
23eremiöfe äfften*©cfe((fd)af! 
7. ^abtßona 

Sufdmften flnö unmittelbar an bie ^Arift* 

leitung „^üttensSettung“ ju rid>ten. 13. 3anuar 1927 
HadiCrucf nur unter (DuiUenangabe uni* nad? 

oorbenger Einholung ber (ßenebmigung 

ber ^>auptfd>riftleitung geftattet- nummer 2. 

bergangenbeit un5 Jufunfi 
der dcutfrben U)irtfcbaft. 

!Rcucs 3af)r, neue Sorgen! jum tcenigiten auf mirti^aft» 
lidjem ©ebiet. ©ine ber größten Sorgen üt unb bleibt ber ft a m p f 
gegen bie ©rroerbslofigfeit. 3m alten Sabre roar es bamit nad) 

träditlidjc Sciferung, aber am Sd)luß nod) eine recht höbe, roieber fteigenbe 
ühbeitsloiigfcit." 

2Bir roerben aud) im neuen 3abre alles baran ießen müffen, bas 
©lenb, bas in biefen nüchternen ftablcn liegt, ju befämplen, fo gut teir tonnen. 
Das beite SJiittel baju ift bie Schaffung neuer 'tlrbeitsgelegenbeit, bas aller« 
hefte bie Sef erung ber SBirtichaftsIage. 

+ ♦ 

Z>tc beiden Jerdertürme einer modernen Rul)r3e<b«. 
Xer linfe (oom Sefhauer!) Stacht I mit jtoei görbermaihtnen (4 Seilfcbetben), bie anbers als auf bem er[ten bem Xeit beigegebenen 
Silbe, nämlich beibe auf ber gleichen Seite bes Schachtes, angeorbnet finb. Xer rechte Xurm ftet)t über Shmht II, hat nur eine Jör« 
bermafihine unb ho<hgc5®9ene Schachtmanbungen. (£r ift mit bem rechts unten (tehenben Sentilator burch ben Saugfanal oerbunben unb bient 

als SEEetterfchacht. (3um 'ttiifiatj „©ine Steinfof)len;ed)e‘' in ber rorliegenben ilusgabe.) 

einer amtlichen Stelle folgenbermaßen beitellt: „Der ülrbeitsmarft im gan» 
sen 9xeid) jeigte ben Söbepunft ber ftrife im «jebruar/SHärs mit 2 SOIillio« 
nen §auptunteritübungs=©mpfängern. Das tataitropbale SIniteigen Der ftrife 
fällt in bie brei Slconate oon Utooember bes $oriabres bis sum 3anuar 
1926. Dann bat bie fturoe ber Sauptunterftübungscmpfänger groei 3tem* 
lid) (teile Ülbitiege: oom Februar bis ittpril unb oom 3uli bis Oftobe® 
Dagegen oerläuft bie fturoe oom ^Ipril bis 3ult unb oom Cftober bis 
sum ©nbe bes Sabres roageredjt, io baß bie fturoe bes tJIrbeitsmairftets 
groei fdiarf ausgeprägte Stufen bilbet unb um bie 3abresroenDe 

^auf 1,4 SJcillton ftebenbleibt. 2Bir haben alfo in Dem 3abr eine nid)t unbe« 

hoffentlich gebt cs au^ im neuen 3abre mit uns aufroärts. Schon 
brobt im hintergrunb bie neu erroaebte englifche ftonfurren* 
auf oielen ©ebieten. Sie macht ficb Won hier unb ba fühlbar. 'Huf Dem leid)« 
ten9füdgang ber ftonfursgiffer gegen ben Sormonat (Hooember468, 
Desember 452 ftonfurie) laßen (ich leine großen Schlüße sieben. SBichtiger 
ßt fdjon bie roeitere Steigerung ber S p a r f a i [ e n e i n l a g e n, bie 
befonbers in (Preußen im (Rooember recht erheblich roar. Um einen ©inlage» 
beftanb non 82,91 (Millionen SDlarf am 1. Dlooember erhöhten fich am 
1. Desember bie ©cfamteinlagen in (Preußen auf 1925,48 (Millionen üöfarf. 
3m (Reiche roaren am 1. (Ron. 2,831 dRilliarben ©inlagen oprbanben- 
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Seite 2 
4Mttrit>3citunft. 9ir. 2 

Der neue »eridjt bes rl)etnH4 = T»eitfäliicben ftofilcn» 
i i) n b i!a t c s über bie 9JJ a r t tt a g e bat eine über bie ©renjen ber Äob« 
[eninbuitrie u:eit binausgebenbe SBebeutung. Das Urprobuft, bie iroble, i|t 
für Diele anbere Snbuitrieameige eine Sorbebingung. ilßenn es auf bem 
ftoblenmartt beifer roirb, fo teilt ficb biefe Sefferung aud) halb anberen 3n= 
buftrien unb fcbliefeliib bamit ber gefamten 2Birtid)aft mit. Sören mir alfo, 
mas ber S8erid)t ju fagen roeife: „Die ©efamtlage bes Sergbaues tann 
man fürs babin Jennjeiibnen, bab burd) bie Seenbigung bes engltfcben 
SBergarbeiterftreüs bie ftonfunttur für ben Sergbau bisher, mas bie 
Ülbfabmengc betrifft, nod) taum unterbrochen morben ift. 3m ©e= 
genteil bat bei uns mie aud) in anberen fReoieren noch bie lebhafte fRacb* 
frage nad) Äoble fomobl aus bem 91uslanb mie aus bem 3nlanb un= 
uerminbert ungehalten. Die febunerigen Slerbältnifie, bie im cngltfd>en 23erg= 
bau burd) ben langen Streif beroorgerufen morben finb, oerjogern bie Viüdfebr 
3ii normalen $robuftions= unb 9lbfabbebingungen. Süäbrenb 3- 33- bie eng» 
Iifd)e 3Bod)eiiförberung im 9lpril (17. bis 24. 91pril) 5 661000 t betrug, 
(teilte fic ficb in ben lebten 2Bod)en, Die am 27. Dfooember, 4. unb 11. De» 
jcinber enbigten, auf 2 324 000 t besto. 3 226 000 t unb 4 468 000 t. 
Die bis jebt angelegten 9lrbeiter toerben auf 800 000 aRaitn gefd>äbt gegen» 
über einer 3abl oon mehr als 1 Äliillion in ber »orftreifseit. 3ßenn man 
beiüdfid)tigt, baff in (Snglanb aud) beute noeb allenthalben iloblenmaitgej 
berrfebt, fo mirb man bamit rechnen fönnen, bab ficb unter biefen Umftänben 
bie englifebe 5t o n f u r r e n 3 in ber näcbften 3eit auf bem 9BeItmarft 
er ft allmäbJid) oerfdjärfen mirb. Das 93erfanfsgcfcbäft ift aber 
febt fd)mierig getoorben. (England ftrengt ficb begreiflicbenoeife an, feinen 
früheren 91bfati miebersugeminnen unb bietet in beftimmteu Sorten fcboit 
febr billig an. flBir müffen deshalb oorfi^tig abmägen, mie meit mir dem 
billigen englifeben Ülngcbot folgen, um nid)t unfererfeits bagu beigutragen, 
bab burd) gegenfeitiges Unterbieten bas 3treisnioeau auf bem SBeltmarft 
unnötig gefenft mirb. 2ßir nehmen an, bab bie englifd)en itobleneiportcure 
fid) bas gleiche fagen unb nicht, roie man nach 3treffeäuberungen glauben 
fönntc, einen rüdfid)tslofen iPreisfampf nur um bes Etampfes milleii^ fübren 
mollen. Darüber hinaus mirb 0011 oielen Seiten empfohlen, eine bc'utfdj» 
englifebe SBercinbarung über ben itoblenmarft berbeisufübren. lln» 
feres (Erachtens ift bies in abfebbarer 3eit nicht möglid). 9Bir mödjteni 
Dies hier ausbrüdlid) ausfpreeben, ureil in ber englifeben fflreffe jmmer 
mieber SUelbungcn auftaueben, mir hätten »orfcbläge für eine folebe Ser» 

- etnbarung gemad)!, bie üon englilcber Seite abgelebt morben mären. Seit 
► 3abr unb Dag haben SerbanDIringen über biefen Sunft überhaupt 

nicht ftattgefunben, mobei no^ su bemerfen ift, bab bamals bie 
Snregung su folcben Sefprecbungen non englifeber Seite ausging. SBir find 
in biefer 5rage febr mibtrauif^. So einfad) unb flar ber ©ebanfe rft, 
bab bie beiden Etobleneiportlänber ©uropas ficb über ihre Ülusfubr per» 
ftänbigen, fo ift es doch ein roeiter 2Beg jur Sermirflicbung biefes ©eban» 
lens. Das gröfite öinbernis ift bie ftarfe befonbers geartete ©runbeinftellunig 
ber ©nglänber. Dasu fommt bie augenblidlicbe Sage, in ber fid) ©nglanb 
oor ber Sufgabe fiebt, feine alte Stellung auf bem SBeltmarft mieber 
3U erobern. 9Bir haben deshalb feine Sorfcbläge 3U einer Serem» 
batung gemadjt unb beabfidjtigen auch nicht, einen folcben ausficbtslofen Schritt 
3U tun; aber 3mifd)en einer Äonoention unb einem auf bas äufjerfte ge» 
triebenen Sreislampf gibt cs oiele SJlittelmege, unb mir hoffen, bab der 
©leidjgeroicbtsguftanb 3mif4en englifber unb Deutf^er iloblenausfubr ficb 
im SBege eines mafroollen SBettbemerbes berftellt. Da unfere Sn» 
fpannung mengenmäbig nod) nicht nacbgelaffen bat, fördern alle beutfeben 
Äoblenreoiere meiter mit S>od)brud, um ihre 3nlanbs» unb Suslanbsoer» 
pflid)tungen erfüllen su fönnen. Die S e f f e r u n g der SBirtfcbaftsIage 
hielt im Sooember unb darüber hinaus im Degember roeiter an." 

3um Sd»lub mollen mir noch' unferen Seicbsfinamminiiter einen 
fRüdblid auf bas oergangene unb einen Susblid in bas fommenbe SBirt» 
febaftsiahr merfen laffen. ©r fagte: „Das 3abr 1926, bas für Deutfcblanbs 
SBirtfcbaft mit einer febmeren Äriie begann, ift, im gansen gefeben, ein 
3abr ber ©rbolung unb ber inneren Kräftigung geroorben. Sber 
nod) immer find mir feinesroegs über ben Serg: fd>on die erfebredenb hohe 
3ahl ber ©rmerbslofen mahnt 3ur äufeerften Sorficbt _ in ber Seurteilung 
unferer Sage. Snsbefonbere mit fRüdüd>t auf bie für bie Dauer faum trag» 
baren Saften, bie uns ber oerlorene Krieg auferlegt bat, find bie Schmierig» 
feiten für bie 3u!unft nod) außerordentlich groß. 

Die miebtigfte Sufgabe bes neuen Sabres ift die Stabilifierung ber 
nod) notleidenden europäifeben SBäbrungen: nur fo mirb eine ruhige und 
fortfcbrittlicbe ©ntroidlung unferes Kontinents für bie näcbfte 3eit möglich fein. 

Dasu aber ift nötig, baß bas in Socarno begonnene SBerf roirflid) 
oollenbet roirb unb baß alle ©efabrenmomente, bie ben ^rieben ©uropas 
bedrohen, befeitigt roerben. Die (Räumung ber SRbeinlanbe roirb deshalb 
politic unb roirtfdjaftlid) bie roi^tigfte europäif^e Srrage bes 3ahres 1927 
fein.“ 

Politifcffer Kundfunf, 
©s ift eine gute, alte Sitte, fi^ an ber SBenbe des Sabres oiel 

©lüd für’s neue 3U roünfd>en. Such in ber hohen (ßolitif pflegt man 
biefen SBraud). So roaren am (Reujahrstage bie (Mitglieder ber jbisljeri» 
gen Dl e i db s r e g i e r u n g, bie mit ber Rührung ber ©ef^äfte meiter Jbe» 
traut morben ift, beim SR e i d) s p r ä f i b e n t e n, um ihm ihre ©lüd» 
münfd)e barsubringen. Suf bie 00m (Reichsfansler Dr. (Man oorgetrage» 
nen dBünfdje erroiberte ber (Rei¢spräfibent dabei folgendes: 

„gür bie ©lüdmünfebe, bie Sie mir namens ber (Reicbsregierung 
bargebraebt haben, fage ich 3bnen meinen herslichen Danf; ich ermibere 
3hre 9Bünfd)e in aufrichtiger Snerfennung ber Srbeit, bie Sie alle im oer» 
gangenen 3ahre gemeinfam für unfer (Baterlanb unb unfer Soll geleiftet 
haben. (Mit einem befonberen ©lüdrounfebe grüße i^ ben Serrn 
(Rei^sminifter ber Suftis unb bas Dteid)siufti3minifterium, 
bas am heutigen Dage auf fein SOjähriges Sefteben und bamit auf ein 
halbes 3abrbunbert mertooller dlrbeit für bas große DBerf beutfeber (Reichs» 

«rVail 

.- ¾ V' 

< ■■ 

fluch bei 
leichten Verletzungen 

verbinden lassen 

■■ 

einheit surüdbliden fann. 3d) roünfcbe Dem (Rei^sjufti3minifterium unD 
allen feinen (Mitarbeitern, baß fie, rote bisher, auch in der 3ufunft für die 
©rbaltung unb geftigung bes Dtecbtsgebanfens im beutfeben (Bolle mie in 
ben Se3iebungen ber (Bölfer untereinander erfolgreich meiter roirfen mögen. 

©erne erfenne ich mit Sbnen, Serr (Reicbstanjler, an, baß bas 
abgelaufene 3abr uns auf bem ©ebiete ber Dlußenpoliti! roie im 3nnern 
gemiffe gortfd)ritte gebracht bat. (über noch harren roiebtige Dluf» 
gaben ber Söfung; fie foil bas neue 3abr uns bringen. 3n erfter Sinie 
muß es unfer aller gemeinfames 3iel fein, balbigft bie (Räumung ber immer 
nod) befehlen ©ebiete 3U erreichen, bamit bas beutfdje (Bolt überall in beut» 
fd)em £anb frei unb ungeftört feine Kräfte in friedlicher Dlrbeit entfalten 
lann. 3m (Bereiche ber inneren (Boliti! ift am bringenbften bie (Behe = 
bung ber roirtfchaftlichen (Rot, ber immer noch fo überaus gro» 
ßen ©rroerbslofigleit, bie täglich für über eine DRillion beutjdjer DIrbeiter» 
familien fhm'ere materielle unb moraliihe Sorgen bringt. Daneben harren 
mächtige fosialpolitifhe gragen, harrt die Dl curegelung 
ber finansiellen (Besiehungen 3mifhen (Reih und Bändern ber Böfung. 

DBir mollen am heutigen Dage hoffen unb roünfhen, baß cs im 
neuen Sahre gelingt, alle biefe bebeutfamen (Hufgaben burhsuführen unb 
bamit eine ©runblage 3U fhaffen, auf ber fih die roeitere ©efunbung fund 
ber DBieberaufftieg unferes Solles oollsieben tann. 

Siersu ift bie erfte (Borausfeßung, baß in allen Bebensfragen am» 
ferer (Ration ber einige DB i 11 e unb bie sufammengefaßte 51 raft 
aller Deile unb Schichten unferes (Boiles eingefeßt roerben fönnen. Daher 
richte id) audj an biefem Doge unb oon biefer Stelle aus an unfer (Baff, 
an alle (Barteien unb alle D3erufsftänbe ben bringenden Dlppell, nicht 
immer die (B er f h i e de nh e i t ber DBeltanfhauungen unb bie ©e = 
g e n f ä ß e ber Sntereffen in ben (Borbergrunb 3U ftellen, fonbern fih in 
er ft er fiinie non der (Rüdfiht auf Das ©efamtroohl des (Ba» 
terlanbes leiten su laffen. (Riht darauf fommt es an, bas Dren» 
nenbe 3U betonen, fonbern darauf, bas uns allen ©emeinfame 3U 
fudjen unb feftsuhalten, bas alle perfönlihen ©egenfäße überbrüden unb 
alle Deutfhen oerbinben muß, nämlih die Sorge um Deutfhlanb unb 
feine 3ufunft. 

(Rur, roenn biefer ©ebanfe ©emeingut aller unferer (Bolfsgenoffen 
ift, fönnen mir bas ©efpenft in unferem Saufe, bie Kmietraht und Die 
3erriffenheit, bannen unb bie ernften (Hufgaben, bie unferer harren, fo 
löfen, mie es bas DBobl bes (Baierlanbes unb feine 3ufunft forbern. Daß 
dies gelingen möge, ift mein tiefempfundener DBunfh, mit bem id) an ber 
Shmelle bes neuen 3abres alle (Bolfsgenoffen oon Sersen grüße!" 

* * . * 

Dlud) bie ausmärtigen Staatsmänner nahmen bie ©elegenbeit roahr, 
ihre Dfnfiht über bie poliitihe D3ebeutung bes oergangenen Sabres 3U fagen 
unb daran neue Soffnungen für bie 3ufunft 3U fnüpfen. So befannte fih 
granfreihs Dlußenminifter (Brianb erneut 30 ber oon ihm in ©emeinfhaft 
mit bem deutfhen Dlußenminifter getriebenen (ßolitif ber (Berföhnung unb 
roürbigte Deutfhlanbs ©intritt in ben (Bölferbunb mit den DB orten: 
„Deutfhlanb gehört jeßt bem Dlölferbunb an. ©s hat öffentlich und 
freimillig die burd) bie (Berträge gesogenen © r e n 3 e n b e ft ä t i g t. ©s 
hat fiel) oerpflihtet, biefe ©rensen niemals mit ©eroalt abändern 
3 u ro 011 e n. ©in juriftifhes Softem, begründet auf (Berföhnung unb 
Shiebsfpruhoerträgen hat die alte (MetboDe ber Dlünbniffe erfeßt, oon 
denen bas eine gegen bas anbere gerichtet roar unb mit ganser Sdjidfals» 
fraft ben einen ober andern Dag sur ©eroalt führen fonnte. Das ift ber 
Sauptgrunb, roesroegen idj ooller Soffnung bin." 
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9lr. 2 Sftte 3 

Öeutfcfte Runß ins öculfAe B^eitec^aus. 
SDStr braunen alle je unb bann eine (Srbebung bes ®emüts. 

^v. I)er laftenbe Xirud ber 3eit brängt uns, banadj ausjufcbauen. liniere Seele 
eil fann inmitten bieier fdjroeren Jage ber Sreube nidjt entbebren- Jie Slunit ift 

eine SUitgift aus ber eroigen ©ottesroelt, unb jur greube iit bie ftunit ba in 
bieier 2BeIt. Sie üt eine ber reicfjiten unb reiniten (Jreubenipenberinncn. 
„Slatb Vergnügen rennt, roer Die 3rreube nicht fennt.“ Sergnügen ueröDet, 
Sireube erbebt unb erbeilt, ftärlt unb fräftigt. 9li<bt SJergnügen, ionbern 
Orreube! Stit ber fioiung mallen tmr ner rreuöenbungrigen Seele unieres 
beutWen ©altes entgegenlommen. „SOlebr Sfreube!" fo fagen bellen 2luges 
alle, bie untere Sugenb unb unier Sol! lieb haben, unb barum auch ntebft 
St u n it in untere Sgäufer, echte TO obre 
St unit, beutfche St unit! Sie möge 
ein 2freubenbrünnlein merben im beutiihen 
Saus! 2Bir tönnen bie beuttöe 3utunft 
nid)t ohne iie benten. SRögen Sorgen bet 
Nahrung, barte teure Seiten uns brüden 
— es iit beutich, fürforgenb auf SIbhilfe 
3u finnen, „Uebergangsroirtichaft“ corm* 
bereiten uft». unb bodj juglei^ ben Sölid 
nicht 3u oerlieren für g e i it i g e SSerte 
unb fRotmettbigfeiten ber Seele. 

2ßer an ber beuticben 3ufunft mitbauen 
TOtll, barf am Saus unb Seim ber £>eut* 
i<ben nicht gleichgültig oorübergeben. 2Bas 
3eigt uris ein Süd in bas Seim bes 
beuüdjen SRannes? Unfe’e uier SJänbe tinb 
gemeint, bie uns Jag für Jag umgeben. 
„Sage mir, mit tuem Du umgehft, unb 
ich TO ill bir lagen, roer Du biit!" üluch 
bie Silber an unteren oter Säänben ge* 
hören su unterem täglichen Umgang. Sie 
üben untriillürlid) einen ©influf? auf unfer 
Snnenleben aus. Die Umroelt, bie uns 
umgibt, bie lebenbige unb bie tote, roirtt 
auf uns. Untragbar ift Der ©influfe um 
ferer oier SBänbe auf unfer feeliidjes 
ßeben, aber ba ift er. 

„Silber b i I b e n", fagte man roobl, unb es ift fo. 3n unsäbliqen 
Stanälen ftrömt bas ßeben ber SBeit in untere Seele. Unb TO«nn's 
nun f^le^te Silber finb, bie Jag für Jag uns burdj bas 2Iuge in 
Stopf unb Sersen bringen, muh bann unter Snneres ni^t Sdjaben leiben? 
— ©s ift gerabesu rührenb, roie ber Jeutfdje fein Seim fo trautid) tute 
möglid) su geftalten fud)t. Jas iit ein liebensmerter 3ug ün beutfcben 
Soltsleben. 2Bir m'ollen ihn ja beachten unb pflegen, ©r bämt mit 
bem Jiefften unb Seften in uns aufammen. Slber roomit fcbmüdt er 
nun fein Seim? SDJan Tann’s peiftehen, toenn bie Sbotograohien liebet 
2Ingebörigen, uielleicbt auch bie Jcamen beionbers geliebter Sramilienan* 
gehörigen, in tunftoollen Sucbftaben non ber 2Banb her grüben. 3¾ 
mag nichts Dagegen fagen. Sornebme haben in ihren Sta^träumen bie 
Oelbilber ihrer Sorfabren. Die Shotographie ift bas 2Ihnert.;itb bes 
fleinen SRannes getnorben. Sier ift bas ©efühl ausfchlaggebenb. 5tuch 

manges anbere an ber SBanb hat fofche ©efühlsmerte Jas 
hing in meiner ©Item Stube" . . . ." „Jas Silb hat mein 3uugse 
gemalt" .... Jie perfönliche IRote gibt hier oft bem ©eringen einen 
erfreuenben SBert. — ülber nun bie Srunlitüde an ber SBanb, auf bie 
manchmal ber Sefifcer beionbers itols iit. Jiefe Stenge ärmlicher Del» 
brude, Üllpenlanbichaften unb fchöner SRäb^en, Sausiegen, chrittliche unb 
undiriitlidje mit ©ngelstöpfen uiro. ©s ift 3um ©rbarmen. Jieies beibe 
Semühen unb innere Serlangen nach bem Schönen, unb biefe Sämmer* 
lidjfeiten, bie geichäftslunbige Sabrifanten fid) felbit unb niemanb fonft 
3um Sorteil bem f^önheitshungrigen beuticben Solle ins Saus roerfen! — 

Jie alten ©riechen nannten einit alle anberen Sölter „Sarbaren". 
©s oerrät ihren gansen Stol3. Unb es ift roahr, an ©efchmad unb 

Silbung, an itultur ftanben jene tief unter 
ihnen. Seute nennen uns Jeutfdx mit 
gren3enlofer Serachtung unb glühenbem Sab 
unfere Seinbe „Sarbaren". Unb mir finD’s 
nicht. Jas braucht man nicht su bemei« 
[en; bas roifien roir felber am beften, unb 
mir lachen über bie Schimpfmorte ber 
Ohnmächtigen, bie uns nicht gingen tön» 
nen. Sber — ein tleines ftörnlein 2Bahr* 
heit ift bod) in bem elenben SBort. Sehme 
es niemanb übel — untere oier SBänbe 
— unb wahrhaftig nicht blob im Slrbeiter» 
haus, oft genug auch im Salon oorneb» 
mer ßeute — 3eigen Seite non Sarbarei 
auf ber Stulturböbe bes Deutichen Soltes. 

SBer eine tiefe fliehe 3U feinem Soll 
hat, ber hat oieles auf bem Sersen unb 
ift willig 3u freubiger Jat; unb fooiel tut 
uns not! Sluch bas gehört basu: SB eg 
mit bem ftitfd) an ber SBanb? ©ute 
Silber, echte 5lunit an bie SBänbe bes beut» 
fchen Saufes! „SBanb'cbmud!“ Jas ift 
eine Sebenfrage, mo fooiel ©robes auf bem 
Spiele ftebt. „3a. Slber nid>ts ift fleiit 
unb unbebeutenb unb ber Sernachiäffigung 
roert, bas unferm Sol! sum innerlichen Se* 
gen gereichen tann, roas insbeionbere sunt 
rechten Slufbau bes Familienlebens beisu* 

tragen permag!" Schaff’ gute Silber in Jein &aus (fo bürfen toir 
wohl mit einer fleinen Umänberung tagen), fie ftrömen reichen Segen 
aus! „SBenn Ju ben Jag über ben Kammer gefchumngen unb mübe 
pom Jagewerf im bunflen Sergroerf nach Saus gebit unb in beine Stube 
trittit. unb bein Süd fällt auf fo ein Selb roie bas non Sieie „3mi 
Stahl wer f bei ftrupp", bu füblft etroas pom Slbel beiner SIrbeit 
unb ber © r ö fc e beines fleinen Jagroerfs! Ju baft bid) abgefchafft auf 
bem SIder ober bei einer groben SBäid)’, ba grübt bid) 3um Feierabenb 
non beiner Stubenroanb bas föftliche Sd/ul3’fd)e „SIbenbläulen". 3a, bas 
ift roas. Stinber aber, bie unter eblen unb groben unb guten ©inorüden 
non ben ftiüen Freunben an ber SBanb her aufroachien, tragen ein tei* 
ches Kapital non ©emütsroerten in ihrer Sruft. ©s roirb 3in|en tragen 
in ihrem ßeben auf feine Slrt. ©laubt es nur! — 

Jeutfche Stun ft ins beutfche Saus! Jas ©belfte, was ftd) 
in unferm Solf offenbart unb geftaltet, bie Slüte beutfeher Slrt aus ber 

bßtiflt t?on cud) ab, ob ibr bas 
€nöc fein wollt unb bie lebten 

eines nid)t acbtunflßvoiirbigen unb bei 
ber Haclfwelt gewig fogar über bie 
Gebühr »erachteten (öefcblecbts, bei 
beffen (öefcbid)te bie naebtommen bas 
0dncffal preifen werben, bag es gerecht 
fei, ober ob ibr ber Tin fang fein wollt 
unb ber tCntwicflungspunft einer neuen, 
über alle eure Dorftellungen bctrlidte 
Beit, unb biejentgen, r>on benen an bie 
nacbPontmenfd?aft bie 3abrc ihres <3eils 
S^hlt. Sidttt. 

©in jeder toiffen mü^te - ©efai)c bringt morfd) ©erüge. 

Hiebt auflandig! 
/luf 6cn 6pu«n der h^Hgen Juflitia. 

Satten Sie fchon einmal an bem ©ericht 3U tun ober 
roollten Sie gar einen SIntrag auf eine Serbaftung 
einreichen? Stein! Stun, fo banfen S e bem gütigen 
©efchid, bas Sie bisher baoor bewahrte, unD feien 
Sie froh, bah Sie mit foühen Sa4en noch nichts su 
tun hatten, benn bas ift ein b e f ch w e r I i ch e r SB e g. 
Unb wenn Sie biefen SBeg roirfld) mal beichreiten 
müffen, empfehle ich 3bnen, fich porerft tüchtig 3U ftär» 
fen, benn es ift sugleid) ein langer SBeg! Slufeer» 

bem roappnen Sie fich mit einer gehörigen SSortion Selbftbeherrichung unb 
©rgebung in ben SBillen bes Sanftus Sürofratius! Folgen Sie mir nun auf 
meinem ßeibensroeg unb hören Sie, roie es mir erging. 

Sllfo, id) wollte eine Setrugsaffäre 3ur Slnseige bringen unb begab 
mich bieferhalb 3um Boliseipräfibium. Sier hörte man mich ge» 
bulbig an unb riet mir, meine Sache bem SImtsgericht oor3ubringen. 
3ch banfte fdjön für bie Slusfunft unb empfahl mid). 

3eht 3um SImtsgericht. Stad) oielem Su» 
chen, Fragen, Sin unb Ser fomme ich enblid) an 
bie richtige SIbreffe, unb nachbem ich hier meine 
Sa^e porgetragen hatte, erhielt id) ben Sefcheib: 
„Bebaute fehr, bafür finb wir n'd>t suftänbig! Ja 
müffen Sie fich fdjon an bie Staatsanwaltidjaft wen» 
ben!" 3ch bantte für bie freunbliche Slusfunft unb 
empfahl mid). 

Stun sum ßanbgericht. Sier hatte id) glüd» 
üd) balb jemanb ermifebt, ber mir wenigftens bie 
Stummer bes 3immers fagen fonnte, wo id> weite» 
res erfahren follte. 3a, aber feht bas 3immer 

f in Den! SBie ein Blöbfinniger 
laufe ich bie itorribore auf unb ab, 
fehe mir bie oerfchiebenen 3immer» 
nummern an unb auch bie Sammel* 
nummern oon bis Stummer 
founbfo, entbedte aber meine 3im» 
mernummer nicht, ©ans mutlos 
bitte ich bann eine bes SBeges fom* 
menbe Buhfrau, mich 3um 3immer 
Str. X su führen unb fam bann enb» 
lieh bort an. 3d) atmete erleichtert 
auf unb roifchte mir sunächft ben 
Schweifs oon Der Stirne. Stuf mein 
SInflopfcn ertönt ein forfches 

„Serrrrein!" Schüchtern erhob ich bie Frage, ob hier etwas 3U Brotofoll 
genommen mürbe, worauf ber eine buftenbe Saoanna rauchenbe Beamte 
entgegnete: „Sier wirb überhaupt nichts su Brotofoll genommen, bas 
macht man bei ber Boluei!" Slber trohDem, er hörte mich gebulbig an 
unb gab mir ben Stat, meine Sache bem Boliseipräfibium oorsutragetn, 
benn hierfür fei bie Staatsanwalt chait nicht 
3uftänbig. 3^ fnidte sufammen, aber höf» 
lieh, wie ich immer bin, banfte id) für bie 
freunbliche Slusfunft unb empfahl mich. 

Sllfo, nod) einmal 3um Boliset* 
präfibium. Jort trug ich meine Sache 
aufs neue nor unb ber Beamte mies mich 
an ben suftänbigen Äommifar. 3eht fühlte 
id) neuen SBut wachfen. ©nbüch -- enblich 
werbe ich bod) fo roeit fein, bah id) nicht 
nod) irgenb mo anbers hingefchidt werbe. 
Jer Serr Äommifar war fehr frettttbüd), 
ja, sum erften SBale auf biefem ßeibenswege 
würbe mir ein Stuhl angeboten. 3d) fab 
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Seele beutfcfjer Äünftler geboren, bas bat Seimatrecbt tm beutfcben Saus. 
3<b Fage bies, ohne bas Äunftgut fremben fianbes 3« oeracbten. SIber 
unfer 93oIf airb am ebeften bie Offenbarungen beutfdjen ©eirles auf» 
nehmen unb oerfteben fönnen. Das S e i m a 11 itb e, bös beutjcbe Sanb 
unb 33oIf in feiner umnberbaren 9Jiannigfaftigfeit unb baneben bie religi» 
Öfen Stoffe, bie unfer Soltsleben burtbbrungen haben, müffen ber ©e» 
genftanb biefer Solfsbifbfunft fein; unb SBerfe echter Seiinattunft, bie 
einfadje JRotioe ausgeftalten, merben ben ©ingang in bie Säufer unb 
SeT3en unferes Soltes finben, menn es fie nur erft einmal erfdjaut unb 
ergriffen bat. 

Das ift iebt möglich, ©s gab eine 3eit, ba tour es leicht, folcb eine 
Sforberung aus3ufprechen, aber fcbtcer, fie aussufübren. 3ebt ift eine gute 
SoIJsfunft 1)0. Äeiner braucht mehr 3U fagen: „Äunft ift nur für 
bie Reichen". 3eht fann fich jeber für ein ©eringes ein gutes Silb au 
bie 2Banb hängen. 2Iuf ben föiangel ift ein überguellenber ^Reichtum 
gefolgt. 2Ifs oor etaa 25 3abren bie fogenannte ,,Sl ü n ft I e r ft e i n 3 ei ch» 
n u n g" auf ben 93Ian trat, tear bie grage nach bem tünftferifchen Süßanb» 
fehmuef für bas einfache beutfäje Saus in ibeaffter SBeife beantroovtet unb 
auch bas „feine" braucht fich ihrer uxihrlich nicht 3U fchämen. ©s ift 
hier nicht ber Ort, 311 berocifen, toarum bie ftünftleriteinseicbnung biefe 
Scbäbung oerbient. 3cb tann nur fagen, „fiab bir mal folcb ein SMIb 
in beine klugen unb bein Sers bineinleuchtcn, bu roirft’s fchon inerten!“ 
SBährenb bie ftünftlerfteinseichnung getoiffermaben ein Originaltoerf 
bes [ebenben Äünftfers barfteflt unb beshalb befonberea SBert beanfpruch n 
barf, gibt es jeht aber neben manchen miuDenccrtigen auch gute fRach» 
tilbungeu oon berühmten unb aertooilen Silbern unferer heften ÜJieifter. 

©s ift ein $i!b 00II 3artbeit unb 3raft, bas ich mir jeht ausmale.. 
©ine gamilie um ben Difch oerfammelt, unb ber Sausoater lieft aus 
ber Sibel ben 2lbenbfegen, SRutter hat bas 3üngfte auf bem Schot? 
unb bie ©röfjeren banbarbeiten. SBoflte ©ott fo märe es in oiefen beutfeheu 
Säufern. Deutfcblanb, unfer herrliches Saterlanb, mürbe es baib fpüren. 
tilber id) bente mir fold) einen gamilienabenb noch roeiter aus. Da 
holt ber Sater eine 9Jiappe heroor, „Sieifterbitber bes Runftroartb" fteht 
barauf; nub nun fomrnen fie heraus, ein Silb nach bem anbern. Unb 
eins nad) bem anbern mirb gemütlich unb grünblid) befeben, unb jebeir 
fagt, mas er fiebt unb ibm gefällt, unb Sater fragt mal basroifcheit, 
unb äJlutter fagt auch ihr Deil, unb ift ein gemeiltfam greuen. Solch 
eine äüappe ift ein roabrer gamilienfchah. „fttüch nur für bie 
fReidjen", hör ich fagen. 9iein. So ein itunitblatt toftet nur menig, 
unb eine ©rflärung unb ©infübrung gibt’s auf bem Umfchlag noch basu. 
9Rit toenigen Silbern anfangen unb bann bie Sausbüdjerei mad)fen laffen. 

SIber nun muf? id) noch einige SB ege seigen, mie gute Silber in 
bas beutfehe Saus 3U bringen finb. Unfere S e r e i n e fönnen mancher» 
lei tun, um gute Silber in’s beutfdje Saus su bringen. 3n oielen ift 
es Sitte gemorben, su ®eibnad>ten ben äRitgliebern ein Heines [©e» 
Went bei ber SBeibnachtsfeier su überreichen. Sangfährige SRitgheber toer» 
ben in manchen Sereinen für ihre Dteue burdj eine Sufmerffamfeit ge» 
ehrt, gür Siitglieber, bie Sochseit madjen, fiebt man fich nach einem 
Sochseitsgefchenfen um. Diefes alles finb ©elegenheiten, mit einem guten, 
paffenben Silb greube 3U bereiten unb beutfehe 3unft ins beutfehe Saus 
3u bringen. Siandjmal tritt auch ein SRitglieb mit ber grage an ben 
Sorftanb heran: aBas foil ich ba unb ba fd)enfen? „©in gutes Silb". 
bürfte manchmal bie Wntmort lauten. 

3Ber biefe roidjtige Sache in befonberer ÜBeife unb nad)brüdlicber Jör» 
bern mill, fönnte oielleicbt aud) einmal ben ©ebanfen an regelmäßige 
Silberoerlofungen, etma 3u SBeibnachten, erroägen, ba tonnte man 
mirflid) im fiaufe oer 3abre gröbere Silber (momöglid) gleich gerahmt) 
in manche Säufer bringen. 

Unfall bedeutet iobnausfall! ©ei oorficbtigl 

getrib fchon fehr fchfeiht aus, unb ber 
Serr hatte fidjerlicb SRitleib mit mir. 
©ebulbig hörte er meinen Ser'cht an 
unb als id) geenbet, mußte ich 3U 

meinem Sdjreden micber hören: 

„Sebaure fehr, bafür finb mir n:d)t 

3uftänbig! Das ift Sa^e ber 

Staatsanmaltfchaf t!" 

Diefe ©röffnung fchmetterte mich 

oollenbs n'eber. Doch bann ergriff 
mich eine 2But unb ich fchimpfte, mie 

id) nun tonnte. Unb ber Serr Äommiffar hatte Serftänbnis, als ich ihm 
bie ©efdjide bes heutigen Dages berichtete unb gab mir ben iRat, mit mei» 
ner fiauferei nun enblid» Scbluf? 3U machen unb ber S t a a t s a n ro a 11» 
fdiaft — alfo bod) bie Staatsanroaltfdjaft — Ben 3tntrag Wriftlich einsu» 
reichen. 3d) banfte für bie freunbliche 9tusfunft unb empfahl mich. 

Unb bann ging ich 3ur nächften Äneipe unb fragte, ba mein äRa» 
gen burd) biefe Seßjagb arg su fnurren angefangen, ob ich hier an ber rieh» 
tigen Stelle fei, mo id) eine gute italbshaie befommen fönnte, roorauf ber 
Heiner antroortete: „3amobI, mein Serr, 
bas fönnen Sie bei uns haben!" Das 

mar bas erfte 2RaI, baf? ich heute bie 
SIntroort nicht erhielt: „Sebaure fehr, 

bafür finb mir nicht suftänbig!" Unb lang* 
fam glätteten fid) bie SBogen meiner ©r* 
regung, benen als Cel noch manches ©las 

Sier sugegoffen mürbe. 

SB. Hid, Dortmunb. 

SHnbere SDSege, gute Silber in bas beutfdje Saus su bringen, bie 
uns in unferen Sereinen freilich nicht offen fteben, aber bie mir oiel» 
leicht ©elegenheit haben, ben in Setracht fommenben Stellen 3U em* 
pfehlen, finb folgenbe: 

©s ift roirflich möglich, burdj allerlei ©elegenheit mirfüdj gute, roert* 
oolle Silber in unfer Solf 3u bringen. Ueberalt follte bie Sofung' 
fein: 2Beg mit bem fdjledjten unb SIRinberm'ertigen, gute 
eble beutfehe Hunft noran. 

Unferm Soll bas Sefte, mas mir haben. 

©Ife SDiüIIer, SDSohlfahrtspftegerin. 

<£mc tDornung an deutle Socljorbdtcr* 
Som Sanbesarbeits» unb Serufsamt ber SRheinprooins in Düffelborf 

^„gehen uns nachftehenbe bea^tensmerten SHusführungen su: 

■'R 3n leßter 3eit ift mieöerholt bie Seobad)Sung gemacht roorben, fraß 
hod)quaIifi3icrte beutfehe Srbeitsfräfte aus ber Sötctall», StRafchineabau», Der» 
tilinbuftrie ufm. auf ©runb ihrer befonberen Henntniffe in fpesiellen SHrbeits» 
oorgängen oon auslänbifchen Unternehmungen burd) allerlei unoerbinblidje 
3utunftsoerfprechungen basu oerleitet mürben, ihre oft langjährigen Stellun» 
gen bei bcutfdjen gabritationsfirmen aufsugeben, um nach bem Stuslaub 
überfiebeln 3U fönnen. Sobalb biefe gadjarbeiter, bie meift ohne fontralt» 

Co * * t , ,—:  mie ovejiaiiennrm e tn ben Setrieben oermertet ober einen Stamm oon gacharbeitern angelernt 
hatten, mürben fie oon ben girmen oft fehr plößlich unter bem Sorma.10 
entlafien, baf? bie frembenpoliseiiichen Sebörben unb Sttrbeitsämter bes be. 
trefrenben Se3irfs bie SBeiterbeWäftigung nicht mehr geftatteten, io.il eine 
mtrl|d)aftlid)c SRotroenbigfeit bafür nidjt mehr oorläge. Muf biefe rigorofe 
4Bet|e mirb anicheinenb bem auf manchen Spesialgebieten beftehenben äRan» 

fl °" “U!lä,nbiI^en ffachfchulen abgeholfen. Die in grage ftehenben beut» eben Mrbeitsfrafte haben infolge “oer abfichtlich mohl unbeftimmten Mn» 

ftcllungsoereinbarung meift feine äRöglidjIeit, gegen bie betreffenben gir* 
men auf bem SRechtsmege irgenbroelche ©utfchäbigungsanfprüche burchsufeßen. 

Entnorfen und gexeicfmet 

von Georg Eaibcuh. 

Darstellung eines 
Steinkohlenbergwerks 

Palchra-Druck von C.Q.Blanckerlz. D’isseldorf. 

Herausgegeben von der 
Westfälischen Berggewerkschaftslcasse zu Bochum .im März 1923 

3nfoIgcbeffen ha» 
ben fie neben 
ihren gro&en per» 
fönlicheii ©ntiäu» 

[djungen auch 
noch bie oft faft 

unerfebroing» 
liehen IRüdsugs» 
foften ihrer ga» 
milie su tragen. 
DiebeutfchenMr« 
beitnehmertreife 
müffen bringenb 
geroarnt roerben, 
oor Preisgabe 
ihrer beimatli* 
eben Sefchäfti« 

gung eine Mus* 
lanbsanfteflung 

ohne fontraftlidhe 
SicherfteDung, 

insbejonberemW 
gegen eine etma» 

ige behörbliche 
©inmi fchung in 
ihr Mrbeitsoer» 
hältnis, ansuneh* 
men. Sei ber ju= 
riftifchen Uner* 
fahrenheit ber in 

Setracht fom* 
menben Mrbeits* 
fräite mürbe bie 
eingehenbe Srü* 

fung ber Mn* 
fteflungsoerein* 

barungen burd) 
bie öffentlichen 
Musroanbererbe = 

ratungsfteüen 
unbebingt 3U em» 
pfehlen fein. MIs 
folchc fommenfür 
5RhcinIanb=aBeft= 
falen bie öffent» 
liehe Musroanbe* 

rerberatungs» 
ftetle in Düffel* 
borf.Stänbehaus 
unb nur für ben 
fRegierungsbe» 

3irf Höln bie 
öffentliche Mus* 

roanbererbera* 
tungsjtefle in 
Höln, Unter gett* 
hennen, in Se» 
tracht. Schliehlich 
ift ben bi treffen* 
ben Mrbeitneh» 
mern noch 3U be= 
merfen, bah fie 
burd) bie Sreis* 
gäbe ihrer Spe* 
äialfenntniffe an 

auslänbiWe 
girmen meift 

nicht nur bie 
Musfuhrinte* 

reffen bes betref* 
fenben beutfehen 

3nbuftrie» 
3meiges fchäbi* 

gen, fonbern fich 
auch felbft ber 
©cfahr ausfehen, 
nach ©rlebigung 
ihrer Mufgabe 
oon ben auslän* 
bijdjen girmen 
rüdfichtslos auf 
bie Strafee gc- 
feßt su merben. thy
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<em 6trinfo^lciu6sr0tt>cr^ 
9Wtt ®ül»crn t»on »er 3c<tic 'Iinauitc ©iftori«, öiild. 

3n einer iReifje oon Jurjen ^tufiäöen foilen ijicr Silber pon ipiner 
mobcrnen ineitfäliid)en 3cti)e gejeigt unö an ihnen, iotnie an einem non 
ber rocitfäliicben Scrggerocrüchaftsfaife in Socbum Ijcrausgegebenen fd)emati= 
[(hen Silb ein allgemeiner Ueberblid über ein Äoblenbergrocrt aermittelt 

aus ber ©rube, roäbrenb bie SBetter bunb Sdjadjt (1) einfallen unb non 
hier auf bie oerjcbiebenen ©rubenbaue oerteilt toerben. 

Die aus Sdjacbt I in tjörberroagen oon jirfa 0,7 Donnen 3nbaft 
geförberte 3obIe gelangt auf ber etroa 9 9Jteter über ben ©ijenbabnaleifeu 
licgenbcn Sängebanf gu ftreiielrotppern (g) unb toirb hier auf ein Scbüttel^^^- 
ficb pon 80 mm fioibroeite ausgeftürjt. Die Stüdfoble über 80 mm gebt 
auf ein fiefebanb unb roirb, nadjbem bie Steine („Serge“) ausgeflaubt [inb, 
in ©ifenbabmoagen unter ber £>ängebanf oerlaben. (5ortf. folgt.) 

tPcttertunde und IDcttccmctdungcm 
Itnfere fiebensujeife roirb, roie jeber jugeben roirb. burib 

bie abitterungsoerbäimifje nicht unerheblich beeinflußt. fOtan 
benfc nur an ben £ a n b tu i r t, ber bauernb oom SBetter 
abhängig ift, unb beffen ganje tDtühe unb Strbcit unter Um= 
jtänben burib roibriges SBetter junichte gemalt tuirb, ber 
aber, nom SBetter begünftigt, burch §creinbringung einer 
guten (Ernte befriebigt, jein Slntocjen tna^jen jt.ht. 

Slbet aud) mir anberen, bereu (Eiiftcnj nicht jo unmittel« 
bat auf bic £aunen bes SBetiergottes geftellt ift, leben bod) 
alle in mehr ober roeniget großer SIbhängigteit oom SBetter. 
S3on ber SBitterung madjen mir es abhängig, ob mir eine 

Steife unternehmen ober fonft ein Sbrljaben ausführen mollen. ftein SBunber 
alfo, baß man Jid) fchon feit alten 3eiteu felfr ftart mit ber SBetterfunbe befböftigt 
bat, baß SJtänner aufgetreten finb — SBetterpropheten —, bie ju jeber 
3eit bas SBetter auf bas genauefte oorausfageu su tBnnen behaupteten. SBer hat 
nicht Don bem fogenannten hunbertjährigen üalenber gehört, auf ben 
heute nod) Xaufenbe oou fianbroirten fehmören, unb roer benft ba ni^t an be« 
ftimmte Äalenbertage, bei benen man aus bem an biefen Xagen herrfbenben SBetter^^^ 
auf bie SBetterlage für oiele SBod>en ooraus fbließen fönne. SBenn aub biefel^tsj»« 
SBetterpropheten unb bie fogenannten Sauernregeln t)kx unb ba bas Stibtige* * * 
treffen, fo müffen mir bob jugeben, baß fie in ben meiften gälten oerfagt haben. 
(Erft in neuerer 3cit hat man [ib mit ben SJorgängen in ber fiufthülie um uns, 
bie für bas SBetter beftimmenb finb, intenfioer befbäftigt unb eine roiffenfbaft» 
Übe SBettertunbe ausgebaut, bie für uns SJtenfben »on unfbäßbarem SBerte ge« 
roorben ift. 9Kit biefer mobernen SBetterlunbe mollen mir uns heute etroas be« 
fböftigen. 

Xic größte Molle in ber SBetterfunbe fpielt ber fiuftbrui, beffen SJteffung 
burb bas Sarometer erfolgt, ein 3nftrument, bas roohl febem flefer befannt fein 
bürfte unb bas gerabe in biefem oerregneten Sommer fo mancher oon uns tag« 
täglib mit böfen Süden betrachtet hat, roenn es fo gar nibt „fteigen“ mictlte. 
SBeiterhin müffen einer genauen Seobabtung unterroorfen toerben bie fiufttem« 
peratur unb bie £uftfcubügfeit. Stub bie t r o d e n e £uft enthält immer eine 
geroiffe SJtenge an SBafferbampf, ben [ie burb Serbunftuug oon SBafferfläben auf« 
nimmt unb biefer ©eljfllt an SBaJfferbampf ift für bie SBettererfbeinungen oon 
grunblegcnber Sebeutung: tritt Jtonbenfation biefes SBafferbampfes ein, fo ent« 
ftehen Mtolfen in ihren oerfbiebenen gönnen, Mebel unb Mieberfbläge, roie Megen, 
Schnee fcagel, Meif, Xau ufto. Stehen fiuftbruef, £uftfeubtigfeit unb £uft« 
temperatur beeinflußt bie SBitterung in erljeblübem SJtaße ber SBinb, beffen Mib« 

tung unb Störte genau gemeffen mitb. SBerben übet 
Doriteljenbe (Erfbeinungeit ber £ufthülle an oielen Stellen 
gleibgeitig Seobabtungen unb SReffungen angeftellt, fo 
fann man auf ©runb biefer Seobabtungen eine SBetter« 
biagonofe ftellen. 3U biefem 3a’ed finb heute bereits 
auf ber ganjen ©rbe unjähüge Seobabtungsftellen ein« 
geribtet, bie ihre SJeobabtuugen in gorm oon SBetter« 
melbungen an beftimmte 3tnttaI[teIIen roeiterleiten, oon 
benen bie ©reigniffe auf harten aufgetragen merben. 
Stber nibt nur auf ber (£rboberfIäd)e felbft, fonbern aub 
in ben höheren £uftfd)id)ten merben obige Seobab« 
tungen angeftellt. Dies mirb burb Drachen unb Sal« 
lone, neuerbings Ijauptfabltb burd) glug^euge, bemerf« 
jtelligt, beren felbftfbreibenbe ^nftrumente mitgegeb-en 
roerben. Diefe oon ben einjelnen Stationen ausgege« 
benen SEettermelbungen finben fib heute fbon in faft 
allen 3e’tungen, meift fogar mit einer SBetterfarte. 
Setrabten mir uns biefe, fo finben mir auf ihr ituroen 
gejeibnet, bie bie Orte gleichen £uftbrudes miteinanber 
oerbinben, ferner finb auf ber Karle SBinbftärfe, SBinb« 
tibfung, Simmelsbebedung unb SBetter ber jahlteiben 
Seobabtungsftelfen mit oerfbiebenen Signaturen bar« 
geftellt. Weift feheu mir auf ber Karte ein fettge« 
brudtes T ober H innerhalb ber fiuftbrudfuroen, bas 
T bebeutet Xiefbrudgebiet, bas H Sobbrudgebiet; in 
biefen ©egenben ift alfo Slbfühlung, SBoIfen« unb Stie« 
fcerfblagsbilbung eingetreten. 3m Socbbrudgebiet herrfbt 
meift moltenlofes, trodenes, beftänbiges SBetter. 

- So roertocll au jib bie ton ben einjelnen Stati« 
onen angeftellten Wcffungen unb Seobabtungen finb. 
fo geben [ie uns bob immer nur ein Silb baoon, 

mie bie SBitterunqsoerhättnijfe ur 3ftt ber Seobabtung 
an beftimmteu Orten finb. Der £efer mirb nun mit 
Mebt fagen, es ijt ja ganj intereffant ju roiffen, roas 
tetet an bem unb jenen Ort für SBetter ijt. aber ib 
mill bob miffen, mie mirb bas SBetter morgen ober in 
ben näbften Xagen fein, bamit ib mib mit meiner Meife 
ober Strbeit banab ribten fann. Stun, oben befbriebene 
Seobabtungen haben für bie SBetteroorherfage bestjalb 
grunblegenben SBert, meil man aus ben über längere 
Zeiträume ausgedehnten Seobabtungen Megeln heraus« 
gebilbet hat, bie eine Sblußfolgerung auf bie ©nt« 
roidlung bes SBetters julaffen. 

Son roie großer Sebeutung es aber aub ift, über bie SBitterungsoerhältniffe 
in anberen ©ebieten unterribtet ju fein, erfießt man baraus, baß heute bie 
Sicherheit bes gefamten fiuftoerfehrs jum großen Xeil oon juoerläffigen SBetter« 
melbungen abhängt. SBie fib bei ber Slmerifafahrt bes „Z. R. Ill" gezeigt hat, 
ift es fiuftfbtffen möglib, auf ©runb fiberer SBettermelbungen ©ebieten mit 

Seid vorsichtig, arbeitet unffallsicher! 
!!ll!liniHnilllll!llllllllltllllllllllllllll!llllllllUllllil!BIHIIItlllll!lllilll!lllllllllllll!lllll1llllltlllMlllllilillllllllillllllillllllllllllllUIUIIIIUIIIIIIlilillUnillM ' 

Sördirmafchine der gebe ^iugufte Diftoria. 
Stärfe: 3000 ipS, h«bt mit .ebrm 3u9e aus 800 Weter Xiefe 6,5 Xonnen Koßle 

mit 20 Weter §öbftgeibroiubigfeit in ber Sefunbe. 

toerben. Stuf bem umftehenben Silbe finb ju unterfbeiben: 1. bie Dages« 
anlagen, 2. ber unterirbifbe Setrieb. 

(Eogesanlogcn. 
lieber Dage fallen junäbft über ben beiben görberfbädjten (1 unb 2), 

bie eifernen Sörbertürme (a unb b) auf. Der görberturm (a) über Schabt 
(1) ift für jtnei görberungen eingeribtet unb trägt bemgemäß pier Seil» 
fbeiben. ©r ift nab ben beiben Seiten bin, roo bie görbermafbinen fteben. 

Die fiänaebanf bei Sbab* I der Jeb® gugujle DiEtoria. 
Durb bie Witte bes Silbes läuft bie öangebanf, auf ber bie Kohüntoagen entlaben roerben. Die Stüd« 
fohlen fallen auf bas langjam nab ünfs laufenbe fiefebanb, an bem bie gungens ßehen, um Steine aus« 

jufuben. Som flefebanb fallen bie Stüdfofjlen in bie Cnfenbabncoagen. 

abgeftrebt. Die jugehörigen görbermafbinen (c unb b) finb, ba bie ©e= 
bäube geöffnet bargeftellt finb, fibtbar. 

Heber Sbabt (2) befinbet fib ein fleineres görbergerüft (b), bas 
nab bem Sintergrunbe ju abgeftrebt ift. Die in bem ©ebäube (e) ftebenbe 
görbermafbine — bie unfere obenftehenbe ¾bbiIb^ng jeigt — ift auf bem 
Sbaubilb nibt [ibtbar. 2Bährcnb ber Sbabt (1) oben offen ift, ift ber 
Sbabt (2) burb eine bobgejogene Schabtcpanbung unb ben Sbabtbedel 
abgcibloften. Durb einen Saugtanal (3) fit bann biefer Sbabt an einen 
Sentilator (f) angefbloffen. Der Sentilator faugt bie 2uft burb Sbabt (2) 
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9h. 2 6 ü 11 r n • 3 111 n it a Sette 7 

!türmi|d)em, fdileiitem JBetter aus bem SBege ju gefjen, unb für jebett glug^eug* 
fügtet, bei bie SBerantroortung für bas fieben feiner tpaffagiere trägt, bilbet bie ju= 
oerläfjtge ÜBettermelbung i>eute ein unentbebrlid)es iRüjtjeug. 

3ebetn £efer, ber ein eigenes ^ntereffe für bie SBitterungsporgänge bat, 
fei bas Stubium ber tägli4 beraus9e9e&encn SBetterfarten 
empfohlen; er toirb bei einiger Hebung manches aus ihnen {»«rauslefen unb fid) 
relbft ein Urteil über bie ju erroartenbe SBitterung bilben fönnen. 

<?/« Tag im Rindeclanö. 
Y (no<f)6ru<f »erboten.) 

0i'°ut gibt’s für die kleinen ßeule 
Gine ganz befand re Freude! 
fffänscßin — weißt wohl was das iß? 
Qfn/er Onkef, der im 00aid 
ßuftig mH der ‘Flinte knallt 
‘Und die kleinen faschen fchießt, 
IHat folch 0fäs eben uns gefchickti 
Abgezogen und gefpickt 
‘ITcög’ es lecker uns geraten — — 

0T(jtiags gibt’s dann fffafenbraten. 

Tili* dem Retef) der $rau. 

ßüefKcfcftau. 
£as 3anuarbeft ber „Sergftabt" ift erfdjienen. Sine 

gute 3eitfd>rift ift in biefen 2Bod)en, ba ber Sßinter braufjen mit S4nee 
unb Sie fein hartes ^Regiment führt, ein hefonbers freubig hegrüfeter föaft, 
jumal tuenn fie fo nieie fchöne unb roertooile ©ahen ber Unterhaltung unb 
'■Belehrung bringt aüe bas 3anuarhcft ber „Sergftabt". Da !ann man 
.nit ftarl fRöttger burch ben „SBintencalb" roanbern unb in 2Bort unb 
iBilb (f4önere üßinterbilber iahen mir feiten!) feine SBunber fennen 1er« 
nen, ober ftch mit 3ulie ©lias, ber geiftoollen Serliner Sehriftitellerin, 
an ben „©ebedten Difch“ fehen unb fich oon ihr erjählen unb in Silbern 
geigen laffen, mie man einen Di'ch einlabenb herrichtet. Srreunben roahr* 
haften ßumors rcerben Saul Äellers SReujabrsbetracbtungen „Som 9fats» 
türme aus" ein halbes Stünbd>en ooll Srohfinn unb ßeiterfeit bereiten, 
©in Rabinettftücf nooelliftifcher ©rgählungsfunft bietet Äurt iRünger in fer- 
ner „Spthen" betitelten ©efchichte eines oon unfeliger fieibenfehaft befcffe= 
nen jungen SRäbthens. Unb teas bas §eft fonft noch enthält? SRit gahh 
reichen farbigen unb fchtoargen Silbern gefchmücfte tJIuffähe über ben 3Ra= 
ler 9IIfreb 2bon unb bie beiben 9RaIerbrüber SRatthäus unb fRubolf S^ieftl, 
eine Sooelle „Die 9Ihnin" oon Saul ©mit, eine mit oielen 3ct(hnungcn bes 
Diermalers Sßilhelm Äuhnert illuftrierte Slauberei „Son Dieren unb SRcn= 
fchen“, eine aus eigenem, fchroerem £eben heraus geftaltete ©rjählung „Serg= 
mannsnot“ oon SSalter SoIImer, einen mit gahlreichen ütbbilbungen erläuter- 
ten filuffatj oon Dr. Sßolfgang Schuft über „Das Schiffsgrab ber SBifin- 
gerlönigin ?Ifa in Ofeberg", eine lehrreiche SIbhanblung über „9ln- 
ftedenbe Äranfheitcn unb S4uhoorrichtungen bes meitfd)Ii(hen Äörpers" non 
Dr. Sßitlt) Senber, ftimmungsoolle „©rinnerungen an 3arstoie Sfelo“, bas 
3arenfchloh, oon ■ ©erta Steinberg, ©ebidjte, bunte unb Wtoarje Runft« 
blätter, eine Sotenbeilage, fRätfel unb Schachaufgaben, SBifce unb Schnur- 
ren — mehr als genug, um in ein Dufeenb bunfler SBinterahenbe Sicht unb 

^reube, Unterhaltung unb Anregung gu bringen. 

turnen und Sport 
£el)rlm00-£urn- und 6portocrcin. 

{Turner heraus! 

Sorausfichtlich gelangt ©nbe 9Rärg 1927 ber grohe Sreis ber £ebr- 
uerfftätten unb SSerlfchuIen Deutfchlanbs unb Oefterreichs für befte turne- 
rifche fieiftung, Oer 
com Serein öeut- 

fcher ©i'enhütten- 
[eute geftiftet mür- 
be unb ben Samen 

„SrnhoIb-SSanber- 
oreis“ trägt, gum 
ülustrag. 

©r befteht aus ei- 
ner oon ben £infe- 
ßofmann - £aud> - 

hammer - SSerfen 
ausgeführten 3ünft- 
[erolafette, usie fie 
unfer beiftehenbes 

Silb geigt. Der 
Sreis b'.eibt jemeüs 
ein 3abr im Sefih 
ter fiegenben 2Rann- 
fchafi u:b muh bann 
alljährlich oon bie- 
fer oerteibigt nrer- 
ten. SSirb bi> Sla» 
tette breimal nacb- 
einanber ron ber 
Sia.nchaft öesfel- 
ben 2Berfes gehal- 
ten, fo geht fie enb» 
gü tig in beren Se* 
fih über. 

2Bie uir errabren, 
finb SRann;chafts- 
lämpfe ron je gehn 

Durnern oorge- 
fehen. Die 2Bctt- 
lamofb.ft mmungen 

liegen gur 3Ut bei 

ler oom Serein teutff/er ©ifenhüttenleute, Düffelborf, 
für bie hefte turnerifh« fieiftung ber fi.>bnDerf|tätien 

l!eutf4I<mbs unb Cefte.reiäjs geftt)tete 
Stmhelb-äBanberpreis. 

rrrr 
rrrrrrrrrrrrTrrrYr 
frrffffffrrrfrrrfff 

ffffffffffffffffffi 
/rrr rrrrrrrrrrrrrf 
frrrrrrrrrrrrrrrrr 
ifrrfrffrrrrrfrff 

r/rrrrrrrrrrr 

(fffffffffffffffff 
rfffrrfrffffffrrrf 

irrrrrrrrrrrrrrrrrr 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrl 
jrmrrrrrrrrrrrr 

ffffffrrrrrl 

Englisch 
wie ein Engländer 
Spanisch wie einSpanier, Russisch wie 
ein Russe usw. müssen Sie sprechen, 
schreiben u. lesen können, wenn Sie aus 
Sprachkenntnissen im Geschäft, 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. 
Jeder kann danach lernen. Auch zur 
Auffrischung voihandener Sprach- 
kenntnisse ist die Methode Toussamt- 
Langensche.dt der geeignetste Weg. 

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

eine Probe Lektion 
portofrei, kostenlos 

und ohne irgendweit' r duns der u 
Verbindlichkeit zuzu- tea Vereintst» 
senden — Zögern l'erk—eitungen 

Sie daher nicht J ansebotenen 
lange, sondern ~ obelektio» der 
schreiben 
unbedingt W Spreche, köetentoe por- 

noch heute V* tofrei nnd unverbindlich. 

Langenscbeidtsche Verlagsbuchhandlungx n r. 
(Pint G. Laosenecheidt) G. m- b. H. 

Bertln-SchOneberg. Bannetraße 28-J« X loD/| 

Gegründet im Jahre 1856. T Ortu-Str 

Name:., 
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Seite 8 6fitten*3cititn«. V) 2 

ber iJeutf^en lurneritbaft jur Prüfung nor, ba oon biefer bie Sdjiebsrüfyter 
citetcu u;«rbcn follen. Der ftampf gliebert (id) in 5Jor=, 3roiicben- unb 
Gnbrunben. 3ur 23orrunbe treffen fid> alle fiebrroerfftätten unb 2Berffd)uIen 
eines (Baues, um ihren (Baumeifter ju ermitteln. (Bntfpredjenb gebt ber 
ftampf um bcn ftreismeifter bis jum (Enbfampf ber beften sJJtann!d>aft meiter. 

(Bs finb porläufig für bas Sonbertraining für biefe SBettfämpfe fob 
genbe Uebungsftunben eingelegt roorben: Donnerstags oon 8—10 Ubr unb 
Sonnabcnbs con 7—8 Ubr oolfstümficbe Hebungen, Sonnabenbs 8—10 Ubr 
Durneri in ber Oberrealftbule. 

$ev 'Vreio utuS unfer »erben, barnm auf jinn draining! 

nanjamt abgefül/tte ßobnfteuer beroor. Der Duribf^Iag ift oom 3Irbeitncf)lmer 
frrgfältig aufjuberoabren. SBei £-o!)Ttfteuererftattungsanträgen für 1926 bient bief* 
Seff/Ctnigung als SRatbroeifung tes (Btnfommens unb ber gejabüen fiobnfteuer. 
Dfesbejüglifiie Sonberbefdjeinigungen »erben oon ber 'PerfonabJtbtlg. refp. oom 
fiobnbüro ni^t mehr ausgefteilt. Cobniteuerreflamationen ftnb bem ginanjamt, 
in beffen SBe^irf ber STrbeitnebmer am 31. Dejember 1926 feine 'IBofjnung batW- 
einjurei^en. Die grift läuft am 31. ©tarj 1927 ab. 

©elfentirdjien, 5. 3anuar 1927, 

«cbalter ©ercin. 

(TucnobteUung. 
Unfcrc erfte Stammannftbaft im öanbbafl batte am 9. 3anuar 1927 

bas fällige 'Uleifterfcbaftsfpiel gegen Sßattenfcbeib ausjutragen. Drob öes 
[(bleuten Stabes legte unferc ältannfebaft bas Spiet gut burcb unb tonnte 
mit einem (Erfolg oon 8:0 bas Spiel beenben. 

Die smeite 3ugenbmannfcbaft mar als (Baft beim Durncerein Srib 
lenborf. Durd) gutes 3ufammenfpielen unb toaderes Serangeben tonnte 
auch hier bas Spiel mit 1:0 ju unferen (Bunften gefteltt toerben. 

SB t e r t u 11 a, Durmcart. 

Wertff'WM ! 
1 1 

r—1 L_J 

7lu0l)än6iöung 6er iTo^nficuccubcrojdfungsblafkr. 
3m fiaufe bes Bionats gebruar »erben »tr jebem 2Berfsangeb6rtgen 

Den Dunfjcflag bes £obn|teuerüber»et|ungsb[attes ausbänbigen. Bus biefem gebt 
ber bei uns cerbiente £obn unb bie jebem Ärbeiter abgebaitene unb an bas gt= 

B 
Riem Anzeigen. B 

$amUicn?nad)cfd)ten. 
Äeirntcn: 

- 25. 11.: Otto ©rafj, §aupt»erfftatt; 3. 12.: Exrm. 3tminermann, §aupt» 
»crfftatt; 2. 12.: 3tboIf Siitter, S^eubcrbau; 20. 12.: griebridt Straub, 9iobr* 
bau 3; 17. 12.: ©mil Droft, Jiabiatoren; 15. 12.: SInton Sjölfdjier, ©ifenb. Äe» 
pavatur; 14. 12.: Äarl Äosta, äbfte^erei I/III; 24. 12.: ©uftao genbrüt), 
SDtob.äStbreinerei; 31. 12.: grib SIafd)fe, Stbleuberbau; 9. 12.: Äarl Binde, 
Blab (Sod'öfen); 20. 12.: «kbnrb ©[ebufd>, Bledjan. II; 22. 12.: 3jf)anu 
grobrocrf, Salle. 

(Geburten: 
5. 12. eine Dodder — Bnul SJtalfer, ©ifenb.=Me?ar.; 6. 12. eine Xodjter 

— SBilli Obft, Baubetrieb (Soföfen); 8. 12. ein Sobn — 3°b- 3abIonsti, 
Mobrbau 3; 6. 12. eine Xaf/er — gran.5 Bros^eit, Mobtbau 3; 10. 12. eine 
Xctf/ter — Bctnfjarb Sunt, ©as»äfdje; 10. 12. ein Sobn — Se'nr. iötiefejpnsfi, 
3loI;rbau 3; 18. 12. eine Xoijter — äBilbelm S^nurt, Baubetr:eb (Sod)öfen); 
20. 12. eine Xodj'ter — Beo Bujanorosfi, S^'euterbau; 19. 12. ein Sobn — 3obann 
Sltabmann Bahnbetrieb; 18. 12. ein Sobn — Ülnaftafius ©arbeds, 3ementmert; 
20. 12. .ein Sofn — ©ritf/ Beumann, Babnbeir'eb; 23. 12. eine Xobter — ^nr|f 
gröl/lib 3emeut»erf; 25. 12. eine Xodfter — Star Sdjentel, Mepar.=©ief;erei, 
26. 12. ein Sobn — ©uftao Blieaert, 'ülbft. I/III; 26. 12. ein Sobn — Hart 
SBirfe, Sdjleufcerbau; 25. 12. eine Xoibter — ©eorg SJtilbrabt, Bobrbau 3; 
29. 12. ein Sobn — Baul Urbansfi, Baubetrieb (Soböfen); 20. 12. ein Sobn — 
SBilbelm S^i'b, ©I. SCertftatt (ffi'eberei); 23. 12. 3®ül’nge — grib Dreste, Solle; 
1. 1. eine Xodyter. — granj Bromba, SIbft. I/II, 1. 1. eine Xorftter — ©mil £en 
fcorff, Babiatoren; 2. 1. 3®illinge — griebr. Stoib, Baubetrieb (©iegerei); 
4. 1. ein Sobn — Otto Slbelbert, ©tettr. SBertftatt (Sod)öfen); 4. 1. ein Sobn 
— SBilb. Bofdxn, Bobrbau II. 

Tausche meine 

große 3 Zlmmenoolinung 
direckt am Hauptbahnhof, gegen eine 
gleiche, (am liebsten Werkswohnung) 
in Bulmke oder Hüllen. 

Küpperst Waldstraße 22 

Wer tauscht 

3 Zimmer-Uerksuohnuns 
in Hüllen, geg Priva wohn. in Bismarck. 

Novozin, Preußenstr. 94 

: 8ßol6ou ^ßdbßr^nlie ♦ 
P 'tSaime 'fPamierftr. SU!) p 

t : : : 
: 
: 
: 
: 
t 

: : : : : 
♦ 30 TOitroirteitbe. 3!eue Sübncnbilber. 
* Äoftüme aus bem Steliei Xief)[, aBanne. 

Sintritibtireib: 
Soitnabenb 0.60 Btt.u. Sümttaa 0.70 S!f. 
Soroertaufstarten bet ben OTitroirlenben 

unb im Sluffüljtunflslotal. 

Simnabcnb, 22. Januar 1027, abba.71/, tttir 
Sonntafl, 23. 3anuat 1927, natftm. 5 Ubr 

2 fluffübrungen oon 

Jit tligdiiiridit! Sifijitte 
(Srofees Ijiltor. Stbaufpifl in S SIften 

non 2B. Äatjier. 

Tausche meine 

: 
j : 

3 Zimmer-Werkswohnung 
gegen eine Piivalwohnung möglichst in 
der Nähe der Stadt. 

Schwade, Erichstraße 9 

öeige 
mit gutem Ton, billig zu verkaufen. == 

Näh. im Ausbildungswesen, Wannet gg[ 
Straße 172. == 

5 Zimmer Werkswohnung i 
gegen eine 3—4 Zimmer Werkswohnung |= 
zu tauschen gesucht. 

Udostr. 15 pt. 

Freundl. möbl. Zimmer | 
an soliden jungen Mann zu vermieten == 
ich. Jankowski, Westfalenstr. 29. ^ 

Fast neuer 

schwarzer Gehrock-flnzuj | 
für mittlere Figur passend, billig gegen == 
bar zu verkaufen. ||| 

Zu erfragen in der Expedition der |g 
Hüttenzeitung. 

Der Beginn des neuen 
Jahrganges 

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- 
gabestellen bestellt werden. 

«terfrefätlc: 
5.,12.: ©l/cfrau oon griefcrief;. Bcumann, $tfenb.=Bepar.; 17. 12.: 3ol)u 

ocit Johann 3abIonsft Kobrbau 3; 29. 12.: eins Xoiljter oon Bnton Sieger, 
Berlabefran; 28. 12.: Bcinfjoib Bernbt, Bobrbau 3; 17. 12.: §ermann Bier* 
freunb §a(Ie; 4. 1.: ©bofrau oon ©mil Blebl, Bbft. II. 

Günstige Bezugsquelle für Berufskleidung 
aller Art, wie 

la. Steigeranzüge 2 reihig 
dunkeldrap G:öße 44—54 
helldrap , 44—54 
dto. » 38-43 

M. 14.50 per St. 
. 18.50 , . 

100/o billiger. 
FERNER: Blaue Arbeiisanziige, Arbeitshosen 

etc. in verschiedenen Preislagen. 
Muster stehen jederzeit zur Verfügung. 

Alters- u. Invalidenwerk GmbH. 

üllli 

Scliwßfrß- 
Klßinflßiscti 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 3J U. 50 Prd Bahn- 
kübel p. Pfd. M. 0 45. 
Schweinsköpfe m. dick, 
durchw. fleisch Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel- 
käse M. 4.60,9Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkä.-e M. 
4.40 ab Nortorf Nadln. 
Karl Ramm, Nortorf 

(Holst.) 7 

illiä 

Original la. 
Harzer Käse 

allerbeste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 2.90 
Mk., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Soha, 
Blankenburg (Harz* D. 

SOQQQOOOQOOOQOOOQQQQQQQQOQ 

Dr.Rumeys 
reinerLebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftigungs- 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwachsene. 

Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro- 
phulose Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs- 
mittel. 

Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen 
Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 

Preis große Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

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

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

Serlag: §ütte unb Sdjadit (3nbu(trie*SerIag unb Drucferet 111.=(5.) — BtefegefefcHd) perantroortlid) für ben rebaftionellen Snfjalt: 
B. Bub. Orifdjer, ©elfenfitdjen. Drud: Stüd & ßobbe, (Selfenfirdfen. 
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