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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union v Hoerder Verein 
H Z III 

. jahrgang. I 3ufd)nfrcn fur bit ?jGrtau3cituna" ßnb 3u n(bun 
an bit äl+tnluna H (Yittranf•bte burtau) 30. Degember 7926 • 

STadiorud nur unttr Q`utllrna,-aabt unb nad) 
vorbcrigu finboluha ber aknebmigung 

brr ljmqrtfdirifriatw.g at[tatt.t. 
IIummer 52. 
 s 

A¢hraus 7926. 
'2115 2Sieihnadtsgabe wirb bem beutfd)en 23ofte In yolitifd)er 23e3iehung 

leine beid)ert, an ber es bie nädjiten Mochen 
bis über's neue Bahr Kittaus, 3u beiben haben wirb. (Es wäre uielfeicht 
beifer gewejen, man hätte mit bzm 92ieberftimmen bes Rabinetts Marx 

q nod) etwas gewartet. (5eraDe waren untre 23ertreter aus (benf 3urüd= 
getoirmelt unb hatten wid)tigen Veratungsftoff mitgebracht, ber für •euttd)= 
lanbs Scf;idjaf nicht offne 23efang ift. Hieb als man an bie 2frbeit gehen 
hilf, biefe Zinge p beraten, bz itür3t bie 9legierung, unb bas 92eie 
ift für bie näd)ite Seit wie ein Sd)iff ot)ne Rompab unb) Stouermann. 

ma5 mag Damit 
kerben:? 2Ber Tann es 
fagen? Ts ruht nod) in 
ber 'Varte:en Sd)ob. .321 
münjd)en tt.•äre alterbing5 
bab wir red)t balb wie= 
ber e:ne 9legierung be. 
fämen, unb 3mar eine, 
b:e JA auf einer Brei= 
teren (5runblage itühen 
tönn`.e a'.s b:e bi5berige, 
bam.t un'ere po.iti,d)cn 
TerhällitUie itetiier unb 
ruhiger werben. 2Darum 
in aller Velt tömtten 
irir uns in i)cutichlanb 
nicht eitt:gen; warum 
müf ien wir uns immer 
wieber von n:uem in 
Warteien 3erftüdeln, W 
fehben unb trennen, wo 
wir bod) alle, foxeit wir 
wirtlid) ben Tamen 

zeutiche verbiencn, aas= 
felbe wollen, nämfich ben 
91 u f it i e g unb bie 

23efreiung uniens 
Ta:erlanbes, Da  wir 
bod) über 2111e5 Iiebzn, 
wie wir politifd) (lud) 
beuten mögen. 

I 

21ubenpolitiid) wenig= 
itens herrscht von liril5 
bis rechts in ' eutichlaub 
Die bentbar gröbte (Einig= 
1leit. Zas tonnte unter 
2lttbenminifter in 
feiner vi el bead)te= 
ten 9i e b e i n -5 a m b u r g feftfteffen. Man w.rfteht biefe Ci inigteit im 
2fuslanb fehr gut unb achtet fie. Zas beweife eine englifd)c 1.ßreffe• 
timme, nämlidj Die bes attgefeheiten Mattes „(Jbierver" (23eobad)ter), bas 
ulcrtlid) überiebt, id)reibt: 

„Zas 2Bahr3e :d)zu von 1927 füllte bie 93äumung Des befebten (Tic= 
fetes fein. (Es ift erne unnötige Zrohuna für bie barmonie europas 
ab beutiches (bebiet volt ben alliiertzn i ruppen fünf3ef))n bahre nach 
riegsenbe belebt bleibt. 3-tat, natbem Zeuticiffanb Mitglieb bes 0.ölfer= 
unbe5 geworben ift, ift bies unerträglidj. 23är eimzm Sabi: haben Die 
nglifcheit Zruppen Röln geräumt. e5 ift 3eit, bab b`.e attberen Truppen 
iejem 2ieifpiel folgen." 

Ziefen 213orten als '9teutaf)rswuni&. für bas beutfee Volt ift ni(bts 
imau fügen. 

ein(tenläuten 
„ecid) heroben, menfd)enfern 
WW id) loben Bott den errrn". 

Zie hamburger 93ebe Dr. Strejemanns feat im 2luslanb 
ie altergrübte 23eadtung gefunben, fait mc:)r als bie bzutj,)c 9iegierungs= 
tile. Zer Rern ber Tebe war folgcnber: 

Mit Genugtuung glaube id) jagen 321 binnen, Dab bie (5ruitbgebairte%l 
,3!crer 2lubenro:itit immer mel;z aud, in beniznigen Rreifen T3ur3eln id)dagen 
le ihnen 3unäd)ft 3weifeliib obey gar ablehnenb gegenüberitanben. 
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Schwierige.inierniife gilt es nod) 321 überwinbzn, unb 9lüdjd)läge wer= 
,ben aud) in 3utunft nicht ausbleiben. %ber biefe bürfen uns nid)t in 
ber (•rfenntni5 beirren, bab ber non uns eingefchlagene V3eg richtig ift 
unb ichdieblid) Sum Siele führen muh. 

(ginen Sdsitt vorwärts auf unterem Wege bebeutete has C%-rgebnis 
Der irrten Wenfer Za.gung. Zort ift es gzlungen, eine grunbidbiid)e 
gelung für 3wei fd)wierige 3ragen 3u ,finben, bie bem 'jortfd)reiten ber 
yolitifä,en entwidlung bisf„er im Wege itanben. 23Dm beutid)!ii Stanb-
punft aus bürfen mir es als •iortjd)ritt be3eichnen, bab babei bie Lnt> 
maffnungsattion, wie jie uns burl) belt 23eriaiffer Vertrag auferlegt wurbe, 

nunmehr allieiCg als 
bu d)3ef ührt ancr;c mit 
mDrben ift. Zas iit e.ne 
wichtige etappe, aber 
f reiJa) bod) nur eine. 
Denn id) uill offen aus= 
ipred)en, bab e5 auf bie 

Zauer e:n unmäA er 
uttb mit ber (6'.eid)be= 
red)tigung im 2.bl.er= 
bunb unvereinbarer 321= 
itanb ift, Die a.igemeiite 
)jl ftnng5frei`ett beitehcn 
3u Iaf e.t unb Dabei eitlem 
e'n3elnen Staat bie rolle 
Uttraffnung ror3u°direi. 
ben unb ihn einfit g p 
ContrDllierett. •i_fen $u= 
itaub in beleitigen ijt 
e`ne 2lufgabe, bie im 
3u`ammenhang irit bem 
aI(geme:ncn •?Ibrültrmgs= 

—_ pro,ranm unbeb'ngt ge= 
löjt werben mub. 

93oiitifd) itehen wir al-
fo nod) vor c n r bunt= 
len 3ufunft. 2Ter wcib, 

in ber ebl C. - was uns bie näd)iten 
zuochen, wer, was bas 
neue Sahr bringeii wirb? 
2luch wirtidiaftlich ttchen 
wir nA teimsfalls jo -
gef eitigt ba, bab wir 
nun tritt id) schon von 
einer lteberninbung aller 
Zibnierigt.iten, ge"Awei= 
ge benn von einer Ron. 

junftur reben Ulmen. Zer (5runb, ber unjerer 2Birtfd)aft ben friiitigen 21u. 
ftoh Sur LrhoIung gab, ber engliid)e 23ergarbeiteritreit, iit fortgefahen. Man 
hat eritaunlid) Unell id)on wieber bie S2lusfuhr engfifd)er Rohle freigegeben, 
von bellen jogar — man höre unb itauite! — von Der beutidien 3ieichsbahn= 
geiellfchaft eine gröbere 9-ieferung getauft wurbe. 2lud) benft matt in Lng= 
lanb vorläufig nid)t baran, iid) mit uns 3u veritätibigeri, wie folgenbe 
2luberung bes 23orfi$enben ber 23ergbauunternehmer, (Evoit Williams, einem 
Mitarbeiter ber beutichf einblAzti ho:fänbi;d)en 3e,tung „ ielegraaf" Iehri. 
Zie lautet nad) Der Wiebergabe Der „RDtn. 3eitung" (v. 10. Ze3ember): 
%uf bie grage, ob 2fusfid)t auf 23erwirtl.d)ung eines engfifchen Rohlen;nnbitats 
ähnlich bem 9lheiniich=2l3eftfä[ifdjen Rohlen nnbiiat Sur 3uiammenfafjuitg ber 
21u5fuhrlohfe beitehe, antwortete ber englijibe 23ergbauunternehmer: „Reines= 
falls. Uir wollen feine internationale 23ereinbarung, b;e'aud) lehr id)wer er-
reicht werben fanti, weit bie gärberbebingungen im engfifdien 23ergbau burd) bie 
2erichiebenartigteit ber Roblenvortommen unD Der Sorten izhr vo.te.nanber 
abweichen. Zie 23ilbung e:nes engliid)en Sgnb;tats für bie 2lusfuhrtohle 
itehett aud) geographifche Sd)wierigteiten im 2ßege. Man tann bie rage 
bes beutid)en 23ergbau5 nicht Dhne weiteres mit Der Der engliid)en vergleichen. 
2I3ir fehen fein •5eif in 23ereinbarungen mit bem 9lheini'dr2X3eitiäti d)unt Roh= 
lenii)nbifat. Wir wollen leine i•örberbefd)räntung, fonbern gerabe bas Gegen-

„Gott i(4 bitt', Gott id) prei f', 
Bott id) bang in meiner weif"t. 

„Vom höd)jten etana im ibayernlanö 
eou mein ]läuten $rieb bedeuten." 

(snid)rift ber Ct`iiode bes Rirchleins auf bent Venbelitein in ben 23ai)erifd)en Rllpen.) 
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Geite 2 rdiitteu•8eltung. cJlr. 52 -' 

teil: g ü r b er it e i g e r u n g. Itnire 93olitii tann nur fein: Eroberung ber 
%us1aubsmärfte mit allen uns 3u (5ebote itebenben ebrlid)en Mitteln bes 
Dettbewerb5, ulib wir freuen uns, bab bie neuen n. lrbeitsbebingungen µns 
bier3it initanbfeten. 

213ie ein 9Jienetefel für all3ugrobe Zptimiften femmt Sum sabres= 
j(f)Iub auch nod) bie Iel3te beuticbe Si a n D e l b i 1 a n 3 f it r 92 o n e in 6 e r. 
S2ludf f i e iit wieber p a i f i n , b. b. bie einfuhr war wieber gröber als bie 
2fusfubr, unb 3war uni 193 Millionen Marf. Gd)Iimm in biejer 23iIan3 
iit ber weitere 9liidgang ber 2Iusfubr non beutfa)er gertigweren ins 91aslanb, 
unb 3war um 14 Millictim 9Jtarf. wenn bas f0 bleibt, f0 taxet man .fid) 
nur mit Gorge fragen: Wie fällen wir unfre Zaweslajten, bie in biefem 
sabre um bunberte von Millionen in bie Sjübe geben, be3ablen? 

Zeit treffmbiten 2Iusblid in bas neue 2Birtfdjaftsiahr gibt wohl ber 
befannte 2Birtid)a)tler gran3 v. 9)1 e n b e 1 f o b n in 23erlin, wenn er am 
Cd)lttiie eines jagte: „ T)ie 23eiferung ber Deuticben 
Wirticbaft, bie eingetreten ift, gibt uns nod) feinerlei (5runb, an fd)nelles 
unb bauernbes 2lufiteigen 3u glauben ober auch nur ben jebigen Gtanb als 
fid)eren 23e,it3 an.0 eben. Wobt aber bür;en wir baraus ben Mut unb bie 
Sjo'i f nung id)npf en, bab, wenn wir in erniter 2Xrbeit unter einf ab aller Rraf t 
unb im (5lauben an enbliä)en erfolg jene icblimmiten Seiten überwunben ba-
ben, wir mit bmielben Mitteln nun aud) weiter uns behaupten unb wenig= 
ften5 langiam einportommen werben. ß u x. 

Di¢ fonlurr¢n3fähfg1¢it 
ö¢r ¢nglijd}¢n buhl¢* 

gür bie 23eurteilung ber fünftigen 23erbältnifie ift es fel)r wefentlid), 
bab Lnglanb eilte 0erminberung ber Ge1bfttoften um beinahe 
20 93r03ent erreid)t bat. Zamit iit bie Ronturren3fäbigteit bes englifd)en 
23ergbaue5 start geftiegen, 3umal bie fait burd)weg in unmittelbarer 91äbe 
ber Rüfte gewonnene engliicbe Roble bei weitem nid)t bie groben grrad)ten 
3u tragen braud)t, wie bie 9iubrtoble mit 200 Rim. i•rad)tbelaftung, bie 
ameritanifd)c Roble mit 600 bis 800 R[m. girad)tbelaitung ufw. (Entfer= 
nungen, bie 3. 23. bei ber 9iubrtoble Mebrteiten bis 3u '5-6 Mart je 
`donne bebingen. 

Za 3ur .3eit in ber gan3en Welt ein erbebiicber 23ebarf an Roble 
berrid)t unb ba (Englanb 3unäd)it feinen eigenen bringenben snlanbsbebarf 
beden mub, wirb für bie näd)iten Monate bie engliicbe Ronfurren3 fiel) nicht 
erbeblid) bemertbar mad)en. limfo erbeblicber wirb fie iebod) vermutlid) im 
r ü b i a b r be5 näd)itcn sabres in (£rfd)einung treten. 23erringerte Gelbft= 

foiten, starter grad)tvoriprung, allmäblid)e 2luswirtungen bes ted)nild)en 
9iationalijierunggpro3efies werben ben engliicben 23ergbau in feinen 23emübun= 
gen um bie lebthiti verlorengegangenen 2lbiabgebiete erbeblid) unteritü$en. 
1)a bie anberen IOblener3eugenben £änber natürlid) bas grübte sntereife 
an ber (£-rbaltung ihrer 2lbiabgebiete haben, werben aud) fie alle %n= 
itrengungen unternehmen. 

(fs iit alfo bamit 3u red)nen, bab im .kaufe bes sabres 1927 bie. 
28e Ittoblenf nrberung eine immer itärtere Steigerung erfahren 
wirb, snfolge bes Wegfalles Der engliid)en Subventionen werben bie 
•3reiie auf ben normalen Ziefitanb 3u 2lnfang biefes sabres vermutlid) nid)t 
wieber heruntergeben. .Bier fprid)t auch bie Ifeberlegung mit, bab es für 
bie fobiener3eugcnben £änber jinnlo5 iit, ihre Orennitoffe 3u billigeren als 
ben snfanb5preifen ans 2luslatib 3u verid)leubern unb baburd) ber auslän= 
biid)en sitbuitrie billigerer3eugungsmög[.chteiten als ber einbeimi d)en 3u 
geben. snwieweit auf bieie Zinge eine internationale Roblenverftänbigung 
(rinflub bat, bleibt ab3uwarten. Es id)eint fo, als ob ein3eIne P-änber erit 
einen 2lu5gleid) in ben le$tbin Derid)obenen 216fabverbältniifen abwarten 
wollen, bevor fie fid) 3u bef in.tiuen 2l6mäd)ungen' entjdjlieben. 

Dieaau¢n än¢ ö¢r 
Folj!¢ninöu•ri¢. 
92eben bem 93roblem ber 23erIfiffigun3 Der Roble ift 

es nod) ein $weites, bas ge:ignet i;t, ber Roble neue 
2lbiabgebi_te an erfcbli;ben unb ihre Ronturren3fäbig-
Nt gegenüber ben übrigen Rraftquellen in erhöben. 
(Es banb:It iicb um bas nme 23eriabren 3ur (5ewinnung 
fünftlieben Gtiditoffes. die 3ed)e Mont(Eenis 
bat gegenwärtig auf ammen mit ber bem preub. Staate 
gcböiellb.n (5ew:rlicbaft S5iternia nad) 2lbfcb'itb mehr= 
täbriger 23eriud)5arbeiten eilt Grebwert errirh et, bas 

beitimmt iit, vielleid)t bereits im näd)iten sabre eilten nicht unerbeblid)eit 
93r03entiob un*,eres Gtidito;fbebarfes 3u liefern. 

Zie Gtiditoifberitellung nad) ben bisherigen 23erfahren wurbe im 
wefentlid)en auf Der (5runblage bes 213 a f t e r ft o f f g a f e s bergeitellt. 

Handgriff nicht umfassen 
sondern Daumen 

1i•ngs der-1 ingPr hal e•i; 
Rurbel>snrt 

rzerh Ruch nP• ch 6heri AiOen• 
4: 

L 

I 
Zurd) Verbinbtut2 mit bem Gtiditoif ber .-uft wurbe fünitlid)es %.gmmoniat 
eraeugt, bag wieber in gorin von Salpeter ober icbweielfaurem 2lmmoniat 
in bie für bie .-anbwirtid)aft Sum Züngen geeignete gorm gebrad)t wurbe. 
Zen G r u n b it o f f bilbet alto bas 21 m m o n i a t, 3u bef,en r eritellung 
brei 2ltome Wafieritoff unb nur ein 2Itom Ctiditoff notwenbig lieb. Zas 
Mont (£cnis=23erfabren gebt nun von bem Gebanten aus, Den bei ber 
23ertofullg ber Roble in groben Mengen allf al[enben 213 a f f e r it o f f 3u 
bie fein 3wed 3u b e n it b e n, wäbrenb er bi5her vernid)tet, b. b. ver-
brannt wurbe. Zas Rotereigas wirb tompriniiert, 3. Z. verfliiffigt unb 

bei tiefen Zemperaturen in feine ein3e[nen 23eitanbteite 3erlegt. Zabei fällt 
ein Mai;erite,f Den grnbfer 9ieinbeit an, ber 3ur 23erbillbung mit bem 
Gtidituf f ber .-uf t benut3t wirb, wäbrenb bas 9ieftga5, bas in ber baupt-
fad)e aus 9,lietban unb SSoblenoxi)b beftebt inib eine bobe 55ei3fraft be= 
fibt, nach wie vor 3ur 2luirecbterbaltung be5 Rotereibetriebe5 ben Reis-
öfen wieber 3ugeleitet wirb. 

Zarau5 ergibt fid), bab es eines neuen 9iobitoffe5 3ur 
Stiditofferaeugung näcb bem neuen Verfabrelt garnid)t 
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Körperpflege — ohne Frage 
beste Kapitalsanlage. 
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m e b r b e b a r f, Tonbern bab vielmehr eine intensive 2luswertititg ber in 
ber Roble befinblid)cn gebetTilnigvD[Iett Rrälte itattlillbet. Ziele 2(1t5wer= 
Lung erfolgt unter Zruden, bie jig) wefentlid) unter ben bei Den gegen= 
wärtigelt 23erfabren üblicben halten unb bei Zemperaturen, bie bei weitent 
nid)t bie S5öbe, wie fie iebt notwenbig iit, erreichen. Zaraus wieber er= 
gibt fid), bab bie 3ur S)eritellung bes Stidito;fes notwenbige 2lppara:ttr niM 
Je toitipielig fein wirb wie bislang, ba fie is nid)t bie beben Z.iI.t.fe von, 
über 150 2ltmoipbpren, Zemperaturen über 450 Grab atls3u[)alleli brand)t 
nlb bereits ein;ad)er Siemens-9Jiartin=(3tabl für bie Maid)ine, bie 3itr 
•5eriteiiung bes neuen 23er;abren notwmbig jinb, genügt. Ziese 23 i [ 1 i g• 
feit ber 55eritellung bes n.ueti Stidito; f Düngers erid)'ie►3t bead)tlid)e, is 
bisher nicht geahnte Terlpettivell. Zit es boob nunmebr möglid) gewor, 
ben, aus berfelben Roble, bie bisher in Refs übergeiübrt wurbe unb bereit 
92ebeitprobulte vieljag):n 3weden erig)lof,en werben, oblle 23enad)teiligirlig 
irgenb eines biefer E-r3eugnii;e ein neu es T r o b It f t berau53uboleii, bas 
nicht nur von hohem Vert für bie £anbwirtid)aft iit, fonbern auch ein 
febr bead)tlid)es « x p o r t g u t baritellt. 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhuten! 
Jede Störung an Maschinen und Kränen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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Rr. 52 $litten%acituno. Gelte 3 

Z,¢dini(t)¢ }tr6¢it im Itibric 192b 
eine 9iüdicbau non (99brijtopb (£ ar10w ib. 

213enn man (mit CS oubenl one=Ralergi) als (gnb3iel her `ied)nif bitt 
erfab her Gilauenarbeit burdj Mafd)inenarbeit anfieht, fo mub man 3u= 
geben, hab wir uns biejem 3i21 mit 9i:iefenithritten nähern. Geit erftn= 
bung her Zampfmafd)ine iit Der Menjd) nid)t mel)r er3euler. ionherre 
9i e g u l a t a r uon teä)nifdjen Tnergi.n, unb immer mehr wi-b er Sum 
unumid)ränften b e r r n her Maidh.ine. 23on bi fer böberen Worte aus 
betraibtet, uerliert auch bas Z2nlpo ber ted)nif d)2n entwidlung ►einen oft 
jo beängitigenb erid)ein2nben Lharafter. 
Mag aud) bas 3eitalter her 97iafd;ine 
mandlerlei uerbrängt haben, was un= 
fern 21ltuorbern unentbeprlid) eridhien, fo 
hat es uns bafür mit einer JoIcben •ülte 
jegensreid)er C•inric,tungen überid)üttet 
unb bamit unter Dajein erleid)t2rt, hab 
beute aud) her ärgste .!älterer her an, 
geblid) jo materialifti,cb•en Zechnit wohl 
laum auf ihre groben (grrungenjd)aiten 
ner3id)ten möcjte. 2lnb wenn Jicb bod) 
fibon ein tueltfrember Cd)wärtm:r gern 
ohne 3eitung, (gi,enbabn, Zelepl)on, 21ute, 
iylugrug it. alle mob2rnen errungen;ibaf= 
ten bebelien möd)te: bie Sjattptmaf f2 
ber 9Renid)beit lommt iebenfalls offne 
biete einrii:bhimgen nid)t mehr ctus. Zie 
(5rob[täbte mübten verhungern ober ri(f) 
wieber entnälfern, wenn i`rnen ttid)t 
(Eijenbabn unb Rraftwagen täglich bie 
ungeheuren Mengen her benötigten Qe• 
bensmittel 3uführen würben. 
im interef fe ber vorläufig nod) 3u= 

nehmenbenrhbeuöl'erung 'nub besbalb 
ieber tecbnifdye gtortschritt, ber bas rei= 
bungsloje 3u°ammenleben jo riciiger 
9Aenid)enmafien erl:id)tert, 3ugfeid) (lud) 
als eilt iuortid)ritt ber 3iuilifation an= 
geiehen verb n. 2fnb an berartilen dort: 
id):itten war aud) bas abgeladene Bahr 
Jebr reiä)•. 2inge'i«)jts her Sur 'teige ge= 
benben Trböluorrä'e leiit n 2E1ijienichaft 
unb zed)nit jcbon heute wertDollfte •ßio= 
nierarbeit für rommenbe (5, id)led).ter, 
wenn fie es nid)t erst bis Sum nöl= 
ligen 23eriiegen her erbölquel'en lom% 
men Iaffen, Jonbern jd)on lebt mit qro= 
ber Zattraft- 3u 913erre gel)2n, um ben erfal3 bes erböls bur(b •B er f I ü Jr 
f i g u n g ber Roble I)erbei ufüfyren. Zas £eunawerf bei 9lterfeburg 
wirb uni eine gewaltige, aus 23 9ii2fenballen beftebenbe 9lntage vergrö-
bert, bie im abgefattfem:n sabre in 2lniriff genommen wu-be. Tad) ben 
Terfabreit non oer-qius unb i•ifc)er foll2n in biejer 21nlage hie Traunfohlen 
bes mittelbeutfä)eit 2323irts in flüffige Zefe µrwanbelt werben, womit 
Zeittfdjlanb nicht stur unabhängig uon aiisfänbiiter (Einfuhr wirb, Tonbern 
fpäter auch nocj, ausführen farm. 
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jahre••ena¢. 
ein Jabr — mare inbaltsfewer — mare foher Traum? — 
ee iA niet megr — öer Seitenraum 
ntrfelang es. 
nun r01 es in öes Oebtrs enna. 
lind unter Binnen eilt, Das heutabr bu Norden! 
„ @rfüllung gib öu uns, erlöfung Don Um ullügen!" 
eu iheeit — 
feine Rinötraugen fü[iet feneter @lang — 
,,Jbr Hienfoen, törnt mär, wogt id eue fo befeentten, 
febfi müht ihr eurts 4ei9fdis Wege lent'en 
unö meinem Utin 
ötn Duft ötr reifen 5ruet nerleihn. 
Dann wirö öer bückte örobtn prüfen meine Gerne, 
forglie otrpflan3tn fit  in eurer 3ut'unft Neune, 
unö ;WO jabr, 
öute rue foll es gtfoniftu fein!" 

QSuftar $ led)ßg. 
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2lud) bie gage beJferer 0rennitoffausnubung erfuhr 
im abgelaufenen sabre eine wefentlid)e görberung. Zurd) Mtizenbung hoher 
Zampfbrüde Jollen bie icbwar3en Diamanten wefentlid) befier als bisher 
ausgenubt werben. Cdjon finb. eine gan3e 2lntahl neuer 2̀Inlagen fertig• 
geitellt worben, hie mit Z)ampfbrüd.n non 35 bis 40 2(tmofphären arbeiten. 
T)ie Zeuti e 'Jieid;sbabn gab im abgelaufenen Sabre eine eodlbrudbinlpf-
lofomotine in 2luftrag, beren .5od)b-udfeffel mit 100 2(tnt. Cpannung 
arbeiten foil. eine bei einem groben Verf in Rlusfühning begriffeno 
S5öd)itbrudanlage Poll jogar T)ampf von 224 Xtm. e.3eugen, her allerbings 
nor eintritt in bie T)ampfturbine auf 100 Rltm. gebroijelt wirb. 23e.i• 
Jere 9fusnubung ber Orennitoffe be3wedt aud) bie 23erbreiiuning her Roble 

in itaubförtnigem 3uftatlh. Das geomal= 
tigite europäifd)e Tampftraftwerf für 
C:aub ', o')`en cue ung unb S•odtbrudbampf 
wurbe erst nor einigen Vod)en mit heilt 
Groblydttrerf 9lumme'sburg her C abt 
Oerlin in te1weiien 9(usbau fer:iggeitellt. 
Zie let3'en er,ennttlilie n:u3'itliller 213är• 
mewirtfd)aft fanben bei bieier 21iiiage, 
bie in etwa 5/4 slbren fertiggeftellt wur= 
be, reitlos 2fn nenbung. 

Zu bem Mabe, wie bas Qeitungs= 
nett ber einieln2n Groblraftwerle irrt= 
rater gröbere £ältberjtr^den mit Strom 
Derforgen Poll, mad)t lid) auch bie er 
böhung ber Gpannultq bes 
•i e r n it r o m e s erforberl;d). Mit ber 
höheren Spannung, tritt aber aud) bie 
iprübenbe (5limmctttlabtulg intnler ntebr 
auf, ber man mix burd) S3ergröberlulg 
b^s begegnen farm. 
Co er' orbert bie Cparnung Dou 220 003 
Volt bereits 25 bis 30 mm, bie Don 
300 000 bis 400 000 Volt jogar 40 bis 
50 mm Za ber 
für fo'd)2 Cpannungen benötigte Zuer= 
fcbnitt nicht im gl id)en 97tabe mäd)it wie 
b-r Zurcbntej'er ber ,-ci'unq, fo genügt 
bie 23erwer,bung non Sohl;e'len, bie 3u= 
Dem ben 23or3ug gerinien (5ewid)ts unb 
nicbrigerer Roften (laben. Ginftweilen 
lommt nur bas Rupfcr(iobifeil für Jo'd)e 
3w•de in gage. es wirb in ber 213eije 
bergeftellt, hab aus einem betant gee 
wurb neu Ritpieritreifen eine 9lrt Cd)nede 
gebilbet wirb, um bie fid) in entgegen- 
gejeüter 23erieilumq bie bid)t u2beneim= 
anb -r Iiegenben 213inbungen 3wAer äube-

ter ifadjer Rupferbänber mit recbtedigem Zuerfd)nitt legen. Zie äube• 
ren 213inbungen bilben also einem Döllig gefd)Ioifenen Sjobl3nYinber. (£in 
fold)es 5boblieil non 42 mm äuberem Durd)mef fer hat einen (5efamtquer= 
filmitt non 400 qmm, eine 3erreibfeitigteit Dort 16000 kg salb wiegt 
4500 kg auf 1 km £äuge. Mit fold)en S5ofilfeilen wurbe im abgelaufe= 
neu sabre bie_ 200 km lange Ctrede Don 92euenahr bis 9jbeinaii als Sjodj= 
iponnungsleitung für 380000 'Solt gebaut. Za 311 23erfud)s3weden Brei 
Derid)iebene Ronftruftionen non boblfeilen Terwenbung fanben, fo waren 

ßa8 man Sur ilnfallnQrqüfung beitrag¢n dann 
o• 

•o•[ man verraten an jQdQrmann. l f̀d) 0) Union. 

din fag in d¢r sficycrfd•ulc. 
„Guten Morgen, berritaften!" Vof.I 

gelaunt tritt 21jai in bas Rafino, in bem 
alle iylugit,üler beim gemeinJamen 9JIor= 
genfafiee uerfanimelt finb. ?`a er wieber 
einmal bie Seit iieritlafen hat, wirb er 
mit . grcbeni Saal:o begräbt. Schnell Jebt 
er Jil) auf feinen 13Iat3 imb mifd)t fict) 
in bie Unterballung, bie fit. — wie raint 
es bei •Tegern am frühen Morgen anld 
anbers fein — bauptfäd)Ii(t) u m s 2B e t-
tef irnb bie i•Iugauriid)ten brebt. 

2liaz beriäJet, bab ber 2Binbiad no(f) 
immer nach Süben 3eigt unb nod) niäyt 
einmal bei „ 23ahlonsdybrnftein" ber nahen 
• abrit vor Siebei 3u felgen ift. Z.ie'e 9Wad 

w "✓• "' "•/ ritF,t trägt nicht Sur bebung ber allgemeinen 
Stimmung bei, benn bann heibt es wieber 

ftatt 7•Iiegen Verftbienft tun unb Bulle itruppen. 
2lnfere Grübeleien über bie iagesausiidhten bricht ber 9iuf bes 1. Vb-

ntannes ab: „211(e s raustreten 3 u m Sport," 2llfo itne(1 umge3ogen, 
unb in fünf Minuten Jteben wir alle auf bem Tlab. Bier lontrvffieren bie .4b= 
Leute ihre Gruppen, unb wehe bem, ber 3u fpät lommt ! Utit Vage Startoirbot 
unb Verftbienft finb ihm gewib. Die Zbleute erftatten bem auffil)tshabenben 
j•luglebrer 9Jtelbung über ihre Gruppen. Dann ertönt bas Rommanbo: „,3tn 
£auffd)ritt — Marfib — Marid)!" 3uerit werben noch etn3elne Seeriworte ges 
wed)feit, allmäblid) wirb es aber ftiffer, ba ein jeber feine „lßuite" 3um .kaufen 
braucht, 2luf einmal wirb es heller, ber 9tebel 3erteilt fid) unb bie Sonne er= 
Jdeint. Sibnelt wirb ber £auf abgebroiben, unb altes verjud)t, auf be-n tür3eften 
213ege 3ur SaaIle 3u gefangen. 3n aller Gile Sieht man fie um, bie i•Diog!rfo.m= 
bination an, Rappe auf, 23rille um, unb ben Stur3helm nalj fd)nell mitgenommen. 

„9Jt a J d) i n e n heraus!" ertönt bas Rommanbo bes flugbienfttyaben-
ben £'ebrers, seber eilt 3u feiner 97taidyine, Jcbiebt fie mit ben Rameraben vor 
bie balle unb stellt fie gegen ben 2ßinb. Die glug3euge werben aufgebadt, 

GanbJäde fommen an bie Sporen unb Rlöt3e uor bie 9iäber. Die Monteure 
Jellen noi) einmal bie 97tafd)inen narb unb brenfen fie ab, 2lnterbeffen legt ber 
itartbienjtbabenbe tylugf d)üler bas £ a u b e t r e u 3 aus, läbt ben Start. 
wagen ,3um Startplatt' bringen unb fiept bie £ e u .d) t p i it o l e n nad). 

Das beulen ber Motoren fübt naly, nur i1)r gleid)7iäbiges Singen auf 
£eerlauf ist nG:b 3u hören. Die Monteure oerlafien ihre 9Rafd)inen. 3uerit flie-
gen bie 2ebrer mit ben Gd),üiern, bie noch am Zo7Ae(iteuer `dju(en. eeim ein. 
steigen gibt es nod) eine grabe Rifte voll guter 9iatfdhläge : „ angfa n Gas geben 
beim Gtart! Drüden, bis bie 9Jlafd)ine tomntt, unD bann erft ab4eben! bübf() 
gerabeaus bleiben beim Start ! fertig? — .renn los!" 

Der Schüler gibt Gas, unb langfam beginnt bie Thifd)ine 3u rollen, immer 
jd)neller unb id)nefler , .. Ter Gd)wan3 bebt fid) vo-n 23oben, bie Jiib r gleiten 
nur nod) über bie (Erbe babin. Seht hebt fid) b'e Mafdyine gan3 oo n '3)ben ab, 
immer höher steigt bas f•fug3eng. (9s werben ein paar 9lefyts= unb 2int5turoen 
„gebreht", bann fiept man, wie ber 2ehrer mit ber Sjanb ein 3eilp2n gibt. Der 
Sdyüler nimmt Gas weg unb fett Sur ßanbung an. Deutlid) 1)ört Dran ben 2efjrer 
rufen: „9(id)t fo [teil! . . 2lbfangen ! baPeit! .Sahen!! . 
Goofj , ob! " .keife unb Taft iinmerl(il) lcit bie 912afd)ine ben T--rbboben bes 
tübrt, bie Stifte rollt noch aus unb Jteht bann. Der Qebrer erflärt bem S#ler 
feine iyebler, bann itartet er 3um 3weitenmal. 

.3eber Geiller am Doppelfteuer erhält pro Zag 3wei Flüge, bie je 4-5 
Minuten bauern, Saaben bie 2ehrer alle ii)re Gdyüler am Doppefitcuer burdge= 
fd)ult, jo trimmen bie fortgefd)rittenen Gd)üler — bie 21 l I e i n f l i e g e r — 
3um stiegen. Dies finb Gdyüler, bie icbon gan3 allein, b, b. ohne 2e•rer, fliegen. 
Zie 21tleinflieger rönnen mehrere Flüge am gage erhalten ; Der —tylug bauert bei 
bieten 3wifeen 7 unb 15 Minuten. Mübrenb geflogen wirb, erflärt ein £ehrer, 
ber ant Gtartplatg ift, ben anberen Gd)ülerit, bie augenblidlid) nibt fliegen, bie 
• ekler bes gerabe fliegenben Rameraben. 'lull) mad)cn fid) Die Geüler unterein, 
anber auf ihre j•ehler aufinerlfam, benn nirgenbs ift wobt bie S2a:nerabil)aft fo 
grob, wie bei ben Fliegern. Da ift ein jeher mit feinem $eben Pon bem a nberen 
abhängig, '23emerft ein Geüler einen jyel)fer, jo mub er ibtt sofort melben, ba-
mit feinem Rameraben baraus fein 1inglüd erwailyfe, 

So vergebt ber 23ormittag fd)nell mit j•Iiegen. 1(m 12 1fI)r wirb ber 
Start abgebrod)en, bie Mafd)inen fo-nmen in bie .5a(le unb werben bur.4 bie 
Gdpüler grünbfid) gereinigt. Der 9Jtotor wie bas 23oot felber werben abgee 
wafd)en unb ausgewifeht. Grft nag) ber Rontrolfe ber fflu93euge burib ben glug-
lehrer vber ben Zbmann beginnt bie wo41uerbiente 9)tittagspaufe, 
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in5gefamt 1200 km Weitung erforberlidj. 2111 ben 35 bis 40 m boten 
Gittermafteti, bereu 2lbitaub burdjfd)nittlid) 270 beträgt, warben 6 Wei. 
timen über bie 'Titel, 'A3efterwalb unb Taunus gelegt. ant Waf)ntal 
mubte eine 9Jiulbe überbrüdt werben, wobei her 9)?aftenabftanb 870 m be. 
trägt. 5jicrbei wurbe ein 93roit3e%5oblfeil von 26 000 kg 3erreihjeftigteit 
verwenbet. 2115 bisher ein3ige '2litlage ihrer 9frt in her gatten Welt itelft 
biete Weitung einen fd)önen Zrfumpb her beutfcl)en efeftro.ed)nif unb Wor= 
3etlaninbuftrie (bie bie boä)beanfprud)ten Zfolatoren bafür herftellte) bar. 

2fud) auf bent Gebiete bes 23rüdenbaues war 1926 ein 
Ijod)bebeutfames (greignis 3u ver3ei(btten. Ronnte bod) bie größte RabeN 
bängebrüde her Melt bem TerfeTjr übergeben werben. Zie Gpamntnq 3wi= 
fdjen ben beiben ');3feilern beträgt 533,7 m. Zie beibeit Rabef betteben aus 
parallelen Zrbbten unb ballen je 762 Zuremeffer. 'litt iblien büngt Die 
38,3 m breite j•abrbaf)n, bie für 3wei Gtraßenbabugleife unb 3wei Gcbuell= 
babngfeife voi:gefefien ift. gür bie Gd)iffabrt wurbe eine freie Zurd)fabrt 
non 41 m gelaffen. eine fait boppelt fo weit gefpannte 5ängebriide be, 
f inbet fid) übrigens 3wifa).en 91ew Vorf unb Stew, Zerjen in 'Bau. 

Za eben non bem größten 2irüdeugebilbe ber Welt bie Diebe war, 
jo möge fier gleid) aud) bie g r ö ß t e Z r u d m'ä f d) i n c her Welt ein- 
ocfübrt fein, bie in hen Werfftätten her Vtafd)inenfabrif'2lugsburg=9iiirnberg 
f)ergeftellt, in her Zrilderei einer beutfdjett Zage53eitung 2fuf ftefftnlq f anD, 
Gie vermag in einer Gtunbe 270000 fedjs3ef)nfeitige Lxemplare Sit bruden 
unb verbrattd)t ba3u 275 km Vapier in ber üblid)en 9iolfenbreite. sn bas 
grapfjiid)e (i)ewerbe f ällt auch bie erf inbung eitter p b o t 0 g r a p b i f cb e it 
G e b in a f d) i n e buret) 3wei engli jd)e sngenieure, Die alle möglid)en Scl)rif t= 
arten 311 feben geftattet. 

Ueber eifenbahnted)nifa)e unb f(f)iff6aute(f)11if(f)e 
t f d) r i t t e tonnte im Wauf e bes sabres 1926 öfters berrd)tet werbett. 

9fit(f) int Cdjiffsbetriebe fud)t ntan bie 3been bes 5od)brudbampfe5 ein3u= 
Iübren, genau wie im Wotomotivbetriebe aucb. Wilt Iltfttlerfe•TStQd)ll[fd)Clll 

(9cbiet verbient bie im gtriibiahr 1926 erfolgte 2Xeberfliegung bes 9torbpol5 
im glug3ettg unb Wuftfd)iff in bie erinnerung 3uriidgerufen 3u werben. 'Reibe 
(r-reigniffe waren ja lebten (Enbes nur möglid) banf Dem' boten Staub her 
97iotorentedjnif unb her gefamten 9tad)rid)tenmittel für hen '2x3ettermelbe= 
bieltft. Wie lange nod), unb her regelmäßige £ ufti)erfebr über belt 9111ait= 
tit itt eine gleid)e Gelbftverftänblid)feit, wie beute fcf)on ber Wuftverfe:r)r 
itt Qanbe. 

Zie lebte beitifd)e 9f it t 0 in 0 b f f a u 5 ft e 1111 n g ift nod) 311 f rii(f) 
in her Orinnerung, als bab bie ein3elnen teel)ttifcben Teuerungen fier lio(f) 
einmal angefübrt werben mühten. 

Von mamberlei Teuerungen müßte nod) beriebtet werben. 93011 
ber 91uf nabme ber b r a b t 1 o t e n 3 u g t e I e f o n i e auf , einigen beat= 
id)en Streden, non hen 23erjuehen Sur V e r w e n b u n g b e s Z i e f e f 
m 0 t o r 5 im R r a f ttuagen unb im Wiiftfebiff, voll bem f cf)iif3en= 
I o f e n 213 e b it u h 1, ben ein Z)eutfd)er erfanb, von ben völlig biebe5= uttb 
f euerjicf)eren (5efhid)ränfen mit eifentlinferfültung, bie allen %griffen her 
(•inbred)er trot3en, von einer neuartigen fünjtlid)en Geibe, von fünftlid)en 
'f3erlen, biegjamem Glas unb plaftifdjem 5o13. Ziele unb viele aiibere 
92cuerungen fönnten angefübrt werben, wenn es belt 9iabmen eines 2tr= 
tifels nid)t weit überid)reiten würbe. 3ufammengefabt barf gefolgt wer= 
ben, baß bas sabr 1926 Tinfid)tfid) ber fdjöpferi,6)en Zätigteit auf allen 
Oebieten ber Zed)nit eines her erfolgreidjften feit Rriegsenbe war. 

fjausgins•¢u¢r= fjypoth¢F¢n. 
Zie Trage her 5aus3ittsfteuerfjnpothetett, wie f'e in 

wilbalt, '.)_3reuben unb Zbüringen gebanbbj ibt wirb, 
bürfte allgemein interef f ieren. 92id)t immer fteben 
'.Bauluftigen bie Mittel in her 5öbe Sur 2erfügung, 
wie jie her geplante Oau erforbert. 'Zn fold)en giäj= 
[en Tann bie •Sefcihung burd) 5aus3insiteuerbul)otbe= 
teil itattlinben. 
Z a r l e b n werben für Mohnungen gegeben, wenn 

befonbere '2lufwenbungen bei her 2lusitattunq nid)t gee 
mad;t werben. 3n her Siegel beträgt ba5 Zarfebn aus her 5aus3in5iteuer 
für jebe '.2Z`iobnung 3000 9ieid)5mart, aud) bis 5000 9ieicl)smart in be= 
f onberen iyällen. sn 91nbalt werben Zarlebn bis 3u 6000 9ieicf)smart ge= 
währt unb für unb Rinberreidje fogar bis 3u 8000 
9ietdjsmarf. 

Ate 5aus3tn5fteuerf)npotTjefett finb in Zbüringeit unb in 93reuben 
mit 3 % jäbrlidj 3u veninfen; biefer Gab tann in Zbüringen Durcl) '21n= 
trag auf 1 °'o ermäbigt werben. Zer $insfab in '21nbalt beträgt 3ur3e.it 
I o/o, wirb aber aller t23orausfübt nael) in Rür3e geänbert werben. Zie 
`?'itgung (21b3ablung) her geltef)enen 23eträge erfolgt in •ßreuhen mit 1 % 
idbrlidi ab 1. 2lprif 1930, in 9[nbalt ab 1. 1. 1929 ebenfalls mit 1 0io idbr= 
lid), in Zbüringen nad) 91b1auf ber erften 3wei Sabre, wäf)renb weldjier 
bie Zilgung ruft, aud) mit 1 %. Zer Gtaat fäbt auf (5runb bes Zar= 
Aus eine 5npotbet auf bes Grunbitüd eintragen. 

21 n t r ä g e auf (5ewäbrung von Zarlebit aus bem 91nffommen alt 
5au53in5fteuer werben an ben Gemeinbevoriteber (Ungiftrat) Ober gegebenen= 
faIls an ben Wanbrat (Rreisbirettor) gerid)tet. 

S21uf bie Möglid)feit: '2I 1 t w o ß n u n g e n aus Mitteln ber, Saus= 
3in5itcuer i n it a n b f e t3 e n 3u ta f f en, f oll aud), non) bingewiefen werben. 
Zie Gemeinben fönnen auf (5ruitb einer 23eftimmung Des ereub. Miniiters 
für 23olt5woblf abrt bis 5 0/o ihrer '2lttteile aus her 5aus3inziteuer für biefe 

Mast Schutzkappen Du von Rädern abgenommen, 
Willst reinigen vom alten Satz, 
Gib Acht 1 Bevor das Laufen hat begonnen, 
Gehört der Schutz an seinen Platz. 

(W o 11 e n h a u p t, Lehrwerkstatt) 
Union. i 

swede verwenben. 9ieid)en bie her Gemeinhe Sur Oerfügung ftebenbeit 
Mittel nid)t aus, fo fann unter Umitänben naeb 3uvor eingebotter Genei)= 
migung ber itaatlid)e '2S3ohnungsfürforgefonDs in '2lnfprudj genommen werben. 

Mer fid) mit her '2lbiidjt trägt, 3u bauen, möge fid) vorher eine 
23 e r e d) n u n g mad)en, um einen 2leberblid über bie Rotten 3u gewin= 
nett, bie her .'Bau erforbert. 2ffsbann fteile er buret) 9iüdfpra,.f„e mit bem 
Gemeinbev0riteher left, in weld)er 5öb,e ibm eilte 5aus3instteuerTjnpothet 
gewahrt wirb. Trgibt bie 9tedjnung, hab genügenbe Mittel vorbanben finb, 
bann foll her '2lntrag bureh ben Gemeinbevorfteljer (Magiftrat) geftellt 
werben. 

•—•  

dot _ auf dran= und Cofomotiugeläut 0 e8 jagt Dir, Oaf ß¢fagr Dir  Daut.  
,311 eile 3ieljt fid) altes um unb mad)t fid) im 2C3afd)raum erft einmal 

wieber menfdjlich. Zaun gellt es Sum „dater Z)unfel", unferem Rajino='Hirt, 
aunt „• utter jä)ippen", ein 6äjtebud) be3eugt, rove gern bie i•tugfd)üler tier bei= 
fammen finb, um aud) auherbalb bes .v̂ienites bie Ramerabid)aft 3u pflegen. 
eine feilte einridjtung itt bie Taufe nad) bem offen bis um 2 21br. Zanad) gelt 
es mit neuen Rräften wieber art bie Urbeit; entmeber wirb bis 4 libr Sport ge. 
trieben ober es werben unter fa4-nünnifd)er 2lnleitung bie reparaturbebürftigett 
,;dellen" (iylug3euggerippe) Ober bie Motore repariert. 92a«) ber Raffeepaufe 
wirb wieber bis Sum^t.,unfelwerben geflogen, nur hott ben 211leinfliegern. Gin 
,leber, ber bi41 nor bem examen itefjt, nerjud)t bie 3ieffanbungen unb ben nur= 
get d)riebenen Geid)idlid)feitsflug 3u mad)en. Zie j•ortgejd)rittenen, b, t). bie, weld)_ 
bie Trüfung f4011glüdlid) fjinter fid) gaben, üben fid) auf belt fd)nittigen unb 
wenbigen Gportmaidinen im Rnnjtflug. einer breet iteile iflügelfurcen, ein alt= 
berer übt fid) im Wooping unb Turn, fobab. bem 2aien bas 5er3 nor S#eä 
iteben bleiben mödjte. Man will bie 2lugen abwenben unb liebt bod) wie gebannt 
weiter 3u, wie fid) bie Mafdjine überfctfügt unb wieber gefangen wirb, !Oft glaubt 
man bie Mafd)ine mübte abitür3en, aber jid)er unb maieitätijd) wie ein gr.)ber 
230gel 3ietjt bas 91ug3eug heiter feine Rreije, mit einer Geibjtoerjtäublidjfeit, bie 
verblüffenb itt. 

'.Bei eintritt ber ZunfelTeit wirb ber Start abgebrodjen, bie Mafd)inen 
rollen in- bie -5alie, wo fie wieber gxünblid) gereinigt unb nac•gefe4en werben. 
ZNit bies Sur 311friebeitbeit bes 2tufjid)tst)abenben ausgefüFrt, bann jdjruppt man fid) 
erit einmal ben „3unftgemäben Zred" nom Weibe, unb wieber gellt es Sum „eifen-
fafien" bei „ 23ater Zunfel". Taff) bent 2lbenbeffen bleibt bann bie 9Reljr3afjl, je 
nad) Qaune unb •yrifdje, nog) 3ufammen bei Tiauberei, Mujif unb Spiel. Meiit 
jeboi fried)t alles frül) in bie Rojen. 9Tur Samstags abenbs gellt man „an Wanb" 
(in bie Gtabt) unb amüfiert fidj bei .„ Sdjlofa" aber im „b030", oorausged;eht, 
bab es ber Gelbbeutel erlaubt. 

Mer nie verfiegenbe yiroljiinn hilft einem immer über bie Itnannetmlid)• 
feiten, bie natürlil) aud) nidjt ausbleiben, hinweg. 2luberbem barf man nid)t 
verseifen, bab ein seber freiwillig unb aus Quit unb li ebe Sur 
zY I i e g e r e i bort ift. jyreilid) itt es infolge bes Veriai[ler Diftates unb bes 
Tarifer Quftabfommens, nur wenigen vergönnt, bas j•Iiegen 3u erlernen. ZAer 
mub ein seber, ber fid) unter biejen GTüdtidjen befinbet, es als eine. 2l u s 3 e i £? . 
n u n g betra4tett, bab er in ber beutfdjen gliegerei tätig fein Darf unb ja am 

ro•o•rm, a••. row. Z,si (jJtct(cfj, • ur. ww. 2)3) 
Union. 

2l3ieberaufbau bes 23aterlanbes m[tTjelfen faint. Ziefe 2lus3eiäjmung birgt aud) 
hie große 't3fCidj,t in fid), mit gan3er Rraft her beutfdpen j•liegerei 3u hieven unb 
mit eiferner energie an .fid) f elbfit 3u arbeiten. 2luä). muß rüdj[d)tsios jePfer aua 
ber i•iugfd)u1e enttatfen werben, her ntd)t bas beug Sum fflieger bat. Zentt nur 
tabeiiofes Material an '.Illenid) unb 97tafd)ine ift in ' ber Qage, ben 23orjprung ber 
anhexen Tationen auf biofein Gebiete ein3uljolen. Stur her Wieger, meld)er hie 
itrengfte SdjntTung burdj,gemad)t brit, ijt 3u jenen Qeijtungen befäCjigt, ein honen uns 
hie 2ages3eitungen beriä)ten unb hie uns Zeuttd)e ito13 mad)en. Stur e r ift 
würbig, ein „beult ä)er gIieger" 3u Tjeihen. — 'Bäumet. 

le rl¢/¢n¢s. 
„2Benn bu bir ages gefallen Täht, fo mußt bu barauf gefaßt fein, bafi. 

man bir alles bietet," ,3 u v e n a I. 

„Wer üdy felbft oerläht, her mixt verlaffen; bas 23oif, bas an fid) oer= 
3weifelt, an hem oer3weifelt hie Welt, ut)b hie (gejd)Cd)te fd)•weigt auf ewig von 
CT)m. 2Infer .'Rolf ift in einem jeglidxen non uns — barum Iaffet uns wader fein!" 

ernft Voritl % rubt, 

'.Atas uns am unm[tteTbarjten begTüdt, ift bie •yiterfeit bes Sinnes, benn 
biefe gute (gigenf d)aft belofjnt fid) augenblid[id), feTbft. S hc o p e n fy a u e r. 

* 

Zer  stöhle Ginnesgenuh, her gar feine '.Beimifdjung von efel bei fid) 
füljrt, lit — im gefunben 3uftanb — 9iutje nad) ber 2lrbeit. Rant. 

• 

Wer  reä)t mitten miIl, muß nie gelten, fid) ums 23erfel)rte garniä)t fitm- 
mern, jonbern nur immer bas Gute tun. denn es fommt nidpt Barau an, baß 
eingeritten, Tonbern bab etwas aufgebaut werbe, woran bie 'JJienf•fjeit reine 
j•reube empffnbet. (5 o e t f) e.. 

,Zas erfte fn ber 2[ebe ift ber Ginn füreinanber, unb bas .5öd)jte ber 
Glaube ane[nanber, ZY, v, G dj [ e g e T. 
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"% ` 2 Fiüttcn•gcitaae. 5 

gohn•¢u¢r•art¢n 1927 für Arbeiter ber 
!Dortmunarr Union, (¢inj'd)l. 2Zoth¢ Erbe). 

1. '9fach bem (Eintommenitettergefeb ift jeher 91r-
t:eitnehmer verpflid)tet, fieh von her (5emeinbebehörbe 
feines Wohnorts eine Gteuerlarte ausftel'en 3u laifen, 
bie bie gamilienz93erionen3ahl her lebten 'f_3erionen= 
itanbsaufnahtrce (10. 10. 26) tiachweift. 

Soweit b;e Steuerlarten für 1927 Den 2lrbeitneh= 
mern noch nicht 3ugegangen finb, finb fie verpfl.d)tet, 
hieje von her 6eme;nbebehörbe ( in Tortmunb von bem 
ftäbtiid)en Steuerbüro, ZIpe 3) ab3uholen. 

2. Tie Steuerlarten jinb ben 23etrieben bis B. 1. 1927 abgugeben. 
Tie 23etriebe geben fie mit einer Wiite - betriebsweife getrennt -
bie bie Marlennummer, Steuerbu&„9iummer unb Tamen enthält, bis 3um 
12. sanuar 1927 an 2Tbteilung H.-A. (Wohnbüros) weiter. 

Werben bie Steuerlarten bis 3u bem genannten Zermin nicht ab--
gegeben, fo finb wir nach ben gefeblichen 23eitimmungen verpflichtet, v ü 11 e 
10 93ro3ent vom 23ruttearbeitsverbienit als Steuer ein3u= 
halten, bis her 2lrbeitnehmer bie Steuerfarte abgegeben hat. (g i n e n a d) 
trägliebe Gutbringung bes iteuerfreien,t?obnbetrages bei 
veripüteter 0orlage Ober 92id)tvorlage her Gteuerlarte fiw-
bet nicht ltatt. 

23ejonbers piinftfid)e Vorlage ber Gteuertarten für 1927 itt aud) 
beebalb bringenb erforberlidh, weil bie auf biefen vermertten •iinan3ämter 
finb Steuerbuch=Tummern in bie für 1926 bem ginan3amt bis 31. 1. 1927 
(äuberiter Zermin) ein3ureid;enben Steuerüberweifungsblätter noch übertra-
gen werben mitsjen, beren Tureh`ehrift als Grunblage für etwaige Steuer-
eritattungsanträge gilt. Tie pünftlid)e Einre!chung ber Steuerlarten liegt 
aueh beshalb im eigenfiten -3ntere f f e ber 2Trbeitnehmer. 

Tie Steuerlarten verbleiben in 23erwahrung bes 
2I r b e i t g e b e r s (H.-A. Wohnbüros). 

3. Soweit eine Verichtigung ber Steuerfarte Weh 3uwachs Ober 
bitreh (Erhöhung bes iteuerfreien Wohnbetrages, ber Werbungstoiten unb ber 
Sonberfeijtungen, insbefonbere bei Rriegs= unb' 2lnfaIlbefchäbigten von 25 
aufwärts, bei mittelloien 2Tngehörigen pp. erforberlid) ift, iit feJens her 21r= 
beittiehmer unter Vorlage her Steuerfarte ein entfpredhenber 'Ilntrag 3u 
stellen: 
a) hinfid)tlid) ber 93erionen3ahl Grauen unb minberiä)rige Rinber) bei ber 

(5emeinbebehörbe (für Tortmiinb, itäbt. Gteuerbüro, Zfpe 3); 
b) hinfidtlid) mittelloser engehöriger bei bem 3iistänhigen ginan3amt; 
c) hin( iehtligh Rriegs- unb Unja(1befehäDigter von 25 ero= 
3 e n t a u f w ä r t s beim 3uitänbigen ginan3amt unter Vorlage Des 9Zen= 
tenbejäcibes. 

Ter 2ltitrag rrulß fofbrt geitellt werben. Tie 'Berichtigung wirft erit 
von ber Wohn-ablung ab, bei ber Die berichtigte Steuerfarte bem 2lrbeitgeber 
vorgelegt wirb. '.153. 

hinträg¢ auf Erhöhung ö¢r j•¢u¢rfr¢ten 
fohnb¢träg¢ für ]927. 

.'hon bejonberer 23ebeutung für einen ieiI ber Wo)it= 
iicuerpfI`.chtigeii f'nb bie 9Jiögl;ehleiten einer (grhöhung 
bes iteuerfreien Wohnbetrages von monatlich 100 91971. 
(60 9i9Ji. iteueriteier Wohnbetrag unb 40 9i9J2. Taufe)= 
Tab für Merbunl sfoitetl unb für GOnberleiftimgen). 
Tiebt jeber 93flichtige iit berechtigt, eine 
folebe Qtirhöhung 311 forbern, fonberrl nur ber 
S$ilidtige, für hell bie in heil nadhftehenben -113eitim= 
nutigen angegebenen Vorausfebungen 3utreffen. ')Eier 

fig) vor umtiiben Sioitett unb Gäagen 3um ginan3amt bewahren will, prüfe 
atfo erit felbit, ob für ihn bie 23orausfebungen 3itr Stellung eines 2lntrages 
rorhanbett iinb. Ter 93flid)tige, ber. bered)tigterweiie einen 2T11iprudh 
auf Cc-thöhintg bes jteiterfreicit Wohnbetrages 3u haben glaubt, richtet 
3wedmäf ig balbigit einen fold;en 2lntrag an Das 3uitäubige j•inan3° 
amt unter Vorlage feiner neuen Steuerfarte, bie er uorübergehenb , 
vom Wohnbüro 3urüderbittcn failn. 9tad)ftehenb geben wir bie wid)tig= 
itcll 2lnorbnungen wiebcr: 
1) Ter iteuerfreie Wohnbetrag im engeren Sinne vors 

60 9iM. moiiatl;dh iit auf 2lntrag 3u erhöhen, wenn befonDere trirt= 
Id•aftlid;e 23eihältnijle vorTieccn, welche bie Weijtungsfähigfeit Des 
2IlEe;tnchmers wejentlid) becintnädtigcn, 3. 23. aub?rgemöhnlic c 23e= 
Iaitung bitroh gefeblicje Ober fittliche 0erpfiidhtung 
3um ,Untert,aIt mittellojer 2ingehöriger. Ter 2Im= 
fan,, ber Steuererleichterung ri&,t.t fick nag) ben •T-intommens= unb 
crmögens=2ierhältnifjrn fowie nag, ber 2Interhaltsleiftur,g b2s21i:kit= 

nehmers; 3. 23. langt einem Gteuerpflid)tigen mit geringem (-Ein= 
fommen bie Unterhaltslciitung an einen mitteIloien %gehörigen in 
i:oller Söhe angered;net werben, b. b. ber fteuerfreie 23etrag von 
60 9i9.1'c. monatlid) um heil 2ietrag ber 2lnterhaltsleiitung er= 
höht werben, w-eil fie ihn wegen fernes geringen Eittommens außer= 
gewö)nlig, befaitet, trährenb es gered)tfertigt fein Tann, einen (teuer= 
pflie)tigen mit höl erem Linfostrmen biefelbc Weiituni überhaupt nicht ober 
nur 3u einem geringen 23etrag an3ured;nen, weil fie überhaupt leine 
auberger:lühnlicle 23elaitung Ober bot nur 3um feil eine iol(b? bariteTIt. 

2) Ter Vau ich jab für 253 erb itngsfoiten unb für Soltberleiftun-
gen von 3ufairnnen 40 9Z9JZ. monatlich, iit auf 2fntrag 311 erhöhest, w en n 
ber 2Trbeitllehnier na(f)weiit, hab f e i n e 21; e r b u n g s t o it e n u n D f ü r 
G o n b c r 1 e i it u il g e il heil 23etrag von 3ujammen 40 `.RM. im Monat 
ü b e r lt e i g e 11. (91ac) hell bisherigen 23eftimmungen trat eine erhör 
billig bes 13aufghfat3es für 2Berbungsfeften o b e r Sonberleiftungen fehon 

--bann ein, wenn entweber bie Werbungstoiten ober bie Gonberleistungen 

ben 23etrag von 20 9i9Jt. im Monat überitiegen). 911s 253 e r b u n (1 s 
10 it e 11 gelten bie Sur e-rhaitutig, Crwerbung unb Gid)zrustg Des 2(rbeits= 
lObns gemad;ten 2lufwenbungen, 3u heilen hier bejonbers bie notwenbigen 
91usgaLen bes 2Irbeitn.hrr,ere burdh ir a h r t e n 3 w i i d) e n 213 o i) n u n g 
u n b 2I r b e i t s it ä t t e jowie für 2Trbeitsmittel ( ìuerf3ettge unb 23e= 
litlst(eibung) gehören. 3u heil G o n D e r I c i it u n g c n gehören insbeson= 
bete So3ialvcrfiderungsbeiträge, Sterbetai enbciträge, Webensvcrfid)erungs= 
Prämien, Spareinlagen, 2lusgabest für bie gortbilbung Des' 2(rbeitnel)= 
mers in bem von ihm ausgeübten 23crufe (nicht 2lusgaben Sur (K-rlernung 
eines neuen 23erufes), ferner Rirdenitetterit unb 2•crlifsncrbanD76eiträge. 
Go3ialuerfid)erungsbeiträge, Gterbelalldttbeitrrige, Webensvcrjidhenmgsprä= 
mien, Spareinlagen unb • ortbilbungstoiteil finb stur bis 3nm Chefamt= 
betrage von 480 9C1. jähriid) ab3ugsfähig; biejer 23etrag erhöht Eich je= 
bod) für bie (Ehefrau fowie für jebes nicht felbitäubig 3u veranlagetibe min= 
berjübrige Rinb um je 100 TU. 

Uir bemerten, hab bei heil %trägen auf Erhöhung bes Taufch= 
Tabes für 253erbungstoiten unb Gonberieiitungen bie tatfädlidhen '2lufwen- 
bungen im ein3etnen bargelegt über minbeitens glaubhaft gemacht 
werben ni ijen. Wirb her 2lntrag auf erhöhung genehmigt, fo geht aus 
ber eintragung auf her Gteuerlarte unmittelbar hervor, mit welchem 23e-
trag ber erhöhte feil bes iteuerfreien Wohnbetrages als iteuerfrei in 2lnfab 
311 bringen iit. 

gür Rriegs= unb 3ivi1bejä)äbi0te, bie niinbeitens um 
25 D. 5. erwerbsbeichränft finb, geiten fofgenbe GonDerbeltimmungen: 

2luf 2lntrag iit jebem icIchen 23efd)äbigten mit 9Züdjidht auf feine 
beionberen wirtichaftlidhen Terhältniiie unb Die ihm erwaJ)ferlen höheren 213er> 
,bungstoiten unb Sonberleijtungen eine erhöhung bes 9eiebfid)rn iteuer= 
freien Wohnbetrages unb her eaufd)'ä•e (also bes Gejamtbetrages von 
100 9i9Ji, monatlich) um bcn Sjunbertfab Der 3u3ubilli= 
gen. Taher iit 3. 23. einem um 30 v. b. C+;rwerbsbeidiränften eine (2-rhö= 
hung bes iteuerfreien Wohnbetrages von 100 9Z9)Z. monatlich um 30 D. b. 
3u gewähren, jo hab vom 1. sanuar 1927 ab 130 9Z9JZ. monatlich iteuer= 
frei bleiben. Tierhöhttngen f inD ohne nähere 'Darlegung Der bie Lrhö= 
hung im ein3etnen reehtfertigenben 23erhältniise 3u gewähren, wenn ber Grab 
ber burch Vorlegung bes lebten `.Renten= 
b e i eb e i b e s Ober burd} eine ionitige amtlite 23e"d)einigung nachgewiejen 
werben tann. Zen 23eionberheiten bes ein3elnzn Balles tann burd) einen 
entipre(henben 3uid)lag 9ied)nung getragen werten. 

Cbegen (gnticheibungen ber iyinan3ämter über voritehenbe &böhungs- 
anträge iit bas 23eiehwerbeverfahren gegeben. D. 

Was a¢r Cc•l¢ifjd)¢i6¢ nottot 
las 23earbeiten ber Metalle burdh S ch I e'i f e n 

nimmt immer mehr an 23ebeutitng 311. Tad)Dem man 
einmal erlannt hatte, hab Das Schleifen gegenüber 
anberen 2lrtest Der 23earbeitung grobe Vorteile bie= 
tet, ja vielfach auf anbere 253eife gar nicht 3u er. 
(eben iit, mad)te man (ich mit Tifer an Die Ziervoll= 
tommnung ber Sd)leiimasd)inen unb Gchleifid)eiben. 
(23ilb 1.) 2Ieberall in ben 253ertitätten trifft man 
f ie an. Seltener taucht tiod) hier unb ba ber alte 

Sanbiebleifftein auf. er muhte ber Gchleifmafd)ine unb bem fünitlic)en 
Sc)leifiteiht weichen, weil er gegenüber biefen gortfchrittlern in feiner 
Weiftung immer weiter 3urüdblieb. Zen Ganbitein mub man nehmen wie 
er ift; hell fünftlieben Geleifitein bagegen Tann man burch verfd)iebene 
Rörnung fO heritellen, wie es bie 2lrbeit verlangt. 

Wie getagt, fd)on feit langem hat bie Gdhleifmajchine mit ihrem 
fünitliebeit Stein unb ihrer gewaltigen 6efchwinbigfeit bell Sanbftein über- 
holt. Tafür verlangen aber biete S)nelläufer unb vor allem Die fünft= 
liehen Scheiben eine gan3 befünbers forgiame Wartung unb. B̀ehanblung. 
Wenn bie fehlt, bann geht manches von ben VortcHen biefer ljod)wexu 

Cdileüict)eibea, tuie iie Die verfitatt bralAt. 

tigen Mafehine verloren; ber G(hTeifer muf3 fie) unnötig mit ihr l;erum• 
plagen, ja es tomnit vielleicht überhaupt ni)ts arbentlid)es 3uftaabe. 

Mir geben hier nun einige W i n f e , wie eine Gchleiffeheibe 3u 
behanbeln iit, um fie betriebsfieher 3u erhalten. Wer eine folehe Scheibe 
3um erftenmal in bie -5anb nimmt, möchte vielleicht glauben, bat) biejer 
frditige rohe Stein fd)on einen Wuff vertragen Tann. 21ber fein 2lus 
fehen tanig)t. Car fabt lieh wohl hart an, in Wirftidhfeit ift er iebve 
empfinblidj wie Tor3ellan. Zie 5jürte, bie 3um Schleifen nötig itt, hat 
er im Rorn, aber nicht im Gefüge. Trbalt er einen Stob, etwa burdx 
Wliffdhlagen auf hell 'i•ubboben, bann hat er id)on bavon etwas weg. Er 
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Geite 6 
,Di'ttten=3citung. 91r.52 

plaht babei eittweber gleich auseinanber über beromntt bod) lid)er 9tiije, 
bie man niü)t immer gleich bemerten rann. Zer Gd)aben 3eigt lieh aber 
bestimmt, wenn er auf ber 97tajd)ine läuft. Ce-s trirb nicht lange bauern 
unb er reiht auseinanber. .t amit ift gejagt, wie man mit ber Cd)tt-if, 
j)eibe n i d) t umgel)en f oll. 

Tutt 3u ihrer Tehanblung bei ber 9Xrbeit. Vor allem muh bar, 
auf gefeheit werben, bah fie jd)lagfrei läuft. Zas rann fie mir, wenn fie 
g e n a u r u n b iit. Wir renkten bas ja f(T)oll von ben 9iiemenf cheibeh 
unb (3d)wungrübern, bie ebenfo wie ein Sl:breifftein bie P-ager 

ber Maid)tne rald)er 
abmihen unb immer 
unruhiger gehen, 

wenn jie unrunb lau-
fen. Oei ben Sd)leif= 
fd)eiben itt ber fdtlag= 
freie .kauf beionbers 

beshalb wid)tig, weil 

2Cbbrcbt0ert3cuit, baü rntrunbe Cd)leiffd)eiben man jonit feilte ge-
naue Schleifarbeit ma= 
d)enfann. (3d)leifarbeit 

itt Geiübl9sache. 5at fid) bie (Zd)leiffcheibe burch ben natürlichen Verfif)leih bei 
ber 2lrbeit — burd) 2luhenfchliff am Umfang. burch ifläd)enidt[iff auf ber 
•sreitleite — unregelmabig abgenuht, bann spürt bas ber geübte Gchleif er 
aud) fcb,en lehr balb in ber 5ianb. 

Um ber Gcbleiffd!eibe wieber genauen 9iunbfauf 3n geben, bebient 
matt fid) ber 91bbreb•- unb 91bricht=913 erBeuge. (2ibb. 1 unkt 3.) 
für ben banbgebrauch finb bas 9fpparate mit ge3adten ober ge3ahnteit 
9iäbdhen. bie 3adiaen aus 55ariguh für grobförnige Sc)eiben, bie fein'= 
ge3ahnten aus Gtahl 
für mittleres Rorn. 
Zas 2Xbbrehwer13eug 
wirb auf bie ,5anbauf. 
lage ber Gl:bleifma= 
f)ine geitüht unb be= 
butsam an ber rotier 
renkten Gd)Ieifsd)eibe „ 
vorbeigeführct. 91e6en Cbhrchtveri3euQ, baö unruitbe CdjCeifid)eiben 
bem 2l6breben auf furchet fditngfrci madjt. 

9iunblauf bef orgt bieje9 2Berr3eug aud) bas % u f r a u b e n grober unb 
lehr harter inbem es bie itumpfgeworbenen unb 
veritopften Gdhfeiffürner ausbricht. 

3um 2lbbrehen hott Cchleificheiben, bie auf 9iunb= unb glächen= 
fchleifmaichinen für hohe (5enauigfeit laufen, itt ber 9Xbbrebavparat nicht 
geeignet. Man muh ba3u ben Z) i a m a n t benuhen unb hierbei immer für 

i 

•t•4ü 

Ter Zinntant, eilt 2CbbreCtfverr3enQ für Genanigteit. 

reichliche 913affer3ufulrr forgen. 2frbeitet er troden, bann erhibt er Eich. 
fibermübig unb 3erii)ritigt. Zer Ziamant arbeitet mechanifch in ber 2fb= 
richtmafchine; babei muh er in einem balter ober in einer Gdhraubvat:rone 
feit eingeivannt fein (23i1b 4), wobei bie a63ubrebenbe Cdhle[fid)eibe nur 
geringen Torid)ub haben harf. Zer Ziamant je[[ nicht ipanabiiehmenb, fon-
bern barf nur ichabenb wirren. 

3um Cd)luh nod) ein paar Worte über bie 23 e f e ffi g u n g ber 
C•dh[eiffcheibe auf ber Welle. 2luftreiben barf matt fie natürlich nicht, ba9 
würbe jie von ber Mitte her ivrengen. Sie wirb vielmehr auf beiien Gei-
len von breiten Manfd)en gefaht unb je auf ber Welle festgehalten. Zamit 
fie burd) bas 9Xn3iehen ber fflankfie nid)t verfpannt wirb, fommt 3wifdhen 
Gd)eibe unb Slanid)en je ein Gtüd weiche Tappe. Zer 9iaum 3wifd)en 
Gd)eibe unb Welle wirb bei ber Montage mit 231ei vergof fett. Dir. 

Drinn¢n und Drauft¢n. 

•tus ö¢r e¢R ic4t¢ acs,8gn3ola. 

Im ail 
etwa 100 -3aaben wurbe ba9 23 e n 3 01, heute 

als chemift:ber „bann Zampf in allen Gaffen" ber 
fannt, von bem englischen (£bemirer g a r a b a q mit 
Sicherbeit entbedt. 

Sarabaq wurbe bamals von ben engliic)en (5as= 
anitalten um 9iat unb 5ilfe angefleht, um Die Uriad)e 
für bie 23erid)lechterung ber aeud)tfraf t bes bamals 
gerabe neu eingeführten 3u er= 
Mitteln. er fanb, bab f ich in bem 9iöhren=sgitem an 

tiefer liegenben Gte len ein wafierbelles flüd)tige5 Zel angefammelt hatte. 
j•arabae unteriud)te biete i•füifigfeit unb fam fo 3ur (Entbedung bes 23en= 
3019. — 91m 16. -3u i 1825 teilte Sarabaq bie Z-ntbedung bes neuen Rohlen= 
waiferitoffe5, bes 23en3ofs, bem Röniglie28iifenfd)aftlid)en 3nftitut 3u Qon= 
bon mit. Was für ein auhergewöhnlid) toftbarer Stoff biefe5 Damals war, 
erfennt man baran, bab W. u o n 55 o t f m a n n, i•arabags Mitarbeiter, 
1865 bei feinem 9Beggange von £oiibün nag) :Deutid)lanb als wertvoll-
ltes (5eichenr von garabaq eilt (6lasröhrch•en mit etwa 3 Gramm itnreinetf 
23en3o19 mit nach 23erlin brachte. 

(Tgewiffermaben 3um 3weiten Mal entbedt wurbe bas Ten3ol im 
2ahre 1845 von 9B. von boffmann, welcher bie 21bfd)eibung bes 23en3ofs' 
aus bem Zeer let)rte unb praftiid) erprobte. 

Tret3 allebem blieb bae 23en31 bis 3um fahre 1862 fo felten, bah 
nad) ber Gd)iiberung eines 3eitgenoifen bamals fein Oen3o1 3u raufen war, 
um bamit in einem Qaboratorium Oeriud)e au ma(flen. Zaun aber, alle vor 
runb 60 Zabren, trat ein 9Xuf sd)wung ber 23en3oigewinnung ein, blieb aber 
bennod) auherorbentlich gering. ..3n ben 70er .-3ahren bes vorigen Zahr-
hunberts war im 55anbel 23en301 3u erhalten. Z-twa im 3ahre 1886 itanben 
in 1)eutid)lanb runb 500 Rorsöfen mit 92ebenprobultengewimnrttg. (Es be= 
burfte aber nod) einer 3ebniäbrigeu entwidlung, um in gan3 tetttid)lanb 
7000 Tonnen 23en301 lähtlid) her3ufteilen. -3eüt erst begann ber eigentliche 
2lufid)wung ber 23en3olheritellung. 1901 waren es 38000 Tonnen, 1910 
jd)on 100 000 Tonnen 23en3oi im Zahr. 

wer eCuö6an ber CnnCclvaifcrfräfte, 3u bellen utrchführcung bas 
„ üringen=2Slerf" unb im 3usammenhang bamit auch noch eine befonbere „ 2lftien-
gefeilifchaft .Z)bere Gaale" gegriinbet würben finb, gefpt in erster 2inie auf ben 
Oau ber 231eilod)iperre bei Gaalburg hinaus. Zas 3aifungsuermögen bes Stau-
bedens jolt 215 Mill. m3 feine Fänge 27 km unb feine gröbte !Breite 2 km 
betragen. %us bem 23eden foll ein Rraftwerf mit fünf gleichen Turbinen, 
gruppen, bie mit 'Zrehfttombgnamos von einer Gefamtleiftung von 40 000 kVA 
gefuppelt werben füllen, gesp-eilt twetben. T>ie jährliche Stromer3eugung bürfte 
iid) auf etwa 50 MilI. kWh belaufen, Zie Rotten für ben Gesamtausbau werben 
auf 40 Mill. 12)1 ueranid)lagt, bie Gelanitbau3eit auf 6 bis 8 Satire. 

stur Srnftntdlunn ber Jonnrrftromfdjncüen am &fernen Tor foll ein 
3w9liliig5weTf Sur Stromueriergung jugoslawischen unb rumänischen Gebiets er= 
rid)tet werben. • 1 

•Ius dam •:aid• a¢r grau. r—i 
fr3äht¢n. 

Rleineren Rinbern etwas 3u erAlen, ift bur4119 nicht 
fo id)wer. Her feine 9Rät: )en mehr int Geoädptnis hat, 
muh iich welche ersinnen, unb wer ba meint, er tönnte bas 
nicht, bem entgegne ich: „ 23eriuchett!" Sd) Gin burd,au5 teilt 
grober Grlähler, aber für meine Zungen habe ill) bod) nod) 
immer id)nelt ein paar 9Jlät:hen fertig, unb bab fie ihnen 
gefallen, geht baraus herror, bab jie ein3elne immer wieber 
verlangen. Gs braucht ja burd)aus nicht lauter eigene (gr• 
finbung 3u fein; man nimmt alles au 5ailfe, was man mal 
gelefen ober gehört hat. Mit VorEebe hören Stinber Tier= 
märchen. Za erZöble id) beim von bem 9laben ber einen 

d)war3en Gehrod hatte, unb bem Spat, ber im grasten .-eineafiltel herumlaufen 
muhte: wie ber 9iabe fid) überhebt, bi5 bah es 3ant gibt unb er — blinb fror 
2But — gegen ben Telegraphenbraht fliegt unb 23ruitfd)meraen betommt. (91 
will ben Tee nidjt nehmen, ben ihm feine .grau focht, aber — Tee mub man 
trinten, wenn man franz iit. Unb fo geht's weiter mit allerhanb tleinen 21n-
ipielungen auf bas Beben ber Rinber. Ma  jie iid) mitunter aua) ihre .lehre baraus 
3iehen, fah id), als id) einmal von ben 3wei Rinbern einer Mausfamilie erAlte, 
jie hätten „nie Vater unb Mutter geärgert". T>a fing mein T)reiiähriger laut an 
3u fchduchien: „,,3d) will bid) aud) nie wieber ärgern". Goldre (5eid)'ch`en, bie 
nid)t5 weiter finb, als eine Gintleibung be5 tägtidhen .2ebens, bürfte jebe Mutter 
er3äblen fÖnnen. Sebettfall5 follte jie es versitchen, wenn ih,r joust feine S5ilf5-
mittel 511 Gebote ftehen. 

gm••'••e' O' • •• ••••°••• :ö. • 0 

•in Tag im Aindertand. 
VI. {naeruce verboten 

froh gespielt, ge¢oll#, gesprungen 
Durch den hellen V ormittaq — : 
(9b dem qUdel und dem gungen 
6s wohl mittags schmecken mag? 
Still und brav zu Vsch gesessen, 
wicht gelacht und nicht geschwant, 
efchön manierlich auch gegessen, 
2Zic6tgeschlürft und nicht geschwant! 
ef'o, ihr lieben kleinen G'eute, 
27Zacht ihr eurer 2%lutti qreude! 
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•art¢nbau u. fl¢iati¢rgud•t. 

eartenarbeften im Monat Januar. 
Soweit Die im 1)e3ember erwähnten 2[rbeiten aus brie= 

gerben (firünben nid)t erlebigt werben tomtten, fol.ten bie= 
gelben im Monat Januar unbeoingt 3u enoe ge[ügrt wer= 
uen, 3umal gegen L[toe b,e,es 9ii,,itats bie 213i.terung Der= 
artige 2lrbei,en in ben meilten 3al)ren nid)t mehr 3ulübt. 
Wo 3 a u d) e Sur Verfügung itett, ilt icl,i bie bete lie= 
legenbeit Sur ;vüngung Les (be,iiüfeianbe5, belonbers ber 
atabatten Des 9ibabarbers unD anberer itart wad)ienber 
unb 3ebrenber (5eutülepilan3en, beren Zuar.iere Sur näl).it= 
,übrigen eepilan3ung jetfit id)on feftgelegt lein Jollen. Gelyr 

3 ,._.. .tulltellung eines 213irtl aftsplanes für Das tommenbe Ruuur= 
jabr, um bie Züngung rationell betreiben 3u tönnen. ,fie nad) ben 2lnlorberunigen 
Der S2ülye werben Die Gröber ber 3u bepllan3enben i•läd)cn mit Ge,nüle in Drei 
lUbteilungen beitimmt. Zie erfte Dieser l̀ibteitungen, weld)e eine beionoers fl.axte 
2üngung erbalten bat, ift für Die 2Tnpilan3ung von S2vylarten, bie 3we.te, we44e 
eilte Züngung von Rompolt ober altem, abgelagerten :Dünger betan, Sur flus= 
Jaat von 28ur3elgemülen, Salat ulw, beitimmt. Zie Ieg,te Übtedung, Die 3um 
2lusiäen voll Saülfenfrürhten Dient, fohlte eine mehr fait. unb pbo5p)oroaltige 
Düngung (Runitoünger) erbalten. j•all5 ber Voben ein fl)werer unb fetter ilt, 
hilft uns eine Düngung mit 2[fd)e, bie Trtrag5lähigteit Der Saü(fenirid)•te 311 
erbö)en, • 

Man übergehe nid)t bas 9tacbfeben ber Gemüfe in Mieten unb (ginfd)dägeni 
beionbers ad)te man itets auf 3-aulitellen unb Mäufeirah. 23ei trodener Witterung 
uergeife man bas lüften ber 2lulbewabrungsräume niibit, insbelonbere aud) ber 
Vbltteller. Zafelbit ad)te man je41: auf aas infolge von 1)rudllellen unb '43i13en 
leicht faulenbe ambit, 

Sm V b It g a r t e n wirb mit bem 2l3interJdjnitt ber Zbitbäume begonnen. 
23ei aIlent Gteinobft wirb nur bas trodene ßo,3 unb bas, was fit) bur.) Rreu3ung 
reibt, burl) 2fu5id)iieiben mit einer J4arfen Siofenfd),eere entfernt. Lin 3urüd= 
Jl)neiben auf 2lugen ober einen bem Rerno6ft äbjnfid)en Sdynitt unterlaffe man, 
will man einen gefunben unb tragenben Gieinobitbaum beran3iehen. das Sdynei= 
ben bes Rernobitbaumes füllte man, wenn man ben Gl)atitt nid)t ficb-er beberricht, 
lieber einem fac)tunbigen Gärtner übertragen, wenn bie gorm ulm. Jpäter Den 
23eiiter nil)t enttäulchen Jollen, (gine (ginwirtung auf bie j•ruchtbarfeit hat ber 
Vinterldhnitt nicht, i•ruc)tbo13 erhält ber Rernobitbaum nur burl) Den Sommer= 
lenitt. Zerfelbe ilt beionbers an 23ufd)=, ijorm= unb Spalierobft angebrad)t, 
beim boeitamni bilbet iid) bas rud)tho13 nach, ben erftjährigen Schnilten in ben 
meilten fällen Jelbft. Mit 23aumftämme bis in bie Rrone b•inein linD burly 2[b= 
Traten über =bürgten von anbaftenben Slioofen unb tf3arafiten 3u befreien unb erg 
Balten einett Ralfanitridy. 23ei jungen Obitbäumen ift, biefer gegen bie croft= 
einwirfungen beionbers 5u empfeblen. 23ei trodener, milber Witterung iit gegen 
pil31itie 143arafiten eine Gpritung mit Rupfertaltbrübe ober Solbar, gegen tie= 
riflye 'ßaraJiten, j•Ied)ten unb 9Roofe eine Spritung mit . Dbitbaumtar5olineum 3u 
empfeblen. Rupfertallbrübe wirb in 2=pro3entiger, Golbar in 5=pro3entiger unb 
•Dbitbaumtarbolineum in 5=pro3entiger 25jung snit gutem (griolg angewanbt, 

•urn¢n und 6•urt. 

Cpor•tid•¢r Z•unöjun•. 
g¢ib¢sli.bung¢u unö g¢ifiig¢ •ntwic>•[ung. 

,3n ben fetten 3abren f)at fir) eine gan3e 9ieihe von 
Jielegrteit über Len ;julainn enbaiig von Geht unb Körper, 
von Wirfungen ber .Leibesübungen aui Körper unb Seele 
befabt. 'uie verfd).ebeulten Umtluc)ungen unb 23ewet5metbo= 
Den haben einwanbirei ber 3.vifd)en eitler 
viln !'eibesübungen, unb vor alten Umgen vom Sport, 
törperlid)en unb geiftigen entwidtung au igecedt. Gegner 
baben Das Stblagwort von Der Lntwidtung ber Mitsieln 
aui Roften bes (» ebirns geprägt. 9ied),c intereffant fnto bie 
sorit)ungsergebnif le eines t eutf a)en 2tt5_ee, 2r. 143auli, bie 

  ue;oetlen. ',Dr. `}3auli bat umiangreid)e l;r•)ebungen über beit 
,3ulammeubang Der Sd)ul3eugnifle, ber törperticben tFntwidlung unb Des Gewichtes 
bei Sdjüter Durd) ben (- port vorgenommen. 2aDurth, üoerid).itten etwa 60 'f3ro3ent 
ber g u t e u Gdj[üler bie mittlere Gröle unb ba5 mittlere Gewicht, wie ebeniatfs 
runD 60 'ßro3ent Der J d➢ I e c) t e n Sa)üler unter beln mittleren Gewicht unD ber 
mittleren (5rübe blieben. diele unb äbnlithe Lrgebniife berräftigen' aufs neue bie 
jabrtaufenbalte ertenntnis, bab nur in einen gefunben Rörper Aule gefunbe Seele 
unb ein leiltung5läbiger Geilt wohnen tönnen. 2a5 belle Mittet aber, um ben 
Rörper ftaat 3u madj,en unD gefunD 3u erhalten, Jinb bie .2ei6esübungen unb ber 
Sport. 

Männer wie 23obe unb 2aban fanben in ber r)i)t)mifdj,en (5i)mnaftit 
unb bent feelil&,. burcbwärmten 2an3 gan3 neue Wege ber 2eibeser3iebung. Ziefe 
2eibesübuugen, burei- rungen von beutia)er Geiitesfralt, haben aucb• Die 2zrbinbung 
Sur beutfc)en 2ebenstultur gefunben. 

Zas 2fuslanb erfennt übrigens bie 2eiftungen Zeuti41anbs auf bieiem 
Gebiete an. 9Zady beuticbent Uniter haben i•rantreich, Ungarn, Mahlen, 9iumänieit 
mtb fagar bie Sowjet,Union nationale Saod)lrhuten für 2eibe5übungen gegrünbet. 
")eutide 23ertreter auf ber tagung bes päbagogifd)en Weitbunbes "n 2auianrt2, 
befanntlicb ein Geitenftüd 5u-in ,Snternationalen t)11)mpifchen Ro.igreb, fanDen mit 
bem von ihnen geldyilberten unb in 2eutichlanb in 2lnmenbung be,inbtic)em Geilem 
ber förperlic)en (trtücbtigung ber 3ugenb in Verbinbung mit i)rer geiitigen 2Cus= 
bilbung, grobe 2lnertennung. Zort hatte (£oubertiil, ber (5rünber bec olgmpii4en 
Spiele, bie 9]3iebererrid)tuiig bes antuen (Tggmnaiiums gelerbert, b. ), bie Gcb.af= 
fung von Stätten, bie jebem Vilrger, aud) ohne tl3ereinsauge)ör'gfeit, mit möge. 
li&filt geringen Roften bie 2lusfibung gerate ber 2eibesübungen geitatten, bie feiner 
Veranlagung unb vor allem feinen 9Zeigungen entipred)en. Zer j•rantjurter Gtabt= 
rat Gd)nube formte bei biefer Gelegenbeit vor bem &orum ber Stationen bericb,ten, 
bab in Zeutidylanb ber Gebaute 3um Zeit id)on burtf)gefübrt fei unb an -5anb 
bes j•rantfurter Stabions näher beweilen. 

Za 2eibeeübungep unb geiftige Centwidlung in unmittelbarem 3ufammen= 
bange ite)en, ift es unbebingt 1f3 1G([)t, ber )eranwac),jenben 3iigenb burcb Sport= 
unb 2eibe5übungett förperlirhe Lntwidhmgsntöglid)fei.en 3u geben, was aud) von 
berufener Geite burd) Cfinfih)rtuig ber täglichen Zurnftunben anerlannt wirb. 

Man muA Seit für feine oefunaheit haben! 
„S`ört maf, lieber •,reunb, bu bift rcicblidl nerbae 

geworben, unb brine 2tewegungen finb iteif. Zu fotltrft 
etwae tun unb täglich ein paar M inuten eaiiegent. 
raint treiben." 
„entidlulbipe, aber ich habe leine Seit ba3u--l' 

„9tur ein paar 2)iiitutcn täglich - -" 
„L;D gebt tuirflich nicht, bu glaubjt gar nicht, wat3 

id) gu eaufe aUee 3n tun babe!" - 
„ Mritie 8eitl" ltcbrralt unb immer belommt man 

biete 2intwort. Tie grofhe 9llape läuft tuie eine 
S5erbe in mehr Ober weniger gcbcifteni ì'cmpo. CaQte brr mobcrne Venitfh 
wirtlich leine Seit babcn, um feinen Üörper elaftijcb unb tuibe,ftaubefäbig 
3u erbalten, Tollte ed ihm in gleichgültig fein, ob er feine Cpannfraft bid 
in bie Ce(b3ig Ober noch länger erhält, Ober ob er fcOlt mit vicr3ig "3ahren 
berbraucht unb nbgewirtfd)aftrt ift? 

21ber brr 2irbeiter bat „feine Seit." llnb botb ift 63efunb4eit unb 2eben3= 
frifcle bie erunblage jeDen erfolgte, jcber Tätip,feit int mobernen S2tt(tur= 
ftaat mit feinem er4tentpe unb bent kompf aale Tafeln. 
Der fich beute nicht behaupten tann, wei. n'•rt: it%itanbe iit, ntit ber 

auffontinenben 3ngtub ben Stampf aufäunebuten, Der tann Irin 23ünbel fdhnüren. 
er 3ählt nicht mehr mit, wirb beijeite geichoben. wenn allen, bie und „Steine 
9rit" antworten, plöbltd) bie Gelegenheit 3u einem guten (Siefcläft geboten 
wirb, wo ce leicht unb fdhne[[ 3u verbienen gibt, fofort bätteu fie nid)t nur 
ruht, fonbrrn auch $ eil, foAar b•c[ $ ettT 

Täglich 10 bid 15 Minuten 3ielbewuhte %rbeit an S₹ärper unb Gefunb= 
hrit lä#t ben Stampf um3 Tafein ohne Ccbaben unb ohne varäcitige (Er, 
fchlajjung führen. 3ebermann bat 8cit unb mitü $cit haben! 
Man nimmt fttb eben bie ,feit, bie bnäu nötig ift: 

gang¢ 15 Minutia täglic•! 
04. 11 'S6. zeftertbiub. 
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iti¢r•s=•lU¢rl¢i. 

•ohnausgahlungspian 
für das Falenö¢rjahr 1927. 

b 

3abilag -ohn für bie Seit 
Dom bis 

3ahl ber 21rt 
2lrbeit5tage Der 2öhnung 

6. 7. 1. 
20. 21. 1. 

3. 4. 2. 
17. 18. 2. 

3. 4. 3. 
17. 18. 3. 

31. 3. 1. 4. 
14. 4. 

28. 29. 4. 
12. 13. 5. 

25. 5. 

9. 10. 6. 
23. 24. 6. 

7. 8. 7. 
21. 22. 7. 

4. 5. 8. 
18. 19. 8. 

1. 2. 9. 
15. 16. 9. 
29.:10. 9. 

13. 14. 10. 
27. 28. 10. 
10. 11. 11. 
24. 25. 11. 
8. 9. 12. 

22. 23. 12. 

14. 12. 
28. 12. 
11. , 1. 
25. 1. 
8. 2. 

22. 2. 

8. 3. 
22. 
5. 4. 

20. 4. 
3. 
7. 
11. 

15. 
28. 

3. 

5. 
5. 
6. 
6. 
6. 

12. 7. 
26, 7. 
9. 8. 

23. 8. 
6. 9. 

20. 9. 
4. 10. 

18. 10. 
1. 11. 

15, 11. 
29. 11. 

27. 
10. 
24. 
7. 

21. 
7. 

21. 
4. 

19. 
2. 

16. 
31. 
11. 
27. 
11. 

25. 
8. 

22. 

5. 9. 
19. 9. 
3. 10. 

17. 10. 
31. 10. 
14. 11. 
28. 11. 
12. 12. 

i. 
1. 
2. 
2. 
3. 
3. 
4. 
4. 
5. 
5. 

5. 
6. 
6. 
7. 
7. 
8. 
8. 

11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

2lbid)lag 

2[bichiag unb 9i'eft 
2lb;d)[ag [De3.26 
2lbid)lag unb 92eft 
2lbid)lag [ 3att.27 
2lbfd)fag uub 92eit 

2[bicblag [&br.27 
2[bid)Iag unb 9?eft 
2lbld)lag [•1Rär3 27 
2[bid)lag tulb 9zeft 
2lbid)lag [2Ipril27 
93eft Mai z7 
2[bfthlag 
2[bid)lag 

2[bid)lag unb 9teft 
2[bfd)tag [,3ulii 27 
2[bid)lag unb 9?eft 
216f d)lag [suli 27 
2[bid)lag unb 9ieft 
2[oid)lag [21ug.27 
2[bid)lag itnb 9leit 
2[bfd)lag [Gept.27 
9left £Dftober 27 
2(bid)Iag 
2lbld)Iag 

2lbicblog unb gleit 
[Touember 27 
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i werksangeilörige 
tönnen tleine 21n3eigen 
über Räufe, Verläufe, 

213,obnung5ange[egen= 
heiten uim., bie 1 o ft e n= 
l v 5 aufgenommen wer= 
ben, an Die G cb r i f t= 
l e i t u n g einreid)eit. 

Institut für Augengläser 

OptikerKübleriHörUeRuf1-41 Hermann atr. 128 a Hütte . tor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschlrte. 

Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes: Gehe Sie zum Optiker 
Hilbler dort erhalten Sie rientige Augengläser, 
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•Inj¢re •r¢isauß••jr¢ib¢n=•¢rtojung. 
2Int 18, 12, 26, oormittags 10-12 1If)r, wurbeu bie (5earinn2 unterer 

23erlofung an bie glüdlil}en Usclv:nrer ausgefjiinDigt, z ie (fijlüdsgöttin mar bief2s 
9Jial wieoer mal fel)r gerel)t, uab taut mand)es 21u3e [J211 auf(eul7ten lafjen. Die 
Sauptgewinne verteilten ji4 auf Sgörbe unb i)rtinunb, 

Ter 1. Saauptgew'imt, eine Spicicdc, er4i,It ein 2frbeiter unterer Rofs= 
jcilbaljn Saerr Rarf 9Jtatuf,j,al; Lex einen `f3uppeawagen, erf)ielt 
ber G&,loiicr i•ranä 9i5ir,er, 91abfal3bau, S)3rü2r r Grein; be: 3. Syaupfgearitnt, eine 
e-ifenba4ii, cri;tclt (r[ auf four 2fnfja r Saal)n, ^ ortatuitD; ber 4. bauptgewinn, ein 
bewegt. Tadel, cr4ielt Lfiyauffeitr 91uD. Aleia, ZortinunD; ber 5. Sjauptgewitut, 
ein Wci4iiaäjtsittann, ber 6, jauptg- minn, '•`up1 ertmöbel, marten nod) nil}t ab= 
gef)oft, 

(9-s wurben nod) nid)t abge4oft folgenbc (5ewittne: 9ir- 737 •3uppenmöbel; 
Tr, 130, 475, 816 23auiiti,l.,.nud 3 teilg.; Ac, 213 833, 932, 734, 543, 742, 18'1 
Saampelntann Sl aus o[3; Str. 418, 58;3 ein gilb; 752, 16, 75'2, 302, 981 Oaum= 
fd)mud; Tr. 651 eilte Züle 2fapfel unb 9iüffe, 

Zie (ficminne fctmm nad) bis ;,um 31, 12. 25 beim S au5uerwalter un- 
jeres Sugenbfjcims, Saerrn 2Tolletilaupt, in empfang genommen wcrbe;t. als. 
bann werben bie half) übrig gebliebenen ewinn2 , einem wof)Itätigen 3wed 
überwiesen, 

•amili¢n=fiacTjrictlten ber Dortmunber Anion. 
ßSebllrtelt : 

e i n G o h n: 12, 12. Günter, bugo, Tmif — •ran,• C•d,fmibt, 12,3rüdenbau, 
(£ i n e t o d) t e r: 13. 12, Saelga — Zb;cobor 23rubto, _Saodjofen; 15. 12, 

(5erba, 213i1Fjeftnine — 3o't,•lalnt R3awersfi), 9iabfatJbau; 18. 12. 9Jtargareie — 
2l3ilf)eim (E'r",lrojcicwsfi, 2lbj. Wal3trerf 1. 

l= l= 

Zer erste Cpiclabenb bes 2lieris adjverzins ift 9Jtontag, ben 3. Sanuar, 
ab 6 11fr allenbs, in ber weitfi:f;2tt C•djaäsp:el=zentrale, im 9ieftaurawt 13r. Rn.upper, 
Sunberweg — gwifd)en Zor ffeitfalia unb 2f3agenbau, — Zas Mitbringen von 
Spielen iit n i d) t erforberlid). 9J1it bem riibrigen, mä1tig aufftrebenbm Gd,ad)= 
verein „Rönigsipringer" wirb am gleid;en 2tbenü eine Snterefjengemeinfäyaft abge= 
fdjlloffen werben. 2rer also außer ben 15 Spielern, bie fig). j,djon bereit erflärt 
haben, not) Zitterelfe am Cd)ad),fpielen feat (aurh, 2fnfänger finb rer3lid)ft willfom-
men), faun biejes nur burl) feilt perfönTLdjes e-rfd„einen Montag, ben 3- Sanuar 
1927 fin 9ieftaurant fir. Rnenpper neigen. (T)ii, 

• 

eilbenrätfel. 
21us ben Silben a, a, a, am, ar, bar, but, djlzn, d). ba, bau, bi, borf, 

büs, e, e, er, ga, gau, ga, ge, f)ant, r:it i, iainpg, T`ef, •fa, t), la, l2, mer, 
mi, mi, naTj, riet, ni, ni, no, nor, win, oti ra, r.t, ri.f),, rie, fan, fel, teT, fett, 
ii, jof, futib, itattb, iteins, ftra, ti, til, tin, to, trag, trau, ung, us ( fii _ ein 
23ud)jtabe) finb 24 213örter Zu bifben, b•ren 2lniangs= unb beibe 
von oben nal) unten gefeiert einen 97terfjprud) für jeben 2lrbeiter ergebest, 

Zie 5u fudpatben 2Börter Tjaben folgenbe Bebeutung: 1, Sa5djite5 (but; 
2- Gtabt in Saollanb; 3. Rarnevalsgeftalt; 4, Stabt in 9iuf3lanb; 5. 9JirinttTi•rr 
.23ornäme; 6, 2l3eiblil)er Vorname; 7, 2lntere 23e.e'td)llung für T•rnte; 8, 'f3äpft= 
lidyer (5ejanbter; 9. Stabt in flberbagern; 10. Cfiift; 11, Gtabt iin 9if)einlaitb; 
12- 213eib1ier 23nrname; 13. Säugetier; 14, 1lnterbau; 15. 9Jtdtmlitfler 2'ior= 
name; 16. Rampfart; 17. Zeil te5 2fug25; 18, Seremonie; 19, Zruppengattung; 
20', 213irtjames 9J2ittel 3ur 23erljütung von Unfällen; 21. SnieT an ber afrifa= 
niid)en Oftfüfte; 22, 2T+af ferfall in 92orbamerifa; 23. (5o.en.önig; 24. 9Jtännliljes 
23eficibungsitüd. 6uftao (5 e t h m a n n,. 23orarbeiler in b:r 23erfudjsanft;aft, 
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Stacltbibli®thek 
Ausleihe (Markt 16,) geöffnet wochentags von 12-1 Uhr und 5-7'/2 Uhr, 

Mittwochs und Sonnabends-Nachmittags geschlossen. 

Lesesaal (Altes Rathaus Markt 14) geöffnet wochentags von 11-1 Uhr 

urfd von 4-9 Uhr. Sonntags geschlossen. Benutzung für über 16 Jahre 

alte Einwohner der Stadt. 

Leihkarten: Jahreskarte M. 10.—, Halbjahreskarte M. 5.—, Monatskarte 

M. 1.—, Lesesaal Einzelgebühr M. 0.20., für Inhaber von Leihkarten frei. 
Mitglieder von Vereinen und Körperschaften, die die Stadtbibliothek la. :nd 

unterstützen, zahlen die Hälfte der Leihgebühren. 
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Eine wenig gebr. 

Gaszuglamve 
mit großer Kuppel 
compl., ferner eine 
große Puppe lLeder-
und Naturkopfhaar) 
billig zu verkaufen. 

Näheres: Hütte-
mannstraße 19. 

Gebildete junge 
Dame erteilt gründl. 

Klavierunterricht 
in und außer dem 
Hause. Stunde Mk. 
1.25. Offerten u Nr. 
100 B H Lit. Büro. 

Ruf 1021. 

•o Prozent 
Rabatt 

wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 

Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren-Hiihler, HÖrde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

Inff— Gt7NSTIGE ANG'BOTEI _M  

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. O ei ( Original) M. 115.-
Opel (Alepa) M. 115.-, Kuxmann M. 128.-
S. C. M. M. 85.-, Musik-Appara e u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. i 
Tankstelle, Fernruf 774 

i   
prech-Apparate 

und Platten 

Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren - und Kinder-

FAHRRÄDER 
sowie sämtlidhe E r s a t z t e t l e 

WilhelmRehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische Str. 51 1/2 (Hof) 

Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UL PAEGELOYV 
WRiEZEK00ERBP- 65 
Prelslistt u.Nusttr pratiS 
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lihrcil, Nolö0 a. 
•il6rrluaren 

•rauringe, •ri•en 
etl. 

!Reparatur = sertitatt 

•riiäenitrape 3. 

uu•t•u•uuiuu•uuu•uu!u• 

Union-
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

• 
Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 
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Dr, R umeys 
Wachholdersaff 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des , lutes, Regelung der Ver-
dauung u. Erneuerung der Säfte. 
Bei Störungen der Verdauungsorgane, Blähungen, 

Magen-, Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
f rfoig angew ndet. Regt besonders die N erentätig-
keit an und ist bei , erven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vorzügliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

Preis eine Flasche 1,25 Mark, 3 Flaschen 3,50 Mark. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen Tiber 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 

Postscheckkonto 24633 

Milch Für Sylvester!! 
In Flaschen 

4 

Rhenser 
Mineralwasser 

Onionbier 
in Flaschen 

Arrak (Verschnitt und reduziert) 

Punschextrakte aller Art, 

Pfefferkuchen, Spekulatien usw, 

In den Verkaufstellen wird zur Zeit eine Rück-

vergütung von 10o/o für das vergangene Halb-
jahr gezahlt. 

00000000000000000 

J• 

Eebronnter 
Kaffee zu: 

M. 3.-, 3,7 0, 
4,20 

das Pfund 

C) 
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23erfag: •5 ü t t d) t( snbuftrie=23erfag itnb :Druderei 21.=6. — Trebgef e131. uerantwortlid) für ben rebaftionellen gnljalt: 93. '3iub. j• i jd), e r, , 
6eticnlird)ctt; für uniere 213erfe üetref fenbe 21uf jä(3e, SJtacfjridlten u. Watt  hingen: 21bt. H. (£iterar. 9-3üro). — Zrud: C t ü d&92 o 1J b e, CSi"elf enfird)eH. 
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