
$ßremigle (3<ol)(tüerfe galten* 
7. Jahrgang. 

5ufd)nft«n finö unmittelbar an bie ^dmft» 

Intung „^üttrnsjeitung“ ju richten. 20. üanuar 1927 
nadibrucf nur unter (Duellenangabe unb nach 

»orberiger Einholung ber (Senebmtgung 
ber <->auptfdmftleitung gertartet. 

Hummer 3.* 

«frgcbnijje und /Iu0)1<ljten in der 
tt>irtfd)oft 

I)ic ergebniffe bes lebten »Jonats bes nergangenen 3aljres in tcirt- 
!cf)-aftlt(ber Siniidjt faüen bie §anbels!amnxern tcie folgt auiammen: 
T5er lebte flJtonat im alten 3abr beftärft bie Hoffnung, ba'3 ber 3uitanb in 
ber SBirtfcbaft, ber in ber erften Sälfte bes Sabres $Iab gegriffen batte, als 
überrounben gelten tann. ©etoifj finb norf) mantbe unfitfieren fjaftore.i oor« 
banben, botf» läfet ber Stanb ber Scblüfieiinbuftrien, Äoble unb ©ten in 
»erbinbung mit ber ©ntaiidlung ber cbemifcbm 3nbuftrie geroiffe $off = 
nungen für bie 3u!unft su. Sie automatifcbe Steigerung ber fRepara» 
tionslaften unb bie bobe tarbeitslofenjiffer roar nt jebocb oor Heber» 
fpannung fold) er Hoffnungen, autf) ift bie Hanbelsbilanj in ber 
jroeiten Hälfte bes 3ab* 
res roieber paffio geroor* 
ben, obroobl bas Han» 

belsoertragsroerl roeit 
oorgefdjritten ift. 

* * * 

Heber ben Stanb 
ber einjelnen 3n = 
b u ft r i e n labt fidj für 
bie lebte Seit folgenbes 
fagen: 3m Stcinfoblen» 
bergbau an ber 9iubr 
betrete nadf roie oor 
rege 9ia<bfrage nad) ftob» 
len unb 3ofs. roenn autb 
bas tlluslanbsgefdjäft in» 
folge ber SBieberaufnabme 
ber ¾rbeit in ©nglanb 
nadjgelaffen bat. — 3m 
mittelbeutidjen Sraunfob» 
lenbergbau, ber im oer» 
gangenen 3abre, insge» 

famt betrachtet, roenig 
günftige tübfaboerbältnif c 
3U oerseicbnen batte (95,8 
ÜRillionen So. görberung 
gegen 97 SJiillionen So. 
im Sabre 1925), batte 
im Sejember ebenfalls 
einen SRüdgang 3U oer» 
3ei<bnen. — Ser ©rjberg» 
bau tonnte unter bem 
©influb ber Staatsbüfe 
eine ftetige unb rege 
fbadfrage nad) ©r3en bu» 
den. — Ser 3a iberg» 
bau batte mit fRüdficbt 
auf bie beoorftebenbe 
3aiprciserböbung einen 
guten tJlbfa^, ber 957 269 
dz gegen 589 771 im 9to» 
oember betrug. Son SRai 
bis Sesember rourben etroa 6,2 Stillionen dz abgefebt. Ser oollüänöige 
Sbfab ber gförberung tonnte jebocb im Se3ember nicht erreicht roerben. 

Heber bas neue beutfd»fran3öfif(he 3 a I i a b t 0 m m e n, 
roelches am 29. Sesember 1926 in Saris getroffen rourbe, teilt bas beutfcbe 
3alifpnbitat folgenbes mit: grür ben grall, bafj ber Scrtauf oon 
840 000 So. K20 im Saufe bes fünften Sabres nicht erreicht roirb, roirb 
oereinbart, bab unter allen Hmftänben 00m ^fang bes 6. 3abres an bie 
Quantitäten, bie über ben böchften Sabresumfab ber fünf erften 3ahre bin» 
ausgeben, im Serbältnis oon 50 3U 50 geteilt roerben. Seibe Sarteien 
finb oerpflicbtet, per 10., 20. unb ultimo jeben SJtonats bie genauen 3iffern 
über (Hufträge, Serlabungen unb Serfdjiffungen aufsugeben. Sor Sd)Iub 
eines Sünge» be3ro. Serecbnungsjabres foil auf jeben fjall ein 0 011 e r 
91 usg leid) ber Seteiligungssiffern erreicht roerben. SBenn berfelbe in* 
folge höherer ©eroalt md)t möglid) ift, fo erfolgt ber 2lusgleid> cntroeber 
burd Sachlieferungen ober baburd, bah bie in Sorfprung getommene Sar» 

^ampcnftube ber (Sctmrffdntft ?(iiftufte V>iftorid. 

ßinfs bie ©eftelle 3um 21uflaben ber 'itfeumula toten, bie in ben eleftrifden ©rubenlompen für 
reidjUd 10 Stunben gules fiidt geben. 3m §intergrunb hängen Sungens bie roi ber belriebs* 
fertig gemachten fiampen an langen numerierten ©eftelleu auf, oon benen aus fie bei Seginn 
ber nädfteu Sdidt ben anfahrenben Sergleuten aus bem abgefdloffenen fiampenraum heraus* 

gereidt roerben. 

3um äluffaü „(Ein Steinfohlenbergroer!" in ber oorliegenben Ülusgabe. 

tei an bie im Sefüit gebliebene Sartei eine Sergütung oon 55 0/o bes Srutto* 
©rlöspreifes in ben in Setradt tommenben fiänbern sablt. ©s roirb eine 
3ontrolIfommifron ernannt, melde bie Sidjtigfeit ber non beiben Sarteien 
gemadten Hingaben gegebenenfalls 3U prüfen bat. Sa bie 3ufammen= 
arbeit ben 3roed bat. ben 3aliabfab nad ben Sebürfnifien ber einreinen £än* 
ber 3U entroideln, ©rfparniffe in ben ©efdäftstoften berbeijufübren unb eine 
unnötige Serteuerung bes 3alis für bie Serbrauder su oermeiben, fo foil 
bas oorgefebene Scrteilungsoerhältnis (/0:30 bejro. 50:50) in feiner HBeife 
ausfdlieben, bafi bie beiben Sarteien Sonnage oon £anb 3U £anb nach 
einem befonberen Hebereinfommen austaufden, roenn bies 00m praftifden 
©efidtspunft aus ratfam erfdeint. 3ür Sifferensen foil bie Hlrbitrage 
einem Sdiebsgeridt übertragen roerben. Sei feftgeftellten Scrfeblungen' 
roerben Sufeen bis 3um fünffadjen Setrage bes Objefts unb im SSieber» 
bolungsfall innerhalb eines 3abres bis 3um sehnfaden Hßert bes Objefts, 

für melde bie Hlrfciirage 
angc.ufen roorten ift, ber 
©egenpartei sugefprod n. 
Set Sertrag ro rb auf bie 
lauer non 10 Sahren ge» 
fd of,en, gnednet oom 1. 
yjitti 1926 n.it ber Stab» 
gäbe, bafj er sum ©nbe 
bes fiebten Sabres nad 
poraufgegangener ei.ijäi)» 
riger 3üutigun3 au ge oft 
roerben tann. Jtenn ber 
Sertrag nidt au,gelöit 
roirb, bleibt er bis 
3um sehnten 3abr 
in 3raft unb oerlängert 
fid) bei einjähriger 3ünbi» 
gungsfrift fti.lfdroeigenb 
non fünf 3U fünf Sabren. 

3n ber © i f e n inbuftrie 
roar eine in mäfngen 
©ren3en fid baltenbe 3n» 
lanbsnadftage 3U Per3cid» 
nen. Sie Sufträge aus 
bem Sus'anbe mehrten 
fid infolge mangelhafter 

£ieferungsmöglid).eit 
burd bie ©nglänber. Ser 
©ifenpalt rourbe auf bie 
öftetreid>ifden u. tfdjedo» 
floroa i den SSerfe ausge» 
behüt.— ©ine geringe©r» 
bolung roies aud) ber 
Scafdinenbau auf. ©r 
bat nad niie oor ftarf 
unter ameritanifdjer, fran» 
3öfifder uno belgi der 
3onlurrens 3U leiben. — 
Sie demifde Snbuftrie 
litt aud im Se3emfcer un» 
ter unbefriebigenb.m Htb» 
fab. Sas Htuslanbs» 
gefdjäft belebte fid im 

Scsember etroas. — Sie Seitilinbuftrie, melde für unfer gefamtes 2Birt= 
fdaftsleben etroa 10 o. H- ausmadt, hatte im allgemeinen fein gutes 3abr, 
roas aus ber hohen 3onfurs3iffer su erfeben, t e auf fie entfallt. Son 
ber ©efamt3iffer aller beutfden 3onfurie famtn 27,5 o. H. allein auf 
bic ücitilinbuftrie. ©egen ©nbe bes 3ctf)res bef[crte lief) bie .Lage icbocf). 
Sas gilt aud »om Sionat Sesember. 

Sie Gifen» unb Stablergeugung ber 2ßelt betrug nad 
einer ameritanifden Scrednung im oergangenen 3abre anJRobeifen '{2 000 
englifde Sonnen gegen 75 336 000 Sonnen im 3abre 1923 u .b /7 813 0^ 
Sonnen im 3abre 1913. Hin Stahl mürben im lebten Sabre 91648 000 
Sonnen gegen 74 687 000 Sonnen im 3abre 1913 ergeugt. Wehr als 
bie Hälfte ber ©ifen* unb Stahlergeugung entfällt auf bie Sercimgten Staa» 
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ten; nur 27 Millionen Sonnen (gegen 25.4 Millionen Sonnen tm3af)te 
1925) auf bie fiänber ber 9iof)itaf)Igemein[d)aft (Deutjcblanb, granfretdK 5ßeU 
gien, fiuiemburg). 3n Seutidjlanb rourben im lebten 3af)re 9 400 000 
Sonnen (Eilen unb 12 Millionen Sonnen Stafjl gegen 10114 000 Sonnen 
(Eifcn unb 11 998 000 Sonnen Stabl im 3af)re 1925 geroonnen. grant- 
reid) trar uns mit einer (Erseugung oon 9,2 Millionen Sonnen (Eifen (unb 
8,358 Millionen Sonnen Stabl biefit auf ben gerfen. 

Die b e u t f d) e 9ieid)sbanf bat ben 3insfab für bie Dis- 
tontierung oon 2B e d) f e I n oon 6 auf 5 o. £>• berabgefebt. Das 
ift besbalb febr erfreulid), roeil baburd) au4 bas ©elb im allgemeinen 
billiger tuirb. liniere Mirtidiaft bat in ben lebten Sabren [ebr unter 
ben 3U hoben 3insiäben für Sßarenbarleben 3U leiben gehabt, yillmäbltd) 
nähern tuir uns aber coieber normalen 3uftänben. Durch biefe neue Sen- 
tung bes Distontfabes roerben öanbel unb SBanbel bie 3ßege geebnet. 

9tm 21. gebruar 1927 läuft bas oorläufige S a nb eis a bt o m- 
men Deutfilanbs mit grantreicb ab. Man hoffte, bis ba- 
bin ben neuen öanbelsoertrag unter Dad) unb ga^ 3u haben. Das tmrb 
aber trobl nicht 3iitreffen, ba granfrcidi feine 3olIiäbe noch- nicht feftgelegt 
hat. Das ift aber nötig, ehe man 311 einem endgültigen Slbfdflufj gelan- 
gen fann. Man teirb alfo mit einer »erlängerung bes jebigen 3uftanbes 
redjnen müffen. 

Meitere roidjtige Sanbelsoertragsoerhanblungen jtehen 
im neuen 3ahre mit tflolen, Spanien, ber Sürtei, ©riedfentanb unb .japan 
beoor. ©ute Sanbelsoerträge finb bie ©runblage für eine gebeihli^e SIus- 
lanbsbetätigung unferer Mirtfchaft. 3hnen tommt daher Die allergrößte 
tBebeutung 3U. 1 ^ , 

Dcutfdjlanb hat in feiner SBirtfchaft ni4t ohne 9lusftcht auf ©rfolg 
ben Mettlauf mit dem Sluslanb aufgenommen, ©s tommt iebt darauf an, 
baß fein 9ltcm ausreicht, ihn 3U beftehen. Die ilraft hiersu tann fich die 
Mirtfdjaft nur felbft oerfchaffen. 

Politifehcr Kundfunt. 
3n Politiker Sesiehung läßt fich bas neue 3ahr niiht gerade fehr 

friebfertig an. (Es ift oiel Unruhe in ber Melt. 2ln mandjen Stellen 
des ©rbbatls, oor allem in Mi 11 eIam erif a unb 9lfien, hat fich ge- 
fährlidjer 3ünbftoff angefammelt, der leicht 3U Etataftropßen und fihlim- 
men Semiidlungen führen tann. Den tieferen Sintergrunb bilden auch 
hier ui i r t f d) a f 11 i eße gragen, bie ßaitsutage mehr denn je und im 
©egenfaß 3u ben üriegsurfadjen früherer 3eiten 3U Äonflitten snjifchen ben 
Böllern führen. 

3n Mittelamerita, in ber ©egend, too der rostige Bana- 
malanal den 2ltlantifchen mit dem ©roßen Osean oerbinbet, liegt bie tleine 
Bepublit Slitaragua. Bn fich ein unbedeutender Staat, ber fo arm ift, 
baß er nidjt einmal feine Beiträge sum Sölterbunb besohlen tann. 9lber 
tridjtig toirb er eben durch feine fiage in ber Bähe ber großen SBeltfdjiff- 
fahrtsftraße unb Meiito’s, too die Bereinigten Staaten oon BorDamc- 
rita fehr ftart an ber «usbeutung ber Betroleumquellen interefgert find. 
3n biefem Städtchen ift, roie feßon oft, einmal njteber eine Beoolulion aus- 
gcbrodien. Der jeßige tonjeroatioe Brägbent coirb oon ber liberalen Mehr- 
heit betämpft unb ift in arge Bedrängnis geraten. Die Ber. Staaten 
haben biefen inneren Streit 311m Bnlaß genommen unb, angeblich sunt 
Schüße ber Sicherheit unb bes ©igentums ihrer Untertanen, Sruppen ge- 
landet, ©eiche ben bisherigen Bräfibenten unterftüßt unb ihm bas fleben ge- 
rettet haben. Bräfibent ©oolibge hat eine gebarni.chte Botfchaft 
trlaffcn, in der er M e 1 i t 0 ber BSaffenlieferung an Bitaragua sur Unter* 
ftüßung der fiiberalen befd)ulbigt unb oor coeiteren fiieferungen toarnt. Bie» 
iito foil nad) ameritanifdher Buffaffung der „Serb bolfihennftifcber Bgi- 
tation“ fein. Die Bereinigten Staaten haben in ber Bähe eine große 
glottenmadjt 3U „Manöoern“ 3ufammenge3ogen, bie im ©rnftfall 3U gans 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

anderen Dingen beftimmt 311 fein feßeint. 3n Meiito foil instPifdjen denn 
aud) — ob oon Borbamcrita beeinflußt ober nicht — eine Beoolu- 
tiou gegen ben dort regierenden Bräfibenten ©alles ausgebrochen fein, ber 
eine Brotlamation erlaffen hat, in ber er alle Bobenfchäße bes Sandes als 
öffentliches ©ut ertlärt. Menu biefe Brotlama.ion ©e,eß ©irb, fo mürbe 
bas ben Sanbclsintereffen oieler ameritani,d>er girmen fehr oerhänguis- 
ooll ©erben lönnen. Daher bie 3ufammenl)änge unb bie Marnung bes 
Bräfibenten ©oolibge. 2Ber meiß, ©as aus biefen Berroidlungen nod> in 
ber uädjften 3eit für triegerifdves Unheil entfteht! 

Der andere ©efahrenpuntt ift bas alte, große © h i n a, roo all» 
mählid) ber Ärieg ber ©enerale, ber bas Sand jahrelang aufmühlte, eini- 

germaßen 3ur Buhe getommen ift unb 3©ei feindliche große Säger ge- 
raffen hat, eines in Beting, in Borbchina, ein anderes in ftanton, in Süb- 
djina. 3m erfteren Sager befiehlt der rußlandfeinblicße Dfdjangfolin, in 
leßterem [ollen bie Buffen eine fehr erfolgteidie Bropaganba betrieben haben, 
Mie dem auch fei; fießet ift, baß in ©hina bas Bationalbemußtfein mächtig 
crroacht ift unb eine frembenfeinbliche Bemegung eingefeßt hat, die fid) oor 
allem in Sübdjina gegen © n g l a n b richtet, bas dort feit langem unter 
2lusbeutung ber billigen dfinefifchen Brbeitsträfte große Sanbels- und 3u* 
buftricintereffen pflegt, ©egen biefe englifdjen Bieberlaffungen richtet fid) 
in erfter Sinie bie dfinefifche Bolfsmut. ©s ift bereits 3U bebenttidjen Buhe» 
[törungen unb Bngtiffen auf englifches ©igentum getommen, denen die ©ng- 
länber nicht mit ben Maffen entgegensutreten magten. 3rpar hatten fie [ich 
Ijilfefudjenb an andere europäifdje Böller unb an Bmerita geroanbt und 
ein gemeinfames ©inrreiten ber in ©hina intereffierten Mächte oorge- 
[cblagen. Bber oergeblidj! Biemanb mollte mittun unb für ©nglanb bie 
Saftanien aus dem geuer holen. Sinter biefer Bemegung in ©hina foil, 
©ie England behauptet, Bußlanb ftehen. Sebenfalls ftehen auch hier bie 
Dinge auf bes Bieffers Schneide, unb es ift nod) nicht absufehen, ©eiche 
©eiteren Berroidlungen fid) daraus nod) ergeben ©erben. Uns Deutfdfe hat 
man burd) den Berfailler Bertrag um unferen früheren Sanbel in ©hina 
bringen ©ollen, ©s fdjeint jeßt aber faft, als ob uns bie uns sugebaeßte Be- 
handlung 311m Segen gereidjen follte. Beseidjnenbermeife hat man bie 
Dcutfchen bislang 3iemlicß unbehelligt gelaffen. ©in mertmürbiges Spiel 
bes Sdjidfals! — 

* * 
* 

Dafür mirb an anderer Stelle recht träftig gegen uns 00m Seder 

gesogen. Der polnifcße Bußenmini ft er 3alesti hat eine hef» 
tige Bebe gegen 'Deutfcßlanb gehalten, in ber er uns befchulbigt, Imir 
refpettierten ben im Bcrfailler Bertrag feftgelegten Befißftanb nicht unb 

©ollten ben [ogenannten Sorribor unb Oberfcßleiien mieber haben. Daß 

©ir biefen Munfd) haben, ift allerdings richtig; aber mir ©erben ihn nur 
auf oölterredjtlicßem SBege 3ur ©eltung bringen. Diefe urbeutf^en ©c* 
biete find uns auf u n r e d) t m ä ß i g e BSeife entrüfen morden. BSenn 
©ir alfo oerfudjen, fie auf red)tmä ßige Meile miebersubefommen, fo 
ift bas unfer gutes Becßt, bas uns Bolen nicht gut fcßmälern fann. Diefe 
Entgegnung ift denn aud) oon amtlicher Stelle in Berlin Serrn 3alesfi 3Uteil 
gc©orben. 

Seiber fieht es bei uns im 3nnern -aud) nießt erfreulid aus. Die 
Begierungsbilbung macht erneut große Schmierigfeiten. Bar* 
tei unb nochmals Bartei! Uns fehlt immer noch der große, 
einigende © e b a n f e. Es fommt doch roeniger darauf an, einen her» 
oorragenben Barteimann an ber Spiße bes Staates 3U miffen, als oiel* 
mehr einsig unb allein darauf, die h e ft e n Männer 3U finden, mögen 
fie einer Bartei angehören, ber fie ©ollen, menn fie nur beutfeh empfinben 
unb genügend Sonnen unb Sraft haben, bas Befte für unfer Baterlanb 
3U ©ollen unb 3U oollbringen. Bicßt jeder ift 3ur Seitung eines Staates 
berufen, nur ©eil er irgendeiner Bartei angehört, fonbern nur ber darf 
biefes feßmere unb oerantmortungsoolle Bmt übernehmen, ber Sraft feiner 
galten Berfönlicßfeit nach allen Bicßtungen basu berufen ift. Soffentlicß fin* 
ben fid) bald bie reeßkn Männer. Mir fönnten fie gerade jeßt befonbers gut 
gebrauchen. 
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Öas Jllfec der ÜTenf^^ett. 
®er fiätte nic^t f^on einmal S8etra4tungm barüber angeftellt, mie 

!urj bie Spanne 3ctt iit, bie bem einjeinen älienf^en auf (Erben 3ur Ser» 
fügung ftet)t? „llnfer £eben tcäBr t 70 
3aBre unb menu's tjoef) to.nmt, [o [inb’s 
80 Sabre." 2)od) mas ift biefe Spanne, 
gemeffen am Slter ber ganjen Sien dj» 
beit? Sidjt fooiel mie bie lebte SOtinute 
am SilPefterabenb für ben S:r auf eines 
ganjen Sabres bebeutet. £af,en mir 
boeb unferen Slid einmal jurüdidjmeifen. 
Sorbei an ber ©rünbung bes Seutfdjcn 
Seicbes, non ber unfere 2llten nod) ju 
erjäblen miffen, oorbei an b r 3eit Sa» 
poieons unb ber franjö icben Seoolu» 
tion, jum groben Sreubentönig giiebricb 
unb ineiter jurüd jum ©roben iturfür» 
ften unb bem SOiäbngen Ä.iege. 2Bir 
finb beim X>eutfd)cn Seieb mit Defterreicb 
an ber Spibe. 

S3ir laffen bie Seformation an 
uns oorbeijieben, bie oielen Deutfcben 
Äaifer aus ben Säufern öabsburg, Stfet» 
tin, SBittelsbadj, Sacbfen, £>obe:iftaufen 
u. a. Heber bie Etreujjüge unb bas 
Sabr 1000 jurüd oerüeren mir aud) bas 
Deutfdje Seid) aus bem S iif Ibe unb 
mir fteben am gronfenreiebs 3arls bes 
©roben, feben bie Sufridjtung bes Etreu» 
jes als Spmbol bes ©briftentums 
in germanifdjen ©ötterbainen. ©inen 
Sugenblid roollen mir meilen bei einem 
©ötterfeft ber ©erman n ju ebrfürdftigem 
©rube. X)o4 meiter gebt es. 2Bir laf» 
fen einige 100 Sabre lang ber germani» 
f4en Stämme als gemailige Si. neben» 
fäulen in ber Söltermanberung burdf ©u» 
ropa fid) fd)ieben unb Heben bafb am Se» 
ginn unferer 3eitred)nung oor 2000 Sab» 
ten. Soeb meiter jurüd unb ein biebter 
Schleier liegt über allem ©eftbeben in 
beutfeben £anben. 

£)od) ba bliben ton Süben, fenfeits 
ber Slpen ber. Sie blanfen Scbmerter unb 
gleibenben öelmbefebiäge ber römiieben 
£egionäre. S3ir [eben bie gemaltige 
Sladjt bes alten S o m mit feinen 
Strömen non Slut in inneren u. äu&e» 
ren Kämpfen. SBeiter manbern mir ju» 
rüd, oorbei an Sbilipp unb Sie» 
sauber oon Siajebonien ju 
ber ilultur bes Jlaf'i ^en ©riechen» 
l a n b s. _ Sud) hier labt uns einen Sugenblid perroeilen. Sei ben OInmpi» 
f^en Spielen tämpfen bie Seiten bes £anbes im Singen, Springen unb £au» 

Knappen. 
Gedrängt stehen Knappen im Fö’-derkorb — 
ein einziges, großes, pochendes Herz, 
so stark, 
daß das Stahlseil erzittert, 
ein einziger Strahl, das Leuchten der 
so hell, [Augen 
wie das kreisende Himmelsgestirn, 

| und schnell 
bricht es zur bang harrenden Liebe 

1 noch einmal sich Bahn, 
1 eh es jäh in Nacht versinkt. — 
1 H nab jagt der Korb. 

Glück auf! 
Warmes Leben fließt in den Schacht, 
erfül t das Labyrinth der Gänge. 
Die Arbet zeuget. — 
Hört nur, wie es klopft uno rollt! 
Fühlt dn Wehen im Erdenleib! — 
UP ächtlich geborene Schä‘ze 
gltiten schwarzglänzend zum Licht. 

| Wie bebt das Seil 
unter der Last von Tausenden Jahren! — 
Menschen wühlen im Geheimnis vor- 

H [weltlicher Zeiten, 
zertrümmern um hundertfältigen Segens 
und grinsend lauern Dämonen, [willen — 
verfolgen sie schattengleich 
bis hinauf zum Tag. 
Glück auf! 

g Heimhungrige Herzen sprengen die Enge, 
baden im entgegenstürmenden Licht 
und trinken wiedergeschenkten 

1 [Himmelsraum, 
s Gustav Flechsig. 

fen, mit ©er unb XHsfus; mir feben berühmte Siatbematüer mie ©utlib unb 
$t)tbagoras, ben IRebner Ueritles, bie Dichter fllefchnlos, Soohotles, bie 
tßhilofophcn 3cno, Sotrates unb ^Slato neben berühmten Silbbauern. Doch 
mir roollen ja meiter jurüd. aber es geht nicht. Heber bas Saljr 1000 o. 
©hr. hinaus oerliert fid) bie ©efebiebte (Europas in Sage unb Sltermutung. 

Doch im SüBoften beftanben um 1500 
p. ©br. fd)on bas 9leid) Der fUfinret 
unb um 2000 bis 2300 o. ©br. bas 
9lei<b bes geeinten 93 a b o l o n s unter 
bem Äönig öammurabi. Sn 9torDoft» 
afrita 91 e g p p t e n mit feiner glönjcn» 
ben ftultur oor runb 4500 bis 5000 3ab= 
ren. 9lus ber 3dt bes ©hcops, bes 
fPoramibcncrbauers, aber roifun mir, Dah 
bamals oor 5000 Sahren jd)on Dempel» 
Snfdjriftcn im 9Büftenanbe gefunben 
morben finb, bie jener 33t fchon oon 
einer [agenhaften 95orj-it beviditen. Die 
Spbini, jenes gemaltige Saumert, bas 
heute noch Hebt, mar bamals fchon fo 
alt, bah fie ausgebeffert roerben muhte. 

Sdjminbelt uns nun nicht bod) allmäh» 
lieb? 3umal roenn mir ieht an Die ur» 
fumerifche Äultur oor 10 000 Sah» 
ren im ©npbratta.e benten? Das all s 
aber mar fdjon hocheniroi .eite Etultur mit 
ällenfdj.n, bie bie 93 arfceitung Der ®ie» 
talle far.nten, bie in öäujern mohnten, 
ihren ©öttern in Dempeln Opf r brach» 
ten, in einem georbn ten S aatsmeien 
lebten, mit Wenigen unb Surften, mit 
Sreien unb Stlaren. 9Bas mag aber 
alles fdjon meiter torber gelegen ha» 
ben, bis bie 9Jienrd)heit fid) ju jener 
Stufe emporgearbeitet hatte? Sn meid) 
graue 93orjeit hinein mögen fid) erft bie 
9lnfänge jener Hulturen ocrlieren? 

Datfä^'ich fennen mir bann auch oiel 
ältere unb einfachere Kulturen, 
bicsmal in fDiitteleuropa, ber n Träger 
jenfeits ber 93cnuhung a'l r EWetalle ftan» 
ben, bie mit Stein merfjcugen geroal» 
tige Tiere erjagten unb jerlegten. Diefe 
Steinjeit läht fid) an Deutlichen fReften 
über ganj Mitteleuropa oerfolgen bis 
in jene ©pcdje hinein, bie man a's ©isieit 
bejeichnet unb bie man minbeftens 100 000 
Sabre jurüdoerlegen muh- Sene roaren 
aber auch fd)on roirtlid) sJJicnf.i>en, jmar 
ift ihr Scbäbel noch urtümlich mit flie» 
henber Stirn, biden 9lugenroülften unb 
oorfpringenbem 3inn, aber beut id) roölbt 
fid) bei ihnen febon bei gemaltige Sd)ä» 
bet mit feiner ©ehirnmaffe. 9Beiter 
fchrocift unfer 93iid jurüd, ju jenen 9Befen 

mit flachem Sdfäbel, bie noch nid)t ber Menfd) ber lebten 100 000 Sabre 
finb, aber bod) Won nicht mehr Tiere roaren. 

Der üdcbtfinn und der Übermut - oerfcbulden manchen Tropfen Blut! = 

(fln^Hauf haöcral^uua. 
'SWoPcUc Oon Shcobor ctovm. 1) 

m oierjehnten 3af;rhuntert in SlorbjdjIestDig roar 
es, als bort im tiefen 93ub«nroalbe ber 9titter 

©laus £embed auf feirer Sjöbenfefte Doming fah. 
Sie roar ihm nab bem Tobe feines jütifben HSeibes 

jugefaiten; er hotte fein 9Bappen, einen ©eierfepf auf 
rotem SeIbe, über bie ©infahrt bes 9tuhentores nageln 

laffen unb jog 9BaII unb ©räben hoppelt ftar! um fib 
herum. Denn 9Balbemar ültterbag, ber Dänenfönig, trug 

beimliben ©roll gegen ben geroaltigen Mann, ber einft aus 
feinem grimmigften Semb6 fein bienftbefliffener Stander geroor» 

ben roar, bann aber roieberum ihm abge'agt unb fib ju ben 
©rafen oon Sjolflein, ten Sbauenburgern unb jum Serjog 9BaI» 

bemar oon Sblesroig geftellt hotte. 
©s roar bamals gar roilbe 3eit; ber Stönig berannte, roierootjl oer» 

gebens, bie fjefte Doming mit feinem Striegsgefbroaber; bann fdjlob 
er grieben unb legte mit Untreue im Ejerjen, feine Ejunb in bie bes Slitters. 
2Ils biefer aber halb banab ber töblidjen Ülabftellung bes 9ttterbag nur 
faum entronnen roar, ba jog er nab bet 333 göbt, um bort fib eine 93urg ju 
bauen, unb lieh bie gefte Doming [einem älteften Sohne. Das aber roar nibt, 
roie ein ©hronift bem anbem es nabgefbrieben hot, ber §ennede fiembed, roel» 
ber fpäterhin bie Hieler in 9lot brabte, roeil fie einigen feiner [trahenräuberifben 
Surgleute ben ftopf hotten oor bie güjje legen laffen; es ftanb nob einer jroifben 

ihnen oon bem jebe Etunbe faft ocrfbollen fbeint: ber ältefte Sohn bes oieibc> 
rufenen Dlitters roar SRolf fiembed unb faf), roenn aub nur roenig IDionbe, auf 
Sblofi Doming, ©r roar nur halb oom ©ifenftoffe feines ©efblebces, unb lieber 
als im §arnifb ging er auf leiben Sohlen unb in jierliljen ©eroäiiDetn oon Sam= 
met ober Selben; oon ihm roar nur ein jäh jerriffenes SJiiuneabenteuer ju beribten, 
bas roie Slonblibt in bie SBixmis biefer fini'teceii 3ätteu fällt; bob bamit hotten 
bie ©hroniften nibts ju fbaffen. Unb obfbon fein fieben ein älierteljahrhunbert 
faum erreibte, fo roar er bob em beutfber Jlitter, blauäugig unb mit blonbe.n 
Haupthaar, oon froher, leibtet 3u9enb unb oon heißet fiebensluft. 

3b ober roeif; oon ihm; unb roas ib roeib, bas brängt mid> f)eut es ju 
erjählen. 

* * 

Klaus fiembed roollte feinen ©eiehrten aus feinem älteften Sohne mabeu; 
aber gteib ihnc, ja beffet nob follte er Hopf unb gauft gebraub-u fönnen, unb 
baju meiste beibes gleib geübt roerben. So hielt et ihm einen Hlcrifus, bet 
ben leibdebigen ©e'ellen in ben SBiffenfhaften bes Quabrioiums umherlühtte; fo 
fanbte er ihn banab — «s roar nob roäbrenb ber 'fleftieit — auf bie Unioerfität 
Ißaris. unb ber 3unfer begann fogleib ein eifrig Stubium; er lernte höfifb 
febten, er lernte tanjen unb bie flaute fpielen, aub flingenbe Sbonjunen baju 
flehten, unb roas ber fbönen Hünftc fonft not) roaren; bie fdfroerereu lieh er 
ben anbem. Dann roarb il>nt nob ein ftöhlfb 3u9enbjahr auf ber neuen Uni» 
oerfität ju 93tag, roo berjeit ber beutfbe Honig Hart feinen §of hielt. Öfer 
lernte er bie grofjen beutfben Dibter fennen, ben 3^501 unb ben armen Öeiurib 
§artmanns oon ber 2lue, bie fiieber bes Defterreibecs oon ber Sogelroeibe, jo* 
gar ein Stüd oon 9ßolframs tparcioal hQtte er gelefen; roas aber _ gau) fein Eferj 
gefangen hatte, bas roar bes Straßburger SDleifters fiiebesl eb oon T i tan unb 3f°lbe. 

93or bem roeitreib«nben Slamen feines Slaters tat manb cbles Tor, fogar 
bas ebelfte fib auf. 93ei einem großen Tanjfeft im ötabfbiu. bas aub bes 
Honigs ©egenroart oerherrlibte, roar Stolf fiembed ber geoanbteften Täujer einer 
unb flog in ben hohen ferjenhellen Sälen oon einer Scheinen ju ber nnbereii. 
Der Honig ftanb an einem genfter mit bet jungen ©räfin oon 3ülW im ©efpräd); 
bie braunen 2fugen ber Dame aber folgten einem Tanjpaar. ,,©i, 2Jt.rje;tät, fo 
[eljet bob ben feinen 3unfer", rief fie, „ber tanjet ja roie ein gran;os!" 

Des Hönigs 2Iugen roaren ben Tanjenben eine 2Beile gefolgt; bann 
hatte er genidt unb einen plagen abgefanbt, ben jungen Tänjer herjuforbern. 

9folf fiembed aber hatte bei feiner (Partnerin um Urlaub gebeten unb 
bann, fein blonbes §aar prüdftreibenb, mit höfifbcr Serueigung fib bem Honig 
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1 

9?r. _ 

»Ins ben 54ot)lentürinen tinfs toirb Die ftoljle junäebit 
burrf)lange©ummitransportbänber bod) über ben ftofe» 
reien in 3tDif(bentnrme gebrad)t, aus Denen iie bie 
ffüllroagen, bie über ben Äolereten laufen, ent= 
ncl.men. 3u)ifd)en ben ftofereien, ettoas natb uorn 
gerüdt, fiebt man auf bem obigen Silbe gröbere 
©ebäube: Äofsbre^roerfe, in benen aus bem grob= 
[tüdigen Äofs ein feinerer ilo!s für 3entralbei3um 
gen bergeftellt roerben fann. — I5er red)ts fiditbare 
faminartige Slufbau mit bem breiten ijub ift ein 

Äofslöfcbturm. 

Sic »tcue Sattcvic III. 

(Silb nebenftebenb). 

Slid über /CvJUutaft un» 3cibentiabn6of auf Mofe» 
vei iiup Motsfolitcntraneportanlaflc ber ©ctt>erf= 

fdjnit '.'(ugiiitc Siftoria. 
(Silb obenftebenb). 

Xie ©rusfoble unter 80 STHTIimeter gelangt 
Curd) Sedjermerfe in bie auf bem SdjaubilD ooti» 
ger 9lusgabe geseigte 2ßäfd)e (b), roo fie burd) 
Siebe in iRüffe unb Seinfoblen fortiert unb burd) 
Scbanblung mit SBaffer in fogenannten Sebfäften 
non ben feinen Sergen, toeldje bie Äoblen perum 
reinigen, befreit roirb. Die foblenfiblammbaltigen 
StbtDäffer ber 2Bäfd)e roerben in ben Mlärteidjen 
(t) geflaut unb [eben bier ihren Stblamm ab. 
Die Jlüffe roerben in SBaggons oerlaben unb bie 
Seinfoble roeiter in befonbere Dürme (i) beför^ 
fcert. 3lus biefen Sorratstürmen roirb iie burib 
befonbere ÜBagen (f) weiter transportiert, um 
als ffrüllung für bie ftofsöfen (l), oon benen 
eine gröbere 3abl 3U einer Satterie oereinigt 
ift, oerroanöt su roerben. 3n ben Äofsöfen roirb 
bie .Hoble unter fiuftabfdflub ftarf erbibt, fo 
bab fie bas in ibr enthaltene ©as abgibt. 

Der glübenbe Hofs ber neuen Satterie III roirb 
nicht mehr, roie auf bem in unferer porigen 2lus= 
gäbe oe.öffentlidjten fd)cmatifd;en Silb ber Serg= 
geroerffebaftstaffe, oon Sanb mit einem SBaffer- 
fdjlaud) gelöfcbt, fonbern ftürst aus bem Ofen über 
eine fur3e fdfräge Sampe in einen Hofslöfdjroagen, 
ber nidjts anberes barftellt als eine fahrbare Ser- 
laberampc, bie nun mit bem glübenben Hofs su* 
erft unter SBafferbraufen im £öfd)turm unb bann 
oon ben Hofsöfen roeg auf ein Serlabegeftell gefahren roirb, roo ber 
gclöfcbtc Hofs aus bem fiöfebroagert heraus bireft in ©ifenbabnroagen 

abrutf^t. 

Dicfes roirb teils 3ur Sebci3ung ber Hofsöfen felbft, teils, roie auf bem 
Silbe bargefteilt, sur Sebeisung ber Dampffeffel (m) nerroanbt. Siele 3ecben 
geben ihren Heberflub an ©as an benachbarte (manchmal auch an entfernt 

3ur begib öidf punftlid) fort - ^uffpringen i(l ein äb’let 6port. 
porgeftellt. Der betrachtete ifpi u’oblgefällig; bann aber fd)ütte!te er ben Hopf, 
unb fii) ju ber ©täfin roenbenb, fprah et: „3bt irrt, fhöne grau! Son ferne 
möht' man’s glauben; bod) — mi)t fo. junter, 3!)t feib mir nimmer ein granpjfe?“ 

„Da aJlajeftät mich foldjer grage tuürbigen“, entgegnete Solf £embecf, „ich 
bin ein §cljte, lön.glid;er §tr:; aber 
ich roar jrcei 3aire auf ber Unioeriicät 
Saris." Unb Iäd>elnb fügte er hin3U; 

„Der fhönen Hünfte halber!" 
„Unb ftubieret", [prah ber Honig, 

„bie frönen Hünfte fehl in unferem Sra9?" 
Der Runter mahle eine [duDeigenbe 

Strbcugu, g. Dann bi r ie er et;;ä.>.en, 
bafe er Glaus £embeds Sohn im fernen 
Sch'.cstoig fei, oon lef en §unbtln mit 
Honig üSalbemar bas ©erüht aud) fpeber 
an bes Honigs Sof gebrungen roar. „3h 
bahle niht“, fprah biefir, „^ht märet 
auf fo hartem Stamm getoahfeu; boh" 
— unb et roinfte hulbooll rr.it ber §anb 
— „tanjet jetjt treiter unb erfreuet unfere 
Shönen burh Gute [honen Hünfte! 3br 
feilet mir fpäter r.oh oon Saris er» 
jählen!" 

Unb Solf i’embed flog toiebet in ben 
Danj 3urüd; roie begei,xenb roar [ein 
roter lliunb geöffnet, unb [eine ülugen 
[prühten blaues geuir, roie er nah ber 
SdM.ften im Saale ausfhaute, unb als 
er mit bemütigem Dteigen per bie Gr» 
roäbl.e hi' trat, Jd>. b ein h«Ües greuben» 
rot burh ihre SBangen. . fo feöet DoJ) ben feinen Runter, ber tanjet ja ro.e ein Jranjos 

Der Honig, ber einen Deil feiner Hnabenjahre in Saris oerbraht hatte, 
hörte an fpätcren geften bann bes Remters leitete ©efhihten, unb als biefer bas 
prächtige Stag ocrltefj, nahm er ben Hitterfhlag oon bes höhften öerrn £anb als 
einen roeiteren Shntud mit auf bie J>eimrei[e. Der Honig aber, als fpäter bie 
alte Cberhofmeijterin ihn barum angegangen, roarum er bem jungen fjotjten [olije 

Ghre angetan hatte lähelnb ihr erroibert: „Der fhönen Hünfte roegen, ©räfin; 
er hat fie trefflid) ausftubiert.“ 

Solf iiembed toar niht aus eigenem SBillen heimgegangen, fein öater hatte 
ihn gerufen; er hatte um ein ehelich ©emahl für ihn geroorben, „benn“ — fo 

hatte er gefagt — „ber Bogel muß ein» 
gefangen teerten, bie glühten roahfen 
ihm ju geile". 

Das ®eib roar bie junge SBittib eines 
holfteinifhen Kitters Sans S09roifh, öer 
in ben Hämpfen ber Shauenbnrger ©ra» 
fen roiber Honig SBalbemar oom Sferb 
gehauen roorben; fie felbft aber roar aus 
einem Kebenjroeige ber r g'erenben Sijau» 
enburger unb mit £anb unb Sanb niht 
übel angefef'en. 3fr Sinn ftanb roof)! 
batauf, ift leeres SBitroenbett ju füllen; 
aber mit Singen feien roo Ute [ie juoor 
ben jugenblihen Kitter, nicht nochmals 
einen Ghgcipons g'eih bem Berftorbencn. 

Sie hatte trährenb bes Hrieges fidj 
auf ihren holfteinifheu 4)of jurüigejogen, 
unb als ihr Gheherr ihr bort fterbens» 
rounb ins Saus gebracht roar, faß fie in 
©ebulb an [einem l’ager. Der Sharf» 
rihter aus ber nähften Stabt roar ba» 
geroefen, hatte perbunten unb mit bem 
Stpolloniuspflafter jufammengeflebt; aber 
er hatte babei ten Hopf gefhüttelt. 
grau SBulfhilb legte immer roiebet naffe 
Sinben auf; fie tat bas roie ein an» 
beres ©eff.äft, bas fid) oon felbft oer» 
ftanb; bie Kühe auf ihrem fhönen Slntlitj 

aber roar niht bie [idjere §offnung auf ©enefung bes Berrounbeten, benn es rourbe 
heiterer je bleicher Dag für Dag ber Hrante rourbe. Sie nidte unb fprah un- 
hörbar ju fih felber: „©ebulb, nod) eine furje SBeile!" Denn ber jetjt un* 
mächtig oor itp: lag, er hätte in Drunf unb Spiel unb roipftem £ärm fein fleben 
hingebraht; um Dirnen roillen hotte er offen fein SBeib oerahtet. (gortf. folgt.) 
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liegenbe) ©emetnben jur Sßerforgung ber SBeoöI* 
Jerung mit Rod)« unb fieudttgas ab. Das Sdyau« 
bilb jeigt, roie geiabe ein fertiger RoJsfudien 
burd) bie RoJsausbrüdmafdjine aus einem Ofen 
gcbrüdt toirb. Der ausgeitoftene Rots toirb mit 
2Baner abgelöfdft unb. nadibem bies geftfieben, 
in ©ifenbabmoagen oerlaben. Das aus bem Rots« 
ofen entroeidjenbe Rotsofengas toirb in Rüfjlern 
(o) aufgefangen unb auf feine oerfcbiebenen tBe« 
ftanbteile (Deer, 2tmmonit, tBenjoI ufro.) roeiter 
oetarbeitet. Das nätbite Silb seigt ben Rots« 
l ö f <b to a g e n ber ©etoerfidjaft atugufte Sittoria 
auf Dem SBege aur ©ntlabeitelle. fRun surüd 3u 
bem fcbematifdjen 23ilb in ooriger atusgabe. 3n 
ber Jtäbe bet beiben grörbergerüfte (eben mir roei« 
ter bie SBafdjtaue (p), in ber bie Sergleute fidj 
umtleibcn unb nad) ber Sd)itbt roaftben. 

Bon ber 2Bafdjtaue fübren oerbedte ©änge (q 1, 
q 2) oorbei an ber Rampenftube, bie unfer heutiges 
Ditelbilb seigt, too feber Bergmann feine Rampe 
betommt, 3U ben gö.berfd)äd)ten (1 unb 2). 

Rints (eben mir auf bem Stbaubitbe bas ffiru« 
benbolslager (r) angebeutet. 3ebe Retbe mufc ei« 
nen ausgebebnten Solslagerptab haben, ba ber 
Solsbebarf grob ift- 3n ber Bäbe bes öoistager« 
plabes ertennen mir einen Deil bes Re^enbabn« 
bofes. 3ebe Doppelfdjacbtanlage mub nämli(b, um 
bie Roble abfeben 3U tonnen, mit einem Staats« 
fcabnbof burcb eine ©rubenanfdjlubbabn oerbun« 
ben fein, bie oft eine beträchtliche Ränge bat. 

©s feien nod) einige 9tnlagen ermähnt, bie auf 
bem Silbe nicht 3ur Darftellung gelangt finb. Buf 
faft allen S^adbtanlagen finben ji<b Siafcbinen 
3ur ©r3eugung oon Drud'uit, b. b. auf sirta 6 
attm. 3ufammengeprebter Ruft (Romprefforen). Die Druetluft roirb burcb 
Sobrleitungen in Die ©rube geführt, um hier tleinere SJtafcbinen aller 9Irt 

SSafcbfaue ber ©eroerffcbaft atuflufte Sittoria. 

(Dpnamomafcbinen). Diefer mirb einerfeits für Seleucbtungssmecte, anbeter« 
feits 3um Betriebe gröberer Btafcbinen unter unb über Dage (Bumpen ufro.) 

ftofsföfcbtoagcn. 

(Bobrmaf^inen, Sdfüttelrutfdven, f^örberbafpel, fiuttenoentitatoren ufro.) su 
treiben. Das DrudIuit=9tobrIeitungsneb in ber ©rube ift oft oiele Rilometer 
lang, auf 9lugufte«Biftoria 3. ®- über 52 Rilometer. 

ferner finbet fid) über Sage geroöbnlicb eine grobe 2Rafd)tnenbaIle, 
in ber SBaf^tnen sur ©rseugung oon elettrif^em Strom betrieben roerben 

atntagc jur öcwinnung ber Bcbcnprobufte ber (itcioertfibaft 
atuguftc Sittoria. 

'Rechts eine Berfucbsanlage ber 3. ©.«'IBerte fleoerfufen sunt Strbeiten 
mit aibforptionsfoble. 

Srudtuftfombreffor ber ©etoeetfebaft Sugaftc Sittoria. 
^iit Rampfturbine angetriebener Xurbo«5tompreifor, ber 18 030 Rubitm. Ruft in 
ber Winutc anfaugt unb auf 60 atm. Dtucf pregt bei 2200 S3. Rraftbebarf. 
benubt. Sier fteben auch oerfebiebene öod>bructtomprefforen, oon benen 
fpäter nod) bie Rebe fein roirb. 

Vcrtlungcnc Jetten. 
Wie e« oor 50 3abren bei ben fcodmfen in Sulmte anMab. 

©s mill als ben Snbuftriesentren tppiieb^ erfebrinen, bah ihre ©nt« 
midlung ficb in einer oerbältnismäBig turgen R^tfpanne ooll'oge.t bat. Der 
Buffcbroung 3ur Snbuftrialifierung bat feinen Urfprung sumeift in ben 3ab« 
ren nad) bem fjelbsug oon 1870, bie roobl ais bie „©rünberjabre“ beseicb« 
net m erben. . t ^ 

2Bo bamals no^ roeite flänbereien in Selb, SBtefe unb 2ßalb be« 
ftanben, roo ber fefibafte Bauer inmitten feines Se ines in feinem Sacbroerf« 
haus fab, roo bas Sieb in ben „Räntpen" grafte, bie ©etreiöefelber im 9Binb 
fid) hoben unb raufebten, ficb als einfame SBäcbter am Sofesranb fnorrige 
©icben unb fd)Iante Sappcln in bie Ruft ftredten, gluten beute bie öoeb« 
öfen unb haftet bas Reben ber airbeit, rote roir es täglich um uns ficb ab« 
fpielen fehen. . . <m * 

Der lebte Reuge biefer oerllungenen Reiten unmett Ibar tm 'IBeris« 
gclänbc, ber alte „R a a r m a n n s b 0 f", roie ihn unfer Bilb noch ein» 
mal 3eigt, ift oor roenigen SBocben abgebrochen roorben. Dies gibt uns 
Setanlaffung, einmal jene Dage in bie ©rinnerung surüctsurufen. 

Bulmte roar im 3abre 1877 nob» eine Sauernfcbaft, bie un» 
gefäbr 95 Seelen umfaßte unb sum bamaligen Rreife Bochum gehörte. 
Sie beftanb außer einigen tleinen Rotten unb ©inroohnerbäufern aus sol« 
genben Bauernhöfen: 

S<bulte«BuImte, ber heute nod) unter bem Samen Bulmter- 
fjof ftebt unb bis oor furgem oon unferer SBcrtfchuIe benubt rourbe. ©egem 
über ber alten „Orange11 an ber SIBanneritraße liegt ber eoenfalls nod) oor« 
banbene R»of oon SB i I m s, ber noch heute oon ber Samiiie SBilms be« 
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ffioönt roirb. 3n ber 9täF)e bes heutigen Sulmfer Stabt= 
gartcns lag bcr Sof DOU ©rüther, fpäter Sranei). 
X)ic ©ebäulidjfeilen bicfes Safes finb abgebrannt. 3n bcr 
©cgcnb ber Sulmterltra&e nabe ber »illa Bürgers lag 
ber Sof SBorgmann, fpäter 3)? er be cf. Tas alte 
2Bobn= unb Ocfonomiegcbäube brannte im 3abre 18^13 
burd) 93Iibfd)Iag nollftänbig nieber. _£ie beute noch 
ftcbenben. ©ebäube trurben ein 3abr fpäter auf ber;elben 
Stelle uifcber aufgebaut. 91m Sportplab Des Sebrlings» 
Turm unb Sportvereins an ber SBulmterftrafje befanb ficb 
ber Sof 9f i b b e r, genannt fültboff. 3luf fciefem Sof 
brannte bje Sdjeune, otrmutli^ bureb Sranbftiftung, nieber. 
fKibber baute fid) bann bas jebt nodj [tebenbe neue Sßobm 
unb Oefonomicgeböube unb bra^ bas alte SBobnbaus ab. 
ISnblicb ift nod) ber Sof oon «rödelmann ju nennen, 
btr uns als fiaarmannsbof befannt ift. ©r gebörte 
bis sum 3abre 1899 ber SBittue fiaarmann geb. «rödeb 
mann unb jäblte als Saus Str. 7 su ber ©emeinbe «ulmfe 
im ftreife ©elfenlircben. 

X>iefer Sof batte im 3abre 1789, in roeldjcm 3abte 
bas jebt abgebrodfene «auernbaus non 3 5 r g e n 
«reodelmann erbaut mürbe, eine ©röfce non etroa 
15 SUorgen. Tier 9tacb!omme, 3obann Seinrid) 
«obnenfamp, genant «rödelmann, oerb i:a= 
tet mit 91 n n a © a t b a r i n a, geb. I b a m a s, trat nad) 
bem 3iobe feines «aters bas ©rbe an. Tiiefer ©be ent= 
fproffen stoei Äinber, ein Sobn Seinrid) 'IBilbelm unb 
eine iloebter 9lnna ©atbarina. 3m 3abre 1880 übertrug 
ber porermäbnte 3obann Seinri^ «obnenfamp, genannt 
«rödclmann, feiner Jodfter 9Inna Gatbarina ben Sof. 
Diefe muffte aber ihren «ater bis 3U feinem 2iobe oerpflegen unb ibretm 
«ruber eine «bfinbung geben. Die Urfunbe hierüber oom 25. Oft. 1830, 
bie oor bem ftönigl. ilreisgericbt II in «oebum abgefd)fof;en mürbe, liegt 
uns oor. Die Dodjter perpflicbtete ficb „fobalb ber «ater ben porbebab 
tenen «iefebtaueb abgetreten habe, biefen bei fil) am Di d)’ ©ffen unb Drin= 
ten fo gut fie es felbft geniefee 3U geben, ihm SBobnung, Neuerung uinb 
Siebt nebft ftleibungsftüde su gemäbren, ihm «flege unb Sßartung nebft 
ärstlicber Silfe in ilranfbeiten su perfebaffen unb ihm jährlich SünfunD» 
3man3ig Dbaler als Dafcbenftüber in pierteljäbrlicben «aten aus3U',abIen". 
Dem «ruber mürbe eine SIbfinbung pon 200 Dbalern garatrtiert. Die 
nunmehrige «efiberin bes Sofes, «nna ©batarina «rödelmann, perbeira= 
tete ficb um bas 3abr 1861 mit bem fianbmf rt Diebricb Saar mann, 
meldjer pon bem Saarmannsbof in Schalte ftammte, aber febon 
1872 ftarb. Diefer ©be entfproffen 6 ftinber, non benen 4 ned) jebt 
leben unb smar: SBilbelm Saarmann in ©f'en, SBitroe Caroline S^mertotte, 
geb. Saarmann 3U ©elfentirdjen, ©befrau Dbeobora itrausbaar, geb. Saar= 

mann su ©elfentircben unb griebrid) Saarmann in Solmerbingfen bei Oepn» 
häufen. 

Die urfprünglicbe ©röfee bes «rödelmann’fdjen Sofes non etroa 
15 Slorgeu nerringerte ficb bureb «erlauf non einigen «auftellen unb fon= 
fügen ©runbftüden sunä^ft um etma 2 «torgen. «on ben reftlidfen 
13 «Jorgen nertaufte bie lebte «efiberin, «3itme «nna ©atbarina Saar= 
mann, geb. «rödelmann im 3abre 1888 etroa 7l/xo «lorgen an ben S<bal = 
ter ©ruben» unb Sütten = «erein unb auberbem pier «aupläbe 
an ber «Sannerftrabe mit einer ©efamtgröfce non etroa 12,63 ar. 3m 3abre 
1899 oertaufte bann enblid) bie 2Bitroe Saarmann ben 9teft bes Sofes in 
©röbc non 138 ar mit fämtlicben aufftebenben ©ebäulidjfeiten ebenfalls ton 
ben Schalter ©ruben* unb SüttenVerein. 

Die alten ©ebäube bes Sofes beftanben aus bem «Sobnbaufe mit 
anfd;Iiefcenben «iebftällen unb bem ftornfpei^er, ber etroas ab'eits ftebenben 
Sdjeune unb bem «adbaus, in roelcbem fi^ ber «adofen befanb, in bem alle 
Dtrci «Jochen bas träftige Sd>roar)brot unb «Jeifjbrot («auernftuten) ge= 
baden mürbe; auberbem roar im «adbaufe no4 ein Dörrofen, in bem bas 
Obft für ben «Jinter gebörrt rourbe. Unmittelbar oor bem Sofe befanb 
fid) ber Äettenbrunnen. «n ber ©iebelfeite bes «Jobnbaures be- 
fanb fid) bas ©infabrtstor sur Deble, bureb bas bie ftornroagen einfubren. 
Diefes Dor roar mit einem ferneren eichenen, mit Snfdjrift perfebencin 
«alten überbedt, roie ihn unfer «ilb seigt. 

Die Sofbefiber hielten untereinanber treue «adfbarfcbaft, 
mochte es fid) um eine grobe fröhliche «auernbochieit ober um einen Sterbe* 
fall banbeln, in allen Sebenslagen, in greub unb Seib ftanb man fid) beb 
fenb 3ur Seite, «ei «usbrud) eines «ranbes rourbe oon bem Schulfcbter 
in S r a it b a u e r f d) a f t (jebt Sismard) bie S r a n b g I o d e geläutet. 
Dann eilten alle «achbarn, jeber mit einem Sebereimer unb einem «ranb* 
baten oerfeben, sur «ranbftelle. 3u biefen Sö'chgeräten gehörte nodj eine 
Saterne, roelcbe ©erätfehaften in jebem Saufe befonbers aufbetoabrt roer* 
ben muhten, roas bei ber alljährlich ftattfinbenben „« r a n b f d) a u", bie 
porn ©emeinbeoorfteber, ©enbarm unb Scbornfteinfeger gehalten rourbe, toro 
trolliert rourbe. «n ber »ranbftelle felbft ging es roie in Schülers „©lode“ 
befebrieben roirb: „Dur* ber Sänbe lange ftette, um bie «Jette, fliegt ber 
©imer.“ So rourbe bas «Saffer aus bem Deich in bie »ranbfprihc 
beförbert. «lan ging erft nach «broenbung au* ber lebten ©efabr roieber 
na* Saufe. 

Das alte ftürst, es änbern fi* bie 3üten; fo ift aus Der füllen 
®auerf*aft »ulmfe mit ihren roogenben SJornfelbern, faftigen «Siefen unb 
grünen «Jälbern ein baftenber unb unruhiger Snbuftrieort geroorben. 

Der S*ulte»®ulmte’f*e Sof rourbe als er ft er an bie 
©ifeninbuftrie oertauft. «uf bem ©elänbe rourbe als erftes Unter» 
nehmen im Sabre 1875 bie 5t e f f e I f a b r i t „Orange“ angelegt, ©s 
ift no* in ber ©rinnerung, bah bas erfte ©ebäube biefer gabrit, als ¢5 
im Sol3fa*roertgerippe erri*tet roar, bei einem heftigen ©eroltterfturm mit 
grohem ©etöfe roie ein itartenbaus sufammenfiel. ©s ift unmittelbar hinter» 
her bann roieber aufgebaut roorben. 91 n biefes Hnternebmen f*loh fi* 
fpäter bie So*ofenanlage. 

Da fi* nun bie Snbuftrie immer roeiter ausbebnte, taufte $er 
S*alter ©ruben» unb Sütten»«erein im Sabre 1838 pon ben angrero3en= 
ben übrigen Söfen, fo au* pon bem £aarmann’f*en, früher ®rödelmann'f*en 
«efihtum grohe Sänbereien, ben fogenannten „«Jaffertrans“, an. 

Der «eft pon bem £aarmann’f*’n 
«efihtum ging bann im Sabre 1899, 
roie bereits erro>äbnt, in ben «efih 
bes S*alfer ©ruben» unb Sütten* 
«ereins über. 

Ginige Sabre fpäter erfolgte bann 
au* ber «nfauf ber übrigen Söfe, 
fobah non ber früheren £anbroirt» 
f*aft jeht ni*t mehr niel 3U (eben 
ift unb biefe in turser 3eit roobl 
gan3 oerf*rounben fein roirb. 

«Silbelm 5trausbaar. 

jzzj iStlftnfirilicncr fitinfMt. 
III. ßommcrmufjMonjcrt - „Cofuntalo^ 

Das III. 5tammermufif = 5ton3ert bra*te «orträge bes £eiu» 
ftiger t® eroanbbaus=Xiuartetts. Diejes Ouartett ift in gait3 
•Deutf*Ianö betannt. 9lu* ©elfenfir*en erlebte einen «benb bes reinen 
Runftgenuffes. 
^ «eetbonens Quartett in ©s»Dur. Die «Siebergabe biefer 
'S*öpfung unferes «Itmeifters roar flajfif* f*ön. 3ufammenfpiel unb 
«uffaffung bes Quartetts liehen su einer abgerunbeten Darbietung tommen. 
Diefer fieiftung f*Ioh fi* Sapbn's Quartett in «»Dur roürbig an. 
«a* ber «aufe folgte Df*aiforostp's op. 30 tn ©s»«Joll. Die 
«Siebergabe biefer befonbers f*roierigen Stompofition seigte Das ©eroanb» 
baus»Quartett in beftem £i*te. Die «titroirfenben, ©bgar «SollganDt, 5tarl 
«JoIf*fe, 5tarl Sermann unb Sons 9JJün*SoIlanb roaren fämtli* «ir» 
tuofe ihres Snftrumentes, benen neben ber De*nif ber ®eberrf*ung ibrep 
Snftrumente ein tiefes mufitalif*es «erftänbnis ansumerxen roar. 

«m arcittroo*, ben 12. 3anuar roartete bann bas Düffelborfer 
•S* auf pi et haus mit bem Schaufpiel „Satuntala“ na* Ralibafa 
oon «aul Rornfelb auf. 

©ine «tär*emnelt e;öffnete fi* uns. Der Rönig Duf*manta lernt 
auf ber 3agb Satuntala, bie ®fIegeto*ter eines «riefters in einem heiligen 
Saine tennen. ©r binterläht ihr als ©rinnerung feinen «ing. Diefer «ing 
»airb nerloren, fobah Ü* ein glu*, na* bem ber Rönig bas «nbenten 
.Satuntalas bei «erliren Des «inges uergeffen roirb, erfüllen tann. «Is 
Satuntala 3um Rcnig fommt, ertennt er fie roirfli* ir*t roieber. 3bre 
«ersroeiflung roiro bur* ©ntbebung in bas »ei* ber ©öfter überrounben. 
Da roirb non einem gif*er ber »ing gebra*t, ben biefer im «tagen eines! 
.gefangenen gif*es entbedte. So roirb ber Ronflitt gelöft, ber Stönig, 
.pergebt oor Sebnfu*t na* feiner erft ni*t roieberertanniten ©eliebten. 

Die Düffelborfer bra*ten eine nor3Üg:i*e Darftellung. grau £uife 
Dumont ift bereits aus ihren früheren «Zär*enbarftellungen betannt. 
©ff er sals Rönig Duf*manta unb ©leonore «tenbelsfobn als bas 
«Jalbmäb*en teilten fi* bie Sauptrollen. ©am befonbers entsüdenb ruirtten 

•MUN COTTICHBlTTt ERHALT:- UMf IN-D.iESD- IHLURE 
BE WA« R £• £>: Ef Bf-H AU.«"? :'UE.r BP AND Hr.iD l K:D UNDGi.TU : 
UND .EIMlGKr.lTUNt' HOOL1 U NJ-IN DtE-rWICTF. f ."ELiCiKEr 

FORCEN PftEUCKELMAN UND AN NA MAR' 
fCHULTC ?U HO!.LEN EKflEUTE 

A 1x1 NC 1 ? K V DE; f«r. TFN 

5er 5eb(balten bes alten SaarntannsbofeS. 
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ifire Reiben ©efvielinnen Ütnnerr.orie 3ung unb ®tia ©ngels. Ser» 
mann ©reib als neibiidjer. flud>enber ^eiliger roar (o recht ihr ©egeniah. 
©ugen Sumont roirtte als STCabbabrotja in erfrii^enbet Romit. 3)ieien 
fieiitungen ithloüen jid) benen ber übrigen jahlreidjen Daritelienben roürbig an. 

Sranb it abler. 

Kleine /Injeigen. 

4 ITutnen und 6port« 
£c^rUn30'^ucn- und 6poctnc«!n. 

Hlonatsoerfammlung. 
am 11. Januar fanb um 7 Uhr abenbs in ber ©peij'e= 

halle bie orbemlia/e aKonatsoerJammlung bes 
U. X. S. ». ita.t. 

Xas '-Prorololl ber SJ1 onatsoerjatnmlung oom Xe^ember 
1926 mürbe oerlejen unb genehmige. Xer © e r ä t e = 
'Jü e 11 ta m p f bet für bieie äbud/eii geplant roar, mußte 
auf eii.en [pä.cien Xermin uerjcljiJben roccue.t. Der Xuriu 
roart gab toer^t über 6ie U u f a 11 ö e r 1 i d> e r u n g für 
aas ^ayr 1927. £aui uns jugegangener IWitteilung |mb in 
ber 4 totuttgarter Sllerfict)erungs»a..*i£>. laut mit Der £>. X. 

getroffenen 3tereinbarung nur nOu> roiitgueuec üoer 2t ^Jahre uerjiipert. (5ur 
me|e roito bei UiqaUe.t geroa,,i.: ein Xagegelo oan ajiarr 2.—, mit Xobes = 
fall lUoO Uliait oei ^ u t> a l i o 11 a t oJJJ udarf, uno jroar o t> n e ätl a r t e» 
ge it. ade maimltajen uno roeibüajen jmo ots gum oouenoeten 
20. £eben sjaijr but^i bie SiaDtä inter üoer bas iflceußijaje ä6oi;l|ai;rts= 
mini|tenum bei ber granf[ur»et 'Xerjia/ecungs=a.=©. oecjtthert. 

an Stelle bes ausge,cijiieDeuen ^ugenbroartes rourbe einjtimmig 
Xurnbruber non ^ o f f geroa^u. h5*>m routoe gang be/onDers bie Sorge um bas 
3 u g e n o h e i m bes £. X. S. iti. aus löerg gelegt. 

3u Raffen re uiforen roumen con ber tBerfammlung beftimmt bie 
Xurnbrüoec Xr. S)a||enp|lug, ©hier!, Hl.eute, 'Jiurö./O^. 

ütleiter rouruen ote für ote ieampTrict)teiiegrgänge gu entfenbenen 
Xurnbrüber geroät)It. 

Piad) ©rieuigung einiger Heiner Xebatten, fihloh ber ftelloertretenbe 33or= 
jibenbe bie itSeriamnuung mit einem träftigeu „©ut i>ni!“ 

33 a b e b a, S^riftroart. 

Ju^baUabteilung. 
5üt fänttlidje gufe ballet ift auf greitag, ben 21. Januar 1927, 

abenbs 7 Uhr in ber Speiie.^aue, eine a u ß e r o r o e n 11 i iji e 33 e r | a m m 1 u n g 
auberaumt roorben. . 

üllir roei|eu Darauf hin. 110¾ i«ber gufgballer gu eriheitt4n 

tjat. Oiir erroarten auaji oie anroe^n^e.t öer übrigen Oiitgiieber Des £. X. S. ®. 
genier JinD bis batjin Die Oeitrdge, joroeit |ie no^ rüditauDig iino, gu er- 
leoigeu. . 

Xie bisher 16 »ereilte im Muljrgau follen tu groet RI affen etnge* 
teilt roerbeu. nämlih in bie © a u 11 a f f e unb bie A = R l a f f e. 3» b*11 t£nö= 
ruiiben biloen bie et|ten 8 »ereme bie ©autlajfe, bet 'JU’|t Die A--'<la,fe. 

05ir hat,en ©runb, mit unferen gußbaitern in »egug auf »uuttlihteit 
bes antretens uno »eteinjDisgiplin uia)t gu^.ejeu gu fein. 

<£s foil beshalb tu ber »eriammtung am 21. gamiar einbeutig feftgeftellt 
roerbeu, roer bereit i|t, b.e Oieiiterj^aitsfpiele in un,eter PJlaun|'il)a|t ausirage.i unb 
oor allem, roer roüroig i|t, ben £. X. S. ». Oerart uact) außen birl gu tepraleiitieien. 

non 3 o f f, gußballroart. 

Handball. 
am Sonntag, ben 16. ganuar ftanb unfere 1. Otannf^aft im fälligen 

- Oieifterf^iaf tsfpiel gegen u.e 1. Otannfchait Des Xu rune re ins Kar» 
n a p. ©s gao ein |ei)t 1)-11^5 S-ptel, bis gut £>atbgeit jtaiu oas Spiel 3:1 für 
Ratttap. Xrutjbem unfere Otannfugaft ttaci) Xocroe^fel gegen ben aJinb fpielen 
mufete. gelang es uns ooih, bas Spiel auf 3:3 gu |te[teiL OJir finb üurr biejen 
ausgang befonoers erfreut, ba Rarnap bis jegt tu ben iliei|ter|U)ia|ts)')ie.eu gut 

"i ^Ul,ram groen Xage hatte bie 1. gugenbmannfhaft ein ©efellf^aftsfpiel ge» 
gen ben Xurnnerein 9i ö t;l i n g 1) a u | e n. Xer ©ajtgeber roar uns nolltnn» 
men überlegen. So enoeie bas Spiel mit 12:1 für ben Xurnnerein diö.,1 ingun,eu. 

05 i r t u 11 a, Xur .roart. 

tDcrtS'/UlcrlcL 

der 
9ta^ unferem lebten Siitroeis auf bie non ber SBerffchuIe bereits be= 

gonneneit SBahlfurfe tat fich Die Xeilnehmergahl beträchtlich erhöht, fobaf; 
bie Rurfe ftattfinben tönen. _ . 

2Bir roeifen noch einmal Darauf hin, bah bie Rurfe für bte gef amte 
Setegfchaft, alfo nicht nur für bie Sehrlinge, gebacht finb. Die 
Rurfusgebühr non SCRarf 4— pro Rurfus unb Semefter lann eotl. auch 
in Katen gegahlt roerben. _ 

Da bie Rurfe erft in ber groeiten SZBodfe laufen, ift ein ©.ntreten jept 
hoch ohne roeiteres möglich. Die Rurfe follen bis gum 2. Opril, alfo 
12 2Bod)en laufen. Onmelbungen roerben noch beim Ousbilbungsroefen ent» 
gegengenommen. 

ÜBerfsfdjulleiter D e 1 f ro i g. 

6ricffa)lcn. 
Sliehrere Onroohner ber griefenftrahe. 3hre 3xd>nft 

ift her guftänbigen Stelle beim SBert mit ber SBitte um Ißrüfung, ob fich ber 
iargelegte SRifgftanb befeitigen läfjt, roeitergereicht roorben. 

Tausche meine 

3 Zimmer-Prlvotuolinung 
in Uec-endoif pegen eine 3-4 Zitnmer- 
wohnung(auchWerks-Wohnung)gleichwo. 

B. Lunk, Seidlitzstr. 7. 

4 Zimmeiuohnuni 
gegen 3 Zimmerwohnung zu tauschen 
gesucht. 

Angeb. unter W. L. 7 a. d. Schrift'eitung 

Tausche meine geräumige 

Z Zimmer-Mnung 
(privat) gegen eine 3 Zimmeiwohnung 
(mögl. Werkswohnung) in Bulmke oder 
Hüllen. 

Keller, Wannerstr. 3. 

Tausche 
2 Zimmerwohnung, I. Etg , mit Stall und 
Keller, in Wattenscheid gegen 2-3 Zim- 
mer-Wohnung in Altstadt oder Nähe der 
Ho' höfen. 

Wattenscheid, Harkortstr. 29. 

Tausche meine 

große Z Zimmeruohnung 
in Winne Granges©. Nr. 5 gegen eine 
gleiche oder 3 Zimmer-Wohnung in 
Gelsenkircnen am liebsten Werks-Woh- 
nung. 

Fr. Richau, Wanne, Crangerstr. 5. 

Tausche meine 

3 Zimmer UerKsuohn’jng 
in Hüllen, gegen gleiche od. 4 Zimmer- 
Wohnung. auch Werkswohnung, in Hül- 
len oder Bulmke. 

Przygodda, Erichslr. 15. 

Freundl. möbl. Zimmer 
mit elektr. Licht, Heizung, ln besserem 
Hause an alleinstehende Dame zu ver- 
mieten, daselbst ein noch gut erhaltener 
Herd zu verkaufen. 

Gelsenkirchen, Heinrichstr. 62. 
II Treppen rechts. 

4 Zimmer Wohnung 
I. Etage, gegen 3 große oder 4 Zimmer 
zu tauschen gesucht. 

Wilhelm Kah, Ilsestr. 10. 

Eine 

Schlafstelle 
evtl, mit Pension an jungen Mann zu 
voimieten. Nähe der Zeche Rheinelbe. 
Wo, sagt die Redaktion, Wannerstr. 170. 

• Ein 

möbl. Zimmer 
(sep. Eingang) Nähe Haupttor, zu ver- 
mieten 

L. Müller, Wannerstr. 164. 

Ein eleganter 

Kinderwagen 
(fast neu) pre swert zu vetKaufen. 

GroRmann, Preußenstr. 20. 

Großer, puterhaltener 

Kinderwagen 
umständehalber b lüg ?u verkaufen. 

Bergmannstr. 26, pt. links. 

rrrrfffrrrrrrrrrr 
Httmnntnniti 
mmwim 
/rrrrrrrrrrrrrffo 

rrrrrrrrrrrrn 
rrrrrrrrrrrrrrrr 

rm rrrrrrrn 
ffff/fffiffff 

rrrrrnrrrrrtrrrrr | 
irrrrcrrnrrrfrrrrri S 

rrrrrrrrrrrrrrrm;.» 
 rrrrrrrrrrrrpji 

recterrrff' 

rrrrrrrrr 
rrrrrrrrr 
ffffffff! 
fffffffff 
rrrrrrr.'f 
rrrrrrrrr! 
crrrrrrrij/( 

Englisch 
wie ein Engländer 
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Sette 8 £flttcns3eitung. 9tr. 3 

j'iMiiiiiiiiiiiiMiiyii'i 
] Bekanntmachung. I SDie Werkspflege des Schalker Vereins 

ist eingestellt worden. Unterstützungsanträge sind g| 
= für die Folrje unmittelbar an das Büro für Arbeiter- 

|j Angelegenheiten zu richten. J 

Qutlltäts 

SETTEN 
/. prima hochfein echt- 
lot gestr. Bettköp., l1» 
jhläf. Gr. Oberbett. 
Unterbett, u. Kiss mit 
.5 Ptd zart weich Feder- 
-üllg. A. 34.5o.44.50.54.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd 
Federflla. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.51 

Bettfedern 
cartw. Fülltedern 95 Pf., 
bess Qunlit. M. 1.5 
Etraue geschliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau 
M 3.25, weiße Haibdau 
M 4.75. extra aussor 
5.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9' ” 
Pfd Groß. Steppdeck 
alleFarb.M.lfi.50.18.50. 
22.—. Versand Ob. ganz 
Deutschi. Muster und 
Preisliste grat. Nicht 
gei. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko 

Kasseler Bettenfabrik 

A 4M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Original la. 
Harzer Käse 

allerbeste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 2.9t1 

Vlk., 2 K’«ten 5.40 ftlk 
franko N chnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harzi E 

j$iet!3t auf!! 
Gartenfreunde! 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure MüSe, wenn der Samen 
versag’t. Die gute Adlersaat 
ist hoclikeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich 1 — Adler & Co. 
Adlersaat-Samen/uoht 

Erfurt 82 

3Me Sitte gWtegfaa* 

Sämtliche 

Schuli wen 
auf 

Teilzahlung 
erhahen Sie bei 

Btitz 
Gelsenkirchen 

Arminstr. 5. 

Beim Einkauf 
bitten mir unfere ^nferenten 

p bcrüifiiditiae't. 

Tausche meine 

Z Zimmer-Priuntwohnuns 
Nähe Hochöfen, ge en eine 3 Zimmer- 
Werkswohnung Bulmke oder Hüllen. (Ko- 
lonie bevorzugt.) 

Nowozin, Preussenstr. 94, 

Tausche meine 

3 Zimmer Werks-Wohnung 
mit schöner, gr. Mansarde, Waschküche 
und Stall gegen gleichgroße oder größere 
Privatwohnung 

S hriftl. Angebote sind zu richten an 
die Schriftleitung, Wannerstr. 170. 

Nöbl. nansordenzimmer 
mit 2 Betten in gutem Hause, sofort zu 
vermieten. Frau M. Dauben, Kessel- 
Straße 29. 

Fahrräder • Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 418 < 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Herde-Ofen 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaitungsgegenstände 

ÄÄ Hüllen 
H. Dorlöchter, ^kÄche 

WerKsüßreinigunS 
Die Monatsversammlung für Januar findet am Sonntag, den 23. d. M., 
vormittags 11 Uhr, im Vereinslokal Reitemeier, Wannerstraße statt. 

Die sehr wichtige Tagesordnung wird in der Versammlung be- 
kannt gegeben. Möglichst vollzähliges Erscheinen ist unbedingt 
eiforderlich. DER VORSTAND. 

L ehrlings-Anna h me! 
Um einen Ueberblick über die für Ostern 
sich meldenden Lehrhngsanwärter zu be- 
kommen, erbitten wir möglichst um- 

gehend noch ausstehende 
Meldungen an das Aus- 
bildungswesen am Haupttor. 

Evtl. Einstellungen werden von einer psychotechnischen Eignungspiüfung 
abhängig gemacht. AUSB1LDUNGSWESEN. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOO' 

Erstklassige Qualitäts-Peddigmöbel. I 

u a 

a) Sessel voll gearbeitet . . 
Bank ,, „ . . . 
Tisch 60X90 cm viereckig 
Blumenkrippe  

Mk. 23,— p. 
46.- „ 

„ 15.- „ 
.. 20,- .. 

Stück 
kompl. Garnitur mit 
2 Sesseln M. 120,— 

b) Sessel voll gearbeitet bis unten „ 
Bank ,, ,, ,, ,, i» 
Tisch m. Wulst u. ausnehmb. Pi. „ 
Blumenkrippe  

i.- „ „ 1 
„ >, { 

25,— 
50 
30. 
20,- 

kompl. Garnitur mit 
2 Sesseln M. 145.— 

Besonders begehrte Artikel sind ferner: 

Rnhesessel m. hob. Rücklehne äuß. bequem . . . Mk. 27.— p. Stück 
Wüschet ruhe stab, und hochfein    16-— ». >. u- 
Bücherregal   ^O. „ „ 
Tischlampe garniert, kompl. m. Schnur u. Stecker „ 18,— „ 
Falmeustämler ” ” 
Kiiidcrsessel voll gearbeitet   S.oO „ 

Auf Wunsch alle andern Gegenstände nach Angabe oder Zeichnung. 

Alters- u. Invalidenwerk, G. m. b. H. 
Gelsenkirchen, Wannerstr. 306. 

>0000000000000000000000003600000000 1 

Der Beginn des neuen Jahr- 
gingts der 

Hüttenzeitung 
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. 

®erlag: öütte unb S4acf)t (3nbuftrie=93erlag unb DrucJerei 91.=(5.) — 9Srchgeletitid) oerantroortlüf) für ben rcbaftionellen 3nf)alt: 
93. 5Rub. gif cf) er, (Selfenftrdjen. Drud: S t ü d & £ o f) b e, ©eli'enttrdjcn. 
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