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^ ^L6%j, 
*5^ (Sifetu unö ©foftfwertö ßoefcft ©oHmunl» ** 

2.3at)rgang. Sufc^riften fln6 unmittelbar an 6ie Öc^rift- 

(eitung ^fltte unö &d)ad)t 5U ritzten. Anfang Member 1926. 
natbörud nur unter Quellenangabe unö nad) oor» 

beriger Sinbolung öer ©enebmigung öer ^aupt« 
ftbriftlettung geftattet. 

(lummer 25 

$in 911(1 in $(utfd)lanö5 
(Dirlfdiaftliibe Sufunft. 

SBo^I feiten galten l»tr eine fo Hare Seurteilung ber Söirtfc^aftl» 
läge gehört, tnie le^in au^ Dem SWunbe beg Seiterg ber Slöcfnerhjerfe, 
©e^eimen Sommerjienrat ®r. e t e r S l ö cf n e r. Sn furaer, fnabßer 
gorm führte er in ber ©eneral» 
berfammlung feiner äSerfe alleg ll|!|i||||||!l1lillll|i!!|||ill||||!|||l||ilill|||l 
bag an, mag zut Seurteilnng 
ber Sergangenljeit unb ber 3»' ^ 
funft unferer SBirtfc^aft bon g 
fflelang ift. ©eine Slugfüljrun» ^ 
gen finb fo bebeutfam, bafe mir g 
fie ung mörtlic!^ merfen müffen. m 
©ie lauten: = 

ffi0ei ®ugbrucb beg engli» s 
fd^cn Sergarbeiterftreifg mar ^ 
bie Sage ber Sofilenmirtfc^aft g 
in ©eutfdjlanb üerameifelt; bie ^ 
©infclfränfungen beg Soblen* ^ 
©t,nbifatg betrugen für Hoble ^ 
55 Sßroaent unb 65 ißroaent für fm 
Sofg. Qnfolgebeffen bot bie gg 
«ermaltung beg ©bnbifatg ben g| 
^auptmert meniger auf ißreig» gg 
erböbungen alg auf ben Slbfab = 
grober Stengen legen müffen. gg 
§ierburdb bit 11(6 ber © t r e i f gg 
bigfebtinbenißreifen ^ 
febtlbeni0“u^0ebtü0tr gl 
er fm* ol*61 ^em SbtHnfdt unb ^ 
ben 3ccbcb bie ungeheuren 93or* ^ 
röte in Stbeinl0»^ un^ SJcft^ ^ 
falen unb in ©übbeutfcblanb = 
abgenommen unb bie 3e(6en S 
bon ®lonat au SUonat gröbere |i| 
SJlengen förbern laffen. ®ie gg 
Sefcblüffe, langfriftige ¾b= g 
feblüffe ohne befonbere ©rbö» = 
bung ber greife au tätigen, finb gg 
mit bollftem ©inberftänbnig gg 
aber äbitglieber unb ohne jeben §g 
SSiberfftrucb gefabt morben. S<b g 
bin auch beute noch ber 2lnfi<bt, ^ 
bab biefe SKabnabmen ri^tig g 
maren, meil fie bem ©bnbifat ^ 
©elegenbeit gegeben haben, niibt g 
nur bie infolge ber bureb bie = 
englifebe fßegierung geaablten gg 
©ubbention berlorengegangenen g 
Slbfabgebiete mieberaugemim ^ 
nen, fonbern auch neue $lb= ^ 
nebmer in allen Seilen ber ©rbe ^|||||||||l|||||||||||||||||||||||||||l|!||||^ 
au ermerben. $ie beutfebe Hoble 
bat jebt bem (^tuglanb aei0en t , 
fönnen, bab bie dualitäten in ben lebten Sabren bureb bie mober= 
nen SBäfcben gana bebeutenb beffer gemorben finb. Sd) bin feft über» 
aeugt, bab gerabe biefeg ffftoment bem Soblenbergbau in ben näebften 
Sabren noch febr groben 9tuben bringen mirb. ¾ugenblicfli(b ftebt bie 
©aebe fo, bab bag ©bnbifat feit mehreren SBocben bie Serfaufe ein» 
geftettt bat, um feftauftellen, ob für 1927 niibt febon au grobe äbengen 
ing beftrittene ©ebiet berfauft morben finb. Scb glaube, bab 
bifat burdb bie Unterbrechung beg ¾erfaufg niebtg berfäumt bat; Denn 
mir befürchten bon bem 9lbbrucb beg englifeben ^tretfg 
feinen 3ufammenbrucb beg internationalen Hohlen» 
marf te g. 

©ana felbftberftänblicb merben bie SBucberbretfe,- bie ftcb m ben 
berfebiebenften berbrauebenben Sänbern an ber lebten 9lbfabftelle her» 

auggebilbet haben, berfebminben; i<b glaube aber beftimmt, bab bag 
ißreignibeau ber ©bnbifate im Sabre 1927 aufrecht erhalten bleibt, meil 
ber englifebe iMugfall in ber Hoblenförberung ber SBelt ein grofeeg Bocb 
berborgerufen but. ©emgemäb rechnen mir für 1927 auch barauf, bab 
bie bolle, erhöhte görberung abgenommen merben mirb. 

SBir förbern auraeit über 85 ^ßroaent ber Seteiligunggaiffer unb 
hoffen febon halb 90 Sßroaent an überfebreiten. — 

iDteineg ©raebteng mürbe cg für bie e u r 0 b ä i f cb e n Hohlen» 
eraeuger alnecfmäbig 

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIllllllllllllllllilltllillllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllillllllllliltlllllüi fein, f i cb über eine 9ie» 
llillllllllllllllllllllllllllli get ung ber Sbeberung 

s an berftänbigen. Sie 
= Hoble ift unb bleibt ber mich’ 
gl tigfte 9tobftoff für alle Sänber. 
^ ©g ift unberantmortlicb, biefeg 
= mertbolle ißrobuft im Hambfc 
^ gegeneinauber unter ©elbftfoften 
= an berfcbleubern, meil lebten 
= ©nbeg bon aHcm ©treit feiner 
g ben 9luben bnl- ®er beutfebe 
= Sergbau fann biefe ©ntmicflung 
- abmarten, meil ber 3lbfab big 
= ©nbe 1927 gefiebert ift. 

$ie internationalen 
©ifenberbanblungen 

s finb enbgültig au einem glücf» 
= lieben ©nbe geführt morben. 
= ©ie 2lugmirfungen auf bie 
s ®iarftlage laffen fieb bereitg er» 
= fennen. ©er Hambf ber fron» 
= aöfifeben unb lujemburger ißro» 
= bufte in Sübbeutfeblanb unb 
= im äuperften 9lorben but auf» 
s gehört, ©ie in ben lebten 3Ro» 
^ naten fortmäbrenb geftiegene 

Nachfrage but bie ©tabterieu» 
^ ger berantaßt, bag @tabl»9lbfab' 
^ Kontingent auf 29,2 ÜJJitlionen 
^ Sonnen pro Sohr, mit 3Birfung 
^ für bag 4. Cuartal, au erhöben. 

©en internationalen 2lb= 
^ maebungen meffen mir eine 
s grofee Sebeutung bei. 2Bir 
= glauben, bab ber nach langen, 
gg fibmierigen Serbanblungen an» 
g ftanbegefommene 3nfammen» 
j|| febfub bemnäcbft noib meiter 
ig auggebaut merben mub, baupt» 
^ fäcbticb in ber 9HCbtung ber 
gH berfeinerten Sabrifate. 
=1 33 0 m Sluglanb finb 
= grobe Aufträge für bie 
= näebften Süonate herein» 

"■ ^ gefommen. Slugenblicllicb 
If* ©efdjäft etmag ruhiger, 

lllollllllooolol auch im 3ufammenbang mit 
ber beabfübtigten ©tabiliflerung 

ber franaöfifeben unD belgifcbcn granfen. ©inen erfreulichen 
9luff(bmung bat bag 2iugtanbggefd)äft in Qualitätgmateriat genommen, 
bauptfäcbliä für bie englifebe £ome»Srabe. ©ie ÜJlarftlage im 2lug» 
tanb halten mir für burdbaug gefunb. ©ine 33ergröberung beg Slbfaßeg 
ermarten mir befonberg in 9lrgentinien burdb bie in Slugficbt ftebenbe 
gute ©rnte. 

©ag S n t a n b g g e f cb ä f t bat fitb in erfreulicher SB e i f e 
e n t m i d e 11. S3efonberg aug ber meiterberarbeitenben Snbuftrie 
fommen bie Slufträge in berftärftem STCafee herein unb aeigen, bab auch 
bie SJJafcbinenfabrifen, meldbe fiep big jeßt in ber allerfcbmiengften Sage 
befunben haben, allmäblicb bon.bcu 3ecbcn unb ^üttenmerfeit mteber 
Slufträge erhalten. SBir pub ber Slnficbt, bab bie ©cblüffelinbuftrien 

7uUus IDcidtman 
(ßrünbet unb ©enernlbireftor 

Der ajlafcplnenfabrir ^eutfdjlanb bon 1872—1882. 
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eettc 2. $üttc unb 9?r. 23. 

Soble unb (Sifcn in bcr näc^ften 3cit 3«r Weiteren aJJobcrnificrunfl 
grofee Seflcttungen an bie meiterberarbcitcnbc ^nbuflrtc geben miiffen. 

üludb ber ^obeifenmarft bat ftcb belebt, bie 3lbnabme ift ftarf 
geftiegen unb überfebreitet bereits 100 ^Srojent ber Seteiligungen. 

3ur,ieit arbeitet bie beutidje ^n'bnftrie mit ftarfen Sciftungen. 
(Sine erböbung berfetben tann nur burdb bie Ujeitere ^nbetriebnabmc bon 
SiemenS=Tlartin=Oefcn borgeuommen Werben, bie aber ihre Segrcn» 
jung finbet burdb bie Sage beS ©dbrotmarfteS. 3ur Serubigung unb 
Siegelung beS ScbarfcS ba&fn ffierfe geeignete aftafcnabmen getroffen. 

SBir finb uns bob betonfet, bafe bie erfreutidbe Sage, in melcber 
bie Snbuftrie fidb jurjeit befinbet, ihren ^>aubtgrunb in ben 'MuStbir* 
hingen beS engtifdben SergarbeiterftreüS but, audb für (Sifen, ioeil in 
(Sngtanb mebrere abittionen ©onnen ©ifen nicht erjeugt tuerben fonnten. 
2Bir ftub aber ebenfo überjeugt, baß biefe SSirfungen fid) auf eine 
längere 3eit erftreden tuerben. ©dbon beute jeigt ficb auch in 
anberen ^nbuftrien, beifbietStueife in ber Scjtitbrancbe, bureb bie ftär= 
fere Slauffraft ber immer toeiter junebmenben Strbeiterjabt eine getuiffe 
Setebung. 

StHeS in altem ermatten tuir beSbulb für baö 
Sab* 1927 eine günftige ©nttuidtung." 

UoWlft&er «unbfunf. 
3m beutfdben Sieiibötag grofee aubenbotitifebe Debatte. 2lu6en= 

minifter Strefemann erftärt: n®af? bie atUlitärtontrottfommiffionen 
fobatb htie mögticb berfebtoinben miiffen, barüber bu&e nie einen 
3toeifet gelaffen". — Söciter fagte er: „$ie 9teidb§regierung ift ber 9tn= 
fiiht, bab bie faebticben SorauSfebungen für bie Stbberufung ber inter* 

alliierten Stontrottfom* 
miffton febt gegeben 
finb. 3n tangtuieri* 
gen Serbaubtungen 
ift eS gelungen, bie 
ftrittigen fragen bis 
auf einen Heineren 
ffteft 3U ertebigen. Son 
ben beteiligten Segie* 
rungen mufe ertuartet 
tuerben, bab fte nicht 
mehr Jägern, aus bie* 
fer ©adbtage bie einjig 
mögliche gotgerung jü 
jieben." 

SöaS bie franjöftfche 
S e f a b u n g noch 
beute für uns bc* 
beutet, gebt aus ber 
(Srflärung eines 9?e* 
gierungSbertreterS in 
einer ©ibung beS 
SeidtStagSauSfebuffeS 

für bie befebten ©ebiete 
berbor. ©r teilte mit, 
baf? bie SefabungS* 
ftärfe nach bem ©tanbe 
bom 15. ©ebtember 
runb 80 000 fölann 
gegenüber 88 000 im 
Ühärj 1926 betrage. 3n 
bejug auf bie befebtag^ 

tßtoteffor ajergtuä. 
Stuf bem tu 'JMttSburg (tßereintgte ©tagten) 
tagenden ^nlernationaien Stcinfobtcnfongrcfj, 
an bem ©elebrte alter Sänber teitneömen, fanb 
ber bon 'brofeffor Sergiug*<i>eibeliberg in eng* 
ttfeber ©bracbe gebaltenen Stortrag ganj befonbe» 
reS ^ntereffe. ©r fbrad) über feine bereits im 
■fjabte 1919 erfnnbene SKetbobe bcr 93 e r f I ü f = 
tiguna bet St oDie, bie bon ber ft.@.*ftar* 
inbuftrie in großem ©tile teefmifeb ausge* 

teertet tuerben fott. 

. nabmten SBobnungen 
fei tuabrenb ber lebten Siionate eine Heine ©rleicbterung eingetreten, 
immerhin feien noch 4907 SSobnungen unb 2674 ©injeljimmcr befchlag* 
nahmt. 91 ad) einem Sorfcblage ber atbeinlanblommiffton fotten an 
vitettc ber bisherigen 311 ©rbonnanjen unb 26 Slntueifungen in 3uiunft 
nur noeb 12 Orbonnanjen gelten. 

©S bleibt alfo für unfere ^Regierung auch auf biefem ©ebiete noch 
uiel ju tun. 2tm 5. ©ejember tritt ber SölferbunbSrat in ©enf 
jufammen. SiS babin fott bie Suft fo tueit bereinigt fein, baß ©eutfeh5 

lanbS, ©nglanbS unb granfreidts 2lufsenminifter über atte biefe fSinge 
entfeheibenb berbanbetn fönnen. ^öffentlich mit ©rfolg! 

3mm« tmeöer 6ic ^riegsfdfuWfraae. 
$ie HriegSfchnlbfrage ruht nicht. Sie ift bolitifch bon ber aller* 

größten SBichtigfeit, benn auf bem uns im SerfaiHer ©ihat abgejtuun* 
genen ©ingeftänbniS unferer ©chulb am Sfrieg beruhen atte bie unS 
in biefem „Sertrag" auferlegten ^rangfale. SBir haben alfo baS aller* 
größte gutereffe baran, biefer tuieber beffereS SBiffen abgegebenen @r* 
Härung ben Soben ju entjieben unb ju betoeifen, baß tuir n i ch t fchulb 
am Kriege getuefen ftnb. Unfer 2luSteärtigeS 2lmt bat neuerbingS Slften 
mitgeteilt, auS benen unjtueibeutig berborgebt, tuie febr ber bamatige 
ruffifdbe Sotfchafter in SariS, gStuolSfi, einer ber 
§aubffcbu(bigen ift. $ören tuir einmal einen getuiß unberbächtigen 
3eugen, nämlich ben früheren italienifcben Sotfchafter in Serlin, ©raf 
SoSbari, in ber italienifcben 3eitung „Secolo" barüber. — ©r fommt 
ausführlich auf bie HriegSfcbulbfrage ju fbreeben, bie befonberS granf* 
reich unb ©eutfchlanb interefftert. ®en Semübungen fSr. ©trefemannS, 
biefe grage offijieh aufjurotten, tuiberfehte ftcb granlreich aus ber 
»efürebtung heraus, baß eine folche ®iSfuffton nachhaltige SBirfungen 
auf bie SebarationSfrage haben fönne. 3« gtalien bagegen erbihte biefe 
grage nicht in bem Siaße bie ©emüter, ba bie gtaliener müßten, baß 
für ihren ©intritt in ben Sfrieg feine fremben ©inflüffe maßgebenb ge* 
tuefen feien. ©S fei aber auch für bie gtaliener nicht mehr angängig, 
fidb auf bie Sauer in biefer grage bölfig bafftö ju b'erhatten. gn biefer 

ereignen sich die meisten 

Unfälle? 
Tageszeit 

Ja der erstes IMkSdäditzßl. 

Jahreszeit 

Sonnabends. 

■ hettensaiter 

JmOkt/Dez. JmMer vontd-SGJahren. 

In diesen üefährlidien Zeiten 
~ seLbesoadersvommtMT 

Verhüle Unfälle/ 
§ in ficht fei bie äkröffentlicbung beS beutfdjen 9luStuärtigen 2lmteS febr 
tuiebtig; benn nunmehr fönne nicht mehr baran gejtueifelt tuerben, baß 
gSmolSfi ben Sfrieg betuußt gemotlt unb borbereitet 
habe. gSteolSfi habe ein um fo leichteres ©biei gehabt, als tßoincare 
in granfreich Jur SDlacht gefommen unb als Selcaffe jum franjöfifcben 
Sotfchafter in ^Petersburg ernannt teorben fei, um in gefdbidter 5Ber* 
guidfung ber elfäfftfcben grage mit bem tprobtem ber SKeerengen jur 
tBermirflichuug beS alten SraumeS ber ruffifchen tpolitif, ber ©roberung 
SfonftantinohelS, beijutragen. 

©S ift nur ju begrüßen, baß faft fämtliche Parteien im ^Reichstag 
ben aintrag eingebracht haben, bie fReichSregierung möge hrüfen, „tuie* 
tueit bie ©aßungen beS SSölferbunbeS unb beS ©tänbigen gnternatio* 
nalen ©ericbtSbofeS aRöglichfeiten bieten, eine Prüfung ber SlriegS* 
fchulbfrage burdb biefen ©eridbtSbof ju erreichen". 

2Sir brauchen biefe ^Prüfung nicht ju fdbeuen. SSietleicht ift fie 
aber ben anberen tueniger angenehm. 

Deutfdfer in Merftölefien. 
gn bem unS burdb allerlei bofitifche Schiebungen entriffenen 

Seil OberfchleftenS haben bie lebten ©emeinbetatStuablen einen febt 
erfreulichen Sieg ber Seutfchen unb beutfd)benfenben tpolen gebracht. 
Sroßbem biete Saufenbe bon Seutfchen in ben leßten fünf gabren auS 
bem geraubten ©ebiet bertrieben tuorben ober abgeteanbert finb, haben 
biefe SBabten eine übermältigenbe beutfebe aRebrbeit ergeben, ©etbft in 
Greifen, beren Sebölferung übermiegenb bolnifdb als aRutterfbradbe 
fbricht, mie im Streife fRhbnif, haben bie beutfeben Siftcn überall gefiegt. 
SiefeS ©rgebniS ift nur baburch ju erflären, baß jeßt auch große Seile 
ber bolnifdben SSebölferung auS bem hraftifdben SSergleidb jmifdbett 
hreußifdber gürforge unb bolnifdjer Süßmirtfdbaft fich ihre Sehren ge* 
jogen haben. SBir fReicbSbeutfcben haben allen ©runb, unferen SSolfS* 
genoffen in Oftoberfdbtefien für biefen SatbetueiS ihrer UeberjeugungS* 
treue unb ©tanbbaftigfeit bon öerjen ju banfen. Sie SBelt mirb auch 
barauS tuieber erfeben miiffen, mie tuahntnißig unb miberfinnig bie fRege* 
lung ber Dftfragen im tPerfaitler Siftat gemefen ift. Siegelt mirb unb muß 
fommen, tuo man ficb entfchließen mirb, auS biefen unb ähnlichen ©r* 
tebniffen bie ßraftifche golge ju jieben, baS mieber jufammenjufübren, 
maS bon ©otteS unb Rechts megen jufammengebört. 

Änstond und feine Menten. 
gn ©nglanb ging bie große fReidjSfonfetenj ju ©nbe, 

auf ber über baS SSerbältniS ber Sfolonien jum ÜRutter* 
I a n b e eingebenb beraten mürbe. Ser gefaßte Sefcbluß bebeutet einen 
bernerfenSmerten tlmfcbmung in ber gabrbunberte alten ©efchidbte 
©nglanbS. Sie Kolonien (SominionS) fotten fünftig felbftänbige 
iPolfSgemeinfchaften ihres großen brihfeben fReidjeS fein. böHig gleid) 
in ^Rechten unb ipflidbten, in feiner SBeife einem bon ihnen unterge* 
orbnet, tueber in inneren noch in auSmärtigen 9lngefegenbeiten. Sie 
finb jufammengefcbloffen burdb bie gemeinfame Sreue gegenüber ber 
Sfrone unb finb freimütig berbunben als SRitglieber ber gemeinfamen 
englifeben fRtrtiön. 
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5Kr. 23. u n ti 3 tf) o d) t. ©eite 3. 

6t. «atlioto, des trpais epltiotfonin 
3um MatO'Sagc am 4. StiemJft. 

Sn müteialterlic^et Seit, wo ^eientirojcffe unb goiter eine im atttäfl» 
ticb«n Seöcn unltebiamc (Sricbeinnns mären, batten ficb auch Diele eble nnb 
feinflnritfle Sräucbe einocbürftert. @o ioar e2 3. 33. ©itte fleioorben, baß ficb 
jebeg 8anb, lebe ©tabt unb ©cmcinbe, ia (oßar jeber ©tanb unb Säeruf einen 
©cbubbatron ausetfor, bem bas SBobl unb Söebe bcr betr. Störberfcbaft 
anembfoblen toar unb ber ficb bet ibr befonberer SJerebruug unb SSertfcbäbung 
erfreute, gn Oefterreicb 3. 33. toar ber beiltfle Seopolb, in Ungarn ber beiltöe 
©tebban, in tenelanb ber beiltfle ©eorg unb in ©eutfcblanb ber beiltfle SäonU 
faciuä ber ©cbubbeilifle be§ Sanbeä, ebenfo tote bei ben muftfern bie beiltfle 
däcilte unb bei ben äftaiern ber beilifle 
8ufa§ alä ©cbubbairone in ebten ftan» 
ben. ©osar geflen fletotffe Urantbeiten, 
nanientlkb seflen ©eueben, eab e§ 
©ebubbeilifle, an bie man ficb in Seiten 
ber 9iot unb ©efabr toanbte; e§ galt 
3. 18. ber beiltfle ©ebaftian a'l§ ©djub» 
beiltfler flegen bie 33eft. 

Stiebt ohne ©^ubbatron toar bet 
biefer einftettung ber SSolfSbibcbe na= 
turgemäb auch ber alte, ebrtoürbige 
SäergmannSftanb, bei bem bt@ auf 
ben heutigen ©ag bie beiltge 
S3 a r b a r a aU Patronin bobe S3er* 
enrung genießt. Sm greflorianifeben Ra* 
lenber fiub att’ bie Stamen btefer unb 
anberer heiligen alS nachahmenswerte 
SSorbilber aufgeseubmet, unb ber @e» 
bäcbtniStag bon etnselneu (getoöbnlicl? 
ber ©terbetag) Wirb mancherorts feier* 
lieb begangen. 28er einmal ben Sälen» 
ber in ben erften ©esembertagen 3ur 
£>anb nimmt, wirb halb finben, baß 
ber ©ebenttag ber beiltgen 33arbara 
auf ben 4. ©esember fäut. 

Sn weiten SSoitStreijen ift es ein 
feböner 93raucb geworben, am Säarbara» 
tage einige Sirfcbbaumstoetg* 
lein in ein ©efäß mit Warmem 
SB aff er 3U fteHen, um ficb Jum SBeibnacbtSfefte ihres 33lütenjcbmiuJeS erfreuen 
3u tönnen. ©tefe SBarbarastoeigleiu foben nach alter Ueberlieferung in dirift» 
lieben SSoUStreifen baS SJtartbrium ber beiltflen Sarbara jbmboltfiercn, baS 
biefe ^eilige tbreS cbrtftlicben ©laubenS willen ftanbbaft unb flagioS auf ficb 
genommen bat unb bas fcbießltcb mit ihrem Sitartertobe am 4. ©etember beS 
SabreS 240 enbete. 

Uns intereffiert nun 3U njatTtit: 28er ift bie bie heilige 33acba>-a. Wo 
lebte fie unb weshalb ift fte bie ©cbußbeilige beS SäergbaucS 
geworbeuV 

Ueber ben SebenStoeg ber heiligen Säarbara finb uuS auS bem SJtittel» 
alter berfebiebene vaubfc()riften übevHcfert. hie 3War bie unb ba etwas um 
eitiauber abWeicben, fieg im Sern ber Sache aber gleichen. ©0 fenn-’.t Wir sum 
Säeifbiel aus bem 11. Sabrbuwbert bie fogen. S3atifan»33ergamentbanbfihrift, 

in ber bie Segenbe ber heiligen Säarbara ntebergefchrteben ift. 2luS bem 12. 
Sabrbunbert flammt bie fogen. Slieffina»33ergamentbanbfcbrift, bie ber Stach» 
Welt eine hadenbe ©ehilberung bon bem 8eben unb Selben biefer .^eiligen 
bor Äugen fübrt. ®te beriibmteftc unb berbrettetfie Ueberlieferung bilbet in» 
beffen bie „legenba aurea“, bie aus bem 13. Sabrbunbert ftammt unb in fatbo* 
Ufchen Steifen ein bielgelefeneS Säuch ift. 

Stach biefer Segenbe lebte 3- 3t. beS römifeben SatferS SJtartmianuS in 
St 110 m e b t a, ber $>aubtftabt ber öanbfchaft 33itbbnten, im nörblicben Slein» 
afien ein an trbifcbeu ©ütern reiebgefegneter Storni namens ©ioScoruS, bem 
bie ©attin eines ©ageS eine bilbfcböne ©oeßter namens 93atbara feßentte. ©er 
SJater liebte bas ßerantoaeßienbe Stäbchen abgöttifcß unb feßloß fie, um fie ben 
33licren ber SJtännerWelt 3U entstehen, in einen hohen ©urm ein, wo fie ein 
fümmerltcßeS ©afetn friftete. 

©roß btefer Äbgefcßiebenbeit ent* 
Wicfelte fiiß bie Heine Säarbara als ein 
feßr getftbollcs menjcßltcßes SBefen, bas 
in ber bamalS noch borwiegenb beib» 
nifeßen Seit u. a. amhüber göttliche 33ro* 
bleme naeßsufinnen begann. ©S batte 
ficb bei ihr bie ätteinung feftgetourselt, 
baß ab’ bie 23unber, bie wir tagtäglich 
in ber freien Statur bor Äugen haben 
uießt aus fteß heraus cntftebeu ober gar 
bon ohnmächtigen ßeibnifeben ©ößen 
gefeßaffen fein tonnen, foubern baß ein 
Urquell beS ©eins, ein Säefeliger aller 
©iuge borßanben fein müffe, beßen 
28ejenSart uns aber bölitg fremb fei 
unb ben wir beSßalb nießt 3U begreifen 
bermöchten. ©ureß Sift unb ©ücte ge» 
lang cS ißr eines ©ageS, troß ber ftren» 
gen Ueberwacßung in ihrer ©efangen« 
fWaft einen fcbriftUcßen ©ebantenauS» 
tanfeß mit einem ißt gletcßgefinnten 
Stanne namens DtigineS in Älejan* 
brien ansutnüßfen. Äis fte bon biefem 
mit ben @runb3ügen beS cßrtftlicßen 
©laubenSbetenntnifjcs bertraut gemacht 
War, inSbefonbere auch SenntniS bon 
ber 8-cbre ber ©reifalttgfeit ©otteS er» 
halten batte, feßte fie alles barau, troß 
ihrer ©efangenfcßaft bie ©aufe 3U 

erhalten, Was ihr mit frilfe beS ©efängnieWärterS auch gelang. 
ÄIS ber ßeibniffhe 33ater eine ©ageS bon ihrer reltgiöfen ©infteHung 

Sunhe erhalten hatte, ßadte ihn jo bie 2But, baß er nabe barau war, feine 
©oeßter mit bem Scßmerte 3U töten. Säarbara gelang eS Jebocß, bie glucßt 3U 
ergreifen unb fieß bor bem graufamen SSater in Sicherheit 3u bringen. 

©ineS ©ageS Würbe ber Sqter ihrer wieber habhaft; er ließ fie baranf 
geißeln, in Setten legen unb ftellte suberläffige 28acßtbofteu bor ihr ©etoahr* 
fam. ©leicßäcitig erftaitete er bet bem ßetönifeßen Siräfeftcn Änseige, baß feine 
©oeßter bie ©öttcr berleugne unb ber Sehre beS Hebräers naeßgeße. 

SSor bie Säräfeftur gelaben, würbe an bie junge Säarbara bas Änfinnen 
geftellt, ihren cßriftlichen -©tauben öffentlich su bcrleugnen. ©ieS WieS fie je* 
boeß in getaffener, aber beftimmter gorm surüd. ©arauf geißelte man fie 
wteberum, fo baß ißr Sörßer über unb über mit SBunben bebedt War, unb 

ntcDt ^ert auf 6cn msm Ugt, roir6 UtcOt oom ^anaenöen jugeöetrt. 

Vole Voppenfpäler. 
SobeKe bon ©ßeobor ©form. (8. gortfeßung.) 

S war grimmig talt, als ich aus bem kaufe trat; alles 
in feßien Wie auSgeftorben; bon bem Säerge, ber am ©nbe 

her Strafte bie ©tabt überragt, fab faft broßenb ber feßwane ©annentoalb 
heratr bor ben genfterfebeiben ber metften käufer faßen bie We ßen ©iS* 
aatbinen betm nicht jeber hatte, Wie meine Sieifterin. bie ©ereobttgfeit bon 
fünf Slaftern kol3 auf feinem kaufe. — geh ging burd> baS ©aBWen nadb 
bem Sircbßlaß; unb bort bot bem großen bölsernen Sruiifti auf ber ge* 
frorenen ©rbe tag baS junge 23eib, ben Soßf geienft, bie känbe in ben 
©Soft gefaltet gdi trat feßweigenb naher; als fie aber jeßt su bem blutigen 
«ntMß beS *©etreu3igten 7ufblidte fagte iW. ^emeib mir menu ,cß ©ure 
Änbacßt unterbreche; aber ghr feib Wohl fremb in biefer ^tabt. 

©ie nidte nur, ohne ihre ©tetlung 3« beränbern. 
„geh möchte @ud> helfen," begann ich Wieber. „fagt mir nur, wohin 

gßr Wollt!" 
„g Weift nit mehr. Wohin," fagte fie tonlos unb ließ baS kaußt Wie* 

ber auf ihre »ruft finfen. 
„Äber in einer ©tunbe ift es Siacßt; in biefem ©otenWetter fönnt gßr 

nicht länger auf ber offenen Straße bleiben!" 
„©er liebi ©ott Wirb helfen," hörte ich fie leife fagen. 
„ga, ja," rief icß, „unb ich glaube faft, er hat mich felbft su ©uiß 

ffefchid^s aIg öa6e bcr f4älfere Rlana meiner Stimme fie erWedt; benn 

ge erhob fleh unb trat sögernb auf mich su; mit borgeftredtem kalfe naßerte 

fte ihr ©efidit mehr unb mehr bem meinen, unb ihre Slide brangen auf 
mich ein. als ob fie mich bamit erfaffen wollte. „Sßaul!" rief fie ßlößllcb, 
unb Wie ein gubetruf flog baS 28ort aus ihrer »ruft — „»aul! ja bi 
feßidt mir ber liebt ©ott!" , _ . 

98o hatte l<ß meine Äugen gehabt! ®a hatte icß es ja Wieber, mein 
SinbSgefßiel, baS Heine »ußßenißieler*8ifei! greiließ, eine feßöne, fcßlanfc 
gungfrau war eS geworben, unb auf bem fonft fo lacßenben Sinbergeftcht 
lag jeßt, naeßbem ber erfte greubenftraßl barüberhin geflogen, ber ÄuSbrud 
eines tiefen Summers. , m 

„SBie fommft bu fo allein ßierßer, Slfei?" fragte icß. „23aS tft ge* 
feßeben? 2®b tft benn betn »ater?“ 

„gm ©efängntS, »aul.“ , , 
„©ein »ater, ber gute SÄann! — Äber fomm mit mir: icß fteße hier 

^ci einer Tratten Stau ln drittelt; fie fennt Mcö, 1(¾ öaöe U>r oft bon oir 
61,001 unb kanb in kanb. Wie einft als Sinber, gingen wir nach bem kaufe 
meiner guten SKeifterin, bie uns febon bom genfter aus entgeaeniab „®ay 
8ifei ift’S!" rief icß, alS Wir in bie ©tube traten, „bentt ©ueß, grau SJietfterin, 
baS gute grau feßlug bie känbe über ihrer »ruft sufammen. „keilige 
SJiutter ©otteS, bitt für unS! baS Sifet! — alfo fo hat’S gefeßaut! — Slber, 
fuhr fte fort, „Wie fommft benn bu mit bem alten ^ünber ba sufammen? 
— unb fie WieS mit bem auSgeftredten ginget nach bem «eiangenhauie 
brüben — „ber »aulfen hat mir boeß gefügt, WaB bu ehrlicher Seute 
Shnb ©Wich barauf aber 30g fie baS SKäbcßen weiter in bie Stube hinein 
unb brüdte fie in ihren Sehnftußl nteber, unb alS j*®* Sifei ihre grage 
iu beantworten anfing, hielt fie ihr feßon eine bamßfcnbe ©affe Saffee an 
bie Sißjw^ trlnf einmal," fagte fte, „unb fomm erft Wieber su bir; bie 

känbeßen^finb^btr^ja ^„6^ tj,r stoei belle ©tönen in bie 

"“'Tr,«®“ 1^1.1¾ »'."',.55 »...ln in Snirl.i; 
ihres Summers, in bem ©ialeft ihrer keimat, nur ein 
Ibr babon geblieben; benn mären tbre (Sltern aueö nlöbt mehr 
Süfte hier htnabgefommen fo hatten fie fid) 6°* *ft/"hie %tutter ac« 
©eutfeßlanb aufgehalten, ©cßon bor einigen gahren war bie JJtutter ge 
ftorben »erlaß ben »ater nicht!" baS batte fie ber ©oeßter im leßten 
Äugenblide noeß ins Ohr geflüftert, „fein SinbeSbers ift su gut für bicic 

®eU”stfei brach bei btefer ©rinnerung in heftiges ©einen au^ fie »oute 
nicht einmal bon ber aufS neue boagefeßenften ©affe trtnten, mit ber bie 
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Seite 4. $ütteuni> £ cf) a cf) t. 9ll. 23. 

lucjTf fie algbanit aberntalg inä ©efängniä. 91½ bag Derotfcfje SJäbcben aueö 
nact) bicfci Sollet bon Ibtctu ©loubeugbefetvntnlS nidit abjubtineeu loar, 
gab bet '4)täfeft ben SBefebl, bafe ihr brennenbe Sotfefit ln bic entblögten Seiten 
gehalten unb ihr Scfnäge anfg; £>aupt gegeben mürben. 911¾ fleh ©arbara auch 
burtü biefe 9liarter nicht umftitmnen lieg, mürben ihr mit bem Schmert bie 
nirufte abgefebiagen. Sie 
aber bliaie meiterbin 
unerictjuttertid) unb oer. 
traueitbDoll ju ihrem 
(»»Ott empor unb lieg 
fleh burn; nichts be» 
megen, town chrtitltchen 
(glauben ju Peueugnen. 
911¾ ber ©ater feine 
©tachtiofigteit gegen* 
über ber ölaubemäitärle 
feiner Xocbter etnfah, 
lieg er fte am 4. Sejem* 
Oer beg Qabreg 240 ent» 
Oaupten. Ser ©ater 
felbft, fo fagt bie 2e* 
genbe, mürbe unmittel» 
bar nach biefer grau» 
fame« Sat Pom ©lig er» 
fcglagen. 

SBeü nun ©arbara 
tutj por ihrem ©tarter* 
tobe für all’ ihre fpä* 
teren ©erehrer S ch u h 
por perfönlirhen 
(gefahren, Pot 4>un* 
gersnot unb ©eft am 
throne (Portes ermtrlt 
hatte, mürbe fte Pon ber 
tatholtfchen Sltrche in 
bte ^ahl ber 14 ©ot» 
helfet aufgenommen, 
sßefonberen Sehuh unb 
©etftanb aber hat bie 
heilige ©arbara np<h 
allen betten berfprochen, 
bie fich, ihrer in ber 
Stunbe ber @efahr er* 
Innern. SteS hat baju 
geführt, bag bie ftänbig 
in ©efahr fchtoebenben 
© e r g l e u t e fte *u 
ihrer Sehugb eilt gen 
auSerforen haben. Sie 
tft beShalb, namentltch 
in früheren Sahrhun» 
betten, in ben alten ©ergbaubiftriften bcS ^arjeS, ShüringermalbeS, ©rj» 
gebtrges nfm. als Schugheilige befonbers Perehrt unb geltebt ioorben. 9lber 
auch ber St o h I e n b e r g m a n n, ber Sag für Sag bem £>ereinbrccben pon 
©ergen unb bem 9lufttefen Pon fcftlageniben SBettern auSgefegt tft, hat bte 

heilige ©arbara als feinen guten OentuS angefehen. 9luS ben alten ©iunj* 
fttUtcn ift mancher Stlbertaler tn bte SBelt getoanbert, ber bas ©tlbntS ber 
heiligen ©arbara trägt. Sie btlbembe Sunft gibt ihr alS Shmbol einen 
Stelch (ben 2eibenStelch) in bte &anb; hie unb ba tft fie auch mit einem 
Scbtoert in ber J^anb ober bor einem ©efängntSturm abgebilbet. 

Ser öarbara*Stult hat 
fich im Saufe ber Sabr* 
hunberte über bie ganje 
äöelt Perbreitet. ®on 
©ilomebta ging bie 
Segenbe nach Sfouftanti* 
nopel, mohtn man im 
Sabre 565 ihre ©ebetne 
überführte unb too man 
ihr ju ®hren um 900 
herum bte erfte ©ar» 
bara»Slirche erbaute. Sm 
Sagte 1003 tourben 
thre ©ebetne nach ©t. 
©tarco bei ©enebtg 
gebracht unb toenige 
Sabre fpäter nach her 
©acgbartnfel Sorcello 
ins Sllofter beS epan» 
geliften SohanneS, too 
fte heute noch ruhen 
follen. Sie Streuj* 
5 ü g l e r haben Piel 
für bie ©erbreitung 

bcs ©arbara*SulteS tn 
anberen Sänbern bet* 
getragen, biele Sttrcgen 
unb stapelten finb tgr 
ju ehren errichtet toor» 
ben unb überall ba, mo 
heute ©olb unb Stlber 
in her ©rjftufe ge» 
brochen merben ober bte 
Stobte tm Schtame fällt, 
ocrehrt man bie heiltge 
©arbara tn finniger 
Sfeife. Ser ©arbara» 
Sag mirb beShalb in 
bergmännifchen Streifen 
PielerortS feftlich be= 
gangen, unb ihr ju 
ehren hat ber heritor» 
bene ©egetme ©etgtat 
Schn a b e l äu eiauS» 
that baS unter ben 

©ergftubenten Piel ge» 
fungene Sarbara»2tcb Perfagt, beffen Schtuggropgen finntg lauten: 
„Su füHfr mit Stöhle, Salj unb ©rj, Schau gnäbig b’tum auf uns herab 
Sie 2ager, Sloje, Spalten, Sn hogettSPollcr Schöne, 
&aft immerbar ein marmeS $erä ©or Unglücf unb Por frühem ©rab 
Sem ©ergmannSftanb erhalten. ©ernähre Seme Söhne." Schl. 

PREISAUSSCHREIBEN!!! 
OFFEN FÜR ALLE WERKSANGEHÖRIGEN 

ü 

Ein 1. Preis zu 50 R.-Mk. = 50 R.-Mk. 
zwei 2. Preise zu 25 R.-Mk. = 50 R.-Mk. 
fünf 3. Preise zu 20 R.-Mk. = 100 R.-Mk. 
zehn Trostpreise zu 10 R.-Mk. = 100 R.-Mk. 

EE== 

achtzehn Preise von insgesamt 300 R.-Mk. 
Wir belohnen mit diesen Preisen die 18 besten Anregungen zur 

Verhütung von Unfällen. 
Die betreffende Unfallverhütungsmaßnahme kann in Wort oder Bild’ 

in Spruch oder Versform gebracht werden. 
Die Vorschläge können enthalten'. 

I. Angaben neuer Schutzvorrichtungen, 
II. Unfallverhütungsbilder und «Sprüche, 
III. Allgemeine neue Ideen zur Unfallverhütung. 
Alle Anregungen natürlich nur in Anlehnung an die Gefahrquellen 

unserer Hütte. 
Die Namen sämtlicher Preisträger, sowie der Inhalt der eisten und : 

der beiden zweiten Preise werden in der Werkszeitung veröffentlicht. 
Sämtliche eingesandte Vorschläge werden Eigentum der Abteilung Unfall- 
verhütung. Einsendungen an die Abt. Unfallverhütung weiden bis Zum 
15. Jan. 1927 angenommen. 

Die Unfallverhütung. 

m 

■ I 
■H 

etnnlos ift unö fonöcr um - roeggeftentcr Möetm. 
unb erft nach einer siemlichen ©Jeifterin ihre Sränen ju ftitlen gebachte, 

fBJeile tonnte fie meiter berichten. 
©leich nach bem Sobe ber ©tutter mar eS ihre erfte 9lrbeit gemefen, 

an beten Stelle fleh bie grauenrollen in ben ©uppenjpielen pon ihrem ©ater 
einlernen ju lagen. Saswifchen loa* 
ren bte ©eftattunggfeterlicbteiten be* 
forgt unb bie erften Seeienmeffen für 
bie Sote gelefen; bann, baS frtfehe 
©rab hinter fich laffenb, maren ©ater 
unb Sochter mieberum ins 2anb hin* 
einge'iahren unb batten, mie Porhin, 
ihre Stüde abgefpielt, ben ©erlorenen 
Sogn, bie heilige ©enoPeba unb toie 
fie fonft noch geigen mochten. 

So maren fie geftern auf ber Steife 
in ein groges Slirchbotf aefommen, mo 
fte ihre ©littagsraft gehalten hatten. 
9luf ber harten ©ant Por bem Sifcge, 
an toelchem fte ihr befcheibenes ©tahl 
bersehrten, mar ©ater Senbler ein 
halbes Stünbchen in einen feften 
S0laf gefunten. mährenb 2tfei brau» 
gen bie gütteruna ihres ©ferbes be= 

_ . ^ , , forgt hatte. Stur* batauf, tn mottene 
Seden moglPerpadt, maren fie aufS neue in bte grimmige SSinterfälte 
hinausgefahren. 

„9tber mir tarnen ntt toeit," erjäglte 2ifei; „gleich hinterm Sorf ift 
ein 2anbreiter auf uns mgeritten unb bat geretert unb gemorbiot. 9luS 
bem Sifchfaften foUt bem Sötrt ein ©cutel mit ©elb geftohlen fein, unb 
mein unfclnUbigeS ©aterl mar hoch attetn in bet Stube bort gemefen! 9lcb, 
mir haben fei Sgetmat, tei greub, tei ©bt; es tennt uns niemanb ntt!“ 

„Stinb, Stinb," fagte bie SJteifterin, tnbem fie su mir biuüberminfte, 
„Perfünbige bich auch nicht!“ 

3d; aber fchmieg, benn 2tfei hatte ja nicht unrecht mit ihrer Silage. — 
Sie hatten iu baS Sort surüd gemugt: bas gubrmerf mit ahem, mas barauf 
gelaben, loar Pom Schuljen bort surüdgebalten mprben: ber alte Senbler 
aber batte bie SSetfung erhalten, ben SBcg sur «tabt neben bem ©ferbe 
beS 2anbreiterS gersutraben. 2ifei, Pon bem legieren mehrfach surüdge* 
miefen, mar in einiger ©ntfernung htnterhergegangen. in ber BuPerücht, 
bag fie menigftenS, bis ber Hebe ©ott bie Sache auffläre, baS ©efängniS 
ihres ©aterS merbe teilen fönnen. 9lber — auf ihr ruhte fein Serbacht: 
mit Stecht hatte ber 3nfpettor fte alS eine Subrlngltche Pon ber Sür gejagt. 

bte auf ein Unterfommen tn feinem £aufe nicht ben geringften 9lnfpruch 
gave. 

2!fei mollte baS smar noch immer nicht begreifen; fie meinte, baS 
fei ia härter alS alle Strafe, bte fpäter hoch gerotg ben mirflichen Spigbuben 
noch ereilen mürbe; aber, fügte fie gleich binju, fie motte ihm auch fo harte 
Straf ntt münfehen, menn nur bie Unfcgulb Pon ihrem guten ©aterl an be« 
Sag tomme; ach. ber mtrb’S gemig nit überleben! 

geh befann mich plöglich, bag ich fomobl bem alten Storporal ba brühen 
alS auch, bem £>errn StriminaUommiffariuS eigentlich ein unentbehrlicher 
©tarnt fei: benn bem einen gleit ich feine Spinnmafahtnen ln Drbnung, bem 
anberen fchärfte ich feine foftbaren gebermeffer; burcö ben einen tonnte 
ich menigftenS Butritt su bem ©efangenen erhalten, bei bem anberen tonnt’ 
Ich ein 2eumunbSseugniS für £>errn Senbler oblegen unb ihn oielletcbt sm 
©efcgleunigung ber Sache beranlaffen. 3d> bat 2ifei, fich su gebulben, unb 
ging fofort in bas ©efängniS hinüber. 

Ser fchminbfüchtige Snfpettor fchalt auf bie unPerfchämten SBetber, 
bte immer su ihren fptgbübtichen ©tännern ober ©ätern in bie 3eUen 
mollten. geh aber berbat mir tn betreff meines alten greunbes folche Sitel, 
folange fie ihm nicht burch baS ©ericht „Pon ©echtS megen" beigeiegt feien, 
foaS, mie idt ftcher mtffe, nie gefchegen merbe; unb eubltch, nach einigem 
SMtt* unb SStberreben, fliegen mir sufammen bte breite Steppe nach bem 
Oberbau hinauf. 

3n bem alten ©efangenöaufe mar auch bte 2uft gefangen, unb ein 
mibermärtiger Sunft fchtug uns entgegen, als mir oben burch ben langen 
.Storribor fchrttten, Pon melthetn auS su betben Seiten Sür an Sür in bie 
einseinen ©efangensetlen führte. 9ln einer berfelben, faft su ©nbe beS ©am 
geS, blieben mir flehen; ber gnfpeftor fchüttelte fein grogeS Schlüffelbunb, 
um ben rechten herauSsufinben; bann tnarrte bie Sür unb mir traten ein. 

3n ber ©litte ber Sette, mit bem ©üden gegen uns, ftanb bte ©eftalt 
.eines tieinen, mageren ©tanneS, ber nach bem Stüdchen föimmel hinauf* 
Sitbliden fchien, baS grau unb trübfeltg Durch ein oben in ber ©tauer an» 
gebrachtes genfter auf ihn gerabbärnmerte. 

„Sie tennen mich mögt nicht mehr, herr Senbler?" fragte ich. 
©r fah flüchtig nach mir hin. „©ein, lieber £>err," ermiberte er, „gab 

nicht bie ©gre." 
3d) nannte Ihm ben ©amen meiner ©aterftabt unb fagte: „3<h bin 

ber unntige guuge, ber 3bnen bamalS 3hren funftreichen Slaiperl berbrehte!" 
„Oh, fchab’t nichts, gar nichts!" ermiberte er Perlegen unb machte 

ntir einen ®iener; „ift lange fchon bergeffen." 
©r hatte offenbar nur halb auf mich gehört; benn feine Sippen be» 

megten ftep. als fpräche er su fleh felber pon gang anberen Sängen. 
(gortfegung folgt.) 
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92 r. 23. unb ©eite 5. n 5lu5 6er (Se^tcöte 6er Sroetgunterne^mungen 6es 
etfen» un6 eta^lroetfs §oefct) 

Die iliaidilnenjabrit bctUMlani in botlmuni. 

^ ^ " 

Sie ©rünbung bet 9J2a(cbinenfabxit Seutjeblanb in Sort= 
munb, bie jeit 1911 bem üifen» unb Statiiwerf Jpoefcb ana’''ct)Ioffen ift, fällt 
in bie betannte f-urse SBlüiCäcit bei beutfcben Sßitifcbaft nach bem beuticfc 
ftanjofiftbcn Stiege 1870/71. 3m mefentlicbiten ift bie am 12. 11. 1872 erfolgte 
©rünbung auriicfiufübrcn auf ben bamaiigen Dbermafcbtniftenmeifter bet 
Söln—9J2inbener ©ifenbatm Suliuä SBeibtman. 92eben SBeibtman finb 
bon ben ©tünbetn be§ neuen Unternetuncnä ju nennen: bet ©eiieime Som* 
merjienrai 9ll6ert 58 o r f i g in 58etlln, ©uftab 9fboIf SSalbtbaufen in 
@ffen, 3ean Siaria ©ei« 
mam bom ©ebaaffbau« 
fenfeben SBantbetein in 
Söln unb Sommeraientai 
Sbuig 58 a a r e in S8o<bum. 
Sas ölttienfabitai iburbe 
auf 1800 000 SWatt fefige* 
febt unb mar bis aum 2lb« 
lauf beS ©efcbäfiSfabreS 
1873/74 boll einßeaabll. 
©cbeimrat SBorfig muroe 

x Sßorfibenber beS ÜtufficbiS« 
raiS, Sommeraienrat ©ei» 
mann fein -Sieltbertreter. 
SultuS 5E3eibtman übet» 
nahm ats ©enetalbireltor 
bie ©efebäfte beS Sßor« 
ftanbeS. 

3m 92oxben bet Stabt 
rourben in bet ©efterbauer* 
febaft ©runbilüefe in einer 
©töße bon tunb 850 at, 
aum Seil bon bem Sauf» 
mann ©einricb S cb ü cb « 
i c t m a n n unb bet @to« 
nau—©nfcbeber 58al)n, et« 
nwiben unb auf ihnen als« 
oalb mti bem 58au unb bet 
©inrtebtung bet gabrilan» 
lagen begonnen. 3m Se» 
aember 1873 fonnte bie 
etgeniliebe IJabrinattgteit 
mu einet 58eleGi<b«ft bon 
84 'llrbeitern aufgenommen 
tüeroc-n, unb tm (^cicbäjt^Ja^r 1874/75 Juurben t^ic erften (£rseu0ntffe tu einem 
©efamtmerte bon 130 ooo iüiatf berlauft. . 

58ei bet ©rünbung beS Unter ne bmenS burfte man bamit regnen, bag 
mit bem beginnenben Slufübmung bet beutfeben äßirtfebaft gerabe eine 2Berf« 
aeugmafebtnenfabrif in Seutfcbtanb, baS bamais feine 9Kafcbinen noch faft 
auSfcbtiefttUb aus bem 2luSlanoe beaieben mußte, ein lobnenoeS Obfabgebiet 
ftuben mürbe. Sie bon SBeibtman unb feinen greunben in biefer 3iicbtung 
gebegten ©Öffnungen erfüllten ficb feboeb uicl)t, es febte bielmebt balb eine 
3ett ernftbaftefter Srifen, namentticb aueb für bie beutfebe ©ijeninbuftrie, ein. 
Sie 2age bet neuen 'Jülaicbinenfabtif mat habet eine febr jebmtertge, unb eS 
bebutfte bet ganaen Satltaft unb bc§ unermüblicben SBtrtenS ibteS SeiterS, 
um ben 58ctrieb im erften Sabraebnt feines SBeftebenS aufteebi au erbaiten. 
SlüerbingS mar man babei geamungen, fieb nicbi nut auf ben utfprüngüü) bot» 
gefebenen ©ebfeten, inSbefonbere bet SBetfaeugmafebinenbeifteltung au betätigen, 
fenbern Slufträge Je bet Sltt, fomeit fie nur 58e|cbäftigung brachten, anau» 
nehmen. So mürbe neben bem 58au bon SB eichen, Stänen, ssertaengmafebinen, 
Stebfcbeiben, ©ebtebebübnen, ©ignaiftellnngSapbaraten u. a, 1878 ein 58ct» 
fonenbaltenbacb für ben 58abnbof ©öcbft im ©emiebt bon 160 Sonnen, 1880 eine 
23rüc(e für btc 53eriiitcr rö'inl)unö5u im ©eit>ici)t toon 228 sonnen, tm 
gleichen 3abte bie Stonftruftion für bas Sach bet StubmcSbatle tm ©efamt« 
gemiebt bon 432 Sonnen unb 1882 eine eiferne Stupbcifonftruttion mit Surm 
für bie neu erbaute 92. ©. Ritcbe in aimfterbaiu bergefteüt. 

Ser fcblecbten 58efcbäftigung, — bie Stufiräge mußten aum Seil au bet» 
tuftbringenben Steifen übernommen merben, — enifpraeb baS geiebäftiiebe ©r» 
geöniS bet erften 10 3abre. ©S mußte bon ber Sßertetlung bon Stbtbenben 
aibftanb genommen merben unb, um ber gefpannteu gelblichen awbes Unter« 
nebmens Wccbnung au itagen, in ber ©eneralberfammlung bom 25. 10. 1878 
[ogar befcbloffen merben, baS atftienfapital um bte ©alfte, auf 900 000 Dtart 

sftef ©tfunbbeil beS ©encratbireltorS SBeibtman mar butcb bie anftren« 
genbe Sätigtett berart untergraben, baß er am 1. Suit 1882 auf feinen SButtß* 
aus bem'lforftanb ber ©efettfebaft auSfcbieb unb feineSBetätigungfür fie aufgab. 

Ser S3 er ein beutfeber 'Uiafcbineu Sngenteure bat bem um bie ©rünbung 
unb bas 58efteben unfereS Unternehmens boeboerbienten 'JJianne im fötära 
1897 einen marmen 92acbtuf gemtbmet, bem mir folgenbeS entnehmen: 

SuituS SBeibtman mürbe am 24. 2. 1821 au 9teumieb geboren, ©r be» 
fuebie bie IHealjcbule 1. Orbnung ln tföln unb mibmete ficb nach bem Sefteben 
bes ÜtbiturientencjamenS mit 21uSaci(bnung tm ©erbft 1836 bem teebntfeben 
©tubium an bem bamaltgen Röntg!, ©emerbeinftitnt ln SSerlin, ber ipateren 
Secbnifcben ©ocbfcbnle. 911S 58efonberbett fei etaäblt, baß nach feinem Sage» 

buche bie Sßoftfabrt bon Röln nach SSerlin 3 Sage unb 4 92äcbte (!!) gebauert 
bat. 92acb 58eenbigung bes tbcoretifcbcn ©tnbiumS mar SBeibtman einige 
Sabre praltifcb lättg, u. a. 2 Sabte in ©nglanb, bis er au '-Beginn beS Sabres 
1845 als Obermafcbtniftenmeifter unb Seiler beS 'BiafcbtnenmefenS in bie 
Sienfte ber Röln—Bitnbener ©ifenbabn=@efeHfcbaft Irat. 9lm 15. 10. 1848 
überfiebelte er nach Sortmunb, mo inamtfeben bte nach feinen ©ntmürfen er» 
bauten ©auptmerlftätien ber Röln—Biinbener Gifenöabn in '-Betrieb ge« 
nommen maren. 92eben ben großen 5Berbicnften, bie ficb SBeibtman um baS 

©ijenbabn« unb Sartfmeien 
ermoroen bot, muß er« 
mahnt merben, bag öon 
ihm ber ©ntroutf au ber 
itölner etfernen bibetn» 
oruae ftammt, mit bereu 
5Bau tm örUbjabr 1856 
begonnen mürbe. Sa aur 
bamatigen Sett ffitUmt* 
Unternehmungen berartige 
ibauten noch nicht au über« 
nehmen in bet Sage ma= 
ren, mürbe bie 'Srücte bon 
ber Röin—Bttnbener ©ifen» 
bahn felbft gehaut. Sa§ 
glücf liebe ©etingien beS 
58anes, beffen Seitung 
SBeibtman unb ber bama» 
iige SBafferbantnfpeftor 
S o b f e batten, ift baS 
hefte SeugutS für SBeibt» 
man. 

Ueber bie Bfafcbinen» 
fabrif Seutfcblanb febretbt 
SBeibtman in feinem Sage» 
buebe: 

„Sm Söhre 1872 begrün» 
bete ich mit einer tlemen 
Sinaabl befreunbeter ©er« 
ten bie 'JOtafcbuieniaotif 
Seutfcbianb. ©» foute mtt 
ben feiibeften ©runbfäben 
eine BiU|tet»Blafcbtntnfa* 
brtt unter meiner seitung 

alS ©enetalbireltor merben, boraugsmeife für SBerfaengmafcbineTi unb fpeaiette 
©ifenbahnbeburfniffe. SBei SBUbung ber ©efeufebaft mar bie Subuftrie ln böcb» 
fter iBiüie, aiS mir aber eben fo meit maren, an bie Uebernabme bon Stuf« 
trägen benten au tonnen, fam ber große, lange anbauernbe Rracb. ©» hanbelte 
ficb nun barum, bie Sache über SBafjet au beulen, ohne ben feften SBorfab auf« 
augeben, ben guten 92anten ber Öabrit für bie Sufunft au fiebern. 

Sie Ueberanfirengungen uub bte febmeren Sorgen batten bie eifenfefte 
©efunbbett, bte mir ber liebe ©oit gegeben, fo jebt ins SBanten gebracht, bäß 
ich, um mich meiner gamilie noch au erbaiten, am 1. Suit 1882 meine ©teile 
ntebertegte. 

©S fingen bemnäcbft beffere Seiten an, unb ber Same, ben ich mit fo 
biel Sorgen unb Biüben gefäet, fonnte bann unter ber Sireftion ber gebltebe» 
neu bemäbrten Rräfte Srücbte tragen, ©err Sicbtbarbt — ber bemäbrte treue 
9J2itarbeiter — ftarb am 4. 92obember 1884." 

$ie (Sntroicflung 6t5 Msofem. 
ii. 

Sn Seutfcblanb mar es © ü ff e n e r, ber auerft fett 1881 ben 58au bon 
92ebenprobuftenöfen betrieb, ©üffener batte bereits 9lnfang ber 70er Sabre 
auf Röln«>92eneffen eine Slammofenbatterte erbaut, mobei er 
feine erften ©rfabrungen im RotSofenbau fammette. 2lber erft 20 Sobte 

Sie Bloftbincnfabril Seutfcblanb um 1880. 

Semet=$ot»ab=StoIöofen. 
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©eite 6. ^ ü 11e unb <3 d) adj t. Utr. 23. 

fböter trurbe <m ber gleicben ©teile bou töm eine Säatterie bon 30 9Jebcnbn)* 
buftenöfen erbaut, meid« biä menige Sabre bor bem slriege ln löetrieb Wieben, 
©leicbseitig mit ^Offener, ber 1881 febon 50 Mebenbrobuftenöfcn in ©elfen* 
firöben errichtet batte, begann ficb auch bte öirma $r. ©. Ctto in ®ablbaufen 

Dtto=$offmann=StofSofett. 

menbeten bte SCbbibc anftatt äur Suftborlbärmung äur ®ambf€rjeugung. 
®te giinftigen ißetriebSergebniffe btefer Defen beranlafeten auch ®r. Otto, 
mieber Stofäöfen ohne fHegeneratorcn äu erbauen. So cntftanb 18% ber 
Otto=*Untcrbrennerofen. $tefe Oefeu mürben boflftänbig unter= 
teücrf, unb bon biefen ©emölben au8 erfolgte bie Sufübrung beö £>eiä= 
gafeä. Um 1900 nahm bte ©aäberforgung ber ©täbte einen rafeben Ittuf* 
fdimung. ®ie ©roßgaSmafdrtne fanb ßingang in bie Söetriebe, unb bte ©ifen» 
bütteninbuftrie bermenbete mehr unb mehr ®aS für metallurgifd>e 
iflrojeffe. Snfolgebeffen machte fich ber SBunfch geltenb, überflüfftge ©nergie 
auä ber Roblenberfofung nicht mehr in Sorm bon ®ambf, fonbern in ®aS» 
form ju erbalten. ®amaf» begann Heinrich Jobbers fich mit bem StofS* 
ofenbau ju befaffen. Siefe Sirma entmidelte bie 9}egeneratib»Slonftrurtion 
immer meiter, big fie einen Ofen beraugbraebte, bei melcbem sum erften SJlale 
ber fftegenerator in b i r e f t e r ißerbinbung mit ben ©eismänben ftanb. 

Unter ieber Ofenfammer läuft in ber Sängärichtung ein ^Regenerator, 
meldier nur mit einer ©eismanb berbunben tft. $ie Sufübrung ber Suft er* 
folgt ebenfaHS für feben fRegenerator getrennt, fo baß eg möglich tft, lebe 
fteijmanb für fich auf bie gemünjebte Semberatur einjufteHen. 

(gortfehung folgt.) 

baß eg Immer noch biel su menig beachtet 

minb. 

Robber8=9Jegcneratibofcn. 

Sebtglicb eine ^rodenbehanblung 
ber SBunben mit leimfreien ißerbän» 
ben fommt in grage, mte fte mäbrenb beg 
Sriegeg bie glüdlichften Grgebuiffe gejeigt 
bat ©iefe telmfreien SBcrbänbe finb in ben 
Unfall ft ationen fomte in ben ben Un= 
faUftationen ferner gelegenen 5ö e t r i e b e n 
borbanben. 

18ei oberflächlichen SBunben genügt 5&e* 
beden ber berichten ©teilen mit einem ein» 

Ctto=Unterbrenner=Cfen. 

rator unb erbihte babei bie ©itterfteine. Stach einer halben ©tunbe mürbe 
bie Suftjufübrung fo geänbert, baß nun bie SSerbrennunggluft burch ben 
beißgemorbenen ^Regenerator su ben Dcfen ftrich unb fich fo er» 
märrnte, mäbrenb bie Slbbihe burch ben smeiten '.Regenerator sum 
Kamin geführt mürbe. Stad» einer metteren halben ©tunbe mirb 
8uft» unb Slbbihetoeg mieber gemechfelt. ®tefe Defen führten fid) 
recht gut ein. daneben hotten aber auch 18 r u n d unb £> ü j f e n e r 
mit neuen Cfenfonftruftionen ohne Suftbormärrnung gute ©rfolge; fie ber* 

$ie falftöe unö Me tltDtige §ilfe m UnglücföfäHen. 
mit bem Stebenhrobuftenofen ju befchäftigcn. Stuf Seche .C-coIIanb bei 
SBattenfcheib mürbe eine aug sehn Ofenfammern beftehenbe SSerfuchgan* 
tage gebaut. $ie Konftruttion btefer Cefcn bemäbrte fid) aber nidbt, ba bag 
erjeugte ©igengag nicht bollftäubig sur Ofenbcbeisung augreichte. 

9In bie higher genannten Dfenfonftruftionen fchließt ficb seitlich unb 
fonfmrtttb ber Cfeu bon ©einet unb ©olbab au. ber cöcufalig mit 
Sicbenbrobuttengeminnung arbeitete. S3ei biefen Oefen, tu melchen bie Ster* 
brcnmmgggafe burch ©orisontalfanäle geführt mürben, mar im ©obltanal 
noch ein Soft angebracht, auf melcbem sur Unterftühung ber ^«tsmtrlung her 
offenbar nod> febr fchlecht auggenußten $»eisgafe bauernb ein Kohlen* ober 
flofgfeuer unterhalten mürbe. Diefe ©emet»©olbah»Oefen entmidelten fich 
neben ben neu auffommenben Segencrattböfen ftetig meiter. 

®ie Secgenerattböfen »erfolgten sunäcbiftben Smed, bie Ofentemberaturen 
burch SJormärrnung ber 'Sebbrennunggluft su erhöben. Sin mefentticher 
gortfehritt in biefer fBeslebung bebeutete bie Srfinibung ber ©ferneng* 
fetten S e gene rat or e«. ®ie erfte Koferei mit SBärmerüdtgeminnung unb 
Sieb e nprebufte na nt ag c baute ©. ^offmann 1881 sn Steu*Säffig bei @ot» 
tegeberg in Sieber fchtefien. ©ine smeite Sin läge mit 20 Oefen folgte auf ber 
Seche '8 into bei 28amte. Oag .vtoffmann'fcbe patent auf bie Stnorbnung er» 
loarb fhäter Sr. Otto. Sie erften, nun 011 o»S' o f f m a n n genannten K o f g* 
öfen, beforgten auf Jeber ©eite swei nebeneinanberttegenbe S e g e n e r a * 
toren, bon benen ber eine sur SJormärrnung heg 4>eisgafeg, ber anbere sur 
©rbißung ber SSerbrennunggluft biente. Sen erfteren ließ man fhäter mcg. 

Sie Scgeneratoren maren lange, mit ©leinen gitterartig auggefeßte 
Kanäle, bie in ber Sänggrithtung sur Cfenbatterie su beiben Seiten angeorb» 
net maren. Sie Suft mürbe burch einen 25c n t i l a t o r eingeblafcn' Sie 
Sbbiße ber Kofgöfen burchftrich auf bem SBege sum Kamin ben einen Segene» 

SBenn ber ©dmßring ber UnfaHhcrhütung unb aller ©tdicrbeitgmaß* 
nahmen burchbrochen tft uub fich ein Unfall ereignet, bann tritt bte erfte 
£ilfe in ©rfdieinung, bte entmeber bon bem SSerunglüdten felbft ober 
anberen 23erfönen auggefübrt merben fann ober muß. Sasu ift natürlich eine 
grünbliche unb genaue Kenntntg über bie r i ch t i g e Slugführung 
her ©elbftbilfe ober ber 
Vilfeleiftung anberer un* 
bebingt erforberttch, toeil 
bei falfcher Sieb anb lung 
felbft bie mohlgemeintefte 
i'ilfe nur feßaben fann. 
3n biefem Sufammen* 
bang möge an bie SBorte 
beg großen Seihsiger 
©birurgen IRicharb b. 25oIf« 
mann erinnert merben: 
„Sie erfte Ipilfe cntfiheibct 
über bag ©chidfal beg 
25erleßten." 

SRan muß letber immer 
mieber bie Seobacbtung 
machen, baß her Bate felbft 
bei ben einfadtflen 25er* 
teßungen nicht meiß. Wie 
er ficb berbalten foil; gans 
abgefeben bon ben feßme* 
ren Unfällen, mo er oft 
bag ©ntgegengefeßte bon 
bem tut, Wag bie ©itua» 
tion erforbert. Sag bat 
fid) geseigt bei tataftro» 
bbalen Unfällen auf ber 
©tfenbabn, auf öffent» 
liehen ©traßen ufm., aber 
auch auf unferem Jütten* 
merf. Um biefem Uebel* 
ftanbe, ber febon mancheg 8eib berurfacht hat, absubelfen, bemühen mir ung 
burd) ©amariterfurfe, bie feit guni b. 3. abgehalten merben, bag 
25erftänbnig für bie Stotmenbigteit fchneller, erfter 4>ilfe su ermeden, unb 
gleichseitig bie richtige Slugfübrung her .fMIfcleiftung su setgen. Sa 
eg nun unmöglich ift, einem leben 28erfgaugeöörigen ©elegenbeit sur Seil* 
nähme an biefen Kurfen su geben, fo foil ihnen auf biefem SBege nachfoTgenb 
eine furse Slnleitung sur erften £>t'Ife sugäuglich gemacht merben. 

SSunböebanblung. 
Offene SBunben müffen bor allen Singen gegen Snfeftton gefchüßt mer* 

ben. grifche 25erleßungen bürfen alfo niemalg berührt ober auggemafchen 
merben, auch nicht mit Sublimat ober Karbol. Sagfelbe gilt für berettg ber* 

buubene SBunben; alfo auch in biefem gall 
ben 25erbanb nicht entfernen unb nicht 
mafeßen, felbft bag llarfte Seitunggmaffcr tft 
für eine noch nicht gans berbeilte SBunbe ge* 
jährlich, ba burch bag SBafcßen bte fchüßenbe 
SSIuttrufte entfernt unb ben Sasillen aug 
bem Sßafcßmaffer erneut ber ©ingang in bte 
SBunbe geöffnet mirb. Surd) beiftebenbeg 
Unfattbilb ift febon oft barauf hingemtefen 
morben; bie bieten Sufefttonen bemeifen aber, thy
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9U. 23. fiütte unb <&d)aä)L «ette 7 

fac&en 'Pflaftcr. 58ei ftartcn ©lutungen fott man nicfrt fopffcöeu merben, bcnn 
ln <bcn meiften gatten Ift eine Slutung unsefäbrlictt. 3ur Stlttung beä »IntenS 
rnnfe baS berichte Wüeb bocbeeleat, reipettlüe bocbgcbalten derben. 3m all» 
öemetnen ift eä nid« notmenbig, oft fogar gefäftrltd), bic öetreffcnbc Stelle ab» 
äUbinben. Stur bet Sdttagaberblutnngen, erfennbar baran, baß bag 93lut im 
»ogen ft oß Welfe aug bcr SBunbe fbrißt, muß butd) ülbbtüden O'ber 9lb* 
binben ber Scblagaiber für 93lutfttaung geforgt Werben. Sabel ift ju beachten, 
baß bte 93erleßten mögücbit fcßnett jur Unfattftatlon bejW. jum 9ltnt gebracßt 
werben, weil ein abgefdmürteg Stieb nur furfe 3ett lebengfäftig bleibt. 

g enter Witt bei 
93erlebungen bead)* 
tet fein, baß b i e f e 
inner t) alb fed)g 
@ tunb en aller* 
f b S t e ft e n g fach* 
gemäß bebanbelt 

■Werben, benn Wie 
Stöbert Slod) gefnn* 
ben bat, werben in 
ben elften 6 ©tun» 
ben nad> einer 93er» 
leßung bie Sir an f» 
beitgfeime an ben 
Wunben Stetten feft* 
gebalten unb brin* 
gen erft bann ln bie 

umgebenben Störber» 
teile ein. 93et tiefer 
Selegenbeit fei er* 

/t wäbnt, baß bcr 

SBöIlifl uerfteifte $anb nacfi einet »ernacftlöfftaten 
hvtikvti xuuctiH.. 4,1-utj bei v£nu>.iuunn. o«.« o*mis , 
fingtrg unb trot? »teler ©infebnttte blieb bit £>ano 

unbrauebbar. 

größte Seil ber gatte oon SBunbrofe, SBunbftarrframbf, CSiterfieber unb Sag* 
branb bureb unfad)gemäßeg 93ebanbeln ber SBunben berurfaebt Wirb. 

äSranbwunben. 
Sluch 93ranbWunben bürfen nicht berührt Werben. Slleinere 99ranb* 

wunben fann man, Wenn ber SSeg jur Unfatlftatton fu Weit ift, Wie lebe 
anbere SSunbe mit teimfretem 9Serbanbftoff berbinben. 99ei größeren 9icr» 
brennungen legt man feinen 93erbanb an, fonbern febüßt ben 93erbrannien 
nur gegen SSärmeberluft bureb 3«beeten, Wobei man aber barauf achten 
muß, baß man mit ber Seefc nicht bie berbrannte ©teile berührt. Sbenfo 
ftnb bie fileiber fofort bon ber 93ranbWurtbe ju entfernen. 

SeWarnt Wirb befonterg babor, berbrannte Slörberteile 3«r angeblichen 
Stnberung beg ©chmer^eg tng SSaffer ju fteden, Wie eg fchon oft beobachtet 
worben ift. 

93et inneren 
jur Unfatlftatton 

3nnere aserletjungen. 
SSerleßungen muß ber Slranfe ruhig bebanbelt unb fofor 
gebracht Werben. (gortfeßung folgt.) 

t 

Sütneit ün6 Spott. I=I 
$ortmuti6et feichtaihieten tm Sportfahr 1026. 

fein, bielmcbr- ftebt ju erwarten, baß er auch bic fo 
feiten erreichte 15 ®leter»Sren3e überWinöen Wirb. — 8 i n g n a u bom 2urn* 
herein eintracht würbe nicht nur fünffacher Seutfdier föieifter in berjchiebenen 
SBurfübungen, aud) manche Surnreforbe würben bon ihm überboten, ©ein 
befter SBurf im SUcgelftoßen tag bei 14,05 Dieter, gm Stgfugwerfen ftebt er 
mit feinem regelmäßigen über 40 a)ieter»9Burf allein auf weiter glur. Di e ß * 
b o r f (S. ©.»(£. 95) tonnte ben Wcftbeutfchen Sieforb im ©beerWerfen (beib* 
armig) überbieten unb ben Sitet „SBeftbeutfcher Dieifter" wieber erringen. 
S)ei ber Seutfchen Dieifterfhaft langte eg iu einem eörenbotten 4. ißlaß. 

93 a 11 e g (S. ©.»©. 95) unb St e g e ne r (Gintracht) fteben an ■ber ©biße 
im ©tabbochfbrimg. 93elbe überfbrangen jiemlich regelmäßig 3,50 big 3,60 
Dieter. Seßterer erreichte aud) tm fjochtbrung, SBeitfjprung, 100 Dieter»8auf 
Seiftungcn, bie ihn bei ben Dieörfämbren ber Seutfchen Siambffbiele unter 
ben betten Sairnern auf ben 4.9Slaß brachten. 2luch .£) o b e n b a b l, Sr. $ ü b* 
net (Sintracht) fonnten manchen erfolg buchen, Wenngfeid) gortfehrttte im 
berfloffenen Sommer taum erjielt Würben. Sie Seichtatbieten beg S. S.»G. 95, 
bon benen Wir noch ©chmelter unb ©teer nennen wollen, tonnten 
234 mal (161 im 93orjabre) erfolgreich fein unb 101 (68) 1. ©fege, 74 (38) 
2. unb 59 (53) 3. 93täße bei ben berfchiebenen SSettfämbien erringen. 

Ser größte erfolg biefeg Sabteg für ben Sortmunber Sbort»6tub 1895 
War jweifeltog bag ©rgebntg ber 98 e ft b e u t f ch e n Di e i ft e r f cb a f t e n. 
Diit 21 fünften würbe bie Sefamtbeftlciftung errungen, 4 Dieifterfcbaften 
unb 5 '31 äße würben bom Sortmunber SborhGutb belegt. — Dicht unerwähnt 
fotten bte mächtig aufftrebenben Seichtatbieten beg 93. 93. „99oruffta" 
bleiben, benen jeboch borerft größere ©rfolge nid« befchieben Waren. Ser 
große Sifer biefer fungen 9lbteilung läßt jeboch bei Weiterem jähen Sraining 
bag 93efte erhoffen. 

»Ul (eine fremften m^r. 
Sie amerifanifche 9(maieur=9(tble11f = Union faßte auf ber in 93altimore 

abgehaltenen gahreäberfammfung ben 93efchluß, fämtliche Seichtathleten» 
9&etttämbfe im nächften gabre bottfommen national abiuWideln. demnach 
bürfen in Dmerifa feine augfänbifd’en Sltbleten ftarten, wie auch feine 
9lmeri!aner ©rlaubnig 5u Duglanbgftartg erhalten Werben. 28orin ber 
Srunb für biefe Diaßnahme m fmhen ift, bleibt junädift fchleierbaft. 
93ietteicht Wetten bie Dmerifancr ihren 2eid)tatöleten burch ebentuette 
Dteberlagcn gegen bie heften eurobäifdien ©bortgfente ihr ©elbftbertrauen 
nicht nehmen. SHettcid« finb fte berfdmubft barüher, baß Durmi, Silbe, 

Sr. ÜSeljer, 93arraton unb Diartln ade mtteinauber eg abgclehnt haben, 
bie biegiäbrige amerifanifche ©attenfaifon tu .finanjteren“. Ser atetreucr 
Dabemacherg, Sl. ©. 9)cbreng, Dlagbebura, ift ber gleichen %u(ccht, inbem et 
ben Srunb, baß man 2luglänbcr bon ©rtratlaffe 1927 nicht auf ameri* 
fchem Sbortboben fehen mödne, barin fiebt, baß burch unerwartete Dieber» 
lagen ber 2lmertfaner biefen bielletcht bie greube an ber Weiteren Sugübung 

Smnttt fcöncUcr! 
Sie glugieuge Werben bon Sag iu Sag fchncller. 3m Snfdiluß an 

ben fürtlid) auegetragenen ©chneibcr*93ofal.SiettbeWerb, ben ber italientfcbe 
DfajoT be 93ernarbi gewann, griff biefer mit fetnern 800 93©.*glug» 
feug ben beftebenben Steltreforb mit Grfolg an. Unter offiUetter Kontrolle 
ging biefer Detorbbcrfuch an ber Stüfte bon Dorfolt (93trainia) bor fich. 
Se 93ernarbi erreichte hierbei bte böantnftifcbe ScfchWiubtgteit bon 415,122 
©tunbcntilometeru. ©ine Sefdrwtnbigfeitggrcnie für glugjeuge gibt eg 
nad) oben wohl nicht; aber Wir glauben, baß eg iebwer fällt, biefen neuen-. 
Skltreforb, ber gerabew unglaublich Hingt, su überbieten. 

3u fpät. 
Ser ©atalina»Stanat, eine Dteerenge sWifchen Sog Dngeleg unib 

©an ©atalina ift bon bem Dmeritaner 98. S. Saber in 13½ ©tunben burch* 
[chWommen worben. m 

Ser üanal würbe higher bon feinem Dienichcn betWungeu. 93efaunt» 
lieh hatte fich ber üöiner ©ruft 93ierfötter biefe Dufgabe geftellt, nun ift ihm 
aber ber Dmerifaner, noch bor deiner Dbreife nach ben bereinigten Senaten, 
juborgefommen. g a j. 

ms ^utte mb et^atDt. |lj 
Deteranen 6er Weit. 

©err »ernbarb Deicßert, Dieifter im Süter* 
fchubben, ift geboren am 28. 3anaar 1864 iu 
©ffenichmibt, Slreig SSittlich, unb fett bem 2. 8. 
1892 auf unserem ©üttenwert tätig. Dacßbem et 
junödn't etwa 2 3abre alg 9Bagcnnotierer be» 
fchäftigt War, Würbe er 1894 berettg Dorarbeiter 
in ber 93faßabtetlung. Dm 1. ganuar 1918 Würbe 
©err Deichert alg Sütermetfter angeftettt unb ift 
alg foldter noch heute tätig. 

©err ©einrirf) 93artelworth, Setter ber Dbtei» 
lung 9?robuttiong= unb DerfanbWeSen im 28at5» 
Werfgbüro, geboren am 26. ganüar 1870 ju 
Sortmunb, trat am 6. Diärj 1812 bei ung ein 

unb War bon 1892—1898 alg 93orfteber beg 93ü* 
tog SrahtWagWerf unb 9Bal3Werf IV (bamalg 
SSaifWerf n) tätig. Dach 3ufammenlegung 
biefer beiben 9Ba3Werfe mit ben gBagWerfen 
I unb III übernahm ©err 23artelWorth bie 21 b» 
tettung Drobuftiong» unb 93erfanbWefen, ber er 
auch heute noch borftebt. 

Sen 93'eteranen ein bervlicheg Slüdaufl 

Cmbtlarc 6er ^fitte. 
Sein 25jäbrigeg Sienftjubiläum feierte ©ilfgfcbloffer gohann Dowaf, 

©ochofcn, 2. 12. 26. 
Sem gubilat ein berjlicheg Slüdauf. 

JamUienna^ricöten 6er $ü«e. 
©eburten. 

©in © o b n : 
»rieft, Ctto, »!ed)W»»üro, 8, 11. 26. — Setbarb. gueßg, ©ermann, 

»bogbhat, 11. 11. 26. — Süntber. goiWiaf, Stantglaug, ©oebofen, 12. 11. 26. 
»aul. Studelmann, ©berh., 93au, 12. 11. 26. — »auf. ©roß, Suftab, 99au, 
13. 11. 26. — Suftab. »rinfmann, SMUtelm, Diafdrtnen, 13. 11. 26. — ©ein?, 
©inä, granj, »lechwagw., 14. 11. 26. — 28erner. Deumann, Sbeobor, Dia* 
fdiinen, 15. 11. 26. — Sothar. Sembfe, Duguft, 9tbjuft. 1, 17. 11. 26. — Slurt. 
Sohmann, 9Bilhelm, SrabtW., 21. 11. 26. — 98itti. 

©ine Socbter; 
Stompcb, gobann, ©ochofen, 11. 11. 26. — gnge. ©orft, »aul, Diafchinen, 

11. 11. 26. - Dnneliefe. »ergbauer, gohann, Simon, 14. 11. 26. — »runbilbe, 
9BefoloWgft, Stanigl, Diafchinen, 18. 11. 26. — ©iifabeth. Ulrich, ©einrich, 
©ochofen, 21. 11. 26. — grmgarb. — Stochheim, Suftab, fleffetfihm., 21 11. 26. 
— Stfela. Safdiingft, Start, Sreheret 1, 22. 11. 26. — Diargot. 

StcrbefäUe. 
9. 11. 26, ©befrau bon 98aiter, ©ermann, Srabtberfeinerung. 9. 11 26, 

©befrau bon Sotibieba, »alentin, ©oebofen. 13. 11. 26, ©ang*Seorg, Sltnib 
oon gran?, ©ermann, 3tablWerf*2d«offeret. 11. 11. 26, ©bitb, .üinb bon 
Deuß, Dug., Seffetfdtmiebe. 18. 11. 26, ©erbert, Sltnb bon ©Wieräbngft, gram, 
Slbjuftage l. 

JamUfennacöri^tcn 6er 6d)ad)tanla$e Äaiterftuöl 1/(1. 
Seburten: 

©tu © o b n : 
8. Dobember: 98alter ©erberg, St. 1. — 9. Dobember: »auf Dagtetgfl, 

St. 2. — 13. Dobember: Dnaftaftug ©locf. St. 2. — 19. Dobember: Sorenj 
»olje, St. 1. 

©tne Sochter: 
4. Dobember: gofcf 93oß, St. 2. — 4. Dobember: Dtcbarb ©chlteb, St. 2. 

— 7. Dobember: Dtcbarb 9Sienede. St. 2. — 9. Dobember: 98tlbetm Slrnemann, 
ff. 1. — 10. Dobember: Otto ©eibel. St. 1. — 10. Dobember: gofef Diörchen, 
St. 2. — 12. Dobember: ©ermann Schubert, St. 1. — 14 Dobember: Ctto 
Daujofat, St. 2. — 17. Dobember: gobann Dautenberg, ff. 2. — 17. Dobember: 
©einrtch Stöntgbaug, ff. 1. 

5un6mel6unarit. 
Sefunben Würbe am 4. Dobember 1926 eine »ritte mit ©tut. Dbju* 

holen auf bem »ütw ©Imon. 
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©cite 8. £iUte unb <3d)ad)t Sir. 28. 

bringende ^Utc mm 29rf&nad)t3feft. 
öictiraucöte SbklfacS'en, Sfcifcunfl, ©cfwbc etc., bie feine SJertoenbung 

mebr finben, rönnen ju SEBctbnacbten nocb gro&e fjreube bereiten. 
Slnnobme ober Slneabe snr Stbbolung in ben ©brecbftunben (10 biS 

Ubr bormttlagg), ber g o b r i t b f I c ß e r i n ober aufeerbaib her ©bredbrmnben 
im 95üro © i m o n. 

tnitteiluiwn 6cr ^ctrifbsfranrcnfflffc. 
aserfbforetfn'tunbcn auf bcm t-'iittenmerr 

im aKonat ©ejember im Slrjtfbrecbjlmnier — Unfattflatton 1 — nacfunittagS 
5 Ubr. 
Wontag: ©an.*9tat ®r. 5)’bam, SSobnung: ebing: 
©ienotag: Tr. $etermann, SBobnung: ©ifberftrafee 23: 
JJMtttoocb: ©r. SSeiber, SSobnung: Sägerftraße 4: 
©onnerötag: ®r. Sung, SSobnung, SBambel, SBambelerbettioeg 108; 
Sretiag: ©r. 2lfcnmnn, SBobnung, SSciBcnburgerftraße 29. 
©amatag urn 12 Ubr mittag^: ®r. iBarbrod, SSobnung: (Sbing. 

gör bie Snanibrucbnabmc beg Slrjteg ift ein fturfct)ein erforberticb. 

mitteiluttgen 6et 6töad)tanlage „Sflrft £eopoi6“. 
JamilitmmdjridMen. 

heiraten: 
6 Dtobember: (SmU ffoioaleiogtt: 8. Wobember; 4>einricb Snbeftern: 

12. Jtobcmber: 9Xlotg Sliegier; 13. Ktobember: 2Balter SUaba. 
öeburten: 

(S in @ o b n : 
28. Oftober SSitbelm: SBUbelm ipobimann: 5 Sbobembcr ^ubertuS: 

SHcrnbarb fflein: 9. 2!obeinber SobanneS: fiiermann ©ebltng; 13. 9iobember 
©iintber: SSalter 9?rufe. 

(Sine Nobbier: 
7. Oftober etfriebe: Otto Seberingbaug; 28. Oftobcr .^ebibig: .Sieinriib 

©<boK: 31. Oftober 9tutb: 93ernbarb @erb. 
©terbefäHe: 

3. Utobember, Star!: Sltnb bon SSMtbelm flöget; 11. Sftobember, (Smft: 
$binb bon ernft »obetb- 

Gebacken mil Dr. Oetker'» Backpulver „Backin'*. 
Vollmundig, von vorzügl. Geschmack, aufeerordenllich nahrhaft. 

Zutaten. Teig. 65 g Butter, 60 g Zucker, 150 g Weizenmehl, 1 Ei, 
Va Päckchen von Dr Oeiker’s Backpulver ,,Backin'* - Belag: U/a 
Pfund Quark, 200g Zucker, 1 Päckchen Dr.Oetker’s Saucenpulver Vanille- 
Oeschmack, 2 Eier, das Weiße zu Schnee geschlagen, 60 g Dr. Oetker’s 

»Oustin*, 150 g Korinthen, etwas sauren Kahm 

Zubereitung: Zuerst bereitet man den Mürbeteig. Ei und Zucker werden 
mit einem Teil des mit dem Backin gemischten Mehles verrührt. Dann arbeitet 
man die kaltgestellte und in Stückchen zerpflückte Butter mit dem Rest des 
Mehles unter die Masse und fügt nötigenfalls soviel Mehl hinzu, daß sich der 
Teig ausrollen läßt. Mit dem fertigen l eig belegt man den Boden einer Spring- 
form. Den Quark hat man währenddessen auf einem Sieb gut ablaufen lassen, 
reibt ihn durch ein feines Sieb und verrührt ihn sorgfältig mit etwas saurem 
Rahm zu einer glatten Masse. Dann gibt man nach und nich Zucker, Eidotter, 
Vanille-Saucenpulver, Gustin und Korinthen hinzu und verrührt nochmals gut. 
Zuletzt hebt man vorsichtig den Eiweißschnee unter die steife Ouarkrnasse, 
streicht diese auf den Teig u. backt d. Kuchen bei guter Mittelhitze ca 50 Minuten. 
Verlangen Sie die neuen farbig illustr. Rezeptbücher, für 15 Pfg. in 

gegen Einsendung von Marken von: Dr. A. Oetker, ßieiefeid 

kleine tltwigen. 

sauftyroolimen. 
1. 2 3iinmcr, bribai, gegen 2 ober 3 

Simmer su tairicfien gefuebl 
Hamenerffraße. 

2. 2 Simmer, bribat, gegen 2 ober 3 
Simmer in taufeben gefmfrt. 

SefbnißftrafK. 
3. 2 Zimmer, bribat, gegen 3 Simmer 

jn tauften gefuebl.  

AHippenrraBe 
4. 2 Simmer, bribat, gegen 2 ober 3 

Simmer ju laufcben gefuebt. 
OefierboUftraße. 

5. 2 Simmer, ftoefeHBobnung, mit 
»alfon, gegen 2 ober 3 etagen» 
SBotmung ju laufeben gefuebt. 

ajlattinfrobtitraße. 
6. 2 Simmer, bribat, gegen 2 Simmer 

.'cocicb^fäbc 3U taufefien gefuebt. 
fltelftraße. 

7. 2 Simmer, 4. (Stg., gegen gletcb* 
iberlige ju tanfcbcu gefuebt. 

Sorfigftraße («orftgbtafc). 
a 3 Simmer, £ioef(b=2öobnun0, mit 

©taff unb 2anb, gegen 3 abgelebt. 
Simmer, am Itebften ©ieblung 
SBambekfförne, ju taufeben gef. 

©ernerftraße. 
9. 3 Simmer geg. 4 Simmer, öoefeb» 

SSobnung, ju iaufeben gefuebt. 
Seffingftraße. 

10.3 Simmer, brtbat, 4. etg., gegen 
3 Simmer ju iaufeben gefuebt. 

Söorfigftraßc 67. 

fllöfeUertcs Slimntr 
mit ein ober jmet 93etten, jum 1. ©e* 
jember ju bermieten. 

vim Ätbiiegeioagen mit itserbecr unb 
©tebbbeefe, wenig gebrauebt, Wegen 
tpiabmanget 3« berfaufen. 

©ebr gut erhaltener 

Äinöcrroagen 
bltltg 3n berfaufen. 

©ln fcböneS 

5retbnadJte9efct)cnf 
tft ein gut ftngenber 

ftananenbatm. 
Su erbaltcn bet itJcter firämer, ©ott= 
munb, ©tabiwerfftraße 31. 

Wilhelm Maess,G.ni.i).iiJoi1iiiun(l, 
Westenhellweg 83. Grammoplionliaus Weslenhellweg 83. 

Ultraphon unel Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorfühiung 

äanintöetiftall. 
bobbeite SBänbe, auSeinonbernebm» 
bar, btttig su berfaufen. 

9tu8funft über borftebenbe Stnseigen 
erteilt bte gabrifbftegerin. 

Umbau und Modernisieren von 
Apparaten, 

Ronarafnron an K°p^hörern> L-aut- riC|lulCI!UIUII Sprechern u. Batterien. 

Modeine Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

Si 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 
w 

Miiiifsfteüe I: BornWel91 

Berfantsltene II: jftttrMe 192 

BerfanfsfteQelll: etQljlttierfttr. 8 
BErtanisfttllE IV: SEtnEHtroBEl7 

Für die Festtage empfehlen wir: 

Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, Aepfel, Feigen, 
Spekulatius, Pfeffernüsse 

Bestes Auszugmehl, Staubzucker, Hagelzucker, Sultaninen, Korinthen, 
Kokosflocken, Mandeln, Zitronat,* Backessenzen, Weihnachtskerzen 

Schokoladen, Pralinen, Bonbons, Keks 
Mayonnaise, Remulade, Sardellen, Kapern, Lachs in Dosen 

Kaffee frisch gebrannt 

Waren-Kontobücher für 1927 
sind in unseren Verkaufsstellen, i.n Konsumbüro oder in den Betriebsbüros zu beantragen 

Keine Beiträge, keine Geschäftsanteile 
I m v.e rgangenen Geschäftsjahr zahlten wir 6°o Rückvergütung 

«erlag: ßütte unb ©ebaebt (Snbuftrie*«erlag unb ©rutferei 91.«®.). — «reßgefebltcb oetantwortticb für ben rebattioneUen Snöalt: 
«. 9t u b. S i f« e r, ©elfenttrcben. ©tuet: Sari «ertenburg, ©elfentitcben. 
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