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Sufc^riften find unmittelbar an Me ©thrift» 

leitung ^fltte und 0d)acbt )u rieften. Anfang Sanuar 1927. 
flacbOrutf nur unter (Quellenangabe unC naO) oor 

beriger «inbotung der ©enebmigung der ^aupt- 
fcbriftleitung geftattet. 

flummer 1 

fließt juoid rotrtfcDafiltcüer (Sptitniemiie 
910(¾ mancherlei 9teuherungen etnjelner güfirer unferer 3Sirt= 

fcljaft, tnelche auch für ba§ fommenbe Safir eine meitere günftige (Snt= 
tvicflimg ber beutfehen SÜSirtfchaft in 9lu<sficf)t ftetften, fam alö erficr 
Sßarner bie fd)lerf)le 
^anbelgbilanä ®eutfci)= 
Ianb§ im 0 f t o be r. 
Öür 266 2RiIIionen haben 
mir mehr eingeführt aI3 
auSgeführt! Unb bon bem 
Ueberichuh ber 'Kusfuhr 
über bie (Sinfuhr foKen 
mir bodh leben nnb unfere 
Samegfchulben bejahten! 

Sann hätten mir bon 
einem meiteren 9t n ft e i * 
genberStonfurägif* 
f e r im Dftober unb ber* 
nahmen, bafe ber in ber 
lebten 3rtt fo erfreuliche 
iHüctgang ber © r m e r b 
! o f« u j i f f e r gum Stilt* 
ftanb getommen ift, fa fo* 
gar, bafs bie 3nhl ber ©r» 
merb^tofen ctma§ ange* 
fliegen ift. Sie 3®bl ber 

tpaubtunterftübungäem* 
bfeinger betrug am 15. 9to* 
bember 1314 000 gegen* 
über 1308 000 am 1. 9to* 
bember. Sag bebeutet 
eine Steigerung um 0,4 
93rogent. Sie änht ber 
unterftübunggberechtigten 
9lngehörigen ift fogar bon 
1 353 000 auf 1 387 000 an* 
gemachfen. 

2ßir bernahmen ferner 
bie fchmierige mirt* 
fchaftliche Sage ber 
Slrubbmerfe, bie fi(h 
um einen 9? e i df § f r e * 
b i t in £>öbe oon 20 Stil* 
tionen 9teich§marf bemü* 
hen, um bie Stittegung 
beg groben ©uBftahimer* 
feg in ©ffen unb bie ©r* 
merbgtofigfeit bon 15 000 
2lrbeitern ju bermeiben. 
Slanm ein Unternehmen in Seutfchtanb hat bie geigen beg bertorenen 
ffriegeg fo am eigenen Seihe ju fbürett befommen mie bie Srubbmerfe 
in ©ffen. 93ei Erieggenbe mar bag gange Skrf refttog auf bie gabri* 
fation bon STrieggmaterial alter 9trt eingeftettt. Sie Seitung mar nun 
gejmungen, bag 9Berf in fürgefter 3eit böttig umgnftetten. 91ach ben 
9tbrüftunggbebingungen beg griebengbertrageg mar eg bann erforber» 
lieh, für über 100 Üftittionen Stlarf SBerte gu bemühten. Sie ©inrith* 
tung neuer gabrifationgjmeige erforberte meitere fihmere Dbfcr. 9hm 
hat bie 9Jei<hgregierung bag Hrebitgefuch ber girma abgetehut. tpoffent* 
lid) gelingt eg, anbere ^itfgmittet mobil ju machen, um alt bag brohenbe 
Ungtüd gu bermeiben. 

2ttlc biefe Singe mahnen gur SJorfidjt bei ber 99curteitung unferer 
mirtfihaftlichen 3ufunft- 

* .* * 

9tuf ber bor furjem abgehaltenen Sagung beg SSereing 
beutfeher ©ifenhüttentente erhob bann ein anberer bebeuten* 
ber SSirtfchaftgführer, ©eneratbireftor Sr. 93 ö g I e r, feine Stimme unb 
marnte babor, ben Ohtimigmug in unfere mirtfchafttiche 3ufunft gu 

91acf> einer 
fluf dem 
3eidmuna bon 

übertreiben, ©r betonte, ber 3uftanb ber SSirtfchaft, big auf bie Sanb* 
mirtf<haft, fei in Seutfchtanb fo mcit gefeftigt, bafs, fattg feine inneren 
ober äußeren ©rfchütterungen einträten, bie 9Birtfd)aft eine ruhige unb 
gefeftigte ©ntmidtung nehmen müffe. immerhin geigten fich aber in 
ber ©efaintmirtfchaft nur gemiffe 9lnfähe gu einer ©effe* 
--r -r^ - ■ rung, gn ber nächitcu 

3eit merbe eg auch meitcr- 
hin ernftticher 9trbeit be* 
bürfen, um bag beutfehs 
93otf über bie nä(hften, 
burd) bie Samegtaften 
fchmer briidenben gahre 

burebgubringen. 3Ran 
Dürfe meiter nicht oerfen* 
nen, bafe einer allgemeinen 
Sefferung oon manchen 
Seiten immer noch 6r* 
fchmerungen bur<h bie gu 
hohen gottfehranfen in ben 
9Beg gelegt mürben unb 
beghatb müffe Seutf(hlanb 
oor ailem gu tpanbelgber* 
trägen fommen. 
müffe bie gnbuftri 
in £>anb mit ber 
mirtfehaft ihre gn 
oertreten; benn bie 
mirtfehaft fei Oon b 
buftrie ebenfo abt 
mie bie gnbuftrie o 
Sanbmirtfchaft. §inf 
ber Sritif, bie bei 
fchtuj? ber internatio 
’jiohftaht*©emeinf<ha 
bracht hat, müffe t ie. 
merben, bafe biefer 
fchtug in engfter 93t 
bung unb mit ber ^ 
nehmigung ber 
g i e r u n g unb 
roeiterüerarbeitenben 
buftrie oon ber meftti 
©rofnnbuftric bnrchgefi 
morben fei. ®lan fönn. 
au ben 9lbmachnngen gern 
fritifieren, aber in einem 
fünfte müffe bie ©roffin* 
buftrie jebe Belehrung ab* 
lehnen, nämlich barüber, 
mo fie national gu benfen 
unb gu empfinben habe. 

Sie gnbuftrie miffe genau, mo bie internationalen 9tufgaben arfhört 
unb ihre nationalen gntereffen anfingen, unb eg bürfte erftärt merben, 
bah auch bie internationate fRohftahlgemeinfchaft feinen Beftanb 
haben merbe, menn bie anberen Seitnehmer bie berechtigten nationalen 
beutfehen gorberungen nicht anerfennen. 

* 
gngmifchen hat ber ©ifenpaft glücflrchermcife neue gortfehritte 

gemacht. Sie Sfchechoflomafifchcn SBerfe haben fi<h ihm an* 
gefchtoffen. Sie Cpfer, bie oon ber beutfdhen ©ifeninbuftrie beim 9(b* 
fchtuh beg ©ifenpafteg gebracht morben finb, taffen fich im mefenttichen 
aug ber Uebertegnng hcraug rechtfertigen, baft burd) ben 9lbf(f)Iu& ber 
Berhanbtungen bie beutfefn 9trbeiterfchaft aug ber Unficherheit ber 93c* 
fchäftigung unb aug ber ©efahr gunehmenber 2(rbeitgtofigfeit heraugge* 
fommen ift unb für bi# 3afunft mit gefieberter Strbeit rechnen fann. 

Sie Belebung unferer ©ifeninbuftrie unb ber Oon ihr abhängigen 
gnbuftrien ift nicht gu geringem Seite auf bie 9lugmirfung b’efeg ©ifen* 
pafteg gurüefguführen, ber ung bie unerträgliche ftonfurreng granfreid)g, 
Sujemburgg unb Betgieng mit ihren teitmeife Oerheerenben gnftationg* 

Sattel. 
8. © ö h, SgattenfchetD. 
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©eite 2. $(Hte uttb <S>d) a <t)t 

greifen bom ^olfe nef^afft bat. SJinn lann alfo nur wünfäen, bag er 
eine immer »»eitere xUusöcbnung getoinnt, »»»bei, »wie Tir. ^ ö g t e r 
jutreffenö berborbob, ber beutfebe SnlanbSmarft nicht ber- 
n a <b 1 ä f f i g t ju »»erben braucht, ba nur 10 ^rojeni ber beutfeben 
SÖirtfcbaft^erjeugung fid» in 'Xuäfuijr umfeben, wäbtenb 90 s41rojent 
auf ben Sinncumarft entfalten. $»cr tt»irb in erfter ßinie an einen 
©rofjabfab »on SJafcbinen an bic ganbwirtfebaft in benfen fein, 
bie babitrcb in bie Sage gefebt )»irb, billig »mb intenfib ihren ©oben ju 
beiuirtfcbaften unb fo bic bielen Seben^mittel, toelcbe »bir jebt noeb an^ 
bem 'Xuötanbe ju bejieben gejinungen finb, im eigenen Sanbe ju er» 
jengen. ^a« »»iirbe and» tte'üiam auf unfere £anbel3bilanj ein» 
Jbirfcn, »bo gerabe bie 3iffcm für bie Sebenämittelcinfubr auä fremben 
Säubern mit bie bebeutenbften finb unb fie am febteebteften geftaltete. 

* * * 

ürob bes »mberlcnnboren, amb b»m 3 n ft i t u t für ^ o n > 
junfturforfebung neueftenS anerfannten ©cginneä unferei 
luirtfcbaftticben Stuffcbtoungeg, fällten mir ung niibt ba» 
»an abbalten laffen, überall, wo eg nur irgenb mögticb ift, mit ber 
gröfjten S b a r f a m f e i t »oriugeben. ©or allem bie $ a ti S b a 11S» 
bläue bes 'Jteicbcg unb ber San ber liefjen biefe Sbarfamfcit 
häufig bermiffen. Uno boeb ift fie bitter notig. Senn man beifbielgmeife 
in ber Shrift be^ ©rofefforS S)r. 4>irfd» über „©olijei ub äöirtfcbaft" 
lieft, baf; bon 31 fDliüiouen Srioerbötätigen ungefähr 8 ©rojent S e» 
amte finb, baff alfo feber 11. Heutfcbe bamit befebäftigt ift, bie anberen 
10 im öffentlichen 'Xnftrage in „bertoalten" ober ju „berforgen", fo wirb 
ba* manchem unter uns bod» et»»nS febr reichlich borfommen. ßuj. 

6tn Soren einer neuen Sein 
'2tn ber 3ch)»eIIe beS neuen 3abreS bftegen felbft toir fchneHebigen 

Snbuftricmcnfcbeu ju raften. $ort binten liegt ein Saht »oll ®lüben 
unb borgen, ooö aber auch bon Sambf unb (Erfolg. 3e länger man 
baran turiiefbenft, umfomcfyt fcfyeint bie Erinnerung an alles iparte unb 
0cb»»ere jurüdjutreten unb ber Eriuuerungefchein ber »»enigen Sonnen» 
tage »ieles 3U »ergolben. Eine gütige Sillgemalt bat biefe ©abe in bie 
SXenfchenbcrseu gefenft. 

SBaS aber liegt fenfeitS ber 3abreSfcbmeHe ? Sllillionen unb 
Slbermillioncn oou ©leufdbenfinbern fteben mit berbaltenem Sltem. Sßit 
ermartungSbollen Slugen »erfuchcn fie ben Slebelfd)leier ju burebbringen, 
ben eine finge Sorfeöung um ber ®Jenf<hen 3l|ianft gemebt bat. Slier 
Slnftrengung jum Stob, nichts erhorchen, nichts erblidfen fie! — Sludf 
bie filügften unter uns Stenfcbcn »ermögen nichts als ©ermutun» 
gen, beftenfallS Hoffnungen auSjufbrcchen  

3m ©abmen von 3»»ei fnahben 3eitcinbeiten, bie man 3itr 3abrcS» 
menbe überfebaut, fdteint alles ungeorbnet, »om 3 » f a 11 regiert. Unb 
bennoch gebt ber SBcltcnlauf nach ehernen unmanbelbaren ©efehen. — 
Söill man baS ©eorbnete, ©efebmäjjige ber Entiüicflung überbliden, muh 

r' b auf eine höhere SSorte begeben. 2Bie ©chubpen fällt es bon 
gen, menn man einmal baS 3abrtaufenb als ©Jabfiab ben 
niffen 3»t ©runbe legt. $ann orbnen fid) plöhlicb mie bon felbft 
nge in grobe unurnftöfslnbe ©efebe ein, bie b e r gegeben bat, 

m ein öabrtaufenb ift mie ber Sag ber geftern »ergangen unb 
te Slncbtmacbe. ©eftüht auf bie ©rfenntnis biefer ©efehe barf eS 
rtfchlidje ©erftanb fogar magen, bie 3rtfunftSentmicflung borauS» 

eit. ES liegt ein eigenartiger ©eil barin, biefeS SöagniS gerabe 
r ©chmefle eines neuen 3abreS 3U unternehmen  
innerlich serriffen, unausgeglichen ftebt bie ©lenfcbbeit unferer 

. ber eutmicflicng ber lebten bunbert Sabre gegenüber. Sn ®Hl» 
n »on Hersen fchlummert ber SBunfch nach einem „3 u r ü cf 3 u r 
cn, alten 3eit". Die ©ebnfucht nad» einem Häuschen unb ein 
©torgeu Sanb, nach bnnbmerflicber ©etätigung in eigener, fleiner 
ftatt, ober nach ftillem ©elebrtenbafein im ©abmen einer ibhUifchen 
tftabt, fibt in uns aßen. ©rabmS bat biefe tiefe ©ebnfucht in baS 
gebannt: „D müht ich bod) ben SSeg surücf, ben lieben Söeg jum 

»erlaub !“ 
aber niemonb meifc ben Beg aurücf. ES führt auch fein Beg 

id in biefe gute alte 3rit- — Sie ©lenfcbbeit bat fid» nach jenen 
cen an 3abl »erbielfacht. BoHten mir mibernatürlicf» ben 3eiäer ber 
tenuhr jurüefprehen, fo mürbe Europa feine ©lihionen einfad) nicht 

..vc»r ernähren fönnen— bie Hälfte feiner ©emohner mürbe bem Unter» 
gang »erfaßen. 

Slber mehr! Bit ©hnfeben beS ©lafchinenaeitalterS feben biefe 
fegenan.ite gute, alte 3fit nur 3u febr im golbigen ©chimmer ber Et» 
tnnerung. — BaS ift angenehmer: Den Bafferbabn öffnen unb jeber» 
äeit beliebige Baffermengen empfangen, ober mübfeüg »om im Dal 
gelegenen ©ruttnen Eimer für Eimer berantragen bie ©lüb» 
birne an3ufnipfcn, baS 0aSgIübIid»t ju entsünben, ober mit ©tabt unb 
(3'tci»t< eine fierje antünben, bie bann unter Qualm unb ©eftanf ihr 
Dürftc^eö Siebt fpenbet? Bafferfchleppen unb generfebtagen ift eben 
nur roucantifch in Eraäblungen. 

Bir tragen fcbloer an ber ©ein unferer Doge unb »ergeffen babet, 
auS mclcben Diefcu bie ©lenfcbbett fommt. Btt beraufchen un§ an bem 
©laus einzelner gefchichtlichcn ©erfoncu unb Dinge, baS Slßtäglicbe jener 
3eiten aber ift unferm ©ebenfen entfebmunben, ebenfo mie bie arm» 
feligen Hütten »erfebmunben finb, in beiten bie ©tenfehbeit bamalS in 
Scbmub, slranfbeit unb ©tumpffinn häufte. — Saht einen ©Haben auS 
ber 3cit beS ©bramibenbaues, auS bem römifchen Saiferrei^, felbft 
einen beutfeben ©auern ober Hanbmcrfer ans nicht ferner ©ergangenheit 
auferfteben unb jeigt ihm bie heutigen — fübetlid» letneSmegS ibealen 

Serbälfniffe, er mirb »off Staunen ficb bie Slugen reiben unb glauben, 
am Eingang eines ©arabiefeS ju fteben. 

Bie lonnte biefer Banbel gefebeben? Der ©lenfeh lernte tm 
Kampfe mit ben ©atnrgemalten beten ©ebeimntffe unb ©efehe ergrün» 
ben. ©Ictdjictftg fcpuf er fid» in ber Dccbnif bie Baffe, um biefe Statur» 
fräfte ju befiegen unb gleid)3eitig in feinen Dienft ju jmingen. ©0 bat 

©r. 1. 

lliitit ablfuditm! Seifeninaf^r bfiui^n! 
— rid»tig aufgefnht — mit bem Einjug ber Dechnif unb ihrer .(Hnber, 
ber ©tafebinen, bie Entfllabung ber ©lenfcbbeit ©dfritt ge» 
(»alten. 

Ober bebeutef eS feinen Sortfchritt »om lafttragenben Stuli bis 
311m gübrer eineS SaftfraneS, »on ber Sllenfcbenarbeit in einer Drei» 
müblc bis sum Barter einer eleftrifcben Slraftjentrale? — BaS ift 
heffer: »om frühen Borgen bis in bie Stacht hinein auf ben Schultern 
Saften fchleppen, ober ben .Stran ju regieren, ber jebem ©teuerbruct ge» 
horcht, fährt, menbet, ben Sinn ansftredt, greift, unb bie Saften fpielenb 
em»or trägt? Sinn ber ©lafdjine ift eS, ben ©tenfd»en »on ber BuSfel» 
arbeit 3u erlöfen unb ihn jum Steuermann ber ihm mit H'lfe her 
Dcd»nif bienftbar gemorbenen ©aturfräfte 31» machen. 

Dennoch fühlt fid» bie ©lenfcbbeit im 3«italter ber Ded»nif n t d» t 
glüdlid» — »iclfad» bäht fie eS fogar! ES ift smeierlei, luaS unS 
bebrüeft: Einmal fteben mir erft 3« Slnbeginn ber Dechnif. Bir finb 
erft nnteriBegS unb mer untermegS ift, bat Hi»berniffe 3« übertninben, 
er leibet. 3um anberen fommen bie Segnungen ber Ded»nif nicht 
aßen in ihrem Dienft beteiligten gleidjmäfjig su gute. Sin beiben Dingen 
bat hier bie Slrbeit für bie fommenbe neue 3^it ju beginnen. Die Dechnif 
ift am ©lorgen ber ©tenfd»beit als ein beid»eibcner Helfet etfehienen, fie 
eit gegen SJtittag ein Stiefe gemorben, »or bem bie ©tenfeben erfebreden. — 
Seßt beiht eS, in ein rechtes SerbältniS 3U »hm 31t fommen. ©ngft »or 
bem Stiefcn macht unS 3u feinem ©Haben, ErfenntniS unb Siebe 3» »hm 
aber 3u Seherrfchern ber Belt. Die ©tafchine in aß ihren gönnen, fie 
barf unS hinfort nicht mef»r groninftrument erfdjeinen — fie muh 
unS Helferin fein im DafeinSfampf. Da ift ber ©fotor, »on bem 
afle bemegenbe straft anSgept. Er fährt unS in BinbeSeile über Sanb, 
rubert uns fieper überS ©leer, hebt unS feberleicht in bie Suft. Bie lange 
mirb eS noch bauern, bah er unS jebe förperlidje Slnftrengung abnimmt? 
Da follte man ihn nicht lieben fönnen, felbft menn er in feiner heutigen 
Unboßfommenbeit noch »ieht immer ein milliger Helfer ift? Bo 
bie SUten unter unS biefe Einfteßung nicht mehr geminnen fönnen, 
foßteu fie ben gungen menigftenS nietjt bie greube an ihren ®lafd»inen 
unb Slpparaten »tebi.’.en. — SJlafchtnen beberrfchen aber fept »orauS, 
SJiafcbinen 3u »erfteben. SJUt bem geiftigen Durchbringen ber Sltafcbinen» 
arbeit beginnt ber Beg in bie neue 3eit. Ber biefe geiftige anftreugung 
fcheut, l»irb ftetS nur WafcpinenWärter bleiben, nie ihr ©leifter merben. 
^ Die Dechnif ift b<mte toornebmlich auf ©erbienen geftefit. Die 
Stimmen aber mehren fid», bie ber Dechnif einen höheren Sinn 3U» 
fdjreiben. 3» ihrer groben EntmicHung iff fie smeifelloS »telmebr baju 
berufen 3 u b r e n e n als 3 u » e r b i e n e n. ©te bat Dienft an ber 
SJienfcbbcit 3U »errichten, fie »on Stufe 3U Stufe aufmärtS 3U führen, 
©eliugt bieS, fo mirb bie Ded»ntf auch bie Sebrüdung überminben, 
»»eiche in ber htutifftn EnttoidfacngSperinbe noch auf unS taftet. Sie 
mirb bie Sltmofphäre unferer ©etriebe entgiften, bie »oller ©pannmtgen 
ift, nicht »on ber SJtafd)ine per, fonbern burch ©teuften, bie in fa!fd)er 
Einfteßung 3ur Dechnif öort fronen. 

Durch biefeS Dor geht eS hinein in eine neue 3rit» bie an unferm 
heutigen ©tahftab gemeffen eine glüdlidje fein mirb. ©lüdlich nicht nur 
im Sefipe »on ©ütem, fonbern »ornebmlidj glüdlich im ©oßenben. 

3mei Dinge finb afferbiugS SorauSfeßung bafür, bah fid» baS 
Dor balb öffnet: Einmal bah man bei allem ©eftalten nicht in ©egenfap 
3« ben Staturgefepen gerät, fonbern butd» fie binburch fie beberrfd»t. 
Silier Benfchenmih, aße Ded)nif ift nicht ftarf genug, bie emigen ©efehe 
3« Überliften, ober abjulenfen. Dies mürbe nur Urnmeg bebeuten. — 
— 3um anberen muffen unS g ü b r e r erfteben, meldje bie Dinge 
meiftern fönnen. Slber nicht nur meiftern, fonbern auch in EinHaiig 
mit ben emigen Beltgefehen bringen fönneu. Die grohe ©taffe mirb 
nie aus eigener Straft bag Dor jur neuen 3eit ju fprengen »ermögen. 
Einseine gübrer merben berufen fein, bie ©chlüffet su banbbaben unb 
cnblid» einer unter ihnen, bie RUnfe beruntersnbrüden. 

©olche gül»rer Werben unS fommen, menn mir fie im $er$en 
berbcifebnen. Bo fid» baber forgenboß smei Hänbe sufammenlegen, 
foßte bte gleiche ftarfe Sitte über bic Sippen geben, bie ©ubolf Herfoß 
einmal an einem Beibnad»tSabenb auSgefprochen bat: 

©<hnih’ ©länner unS auS (Zidjenljolz, 
Sin Biffen unb an Baffen ftarf, 
Die »or bem Soll als gübrer geb’n 
Unnahbar affer ©cbmadj unb ©<hulb 
Unb benen bell im äuge fteb’n 
Die SlbelSbriefe Deiner Halb- 
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Wr. 1. $ ü 11 c unb 3 rf) a d) t. •Sette 3. 

6d)lepper. 
So alt lute bet beutle »erflbau, fo alt tft auch bte »eieicbnung 

(¾ l e b b e r" für ben Eernanfanger im unterirbifcben »crgmertäbetrieb. 
„Scölebber"? — 3öaS helfet „Scfeiebber"? Stun, Me Söcrgleute ftnb Ja — 
früher noch biel mehr — aingehörige einer Snnft, Welche eigene Sitten unb 
©ehräuche unb bor allen Singen eine eigene Sbrache hat. Sem Saien fei alfo 
berraten, bafe man mit bem 9!amen 
„Schlebber“ alle bie jungen Sergfnabben 
hejeichnet. Welche mit ben unterirbifchen 
EehrlingSarheiten, b. h- mit bem Sran§bort 
ber Stöhlen unb ©rje bon ber ©eWinungg* 
ftätte bis jur SageSoherfläche öefchäftigt 
finb. 

Sie 6 n t ft e h u n g be§ SBorteS „Schieb' 
ber" ift Wohl auf bie urfbrüngticfe anberä 
geartete Sätigfcit eineä Schtebbet§ juriicf* 
juführen, Wie im Stachftehenben bargetan 
Werben foil. 

ißerfehen Wir uns 31t biefem 3Wectc 
einige 100 S<thte in ber SSeltgefchichte 
3urüd unb fehen uns einmal fo ein Serg» 
Wert, ober fagen Wir lieber „$ütt", auS 
UrurgrofebaterS Seiten an. Sa fehen Wir 
3. 33. an einem 33ergbang beS fraricS in 
ber 32ähe eines munteren SSächleinS eine 
rauhgesimmerte 33 r e 11 e r b u b e, in Wel* 
eher einige Wänner mit ©rsbochen (Stlein* 
fchlagen) unb ©rsWafchen befchäftigt finb. 
lieber ber banebenliegenben fteinen 33erge= 
halbe gähnt ein bunfler, fchmaler ©rbfbalt, 
aus Weichem eine gahrt (Seiter) heraus* 
ragt. SaS ift fo ein „33ütt" aus bamaliger 
Seit unb Wenn eS ein gans moberner 
„33ütt“ War, benn ftanb noch über bem 
bunflen (Srbloch eine Hßüttrolte. 

Sn ber bunflen Grbfbalte erfcheint nun 
ein Storb, mit Grsen gefüttt, ein Stobt folgt, 
bebeeft mit einem breitranbigen £>ut, an 
Welchem borne eine Heine Delfuniel be* 
feftigt ift, unb enblidh tritt fehweifetriefenb 
unb fehmufebebeeft ber Sräger beS ichWeren 
StorbeS an bie SageSoberfläche unb grüfet 
mit freunblichem „©üefauf". Unb nun be* 
eht ihn, baS ift ber „Schlebber" auS Ur* 

.trgrofebaterS Seit. 
Unb bu, fungtr Schlebber aus heutiger Seit, hinter bem görberWagen 

mit Stugellagern, benfe einmal, Wie eS Wäre, wenn bu 12 Stunben mit einem 
SacJ, Storb ober einer Stiebe burch gans enge Sbalten friechen müfeteft, bie 
Saft hinter bit herfchlebbenb, unb immer Wieber bie gahrten herauf sur 
SageSoberfläche bringen müfeteft? Sie ©änge waren fehr fchmal unb niebrig. 
Unfere SSorfabren fannten noch feine Sbrengftoffe unb baS Riefen mit 
„Schlägel unb Gifen" war mühfelig, barnm machten fie fich fehr bünn unb 
hielten nur bie Weichere Grsmaffe heraus. Unb WaS ber £>aucr fo lOSbicfte, 

baS mufete fein füngerjr ©ehilfe, unb wenn ber ©ang auch noch fo fchmal unb 
niebrig War, Wegfchlcbben. GS ging nun mal nicht anberS, bie Gne mufeten 
getragen unb „g e f ch l e b b t“ Werben unb baher au* Wohl ber 9iame 
„SWlebber". 

Gifen unb ganj hefonberS Silber ift ein begehrter ülrtifel. So war 
eS au* f*on bor Melen Sahren. Unfere ©rofebäter barum, 3BerfSbefihcr unb 
S»auer suglei*, fu*ten au* bamalS f*on ihren 'Sütt su bcrgröfecru unb, wie 
eS heute fo i*ön helfet, 3U rationieren. 3Bo ein Grsgang gefunben war. 

Würben am Söerghang ober in bet Saifohle 
Stollen in ben *erg gehauen, b. h- an* 
nähernb föhlige Streden aufgefahten. Sie 
Grse Würben bon bem Stollen na* oben 
3u abgebaut, unb baS SBaffer tonnte bur* 
ben Stollen abfliefeen. 9lun begann au* 
für ben bamaligen S*lebber eine neue, 
f*önere Seit, benn bie Grse brau*ten ni*t 
mehr getragen ober gef*lebbt 3u Werben, 
jonbern an bie Stelle ber Grsmuile, beS 
StorbeS, ber Stiebe ober beS SadeS trat 
nun als grofee Neuerung bie SWieb* 
t a r r e. 

Siefe S*iebfarre War aber no* ni*t fo, 
Wie Wir fie heute fennen, bon Gifen unb 
ber Staften über bem 9tab gelagert, fonbern 
ein b r i m i t i b e r .£> 0 I s t a ft e n tu bet 
Witte, borne baS hölserne Stab unb hinten 
bie berlängerten ftanbgriffe. Sa baS 33ul* 
ber aber immer no* ni*t erfunben War, 

alfo immer no* mit S*lägel unb Gifen 
gebidt Werben mufete. Würben bie Stollen 
no* fehr f*mal unb niebrig aufgefahren. 
Sltfo nur immer ben Siüden moaü*ft 
frumm gema*t. Unb eS mo*te wo,.H eine 
bcrflu*t faure 2lrbeif für ben Scblcbb« 
fein, Wenn er, ben Etüden im n*ten 
SBinlel gebogen, bie 3entnerf*were S*ieb* 
fatre buf* ben Stollen „f*ieben" mufete. 
©ut ift eS nur, bafe ber 33ergbau ni*t mit 
ber SWiebfarre begann, fonft gäb eS feinen 
„SWlebber" im 33ergbau, fonbern „S*ie* 
ber". So* baS nur nebenbei. 

9U[o bei biefer görberart hatten Wohl 
bie 3lrme bie gröfete Saft 3u tragen unb bie 
bamaligen S*lcbbct begrüfeten freubig 
einen Weiteren gortf*ritt, bie Ginfübrung 
ber Stage* ober Streusriemen. Sie* 
(er Stiemen, mit einer SWlaufe an ben 

£>anbgrtffen ber Starre befeftigt, Würbe über bem gebüdteic -Süden, b 
Streuj gelegt, wobur* ben Sinnen bie Saft abgenommen Würbe. 1 
fcänben am Staften f*iebenb fuhr ber SWlebber bur* ben Stollen, l 
ber sWeiten ber beiftehenben Sfi33en erfiWtli* ift. 

Sur* baS tmmerlaufenbe Starrenrab bttbete fi* natürli* 
Seit in ber Witte ber Stollenfohle eine — je na* ber ©eftctnShärte - 
ober Weniger tiefe Stille, in Wel*er baS SSaffer ftänbig fiudertc. Wa 

== 3n aflen Sefapren roirö ein flarer Äopf 2>i(i> oor Unfall Pemapren. 

fjoie ^oppenfpaier. 
Stobclle bon Sheobor Storm. (10. gortfefeung.) 

ein greunb la*te, währenb i* mir im ftlllen 
bornagm, bie grau faulten, Wenn Wir ins SmuS 

3urüdfämen, bo* einmal re*t barauf ansufehen, ob nodt baS Sßubbcnfbieler* 
«iiei in tor tu erfennen fei. — „2lber", fragte t*, „Wo ift benn ber alte 
£>err Senbler hingefommen?" 

„Slieitt liebes Stinb," erwiberte mein greunb, „wohin Wir fWliefeli* 
alle fommen. Srüben auf bem grünen Stirdthof ruht er neben unferem 
alten £einriW; aber cs tft no* einer mehr in fein ©tab mit hineinge* 
fommen: ber anbere fleine greunb aus meiner Stinberseit. SW Will bir’S 
Wobt wählen; nur lafe uns ein Wenig hinausgehen; meine grau fönnte 
naWgcrabe einmal na* uns fehen Wollen, unb fie foil bie ®ef*i*te bo* 
ni*t Wieber hören." 

33aulfen ftanb auf, unb Wir gingen auf ben Sba3ierWeg hinaus, ber 
au* hier hinter ben ©ärten ber Stabt entlang führt. Stur wenige Seute 
tarnen uns entgegen; benn eS War f*on um bie SSeibeneit. 

„iStehft bu" — begann ‘•Saulfen feine Gnählung wieber — „ber alte 
Senbler War berseit mit unferem SScrfbru* gar Wohl sufrieben; er ge* 
ba*te meiner Gltern, bie er einft gefannt haite, unb er fafete au* su mir 
SSertrauen. UeberbieS War er beS SSanbernS mübe: fa, feit eS ihn in bie 
©cfahr gebradtt hatte, mit ben berworfenften 33agabunbcn berweWfelt 3U 
Werben, War in ihm bie SehnfuWt na* einer feiten öeimat immer mehr 
herau geWaWfen. Weine gute Weifterin sWar seigte fi* nt*t fo einber* 
ftanben: fie fürchtete, hei allem guten SBillen möge bo* baS Stinb beS um* 
hersiehenben ffBubbenfbielerS nid>t bie re*te grau für einen fefibaften £anb« 
Wertsmann abgeben. — Stun, fie ift fett lange f*on befebrt Worben! 

 Unb fo War i* benn na* taum a*t Sagen Wiebet hie; 
ben SSergen an bte Storbfeetüfte, in unferer alten SSaterftabt. 3d) 
mit $>einri* bie ©efchäfte rüftig in bie £>anb unb ri*tete suglei 
beiben leerftehenben Simmer im ©interbaufe für ben 'Sater ^ofebh e 
SSiersehn Sage weiter — es ftri*en eben bie Süfte ber erften grüb 
blumen über bie ©ärten —, ba tarn eS bie Strafte heraufgebim; 
„Weiftet, Weiftet," rief ber alte ,£>einrtW, „fie tommen, fie fomme«t!" 
ba hielt f*on bas 3Sägel*en mit ben swei hoben Stiften bor unferer 
SaS Sifei War ba, ber 3?ater gofebh war ba, beibe mit munteren 9 
unb roten SSangen; unb au* bas ganse 'Suphenfiptel 30g mit ihnen 
benn auSbrüdliche SSebtngung War eS, bafe bieS ber Slater gofeph au, 
Slltenteil begleiten folle. SaS fleine guhrwert würbe in ben näcbften Sagen 
fdwn bertauft. 

Sann hielten Wir Siochseit; gans in ber Stille: benn SSfutSfteunbe 
hatten Wir weiter ni*t am Orte; nur ber ©afenmeifter, mein alter Schul* 
famerab. War als Srauseuge mit sugegen. Sifei War. Wie ihre Gltern, 
tatholif*; bafe aber baS ein £rtnber*tis für unfere Gbe fein fönne, ift uns 
niemals eingefallen. Sn ben erften fahren reifte fie wohl sur öfterltwen 
Söeichte na* unferer DtaWbarftabt, wo. Wie bu weifet, eine fatbolifWe öe*- 
metnbe ift; nachher hat fie ihre Stümmerntffe nur no* ihrem Wann 
gebeichtet. „ 

9lm S»o*3eitSmorgen legte 33ater gofebh 3Wei SJeutel bot nur auf 
ben Sif*, einen gröfeeren mit alten Sjarsbrttteln, einen fietnen boll Strem* 
nifeer Sufaten. 

„Su haft nit bana* gefragt, Itaul!" fagte er. „9lbet fo böüig arm 
iS bo* mein Sifei bir nit 3ubra*t. 9limm'S! i brau*’3 aüfurt nit mehr." — 

Sas War ber Sbarpfcnnig, bon bem mein 5Jater einft gefpro*en, 
unb er tarn jefet feinem Sohne beim Weubeginn feines ©ei*ä'tS tu ganf 
gelegener Seit, greili* hatte Stfcts SSater bamit fein games 33crmögen 
hingegeben unb fi* felbft bet gürforge feiner Stinbcr anbertraut; aber 
er War babei nicht müfeig; er fuWtc feine SWnthmeffer wieber berbor unb 
wußte fi* bei ben Sttrbeiten in ber «erfftatt nüfeli* 3u madten 

Sie fßuppcn nebft bem Sheaterapparat waren in einem Hcruhlage 
auf bem 33oben beS 9?cbcnbaufes untergebra*t. 9lur an Sonntagnachmit* 
tagen holte er halb bie eine, halb bie anbere in fein Stübhen herunter, 
rebibierte bie Srähte unb ©elenle unb puhte ober befferte bieS unb Jenes 
an benfelben. Ser alte .fcetnriW ftanb bann mit feiner lurten iCfeife neben 
ihm unb liefe fi* Me S*idfale ber puppen ertählen, bon benen faft Jebe 
ihre eigene @ef*i*te hatte: ja. Wie eS jeht hcrauSfam, ber fo WtrfungSbou 
gef*nihte Stafpcr batte einft für feinen Jungen SJcrfertiger fogar ben 33raut* 
Werber für «ifeiS uiiutter abgegeben. Witunter würben tur befferen 
95eranfchauli*ung'ber einen ober anberen Stene au* wobi bie Srähte in 
33eWegung gefeht: Sifei unb l* haben oftmals braufeen an ben genftern 
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Sette 4. .£> ü 11 e unb 3 ct) a d) t. 91T. 1. 

ft® nun bie 'Seine unb 4)ofen etne3 folcben 2(blebber2#am Scbtufe bei Scbtcbt 
Dorftcllen. Unb bei arme 'Jiücfen! 

Scb Oabe — aber ebne eebiebiarre — eine foldte ©trede auf einer alten 
©teserlänbcr tSrjqueticbe befahren, toelcbe 500 Dieter lang unb burcbwjcfl 
1 Dieter boeb t»ar, unb babe ben ©cblcpper aus alter Seit recht berjiicb be* 
bauern muffen. 

®ocb bie Seit febreitet fort. 9lucb ber Scrgbau fcbrttt loeiter. ®a§ 
Sulber mürbe erfunben, bie ©toben mürben in erneuerten 9lbmeffungcn auf* 
Gefahren unb ber Schlepper tarn — auf ben .©unb“. Stber erfcbrtd nicht, eä 
mar nur barmloä gemeint, unb bu mirft gleich feben, bafe eS fo mar. Senn 
nach ber ©ebtebtarre fam al>3 cpocbemacbenbc Neuerung für ben Schlepper, 
ber Pterräberigc Starren ober Sörbermagen mit bem febönen Damen 
„.£> u n b". ®ie Ungarn maren bie Sätcr biefe^ SörbermittelS unb fo mürbe 
auch ber Dame „4>unb" aus bem Uugartfcbcn mit übernommen. S8te nun fo 
ein lUtbibcllenbcr „S>unb“ auOfab, jeigt bie britte betftebenbe ©fijje. 

Smei gröfeere Saufräber unb borne jmei fleine ©tübraber. Seim 
Sabren brndte ber ©cblcppcr auf ben hinteren Seil beg belabcnen „©unbeS" 
unb liefe fo bie Saft auf ben beiben gröfecren Däbern ruhen. ®aä gleicbjeitige 
SormärtSfcbieoen unb Salancicren erforbertc natürlich eine gemiffe Sefdüd* 
liebteit unb ftarte Drmc. Um bie Unebenheiten ber ©trcdenfoble auSju* 
gleichen unb Straft ju fparen, liefe man ben löunb auf einer Sobtenbabn 

laufen unb Perbinbcrte — mie ba§ Pierte Silb jeigte — ba§ ©eitmärtSlaufen 
bureb eine in ber Diitte jloifcben ben Däbern liegenbe ©leit* unb 
gübrungäboble. 

Ser bamalige Schlepper mag fiefe über biefe Serbefferung beS görber** 
mittel» ja febr gefreut haben, aber für bie Sauer genügte auch ber $mnb 
nicht. 

Sie Grfinbung ber Sampfmafchine mirfte ummälsenb, bie Daih* 
frage nach ©tienerjen mürbe immer gröfeer unb bie erften Stoblenjecben ent* 
ftanben. Ser gefchäftStüchtige ©ngiäubcr medte auch ben beutfebeu Diicbel 
auf, unb bon ben ©nglänbern mürbe auch ber ©ebanfe, bie ^unbe* ober 
Svörhermanenräber mit einem ©purtranj 3u Pcrfcben unb bie Däber auf 

Schienen unb gleichseitig bureb ben Spurfrans fcitmärt§ führen su 
aufgenommen. 
3o hätten mir benn ba§ © e l e i f e unb mit biefem fam auch ber 
magen, mie er beute noch im mcfentlicben gebräuchlich ift. Dun fchob 
blepper feinen Sörbermagen mit 20 Rentnern gnbalt ebenfo leicht burch 
rede, mie ber Urgrofeoater bie Schiebfarre mit 2 Rentnern. 2So eS 

mgtng, mürbe fchon Dlenfchcnfraft burch Sferbe erfeht unb baburch ent* 
oie erfte Dbart ber Schlepper, ber S f e r b e t r e i b e r. 

aber auch bie Porcrmähnlen Sörbermagen prefeten noch manchen 
©chmeffetropfen au3, befonbcr(S menn ber Schlepper einen noch neuen »Sagen 
erhielt, an melchem bie rauben »cbfen erft eingefahren merben mußten. Unb 

fo oabe auch ich manchen Stampf mit meinen ©chlepperfameraben befteben 
müffen, menn mir unä morgens bei ber anfabrt um bie beften SBagen balg* 
ten. gebet SSagen auf fo einer fleinen ©rsquetfefee batte fogar feinen Damen, 
genau mie bie Dennpferbe. auf einer großen Steinfoblensecfee, mo taufenbe 
Pon SSagen laufen, ift baS natürlich nid» möglidj. 

aber, mie Won ermähnt, biefe Sörbermagen liefen teiimeife noch recht 
jehtoer unb baher mürben bon ben Sdücppern bie erften S3 a g e n mit 
Stugellagern freubig begrüßt, ©o mären mir bann bei bem heutigen 
Schlepper angelangt. 

©in jahrelanges, feferittmeifeä »erbe f fern beS Sörber mittels 
unb bamit gieicblaufenb ©rlcidtterungen für ben ©dtleppcr finb ju Per* 
jeichnen. Debenbei fei aber noch bemerft, bafe eS biS in bie lefeten Sabre noch 
»ergmerfe gab, in betten ber ©dtleppcr bie ©rje budtftäblich noch fdpeppen 
mußte. 3- 93. finb bie Sioje beS DiauSfelbfcben Stupferfchieferbergbaus fo 
bünn, bafe bie gemonnenen ©rje bon bem Schlepper in fleinen, flachen, am 
Sufee befeftigten Smljfäften burch bie abbaue gefchleift mürben, aber auch 
Port mirb heute mobl bie moberne © dj ü 11 e t r u t j 0 e biefe Sßtberart per* 
bräitgt haben. 

Sm neujettli0en »ergbau müffen ficb, bem Stonfurrenj* unb Sffiirt- 
febaftstampf eut)pre0enb unb ber Seit folgenb, natürlid) au0 bie Sorter* 
mittel Perbefjcrn unb umgeftalten unb bamit geftaltete fi0 aud) ber Sdtlep* 
per in feiner «efchäftigungeart um. SaS »fenö nabm bem ©chleppcr einen 
großen Seit ber Saft ab, unb biejeS mieber mürbe burch Seilbahnen unb 
SotomotiPen oerorängt. Sn ben glösen feibft mürbe ber Sdtlcpper 
burd) @0üttetrutf0e unb Sörberbajpel erfeht. ©o ift es benn 

gefommen, bafe unter bem alt* 
bergebradfteu äBort „S0lep* 
per" eine ganje ansabl 
anberSbef0äftigter ju per* 
fteben ift, ais ba finb: »ferbe* 
treibet, »remfer, »bnebmer, 
@0a0tauff0ieber, an* unb _ 
abfnebeler, Süßer, Serge* 

tipper, Seifbabnmärter, Dangierer, Sofomotiüfabrer ufm. — baS beißt, ben 
SofomotiPfabrer laffen mir am beften meg, fonft fönnte fith ber beletbigt 
fühlen, ba fi0 berfelbe bo0 ebenfo gerne SofomotiPfübrer nennt, mie ber 
Sübrer ber StaatSbabnlofomotiPe. — 

Zt 

)fls C&Qt auf ®träufd)( fein, roenns roarnenö tnijtert im ®«ftein. 
tben, bie fchon aus grünem SBeinlaub gar traulich auf ben $>of hinaus* 
ten; aber bie alten Stinber brin maren meift io in ihr ©piel Pertieft, 

bafe ihnen erft burch unfer Seifatt* 
tlatfehen bie ©egenmart ber 3uf0auer 
bernerflim mürbe ais bas Saßt 
meiter rüdte, fanb »ater Sofepß eine 
anbere Sef0äftigung: er nahm ben 
©arten unter feine Obhut, er pflanzte 
unb erntete, unb am ©onntage man* 
beite er, tauber angetan, jmifdten ben 
Dabatten auf unb ab. Pubte an ben 
Dofenöüfdben ober banb Deffen unb 
SePfojen an feine, fetbftgefchnifete 
©täb0en. 

So lebten mir einig unb flufrieben; 
mein ©eichäft hob fi0 mehr unb mebr. 
Heber meine Seirat hatte unfere gute 
©tabt ficb ein paar SSocbett lebhaft 
anSgeiprocben: ba aber faft affe über 
bie Unbernunft meiner ^anblungS* 
meife einig maren unb ben Weipräd>en 
fo b!e aebeibti0e Dabrung beS SSiber* 
fpruebes Porenftbatten blieb, fo hotte 
eS ficb bolb felber ausgehungert. 

aIS es bann abermals SBinter mürbe, holte »ater Sofeph an ben 
Sonntagen auch mieber bie »uppen aus ihrem »erfcblage herunter, unb ich 
baebte nicht anberS, alS bafe in foidtem ftiffen 2Be0fel ber »eWäftigung ihm 
aum fünftig bie Sabre bingeben mürbe«. ®a trat er eines DtorgenS mit 
gar ernftbaitcm ©eümte ju mir in bie SSobnftube, mo (0 eben allein an 
meinem Stühftüd faß. „©mmiegerfobn," fagte er, na0bem er Ü0 mie Per* 
legen ein paarmal mit ber ©anb bur0 feine meifeen .S»aarfpiefe0en gefahren 
mnr, .10 fannS bo0 nit mobl länger anfeben, bafe t0 affemeil fo baS 
©uabenbrot an euerm 2lf0 foil effen." 

S0 muftte ni0t, mo bas hinaus foffte, aber 10 fragte ihn, mie er 
auf fol0e ©ebanfen fomme: er (0affe ja mit in ber 'töertftatt, unb menn 
mein @ef0äft jeht einen größere« ©emtnn abmerfe. io iei bieS mefentit0 
ber 3ius feines eigenen »ertnögenS, baS er an unferem £>o03eitsmorgen 
in meine £>anb gelegt habe. 

Gr f0üttelte ben Stopf. Oas rei0e alles nt0f, aber eben jenes fleine 
»ermögen babe er sum Seil einft in unferer ©tabt geroonnen: baS Theater 
jet ja no0 Porbanben, unb bie ©tüde habe er au0 alle no0 im Stopfe. 

©a rnerfte i0’S benn mobl, ber alte »uppenfpieler liefe ihm feine 
Dufee; fein Sreunb, ber gute £>einrt0, genügte ihm nicht mehr als »ublt* 
fum, er mußte einmal mieber öffentli0 por Periammeltem »ölte feine 
Stüde auifübren. 

S0 fu0te eS ihm auSsureben; aber er fam immer mieber barauf ju* 
rüd. S0 fpra0 mit Stfei, unb am Gnbe tonnten mir ni0t umttin, ihm 
nadtjugeben. am liebften hätte nun freili0 ber alte Dtann gefeben, menn 
Sifei mie Por unterer »erbeiratung bie Srauenrolten in feinen ©tüden 
gefpro0en hätte; aber mir maren übereingetommen, feine babtn jielenben 
»nfpielungen ni0t ju berfteben; für bie Srau eines »ürgers unb £>anb* 
merfSmetfterS moffte Ü0 baS benn bo0 ni0t siemen. 

3um ©lüd — ober, mie man miff, 3um Unglüd — mar berjeit ein 
gans reputierü0eS Srauenjimmer in ber ©tabt, bie einft bet einer Sdjau* 
ipielertruppe als Soufleufe gebient batte unb baher in betlei ©ingen ni0t 
unbemanbert mar. ©iefe — Ströpel*2ief0en nannten fie bie Seute Pon 
megen ihrer Streuälabmbeit — ging fofort auf unfer anerbieten ein, unb 
halb entmidelte fid? am Seierabenb unb an ben ©onntagna0mittagen bie 
tebbaftefte ©ätigfeit in »ater SofepbS Stüb0en. 3Bährenb Por bem einen 
Seufter ber alte £>einrid) an ben ©erüftftüden beS ©beaters wimmerte, ftanb 
Por bem anberen ämif0en irif0 angemalten Stuliffen, bie bon ber Simmer* 
bedc herunterbingen ber alte »uppenfpieler unb erer^ierte mit Ströpel* 
2ief0en eine ©jene na0 ber anberen. ©ie fei ein breimal gemürjteS 
gtauenjimmer, petfi0erte er ftetS na0 foI0er »robe; ni0t einmal bie Sifei 
baue e» io >ameu tapiert; nur mit bem Singen ginge eS nit gar fo f0ön; 
fie grunze mit ihrer ©tirnnte immer in ber ©iefe, maS für bie f0öne @u* 
fanne, bie bas Sieb ju fingen babe, nt0t barmonierlW fei. 

Gnblicb mar ber ©ag ber »uffübrung feftgeieht. GS ioffte alles mög* 
It0ft reputierli0 bor Ü0 geben; ni0t auf bem 30üöenbofe, fonbern auf 
bem DathauSfaale, mo au0 bie »rimaner um Dti0ae!iS ihre Debeübttngen 
hielten, foffte jeht ber ©0auplah fein: unb als am 3onnabenb«a0mittage 
unfere guten »ürger ihr frif0es 2Bo0cnblätt0en auSeinanberfalteten, fprang 
ihnen in breiten Settern bie »n^eige in bie äugen: 

^Dtorgen ©onntagabenb fiebeu Uhr auf bem DatbauSfaale Dtario* 
netten*©heater beS Dtechantifus So'fep'h ©enbler hierfelbft. 
©ie f0öne ©ufanna, @0aufpiel mit ©efang in Pier aufsügen." 

(@0luß folgt.) 

Stlefenes. 
©auberfeit ift eine Stage bes guten ©emiffcnS. eine @tttli0feit. ©enfe, 

menu bu bi0 mäf0ft, bu ermürgeft eine ©efabr. ©ie Unfauberteit ift eine 
»ifitenlarte ber anflopfenben Jtranfbett. SSenn ni0t für bi0, fei für anbere 
retnli0. @0muhtg fein ift eine fojtale ©aftlofigtelt. 8. G. ©0lei0. 
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'JJr. 1. 4» ü 11 e unt) 2 rt) a d) t Seite 5. 

91ut nocö aut bei' 9l6t>auftteden fte^t man ben Scblepper ober, Wenn et 
fcpon mit aur ffamerabfcbaft gebürt, ben ßtebingefcftlepper, binter bcm 
görberwagen. Stber auch btcjer Wirb tntolge neuer 'Mbbanmetboben halb ber* 
(cbwtnben. ®er gauje löcrgbau meWanifiert ftcb unb ebenfo bcr Schlepper. 
äUajcbinenfraft erlebt aKenjcbentraft, unb bie ^ntettigenj tritt an bte Stelle 
ber atluätelitärte. So tommt e§. ba& bte ®ei<$üftigunggart beä Weitaus grob* 
ten SeileS ber heutigen Schlepper, im ©egenfab jur allen Seit, mehr getjtige 
gäbigteit als Slrait erforbert. Unb Wenn jebt noch mal ein Schlepper aus 
UrgrofjbaterS fjeiten in eine unterer heutigen Rechen tarne unb fäbe, Wie (o 
ein blutjunger College feinen görberbafpel fcbmtrren läfet, ober auf einer 
elettrijchen Sofomotibe 
burcb ben boppclfpurigen 
xluettcpiag fitbt, bann 
würbe ber Vllte nicht mal 
mehr „Sunnertiel" fagen 
tonnen, fonoern bie atiaul» 
unb iHajentperre triegen. 

®u aber, junger gttunb 
Schlepper, fcbimpfe nicht 
immer gleich fo heftig auf 
ben „Schmier “ unb 
all bie aubern, wenn bein ilbageu mal etwas jchmer lauft, fonbern bebente 
immer: „es hat fcpon härter iu ber äsSelt gebrauft", unb untere Urgrofeoäter 
hatten es noch biel fchlimmer. 9luch barfft bu nie oergeffen, bab auch ber 
Schlepper äu feinem Seil mit basu beitragen muß, baß wir im äbirtfcbaftS* 
tampf mit bem ütusiaube heftehen tonnen. £>• 9t tt. 

Spricht man einem Saien gegenüber oon einer SohienWäfche, fo be« 
gegnet man meift einem ungcäiubigeu itachein: „SBaS, Stohtenwafchen??". Unb 
boct) ift bieS ein im fKahmen bes SteintohtenbergbaueS ungemein Wich* 
tiger 93organg, ber an Sjebeutung immer mehr unb mehr junimmt. Seber 
ajerganu weiß, baß bie görberfohie, Wiie fie aus bcr ©rube tommt, ftets 
burdt größere Ober geringee üMengeu bon 93ergcn berunreinigt ift, bie bie 
Dualität ber ftohle herabjeßen. ©s muß bemnach barauf iBebacht genommen 
Wrbcn, bie Rohie bon biefen unerwünichten asetmengungeu 3u befreien. 

©ine ttohleuwäfche befteht im allgemeinen auS jwei 9tbteilungen, ber 
fogenanuten Separation uno ber eigentlichen SSäfcbe. 3n ber Separation 
erfolgt bas Söcfretcii oer Sohle bon ben Sergen auf troctenem SBege, in ber 
Söäfcbe, Worauf bte SBeseichnung fchon hinbeutet, auf uaffem SBege. 

5Bom Schacht gelangt bie stöhle äunächft in bie Separation, Wo fie 
in Stretfetwippern aus ben görbcrWagen entleert unb auf bie Schüttetfiebe 
Oiätter) gelangt. $ier Wirb fie in Korngrößen bon 0—10 fWiaimeter, 10—80 
onitlimeter unb in Stüde über 80 ajitttimeter forttert. Sie geintohle (0—10 

.iriimeter) foWie bie ©robtohie (10—80 SJiiüimeter) fallen in getrennte 
-Bunter, bte bom Sieb überlaufenbe Stüdtohle getnngt auf ein Klaube* 

1 Belohnung | 
s für Scrhütung einer löblichen aterörennung burch tatträftiges ©in* gs 
^ greifen beS Kotitlcnmannes üluguft Sanber unb beS $ilfS* s 

meifters Hubert .puppert». 

'lim 7. Oftober 1926 
Würbe ber Kofillen* 
mann grans SBirfuS 
beim aibttehen eines 
KofttlenbedelS in 
unferm ShomaS* 
wert burd) ©rplo* 
bieren eines sctahl* 
blodS bon umher* 
fltegenben Stahl* 
fprißern im fHüden, 
©efäß unb am 93auch 
cerbrannt. Sie Klei* 
bung beS SB. ftanb 
Gugenbltdlicb in 

g *«»*« ä«..«.- SlS.i’SÄ »“»“■ ««««• ■ 
= feu beS Kotillen* ^ ^ 

manneS 9luguft Sanber unb beS «tulfsmeifterS Hubert S>upperß == 
s ift eS tu berbanfen, baß &?. bon noch fchWcretcn 95etbrennungeu s 
= vericbont Würbe, bie Wohl feinen Sob oerbeigefübrt haben wür* s 
s {,cu. sifnch 5Ref.*Dbcrmeifter 91 i e h beteiligte fich fürs barauf an ^ 

biefem fRettungSWert. 
s gür bie Serhütung bon Unfällen foWie bie beifpietbotle ^ 
= Sluffaffung bon ber ©rfüliung ber 'l>lenfd>cnpfltcht ift ben @e* ^ 
s nannten eine 9lnertennung auSgefprochcn unb eine 93eIobnung ^ 

überreicht worben. s 
IU KtCbt 'bie ©eretteten allein, fonbern auch baS SBerf, tnS* gg 
g befonbere bie UnfaflberöütungS*9lbtctlung. Weiß biefen 'IRännern g 
^ Sauf für ihre »efonnenheit. Unfere atetriebe forbern ftete 9luf* ^ 
= merffamfeit. 9ton neuem rufen Wir ©uch ju: SBacht über ©udi ^ 
^ felbft, Werbet nicht gieidigültig, wenn ghr auch glaubt, mit allen gg 
^ ©efabrqueüen bertraut iu fein. Unb wacht auch über Guren 91ach* gg 
= bm bei ber Slrtett, baß er nicht bon einem Unfall überrafcht Wirb, g 

at c b e n 11 a u cb, W te f r o b e S m a <ht, e i n e n f cb e n* g 
== leben gerettet ju haben, wie petnigenb aber ber |g 
= SBorWurft ft, bte mögliche fRettung eines TO enfdien ^ 
fg berpaßt ju haben! Xüe Unfalloerhütung. 

banb, auf bem bie 33erge bon vanb auSgelefen Werben (fiefeberge). ®ie 
Stüdtohle Wirb Weiter jum Serfanb bireft in ©ifenbahnwagen berlaben. 
®<r bet biefem 9lrbeitSborgang entftehenbe Kohlcnftaub Wirb burch jaugenbe 
ißenttlatoreu (©rhauftoren) bon ben Sieben ufw. ab gef äugt unb nach 9lb* 
lagerung in befonberen SBehältniffen abgejogen. hiermit Ift bte Stennung 
bon Kohle unb 95ergen auf trodenem Süöcgc fchon beenbet. 

©inen weit größeren Umfang nimmt bie n a f f e 9lufbcrcitung ber Kohle 
ein. 9luS ben einjeinen ajunfern Wirb bie gein* foWie bie ©robtohie burch 
aSecherWerfe in baS oberfte Stod* 
Wert ber SBöfche gehoben unb 
hier ben getntornfeh* 
m a f Ch t n e n bejw. ben ©rob« 
fornfehmafchinen aufgegeben. 
3>ie Seßmanhinen befiehen auS 
einem Srog, ber mit Söaffer 
gefüllt unb ber burch eine 
SängSWanb in äWet 9lbteilun* 
gen geteilt ift. S>ie beiben 9lb* 
teilungcn ftehen baburch mit* 
etnanber in aierüinbung, baß 
bie SängSWanb nicht btS auf 
ben ©runb beS SrogeS hinab» 
geführt ift, baS Staffer tann 
alfo bon ber einen Seite nach 
ber anberen übertreten. 

SBie aus betftehenber Stijje 
erfichtlich ift, befinbet fich auf 
ber einen Seite ein Kolben, 
auf ber anberen fmo Siebe 
angebracht, auf bte bie Kohle 
mit ben aSergen aufgegeben 
Wirb. 3.aucht nun ber Koiben in bas SBaffer hinab, fo wirb biefes bon unten 
her in bte Siebe hiueingebrüdt (bergl. bie tpfetlrichtung), es Wirb alfo, ent* 
jprechenb ber Kolbenbewegung, eine fiänbtg hin unb h«r fchwanfenbe SB of- 
fer fä ule erjeugt. Ser burch bie Siebe aufftclgenbe SSafferfttom hebt bte 
Kohle* unb »ergeteilchen in bie £>öbe. infolge beS berfeßiebenen fpe^ififchen 
©ewichteS biefer Seile aber fallen bte aSerge fcpnetler auf baS Sieb jurüd alS 
bte Kohle, fo baß auf bem Sieb ju unterft eine Schicht bon aSergeteiicßen, ju 
oberft eine folche bon Kohle fich abfeht. Surch baS gleichjeifige iJSulficren ber 
äbafferfäule unb bem gortftrömen bcS fiänbtg jugeführteu grtjchmafferS über 
bie Siebe hinweg werben bie nach oben getriebenen Kohleteilchen mtt fort* 
gefchwemmt, währeub bie fchweren aSergetetie auf ben Sieben liegen bleiben. 
Surch Ceffnen eines Schiebers, was bon ^eit ju Seit erfolgt, werben bie SBerge 
in ben unteren Seil bet Seßmafchtne abgetaffen unb Oon hier burch SranS* 
portfehneden unb iöecherWerte entfernt unb jur £>albe ober ln bte 
©ruhe als SBaicßberge gefahren. 

aiachbem bie ©rob* unb bie getntohlen auf ben entfprechenben Scß* 
mafchinen berarbeitet worben finb, werben fie über eine Pieibe oon cj.chüuti* 
fieben mit berjehiebener Socßwette, bie eine ähnlld>e aSewegung auefübren 
Wie bie Schütteirutjcßen, geleitet unb forttert. 9luf biefe aBetfe erhält man 
äuS ber ©robtohie bte berfeßfebenen Korngrößen bon oerfaafSfertiger 
Kopie als atuß I—1V. 

Sie geintohlen werben ebenfaüs über Scßüttelfiebe mit allerbtngs fehr 
feinen 'Jlafchen geleitet unb habet ftarf abgebrauft, wobureß infolge ber 
ftoßenben 95ewegung bcS Siebes ein ähnlicher aiorgang beroorgerufeii wirb 
Wie in ben Scßmafcßtiien. Sie aSerge befinben ficß bann auf bcm Siel) unb 
Werben mit bem SJafferftrom burch bte aitafcßcn hinburchgefpült, währeub bte 
Kohle, bie auf ben aietgen fich ablagert, über baS Sieb hutwegwanbert. Sie 
fo aufberettete geintohle gelangt bureß befonbere aSorricßtungen tn ben 
KofSfoblenturm, bon wo fie abgejogen unb tn bie KofSöfen ber Rote* 
ret gefüllt wirb. 

Sas äBafehWaffer, baS naturgemäß mtt ben fetnften Kohle* unb a :rge* 
icild;en beiaben ift, Wirb in R i ä r t e t cß e geleitet, wo ficß bie im 'JBaffer 
ießwimmenben feften ®eftanbtcile alS Schlamm abfeßen Sas getlörte äüafch* 
waffer wirb burch a?umpcn wteber in bie SBäfche jurüdgelettet, Wo es ben 
Kreislauf bon aieuein beginnt, ^egte Wirb jeboeß meift ein anberes äset* 
fahren jur Klärung beS aiöafcßwafferS unb jur 9lufbereitung beS Kohlen* 
fchtammes angeWenbct: bie glotation. Socß berbieiet es bet Stabmen 
biefeS SluffaßeS, hierauf b<S 9!äberen einjugeßen. 

(srufangas. 
Um bte aüengen ber auS angefeßlagenen unb int 9lbbau beftnblicßon 

glöjen entftrömenben ©ruhengafe ju befttmmen. Würben, Wie „gron anb 
©oal SrabeS PtebieW" berichtet, auf einer großen 3eche in 'Dorffbire etwa 
bierjehn gaßre lang auSgebehnte aSerfucße gemacht. Sie ©aSmengeu Würben 
in ber äöetfe beftimmt, baß laufenb bcr ©ehalt an ©aS (aiietßan) b S bon 
ber aBetterfüßrung auSgefaugten ©emtfcßeS gemeffen Würbe. Sabet ergab ficß 
bte bereits betannte Satfacße, baß baS 'lluSftrömen aus frtfcß angefeßlagenen 

Unfall bedeutet Lohnausfall — seid vorsichtig! 
glöjen am ftärffien tft unb im Saufe ber 3elt erheblich naeßläßt. 9luf bie 
Sonne geförberte Kohle bejogen, faut bie auSftrömenbe 'Uielhanmenge für ben 
einen Scßacßt im Saufe bon runb jWölf gaßren bon 57,5 auf 24,1 m*, bei 
einem jWetten Schacht bon 114,5 auf 32 m3. Wobei ber 9lbfall mit geringen 
Scßwantungen jiemlicß gleichmäßig berltef. Um Weiche ©aSmengen eS ficß 
jnSgefamt ßanbelt, geht barauS herber, baß ihr ataumgeßcilt etwa baS £iun» 
bertfaeße beS ber geförberten Kohle beträgt. 

/6er’ 
ftofi/c 
Berge 

Schnitt durch eine 

Setzmaschine. 
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©eite 6 $ ü 11 e u u b 3 d) a cf) t. 9Jr. 1. 

Drinnen unö Draußen. 
3>om Samen „itaienier un6 6en ®od)etiiagen. 

itSenn Mt ©üoefittßlocfen baS alte 3abr ju ®nbe ße» 
‘timet beben, bann bait mit bem Juneen öabt au0 
ber neue «atenber feinen tätnjuß. Slier b*n nw mobi 
Uber ben Stamen beö Staienbcrö unb beffen tSntficbunß 
iction oebanten aemncbi? Ibsenn mir nun in einer 
turjett iöetracbrunß bem Uribruitß beg fiolenber* 
uameng naebßeben moUen, fo müflen mir mett, |ebr 
meit fcßar, un ^eitßefcbebcit äuruetmanbern. — Qm 
Wnfanß batte @ott feine iJicbter an bie gefte fceg 
Vimmelg ßefebt, auf baß fie Qeicbcn ßäbeu unb 
Qeiten, Qabre unb Säße lünbeten. ©o bcridnet uug 
Me ibtbet. Sieje ^nmmelgjeKbeu tu ihrem streiölauf 
ju beobaebien unb in ihrer ibebeutuiiß ju ertennen, 

bemühte ficb bie lüteufcbbeit feit Qabnaufenbcn. übieber ift es bie anbei, 
bie mu beit äßbbtifcben ^lernbeulcrn unb ben Slieifen aus bem itiiorßenlanbe 
hierfür ein baar Sbeitbtcle aufübrt. föin neuter yibfcbniti unterer beuußen 
Qeiieinteiiunß, nämlicb ber Saß, mar ben SJöItcrn ber iSrbe bureb bie 
reßeimafjiße aiblbfunß bes licbtboucn Saßeg bureb bie Xunfcibeit ber aiaebt 
ftbon früh ßeläufiß ßemorben. 

Xie ajemobner bcS SJorgenlanbeS, tn»befonbcre ©abblonier unb 
SleßObter, benen fitb in iörem 8nnbe ein faft beflaitbiß mollenlofer Fimmel 
barbot, bauen amb febr halb bie reßelmäfstße ©abn beg Dtonbes feftßefteüt. 
^£0 mar ihnen bctaunt, baß biefer treue ©eßleiter ber isroe oon feinem 
jeitmetfen uouißcu '©erfcbminbcn an tu 29¼ Saßen aUmäbitcb ficb äum 
asoumonb ruuteie unb aumßbitcb abnehmenb micber aig stcumonb uniiehibar 
mürbe. Um aber biefen Qcitabfchnttt bon einem Sieutnonh bis jutn nachften 
als neueg Qeitmaß nuben ju ionnen, mußten fie ben ßtttauen Qeitpuntt beg 
Steumonbeg beftimmett. Senn mohl fab man ätnei Säße bor (Sintritt beg 
Situmoubes uoiv bie febmaie ®ia>ci bes abnebmenbeit Ultonbeg oor ©onnen* 
aufßanß unb bier bis fünf Säße fpäter loiebcr bas junebmenbe ©tib unfereg 
Sraoanien am frühen 'ilbenb, aber jur mirtlichen ^eu beg 'Jieumonbes mar 
er boeb unficbtbar. Qm alien thorn ßab man ju biefem ^meef ©neuern ben 
üluftraß, an ten in große tommenben Saßen ben Slbeubbuumel ju bcota0icn 
unb tas (Srftheinen bes m.eber ficbibar merbenben tüionoeg ausjurufett. 
Siejer Saß, au bem augßerufeu muroc ßau aig etjier Saß bes neuen 
tbiouats. Sie ülusrnftaße letou nannten bie thötuer „dies Kaiendae". t>ier» 
bon haben uufere Siaieuber ihren heutißeu Stamen, (ine lanccben tanttten 
biefe staieubenaße ma)t. Srum tpraai man in tHom feberjhauer imeife, 
menu bon faulen ©aniionern bie thebc mar, baß fie ihre is-couiten an ben 
„ßnedMcben Haienber" jahieii mürben, aifo am ©t. Stimmerieingiaß. 

viiiT bie pünttlidh crfeheincnben bier berfch.ebencn ©eftaiten beg 
Üfionbeg, mic theumonb, ernes ©lertel, Sollmonb, leeieg ©iertel, bon fe 
etna neben Saßen Sauer, ift auch b.e Quiammeuiafjuuß bon fteoen Saßen 
ju einer smoehe jntuojuffihren. aießbbur unb a aibiomer hauen biete 
in'OChuie.nieiiuiiß oci ficb eiußeführt. isnechcu unb thoiner haben fie bon 
ihnen übernommen. Sie ©ejeicbnuitß ber e.njelnen Ihsochcittaße nun ßef0ah 
naco ben (Seftirncn, bie ben SKenfchen beianm ßemorben mären; fo sn» 
iiächft ^.onne unb tUionb. Sann mußten auch bie ©laneten ihren Stamen 
fur bie folßcnbcu Säße ber &tou)e hetßeben, mie S)iarg, tUtertnr, Qupiter, 
©taug unb ©aturn. Sehtcren erhoben bie Qubcu äu ihrem geiertaß. bem 
©„.■bat. Sie llhriften erflärtcu fpäter ben ©onntaß aig Sluferftehunßgtaß 
(ibriftt }u ihrem fscftlaß. Uufere ©erfahren, bie ©ermanen, ßaben ben 
Saßen an ©teuc ber römifchen bie Stamen ihrer @ötter. ©te beb-eltcn aig 
Qe.cht’t ihrer ©erehtunß bir ^onue unb oeg SJionbeS ^onntaß unb sihonlaß 
bei, nannten ben nachften aber nach ihrem ©chlachienßott Qiu Qiugtaß, bem 
jehiflou Siengtafl. Ser nach bem römifchen Strießsßott tüiais betitelte tüiarg» 
laß hieß forian aöobaug« oter CbinStaß, an beffen ©teile aber halb bie &e» 
je.cbtutnß ©iittmoch außemem ßcbrauchuch mürbe. Sen römifchen Qupiter 
beriro.t ber ßermanifaK Souuerßott Sonar (Sßor); fo entftano ber 
SonncrfUß. .fiinfleflen berbantt ber greitaß feinen Stamen ber ßertmanifchen 
Siebes» unb grühliußgßöthn grepia, bie bie öeibntfche ©enug berbrattßte. 
Ser fiebeutc Saß, ber beg ©aturn, mußte fiep ben Stamen ©onnabenb — 
2lOenb bor ©onniaß — ober ©amgtaß ßcfaUcn taffen. 

Siocp heute aber fpriept man in unferer beimifepen plattbeutfcpen SJJunb* 
art bon bem 22obangtaß ober SKtttmocp aig bem „®onsbaß" unb bon bem 
©aturntaß ober ©onnabenb aig bem „©oterboß". N. 

©artenbau un6 ÄldntierjucDt. 
(Sartcnatticitcn im monat Januar. 

©omeit bie ii\t Sejember ermähnten Slrbeitcn aug 
brinßenben öirünben nicht erlebißt merben fonnten. 
fönten btefelben im SJionat Qanuar unbebinßt ju 
ISnbe ßeführt merben, jumal ßeßen ©nbe biefeg 
©tonatg bie SBilterunß berartiße arbeiten in ben 
metften Qapren nicht mehr juläßt. 2Bo Q a u ip e Jitr 
©erfüßunß ftept, ift Jept bie hefte ©eleßeiiheit jur 
Süitßiinß beg ©emüfelatibeg. befonberg ber Stabatten 
beg Sibabarberg unb anberer ftarf maepfenber unb 
jehrenber ©cmüfcpflanjcn, beren- Cluartlere ?ur 

näet,-;. iprtßen ©epflanfuiiß jeßt fepon fcftßcleßt fein fotten. ©ehr ju empfeh^ 
len iu bie Slufflenuitß eineg SStrtfcpaftgplnneg für bag fommenbe Stultur* 
fahr, um bie Sttnßiuiß rationett betreiben ju tonnen. Qe nach ben an= 
forberutißcn ber Rüche merben bie ©rößen ber ju Oepftanjen.ben gläcpen 
mit ©emüfe in bret abtelUtnßen beftimmt. Sie erfte biefer Slblctlunßen, 
melchc eine befonberg ftarte Sünßitnß erhalten bat, ift für bie Slnpflanjunß 
bou Slohlarten, bie jmeite, meld>e eine Sünßunß bou ftompoft ober altem, 
abßelaßtrien Sünßer bctani, jur Slügfaat bon SSntrjclßemüfen, ©alat ufm. 
beftimmt. Sie lebte Slbtetlunß, bie »um augfäen bon Siülfenfrücpten bient, 
fottte eine mehr tali« unb phogphorhaltiße Sünßunß (Stunftbtiiißer) erhalten, 
gallg ber ©oben ein fepmerer unb fefter ift, hilft ung eine Sünßunß mit 
Slfcpe, bie ©rtraßgfähißteit ber ©ülfenfrücpte ju erhöhen. 

©tan überßebe nlcbt bag Stacpfeben ber ©emüfe in Stieten unb ©tn= 
fepläßen, befonberg achte man ftetg auf gaulfteüen unb SJtäufefraß. ©ei 
troefeuer ffiitteruitß betßeffe man bag Süften ber Slaifbemaprunflgräume 
nicht, insbefonbere auch ber CbfttcUer. Safelbft achte man feßt auf bag in* 
folßr bon SrudfieOen unb ©iljcn leicht faulenbe Chft. 

2&o bie Slnpflanjunß befenberer QierßehöTäe unternommen merben 
foü, übertraße man auch biefe Slrbeiien, menu man fidi an ber ©lütenpracpt 
feineg ©arteng erfreuen miü, unb man felbft biefen ©chnttt big ing 
©injelne ßebenb nicht beberrfiht, einem ßärinerifepen gaepmanu. 

Sp. Si e u g r a t h- 

Surnen unö Sport. 
6ptel unö Sport toi« hetDefPhorften e. ©. 

Sie ©pielc ber erften Serie ßehören nunmehr ber ©er* 
ßaiißenheit an. Sag Siefultat barf bie ©djmarjßrünen 
mit greube unb ©tol;( erfüllen. Slug allen Rümpfen 
ßiiißcn fie aig übcrleßene ©ieaer herbor unb fonnten 
bag febr ßünfttfc Soroerhälinig 38:9 erQelen. lieber 
bie Spiele aeßen @ l a b b e d unb © di e r m b e d, 
melchc mit 6:2 bim. 8:0 ßemonnen mürben, ift an biefer 
©teile bereitg berichtet morben. am 10. Dfiober maren 
fie bann nvit S t r cp h e 11 e n ßepaart. 12:3 für üperbeft* 
Sorften lautete bag Siefultat ©dimerer für bie 
©cbmarsßrüiteit mar ber ©anß nach © :u e r = © r t e jur 
©portbereinißunß. Sccp auch bie ehemalg 
a*flaffißen mußten eine 5:1 Siteberlaße binnebmen. 

Stm 5. Sejember folßte bann aig leßteg ©piel bag mit ©pannunß ermartete 
Sreffen ber Orter .baten £> e r b e ft«S o r ft e n — @. ©. S o r ft e tt. Sroß 
ber ftetiß anten gorm ber ©cpmarißrüiicn ßab man ben aug ber Sl*Rtaffe 
abffefticßcncu Sorftenern btelerjettg augftepten auf einen ©tea. Qm ©erlaufe 
beg ©pieleg jeißten fiep bie ©dimarserüncn aig bie entfepieben fefter ßc= 
füßte unb nugßeßlicpenere SJiannfcpaft, meidje ihren ©ieß mit 7:3 überjeußenb 
ßefialtete. Ser Steiiißeminn biefeg ©ptelg mürbe für bag Rrießcrbenfmat 
bermenbet. 

Um ihre ©pietftärüe an einem ©cßiter höherer Rtaffe 51t meffen, 
hatten ficb bann bie ©cbmarsßrünen für ben 12. Sejember ben © © 11 
© 011 r 0 p berpfiiditet Siefer ©erein führt bie Oberbaufener a=RIaffe tt.nbe* 
fießt mit roeitem ©orfprung. . Ser ©eaner trat mit fompletter SJlannfchaft 
an. Stichtebeftomcnißer ßaben ihnen bie ©cbmanarüncn einen ßlctchmer* 
tiaen ©eaner ab. Sen Qufchauern bot ficb ein äußerft fchneßeg unb inter* 
effanteg Spiel, ©efenberg anaenchm herührte bag fportltche atenebmen 
be’bcr SJJannidiaften. Sie ©chmarjßrünen laßen bauernb mit einem Sor ©or* 
fprnitß in gührnnß. Qebodi flelinat eg ben aiottropcrn immer micber, ßteich» 
jujiehen. ©in fchöit ßefepoffener ©trafftoß bringt bann ben -Sierbcftern furj 
bor ©epliiß bag 3. Sor, mointt ihr ©tea mit 3:2 feftftanb. 

auch bie Qußenb hat ihre ©piele beenbet unb ließt mie in ben ©or* 
japren mieber an ber ©piße. 

ms Diitte unö ScDacDt. 
40 jähriges hlenftluhiläum. 

.?>err griebriep ©odcl mürbe am 17. IDtärä 1866 ju 
©aberborn ßeboren. ©r trat am 28. Sejember 1886 
in ber ©auabieituitß aig ©taurer ein unb tonnte in 
biefen Saßen fein 4Ojni)ri0es Sienf. Jubiläum in 
törperltcber unb ßciflißcr grifepe feiern, ©eit 1918 ift 
£>err ©odei aig SJiaurermeifter ber SBopnunflgbermal* 
tunß tätiß. 

Subito« 6er 
Qpr 4 Ojäpr t ßeg Sfienft jubiläum feierten: ©iafeptnift ^ermann 

©pißietn, ©ia)dt,nen*abteilunß, am 20. Sejember 1926; ©(elfter grtebrtch 
© 0 d e t, Si'Ohnunßgbermaltunß am 28. Sejember 1926. 

©ein 25Jährißeg Sien ft Jubiläum feierte: ©(ötlermeifter 
Qofepp © ü g, £>cdjofen, am 19. Sejember 1926. 

Sen QubUaren ein herjtidieg ©tüdauf! 

3amiUenna$nctoen der s?utte. 
©eburten. 

©in Sohn: 
Stefan Somagala, Sraptoffl., 8. 12. — Sieinj; ©lartin ©enfep, Srep* 

ofen, 10. 12. — ©fart.n: .tietnrid) gteer, ©ifenbahn, 18. 12. — griebriep. 
©tneSocpter: 

Heinrich ©entert, ©aubüro, 8. 12. — Jpannelore; Söilpelm ©ufep* 
fämper, Qnb'aiibeitmertftatt, il. 12. — ©rna; SBenjegl ©icpomtcj, 
Srahtbfß., 15. 12. — ©iarßarete: Qohann ©ietrafjpnfti, Sbomag* 
merf, 16. 12. — ©iaria; ©rnft ©runft, 0. b ©ede, 17. 12. — SBaltraub; 
griebriep Umbacp, Sofomotiben, 19. 12. — Qrmgarb. 

©terbefälle. 
Qohann ©iarauarbt, IKJaijenbrcherei, am 12.12., 66 Qapre; granj ©ptert, 

Shomagmerf, am 14. 12., 47 Qapre: griß Rorte, ©ifenbahn, am 22 12., 52 
Qahre: grau beg ©Jitßliebeg ©injenj <£tadiomiat, Siedimaljmert, am 12. 12., 
53 Qapre: Rtnb ©uftab beg arbeiterg ©uftatf ©roß, Sauabteitunß, am 
9. 12., 26 Säße; sl.ttb ©rna beg arbeiterg ©oepug ©tenbera, SBaljmerf 5, 
am 9. 12., 9 '©ionatc; ftinb ©ernharb beg arbeiterg Qofeph ©tromißtt, 
.fiammermert, am 12. 12., 10 Qahre: fitnb ©ünther beg arbeiterg aibert 
Qäfler, SJotomottbabteilunfl, am 19. 12, 2 Qapre. 

$amütonna#rtd)ten 6er 6cMtonto<;e Äatferfiu^l l/ll. 
©eburten. 

©in ©opu: 
10. Sc’cmber: ©uftab Räbinß, R. 2 — 12. Sejember: ©aul ©ebnorj, 

R 2^— 15. Sejember: Rarl ©leß, R. 2 — 18. Sejember: .Heinrich ©ronemeiet, 

©ine Socpter: 
3. Setember: .£>uao Rröner, R. 2 — 8. Sejember: SBilpetm Sanaer, 

3- 1 — 10. Sei.ember: SÜtiipeim ©iötler, R. 2 — 11. Sejember: ©aut Sreßet, 
R. 2 — 12. Sejember: Otto ©tod, R. 2 — 15. Sejember: ©rnft ©cpulj, R. 2. 
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9lr. 1. $ ti 11 e unb $ rf) a d) t. «eilt 7 

5a^arl»eiterprfifung. 
Sie nädjfle gadjwrbeUerbrttfunfl für bic 2cbrltnac bei (Sifcn» unb Stabt» 

tubuftric bon Xortmunb unb Umeceenb finbet im iüiärj 1927 ftatt. $’.e gebt» 
linße, bic ln ber 3«it imifcbcn 1. Januar unb 30. v,uni 1927 tbre gebre 
beenben, haben ficb bi§ fbäleftcnS jum 10. Januar 1927 beim 51 r beit« 
eeberberbanbjur tprüfunfl iu melbcn. ®ie SWetbun« bat auf befonbexen 
51umelbunßSfoxmutaren iu erjoleen, bie bureb bte iOctctcbsbüro^ erbaltltcb 
finb. 

(Sine forßföitlfle aiuSfüHunfl ber Stnmeibeformutare tft befonberä bei 
Sßejeicbnung be» ®erufes beä 2ebrltna§ erforberlicb. (Sg ßcuüßt j. 35. nicht, 
atö S5eruf „Saüoffer" ober „Former" aniueebeu. (SS muf? biclntcbr bie 
befonbere ©beiialität beS '-Prüflings sum 2luSbrucf gebracht, alfo 
ft. 31. angegeben luerbcn, ob ber 35rüfting alS (SifenfonftruttionSfcbloffer, 35au» 
febtoffer, äBaggonfcbloffer, SBeicbenfcbtoffer, 'Jüiafcbincnfcbioffer, iaterffteug» 
fdiloffcr, SSobriemoffer, fleffelfcbmicb, ftubferfebmieb, a5orfteict)ner, Stablformer 
ober (Stfenformcr auSgebitbet iourbe. 

Sie 3SrüfungSgebübr betrügt 10 Wart für (eben gebrltng, bte beftimm» 
mungSgcmäf? bom gebrltng unb gebrberrn je jur .giälfte getragen loerben. 

etcuerfamn. 
Strbeitnebmer, bic im gaufe beS Sabres 1926 beim (Stfen« unb Stubimerf 

gioefcb ctngetrctcu finb unb für bie borber bon einem anberen 91rbeitgeber 
'Uiarten gettebt mürben, finb berbfliebtet, innerbalb beS IRonatS Sanuar 
1927 ihre Steuerfarten mit bem Ginlagefcogen. bie im (tatenberjabr 1926 jum 
Ginilcbcn unb Gnttocrten bon Steuermarfcn bermenbet toorben finb, an baS 
gtnanftamt einjuliefern. $te gtbtteferung mufj an baS tft n a n ft a m t er» 
folgen, in beffen 35eftirf ber Gtnliefcrcr am 31. 2>ejember 1926 feinen SBobn« 
f i b batte. 

Ulonatsfcörift 
2lm 1. Sanuar 1927 beginnt ber neue 7. Sabrgang btefer bon ben 35er» 

einigten ©tabltocrten berauSgegebcneu merlbollen 9üonatsfdbrift. ütuffer ber 
groben ©cgemoarteiragi; »'JKen.cb unb SBirtfcbafi" wirb in bem neuen 3abr« 
gang bie SSeltboiit.f unb bic äbeltwirtfchaft frei bon jeber barteibolttifcben 
Gtnfteüung auSfübrlicb bebaubelt werben. Ser Unterbaltungeteil bringt einen 
fcffeinben Woman ans ber freber eines anerfannten ScbriftiteflerS ber Qebtftett, 
Weifebeftbreibungen, Wobeßcn, Grjäbtungen unb Sluftäbc über flunft uno 
giteratur. öerner Wwb jebeS .tieft eine Webrobutt ou bon SSerlen erfter 
'Diaier unb Wabiercr ais Siunftbeuage haben, «ngctjörtge beS tmitenWerfS 
erhalten bas .t>eit jum 3(orftugSpreis neu 54 'Pig. einfcbucfjUcb 'Porto. 33e« 
fteüungen nimmt jebeS SJetriebSlüro entgegen. 

imttellungen 6et «etriebstranfenfaffe. 
j 2(U§JUB aus bem tprotololl über bie aiuSfdmfifitjung oom 9. 12. 1926. 

'Um SonncrStag, bem 9. Sejember 1926, fanb in ber Sbeifeanftalt eine 
WuSfdvufjfipung ftatt, bic laut Salntng befduufjfäbig war. Sie Sagesorbnung 

1. SBabl ber WecbnuugSbrüfcr für 192 6 ; 
2. 3JoranfcblagfürbaS3abrl9 27: 
3. Wcnberuug ber Rranfenorbnung. 1. Wadürag: 

„Ser Grtrantve, ber feine Strauibcit auf einen iöetrtcbSunfall 
jurüdjüt’rt, bat ber ftranlentaffe bieS m ü n b l i cb ober 
f ehr i f 11 i d> anjufteigen. Sie 'Änfteige mufj, gicicbbicl ob 
Wrfe'.tSunfäbigtett beucht ober nicht, u n b e r j ü g l i cb erftattet 
Werben. 

4. 2Serf<®tebeneS. w . 
U u 1. '2US WecbnungSbrüfer für baS 3abr 1926 Würben bie Herren 

Wuguft Steinbacb, .teinricb Solle, Wbolf Sünncbacfe einftimmig 
gewählt. u ^ ©leicbfaüS einftimmig würbe ber «oranfdHag für b a S 

3 a b r 1 9 2 7 in ber folgenbcn bom 3torftanb borgefcblageucn gönn 
genehmigt: 

Ginnabtne: 
Grträge aus ffabttalanlagen W.«Wi. 
2'eiträge ber terficbcrungSpflicbtigen 'Diitglteber 450 060 W. ®t. 
Wrbettgeberantell 225 000 W.«Pi. 
tPerficberungSberecbtigte WHtglieber 45 000 W.«1U. 
©onftjgcö 2 500 9t.»®«. 

inSgefamt 723 000 W.»'1K. 

Wu S g abe : 
Uranfcnbebanblung unb ©eburtSbUje bureb approbierte 
9tcrjte 
bureb Sabnätftte 
bureb enbere t>eilpcrfonen 
glrsneien unb fiicilmittel aus Wpotbcfcn 
fonftWe 9fr»neimittel unb t>eilmittel 
fl'ranfcnbanSpflege 
ffranfengelb 
SPcdnerinncn«, Schwangeren» unb Stittgelb 

140 000 W.*®i. 
33 000 W.«'JK. 
24 0(0 W.-SR. 
61 000 W.»®i. 
17 060 fH.m. 

137 000 W.«®!. 
205 000 W.=®f. 

500 W.»®1. 

ju übertragen 622 500 W.»1®!. 

Uetertrag 
gamilien»3BocbenbUfe 
•ViauSgelb 
gürforge im allgemeinen, SHnberfürforge 
Sterbcgcib für berficbcrte ®!itglieber 
Sterbegelb für gamiltenanaebörige 
UlcTWaltunpSfoftcn: pcrfönlicbc 
iPcrWaltungSfoften: facblicbc 
'PermögenSanlage: • 

Wücllage 
fteitweife berffigbare 'i'etrtebSgelber 

SonftigeS 

622 500 «.»en}. 
30 000 9i.=®J. 
21 500 W.»'Jin. 

5 000 9i.«®!. 
12 000 W .»WJ. 
11000 W.=®i. 

2 000 W. ®1. 
500 ®.»®i. 

10000 91.«®}. 
«000 91.»®!. 

500 91.«®}. 

inSgefamt 723 000 91..®}. 

3 u 3. gerner würbe ber in ber XageSorbnung angeführte 9} a d>t r a g 
jur H raufen erb nun g befcbloffcn. Siefer Wadnrag t|t auf Grunb einer 
'Perfügnna beS 91eid)Sbcrfid'erunaSamtcS erforberltd» geworben. GS liegt im 
3ntcreffc eines Jeben einjclncn, bafj er aterlcbungen, bie unmittelbar unb er« 
fiebtlieber SPeifc (ft. 35. Olrmbrüche, gnfftquetfebungeni auf einen Unfall ju» 
rüefftufübrcn finb, melbet. Gbenio Wichtig aber ift es auch, bafi Stranf« 
beiten, bie auf einen 35etriebSunfall jurüdaefübrt werben, wie j. 
gunpenentftünbung unter Umftänben auf eine Grlältuug im Sftetricbe fturüef« 
geführt Werben fanu, gemelbet werben. 3US Wnmelbung gilt auch g ö f u n g 
eines 'PerbanbSfcbeineS unb baraufbin erfolgte 3nanfprucbnabme eines 
JEicilgebilfen. 

3 u 4. 11. a. Würbe mitgcteilt, bafj ber ätfttlidic 3?erein nunmehr einen 
reaelmüfOoen ärjt lieben SonntagSbien ft elnfübren wiO. 3n ben 
bcrfcb'ebcnen Stabtteilen foH. ieWeilS ein 9lrftt beftimmt Werben, ber unter 
aßen Umftänben ju erreichen ift. 

II. Gtnfcbränfung ber Sclbftnbgabc. 
3n einer aufterorbentlicben 3?orftanbSfibung ber SictriebSfranfcnfaffe 

am 28. Seftemf-cr 1926 Würbe befcbloffcn, bie bisherige Selbftabgabe bon 
Heilmitteln ufw. cinftufebränfen, naebbem bie Serbanblungtn ftWifcben bem 
3'ctriclSlrcnfcniaffenterbanb bon Sortmunb unb llmg. unb ben 9lpotbefern 
über ©ewährung eines SonberabfcblaaeS unb eines befonberen SfontoS 
ju einem güuftigcn GrgebniS geführt haben. 

GS Würbe frftoeftellt, baft nach 31bfehluft eines 9lbfommenS bte Seibit» 
abgabe wirtfcbaftfidic 3?orteile Weber für bie Uftcrficberten noch für bie Rranfen» 
raffe mehr bat. Sie Selb ft abgabe wirb ab 1. 3anuar 1927 ein« 

g e ft e 111 mit 2luSnabme 
a) b<,r ©e 'eferung ber WerbanbSfteßen unib fonft'.ger eigener 

Ginricbtnngen, 
|>) ber 3<hgnbe bon Werbanbftoffen für ben Sprecbftuntenbebarf 

ber 2lcrjte, 
e) ber 'Uibgal1? bon 91rm« unb 35einfcbtenen. tPruct'bänibern, Gtum« 

miftrümpfen unb öummifappen, befonberen geWbinben, 
guftliffen, ‘prottfuf’c’nlagen, Spuefflafcben, SteeTbecfen, Urin« 
flafcben, SParmeffafcben unb ätnlicbcn Wegeuftänben tur 
flranfenpflege. bte üblidberWcife nicht aus ben 91potbefen 
bejopen Werben. 

$J*rfsfpr*d)fnitrten 
im ®lonat 3anuar im 3lrfttfprecbftlmmcr — Unfaüftation 1 
nadtmittagS 5 Uhr: 

®iontag: San.«91ot Sr. (Sfcrbarbi, äPobtuma: 35i(toriaftrafte 16; 
S’enStaa: Sr. Sorell, SPobnung: Sittnfterftrafte 92: 
®littWodi: Sr. gieübafe. 3Pobnung: 3?orfipftrafte 83; 
SornerStag: San «91ot Sr. grnbfcrmnnn. SBobnung: 95orfigftraftc 72; 
grettag: Sr. S'ecfmann, 3Pobnung: Cefterbolftftrafte 29: 
Si-mstap um 12 Ubr mfttaoS Sr. SPiethoff: äPobmtng: Scbaruborft. 
gür bie gnanfpruebnabme beS 9lrftteS Ift ein flurfcbeln erforberlicb. 

fllittciluitflen 6er echachtanlage „5ürft £eopol6“. 
5amtUennifd)rf(6ten. 

heiraten. 
gobann Strotmann, 6. Se?ember. griebrich ftletn, 17. Seftember 'Paul 

SbbWf, 18. Sejember. 
©eburten. 

Gin Sohn: 
gobann RI. Gantefort, 30. Wobcmber — fcanS. grtebricb flowalowfft, 

3. Sejember — Gerbarb. 
Glne Sochtcr: 

9lbolf Sartfcb, 4. Sejember —. @erba. Hermann fltfcbfo, 7. Seftember 
— grmgarb gicinr’cb Paß, 7. Sejember - SBaitraub. Gmil Slurella, 7. Se« 
ftcmber — .gnlbeparb. gofepb Stabler, 10. Sejember — 91ofina. Aricbrld) 
3robifd), 12. Seftember — jtaroitnc. 35ernharb SPebltng, 14. Seftember — 
9lnna. Otto Gjicbowfti, 16. Sejember — itätbe. 3lnton 35etf.r, 19. Sejember 
— ®farta. 

Stcrbeffllle. 
Hinb äSilbelm bon Mnton gubowifb, am 1. Sejember. 

Infolge eines Unglücksfalles verschied heute der 

Werkmeister 

Herr Karl Viol 
im 33. Lebensjahre. 

Der Verstorbene hat seit 13 Jahren in unseren 
Diensten gestanden, während der letzten 6 Jahre als 
Werkmeister. 

Wir verlieren in ihm einen ganz besonders zuver- 
lässigen, pflichtgetreuen Mitarbeiter von vorzüglichen 
Charaktereigenschaften, der sich bei seinen Vorgesetzten, 
Kollegen und Untergebenen der höchsten Wert- 
schätzung erfreute. 

Sein Andenken wird bei uns stets in Ehren bleiben. 

Dortmund, den 21. Dezember 1926. 

Both & Tilmann G m. b. H. 

Am 22. ds. Mts, verstarb nach längerer Krankheit 
unser 

Lademeister 

Herr Fritz Körte 
im Alter von 52 Jahren. 

Der Verstorbene war seit dem Jahre 1898 in unserer 
Eisenbahn-Abteilung beschäftigt und hat sich durch seine 
Zuverlässigkeit und seine ausgezeichnete Führung das 
Vertrauen und die Achtung seiner Vorgesetzten und 
Mitarbeiter erworben. Wir werden ihm stets ein gutes 
Andenken bewahren. 

Dortmund, den 23. Dezember 1926. 

Eisen- und StaHlwerlc Hoescti 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 
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mmMtet+rnSuommcmw** * 

Oer Beginn des neuen 
Jahrganges 

unserer Zeilung 
isj die beste Gelegenheit 
für Alle, die es bislang nicht 
getan haben, den Anfang zu 
machen mit dem regelmäßi- 
gen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und 
Anregungen enthaltenden 
Zeitung. Die nebenstehend 
abgebildete Sammelmappe 
kann zum Preise von 1,30 
Mark bei den Zeitungsaus- 
gabestellen bestellt werden. 

Kauft 
bei 

unseren 
Inserenten! 

JUst er meltt fein. 

ri 

Dr. R umeys 
Wachholdersaft 

roizOghch bewihite«, vo der Nalar se.bst geschaffene» 
Mittel *ur Reinigung des Blutes,Regelung der Verdauung 
oad draeueruag der Säfte. 

Bei Stjrungen der "Verdauungsorgane, Blähungen, 
Magen- Dartn-, Leber- undGalfenb -achwerden mit Erfolg 
anjeuren Ci. Regt besonders d eNierentät gkeita'i undis» 
bei Ne/irea- und Blasenleiden sowie Rheumatismus ein 
vorrügl c.'ies, unschädliches und natarliches Linderunga- 
m;tt -t. Eine Wachholdersaftkur at .edem zur Auflrircbung 
nur zu empfehlen. 

Preis eine F asche 1.25 Mk., ? F.aachen 3.5ü Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Bei 
Bestellungen über 5 Mark erfolgt pojtolre:e Zusendung. 

Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW t0, Reichstagsufer 1. 
Postscheckkonto 24633. 

I Cprect)'Apparate \ 
| und 9iaiten 
I 

l 
Y Herren- und Kinder-, ^ 
t Knaben-, Mäac^en-, Damen- ) 

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche Ers at steile 

Wi he mRehbein G.m 
Dortmund, Rheinische Straße S2'!s 

b.H. X 
(Haß W 

füllfertig. 
unge, 

j rissen, aus 
j erster Hand 

ftlUL PAEGELOW 
WniEZEN.0O£R8te. Sä 
Preisliste u.Muster gratis 

Achtung! 
In der Schuhausgabe der Invaliden-Werkstatt des 

Hüttenwerkes (Telefon-Nr. 571) sind 

Dach- und Hausschuhe in jeder Größe 
Ledermalten und blaue Arbeiisanzüge 
auf Grund eines grünen Bestellscheines erhältlich. 

Aber nun probieren Sie bitte, ob er Ihnen auch schmeckt! 
Dieser liebenswürdigen Aufforderung der siegesgewissen Hastgeberin 
wurde sofort entsprochen und festgeslellt.daß der Kuchen ganz vor- 
züglich schmeckte. Wieder einmal, wie schon so oft, hatte Dr. Oet- 
ker’s Backpulver „Backitt“ das gute Gelingen gesichert und 
dieser wirklich praktischen Hausfrau allseitige Aneikennung ein- 
getragen. (Aus dem Leben erzählt.) 

Auch Sie ernten solchen Beifall, wenn Sie die Ihrigen mit 
einem prächtigen Oetker-Kuchen erfreuen. 

Ein vorzüglicher ßackanparat mit dem Namen „Küchen- 
wunder“ — auf der 3- Umschlagseite des Oetker-Rezept- 
buches abgebildet — verschafft Ihnen den weiteren Vorteil, 
auf offener Gasflamme bei sparsamstem Verbrauch viele 
Kuchen backen zu können, wenn Ihnen ein Backofen 
nicht zur Verfügung sieht oder wenn Sie auf größte 
Sparsamkeit Wert legen. Dieser Apparat ist in meiner 
a* Versuchsküche ausprobiert und für gut befunden. 

Verlangen -^ie neuen farbig Ulustr. RezeptbGcher, für 15 Pfg. in 

gegen Ein«cnuung von Marken von : Dr. A. Ostkcr, Cielefcld 

Umbau und Modernisieren von Apparaten, 

Rpnarafuren an Kopfhörern, Laut- 
llG|iai OIUI eil Sprechern u. Batterien 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung 

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

:1 

Wilhelm Maess,G.m.b.H., Dortmund, 
Westenlieljweg 83. Grammophonltaiis Weslenhellweg 83. 

Ultraphon und Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorfühiung 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

«erlanisjienc l: »ornitroBe 191 
SerfnntsfteflE ll: glorMe 192 
SerfanfsfteBc III: etihlierfftrj 
SeriaulsftellE IV: SernerftraSel? 

Die neuen 

Waren-Konto-Bücher 
für 1927 

können in ösn Verkaufsstellen u. in den Belrieösliiiros in Eirpfang genommen werden. 

Die noch nicht aufgerechneten Kassen-Schecks 

aus 1926 sind mit den Waren-Konto-Büchern 

bis spätestens 15. Januar 1327 
in den Veikaufsstellen zur Schlußaufrechnung abzuliefern. 
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