
3. Saatgans 3«fc^rlften fln6 unmitttlbar on die 0d)rift* 

Icitunfl unö 6c^od)t $u rieten. 5lnfattö Februar 1927. 
^acborutf nur unter (fiue lenangabe unC na<b oor* 

beriger Einholung der Genehmigung 6er Jijaupt« 
fchciftleitung geftauet. 

nummer 3 

nationale un6 internationale^irtfdjaft. 
sJtuc^ bie 23 i r i f cf) a f t ^at eine nationale unb eine internatio» 

nale Seite. ®ie nationale 2öirtfc^aft ju förbern ift bie oornefymfte 2tuf= 
Oabe jebe^ ganfoeö. 2fuc^ Seutfc^lanb n?irb gut baran tun, junäcbft auf 
bie 3 t ä r f u n g b e ö ^nlanbmarfteä 33ebacf)t ju nefjmen unb 
bat)in ju ftreben, ifjn möglic^ft fauffräftig unb aufnahmefähig ju 
geftalten. 

daneben merben, sumal bei ber heutifleu 33erfebrslage unb ben 
oiefen 23ejiehungen jur ganjen 28elt, natüT(id) bie ^anbel^bejiebungen 
ju fremiben gänbern ge^ , 
bflegt toerben müffen. 
Sie im grühfahr jufam» 
mentretenbe SöeUmirt^ 
fd)aftgfonferenä hat fi^ 
befanntfiih Jur Sfufgabe 
gefegt, bie international 
len Sejiehungen mirt» 
fcfjaftlidjer 2(rt stoifchen 
ben 2?ölfern ber 2BeIt su 
Hären unb getoiffe Sticht» 
linien airfjuftelfen, tocldhe 
biefe '-Schiebungen erleid)» 
tern unb förbern foüeu. 
Qn erfter ginie mirb, 
Wenn man bie umfang» 

reiche SageSorb» 
n u n g biefer Sonferen? 
anfieht, bie gmge ber 
93efeitigung ber 3off= 

fchranfen befhrochen 
loeriben, bie bor attem 
nach bem Stbfchlufe bei 
2BeItfriegei in affen gäu» 
bern äufgerichtet finb 
unb ben .gmiibelsoerfebr 
beeinträchtigen unb läh» 
men. 

^njtuifchen finb neben 
ben £>anbeliberträgen 
oielfach bereifi inter» 
nationale 23erein» 
barungen toirt» 

fchaftlicher 2frt ge» 
troffen toorben, bon be* 
nen ber G i f e n b a f t jlbifchen Seutfchlanb, granfreich, SSelgien, gujem» 
bürg unb anberen gänbern bie michtigfte ift. ©i fragt fich, ob folche 
©ebifbe bon 23eftanb fein fönnen, wenn nicht auch auf politifchem &e- 
biete eine ÜSefriebung ber SBölfer eintritt, bereu 23ertreter an foldjen 25er» 
einbarungen beteiligt finb. 

3u biefer grage hat Sommerhienrat Sr. St e u f ch, ber geiter ber 
CMutehoffmmgihütte in Oberhaufen, fürhlich auf fofgenbe bemerfeni» 
merte 2Beife Stellung genommen: ,,©rft menn bie gorberung auf fffäu» 
mung bei befehlen beutfehen ©ebieti erfüllt ift, mirb ei möglich fein, 
mit unfern 'JJadjbarn unb unfern ehemaligen Hriegigegnern mirtfehaft» 
lieh bertraueniboff sufammenhulbirfen. 3ur $erftettung biefei 25er» 
traueni gehört aber auch, bafjmirinjeberSSejiehungtbieber 
§err tu unferm eignen £>aufe werben unb bafj Wir 
bor allem.auch öte ginanjberwaltung unferei ganbei Wieber boff unb 
ganh in unfre ^vanb befommen. Sie bieten f rem ben Slommif* 
fionen, Sreuhänber, Kontrolleure ufw., bie uni bebor» 
munben unb bie eine auf -bie Sauer unerträgliche 9tcbenregierung bar* 
fteffen, müffen fo halb Wie möglich aui Seutfhlanb b e r f d) w i n » 
ben. Sai beutfehe 2Sol! barf nicht ruhen unb raften, bü ei feine bolle 
greiheit Wiebererlangt hat. Sie beutfehe ©ifeninbuftrie hat auf ben 
berfchiebenften ©ebieten im abgelaufenen gaffr internationale SSirt* 
fchaftiberbanblungen geführt, bie hier unb ba ju einem gewiffen 21b» 
fd)Iuf5 gefommen finb. Sie beutfehen Unterhänbter finb babei ftittfehwei* 
genb bon ber 25orauifehung auigegangen, bah biefe internationale 3^ 

Ein Blick in unfere Dcafjtfeilerei. 

fammenarbeit allmählich ju einer 'öefferung ber auhcnpolitifcheu gage 
beitragen Wirb. Sie ©rfaprungen ber lefften 2öod)en unb 'JJIonate 
haben aber leiber gezeigt, bah wir uni in biefer 2lnuabme getäufcht 
haben, ffflan wirb fich ernfttich bie gragc bor legen müffen, o b 
bie gegenwärtige 3eit baju angetan ift, ben 2Beg in» 
ternattonalcr wirtfchaftlicher 2lhmad)ungen weiter 
3 u b e | d) r c i t e n , sumal ba unb bort in unferm gaub Stimmen laut 
werben, bie im ©egenteil bem 2öieberabban bereiti getroffener inter 
nationaler wirtfchaftlicher SScreinbarungen bai 23ort reben. 23cnn po 
litif^ feine 2ltmofpf)äre bei 'Sertraueni befteht, fann fich auch fein 25er= 

trauen auf wirtfehaft* 
lichem ©ebiet erhalten." 

Sie internationale 
2Sirtfd)aft Seutfchlanbi 
fpiegelt fich am beutlidp 
ften in ber £ a n b e l i * 
b i 1 a n 3 wieber, bie fo* 
eben, abfchüehenb mil 
bem lebten fflionat bei 

bergangenen gahrei, 
öorliegt. gm reinen 2Sa» 
renberfehr hat Seutfd)* 
lanb im Sescmber 1926 
für 227 ffffittionen Sffarf 
mehr ein geführt 
a 1 i a u i g e f ü b r t. 
gm 25ormonat betrug 
biefe 3iffer nur 123 'Ml* 
lionen Warf. Sie hat 
fich alfo nicht unerheblich 
berfd)lechtert. Sai gan3e 
nergangene gahr fchlieht 
nunmehr mit einer foge* 
nannten 'J5affibität (b. 
h. Ueberfd)uh ber ©in» 
fuhr über bie 2luifuhr) 
bon 132 Wittionen Warf 
ab, Wenn man ben rei* 
nen 28arenberfchr in 
S3etrad)t 3ief)t. Stimmt 
man aber auch fcie 
übrigen ein» unb auige» 
führten Singe Wie ©olb, 
Silber ufw. hinsu, fo er» 
höht rich bie ©infuhr 

über bk 21uifuhr auf 711 Wiffionen Warf. 
Siefe 3ahleu beweifen, bah nufere nationale 2öirtfchaft, wie bielc 

glauben, noch femeiwegs [ehr gefeftigt ift. Unfere $anbelibilan3 muh 
nicht paffib, fonbern a f t i b werben. 2öir müffen mehr auifüh 
ren ali ein führen, ©rft bai gibt ein gefunbei 2Birtfd>aftibilb. 
23on bem 2luifübruberfd)uh muh unfer 23olf leben unb feine 25erpflid) 
tungen aui bem Saweiplan erfüllen. Seihalb ift ei burchaui ber* 
ftänblid), wenn tm neuen IHeichihauihalt gröbere Wittel 3itr görbemng 
bei beuti'chen 2lufeenhanbeli auigeworfen Werben. 

* * * • , 3ur 25eftreitung auherorbentlicher 9luigaben waren tm £aui= 
halt bei Sfeicbei Wittel borgefehen, bie bei günftiger ©elegenheit burch 
eine 2lnleihc befdiafft Werben fofften. Ser SJeichöfinaniminifter hatte 
bie 85offma<hc erhalten, ben richtigen gritpunft für bie 2lufnahmc biefer 
Slnleihe 3U beftimmen. ©r hielt ihn nunmehr für gefommen, nachbem 
burch bie Senfung bei SJeich^banföüfontei eine 25erbifligung bei ®el» 
bei unb eine grofje ©elbflüffigfeit eingetreten war. Sic neue Sie ich i 
a nie the tfirb nunmehr in ^öh« bon 500 Wiffionen Warf aufgelegt, 
bie mit etwai über 5 ißroient bers'mft unb in 25 gahreu getilgt werben 
foil. Siefer niebrige ginifafc wirb ber nationalen 23irtfchaft infofern 
3U ©ute fommen, ali er auch im übrigen eine SSerbiffigung ber immer 
noch hohen gm^föhe herbeiführen unb auch ouf biefe SSeife ber SSirt» 
fchaft btüigerei ©elb berfchaffen wirb. 

* * * 
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Seite 18. gfitte unb ® d) a rf) t Wr. 3. 

^ni fircblic^eu 'lluseifler für bie ©rsbiöjefe !RöIn bom 15. 3<mu«r 
flibt Sorbin at Scbuttc „flticfjtlinien jur fokalen ^erföbnunfl“ be 
fannt alö örgebniö bou 33efbrect)imgcn mit fatbolifctjen 'Bertrctcrn ber 
'Solfömirtfdjaftölebre, ber '’trbeiterfc^aft unb be^ Unternebmertumö unb 
ricftfet an ben Sterug bie Slatjnung, bafe bei 33ctämbfung einer mi|= 
bräuctjticbcn 'Jlntoenbung ber fapitaliftifdjen SSirtfcfjaftöorbnung bie 
'Ui i ft b e r ft ä n b n i f f e bermieben merben, bie fo oft burdj ba6 g e ^ * 
len ftarer ©runbfä$e unb forrefter SBortprägungen 
cntftanben finb. Wuäbrücfli# ftettt ber Mirctjenfürft feft: „Sie Sßirt* 
fdraftöorbnuug mufetc im Verlauf iprer ©nttoicflung auf bie 9?ermen- 
bung bon Mapital eingefteltt toerbeu. SaS Kapital bient feiner Statur 
narf) baju, ©üter perjufteüen ober perftclten ju taffen, burcp beren $er= 
tauf e^ ©etbinn erhielt. Siefer ©eibinn ioirb in gteicöer Steife ber= 
loanbt. Sie Steigerung ber 'fteobuftion erforbert in bieten ©rmcrbeu 
jmeigen bie Sertoenbnng größerer .Kapitalien, ma3 jur gerau^bitbung 
umfangreicher Unternehmungen ober auch jur Sereinigung mehrerer 
führt. So ift tatfächtich bie SSirtfchafteorbnung in tcchnifdter ginficht 
„fapitatiftifch", b. h- baö Kapital ift in ihr bon anSfchlaggebeuber ®e= 
beutung.* 

Ber 
bie 

@cncrn( bon UrtWrtij, 
in 'ISmi« luiainmeii mit ®e&cimrat Sorfter 
SJertaiiblunaeii über bie 'Jieftbunfte 

(Sntroaifnuna führt. 
ber 

tyoitHfchw «uttifunr. 
®iS jum 1. Otebruar l<t27 foftte, fo mürbe jüngft in ©enf be- 

fchtoffen, eine ©inigung über bie noch ft r e i t i g c n fünfte in ber 
grage ber Slilttärfontrotte jmifchen Seutf^tanb unb feinen 
früheren erfolgen. S?enn baS nidjt gefchehen ift, müffen biefe 
fragen einem internationalen SdtiebSgericht unterbreitet merben. 

Sie beiben fragen, in 
benen man fich nod) nidjt 
geeinigt hatte, maren bie 
ge r ft eII u n g unb 

SuSfuhr bon 
Kriegsmaterial 

burch Seutfchtanb unb 
bie 0 ft f e ft u n g e n. Sn 
ber erfteren grage ift in= 
jmifchen eine ©inigung 
erjiett, bie atterbingS, 
meun man nadh ben 
färgtichen Sttitteitungen 
barüber gehen fann, 
nicht jum Seften für un^ 
fere Snbuftrie anSgefat= 
ten ift. SBor altem ©ng= 
tanb hdi kiefe ©etegem 
heit offenbar benuht, 
StteS, maS nur irgenb- 
mie bon gorm mit 
Kriegsmaterial in fjalbt 
fertigem 3uftanb ju tun 
hat, für Seutfchtanb jnr 
gerftettung ju berbieteu. 

£er ©runb tiegt nahe unb braucht ioohl nicht näher erörtert ju merben. 
Sie Oftfeftungen hat Seutfchtanb nötig, um fich bor Ueberrafchung 

burch bie gröhenmahnfinnigen unb friegSInftigcn ißoten ju frühen. 
©S märe bähet bringenb ju münfchen, menu biefer Schuh mögtichft ge- 
mährt bliebe, jumat bie Cftgrenje gegen iß o ten, mie fie im 
«erfüllter «ertrag feftgefefct mürbe, eine recht unnatürliche 2inie bar, 
Itcut. Sahcr ift bie Seugeftattung biefer ©renje auch in S h o i r h 
jmcfchen Strefemann unb «riaub, Bern franjöfifchen Mufcenminifter, be» 
fprochen morben. «rianb äußerte fich teßthin barüber fo, baß ber ent» 
fchetbenbe ©efichtSpunft für eine Neuregelung ber beutfch=poInif^en 
©renje ber ©egenmert fei, Ben Seutfchtanb «ölen bafür anjubieten 
habe. Saß biefer ©egenmert nicht altju gering fein mirb, bafür mirb 
bie «iaßtoiigfeit ber eblen «ölen fchon forgen. 

* . * * 
9l“gI<lnbe if* anläßlich *>er N e u b i I b n n g b e r b e u t» 

Idjen Negierung oietfad) bie «efürchtung aufgetaucht, baß baS 
neue Kabinett eine anbere Sußenpoliti! betreiben merbe als bas bis» 
henge. SaS h«* bem beutfeheu Sußenminifter Snlaß gegeben, fidi 
hierüber in ber großen engtifchen 3eitung „SimeS“ bah'm auSjufprechen, 
baß bie Uriache ber NegierungSfrife in Seutfchtanb auf innerpotitifchem 
©ebiete liege unb baß fich auf außenpolitifchem ©ebiet feit geraumer 
3cit eine g ro ße «tehrheit für bie »on ihm in Uebereinftimmung 
!"«• •Hei^^(an}ter Sr. Starr geführte unb Pom NeichSpräfibentcn ge» bitligte_ «otitif herauSgebitbet habe. Seßt, mo bie inneren SHiberftänbe 
gegen (eine Sußenpotitif fo fepr jufammeugefchrumpft feien, fönne fein 
«ermmftiger glauben, baß er fich Pott bem oorbejeichneten SJege ab» 
bringen taffe. SaS ©leiche gelte auch Pon NeichSfanjIer Sr. Starr, 
©ntfehteben lehne er ben ©ebanfen ab, baß bie Fortführung ber 
x.ocarno=«oIitif Seutfchlanb hinfichtlich feiner partamentarifchen Gin» 
richtungen «tnbungen irgenbmetcher Srt auferlege. Setbft menu bie 
Sentjehnattonale «olfSpartci jur Negierung gehöre, unb bieS, mie un» 
jmetfelhaft ftftfteh«, unter gefthattung beS bisherigen KurfeS bet 
außenpolitif, fo bebeute bieS in außenpolitischer ginficht 
nichts anbereS, «IS baß fid) feit bem Cftober 1925 in Seutfchtanb ein 
b e b e u t f a m e r ® e d) f e I PoUjogen habe. GS fei ein «emeiS bafür, 
baß auch tn iociten «reifen, bie hinter ber Seutfchnationaten «otfSpartei 
ftanben, tnjmnchcn baS «erftänbntS für bie 2ocarno»«otitif tebenbia 

^in 3ufunft fomobl im «artament als auch in ber Ceftentlidifcit auf eine ganj übermiegenbe Stehrheit 
ltn$en fonne. SaS in 2ocarno begonnene Sterf ber europäifchen Se- 
friebung fonne nur gebeiben, menn eS unabhängig bleibe Pom SBechfet 

DenKc daran! 

Versperre deinem Kumpel bei der 

§j ArbeifnichMenPücKwec) dadurch, H 

dass du dich hinl-er ihn sl'ellsl' j 

-Ge2;_NAOVDEP_^DEE_OeS_rAHRHAUEW3 MOND A4 LÖHBERG =| 

ber «arteifouftettation, immer PoranSgefeßt natürlich, baß fich in jebem 
«ertragSftaat bie in ber Negierung befinbtiche ©ruppierung unjmei» 
heutig jum 2ocarnomerf unb feiner gortführung befenne. 

gmmer mieber ift bon beutfcöer Seite betont morben, baß 
jur enbgüttigen Sefriebung SeutfcbtanbS unb granfrei^S bie 
Säumung beS noch befehlen beutfehen «obenS nötig 
;''t. gn biefer gorberung finb fich atte Seutfcben einig. SiefeS gah'r 
barf nicht jit ©nbe gehen, bebor nicht ber leßte fremibe Sotbat Seutfcb» 
taub ben Nüdcn gefchrt hat. Stenn bie gricbenSpolitif granfreich 
gegenüber überhaupt einen Sinn haben foil, menn 2ocarno, Shoirp 
unb ©enf nicht nur teere Sterte bleiben fotten, fo muß biefem beutfehen 
«erlangen enblich Ncchnung getragen merben. 

Sie franjofifehe Negierung hat fich haju fotgenbermaßen auSge» 
taffen: „gcbenfattS befihe Seutfchtanb auf ©runb beS «ertrageS Pon 
«erfaitteS baS Necht, bie grage ber Porjeitigen Näumung ju ftetten, 
menn eS feinen «erpftichtungen htefichttich ber SBieberherftehuna unb 
ber Sicherheit nachgefommcn fei. Sn bem Sage, an bem SeutfcfKanb 
einen berartigen Stntrag ftetten merbe, mürbe er Pom Stinifterrat ge» 
prüft merben. Siefer habe barüber ju entfeheiben, ob bie © a r a n t i e n 
genügten, bie fomobl binficbtücb ber SHebergutmachung mie ber Sicher» 
heit als ©egenteiftung für bie oorjeitige Sufgabe beS SefehungSrechteS, 
baS granfreich auS bem «erfaitter «ertrag herteitet, angeboten mürben." 

«tan fteht, baß unberechtigt immer mieber bon neuen ©arantien 
gefprochen mirb, bie Seutfchtanb teiften folt. Saß eine fotche «otitif 
nicht jur «erftänbigung jmifdien ben beiben «ölfern führen fann, fottte 
man in granfreich enblich einfehen. 

vsn 6 h in a jiebt fich baS KriegSgemitter immer mehr jufammen. 
Ser Sorben unb ber Süben fämpfen m’t mechfctnbem Grfotge aeaen» 
einanber. Ser geriffene unb unjuoertäffiae SfchangtfoTin. ber SefchtS» 
bnber beS NorbenS. münfeht b:e Unterftühung ber Ntöchte, um ben 
grieben in Ghina mieber herjuftehen. SteS er aber mirftich tun mirb, 
menn ihm biefe güte juteit mirb, fann man gar nicht miffen. Sie mirb 
batjer moht bergebtich angerufen merben. 

Gngtanb jieht immer mehr Sruppen jutemmen. um feine gn= 
tereffen in Schanobai 5u bertreten. bie febr gefährbet fmb. Schon bie 
nacpi’ten SSocöcn fönnen arofec Ucberrafcfimtctcrt bringen, $umal in 
i^nbien stimmen taut merben, metche fich ber Gntfenbung inbifcher 
Sruppen nach ©bina. mie ©natanb fte Plant, mteerfebon. Sottte mtef» 
lieh ber große Sranb in Sfien, Pon bem fo Ptet gefchrieben unb ge» 
fprochen morben ift, fchon feßt au^brechen? — Sobiet ift tebenfaHS fchon 
'•’bt ücher: Sie «orrechte ber gremben in Ghina finb arößtenteilS bähte 
S e nationale «emegung in biefem 2anbe ift fo ftarf. baß troß atter 
Uneinigfe't im gnnern, nach außen hin eine große gemeinfame gront 
gefunben tft. u 
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911. 3. uub <S d) a d)t. ©eite 19. 

5 er öeutfcfK iuftoerfeör im 3«$re 1927. 
$aä Strccfcnnct? t>cr Sufüjnjifa. — 9tcuc Sinicn nart) allen Widitungcn. — 
2>ie SDeutftöen flteflcn uon Wlabrib bi§ Stodliolm, uon Sonbon biö Wioölau, 

Bon '4>arv§ btö SBubapeft unb Bon ttojienbaaen bis 9iom. 

gangfant jängt aucb bie 8‘uftbanfa an, mit ßtöBeren 3abien ju lecbnen, 
bat fte bocb btSber jcbon runb 40 000 'llaffagkre bcförbert. Sa bie Snanfprucb» 
nabme fämtltrber Slbparate auf oben bisber etngeBicbteten Sinten aucb in ben 
£>erb|t* unb ttBimermonaten tebi 
grüß mar, bat man gcb eutfcbiofien. 
tm yrubjabr biejes äabres mcbt 
nur aue im lebten ©ommer be= 
jtanbenen ober uie.mebr beflogenen 
«inten mteber ju beiliegen, jon= 
bcrn noch einige tnnerbeutjcbe 
tberwinbungen neu aufjuneymen 
unb bas außeroeutjebe ©treaeu* 
ne® noch toeuer au^jubebnen. 

Sa ber rJiten uno ©uooiten Bon 
Seutjcbtano BiSbet etmas ftief» 
mnuerucb bebaubett mar, mub 
äuerit eine xstme bon (Steimib 
nach übten getegt, ferner bic 
©trecfe (»iletmib — SöreStau nach 
©lettm b'euaugert. Sa gleichseitig 
bie «serbinbung Übien—litrag— 
SjreSlau unb uiiüncbeii—ibrag— 
Sbertin in ülngriff genommen 
meroen, ift enbucb einem mirt» 
Itcb brtngenbcn StebnrfniS abge» 
boifen. 3n übeftoeutjcbianb gebt 
atterbanb Bor ficb; sunäcbit mirb 
recbt batb eine Sinie stötn — 
SuiSburg — atubiort — atotter* 
bam bejiogcn merben, unb jmar 
mit äbajferflugjeugen. ©erabe 
btefe 2inte burfte ftart in üln» 
fprucb genommen merben. atu&er* 
bem erbau baS ünfSrbeinifcbe @e» 
biet infofern eine föereicberung, 
alS bie ©trecfe granffurt—Siob^ 
lens—Srier—^Saarbrücten binsu» 
fommt, bie borauSficbtücb aucb 
ftaiferSlaulern berübren mirb. 
Stefe ©egenb (Sbeinpfats unb 
©aargebiet) ift biSber überbaupt 
ntcbt beflogen morben. SaS fütebr 
an Stiftung, mas btefe ©trecfen 
erforbern, foa tvaburcb mettgernacbt merben, baß eine Ketbe bmi Sinien, bie 
im SSorjabrc nocb jmen unb breifacb beflogen mürben, in biefem Sabre nur 
einfach bebtent merben, bocb mitt man bafür forgen, baß aucb einige ©täbte 
mte ©tolp in Sommern, SBraunfcbmeig, ©Ibing, iüfarienburg, SUütngen 
(SSaben) unb anbcre mit ben grofeen SurcbgangSfrteden berbunben merben. 

3um fM’uStanbebtenft ift ju fagen, baö famtHcbe früher fcbon beflogenen 

©treden mieber aufgenommen merben, bocb fommen noch einige btnju. Son 
Sanjtg mirb mit SMafferflugjeugen eine SJcrbinbnng nach flalntar in ©cbmt> 
ben bergefteüt, fo baß man auch bon Sanjig aus bic Sinie ©tettin—flatmar— 
©totfbolm—.5>elfingforS erreichen fann. 9luf ber anbeten ©eite ift ein ©ee> 
bienft ©tetttn—©öteborg—OSlo geplant, ber aaerbingS nur in bret fDiona'en 
tm Sabre aufrecbterbaiten merben rann unb über ©minernünbe—©efltn— 
Statmö führt. Sni Often 'ift eine üierfcbiebung Borgenommen morben, benn 
bie SJerbinbung nach IDiostau mirb nicht mehr über Slomuo führen, fonbern 
bon SßntgSberg—Siemel über 9iiga, mäbrenb leßtcres gteichjeitig mit 

S>etfingforS über ateoat berbun» 
ben mirb. 

Sie Suftbanfa bat fich ent» 
fchloffen, bie Stuie SBerfin—Son- 
bon allein ju befliegen, mäbrenb 
bie ©trede Stöm—Sonbon bon 
ber englifcben Smperial attrmabS 
©ompauie bebtent mirb. Sm 0ü» 
ben unb ©ttbmeften ©uropaS 
bebnt bie Suftbanfa ihr 9Jeb ganj 
geioaitig aus. ©uimal miro Bon 
twiimcbeu über Snnsbrud ber 
längit nötige ütnfcbluß an Sialten 
bergeftetit. unb smar über tüiatianb 
bis atom, BorauSftcbtlicb über 
©enua—gtoreuj. aucrbtngs er» 
jcheint baS beftänbige Ueberfticgen 
ber ittpen bocb noch su gefabr» 
Boll, um hier ben 'Daffagieroerlebt 
cinjufübrcu; fo mirb alfo auf bet 
Slri'te SnnSbrud—aiiatlanb Bor* 
berbanb nur 'fioft unb ©epäd 
transportiert merben. ©tne mei- 
tcre ©roßftrcde führt bon Söafet 
über ©euf—Spon nach 9Karfeiüe 
unb bon ba nach Sarcelona— 
Oitabrib, mobei bas ©tüd ©arce» 
lo’ua—»iarfetüe mit äSafferflug- 
aeugen beflogen mirb. 

Sen enbgülttgeu Ölugplmt mm 
bie Suftbanfa erft noch befannt» 
geben, aber man metß, baß böcb» 
ftenS noch belanglofe Stenberungen 
in Stage fontmen. ©eachtensmert 
finb bte Sorberungen, bie bon ber 
Suftbanfa an bie Slugaeug* 
S n b u ft r i e gefteüt merben. Sn 
Sufunft. bürfen nur mehr 2)ia- 
tjcbinen für mtnbeftens 16 ©er» 
fönen (12 ©affagtcre, 4 Slann ©e* 

faßung) gebaut merben. ülpparate mit nur einem ©fotor merben nicht mebt 
abgenommen, bagegen müffen bie 'Uiotore berart fonftruiert fein, baß beim 
©erfagen bes einen baS Slugaeug troßbem mit boüer ©elaftung feinen Slug 
fortfeßen, nicht etma nur notianben fann. SebeS Slugaeug muß atäume für 
©epäd, Sracßt unb ©oft haben, muß eine ©elaftung bon 540 Kilogramm 
Sracht unb ©epäd auSbalten, foil einen SlftionSrabiuS bon 1200 Kilometer 

= 3n flDen ®«faxten rotri ein tlater Äopf 3)Up oor Unfall beroapren. = 

fpole Hoppmfpälet. 
atobelle bon Sbeobor ©torm. (Schluß.) 

r ei einem flüchtigen Umblid — benn ich ftanb etmas er- 
höbt auf ber autgemorteuen ©rbe — batte ich einen ber 

©chmibt-Sungen fich hinter bie Slircbbofmauer buden unb bann babontaufen 
feben, unb ich mußte plbßlicb, maS gefcheben mar. Sifei batte einen Schrei 
an meiner Seite auSgcftoßen, unter alter ©ropft hielt mie unfehlüffig ben 
©paten sum smetten SSurfe in ben vänben. ©in ©lid in ba» ©rab befiä» 
tigte meine 9lbnung: oben auf bem ©arge, smifchen ben ©lumen unb ber 
©rbe, bie sum Seit fie fcbon bebedte, ba batte er ficb bingeießt, ber atte 
Sreunb aus meiner sttnberaeit, Stafperl, ber deine luftige 2llierroeltSfetl. — 
9lber er fab jeßt gar nicht luftig aus; feinen großen ataicnfcbnabel batte er 
traurig auf bie ©ruft gefenft; ber eine 2lrm mit bem funftreichen Saumen 
mar gegen ben Fimmel auSgeftredt, alS fotle er Berfünbcn. baß, nachbem 
alle ©uppenfpiele auSgefpielt, ba broben nun ein anberes ©tüd beginnen 
merbe. 

Sch fab baS alles nur für einen 9lugenblid, benn fcbon roarf ber 
©ropft bte ameite Schofle in bie ©ruft: ,Unb sur ©rbe mieber fottft bu 
merben!’ — Unb mie eS bon bem ©arg binabrollte, fo fiel auch flafperl 
aus feinen ©lumen in bie Stofe unb mürbe bon ber ©rbe überbedt. 

Sann mit bem leßten ©cbaufeimurfe ertlang bie tröftliche ©erbeißung: 
,Unb bon ber ©rben follft bu auferfteben!’ 

©IS baS ©aterunfer gefproeben mar unb bie ©lenfeben fich berlaufen 
batten, trat ber alte ©ropft su uns, bie mir nob immer tu bie ©tube flau- 
ten. ©S bat eine ©uchloflgteit fein folien’, fagte er, tnbem er liebreich un* 
fere fcänbe faßte. ,Saßt uns es anberS nehmen! S« feiner Sugenbaeit, mie 
ihr eS mir eraäöltet, bat ber felige ©lann bie deine Slunftfigur gefeßnißt, 

unb Tie bat einft fein ©beglüd begrünbet; fpätcr, fein ganseS Sehen lang, bat 
er burch fie, am Seierabenb nach ber ©rbeit, gar manches ©tenibenbers 
erheitert auch manches ©ott unb ben ©ienfeben moblgefäflige SBort ber 
SSabrbeit bem deinen ©arren in ben ©lunb getegt; — ich habe felbft bet 
©ache einmal sugefchaut, ba ihr noch beibe STinber maret. — Saßt nun 
baS deine »Jett feinem ©ieifter folgen; bas ftimmt gar mobl su ben SSorten 
unterer heiligen Schrift: Unb fett getroft; benn bie ©uten merben ruhen Bon 
ibret Mrbett.' 
 „©lies baS," feßte nach einer ©Seite mein Sreunb hinan, „bat 

uns manches 2Seb bereitet; aber geftorben finb mir beiben iungeu Seute 
nicht baran. ©icht lange nachher mürbe unfer öofepb uns geboren, unb mir 
batten nun alles, maS su einem Bollen ©ienfcheuglüd gebört. üln Jene «or» 
sänge aber merbe ich noch jeßt Saht um 3abr burch ben älteften Sobn beS 
fchmarsen Schmibt erinnert, ©r ift einer jener einig manbernben öaiib* 
merfSgefeflen gemorben, bie, berlumpt unb nertommen, ihr elenbes Sehen 
bon ben ©efeßenten triften, bie nach 3unftgebrauch auf tbre Slnfprahe bie 
öanbmertSmeifter ihnen au berabreichen haben, ©ueb meinem fcaufc gebt 
er nie borbet.“ 

©lein Sreunb fehmfeg unb blidte bor ficb in baS ©benbrot, bas bort 
inter ben ©äunicn beS ßircbbofS ftanb; ift aber batte fcbon eine «ettlpng 
ber ber ©artenpforte, ber mir uns Jeßt mieber näberten. baS freunbltche 
;cficht ber Srau ©aulfen nach uns auSblldcn (eben, „»ab ichS nit bend! 
ici fie als mir nun au ihr traten. „üßaS habt ibr mieber für ein SangcS 
bsubanbein? ©ber nun fommt tns $>auS! Sie ©otteSgab ftebt auf bem 
;ijcb; ber Siafenmeifter iS aucb fcbon ba; unb ein ©rief oom 3otepb unb 
er alt ©leifterin!   ©ber maS fchauft mt benn fo an. ©ubf 

Ser ©Ieifter lächelte. „Sch bab ihm mas berraten, ©lütter, ©r mill nun 
•ben, ~ ob bu auch richtig noch 
aS deine ©uppcniPielet-Sifei bift! 

„Sa freili“, ermiberte fie, unb ein 
»id Boll Siebe flog su ihrem ©tann 
inüber. „Schau nur richti au, ©ub! 
lub menn bu eS ntt fannft finbn — 
er ba, ber meiß eS gar genau!" 

Unb ber ©Ieifter leate fchmeigenb 
•inen ©rm um fie. Sann gingen mir 
iS £>auS aut Seier ihres SmchaeitS- 
rgeS. — 

©S maren prächtige Seute, ber 
faulfen unb fein ©uppenfpteler-Sifet. 
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baben unb babel eine burcbfcbnütltcbc Stunbeiiaei'cblutn.btafett bon 170 Sttlo» 
meter auftüclfcn. 1200 ttllometer entft’ricbt ber ©treefe ajerttn—SBntareft 
ober ben (Sntfernuntfen: Süffelborf — Söarcclmta, Xtiffetborf — ©todbotni, 
Jyüffclborf—9tom, boeb ift ble Sache fo ju berfteben, baö 1200 fttlometer ber 
flerittflfte Sabiuä für bie rieinften jmeimotoriaen Slbbarate fein foü unb bas 
biefer tbeifrjfte 9irtiongrabtuö im 'Jiormalberfebr nie anägenubt, Mefe göcbft» 
(eiftung ben Hiafcbinen nie abberlangt ttHrb. 

Somit wirb atfo ber bentfebe Stugberfebr, ber bebcutenbfte ber 
»feit, bereits üHttte biefeS SabrcS faft ganj ßuroba umfbannen. 
3>eutfcbe Slbbarate tcerben fliegen bon SOiabrib bis Stoefbolm, bon Sonbon 
WS iüioSfan, bon iffariS bis töubapeft, bon ttopenbagen WS Mont, feiinteife 
ganj allein, teiltbeife unterftübt bureb auSiänbtfcbe Linien, eins aber barf 
noch befonberS berborgeboben werben: fein 2anb ber SBelt befibt ein berart 
enges unb boeb Weites MerfebrSmeb Wie ^euifcblaatb, wo nicht Weniger 
atS 57 Stäbte nach fcftgelcgtem 3abrplan beflogen werben. 

Dr. ®ilbelm Beutner f. 
Sn einem (leinen Dertcben bor ben Xoren asefets am» 
lierte um bie Miittc beS bortgen SubrbunbcriS ber 
asolt&jcbulkbter S e u m e r. Sebermann in ber Stabt 
unb ihrer Umgebung tannte ben (leinen 2»errn, ber 
bie @-cwobnbeit batte, immer im SWinber ju geben. 
Der War freiltd) etWiiS abgefebabt, benn bas (Sebalt 
eines MolfSfcbultebrcrS ber bamaligen Seit War Win* 
jtg dein, äiler aber mit ihm untging, ber Kbäbtc 
biefen Mfann wegen feines töSettbltcfS unb feiner 
gäbigfeiten. So ftarf war ber (Sinbrucf feiner s4Jer* 
fönlicbieit, baft ber SOatcr beS '-OerfafferS btejer Seilen, 

ber tbn gut gerannt bat, noch nach bieten Sabren on 
bom „alten ibeumer" crjäbde. Qm löagel'Kbcn Slcr* 

läge, ber banwlS noch in Söefel feinen @ib batte, lieft '.Beutner eine gange 
Meibe ton Schul* unb SoltSbücbcrn erfebetuen, bie feinen Mamcn weithin 
betauut machten. So würbe eS ihm möglich, feinen Sohn Mülheim ftubteren 
ju laffen unb ihm baiuit ben 20eg ju öffnen ju einer ber ftthrenben Stellen 
in ber rheinlfch^Weftfälifchen Snbuftrie unb im beutfehen femfcbaftSleben 
überhaupt. 

®r. ÄMlbelm SBeumer Würbe junäcbft Cberiebrer in Mittten a. b. 
Muhr. (SS war bamais bie Seit beS gewaltigen MuffchWungS ber beutfehen 
Snbuftrie nach bem tfriege 1870/71 unb ber ©rünbung beS beutfdben MeichcS, 
bk Seit ber iBiStnarcffchcn Soilgefehc unb ber fojtalen ©efehgebung. MuS 
einer inneren Meigung heraus nahm 93eumer an biefer ©mwiefiung ben 
lebhaftefteu Slntcil, junachft baburch, baft er in ber Hölntfchen Settung unb 
in mehreren Seitfchriften Sluffäfte über bie 2age unb bie Motwcnbtgfeiten 
beS beutfehen SBtrtfchaftSlebenS beröffcntlichte. Die gebtegenen Henntniffe 
unb ber dare iBIicf, bie fich in biefen (Berichten beS Schulmannes äctgtcn, 
erregten in ben Jlretfcu ber Snbuftrie Muffebcn. ör Würbe ©efwaftsfübrer 
beS SereinS jur Slabrung ber gemeinfamen Wirtfchaftiidten Sntereffen in 
Mbetnlanb unb SBeftfalen unb rudtc baburd) mit einem Schlage tu einer 
ftthrenben Molle tm wirtfdtaftlichcu Sehen anf. Durd» lange öabte bat er in 
nimmetmüber Döttgfeit bit Seiange ber tbeinifch weftfalifchen Snbuftrte ge* 
förbert; ihm gebührt baber ein groftet Dell beS Serbtenftes um bte Mied* 
gettung, bte bie beutfehe Mrbett fid> bor bem groftcu sirtege erworben hatte. 

Salb nach feiner ©rnenuung tunt ©efchäftSfübrer beS SeretnS mit 
bem langen Mamcn — wie man tbn Wohl nennt — würbe Seumer ais ifanb* 
tags» unb MeichstagSabgeorbneicr gewählt. 14 Sabre lang hatte er ©«legen* 
beit, ton biefer hoben Silane aus ber beutfehen Siürtfcbaft ju bienen, ton 
greunib unb ©egnern gefa>aht unb geachtet wegen feiner SachfenntniS unb 
feiner humorbouen, borncbmen itampfeswetfe. Denn Mampfe ftnb ihm nicht 
erfpart geblieben, bor auem mit bem rcöcgcwaitigen Senreter bes gret* 
banbetSgebanfenS, ©ugen Mtchter. 

Mutt bat er am Sibcnb feines 2ebcnS nod) ben Su'fammcnbruch feines 
geliebten SaterlanbeS erleben mtiffen, bem immer feine Rräfte gewtbmet 

loaren. @S ift uns aber eine freubige ©enugtuung, baft er auch noch bie 
Mnjetdfcn eines neuen MufftiegS gefcbcu hat umb mit ber Hoffnung nhetben 
fonnte, fein 2ebenswcrf 'fet nicht bergeblich geweicn. Sch- 

Mm au! ßrDöduno Dec fteuerlreien SoDnDetcäae !ür 1927. 
Die Seftimmungen, nach beiten eine ßrbebung ber 
fteuer reien Souvoetrage eintreten fann, ftnb am 
1. Januar 1627 neu geregelt worben. Der fkuerfrete 
Sobnbetrag bon monatlich 100 MftUi. feftt fid) im ein» 
seinen sujammen aus bem fteuerfreien Sobn* 
betrag im engeren Sinne bon 60 MiSM., bem 
(B a u f cb f a ft für SBerbungSfoften bon 20 MiMi. 
unb bem 'S a it f ch f a h für son beriet ft ungen 
bon ebenfalls 20 MMt. 

Mnjprud) auf ©rböbung bat aber nur berjen.ge 
Steueipfiicbtige, auf ben bie fotgenben MorauSfehutt» 
gen sutreffen: 

1. Der Umfang ber ©rbubung beS fteuerfreien 2 ob nb träges 
tm engeren Sinne bon monatlich 00 Mi'Ml. r.cbtet fid) fefst ftets nach ben 

Wommens» unb MermcgenSberoältniffen fowie nach ber UnticrbaltSletftung 
bes Steucrpfltch.igen. Die Steuerbebörbe latin fo beim Morliegen bofonberer 
Wirtfcfcciftlicter Skrbältniffe, s. S3. auftergeWöbnlictc (Beiaftung burd) gejeft* 
liehe ober fitdicte Merpfiicbtung utm Unterhalt wittellofer Mngchöriger jeoem 
einjelneu gaue befter M'.'chmtng tragen. «tSber würbe eine fold>e Sclaitung 
gniH allgemein burch ©ewäörung ber Minbcrermäftigung berüctfichtigt; jeftt 
Icnn einem Stcucrp.liditlgcn mit geringem ötnfommen b.e UnterbaltSleiftung 
an einen tnitteliofen Mngeoorigeu in boiler .liebe angerechnet Werben, b. b-, 
ber fteuerfreie (Betrag bon monatlich 60 MM!, fann um ben (Betrag ber 
UnterbaltSleiftung erhöbt werben. Weil fte .'bn wegen feines geringen ©in» 
tommens auftergewöhnlich belaftet, wäbreub eS gereditfertigt fe.n fann, einem 
Steuerpflichtigen mit 'höherem ©tnfommen biefelbe 2eiftung überhaupt nicht 
ober nur iu einem geringen (Betrage anjuredm-m, ta fie überhaupt feine 
auftergewc'bnliche (Belaftung ober hoch nur sum Dell eine folche barftellt. 

2. (Bisher mufttc eine ßrböbung bes (BaufchfafteS für 2B er bung 3» 
(often unb beS (Bauftf/fafteS für S on b e r I e t ft ung e n bon Je 20 MM!, 
getrennt beantragt werben. £seftt genügt eS, baft nacbgeWiefen wirb, baft 
bie SBerbungSfoften unb bie Sonberleiftungen infam men 
ben (Betrag bon 40 M Mi. üb er ft ei gen. SBerbungSfoften ftnb bie sur 
©rbaitung ©rWcrbitng unb Sicherung beS SlrbeitStobnes gemachten Sluf» 
Wcnbungen, tu benen inSbcionbere bie notwenb’gen SluSgaben beS Mrbeit» 
nebmerS burch gabrfen twifchen SB ob nung uub SlrbeitSftätte, foWie für Str-- 
beitSmittel (iSESerfseugc unb SBcrufSfieibung) geboren. 

StiS 3 o n b e r l e i ft u n g c n gelten InSbefonbere SosialberficherungS» 
beitrage, Sterbefaffenbeiträge, BebenSberfidierungSprämcen, Spareinlagen, 
SluSbilbnug für bie gortbilbung beS SlrbeitnebmerS in bem hon ihm aus» 
geübten (Berufe (nicht SluSgaben jur ©rlernung eines neuen (Berufs), ferner 
Rirchenfteuern unb SknfSherbcnbSbeiträge. SotialberficherungSbeitrage, 
Sterbefaffenbeiträge, 2ebensberfidcrungSprämien, Spareinlagen unb gortbii» 
bungSfoftctt finb aber nur bis tum ©efamtbetrage hon 480 MM!. jährlich ab» 
jugsiäh.g: für bie ©befrau fowie für jebeS nicht feibftänbig iu oeranlagenbe 
miniberjährige Mint> erhöbt fich biefer (Betrag jeboch um fe 100 MM!. 

Ski allen Slnträgen auf ©rööhung ber (Baufchfähe für 'SBerbungSfoften 
unb Sonberleiftungen ftnb bie t a f f ä ch l i ch e u Sf u f w e u b u n g e n tm 
einseinen bcrsuiegen ober minbeftens glaubhaft su machen. 

3. (Bei MriegS* unb 3 i b Ub e f chäbig t e n , bie minbeftens um 
25 b. ¢. erWetbSbiefcöränft fiub, tritt mit Mttdficht auf ihre befonberen Wirt» 
fcfaifliehen (Berhältniffe unb bic erwachfcnben höheren SBerbungSfoften unb 
Sonberteiftungen eine ©rhöbung bes geieftiichen fteuerfreien 2obubctrggeS 
unb ber (Baufchfähe (ertfo beS ©efamtbetrages bon 100 MM!, monatlich) eine 
©rhöbung um ben $unbettfafc ber ©rWerhSbe* 
fchräntung ein. ©3 bleiben alfo v (8. einem um 35 b. ¢. ©twerb»be= 
fchränften 135 MMi. monatlid) fteuerfrei. Der ©tab ber ©rwerbSbeichranfung 
ift burch bie (Boriegung bes leftten Mentenhefchejbes ober burch eine ionftige 
amtliche Skfcßetmgung nachsuweifen. genier tami Sieionberbciten bes ©in* 
selfaüeS nod) burch einen entipiewenbcn 3ufd)lag Mecbnuug getragen werben. 

Slnfprüche auf ©rhöbung ber jieueureien 2o,unoeirage fmo beim ui 
ftänbigen g t n a n 5 a m t unter (Bortage beS Steuertarte gedenb ju machen. 

3>tt ieit^tfiiin unh het ueDettmtt — petft^mheit manchen Stopfen ^mt! 
5Ute Sitten tm spielet öes epricti* 

»otts. 
Das Sprichwort fpiegelt bie äuftänbe ferner (Ber* 
gangenbeit Wiber, in benen eS entftanben ift, unb fo 
fchleppen Wir in nuferer Sprache, unS Pielfad) unbe* 
Wuftt, noch Mnfchauungen unb (Borfteüungen mit, bte 
längft ans unferem 2ehcn herfchWunben finb. Diefe 
Mcfte ber (Bergangenheit erweden aber bem Renner 
Plöfttich (Bilber aus alten 3rtten, unb fo ift eS benn 
hon groftem Sntereffe, ben Spuren beS Sprichworts 
Su folgen. Sn feinem groften SBerf „©ntwtdlung 
ber beutfehen Rultur tm Spiegel beS 

b e u t f ch e tt 2 e b n W o r t S", baS feftt tm (Berlag ber (Buchbanblung bcS 
SBatfenhaufeS su iione an ber Saale bolienbet horttegt, hat (Brofeffor g r t e b r. 
Seiler ein gewaltiges MJaferial für folche ©rfenntntS jufammengebracht. 
SBie ade Stden unb ©ebräuebe in folchen noch beute geläufigen MebenS» 
arten fortleben, fei an einigen (Betfpteten erläutert. ®et ber ©befcplk&una 
würben sunächft nur bie £>änbe ineinanbergefügt: baS MingeWecbfeln tarn 
erft fpäter auf. Daher fommt bie MebenSart, „iemanb um bte & anb 
feiner Docbfer bitten" ober „ihm bte ganb feiner Docpter 
gebe n*. — grüber war bte £>aube atS Ropfbcbedung ber Perbetrateten 
grau horbebadett. Sie würbe am SwcbjettSabenb ber (Braut feierlich auf» 
gefeftt. So Würbe baS MJäbcbcn „unter bie gaube gebracht". — 
(Bet ber ©befchlfeftung erhielt bte (Braut bom (Bräutigam ein (ßaar Schuhe 
uub trat bon biefem Mugcnbltd unter feine ©emalt. Damit Würbe ber 
Schub sum StnnbUb ber Sverrfchaft in ber ©he, unb eS entwidelte fich ber 
©taube, baft berjentge htm ben betben ©befcblteftenben baS lebte SBort 
iprechcn werbe, ber unmittelbar nach ber ©befchlfeftung bem anbern suerft 
mit bem Schub auf ben guß tritt. Sin bte Stelle b«S ScpubS trat feit bem 
IG. Sabrbunbert, befonberS in gäden, tu benen bie grau bte Obergewalt 
gewann, ber feinere Scpiaffcpub, ber (Bantoffel, unb fo lam ber Miami 
.unter ben (Bantoffel*. — Da bie grau Ihre gerrfepaft pauptfächlicb 

tm Scplafsimmer ausüble unb babei für SluSfcpluft ber Oeffentlicpreti 
forgte, fo würben bte sugesogenen ©arbinen bes ScplafgemacbS besetebneub 
für Ihre energifepen ©rmabnungen, bie „©arbtnenprebtglen" bieften. 
— Mach einem alten (Brauch würbe einem Miann, ber fid) hon feiner grau 
ansufebr beberrfdten ober gar jehtagen tieft, hon ben in ber Machbarfipaff 
Wobnenben Mfämtern „aufS Da cp ge ft legen", — tnbem man baS Dach 
bis auf hie bterfe 2atte bon oben abbedte. Diefe noch tm 18. Sabrbunberl 
belegte Strafe bat ju ber MebenSart „einem aufS Dach fteigen" geführt. — 
MuS bem SieheSlehen ber alten Seit flammt auch bie MebenSart „einen 
R orb geben". Sn ber (Blütesett heS MünnebtcnfteS tarn eS öfters bor, 
baft eine boSbafte Dame ben fepmaebtenben 2iebbaber in einem Rorb }u 
fiep emporjog, beffen (Beben loder war, fo baft ber Slermfte burepbraep unb 
in ben (Burggraben fiel. Daher fommt auch bte SBejeicpnung bet einer 
(Brüfung „b u r cb g e f a 11 e n". 

Much manches bon ben alten Slfcpftden bat fich noch int Sprichwort 
erhalten. Miau Wufcb fich Por Dlfcb bie iöänbe, Wobei ein Diener bie SBafcp* 
fdmffet btelt unb SBaffer über bic Jcönbe goft. Daher: „et reicht jemanb 
n i ebt b a S Su a f f e r", b. b- er ftebt fo tief unter ihm, baft er tbn nid>t einmal 
bet Dtfep bebienett barf. — Sille aßen auS einer Scpüffel, in bie feber mit 
ben gingern langte: „fiep jubiel berausnepmen" bebeutet alfo ju* 
näcpft nur, beim Gffen bte heften Stüde erwtfcpen unb bann überhaupt 
unPerfcpämt fein. — Die ©äffe Würben bet größeren ©elagen an bhisernen 
Difcpen bewirtet. SBer bajn gelaben War, ber „war am (Brette*, Wer einen 
©brenplaft inne batte. War „beep am (Brette". Mach beenbetem Mtabl Wur» 
hen bie bötjemen (Bretter mit bem braufftebenben ©erät bon ben (Böden, 
auf benen fie ftanben, aufgehoben; eS Würbe alfo „bie Dafel aufge* 
hoben". — Rleine ©efcpeWe, aber auch (Briefe, bte einen ©lüdwunfcp ent* 
hielten, Würben an ben Slrm gebunben. Daher beißt beute noch ein ©efepenf 
„Sl n g e b t n b e". — ©tüdWunfcptarten, SlnertennungSfebreiben ufw. ftedk 
man noch bts in bte füngfte Seit an ben Mabmen beS Spiegels ln ber guten 
Stube, fo baft fte febem (Befucper tnS Sluge fielen. Daher fagt man noch Jeftt 
bon groben (Briefen, „er werbe ben (Brief nicht hinter ben . 
Spiegel fteden". — (Bet ben Minglämpfen ftedte ber Sieger ben lieber* 
Wunbenen fcplteftdcp in einen Sad; baber bie noch fehl übliche MebenSart, 
„Jemanb in ben Sad fteden", b. b- ihm überlegen fein. 
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$ie «tngofeitiltgeUi öer ScDa^tanlage 
jiitft £eopol6, §cröcft»£)orjten. 

S&iö öor öabint luiirben Stoßelfidne aitäfcblteftlicb auS 8et»m berae- 
fteüt. $te Grricf/tung bon 3teaelei«u befcbrönfte fict) auf ©eaenben mit Sebm- 
borfommeu. $a im iHubveebict nui an wenißen Sieben 8cbm öorfommt unb 
bie Serfteflima bon Steaeliicinen iueit b'iuiet bent Söebarf iutüdblteb, mufiten 
3te6’el[telne jum Seil bon iueit abgelegenen 3ießctcien bejoaen inerben. Um 
bet Serieueruitß butcb bie Sradbt su bcaeanen unb um bet ftetgenbem «ebarf 
uuabbänßia bau ben 3iefleleten ju fein, mürbe nach autteln unb »egen ßc=- 
fuebt, bie auf ben 3ecben 
unb fonfttßen SBerien be- 
nötigten Steine aus an» 
berem Stiatertat atS 
2ebm berjuftetten. Serfucbe 
tmefen auf baS fn ben 
©tuben aufaüenbe Son- 

febiefermaterial 
bin. Stacbbem bie SBraucb- 
barfeit btejeS ätlateriats 
erioiefen mat unb bie für 
bie .verfteUun« erjotbet- 
tiefien äbafebinen in brauch- 
barer SBeife beraeftetti 
merbeu tonnten, mürben 
auf eintgen Sctiacbtantagen 
Sonfcb'.eferjiegeieien er-- 
richtet, bie in ©esug auf 
Ucenge anfängticb fo ein- 
gertebuet maren, bag ber 
eigene SSebarf gebeett mer- 
ben tonnte. Sits fteb geseigt 
batte, bafe bie au§ Son- 
febiefer bergefteltten 3ieß'el- 
fteine befügticb Seftigfeit, 
ipattbarfeit unb aufjeren 
Srugfebenä ben Scbmäieget- 
fteinen nicht naebitanben, 
ging man basu über, bie 
veriteüunig auf ben 3ecben 
fo su geitatten, baß auch 
Steine bertauft merben 
tonnten. 

älucb auf ber Sebacbt- . 
anlage Sürft Seopotb in 
.fterbeftsSorfteu tft eine foicbe .fletneu^rueu „v — ,-wv S o n f eb i c f e r ä i e g e l e i 'in »c‘tie6; ‘u 

meteber, mte unfer beiftebenbeä SBilb feigt, baä in ber ©rube beim afortreiben 
bon Streifen gemonniene Sonfcbiefermateriat jn 3iegelfteinen^berarbct et 
mtrb Sie mit Sonfcbiefer betabenen Sörbermagen merben bom ^aiacbt nacn 
bem im ^tntergrunbe IlnI8 abgebitbeten atufjug ber Siegelet beförbert. Stefer 
bebt bie SSagen auf eine SSübne. auf melcber bie SBagen bureb einen Steffen- 
mtbber gefibbt merben. SSon bier auä mtrb ba8 grobftüctige SUaterial ^wet 
ajactenbreebern jum Serttetnern 5ugefübrt. Surcb ütutfeben gelangt ba8 ge- 
brochene '.material auf tmei bobbelfteinige ft otter gange, mo e8 fetnfornig 
scrmabien mirb. 3met Säcibermerte beben baä Scbtefermebl in einen trog- 
förmßen afebötter, in bem eä angefeuebtet unb bureb eine Scbnede innig 
gemifebt mtrb. Surcb Stiebtet unb 'Jitnnen fließt baä gemtfebte '.material 
felbfttätig einer Smeifiblaff-Sobbelbreffe ju, um bier ju ° 
ft einen jufannueugepteßt 5u merben. Sie 'Dtafcbineu fiub in bem im .vnntergrun e 
fiebtbaren, gucr jum Ringofen ft eben ben 'Uiafcbincngebäube untergebradit. 
«uf befonberen Sranäportmagen merben bie an ber treffe bergeftettten mob* 
ftetne ohne b'orbertge Srodnuug bem 9iingofen (im a5orbergrunbe beä Utibeä 
fiebtbar) äugefübrt unb bier mit ent'fprecbenben aibftönben jmifeben ben etn- 
teinen Steinen über- unb nebenetnanber aufgeftettt. 

®aä Sfrennen ber Steine gefeßiebt mittelft Steintoblen. Siefe merben 
bureb bie fogenannten £ e t s f cb ä cb t e, bie in beftimmten 2tbftanben bon- 
etnanber ln ber Sede beä Sörennfanatä angeorbnet fiub, bon i&anb unlieben 
bie einjelnett Steinreiben gefebüt+et unb berbrennen unmittelbar smifeben ben 
Steinen, bie batet biä ?.ur »eißgiut erbibt merben. macb bem Grtalten fmb 
bie Steine gebrauebsfertig unb tönnen aläbann ben 3crbrauebäftetten juCb- 
führt merben. Sie «bgafe unb Sdimabeu merben in bem Ofen tum 2icr- 
trodnen ber mobftetne bermenbet unb nach Stuänußung ihrer SBärme bureb 
befonbere, regelbare S anale bem 60 'bieter hoben Sdmrnftein sugefübrt. 

Sie Sabrcäleiftuug ber Siegelet betrögt 7000600 ftetne, ber 
akrbrauet) au ©rubertfebfefer etma 32000 Sonnen, »ei notier Seiftung mer- 
ben auf ber Sicigelet 20 biann beiebäftigt. 

etnts Äo^len^auers sc&ensatbeit. 
Sief brunten im Scbadit gebt jahrein tabrauä ber 'Sergmann feinet 

mübeboüeu Sättgfeit nach. Sen biäcbten ber finfteren Untcrmelt et 

bie forgfam getüteten Sebäße. Sebmane Siamanten finb eä, bie er in febmte- 
riger «Irteit fammelt unb ju Sage jdiafft, auf baß fie unä aSörmc fpenben unb 
Sietit unb Straft. — 8>aft Su Sir, lieber Sefer, febon einmal bie Stage 
borge:egt, mie groß bie bi enge biefeä für nufere heutige SSirtfctwft 
fo uotmenbigen Stoffee- fein mag, bie ber e i m e l n e St o b l e n b a u e r t m 
Sauf e feiner 2lr beit äj ab re erarbeitet bat? bun, rm Solgcnben foil 
berfuebt merben, biefe «rage tu beantworten, aiimm einmal an, baß ein 
»ergmann bon feinem 25. geüenätaae an folbflänbtg i',aueraröeU “n* ‘ 
febenbureb aueb icitmeife ©efteinebauerarbeit berrkttet. u*" J“” ‘ 
nabe ju tommen, muß bie leßtere in unferer »etraebtung berüdmbttgt merben; 

ebenfo mie bie bureb Strantbeit, Urlaub ufm. berurfaebten Mrbettäsettberföum* 
nlffe. Sceb feien biefe burd) berfabrenc Ueberfcb.cbtcn unb bureb bie Sehr« 
bauertätigteit bor bem 25. L'ebcnäjabrc alä nufgegotten angefeben, SBcnn ber 
i-iauer nun fähriicb burebfebntttiicb 314) Scbidrten b'erfäbtt unb mit einem 21 Her 
bon 50 Sagten bie fcaucrarbeit aufgiot, jo hätte er nach ben 25 9lrbeitäfabren 

„eine ©efamtsabl bon 7500 Schichten erretebt. Ser burcbfcbnittltcbe «örberan- 
icil je bcrfabrener Scbldft ber Slobleu unb «efteinäbauer betrug im atubrbejirf 

1913 1845 Sttlogramm 1924 1907 Sttlcgramm 
1925 2100 Kilogramm 1926 2370 Sttlogramm 

Stefcä ftarfe 21 u ft e l g e n beä ö r b e r a u t e 11 ä tft Jiu einem mefent» 
lieben Seil auf bie junebmenbe teebnifebe Gntmidlung beä »erg» 
baueä eutüdinfübren 3m Surcbfctmttt ber genannten 3abre ergibt ftcb 

eine Sd)idnletftiuug bon 
2055 Stlg. 8egt man biefe 
Surcbfcbnittäletftung un- 
ferer »ereebnung ju- 
grunbe, fo erbalten mir 
bei 7500 tnägefamt ber» 
fabrenen Scbtcß-ten eine @e» 
iamtletftung bon 15 400 So 

®tefe bon einem £>auer 
in 25 Satiren geförbette 
Stobienmenge mürbe, menu 
man fie alä feite fUJaffe, 
alfo in einem Stüd, auf 
einer ©runbfläcbe bon 8 
'Dieter »reite unb 10 'Die- 
ter Sänge aufbauen tönnte, 
eine Säule bon 160 'Dieter 
•vobe btlben mit einem 
Stubiftnbalt bon 12 800 
Slubifmeter. Sie betben biä 
iur Spiße, ber fogenann- 
ten StreiujMume, 157 Sie- 
ter hoben Sürme beä Köl- 
ner Someä mürben bon 
unferem Koblenbtod noch 
um 3 'Dieter überragt mer- 
ben. 'Di it ber gleichen 
föienge ließe ficb ber Sort- 
munber 'Diarftplaß um 2¾ 
Wieter erhöben, ober baä 
»ett beä Sortmunb-Gmä^ 
Kanalä auf eine Strede 
bon 200 'Dieter biä auin 
Sßafferfptegel füllen. 

Um feine ©röße noch er- 
fiebtlicber ju machen, foil biefer »erg Stöhle in Gifenbabumagen bcrlaben mer- 
ben. »ei nur 2G»Sonnen»äßaß'en müßten bierbon 770 Stüd gefüllt merben, 
bie biebt aneinaubergetcppelt einen Gifenbabujug bon 61S Kilometer üänge 
barftetten mürben. 

»ei einer »crarbettung in ber Koferet tönnte man auä biefen 15 lOU 
Sonnen Stoblen nicht atteiu 12 000 Sonnen stotä berftetten, ionbern auch 
4 5C0G00 Slubitmtler Kotegaä, 84 Sonnen »enjol, 165 Sonnen fcbmefelfaureä 
2lmmoniaf u. a. m. geminnen. 12 000 Sonnen Kofä bienen aber auch mteber 
sur Grieugung bon etlua 11000 Sonnen Siobeifen. SBerben bagegen 15 400 
Sonnen Kohlen mit einem ©ebalt bon lllOOOOCOOOO 29G (SSärme-Ginbeiten) 

fSie 'Jititgufenaiegelei ber 3tl)acf)tanlage 5örfl Seopolb, ^erbeft Sorften. 

Belohnurbg 
für bie »erbütung bon ©aßbergiftung unb lebcnogefabrliebem 

2fbfturj non fcelie- 2irbeitern. 

2lm 1 Sesember arbeiteten brei fttiaurer 
in einem Sßäfcber unferer -öocbofenanleiae, 
alä in ber fHobgcäleitung eine Grplofion 
ertoigte, bie u. a. eene mit bem ijOold^1 

in »erbinbung ftebenbe Klappe aufrtß. -- 
Ser fitanblanger »ürani ^ u 1a 3 

troßbem er an anberer «teile beä ©oeb» 
oienplaßeä arbeitete, su bem Stäfcber, bte 
‘'Diaurer su marnen. Satfäcbltcb batten 
biefe bie Wefaba noct> nicht ertannt: fie 
berfuebten nun oben auä bem SBäfiber ber» 
auäjuftettern, maä mobl fofort bie ©nä» 
bergiftung unb ein 3urüdfiürsen ber @e- 
nannten iur iifoige gehabt haben mürbe, 
hätte nicht »utaä fie abermalä babon su- 
rüdgebalten unb ihnen ben 21 us gang 
bureb eine Klappe am »oben beä 
äöäicbeaä ermöglicht, ©leichteilig rettete 
er brei Scbtoffer, bie oberhalb beä 
ii-äfuAtä aruiteien, bureb äßarnungärui« 
oom ücbereu 2lbftun bureb ©asbetäubung. 

— fs-ür bie Rettung ber 'DJenjebenleLen ift »utaä eine »eiobnung 
fomte ein 2lnertcnnungeiebreib.cn überreicht morbeniroettboUer alä 
biefe äußeren Heicben uuiereä Santeä foil ibui mie jebem, ber 
einen 'Dieufcben uor Unfall bemabrt, bie Sanfbarteit fein, bie ibm 
bie ©erettemn für fein entfcbioffeneä «orgeben entgegenbrmgen. 

im Steffelbauä berftoebt ober mit anbercu 23orten tur Gntmtdiung oou Sampf» 
(raft bermenbet, fo erbält man ruub 27 100 000 »SeStb., benn 1 »SeStb_ = 
4100 ©G. Sa ju 1 Kmft. (Helomattftnnbe) eleftrifcbcn Strom 1,46 »SeStb. 
notmenblg finb, fo tönnte man bei ber Uebertraguug ber 27 100 000 »SeStb 
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€>eite 22. f>ÜUe unb $¢0(¾t. 9*r. 3. 

.Tombffraft auf Tbnamomafcbinen ef»»a 18 500 000 ftilotoattflunben $(rom 
«i3lelen. I i 

Stetgl ba nid)« bic j£> o # a riM u n g b'or ber ungeficuren 8 c i ft u n g 
*e 8-61 n j e I n< n 'in ctitem s&crufe, ber mit an bcn fcbmcriteu unb gcfabt* 
boUften gebürt? Unb barf ba nicht ber Söergmann fett» ft auf 
baü ergebni« feiner ftänbe arüeit ftola fein? 

:| drinnen un6 tDraußen. 
Stint 6ir ruhig 

Xrlnf bir rub>0 einen Scbofpen 
abcnbü nach bc8 Xageü 8aft; 

einen eetiopben günnt bir jeber, 
iuenn im ®<tnceif? gemirtt bu- baft. 

®o<b fei flug, laß bicb nidbt gerren 
non bees it runic 8 yeibenfcpafi; 

8aß beim Scbobbcn e8 betnenben, 
bann bcrblelbt bir beine Hrafi. 

einen ßtftoppen. 
Uuib bu fommft am näcbften fKorgcn 

naeb bem ibjert mit frifebem 'Hint; 
©ebtningft mit fieberet £>anb ben 

vammer, 
bift ein Wann, ber @ute8 tut. 

£äßf bu aber bicb umgarnen 
bon ber Suft naeb bieiem Xranf, 

®ann bcrlaffen bicb bie Jträftc, 
bu mirft fiect» unb bu lutrjt tränt. 

9(. © t a cb e to 8 t i. 

DerVgfkehr in den Mifkanalen 
O iir Xitu PmMttl W251 OtoSI ßllting Mr 
Kurv; JAifsfllil if 6Kimieirkeiirs-S'fl:ffel)urili5[hniltsiirölit1925[N.I>I 

Suez Kanal. 9 
1913 1923 192A 1925 HiirfiWjoies 

Meer 

^eittanalvettebr un6 Gtan6 6er Weitbanöeis» 
tonnage. 

Tie ©nttotctlung be8 Sffieltbanbel8 fonimt finnfättig in ber ft arten 
9lu8bebnung be8 aftatifeben Sßertebrs unb in ber 3unabme 
ber buT¢ ben ©ues* unb i|}nnama»nanal befürberten ©ütermengen aum 
SluSbrucf. Ter Tterfebr tm 
IBanamafanal erreichte im fRecb* 
nungüjabre 1925 Jioar nicht bie 
hohe Ziffer bon 1923/24, bie 
ficb in biefem Sabre infolge 
großer Oeltran8borte auf 
26 995 000 TO. ftetlte, betrug 
aber immerbin boeb 26 087 000 
To., toaS eine 93erbopbeIung 
ber Tonnenfabi toäbrenb ber 
lebten fünf Sabre bebeutet. 
Sie gebt im toefentlicben auf 
bie ftettg fteigenbe SBcnußung 
in8befonbere be8 Manama» 
tanal8 burtft ben SBeitbanbei 
aurüct. 

Sm 3ufamtnenbang mit 
her im SMlb beranfcbaultcbten 
Sunabnte beS S8eltbanbel8ber* 
tebr8 ift ein Sölict auf bie aa= 
gemeine <5 n t to i ct t u n g ber 
SisettbanbelStonnage 

tntereffant. tBernertenSmert ift 
hier, baß troß aller Störungen 
ber toelttüirtfcbaftlicben tBer^ 
bältniffe bic 3abl ber ^anbel8» 
febiffe feit 1913 eine Steigerung 
bon ettoa 40 tprojent erfahren    
bat. Ter ©efamtbeftanb ber Si'vn au ^ampietit uitu H/ioiocjct/iffeti oeiiug 
nach amerifanifeben a5erc*uungen (Snbe Suni 1926 : 59 116 000 Tonnen. 
Ter Stcrglei# mit ben 3ablen bc8 lebten SlorfriegejaöreS ergibt eine Stei- 
gerung um 16 602 000 Tonnen. Tie S&ebeutung btefer Tatfacbe toirb noch 
erhöbt bttreb bie mefentiicb gefteigerte Turcbfcbnltt8gefcbtüinbigfeit ber 
mobernen Schiffe. Snt einaeinen ftellte 0¾ bie 8>anbeI8tonnage ber toiebtigften 
Nationen (Silbe S«ni toie folgt: 

Kdiaer-NX/llhelm-Kdndl. 
,¾ W 1913 1923 1999 1925 

 1 

©nglanb 
Screinigte Staaten 
Saban 
grantreicb 
Stallen 

Teutfcblanb 

Tonnage 1914: 
20 284 000 
1837 000 
1642 000 
1918000 
1428 000 

5 098 000 

Tonnage 1926: 
21 561 000 

11 040000 
3 806 000 
3 303 OOO 

3 125 000 
3 049 000 

Ter ameritanlfche Tonnagebeftanb, ber bon 1914 bis 19-¾ ein in bem 
rabiben SSirtfcbnftöauffticg biefe8 8aube8 bcgrünbete8 außerorbentltcbe8 
«lusmaß annabm, Ift eigenartigertoeife feit 1923 in ftarfem Siücfgang be- 
griffen, amcrtfaniic^c ©tnfuör- unb ^lußfubrberfebr, ber 1921 noeft ju 
71 bejm. 38 Iflroaem bon amerifanifeben S0iffen betoältigt tourbe, toar bi8 
aum Sabre 1925 auf 49 beam. 32 tCroacnt auriiefgegangen. 

Sm Sabre 1925 tourben neu gebaut 419 Schiffe mit 1 330 507 »r.=9icg.* 
Tonnen, ^ierbott entfaflen 27 mit 198 172 Tonnen auf Teutfcblanb. 
-tefe Saht bebeutet eine Steigerung bon 140 000 Tonnen gegenüber 1924. 
e eutfcblanb, bas im /labte 1921 mit mit 654 407 Sr.=9fcg.»Tonnen ben 
ätoolften «Maß innerbalb bet fcanbclömäcbte tnne batte, ftebt beute bereits 
roteber an feebfter Stelle. Tte bcträcbtli®e SSermebrnng beS SJeftanbeS 
an betttfeben 4>anbeI8fcbiffen ift ein bcbcutfamcr 93eleg für ben 9luf fcbloung 

^s'anbe,st:t’iHabrt. Tiefe Seiftung muß umfo höbet bemertet loerben, als bie ipofition TeutfcblaubS als WiffabrtStreibenber 
,cincr ^“"t'fläflötte nach bem «er- 

^ a*r ^crni®tc, ^ar. e6 tft au bebenfen, baß bor bem Strtege ettoa 

“n^Ättten tourbTn ®<ltWirt1«aft8b<rt^I8 ö0» ®'»‘Wlanb unb ©ng- 

Tie ftarfc «iermebrung ber beutfeben £>anbel8tonnage ift boeb erfreu» 
lieb, unb c8 bleibt gu hoffen* baß c8 bem troß aber bolitifeben unb lotrt» 
fcbaftlietjen «lot ungebrochenen ScbcuStoißen TeutfcblanbS gelingt, feine 
Stellung als äßettbanbclSmacbt iueiter 511 fcftlgcn. 

|z| (Sarten^flu un6 iUeinttenucpt, frj 
(Sartenatbeiten im Dionat Februar. 

2ln Ctanb beS 2Sittj0aftSplaneS befteüe man alSbalb 
bie benötigten Samenmengen bet einer betannten, guten 
Samenfirma, um •nntoaubfreteS Saatgut au erhalten, 
achte man auf .«eimfäbtgteit unb Sortenecbtbeit. Ter 
Ülteas barf bei einer SamenbefteUung nicht ent« 
f cb e i b e n b fein, lotil man fieß oor fpateren (5nttäu» 
febungen unb tUiißerfotgen in her (Srnte fibüßen. 

Sft ber (Srbhoben gegen (Snbe teS tWonats genügenb 
abgetroduet, tönnen Spinat, (Srbfen, mtöbren 
unb 3 »u i e b e l n gur erjielung einer frühen (Srnte 

auSgejät loerben. Tiefe «luSfaaten finb jeboeb gut anaubrücten. 
aller im «efiß oon ÜlUftbeettöften ift, beginne mit ihrer «Image, gür 

toarme tfJatfungen bertoenbe man ausjcbließliicb reinen «Jfertebünger, bei bato- 
toarmen tflactungen ift eine «leimifcbung bou troctenem 8aub ober Torfftrcu* 
bünger, um eine langanbaitenöe aüätme gu ergteten, feßr gu empfehlen, «lach 
ber «Image ber Stäftcn forge man bttreb genügenbe «tbbectung mit 
Strohmatten ober Tedtatcn bafür, baß biefetben nicht frübgeitig abtüblen. 
Vorteilhaft bertoenbet man bie Haften ä«r «luSfaat bon tKabiescben, Harottcn 
(lötobren) unb gur «lepflausung mit Hopffalat. 3u beachten ift, baß Treib» 
(orten bertoanbt Werben. 

Sm Ob ft gar ten Werben borbanb.'ne 8ücten bureb «tacbpflanaungen 
auSgefütlt; teineSfattS pflange man bie (Srfaßbäume auf ben Stanbort ber 
alten «taitbbaume, es fei benn, baß bie (Srte itt genügenber Tiefe unb «freite 
auS-gcwecbiclt Wirb. Saus man bicS ntebt beachtet, wirb ber ©rfaßbaum, wenn 
fcer alte Obftbaum infolge hoben «UterS gefäüt ift, Wegen Ulanget an’ tiiäbr» 
ftoffen ficb nur tümmerlicb entwicfeln. Sei «intauf bon Dbftbäumen lege man 
ben 4>auptwcrt auf eine gute ätluraeientwicttung unb Hronenbtibung, ferner 
barattf, baß bie «fäume frei bon HrebS unb groftplatten finb unb ©arantie 
auf tie gewünfebte Sortenecbtbeit gegeben Wirb. 

Himbeeren, woraus baS borfäbrige Tragbota bureb «luSf^teiben 
entfernt Würbe, Werben mit S3aft angebeftet. (Srbbeeren, bie bureb groft auf 
ben sö-teten boebgebobeu finb, müffen nach «luftauen teS äfobens jeft angebrüeft 
Werben, anbcrnfaUS bie Söuraetn erfrieren beaw. bertroetnen. 

Vci Wtnbftitter unb froftfreier «Bitterung fprißen wir Dbftbäume unb 
Straudier gegen tterifebe unb pilgliWe ißaraftten mit öproaenttgem Obftbaum» 
tarbolineum unb öprogentiger Sotbertöfung in einem Sibftanöe bon mlnbeitenä 
14 Tagen. 

Sm 3 ter garten finbet nach bem Scbnitben ber ©ebölae ein ebtl 
«Ser» unb «tacbpflanaen ftatt, befonbers ba, wo bte «lelicbtung ber «Bobnräume 
turd; au bobe ©ebotae beeinflußt wirb. 

«Oer einen guten 9tajen Wünfcbt, bünge benfelben mit alter furger Horn» 
pofterbe, tnbent man bie IKafenfläcbe bamit gleichmäßig bünn überftreut. 

93ei günftiger «Bitterung bergeffe man ba8 8ü|tcn ber ©infwiagmieten 
nicht, beSgteicben tente man an baS regelrechte «taebfeben ber Obftborben. 

s,ct.f„f,Ä“nbc-?la“en..6ci Seben nicht fetten gu bartnäetigen Seuchen 
a? 'r1” (JO1 ünttfames uifutel gegen Wuitbe Stetten an ober awtfcben ben 
nociiaL bc,teb* aus einer 8öfung bon 2 Teilen (Stfenoitriol in 4 Teilen £>uT)7iit tverben bic tvanben &Hücu öftezä bcfttictycii. 

ro‘,i
tm,cn^cb.ru,arta0c bercits locfcn bcn ©ortenfreunb auf f^inc um bic flciiuiöc ^ätuueit cuiHuiipinnrii 

f« . bann injpuue unb Süue, um ben moben für «?üinä"meTr 
~oct) aU5u 0,t Ouö «tfbeit unb Hiut)e nußtos oertau wenn 

e».inwnb Viumeniamereteu beriagen! ©artenif.-unc«, laßt lind)’raten: sPart nian am tarnen, tauft nur bas «fefte! Ter tbretö geigt uidn 00 her 
b,te jeigt, ob ber satnen bimg8 wä an’Cten» ^"bicöien Wir, ben nußitcben «iblerfaatfatatog nod) oeute burcti io » 

gutngn un6 Sport, 1=1 
“Boifport. 

^n ber «EteftfaleubaHe fanb am Sonntag, ben 23. 
«sanuar, bte 3 1b : f cb e n r u n b e ber «l u 8 f cb e t 
bungslampfe um bte Teutfd)e Schwer« 
gewtebtsmetfterfwaft ftatt. Wöfemann, 
vannober, gegen wreuen ft rater unb «n a g e n e r 
gegen S a m f 0 n = H ö r n e r ; fo waren bie ©cgner 
ghiu Stampf um ben Steg unb bte Teilnabmebetccb« 
tigung für bie (giibruube gepaart, 
x % c£,te,i S;reffeii lieferte tfiöfemann bem blon« ben .Uiagbeburger mebt auem einen glc-iihWertigen 
La"'bL,onbtItt elu 'f- ü>ur mebrere IDfate 9{ä0e- Toch t'onute IBteiteitfttäiet faw.eß« 

liarcit bte ntetehe bcfferctt Tedwif unb größeren Sebnel» 
beeubetcC ■e Vunftgabt buchen, go baß ein Uncmfctneben bic gehn IHunbcn 

eln älbetten «luSfcbetbungsrampf unterlag ber alte (Srm,elfter 
®Z-u«R^1,f hef,mrH lln0ef,üln

t
cu Draufgängertum beS TulSburgerS WuW 

es baü er Un^efner fn,,anc »ageucrö Pcrbantt Samfon»Störner ' r Jheberln0e Oeiriabrt blieb. 
nunmebr Zn En"!,tft/CA libet fdncn aIteu Sebrmeifter gebt «öagener 
«beifterntei ^.tZeu 0.¾1¾. ti0aucrn bem tommenben (Snbfampf um ben 
«iöfcmnnn hu tiW ihm bann ©rettenftröter ober 
utr ifmZeth.mn4/^bofcb £nn.ad’f,J,0£b cinma( i« einem 3Wölf»SKunbenfampf äur ©ntfebeibung gegenübertreten Werben, ftetten. 
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ttr. 3. $ ü 11 e u tt b 3 d) Q d) t. ®eitc 23. 

un6 6ct)act)t. 
^ftewncn 6cr 2lt6eU. 

öett CVflnab ^ialfottöfi, fleboten am 1. 6. 1869 su 
Siabomno in SSeftbieuficn, trat am 20. 11. 1891 alä 
£>il}gaiibeiler in ter slMababteiluna ein, mar bann bor* 
lifcerot'benb alö Setiaber auf b«m Sräaerlaaer be* 
idäitiai unb mutte 1896 bet Butriditeiel 2 tttrtrmiefen. 
ioier arbeitete ><. als öerauftfabser unb Scbetenmann. 
Seit bem 1. Slfcrii 1926 iit er in bet SScjcbfane bet 
.Hurictitetei 2 at# ß alten märtet tätifl. 

tj>«r Julius Renter, aeboren am 26. ^Xuli 1861 iu 
(Sbinfl, trat am 1. ftuni 1893 a<# 6« #.irbeitcr in 
unierer Sletaraturmertitatt ein. »ei ^nbetrtebnabme 
be# »k'drmaumerfg 2 im telbtn Satire mürbe er bort 
Wiaffr nllt an ber Sembimatcb ne, bei Urnftettunfl be# 
»eiriebeg im Tvabre 1910 Wotormärter. 911# foiawr 
ift er aueb beute uoeb in boüer ^riiebe tätifl. 

»err Sari Stbmibt, «eboren am 6. 5Vebruair 1866 
SU @roft=2ibcnau, Urei# tKoitnberfl, mar bon 1888 bi# 
1893 ai# fcobter bei ber 'JKaicbtiicniabrit $eutfblanb 
bejd’äitoflt. Seit tem 14. Slufluit 1893 ift er al§ .lobtet 
in unierer Srcßerei 1 tätifl, mo er auch lebt no.b in 
boüer ftrHebe an unterer dreisten »obelbant arbeitet. 

Den »etcranen ein betilicbc# ©lüefauf! 

3ubtlate 6er $ütte. 
Sein 25)äbrifle# Dienftjubiläum feierte Silagaiinarbeiter ft raus 

® lieb reibt, tülafebinenabteitung, am 21. 1. Dem Qubitar ein berflicbe# 
©tüctauf! 

JamUfennacbridjten 6er f;ütte. 
©eburten. 

(Sin S o b n t 
.f'eintid* iReinberfl, Scbioff. am 11. 1. — .ftetnricb 2Ufreb ßurbiubu, 

Sobrfcbl., am 11. 1. - ftriebbetrfi. ©ottlieb Stelle, Stabüo., am 
13. 1. — ©unter. Sulian btonemin »tecbm. am 13. 1. — .ban#. Sltfon# 
Sen#ta. boebofen. am 13. 1. — Sieamunb. 'Ituguit Smocf, boebofen, am 16. 
1. — Dbeobor 2Bitb. ©bind, ß.^Sätmicbe, am 17. 1 — SBilbeim. 91nton 
ßramer, Stb). 2, am 17. 1. — SBerner. iftuti Söortmann, 'Dlecb.*äB., am 19. 1. 

— ftnbotf. 
©ine Docbter: 

3obann Bila^to, »nu«9lbtta.. am 31. 12. — bttt''flflrb. 9(ufluft 9)l!etfe, 
SBalsm. 8. am 12. I. — büt'Cflflrb. 91nton Dobeb, b. b. »ede, am 19. 1. — 
Urfula. 91iboif ßramer, ©ifenbabn, am 19. 1. — bebmig. Otto SBeft» 
bbalen, »au=91btlg, am 19. 1. — sJtutb. 

Sterbcfälfe. 
bermann Siebeben, Wlafcb.'SIbtlg., 53 Sabre, am 17. 1. Starl Deicb* 

mann. Dreherei 1, 48 Sabre, am 14. 1. 9tua. »efenbrueb benfiouiert (Sbe« 
bitionl, 75 Sabre, am 18. 1. bemr. »afiliu#, 9Jiaicb=bocb, 49 Sabre, am 
23. 1. ©befrau berm. Diebttc 911afcb.»91btla. 58 Sabre, am 14. 1. ©betrau 
Sof. 99untc, Do(.»Mnlafle, 57 Sabre, am 22 1. Stinb ©erbarb be# 9Wit* 
flliebc# Seonb. sSototocife »tedmai'mert 1 Sabr, am 13. 1. Sfittb bebmig 
be# »Mtaltebe# Sobann Seb'r’ebtaf, »au^ibtlg, 2 Sabut, am 14. 1 stinb 
ftrtebrief) be# aWitgliebe# bermann Miobrer, »lectKoaismerf, 2 Sabre, am 17. 1. 

ftimUienanlage 6er 6d)ad)tanlage Äaifetftu^l I/U. 
©cburten. 

©in @ o b n: 
beinricb SBitm#, ß 2, am 7. 1. fterbinanb ßlein. ß. 2, am 8 1. 3Bt© 

beim »rtfebett, ß. 1 am 8. i. otuauft ßunte, ß. 2, am 9. 1. ©efnricb ®tüller. 
ß. 1, am 10. 1 Safef »rittner, ß. 2, am 10. l. ©eorg Slltbau#, ß. 2, am 

13. 1. ©uftab ßtöne, ß. 2, am 15. 1. ülbolf »lum, ß. 2, am 16. 1. 
©tne Dorfiter: 

Stöbert ©rltning, ß. 1. am 1 1 ßarl Schilfe, ß. 2. am 5. 1. Otto 
Stemn#, ß. 2, am 8. 1. Sobann Stogoüa, ßoferei. am 9. 1 »ernbarb 
tSanemäft, ß. 2, am 10. 1. 2luguft »eter#bofer, ß. 2, am 13. 1. ©eorg beibter, 
ß. 2, am 14. 1. »aul »ulinna, ß. 2, am 18. 1. 

6ter&e0ei6&eit>Ufe für 6ie flnacfteüten 6es (Jifen* un6 6tal)l* 
wtrts ^oef{&. 

Die llnterftiibr«fl#faffe. bie iebt auf eine iecbSiälirtge 
tegenSreicfce Dätigfeit inrüdOtidt, btelt am 13 Sanuar 
1S27 fbre bauttberfammlunfl ab. 2lu# bem 
bom Obman". berrn ©riefe, erftafteteu ©efebäft#» 
beriebt ging better, baft Me ßaffe im Sabte 1926 ,n 
1.4 ?eilen bie iabung#''emöbe Unierftübung bon ie 420 
9tetd,#n art gemäßrt bat D e ßaffe täbite am ^ebtub 
br# SrßrcS 882 äültfllieber. Der ßaffenberiebt loefft 
einen »eftatib bon 971 füeicbSmart au#. 9ln Sterbe* 
flp'lbbe'iH'.'fn tonrben im berganflen n Sebre inSgeiamt 
5 rrr> c-g.'cMhit. — »U Hefe »eriebte fcblofi 
ftcb bie SSlcbl ber »ertraauenäfommiffion, bie auf 9?or 

fcflag au# ber »crFammiuna türm Surui SSi ober maß I ber feirber'gen ßom* 
mtfficnSmitflfieber ergab. Dip » e T t r a u e n # f o m m i f i i o n feßt ruß bem» 
naß nuß ßr 1927 tbie folgt tufrmmen: ©riefe. Cbmrnn; »fitter, fteü* 
bprtrefenber mumemn- sannen'T ao'f‘i,r'r- ©rn#ber. ^©''HMi'rer- 
unb ben »eifibetn: Oöflicb, Storni. Kämbfe, »ogler unb Wollet. 

©ine längere 9lu#itiracbe tnüWte fiß an ben folflenben »unft bet 
Dagegorbnung: Üteufeftfebunfl be# Sterbegelbfabe#. Die »er* 
fammlnng beißiofi mit ctrofter »lebrhet, bie »eibilfe bon 420 auf 
6CO Steiß« mar f für je ben Sterbefall beramiuieben. fterner 
mürbe bcir »efebtufi gefaftt, bie 9llter#grenie für ba# nacbnab* 
lungSbfHßtifle ©intritt#alter bon 21 auf 25 Sabre ju 
erhöben. 

Die »erfammlung teiate auf# neue ba# rcfle Sntereffc ber WtaOeber 
an ber ©ntmidlung ber ßaffc ©^ fann allen noßftern ftebenben 
,br in fleet b emb'oblen merben, firft burß ben »ettritt blc 
»orteile ber ©inriebtunfl in fißern. 

tmtteilungcn 6er Settfebsfrantenfoffe. 

im SWonat Februar im Slrjlftucdi,simmer — llnfallftafton I — naßm. 5 llbr. 
»tontafl: San.*Stat Dr. D’bam, SBobnunfl: ©hing. 
Dien#tag: Dr. »emrmann, SBobnnng: Stlberftrafie 23. 
Sflittmocb: Dr. »Seiber, SSobnuttfl: Säg<rftrafte 4. 
Donnerätag: Dr. ©olß, Söobmtng: »tadel, Sßimmetftrafte tft 
ftreitaa: Dr. »femann, SB ob nun«: SBeificnOurflerftrabe 29. 
Samstag: um 12 Uhr mittag#: Dr. SBtnbmöUer, SBobnung: Derne, 

ftiir bie Snaufßrußnabme be# 9(rite# ift ein ßurfßein erforberliß. 

Hiitteilungen 6er 6d)ad)tanlage „Sürft £eof)ol6“. 
yamfUcmtacfttf^tcn. 

©cburtcn. 
©in Sohn: 

SBilbefm »ettmann am 28 12. — ©rmin SBerner. SBilbeim »eftrlß, 
am 28. 12. — SBerner. »ernbarb 2(bcr#man.n. am 1. 1. — fttani ftr’b 
feeinriß, am 9. 1. — »einbolb. »tob# .5>agemann, am 11. 1. — »IfonS. 
Sobann $>arbing. am 16 1. — SDtanfteb. 

©ine Dotftter: 
Sbf. SBeibenfeüer, am 14. 1. — »Jalbilbe, 

©befßltefiunflcn. 
©erbarb ftotnf, am 7. 1. »uauft »oth, am 11.1. 

Sterbefälle. 
ßinb «Ibert bon «Ibert Sßlüter, am 12. 1. ßtnb Sngeborg bon 

.©einridt SBagner, am 14. 1. 

Zum Jahreswechsel sind mir wiederum von Kindern 
HH viele liebe Wünsche gesandt worden, für die ich an dieser SS 

Stelle meinen herzlichsten Dank ausspreche. 
U Möge des Jahr 1927 allen recht viel Freude bringen! 

Frau Oberin Tilly, 
Kinderheim Schledehausen. 

Gestern abend ist nach längerem Leiden der in 
unseren Diensten stehende 

Werkmeister 

Herr Fritz Klodt 
verschieden. 

Wir verlieren in dem Verstorbenen, welcher seit 
Anfang des Jahres 1919 bei uns angestellt war, einen 
stets eifrigen und pflichtgetreuen Mitarbeiter, der sich so- 
wohl bei seinen Vorgesetzten, als auch bei seinen 
Kollegen und Untergebenen allgemeiner Wertschätzung 
erfreute. 

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 
Dortmund, den 15. Januar 1927. 

Both & Tilmann 
G. m. b. H, 

kleine tttwigen. 
SaufdwoQnuitgen: 
1. .fleße i'cotrolMDorften naß Dort* 

munb: ©eboten m:rb: Stimmer* 
tuotmuna mit ©arten unb ®taü 
gegen 3 ffimmet ln Dortmunb. 

2. 4 grobe »ianG.Sim (2Berf#n).) 
Argen 3 Zimmer, abflefßl.. britmt. 
ut tauißen gef. f'stabltoertitr.). 

3. 3 fftmmcr (öoefet»SBobnung) ab* 
pefßl., gegen 4 B'mmer m taufß. 
gefußt ©ßiofferftraße. 

4. 4 dimmer abgefßloffen gegen 4 
Stmmer tu ber 3tabt iu taufetat 
gefußt. ©# tontn en mir »eamte 
in ftrage. (Ceflermärfßftrafie). 

5. 3»3tmmertbcbnung (nur »erg* 
leute) mit 3tilt gecen 2 Simmer 
*U taufß. gef. (.©ubffenftraftc). 

6. 3ßöne abgefßl. S-Slunierntobn. 
gegen gl. ü. tauiß. (»orofu.) 

7. 3 S’mn-er mit »lanfarbe aegen 
4 Simmer ju taufßen aefußt. 

(geobolbftra&e). 
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^eite 24. Qütte unb <Sd)ad)L Dir. 3. 

8. 3 .Simmer, a&a-etcfrt., mit ®crifon 
fleaen 3 biä 4 Simmer Hu lauie&cn 
fleiudrt. (^üreirerftrafte). 

9. 2 flrofte Simmer Oninat) fleeen 
3 Simmer ni iaufciten aefuctil. 

(Sraunfc&meiaerftrafte). 
10. 2 Simmer, aBoefcW., aeaen 3 

Simmer w iauirf'en aefiicftt. 
(Unturerfirafte). 

11. 2 flroftr Sinrmcr mü ®aIfon im 
xitß. £->aufe. oeoen ofetcf'e ru tau» 
fe&cn oefucßt. (Sraunfcßtoeiflerftr.) 

12. 2 Simmer (£>oef(6h»oßn 1 ueoen 2 
ofeer 3 Simmer *u taufeßen «e» 
fucßi. (Scßlofferftrafte). 

13. 2 fleiite Simmer (.£»oef<{>moßn.) 
fteaen 2 nrCftere ober 3 Simmer 
su tauf eben aeiuclti. Oiiobortftr.) 

14. 2 Simmer aenen 2 «»mmer m 
iautrßen oeiucßt. ((Sufeßeberftr.) 

15. 2 Heine Simmer (©mterbauS) 
«earn 2 aubere su iauicßen oe* 
fließt. (Defterßoisftrufie 74). 

16. 2 feßöne (iroße Simmer fleaen 
aieitfte su iaufeß. oei. (Staeiflftr.) 

17. 2 Simmer (S'oefcßtaoßn) fleaen 
3 Simmer (XSoefcßtao-bnuna) su 
ifluief’en fleiueßi. (atahOuerfftr.) 

18. 2 aroße Stmimer acflcn 3 Simmer 
su taufrf’cn oeiucßt. f<*''£iß',r(rtr.') 

SluSfutsfi bei ber iSfflbrifßfleaertn. 

3u oerroiifen: 
'Seutftfie «tfiüfcrßünbin 

mit ln (Stammbaum, ift in oute 
übiinbe absuaebeu. 

©ine aebraurßte 
2öaftßmaf(ßine 

für 10 Simf absuaebeu. 
©in flitt eröalteuer 

©erb 
biüifl su berfaufeu. 

©tue tuei&flcftr. lJ4fcbIäftfle 
©oisbeititeue 

mit bobbeltcr ?SüUuufl, su berfaufeu. 
Slbreffe bei ber ftabrifbflefleriu. 

auf!! 
Gartenfreundei 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure MüSe, wenn der Samen 
versagt. Die yute Adlersaat 
ist hochkeimfäh;£ wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich I — Adler & Co. 
Adlerraat-Samenzurht 

Erfurt 82 

nteduieftftfeefaai 

Dr. Rumeys 
Wachholder saft 

rorz&ilijh bewahrtes, vo der Natur seihst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Verdauung 
und Erneuerung der Sifte. 

Bei St »rungen der Verdauungsorgane, Blähungen, 
Magen- Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit Erfolg 
angewen -ei. Regt besonders d-eNierentstigkeitan and ist 
bet Nerven- und Blasenleiden sowie Rheumatismus ein 
vorzügliches, unschädliches und natürliches Linderungs- 

* m:tt *1. Eine Wachholdersaftkur .et edem zur Auffrischung 
nur zu empfehlen. 

Preis eine F.asche 1.25 Mk., 1 F aschen 3.50 Mk. 

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

Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichetagsufer 1. 
Postscheckkonto 24633. 

T | Cprecb* Apparate \ 
'( C/ und 9ialten i 
Y Herren- und Kinder-, - 
1. Knaben-, Mäac'ien-, Damen- 

1) FAHRRÄDER 
U sowie sämtliche Ersatzteile 

jf Wilhe'mRehbeinG.m.b.H. 
u Dortmund, Rheinische Straße 521!* (Hofl 

Nicht nur 

Qktenmappen u. Kotier j 
auch Essenträger, Einkaufsbeutel, 

Rucksäcke, 
kaufen Sie gut bei uns. - 

Haus OffenM, Dortmiiiiil, j 
Münsterstraße 78, Ferrruf 8241. 

füllfertig. I 
fluch unge, | 
rissen, aus 
erster Hand \ 

PAUL PAE6ELOW 
WRIEZEHODfBBR. »5 
Pretsllstc u.Muster gxtl» 

|| m ff «9 || und Modernisieren von 
U III II d U Apparaten, 

Ronaratliron an Kopfhörern, Laut- ltC|ldl dIUlCll Sprechern u. Batterien. 

Modeine Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial • Geschäft 
Dortmund, HansastraBe 3. Ruf 9003. 

andtotte 
Besonders beliebt zu Tee u. Wein! 

Gebacken mit Dr Oetkeir’s Backpulver „ßac ln“, Dr. Oetker’s 
feinem Stärkepuder „Gustin“ u. Dr. Oetxer's „Vanill n-Ziicker". 

Wilheim Maess, Dortmuiid 
Westenhellweg 83. Gfammophonhaus Weslenhallweg 83. 

Ultraphon und Elektrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen M usikh eundes. 

Unverbindliche Verführung. 

Zutaten i 
*/* Pfund Butter, ungesalzen oder gewaschen, */i Pfund Zucker, 
*/< Pfund feinstes Weizenmehl, ty4 Pfund Dr Oetker’s feiner Stärke- 
puder .»Oustin1, 4 Eier, 1 Teelöffrl Dr Oetker’s Vanillin - Zucker, 

1 Teelöffel Dr Oeiker’s Backpulver ..Backin“ 

Zubereitungr Die Butter wird etwas erwärmt und schaumig gerührt. 
Dann gibt man allmählich Zucker und den Vanillin-Zucker hinzu Hierauf 
1 Ei und etwas Mehl, das vorher mit Gusiin und dem Backin gemischt 
wurde. 1st dies gut verrührt, wieder 1 Ei und etwas Mehlmischung, bis die 
Eier und die Mischung verbraucht sind. Die M sse wird in eine mit Butter 
au-gestrichene Form gegeben und bei mittlerer Hitze rund eine Stunde ge- 
backen. — Sandtoite hält sich lange Zeit frisch und ist ein beliebtes Gebäck 

für Tee und Wein. 
Verlangende in den einschl. Geschäften die neuen farbig illustrierten 
Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wenn nicht z" haben, gegen 

^ Einsendung von Marken von 

Dr. A. OetKer, Bielefeld 

Qualitats-Betten 
D. prima t)o<i)fein edit. 
tot gefti. »MtfiSper, 
1 J4f(i)läftg. ©r. Ober, 
bell, Unterbett unb 
Riffen mit 15 ^Sfunb 
aartroeidjet SeberfUng. 
2R. 34.5U, 44.50, 54.50. 
$asf ©ebett mit 17 
Sflfb. 5'berfüftung unb 
äroei Riffen SW. 39.50, 
49.50, 59.50. 

Settfebern 
Sarttt). gitllfeb. 95 $f., 
beff. Qualität SW. 1.50, 
graue gefdjliff. gebern 
SW. 2.50, graue Salb. 
baune $1. 3.25, meiße 
Salbbaune SW. 4.75, 
estra ausfort. SW. 6.50, 
graue ©aune SW 8.50, 
roeiße ®aune SW. 11.90 
p. W. ffiroße Stepp. 
betfen, ßfle Farben, 
SW. 16.50, 18.50, 22.—. 
Serfanb übet gana 
®cutf©tanb. SWufter u. 
4?tetsfifte grot. 9lttf)t. 
gef. Umlauf© ob. ©elb 
aurfltf, bat), fein Wififo. 

Raff eiet Setten fabrit 
V. u. SR. Stanfrone, 

Raffel Wr. 13». 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

w 

«ErtDntJftEllc I: BornftroBE 191 
BErtQufsftEllE II: glniltrnfeE 192 
BErfonlsflEOElll: etomiDErflttJ 
BErtanisHEllE IV: SErnEr|tra&El7 

Zur Schweinemast 
empfehlen wir; 

Gerstenschrot, nur aus rei er Gerste hergestellt, Weizenbollmehl, 
Weizenkleie. — Zu Schlachtzwecken alle Gewürze, 

garantier! rJn, Därme, Wurstgarn. 
Feiner 

la. kleiner P.rlmais, Gerst\ Weizen, Haler, la. gesunde Taubeüwicken, 
Wir machen nochmals auf die rechtzeitige Rückgabe der W^arenkontobücher 

und Kassenschecks aus 1926 aufmei ksam. Die bis spätestens 15. Februar nicht ab- 
gegebenen Kassenschecks müssen bei der Rabattberechnung unberücksichtigt bleiben 

»mofl: «lütte unö ^n»uf»r‘e*»eria0 unß S>ructeret«..®).-fpre68efeültcl)»eranm)ortltcßfürßenret>amoneaen3n0aU: 
«. 9t ub. 8 t f etje r, ©elfentiicDen. £>ruct:©arl »ertenbuto, ©elfenltKten. 
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