
ttahrgono 3u|<t)tiften finb unmittelbar an bte Sdjrift« 
leitung &utte unb Sdmibt ju ritbten 3«j(lc Member 1927 Jiad)Druit tun unter Queaenangabe unb na4 

ber (benebmigung 
eitung geftattet 

bet Kummer 24 
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(Befund 3ßirH'tftflfJ8 un5 icojinltJDlüif 
Die Dagung bes SBcreins 5Ut äBa^rung bet gemeinfamen u)irtf(^oftIi^en 

3ntcreffen itx 9ll)e>nlanb unb SBeftfalen (ober turj bes „£angnam=93ereins) 
jeti^nen fic^ oon jeljer burc^ befonbere ©ebiegenbeit bei bort gebetenen ®ar= 
Iegui\gen aus. Sie finben bcsijalb au^ bas befonbere 3ntereffc ni^t nur bet 
SP.rtfdtaft, fonbern ebenfofebr ber ^Regierung, ber iBermaltung unb ber 2ß ffen= 

Die biesjäbrige Tagung in Düffelborf braibte mieberum ein reidjes 
SWatcrial bei jur gcgentDärtigen roirtfcbaftliiben unb fosialcn Cage. Die ißc* 
banblung ber febteebenben Sragen gefdjab babei ntebt unter 3lugenblicfs= 
©efiebtspunften, fonbern bie 9tebner toaren bemüht, bie großen Cinien 
aufäujeigen, bie aus ber SJergangenbeit über bie ©egenmart in bic 3utunft 
führen, ©s fiel babei auch manches fritifebe Sßort; hoch uturbe jebe Schärfe 
oermieben, ber SBille jur S a d) H ch f e i t unb aum fosialen Stieben tarn 
beutlub sum Slusbrucf. 

©in befonberes ©epräge betam bie Tagung durch bie grofj angelegten 
IReben des Borfibenben pes Cangnam=Bcreins, Äommerjicnrat Baut IReufch, 
unb oon ©eneralbirettor Dr. Silo er borg. 2Jtan mufj §errn Äommer^ienrat 
Keufch banfbar [ein für den Blut, mit dem er ausfprach, baft es Slufgabe bes 
$Birtf<haftlers fei, bie Dinge beim richtigen Stamen ju 
nennen, unb, toenn es fein müffe, auch Störte ausjufprechen, bie ber Sllge= 
meinbeit nicht gerabe angenehm in bie Dbten Hingen, da nun einmal ber 
Boli titer im heutigen Dcutfcblanb [ich fehr häufig gegen feine Ueber= 
^eugung in ber Äennjeicbnung ber Tatfadjen eine getniffe 3urüdl)altung auf= 
erlegen müffe. 

Seine Äritit galt junächft dem 3teben= unb Durcheinanders 
regieren in Deutfchlanb: „So mie bie Dinge fi^ im Caufe ber lebten 3ahre 
entroidclt haäen, insbefonbere fo lange als bas Barteiintereffe bem Stohl der 
SUgemeinheit oorangeftcHt toirb, mirb jede Stegierung, ... ganj gleichgültig, 
melche Barteifchatticrung fie aufioeift, unfähig fein, den Sebürfniffen ber 
Ocutfchen Stirtfchaft Stechnung 3U tragen, ©s ift eine tiefbebauerlidhe Tatfad)e, 
bab bie Slirtfchaftspolitit im roeiteften Sinne nicht in einem für bie ge[am = 
ten Belange ber Stirtfchaft oerantmortlichen SJtinifterium 3ufammen = 
g c f a b t ift... SJtit bem gegenroärtigen 3uftanb, bab jeder St i n i ft e r auf 
eigen egau ft Stirtfchaftspolitif treibt, mirb fich bas beutfehe Bolt auf bie 
Dauer nicht abfinben fönnen. Da bcberrfdjt junächft ber Steichsarbeitsminifter 
bie SJirtfdtaft, fotoeit Cöhne, Srbeitsjeit unb [ojiale ©efebgebung in Stage 
fommen. Der Steichsfinanaminifter macht ©efebesoorlagen, bie bie Stirtfdjaft 
immer neu bclaften, unb bic Subenhanbelspolitit roirb oom 9tei^5auben= 
minifter becinflubt. Sber immer, roenn es heibt, für bie Dedung ber »usgaben 
3U forgen, bie burch bie oerfchtebenen SBünfche ber gegeneinander unb neben= 
einander regierenden Stiniftericn entftehen, heibt es: „bie S?irtfdjaft toirb 
fchon sohlen!“ 

So tommt es, bab bie Borteile, bie burch bie Berbefferung ber inbuftrietlen 
©inriebtungen, burch die fogenannte Stationalifierung, elicit roerben, 
nicht dem Unternehmen f c 1 b ft jugute tommen, fonbern immer unb 
immer toieber oon der öffentlichen §anb in Snfprud) genommen 
coerben. Äommcraienrat Steufch roarnte baoor, auf biefem SBeqe fortius 
fchretten. ©r führe fchlieblich 3ur Bertaltung ber Snbuftrie. Steimütig gab er 
3U, bag auch tn der Stirtjchafi Sehler gemacht toorben feien, ©erabe aus biefer 
©ingcht heraus aber tonnte er bas Stecht für fid) nehmen, oon ber Slegrerung und 
Der Äommune in 3ufunft eine oernünftigere S?.rtfchaftspoIitit ^u oerlangen. 

Seht lehrteich toaren die 3 a h 1 e n, bie Äommer^ienrat Steufch über bie 
»elaftung ber SBirtf^aft met Steuern unb foji alert Sbgaben 
rmtteilte, toobet er bte Bortrtegsjett äum Bergleid) heranjog unb bie ©ntroid= 
lung in ben Jahren fett ber Stabilifierung ber beutfehen SBährung überfichtlich 
nnebergab. 3ntl et; ten Bortricgsjahr mürben oom S e i A ben 

erhobeV1" Unb ®cme,nben pier 3KUHarden an Steuern 

im 92i4t k ®itIiatbe
i
n-Jm Sahte 1925 .. 11 SJtiUiarben, 3ahre !926 . . 11,0 SJiilltarben, unb bas Jahr 1927 mirb uns nach einer 

oom Ketdjsoerbanb ber Deutfchen Jnbuftrie oorfiAtig aufgeftellten Berechnung 
etne oon etroa 13,5 Stilliarben bringen. Stä'hrenb andere Cänber 
baflu ubergehen JWehretnnahmen aus Steuern, bie auf bie S3irtfAaftsentmirf= 
lung jururf^utuhren find, jur Sentung ber allgemeinen Steuerjätre ;tu oer= 
menben, roerben oon unferen Barlamenten immer neue Ausgaben beroilliat die 
über biefe Stehreinnahmcn hinausgehen unb eine meitere S t e i g e r u nV ber 
•oteuerlaften notroenbig machen. w * e i H e i u n g oer 

sn? f?Si a I en Ca ft e n betrugen im letiten Bortriegsjahr 13 SJtitliarben 
Start, fte ftnb allmählich rote folgt angemachfen' ’ 

™ Sahte 1924  2,3 aJtiUiarben, 

m Ä 09«  2’8 ®ttKiarben, tm Jahre 1926   4,4 SJtiUiarben; 

5ViaaiarbeifkartÖbentragen.f0äiaIen ßa,'ten 'OrsfäIti0ct Berechnung rund 

Demnach betrugen im lebten Bortriegsjahr Steuern unb fo3iale Caften 

im Jahre 1927 ooraus^chtlichlaJiS^lS^Sio^nTOarf. 

{chon ia
0
6be5aglbSSSnt>na&AabLm9rnf 7 

runden habe. Der Stebner erennertf daran x 
5J<a2l fattge* 

“miJ roirrb'taDien 

auAniAt in abfehbarcr 3eit an eine i^ett^L «?'• ^ e u 1 ^ SIaubt besh.tlb 

«Ä ÄSS Äj,;;*' S.'Y;r:rÄn-»*. 5 
Cage maren. ihre SAuIbtn 2 ^^etnehmen in de? 
3e,ten anrnfommeli^ ®ie burA C rtr ?*&

n für .W«Wcre 
bciiere ^eictjäft.gungelaöe fkit r^e-ltfr^rc^ eingelcite!e 
laftung ber Untfruehmungen mAt etlaubt' ^ "t,ol8e öcr 'tatfen 

bireltfr ^f« murt|en burA ©eneral= 
genbe Slusfuhr ift niA® nur eine^raSe be^?^ ^ V"'»* ™«' 
erfter Ccn^e eine Sr age der Sclbitfo9ten *on6etn in aUcr= 

Cojung der SAroierigtetten, foroeit fic rein roirtfAaftliAer Statur finb, anfaffen 
mufien Die Brecsge|taltung für die Slusfuljr tft fo, d a jj die B r e i f e die 
'“.ns © ernenn laffen, meit über den SB e 11 m a r f t p r e i f e n 
n eg e n aber bie notroendige S^Ige ift auA, baß,bie Selb ft to ft en des 
Jnlanbes mett über ben Sei oft to ft en im 2lus lande liegen. 
Denen muß pA. auA bie Ste.Asregierung beroußt fein, roenn fie die tommenbe 
«elaftung, die gd) aus ben drei großen «usgabefomplejen: Beamtenbefoldung, 
SAulgefeb und ©ntfAäbigung ber SlusIanbsbeutfAen ergibt, auf die ©innahme* 
fette bes ©tats ium|tellen mill. ’ 

SB.At.g roar bann noA, roas Siloerberg über bas 3teparations = 
p r o b 1 e m im SniAluß an die DenffAnft bes Beparationsaginten fagte ©r 
betonte, daß mir uns als DeutfAe unmögliA auf den Standpuntt des 3tepa= 
rat.onsagenten {teilen tonnten, anbererfe.ts habe ber BenAt des Steparations» 

u-"5 ,DOr ^uaen. Stfuhrt, bag m.r heute grundfäßliAcn Sraaen 
geginuberftanden, b.e mir lofen müßten, ob mit roollen oder niAt 2Bir 

ro.r e.ne Beoroaltungsreform notroenbig haben, unb baß auA ’biefc 
Berroaltungsreform manches ändert, an dem bas beutfAe Bolt aus Tra = 

vl4»0 *^an8t' ®ie,|e Ir
r
ab tlon tttannten auA bie SaAoerftänb gen an unb 

'eiUx8 SfCti)e‘-ttin '^rcr ®troiberung ausdrüdl.A darauf. SBir au®öru^Ilä) oerlangen, baß mir aus eigener Jnctiatioe 

Be A^ nMr agen.“ ^^““^Senten ben St o t roen b i g f e i t en 

Sin bem ernften SB i 11 e n der beutfAen SBirtfAaft, die in bem Daroes= 
abtommen einmal getroffenen Bereinbarungen ju erfüllen tann fein 3roe'fcl 
fein „nicht nur, roe.l b.e deutfAe SB.rtfAaft ftoI3 darauf t BemL u erfüflen 

mürben, ©erabe bie r h e ? n i A = ro e ft f ä I i f A e SR i r t r ^W^fen 
harten Stolen ber Befaßung und bes Kubrfnmnf.i *,n ien 

Beroeife ber SlnhängliAte t aus dem Oft™ »rfLf,™» 1 St roi^cr^oIt roohltuenbe 
einmal mit ben iAroerroiegenben 'Btob5 5,,tn•öurL*c' alIen Einlaß, ftA 

Mä? .¾ arsssts 
i» •**« M«. 

roelAem jroeiSiebner aus bem deutiAen Citen OhoT 1,61 ®aU flUf 
Bräfibent ber BreußifAcn filpüanbroift ZWct "Pra,,icni « a t o cf i und ber 
roirtfAaftsrates Dr. Brandt^ bie Stof ber Un® -Is ~eut',‘f)cn -anb= 
^nben einbrucfsooll fAilberten und -im o, iff1 öc“t,^cn Bruder in ben ffiren,3= 
älnteilnahme unb begeifterte 3uftimmungl fanbe“^66"’ r,e IeB^afte inncre 
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l£s ein 'Jlcj’ ent[ptun8en 
aus einet SButjd jatt, 

rote uns bie SSiten fangen, 
aus Seife (am bie Sri. 

Unb bat »in SHimlein ’bta(f)t 
mitten tm (atten SBinter, 
roobf ju bet halben Jlacbt. 

®s ift ein lieblit^es, non unenbli^er befeeltes äßeitinacbts- 
gebiet, bas mit unferen Setradjtungen corausf^itfen. (£in Sieb, erbaut 
unb gejungen in ber Sprache unb 3Bci[e 
bes Golfes. 9Jiit feiner tieferfUItten 
3nnigfeit unb rüljrenben 3tnfprutbs= 
iofigfeit laufet es uor ben Xoren ber 
heiligen IJiadjt, nertünbet unb preift es 
bie (Seburt bes frommen Äinbleins. 

Äein Sichter unb fein ©efchi<hts= 
fihreiber mei^ p berieten, roer Sßort 
unb Sfelobie bes Siebes gefunben. 
Schon hunbert Sahre oor Seginn bes 
30jährigen Krieges ging es burcf) 
beutf^e Sanbe. iOielleicht erfann es in 
einer ftitten SIboentsnacht eine fromme 
Jionne in ber Sinfamfeit eines tannen= 
umraufchten Älofters, unb eine ©eige 
fang bie garte SBeife burch eine efeu= 
oergitterte Pforte ins freie gelb hin= 
aus, oiellei^t gegen ein paar 
unb SBanbergefeilen gerabe oorüber 
unb trugen bas Sieb ins Sßolf hinein, 
oieHeidji fang es ficfj ein gläubiger 
§irte oom §ergen als bie Sterne toie 
Sämmer auf ber Sßeibe bahingingen 
 roohl gu ber halben acht.' 

Sur^ oiel taufenb gläubige $ergen 
unb Sippen mag fidj bies 5ßolfs= unb 
geiftlich ßteb im SBe^fel oon gönn, 
3nhalt unb ÜJfufif, oerflärt unb ge- 
tragen burch bie fchöne ©infalt mittel= 
alterli^er ißoefie, in ben ungcfchriebe= 
nen Sieberfdjah bes 16 Sahrhunberts 
hineingefungen haben 2Bir miffen nur, 
baff es fchon um biefe 3eit unfere 2nt= 
oorbern fangen, baß es alljährlich 
erroatffte, menn bie Slboentsnächte, 
biefe lieb: unb geheimnisrei^en 93or= 
höfe ber heiligen Hiacht, ben SBeg geigten gum gefte ber 2B i n t e r = 
fonnenmenbe. 

Sie 3bee biefes S i th t f e ft e s begriff fchon bie heibnifche Sßelt. Sas 

ttb t§ marett Wirten in berfclbigen 
(Scgenb auf bem f elbe bet ben §ür# 
ben, bie- hüteten be§ <Ra<ht§ ihrer 
§erbe. <Unb ftehe, be§ ^errn dngel 

trat ju ihnen, unb bie Klarheit be§ gerrn leuihtete 
um fie; unb fte für¢teten fi<h fehr. Wnb ber dnget 
fpra^ juihnen: prtfjtet euä) ni^t,ftehe,t^ Der* 
fünbe eui^ große peube, bie allem <Dolf mtber* 
fahren mirb; benn euth ift hfutc ber ^etlanb ge* 
boren, melier t(! ®hriftu§, ber §err, in ber 6tabt 
^aotbg. <Unb ba§ habt jum : 3hr foerbet 
finben ba§ ^inb in ®inbetn gemidett unb in einer 
Grippe liegen. Unb al§balb mar ba bet bem (£ngel 
bie Menge ber himmltf^en ^eerfi^aren, bie lobten 
(Sott unb fpradjen: ®hre fei (Sott in ber golfe, 
unb ptebe auf ®rben unb ben (JUenf^en ein 
Wohlgefallen. 

St^t bas burch ©hrifti ©churt gu uns gefommcn, bamit es uns erleuchte 
unb ferne Strahlen oerfenfe in unfere bergen, uns erfülle mit ber gött* 
liehen «Barme tiefer ©iäuhigfeit, mir finben es in ber 2lnhetung bes 
Sonnengottes hei orientalifchen SBölfern, mir finben es in Salburs ©eftalt 
bet ben alten ©ermanen. 3n ben leigten Segemhertagen überminbet bas 

Sicht bie ginfternis. Sie «Rächte mir: 
ben fürger, halb geht es bem grütgling 
entgegen. 3n ben Sagen unb SJtärchcn 
aud) ber primitioften SSölfer finb Sicht 
unb geuer ©egenftanb religiöfer Se* 
achtung. Sie märmenben Strahlen ber 
Sonne erroeefen Slllmutter ©rbe aus 
minterlichem Schlafe unb loäen §öf)len= 
unb §üttenberoohner aus ?lot unb 
ginfternis. «ein SBunber, bah Sonne 
unb geuer oerehrt roerben. «ßtome: 
theus entroenbet in ber griedjifchen 
Sage bem ©otte 3eus bas geuer unb 
bringt es gu ben ÜRenf^en. «Run haben 
bie härteften «Röte ein ©nbe, im Kampfe 
gegen junger unb Kälte oerbeffert ber 
«Dtenfch bie Sebingungen bes Safeins. 

SBeihnachten — 2Binterfonnen= 
roenbe. Ser ftrahlcnbe SBeih1 

n a ch t s b a u m ift bas alljährlid» 
mieberlehrenbe Sgmbol ber SBerf)err= 
litfjung bes burchbredgenben Sietes, 
ber fiegenben SBahrheit im Kampfe 
mit ber Säge. Uns ©htifien oerförpert 
ber Sjeilanb biefe Sonne. Sief 
fteht fie im Often, roenn in ber grülge 
fie erroacht. Sod) fie gerreifgt bie 2Bol: 
Jen unb gieljt ihre Sahn. „Sie führt 
ben 2Beg gleich als ein $eib“ unb „ihre 
SBerte finb herrlich mie am erften lag.“ 

So mirb uns bie ©eburt ©hrifti 
gur geier ber ©eburt bes Siebtes. 
«IRaria, bie «Diütterliehe, geugt bie 
fehöpferifdge Kraft. 

Unb fo ift es fein SBunber, baß ge= 
rabe mir, bas 33olf ber Sichter, gum 

©hrifthaume tarnen. 3um Saume ber ftrahlenben Kergen, gum Stgmbol 
ber Hoffnung Sen geftirnten §immel felber nahmen mir gum SBorbilbe, 
mir tragen bie Sterne in bie SBeibnadgtsftube. 

See gefahrenen 'Uflidgt ift s auf allen SSegcn- 

€fn iveit auf hnßcc^DDlmuö 
SooeUe oon ^heobor Storm (14 

as märe möglich,“ jagte ©asparb; „audj mög= 
leih, baß ein 3aubetfpiel babei geroefen ift. 
Sod) fo oiel haben meine Slugen felbft ge= 
{eben: ein 2Rarber mar unten in ben Saum 
gefprungen, unb oben f^roang fidg ein junger 
gant aus feinen 3®eigen auf bie «[Rauet: 

ginnen; tdg fah bie golbenen Knöpfe an feinem Seih: 
rod funteln, unb ber Stadgtfdgein bes äRonbes leuchtete 
auf ein golbblonb $>aar.“ 

Ser Schloßhauptmann hatte n<h oorgebeugt: „Unb 
bann?“ — „Sann (prang er in ben ©arten. 

_ 3n ber Sruft bes alten Slitters erhob fidj eine 
Stimme, bie fpradg: „©inet ber Sicner mar es, ber 
fich beim luftigen Srunf oerfpätet hatte; bu mußt bein 
^ausrecht brauchen, unb es foil nicht mehr gcfchelgen!“ 

©r fpradg bas bann audg laut; bodg ©asparb er: 
meberte; „Jdg meiß nicht, öfrr, ob 3hr fo fe'*n ©eünbe 

haltet; auch fdjim ber gant feine Suft noch oor fich gu haben, 
unb feine ©lieber roaren ficherer, als ich nadg bem Xrunf cs fonft 

gefehen hab. SSor allem: hinter ber 3Rauer mar ein SBeib; noch 
faum ein SBeib! ©in fdgmädgtig unfdgulbcg Sing; benn ihr ©eroanb mar 

meiß, gar ungefchidt ju geheimem 3Rinnetreiben; ber iäRonb blißte auf einem 
Silberreif, ber ihr bunfel £>aar gufammenhielt!" 

„Unb roeiter? — SBas fapft bu roeiter?“ fließ ber «Ritter mie in Sngft 
heroor. — ^Sctg fah nichts roeiter, f>err.“ 

Sas SBeib hielt ben [chönen Kopf in ifgte §anb geftüßt unb faß bes 
[Ritters Slntlitg fich unter feinem grauen Sart mit Sobesfarbe beden. Sa roinfte 
fie bem Schreibet, unb er oerließ bas 3immer. „«Run, £>err Schloßhauptmann" 
[prach fie leife; „roerbet 3ht ben Saum bes Königs fällen laffcn?K 

©r roanbte ben Kopf, aber aus feinen Slugen roaren bie ©ebanfen nach 
anbers roo entflohen; er frug: 
„SBas fptadgt 3^r» ci)lo gtau?“ 

Unb als fie itgre SBorte noch 
einmal gefprochen hatte, frug er 
roeiter: „Sßißt 3Ö1 oon biefem 
«Ubenteuer m^hr gu melben, als 
ich c^on hörte?“ 

Sodj fie erroiberte: „«Rein, 
Sjcrr; 3ht müffet nun fo gufrie: 
ben fein!" 

©r roarf feine büfteren Slugen 
auf fie unb fpradg gu fich felber: 
SBas mill bas SBeib? Senn nicht 
beinetroegen hat fie bich geloben 
fie roeiß, um roen bie Sappel 
fallen foil.“ ßaut aber fpradg er 
unb ridgtete in feiner mächtigen 
©eftalt fich auf: „3hr briieftet 
ein Seil in meine §anb! ©ott 
mög mir raten; unb mög er auch 
bei ©udg fein, eble grau!“ 

©r hatte fich geroanbt unb roar 
aus bem ©cmam gefchrctten. Un= 
ten im £jofe führte ein Knecht 
ein «Roß umher; er rief ihn unb 
dgroang fidj in ben Sattel; bann 
uchte oas Xier burch SBalb unb 

gelber fidg felber feinen SBeg. Ob 
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Dafj mir ben lannenbaunt enoäljlten, ift fein 3ufaQ I*enn es 
»erblühen bie Slumen bes 3rüi)linas, es reift bie Ernte bes Sommers, 
es fterben im £>erbite älftern unb 9fefeben, aber es grünt im SBinter bie 
Xanne autb unter Eis unb Schnee. 

3m 17. 3abrbunbert erft ijielt ber SBei^na^tsbaum Einfebr im beut= 
fdjen §aufe. Die S i r f e mar mobl, mie mir aus alten Stidjen miffen, 
bie Sßcgberciterin bes Xannenbaums. S$ietleid)t aber tarnen unfere Später 
bemüht 3u ibm, benn fdjon bie alten ©ermanen ftfjmüdten ihre §öfe 
mit feinen 3®eigen beim gefte ber SBinterfonnenmenbe. Äerjen unb 
S^mucf bringt uns bas 18. 3at|tl)unbert. 

SBerglübt fmb nun halb bie Siebter bes Stboentsfran^es. 2Beibna^t= 
li¢e Sorfreube liegt über jung unb alt. Die ißbantafie zaubert ihre prä^= 
tigften SBlumen unb Silber in bie S3elt ber kleinen, es fpuft unb fniftert 
in allen Eden. Durch ber ÜRäcbte 3?aufcben unb ÜRaunen aiebt bie Sebn= 
fudjt ber beutfeben Seele. 2Bir fpüren fefjon ben Erbgerud) ber frif^ ge= 
bauenen Xannen. 3ßas fann fie aber aud) alles uom Sßalbe erzählen? 
©eftern noch 30g ein Xrupp gefdjicbtenerjäblenber ^ol^bauer an ibr oor= 
bei, börte [ie ben Sdjrei ber STebelfräbe, beobadbtete ben fRaubflug bes 
Ubus, geftern noch fdjeuerte fitb SKeifter Campe an ihren 3^0^ 3n 
ihre Erinnerung fingt fröhliches Sogelgesmitjcber, 3ieben ladjenbe Äinber, 
bie ihr auf bem Sßege 3U ben Erbbeeren einen Sefud) malten, markieren 
luftige SBanberoögel, bli^en unb braufen SBetter unb Stürme, lachen 
Sonne unb gtüblingsträüme. gäger unb SBurjelfrau ftreiften an ihr 
oorüber. Die 31benbglode hörte fie, bie bas Dorf sum ftillen ©ebete rief, 
bie Sonntagsgefänge fcbatlten aus ber Äapelle über ihren SBipfel, ber 
Jeuerreiter jagte an ihr oorbei, unb bie ??ufe ber 3ßaffernot brangen in 
ihren 3BaIb. Sie fann oiel ersählen, bie junge Xanne. Sie meifj audh, 
baf? mir ein armes Solf geroorben finb Unb mahnt uns: Sßerbet i n n e r= 
lieh reich! 3e reicher bie Sölfer roerben an ©elb unb ©ut, je ärmer 
bleiben fie an inneren Sßerten. Unferer ©egenmart Xage finb gefüllt mit 
ben Sonnen unb Dunfelheiten geworbener Sahrhunberte. Sille pfünf= 
tigen Xage merben einmal Xage ber ©egenmart fein Sie rechtseitig su 
füllen mit bes Gichtes gluten, auf bafc fie einmal triumphieren über bie 
Ströme ber ginfternis, bas fei unfer Streben Safjt uns bie ftersen ber 
Slnbacht entsünben, ni^t genug Ehrifttagsfreube fönnen mir holen ©ebt 
im roerftätigen Geben au^ Jammer unb aHeifcel ben Slhuthmus ber 2Beih= 
nachtsmelobie! Gabt Sölammon nicht unb Sleib bie Ssepter führen. Sinb 
ber Älaffengegenfätje nicht genug? Den 3 n h a 11, nidjt bie äufeere gorm 
lafet sum SGefentlidien roerben! SRehr Kultur, meniger 3ioilifation! Sluf 
bem Sfabe bes SRaterialismus muchert bie Unsufriebenheit. Slidt auf 
bas Äinblein in ber Ärippe! Eines 3'mroefntanns einer armen 
SRagb Sohn ruft euch aus bem Stalle oon 33etblehem su: Sluch ich bin in 
ber Jjütte geboren, unb faum fanb bie 9Jfutter bas Xu&, um mid) in 
SBinbeln su hüllen! 

SUahres Königtum ift nicht an ©lans unb S3runf gebunben Äann 
biefe SUahrheit f^öner, benn bur^ bie ©eburt Ghrifti betont roerben? 

Das ift bie fosiale 3bee bes SBunbers ber Stille'n 
a ^ t. 

Sßenig genug ift es, roas in unferen Xagen bas SBolf eint. 3er= 
riffen in religi^'fen, gefellfdjaftlidien unb parteipolitifchen SSorurteilen, 
fönnen SBrüber fid) ni^t finben. Unb SBeihnachten bei&t bodj 
Sum anbern- ©lauben an bas Schöne, ©ute unb $elle. glauben an bas 
Gicht Die ©eburt Ehrifti ift bie Offenbarung folchen Sefenntniffes 

Sin ber göttlichen Sonne fönnen alle SInteil hoben. SRan roenbe 
nicht ein, baf; es unmöglich fei, an biefe SBotfchaft su glauben. Dies ift 

ein emiges unb unurnftöfilidjes Slaturgefeb: Scheint auch öie Sonne mit 
ihrer gansen Äraft über bie meite glur, fie gie^t ihre Strahlen über 
SSflansen, bie sum Cid)te brängen unb über SSflansen, bie auf holbem 
SBege bleiben ober oerfümmern. Segreifen roerben’s freilich nur roenige. 

Uns ift ein grofj ©efdjenf geroorben: ©laube, Giebe unb Hoffnung, 
Demut, Xreue unb Äraft. SBerförpert in bem, ber unter bem geftirnten 
Sjimmel ben jrjirten bes gelbes oerfünbigt rourbe Unb beshalb bringen 
au^ mir unfere befdjeibenen ©aben unter ben SBeihnaditsbaum. SBer 
bejchenlt roirb, foil roieber fchenfen unb feine Danfbarfeit erroeifen. SBir 
alle fönnen fchenfen, Äamerab. Sinb mir auch nodj fo arm. Ein inniger 
5>änbebrud, ein braoes SBerfpredjen, ein flares Sluge, ein Sßort ber 33et- 
föhnung, bes Serseihens, ber Sleue ober ber Slnerfennung, all bies finb 
rounberoolle ©efdjenfe. Der SBeihnachtsabenb ruft uns su fol^erlei 
©aben. ©ebt nicht oorüber an biefer SRahnung! 3n jebem Stern, ber 
uns su Sjäupten blinft, roohnt eine Xugenb. SBir braunen fie nur 
beruntersufjolen. 

So entsünbet nicht nur bie Äerse bes Saumes, fonbern lafot auch 
entbrennen bie reinen glommen eurer Sjersen. Das Äinb in ber Ärippe 
beijst alle roillfommen, bie guten SBillens finb. 3eber trägt fein 
$äd<ben SBünfche, jeber trägt fein Sünbel Sorgen. 

Dafj su uns allen bas Gidji fomme, baff einem neuen ©efd)ledjt ein 
neues „SBerbe“ erblühen möge, bas fei unfer SBeibnacbtsrounfd). G. 

?nö cethitfifll eint$ Mlthen, brr feine 
$eimnt lieble 

3m 3oht« 1876 roanberte ber aus Sornum bei 
Äönigslutter ftammenbe Geo Äoch mit feiner 
Ehefrau nach Eleoelanb in ben Sereinigten Staa= 
ten oon Slorbamerifa aus. Durch gleiß unb Sparfam* 
feit rourbe Äod) bort ein reicher SRann, suletjt roar er 
Sefißer «einer Delfabrif. SBährenb bes SBeltfriegcs er= 
innerte ftch Äo^ feiner bebrängten beutfehen Ganbsleute. 
Dbroohl feit gohrjehnten amerifanifcher Sürger, orga» 
nifierte er einen £iebesgaben=£>ilfsbienft, regelmäßige 
©elb* unb Schladitoiehfcnbungen gingen mit feiner 

§ilfe nach Deutfhlanb ab. Seine organifatorifhe Xätigfeit für Deutfchlanb 
50g ihm ben iftafc ber Slmerifaner su. 2lls Äoch merfte, baß er Übermacht rourbe, 
machte er oon feinem Sermögen flüffig, roas er nur fonnte. 911s bie Slmerifaner 
ihm feine gabrif enteigneten, entsog er fih feiner Serhaftung burch bie glucht. 
Enbe 1919 fam ber faft Siebsigjährige mit je ner grau nach Deutfchlanb surüd; er 
brachte 400 000 Dollar mit, bie er in Serfennung ber beutfehen SBirtfdjaft bei 
Sanfen einsahlte. Durch bie 3nflation oerlor Äod) bas mitgebrachte Set= 
mögen bis auf ben fcßten Sfenng. Slatf) oielem ^in unb §er fam Äod) 
fchliehlidf bettelarm nach Königslutter. 3n ber Slftiensuderfabrif bort fanb 
er als Kontorbote ein befheibenes Unterfommen. Seine Hoffnungen feßte 
er auf greigabe feiner oon ben Slmerifanern enteigneten gabrif. Diefes hoffen 
auf Sefferung ift ihm jeßt anfdieinenb sum Serhängnis geroorben. Rach bem 
Sefuche eines Drtsfremben reifte Kodf mit feiner Ehefrau in aller tjeimlichfeit 
aus Königslutter ab. Ein:ge Seit barauf traf hier eine Rachricht ein, baß bie 
Eheleute Kod) in einem hollänbifhen Ort tot aufgefunben roorben jlnb. Es 
geht bas ©erücht um, bajj Koch bie Einsiehung feines amerifanifdhen Reftoer= 
mögens einem ausroärtigen Slgenten übertragen unb biefer bie beiben ©reife 
nach Sollanb entführt hat. 

SU fehüßen ten neu eingeflellten Kollegen! 
hoch am Fimmel bie Cerchen fangen, ob galten unb Elftem um ihn fchrien, er 
hörte es nicht: gleich einem gebrodenen SDlanne hing er im Sattel; oor feinen 
Slugen roar immer nur fein f<hmäcf>tiges Kinb in eines gremben Slrm, beffen 
Slntlig er nicht erfennen fonnte. 

Erft als bas Roß unter ben Säumen bes Schtofsberges hinantrabte, fuhr 
er empor unb sog ben Sügcl an. Slber er roanbte fein Xier unb ritt surüd, er 
mußte fclbcr nicht roohin; in feinem Kopfe roar su fchmcrslid) SBirrfal, bas er 
roeber fdlichten noch S«r Ruhe bringen fonnte. Es bunfelte fdon, ba er sum iitoeitenmal heimfam unb jeßt langfam in ben Scßloßbof einritt. — Radits oon 
einem SBette, roo er mit geftüßtem Kopf lag, trieb es ihn roieber auf: er fanb 
ich Ploßlid) bie Xurmtreppe hmabfteigenb; bann ftanb er hinten in bem ©arten, 
>en er feit gahren nicht betreten batte, unb faß halb auf ben Sßipfel ber großen 
•pappel, halb hinunter in bie liefe, ga, ja; fie brängte ihr mächtiges ©esroeig 
hart an bie Bergroanb unb oben an bie Sinnen; er hatte fie lang barauf nicht 
angefehen; auch öer König fonnte bort ben ®aum nicht bulben. 

Dann ftieg er surüd in feine Kemenate unb roarf fid) roie= 
ber auf fein Gager, als aber im 3»ielidt ber Xon bes 
Süödjterhorns an fein Dljr brang, fprang er auf unb 
holte brunten felbft ein Dußenb Knecßte aus ben 
Setten, unb ba bie Sonne aufgeftiegen roar, hall» 
ten bonnernbe Schlage burd) bie Surg unb riffen 
alle aus ben Setten bie noch itt SJlorgenträu» 
men lagen. „iBaf’! ®af! ber geinb fommt!“ 
rief Dagmar jäh oom Kiffen faßrenb; unb 
bie alte Dame lallte, noch halb oom 
Schlaf befanden: „SBete, Ktnb! SBete! 
SBir finb arme grauen!“ Slls aber 
Dagmar jeßt oor ihrer Settftatt auf 
ben Knien lag, richtete fie fid) müh* 
fam auf unb ftrieß mit ihrer fünften 
£>anb bas roirre £>aar oon ber Stirn 
ihres Gieblings: „Ei, Kinb,“ fpraeß fie, 
roahrenb bie Schläge immer lauter 
bröhnten, „bas ift bie öolsajt, es ift 
ja nimmer Krieg!" 

Ein Raufdjen roie oon bunbert Slblcrflügeln, ber Donner eines furcht» 
baren Sturses machte in biefem Slugcnblid bie biden Sdjeibcn bes ©emacbes 
flirren. Dagmar roar totenbleich. Die Safe lächelte: „Es ift ja nichts, Kinb- fie 
haben einen Saum gefällt!“ — Slber in Dagmars großen Slugen ftanb ber 
Scßrcden: „Einen Saum? D Saf’, id) baeßte, ber §immel fällt ein!“ 

Die Safe fcßüttelte ben Kopf: „Es fam ja oon ber ©artenfeite; ßörteft 
bu bas nicht?“ 

Dagmar roarf fid ißre Kleiber über, „ga, Saf, id glaub; id roilt ßinab!“ 
„Du töridt Ding!“ rief bie Safe. „SBas fümmert bid ber Saum? Die 

Sogei finb ja faum oom Reft geflogen!“ 
Slber bas Kinb, bem ber Sltem ftodte, roar fdon ßinabgeflogen; bie Sllte 

faltete sum SJlorgengebet bie öänbe; burd bas genfter fielen bieSJforgenftrahlen 
— Ridt lange banad trat ber Sdloßhauptmann in ben ©arten; bie 

Dogge Sjeuban folgte ißm. Slls fie bei ben S’troen hinaustraten, ftanb ber 
gunb unb fdaute rote oerrounbert oor fid ßin: bie Sappel, roo roar fie benn’ 
Dann roanbte er ben Kopf unb lief plößlid in Sprüngen ein Stüddcn feit» 
marts auf bie Rfauer su. 

„Dagmar?“ rief ber Ritter. „Du ßier? So früh?" 
re8Ios an ben Sinnen unb ftarrte in bie Xiefe- fie 

fdien ißn nicßt su ßören; ißre $änbden hielt fie übereinanber auf bie Sruft ae» 
brudt, als muffe fie ben Xob gefangen halten. u 

„Dagmar!“ rief er angftoolt. „SBas ift bir?“ SSift bu franf geroorben?“ 
rte Üd unb faß ißn an. — „Kennft bu mid nidt? gd bin’s, 

bem Sater! rief er unb sog fte mit fanften §änben su fid- 

r. . ®in »J«1 entfuhr ißr: „Dß, er fommt nimmer roieber!“ Dann brad 
fie in ihres Saters Slrmcn sufammen. ; 

Ratlos blidte er auf bas fdmale Slntliß: bie SBimpern ber gefdloffenen 
Slugen lagen rußig auf ben blaffen SBangen; aber bas Hers fdtug fo geroalt» 
fam, als roolle es bie fleinc Sruft serfprengen. Geis neigte er ftd an ißr Oßr: 
„Dagmar, mein Kinb, roer roirb nidt roieberfommen?“ 

. Rippen regten fid, aber ein SBort roar nidt su hören. „SBer, mein 
otelltebes Kinb? roieberßolte er. „gd roill ißn fuden helfen!" 

Da flog ein felig Gädeln über bas blaffe Slntliß: „Rolf!“ fjaudte üe; 
unb nod einmal roieber: „Rolf!“ |ie, 

„ffieiter!" rief er. „SBie roeiter? Der Rame läuft auf allen ©affen!“ 
Slber fie oermodte nur leis ben Kopf su roiegen, als fei bas alles, roas 

Be m,lfe. (gortfeßung folgt.) 
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i'cfanntmatftung 
®ie Steuerpfli^tigen roerben Sennit aufgeforbert, [obalb fie iljre 

Steuerfarte für bas Steuerja^r 1928 erhalten unb auf ^re Kicfj^gfeit bir 
Crintragungen geprüft Laiben, biefe umgebenb im «etriebsbüro ab= 
sugeben. Sie Cobnfaffe nimmt einzelne -Steuerfarten oor bem 15. Januar 
1928 nidjt entgeflen. 

ißeoor bie Steuerfarten abgegeben rnerben, finb bie (Eintragungen 
über ben Samilienftanb genau su prüfen unb unrii^tige 9tuf}ei(f>nungen 
unter iBorlage bes Samilienbu^es beridjtigen ju laffen. Jür bie »eri^ 
tigung bes bunfj Juroa^s oeränberten Jamilienftanbes (§eirat, ©e= 
butten) unb für bie Sfidjtigftellung naibmeislicb unritbtiger Steuertarten, 
Jufctjreib'ung oon Äinbern unter 18 Jahren, foroie oon Äinbern im Sllter 
oon über 18 bis 21 Jaijren, meldje fein eigenes ©intommen ^aben, ift bas 
Steueramt, Dlpe 3, ©rbgef(f)o6, juftänbig. 

Ser Strbeitgiber ift an bie amtli^en ©intragungen auf ber Steuer^ 
tarte gebunben; ülenberungen ber amtlidien ©mtragungen burd) Den 
Arbeitgeber, bur^ ben Arbeitnehmer ober anbere prioate iperfonen, finb 
oerboten. 

Sänbigt ber Arbeitnehmer bie Steuerfarte bem Arbeitgeber 
nid)t aus, fo hat ber Arbeitgeber iu jebem gälte 10 % oom oolten 
Arbeitslohn ohne jeben Abjug einjubehatten, bis ber Arbeitnehmer; 
bem Arbeitgeber bie Steuerfarte übergibt. 

Aujferbem fetjt fich ber Arbeitnehmer, ber feine Steuerfarte nidjt 
redjtjeitig abgibt, ber ©efahr einer SBeftrafung auf ©runb bes § 377 ber 
Kei^sabgabenorbnnng aus. Sie ginanjämter finb angeraiefen, oon biefer 
Befugnis ©ebrauch ju ma^en. 

ißerfonen, bie erft nach ber ißerfonenftanbsaufnahme am 10. Dftober 
1927 hier jugejogen finb, müffen unoerjügtich bei berjenigen ©emeinbe- 
bebörbe ihre Steuerfarte beantragen, in beren Bejirf fie am 10. Dftober 
1927 roohnten. 

»oottfinnung unb Hfabtifation 
int üßnnbd bcc Seiten 

Son Stpl. s 3ng. §. S- 
(1. gortfe^ung) 

Sehen bem 3fennf)erb toaren im Stittelatter, tote bereits eingangs 
ermähnt, auch niebrige Schachtöfen in Setrieb, in benen bas 3fenu= 
oerfahren burchgeführt mürbe. 3Jfan nannte fie nach bem barin erbla- 
fenen „Stücf“ ober „SBoIf“ Stüdöfen ober Sßolfsöfen. 3n Abb. 3 lernen 
mir bie einfadjfte Art eines folchen Stüdofens fennen, nämli^ ben uralten 
norbifchen Sauernofen, ber felbfi heute noch in ginnlanb oereinxelt in 
©ebrauch fein foil. 0 

Ser Dauptfortfcbritt bes Afittelalters gegenüber bem Altertum 
beftanb in ber Ausnü^ung ber SBafferfraft in ben ©ifenhütten. 2Bar 
bisher ber Slafebalg, bas roichtigfte ©erät bes Schmelaers, mit 3Jfenfd)en= 

fraft burd) §ebel= 
bemegung unb Sre^ 
ten betätigt mor= 
ben, fo bebiente 
man ftd) feht eines 
mechanif^en An= 
triebes, ber noch 
baju oiel ftärfer 
mar. Sie Anorb= 
nung mar benfbar 
einfach: bas Unter* 
brett bes Salges 
mürbe oon einer 
mit bem SBaffer* 
rab oerbunbenen 
Saumenroelle hod)* 
gebrüdt, morauf es 
burch fein ©igen* 
gereicht mieber nie* 
berfanf. Aus ben 
alten Srethütten 
mürben Sabmerfc, 
bie fid) in gluff* 
tälern anfiebelten. 

Sie oerftärfte 
Sßinblieferung ber 

JBaffergebläfe 
brachte es halb mit 
fich, bafs man bie 

Abmeffungen ber Stüdöfen oergröfjerte. ©s entmidelten fich babei oer* 
f^iebene gormen. So jeigt Abb 4 ein na^ unten erroeitertes Dfenprofil, 
mährenb 3. S. bie Schmalfalbener Stüdöfen ein Soppelfegelprofil mit bem 
größten Surchmeffer in ber Afitte befaßen. 

Sie Sergröfierung ber Stüdöfen im 3ufantoiftihong mit ber oer* 
mehrten SBinblieferung ber 2Baffergebläfe hatte geringere Strahlungs* 
oerlufte, intenfioere Serbrennung unb bamit höhe« Semperaturen 3ur 
golge. Saburd) mürbe bie Aufnahmefähigfeit bes rebu3ierten ©ifens 
für Äohlenftoff erhöht, unb megen ber oerftärften 3?ebuftionsmirfung 
enthielt bie Sdjlade roeniger Djpbe bes ©ifens, bie entfohlenb hätten 
mirfen fönnen. Sie Sorausfetjungen für bie Silbung fjochgefohlten 

Abb. 3. Aorbifchet Bauernofen 

Sie mürben meift an Sergjönge angelernt unb oon einer f>oIj* 
oetjimmerung umgeben. CEigenortig ift, bafj biefe Defen not 
einer Srt)meCjung mit 50I3 gefüllt unb oon oben ongerünbet 
mürben. SBar bann genügenb S0I3 oerlojlt. mürben bie glüfjenben 
Scheite no<b ber HJfitte 3ufammengefcf)obcn unb an ben Sanbern 
Srj aufgegeben. Siun begann man ju blafen, bie Scftbiitung font 
nieber, (Err unb Soble mürben nad)gef<boben. Das (Erzeugnis 
mar im fucittelalter unter bem Jlamen Ofemunb megen feiner 
IReinbeit febr gefdjägt, ba in bet niebrigen Xcmperatur biefer 
Defen f^äbli<be (Eifenbegleiter roie 3. ®. ifJbospbor nur jum 

geringften leil rebujtert mürben. 

flüffigen «oheifens maren bamit gegeben, unb tatfächlid) fam es befon* 
bers bei «ermenbung manganreicher ©r3e, nicht feiten oor, baß neben S 
2uppe foldjes erjchien. Sies mar anfänglich gar nicht crmünfdit unter 
bem Sjammer jerbrad) es, unb man hatte nod) nidft gelernt es m oer* 
arbeiten. Sein Auftreten brachte ben Sd)mcl3ern Strafe ein’ Aian balf 
fid) bagegen, tnbem man geiner3 mitgidftete, bas größtenteils unreburiert 
fchmols, moburch, roie mir roiffen, bie entfohlenbe Äraft ber Sditade oer- 

ftarft mürbe. Sas als gehlergebnis angefehene 
Aoheifen oerfudjte man burd) ASiebercinjchmeUen 
in einem §erb, ber bem Aennherbe nadigebilbet 
mar, 3U reinigen unb baburd) fdjmiebbar 3u 
machen. 3Jian beseidjnete biefe Arbeit folgerichtig 
mit „Auffrifchen“ ober furaroeg „griffen“. Als 
man nach nab na^ hidta einige ©rfahrungen 
gefammelt hatte, ift bie nun einfegenbe Umroanb* 
lung ber Stüdöfen in Hochöfen, bie in ununter* 
broegenem Betriebe flüffiges Aogeifen liefern 
fonnten, leidjt oerftänblich: Sas nach jeberSchmel* 
3ung nötige §erausholen ber oft über 800 kg 
fchmeren Suppe mar eine harte, seitraubenbe 
Arbeit, bie außerbem jebesmal roeitgehenbe Dfen* 
ausbefferungen nötig machte. Alan erfannte ba* 
her halb bie Berbilligung, menn man fid) biefe 
Arbeiten erfparen fonnte unb bie erhöhte ©rseu* 
gungsmöglid)feit, bie ein ununterbrochener Be* 
trieb mit fich bringen mußte, görberlicß für bie 
Umftellung mar bie aud) oielerorts geübte Secßnif 
bes ©ijenguffes, bie fid) aus berjenigen bes Bronse* 
guffes entroidelt hatte. Aad) ber Sctfießpuloer* 
erfinbung benötigte man nämlid) große Afaterial* 
mengen 3ur ^erftetlung ber ©ejdjüge unb Äugeln. 
Als bie ba5u oerroenbete Bronse immer teurer 
mürbe, oerjueßte man mit gutem ©rfolge im fogc* 
nannten „©lodengießerofen“, einem Schachtofen, 
©ijenfeßrott nieberauj^mel^en unb oergießbar 3U 
maeßen, unb es gelang bie iperftellung eijerner 
Äugeln unb Aoßre Bereits Anfang bes 15. Saßr* 
,,©uß aus bem ©r3“, ber ^oeßofen biente 3U 

Abb. 4. Steprif^er 
Stüdöfen 

Sie mürben aucfi Slauöfen 
genannt unb erreirtjten eine 
5ö^e oon 4 bis 6 SRetetn. 
Die 'Balge bliefen oon bet 
Bruftfeite in ben Ofen unb 
mufften beim älusjieben 
bet Suppe entfeint metben. 
31ts SBinbfotm benü^te man 
einen buttfjbrljtten Sieget, 
bet mit bet Ofenbtuft ein« 
gemauett rourbe. Semetfens« 
toeit finb bie hoben Äamine, 
mit benen bie Defen übet* 

baut toutben. 

ßunberts glüdte ber 
©ießereismeden. 

Als es fo gelungen mar, im oergrößerten Stüdöfen ausfdjließlid) 
flüffiges ©ifen 3U ersielen, oeränberte fieß auch halb bas Dfenprofil. 
3Kan hatte beobachtet, baß ©qeugnis unb Dfengang bejfer maren, menu 
man erftens ben Scßadjt hößer baute, — bas Scßmelagut rourbe auf 
bem längeren A3eg beffer oorbereitet — unb ameitens ben unteren 
Seil bes Scßacßtes oerengte, — man belam fo ein gleichmäßigeres 
geuer. Beibe 2Jfaßnaf)men führten aur ©ntfteßung ber fogenannten 
,tAaft“ unb, roeil burd) bie Berengung bem flüffigen ©ifen au menig 
Blag im Dfen blieb, aur Einführung bes Sjo^fens mit offener 
Bruft unb Borßerb (Abb. 5), eine Bauart, roelcße bis aum 3aßre 1807 
beibeßalten rourbe. 

©roßc Schmierigfeiten bereitete 
ben ^oeßofenroerfen bie Befcßaffung 
ber in großen Afengen benötigten 
Öolafoßle. Srogbem man feßon 
Sonn* unb geiertags ben Betrieb 
unterbrach, tarnen bie Defen aueß 
fonft bes öfteren aus Äoßlen* 
mangel aum Stilliegen. Die Dfen* 
füßrung machte im allgemeinen 
feine Schroierigfeiten. 3Jian beob* 
artete ©ichtflamme unb Scßlade, 
fegte bei Dfenftörungen meßr Äoßle 
unb Äalf unb fonnte aäßflüffige 
Scßlade bur^ ben Borßerb leidjt 
entfernen. 

3m 16. Saßrßunbert begann 
man auch, bie ©rae oor bem Ber* 
fcßmelaen au „probieren“. Durcß 
Sinf^melaen einer genau abgemo* 
genen, mit §oIafoßIe oermifeßten 
©ramenge in einem fleinen Son* 
tiegel unb 3urüdroiegen bes bar* 
aus geroonnenen ©ifens fonnte 
man ben Sifengeßalt bes ©raes be= 
rechnen unb erfaß am Ausfeßen ber 
Scßlade gleichartig, roelcße 3u= 
fcßläge, 3. B. roieoiel Äalf, man 
geben mußte. — 

Beim Aennßerb hatten mir bereits gefeßen, baß bas aur Sjerbfoßle 
niebertropfenbe ©ifen oerfeßiebene Beimengungen entfprecßenb ber ©ra* 
aufammenfegung, unb oor allem Äoßlenftoff, enthielt, aber aueß, baß biefe 
Berunreinigungen oon ben in ber Scßlade roirffamen Gifenfauerftoff* 
oerbinbungen ojpbiert unb aus bem ©ifen entfernt mürben, insbefonbere 
bie Äoßlenftoffabgabe bas ©ifen erftarren ließ unb feßmiebbar maeßte. 
Diefe Aeinigung, bie beim Aennoerfaßren foaufagen automatifcß unb an 
bie Scßmelaung unmittelbar anfcßließenb oon ber Aennfeuerfcßlade bureß* 
geführt rourbe, mußte, roie oben fdjon ermähnt, bei ber neuen Secßnif 
bes Hochofenbetriebes, in einem befonberen Scßmelaproaeß, bem 
grif^oerfaßren, oorgenommen roerben. Die Arbeitsroeife mar folgenbe 
(Abb 6): Der Herb rourbe mit Holafoßle gefüllt, oon oben Aoßeifen 
in Stüden ßineingeftoßen, mit glüßenber Holafoßle geaünbet unb hierauf 
angeblafen Snfolge ber loderen Holafoßlenanfchüttung befteßt im Herb 
eine foßlenfäure* unb fauerftoffreieße Atmofpßäre, bu^ bie bas fcßmel* 
aenbe ©ifen ßinbureßtropft unb babei teilroeije ojpbiert roirb. Die fo 
entfteßenben Gifenoipbe erfüllen nun bie gleidje Aufgabe, roie bie in ber 

Uallite/n Vorher J 

A66. 5. Ho^ofen mit offener 
Bruft unb Borßerb 
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Sette 194 §Uttc uni) Sdjadjt 9ir. 24 

9?ennfeuerfrf)la(fe enttjaltenen: fie entfernen burd) Djtjbatton bte S8et= 
tnengungen aus bem (Eifen, tnobei ber Äot)Ienftoff roieberunt als Äot)Ien= 
ojt)b enttDeict)t, tüäJjrenb bie übrigen grembftoffe nerfdjlactt merben. 
^ierju ift bas SBortjanbenfein einer gut fliiffigen Scfjlacfe notinenbig, in 
ber fid) aud) bas beim ittiebertropfen ojpbierte Sifen lafen tann. 3“ i^rer 
iBilbung bebiente man fid) ber Sd)lade friiljerer S^mclpngen, inbem 
man fie einesteils beim güllen bes Ejerbes mit ^oljfo^Ie ju unterft auf 
bie Sot)le legte, anbernteils je nad) ®ebarf jugleic^ mit ben 5?ol)ei|en- 
[tütfen einbraepte. Unter biefer Sdjlatfe, beren 'Uiirfung burd) ojpbierenbe 
3ufuöe (©lü^fpan, §ammerfd)lag, SBal^finter), oielfad) not^ oerftärtt 
mürbe, erhielt man nun, äbnlid) mie im 9!ennljerb, eine fdjmiebbare 
liuppe, bie unter bem Jammer ausgeredt mürbe. 

Ski ber Sta^lfabrifation, roo ber Äoljlenftoffgefialt teilmeife er^aU 
ten bleiben mufi, tonnte man fi^ mit einem einmaligen ÜJticberfdjmelsen 
begnügen. Um bagegen red)t meines, fe^niges ©ifen p erhalten, mürbe 
bas iüerfabren 3mei=, ja’fogar breimal mieberljolt. 

Die ßntmitflung bes 5rifd)oerfat)rens mar je nadj ben örtlidjen 
Sßerpltniffen unb ber Jloljeifenbefdiaffenbeit eine oerfd^iebene, fo baß 
fid) 3al)lreicfye 9lbarten ber Slrbeitsroeife ^erausbilbeten. 

§eute nod) oon einiger Sebeutung ift bas grifdieifen für Sdjmeben. 
§ol3tol)len unb SBafferträfte ftetjen bort ausreiibenb jur Serfügung unb 
bie Sermenbung reinften ttoljjfoblenroljeifens ermöglid)t einem feit ©ene= 
rationen mit bem ißerfafjren oertrauten airbeiterftamm bie (Erzeugung 
i)od>roertiger Qualitätsroare, bie als Slusgangsmaterial bet (Erseugung 
ebelfter Staljlmarfen bient. 

Dur^ bie im 14. 3aljr= 
l)unbert ma^rfdietnli^ im 
Siegerlanb*) erfolgte ©rfin= 
bung bes Ejodjofens trat eine 
oöllige Umroälpng in ber 
(Eifeninbufirie ein unb über= 
all, roo^in in ben folgenben 
3a^rl)unberten ber $o^ofen 
feinen Siegeslauf naljm, er= 
leben mir einen mächtigen 
Stuffdjroung. SBe(pgIid) ©ifeit-- 
geminnung unb Staf)lfabri= 
fation ift jebodj bis ins 
18 Sabrljunbert hinein fein 
mefentlidjer gortf^ntt nteljr 
3u buchen, bie neue Dechnif 
mußte erft befeftigt unb in 
allen ihren SRöglicbfeiten 
ausgebaut unb erfdjöpft roet= 

»Ibb. B. grifipfeuer (fdjcmatifdj) ben, beoor roeitere 9?euerun= 
o) boiätoöienfüiiung, b) Si)i|ei|enmaffei, c) iüinbfotm gen heranreifen fonnten. 

öflöf mW bei fHccnrafurcn! 
ic genannten Slrbetten auspfüliren hoben, jitjon micbcrholt fdtmere Unfälle 

octurfaiht lourtien, gibt unfere ®lafchtncn=Slbteilung bie unterftehenbe Sorfrhdft 
felbitnerftänblid), bof) biefe Slnorbnung au« non ben «euten 

nene“t„8,
1
6te,h,!:BC,!m

9c
tlL

nu einflef>altcn merben muß, fofern biefe an tnaüht- neHen Wnlagen ber ®?af<bincn=älbtcilung p tun hoben. maicnt- 
SBir empfehlen jebem ffierfsangchörigen — benn aelcaentliA hat t»h<.r 

einmal eine ber genannten Arbeiten an »laftf/incn ausnifübren ^ 
Slnorbnung einjuprägen unb ben IcSt ausp^nciben. aus3ufu,,ren ™ ö,e 

»ebenft immer; es ift p eurer Sirhcrheit- 

'Scrwcnbung beb cteinCohlcngafcb 
im .Qaubhalt 

33on 31. $ e r b e r h o 13, Dortmunb 

®or ettoa einem Jahrhunbert hielt bas.Ste 
t o h I e n g a s lernen ß.iipg in bas Keidjberöa 
Traum bm Haushalt, unb jtoar fanb es 3uerft la 
3ahr3ehnte nur su öeleuchtungssmeden SBerroenbi 
«tit oor etma 36 b.s 30 3«hren begann man es aud 
«eheipngssroedcn heranjugichen. iüfan hatte erfai 
baß b.e «usnutpng ber kohle in ben ffeuerungen 
&aushaltofen unb £>crbe fehr gu roünfchen übrigl 
«s tonnen im 3Kittel nur 30 % bes gefamten kobi 

näm^^ln^'Zbuf^bef “fe'fler^enSoff ^ ^ benubte bie Gnera e brr -orennitorr m gasrorm gen um, o nugie jue^ cnerg.e bet kohle gut Graeugung oon Gleftrijität. Die 

rtehung) fmhigm^lHoh^lelfs^m l^üdofcn!'6"^6'" 6eflünfti9tc feit ie^r b'e © 

Slbb. 1 

lehtgcnannte 2ßeg tann nur unter 
gang beftimmten iBorausfeßungen 
roirtfchaftlich fein, unb er ift nor= 
malerroeife bem erftermähnten un= 
terlegen. Das ©as hat baljer bie 
kohlenfeuerung im Haushalte teil= 
roeife oerbrängt, unb ber Glcfiti* 
jität ift es aus bem gleichen 
©runbe bisher trog bequemerer 
2lnmenbung nicht gelungen, an 
Stelle bes Steinfohlengafes meiter= 
geljenb Gmgang gu fmben. 

33or ber Setradjtung ber 5Ber= 
roenbung bes ©afes im Haushalt 
foil furg feine Grgeugung unb 
35 e r t e i l u n g befchrieben roer= 
ben. 2lls Grgeugungsftätten finb 
bie ©asanftalten unb bie 3ed)en= 
fotereien gu nennen. Dort roirb 
kohle in luftbichtoerfchloffenen 
Stäumen auf etma 1000° erljigt. 
§ierburih merben bie gasförmigen 
33eftanbteile ber kohle ausgetrie* 
ben, unb cs entftchen aus einer 
lonne Steintohle etma 300 bis 
500 cbm ©as, meldjes einen öeig= 
roert oon 4000 bis 5000 SBärme» 
einheiten hat. 3ur befferen roirt» 
fchaftlidjen Slusnugung unb um 
einen gleichmäßigen ^eigmert gu 
ergielen, merben oerfdjiebene 3Jtaß= 
nahmen getroffen, oon benen h er nur bas HJfifchen mit einem mehr ober meniger 
heigfräftigen ©as genannt merben [oll. 

Die ©leichmäßigfeit bes Sjeigroertes tann nur babutch gc= 
mährleiftet merben, baß man biefen ftänbig burd) eine befonbere ülpparatur 
Übermacht, bie man „kalorimeter“ nennt. Das tann nun einmal burd) 3Jtef= 
fungen in beftimmten 3eitab[d)nitten Permittels eines öanbfalorimcters ober 
burch eine felbfttätig unb fortlaufenb arbe.tenbe kalorimetrier=35orrichtung ge= 
febehen. Gs [ei bas 33ringtp eines kalorimeters, an bem gebräud)lid)ften, bem 

S | kalorimeter nach 35rofeffor 
jj|_ Sunfers, furg befchrieben. Gine 

burch eine ©asufir gemeffene 
©asmenge roirb in einem 
Srenner oerbrannt, roeldjer in 
einem finnreich fonftruierten 
©cfäß untergebracht ift. Dur^ 
biejes boppelroanb'.ge unb mit 
§e,gröhren oerfeljene ©efäß 
fließt SBaffer, meldjes bie bei 
ber 3?erbrennung entroidelte 
SBarme nollftanb.g in [ich auf= 
nimmt. 3lus ber IBeftimmung 
ber SBaffermenge unb beren 
Xemperaturerhöhung eru^net 

oiht 2 fid) ber jemeilige Ejeigroert bes 
©afes. (Siehe Slbbilbung 1.) 
'-Bei bem automatifdjen kalori« 

meter, bas auf berfelben ©runblage aufgebaut ift, roirb burch eine mit einem 
-ioaijewufler groangsläufig oerbunbene ©asuhr ftets ein beftimmtes 33erhältnis 
gmijchen ©as= unb SBaifermenge aufrechterhalten. So entfpridit jeher Dempera« 
turerhohung bes SBaffers ein beftimmter öeigroert. Die Demperaturerhöhung 
roirb elefirtfch auf ein Slngeigeinftrument übertraigen, beffen Sfala in 3Bärmc= 
einheiten je kubifmeter ©as geeicht ift. (Siehe Slbbilbung 2.) 

Gbenfo roichtig roie ein gleichbleibenber §eig roert ift eine ©leiÄ = 
maßtgf eit bes ©asb rüdes. Die burch bie fchmanfenbe Slbnahme bes 
Verbrauches heroorgerufenm Drudunterfchiebe in ben ßeitungen merben burch 
©asmengen ausgeglichen, bie man in großen ©asbehältern auffpeichert; biefe 
Behälter geben ben ©asanftalten bas d)arafterifti[d)e ©epräge. 

Der »erbrauch ber cingielnen Haushaltungen roirb burd) bie befannten ©as= 
uhren oermittelt. »on 3eit gu 3eit fommt bann ber manchmal mit heimlichem 

Sfll. *\waxtlW •'®“6tn“nn“ UIlb lieft bie 3eigerftellungen biefes herglofen Snftrumentes ab, um bce »eranlaffung gu einer mehr ober minber hod) erfd)ei= 
3U ?®6eni t

£
t
e,b(:i mitb bet ber ©elegenheit oergefien, c ag ber ,^kohIenmann auch fehr gut oerfteht, Jiechnungen gu fchreiben 

Der ©asoerbtau^ einer Haushaltung 
fegt [ich nun in ber Hauptfadje gufammen 
aus ber ©asmenge, bie im ©asfodjer ober 
©asherb oerbrannt roirb, bie gut Berei* 
tung oon Heißmaffer ober fo^enbem 
SBaffer bient, bie ben ©asbabeofen be= 
heigt unb gulegt aus ber ÜJlenge, bie ben 
Bäumen bie geroünfehte behagli^e SBärme 
gibt. Die ainnehmlichfeit bes ©asfochcrs 
unb ©asherbes bürfte jebem »erufstäti= 
gen unb jeber Hausfrau befannt fein. 
od)on morgens bei ber Bereitung bes 
grübftücfs ift im bas 9Horgt ngetränf 
hergeftettt. Dann braucht bie Hausfrau 
für bie nerfchiebenften 3roede roährenb bes 
gangen Dages ihren ©asherb. Gs geht 
ohne kohlenoorrat unb ohne Slfdjetragen, 
alfo bei größter Sauberfeit in ber küdje. 

Slbb. 3 

Sä.*« SWSTJä 1 ’ aU(? 3Um »terilifieren benugt merben tann. Die Früchte, 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



yjt. 24 $ütte u n b Sr^oi^t Seite 195 

©emüfe* unb Sleif^fpeifen werben in ©inmoi^gläfern eingelegt, biefe bann auf 
ben 9toft bes Dfens gejetit, unb bas ©as m.tb angejünbet. 3?te Sterilifkrung 
ober bas ©inlodjen erfolgt bann bei gefdjloffener Ofentür, boeb lä^t ein ein» 
gebautes Hjermometer eine genaue Urberaadfung ber Temperatur ju. 

®ie Sereitung oon tjeifeem ober toibenbcm Sßaffer auf einem ©as^erb roirb 
butd) bie fogenannten 5ei6=obcr Äodjenbroafferapparate an SBirt» 
i^aftlicf)leit übertroffen. Gs gibt nun bie uerfdfiebenften Slrten, toie j. S. bie 
oon ber Sirma 3unfers & 3)effau, bergeftellten SSorratsautomaten, Strom» 

automaten unb Sdfnetlerbiöcr- fr!t5 

genannten galten SJaffer oon 60 — 90° 
©elf. oorrätig. Sie ftnb mit einem felbft» 

tätig arbeitenben Temperaturregler 
oerfelfen, ber SBaffer» unb ©asmengen 
ftets nur in bem SSerpltnis juftrömen 
lä^t, roie es bie gemünfdjte Temperatur 
erforbert. Tie Stromautomaten plten 
lein SBaffer oorrätig, fonbtrn fie ermär» 
men bas jur Senutjung abgegebene SBaffer 
erft toäljrenb bes Turdjftrömens bureb ben 
SIpparat. Tiefer Apparat pt ben Sßor» 
teil, bafe bas ÜBaffet in ftets frifdjem, un» 
unterbro^enem Strom entnommen met» 
ben lann. 3^ ©asoergeubung ift aus» 
gef^loffen, ba bie flammen beim Stblie» 
gen bes SBaffetbabnes automatif^ oer» 

löfipti. Tie 21nnebmli(bleit eines foldfen Äpparates im §ausbalt, in fjabrilen 
unb Sürobäufetn wirb notb bejonbers einleutbtenb, roenn man erfährt, imb ein ein» 
jiger fi^ felbft regulierenber 2luto» 
mat ohne iBebienung ein ganjes 
g>aus mit b^>feem über lodjenbem 

ffer oerforgen lann. Turtf» einen 
befortberen Siebepunltregler toirb 
bie glamme fo groß gehalten, baff 
ber Sttplt lotbenb bleibt. 93ian 
lann bann belieb.g oiel SBaffer, fei 
es jum Peinigen bts ©efebirres, 
ber gupöben unb Senfter, ber 
idäume in allen Teilen, fei es für 
bas Sab ober für ben SBafdjtifdj 
entnehmen. 

31us Slbbilbung 5 ift bie 91r» 
beitsroeife eines Srofeffors Juniors 
§eihtoaffer=Stromautomaten ju er» 
lennen. 3>K allgemeinen ift es 
roen’g belannt, mo unb in melier 
SBe.fe bie SBärmeübertragung ftatt» 
finbet. Ter SBärmcaustaufibprosefj 
erfolgt in bem Snnenlörper, bet 
unterteilt roirb in bie rohrgelühlte 
Serbrennungslammer a unb ben 
ßamellenheijlörper b. Tic Ser» 
brennungslammer forgt für bie 21n= 
faugung ber erforberlichen Serbren» 
nungsluft, ber ßamellenlörper bient 
ausfchliehlith ber SBärmeübertra» 
gung. Tas SBaffer ftrömt bur^ bie 3 

9lohrf<hlange c unb bie ßamellenrohre jum Sluslauf d. Um eine 
3erftörung ber Serbrennungslammer infolge ber 5u hohen Deijgas» 
temperaturen ju oerhüten, ift fie burdf bie roafferführenbe fRohrf^lange gelählt; 
bie 2Banbungstemperatur bleibt aber über 70° ©., bamit ficb ber in ben 31b- 

gafen enthaltene SBafferbampf nieht als 
Sd)mit;roafiet nieberfchlagen lann. Tie 
e:gentlithe SBärmeübertragung an bas 
SBaffer erfolgt gum roeitaus größten Teil 
in bem unterteilten fiamellenheiälörper. 
Turth bie ßamellen c roerben bie ^eijgafe 
in oiele 'bünne Sih'nhten aufgcteilt, roo» 
burch ein lebhafter unb befehleunigter 
SBärmeübergang an bie ßamellen ftatt» 
finbet, bie roieberum bie SBärme bur<h 
bie ßamellenrohre an bas SBaffer roeiter» 
leiten. Turth bie Unterteilung ber 2a= 
mellenrohre roirb eine in allen 3onen 
glei^mä&ige SBärmeübertragung erreicht 
unb eine Ueberlaftnng bes trfeiglörper» 
Unterteils oermieben. 

Tie automatifthe Slrmatur 
unterhalb ber Scrbrennungstammex ift 
ein felbfttätiges bur^ 3aftanbsänberun= 
gen im SBafferroeg betätigtes ©asoentil. 
Tas Sßaffer tritt aus ber ^oihbrudleitung 
am Äaltroaffereingang g in bie Slrmatur, 
burchfliefjt bas SBafferbroffellülen h, bas 
Schmutjfängeriieb i unb tritt burd) einen 
Äanal in ben 3nnenlörper; ber h'ater 
ber Gntleerung k liegenbe Äanal pt eine 
Serengung, burd) beren Troffeltroirlung 
bei SBafferentnahme eine Trudbiffereng 
in ben SBafferroegen ber Slrmatur entfteht. 
Tiefer Trucfunterfdjieb roirlt auf eine 
SKembrane, bie ein feberbelaftetes ©as» 
oentil öffnet. 3U* Ermittlung bes ©as» 
fliejjbrucles ift jum Schluß nodj ein SUTano» 
meter f oorgefehen. 

Tie ©mfachheit ber oorbcfchriebenen SIpparate binficplidj Konftrultion unb 
£>anbpbung pt ihnen ein ausgebehntes Scrrocnbungsgebiet eröffnet. So 
finbet man fie nidjt nur in £jauspltun= 
gen, [onbern auch im ©eroerbe, bei Slerj» 
ten unb 3ahnärjten, j. S. aud) mit pij» 
baren Sterilifierfplen. 

3n ähnlicher SBeife roie ber ^etgroaffer» 
ftromautomat arbeitet ber Srofeffor 
3unlers = ©asbabeofen, roie er 
in Slbbilbung 6 mit angebauter 3>mmer» 
beheisung bargeftellt ift. Ter roaljre SBert 
eines foldjen Sabeofens lernt erft ber 
lennen, ber nach ber 3lad)irube $u Seginn 
feines Tageroertes ober abenbs oor bem 
3ubettgehen nach anftrengenber Äörper» 
ober Sleroenarbeit für roenige Sfennige 
ein erquictenbes Sab geniefjen barf. 

Sluch in ber 91 a u m b e h e i 3 n n g ift 
bas fieucht» ober Äolereigas 
Pon mit ber Äohle in Sßcttberoerb ge» 
treten. 5ür bie Sefjeisung oon periobifch 
benagten Stäumen, roie Sabe3immern, 
Empfangs» ober Slusftellungsräumen, 
Spulen unb Sereinsräumen bürfte bie 
©asbebei3ung an 3B.rt}d)aftIid)leit unb 
Dlegelfähigfeit bie Äohle längft über» 
flügelt haben. 9Ran hat mit einem £>anb= 
griff ben ©asofen angesünbet, beliebig 
reguliert, unb nachher roieber abgeftellt.^ ©s roirb alfo nur SBärme oerbraudjt, 
fo lange fie nötig ift unb ihre £>ei3traft naheju oollftänbig ausgenügt roirb. Eine 
Schmutj» unb Staubbilbung, foroie bas Einbringen oon Slbgafen in bie Säume 
roirb oollftärtbig oermieben. 3ebe gefunbpitsjchäbliche SB.rtung ift mithin aus» 
geploffen. Tie abgegebene SBärme ift angenehm unb roirb burch eine lebpfte, 
burch ken Sjeigtörper proorgerufene ßuftgirlulation gleichmägig bem ganten 
Saum mitgeteilt. 

Seben ber birelten ©asheijung butd) ©nsöfen bürfte h'er bie 3entrale ©as» 
SB'armroafferheigung 3U nennen fein. Ter Supffelt eines foldjen Äepls roirb 
oon ben 3unfersroerlen mit garantiert 90% angeg ben, er ift a'fo erheblich 
pher als berjenige oon Äolstcffeln mit etroa 50%. Tie 9lstaroa=3Ber!e SI.»©. 
3u Teffau führen ihre 3entralhei3ungslepl auch m't Sieberbrucfbampfheisung 
aus, bie ebenfalls bie Sorjüge einer fteten Setriebsbereitfcpft, eines reinlicpn 
ffietriebcs unb geringen SSlagbebarfes befigen. 

Tas Seuefte auf bem ffiebicte ber ©asraumheitung bürfte ber ©asljei.tofen 
mit ber großen inbiretten §eijfläcp, ber [ogenannte „©afiator“ oon Srofeffor 
3unters, fein. (Siehe Slbbilbung 7.) Ter Setrieb biefer ©afiatoren, bie burch 
ihre jrocctmäfjige, glatte unb fepne Sorm angmebm auffallen, ift burch eine 
Gid)erbe;tsarmatut unb eine einroanbfreie Slbgasführung oollftänb g gefahrlos 
unb geroährleiftet eine gleihmäßige, milbe 3 mmerroärme. Soll e ne ©aspigung 
roirtfepftlid) arbeiten, fo ift eine roeitgehmbe SInroenbung oon ©as=Ein3döfcn 
bip hefte fiöfung, insbefonbete in ben Uebergangsjabtesgeiten. 

3n ber Slaumbeleuhtung hat bas ©as ber Elcltrigität roeichen müffen, in 
ber Seleucpung öffentlicher ißläge unb Serlehrsftrapn behauptet es jeboch noch 
feinen SSlag. 

3um Schluffe fei barauf hingeroiefen, baß ber Serbraud) an ©as im pus» 
pit foroohl als auh im ©eroerbe noch erheblich gunehmen roirb. 3n ber ©as» 
herftellung finb neue SBege erjdjloffen rootben, unb befonbers bie Sraunlohlcn» 
fd)roelerei roirb für bie Grgeugung oon heiglräftigem ©as ernftli^ in Erroägung 
gegogen. Tiefe Slusfichten finb auf bas inn gfte mit jenen gragen oerlnüpft, bie 
unter ben Stamen „©asftrnoerforgung" unb „ÄoPeoerflüffigung“ über bie eigent» 
iicpn Sachlreife hinaus alle ©emüter beroegen. 9tebenpr entroicleln bie Äon» 
ftrultionsfirmen mehr im Stillen bie Slnpaffung ber ©asgeräte an bie ftrengen 
Sorberungen ber heutigen Sparroirtfchaft unb haben barin minbeftens ebenfo 
erfreuliche Sorifcpitte gu oergeiehnen roie bie großzügige ©asfernoerforgung. 

•?t!cibnad)tsbätfccci 
Schmedt nip bas, roas 9Hutter badt, oiel beffer als 

getauftes Sadroert? Unb ift nicht bas Baden, bejon» 
oers roenn bie Äletnen „m tplfen“ bürfen, Slätjdjen 
ausgufte^en unb auf bas Siech gu legen, eine Pfonbere 
Sorroe'bnadjtsfreube? — 3Jtan lann aud) fdjon billig 
gutes SBeihnacpsgebäd heeftellen. 9tach|tepnb einige 
Stegepte. 

1. SBeihnachtsgebäd (25—30 Gtüd) 
50 g 9Jlargarine, */, Sfb. 3uder, 1 Ei, ¼ ißfb. ailehl, 

1 9Jtefferfpip 3imt, % Teelöffel Sadpuloer, 1 SBteffer* 
fpiße geft. Stellen, % Ei gum Seftreichen, 50 g Sunt» 

guder gum Seftreuen ber eingelnen Teilchen. 
Tie Sutter roirb gu Sahne gerührt. Tas fepumig oerfdjlagene Ei unb 

ber 3U£fer roerben abroechfelnb pngugrgeben. j)ann gibt man SJtehl, ©eroürge 
unb guleßt bas Sadpuloer bagu. Stad) bem Rnetcn roirb ber Teig gut meffer» 
rüdenbid ausgerollt unb mit Sörmdjen ober tleinem ©las ausge|tod>en. Tas 
Sadbledj roirb erft mit Saig tüchtig abgerieben, bann mit einer Spedidjmarte 
ober etroas SJtargarine eingefettet unb bte Sßläßcpn nicht gu biip baraufgelegt. 
SJtan läßt fie hellbraun baden, beftreidjt fte mit bem halben Ei, bas man mit 
gang roenig SBajfer oerllopfte unb beftreut bie ißlägdjen fofort mit Suntguder. 

2. ^feffernüffe 

1 Sfb. SJtehl, '/■> ?5fb. 3U(fer, 1 Ei, 2 Teelöffel 3'mt, 1 St’ch Scömalg, 
1 Teelöffel Stellenpfeffer, 1 Teelöffel geft. SJtuslatblüte, 1 SJtefferfpip öirfcp 
ptnfalg ober Statron, roenn nötig, gang roenig SJtild). 

Sille ?utaten roerben gut oermifdjt, bann formt man Heine Äugeln 
baraus, bädt fie auf gut gefettetem Siech hellbraun, ©inb bie Sfeffernüffe 
erlaltet, fo beftreidjt man fie mit 

Slbb. 4 

Slbb. 6 

Slbb. 7 
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3M(fer0u6 1: 
125 g 5ßuberäu<fer, 1 ffiiroe’ö, Soft non K 3 tr°ne. 

Sas CciroeiB roirb Schnee gcft^Iaßen, bann gibt man unter Müßten 
ißubersuder unb Saft baju, bis ein gleidjmäfjiger ©u& entftanben ift. 
3mferguö 2: 

125 g ipubenuder, ettoas SBafier. 
Ser ipuberauder roirb burdjfiebt unb unter SRübrcn folange tropfenrocife 

Sßaffer baau getan, bis ber ©uß bie geroünfit)te Sefcböffenbeit bot- 

3. Printen (50—GO Stürf) 
1 Sßfb. anebl, 1—2 Seelöffel 2Inis, ¾ ipfb. Äanbisjuder, 1—2 Seelöffel 

Stelfenpfcffer, 1 Seelöffel 3iatron, 1—2 Scelöffel 3in,t, 'A Ißfb. Kraut ober 
Kunftfjonig, roenn nöt.g, etroas SIMd) ober SBaifer. 

Ser Äanbisjucfer roirb geftoßen unb alle 3otaten ju einem feften Seig 
oerarbeitet unb bleiftiftb cf ausgeroüt. Sann fdfneibet man Ißierecfe oon etroa 
8 cm Sänge unb 3 em Breite, oaeft fie bellbtaun. Sie Printen bürfen ni^t 
roarm aufeinanbcrgelcgt roerben. Sßenn fie fall finb, fann man fie mit 
S^ofolaben» ober Butferguß beftreicben. 
Sibofolabenguß: 

3utatcn unb 3ul>eteitung roie bei 3^^00^ 2; boeb gibt man 2—3 ©ß= 
löffel Kafao baju. 

* * * 

3um Keinigcn oon mit Delfarbe gejtricbcnen üüren unb genftern barf 
man nie Soba= ober Seifenroaffer benußen, ba babunb ber Slnftri^ aerftört 
roirb. SKan benuße ba^u reines Sßaffer unb ©blorfalf. 2luf ein Citer SEBaffer 
nimmt man brei ©ßlöffel ©btortatf 3Jtit einem Scbroamme ober roeicben 
Sappen roäidtt man ohne ftarfes Dteiben bie ©egenftänbe ab unb fpült mit 
reinem SBuffer naeß. 

Surncn unb $t»rt 
SuSball 

üm tot üJiciftccfchaff im m 
„3m Serbft, roenn’s SBetter füßl. beginnt bas Ofuß* 

ballfpiel“, fangen tOLr als fleine Suben. SBic febon 
bamals gcbräucblicb, ift es auiß beute noeß übliiß, roenn 
ber Sommer fcß.’ibet unb frifeße §erbftroinbc über bie 
Spielfelber blafen, bie Kämpfe um ipunfte unb 3Jteifter= 
feßaft aufs neue ju beginnen. König gußball regiert. 
— 3n allen Sanbesbejirfen finb nun mit ber oorgerücf= 
ten 3a^res3eit btc aJteifterfcßaftsfömpfe feßon roeit fort= 
gef^ritten. liebe rail ßaben bereits mit ber aroeiten 
Serie bie 9iücffp!ele begonnen, fo baß bie Sntfcßeibung 
in ben einjelnen Sejirfm näßer unb näßer rüdt. SBoßl 

mag bie «frage, roelißen Söfannf^aften ber Siegeslorbeer suteil roirb, etrras 
»oreilig erfeßeinen; benn bis gut Klärung biefer grage »ergeßen nodß etliiße 
Spielfonntagc. Sroßbem ift eine Setracßtung ber beiten Vereine unb ißrer2lu5= 
fielen fd)on jeßt intereffant, roeil ber Kreis ber 2Jteiftericßaft&anroärter bereits 
begrenzt ift. 

Ser SB.ftbeutfeße Spicloerbanb, ber aus 1700 SJereinen mit einer SBiertel» 
million tgjiebern geb lbet roirb, umfaßt jum größten Seil bas ©ebiet 3?ßein= 
lanb unb SBeftfalen. Siefes ©ebiet 3erfällt in aeßt Sejirfe, oon benen feber, 
je naeß feiner ©röße, ein, jroei ober brei ©ruppen aufroeift. Sie hoppelten 
Serienfpiele in ben ©ruppen ermitteln bie ©ruppenmeifter, roelcße gegeneinanber 
um ben Sejirfsmeiftertitel fämpfen. Sämtlidje aeßt iBejirfsmeifter tragen 
tpäter eine befonbere Slunbe um bie roeftbeutf^e aiieifterfcßaft na* bem 35unfte= 
[ß|tem aus. 

3n unferem ßeimifdjen, bem Kußr^Sejirf. fpielt man in jroei ©ruppen. 
^n ber ©ruppe A ßat Scßroar3=3Bciß ©ifen bic güßrung ber Sabelle, bi^t 
gefolgt oon bem Sofalgegner ©ifen 99. Socß bürften bie 99er ben tecßnifiß unb 
fpieler f* überragenben Seuten oon Scßroar3=SBeiß faum noeß gefäßrli* roerben. 
Ser SDiarf. Sallfpieloerein Sinben, ber lange 3eit bie Spiße inne ßatte, fiel 
auf ben brüten ipiaß 3urütf. ßbenfo ftarf ließ aueß ber fonft feines Kampfe 
geiftes roegen fo gefüreßtete IBatlfpielocrein ailteneffen in feinem Können naeß. 
SuS. ®o*um iteßt an leßter Stelle unb ift oom aibftieg bebroßt. 3ur ©ruppe B 
geßoren au$ unfere Sortmunber SBereine. aia^ bem oorjäßrigen Stbftieg bes 
Sa?. Soruüia in bie untere Klaffe blieben noeß 5BfS. Stlemannia unb ber 
SS©. 95 in ber Sesirfsliga. »eibe Sereine neßmen einen guten 9JIitteiplaß 
in ber Sabetle ein. ateben einet IRcißc bemerfensroerter Siege ßaben fie aueß 
bie gleicße Slnsaßl 3Iieberlagen 3U oer3eicßnen. So^ ift in leßter 3eit insbe= 
fonbere bei SBf«. atlemannia eine merfliiße Seiftungsfteigerung feftsuftellen. So 
tonnten bie „SBereinigten“ oor einigen Sonntagen ©elfenfirißen 07 mit 41 na* 
yiauic feinen. Slutf) ber Umftanb, baß ber 9?ußrgaumeifter Spalte 01 ebenfo 
tote tm er|ten Spiel au^ beim fRücffpiel in Sortmunb gegen SUemannia nur 
ein 1.1 Unentfcßiebea ersielen fonnte, ftellt ber einßeimifcßen Sffannfcßaft bas 
beite 3eugnis aus. 2Iu«ß ber SS©. 95 überrafeßte feine Stnßänger mit einigen 
fronen ©rfolgen; obglenß bas Sreffen gegen S*alfe 04 mü 0:8 re*t fläqli* 

in ®iner fo guten gorm, bie für biefe SKannfcßaft bas »e|te erßoffen laßt. Sie 2JIet|terfcßaft bes «ußrbesirfs ift ißr aueß in biefem 
3aßre roteber 3'embcß fießer. Sie Stärfe ber Spalter liegt im Singriff, öier 
ßaben fic in bem 3nternattonalen Kujorra unb ben beiben Kepräfentatioen 

^i.pan “n
t
b.S>upperß brei Scrtreter oon bebeutenbem Kufe. 3n Grinnerung burfte notß [ein, roeliße rußmlicße Kölle Scßalle im oorigen 3aßre bei ben 3Bett= 

fampfen um bie bait aKei|terf(ßaft fpielte. ©aftrop 02 fpielte in biefem 
3aßre 3um erjten IDiale in ber Se3irfsltga unb fteßt f^on an sroeiter Stelle; ob 
ber ateultng fte ßalten tann, roerben bie näißften Spiele leßren. 3roeifelßaft ift 

D£,flT^n lQbe
:“?r

nIe^en *ui:r 07, Union ©elfenfitißen unb ©el= Icnltrajeii 0^ Dem Slbftteg 

nie I?1 Ctn;6 € 3 bXr Ian9iäßri9e SBeftfalenmeifter 3lrmi= 
r.iec rLT v ^0n- mem .^rtnedigen Ortsgegner SfS. Überflügeln, ©benfo geigte fuß bie Spicloereinigung Werten bureß ein bem früßeren Söteifter abae= 
rungenes 3.3 Unentf^ieben bemfelbcn 3um minbeften ebenbürtig. 9Jiit ber 

etnft.gen großen Ueberlegenßeit SIrminias, allen anberen Sereinen bes SBeft* 
falenbe3ir(es g genuber, feßemt es nun enbgültig oorbei 3U fein unb bas SBiebea 

Kampf Toftcn cpi^e Pcn ^onnen um Slaus=Dcßler noeß maneßen feßroeren 

m ^ um„bie ®citt(:tun0 bes S ü b to e ft f a 1 e n b e 3 i t (s roirb rooßl jroifcßen Sagen 72 unb Sagen 1911 ausgetragen roerben. Sei gleicher 
ain3aßl bureßgefußrter Spiele roeift Sagen 72 jeßt 3ioei fünfte meßr auf als 

feine ©egner. 3Irg surüdgefatlen finb Sagen 05 unb Sportfreunbe Siegen, bic 
früßeren Söleiftcr. 

Ser Wßeinbejjirf ßat brei ©ruppen. 3n ©ruppe I erreießten ber 
©fSR. Köln unb bie SKßepbter SSg. bic Spiße mit gleicßet $untt3aßl. Sie KöB 
ner ßaben aber ein Spiel roen ger, fteßen alfo oerßältnismäß g günftiger unb 
roerben aueß rooßl in biefem 3Qßre bas Kennen maeßen. Scßroer ro.rb ber ©nt= 
feßeibungsfampf in ber ©ruppe II roerben. Soruffia 9Ji.©labbacß unb bie 
berüßmte Siratofcß=aJiannfcßaft Köln=Sül3 liegen mit nur einem ipuntt Unter= 
feßieb an ber Spiße, unb 3toar ßimmelroeit oon allen anberen Sereinen entfernt, 
aießnlicß ift es in ©ruppe III. §ier finb ber SfK. Köln unb SS. Süren [cßarfe 
Konfurrenien im Kampf um bie güßrung ber Sabelle. 

3m 3Jiittelrßein = Se3irf 3cigt bie Sabelle faft basfelbe Silb. Son 
allen aeßt teilneßmcnben aiiaimfcßaften roeifen roieber sroei Sp ßenreiter mit 
erßeblicßem Sorfprung oor allen anberen bie gleicßc Suntt3aßl auf. gS. äieuen= 
borf unb SSg. Slnbcrnacß finb bie ernftßafteften Slnroärter, bie bas Kennen 
unter [itß ausma^cn roerben. 

3n bem uns benachbarten 9lieberrßein = Se3ir! tommt in ber 
©ruppe A bie Sorßerrfcßaft bes Suisbttrger Spieloereins oon Sonntag 3U 
Sonntag meßr 3ur ©eltung. SBenn aueß SfoS. Kußrcrt ißn in ber güßrung 
ftart bebroßt, fo ift boeß an ber SUle.fterfcßaft bcs Spieloereins nidßt 5U sroeifeln, 
roeil er im entfeßeibenben Slugenblid roie fein 3roeiter 311 fämpfen roeifj. Saß 
in ber ©ruppe B bie Krefelber Sreußen fidj bie Spiße eroberten unb biefelbe 
nun fießer ßalten, ift rooßl nießt fo überrafißcnb, roie bas gänslicße Serfagen bes 
gS. 08 Suisburg. Ser eßemalige Kle.fter biefer ©ruppe oerlor bis auf sroei 
alle Spiele unb tft baburä) unmittelbar oom 3lbftieg bebroßt. 

Sergi[cß = S!Kärfifeßer Sesirf. Sei ber ©ruppe A fteßt in gor* 
tuna Süffelborf, bem oorjäßrigen Sieger, ber biesmaligc SJieifter fo gut roie feft. 
Sag.gen ift bie grage naeß bem SKeifter ber ©ruppe B no* ungeflärt. Sdjroars* 
SBeiß Sarmen forooßl als aueß SS. ©Ibcrfelb unb oielleießt no* Suru Süffel* 
borf ßaben bie größten ©eroinnausfi*ten. 

Ser Se3'Tf §effen*§annooer ßat in beiben ©ruppen bie Spiele 
f*on faft 3U Gnbe gefüßrt. Sürfte in ber ©ruppe Korb Kurßeffen Kaffei f*on 
ßeute als Mieifter ansufeßen [ein, fo ftreiten fieß in ber ©ruppe Süb Soruffia 
gulba unb S©. 03 Kaffel no* um oiefen Xitel. K. 

iSpitß unb epctlbtctin 19191 Sf. (fctocflDccfltn 
Ka*bem fi* bie S*roar3*©rünen im »ergangenen 

3aßre unbefiigt bie Sleifterfißaft ber jroeiten ©auflaffe 
Suer*©elfenfir*en gefi*ert ßatten, fpielen fie nun in 
ber äußerft fpielftarfen erften ©auflaffe biefes Ses'irfes. 

§eroeft*Sorften mußte feßon balb erfaßten, baß in 
biefer Klaffe b.e Siege entfeßieben ßößer ß ngen. 3ßrem 
glängenben Start mit einem 7:0*Siege, folgte auf bem 
guße eine fnappe Kieberlage. 2Iber nießtsbeftoroeniger 
fämpften fie uneniroegt roeiter unb blieben bem Xa* 
bellenfüßrer Keffe 08 bi*t auf ben gerfen. 3Jtit bem 

r,.. Xreffen ö.=Sorften — Keffe 08 roar bann au* beren 
f*oner Xraum aus, unb mit 2:0 mußten fic bie erfte Kieberlage quittieren. — 
Slucß -bas ©ros griff bie an ber Sp.ße ßiegenben ßeftig an, unb mit feltener 
©rbuterung roirb nun um bie güßrung geftr.tten. 

Sie 3ucifterf*afts[piel€ geßen aUmäßli* ißrem Gnbe entgegen, aber no* 
fann man feinen Sieger oorausfagen, oßne ©efaßr gu laufen, ootbeiiuraten 

Keffe 08 r tetl 3tDar n0t^ 'bie an- hifßtauf folgen Raffel unb 
ine xabellenfptße geigt rolgenbes Silb: 

§.*Sor]ten ll Spiele = 15 fßunfte 
Suer*$affel 12 „ = 14 
^ os 10 = ii ;; 
33uers$kcfl)au}eii ll M — 10 

Sann folgen bie übrigen Sereine, roel*c aber als Sieger ni*t meßr in 
grage^ fommen. — JKan ließt aus ber Xabelle, roie f*nell no* eine aienberunq 
ciiitretcn fann, ßefonbers roenn man ßebenft, baß gerabc no* bie brei erften 
Kfannf*aften gegeminanber fpielen müffen. ’ DiJ oret er|ten 

So muß §.=Sorften oon ben brei no* ausfteßenben Spielen iroei Sieae 
ßereinßolen. ©m Sieg mug unbebingt in bem Xr-effen f»=Sorften 9 Keffe OS 

e,i‘ b“nn ”ä" b" S fciSnS 

fSRir» s» «m* Spiele no 
unb bem 

§.*Sorften als 
frieben fein. 

Ä^eÄe6»:^” ^ roeTben 
.Keuling“ fann mit bem bisßerigen ©rgebnis oollau^gu* 

2Juß ßuffc unb 6riintbf 
Slclerattcn btt Arbeit 

>§err ß 0 u i s 3B i e I i n q, geboren am 16. ^uni 1868 
trat am 28. Kfai 1896 im SBalgroerf 4 als 2Bal3tr ein 

-Ä1 fäti0feit auf Xrägerlager b jIe bcJ, i1 fa'.* fQ0 25 gaßren ben ocrantroortungs* 
reimen Saften eines Serlabe*Sorarbeiters 3ur 3ufrieben= 
ßeit feiner Sorgefeßten. ^ 1 

&crr K 1 b e r t K r p ft e ef, geboren am 4. april 1868, 
geßört ber gitma feit bem 1. 3uni 1896 an. Ka** 
einanber ßefleibete er oerf*iebene Soften im 2Bal3toerf 
3, u. a. roar er etroa 27 3aßre lang 1. Dfenmann. 

Sen Seteranen ein ßergließes ©lüdauf! 
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Suöilarc Der MUß 
®ienW«6iIäum feierten: SKuffeficr ainbrcas Jfotrat, ^oc^ofen, 

am 10. 12. 27, SSeidKnfteller laner Soren, Sifenoabn am 11 12 27" Stbloiicr 

Slüdaff.3 Cr’ ^ 2lbt-’ °m 13' 12‘ 3ubüaren ein ’Äffies 

Saniilißnnadiridilßn der mtt 
©ebneten: 

©in S o b n: 

Slht 7 19- n-B - 5ran»; 3ot)ann Secijer, ©lettr. 4ot., am 23. 11. 27 — ©n<b; Hermann TOanste, Srabtofg., am 24. 11. 27 — 
llrno; geinrid) Sttefil, Äe||elfc^m., am 27. 11. 27 — ^cina; IBernbarb Ärcticb* 

!!ia1
non’<,fbju|LI- am 29' n- 27 — &<=tf>ert; Otto SBurtat, 3nn. ffierfft., am 

i 12‘ «7^ S5ern|i; en9^n0. 2Jiaf^inen, am R. 12. 27 — Saul; »Ilbert 
Iraerot!, Stablroert, am 7. 12. 27 — Sßerner. 

©ine Xodjter: 

sTr„„ ^ann %nbe^ am ^ 27 - X^eobor SRofenbaal, -Bausilbt., am 29. 11. 27 — Marianne; Stanislaus 3lnbr3eicn)[(if SBahmet! V, 
am 2. 12. 27 2Baltraub; Äonftantin ©ri)aa, Sau=3Ibt., am 4. 12. 27 — Hrfulia- 
£eo ßabubba, Statjlroerf, am 5. 12. 27 — ©dfabetb; ©uftat) iBaiotir, Äeifelftbm., 
“I” 5-12- 27 — Stnna; Dleinbolb Scbeme, »tartinroerf, am 6. 12. 27 — ©(len; 
Otto Simula, ßofomotioen, am 6. 12. 27 — Sütargot; ©ri^ g»elb, ßaboratorium 
am 8. 12. 27 - ©bitb; 3Inton Slnirjejernffi, Sßalaroerl 8, am 8. 12.27 - Wene! 

Sterbefälle: 

peinrtib Pfeiffer, SEBalamerf III, 65 3abre, am 29. 11. 27; Hermann Ärtften, 
Srabtoerf., 25 Sabre, am 2. 12. 27; Sietrid) Sillmann, OTartinmerf, 61 3abre, 

27; Sebmitj, Siablmerl. 50 Sabre, am 3. 12. 27; Ämb 
©lifabetb bes ÜOlitgliebes SBernbarb ©aubecti, gettfabr., ein SKonat, am 
25. 11. 27; Äinb SIrtbur bes äJIitgliebes 3°f6f ßüderanbt, Sletbmalamcrt, neun 
aitonate, am 30. 11. 27. 

StHnilißnnaöjnditßn ößt ßtljaditonlagß Soilßrftudl i/n 

etbwbtonloge „gütit ßeeceib", Strpeft-Mften 
3amilißn*9lniliriilitfn 

©beWie&ungen: 

©in -- o b ©ebneten: 

- ÄT ÄnÜn*° 21- n- 27-- ®eorSi Sriebricb Serta, am 28. 11. 27 

Sterbefätte: 
Sriebri^ ßübbering, am 26. 11. 27. 

®e*bno^t6bilb. Sas Sitelbilb ber norliegenben Slusgabe ift bie 
üCiebergabe einet Stbabeau^nung oon &. Slßaltenberg, ©Ibcrfelb. U 

©in S o b n : 
©ebneten: 

92ad)tuf 
na(^ Iän0cret Ärantbeit im illter oon 61 Sabren ber ÜJIet|ter unferer Slbteüung 'lllartinroert 

Öccc Sictcicb Sillmann 
^i«^Ä5»hSÄ jattss 
Slnbenten mtr ftets in ©bren halten aoerben. 11 

Sorimunb, ben 6. Sejembcr 1927. 

©ifen= unb Stablrocrf §oef(b 
zUttengefel(frf)aft in Dortmund 

Sobann Äubit, £. II, am 28. 11. 27; §einritf) Steinbage, Ä. II, am 30. 11. 27; 
auguft Safclinffi, Ä. I, am 5. 12. 27. 

©ine Socbter: 
ipaul Äottteroib, Ä. I, am 29. 11. 27. 

Söblidj oerunglüdt: 
©efteinsbauer Sobann Sittorf, Ä. I, am 28. 11. 27. 

kleine ^Injeigen 
: 

II III! 
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SRuntet gebt Die SlrBeit ©eilet, 
fianeuiailftptiem mo®! beiter, 
benit er beljält feinen guten 
©efe^moef bi3 gulcfct unb roirb 
beöbnlb auc^ oon 'Sportsleutcn, 
Ofagern, Kebnern unb uon 'ÄUeii, 
bie bei ber «rbeit nic^t raueijen 
bürfen, mit Sorlicbe beuitfU- 
©eit me^r a 18 100 ^afjrcn fteüt 
bie ©. 91- ^aneroncTer in 
ffforbbaufen bufen Dor^ügUc^en 
ffautabaf ^er. Werfen Sie fuö; 

*Öoueu»a(fev"I 

NÖBELi 
Polsterwaren 
kaufen Sie am besten bei 

Brechtmann 
Dortmund 

I. Kampstraße 117 und 119 

äBobnungstauf® 
1. Siete: Sieraimmerioobnung ($erg= 

mann), ^ilbaftraße. 
Sucbe: Drei 3immer, Stabtmitte 
ober Sorgfigplab- 

2-Siete: 3mei 3immer, $interbaus, 
Ätelftr, billige URiete. 
Suibe: 2—3 3-nutter. 

3. Siete: ©in abgeftblofienes 3tmmer, 
elettr. fiidjt, 2. ©tage, SBambeter 
Sira|e. 
Smbe: ®ret 3fmmer. 

ausfunft bei ber gabrifpflegerin. 

Serfrbiebenes 

©ine Äonaert=Srommel au oerlaufen, 
©rünblitber ©eigenunterriibt roirb 

erteilt »orfigfiraße. 

Sill.iger Sdjtrmoerfauf, au® SHepa« 
raturen, aatbener Straffe. 

©in Solaftbauferpferb, 7 M. eine 
ßaterna 9Jiagi:a mit gilmcn, ßampe, 
romplett 6 M; nehme au® ÄaninAen 
ober ©eflügel in laufcb. 

©in gUnfftbcrsSobfiblttten au oer= 
laufen. 

©:n 4?ferbiben mit Sßagen billig au 
oerlaufen. n 

©in $errenpaIctot, mittlere ©töne, 
unb etn Ä.nberpaletot au oertaufen. 

©ine SetifteOe mit SUtatrafie au oer= 
taufen. 

©in $crrenfabrrab, Opel, ein Äin= 
ber=j)o[Idnber, feebskilige Äanarien» 
pecte au oertaufen. 

ausfunft bei ber gabrifpflegerin. 

a»f'ÄÄr 25- ”■ 27 “‘W'- m^n 

Gat and billig 

kaufen Sie Ihre 

Musikinstrumente 
von der Firma 

Clemens Neu ber, 
Musik waren fahrik 

KilngeuthalSa. 77n 
Verlangen Sie 
Katnloe erratic 

^ Fettnußkohlen u. Brechkoks ^ 
sowie 

Anthrazite, Hager- und Eßniisse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität su den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m b H 
Kontor: Arndts,r lü - Fernspr. 4,60 64 = Laaer. Ber(Z^Se K^" sü* 

Arbeiter-Garderobe 
KonfeKlion aller Art, 
Anzüge nach MaB.die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst b'liig. 

Umgearbeilete Militärjoppen 
Mk. 2.50 uno 3.50. 

KLINGER 
Oestermäischslraße 50 

Möbel 
kaufen 5ie gut und riesig billig 

Höbe! - Kuntrup 
LindenstrafSe 10 — Hauplbahnhof gegenüber 
Filiale: Möbelhaus Norden, ZimmerstraBe 19 und 19a 

Unftreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Panoohon im eigenen Heime 

Tischapparate von Mk. 58.-an 
Schränke 125.-,, 
K°tfer  36,- „ 

Fahrradhaus Hallermann 
o Dortmund 
Bornstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 
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(tUeihn achten 
naht! 

Ein stets willkommenes (}esehenk sind gute Sctiube. 
Hierfür einpfeh e .eh meine bekannt eilten 

Damen- u.Herren-Schuhe 890 50 

bi. A i 
eiiizüekt'iid*' Neuheit^ 
in all^n modernen For 
uiHii und Arten sämi 
iehe la Qualitä'en in 

der Pr^isiuvre von 
Ferner Rerorrasehuhe. Sportstlerel. Kinderschuhe usw 
Kulante und fliskrete Bedienuntr wird ziiKesichert 
Probekaur führt zu dauernder Kundschaft. 

Verlangen Sie 
schriftlich, mündlich 

oder telephonisch 
meine äußersten Preise 

An den Sonntagen vor 
Weihnachten bis 6 Uhr 
abend* eeltffnet 

LLuis 
Dortmund, T elephon 6330 
A>nec«t8traße 8 . Ecke K<ückerweg 
Bitte, beachten Sie die Ans 
lairen 'n meinen ^ehaufenstern 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

MaB-iS,', -m 
Preis von 115 bis 135 Mark 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert 

Franz Kuchta, Dortmund 
Holsteiner Straße 3 

Zum Weihnachtsfest 
decken Sie Ihren Bedarf im 

Schuhhaus P. Nagel 
Dortmund — Bornstraße 87 

Zum Winter! 

Kamelhaarsclnilie in groOer Auswahl 
Ausgesuchte Sichen werden bis zum Feste zurückgesteilt 

fta/ft/Jche 
‘iitihnen 

rfftorÄMt 

LöH el halter, 
weiße Fliesen mit . 
Nickeirdhmen 6.¾) 

Löffelg ir lituren, 
4teilig, la. Ai jssing 

vernickett ...... 3.95 
Satz Bügeleisen 

9.80, 5.50 4.50 
Tortenplatten mit Ä 

Nickelran-.l  2«25 
Kaffeemühlen, 
la. Mahlwerk 3.95,2.95 1-95 

Brotkasten, hchf. lack. 2.95 
.Viekel-Wasserkessel 

10.50, 9.75 8.75 
Waschgarnituren * «e 

6.90, 4,90 3.95 
Tonnengarnitiiren echt _ 

Porzellan 13 50, 9.75 »«90 
Rabatt marken bücher 

werd. i. Zahlg. genommen 

iosenl 
Dortmund •Bernstrirti 

bestelle *■ Sfrafkub. 6uff OrMraekea/ta&p 

ScfiußftausC.Sansl 
OssteFftoljstraße 81 

Großes Lager sämtlicher 
Schuhwaren zu vorieil- 
:: :: haften Preisen :: :: 

Ausgabe von Rabattmarken | 

„Vemlinde“ 

ULSTER 
getragen, guterhalten, für mittlere Größe 
passend, zu verkaufen. Preis Mk. 10,— 

Friedrich Brozik 
Dortmund, Kurlerstr. 6 

20—30°io fcrsparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel< 
Räumen gs-Ausverkauf 

VORTEILE 

geboten werden 

S. LIEBER, DORTMUND 
MUNSTER STRASSE 17 4, Hane 
stelle 3, 7 und 8 am Hackländerplatz 

33acl0tri}*tte u. Sflufifolotteit 
lauft man am heften, billig unb gut 

im 

ÜRufilbauä Sctwaes, ^octmunA 
Rüelitcaie 40 Eingang ©oenftraae* Sfcrncuf s;t20 
(Sröfjte tttusmaljr/ ißorfüijtung o^ne Äaufiioang / (Eigene SReparaturmertiiatl 

Puppenwagen 
Bub-Räder 
Holländer 

Kindersessel 
Kindertische 

Blumenkr ppen 
Koremöbel 
sowie sämtliche 
Spielwaren 

in großer Auswahl zu 
bekannt bill. Preisen im 

Kolb- u. Spielwarenhaus 
GLAPA 

Dortmund 
Bu olufzsiu - Kiels'r. 23 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

®ethQu|5|IclIe I: ®orn|lrß6cl9l 
Berltiuilsliellß ll: Slutllraö’ 192 
¢¢111:1115118116111:6101)119:111111.8 

fletlianjsllelle IV: ferner 6lr. 17 

Für die Festtage empfehlen wir: 
I Walnüsse 
Haselnüsse 

i Paranüsse 
Aepfel 
Apfels!nen 
Zitronen 
Feigen 

I Weihnachtskerzen 
I Krachmandeln 

Auszugmehl 
Staubzucker 
Hagelzucker 
Sultaninen 
Korinthen 
Kokosdocken 
Mandeln 
Zitronat 
Backessenzen 

[Schokolade und 
i Pralinen von 

Stollwerck 
Mauxlon 
Trumpf 
Schiieper 
Bensdorp 

I Bonbons 

Spekulatius 
Pfeffernüsse 
echte Aachener 

Lamberts Printen 
Bollhagens: 

Heidesand 
Negerküsse 
Domino 
Rehlüße. 

Zigarren in Geschenkkistchen zu 25 Stück, 20. 18, 15 Pfg. 
Rot-, Süd- und Weißweine, Bowlenfrüchte 

Mayonnaise, Remolade. Sardellen, Lachs in Dosen, Filetheringe 
Rollmops in Remolade.Bratheringe.Geleeheringe in 1 Ltr.-Dosen 

Tomatenheringe und Kipperedheringe 
Kaffee, frisch gebrannt 

UfarOn.lfnn#n.Rii#hapffiip 1 s'nd >n unseren Verkaufsstellen, im Konsum- 
** ®■ dl Dublier IUI I 7*0 büro oder i i den Ben iebsbUros zu beciniragen 

% 

s 
ii 

T: 

1 
(1 

Diud unb »erlag: Sjütte unb S^a^t (3nbuftrie«»erlag u. Drutferei llt.»(5ef.), ^üifelborf. Scfitie&facl) 10043. — »rekgeiehlich oerantmortlich für ben 
rebaltionellen tp. 3iub. gift^er, Düfielborf. 
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