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4. 3ahrgang 
5ufd>rtfttn Or Ote „4j6tten.inrunp" On?) 3u nd)ttn 

an Ott 2lbtedung H (ltttranfcbts Biro, 5. 3anuar 1928 " {I 
LTatbarutt nur untrr Oututnan{tabt unb nad, 

vorbenger Etnbolung ber 63tntbmtgung 
Orr 6raavrfdtrnftlrrtung qt(tartrt 

Yiummer 2 

8 pr dr/¢ und wirtrd)aft 
Zion ber Oörie bat man nor bem Rriege in weiteren Rreifen wenig 

gebärt. Brit bie 3nflations3eit verurfad)te eine 23eteiligung 3ablreidjer 
Sd)id)ten bes 23olles an 23örjengeid)äften. Stach erfolgreidjer Oefeitigung 
ber 91eid)smarf lieg bier 
3nlereife mertlid) nad). Za- 
für hört man um fo 1)äu= 
f iger, bab jid) öffentlidje 
SteAen mit ber 23örie be, 
id)äftigen, bef onbers auch 
ber 9ieicbsbantpräjibent. 3m 
3ujammenbang mit ben 
29irticbaftsfragen bes ia= 
ges ift in ber +Zreife immer 
wieber bie Siebe von ber 
23örie. Viele «eute Blau= 
ben, bie 23örfe fei nur eine 
(•inrid)fung für Spetulan- 
fett, ohne fonitige wirf= 
id)af.iid)e 2lufgaben. Zas iit 
faljd). 213ill man iicb ein 
rid)tiges Urteil über bie 
23ötje bilben, jo ift es not= 
wenbig, über 23egri,f unb 
213efen ber 23örfe in ber 
mobernen 2Birtid)aft 3u= 
nächjt einmal 11adj3ubenfen. 

Zas 213ort 23 ö r f e wirb 
abgeleitet von „23urie". Za= 
runter verjtanb man ben 
23erfammlungsort Ober 
92aum, ber belt in 3ünf- 
fen 3ufammgefabten 97tit-
gliebern 3u 23eivred)ungen 
biente. 91ach einer anbeten 
2[nslegung wirb bas 2l3 ort 
23örie mit bem alten Rauf= 
mannsbaus „van ber 

•3eurfe" in 23rügge in 3u. 
(ammenbang gebracht. 3m 
bofe bes Gebäubes fanben 
fid) nämlich im 14. 3abr= 
bunbert bie ita[ienifd)en 
(5eIb- unb 28edijeil)änbler 
Sum %ustaufd) volt 9iad)-
rid)ten unb Sum 2Ibfd)lub 
von (geid)äften regelmäbig 
ein. Solde 23erjammlun. 
gen waren aber nicht nur 
in 23rügge, Tonbern überall, 
ba üblich, wo fid) ein leb- 
bafter Säanbel oben Gelb= 
nerfebr entwidelte unb bie 
Raufleute bas 23ebürfnis 
hatten, fid über (5eid)äfts= 
lage, 2lntunf t von Waren, 
2lusfall von . ernten, 23er= 
lebrsverbältnfife u;w. 3u un-
terhalten. Zab es Bierbei 
aud) Sum ebjd)Iub Don (5e, 
fd)äften lam, war febr nahe= 
liegenb. 92ad)weife über ei= 
neu börfenmäbigen SjanbeI 
in 2[3 a r e n liegen erst aus 
ber Seit um 1500 aus 2[ntwerpen vor, wäbrenb ber börfenmahige banbel 
im Gelb- unb 223 e d j e I w e f en fd)on auf ben Meffen bes 12. 3abr-
bunberts feit3ujtellen iit. 

Zie befonberen 9J2erfmale biejes börfenmäbigen banbels finb barin 
3u Juden, bab „v e r t r e t 5 a r e" Waren ger)anbeit werben. %ls ver-

cann¢n am w4it¢r¢¢ 
9lubolf Qarby, Tortmunber Onion, Vretriert 9obtc3cicbnung bon 

trebar iit eilte Ware an3uieben, wenn ein Stüd berielben 21rt bem anberen 
genau entiprid)t, —jo bab bas eine Stüd burdj bas anbete o b n e w e i -
t e r e s e r f e b t werben Tann. Zie 23örfe iit mit anbeten Worten ber 
Marft für vertretbare TBaren. Räufer unb 23ertäufer brautfiten 
nid)t mehr über bie Oefd)affenbeit ober Güte ber Waren 3u verhaube[n, 
weit bieie bereits für alle Zeile berielben 213are ein für allemal feitfteben. 

21 e die 213aren Hub aber 
vertretbar? (Ein in grober 
9Menge ' unb unter gleichen 
58ebingungen von ber 92a. 
tut er3eugtes Gut, wie 3. 
23. bas Getreibe, weilt Ieid)t 
erhebliche unterid)iebe in 
23ei(baffenbeit unb Güte 
auf. es iit iebod) geglüdt, 
hier mit einem Runftgriff 
bie 23crtretbarfeit her3uitel-
[en. Zer banbel bi[ft fid) 
nämlid), innem er in 2̀111= 
lef)nung an ' bie wirt[id)en 
213aren beitimmte „Z 1) -
p`e n" aufifellt, bie ben 21n-
forberungen bes Oörienban-
befs genügen unb nur für 
bieten Geltung haben. So 
lit bei;pielswe[;e benimmt: 
9ioggen, im 23erliner 23ör= 
fenbanbel lieferbar, muh 
f olgenbe Mertmaie aufwei- 
fen: gut, gefunb, troden, 
frei von Darrgerucb, 712 
g auf 1 1. WO) Berg= 
bauliebe unb inbujtrielle 
9iober3eugniffe, wie Golb, 
Silber, Rupfer, eilen, Rob= 
fe, enblidj S5albfabritate, 
3• 23. (5arne, sönnen auf 
bieie Weife 3u vertretbaren 
Eßaren gemad)t unb ba►nit 
für ben 23örfenbanbel ver- 
wenbet werben. Ton ben 

nicht unmittelbar ge= 
braud)sfäbigen Gütern ijt 
beionbers ber 213 e d) i e 1, 
wenn bie Güte ber 213ed)iel-
pflid)tigen als Oörfenme[- 
nunq allgemein feitftebt u. 
auerfannt wirb, (5egenitanb 
Des börfenmäbigen üanbels. 
IDen böd)jten Grab ber 
23olllommenbeit erreidjt bie 
23ertretbarteit bei ben f o= 
genann.en "e f f e 1 t en", 
bie als unverfönlid) u. ver= 
iadj:id):es 213ertpazier an3u- 
fpredien jinb. Solde Via- 
Piere f inb in eriter 2inie 
%feile an llnternebmungen 
(2lftien ober Ru.ren). 

Zie (5egenitänbe bes 23ör- 
fenbanbels brauden nid)t an 
Ort unb Stelle 3u fein. 
2lud braud)en Räuf er unb 
Z3erfäufer nid)t in eigener 

o •ßerfon 3u verbanbeln; fie 
nehmen vielmehr Wre 3n-

tereffen burd) Stellvertreter („Rommiifionäre`t) wahr. Zie Vertretbarteit 
ber 23örfenwaren bringt es besbalb mit fid), bab fid) 2l n g e b o t u n b, -
9tad)ftage eines gan3en V3irtfdjaftsgebietes auf engen 
9iaum auf ammenf of ien laf fen unb ein id)neller 21bid)lub von $anbe[sgefd)äf ten 
erreid)t wirb. (Eine oben einige wenige 23ürien mit je 3wei bis brei Stun-
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ben3eit genügen, um tagligb bie Almjähe einer unüberfebbaren groben 3abl 
von Raufen unb Verläufen 3u ermöglichen. Stier wirb also ein Marft 
geicbaffen, wo 'Bare unb Breis ermittelt werben. % Zie 23örie bat alte 
eine m a r t t b i 1 b e n b e R r a f t. Zies ift von erheblicher volt5wirtfd)aft, 
Biber 23ebeutung, benn auf biejer Meije wirb i e b e r 3 e i t ein Rauf Ober 
Verlauf in Den gebanbelten 'Barett unb Wertpapieren möglid). — Vor 
allem fit es bie jeber3eitige Verwanblung von Wertpapieren in (5 e I b , 
auf bie es antommt. Zurcb bie 9lusgabe von Wertpapieren verfd)affen 
fick öffentlid)e Rörperic)aften unb private Unternebmutmen ba5 für ibre 
3wede erforberlid)e Rapital. ebne bie 3ujammenfafiung ber in ber 23olt5-
wirtichaft 3eriptitterten unb ein3eln 3u geringen Rapitalbetraoen mittels ber 
Wertpapiere würbe bie 'Ruf b r i n 9 u n 9 ber gewaltigen Ravi= 
t a I i e n, weiche bie neu3eitlid)e 23o[tiwirtidhaf t benötigt, nicht möglid) fein. 
5in3u tommt, bab biete Rapitalien in ber bauptfad)e ftänbig unb auf 
lange Z a u e r gebraucbt werben. eine unmittelbare )ingabe ber er, 
sparten Rapitalien an bie Rapitalfud)er würbe eine geftlegung bebeuten, 
weld)e bie Rapitalbefiter in ben meiiten fällen nicht eingeben tönnteti; 
5iier id)altet f id) bie 23ör f e als eine 'Art Umformer ein, '1n Stelle ber 
jad)Iid)en 33robnttionsmittei be5 2anbes treten Wertpapiere, weld)e bieie 
vertörpern. •abrifen, Majd)inen uiw. werben auf biete Weile beweglid) 
gemacbt unb tönnen gebanbelt werben. 

Go biIbet bie 23örfe bas Gammelbeden für verfügbare (5eibiummen, 
bie 9lnlage fudhen, ein Gammelbeden, aus bem bie Mirticbaft ben 23ebatf 
an Rapitalien bedt. Zie 23örfe ift besbalb ein unentbebrIid)es (blieb in 
ber ürganifation ber gegenwärtigen 23ollswirtid)aft. Zie 'Arbeit ber 23örfe 
wirb nun burl) i p e t u l a t i v e% u s w t[ d) f e nicht f eltent geitört. Zta5 ift 
ber (5runb, weshalb mand)e Rreife bie volfswirtid)aftlid)e, 23ebeutung ber 
23örie gar nid)t mehr recht 311 würbigen wif fett unb fie als einett „(5iftbaum" 
be3eid)nen. '"lun miiffen 'Augwücbje natürlich betämpft werben. 21n bie 
23örfe geböten aud) nur .!eute, bie bas erbeblid)e 92ifito, bas biefer banbeI 
in ber Siegel mit fid) bringt, tragen tönnen, also nid)t bie breiten Gcbidhten 
ber 23evölferung. ''Aber man barf nid)t bas Rinb mit bem 23abe aus, 
fdhütten. zie 23örie iit trot ber vortommenben ipetulativen 9Ausid)reitun-
gen für bie Volt5wirtid)aft u n e n t b e b r l i d). 2lebrigen5 iff ber (Geiet= 
geber eingejcbritten, inbem er burd) bas fogenannte „Zepotgefet' gewillt 
Gid)erungen für bie Runb f d)aft f cbaffte, f oweit es fid) um ben banbel in 
Wertpapieren t)anbelt. Tuch bat bie ebrie natürlich ihre befonbere .flrga% 
nifatiott, weiche für ben 23örfenbanbel'tegeln vorid)reibt unb ibn überwacht. 

Unter ben beuticben 23örfen — ibre 3abl beträgt beute 25 — nimmt 
bie 23erliner bie fübrenbe Stellung ein. 5aier verfammeln fid) täglich etwa 
2000 13erionen. eis in bie vimiger 3abre bes vorigen ,Zabrhunberts 
hatte 3-rantfurt eine gröbere 23ebeutung als 23erlin. Tuch beute ijt bie 
grantfurter Obrie nod) von Wid)tigteit. guerner itt bambuig 3u nennen. 
3m rheinisch=westfälischen snbuftriebe3irt finb 23ärfen in (Eifen, Züiie[borf 
unb Röin. -3n 23erlin werben beute etwa 2400 Diapiere amtlid) notiert gegen 
2874 enbe 1913. einen wefentlicben'[nte[I am (5efd)äft haben bie Zttbuftrie-
aftien, bie etwa 800 an ber 3ah1 betragen. Wale 2 mfäte erfolgen an ber 
23örie mit wenigen 231eiftiftitrid)en auf bem 93apier, wäbrenb bie 
eigentliche S2lusfübrung unb fette 'Regelung ber (5eid)äfte in ben 23antbüros 
gefd)teht. 

Man unteric)eibet an ber 23Orfe einen a m t 1 i d) e n unb einen 
freien Verlebt. 23ei bem ersten banbelt es ficb um Diapiere, welche burrh 
bie 235rienorgane 3um 23örienhanbel 3ugelaifen werben jinb. Zagegen wer, 
ben im freien 93erfebr kapiere gebanbelt, weld)e biete eebingungen nid)t er, 
füllen. Zie (5rünbe baf ür fötit• en verid)iebener 'Irt fein, 3. 23. bah ba5 be= 
tref f enbe Unternehmen, bas bufcb bas •ßapier vertreten wirb, nod) fein Sabr 
beftebt ober ba5 9Altientapital nicht bie vorgefcbriebene S öbe (in 23erlin min= 
beftens 500000 Matt (gefamtnennwert) erreicht. 'Aber aud) für Den freien 
Verlebt beftebt eine Rontrolle burd) nid)tamtlid)e 'iusfcbüf fe ber 23antier, 
organiiationen. 'Auf ein3elbeiten bes 235rfenverfebrs, wie 3• 23. ben joge= 
nannten „Zerminbanbel", foll bemnäd)it eingegangen werben. 

3tvel , iztimmeit hur Cbdlutatüg¢ 
Er, iit oft nid,:t unintereflant, (5 e g e n ü b e r it e 11 u n g e n vor3uneb. 

men. Denn wir beifpielsweiie eine SJ2ammer ber in (S—bemnit ersi•einenDen 
b e u t f d) e n 3eitung „V o l t s it i m m e" vo-it vorigen Monat bernebmen, 
je tönnen wir barin Die 3ujd)rift eitles 9Irbeiters Ufen, in ber auf bie un= 
geheuren 1)awe5,3ablangen bingeuriejen unb gejagt wirb: es würbe baut- 
bar anerfannt werben, wenn auch Die 'I r b e i t e r burd) Vorträge oDer 
-2eitartitel über ' iefen Tlan oer 2fusbeutung ber Deutfd)en snbuitrie unb 
-anbwirtfd)aft jadh- unD fadhgemäb aufge7lärt würben. 

Zie 9Rntwort, welche bie ilieDafiion ber „Volfsitimme" tiefem 9Rn. / 
Frager erteilt, lautet in ihren ersten Gäben wörtlich folgenDermaben: 
„lieber Genofie! Wenn Zu Zich über bie stoben 3ablungen, bie Zeutid)° 
lanb 3u 3ablen bat, empörjt, je muht Zu 3uerjt beDenten, wie Dieje 3ebin= 
gungen bes grieben5vertrages 3ujiaube getommen finb. Zie D.utjdpe '? e= 
gierung bat 1914 burcb ibre leid)tfertige llnterftütung ber öiterreid)ijdjen 
Rriegspolitit bie entfifeiDenbe lidhalb an Der 5jerbeifübrung bes Meltfri:ges 
auf lid) genommen. Zie beutidheri Zrupren jinb in bar neutrale 55Belgien 
eingefallen unb haben es, weit über bie Rriegsnotwenbigteiten hinaus, 
furdytbar verwüitet. sn'torbfran`rdt finb bunaerttau,enbe von bdafern, 
unüberiebrbare •Iöd,,ett 2anbes, 3ablreicbe 3nDuittiewerte ujw. 3eritört wor, 
ben: vieles abfidtlicb unb überilüffigerweife erit auf bem %i d3üg . . . " 

• • 
3n 91 m e r i t a bagegen, 099 betenntlidp im Weltfriege mit feiner Gefb- 

unb Zrui)penübermad)t ums gen 9ieft gegeben bat, lebt 'ein (5eiftlii)2r, 
namens Zobn bannes b o I m e s. tiefer Mann bat' eine 23rofd)dre heraus= 
gegeben, bie man für 40 Vfg. in 'lmerifa überall taufett Tann, unb bie aud) 
tatidd)lid) gerabe 3u Utibnad)ten_ ungeyeuer getauft werben , ilt. Zn ber 
23rofdüre beg % metitaners itebt aör,lid) )'ogenbes: 

„3unädpit unb Der allem jinD wie in ben Rtizg gegangen, weil mir 
übeneugt waren, bah Die beutidpe taiferlid)e 9iegierung Den Rrieg burc) 

A.ch•te aüfr,das RaUchverbot 
Le•Chts:•n, n ;füh.rt z.0 Feuersnot:5! 

eitle überlegte militäriidye 23erj&wörung gegen bi,e. Gir)erbeit unD bie 
Dreiheit ber verbünDeten 23öI:er ber 'Belt vom 3aan gebro:ben I)ätte . . 
311 •ßotsbam wäre ihr Ianggef)egter $!an eines' S2ingriifs auf Toropa 3ut,-
iammengefocht werben. 3u einer beitimmten Gtunbe entfct)Ioffen sie ficb, 
ihre £egiotten auf bie id)utlojen Völler Der erbe Io53ulaiien, nach 7Iorö 
unb Süb, narb Zit unb Weit in volltommenem unb triumphierenDem (gr, 
oberungs3uge. Mir fal)eit uns von 9Rngeficb,t 3u 9ingeji.ht einer Gewaltigen 
Oetid)wörutig gegen bie j•re;beit, bie Rultur unb gegen Die 31viliiation 
ber gan3en Welt gegenüber. 21nb w ei I wir biete uns er3äblte 6ef d)icbte 
g e g 1 a ut b t haben, Abmen wir bie Waffen gegen Zeuttid)Ianb auf. 2Inb 
3um 3weiten finb wir 1917 in ben Rrieg ge3ogen, weit wir i[ber3eugt witr 
ben, bab bie VerbünDeter fetten, uni Die 3 i v i t i f a t i o n 3 u v e r t e i 
b i g e n ... Gie lebten f rieblic) unb verf öbnlid). 9luf einmal fam ber 
gef ütd)tete 911armrtuf: „Zie 55iintien finb vor Der Zür, Die eititnen jinD 
vor ber Zür!" . 

2 nb Brittens traten wir in ben Rrieg ein, weil wir überleugt , wur= 
ben, bah wir -in einer jold)en Tot uniere Gelbitad)tung nicht auirecbt er= 
Balten tönnten, wenn wir nicht unieren 9lnteil 3ut 'iettung ber 3ivilt;a= 
tion übernähmen, bie in (5efabr itanb, 3eritört unb aufgelöft 3u werben. 

21nb nach Dem Waf fenftillitanb — was entbedten wir? e r it eng, 
bah ZeutfdylanD ;D, en Rrieg nicht vom Saun gebrochen, 
bah ber (Debante, Dah Zeuticlanb bie ansicbl eb!i be Uriac)e Des Rrieges 
gewejen unb bab es eine militärifcbe 23erfd)wörung ange3eftelt habe, eine 
ber 2 ü g e n b e r(5 e f d) i d) t e, eines ber riejengrob2n Märc;cn gewejen, 
bas Don £euten, bie genau wurten, was fie wollten, bem Gemüte ber 
Obiter auf ge3wungen werben ift ... Zer 3 w e i t e Grunb, weshalb wir 
3u biefer Umwal ung unterer Rriegsübet3eugungen tom.nen, ilt biefer: Wir 
badyten, bab bie 23erbiinoeten für bie 3 i v i t i f a t i o n tämpften. Tun 
aber baben wir entbedt, .bab bas n i dj t w a b r gewesen ift. Wir wiiien 
fett, bah bie Derbünbeten nid)t für bie 3ivilifation ge= 
tämpft haben, Tonbern für bie feIbitfüd)tigen, ton3en= 
trierten, imperialiftifd)en Diele unb 3wede, bie ber 
Mitte1püntt ibtes .- eben5 unb a11er europäifd)en 
Oblier wäbrenb ber fetten fünf3ig .labre gewejen 
finb. englattb, j•ranfreid) unb 3talien baben getämpft 
für bie 23eute unb ben c9iaub, ben von Zeutfcblanb itt er-
raffen fit ent id)loffen waren, nun, ba fie es alt ber 
Reble hatten. 

21nb an einer anbeten Stellt biefer 23rofcbüre jagt ber wabrbeit5-
liebenbe (5eiftlid)e: „Leib ihr vertraut mit bem Umfang, gemessen nach 
55unberter. von Millionen Zollat5, in bem bie (5elbintereffen biefer 2anbe5 
auf ben Sieg ber Oerbünbeten im geltfrieg gefebt baben? 2Rnb bah, wenn 
2lmerita ihnen nid)t 3u 5jilfe getommen wäre, alle biete Millionen ver= 
Loren werben wären? 13rofeifor 5aom[in jagt uns, bah 1915 eine euglifd), 
fran3öiifd)e 'Aborbnung vom .C5auie Morgan 500 Millionen Zollar borgte, 
unb bab nicht ein Zollar von biefer Summe jemals über ben J3ean ge° 
gangen ist, ba ieber Zollar Bier im ßanbe Sur 'lnfertigung von S9)Wnition 
unb Rriegsgerät verwenbet werben ift. er er3äblte uns ferner, bah bas 
Baus Morgan etwas iväter 3um offi3iellen 'luffäufer für Lnglanb unb 
granfreicb gemacbt werben iit. 21nfang 1917 ,faufte biefer' Ruftäufer Vor, 
täte für bie 23eibünbeten im 23etrage von 10 Millionen Zollot pro ,Zag. 
23i5 3um 'sprit 1917 waren Vorräte für fie aufgefauft in höbe von Brei 
Milliarben Zollar, unb ba5 Rollte ber 23erbünbeten war um biete Seit bis 
3um (5efabrpitnft über3ogen .. . 

%lle biete Zatfad)en rechtfertigen meine 23ebauptung, bah biefer £anb 
9lmerita in ben Rrieg gegangen ift, wegen ber finan , 
3iellen unb wirtichaftlid)en 9eifetn, bie es an bie 23er= 
bünbeten fetteten ... 2lnb'bunn fam bie eropaganba! ein 
Tanges unb einbrudvolles Wort 3um erfat für ba5 tur3e, fä)arfe unb 
einfache, Wort „ 2 ü g e"! ... snsgefamt wurben 75 Millionen 23üd)er 
uiib 23rojdhüren verteilt; 75000 ' 9lebner arbeiteten in 5200 23e3irten; 
755 000 Dieben finb in Zbeatern unb Rinos gehalten werben. Zonnen von 
j•ilmitreifen wurben ben Rittes umionft geliefert. Zie (5efamtausgaben 
für uniere •3ropaganba baben 6 738 223 Zollar betragen. 2Rnb alles ba5 
für bie •3t0p0g0nba von .fügen!" 

. * • 

2[eber 2ejer! 3it biefe (5egenuberftellung nicbt,febr intereffant 
unb f ebr lebrreid)? , 
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' Praffird)c M¢npanE¢nntnis 
Von Zellmut R i r dj b a f f. Ingenieur. 

Das jüngste Rei5 ber 2Bif fenid)aft ift bie G r a p h o 1 o g i e. Sie 
gehurt 3u ben erfenntni5mittelii bes menichlichen CEbaratters. Die „ p r a f 
t i f di e M e n i di e n f e n n t n i 5" — im Gegeniab 3u ber Menichenfenntnis, 
bie burcb arge Grcttäufchutigen unb (ginbuhe an Vermögen erworben wirb — 
febt Fid) aufammen aus ber ebefiognomif ber 'l3 hrenologie 
unb ber (5 r a p h o 1 o g i e. Die gehre von ben Geficht53ügen iit bie älteste 
unb wurbe Fd)on im Wltertum gepflegt; jebod) haben wir e5 hier nur mit 
einer Ziervht)siognomif 3u tun. e i b e r i t war wohl ber erste, ber 3wiid)en 
Zier unb Menid) Be3iebungen auf suchte. Uübrenb 
in früherer Seit nur ber Gefamteinbrud beur-
teilt wurbe, fowohl in ber 'ßbgfiognomif als auch 
beim S5anbid)riftenbeuten, ift man iebt bain ge. 
langt, ein3elbeiten, bie allgemein anwenbbar finb, 
auf3uftellen. Die '.13 b r e n o 10 g i e, bie £ehre 
von ber (Zcbäbelbilbiing, geitattet Lins aus ber 
form beg Gd)äbelfnochen5 2lnfagen unb geistige 
•ähigfeiten bes 9Kenfd)en feit3uitellen. 9Kit 
•5ilfe ber praftifchen Menichenfenntnis werben wir 
in bie gage verlebt, Uharaftere von Menicben 
rid)tig 3u beurteilen, bie wir vielleid)t nur flüd)tig 
fennengelernt über nicht einmal gefeben haben. 
Der hohe foMale Wert wirb in unteren r̀agen 
nod) immer verfannt; eine ftarfe Sfepsis unb 
Vorurteile Dertinbern bie 9fu5breitung in weitestem 
Mahe. Zdg'.icb finben wir in ben Zage53eitungen 
`Berichte über linterfd);aqungen, gdlid)ungen, Lnt- 
wenbunden u. a , bie ( idi b:i rieh:iger 2lnwen`.ung 
ber, praftifchen Menfd)enfenntni5 ftarf verminbern 
liehen. sch will hier gan3 von Diebitäblen u. ä. 
absehen, bie beruf5mäbig auggeführt werben; ba= 
vor fann man fid) nur burch äugerite 23orUcht 
fallen. Mein, bie grobe .8abl von Bergeben 
in ber snbufttie, im Daubel unb bei ben 'Gehör= 
ben, bie ber Bolfswirtichaft so überaus fd)äblich 
iinb, biete müsien verbinbert werben. Wie Diele 
'uufiräge geben wohl einer Birma baburd) Der= 
loren, bah bie 2ingefteliten ber Ronfurren3;irma 
9Kitteilung machen, ohne vielleid)t bie 2lbiid)t 
gehabt 3u haben. .'Bei ber 2lusarbeitiing ber 
erviefte bürfte bie gröbte Gefabrenquefle liegen. Da5 iit baburch leicht 
möglich, ba bie Terfonen, bie fick fold)er Bergeben fchulbig machen, burch 
ihr grobes BerftelIungs= unb Zäufcbungsoermögen unb freunbliche5 2Beten 
bas Vertrauen ber Borgefebten 3u erwerben wiifen. eine praftifche 21n= 
wenbunci ber Verftellunosfunit finben wir beim Zafchenbieb. Gr verurfäd)t 
ein Gebränge, währenb er in einer Menid)enaniammluttg itebt, unb ift aber laut 
empört barüber, bab Fo „gebrängelt" wirb; bamit itt feine (• clegenbeit 
Sur „2lrbeit" gefommen. Seine 2lugen unb bie Stirn, bie ihn verraten 
fönnten, Fd)aut niemanb an. Die Verftellung spielt im öffentlichen, wie im 
gesellschaftlichen heben eine grobe Rolle. Daber nimmt heute schon ein 
grober Zeit' von Oewerbung5Fchreiben feilten Weg über ben (5rapbologen, 
ber aud) für bie Beruf5berätung in grabe fommt. Car Tann eine wabre 
(gbarafter3eichnung liefern; Benn es ift eilte Zatfache, bas3 bie Menfd)en 

• 

•em helomfitiogn 
flub fehit air jene forfd)e Kraft, 
Die dir (Erwünfd)tes willig fd)ajft, 
Una jener itnt¢rnehmungsg¢sit, 
Der andern eühne Bahnen weiflt — - 

frf¢t)e, was bir fo gebrid)t, 
Durd) treuerfüllte, Otte pflid)t, 
Durd) ed)affensarang ohn' i.lnterlah, 
!dna enalid) eommjt aud) au 3upab! 

Gar feltfam trifft bes Olü(fes 1105! 
Dem einen fällt es in ben ed)oh, 
Dem anaern fd)afft es Müh', t)erbruf3, 
Doc) doppelt freut ihn ber Genug! 

wiüi ed)irp 
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0 
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ild) nicht 3e{gen wie fie finb, Tonbern ,wie fie es ihrem> Bvrteil gemd9 
für gut hatten. 

Wenn matt von ber (5efdlia)te ber 9ltenichettfenntnis ipred)en will, 
in wirb man wohl 3u ber 2Innabme ge3wungen, bah blaf e to alt iit, wie: 
bie 'Dtenid)en Felber. 92ur wurbe fie nid)t in bem 9Rahe betrieben, -
wie es heute ber galt ist, unb Sur ZBiffenid)aft hat , fie fish exit in 
neuerer Seit entwidelt. 

Die grage ber menid)lichen Seele, was fie ift unb in welchem Zeit 
bey R.örpers fie 3u Fud)en iit, beid)äftigte schon bie alten 13bilofovben. Go 
nahm ß o m e r an, bah bie Seele ihren Sib im 3werchfell habe. 
2I r i Ft o t e l e s hat in feinem Wert „P h y s i o g n o m i ca" in weitem Sinne 
Z i e r p b t) f i o g n o m i f gef (bilbert; fo f d)rieb er 9Kenfchen, bie feines" 

weiches Saar wie ber biricb hatten, gurd)tiam= 
feit itt; bicienigen, bie ipibe 'Kasen wie ber bunb 
hätten, wären jäb3ornig. bt)pocrates hielt bas 
Gebirn für belt Sit ber Z3ewubtieinsoorgdnge. 
q3bntiognomifdje Rragmente finb uns ferner von 
Solon , $ 0thagoras , Gofrate5, $ Ia -
t o, E ä f a r, 931 i n i u s u. a. erhalten. 

(finen groben 3eitraum müf fett wir an uns 
vorüber3ieben laifen, ehe wir ernstere Gtubien ber 
9Kenichenfunbe antreffen. Das Mittelalter ist 
febr beeinflubt von mnitiidjen Dingen unb ber 
2Iftrologie. 

Das Uriftentum brad)te bas 2Bertid)äben be5 
9Knftifd)en unb ben Verfall ber 2Biisenid)ait mit 
fed). sm sabre 1562 Deröffentlid)te £ubouico 
Dolci in Benebig bie erste pbrenologiid)e (-•intei= 
lung. (gr teilte bas Gebirn in '3rovin3en ein, benen 
er bestimmte (5eiitestätigfeiten 3uid)rieb. sn ber 
Schrift be5 Reapolitaner5 sobanne5 B a t t i,ft a 
Torta . Dehumana physioknomia• ( iibri) IV. 
Hannovine wirb bie'Zbeorie bes 2lriitoteles fortge= 
f übrt. Und) ba5 17. '3abrhunbert iit iii(ht frei 
Dom 91berglaubeit unb 'f3faneti5mu5. So beutet 
bieronnmus Farbanus aus ben Gtirnlinien unb 
malten ben (£barafter unb bas Gd)idsal ber Men, 
id)en. 1622 veröffentlichte 'B a 1 b o , 'ßrofefior 
ber $bilofophie 3u '.Bologna ein Wert Ode ratione 
cognoscendi mores et qualitales scribentis ox ipsios 
epistola missiva, sive de divinatione e istularia•, 
welches ihn Sum 23egrünber ber Graphologie 

mad)te. soh. (ga i p a r Q a D a t e r (geb. 1741) hatte erfannt, bah 3wifchen 
ber äuberen Gricheinung unb bem inneren 9Kenichen ein urfächlidjer $ u= 
iammenbartg besteht; er befd)äftigte fid) auf (5oetbe5 Rat aud) mit ber 
Schrift. Seine Werte fanben wegen ihrer äuberit phantaftiichen 2lbfaffuna 
wenig Vead)tung. Zion Spalbing erfd)ien 1790 „Verfud) einer 9Kenichen= 
lehre, Fid) felbit unb anbere P-eute fennen3ulernen" unb 1792 „57ienid)eit= 
lunbe". — 911s Tacbfolger £atiater5 haben wir ben nieberlänbifcben •ßhn: 
Fiologen s3 e t r u s (ga m p e r 3u betrad)ten; er hat bie ersten Scgäbel-
meif ungen ausgeführt. 21. G r o m'a n n , ein $eitgenvi fe £auater5, ver= 
öffentlid)te 1792 in Berlin eine Unterfuchung ber Möglid)leit einer aha= 
rafter3eid)nung aus ber Gd)rift. sn biefer beint es u. a.: „23fonbe 55aare, 
blaue 2lugen, weihe, rofige Wangen bes 9Yäbd)ens, — niemals habe i:h 
fie in ber baübichrift verfannt über gefunben, wo fie nicht waren." Solche 

1U¢r aurd• UnfaU hum Ftrüpp¢l  , g¢mad•t, ö¢net: ),id• hätt' ids ¢s vorher b¢Dad•t 
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hut¢ Prife, 
Ton Zh. 't untmann. 

eine vitcre Gefcbidjte aua crnfter Seit. 
(Cchluf3•) • 

a war es vorbei mit bes jungen Mannes 23eberrid)ung. — 
Zid)t bei ber Weinenben war er mit einem Cdjritt — 4atte 

feine %rme um ihte (3ä)ultern gefd)lungen. Viberitanbslos faul il)r blonber 
Ropf an feine 23ruit. 

„ ßein3 — meist bein3!" 
.(ir brüdte sie feiten an fidi. 
„Meine füge Mart)! — Mein 9Karied)en — mieber wie ' einst! Meine 

nid)t mehr, fei gut '— fei still — es ift . ja alles mieber, wie es war, mein 
1?iebling — es itt ja alles wieber gut ..." 

Za hob fie bas in Zränen gebabete (5esig)t 3u ibm auf. 
„'Mein lieber bein3! — Hub bu ver3ei4it mir ..:' 
Meiter 4(itte fie nici)t f pred)en Binnen — mit einem Ruf f e hatte er ihr 

bie 2ippeni verid)loffen. 
„wir wollen baDon nid)t mehr ipred)en, '.)Karg! — 'Kie mebt! 
Zaun gingen Fie banb in banb 3u bem alten Gtanemag, bef f en Augen 

beim 23ernebmen ber erbaulid)en 9tad)rid)t nid)t weniger freubig leud)teten als 
Die ber beiben jungen t'eute. 23ebaglid) lad)te ber '2llte: 

„Unb bas nennt man nun Rrieg! a-- '3unge, 3unge, bein3 — aber bu 
lannit mit beiner Rriegsbeute wirllid) aufrieben fein!" 

Der Rapitänleutnant nidte . eifrig. ' 

' „23in id) aud) — was, 9Kariedjen? -- ja, Zilfel, -- um biefes Treifes 
willen -i)at es fid) wirllid) gelohnt, Führer eines Raperlreu3ers' 3u werben!" 

„3n ber Zat, Saein3 — in gute 33rife wie auf biefer ßa42 wirft bu wobl 
laum jemals wieber aufbringen — hahaha!" — 

,sn biefem Moment taud)te ber erste Vffi3ier bes „Z ...." auf; ber 
unit bes Rrieges trat mieber in feine Reete. bein3 euers wanbte lid) bem 
Täheriommenben 3u. ' 

„'b'celbuiig?" ' 
„3u 23 efeg[! 23 efabung ber „'Ureti)ufa" Do[[3äh[ig auf bie „Crabia" über 

itommen — bis auf eine Dame, bie ibte Zoi[ette nod) nid)t beenbet 4atte ..." 
„ (gine — Dame?j` 
„3u 23ef elft! — Uebrigens — ba lommt fie icbon ..." 
(Es war Zollt) Qongbam, bie eben ben gewiä)tigen Bub auf ' bie '.ßlanfen 

bes „labia"=pedes fegte, fogleid) ein ungeheures zetern anftimmenb. 
oh — oh! 2Bo ift er, biefer treulose Menid), um beffentwi[len 

id) in (fntf et3lid)es erbulbet habe!" — ids will 3u ihm — er muh - mir ver. 
fpreä)en — er muh mir fd)wören ... oh, ba ift er ja id)on!" 

(gin tüdifd)er 3ufall 4atte es gefügt, bah ber rotbärtige 2lgent, bem bas 
lebhafte Zreiben an Zed fä)liebliä) bod) leine Rui)e mehr gelaffen, gerabe in 
biefem lrit[id)en Moment auf ber 23ilbf 1ää)e erid)einen muhte. 

'über mit einem ein3igen 231id überfd)aute er bie Saä)Iage. Der mittue 
gerabe nod) unter ben bünben entid)Iüpfenb, itür3te er auf bein3 fivers 3u 
unb erhob flehenb bie ßünbe. 

„Sd) bitte Sie um aller ßeiligen willen, Mifter Rommobore — befd)üben 
Cie mid) vor biefem Veibe! Cie hat es auf miä) abgefeben — oh, fie mill 
mid) . to 

„Zoä) nid)t toten?" 
,,Cb — fcblimmer! Cie will mid) heiraten ..." 
Zie allfeitige 23erblüffung hatte fiel) nod) nid)t gelegt — ba fauä)te aud) 

fd)on T?r5. Zol[tl eeran, mit festem Griffe i[)re fleijdjige ßanb auf bie Sd)ulter 
bes gän3lid) 3ufammenlnidenben 2Igenten legenb. 

„Go — jebt bitt_ bu mein! se4t werbe id) biä) halten -- bid) niä)t meht 
aus ben 2iugen, aus ben Bingern lafien ..." 

bein3 (Evers fud)te bie Scbeltenbe 3urüd3ubrängen. 
„raffen Cie bod) ben berrn aufrieben! Uas wollen Cie .beritt nur 

von ihm?!" 
Zolle) Zongbam mufterte ben gager mit itrafenbem 'B[id. 
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unmüglicfjett banbfd)riftenbeutungen•fitiben wir tiodh vielfad). Ileber Sitt1, 
ber 2lehnlid)es aus ber Sjanbiä)rift herausfinben lonnte, urteilt Wange n 
b r u dt , ber Grobes auf grapbotogifd)em Gebiete gelei ftet hat. „e i n (91 o w n, 
„c o m m e i 1 f a u t". Derartige Zteutungen brad)ten bie Menidlenfennt-
lenntniffe in Mibfrebit. Das 18. Zahrbunbert brachte uns mit bem wie, 
nerifd)en 2Ir3t j• r a n 3 s o 1 e p h (5 a 11 (geb. 9. 9JIär3 1757) bie rid)= 
tige erlenntnis unb miffenfd)aftlid)e (£-rllärung bes Gehirns unb feines 
2lufbaues. (Bali ift ber Oegrünber ber Sd)äbellehre, bie heute grobe 23er-
breitung in allen Wänbern gefunbett hat. 3u feinen 3uhörern 3übite 
Goethe, ber grobes sntereffe an ben wifienidiaftiid)en Oorträgen hatte 
unb bie neue Wehre gegen 2ingriffe verteibigte. Sein Mitarbeiter war 
SpurAeim, ber ebenso wie Zr. 2X n b r e w (9 o m b e (geb. 1788) für bie 
2lusbreitung ber Wehre in Torbamerifa forgte. Von 23ebeutung für bie 
(fntwidlung ber banbfd)riftenfunbe finb bie 2lrbeiten von ß e n 3 e, e r o f. 
ereuer, Mid)on, (grepieux=Samin unb Wombro f e. 

sn neuester Seit werben von ben Gerichten Grapf)otogen als Gachver= 
itänbige hin3uge3ogen. 'J3ebeutungsvoILe (5raphologen ber Gegenwart finb: 
Zr. Mai v. Rteufch, 23erlin, Mauer=9iaga3, Wangenbritd), 
erof• Schneibentühl, Zr. Maximilian RIein unb anbete. 

für bie Vermittlung einer 3utreffenben Cgharalteriftif ift bie Renntnis 
ber brei Gebiete: '.)3ht)fiognomif, '.f3hrenologie unb Graphologie unerläb, 
lid); baneben erfährt matt eine gute llnteritübung burd) bie von Zr. 213i1= 
helm j•Iieb aufgestellten Siegeln über bie Winfs= unb 9Red)t5banbigleit, ferner 
burd) bie 7•estftellung bes (5efid)tswinfels. bohen Wert wirb bie praftifche 
9Tenid)enlenntnis erst erlangen, wenn fie 211lgemeingut geworben unb in 
ieber 2ie3iehung als propb41aftiid)es Mittel verwenbet werben tann. 

Die Dortmuna¢r 2tid1tlini¢n für DI¢ 
•¢r••aäausbflaung 

ber sadOrb¢iter in ber eifen= unb etchUnbuftrie 
11, 2tidjttini¢n für äi¢ •U¢rFftattnusbildung a¢r flta('dlfin¢n(ehto(i¢r 

1. fur 2tuebiteluna im 1. nub 2. laehriahr eignen fid) bie nachftehenb 
genannten 2Iebung5arbeitett aus Dem D. 21. Z. Sdj.=„Wehrgang für Sd)loi*.er= 
Lehrlinge" 1926 ( 23erlag bes Vere'ns Deutiler sngenieure, :Bzrlin 91.2X3. 
7 Sommeritr. 4a) ober gleitartige vrobuftine 2Irbeiten aus Der Vertitatt. 

1 ',):hatte trit aFge'd)rägter Rante 
2 '•uabratifd)e .'Bled)icheibe 
3 Dreiedige 231ed)id)eibe 
4 Se•sedige •Led)id)eibe 
6 52uabritifdier '•Sügel 
7 Gefröpfter u. gebrehter 2Siinlel 
8 'Jieibnabel 
9 Gefeilter Rörner, 23ierläntbortt 
10 Spannit. mit fchräger Drudfl. 
11 'a3latte m. 9iunbungen u. Rerben 
12 'i3abitüd mit 9iunbung 
13 '.Beilage 
14 9lutenplatte 
15 Materialtransport 
16 2Banbhafen 
17 6 2L(anbnägel 

18 2l3inlel mit runber Gde 
19 Gefchweibter 9iunbitahl 
20 6efdhweibter glad)ftahl 
21 Sd)arffatttig geftaud)ter Winfel 
22 9iunblopffähraube, C•"pannidir. 
23 Gebärt. u. angelaff. i•Lad)ftahI — 
25 gtad)meibel, Rreu3meibel 
26 9liethämmer 
27 3wifd)enftüde 
28 Geftempelte 93latte 
29 Gehämmerte Sdjlobfeber 
30 .'Bled)breied 
31 •5albrunbe Sd)elle 
32 Sdhräg abgeichnittenes 9iohr 
33 91ohr (Vorarbeit) 

34 Trichter 
35 9iechtedlehre, Zalbrunblehre 
36 2rape3= u. 'Zi3hitworth=C5ewinbe, 

lehre 
37 Relle 
38 (Bieblöf f el 
39 Gelötetes 2X3inlelblech 
40 zrLd)ter 
41 3ugieil 
42 earbtopf 
43 bfo. 
44 Rreu3verbinbung 
45 Stumpfgclötete Tlatte 
46 Schräg abge;d)nittencs ßiohr, 
47 9iohr ' 
48 23o13en mit 9iunb3apfen 
49 92iethämmer 
50 (genietete (e-dverbinbung 
51 Dpp=feitige •'afd)en=Jiietverb. 
54 Schraubenfebern 
55 5ärten burch 2lbbrennen m. Zel 
56 Sjalter für Rarborunbumfeilen 
57 Sd)lüf felfdhablone 
58 '.f3abitüd mit 3=edigem Stob 
59 Doppelter Schrauben3ieher 
60 2X3ittlelfd)rauben3ieher 
61 Reilverbinbungen 
62 2tunbfopfid)raube, Spann= 

fä)raube 
63 3mifchenitüde 
64 9iohrhafett 
65 Sägeblattlötung 
66 Gelöteter 9iohrflanfch 
67 Wiegenb unb Reh. gebärt. Vatte 
68 'ltbfperrhahtt 
69 'Bled)icharnier 
70 Spibbohrer 
72 (5ewinbeftd. m. Sd)rauben 
73 2infertigung einer 3ahnid)ablone 
74 (ginreihige 2Ieberlappnietung 
75 9iobrid)Ieife 
76 Wehre unb Gegenlehre 
77 3irfel 
78 Rranfetttrattsport 
79 2luseinanberttehnten unb ,`3ufam= 

menbau einer 2lierl3eugmafd)ine 
80 93abftüd 

81 Reile 
82 Unterlage 
83 Wod), unb 
84 bto. 
85 Unterlage 
86 2Ziintethebel 
87 Gelenle 
88 Stahlhalterplatte 
89 bto. 
90 '.f3lattenpaar mit Sd)malben= 

jd)wan3führung 
108 13arallelid)raub3winge • 
111 Schraubenfebern 
112 Tlattenpaar mit Sd)walben- 

fd)wan3führung 
114 Wagerbud)ie 
115 Wagerbod 
116 9iüdid)Iagventit 
117 Terf d). fBehelf sarbeiten 
118 bto. 
119 bto. 
120 bto. 
122 Oogenfäge 
123 (5a5rol)rverbinbungen 
124 Schubvorrichtung 
125 3usammenfeben eines z•5rifd)luft= 

ventils 
126 eiührung5fchlitten 
127 2 earbeitung e. (2x3enterbügels 
128 bto. 
131 £3aralielid)raubitod 
132 bto. 
133 bto. 
135 92ieten`d)ere (3usatnmenitellung) 
136 bto. (•in3elteile) 
137 bto. (ein3elteile) 
138 23leibaden 
139 Wagerid)alen 
140 9Jiaichinenfd)raubitod 
141 bto. 
142 bto. 
143 2lbbrehfupport 
144 2lrbeitsgänge für 3ufammenbau 

bes 2lbbrehsupports 
145 Drehbarer 97tafd)inenid)raubitod 
146 bto. 
147 bto. 

Gewinbeplatte 

Der,Wehrling ift an3tihalten, alle 2lebung5arbeiten wie auch alle pro= 
bultiven 2lrbeiten täglich in ein „Zagebttch" ein3utragen. Darin finb wö-
d)entlid) 1 bis 2 Sfi33en von ausgeführten Vert3eugen ein3utragen mit einer 
'.Befd)reibung über ben Werbegang bes T3erlitüde5. 21uf bie %nwenbung rid)-
tiger, fad)ted)nifd)er 21u5brüde unb auf ihre rid)tige Schreibweife ift beion= 
ber5 Wert 3u legen. Das Zagebud) eritredt fid) über bie gan3e 2ebt3eit unb 
ift bei ber Sacharbeiterprüfung vorplegen. Das 9Jlufter eines `ragebud)es 
lann von ber Dortmunber Union be3ogen werben. (Sdhlub folgt). 

_  bor114 bei O!¢i/¢n, du g!¢ft¢ft !¢id•t aus 
„Zd) habe ihm versprochen, feine brau 3u werben ..." 

„Unb DOIIp Wottgham hält ihr Wort!" 
(Ein lautes (5eIdd)ter ertönte, bas Saein3 Covers enblid) mit ben strengen 

Worten unterbrach: 
,,3ebenfalls befehle ich3bnen, ben Mann in 'Ruhe 3u Laffen, solange 

Sie fid) beibe an Vorb biefes Gthiffes befinben! 2lnbernfalls werben Sie als 
Gefangene behanbelt — wegen Diberse41id)feit! — 23erstanben?!" 

Das war ber Zon, ber allein bie Witwe 3u bänbigen vermochte. 
`31ö4lid) laut aufineinenb, bie bänbe vors Gefidht sä)Iagenb, wanbte sie 

fid) ab unb ging baoon. 
„Li) — oh! 2rie bin ich ung14 

lüd= F' Vtiä)! Jh = ber 2lnbanlbare .. 
„Go Laffen Sie ihn bodj! Wenn 

er nun einmal nid)t will!" 
Die Meinenbe fuhr erfchredt her. 

um, als eine tiefe, melebifche, leid)t 
tremolierenbe Gtimme bie Worte nebelt 
ihr prad). 

Viiliam Rur3on, ber Deteltiv, war 
an ihrer Seite. Hub überrebenb fuhr 
er fort: 

„Sd lieblidj gibt es ja nach anbere 
Männer — bie obenbrein stattlicher, 
id)öner finb " als bief er rotbärtige 
•ergufson .  

Dod) bie Witwe schien untröftlich. 
„SD4 — nicht bie Schönheit ift 

immer bie bauptsache! (5erabe id) 
brauche einen Mann, ber meine Ge-
schäfte, mein Vermögen verwalten 
tann — einen (lugen Mann!', 

„2(ber auch beten gibt es nog) 
viele! -- Sehen Sie mich an, 
verehrte Ars.  eongbam ..." 
„wie — Mifter Rur3an — 

Sie ... Sie mürben ..." 

I 

•  
„... , bie Verwaltung .3hre5 Vermögens übernehmen? — 21ber mit 

bem allergröbten Vergnügen!" 
„£)h — Oh!„ 

Die Dide trodnete haftig bie Zränen von ihren fd)mammigen Wangen 
unb tisfierte ben ver3meifelten Verlud), verfd)ämt brein3usd)auen. 

„flh — natürlid), Mifter Rur3on! unb bie Verwaltung meiner 6e-
ichä 

„ Xlnb beine! felbit — wie, meine teure, innigit geliebte Dofltc, 
Das war ein Sturmangriff — unb er gelang. 3m 2leberrdhmanq ihrer 

(5efühle fünf bie Witwe bem neuen 7yreier an bie 23ruft — hätte ihtt mit 
ihrer gewaltigen Wud)t fort umgeworfen. 21ber ber Traut hielt ftanb — mit 
er überhaupt innerlid) überleugt war, bab er allen Waunen unb Marotten ber 
bi8en. Dame auch ferner itanbhalten würbe, 

2ludt er hatte auf feiner fühnen Raperfahrt eine gan3 hervorragenb gute 
Trif e auf gebracht! 

2lls,, bie 91aä)t bem •bämmernben Morgen swid, ba hielt ßein3 (gvers 
fein wiebergemonnenes hieb für lange Seit 3um le13tenmal Im 2Irm. Dann be. 
stieg er ben Rreu3er, ber nach Süben bavonbampfte, währenb bie „(Eabia" ihren 
norböftlidhen Rurs weiter verfolgte. 

2Inb bie „2lrethusa?" — Die ruht bereits auf bem Grunbe bes Meeres — 
ber Rreu3erlommanbant hatte sie verfemen Laffen, unb fast mitleibig glitt fein 
231id noch manchmal über ben Ort, wo bas schöne Schiff ruhte, mährenb Der 
f linse Rreu3er ihn weiter unb weiter bavonf ührte — einer herrlichen 3ulunf t 
entgegen — einem munfd)105 glüdlichett 'leben an ber Seite feiner geliebten 
Marie. — — 

fir!¢ j¢n¢s 
91einen Saer3ens ,3u fein, bas ift bas äödhite, was Weile erfannen, 

Meiiere taten.. b ö l b e r 1 i n. 
t R 

flüohlan, ihr sungen: „Tuer 21tem fei Gottesfeuer; 
(Euer Schritt fei Sturm in bie 3ulunft, unb eure 
%at fei bie grobe (Erneuerung bes göttlict)en Menicben." 

snlob Rneip. 
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Aus unseren Werken m == 
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C•"teuen 
,An gasgefährdeten 

ntd)t ohne fasmasten arbeiten! 
Bei der 3nbetriebnalme bes 

etaubgebläfes am eochofen 
machte fd) am C—onntag, ben 4. 
12. 27 eine UnbichtigFelt am 
Ofen durch ausfiremenöes Gas 
bemettbar. Die itrbeiter W. u* 
e. machten Eid) trog aus= 
brüdlidier Warnung burdj 

einen !Mitarbeiter unb ob= 
weht (ie im 8er14 von !Mooren 
waren daran, ohne !Masten= 
fchut3 öle undichte eteUe abbu= 
dichten. bie warben bewuetlos 
davongetragen unb Fennten erft 
nach längerer Behandlung mit 
i: Uieberbetebungeapparaten wiem 
ber gu Ad) tommen. Wegen 
ihres leid)tfinntgen Uhrhaltens 
(inb alt Beute beftraft worden; 
wir woUen hoffen, bne wir in 
3utunft nicht ge; wungen find, 3u 
fchärfer¢n fliaf•nahmanbugr¢ifen. 
Yiachft¢hanö¢ Altbildung gibt b¢n, 
Degea=)Ipparat wieder, wie er• 
für jIrbeiter, öle bei Reparaturen 
in rohtenexyöhaltiger aber 

bewegter Zuft arbeiten tnÜffen in .rag¢ rommt. sür Atrbeitcn 
im reinen Gasftrom rommt nach wie Der nur ber Drögem 
jlpparat in Betracht: 3n 3welfelsfälten wendet Itud) an 
ituern Melfter oder 8etriebsingenleur. 

Albtt. er3entrale für UnfaUfc)ue 
ber Doitmunber Unten. 

 lum  _ •® 
•uö D¢m •'ag¢bud• pine8 •riegeg¢iang¢n¢n 

bem lie aus ben 
rijten bes Getange= 
nenlagers, 2onala ge. 

Von 'Maui 23 o n f, Dortmunber Union, übt. (Einlauf. itrid)en morben waten, 
(6. •ortleptig) als freie „Tolen" Sum 

2lber ieüt — man hatte 21 gejagt, jo folgte 3mangsläufig bas 0 binterber. Tolnild)en Ronjulat. 
llnb als nun bie von ben 2ffi3ieren für bas Ronjulat verlangte neue .Mite auf- 2lbet to gan3 frei 
geftellt wurbe, ba itanben mieber alle 16 Mann beilammen unb jogar nod) brei fühlte id) mid) b0dj 
babei: mir brei nicht polnijch lored)enben `•3olen". Unb • biefe Drei hatten fidj cog) nid)t. 25 id) 
bie Gadje teiflid) überlegt. — eine jo günftige G immer elegenheit, aus 9lumänien ber= a mirt[id) auf 

aus3utommen, lam nie mieber. '2lll0: alles mmer ben 9lüden 
gewagt! Die bauptiaä)e mat nur, bab man febrte? ,)ä) baute auf 
uns nid)t wieber von ber riite itrid) unb — mein (5lüd. — Die 
bah bie 9iumdnen, bie uns ebenfalls als Rameraben, bie mir 
Toten anjahen, (von ber Gtreid)ung untrer 3urüdlaf ien inubten, 
9lamen batten jie leiner3eit nid)ts erfahren), blid.en uns trübielig 
nid)t etwa im lebten läugenblid nod) tunte Rad), teils weil lie 
rodjen. gute Rameraben ver= 

Mir to neten o: Die e e n Mann ma= toten, teas mesh jie di f f di,3 h telbjt gern mitgegan= 
ren burch ben Ronjui auf ihre Gprad)funjt gen mären. 
jd)0n „geeid)t". 3hre ölte lag beim Ron- 11;01midjes Ronf t-
julat. Mag lie liegen! Die 3weite gifte [at: 21. 2. 19, 9 Ubr morgens. — Ois je4t mar alles gut gegangen. Unire eilte 
mar aud) für bas Ronjulat bejtimmt. (Es (bie berühmte 3weite natürlici» lag in ben bänben bes 2ranspartf ü4rers unb '' -L 
iahte aber eilte .3weitausfertigung hieruon stimmte mit ber 3ahI unterer Gruppe überein. Das genügte. 
bem 9tansp0rt=2ffi.ter übergeben werben — Tad) unb nadj, teils in gröberen, teils in fleineren ,irupps, trafen bie für 
unb auf ber itanben auch mir! Die gage 2beija beftimmten „Toten" (mand)mal wirffid) mald)ecl)t, wenn fie aus Jeiterreid)= 
mar nun, ob bie beiben ölten miteinanber (5ali3ien stammten) ein: von allen möglid)en Rommanboftellen. Da bürten mir, 
verglid)en wurben. flehe uns, menu bas wie es ben atmen Gefangenen : ergangen mar: 2onola mar nod) lange nid)t bie 
gejd)ah. läfier an ein Wtibglüden ber Uneer- jd)limmite Stelle. Die 2'eute, bie auf .jol3fälltommanbos, in ben 3 o r t s oben beim 
neljmung bad)ten mit gar nid)t. Mir rech= G t r a b e n b a u gearbeitet batten, er3ählten gan3 anbete Dinge. £)arte 3mangs% 
neten mit einer „polnif djen 2Birtld)af t." arbeit, Gd)läge unb hunger famen fait in jebem Bericht vor. 3e fleiner, bas Rom= 

2lnb es flappte alles wie am Gd)nürcben! manbo, umjo id)limmer bie Behanblung. Mas tonnten mir von „9tegina•elijabeta" 
Die 9iumänen raubten nid)t, wieviel Mann bodj von Glüd lagen! — 
leiner3eit gemelbet waren. Go lieb man uns Balb waren bie unteren, leeren $immer bes Ronjulathaufes vollgepfropft 
glatt pallieren. 21m 21. 2. 19 marid)ierten mit reuten: insgef amt etwa uier3ig Blann. es murbe natürlid) n u r p o 1 it i f di 
neun3elm ehemalige beutidje Gelbaten, Rae gelprod)en; bie beutid)e Gprad)e mar jog[eid) verpönt. Mir Drei hielten uns vnr-

Belohnung für un fauverhütung! 
Der in unferem Zhom(xsmert befd)äfiigteUonvertermourer 1)au1 Wes1er 

hat am 30. metober 1927 feinen fllirorbeWir jofef Ual¢rt vor fd)werem unfaU 
bewahrt flm Uonverter f1r. 3 des it c r c i u c i i i e mur öe eine Yager fl)eie des 
izrag3apfens mit £jilfe beoYauttrang ouogewed)felt. Ualert ftanö anbei auf dem 
Uonverierring und bem Yagrrbecf. Beim flufir(en öcs im !₹ ran hängenden Yagere 
öedels wurde Ualert von dem le4 ,eren angenoßen und nür3te ab. Der bid)t dabei 
auf dar Uouverterbünne nehenbe Weiler fußte den SaUenben am ffn3i g unö 
rettete ihn aaburd) vor öl im elur3 in ben6s`IaQenteü¢r. ßeir•etet fet, tee Uniert 
(14) nicht mehr feltheiten ronnte und nur dem totfränigen,unb enirchloffenen 
Eingreifen des Wetter feine Rettung 3u verannten hat. Weslrr hielt ben. freie 
fd)webena¢n Ualert mit einer ennö fefl. Die Befreiung bre oefähröeten tannte 
öann nur burd) eilfe anberer Mitarbeiter gefd)eben. 

Dem W^ster wurde für .rein umfil)tiaes Verhalten von ber Bütten, unb 
Wat3w¢itee0¢ruf$g¢nrjr:nfd)aft in --Efren ein finertenncrgefd)reiben übermittelt 

unö ihm als äußeres 3eid)en einä,8elobnntig von ME. 30,00.3ugebtUigt. 
Unf(lufd)uefteu¢, ei›Wer Verein. 

borrid)t beim Z:ränsport unö 

•iu f •eUen • von eas fdäj`djen ! 
Einige Vorremmniffe der legten Seit lofren Co 

ange3eigt erfebeinen ber Bußform bar Oasfiafd)en 

befenbere ßeod)tung 3u fchenten. Wie nebennehen= 
de flbbilbung 3eigt, ragt bei ein3elnen Siefd)en bar 
fitfd)luß über ban Suß hinaus, foaa(3 ale Slafd)en 
beim guf feern umfaüen unb explobieref► rönnen. 
Man finöet nod) häufig in den 8¢trieben, `öa 

Singen ungerid)ert boneben; biefelceni fotff¢n 
wenignens mit Draht angebunaen und (0 gegen 
bas umfaüen gefid)ert werben. Einige abteilungen 
haben bei gnlieferung ber Slafd)en von ber Sabrit 
fengefteut, baß ber Verfd)luß mand)mal mit Bett 
oaer mel behaftet tn, mag Sur äufiernen VorJid)t 
mabnt, ba ausftrömenber eauernoff in Derbinbung 
mit Sett Ober met 3u ben gefäbrlid)ften Explofi0nen 

führen tann. 

ftbtl. 6,3entrale für unfaUfd)uo 
der Dortmunder union. 

I 

3292/i„ 

Ole SO(gen flno ttn f au und Jtran en aus Eetretdr wiUt 6 di cub ,  C>otrJer Uercin  • 
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td)t rumänifd)er O:pp, ein holgud)er 

fta•jwaihnad•t$!e•¢ 
23on Beter g r i e 5, Mortmunber Union, 91alawerf. 

2)lübe5, weiches, Weibes gaffen. — War ber greube 3u wenig? — 
Wurbe lie Sur .2aft? — Wie bem auch fei, baEi geft seligen Zräumen5 ift 
vorbei, babin bie von glüdunlier (2rinnerung umwobenen Stunben — un-
wieberbringiid) ver= 
flogen. — 
Geblieben iit bas 

Urfennen: (E-5 

ift etwas in mir, 

bas nad) 9Iusivall• 
nung vom 9111tag 
brängt, bas burftig 
all bie weiflnad)t-
lid)e Sübe trinft 
— nicht f ragenb 
nad) bem. (5efternt 
— bas woblig fid) 
in lid)terg'än3enbe 
trbriltbaunt,eier= 

lid)feit büllt — nid)t 
jorgenb . um bas 
`TU orgen — 

(•in gunfen (9wig2 
fett ift's, ben wir 
Menjchen leuchlen 
Fehen, ber uns 
wärmt, uns feb-
nenb nad) ibm Brei= 
fen beibt — uns 
991enldlen — unb 
bann mit ben 
Strablen bes Zbrtjt= 
fejtes verlbid)t. 

2leibnad)ten — 
ein Vorbetg1c 

ten all uttferer 
wabren Sei— 
mat. Mofl bem, 
ber einen 2Iid 
bineintutt burfte in 
bas 23a'erbaue, ben 
nicbt arten cflwere 
binweg3og vom ewi-
gen «id)t! — ^.ter 
bat wabrlich bie 
`Aleibnad)tsbruber= 
jtimme Dernollnnen: 

„Selig ' finb bie `?Trinen im (5eilte, benn ihrer ilt bas 5>innmelreid)!" 

(£-r iit reid) von bem Rinbelein beldienft alt ben Seinen gefommen: 

„lieber unterem .5auie flab' id) feinen Stern geleben." — 3a, mag bay 
alte '3abr mit einem Sd)mer3en5icbrei verflingen unb bas neue l weft= 
geboren auf (teigen, mag es (türmen, brängen um unter Saug, an bem 

.Im St¢d)waI3wcrF aas f o¢rkr U¢r¢ins 

Giebel 3erren -- ber Gestern wirb treulid) bfinfen burd) bas Dunfel betten, 
bie ibn an ber Rrippe jaben, unb fein erbenwel) wirb feinen Glan3 er-
töten, bis — einmal bie let3te E3eiflnad)t ift, 9lllen in ben Sielen ber 
Cgrbennot. 2Inb bann? — ewig ift bann 92eujabr — ewig — ewig — 
2lllen — 911Ien werben Nadeln lobern — bie nadeln ibres irbifd)en Sd)af= 
fens — unb — webe wer stur murrenb feinen Weg Sog 1)ienieben 
gram ber Umwelt,— feinblid) ber Zat — wer bie Seit ber Saat 3ubrad)te 

in verberblid)em 
Spiel ober bie Rör= 
ner in Unliebe ver= 
ftreute — Webe --
beb £id)t wirb 
ängitlid) f [adern! — 

213er aber Seele 
gab feinem Zag, fo- 
bab Sonne ibm unb 
um ibn war, _ ber 
feinem tun unb 
Qaffen Ueibe gab 
in heiligem vollen 
— nicht an bem 
92ächften mab fein 
Sollen — fein 05e --
ben — `.Rebmen — 
f eine Liebe — füll. 
bern — ein glüdvoll 
2)iaigefcbebn — fid) 
bot bent groben 
Sein, 
beb tadel wirb am 
Zag bes Sturmes 
jiegbaft iprüben — 

, 

Nr 0oantag On 
Prbeiter8 

?eber 9Trbeiter freut 
fid) bes Sonntags, 
gan3 beiDnbers aber 

ber werfmalln, ber 
bie gan3e J3od)e in 
gabrif unb T3ert= 
fiatt in nimmermü= 
bem 2d)afien leine 
Awere 9lrbeit ver= 
rid)ien raub. Sebn= 
Iichft wün►cbt er best 
Zag herbei, ba er 
bie sonne in ibrem 
Z,ageslauf beobad)= 

ten Tann, unb fein Signallcblag über 99lald)inengetüle leine :Bube hört. 

Vie fd)öu i)t bA fo ein Sonntagmorgen, wo jid) ber 2ater ;mit 
ben Rinbern früb3eitig „auf bie Soden madjt", wäbrenbbeljen Mutter 
im baute für J̀rbnung forgt. 2Inb wie fd)medt bann bas Llfen! 

9t3elcben Gegenfata bilbet bierp ba5 £eben berienigen, bei betten 
am Sonntag bas Wirtsbaus bie S5auptrvlle - jpielt! — 9Tm Sonnabenb 

gta* du 11orrIdIt auft¢r a•jt • roira, Dir.6ala vial g¢ia g¢6rad•t! 
jichtig immer in ber 91abe ber eigenen Rameraben auf, um nicht von frember Geite 
— bejonbers ben herumlaufenben £Dffi3ieren — angelprochen 3u werben, was uns 
u. 2T. jd)Iimm benommen formte; benn es war viel jdhledhtes 23oll babei, allerbings 
weniger bei ben ehemals beutjchen Solbaten, als grabe bei ben aus tejterreid) 

(Gali3ien ufm.) itammenben, bie 
jebe Gelegenheit benuhten, um 
fid) beliebt 3u machen. 2Tnfere Ra= 
meraben halfen uns aus mand)er 
2`ierlegenheit. zIme' Dieje Sjilfe 
Bären mir glatt aufgefallen. 

2Im 23. 2. Tollten wir uniere 
iyahrt antreten, unb 3war 3-.tjammen 
mit einem :Bataillon 
r a n 3 o j e n, bas nad) 23eijara-

bien ging, um bie Molen im Rampf 
gegen bie ?loljä)cmilten 3u unter= 
(tüten. Wir waren fett aljo „Ra= 
meraben" ber gran3ojen (nur war 
Die Ramerabfdhaft ni&,t weit her, 
min behnnbette uns jo von oben 
herab, blieb immer Die „granbe 
nation"), benen mir auch Sur 1ter= 
pflegung 3ugeteilt wurben. J 
wie jd)medte uns bas freien! Zer 
?lnfang war hierin alia gut. 5aof= 
f entlidh blieb es in. 

T)od,' auch unf ere „iiyreiheit" 
wollten mir noch ausfoften, bevor 
mir bie zYahrt ins lzngemiffe an-
traten. Wir pubten uns also noch 
am Taähmittag bes 21. 2. fo gut 
wie möglid) aus (3um gröbten Zeii 
mit geliehenen Gadhen) unb jpa3ier= 
ten in bie Stabt. Zamit mir nicht 
etwa als gefangene Zeutfdhe an-
gehalten wurben, hatte man uns 
Weib=rote (ob. rot=Weibe?) Zänbd)en 

an bie 9Rüt3e geftedt. 
So traten mir benn 
auch überall jehr 
jelbjtiid)cr auf. `?Belch 
ein Gefühl es war, 
Wieber frei herumge-
hen 3u hinnen, fann 
ich carricht Eefchrei-
ben: Mir fchmelgten 
in ber neuen jyreiheit. 
9iur Gelb  feh'.te 
uns, jonit mären mir 
rielleicht noch leicht, 
Imnig geworben. — 
Wo ich nur fonnte, 

erfrtnbigte id) mich 
rad) bem G.tanbe ber 
Rämpfe in Oeijara= 
bien. :n_belonbere 
nach ber Vage ber 
polnij&,cn Zruppen. Go bejud)te ich auch eine beutjd)freunblidhe Familie, ber 
id) ehemals einen Gefallen getan hatte. Lida wurbe her3lid) aufgenommen. Skier 
erfuhr ich nichts Gutes über bie polnifd)e „9Trmee"; fie hätte grabe in ber Iet3ten 
Seit itarfe Terluitc erlitten. Man riet mir bringenb ab, mit ben h̀olen 3u gehen. 

• • (7toi:t•3ung fo•gt•) 

Araftmagenfiiqrer Wiüi 6dliitsrnheer 

8rüd¢nbau 

itumänifd)e Bauern vor ihrer 8ehoufung 

,An ö¢n Winter 
••inter! 
3n beiner Saärte gefällft bu mit! 
`ZBeid)lidhe5 
bannft bu im fnirfd)enben Schritt 
unb 3mingeft bie 5er3en 
rajcher 3u fdhlagen. 
'9fach beiner 2lrt maljt bu bie 91e1t, 

Guftav äs l e ch j`i g, 

fragst niemanben obs ihm gefällt: 
9iot itreidhft bu bie Vangen, 
legit ncib ben Zächern auf, 
ben trotaigen Silbbach bänti3eft bu, i 
3erriffenen Rluren bitt bu bie 9?uh 
unb glit crnbes `?'räumen bem Oafb. 
so lieb ich bW 

Mortmunber Itnion. 
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2ttte Mübfe 
2ei)rling M. Ttiiger, Zorfm, lInion, 2lbt. 91.23.23. 

93aitcrnbaus in ber Qüneburger ibeibe 

• 0 •• 

• gohnReuerrarten 1928 • 
• für •trb¢it¢r a¢r i•ortmunö¢r i:Inion ¢in jd•i.2toth¢ •ra¢ • 

1. 9Rad,. bem •infommenlfeuergejet3 i"t jeber 2lrbeitnehmer e. 
0 Dervflidtet, ►ich Don ber GemeinDebebiirbe feines ` el)norts 

0
 eine Steuerfarte auspellen 3u tafjen, bie bie ganiilien='R3erionen- 

3abl ber Iebten 13erionenjtanbsaufnabme (10. 10. 1927) nadle e. 
weilt. 

0 Soweit Die Steuerfanten für 1928 ben 2Trbeitnebmern 
noch nicht 3ugegangen iinb, iinb lie Dervflicbtet, bieie non ber 
(bemeinbebebärbe (in •^ortmunb ron bem ftäbt. Steuerbüro, 
•Ive 3) aWubofen. 

2. Die eteuerForten finb den Betrieben bis 10. Ya= 
nuar 1928 ab3u9eben. 

Tie metriebe geben lie mit 'einer £iite - betniebawelf e 
getrennt - Die Die 9Jiarlennummer, Steuerbug)=9Rr. uns Tame 
enthält, bis Sum 14. Zaauar 1923 an '2fbteilung Sj.-21. (2oi)n= 

a gegeben, fu •inb mit na  ben Bepimmungen ceu 

büro) weiter. 
Werben Die Steuerfanten b:s 3u bem genannten Zage nigh 

abgegeben, Jo iinb wir nag) ben gejebiiheneitimmungen nerv 
Dflifiht, vfTicbtet, 

... 

0 0 - 
• 0 : •••••••.••••••••••.••••.•••..••••.••••.••; 

.. 

0  

• 

a 

I I 9¢t•i(jt: ji[6eif¢t der Dotfmund¢• Gnien 8¢trif ft: )Arbeiter ber  •ortmuna¢r •iaion 
(¢in•'d•l. 2Zotl•¢ (Erbe) • 

• 
1. ß5gabepflid)t der eteuerlorten unb cEinlagebegen mit • 

Bleuetmn[een für 792] • eteuermerFen für 1927 

• ® ' volle 

• 

0 

0 

• 3 Soweit eine •ericffigung ber Steuerfarte Durch 3u- 0 a. e u dj • bobu g It ueri e .. 5 9, 

als Steuer ein3ubatten, bis ber 9lrbeitnebmer bie Steuerfante 
abgegeben bat. 
Eine nad)träglid)e Gutbringung des fteuerfreien tehnbetrages bei 
ner(päteter Vorlage oder tlid)taortage dar eteuerForte findet iiid)t jtatt. 
Dia„6tauarFartan nerol¢iban in Varmahrung des •lrbeiigaber8 

(Lo!)nbüra). 

bes 91ent[nbelfie•bes.• .,Tie[ nt•ag •mub jajoxt geit<Rt 
selben. Zie Bex.d•tigunn mi•[t er;t von Dxc L'ofin•nb[ung 

w rFs ob er D r r' n• bes ' e "rei n ao, nbetra' es Der • 
0 2Lierbungsfoiten unb Der Sonberleiitungen, inabelonoere bei 0 ; 

_ rtegs= unb nia eicba ig en Don J D. . auf wärts, ei 
mittellojen 2Ingcbiirigen vv. erjorberlii,• iit, iit feitens ber 2̀1r= 
beifnrbmec unter 23oringe ber Steuerfarte ein entivrzchenoer 
2Tntrag 3+t iteIlen: • 

0 a) bmicch•lid) ber £3erioncn3abl (grauen unb mtnDer)abrtge • 
R b) b b • D b b` D rZ t unD, "täbt. 
C•teuerbüro £Ive 3); 

0 b) bmfid)flyd) mittellojer 2ingehöriger ber bem 3uifänDrgen • 
ginan3amt; 

a) biniid;tlid) Rriegs= unb 2(nfallbe"cbiDigter po-t 25 D. •5. 
aufwärts bei bem 3uitänbigen 5inan,amt unter Oorfage 
bes 9?entcnbeicbeibes. Ter ntrag mub fofort geitcllt 
werben. •ie •er.d)tigung wirft er;t Don ber Eobn3ablung 
ab, bei ber bie beri.htigte Steuerlarte bem ùroeitgeb!r 
uorgelcgt wirb. 

• 

'• 
• 
• 

• R'  u" IIb ' b' t 2' Sj   b • 
• 
• 

non 

nach ber £öbnung geht es / ichon Tos. 2lbenbs 
gegen 8 Ubr Sieben bie Männer ins Mirts= 
Baus („um ben Sonntag 3u boten"), wo iie 
Boden bleiben bis jvät in bie 2tad)t. 21m Sonn= 
tagfrüb wirb bann 3iemlid) lange geAlafen, ob= 
gleid) bie grau alle sDanbe voll 3u tun bat, ge= 
rabe am Sonntag, um t mit ihrer 12lrbeit fertig 
3u werben. 9Racbmittags geben bie Männer 3u: 
meiit wieber in ibre Rneive, um Stat 3u ivie= 
Ien unb 3u trinten. Stier wirb ausgebalten 
bis nachts um 1 Ubr unb barüber. Tur we= 
nige geben mit ihrer gamilie imieren. zie 
grauen haben ja falt ben gan3en Zag 3u fliden 
unb 3u itovfen, weil fie in ber Mocbe mit Saeim= 
arbeiten beicbäftigt iinb. 21 r b e i t s f o T 1 e g e tt! 
Mad)t eud) unabhängig Dom 28irtsbaus! Stebt 
am Sonntag beionbers früh auf, um Die Za- non 

ges3eitungen recht grünb1idj 3u 1 c - 
1 e n , ba ibr lie ja in ber 2l3ocbe 
nur flüchtig überichaut. 2Im Vormittag 
bin aus in bie X n 1 a g e n ber 
Stabt imb (5emeinbe! 9Rad) bem eiien 
aber rügte bid) Sum Sva3iergange mit 
beiner gamilie in bie nähere ober aud) 
weitere Umgebung. Timm genügenb 
„iyreilalien" mit unb meibe bas 213irts= 
haus. sm 9?udiad unb in ber Zbermos= 
f laiche labt lid) alles mitnehmen, um 
5unger unb Zurit 3u itillen. Zag tommt 
nid)t fo teuer, unb Das 23ergnügen iit 
gröber, als wenn man im 2ßintsbaus 
iibt. 

Hub ihr, ihr j u n g e n 2Irbeitsbienen, 
3iebt's eud) nicht mit aller 9Jiad)t hinaus 
in bie freie 9Ratur? 23erbringt ben 
Sonntag bei Sport, Spiel unb 213aiibern! 
Mutters Rucben unb 23utterbrot ld)meden 

non 

2'ehrling '28. TInger, Zortm. Union, 2tbt. 92.23.23. 

9X0tib auä ber Qüneburger ib eibe 
£ebtling 2ß. Tläger, Merim. Union,' 21bt. 91.0.58. 

bnauben nochmal jd gut, Benn aud) ber 'Magen 
will lein 9?ecbt haben. Zarum ibr süngenen, 
hinaus auf bie Svort• unb Svielvläbe! Zenn 
nur bier allein f inbet ibr „Wege 3u Rraf t unb 
Sd)bnbeit". 9Jteibet 2Tilobol unb 2litotin! 

s 

23cInien funft nach ben 23ereinigten Ctaaten. 
Zie (griiffnung bes unmittelbaren funftelhrbo• 
nifcben Verfebrs non 58rüfiel unb bem Übrigen 
23elgien über £onbon (3wiicben 23 rüilet unb £on= 
bon über bas Rabel Gent-2a '.Banne mit belt 
Vereinigten Staaten loll nach englijcben 9J1elbun= 
gelt im £'aufe bes Zttober beDoriteben. 21nß 
geblicb wirb bie ib efvräcbsgebübr für eine Minute 
etwa 500 belgiid)e granten (bei einer .'Minbeit. 
gebühr für Brei Minuten) betragen. 

• 

 10 n. fjund¢rt aom 8ruttoarbeitanerdien(t 
sJia& einer •Itern•finuno fies 97eifisminitte•s bei ;Finonien Tad) einer 23eronbnung bes 9?eid)sminijters ber ginan3en 

0 ; Dom 2. 8. 1927 iit ieber 2Irbeitnebmer für ben im Ralenber= 
•, fahr 1927 Steuermaden Derwenbet iinb, - bies Tann 

nur bei 2lr6eitnehmern, bie erst 1927 bei uns 
eingetreten finb, 3utreffen - Dervflicbtet, bis ivä= 

• teitens Sum 29. gebruar 1928 leine Steuerfarte unb (Einlage= 
bogen, hie im RaTenberjabr 1927 Sum Gintleben unb Gnt= _ 0 ; (werten Don Steuermaden Derwenbet worben jinb, an bas gi. • 
nan3amt ab3ntiefern, in b e i i_e n 23 e 3 i r f ber % r b e i t= 

• nehmer 3ur 3eit ber 2Ibfieferung leinen 213ohn= 
i i b oben in Crmangetung , eines inlänbüdjen 2Ltohnübes ►einett 
gewbbnlid)en 2lufentbalt bat. 

• 

• • • 

0 m en ei en ej iein e e or e(iu or m i • 
, 

• 

eN 

0 

:U 

•ü¢r•s=•iU¢rl¢i  

•amili¢n=•Iad•rid•t¢n ber Dortmunöer Union 
C+Seburten , 

' • i n G o h n: 19. 12. S•ein3 2llogs -' 2Ilogs 92osti, 21bi. 2üai3mert; 23.12. 
iyriebhelm, Rari, £3aul - griebrid) Zager, •!ettr. .'Betrieb; 21. 12. 2ßerner, 'Paul, 
9Ras - 2llbert •9Ranrotfj, • •21. Qohnbüro. 

• i n e Z o d) t e r: 17. 12. Sjelga, 9J2ariatttte - Rari• Ziilmann, 2lutogen- 
betrieb (Montage); 19. 12. Saelga, Gerba, (Erna - 21lfreb 9Robtus, 2lbt. 92ott)e 
Trbe; 21. 12. C•lfriebe - 2luguit 9Ronin, 9Rartinmert; 22. 12. S•anne, Fore - 
•mil •röling, 23rüdenbau; 24. 12. Srene, S•elga - Rar[ 92ebring, '•3rebwerf; 25.12. 
(Elje, 'Unna - Rarl 23urgi)arbt, 97iafd)inenbetrieb. 

•• Zie 23eridumnis ber einiieferungsvflicbt iit mit ben im 
• 
• 
• 

r 
• 

377 9?eichsabgabeorbnung Dorgeiebenen Strafen bebrobt; aud) 0. 
lann bie (finlief erung burch bie im § 202 3?eid)sabgabeorbnuttg 
Dorgeiebenen Strafen er3wungen werben. • • 

j'ius(ändigung der etauertar 

'1 • 
• 
• 

• 

• 
" ten für 1927 

l•nbe •anua• 1928 3u. 
2Bic emoia6(en ben 2[•6eitnebmern, Diele Steuer(nrte für 

Zie Steuerfanten für 1927 geben ben betrieben 3ur fo= 
fortigen 2lusbänbigung an bie 9lrbeitnebmer bis fväteftens 
Gnbe .•anuar 1928 3u. 

Wir empfehlen ben 2lrbeitnehmern, biete Steuerfante für 
etwaige Steuerrüdfragen, •Erjtnftungsanträge ufw. wäbrenb bes 
Sabres 1928 nodj auf3ubewahren. 
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Gelte 8 •jiittcn ei tun g J2r. 2 

•I IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIfllllfi(f III(I(IIf illf Illlllf { II(I(IfII(((Illfllll(111(IIiI(II(IflIIIIIII(II(I(IIII(I(il{II(Illfllllll(IIIIIII(I(IiII(IIIIIIfIIIIiIIiI{Illllllillllllllllllll(I(II''• 
2tn bie •2'•ert,•lvutJtuntQ•itlijttbcr 

be,• S•ocrber 2•ereitt ! 
Wir haben 23eranlaf jung, auf bie 23eftimmung beg § 8 

ber Sjausorbnulig bin3uroeilen, befielt Wortlaut mir nadjitebenb 
folgen Laffen: 

,Zer Wobitungsinbaber fiat,burd) red)t3eitiges Cd)fieben ber 
2lbiperrbübne unb (Entlei Lung ber .-eitungen unb CCpü[fäjten 
bafür 3u forgen, bah bie 21bflubtobre an ber Unfierleitung, bem 
C•püCitefn Ober 2Ibflubbeden'beiroitmetteT nidjt 3Ufrieren. Go. 
halb er belnerft, •baf; fie aeritopft aber 3ugefroren finb, harf er 
Allen bis Sur 2(bjte[luna bes Mangels fein Wafter 3ufftbten. 
Zie Oefeifigung beg Mangels ift, fails ber Mol)nungsinl)aber 
fie nid)t fe[bit neranlabt, umgehenb bei ber 23auabteilung 3u 
beantragen." 

= be-3 eoerber z+ereitt. • 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllfIIII(I(I(fllflllllllfl(IIII{II(IIi  
Inventur-Ausverkauf vom 9.-21..Januar 

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

100/0 Einkaufspreis Schuhhaus Ravensehlag 
Rabatt HOERDE, Hermannstraße 79 

IIIIIIiIIiIiIIIIIiiIIIiIiIIIIIIIIIIIIIiI{II(IIIiIIiIIIIIIIIIiIIIIIIIIIiIIIIIIiIiiIIIiIIiIIII(III•IIIiIIIiiII(IIIIiI{IiIiIIiil(IIIIiIiIIII{illllilll •_ Adttung 
Berücksichten Sie unsere Inserenten! Legen  S i e 

0•rt illllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllliIIII►III►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllll 
90 Tage Ziel 

Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in •90 • r50 
allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der P,eislage Von bis Mk. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft, 

ca. r/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte, beachten Siedle Auslagen in meinen Schaufenstern. 

Verkaufsbedingungen: ■ L. Luls 

i • in er •f• Ii•,•ralerndung 

•\•ferli9t•nhh • 
-%GOT/KER 

) ' 
. 

„e T.t 

•,1, 

•11 • •HÖE•{ COa v. . 
Hermonnst• 92B •,euf 1t•47-Gegt190D' 
FERNGLQ:rE,QiNRTHEATE.Q RE/JEund✓f1G0 
BQ•OME•,Q THERMbMETER^^RE/SJIf!/Gf [ESEGLa: 

i 

auf eine wrrkl gut" 
Arbeit 

und 
Ware 

für 
Nähmaschinen 

und 
Fahrräder 

sowie auf fachm. 
Vernickelung Email-
lierungu Reparaturen 
in eigener Werkstatt 
so wenden Sie sich 
vertrauensvoll an 

Melnr. Renno 
I't0„g + Schützen 

Straße 1 
b. 18 Monate Kredit 

Sofasl 
Chaiselongue's 
u. Ma.razen 

in jeder Ausführung 
Ihefert auf 

reilsahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-1U 

]Kleine jen3eigen 
6eboten: •cböne z 
$irnmermot)nuttg a 
2fleHfrtebhof 
ßefuitjt: 3 3immer-
mobnung (Jtorben 
augg2G efd) lof fen) 

tgebote tmier •. 
U. 4 o 11 an bas 

•it: 23ÜTO. 

t3trumpf• 
f3tridmafdj[ne, 

Doltßäubig, 3tt Der( 
J2Qbelcs: imyierbed, 
3?aaensmeg 9tr. l 

part, in 'Jtäbe 
9ettle Ccbürbanf 

einfade 
möbliertes ]Zimmer 

nl ob. ohne +.f3enfion 
iof art 3u Dermieten 
Ooerbe, (Bd)utftr.5 

part, gerabeaus 

Sadj-,zberein e. be 
il l)¢r¢in Sur pflegt grF•¢r¢r •hor• 

werft, Dornehmlid) b. Oratoriums. 

]Zeitung: oerharb Bun?. 

jtufnahln¢ neuer Ithor'Mitglieber 
II f eber3eit. flnmeibung nor beginn 

der proben, bit tllittmod)s, abrrlbs 
8 Jahr, im Ileinelbium, ed)manen• 
(haft 12, Rattfinben., 

• 

t = = ff=t^`t=2= 

J .,,Zahle wenn Du gesund bist' 
„So hast Du Erfolg wenn Du krank bist" 

Kranktnunterstützungs- 
Verein „UNION" 

Am I5. I. 23. morgens um 10 Uhr 30 
findet die diesjährige 

General - Versammlung 
beim Wirt W. Schäfer frühbr Pähler 
statt. Die Mitglieder werden drixgend 
gebeten daran teilzunehmen, da 7 
Punkte zurTagesordnungstehen, unter 
anderm UmgestaltungderSterbekasse 

Der Vorstand 

• 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e-stkl. Marken. Langjffhr. 
Gn ran tt e. G eri nge An-u. A bzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PAR LOPHON ,NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so •fe 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde • 

• 

wolt DilllgeC 1 
Ißfb. rote Stugetn . . 9.95 
gtfh. gelbe ttroben . 9.95„ 

Q 'Rfb. ed+ter tl bnmer . 7.90 ` 
• fitfb hat, (ỳ,broefter R.40 
n •Rffi $ilfiter fbn[bf 17 90 
2'a Ctild bart,r 
ab 4ter OZacbn.tJtarmannia, 
Rortorf. bDlfteix 9ir f. 

.!3dp■ ■•■ .■iY■• • ! ö +. 

D■ • • • ■! 

• Werkschachverein j 

A■ f 

80  t7bungsabend jeden Montag • 
Z von 0---10 Uhr abends im 
a ■ 
N Rest•.urant Holtbecker im 

« Adlerstraße 1, (Nähe Tlvoli), 

:% -?`  •1r>! 1• Ir.M !!•■•A••1•.' 

Kamelhaarschuhe 
in großer Auswahl finden Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

Nähmaschinen 
ltSlk nur la Fabrikate 

sApparate,-Platten 

Fahrrader 
Brennabos, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersa'ztetle, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 

or 
• 
0 
n 
a 
• 
• 

X 
, 
•o 
a 
c 
A 

0 Albert Micke 
Moerde, Benningllofer.%t.1 
Ruf 774. 

Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 

Schmuck-und Geschenkartikel, Hochzeits- und 

Jubildumszeic#henke, Sport- u Vereins-Preise 
Herren- u Damen-Uhren 

Uhren-Hübler's Qualitd's-Uhren 

sind Meisterwerke der Technik, 

zuverlässig genau, billigst 

Größtes Lager in Standuhren u Regulatoruhren 

Hcf f et Ruf 1041 Hermannstr. 128 am Hüttentor 

_•' IIuI•IdJVIIII•I(►IW•dIIIU' • IIIWI•IIII+•!!ll(l•Vl'I•IIIJ•I•IIV•IlII•IiVllVII•UJIW•i•uuV1111111111II•I•I1VItuiYW•(11III•IVllI1II•IIVI1JW•i•WuuVI•W•YIIIIIJI•IIr•WI, 

• 

1 l Jnion- 
Konsum 

1 • 

12 E•55 Union-Vorstadt 
Verkaufsstelle 

J• 

Verkaufsstelle ' ' IIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIIIIiIiIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllll® 
Sunderweg 28 In den beiden Verkaufs- Anstalten 

liegen zum Verkauf:m 

M 

Milch 
in Flaschen 

• 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbler K 
in Flaschen K 

* • 

Gebr. Kaffee zu • 
M.3.-;3.70,4.20 K; 

K--
f W-5 

• 1•"••••' 11•il•lifl•°•I•i•111•1(•10•II11f•'•ili•"•i{•Pfllllllll•lll•"•i1(ilnffl•Rlflliff•'•i'•1f•1•"•Ri(111fP•P(•I11>f•f1111i•RR to 1(PIii•iUl•lf•i!If• 
23erlag: Sj ü t t e u n b G d) a d) t(,•nbuftrie=.'3erlag unb •ruderei 2l •(5.) •üfielborf , Gd)Iie fac• 10 043 ='.}3rebge et3l. Deranttnortlid) für ben rebaftionellen •nhaft: 

tp. 9iub . •i i f dj e r, Müffelborf; für unfere W erfe betreffenbe fltuf jnfle, fJlad)rid)ten • unb •itteilungen, 'Abt H. (•iterar. lgliro). — Drud Gtüd & ßofjbe, (5el entrrd)ett. 

t milmHaarbesen 
Handfeger, cososbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer,' Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäschefeinen, Wasch-
bretter usw. 

III{ill(Ilillillllilliliill{Iillilll(Iillillililillilllllill{iilllllllil 
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