2[r% 
ti.Icrie Sur Dedung beigegeleu unb 
tiefe funfte mit 7,5 cn Oranaten 
unb Gd)-apnells ins Dorf. Gonft 
i)örten ober iahen wir aber nict)t 
viel vom Rämp,en; eine fleine Gd)ie= 
herei, tas war al e3. fleh) na:b% 
mittags räumten wir uniere Stel-
lung unb marid)icrten wei er. 3m 
überr.äd)itcn Dorfe, Zreut -a v:er 
fo d4nlid), befamen wir Zuartier 
unb biesmaI auch 9iuhe. gür gute 
23erpilegung muhten tie Zorfbe= 
w04ner forgen. Die 9tad)t ve.lief 
einen Schub, ber von einem ängit= 

bie 9iumanen auf bem jenieitigen Dneftr-Ilfer einett 55aufen 23olidhemiften 3u= 
f ammengetrieben. 

Veid) nad)bem mir bie b54en bes Dneitr•llfers befeht ballen, werben 
jenfeits im Gd)iIf 2eute bemerrt. Gcbon tam aud) von unferm Zberleutnannt, 
ber unfern .Zug befel)Iigte, bie „(frlaubnis" 3um (3d)üben. Go hielten bie 
t ü d) t i g it e n unb t a p f e r it e n S e l b e n ba3miid)en, a4er irgenb ein Orfolg 
war nicht 311 merten. Die ,deute hatten wor)I bas Weite gefud)t. 2lnb was 
waren es für £'eute? • 91 u h i g e D o r f b e w o h n e r waren es, bie ihr Gdbilf 
für ben .5ausbebarf id)nitten. Unb red)ts von meiner Gruppe wurbe fogar 

trot befon`_eren 
23crbots! — auf 8eu= 
to gefd)offen, tie • im 
Rah:i ;u unferm lifer 
l rüberwollten, of fen= 
fidj lid) alto f x ie b 
Iicile 2lbf i cl) ten 
Tjatten. ein 3 u n 
ge von fieb3e5n 
3ahren tam fo im 
Rahn neben feinem 
2 ater 3u Zo` e. 55ä:t= 
beringenb tam ber 
211te mit ber 2eidje 
i(ines Sohnes ans 
£anb. 

U,.ter`effeti Tj a u it e 
bie RavaIierte 
in 3asci. u. a. 
wurbe auch ein Baus 
in 23.anb geftedt, 
beffen 23efii3er vorher als „23olfd)emift" ericl)offen worben fein foll. Weitere 
(Ein3elFeiten über bie Oegebenheiten in 3asci habe id) ni:bt erfa4ren, ba id) 
leiber ja meift nid)t veritanb, was gefprorben wurbe; id) muhte fait alles erraten. 

Des %benbs wurben unfere Toften am Dneftr einge3ogen, unb wir mar= 
id)ierten 3um Offen in bie Gtabt. 2lber nur fur3e $eit hatten wir Muße; es 
ging alsbalb weiter mit unfern 33aniemagen. (i•ortfe4ung folgt.) 

'Utarft in Simferopol 
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9tr. 7 Cpiitten•3ett tin s3 Seite 7 

seit ungefähr gebedt. 2luberbem wurben etwa 50000 abbaureife 9l3obnungen 
jäbrlich burd) 9leubauten erlebt. Die Beränberung feit Rriegsenbe geigt. ,id) 
baren, bab bie iäbrlichen 9iein3u3änle an Wohnungen (na:b 9[b3ug ber abge5enben 
Wohnungen) betragen: für 1918/19: 56714 Wohnunien, für 1923: 103032, für 
1921: 134223, für 1922: 146615, für 1923: 118 333, für 1924: 106 5 ; 2, für 
1925: 178 930 unb enbli:b für 1926: 234670. 

Der Wo4nungs b a u hat für bie gesamte beutf te Volfsmirtid)aft eine er. 
beblid)e 93ebeutung. Das ergibt lieh id)on aus ber eilen Zatfad)e, bab bas ge- 
,amte 93augemerbe 1912 etwa 6 Milliarben A.41 11miab hatte, unb bab es bar= 
über hinaus einid)lieblig) ber unmittelbar lie`ern)en S1)uitrien etwa 3 MClionen 
9Nen,d)en beid)äftigte. Die Bautätigteit ldjaf ft also nid)t nur infän)ii#3 '2[rbeit5-
eintommen, Tonbern übt barüber hinaus noch beiru3)tenbe Mirtungen auf anbere Snbu= 
ftrien aus. Die fragen ber Wobnungsnot unb i#e 93e1ä n7fun3 f in) bayer in ihrer 
2BAlelwirtung mit allen mirtid)aftlichen 93erbältni,fen 3u be`.rad)ten. Riefe 3u,ammen% 
hänge finb teils burd) bie befonberen ö r t l i ä) e n ll m it ä n b e, teils burd) bie (£ n t 
widlungsrid)tung ber gan3en Boltsmirtfebaft,bebingt. Die ört= 
lieben 2tmitänbe finb fehr vericbieben je nag) ber mirtid)aftlid)en (gntwidlung von 
Gemeinbett unb 23e3irfen unb bem Grabe ber Steuerleiitungsfä)Ilteit. Ls gibt 
(5emeinbett, in benen bie 9I3ohnungsnot in abiey5arer Seit annäbernb behoben 
werben tann, mährenb lie anbersmo, lo vor allem in ben länblichen Be3irten, 
auberorbentlid) itart brüdt. (gine 3medmäbige Bevölferung5po:itif mut bavon 
ausgehen in balbfänblid)en unb Iänblid)en &genben bie Bevö[terung feft3ubalten 
unb öffentliche Mittel bort im Wohnungsbau ein3ufeben. so ift in3m:ifen ber 
Bau von 2anbarbeiterwobnungen gan3 belon)ers getör)ert warben. (YEa gefdiah 
bies 3um Zeit mit Mitteln ber werts(baffen'en S2Irbe;t51olen,üriorge. 3,1 biefem 
wed finb vom 91eid)sarbeitsminifterium in ben Satiren 1321-1923: 63 Mill. A.« 

bereitgeitellt werben. %nbrerleits war 3u berüdfit'ilen, bat bie Stanborte ber 
Snbultrie unb bes banbe[5 bie gröbten Urbeitsmärtte iiib, ja bag Bart bauernb 
neue 9Renicben einftrömen. Der 9[3 o h n u n g s b a u iit aber ni.₹)t nur örtlich 
gebunben, Tonbern auf) allgemein von ber 3eitli. cn G n t w i d l u n g ber g e 
(amten ,Bo[fsmirtid)aft abhängig. Bei gebrüdter mirtl,jaftlicber 
.-age ftel)en privates $eiblapital, %rbeitslräfte unb Bauftoife reil)`iher unD bil= 
Iiger 3ur Verfügung als bei anfteilen)er Ronjunftur. 2[mfai'ea)e t)Iiaßnahmen 3ur 
j•örberung bes 913obnungsbaus müf jen baber l o r g f ä l t i q auf b e n Verlauf 
ber R o n j u n f t u r a b g e lt i m m t werben. Bei bem S:bmanten ber Ronjunttur 
empfiehlt es ifd) im allgemeinen nicht, langfriitige Bauprogramme auf3uitetlen. 
Die Be,d)äftigung ber Baumirtidaft muf; lid bem Ronjunfturverlauf anoaflen. 

Der Rern ber Wobnungsfrage fit Die (5elbbefd)affung. 3n 
ben Sabren 1924-1926 finb id)äbungsmeife etwa 4-5 Milliarben W.« im 0ob= 
nungsbau angelegt mürben. 9ieii), £änDer unb Geareinben ha5en Steuer= unb 
aud) %nleibemittel in grösstem 971abe berge3eben. gür bie näd)iten Sabre finb 
allein 3ur Bereititellung von Welmungen für ben 3umod)s an 5aushältungen 
annäbernb 2 Milliarben AX jäbriid) notmenbi3. Die -Gelbbeichaffun3 für ben 
913obnungsbau ftebt aber in engstem 3u,ammenhan3 mit ber (Entmidlung bei Ra= 
pitalmarttes. Wie bieler lieb entwideln wirb, Iäbt fid) heute no,j nid)t voraussagen. 

(iine Gtnbtftreife Der 9iabf04robtel[ung Der 2ebtWertftett Ooetur Verein im Gommer 1927 

`,3m(i S'ü)te gibt 
es in 9Gesi f glen, aus 
t eren 92amen mittel= 
a terifc)er Seift 11:15 
anweht. Verwitterte 
9iatbäuf -r unD `.ß.itri= 
3ierbauten, romant;f i e 
unb got;, d)e Dome, 
verfallene Stabtmau. 
ern unb Wälle: alte 
tiefe Borliellungen 
lino uniert ennlid) ver% 
(unten mit ben 91a= 
men Münfter unb 
G o e ft. Tinmal in 
)etem ,Sabre treibt es 
uns b'naus in biete 
GtÜte, um ihre grobe 
s23ergangenheit anmit= 

  tel ar 3u erle' en. 
Ton jeher hat mir 

$n T'obbä Garten bas ib.11,lche Goeit 
beffer gefallen, Benn 

bas ltoT3e 9J2ün,ter. S) i e r 3eigen bie 3aiioben ber Giebelkäufer eine itarre, art= 
itelratild)e 9[bgeiä)Iof jenheit, b e r t heimeln Die (leinen Bürgerkäu5d en in ben Gaffen 
vertraulid) an. In Goeit fühlt man: als biete Saäufer gebaut wur3e:t, ba bestanb 
eine Gtabtgent_inihaft, ba mar ber 
-5antmerter bem Raufmann unb bem 
91atsmitglieb gleid)gead)tet, unb eine 
,31 ee verbanb al e G ä. be: u n t e r e 
S'abt. 91id)t 3ulebt ift G--eft uns lo 
inmpatiid), weil es lei-e g e f d) i ch t- 
lid) geworbene Geaalt foft 
unverfälid)t bewahrt hat. 

Gin gan3e5 Sahrtauienb Deutscher 
Rultur bat tiefer Stabt ibr (5ef i bt 
gegeben. Bon irgenb einem f cän= 
tisd)en Rönig murbe 3ur Verteibi;3ung 
feiner eroberungen erne feite Gte1= 
Tung (Burg) gegrün:et. an Diele 
lebnten fid) id)u",be id)e;tb bie ersten 
913ohr.häufcr, teren Bewobner halb 
eine Rircbe bauten. 92a:b ber Seeiter 
(-ibronit umgab Tbilipp von b.in5-
berg tag auf31übenbe Stäbtchen 1184 
mit Wällen unb Mauern. 10 Zore 
gemäbrten einfab, u ib 36 23-it:vifen 
erböhten tie 9Cteblhaftigteit ber 
Gtabt. Um .5ellmeg gelegen 
unb als bebeute.lbes / Mitg ie) ber 
Sjanle vermit.elte Goeit ten Scan= 
bet 3mijd en 92orb unb Süb. (2-s 
wurbe reid) baburd). Das Sjanb-
wert unb bas Runitgemerbe entwil= 
telten lieb infolge bes iteigenben 9aobl-

Coeft mit ` icirntiribe bunt wetri-
Sird)turm aeieben 

Olaft auf ber bahrt 

,tanbe5 3u ,chöniter Blüte. Die Rircben unb Rapellen jener $eit 3eugen non 
bent 91eid)tum Goeits unb gemäbren gleid13eitig einen erftaunlid)en 1Teberblid 
über bie gesamte beut,cbe %rd)iteltur bis 3ur lpäten Gotil. Sn ben Mauern ,ist 
eine M a T e r g i l b e berangewad',en, non beren Kober Ru:tur bie 'zirestomatereien 
im (-,rl,ore non Gantt `ßatroffi unb • " 
in ber bobnef rd)e 97tufter finb. Die 
G o e it e r G ch r a e, eile zeitlegu:tg 
bes Goelter 9ie•ts, murbe varbilb-
lid) für £übel unb fait alle Stäbte 
ber Vitfee bis hinauf nab 92iga. 
Die Goeiter Tebbe (1444-49) 
tannte bie Macht ber Grabt nid)t 
bred)en. Der Verfall fette exit 
mit been 9ifebergang ber S5anfa 
ein unb murbe burd) bie inneren 
Rämpfe ber Bürgerid)aft bef.hleu. 
nigt. Die 9teformation veranlab`.e 
niete reid)e Bürger, bie Stabt 3u 
verfallen. Bollenbs ber breibig. 
iäbrfge unb nach ihm ber lieben= 
jährige Rrieg vertilgten tie 9ieite 
bes alten 913oblstanbes. Goelt war 
ein unbebeutenbes Dorf geworben. 

Mit bem 3unebmenben 9iertehr 
bes 19. ,Sahrbunberts b:übte bie 
Stabt wieber auf. Sie murbe 
5anbelsinitte1punft eines 
reichen Safnterlant es, ber S a e it e r 
B 6 r b e. So lebt unb weit tan= 
ieatilcbe Zratition attfi k•ute noch 
in ihr fort. 2leber bz.i ebemali3en 
Umfang ber Gtab.mauern i,t (Baeft 
nid)t ri entlicb hinausgewad)ien. 
Ilnb innerhalb bieler Mauern iit 
fait bas meiste noch je, wie es vor 409 ober 500 ,Satiren war. 2llter mad)t 
ehrmürbig, unb ebrfürd)tig unb bewunbernb itreife-t wir burl) bie Gtraben unb 
(5affen. Mitten in ber Gtabt türmt fid) bas mächtige Maffiv von Gantt 4;ac 
trolli trobig unb wuchtig in ben -5immel. Zrobbem finb bie Gteinma,fen ge= 

bänbigt; bie $oggia am einganq 
erid)cint 3ierlid) unb anmuAg, ber 
rielige Durm fait iii)mebenb. Der 
Tatrotli=Dom iit rein romanif d), alle 
Bögen fliehen in fid lebst 3urüd 
unb finb je Grmbot frükeftcr, mit= 
te[alterlicber 9ieligiolität. D"e ,Sn= 

•O nere ter Rirtbe enttäuf,ht. Ls kält 
nid)t, was tie äubere 52Ird)itettur 
verfpricht. %ber bie oten erwähnten 
j•resten ber Seeiter Malerfcbule im 
Lhor veri:hnen wie`.er. Die litur= 
gifcbe 9iube unb (£rhabenhcit ber 
heil:gen Giftalten ist von bemfelben 
ftreng romattifd)en (5iiit getragen wie 
tie Rlrcbitettur bes Doms. '2lnbers 
in ter bobner'rd e. fibre reid)e Ma-
lerei hat fcbon einen . baud) ver= 
3üdter 9Rgitit, ber bem roman#en 
jyormempiinben fremb iit. Die 
(5lieter ber heTgen Geftalten finb 
gelöft, tie Gefid).er voll ron 2̀fuss 
brud. Riefe 9)iaferei liegt in Der= 
felben £'inie, bie vom '.l3atrolli-Dem 
zur Wiefenfirche führt. Die 3wi= 
fcbenglieter finb ein Gemifd) aus 
fpätromanijä)en, früh3ot icben unb 
reingot.id)en gorm lementen, tie aller= 
tings fo r in 3ufammenflingen, bab 
nie tie Saarmrnie unb Einheit bes 

einbruds geftört wirb. — Den überwältigenblten einbrud h:nterläbt bie R i r dl e 
Maria 3ur W i e f e. Wie bie f cblanten T13 eJer ohne Godel unb ohne Rapi= 
täte binaufftreben unb bas hefte im 97tenlcben mitreiben nad) oben: bas ift nid)t 
311 befd)reiben. — Wie iit es nun enbIid) mit bem p r o f a n en Goeft? -- Da 
lieb ber fd)ntuden 
Saäuser eine solche 
Menge, bab fie nid)t 
ge: annt weri e.i tön= 
lien. Scbcn finb bie 
lpatri3'erhäufer runb 
um ben Dom, schöner 
finb bie reritedten 
Bürgerkäufer il ten 
Guf,en. tyaft alle bas 
ben ein (5ärtd)en vor 
lieb, aus bem fid) im 
•rübling &lieierbol. 
ten unb (5olbre,en 
über bide Brud)itein= 
Trauern in 'tie  Gaf-
fen neigen. Die far= 
benr(id)en Giecel bie. 
,cr 51äu;er, tie blü. 
benten Gärten unb 
bie Wälle mit ben 
Mauern unb (chat:i= 
gen 2inben finb in 
ihrem 3ufammen-
Clang bag alte, liebe, ibelliscbe Goeit, bas mir lieben. — (3 o e it ! Wenn wieber 
•rübling ift, wenn beine Einben wieber Blüten tragen, wenn fig) bie Wiefen-
fird)e wieber in ben Waffern beines groben Zeid)s spiegelt, bann tommen mir 
wieber 3u Dir, um uns an bir 3u freuen. 

9i o t t m a n n, 2ebrmerfftatt Saoerber Verein. 

Gros;er Teidi mit Wieientirche 
in Lieft 

#' t. 

Coefter 6iaite 

t! 
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Geite 8 eüttcn•$eitung Jir.7 

b b  
jRbwejenae Raffenär3te 

i 

Sjerr jai)nar3t Dr. V3 e n 3 e f , woljJubaft Ueiterbleid)ftr. 56, ift wegen 
Rranlheit oorläufig nid)t in ber Page, feine iätigteit als Raf,enar3t aus3uüben. 
er wirb oorausfid)tlid) nad) bent 10. jyAruar feine Zätigteit wieber aufne:bmen 
tönnen. 5n ber •3miicf)eii3eit tarnt bie 23c5anblung bei ben auberen 3ugelaffenen 
'IaFjnär3ten erfolgen, unter betten bie Raf f enmitglieber freie Wa1)l f)aben. 

•amilienna•jricfjten a¢s fjoera¢r it¢r¢ins 
(s•'eburten 

(E i n G o h n: 18. 1. 28 j•ri[3 -•riebrid) C)•iebfjarbt, Gd)ladenntüFjle; 
18. 1. 28 beinrid) - (•buarb 9iofenbah[, 23ledjwal3mert; 19. 1. 28 Sae'n3 -- 
Rar( 23Iäjin,g, 9iäberfabrit; 19. 1. 28 9iübiger - iDtto panbströner, Sjammer= 
werf' 11; 19. 1. 28 belmtitf) - Rarl Zocob, i•einwa[3werf; 21. 1. 28 potljar 

2[uguft Rrüger, 9Jtafd). Zed)n. 215t.; 24. 1. 28 j•rebi - 9JtattFjias 9ia= 
bojevic, eijenbaTjnabteifung; 23..1. 28 Saein3 - 9Jtar j•ranf, Saammerwert; 29. 
1.28 Sjeittrid) - beinric[) Tietc3at, 23lodm(il3wert. 

(9- i n e Z o d) t e r: 18. 1. 28 ebitTj - .i7tto (söge, 9nartinwert; 22. 1. 
28 2(rfula - Max 23eud, Zf)ontaswert; 25. 1. 28 9Jtarianne - Rar[ Rrag, 

'Jl'tafd1.=•ed)n. 2fbt.; 23. 1. 28 bilbegarb - (5ujtao Gd)röber, Celeltr. Rraftwerte; 
28. 1. 28 elifabetfj - ;yo[)annes Gt)malla, Roferei; 31, 1. 28 Maria, pouife 
- 213iIFjelm Rud)annn, Roferei. 

C-tcrbe►riftc 
19. 1. 28 2[uguft i•udjs 1, Sjod)ofenwert; 23. 1. 28 Zod)ter (5erba -- (9-mi[ 

raate. 231ed)mal3wert; 24. 1. 28 .•ran3 Gworowsti, •Fjomäsmerf. 

Sami(iennad)ridjten ber Dortmunder Union 
(tSeburten 

L i n G o h n: 25.1. •5einrid), 213erner -- Sjeinrid) Qapp, 9Jtafd) =23etr. 
(f'irobwal3wert; 27. 1. Rarf, Saein3 - peo 9igb3iitsti, (Hettr. 1-)ietrieb; 28. 1. 
(Yünter - 2[lbert 9iübbigteit, (•ifenbal)n. 

(E i n e z o d) t e r: 25. 1. ,Tf e, 9Jtart[)a, Maria Sjermann Magerer, 
15ocfjofetl. 

Cterbef ä[fe 
26. 1. 'e•erbinanb 9iofe, 5od)ofen. 

eterbeumlage 
21m 10. unb 25. 3anuar 1928 jtarben bie 9)titglieber -1-•bernteiiter l+;roalb 

Z ü b b e n, 213af3wert; •rau 2I3i[helm R e t t l e r, J72afdjinenabtei[ung. -- Mir 
bitten oot jebem Mit lieb für weitere 3wei 9ieferoefälle l.- 91tt. ein3u3ief)en unb 
balbigit an bas .5auptbüro ab3ufüf)ren. Die '23ertrauenstommiifion: 

ge3..p.9RülIer. 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Garantie. GeringeAn-u.Abzahl. 

NEU AUFGENOMMEN: 
GRAMMOPHON 

PARLOPHON / NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

IIIlillllilllllllllillllillllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
•diQer 

Hanewacker 
der berühmte Nordhäuser 

Kautabak 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 
Kaufen Sie im 

Schuhhaus WieSer 
Hoerde Langestraße 55 

Dort werden Sie gut preiswert bedient. 

Arbeitsschuhe von 5.75 M. an. 

213erfr,angeböriae fönnett fleine 2In= 

3etgen über Räufe, Verfäufe, Vonnungs-
• 

angelegenheiten ullv., fo►tenlos aurgeben. 

0d•uh¢ 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

scNUHHaus 
Itan¢nglag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 
Bekannt gute Qualität 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• 2 • 
Werkschachverein 

ilbtmgnabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

r Reste•urant Holtbecker 
AdlerrtraEe 1, (Nlhe Thoit). 

• i 
1••8 

Möbel 
e• 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a• 

Die Zeitistschlechfwelch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch  IriC #= 1 f 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 

ül. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

Bitte 
berücksichtigen Sie 
unsere Inserenten! 

ftlain¢ •ln••¢ig¢n 
greunbl.möbl.8immer 
im jüaweul. •Btabt= 
teil Sum 15. Z. 19 3. 
vermieten. 

2lnfragen unter 
Q.1',00a.b.2it 23üro 

@In $lüfglfofa 
(rot) mit Z (Bejjeln 
billig ob3ugeben 
fJläberer, Dortmunb 
Sjütiemann itt ahe 19 

Tin grof3er 
runber Jfen 

für 2ager ob. t?abett= 
lofal billtg a, oPrtauf. 

R. Alertmann, 
2lderftr. I part. 
2t3al3wert 11 

6 Aquarten 
m.5 mm •ptegelglas 
ca. 50x27x30 cm 
auf vergfajtem unb 
verid)liPiibarem (fie= 
fiel[ unb Zifcb in 
eleganter 2fur,führg. 
äuherf t preir,wert ab= 
3uaehen. 
$riebricry (6reining 

zortmunb 
Rnavpenbergerftr.89 

obnungstaufd)1 
Cd)öne mob. ab= 

geid)lof .f. 3 Simmer= 
2liohnung I[. etage 
mit altem Sub hör. 
Wähe (Bcbütenjtr. u. 
Union gegen eine 
g eid)e 4=5 3immer-
Wobnung 3u taujch. 
gejud)t. 
2ingebvie unt. 1505 
an bar, .pit.°OÜro. 

Gtörtemifftt)e, 
welche auf 213unid) 
abgeholtmirb, wäid)t 
unb bügelt 
i•rau 8oryann gCütryt, 
boerre, 2tlter `.1Jiarft 
Jir. 5. 

wer taujd)t fd)öne 
grof;e 
2 8immertuorynung 
(2t3ertswohnunq) 

geg. anbete 2t3erfs= 
wohnung? 

Wät)eres: .5orho= 

fenftr.:;6part. • 213 

RBohnungstaufiry l 
Afete: s tleine 3im= 
merwohnunq; 
Gntt)e• 3 gröh. 3tm= 
nterwobnun(l. 
8ohann +t)aäes 

5aoerbe, S•od)of en, 
►trahe ti0. 

sobnungstaufai! 
Glide: 4-5 Simmer= 
wohnung Merfs= 
wohnung bevor;ugt. 
Atete: s gro(e fd)öne 
Simmer. 
Auguft Dbermeier, 

S-oerbe 
bint. Weinberg 24. 

Gchöner heifer 
f•romenabenloagen 

mit '7Rairage, wcntq 
gebraud)t unb gut 
erbalten, für 272E 
40,00 311 verfaufen. 
3u erfragen unt. 
b. 2. 100 beim 

£it.=2Süro. 

Ls fönnen nod) 
einige Union= 

23eamie an einem 
Dttttagstifcry 

teilnehmt n. 
2angeftra$e 31 1, (gtg 

23• lien. 
ein)tbilb-Apparat 

(neu) mit 150 fer3. 
23irne, z'20 2301t,-
preiswerf 3u oertauf. 

3u erfragen 
93aulrnenitr.l7. [  e. 
(- •inegutelogenannte 

slgeunergeige lit 
(Gletner) and) für 
Damen geeignet ba 
fieinesormaf an 
oertaufen Ober gegen 
eine anbere 3u 
tauichen gefucht. 

`Befid)ligung von 
10 - 4 21hr 
Aachenerftr. 9  part 

29ohnungstaufd)1 
(Sir. 3wei jimmer-
2Bohnung m. 23alton 
geg. erne Drei-3im-
mer-2Bohnung 3u 
taufchen gefacht. 
Wertsmohnung a. 

annehmbar. 
Vnf i alten 3. richten 

all5jverbe, Cd)ühen= 
ftr. Tr.32 1 -  

Ciqaifelongue 
Minbeftbreite bU cm, 
guicr, träfligrs (5e> 
tieff 3u follf. gejud)t. 

2lnaebote unter 23. 
3. 1700. 

8u ber'taufen 
1 23tttftelle mit 2Jta= 
trohe 
t boppeltüriger 
Rleiberjd)rant 
1 fJtacbtionf ole 
1 21%afchfommobe 
gebraud,t, aber gut 
erhalten, binig 3u 
verlauf Dottmunb, 
Cd)artthorftitr. 31 

11. etg. r, b. Gcrymibt. 

~ißorynungstaufiry! 
3wei 3immer= 

2Z3erfswohnung geg. 
3wei Simmer prioat 
3u taujd)en gejud)t. 

.paqe aleid). 
Alloin 9terter 

23efjemerftraj;e 4 II. 

Simmer 3u bertaufen. 
3weiSimmer=2t3oh= 
nung tompl. eilige--
r d)tet pretFwert 3u 
oertaufen. 27iöbeI, 

ziefbauherb unb 

Gaub. möbl. 8lmmer volle •aichen befintie t ben jich 
in fehr gutem 3u= 
itan be.baus abgeid)1. 
23eamte bevor3uqt. 

2111 ftberfeetoffer (5rtine Rarte erfor= 
3u taufen gelud)t. berlid). 2ingebote 

2lnfrauen 2t3erfs- unter j•. 5. 1001 a. 
apparat 365. bas .pit.=23üro. 

a.einen jobb. Saerrn 
3u vermieten 

Gunberineg 17. 

Leder!, la Kernleder! 
Lederabfälle sehr vorteilhaft 
Gummisohlen und Absätze 
Nur Qualitätsware : 

Sämtliche Schuhmacherbedarfsartikel. 

Meine Preise bleiben unverändert billig 

W. Disselkamp 
Dortmund, 

Münster Straße 62 
lieb. Singer-Nähmasch.-Geschäft 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Einen wirklich eleganten Sitz M•• 
gewä '.iileistet Ihnen nur der tl• is 
Ich liefere Ihnen Anzüge nach Maß von Mk. 90.- an aus 
reinwollenen strapazierfähir•en Qualitäten - bis Mk. 130.-

aus schwersten Kammgarnen. 
Blaue Anzöge, l 25 11,1 Schwarze Abendanzüge 
prima Yachtclubs erge 0 die große Mode. 
SchwereUlsterv.Mk 80.--a-i.Maiengo-Pateto:v.Mk.u5.-an. 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - GDamen-arantie für guten Sitz. 

B. Schievenedel und , Herren-Schneidere!, lioerde 
Tel. 416 Hochofenstrane B. Tel. 416 

anzug 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXX 

Gr. Räumungs- 
Ausverkauf 

wegen Geschäftsverig. 

nur 8 Tage 
Preise bis 3007, 
herabgesetzt. 

Einige Betspiele: 

Plöschsofa 65•- 
stark verarb. UJ 
Chaise'orgues C 
verstel.bar . . 35.- 
Ledersofa 
32 F(dern. . . J J.- 

Metallbetfen-]8: 
ff olztet stellF 28: 
Auszugti,ch CC 
Eiche u. NuOb JO.- 

Küchen t20-180 cm br. • 
sämtl. Einzelmöbel 

Schleke 
Langestr. 13'/2 

Kein Laden 
Lieferung frei Haus 
mit e,ge„em Auto 

23erlag: 5j ü t t e u n b G d) a d) t(-3nbuffrie-23erlag unb Druderei A.=6.) Müf ,iel borf, Gd)liej3f aä) 10 043 -•ßrehgef ehlid) oerantwortl. für ben rebaltionellen 3nhalt: 
T. 9iub. j•iitf)er, Züffeiborf; für unfere 2Berte betr. 2[ufiähe u. Mitteilungen, 2[bt., H. (piterar. 'ßüro) Zortmb. Union - Drud (,5tüd & .pol)be, (5elfenfird)en, 
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