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• 4. 3ahrgang 
13uf0rtften fDr btt 66tten,3titunp, finb 3u richten 

an bit 'Abteilung H (IIterartfbee B><rot 26. 3anuar 1928 
rIag)brud nur unter euturnanpabt unb nagt 

vorberiper £mbolung ber (8tntbmtgung 
ber C)auuteriftleitung ntpattet 

Yiummar 5 

iii¢ ftonjunftur Ana¢ januar 
Zas feit Zftober vorigen sabres 3u bemerfenbe ftetige 21 n it e i g e n 

b e r 21 r b e i t s I o f e n 3 i f f e r in - Zeuticblanb bat viele auf ben Geban- 
ten gebracht, bah es snit ber gortbauer unferer günitigen wirtld)aftiidten 
gage balb ein (gnbe haben werbe. Venn matt ber entwidlung Des 21r- 
beitsmarftes folgen wollte, fo müßte man allerbings 3u biejem Gcbtub 
gelangen, benn bie Steigerung ber 3abl ber .5auptunteritühungeempfänger, 
welcbe %nfang 1927 1975 000 betrug unb fig) im .kaufe bes sabres, bis Sum 
15. Zttober 1927, auf 440 000 fenfte, ift in3wifcben wieber auf 1 188 500 
angeftiegen. Zie Steigerungen betrugen in ben lebten Monaten fait 50 0lo. 
91un raub man allerbings bei biejen 3ablen ficb flar machen, bab ber` 21r-
beitsmarft aud) im 
trieben Gcbwantun-
gelt unterlegen bat, 
wenn jie audj nid)t 
gerabe fo bebeut- 
iam waren, wie 
augenblidlid). Zas 
grobe S5cer ber 

tanbwirtfcbaft= 
lichen 2lrbeiter, met- 
dyes befanntlid) in 
Zeutfd)lanb ben 

weitaus gröbten 
Zeil ber gan3en 21r- 
beiterfd)aft aus= 
macht, unb bie 3abl-
reid)en 23auarbei-
ter haben im E3in= 
ter grobellteifs fei= 
ne 23ejd)äftigung. 
Zer jtrenge groft 

bat bie Stillegung 
ber 23auten im (5e= 
folge gehabt, unb 
erst jeht werben 
gan3 allmäblid) bie 

23orbereitungs- 
arbeiten für bie 
•irühial)rsbau3eit 

getroffen. Somit 
Tann man n i (f) t 
mit Sicberbeit ' be 
baupten, bait bie 
'2lrbeitsiofigteit eine 
golge bes Stach- 
Iaifens ber Ron- 
junftur fei, obwohl 
in einer 93eibe von 
snbuitrie3meige)i, 

insbefonbere in ber 
möbelt, Spielwa- 
ren-, 92abrungs= unb (5enitbmittel-snbuftrie, aud) bei ber weiterverarbeitenben 
snbuftrie ein 92üdgang in ber 23eid)äftigung 3u ver3eidjnen ift. Man gebt 
aljo wobt nicht fehl, wenn man bie jehige 3unabme ber Wrbeitsloiigteit, bie 
übrigens neuejtenei in ben weitlicben inbuftriellen 'ßrovin3en f djon wieber Sum 
Gtilljtanb getommen ijt, in erfter Vnie als eine faijonmäbige (-Srjd)einung auf-
febt, bie an ficb mit ber Ronjunftur nights 3u tun bat. (Enticbeibenb wirb man 
allerbings bieje urage erst bann beantworten tönnen, wenn man bie 3ablen 
für ben nöd)iten Monat vor lid) bat. 

. t . 

T)er gröbte ueinb ber Ronjunftur in Zeutfdüanb ift augenblidlid) uniere 
G e I b t n a p p b e i t. 92acb ber idjarfen Grmabnung burcb ben 3iieparations= 
agenten ift man in 2lmerifa fowobl wie bei uns felbit belfbörig geworben, unb 
bat bie'2lufnabme von Unrolanbsanleiben möglichit 3urüdgebalten. !Dieje Tolitit 
bat jebod) eine 23eriteifung bes Gelbmarttes Sur uolge gehabt, bie fich vielfad) 
in ber 2Birtid)aft bemertbar gemacht bat. Wenn fie nicht balb 5eboben 
wirb, jo bürfte vor allen gingen ber 23aumarft burl) jie erbebfid) in Snit- 
leibenjchaft ge3ogen werben. (5lüdlifherweife bat ficb nach einer neueftenMel- 
bung aus 2Tmerita ber 9ieparationsagent e a r f e r (5 i f ti e r t, erneut f ü r 

I 

6tanö aes Yieubaues aer 6teinfabriF d¢8 hueraer bereins De3ember 1927 
92orb)vcjtCid)c 2fnjidjt 

3uln xuffat3 in ber vor[iegenben Rlusgabe unjerer 3eitirng 

tttwwtw• 

bie f•ejtiebung ber beutidjen (5efamtid)ulb ausgefvrodjen unb bie w e i t e r e 
(5ewäbrung amerifanifd)er 21nleiben für probuttive $werfe in 
Z)eutig)lanb befürwortet. Zab 21nleiben nur für f olche p r o b it i t i-
v e n 3 w e d e aufgenommen werben, haben wir in IDeutfchlanb enblicb wohl 
audj begriffen. (9-s wirb bof f entlid) eine ernite Sorge ber in frage tom- 
menben 2luffidttsftellen im 9leicbe bilben, bafür bemüht 3u fein, bab vor 
allem bie öffentlidje banb nur im 92otfalle unb für 9an3 flare unb bringenb 
notwenbige probultive 3wede Gelb aufnehmen harf. Gelbjtverftänblich sann 
bie 213 i r t f cb a f t aud) bie auslänbijcben Gelber nid)t entbehren. Sie wirb 
baber in e r jt e r £inie 3u berüdiid)tigen fein. 

ein fcbmerer Schlag für grobe Zeile unferer V3irtfdiaft ift ber 23e-
idiIub bes 23erwaltungsrates ber beutidien 91eidjsbabn, 

in bem ihre .lief e= 
rauten, aljo bauet= 
fäd)itäl '213 a g g o n-, 
20 t0 m0tiv= 

unb . Gcbiene)t-
niabrifen bar= 
auf bingewiefen 
werben, bab iie mit 
9iüdiicbt auf ihre 
f cbwierigen finan= 
3iellen Oerbältnijje 
für bas sabr 
1928 vorausiuht- 
tidj feine neuen' 
2lufträge werbe 
verteilen tönnen u. 
bab biejenigen gir-
men, weldje für 
bas erite S5albiabr 
biefe•ssahre.s foldje 
`2lufträge erbalten 
bätten, f i e über 
bas ganae sabr 
verteilen möd)= 
t en. IDieje evli-
tit ber ǹeid)sbabn 
ift auberorbentlicb 
3u bebauern. L  
müfien balbigit 

Mittel unb Wege 
gefunben werben, 
ihr Gelber 3113u-
führen, melde eine 
weitere 23erteitung 
von 2lufträgen mög. 
tiff) madjen, bamit 
uniere Werte gut 
beid)aftigt bleiben. 
21uch bie angebrohte 

Z a r i f e r h 5 b u n g mub auf alle Nile unterbleiben. urachten- unb 93er-
fonentarife finb augenblidlicb bei uns gerabe bock genug. 

23ieI bejprodjen aud) in ihrer 2filswirfung auf bie Ronfunftur wurbe 
bie notwenbig geworbene G r b ö b u n g b e r(9 i f e n p r e i f e. Zabei mub 
matt fejtitellen, bab, wenn irgenbwo eine ftetige 'ßreispolitit getrieben 
worben ift, biefes bei ber eifenfcbaffenben snbuftrie gefdjeben ift. Zie Gien-
greife haben fid) jtets niebrig gehalten unb haben immer unter bem Grob= 
banbelsinber gelegen. 21uch .n a d) ber Trböbung liegen fie noch weit bar-
unter. 2Sienn nämlich ber augenblidlid)e (5robbanbels-snber 139,2, ber 
,£ebensbaltungs-snber 151,3 unb ber snber ber inbuftriellen uertigwaren 
155,7 beträgt, f o ift ber (£ i i e n- s n b e r n i d) t m e b r als 124,6. 92a- 
türlid) wirb fid) audj biefe 13reiserböbung in irgenbeiner norm auf bem 
snfanbmartte fowobl wie im 2luslanbgefd)äft auswirten. 21ber es ift nicht 
an3unebmen, bab biefes in febr erbeblidjem Wiabe geitbiebt. Zie Zreiser-
böbuno felbit wirb ber ß.:ifeninbujtrie feine 3uiäblid)en Gewinne bringen tön-
nen, böd)jtens einen '2Iusgleid) für` 23erlufte bei ben Gelbfttoftenfteigerungen. 
Zie Mebrbelaftung burcb ben lebten Gcbfebsfpruch unb in Verbinbung:mit 
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Sette 2 
0iittcti•$citniiQ Nr. 5 

bem Rüdgang bes 93reiie5 für `?boma5-Sd)lade wirb bie JA ergebenee gr-
böbung im snlattbabiat voll für lid) in 2lnivrud) nehmen, vielleid)t fogar 
nod) überjteigen. Man hat bisher in ber eijenid)affenben 3nbuitrie von einer 
U e n g e n= R o n j u n f t u r gelprod)en, b. b• also von einer Jold)en, bie le, 
biglid) in einer hoben 13robultion beitanb, weld)e nur 3u gan3 un3ulänglid)en 
greifen abgelebt werben fonnte, jo bab alio ein Gewinn aus biefer Mebrer- 
3eugung nid)t 3u ver3eicbnen war. 21udj nag) biefer ':3reiserböbung bat es 
ben 2lnid)ein, als ob aus biefer bisherigen 911engenfonjunftur feine Gewinn= 
fonjunftur werben sollte. 

• 

Sehr febwer 3u fämpfen bat augenblidlicb bie 
b e u t i cb e ß.a n b m i r t i di o f t. Sie ilt burcb unb burl) überidlulbet unb 
burl) bie Mibernte ber lebten Sabre in bie allergräbte 23ebrängnis geraten. 
3war bat bie lebte firnte, rein mengenmäbig betrachtet, etwas böbere (fr-
träge geliefert als bie firnte bes vergangenen sabres. itt ber Vualität 
lit jebod) bas (5etreibe fowohl wie bie Sadfrüd)te wefentlidi geringer, jo 
bab aud) bie lebte (grnte burd)aus nid)t als eine Mittelernte angesprochen wer= 
ben fann. Die 23ericbulbung ber 2anbwirtid)aft hat baburcb nod) eine Cyr- 
böbung erf abren. 23iele fleinere £' anbwirte finb n i ch t i n b e r ß a g e, b i e 
Tacbt für ihre Mirtichaft auf3ubringen unb feuf3en febr unter 
ber gewaltigen Steuerlaft. Die yiolge ift natürlid), bab es ber Qaubwirt= 
icbaft nid)i möglich ift, neue 21nid)affungen 3u machen, unb lebten GE--nbe5 alto 
bat bie 3nbuftrie ben Scbaben von biefer schlimmen Zage. boffentlid) finbet 
licb halb eine Möglichfeit, ber b e.b r ä n g t e n P- a n b w i r t s d) a f t f r ä f-
t i g e b i l f e angebeiben 3u Ialien. 21n einem 213oblergeben gerabe b i e i e s 
(9rwerbs3weiges mühen Reicb unb Staat bas allergrösste 3nteref fe baben. 

polit0f er Runöfunt 
3n ber eolitif ber lebten Seit baben fick überragenbe (greigniffe nid)t 

abgefpielt. 3mmerbin waren bier unb ba recht intereifante Dinge 3u 
beobachten. 3n R u b I a n b baben bie augenblidlicben (5ewaltbaber Stalin 
unb (5enoiien reibt grünblicb mit ben wiberipenitigen Mitgliebern ber Vppo- 
lition, Sinowjew, `.> robfi, Rafowsfi u. Ramenew, abgerechnet u. fie in bit 
entfernteiten Minfel bes Riesenreiches in bie Verbannung gefd)idt. Dort (ollen 
fie ficb erft jabrefang 3urüdentwideIn unb wieber orbentliche Mitglieber 
ber Rommuniftilchen 13artei werben, wenn fie nicht in3wifd)en verbungert 
finb ober matt fie fonit 3u Zobe gequält bat. 3ebenfalls baben fie Seit 
unb Muhe, barüber nad)3ubenfen, wie ichön both bie gireibeit in einem 
lolcben Staate, wie es augenblidlicb 3lublanb iit, gebeibt. 

• x 

Von einer merfwürbigen Sache erfahren wir burl) bie Siebe eines 
Rarbinals ber römisch-fatholiiä)en Rird)e: bail nämlid) bie (5ewaltbaber 
in Mo5fau ben 93apft wegen bolichewiitenfeinblid)er Tro-
p a g a n b a 3um  Z o b e verurteilt unb ibm biefer Zobesurteil burd) 
(-•-inicbreibebrief 3ugestellt baben. Man bat allerbings Dergefsen, bielem 
benfwürbigeit Zolument bie einlabung bei3ufügen, 3ur gefälligen Toll% 
itredunq bes Urteils ficb nach Mosfau 3u begeben. 3n Rom hat man 
biefer famose Urteil 3u ben 2lften genommen unb bewahrt es im 23atifan 
als Ruriviiim für alle Seiten auf. 

sn biefen Zagen ift in .Savanna ein pan-amerifanifd)er 
R o n g r e b 3ulammengetreten, auf bem bie .2anber 91orb- unb Süb= 
amerifas ibre gemeinfamen belange erörtern wollen. (gr itellt ein Seiten-
itüd 3u bem Oblferbunb bar. Man will and) bort g r i e b e n s f r a g e n 
unb ähnlicbe id)öne Sachen erörtern. 

Den vereinigten Staaten, bie auf biefem Rongreb unter ijübrung 
ibre5 •ßrajibenten felbitrebenb eine fübrenbe Stolle ipielen, itt angefid)t5 
ber ereignif ie in 91 i c a r a g u a nicht gatt3 wobl. % r g e n t i n i e n beab= 
iid)tigt, ben galt 9licaragua auf bem Rongreb beutlich 3ur Spracbe 3u 
bringen, was bie 2lmerifaner um (ioolibge nid)t wollen. Diele fleine 
mittelamerifaniscbe 9tepublif bat sich eine Regierung gewäblt, bie ben Ver> 
einigten Staaten nicht pabte. Sie haben es besbalb für notwenbig ge> 
Balten, ben 6egenipieler ber jebigen Regierung, ber innett weit ergebener 
iit, mit mititäriicher Macbt 3u unterftüben unb baben 3u biefem Swede 
gröbere Zruppenmengen nad) 9licaragua gebracht. eine folcbe LIinmiid)ung 
in bie inneren 23erbältnifie eines anberen 2anbes wiberfprid)t nun gan3 
unb gar ben 3bealen, bie man auf bem pan=amerifanifd)en Rongreb Der= 
folgen will. Man barf geipannt feilt, wie fit) 21merifa bort aus ber 
%f f äre 3febt. 

Das gewaltige j•Iottenprogramm ber Vereinigten (35taa-
ten iit in ber lebten Seit erst in feinem gan3en Umfange befannt gewor-
ben. 3wan3ig labre lang Jollen Schiffe gebaut werben, bie insgefamt 
etwa 3 M i I l i a r b e n Dollar, alio weit über 12 Milliarben Matt 
Poften. Diele ungebeure Summe werben bie 2lmerifaner natürlich leid)t 
aufbringen fönnen. 3um gröbien (fntieben e n g f a n b s, ba5 bamit feine 
bisherige Vorberricbaft 3ur See enblid) verloren bat. Wie lud) biefer 
riellge Mottenbau im übrigen mit ber fo oft betonten griebensliebe 
ber %merifaner verträgt, bleibt freilich ibr (5ebeimnis. 

(grf reulid) ift, was ber amerifanijcbe S t a a t s i e f r e t ä r M e I I o n 
.jerrn s o i n c a r e erwibert bat, ber befanntli(f) feititellte, bab auch jebt 
noch bie beutfdie 9ieparation5id)ulb 132 Millarben (5olbmarf betrage unb 
bann erflärte, baff eine ßerabiebung biefer Schulb einleitig nicht vicbeben 
fönne, Tonbern nur im 3ufammenbang mit ben übrigen Sd)ulben, bie grant. 
reid) unb anbere i?änber an %merifa 3u 3ahlen hätten. Zffenbar bat 
•3oincare eine 91acbrid)t verbreiten laffen, in ber behauptet wurbe, Sumerifa 
beabiid)tige ichon für ben Sommer eine Ronferen3 über bie Reparations-
frage 3u berufen unb fei bereit, bie 9ieparations= unb Sd)ulbenfrage nad) 
bem 2Bunid)e Onglaubs 3u regeln. Ueber biete Tad)ricbt fit man in ber 
amerifanifcben 9iegierung wütenb geworben unb bat mäd)tig mit ber j•aujt 
auf best Zild) geid)Iagen. %n einer id)arfen C9--ntgegnung bat es beim auch 
nicht gefehlt, bei ber bie für uns immerhin angenebme gceititellung berau5= 
(prang, bab erst eine berabfebung ber beutfd)en Repara; 
ti,ons=23erpflid)tungen erfolgen müffe, unb bab es gan3 
unmöglid) fei, bab Deutichlanb To phantaftisd)e Sum-
men 3able, wie fie bem fran3öiiid)en 23olfe immer nod) 
v o r g e g a u f e l t werben. Man harf geipannt fein, wie fid) biete Dinge 
entwideln werben. Wir fönnen ihnen jedenfalls ruhig 3ufeben unb hoffen, 
bab wir bamit weiter einen Scbritt auf bem 2Bege 3ur 9t e o i f i o n b e s 
D a w e s- X31 a n e s gelangen, bie bereits anfängt, in ber 2Belt eine 
Zagesfrage 3u werben. Unter bem Zawes=elan (barin bat ein von einer 
3eitung ausgefragter Sachveritänbiger, ber an ber geitiebung bes •3Ianes 
mitgewirft bat, reibt) wirb Zeuticblanb feine (5efamticbulb jebenfalls nie, 
mals 3ablen fönnen. Zieles bat ber 'ßlan auch gar nid)t beabiid)tigt. Rein 
Vernünftiger wirb glauben, bat; Zeutichlanb in ber P-age iit, bie von 
Woincar6 genannte pbantaftifd)e Summe jemals auf3ubringen. Zie Sian-
3ofen werben Are $flöde weientlid) 3urüditeden mühen. 

•l[IIIIIIIIIIillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll►Illlllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllillilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllillillll►IIIIIil•llllllll1111111►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIII•I 
Wir Prbeiter unb ai¢ Un f aUtirrhütung 

3eber von uns Rrbeitern hat die Mbotid)eeit und Dia pfricht, in ber Unfallverhütung mit3uwirten von dein pugenblict an, wo er }trbeit in einem 8otrieb 
nimmt, bis 3u bem jiugenblice, wo er aus einem Betrieb austd)eibet. treten wir in einen anberen Betrieb ein, to beginnt damit biete pflid)t 3ur Mit> 
arbeit von neuem. 3um ergenmal haben wir Gelegenheit, unterer Pflicht nad)3ueommen, wenn uns beim Eintritt in ein Wirre bie UnfoUverhütungsver> 
(d)rijten ausgehändigt werben. Wir mühen nämlid) bie ilnlu(t, tior(d)ritten 3u le(en, bie bei ben mei(ten vorhanden ift, überwinben, damit wir jede Geite 
ber itntaUv¢rhütungsvor(d)rfjlen, die uns angeht, in ruhigen 211uhejtunden durd)le(en, ihren 6tnn 3u begreften vertud)en. lk)ir mü•'¢n uns die Yltuhe neh> _-• 

men, uns textjteUen, die wir nid)t vcr(lehen, von unterem Mei(ter ei:Hören 3u lüften. _ 
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9tr. 5 J•üttcn3 j;citttng Geite 3 

i 

i 

Die 23orgejg)fthfe bieies Genbers fei fur3 berid)tet. 211s nad) 2lb3ug ber 9i'ubrbe- mirfung bester Rräfte am 97tifropbon 
jebung ber Tunbfunfemp'ang für 
bas -3nbuftriegebiet freigegebeir 
mürbe, würben 3undd)jt 3wei 
fleinere Genber an Zortmunb 
unb Tlberfclb erricbtet, boob gal= 
ten biefe von nornberein als 
prouijorijcb, ba ein (5robienber 
geplant war. Ls war oiefes eine 
97otwenbigteit, ba bie itänbige 
2lnrube ber 2ltmoipbäre, ber- 
oorgerufen burd) bie 9iaitchwol- 
fen ber i•abriff(blote, sowie bie 
wellenverld)Iudenben •i'enfon- 
itruftionen ber 3ed)en unb ion= 
ftigen inbuftr. Verte bier erfor= 
berten. 2äls Gtanbort für ben 
Genber wurbe narb grünblid)en 
2Interiucbungen ber 5 o r b t -
b e r g bei -£angenberg erwäblt. 
Zer 23au, welcher non ber Zele-
funfengefel:id)aft Oerlin ausge-
fübrt würbe, eritanD in ber un-
glaublid) fitr3en Seit von 6 Mo-
naten. 2(m 15. San. war ein 
3abr feit ber offWelfen .3nbe-
triebnabme Des P-angenberger 
Genbers verilofjen. zeld) un= 
gebeure 23ebeutung Diefer Grob= 
jenDer für Das bid)tbeußlterte 
rbeiniidt=weitfälijd)e Znbuitriege- 
biet gewonnen bat, 3eigt bie 
Zat°ad)e, bab von ben 3mei 
Mil ionen 9iunDf unfempfängern 
1)eutfd)laubs allein ber vierte 
Zeil, 500 000 auf ben 9il)ein-
unb 93ubr;enber entfallen. Ztie 
enorme t,elepbonieleiftung von 
25 Kw ermöglid)te es, ,Zauien= 
ben, ficb ohne erbeblicbe Roiten 
biefem Rulturfaltor an3ufd)lieben. gdbrenb bisher bie 'Rabiofreunbe ge- 
3wungen waren, lid) foitipielige Mbrenapparate 3u3ulegen (felbit bie bei-
ben £)rtsienber T)ortmunb unb (Eäberfelb mit 1,5 Rilomatt £eiitungen 
batten nur eine fleine 3abl von Zeteltorempfängern im näd)iten Untfreis) 
jo fonnte jebt unter 3ubilfenabme einer $immer- über fonitigen ee- 
belf santenne Rangenberg mit einfatbitem Zetettorgerät erreid)t werben. Zab 
ber Zon, fei es nun in Gi)racbe über Wittfif, im Zeteftor flangreiner iit, 
als im 9ibbrenapparat, bürfte iebem 9iabiofreunb binlänglicb berannt fein. 
IDie Störungen, melibe iid) befonbers in ber ersten Seit unliebsam bemerfbar 

6pit3d)en am 

„J1d)tung ! •Idjtung ! 

fautrprec•er 

Bier Zangenberg !' 
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din 3ai•r R1•elnlan& und Weftfatenfeder 
Ts war gewiifermaben eine Genfation, als vor -3abresfrift bie ersten mac)ten, waren baraUf 3urüd3ufü ren, bab ber P-angenberger Genber auf 

Genbeveriuthe bes P.angenberger Genbers unternommen würben. War bod) einer gan3 neuen eigenartigen 23ajis aufgebaut wurbe, beren ted)niid)e 
bie gefamte 9iabiowelt auf bie 2eiitungen bieies gröbten R̀unbfuntfenbers gebier erst seit Der (Eröffnung in erjcheinung traten. Zieje fowohl wie 
(guropas aufs äuberite gespannt. Mie (grwartungen, soweit iie nid)t über- Die lästigen 9lebengeraufche jinb nun überholt, fo bab alles in allem ber 
trieben waren, wurben aud) glän3enb erfüllt, bie 9ieicbmeite für ben (fmpfang bes 2angenberger Genbers heute als tabellos be3eid)net werben tann. 
..Zeteltorempfang eritredte jid) auf 50 Rilometer im Umfang, alio über Zas Trogramm bes weitbeutid)en 91unbfunts lann in literariid)er 
bas g a n 3 e r b e i n i f gl - w e it f ä l i j d) e Z n b u it r i e g e b i e t. 2äeber mie in muiifalifcher biniicbt eritflaf fig genannt werben. Zanf Der 9)tit. 

ift es für bie 5jörer eilt siod)genuh, 
Den jeweiligen Zarbietungen 3u 
lauitben. Zas weitbeutfd)e 
9lunbfunforcbefter, meltbes aus 
ca. 60 eritflaifigen 9Rufifern 
beiteht, hat einen ungewöbn-
lig)en (grab fünitlerifcber 
•eütungsf äbigfeit erreicht unb 
Dürfte nag) einem •ßreif eurteil 
als beites 9lunbiunforcbeiter 
Zeutid)lanbs gelten. 
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Zrob allebem soll nun aber 
nicht gejagt fein, bab bas •3to- 
gramm bes weitbeutid)en 9iunb-
funfs allen 55örern gegenüber 
gerecht iit. 9i b e i n 1 a n b- it. 

Weitfalenienber nennt 
man offi3icll ben Grobienber 
bei Zangenberg, aber Leiber 
uArb in Den Zarbietungen bas 
weftf äliid)e (Element u. 
Die weit( äliiicbe (Eigenart 
oiel 3u wenig berüdfid)tigt. Go 
lange ber Zortmunber Genber 
nod) in 23etrieb war, würbe 
wobt in 6emeinichaft m't Mün-
iter ab unb 3u ipe3ififdi Weit-
fälijcbes gebr(id)t. Zoch nur 
ein uerbältnismäbig fleiner 
Zeil hatte bei ber ger:ngen 
9icicbmeite bes Genbers hiervon 
(benub. 6ewib, für ben ge-
junben .5umor ber 9lheinlänber, 
bejonbers in Der Rarnevals3eit, 
bat jeher Zeut;cbe 23eritänbnis, 
aud) rbeiniid)e 9Räbchen unb 
rbeinifcher Wein iinD 23egriffe, 
bie felbit ber bidfelligite Weit- 
fale 3u ichäbett.. weiß. 

2lmfo gröbere 23eliebtbeit mürben fitte bei ben weitfalifä)en -55tern 
bie Zarbietungen bes -angenberger Genbers erfreuen, wenn auch bie 
weftfäliid)e Tigenart in Zicbtung unb Gprad)e, etwa burd) 
allmonatlid)e 23eranitaltung eines Weitfäliid)en 2äbenbs, itärfere 23erüd- 
iicbtigung finben mürbe. .5ieran mit3umirten wäre eine bantbare 2lufgabe 
ber beimatfunblid)en Vereine, beren Siel es iit, bie PCiebe Sur wejtid- 
Iiid)en Gd)olle, Sur weitfäliichen 1)icbtung unb Gpracbe wach3ubalten imb 
in immer weitere Rreif e 3u tragen. 

Lin Vertäattacböriaer 

Se•'•jüt3e fteto aein )Augentid)t P- Como e0PP öneres gibt to ni*! wttt)etm nieca, 
ßetidenbau Montage 

Was Rat¢na¢r6läift¢r ¢rp"h!¢n 
9rad)bettfadieö Sur Zoentuna unferer vod)cntao. unb 9)tonatättatutit 

hon 31aribein3 Zieter 
Cis ift fch•on fe: über bie alltägfieten Dinge machen wir 
uns faum Gebanfen, wäbreub uns fernliegenbe jiragen oft 
ben 9tad)tid)Iaf tauben. 23efd)ämeub wenig wijfen wir von 
ber Umwelt, bie uns bauernb umgibt, unb flugfd)nafen 
immer über 2ingeiegenheiten, bie von Deute 3u morgen 
fid) id)on überlebt haben. Wer 3. 23. bat jich jcbon bie 
Mühe gemad)t, ein paar R a 1 e n b e t b 1 ä t t e r nad)benf-
lid) baraufhin 3u fragen, was fie uns an geid)icbtlid)en 
unb fuiturgefd)id)tlid)en 2luffcb!üjfen 3u geben haben? 
92amen, bie täglich, ja itünblidj von uns genannt-werben, 
mühten uns bog) fo vertraut fein, bab ihr 213ortinbalt uns 

gan3 beutlid) ist. Dabei iinb ficb aber 3war viele Zeutid)e jebr flar über ben 21n- 
terfd)ieb in ber 2lbiid)i d)inefifd)er Saeerfübrer, aber flägtich im 2lnflaren über bie 
lebensvollen 2ßort- be3w. Rulturgeld)icbten, bie uns 3.23. uniere 
Wod)entags- unb Monatsnamen er3äblen! Dem ab3ubelfen, fei 2lufgabe ber fol-
genben i23etracbtung: Wenn bie Refer heute abenb nad) erfüllter Mod)enarbeit jid) bem 
Igeierabenbgefübl hingeben, bas bem Sonntage vorausgeht, wirb ihnen ber soff n-
a  b e n b ja red)t 3um 23orabenb bes ber Sonne geweihten feiertags. werben. 2b 
ber Gübbeutid)e ben let ten Mochentag nun (3 a m s t a g nennt (vom bebräiichen 
„Gabbat", b. b. „9lube") ober ob wir „Sonnabenb" jagen: ber 'Begriff Des ver-
bienten 2fusrubens leuchtet aus beiben 23e3eid)nungen. — ,gn (gnglanb ift biefer 
Zag als „Gaturbae" bem G a t u r n geweiht. Dfefer Sperr war in entid)wunbetteri 
Götter3eiten ber Gott bes Säens unb (grntens unb alle recht geeignet, ben 2ß'o -
d) e n m a r f t s t a g 3u id)üben. (Was beute bie Toliiei tut unb ben bogen .5errn 
fomit überflüffig macht.) — Dab G o n n t a g unb 4 o n t a g von (Sonne unb 
Vonb ihre 92amen ableiten, iit faum an3u3weifeln. Trwähnt jei aber ber Gd)reib-
weif e M o n t a g halber, — bie unf erem (lief üble nag) Vonb-tag lauten mübte —, 
bab uniere 23orfabren „S u n n a" unb „2)1 a n o" als (Seftirngottbeiten verebrten, 
bas „b" in „9Ronb" alfo erft fpäter jicb anid)ab. (Wer bat übrigens fd)on einmal 
barüber nad)gebad)t von ben frembe Sprachen treibenben Qefern, bab ber Deutid)e 
bie freunblid)e Sonne mit bem (Deld)led)tswort „bie" be3eichnet, bem (altes Vibt 
gebenben Vonb aber bas männficbe (5eicbled)tswott gibt? gran3ofen, 'Römer unb 

anbete in „Gonnenfänbern" wobnenbe 23ö11er jenen bagegen in ber beibftrahlenbeit 
Sonne mannlid)e Rraft unb im lanften 9Ronbesiid)t füblänbiidjer Töd)te weiblid)-
mütterlid)e Milbe!) Zn 23orfriegs3eiten war es wohl in vielen (Segenben Sitte, 
„b 1 a u e n 9R o n t a g" 3u mad)en; wer aber wubte nach, bab am Montag rot 
gaftnacbt in ben Rirä}en b 1 a it e 211 t a r b e d e n aufgelegt wurben unb biejer Zag 
bauen ben 92amen behielt auct) auher ber i•aftnad)ts3eit? — 23am Z i e n s t a g 
fd)eint feft3ufteben, bab er bem g e r m a n i f d) e n R r i e g s g o t t e .3 i u geweiht 
war unb als ,3ienstag unb 3iestag lange brauchte, bis er bie „ beutige irref üerenbe 
Schreibweife" befam. Die 23erfnüpfung mit „Zienit" unb „3ius" tätet fiä) wert- 
funblid) faum halten, aber eine 23erbinbung mit „Zbing", ber germanifd)en 9tats-
zerjammlung, als beten !Uefcbüber 3iu auch ben feltifchen Uramen „Zeinrus" trug, 
ilt möglid). Tin bejonbers merfwürbiger Dieistag ift ber, ben wir als g a ft n a d) t 
be3eicbnen. Mit „ Taften" unb „hat)" hat biejer Zag trot3 à3fannfud)en unb jyait. 
nad)tspunid) nid)ts 3u tun; fein Sinn bürfte im althod)beutid)en „ f a j e 1 n" 3u 
finben (ein, bas „umherlaufen, 97tummenfchaii3 treiben" bebeutet. So mancher 
„ a f e 1 h a n s" ift also burd) bie 't•aftnad)t gefenn3eidlnet, ohne bab er es Weib. 
— 9fe(tt ausbrudslos iit ber 971 i t t w  d) in feinem 92amen; benn bab vor bem 
9latbaus 9R i t t w o ch punft 12 2Ihr bie Woche mit bem bademeifer geteilt Wirb, 
bas glauben ni)t einmal mehr bie ß1•123-(9-(Zdjüben. Wenn wir aber bas iprad)- 
vermanbte engliid)e „2ßebnesbat)" (9Rittwod)) auid)auen unb in alten 2lrfunben 
vom „213obenstag" lesen, erfahren wir, bab M o b a n , ber germaniid)e Götter-
vater, feinen Zag opfern muhte, als bas (Ihriitentum (gin3ug hielt. — 3n ber 
9tacbbarfä)aft bes alten Aerrn, bgm ehemals ber Mittwod) heilig war, lebten auch 
D o n a r (Z b o r) unb •t  r e tj ä , Gott bes Domsets unb ber Bauern unb ber Tbe. 
Tab im D o n n e r s t a g ber 9tame Donars itedt, iit leicht ein;ureben unb bab 
es in Zeilen %orbbeutid)lanbs 3um „quten Zen" gehört, (9heieliebungen am j• t e i - 
t a g vor3unehmen„ weilt auf alte 23erbunbenbeit mit ber ebefcbüt3erin bin. ( 23erot. 
f ran3. „renbrebi" "unb 23enus !) Wie aber mögen „ (5 r ü n b e n n e r s t a q" unb 
„R a r f r e i t a g" fid) erflären? — *ad) altem Rird)enbrauche ftellten fick am 
Donnerstag Per Z>rn bie mit Rird)enftrafen bejd)werten vor ben Ritiben auf, um 
Vergebung 3u erlanaen: ein g r il n e t 3 m e i q War bann bas $eieben ber wieber 
in bie Gemeinbe aufgenommenen (Ehriiten. (Der (5 t ü n bennerstag bat alfo mit 
ben Briten 2fusflügen ber jungen Gd)ulentlaifenen nid)ts 3u tun!) — Trnft flingt 
bie Rlage um ben gefreu3igten (Ehriftus im 92amen „Rarfreitaq"; bas altboäj. 
beutfee „(nara" (Rlage) unb unfer Wort „(arg" gegen ben ßintergrunb für bie 
Stimmung, bie bas gan;e Wort ermedt unb bie verwanbt ift mit ber Gemütsre› 
f af f ung am % f cl) e r m i t t m o cb: Wenn im jraitnad)tstrubel noch einmal alle 
,Ströme menid)tid)er 2lusgelallenbeit branben burften, fo wollte ber 2ljcbermittwvth 
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Sette 4 jiiittcn=3citunß 9tr.5 

•f¢ Dortmund¢r Kid•tlfnien für di¢ 
•U¢r••iaäaue6ilDung 

der sadjarbeiter in ber lei)enz una etolinbuftrie 

IV. nidetlinien für die i: UereRattausbildung ber Sau fdOf fer 

1. ,3ur 2lusbilbung im 1. unb 2. £ehriahr eignen fid) bie nachftehenb 
genannten 2tebungsarbeiten aus betn Z. 21. Z. Gd): „QeC)rgang für Gd)Iofferter)r= 
linge" 1926 (2lerlag bes Vereins Zeutid)er 3ngenieute, 23erlin 92.211.7, Somer-
jtrahe 4a) über gleichattige probuftive 2lrbeiten aus ber 2llerfitatt. 
1 2.l3fatte mit abgeid)rägter Rante 1051 Gd)miebenagel 

1002 '.Glatte Sur Rernftühe 1052 Gpit3ftammet 
1003 23erbinbungsftüd 1053 9iot)rhaten 
1004 üafd)e 1054 23anfeifen 
1005 Rnotenblech - 1055 23o13en mit 9iunb3apfen 
1006 j•fad)eifen mit Gehrungsftoh 1056 23oI3en ulit Vierlantfopf 
1007 Stab mit l•lad)3apfen 1057 2angbanb 
1608 Zuabrateijen mit Spit3e 1058 97taueröfe 
1009 9iunbeifen mit Gpit3e 1059 i•Ind)fant gebogen unb fd)arf ge-
1010 23o13en mit 9iunb3apfen ftaud)ter 2Mintel 
1011 9teihnabel 1060 Sd)tohumfchmeif 
1012 Gd)arf gehämmertes 23attbeijen 1061 Spanneijen 
1013 Nahring 1062 Schürhafen• 
1014 eilige Schwelle 1063 (5eid)miebete Sctelte 
1015 3%9ßintel 1064 RO4tenid)aufel 
1016 balbrunbe Schelle 1065 Sieblöffel 
1017 Gcharnier 1 1066 .flfenrobr 
1018 Schleifen von Meifieln 1067 Gefal3tes 23ted)gefäg 
1019 231ed)jchilb • 1068 ( 1068) zrichter 
1020 einfagede für j•eniterrahnrett 1069 Gelötetes 2liintelbtech 
1021 23eilage 1070 'Zrid)ter ( 3ujanimenbau) 
1022 2tnterlegid)eibe ? 1071 Getötete Sjeft3tuinge 
1023 Sproffentreu3ung 1072 Stab m. hart eingelöt. Stift 
1024 (fdverbinb. für 1073 edgeblattlötung 
1025 Stedf d)lüf f ei 1074 (Eingelöteter Gd)Iüjf elbart 
1026 23efchwererplatte 1075 Getöteter 9iohrftanfd) 
1027 9Zafenteil 1076 223et3innen einer Rernftüüe 
1028 Schliehbied) für 9iiegelid)Iog 1077 231eibaden 
1029 Reilverbinbungen 1078 2lierfantborn, Durd)id)lag 
1030 Gd)lüffel nad) 2C4ren gefeilt 1079 Gefeilter Rörner 
1031 Rernftühe 1080 Gd)rauben3ieher 
1032 2.31ed)faften 1081 e«)miege 
1033 S3led)I)ütfe 1082 (5ebärt. u. angelaif. i•Iad)ftahf 
1034 2leberlappungsnietung 1083 2Bintelid)rauben3ieher 
1035 231echbede 1084 2Tushau=97iei•ei 
1036 Stabverlängerung 1085 i•lad)meihel 
1037 Gduerbinbung mittels 5jeftnietg. 1086 Spi4bohrer 
1038 9iahmen aus i•lad)eifen 1087 Rreu3meiheI 
1039 £ölbare Qafd;enverbinbung 1088 Ropfmad)er 
1040 einfache Gd)lobreparaturen 1089 92ieten3ieher 
1041 %nid)weibenbe 1090 Gteinbohrer 
1042 223o13en mit T•iertant3apfen 1091 213infetreibahle 
1043 6ejchmiebete Reite 1092 Steinbohrer u. Rörnerid)raube 
1044 23ierfantipihe 1093 .5ärten buret) 2lbbrennert m. Zel 
1045 223iIber4afen 1094 Geichmeibter Gplint 
1046 9iunbe Spihe 1095 Steinftoben -3. Rangbanb 
1047 Stab mit abgeplatt. eilen 1096, 23aubo13en 
1048 Stab m. id)arf abgejeht. (fnbe 1097 (5eid)meibtes i•fac)eifen 
1049 Stab mit S5ohllehle 1098 (5eid)=igtes 9tunbeijen 
1050 92ajenfeil 1099 2ampenha{en 

•   

1100 (5eid)weiüter i•tad)eijenring 
1101 Rettenglieb 
1102 Türfüllungsfchuh 
1103 G(f)ut3gitter 
1104 £uftjd)ad)tgitter 
1105 9iahmen aus 2Binfeleifen 
1106 •enftergitter mit geloä)ten 

zueritäben 
1107 j•eniterrat)men aus T=CEifen 
1108 Geipanntes 2314 
1109 Cpänefaften 
1110 Gchrthuorrid)t. a. MraTjtgefleci)t 
1111 zransmillionsleiter 
1112 Ronfol für Motor 
1113 (fiasrohrverbinbungen 
1114 Gchuhvorrid)tung aus 9iohren 
1115 Zürriegel 
1115 231. 2. Zürriegel 
1115 2231. 3. bto. 
1116 9iechtedlehre 
1117 Oogenfäge 
1118 Gd)raub3minge 
1119 girfel 
1120 21nid)lagwintel 
1121 Grabitid)et, Saohlfehlenjtahi 
1122 9ied)ter Gd)ruppitahl 
1123 ,3apfenbohrer 
1124 (Zpit3bohrer 3ur 23ohtlnarre 
1125 22fuseinanberneTjmen unb 3ujam= 

meniet3en einer 2l1er13eugmafd)ine 
1126 Rranfentratisport 

1127 Gchnittplatte 
1128 Rnopf 3ur 23efchmererplatte, 

linberjchraube 
1129 23allengtiff 
1130 .flnaler j•lanich 
1131 T=Stüd Preharbeit) 
1133 Reffelitut3en 
1134 2auffahe 
1134 V. 2 bto. 
1135 Schlüjfel (Schmiebearbeit) 
1136 ßochitan3e 
1137 Sa'anbhammer 
1138 Gchrotmeibel 
1139 2lbichrot 
1140 Gchmiebe=•taä)3ange 
1141 23leirohrlötung, (Eingelöteter 21b= 

jperrhahn 
1142 9ieparatur von 1',agerbud)je 
1143 2l3erf3eugfd)ranf ( 3ufammenftelfunq 

unb Stüdlifte) 
1143 231.2 No. ((Hn3elteile) 
1143 V.3 bto. ((Fin3elteile) 
1145 Gehrungsjchnitt für I_4-ijen 
1146 23ohriehre 
1147 Staffette 
1147 F31. 2 bto. 
1147 2.231. 3 bto. 
1148 Raf f ettenjchlog 
1148 V. 2 bto. 
1148 231. 3 No. 
1149 Zachbinber 

31)= 

Zer 2ehrling ift an3uhalten, alle llebungsarbeiten wie aud) alte probut. 
tiven 2lrbeiten täglich in ein „Zagebuch" ein3utragen. Zarin jinb möchentlich 
1 bis 2 Gfi33en von ausgeführten .'•1er13eugett ein3utragen mit einer '3ejd)reibttng 
über ben 213erbegang bes 2l3ertitüdes. 221uf bie 221nmenbung rid)tiger, fad)te(h= 
niicher 2lusbrüde unb auf ihre rid)tige Gd)reibweife ift bejonbers Wert 3u legen. 
Zas Zagebud) erftredt fig) über bie gan3e 2ehr3eit unb ift bei ber Sacharbeiter= 
prüfung uor3ulegen. Zas 97tufter eines Zagebuches fann von ber Dortmunber 
Union be3ogen werben. 

(Sd)tilfi folgt!) 

l»eldje Berufe find begehrt? 
` 3id)tige 2lufidilüife über bie 228 a l) I b e t 2.23 e r u f e burg bie 3u= 

genb gibt bie Iegte Gtatiftit ber 23erufsberatung ber 92 h e i n p r o v i it 3 
es wurben 1060 sungen ge3übIt, bie 91 u t o i d) I off e r werben wollen, 
es waren aber nur 145 -ehrjtellen gemelbet. S23ei Gdjlojfern war bag 
Verbältnis 1250:700, bei (•lettritern 2050:520. 2lmgetehrt ift bas Ver-
baltni5 bei ben j•ormern; hier jtel)en 420 £el)ritelien 175 £!ebrlingen ge= 
genüber; auf 740 £ebritelIen für Zreber tommen 435 £ef)riiiige, auf 2040 
2ehritellen für Mciillinenilhlo ffer 1770 2ebtlinge. 11 e b e r I a u f e n f inb bie 
h a n b w e r 11 i d) e n 92a1)rungsmittelberüfe. gür ritnb 2000 Sungen, bie 
23äder werben wollen, itanben nur 670 2ebritellen Sur Verfügung, bei 
ben Ronbitoten war bas Verbältnis 500:120 unb bei ben 972e$gern 1070: 
260. 4170 9Jtäbcl)en wollen Gdjneiberin werben, uorhanben jinb 760 
'Pebritellen. 23ei ben 92äherinnen finb es ' 1170 mit 750 £ehritellen. Zer 
griieurberuf iit wieber in Mobe getommen: 1780 männlid)e unb 1290 weibliche 
2ebrlinge, bagegen 470 unb runb 150 2ebriteltett. 

C'tict- Deine Seile ribtig ein - C'onft roirft. Du balö ein ArüPpe! fein 6d)logcrY¢ryrwcgFRatt fjeneel 

als etiter Za(1 ber 13affions3eit buhfertige Günber fehen, bie 3um 3eid)en ber 'Jer. 
inirid)ung 22Ijd)e unb Staub auf bie Stirn itreid)en als Cinnbilb irbifd)er Tier= 
gänglidjleit. 3eigten uns bie V o 9) e n t a g 9 n a m e n b e u t 19 e 2`i o 1 t s a r t im 
Spiegel - hier unb ba ein wenig ver3errt -, jo jinb uns bie 9R o n a t s n a ni e n 
l p r a d) I i d) f r e m b; es lei Benn, baü mir uns ber von Rart bem Grof;en u, a. 
eingefül rten b e u t l d) e n t23 e 3 e i d) n u n g e n Mintermonat, S5ornung, .2en3= 
monat, . £Dltermonat, Monnemonat, Tiraä)monat, beumonat, Y•erbftmonat, Wein. 
monat, Minbmonat unb (E4riitenmonat bebienen wollen. 3war jinb Monat' 
(mit „9Ronb", b. 4. „97ieffer", vermanbt) unb 213 o d) e („weä)jeln") beutjd)en 
Stammes nod), aber vom erjten bis 3um lebten Monat haben uns bie 9t ü m e r 
ihre 23e3eid)nung - mehr ober weniger „verbeutid)t" - aufgepfropft: ba ijt 
,,3 a n u s , ber boppelgelichtigte Sichtgott ber Tümer im -3 a n u a r erhalten unb 
g e b r u a r, bie Göttin bes tagelang wähtenben Gühne- unb 9ieiniqungsfeites, gab 
Dem {ur3en 3weiten Monat (tinferer 3db1weije nach!) ben Tamen. MII-t bem 
Mär 3 begann bas 9ibmeriahr vor (£äiar, benn in biejem Monat waren für bie 
friegsfrohen Gd)aren bie -1•eerjtrahen wieber ausgetrodnet genug, um unter bem 
3eid)en bes Rriegsgottes M a r s ben alten 9ibmerfampf geiit 3u bemähren. Unier 
Wort „a u s m e r 3 e n" (ausid)eiben) ift vom Mär39ebraue her uleiten, bie Säm> 
wer- aus ben .5erben 3u lonbern. (213eld) nüblid)en 23rauä) und) bie Gehiden Sur 
gleid)ett Seit eingeführt haben!) - Veffnet jich unter ben Strahlen ber immer 
höher iteigenben Sonne bie (Erbe, jo ift ber 'Up r il (tat. aperire = öffnen) im 
Sanbe, unb M a i a , bie (Erbgöttin,, finbet bann in ihrem Vonat, im 9R a i, volle 
2ßrad)t bes 2en3es. - Ve b • u n i mit ber hoheitsvollen Dame ',• u n o , einer 
römiid)en Göttin, vermanbt ijt ober als (gintehelfer fid) fprachiich ableitet von tat. 
„juvare", b. h „helfen", haben bie Mortlunbler noch nid)t genau beftimmen fönnen 
unb wir brauchen uns barum au6) nid)t ben Ropf 3u 3erbred)en. - 223eim _'ja  T i 
unb beim 2t u g u jt iteht Toms Glan,3eit lebenbiq auf : 21 u g u jt u s unb i u I i u s 
(Iä j a r 3u ehren wurben ber fünfte unb jed)jte Monat röniifd)er 3eittrechnung 
benannt. Wähtenb bei uns in Zeutid)lanb Taum Gtrahen unb 33lät3e anlangen, 
alle verbfenten unb verbient habenben •3erfönliefeiten mit ihnen 3u „ehren", ging 
ben 9iömern jd)en beim siebenten Monat ber 223orrat an „(5rölen" aus, - ob. 
wohl genug bagemelen mären! - unb lie numerierten einfad) S e p t e m =ber (jW 
ben), .17 I t c -bet ad)t; vergl. eJftaue!) T o u e m =ber (neun) unb Z e a e m =ber 
(3ehn; vergl. z e 3 i m a I.). !Offenbar haben bie meftbeherrichenben Tümer bod) 
michtigere 'Zinge 3u bejorgen gehabt, als 9RonatSnamen 3u erfinben. - Wie viel 
beller haben mir es bog), bie mit uni a4nlid)e Tinge, uns modaeniang Köpfe unb 
- Gtuhibeine 3erbrechen bürf en, gelt? 

Was aUes in einer E5etunbe geldjic4t 
Man benft, in einer Gefunbe tönne nichts geichehen, weil bamit faum ge• 

red)net wirb. 21ber bas ijt ein Irrtum. Stellen wir uns 3. 223. vor, mir wären 
auf bem 92orbpol ber (gibe unb Fähen mit einem Bernrohr burch bie Grbaäjfe, 
bie wir uns burd)fid)iig benfen, nad) bem Gübpof, unb hier jäf e ein '3eobad)ter. 
Wenn ber nun ein (3treichhol3 aufleud)ten-lädt, jo fönnen wir es im 2lugernblid 
f elfen, benn bie nahe3u 13 000 Rilometer lange Gtrede wirb vom .P-fcht etwa in 1/24 
Gefunbe 3urüdgelegt. Tas £id)t ijt jo id)nell, bab es in einer Gefunbe 300 000 
Rilometer burd)eiit. es umläuft bemnad) bie Lrrbe an ihrer biditen Stelle; am 
%equator, ber einen Umfang von runb 40000 Rilometer hat, in ber Gefunbe 
71/2 mal. Ton einem Tabiotelegramm gilt basfelbe. Go etwas Tann man lid) 
fehlecht voritellett, weil wir in bfef er 3eit faum mehr als ein Meter in gewöhnlichem 
Gehritt gehen fönnen, unb eine Schnede nicht einmal 3wei Millimeter burd)friect)t. 
Zas 2.11ferb, bas auf ber Strabe an uns vorbeitrabt, Iäuft in ber Sefunbe breimal 
unb beim Galopp über viermal id)neller als wir. 

Gehen wir an bas Maffer. Za jehen wir ein Segelboot, bas in einer Ge-
funbe bei gutem Minb 6 Meter burd)fährt, wArenb eilt grober 03eanbampfer 
bas Tioppelte fd)afft. Zie Wellen bes 9Reeres burd)Iaufen in biefer fur3en Seit= 
lpanne gewöhnlid) über 13 Meter unb ber Sturmwinb legt bis 3u 30 Meter 3u= 
rüd. Za5 3eppelin-Suftichiff wiebetum hat eine gröbere Gefunben=l)urchichnitts. 
gefd)minbigfeit als ein Sturm. Gin j•Iieger fommt mit faft 500 Metern in ber 
Gefunbe nod) id)neller vorwärts, ein i> 3ug unb ein gröf;eres 21uto bagegen 
fönnen biele Gd)neIligfeit nur Sur Saälfte etreid)en. 23rieftauben, bie man Sur 
91achrichtenübermittiung loslätt, burd)giegen in einer Gefunbe etwa 20 Meter. 
Tin 9iabfahrer rann etwas mehr als 6 Meter burd)eilen. 

Wirb eilt Gewehr abgefd)offen, befien Rugel etwa 3/4 Rilometer in Der Ge-
funbe fliegt, jo hört man bei einem 2lbftanb von ungefähr 330 Metern ben Rnall 
erst nad) einer Gefunbe. Solange braucht nämlich ber Schall, um bie Streck 
3urüd3ulegen. Ties läßt fid) beim Tntfernungsied4en eines Gemitters verwerten. 
23Iit3 unb 2}onner etttjtehen 3u gleicher Seit. 23liht es nun unb bonnert es erst 
nach 10 Gefunben, jo ift bas (5emitter nod) Fait 31/2 Rilometer entfernt. 

Zille biefe beid)riebenen (Ereigniffe gejchehen auf ber Grbe, bie iid) bei ihrer 
9ieife um bie Sonne mit ber ungeheuren Gefd)minbig{eit von 30 Kilometern in 
ber Gefunbe bewegt. Stänbe fie nur einen 2lugenblid still, jo mürbe burd) ben 
plöt Igen Tud alles auf ihr fur3 unb flein geld)lagen werben. 

Mir jehen allo, was alles in einer Gefunbe geid)ehen fann. 91. 
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94. 5 .0iitten ■3 cituna Geite 5 

$igeunerfamilie nom Saltenn 
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Aus unseren Werken 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllillllllllllllllllllllll Fr' 

Ueubau 6er e5teinfabrif fts FjOerftr Joerans 
Durd) ben am 17. September 1926 entftanbenen g r o b e ne r a n b 

b e r 0 t e i n f a b r i l finb bie gefamten oberen Zrodenräume, wo ca. 
400 t Steine lagerten, vernietet worben. Zie erjte, 3weite unb britte 2fb= 
bilbuttg 3eigen bie 93 r a n b it e 11 e. 

Mit bem 213ieberaufbau bes (5)ebäubes wurbe 2fnfang September 1927 
begonnen. Den i•ortfd)ritt ber 23auarbeiten veranfd)aulicen bie ein3einen 
bier unb umitet)enb verüffentlieten 2lbbilbungen. Die vierte unb fünfte 
2fbbilbitng 3eigen ben Stanb ber 2frbeiten am 25. 22ovember 1927. 'aus 

106. 1. 1̀3raubitelle ber alten eteintabril 

bent jeeften unb fiebenten 23ilb vom 13. Ze3ember 1927, ift bie %r= 
mierung ber 'Bunter jowie ber 93unteraufbau mit treppenanlage erfidjtlid). 
Zurd) ben Ounteraufbau wirb erreiet, bab bas gefamte gemahlene Ma-
terial erft floe 3u Iiegen tommt unb von ba aus burg automatifd)e -23efeid= 
apparate gemifd)t unb gleieiräü ig ben eimelnen uetmajd)inen 3ugetührt 
wirb, wäbrenb bisher bie 2Jitleung bereits auf ben 9Jiüblen erfolgte 

 • 

?(Ob. 2. Tic Trümnter ber 13ranbitetic 

2tbb. 3. 231ic1 in • bie 3eritürte Cteiniabrif 

71nd) die fleine Minh beadlt', fit W Pon manuem öen  •oa gebraut ! -   -   - - - --- - - -   - -•  -  — 
Ruß dQm •agebum ¢ine8 firi¢gßgefang¢n¢n 

.23on 1.3auf Ì3 o n t , Dortmunber Anion, gibt. (Einlauf 
(8. i•ortie4ung) 

Kleber bie :Jolnige fegien gur Deutfd)en Ziruppe gurf ce 
Mie urfprünglid) fettgelegt, traten wir am 23. 2. 19, abenbs 6 ?Thr, 3u= 

f ammen mit ben gran3of en untre 3ahrt nad) '.11ubfanb an. '2lls 3e4rgelb hatte 
man uns gan3e 20 
£ei (ein 23rot lüftete 
in Butareit 6 £ei 
unb in Saffi 18 gei) 
in bie .5anb gebrüdt. 
weit tonnten wir ba. 
nlit aßo nid)t fom= 
men. Der 213eq ging 
über Marajeiti 25. 
2) lt. 3ajii (26. 2.). 
'?lm 27. 2. lieben wir 
bie alte rumänijche 
oren3e hinter uns, 
waren aber nod) nid)t 
aus bem 23ereid) ber 

9,untänen heraus, 
Benn biete hielten 
`?3eijarabien ja 
1eon bejel3t. 

2lm 28. 2. nad)-
mittags langten wir 
in Zi)raf pol all, wo 

wir „ TDIen" ausiteigen muhten. 2lus weld)em (5runbe, fonnte id) nid)t gewahr 
werben. Sebenfalls fuhren bie i ran3ofen balb baranf ohne uns weiter. Zdj 
nahm an, bab jie nid)t nadj -Jbejja, Tonbern gleid) Sur front geleitet wurben. 
9tachher wurbe mir biete xnnahme beitätigt. 

`!S`iir warteten nunmehr auf ben .3uq, ber uns nag) Vbef fa bringen Tollte. 
2lber es tanz nod) ein wenig anbers; wir jolltett 10 Td)neli nid)t nach Zbeija fom= 

men. `!pir mochten wohl annähernb 3wei Gtunben gewartet haben, 
bem ( ewimmel auf bem Bahnhof auch ein polnijcher Zffi3ier bIidett 
deute machten fid) nun gleid) an ihn heran mit beni ergebnis, bab 
mit ihm in bie Gtabt gingen. Unb es bauerte leine Gtunbe mehr, 
wir, fd)on na4eholt. Dir füllten 
— o, Gd)redl — fd)on hier in r̀r)% 
raspol einem 9iegiment einverleibt 
werben. Die meiften waren froh 
barüber; man lag bod) hier nod) 
weiter „hinter ber front", als in 
£Dbefia, auf bas es bie 23oljeewijten 
gan3 bejonbers abgejehen hatten. 
Mir aber war bamit ein Strid) 

*F burd) bie 9lecl)nung gemad)t; id) 
befanb mid) in feiner roiigen (5e= 
mütsverf ajtung. Dod) es half mir 
alles nid)ts: iä) muhte mit. 

(51eith bei unf erm eintreffen wur% 
ben mir von unterm nunmehrigen 
:Reginientsfommanbeur bure eine 
2lniprad)e begrübt, unb Die ilt, wie 
fie mir bie Rameraben nad)her über% 
jebten, nid)t id)led)t für uns aus= 
gefallen. er freue fid), fo jagte ber 
Vberft, bab er gerabe ehemalige 
2ingehnrige ber ruhmreid)en bellt= 
fä)en 2lrmee in fein Tegiment einver= 
leiben fönne, unb er hoffe, -bab wir 
bie anerlannte beutfd)e ?'üd)tigteit 
unb Dif3iplin eng) in bie peinifd)e 
2lrmee tragen würben 3um Vohle bes 
•ßolniict)en 93nterlanbes. er nrüfTe 
leiber 3ugeben, bab grabe bie Dif3i. 
pfin in ber polnijd)eniruppe in= 
folge beren 3ufammenjebung nid)t jo 
fei, wie fie fein müffe, aber er hoffe 
auf bie. Seit unb bie guten (Elemente 

als lid) in 
lieb. 2lnfre 
3wei Mann 
ba wurben 

(Ein nettes rumänifd)rs ftärd)en 
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Leite 6 'Oütten.3eit nit ¢ 91r. 5 

2(b6. 1. Jleu6au ber Ctein;abriE 
(Siibweftlidje 9Rid)tung) 

uttb bei bem barauf folgenben 
Zran5port mand)erlei 9tadjfeile 
entitanben. 

Tie ad)te 2lbbilbung unb bas 
iitelbilb ber heutigen Zlu5gabe 
3eigen ben weiteren !Betlauf ber 
`Arbeiten bis Sum 27. Tea. 1927. 

Tie gelamten erb=, beton =, 

eijenbeton= unb Maurerarbeiten 
werben non ber firma 23ietuer & 
•rad)te, C•-ijettbeton=•augejd)äft, 
Tortmunb, au5gefül)rt. 

• 

2(66. 7. 2(rmicrung Der Zunter 
(Süblict)e 2lnfid)t) 

Tie 23auarbeiten 
jinb bereite joweit 
gef Drbert, bal3 lie 
bei einigermagen 
günitiger .Witterung 
in etwa einem 9Jto= 
nat Sum 21bid)luf; 
iommen. 

2leber bie er o = 
buitionsein= 

rid)tungen ner= 

2(bb. 6. 2iunteraui= 
bau mit Zrcbpcn: 

anlage 
(Sübweftlid)e %nfidjt) 

itattungen für bas 
Ralenberjal)r 1927" 

berau5gegeben, 
bas befonber5 Sum 
Xusl)ang ge'angt 
unb enbjtel)enb in 
ber .5üt?en=3citung 
abgebrudt wirb. 
Um bie bard) 

bas •' oTjttjteuer=(~r= 
ftattuitgsverfahren 

2(bb. S. Ztaub Der 
2(rbeitcn im 

Zc4ember 1927 
(Gübroejtlict)e 2lnjid)t) 

®s  

2166. 5. 13(id auj Den 9teuban 
von 91orD =`ißcit 

weijen mir insbefonbere auf bie S1[u5= 
f ftbrungen in Str. 29 nom 22. 3uli 
unb Str. 30 nom 29. 3uli 1926 ber 
S5fitten=3eitung. 

•ohn•eucr=•r•aäungen für 
000 fiaieflORIOhr P27 

(8etrif jt: AngeJteüte unb )Irbeiter ber 
Dortmunder Union einfite(. Rothe (Erbe) 

Tie i•inatt3ämter haben eilt 
„97tertblatt über bie 2ohnjteuerer= 

eau¢rftuff mit Q>¢l 6¢rührt — Did• p fzd•crcm MoD¢ führt 
• 

unb bie 23aterlanbsliebe. Das tat mir bod) le4r gut, unb id) tannte mid) nid)t Ravalterie ritt 4eran 
genug munbexn über jolct)e (E jtiichleit. (5leid am näg)iten Zage aber jollten mir unb rahmte ben Tlah 
eilt bxaltiid)es 23ilb von ben 3uftünben in ber polnild)en „2lrmee" erbalten. red)tedig mit i5ren 

Die erfte 2iadjt jdjlief id) wie ein Murmeltier auf meinem Gtrobiad; bie neibern ein. Wur bie 
iyolgen ber langen (filenbahnfahrt m#ten lid) geltenb. Da wir nid)t gewedt von &bäuben be= 
wurben, lagen mir faft alle bis gegen 8 111)r, tranten bann gemütlid) Raffee gren3te Geite unb bie 
unb harrten ber Dinge, bie ba tommen follten. Der bauptmann, ein ehe- S•älfte ber Seite, wo 
maliger zuljifd)er Vffi3ier, tam unb jaij lid) feine P-eute an, jpradj mit biejem bie Tfäljle ftanben, 

uerldjmanb bann wieber. •s ging lebenfails blieben leer. Das 

3ufammengetrommelt, 3u einer Tidb leintet den 
aucF bie Gruppe ein, bie i 3al l)ien bedf2 ein (i ite 

malt, die agexleite 
vorfjer beim C•xer• 10 bie eranma= 
3ieren fase. Der Oberft jd)ler•enbe fanterie 
jd)iett mit leinen 2f= unb alles, was fonjt 
fi3iers=2ljpixanten (bie 
fogenannte Zfli3ier= ein 3ntere"f2 am qu. 
Romp. hatte bie id)auen hatte. Wenn 
Gruppe 3u ltellen) wir nid)t i)inbefof)Ien 
gamid)t aufrieben 3u 
fein, benn er ld)impite 
wu ein 3iohripat3, als 
ibm bie Gruppe vor= 
geführt murbe. 11nb 
bann erfuhr id) audj, 

_ um was es lid) Tjan= 
Belte. 3wei pofnijdje 
£ffi3iere, ein Major 
unb ein r̀betleutnant, 
[Guten hingerid)tef 
werben. Sie jollen 
lid) in ber runfen. 
beit bes idjwereit 

9Raubes jdjulbig gemaeht haben, unb barauf itanb ber `?'ob. — 2iuf einem freien 
`•Idt3 hinter unterm hager ftanben 3mei V̀füble, feit in bie erbe gegraben. Stumnt 
ftanben lie unb starr, wie 3wei , aufmartsgeredte jYinger — wie Warnungs3ei4en! 

unb j_nent ein paar 213erte und 
alles lehr xubeuoll 3u. 

Gegen 11 Ul r vormittags wurben mir 
e r e l u t i o n, wie man jagte. Da fiel mir 

*'_•4•:•  • _ :•;•.•: 

2 M;-

BaFlaEoxra am Fchtrar3en fTleer 

• 
I  • -. 
.•s „ 

worben wären, jo 
wäre id) ferngeblieben. 
Co aber ltanb auch id) unter meinen Rameraben. — Der Zberft lant mit feinem 
2lbiutanten — ein )Reiter lprengte bauen. 2111es itanb jtill. Dumpfer Zrommel= 
Wirbel von ferne — nälJer — immer näi)er. 3eüt biegt ber 3ug um bie (Ede. 
£angjamen Cd)ritts, eingeid)lojien von einem 2lialb blanter 23ajonette, fübrt man 
jie herbei, bie Zobgeweibten, bie hier lühnen follten, was jie gegen bie menid)• 
liä)e 1 rbnung unb bie Zi13ipfin ber polnijd)en Zruppe verbrad)en. (jyOrtj. folgt.) 

$eobojja 

Rat 
Wenn bid) bie 2Reuid)en ärgern, 
bann ärg're bu bid) nid)t, 
lei bu bie liebe Gonne, 
lad)' allen ins Tiejicht! 

(5ultav •y I e d) j i g, Dortmunder Union. 

1 
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gtr.5 • aft cut=aeituttg Gette ? 

nerutfacbte 2Irbeit möglichit 3u nereinfad)en unb ben 2lrbeitnehmern bie Gänge 
3u ben ginan3ämtern 3u eriparen, Bat bas iYinan3amt Zortmunb=Torb f ol-
genbes mit uns vereinbart: 

2älle 21 n g e It e 11 t e, bie nach Bein Merfblatt glauben, einett 2obn- 
Iteuer= ritattungs=2lnierudh 3u haben, föhnen beim bauptbüro bie 21us= 
itellung einer £obnbeicheinigung beantragen unb einett vom •inan3amt heraus= 
gegebenen Vorbrud 3um eritattungs=2lntrag erhalten. 

2lrbeiter, bie wegen 23erbienftausfalls infolge Rrant= 
beit unb erwerb5loiigteit einen Qobnitettet=(f-ritattungs=2lniprudh von min= 
beftens 4.- 9iM. haben, erhalten mit ber' .-öbnung am 2. 2. 1928 bie 
£obnbeid)einigung, auf ber aud) gleich3eitig ber Vorbrud 3um (Erftattungs= 
2lntrag enthalten ift. Ver von biefen 2lrbeitnebmern irrtüm= 
lid) eine P-obnbefd)einigung von uns nid)t erbalten hat, 
Tann Bieraus feinen 92ed)tsanferuch gegen bie Birma 
herleiten; er muh in biefem Balle vielmehr bie Oefd)ei= 
nigung recbtaeitig bei uns auferbern. 

ebenso töttnen alle übrigen 2ärbeiter, bie nach bem Merfblatt glauben 
einen £obniteuer=(gritattungs=2Inivrud) 3u baben, am Stbalter unterer 21r= 
heiter=2lnnabme einen 23orbrud 3um C•rftattungs=2(ntrag erbalten. 

Zer ausgefüllte unb unterichriebene (frftattungs=2lntrag iit unter 23ei= 
fügung ber Gteuerfarte von 1927 unb ber $obnbeidheinigung von 2ingeiteIl= 
ten unb 2ärbeitern in ber Seit vom 9. 2. bis 15. 2. 1928 am Gd)alter ber 
2lrbeiter=2lnnabme - 23ermaltungsgebäube 11, (Erbgefd)ob - ab3ugeben. 
(gin 23eamter bes ginan3amtes nimmt bert bie Lritattungs=2lnträge in CEmp= 
fang unb gibt gleicb3eitig 2luftiärung über noch etwa bei3ubringenbe Unter, 
lagen. Stierbei fei baraüf aufinerfgam gemad)t, bab 2ärbeitnebmer, bie im 
Ralenberiabr 1927 bei mehreren 2lrbeitgebern in 2lrbeit geitanben baben, 
nur einen (fritattungs-%ntrag ausfüllen bürfen unb von ben übrigen gär= 
beitgebern nur e i n f a d) e £obnbefd)einigungen erbitten, worüber bef on= 
bere 23orbrude von ben ginan3ämtern berausgegeben werben, bie eben, 
falls am Gdhalter unterer 2ärbeiter=2Tnnabme erbättlid) finb. 

Zie 3ustdnbigen ginan3ämter werben alsbann bie 2lnträge prüfen unb 
bie 3u eritattenben 23eträge an bie 2ärbeitnebmer burd) •3oftidjed überweis 
fett. 2leber abicblägig befchiebene 2lnträge erbalten bie 2lrbeitnebnter Jd)rift= 
lieg Mitteilung. 

Um ben 2lrbeitnebmern unnötige Laufereien unb ben i•inan3ämtern 
;unnötige 2ärbeit 3u (Aaren, fei nodjniaäs barauf bingewief en, bab eine (s r , 
itattung von £ obniteuerbettägen bei 23 erbienitausf all 
im allgemeinen nur in gage tommt, wenn im Ralenberiabr 1927 

a) bem 2ärbeitnebmer überbauet 9-obniteuer einbehalten worben iit unb 
b) bie iteuerfreien 23eträge unb (£ rmäbigungen nad) bem 

j•amilienitanbe infolge 23 e r b i e n it a u s f a l I beim Gteuerab3tig 
nicbt in voller S5öbe berüdiid)tigt worben finb. 
(•5 haben baben fein 2lttrecht auf (•rftattung alle 2lrbeitnebmer, bie 3war 

einen Terbienitausfall gehabt haben, betten aber bie auf ben 3eitraum bes 
23erbienitausfalls entfallenben steuerfreien 23eträge unb gamilien=Cr-(9 
guttgeit bei ber Monats=2lbred)nung gutgebrad)t finb. 

sabre5beträge unter 4.- 3i M. werben nicht erstattet. 
2lnfragen nad) £obnbefcheinigungen vor bem 2. 2. 1928 beim £obn= 

Büro finb 3wedlos, 3umal bas 2obnbüro erst nad) erfolgter xeftabredhnung 
für Ze3ember 1927, allo erst ist ber 3weiten bölfte .Zanuar 1928, bie 'üb= 
bition ber 9 2onat5uerbienite unb ber Cteuerab3ugsbeträge für bas gan3e 
labt 1927 vornehmen unb biete Summen in bie £obnbefcheiiiigungen übertra-
gen tann, bie als 23eleg für bie Cgritattungs=2lnträge notwenbig finb. Vir 
bitten allo von ver3eitigen 2lnfragen ab3uieben, ba fie bie 2lrbeiten bes 9-obn= 
büres stören würben. 

MerFblatt 
über die gohnReuerergattungen für 1927 

2lnträge, bie nach bem 31. 2)tär; 1928 eingereicht werben, werben abge>rehnt. 
1. Wer Tann einen Ergattungsantrag für )e27 gellent 

3eber 2lrbeitnebmer, ber für bas Ralenberiabr 1927 nicht Sur eintommen= 
Iteuer veranlagt wirb, lofern er im Ralenberiabr 1927 minbestens 4 A.4t Zoten= 
Iteuer entrichtet hat unb einer ber unter 11 beaeid)neten (frftattungsgrünbe vor= 
liegt. 'J1icht veranlagt werben bie 2lrbeitnehmer, bie nur 2lrbeitslohn im 23etrage 
von nicht mehr als 9200 AX be3ogen haben unb bie 2lrbeitnebmer, beren Cve= 
famteintommen (9leineintommen) 8000 AX nicht überstiegen hat, wenn in biefem 
(sefamteintommen auber %rbeitslohn noch fonftiges eintommen von nicht mehr als 
500 AX enthalten ift. 

2. 'Aus weld)en Gründen Tann ein Ergattungenntrog gegellt werben? 
1. Wenn infolge O e r b i e n ft a u s f a l I e s, 3. B. teilmeif er 2Irbeits= 

lofigtect, Rrantbeit, 2lusiperrung, Gtreit, Ruraarbeit, ber steuerfreie 2ohnbetrag 
von regelmäbig 1200 .7£ unb bie nach bem ?amilienitanbe frei bleibenben 23e-
träge (alfo 3. K. bei einem 2ebigen 24 A£ bei einem Verheirateten ohne Rinber 
26,40 .It.4t, bei einem Verheirateten mit 1 Rinb 28,83 %t AG wöchentlich uim.) im 
taufe bes 3ahres 1927 nicht voll berüdjidhtigt worben finb. 

2. Wenn im 3ahre 1927 bie 2eiftungsfäbigteit burch beton= 
b e r e wirtschaftliche '3erhältnisse w e I e n t 1 i ch beeinträchtigt morben ift, 3. B. 
im (yalle auberorbentlidher Beiaftung burdh unterhalt aber Gr3iebung ber Rinber, 
mitteilole %gehörige, Rrantheit, Rörperverlebung, Verfdhulbung, lfnglftdgfälfe, 
unb bieg nicht schon burch (Erhöhung bes steuerfreien Wohnbetrages beim Steuer-
ab3ug berüdfid)tigt morben ift. 

3. Wenn ohne Vorliegen ber unter 1 unb 2 be3eichneten Vorauslebungen 
im 3ahre 1927 vom 2lrbeitslobn Gteuerab3ugsbetrdge einbehalten morben finb, 
obwohl ber 2lrbeitslobn weniger als bie im eintommenfteuergegeb vorgegebenen 
Breibeträge ausgemad)i bat. Ziege Breibeträge, auf bas 3ahr umgerechnet, er-
geben lic) aus nebenitebenber Tabelle A. 
3. Wann muß dar ergattungsantrag gegeut werben? 

3n ber Seit Dom 1. 3anuar 1928 6 i s 3 u m 31. M ä r 3 1928. Gritattungs% 
antrage, bie nach bem 31. WIdr3 1928 gestellt werben, tbnnen nicht berüct= 
jir tigt werben. 
4. Wo muf3 der (Ergattungsantrag gegeut werben? 

Bei bem i•inan3amt, in bellen Be3irt ber 2lrbeitnehmer am 31. Ze3ember 
1927 feinen 2Un4nsit3 gehabt bat. 
5. Wie muh ber (Ergattungsantrag gegellt werbenl 

1. B̀ei Verbienitausfaü (oben Ii 1) burd) genaue 2lusfüllung beg um. 
itebenben 2(ntragsDorbruds. 

z. Beim Vorliegen befonberer mirtichaftlicher Verbaltnille (oben II 2) mub 
ber 2lntrag enthalten: 
a) eine eingebenbe Zarlegung ber befonberen Vetbältnilfe, auf bie ber Mittag 

geftü43t wirb, unter %ngabe ber 5b4e ber befonberen 2lufinenbungen unb Bei= 
fügung von '.Belegen (3. B. 9?echnungen). 

b) bie umitehenb unter 3if f er 1 unb 4 beaeic)neten 2Ingaben, wobei I)ier auch 
bie Saöhe bes 2lrbeitslohns ber (Ehefrau anpgeben ift, unter B̀eifügung ber 
umitebenb unter 3if f er 5 a bis c gef orberten 23e1ege. 

6. Weld)e unterlagen müfjen dem Erjtattungsantrag beigefügt (ein? 
1. Die Gteuerlarte 1927 unb, fof ern für ben Gteuerab3ug Gteuermatten 

vermenbei morben finb, bie (ginlagebogen, bie im Ralenberiabr 1927 3um (Hit-

₹leben unb (gntmerten von Gteuermarten uermenbet worben finb aber eine 23e. 
fcheinigung bes i•inan3amts über bie bereits erfolgte 2lblief erung. 

2. eine 23efcheinigung bes 2lrbeitgebers, aus ber bie Soöhe bes 2lrbeits= 
lobnes, bie einbehaltene Qohniteuer unb 2Ingaben über bie Seit ber Rrantbeit, 
2lrbeitsloligteit ulm. betuorgeben. Wenn von mehreren 2[rbeitgebern ber (teuer= 
freie 2obnbetrag nicht gutgebracht werben tonnte, finb je eine befonbere Wohn. 
beicheinigung jebes biefer 2lrbeitgeber erforberlidh. 

3. 3m falle bes Verbienftausfalles infolge Rrantheit eine 23efd)einigung 
ber Rrantentafje, infolge erwerbslofigteit, 2lusipetrung aber Gtreit bie (9rmerbs= 
lolententrolltarte, eine Kelcheinigung ber (9rmerbslof enf ürf orge aber eines Beruis. 
verbanbes. 

4. 3m falle bes Vorliegens befonberer mirtichaitlicher Verbättnifge }leck-
nungen unb fonftige geeignete 23elege. 

7. Welche Beträgt-werben ergattet? 
1. Tiemals- mehr als im Ralenberiabt 1927 an 2obniteuer einbehalten 

morben ift. 
2. Wenn infolge Verbienitausfalles burd) Rrantbeit, 2lusiperrung unb 

Gtreit, 2lrbeitsloligteit bie Breibeträge . nicht uolf gutgebracht morben finb, für 
jebe volle 213od)e bes Verbienftausfailes bie fidh aus untenitebenber Zabelle B er= 
gebenben, nach bem gamilienitanbe abgestuften Beträge. 

3. '.Bei Rur3arbeitern unb 2lrbeitnebmern, bei benen 1 beam. 2 vom äun. 
bert vom vollen 2irbeitslobn beswegen einbehalten worben finb, weil ein Seit= 
raum, für ben ber 2lrbeitstobu ge3ablt morben ift, nicht feitgeltellt werben tonnte, 
ber Unterid)ieb 3wildhen ber einbehaltenen Gteuer unb ber Gteuer, bie fid) berechnet, 
wenn bie Breibeträge unb jyamilienermäbigungen Dom 2lrbeitslobn abgele4t werben. 

4. 3m falle bes Vorliegens befonberer wirtidhaftlidher Verhältniffe ein 
Betrag, ber vom • inasi3amt nach pflichtgemäbem ermejjen feitgeftellt wirb. 

5. Wenn trob 92id)terreichung ber jyreigrenae (f. 3i)fer 11 Tr. 3) Steuer. 
abäugsbeträge einbehalten warben finb, ber gang einbehaltene Cteuetbetrag. 

6. 3abresbeträge unter 4 AX werben nicht erftattet. 
s. Welches ne:Namittet fa in ber }irbeitnehmer gegen die (Enticheibung des 

einen3atnte über (einett gErgattungsantrog einlegen? 
3n ben oben unter il 1 unb 2 be3eichneten j•äilen ben (Einipruch, ber binnen 

1 27tonat nach Betanntgabe ber (Entgdheibung beim Zyinan3amt empreidhen ift. 

Tabelle A 

2(n3abl ber Rinber 
•a4reifreibeiträge 
bei 2(rbeitnegmern 

mit ebefrau c4ne jbetrau 
RM RM 

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

Zabelle B 

1320 
1440 
1680 
2 160 
2 880 
3 840 
4 800 
5760 
6 720 

1200 
1320 
1560 
2040 
2 760 
3 720 
4 680 
5 6u0 
ti 600 

21n3abl ber Rinber 

j,iir jebe volle agocbe beg 
VerbicnftausfaUs finb 3u 

erftatten bei llrbeitne4mern 

mit ftelrau I o4ne LFbefrau 
RM RM 

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

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

2.65 . 
2.90 
3.35 
4.30 
5.75 
7.70 
9.60 

11.50 
13.45 

2.40 
2.90 
3.35 
4.30 
5.75 
7.70 
9.60 

1).50 
13.45 

4b¢rEs=Aü¢r[¢i 

Samiti¢nnad)rid)t¢n Us fjoerber ti¢reins 
(c}eburten 

3 to i I I i n g e: 6.1. 28: .5einrid) unb Rarl - beinrid) .5omanm, 9Jlartinwert. 
G i n G o b n: 9. 1. 28: Gerharb `- Rarl Zombrowsti, Bledhwal3wert; 

9. 1. 28: Günther - 3alob 9lolinsti, 9Jiartinmert; 10. 1. 28: Günther - .5er, 
mann 2inbner, S3achofenwert; 10.1. 28: U6erb - 3olef Zettfaff, .5ammermert; 
12. 1. 28: Rarl=Sjein3 - aran3 Clemens, f21ia13enbreherei; 12. 1. 28: 2llbert - 
•riebridh 2entner, G-teinfabrit; 29. 12. 27: Sjeinricj - aran3 2aga, bod)ofenwert; 
12. 1. 28: 2luguit - 9iobert buppe, ••' yeinmai3wert; 13. 1. 28: '2L3ilfrib - Georg 
Cieborf, 9?egiltratur; 16. 1. 28: Rari - 2lnbreas Zegenharb, Bledhmat3mert; 
17. 1. 28: bein3 - SOeinridh Veber, Gtablmal3merl. 

(S i n e  a d) t e r: 6. 1. 28: 2iejetotte - 2eo 3fier, Aammermert; 7. 1. 28: 
2lgnes - Saeinridj non Zegelen, -5aupt=9ler .-23ertit.; 8. 1. 28: 9304 - 2ub- 
wig 9Reper, 2lllgem. Betrieb; 8. 1. 28: (5ertrub - jirlebrid) -5aafe, Sjaupt. 
:,tep =Verlit.; 15. 1. 28: Marianne - '.Peter Gomolta, fjodhofenmert; 17. i. 28: 
Wielelotte - gan3 Gbert, 9Rartinmert. 

Ctcrbef äffe , 
10. 1. 28: Gohn Gbuarb - 'ZBilli) Cchul3, Gifenbabnabt'eilung; 13.1.28: 

Cohn Verner - Wubmig (fiusli, Cteinfabrit. 
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Crite S eütten=3eitan9 •Jlr.S 

•amili¢n=•iad•ri•jt¢n a¢r •ortmuna¢r •Inion 
(ticGurtcn 

(9 i ne Z o d) t e r: 9. 1. -5ilbegarb, `.iJiarianne - jof epl) Cfjrapfomsfi, 
Sjochofen; 10. 1. (£.lifabeth, jof)anna, 9)targot - jiran3 Sleritittg, 3eid)lagteilfabr. 

11. 1. 5ailbegarb -- `f3aul Müller,mrüdenbau. 

C-terbeiüffe 
10. 1. Cmalb zübben, 23al3mert 3; 11. 1. Crieorg Gd)rei)er, '.%homasmert: 

13. 1. 5aerbert Rraufe, 12. 1. •rit3 23rad)t, r•odjofen; 14. 1. 
6eorg •ßeitphal, '• reßmerf=•Ltertjtatt. 

Inventur-Ausverkauf 

10°% 
Rabatt 

auf Damen-, Herren- und Kinderschuhe. Einzelpaare weit unter 

Einkaufspreis Schuhhaus Ravenschlag 
MOERDE, Hermannstraße 79 

Nähmaschinen 
iFahrräder,Merde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Garanti e. GeringeAn-u. Abzah 1. 

NEUAUFGENOMMEN-
GRAMMOPHON 

PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

i• 

Möbel 
1111151111111111 

Gut und billig 
kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser, floerde 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Hanewacker 

IIIlilllllllllllililllllllllllllllilllllllllllll(Iilllllllllllllllllllllillllillllll(IIIIIIIIIII 
3wei 

simmer=iIDerlstooi)ng. 
gegen eilte anbere 3u 
taufdjelt gefud)t. 

21nfrag. 23effemer= 
itrai;a 6 1, Martin 
llnterberger. 

lunges (Ehepaar 
iudtt 
1%2 leere simmer 

(ober teilweite möbl ) 
möglichit halb 3. miet. 
%nqb, mit •ßreis= 

angabe unt. b. 21 45 
an bas .-it: 23üro. 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
L"Indenstr. 10 -- Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

seHUFie 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Siel 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 
RAVENSCHLAG 

(früher Heimann) , 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 

• 

• 

• 

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh - Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörcie 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 

Schuhe In jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlun; 1 

J I I I• 1 •'1•ilLll•i611f•lüi•llliW•lltll•llil•Wlllil• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

l* 

Verkaufsstelle 
Union -Vorstadt 

Ill;® 
Milch 

in 1"laschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

'11 II,'." ",II',,,.. ".wil III I I 1,. ,1 I IUI 1 MM1?"• 

Teriäg: 5 ii t t`e u n b G dj a d) t (,lnbuftrie=23erlag 
T. ßiu . iY i f (h e r, Zülfelborf: für unfere Werte 

Kleine )ln3¢ig¢n 

sine[ grofle 
Manforben3immer 

gegen 3wei $immer 
3u taulj)en gefud)t 

i iebsiegfrienftr..12 
III. (Düne.  
3wei 3immer)uohnung 
compl. eingerid)tet 
preiswert 3u vere 
laufen.' a7töbel,'Zief, 
bauherb unb ionitige 
wertvogeS•ad)en,be> 
f inb n fid) in f ehr 
gutem 3ultanbe. 
. aus abgef d)1. Ocz 
amte beuer3ugt. (brü= 
ne Rarte erf0rber= 
Iic1j. 

2ingebote unter i•. 
1001 an bas 

it.-'.Büro. 

Billige Möbel' 
Küchen, 

Schlafzimmer, 1, 2 u. 
3tür.Kleiderschränke 
Waschkommoden m. 

Spiegel, Eimer-
schränke, eichene 

Ausziehtische 62.-, 
Chaiselon. , Plüsch- u, 
Ledersofas, Patent-
rahmen 'zu jed. Bett 

passend. 
Zahlungserleichterg. 

Schafer 
Herrmannstr. 103 
am Hüttentor 

(gin gut möbliertes 
freunblidies Simmer 
separat. (ging. iit an 
f q. Mann 3uvermiet. 
Rloepmann Zternftr.,a1 

Sofas 1 
Chafselongue's 
u. Matrazen 

Neuer 
jeder Ausführung 1 

liefert auf 
Teilzahlung 

sen. 
Neuer Markt 

8-10 

W. Reinkin• 

(Es lönnen noch 
eittigennionbeamten 
an eitlem 

Mittagstlftt) 
teilnehmen. 
ßangeftr. 31* I. &g. 

23elten 

Rinber-Metanbett 
70 X 1,40 billig 3u 
verlaufen. 

Il (9tage, i 5 ftr.10 

'laufd)e meine 
2 simmerrooi)nung 

(213ertswohnung) in 
ber 23effemeritrahe 6 
1. (btage red)ts mit 
Stall u. 6artenfanb 
qeg. eine 3 3immer-
wohttg..•age glejd). 
2119 Tergütling ein 
fettes Gifitpe;n. 
!ROM eo1Yat, 23es- 

femeritr. 6 1. (9tage. 

but erhaltener (but erhaltener 
Gerb brauner 

preiswert 3u verl.romenaDentoagen 
Ooerbe, wenig gebraucht big. 

213eginuhoferifrahei 3u verlaufen. 
(but erhaltener 2111gebote unter iu. ltener 

Rltene loagen •' 1002 an bas 
311 laufen gefud)t.  fit=23Ür0. 

gletdj, gelegt derb, 
27tagintrobitrahe 23 gebraud)t ' aber gut 
  erhalten unb eine 

3wei greunbe '-5arfen=3ilher billig 
litd)en einfad) 3u verlaufen. 
möbl. simmer. 24. Mig)tis, 

9Rögli(hit in b.Täbe 1)orftfelb 
ber Ltnion u. giber Banbelftr. z4I i.(ftg. 
niicheitr. 2ingebote 

unter i A. 99 ein nod) gut 
93oftlagernbjoerbe. erhaltener 
  Ci$= unD eiegeroagen 
Rleiner fehr gut mit 23erbed iDroie 
erhaltener Ottb 3wei paar Ropfhürer 

ipotthigiq ab3uäeben. Sad)fenwert 3 verl. 
fig. elbDefen, brau Gtratmann, 

Sunberweg Tr. 87. i•altensirai e 16 

Itiiorynungstaufttj 1 
C•chöne grDiir 

3 3immerwohn 
in 23od)um gegen 
gleid)e in Zort= 
munb ob. T)orftf. 
(2tähe Union) 3u 
taujchen gefucht. 
21. Rirlljner, 230= 
d)um 2lllenitr. 2;s. 

•( •s•,•y• • 
``•ef+•! öp37erVO !' 

l•ldUn9 

erFigt •njj• 
•///•CT/KEQ• 'J   • .• 

ffl •92B *2uf 1041 • Geqc1900 
+' FERA'G/.4SER F%lRTh'FATER QE/SEund✓AGD 
y wfQO/KI;TEQ Ti/ERMDMETER 2F/SJIE!!GE•[E•SGLa: 
d.• .rv•••. 

Die Zeitistsctslecfet,w•zlct>t ein Ge--itt; hn, 
Versteh die Zeit-, rauch tiC VeM 

;••••<<• 
?•rau-•ingr 

••WWII(IIIII••V••••V•llil•ll• I I• I !•• II ►• I •• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllilllllillllllllllllllllllilllllill• . ° • 
in den beiden Oerkaufs-Anstalten K-- 

Schmuck und Geschenkartikel 
Goldene Uhren - Goldene Ketten 

AUSWAHL GROSS *- PREISE GÜNSTIG 

liegen zum Verkauf:. 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor 

Haarbesen 
Handfeger, Cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. 

i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111 

. Unionbler 
in Flaschgn 

• 

Gebr. Kaffee zu 
M.3.-,3.10,4.20 

•11R•iilllff•illf1•111•91•1i••i1f llll(III!•1•'f111f •'•Pifil11f4•1111fl•iillff4•lf Ifl1•l• ; li1M II,• • sli  !  ! , 11•5I3 •wi l(F 
unb Zruderei 2I=(5.) Züfelborf, C•d)fiehfad) 10043 -'.f3ref;gejet3l. nerantmortlid) für ben rebattionellen 3nhalt: 
betref fenbe ßfuf fd•e, •2ac•rid)ten unb Mitteilungen, •I[bt. H. ( iterar. Süro). - •rud C•tüd & •oijbe, (iielf enttrd)en. i 
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