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Sßictfcbaftlitbe fKnnöftbau 
Der Stanb ber SBirtjdiatt I)at ftd^ in Deutjdjlanb jeit einiger 3eit 

nitbt roejentlicf) neränbert. Die 33ejd)äTtigung bauert fait auf allen 3n* 
buftriegebieten nod) roetter an. 2Bie alletbings ein beutfcfjer i!Birt|(batt5= 
führet uor Jursem flutreffenb mitteilte, bürfte unjere ^ o n j u n! t u r 
ben $Ö^epunft überfcbritten traben. ^ebenfalls 
ift in ber GdjHJerinbuftrie traft 
nod) günstiger $efd)ciftigungs= 
tage ein nid)t unert)eblid)er 
tdücfgang ber 'JJlonats^ 
e r g e b n i U e feit5U|tetlen. Das 
Äennjeidien biejer Äonjunftur 
überhaupt ift, baft fte in er|ter 
Uinie eine jogenannte attengen- 
lonjunftur ijt, b. ft. alfo, eine 
joltfte, bie auf möglidpt ftofte 
gr^eugung gerietet ift, oljne baft 
i^r ber nötige g r f a 1 g guter 
ißreife 3ur Seite fteftt. 
[d^on einmal bas SBort geprägt 
roorben, baft mir uns 3 u I o b e 
probu^ieren, oftne oiel 
©etb bafür 3« erbalten. 

ÜRad) tote vot finb mir auer= 
bings mit unferer g^eugung 
auf ben 3nlanbmar!t angemie= 
fen. Die älusfubr bat fid) nur 
febr menig gehoben, mas autb 
bie neuefte ifeberfi^t über bie 
gin- unb Slusfubr bemeift. 3m^ 
mer nod) haben mir einen et= 
beblidjen Ueberjdiuft ber 
ginfubt über unferc 
31 u s f u b r 3U oer3eitbnen, mas 
fooiel bebeutet, baft mir oon bem 
uns geliehenen Selbe bes 3lus= 
lanbes biefe Sßatenmengen, bie 
mir felbft nid)t erseugen, be3ab= 
len müffen. 

* * 
* 

So fommt es, baft auf bie 
Dauer austänbifd)e SInleiben für 
uns ni<bt 3U entbehren finb. 
Draft ber SBarnung bes 9?epa= 
rationsagenten merben mir au^ 
fünftighin für unfere 2Birtjd)aft 
berartiges Stuslanbsgelb gebraut 
then, menn fie überhaupt im 
©ang bleiben foil. 3Illerbings 
mirb Ijoffentlid) bie 3Barnung 
parier ©ilberts 3ur Solge 
haben, baft fitft bie öffentlidfe 
^anb, alfo bas 9lei^, bie 2än= 
ber unb bie ©emeinben in ihren 
aiusgaben meit mehr einfd)rän= 
fen als bisher, unb baft enblich 
einmal eine fparfame 2ßirt= 
fthaft ißlaft greift, bie uns brin- 
genb nottut. 

ftaulwif am üippc-UTcr 

gs ift in leftter 3eit oielfa^ 
oon einer 2B e 1 t f 0 ft 1 e n = 
Ä r i f e gefprothen morben. Serghauptmann S e n h 011, ber ©ef^äfts-- 
führer bes 9?ei^sfohIenrates, hat fi^ barüber fürslidj in feftr intereffanter 
ffieife ausgelaffen. gr teilte mit, baft ber englifcfte Kohlenbergbau heute 
mieber fomeit fei, mit Slerluft 3U oerfaufen. Die Siftroere ber Krife in 
gnglanb gehe aus ber leftten Unterhausbebatte heroot 3Bie ber englifcfte 
Kohlenbergbau aus biefer Cage herausfommen molle, laffe fid) heute nod) 
nicht überfehen. Die Cage fei infofern bejonbers fdjroierig, als 3ur3eit 
auch oerfdjiebene Cohnabreben ablaufen unb feitens ber Arbeiterpartei 
gotberungen geftellt merben. 3?on einer IRationalifierung, roie mit fie 

in Deutfcftlanb bur^gefühn haben, fei im englifchen Kohlenbergbau mit 
3lü(ffid)t auf ben boxt berrfeftenben, ftarfen Unabhängigfeitsfinn menig 
3u jpiiren. 

Dem beutfd)en Kohlenbergbau fei es gelungen, roäbrenb bes eng= 
lijdjen Streifs eine ganse 3ln3ahl 31bfaftgebiete an fid) 3U sieben unb 
bie beutfefte Koblenbilans mieber mit runb 33 HKillionen Donnen aftio 
3U geftalten, b. h- alfo, in biefer Sföbe Kohlen aussuführen. gs fei brim 
genb erforberlid), bie am internationalen SJtartte errungene Stellung 3U 

galten, jum minbeften ben Slus^ 
fuhranteil oon 20 ißrosent, roie 
mir ihn in ber Aorfriegsseit 
hatten, 3U mähren Das fei eine 
gorberung, bie man im 3ntereffe 
ber ¾efd)äftigung ber groften 3lr= 
beiterbeoölferung aufftellen 
müffe. 3n ber Sefdjränfung ber 
ginfuhr hat Deutfcftlahb in ben 
leftten Saftren erfreuliche grfolge 
ersielt, unb es ift 3U hoffen, baft 
auch im folgenden 3ahre biefe 
Denbens weiter anhält. (3111er: 
bings geht bie Kohlenausfuhr 
3U gans f^Iecftten greifen oor 
fieft. Der beutf^e iBergbau feftt 
baran 3U unb führt nur aus, um 
fid) bas 31bfaftgebict 3U erhalten.) 

Son einer europäifdjen Mot)' 
lenoerftänbigung hält Senljolt 
oorläufig fehr menig. SKan 
roerbe ftioroon erft reben fönnen, 
roenn auf bem 3ßege über bie 
freie Konfurrens henroeg ein 
Kräfteausgleich unter ben ein= 
Seinen Cänbern unb eine 3luf: 
teilung ber Stärfte 
führt roorben fei. 

3Cas bie SBeltfohlenlage an= 
belange, fo gehe man moftl su 
roeit, roenn man oon einer 
aBeltfohlenfrife fpreche. 
3mmethin fei bie Cage bes 
aßeltfohlenmarftes fehr f eft ro i e= 
r i g, unb es fei auch ansuneh- 
men, baft biefe Schmierigfeiten 
nod) auf abfehbare 3«it anbam 
ern mürben. Son ben Sereinig= 
ten Staaten fei eine Seunrul)t= 
gung bes europäifchen Siarftes, 
abgefehen oon geringen 3lus= 
nahmefällen, faum su befür^ten 
Wmetita fei nur in ben Krifem 
iahten 1923 unb 1926 einge= 
fprungen, um auch hen Sebarf 
bes europäifchen Sfarftes su 
beefen. * * * 

Die neueften 31 b f eft 1 ü f f e 
Sroeier grofter 5?eid)sbetriebe, ber 
5R e i d) s p 0 ft unb ber 31 e i ^ s= 
bahn, roeifen ein siemlich gün= 
ftiges grgebnis auf. Der ©üter: 
oerfehr auf ber Sleichsbahn mar 
im ÜTlonat Dftober ber ftärffte 
roäljrenb bes gansen Wahres. 

Diefe Steigerung ift in erfter Cinie auf bie ginbringung ber grnte su= 
rücfsufüftrert. Slber auch ber Koljlencerfehr brachte insgefamt eine Steige- 
rung um runb 75 300 3Bagen gegenüber bem Sormonat. Die Setricbs: 
ergebniffe finb bementfpre^enb günftiger. 3lud) bie 31 e i d) s p 0 ft hat 
fid) an ben neuen erhöhten Softgebühren erholt unb hat erheblich, güm 
ftiger abgcfdjloffen als im vorigen 3ahr. Die Moften ber ifiortoerböpung 
muft alletbings bie 3B i r t f eft a f t tragen. 

Die Ueberfcbteitung bes §öhepunftes unferer Konjunftur mirb am 
beutlidjften burd) bie neuerbings erfolgte 3unaf)mc ber 3lrbeitslofensahl. 
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Sie ift änfang SHooember sum erftenmal feit längerer 3eit roieber 
geftiegen, unb jmar um 13 000 Äöpfc. iöielfatf) ift bas auf bie üanbroirt* 
fifiaft aurüefäufübren, bie bie Srntearbeiten beenbet bat. 

Die biesjäbrige Grnte ift nad) einer enbgültigen geftfteüung bod) 
ni(bt fo ausgefallen, mie es juerft ben 2Infd)ein batte, »lan glaubte 
mit einer guten SKittelernte redjnen ju fönnen. Das ift aber leiber bei 
bem fd)lecb4cn SBetter bes Spätfommers nid)t in ßrfüüung gegangen. Gs 
ift oielmebr nur eine fnappe 2JfitteIernie gemorben. 

STad) oorläufigcn Grgebniffen ftellten fid) im Deutj(ben iReitbe bie 
G r n t e e r t r ä g n i f f e für Kartoffeln bei einer ©efamternte= 
fladje oon 2 798 000 £>eftar auf 379 812 000 Doppelzentner, oon benen 
auf gfrübtartoffeln 26 898 000 Doppelzentner unb auf Spättartoffeln 
352 915 000 Doppelzentner entfallen. 3m 3abre 1926 betrugen bie Grnte= 
erträgniffe für Kartoffeln 300 307 000 Doppelzentner unb im Durtbfdjnitt 
ber 5abre 1911 bis 1913 379 621000 Doppelzentner, mobei bie letjte 
itergleicbsziffer bem jetjigen 9fei(bsgebiet ohne Saargebiet entfpri^t. 

Mttfcfeec fHunifunf 
3luf ber letjten Dagung bes Vereins mit bem langen tarnen (Ser= 

ein zur SBabrung ber gemeinfcbaftlitben mirtftbaftlidjen Sntereffen oon 
9?beinlanb unb SBeftfalen) fpra^ ber s$räfibent ber 2anbroirtfc^afts= 
Jammer für bie Ißrooinz D ft p r e u ß e n, Dr. SB r a n b e s, fe^r bead)tens= 
roerte ÜBorte über bie gefäbrbete Cage biefes alten beutfeben ©renzlanbes. 
Die habgierigenJfJolen finb mit ihren ©renzen nicht aufrieben unb feben 
begierig auf D ft p r e*u ß e n, bas fie au^ noch 0etue fdjluden möchten. 
Deshalb ift gerabe bie Stellung Dftpreußens als SBolIroerJ bes Deutfch= 
turns ungeheuer michtig. Dabur^, baß es oon bem Stammlanb burch 
ben polnif^en Korribor abgefdjloffen ift unb fo ganz oereinjamt bafteht, 
hat fich bie roirtfehaftliche Cage biefes einft fo blühenben Canbes ganz 9e= 
roaltig oerfdjle^tert. Deshalb ging ber Slufruf bes 3febners bahin, baß 
jeber in Deutfchlanb feine Slide nach bem Often ridjten möge unb helfen, 
biefes beutfdje Canb zu erhalten, bas oon Deutf^en aus allen ©ebieten 
bes Saterlanbes gegrünbet roorben fei, unb fo mitzumirfen, baß bie 
Schlacht bei Dannenberg nicht umfonft gefchlagen fei. 

* 

Der* beutfehe 3feid)sfanzler unb fein Slußenminifter 
haben fich °or turzem nach SB i e n begeben, um mit ben öfterreidjifeben 
Staatsbehörben einen ©ebanJenaustaufch zu pflegen. 3hre Slufnahme 
in SBien tear bie benJbar beral»hfte, ioas aus ben bort getoechfelten 
Sieben heroorgeht. Das öftcrreichifche Sruberoolf möchte in feiner über- 
loältigenben 2Jtehrbeit lieber heute als morgen in bas alte Saterlanb 
Deutfchlanb zurüdJehren. Ceiber aber mollen unfere ehemaligen geinbe, 
bie biefe ganze Seranftaltung mit fcheelen äugen angefehen haben, nidbts ?atte’ ^at nun 2uft befommen, zu regieren. 3hm 
baoon loiffen. Da aber Slut bider ift als Staffer, fo merben fie auf bie -ti ^ SKinifterpräfibent Sratianu, ber fi^ 
Dauer einen 3ufammenfd)luß ber beiben großen beutfeben Sölfer nicht x- i£oIlntacf>teu hatte geben laffen. Gine ftarfe Partei toünfcht 
hinbern fönnen, ber nicht nur in politifdier, fonbern auch in toirtfcbaft= ^ar°l®;. -uaihbem nunmehr burd) Sratianus unerioartetes 
li^er Sezichung für toeite Deile oon Sluteen fein toirb. äbleben eine neue Situation entftanb, ift bie unblutige „Süderoberung“ 

* . Jes rumam <hen Dhrones, toenn biefe 3eilen im Drud erfebeinen, oielleicht 

Wenn die rol>e Schluß- 
lampe Fehll’  

Wenn der Scheinwerfer 
zu schwach oder nichf-in 
Ordnung isf  

£1 

JKosfauergefttage zur Serherrlichung bes zehnjährigen 
Seitehens ber Soiojetrepublifen finb allmählich ocrraufdjt. Gs tourbe 
bort oiel Sühmens baoon gemalt, toas in biefen zehn 3af)ren herrliches 
erregt fei. Der unparteiifche Seobachter Slußlanbs finbet allerbings 
nicht fehr oiel, toas an biefem Canbe zu greifen märe. Die ärbeitslofig= 
feit hat ganz ungeheuer zugenommen. SKilfionen 3Renfd)en flopfen oer; 
gebens um ärbeit an. Sei ber ftarf zunehmenben Seoölferungszahl 

?iri) öie'e 5raÖc immer brennenber toerben. Die fommuni= ftifche SBirtfchaft hat in großes Glenb hineingeführt. Gs herrf^t eine 
Kapitalarmut fonbergleichen Ohne gelbli^e Unterftüßung (bas haben 
aum bie Sotoietgeroaltigen längft eingefehen) ift aber feine SBirtfchaft 
Zu betreiben. Kein Canb ber SBelt mill aber in ein fo gefährliches ©e= 
chart rote es bas rufftfehe augenblidlid) no^ ift, ©elb hineinfteden. Die 

abg^fehn?81 ^a^en ^erorii0e änleihebegehten oor furzem noch beutlid) 
äber auch im 3nneren f^eint nicht alles fo zu ftimmen, roie man 

gerne glauben machen mill. Das bemeift ber neu entbrannte Ä a nx p f 
gegen bie D p p o f i t i o n, ber fi^ in ber 9lusf<hließung D r o ti f i s 
unb S i n o ro i e f f s aus ber Sartei funbgegeben hat. Damit finb ztoei 
©runber ber ruffifchen Slepublifen an ihrem zehnjährigen 3ubeltage ihrer 

Deßesfreube! raU^^' ^er e'ne c’n<li0arii9e Setätigung biefer 
* * 

* 

3n G h i n a ift ber Sürgerfrieg, ber roährenb ber lebten SJtonate 
einißermaBen zur Sluhe gefommen roar, aufs neue entbrannt. Steue 
heerfuhrer finb zum Deil an bie Stelle ber alten getreten unb haben 
neue Seroegungen in bas Kriegsbilb hineingebracht. SBer nun fchließlicb 
öiefler bleiben roirb, fann niemanb oorausfagen. Diefer unglüdfeliae 

«Ä- ie0, 0Qnze Canb zerfleifcht unb für jebe roirtfdiaftliche Setatigung unfähig macht, ber zur Serarmung bes Solfes führen muß 
bauert nun fdjon langer als ber SBeltfrieg. Die fremben SJlächte haben 

msmng untätigjugefehen. Slur 3apan hat in aller Stiüe fid) immer 
loiter in ber SJlanbfchurei fe|tgefeßt, bie es nun feft in feiner 5ianb hält 
Sollte es bazu fommen, baß bie auslänbifchen Druppen zurüdgezogen 
rourben, fo rourbe ganz geroiß SJlorb unb Dobfchlag in ben großen Stäbten 

n ber Dagesorbnung fern. Sorläufig ift noch gar ni^t abzufehen, roie 
biefem ungludfeltgen Solf geholfen roetben fann. 

* 

3n 31.um ä n i e n fpißen fid) bie Serhältniffe immer mehr zu Der 
etroas anrud)tge Dhronanroärter Karol, ber fd)on mehrere SRale auf ben 

SB^holb mon Sculfthlani) Me Hclcnfcn nahm 
Meinen unfc «epnrntionefcnto 

„Gs roäre oiel ehrlicher unb anftänbiger, roenn 
bie älliierten nun enblich ben Sorroanb, baß man 
Deutfchlanb bie Kolonien roeggenommen habe roeil 
bie Deutfchen zur Kolonialbetätigung unfähig feien 
fallen laffen roürbe.“ 

So fchreibt — nicht ein b e u t f d) e s Slatt fon= 
bern mit anerfennungsroerter greimütigfeit bie 
für bte Seurteilung biefer Stage befonbers fompe= 
tente engJifdie3eitung „Dangangifa Dimes“ 

f , .. . ’n ber ehemals beutfehen Kolonie Dftafrifa. „Denn 1°. begrunbet bas Slatt feine äuffaffung —, ber roeiß, roie feiner 

roir art ffo r”! Äfi°nivn J?rroaItet bat- mirb ßu behaupten roagen, baß 0511 (bie Gnglanber) bie beutfdjen SJlethoben oerbeffert hätten Die Kolo= men finb ihnen roeggenommen roorben, roeil fie ben Krieg oerloren haben 
IBarutn foil man ihnen bas nid)t runb heraus ohne Heuchelei fagen*' Das 

Demirbf^nhffi1 Unx ber.S.ad)e 1° Ian0e ein Gnbe machen, bis Deutf^lanb ftd) roieber fraftig unb |tarf genug fühlen roirb, bie oerlorenen 

erhaT/en “UrUtf3Uet0bern' ^ anbete 2BeiJe roirb 68 lie nit^t wiei>e^ 

SJlan mirb jehroerlich erroarten fönnen, baß bie alliierten bie 2Beg= 
nähme bes beutfeben KolomaJbefißes als eine reine änneftion anerfennen 
Denn bann ergäbe geh bie notroenbige golgerung, baß ber SBert ber beut= 

Ä£j.01J,en
ar^utfd)lanb auf Sleparationsfonto gutgefdjrieben toerben 

mußte. Diefer aftiopoften aber roürbe genügen, bas gefamte Reparations; 
a“s.*u0Iet^en- 3ür Seutf^Ianb ergibt fich hieraus folgenbe Situ= 

atton: -ffiurben bie befonbers oon englifeber Seite ftarf betriebenen Den= 
benzen, bie beutfehen Kolonien unter aufhebung bes SUanbatscbarafters 

brittfchen Kolomalbeitß einzuoerleiben, zum Siege gelangen, fo 

ÄwÄ* enbgulttgen Serluft ber beutfehen Kolonien eine beutfehe ©utfchriftforberung auf Reparationsfonto gegenüberftehen, bie Deutfd)= 
i?nb e'n®m, Sdjlage oon ben Caften ber Reparationen befreien roürbe. 
Deutfchlanb hat alfo ein roirffames SRittel in ber danb, zu oerhinbern 

ber ÄoIonien iemals oerroifcht unb bamit Deutfchlanb bte Rloglichfett genommen roirb, roieber in ben Sefih feiner 
Kolonien auf bem SBege über ein Rfanbat bes Sölferbunbes zu gelangen. 

D.K.K. 
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GifetiQcmimumg und ötodflobritotion im Wandel der Beiten 
93on Dipl.=3ng. J>. ¢. 

Roheisen 

3m Saufe bet letjten Satjrje^nte ift eine ungeahnte Stei = 
g e r u n g ber ®ifcn= unb Stahlerzeugung eingetreten. So oerboppelte fi^, 
um nur ein SBeifpiel zu nennen, bie fRoheifenerzeugung aller Sänber in 
ben 3ahren 1900—1913 non 40 auf 80 aWillio; 
nen Tonnen, mährenb fie 100 Saljre oorher noth 
nicht ben fünfzigften ieil betrug. Suchen mir 
nach ben © r ii n b e n biefer faum oorftetlbaren 
©rzeugungefteigerung, }o muffen mir bis zur 
©rfinbung ber Dampfmafchine zurüclgehen. 
3)ort beginnt bie ©ntmicflung ber ©ifenbahnen, 
bes 3Jfafd)inen= unb Schiffbaues, moburd) 
immer gemaltigerc ©ifenmengen benötigt 
mürben. SBenn nun auch bie Sampfmafchine 
unmittelbar zu einer oermehrten ©ifen= 
erzeugung beigetragen hat, her immer größer 
merbenbe 33ebarf an Sifen hätte nie gebeeft 
merben fönnen, menn nicht oor allem burd) 
geniale ©rfinbungen bie ©ifen= 
geroinnung unb Stahlfabrifation in ganz ueue 
Sahnen gelenft unb burd) meitgehenbe Set- 
befferungen immer leiftungsfähiger gemacht 
morben märe. JBie bies im einzelnen ge= 
fchehen ift, mie es ber ©ifenhüttenmann fertig; 
brachte, aus ben unzureidfenben mittelalter= 
liehen ©runblagen heraus ben gemaltig mad); 
fenben Stahlhunger ber emporblühenben 2:ech= 
nif immer mieber zu füllen unb ihr fo zu 

ihrer heutigen 9HImad)tfteHung oerhalf, foil 
bur^ bas golgenbe in großen 3ügen bargetan 
merben. 

3n oorgef^i^tlicher 3eit, im 
flaffifthen Slltertum unb im SIRittelalter, 
gab es ftreng genommen nur eine 2trt, bas 
©ifen aus feinen ßrzen zu geminnen. ©s mar 
bas IRennoetf ähren. ©s lieferte 
unmittelbar febmiebbares ©ifen in einem 
Schmelzgang. I>ie Slrbeitsmeife mar folgenbe: 
fiebrige Sdhachtöfen ober grubenartige §erbe, 
bie oorber gut ausgetroefuet mürben, füllte 
man mit §olzlohle, gab bann möglichft reifes, 
Zerfleinertes ©rz auf unb entzünbete oon 
unten, roo au^ bie nötige Serbrennungsluft 
mit natürlichem Suftzug ober einfa^en £ano= 
ober Jretgebläfen zugeführt mürbe. Seim 
Sinfen ber Sefdiidung giftete man je Dfem 

e*n’9e 9ftcxle Äohle unb ©rz. 3)ie bünnflüffige fihmarze 
S^lacfe mürbe abgefto^en. Sluf ber Sohle bilbete fid) eine ©ifen= 
luppe, bie na^ ber Schmelzung mübfam herausgebrochen merben 
muf(te. Sie mürbe ausgeglüht unb burd) dämmern oon ber S^Iacfe 
gereinigt unb oerbid)tet. Dfachbem man ben Dfen ausgebeffert hotte, 

DieMqewinnunq von Roheisen und Rotistohl 
in den «Jahren 1925und 192ö (in 1000 fo.) 

Roh stahl 

01^ 

OußIdnd'illllülU 
Imem&urqliJLjüLi 12a 

Belgien 
3300 

iDjöJ 
inMesomt 76000 

1925 
iiBgeuint7ö600 insMsamf 89500 insgesjmtQIOOO 

1926 1925 1926 
Sie Sßeltprobuftion oon Dloheifen im 3abre 
1926 mar um runb 2½ 2JiiIlionen lonnen 
gegenüber 1925 geftiegen, bie Mohftahlpro» 
buftion um runb 1¾ Sltülionen lonnen. Sie 
Erzeugung oon Soheifcn hat nodh nicht ben 
Sorfriegsftanb erreicht, roährenb bie Soh! 

ftahlerzeugung ihn erheblich überfchritten hat. 
Sie ©efamtzunahme tarn oornehmlid) ben 
Sereinigten Staaten jugute, in Europa 
hatten bagegen roichtige Erzeugungslänber 
eine beträchtü^e Slbnahme gegenüber bem 

Sorjahre zu oerzeiepnen. 

begann ber oben bereits bejdjriebene Sorgang oon neuem. 9lus ben 
Slnfängen ber ©efchichte unb aud) aus bem befannteren Ülltertum befitzen 
mir zmar nur menig bezügli^es Ueberlieferungsmaterial. Slusgegrabene 

©ijengeminnungsftätten mit ^erbreften unb 
Sdjladen, aufgefunbene Sohluppen, fpärli^e 
ülnbeutungen in alten Schriften ergeben jeboch 
übereinftimmenb bie gefd)ilberte Sfrbeitsmeife. 
Siefe ift heute noch bei ben ©ingeborenen 3««= 
tralinbiens unb ben Slfrilanegern gebräuchlich 
9lbb. 1 gibt hieroon ein Seifpiel. 

©egenüber ber alten 3eft mar bas fbiitteü 
alter infofern fortgefdjrittener, als es bereits 
oerftanb, im Kennfeuerbetriebe Stahl herp1 

ftellen 9lm Slltertume mar es nämlich — aus; 
genommen bei ben Snbern — ein 3ufall, menn 
ber erfchmolzene ©ifenllumpen höher gefohlte, 
ftahlartige Seile enthielt, man oerftanb aber, 
biefe auszufuchen, zu ocrarbeiten unb zu hörten. 

Sie ©rzeugung inbifchen Stahls 
beruht barauf, bafz ein ©emif^ oon ©rzpuloer 
unb §olzfohle unter Seigabe eines glufj' 
mittels im oerfdjloffenen Siegel erbitjt ein 
flüffiges ftahlartiges 5loheifen ergibt. Dlad) 
langfamem ßrfalten mürbe bas Stüd, um ben 
Zu hohen Äohlenftoffgehalt zu oerringern, in 
einer £>ülle oon geinerz unb Son oorfichtig 
ausgeglüht unb burd) biefes „©lühfrifchen“ fo 
meit entfoblt, ba^ es fdjmiebbar mürbe. 

Sie mittelalterliche Stahlfabrifation fufjte 
oor allem auf ber ©rfabrung, baö bas geuer 
heiler gehen mugte, bafj man nur Stüderz, 
unb zmar möglichft manganreidjes oermenben, 
aud), baf; bie eingeblafene 2uft bas Schmelz* 
probuft nicht treffen burfte. Damals hätte 
man natürlich nicht angeben fönnen, marum 
bies notmenbig mar — unfer metallurgifches 
Sßiffen hat ja erft um 1800 feinen Slnfang 
genommen —, heute aber fennen mir bie ent* 
foblenbe 9Birfung ber ©ifenojnbe unb bie 
obigen IDfafsnabmen bebeuten nichts anberes, 
als biefe zu oermeiben ober unfdjäblid) zu 
machen, um ben £ol)lenftoff bes ©rzeugniffes 
Zu fchütjen. 

3um befferen ®erftänbnis biefer grunble* 
genb miditigen 93erhältniffe betrachten mit furz 

bie inneren Sßorgänge beim mittelalterlichen fRennoerfahren an Sjanb ber 
9lbb. 2, bie einen fertig befdjidten IRennherb zum Seginn einer Schmel* 
zung barftellt. 3Bas gefchieht, menn oor bie gorm glühenbe §olzfohlen 
gebracht unb bie SBlafebälge in Sätigfeit gefegt merben? Der eingebla* 
jene SBinbftrom roirb jebenfalls feinen SPeg entfprechenb ber eingezeid)- 

SBenn öu roillft fpeengen Äohlc unb Stem - mug grölte Verficht am $la|e fein 

Scfi auf Satcröleuhuuö 
Sfooetle oon Sheobor Storm (13. 

in feliges Sächeln überflog ba bas 3lnge[id)t 
bes Äinbes: „D SRolf, mel^ ein ©lüd!" 

Es fiel ein Kegentropfen, ein langer 
Donner rollte über ihnen. ,,©ott hat’s 
gehört!“ fprad) er. 

— „Sag noch einmal,“ bat fie, „mann 
fommft bu mieber?“ 

Er neigte fid) unb flüfterte es nod) einmal in ihr 
Ohr. — „©eroifi?“ 

„©laubft bu, ich fönnte ben 2Beg oergeffen?" 
„SRein, nein!“ —- Sie roaren aufgeftanben, Dag* 

mar h'ng an feinem §alfe; aber bie Donner rollten 
ftärfer, unb oie 23lilie flammten, 00m lurme herab fd)oll 

bas 2Bäd)terhorn. 9lbch einen Äu|, no^ einmal, als mie 
auf croig, 93ruft an SBruft; bann mar nichts als IRacht unb 

ffietterf^ein auf biefem Ißlatje. 
weoor iRolf iiembed Tein §aus erteilte, mar ©asparb 

heimgefommen, unb Seridjt unb 2Infd)lag roaren zroifchen ber öerrin 
unb ihrem Diener fd)on zu Enbe; als ber SRitter in bas eheliche ©emad) trat, 
lag grau SBulfhilb mie fchlummernb auf ihrem fiager. Doch obfehon fie in 

ooller UBcibesfchöne balag, ihres ÜRanne» Slugcn fahen an ihr oorüber, unb 
feine &anb griff nur nad) einem Schreiben, bas auf einem Di[chd)en lag, auf 
bem er feines Slaters Sjanb erfannt hatte. Slls er es haftig aufgeriffen, flog cs 
mie Sdjreden, halb unb halb mie Staunen über bes Sßeibes Slntlit), unb ihre 
Slugcnfterne blinzten heimlich butch bie iiiber, benn iRolf Cembcd hatte zufrieben 
nor fid) h'ngenidt. Dann ftredte er fi<h ruhig auf fein fiager. 

* * * 

Einige Dage, nachbem ber junge Dlitter feine 3ahrt nach Surgfom auf ber 
3nfel angetreten fjatte, faß grau 9ßulff)ilb in ihrem ©emaehe. 

Da mürbe bte fchroere Dür aufgeito^en. Sie fuhr empor: „Sßer ift ba?“ 
„Der Sjerr S^lohhauptmann oon ^abetsleDhuus!" erroiberte ber junge 

Soofroalb, ber hereingetreten mar. „Sh*. Herrin, hattet feinen SZefud) erbeten.“ 
„Er ift roillfommcn!“ 
ÜRad) einigen Slugenbliden mar ein grauhaariger SRann in bunfler Dracht 

unb oon geroaltigem Äörperbau hereingetreten. „Euer ©emahl, eble grau,“ 
fprach er, na^bem bie ©rüge gcroe^felt roaren, „fcheint nicht bahclm zu fein; 
3hr felbft roünfchtet mich!“ 

„SRein ©emahl, $err S^loghauptmann," erroiberte grau SBulfhilb, 
„mürbe zu Euch getommen fein; 3^r müßt bicsmal Euch an mir genügen lauen!" 

„SBollet mich nicht befd)ämen, eble grau! 3d) lam, um Euch zu hören!" 
Sie fet;te fidj unb lub ihn mit ber f>anb zum fRieberfitjen; eine fune 

SBeile lagen ihre Slugen auf feinem Slntlit), bas et gebulbig ihr entgegenhielt. 
„2Rit Elaus fiembed, hub fie an, „fa| h'et ein bänifd) SBeib; id) bin aus bem 
©efd)led)t ber Sdjauenburger; mir beioe fmb fianbsleute —" 

Er unterbrach fie: „Ein Sd)lesroiger bin ich unb jeht bes Äönigs SRann!" 
— „3^ roeijj es, IRitter. 3^ aber bin jeßt Herrin hier auf Doming; mir 

finb Slachbarn, Kitter, unb alfo..." 
„SBollet 3hr rtiir etroa iRachbarrat erteilen?" 
— „Ei nun, roie 3hr es nehmen roollt!“ unb ba er nidte: „3hr miff et, 

hinter Eurem ©arten, bort roo cs [0 jäh hinab zu IBoben fdjiefjt, ftebt patt baran 
eine italieni[d)e Rappel unb ftredt ihre 3“>ei8e an bie SRauerzinnen, fo bort ben 
©arten abfchltefjen. SRan fagt, es foil bort faft a*tzig gu^ in bie liefe gehen! 
SBas ich ©uch fagen roollte... ben Saum, 3hr müfjt ihn faßen taffen!" 

„Die Sappel?“ rief ber SchloRhauptmann. „SBas roirret Euch, eble grau! 
Die ift bes Äonias fiiebling; fein äf)n Ehriftoffer hat fie gepflanzt, ba er Süb* 
jütlanb gegen Slbels Söhne in SefiR genommen hatte!“ 
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neten 'JSfeilridjtung nehmen. Daöei »er= 
brennt junäc^it bie glii^enbe ^olsfoble 
((£) mit bem Sauerftoff (DJ ber ein= 
geblojenen Cuft 5a £of>Ienfäure ((TD.,); 
biefe mirb aber infolge ber bicfjtgelagerten 

yj r Öol5fof)Ienfct)id)t raf^ unb beoor nod) bas 
-t-'Gcn. stutferj errei^t ift, reftlos in Äoblenojbb 

(GD) übergefii^rt. £e^teres ftreid)t nun 
burd) bas aufgetjäufte Stüders empor, 
nimmt babei ben Sauerftoff oon ber im 
Grj öort)anbenen Gifenfaueiitoffoerbin- 
bung mit, fo bafe es als Äoblenfäure ins 
greie tritt, mä^renb bie Grjftiide bur^ 
ben Sauerftoffoerluft allmä^lidi in ein 
inniges ©emenge oon fdjtoammfötmigem 
©ifen unb ©angart übergelien —, bas 
©rs mirb, roie man fagt, burd) bas 
Äoblenorpb rebusiert. 3n Serübrung mit 

Slbb. 1. Sdjmeljofett in Äamcrun, glül)enber Äoble nimmt nun bas rebu= 
aus 5 bis fi cm Karten öebm-- 3ierte f^mammförmige ©ifen. Äol)Ien= 

ringen erbaut ftoff auf, moburtb fein Stbmelapunft er- 
Oer sais roirti als Kamin, bie ßuft niebrigt toirb, unb bie im unteren Jcü 

i»'UT^^e«4o«p7unüi!*biein
äumSan" §erbes bcrtf^enbe Temperatur oon 

junben bes Feuers unb nadlet »um Ctma 1200 ©tab OUStetd)!, CS JUm Sd)mel= 

S;6®t6nrenbelbesr eSmdjens vT ^ *U 3« Hüd) bet ©pWUfammcm 
mit ae6m »et|(bio(fen fe^ung mürben mit bem ©ifen autp gemtffe 

»fengen oon DJfangan, Silisium *) unb 
'Jjbospbor rebusiert — befto mebr, fe Ijöber bie Xemperatur —, bie nun 
oon bem fdjmeläenben ©ifen ju feinem ©eöalt an Äofjlenftoff ebenfalls 
nod) angenommen toerben So gelangt es flüffig pr $erbfoble als ein 
nid)t gerabe febr reines iprobult. Die genannten ©ifenbegleiter toerben 
aber, tpie mir fofort feben, ^um größten Teil mieber abgefebieben. infolge 
Sd)mel^ens ber ©angart unb bes auf ber gormfeite aufgegebenen unb 
beim Sftiebergeben nicht rebusierten geiner^es bilbet fi<b nämli^ eine an 
©ifenojpbcn reiche Schlade. Diefe ©ifcnojpbe reagieren nun mit ben im 
Gifen gelöften Hiebenbeftanbteilcn berart, bafc juerft neben ben geringen 
Silijiummengen bas ÜHangan ojibiert unb oer|d)ladt mirb unb bann 
jiemlid) gleichzeitig Phosphor unb Äoblenftoff. Ce^terer entroei^t babei 
als Äoblenojpb. Diefc ©ntfoblung bemirft mieberüm ein 2lnfteigen bes 
Sibmelspunftcs, roas ein Grftarren bes erf^molzenen Gifens jur golge 
bat. Unter flüffiger Sd)lade erhalten mir fo eine fdjmiebbare ßuppe. 

Diefe Setracbtung macht nun bie oben ermähnten unb lebiglid) 
auf Grfahrung beruhenben SUfafinahmen bes 9J?ittelalters zur Grzeugung 
oon Stahl ohne meiteres oerftänblid). Gr hanbelte fid) barum, bie 9Jienge 
ber in ber Schlade mitfjamen Gifenojpbe möglidift einzufchränfen, bamit 
neben ben übrigen Gifenbegleitern niht ber gefamte Äolflenftoff aus ber 
S^melze herausoipbiert mürbe. 3)tan mußte alfo mit bem Slufgeben oon 
geinerz febr oorfiebtig fein, ba biefes größtenteils in bie Schlade geht unb 
beren ojpbierenbe Äraft oerftärft; mit möglichft heifeeni geuer arbeiten, 
bamit bie 9?ebu!tionsoorgänge fhneller unb oollftänbiger erfolgen unb — 
manganreidje Grze oermenben, meil, mie mir fahen, bas oon Gifen auf 
genommene SDiangan oom oerfügbaren Schladenfauerftoff znerft feinen 
Teil für fid) oorroegnimmt unb fo eine meitere Dspbationsmirfung ber 
Sdjlade abfd)mäd)t. 9Bir merben auf biefe Grfcheinung noch znrüdfommen. 

*) Oie Jiebuttion oon SUiätum erfolgt in nennenswertem SDiafte erft bei ljöf)eren lern* 
rtiainten, als fie Im Sltnn^erb oorlommen. 

©enaue 5öead)tung fanb im 'Kiittelalter auch bie Neigung (bas 
„Stechen“) ber äßinbform. 3e fteiler unb ftärfer geblafen mürbe, befto 
leichter traf natürlich ber 2Binb 
bas erf^molzene Grzeugnis, OJV= 
bierte unb entfohlte es. Seim 
Stahlfchmelzen mürbe alfo bie 
gorm nicht ober nur menig nach 
unten geneigt. 9Iußerbem oer= 
mehrte man bie Schladenmenge 
burd) Sanbaufgeben, ebenfalfs, 
um bas Schmelzprobuft oot bem 
SBinb zu fchütjen. 

Sffiie mir fehen, oerfügte 
ber mittelalterliche fRennfeuer* 
betrieb über eine ganz betracht* 
liehe Grfahrung unb große 
Sicherheit in ber gührung feiner 
Schmelzungen. Die babei ge* 
roonnene Suppe ergab auch einen 
ganz oorzüglichen SBerfftoff, 
menn fie burdj fachgemäßes 
Sdfmieben oon ber fie oerunrei* 
nigenben Schlade möglidjft be= 
freit mürbe. Den großen Gifen* 
oerluft burd) Serf^ladung (bis 
über 50 Prozent) nahm man ba* 
für bei ber bamaligen Silligfeit 
ber Grze gern in Äauf 

2166. 2. Mennfeuer. Ser Serb ift mit 
feftgeftampfter Sotjtoljle gefüllt 

Oariibcr ift >&et a Stüdetä aufgegofecn, bet b 
geinotj unb ^oUto^Ce lagentoeile feftgeftompft. 
Set c ift bie äBtnbform für 2 SCofebälge, bie 
ätoetfs gteidjmäfiiger STBinbltefetung umftt^itg 

otmen unb blajen muffen 

Gin 9ia<hteU bes IRennoerfahtens beftanb batin, baß es nicht gelang, 
ben für bas Grzeugnis fo fdjäblid)en Sdjmefel abzuf^eiben. Die oor ber 
Schmelzung ftattfinbenbe Slufbercitung ber Grze (Podien, 2ßafchen, ÜRöften, 
91uslaugen), bie fehr forgfältig gefjanbbabt mürbe, brachte febo^ in ben 
meiften gälten aud) eine genügende Gntfchtoefelung bes Grzes mit fid). 

(gortfeßung folgt) 

g<>/X><X><X><X><X><X><><><><><>0<><><>0<><X><>C<><X>0<>0<><K>0<><><X><X>00<><><> 

^clohnwnd für DnfalMütung 
3n einer Stahl SJtitte September 

tarnen Separaturfchloffer oom 
Jtohofen I in Gefahr, im 
Sdfrägaufzug oon ber Äaße ange* 
fahren unb herabgeftoßen ju 
merben. 

3 o f e f £ i m a 11, ber im Sun* 
ter als Äübelmagenfübrer tätig ift, 
hörte bie Sdfloffer fhreien. Droh* 
bem er megen bet Dunfelheit ni^t 
erfennen tonnte, mohet bie §ilfe* 
rufe tarnen, rannte er fofort zur 
Signaloorrichtung unb oeranlaßte 
burh entfpredjenbe Signale ben 
iütafchiniften zum fofortigen 21b* 
floppen. Äiroall erhielt für fein 
untüchtiges Gingreifen eine mohl* 
oerbiente 21nertennung feitens ber 
ißerufsgenoffenfehaft. 

"<XXXX>00<XXXXXX>0<><!XXXXXXX><XX>0000<>0<>000000<XXX>0000< 

timficht unb iöcfonncnhcit — bannen ünfallfolgen weil! 
„So habet 3hr mahl teine Dauben ober fonftig ebles ©eflügel in ber 

Sefte,“ fuhr fie ahtlos fort, „unb ift Gud) besgleihen nicht zerriffen roorben? 
Denn aus bem SBalb gegenüber laufen 3ltis ober Gbelmarber an bem Saum 
hinauf unb [pringen aus beffen 3roeigen 
in ben ©arten!“ 

„2Bas mollet 3hr, eble grau,“ fprach 
ber Dtitter; „ich oerftehe Gute Siebe 
nicht; id) hatte niemals toftbares ©eflü* 
gel, unb märe folches mit zerriffen root* 
ben, ich mürbe barum hoch nicht bes 
Äöntgs Saum oerfehren!“ 

Sie fah ihn an; aber ba er ruhig 
mit ber $anb auf feinem Schroerte ba* 
faß, hob fie eine ©lode oom Difd) unb 
[hellte, unb ba ber Änabe eintrat, be= 
beutete fie ihn: „©asparb foil fommen!" 
Dann fah [Je mieber auf ihren ©aft unb 
frug, als fei’s nur, um bie Sltinuten hin* 
Zubringen: „3ht habt mohl fhöne 
grauen in ber gefte?“ 

— „2Bie meint 3h1. oöle grau?“ 
„Stun, id) hörte aud) nur fo.“ 
Der SJtunb bes ernften SJlannes 

lähelte faft: „2Ber hat Guh fo berichtet? 
Die Dienerinnen gehen alle an ein halb 
3ahrbunbert, unb unfere ®afe ift noh 
roeit barüber. 3h hob gelitten, grau; 
bas ßahen ber 3u0cub tut meinen 
Ohren mel)!“ 

Die Iräftigen ßippen bes SBeibes 
Zudten, als roiffe fie bod) befferen Se= 
fheib in feinem §aufe als er felber. 
Dann öffnete ßh bte Dür, unb ber 
braune TOann mit ber ©ugeltappe mar leifen, aber ficheren Shiittes ein* 
getreten unb blieb nun an ber Shmelle flehen. 

„3Ber ift ber 9J!ann?“ frug ber Slitter. 
„Gs ift mein Shreiöer,“ fprah fie; „er mag Guh felöft berihten, roas 

er nahts gefeben hat, ba ihn oon ungefähr ber 2Bcg an Gutem Sdjloß oorbei* 
fübrte.“ Der Shloßhauptmann roanbte ßh in feinem Seffel unb blidte auf ben 
Shreiber. „So fprid) benn, SJlannjagte er, „roas bu mir zu jagen haß!“ 

©asparb ber Slabe hatte oon unten 
einen oorßhtigen Slid auf ben finßeren 
£errn geroorfen. „3h roeiß niht eben,“ 
begann er, „ob es Guh gefallen mag! 
SEBenn man bie güße feiner SBorte niht 
mehr hört — roer roeiß, ob fie Dan! 
ober IXnbanl holen!“ 

2Iuf bes ©aftes Stirne furhten ßh 
bie Seiten ber Ungebulb: „ßaffet Guten 
SJlann feine Siebe tun, eble grau, um 
bie 3hr micb geloben bäht; mir ift niht 
3eit für anberc SBeisheit!“ 

„Sprih ohne Umfhmeif, ©asparb!“ 
rief grau SBuIfhilb. 

„3a, §err,“ hub biefer an, „es roar 
eine hrße Slaht, oor !aum acf)t Dagen, 
ba ih oon §abetsleo ben SBeg zroifhen 
Gurem ©arten unb bem Suhenmalb 
herunterlam; ba ftob aus bem Saum* 
jhaiten ein Geroilb — es modjte ein 
"Darber ober 31tis fein — mir oor ben 

üßen quer über ben 2Beg ber großen 
appel zu, unb ih hörte, roie es zmifhen 

ben 3meigen in ben Saum hinauf* 
llomm. 3h ßanb — ih fah hinauf unb 
bähte: 3eßt roitb’s halb oben fein unb 
auf ben SJtauerginnen tanzen!" 

— „Sinn — unb?“ 
.,3a, fjerr, es tarn roeber ein SJtarber noh ein 3Itis!“ 
Der Shloßhauptmann fuhr auf: „So ßßt es rooljl noh heute in bem 

®num!“ (gortfeßung folgt.) 

,So fprid) benn, SJlann, roas bu mir $u fagen he>ß!“ fnste bei Shloßhauptmann. 
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Weihnachts-Vorbereitunsen EI” Kinder ihren 
rn schenken 

aus braungrauem 
S^reibmappe 

Äarton, ^ersierung aus 
papier, blau unb gelb 

SC cm 

gefc^nittenem ©lan^* 

«eo 

: • 
«6 0® 

r 

wk?*- - 

3>ic 

SBieber finb mir in bei 3e<t. in ber ftn^es §eimlid)tun 
bie §erjen ^ö^er f^Iagen läfet, in ber bie eitern unb bie 
Äinber fii^ mü^en, einanber ein frohes C^riftfeft Dorju= 
bereiten. 2>aj} bie eitern [elbft bei befcljeibenen ÜJJitteln ben 
SBeg finben roerben, ber ptn lieben etjriftfinblein unb (einen 
©oben fü^rt, bebarf moljl {einer bejonberen ^eftftellunfl — 
embers aber ift es mit un[eren Äinbern, bie boib oft 
nidjt rec^t roiffen, roas fie ben eitern am 2Beil)nacl)tsabcnb 
unter ben ©Ijriftbaum legen (ollen. 

3f)nen ben 5Beg jur Slnfertigung einfadjet unb billiger, 
tro^bem aber gefdjmacJoolfer unb praltif^er 
©efi^enle ju geigen, ift ber bie(er 
3eilen. Seifte^enb seigen mir oerf^iebene 
Äartonarbeiten na(| ©ntmürfen ber 3ugenb= 
leiterin eines großen Sttbuftiieroeifes. 0C= 
fertigt aus grünem, braunem, grauem, filber» 
grauem unb meinrotem Äarton. Ceiber 
gibt bie Photographie bie Farben nicht 
in ihrer fjrifche unb bem roohltuenben 
©egenfatj mieber. Unter biefen 2Irbeiten roer= 
ben unfere Äleinen jeglichen SUters, fomeit 
fie («hon in ber Sage finb, Schere, Äleifter unb 
pinfei 5U hnn^fia6en» etroas finben, roas 
ihrem können entfpricht. Unb bei einigem 
aJiühegeben roirb am SBcihnachtsabenb ber 
©rfolg benn auch n^t ausbleiben. 

SUIgemein ift äu ben Slrbeiten folgenbes 
3u fagen: Ser Äarton, aus bem bie 
2Irbeiten gefertigt roerben, hot im |>anbel 
bie Pejeichnung „glatter Süttentarton“ unb 
ift in ben meiften Papiergefchäften 3U {aufen. 

Sie 33i u ft c r, bie mir hier oerlleU 
nert jeigen, finb mit Sleiftift auf ben 
Äarton ju übertragen. 9Jian mu^ barauf 
achten, baß alle SOiaße ftimmen, bie fiinien Saite» fnt »ln. 
fiiini npriih«» imh hip WinM rtpnnn rprbt- Derfel mirb in bei Cange unb in bet Steile btei SiiUimetet ganä geraoe uno oie Eintel genau remi- öfeet g(,4nmen. j,ie £ini?n y „erben bi, „«" eingei.bnitten 
romlltg ftnb. See bldgejogenen Striche finb Jnb bie «den unter bie Seiten „c“ gefltbl. - IVt Saften .U9 

ausjujehneiben bjro. einsujehneiben, bie roeinrotem Satton, bie a#f •’'t’ b‘n8tun unb 
punttierten roerben nur mit einem 2a(chen= 
meffer leicht geriet, unb jroar auf ber Pußenfeite, ba, roo ber Äarton fich beim Äniff erroeitern muß. 
Ss barf nicht tief eingefchnitten roerben, ba ber Äarton bann im ©cbrauch fchaell an bie(en Stellen 
oerj^leißt. Pach bem SKißen roirb gefnifft, unb ba, roo bas SDiufter es angibt, noch geUebt. öierju 
oerroenbet man ben Älebftoff „Pelitanol“ ober benußt eine gefodjte Kartoffel ober ÄartoffelmehKleifter 
als Sinbemittel. Sonach finb bie geliebten Stellen ju preßen. Peim Äaften häU mQn bie geliebten 
©den mit Papierllammern jufammen. 

Slappe |at ^»ittatitn, ^aletlatte» ufu>. 
Streifen „b" merben auf „c" geliebt, rooburd) bie Seiten „a“ 

gebalten »erben. — Ser Rüden ift beliebig breit ju ballen. — 
Slappe aus bunfelgtauem Karton, Semalung mit gteUblauet unb 

greCltoter Xempetafatbe 

.T* 

at>v 

£6,5 cm 
Sammelmappe jtum Slufbema^ren roii^tiget Rapiere 

Etappe aus mittelrotem Äarton, ^crjierung aus geriftenem ©lanä* 
papier, Slumen blau mit gelb, 23lätter grün 

Sie Persierung ber ©egenftänbe 
lann mit Puntpapier geftheffen, bas man 
entroeber ju Plumen reißt, roie bas bie 
Sammelmappe jeigt, ober man ßhneibet aus 
Puntpapier Perjierungsformen, roie fie in 
geometrijeher Oform auf ber Scßreibmappe unb 
in Plumennadjbilbung auf bem S^reibblod 
gegeigt roerben. Slußerbem lann man auch 
mit lemperafarbe, oon ber eine Subc 
25 Pfennig toftet, feßr bübßhe 2Birlungen et= 
gielen. Perfchiebene ÜJlufter für Pergierungen 
mit Semperafarbe geigt bas leßte Pilb. Pon 
unferen Porlagen hat bie Heine Schachtel für 
Safchentücher Semperaoergierung. 

*'■ ‘11* 

'r 
\ * /• 

r--«— 

'1' 

V 

- 

eingelnen «Dtuftern finb bie SJlaße angegeben. 

(.) A“A“/-; 
t 

(•) 

^ 

d&tSarj 

^ • • 

15(6. • V • wi • ^ ’ 

Sie Unterlage mitb »te ein 
Sibreibunterlage. 

8u4 äufammengelegt, naibbem ein (leinetes 2öfd)Mati burt^ eine Korbei in ber äHiiie ge- 
: aus buntelgrünem Karton, Seraierung aus gef^nittenem ©lanapapter, blau unb gelb JRufter fi« Berjieiungen mit Xempeiolarbe 
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rn,,i”^c’ S^ac^icl^alm unb Siftel nor^onben, roeibcn riaolt unb babei alle Unfräuter entfernt. H 

3m ßaufe bes Monats fann aucb Äunftbünger aufs ßanb aebratbt roerben, 
tme Xbomasmebl unb Äali: 40 ißro3ent. Sollte Sdjnee liegen, tann bas aurf) 
auf Sdmee getoorfen toerben. ' 

mal' 

Äcnjctt bce üöctfflejanflPcmns 
SBenn ber SBerfgefangoerein ein Äonjert oeranftal» 

tet, barf man ftcber fein, ba^ bas Programm eine tiinft= 
^.ote aufroeift. ßreilid) [teilt ber Eborkiter 

(i)err iffiiente) an feine Sänger feljr große 31nforbe= 
rungen, nitbt fr) fetir, roas bie S^mierigteit ber dböre 
angebt, [onbern ibm fd)eint cs in ber £>aupi[a<bc banim 
3u tun ju jetn ben inneren ©ebalt bes Siebes reft» 
los (}u crfcyoofen. Daß i)ie mciftcn Sänger bas ©efun* 
gene mtterkbten, [teilten [ic unter Semcis in bem ein» 
bringing gebetenen Siebe „£>eimat“ oon gifeber; roobl 

^  , ? " norf) mebr tn bem ©bor oon SRößler. ebenfalls „ftet» 
QHfrf)cntcnb ber (Eborlciter f^inc nenue n&itfumtt 

bolte. SBenn iprofeffor »uef oon bem ©bor [agt er fei k ebträftia u^b^mi 
f» ®orbe biefes Urteil burd, ben' Sortwg »oU beftSigt X 

f tonnte bem ©anjen feinen atbbrud) tun) ©mc 

U-? jmiw?PTU^bCfce £er^xtrbi,r Primat toirff mehr als große IRcbeii 
u<cr ä^^lte Xeil bratbte tue beitwn fflSaUer oon Strauß: 9Iu ber fdiönen blauen ®®tVau unb „SJetn, SBeib unb ©efang“. Scibe ©bötr fiob [tets bes 

ru!nh*l5>. ^fr’ Scnn- f*e mit e<bt „SBeaner ©emiitli^fcit" geboten roerben b°6 bcr nttbt in feiner oorjäbrigen Stärfc auftrat, eine oollerc Pcietjung ber Stimmen tourbe ben ©inbruef oertieft haben. Sßielleicbt märe 

onf* tfi1C ^m8rf1Pl,,ct“nfl üm ^lobe, bebingt burtb öärten im rmeiten Xenor U s ©efamturteil muB gefagt merben: Xer Serein barf "toM b™ ©rfola 

Sn ooHes fiaus , r!
Cpfer raufcbenbeT »eifail unb 

©in SWt iii^ hi r r1« e" f®
crein Rieben) finb fein Sobn. 

fron-n'unC f5rir*Ur. 1 b e ®oI,ften- . Srauletn Xaffel mar uns fremb. H?ir Treuen uns feftftetlen ju fonnen, baß fte uns reibt befriebiqtc. 3brc Stimme 
i|t groß unb oon bebeutenber Äraft, ein iUfomcnt, ber im Serein mit bem 
JJiannercbor tbr febr juftatten fam. SBei ben ncififiben Siebern 3 S ©retel“ 

emiJ »urbT mi/fk’ !n ber 3«^^ 
~~ T, “H5 fcm Srember mehr. Sdmn fein Sttuf» triten im gnftrumentaloerein jeigte ibn als ernft jtrebenben Äiinftler. fiier 

" ben? oorjuglicben Speifcfaal quoll fein Xon mit einem SBohlffana 
sn11* ^-i1 tr .®-?armc b«tt>or. bie aufboreben lieB. Slud; bie Xedjnif bes fterrn 

bilrf<n no^ mant^ fd>önc 1(14 0011 ibm ertoarten Cincr berUi^en 2lufnabme bet benen, bte ibn börten, barf er ftets Fieber [ein 
- £err ffitlle mar ein feinfübüger Begleiter. aKitfcbaffenb untermalte er 

M mÜ hlb f,0*,s(
m ^if«- Bfit feinem ©mpfinben oerbanb er 

lt2l mefenüi(b biren Gl>ork,t*rs unb 4tufl fo 3um ©elingen bes 
eine Anregung: 3ft auf bem großen Stabltoerf Sjoeirb 

nubt einer, ber bic Scbar ber fangesfroben ÜBerfsangi'börigcn fammeln fönnte 
3U einem Serem, ber bes ffierfes mürbig märe? gernT &teTis Von« 
nnbt an einern SBerftag bei freiem ©intritt für alle SBerfsanaeböriaeii 

”!ä rz?j&*°n it“" "> >'*«'i“”1»"' ää* 

Sutncn iinfc ßuert 

StitblnlblDlif in ber ?eulftbcn Surnrrftbnff 
Unter allen bem Xeutfcben Keitbsausfcbuß für Selbes» 

Übungen atigefcbloffenen Sirbänben nimmt bie Xeutfcbc 

©ntfenbnu unftÄldntfecsuiftl 

Gartenarbeiten im Dejember 
. ri jP“ im ®ejember no^ oft milbe, troefene Xage fitb 

einftellen, merben btefclben jum S b a f f e n i m O b ft» 
garten beuutjt. SJian finbet oft noeb grudjtmu» 

f?'«n bie !°fort entfernt roerben, ba 
M bortnarfigc Äranfbciten but* foI«e OTumien ben 
lüinter über erbalten fonnen. fronen unb 3roeiqe, bie 

wJT i^C»’ ®*rben fleii^tet, ebenfalls fitf) freujenbe Bon alten Stammen entfernt man bie 
abftebenibe, botftge SRtnbc, benn fie bietet gar ,ru oft 
bem Ungejiefer fixeren S^Iupfroinfel. ällfe aatffinbbaren 

SS&Ä »Ä 

Wb Srtt-iSTa'fT XhlVT“ 

SIS'»ÄÄn »ÄTÄÄ 
«'«'■b™ “«b'sr »"""'"«‘“•i't" 

bringfÄÄ^J&^WaulTrt"^ v" bircft am S“4141"4 ^4^ Um feine SBumln Äu oeSten Irr““ b,C me'T IU"ßen ^^^eln liegen. 
© r b b e e r b e e 1 e merben falls es ,nnA ni*iQn r"1“ b!r, ®r(lbBQbel arbeiten, 
borf, barf bas §er3 be^^f/anlVni^bS^feT’ ^ fUr3m af,0cbc(ft; 

ScbMIerT umgearbeüe" bamit in 8to6c" 
fann. Sei ber ©eleaenbeit mirhWhiiMn 4,4 ben ®oben einbringen 
rottet« Ä s.ft «i;; 

oVfTr :-* .7 . um!> üie oportoeqoröc für Seicbtatbletif mit 480 000 Siitgliebern; bann fommen ber 
Sfbroimmoerbanb mit 14,3 000 unb ber 9tabfabrer=Bunb 
mit 101 000 Sltitgliebern. Keibnet man neben ben un» 
jabltgen fletneren fportbetreibenben ©ruppen mit ins» 
gefamt 2¾ Millionen aKitgliebern nod) bie religiöfen 

rv.^ •, , Serbanbe binju, mic bie Xeutfdte 3uaenbfraft itatfin» 
fn »rnifttS-rihT ^-00° UI?0 ®i^enfr“>T3 (eoangelifcb) mit 250 000 Slnbängern, K f feJtofßlSioÄ ÖeS ®eUt[d,Cn ^itf,&aU&'«U^s bic f‘a44= 

0^° bie ^44 44¾ Xurnerfibaft allein 25 % 3U ben 3bren. ©ine 
rpirffp äwi*! n -11110 etn ^614^5.¾610. b“s bei jielberouBter 3lrbeit ©rfolg unb reitbe gruebte bringen muB. Xaß es an beibem nicht gefehlt, jeigt ein SRucfblicf 

SpirhThlf fU?0? bcr i^Bangciren 3eit. 2ßie bie Xeutfcbe Sportbebörbc für 
ui An/hlirf m,f s)ra n“V T®^4* rtBe ^dtigfeit entfaltet, bie insbefonbere 

, än4?£rbam 'her Sorberung ber oolfstümlicben Uebungen bienen 
niiTp>7^w1 rü n*£xm3cIüe yIt|tlulBen ^erin .einen Sergleicb mit ben ©rgeb» 
Ti* n ber

f ®Por4be^oröe .Potb ausbalten, fo oerraten both alle einen trierf» 
leüten 3<^ren. SBurben bod, bei ben kjl4e44 J-l4t-ij4ct|ä>aTtsfampfen fa|t lamtlicfe t>od)|tkiftungen überboten unb unter 

f^lPrunBrcforb für grauen unb im 100=in=Sauf 
[ur grauen oon graulem Sunfers (Äaffel) ein neuer Sßeltreforb aufgeftcllt. 

PrtmmU»rICrer beften faPnrmtorn £fl
ki<^“^«en ift jebenfalls ber Dlbenburgcr ^ammers Seme im iOO^Sauf erreidbte 3eit oon 21,4 Sefunben fommt Äor» 

ntgs Se|tki|tung oon 21,2 Sefunben ziemlich nabe, ©benfo ift Sammers im 

h^'T«VUT D01l ß“44^44 31 njabl Xurner, bie biefe Strccfe unter 11 Scfun» ben laufen, mit 10,5 Sefunben ber f^nettfte. (Äörnig unb ftouben 10,4 Sef) 
Öeroorragenb [tnb auch Setter, Stenbal (10,6 Sef.), SBenfer, ©intraebt Xort 
munb, unb Strfeibad, Sittfelb (10,8 Sef.). tfod, hoher ift bas Sneiben ber 

aUTacr Ju,4:3£n Strecfe ju beroerten. «eben bem oben angebeuteten SMtreforb oon gtauktn Sunfets, bte Tür 100 m 12,2 Sefunben benötigte ift 

bemerkns^ert061 3tt,clt6e'te44' ^1- §olbmann, Hamburg, oon 12,4 Sefunben, 
gräulein «otte, Xüffelborf, überfprang eine $öbe oon 1 534 m unb oer» 

beiierte bamit ben beutfeben S»ocbfprungreforb ber grauen. 3m Xisfus- 
10 e r f e n erreichte grau ©ollmiß 35,57 m. vistus- 

mih o®rien S4retf.en ermeift ficb ber Berliner SBicbmann mehr uno mepr 0I0 cm öa-ufer mit großen Sa^igfciten. Seine beim 1500^ii=i?auf 
erstelle 3eit oon 4,06,8 3«in. ift um 3,8 Sef. beffer als bie alte Beftreit ber 

^6CräRinU^ tm 8005in52aur' Derbciiet4£ SBidjmann ben Xurner»Keforb auf 

15-37wTÄDeÄnr biC im 5000=m»S a U f oon ’h-'Y JJtitT-, in ber 4X400=m=StafTeI oon 3:26,5 2Ktn„ unb in ber 4X100=in= 
ctarrel D0" ^3.4 Sef. Xabms, Dsnabrüd, burchläuft bic §ürbenbabn in 15,8 Sef 

sTn„„»'5 *1 P YU "x0 erJe,$t'c nc’ben e,I4er ßiöBeren «njabl Xurner aud, 
®£"kr’ Eintracht Xortmunb, bie 7»m=©ren3e. 3m §ocbfprung roaren febon 
19.6 Sprunge oon 1,86 unb 1,85 m ju oeneicbnen. «egener, ©intraebt Xortmunb 

bo’cbfprung auf sT 2eitf,ta f)Ict unb Dic4fad}« »(ebrfampffieger, fam im Stab» 

m- * ?{i9t«i4nbef44n"t b’ürften bie_ Seiftungen bes lurnerfchaftsmeifters Singnau 

1SÄ«?ÄU« mm.. m ’ ,M* m "* '■»‘'“»■'V1' 
SuPoll 

Sn eine Vmiterfnmci PeutiiNmit Scllnnt 

^14 br.e^ prä^tißen Äampfbabn ÄöIn»aj(üngersborf 
1444 ßötrberfpiel bie beiben Slusroablmann» icbaften Xeutfchlanbs unb Sjollanbs jum elften äJfale 

gegenüber. 3n ben bisherigen gehn Xreffen roaren bie 
Sertrekr Stollanbs oiermaC bie Xräger bes beutfAen 
«eichsablers bretmal fiegrei^. Xrei Spiele enbeten un» 
entfehteben, unb bas ©efamttoroerhältnis ift bisher 24-23 
für unfere «achbarn. älud, biefcs 2Jtal blieb uns ber er» 
roartete ©rfolg oerfagt, obroobl Xeutfchlanbs Bertreiunq 
3um groBten Xeil ben beroäbrteften alten Kräften anoer» 

... traut roar. 
6 

fa5 (.)0 000 Sttfchaitern lieferten fiih beibe ©egner einen u n g 1 e i dj e n 
geigten bie Xcut|then bas te^nifd, reifere unb feinere Soiel Fo 

prägte ,ut) bas Spiel ber ^ollänber bur^ SBucbt unb Schnelligfeit aus Xem 
gu fomb.nterenben beutfehen Sturm bot fid, in ber g^nerifchen Xe/un« eiü 

«brocbr^berT nktfn VmbfrniS' an ber überragenben ubrocbr ber in Dielen Äampren erprobten Berteibiger Xenis unb oan Äol- unb 
B.eiAoffen roirb, fängt ber ebenfo überragenbe Xorroart’ oan 

siirrr- 'f11^ iro«0clll . ®as '^luBbreiccf bilbet ^ufammen mit bem aKiUellaufer §oI(anbs oorjüglichjten Knannfchaftsteil. Äurr oor ber Saufe 

be^ eftcVreter anbern mf°l0C CmeS Smi^4,eritänb!4i^5 ber beutfeben Xedung 

tj. blr feiten flalhieit geben bie Xeutf^en unter Slnfeueruna ber 3u- l^auer mehr aus M, heraus. Sngriff auf Sngriff rollt oor bas Xor bes 

«fifT5» YU30ir?t
aIs balbltnfer Stürmer leiftet öeroorragenbes 

T fc'lb |(* arf 0ef^offenen Ball, ben oan Sfeulen nur eben 
ftürmer ber f“ o .011.1¾ Bottmfler, TOünAens befannten Stittel» 
rifkrT* ®u«0letA. Äurje 3ett ipater erhielt berfelbe Spieler ben gübrungs» 

ale!*uijbiP^»n Öoltanb burch einen groben gebier bes Xorroarts Stublfaut e^c
t
n' biefem 2:2»©rgebms anbert fich nichts mehr, fo baB ber 

ausgangrnPabtnDl t^en ®t’ut'cf|Ianb 14140 Öollanb roieber einen unentf^iebenen 
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SIUÖ fiültc un( Stbotht 
Mcantn fcet Jltbeit 

^err I^eop^il 5ia 11 otn[ft, gefioren am 
3. Scbruar 1864 ju Kabomne in Ditpreußen, trat am 
17. ÜTCooembct 1891 in un[cre 3utiti)ieret 1 als SBarm» 
lagerarbeiter ein; bort ift er nod) beute jur 3ufr>ebcn= 
beit feiner Sorgefetjten tätig. 

§err (5 o 111 i e b iß u f f e, geboren am 18. gebruar 
1863 ju iüiinben i. ÜB., trat am 20. Januar 1892 als 
Spitjer im alten Srabtroaljmer! ein. Irotj [eines bobeu 
Ülltcrs ift S. no^ beute als Stbrottlaber im ^Betriebe 
tätig, too er [einen ^Soften bunbaus ausfüllt. 

Sen SBcteranen ein berjlicbes ©lüdauf! 

Subilore Der ptte 
Sein 25jäbrigcs Sienftjubiläum feierte Äommiffionierer griebrid) &ai$, 

Srägerlager, am 28. Diooember 1927. Sem Jubilar ein bei,3lid)es ©lüdauf. 

Mliennadiridjten Der öütle 
©eburten: 

©in S o b n : 
Sluguft Älaufing, Smbbaltung, am 4. 11. 27 — $>ein3; 3lIop[ius ©raro, 

fiocbofcn, am 9. 11. 27 — Herbert; Bruno 9iaß, 9Jia[d)inen, am 13. 11. 27 — 
Bruno; £>einrid) 9Uemann, Biafcbinen, am 19. 11. 27 - grebi; ©riib ©orfti, 
SBaljtoerf 8, am 20. 11. 27 — ©rid); Slnton ©rbmann. Bled)roal3roerf, am 
21. 11. 27 — Äarl=§einä. 

©ine lodjter: 
SBilbelm SBiemer, ^oibofen am 12. 11. 27 — SBilma; ©ridj ißiel, Satt= 

lerei, am 20. 11. 27 — ©rifa; griebrid) Stage, Sr. §ofmann, am 22. 11. 27 
— aitargot; SBilbelm Änutb, äbjuftage 1, am 2!. 11. 27 — Älara. 

SterbefäUc: 
Sluguft Siiftau, ißbofpbatmüble, 70 Jabre, am 10. 11. 27 (Jnoalibe); 

Sffialter 9forben, Slbteilung I, 19 Jabre, am 4. 11. 27 (2lnge[teUter); ©betrau 
bes ÜJfitgliebes SBilbelm Sdjmibt, 91ia[cb., 47 Jabre, am 14. 11. 27; ©bcfrau 
bes aJiitgliebes $ans Borbed, o. b. Bede, 26 Jabre, am 15. 11. 27; Äinb ißaul 
bes Btitgliebes Baul Urban, aibjuftage II, 9 Jabre, am 11. 11. 27; Äinb Joban= 
nes bes Biitgliebes gran^ Buftemeier, ßaborat., 4 Jabre, am 22. 11. 27. 

Mteilung an tinfm iülicftt 
Sie Bereinigten ©leftri^itätsrocrfe Sortmunb teilen uns mit, baß bei 

Prüfungen ber elettrifdien Slnlagen in unferen SBerfsbäuiern oerftbiebentlicb 
fe[tge[tellt mürbe, baß S>ausan[d)lußfäiten oon unbefugter §anb 

ftil i* 0 ? 1 im6 e n ßeof fnet mürben. Jn ben Ääften befanben ftib abgeftbrnohenc Sidjerungen, bie burd) Srabt überbrüdt maren 
Saburd) mar btc öauptlettuna cntficbert, mas leid)t bie bebenflidiftcn golgen 
(C e b e n s = unb g e u e r s g el a b r) Jur golge haben tann. ' 8 

JUsir meifen baraut bm, tHtß es ftreng oerboten ift, an ^ausanfätlußtäftcn 
D^uneÖmen. Sie geuert)er]id,erungen (ebnen jebe Jablung für 

Branbftbaben, bte burib unoorftbnftsmaßige Sicberungen beroorgerufen finb, 

^n
c“Ucn ?2, e-n,'l1 Bieter bjm. ber Jnbaber bes Äctlers, in rocldjcm ftcb ber SiausanfibluBtaiten befmbet, haftbar. Sas gleiche gilt and) für bie nicht 

oorfchriftmaßig erfeßten Sicherungen auf ber Jählertafel in ben ffiobnungen. 
SBohnungsDcrroaltung 

SanülirnnndiriiDtcD Der 6d)Qd)tQnlage ÄnijerjtuDl i/n 
©eburten: 

©in Sohn: 
2. Booember: ßeo S^atanomfti, K II; 2. Booember: griebrid) ffiehring 

K II: 4. Booember: Äarl äBeft, K II; 6. 9loDembcr: ©corg Janefchüß K II 
6. Booember: gran* Sommer, K II; 7. «ooember: Heinrich Äramer, K I 
8. JJooember: Slbolf Äußr, K II; 8. Booember: SBilhelm Bertcmann K II 
17. Wooember: Äurt ßuptorojti, K I. 

©ine Socßter: 
31. pitober; «uguft Sief, K II; 1. 9?ooember: Äarl ßintner, K II; 3. 9fo 

oember; §einrid) ginte, K I; 4. 'Jfooember: ßubroig ©ebaur, K II; 6. Dlooember 
granj Äoslomfti, K II; 10. Booember; SBalter Scßraber, K I; 12. «ooember 
geinrid) Äöppelmann, K II; 13. SKooember: Sluguft Barth, K II- 15. Sfoocmber 
granj ©raro K II; 15. Slooember: SBilhelm Speele, KI; 17. fUooember: Otto 
Junghans, Äoterei; 17. Siooembet: Sluguft Spulte, K I 

aNilltilungtn btt Btlciebtlranftnlafft 
3öccf0f»mWiinDcn 

im ®fonat Sejember im Slrjtfprechjimmer — Unfanftation I — naeßm. 5 Uhr. 
9)lontag: Sän.=9iat Sr. S’ham, SBohnung: ©oing. 
Sienstag: Sr. lorell, SBobnung: 'Hlünftcrftraßc 92. 
SJlittrood): Sr. ipetermann. SBobnung: Silberftraße 23. 
Sonnerstag: Sr. ©olcß, SBoßnung: Brodel, Scbimmelftraße 10. 
greitag: Sr. Slfemann, SBobnung: SBeifjenburger Straße 29. 
Samstag um 12 Ußr mittags: Sr. SBiethoff, SBoßnung: Sdjarnborft. 

gür bie Jnanfprucbnabme bes Slrjtes ift ein Kurfcßein erforberlid). 

iDthmhlanlagt Jücft Stepcir, $ttptif-9Mfftn 
Sam!Uen>9Io(tiri(i)teH 

©eburten: 
©in Soßn: 

Jofef §öing, am 21. 10. 27 — Äarl ^einj; ©rnft griebrieß, am 7. 11. 27 
— ißaul. 

©ine locßter: 
©ngelbert Renting, am 23. 10. 27 — Jjilbegarb; Joßann SBippicß, am 

1. 11. 27 — fiilbcgarb; Jalob Janfen, am 1. 11. 27 — ßeontinc; Otto ßier= 
mann, am 4. 11. 27 — ©erba; Bruno Siämmerl, am 10. 11. 27 — Slbelßeib; 
£>einricß Jnbcftem, am 12. 11. 27 — SIgnes; Sluguft Siotb, am 13. 11. 27 — 
SJtaria. 

©hefcßlicßungen: 
Joßann $üppe am 11. 10. 27; Heinrich ©erß am 28. 10. 27; Sllotjs Bclfter 

am 8. 11. 27; ^einrieß ^eifterfamp am 8. 11. 27. 
SterbefäUc: 

Äinb Johannes oon SBilßelm Brüggemann am 27. 10. 27. 

| | .meine Slnseigcn j | 
_ 11 ■ ■ 0% B« Ww 0^ färbt, wäscht, reinigt alles 

BJR SI IIBJIIm G eg r. 1873. Läden überall 

©in SKeffingoogelbaucr mit Stänbcr 
(neu), eine Sampfmafchine mit Silo» 
bellen preisroert au oertaufen. 

©in sparlopßon mit (ßlatten, eine 
Spielußr mit (Platten, eine SI?anbo= 
line au oertaufen. 

3roei=Köhren=S?abioapparat au oer= 
taufen. 

Scßm. Ueberaießer für mittl. gigur 
au oertaufen. 

©in mob. Saraen=Jadcntleib für 
15 M au oertaufen. 

©in amciflammiger ©asßerb au uer> 
taufen. 

©in guterßaltener 3tuimer°fen m,t 

Sltarmorplatte au oertaufen. 
©in Äanonenofen au oertaufen. 
©ine roeißiadierte Äü^e (Büfett, 

ßimerfeßrant, aroei Stüßle, ein lifcß, 
billig au oertaufen. 

©in Sißliegemagen mit Berbed, faft 
neu, au oertaufen. 

©ine baprifdje Äonacrt^äl)*1 für 
25 Ji au oertaufen. 

Äanarienrocib^en au oertaufen ober 
au oertaufeßen. 

©s roerben 3 bis 4 gebrauste 
S$uppenroagen au taufen gefueßt. 

Slustunft bei ber gabritpflegerin.  :    
Sreirabriges 

fahrbares ißferb 
billig au oertaufen. 

Defterbolaftr. 40, 4. ©tage, lints. 

©uterßattener 
Äorbfinberroagen 

unb Äinberforb abgugeben. 
Äaftanienplaß 8. 

©ine Bmttarre mit Sedel, 
90 em lang, 50 cm ßoeß; ein §olabau» 
faften (aerlegbare Burg) mit 3ubcßor, 
60 cm tief, 45 cm breit, 60 cm ßoeß; 
ein bollänbifcßes Segelf4iff, 50 cm 
lang, 50 cm ßoeß, mit Boot, billig ju 
oertaufen. 

Burgbolaftraße 213, Kolonie f)oefd). 

©in guterßaltener 
Sißliegemagen 

mit Berbed au oertaufen. 
Slm Kaiferftußl 13, parterre. 

kleiner guterßaltener 
3immerofen 

au oertaufen. Breis 15 Btart. 
3u erfragen bei ber gabritpflegerin. 

loOnungstauid). 
1. Biete: 5 = 3*utmer--SBoßnung in 

gutem Juftanbe, Sltittelpunft ber 
Stabt. 
Suche: 5 ober 4 3'miuer unb 1 
SOtanfarbe. 

2. Biete: 3 Jiunu^r mit Stall in 
Sorjtfelb. 
Sucße: 3 3>mmcr mil ®t(,ü ’n 

Bratel ober Äörne. 
3. Biete: S^immer^SBoßnung Bra» 

teler Straße. 
Su^e: 4 3immer, aueß 2 unb 2 
getrennt. 

4. Biete: Slbgefcßl. 3 Born» 
ftraße. 
Sucße: Slbgefcßl. 2 3immer mit 

5. Biete: 2 große Jiuimer, Stöße 
Oftmall. 
Sucße: 3 3'iumer. 

6. Biete: 2 3im,uer mit Baiton im 
Often (o. b. Xannftr.). 
Sucße: 2 bis 3 3"umer. 

7. Biete: ©roße belle 2»3'mm'r-3Boß» 
nuug, Baprifcße Str. — ©roing. 
Sucße: 2 gleiche ober 3 Heinere 
im Sterben. 

8. Biete: 2 3'*nnter, prioat, Seßlof» 
[erftrafae. 
Sucße: 2 Jiiunter, l. ©tage. 

9. Biete: 2 grofjc 3>uimer, £>oefd)= 
SBoßnung, Stablroertftraße. 
Sucße: 2 gleiche ober 3 fleinere 
Jimmer. 

10. 2 Xaißiinuner au taufeßen. §erolb» 
]tra|e. 

Stbreifen bei ber gabritpflegerin. 
©efunben mürbe am 21. 11. 27 ein 
Scßlüffelbunb mit feeßs Scßlüffeln unb 
einem Xietri^. Slbaußolen auf bem 
Büro Simon. 

Berloren mürbe: am 19. 11. 27 ein 
©las)cßneiber*3Mamant; am 21.11.27 
ein Scßlüffelbunb mit fünf Scßlüffeln. 
Slbaugeben auf bem Büro Simon. 

©in SBinterpaletot 
unb ein Slnaug, beibes gut erhalten, 
für mittlere gigur, für 20 SJtarf a** 
oertaufen. 

Stäßcres Brübcrroeg 64, 2. ©tg. Baifon. 

Sinnigen 
haßen in 
Jütte unh 
Stftmht“ 
größten 
©tfclg 

^ Fettnußkohlen u. Brechkoks ^ 
sowie 

Anthrazite, Nager- und EDnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
^   Lager: Bergmennsira&e (’Zeche Kausersiuhl) 
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Sir. 23 3>üttc unb Sdjadjt 

Rrbeiler (iariierolie 
KonfeKtion aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Militfirjoppen 
Mk. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Oestermärschstraße 50 

vonsM.an. VorsünKer 
Zuchtpärchen, sclinct- 

wetüe Kanar., Käfijie. Futter, Vo- 
gel-Arznet. tllustr. Preisliste frei. 

Gioizudi' He»itaeicl!. ead Suileiiiile69Haiz 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Parlophon im eigenen Heime 

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

Fahrradhaus Hallermann 
Dortmund 

Bornstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 

W\ 
füllfertig, 
fuuh unge. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAULPAEGELOW 
WRIE2EH0DERBR. * 
Pretaliitc u.Mnsler praflt 

SUcrteonjfctjörigc 
tonnen fteine Sn= 

jetgen toitenloe 
auigeben 

Puppenwagen 
Bubi-Räder 

erhalten Sie preisw. im 

Kolb- und Spielvafenliaus 
filüna Dortmund UlO|IO( Burgholzstr 4 

Feine Maßschneiderei 
liefert aus eigener Werkstatt 

SJ — H Anzüge von' Mk. 115.— an 
Man-Ulster „ „ 90.- „ 

Paletots „ „ 95. - 
in mod. Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung 

Joli. Glapa, Dortmund, KieUe 23 

Gat and billig 
kaufen Sie Ihre 

Musikinstrumente 
von der Firma 

Clemens Neuber, 
Musikwarenfabrik 

Klingenthal Sa. 77a 
Verlangen Sie 
Katalog gratis. 

Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel* 
Räumungs-Ausverkauf 

VORTEILE 

geboten werden 

S. LIEBER. DORTMUND 
MUNSTER STRASSE 174, Halte 
stelle 3, 7 und 8 am Hackländerplatz 

ftouft bei unfecen 3nfecenten 

ififluö) iöilutfen 
mu% ic^ alle Sage unb oon aucn 
Sorten. Deshalb rauche nic^t. 
fonberu prieme, unb jroac nur 
iimteioatfcr, ben gnfcartigften 
jtautabaf, ben ich feimc. ©r ift 
auch flut für bie fJcrbauung. 
Seit liO 3nht<n roirb er ron 
ber f^irma ©. 9i. ^anewaefer in 
Woibljaufcn h.vgefteflt unb alle 

Renner loben ihn. 
ÜMerten Sie fidj: „fianeumefer“! 

dffeihn a chte n 
naht! 

Ein stets willkommenes Geschenk sind gute Schuhe. 
Hierfür empfehle ich meine bekannt guten 

Damen- u.Herren-Schuhe 
90 Ä^50 

entzückende Neuheiten 
in allen modernen For- 
men und Arten, sämt- 
liche la. Qualitäten in 

der Preislage von 
Ferner: Refornischuhe, Sportstiefel, Kinderschuhe usw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert 
Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

8« 27 Hk. 

Verlangen Sie 
schriftlich, mündlich 

oder telephonisch 
meine äußersten Preise LLuis 
An den Sonntagen vor 
Weihnachten bis 6 Uhr 
abends geöffnet! ! ! 

Dortmund, Telephon 6330 
Arneckestraße t8, Ecke Kiückenweg 
Bitte, beachten Sie die Aus- 
lagen in meinen Schaufenstern 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel-Kuntrup 
Lindenstraße 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale: Möbelhaus Norden, ZimmerstraBe 19 und 19a 

33acIoDl)oiie ti. fOTiifif platten 
fauft man am beften, billig unb gut 

im 

ÜHufifftaiiä 6d)tPac3, ftactmunft 
Rielftcafic 40 Eingang Stocnftrafte Jfccncuf 8320 
®rö§tc Slusroa^l Sorfü^rung oljne ^auf jmartß Sigcne9leparaturroer!flatt 

m 

m 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Miaiiisiielle l: BornWe 191 
Miaulsiielle ll:SlutMe 192 
Maiijsjlellelll:6tQt)lioerii|tr.8 
Berfianlsitellc IV: Berner 6lr. 17 

Wir empfehlen: 

I Walnüsse 
Haselnüsse 
Paranüsse 
Aepiel 
Apfelsinen 
Zitronen 
Feigen 
Kokosflocken 

I Weihnachtskerzen 

I Auszugmehl 
Staubzucker 
Hagelzucker 
Sultaninen 
Korinthen 
Kokosflocken 
Mandeln 
Zitronat 

I Backessenzen 

I Schokolade und 
i Pralinen von 

Stollwerck 
Mauxion 
Trumpf 
Schfieper 
Bensdorp 

I Bonbons 

| Spekulatius 
Pfeffernüsse 

[echte Aachener 
Lamberts Printen 

[ ßollhagens: 
Heidesand 
Negerküsse 
Domino 
Rehfüße. 

Rot-, Süd- und Weißweine 
Mayonnaise, Remolade, Sardellen, Kapern 

Gelee, Marmelade, Konfitüren, Bienenhonig in 1 Pfd.-Gläsern 
Bitte versuchen Sie unsere neuen 

Kaffee-Mischungen 

Drud unb Skriag: £»üttc uttb Sd)ad)t (3nbufttte=CerIag u. lüudetct ätt.= ®«i.), T'üiieliorf. Sdjlu'gfad) 10043. 
rebaftioncUen 3n^aIt; SRufc. 3ti^cr, 35ü||elbt>rf. 

^5rcB8«ie^Iid) ncranttDOttlith für iwn 
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