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15ufd)rifttn fhr bit „%j(:tttn%5titung' finb 3u ditten 

an bit Zlbtellung H (Yiterarifc•co Bureau) 13. Januar 1927. 
rTadbbrud nur untrr Qlututnangabe unb nad) 

vorbtrtger tEinbolung ber oientbmigung 
ber C•augtfrtrißlettung gqtatttt. 

dummer 2. 

b¢rgaaganhait und 3ueunft 
unjar¢r Wirtfd)a ft 

9teue5 sabr, neue Sorgen! SJ2icfjt 3um menigften auf wirtid)aftp 
Iu'd)em Gebiet. eine ber gröbten Sorgen ift unb bleibt ber R a m p f 
g e g e n b i e (9 r w e r b s I o f i g f e i t. sm alten sabre war es bamit* nad) 
einer amtlicben Stelle folgenbermaben beiteIlt: „T)er 2[rbeitsmarft im gan. 
3ett 9ieid) 3eigte ben .5öbepunft ber Rriie im &bruar=9när3 mit 2 9ltillio= 
nen Sauptunterftühung5errrpfängern. Zag fataftrophale 2lnfteigen ber Rrife 
fällt in bie brei Monate 
von 9[ovember be5 Vor= 
iabreg bis 3um sanuar 
1926. Bann bat bie Rurve 
ber S5auptunteritübuttgs. 
empfänger 3wei 3iemtich 
steile 2tbftiege: vom fie= 
bruar bis 2(eril unb. vom 
suli bis Zttober. Zage--
gen verläuft bie Rurve 
vom 2[pril bis sn li unb 

vom Zftober bis Sum (fin= 
be bey sahre5 wagered)t, 
in bab bie Rurve bey 2[r= 
b;i:gtt arfte5 3 m e i f ch. a r f 
au5gprägte Stufen 
bilbet unb um bie sabres- 
menbe auf 1,4 Million 
jtebenbleibt. Mir haben 
alto in bem sabr eine 
nicht unbeträd)tlicbe 93eife= 
rung, aber am Scblub 
nod) eine re(f)t bohe, wie= 
Der lteigenbe2[rbeitSlojigteit." 
mir werben (lud) im 

neuen Zabre alles Barau 
jehen milfjen, bas (£-lenb, 
bas in bieten nüchternen 
.3ablen liegt, 3n betämp= 
fen, jo gut wir tönnen. 
Zas beste Mittel bap iii 
bie Scbaffung neuer 2[r= 
beitsgelegen[eit, bas aller= 
bejte bie 23ef ferung ber 
9L3irtfä)aftglage. 

boffentlicb gebt e5 aud) 
im neuen sabre mit uns 
aufwärts. Schon brobt int S intergrüitb bie neu erwad)te engliicbe Ronturren3. 
auf vielen Gebieten. Sie macht fig) fcbon bier unb ba füblbar. 2luf bem leid)< 
ten 91 li d g a n g ber R o n 111 r 5 3 i f f e r gegen ben 93ormonat (9iovember 468, 
Ze3entber 452 Ronturfe) laffen fid) feine groben Schlüffe Sieben. Michtiger 
ijt f(f)ort bie weitere Steigerung ber Sparfa f f eneinlagen, bie 
bejonberg in `f3teuben im Tovember red)t erbeblid) war. 2lnt einen (ginlage• 
bejtanb von 82,91 Millionen Marf am 1. 9tovember erböbten fid) am 
1. Ze3ember bie Gefamteinlagen in 13reuben auf 1925,48 Millionen Marf. 
sm 9ieicbe waren am 1. 92ov. 2,831 Milliarben Einlagen uorbauben. 

Zer 'neue 93ericbt bes rbeinifcf)=weftfä.lifd)en Robles= 
i u n b i f a t e s über bie M a r f t l a g e bat eine über bie Gren3en ber Stob= 
leninbuftrie weit binausgebenbe 23ebeutung. Zag 2[rprobuft, bie Roble, iit 
für viele anbete snbuftrie3weige eine 23orbebingung. 2Benn es auf bem 
Roblenmarft beffer wirb, fo teilt fid) bieie Oefferung aud) balb anbeten 3n= 
buitrien unb ichlieblich bamit ber gefamten T3irtfcbaft mit. hören wir alto, 
was ber Oerid)t 3u fagen Weib: „Zie G e f a m t t a a e bes .'Bergbaues Tann 
statt fur3 babin tenn3eichnen, bab burd) bie 23eenbigung bes englischen 
93ergarbeiterftreits bie R o n i u n f t u r für belt 93ergbau bisher, was bie 
9[bfabntenge -betrifft, nod) f a u m u n t e r b r o d) e n worben ift. sm Ge= 
genteit bat bei uns wie auch in anberen 9ievieren noch bie [ e b b a f t e 91 a d) 
f r a g e nach Roble fowobt aus bem 2luslanb wie aus bem Snlanb un= 

etol3enfela am Moein. 
Qu bem 2[uffab „Trhinerungen an einen %l r= unb 91Eeinausfiug" auf reite 3.) 

verminbert angehalten. Zie Awierigen Terhä[tniife, bie im englifd)en 93erg. 
bau burd) ben langen Streit bervorgerufen worben finb, ver3ögern bie 9iüdfehr 
3u normalen •ßrobuttions= unb 9lbfabbebingungen. Mäbrenb 3. 93. bie eng= 
lijcbe Wodlenf örberung im 2[pril (17. bis 24. 2[pril) 5 661000 t betrug, 
ftellte fie fid) in Den lebten V3od)en, Die am 27. 9iovember, 4. unb 11. Ze= 
3ember enbigten, auf 2 324 000 t be3m,. 3 226 000 t unb 4 468 000 t. 
Zie bis Lebt angelegten 9lrbeiter werben auf 800 000 Mann gefd)äbt gegen% 
über einer 3abl von mehr als 1 Million in ber 93orftreif3eit. 9l3enn man 
berüdfid)tigt, bab in (gnglanb auch beute noch alIentbalben Roblenmangef 
berrjcht, jo wirb man bamit rechnen föhnen, Dab fid) unter bieten llmitänben 
bie e n g I i i d) e R o n t u r r e n 3 in ber nächsten Seit auf bem Egeltmarft 

erit af1mablicb ver• 
f d) ä r f e n wirb. Zas Ter, 
taufsgefd)äft ift aber lebt 
id)wietig geworben. (Eng, 
Ianb strengt lid) begreifly 
d)erweile an, feinen f rü= 
beren 2t15 at3 wieber3egc» 
winnen unb bietet in be= 
itimm:en So ten id)on febr 
bElig an. U-ir müi en bes• 
halb ror;iclj,ig abwägen, 
alie weit wir bem baligen 
engli;d) n 2ingebot folgen, 
um nig)t un;ererfeit5 ba3u 
bei3utragen, bab burd) ge= 
genieitiges Unteffeten bas 
`ßtei5niveau auf bem 

2Beltmarft unnötig ge= 
fentt wirb. Mir nebmen 
an, bab bie eng;i d)en Rob. 
lenexporteure lid) Das Blei= 
d)e jagen unb nid)t, wie 
man nach lerejieäuberutt-
gen glauben tönnte, einen 
rüdiicht5:o,en Tr,iAampf 
nur unt bes Ranipfes wil-
len führen wollen. Zar. 
über hinaus wirb von vier 
[en Geiten empfoblen, 
eilte belttid)=ena1i• 
icbe 93ereinbarung 
üter ben Roblen.t.ar.t ber= 
bei3ufübren. 2lnjereg er= 
ad)tens iit bies in abfeb-
barer Seit nid)t mög[td). 
Wir möd)ten bieg Bier 
ausbrüdtid) auslprechen, 

weit in ber eng I i f dl e n greife immer, tt te er ircelbungen auf• 
tauchen, wir hätten vorfdyläge für eine folcbe 93ereinbarung ge= 
mad)t, bie von englildyer Geite abgelehnt worben wären. Seit 
sabr unb Zag baben 93 e r b a n b t u n g e n über bieten eunft überbauet 
n i cb t it a t t g e f u n b e n, wobei nod) 3u bemerfen ist, bab bamals bie 
2[nregung 3u fold)en 93efpred)ungen bon englifd)er Seite ausging. Wir finb 
in biefer frage febr mibtrauiicb• Go einfad) unb flar ber (5ebante iit, 
bab bie beiben Roblenexeortfünber europa5 fid) über ihre 2[usfubr ver= 
itönbigen, io ift es bock ein weiter Weg Sur 23erwirflichung biefes Geban-
fens. Zag gröbte binbernis ift bie jtarte befonbers geartete Grunbeinftellung 
ber (•ttglänber. Zap tommt bie augenblidlicbe Page, in ber fid) &tg[anb 
vor ber 2[ufgabe jiebt, feine alte Stellung auf bem Ueltmarft wieber 
3u erobern. Wir baben besbalb f e i n e 93 o r f d)1 ä g e 3u einer Verein. 
barung gemad)t unb beabiiehtigen aud) nid)t, einen fold)en ausfichig[ofen Schritt 
3u tun; aber 3wifcben einer Ronuention unb einem auf bas äuberite ge= 
triebenen ereigtampf gibt es viele Mitte[trege, unb wir hoffen, bab Der 
(5leichgewid)ts3uftanb 3wiichen englifd)er unb beutfd)er Rohlenausfubr iid) 
im 913ege eines m a b v o 11 e n E3 e t t b e w e r b e s beritellt. Za umjere ` it. 
fpannung mengenmöbig nod) nid)t nachgelafien bat, föbern alle beuticben 
Roblenreviere weiter mit S5od)brud, um ihre sttlanbs= unb '2lus[anbsvero 
pflid;tungen erfüllen 3u tönnen. Zie 23 e i f e r u n g ber 9l3irtichaf ts[age 
hielt im 92ovember unb barüber hinaus im Ze3ember weiter an." 
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Gette 2 aciütten•8ettnitg. Tr. 2 

aunt Selug wollen wir noä) unferen 9Zeid)sfinan3minijter einen 
9iiidblid auf bas vergangene unb einett 2lusblid in bas lommenbe Bitt--
fchaftsfahr werfen Iaffen. (£-r jagte: „lDas sabr 1926, bas für Zeutfelanbs 
213irtfd)aft mit einer fchweren Strife begann, ift, im gan3en gejeljen, ein 
3al)r her (9 r l) o l u n g unb her inneren R r ä f t i g u n g geworben. 2fber 
noch immer finb wir reineswegs fiber ben 23erg: fdion bie erferedeub bobe 
3abf her (9-rwerbslofen mabnt Sur äugerften Vorfiet in her -'Beurteilung 
unterer £age. snsbefonbere mit 9iüdfid)t auf bie für bie Zauer Zaum trag= 
baren .haften, bie uns her verlorene Rrieg auferlegt hat, finb Die Schwierig= 
leiten für bie 3urunft nod) auberorbentlich grog. 

Zie wid)tigite 2lufgabe bes neuen sabres ift bie Stabififierung Iber 
nod) notleibenben europäifd)en THbrungen: nur fD wirb eine ritbige unb 
fortichrittlid)e e-ntwidlung unteres Rontineuts für bie niiefte Seit möglich feilt. 

1)a3u aber ift nötig, hag bas in .-ocarno begonnene 213erf wirflie 
volfenbet wirb unb bag alte (5efabrenmomente, bie hell grieben C•urop:as 
bebrot)en, bejeitigt werben. Zie 9iäumung her 9ibeinlanbe wirb besbalb 
polittl(f) unb wirtieaftlie ,bie wietigfte europäifee gage bes sabres 1927 
fein." 

POIRO)er 2:una funF. 
'es itt eine gute, alte Sitte, fid) an her 2S3enbe bes sabres viel 

(glüd für's neue 311 wünfeen. 2lu(f) in her hohen g3olitil pflegt . man 
bieten 23rauch. So waren am Keuiabretage bie Mitglieber her bisbert= 
gen 9i e i e s r e g i e r it n g, bie mit her j•übrung her (gefebäfte weiter be--
traut worben ift, beim 9i' e i d) s p r ä f i h e n t e n, um ihm ihre (glüd-
wüniee bar3ubringen. 2luf bie vom 9ieiesfan3Ter Zr. Marx vorgetrage= 
nen 2l3ünfd)e erwiberte her 9ieid)sprdiibent babei fofgenbes: 

„gür bie (51üdwünfd)e, bie Sie mir namens her 9ieichsregierung 
bargebracht baben, Page id) sbneit meinen ber3iichen Zanf; id) erwibere 
sbre Wünfee in aufrichtiger 2lnerfennung her 2lrbeit, bie Sie alle im ver= 
gangenen sabre gemeinfam für unfer 23aterlanb unb unfer Volt geleiftet 
baben. Mit einem b e f o n b e r e n(g I ü d w u n f e e grüße id) hen S5errn 
9ieid)sminifter her sufti3 unb bas 9teichsiufti3minifteriltm, 
bas am heutigen `?'age auf feilt 50iäbriges 23eftehen unh bamit auf ein 
halbes sabrbunbert wertvoller 2lrbeit für bas große Uerf beutfeer 9ieichs= 
einbeit 3urüdbliden Tann. sch wünfee bear 9ietchsiuftt3mtntjfertum unb 
allen feinen Mitarbeitern, bag fie, wie bisher, auch in Der 3urunft für bie 
(£-rbaltung unb i•eitigung bes 9ied)tsgebanlens im beutfeen Volle wie in 
ben 23e3iebungen her Völfer untereinanber erf olgreid) weiter wirren mögen. 

(gerne erfehne id) mit sbnen, S5err 9ieid)slan3ler, an, hab has 
abgelaufene sabr uns auf bem (gebiete her 2lugenpolitif wie im snnern 
g e w t i i ei• o r t f d) r i t t e gebrad)t bat. giber noch barren wichtige 2luf= 
gaben her 9-öfung; fie foll bas neue sabr uns bringen. sn erfter ,2i.nie 
mug es unfer aller gemeinjames Siel fein, balbigft bie 9iäumung her immer 
nod) befet3ten (gebiete 3u erreieen, bamit bas beutfee 23olf überall in heut= 
feent 2alrb frei utlb ungeftört feine Rräfte in frieblieer 2lrbeit entfalten, 
fantt. Sin ?' 3ereid)e her innren 93olitif ift am bringenbiten bie O e b' e 
bung her w i r t f e a f t l i e e n Tot, her immer noch io überaus gro= 
betr (•-rwerbsfofigreit, bie täglid) für über eine Million beitticher 2lrbeiter= 
families id)were materielle unb moralifee Sorgen bringt. Zaneben barren 
wli(f)tige io3ialpolitt jd)e fragen, harrt bie 32euregelung 
her finan3ielten 93e3iebungen 3wifd)en 9ieie unb £äilbern her £öjung. 

213ir wollest am heutigen Zage hoffen unb wünieen, hab es im 
neuen sabre gelingt, alle biefe bebeutfamen 2lufgaben burd)3ufübren ring 
bamit eine (grunblage 3u jeaffen, auf ber fick bie weitere (geiunbung, unb 
ber 9J3ieberaufitieg unteres Volles voll3ieben rann. 

Sjier3u iii bie erfte •23orausfet3ung, hab in allen 2ebensfragen cute 
serer Tation ber einige 2BiIle unb bie 3ufammengefabte Straft 
aller Zcile unb Geieten unferes Volles eingejebt werben rönnen. Zaber 
riete id) aud) an biefem `='age unb von biejer Stelle aus an unier 23oif, 
an alle 93arteien unb alte 23erufsitänbe hen bringenben %ppelf, nie t 
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immer  bie SI3 e r f d) i e b e tt b e i t her geltanfchauuttgen imb bie (5e. 
g e n f ä b e ber sttterefjen in heil 23orbergrunb 3u ftellen, f o n b e r n f i d) i n 
erfter £ inie von ber 9iitdjicht auf bas (gefamtwof)I bes 23a= 
t e r l a il Des leiten alt I a i j e n. 9ticht barauf fommt es an, Das Zren- 
nenbe 3u betonen, f onbern barauf, b a s u n s a f l e rt (g e m e i n f a m e 3 u 
i u (1) e n uitb fejt3ttbalten, bas alle periönlichen (gegenfäbe überbrüden unb 
alle Zeutfd)en verbinben mub, nämlid) bie Sorge um Zeutfcbdanb u.tth 
feine 3ufunf t. 

9iur, wenn biejer (gebaute Gemeingut aller unfereT 23Dlfsgenoffen' 
tit, lönnen wir bas (gefpenit in unferem saufe, bie 3wietracht unb bie 
3erriiferibeit, ballncn unb bie ernften 2lufgaben, bie unferer härren, :io 
Weil, wie es bas 2l3obl bes 23aterlanbes unb feine 3ulunft forbern. Zag 
bies gelingen inöge, ift mein tiefempfunbener 2t3unfd), mit bent id) an ber 
S(f)welle bes neue" sabres alte 23ollsgeitojfen von Saer3en griibe!" 

2lttd; bie auswärtigen Staatsmänner nahmen bie (gelegenbeit wahr, 
ihre 2Initcht über bie politifee 23ebeutung bes vergangenen sabres 3u fagen 
unb baralt neue Saof f nungen für bie 3ulunft 3u fnüpf en. So berannte jie 
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i•ranfreiihs 2lugenminifter 23rinnb erneut 3u her von ihm in (gemeinjeaft 
mit bem beutfeen 2lubenminifter getriebenen •3olitif her 23erjöbnung unb 
würbigte Zeutfelanbs hintritt in ben Völferbunb mit hen norten: 
„Z e u t i e l a it b gebärt iet i bem 23ölferbunb an. (•s hat äf fentlie, unb 
freiwillig bie burl) bie Verträge ge3ogeiien (gr e n 3 e n b e it ä t i g t. C£s 
hat fid) verpflichtet, biefe (gren3en niemals mit (ge w a l t a b ä n b e r it 
3 tt wollen. stn Iuriftifd)es Snftem, begrünbet auf 23erföbnutig unb 
Schtebsjpruchverträgen bat bie alte Metbobe her 2Hubniffe eriebt, von 
bellen bas eine gegen bas anbere gerichtet war unb mit gan3er Seidials9 
Traft hen eilten ober anbern Zag Sur Gewalt führen fonnte. Zas ift her 
S5auptgrunb, weswegen icij voller .S5offnung bin." 

2fu(f) 'her eng Iifec Mini fterprä fib ent 23albwin bat 
eine 92eufabrsbotfdiaft herausgegeben. Sie befagt fid) in erfter £iiiie mit 
hen wirtfeaftlieeit Töten (£nglanbs im vergangenen sabre unb brüdt bie 
S5offnung aus, hab bie englifee Tation ben im vergangenen sabre angerid)= 
teten Schaben wieber gutmachen unb ben allgemeinen 2Boblftanb wieber 
berftellen wirb. 2lus anberen 2leuberungen fübrenber Männer (gnglanbs 
Itingt uns eilt gan3 äbnlid)er Zoll entgegen, nicht Sum wehigitert aber eine 
verhaltene jureube barüber, hab man in Zeutfelanb, 23elgien unb i•ranf= 
reffe bell britiid)en gettbewerb wieber 3u fürchten beginne. 

* * • 

IDer vor fur3em iielannt geworbene b e u t f d) = i t a l i e il i f di e. 
e e r t r a g bat unberechtigter 2teife viel 2[uf feben erregt. Zabei itellt 
er lebiglid) eine iYolge her in £ocarno getroffenen 2lbmad):uhgen bar. sn 
biefent Vertrag verpflichten fiep beibe 23ölfer, alte 9-ragen, bie auf biplo= 
matitd)em 213ege nicht gelöit werben löhnen, Bure e-iniebung eines jtän= 
bigen Tcrgleid)sausichujfes unb je-Iieblie burd) (Zd)iebsgerid)te bei3ltlegen. 
sm Grunbe ift bas alfo basfelbe, was auch mit j•ranfreid) unb anbereitf 
2änbern, beiipiefsweije her Schwei3, vereinbart wurbe. smmerbin bebeu= 
tet her Vertrag einen weiteren Scbritt Sur Verftänbigung Zeutidplanbs unb 
staliene. 

• 

Zer ameriraniicb,e 93räf ibent (go v I i b g e hielt an einem' Kriegs= 
(gebenftage ber Vereinigten Staaten eine 9i e b e gegen h e n M i l i t a 
r i s m u s , in her er f olgenbe be3eid)nenbe Morte gebrauchte: „28ir fön= 
nen ber Menfebeit feinen befferen Zienft erweifen, als unfern gan3en ein,- 
flug auf3ubieten, um bie Welt bavor 3u bewabren, wieber in bie Gewalt 
bes militärijd)en Snitems 3u geraten. Zie Völler rühmen fid), fie hätten 
geiiegt unb gegeneinanber gelämpft. Wann wirb bie Seit rommen, wo 
iie aud) hell Mut baben, einanber 3u vertrauen? Meiner 2lnfie1 sa(1) nimmt 
bas gegenieitige Veriteben unb her (geift gegenfeitiger 55i[fsbereitfchaft in her 
gelt 3uT3eit 3u." 

Ziefe Sorte flingen soweit gan3 feön. .t?eiber ift aber von einer 
2lbrüiiung in 2lmerira f elbit Wettig 3u fpüren. Vor fur3em brachten ilit+ 
itrierte 3eitungen 2lbbilbungen, aus bellen bie gewaltigen 2lnftrengungen 
gerabe %nterifas auf bem (gebiete bes Rriegsflugwefetts 311 erfebcn waren. 
Wie verträgt fick bas mit folgen 213orten unb mit ber lebtbin wieber funb= 
gegebenen 2lbfid)t, eine neue 2lbrüftungsfonferen3 ins £eben 3u rufen? 
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das )Rtt¢r a¢c M¢nld)h¢it. 
2Ber hätte ltid)t Tcbon einmal 23etraibtungert Darüber angeftellt, wie 

fur3 bie Spanne $ eit ift, bie bei Ci113C[nC11 972enid)2n auf Lrben Sur Ver= 
Fügung ftebt? „Unier nler .e(len ir:übret 70 
sabre unb ttenn's bog) fommt, fo finb'5 
80 sabre." Zo(f) wa5 ift biete Spanne, 
gemef fen am elfter bcr gan3en 9Jien°d)= 
beit? 92i(f)t foviel wie bie leite Minute 
am Gilucfterabenb für ben Zierlauf eines 
gan3en sabres bebeutet. .-affen wir 
bod) unteren 231id einmal 3uriidl'chweifen. 
Torbei an ber (5rünbung bes Z•eutfd)-'it 
9feid)e5, uon ber liniere 9tIten nod) 3u 
er3äblen triff en, en, vorbei an ber .feit 92a= 
RDIeons reib ber fran3öfi"eben 9feoolu= 
tion' Sum groben 93renbenfi)ltig •-riebritf) 

unb weiter 3urfid 3usn (5roben Sturftir= 
ften unb bem 30jübrigeit Rriege. Z13ir 
linb beim zeittfdjen Mei(f) mit zefterreicb 
an ber Spite. 

Bir Tatfeh bie 91 e f o r m a t i o n an 
uns Ilorbei3iebelt, bie vielen zzelltlebeit 
Railer au5 ben Sääufern 55absburg, Met= 
tin, V3ittel5bad), Gad)fen, Igobenitaufeil 
u. a. 2teber bie R r e u 3 3 ü g e unb bas 
sabr 1000 3urüd verlieren wir aud) bay 
1)eiltfd)•e 9"teid) au5 bem 931idf-lbe anb 
wir fteben am t rmtfenrejcb5 Saris bes 
(5roben, feben bie 2tufrid)tung bes Streu= 
3es als St)mbol bes Cr b r i it e ii t it iii s 
in germanifcben (5öiterbainen. Linen 
9lttgenblid wollen wir weiten bei einem 
Götterfett ber Germa im 3u ehrfürcbti(1esit 
(5rube. zog) weiter gebt e5. Uir Ial= 
ten einige 100 sabre fang ber germani= 
fchen Gtämme als gewaltige +)Jtcn;(1)en= 
fäulen in ber Z3ölferwanberung burcb, Üu= 
ropa fid fdieben tulb iteben balb ant 23c= 
giiin unferer 3eitrednitng vor 2000 sab-
ren. 92od weiter 3urüd unb ein bid)ter 
Gdfeier liegt über allein Oiefdebeil in 
beittfden £anben. 

ZDd) ba bliben von Silben, jeufejts 
ber 211pen ber, bie blanfelt Scb-werter unD 
gleilenbeit belntbeld)Iäge ber römifcb•211 
2egionäre. V3ir (eben bie gewaltige 
Mad)t bes a lt e n 910 m mit feinen 
Strömen von . Z3lut in inneren it. ältl3e= 
ren Rämpfen. 2Beiter wanbern wir 5u= 
rüd, vorbei att 13 b i l i p P unb 9t 1 e= 
icaiiDer volt Ma3eboltielt att 
ber Rultur bes flafli'd)en 0 r i e cb e it 
f a it b s. Wild) bier labt uns einen %ugenblid verweilen. !Bei ben .)li)mpi= 
Eden Spielen fänipfen bie 93eften bes 2aube5 im %ingen, Springest unb ,lau= 

f en, mit (5er unb Zisfus; wir leben berühmte Matbelnatifer wie G:ullib unb 
•3t)tbagoras, ben 9febner 'Verille5, bie Zi(f)ter 2fefd)i)los, Gopbolles, bie 
$bifofopbcn $eno, Gi)frate5 unb 93late neben berübmten 93ilbl)auern. :t`nd) 
wir wollen ja weiter 3urüd. aber es geht nicht. Heber ba5 sabr 1000 u. 
(Ehr. binau5 verliert fid) bie (5elcbid)te Litropa5 in Gage unb 1•erlmtlu11g. 

Zog) im Sübolten beltanben uni 1500 
u. (Ebr. fd)olt ba5 9feid) Der 9( l 11) 1 C r 
unb firnt 2000 bis 2300 u. Lbr. Das 
9ieid) bes geeinten 113 a b n 10 n 5 unter 
bem Röliig S5ammitrabi. sn 92orbo!t= 
afrifa 21 e g l) p t e n mit feister (11ä113-n= 
ben Rultur vor runb 4500 bis 5000 3a1)-
reit. 91us ber feit bes Crbeopy, bes 
93nransibenerbauer5, aber iviff(n wir, D(i13 
bamal5 vor 500 iabren ld)on zeiltpele 
snfd)riften int 2Zilftelifalibe geflulb-n 
worbcn fisib, bie jener Seit fd)oit voll 
einer fagenbaften Z3or3-it betid)ten. -Zie 
Svbinz, iene5 gewaltige 23auwerf, bas 
beute nod) itebt, war bantals ld)on fo 
alt, bat fie au5gebeffert werbest iuf3te. 

Gd)winbeit tats nun nid)t bocl) alimäb= 
lieb? 3ulnal westn wir ieit an bie it r 
fuincrild)e Ru1tur vor 10000 sat)= 
ren im Lumbrattale bellten? Zas allos 
aber u•ar fd)oit bocbentwi:ielte. Rultur snit 
O.Renfd„n, bie bie 23,arteitung ber Me-
tafle fanstten, bie in S5äufern luobriten, 
ihren (55ttern in zenlpeln zpf er brad)= 
ten, in einem georblt2teil GtaatSwejen 
lebten, alit Ri•nigen tusD `• türfterl, mit 
j•reien unb Stlaren. 2u(15 mag aber 
alles fd)on weiter vorher gelegen ba= 
ben, bis bie SUtentd)beit li(f) 3u jener 
Gtufe emporgearbeitet hatte? ill weld) 
graue Z3or3eit hinein mögen ii(f) Grit bie 
2lnf äuge jener Rulturen verlizrell? 

Zatfäd);id) fernen wir bann (lud) viel 
ältere unb einfadere R11i tit ren, 
biesmat in Mitteleuropa, bereit Z,räg-r 
jenfeit5 ber 23emit3ung aller 9J22talle ltan= 
ben, bie alit G t e i n tr.erf3cugen gewaI= 
tigc F̀iere erjagtest unb 3erlegten. •. iefe 
Stein3eit läßt fid) an beutliden 92elten 
über gan3 Mitteleuropa verfolgen bis 
in jene Cpode hinein, bie plan als (-• is3eit 
be3eid)net unb bie man minbeltens 100 C00 
sabre 3urüdverfegen nsu13. iene Men- 
id)clt aber waren (iu(f) fd)on wirffid) 9J2cn= 
fcben, 3war iit ihr Gdäbel nod urtümlid 
mit f liebenber Gtirn, bider 9lugenwül: 
lten unb vorftlringenbem Rinn, aber 
beutli(f) wölbt fi(t) aud) bei iblien id)on 
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Knappen. 

Gedrängt stehen Knappen im Förderkorb — 

ein einziges, großes, pochendes Herz, 
so stark, 
daß das Stahlseil erzittert, 
ein einziger Strahl, das Leuchten der 
so hell, [Augen 
wie das kreisende Himmelsgestirn, 
und schnell 
bricht es zur bang harrenden Liebe 

noch einmal sich Bahn, 
eh es jäh in Nacht versinkt. — 
Hinab jagt der Korb. 

Glück auf! 
Warmes Leben fließt in den Schacht, 
erfüllt das Labyrinth der Gänge. 
Die Arbeit zeuget. — 
Hört nur, wie es klopft una rollt! 
Fühlt die Wehen im Erdenleib! — 
Urnächtlich geborene Schätze 
gleiten schwarzglänzend zum Licht. 
Wie bebt das Seil 
unter der Last von Tausenden Jahren!— 
Menschen wühlen im Geheimnis vor-

[weltlicher Zeiten, 
zertrümmern um hundertfältigen Segens 
und grinsend lauern Dämonen, [willen — 
verfolgen sie schattengleich 
bis hinauf zum Tag. 

Glück auf! 
Heimhungrige Herzen sprengen die Enge, 
baden im entgegenstürmenden Licht 

und trinken wiedergeschenkten 
[Himmelsraum. 

Gustav Flechsig. 
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ber gewaltige G(f)übel nllt feiner CSehirn= 
malte, bem ber Menfcb bie sntelfigen3 unD bie berrld)aft über bie natur uer= 
banft. Veiter fd)weift unter Z3fid 3urüd, 3u jenen Veten mit f fadem Gd)ä= 

® • oe f a•jr auf den Ofei(eu - •öunen . Früppei  Dir bemei(en♦ Hauptmaga ino NA 

'Er 10 innerungen (111 einen )ibt% und 
Mheinausf tug. 

® • 

Seit Monaten hatte it ben heiben Wunfch, best 23arer ber Ströme, bell 
beutlten 9ihein, näher Tennen Zu lernen. tiefes im i•reunbe5freife äulCrnb, fanb 
fid) gleidj einer ber j•reunbe bereit mit3umad)en unb j•übrer 3u fein. Zab untere 
Familien, beftebenb aus j•r.auen unb je einem Rinb, mitmad)ten, betra•teteit wir 
als felbftverltänbTid). ferner f•Iob fid) eine uns berannte Zame an. e-5 Tollte 
Pfne .Puru5reile werben, Tonbern eine Manbertour auf Gtiniters 9tappen ntit 
9iudfadverpflegung. Unier j•übrer arbeitete bie 213anberung bis ins Rleinfte aus. 
2fud) ber % 4r  wollten wir einige Zage 2[ufenthalt fchenlen. Ulifer güf)rer, iff) 
nenne ihn ß., rannte aud) biete unb verfprad) uns, uns mand)e5 Schöne boxt Zu 
Zeigen. er hatte nid,t 3u viel verfprochen. 

Zamit bie 2lusfübrung unteres Tlanes nicht alt loftipielig würbe, be-
f abten wir uns in erf ter Pinie mit ber Eöjung ber Z u a r t i e r f r a g e. 5. fanb 
balb eine .Pöfung: „ 213ir werben • Mitglieber bes Zeutieen 3ugenb=55erbergs2 
23erbanbes.' Gefügt, getan. 9rad) 3ahfung bes Sabresbeitrages von brei 9Jiarf 
waren wir im 23elile ber Mitgliebsrarte unb Matten bie (5ewib•eit, bort, wo 
wir eine 3ugenbf)erberge antreffen würben, eine billige 9tadj•hniterrunft 3uut 
•ßreife von 50 •3fennigen Zu finben. 2Tfs ber Zag ber 2fbreife wurbe ber 22.21ug., 
ein Sonntag, feftgefeit. Zie Zour Tollte ad,t Zage bauern. Wts alle 23orbe= 
reitungen getroffen waren 'unb ber Zag ber 2lbreife in greifbare 9tähe rüdte, 
erhob f idj eine neue Sorge. Werben wir aud) gutes Wetter f»ben? Seit 
Zagen war bie 213itterung uttbeftänbig,f unb gute 2lusliä)tett für bie 213otf)e beltanben nidjt. 

Sonnabenb mittags um 121/4 2lbr &eierabenb! — Weld) ein C•iefü[)1, 
nunmehr für at,t Zage au5lpannen 3u rönnen unb eine lo wunberld)öne erI)o= 
lungsreile vor lid) 3u leben. 

92ad)mittags fiel mir bas ber3 eine (gtage tiefer. (95 regnete in Strömen 
bis Zum fpäten 2lbenb. 2lber bange mad)en gilt nid)t, unb tatsäg)lid) fanben wir, 
als wir am anbern Morgen früh auf stanben, alles trogen. 

2luf Zum 23a4nf)of! Zart wurben wir gleid) mit vier Zamen befannt, 
bie Tid) ein entfernteres diel geltedt Botten. Sie wollten ins -5od)gebirge. Sn 
angenebmer 2[nter;:altung vertief bie 3a[)rt, unb wäbrenb wir von Z o r t m u n b 
bei trübem Wetter abfuhren, labte uns in R 5 I n bereits bie Sonne. 03 Dauerte 
nit,t lange unb wir überfuhren in latigfamer fahrt ben fc änen 9i[)ein unb 
empfingen bamit einen (9-inbrud, ber jd) jebem .'t eutld)en unvergebiid) in bie 
Seele prägt. Zinn nun an hieb es: 2 i gen auf! 213ä[)reub wir uns von Stöln 
entfernten, fonnten wir nod) lange ben Zom in feiner ftol3en (Dröbe bewunbern. 
Zie 3-ahrt ging bann ben 92hein hinauf bis 91 e m a g e n. Bier stiegen wir aus, 
unb bell bod)touriften gute i•at)rt wünsd)enb, mad)ten wir uns auf Zum Ufer 
bes 9iheins. Vefen gingen wir einige Seit entlang unb rehrten ihnt alsbann 
ben 9tüden. 9rad) ei= 
her Stunbe ramen 
wir in Sin3ig, un= 
jerer erften (gtappe 
an, wo wir au j) für 
bie 9iatt angemelbet 1 b. M& , 
waren. 91adjmittags 
führte uns ein Gpa-
3iergang Zur 9111 i 
ne „£ atlbsfron" 

Zie 23urg eallb5. 
rron würbe ins Zabre 

1204 erbaut, war ei-
ni.ne Mal beiß um= 
stritten unb wurbe im 
Satire 1682 vom 
ber30g 30hann 213i1- 
()eint uon Tfa13-9teug 
burg in bie 9-uf t ge-
fprengt. — Wir hat. 

Der ea aar nu.p temlepron v.Ycs ir'rt romn 
Rontp Dauipp bepppnen,13F8 n.M. flpNp Ot:p:'J. 
a.pa<n a v0lieepet. tste . tr..a•.ar n. 
<•!t9rwt wna ttal vor.t $1+r,pp jaboe• W9i}elin 

rwt rp.iw aq c„n s<1na*pt. 

Die 13urg „fandsEron'. 
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Die Unterfunftehütte auf öetn C-teinerberg. 

bet, bit itodt nicht ber Menicb non beute, b. b. ber retten 100000 abrc 
fittb, aber bo(f) fcbon nift mehr Mere waren. Wenn jene Wefen auch an 
un3w,eifelbaren 9ieften nachgewiefen Jiab, fo liegt bod) beute nod) ein Gd)lcier 
bes Gebeimniffes über ihrer (£*riften3. 9Rag es ber 3ufunft einmal ver= 
gönnt fein, bieten Scbleier 3u lüften, um fo ein lüdenlofes 23ilb 511 ge' in= 
nett von ber (5efd)id)te ber erften Menfa)en bis auf ben heutigen r̀ag. 

b. 2I f e r t a m p, Steiger  

din Wort ü6¢r di¢ 3toorette. 
zer Rrieg hat unfere 2;oltsfraft bis ins innerfte 

9nart eridifittert. 9tid)t allein, baff mebr als 1,8 
Millionen Rrieger branden ibr .-eben laf fen ntubten; 
un3äblige, auch jinb fied) an P-eib unb Seele beim% 
gelehrt. za3u bie Yioigen ber euglij(f}en Cuttger= 
blodabe, befonbers in (5eftalt ber •ungentuberfuloje. 
Gerabe biete Rraniheit forbert je$t jäbrlid) bie bop- 
gelte 3abl von z70fern wie lur3 vor bem Rriege. Gin 
geinnbbeitlicher 9iüdjd)ritt obnegleid)en, ber tins 3wingt, 

ben Rampf wieber ba auf3unebmen, wo er vor 30 3abren begonnen wurbe. 
Zennocb: ben Rampf m ü f f e n wir wieber aufliebnlen, unb wir 

müffen unb wollen ihn betteben. Gemeinbeverwaltungen, 2ler3te, einfid)ts= 
volle 9nänner unb grauen aus allen Gcbid}ten müffen helfen, bie Wege unb 
Mittel 311 finben unb bie (riitrid)tungen aus3u6auen, mit benen wir ber 
£itngentuberfitloje erfolgreid) begegnen itub ihrer wieber 55err werben lönnen. 

2tber a u d) j e b e r C- i n 3 e I n e muh feinen 9Rann fteben in biejem 
Rampfe. sober ein3eine muh* wiffen, baf3 bie rubertulofe vermeibbar ift, 
unb bah fie h e i 1 b a r ift, wenn ber Rörper bie erf orberlid)e -Viberitanbs= 
fraft befibt unb bie nötigen Gebitüftoffe auf3ubringen vermag. 3dp werbe 
mid) bier beionbere an bie 3 it g e n b , bie •b of f nung unb bie .3utunft un= 
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Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 
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feres Teiles. Sie erhalte lid) geiunb, fie vermeibe alles, was ben Rör= 
per untergräbt, feine Rraft fd)mälert unb friib aber ipät 3ugrtntDe rid)tet. 

din 2ajter ftebt iebt vor allen in 97tobe: bas 3 i g a r e t t e n 
r a u d) e n. Rennft bu, beuticbe 3ugenb, auch feine Gefahren? Gewiß, 
tm3äblige 9Aänner unb Greife rauchen unb baben ibr .eben tang geraucht. 
Zod) bas tit tent -'Beweis für bie Unfd)äblicbleit bes 9iattcbens. Lin träf= 
tiger Rörper verträgt bie gewobnbeitsmäbige 2fttfnabme eines Giftes oft 
lange Seit unb fcbeittbar ungeftraft. Tur Dab bie S(f)äblicbteit ficb• oft 
nicht an ben 23ätern, fonbern erft alt ihren Rinbern räd)t. Ilnb banli ent= 
hält eine abgelagerte 3igarre lauen bie 55älfte ber Giftmenge wie eine 
frifcbe 3igarette. Was jage ich — „eine 3igarette?" Werben von 
gewobnbettsnläbigen 93aud)ern nicht Z u h e lt b e an einem rage in bie 
tuft gejagt? Wirb nicht gar, was 3igarren= unb Ißfeifenraud)er nie tun, bie 
3igarette fajt itets „burl) bie £urge" geraud)t, b. b. wirb ihr vom •a= 
brifallten no(f) bur(f) ätberifcbe Stoffe, burd) Zpium ufw. pridelnb ge= 
italteter 91aud) rticbt bis tief in bie 23roncbien eingefogen? Rein UHR--

ber, wenn bie geigen jebes 9iauchens — bie Gntftebuttg von Tad)en= unb 
£uftröbrentatarrben — beim 3igarettenraud)er fait ausnahmslos auftreien 
unb je betr 23oben beftens • beftelfen für bie 2lttfnabme eines r u b e r ₹ it - 
10 f e t e i m s. Zie lanbläufige 9tebensart: „er bat ficb bie Gd)winbfu.cbt 
an ben Sjals geraut" ift fiirwabr nid)t fo unbegrünbet, wie mancbier 
glaubt. Berner, wieviel •5 e r 3 it ö r u n g e ll bei Den .-a3aretttranfeit unb 
bei ben beimgelebrten Rriegsteilnebmern baben bie gler3te bo(t); 311 (5e= 
fid)t betommen unb Jeden fie täglid) neu: „J•olgen ber iyelb3ugsitrapa3en!" 
2Id) nein, in vielen fällen, ja wobl in ben meiften, ift's bie folge bes iim 
i•elbe 3ur Gewobrtbeit geworbenen 93aud)ens, bes alle Gren3en itberjteigen= 
ben 3igarettenraucbetts, bas ben „55eratattericb", bas bie Iln= 
regelmöbigleit bes Ser3fchlages, er3eugt bat. Zie recbt3eitige (Entwöhnung 
vom cabal vermag fold}e Störungen 3war wieber 3u befeitigen, boob, man 
bebente an(f), bab bie Gebäbigung mit ber .dänge ber Seit fd)werer über 
garnicbt mebr verid)winbet, unb bab bauernber 9litotinmif;6raucb, über 
sabre binmts feine unbeftreitbare Wirtung auf bas Ge fäbfnJtem, auf bie 
Gd)lagabern geltenb macht. 23or3eitig eintretenbe Gefäbverfallung unb 
friibe GreiJenbaftigleit ift bie golge. 

Zas alles bebente, liebe beutfd)e 3ugenb! Sei ftanbbaft, meibe 
altes, tvas beinen Rörper bie 213iberitanbsfäbigteit nimmt,* erbalte big) 
felbft gejunb unb lab ab von ber unbeilvotlen 3igarette. 

99tat3fe. 

din¢ b¢ntmün3¢ auf Dan Cal•6¢rg6au. 
Von 2llters ber finb über ben 23ergbau bei befonberen 2lnfäfjen, wie 

23eginn ber Grtragsfäbigteit, 23efucb bochftebenber 13erfönlicbteiten ufw. (grill% 
nerungsmünacu über 9Rebaillen geir lagen werben. 9209) bis 3utn 3ahre 1862 
trugen 3. '-23. bie aus Mansfelber Silber geprägten preubifd)m Zaler auf ber 
9lüdfeite bie Borte: „Gegen bes Mansfelber '.Bergbaues." 21uf ben Saannover= 
Jcben Oaferit fanb man bis 1866 bie unterieift: „ffiergiegen bes Sjar3es" unb 
bie 9iüdjeite ber füc ififcben Zafer 3ierten bis 1870 neben bem 23itb bes '.Berg= unb 
5aüttenntannes bie Jchlicbten 2Borte: „Gegen bes 23ergbaus." 

21ud) über ben G a I a b e r g bau ist, foweit bisber berannt, vor 40 
yabren in einem j•aIIe eine (frinnerungsniebaille geprägt werben. Zies gef:b,abj 
3u einem feittt:jien 2lntab 
am 20. Juni 1886, au 
weitem bie Gewerfjchaft 
.lutbwig II bei Staj3jurt 
für best 23ergmannsverein 
eine 23ton3e-Mebaille Tier= 
fteben lieb. lfnfere lieben= 
Jtel)enbe 2lbbilbiing 3etgt 
biejelbe. Zie 23orberfeite 
trägt in ber untitjrift bie 
Worte: „23ergnialmsver= 
ein £lubwig II Gtabfurt 
in ber Mitte G:blägel unb Gifen mit ber 2ingabe 20. 3uni 1886 unb barunter ben 
2ergmannsgrub: „Glüd auf!" Zie 92üdfeite aeigt in uniform ben Galaberg= 
mann mit banblampe unb geitulterter Reithaue fowie im oberen S•albfreife bie 
Vorte: „Gott Jegne ben Ga13'-oau". 

52rattaniagelt Gilt Ce:bro. Zie fpaniicbe 9iegierung beabficbtigt, int Gbro» 
23afiin mehrere Rraftanlagen au errichten, bie insgefamt 1000000 PS leiften Jollen. 
Zer 21usbau erforbert eine 2lusgabe von ungefähr 300 Millionen Tts. imb wirb 
etwa 3ebit ,3abre beanfprucben. Zie gewonnene elettrifd}e Rraft ' fotl in eriter 
£ircie 3ur Glettrifi3ierung ber (£ifenbabnen verwenbet werben. 
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• srawt ,A%., teil von ber 91uine 
£anbstron einen berr. 
lid;.en 2lusblid aus 
luftiger SDöbe auf 211= 
terabr, 91euenalt unb 
5aermersbeim, ber uns 
unvergebli:b fein wirb. 

Zer Montag Tior= 
gen fanb uns wobt= 
ausgeruht auf bem 
21hro5•öbenu:eg. SSerr= 
liee £anbfdjaftsbil= 
ber wed}Jelten vor 1111= 
fieren 2lucten. Gegen 
Mittag raiteten wir in 
ber Täte bes 
G:blof fes Seen 
unb fo:hten Hiller Mit= 
tagslnahi. Mit Mil4 

bie wir bert Tauften, bereiteten wir Ralao für ben 9tad)m~ttag unb weiter gin'gs, 
mit bent Siel: Gteiner 3̀erg. Ziefen Ueg empfanben wir als ben li)3niten tutb 
j3)wierigjten ber ganaen 212%anberung. T>a wir, wie erwähnt, ben ßüfynweg ge, 
wählt 1•atten, bot fit} uns bauernb ein berrlicber 9iunbblid in id)öne Täler unb 
tiefe G:fIild)ten. 3e nüber bent Siel, itmfo id)maler wurbe ber 2Beg. 3uletlt 
ging's nur not im Gönfemarid) an fd)räg abfallenber 23ergwaub entlang. 23eint 
Ginbrui• ber täntnterung erreiä}ten mir in 531 Meter röbe unter Eiei. Giue 
bent Gifeluercin gehörige C-4ut lltte gewährte uns bie angeltebmite Tachtrube, 

2Tnt anbern Morgen idpauten wir uns heiter in ber Gegenb um, unter 
(inberent benierften wir bas z ürfd)ert Reffeling, bas wie ein groben Spießeng 
tief unten lag. îeies Z% ürf4ii liefert auch burd} GJeltranypart bie in ber Gdj.ut. 
hütte benötigten Qebensmittel I;erauf. 2I113utange durften wir I}ter niht Hielten, 
unb Je mahnte tjreuab Sa. uns balb 3um 2lufbrudj. e5 galt, bie 21br felbft 3u 
erreiten. ,311 IangJamen Zempo ging es bergab 3ur Zjabnitation 9ite. Skier ixt:= 
lebten mit einige J#ne Stunben mit cyubbab in ben Muten ber Uhr. 3m 2111= 
idlub baralt ging's mit ber 23ahn an icbänen arten unb berrlichen 2Deinbergen 
vorbei gen 2I3alport94eim. Bier, im berübmtelten Weintofal bes 2lbrials, . -

im Gt. 93eter — Jdwelgten wir bei Mittagsmabl unb Mein. 2fbenbs bracbte 
ums bie 23a(it nag) 23rüd. '.Bei einem bieberen Sd}neibermeifter, welchem wir un-
fere 2lntunft auijiert hatten, legten wir uns 3ur 9iube nieber. 

21ni näch.iten Morgen brad)en wir mit ber %bfidt auf, bis 3um 2Tbetib 
bie .50be 2ldI 3u erreid)ell. Za ber b45enweg uns von unferem Gchneibernteiiter 
als febr lang be3eit)net werben war, währten wir biesmal ben Zalweg. 21iir 
gelangten gegen Mittag, nad)bem wir burd} mambes IDörfcben getummelt waren, 
in Raltenborn an. Zer 213eg bat uns mand)en Gcbweibtropfen gefoitet, benn bie 
Gonne brannte unerbittlid) auf uns nieber. 2Ibermals wurbe abgerocht, einige 
Gtunben gerubt, im '.Bald ein jyilbbab genommen, unb weiter ging's I)in(iuf 3ur 
50ben 21cbt. Gegen fünf ubr (amen wir bort an imb wurben vom äerbergs= 
unter unb botelbelft3er in einer Terfon für bie 9tadjt in flbbitt genommen. Skier 
empfanben wir bie erften Mihitälibe in ber 23erwaltung ber 3ugellbherbergen, 
311 bent unterfunftsraum für ^. amen berritte eine grobe unfauberfeit, Jobah 
uniere Brauen mit ben Rinbern im Botel id)Iafen muhten. eine 3ungmäbd)en-
ftafie mit £+ebrerin muhte lebod) Leiber in bem vorgenannten 9iaum 3utbringen. 

23is jet3t betten wir flares, offenes Metter gehabt unb formten bas '2 fr= 
taI baher in all feinen 91ei3en immer wieber bewunbern. ,3ebt id)ien ber Vetter. 
gott ums feine Gunit i 
ellt3ieben 3ut wollest, 
beim am näd}ften 
Morgen itelite fit 
Siegen ein, ber alfer-
bings nur brei Stun-
ben bauerte. 

Zie 55obe 2ldjt 
Tollte bas (gnbaiel un-
ferer 21brt0ut bilben, 
unb je matten wir 
uns betau ans anbern 
morgen uni 9 1Thr 
rl)einwärts auf bell 
Weg nah Renipenid. 
Zen £aat'er Gee 
muhten wir leiber ans 
unferem leregranun Das Deutfd)¢ (Ed in Coblena. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



tlir 3 foitttcn-3citu►tp. 5ene 5 

Pohnp¢u¢r=•r•tattungQn ffir daß fialQnD¢rjahr 1020 
für PnoejteUte und firbeiter aer Dortmuuaer Anion. 

Zie j•inan3ämter haben ein „ 9Rertblatt über bie Qohn= 
jteuercrjtattungen für bas Ralenberiahr 1926" I)erausg2ge= 
ben, bas befonbers Sum 2Tusbang gelangt unb nafi.itefenb 
in her hütten%3citung abgebrudt wirb. 

LTm bie burl) bas QohniteueT=eritattungsverfabren verur= 
lad;te 2Trbeit möglid It 3u nereinfadjen unb ben 2lrbeitneb) 
merit bie Gänge 3u ben i•inan3ämtern 3u eriparen, haben 
bie iiinan5ämter i)ortmunb=Güb unb =92orb golgenbes mit 
uns vereinbart: 

2lile %rbeiter, bie nach bem 9Rerfblatt glauben, einen 
Qohnjteuer rftattungs=2lnjpruifi 3u Laben, tönnen am (24alter unserer Mbeiter. 
2lnnahnie - alle 2lngeitellten in gleid)ler Weife beim hauptbüro - ab 4. 2. 27 
einen vom 3-inan3amt herausgegebenen B o r b r u d Sum aitattungs=2lntrag erhalten. 

tber 2Trbeiter erhält auberbem mit ber ,üöhnung am 3,/4. 2. 27 -
bie 2Tngeftellten bei ber enbabretnung 3anuar - bie 1urc4jchrift bes oom Wert 
ben j•inan3ämtern 3ugeitellten Gteuer-UeberweifungsbTattes; 

Ter ausgefüllte unb unterit#iebene (gritattungs=2lntrag ift unter Beifügung 
ber Gteuertarte von 1926 unb ber 'Zurä)ichrift bes Steuer=Lloberweiiungsblattes 
iron %gestellten unb 2Trbeitern in ber feit vom 10, 2, bis 16. 2. 27 am S4alter 
bes .P-öhiibüros - Berwaltungs=Gebäube II, erbgefdjob - ab3ugeben. ein 
Beamter bes i•inan3amtes nimmt bort bie (gritattungs=2lnträge in empfang unb 
gibt gleid,,3eitig 2tuf tiärung über nod) etwa bei3ubringenbe Unterlagen. 

Zie 3uitänbigen isinan3ämter werben alsbann bie 2lnträge prüfen unb 
bie 5u erjtattenben Beträge ber 'ortmitnb2r Union Sur 2Tus3ahlung an bie 2Irbeit= 
nebmer überweijen. Heber abid)ilägig befchiebene 2Inträge erhalten bie 2Trbeit% 
nehmer f&riftli(1) Mitteilung. 

Um ben 2Trbeitnehmern unnötige laufereien unb ben i•inan3ämtern un= 
nötige 2Trbeit 3u fparen, fei nof)mals barauf 4ingewiefen, hab eine Cc r it a t t u n g 
non Qobniteuerbeträgen bei 2erbienftausfall im allgemeinen nur 
in grage rommt wenn im Ralenberiahr 1926 

a) bem 2lrbeitnehmer überl,.aupt Qoljnfteuer einbehalten worben iit unb 
b) bie iteuerfreien Beträge unb ermäbigungen naf) bem 

!•amilienitanbe i n f o l g e B e r b i e n ft a u s f all beim Gteuerab3ug 
nid)t in voller höhe berüdiichtigt worben finb. 
Cis haben baber fein 2Tnrg,t auf Lriiairung alle N:5citnehmer, bie 3war 

einen 23erbienftausfail gef)abt 1,„,aben, benen aber bie auf ben Leitraum bes 23er= 
bieiiftausfaTls entfallenben fteuerfreien Beträge unb Familien=ermäbigungen bei 
ber 9J?onats=2lbredjmung gutgebradjt finb. 

Sahresbeträge cutter 2)1 4.- werben nid)t erftattet. 

2lnfragen naf) vor bem 4. 2. 27 beim 204nbüro 
finb 3wedlos 3umal bas Lohnbüro erst naf) erfolgter 9ieftabref)nung für T)e3ember 

Körperpflege - ohne Frage 
beste Kapitalsanlage. 

1926 alfo erst in her 3uniten hälfte 3anuar 1927, bie 2Tbbitionen ber Ttonatsver= 
bienite unb her Gteuerab3ugsbeträge für has gan3e (3aljr 1925 vornehmen unb biefe 
Summen in bie SteuerüberweifungsbTätter übertragen Tann, beren Zur3)fd)rtjt als 
Belag für bie erjtattungs=2lnträgc notwenbig ijt. 2I3ir bitten alfo oon uor3eitigen 
2Tnfragen ab3ufehen, ba fie bie 2lrbeiten bes 2ol)nbfiros jtören würben. 

•Tuf) ben 2Irbeitnehmern, bie Leine Steuer=,Trjtattungs=2lnfpr-ate geltenb 
maf,ett tönnen empfehlen mir bie T u r d) f d) r i f t b e r G t e u e r U e h e r 

ul.e i f u it g s b I ä t t e r für 2Tuf tlärung etwaiger 3weif e1, 3. 0. hinji:fjtlich her 
Rircheniteuern j o r g f ä 1 t i g a u f 3 u b e w a h t en, ba wir nunme;r bit 2lus= 
fertigung befonberer Gteuerbejäy2inigungen für 1926 grunbfätlid) ablehnen müjien. 

3m übrigen verweijen wir auf bas von ben f•inan3ämtern herausgegebene 
9Jlertblatt. 

i` o r t m u n b, ben 5. Zanuar 1927. 

Z i e  i r e t t i o n: ge3. Rlinfenberg. 

Merebiatt über bit 904n(ieuererjtattungen für aas 
fatenaerjaer 1926. 

Anträge, bit nad) Dem 31. Mära 1927 eingereid)t werden, werben abgelehnt. 

1. 2,er tann einett erjtattungsontrag für 1925 jtel. 
I e n? seber 2lrbeitnebmer, ber für bas Ralenberiabr 1926 nid)t Sur ein= 
tommcnjteuer veranlagt wirb, jofern er im. Rafenberiabr 1926 minbeitens 
4 9Z'M..!ohniteuer entrid)tet hat unb einer ber unter 2 be3eid)neten eritat= 
tungsgrünbe vorliegt. Ts iinb bas 9trbeitnebmer, bie entweber nur 21r= 
beitslobn im 23etrage von nid)t mehr als 9200 919A. be3ogen haben unb bie 
2lrbeitnebmer, beren Gefamteintommen (9ieineinlommen) 8000 JRM. nicht 
überitiegeit hat, wenn in biefem Gefamteintommen auber t2Irbeitslobn noch 
fonitiges (fintommen von nid),t mehr als 500 91M. enthalten iit. 

2. 2Tu9 melden Grünbeis tann ein erjtattungsan= 
trag geftellt m,erben? 1. wenn infolge 23 erbienitausfalles 
3• B. teilm,eiier 2lrbeitslofigteit, Rrantbeit, Riusiperrung, Streit, Rur33 
arbeit, ber iteuerfreie 9- obnbetrag von regelmäbig 1200 91M. unb Die nach 
bem •amifienitanbe freibleibenben Beträge (alfo 3. B. bei einem ?tebigen 
24 9iM., bei einem 23erbeirateten ohne Rinber 26,40 S9iM., bei einem 23er= 
heirateten mit 1 Rinb 28,80 MA. trüchentlich uiw.) im .laufe bes sab= 
res 1926 nidt voll berüdfidtigt worben finb. 

2. 2Genn im labre 1926 bie Peiftungsfäbigteit burd) bejonbere Wirt= 
fcbaftlide 23erhältnifie tr.efentlid) beeinträd)tigt worben iit, 3. B. im falle 
auberorbentlider 23elaftung burd) 2Interbalt ober &3iebung ber Rinber, 
mittellefe 2ingebörige, Rrantbeit, Rörperverlebung, 23eridulbunq, 2inglüds= 
fälle, unb bies nidt id)on burch (grböhung bes fteuerfreien £obnbetrages 
beint Gteuerab3ug berüdfidtigt morben iit. 

3. 2Benn obne 23orliegen ber ,unter 1 unb 2 be3eid)neten Vorausjebun= 
gen im labre 1926 vom 42lrbeitslebn Steuerab3ugsbeträge einbehalten wor= 
ben finb, obmobl ber 2irbeitslobn weniger als bie im intommenjteitergeje(3 
vorociebenen •ireibeträge ausgemacbt hat. liefe Breibeträge, auf Das 
sabr umgerechnet, ergeben li(f) aus umjtebenber Zabelle A. 

3. Mann mub ber Tritattungsantrag geftellt wer= 
b e n? sn ber feit vom 1. sanuar 1927 bis 3uni 31. Mär3 1927. ß:r= 
itattungsanträge, bie nach bem 31. M. är3 1927 geftellt werben, fönnen mitht 
berüdfidjtigt werben. 

4. Uo mub ber (£-ritattungsantrag geftellt wer= 
b e n? 23ei bem ginan3'imt, in bejien Be3irf ber 2lrbeitnebmer am 31. Ze= 
3errber 1926 feinen 2Bobnfib bat. 

5. Mie mub ber (gritattungsantrag geftellt werben? 
sm Solle bes 23erbienjtausfalles burcb genaue 2lusjüllung bes umftebenben 
2lntragsvorbruds. 

6. EGelde 2lni erlag en milffen bem Lritattitngsan= 
trag beigefügt fein? 1. Zie Steuertarte für 1926 unb jofern 
für ben Gteuerab3ug Gteuermarten verwenbet worben imb, bie Cf:inlage= 
bogen, bie im Ralcnberiabr 1926 3um Linfleben unb (rntmcrten von 
Gteuermarten uerwenbet worben finb. 

• 

•im felbo vor Unfott 3u pü•Qn, iA Pfliä•t - Dem fläMpen 3u hejfeflj vrrgi• oberniä•t BrÜkebaumUn'on.) 

Jm „gel(enf'eller' 3a 2tüaeaheim a. Rh. 

nicht bereuen. Wir trafen eine liebevolle 
für unier ieiblid)es 9041 forgte. 

Wir hatten reid)Iid) lange, bis tief in ben Morgen hinein gefchlafen, ba= 
her uiubten wir im eiltempo Sur Bahn. 3n tur3er Seit erreid fen wir S t o 13 c n= 
f e I s. Tiefes icbrnne, gut erhaltene Gchlob hat eine wunberbare Zage am Ufer 
bes 9iheins. 9(af) feiner eingehenben '.3efidjtigung burd) ben angeftellten jyührer 
ging es wieber bergab bem 9iheine 3u. - Viele ber anwefenben 2lusflügler 
lieben iif) and) burd) (leine Efel ben Berg hinan Sum Gd)lob tragen. - 92immehr 
brad;te rues bie Bahn 3urüd narb Roblen3. hier bietet fidj bem BIid ein impo= 
fantes Bilb: ber $ujanimenflub bes 9iheines unb ber Dofel, bie gejtung IF h r e n= 
b r e i t it e i n unb bas Z e u t f e e e d, Tad) her Zenfmalsbeiteigung lieben wtr 
uns überfeteit unb nahmen ben 23allfahrtsort 2Trenberg unb ben 9ioten Saatjn in 
2lugenfeein. Ts ift etwas wunberid)önes um biefes 2Trenberg. Sn prad)tvoller 
'ßarfanlage fehen wir hier ben £eibensweg (Ehriiti in Grotten unb Eilbern, aus 
deinen bunten Steind)en 3ufanimengefebt. Man mub bie unenblidje Gebulb unb 

Sy`rbergswirtin 

ftreidjen, unb fo fub- 
reis wir mit ber 
Brohltalbahn von 
Rempenidj nadj f23rohl 
a. 2h. Ziefes Bäh"= 
(e matte uns aud) 
einen fTeinen Gtrifj 
Durd) bie 9iedjnung, 
innem es mit 11/2 
Gtunben 23erjpätung, 
infolge 93ufferrepara= 
tur in 23roI)1 anfant. 
i'n wir heil vorge= 
f ebenen 3ug in Brohl 
eicht mehr erreidjten, 
jahen wir uns ge, 
3wirngen, hier in einer 
Sugenbherberge 3u 

itbertia.ten unb 
braudjten bies ae 

an, bie auf bas Beite 

bie Runit bes Tfarrers bewunbern, ber fif) biefe Urbeit Sur 2ebensaufgabe ge-
lebt hat. tbejoiibers 1)ervor3uheben iit bie (leine Rird)e. Ztr gan3e Snnenbau iit 
aus foldj (leinen Steinä)en 3ufammengefebt unb gerabe3u wunberbar. 

.2eiber überrajete uns balb bie .t ämmerung, jobab wir Tab ems nidjt 
mehr beiud)en tonnten unb Sur glad)t in Roblen3 bleiben muhten. 2Tud) bie bar-
tige 3ugenb4erberge gefiel uns gut. 

2Ini Samstag 9Rorgen fetten wir abermals über bas Waffen unb fuhren 
von Ebrenbreititein naf) 2I b m a n n s I) a u f e n. Slon hier begann bie Man. 
berung bergauf 3um 2Tusfid)tsturm „T>ie 9ioifel". Oon hier aus ift Bingei'brüd, 
23ingen unb bas berühmte Binger .£oe mit bem 2)Zdufeturm f* gut 3u feljen. 
9iadybeni uns ber Zurmwächter bie notwenbigen erl(ärungen gegeben hatte, fetten 
wir unf eren Weg fort unb erreifiten balb bas 9I i e b e r w a l b b e n f m a I. 
Tiefes gewaltige Bartwert iit ein weithin fiu•tbares Matyr3eid)en Zeutfd)lanbs. 
Tad) fur3er 9iaft pilgerten wir bea iteilen Zrepp.nwe3 .hinab 3wijdjen Weinbergen 
hinburfj na;i 9iübesireim. Ziejes ic)bne Stäbtd)en befit t unter anberem einen 
herrli3)en &lfenfeller, helfen wir uns ebenfalls nod) lange erinnern werben. Wir 
mad)ten bei biefer Gelegenfeit eine vorübergel)enbe Befanntic)aft 3weier Zamen 
aus Fünen unb verbrafjten eine freunblid)e Gtunbe bei ausge3eidjnetem Wein in 
frählii•er Stimmung, 
2lber has Gf)3nitt 
nimmt einmal ein 
enbe. Wir muhten 
aufbre&jcn, um unter 
Zuartier auf3ufufjcii. 
Unier •r!unb h. 
falte auf) in - bieler 
hinjid)t gejorgt, unb 
ja fanben wir auf) 
e;er, wie überall, e:ii 

tuheaoIles letätiea 
jür bie milben OH-
1 er. Za es 3nm 
Sl;Iafen aber nod) 
etwas früh war, 
mad)teii wir einen 
G)'a3iergang am Ufer $lid atif den ioreleyfelfen. 
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Geite 6 ibnttett.geituttg. 92r. 2 

2. Zie Zurd)fd)rift bes .-obnfteuerüberweifungsbiattes, ba5 her 2Ir= 
beitgeber bem 91rbeitnebmer Sur 23erf ügung stellt, aus bm bie böbe be5 
2lrbeit5l0hne5, bie einbebaftene P-obnfteuer tntb 2ingaben Tiber bie Seit 
her Rrantbeit, 2frbeitsfofigteit ufw. bervorgebert. 

3. m gaffe bes 23erbienftausfalles infolge Rrantbeit eine 'Bejcbeini s - 
gung her Rrantentaffe, infolge Grwerbsfofigteit, 2fusiperrung Dber Streit bie 
OrwerbSlDjentontroiitarte, eine 23efcbeinigung her erwerWofenftlrforge Ober 
eineseruf5>Jerbanbes. 

4.- sm 'ga ffe bes X3orliegeli5 befonberer wirtfdyaftlicber 23erbältlliffe 
9iecbnungen unb fenftige geeignete 23elege. 

7. 213efcb e 0eträge werben erftattet? 1. 92iemals mehr 
of5 ins Rafenberlabr 1926 an £obufteuer einbehalten worh'en ift. 

2. Wenn infolge Terbienftausfaffes bunt Rrantbeit, 2fu5iperrung unb 
Streit, 2frbeitsfefigteit bie Breibeträge nidlt voll gutgebracht werben jinb, 
für iebe volle 2Bo e bes 23erbienitausfalte5 bie fid) aus untenftebenber `?'a= 
belle B ergebenben, narb bem gamilienftanbe abgeftuften Oeträge. 

3. Tei Rur3arbeiterlt unb 2frbeitnebmern, bei benen 1 be3w' 2 vom 
Saunbert vom vollen 2frbeitsfobn beswegen einbehalten worben finb, weil 
ein 3eitraum, für ben her 2frbeitsfobn ge3ablt worben ift, nicht feftgeitefft 
werben sonnte, her Unterfcbieb 3wifd)en her einbehaltenen Steuer unb her 
Steuer, bie ficb berechnet, wenn bie Breibeträge unb gamilienermäbigun= 
gen vom 2frbeitslobn abgefebt werben. 

4. sm '•alfe be5 23Drliegens befonberer wirffcbaftlid)er 23erhäftniije 
eilt 23etrag, her vom giinan3amt nach pflichtgemäßem ermeffen feftgeitellt 
wirb. 

5. Wenn trot 91id)terreid)ung her •ireigren3e ( f. 3iffer 2 Tr. 3) Steuer= 
ab3ugsbeträge einbehalten worben jinb', her gan3e einbebaftene Steuerbetrag. 

6. sahre5beträge unter 4 R9R. werben nicht erftattet. 

B. 213efd)e5 9lecbtsmittef tann her 2frbeitnebmer ge. 
gen bie entfd)eibung bes ginan3amts über feinen Gr -
Ift a t t u n g 5 a n t r a g e i n l e g en? sn ben oben unter 2 (1 unb 2) be- 
3eid)neten güllen ben (ginjprud), her binnen 1 Monat narb 23etanntgabe 
her entfd)eibung beim ginan3amt ein3ureid)en ift. 

Zabeile A ZabeIIe B 

21n3abf ber Rinber 

.•ahre5f reibeträge 
bei 2lrbeitnebmern 

mit ohne 
ebef rau (9bef rau 

EIL A 

2ltt3abt:ber Rinbev, 

j•ür lebe volle R23uche bes 
•Derbienttausfallslinb 3u 
er!tatt. betftirbeitnehmern 

mit obne  •® 
neirau •befrau 
x x 

Unfaüftatiftit ber burtmund¢r Anion. 
sn nacbftebenbem Scbaubilh bringen wir eine pro3entuate 23ertel- 

Lung her Unfälle nacb Unfallurfacfyen auf her Zortmunber Union 1924 uttb 
1925. Zie Unfälle, wie fie beim Zran5vort unb Saeben von Saanb, ,Stur3 
unb Stolperft, Um- unh 5aerabfallen non Gegenitänberr, 2fugen.verfetung 
infolge 9iicbtanlegen5 non Scbutbrillen entsteben, tann man als burdJ 
1'eicbtfinn unb Itnad)tiamteit entitanben anfpred)en. (£-5 brai d)t nidyt immer 
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ein abjid)tlidye5 23erjd)ulben bes 2lrbeiter5 vor3uliegen. Zie genannten Un-
fälle umfaifen in beiben sabren etwa 60 13ro3ent her Gefanit3abl. Zie 
nadyfolgenhen Unfälle — mangelbafte Wer13euge unh Geräte, (£rfaffen her 
2frbeit5tleibung, faIfd)es Saarstieren an ' frbeitemafcbinen, falsd)e5 Saantieren 
an Rränen beim 23ewegen ber 2ajt (etwa 11 93ro3ent) — finb iebod) auf 
23erjchulben be5 2lrbeiters 3urüd3itfübren unb laffen fid) vermeiben. Zurd) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Reine Rinber . 
1 Rinb 
2 Rinber 
3 „ 
4 
5 
6 
7 
8 

„ 
„ 

pf 1 

1320 
1 440 
1680 
2160 
2 880 
3 840 
4 800 
5 760 
6 720 

1200 
1320 
1 560 
2040 
2 760 
3 720 
4 680 
5 640 
6 600 

Reine Rinber   
1 Rinb   
2 Rinber 
3 „ 
4 „ 
5 „ 
6 „ 
7 „ 
8 „ 

2,65 
2,90 
3,35 
4,30 
5,75 
7,70 
9,60 

11,50 
13,45 

2,40 
2,90 
3,35 
4,30 
575 
7,70 
9,60 

11,50 
13,45 

Seid vorsichtig, arbeitet unfallsicher! 
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ungenügenbe Sdyutvorricbtungen finb nur 0,7 23ro3ent unh 3war im sabre 
1925 bervDrgerufen. sn 27,9 Vro3ent gegen 24,4 13ro3ent finb entbaltert 
bie unvermeibbaren Unfälle, bie u. a. ibre 2frjacbe in ber IGefäbrficbieit 
bes 23etriebes f)aben. 

H=3entrate für "1ti>falifdjut•. 

• 

♦,0MM' nie aen fdufenügn Räaern 3u van', -rei•t tuirg tu erfant, una aao UnglUM 1  Dn. Brückenbaeü er Union). 
bes 9ibein5. Saierbei gab es oft fröbtvdyes ,(9eIdd)ter, Benn unfere grauen unb 
Rinber, bie mit nadten üf3en im 28asfer planidyten, mad)ten beim 9taben grober 
Zampfer oft unerwartete •etannti4aft mit bem najfen dement. gür bie Rinber 
war bie5 ein .23ergnügen, bas nett) lange in ber finblicben Seele 4aften wirb. 

So Sog ber lebte Zag unferer Wanberung mit tlaiem Sonnenifyein ber- 
auf , unb follte allem bisher erlebten bie RTone auf feien. Saatten wir body für biejen 
Sonntag eine D a m p f e r f a h r t vorgefeblen. Gegen 9 111yr legte ein bollän= 
bijdyer Zampfer an, unb voll freubiger (Erwartung gingen wir an 23orb. 3ett 
galt es, einen jd)önert Tlab, 3u finben unb bie Xug.en offen 3u halten, b'enn nad) 
ber Ratnte gab es nod) vieles 3u feben unb 3u bewunbern. › ru4iger j•abrt 
futyr unier S4iff stromabwärts vorbei an it,ol3en Burgen be3w. '.Rupien. 21U6), 
ben mdetigen, in ben Strom vorfpringenben .2 o r e 1 e n f e l f e n lieben wir an 
unserem 2luge vorübergleiten. 91od) ein fetter Grub bem feönen Stol3enfe15, unb 
wir legten wieber in Robleit3 an. 2fue mit ihm mad)ten wir uns etwas besannt 
unb rüsteten alshann für bie Saeimfabrt. Mir bestiegen um vier U.br ben 3ug 
unb langten 111/2 1lbr wobibebalten auf bem Zortmunber 5gauptba4n4iof an, mit 
bem 9Zaä)gef(Ibl, etwas jetT, jebr Gebties hinter uns liegen 3u Traben. 5.2. 

Ud ha6' mein fjer3 in eeiaelberg verloren! 
Rennen Sie bas „jrböne" £ieb: sd) hab mein 

jer3 in Saeibelberg verloren —"? 92un, Sie müiicn 
es a u 4) bereits nennen gelernt haben, 3c) börte 
es geftern, idy bcxte es vorgejtern, ie böre es feit 
213oäyen. 23ei lebem Spa3iergang dingt es mir in 
Die Vbren, in fajt iamtliden (Eafe5 wirb es gegeigt, 
in allen Rueipen wirb es gegröblt. 

Säyauberbaft bas .üieb, jo banal unb fentimental. 
2lber glauben Sie, idy fönnte überhaupt ttod) et- 
was anberes heilten? eine gan3 verrüdte Sah O 
mmer3ir flingt es in mir „3# hab mein Saer3 in 

5aeibe(berg verloren — !" 

Ging id) geltern, über eine Saä)e nad)bentenb, 
finnenb babin, fommt mir ein vierideriger Rnirps 
jingenb entgegen: „ 3rhj bob mein Saer3 —". 23oller 
Mut, in meinem Zenfen gestört 3u fein, ging il) 

ic'eiter. 2lnb was meinen Sie? 1,1; ertappe ntid) 
plötlidi tabei, wie id, felbjt babinfumnie: „ sd) 
bab mein Saer3 in -Sayi —!" Sjimmel, bas lieb 
madit mid) noch wabniinnig ! 
9) fomme nad) 5aauje. Meine brau empfängt 

mid), mit bem üblid)en Grub, unb fragt, warum 
icb, jo verärgert ailsjetye, unb in meiner eerwir- 
rung fing idy ba5 -ieb: „ 3d) bab mein Saer3 in 
Saeibelberg verloren!" 

Za liätten Sie meine grau jenen follen! 913ic 
eile curie itür3te fie auf mi37i, jdyrie mid), an unb, 
nannte nlidy, einen Zreulojen, unb fie wiffe jdyon, 
we5l)at6 ill, bas sieb: „;yd), fyab mein 
immer3,u finge. Unb el)e idy m;i•, vierlax, hagelten 
eine 'Un3abl „Sd)winger" unh „Stopper" auf mich 
herab, jotag vä) eiligst in meist Simmer flüd)tete. 

Sd)odid)werenot! immer unb immer wieber 
tiejes .9ieb'. e, fd)impfe, ich tobe, idy brülle wie 
ein 2tabrijiimiger; irbi will mit Gewalt biejes 

hieb aus meinen Gebanfen reiben. (Erjl)öpft werfe id) ntid) auf bie Lbai;jelbngue, 
langjam beruhigen lid) meine 9Zeroen, unb id) falle in einen leicbten S(f)Itrm,mer. 
21ber nody inn Zraum gebt es mir immer burl) ben 
Ropf: „ 3t, hab mein Saer3 iifw." 

e`er Gtilaf währt nid)t lange. 21.3a5 nun tun, 
woturd;i iicb 2Tblenrung verscbaf fett? 21ba, nieül 
9iabioapparat! Uas gibts? Sdyön! .5u rt man 
enblidy mal wieber (iubere M..ujit! sd), lege ben 
-55ter an, boa); ba jchalft mir mit fcbtiidy3cnber 
Stimmt bas icb,öne .Vicb entgegen: „ sdy baf ab 
nteün Sac —e—c—r3 in Sjeübeclbcerg oerlooren —". 

2Dutidauunbenb pade i(f) ben gan3eit Ratten 
unh werfe ibu gegen bie 211anb, 2liemi bas jo 
uicher gebt, farm irf) j(f)iicjili4 nod), jingen: „ 3,f) 
bah meinen Verftaub in -,•eibelberg verloren !" 

29. R., 91.e. 
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Tr. 2 $ a r t e n°$ e i t u n a. EigentumHoesch-Archiv, Dortmund Geite 7 

Bibliothek 
gahrt ber f¢hrw¢rfftatt hr bortmuna¢r Union 

nod) F¢ttwig unb Düftlaor f. 
Zie Zage unb Stunbeit langen 21.3arten5 bis 3u 

Dem erfebnten 2Tusf luge waren vergangen. cvines 
Morgens trafen wir 3ebn P-ebriinge uns mit unterem 
'6übrer, berrn (5 r o e n i n g, am 3uge, unb in 
f Totter, jd)öner gabrt ging es über (Elfen narb R e t t. 
w•i2. 2lnfer erstes Siel war hiermit erreid)t. 21m 
23abnl)of 3u Rettu:ig erwartete uns ber zerr dient, 
betr (£-rnit Georg Ma t t b es. 

Zie Reittriger (5egenb ijt wunberjd)ön. Zie Sjäu• 
er liegen beinahe alle romantijcb an janft aniteigenben Gtraben auf Yel• 
en unb machen mit ihren Ijübjd)eit 23arodtüren eilten hoppelt jd)önen Lin• 
Drud. 2lnwillfürlid) fühlte icb mich ins eljab unh in Die jd)ölien .23ogejen 
verlebt. Wie oft habe i(f) bort auf feinen jd)önen iMfen geftanben, tiüber 
mir en3ianblauer S5immef, 3u meinen güben, farbig geftreift beutfd)es 2anb, 
bes Ifablanb, mein Sjeimatlanb, gleich einer 3um Gprunge gebudten S•päiie. 
2lus f old)en Zräumen wurbe ich berausgeriiien, als wir bie G d) e i b'i&e 
213 e b e r e i erreichten, bie wir 3u *befid)tigen vorhatten. Wir wurben von 
SDerrn Z)irefter E a s p a r in empfang genommen, ber uns in iiebenswürbiger 
Weife bem S)errn 23etriebsleiter S d) m i e T e n b a b 13ur j tübrung übergab. 

.werft führte man 
uns in bie R r a f t= 
3enttale, in Der 
9Reiiter Reif uns 
alles 92äbere er, 
flärte. Zie uns we= 
gen ihrer Gautier= 
feit am heften ge. 
fallenbe Verljtatt 
fönnte man w,obl 
als Den Salon ber 

Gd)eib'Jcf)en 91r= 
beitsitätten be3ei(f)= 
neu. 3wei grobe 
Gd)alttaf ein waren 
hier rerhanben, bie 
ben 3wed hatten, 
ben Strom, ben bie 
213erfe von (E-fjen 
empfangen, 3u brüden ober umgefebrt 3u erböben. 9111e5 bis in bie ein3e1• 
beiten 3u fd)ilbern, würbe Bier 3u weit führen, ba es noch mancberlei 3u er• 
3äbleit gibt. 

. Von ber Rraftyntrale wurben wir in bie eigentliche '.213 e b e r  i ge, 
f übrt, in ber mir bie Verarbeitung ber Wolle vom 9iobitoff bis 3um f er= 
tigen Stoff erlebten. Zurd) verfchiebene anbete ',Räume gelangtrn wir in 
eilten bell erleud)teten 9iaum, wo 2lrbeiterinnen an •3ulten jaben unb ben 
Stoff auf gebler hin prüften. 9iad)bem wir von 3wei 9iäumen photo= 
graphifd)e 2Tufnahmen gemad)t hatten, von benen nur aus einer etwas ge= 
,wotben ift, verlieben wir unter Zanf für Das (5eiebene bas Wert iinb über= 
Ibad)ten auf bem 2i3ege 311111 23ahnbof alles Das, w-as wir in 'Xitgenjchein, 
genommen battett. 

Uccit bcm 3uge 11,52 21br fuhren wir ber groben Stabt Z ü f f e I= 
b o r f entgegen. dort angefommen, fliegen wir in bie Strabenbahn, fuhren 
an ber &folei vorbei, binftber über ben 9ibein, ben id) feit jieben Iangun 
sabrett nid)t geieben hatte unb enblicb roieber begrüben burfte. s2fn ber 
(gnbftation fliegen mir aus unb begaben uns in bie 9n a t t h e, s - 5i f d) e r 
W e r t e. Zcr Oetriebsleiter, 5 err G d) ti t t e, fitbrte uns in einen Saal 

unb felite eins aus= 
einanber, was unb 
irie bei ibtien gear. 
beitet würbe. Zie. 
jer S5err war uns 
im 2lugenblid it)m. 
pathiie. sch bad)te 
baran, eine foltbe 
'ßerfönlicbteit müffe 

bcm •3rofeffor :Dr.Saorneffer in fei. 

nein 2luf fat „Zer 
sngenieur als (Er. 
3ieber' vorge`chaebt 
haben, ein U. enid) 
voll (nergie, ,die• 
benswürbigfeit unD 
£iebe 3ur sugenb. 
Wir betraten bann 

ben Gpeijefaal, ba bie Te)ireftion ber 9Rattbes-2 ifcher=Werfe ja liebenswür• 
big war, uns ein 9Rittageffen 3u ivenben. sn einem freunblidjen Stüb= 
d)en wurben wir auf bas bette bewirtet. Sjier wurbe unfere (5ruppe noch 
einmal photograpbifd) aufgenommen. 

211sbann führte uns S)err Gcbtitte in ben Oetrieb, wo unter 23Iid 
auf viele 9iotationsmafd)ineii unb Gtan3en fiel. Saier werben alle mög. 
lid)en •Sled)büd)fen hergeftetlt, unb es war uns lebt interefjant, ben ber= 
htellungsgang 3u verfolgen. Mit vielem Zanf verabfcbiebeten wir uns 
enblid),. Wir fuhren von Bier aus 3ur jy r i e b e ii s f i r d) e, um Deren ichens% 
würbiges snnere in 9(ugenfd)ein 3u nebmen. Zie Runjtballe 3u bejid), 
Ligen, geitattete uns Leiber bie fnappe Seit nicht niebr. jSeim eintritf 
in bie j•riebenstircbe umfing uns volle Zuntelheit. Zie Rüfterin machte 

6e/amtonfu4t der Weberei 6(heiö in Rettivig. 

file Aaffeegäjte _der fltatthes=Siper•t.Verfe. 

iogfeid) Qid)t. (fin Oilb nach bem anbeten betracbtenb, Sogen wir burth bie 
Rircbe. Zie von 9Reijter (5ebbarbt . gemalten Vilber hinterlieben auf uns 
einen tiefen einbrud. 

Mit bem 3uge 6,07 2lbr wanbten mir ber Stabt Züf felborf ben 
9iüden unb f ubren triebet beim, ber Gtabt bes unermüblid)en 2l3irtens tut. 

• gegen. seber ber Mitgewefenen wirb bie einbrüde ber gabrt 3u feinen 
betten (Erinnerungen 3äblen. 

(buibo S d3 e r e r , Scblojferlebrlg. im 2. £ebri. 

,Rue a¢m 2t¢id) a¢r brau. 

Wi¢ wünpc id) mir a¢n Mann, ber mir aifti¢rt? 
Ctoüieufser einer atenothtiiitin. 

„lieber X. fang bitte nitt roieber an: 2lntwortlid) 3l)res Gibreibens 
vom   j`räulein, fudjen Sie bod) mal bas Gibreiben raus .., jonbern lab 
es bir bitte jd)on uori)er volt ber 9iegiftratur geben. £'eg bir aud) bitte j& ,ean vor= 
ber 3ure:bt was unb wieviel bu mir biftieren willft. „ Z13as", bamit bas leed= 
Iije Streid)en unb eerbeifern, burd) bas fe4r oft nur ber 7yaben verloren gebt, 
vermieben wirb, unb „wieviel", bamit bu mid) nid)t naä) jebem '.Brief 4inausge4en 
Iäbt, um mid) roieber 3u rufen, wenn id) mid) eben an bie,9Rafd)ine gefet3t 4abe. 
(Zu Rebft es ja aud) nid)t, geftört 3u werben!) 

Sprid) beutlid), was bu vielleid)t erreici)it, wenn bu bie 3igarre nid)t im 
9Runbe bebältit. 

Spare bir bas Iliftieren ber Gal33eid)en; fie I)alten nur auf unb f inb mei-
(tens — bod) faliib 

Wenn bu für einen brei Seiten langen Trief eine halbe Stunbe Sum Zit.' 
tiereit braut,it verlange nid)t, bab id) ion bir in 2 Ttinuten fertig 3ur linter• 
jrbfrift vorlege. 23ielleid)t wirft bu fo bas „biftierenbe 3beal" beiner Gtenotq) 
piitin !" this bem „B o f dy 3 ü n b e t". 

Sinbermunb. „So, Rinber", fpriibt ber 2c4rer, „bie 'Bebeutung für 
Ooll unb ßanb, für's Torf unb für bie Gtabt, bie eine 3eitf#ift, wie aud) eine 
,3eitung in 4eut'ger Seit boa) unbeitritten bat, erflärte la) eud) nun in fur3en 
3ügen; lebt jagt nod) i h r mir, was ifyr benft! habt ibr Von eud) aus etwas 
anpfügen, Warum ber 3eitung man 23eadtung fd)enft?" — Hieb 2iesd)en tat 
ben jyinger idinell erbeben: „Zie Mutter fagt, bie ,3eitung, bie fie 4dIt, eab' 
ibr id)on manchen feinen Uinf gegeben, bort lieft fie ftets, wie .-Jetfer%23ielefefb 
jo guten 9iat erteilt für ledre Gaden, bie billig jinb unb nai)rbaft unb gefunb, 
unb' bie 9ie3epte jinb jo leid)t 3u mad)en; — aud) bas tut uns bie 3ei'tung immer 
funb !" — w. 

Turnen und 6pert.  

C'portlic4¢r 2tuna funt. 
Der fjamburger 6portverein fiegt in Paris. 

Es mögen wo41 anno ernb 10000 3ufdauer rewefen 
fein, bie am 2, 3anuar bem i•ubballwettfpiel bes SOam= 
burger Gportvereins gegen einen ber betten 13arif er dub• 
ballllubs, ber „91 e b G t a r", beiwo4itten. Gleis) nacf) 
2lnitob mad)te fid) eine ieid)te Ileberlegen4eit ber .5amburger, 
in beten 9iei4en ber alte bewdl)rte internationale barber 
eine führenbe 9iolle fpielt, bemerfbar, glad) fel)r inte-eflan. 
tem Rampf, ber auf beutfd)er Geite ted)niid) gan3 f rvor• 
ragenbe 2'eiftungen, auf fran3öfifd;er Geite grobe Gibtellig• 
feit unb lebf)afien Eifer 3eigte, erbete bas Spiel mit !inem 

Siege bes 5.0.0. von 7:5. Ziejes merfwürbige Crgebnis ift barauf 3irüd-
3uffil)ren, bab bie hamburger bie Scbnelligfeit unb Gcbuhfid)erbcit ber aran,ofen 
unterid)dt3t batten, anbererieits fannten bie gran3ofen bie Csef#rlid)feit Stagers 
nid)t, ber in gan3 beruorragenber worin war unb pon ben 7 Xoreu äilein fünf fhoh. 

Ftonraa 6tein in 6üdameriFa. 
Eiit Tropbet gilt befanntlid) niibts in feinem Vaterlanbe. Go fonite 

aud) ber bagrijd)e Zlieltergewid)tsboxer S2onrab Stein • 9Ründ)en in Z ufid)laib 
feineswegs 2orbeeren ernten, Er ging, um lid) im gauftfampf weiter aus3u61, 
ben, jeiner3eit nad) 2lmerifa. Zion Den Rämpfen in ben leid)ten Rlaffen ton= 
men nur fet)r fpärlid)e 9tad)rict)ten über ben grohen leid} Umie erfreulid)er wa: 
es, als vor einigen Zagen bie 9Relbung von 2lmerifa eintraf, bah ber Dmndrener 
fiel) in Gübamerifa gan3 heroorragenb gefd)lagen bat. (ft boxte 3unäd)ft mit 
Dem 9leger Zixi 9ieib, ben er gan3 überlegen fdylug. Seinen 3weiten Stampf in 
9Rontevioev gegen ben farbigen Weltergewid)tsmeiiter von Uruguag Z o m i n c o n 
2l r r e g u i fonnte er ebenfalls über 10 9iunoen nad) `punften gewinnen. 3ulet3t 
lämpfte Ronrab Stein roieber in Ouenos 2Iires, bem '.plate feines erften Rampfes, 
vor einer 9iief elt3uid)auermenge gegen 3 a m e s (5 a I m e 3, einen ber befannteiten 
l'übamerifaniidyen 9lieltergewid)tsboxer. Zielen Rampf fonnte ber 9Ründ)ener, wie 
Die vorigen, lür bie beutfdyen &arben fiegreid) geftalten. Oefonbers von ber heut= 
id)en Rolonie wurben bem tapferen 23agern leb4af to .fluationen gebrad)t. 

•U¢rEs=•iQer!¢i.  

gri¢arid) fjütE=¢r -••. 
'2lnt 1, Sanuar 1927 id fob j•riebridj 5 ü t t e r für immer bie 2tugen. 

Mit ihm ift einer ber äfteiten unb betten linion•2lrbeiter babingegangen. 
Sr trat am 1. 2luguit 1867 bei ber ltnion ein unb bat fünf3ig 3ai)rt 

lang ununterbroäfen im bauptiager als 9Raga3inarbeiter unb Ma-
t e r i a l i e n a u s g e b e r gearbeitet. Wegen feines bieberen unb alle3eit freunb• 
Iid)en unb bejd;cibenen Wefens war er bei jung unb alt berannt unb beliebt. 
Man nannte ibii überall ben „alten iyrit". Seher fannte ibn, jtanb er bod) als 
9Raterialausgeber bes bauptlagers mit allen in Berübrung. 2lls er im Saftre 
1907 fein 40 idbriges t ienitjubildum feierte, nabin audj bie Zirettion regen 2In- 
teil an biefer feier, für weld)e fie bie Zterleif)ung bes 2111gemeinen (-' bren3eid)eiis 
alt bütfer beantragt 4atte, 
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Geite 8 8ütten•Seitnna. 9ir.2 

9rad) feinem 50 id4rigen 2lrbeits% Jubiläum ant 1. 8. 1917 iuiirbe er (eines 
rohen %lfcrs wegen bes 9ßoftens als iNaterialausgeber entloben, boo Ilat er 
nod) bis aunt 1. 6. 1925 verfdiebene feinem 21lter entipred)enbe ^ ienfticijtungen 
uerri&)jtet. 2In biefent Zage wurbe. er in ben mollverbienteu 9iuleitaiib uerfet3t. 

(9--[re feinem 2inbenfen! 

3um in tir. 52. 
^der in Sir. 52 auf Geite 7 erjd)ienene P-olnaug,allungsplan für bas 

Ralenberial)r 1927 be3ictt fit auf bie Z o r t m u n b e r Union unb n i d) t auf 
Den Saörber 9lierein. 

•amili¢nnadfrid•t¢n d¢s fjörd¢r U¢r¢ins. 
Geburten : 

E- i n G o b n: 16. 12. 1926 Jofef - Jofef Jenf±•ed, S)Jtafdj.=•er[n.=21bt. 
9itiberfabrif; 15. 12. 211ilfrieb - SOugo 23ufomsti, boi)ofeit=9JJtafd).=23etrleb; 

18. 12. 9Jito - Otto 23ü4:ter , fiJiaicF.=2ed;n.=≥Y'lt.; 18. 12. 213;If;c:in - tyran3 
Walter, Roferei; 21. 12. 211bred)t - Gtanislaus 9Jiant)5, •5odjafemuert; 26. 12. 
•5clmutl - bugo Zummat 5odrofenuerf; 28, 12. Saubert - leau1 £aus, ei= 
jenbalnabteilung; 1. 1. 1927 2Tntott - Jojef Gteniber, Gtalj1ma13m•ert; 3. 1. 
i7tto - Ztto 23eder, ZHeltr. 2tbt. 

Cr- i n e .i o da t e r: 17. 12. 1926 2lnnelieje - yriebrid) 9getttomilJ, 23au= 
abteilung; 12. 12. Jlfe -- Martin -5äte 20. 12. (siifela 
-(5uftav Gtt)mitt, 9Jtartinmerf; 21, 12. SOelga - 9iid)arb Saaljimeg, Roferei; 
23, 12. )rnigarb - Rarl (5rulri 9j,erfud)sanftalt; 25. 12 2h;zrefia - (£brijtian 
Jgges 9231odroaf3roerf; 2. 1. 1927 2Tnnelieje -•yriebrid) -5äges gen. Roci), Gpe= 
bition; 1. 1. .5iibegarb - Jojef 9golte, 9itiberfabrit; 3. 1. S,Jannefore - bein= 
rid) Trnft 2J2artinmerf. 

Cterbe fälte: 
15. 12. 1926 Zod),ter bilbegarb - 9Jiar 6erullis, Saodjofentverf; 17. 12. 

gran3 9Jiünfter Cr-ifenbaljnabteilung; 28. 12. 932ar 9JMartl, i,ljomaswerf. 

Besonders beliebt zu Tee u. Weint 
Gebacken mit Dr. Oetker's Backpulver „ Backin", Dr. Oetker's 

feinem Stärkepuder „Gtistin" u. Dr. Oetker's „Vanillin-Zucker". 

Zutaten: 
112 Pfund Butter, umgesalzen oder gewäschen, 112 Pfund Zucker, 
1/, Pfund feinstes Weizenmehl, 1/: Pfund Dr. Oetker's feiner Stärke-
pud:r „Gustin", 4 Eier, 1 Teelöffel Dr. Oetker's Vanillin- Zucker, 

1 Teelöffel Dr. Oetker's Backpulver „ Backin". i 
Zubereitung : Die Butter wird etwas erwärmt und schaumig gerührt 
Dann gibt man allmählich Zucker und dun Vanillin- Zucker hinzu. Hieran 
l Ei und etwas ]Hehl, das vorher mit Guslin und dem Backin gemisch 
wurde. Ist dies gut verrührt, wieder 1 Ei und etwas Mehlmischung, bis die 
Eier und die Alixchung verbraucht sind. Die M • sse wird in eine mit Butter 
au-gestrichene Form gegeben und bei mittlerer Hitze rund eine Stunde ge-
backen. - Sandtot te hält sich lange Zeit frisch und ist ein beliebtes Gebäck 

für Tee und Wein. 
Verlangen Sie in den einschl. Geschäften die neuen farbig illustrierten 
Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wenn nicht zu haben, gegen 

Einsendung von Marken von 

Dr. As OetKer, Bielefeld 

Abgeschlossene 

4-Zimmer-Wohnung 
II. Etage mit Stall. Friedensmiete 
Mark 26.00 in Brackel, Brackeler Hell-
weg geg. eine abgeschloss. Wohnungvon 
4-5 Zimmern in Wainbel, Körne, D ort-
mund (Norden ausgeschl.) oder in der 
Siedlung zu tauschen gesucht. Garten-
land kann übernommen werden. 

Schriftl. Angeb. erbeten unter S. C. 
dieser Zeitung. 

wohnungstausch. 
Suche: 5-Zimmer-Wohnung. 
Biete: 3-Zimmer-Wohnung m.Mans. 

im Westen, 10 Minut. vorn Werk gelegen. 
Offert. an Lit.-Büro. 

Abgeschlossene 

5-Zimmerwohnung 
mit allem Zubehör gegen 3 oder 4 ab-
geschlossene -Zimmer zu tauschen. 

Schriftl. Ang. u. H. Th. an Portier I 
zu richten. 

•Gäjrisefedern 
l• fa//fertig, 

ungn 
• rxxserr aus 

«.dar Hund 

l PAI:ßELOK 
5 

stc altir.•fRg►otts 

Günstig. Gelegenheitskaul. 
Ein sehr guterhaltener Küchenherd (wie 
neu) billig zu verkaufen. 

Näheres: Schüren, (Kreis Hörde), 
Niergartenstraße 16. 

Gebrauchtes Fahrrad 
billig zu verkaufen. 

Paul Maergner, Schleswigerstr. 3. 

Fünf Hühner und Hahn 
billig zu verkaufen. 

Neuer Mühlenweg 39, pt. 
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Violin-Unterricht 
wird gründlich und gewissenhaft erteilt. 
Für Werksangehörige ermäßigte Preise. 

Uhlandstraße 28, 1. 
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Dr, Rumeys 
reiner Lebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftigungs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwachsene. 
Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen 

Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 
Preis große Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausfühiliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24E33 
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Institut für Augengläser 

OptikerHUbl¢r, Horde Ruf 1041 Hermann-str. 128 a Hüttentor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü fu n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes: Gehen Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 
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i prech-Apparate 

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

FAHRRÄDER 
sowle tämtliche E r s a t z teile 

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

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
off- GÜNSTIGE ANGFBOTEI  

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. O iei (Original) M. 115.-
Opel (Alepo) M. 115.-, Kuxmann M. 128.-
S. C. M. M. 85.-, Musik-Apparate u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersattefle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ruf 1021. 
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Prozent 
Rabatt* 

wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 

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

hren-Hübler, flörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor ' 
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Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 
Union m   

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 

Konsumm sowie: 

Kolonial-, Fett und Fleischwaren, 

An s t a l t Eis im Monats- Zigarren, Zigaretten usw. 
obonnement CULMBACHER-BIER in 318 L. Flaschen 

Verkaufsstelle Die Rückvergütung für das letzte 

Union - Vorstadt. Halbjahr betrug 10 0/o. 

1111rtfil•lf•"•ii f111i1111f  (++1111•if11i1111flflfllff•"•lil i111•"•i'111•"f11'•"111111111if•"Rrt• llflf f11f•"Rrt•l(1f•++"fi11•++" (Ilf•+"iiillff11111•" 11I•"rllflf••f•"ilifrttr r1 
23erlag: b ü t t e u n b G d1 a cb t (Znbuftrie=-Verlag unb Zruderei 21.-0. - erebgefebl. nerantwortlid) für ben rebattionellen gnl)alt: V. 9iub. g i f d) e r, 
(bellenlird)en; für unfere Werfe betref f enbe 2luf f äge, 91ad)rid)ten u. Mitteilungen: 9lbt. H. (£' iterar. Oüro). - Zrud: G t ü d & P- o 4 b e, Gelienlird)en. 
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-in beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbler 
in Flaschen 
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