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^iidlan^^JnlcUicn 
9Jac^ t>em oerlorcnen Äriege, unb etft re^t nadj ber Inflation, setgte 

cs ficf) in Deutfrfilanb, baf( mir nict)t in ber 2age moren, aus eigener gelb= 
litter Äraft unfere ffiirtftbaft mieber auf^ubauen. sJBir maren uollftänbig 
uerarmt, unb unjere ganjen ©elbmerte roaren oor bie Sjunbe gegangen. 
Sin eigenes Spartapital butte fid) in Deutf^Ianb aus nabeliegenben 
©rünben junätbit nicht bitben Jönnen ^^unsig SRilliarben Spareinlagen, 
roeld)e mir oor bem Äriege ju oer^eidjnen butten, finb erit gan3 neuer* 
bings in $öbe oon etroa 4 aftitliarben mieber ganj allmäblitb uufgefüHt 
morben. 211s unfere ©egner einfaben, bab mir bie ungeheuren $>erpflicb= 
tungen aus bem sBexfaUtet ®erttage fo ohne meUexes nicht exfüUen !onn= 
ten, fdjtoffen fie mit uns neue 33ereinbarungen auf ©runb bes befannten 
Damesplanes. Durch biefen neuen 3ublungsplan mürbe unfere 3oblungs= 
Pflicht anbers organifiert. Silber ihr mären mir nicht imftanbc geroefen, 
auch nur ein 3abr gerecht ju merben, roenn man uns nicht oom Sluslanbe, 
insbefonbere aus Sllmerifa, eine Anleihe gemährt hätte. ?iur mit 
auslänbifchem ©elb fonnten mit unfere eigene 3Birtf<baft mieber 
in ©ang bringen. 

* * * 

fieiber mar aber nicht nur bie SBirtfchaft felbft, fonbern es maren 
auch bas SReitf), bie üänber unb oor allen Dingen bie ©emeinben fehr 
gelbbebürftig. Da Slmerifa mit feinem ungeheuren ©olbreiebtum an 
feinem Ueberflufj ju erftiden brohte, benuhte es natürlich gern bie fid) 
bietenbe gute ©elegenbeit feine ©eibet anjulegcn unb fie Deutfd)lanb ju 
reidjlidjen 3in5iühen 3U leihen. S?on biefer ©ebefreubigleit ülmerifas 
machte nidjt nur bie SBirtfcbaft, fonbern oor allen Dingen aud) bie foge* 
nannte „öffentliche $anb“ (SReich, Cänber unb ©emeinben) in Deutfcblanb, 
nicht tum menigften bie ©emeinben, recht reichlichen ©ebrau^. Statt 
bie Slusgaben für öffentliche 310^ befchränfen, mie nur irgenb 
möglid) mar, machfen in ben einzelnen ©emeinben biefe Slusgaben roeit 
über bas S8or!riegsmaj$ hiuuus an. (Es lommt aud) oor, bafe ^leihen 
aufgenommen mürben für foldje 3roe^e. hie nicht jur unbebingten ©rhal* 
tung ber ©emeinbe notroenbig finb, fonbern geroiffermafjen einem ge* 
miffen fiujusbebürfnis bienen. Daher fe^te an sentraler Stelle im 9?eid)e, 
nämlid) bei ber e i ch s b a n!, eine $5emegung ein, meid)e biefe, lebten 
©nbes bie beutfehe Slßährung gefährbenbe 2lnleihe=Sßolitif ber öffentlidjen 
§anb in Deutfchlanb möglichft einjufchränlen fi^ bemühte. Die Sluslanb* 
anleihen ber Stäbte mürben an eine ©enebmigungspflid)t gebunben, oon 
ber man recht fparfamen ©ebraud) machte. Die ©rünbe, meldje ju biefer 
'4>olitif führten, lagen einmal barin, baff burd) 3U hohe SBerfchulbung an 
bas Sluslanb fdjlieilich eine ©efährbung unferer Sßährung 3U befühlen 
märe; bann aber aud) barin, baff eine fogenannte Ueberfrembung in ber 
beutfehen SBirtfchaft eingetreten märe, mas fooiel befagen mill, als baff 
bie auslänbifchen ©läubiget fid) 3Ut Sicherheit für if)te bargeliehenen 
Selber gro^e leile unferer ^Betriebe oerpfänben laffen, um fie fchliefflich, 
menn mir nicht besohlen tönnen, gans in ihren Sefit* 3U bringen. 

fein wertloses 
Ixstiick 

Jbir hier wertvoll. 
Warum? 

übrigen fiänbern ift ein ftattlidjes Slnma^fen 3U oer3eid>nen. 2Bir ftnb 
aber nod) immer meit baoon entfernt, bas SBortxiegsmaf? erxeid)t 30 
haben, ©s bebarf basu noch einer meit größeren (Entfaltung unferer 
Spartätigleit. 3n ihr aber liegt ein gefunber Slntrieb für unfere gefamte 
2Birtfd)aft. 

Diefe 9lnleihe=2Birtf^aft ging eine gan3e 2Beile gut, bis jetjt plötjlid) 
aus 9lero 2)orf bie ?tad)rid)t eintraf, bah eine fechsprosentige 30*3Jiillionen= 
Dollar*2lnleihe bes Staates S|3reuhen, bie bort sur 3eich= 
nung aufgelegt merben foüte, bislang nicht bie ©enehmigung ber offisiel* 
len Stellen in ben ^Bereinigten Staaten gefunben habe. Sfan glaubte 
fchon, baß bas 3eid)nungsergebnis, mie gemöhnlich bei beutfdjen 2lnleihen, 
ein redjt gutes fei. Statt beffen muhte man hören, baß bie Auflegung ber 
Slnleihe bisher überhaupt nod) nicht erfolgt fei. Die ©rünbe für biefes 
Verhalten fud)te man nun 3unäd)ft in ber oben gefdjilbertcn 2lnleihe* 
'Bolitit ber beutfehen 9teid)sbanf 3U finben, bie fid) jebod) bagegen oer* 
mährte. SBahrfcheinli^er fcheint es auch 3« fein, baß fid) ber 9? e p a r a * 
tions*9lgent ins äRittel gelegt hat unb bei feiner ^Regierung in 
2Baff)ington erneut auf ben 2lrtifel 248 bes Sferfailler Vertrages hinge* 
miefen hat, ber beftimmt, bah alle 93ermögensmerte unb ©innahnteguellen 
Deutfchlanbs unb ber fiänberftaaten an erfter Stelle für bie SBefchaffung 
oon ^Reparationen haften Diefer Slrtüel ift smar burd) ben Damesplan 
etmas abgeänbert, gilt aber in oerminbertem Umfange audj jeßt. 

Diefcs ©reignis hat in aller SBelt bas gröffte Sluffehen erregt, unb 
es fcheint faft, als ob mir bamit an einem 2Benbepunft unfercr Slnleihe* 
mirtfehaft ftänben. ©ine ©infd)ränfung unferer Sluslanbanleihen märe 
alterbmgs md)t fd)limm, fomeit fie bie öffentlidie S>anb betrifft. Die 
SBirtfchaft freilich gebraust nad) mie oor Sluslanbfrebite, um fich am 
Beben 3u erhalten. Solche Slnleihen finb aud) probuftio unb baljer unbe* 
benflich 2Benn mir uns aber in 2lmetifa ©elb leihen, um im inneren 
große Sportpaläfte ober fonftige Cujusbauten her3uftellen, fo bürfte bas 
nicht ber ndjttge 2Beg fein, unfere Sinansen auf bie Dauer in Drbnunq 
3u halten. 

21 m heften märe bann fdion, mir befännen uns im eigenen Canbe auf 
unfere mibere Sparpolitif unb oerfuchten, burd) fReubilbung oon 
e P ® r 1 “ ? 1 ‘ a 1 im fianbe felbft bas ©elb aufsubringen, 
meldjes 9Birtfd)aft unb öffentliche $anb für ihren lebensmichtiqen 
Bebarf notig hat Der 3uroa<hs an Spareinlagen hat in Preußen feit 
Jlnfang biefcs Wahres 605 aRillionen betragen 3m gansen finb bie ©in* 
lagen fdjon mteber auf 3,518 aRillionen 3Rarf geftiegen. 2lud) in ben 

nohe find und Verband, 
m Umfitht du tuoltcn und Skcftand! 

*l«olifiicbcc jHundfunf 
2lm 2. Dftober hat unfer fReidjspräfibent fein achtsigftes ßebensjahr 

oollenbet. Die meiteften Greife unferes 23oltes haben biefem 3Ranne, ber 
uns in ber fdjmerften 3eü, bie unfer SSaterlanb bur^lebte, oon einem 
gütigen Scbidfal befchert mürbe, ihre ffulbigung bargebra^t. ©r fteßt 
über ben Parteien unb hat alleseit bahin geftrebt, jebem Deutfchen, ber 
fith als folcher fühlt, geregt 3U merben. Sin feinem ©eburtstage fprad) er 
auf ben ©lüdmunjd) bes SReichstanslers hin ^i« bentmürbigen SBoxte: 
„2Rein höchiter SBunfch an biefem läge ift ber, baß unferem S?olf ©inig* 
feit befchert merbe. Dief finb immer no^ bie ©egenfäße 3mif^en ben Sin* 
feßauungen ber einseinen unb ben 3ntereffen ber klaffen* unb Berufs* 
ftänbe. 3cß meine, baß es boefi ni^t fo feßmer fein follte, über bas, mas 
uns an SBeltanfchauung unb Sntexeffen trennt, hinaus, uns jufammen* 
Sufinben in bem ©ebanfen an bas, mas uns eint unb uns gemeinfam iit: 
bas Baterlanb, bas Banb, bas uns mit unfer Bäter ©rbe in Stammes* 
unb Bolfsgemeinfchaft oerbinbet unb bas gemeinfame Scßicffal, bas uns 
allen in ©lüd unb Unglüd unb ©ebeiß unb Berberb umfaßt, ©ßer foil cs 
nur einen Streit geben, nämlicß benSBettftreit, am heften bem 
Baterlanbe 3U bienen. Daß ber ©eift ber 3ufammengef)örigfeit 
roaeßfen unb alle Deutf^en beßerrfdjen möge, baß Deutfcßlanb in brüber* 
lieber ©efcßloffenbeit aus ben fRieberungen bei ©egenmaxt auffteige ;,VL 
bem 2Beg ber 3ufanft, 3U einem ftarfen, freien unb einigen Deutfdjfanb, 
bas t|t ber ^ersensmunf^, mit bem id) an meinem heutigen acbtsigjälfrige» 
©eburtstage bas beutfeße Bolf in unbeirrbarem Bertrauen grüße.“ 

* 

aiach öem Schluß ber biesmaligen Dagung bes Bölferbunbes 
ßat unfer Slußenminifter Dr. Strefemann bet meit oerbreiteten ftamö* 
fifdjen 3eitung „Betit Barifien“ („kleiner Barifer“) feine ©inbrüde über 
bie leßten Berßanblungen in ©enf mitgeteilt, ©r mies babei befonbers 
auf bie beutfd)*fran3öfifd)e 3ufammenarbeit ßin unb oermahrte fieß gegen 
ben Borrourf, ber Deutfcßlanb gemacht merbe, baß es fich 3um güßrer ber 
flemen unb mittleren Staaten im Bötferbunb aufmerfen roolle Daran 
benfe Deutfcßlanb nießt, fonbern es fei ben 2B e g n a cß ©enf über 
Locarno gegangen. aRit biefen 2Borten mollte ber 9leid)saußen= 
mmiiter anbeuten, baß er aueß fünftig im Bölferbunbe mit Sranfreicß unb 
©nglanb sufammenarbeiten roolle. 

3toeifellos ßat auf ber leßten Xagung bes Bölferbunbes Deutfcßlanb 
ätemltcß gut abgefdimtten. Seine fRebner haben bort oor allem mr 2lö= 
rußungsfrage flat unb beutlid) unferen Stanbpunft gefagt unb ben Böl* 
ferbunb an feine Bflicßt erinnert, fieiber aber haben mir praftifcß nießi 
bas etiei^t, roas fid) oielieicßt maneßer oon uns gebaeßt ßat, baß nämlid) 
bie B efaßung ber 9theinlanbe oon ben fremben Xruppen noch 
roett tneßr als bisher oerminbert ober baß bas ganse aißeinlanb geräumt 

^“t
rbc- J5?1/*16 grfoI8e “««n »telen oon uns oielleicßt lieber als bas ßoßere 2lnfeßen, roelcßes mir im Äreife bes Bölferbunbes erlangt ßaben 
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Obermeister Warnecke "f 3. Oktober 1927 
Heinrich Warnecke, geboren am 1. Januar 1862 zu Han- 

nover, ist vor 43 Jahren, nämlich am 21. September des 
Jahres 1884 bei unserem Hüttenwerk in Dienst getreten. 

Herr Warnecke war zunächst   
acht Jahre lang als Schlosser 
in der Reparaturwerkstatt 
tätig und konnte bei vielseitiger 
Verwendung aui dem ganzen 
Werke gründliche, praktische Er- 
fahrungen auf allen Gebieten des 
Maschinenwesens sammeln. Vor- 
bildlicher Fleiß, außergewöhnliche 
Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit er- 
warben dem jungen Schlosser 
schnell das Vertrauen seiner Vor- 
gesetzten, so daß ihm im Jahre 
1892 als Vorarbeiter die 
Beaufsichtigung des Be- 
tt iebesund der Instand- 
set z u n g s a r b e i t e n in den 
gesamten Maschinenan- 
lagen übertragen wurde. 

Nach Errichtung der Hochofen- 
anlage übernahm Warnecke im 
Jahre 1896 die Stelle des Ma- 
schinenmeisters für den 
Hochofen - Maschinenbe- 
trieb. Den großen Anforderungen, 
die dieser verantwortungsvolle 
Dienst an ihn stellte, hat er in den 
31 Jahren seiner beruflichen Tätig- 
keit bei uns bis zu seinem Tode 
stets voll entsprochen. Im Laufe 
der Jahre nahm der ihm unter- 
stellte Betrieb immer größeren Um- 
fang an. Die Zahl der Gebläse- 
maschinen wuchs mit dem Ausbau 
der Hochofenanlage, die elektrische Kraftanlage mußte dem 
stetig steigenden Strombedarf entsprechend erweitert wer- 
den. Dazu kam der Uebergang vom Dampf- zum Gasma- 

Obermeister Warnecke t 

schinenbetrieb und zuletzt zur Dampfturbine. Die Gasreini- 
gungsanlagen gehörten zu seinem Arbeitsbereich, und nicht 
zuletzt auch die ausgedehnten Pumpanlagen und die sonstigen 

maschinellen Einrichtungen der 
I Hochöfen. Die Leistungen des vor- 

trefflichen Mannes fanden beson- 
dere Anerkennung durch seine Er- 
nennung zum Obermei- 
ster am 1. April 1919. 

Hervorragende Charaktereigen- 
schaften erwarben dem Verstor- 
benen nicht nur die Beliebtheit bei 
seinen Arbeitern, sondern auch die 
persönliche Wertschätzung seiner 
Vorgesetzten. Bescheiden in seinen 
persönlichen Ansprüchen, fand er 
nach des Tages Mühe volles Ge- 
nügen an einem innigen Familien- 
leben, das nur durch den vorzeiti- 
gen Tod seiner Gattin und eines 
Sohnes, der auf dem Felde der 
Ehre gefallen ist, getrübt werden 
konnte. Leider ist es ihm versagt 
geblieben, nach seiner arbeits- 
reichen Berufstätigkeit noch eine 
Reihe von Jahren im wohlver- 
dienten Ruhestand zu verleben, was 
ihm jeder, der ihm nahestand, von 
Herzen gewünscht hat. Ein tücki- 
sches Leiden, gegen das er jahre- 
lang mit eiserner Energie ange- 
kämpft hat und das ihn in seiner 
hingebenden Pflichterfüllung bis 
zum Aeußersten nicht hat hindern 
können, setzte seinem Leben am 
3. Oktober 1927 ein jähes Ziel. Sein 
Tod hat eine schmerzliche Lücke 

in unsere Reihen gerissen. Wir beklagen in ihm den Verlust 
eines unserer tüchtigsten und treuesten Mitarbeiter, dessen 
Andenken wir immer in Ehren halten werden. 

ßnterleoe immer keim geben unb tSenfcn! ein neues «ein (nnn niemnnb bir ftbenten! 

@tn foft auf öatarstcüliuus 
SKokeltc won Stjcoöor Storm 10) 

0(¾ fie ftredte bie Slime aus unb rief: „2Kein 
SSater! ÜJIein armer Sater! SBir roerben 
nimmermehr oom lob geheilet!“ 

„Das tlang hart non Suren jungen £ip* 
pen!“ fprad) ber SJtann. 

Da manbte fie ihr Öaupt unb fah ben Sihmerj in 
feinen Slugen. „3(f) wollte Such nicht £eib tun!“ fprad) 
fie bittenb; „nur fagen: non all bem Sterben habe auch 
id) mein Seil behalten!“ — unb fie fafjtc roieber mit 

unb” greu^e tonnte i(h nicht ertragen. Unb bte gute 
Saf', roid fie mir lieb tun, fo fagt fie, ich hätte roec&e 
SRofen auf ben SBangenJ" 

Sie fd)nne9> unb 
unb brunten aus ber 
unb öffnete bie SIrme ihr entgegen, ma lag |te an lemer »ru|i, oie «ugen 
fchloffen, bie Sanbe um fernen fjals geftridt; unb für bte SBorte, welche ihnen 

fehlten, fang bie 9iad)tigall, als müffe ihr bie «ruft jerfpringen — unb nun ein 
Ton, lang ausatmenb, ohne firnbe. „Sie ftirbt!“ rief Dagmar, warf bas fraupt 
jurüd unb fdjaute in bes SKannes Slugen. „Dh, fann man auch oor fliehe fter* 
ben?“ — Sr aber, in bem Iörid)ttun ber SKinne, hob ihre leichte flaft gegen 
ben Silberfchcin bes Wonbes unb fügte ihre SBangen: „D, meine weiften 9?ofen! 
D heilige Jungfrau, befdjüfte mir mein gans unfaftlid) ®Iüd!" 

Da fdjoU oom Schlöffe hot bas Älirren einer «forte, unb fie wanb fid) jäh 
aus feinen SIrmen. „Scheiben!“ rief fie [chmerjlich; bann nahm fie feine panb, 
bod) nur für eines Sltemjugcs Dauer. „Slein, fort! — fort!“ rief fie in 
Sdjreden. „O, oergift nicht mein; ich müftte fterben!“ 

Sie fühlte einen hci&en Kuft auf ihrem SJtunb; bann raufdjte es in ben 
«appelsmeigen, unb fie mar allein. 

Da famen Sdjritte näher, unb aus ben «üfdjen trat bie «afe in ihrem 
SJlarberpclj, ben Äopf mit einem biden Dud) oermummt, mit ber alten ©rete in 
ben UJionbfchein h'naus- „Riub, Äinb, wo bleibft bu!“ rief fie. „SKuft beine 
alte «afe bid) }ud|en gehen!" 

„O «af\ es ift [o fdjön h'cr!“ 
„Unb“ — bie Sllte fah fid) um— „bu bift ja ganj allein; wo ift ber §unb, 

ber öeuban?" 
„Der tmnb?“ fprach Dagmar hoftig. „3ft ber nicht hier?“ 
,,©i, Äinb, bas muftt bu ja hoch felber miffen!" 
„D, 33af’, bu hätteft bie Slacbtigall nur hören [ollen!“ Unb wie gerufen 

rang ber Sogelfchall oon neuem aus ber liefe, unb bas 2Ronblid)t glcfterte auf 
en Slattern ber Mlfen unb ben Slabeln bes lajus; oon Düften [dirnamm es 
t ber £uft. ©inen Slugenblid tanb bie Sllte, bas Dhr geneigt. Dann aber 
rieb fie ju rafdjer SRüdlehr in bas fjaus, benn ein Slbenbwtnb hob ftd) unb 
rufdjte burd) bie SBipfel ber Säume. 

Dagmar lag halb in bem fdjmalen Seltnen in ber Kemenate ber Safe; 
on bem jungfräulichen Eager hob fid) in bem jmeifelhaften «ionblicht ihr 
taffes Äopfdjen, bas fdjmarje £aar in ein weiftes Setbennet) gebullt, „p, Mut* 
:r ber ©naben," flüfterte bas Äinb, „ich habe fie beibe belogen, §euban er|t, 
en fjunb, unb bann bie gute Safe! Sich, ^eilige, aber wenn man erjt fo alt 
t! Sie oerftänben bas bod) beibe nicht!“ Dann legte fie bie Sjänbe über bie 
irtge Sruft, unb fanft wie eine SBolfe !am ber Schlaf. — 
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„@iti öOIIö in üJtoöfau 
S*em Script eine« Sorojetbeti^tcrftatierß nodier^äblt 

SBon ©eorge 5ß o p o f f 

®utc^ bic ^tei|e gefjt gegenroöttig ein jum größten Seit bem Script bet TOosIauex 3eii= 
Wtift „Ssioeftija“ entnommener äuf[a$ bes belannten rufitftben Sdtriftftetlers Seorge logoff. 
Bie Sngaben bes Sorojetberidjterltatters toerfen ein grelles unb erfibredenbes ßidjt auf bte 
berseitigen fojtalen ^uNnbe Wu6Ianbs unb uerbtenen audj in Deuifi^lanb allgemeine Seadfiung, 
mo man nod; ^eutc einen grojjen Teil ber ätbeiterf^afi mit ptfanfafieoollen, frei erfunbenen 
Sibilberungen über bie mirtliflen Ser^altniffe Somjettuftlanbs binroegjutäujdien fuibt. SOir 
batten es balfcr für unfere Aufgabe, burib SIbbrud bes ruffifi^en Driginalartifels nud) un[crer> 
feits jur Serbreitung ber 3Ba§rf)eit beiautragen. 

Dos ^ous, oon bem Ijter bie 3lebe fein [oU, ift 
eine 5=betiebige 3Koslauer Sfietsfaferne unb mirb 
nom 3Kostauer Somjet oermattet, ©s ift ein tnädj= 
tiges ©ebäube, bas nii^t meniger als 3000 ®fen= 
jdjen beherbergt — bie Seoölterung einer ruffifdjen 
Äreisftabt atfo! Sitoth lange oor bem Äriege mar 
biejes Sjaus oon einem Sßohttäter jur ttntertunft 
„abetiger SBitmen“ erbaut morben. Damals mar 
hier altes fauber, orbenttief) unb fittfam. 2Bie fiebt 
es aber heute in biejer Sttaffenmobnitatt aus, nath= 

bem fie oon ber SInmefenheit ber abetigen SBitroen „gesäubert“ unb oon 
ber neuen aJtacfjt ,Jomjetifiert“ morben ift? 3ur ®cantmortung btefer 
Srage erteilen mir bem Seridjterftatter ber STostauer Ssmeftija fetbft bas 
JBort. ©r fihreibt: 

„3n ^Begleitung eines ftäbtif^en ^Beamten [djreite i^ bur^ bie 
unenblid) langen unb finfteren Äorribore biefes unheimtidben $aufes. 
iRedjts unb lints sieben fid) in monotoner 91eihe gefängntsähnliihe „3el= 
len“ hin- 3®be — ni^t mehr als etma fechs Quabratmeter grob. Doih 
in jeber oon ihnen mobnen fünf-- bis fed)sföpfige gamilien. Silles ift hier 
oerfault, burihgeroftet unb serfällt mit jebem Dage immer mehr. Die 
SBarmroafferheijung ift ftänbig oerborben unb iiberfebmemmt nicht feiten 
bic Sebaufungen ber Seroohner. Die Slborte — gemeinfame für OTänner 
unb grauen — finb ohne Slusnahme alte oerftopft unb in unglaublid) 
antifanitären 3uftänben. Die Stülltaften merben tagelang nicht geleert 
unb oerbreiten ftänbig einen peftartigen ©erud). Die Dreppen, £orri= 
bore unb SBobnräume bieten allefamt ein fchauberhaftes Silb. ileberall 
— ©eftanf, Sdfmuh, ßranfbeitserreger. (Heber 70 o. §. ber $ausbemob'- 
ner finb ßuetifer.) Sämtliche Haustüren merben meber tags, noch nachts 
gefdjtoffen. Selbft in ben ©ängen, auf ben Dreppen unb auf bem Dad)= 
hoben mimmelt es oon allerhanb obbachlofem ©efinbet. 3n ben bunfleren 
Korriboren merben fdjuhlofe ^ausbemofmer überfallen unb bis aufs §emb 
ausgesogen. 2luf bem ehemaligen Dachgarten feiern bie Obbadflofen im 
Sommer mahre Orgien. „Das ift unfer Äurort“, Jagten fie unb laufen 
ungeniert nadenb umher. Die 9Jiilisionäre unb alte, bie hiergegen ben 
leifeften ©infprud) magen füllten, merben regelmäßig mit üDfeffern bebrobt 
unb^johlenb oertrieben. 

Hrfprüngliib mar bas §aus nur für Äriegsinoaliben beftimmt 
geroefen. Doch ihre 3<rhl beträgt heute nicht mal 40 o. Die übrigen 
ftnb: Straßenbirnen, Diebe, kriminelle, Dbbachlofc unb bergleidfen. 3m 
ßaufe ber Somjetjahre, su oerfchiebenen Seiten, hüben fie fid) hier nieber* 
gelaffen unb finb jeßt für feinen i)3reis mehr su entfernen. Sie finb bas 
„Proletariat“ unb ihrer ift bie Süacht! Doch auch unter Snoaliben gibt 
es oiele „bösartige“. 9ftancher macht einen füllen, gutmütigen ©inbruef 

— hier eine Pumpfgeftalt, ohne SIrme, ohne güße. Droßbem ift er burdj 
unb bur^ oerfeueßt, hanbelt mit feinem „Snoalibenpatent“, bas ihm aller= 
hanb Spefulanten allmonatlich neu abfaujen, oerfäuft bas eingelöfte ©elb 
unb me^felt fo oft mie möglich feine „ßebensgefährtinnen“. Diefe leßte= 
ren merben ohne meiteres als gefeßlidje ©hegattinnen regiftriert, aber 
fehen fid) bereits nach meuigen Dagen, höthitens SBochen, mit einem 
Piefenfrad) an bie ßuft gefeßt. Dann fiebeln biefe 3noalibenroeiber ein- 
fach in ein anberes Simmer, su einem anberen ffausbetoobner über, oon 
bem sum britten, sum oierten ufro. —, babei bie abfcbeulichjten kranf= 
beiten oon äKenfd) s« Ptenfcß tragenb. keine Pacht oergeßt in biefem 
§aufe oßne ajfefferfteißereien, Streitigfeiten Drunfener, entfeßlidje gami= 
lienfsenen ufm. Sergemaltigte grauen feßreien in ben korriboren oer= 
sroeifelt um $ilfe. Piemanb adjtet ihrer. Piele öausbemohner feßauen 
mit ©leicßmut unb Stumpffinn su, mie irgenbeinc grau oon ißrem trulls 
fenen ülfanne mißhanbelt, blutig gefcßlagen unb gemartert roirb. Durch 
bie ßuft fliegen Scßemel, kücßengefcbirr, krüefen, alles, mas im Pioment 
erreichbar ift. Pforbe finb feine Seltenheiten . . . 

Patürlidj nießt alle Semoßner biefes Kaufes tragen ein berartig oer= 
breeßerif^es üBefen sur Stßau. §ier leben aueß nießt menig mirttieße 
kriegsinoaliben, Peoolutionsßelben, franfe gabrifarbeiter unb ber= 
gleiten, bie oon ißren fleinen Penteu ober oon irgenbeinem eßrlidjen 
Pebenoerbienjt ejiftieren. $in unb roieber fann man hier aueß biefem 
ober jenem aftioen kommuniften begegnen. 2Bie entfeßließ biefe befferen 
ßeute fieß aber ßier füßlen müffen, läßt fieß leießt ausmalen . . . 

9Tun fteigen mir sum fünften Stocf hinauf. Hntermegs auf ben 
feßmußftroßenben Dreppen, in ben ftinfenben korriboren fommen uns 
überall fcßauerlicße ©lenbsgeftalten entgegen: fogenannte „Sntelligente“ 
in serlumpter kleibung mit aufgebunfenen, bleichen ©efießtern, mit sit= 
ternben ©liebmaßen ober — fraftftroßenbe, broßenb breinfeßauenbe Pom= 
bies ober — blinbe, oerunftaltete 3noaiiben auf krüden unb mit 
Stelsfüßen. 21us oielen Simmern treten ßalbangefleibete üBeiber unb 
beläftigen bie oorübergeßenben Piänner. Pfitten in biefem abftoßenben 
Dreiben aber fißen überall auf bem unfauberen, eisfalten Steinboben 
Sablreüße kinber unb fpielen. 2tuf allen genfterfimfen unb ftetlemoeije 
einfaiß auf bem gußboben fteßen Petroleumfocßer unb „primuffe“. Offen 
oor Staub unb Scßmuß geßt bas Subereiten ber färgli^en Plaßlseiten 
oor fieß. 3n ben Simmern bienen einige unorbentlicß in bie ©de gemor= 
fene f^mußige Säde als Scßlafftätten. Poße $olsfiften erfeßen überall 
Difdje unb Stüßle . . . 

2Bir betreten jeßt aufs ©eratemoßl eines ber Simmer, ©in faum 
oier Ouabratmeter großer käfig. Droß einer getoiffen Drbnung macht bie 
Seßaufung einen unfaglich traurigen ©inbrud. hinter einer Sißußioanb 
bringt trunfenes glucßen ßeroor. 21uf ber ßagerftatt fißt eine franfli^ 
ausfeßenbe, noeß junge grau mit gans glatt gefrorenem sräbel. „SBie 
finb Sie hierher geraten?“ frage icß fie. „Päcß bem Pürgerfriege,“ ent= 
gegnet fie millig, „franf unb hungrig fam icß nach Pfosfau, in einen ser= 
lumpten Solbatenmantel gefleibet, ben nadten ßeib barunter, kein ©elb 
in ber Dafcße, trieb icß mir monatelang auf ben Saßnhöfen herum. ©nb= 
lir quartierte mir ber Sorojet ßier ein unb feit ber Seit lebe idj fo, rote 
Sie mir feßen. ©ntfeßlir ift es in biefem £>aufe. ©roige Schlägereien 
unb Peläftigungen. Pon frxedlirer SIngft roirb man oft gepadt. Piitten 
in ber Pad)t ßöre ir plößlir, roie irgenbroeire Pfänner fir baran maren, 
mit ©eroalt bie Simmertür aus ben Singeln su heben. Patürlir fd)reie 
ir bann aus ßeibesfräften. Slbet oft roar id) ftßoix naße baran, biefem 
ßünbifren ßeben felbft ein ©nbe su bereiten.“ . . 

Sßec 6ie tlnfalloechütung occlart, hat über ben Sinn noch nitbf nathsebacht 

„ffirtb, roo bleitfi bu? TOuft brine alte SBafe bid) (neben geben?" 

Polt ßembed toanberte inbeffen mit langfamen Srritten heimtoärts; er 
toußte tooßl, auf Doming erroartete ißn aur fein frönes SBcib, unb fie roar 
icin mit allen ißren SBonnen; aber ißn überfiel es, als fünßte er bie ftarfen 
SBetberatme, unb ging ben SBeg ßinab roie in ein Dal bes Dobes 

* * 

Dürr alle ©efaßren aber fanb bie Pfinne ißren 2Beg. Polf, ber Seir 
lebenbe, rote bas frulb= unb truglofe kinb, fie roaren beioc plößlir fluq g 
roorben unb reteß an Plänen unb an ßiften; benn Plinne frärffe ißre Sinr 
unb gab tßnen sum Scßilb bie träumerifre Sorfüht. Polf ßembed smar e 
faurte ftr bet feinem SBeibc nur burr ersroungene Särtliißfeit bie flmßtigc 
Stunben feines erten Pfmneglüdes; unb mitunter, roenn er fie umfange 
roollte, fßßte fte tßre fröne gauft gegen feine Prüft unb faß ißm prüfenb in b 

. fcm,e Seele atjr babei fei; unb fo gefraß es unterroeilen, baß fi 
plößlir feine Prnte oon ßr roarf unb frmeigcnb aus ber Dür frütt. — Un 
als ju öabersleoßuus ber Srioßßauptmann aus SQSorbingbotg ßeimfam, b 
trug tßm rooßl bte Dorter ein frroeres öers entgegen, unb als er ißr bi 

SBangen ftrir unb fragte: „2Bas ift mit meiner Dagmar?“ ba früttelte fte nur 
ben Kopf unb faß su Poben unb nirt roie früßer in bas geliebte unb gefurchte 
Sntliß über ißr; unb su fir felber fprar fte: „D brennenb ßeib! 2Bem fol! 
ir reben, roem foil ir frroeigen?“ 

So ßbien bie 5)eimlirteit geborgen; aber ein Durrblid oon eines Sanb» 
lorns Umfang tonnte fte oerraten. Sdjon mehrmals ßatte grau SBulfßitb ißren 
Srreiber angeßalten: „Pun, ffiasparb, roo bleibt bie Puppe?“ unb er ßatte ge» 
antroortet: „Perseißet, grauenroünfre finb frnelter nod) als Plannesarbeit!" 
©leirmoßl trug er fißon etroas in feinen Sinnen; nur roollte er es unreif 
nirt ßerausgeben. ©t ßatte aur einmal oom 3Bege aus bes srioßßauptmanns 
Dorter über bie ©artenmauer leßnen feßen; unb aur 3“ ißm ßatte bie Dogge, 
bie mit ben Porbertaßen stoifren ben Sinnen ftanb, bas geroaltige ©ebetl ßin» 
abgefanbt. „§m, ein kinb noiß!“ ßatte er bei 
fir gemurmelt; „ein kinb mit einem £unbe! 
Unb bor — aur halb nirt meßr, roer roeiß?“ 

Unb eines Plotgens fptaeß er su bem Pit» 
ter: „SBiffet, S>ert, brunten tn ^abersleo ßat 
ein junger Scßmieb, ber eben aus bem Peir 
aetommen ift, ein neues srie&roerf ßeithge» 
brart: es ift ein eifern Poßr unb roirb mit 
einem Sßuloer braus gefroffen! So’s ©ur ge» 
fällt, toir tonnten einmal ßinüberreiten!“ 

„^eiliger §ubertus!“ rief Sjett Polf; 
„tümmert ©asparb ber Pabe fir aur um 
Srießseug?" 

Der srreiber roarf oon unten feine üßar» 
fen Plide auf ben grager: „SBenn ir nur 
treffen fönnte!“ fagte er. 

Da larte Polf ßembed: „So fomm! gr 
fenne bie geuetrößre fron oon ^3rag; roer 
roeiß, ob nirt bein Dreffer brin fißt!“ 

„Sietleirt“, erroiberte ©asparb, unb ba ber 
anbere nar bem Peitftall frritt, faß er ißm 
nar, als fäße er auf feine Peute. 

(gortfeßung folgt) ,,2Ba$ ift mit meiner $4tginar?" 
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3n einem anberen, feinesroegs größeren 3immet lebt eine ftamilie 
non niit)t meniger als }ed)s köpfen; ein l)alb irrfinniger ÄriegsinDalibe, 
feine breftbafte grau, brei ganj fleine Sinber unb ein als 2lmme bienen= 
bes, nerlauftes äßefen, felbft noch ein Äinb non taum aroölf Sabren. Sine 
ßuft 3um ©rftiden. 3)er Snnalibe bettelt tagsüber. Dann uerfäuft er 
bas erbettelte, mitunter audf bas, mas er feiner grau entreißen fann. 
Die tränte, taum lebenbe grau 
bient in einem ftranfenbaufe als 
— Pflegerin. Sinft ein funges, ge= 
funbes Sauernroeib. §eute, trab 
ihrer erft 25 Sabre, eine ÜRuine. 
Sie er^äblt ibt Scbictfal: 3n einem 
ber §ungerjabte tarn fie nach äftoss 
tau, mu fie teine ÜJienfcbenjeele 
batte, mo fie nirgenbs Hnterjiblupf 
finben tonnte. Si^on mollte fie fitb 
ins Staffer merfen, als ibr ber 
halb ibiotifibe, truntene Snoalibe 
in ben Sßeg trat. Sr nahm fie p 
fi^. Kinber mürben geboren, bie 
jetjt als entfeblicbe ßaft empfunben 
merben. Smig bie gleiche ©efebiebte, 
emig bas gleiche Slenb. . . 

3n ein brittes mill man 
uns suerft taum berctalaffen. ©s ift 
bie Sebaufung einer biet berüih* 
tigten Hehlerin unb Kupplerin 
namens Statrena. Sie felbft ift 
nicht 3U §aufe. Slber in ihrem 
3itnmer fiebt man eine ganje ©e= 
feltf^oft »erftört auseinanberfal)* 
renber, jmeifelbafter ©efellen unb 
Dirnen, ©s bat ben Snfcbein, als 
oerberge ficb unter ben tBetten unb 
hinter ben SBanbfcbtrmen noch alters 
banb meiteres, li^tfibeues ißact. 
Slles macht ben ©inbruef, als märe 
man bei unferem ©intritt eben mit 
bem Slbroicteln ttgenbeines finfte= 
ren ißerbreebens befebäftigt gemefen. 
911s mir mieber in ben Äorribor 
jurücttreten, umringen uns fämt= 
liebe 3iianternacbbarn ber Statrena 
unb beginnen fitb 3« befchmeren: 
Äeinem gibt fie 9?ube, biefe grau'. 
9Babre 91ngft bat alles oor ihr unb 
bem ©efinbel, bas fie bei ficb beber= 
bergt. Der Somjet bat boeb längft 
oerfproeben, fie berauspfiebeln. 
2ßann mirb er biefes Serfprecben 
mobl 3ur ©inlöfung bringen; mann mirb bas nun enblidj gegeben? 

©in Sapitel für ficb ift ber oom Slosfauer Somjet eingefebte 3Ser= 
malter bes Kaufes, Äunbemitfd). 9llle betlagen ficb über ihn unb feine 
iölifjmirtfcbaft. Seit er bas Sjaus oerroaltet — ift es ganä fdjlimm gemor= 
ben. ©inbrücbe, Diebftäble unb begleichen haben no^ ^ugenoms 
men. Die ^eißmaffereinriebtung unb ben ©isteßer bes Sjaufes bat er 

für ficb unb feine gamilie befcblagnabmt. Die Snoaliben bebanbelt et 
en canaille, ©ine Solbatenfrau bat er an ben paaren ben Äorribor ent; 
lang gcfcbleift. ©inem obbacblofen Äinbe bat er mit bem fReooIoerfoIben 
bie S^äbelbede eingefcblagen. ©inen SBemobner, ber in feinem SBüro 
bas Delepbon benußen mollte, bat er faft ju lobe gefebunben. 3m Sunbe 
mit feinem ©enoffen oeranftaltet er täglich Orgien unb oerfäuft bie ihm 

jum Unterhalt bes Kaufes angeroie= 
Jenen aifittel. Doch alle «lagen, bie 
bem IReoolutionstribunal gegen ihn 
eingereiebt morben finb, blieben bis; 
her ftets unberüeffiebtigt ..." 

Someit ber Script ber 3smeftija. 
«ommentare b'erju finb überflüffig. 
3cb möchte nur noch folgenbes bin; 
jufügen: 9ßäbrenb meiner mehr; 
maligen fRujjlanbreifen batte auch 
ich ©elegenbeit, sablreicbe ÜJliets; 
fafernen 3U befueben. Unb i^ möchte 
nicht oerfäumen, bietntit autorita-- 
tio 5U bezeugen, baß bie obige Dar; 
ftellung bes Somjetreporters leiber 
in jeber ©injelbeit ber 9Babrbeit 
entfpriebt! 3^ habe genau bie 
gleichen Silber beobachten tönnen. 
§ier tritt uns ber mirtlicbe fomjet; 
ruffifebe 9llltag entgegen. Ueber bie 
totale Sebeutung bes ©inselfaltes 
hinaus, finb biefe 3ufiänbe im 
böcbften ©rabe tennjeid^nenb für 
ßeben unb Sitten bes ärmeren 
DurcbfcbnittsStäbters im hantigen 
Sublanb überhaupt. Die Schübe* 
rung, bie Sictor §ugo in feinen 
„ailifetables“ oom ©lenb ber un* 
terften Schichten unferer menfeb* 
lieben ©efellfcbaft gibt, oerblaffen 
neben btefer SBirfli^feit oollftän* 
big. So leben in Sufflanb aiibt 
Dubenbe, nicht ^unberte oon un* 
glüctlicben Serftoßenen, fonbern — 
Daufenbe unb aber Daufenbe babin. 
gragt man ficb aber nicht mit 
Scbaubern: 2Bas mirb aus biefem 
Soll nach einiger 3eit entftanben 
fein, bas bereits feit 3abren ge* 
jmungen ift, unter fo entfeßlicben 
Umftänben babinauleben unb — 
mie es febeint — biefes fjunbeleben 
gar als natürlich 3U empfinben 
beginnt? 

k 3Ber bas Sluto erfanb. 9lls ©rftnber bes 91utomobüs gilt Siegfrieb 
SUCarfus. ©r mar ber erfte, ber in einem mit einer aJlagnetjünbung oerfebenen 
Sensinmagen in 9ßien berumfubr. Damals, oor etroa 60 Sab«”, mar bie 
©rregung fo groß, baß auf SInorbnung ber Solijei bie gabrten eingeftellt 
merben mußten. Der üßlarfusroagen ift als Seliguie im Decbnifd)en 3Jtufeum 
untergebraebt. 
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Ccge teine Stiemen auf laufende Dcansmiffioncn! 

Sum 150. Geburtstag Heinrich von Älcifts 
„21n «raft finb roenige ihm ju Dergleichen. 
91n unerhörtem Unglüct, glaub’ ich, teiner.“ 

§ebbel. 

9tm 18. Dttober 1777 mürbe in grant* 
furt an ber Ober bem ^auptmann grie* 
öricb oon Äleift unb feiner ©befrau 

guliane Ulrique, geb. oon Sannroiß, ber 
Sohn Heinrich geboren. Darüber maren 
ficb ©Item unb Sermanbte einig: Der 
gunge, Sprößling aus alt=pommerfcbem 
©efcblecbte, joilte einmal bie militä* 
rifibe fiaufbabn einjihlagen. Schon 
oor bem 15. ßebensjabre tritt er ins 
preußifdje §eer ein. gm Sotsbamer 
©arberegiment marfebiert er jum SRb«>n. 
Doch ift er nicht jum Solbaten geboren. 
Dla^ Seenbigung bes gelbjugs erhält ber 
ßeutnant ben erbetenen Slbfchieb. 
Der ©arbeofpäier mirb in feiner Sätet; 
ftabt Stubent ber 2Katbcmatit 
unb Ißb'Iofapb'6- 9toch fcblummern 
in ihm bie poetifhen Steigungen. 21n 
leichtem Stubentenleben nimmt er leinen 
9Inteil. Der ©infame finbet auch feinen 
greunb. Seine älnaebörigen o erfte* 
ben ihn nicht, lfm bie gabrbunbert* 
menbe oerlobte er ficb mit 2ß i I b e 1s 

mine oon 3enge, bie er nah feinem 
©ilbungsibeal eraieben mill. Die Shmie* 

Heinrich oon Ältijt gereltern brängen, baß er ju feftem Wmt 
fommt unb in ben Staatsbienfl gebt. Doh 

jebroebe ©ebunbenbeit ift ihm oerbaßt. 91uf einer IReife nah SCurjourg ahnt 
ber Dreiunbjmanäigjäbrige feine ^Berufung jum Dihter. 3ur ganjen Klar* 
beit feiner bihterifhen Serufung gelangt aber exft ber reife 3Jlann. 

gn Serlin bittet er bie 23raut um ihren ftarten Glauben an ihn unb feine 
üftiffion. gnnere Kube unb greubigfeit liegen über ihm. Seine Umgebung 
fhlteßt baraus, baß er eine Cnftellung ju ermatten habe. ,D>ie Doren, 0 
bie loten“, ruft er ihnen ju. ©in 91mt lann ihn nicht feffeln. ©lücflih ift er 
nur, meil er mit feberifhem Slid an feine großen bihterifhen 
Kräfte glaubt, ßiebensmürbig gebt bie Sraut auf ben mit feinem Shi<fs 

fal Stingenben ein. gm'Grunbe aber oerftebt auh fie ihn niht. Keine 
Seele begreift ipn. ©efellfhaften befuht er raum, ©r ift einfam unter 
ben SDtenfhen. Große ©ebanlen unb tiefe Srobleme erfüllen ißn. ©in bämo* 
nifher Xrieb beberrfht ben SBabrbeitfuher, brängt ju Keife unb Durcbbrudj. 

Da tritt bie neue fiebte bes Königsberger Sbüofopben in fein ßeben. 
erfhnrettert unb erjhüttert ihn. ßaftet auf ihm bis jum frühen 
nbe. Der fidj jum möglicmt oollfommenen SJlenfhen fhon auf oiefer ©rbe 

burhtämpfen mill, muß ber ßebre Kants entnehmen, baß mit auf ©rben teine 
für bas genfeits gültige SBabrbeiten ju erlcnnen oermögen. Daß mir nur 
roiffen, mie bie Dinge uns unoolltommenen 'JKenihen bür erfheinen, ober 
beffer „fheinen“, baß mir aber niht miffen, mie bie Dinge m SBirtlihfeit, 
b. b- »cm Üh“ finb. ©rjhüttert ruft er aus: „3K e i n einziges unb böh* 
ft es 3iel ift gefunren, ih b“be feines meb r.“ Da er alfo oon bem 
großen 3eitgeno[fen erfahren, baß es feine SBabrbeit auf ©rben gibt, 
oerliert bas ßeben für ihn jeben Sinn, galten mir bies feft, es ift 
notroenbig pm Serftanbnis ber Dragöbie bes unglüdfeligen Dichters. — Kiht 
ju oermunbern, baß ihn bie reine SBiffcnfhaft nun anefelte. Serjroeifelte 
Stimmung liegt über ihm. Dap fommen bie gelblichen Sebrängnifje. gmmer 
geringer mirb bie Ülusfiht, ein eigenes £eim }u grünben. Düfter liegt bie 
gufunit oor einem ber Größten unferes Solfes. 

9ceue gbeen begeiftern ben güngling. granfreih, bas ßanb Kauf je aus, 
mill er fennen lernen. SUlit Ulrcfe, ber Shmefter, reift er nah S 0 r i s. Son 
harfer Seobahtung zeugen feine Shüberungen aus ber franjöfifhen ^aupt* 
labt, abenteuerlich unb pbantaftifh ift fein 931an, als Sauer in ber Sdjmeij 
ih feßbaft ju mähen. Die Sraut b<ü begteifliherroeife bafür fein Serftanbnis. 
Klei ft bebt bas Serlöbnis auf. 

Der Shmeijer Slufentbalt führt ihn mit bem Dihter 3I<boHe unb bem 
Sohne bes Dichters 2B i e 1 a n b pfammen. 9lah lagen bes ßeibes erblühen 
ihm in literarifhen Gefprähen beoeutfame Stunben. Die bihterifche Segabung 
mirb mehr unb mehr gemedt. ©r fhreibt „Die gamilie Shroffenftein” 
unb )rDer verbrochene Krug“, gn jenem ©rftlingsroerf ringt fidj ber 
Dihter pr ©rfenntnis bes Dafeins Gottes burd), ben er aber niht begreifen 
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llnfec »orcn »oc^cnbcco 
(Siebe litclbilb) 

®s ift eine allgemein befannte latfadjc, ba& in 
alter 3«rt Snbuftrie unb Sjanbel gern an SH? a Jf e r = 
(tragen anfiebelten. Der fjanbroerter brauste bas 
Sßaffer als äntrieb [einer $ämmer unb SDiütjlen, unb 
ber ^anbelsmann tub itjin [eine Sßaren auf, um fie auf 
biefe Sßeife mübelos in bie Seme ju uerf^iden. 3m 

3eitalter ber Äoble unb bes Dampfes ocrlot bas StBaffer 
als 31 n t r t e b allmäbli^ an SBebeutung. Die $ämmer 
in ben einfamen ©ebirgstälern blieben in ihrer ©ntroicf* 
lung 3urücf unb er[(beinen uns beute nur noch als 

3eugcn oergangener Dagc. ©rft in neueftcr 3eit lammt man mieber jum 3Ba[[er 
als Slntriebsfraft suriid, nacbbcm bie mirt[(baftli(be Sortleitung bet ©lettrijität 
bur^ rie[enbobe Spannungen bis ju 380 000 SBolt möglitb geroorben ift. Söfan 
baut in geeigneten ©egenben gro&e Äraftmerle, 3. SB. bas StB a 1 d) e n [ e e n> e r t, 
bas ©leltrisitätsmerl fiauffen, bas neuefte, nod) im SBau befinbliibe Äraftmerl 
bei ^obenfpburg unb fann aon bier nus bie ©leltrisitätsaerbraucber in 
roeiter Seme nerforgen. SBon früher ift bagegen bie Ueberiegenljeii bes StBaffers 
als Serfcbrsroeg erhalten geblieben, audf als bie ©ifenbabn tarn. SKan hält nicht 
nur Ströme unb Slüffe Wiffbar, [onbern burchsieht bie fiänber au^ mit fünft= 
liehen Kanälen. 

Süt bie StBirtfchaft, unb befonbers für bie grofjen SIBerle ber 
© i [ e n i n b u ft r i e, ift, bie Smge nach ben SBerteljismöglicbfeiten non erheblicher 
»ebeutung. ©rinnern mir uns nur baran, bag 3. SB. für eine Do. SRoheifen runb 
3tnei Do. ©q eingefeht roerben müffen, unb bafj non biefen ©r3en 3 tn e i D r i 11 e 1 
aus b e m 31 u s 1 a n b e, unb 3roar normiegenb aus S^meben (40%) ftammen. 
3e meiter bie ©rse hertommen, um [0 höher bie Dransportfoften; fie tonnen bei 
©r3en oft ein Drittel bes Sßreifes betragen unb auch ntelfr roie bei SDfi n e 11 e, 
beren Dransport mehr toftet als bas ©r3 [elbft an ber ©ruhe. 

Sits ber Äanal non Dortmunb 3um Schein unb nach ©mben ausgebaut 
(Dortmunb=©ms=Äanal) unb bie Hafenbahn 1907 angelegt morben mar, bie 
auch unfer SBert unmittelbar an ben Kanal anfchliefjt, gingen mir eben= 
falls ba3U über, unfere ©qe non ©mben bsro. SRotterbam her auf bem SBaffermege 
bis Dortmunb 3U bestehen, naebbem pe norher in biefer StBeife nur bis ©mben 
ober Duisburg gelangen tonnten. Doch liefen mir fie bamals nod) burd) frembe 
girmen löf^en. ©rft im 3ahre 1924 fchloffen mir mit ber Stabt Dortmunb als 
©igentümerin ber Jjafenanlage einen SBertrag, ber uns ein eigenes fjafenbeden 
mit Kaimauer unb ßagerplatj bahinter fi^erte. 

Das ijafenbeden ift burch Sßerlängerung bes fogenannten 
$arbenberg = $afens gemonnen morben. Diefer hübet ben erften §afen 
Dortmunbs, roenn man ben Kanal in Stiftung Dortmunb befährt; er liegt in ben 
Stabtgemeinbeteilen Dcu[en=£inbenhorft, unmittelbar bei ber 3eche „gürft 
fwrbenberg“. Durch feine SBerlängerung mürbe ein SBeden in einer Cänge oon 
400 SDteter unb einer SBreite oon 35 8310. 40 Söteter bei einer StBaffertiefe oon 
ungefähr 2,50 SDteter geraffen. Stufferbem pachtete S>oc[<h oon ber Stabt am 
Öafen ein ©elänbe oon 20 SDtorgen 2anb, auf melchem bie gahrbahn ber ©ntlabe» 
träne unb Sredfer, bie ©leife für ben Sübtransport unb bie fiagetplähe für bie 
©r3e liegen, fomeit fie nicht fofort 3um Siüttenroert 3ur Sßerarbeitung oerfehidt 
merben tonnen. SRunb 4U0 000 Do. ©r3e tönnen bort gelagert merben. Die © n t = 
labungbetKähne geht burch Kräne oor fid), beren ©reifer bas ©r3 paden, 
biefes ho^siehen, fchmenten unb entroeber in ben SBred)er ober birett in Selbft» 
entlaberoagen ober auf ßager fallen laffen. ©s mirb mit brei sportaltränen ge» 
arbeitet. Die Kräne finb in ihren sportalen fo gebaut, baft bei Sogenöffnungen 
oon 5 SDteter Sjöhe unb 10 SDteter Breite bequem 5roei ©ifenbaljnsüge barunter 

herfahren tönnen. Stuf bem SfSortal ftel)t ber eigentliche Drehtran, ber, roie fd)on 
ber Sltame fagt, fdjroentbar ift, roährenb bas sportal auf Schienen ruht unb fomit 
fiängsfahrten aussufüljren oermag. 3ln ben Sluslegem ber Kräne hängen 
©reifer oon 1,5 bis 2,5 Kubitmeter Inhalt, alfo für 3 bis 7,5 Do. ©qe. Die 
©reifer haben ein burdf Seile angetriebenes Schliefjroerf, mit bem bie eigentliche 
©reifberoegung ausgeführt mirb. Der Slntrieb ber Kräne erfolgt burch je fünf 
©leftromotore, bie folgenbe Slrbeiien ausführen: fiängsfaljren, Sdjroenten, <fjub* 
beroegung, Deffnen unb Sdjliefjen bes ©reifers. Die Sofdjleiftung ber Kräne be» 
trägt runb 2000 Do. je Kran in 24 Stunben, b. h- brei Kräne Iö[d)en täglich 6000 
Do., alfo eine recht beachtliche Ceiftung. 2Bie fdjon ermähnt, ftehen 5roi[chen ben 
brei Kränen 3roei SBrecher, bie als Kreifelbrecher gebaut finb. SBei biefer SBauart 
beroegt fidj ein Kegel in einem Dridjter. SBeibe finb mit Sltillen ausgerüftet unb 
3ermalmen fo bie ©rsftüde bis auf ©rögen oon 80 SDtiHimeter unb barunter, je 
nach ©inftellung. SIu^ bie SBredjer finb in ßängsrifttung fahrbar unb hoben 
gleiche Sßortate roie bie Kräne. Die gebrochenen ©r3e tönnen alfo fofort in bie 
Selbftentlabcroagen falten. (gortfehung folgt.) 

Steine iltfadten - gccfic Sßicfungen 
„3a, als ich noch fo’n forfcher Kerl mar, roie ber ba 

brüben“, fagte ein Schmieb unb beutete auf einen 
anbern Schmieb, ber mit fräftigem Strm unb tunbigem 
Sluge ein Schmiebeftüd formte. 

„SHa, aber 3hnen — fehlt hoch nichts“, rootlte ich 
fagen, ba fiel mir auf, bafj bas redjte Sluge leblos 
unb ftarr gerabeaus fal). S£Benn er nun auch bas sroeite 
oerlöre! ©r fehlen meine ©ebanten geraten 3U haben 
unb manbte ben SBlid pm fladernben Schein bes 
Sdjmiebefeucrs. „£>eute jährt fi^ ber Hnglüdstag 3um 

oiertenmal, unb jebesmal an bem Dag padt mich bie Slngft um mein 3Iugentid)t.“ 
2Bir fahen mohl beibe im ©eifte bas traurig hüflofe SBilb, bas ein SBlinbcr bietet, 
ein SDicnfch, bem es für immer oerfagt bleibt, all bas [eljenb in fid) aufsunehmen, 
roas einen Deil unferes Dafeins [djön unb lebensroert macht. „Durch Schaben 
mirb man tlug," meinte er, „unb an mir foil es nicht liegen, baß mir fo roas noch» 
mal paffiert, auch meinen Slrbeitsfollegen nidjt! — SBenn Sie mal mittommen 
motten ...“ Hnb führte mich 3U feinem Spinb. „Sehen Sie.“ babei langte er einen 
Sehhammer heraus unb hielt ihn mir unter bie 3ta[e, „bas Ding ift an allem 
Unheil [djulb.“ Dia, ber fah aber auch aus! ifjaben Sie fdjon mal einen §013= 
pfähl in fteinigen Soben geflopft, ober beffer, 3U Hopfen t> e r f u dj t, bis ber mifj» 
hanbelte ißfaljl ausfah roie ein SBlättertattus? 

3th fah |ha fragenb an, unb er ersählte: „33or oier 3ahren hielt i^ es für 
überflüffig, ben oerf^lagenen, ooll ©rat unb Splitter hängenben fjammer» 
topf umsuf^mieben unb absufchleifen; roas hätte mir auch paffieren follen oon ben 
tleinen Splittern! SDleine jjänbe roaren hart unb mein Sd)ur5 aus Ceber! 
SlberanbteSlugen hatte id) nicht gebadjt. 3<h hatte ein Dürbanb 
gefdjmiebet unb roollte es rointlig 3u[pit;en. Sehen Sie fo —“, unb er hielt ben 
Sehhammer auf ben Slmbojj, „— fo ftanb ich uab hielt ben Sehhammer, unb 
ber grans ba brüben, er roar bamals noch fieljrling, fdjlug 3U. ©r mag roohl 
auch etroas fdjräg gefchlagen haben; {ebenfalls hör ich roas furren, einen Schlag 
unb ftedjenben Schmers, unb gunten tagten mir 00t ben Slugeu .... am 
anbern Dag hatte id) nur nod) e i n Sluge, bas oerlehte roar nicht mehr 3U retten 
geroefen.“ „&ber, 1D03U heben Sie benn bas llnglüdsbing no^ auf?“ „SBeil 
i^ nicht roill, bah in unferer Schmiebe einem sroeiten mein Schidfal suteil 
mirb! SBenn i^ [ehe, bah einer fo ein oerfd)lagenes SBertseug sur §anb nimmt, 
bann gehe i^ an mein Spinb, hol mir biefen Unglüdshammer heraus, 3eig 
ihn oor unb frage fo ftillroeg mal: SBillft bu ben nicht glei^ nehmen, ber hat 
fdjoneinSlugeauf bem ©eroiffen! — roas meinen Sie, — bas hilft!“ 

Sri ftnlltt Slcbcit Unfug mnthtn, bringt eftmnls 'Weinen nnftntt Untben! 
^nn. ©ottes SBalten ift bunfel unb unerforfchlich. So müffen feines Dramas 
©eltalten einem unerbittlichen Sdjidfal 3um Opfer fallen, ©eroaltiq ift fchon 
bte burchgeführte £ h a r a f t e r i ft i t ber Sdjroffenfteiner, oon Kleifts 3eit» 
genoffen auerbings roeber g e ro ü r b i g t nod) erfannt. Dia* fd)ioerem Krönten» 
lager lehrt er in bie Heimat 3urüd. Do^ finbet er feine tRube. D e u t [ ch I a n b 
lehnt oen Dramatiter ab. 

Der genialfte feiner bramatif^cn ©ntroürfe reift in ihm; „Robert 
©utscarb. «Dtit btefem Drama, in bem er mit fauftifchem Drange bie 
gorberungen ber Slntife mit jenen Shafefpearcs 3U oereinigen fudjt — e i n b i s 
heute u n g e 10 ft e s problem — roill er bem Sjeros ©oethe „ben K r a n 3 
oon ber Stirne reihen.“ 

Kur einige Ssenen finb uns erhalten. Die mehrere äHate überarbeitete 
Dragobie opfert er [einer Sersroeiflung. ©r oerbrennt bas 2Kanu» 
Itript. JBtr rotffen nicht, ob ber äkrjudj gelangen roäre ober gelungen ift. 
aber bas roiffen roir: Das hinterlaffene »ruchitüdjeigt uns ein brama» 
Uj,2,e* ®®n'e l,n Le 1 a * i g an 3 e n ©röhe. SBel^e SSilberfpra^e, roelche 
SBucht bes Dialogs! SebegeileeinfleinesKunftrocrt 

Der ben glug sur Sonne geroagt, geht als Heiner Diäter sur Domänen» 

;w^H.rIIa^cf0ni|£ber8’^rv&ei??aLbes, ^‘lofophcn, beffen ßehre ihn fo [ehr 
.. a2cI^n bqs_2u|tfpiel „31 m p h i t r q 0 n“ unb bie Dragobie 

hJrttV 0 ej 11c a . 3lud) tn bicsicm Stüd fehilbert er eigentli^ nichts anbercs, benn bie eigene [eelifibe getruttung. 
Knht unberührt tonnte ber glüfjenbe patriot oon ber »aterlänbifchen Dieb» 

tung bleiben. 3n bte ©ermanenseit führt uns feine „£> e r m a n n s f $ 1 a cb ü", 
bro bas hohe 2teb ber Sefretung oon brüdenber grembherrfchaft fingt. 3n feinem 

lanb jS'^ihen 1 ®eUtfd,en ma^nt cr- aüe Är“fte *em Dienfte für bas «ater» 
Den preugifehen Dieter lernen roir in bem „ißrin3 oon fiombura“ 

tennen ben ein gütiges ©efchid uns erhalten hat 3m „Käth4en ooS
n 

ic1*10!1" x“
c.,löct ” fich bem ritterlichen Schaufpiel 3U unb 3eigt bah er 5inie6unB 3u [chübern oermag. DenJeroorragenbcii ©rsähler, 

« , rft Jt” b c r 3¾ 0 ? f 11 e, berounbern roir in „aH i ch a e 1 K 0 h 1 h a a s“ „43 erlobungoon Gt. 3)omtng o“ ,,9¾ aroutFeoonD*1 

beben oon M i U*4 Die 9lncfbotc in Älcift ifeen ÄlafftSt aefunben. 
«nethtHIi^, bunfel unb geheimnisooll, Schidfal unb 

IBirbangnis 3lud) ber ©rjahler finbet ein oerftänbnislofes ©efd>leiht. 

s ev,C<broe^cJ’ b,t -z1 Sffmögen für ihn geopfert, empfängt ihn 3urüd» haltenb, ba er roieberum ihre Silfc beanfprucht. Das SBolt erfennt Feinen aroiien 
Sohn nicht, unb fein ©rögter, ©oethe, roill ihn roeber ertennen noch anerfennen. 

Kein Dheaterlciter bemüht fidj um feine Dramen, bas ßuftfpiel „Der 3er» 
brochene Krug“ roirb unter ber oerftänbnislofen Kegie ©oethes oon S^au» 
fpielern, bie ben ©enius Kleifts nicht begreifen, mihhanbelt. Die SCirfung 
auf bie guhörer roirb 3ur Kataftrophe. SBeimar 3ifcht unb oerlacht 
Deutfchlanbs he ft es ßuftfpiel. 

Die Kooetlen [uchen oergeblich ihre ßffer. Die Kot bes Dichters roirb 
immer brüdenber, im llnglüdsjaljre 1806/07 gibt Kleift nod) bap fein befdjei» 
benes 3lmt auf. Die Unterflügung burch bie Königin 2uife geftattet ni^t bie 
(Befreiung oon irbijdjen Sorgen unb Koten, immer einfamer unb ocrelenbeter 
roirb ber Hnglüdfelige. IBerfannt oon feinem gan3en SSoIf, oera^tet oon ben 
Semen, ohne 3lmt, ®rot unb ©elb, feljit ein geiftig unb förperlich Darbenber 
nach 'Berlin surüd. &ier macht er bie »efanntfehaft mit ber mufifalifch fo boti)-- 
begabten grau £ e n r i e 11 e » 0 g e 1. Unb beren Dobesfehnfucht fühlt fid) 
Kleift, ber in früheren gahren fchon bas einige ©lüd im greitobe [ah, oer» 
roanbt. Kichts oerbinbet ihn mit biefer grau als bie 2iebe 3ur SDtufif unb ber 
SBiHe 3ur gemeinfamen Dobesbereitjdjaft. ©ine unglüdliche Berfettung 
oon Urnftänben brüdt bem na^ bem ßorbeer bes Kuhmes unb ber Unfterblidj» 
feit Strebenben bie Biftole in bie S>anb. 3In jenem „3111es ober nichts“ mug er 
serfdjetlen, bas glüdlichere Katurcn oor unb nach >hm 3U überroinben oermochtcn. 
3lm 21. Kooember 1811 ersieht er bie geliebte grau an ben Ufern bes SBann» 
fees bet Berlin unb richtet bie Dobesroaffe gegen fich felbft. Der Bierunbbreiüig» 
jahrtge, ber oon alten unb ©inem oerfannte, finbet enbli* bie fo leibenfchaft» 
lieh erfehnte Kühe. 1 

Deutfchlanb aber oerlor oiel 3U früh einen feiner größten, oielleicht 
feinen ftärfften Dragöben. 3mmer mehr erfennen roir heute bie ©röne 
biefes oon einem unbegreiflichen Sdjidfal S e r f 01 g t e n. 3ln uns ift es 
immer roteber gut3umad)en, roas bie Kfitroelt an ihm gefünbigt. 

©rgreifenbe SBehmut fommt über uns beim 2efen ber lebten Strophe 
feines ©ebidjtes „Das lebte 2ieb“, mit ber roir, hoch froh, ben groben Dichter 
— roenn auch erft 3roet Ktenfdienalter nach feinem Dobe — gefunben 3U haben, 
unfere Betrachtungen befdjliefjen möchten: 

„Unb ftärfer raufeftt ber Sänger in bie Saiten 
Der Däne ganse Kfacht lodt er Ijeroor, 
©r fingt bie 2uft, fürs Baterlanb 3U ftreiten, 
Unb machloott fdjlägt fein Kuf an jebes Ohr, 
Unb roie er flatternb bas Sanier ber geiten 
Sich näher pflanien fleht oon Dhor 3u Dhor, 

. Schliefst er fein 2ieb; er roünf^t mit ihm 3U enben 
Unb legt bie 2eier thränenb aus ben |>änben.“ 2 
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Er roollte mir oom meiteren Erfolg feiner Sorforge erjäljlen, ba mürbe er 
oon feinem SJieifter oerlangt. Es mär aber and) gar nidjt nötig geroefen, benn 
als itl) quer burd) bie Scbmiebe jur Xür ging, fiel mein Slid auf bic SBerfjeuge, 
bie auf Ülmbofi, Sripmiebeeifen unb geilbänten umberlagen. Sa mar tein Sefc 
bammer ooll ©rat ober oerfd)!agen, tein §ammerftiel lofe ober gefpalten, felbft 
ben Scblüffeln auf ber geilbant fab man an, baff fie fauber nadfgearbeitet rout-- 
ben, menn ibr ÜJiaul ftd) ausgebogen batte. 

„Äleine Urfacben, große 2ßirtungen!“ fagte jemanb neben mir, unb eine 
Sdjmiebefauft nahm mir ben Scblüffel aus ber §anb, ben i(b eben, in ©ebanten 
an bas oorbin gehörte, befab- 

Es mar ber einäugige Sdptnieb, ber roieber neben mir ftanb. „Jfaben Sie 
benn aud) mit Sdiraubenftblüffeln fdiletbte Erfabrungen gemacht?“ 

„Stein, ich nicht, aber einer, ber nun hier nicht mehr arbeiten tann. Et 
füllte hier über ber Iransmiffion ein Sßinteleifen anfchrauben; gleich beim 2ln= 
sieben ber erften SJlutter rufd)te ber Sdjlüffel ab, ber junge STCann oerlor babur^ 
bas ©leichgcmicht unb fiel oon ber Ceitcr mit ber §anb in eine Stiemen* 
fcheibe; bie §anb mürbe gequetfdjt, ber Änöchel fo unglüdlid) gebrochen, baß 
fie troß langer Sebanblung fteif blieb. — Hnb roas mar fchulb? So ein 
lumpiger Schlüffel! Ober beffer — et felbft! Senn, (eben Sie —“ unb 
bamit nahm er eine SJtutter oom genfterbrett unb legte fie in bas SJtaul bcs 
Schlüffels; fie paßte fchließenb biaein — „feben Sie, fo muß ber Schlüffel fißen, 
bann rutfdjt er auch nicht aus! ©emiß, menn ich biet unten am Schraubftod 
3u arbeiten habe, polier ich mir böchftens bie Änodjen, menn ber Schlüffel nicht 
faßt, aber menn man auf ßeitern ober ©crüften ober über laufcnben SJtafdjinen 
ftebt . . .! §ier nimmt feiner einen folgen S^lüffel roieber jur §anb, unb ber 
Äollege bat noch ©lüd gehabt, es tonnte nod) {glimmet fommen.“ — 

3d) trat aus ber Scbmiebe ins Sieie, bie Sampfpfeifen beulten Seiet5 

abenb, hinter ben raudjenben Schloten ocrfanf blutrot bie §crbftfonne; ba fjabe 
ich mir oorgenommen, bem Sdjmieb nachjutun unb ju roarnen roo ich ©e* 
fahren für ßeben unb ©cfunbbeit entbede. U. 

Sen alten bcrornnnnnften Sejtcäumen 
unter Sage 

Einjelne ältere Saljbergroerfe f^ufen für befonbere betgmännifche Ser* 
anftaltungen oerfchiebentlich einen Staunt unter Sage; bann meift im Sereid) bes 
älteren Steinfaljes, ba biefes auf bie Sauer am heften hielt. Ser erbabenftc 
Staunt biefer Slrt befanb [ich im alten Schacht bes Samberg* 

roerts Ceopolbsball, 300 
SJteter unter Sage. Siefer 
Sdjacbt mar im Sabre 1858 abge* 
teuft; 1900 mußte er mit fämt* 
liehen ©rubenbauen roegen ©in* 
bringens großer SBaffermaffen für 
immer aufgegeben roerben. Sie 
oben angeführte, fuppelartig aus* 
gefchoffene £>alle befaß als eine 
große Sehensmürbigfeit unb als 
ebenjo großes Ämoftrocrt einen aus 
roeißem Äriftallfals errichteten gro* 
ßen Dbelisf, ber bei bengalifcher 
Selcuchtung einen rounberoollen 
Slnbltd bot. Sor ihm mar ein mit 
Cange angefüllter Seid) angelegt, 
ber mit Ääbnen befahren roerben 
tonnte. Stebenftehenbe Slbbilbung 
jteigt ein Silb aus längft ent* 
[chmunbener fleopolbsballer Slüte* 
jeit. 

Ein gleicher, aber bebeutenb 
fleinerer Jeftraum, ber aud) im 
älteren Steinfalä angelegt ift, be* 
finbet fidj in ben ©rubenbauen 
besSchachtes! besäBerfs 
©lüdauf*Sonbersb<tufen. 
Siefer ift au^ tuppelartig heraius* 
gefchoffen. Eine Sehensmürbigfeit 

Ser Dbelisf auf Acopolbsball, 300 m j" i|m ^r große fchmiebeeiferne 
unter Sage fleuchter, an bem }ur Seleuchtung 

geftfaal im Srügmanfcbadjt, 663 m unter Sage 

bienenbe elettrifebe flampen angebracht finb. 3n biefem Slaum ift aus oerfdjie* 
benem Saljgeftein ein Samm aufgefebiebtet, hinter bem ebenfalls ein fleincr 
mit Cauge gefüllter Seid) angelegt ift, auf melchem ein fünftlicher Schman 
fchmimmt, ßur ©erfinnbilblid)ung ber altbeutfchen Sage oom unmeit ber SBcrfs* 
anlage über Sage liegenben grauenberg. 

Sluf Slbbilbung 2 ift ein Seil bes SRanmes bargeftellt. SJitbp. 

* * 
* 

Sie Slufmenbungen ber Stationen für bie fluftfabrt. ©elegcntlid) ber 
©eneraloerfammlung ber Seutfchcn fluft*f)anfa*3I.=©. erfuhr bic Deffentlidjteit 
Stäberes über bic Slufrocnbungen, bie oon ben einjelnen flänbern für ihre fluft* 
fahrt gemacht roerben. Es ergab fid), baß bie Slufrocnbungen Seutfd)lanbs für 
feine fluftfabrt im SSerbältnis ju anberen flänbern außerorbentlid) gering finb. 
SBäbrenb bet Sabre 1919 bis 1925 but Scut[d)lanb überhaupt feinen feftgefeßten 
fluftfabrtbausbalt gehabt. Sic gufebüffe für ben fluftoerfebr machten bamals 
noch nicht 10 ©olbpfennige für ben Äopf ber Seoölferung aus, roäbrenb bie 
Beträge anberer flänber ganj erbebreh höbet maren. So but grantreid) im 
3ubre 1919 für feine fluftfabrt 3 ©olbmarf pro Äopf ausgegeben, unb in ben 
leßten 3ob«n auf 5 ©olbmarf gefteigert. 3« Englanb betragen biefe IDtittcl 
für ben fluftoerfebr, einfcbließlid) ber militärifchen fluftfabrt, 8 ©olbmarf auf 
ben Äopf. 

Irinnen unb brnuffcn 
SerJJicnfch ingefunben unb feanfen Sagen 

3n Sortmunb roeilt äurüe't eine [ehr merfrolirbige 
Slusftellung. Es ift bie bes S e u t f cb e n § n g i e n e * 
ÜJtufeums in Sresben. Sie ift gang anbers als 
alles, roas mir fonft an Ülusftcllungen feben. Sort 
roerben roeber SBaren oorgefübrt, noch 'Dtajd)ine’n, roeber 
SDtobelle, noch Rapier, roeber Äunft, noch fltieratur, 
fonbern es roirb ber Wtcnfch felbft ben 'Uten* 
fd)en gegeigt. 3n biefer Segiebung ift es bod) eine 
Äunftausftellung, benn ber 2Jten[ch ift ein Äunftroerf — 
unb roas für eines! — Es ift aber auch eine tedjnifcbe 

Slusftellung, benn ber SHenfcb ift ein technifches iöiciiterroert, er ift immer nod) 
bie rationellfte fOtafchine. Seine SOiusfeln nüßen nämlid) bie Energie gu 
33½ Brogent aus, roas noch leine anbere 2Jtafd)ine fann. Unb es ift eine 
Drganifations=3lusftellung, benn bet 2Jtenfd) ift gerabegu ein Borbilb an groed* 

mäßiger unb reibungslofer Drganifation . . . folange er gefunb ift! 
Ueberhaupt nur folange er gefunb ift, folange ift er ein oollenbetes Äunftroerf, 
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eine oollenbete tety- 
ntfdje iDiaf^ine unb 
SBerfftott, ein Dr= 
ganifationsoorbilb. 
— immer [o 
gefunb j u e r ^ a I» 
ten, baju mill 
biefe feltfome 9lus= 
ftellung beitragen. 

3Cir tönnen nun 
unfern fiefern nidjt 
ben 3n^ali biefer 

einige taufenb 
Suabratmeter gto= 
feen Slusfteflung 
fi^ilbern, jonbem 
tönnen itjnen nur 
empfebfen, fi(b atl 
bas f e 16 ft a n 5 u = 
f e b e n. !Mber mir 
roollen immerbin 
einige iBeifpiele 
bringen uon bem, 
roas bort ju feben ift. $at ber eine ober anbere fi<b f^on einmal ben 
aJtetbanismus im öerjen ftar gemacht, unb b<it 8<n jemanb fdjon biefen 
Sbietbanismus einmal arbeiten feben? Sidjeilid) nicht! 3n Susftellung 
aber, ba ift es ju feben, ba ift ^in §erj oergröfeert mit all feinen Sßeniiten unb 
Älappen, feinen anustetroänben bargefteltt, unb es mirb au^ in Setrieb gezeigt. 

Sie STbbilbung gibt [djon einen 
geroiffen Segriff baoon, aber ganj 
beutlicb prägt fid) einem bas 
natürli^ erjt ein, roenn man ben 
Slpparat in Setrieb gefeben b“i- 
Hm nun bem Sefudjer au^ einen 
Segriff baoon ju geben, ro i e 
f cb io e r bie $erjarbeit ift, finbet 
er eine grofee ©lasröbre mit 
Sßaffer gefüllt unb mit einem 
©ummiball oerfcbloffen. 2ln biefem 
©ummibalt fann er probieren, 
mie grofe ber Srucf ift, ben fein 
Serj bei febem Sdjlag ju über» 
roinben bot. Ober ettoas anberes. 
SSer bot fdjon einmal bie 3 o r m 
feiner fämtüdjen Änocben 
betrachten tönnen, unb toer bot 
ficb babei ttar gemacht, bafe biefe 
oerf¢tebenen formen für bie oet= 
f^iebenen Sätigfeiten ber Änochen 
notroenbig fmb? 3n ber Slusftel* 
lung fenb all biefe Änodjen einsein 
auf ein Srett genagelt, unb fofort 
mirb biefe Setradjtung möglich. 
Somit aber nicht genug, es mirb 
bann fofort ber innere Sau 
bes Änodfens gejeigt, unb 
ba finbet ber Sefchauer, bafe fold) 
ein Änochen genau fo gebaut ift 

mie ein Äran ober mie eine ßifenbrüctc, unb smar fo oolltommen mie es ber 
befte Sechnitcr nur erreichen tann. Sie Jolge biefer oolltommenen SInorbnung 
ift bann auch, bafe ber Änodjen aufeerorbentlidj oiel aushält. Slnbertbolbmal 
fo oiel mie bas feftefte ©ichenbols trägt ber Änodjen, unb in ber Slusftellung 
tann ficb jeber oon ber SRidjtigfeit biefer Sehauptung überjeugen. 

So gebt es nun roeiter. Drgan=Spftem auf Drgan»Spftem mirb burdf» 
genommen, felbft bie f^roierigften Singe, mie innere Sefretion, 3eogung, Keimes» 
entmidlung, Sererbung, Sortpflanjung roerbcn anfcbaulid) bebanbelt, unb bann 
mirb natürlich immer bie praftifche Solgerung gesogen unb geseigt, mie man 
Jidj oerhaltenmufe, bamit all biefe Sunttionen inDrbnungbleiben. 

hoffentlich geben re^t oiele unferer fiefer bortbin, unb oielteicbt ersäht 
uns ber eine ober anbere oon feinen ©inbrücten auf ber aiusftcllung unb oon 
ben ©ebanten, bie er fidj babei gemacht hat; benn nacbbentlid) mirb mancher 
aus ber Jüusfteltung betausgehen! 

Surchfchnitt burd» ben Kopf eines Oberfchenfel» 
tnochens 

bem bet gtou 
Sic ÜHobc btt Vornamen 

Ser beute beliebtefte SKäb^enname ift Hrfula. Son 1000 neugeborenen 
aiiäbcben ber neueren 3«it beifeen, rote aus ber ermähnten Statiftit beroor» 
gebt, nicht roeniger als 92 Hrfula, roäbrenb bet Sorname 3ageborg 76mal 
oertreten ift. Sie nädjfthäufigften SPtäbchennamen finb 3Jtargot, helga, ©bith, 
©ifela unb 3iuth. SSor sroansig 3aheen tonnten unfere Saufbü^er bie Sor» 
namen Hrfula unb 3ngeborg überhaupt nicht. Sagegen finb 2Jtäbd)ennamen, 
bie noch aar einigen 3abr3ebnten in häuftet Slüte ftanben, beinahe gänslid) 
aus ber 3Jiobe getommen. Ser einftmals fo ftart oerbreitete Serlincr 2Jtäbcben= 
name Kite ift fo gut mie ausgeftorben. Sie 2Kinnas, bie Routinen, bie 
Sbetefen unb bie 3iansistas finb ebenfalls babei, mehr unb mehr ficb oon ber 
neuen 2Jtobe oerbrängen su laffen. 9In ihre Stelle beginnen fid) aufeet ben 
genannten SOiobeoornamen immer mehr auch bie Soppelnamen su fefeen, oon 
benen feit 3ahren f^on bie Stamen Cifelotte, ©oamarie unb änneliefe bie 
begehrteren finb. 

aitobern unb beliebt finb namentlich bie Sornamen, bie auf ben Such» 
ftaben „i“ abgetürst roerben tönnen. 9Iudj bie Säter unb SDtütter roerben 
beutsutage nicht mehr mit Sater ober aitutter, i)3apa ober Sltama angerebet, 
[onbern müffen fidj bem „Stobernen“ fügen unb heifeen Sati unb Storni, lefetere 
mitunter auch SKutti ober fogar Stüttgen, — nidft su oermechfeln mit bem 
in Sßeftfalen in ber ßanbroirtf^aft in Slüte ftebenben Stamen Stuttchen ober 
Stutt, gleichbebeutenb mit „olle Stutt“ — tragenbe Sau —. 

Stancbem Sati ober mancher Siutti tleibet allerbings bie moberne Seseich5 

nung nidjt allsu gut, — aber es Hingt hoch mobern, unb bas ift bie haupt» 
fache. St a fe f e 

3n aJafferteffeln fefet fi$ bei längerem ©ebrau^ fogenannter Keffel» 
ftein ab, ber ben Soben mit einer feften Krufte Übersicht unb fid) febr fcblecht 
löfen läfet. Um biefe su entfernen, toebe man mehrere Stale Kartoffelfehalen 
in bem Äeffel, unb bet Stein mirb ficb leidjt löfen laffen. 

leppidje roerben nach bem Klopfen unb Sürften mit in SBaffer oerbünntem 
Salmiatgeift, bem man ungefähr oier ©felöffel Sransbranntroein b*n3ugefügt 
bat, abgerieben unb mit einem reinen Such nachgericbcn. 

Singernägel, bie leicht brüchig roerben, tau*e man bes öfteren inDlioenöl; 
bas oerhinbert bas Spröbcroerben unb gibt ben Sägeln einen natürlichen ©Ians. 

©in nidjt gans oeralteter ©rlafe. 3m 3abre 1770 erliefe bas haus ber 
Corbs in ßonbon folgenbe ißarlamentsalte: „3ebe Stauensperfon, roel^e oer» 
mittelft Sdjminle, ©ifensen, fünftlicher 3ähne, falfdjet haare, Schnürleiber 
ober Scbube mit hoben haden einen Stann in ihre Sefee siebt ober sur heitat 
oeranlafet, mirb als heje oerfolgt unb bie ©be mirb als null unb nichtig erflärt.“ 

Gartenbau unbMKerjutbt 
to ffillienen ücgchcnncn ju toenig 

Sßeifet bu, bafe unfere ©eflügelhalter nidit in ber 
ßage finb, uns oon ber fremblänbifd)en ©iereinfufer un= 
abhängig su machen? 

Kein Stenfd) in 3)eutfd)lanb ma^t ftch ©ebanfen bar» 
über. Sa fliegt mir eine Statifti! auf ben Schreibtifd), 
bie bod) allerbanb su benlen gibt. Einige 3ahien: 3m 

3anuar 1927 führten mir runb 303 (breihunbertbrei) 
St i 11 i o n e n ©ier ein. Ser SBert biefer Einfuhr 
betrug: • 

24¾ Stillionen SKeidjsmar!. 
93on 3anuar bis Sprit fdfidte uns bas Suslanb: 

1 Stilliarbe Stüd. 

3m aSorjabre roaren cs in ber gleidjen 3eü 236 Stillionen Stüd roeniger. 
Unfere Sbbängigleit oom Suslanbe erhöhte ficb alfo innerhalb eines 3abtes 
um 33%. 

Einiges über bie herfunftslänber. 
©s führten oon 3anuar bis 2Ipril 1927 ein: 

Belgien runb  33 Stillionen Stüd 
Ungarn 
Sugoflaroien 
Italien 
aSolen 
hollanb 

83 
83¾ 
86 
97 

196 
3n ber gleichen 3eit führte Seutfdjlanb aus: 

Sicht einmal eineStillion Stüd 
im 3Berte oon gansen bunberttaufenb Start. 

Sie 3ahien müffen uns befd)ämen. 
©eflügelhalter! Uns fehlen sroansig Stillionen! 
Sunb 13% ber eingefübrten ©ier fommen aus ift o 1 e n. Stiltionen guter 

beutfeher Sei^smarf geben an polnif^e ©eflügelhalter. 

©s roar fdjon immer fo, jebe 3eit, fa, man fann faf 
lagen, jebe Samiliengeneration bat ihre fötobe auch it 
ben SBornamen. Sas gilt oor allem oon unferer ©egen 
mart, bie ja gerabesu peinli^ barüber roa^t, bafe bei 
moberne Stanbpunft auch in ber Samensgebung ge 
roabrt roirb. 

33on einem leitenben SBerliner Srst, ben feine Xätigfei 
oiel mit Kinbern sufammenfübrt, ift neuerbings eine 
ftatiftif^e Ueberfidjt über bie neuseitlichen fiieblings 
namen aufgefteHt motben, bie fich auf ein mehrjähriges 

Siatcrial grunbet. Siefer Ueberfidjt sufolge finb beute bie geläufigften Samcv 
für Knaben: horft, heins, ©ünter, ©erbarb, aßerner, Kurt, hans, harri 
helmut, Karlbeins unb 9tubi. Soch oor sroei 3a^rsebnten roar ber Sauf; 
name horft aufeerorbentlidj feiten. 

Sagt nicht, bafe ,idj ißljantaft bin, roeil ich Sioansig SPtitlionen ßege» 
bennen forbere. 

Sas fleine hollanb roar im 3abre 1900 mit einem eigenen ffieflügel» 
beftanbe oon brei Stillionen Stüd ©infubrlanb. heute befitjen bie hoQänbet 
runb sroansig Stillionen hühne*! 

©eflügelhalter, lafet eu^ bo^ bie oielen Stillionen Seidfstnarf nicht ent» 
geben! aBittfcfjaftlidj betriebene hübnersucht ift beute lobnenb. aiuch für 
ben „Meinen Stann“. 

Stan mufe fid) rounbern, bafe bies ©efeeimnis fo roenig befannt ift. 3e 
früher ihr mit ber Sergröfeerung eures hühaerbeftanbes beginnt, befto gröfeer 
roirb euer ©eroinn fein, aßet suerft fommt, bet mahlt suerft. Unb roer ficb 3U 
fpät auf ben aßeg ma^t, ber fommt sur Sadjtseit an. Senft immer baran: 

Sroansig Slillionen ßegehennen su roenig! 
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Stab bie Sf^äge, bie man aufae[}>ei^ert bat, aufgebrauibt, [o unterjiebc 
man ben Getier einer grünbti^en llüftung. Das SBeftreicben ber SBänbe mit 
Äalf ift febr am ißlabe. 

3um Stfiluö [ei nocfi auf ein aufbenmf)tungsDerfabren aufmerfjam gcmacfjt, 
bas ben Sßorjug bat, ben feinen ©efibmacf, bas rlroma unb bie Saroe ju bemab* 
ten. 3Jtan nimmt eine Dafeljorte, bie uolllommen ausgereift ift unb bringt 
fie in ein ©efäfi, bas luftbitbt abjiblieöt. 3tatb langer 3e*t noch finb bie ©c= 
fangenen in einem 3uftanbe, baß man [eine belle 3tonbe baton but. ©in ange= 
[teUter SSerfud) mirb bas ©efagte uollauf betätigen. Durd) biefc 3lrt unb 9Bei[e 
ber Stufberoabrung fönnte man bie f>altbarfeit bes Dbftes no<b länger hinaus» 
jieben als bei ber üblichen offenen Slufbetoabrungsroeife. 

3n fursern fRabmen [inb iDlittel unb SBege geroiejen roorben, roie man ben 
Dbftertrag bes ffiartens lange äßeile „fri[^‘‘ erhält. SBel^en SBert bas frifäfe 
Dbft bat, melden günftigen ©influjj auf ben ©efunbbeitsjuftanb bes 2Jien[cben, 
fann man am beutlidnten aus ben jablreicben mebijtnifcben ffiutaebten erfeben, 
bie insgefamt ficb im greife bes Dbftes ergeben, ©s bient bem Ärantcn mit als 
SBrüde jur ermünf^ten ©enefung, bem ©efunben als ©rqidung unb Stärtung! 

Sutncn unb @noct 
ewrljtftnu 

m ben Ml bes i?u&bnllbunbeb 
Die große Schlacht um ben D3S.»^Sotal begann am 

9. Dttober. Die Slusroablmannfchaften [c^s oerf^iebener 
Scnbesoerbänbe ftanben fich in ber Sßorrunbe gegenüber, 
unb jtoar [pielten in Duisburg Sübbeutfcblanb gegen 
SBeftbeutfchlanb, in IBreslau iBerl-in gegen Süboftbeutich» 
lanb unb in Stettin SJtittelbeutfchlanb gegen tBaltenoer* 
banb. IRorbbeutfchlanb blieb burebs 2os [pielfrei, 
fommt alfo tampflos in bie 3mii(henimnl)e- 2B>e [«b1 

gerabe im gu^ballfpiel, befonbers bei [olch großen 'Be» 
gegnungen, alle Borausfagungen über ben Raufen ge» 
roorfen imerben, seigt roieber einmal ber Berlauf biefer 

ipofaloorrunbc. Smar fertigte ermartungsgemä^ 3RitteIbeut[d)lanb bie Ber» 
treter bes Baltenocrbanbes mit 5:2 ab, roenn au^ bie Sacbjen [chmer fämpfen 
mußten, um ju bie[em ©rfolg ^u fommen. ©ine Heberra[d)ung ift aber ber 2Ius= 
gang ber beiben anberen Xreffen. Süb oerliert gegen SBeft 3:4, toobei in ber 
erften fwlb^eit bas fRefultat noch 3:0 für Süb lautet. Sjeroorragenben Ülnteil 
am Jlieberringen ihrer fübbeutfehen ©egner haben bie beiben betannten Schalter 
Stürmer ipupperh unö ©sepan. Äe^terer fchoß bas Siegtor. Breslau mufjte 
Berlin eine Scieberlage oon ben früher menig beadjteten Bertretern Schlefiens, 
bie fiih aber in ben lebten 3ab*«tt auberorbentlich oerbeffert haben, binnebmen. 
2ßie im oorjäbrigen Bofaltampf Sübbeutfcblanb, [o mürben jeßt bie Berliner 
mit 2:0 heimgefchcdt. 

D r. iß e 1 ß e r ftartete am Sonnabenb, bem 8. Dttober, in SBiborg (3rinn= 
lano) im 1500=m=2auf. 'Jturmi, ber oon feinem Berbanb immer noch ausge» 
fperrt ift, nahm leiber an biefem Slennen nidjt teil. Dafür [teilte [ich ©ino Borg, 
eine neue finnifche Hoffnung, jum Äampf. 'Dtit etroa 6 m Borfprung beenbete 
Beißer als Sieger bas kennen nad| einer 3mt oon 3,57 3Jtinuten. 

©ine Biacßtleiftung bot ber öinne Bentilac, ber im Speerroerfen mit 
69,88 m eine neue Sßeltbochftleiftung f*uf. Der alte SBeltretorb mürbe oon bem 
Scbmeben 2inftröm mit 66,62 m gehalten. Der oon Scßlotat (^nfterburg) 
türalich erhielte Sßurf oon 64,60 m gilt nun als neue beutfehe SBeftleiftung. Be» 
aeßtensmert ift auch ber Sßurf oon 14,77 m, ber bei biefen Sßctttämpfen im 
Äugetftoßen ergielt mürbe. 

SibtDimtn 
ailit Beginn ber ^allenfhmimmjeit märtet Slrne Borg, bas norbifche 

Schmimmmunber, mieber mit befonberen 2eiftungen auf. Süacbbem er in ber 
oergangenen Sßocße in SBien etlichen beftebenben fRetorben bas 2ebensli(ht 
ausgeblafen, oermochte er am 9. Dttober in Berlin bie SBeltböchftleiftung über 
880 J)arbs (etma 800 m) mit 10:14,5 3Jtin. um 13½ Sefunben p brüden. SJtit 
roelcbem Dcmpo Slrne Borg felbft an bie Bemältigung [olcber längeren Streden 
berangebt, ergibt fich mobl am heften aus ben ©s mürben 
gerne [fern für 100 m 1:04,2 Blin., für 200 m 2:19,3 SIRin., für 300 m 3:36 Silin., 
für 4oo m 4:56 Silin., für 500 m 6:15 Silin., für 600 m 7:34 Silin. Sil. 

Sluf Hütte unb tctbßtfo 
Bctccancn 6er Arbeit 

&err [Robert 3 a f o b u s, geboren am 15.3anuar 1861 
p Dortmunb, mar oom 1. September 1891 bis 1. Sllärj 

1895 als ipauer auf Sßeftpbalia befcßäftigt. Slm 1. SRärj 
1895 mürbe er als |>auer auf Äaiferftubl II angelegt. 
Born 31. SIlai 1901 ab mar er Slufficßtsbauer unb ift 
heute als Stredenauffeber tätig. 

§err Sriebrid) geboren am 20. 3«nuar 
1869 p Sloßuug, Äreis SRobreng (Dftpreußen), trat im 
3abre .1889 als SHaf^inift auf ber §ütte ein unb mürbe 
am 3. December 1894 auf ber Äoterei unferer Scßaht» 
anlage Äaiferftubl II angelegt, ©r ift bort noch fjeute 
als 'XRafcßinift tätig. 

3roei Sößne bes §errn Boelf arbeiten in bet Scßlof» 
ferei Äaiferftubl II. 

Den Beteranen ein beiälihes ©lüdauf! 

3ubilore Der dütte 
3br 25fäbriges Dienftfubiläum feierten Drehet 3ofef Borne» 

mann, ©lettrifcße Stbteilung, am 10. 10. 1927. SJlotorroärter Sluguft 3 r i p a n, 
©eleftrifcße Slbteilung, am 14. 10. 1927. 

Den S^bilaren ein berjlicßes ©lüdauf. 

SonilUDiiadirlditeii der dätte 
©eburten: 

3m i IIi nge : 
Sßarfiß Sranj, 3iegelei, am 6. 7. 27 — Sllejanber, 3<>bonn. 
© i n S o b n : 

Sdjaltorofti Sßlabislaus, Sßaljmert IV, am 8. 9. 27 — Helmut; Borr» 
mann Herbert, Simon, 13. 9. 27 — ©erbarb; ©ngel SUaj, Bau=SIbt., am 
15. 9. 27 — 2otbar; §utb SBilbelm, Slbjuftage I, am 21. 9. 27 — |>ans; oon 
ber Dunf ©eorg, 2aboratorium, am 25. 9. 27 — Sans; Äoniecata 3obann, 
Slbjuftage II, am 25. 9. 27 — Bcrnbatb; Sleuberg Bettor, oon ber Bede, am 
26. 9. 27 — ©ünter; gifeßer Sriebricß, ©Icttr., am 27. 9. 27 — Sriebricß; 
©rena 3°bann, Sßalaro. IV, am 29. 9. 27; — £>ans; öüßn 2ubroig, Steinfabrif, 
am 29. 9. 27 — 2ubroig; Äolobaeite Veonßarb, Bleeßroalarocrt, am 1. 10. 27 — 
©rieß; Älein Bernbarb, Ibomasrocrf, am 1. 10. 27 — ©rieb; Berten SInton, 
Jjocßofen, am 1. 10. 27 — ©ünter; Saeme S>ugo, Vofomotioeu, am 4. 10. 27 — 
Sßilbelm; Sßeißmann Beter, {ffettfabrit, am 9. 10. 27 — Slolf. 

©ine Xo^ter : 
Veroanboroffi 30n“b. Sßalaenbreberei, am 8. 9. 27 — Sltaria; ©roert &cr» 

mann, SRafcßinen, am 8. 9. 27 — 3n0eborg; Sunbermann tpeinrieß, Draßtofg., 
am 11. 9. 27 — Sltarianne; Scßmibt Äarl, Draßtofg., am 11. 9. 27 — ©lifabetß; 
©tringer ©ridj, Berf.»Slnft., am 12. 9. 27 — ©ßrifta; Äosciemfti ©rieß, Ble^m., 
am 13. 9. 27 — Sjebtoig; Xerte fiubroig, SRafcßinen, am 13. 9. 27 — 3<>hanna; 
3anbedi Balentin, Siocßofen, am 20. 9. 27 — Stutß; Äletfcß Äarl, SReeß. Sßcrtft., 
am 22. 9. 27 — fjannelore; Äleingarn Heinrich, Dr §ofmann, am 28. 9. 27 — 
£>elga; ©icßler Hermann, Draßtofg., 29. 9. 27 — ©erba; Bunte 3rana, Xßomas» 
toerf, am 29. 9. 27 — §elga; Stuttßoff ßeo, Blecßroalarocrf, am 2. 10. 27 — 
Sllarianne; Slotoad Sßilßelm, Blccßmalaroerf, am 3. 10. 27 — ©lifabetß; Rittfa 
Sßilßelm, Draßtofg., am 4. 10. 27 — 3Ife; ©aubedi Bernßarb, gettfabrit, am 
6. 10. 27 — er.fabetß. 

SflmllUnnadjriditcn Der ediafttonlngc ÄaiUrltubl i/n 
©eburten: 

© i n S o b n : 

20. Sluguft: Sßilßelm SBillebranb K I; 20. Sluguft: griebrieß ©ibrotoius 
K I; 21. Sluguft: Slicßarb Sßenjel K II; 22. Sluguft: Dietricß ©bbingßaus K I; 
24. Sluguft: 3riß ©eftring K II; 25 Sluguft: Sllbin Äaminfti K II; 28. Sluguft: 
Sluguft Saffc K I; 29. Sluguft: ©rieß Cecßtermann K II; 1. September: 3riß 
Doerßoff K I; 1. September: ©uftao Scßillad K II; 2. September: Äarl 3“un 
K II; 2. September: griß Bafeman K I; 9. September: 3oßann SBanbers K II; 
10. September: griebrieß Stepfe K II; 16. September: gerbinanb Bormann 
K II; 17. September: ©mft Sift K II; 18. September: Slicßarb Äaminffi K II; 
19. September: SInton Samparffi, Äoferei; 21. September: Baul Sleumann K I; 
21. September: Jkinricß .Slöfcßmann K II; 21. September: Otto Soetße K II; 
22. September: 3rana Blcn)e K II; 29. September: Sßilßelm Ärappe K II; 29. 
September: Otto 3iefK><ß K II; 26. September: ©uftao Dretos Äoferei. 

©ine Xocßter: 22. Sluguft: Sßilßelm Draed K II; 22. Sluguft: £>u00 
Roof K II; 26. Sluguft: 3°fef 6anber K II; 28. Sluguft: ©rieß Samolat K II; 
4. September: 3of*f Baumann K II; 7. September: Bruno Äujatoffi K II; 
9. September: Stanislaus Sliebaelffi K II; 15. September: Sluguft SReironfe 
K II; 16. September: tjjeinrieß ^ülsmann K I; 22. September 3fibor Batofeß 
K I; 24. September: griß SRette K I; 30. September: Stefan Berring K I; 
1. Dftober: ffermann Slbrian K I; 2. Dftober: Soßann Baeßr K II; 4. Dftobcr: 
Sßilßelm Bartmann, Äoferei. 

Sterbefälle: 
20. September: Sllbert Äelcß, ^auer, K I, Äeffelftraße 32. 

fßiflltilungcn btt Bctcicbsfcnnfcnlnffc 
ffitrtötorttftUtinfctn 

auf bem öüttenmerf im SRonat Dftober im aratfpreeßaimmer — Unfallftation I 
nachmittags 5 Uhr 

SRontag: San.=Rat Dr. D’ßam, Sßoßnung: ©oing. 
Dienstag: Dr. B^termann, SBoßnung: Silberftraße 23. 
SRittrooeß: Dr. Sßeiber, Sßoßnung: 3ägerftraße 4. 
Donnerstag: Dr. ©oldj, Sßoßnung: Brodel, Scßimmelftraße 10. 
greitag: Dr. Slfemann, Sßoßnung: Sßeißenburger Straße 29. 
Samstag um 12 Ußr mittags: Dr. Äopp, Sßoßnung: ©örne, ßiboriftraße 13. 

gür bie gnanfprueßnaßme bes Slrates ift ein Äurfcßein erforberlicß. 

Sthtußfonloge Pit Btecolb. $trotft>Mften 

©eburten: 
©in S o ß n: 

18. September 3ofef: Bernßarb 30^1) 21. September Hermann: ^ermann 
Xieben; 25. September ©gon: ©erßarb Ärüger; 27. September SBalbemar: 
Reinßolb S^nipper. 
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ffiine lobtet: 
2ü. September 3Keta: Sranü SRobati^ero[ti; 20. September Itjerefe: 

Hermann ettelt)off; 22. September Sjilbeßarb: 3o[ef Äorofec; 22. September 
(Srifa: granj Setting; 24. September Slltce: ißaul Äiermajt^et. 

SterbefäDe: 

®f)efrau bee 2Jfitgliebes tpeinri^ SKeper, Steinfabrit, 61 Satire, am 
15. 9. 27; Sranj iülacjiep, Stablmerf, 53 Sabre, am 29. 9. 27; 3ot>ann Köfiler, 

kleine 3in?ci0cn 

MiMtauiA 
1. ©iete: 3 3tmmer unb 1 2JJan|arbc, 

Öoe|(t|=26obnung, Äirtbberner Str. 
(21 2Jtart aiiiete). 
Su^e: 3 3immcr5®3°b"ung ober 
größere tprioatroobnung. 

2. Siete: 3 itpne, gtofie 3imm^r. 
prioat, Sornftra^e. 
Sud)e: 2—3 Sintweti Sibarnborft 
ober (Soing. 

3. Siete: 3 3*mmer. &oef^=2Bobn., 
abgejdbloffen, S^loflerftrafee. 
Sud)c: 2 3iinmer, prioat. 

4. Siete: 2 3*mmer- Gourlerftraöe. 
Sudie: 2 bis 3 3>mmcr- 

5. Siete: 2 große 3'inmer, prioat, 
Äamener Straße. 
Stube: 2 3immer mit Salton ober 
3 3immer. 

6. Siete: 2 Sinwet» grofec, prioat, 
Stablrocrfytrafec. 
Su<be: 3 

7. Siete: 2 2Jtan}arbenäimmer, Stabt5 

roertitra^e. 
Suche: 2 3i*niuer parterre ober 
1. Stage. 

8. Siete: 2 3'*nmer, part., m. Salt., 
äBa|<bfücbe, SOielanbftrafec. 
Suche: 2 bis 3 3immcr gleich. 91rt. 

9. Siete: 2 3>o™ter, part., §oel^= 
SUobnung, iRaoensberger Strafe. 
Suche: 3 3itnmer. pno“t. 

10. Siete: 2 3immer, prioat, Snjcheber 
Strafe. 
Suche: 3 S'"111161- 

11. Slbgefcht. 2. Stg. im Sübioeitcn, 
4 3tmmer, Äü^e, 2Ran[arbe, Sabe= 
jimmer, Scranba Oriebensmiete 
650 Ji) gegen eine etioas Heinere, 
aber gleichtoertige äßobnung, mög- 
lichft im Often, ju oertanfehen. 

Angebote an bie Schriftleitung 
biefer 3eitung. 

20-30°|o Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

VORTEILE 
die Ihnen im Höbel- 
Räumungs-Ausverkauf 

geboten werden. 
S. LIEBER, DORTMUND 
MÜNSTER STRASSE 174, Halte- 
stelle 3, 7 und 8 am Hackländerplatz 

2Jtafch.=£>och., 49 3ah>:e, am 1. 10. 27; ©uftao Schärfe, 2Kc<h-SBerfft, 50 Sabre, am 
6. 10. 27; §ugo Docrt, 'JJta[ch.=21btlg., 33 3abre, am 8. 10. 27; SUIab. Siotarfti, 
Hochofen, 45 Job16- am 9- 10- 27; Äinb 3ri«ba bes ÜDiitgliebes Sßilbelm Sßeber, 
Stabtto.=SchI., 1½ Stb., am 8. 9. 27; Äinb ©gon bes Mlitgliebes Siobert ffiebner, 
Sau=2lbtlg., VA Stb., am 11. 9. 27; Äinb $clga bes SDiitgliebes 3obann Himmler, 
SPal^n). IV, l'A 3abre» am 28- 9- 2~> Äirfb ^einj bes SJiitgliebes SÜbert 
äßoibtte, SBalsto. III, 3 3abre, am 1. 10. 27. 

Bipcrics 
1. ©in Sauerfrautfaö (1 3tx.) 3

U 

oertaufen. 

2. ©in guterbaltener Äinbenuagcn 
unb ein §errenfahrrab ju oertauf. 

3. ©in moberner Äinbenoagen billig 
3U oertaufen. 

4. ©in jroeitiiriger Äleiberfchrant, 
eine ScttflcKe, ein roeife emaill. 
§erb äu oerfaufen. 

5. ©in Äinbcrbett au oertaufen, 
Stablroerfftrafje. 

SIbreffe bei ber 3abrifpflegcrin. 

lemperamentoolle, neun SJlonate alte 
Soserhünbin 

in gute §änbe absugeben. 
Äpfelbaumtoeg 90. 

©ejuebt toirb eine 

2—3=3immet=5Bohnung 

in guter Sage bet Stabt, ©eboten 
toirb eine SBerfs^Reuroobnung oon 2 
bsm. 4 3immern in ber Käbe bes 
ÜBerls. tüustunft bei ber SL<obnungs» 
oermaltung, Unnaer Straße 44. 

©cfunben tourben: am 24. Sep= 
tember: smei Schlüffe!; am 29. Sep= 
tember: ein tportemonnaie; am 3. Dt= 
tober: ein Portemonnaie. 

Slbjuholen auf bem Süro Simon. 

son man Dith als kennet 
riibm.'it. 

üRufit Du hanematftt priemen. 
®t ift auS feinften, auScclcfenen 
ITcntucfpblättcrn mit otclen müc* 
jigen 3utntcn fjergeftellt, ba8 
i^cinftc, roaS me^t als fjunbert« 
lästige ®rfa^rung juftanbe brin* 
cn fanu, benn fo lange beftebt 
ie gttma ffl. '.H. ^anemaefer in 

9locbbaufen bereits. 
SJterfen Sie fid): .öonemader*! 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Parlophon im eigenen Heime 

Tischapparate von Mk. 58,- an 
Schränke  „125,- „ 
Koffer   ,, 36.- ,, 

fahrradltaus Hallermann 
Dortmund 

Bornstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 

Mer-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äjßerstbilüg. 

Umgearbeitete Militärjoppen 
MK. 2.SO und 3.50. 

KLINGER 
Oestermäischstraße 50 

X Fettnußkohlen u. Brechkoks ^ 
sowie 

Anthrazite, Hager- und Eßniisse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Konlor: Arndtslr 1U — Fernspr. 4160-64 Lager: Bergmannsiraße (Zeche Kaisersluhl) 

Gänsefedern 

#1 
üllfertlg. 

vuh unge. 
rissen, aus 
•.rsterHand 

PAUL PAE6ELOW 
WRIEZEN.ODERBR. ™ 
PreWIsl^Muster^roMl 

III Sie kaufen zu 
äußersten Preisen 

FAHRRWDER 
NÄHMASCHINEN 
SPRECHAPPARATE 

Hill oh Fabrik-Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51½ 
Einfahrt! Kern Laden II 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Mauisftelie l: MMelBl 
Maufsüelie ll: Siurilrafie 192 
MQU|5|lellelll:6tö|)ltöerliftr.8 
Miaiijsltelle IV: ferner 6ir. 17 

Neue 

Gemüse- und Früchtekonserven 
eingetroffen 

Thomasmehl und Ammoniak 
wieder vorrätig 

Unter Hinweis auf Absatz 6 der Bestimmungen lür die Warenabgabe und Rabattgewährung bitten wir noch- 
mals dringend, die monatlichen Aufrechnungen der Kassenschecks pünktlich vornehmen zu lassen. Insbe- 
sondere auch die aus den vergangenen Monaten dieses Jahres noch nicht eingeh agenen Kassenschecks bis 
spätestens 15. Oktober ln unseren Verkaufsstellen oder Im Konsum-Büro zur Aufrechnung abzugeben. 
Nicht rechtzeitig abgegebene Kassenschecks können für die Aulrechnung später nicht mehr berücksichtigt werden. 

ürurf unb 'ftrrlüg: ^ütte unb Schacht (Onbuftrie-Serlag u. Iiudcm 21ft.«©cf., ®ülfe!borf). — $rcbgefeblich Dctantmottlich für ben rcbaftionetlcn 3nt)alt: 
¥. 9fub. Bücher, fEüf'elbcrf. 
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