
i. (inhroone 3u[rf)ttflen Rnb unmtltelbat an bie SiRrift* 
leitung Jiiitte unb S(f)act)i ju timten Anfang Member 1927 

9iaAbrutf nut unter QueUtnangabt unb naib 
naibtiiger Sinbolung btt ®en<bmigung ber 

6auptf<btijtlettung gejtattet Kummer 21 

Sie dcutfchc 3l*ictichoft im SWobcc 
Ss ift in bet lebten 3eit Diel non bet Äonjunftur gerebet toorben, 

jo Diel, bag man manchmal glauben tonnte, fie jolte totgeiebet toetben. 
ittuf ber lagung beo bcutjtben ginaet^anbels in iBetlin roanbte jict) ber 
beutfcfie Jtei^smirtjöiafteminijtet gegen eine joldje 33ietrebetei 
unb marnte oor bent emigen ipropfjejeien. Damit ^atte er sroeifellos 
re^t. 9)tan jolt bie Sßirtjdjajt in 5tuf)e lajjen unb arbeiten unb nicf)t 
immer in allen möglidjen ©e= 
banfengängen oerjutfjen, Dinge 
Ijerauojure^nen, bie minbejtens 
5tDeifell)aft jinb. Daburs^ tonnte 
leicht bie greube an ber ¾rbeit 
unb unjer ftrebit im aiuslanbe 
oerloren geljen. 

* * * 
Die roirtjcbaftlic^e 

£age Ijat ji^ meiter auj ber 
bisherigen Sinie entroidelt. Sie 
ijt im Steintoblenbergbau na^ 
roie vor menig befriebigenb. 
©ine 21bjahfteigerung hat h*21 

troh ber Äonjunftur niiht jtatt= 
gefunben. !Sei ungenügenden 
tpreijen hat bas (Sejdjäjt jirf) 
menig 3ufriebenjtellenb angelaj= 
jen. Die 3ahte« bie eng= 
lij^e Äohlenausfuhr bemeijen, 
baj? non biejer Seite eine er= 
höhte Äonturrens eingeje^t hat. 
Die ©nglänber haben ihre Äoh- 
lenausfuhr nidjt unbeträ^tlift 
jteigern tonnen. 

3m mittel: unb ojtbeutjdjen 
23rauntohlett = $etgbau 
mar ein unheilooller 3B i r t = 
jchaftsfampf ausgebrochen, 
ber, hätte er länger angebauert, 
oon ben allerjchmerjten golgen 
für bas roirtj^aftliihe Sehen 
meiter ©ebiete in Deutjchlanb 
hätte fein tonnen ©inen flotten 
©ang bei junehmenber Slbjah: 
jteigerung mies ber £ a 11 = 
ißergbauauf. Jteuerbingstorn: 
men Jiachticbten, bah im Ural, im 
fernen Dfufjlanb, ein abbaumüi: 
biges Äali:33ortommen gefunben 
jci, bejjen Slusbeutung burtb bie 
fRäterepublit bemnä^jt erfolgen 
jolle. 'Dian mirb gut tun, auch 
bieje Stachriiht mit 33orficht auf= 
aunehmen. 

Die ©ijeninbujtrie im 
SBejten unb Djten Deutjchtanbs 
unb an ber Saar mar auch im 
oergangenen SJfonat gut bejchäf= 
iigt. Die löejchäftigung erjtrectte 
fi^ jebodj lebiglich auf ben 18 i n- 
n e n m a r 11. äluslanbgefchäfte 
maren bei ben jdjleihten greifen 
nicht in mejentlicfiem Umfang su 
mad)en. Das gleiche gilt auch 
oon ber beutjchen 9J? a j ch i n e n= 
t n b u jt r i e unb — ton oer= 

ber männli^en oon 303 000 auf 286 000, bie ber roeiblichen oon 78 000 
auf 69 000, bie ©efamtjahl oon 381000 auf 355 000. Der ©ejamtrüd.- 
gang beträgt aljo runb 26 000, b. i. 6,8 ijkosent. Die 3ai)l ber 3ujd)lags= 
empfänger (unterjtühungsberecbtigte gamilienangebörige) hat fi^ im 
gleichen 3eitraum oon 426 000 auf 406 000 oerminbert. Der ©efamtrüct= 
gang in ber 3ahl ber öauptunterjtühungsempfängcr im ÜDtonat Septem= 
bet beträgt 49 000, gleich 12,1 'Undent. Ueber bie Ärifenfürjotgc liegt 
eine neue 3ahl nicht uor. — Der gejamte 'Urbeitsmarft im 9tcid) jteht, 

nach ben Sericfjten ber Sanbes= 
arbeitsämter, für ülnfang Dfto= 
ber_ im 3«i^ca einer leichten 
lBe||erung. Stoch geht bie ©nt= 
lafjung non ber Sanbroirtjchaft 
aus, bie für bie 9iüben= unb 
Kartoffelernte in jtartem SJtafie 
Kräfte beanjprucht. Die 18au= 
tätigfett ift noch lebhaft, bie 
Stebengeroerbe haben baher gut 
3u tun. Slnhaltenb günjtig für 
ben ülrbeitsmarft ijt bie Sage in 
ber ©ijen= unb Stahlterarbei: 
tung, in ber STfetall: unb 2fta: 
jchineninbujtrie, in bet chemi= 
jehen unb in ber Se|tilinbujtrie. ' 
Uneinheitlich bleibt bie Sage im 
SlerDielfältigungsgemerbe, in ber 
Seberinbuftrie, im ffiaftmirts= 
gemerbe unb teilmeije auch im 
Skfleibungsgeroerbe. 

* * 
* 

©s ijt in ber lebten 3«il f° 
Diel von ber Sntwidlung 
ber ißreije in Deutjdjlanb 
gerebet morben. SBenn man 
bieje ©ntmicflung genauer ner= 
folgt, jo ergibt fich, bag bie 
$reisrücfgänge feit ber Sejejti: 
gung ber SBährung bei ben 
Siohftoffen teilmeije jehr be- 
trächtlich geroejen jinb SBenn 
man 1913 gleid) 100 jetjt, jo er: 
gibt fich für Kohle ein $teis: 
rüdgang oon 173 ©nbe 1923 
auf runb 125 jur Sebtaeit, in 
berjelbcn 3«it ßiag ber HSteis 
jurüct für Kots oon 210 auf 
130, ber für Stoheijen oon 175 
auf 123. Die inbujtriellen get: 
tigmaren haben ebenfalls einen, 
menn auch nicht ganj jo groben, 
Stücfgang erfahren. Sfon ihrem 
Sjöchftftanb oon 168 im grüb= 
jommer 1924 jinb fie jebt auf 
runb 148 jurüdgegangen. Slud) 
nach ©injeben ber bejjeren ¾c= 
fchäftigung haben bie gertig= 
inbujtriepreije nur oerhältnis: 
mähig menig angejogen, roäh= 
renb in früheren 3c'ten eine 
^Belebung ber Konjunf* 
t u r immer oerbunben mar mit 
einer erheblicheren Steige» 
rungberißreije. Drotjbem 
in ben lebten SBothen bie 'Breije 
für manche Konjumgütcr, b. b. 

^»(^üfenanlage 
Stadj einer Drigtnaljeicbnung oon Otto S e n n i n g 

jehminbenb menigen Slusnahmen abgejehen — fajt allen Snbujtrieämeigen. bie ©egenjtänbe bes tägli^en Sebarfes, eine ©rhöhung erfahren haben ijt 
©in Seichen für bas Slnhalten ber mirtjchaftlichen IBejjerung ijt ber auch jefct noch nidjt ber Staub früherer Saljre (3. 1924 = 168) erreicht. 

St ü d g a n g ber K 0 n f u r s 3 i f f e r in ber lebten 3eit. SBährenb 3n einem gemijfen ©egenfab 3u ber ©ntrocdlung bes Stoh!tofr= unb 
noch im Slugujt 399 Konfurje ausgebrodjen jinb, maren es im September ber gertigfabrifatpreije jteht biejenige bes Sebenshaltungstnbej. «sap: 
nur 358 Sludj bie 3al)l ber ©ejdjäftsauffi^ten ijt oon 138 im Slugujt renb jeit bem Sommer 1925 ber Snbej ber mbuittiellen gerttg= 
auf 95 im September 3utüdgegangen. 3urüdgegangen ijt audj in ber maren aurüdgegangen mar, hat ftch ber Sebenshaltungsinbej mit emtgen 
ameiten Septemberhälfte bie 3 a h 1 ber © r ro c r b s 10 j e n, unb amar Schtoanfungen aur ber bamaltgen f>ob)e gehalten, jo baß jeb4 1,61 Lebens: 
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tjaltungeinbef aiemlit^ na^e an ben Snbej bei inbuftriellen 3fertig= 
roaren Ijerangerürft ift. 35ie[e Satfac^e erllärt ftd) aus bet Steigerung bet 
greife für lanbroirtf^aftlii^e ßr^eugniffe, bie lange hinter ben ^rci= 
fen für anbere 'Jßaren jurüdgcblieben waren unb aus ben inswiftben 
oorgenommenen äJJieterl)öt)ungen. Diefe beiben fünfte finb in bejug auf 
ben 2ebenst)altungsinbej non befonberem ßinflufe, ba bie Ausgaben für 
ßrnäbrung runb 57 ^ro^ent unb bie für 2Bof)nung runb 15 ißrosent ber 
©efamtausgaben in Slnfpru^ nebtnen. 

* * 
* 

Das Statiftifcbe JJeiibsamt bringt foeben eine 33 o r = 
fcbätiung ber beutfcben © e t r e i b e e r n t e f ü r b a s 3 a b r 
1 927, bie biesmal abficbtlicb uerfpätet ift, bamit bie ftarfe 33erf(ble^te= 
rung im letjten Sluguftbrittel no^ berüdfiibtigt werben tonnte. Die au 
iDiitte üluguft eingetretene 9tegenperiobe bot bie günftigften Slusfidflen oon 
3Infang 21uguft in ben meiften ©ebieten Deutfdjtanbs geminbert, bGupt= 
fäd)litb in 9forbbcutfcblanb unb befonbers in ben Äüftengebieten. Die 
preußifebe ©rnteoorfdjäbung 3U SInfang September ba* bie 33erfcblecbte= 
rung beutliib 3um Ülusbrutf gebraut. 5n ben übrigen beutfcben ßänbern 
bat 3u SInfang September eine weitere ©rnteüorf<bät;ung jwar ni^t mehr 
ftattgefunben, es bot ficb aber aus ben letjten Saatenftanbsbericbten er= 
geben, baö audf in biefen faft burebweg eine ähnliche 33erfcble^terung ber 
©rnteausfiebten eingetreten ift wie in ben preuffifeben ©ebietsteilen. Die 
Durcbfcbnittsbeltarerträge liegen trotj ber beträ^tli^en SKinberung mit 
Slusnabme oon §afer bei allen ©etreibearten über ben 33orjabrs = 
ertragen, befonbers bei Sßinterroggen. ßs ift freilich P berüeffiebtigen, 
baß bie 33efd)affenbeit ftarl gelitten bot, fo ba^ es fragli^ erfebeint, ob bie 
geernteten 3Jlengen reftlos für bie menfdjlicbe ßrnäbrung oerwanbt 
werben lönnen. 

Unter ber Sßorausfetjung, baf; ficb t>fi ben Drufcbproben nicht eine wei= 
tere IDtinberung ergibt, redjnet man mit einem 15,1 present höheren ßr= 
trag als im 33orjabr, barunter 8,7 SJtillionen Doppelsentner mehr fHoggen 
(13,5 33ro3ent), 5,3 9JlilIionen Doppeljentner mehr SBeiflen (19 ^ro^ent), 
2 Btülionen Doppeljentner mehr ©erfte (8,5 ißroaent), im ganzen in 
aJlillionen Doppelgentner: Sßinterweiäen 28,2, Sommermeigen 2,7, 2ßin= 
terfpels 1,5, 3Binterroggen 71,7, Sommerroggen 1,0, Sßintergerfte 3,6, 
Sommergerfte 23,1, fmfer 63,1. 

‘4JoIjHfthcc fHun^funf 
ßin im politifeben 2eben nicht ganj gewöbnlidjes ßreignis mar bie 

31bberufung bes ruffifdjen Sotfcbafters in 33aris, 
iHafomfti. Die Slngelegenbeit batte ficb einige 3eit bingesögert unb 
war burd) bie Üorfcbläge ^ußlanbs, bie es geontreicb binficbtlicb feiner 
Sdjulbentilgung machte, oerfdjleppt worben 3lber bie granjofen liefen 
ficb baburd) nicht irre machen unb oerlangten energifd) bie Slbberufung 
biejes aWannes, ber feinen Sotfcbafterpoften baju benugt batte, um im 
fran,v.fiftben $eere lommuniftifebe 33ropaganba ju treiben. Dag ficb öie 
gran.jofen bas ni^t bieten laffen tonnten, mar eigentlich flar. 2tls nun 
bie IRuffcn ficb auf eine Slbberufung ihres SBotfdjafters ni^t einlaffen 
wollten, fegte man bem §errn in grantrei^ furserganb ben Stugl oor 
bie lür 3Üas bann au^ in Stosfau tieferen ßinbrud ma^te, fo bag man 
fid) pr formellen SIbberufung 31atomffis entflog. Slllerbings tonnte fid) 
ber ruffifebe 31ugenminifter nicht oerfagen, bie ©rünbe, welche aur 2Ibbe= 
rufung führten unb bie bafür oon grantreicb oorgebradjt würben, als 
burdjaus falfch ju bejeidjnen. Das allerbings wirb bie granjofen wenig 
tümmern. Die |jaupt}ad)e ift, bag fie biefen fonberbaren 33otfd)aiter los 
finb unb bag fduglanb bie gorberungen grantreidis erfüllt hat. 

So ift nun fchon ber smeite Staat in ßuropa in ein recht gefpanntes 
33erhällnis mit ber Sowjet=9?epublit geraten. 3n ßnglanb herrfebt über 
bas Vorgehen granfreidjs lebhafte ©enugtuung. 33efanntlicb hat ja ßng^ 
lanb aus ähnlichen ©rünben feine biplomatifcben IBejiehungen au fRug; 
lanb gänalicb abgebrochen. 

Sei ber oorlegten 5Ratsfigung erhielt Deutfcblanb na^ langen 
Äämpfen au^ einen Sig in ber fötanbatsfommiffion bes 
33ölterbunbes, ber bem in tolonialen gragen wohl erfahrenen unb 
auf bas hefte bewährten ©eheimrat Safte übertragen worben ift. Schon 
bamals würbe oon oerfebiebenen Seiten bie grage angefegnitten, ob 
Deutfcblanb nicht au^ wenigftens einen Deil feiner Solonien 
3iirüderhalten tonnte, wie es beantragt hatte. Sefonbers hatte Stalien 
bie beutfcben SBünfcge anerfannt unb wenigftens bis 3u einem gewiffen 
©rabe unterftügt. SBie auf anberen ©ebieten begann es auch gier 3U 
tagen; bie ft o 1 o n i a 11 ü g e i ft ft a r t e r f cg ü 11 e r t, bie 2B a g t; 
geit marfegiert. 

ßine neue Dagung ber 3Jtanbatsfommiffion gat begonnen, in ber 
auch über oerfegiebene iBefdjmerben aus ftamerun, Dogo unb Samoa oer= 
ganbelt werben foil. Der beutf^e 33ertreter wirb bager ©elegengeit 
nehmen tonnen, au biefen tßcf^werben Stellung 3U negmen unb wirb bies 
ficberlid) mit groger Sacglidjteit tun. Seine immerhin niegt leicgte 3Iuf= 
gäbe wirb igm mefentlid) erleichtert bureg eine 31 e u g e r u n g, bie ber 
japanifege 'Vertreter beim 33ölferbunb, Saron 3fgii, 
bei feiner IRüdlegr in bie Sjeimat Öen ipreffeoertretern gegenüber getan 
hat. Der 3apaner ift ber 3lnfid)t, bag im 33ölferbunb ber SBiberftanb 
gegen bie 3tücfgabe cinselner ftolonien an Deutfcgtanb halb gana oer= 
fegwunben fein würbe, benn in ©enf lägen Sericgte aus SJtanbatsgebieten 
oor, bie offenfi^tli^ maegen, bag bie Deutf^en b effete S3et = 
waiter waren, als bie heutigen Stanbatsingaber. 
Deutfdjlanb tann über biefe Slnertennung gerabe aus japanifegem SBtunbe 
befonbers erfreut fein, um fo megr, ba ge oollauf ben Datfacgen entfpriegt. 

2Jtan tann niegt annegmen, bag ein 33ertreter unmittelbar oor ber 
Dagung berartige Sleugerungen tut, ogne einen gewiffen 3mect babei au 
oerfolgen. 3Ran tann bager bie Sleugerung bes Sarons 3fgii als eine 
Sefürwortung für bie beutfegen 33läne anfegen unb gleidjaeitig als einen 
biplomatifcgen SBinf für bie anberen fötitglieber ber »ianbatstommiffion. 
aiiegt ausgefdjloffen ift allerbings aueg, bag bie japanifege ßrtlärung auf 
anberen 3tbficbten beruht, inbem 3apan oerfudgen wirb, Deutfdjlanbs 
3ntereffen oon ben früheren Sdjuggebieten in ber Sübfee abaulenfen, ba 
nad) ber 31eugerung bes 3apaners nur ftolonien in 3tfrifa in grage 
tommen follen. ßs wäre im 3ntereffe unferer gefamten aBirtfcgaft warm 
3U begrügen, wenn bie beutfegen SBünfcge auf ftolonien erfüllt würben. 
3lugerbem würbe bur^ bie Hebertragung auch nut eines Deiles unferer 
früheren Scguggebiete auf unfer SJtanbat ber fegwere unb unbere^tigte 
aSorwurf ber ftolonialunfägigteit Deutf^lanbs aus ber 3Belt gef^afft 
werben. 

Den 33 o 1 e n ift enblid) §eil wiberfagren. aiaeg unenblicg langen 
33erganblungen gat 31 m e r i t a ignen eine 31 n 1 e i g e bewilligt, unb fo 
tonnen fie fieg oorläufig wieber regen. Seinage 300 aJtillionen aJtarf, 
altes in allem, befommen fie in bie ginger, allerbings au 33ebingungen, 
bie fegwer auf bem fianbe laften werben. Statt 100 3Jtart werben ignen 
nur 92 3J(art ausgeaaglt, aber fie müffen fpäter für jebe 100 aiiarf 
103 aitarf aurüdaaglen. 33iet o. §. müffen fie in ben erften oier Sagten 
tilgen, unb oom oierten 3agre ab ergögt fieg ber Sag um 14 o. § für jebe 
oier weiteren 3agre. atadj aegn Sagten tönnen fie bie Scgulb au 103 für 
100 aJtarf aurüdtaufen. 31n 3infen müffen fie 9. o. 3j beaaglen. Das alles 
ift gart für ein ausgepowertes 2anb, bas wirtfcgaftlicg niegt au iBlut 
fommen tann unb bas politifeg nie weig, wo es ftegt. Der ftrebit 33olens 
bei ben gelbgebenben ajfäcgten ift aus begreiflichen ©rünben gering, unb 
besgalb gat man igm aueg auger ben finanaiellen Sebingungen 
noeg politifcge Sebingungen auferlegt, bie für ein felbftänbiges 2anb 
reegt bemütigenb finb. 3Jian gat igm einen „g i n a n 3 b e t a t e r“ in 
©eftalt eines 31meritaners augeteilt, ber fo etwas wie eiueii D a w e s -- 
plan in Saene fegen wirb. 33olen gat ign allerbings aueg nötig genug. 
3unäcgft oerf^wenbet bas 2anb feine geringen fHiittel an ein §eer, unb 
3um Heberflug au^ nod) an eine glotte, bie weit über feine ftraft gegen; 
unb wenn grantreieg aueg gilft, fo reiegt bas boeg ni^t aus, benn grant: 
reid) Ö“! in jebem SBetracgt genug mit fieg felber au tun. Sefonbers in 
31merifa ift man buregaus abgeneigt, fein gutes Selb in biefes gag ogne 
Soben au werfen, unb bie ©elbgeber werben wogl bafür geforgt gaben, 
bag bie 31nleige niegt au militariftifcgen 3>peden oerwenbet werben barf. 
Der ftrebit Polens ift aber aueg babur^ ftarf gefunten, bag es mit feinem 
feiner aiaegbarn auf freunbf^aftlicgem guge ftegt. aJtit jebem gat es 
3anf unb Streit, mit 2itauen, mit atuglanb, mit Deutf^lanb. Solen 
würbe wirtfcgaftlicg unb politifeg oiel beffer gebeigen, wenn es lieg mit 
Deutfcglanb auf einen beffeten gug (teilte. Statt beffen oerfcgleppt es 
bie Serganblungen über e.nen §anbelsoertrag unb tut aud) fonft alles, 
um ein erfprieglicges Sergältnis unmöglich au ma^en. Die 300 Siillionen 
werben halb oerpuloert fein ober finb wogl aum grögten Dcil f^on aus= 
gegeben. Sinnen furaem wirb SoHn fieg in benfelben Serlegengeitcn 
befinben wie geftern, unb ein neuer Sump toirö igm fo Id^t niegt gelin= 
gen. ßs füllte alfo enblicg fieg au einer etwas weitfiegtigen Solitü 
raffen unb ftatt eines feinblicgen, einen freunbli^en ftreis um fid) gilben, 
©rogmannsfu^t fügrt noeg lange niegt aur ©rogmaegt. 
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$tabl und @ifen und die dcutfd^e Sßictfdfaft 
I'ic Tagung des Steteins deuHcbec ^ifcnböttenteutc in ^ecltn 

„Sifettpttentog ift“ — fo Jjei&t es in bem ©eleitoort, bas bie 
„Sta^l unb eijen" i^tet geftausgabe oom 20. Dttober b. 3- Dorausgc[(bittt 
jjat —“ für bie 3unfi überatt in beutfcben Slanben, roo Sifcn erjeugt, geredt unb 
geftredt mirb, ein Segriff, bur^ lange Jrabition mit bem Slamen Süffelbsrf 
uerbunben“. SBenn ttot; biefer ja^rje^ntealten Ueberlieferung bie G:ijenl)iitten= 
leute biesmal Serlin als Dit für ibie §auptnerfammlung gemäblt batten, jo 
lag ein roicbtigei 2Inlaö oor: bie Eröffnung bei SBeifftofftagung unb bei 
aßertftoffi^au, einer Schöpfung bes Vereins beutfcber Sifenljüttenleute, bes Ser= 
eins beutfcber 3n0enieure, ber ®eutfd)en ©ejeüjcbaft für UKetatttunbe unb bes 
3entrali*erbanbes ber beutfcben eleltrotecbniftben 3nbuftrie in 35eibinbung mit 
einer großen 3“bl befreunbeter Vereine, SSerbänbe unb gacborganifaticnen. 

®ie SBerfammlung ber (£ijen= 
büttenleute am Stanborte ber 
Sißertftoffjcbau fällte bie Sebeu= 
tung bes innigen 3ufanwienar= 
beitens ber eifenfebaffenben mit 
bet eifenoerarbeitenben 3nbuftrie 
befonbers bert,0,:be6en. Heberaus 
jablreicb tuaren benn auch 9Jtit= 
glieber unb ©äfte bem fRufe bes 
Sereins gefolgt; annöbernb 2000 
Sejudjer bc'iien am ®ifen= 
büttentage in Serlin äufammen= 
gefunben 5U einer jebon rein 
öufjeilicb fo mabtoollen Äunbge» 
bung ber ßifenbütteninbuftrie, 
mie fte bes üRetcbes feauptftabt 
roobl no^ nie auoor gefeben b“t- 

211s ber Sereinsoorfibenbe, ©e= 
neralbirettox St. 21. Söglet 
(Sortmunb), in ber Staatsoper 
bie §auptoerfammlung eröffnete, 
tonnte er nicht nur bie 3Ritgliebcr 
— unter ihnen biesmal naturge» 
mä& feljr oiele Sereinsangebörige 
aus ben mittels unb oftbeutjeben 
3nbuftriegebieten — begrüben, 
ionbern aud) Sertreter bes 
iReicbsfabinetts, bet preugifeben Staatsregierung, ber Stabt Berlin, oieler anbe= 
ren iReicbs=, Staats^ unb Äommunalbebörben, 2Ritgtiebcr ber ^Parlamente, Ber= 
tretet ber 3)eutfcben 3ieicbsbabn=©efellfcbaft, ber Äaifer=2SilbeIm5©efeII)cbaft, ber 
iRotgemeinfcbaft ber beutfcben SBiffenfcbaft, ber teebnifeben §ocbfcbulen, ber Berg= 
alabemien, ÜnioerfHüten unb miffenfcbaftlicben 3irftHute, ber befreunbeten gacb- 
oereine unb roirtfcbaftlicben Serbanbe, ber ßanbmirtfcbaft unb ber Sanfmelt. 

2Rit befonberer ©enugtuung ftellte ber Borfitjenbe feft, bah neben bem 
ftammDeiroanbten Defterreicb auch bas 2luslanb — Snglanb, gtalicn, Cujemburg, 
bie Stieberlanbe, fRorroegen, $olen, ^Rumänien, Sluhlanb, Scbottlanb, bie 
Scbmcij, Scbmeben, bie Ifcbecbofloroalei, Ungarn unb fogar bie Bereinigten 
Staaten — eine ftattlicbe Schar oon gaepgenoffen entfanbt batte, ©in befonberes 
SBort mibmete et ber Sßertftofffcbau unb ben 9Rännern, bie [idj um ihr 3«' 
ftanbefommen gemüht haben, ©nblicb biefi er no<b bie Herren ©ebeimrat Dr. ©mit 
Äirborf, ©ebeimrat Br°fefior ®r. 35uisberg, Staatsrat 35t. Dstar p. 

2R i 11 e r (Wiind/en) unb ben ©brenoorfittenben bes Beieins, Äommerjienrat 
35r. Springorum fotoie bie ©brenmitglieber Dt. Ärupp o. Bohlen unb 
£> a I b a b unb Dr. S ih r Ö b t e r roillfommen. Bon führenben SRännern ber beut= 
fepen SLtirtfcbaft nahmen ferner, um nur noch einige befannte Ramen ju nennen, 
©ebeimrat Dr. G. o. Borfig, ©ebeimrat Brofeffor Dr. Bofcb, Geheimrat Dt. 
D e u t f cb, ©eneralbireltor Dr. g 1 i d, Geheimrat Beter Ä 1 ö cf n e r, ©ebeimrat 
2B. o. O s to a 1 b, Direftor Dr. ©ruft Boensgen, Äommergicnrat Dr. 
Baul R e u f ¢, ©cneralbireftor Dr. Reuter, ©eneralbireltor Dr. S i 1 o e r = 
betg, Dr. Äurt Sorge, ©ebeimrat 3Raj Steinthal unb Dr. grig 
Ihnffen an ber Berjammlung teil. 

3m Slnfcblufj an feine Begrügungsanfprache berichtete ber Borfigenbe, bag 
ber §err Reichspräfibent 
am läge guvor eine 2Iborbnung 
bes Bereins empfangen habe, um 
fi<b perjönlid) über bie Cage ber 
beutfcben Gifeninbuftric unb bie 
2lrbeiten bes Bereins beutfcber 
Gifenbüttenleute unterrichten ju 
laffen; er überbraebte ber Ber» 
fammlung, bie feine SRitteilungen 
mit ftürmifebem Beifall entgegen» 
nahm, bie Grüfte bes greifen 
Reicbsoberhauptes. Die SCorte bes 
Borfigenben Hangen aus in eine 
begeifterte Sjulbigung bet Gifen» 
büttenleute an §inbenburg. 

©eneralbireltor Dt. Bögler 
fpracb fobann über bas Dbema: 
„Stahl unb Gifen unb bie 
beutfebe 2ßirtf^aft.“ Der 
Rebner unterftricb juitädjft bie 
Bebeutung ber Xatfa^e, bag bie 
beutfcben Gifenbüttenleute sum 
elften Sftale feit 70 3af)ten in 
Berlin tagen unb ging bann 
näher auf bas Btogramm 
ber Bro°in3 unb ber 

Reicbshauptftabt ein. Gin Reich mie bas beutfebe brauch« eine ftarfe RKtro» 
pole als geiftigen 2RitteIpun!t. Berlin fei bas grojje Sammelbedcn aller geiftigen 
Strömungen, aber auch bie über fliegen fte 3^ee finbe hier einen 
Räbrboben. Die neroöfe Steigerung aller Brobleme itt Berlin roirfe bureb 
Barlament, öffentliche KReinung, Regierung auf bas ßanb jurüd. Bfbchologijcb 
genommen fei bie beutfebe Reicbsoerfaffung auf ber Berliner 2Retropole auf» 
gebaut. Gs fei febmer, ficb aus ber Berfefjiebenbeit ber 2ltmo[phäre heraus ju 
oerftehen. Säuerlich fei man oft roeiter ooneinanbet entfernt, als bie geogra» 
pljifdje fHeid)weite es ausbriiete. Deshalb fei es oon bet gröfsten Bebeutung, 
bag uran ficb gegenfeitig um bie Schaffung eines oerftänbnisoollen inneren 
Berhältniffes sroifchen ber Reicbshauptftabt unb bem ßanbe bemühe. Dann 
mürben auch nichtfoDieleReibungensmifchenbemgrünenXifch 
ber ©efeggebung-unb ber mirtfchaftltchen Brajis entftehen. 
Die beutfehe Gifeninbuftric tönne auf ©runb ihrer Sei ft ungen in 

Räbc 6es Dotcn 
2BohI müfjt’ ich herzlich weinen, 
§erj, mätft bu mirtlicb tot, 
Unb lönnt’ mich nichts mtht einen 
SRit bir in grenb unb Rot. , 

Do4 fieh, feit bu gejtorben — 
Sßeiö nicht, wie mir gefchah — 
§ab’ ich bidj erft erworben, 
$erj, bift bu erft mit nah. 

Unb fcffnell legt pch bie 2BeDe 
3m §erjen ftürmifch trüb; 
Unb in mit wirb es beUe, 
Unb um mich ödes lieb. 

Die anbern nicht begreifen 
2Bas SeJ’ges ich erfah! 
S8as bie nicht fchaucn, greifen, 
Das ijt für pe ni^t ba. 

Rieht Berg unb Date trennen, Die miffen nichts non brühen, 
£5 §er}! mid) mehr non bit. Die miffen nur non h'«> 
Sees barf ich bitf) nur nennen, Rieht, wie pih ©eifter lieben, 
Da bift bu fd)on bei mit! Doch, §erj — bas miffen wir! 

Sujtimis Kerner. (®eb. 1786, aeft. 1862.) 

äSettn eifert über einen fRoIigang gleitet - veewatne leben, bet bacübec fdreeitet! 

Gin Seit auf Snhccslcchuus 
RooeQe oon Dhtabor ötorm II) 

n futäem ritten pe auf gcaberslen. Gs war ju 
Gnbe 3ani; Rolf hatte fein SRäntelchen f^on 
auf bes Rappen £>als gelegt, benn bie Sonne 
brannte. 

Der Sßalb hörte auf, unb nach einer Sßeile Jam 
ein §ügel mit hohen Bäumen, an bem sur ßenfen ficb 
eine anbete ^ölsung hiniog; oben aus ben SBipfeln 
fah bie Ärönung eines ftumpfen Durmes. 2Bie eine 
©abel teilte ficb bet Sßeg nach rechts unb linfs; unb 
©asparb, als ob es pch »on felbft oerftehe, [pornte fei» 
nen gud)s aut Cinte-n in ben SBalbmeg; er wollte an 
ber Gartenwanb oorüber, um bort bes Ritters 2Rie= 
nen unb Gehabten au erforfchen; boch ba er umblidte, 
fah er pch allein; ber Ritter mar pbon nach Offen auf 

bem 3Bege burch bie freie äanbjchaft. 
©asparb roanbte fein Bf«ä w«0 «t* 6alb wieber neben ihm. ,,©i />err‘, 

fpracb ei» ..»as meibet 3br ben Schatten unb reifet ben weiteren SBeg l)tei in 
ber Sonnenglut?“ 

Der Ritter fah !ad)enb oon feinem Jicngp auf ihn betaü: ..3<h »afei 
©asparb, bap bu bie Sonne fürajtcteft!“ 

,,3¾ bin lein Ritter, &err“, fpracb ©asparb unb log pch feine ©ugeltappe 
in bie Stirn. „3P in bem Schlöffe btoben etwas, bas Guer 2Iuge bapt?“ 

„SReinp bu“, ermiberte Rolf ßemhed fröhlid). „bap mau nur meibet, was 
man hapt?“ Dod), als befänne er fid) plöglid). fügte er hinju-. „B5ohl feh iä) 
lieber bas freie Sanb hier, als auf bes Dänenlönigs Burgen; mir ift, er fpinne 
wither Unheil!" Der 3ufap tarn ju fpät, benn als er auf ben Schreiber blidte, 
fah er beffen ftopf fid) feitmärts btehen unb mit ber Rafc nad) ber Grbo fahren, 
bap ihm ber Äappenjipfcl um bie Schulter fchwenlte. „$oIla, Rabe!“ rief er. 
„wonach trachteft bu?‘ 

„3hr roiffet, §err“, entgegnete ber Braune, „ich fehe bisweilen Dinge, bie 
nicht ba pnb.“ 

„Unb was Beute fahft bu benn horten auf bem Sanbe? 
„So 3h1 es wiffen wotlel — nur eines gäbleins Gnbe! 3<h bachte töricht, 

es fei fthier mitjunehmen; hoch — 3hx habt xed)t, waxum follen roix bie Rö» 
nigsbuxg betrachten!" 

„Gi, ©asparb!“ rief ber Ritter, „wo.gi her gaben! frier ift tein gried)ifd) 
ßabprinth'-“ Doch plögtid) überlam es iffn, als ftehe er mit Dagmar oot aller 
SBelt auf offenem Biarft, unb aus bem Raufen glühten feines Sßeibcs Rügen 
auf bas arme Äinb. , , , ^ ^ t 

©asparb hlinjte mit oetfniffenem ßadjen auf ben jungen §errn unb uep 
bann feinen guchs nadj hinten gehen. So ritten fie, jeher in eigenen ©ebanten, 
in bie Stabt. 

— — Was mit bem geuerrohr geworben, »ermag ich nccht ,)u fagen; 
aber ein anbetes. 3n §olftein, in etner engen Gruft, mupten bie SBürmer p«h 
burch einen Sarg gefrejfen unb oon bem gemunlelt haben, was fie in bem toten 
3Rann gefunben hatten, ber, als er oben ging, öans Boßwifd) h»P- 

21m Rachmittage, ba Rolf ßcmbed mit bem Schreiber bas frans bes 
Sdjmicbs oerlaffen hatte, fap in bei Gaftftube bes „Schwatjen Stiers“ p fra> 
bersleo ein roüfter ftolftenrerl; er wollte pm Äönig Sßalbemar, ber wieber ein» 
mal Äriegsleute fammelte; ein paar ©«feilen, bie ihm nicht ungleich fahen, hielten 
ihn trunlfrei, benn er war cbenfo maulfertig im Itinlen, wie im Reben. „3bt 
habt bas SBeibsftüd nun nahebei!“ rief er; „bie macht nicht oiel geberlefens, 
unb fdjmud fft fie, bap fie ben Teufel oerfüljren tonnte!" Gr ftüpte ben jehweten 
Äopf in feine $)anb unb ftredte bie anbere breitpin auf ben Tifdj: „Die Äönig» 
liehen hatten iljr ben 2Rann, ber feinem Sßeib bie gan^c Gheftöhli^feU oerborben 
hatte, p ihrer greube fo oerhauen, bap fepon ber ©ottfeibeiuns am Bcttcnbc 
fap, um mit ber Seele abjufahren. 2lber — bas wiffen wir felber! Untraut 
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SOjä^tiget Sntmidtung ein größeres 3Ka6 oon 55i[poiitions = 
freiaeit oerlangen. 

$r. Bögler iiailberte bann bie qualitatioe Seiftungsfteigerung 
ber beutfiaen ßijeninbuftrie. Sßenn man baoon ausge^e, ba& bas ßifen in 
etma 30 Safjren als ätltei|en aus bem Berbrautf) juriidtetire, Jo tönne man bie 
SJienge bcs in ber beutj^en Bolfsroirtjcbaft arbeitenben Sijens auf ctroa 
200 iOtiltionen Sonnen beretanen. Siefe e'"«" begriff von ber 
Sülle ber Slufgabe. 

Ser Bortragcnbe führte nun Beifpiele über bie Qualitätsoerbefferungen 
im aüafiüinenbau, beim Sampffeffel, bei ber (Eifenbaün an. Sie gemaebten 
5ort[<britte Jeien nur burt^ engfte 3ujammenarbeit oon SBiffenfdjaft unb Sennit 
erreidjt morben. (£i|ent)üttented)nif fei angeroanbte SBiffenfcbaft. 3n ^er 

Seranbilbung ber notmenbigen qualifijierten Äräfte, in ber Sörberung ber 
Spejialroiffenjdiaften tfabe bie beutjibc Sifeninbuftrie eine aufbauenbe, fulturetle 
Strbeit non bleibenbem SBerte geleiftet. Sie glanjenbe ßrntiriidlung ber Batur= 
roiffenfrbaften fei bie ©runblage für bie Srfolge ber (£ifenf)üttented)niJ gemefen. 

Bon ber Xedfnif 3ur Cifenmirtfibaft übergebenb, betonte Sr. Bögler, baff 
mirtfrbaftliib feine ftetige 3Iufroärtscntmidlung feftsuftellen 
fei. Sie heutigen Berbältniffe feien no<b ju menig gefidjert, als bah man baraus 
fibon eine frblüffigc Beurteilung ableiten fönne. SJtan muffe fi^ oergegen* 
roärtigen, auf roeltben ©runblagen bie beutfdfe ßifeninbuftrie in ber 3eit ^es 

Bismardf^en Reiches aufgebaut aoorben fei. Ser geroaltige Sortfcbritt gtoifiben 
1890 unb 1913 oon 4,6 Btillionen Sonnen 9fobeifen auf 19,3 SJtillionen Sonnen 
fei oor allem bem Sbomasftabloerfabren unb ber Cotbtinger 
Bi i n e 11 e ju banfen geroefen. STuf biefer ©rjbafis fonnte fi^ bie beutfrf)e 
©ifeninbuftrie einen neuen Stanbort febaffen, na^bem fie finanjtell fotoeit 
erftarft toar, ba& fie bas Bertrauen bes beutfeben Äapitalmarftes roiebergetoonnen 
batte. Siefe Ülusbebnung ber beutfeben ßifeninbuftrie fei bem Berbramb burd) 
eine febr rubige tpreisbebanblung, ber ülrbeiterfcfiaft bunb eine ftetige 2obn= 
fteigerung jugute gefommen. Bionopoliftifibe Biarfttcnbenjen, Bii^brau^ ber 
Äartelte [eien nidjt na^jutoeifen, im ©egenteil, ber beutffbe ©ifenjoll fei nur 
in fibroerer Sepreffionen ausgenubt morben. 

SBie finb mir nun — fo fragte ber Bebner — aus Ärieg, Beoolution, 
Inflation unb Kubibefebung beroorgegangen? Sie Ärifts bes 
Sabres 1925, in ber alte beutfdje Biontanunternebmungen finanjielt fdjeiterten 
unb bie übrigen ftarf oerfcbulbet mürben, babe beroiefen, baff bie beutfdfe gifen^ 
mbuftrie ni^t mit ffieminnen, fonbern mit f df m e r e n Scbäben aus biefen 
anormalen 10 3abren beIoor9e9<tIigen fei. Bus ber Bot entftanb, mie in früheren 
3eiten, ber ©ebanfe ber ^onjentration unb ber ber Batio» 
nalifierung. SBenn man ft^ über bie 2age ber beutfeben ©ifeni'nbuftrie 
fdilüffig roerben molte, bann müffe man baoon ausgeben, baf; bie © r 3 b a f i s 
unb bie 2otbringer SBerfe oeiloren feien. Seute müffe man 
gegen biefc mobernften SBerfe, bic 20 Biarf in ben Selbftfoften beffer lägen, 
fonfurrieren. Sie Schaffung eines neuen Sräbefibes jei eine 
Äapitalfrage, roobei bic Benbite febr jrocifelbaft fei. Bebme man ju biefem 
Bcrtufte nod) bie Borbelaftungen aus bem Saroes = 2!bfontmen 
an böberen grasten, böb^ien Sojialaufroenbungen, höheren 2öbnen, fo 
ergebe fid) eine jdjroierige 2age ber beutfdjen SBerfe, oor allem 
binficbtlid) bes ©jportes. Blit ber Bationalifterung tönne man au<b nur infomeit 
auf (Erfolg rechnen, als bas entfpredjenbe Kapital inoeftiert merbe. S i e 
©runblage ber Bentabilität bürfte burd) gefetj0eberi}<he 
©Zperimente nicht serftört merbe n. Sarüber müffe bie Begierung 
Älarbeit [djaffen. SBiffenfcbaft, Secbnif unb SBirtfcbaft nütiten nicht, menn bie 
Bolitif nicht bie pfmbologifcben Borausfet?ungen für eine ruhige mirtfchaftliche 
©ntroidlung f^affe. SBir ftünben beute in einer neuen 2obn= unb Sf3reisbemcgung, 
bic uns auf eine ganj falfche Bahn ju lenten brobe: 21 r b e i t, 3 r e u b e a n 
ber 2Irbeit fei aber bas einjige Büttel für uns, um aus 

ber fchroeren roirtfchaftlichen, f 0 3 i a 1 e n unb politifchen 
2age bei«us3ufommen. SBenn mit uns auf biefes iprogramm nicht 
einigten, bann blieben mir, roas mir finb: unfrei! 

Buch ber Unternehmer bebürfe ber Brbeitsfreube, bie 
ihm heute fo oft oergällt merbe. Btan {olle fid) nicht forgen, baj? bei uns 3Uoiel 
Unterneljmcrgeift h«mf<he- beutfehe Bolt tönne fi^ beglüctmünfd)en, menn 
ihm eines Sages mieber Btänner mie Blfreb £ r u p p, Buguft S h 0 f f e n unb 
$ugo S t i n n e s erfteben mürben, greifehung unb ©leichrichtung ber oormärts- 
ftrebenben Äräfte fei bie Bufgabe ber Stunbe. — 

Bach bem Borfitjenbcn, beffen Busfübrungen ben lebhafteren Beifall ber 
Berfammlung fanben, fprad) als letter Bebner ber Sirettor bes ÄaiJer=2Bilbclm= 
Snftituts für Bntbropologie, menfchliche ©rblebre unb ©ugenit, ißrofeffor 
Sr. ©ugen 3 i} ^ e r, Berlin, über „Baffe unb Bererbung in ihrer 
Bebeutung für Bolt unb 2B i r t f d) a f t“. Buh biefer Bortrag mürbe 
oon ber Berfammlung, in beren Barnen ber Borfihenbe bem Bebner 
ber3lid)ft bantte, mit ungeteiltem- Beifall aufgenommen. 

©igentlicbe Sachberichte über bie ©egenftänbe aus ber Ißrajis unb 2ßi[fen= 
[djaft bcs ©ifenhüttenmefens, mie fie ber Berein beutfiher ©ifenbüttenleüte 
fonft gemöbnlid) am erften Sage feiner §auptoerfammlung in mehreren ©ruppen= 
fitpxngen erftatten 3U laffen pflegt, batte bic Sagesorbnung nicht oorgefelfen. 
Sie finb alle in bie grojfe Bcihe ber Borträge ber SBerlftofffagung 
eingegliebert morben. 

@in aWononth oon 2601 Otctoidit 
Bus einem ©ranitbrud) Bormegens mürbe oor fur3ctn 

ein Bionolitb ungeroöhnlichcr ©röbe nach Oslo gefhafft, 
roo er in einer Barfanlage aufgeftellt mirb. Ser Stein 
ift 17,1 m Doch unb hat bei quabratifchem Querfchnitf 
im 3U& 2,67 m unb am Äopf 1,95 m Seitcnlänge; et 
miegt 260 t. Ser Blöd mürbe auf smei eifernen 2aft= 
föhnen 3unäd)ft 130 km auf bem SBaffermeg nah Oslo 
beförbert. Bemerfensroert ift bie Brt ber 2Beiterbeförbe= 
rung 3U 2anb 3um Bufftellungsort. 3“ biefem 3med 
mürbe ber Stein liegenb an Bänbern in einem StalfU 
gerüft oon Bottalform aufgehängt; bie Unterfeite lagerte 

auf Srägern, unb biefe mieberum mit fhrägen Bollen auf einer Shienenfabr* 
bahn. Sie Säße bes ©erüfts enbeten in Kolben, bie in Brefftoaffersolinbern 
ftedten; bie 3ptitiber maren mittels 3apfen in 2agern aufgehängt, melhe bie 
2aft auf eine im Boben rubenbe ©runbplatte übertrugen. 3ur Beroegung bes 
Steines mürbe’ bas ©erüft in eine fhtäg nah oorn geneigte Stellung" gebracht 
unb ber Stein mittels ber Srudsqlinber angehoben. Ser Srud auf bie Unter= 
läge unb bie Beibung liejgen nah unb burd) bie magercd)t mirfenbe Komponente 
fhob [ich ber Stein um runb 1,5 m nah oorn. Sarauf mürben bie Srudsplinbcr 
unb bie Süße bes ©erüfts oerfürst, bie 3oIiuber mittels befonbercr Borricbtung 
in Busgangsftellung 3urüdgebraht unb ba bie Spiße bes ©erüfts burh eine auf 
bem Stein rubenbe Strebe in ihrer 2age feftgelegt mar, fhtoang bas ©erüft 
felbfttätig in eine neue Stellung, morauf ber Borgang [ich roieberbolte. Ser 
2anbtransport ging über eine 2,4 km lange Strede, erforberte nur fed)s 9Bann 
Bebienung unb foftet etma 80 000 B3B. 3um Bergleih fei bemerft, baß ber in 
Baris aufgcftellte Dbelisf oon 2ujor 225 t, bie in 2onbon befinblidje „Babel 
ber Kleopatra“ nur 186 t roiegen. Spr. 

Belgien funft nah ben Bereinigten Staaten. Sie ©röffnung bes unmittek 
baren funftelepbonifhcn Bcrfebrs oon Brüffel unb bem übrigen Belgien über 
2onbon (sroifhen Brüffel unb 2onbon über bas Kabel ©ent—2a Banne) mit 
ben Bereinigten Staaten fqll nah englifhen Bielbungen im 2aufe bes Dftober 
beoorfteben. Bngeblih uiitb bie ©efprähsgcbübr für eine Blinute etma 
500 belgifhe 3tuufen (bei einer Blinbeftgebübr für brei Blinuten) betragen. 

»en gtfrtih, bacuntet fHöbtt fit» bctpcgcn, »aefft nie nie ähecfiüffig Du heieScite legen! 

et mar Idttm aufgeipningen unb batte bie ^anb atn Sdnuettgriff. 

unb Sifteln oergeben nid)t fo leiht ; unb eines Sages mürbe feine Bafe mieber 
rot unb frcusfibel!“ 

Ser Kerl Iahte unb nahm fein ©las: „©in Satansmeib! Blöge ber 
Seufel ihr meiter helfen!“ Unb bie ©läfer ber brei £>alunfcn flirrten aneinanber. 

«n einem anbeten Sifh faß ein Jjerr, jung unb im golbgeftidten Bod; 
er mar [hon aufgefprungen unb hotte bic §anb am Shtoertgriff, um bie Kerle 
absufuhteln; benn er mußte, cs mar fein SBeib, bas ihre fhmußigen Bläulcr 
fhänbeten. Slber et feßte fih fhaeigcnb mieber: er mußte hören; bas mar 
befferer ffieminn. 

Unb mit heimlicher Stimme begann auch fhon mieber ber Bettelgaft am 
anberen Sifhe; aber er batte fih 3uoot nod) erft fein Stüd geiaht' ,Ser 
munbe Bitter, id) fagfs euh fho«, bub an, [eine 3äufte mieberum 3U fühlen' 

ba batte fie auf einmal Batten su oergiften! — 3h glaub, es ift aud) roobl eine 
Batte mit frepiert, unb eines Blorgens mar fie eine frohe Sßitmc!“ 

„Blorbbranb!“ rief einer; „gar eine Bittersfrau unb hier? 2ßie beißt fie?“ 
_ 2Iber ber Kerl mifhte fih ben Blunb unb hob mit trunfener 3eieriid)feit 

bie ftad)e §anb: „35as bleibt bei mir! 3<h öin oon ihrem §of; ein Jfunbsfott, 
ber feinen §errn oerrät! Blähte nur ber Solßoiann bes armen Borroirts nicht 
geroorben fein!“ 

©r leerte fein neu gefülltes ©las unb [treble taumelnb nah ber Sür. 
©leid)3eitig mar ©asparb in bas ©emah getreten, ber auf ©infauf für 

feine öerrin in ber Stabt geroefen mar, unb Bolf brängte 3ur Heimfahrt. 2luf 
bem Büdmeg ließ er ben Schreiber oor fih reiten: er rootlte roeber feine nod) 
eines anberen Blenjhen Bebe hören; ihm mar’s, als menn bas Jfirn ihm friere 
unb goffen ©isftrablen fih hinab burh feinen Büden! Biht feines 2Beibes bähte 
er sunähft; nein, Sagmars; unb baß 3U ißr ein furhtbarer Bettunqsroeq fih 
autgetan. 

Bis er 5U Sorning ins ©emah trat, !am 3rau SBulfbilb mit ausgeftredten 
2lrmcn ißm entgegen; aber er griff fie an beiben £>anbgelenlen unb hielt fie oon 
ßh; mit entfeßten 2lugen fab er auf ibr Bntliß. 

Sie erfhraf. „2Bas ift bir?“ rief fie; „bift bu auh 'toll geroorben?" 
Sas 2Beib aber ftanb plößlid) oßneBegung: „SBas mar bas?“ ftammelte fie. 

* 

Bah einigen Sagen ftanb ber Schreiber in 3rau äßulfbilbs Kemenate. 
„§aft bu bie Buppe?“ frug fie boftig. 
„3h toette, es ift bas 3räulein oon bes Königs Burg.“ 
— „Ses Shloßbouptmanns Sohter? — ©in Kinb!“ 
©r fprei3te feine 3inger: „erlaubt, bas pflegt fih beim erften Kuß 3U 

roanbeln; unb überbies — bas Beue ift ein Sämon!" 
Sie mar 00m Seffel aufgefprungen unb fd)ritt mit 

funlelnben 2lugen auf unb ab; ihre 3inger griffen 
in ißr Sadtud), als fei’s ein lebenb sBefcn, bas fie 
roürgen müffe. 

„Sas Spiel3eug fönnt 3hr nicht nehmen," fagte 
©asparb mieber; „boh menn bas Spiel3eug niht 
00m Kinbe lann, fo muß bas Kinb 00m Spief3euq!" 

„2ßas heißt bas? Bebe beutlid)!“ 
(3ortfeßung folgt) 
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Unite öoftn öatfttnbtto 
(gettie^uitg aus 3h. 29) 

Unfere lemmert Ijeuie DötroiegeriÖ 
alts Öen gtofiert Cagern non Äiirunaoaara unö 
©clliuata üt St^tueben. teiben ®oi!emmcn 
liegen im l)öcf>ften SJorben bes Sapplanbes lirtb baben 
als »erl^iüungsbäien 91 a t D i t an bet SBeittüite 918*' 
megens unb £ u l e a an bei Dittüfte Scbmebens. 3“ 
biefen Jiäfen mirb bas ¢15 in S e 1 b ft e n 11 a b e» 
roagen uon tunb 35 t Iragfäbigleit gefabren. 2ßäb= 
renb aber bei $afen uon ^aroit megen bes uotbeU 
fliebenben ©olffttomes bes ganje binbutd) eisfrei 

bleibt unb besbalb eine ißelabung bet Skiffe au<b im SBinter geftattet, muh 
in fiulea ber SBerfanb non Jtooember bis jum ülpril tüßeit, 
ba Ipafeu unb SJteer jugefroten finb unb {einerlei Scbiffabrt julaffen. ^snfolgc= 
beffen mir» bie* Ö*« S«Iömte SPinterförberung gelagert, ©s tönneti bis ju 
Brei üÄillißrten tonnen aufgefpeicbert merben. 3ür bte biretteJBerlabung 
ftnb Boi im ölen gebaut, bie 200 in roeit in bas 9Jieet ragen unb ©leife Tut 
Bie iclbftentlaber babett. «Uf Bie'e ÜBcife fällt bas ©rj unmittelbar in bie 

Dtaroif fteben jmei grb|e Äreifelbierffer für eitlefiünbllifje ßeiftung 
Öbrt 500 t. üMefe aerileirtertt bas ©13 bis auf 120 mm gtüdflrobe, wenn es 
nicht ungebrochen oertaben mirb unb erft aüf Bern ©ingangsroerl, toie J- - 
bei urts, ben Dreher paffiert. Nebenbei fei bemertt, baft «W« “<n’) 
es rtur eben gebt, bebte nur nbeb mit ©Piert befhicJt, meldje bie wtoge einer 
Sauft ober beffer barunter nicht übcrfcljreiten: Öcnn je Heiner bas ©rj i|t, um 
0 fcbneller tann es jüm Shmehen gebraut merben; alietbmgs mug es babei 

ftütfig bleiben, tie Selaburtg ber Selbftentiabet an SeU l0“16 *!,e 

©ntlabung in bie Schiffe gebt 6anä auberorbentheb rafrf) oortftatte«. bie |e= 
labung eines Schiffes non 5000 bis 6000 t bauert nicht langer als fütif bis 
fedis Stunben. Sd)roierig£eiten bei ber 93erlaburtg treten im SEinter eirt, 
menn bie ©rje gefroren anlommen unb erft miebet aüTgetaut merben 
roosu man entmeber Eampf ober autf) Seeroaffer nimmt. ganj ntebriden 
Xemperaturen muß man bas ©rj fogar mit ® r e B 1 u f t b a m m e r n ober 
9H ei fi ein sertleinern. äluf See laufen befonbere ©räSatrthfet öon 
6000 bis 8000 t Xragfäbigleit, non runb 100 m £änge, 14 m »reife iirtb einer 
ftünblidjen ©efebminbigfeit non ungefähr 20 km. Sie gabrfen bauerrt bett 
beiben §äfen nach ©mben etma feä)s Xage, nach 91otterbam einen Xag langer. 

3n ©mben liegen bie ©rjentlabeeinricbtungen im fogenannten Steuen 
Jiafehj fie befteben aus nier »rüden mit je 12½ t ©retfertragfabiglett. ^n 
Kotterbam fteben fieben ©ntlabebrüden non je 10 _t Xrapfabigfeit jut 
»erfüqung unb 3mar finb bie ©inriebtungen berart befhaffen, baß brei ®tuactf 
3U gleicher 3eit aus einem Sibiff arbeiten fönnen. Leiter finb noch brei 
»ortalfräne mit gleicher Xragfäbigfeit mie bie »rüden oorbanben. 
labung bet »ampfer gebt hier in Ääbne nor ftd), bte m ihren ©roßen 
ben SIbmeffungcn bes Xortmunb—©ms—Kanals angepaßt finb unb baue« 
ungefähr 16 bis 20 Stunben. pr ben ©msfanal finb es metft Äabne mit 
einer Xragfäbigfeit non 600 bis 700 t. Sie finb runb 70 m lang, 8 m breit, 
flach gebaut — ihr Tiefgang barf nur höcbftens 2,50 m betragen- unb haben 
meift brei bis fünf bureb ffiänbc abgeteiite jRäume foßenannte Schott ein Xtefe 
SBänbe fönnen auh entfernt merben. Xie Äähne fmb bureb »rettet flahhcbrag 
abgebedt unb haben norne je nach 21ufmad)ung unb ©rohe jmet bis brei .vaume 
für bas Steuerrab unb für SPohnamede bes Schifters. Oft geht i™" »er 
hübfehe unb behaglidie Äleinfü¢ett unb Scblafsimmer mit mei|en ©arbtnen 
an ben roinsigen genftern unb blühenbe »lumen banor. $te Äabne »erben 
auf bem Sanol äu 3»ei aber brei oon tleinen »ampfern ßefhieppt. »tefe 
Xampfer finb runb 40 m lang unb haben 3Ra|<btnen bis 3« 3o° PS »er 
Scblcpperbetrieb geht auf bem Äanal nur tagsüber oor fteb. ÜJlctit ruhtet man 
es fo ein, bafc abenbs irgenbeine Scbleufe erreiht ift. 

3ft ber Äahn bei unferem Siafen angefommen, fo muh ber Schtfier feine 
Äonnoffementspapiere, auf benen bie »eseihnung bes Seebampfets bes Äabnes, 
bes Äahninhaltes unb ber Söfenge angegeben ift, abgeben unb fo lange »arten 
bis fein Bahn aur £öfhung fommen fann. pr biefes SBarten unb ©ntlaben hat 
man oon oornherein b e ft i m m t c £öfd)5eiten oorgefehen; fie beginnen 
am Xage nach ber Ülnfunft. 9)fan unterfheibet /,, ½ unb K £0 ebset bte 
mieberum oon ber £abemenge abhängt. 3um »eifptel betragen bte /, fio^ett 
für einen 700=t*Äal)n 14 Xage, bie »ruebteile entfprehenb memger 3ett. aKct|t 
fommen mir mit n £öfd>3eit unb barunter aus^ „ 

Unfer Bafen mirb in ber &auptfache für bie ©ntlabung 
bet ©rie oermanbt; mir empfangen aber auf bem SBaffermege auch 
© r u b e n b 013 unb felbft S <h t 01 für b i e S t a b l » e r f e. Umgefehrt 
oerfenben mir oon hier aus Äohlen nah “1s »unterfob e für 
bie Seebampfer unb ©ifen ins Sluslanb über Slntmerpen, 3iottetbam 
unb ©mben, roo es in bie Seebampfer umgefcblagen mirb. 

»cicbnung für linfallorrbütung 
51m 20. ^ugujt 1927 tarn bet ^Begleit^ 

mann einer Sdjmalfpurlofomotioe in bem 
2lugenblid 3U gaK, als er, um eine SBeidje 
umflulegen, nor bem in befinblimen 
SBagen betfprang. 

»er »orarbeiter Xb- Schäfer, 
roelhet ben »otgang aus einiger ©ntTer= 
nung beobachtete, lief laut fhreienb auf bie 
£ofomotioe au unb oeranlaßte baburd) ben 
fiofomotiofübrer, ben 3ug 3um Balten 3U 
bringen; nur burh biefes ftbnelle ©in= 
greifen bes ©ernannten mürbe ber 9(n= 
bänger oor einem fchroeren Unfall beroabrt. 

Xie »crufsgenoffenfhaft belohnte Shä3 

fer für [eine ©eiftesgegenmart. 

?ic Mlrlluns „?cr 'Mtnitb" in 9ct(munb 
Tic »usftcüung bes ®cutf<hcn Bngienc=3)fuies 

ums in Xtresben „S»er »fenfh in gefunben unb 
Irttnfcn lagen“, auf bie bereits in ber lebten »us= 
oabe unferer aKcrlsacitung in bem «rtifel 
»icnidf in gefunben unb Irantcn lagen“ hinge* 
totefen tnutbe, finbet oom 2 9. Oftober bis 
e f n f rf) f i c B li «b 4. ® e j e m b e r 1 9 2 7 im 
großen Saal bes 91 c i n o l b u s b o f e s, 
iffi i h ft r a B e 17, ft a 11. 

$ie Musfteöung miß ausfhlie&lih jut 
hngienifeben Sollsbelehrung beitragen. Scbcm ctnaclncn 
foU bie 9Roglicbtcii gegebett merben, an muftcrgültigcn imffcnjcbaftUcbcn 
Silbern, Slöbettcn, Sräparaten unb »pparaten feine «cnntmffc au ner= 
tiefen. „7>et Wlcniih in gefunben unb fronten lagen“ enthält alles, ums 
ft ber Sienid» übet bie pcrfönlichc ©efunbhcitspflcgc tniffen muß unb ocr= 
mitteff ihm barüber hinaus mandfc Äenntnis non bem munberbaren 
Snitrumcrtf, mtt bem er iägltth arbeitet unb bas bod) oft fihlcthtcr bc= 
hanbelt mirb dl« bas einfäthftc Bausgerät. ®tc midjtigftc Stage ber 
Scrcrbung unb Safle«fnH)*c«e »itb mit ben neucjtcn pridfungsergebs 
niffen in anfhaulichcn Silbern unb 3ablen sur larftenung gebrodft. 
Suh bie ©ctocrbchbßtcnc, bas fo tnidjtige ©cbict für bie roerftätige ScoöU 
feruna, ift nertreten. let burdjfhbtige Stcnid) ooücnbs Jiningt uns in 
ein ©ebiet, not bem man fd)rocigcnb unb berounbernb ftcht. 3ad)funbigc 
Sporte unb Sorträge, nerbunben mit fiidjtbilbcroorträgcn, helfen bem 
einielncn ,)ur ©rwetterung feines SPiffcns nom eigenen Äörpcr. 

Sotiugslartcn für bie SPcrfsangchörtgen 3um 
Steife polt 30 Sfcnntfl f*nb bei unferer »etriebsfranfenfaffe au haben. 

Sie •Jücrfftoffprüfftbau 'Berlin 1927 
Sem 22. Oftober bis 31. Sooember 1927 finbet in 

»etlin eine Skrlftofflaflüng ftatt. Sie mirb ncranftaltet 
oom »etetn leutfcher pgenieure, bem »erein leutjtber 
©ifenbüttenleute, ber Xeutjchen ße|eili<baft für Stetalb 
tunbe unb bem Sentraluerbanb ber Xeulftben eleftro- 
techrtifchert 3nbuftrie. lie SBerfftofftagung baü »l« 
bas ©eleitteort lagt, bie 3lufgabe, SBertftofferaeuger unb 
SBerlftoffoerhrauhet aur ©emeinfhaflsarbeit jufammen« 
pfübren. Xer eine teil bet Seranftaltung, bie SBert* 
ftoffprüffchau in ber netten SüusftellungsbaH6 Äaifers 
bamm, ftellt eine grojfe, mit allen neuzeitlichen ®in5 

riebtungen ausgeftattete unb in ooflem Betrieb ^n 

Sie foil zeigen, melcbe »erfahren unb ©inridftungen zur 2tteffung ber oerfebteben^ 
artigen ©igenfebaften ber Sßerh'toffe in 31nmenbung finb. 

SRannigfaltig fmb ja bie Slnforberungen, melcbe bte oerbrauebenbe ^c|h'"l 
an bie ihr bargebotenen SBerfftoffe ftellt. ©emtffe ^wede erforbern Stoffe, b e 
grohe fiaften ficber ober plößlicbe Stöhe gefebmeibig auT3unebmen oermogen, für 
anbere 3mcde muh ber ffierfftoff Heine, aber immer »«berfebrenbe »ean* 
fprudjungcn bauernb ertragen fönnen. Xer eme Serbrauher oerlangt SJerf' 
ftoffe, bie bet ben hohen Temperaturen bes Xampffeffels unb ber noch höheren 
chcmifhen 2lpparaiuren genügenbe pftigfeit bemahren: b

0
et. •. 

mährung auch in ©egenben tieffter minterlicber Äalte. 
mit febnetbenben ffierfzeugen ift oft «benfo «rmunfht rote hoher ^ . 
ftanb, gute Serformbarfeit für ben einen 3»e<* [o »><h‘'ß »l,: ® “ „J, 
für ben anberen. »eben »erbrauebergruppen, bte Deriangen, bah bet emina 
magnetifierte SBertftoff feine »lagnetifierung unbwinfluhbar bcibebaUe, fteben 
beheutfame ©rupp^n, bte rafhefte unb roiberftanbsloje Ummagnettfterbaitei 

ÖC Slßiffenfhaft unb lehnit haben in gemeinfamer Slrbett Srüfoetfabren aus= 
gearbeitet, bie geftatten, alle in Stage fommenben OTertJoffetgenlhaften zu 
meiien unb ihren Sufammenbang mit bet 3ulammen|ehung unb bem ©efugeauf 
SÄrÄ..' a«c »» Ccgebnijfen »„ .«»a» «. 
»erbrauher feine Serehnungen aufzubauen, unter ffiemabr etnmanbfrcier «r 
reihung ber erftrebten ffiirfung. Xem SBerftofferzeuget aber btenen b« »ru = 
ergebniffe als mihügite Bilfsmittel bet fernem unablafftgen »eftreben, SBerf- 
ftoffe immer höbet gefteigerter ©üte 3U erzeugen. 

©ine notroenbige ©rgänzung ber SPerfftoffpruffhau btlbet btt SBertftof -- 
überfiht mit ber bclcbrenben abteiiung, in ber bte Stannigfalttgfeit ber jur 
»erfügung ftebenben Stoffe unb beten roihüßlte Slbmenbungsgebiete »« n^: 
tige ausmabl, bie faljhe unb rihtige »ebanblung, fomte bas »erhalten b< 
oerfhiebenen Sormgebungs» unb »enußungsarten gesetgt merben. 

©leihzeitig mit ber SBeilftoffprüffhau mirb auh eine große »njabl oon 
Sorträaen abgcbalten, bie einen Ueberblid über ben heutigen Stanb ber aBe.I- 
ftofftunbe unb aßerfftoffprüfung bieten, roobei befonbers auh bte »erbrauhe 
ihre ©rfabrungen unb SPünfhe 3“» ^usbrud bringen merben. 

unj EEeVngen «r&r“n‘ biVluV JaV zS‘ 
fett ber Ieh*.en A h. 9 - »Jirtfhaftsabteilungen im Kabmen ber gefam* 

icnnq?nt?«n)irliebst oerfhoben haben. £egt man bie 3abl ber »etufszugeborigen, ten »olfsrotrtfhatt oeri»ooen u berufsIoyen an(,ct,OtI0en zufammen» 
ft(h anbto «mt HA baß 25 786 831 ober 41,3 o. f>. ber »eooH feben, als.Stahftab an fo je'gt nm, ö &Qnbmetl entfallen. Xu zmeite 

fetung auf bi« Snbuftrte uno 0ttsm»t ca nb n, 11 j jaf t mit 

Stelle tm beutfh£n c.>q n r f> ber ©efamtbeuölferung ein, es 
14 373 256 ^erufszugebongen ober^ 23,0 t B- 976« ?et( 
fO>.l0t ireo « “fi ber ©ektmtbeoölferung. äuf ben öffentlichen lienft Beer, 

S4
ebiibetneb Abteilung ^©efSnbbcUsmelcn Ub loiale SütTotge“ umfai’ 

1¾ ffpWjM KSoölÄng^Än.« 
auf bie »erufslofen. 
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3(us torn Sünjllcbtn 
ficcbiifcnjcrt unfern üötcfßcfanoBctcinb 

91m Sonntaß, bcm 13. 9foDember, nacbmittogs 5 Ubr, 
oeranftoltet tmfer Sßerfgefongoerein fein biesjöbriges 
^erbftfonjert im groBcn Spcifefanl. 9Iuf bie $Bortrags= 
folge bat ber 93crein biefes 9Jfal befonbcren 9Bert gelegt. 
Ser erfte leil ift ber Heimat geroibmet. 3n bemfelben 
gelangt u. a. jum 93ortrag: „Heimat“, oon 9föBler, für 
9Jfänner(bor unb Sopranfolo mit Älaoierbegleitung, ein 
in Sortmunb no<b unbctannter £bor. Ser jmeite Seil 
bringt aus Defterreiib bie beiben unterblieben SBaljer 
oon Strauß: „9tn ber febönen blauen Sonau“ unb 
„2Bein, 2Beib unb ©efang“. 9lls Soliften finb erfte 

Äräftc geroonnen: Fräulein Sofia Saffel, bie ihre Stubien bei 93rofeffor 
SBcißcnborn in Serlin maebte, baju ber erftc Äon^ertmeifter bes 3ttltrume>15 

taloereins, ber ©eiger £>err ©gmont ®a<b, ein Sebüler bes Iprofeffors 33ram= 
©Ibering. Sie ^Begleitung am Slügel liegt in ben §änben bes frjerrn 9Ilfreb 
9BiIle. ©efanglebrer am ftaatlitben ©pmnafium. 

Ser 93erein roirb feiner 9lufgabe, toabre Äunft ju bieten, aud) jebt 
roieber gerecht roerben. Scsbalb fei auf ben Sefucb bes Konjertes naebbrüeflieb 
bingeroiefen, aumal ber ©intrittspreis oon 50 Pfennig, einfcbliebli4 Steuer, 
außcrorbeutlid) niebrig ju nennen ift. Äarten finb bei ben ajfitglieban unb 
an ber Kaffe ju hoben. 

I Drinnen nnfc brauen 
btufitbc öugenbhctbttgöiBctf 

9IIliäbrlicb, menn fid) ber große Strom ber 2Banbe= 
rer oerlaufen, toenn Dttobernebel unb Jkrbftftürme ber 
froben Serien» unb SBanberjeit ein raf^es ©nbe berei» 
ten, bann rüftet ber „93erbanb für beutfdfe Juflenb» 
berbergen“ jum 3o0enbberbergsta^. So au^ in biefem 
Sabre jum 1. unb 2. Dftober in £ e i b e I b e r g. 2ßeil 
mit bem beutfd)cn Sugenbbirbergsmerf bie gefamte 
beutfebe SBanberberocgung fo unmittelbar unb innig 
oerfnüpft ift, oerbient ber Sugenbberbergstag befonbere 
Scacbtung. 

9licbt ift es 9Iufgabe biefer 9iei^stagung allein, 
£>eerfcbau ju ballen über bie ©etreuen, bie mit [eltener Dpferfreubigfeit bas 
ber gefamten beutfeben Jugenb bienenbe Sjerbergsmcrl unterftüßen unb förbern, 
jonbern es gilt aud) 3 eu 9n is ju geben oon bem im lebten 3ai)r 
©elcifteten unb neue SBige ju fueben, bem großen 3iele eines ooll» 
ftänbigen 9feicbsjugenbberbergsnctjes näher ju l'ommen. 2Bobl 
finb f^on oielc ffiauc unferes SBaterlanbes burd) S^affung guter 3uSenb» 
berbergen bcm 9Banberer erf^Ioffen, in anberen ift man rüftig tätig, bie ßr» 
fcbliejfung ^u oenoirflicben, fo bat man in abfebbarer 3cü überall unb in 
allen 9fid)tungen bie ©ebiete 
Seutfd)lanbs, unter iBenußung ber 
Sugenbberbergen, in recht billiger 
Sßctfe bur4toanbern tann. Sodf ift 
leiber auch mancherorts oiel lln» 
oerftänbnis ju finben, bas biefem 
gemeinnüßigen 9Berfe oiele £>in* 
berniifc in ben 3Bcg legt. 9Bie oiele 
9Jfenfcben gibt es, bie notf) nie 
etroas oon 3u0enöberbergen ge= 
hört haben! Saß aber troßbem 
ein großer Sortfcbritt ber ®etoe« 
gung ju oerjeidmen ift, liegt mobl 
an ber Skrbelraft bes SBanberns 
[elbft. 

Saoeabtoanbcrn, einftmals nod) 
eine feltene ßrfeßeinung mit nur 
toenig 91nbängern, beute ein etoig 
frifeßer Jungborn, oon bem fieß 
ungejäblte Scßaren unferer luft» 
unb licßtbungrigen ©roßftabtjugenb 
©rquidung unb Sebensfreube ßolcn. 
Srage nur mal fo emen 3ünftigen, 
roie ißm fdjon su Slfute ift, roenn 
er feine „Kluft ßeroorbolt, in ber 
noeß ber toü^ige lannenbuft oon 
ber leßten Saßrt ftedt. Sreube unb 
©rroartung fpiegeln [eine 91ugcn «Sartortsbof“, Sugenbßeim unb 3ugenb= 
miber, padt er feinen Sßanberfram ßerberge ber Stabt SBetter a. b. Mußr 
5U neuer Saßrt na^ einer SBocße 
harten 9Irbeitstagen. Seit bureß bie ©inri^tung ber Sugenbßetbergen überall 
eine billige Uebernacßtungsgelegenbeit 511 finben ift, ift es aueß bem 9lermften 
ermöglicht, mehrtägige SBanberungen ju unternehmen, oßne auf teuere ©aftböfe 
unb SBirtsbaufer angeiotefen ju fein. Unb mer einmal in löftlicßer Serienjeit 
trei unb Icbig bmaus^og in ©ottes ifcßöne 9Bclt, an bie Quelle aller Schönheit 
unb allen ßebens, ben padt mit jebem neuen grübling bas 93erlangen nad) 
IBanbern Scßauen unb 93ertiefen aufs neue. Smmer unb mit tiefer Sehnfucßt 
roirb er aber auch ber Stunben fitß erinnern, bie er im Kreifc ©leicßgefinnter in 
ber gnbeimelnben Sugenbberbergc oerbradjte, fei es bei Spiel unb Solfstänsen 

fpiel^611 °U ^et ^lc^e ollcr am a^enb^(^en Kaminfeucr bei ßieb unb Klampfen» 
Sa^u tritt aber noeß etroas 9feues. Unfere roanbernbe Sugenb 

roenbetficß ab oon bet Unnatur bes ©roßftabtlebens mit 
feinen butnpfen 'JJtietstafernen unb feinen Bergnügungen, fie jueßt ibr Geben neu 
unb_ emfaeßer ju gcftalton. SBanbern unb Su0enbberberge ergießen ju biefer 
L.nfacßbeit; benn jeglicßcr Curus ift auf 9Banberungen unbenfbar, rocil feber 
SBanbersmann fein ganges |jab unb ©ut mit fieß trägt, unb baß in ben Sugenb» 
Verbergen btc Sdjlidjtfyett in allem oorberrfebt, bas befagi ja eigentli^ (tbon 

Sugenbßerberge Schloß griebrießftein bei SBilbungen 

oer ytante. — —  vrs itnö tperoergen unb teme ytoteis. iDarum unb ber froßltcßen 
9fomanti! roegen, bie fie beibe umroeßt, finb fie ber Sugenb ein 3Beg gum neuen 
Geben. Unb jeber, ber biefen ÜBeg 
mitfeßreitet, roirb SBeggenoffc, oßne 
9{üdficßt auf 9fang. Stanb ober Be» 
fenntnis. Beim SBanbern unb in 
ber Verberge finbet fieß bie 3a0cnö 
aller Bolfsfcßicßten in ßintradit gu» 
fammen. Sie gleiche Xatentuft unb 
bte gemeinfame Sfreube an ber 9fa» 
tur läßt feine ©rengen groifißen 
ißnen gu. So finb beibe, 3u0eab= 
ßerberge unb Sugenbroanbern, ein» 
mal ein 9Jfittel gut ©efunbung 
unferes Bolfes unb gum anbeten 
Xräger eines f^önes ©ebanfens, ber 
auf ©rgießung gur ©emeinfamfeit 
unb gu neuem Bolfstum ßingielt. 

Sas fjerbergsroerf felbft naßm 
im oergangenen Jaßr einen geroal» 
tigen 9Iuffcßroung. Sie 3abl ber 
Berbanbsmitglieber flieg um 15 000 
auf 85 000. bie ber Ortsgruppen oon 
900 auf 975. 5eute gibt es in 
Seutfcßlanb etroa 2300 3u0enb= 
berbergen, bie gum größten Seil in 
ßerrlicßfter ©egenb gelegen ftnb unb 
bie troß bes regnerifeßen SBetters 
im leßten 3aßr eine Uebernacß» 
tungsgiffer oon über 2 100 000 gegen» 
über 1 400 000 im 3aßre 1925 gu 
oergeießnen ßatten. Sie ber Ber» 
breituna bes 3u9enbberbergsgebanfens befonbers bienenbe 
^ugenbßerberge" erf^eint monatlid) in einer 9luflage oon l^^vu ^.«u. «.i 
freu ließ ift audj, baß gerabe bie Beßörben, bie Scßulen unb bie großen Sport» 
oerbanbe bem Sjerbergsroefen treffließe Helferinnen rourben. SBeiteftes ©nt» 
gegenfommen geigen ißrooingen, Kreife, Stäbte unb ©emeinben. So läßl 
unfere Baterftabt Sortmunb augenblidlicß braußen im ibealer 
Usanbergelanbe bei Sötefcßebe eine 99fufterßerberge errießten unb plani 
außerbem bie ©rbauung eines Sugcnbßeimes mit oorbilblicßer 3ugenbßerbergc 
mnerßalb ber Stabt. 9leßnlicß ift es nießt allein in anberen ©roßftäbten roic 
JJcundten, Kaffel, (ifranffurt unb Köln, felbft tleinere ©emeinroefen roic 9B i t» 
1 *”9.e,n in ®albed leiften bureß ißre Sugenbßerbergen ber roanbernben3ugenb 
unf^aßbare Sienfte. 

v f1?. ein befonberes ©rgebnis zeitigte ber biesfäßrige 3ugenbßerbergstag bas 3u|tanbcfommen einer 9lrbettsgemein[d)aft ber Seutfcßen 

'®2n^,eLI,cr^^n^e‘ 5°J9enbe Berbänbe: Seutfcßer ffiebirgs» unb SBanber» oerbanb, Seutfeße Souriftenoereine, 9taturfreunbe, Berbanb ber 3ugenbßerber= 
gen unb ber Seutfeße Kanu=Berbanb fcßloffen fid) gut gemeinfameh Bflege unb 
(Vorberung bes SBanberns gufammen. S^on jeßt gehören biefer 3n^ereffen» 
gemeinf^aft 600 000 3Jfitglieber an, fo baß oon ber 3ufommenarbeit biefer 
großen Scßar für bie 3ufunft reeßt ©rfprießli^es gu erroarten ift. 9t. 

Quidbornburg Kotßenfels am Btain, 
befannte Sugenbßerberge auf einer Sjöße 

bes Speffarts 

3eitfißrift „Sie 
oon 120 000 Stüd. ©r» 

Gartenbau unbMtfeiM 
©ottenatßciten im tnooembcc 

Sie für Dftober angegebenen 9lrbeiten finb, foroeit 
fie nod) nießt aatsgefüßrt finb, nacßgußolen. Sa int 
9tooember feßon merfli^e 5röfte auftreten, müffen ©rb= 
beeren, grühjabrsblumen, roie Stiefmütterdjen, Blorgen» 
ftem^en unb 9telfen gut mit furgent Sünger, Gaub ober 
©rbe abgebedt fein, um ein 9tusfrieren ober Berfrieren 
gu oermeiben. ÜBer biefe 9Irbeit ausfüßrt, babei bie 
Hergen ber Bflangen unbebedt läßt, ßat im Srüßjaßr nur 
gang geringen 91usfatt unb feßöne 3ungpflangen. 9Ibge» 
blüßte Herbft» unb SfBinterftauben roerben, falls es bis» 
ßer oeofäumt rourbe, abgefeßnitten, umgraben unb mit 

furgem 9Jtift abgebedt. ©s ift gang falfcß, roenn Stauben unb Straucßquartiere 
ungegraben ben langen SBinter ausßalten müffen. S^äblinge, bie fid) in ber 
9taßc ber 9BurgeIn aufßalten, roerben bureß einbringenbe Kälte getötet. Surcß 
bie offene ©rbe bringt geueßtigfeit. Sie 9Innaßme oteler ffiartenfreunbe, baß bie 
ißflangen erfrieren, ift oerroerfli^, in ben allermeiften gälten oertrodnen 
fie. Ser Boben ift gu troden, bie ©rbe friert ßoeß, unb bie Bflangenrourgeln 
reißen ab. 3n härteren SBintern tritt bas aueß bei Dbftbäumcn auf. ©robes 
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tiefes Umgraben im §erb|t gibt mürbes, locferes £anb im Jrü^jabr. Der gansc 
©arten foil im Sßinter genau fo fauber roie im Sommer fein, ju biofem 
roerben aibfallc aller Slrt auf ben Äompoft gebradjt. ©emüfe für ben SBinter, 
bas bis Snbe Dftober braunen ftanb, tann, menn es a-bgetroefnet ift, eingeräumt 
merben. Xrocfener, luftiger Seiler ift ber befte Ort jur Uebcrminterung. galls 
oie! ©emüfe eingeräumt ift, ift ein oftmaliges Slusputjen ratfam, um alle 
gäulnis ju oermeiben. ©rünlof)!, Spinat, Dlofenfobl, gelbfalat bleiben im 
greien. Spargelbecte merben gefäubert, alles Sraut abgefebnitten unb oer» 
brannt, um am Staut anbaftenbe Srantbeiten auf biefe SBeife ju oerniebten. 
Spatgelf^äblinge unb Sran!l>eiten merben in ben meiften gällen mit bem Staut 
oon einem 3abr ins anbere 3abr oerf^leppt. Seim Umgraben ber Seete finb 
bie Sfloitäen ju febonen, grobfcbollig umgraben, ülufs ganje ©emüfelanb ift 
Dünger ju bringen, ifomeit man nicht ©emüfe pflanzen mill, bas feine frifebe 
Düngung oerträgt, mie Sobnen, ©rbfen, Sellerie, 3roiebeln. Diefe Sitten gebeiben 
am beften auf Sanb in alter Dungfraft. Sßer oiel Sompofterbe jur Serfügung 
bat, feilte bamit bas Sanb büngen. Sluf biefe SBeife mürbe mambe Sorge um 
bie Sulturen oermieben. Die Obftbäume müffen gebüngt merben; ju biefem 
3mecf gräbt man um ben Saum guten Sompoft, mit 3aud>e getränft, unter. 'Sei 
allen Dbftbäumen müffen bie Sctmringe naebgefeben bjm. erneuert unb mit 
Slaupenleim beftricben merben. 3m Saufe bes Süonats ift g^utbe auf gegraibenes 
Sanb 3u fahren. Sträucber merben unigraben unb, 'mo feine ^u ftarfen 3röfte 
auftreten, febon gefebnitten. Sollten aber feine froftfreien Sagen fein, fo ift ber 
grübjabrsfebnitt oorjujicben. Stofen merben oor ©latteis gefebübt, inbem 
mau fie umlegt unb mit Saub ober Xannengtün ^ubeeft. Straudjrofen merben 
banbboib mit ©rbe ober furjem SJtift jugebeeft. Slu^ roertootle Stauben müffen 
mit Sorben eingebeeft merben. SBeinreben merben gefebnitten unb eingebeeft. — 
©rasflä^en merben mit furjem Dünger belegt unb furj gebalten. SBo bas ©ras 
fang bleibt, tritt ju fibnell ein faulen ein. Salfonfäften finb p entfernen, bamit 
feine Serfäucrung ber ©rbe eintritt. ©eranien, gfuebfien unb anbere Salton= 
pflanjen fönnen im Seiler febr lei^t aufgeftellt merben. ©in Serpflanjen ber 
Xopfp'flanjen im SBinter ift n i cb t ratfam, ba in ben meiften gälten bas ein= 
geben ber tpflanjen p befürchten ift. 21. 3- 

Sucnen unb 6pect 
iSpoctfdiau 
SäHvimmcn 

Der ©oppinger Scbmimmer 5 a u ft ftellte oor einigen 
Xagen bei einem Scbroimmfeft in 2lugsburg mit 1 SJtin. 
7,9 Sefunben einen neuen SBeltreforb im lOO^Sfarbs» 
Sruftf^roimmen auf. (1 3)arb = 0,91 SJteter). gauft 
gilt als febarfer ©egner ©rieb Stabcmacbers unb roirb bei 
ben Dlompijcben Spielen in 2lmftcrbam neben bem 
SJtagbeburger Hellenen Deutf^Ianbs befte SBaffe im 
Sruftfcbmimmen fein. 

Slmcrifas befter Sruftf^mimmer, SBalter Spence, 
ben Stabemacber im oorigen 30¾1 nur tnapp befiegen 
fonnte unb ber ebenfalls als einer ber ausjicbtsrcnb» 

angefeben roirb, ftartet oorausficbtli^ in 2lmfterbam 
erjt 1924 nach Storbamerifa fam, 1928 no^ ni^t bie 

ften DIpmpiafämpfer 
nicht, ba Spence, ber , 
amerifanifebe Staatsbürgereigenfcbaft bnt. 

$ans Suber, Deutfcblanbs ©uropameifter im Xurmfpringen, 30g fidf beim 
Draining eine fo fernere Serlebung 3¾ bie feine Xeilnabme an ber Dlpmpiabe 
in 2lmfterbam in grage ftellt. Suber iiiejj bei einem Sprung 00m hoben Srett 
infolge niebrigen SBancrftanbes mit bem rechten 2lrm heftig auf ben Soben 
auf, fugelte fid) bas Sdjultergelcnf aus unb erlitt augerbem einen Sno4en= 
brueb. 

mmu 
3n einem greunbf^aftsfpiel ftanben ficb am 23. Df= 

tober im Stabion in 2lltona bie Sänbermannfcbaften 
Deutfcblanbs unb Storroegens gegenüber. Slacb bem 
für3luben ajlißerfolg ber beutf^cn 2lusroablmannf^aft, 
bie ja befanntlicb infolge unglüdlicber 3ufcnmnenftel= 
lung am 2. Dftober in Sopenbagen gegen Dänemarf 
3:1 oerlor, mar man auf bas biesmalige 2lbfcbneiben 
unferer Sertretung, bie man 3um grögten Xeil ben be= 
mährten Sräften bes Slürnberger gugball=£lubs anoer= 
traut butte, befonbers gefpannt. ©rroartungsgemäg 
mürbe bas 2lItonaer Xreffen 3U einem überseugenben 

Sieg unferer SKannfcbaft. 3roar 3eigten bie SJorroegcr in ber erften §alb3eit 
bas beffere Spiel. 2luf unferer Seite enttäuf^te anfängli^ bie IBerteibigung 
unb in 3ufpiel unb SdpeHigfeit übertrafen bie norroegif^en Spieler bie beut= 
f^en allgemein, fo bag bei ber tpaufe bas ©rgebnis 2:0 für Sforroegen lautete 
3n bet sroeiten Spielbülfte seigten ficb unfere Sräfte oon ber beften Seite 
Snsbefonbere oerftanb es Salb, Jlürnbergs 2Jlittelläufer, nunmehr mit eiferner 
lüube bie gan3e lölannfcbaft 3U birigieren unb ben Sturm immer roicber oor bas 
Dor bes ©egners 3U jagen. Jlacbbem erft bie beiben gegnerifeben Xorerfolge 
auf geholt roaren, ftanb ber Sieg feft, ber bann auch bis 3um Schlug mit 6:2 
Xoren fidjergeftellt mürbe. 

* * 
* 

tiabns 75. Jobcötno 
Seinabe hätten mir oergeffen, bafe am 15. Dftober ber 75. Xobestug bes 

Xurnoaters Sahn mar, ber in greiburg an ber Unftruth ftarb. Der 
Xurnoater ift über bie ©re^en De.utf^lanbs hinaus befannt gemorben. ©r 
mar bas Borbilb eines beutfeben gugeubfübrets, ber um fein SBaterlanb ge= 
ftritten, gearbeitet unb gelitten bot. ©r mar ein modem beutfeber 2üann unb 
ber Schöpfer bes beutfäfen Xurnens. 3eit feines Sehens bat er für 
fein Stroben um ©ebtbeit unb greUjeit Deutf^Ianbs bügen müffen, mürbe er 
boeb mögen ©ebeimbünbelei unb SBoIfsoerfübrung oerurteilt unb oerbannt 
©erabe als bie 3erfplitterung im gabre 1806 in Deutf^Ianb am größten mar’ 
bat bas SBirfen biefes großen Sugenbfübrers am roenigften SBerftänbnis ge= 
funben. Der Seib ift serfallen, boeb ber ©cift bes Xunoaters gabn roirb in 
ber beutfeben gugenb eroig leben. 

51uö fifittt unb 6tbntM 
2>cfcrnncn fc» Slrbtil 

§err § c i n r i cb S i r d) b 0 f f, geboren am 4. 2luguft 
1879 p »ettingbaufen, Sreis Sooft, trat am 18. 2luguft 
1897 in unferem SJlartimroetf ein. ©r mürbe im Saufe 
ber Sabio mit allen im SJfartinroerf oorfommenben 2lr= 
beiten oertraut unb am 28. Dftober 1916 3um Sor* 
arbeitet ber ©iegballe ernannt. Seit bem 1. Januar 
1921 oerfiebt er ben 25oftcn eines Dbermcifters iu unferer 
oollften gufriobenbeit. 

Öerr griebricb IDleier, geboren am 3. 2lpril 
1870 3u öörbe, trat am 20. September 1893 auf unferem 
$äittenroerf ein. ©r mar in ber Dreherei I als Sto&er, 
3ulegt als ^oripntalbobrer unb gräfer befebäftigt. 

Öcrr HJicier oerfiebt auch beute nod) feine Srbeit 
punftli* unb geroiffenbaft 3ur oollften 3ufriebenbeit 
feiner 33orgeJetjten. 

.c,™ ^eiJ. 3°fef Stalinffi, geboren am 26. IDlai 1870 p SBergental, Äreis 9löfel, mar 00m 12. Kooember 
1895 bis 3um 21. 2lpril 1908 als ißfannenmann, bann 
bis gum 25. IDiärg 1909 als Slomet=2)lotot,märter unb 
oon biefem 3eitpunft an bis gum 3abre 1919 als 
«Barter am Jlobeifenbebetifdj unb Blodroieger in unferer 
'Abteilung Xbomasroerf bei*äftigt. 2lb 1919 oerfiebt 
er ben Soften eines erften iUlifcbermannes in bemfelbcn 
ffietneb. 

3roei Söhne bes §errn Stalinffi finb ebenfaQs im 
Xbomasroerf befebäftigt. 

Den »eteranen ein b erg liebes ©lüdauf! 

mmntt btt 6*n*ronloöc «niferffuw i/il 
3br 25jäbriges Dicnftjubiläum feierten: 

am 14 “Jo”®? ^ieI’ 5^r^auer- am L 10- 2?; Sriobricb Äüfter, S<bid)tmeiftcr, 
3br lOjäbriges Dicnftjubiläum feierten: 

gabrb5uer%m 11¾ 2?KaUrermei'ter' am ^ 10- 2?; 

Somilifnnodiriiljtfn Der diitte 
(Geburten: 

Sin S 0¾ n : 
©rnft 2lbenbrotb, 2Kartinroerf, am 8. 10 — ©rnft; 25aul Drabeim 2lb= 

)U|tage 1, atn 8 10 — Sjorft; 2llfreb Äoller, SBalgroerf III, am 10. 10. — 2lifreb; 
grans ©emet; Stabtm.=Sebl., am 19. 10. - «runo; grang SBisniemffü Dolomit^ 
2lnl., am 19. 10. — Herbert; SBruno füelfon, ®au=2lbt., am 21. 10. — Äarl fieiiu 

©ine Xocbter: 
2llfreb §empelmann, 2Balgroerf=Süro, am 28. 9. — Sore; 'Ular Wohl 

Öodjoren am 7. 10. — 3ngeborg; Heinrich Kliffe, Drabtofg., am 7. 10. - 
Urfula; ©briftian Xepel, ©leftr. 2lbt., am 11. 10. — IDfargarete; 2lrtbur ffilas= 
ma^er, Dreherei I am 13. 10. — 3ngrib; Sernbarb 3ucbt, fiodjofen, am 13 10. 

^ar95vretci 30bann 3eiforo[fi, SBalgroerf I, am 14. 10. — ©briftel; grang KKulIer, Drabtofg., am 18. 10. — ©tna; Äarl Dberroörber, Sülajcbinen, am 

^°'cnrri^eIma; ®roleg, Drabtofg., am 18. 10. — ©llen; Äarl Xbiel, aJlafcbinen, am 19. 10 — ©beltraub. 
Sterbefälle: 

3noalibc Sernbarb Scbarfenfamp, 52 3abte, geft. am 13. 10.; 'JJlitglieb 
^,o|epb Sotsmeier, Serfucbs=2lnftalt, 21 3abre, geft. am 16. 10. 

Mliennariiridjten Der 6d)nditnnlngf i n 
©ebneten: 

©in Sohn: 
3. Dftober: äBilbelm Srauns, K II; 3. Dftober: 2Bilbelm ©erfe, K ll; 

3. Dftober: Klidjarb Älippftein, K II; 5. Dftober: gulius Seegräber, K II; 
6. Dftober: SBilbelm Stullidj, K I; 7. Dftober: ©mil ¾lant, K. II; 11. Oftober: 
;rran3 Serner, K II; 14. Dftober: 3ofepb Äocb, K 1; 23. Dftober: Seinb 
Klamm, Äoferei; 22. Dftober: SBIabisIaus SBojtafgef, Äoferei. 

3» i 11 i n g e : 
SBilbelm Klolte, K II, groei Söhne. 

©ine Xocbter: 
5. Dftober: gobannes Xrcber, K I; 9. Dftober: Dtto görfter, Äoferei; 

10. Dftober: Klnbreas Stacboroiaf, K II; 10. Dftober: Sernbarb 3aroadi, K II; 
13. Dftober: SBilbelm SBalfd), K II; 13. Dftober: gritg Äug, K I; 18. Dftober: 
KBilbelm Seder, Äofcrei; 20. Dftober: griebricb Dicfbafe, K I; 22 Dftober 
SBilbelm Sufas, K I; 27. Dftober: Heinrich SBinfelmann, K II. 

Sterbefälle: 
8. Dftober: griebricb Subbe, K I. 

üBilifilungtn 5er Scicirbetranftnlniit 
30ccf$forcd)ftun6cn 

im KJlonat Ktoucmbcr im Mrgtfpredjgimmer _ Hnfallftation I _ nachm. 5 Ub» 
KJlontag: San.=Klat Dr. ©erbarbi, SBobnung: Siftoriaftr. 16. 
Dienstag: Dr. Xorell, 3Bobnung: KKünfter Strafte 92. 
2Ji i 11 ro 0 d): Dr. ^ellbafe, SBobnung: Sorfigftr. 83. 
Donnerstag: San.»Klüt Dr. Sanbfcrmann, SBoftnung: Sorfigftr. 72. 
greitag : Dr. Sedmann, SBoftnung: Defterbolgftr. 29. 
Samstag um 12 Uhr mittags: Dr. Sarbtod, SBofmung: ©ring, 
gür bie 3nanfprucbnabme bes Klrgtes ift ein Äurfcbein erforberlicb- 
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(Sthathtanlagt „Siirit Socpeli", gcrpcjt?ccitcn 
3inni(ieti‘Mri(i)ten 

(Spef^Iie^ungen: 
23. September: 3Inton 3Jfaterna; 24. September: griebricb Rreitafl; 

1. Dftober: Sßilt)clm Delmütler; 3. Oftober: griebridj frürlaixb; 17. Dftober: 
3o[ef SBilfes. 

Seburten: 
Sin S o b n : 

26. September ©unter: ÄatI 3«fubotaffi; 27. September $elmut: 
SterappeJ; 4. Dftober Üllbert: Heinrich federt; 7. Dftober |>einri(b: §einrub 
'Becfelmann; IS. Dftober Sllfreb: Sratt6 ©ramabtfe; 18. Dftober ©bmunb: 
Ibotttas Ätobuitb- 

Sine loibter: 
24. September $annelore: Slbolf Mobrbatb; 29. September 3n0e6urg: 

5rait3 Waag; 1. Dftober gtilbegarb: Sranj Setfs; 2. Dftober 'JJiaria: Sojef 
Steinberg; 5. Dftober iUfaria: Ib^obor Sfeufing; 11. Dftober 3fnna: §einritb 
3nbeftern. 

SterbeföKc: 
2. Dftober Xberefia: Äinb oon ^einrid) Sipntf; 8. Dftober Äarl fteinj: 

Äinb oon Ciebebenj. 

| 1 meine Slnseigen 

2ücbnuii06touftii 
1. Siete: 3 3itnmer, §ocrbe, bleuer 

2Jfarft, eleftr. IMcbt. 
Suibc: ©leitbe in Sortm. 3e^«ll= 
fotonie. 

2. Siete: 3 3tintner, Seobetiftraße. 
Smbe: 3 3imtner( STäbe Kbetniftbe 
Strafe. 

3. Siete: 3 3tmmer, Sornftra^e. 
Sutbc: 2 3ttttmer. 

4. Siete: 2 grobe 9Jtanfarben=3tmtner, 
Sßambeler StraRe. 
Sutbc: 3 3immer. 

5. Siete: 2 große 3in™ter, Staus» 
tbaler Straße. 
Smbe: 3 bis 4 3ttnmer. 

6. Siete: 2 3ttnmer, ScblofierftraRe. 
Surtfc: 2 bis 3 Simmer. 
Sfbreffen be' ber gabrifpflegcrin. 

Uccftbicöcnc^ 
1. Sin guterbattener ©asberb, jtoet» 

flammig, mit ©eftett, ein guter» 
baltener Älapproagen mit Serbetf, 
ein fteiner 3*mmerofen 3U oerfauf 

2. Sin ßtocifcbläfr. Sett ju oerfaufen. 
3. Sin 3tmmerofen mit fRobr 31t oer» 

faufen. 
4. Primaner erteilt grünblicben tfJarb» 

büfcuntcrritl)t. 
5. Srteite grünbtiiben Ätaoicrunter» 

ritbt in unb auRet bem §aufe. 
Stbreffen bet ber Sabrifpflegerin. 

r > 

3no«SBfrtftfltt,auft)fnt®(i«, 
Wtmt man Bet* nur 

öattftmufet. 
Öen fett llO^fabren beliebten ffau- 
tabaf ber {Jtrma O. tt. ^aneroaefer 
in Korb^aufen. ‘ITIft au« (Ebel- 
material, nämlidj auggefudjten 
frentutfpblättern, ^ergefteflt unb 

aDe ffenner f^äöen t^n. 
Werfen Sie iidir _Aancu)ader*! 

Puppenwagen 
Bubi>Räder 

sowie sämtliche Spielwaren 
erhalten Sie preiswert im 

Korb- und Spielwarenhaus Glapa, 
BurghoUstraße 4 

Brbeiler-öarilerolie 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß, die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Militärjoppen 
M«. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Oestermärschstraße 50 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Parlophon im eigenen Helme 

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

Fatirradhaus Hallermann 
Dortmund 

Bornstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 

©efunben mürben: am 10. Dftober ein Srblüiielbunb mit fiebert Scblüffeln, 
am 14. Dftober eilt Portemonnaie. Slbgubolen auf bem Büro Simon. 

Scrlorcn mürbe: am 14. Dftober eine CoRntüte mit Slbgugeben 
auf bem Büro Simon. 

^11» M 1^ Iw färbt, wäscht, reinigt alles 
Wra d I ■ Irl QU# Ulm wS Gegr. 1873. Läden überall 

20—30°|o Ersparnis 
sichern auch Sie sich die 

VORTEILE 
die Ihnen im Möbel- 
Räumungs-Ausverkauf 

geboten werden. 

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

■ Kauft bei unseren Inserenten! ■ 

K Fettnußkohlen u. Brechkoks 5? 
sowie 

Anthrazite, Nager- und Eßnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Kontor: Arndtslr. 10 — Fcrnspr. 4160-64   1  “   *' 

Kssnsnsüi 
füllfertig, 
tuch unge. 
rissen, aus 
’.rster Hand 

PAUL PAE6ELOW 
WRIEZEMODERBR. fiS 

Prebliitc u.Husler praHs 

älbgefd)loffcne 2. ©tage 
im fübmefttiibm Biertel, 4 3inrmer, 
ÄüiRe, Blanf., Babesimmcr, Beranba, 
Oriebensmiete 650 SK.), gegen eine 
etmas fleinere aber glei^mertige 
aßoRnung, möglidjit im Often, 3U oer» 
taufcRen. 

Singebote an bie S^riftleitung biefer 
3eitung. 

Feine Maßschneiderei 
liefert aus eigener Werkstatt 

lf_(| Anzüge von Mk. 115,— an 
fl3l|“Ulster „ „ 90.- ,. 

Paletots ,. „ 95.— „ 
in modernster Ausführung 

la. Zutaten und Verarbeitung 
Joh. Glapa, Dortmund, Kielstr 25 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

flcrlioiiisftelfe l: SornWcl9l 
ßcrhiuilslldlc ll: glutllraöc 192 
®erliöu|5!tcllclll:6löl)liBerli!lr.8 
'Berlunilsllcllc lY:!9ernci6lr, 17 

Wir empfehlen: 

Lettow-Rollmops in Remolade .   .2 Pfd.-Dose Mk. 
Filetstücke in Remolade  2 „ „ Mk. 
Geleeheringe    . . 2 ” Mk. 
Rollmops, 7s Rollen mit Gurken 2 „ „ Mk. 
AppelS'Rollmops in Remolade   7, Dose Mk. 

Kinncu^!<lt»>r!tws} feinsie Norweger in Olivenöl ( ^ ovaleDosc Mk- Kipperedhering/ « ‘ ' 17, ovale Dose Mk. 
Sildsardinen in reinem Olivenöl   Dose Mk. 
Oelsardinen, ailerfeinsle  Dose Mk. 0.60 Mk. 
Flußlachs, echter 7, Dose Mk. 2.00 74 Dose Mk. 
Krabben   pfd.-Dose Mk 

Alle Marinaden nur erstklassiger Qualität 

Ferner besonders preiswert: 
Bratheringe   Pfd -Dose Mk. 

1.80 
1.60 
1.10 
1.15 
1.30 
0.75 
0.80 
0.48 
0.75 
1.25 
1.20 

0.80 

®ru.f unb «erlag: öütte unb ©<ba<bt (önbuftticSerlag u. Srudetri m,®e\ Sfiffelborf). - Btengefeflid, uctantmortiizb füt ben tebafdonellen önbalt: 

B. fRub. gif «ber, ®üftetborf. 
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