
3. »00110 3u|d)riften finb unmittelbar an bie Sd)rift> 
leitung §ütte unb S<bad)t ju rieten Slnfono Oftobrr 1927 

naibbrud nur unter Quellenangabe unb nad) 
oarperiget Ifinboluna bet (Senebmigung ber 

gauptltbriftleitung geftattet 
Summer 19 

mitfäPtWibtnt ^inbcnbutö feitet am 2. Ofteber feinen $0. ©ebuctetog 
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Seite 148 'Jit. 19 $tttte u n b S dj a d) i 

lltifeeem :1leid)^cofi6enten sum 80. Okbuctötag* 
2ßeltretd)e lamen 

unb gingen — blü^i= 
ten unb jerbrac^en. 
§iitori|d) finb uns 
geroorben Sinter 
unb Sabnloniet, 
(Briefen unb 5JJer= 
[er ©ro&e 9Jlänner 
jaben ©lütt unb 
Gnbe ihrer Sßölfer 
'ffiurben3cugenbe5 
Sterbens ihrer 9la= 
tion. Irugen ihr 
2eib unb Hnglüct 
3U ©rabe. Dbn’ 
©laube unb Hoff- 
nung auf ein neues 
SBcrben. 

Sluih totr maren 
3eugenunferes91uf: 
ftiegs unb 3^10^= 
tnenbruthes. Hnb 
bies ift bas 2Bun= 
ber: 9Jlit ber tmr 
uns oft oerglidjen, 

unjeres fianbes gro^e fieibensfthroefter, Äarthago, blieb nach ben brutal= 
ften aller griebensbiftate am Soben. 2ßir aber erleben ben älnfang bes 
ffiicberaufftiegs bes üpaterlanbes. 91us Sihutt unb Sterben mill auf= 
gehen eine neue Saat. Slus 5euer un^ 9lartcb ein neuer iphönij ben 
Sonnenflug über bie miebergefunbene Heimat magen. 

Unb ber Sl^tjigjährige barf es erleben. 3n anberem ©lanje ftrahlt 
ein anberer Stern über ber Iragöbie biefes Kämpfers. 3)as ift bas 
munberbare: ©r fanb ben 3Beg burd) bie 9laiht. 

Karthago 3erbrad) unb ftarb. 3)eutj(hlanb ^erbrach unb lebt. Unb 
er barf bes SBunbers größter 3eU0e fein- 

SBelche ©lücffeligfeit mag in biefem Seumjftfein liegen, eines Schicf- 
fals auserroähltes 'JBertjeug ju roerben! Schauen ju bürfen, roie nad) bem 
IHiefensufammenbrud) ein oersroeifeltes ißolf ben ©lauben an eigene Äraft 
tmcberfanb. Sdjauen 3U bürfen, roie ein erfchüttertes Staatsroefen roieber 
3U gorm unb Snhalt fam. 

2lls besJBolfes äCehr sufammenbrad), ba fdjauten roir bie ißerfönlid; 
feit bes Slolfsmannes in ihrer gansen ©rö^e: Der faiferlidje gelbhen- 

führte bie Slrmee ber Slepublif 3urüd! Unb erft als bie Söhne ber Heimot 
3urüdgegeben roaren, 30g aud) er fid) auf fein ülltenteil 3urüd. Das roirb 
immer fein fchönfter 
Wuhm bleiben: ©t 
überroanb fid) felbft! 

Da oerftedte 9lefter 
bes Haffes fragen an 
Her3 unb Warf siel- 
los geroorbcner Waf* 
fen, ba mahnte unb 
beruhigte er. Den 
fRufer 3ut Dtbnung 
rief fein 93olf. Unb 
er roar ba. ®on Wen-- 
fdjen gerufen. Seru= 
fcn 00m beutfchen 
Sdjicffal. 

ßeicht roirb befun, 
ben, unter ben Sogen 
bes Triumphes 3U 
roanbeln, blumenge 
fchmürft unb lorbeer= 
umraufd)t bie gcfte 
bes Sieges 3U feiern. 
©röger aber ift es, 
Irümmer 311 räumen 
unb einer serftörten 

9Birtf<haft befferer Saumeifter 3U fein. Darin liegt sum anberen bie 
©röfje unferes Sräfibenten, auf ben leiboollen Wegen ber Klotseit fi<h 
felbft überrounben su haben im Kampfe mit ad) fo begreiflichem, menfd). 
lichen ©roll unb ben harten Schlägen eines fd)ier unfaßbaren Schidfals. 

Sielleicht roarb barum bem Dulber bas grofje ©efchenf: Das ©rieben 
bes Dages, ba Hoffnung unb neue 3000^^1 ben ©lauben an bie 3ufunf* 
bes beutfchen Solfes brachte. Sun ift er gans eins mit uns. 3n ihm ruht 
fein Solf, bas er felbft oerförpert. Dem er fdion gans gehört. Das ift bas 
©rhebenbe unb Serföljnenbe: Dag er allein gehört. Such bene«, bie 
bies nod) oerneinen möchten. Der Wacht feiner Serfönlichfeit oermögen 
felbft bie ehemaligen geinbe fid) nicht su entstehen. Uns aber brachte fein 
guter ©eift mehr benn alle not= 
roenbigen ©efetje unb Serorb= 
nungen. Das tat feine fd)itffal= 
hafte Serbunbenheit mit feines 
Solfes Söten. 

©r hoffte, ba roir oersagten. 
©r liebte, ba roir halten. . 
©r baute, ba roir serfdjlugen. 

Unb both roerben roir bas Wunber 
nie gans begreifen fönnen. Der 
greife gührer erfannte feine Wif= 
fion unb nahm bie 3ügel auf, 
roelche bie Ülllgeroalt ihm in bie 
Hanb gab. Sur fo ift alles su 
begreifen. Dajf er in Dagen ber 
Unruhen unb ber 3er|piitterung 
fid) biefer Aufgabe nidjt entsog — 
roieroohl es bequemer roar, im 
füllen Heime ber Suhe su pflegen 
— roar Dienft am Solfe. Unb ba- 
für banfen roir ihm heute. 

Segenfpenbenbe Dot foil bes 3m 
bilars ©eburtstagsrounfd) roerben 
Die er bei anberem ülusgange bes Krieges mit Heimftätten oerforgen 
roollte, roill er, foroeit ihm bies möglich, auf anbere Weife beraten unb 
betreuen. Sicht raufdjenbe gefte füllen bie geier bes Dages oerfchleieru. 
Helfenbe Hänbe füllen fid) regen, ßeib unb Sot jener su linbern, benen 
ber Ärieg bie fchmerslichften Wunben gefchlagen. ©in gütiges ©efchid 
mög’ au^ biefe gürforge reid)lid) lohnen. Dem Sater ber Heimat. 3hrem 

getreueften Sohne. — © ö ß. 

Dtcffcnbcs flcteil 
Dajc ber große gelbherr auch über einen gefunben Humor oerfügt beroeift 

foigenbe roahre Ülnefbote, bie unfere Sefer fidjer intcreffieren roirb. 

3n ben Dagen nach 
ber Schlacht bei Dan= 
nenberg, als unge= 
heure Wengen Ärtcgs= 
beute sufammenge= 
fchleppt unb enblofe 
3üge oon ©efangenen 
abtransportiert rour= 
ben, ritt ber Sieger 
oon Dannenberg mit 
feinem Stabe über 
bas Scblacbtfelb. 31n 
einer Stelle ftanben 
sroei ruffifche ©eneräle 
unb roarteten auf 2Ib= 
transport, bie fiih ben 
Sieger fd)cu oon ber 
Seite anfahen. 

Hinbenburg oon bem 
Seridjterftatter eines 
neutralen fianbes ge= 
fragt, mas er eigen!» 
lieh oon ben ruffifeffen 
©enerälen hülte, gab 
freunblid) lächelnb jur 
ätntroort: „3dj fann 
barüber leiber faum 
ein Urteil fällen, bie 
baneben finb bie 
erften, bie ich Ufa, i<b 
fenne fie fonft nur 
flüchtig!“ Hinbenburg (linfs) im ©Iternhoufe 1866 

Hinbenburg als Slbjutant 1871 
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9tr. 19 u n b Sä)ad)t Seite 149 

^Indctuno dec eignalsttdycn bei dec «eilfabct 

1 Schlag = Halt 

2 Schläge = Auf 

S»te i^en feit Satjrjtetjnten auf ben ©ruben bes -Werners bejteljenbcn 
Signal,tetiben foBen geänbert werben. Sis je^t bcbcutet 1 Sdjlag „Wuf“ 
unb Silage „§alt“. hierbei ftnb oielfad) Unfälle babunb oorgclommen, 
bab beim ©eben bcs Signals „$alt“ ber ÜHafibinenfübrer in Erwartung 
bcs Signals „5lu?“ ben Äorb febon beim erften Silage angejogen b»4 

ober bab infolge Serfagens ber 
Signalcinri^tung oon stt,c* 
Siblägen nur ein Schlag beim 
SWafcbiniften angelommen ift. 
Um fol^c UnfäBe in 3«*««^ 
unmöglicb ju machen, bol Ne 
Sergbebörbe eine wichtige 3len= 
berung ber Signaljei^en, wie 
mittenftebenb jufammengcfteBt, 
befchloffen. 

Wuberbem muffen bie ©ruben 
infolge Wcnberung biefer Signale 
nod) manche anbere Signale 
änbern. $a aber bie übrigen 
Signale auf ben Schacbtanlagcn 
bes Weoiers fehr oerfchicbenartig 
geftaltet finb, bleiben auch bei 
ber Weuregeiung bie Wenberun« 
gen jebem einzelnen Scrgwetf 
übetlaffen. 

®ic Wenbcrung ber Signale, 
bie ber Selegfcbaft bnreb iabr= 
jcbntelangcn ©cbrauch in Slcijcb 
unb Slut übergegangen finb, bnt 
natürli^ auch ib« Scbcnfen, ba 
in ber erften 3eit nach ©infiib= 
rung ber neuen Signale burch 
Unachtiamfcit lei^t UnfäBe oor= 
tommen tömnen. Siefe Sebcnfcn 
finb in ben Scfyrechungen ber 
Sebörbe mit ben in tonu 
menben SteBen eingebenb cr= 
wogen worben. $ie Wiebrbeit ber 
befragten SteBen war aber ber 
Wuffaffung, bafj bei hinrcicheiis 
ber Unterrichtung ber Wrbeiterfchaft bie ©efabren nicht grob fe*n würben 
unb gegenüber ben bei Seibebaltung ber bisherigen Signale ju erwarteus 
ben Unfäfien nicht ausfchlaggebenb fein fönnen. 

$ic Wcnbcrung foB fowobl bie Seilfahrt als audj bie S t0 ^ u *s 

tenförberung, bie irjauptjcbäibte, bie Stapelfchä^te, bie 
Sremsberge ufw., furj, jämtli^e görbereinriebtungen 
auf ben 36^0« umfaffen. Sie ift non ber Sergbebörbe unter giiblung: 

nähme mit ben in grage tommenben SteBen unb ben ©rubenoerwaltun: 
gen norbereitet worben. Wm Xagc ber Wcnbcrung, bem 3. Dttober 
b. 3., werben unfere Scrgleutc burch Susbängc übet läge unb burch auf« 
fäBige lafeln an ben Wnfchlägcn, an ben görbermafchinen, Safpcln ufw. 
einbringlich auf bie oorgenommenen Wenberungen bingewiefen werben. 

Wufjcrbcm werben am Sonntag, 
bem 2. Dttober, bei ben f>aupt= 
feilfabrtsanlagen mit ben gör« 
bermafebiniften unb ben Snfchlä« 
gern bie neuen Signale eingeübt 
werben. <£s gilt alfo für aBc 
Sergleute, bie Signale geben 
müffen, aufmertfam ju fein unb 
ficb in ber erften 3**t nach ber 
Wcnbcrung bei jebem Signal be« 
fonbers forgfältig ju überlegen, 
wetdjes Signal gegeben werben 
muh, bamit nicht burch Unacht* 
famteit gebiet entfteben. 

3 Schläge = Hängen (wie bisher) 

1 + 2 Schläge = Langsam auf 

1 + 3 Schläge - Langsam hängen 

Das alte Spridjroort: „2Ber 
;ut febmiert, ber gut fährt“, muh 
jeute and) nom ©ergntann beob^ 
äd)tet werben, grübet, bei f>anb* 
fäuftel unb 9>ade war ber Schmier* 
ölbebarf in ber ©tube unbebeu» 
tenb. Dem mobernen Seramann 
bagegen, ber mit ©rejiluftmerf* 
jeugen arbeitet, ift bie |taubbid)te 
Dellanne mit reinem Scbmieröl 
unentbehrlich geworben. Slbbau* 
hammer, Sohrhammer, Wutfchen* 
motor unb görberhafpel bebürfen 
fachgemäßer Schmierung. 3mec! 
ber S^mierung tft es, jwif^en ben 
fid) reibenben Deilen eine bünne 
Delfchicht ju bilben unb [omit bie 
Weibung mögli^ft aufjuheben. 
liager unb Sü$jen, bie mit bet 
Dr'ucfluft nicht in Setührung !om* 
men, werben gewöhnlich burch 
Staufferfettöpfe ober Delbehälter 

gefchmiert, für bereit güllung unb Weinhaltung man früh genug Sorge tragen 
muß. Steuerung, Äolben unb 3bliuber oerlangen eine häufigere Schmierung, 
ba bie burdjgehenbe ©reßluft bie Delteildjen allmählich mitreißt unb bie 
fchüßenbe Delhaut oernichtet. Diefe oon ber Drucfluft unmittelbar berührten 
SUlafchinenteile werben meiftens ju ftart, aber nicht häufig genug gefdjmiert. 
Ss ift swectlos unb unrationell, in ben Slbbauhammer, Sohrhammer, Wlotor 
ober gmfpeljplinber fooiel Del h'ne'U3ubringen, baß beim 9lnlaufcn mit ben 
erften Äolbenftößen ber größte Deil als übelriedfcnbe Delwolfe aus bem 3lus= 
puff ausgeftäubt wirb. 

Schmieren 

Wicibc poc ber Wnfahct ben WBohof — bann fühlft bu bich in ber ©ruhe wohl 

«in Seit auf gabtwlechuus 
erjähtung oon Sheobor Storm. 9) 

ber bie 2llte hatte ihr bie Stiderei aus ber §anb 
genommen unb wiegte feßt ben Äopf, inbem fie forg* 
lieh barauf ßinfalj. „Si ja, Dagmarlein,“ fagte fie, 
„bu haft no^ eine Äinbcrhanb; aber hoch nicht allemal 

fo fehr! 3d) fagt’s bir fdjon: was wollten beine ginger bei 
bem Xotenbcin! Schelle nad) ber ©rete, baß fie bie Äerje bringt; 

ber Dag ift aus, unb ber ba braußen“ — fie jeigte mit ihrem ma* 
geren ginger nad) bem 9Jionb — „ber leuchtet nur Serliebten, aber 

nicht Äinbern unb alten grauen!“ Sie bog [ich über ben Difeh unb ftrei* 
«helle bie jarten SHäbdjenaugcn. „2Bart nur ein Sährdjen, Dagmar! Da 

nimmt bein Sater bid) mit hinaus, nadj Süßorbingborg, nach Kopenhagen! Da 
fommen bie jungen ©beiföhne unb werben um beinen Süd werben; auch einer, 
wohl fo fdjön als wie ber junge Witter ßembed, ber leßthür auf Doming ein* 
gejogen ift.“ 

„2luf Doming?“ frug Dagmar achtlos. „Der Witter ©laus ift ja fd)on alt!“ 
,,©i, Äinb! Sein Sohn, fein ältefter! Unb mit einem fdjönen, ftoljen 

SÖeibe; gar einer Sdjauenburgerin!“ 
„So? ©iner Sdjauenburgerin?“ 

,,©i freilich: aber boeb nur einer SBitib — ein Ißfirfich, bran fchon 
ein anbexef feine iiippen feßte!“ 

„Sfui, Saf’! 2lber i^ fenne fie gar nicht; was tümmern mich bie 
fremben Wlenfhen!“ 

Dagmar mar fchon mit ber Schelle an bie Dür gegangen, lehrte aber 
Surüd, ohne fie geöffnet ju haben. „Wein, Saf’,“ fagte fie mühfam; „mir ift 
bas Sjerj bebrüdt; id) muß Ijmaus, in bie ßuft!“ 

— ,,©i, Kinb, es wirb ja Waht, unb bu weißt, bet alte 3°frph fagt, 
bie Unholben flauen bann aus bem Soben!“ 

„Wur in ben ©arten, Safe; ba gibt es leine!“ 
Die Sitte mürbe unruhig; fie rüdte an bem Kinntuch, bas fie über ihr 

fdjmarses Käppchen gebunben hatte. „Du weißt, fiel) mich nur an!“ fagte fie; 
„bas bumme Kopfreißen; id) barf nidit in bie aibenbluft. SBenn bich was an* 
läme! Dein Sater ift in SBorbingborg!“ 

„D Saf’, ich nehme fjeuban, bie Dogge, 
mit!“ rief Dagmar bellommen; „fie mar audj 
geftern abenb bei mir!“ 

Die ailte nidte: „ga, ja, Dagmar, bie 
Dogge; ja bas geht!“ 

Dagmar war hoch aufatmenb bie Dreppen 
hinabgeflogen; unten in bem großen glur er* 
hob fiel bie Dogge unb [prang freubig ihr ent* 
gegen. „Jjeuban, mein f>unb, tomm, lomm 
mit mir!“ rief fie ängftlidj, unb bas Dier 
brängte fid) an bie fdjmädjtige ©eftalt, baß 
fie bem Ungeftüm laum wehren lonnte. 

Sie fdjritten aus einem hinteren Dor burch 
einen weiten fjof, an beffen ©nbe ein ffielaß 
3ur aibfonberung biffiger ober neuer £mnbe 
mar; unb Sjeuban faß oermunbert ju bem 
aJläbdjen auf, als fie bort eingetreten waren. 
Dagmar aber fdjlug bas Sjerj bis in ben 
Jjals hinauf, ba fie eine ber lebig hängen* 
ben Ketten faßte unb bas Jralsbanb bes Dieres 
baran befeftigte. ©s war nur Siebes oon ber 
jungen ?>anb gewohnt unb ledte mit ber 
roten 3un0e nad) ihr hin; ba fcßlug fie bie 
airme um feinen rauhen Waden: „D öeuban, , feubem, mein fluno, lomci, (omm 
ich bin treulos, aber — bu, bu bellft auch mit mtrt" tuf !ie ängft «dj. 
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4?adiacbei(en»ufung 1927 
»oc een ^cüfunoeousfthüifcn für die @ifen und efaW Snduffrie f«r Dortmund und tlmgcgcnd (©^u6) 

VI. MaM 6et (Sthrcinct 
®te (Jac^arbeit erftrerfte fid) für 3Jf ob e II f ^ r e t n e r auf 1 ©elfaufeobcr* 

teil für bte Seilfübrung; SDIöbelftbretner auf 1 STIa^ttJib, 1 jroctflüg. 
fVcnfter. Die Slnfcrtigung ber Maßarbeiten erfolgte am 21. gebruar in einer bei 
SBerfftätten bcr äkrein.gte Stabltoerfe, Slbt. Dortmunber Union. Die praftifdfe 

SRecIjnen I nnb n, 3ei(bncn I u. n. 
Skrfdjiebene Sädjcr, mie ißürger= 
lunbe I u. II, Kedjnen I unb 3ct(b= 
nen l toaren allen Prüflingen gc= 
meinfam gt'ftellt. Slufierbem fanb 
no^ eine Prüfung als roablfreics 
5adb ftatt in lurnen unb Sd)n)im= 
men. Patbfte^enb bringen mir bie 
Aufgaben, bie gu löfen mären: 

Pürgerfunbe i — SearbeU 
tungsgeit 30 Plinuten. — 

1. 2Bas mu& i^ tun, um meine 
3a^ne gefunb ju erhalten? 

2. 3BeI4e fyolgen Ijal bie 3Ib= 
erfennung ber bürgerli^en 
Cf^renrei^te für einen Staats» 
bürger? „ 

T*r~ 

9<>Zahne. 

Teilung: Moalul 6 

T 

IReibtminlliBer Spänelaften 

Prüfung jeitigte ein für beibe Sa^fltuppen rec^t befriebigenbes Dlefultat, bas 
uoifiben ben Jtotcn „gut“ unb „gtemL gut“ bifferierte. Pur bei einem ber Prüf» 
tinge mar bas Pcfultat nur genügenb. — 

Sd)mierigfeiten für bie g<t4ptüfung ergaben fid) infomeit, als es feit jeljer 
bas Peftreben ber Prüfungsausf^üffc geroefen ift, bie beiben [o eng oerroanbten 

Perufe former unb aJtobellfdjreiner 
h« 300—w auf eine gemeinfame ga^arbeit 3U 

oereinigen, b. f). bie Sauarbeit ber 
Srormer au^ als SIrbeit für bie 
aftobellfdjreiner nupar ju ma^en. 

SRändllthe Prüfung der 
6idreinfr 

Die münbli^e Prüfung batte bei 
ben Plobell» unb Ptöbelftbreinern 
rok bei ber gaebprüfung ein gutes 
Ergebnis. — 

Verteilung auf die 
Vrüfungsrcerfitntten 

Serufs^nippe ^rüfungsroeifftütt 
Ct|enformer 5R<if(f)tnenf<ibrif Deirlj^laiib 
StQ^Iform«t $er. Stablro., Äbt. Dortm. Union 
3Wobenjd)r«tn«x ^er. Stablro., ¾bt. Dortm. Union 
ÜRöbclfdjt'einer 95er. Stn^In)., 9lbl. Dortm. Union 

3. Die roitbtigften Pertebrsein» 
nÄtungen für 3nbuftrie, §an» 
)el unb lie ‘ 

W Zahnt. 
Teilung: Modul 6 

Stijje für bie Slufgabe „3abnrab= 
/ tj - - i—- ■xj**'- »/**•»- betriebe“ 

ocl unb Xianbroirticbuft |mb ju nennen. 

4 na^ff(b^0cben?ann Ue6ertrctunS 061 älrbeitsorbnung für ben arbeiter 

  

15 

ö 

375 

1 

Sli^e für bie Peitftorfoerftellung 

5. 2Bie benuben Sie 3bre Stei3c*t ju Sbter berufiitben unb allgemeinen 3ort= 
btlbung? 

Setufsgruppe ^rüfungsrocifftott 
Bouji^Iojlet Cci|<it< unb StuljlnKif 
3J!ald).»3(t)Ii)g«i Set. Statilroerte, Sbt. fiörb. 
Ire^tt, JioMet Set. StobliDcit«, äbt. flortm. Union 
Jjoriiontalbobier äHajdiinenfobtit ®e.ut|d)lanb 
(Ektitifet Set. Stnbluxrte. 3lbt. SSetein 

Lettin 

Sit fcbciftllcbe Prüfung dec Ccbclingc 
Die [<briftli(be Prüfung, abgenommen am 5. Piära in ber gcmerblidjen Pe» 

rufsftbule, Dortmunb, erfolgte in Pürgerlunbe I unb II, gacb'tunbe I unb II, 

Pürgerfunbe n 
jeit 45 Slinuten. — 

Pearbeitungs» 

1. SBie fann icb in meiner SBerfftatt 
aur Perbütung oon Unfällen bei» 
tragen? ober 

2. Sßeltbe ©rünbe atoingen Deutfriflanb, 
bie ßütereraeugung billig au gcftal» 
ten unb moburtb fu^t man bies au 
erreidfen? 

(Ja^funbe 1 
30 SJfinuten. — 

Pearbeitungsaeit 

©ine rociterc Pufgabe für 
Dreber 

a) Pauf^Ioffer: 

1. SPobur^ unterfibeibet fid) bas auto» 
gene Sdjroei^en oom autogenen 
Sibneiben? 

2. SBarum mirb ber prefeluftbommer 
bem öanbnietbammer oorgeaogen? 

®«fe fommeln ftcb int 9Ju, brum bait bie Sßettcctücen au 
gar au ftbretfbar!“ Unb eilig lief fie hinaus unb fdjob ben 3?iegel oor; bann 
ging fie burd) eine Pforte in ben ©arten, mo bas nolle Pfonblitbt ibr ent» 
gcgenquoll, unb börte bie Pacbtigall, bic brüben am üßalbesranbe f^Iug. Der 
atem ging heftig burd) ihre offenen Sippen; fie fet;te fieb auf bie Panf unb 
blufte oor fid) auf ben SPipfel ber hoben Pappel, befen Plätter im Padjtbaucb 
fid) beroegten. Doch aus ben beflom» 
menen atemaügen mürben Sßorte: 
„2ßas mollteft bu biet, Dagmar?“ 
fpraib fie leife. „Die Padjtigall?“ — 
Sie borgte eine Sßeile, unb ber Pogel 
fang, als müffe er einen Preis erfingen 
— aber Dagmar fdjüttelte bas Köpf» 
(ben, unb ihre Sippen flüfterten, inbem 
fie bie tfjänbe oor bie äugen fdjlug: 
„D bo<I>0o Junsfntu, menn pu m;r 
bolb fein molltcft!“ 

Da raufdjten neben ihr bie bidjten 
Pappelaroetge; unb ehe fie es faffen 
fonnte, febroang ein Ptann ficb auf bie 
Plauer unb hinab bann in ben ©ar= 
ten. ©in Sdjrei rang ficb ans ihrem 
Ptunbe, aber fie erftidte ihn; benn Son lag er ihr au gü&en, jung unb 

ön, unb fab mit flebenben äugen au 
tpt auf: „Seib milbe, Sräulein! D, 
mie bolb feib 3bt! 3<b fob noib nim» 
mer ©uresglei^en! — 3Bcr feib 3br? 
SBolIet 3bt ntir’s fagen?“ 

Unb fie antroortete: „3d) bin Dag» 
mar, bes Kaufes Dotter; unb roer 
feib 3br?" 

©r er^raf unb mollte f^on eine 
Plär eraäblen. mie er au anberen ßeiten roobl getan, bo<b ba er in biefes Äin» 
berantlig blidte fo tonnte er es nicht; er fagte nur: „3(b, fü&e grau, bin ein 
feltg unfeliger Ptann, feitbem ich ©ud) gefeben habe!“ 

— „aber, £ierr, bas ift nicht rechte antmort!“ 

Da hob er bie $änbe bittenb au ihr auf: „Perlanget nidjt roeiter; es 
mär auf Pimmerroicberfebr!" 
. „So rebet ni^t!“ rief fie boftifi; aber ein 3ug ber angft flog benno* 
über bas aarte antlitj, unb fie fetjte bei: „Pur, um ber ©ottesmutter Seiben, 
fcbmeigt nid)t au lang; es tät mir roeb!“ Unb mie bureb förperlid)en Santera 

getrieben, brüdte fie bie §anb auf 
ihre linfe Prüft. Da er forgooU mit 
ben äugen folgte, fprad) fie: „3bt 
roiffet, bas groge Sterben, als bas ins 
Sanb tarn . . . aber“ — unterbrach lie 
ficb — „loo roarct 3bt benn bamals?“ 

„3n Paris," fagte er leife, als roolle 
er ben Saut ihrer Stimme nicht oer» 
licren; „in Prag bann fpäter; auch 
bort am Äönigsbof.“ 

Sie fab ihm in fein fdjönes Pnt» 
lih, auf ben geftidten Sammetrod onb 
rote bie golbenen Änöpfe im Pfanblid)i 
bligten. „So roiffet 3br nichts oon 
uns — o hciäliebe Ptutter! Sü&e 
Schroefter §eilroig!“ rief fie; o, meine 
Prüber — alle finb fie geftorben!“ 
piögiich ergriff fie feine $>anb: 
„Äommt!“ rief fie unb aog ihn mit 
fid) auf eine tleine §öbe, oon roo man 
feitroärts bei bem PJalbe bin bas fladje 
Sanb binausfeben tonnte, ©r glaubte 
eine Pieberung ju geroabren unb ein» 
aelne Pfähle, burd) bunftigen Pebel 
fd)immernb, ber bort umaog. „Dort!“ 
fpracb fie faum hörbar unb ädflte mit 
ausgeftredter tpanb babin. 

Sd6 milDe, gräulein! 0, lute ¢010 )ctD 3t)rl" 

a:' JrJ^tDie0; n “’OB46- bas fei ber Peftader, roobin fie geroiefen batte. — 
©in Padjtbaudj tarn unb hob ihr buntles §aar ein roenig oon bem fdjmalen 
4lntlth unb roebte bas ©eroanb um ihren agrten Körper; ihm mar auf einmal 
als fei au* fie unhaltbar auf ber ©rbe. „SBenn bort ©ures Plutes einer ruht, 
fo gönnt ihm bie Pube!“ fpracb er-aitternb. igortf. folgt.) 
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9Tt. 19 unb S<bttd»t Sette 151 

3. 2Bas Bejagt bei Slusbruct 5ÜBuraelma&? 
4. 2B.e grog ift bae Sort) in eine Sedtslantmutter ootauboljten für ^“=<5e- 

roinbe? 

SBeltfte Sorjüge t)at bei Spiroibob= 
rer oor bem Spi^bobrer? 

-o 
'tioroit 

b) 'JJlaf«inenf(f)lofifer : 
1. 2BeId)e illrten non Seilen tcnnen Sie? 
2. 2Jtit melden Dichtungsmitteln bid)= 

tet man SRobrleitungen? 
a) gegen SBafferbruc!? 
b) gegen Dampfbruc!? 
c) gegen Suftbrucf? 

3. äßeldfe SUJertmale fennaeicbnen ben 
Stahl? 

4. SBeldje Sigenf^aften b“! ©ufeeifen unb 
©ufjftüden ju beachten? 

I 

? 

ir\ 0 

? 

roas 

7-?$ dKw nPs 
3ur Mufgabe 2a für eiettriter 

ift bei ber ^Bearbeitung non 

SBoju bienen Äupplungen unb roel^e Sitten fennen Sie? 
c) Dreher 

S2 

1. Slus roel 
2. SBelcbcn 
3. SBelchen 3roect 
4. SBas ift bei ber 

1. SBas oerfteht man unter 
Steigung eines ©eroinbes, 
unb roie roirb bie Steigung 
gerne ffen? 

2. SBas ift beim Sluffpannen unb 
Drehen jroifcben ben Äorner» 
fpi^en p beachten? 

3. SBelche Slrten non Drehftüh5 

len Jennen Sie, unb meid)«* 
SJtaterial roirb jur öerftellung 
oon Drehftühlen oerroenbet? 

4. SBop gebraucht man an ber 
Drehban! bas 127er Slab? 

3. SBelche ©inrichtungen an ber 
Drehbant ermöglichen eine 
SBerärtberung ber Urnbre» 
hungsjahl, unb roas ift ma&= 
gebenb für bie richtige 
SBaljl ber Umbrehungen? 

d) ©leftrifer: 
en Deilen befteht ein Drehftrom=3Jlotor mit Schleifringläufer? 
Iroecf hat ber Äollettor einer ©leichftrommafchine? 

h“t bie Äurafchlufporrichtung an einem Drehftrom=3Jlotor? 
: SJerlegung non Stahlpanjerrohr p beachten? 

3ur 3eichenauigabc 1 für StabclU 
fchreiner 

c) ©leftrifer: 
1. Slufbau unb 3roecf ber einjelnen leilc einer 
2. Slufbau unb 3tDecf bet einjelnen leile eines 

Sehleifringläuftr. — 
d) Sormer: 

1. SBelche SJlafpahmen bienen aur Slb» 
führung ber 2uft aus gormen unb 
Äernen? 

2. Slrbeitsgang bei ber Äaftenformerei 
mit Sanb ober SJlaffe. 
e) SJlobell» u. SJlöbelfchreiner: 

1. für SJl o b e 11 f ^ r e i n e r: 
Der Schroinbrnafeftab, ober 
SB e fucht man bas Schroinben unb 

Quellen bes §olaes au oerhüten? 
2. für SJlöbelfchreiner: 

SBas bebcutet ber öolafchrounb für 
bie SJlöbelfonftruftion? 

SI e ch n e n I — SSearbeitungsaeit 30 SJlin. 
1. ©in oerbeirateter Sacharbeiter mit 

einem Ämbe hat einen Stunben» 
lohn oon 0 68 SJlarf. 
a) SB c groß ift fein roöchentlicher 

Slrbeitsae t? 

©leichftrommafchine ober 
Drehftrommotores mit 

SSerbienft bei täglich 9^=ftünbiger 

b) SB.eoiel Steuern (10 iproa.) roerben oom SBochenlohn abgehalten, roenn 
oon bemfelben 25 SJlf. fteuerfrei finb unb für grau unb Kinb je 1 ¢105. 
Steuerermäßigung geroahrt roirb? 

c) 

Drauificht. S^tthtnaufgabe für 
©aufchloffer 

DeriBeitrag für bie Äranfenfaffe 
beträgt 6% feimsroöchentl. 33er= 
bienftes. SBiegroß ift bemnachbcr 
SInteil bes gadjarbeiters, roenn er 
% bes SSetrages au aahlm hat? 

d) 3 % bes roöchentl. SSerbienftes 
roerben ber ©rroerbslolenfürjorge 
augeführt. SB eo.el hat ber gaa)= 
aroeiterauaahlen, roennaufihnu. 
b. Slrbeitgeb. je b. öälfte entfällt? 

e) Sin bie gnoalibenoetf. finb roö= 
djentl. l.lOSJlf. abauführen; h er* 
oon aahlt ber gacharb.bie &älfte. 
SBieo. betragen bie Slbaüge ins* 
gefamt u. roieo. bcf. ber gacharb. 
am ßnbe ber SBodje ausgcaahlt? 

6. Der SBiberftanb ber 
gelbrouflung ber ge* 
zeichneten <51eich* 
ftrommafchine foil 
mit ^tlfe ber barge* 
frellten Slpparate oe* 
ftimmt roeoben. 
a) 3e'^ue bie 3Jla&* 

fchaltung. 
b) SBie hei&t bie 

gotmel, bie man . . ... _ 
3ur iBeftimmung Sfiaae aur fünften Slufgabe für gormer 
bes SBtberftanbes brauet? 

e) gormer: 
1. SBarum müffen nach bem Slbgufe ftarfe Xeile bes ©ußftücfes oom Sanbe 

befreit roerben? 
2. SBarum müffen frifd) gemauerte Pfannen oor bem ©ießen forgfältig ge* 

troefnet roerben? 
3. SBie fann man fid) oon ber richtigen ©iefjtemperatur überzeugen? 
4. SBie fann ber gormer auf au orarbeiterfbe Xeile bes ©ufjftüdes Slücfficht 

nehmen? 
5. 3eid)ixe falfche unb richtige Xrichter unb Steiger unb fprid) barüber. 

f) SJlobell* unb SJlöbelfchreiner: 
1. SBelche Slahmoerbinbungen fennen Sie? 
2. SBarum barf man bie Slorlage ber Drebbanf ni^t unter Spinbelmitte ftellen? 
3. SBeshalb roirb beim Skrleimcn oon iBrettern re^te Seite auf rechte Seite 

unb linfe auf linfe gelegt? 
4. SBie trägt man mit öilfe bes 3irfels einen SBinfel oon 30 ©rab an? 
5. Hntcrfeheibe Äernhola unb Splintholä- 

gachfunbe H — Searbeitungs* 
aeit 45 SJlinuten. — 

a) Saufchloffer: 
1. ©s ift ein reebtroinfliger Späne* 

faften oon 600 X 280 X 280 mm 
anaufertigen. Die ©den finb mit 
SBinfeleifen oon 30 X 30 X 4 mni 
einaufaffen. Der obere Slanb ift 
mit gladjeifen 30 X 4 mm p oer* 
ftärfen unb bie Stoßftetlen finb p 
oerfchroeifeen. Der Äaiten ift fo 
herpftellen, baß SBinfileinfaifung 
unb SBerftärfung außen fi^en unb 
bie Bleche oon 1,5 mm oon innen 
gegen bie SBinfeleifen oernietet 
ftno. ©s finb augerbem aroei 
©riffe oon 12 mm Slunbeifen an* Sbringen (Slrbeitsoorgartg be= 

reiben). 
b) 3JI a f d) i n en f d) lof fer: 

1. Der SJtafcbinenfchloffet erhält aus 
ber Dreherei ein Stehlager für 
Dod)tfcbmierung mit eingelegter 
aroeiteil.ger Slotgußfchale unb bie 
zugehörige SBeue, auf ber bie 
Bagerftelle butch 3U)ei Sunbe ab* 
gegrenat ift. Der SJlafchinen* 
fcfiloffer foU bas ßager fert g aur 
SJlontagebearbeiten. DieSIrwsits* 

Slechnenll — Bearbeitungsaeit 30SJlin. 
a) Bauf<hloffet: 

1. SBie groß ift bas SBuraelmaß oon einem SBinfeleifen 120 X 120 X 13 mm? 
2. SB.eoiel qcm ©ifcnblech finb au nebenftchenbem Knotenblech erforbcrlich? 
3. gn ber 3ei^nutm eines Säulenfußes im SJlafiftab 1:2,5 ift bie ©runbplatte 

256 mm lang. SBelche ßänge hat bie Blatte in natürl d)et ©röße? 
4. Sin e.ner Slietoerbinbung finb Sliete mit einer Slietftärfe oon 26 mm oer* 

roenbet roorben. SBieoiel mm ift bie Slietteilung, roenn biefe 2,6 d plus 15 
betragen foil? 

5. SJlit einem glafchenaug (6 Slollen) foil eine fiaft oon 750 Kilogramm 
gehoben roerben. SBelche ftraft ift erforberlieh? 
b) 3Jlafchinenfchloffer: 

1. ©ine Spinbel mit glachgeroinbe hat 2H ©ang auf ein 3°ll en8I- SBieoiel 
mm Steigerung hat bas ©eroinbe? 

2. ©in faftenförmiger Behälter oon 1,2 m ßänge, 0,85 m Breite unb 1,6 m 
§öhe ift bis aur" Hälfte mit Del gefüllt. Der Deloorrat in fiitern ift au 
berechnen. 

3. Beftimme ben SJlittenabftanb ber be'iben Siefen für bas 3abnrabgetriebe 
in ber abgebilbeten Sfiaae. 

4. Berechne oas ©eroidjt einer gebrehten SBellc aus Stahl oon 2,4 m ßänge 
unö 50 mm Durchmeffer. Speaififdhes ©eroieht 7,8. 

SBerfzeugfchloffet: . 
1. ©in SBerfaeugfchlofier brauet für bie Slnfertigung eines Schnittes 109 

Stunben, bei einem Stunbenlohn oon 0,79 SJlarf. Sfn SJlaterial oerbrau^t 
er: 1 Sdjnittplatte, Sdjnellftahl, 110X35X110=3,260 kg, je kg 6 SJlarf, 
2 gtbif^cnlagen, SJfafcbincnftahl, 25X5X110=0,215 kg, je kg 0,40 SJlarf, 
1 gübrungsplatte, SWafchinenftabl, 110X20X110 = 1,620 kg, je kg 
0,40 SJlarf, 6 Stempel, Sdjnellftabl, 24X1.0X85 = 0,635 kg, je kg 6 SJlarf, 
1 Äopfplattc, Slaf^inenftahl, 80X15X110 = 0,970 kg, je kg 0,10 SJlarf, 
1 Dedelplatte mit gapfen, 'IHafch.*Stahl, 80X20X110 = 1,740 kg, je kg 
0,40 SJlarf. _ . 

SBas foftet ber S^nitt, roenn man au bem uerbrauchten SJlaterial 
10 % für Bcrfdjnitt unb au ben aufgeroanbten fiöhnen 125 % für Unfoften 
rechnen muß? 

gänge finb in richtiger Sleihenfolge anaugeben unb au &efdjreiben.. — geichnen 2 für SJlafcbinenjdjloffer, Dreher, gormer, SJlobcUfichreinef , 
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c) Dreier: 
1. auf einer 3>rel)banf mit i.'eitfpinbel 4 ©ang auf 1“ ift 3/«“ 3Bt)itn>ortl)= 

©croinbc (Ifi ©g/ 1 ") 3U [i^neiben; norbanbene SGeibfelräber: 20, 30, 35, 
38, 50, 55, 80, 80, 100, 120, 127. ©s finb bie oben unb unten einjubauenben 
SRäber aussure^nen. 

2. Die ßeitfpinbel bat 4 ©ang auf 1"; ju fdtneiben ift ein ©croinbe oon 
19 ©ang auf 1"; oorbanbene SBetbfelräbcr: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 100, 127. ©s ftnb bic oben unb unten ein= 
jubauenben SBecbfclräber au&jurecbnen. 

3. Die ßcitfpinbelfteigung beträgt 6 mm; ju ftbneiben ift X" SBbittoortb4 5 6 

©eroinbe; oorbanbene 3Cc(bielräber: 20, 30, 35, 36, 50, 55, 60, 80, 100, 
120, 127. ©s finb bie oben unb unten einjubauenben SBetbfelräber aus= 
3ure(bnen. 

4. ßeitfpinbelfteigung 4 ©ang auf 1"; ^u f(bneibcn ift ein ©eroinbe mit einer 
Steigung oon 3,5 ÜJfobuI; oorbanbenc SBeibfelräber: 20, 30, 35, 36, 50, 
55, 60, 80, 100, 120, 127. ©s firtb bie oben unb unten cinjubauenben 
Slletbielräber ausjureibnen. 

5.5ür bas in abgebilbeter Stisje bargeftcllte SBertftüd ift bie 5Reitftocf= 
oerftcllung ausjuretbnen 

6. 3n ber Slijje ift ju tontrollicren: 
a) ob bie eingetragenen SJiafje riibtig finb, 
b) toenn niibt, roie bie Seblcr entftanben finb. 
d) ©leftrifer: 

1. Der SBiberftanb einer Stänberpbafe roirb gemeffen. Dabei mirb eine at= 
tumulatoren=5Batterie oon 4 ©olt oerroenbet, bie einen Strom oon 
8 amp. bur<b bie ißl>afe brüeft. ffiie groß ift ber SGiberftanb ber ipbafe? 

2. a) Seretbne bie Stromftärte, mit ber bie ßeitungen ber Stromfreife I, II 
unb in bclaftet finb. 

b) Beftimme bie erforberlidjen ßeitungsqiuerfdfnitte unb bie 3Iennftrom= 
ftärfen ber Sicherungen nach i'ei Xabetle. 

3- 3n einer äßohnung brennt in ber Äüche eine 40=SI?att=ßampe burchf<hnitt= 
lieh jeben Xag 4 Stb., in ber SBohnftube eine 60=SBatt=ßampe bur4fchnitt= 
lieh jeben Xag 3 Stb. 'Berechne ben »erbrnuch an elettr. arbeit in KWh, 

a) für einen Xag, 
b) für einen iDtonat, 
c) bie Äoften für ben monatlichen Berbrauch, menn ein KWTi 0,42 

2Jfarf foftet. 
4. Beftimme ben Querfchnitt einer breifantigen Äupferfchiene, beren ®runb= 

linie 28 mm unb beren ffölje 
27 mm mi§t. 

5. Durch eine 250 m lange 
Äupferleitung oon 4,5 mm 
Durd)nteff. ffiefet ein Strom 
oon 45 amp. Berechne ben 
Boltoerluft in ber ßeitung. 

e) 5 o r m e r : 
1.3ür bas ©informen einer 

Sliemenfcheibe!: befommt 
ber former 4,85 <4(. 2Bie= 
oiel betommt er für acht 
aiemenfeheiben? 

2. ©ine ©iefjerei hot für 
311,75 ÜJlart Äcrnfanb oerbraucht. Das cbm Äernfanb foftet 14,50 Slfarf. 
Sßieoiel cbm Äernfanb finb oerbraucht? 

3. ©in Sia^jlgufjftücf mi^t 728 mm in ber ßänge. SBie lang muß bas 2Ko= 

4. Beftimmc bas ©emicht einer gu&eifernen Schlittenführung nach Sfi^e. 
5. ©ine fferbplatte 850 X 560 mm liegt 350 mm tief in ber 3orm. Sßie 

groft ift ber auftrieb bjro. bas ©eroi^t, mit bem bie gorm AU belaften ift. 
f) aiobell» unb äcöbelfchreiner: 

1. Berechne ben 3nhalt eines rechtecfigen Ballens in cbm. QuerfAnitt 
: 16 cm X 22 cm, ßänge 5,80 m. 

2. Sßieoiel mm finb 1¾ 30H englifdj? 
3. ©in Btobell hat einen iRauminhalt oon 48,3 cdm. SJfan rechnet mit 30% 

Serfchnitt 00m fertigen 3JlobeII. Sßieoiel §013 hot ber Schreiner bei ber 
.f>er|tetlung bes 'Diobells oerbrau^t? 

4. ©in aiobeHichreiner_ betommt für 51 ÜBo^enftunben 40.19 2Jif. ausbe= 
jahlt. Die absüge für Äaffen unb Steuern betragen 6.73 2Rf. SBieoiel 
beträgt ber Stunbenloljn bes Schreiners. 

5. Berechne ben Äubifinljalt ber Segmente in cbm bei folgenben angaben; 
D=z=:905 mm; d — 562 mm; Stärfe ber Segmente = 145 mm. 

gür Söiöbelfchreiner: 
6. ©ine Äifte hat ein 2Jiaü oon 1320 X 850 X 780 mm (3nnenma&). Das 

§04 ift 27 mm ftarf. SBiemiel qm §013 mirb benötigt? 

3 e i ch e n I —- Bearbeitungsseit 30 SDiinuten. — 
3u bem auf* unb Seitenrifs ber Spannllaue für $lanf<heiben ift ber 
©runbriß 3U 3eichnen. Die 9JJaßIinien finb ein5utragen, 

3 e i ch e n n — B«arbeitungs3eit 45 HJlinuten. — • 

B au] ^ 1 off er: 
3u ber Borbcranficht unb ber Draufpcht bes-SäuIenfußes ift bie Seitenanficbt 
ju seichncn. Die SMaßlinftn finb einiutragen. _ 

SDt a f ch i n e n f ch 10 f f e r : 
Dreher: 
gormer: 
2JlobeHf«hreincr: 

3n angegebenen 3 e i ch n u n g en finb lei^nerifche gehler, ailaßfehler unb reA* 
nert|d)c gehler enthalten. Die allgemeine aufgabe befiehl barin, biefe auf* 
3Ufachen- Sei flcineren gehlern ift bas galfche burhjuftreichen unb bas Ktditiae 
mit Bkiftcft etnsujegen. ©iögere fehler ftnb an3ufreu3en (X) unb unter ber 
befonbeten aufgabe auf biefem Blatt 3U erläutern. 

3u 1) finb bie seihnetifchc Darftellung unb bie üDlaßeintragung ju fon* 
trouieren unb 3U beri^tigen. _ 

3u 2) Dasfelbe. — 
'3u 3) ©s ift bie 3eichnerifche Darftellung 3U tontxollieren. Beurteilung ber 

aRaßeintragung finbet nicht ftatt,.   • 
3u ^•Daffelbe. -r . ' , . • ; . • .. . . - 

f- 
mit $*htnnftn I 
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geichenaufgabc für ©leftrifer 

3u 5) Dasfclbe. — 
3u 6) Sßie aufgabe 1). 
3u 7) Ss ift 3u prüfen, ob bic Darftellung in einem Biß für bic anferti* 

gung genügt. 3ft bies nicht ber gall, fo ift ju begrünben, roarum nicht. 
3u 8) Dasfelbe. — 
3u 9) SBic aufgabc 1). 
3u 10) SBie aufgabe 3). 
3u 11) SBie aufgabc 3). 
3u 12) ©s ift ju prüfen, ob bie Darftellung in einem Biß unb bie Blaß* 

angabe für bie Bnfertigung genügen. — SBenn bies nicht ber galt 
i|t, fo ift -3U begrünben, marum nicht. — 

©leftrifer: , 
1.3eid)tie bas Schaltfchema einer SBedjfclfchaltung. — 
2. geichnc bas Schaltfchema eines BebenfchluB='I)fotors mit Schalttafel uub 

anlaffer unb allen Älemmenbeseichnungen. — 
3. geichne bas Sthaltfhema eines Drehftrom=BTotors mit Schleifringläufcr 

mit Schalttafel unb anlaffer. (Stänber im Dreiecf fchalten.) - 
4. 3eichne bas Schaltfchema einer Serienfchaltung. _ 
5. Die gcieidmeten Xeile [ollen auf bie Schalttafel inftalliert unb gefchaltet 

rperben. — 

Blöbelfchreiner : 
Bon einem einflügigen genfter ift bic ©de in anficht unb Sdmitt 3U 3eid)nen. _ 

Belehnung für linfnllbcrhütung 
anfang 3uli rutfehte ein im ©r3bunfer 

Ofen 6 befchäftigter arbeitet, ber umlirenb 
bes Beifchaufelns oon ©r3 auf einer gefüllten 
Xrichteröffnung geftanben hatte, in ben in* 
Amifchen aufgesogenen Xrichter. Der SBagen* 
begleitet Otto ßrbmann, toelcher ben 
ablaßhebcl bcs Xrihters bebiente, fah in 
bem augenblid, als er bie Älappen 3ufd)Ia= 
gen motlte, einen guß sum Borfchein torn* 
men Äur3 entfchloffcn hielt ©. ben ablaß* 
hebcl reft, fo baß ber genannte arbeitet oor 
fchtoeren Quetfchungen betoahrf tourbc 

Der ©eiftesgegenmart bes ßofomotio* 
führers g r i ß 11 m b a ch ift es su oerbanfen, 
baß ein Bangiercr bei Slusübung feines Be* 
rufs nicht überfahren unb getötet tourbe. 
ßeßterer toar über einen neben bem ©leife 
eingefchlagenen SReßpfaf)! geftolpert unb oor 
bie fahrenbe ßofomotioe geftürst. Durh bie 
aufmerffamfeit bes ßofomotioführers unb 
fein fofortiges ffiegenbampfgeben tourbe ber 
brobenbe Unfall oerhinbert. 

Die Berufsgenoffenfchaft hot ben ©enannten für ihr oorbilb* 
lidfes Berhatten ihre anerfennung ausgefprodjen unb eine Belok 
nung 3uerfannt. 

Sur Tarnung! 
SBir geben eine unter biefer Ueberfchrift erfchienene 3eitungsnoti3 mieber; 

möge fie febem SBerfsangehörigen, ber mit Preßluft su tun hat, eine ernfte 9Kab= 
nung fein. 

Scfce&üfrr eines Jummenjungenftreithes 
SM ^rc^luft auf ßrournhofte Sßfiit Getötet 

©in jugenblicher Bieter, bei ber Demag in Benrath befchäftigt, merfte am 
Ba^mittage bes 21. 3uoi, baß ber oon ihm henußte ^Preßlufthammer nicht mehr 
Tunftionierte. ©r fchraubte ben mechanifchen Jammer oon bem guführungs* 
f^laud) unb fchidte ihn burd) einen ßehrling sur Beparatur in bie Sdilofferei. 
©tue ftrenge Borfcßrift befahl benarbeitern, in einem 
folgen gafle fofort bie Breßluft in ißrer Scßlau^Ieitung 
a b 3 u I p e r r e n. 

©r unterließ bas unb oerübte mit bem Schlauch, aus bem ßuft bauernb mit 
fechs atmojphären Drud heraustrat, allerlei Unfug, abmechfelnb fnidte er ben 
Schlauch, um ben ßuftftrom surüdsußalten, ließ ißn bann toieber 3ifchenb ent* 
meinen, als ber ßebrling ben reparierten Sdhlaucb surüdbrachte, follte biefe 
üble Spielerei mit gefährlichem SBcrfseug ein tragifeßes ©nbe finben. 3unä*ft 
nditete ber Bieter ben fcharfen ßuftftrom auf bas ©efießt bes ßeßrlings, beffen 
Btuße forott tocggeriffen mürbe, ©rfeßredt ließ-ber 3unge ben Jammer fallen 
als er fid) bann naeß bem pneumatifeßen Jammer büdte, hielt ber Bieter ihm bas 
©nbe bes gefnidten Sdilaucßes bi^t an bas ©efäß unb ließ bann plößlicß ben 
Schlauchlos, gugleicf) mit bem ©ntroeießen ber 3ufammengepreßten plößlich be* 
freiten ßuft - • • 

bra^ ber ßeßrling sufammen. Der ßuftftrom mar ißm mit folcßer 
©cmalt tn ben ßetb gefahren, baß Därme unb Bauchfell gefprengt 

mürben. Badj smei ©tunben uerfeßieb ber äermjte. 

®efun6hei(btegeln ftic jebermann! 
J>üte bieß oor ©efcßle^tsfranlhciten! Sie finb außsroroentli^ ftart oer* 

breitet unb führen oft 3U Siechtum, ©rbllnbung unb anderen Beroen* unb 
©ei|tesftorungen. ßaß bid) baßer reeßtseitig marnen unb belehren! ©eß 

arat, nie 3 u m Ä u r p f u f eß e r! SBer als ©efchlecßtsfranfer 
elften ariberlt..tn aufieduttgsgefahr Jbiwgt, .maeßt fuß. itrafbat. . ... . , . 
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9ir. 19 u n b Säfaätt Seile 15¾ 

Aus bcm bet ifrnu i 

£ecnen unb 31mocn6cn 
(Es gibt QUC^ ein fatfebes Cernen, ein üernen, bas 

letjten (Enbes finnlos ift unb getabe beute (oltte bas be= 
tont toerben. X>a gibt’s Äurfe im Sdjneibern, im Äotben, 
in Äranfenpflege unb fo fort. f)errlicb, toenn ein SDläbel 
bas fpäter alles beberrf<bt! (Es brauibt einmal alles als 
Emusfrau unb OTuttcr, unb nod) febt oieles anbere 
mebr. 3d) lenne aber SDienfcben, bie febt oiel lernten 
unb fpäter nichts oon allebem beberrfibten. SBie !am 
bas? Sehr einfad). 3Me ®ienfd)en toaren im Äurfus 
febt eifrig unb begeiftert oom Siemen. 3lber fie oers 
g a B e n, bag bas, toas gelernt mürbe, nur bann b a u = 

ernber Sefit; mirb, roenn es fpäter immer roiebcrbolt roirb. Das beißt 
alfo: (Es lommt n i d) t auf bie Sienge beffen, roas gelernt roirb, an, fonbern 
barauf, bafi roir bas © e 1 e r n t e roieber ins ©ebäcbtnis juriidrufen, 
am beften bureb praltifcbe Hebung. 

2ßir tun gut baran, roenn roir jebe ©clegenbeit ergreifen, ©eiernt es 
aufsufrifdjen. 

3n furjen SBorten: 3ft bie Jiacbbarin Iran!, fo bitten roir, ob roir bie in 
ber Äranfeupflege erroorbenen Äenntniffe nidjt einmal anroenben, b. b-, ob roir 
fie nidjt pflegen bürfen. Ejat eine Stbroefter Äinberbejutb, fo madjen roir mit 
allen erlernte Spiele. SBraud)t bie Sliutter ein neues Kleib, fo betteln roir um 
bie (Erlaubnis, cs madjen ju bürfen. Sonntags geben roir mit fleinen 3Kitteln 
ein gefteffen. Unb alt bas nid)t nur roäbrcnb ber Cern^eit, fonbern binterb«. 
¾ud) bann, roenn roir oie!leid)t beruflid) in anberem arbeiten müffen. 

2Bir müffen nur bie Säugen offen batten, bann roerben roir genug 
©elegenbeiten jum SInroenben bes ©elerntcn finben. ©r. 

gaulbaumrinbe ift einer bei belannteften 93lutreinigungstees, bei mit 
Sßorteil im Srübjabr angeroanbt roiib. Söian trinlt jeben 3Jtorgen nüdjtein 
eine laffe, unb jroai beieitet man ben Sluspg, inbem man einen leelöffel bei 
SRinbe mit (altem SEBaffct anfetjt unb motgens butebgiegt. — Sßill man biefen 
lee biieft als Säbfübiungsmittel oerroenben, [o mu^ man einen tiäftigen 
Säusjug mit fiebenbem SEBaffei ma^en. 

1 Zmtn mb ßcccl 
ecwlitbnu 
MlatMtttr 

Sei ben am 19. Septembet 1927 im betannten Sta= 
bion oon (Eolombes in S a r i s ftattgefunbenen 2 e i cb t = 
atbletilroettlämpfen tonnte bet beutfebe 
'Uteifterläufer Dr. Selfiet (Stettin) einen einjigattigen 
©rfolg etiingen. 3n bet 1000=3Rctei=Strede ftellte et 
mit 2:25,8 Minuten einen neuen SlBeltietorb auf. SSenn 
audb bei Sinne SRurmt infolge feines Staitoeibotes an 
biefem Kennen nicht teilnebmen tonnte, fo fanb St. 
Sßelber in ben Stanjofen Sötartin, ßngel, Sanfon unb 
Saraton bod) äußerft febroere ©egner. Sei 700 SOtetei 
lag äJtaitin, bei Selßer in biefem 3gl)re uroeimal f^lug, 

in Sront. Äurj oor bem 3'eI oermoebte abei spelßet ben Siansofen nach atem= 
raubenbem Äampf ab,lufangen unb mit .iroei 9J£etein Sotfprung als Siegei bas 
3ielbanb su setieißen. Sen sroeiten Stab belegte SDtaitin mit 2:26,0 SOtin. 3Iucb 
biefe 3eit liegt 0,8 Setunben untei bem alten SlBeltretoib, ben 'Utaitin mit 
2:26,8 sOtinutcn innebatte. 

Set jroeite Sag biefet Seianftaltung brachte beim 400=aJteter=£auf ein 
erneutes 3ufammentreffen sroifdjen Selber ünb Startin. Ser Seutfcbe ftellte aud) 
auf biefer tür^eren Strecte [ein großes können unter Serocis, benn es gelang ihm, 
in 48,8 Setunben einen tnappen, aber fidjeren Sieg über Startin baoonsutragen. 

Sr. Selber bat alfo, roas taum jemanb oon ibm erroartet bätte, nacb^oielen 
Stißerfolgen in biefem 3abr bod) roieber [eine alte blenbenbe Sorm 
erreicht. (Er bat fid) für feine jfroei früheren Kieberlagen an SDtartin rcoan^iert 
unb, naebbem er im Sorjabr bereits brei neue SfBeltbeitleiftungen aufftellte — 
am 6. 3uni >n Subapeft über 500 Steter in 1:03,6 3Jtin., bei ben englifcbep 
Steifterfdbaften über 800 Steter in 1,51 Ktinuten, am 12. September in (Ebar= 
lottenburg (Sieg über Kurmi) über 1500 Steter in 3:51 Stin. —, in biefe feine 
Sammlung ber Stittelftrcden=21?elttetorbe jebt ben über 1000 Steter eingefügt. 

Sie ©ntroicflung ber 3Beltböcbftleiftung im 1000=Stcier=2auf ift folgenbe: 
1891 Saris 2:47,6 3Jtin. Sterlin (TJranfreid)); 
1893 Saris 2:45,0 Stin. 3Jfeiers (grantreicb); 
1894 Subapeft 2:43 Stin. Stalefiener (Ungarn); 
1895 Saris 2:42 Stin. Soalbat (glantreicb); 
1896 Saris 2:38 Stin. Soalbat (fyranfreicb); 
1898 Saris 2:37,2 Stin. ©ampbell SGoob (grantreid)); 
1900 Saris 2:36,8 Stin. Seloge (granfreid)); 
1901 Saris 2:36,4 Stin. Seloge (grantreid)); 
1902 Saris 2:35,8 Stin. Seloge (grantreid)); 
1908 3?om 2:31 Stin. fiungbi (3talien); 
1918 Stodbolm 2:29,1 Stin. Solin (Scbroeben); 
1922 Stodbolm 2:28,5 Stin. Cunbgren (Scbroeben); 
1926 Saris 2:27,2 Stin. »araton (grantreid)); 
1926 Saris 2:27,2 Stin. »araton (grantreid)); 
1927 Saris 2:25,8 3Jtin. Sr. Selber (Seutfd)lanb); 
3n D s 1 o erregte ber 3nfterburger S d) 1 o t a t berechtigtes Slurfeben. Ser 

junge Seutfcbe, ber fid) in gans turjer 3eit su einem Speerroerfer allererfter 
Älaffe entroidelt bat, oerbefferte mit einem prächtigen SButfc oon 64,60 Steter 
rum britten Stale innerhalb Stonatsfrift ben beutfeben 3tetorb. Ser Sortmunber 
Sdjröber erreichte im Äugelftoßen bafclbft ben jroeiten Slab mit 13,64 Steter. 

«Wall 
Äaum haben bie Sunttctämpfe begonnen, ba regnete es auch febon U e b e r = 

raf^ungen. Ser S o r t m u n b e r S p o r t = © l u b 18 9 5, bet erft gar nicht 
in Scbroung tommen tonnte unb 3fieberlage auf Stieberlage einfteden mußte, fer= 
tigte am i9. September »ucr 07 in großer gorm 5:0 ab. Sie Senfation bes 

Sages roar bas Unentfdjieben bas Sf».=Slemannia bet gefürchteten Stannfdjaft 
oon Schalte 0 4 abrang. Sas l:l=©rgebnis fteUt ber 9llemannia=3Jtannfcbart 
bas befte 3eugnis aus. 3n Sübbeutfd)lanb lieferten fid) bie beiben 
Steiftermannfcbaftcn I. g©. 9türnbcrg unb Spieloereinigung gürtb gleichfalls ein 
unentfebiebenes Sreffen, unb sroar oerlief biefet ffiroßfampf 0:0. 

«ptbroimmtn 
©ri^ Kabemacber, Seutjcblanbs Steiftet unb SBeltretorbmann im 

»ruftfebroimmen, erhielt oom Suftralifcben Scbroimmoerbanb eine ©inlabung 
in ben 2ßintermonaten mit einem roeiteren beutfdjen Scbroimmcr an SSetttämpfcn 
in mehreren Stäbten Sluftraliens teiljuncbmen. Sie 3tüdtebr [oll im grübiabr 
1928 erfolgen. 

3m Stabion oon »ologna, roo oor turjem bie rroeiten ©uropameifterfebaften 
ausgefebroommen rourben, foil eine »üfte oon bem Scbroeben 3lrne »org als tin* 
ertennung für beffen beifpiellofe Ceiftungen anläßlich ber Steifterfcbaftstämpfe 
aufgeftellt roerben. jj. 

> 

Slue fiütte unft Stbrnfti i 

üctctnntn btt Slrbtil 
§eu ©buarb SBarftatt, geboten am 7. SKärj 

1867 5U Äarjamupten, Är. ©umbinnen, trat am 4. Stai 
1893 als Sebmieb in unjere 9ieparaturfd)miebe ein. SHe 
ihm übertragenen Srbeiten erlebigt 2B. nod) beute in 
ooller törperlicber unb geiftiger grifebe bei Sag= unb 
3taebt[d)id)ten gut oollen 3ufriebenbeit feiner »orgefeßten. 

©in Sohn bes §errn SEBarftatt arbeitet auf Äaifer» 
ftubl 1 als ßebtbouer. 

§err 30naßKeuter, geboren am 21. Stai 1857 
ju ©leifad in Dftpreußcn, rourbe am 5. Slpril 1885 im 
Stabtroert als Hilfsarbeiter eingefteüt. Hier blieb er 
bis pm 13. Dttober 1924 unb rourbe bann Äauenroärter 
in ber »crfucbsanftalt. Seit bem 3. Sötärj 1927 ift et in 
ber Sdjloffetei ber gntwübensSBertftatt befebäftigt. 

E>ert §einrid) ©aßmüller, geboren am 14. 
Seiember 1861 ju Sortmunb, rourbe am 20. Spril 1895 
in ber £otomotio=SBertftatt als Sdjloffer eingeftellt. »om 
3abre 1919 ab ift er bort als SEBertjeugfcbloffer tätig, 
©r oerriebtet feine Krbeiten ftets eifrig unb pünttlid). 

Sen »eteranen ein berilicbes ©lüdauf! 

giiNlarc bee finite 
3br 25jäbriges Sienftjubiläum feierten: Stanjer 3°^ann Sofen» 

t r a n 5, Ejodjofen, 17. 9. 1927; Slufjugsroärter '# a u l 3t i m m i g, Sbomasroert, 
19. 9. 1927. Sen 3u&'Iaten e>n berilitbes ©lüdauf. 

(SibmMnnlofle Jiitjt ütccDlb“, gttbcft^cfttn 
SomilMa^riditen. 

©^ftbließungen: 
20. Suguft: Ibeobor Specht; 23. Stuguft: Ibeobor 3tatbmann; 12. September: 

3obann ^efterroertb; 16. September: Snton Sdjmibt. 
©eburten. 

ßinSobn: 
1. September 3°ief: 3°lef Stöllmann; 5. September 3tubolf: 3tubolf Rraufe; 

13. September SJtanfreb: gran^ ipolfti; 14. September 3tubolf: griebricb ©oroll; 
19. September Heinrich: äuguft Soiftbetoffi- 

©ineSocbter: , 
28 Suguft SInna: Saul 3lentmeifter; 6. September Äätbe: Snton Kolroen 

gt. »eder; 8. September Staria: Ejeinricb Äaling; 15. September ©rna: E>einrid) 
§üfer; 18. September SJtargot: Kubolf Samers. 

Sterbefälle: 
18 Seotember: Startha. Äinb oon Äarl öaupt. 

.meine Slnjetgtn 
1. »iete: Schöne, abgefdjl. 4=3immer5 

SEBobnung, 3torbmartt. 
Suche: 4—5=3>mmcts2B0bnun8> am 

liebften ßanbtrcis Sortmunb. 5. 
2. »iete: 3 1- ®(0-. Süppel» 

Suche: 3 3imtner ober 2 3immer *’• 
unb 1 Stanfarbe. 

3. »iete: 3 f^öne große 3immcr> 7- 
giurftraße. 
Suche: 3 tleinere ober 2 große 
3immer, nur parterre. 

»iete: 3 3'mmer, »rateier Str. 
Suche: 3 3'mmei. 3täbe »tallind» 
robtftraße. 
»iete: 1 ßaben mit 2 Ställen, 
Äörnebacbftraße. 
Suche: 2 3’mmet- 
»iete: 2 3immct> ®Iau5,baler Str. 
Su^e: 2 3immer. 
»iete: 2 3'mmct. öoefchroobnung, 
mit 3Uafd)tüche unb Srodenbobcn, 
3tobertftraße. 
Suche: 2 3*mmer. Ptioat. 
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8. ®icte: 2 3>mmer, §oe|^roo^nung, 
StatjImerfftraßC. 
Sui^e: 2 gleite na^ Soing ober 
Äörne. 

9. ®iete: 2 gro^e 3™nrer, 1. ®ig., 
StabltocrfftraRe. 
Sad)e: 3—4 «lirotne1- 

10. Siete: 2 Simmer, liefe Strafte. 
Sudje: 2 Simmer, £>oef#tDolfnung. 

11. Siete: 3 Simmer, 1. (Etg., fioc\<t)= 
rooijnung, ^upffenftr., mit Äellcr 
unb Statt. 
Sudje: 3 ober 4 Simmer, prioat. 
Hbreffen bei ber gabritpflcgerin. 

Sine roeifilatfierte äiicfje, 1 Sdjranf, 
anrit^te, Simerf^ranf, 2 Stiifjle, ju 
oerlaufen. 

Sin faft neues, mobern geftridjenes 
Sdjlafjimmcr billig ju ocrfaufen, mit 
breiturigem Spiegelfc^ranl, 180 Senü5 

meter breit). 

2 f(^öne eleltr. Sleffinglronleu^ter 
für 2ßofm= unb Stfjlafjimmer für 12 
unb 5 Star! }u oerlaufen. 

Srimaner (5inbenburg=©pmnafium) 
erteilt Slatbljilfe in allen govern refp. 
Seauffit^ligung ber S^ularbciten. 

1 fdjön möbl. beijbares Simmer mit 
1 ober 2 Setten ju oermieten. 

Sin 104töniges Sanbonium für 60 
Slarf ju ocrlaufen. sJi. a=®ur mit 
Äoffer unb SHoten. 

Sin Äinbermagen mit 9?iemenfebe= 
rung ju ocrfaufen. 

Sbreffen bei ber gabritpflegerin. 

1 ©cljtod, 
1 grauer Strafjenanjug, 1 fdjmarjer 
Saletot, fe^r gut erhalten, für große, 
ftarfe gigur (57), 5U oerlaufen. 

Ätobt, SDiittelftrafje 3. 

1 Sauertrautfafi (Sidje) 
für ettoa 1 bis 1¾ S^tner billig abju» 
geben. ITCadjftage bei ber gabrtfpfleg. 

Sin gut möbl. grobes Simmer 
an 1 bis 2 orbentlidje Ceute ab 1. 10. 
3u vermieten. WaUindrobtftra^e 23, 

■ 2. Stage redjts. 

©efunben mürbe 
am 12. September 1927 1 Sdjlüffel* 
bunb mit 2 Sdjlüffeln unb fttamen; 
f^ilb; 1 Scblüffelbunb mit 3 Sdjlüffeln; 
am 20. September 1927 1 Srille; 5 
Speifematlen. 

ab^ubolen auf bem SUro Simon. 

an oerSüerlflfltt.auf omatift, 
üriftnl man fitts nur 

öonnofltfet, 
6cii [eit llOpaiittn beliettenÄau. 
tabot ber girmo 8. B Caiierocufet 
in Storbbnufen. WTlt au« ebcl. 
jnatetial, nämlirt) nuägefuduen 
<mi«u<h)bIBttern, bergefteUt unb 

aUe Kenner [cbäsen l^n 
''ierfen 61t fidl: fiantmailtr"! 

Galluschke färbt, wäscht, reinigt alles 
Gegr. 1873. Läden überall 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

Maß-rn 
P/eise von '15 bis 135 Mark. 

Für gute Qualität und tadellosen Sdz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Holsteiner Str. 3. 
Spezial-Led srauSbChnitt-Geschäft 

W. Disselkamn « neben SinKer-Nähmasch. Geschäft 

Leder und Lederabfälle 
Gummisohlen und Absätze 

Sämtliche Schuhmacherbedarfsariikel 
in größter Auswahl 

Unerreicht billig Res ich lohnend 

Onn'ttat*- 
len 

von prim bodifiin «ditnl g itr. 
BttiUor I1/, utiLfrifl Citln 
Ob-ibott. UalrlKtt ind K i»n all 
tt Pfl. urtwtuhnr Funrtö'li'.q 
4. 0, 44.50. 54.50. Bassett« 

Gebet! mit 17 PU. Fiderfnliang s. 
inei Kissen 3 .50 49.50.51 50. 

Beilledern 
rertweKb« fSMeiiern 15 Hr 
lessen Oun II1.50 |[«M ge- 
uklissen- Federn 2.50. grille 
HeM nnc Its teile Hilbdanne 
4 75, «lire usswlieri (.50, grege 
Dane 1.50. teile Dina 11.90 
P« Pfnd. Orel« Stnppdednn. 
alle Fnben 15.50. 10.50 27 RM. 
«anind iba ge t 0 nhdiland. 
Mosi t andPrii 'isleiralit. Bi I- 
gifallcnda ilmlaub edcr GtM 

nridl. deber Un »site. 
Kuneler Set enfabrtk 

LI I. Frumne. bt>6136 

Ip Neu eröffnet!2^ 
® ? Decken Sie Ihren Bedarf in 
Herren-, Damen« u. Kinder« 

SCHUHEN 
nur gute Qnalitäte 

E. NAGEL, 
IC 

nur gute Qualitäten, bei 

Dortmund 
BornstraBe 8 7 

Empfehle außerdem: 
Prima Rindleder-Aroeitssctiuhe i • 

Große Auswahl in « 
i ledei-Hausscliulieii.ran allein Sctilaacen I 

20—30°|o irsparnis 
Sichern auch Sie sien d.e 

die Ihnen im Möbel- 
Bäumungs-flusve» kauf 

VORTEILE 
geboten werden. 

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

Sauft bei unferen Snjerenten! 

Mer-Garderobe 
Konfektion a'ler Art, 
Anzüge nach Maß, die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst b'hig. 

Umgearbeitefe Militärjoppen 
Mt. 2.50 una 3.50. 

KLINGER 
Oestermäischsiraße 50. 

% Fettnußkohlen u. Brechkoks 5? 
sowie 

Anthrazite, Nager- und EBnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qua ität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Konlrir • A mr1t*ttr Io   P/>fnon»- J l An A4    I    £>   /1. ... 

unfft, 
I rasen, aus 
{erster Hand 

II 

PAEGELOW 
WRIEZEHODEBBR. « 
Prtfaillt« u.Musttr pratll 

Sie kaufen zu 
äußersten Preisen 

FAHRRÄDER 
NAHMASCHINEN 
SPRECHAPPARATE 

■ifli ah Fabrik-Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

HOESCH 
KONSUM' 
ANSTALT 

MaiifsKeile l:!BornMel9l 
flcrluiiifslielle ll: glurflröBe 192 
Wüuisflellelll^laijlmrlify 
MiflufsUeüe IV: ferner 6lr. 17 

Destellungen aut 

Einkellerungskartoffeln 
werden in den Verkaufsstellen und im Konsum-Büro angenommen 

Thomasmehl und Ammoniak 
wieder vorrätig. 

Unter Hinweis auf Absatz 6 der Bestimmungen für die Warenabgabe und die Rebalfgewährung bitten 
wir dringend, die monatlichen Aufrechnungen der Kassenschecks pünktlich vornehmen zu lassen Insbe- 
sondere auch die aus den vergangenen Monaten dieses Jahres noch nicht elngehagenen Kassenschecks bis 
spätestens IS. Oktober in unseren Verkaufsstellen oder Im Konsum Büro zur Aufrechnung abzugeben 
Nicht rechtzeitig abgegebene Kassenschecks können für die Autredinung später nicht mehr berücksichtigt werden. 
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