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In duMer Abendstunde schlia 
i^hristine an den Postschalter, wit 
Aach Briefen zu fragen. Duâ^ge-
^leidet' — sie' trug ja TraM —, 

•Jjtmute es ihr mit iljrct t36 Iahren 
Ifciuèr anmerken, dag jtef'Hcttjot««*' 

füge erwartete. DeM«h pochte ihr 
erz-, glühten ihre fangen. 

•^r Mit gleichgültiger Miene nahyt 
Ver Beamte ein großes'Paket Briefe 

•'lim: Hand und siehe, stlwn der zwdtte 
. Brief glitt heraus, dann, noch einer 
* tfn$ wieder einer und so fort. Es 

schneite Liebes- und Heirätsanträge 
«tfiir sie. Hdstig wollte sie nach ihrem 

' /Päckchen greifen lmb enteilen, aber 
jfcljr* Beamte rief „Halt?" Die Post 
Ir CTwh vorhergeheizden Tage war noch 
. nicht erledigt — es kam. noch ein. 

tèichlichcr Segen nach. Leise Hei-
^terkeit machte sich unter den Anwe» 

"• " senden bemerkbar; auch der Beamte 
lächelte. Christine hätte in die Erde 
sinken, mögen. Am liebsten wäre 

.ffc ohne Briese davongelaufen, aber 
das wäre noch schlimmer gewesen! 

" Atemlos kam sie mit ihrem Bündel 
unter dem Cape nach Hause! Ein 
Skandal, tvie diese Männer sind Y 
Diese Gier nach dem bißchen Geld 
eines alternden MädchenH. 

Am besten, den ganzen Kram der-
brennen, sowie die Dienerin nicht in 
der Küche war! — -

Daß Christine einen solchen" Ent
schluß faßte, war so gekommen! -

Die letzten Kondolenzbesucher hat-
ten sich verlaufen, die letzten Kondo
lenzbriefe waren beantwortet. 

tihviftiue, die Universalerbin der 
jüngst verstorbenen Tante war^allein 
in dein einfachen Heim, das immer-
hin von bescheidenem Wohlstand 
zeugte und das nunmehr ihr eigenes 
war. Tort stand noch der altsrän-
tische, settig-schnnitzige, abgeschabte 
Lelmstuhl, in dem die Tante gelebt 
hatte mid wo sie gestorben war. Um 
diesen Lehnstuhl, von dem sich die 
alte Tame nicht trennen wollte, hatte 

- sich- Christinens Existenz vierzehn 
sichre lang gedreht. 

Vierundzwanzig Jahre alt war sie 
gewesen, als nicm sie zur Pflege der 
LLjährigen Verwandten berufe» hat-

^te, die von einem Schlagfluß ge-
streift worden war. Christine nahm 

- gerne an. Ann, aussichtslos, ohne 
besondere Begabung oder Uuterueh-
mnngsgeist, mit einer trübselig ge-
scheiterten Ingendlieb^ hinter sich, 
schien es ihr noch ein besonderes 
wyirf, daß ein Testament zu ihren 
Gunsten errichtet wurde, falls sie die 
kraute Taine bis an deren Lebens-
ende liebevoll pflegen wollte. Ein 
zweiter Schlaganfall konnte das halb 
gebrochene Lebeil täglich beenden, 
doch tonnte die Katastrophe immer
hin ein bis zlvei Jahre ausbleiben. 
.Wie gesagt, die Taute lebte noch 
vierzehn Jahre uud starb au AI» 
terèschwäche. Christine, eine sauste, 
zur Resignation geneigte Najnr, war 
nicht müde gewordeu, hatte Wunsch-
los ihre schwere Pflicht getan. 

Die kleinen Einkäufe, die nötig 
wurden, uud etwas Lektüre, bildeten 
ihre einzige Zerstreuung. Sie hatte 
sich gesund uud kräftig erhalten, sah 
ttcht stattlich aus in ihrem seinen 
Trauerkleide. >' • 

Leer und reizlos lag das Leben 
vor ihr. V Ihre zahlreichen Geschwi
ster waren versorgt, verheiratet öder 
auch" verschollen. Auf Wunsch der 
Verstorbeilen mußte sie das erprobte 
Dienstmädchen behalten, somit hatte 
sie nicht einmal etwas zu tun. 

»Nun say^sie, die reiche müßige 
Dame, an dem Fenster der großen 
Stube, genau wie sonst, dem uuap-
Gütlichen Lehrstuhl gegenüber und 
blätterte in einer Anthologie. -Do 
schlug sich vor tor, wie von selbst, 
das schöne ^Gedicht». yon . Hamerliitg 
mis: v -

,.O verzweifle nicht am Glucke." 
Immer und immer wieder las sie 

die schönen Strophen, ohne sie aus 
sich zu beziehe«. 

Äa hörte sie unten auf dem Mo-
' saikpflaster des Hofes -eftten kleinen, 

trippelnden Schritt. 
Das war der kleine Juyge von 

drübeu, der aus der Schule kam. 
Rasch öffnete sie das Feilster. Da 
strebte das zarte Figürcheu, den gro
ßen Ranzen aus dem Rücken, dem 
Hofeiiigang zu tfttb das lange, gold
blonde Haar quoll imtcr der verreg
neten Mütze hervor. 
, „Warte, Friede!, 5ch habe etwas 

für dich!" 
Ein winziges, blasses Gesichtchen 

erhob sicl) und zwei tiefblaue STittber-
augeu flickten erwartungsvoll aus 
die prachtvolle Iiesenbirne, die, in 
Seidenpapier gehüllt, hinunterflog. 

friede! dankte und dienert ^trah-
nd und Christin« lächelt «och im

mer, nachdem die Heins Gestalt 
Angst verschwunden war. Aber bald 

.'••"iarauf glänzte das blonde. Köpfchen 
drüben ant Fenster aus wie ein fluch-
tiger Sonnenstrahl, tauchte dann 
wieder unter in dpnt Dunkel des Zn 
nenranmss. Schon zwei Zahre 

seit die Leute drüben eiitgégO' 
fielt waren, war es eine kleme Zer 

^ OW Äreumta. eine Freude in ihr«» ew 
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1 seiner Ueberzartheit war er '.lebhaft 
••••• yjtiib nicht immer leicht; zu beschäfti

gen. Und wieihr beinahe die Trä? 
»lpn kommen wollten,, rief er:" 

„So heiraten Sie doch, meist IU« 
des Fräulein Sie And doch i» 
den besten Kahrens. 

„Ks, fehlt mir. cfo Mut und üuch 
an'Gelegenheit!" , -

„Gelegenheit? " Da ist siel Biel-
leicht entschließen Sie sich sür mich! 
Ich nehlue Sie aus der Stelle." . 

.Uud'als or/ihren Wortlosen Schmk-
Jen, bemerkte, rief er lachend: „Sie 
haben am Ende meine Schwester für 
nieine tzrau geljolttii?" _ - , . 
/Wim hatte Christine allerdings 

de,» Knaben von einer „Tonte'' uud 
die Hausbewohner von einem „Fräu
lein" sprechen hören, jedoch die Mie
terin „drüben" danmter verstanden, 
die in der Vorderstube. T • -

Mit tuariiteii Worteft erzöhlte 
Friedels Vater, wie lattfre ^et Und 
feiu^ Frau aufcivianbcr gewartet uud 
wie sie dann bald nach der Geburt 
de* Kindes gestorben sei. Dopials 
wurde er Plötzlich grau. Inzwischen 
hatte ab^r feine 'Schwester Käthe ei
nen Herzciivromon mit trdurigem 
Ausgang erlebt^kam in sein Haus' 
und bennitterte sein 5?iud. Gerne' 
Hätte er sich wieder verheiratet, ab^r 
totfs sollte dann aus Käthe werden? 
Und diese Schwierigkeit mußte gleich 
berührt werden, falls sich Fräulein 
Christine für ihn entschiede! 

„Käthe muß sich auch.verheira-
ten," sagte Christine resolut. 

„Ach, das blutarme, vdr blühte 
Ting." \ 
- Christine kämpfte eine Weile mit 
sich selbst. Tann holte sie den — 
Papierkorb! 

„Hier lind die Anträge von 31 
Männern, die, eine Dame von 38 
Jahren mit eigenem „traulichen 
Heim" die Hond reichen wollen. 
Käthe könnte — wenn — wenn — 
wir Heide, Sie und ich, uns verstän
digt haben, einen wählen, das eine 
„trauliche Heim" lyürde doch frei 
uud „etwas Vermögen"? das auch 
versprochen wurde, könnten — wir 
Abgeben" — ^ 

»Das ist ja alles'zu schänk Man 
faul]» nicht glauben!" 

Da war 'ein Vater Hit^ 
grauen Haaren und eè^eh^ 
abgezehrte Frau' Cyristins y?ußte 
Nicht, wer sie waren. Wer Miß in 

' bér Großstadt von den jäKtbeniolt* 
yiterit im 'anderen Flij-M? , ühtr, 
dftß sie ihre Vorderstube an eine 
kränkliche Dame vermietet hatten 
Btrb nur biè zwei Hintcrzimnier be
wohnten. Sie selbst hatte dieselbe 
Wohnung, irnic, nur daß die Vor» 
derstube die „gute" war. ; 

Sèun erschien Friedel mit seiner 
Schiefertafel, stützte diese ans die 
Whmaschiire — und Christine sah 
gespannt zu: 'sie glaubte immer 
gleich zu rnevfeit, ob die^Schiilarbeit 
gelang oder, nicht. > " / 

War es die Rückwirkung des -Ge
dichtes ? ' ;" -

Ihre Verlassenheit,, ihre Verein
samung überfiele,» sie ganz über?, 
wältige,»d. % Was sollte sie mit sich 
selbst beginnen? 

Ohne sich lueiter um Friedeis 
schriftliche Leistungen zu bekümmern, 
schritt sie unruhig im Zimmer auf 
und nieder. Weshalb sotite fie sich 
»richt noch verheirate!! ? <p?it>38 
Jahren, wohlerhalten, wo (Visituiert, 
wie sie- war? Warum am Glück 
verzweifeln? Es war fein ver
nünftiger Grund dazu vorhanden. 
Aber wotjer-einen Mann nehmen? 
Sie konnte doch dem Briefträger kei-
neu Heirotsautrog machen, der neu
lich dem Dienstmädchen erzählt hat-
te, daß er eine passende Partie suche. 
Es bliebe also -nur die Zeitung! Ob-
gleich Christine sich schämte, sich so 
auszilbiètyi, setzte sie sich doch hin, 
um eilte schlichte Annonce auszu
setzen. Sie verlangte einen Mai»n, 
über Vierzig, vou QScmiit und Cha
rakter mit bescheidenem, ober siche
rem Einkommen, Wittort mit Kin
dern bevorzugt. Das letztere schrieb 
sie nicht in vollstem Glauben. Tenn 
eigentlich wünschte sie sich keiil an
deres Kind als den kleinen Friedel 
von drüben mit dem süßen, blassen 
Gesichtchen, das unter der blonden 
Mähne «och winziger erschien. 

Zwei Tage später stand die An-
noitce im Lokalblatt und nahm sich 
recht verlockend aus mil den» „etwas 
Vermögen — behagliches Heim, 
wohl eingerichtet". Aber auch ihr 
Alter war ehrlich angegeben. ' An» 
Ende war sie doch zu alt?! 

Schließlich entschloß sich Christine, 
denn doch,, drei der Briese zu offnes», 
und zwar solche, in denen sie' Pho-
tographien fühlte. Tdr eine Freier 
gab kühlgeschaftsmäszig Personalien' 
»»nd andere Taten au, der zPeite 
machte einige Späßchen übe? das 
liebe Weibchen, von dem er träumte, 
der dritte schwadronierte sechs Sei
ten lang von den Enttäuschungen, 
die er bisher erlitten und den gro
ßen Hoffnungen uiièr Aussichten, die 
er immer noch hatte. Alle drei er-
baten „baldigst" ein Rendezvous. 
Drei fremde Männergesichter, nicht 
häßlich, aber auch nicht anziehend, 
erschreckten das einsame Mädchen. 
Sie' fühlte ganz genau, daß "sie sich 
zu dem „baldigen Rendezvous" nicht 
entschließen würde; schon jetzt schämte 
sie sich vor de» drei Kerlen. Ganz 
umsonst hatte sie sich gequält, vor 
sich selbst erniedrigt. Es fehlte ihr 
au Mut und Entschlossenheit, uut die 
Sache zu Ende zu führen. Als sie 
den ganzen Stoß Briese in den 
Papierkorb warf, sie mit Schnitzel 
schamhast verbergend, taten ihr die 
31 Männer leib, die sich in dieser 
Stunde mit falschen Hoffnungen 
trugen. 

Sie hotte inzwischen ihren Ent-
schluß gefaßt. Vielleicht konnte sie 
sich Friedel tagsüber ausborgen, mit 
ihm arbeiten und spaziereil gehen, 
ihn Pflegen, füttern, mit in eine 
Sommerfrische führen, ihn etwas 
putzen, beschenken und ihm einmal 
ihr Geld vererben! 

Nun auf einmal hotte sie Mut, 
setzte sich hin und schrieb ein Biilet 
an Friedels Pater, in dem sie — 
im Interesse des Kleinen, um seilten 
Besuch bflt. Ter Mutter gegenüber 
versagte ihr Mut. Dabei siel ihr 
ein, Äoß sie nicht einmal den Namen 
der Familie wußte. Der Kleine 
hotte ihn wohl einmal hingemiir--
mclt, aber verstanden und behalten 
hotte sie ihn nicht. Int Stillen sagte 
sie: „Die von drüben." 

Jöo steckte sie dos Briescheu am 
nächsten Tage in Friedels Schnl-
mappe, mit der Weisung, es an 
Popo abzugeben. 

Gleich nachmittags kam der grau
haarige Herr, der übrigens mit sei
nem roten, frischen Gesicht, seinen 
hellen, munteren Augen und seinen» 
heiteren, ungezwungenen Wesen in 
der Röhe Aar nicht alt erschien. Sei-

xiien Namen verstand sie wieder nicht, 
-wohl aber, daß er sie als gute alte 
Bekannte begrüßte, dem» sie hatten 
von drüben ihr Wâlten und Schalte,r 
beobachtet. Und der Kleine erzählte 
auch immer von der Tante drüben. 
Nun sah et sie freundlich erwar-
tungsvolL an^und sie rückte zaghaft 
mit ihrem Wiegen heraus, recht 
flehend uéb herzbewegend. Die 
Enttäuschung folgte auf dem Kuß. 
So war's imbenkfatt, wie sie es 
meinte. Man hätte doch nur dies 
Einzige. Aber ab und zu würde 
man es dankbar annehmen* dqß der 

J ' - Vx . 

em ging es, Käthe »»vd Frie
de! vorzubereiten und dann zu briu-

jmi, In einem wahren. Freude,»-, 
rausch blieb Chxistiue zurück. Nun 
wurde das süße Kind das ihre und 
sie bekqm noch einen guten, lieben 
Mann dazu. Nur siel ihr dabei ein, 
daß sie immer noch uicht wußte, wie 
„Tie. von drüben" hießen. _ — 

Schauspiclcrbildnng früherer Zeiten. 

Es ist bekannt, daß es mit der 
Bildung bci^ Schauspielet uud 
Schauspielerinnen früherer Reiten 
„ichs-weit her war, gleichgültig, ob 
die-Künstler nun einen» Hoftheater 
oder einer Schmiere angehörten, und 
es ließen sich von noinhckften Künst-
lem >ic haarsträubendsten Tinge 
n^ch dieser Richtung hin ^erzähle,'. 
Tie meisten Schauspieler und Schau 
spicjcüunci, kümmerte,l jich blutwe
nig um dos Stück, worin sie Ätftro 
ten: ihrer Meinung noch giqig sic 
lediglich die Rolle etwas an, wor
über sie häufig nicht nur dos Stück, 
sondern auch den Verfasser vergaßen 

Ter Besuch einer Berliner Schau-
spielerin bei Goethe in Weimar 
'18.14 liefert hierfür einen hübschen' 
Beleg. Der Dichter stand damals 
noch dein großherzoglichen Theater 
vor, die junge Miniin sand daher 
um sa leichter Zutritt. Sie war 
durchaus spin üiltèrgeordnetes Mit
glied der Biihue, der sie augehörte, 
vielmehr ein Stern "erster Größ<.. 
Ter Mann, der sie bei Goethe ein-

.führte und vorstellte, hatte den Dich
ter vorher darauf aufmerksam ge
macht, daß die Dame auch in seinen, 
Stück „2io/Mitschj»Ibigcn" Hervor
ragendes leiste. Ter Meister sah 
mit lächelndem Behagen die reizende 
Erscheinung in sein Ziiitmer6 treten, 
begegnete ihr mit dein größten 
Wohlwollen und bemerkte im Lauft* 
der Unterhaltung:> „Sie hoben in 
Berlin, höre ich, auch in -ten „Mit
schuldigen" gespielt?" 

„Ach, Exzellenz", fielx die Künst
lerin lebhaft ein, „reden Sie mir 
nicht von dem dummen Ding!" Sie 
hatte keine Ahnung, daß Goethe der 
Verfasser sei. Und was war seine 
Antwort? Nichts weiter, als ein 
schmunzelndes „Hm, hm! So, so!" 

Damit brach er das Gespräch ab. 
Der'Unglückliche aber, der ihm die 
Priesterin der Musen zugeführt, 
suchte mit den Augen, Verzweiflung»-
voll am Boden, ob sich nicht irgend
wo eine Versenkung, öffne, durch die 
er verschwinden könne. ^ 

—  E i n  b r a v e r  J u n g e .  
SchuWpektor: „Neulich sah ich wie
der eine ganze Anzahl von euch aus 
meiueu Apfelbäumen! Würdest Du 
euch fremde Bäumè plündern, Karl-
che,, ? " 7 -

Karlcheu: „Nein," Herr Schuln»-
fpektor." ; 

„Und waruè würdefty5Du Las 
nicht trnl" T 

„Ich kann noch nicht so hoch klet
t e r n . -  '  ,  7 - ~  "  . .  

Vin Bcsnc^ bei den Sptrebmirtt 
v actis». M 

Von Dr. H. ii. Wi.â. •, S 
., (.Ter Zag".) | 
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• iSie apn d?r Entente erzwun
gene Abrüstung DentWands geht 
ihrer .^Vollendung ' entgegen. ~ Doch 
nicht nur dje. Million^nnrmee des 
Kaiserreiches mußte aus die derzeitige 
ij&täxtt" von 200,000 Mann redu
ziert werden, nicht nur die gewaltige 

Bewaffnung dev Riesenarmee abge-
V liefert, oder;zerstört werden, eine Auf

gabe blieb- noch immer,- gigantischer 
und schwieriger, wie jemals der Re
gierung ejmes besiegten Landes ge-
stellt wurde. Die unendliche 'Hahl Der 
Staatswerke, die im Frieden |eit 

' Jahrzehnten, die in den fünf Jahren 
des Weltkrieges den deutschen Heeren 
die Fülle des benötigten Kriegsmate
rials geliefert hatten, sie alle mußten 
urplötzlich in Werke friedlicher Ar
beit umgewandelt werden, bettn die 
Aufgabe, der sie gedient hatten, ist 
dem deutschen Volke für Generatio
nen untersagt. Die Artillniewerk-
Latt in Lippstadt, die' Pulverfabrik 
m Hanau, bus Feuerwerkslaborato
rium (Sprengstoff-Fabri:) in Sieg
burg, die Gewehrfabrik in Erfurt, 
die Artilleriewerkstatt tt» München, 
die Gewehrfabrik in Amberg, __ die 
Pulver- und" Munitionsfabrik in 
Dachau, das Feuerwerkslaborato-
nun» in Ingolstadt, Hie Torvedowerk-
statt in Friedrichsort bei Kiel: sie 
alle müjjin ihr jahrzehntelang "geüb
tes. kriegerisches Gewerbe ausgeben 
und sich auf zukGiftigx dauernde Her--
stellung friedlicher Erzeugnisse' tin 

'stellen. 

Neben ihnen aber, wenn nicht allen 
voran, steht Spandau. Die Zentrale 
des deutschen Heeresbedarss im Frie-
den, die Zentrale auch während der 
Kriegszeit, dieser gewaltigste aller 
Rüswngsbetriebe Deutschlands, und 
darum der Entente ein ganz -besonde-
rer Dorn im Auge. Von der Bahn-
linie Berlin—Nauen bis auf bis 
Höhe ten Saatwinkel an der Havel 
erstrecken.sich die Riesenanlagen in 
einer Länge nott last drei Kilometer 
und einet Breite von mehr als 1500 
Meter, an Flächeninhalt der gesam-
ten übrigen Stadt Spandau gleich-
kommend. Nicht weniger als 68,000 
Mann 'war die Zahl der Arbeiter in 
der-Hochflut des Jahres 1918 zur 
Zeit des Hiudenburgprogramms. 

Die' Reichswerke> Spandau bestatt -
den aus den Artillerieicerkftätterf 
Süd und Nord, der Geschoßfabrik,, 
der Fabrik für- Herstellung- von Ge-
fchüfcrohren, von der 7,5-Zentimeter-
Feldkanone bis zum 42er Brumme?, 
der* Munitions- und Gewehrfabrik 
der bte Hälfte des ganzen Areols 
einnehmenden Pulverfabrik und end
lich dem Feuerwerkslciboratorium auf/ 
dem Eiswerder, in dem vor allem 
die. Geschoßzünder hergestellt wurden. 
Eine wahre Sisyphusarbeit türmte' 
sich vor den Männern, oie von der 
neuen -Regierung berufen wurden, 
die Spandauer Zteichswerke auf Frie-
densarbeit umzustellen. Von jeher 
nur aus den Kriegsbedarf zugeschnit-
ten, war jedes der Fabrikgebäude sür 
einen Sonderzweck erbaut und mit 
dementsbrechenden Sondermaschinen 
ausgestattet worden. Die Bauten 
lagen verzettelt, oft auch, wie bei de-
nen der Pulverfabrik, in weitesten 
Abständen voneinander. Bei aller 
altprenßischen Sparsamkeit waren/ 

Hunderte von Detern unnützer 
Transportwege, zu überwinden, eine 
ökonomische Arbeit gab es so gut wie 
gar nicht. _ Im Etat waren die Mil-
lionen Jiir Heeres6ebnrfv ausgeworfen, 
und die bewilligten Gelder mußten 
verbraucht loerden. Dazu, kam end-
Itch, daß der große Beamtenapparat 
sich durchweg aus den besten Kriegs-, 
spezialisten zusammensetzte, Männern, 
die wohl einen neuen Mörser zu kon-
situieren und zu bauen vermochten, 
eine Milchzentrifuge jedoch — um ein 
Beispiel zu nennen, kaum dem Na-
mm itnch . kannten. Als nun der 
Krieg ttrtoren war, als mit dem 
Zusammenbruch der Wehrmacht auch 
der nicht minder katastrophale Zu-
sammenbruch der deutschen Hinan-
zen erfolgte, da'war guter Rat teuer. 
Doch fand man endlich die einzig 
mögliche Lösung: Umwandlung ally 
Reichs-Niistungsbetriebe in eine Ak-
iiengesellschast, mjt dem Reiche als 
einzMem Aktionär, Umstellung der 
Leitung vou der stMtlich-bureaukra-
tischen auf privatwirtichaftliche 
Grundlage,. Anstellung aller Beam-
ten, und Arbeiter auf Privatdienst-
vertragend an Stelle der Wirtschaft 
mit dem Blankoscheck ikußerste Spar-
samkeit . .*«— 

Ohne ernstliche' Reibung, besonders 
mit der Men Beamtenschaft, die nicht 
ohne Widerstand sich m die Neuord
nung zu fügen vermochte ging. die 
Umwandlung allerdings nicht von-
steten. Doch der Zwang' der Ver
hältnisse war stärker, die Men Spe-
•zialisten mußten weichen, und neuen, 

'Ingenieuren >er ^Privatwirtschaft 
Platz machen. Die i 68,000 Arbeiter 
wurden entlassen, und erst nach ge
raumer Zeit, und dann nur zu ei
nem geringen Bruchteil — zurzeit"" 

xitwo 12,000 —, wiedereingestellt. 
Der Leiter der Spandauer LPerke. 

Geheimrat ,Schlesinger, Wichte ej$: zu? 
bim' btftchzüfietzeii,,daß ftfte neu anzè-
worbencn Arbeit>r sich ^it de<- zu 53?» 
giny der Revolution so r ;tApönt'en 
Akkordarbeit - Verpflichtetin. Dochi sie 
f'itb^ «sprecht zufrieben, lijjd arbnten 
williger und eifriger wi^in jedem/ 
Priötitwtrke, In ftc sich an fiesem 
Unternehmen her Republik gewisser-
maßen mitinteressiert fühlen., Und so 
sind, ein Wunder in der letzigen.^it, 
Streiks eine seltene Erscheinung im 
Spandauer' Reichswerk. V 

Doch mit vèm Neuanwerben bet 
Arbeiter.und deren.Schaffenswillen 
war erst der kleinste Seilt ber Riefen
arbeit getan. Man mufttö an den 
ungleich schwereren, den der Umstel
lung des' Betriebes selbst gehen.. Mt, 
fröhlichem Mute und nicht' zu bre
chendem Optimismus, mochtest auch 
die ^Schwierigkeiten sich bergehoch 
türmen, fingen Geheimr.it Schlesin-
ger und sein treuer Helfer. Diplom
ingenieur Gerlich, aus Werk. Und 
was. sie in der kurzen Zeit des Beste
hens "der „Reichswerke A. ©." fett 
Mai 1919 geschaffen haben, ist stau« 
,tens wert. Die noch jenseits der 
Bahnstrecke gelegene kleinere Artille-
riewerkstatt Süd, deren Wcitersüh-' 
rung vorderhand zu kostspielig wäre, 
ist zum Lagerplatz umgewandelt woi-, 
den. Die Ar tiller ieioerf statt Notfrist 
mit der Geschützgießerei Ost zu einer 
Maschinenfabrik. umgewandelt wot-
den. Aus der Geschoßsabri! West 
entstand <in Hüttenwerk, ans der Ge-
schützrohrfabrik ein Stahlwerk, ver
einigt mit Lokomotivreparatur i und 
Wagentau. In der Munitions- und 
Gewehrfabrik werden Jagd- Und 
S p o r t w a f f e n ,  s o w i ^ e i n ' T e i l  d e r  f ü r .  
die Reichswehr bestimmten Mtytitiosi' 
hergestellt,, doneben Werkzeuge ber 
mannigfaltigsten Art, wie Alarm-
klingeln. Eisenbahn«chstcile, Huf-
spangen und anderes. Das Feger-
werkslaborotoriurn ist in eine Me
tallwaren- und Armaturenfabrik ver
wandelt worden, daneben werden 
dort auch noch Artillerieziinder aus-
eimmbergenomuten und entladen. AIS 
Spezialität bauen bie Rètchswetke 
ettblich noch bie an bie Entente abzu-
liefernben _ sogen. „Wako - Wagen".' 
schwere Leiter- unb Erntewigen bet 
betfchiebensten Art, bie zu Hunber? 
ten überall' stehen und der Abnahme 
durch die fremden Kommissionen char-, 
ren. Und in einem alten Gebäude 
ist eine Werkstatt zur Herstellung 
künstlicher Hände aus Elektron, ei-
nern Metall von noch geringerem Ge
wichte als Aluminium, eingerichtet. 

Das Gelände der Pulverfabrik 
liegt vorläufig noch ungenutzt da. 
weil ein ökonomischer Fabrikbetrieb 
in den weit aussstnanber Jiégettbèn 
Gebcinben nicht zu ermöglichen ist. 
Doch auch ohne diesen. Teil der Werke 
ist die geleistete Arbeit riesenhaft ge-
nug. unb kann wohl kaum bei einem 
noch so eingehenben. Runbgcing burch 
die Anlagen ermessen werben. Ueber
all siitb bie Mauern, bie üerbem bie 
einzelnen Werke hermetisch voneinan-
ber abschlössen, gefallen. In allen 
Gebäuben ist man bamit beschäftigt, 
bte "Maschinen, bie ber Herstellung 
von Kriegsmaterial bienten. heraus
zunehmen unb burch ,teue zu ersetzen. 
Neue Geleise für ben Materialtrans
port stub im Entstehen begriffen 
Schmelzöfen für dG.'Hußstnhlwerk 
sinb im Bau, unb in Ikn ̂ Hallen,.wo 
einst bie Geschützrohre gebohrt wur-
den, ruhen aus gewaltigen Rahmen 

^reparaturbedürftige Lokomotiven und 
Eisenbahnwagen; in den Räumen, 

/wo die Granaten gedreht . wurden^ 
baut man Milchzentrifugen und 
Teigknetmaschinen, .gießen Wasser
hähne und Wagénachjen für t die 
Wako-Magen. DaUoben ititftehen in 
der neuen Tischlerei diex Aufbauten 
dieser Gefährte, lote auch Gebrauchs-
möbel, Pulte, Schränke unk —^— 

.Klosettdeckel! J 
Draußen aber liegen, wie sonst auf 

Bergwerken die. , Kohlenhalden, die 
Berge unbrauchbaren Kriegsmate-
rials, bereit, int Stohlofen zu fried
lichem Gebrauch umgegossen zu Iber* 
den. Milliarden von Schrapnellku^ 
geln, teere Granathlllsen bis zum 
42èt-Kalib.er, Schuhschilde, zerschnit-
tene Langrohrgeschütze und kurze 
Mörser, Rücklauffedern und' Stachel-" 
draht, Sturmleitern und Lafetten. 
Und doch' so umfangreich sie smb. 
herrscht oft Materialmangel- in 
Spanbau. Da fehlt es an Weiß--
blech für bie Wirtschaftsgeräte, bort, 
bie Halle fiir^ Lokomotivreparaturren 
ist zum Teil mit Holzbohlen gebeckt.' 
weil nicht geniigenb Zement zu be
schaffen war. Die neuen Maschinen 
werben, bei allem Drängen, nich' 
rechtzeitig geliefert. Hindernisse, 
überall Hinbernisse. Unb bann bie 
Kohlenkalamitäten. „Berlins In-
b u s t r : e  1 6 6 1  u n d  s t i r b t  m i t  
d e r  V e r s  o r  g u t t a  . d u r c h  d t  e  
o b e r f c h l e f i f c h e ' K o h l e !  V e r 

l i e r e n  w i r  d i e ,  d a n n  V i s t  d i e  
d e u t s c h e  I n d u s t r i e  ö s t l i c h  
der Elfrr 5um Tode ver.ur--
t e fl t. Nicht oft genug"- kann, das 
dem Volke' "eingehämmert lbetden".' 
sagt der führende Ingenieur zu - dipi 
Besucher. ^Doch vorläufig 'geht es, 
titufr gehen und wird gehem Wenn 
wir nur erst soweit wären, ~um un
sere Große wieder benutzen au kön-^ 
nen." Unbu er weist auf eine Halle,) 

: die nahe den Hchrotthügelit liegt. ' 
Sie birgt dbn'Stolz der Betriebe, 

bie- gigantische dnmvf-hybraulische 
'2500-Äonnen-Pbesse. Hünf MMo-

A - - • - v T'-

, let dieser Ueberschrtst verSfsentltchen wir 
Uetne tktjetgen wie: Verlangt, zu 1*rtau,en, zu 
dertaijschen, gesucht, derkor/n und so weiter.«Be-

nen Pfulid Dru4< .iuf !XN 
Zentimeter. Es> lpäre nicht ra. 
auch nur versuchsweise r>eir 

darunterlegen zu wollen! NoAMM 
die Presse ungenützt da. Im. Krirat 
hqt sie gute Arbeit geleistet, boch vor-. 
läufig ist für sie keine Beschäftigung. 
Denn alles mußte eingerissen werd?»,, 
was seit Jahtzixhnten öestnnb, v uke 
nur langsam kann der Wiederaufbau 
aufâränbérter GrtMVlage vo^ sub 
gehen. In Niederbruch unb Aufrich
tung bilden so bie Spand-'.ner Reichs-
werke ein Abhild tÄS deutschen 93a* 
terlanbes. Ein Teil liegt brach, an--
bete sinb zu neuen Gebilden zusgm-' 
mengeschmolzen werben. - Alles Alle 
ist entfernt, unb daS^Neue wird lang
sam eingefügt. Aber es geht trotze 

»»dem votlvärts in Spandau, denn, bet 
gute Wille ist ba, unb viite richtige 

Reichs werke ein gutes Omen fur tine *n Dodge, WJJF mttci: Namen -6. 2/ 
langsame, aber sichere Genesung besj-Oäuser. Er Wst. oder weu seine Ad-
Reiches selbst sein. ' Messe toeft&Hft Wieten. diese. zu melden 

fettn: Der^Magts-Nnzeigor. Bisniarck, N. 
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noftg«: 2,(£eiit8 bat» Wort für jede Ein-
tii«H|. Mt be* 8eft<l(mtfl summen, 
foftfti, Hiri» gic Anzeige nicht, nufaenonimcn. 

«tifoj bte Worte unb schickt für Itbcä Wort 
für iche Sinrücfmig «tovi Cents ein. Wohlae-
merkt» Kein Geld, feme Eiiiritckung. 

Der Slants-Anzeiger. 

Gesucht werden ChrijAan, Jakob, 
öottfnej» und Emmwal Mevmniin. Sie 
selbst over iveo ihre Mwesseu 
de- sie anrfiurf Bauer,-Weedoina, m S1..; 
oder air: , Staats-Wnzelger. . >8.iviitarv£, ';' 
M D. '' X (lO^mlbez) ' 

'V 

ist WUHelm Berger? 
Seither in Mtt. D. Er selbst, 

oder wer feme Adresse kennt, ist ersucht t 
diese zu melden an: Der-Staats-Anâ^, 
ger, Bismarck, N. D. * 

Die Speisekarte des Psâhlbauers. 

' Die Kulüir. und Nohruugsver-
l>ältiiiffe der. jüngere,t Bronze- uud 
öti älteren "fe-teinzeit, in denen die 
Piahlbauten der Schweiz aufgefi'chrt 
wurden, sind uus durch die Bagger» 
crbeitcu am Alpenkai in Zürich in 
ben Jahreu 11)15—16 zun» ersten 
Mal iit greifbare ̂ Aiischgtitichfeit gy 
riictt woröeu Tie reiche Ausbeute" 
wurde durch das schweizerische Xiaiv 
di'diimseiiiit rgeborgeit und nach den 
l'euesteu^ WWiodöu der Forschung 
untersucht. So hat utait denn eine 
t-eitoiie Uebersicht über die „Speise-
icsrte" der. Pfahtiiauer erhalten, übet 
du litis Dr. H. Brockulann-Jerosch 
ausführliches mitteilte. Die Pfahl
bauten müssen wohl öfters liiederge-
aebrannt sein, wobei dann bie Hüt-
kit in den Lee stürzten. Aus ^di^e 
Ä-eise kamen die angekohlten und 
üiMvraunten Borräte ins Wasser, 
Ott sich,i,t irdenen Töpsen und in 
Sorben gut,erhielten und bei den 
Baggerarbeiten geborgen wurden. 
Sie ergeben ein gutes Bild der Be-
gesatioii jener Zeit. .Danach waren 
AUinia uud Pflanzenwelt zur Zeil 

Pfahlbaiter de», heutigen jehi 
ähnlich. 

Wie die heutigen primitiven Böl-
fti lebten die Pfahlbauer hauptsäch
lich vou gesammelten Pflanzen, uud 
zwar w£i)eii die ueitaufgefiiniieiieii 
, Speisekamiueni^ große Borräte ait 
folgeiiöeii Früchten auf: Aepfel, 
Huubeereit, Brombeere,,, die heute 
inrochteteii Schlehen und dje Ahlkir-
fcheu. AIs uiehlhaltige' Samnteliiah-
rung beiitchteil die Pfahlbauer die 
Mehlbeere uifb' die .Eicheln, zwei 
taunifrüchte, die auch HOittcunoch bei 
Hungersnöten zur menschlichen Nah-
rung dienen. An fetthaltigen Pflan
zen kannten die Meuchen jener vor
geschichtlichen Epoche mir Mohn und 
Kein, höchstens noch Haselnüsse. Die 
Buchekeru, attS denen während der 
MriegSzeit bei uns Oel gewonnen-
wurde, -fehlen ganz. Bon einigen 
Pflanzen liegen Samen iit so gro-

, fite Menge vor, daß man auf eine 
Verwendung für die Wahrung jschlic-
iittt mich. Es sind dies die der klei
nen Miere und das Gauchheil, heute 
<jwei lästige llitfräitter, die aber da
mals als Nutzkräuter gebraucht wur-
den. Ebenso wurde das iiraut der 
Melde als Spiuqt verwendet, und 
auch der Ackersalat fand bei den 
Pfahlbauten Berwendiing. Unter 
den Kulturpflanzen bildete der Spelz 
daS wichtigste Getreide, und diese 
Tatsache ist deshalb • so bedeutsam, 
wtil man bisher angenommen hat
te, daß die Römer oder die Wien,an
lief. diese Getreideart erst' nach Hei-
Vitien gebracht hätten. /Bdu Wei
zen arten wurde außerdem das Ein-
tprn, der Eimuer und unser heuti
ger _ Weizen gepflegt, der aber feine 
große Rolle spielte. Bon den Ger-
stenorten ist mir die sechszeilige 
Gerste aufgefunden worden/ Auf
fallend ist das völlige Fehlen des 
Hafers, der erst in einer späteren 
Zejt bei den Schwerern in Aufnahm 
nie gefontiucii ist. ^rotbacfen war 
den Pfahlbaueru noch nicht bekannt, 
,'ttd daS oft oitgeiioiumeiie „Pfahl-
baulu-ot" gehört in das Bereich der 
£a6cl. Die Mettfchrit jener Zeit wa
ren Breiesser7 ihre Hauptnahrung 
war eine Suppe aus Spelz oder 
Gerste.' -' y 

—.B c i n, H e i r a t s ve r m i 11-
l e r. ©hefaudiiiöf: „Die Dame, die 
Sie mir da empfehlen, hat ja ein 
xueiit, das kürzer ist als das andere." 

Heiratsvermittler: „Das macht 
Glichtdafür ist das andere desto läii-
ger." 

„Und auf dem Rücken ist sieget-
vas gebirgig." • y ^ 

„Das sieht man von vorn nicht." 
' „Außeröém stottert sie." " 

„Das ist die beste- Garantie gegen 
Gardinenpredigten." , -

„Und auf dem einen Auge ist sie 
.'«was schüchtern." , " . 

„Ja nun, wollest Sie sie denn 
tiortz tadellos? Einen kleit,en Feh
ler haben sie alle." ^ 

— ^ e r s ch w i e g e n e S t e l I-e, 
„Gestern habe ich ein bildhübsches 
Mädel an einer verschwiegenen Stei
le so recht herzhaft abgeküßt" 
^ „An einer verschwiegenen \ Stel
le? Ja, say mal: küßtest Du sie 
nicht aüs den Mund?" 

^.Achtung, «utomo6t|6éft(?er! •— Alle 
Wparatnren ajiMu/vnobil-Verdecken 
(Tops), sowie mich Mlstâarbeiten aller 
Attz Werden von ^e^Msmarck Furniture 
tEo/jr 220 Main St., »Bismarck, N, D., 
prompt n« billig ausgxwhrt. > Keine-
Pfuscherei, soichern aedrtzgeM-Arbcit. 

recht vor over^ schreibt.- WsMftspla^ ' 
" Main Str. ^ (95ba) 

. : V ,- Ar!'-

Es handelt sich um wichtige Nachricht. 

VI 

Ersucht wir? MlWn 
^ran ist gebotene Hksaberha adjeufscle/' 

™ wvhlll. früher in Mreäi. >S. T. wohnhaft. 
chreibr an:-SÖBv§. Katharina Wall,fier

cer. Ti. T., oder an Der Stag»s-Anzei-
Bismarck. N. D. <1';-2mlbe^ 

Wo ist Aosepy 'Hertsch? 
früher Brazil nnd Orrin^V,'. D. wohn 

^vi'tha- Brqzil und Cviin, N.^-Tak. 
ivohnHaft. Soll in Ctimnb ^orks, N. ?. 
sein. Wer seinen Aufenthalt senilis mel
de diesen an: Der Ttaats-Anzeiaer. 
Bismarck. N. D. 

Achtung Leser, Carson and Umgegend 

. Herr Peter Keierleber tit Carson, 
N. D., hat die Agentll^ für die dor
tige Umgegend »md> »st berevtjtigt, 
neue Leser für uns zu werben, Gel-
der für uns. zu kassieren unb Ge
schäfte in unserem Namen z-u erledi
ge«. Wir bitten, die freunde des 
Blattes, Herr Keierleber" dort noch 
Kräften zu iiuterftützen und ihm" be-
hilflich zu sein, die Zeitun&' weiter 
-zu verbreiten. ~ 

. Der-Staats-Anzeiger. 

Wo ist Martin Guse? 

^Früher in Columbia in Texas 
wvhuhast. , 3§et feinen Aufenthalt 
kennt, melde ihn, .bitte, an: Der-. 
Staats-A«zeiger, Bismarck, 9^. D. 

Atilifc Leser in und bei Hazen, R. 

Herr Joht» Süß, Jr. in-Hazen, 
N. D. ist der Agent für Hazen und 
Umgegend für den Staats-Anzeiger. 
Er ist berechtigt, in unserem Namen 
Gelder zu kassiere,» und alle Ge
schäfte abzuwickeln. Wir bitten die 
Leser im Postamt Hazen, Herrn. Süß 
nach Kräften bei Weiterverbreitung 
des Blattes zu helfen. 

• X Ter Staats-Auzeiger, 
Bismarck. N. D.-

An d»e Leser in étonlon K. X. 
Umgegend 

Herr George Boepple in Stanton 
N. D. hat die Agentur für denStaatS-
Anzeiger dort übernommen und »st 
berechtigt,"Bestellungen und Gelder 
für den Staats-Auzeiger entgegen-
zufiehinen. Wir bitten die Teutsche» 
dort, Herrn Boepple bei Werbuni 
neuer Leser nach Kräften,3« -helfen. 

An-die Leser in Rngby und Umge-
^ /X gend 

Herr Theo. Kaiser ist,Agent für 
den Staats-Auzeiger und ist ermäch
tigt, Bestellungen auf das tUatt an-
ziiiteOiiteti und Gelder für uns zu 
ToIIektieren. Wir ersuchen die Leser 
und Freunde des Blattes, Herr»! 
Kaiser noch Kräften behilflich, zu sein. 
»Die Redaktion. 

An unsere Leser in Prelate, Sltsk^ 
Canitda und Umgegend 

Herr Franz A. Fiegcr in Pre
late, Sask. (Sauaiyi, hat die Agentur V 

dort für den Slants Anzeiger über
nommen und ist berechtigt, Bestellun
gen \„td Gelder für das Blatt in 
unseren» Nanu^n anzunehmen. Herr 
Fiegcr ist ein alter ^frtwitii des Blat
tes und itbcriiabm die Agentur aus 
reiner Anhänglichkeit uud Liebe zum" 
Blatt uud zur Bequemlichkeit dep 
doktigeu Leser. Also, bitten :toir die 
dortigen K»mde,t uud Gönner hes 
Staats-Auzeiger, Herrn Steger noch 
Kräften entgegenzukommen. 

Der Staats-Auzeiger. 
— 

A» die Leser in Turtle Lake, 91. D 
und Umgegend 

HÂrr Friedrich Presser, bßi Turtle 
Lake wohnhaft, hat die Agentur für 
den Staats-Anzeiger übernommen 
u n d  i s t  b e r e c h t i g t ,  B e s t e l l u n g e n  u n d .  
Gelder siir- uns entgegenzunehmen 
uud im allgemeinen Geschäfte in itn* 
ferem Namen abzuwickeln. ' 

• 4Jroitf L. Brandâf^ ' 
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