
3. 3al)rgang 3uf(^riften flnö unmittelbar an 6ie Schrift- 

leitung ^üttc unö Öc^atbt 3« rieten- fllittc Januar 1927 riac^örutf nur unter Quellenangabe unö nad) 
oorberiger fiinbolung öer fiencbmigung öer 

Via upffcbriftl eitun g geftattet Hummer 2 

flergangenDeU unö Sufunft unfern 
^irtfcDaft. 

sJJeue^ ^aUr, neue Sorgen! 9?icf)t jum hjcntgften auf toirtfcf)aft= 
tiefem ©ebiet. ©ine ber größten Sorgen ift unb bleibt ber St a m f> f 
gegen bie ©rtnerbslofigfeit. alten Sabre toar e§ bamit 
nach einer amtlichen Stelle folgenbcrmafsen beftellt: „Ser 'JlrbeitSmarft im 
ganjen 3teicb jeigte ben ^öbepunft ber Strife im gebruar=fDJär3 mit 
2 Millionen §aubtunterftii^ung§embfängern. Saä fataftrobbaie 2ln= 
fteigen ber Strife fällt in bie brei SUonate oon sJioüember bes SSorjabreS 
bi§ jum Sanuar 1926. Sann bot bie Sluröe ber §anptnnterftübungS= 
empfänger jmei jiemlidb 
fteile Slbftiege: bom ge= 
bruar bis 9lpril unb bom 
Suli bis Oftober. Sage= 
gen berläuft bie Stürbe 
bom 2lpril bis Suli unb 
bom Oftober bis jum 
©nbe beS SapreS loagc» 
recht, fo bag bie Stürbe 

beS 21rbeitSmarfteS 
mei febarf ausge» 

prägte Stufen biU 
bet unb um bie SabreS= 
toenbe auf 1,4 Million 
fteben bleibt. SBir haben 
alfo in bem Sapr eine 
nicht unbeträdbtlithe S8ef» 
ferung, aber am Schlug 
noch eine recht boge, 
toieber fteigenbe 9(rbeitS« 
lofigfeit." 

SBir toerben auch im 
neuen Sabre alles baran 
fegen muffen, baS ©lenb, 
baS in biefen nüchternen 
Saglen liegt, ju befämp» 
fen, fo gut roir fönnen. SaS befte Stittel baju ift bie Schaffung neuer 
■ärbeitSgelegenbeit, baS aUerbefte bie 93efferung ber SBirtfcfjaftSIage. 

^öffentlich gebt eS auch im neuen Sabr mit unS aufwärts. Schon 
brogt im ^»intergrunb bie neu erwachte englifche st onfurrenj auf bielen ®c- 
bieten. Sie macht ficb fepon gier unb ba füglbar. 9luS bem leichten 
9t ü cf g a u g ber StonfurSjiffer gegen ben SJormonat (9tooember 
468, Sejcmber 452 Stonfurfe) laffen fiep feine grogen Scgliiffe Riegen. 
SBicgtiger ift fegon bie Weitere Steigerung ber Sparfaffen» 
e i n l a g e n , bie befonberS in 93reugen im Stobember recht erheblich 
war. Um einen ©inlagebeftanb eon 82,91 ®tiltionen Warf am 1. 9tobem= 
ber erhöhten fiep am 1. Sesember bie ©efamteinlagen in ijSreugen auf 
1925,48 Willionen Warf. Sw 9t e i cp e Waren am 1. 9tobember 2,831 
Williarben ©inlagen üorganben. 

Ser neue SSericptbcS rheinifch^Weftfälifcpen Stop« 
lenfbnbifateS über bie W a r f 11 a g e pat eine über bie ©renjen 
ber Stoblcninbuftrie weit pinauSgepcnbe Sebeutung. SaS Urprobuft, 
bie Stogle, ift für biele anbere SaöwftriejWeige eine SSorbebingung. 
SBenn eS auf bem Stoplenmarft beffer Wirb, fo teilt fug biefe 93efferung 
auch halb anberen Sntwftrien unb fcplieglicp bamit ber gefamten SBirt» 
fd;aft mit. S?ören Wir alfo, WaS ber Sericpt su fagen Weig: „Sie ©e = 
f a m 11 a g e beS SergbaueS fann man furj bapin fennseiepnen, bag 
bureg bie 93eenbigung beS englifcpen 99ergarbeiterftreifS bie Ston» 
i u n f t u r für ben Bergbau biSper, was bie Slbfagmenge betrifft, noch 

faum unterbrochen Worben ift. Sm ©egenteil pat bei unS Wie 
auep in anberen 9teöiercn noep bie l e b p a f t e 9t a cp f r a g e naep Stople 
foWopl aus bem StuSlanb wie aus bem Snlanb unberminbert ange= 
palten. Sie fcpwierigen Sterpältniffe, bie im englifcpen 93ergbau burep 
ben langen Streif peröorgerufen Worben finb, Oerjögern bie 3tiicffebr 
ju normalen 93robuftionS unb Slbfapbebingungcn. SBäprenb j. 9). bie 
englifepe SBocpenförberung im Slpril (17. bis 24. Slpril) 5661 01X1 So. 
betrug, fteHte fie fiep in ben legten SBocgen, bie am 27. 9!o»ember, 4. 
unb 11. Sejember enbigten, auf 2 324 000 So. bejW. 3 226 000 So. uno 
4 468 000 So. Sie biS jegt angelegten Ülrbciter werben auf 800 000 
Wann gefepägt gegenüber einer 3apl oon mepr als 1 Willion in ber 
'fiorftreif^eit. SBenn man berüeffieptigt, bag in ©nglanb auep beute 
noch atlentpalben Stoplenmangel perrfept, fo wirb man bamit regnen 

fönnen, bag füg unter 
biefen Umftänben bie 
englifepe Slonfur* 
r e n 3 in ber näcpften 
3eit auf bem SBcltmarft 
erftallmäplicpbei 
f cp ä r f e n wirb. Sa 
IkrfaufSgcfcpäft ift abec 

©nglauD ftrengt iicc'be* 
greiflicpcrWeife an, feinen 
früheren 9(bfag wieber* 
3ugeWinnen unb bietet 
in beftimmten Sorten 
fepon fepr billig an. SBir 
müffen beSpalb oo rfieptig 
abwägen, wie weit Wir 
bem billigen englifcpen 
Slngebot folgen, um niept 
unfererfeitS baiu bei3U= 
tragen, bag bureg gegen» 
feitigeS Unterbieten baS 
SßreiSnibeau auf bem 
SBeltmarft unnöti g ge» 

fenft wirb. SBir nepmen an, bag Die englifcpen .Moplenejporteurc firp ba» 
gleiche fagen unb niept, wie man naep SLtreffeäugcrungen glauben fönute, 
einen rüctficptslofen 9?reiSfam)jf nur um Des MampfeS willen fügten 
Wollen. Sariiber pinauS Wirb oon Dielen Seiten empfohlen, eine bemijeh 
englifepe SSereinbarung über ben Stoplenmarft perbeisnfüpreu. UrcfereS 
GrachtenS ift bieS in abfepbarer 3eit niept möglich. SBir mc^1 t bieS 
Pier auSbrücflicp auSfprecpcu, Weil in ber englifcpen ißreffe immer wie- 
bet Welbungcn auftauepen, wir hätten SSorfcgläge für eine folcpe Ster» 
einbarung gemacht, bie bon englifeper Seite abgelepnt Worben Wären. 
Seit Sopr unb Sag gaben S?crpanbl ungen über biefen S?iinft 
überhaupt niept ftattgefunben, Wobei noep 3U bemerfen ift, bag 
bcmalS bie Slnregung gu folcpen 93efprecpungen oon englifeper Seite 
auSging. SBir fitib in biefer fepr migtrauifep. So einfach unb 
flar ber ©ebanfe ift, bag bie beiben Stoplenexportlänbcr ©uropaS ficb 
übe: ipre StuSfupr berftänbigen, fo ift eS boep ein Weiter SBeg 3ur S3cr 
wirfliepung biefeS ©eoanfenö. SaS grögte ^inberniS ift bie ftarfe be» 
lonberS geartete ©runbeinftellung ber Guglänber. Sa3u fommt bie 
augmblicJlicpe Sage, in ber fi<P ©nglanb Oor ber Slufgabe fiept, feine 
alte Stellung auf bem SBeltmarft Wicber 3u erobern. SBir gaben beS» 
halb feine 93orfcpläge 311 einer SSereinbarung gemacht unb beab» 
ficptigen auep niept, einen folcpen auSficptSlofen Scpritt 3u tun; aber 
SWifcpen einer Slonbention unb einem auf baS äugerfte getriebenen 
Sßreiefampf gibt eS Diele WittelWege, unb wir hoffen, bag ber ©leieg» 
geWicptSsuftanb swifepen englifeper unb beutfeper SloblenauSfubr ficb 
in* SBege eieS magbollen SBettbeWerbeS perftcllt. Sa itnferc 
Slufpannung mengenmägig noep niept nacpgelaffen pat, förbern alle 
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Sette 10 $Utte u n b ®d)fl(f)t 9lr. 2. 

beutfc^cn Sloljlciuebierc toeiter mit ^oc^brucf, um t^re ^nlanb^- unb 
Wuölanbsbcrbflidjtungen erfütten ju fönnen. Sie 93efferung ber 
'Birtfc^aftblagc fjielt im Woöembcr unb barüber ^inauä im ©ejembcr 
tueiter an." 

3um 3d)Iu6 moflcn mir noc^ unteren JReifböfinanjminifter einen 
Sücfblicf auf ba# bcrgangene unb einen 3lu£blicf in bag fommenbe 
SMrtfcbaftsjabr merfcn laffen. ßr fagtc: „$ag Sabr 1926, bag für 
$eutfd)lanbg SBirtfc^aft mit einer ferneren flrife begann, ift, im ganjen 
gefeiten, ein Qa^r ber ß r f) o t u n g unb ber inneren Kräftigung 
gemorben. 2lber nocü immer finb mir feinegwegg über ben Serg: fc^on 
bie erfcürecfcnb üobc 3aftl ber ßrmerbglofen mabnt sur äufeerften *or= 
fic^t in ber Seurteilung unferer Sage, ^ngbefonbcre mit fHücfficüt auf 
bie für bie ®auer faum tragbaren Saften, bie ung ber berlorene Krieg 
auferlegt bat, finb bie Sdjmierigfeiten für bie 3ufunft noch aufeeror= 
benttiÄ grob. 

$ie micbtigfte Aufgabe beg neuen Setbreg ift bie Stabilifierung 
ber noch notleibenben cnrobäifcben SBäbrungen: nur fo mirb eine rubige 
unb fortfcbrittücbe ßntmicJIung unfereg Kontinentg für bie nädtfte 3eti 
möglicb fein. 

'Saju aber ift nötig, baft bag in Socarno begonnene SSerf mirHicb 
öottenbet mirb unb baf? alte ©efabrenmomente, bie ben grieben ßuro» 
bag bebrobcn, befeitigt loerben. Sie Stäumung ber 9tbeinlanbe mirb 
begbatb bolitifcb unb mirtfcbaftlicb bie micbtigfte eurobäifcbe grage beg 
gabreg 1927 fein." 

ipolitiwer «unöfimr. 
ßg ift eine gute, alte Sitte, fid) an ber SBenbe beg gabreg biel 

@Iüd für’g neue $u müufcben. 9lucb in ber hoben sJ$oIitif bfleßt man 
biefen Sroudj. So waren am 9teujabrgtage bie Stiitgtieber ber big» 
berigen 5R c i dj g r e g i e r u n g , bie mit ber gübrung ber ©efdiäfte 
weiter betraut worben ift, beim 9ieid)gbräfibenten, um ibm 
ihre ©lücfwünfdte barjubringen. Stuf bie bom fHeidbgfanjIer Sr. 
9.<2arj borgetragenen SBünfdte erwiberte_ ber fRcitb^bräfibent babei 
folgcnbeg; gür bie ©lüefwünfebe, bie Sie, £crr fReidjgfansIer, mir 
nameng ber sJfeicbgregierung bargebraebt baben, fage id) gbneit meinen 
berjlicben Sanf; id) erwibere gbre SSünfcbe in aufrichtiger iänerfennung 
ber Slrbeit, bie Sie ade im bergangenen gabre gemeinfam für unfer 
9?aterlanb unb unfer SSoU geteiftet baben. ®tit einem befonberen 
UücfWunfdte grüfee ich ben §errn Steicbgminifterberguftij 
nb bag 9t e i d) 3 j u ft i j m i n i ft er i u m , bag am blutigen Sage auf 
ein 50jäbrigeg 93efteben unb bamit auf ein balbeg gabrljunbert wert» 

■’•'«»r tUrbeit für bag grobe 23<"-> beutfdter JJeicb^einbeit jurüdblicfen 
^..n ..'.ijminiftetluM unb aßen feinen SDtit» 

OUö |.t, Wie bieber, amb in ber 3»fünft für bie ßrbaltung 
unb geftiguna beg 9ied)tggebanfeng im bentfdten Solle wie in ben 
Sesiebungen ber Söller untereinanber erfolgreich Weiter Wirfen mögen. 

©erne erfenne ich mit gbnen, £err Meich^fanjler, an, bafe bag 
nbgelaufene gabr ung auf bem ©ebiete ber 91ufjenpoIitif wie im gnnern 
gewiffe gortfebritte gebracht bat. 2iber noch harren Wichtige 
Aufgaben ber Söfung; fie foil bag neue gabr ung bringen, gn erfter 
Sinie muff eg unfer aller gemeinfameg 3wl balbigft bie {Räumung 
ber immer noch befeftten ©ebiete ju erreichen, bamit bag beutfdte Solf 
überall in beutfebem Sanb frei unb ungeftört feine Kräfte in frieblidjer 
Strbeii: entfalten fann. gm '-Bereiche ber inneren Sofiüf ifi am bringenb» 
ften bie Sebebung ber wirtfchaftlidten Sot, ber immer 
noch fo überaug grofjen ßrwerbglofigfeit, bie täglich für über eine 
Süllion beutfeher Arbeiterfamilien fchwere materielle unb moralifche 
Sorgen bringt. Saneben harren wichtige fojialbolitifche 
g r a 3 e n, harrt bie Neuregelung ber finanaiellen S e» 
jiebungon jWifchen Seich u»b Sänbern ber Söfung. 

SHr Wollen am heutigen Sage hoffen unb wünfeben, bag eg im 
neuen, gabre gelingt, alle biefe bebeutfamen Aufgaben burdtjufübren 
unb oamit eine ©runblage ju fchaffen, auf ber fid) bie Weitere ®e» 
funbung unb ber SJieberaufftieg unfereg Solfeg bodaiehen lann. 

ftierju ift bie erfte Soraugfe$ung, bah in aßen Sebengfragen 
’nnffiTer Nation ber einige SB i 11 e unb bie jufammengefahte 
Kraft afler Seile unb Schichten unfereg Solfeg eingefeftt Werben 
fönnen. Saber richte ich auch an biefem Sage unb öon biefer Stefle aug 
au unfer Solf, an aße Sarteien unb aße Serufgftänbe ben bringenden 
Afwefl, nicht immer bieSerfchiebenheit ber SBeltanf^au» 
uugen unb bie © e g e n f ä h e ber gntereffen in ben Sorbergrunb ju 
fteßen, fonbern fich in er ft er Sinie bonder Sücfficht auf 
bag © e f a nt t w o h l beg Saterlanbeg leiten au laffen. 
Nid)t barauf fommt eg an, bag Srennenbe a» betonen, fonbern darauf, 
dag ung allen ©emeinfame au fuchen unb feftaubalten, dag 
aße borfönlichen ©egenfähe überbrüefen und aße Seutfchen berbinden 
muh, nämlich die Sorge um Seutfchlanb und feine gufunft. 

Nur, wenn diefer ©ebanfe ©emeingut aßer unferer Solfggenoffen 
ift, fönnen wir dag ©efdenft in unferem §aufe, die gwietracht und die 
3erriffenheit, bannen und die ernften Aufgaben, die unferer harren, 
fo löfen, wie eg dag SBobl beg Saterlanbeg unb feine gufunft fordern. 
Sah bieg gelingen möge, ift mein tiefembfundener SBunfd), mit bem 
ich an ber Schwefle beg neuen gabreg aße Solfggenoffen bon öenen 
grühe!" 

Auch die_augwärtigen Staatgmänner nahmen die ©elegenbeit 
wahr, ihre Anfidtt über die bolitifche Sedeutung beg bergangenen 
gabreg au^fagen und daran neue Hoffnungen für bie gufunft a» 
fnüpfen. So befannte fich granfreichg Auhenminifter Sriand erneut 
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au der bon ihm in ©emeinfehaft mit dem beutfeben Auhenminifter ge» 
triebenen Soütif ber Serföhnung unb würdigte Seutfchlanbg ßintritt 
in den Sölferbund mit den SBorten: „S e u t f d) I a nd gehört feht 
dem Sölferbunb an. ßg bat öffentlich und freiwiflig die durch bie 
Serträge geaogenen © r e n a e n b e ft ä t i g t. ßg bat fich berbflichtet, 
diefe ©renaen niemalg mit ©eWalt abänbern au Wollen, 
ßin furiftifcheg Shftem, begründet auf Serföhnung und Scbicbgfdruc' - 
berträgen, hat die alte SJetbobe der Sünöniffe erfeht, bon denen by. 
eine gegen dag andere gerichtet War und mit ganaer Sdticffalgfraft L.\.. 

einen ober andern Sag aur ©eWalt führen fonnte. Sag ift der Haufü 
grunb, Wegwegen ich bofler Hoffnung bin." 

Auch der englifche NUnifterdräfident Saldwin hat 
eine Neufahrgbotfchaft herauggegeben. Sie befaht fid) in erfter Sinie 
mit ben Wirtf<haftlid)en Nöten ßnglanbg im bergangenen gabre unb 
brüeft bie Hoffnung aug, bah bie englifche Nation ben im bergangenen 
gabre angerichteten Schaben wieder gutmachen und den aflgemeinen 
SBoblftand Wieder bestellen Wird. Aug anderen Aeufjerungen führen» 
der Siänncr ßnglanbg Hingt ung ein gana ähnlicher Son entgegen, 
nicht aum Wenigftcn aber eine berbalterie greube barüber, bah man 
in Seutfchlanb, Selgien und granfreidj ben britifchen SBettbeWerb 
Wieder au fürchten beginne. 

Ser bor furaem befannt geworbene beutfch = italienifche 
S e r t r a g bat unberechtigter SBeife biel Auffeben erregt. Sabei fteflt 
er lediglich eine golge der in Socarno getroffenen Abmachungen dar. 
gn biefem Sertrag berdflichten fich beide Sölfer, aße gragen, bie auf 
bidlomatifchem SBege nicht gelöft werben fönnen, durch ßinfe$ung eineg 
ftänbigen Sergleich^augfchuffeg und fd)tiehiid) durch Schiebggerichte bei» 
aulegen, gm ©runde ift bag alfo bagfelbe, Wag auch mit granfreid) 
unb anderen Bändern, beifdietgweife der Sd)Weia, bereinbart Wurde, 
gmmerhin bedeutet der Sertrag einen Weiteren Schritt aur Serftänbi» 
gung Seutfchlanbg und gtalieng. 

Ser amerifanifche Sräfident ß o o l i d g e bwtt an einem Kriegg» 
©edenftage der Sereinigten Staaten eine Nebe gegen den Stili» 
tarigmug, in der er folgende beaeichnenbe SBorte gebrauchte: „SBit 
fönnen ber Nienfchbeit feinen befferen Sienft erWeifen, alg unfern 
ganaen ßinfluh aufaubieten, um die 2Selt dabor a» bewahren, Wieder 
in die ©eWalt beg militärifeben Sbftemg au geraten. Sie Sölfer 
rühmen fich, fie hätten gefiegt und gegeneinander gefämdft. SBann Wird 
bie 3eit fommen, Wo fie auch hm SRut haben, einander au bertrauen? 
SNeiner Anfuht nach nimmt dag gegenfeitige Serfteben und der ©eift 
gegenfeitiger ^ilfgbereitfchaft in der SBelt auraeit au." 

Siefe SBorte Hingen foWeit gana fd)ön. Seiber ift aber bon einer 
Abrüftung in Amerifa felbft Wenig au fdüren. Sor furaem brachten 
ißuftrierte gedungen Abbildungen, aug denen die gewaltigen Anftren» 
gungen gerade Amerifag auf bem ©ebiete beg Krieggflugwefeng au 
erfeben Waren. SBie berträgt fich dag mit folchen SBorten und mit der 
lehtbtn Wieder funbgegebenen Abfi^t, eine neue Abrüftunggfonferena 
ing Sehen au rufen? 
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91r. 2. $ ü 11 e unb ® cf) a d) t. ©eite 5. 

2lu5 6er ©effDUDte 6er 3roetguiuernef)tnungen 6es 
Stfen* un6 eta^toerfs §oefct) 

Die ffloiAineniabcit DeulfcblanS in Dottmunb. " 

®le sute GkfcfjäjtälCGe in ben lebten 3abrcn bes cerganfienen Oaöt» 
bunbcrtg gab ber ©eijeliiictiaft bte Wittel ;um weiteren tMusbau beä Unter» 
nebmenä. So Würbe 1898 eine neue W o n t a g e W e r t ft a 11 errietet unb 
baö Sürogebäube erweitert. Sie ©letSauiogem würben au^gebaut unb in§» 
befcnbere eine ©tei^berbinbung mit ben SagerWäben gelegt. 190« fam eine 
neue SB e r f j e u g f eft 1 o ff e r e t bin^u. 

»alb nach ber Sabrbnnbcrtweube war jeboeb bie 3ett ber guten Son 
junftur borüber unb fcbon im ©efWäftöbericbt 1901/02 bcflagt tie »erwaltung 

$treftor ^orftmann ^treftor fKöfer _ 

bie fcblecbte öefdiäftbiage „fo bafj auch Wir geswungen waren, in einseinen 
Wonaten bie Slrbeitescit su beriiirscn, wäbrcnb Wir im «orjabre noeb bieb 
facb mit Ueberfcbtcbten arbeiten tonnten." 

2tm 28. Slobember 1901 ftarb ber »orfibembc be§ Stufficbt^ratS, Scan 
W.aria Jeimann au§ Sötn. Sein Sfacbfolger im »otfifc würbe fein 
Z: ',»t «. £ ”' “  1804 fob fUb ber Xirctior grans ©abler., bei feit 
©rünbung bei ^ in ibreu Sienften geftanbcn batte, bcranlabt, Wegen 
ßrfianfung fein 2(mt niebersutegen. 21n feine Steile traten bie bigberigen 
Obefbeamten ter ©cfeOfcfcaft, bie Ingenieure ©or ft mann unb 9t ö f e r unb 
Saufmann S ä r g e r. 

19Ö7 würbe bag ganse SBcrt auf eteftrtfcben »etrteb .umgefteüt. ®er 
Strom würbe sunikbft bom Sortmunber Stäbtifcben ©lettrisitätgwert be» 
sogen. Seit 1915 Wirb er b'on ^oeftb geliefert. 

1911 ging bie ©cifeUfcbaft an bag ötfen» unb 31a bIWer t o e f rf) 
über, ge 4500 Warf Slfticn ber Seutfcblanb würben gegen 3000 Wart 
neue ftcefcbattien mit Stbibenbeubcrecbtigung ab 1. gut't 1911 umgetaufcbt. 
Ser gufammenfcblufe mit 4>oefcb erfolgte in ber ©rwägung, bab bie Wafcbinen» 
fabrif nach 21nfctJlub an einen ülxr bie wtcbttgen tKobftoffe Wie Sohlen unb 

Belohnung 
für «erbütung einer löblichen Cuetfcöung burd) energifebeg 
Eingreifen heg Scberenarbeiterg Safimir »oftaefi. 

9lm 3. 11. 1926 War ber Wafcbinift 
liösier mit bem Slbfcbmfcren beg 
Säblet ten wage ng in unferm SB als» 
wert 3 befcbäftlgt, alg tier Sübrer 
beg Hraneg, ber ben 9t. nicht feben 
tonnte, ein Sablett gerabe auf bie 
Stelle finten lieb, wo ber ©enanntc 
in gebüefter Stellung ben SBagen 
abfebmierte. 9t. war bereitg unter 
bag Sabtett geraton, feine Sleibet 
batten fcbon Seuer gefangen, alg 
»ofiadi in rafeber örtenntnig ber 
Sachlage tiem gübrer beg Sraneg 
bureb Schreien unb SBiuten sum 
Stillleben unb .Siocbsieben beg Sab» 
lettg üeranlable. ;H. fam noch mit 
oerbältmgmabig geringen »erlebnn» 
gen baöon. 

2>em Scberenarbeiter Stafimir »o* 
fiacti ift für fein tatfräftigeg Eingrei» 
ten bi'.’ Slnerfennung auggeibroeben 

= unb eine »elobnung überreiebt wor* 
Safimir »ofiacti ben. 

Elfen berfügenten fionsern Bon bem »erteil guter Stoniunftur beffer Stuben 
Werbe sieben fönmen, alg wenn fic im »esug Ihrer stobmaterialicn bon 
fremben Unternebmungen abhängig War. gür ben Slntfchlufe gerabe an ftoefcb 
fpracb neben anberen ©rünben auch bie nabe Sage ber beiben Unternebmungen. 

Sfufierbem würbe ein swifeben ben betben ©efetlfchaften febwebenber »erg» 
fcfcabcnbroscfi ibureb ben äufammenfeblufe beenbigt. »efebaftigt würben su 
biefer 3elt 320 Slrbeiter. ter SBert ber Erseuguug, berechnet naib bem 
9tc<tmunggauggang, betrug Im ©efcbäftgfabr 1911/12 1 714 000 Warf. 

9iacb bem Uebergang auf voefcb würbe bie bisherige 91.*®. tn eine 
@. m. b. £>. umgeWanbelt unb nnnmebr befonbercr SBcrt auf bie »ergröfsernng 
ber Eilnrlcbtungen unb auf ben 2lugbau beg Unfernebmeng gelegt. 

»erettg 1912/13 würbe eine grofie moberue .2>atte für ben »au bon 
SBekben errtditel, bte im gabre 1913 ln »etrieb genommen Werben tonnte. 
SBcttcre gröfsere Steubauten waren geblont, mufsten aücrbtngg mit 9tüdfid)t 
auf bin SSeittricg sunädift surüdgefwat werben. 

9iachbem bie Sirettorcn ftärger 1808 unb 9töfer 1912 berftorben waren, 
trat Enbe 1913 auch Xircftor verftmann feiner fdjlechten CMefunbbeit wegen 
bon feinem »ofitn surüd »on ben am 1. ganuar 1914 bte Seitnng über* 
mebmenben feiten grigenicut v e i b t f a m p unb Haufmann S a f f e n» 
febeibt febieb Sireftor iieitlfamp am 31. Xeccmber 1917 au«. Seit btofer 
gelt ift Seiler ber Wafchinenfabr.f Xcutfcmanb Xirettor ©uftau Saffcnfchcibt. 

Siacb »cenbtgung beg flriegeg würbe ber 91 u g b a u beg Umernebmeng 
Wicbcr aufgenommen. 1921/22 tonnten swei grofse .tiaaeu an ber »ornftrafie, 
eine für SBerfseugmafcbineubau unb eine 
für allgemeinen SJJafcbineubau, in »etrieb 
genommen werben, gn ber lebteren würbe 
bag öOiäbrtge »efteben ber girma am 12. 
Slobember 1922 feierltcb begangen. 9ln* 
jebiiefsenb an biefe betben .vollen finb 1926 
SWei Weitere große fallen für SBeicbenbau 
entftanben, bie surseit mit ber gnnenetn* 
rlcbiung berfeben werben, gerner würben 
1922 fämtttche aBerfftätten unb Vallen an 
bie gernbetsnng ber ipoefcbsecbe ftaiferftubl 1 
angcscbloffen. 1924 Würbe bie ©ießerei 
bureb einen größeren 2tubau erbeblicb er 
Weitert; aueb bte mafchtnetlem 9lntagien wür- 
ben grünblid) unb nad> neusettlichcn Er* 
fabrungen berbeffert unb ältere SBertseng* 
mafebtneu bued» in ober ne trjeßt. 19^4/25 
erfuhr and) bag »erwaltungggebäubj einen 
91ugbau. |: f] 

So fleht bte Wafcbinenfabrtf Xeutfcb» Xireftor Härgcr 
taub beute mit ihren 9tnlagen, bie fämt» 
Kd) ben n e u «ft« n 91 n f o r b e r u n g e n ber X c cb n i f entfpreeben, unter 
ben Wafcbtnenfahrtfen Xcutfchianbg mit au erftcr Stelle, gbre »ebeutung 
ergibt ftcb auch barang, baß fie surjett inggefamt etwa 730 Wenfdicu befebäftigt 
unb ihr Umfaß im ©efdiäflgfabr 1925/26 ruub 6 000 000 9tW. betrug. 

Wöge bie EntWidlung beg Untetnebmeng weiterhin eine günftige 
Weihen. 

«rflattung von io^nfteuern für 
6as 3ö^t 1026. 

9lnträge auf Erhaltung non Sobufteuern Steuerpflidniger, bk im »e* 
reiche ber g i n a n s ä m t e r X o r t m u n b 91 o r b unb * 3 ü b wohnen, Wer* 
ben am Schalter ber Sobnfaffe beg .fjütttnWerfg burd) einen 
»eamten beg gtnanvamteg in näthftcr g’-’tl entgegengenommen, »oraugficht* 
lieh Wirb ber »eamtc tn ber sweiten SBocöe beg gebruar auf bem fcüttenmerf 
auweienb fein. Xer genaue geitpunft wirb noch bureb 91 n fehl a g betannt* 
gegeben. Xag 9lntraggformular wirb swed mäßig in ©egen» 
w a r t b e g » e a m t c n b e g ginansamtegam SchalterberSobn* 
taffe a u g g •: f ü 111. 

gm einseinen ift su bemerfen; 
1. S>er fann einen © r ft a 11 u n g g a n t r a g für 1926 ftellenr 

gm allgemeinen 21rbeitnebmer, bie 91rhettglohn im »etrage bon n i d> t 
mehr a f g 9200 91 W. besogen buben. 

2. 9lugWelcben®rünbentanuein2lntraggefteUtWerben? 
a) SBenn infolge »erbtenftaugfaüeg, s- 91. hrttweije 9trbeitgloftgfeit, 

Slranfbeit, 21ugfberrung, Streif, Mursarbett, ber fteuerfreie 
Sobnbetrag bon regelmäßig 1200 9t W. unb bie nach 
bem g a m i 11 e n ft a n b f r e t b l e t b c n b e n » e t r ä g e im 
Saufe beg gabreg 1926 nicht boll berüdfiebtigt wor* 
ben f t n b. 

b) SBtnn im gabre 1926 bie S e i ft u ■. n g f ä b i g.. 11 b ■; d) b c f o n « 
ber-.’ w t r t f cb a f 111 th e » e r h ä 11 n ! •. e w e f« n t»t ch b c e i n » 
trächtfgt Worbe n..i ft, 5. ». im gatte außeiorbentlicber »etaftung 
bureb Unterbnlt ober Erstehung ber Slinber, mlttcttofe 9lugeoörige, 
ftranfboit, Rcrperberleßung, »erfchulbung, Uuglüdgfätte, unb bteg 
nicht fcbon bureb Erhöhung te® fteuerfrefen Sobnbetrageg bei Steuer* 
ab su g berüdfiebtigt worben ift. 

c) SBenn ohne »orlkgen ber unter a) unb b) hejetchneten_»»taug* 
feßungen tm gabre 1926 bom 91rbettglohn Steuerabs'uggbe* 
träge e t n b e b «11 e n worben finb, 0 b w 0 b l b e r 9t r b e it g* 
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©eite 14 $üttc unt> S d) a dj t. 9lr. 2. 

lofintoeitifleralSbieimtSinfommenfteuetflefefcöor* 
fle.febenen Sreibeträge auSgemad)! bat. SMefe 5 r e t * 
betrage, attf ba* Saht umgereebnet, ergeben ficb aug folge über 
Xabette: 

9tnjabt ber Sttnber 
Sabreäfretbcträgc bet 9trbeitnebmern 

mit (*befrau O'bnc ©befrau 
9t9K. iH'JJi. 

Steine Stinber 
1 Sttnb 
2 Stinber 
3 „ 
4 
5 . 
6 
7 „ 
8 „ 

1320 
1440 
1680 
2160 
2880 
3810 
4800 
5760 
6720 

1200 
1320 
1560 
2040 
2760 
3720 
4680 
5640 
6600 

3. SBann mnö ber erftattungsantrag ge ft eilt Werben? 
Sn ber 3eit bom 1. Sanuar bi« 31. 'lUär? 1927; (Srfiauungegnträge, bic 
nach bem 31. 'Diärj 1927 gefteüt Werben, tonnen nicht berüeffiebtigt Werben. 

4. SSelcbe Unterlagen müffen bem erftattungsantrag 
bei gefügt fein? 
a) ®te Steuertarte 1926 nnb, fofern für iben Stcucrabjug ©teuer* 

marten betWenbet Worben finb, bie einlagebogen, bie im sta* 
lenberjabr 1926 äum eintleben nnb entwerten oon ©teuermarfen 
berWcnbet Worben finb. 

b) Die DurcftfcbTift bc« S o b n ft c u e r ü b e r w e i f u n g « b I a 11 e «, 
ba« ber Arbeitgeber bem Arbeitnehmer äur 'ICerfügung ftettt, au« bem 
bie £>öbe be« Arbeitslöhne«, bie einbehaltene Sohnfwucr nnb Angaben 
über bie 3eit ber Stranfheit, 'ArbeltSlofigfeit ufw. herborgehen. 

c) 3m Salle be« SJerbtenftauSfatleS infolge Stranthett eine S e f ch 't t» 
niguugber Stranten taffe, infolge (SrwcrbSlofigfeit, AnSfber* 
rung ober Streit bie erWerbSlofenfontrolltarte, eine fö e f ch e i n i * 
gung ber erWcrbSlofenfürforge obereines ®er nfS* 
0 e r b a n b e S. 

b) 3m Salle be« SßorliegcnS befouberer wirtfchaftlicher Sßerhältniffe 
Rechnungen unb fonftige geeignete Selege. 

drinnen un6 6taufi ten 
Sin UnfaüBerhütunflSfalcnber für bas 3ahr 1927. Sei ber bem ®er» 

banbe ber Deutfcheu Sbernfsgenoffenfchaften angegiieberten gemeinnühigen 
UnfallberhüiungSbilb, @. m. b. ¢, fBerltn SB 9, ift ein UnfattberhütungS» 
taienbcr für ba« 3abr 1927 erfebieneu, beffen 3nhalt geeignet ift, Unfälle 
.tub bie aus ihnen crWaehfenbe SDcIaftuhfi ber SSirtfchafi herahjubrüden unb 
allgemeine Aufflärung über bie UnfaUgefahren ju berbreiten. Der Unfair- 
berhühmgSfaienber ift für ben ©anbgebranch be« etnjelnen Arbeiters befttmmt 
unb infolge feine« StalenbartumS unb ber ganjen Aufmachung geeignet, 
Währenb be« ganjen 3ahre« immer unb immer wieber benuht unb babei 
betrachtet ju Werben. (5r ift alfo ein Aiittel, ben ©ebanfen ber Unfall» 
berhütung auch in bie gamilie beS ArbeiteS ju tragen unb Wadhjuhalten. 

2Beifi ©ffen mit jicmlicb gleicher qiunttjahl. Die gragc nach bem Wieifter 
Wirb wie im hörigen 3abr Wohl Wieber erft burch ba« GntfcheibuugSfhiel 
jWifchen beiben gctlärt werben müffen. Obwohl ©cbWarj^SSetfi bie Alteneffener 
am 9. 3anuar mit 3:0 fchiug, führen bie Beßteren noch mit jwei 'JOunften *or» 
fiming, haben aber ein ©Diel mehr. Gffen 99 unb 'iircttfjett Ufochum finb bie 
Scßten ber Dabelle unb bom Ab flieg bebreht. Unfere iortmunber Sßeretne 
gehören ber ©rubhe S3 an. Schalte 04 ift hier unbeftrittener »i elfter* 
f cb a f t S f a n b i b a t, ba e« bon 13 ©fielen 11 fiegreich unb 2 unentfehieben 
geftalten tonnte. Der Dortmunber ©hortttub bon lb95 batte lange 3cit ben 
jWoitcn Dabellenbiah inne, muhte btefen iubeß, nachbcm er fich brei SJerluft* 
fpiele leiftete unb fich am bergangeneu Sonntag fogar bon SS. f. S3.*Alemannta 
auf eigenem SMaß mit 5:2 ganj empflnblich fchlagen ließ, an u n i o n © e l f e n* 
t i r ch e n abgeben. 

»oruffta*Dortmunb, ter 93ejtrtSliganeultng, hat feine Anhänger 
fehr enttaufcht. Aach anfänglich fchönen erfolgen icßelm er eine große Schwäche* 
per tobe burchjumacben. SatuboWlß’ früher fo getürchi'.’te Stürmerreihe jetgte 
in ben leßten Spielen Wenig erfreuliches. 

AnberS ift c« bei b’tt bereinigten S3, f. S3. 9lIemiannia»Dortmun:b. Diefe 
SAannfchaft tonnte erft garnicln in Schwung tommen, hat fich aber nenerbing« 
mit oeifpicüofer Gucrgie bom leßten Dabellenplaß entporgerungen unb ift nun* 
mehr Wohl ber ©ofahr be« Slbftieg« entronnen. 3hr 5:2= Steg über bie 95er 
gibt ju beuten. 

SSuer 07 ober Sangenbreer Werben jebenfatlS bie 4>ärte beS AbftiegS 
toften müffen. _ 

3m benachbarten Aiebcrrheinbejlrt führt in ber ©ruppe A, 
Wie nicht anberS ju erwarten ift, ber Altmetfter D u i s b u r g e r S p t c i b e r» 
e i n. Da er immer erft tu ben leßten GntfcheiöungSfpielen fein wahre« Stönnen 
jeigt, wirb er auch bei ben fommenben ©roßtampren ein gewichtiges Short 
mttreben. shreußen*DuiSburg hat faft alle Spiele berloren. Der fo gut wie 
fichere Slbftieg biefe« um ben Weftbcutfchen Sport fehr berbienten Sferetn« ift 
(ehr bctauerinh. 3n ©ruppe S Wirb DuiSburg 08, ber eifrige DrtSribale be« 
Sptelbereme, wohl ba« Rennen machen. 

Gbenfo fiihcr ift wohl im SBeftfalenbe jirt Wieber ber Giubfieg bon 
Arminla*»tel«felb. Glau« Dehler« Aianujcbaft hat Weher alle 
Spiele gewonnen. 

Gtne große Ueberrafchung bereitete im SübWeftfalenbejirf bie 
mächtig aufftowenbe Aiannjchait bon ^agen 05. Der feit 3ahren unge» 
fchiagene UUetjtcr be« Skjirt«, Sportfreunbe Siegen, wurte bon oen 
.pagenern am 2. 3anuar mit 3:1 gefchlagen unb mit 14 Sluntten sforiprung 
auf ben 2. plaß berwtejen. 

3m ben beiben erpen ©nippen be« A h e t n b e j i r f S flehen Ai elfter fo* 
Wohl ai« auch abftetgenoe Pewtne feft. ©ruppe 1 Pertritt iiioln»Sülä 07 unb 
3. G. 99 Mont, ber eoentalls oerciienuoolle pionter in sikftbeutfchianbs Sport* 
leben, niUB aofteigen; wohingegen in ©ruppe 2 G. f. trt. Mont bie enoguitige 
guprung an fiep riß uno smioria=SUrtn aoneigt. 3n ©ruppe 3 fällt Die Gnt» 
jcheiouug jwifafen Obentircßen uc UUD S)oruiiia»Ac.»@iaboud). 

hiernach ungenau tp Die Sage noch im S3e r g 11 CD»Ai ä r f i f che n 
S3 e j i r t. Ob s. u r n»D n f f e i b o r f boih noch bie spißc erobern w.ro? 
SSonaufig fiitD auerbing« noch Sortuna-Dupelborr im Siejm 1 uno ^piei nnb 
Sport ©loerielb im Skjirt 2 Spißeniuitrer. 

3m At ttt el r h e tn b e j i r t fuhrt mit 21 Puntten au« ll Spielen 
nugefchiagen unb jieumch ftchcr ber 3. S. Sienenborf, Währenb e« im 
■V e f) i f cp»a n n o b e r f cp e n Si e j t r t noch ewa Hlarung jwnepen Den 
beiDeu borauSpcptltcpen Acetpern ber ©nippen Sioro uno SUD, bem Sport* 
f i u o G a i j e i uno sturheiien»Gatiei beoarf. 

Pereine 
S3. S3. Aiteneffcn 
Scpioarj-SbuB offen 
Ac. S). SS. sniben 
2. u. s. SJocpmn 
Hsreußen ©pen 
spuniteunoe Gffen 
©ermama siocpnm 
epen py 
'Preußen S3ocpum 

Dabellc be« Autirbejirfo. 

Spiele 
13 
12 
12 
13 
13 
12 
12 
12 
13 

©ruppe A. 
gewon. nnentfeh. oerl 

10 1 
9 1 
6 2 *i 
6 16 
4 2 7 
3 4 5 
4 17 
3 2 7 
3 2 8 

•it it ii ui i nf 

,I.:ö4 
24:31 
2o:3b 
23:31 
22:29 
22:32 
2<:40 

'Puntte 
21 
19 
14 
13 
10 
10 
9 
8 
8 

Sennen Sie 3bte Uhr? Afann Werben bie beiben Seiger 3Drer 
Dafdtennhr genau übereinanberftehen ? 2Benn fie ießt übereinanberftehen, 
bann in einer Stnnbe, 5 Aiinuten nnb */,, ©efunben. — SBie oft am Dage, 
ben Dag ju 24 Stunbcu geredmet, ftehen bic feiger ber Uhr übereinanber? 
(AweiutibjWanjlg Alal.) — 3ebe Daicpcmthr ttefi fünfmal in ber Sefmibe, 
300 Alal in ber Aiinnte, 18 000 Aial in ber Stnnbe! gragen Sie nach biefen 
Dingen: Sie Werben taufenb faiiebe Antworten befommen. 

Junten un6 Sport. 
5ußi»aa. 

^eftörutf^e n?dfterfd)flft. 
Sönig gußball hat baS SSorrccpt auf ben Spielfelbern. 
Sonntag für Sonntag forbert er feine Anhänger jum 
Stampf um Sieg unb fünfte in bie Schranfen. Da« 
gute •v'erbftWetter hatte bie lüd’mlofe AbWidlung ber 
SJunftfptele auf« iöefte geförbert unb auch ber SBintcr 
tat ben fonntäglicpen SSetttämpfen bisher tbentg ober 
gar feinen Abbruch. So rüdt benn tue ©ntfehetbung 
in ben einzelnen Skjirfcn immer näher unb näher. 
Schon heute ift eS intereffant, au« bem bisher ©elei» 
fteten einjelncr überragenber Slereine in Söeftbeutfch* 
lanb Schlüffe auf ihre GrfolgSmöglidifeit ju jiepeu, 
Wenn aud) WS jnr enbgültigen geftfteüung ber ©rup» 
penmeifter noch etliche Sonntage bergehen Werben, 
fche Spielberbanb hat fein jnm größten Deil 

Abcinlanb unb äßeftfalen umfaffeube« ©ebiet in 8 ©ejirfc anfgetctlt. Sober 
S3ejtrt enthält ie nach feiner ©reße 1, 2 ober auch 3 ©ruppen. Die Spiele Wer* 
ben wieber Wie in ben bergangenen Sapren unb Wie biefe« auch im übrigen 
Deutfcblanb üblich ift, in jwei Seri-m ansgetragen. GS ftehen fich alfo bie 
AiannfcPaftcn einer ©ruppe j W e i m a l gegenüber, einmal auf eigenem Sßlaß 
unb jum anbetn male auf bem Spielfelb be« ©egner«. gür jeben Sieg werben 
ewei SJunfie, für ein Unentfehieben ein SSuntt gutgefchrieben. Die .höbe ber 
'P u n f t s a b l ift fomit ber © r a b m c f f e r b e S St ö n n e n S einer Aiann» 
jehaft unb ©runbtage bei ber Ginorbnung in bie Dabelle. Der Dabelfenerfter 
ift Aleifter. Gr fämpft jpäter mit ben anberen ©ruppenmeiftem in einem be* 
fonberen Spiclgang um ben SkjirfSmeiftertitel unb bann um bie SSeftbeutfche 
Aletfterfchaft, währenb bie Dabellenleßten in eine niebere stlaffe, in bie foge* 
nannte SlreiSliga, abfteigen. Die tpiäße ber Abfteigenben nehmen mit 
Sk ginn ber neuen s-pieljeit bie Grften ber StreiSliga ein. Der Anfporn jur be* 
fonberen Sciftung ift alfo jweifach gegeben, ifodt auf ber einen Seite bie Gbre, 
Aleifter ju werben, fo bropt auf ber —v   —---- 

3m Rührbejirf fpielt b 
©piße ber ©ruppe A ftehen wieber 

anoeren Der unrühmliche Abftteg. 
ie SkjirfSltga in jwei ©ruppen. An ber 
ber ©. S3. A11 e n e i f e n unb S ch W a r j» 

Der A3 e ft b e u) 

Schalle 04 13 
Union ©•Mfenfircpen 13 
D. S. G. 95 10 
Grle 08 11 
©cijennrchen 07 12 
S3, f. S3. Atem. Dortm. 10 
33ornffia Dortmuno 11 
üangeuoreer 04 13 
S3uer 0? 10 

©ruppe S3, 
ll 

<8 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
2 

2 
2 
1 
3 
4 
1 

2 
1 

3 
4 
4 
5 
5 
7 
8 
7 

47:21 
2 c: i8 
24:21 
3o:24 
2I:32 

24:23 
22:43 
29:38 
13:30 

24 
18 
11 
11 
10 
9 
8 
8 
5 

S3on befouberer S3ebeutung für ben beutfepen Sport im augemeinen War 
ba« gUBoauweitipiei bess oetannten Hamburger sportbereins, De« 
tueyriuCvm nubciueutichen Aceiuers, gegen Reo to t a r»D i p m p i a in H>ari2. 
Unter «uyrung oee internationalen »türmet« s,uu a r o e r errangen ote 
Vami/urger einen iicheren cu^toieg. S3on oen neben Deren lawB Varoer auein 
fünf. Die Deutphen fanoen perjache Aufnahme feitens Der fparifer, was umfo 
erireuuafer in, aiß ote Hsanier ptanen, im Aionat ö-coruar tyre oetannte 
Sisaiieroaumannjchatt nach DeutfChiano ju fchiaen. SBuyreno ihrer Anweien* 
peu in A<ettoeut|CDianD wiro Dieie auch in Dortmunb gegen ben »chmunmuer» 
ein Sßeftiaten einen SBettfampf anstragen. 

Aom «orfpott. 
3n ber S3orrunbe ber AuSicpeibungSfämpfe um 
bie Deutfche Sch w erg e wicht S m e ifter» 
f cp a f t ftanb'.'n fiep am Sonntag, ben 9. 3anuar, 
in ber SBeftfalenhalle SubWig öapmann, 
Alünchen, unb Rubi SB a ge n e r, DuiSburg, 
gegenüber. Ra0 8 Runben Stampfbauer buchte 
S3agener bie meiften 'Punfie unb Damit ben 
Sieg für fid). A3ir müffen hinter ba« Urteil 
ber S3-unrtrid>fer ein große« gragejeiefcen matfen. 
©abmann War nadt Auffaffung bieier Sachber» 
fiänbiger bem Duiehurger A3agener burch feine 
ausgezeichnete Dechnif Weit überlegen unb ju 
Gnbe be« 8. AunbentampfeS faft fo frifch Wie 
ju S3egtnn, Währenb Rubi SBagener fo erfepöpft 
war, baß er faum noch jWei Weitere Runben 
burebgeftanbeu hätte. 3War War SBagener ber 
AngriffSfreubigere, hoch berftanb ber Afünchener- 
in bireft borbilblicher SBoife bie Schläge be« 
©egner« uuWirffam ju machen. 

Am 23. 3anuar hat fich in ber 3Wifchcnrunbe 
SBagener mit S a m fo n = Slö r n c r ju fchlagen. 

Subwtfl ©apmann, Alünchen. ®er AuSfcpeibungSfampf Röfemann— 
Alehling mußte auSfallen, ba Alehling infolge 

einer SJerleßung beim Draining nicht antreten tonnte. So Wirb Röfemann 
in ber 3Wifchenrutibe auf S3reitenfträter ftoßen. 
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9Jt. 2. $tttie unb ® djadjt. Sette 11 

flott grüttOHfler tcdmtfcDer St^ie^ung. 
Sßetrac^tunßen bou ©ebetmer ätaurat £r. ©. Stbbatt, TOüncben. 

91tö tct> ftirjlicb einen für inict» bcmertcnätuerten 8ebengabf0nttt batte 
unb btee äum Stma^ eines Stücfbltctcö auf mein berufücbeS SSäirten nabm — 
aufs tecbnifcbe Stubtum, meine bctrieblicbe unb berroaltenbe Jötletett unb fo 
manche 'itrbeiten im üttloemeinbicnjte für ben tccbnifchen gortfcbrltt — ba tarn 
mir miebct erneut unb befonberö lebbaft jum äJclmtötfein, wie befimberä lieb 
unb teuer mir ftetiä blc Stitarbett an ber ©rjiebuna 
ber tecbnijcben öuocnb inar unb ift. ©tnlfleg bon 
ben habet auftaucbenben tsrmnerunoen unb ©e* 
bauten au§' biefer ©ntiotcttunegjett Inbuftriettet 
Unterioeifuno, insbefonbere baö, was auf bte 8tuä» 
bilbuiiß beS atrbeitemacbnjucbfeä SJejufl bat, btirfte 
für biefen Seiertreig bieUeicbt Sntereffe unb 9lm 
tcftuna bieten: 

itßie gins bie ©utmitflunfl? 
tBerauttbbrtuuaöbewufete Setter arofeer inbu» 

ftrieüer Unternebmunaen erfannten fcbon tm lebten 
Sbiertei bes bor. öabrbnnberts, metcbe iöebeutune 
eine blbitöbUe (StoenauSbilbung beä 
'AacbibucbfcS für ben junaen IWenfcben fetbft wie für 
bag unternebmen, ia lebten ©nbes für bie eefamte 
beutfebe Snbujtrie haben mußte. $tefe tnettblicten* 
ben greunbe teebntfeber önaenb — teb nenne hier 
nur Stamen lute bon Stteppet, S3ofcb, SSotfiß u. a. — 
fie haben bag 3iel recht ertannt, wie man beute att= 
eemetn Weiß. 

Sbentacr betannt finb bie außerorbentlicben 
SebWienateiten, bie ficb Dem Siel entaeaenfteaten, 
benn bie aeebnif eine mit Siiefenfcbritten botmärtg; 
neue ©toffeebiete, neue 3lrbeitSberfabren würben 
erjcbloffen, bon ber ©injetfabrifation tarn man jur 
Stetben* unb ältaffenfertieune, bie eanje aitannie» 
faltieteit ber beutleen aßertjeuemafebinen Würbe 
aug ihren Urtppen entwictelt, unb bie Skrwtffen* 
febafUicbune beg iöetrtebeg bränate unaufbattfam 
ju sßerbefferunoen unb Umftetluneen. SBag blieb 
bet foteber uneebeuren StatWnaüfierunaäarbeit, wie 
Wir beute faaen, unb bet bem fterte an ©tärle äu« 
nebmenben 2ßettberoerb noch an Sräften, unb sWar 
erftttaffieen, übrte, bie ftcb ben bejonberen Slufeaben ber Stacbwucbgerjiebuno 
hätten annebmen fönuen? SEßem war in beraanaener .Seit ber Sbltcf auch für 
bte wtrtfcbaftlicbe SSebeutune beg ©rsiebunegproseffeg aeßffnet? ©o 
beaannen, Wie aefaet, nur Wentee mit biefer bureb ben SSBecbfel im betrieb- 
ticbcii unoemein febwierieen ©rjicbunagaufeabe unb lehrten ficb bewußf bon 
ber 'Dietbobe ab, ben Slacbwucbg aug ben Streifen beg Smnbmertg ju ent= 
nehmen, beffen SBabnen ja immer mehr bertafjen werben mußten, lieber btefe 
ftllle, jähe unb treue, uuenbltcb mübfame ,Sl I e t n'orbeit, bie in SBirtlicbteit 
unb atg ©anjeg betrachtet, eine © r o ß t a t bebeutet, berichtet fein ©bronift. 
2Sie in ber Statur eine biejeg äBerben eineg böttio neuen ©ebiibeg unbemerft 
unb äunäcbft eanj lautlog bor ficb. Stuf biefen ©runblaaen tonnte bann im 
neuen öabrbunbert bte Slrbett beg Seutfcben Slugfcbuffeg für aeebnifebeg ©ebul* 
Wefen aufaebaut werben; bag beutfebe ©bftem ber Sebrwertftätte, bäufia ena 

berbunben mit ber SSerffcbuie. ©o bielteu bann Sebrer unb Scbuie auch ihren 
IStnjue in ben lebengwtrfitcben Sabritbetrieb. 

Stach ©ebaffuna ber aeeteneten Craantfation aalt cg bann fpäterbin, bie 
Unterrtcbtgmittel für bie planmäßiae UnterWeifuna neu ju febaffen, eine 
Stiefenarbeit, bie in ben ® a t j cb * Sebreanaen für bie einjelnen Sßerufe jum 
2eil bereitg nicberaelcat worben ift unb fünfttebtn eanj umfaffenb weiter 
augaebaut werben wirb. 3cb Witt hier nicht auf ©injclbetten elneeben, jumal in 
lebter 3eit beg öfteren augfttbrlicb Stäbereg barttber eefafit würbe. Slber 
bte arunbfäblicl>e iebeutuna biefeg erftmalioen Siieberjcßlaaeg ber in bieb 

bunberttäbnaem üirocttgrmßen eefebaffenen $>er« 
ftetiunegmetboben, auf benen fotoobl bag &anb» 
wert wie bte Subujttie ihre Siieifterlclftunflen 
leßtcn (Snbeg aufbaut, tann taum Uberfcbäbt 
werben. 3n (eben, wie ficb blefe mübcoouen 
Sirbetten aig freiwilltae, ber beutfeben aeebnif ae» 
febentte (Srätebunagarbcit oon Sabr ju ^abr in 
Wacbfcnbem Siiaße augbretten, erfüllt ung SJiit* 
arbeitet alle mit befonberer Öreube unb bejonbetem 
©totj. 910er Wiebiel ift noch an iflionieraroelt unb 
in Sücsue auf äferbreituna äu leiften! 3cb erfenne 
barm bte befonbere Slufeabe ber ©eoenwart unb 
ber näcbiten ^ufunft. Sie tann nur bewältiOt wer« 
ben, wenn alle, Slrbettoeber wie 9lr* 
beit nehmet, bon bet wirtfebaf tilth en 
Stoiwenbiafcit unb Sbebeutuna böüia burebbrunaen 
finb. Silan bereeffe babei aber nicht, baß bte bei 
foicbcr ©rjtebune erarbeiteten tbeeilen SBerte 
bon augfcblaeeebeiiber Söcbcutuue ünb. ©erabe 
biefe rein facblicbe, fbftemattfcbe ©tjtebuna ^ur 
äBertarbeit sWiitßt unnacbficbtlicb Jur areue im 
Slleinften. 2ag ©inbrinaen in bie fleinften ©injet« 
betten erjeuet eine Cbietttbitöt unb eine innere 
valtune, bte in etwa ber wifjenfebafuteben Slrbett 
ähnelt, airbeitgfreube unb innere aiefriebiauna 
finb ber Sohn foicber ttefaebenben tbemübunaen, 
unb in ibiefer objeftiben ©mfübrune in bie Slrbett 
tieat, fo hoffe ich, ber Scblüffel sn fünftieer, immer 
Orößerer Varmonie ber am aemeinfatnen SBerf ee* 
einten ©elfter. 

Stlg ueuefteg ©lieb in ber Stette biefer auf bie 
leebnifebe ©rjiebune unb ©cbuluna eeriebteten 93e« 
mübuneen ftebt bag 2eutfcbe ^nftitut für tecbnifcbe 

Slrbeitgjcbulune ba. 2iefeg Snftttut bat ficb Sur Slufeabe aetttaebt, bte ©rfab* 
runeen, bte Wir in ber brattijebett, teebntfeben ©rjiebunogarbeit eewonnen haben, 
für bie eante 3nbuftrie augjuwcrteu unb ben ©ebanfen ber fbftematlfcben tecb* 
nifeben Strbettgfcbutune btneinsutraaen in alle Steife ber önbufttie unb bar« 
über binaug auch ber Ceffentlicbfeit. ©£ ift mir ei”- ©enua'uune, :::.9605- 
aebten, Wie bie fcbnell fortfebreitenbe Slrbett biefeg Snftitutg bag Sntereffe aßet 
©eteilieten augeelöft bat, unb wenn auch beute biefeg eroße Sntereffe hier 
unb ba nur trtttfebe gormeti ecwtnnen tonnte, fo ift both ja hoffen, baß bag 
©eutfebe Snftttut für tecbnifcbe Slrbeitgfcbulune bureb bie ©acblicbleit unb bte 
©rfolee feinet Slrbeit Sreunbe unb «rittler in bagfelbe Saeer führt, nämlich 
in bag Saeer berjenteen, bie ln ber teebnifeben Strbeitgfcbuluno tinferer wert» 
tätiaen Sueenb ein Spittel feben, neben ber erhöhten SSrobuttibttät auch bie 
erhöhte SJerfönttcbfettgbilbunß eineg jeben ©injelnen fteberjufteaen. 

Dct rocÄcuf. 
Käcfftfttb madjt ber 4>err bie 9lunb', 
2uct)t bte Seinen unnerbroffen, 
Slber überall perftfjloffen 
Srifft er lür unb Veticüöflrun¾• 
Unb er roenbet fid) boü Irauer: 
Stiemaub ift, ber mix mir wadft — 
Sfur ber ÜBalb öernimmt’8 mit 

[Sdjauer, 
9iaufd)et fromm bie flanje fKatfft. 

iföalbwärtg burd) bie (Jinfamleit 
Vört’ icf) über Sal unb Älüften 
©loden in ben pillen Süften, 
2Sie aug fernem ©Jorgen weit. — 
Sin bie Sore will id) fdffagen, 
Sin ißalaft unb fpütten: Sluf! 
^lammenb fdjon bie ©ipfel ragen, 
jöSadjet auf, mad)t auf, wad)t auf! 

^ofept) »on ©idjenborff. 

ateüt notig ftnO fltjt unO fletoano, laBt Umfic^t flu roalten un6 fltrftanQ! 

flole floppenfpäler. 
Slobelle bon abcobor Storm. (11. gortfefcuna.) 

f, g War aber bamafg ln unferer Stabt nicht, mehr bie barm« 
"lofe febauluftioe Sueenb aug meinen pinbenabren- bie 

feiten beg Slofafenwinterg iaaen bajwifcben, unb namentlich »aar unter b«t 
Vanbioerlglcbrlinaen eine arae «jüaellofialeit etnaeriffen, bte. laberen Sieb- 
bnicr umer ben ^onoraiiorcn aber Rotten iötc ökbanfen 
^inoe ^emtoeiö öicttei^t atteS flut geoangen, tnenn nut bet icnttjar^e 
©cbmibt unb feine Runeen nicht flewefen taären. „ntI 

Sch fraate ©aulfen, wer bag tei, benn ich batte ntemalg bon einem 
folcben »ienfeben in unferer Stabt oebßrt. 

„2ag ataub ich wo.bl", erWiberte er, „ber febwarje Scbmtbt t|t fcbpn 
bor Sabrett im Strmenbaug berftorben: bamalg aber Wat et Jöletfttr oleirb 
mir; nicht unaefebidt, aber lüberlicb in ferner SlrbeU Wie im Sehen, her 
fparfame «erbienft beg aaeeS Würbe abenbg im Zrunfunb »«tenfpiel 
nertan. Sc^on geßen meinett ¾atcr öatlc er einen 
weil beffen Slunbfcbaft bie feiniee bet Weitem überffleo, ■ 
ber Sueenb her, Wo er beffen Stebenlebrltna aeWcfen unb l®®0en 
fcblccbtcn Streicbeg oeaen ihn bom Sfleifter forteejaat Worben War. __ Seit 

•bem ©ommer batte er ©eleoenbeit oefunben, biefe «bneiffuito in erhWem 
SJiafie atteb auf mich aug^ttbebnen; beim bei ber ba^“l8

K,6'£* 
ftattunfabrif war, trob feiner etfrieen SBemubuna um ölc 

an ben SJlafcbinen aßeitt mir übertraßen worben, Infoloebcffen er unb feine 
beibett Söhne, bie bei bem SJater in Slrbeit ftemben unb biefen an Wüftem 
areiben~Womöalicb überboten, fcbon nicht berfeblt batten, mir ihren SSerbruß 
bureb aßerlei Siedereien tunbiuoeben. 3cb batte tnbefTen jebt feine ©ebanfen 
an biefe Slenfcben. 

So War ber Slbenb ber Sluffübruna beronaefommen. ?f(b batte no* 
an meinen »ücbern ju orbnen unb habe, wag eefebab. erft fpäter bureb 
meine grau unb Vetnricb erfahren, Welche iueletcb mit unferem »ater nach 
bem »atbaugfaäle ainaen. 

$er erfte »la® oort War faft oar nicht, ber tweite nur mäßia befebt 
ßeWefen; auf ber ©alerie aber batte eg Stopf an Stopf ßeftanben. — «Hg man 
bor biefem SJublifum bag Spiel beeonnen war anfänglich afleg in ber 
Crbnuttß boraeaanaen; bte alte Siefeben batte ihren »art feft unb ohne 
Slnftofi binaerebet. — 2ann aber fam bag unelüdfeltoe Sieb! Sie bemübte 
ficb beraebeng, ihrer Stimme einen sarten Stlana tu aeben: „Me, ^ater 
gofebb borbin aefaet batte, fie aruntte Wirflicb in ber 2lefe. »löblich rief 
eitw Stimme bon ber ©alerte: iöaer up. ftröpel-SlrtÄen! Vöfler up- Unb 
alg fie biefem Stufe eeborfam, bie unerreichbaren $lgfanttöne ju erfiettern 
ftrebte, ba feboß ein rafenbeg ©eläebter bureb ben Saal. 

2ag Spiel auf ber »übne ftodte, unb tWifcbcn ben ftuliffen beraug 
rief bie bebenbe Stimme beg alten »uppenfptelerg: .Weine Verrfcba.t n, 
i bitt e'woaentlicö um Stube!’ Stafperl, ben er eben a*1 *einen 

ber Jbanb hielt unb ber mit ber febönen »ufanna eine Stene batte, tcblen« 
ferte frampfbaft mit feiner funfthoßen Stafe. 

Sleueg ©eläebter war bie Slntwort. "Sufperl fofl flneen; — .Wufftf«. 
Schöne Winfa. ich muß febeiben!’ - Vurra füt pafperl! ~ 
boch; Stafperl fein 2'Ocbter foß fineen!’ — ,3awobt, Wifcbt euch g Wattn sie 
ift grau Weifterin geworben, bie tut'g ball nimmermehr! 

So aina£ noch eine Welle burebetnanber Sluf einmal fipa, "aö1* 
aetieltem Wurfe, ein großer »flafterftetn auf bie »übne. (Sr batte bie 
Träbte beg Stafperl getroffen; bie gtgur entglitt ber Vanb Ibreg Weifterg 

Unt> ''tatet Sofepb ließ ficb nicht mehr batten. 2roß 8U«Jg »itten bat er 
ateirh barauf bie »ubtenbübne betteten. — »onnernbeg Vänb.flatfchen, ©e 
läcbter, gußtrampeln empfina tbn, unb eg mag ficb fteiltcb feltfam aenua 
präfentiert haben, Wie ber alte Wann, mit bem Stopf oben ln ^en — 
unter lebba tem Vänbearbeften feinem gerechten 3orne Suft tu mudKn 
fuchte. — »löblich unter aßem 2umutt fiel ber »orbang; ber alte Vetnrlcb 
batte ihn berabeetage»i. 
 Wich batte tnbeg m Vaufe bei meinen »Adtern eine aewtffe Um 

rube befaßen; ich Wiß nicht faaen, baß mir Unheil ahnte, aber «trieb mich 
bennoeb fort, ben Weinigen nach. — Sllg teb bte Xreppe tum Stjtönugfaai 
binauffteigen Woflte. brängte eben bie gante ^enge bon oben mir enWegen. 
Slfleg febrie unb lachte burebeinanber. .Vurra! «afpet l» t»t>} 8ott « 5.°*, 
2>te Stamebte ift tu (Snb!' — Sllg ich auffab, erbltdte ich b*e ühwartett ©e 
ftebter ber Scbtntbwgungen über mir. Sie waren augenblidlfcb ftiß unb 
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©eite 4. $Utte u n ö 3 d) a d) i. 3Jr. 2. 

Sntfcrnungcit im Meltau. 
Stftronom'iidie Klauberei Bon Q-. ©riefe. 

®«r «erfueb, ficb üfcer bte (Sntfernunoen im 
übleiinu cm anKöaultcbeä üfilb ju macbcu, tft nicöi 
icidn, ba es iicB bterbei um unoetjeure etuSmafee 
iwnbelt, für b'ie bae menfcBlittfc iboriteEunaSBermöflcn 
loum aubreiebt. 

ecboit tcr 'ifionb, unfer uäcftfier üiacDbar, ball fiel) 
burcbfcbnittlKb 384 OtX) Siilomeler Bon unb entfernt. 
■Cicb facie „burdncbnittlid)"; benn bie ISntfernung 
id?nwn.t um ctiua 500C0 Kilometer. Xas finb jebon 
aanf mtfebnlicbe fahlen, yiebmeu totr an, uns 
lianoc ein ölufijeufl )ür eine :Kt'ife sum Uilonbe sur 
4siet/üeunf/ Madxs un ber Stunbc 2oO Htiomcter 
suruaieet — bas i|t ttilaniifl e.ne tstreae Bon Xort» 

n.uiib bis Cremen —, jo lourle unfere ilieife B4 iaa- bauern, aeotr toa» ui 
bie tsnifernuna trroe—lüionb ju ben fonftieen tsntfernunoen im üiSeitenraum? 
UnS idiiotnbeu fdtou, ttenn loir unfer ^onnenfbuem baraufbm ettoas naher 
(HtttuiHcn. ®a treitt ber fonnennadtfK- 'blauet 'JJiertur in 58 tUitÜionen 
Jtiiomcier ©ntiernuno um bie (sonne. Cei ber 'benus fiub es 108 'llituionen 
Jtuometer. Unfete btse ift runb 150 '.onU.oncn tuiometer Bon ber loariKe* 
unb lebcnfpcnbcnbcn sonne cnifernt. Xte CSntfernuneen ber übrigen 'bla» 
ueten Bon ber sonne betragen: 'Hiars runb 22e- Hi.Uioncii Hitometet, Jupiter 
runb ;<e 'D(ituoneii ftuometer, saturn ilüb 'Diiuionen «itometer, Uranus 
runo 2b68 'DitUionen ttttomeier, y<eptun runb 4495 Dituioneu stuomcier. 

trine 'borftellung biefer Entfernungen tonnen voir uns mit unfern 
fdiioadieu Sinnen man maeben. Stiir tnoUcn aber Berfucben, uns auf Um» 
lue gen einen Cegriff taBou )u Bcrfataffen. ^}u biefem biuede fteuen loir uns 
Bor, unfere grobe aumäcbiige sonne luare eine Singel Bon nur einem 'Dieter 
Xurdmieftcr. Xief« fo Bcrtletnerte Sonncniugel leben luir nun auf bie 
Spibe tes iHeinoibi.iidnurms, unb tanii roouen mir uns iamtiicbc Planeten 
in bemfetbeu 'isirbniims beruemert Borficucn, besgicidicn toucn auep bie 
Entiernungen cntipredienb juiammenfebrumpfen. 

Xer foitucnnädvfte 'planet, ber 'Dierfur, mürbe bann eiioa in ber 
©roßc eines sctifiorns in oi'/, 'Dieter Entfernung um bie Sonne fdimirrcn. 
Ein mciifcylicbee viugc lonme las sciitiornicni ;n bstfer übeue icpou gar 
mept mebt erouden. Xie beu gianjenoe «enus aber mare auf bie ©roße 
einer iteiiieii erroie Bcrueinert; ne mürbe in 82 Dieter Entfernung um bie 
scitcpiurmipibc treijcn, mürbe aijo naat Cneii faion bis ftir siuuclie, nach 
suben über bk 'Dianeniirebe bmaus, naeb Üikuen jeufeits bc-S Siömifcbcti 
Siaiiers utvo naeb Viorten meit uter oeu ottieioboi bmaus febmetfen. xaun 
lame innere Erbe, viud) tie mußten mir uns in Eroieugroßc ungefäbr n3 
Diear Bon unieter einen Dieter biaen sonne- benten. on 187 Deeter Eni» 
terming .reipe her Di a r s, in ber ©roße ungeiabr bie Dime imifcbcn tßeuuS 
uno Dceriur baltcnb. 

Xas bann foigeube Staubgemimmcl ber tlelnen 'lilaneten laffen mir 
ber ybittäigit-it megen unberucriicbtigt, mcnbeii uns oieimebr foiort bem 
O u P 11 e r ju. Xiefer, ber gtob'C nUanet bes sonneiiibnemS, baue nad) 
unterem Diubliab bie Erbße eine» vlpieis. Seme Entternuug BOU ber Sonne 
mart- bann gegen o9u Dieier. sas gebt idfoit uoer ben baiben ideuenbeüWeg 
bmaus unb in enigegeugeieettr tKianung eima bis jum Cftmwu. co mau 
ton :oet spiße bes immotbitirdftnriiies mobi noa> einen 'Spiel ertenuen 
mürbe, ber am Dniaitg oes Oiueaus läge? Dber mir tmb nodf iud)t ju 
Ente. Xer Saturn mit fernen biingen mürbe in BiellCiCbt 1080 Dieter 
Entfernung in ber Xiefe etma emeS ueinen itfübüercicS trcifen, er mürbe 
aller in feiner Cnbn i fcvfkii idfou tuber beu üomcrplaß binauSgebcii. 
Xie Entiernuttgeu meroen febt immer großer. Dicbr als nod) einmal fo 
meit, nämlieb in 2183 Dxter Enifernuitg, ireifte ber Uranus, etma in Uir» 
fdx'iigrfißc, unb ais leßtcr feblöfie fid> bann in .Eafelnußgrüße in etma 3½ 
kilometer älieik ber D e p t u n au. Xieier mürbe auf feiner '-Uabn bemnacb 
jdfon unfere 'Jlacbbarftabt vörbe berübren. 

Xa alle Planeten mit ganj geringen 9lbm«id;uugen in einet Ebene 
um bie Sonne ireifeu, fo lönncu mir aas ganje auf ben genannten Dlaßftab 
Bertleincrte spfient in eine fiadfc Sdwcnici bon etma 7 kilometer Xurcb» 
meffer unb mdit Biel über einem Dieter Xucte paefett. Ein 'si.a Bon e.ueiii 
frlugjeug in biefe Sdiaebtel, nid« meit über bem Diittclpunft, mürbe nur bie 

einen Dieter biefe Sonnenfugei jeigeu, alles anbere mürbe ber SSinjigfcit 
unb ber großen Enticrnung megen unferen öliden entfebminben. So Per« 
fcaltnisiuaßig leer ift id>on unfer Sonnenfbftem! 

Unb mic mitijig Uc-in tft biejes Souneiifpftcnt im SJerglcidf jum aßelt» 
ganjen! Ctisbcr haben mir uns nur mit ben iß lane ten ober SBanbel» 
fternen befebaftigt, baS beißt mit ben mcnigeii Sükltförpcru, bie unfere Sonne 
umtreifen. 3eßt motten mir auch bie Dlulltoneu Bon ffielttörpern in beu 
kreis unferer Söetraditungen jteben, bie gleid) unferer sonne felbftleudncnbe 
lißetttörper finb. Dian nennt fte g i r ft e r n c, men man früher aunabm, fte 
feien feft an baS ©immelSgemblbe gebeitet. aBenit mir beu Diaßftab, beu 
mir oben tür baS 'ßianetenfbitem gemablt haben, auch für biefe g.jfternmelt 
betbebanen mouen, mo mag bann mobi ber nacbite erijftern, atfo bie nadffte 
sonne fdüBcbcn* 'ßiclteiebt in ber ©egenb Bon yutetia ober Oieriobn? Doer 
in Stegen, ober gar in yranfiurt? tb.euetdft gar erfi in iKomV O nein! 
29tr muffen unfer cm CoriteUiingSBertnOgen einen Biel größeren 'Jind geben. 
Did« in oran.furt, nidrt in Dom, fonbcrii erft in einer Entfernung Bon etma 
25000 kilometer, alfo nldtt meit Born Sübpot müßten mir ben u„d>,i«n nii 
ftern fuebeu, immer unter ber 'ßorauSfcbuitg, bie ganje SSelt märe auf bie 
©röße jufammengefebrutupft, bie mir bei ttnferem Sonnenfbfkm angenommen 
babcu. Xer jmeituaebfie gijftern ift febon hoppelt fo meit entfernt. 

©et folcb’ gemaltigcn Entfernungen fanu man natürlich mit unferem 
Stllomeier»Diabfiuo ina/t mebr ftusiomtnen. imarf man uor ber SnflationSjeit 
bie «rage au): vtus miebict ©ificrn kßt |id) eine ©mion juiammeu, fo muten 
unter bunbert ©ciragtcu laum iuuf intiiaube, biete urage riOMg ju beant» 
monen; aua> beuie merbcn es Biete febon toieber Bergepen haben. Um unfer 
Eebud/tnis auijufrijcben, feßen mir biefen ^amentcgt.if in Ziffern bterver: 
t UAMIOU BtiO oeni. Viuii murbui arer fotebe ©abten, menu fie für tote gij» 
Itcrneuifetuungen bes äßeuaus 'Juimeimung fittbeu fouten, ins ungemeßenc 
neigen, mi.r bauen geieben, baß Der naeput «ijnerii bei ©crntinberung Des 
Diaßfiabes um bas i 392LüObüOfacbe, bas bBißt, nenn mir für eme Etuier» 
uuitg Bon 1 ä92oouWki kilometer nur einen eiüjtgeu kuometer rechnen, bie 
kteiiiigtt'it Bon e*ma kuomcitrn Bon uns entfernt icin mürbe. Dcatneu 
mir oiCS ©crbaiuiis aui bie imirunviett um, fo lommeu mir auf bie Diefen» 
cuifernung Bon 34 öOU oO»tmoOBO kuometer — unter olugjeug mürbe, bei» 
läufig gtiagt, ungefähr io D.iUioncn ^>abre brauchen, um Bort anjuiomwitt}! 

fiouep b.e 'Viitrcnoinie tann mit |oia,cn ©alneu ment arbeiten; umo ne 
mußte beSbalb Utnvcbau nach einem anbereu 'Diaßitab bauen. Xiefen bat 
fie in ter tmegftreae, Den Ber ü idi t ft v ap i in einem gem t f f en © e 11» 
raum j u r u a t e g t, g e f u tt b e n. 

Xas «tebt mucbt feinen xoeg mit rafenber ©ejebminbigleit. Xer ütdrt» 
ftrabl lauft Biel fdmeuer ais teifpieisimevte b.e fdmeuue Ejp.oiiyiisBeneguHg. 
Einen imeg Bon suootio kilometer legt er nt einer einjigen se.unbe jurüet. 

üBCU es bei ben 'Jiiefeuentferttungen im SSeltall auf e.n paar kite 
meter mehr ober meniger man amommi, fo brauane mau bei Der geitlegung 
ber Duaßembeit nicht auju atigftltcb ju fein. Dian nahm Daher mdn etma Die 
gtehtmegfireac einer Setunbe, auch nicht bie einer Dlinuic, obgleich biefe 
febon bie beträdniiebe Entfernung Bon 18 DitUionen kilometer bebcutet, nein, 
man lonntc großjugig lein unb gleid) bas gabt als Einheit feftfeecu. 
übie groß ift nun bie Enticrnung- bie ber Sichtitrabl in einem gabre jurüef» 
legtV Di it aubereu Üöonen; me(d;e Entfernung cntipr.dn einem ütebt» 
fahr? Dicht meniger als runb 9½ ©tütonen kilometer. Xa ber näebfte 
(j'ijftertt etma 3K Siobtjabre Bor uns emfernt tft, fo tommen mir auf bie 
Borbiit bereits ermttietie Entfernung Bon etma 3o ©lUtoneu kilometer. 
Situr lönnen biefen girftern auf unferer nörblidfen .Ealbuigei nicht febeu, er 
gehört bem fubncbeii «ternenhimmet an; aber beu jmennächiten «iinern 
leben mir in Den »»intermonaieu im SuDeii im heuen üvcpie tt|trablen, ben 
strius. Xiejer i|t aipt xncpiiabre Bon uns entfernt; in kiiometern betragt 
aijo Der 'libftanD febon 76 DtiUionen. 

XaS ift aoer erg ber yinfang; benn nun fommt baS veer ber Sterne, 
Bon beiien meuaus Die meiften uocr 160 «icunjabre aus ber Emig.eu beruoer 
icpimmern. «oo unb jum xmifpiei: kaftor, un sternbub oer ejmiu.nge, 30 
Enpifabre; DegutuS, tm sternbub bes üomen, 3b üianjabre; ©fega, tut sieru» 
bub ber üeber, 39 «tchuabre; kapeua, tm sternbiib bes (jubrnmnn, 40 Sicht* 
japre; ©ouuj, tm x-urnoiiD ber ^mtuiuge oc siaftiaore; ytenur, uu Stern» 
B'itb beS xooieS, i36 Sichuabre; ibeieigeuj«, im is-ternoub Des Orion 142 Siaft» 
fahre; btiget, tm srernBUD oes Orion, 3eu Sahre bon uns enifernt. kommen 
mir aber gar an ben geiiterhau berbammernweu satem ber Diiiconraßc, bann 
miro bie ©abl her Sictitiabre fehen hier» un& tunfueuig! 

So getoatttg ftnb bie Entfernungen tm äßeltaU ! 

£qfi 6U Stnger oon fflajcOinen - 
rannten an mir borbei jur Xür hinaus; ich aber halte für mich jeßt bie @e* 
mtßbeit, mo bie CUiette biefeS Unfugs ju fuchen mar. 

Oben angefomtnen, fanb ich ben Saal faft leer, hinter ber Sühne 
faß mein alter Scbmiegerbatcr mie gebrochen am einem Stuhl unb hielt mit 
betben vänben fein ©eftebt bebeett. Stfet, bie auf bett knien bor tbm lag, 
riditetc ficb, ba fie mid) gemährte, tangiam auf. ,'Jiun, ©aui', fragte fie, 
mich traurig anfebenb, ,bajt bu noch bie Eurafcbt?' — Slbcr fk mußte mobi 
in meinen Dugcn geiefen haben, bau 
ich fie noch batte; benn bebor ich nod) 
antmorteu fonnte, lag fie icbon an mei* 
nem iialie. ,2aß uns nur feft jufam» 
menbatten, ©aut!’ fagte fie letfe. 

— — Unb, fiebft bu! Damit unb 
mit ehrlicher Slrbeit finb mir burdige» 
tommen. 
 9US mir am anberen Diorgen 

auigeftanben tuiaren, ba fanben mir 
ienes Sebimpfmort ,©oie ©oppen» 
fpäkr’ — Denn ein Sebimpfmort fouk 
es ta ibeeb fein — mit krelbe auf 
unfere ©auStür gefebrieben. Qdi aber 
habe es ruhig ausgemiiect, uno als 
eS bann fpäler noeb ein paarmal an 
öffentlichen ©ric«t mieber lebenoig 
mürbe, ba habe id> einen Xrumpf bar» 
auf gefeßt; unb meii man mußte, baß 
ich nicht fpaße, fo ift eS banadi ftiu 
gemorben. SScr bir eS jcßi getagt 
bat, ber mirb nichts SöfeS Damit gemeint haben; ich mitt feinen Damen auch 
nicht miffen. 

Unfer ©ater gofepb aber mar feit jenem 2lbcnb nicht mehr ber Sllte. 
©ergebenS jeigte ich ihm Die unlautere Cluelle feneS Unfugs, unb baß ber» 
feibe ja mehr gegen mich als gegen ihn gerichtet geloeien iei. Ohne unfer 
SBiffen batte er halb Darauf alle feine Diarionetten auf eine öffentliche 2lut» 
t!on gegeben, mo fie jum jjmbel ber anmejenben jungen unb Xröbeimeiber 
um menige Schilling berfteigert maren: er mollle fie niemals mieberieben. — 
2Iber bas Slilel baju mar febiedit gemäbit; benn als bie grübiingsfonne 
erft mieber in Die ©affen fchten. tarn bon ben oerrauften ©uppeu eine nach 
Der anberen aus ben bannen £>äuicrn an baS XageSiicbt. öier faß ein 
Diöbcben mit Der beiiigen ©enebeba auf ber SauStürfChmette. Dort ließ ein 
gungc ben Xottor gauft auf ktnem febroarjen kater reiten: in einem 
©arten in ber Däbe beS SchüßenbofeS hing eines XageS ber ©faljgraf 

die du feiöft ntctjt fannft bedienen. 
Siegfricb neben bem bötttfehen Sperling als ©ogelicheuche in einem kirfch» 
bäume. Unferem ©ater tat bie Entroetbung feiner 2tebUnge fo meb, baß er 
jnleßt famn noch ^aus unb ©arten bei uns Berlaffen mochte. Sdj faicj es 
beuUicb. baß biefer übereilte ©erfauf an feinem verjen nagte, unb es ge* 
lang mir, bie eine unb bie anbere ©uppe jurüdjufaufen: aber als ich fie 
ihm brachte, batte er feine grenbe Daran; baS ©anje mar ja überbieS jer» 
ftört. Unb, feltfam, troß aller aufgemenbeten Di übe tonnte ich nicht er* 
fahren, in melcbern üßintei ficb Die mertooUfte gigur bon allen. Der iunftretebe 
kafperl, berborgen batte. Unb mas mar ohne ihn bte ganje ©uppenroett! 

Slber Por einem anberen, ernfteren Spiele joüte halb ber ©orpang 
fallen. Ein atteS öruftleibcn mar bet unferem ©ater mieber aufgemaebt, 
fein Sehen neigte ficb augenfcbeinlicb ju Enbe. ©ebulbtg unb bou Xanf* 
barfett für jeben fleinen SiebeSbtenft lag er auf feinem ©eite. ^Ja, ja’, fagt-e 
er täcbelnb unb hob io beiter feine Slugen gegen bie öretterbeefe bes ©tm* 
merS, als feibe er bureb bieielbe icbon in bie emigen gernen beS genfeitS, 
,eS is febo richtig g'mef n: mit ben Dienfcbett hat ich nit immer fönue firti 
merb n; ba Drohen mit Den Engeln inirb'S half heffer gehen: unb — auf alte 
gait, Sifei, t finb ja Doch bie Dlutter Dort.’ 
 Xer gute, finbücbe Diann ftarh; Sifei unb ich, mir haben ihn 

bitterlich bermißt; auch ber alte Heinrich, ber ihm nach menigen gaßren 
folgte ging an feinen noch übrigen Sonntagnacbmittagen umher, als miffe 
er mit [id> felbft nicht mobin, atS motte er ju einem, ben er both nicht finben 
fönne. 

Xeu Sarg unteres ©aterS bebeeften mir mit alten ©turnen beS bon 
ihm felbft gepflegten ©arlenS; fchmer Pon kränjen mürbe er auf ben kireb» 
bof binauSgetragen, mo unmeit bon ber UmfaffungSmauer baS ©tab be* 
rettet mar. ©iS man ben Sarg binabgelaffen batte, trat unfer alier ©ropft 
an ben Danb ber ©ruft unb fprach ein SBort beS Xroftes unb ber ©erbet* 
ßung; er mar meinen feligen Ettern ftetS ein treuer greunb unb Dater ge* 
mefen; ich mar bon ihm fonfirmtert, Sifei unb ich bou ihm getraut morbett. 
Ding-Sum auf bem kirchbofe mar eS ichmarj bou Dienfcben: man fchien bon 
bem ©egräbniffe beS alten ©uppem'pieiers noch ein ganj befonbereS 
Schaufpiet ju ermarten. — Unb etmaS ©efonbereS gefebaß auch mirflicb; 
aber es mürbe nur bon uns bemerft, bie mir ber ©rufi junäcbft ftanben. 
Sifei, bie an meinem Slrme mit ßinauSgegangen mar, batte eben frampfbai« 
meine ipanb gefaßt, atS jeßt ber alte ©eiftücbe Dem ©rauche gemäß ben be= 
reitgefteltten Spaten ergriff unb bie erfte Erbe auf ben Sarg fjinabmarf. 
Xumpf flang eS aus ber ©ruft jurüef. ,©on ber Erben btft bu genommen, 
erfchott jeßt baS SSort bes ©riefterS; aber taum mar eS gefprochen, atS ich 
pon ber UmfaffungSmauer her über bie köpfe Der Dienfcben etmaS auf uns 
juflieg-en faß. gcß meinte erft, es fei ein großer ©ogel; aber eS fen'fte fleh 
unb fiel gerabe in bte ©ruft hinab. (Schluß folgt.) 
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5Rr. 2. $fitte unb $ ctj a rf) t. Sette 15 

Aus §ütte un6 ectjacDt. 
Veteranen 6et Arbeit. 

•Vierr Öofef 'BtöUctä, nebotcn am 26. CftotKt 1873 
ju 5>ortmunb, trat am 21. 9iprtl 1893 bet unä at« 
'iiafcbtntft tm ffialjtwrf 3 etn. Sladp Snbetrieb* 
napme beS SSatjtoertS 1 bebtente er bort bte 
Sötocfmafcbtne unb fpäter ben ®rttttn8 an ber 
Serriflftrafie. 

£>err Ult., melcpcr tn ber SBerfSj-ettung Icpon 
tnieberbott groben fetneS btcbtertfcben SlbunenB 
aebraart bat, jetcbnet ficb aus b»ircb bte forafame 
tBebienung umb '^ftege (einer tUiaicbinen unb tft 
a(S 9J!en(cb bet feinen StoUegen unb Süorgefebten 
gleich beliebt. 

ßerr SBcrnbarb Soppmeier, geboren am 14. 9lm 
guft 1873 su 23ecfum, trat am 29. Slobember 1894 
bet uns etn. tSr toar bte erften stoet Sabre ®la» 
fcbiniit am Sampflran ber '4Slababtettung, (am 
bann sum Sialstoert 3, loo er (leben Sabre an 
ber 93tocffcbere, bter Sabre an ber »locfmafcbine 
unb sutebt an ber öertigmafebine mit ftetS gle;* 
ober tpfltÄttreiue feinen Dienft erfüttt bat. 

nicht erfolgt tft, mufi ber ülrbeitgeber bom botfen Sobnbetrag 10 
99rosent als Steuer etitbebalten. 

JunömeWungen. 
©efunben fburbe am 27. 12. 26 tm Spetfefaaf I etelb. 3u erfragen 

auf bem »üro Simon. 

$amUien*flad)rtd)ten 6er ecftatötanlage „5ürft £eopol6“. 
(fbefcfitiebungen. 

23. S^esember: Srans 93oiStt. 
(»eburten. 

151 n Sohn: 
18. Xesember — 9Ubert: Sob- ^amafebte. 23. Xesember — SBlibelm: 

aiernb. freftermertb. 29. ®esembet — Ottmar: Sob. tHtcbel. :!<). Sejcmber 
— Hermann: ©ermann (Sbbert. :S0. $esember — Sofcf: ©ermann öbbert. 
31. Oesember — .©ermann: Sofef 'Ittebler. 

■etneXocbter: ^ ,c, 
6. $esember — SransiSta: 9UobS Söbbing 20. ®esember — öl» 

Webe: Sob. ©aefe, 20. Oe’embcr — «taria: Staus 'JtUüaet. 27. Tesember — 
auargarete: Sob. Sangenberg. 

kleine ttmeigen. 

©•:rr ©einricb Wener, geboren am 5. Cttober 
1865 su ©örbe, trat am 16. September 1£92 auf 
bem ©üttentoerl tn ber Solomttanlage alS 
SSobenfeber ein. 2lm 21. Oftober 1897 tourbc er 
ber ff. Stetnfabrtf überndefen, tt)o er noch beute 
ben Soften eines SteinformerS tn Polter grifebe 
berftebt. 

@tn Sobn beS ©errn Stteber tft als Scbtoffer 
tn ben äWech. SSerfftätten befchäfttgt. 

$en 33eteranen ein berjliiheä ©liidauf! 

SuMlate 6er $ütte. 
Sbr 25iäbrtgeS Otcnftjubitaum feierten: 

SBroObnoto, ffötlbetm, ©abetoärter im atJartintoerf, am 2. 1. 27. 
©artböfer, »bam, Slaflfiehet tm 3ta«ftoerf, am 3. 1. 27. 

®en Subilaren ein bersliches ©tüctanf! 

5atnUiennad)rid)ten 6er $ütte. 
©eburten. 

© t n Sohn: 
Sebmann, 2lbolf, ©raptPfg., 24. 12. 26 — ©eimut. ©omböfer, ©et* 

mann, ©rabtbfg., 26. 12. 26 — ©erbert. — Höhne, Sobann, ©odtofen. 26, 
12. 26 — a*aul. gtfeher, grtebritb. SofomottPen, 1. 1. 27 — ©ans. Hniep, 
(Robert, Sotomotiben, 3. 1. 27 — ©ünter. HIetfcb, ffiottfrieb, SBalstoerf TII, 
5. 1. 27 — ©ottfrieb. aRarfmeber, griebrtch. Stetnfabrtf, 7. 1. 27 — grteb* 
rieh. 

<5tne Sorbter: 
URabttig, ©uftaP. 93au. 22. 12. 26 — ©annetore. ®otb_ Gmt(, «an, 

24. 12. 26 — Stnneliefe. ©umfe, ©ermann, ©bomaStoerf, 27. 12. 26 — 
SB'ifma Scberobfi, SBilbetm. (Sifettbabn, 28. 12. 26 — Stbetgunb. SSitlfe, 
Stnton, Sau, 6. 1. 27 — Srmgarb. 

Sterbefötfe. 
©ermann ©aebtfe, ©oetmfen, 38 Sabre, t 23. 12. 26. .©einrtch «Bettet, 

©reberet TT, 27 Sabre, t 5. Sanuar 1927. ©be rau beS 2RUgltebeS ©uft. 
arjabttin, Stab ITT. 35 Sabre, t 26. 12. 26. ©befrau beS 9RftgttebeS ©eorg 
©aaemann, SnP.=>3Berfftatt, 42 Sabre, t 25. 12. 26 HinbJDJargot beS WHt* 
gtiebes Sohann P. (RefotPSft, ©rabtberfetnerung, 1 Sabr, t 5. 1. 27. 

SamtliennacWtöten 6er ßdjacDtanlage Äaiferfiu!)! I/Il. 
©eburten. 

© tn Soh n : ^ 
19. ©esember: Sofef guntolPics H 2. — 19. ©esember: attfreb Stern* 

fer H 2. — 20. ©esember: SBitbelm Srebbemann H 2. — 24. ©esember: 
©einricb Sobn H 2. — 20. ©esember: Hart Schneiber fl 2. — 28. ©esember: 
©ottüeb flarpa fl 2. — 29. ©esember: ©einrtch Sorcb fl 2. — Sernbarb 
Sffiattmcber fl 1. — 4. Sanuar: SBitbelm ©afcbemSfi, flof. 

'©ine©ocbtet: t ^ 
9 ©'esember: ©einrtch SBecfmütter, flof. — 18. ©esember: grans 

Scbtleit fl 1. — 20. ©esember: ©eorg flteusberg fl 2. — 23. ©esember: Sofef 
ArajetoSft fl 1. — 25. ©esember: Sobann ©rimm fl 2. — 25. ©esember: 
(Reinbotb gebrenbreebt fl 2. — 27. ©esember: SttoßS flritger fl 2. — 30. 
©esember: Sluguft Sonntag fl 2. — 31. ©esember: flart ®omttag fl 2 — 
31. ©esember: SBerner Sihröber fl 2. — 4. Sanuar: ©ermann Schmifchfe fl 2. 

5lbliffrruna 6er gteuerfarten für 6ag Äöfenberjolir 1627. 
©teienigen Steuerpfftchtiaen. bte noch nicht tm Seftfc einer Steuer* 

farte für baB flateuberfabr 1^7 finb. müffen fleh b'efe umgebenb beim 
®t a 61 ft r a t ©ortmunb, Olpe 3, ftäbt. Steuerbüro besto. Pon ber 
suftänpiflcn ©emetnbebebörbe, aueftetten laffen. ©er 9trbettnebmer 
hat baftir su forgen, baft bte Steuerfarte rechtseitig tn feinen Seite gelangt. 

Sollte ber gamtltenftanb nach ber Serionenftanbäaufnabme Pom 10. 
Oftober 1926 eine Slenberung erfahren baben (©eburt ober Sterbefall), fo tft 
bei Sluforberungen Per Steuerfarte bem bte Steuerfarte auäftettenben Se* 
amten PtefeS unter Sorlage Peg gamiltenbuche? mitsutetlen. 

GS ioirb befonberg barauf blngetoiefen, PaftJ?bet Ulrbettneb* 
mer berpftlebtet tft, feine Steuerfarte bem 2trbeitgeber bet Segtnn 
beä flalenberjabre?. iür ba8 Pie Steuerfarte au&oeftetü tft, ober bet Segtnn 
feines ©lenftPerbältntffeä augsubetnbigen. So lange bte Stugbanblgung 

SauictfrooDnungcit. 
1. 2 fchöne dimmer, ©ilrcnerftrafte, 

mit StKtfefammer, abgefchloffene 
SÜSerfgmobnung. gegen 3 3immer 
su taufeben gefucht. 

2. 2 3immer, part., abgefchl., mit 
Satton ORobertftrafte) geaen 3 
3immer su taufeben gefucht. 

3. 3 3immer mit Ser., abgefchl.. 
geaen gleiche su taufcheu. ©üre* 
nerftrafte. 

4. 2 3tmmer, Stabtmitte, gegen 3 
3immer su taufchen gefucht. 
ÜBetberftrafte. 

5. 2 grofte 3immer, grebenbaum, 
geaen 2 nöbe C'oef'h su taufchen 
gefucht. Safobftrafte. 

6. 2 .flimmer mt* 9gaf't'fhche unb 
Stall unb 3 Secbstoer 8anb gegen 
2 a.^mmer mit SBnWfücbe su 
taufchen Surgbolsftrafte. 
Ülulfunft bet ber gabrtfpflegerin. 

tnSblicrtc Wmmtr 
1. möbl. 3tmmer (beiSbare SlTan* 

färbe) mit etn ober stoet Setten su 
Permteten. fltrchbemerftraftc. 

2. 1 möbl Simmer su Permteten. 
Unnaerftrafte. 

3. @ut möbl. Simmer an 2 greunPe 
ober Srüber su Permteten. 

atboriftrafte 29, 1. Gtg 
4. Sauber möbl. Grtersimmer, mit 

ober ohne Senfton, per fofort an 
cmft. ©errn su öermteten. ©off* 
manu, Sauenburgerftrafte 7,2 Gtg 
SluSfuit t bet ber gabrtfpflegertn. 

1 3immcr=güllofen 
toegen (Raummangel su perfaufen. 

1 guterbaltener 
Stefbaubcrb 

billig absugeben. 
1 gut erhaltener 

Sihl!ege=®ßagen 
Sreunabor, mit Serbecf btntg su ber* 
laufen. 

1 gut erhaltener 
flinbernrngen 

für 16 9Ratf su Perfaufen. 
1 guterbaltener 

Sromenabentnagen 
su Perfaufen. 

SluSfunft bet Per gabrtfpflegertn 

crrrrrrrrrfiffffffi 

fffffffffffffffffn 
rrrirrrrntmtm 
tttttttrrrrtrttn 
i/rwrrrrrrrrrrr 

rmnrttnrr 

'ffftnmii 
flffffffffffffffffl 
rrrrrrrrrrmrrrrr 

itfirrrrrrrrrrrrrrn 
rrrrrrrrrrrrrrrrrf 

rrfffffffrff] 
rrrrrrrrrrf 

ffffFffff rr 
rrrrrrrn r 
rrrrrrrrf . 
rrrrrrrn . 
ffffffffi 
ffffFffff 
rrrrrrrn . 
rrrrrrrn' 
rrrrrrrn i 

Englisch 
wie ein Engländer 
Spanisch wie ein Spanier, Russisch wie 
ein Russe usw. müssen Sie sprechen, 
schreiben u. lesen können, wenn Sie aus 
Sprachkenntnissen im Geschift, auf 
Reisen usw. Nutzen ziehen wollen. 

Dieses Ziel erreichen Sie unbedingt, 
wenn Sie auf Grund der weltbe- 
rühmten Unterrichtsbriefe nach der 

Methode 
Toussaint-Langenscheidt 

lernen. Der Unterricht nach dieser 
Methode setzt weder Vorkenntnisse, 
höhere Schulbildung, noch irgend- 
welche besondere Begabung voraus, 
leder kann danach lernen. Auch zur 
Auffrischungvorhandener Sprach- 
kenntnisse ist d e Methode Toussa'nt- 
Langensche dt der geeignetste Weg. 

Schreiben Sie uns, für welche 
Sprache Sie Interesse haben. Wir 
haben uns erneut entschlossen, jedem 
Einsender des nebenstehenden Ab- 
schnittes (als Drucksache) mit 
5 Pfennig frankiert) 

eine Probe-Lektion 
portofrei, kostenlos 

und ohne irgendw ’ ’ f daBf der 
Verbindlichkeit zu: ' eaVereiaist» 
senden — Zögen Wcrk»zeitungea 

Sie daher nicht angebotenen 
lange, sondern * Probelektion der 
schreiben Sie 
unbedingt w >praLhe, ko.tenlos por- 

noch heute S lofrei and unverbrndiieh. 

Langenscheidtsche Verlagsbuchhand ung" 
(P,of. G. Langenscheidt) G. m. b. H. ! 

Berlln-SchOneberg. BannstraOe 28-30' l00^ 
Gegründet tm Jahre 1836. ▼ Ortn-Str. 
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®ett« 8. gfitte unb <S d) a d)t. «r. 2. 

Heute verschied ne.ch langer, schwerer Krankheit 

H;rr Wilhelm Kampmann 
Reviersteiger unserer Schach lanlage Kaiserstuhl II. 

Der Verstorbene stand über 13 Jahre in unseren 
Diensten. Wir haben ihn während dieser Zeit als einen 
tüchtigen, pflichttreuen Beamten schätzen gelernt, der 
das Vertrauen seiner Vorgesetzten und seiner Mitarbeiter 
in hohem Maße besaß. Er war hervorragend als Führer 
unserer Rettungstruppe tätig. 

Sein Andenken werden wir in Ehren halten. 

Corfmund, den 30. Dezember 1926. 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, 
Aktiengesellschaft in Dortmund 

Abteilung Bergbau. 

Der Beginn des neuen 
Jahrganges 

unserer Zeitung 
ist 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- 
gabestelleu bestellt werden. 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

ww 
w 

Manfsftelle I: SornMel91 
MnifsIteHe II: glurMe 192 
SertonfsfteflMll: etadltoetfltrJ 
Sertanfsftelle IV: SernerftraBel? 

Die neuen 

Waren-Konto-Bücher 
für 1927 

können in den Verkaufsstellen u. in den Betriebsbnrns in Emglang genommen werden. 

Die noch nicht aufgerechneten Kassen-Schecks 

aus 1926 sind mit den Waren - Konto-Büchern 

sofort 
in den Verkaufsstellen zur Schlußaufrechnung abzuliefern. 

WillielniMaess,G. m. b.H., Dortmund, 
Westenhellweg 83. Grannnophonhaus Westenhellweg 83. 

Ultraphon und Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorführung 

Umbau Äpd
Pa“,:„d'rnUi'ren ,on 

Rpnarafliron an Kopfhörern, Laut- llu|jal atUI CH Sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

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

6 prec!)-Apparate | 
und Platten 

Dr. Rumeys 
reiner Lebertran 

altbewährte* u .d bekanntes Kräfligungs- und Stärkungs- 
mittel iür Kinder und Eiwachsene. 

Reiner Lebertran ist iür schwächliche und skrophutose 
Kinder da* beste, vikaminieichste, wirksamste und voll- 
ko n.ne.i unsc.iäd.iche natürl che Kräftigungsmittel 

Gebt daher Eure* Kindern Dr. Rumeys leinen Leber- 
tran. die Wirkung ist erfo gleich und anhaltend. 

Preis gro3e F.asche 1.25 Mk., ) F aschen 3.50 Mk. 

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

Ausführliche Pretsl sten ko tenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON M ALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1. 
Postscheckkonto 24633. 

l 
Herren- und Kinder-, 

Knaben-, Mäac'ien-, Damen- JL 
FAHRRÄDER 
sowie sämtliche Ersatzteile 

Withelm Rehbein c.m 
Dortmund. Rheinische Straße 52x: 

m.b.H. 
'2 (Hofl ^ 

PAUL PAEGELOW 
WniEZEKODERBR. > 
. reiäli>;e u.Musttr oroHs 

Kauft 
bei 

unseren 
Inserenten 

Qualität*. 

BETTEN 
11 o. prima l)oit)fein «cf)t. 

rot fleftr. Setttöper. 
©r. Ober- 

bett. Unterbett unb 
Riffen mit 15 fSfunb 
äattroetdjer ffeberfüllg. 
SOI. 34.50, 44.50, 54.50. 
$03f. ©cbett mit 17 
Sfffb. SebetfüIIung unb 
atoei Riffen SOI. 39.50, 
49.50, 59.50. 

»ettfebern 
aartm. fJUDfeb. 95 SPf., 
beff. Qualität 301. 1.50, 
graue gefdjliff. gebern 
SOI. 2.50, graue §alb* 
banne SOI. 3.25, meiffe 
ipalbbaune 3)1. 4.75, 
ejtra ausfort. SOI. 6.50, 
graue 3)aune SOI. 8.50, 
roeifee Saune SOI. 11.90 
p. 3)fb. ®ro6e Stepp, 
betfen, alle garben, 
SOI. 16.50, 18.50, 22.—. 
Serfanb über gana 
Seufftblanb. SDlufter u. 
Sßteislifte grat. 9H(bt. 
gef. Umtaufd) ob. ®elb 
autUcf. baf). fein Stfifo. 

Äaflelet Settenfabrit 
31. u. 3R. grantrone, 

Raffel »r. 13«. 

Bering: vütte unfe Scöaclit (^nbuftric• Berlag unb Xitutferel 
91 u b. 8 i f Cb c r, ©elfenlticbcn. S)rucl: 

91.-©.). — iDtcBaefeeiuj) »erantroottltd) für ben tebaftUmeflen Snbalt: 
®arl Settenburfl, ©elfenrtrcben. 
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