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Seite 108 $ütte unb S ^ a rf) t 14 

'^olitifdicc j)lun6funf. 
Das Sntereffe bcr flanken ÜBelt inurbe in ben lebten 5ßod)en in 

SInfprurf) flenommen bur^ bie Djeonflüge ber ametifanij^en 
3 1 i e 0 e t. Sei aller 5!Inerlennun0 ber boljen fportlitben ßeiftung muß 
man allerbings boc^ fagen, bafj hier etroas oiel gefeiert morben ift. Siefe 
Äunbgebungen, bie allmät)!^ autt) ins Solitifdje gejerrt mürben, umren 
reid)lict) übertrieben unb fie mahnten baran, baß anbere J)od)fteI)enbe 
laten, bei benen ebenfalls 3Jtenfcf)enleben eingefeßt mürben, bagegen 
nidjt entfpredjenb gemürbigt morben finb. 9Jian benfe nur mal an bie 
ßeiftungen unferer 'JJiänner im 3elbe ober bei 3?ettungsarbeiten in ben 
Sergmerfen, mo es galt, für noct) höhere SBcrte bas ßeben ein= 
Sufeßen. Solche $elbentaten haben niemals bie Slnerfennung gefunben, 
bie biefe fportlicben ©lansleiftungen jeßt erfahren haben. Unb both galt 
es bamals, unfer Saterlanb gegen efne äUelt oon geinben 5U oerteibigen 
ober unfere SKitmenfchen oom lobe ju erretten . . . 

Cr * 
* 

Uebrigens metft ber giug ßinbberghs eine ©rinncrung, bie in 
mehrfacher Sesichung außerorbentlich intereffant ift. 3Uir lefen barüber 
in ber linlsbcmofratifchen „Soffifdjen ßeitung“ (in Dfr. 153 oom 28. 3uni) 
folgenbes: „3n Kiem 3)arf erfcheint eine politifch=fuIturelle Sßochenfdjrift, 
bie roie ihre ältere ßonboner Schmefter „Ihe 'Jiation“ heißt, ©lei^ ihr 
menbet fie fid) an ßefer unb f i n b e t ßefer, bie grünblidjer benfen unb 
fritifdjer beobachten, als bie große DJtaffe ber smedeingeftellten Slnglo? 
Sachfen um fie herum. 

Tiefe 3eitfd.rift brachte oor 10 Tagen einen Slrtifel über ßinbbergh 
Jli^t ©barles Sluguft ßinbbergh jr-, fonbern ©hartes Sluguft ßinbbergh 
jen. Ter mar UJiitglieb bes Jlepräfentantenhaufes in SCafhington 
gemefen unb ftarb im 9Jlai 1924 am 24., alfo faft auf ben Tag brei Saßre, 
beoor bas glugseug feines Sohnes fid) über ben glugplatj oon ße Sourget 
herabfenlte. 

Unb meil ßinbbergh fr. burd) feine lüljne Tat ein flfationalheros 
gemorben ift, erinnert bie „Sfation“ an ben tUlann, oon bem er feine 
Unerfdjrocfenheit, (eine SBillensfraft, aber aud) feine Offenheit unb ©rab= 
heit geerbt hat. 

Unb erinnert baran, baß biefen Sater biefe ©igenfd»aften aud) ju 
einer fühnen Tat trieben, ber nämlid), inmitten ber Jfebel ber ßüge, ber 
'jßirbelminbe, ber I0faffenp}pd)ofe unb ber Stürme mitfortreißenber 
nationaler Segeifterung fein Urteil nicht su oerlieren unb für bas als 
richtig Srlannte einjutreten. 

Tiefer ßinbbergh fenior hat als iß o l i t i f e r 
gegen bie Teilnahme 'Umerilas am Ärieg gefprochen 
unb gefdjrieben. Silud) bann nod), als fein ßanb ben Ärieg gegen 
bie 3^ntralmäd)te bereits erflärt hatte unb führte, (©r hat bamit nidjts 
anberes getan als feinerjeit ber Slbgeorbnete älbraham ß i n c o l n , ber 
Jpätere Sllärtprerpräfibent unb heutige 'Jtationalheros, ber im Äongreß 
eine ?Jebe gegen „ben Saubtrieg mit SJiejifo“ hielt, in einem Slugenblicf, 
als bie fiegreidjen amerüanifchen Truppen ben grieben bereits bütieren 
tonnten, burd) ben ber gan^e Sübroeften bes heutigen Uniongebietes an 
bie Sereinigten Staaten fiel. 

Tiefelben 3eitungen, bie heute feinen tapferen Sohn bejubeln, 
forberten bamals für ben tapferen Sater bie SlnHage roegen 
ßanbesoerrats. Sielen mar es eine gute ©elegenbeit, ben unbequemen 
Sertreter bes politifd) ermadjenben Säuern^ unb ©emerbeftanbes un= 
fd)äblid) 3U madjen 

„SU frienb of the Äaifer“ (ein greunb bes Äaifers) nannte ihn eine 
große 3lemi porter Rettung. So ein Slöbfinn genügte bamals ja fthon. 

9Jod) bemertensroerter maren bie Seurteilungen ber ßeiftungen oon 
©hamberlin, ßeoine unb ßinbbergh in 2lmeri!a felbft. 
SBährenb ßinbbergh, ber betanntlid) nad) granfreid) flog, über jebes 2Kaß 
erhoben unb gefeiert mirb, mibmet man ben Teutfdjlanbfliegern nur 
befcheibene 3eitungsfpalten. Slußerbem fucht man ihre 3ahrt in Teutfch= 
lanb felbft, ihren Gmpfang unb ihre Seroirtung ins ßacherlidje p jieljen. 
©in illugenjeuge aus sJlem Sort fdjreibt barüber ber „Äölnifchen 3,’itung“ 
(in 9fr. 461 oom 2. 3uli) folgenbes: „Tie gahrt nad) Teutfdjlanb mar 
immer nod) eine galjrt in geinbeslanb, unb einem hohen 
9xegierungsbeamten mirb bcr Slusfpru^ jugefthrieben, man hätte es am 
liebften gefehen, roenn bie gahrt ins Sßaffer gefallen märe. Tos alles 
geftaltet bie beutf^e ßuftreife ju einem mefentlid) anbers gearteten 

■liiiiiiiiiH 
Durch überstehendes Gezäh’, 
Kann schnell entstehen Leid und Weh’! 

©ebilbe als ben ßinbberghflug. Tas muß man nidjt nur ber beiben 
glieger megen bebauern, fonbern aud) Teutfdjlanbs megen; benn ber 
Sorgang pigt, mie feljr fid) oiele oon uns noch Täufchungen hin* 
geben, menn fie oon eitel Sonnenfehein unb blauem §immel reben, ber 
fid) über Slmerüa unb Teutjdjlanb fpannt. Tie birfften 9Bolfen freilich 
roerben oon ber amerifanifchen Truderfchroarp erzeugt, aber fie färbt 
aufs ganse ßanb ab. Tas mirb fid) gleich morgen jeigen, menn bie 
9tanböemer!ungcn 3u bem Serid)t bes Sermalters bes Tamesfchen Slones, 
©ilbert, erfcheinen, mie es fid) in ber unterjd)ieblidjen Sehanblung amerifa= 
nifdjer ßufthelben ermiefen hat. Taß man jubem ber franjöfifchen 
ßufttüdjtigleit bie bidften Äränje flidht, bie bcutfd)en ßuftleiftungen aber 
faum ermähnt, unb baß man 'Umerifa bie führenbe 9folle in ber ßuft 
jufpridit unb fogar oon bem „Stolj ber amerifanif^en 9)farine“ rebet, 

ohne ber beutfdjen $erlunft ber „ßos Sngeles“ 3U gebenfen, oerooll= 
ftänbigt nur bas Silb. Tabei h«t 9lmerifa in ben leßten 2Bo^en mehr 
Tobesfälle in ber ßuft gehabt als 3U irgenbeiner 3eit, unb fogar ber 
ßinbbergbfdje Slpparat oerfagte heute morgen, fo baß ber ©efeierte auf 
einem geborgten glugseug 3u fliegen gesmungen mar. To^ bas alles !ann 
unb foil ni^t bie greube f^mälern, bie 00¾ mir über bie Se3mingung 
bes Dseans empfinben, fei es burd) ßinbbergh, fei es burd) ©hamberlin 
unb ßeoine. 91 ud) Teutfdjlanbs Tag in ber ßuft mirb 
f 0 m m e n, menn ein smeiter ©efener einen 3toeiten 3eppelin mit bußenb= 
fad)er SKenfchenfracht nach 9ffero 9)orf unb ßafehurft fteuern mirb, aber 
auf eigene 9led)nung, unb roieber surücf.“ 

Unfer 91 u ß e n m i n i ft e r hat in Oslo, ber (pauptftabt 9for= 
roegens, eine bebeutfame 9lebe gehalten, bie er als Träger bes 3 r i e 5 
benspreifes ber 9lobelftiftung 3U halten oerpflidhtet mar. 
©r hat bort über bie ©eiftesoerfaffung bes heutigen Teutfdjlanb 
gefprochen, oon einem tiefen Sehnen ber beutjdjen Solfsfeele nad) $er= 
ftänbigung unb 3iiet>eu, oon ben Sähtuiffen ber 9?uhrpoliti! unb bem 
Segen ber Solitif oon ßoearno. ©r unterließ es audj ni^t, aus biefer 
oon Teutfchlanb innegehaltenen S°Iitif bie 3ol0eu p sieben unb ins= 
befonbere über bie roeitere Sefeßung bes fßheiulanbes einige 
Jräftige 9Borte 3U fpre^en. So fag'te er, baß es mit bem ©ebanten, biefe 
Solitif ber Serftänbigung meiter 3U treiben, nidjt oereinbar fei, menn 
auf bem Soben eines ßanbes, bas als unterlegenes ßanb ber 5Reoand)e 
abfdjmört unb fid) bem 5rieben mibmet, auf 3ahre hinaus frembe 
Sajonette fteljen füllten. „Tie Solitif oon ßoearno ift unoereinbar mit 
Solitif bes Slißtrauens, mit Solitif ber ©emalt, mit Solitif ber Unter* 
brüdung. Sie ift bie Solitif ber Serftänbigung, bie Solitif bes freien 
9Billens, fie ift bie Solitif bes ©laubens an eine neue 9lera, an eine 
neue 3ufunft.“ 

3n ©enf ift man bei ber großen Seeabrüftungsfonfe* 
r e n 3 noch immer nidjt 3U einem Ergebnis gelangt. Ter Äorrefponbent 
ber „Times“ mag nicht jo unrecht haben, menn er fagt, bie Seeabrüftungs* 
fonferens marfchiere auf bet Stelle. Tie Sapaner haben ben Sraten 
gerochen unb mollen fid) oon 9lmerifa nicht fnebeln laffen. 9ludj bie 
Gnglänber mollen nidjt fo mie ber amerifanif^e Stäfibent mill. Sie 
mollen fid) in bem Sau oon Äreusern feine Sefchränfung auferlegen. 
Tie 9lmerifaner aber oerlangen nach mie oor bie 9lusbehnung ber 
3ormel 5:5:3, bie bislang nur für bie Schlachtfdjiffe gilt, auch auf bie 
Äreuser. 

5ür ben 3all bes Sd)eiterns ber Äonferens bebroljen fid) bie 
bort frieblid) oerfammelten Sfädjte gegenfeitig mit nod) größeren 
9lüftungen. Tas ©anse bietet (ebenfalls einen fonberbaren 9lnblid im 
3eitalter bes 9ßeltfriebens unb bes Sölferbunbes. 
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Sur Urflcitfutfoc bcö ^rrobnucö. 
SBon üllbert Hegemonn. 

2ßir alte im 3lu^rlanb leben inmitten non Sergbau, unb bot^ roiüen 
nur tnenige über bie ©eftbi^te biefes ©emerbes Se[cbeib, bas auf eine un= 
enblid) grofee Irabition 3urücf= 

älllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllii blüen tann. ©s ift nun interef= 
fant, einmal bie Slätter ber ©e= 
fdli^te aufjufiblagen unb barin 
etmas über bie Slnfänge bes 
SBergbaues natbsulefen. 

Durcf) gefd)i^tli^e Ueberliefe= 
rungen miffen mir, bajj fcbon 
mehrere Sabrtaufenbe tot 
©biifti ©eburt bie Sßölfer Slfiens 
unb 9torbafrifas ihre ©oIb=, 
Sitber= unb Äupferbergtnerfe 
batten, aus benen fie bie eblen 
aJtetalte in teiiber 9Jtenge ge= 
mannen. Sßie unb mit meliben 
Sltitteln in jener grauen SBorseit 
bie 9Jtetalle ans lagesli^t ge^ 
förbert mürben, entjiebt fitb un= 
jerer Kenntnis. 

9ta(bbem es ben 93böni3iern, 
jenem 93oIfe, meldjem mir be= 
tanntlicb bie ©rfinbung bes 
©tafes tetbanfen, na^ tielen 
SSerfuiben gelungen mar, 9Jte= 
talle 3U fibmetaen, mar ber 9Beg 
jur reftlofen 9Iusnut;ung geebnet. 

©rieiben, Stijtjrer, 93böni3ier 
unb Slegppter roetteiferten halb 
barauf miteinanber, bie S<bmel3= 
unb Stbmiebefunft — letztere für 
bie Slnfertigung non Sßaffen, 
$ausbaltungsgegenftänbcn uim 
— jut bö^ften ©ntfaltung 3,u 
bringen. — 9Ber bas alte lefta; 
ment fennt unb bie SBüdfer 9Jto= 
fes, §iob unb anberer Propheten 
gelefen b<tt, ber roeife, baß fcbon 
9tbrabam, ber ©rsoater ber 3s= 
raeliten, ©olb-, Silber= unb 
Äupfermünsen in 

Sie ©rgibigteit ber bamaligen 
©otb=, Silber=, i8Iei= unb Äupfer= 
bergroerfe foil fo unermejjlicb ge= 
mefen fein, bajj in jebermanns §ütte ©efäjje unb ©eftbirr aus 
eblen Stetallen als felbftoerftänbli^ norbanben galten. Sie ©rieiben, bie 
fid) niete Sabrbunberte binburib ben 9tad)barftaaten gegenüber als Äultur= 
unb Äriegsnolf behaupteten, batten ihren 91eicbtum unb ihre 9Jtacbt ihren 

im Cauriongebirge gelegenen, unerfthöpflidien Silbers Äupfer=, SIei= 
unb ©almeigruben 3U nerbanten. 

Sie Sergleute ber bamaligen 3eit genoffen befonbere 9?ed)te fie 
mürben mit ber Äafte ber Äaufleute gleidigeftellt. 

Sotb bann brad) bie Jjerrlicbfeit ©riedjenianbs in fid) sufammen 
Sie fiegreid) oorbringenben alten 9lömer maren es, bie bas jo ftolse, 

felbftbemußte Holt ber ©rieiben 

I 2l?c0 sue 

Flllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfß 

unterjochten. 
Sie 9fömer, anfängli^ ein 

unbebeutenber SSoItsftamm in 
9Jtittel; unb 9torbitalien, batten 
es nerftanben, unter gefcbidter 
gübrung, aber aud) bur^ be= 

rounbernsroerte Xapferfeit 
einen 9tad)barftaat nad) bem an- 
beren 3U erobern. 9tur 5U f^nell 
batten bie 9?ömer, bie bis ba 
überhaupt nid)t ein emsiges 
iBergroert befaßen, erfannt, 
roelcbe 9Jiad)t ber ißefib non 
Sergroerten einem Staate oer= 
lieb. 

Sie mebrfäbigen 9Jiänner ber 
unterjod)ten Göltet mußten ben 
91ömern Äriegsbienfte leiften, 
unb jo entftanben bie römifdjen 
ßegionen. 

9iacb ber gänslicben ©robe= 
rung Unteritaliens, fomie naib 
nölliger ®ernid)tung ber Äar= 
tbager gelangten bie tRömer in 
ben Sefits ber Sergroerfe non 
Sisilien, Sarbinien, Spanten. 
9Jun erft batte bie 9Jtad)t ber 
©roherer ben mirllidicn 'Riicf 
halt gefunben. Sieg auf Steg 
erfodjten bie römifcben §eet= 
fcbaren 

9fa^bem bur^ bie fiegteidjen 
gelbsüge bes ipompejus, bes 
Gäfars, bes Sluguftus auib noib 
gans Äleinafien, fomie ©allien, 
©ermanien unb Sritannien bem 
römifcben ftaiferreitf) einoer= 
leibt maren, gingen fämtliibe in 
all ben eroberten ßänbern be= 
triebenen iBergmerte in ben $e= 
fiß bes römifdien Staates über. 

33on Staatsmegen mürben bie 
Sergmerfe bann bur^ bie fai= 
ferlidje 5inan3oerroaltung oer= 

pachtet. 9lucb fieberte fidj ber Staat für alle nod) nicht erfcbloffenen 3Rine= 
ralien unb fffietalle bas Gigentumsrecbt. — Surd) biefe SiaBnabmen 
bes römifcben Staates entftanb bas nod) beute in allen Äulturftaaten 
beftebenbe Sergregal. 

fiinoleum[ct)nitt oon 
^3aul 5 i o b m o !. 

©in jcbcc miffen mühte: ©efabc bringt moefeb ©ecüfte! 

ein Jfcft auf 9>adcc$lcbituii$. 
Stooelle oon Sbeoöor Storm 4 

or '-Beginn jenes Sanötneges aber führte etn anberer. 
breiterer 2Beg 30 2Beften in roeitem Sogen um ben 
Stbloßhügel unb burd) bie freie ßanbfd)aft nach beim 
felben Siele Sies mar ber geroöbnlicbe Stabtroeg, benn 

in bem anberen mar oor 3°bren ein Sauernburfd) oom SBolf 
Serriffen roorben, unb bi: Heute gingen bort nicht gern. 

Sie fefteSurg, oon beren Ursprung fcbon berseit feine Kunbe 
geroefen 3U fein fchemt, mar mit ben ÜBcilbern unb |onftigem 
Hanbbetirf feit fahren im ißfanbbcfitj bes Sänenfönigs 3Bal= 
bemar Sltterbag, menngleid) fie 3U befn Heibgebing ber SBitme 
bes öerjogs ©rieh gehörte ©in idjlesmigfdjer fRitter, §ans 
fRaoenftrupp, fafi als Scblobhauptmamt bes Äönigs bort, ein 
ailann oon gemaltigem Körperbau fialbmüdjfig mar er einft 
ein roilber ©efell geroefen unb oon rafcher Sauft; er hatte ben 
eigenen Sruber einmal faft im jähen 3orn erfdjlagen. Soch je 
mehr feine mächtige ©eftalt fid) ausrouebs, je mehr er gefürchtet, 

ja als überlegener Streitcntfcheiber aufgerufen rourbe, um fo milber rourben 
feine Sitten; basu half ihm aud) fein froh unb gut ©emüt, bas ibm ber yerr mit 
auf bie SBelt gegeben hatte. So roar er ein glüdlicher unb fefter äfeann geroorben. 
rin einigen öänbeln feines Königs hatte er grimmig unb mit ©lüd gefod)ten; 

fam er bann heim mit leinen Sutgleuten, |o Itanbcn oor ber offenen lorfahrt 
fein mrtes, bunfles ©heroeib. brei Söhne unb 3toei Xöd)ter, alle ooll Kraft unb 
ilBohlgeftalt, unb fehroenften grüne Sudjentroeige in ben &änben; bann (prang er 
oon feinem Streithengft. unb fie gingen über ben f>of in bas große lor ber un= 
tcren fmlle, bas erft oor roenigen Saht^ehnten oon ben S>et3ögen h'er gebrochen 
roar; unb ©lüd unb grieben gingen mit Bogen an Sommerabenben bann Sßam 
berer ober (Reiter jenfeits burd) ben Sanbroeg, jo hörten fie manches 3RaI ein 
Hachen ober (Rufen oon frohen Kinberftimmen über (id), baju roohl eine tiefe 
'JRännerftimme, bie berubigenb basroifdienfprad) Sic gehörte bem Kitter £>ans 
Kaoenftrupp. ber hier (eine 'dbenbrnuge mit grau unb Kinbcrn teilte, benn ber 
Surgaarten, ben ausnahmsroei(e biefer fürftlidjc Sau befaß, lag bort hinter (tar= 
ten imauersinnen Sie ^ügelroanb freili* fiel h*et (teil unb fahl hinab; aber 
hart baton roar eine italienifche (Rappel, berseit eine Seltenheit f)icr3Ulanbe, fo 
hoch hinaufgeroachfen, baß (ie bie'JRauer roohl um jroansig Sd)uf) noch überragte 
an einem ifjter oberen gmeiglein flatterte jeßt an leichtem gaben ein Kunftfd)met= 
terlcng aus bunten Jiahncnfebern, ben bie ältere Sdjroeftcr^eilroeg angefertigt unb 
ben ber Sater bort befeftigt hatte Ser ältefte Knabe ftanb hinter benjßütjic* 
beeten an bem Xajusbujd)e, feine gefpannte ilrmbruft in ber Hage; bie Jüngite, 
bie flecne füße Sagmar. hatte bie ÜRutter auf ben 'Urm genommen, bamit [ie alles 
fchen tönne. (Run tarn aufs neu ein Hufthaud), ber ben Sommcroogel flattern 
machte „Sdjieß!“ rief ber Sater, unb ber Sol3en flog oon bes Knaben arm= 
bruft; eine geber ftob aus bem Schmetterling unb rourbe oon bem SBinbe hoch 
in bie Huft getragen. Sa tlatfdjtcn alle in bie £>änbe, öet gjater unb bie (Dlutter 
aud), unb bie füße Sagmar fdjlug ihr Kinberlad)en auf unb ließ nicht ab, fid) 
ihre öänbehen rot 3U patfdjen. mm* 

— ©s rourbe alles anbers. — ©inige gahte fpäter, es roar an einem (Rad)-- 
mittage bes Septembers 1349, ba ber (Ritter mit feinem Schreiber an ber (llrbeit 
faß, famen bie bamals elfjährige Sagmar unb ber um ein gahr ältere Sruber 
üljcl mit erfdjredten ©efichtern .pi ihm hineingeftürst. ©troas unroiüig blidte er 
auf: „2Bas ift? 2Bas haot ihr. Kinber?“ 

Sie roaren faft außer Sltem; aber Sagmar, bas fd)mäd)tige Sing, roar, roie 
um gurihtbares ju crjählen, mit erhobenen armen oor ihn hingetreten 

„Kocht!" rief fie. ,,©s roirb (Radjt, Sater!“ unb aus bem fchmalen ffiefid)t= 
lein [ahen bie fdjroarsen äugen 3U ihm auf 

Ser (Ritter blidte um ft#; fie hatte recht, bie Sonne roar etlofcßen; bie 
ilfänbe bes ©emadjes ftanben öb unb lichtlos. 
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jücltcncaumrabct. 
3te6cn ben großen (Erfolgen ber glugaeuge, bie roir 

gerabe in legier Seit erlebten, wo bie ®erbinbung mit 
Stmerifa sur lotfo^e rourbe, fte^t bas anbere problem 
im SBorbcrgrunbe bes ^ntereffes, ob es autb möglicf) ift, 
mit bem 2)iars ober überhaupt mit einem anberen tpia= 
neten in 93erbinbung 3U treten. 

(Es fianbeli fi^ atlerbings um gang geroaltige (Ent= 
fernungen, aber mögen biefe nod) [o meit [ein, fo oerfui^t 
ficb mcnfd)lid)cs Sßifien unb ®enten immer oon neuem 
an ber Ccrgriinbung unb (Erfotfcfjung ber fernen äßelt. 2IIs 

im nötigen 3fl5re ^er 3ü«rs in feiner für längere Seit größten (Erbnä^e roar, 
mürben oon ernftbaften ©elefirten ®erfu(be unternommen, mit etmaigen auf 
bem aJiars befinbtidjen SBemobnern in ®erbinbung ju treten. Ueberljaupt ift 
ber Stars ja fdjon feit langen Sabren ©egenftanb eifrigfter Sorftbungen. SBalb 
natb Suffommcn [djarfpr Scrngläfer glaubte man auf ibm fefte fcbmarje 
Striibc bemerfen ju fönnen, bie oon feinem Storbpol na^ feiner Slequatornnie 
oerliefen. Sille möglidjen IBerfu^e mürben unternommen, bas Stätfcl gu löfen. 
Stan glaubte jeitmeife, in ihnen gro^e Kanäle erbliden 5U fönnen, bie oon 
Stenfdjenbanb gcfibaffen roaren, um bie (Eisroaffer aus ben nörbli(ben ©ebieten 
natb ben beigeren ©egenben binabjuleiten unb biefe fo frudjtbat ju madjen. Stit 
ber iBerbefferung unferer gernrobre ftellte fitb aber b^nns. ^a6 ^’efe ^b®011® 
bod) nitbt aufretbterbaltcn rocrben fonnte, unb mieber b®nf<bt ein jiemliAes 
Dunfel über bie (Entftebungsroeife unb Smed biefet fidj auf bem Starsbtlb 
jeigenben bunflen fiinien. 

SIm nätbften oon allen SBeltförpern ift unferer ©rbe nun befanntlitb ber 
Stonb. Stit ibm bat ficb SBiffenfcbaft unb iBbantafie f^on immer beftbäftigt. 
©nbgültig fdjeint mobl feit langem fcftsufteben, baß bet_ Stonb ein unroirt« 
lieber £>immelsförper mit äu^erft niebriger Temperatur ift. Xrobbem man fo 
rein tbeorctifdj notb ni^t einmal reftlos bie ^Probleme ber nätbften SBeltcn» 
förper gelöft bat, beftbäftigen fitb trotjbem mantbe ©clebrte in ber legten 3®*t 
mit ber etmaigen Stöglitbfeit, mittels einer Slrt oon Slugseug oon unferer 
©rbe junätbft natb bem Stonb unb Dietleidjt fpäter ju ben benatbbarten tßlaneten 
SSenus unb Stars oorjubringen. Sjierbci ift nun ju beatbten, bag bie Slnroenbung 
geroöbnlitber Slugjeuge b>cr3u ni(bt mögli^ ift, ba mit junebmenber §öbe 
befanntlitb bie bie ©rbe umgebenbe Suftfd)i^t immer bünner mirb unb f^lieglitb 
im SBeltenraum eine ooHfommene 2eere bcnffb*. So ift bie bödjfte mit einem 
(frlugjeug bisher erreitbte §übe eine foldje oon 12 Äilometer, meit barüber 
hinaus ift bie 2uft eben fo bünn, baß fie bas glugseug nitbt mehr tragen 
fann, unb oor allem ber Stotor in größeren £öb®n nitbt mehr ben nötigen 
Sauerftoff erhält, um arbeiten ju fönnen. SBill man alfo aus ber bie ©rbe 
umgebenben 2uftfd)iibt hinaus, mug man fitb ®ines anberen Sortbemegungs* 
mittels bebienen. ©in jeber fennt nun bie fleinen 3®nerroerfsrafeten, bie 
nad) ©ntjünbung ä>Wenö emporfteigen, um bann unter irgenbeinem 2itbt5 

effeft ju jerfnallen. 3b1 Auftrieb erfolgt unter allmäblitber tuerbrennung bes 
eingefegten tpuloers, beffen SSerbrennungsgafe natb unten unter Drud auspuffen 
unb fo bie Safete oorroärtstreiben. ©in ägnli^es gortbemegungsmittel ftblägt 
man nun jur Sabrt in ben großen SBeltraum oor. Diefe SBeltrafetc foil alfo 
autb mit einem Xreibftoff gefüllt roerben, ber nad) ©ntsünbung in menigen 
Siinutcn oerbrennt unb beffen Sluspuffbrud ber Safete eine [oltbe ©eftbminbig= 
feit gibt, bag fie burtb bie 2uftf^i(bt binbur^bringt, bie ainjiebungsfraft ber 
©rbe überminbet unb bann notb eine genügenbe ©efibtoinbigfeit befigt, um 
burtg *>en SBcltraum bi,^ur(b3ufliegen unb in ben Sereitb ber Slnjiebungsj 
fraft bes Sfonbes ju gelangen, ©s finb baju ungeheure Stengen eines Treib» 

mittels erforberlid), roenn man bebenft, bag natb Öen 2ebren ber Dpnamif bie 
©nbgeftbminbigfeit biefer Wafete etroa 10 Äilometer in ber Sefunbe betragen 
mug, um oon ber Slnjiebungsftaft ber ©rbe losjufommen. Diefe ©eftbroinbig» 
feiten laffen fitb mit ben b®ut*g®n ifJuIoerforten nitbt erreitben, fie betragen für 
biefe im günftigften gall 1600 Steter in ber Sefunbe, bei unferem Snfanterie» 
geroebr batten roir befanntlitb eine Slnfangsgeftbroinbigfeit oon nur 600 Steter. 
Stan ift besbalb als Treibmittel auf ein ©emiftb oon SBaffer» unb Sauerftoff 
gefommen, bas als Änallgas eine ©e[d)roinbigfeit bis ju 5000 Steter in ber 
Sefunbe ergeben mirb. ©ine anbere Sd)roierigfeit b>®t6ei ift ber plögliibc 
Uebergang oon ber Stubelage 3U biefer grogen fficftbminbigfeit, roenn man 
bebenft, bag in biefer Wafete auch Stenfd)en mitfabren folten; merft both jeber 
fdjon beim Slnfabren eines einfatben Slufsuges ober görberforbes mit feiner 
gabrtgefdjroinbigfeit oon 16 Steter in ber Sefunbe, roeldjen Sßiberftanb man 
oabei in ben gügen fpürt. ©ine roeitere, noth gSnjlitb ungeflärte grage ift es, 
roie es ermöglitbt roerben fann, aus biefer rafenben ©e[d)roinbigfeit roieber in 
eine langfame jum 2anben —' fei es auf einem anberen Sjimmelsförper ober 
einer Stütffebr jur ©rbe — ju gelangen unb nid)t einfa^ ju serftbellen. Dabei 
ift ju beatbten, bag ben Stonb feine 2uftbülle umgibt, bie etroa bremfenb 
roirfen fönntc. Stan mügte alfo ju biefem Smed eine roeitere Stenge Treib» 
mittel mitnebmen, bie man bei ber Slnnäberung an ben betr. Ejimmelsförper 
nad) oorroärts ausftögt unb fo eine SSremsroirfung ju eraielen oerfu^t. 

SBenn alfo 3ul®5 S3erne in feinem befannten Stoman uns bie Steife 
jum Stonb ftbon oor 3abt3®bnten geftbilbert bat, unb b®ut® ernftbafte ©elebrte 
an ber 2öfung bes Ißroblems arbeiten, roerben both nod) lange 3abr® b'n8eb®n, 
ehe bie gabrt in ben SBeltenraum einmal oerroirflitbt roerben fann. 3br® 
SJtöglitbfeit für fpätere 3®>ten foil aber feiner anjroeifeln. Unfere b®«tige 
Tedjnif löft fpielenb Ißrobleme, bie unferen ©rogeltern no^ als gängli^ unburd)» 
fübrbar erftgienen. 3a, man benfe an fid) fclbft jurüd, roie roir ftaunenb baoon 
hörten, bag im Äriege mit ©ef^ügen iparis auf über 150 Äilometer ©ntfernung 
beftboffen unb au^ ri^tig getroffen rourbe. SBaren both bie ©ntfernungen, auf 
bie unfere ©efdjüge im allgemeinen ftboffen, für unfere gelbartillerie foltge bis 
auf 10 Äilometer Slei^roeite, unb bie 2angrobrfanonen unferer SJtarine unb in 
glanbern gatten nur eine Steitgroeite oon 30 Äilometer. ©rreitgt rourbe aber 
eben biefe ©ntfernung oon 150 Äilometer befanntlid) bamals baburd), bag 
bas ©eftgüg fein ©eftgög in einem SBinfel oon ungefägr 47 ©rab emporftgog, 
bas ffieftgog auf eine Söge oon 15 Äilometer etroa gotgftieg, b'et 2uft= 
roiberftanb roie oben ausgefügrt, bebeutenb geringer roar, fo bag es, in biefer 
f)öbe roenig burtg ben 2uftroiberftanb geginbert, bie groge ©ntfernung über» 
roinben fonnte unb bann fein 3i®l erreitgte. 

Saarförmige Stinerale. Das befanntefte ißeifpiel eines SJtinerals, bas 
fitg <n gorm feinfter öärtgen entroidelt, ift ber Slfpefi, ben man autg ju gäben 
oerfpinnt, aus benen feuerfeftc ©eroebe gcrgeftellt roerben. Die SBilbung gaar» 
ober faferförmiger Äriftalle finbet man jeood) autg bei anberen SJtineralien. 
SBenn Starfafit in ber Scifeguns begriffen ift, fo roatgfen gang feine SBitriol» 
gärtgen aus bem ©eftein geroor, unb jroar in eigentümlitg [piralförmiger 
Ärümmung, beren ©ntftegungsurfa^e fitg bie gorftger lange nitgt erflären 
fonnten. Steuerbings [teilten nun bie Unterfucgungen SJt ü g g e r s feft, bag fitg 
bie Ewrtgen nitgt erft im friftallförmigen Suftanb bes SJtinerals hüben, jon» 
bem urfprünglitg in gorm einer gäben ober gallertartigen glüffigfeit aus bem 
©eftein gepregt roerben. um fitg bann erft gu ben Äriftallbärtgcn gu erbärten. 
©in ägnlidjer SBorgang finbet oermutlitg autg bei ber ©ntftegung ber gafern 
bes Slfpeftes ftatt, ebenfo beim ©ifenfies, aus bem unter aeroiffen ®ebingungen 
feine SSitriolgärtgen geranroatgfen. Sjaarbilbungen laffen fitg autg bei SJtetallen 
beobatgten; in mantgen gällen fommen fie allerbings nur infolge fünftlitger 
©inroirfung guftanbe. 

ilnmöglicb ift, ftab einer fällt wenn man 6tc Dcebftbcib feftgeftellt. 

.,3a, f>err,“ fagte ber Stgreiber, „es fällt roie Slftge auf bie Stgrift.“ SBo finb beine Slugen?“ Sille lagen auf igren Änien in ben Stüglen unb beteten 
„Stein, Stingang, nitgt roie Slf^e!" rief ber Änabe; „itg fag es: im Storben, ftumm unb ftgrien mit gerungenen fiänben gu ©ott unb allen feinen geifern. 

roeit hinaus, ftieg fdjroarger Stebel aus ber ©rbe unb ftgroimmt joie eine SBolfe 
auf uns gu; [egt nur, es roitb gang finfter 
gier! Äommt, fommt mit hinaus!“ 

Die Äinber tagten beibe bie §anb bes 
Slaters; unb er lieg fitg oon ignen aus 
bem ©ematg unb nad) bem Turm hinauf» 
siegen; autg bieSJtutter mit ber Totgter unb 
Den beiben älterenSögnen ftiegen auf bem 
SBege aus fallen unbSemätgern gu ignen. 
'ills fie bietpiatte bes Turmes erftiegen gat» 
ten, ftanb ftgon ein Teil bes ©efinbes bort unb 
roidg egrerbietig an bie Seite, alle ftgroiegen; 
nur bie alte S^affnerin flüfterte mit igrer 
geiferen Stimme gu bem einen ober an» 
beren: „Die 3®><b®n bes Derrn erfüllen 
fitg! SBigt igr no^, ba um bas Snlfeft 
breigegn Äüge jäglings roilb geroorben! 
Unb ba roir nad) bem Saden bas erfte 
©erftenbrot anftgnitten, ftgnittcn roir nitgt 
in ftgroarges »lut? Des §errn ©eritgt! 
D alle 5®üigen, feib unfere Reifer!“ — 
Slber niemanb antroortete igr 

Die S^logfrau gatte bie E>anb igres 
SJtannes ergriffen, unb halb lagen alle 
Äinbcrgänbe in ber feinen; benn ftgon 
gatte bas fdjroarge, oon Storben fommenbe 
Dunftgefpenft fitg über fie gebreitet unb 
fanf in furtgtbaremStgroeigen auf bie ©rbe. 

„Äommt!“ fpra^ ber Slitter leife, in» 
bem er mit ben Seinen guerft bie Treppen» 
ftufen ginabftieg. Unb alle folgten igm natg unten gu ber fleinen SBurgfapelle, 
beren Torflinfe nur nod) mit tappenber £>anb gu finben mar. Drinnen aber gogen 
[tgroarge Stebelflotfen unter ber geroölbten Dede unb oerbargen bas Slntlits bes 
Ärugifires über bem £>auptaltar, unb oon bem ®ilbe ber SJcutter ©ottes j^oll 
bie gerriffene Stimme ber alten Stgaffnerin: „D heilige 3ungfrau, beine Slugen! 

»linnen aber floflen ((broarje ?!ebelil(iden uniet »er nemölbten Dette 

Sie hätten es fitg fparen fönnen. benn ber ftproarge Tob roar gefommen, ber 
bie SBelt leer frag, unb gegen ben nitgts 
galf als fterben. 

3n felbigerStaigtnod) blies er ben jüng» 
ften Änaben an, unb fein ßingeroeibe 
brannte, feine 2ippen rourben roie Slug, 
unb am brüten Tage roar ftatt bes ftgö» 
nen Änaben ein ftgredgafter blaufcgroarger 
2eitgnam auf bem in Tobesqual gerroügl» 
ten tBette; bann griff er natg ber ftgönen 
älteften Totgter; bann natg ben beiben an» 
beren Sögnen; unb fie ftarben alle, alle, 
fallen unb ©emätger bufteten Tag für 
Tag natg friftgem ©ras unb Tgqmian, bas 
gegen bie böfe Sßeftluft überall geftreut 
rourbe; aber bie SJtutter ©rbe unb igre 
Äräuter gatten feine ^eilfraft megr. — 

©in paar SJlonbe fegien bann Das 
Sterben im Stgloffe aufgugalten; ba, eines 
Tages trat bie Stglogfrau gu igrem ©ge» 
gerrn in fein ©ematg, gefrümmten 2eibes, 
mit entftelltem Slntliß. „Benebifte!“ [tgrie 
er. —„3a, Sans, itg mug nun autg oonotr!“ 
— „Du nitgt! Du nitgt, Benebifte!“ unb 
er ftredte feine Slrme natg igr aus. „Sjerr 
©ott, roo bift bu? £>ert, [tgüge beine 
SJlenfdjen!“ — Slber beoor er fie berührte, 
roar fie mit igrer legten Äraft entflogen. 
„Slbe, bu mein §ergenstrauter! D füge Dag» 
mar!“ So rief fie notg gurüd. 

©r gatte igr folgen roollen, aber ein berougtlofer Stgreden gatte ign feft» 
.egalten; bann ging er taumclnb natg igrem ©gegematg; aber es roar leer, unb 
einer Sinne unmä^tig, fanf er auf bas groge Bett 

Die Stgaffnerin, bie notg lebte, fanb ign am anberen Tage; aber fie er» 
fannte, bag bas groge Sterben ign nitgt ergriffen gäbe. (gortfegung folgt.) 
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&ie «vadYOcbcitecpcufung im $W«i$ 1927 
tot den ^cufungequsftduffen fuc die ©ücn und etodlinduftcie iuc ^ectmund und Dmgenend. 

(Sortierung.) 

I. Smftnrtetl unb münMitbe Prüfung. 
3)cr roicTtigite ^rüfungsteil ift bie Seftftellung: mas tonn ber Prüfling 

in ber SGerfftatt? Darüber gibt bie unter roirffamer äuffi^t ber ^5rüfungs= 
aus|(f)üffe bergeftetlte „Sadiarbeit“ ein befferes Urteil, als bie fonft üblichen 
„©ejellenjtürfe“. Selbftänbigfeit ber §erftellung unb Sertigungsjeit roerben 
genau erfaßt. Da alle Prüflinge genau bie gleiche Sauarbeit marfien müffen, 
|o bietet [ich bie roeitere, als SSorjug ju beiuertenbe 3Jlögli(hteit ber ®ergleid)= 
barfeit bes SBerfftattfönnens aller IßrUflinge ber uerfchiebenen Sirmen. Das 
»erfahren ift benfbar aeitfparenb; es ift mieberum umtfchaftlicber als bas fonft 
übliche „©efellenftüd“. Die Sertigungsjeit ber meift recht umfangreichen 
„ffiefellenftücfe“ ift ein »ielfa^es ber etroa löftünbigen Sertigungs^eit ber 
„Sauarbeit“. Die ©efellenftücfe finb roahrf^einlich roeniger auffchlurreich; ihre 
»eurteilung erfor= 
bert mochenlange 
Dätigfeit ber i)3rü= 
fungsausfehüffe, roäh= 
renb bie »eurteilung 
j. SB. ber Dreherfach» 
arbeit oon 25 Sßrüf» 
lingen burch jmei 
Sßrüfer unb bei ge» 
nauer Durchficht un» 
gefähr 4 Stunben er» 
forberte. 

3n ber münblichen 
»rüfung fann ber 
Sprüfling in 20 3)ti= 
nuten feine Äennt» 
niffe in gachfunbe 
unb Steinen nach» 
roeifen, babei Süden 
aus ber fchriftlichen 
Prüfung ausfütlen, 
bju). befonbere Sei» 
ftung ^eroorfehren. 
Die münbliche »rü» 
fung ift ein mich» 
tiger, roenn nicht 
nächft ber praftifchen 
sprüfung ber miaj» 
tigfte Deil ber gan» 
5en Sa^arbeiter» 
Prüfung. Diefe ©r» 
fenntnis bricht fih 
immer mehr »ahn. 

1. SBaufcblofferfacij» 
arbeit. 

3u ben »aufchlof» 
fern merben geaählt: 

©ifenfonftruftions» 
fehloffer, »orjeichner, 
Schmei^er, »lechfchloffer, SBeichenf^loffer, SPagenfchloffer. Sür bie Slusführung 
ber Sacharbeit hat ©ifen» unb Stahlroerf §oef^ eine helle, geräumige SPerfftatt 
ber Äcffelfchmiebe jur »erfügung geftellt, in ber unfer heutiges Ditelbilb bie 
Sehrlinge mährenb ber »rüfuhg seigt. »an ben »aufchloffern mürbe uerlangt: 
Sünfertigung eines halben Sormfaftens nach beifteljenb miebergegebener 3eichnung 
5£H. SÜP. 3864. 

SBom Schmei^er: »erf^meifeen oon Slohren unb Slanfchen ju einem 
Dreiroegcftücf, »iegeproben ufm. ©s mürbe ein Sormfaften gemählt, um folgenbe 
Sertigfeiten prüfen ju fönnen: »leffen unb SJlnreijjen, Slnförnen, »obren bsro. 
Stanjen oon fiöchern, »lechbiegen, ©inpaffen oon SBSinfeln unb Sanbleiften, 
Kaltnieten, ©eroinbefchneiben, SParmbiegen ber §anbgriffe, »efeilen unb 21us= 
richten bes Äaftens. Die ^Reihenfolge ber Sttrbeitsoorgänge mar auf ber 3etch= 
nung angegeben. Das SRatcrial lag roh äugefchnitten bereit unb mufete auf 
genaue Sänge angeriffen unb abgefdjnitten roerben. ©ute äPerfjeuge unb 
praftifche Jjilfsoorrichtungen ftanben ben sprüflingen jur SHusführung biefer 

Slrbeiten genügenb jur »er» 
fügung. 

3m einjelnen foE nun bar» 
geftellt roerben, roeldje Sehler 
bei ber Sllnfertigung bes Sor» 
menfaftens gemacht mürben 
unb roie er am p r a f t i [ dj = 
ft e n angefertigt roerben 
tonnte. 

1. S a 1 f dj : Der »lechftrei» 
fen rourbe beim »eginn ber 
SIrbeit oon ben meiften spriif» 
lingen nicht gerietet; ein ge» 
naues unb fchnelles Slnreißen 
roar beshalb nicht möglich. 
(Ungenauigfeit unb 3eit= 
oerluft.) 

SR i ^ t i g : »lechftreifen 
auf ber ^Richtplatte ober bem 
aimboß richten. 

2. 5 a I f ch : ©s roar 3eitoergeubung, fämtliche Äanten bes »le^ftrcifcns 
3U befeilen. 

^Richtig: Slur Stoßfanten mußten gerabe unb rechtroinflig gefeilt 
roerben. Die Sängsfeiten roerben nach t>cni SRietcn beim »erpußen bes Äaftens 
befeilt ober gefdfliffen. 

3. 5 a 1 f ch : Die einjelnen Sängenmaße mürben falfch angeriffen, baburd) 
finb bie meiften Ääften nicht maßhaltig geroorben. 

SR i <h t i g : »ei ber »eredjnung unb beim SInreißen mußte bie neutrale 
Safer berüdfichtigt roerben. 

4. S a 1 f ch : »eim anreißen ber SRietlöcher rourbe oon oerf^iebenen 
sprüflingen ber Slbftanb oom SRanbc für jebes SRietlod) einjetn gemeffen unb 
bie SRietteilung mit bem 3ollftod aufgetragen, ©roßer 3eitoerluft. 

SR i ^ t i g : Der Silbftanb bet SRietlöcher oom SRanbe mußte je einmal 
am Slnfang unb ©nbe 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIL bes »lechftreifens an» 
geriffen unb bie »er» 
binbungslinie an ei» 
nem Sineal burdjge» 
jogen roerben. Die 
SRietteilung roar mit 
einem auf genaues 
SDlaß eingeftcllten 
3irfel abjutragen. 

5. 5 a 1 f ch : Die 
Sjerftetlung ber 
Schroeißfugen an ben 
Stoßfanten (Sanb» 
leiften) rourbe mei» 
ftens oergeffen. 

•SR i ch t i g: Um bie 
Stabilität bes £a» 
ftens ju erhöhen, 
mußten bie Stoßfan» 
ten abgefchrägt roer» 
ben, batnit Sanb» 
leiften unb ©droinfel 
üufammengcfchroeißt 

roerben fonnten. 
6. 3 a 1 f ch : »eim 

»iegen ber »lech» 
ftreifen mürben bie 
Äanten ju ftarf ge» 
hämmert unb ba= 
burch geftredt, fo baß 

bie Sfftaßhaltigfeit 
oerloren ging. 

5R i eh t i g : Die 
Bleche oorbiegen unb 
mit bem Seßhammet 
bie ©den anriehten. 

7. S a 1 f ch : »eim 
©eroinbefchneiben an 

ben tpanbgriffen mürben teilroeife bie ©eroinbeenben nicht befeilt. 
SRidjtig: Der Äopf bes ©eroinbejapfens mußte fonifd) beigefeilt roerben, 

um einen geraben ©eroinbefchnitt äu befommen. 
»eim »erpußen ber Äaften roar es sroedmäßig, ben jur »erfügung ftehenben 

eleftrifchen §anbf^leifapparat ju benußen, um eine füräere ^erftellungsjeit ju 
erzielen. 

1. »ei faft allen »tüflingen rourbe eine große Unfenntnis im Sefen ber 
3eichnung beobachtet. Sür bas SInreißen mürben burchfehnittlid) 4, teilroeife 

SrfrtuuisJ» «1» mümatftatam 

fogar 5½ Stunben gebraucht. Diefe ocrlorene 3**1 fonnte natürlich nicht 
roieber eingeholt roerben. 

2. Die Selbftänbigfeit unb Ueberlegung fonnte beffer fein. 
3. Die 3*rtigfeit im ©ebrauch ber SBerfjeuge beim S*'!***, »iegen unb 

SRieten roar im allgemeinen gut. Das SRieten roar teilroeife ausgejeießnet, fo 
baß mancher Äeffelfchmieb, ber nach 3**erabenb bem Schaffen ber 3un0*n 3Us 

faß, feine S*****1* baran hatte. 
4. ©ine einfeitige Slusbilbung rourbe foroohl bei bem »orjeießner als 

auch f>** bem S^roeißer feftgeftellt. 3n ihrem Spejialfad) siemlicß leiftungsfäh*g, 
roaren fie im ©ebrauch oon Kammer unb 3**1* f*hr ungefchidt. 
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5. 9Son bem StbrneiRct abßefcbcn, nerftanb non ben anberen 26 Prüflingen 
nur einer ctroas oom autogenen Brennen unb Stbrocißen, obmobl für icben 
Bauf(f)Iofter biefe Äenntniffe unbebingt erforberlid) fmb. 

6. 3>ie Drbnung lie| febt ju tDÜnfdjen übrig. Kur menige Prüflinge 
legten narf) Peenbigung ber SIrbeit ifjr SBertijeug orbentlid) jufammen. 

Die Scroertung bet prattifdjen Slrbeit ift in ber jtneiten Ülbbilbung bar= 
gcftcllt. Die Prüflinge arbeiteten in sroei ©ruppen, jerocils 11 Stunben 
20 Plinuten. Scdjs Prüflinge lieferten ben taften fertig ab; ber Peft blieb mit 
bem Pieten im Südftanb. 

2. Die münblidfc Prüfung ber Saufibloffcr. 
9In Kenntniffen mürben nerlangt: 'Urten non proftleifen, mieten, Stf)rau= 

ben, ©eroinbeforten unb beren einzelne 9Inroenbungsgebicte. Sßerfseuge unb 
SUerfjeugmafdjincn, §cbc,tcugc, autog. Prenn= unb SdjrociRapparate, SUert^eug’ 
anfertigung, ©ifengeroinnung, ©igenfdfaften non Äo^lcnftoff unb Sdjroefcl in 
Stabl unb ©ifen, Ccgicrungen ufro. PuBcrbcm nod) Sragen über miaße, 
©croidjtc, Unfallnerbütung ufro. 3n ber §auptfad)e mürben Sragen auo b:r 
prajis gcftellt. 

©s mürben folgenbe allgemeine Peobaibtungen gemaebt: 
1. Die tbeoretifdjc ausbilbung mar bis auf menige Slusnabmen febr 

müRig. 2Berfftatt=Xagebüd)er roaren nur non brei Prüflingen norbanben, non 
benen jmei febr bürftig, eines abfolut ungenügenb roaren. 

2. Stuffallenb roar bie mangelnbe »crufsfreube unb grofee Sntcreffenlofig* 
{eit. Diefes fdjeint in erfter Cinie eine ftolge ber teilroeife abfolut einfcitigen 
Slusbilbung ju fein. .. 

Die britte unb niertc abbilbung bringen bie ©rgebniffe ber munblnben 
Prüfung unb aud) bas ©nbergebnis ber 5ad)arbeiterprüfung ber Bauftbloffer. 

II. äntharbeit ber Slaftbinenitblciicr. 
als Sarbarbcit mürbe nerlangt: ©in Pierfant, 25 miiftimetcr Durcbmeffer, 

ift in bas quabratifibe üoä) einer 21 Plillimeter ftarfen Stablplotte fauber ein= 
äupaffen. 

Die anfertigung erfolgte am 2. unb 3. SDlära in ber ßebrroerfftatt bes 
5»örber Pereins, Srörbe. arbeitsplätje, Platerial unb SUerf^euge roaren in 
muftergültiger PJcife bereitgeftellt. Sefonbers angencbm mar es, ba'R ber 
allgemeine ÜBcrfsoerfebr bie ßebrroerfftatt niibt berührte unb [o Störungen 
gänjlid) nermieben mürben. Xrotjbcm eine beftimmte 3c>t für bie gertigftellung 
ber SEBcrfftüde nid)t feftgefetjt roar, begann am erften Jage ein Teil ber prüf* 
lingc bie Bearbeitung in einem Xempo, burd) bas fdiliejflicb bie ©enauigfeit 
ber arbeit febr beeinträchtigt rourbe. Die Sertigungsjeit febroanfte sroifeben 
4 Stunben 25 Plinutcn unb 12 Stunben. Bei einzelnen Prüflingen mar bie 
praftifebe ausbilbung in bejug auf fjanbbabung oon f^eile unb Scbaber recht 
mangelhaft. Die SUertung ber arbeiten erfolgte nad) ©enauigfeit, Sauberfeit 
unb 3^- 

Plünblt^e Prüfung ber Ptafdjincnfcbloffcr. 
Die müllbliche Prüfung fanb am 16. unb 17. Plarj in ber Berufsfebute ftatt. 

3m grofjcn unb ganjen genügten bie ßeiftungen in ber münblicben Prüfung 
ben geteilten anforberungen. Die ©rgebniffe fdjroanften sroifchen „noch genügenb“ 
unb „febr gut". Platigelbaftcs ober ungenügenbes SPiffen rourbe nicht feft= 
geftellt. 

Sol^c Prüflinge, bie fchoii ein halbes bjro. ein ganzes 3abr aus ber 
Beruf&fdjule entlaffen roaren, geigten oielfadj ein geringeres Sßiffen. aus 
biefem ©runbe märe es erroünfd)t, roenn bie ßebrlinge au^ nadf ©rfüllung ber 
breijäbrigen Berufsfchulpfli^t no^ bie ©clegenbeit hätten, bie Schule bis 
üur ablegung ber ©efcllenprüfung ju befugen. Der Schüler muö in 3ufiiuft 
noch mehr SBert legen auf ben ©ebraudf ber roerfftattmäBigen gaihausbrüde, 
auf bie Äenntnis ber 9JlaB= unb ©eroichtseinbeiten, llmre^nung oon 3oü in 
miilliincter, ©rflärung ber fficroinbe, 3^^(^ unä Itanbbabung oon Drudmeffern 
(mianoineter) unb Si^erbcitsoentilen. 

Das ©efamtergebnis ber gad)arbe:terprüfung ber 57 ßebrlinge ift 
folgenbes: 

Ucberficht 

2Jtafd)inen=Scbloiier i 
3cicbner .... 

3Jlafcbinen=Sd)loiier 
meparatur=Sdjloffer 
SPerf^eugjSchloffer . 
©eIbjd)ranf=S(hIoffer 
(feinmedjanifer . . 

febr 
gut 

8 
44 

1 
o 

1 
1 

gut 

11 

beftanben mit 
genügenb 

aiemlid) 
gut 

3 
10 

4 
11 

ungenügenbe 
mefultate 

1 
4 
1 

14 16 15 
100 8,8 21,6 28,0 26,0 12,2 % 

?rintun uirt bcauficn 
Sintcnfifdic 06er Hopffößct. 
Die Xintenfifchc finb ausgcfpro^cne mieeresberoobner. Sßäbrenb bie beute 

nod) lebenben lintenfifchc bis auf roenige ausnabmen feine Schale befiRen, 
befaßen bie in früheren geologifdjen 3e'taltern lebenbe Xiere Skalen, über 
bie an rociterer Stelle bie SRebe [ein foil. Pon ben befchalten Xintenfifchen 
leben beute nur nod) jroei arten, bagegen finb uns aus früheren 3eitaltern 
mehr als 10 000 arten befannt als mautiliben, ammoniten unb Selemniten. 
©s mag roobl ftüper bie 3abl nod) oiel größer geroefen fein, aber man barf 
hierbei nie oergeffen, baß bie unbefchalten Xintenfif^e nicht erbaltungsfäbig 
roaren unb aus biefem ©runbe nicht mehr in ©efteinen als goffil au finben finb. 

Die Xintenfifdje befitjen einen Äopf mit fräftig entroidelten Sangarmen 
unb einen mit Äieferplatten oerfebenen Piunb, ber oon bem übrigen Äörper 
getrennt ift, in biefem Xeil befinben ficb bie lebensroi^tigen Organe, ©r« 

roäbnensroert ift hier noch bex fogenannte Xintenbeutel, roelcher eine febroata» 
färbenbe Slüffigfeit enthält, bie baju bient, bei ©efabren bureb ocrfolgenbe 
Xierc fid) in eine fchroarac SBoIfe einaubüllen, roie heute bie Äriegsfchiffe 

fi^ einnebeln, um ben feinb* 
lieben Schiffen ficb unfidjtbar ju 
madjen. 

Befannt finb bie beute noch 
in füblidjen Pleeren lebenben 
mautiliben, ber Körperbau ift 
äbnlid) bem ber fogenannten 
Xintenfifcbe. Der Äopf enbet, 
roie aus bem erften Bilbe ju er= 
feben ift, in aablreidfe Sangarme, 
roeldje ben Ptunb oerfcbliejjen. 
Pon Sßi^tigfeit ift btet bie 
Schale, roelcbe aus einer 3Bobn= 
fammer unb einem gefammer= 
ten Xeil beftebt. 3u ber Sßobn* 
fammer lebt bas Xier, roäbrenb 
ber gefammertc Xeil als ßuft= 

fammer bient, roeldje es bem Xier ermöglicht, auf bem Pleere au fdiroimmen. 

Die ammoniten finb 
in heutiger 3e't ooll= 
fommen ausgeftorben, 
man fann fid) biefe als 
friedjenbe unb fcbroim= 
menbe Xintenfifcbe 
benfen. ©enau roie bei 
ben mautiliben ift and) 
hier bie Schale fdjeiben-- 
förmig eingerollt, fie 
aerfällt, roie unfer aroei= 
tes Bilb aeigt, in eine 
SPobnfammer unb in 
einen gefammerten Xeil. 

Sür bie ©inteilung 
unb bie Beftimmung ber 
ammoniten fommt bie 
allgemeine Sorm ber 
Schale, bie Beraierung 
unb anberes in Betracht 

ammoniten. 

Die britte abbilbung gibt einige Sormen oon 
ammoniten roieber. 

3m oierten Bilbe {eben 
roir, baff bie ©röfje ber 
ammoniten auroeilen febr 
beträcbtli^ ift, als 21laf;= 
[tab fann ber Plann bienen, 
Der neben bem Soffil fiht. 

Diefes miefenejernplar 
oon aroei Pieter Dur^= 
meffer ift im 3oologifdjen 
©arten in Plünfter aufge= 
ftellt. 

Pon ben Belemniten finb 
uns in ben ©efteinen als 
Soffil meiftens nur ftadfel» 
artige ©ebilbe erhalten ge= 
blieben, lanbläufig als 
Xeufclsfinger ober Donner» 
teil befannt. Die Beiern» 
niten erreichten eine ©röfje 
bis au 2,50 Pieter. 3n 

manchen ©efteinsfdfidjtoti 
finben fid) Pefte oon 
Belemniten in foldjen 
Piaffen, baff man oon 
Belemnitenfd)ladjtfelbern 

rebet. 
Die Xintenfifcbe gehören 

ju ben intereffanteften 
Sonnen oon ammoniten. Xierformen, bie Statur bat 

hier rounberbare 
ßeberoefen gefchaffen, 
roelcbe ber Xedfnif, 
unb aroar ber 
Äriegstedjnif insbe» 
fonbere, S'ugeraeige 
gegeben haben, um 
ficb hot brobenber 
©efabr ber Siebt au 
entaieben. 

* 

Der Äreml oon 
Plosfau befitjt eine 
©lode oon 18 m Um» 
fang u. 5,80 m ööbo- 
Beim Branb o. Plos» 
fau fiel bie ©lode 
herab unb ruht je^t 
auf einer ©ranitun» 
terlage. Sieben biefer 
befitft ber Äreml nod) 
aroei miefengloden. miefenejemplat eines ammoniten. 
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Sutncn un5 6wrt 
?cutjthc L'cithtnlhletifiicgt bet ben enolifthen 

»leittecithnrten. 
3m Sorjaljre baben bie Gtfolge ber beutidjen 

at^Ieten in Gnglanb mobl bauptfa^Iitb baju beigetragen, 
bafe beute Seutjdjtanb als Sportgrofimacbt international 
anerrannt unb gead)iet mirb. damals geroannen mir 
mit Körte bie 100 J)arbe unb mit ®r. tßel^er bie 
Ijalbe ajfeile in SBeltretorbjeit. 8lu^ bieemal baben bie 
beutftben Seicbtatbleten bet ben englijd)en töteifterjibaften 
in Stamforb=5Bribge am 1., 2. unb 4. 3uli unermartete 
Krfolge baoongetragen. 3Jfit fünf Siegen, juiei 
2. unb bret 3. 'lilätjen haben bie Seutfdfen am b e ft e n 

j ari, ... „ 00 n allen Kationen a b g e f (t) n i 11 e n. tBe= 
lonoe^ llltmei|ter §ouben jeigte, bag er fejnc alte 3orm roiebererlangt bat. 
.no ®'e 1.00 Sarbs gcroann Äornig oor Jjoubcn in ber guten 3eit oon 

t m -“Oüetra^t ber fiblecbten ÜBobenoerbältniffe ift bie gelaufene 3eit ale febr gut ju bejeiibnen. 

c ^ 220 SJarbe lief $ouben in beroouaqenbem Kennen, bas et mit -1,8 Ser. gerotnnen tonnte; [ein Klubfamerab Scbüller tarn als dritter ein. 
. 3m 1 = ®i e i I e n = £ a u f unterlag »ötber tnapp bem Knglänber Kllie, 
ber bas Kennen in 4,17 Set. lief. 

Sen K5 e i t f p r u n g bolte ficb Sobermann mit 7,30 m. 
Sas Kugel ft ogen braute IBretbenmatber mit 14,17 m an’fiib; 

oollmger belegte hier mit 13,42 in ben brüten tßlab. 
Jm öammerioerfen mürbe Ki a n g mit 42,80 m Sritter. 
^n ber 4 X 110»2)arbs = Staffet »erbalf bie Ärefelber 

S print erftaff el mit Satj, SBernfing, §ouben, Scbüller mit 
4 Kteter ®orfprung in ber ausgeseicbncten 3eit oon 42,2 Set. ben beutfcben 
Sorben ^um Sieg. Sie gelaufene 3eit Hegt nur tnapp unter Kleltrctorb, ber 
im ^abre 192b mit 42 Set. aufgcftellt mürbe. S. 

Uuc3c lepottnacbtidtten. 
Ser Ktagbeburger S^roimmer Ke i bei oollbracbte in Subapeft roieber 

eine beroorragenbe Seiftung, inbem er ben 800=m=S r e i ft i 1 r e t o r b um oolk 
10 Sefunben auf 11:27,4 oerbefferte. 

Ser beutfd)e fiänberfampf im Xennis jmifcben Defterreicb unb 
S e u t f d) I a n b gemannen bie Seutfcben mit gan,? überlegener Ktanier mit 
7:2 Sßunfien. 

Ser befannte Äölner 3lmateur=Kabfabrer 9K. K n g e 1 tonnte auf ber Kab= 
rcnnbabn ju SSincenncs bei ißaris feinen oorjäbrigen Krfolg mieberbolen, inbem 
er ben „©ranb ißrij“ gegen bie Sranjofen Seaufranb unb ©aloaing gemann. 

©ei ben beutfd)=bolIänbifcbcn Sojrtämpfcn im Äölner KtetropokXbeater 
tonnten bie brci ©uropameifter im Kmateurbojren roeitere einbrudsoolle Siege 
ihrem Kcforb cinoerteiben. Ser bollänbifibe Ccicbtgcroidjtmcifter Saan mürbe 
oon S ü b b e r s, ber boUünbifcbe Sßeltermeifter Sdjeepers oon Somgorgen, 
unb ber bollänbifdie Scbmergemicbtmeifter mürbe trob 30 ©funb Ucbergemicbt 
oon §. Kt ü 11 e r ganj überlegen nach ©unften gefdflagen. 

m öiifft unb 
Veteranen 6ce Arbeit. 

§err Sßilbelm SPiefeler, geboren am 22. 3uli 
1880 5U Sßemelsburg, Äreis Süren, mürbe am 24. 3uni 
1894 bei ber ©latjabteilung als fiaufjunge eingeftellt, 
mar bann nacbeincinber im ^auptmaga^in, in ber Kepa= 
raturroerfftatt unb an ber Äonbenfation SBaljmert Ill 
befdfäftigt. 2tm 1. Dttober 1898 tarn fierr SBiefcler ^ur 
9Kajd)inen=2tbteilung §ocbofcn, mürbe hier Ktafdjinift 
ber ©ranulierungspumpcn Hochöfen 1 bis 3, banacb 9Ka= 
[djinift ber Sampfsentrale unb fährt [eit 1912 mit größter 
©emiffcnbaftigteit, ©orfi^t unb ©efdjicf ben 10=t=Sampf= 
trän Hochofen. 

Jjerr 3obann Sdjiffmann, geboren am 19. Ko= 
oember 1866 ju Desborf, Äreis Süren, trat als 9Ka= 
fibinift am 16. Kpril 1895 im SBal.^mert JJI ein. 2lls 
bas SCal^mert 1 in Setrieb genommen mürbe, tarn er 
als Ktafdbinift an bie Sertigmafdiinc im üßalsmert I. 
Siefen mistigen ©often oerfiebt er auch beute noch. 

©in Sohn unb ein Sdjroiegerfobn bes §errn Schiff» 
mann finb in ber Sauabteilung unb ein mciterer Sohn 
in ber 9Kafd)inen=Kbteilung bc[d)äftigt. 

Jtetr 3Btlbelm Sröbling, geboren am 6. 3uni 
1880 äu Sortmunb, trat am 15. September 1894 in bas 
bamals noch am Ibomasmerf befinblidfe Sücrtslabora» 
torium ein. 9luf ©runb feines Sleißes unb feiner ©e^ 
miffenbaftigteit tonnte ihm 1919 bie Stellung eines Dber= 
laboranten übertragen roerben. 3u ferner nahezu 
33iäbrigen Xätigfeit bat er bie gan^e ©ntmidlunq bes 
feinetäeit nur aus ^mei Käumen beftebenben 9fierfs= 
laboratoriums bis aur mobern eingerichteten cbemi[d)cn 
Serfuchsanftalt miterlebt unb ift jomit ber ältefte 
fiaboratoriumsangebörige. 

3mei Söhne bes g»errn Schling finb in ber pbt)fifa= 
lifdHecbniftben Serfuchsanftalt befeijaftigt. 

Sen Seteranen ein berjjlidjes ©lücfauf! 

10 Sahn bei ber Ulnitbincninbrif SXntftblanb. 
§err griebricb Äo^, geboren am 18. Dttober 

1858 ju Sortmunb, tann am 23. 3uli 1927 auf eine 
ei 0 j ä b r i g e X ä t i g t c i t bei ber Ktaf^inenfabrit 
Scutfchlanb ^urüdblicfen. 

©r trat am 23. 3uli 1877 bei bem SBerf, Abteilung 
«Ltenbenbau, als Schlöffet ein, mürbe Sorarbeiter, unb 
bat roäbrenb biefer langen 3abte treu unb unermüblid) 
feinen Scenft oerfeben. Äod) ift beute noch in ber 9Itert= 
jeugfchlofferei tätig. 

Sem Seteranen ein betlliches ©lücfauf! 

SuMlace tu »uftc. 
Sein 25jäbriges Sienftjubiläum feierte: 

SBaljmeifter 3obann Sönigf, Slaljroerf IV, am 3. 7. 1927. 
Sem 3ubi!ar ein betülidjes ©lücfauf! 

StrlujfiMltoinfltn. 
Serloren mürbe: am 24. 6. 27: 

ein Scblüffelbunb mit brei Schlüffeln. 
eine Slobnbüte mit 3nf)ult; am 22. 6 27’ 

Kbjugeben auf bem Süro Simon. 

Sobccsbccidit 1926 Ht «ttcicbefconfcnfaifc. 
3m biesbe.iüglicben Scricbt in unferer leßtcn Slusgabe mufc es unter 

„(jamilienmocbenbilfe für bie ©befrau ufm" bei 3iffer 2 nicht Stillgelb für 
3ebn, fonbern für 3 m ö 1 f tlßotben beifjen. 

^nmiütnnotbritMcn btr Hütte. 
ffieburten: 

©in Sohn: 
Salentin Scbneiber, Srabtofg., am 23. 6. 27 — Mlbert; 3obann Äolonorofti, 

§od)ofcn, am 25. 6. 27 — puberties; Klfreb Slabbad), Slecbroal^ro., am 26 6 27 
— Klfreb; fyranj Sicjcpanffi, ÄeffelfAm., am 26. 6. 27 — ©rroin; Kuguft be 
Soer, Stemfabrif, am 30. 6. 27 — Ubbo; ©buarb Smarp, Srabtofg., 1. 7 »7 
— tegon; Somian Siegelmann, SRalsm. I, 1. 7. 27 — Otto; ©eorg Sradit 
öammetm., 2. 7. 27 — 5orft; Sriebricb §opf, SCaljm. I, am 7. 7. 27 — 
SBilbclm. 

©ine X 0 ch t e r : Äarl Causberg, Sau=9lbtlg., am 18. 6. 27 — ©Ife; 
Kitbreas Kieturjaf, Stablmerf, am 22. 6. 27 — Johanna: jofef ©oppelreutcr, 
$od)ofcn, 27. 6. 27 — ©lifabetb; 5ran(3 ©amol, Xrägerlager, am 29 6 27 
— fjelene; Sriebrich Äinbel, Srabtofg., 30. 6. 27 - 3rmgarb; Siftor 3iolfomifi, 
§ocbofen, 2. 7. 27 — Slatia; 3ofcf Konemiq, SBaljro. m, am 3. 7 27 
— Heinrich Kiabeif, SCalro. I, am 3. 7. 27 — ©ertrub; Sernbarb 
3anjj, aKartinmerf, am 7. 7. 27 — Cu^ie; 2ßilbclm Kabtfe, Slecbmalam., am 
8. 7. 27 — ©bitb; 3of)ann ©ollminffi, ^ammermerf, am 8. 7. 27 — ©ertrub 

StecbcfaUc: 

Serb. Keicbel, Srabtoerf., 48 3abre, f 15. 6. 27; ©befrau bes Ktitgliebes 3ob. 
Soenigf (Dbermeifter), 2Bal3m. iV, 48 Jahre, f 4. 7. 27; ©befrau bes SWitgliebes 
^etnr. SBaltcmatbe, Sau=Wbtlg., 25 3abre, f 26. 6. 27; ©befrau bes SHitqliebes 
©mft Scbacfmann, Srabtoerf., 51 3abrc, f 8. 7. 27; Äinb SPilbelm bes Ktit» 
gliebes ©aul £eicbert, Sau=2lbtlg., 2 3abte, f 25. 6. 27; Äinb Siegfrieb bes 
Stitglicbes ©rnft Slubm, SSalsmerf I, 10 aKon., f 5. 7. 27; Äinb ©Ife bes 
aKitgliebes SBilbelm ffierneefe, Hochofen, 4 Sabre, f 4. 7. 27. 

tvnmHicnnatMrhten fter iprhachtnnlngc Kfliferituh! i/n 
©eburten: 

©in Sohn: 15. 3uni 27 ©aul ©etrufd) KJ; 30. 2J?ai 27 Johann Sdila= 
fanomffi Kl; 20. 3uni 27 aiiar Kiebel KU; 21. Juni 27 War «retfebmer KI; 

«n KT- 25. 3uni 27 Äarl Stobbe KU; 5. Juli 27 24. 3uni 27 Äarl i'ebmann KI; 
Srana ajtarmomffi KII. 

©ine Xocbtcr: 21. Juni Sranj Äocbalfti KU; 25. 3uni 2) Sriß 
Kuning KU; 28. Juni 27 Hermann aJiüller Kl; 3. 3uli 27 ©aul ©lobbe KII; 
24 3uni 27 ©aul ©ötter, Äoferei; 26. Juni 27 Sriebricb 3etfcbat, Soterei; 
4. ^suli 27 Sluguft §äcfer, Äoferei. 

ÜNiftcilungen bet 
ecftacbtanlaBc „Jticft Jteouolb", öcrocil ?ocitcn. 

^amilicnnadicidttcn. 
©bcfchliebungen: 

6. 3uni Sricbrirf) ©runbmann; 20. Juni Sernbarb ficblinq; 24. Juni 
Jafob Janfpn; 24. Juni Otto f>eqn. 

©eburten: 
©in Sohn : 13. Juni §elmut, Johann iiorenj; 25. Juni ülnbrcas, ©eorg 

©nbrcsi 29. Juni öeinj, &ugo Sebönnagel. 
©ine Xodjter: 21. Juni Jngnb, Klfreb äßeibraueb; 26. Juni SBal* 

traub, Heinrich Äiang. 

^ A fl S ■ ■ k I# A färbf’ wäscht* reinigt alles 
M I Im Gegr. 1873. Läden überall 

Die besten Fahrräder und Nähma- 
schinen kaufen Sie nur Im Spezial- 
haus J. Neuhaus, Castrop-Rauxel 2, 
Kaiserstrabe 39 (ßahnhof Rauxel) 
Bequeme Raten-Zahlungen. 
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| | fflcinc ^Inscißcn 

2öDhnun08tnuiA 
1.653i|nmers (3Jieifter=) SBoftnung, 

§oe]A, gegen 5* bis 6=3immcr' 
SBoftnung in bet Stabt m tau[Aen. 

2. Siete: 4=3immet^oe[A»SI?obnung( 
Staftlroertitrafee. Surtje: 3 3immct 

abgcjAloffen. 
3. Siete: Sfftöne 4=3immet=2Boftnung 

mit Stfer, II. Ctg .,2tfünfteritia&e. 
Sudjc: 453immer'vartetre=2Boftn., 
au4 mit ilaben, au&erftalb. 

4. Siete: 3 3immcr abgefAI., ptinat, 
2II(enftra6e. SuAe: 4 3immet> 
Jläfte Unten. 

5. Siete: 3 3immer, prioat, II. Stg., 
Staftlroerfitrane. SuAc: ©leiAe, 
auA JjocIA'-JPoftnunfl- 

6. Siete: 3 I ®tg., prioat, 
5Iuritr_a6e. SuA«: 2 3immer “t*5 

gelAIofien. 
7. Siete: 3 3immct. öoe(Aj5Ieubau, 

DeitciftoIäitraBe SuAe: 3 3im'”er, 
3Iorben ausgcjAloffen. 

8. Siete: 2 3immer unb 1 Slanfatbe, 
SleiAmäriAftr. SuAe: 3=3<mmers 

JBoftnung. 

9. Siete: 2 ÜKanlarbenjimmer, prieat, 
Dcfterftoljftrafee. SuAe: 2 anbere. 

10. Siete: 2 pritt. Simrce1. ®n|(fteber 
Strafe. SuAe: 2 bis 3 anbere. 

11. Siete: 2 fAöne Simmer, prioat, 
Sorfigftrafoe. SuAe: 3 3immer, 
Käfte Slorbmarft. 

12. Siete: 2 gro&e 3immer, §oeiA- 
SBoftnung, Unnaer Strafe. SuAe: 
3 Simmer, prioat. 

13. Siete: 2 3immer, prioat, grofc, 
iRobertj^afee. SuAe: 3 3immer, 
5ocjA=2Boftnung ober anbere. 

14. Siete: 2 Simmer, JjoeJA'Stfofjnung, 
oon=SuA3Stra6e. SuAe: 2 gleiqe 
ober 3 fleine Simmer. 

15. Siete: 2 Simmer, I. Stg., Union= 
itragc. SuA«: 2 Simmer, 9täfte 
ÖuefA- 

16. Siete: 2 Simmer, prioat, SAIofier* 
itrage. SuAe: ^S'mmer. _ 

T?.siete: l^gro&es Simmer. SuA«: 
2 Heine Simmer. 

äbrefien bei ber gabrifpflegerin. 

iitrlAiibtnM. 
fßoftnungstaulA- 

Siete: 3=3iutmer=S5oftnungI II. (£tg., 
in Seme, an ber Sjauptltragc gc= 
legen (griebensmiete 21 3Rarl). 

SuAe: 3=3immcr=3ßoftnung in Sort* 
munb. 
Florian Soffmanu, Äaiierftuftl I, 

S&iarten-SRr. 595.  

©in befieres Simmer 
mit SAreibtifA, 3« oermicten. 

Jlorbmarft. 

Sin fauberes Simmer 
äu oermieten. ^olfteiner Strafe. 

ftoit unb Sogis 
fre],  SeAenitraße^ 

Sum mögliAft balbigen eintritt 
roirb ein tüAtiges, eoangeliJAes 

SicnjtmäöAen 
geJuAt. öilfe b. SCajAen oorftanben. 
grau Sirettor lejA, Oefterftolgitt. 132. 

lüAtiger ©eiget unb SaniAläger 
jur ©rünbung einer Äapelle gejuAt. 

Älienftra&e. 
Slustunft bei bet gabrilptlegerin. 

©in Silliegetnagen 
mit Serbetf, ju oerfaufen. Äeüelftr. 

Saftctabhaue 
dallccmann 

Somftr. 144 ::: ede SAüAtermannftr. 

2iul leiljaftlung erftaUen 5Ie: 

iRcnnniofftinen Sourenrööet 
Srennabor, SDIeifter, SItlrigbt, 
(tito unb anbere SRarten 

£inbftrötn*bpre Aappatate u.Ulufilplatt. 
©rlagteile ©ummi 

Arbeiter-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß. die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig 

Tellzatilong (oline flufsctilag) gestatiet 

Klinger 
Oestermärsdistr. 50 

Kssetiiiiigef: 
!NL «t bKb LE 
tflLieirMa. LS 
SfUshB ter. IJ 
in. ft. ScMcra. IJ 
in.aster Mfetl IJI 
m Siet Bner . .LS 
jt Her bcHi tmania 

Mr»'. Wstei I. '. 

Gute Möbel billig 
erhalten Sie am besten 
bei mir gegen Zahlungser* 
leichteruns oline lutschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde 
Polsterwaren in großer Auswahl 

Möbelhaus S. Lieber Dortmund, 
Münster StraOe 174. Halte- 
stelle 3.7 ii. 9. am Hackländeiülatz. 

BILLIGE HOBEL am Teiltanluao 
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 
Auflagen Matratzen, Schränke, Tische, Stühle, 

Ledertuch und Plüschsofas, Chaiselongues 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahlung bestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MOBELVERTRIEB 
MalinkrodtstrA&e 134 Ecke LeopoldstraSe 

OBELHAUS WEBER 
FlurstraSe 4 am Borsigplats 

ssices Malcesch 

®lap-5ltuüflc uni» Daniel 
Aof 5 Monate Ziel bei ceriacer Anzablaas. 

Preis von 115.— bis 135,— Mk. 
Fir snte Qaahtät and tadellosen Sitz wird garantiert. 

FRANZ KUCHTA, Holsteiner StraBe Nr. 3. 

I fülffertig. 
' ung* 

nssen, aus 
| erster Hand 

PAULPAEGELOW 
WWEIEH0DEB8R. ® 
(Ytaliitt u.Musttr oratis 

stouft 
bti unitrtn 
Ünicrcnlcn 

21m 25. 3uni b. 3- ftarb naA 
langem fAmeren lieiben ber 
Sürobeamte unjerer Slbteilung 
Srafttoerfeincrung 

ScinclAiibllmtr 
Der ©ntjAIafene ftat fiA 

burA feine ©croificnftaftigfeit 
unb treue ißfliAtcrfüllung bas 
Sßertrauen feiner SSorgefetiten 
unb bie STAtung feiner SÖIit= 
arbeiter ertoorben. 

Sßtr toerben fein Slnbenfen 
ftets in ©ftren ftalten. 

Gifen= unb Staftlmcrt §ocfA 
SlftiengefellfAaft in Dortmunb. 

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

Fahrräder 
* sowie sämll. Ersabieile 

Sprech-Apparate u. Platten 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Straße 51 V, (Hof) 

Serbe 

VERKAUF 
au (Sinbcifspceucn! 

21P., 

Die 

günstige 

Gelegen- 
a.O 50 pf. 

billigem 95 f 

heit 

tör Haus und Küd>e l«5 

cic ipoccn Seid! 
Annahme rooRabatTroarkenbüchem 

^Hofenbeto 
Dortmund, Bornstrasse 116 
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(® n 
1 

HOESCH- 
KONSUM 
ANSTALT 

ftfarisjtrik liStrailnkltl 

SttasiHflt I: äritafe 1K 

§ friWTIrflrB itiHeiWil 

SrtefeWe ff: Swwntt. 17 

DECKEN 
SIE IHREN BEDARF 
für die bevorstehende Einmachzeit bei uns: 

Plattenzucker, Doppelweinessig, Essigsprit, rote und weiße Gelatine, 
Einmachhülfe, Salizylpapier, 3*1« Gewürze zu äußersten Preisen, in bester Beschaffenrot 

Apfeiringe. Aprikosen, Birnen, Pt lau men, eßfertige Plocfiina-Pflaumen 

Kaffee HAG, Tee cs« »1 =30^40-. Kakao. Schokoladen. 
in PeKeten. 

Kaffee, stets iJVjl 5\.. 
aus unserer aoKSttlcti emje-icnrere* »s e-e r De* >es.sjo- z. 2,44.. Z,», 3.24, 4,- 

FAr 1P2C ia h M e n wir I 

m 

M 

§ 

m 

je Ptst. 

Dnuf unh SScüac;: ^lütte unb rdbaAt (<lnbufmc*3?cdao u, Drudctci 3Öt»@ej., Düfielbotf). — HfrrBgcjepfiA »frantmortliA für ben rcbcftioncllcn Inhalt: 

¢. Stub. gifAet, Düftelbcrf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




