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Werkszeitung 

ira = 
e•Q. 3afjrgang. 

der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Geselischa,t 

Dortmunder Union 
3u(d7rijten rin• bit „Union Stitung„ finb 3u ridlttn 

an bit 2lbtulung H ( titerarijd,es 25urtau) 

Canjatiunan. 

22. ) ipril 1926 

Tag politiidhe ((5eichehen ber lebten feit bejtanb grobenteife aus 
3enfationen. Zas 2tttentat auf ben italienifd)en Mini= 
iterpräfibenten 9Xuifolini machte ben 2lnfang. eine offen: 
bar geiftesgeftörte englii&e Mib traf ben Zuce in bie 9taje. Or be--
lam nur eine Meine Gehramme ab unb fuhr Zag5 barauf nach 2lfrifa, 
nidt ohne Vorher nod) einige 9Zeben feiner befonberen sUrt gehalten 

—, 5u haben, mit benen er bie 9L3elt lebtbin id):on mehrfach aufregt(. 
3tal'ien ift ein armes 

,ßanb unb Kann feine 23e-
oö[lerung ni(f)t ernähren. 
23iele 3taliener müf fen 
baber au5wanbern. Mu j- 
folini mödyte bieien 

3• Strom italieniict)en 
0ollstum5 gern in bie 
Qäuber am Mittefineer 
['euren. Sn feinen Ge- 
bannen steht bas grobe 
alte römifd)e 9Zeich Vor 

Irrt ibm auf, bas rings um 
iro, bie Mittelmeere auf ges 
— baut war. 6old)e (i)e= 

bauten finb heut3utage 
aber .nicht ungefäl)r-
,4 (9ng1anb wirb 
niemals eine grobe terri% 
toriale 23eränDerltng int 
Mittelmeer 3ttgeben. 

12Cuc . bie Z ü r f e n f üt)= 
len M jchon burch Muf- ,jioiilli5  Rolonialreif e be- 
brobt. Wenn er glaubt, 
bab Stalien5 3urunft 

Ji auf bem Waffer liegt, jo 
sti wirb er bieien (-Nauben 
mi 3unäd)ft wohf für f ich be-
1 Balten müjfen. Benn er 

ibn tauberen Völlern ba 
unten auf ber £anblarte 
beibringen will, fann bas unter Illnitänben ein recht gefährlichesrpe- 
riment werben. 

ul 

Rcunt ublge 
für tine 4NOpftrDige ed)iffs•Diefelma 

Furbelweue 

zie 3 w e i t e grobe ' Genfation bot bie 91achriet Der „ Zimes", 
•elltichf,attb Verhaltbele mit ber Sowjet-9Zegier-ung über 
ben %bichlub eines Vertrages, weld)er bie 23ejtimmungen be5 9Zapallo-
Oertrages bem Locarno-23ertrag angaffen wolle. Zas flingt gan3 
n4 ben, Vielgenannten , 9ZiidVerfid)erungsVertrag aus ber 
Oismardfd)en ,feit. I)ie beutid)e 9Zegierung erftärt bie 9JRetbung ber 
„time£;" in biefem Untfange nicht für 3utreffenb. Wian Verbanbefe 
War mit 9Zublanb, aber nur, um jeben Ronftift 3wifd)en 1)eutid)Ianb 
unb 9Zublanb, ber burd) ben eintritt T)eutid)lanb5 in ben 2ölfer- 
bunb entitehen fönnte, Von Vornherein aus3itfä)tieben. 

Man mub jagen, bab ein jouljer mdoeriicberungsnertrag 
ZeutWanb5 mit 9iublanb angefid)t5 ber immer nod) red)t 3weifelb,aften 
Qage ber Z3ölferbunbsangelegenheit gar rein übler (5ebianre iit. Oief 
ieid)t flärt er bie Saerren in £onbon unb •3aris barüber auf, bair 
e$ für Zeutjdhlanb auber (5enf noch an b e re. Möglidhfeiten gibt. 

t 

Rine, hergejteüt in unjerm pref3werf. 

Dit „Ubion:3titung„ tonunt itben Dounerstag lh an I 

bit erteanl7dr gtigen to(tenloa 3ur Verttilung Mummer 16. 

bewegen. Zer fran3öfiiche Zzliterhänbler O o n c o u r hat id)on altes 
beiten5 Vorbereitet unb bem lieben Toten aufs neue Veriidhert, bab 
es gan3 beitimmt auf einen 9Zat5fib im Völferbunb red)nen fönne. 
2ingeficht5 folchet •ßropaganba iit !Deutichlanb5 Z3erhanbeln mit 9Zub- 
lanb boppelt nüblid). 

Zie b r i t t e Senfation ift bie nunmehr offenbar Sur Z a t 
geworbene 9tachricht, bah 3wifcheli granfreid) unb Spanien einerf eitei 
unb s2lbb el Rrim anbererfeits j•riebenSVerhanblungen ge- 

f übrt werben. eine frans 
3öfiiche grobe 3eitung 
j(I)reibt ba3u : „'T) e r 
Krieg im 9Zifgebiet 
iit wi betj lnitig. So= 
gar eine iiegrei(f)e iYort= 
f ebung könnte nicht5 (511- 
tes einbringen, ba ber 
Rampf gegen bas 9iif- 
gebiet eine itäubige Ge-
f ahn für bas gei amte 
f tan3öfiid)e ' iRorbaf Ciln 
idbaf f t. (23ielleid)t iit 
biete 9-ef)re eine erfennt-
ni5 ber befannten norb- 
afrifanifchen Roliferen3. 
,an ber bie 9Zegierungs- 
Vertreter i•ranfreid)5 in 
9Jtatolfo, Zunis intb. 2tl-
gerien teilgenommen hat= 
ten.) Zie 9Ziftrieger finb 

bewunbernswerte 
Rämpfer im (bebirg5% 
frieg. Zref f ticke Gd)ühen, 
mit einem über jeben 
'$weifel erhabenen Mut, 
Eilib iie fur(f)tbare heg- 
zier l)auptfäd)lid) für un-
iere jebt bort tätigen 
ichweren gormationen, 
bie bem folonialen (5e- 
birgsfrieg nicht artgep(Ibt 

werben rönnen. ein ein3iges uliglüdlid)es Q•reignis an 
b e r 91 i f f r o u t, ein ein3iger idhwerer 9niberf olg unterer Rotennen 
rann ben 91uf ruhr im g a n 3 e n f r a n a 6 f iid)en 931a.to1fo ent--
feifeln. 9torbafriia tann Von neuem in id)were (5efahr geraten. Zie 
entfcnbung Von mehreren hunbetttaufenb 92tann 
mühte erfolgen, um bann bie .-age wieberher3uitellen. 2fus einem 
Sieg gegen bie 9Ziffabl)fen rönnen wir feinen Tuten 3iehen. 
Spanien will unb rann nicht ernithaft bie (5ebirg5gegenben be5 9Zif= 
gebiets beteben. einige Monate nad) ben beträd)tlid)en Zpfern, bie 
uns ber Sieg rotten würbe, wären wir Vom 9Zifgebiet aufs neue be-
brobt. s2tlle un3ufriebenen elemente unb alle 9fgitatoren 9Zorbafrifas 
würben borthin 3ufammenitrömen. Oorficht unb unier eignes sntereite 
gebieten uns, trieben 3u ichlieben." 

Wenn bas, wie e5 fcheint, bie Stimmung weiterer Rreife in 
j5,ranfreid) ift, jo jinb wir Von einem' grieben in Marofto nicht mehr, 
weit entfernt. 5offentlicb fährt ber tapfere 91bb el Rrim, ber £)aus 
unb .5eimat jo wader Verteibigt hat unb feineswegs ber Oefiegte ift, 
gut babei. es wäre ibm 3u wünid)en. 

4 

/ 
iion. affenbar als einen Csiege" II gegen •eutichlanbs oben ne- eiierabe reine Genfation, wobt aber eine nid)t geringe Ueber= 
eti lenn3eid)nete 9ZubIanbpolitif Veriud)t g r a n f r e i ch bie Cititaaten, in= ra fd)ung ruft bie 9tad)richt berVor, bie aus (£ b i n a rommt, bab näm-
j1r`, ionberheit '3olen, 3u neuen Verträgen unter jich unb mit granfreich 3u lid) ber Rampf ber (F eneräle um eting fidh in 2tohlgefallen allfgelöft 
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Seite 2 llllion=,•citunD. Jtr. 16 

hat unb man jet3t frieblirli unterlianbelt unb icber ber S:ampf[)ähne 
feinen möglid)jten Torteil babei 311 gewinnen fud)t. Sd)öne 3uftänbe! 
Tas ungli[dlid)c £anb ! JZ c i n e d c T o[3. 

Wirtrd)ajtüdj¢r 2tundfud. 
Zie noch immer 3u beobad)tenbe 23irtid)af tslrife tübrt Welt , 

tv i r t f ä a f t 1 i d) betrad)tet baber, Dab 1)eittjcblanb infolge be5 23cr- 
jailler grieben5bittate5 nicht recht3eitig ben 21nfd,lub an bie 9elt= 
wir.ticbaft tr.ieberfanD. Ziejer wirb aud) nod) ficht jtärliten5 gehemmt 
burd) bie id)ut3= lmb fampl3ölincrijdhen Mabnabnien beg 2tu51anb5 to= 
wie burd) bete 2lu5batt von jnbuitrielt auch in jol••eu 3taateli, bie 
vor bent Siriege nlelhr Ober weniger ausfd)liebIid) 11O11 zzelrtfd;lanb be= 
liefert witrben. 23 i n n e fit w i r t i cl a f t l i d) jpielt bie au5tdhina- 
gebenbe 9lolle Der auf ber belitidhen Wirtfdhaft rithenbe 3wang, eich' 
innerhalb weniger 3abre bei jd)ärfftent Rapitalmangel un'D gelhemnit 
turd) alle möglid)en jtaatlid)en Qtingriffe 3weimal volltommen um= 
Guitel[en, ein TroA, ber in bell Ichfett 3wei sn'thren ftarl erldiwerl 
würbe burd) bie 91ottvenbigteit, alle wirtidhaftlic;en 9Aaüilahnien » oll 
ber 9Ziidji(f-,•t auf bie £ligllibität ber 2lntcrilehillultgelt salb von ber 
2lnpnjjt11tc ber •ßrobttltioit5traft an bie 2lnfnahmefähigleit be5 Star%= 
te5 bittiereit 311 lalle". C25 t a a t 5 w i r-t f ich a f t 1 i d) jinb •ausjd)lag= 
gebenb bie .-alten aus bein :Dawes=23ertrag, am-; ben überhohen 
C•tcuerit, jo3ialen 215gaBcn ufw. 

eine 23etra(fitung über bie fonrntenbe 
w i d 1 u n g bat von Den hier entwidelten Gelid)tspuntten au5311geben. 
2Ueitwcrtjd)aftlicb betrad)tet ift 3wcife11Os eine Ilcine (•*rleid)terung feit= 
3uftellen. zie jeit 2lnfailg biejc5 sahre5 311 beobad)tenbe 2lttioität ber 
•anbelgbilatt3 neben bell 2luslvirfungen ber C-.anbelgi)erträcie, bie in 
teil ein3clnen •3oiten ber S5aubelsbi[an3 jid) 3eigen, jinb bafür ein 23e= 
weis. C•-g hanbelt jich allerbiiig5 bisher mehr unt Rieinigteiten !mb 
2icuherliä)feiten als um eine grunblcgenbe 23e1)ebunq ber bisherigen 
.3ltitäube, mit ber aud) trot3 !ocarli0 wahrid)einlid) für längere Seit 
ni(I„t 3u reä)nen fein wirb. 23imiettwi.rtjdjaftlid) ift feit3uftellen, bah 
ber vrO3eb ber 3weiten 2lmitellung in vielen fällen burdhgefübrt ijt; 
bie bur(1) beiz 3wang 31tr gröhtntöglicher 1Iüjligleit ( allerbing5 viel= 
fad) erreicht um be►t 33rei5 itarter Verid)ulbung an bag 2litglanb) unD 
burd) bie %iipaiiuli9 ber •3robuttionsfraft alt Die 2lulnabmefäbigteit 
beg Marttes verurfaä,te 91otwenbigteit Sur C-parfamleit bat bap bei= 
getragen, viele unwirtfcfiaftli(f)e (£-rfd)einungen -in Wegfall 311 brill= 
gen. 2lber _cigentlid)e Wirtjd)aftlid)leit iit bi5ber nur in relativ leite= 
neu güllen'erreid)t; c5 fehlt bie R,api.talncubilD Uli g aug 
bclt (1-•rträgnijjen ber 23etricbe. sie ijt — im Dur(f)„d)Hitt 
jämtlid)er 2lnternebnlungen betrad)tet — aud) für bie liMiten fahre 
wohl nid)t 311 erwarten. (25taatsivirtid)aftlid) jinb _ 2lnlät3e Sur Q--,r= 
leid;„teiuitg ber £aqc auf jteuerlidhent (gebiet 3u ver3eicbnen. 2fuf ben 
aitbei:en, Oben erwähnten (5ebieteli fehlen bieje 2tn3eid,en aber gän3= 
fick. 23or allein iit — unb bas iit lehr wefentlid) — vorläufig morh 
leine 2lu5lid;„t vorbanDen, bab bie auf ber girtjd)aft rufienben ,-alten 
aug bellt (•rtr(1q ailjgebrad)t werDell törnten unb baf3 Daneben noch 
genügenb Mittel Sur Verfügung jtehen für bie laufenbe •7Jiobcrni°fie.= 
rung bei 23ctriebgeinridjtungen unb für bie (£-rfd)liebunq neuer Miab-- 
nlärfte. 21uäh beftebt noch leine 21u5jicht, baf3 bie beutfdic -9irt=. 
jd;aft iidh arbeitswirt;cbaltlid) inl Cinne ber bod) vorhanbenen 9Zot= 
Seit einjtellen fann. 

Müll liebt also, bab in ber Heberwinbung ber 2S3irttd,alt5lrife 
auf einigen Zeilgebieten 3war mit erfolg gearbeitet worben ift, bab 
.aber grillibiäülidh bie vorhanbeneit Ccbw%erigleiten um auf feinem 
(5ebiet behoben worben jinb. nie ininter nod) vorl)anbenen Gch'wierig= 
leiten gejtattcn uns nid)t, eine fd)iielle 2leberwiltbunq Der SWie 3it 
erhoffen. nie in ein3clnen (5ewerbeit 3u ver3eicbnenbe 23elebung hängt 
teilweije mit ber jabres3eit 3uiammen, teilweite vo113iebt lie fidh auf 
Roiten einer altgemelfenen 93reigitel[ung in ber .5offnitng, burd) ge- 
jtcigcrtelt 2lbja13 günitigcre 3robultionsbebirtgungen 3u Mieleri. Ziele 
(Entwid[ung ijt nicht gan3 itngefäl)riidh, 3itmal bie jetige „Rortiurittiti" 
vielfad) burch Rrebit finamiert worben ift, eine Metbobe, Die im 
falle gröberer 3ablung5jdiwicrigfetten 311 lehr weitgebenben folgen 
führen Dann. 

tie Sorge 11111 untere wirtidhaftlidhe 3ulunft mad)t c5 not= 
wenbig, bab wir uns auch bei anberen VöItern umjehen unb ialt5 
ihrer 2Birtjd)aft5lage für uns lernen. (9-5 iit baber nicht unangebracht, 
einen 23ericht fiber bie wirtjcbaftl'irbe gage unfere5 groben öltlid)e11 
JZad)barn, 2Z u b 1 a n b 5, 311 vernel)nten unb b-abci feft3uftellen, bat; 
attd) bort alles anbere a!5 eine girtjd)aftsblüte beftebt. 2luf ber 
3weiten Zügung bey ber Gowjetunion wurbe 
eingel)enb fiber bie £'age 9jublanb5 gefprod)en. tie 23eratung bey 
CtaatSbaughalte5 werbe burd) eine 'Diebe 2igtows eingeleitet, ber auf 
bas rajd)c Gteigett bey (•tat5 i)inwie5, bellen bie5jäfiriger Torau= 
Klag 4 Milliarben 9iubel gegen 2,8 Milliarben bey voriiibrtgen be= 
trage. 23ci011bcrc 23er[idji&1tiglmg hätten int bie5iätir'igeli Ltat tic 

URCH ENTSTEHT EIN FABRIKBRAND! • 
• 
• 

23ebürfnijfe ber snbujtrie gefilnben, für bie in ben augerorbentlid)ci 
2luggaben_ 155 Millionen bejtimmt feien. Zrot3 beg rajd)eit gad)e 
tum5 . ber 3nbnitr'ie, bereit 13robultion berei'tg 95 '3ro3ellt Des 'lit 
bcngitanbee, erreiche, fei fie nicht ₹n- ber Zage, rald)er Die ftei'gCEN 
9iad,frace ber Ctabt= unb anbbevöllerlmg 3u beden. turd) einei 
2(bbau ber •3reije bey tetai[5lianbeig unb burd) 23ergröl3crinlg bt 
Marenmenge hoffe bie 2Zegierung, in gröberent Mabe als bisher b' 
22ad;frage ber 23aricrnjd,aft pun 3eitpuntte ber neuen Crnte befri 
bigett Sit Willen. 

3iiif lanb bat eilte paffiue anbclsbilan3 bie ebeirfo lvic nu 
vor fur3em bei uni burd, eine starte Cteigeruitg ber s2tu5fubr 1)ci 
vorgerufen worben ijt. 23efonberg bemerlcnswcrt ijt tic ••ermini 
rung beg 2iliteite5 ber Gteuerauft.omnten m1 beit Gejamtcittnahmc 
tier ift eine Ceutung von 60 •3ro3ent im 23oriabre auf 47 i•I:c3cii 
in biefein Zahre feft3uitellen. tie ilmalimen überjteigen Die 21111 
gaben um 100 Millionen 9iube[. Wir leben, bab alin (1uc) in eine 
g(in3 anber5 organifieitem Gtante ba5fellie (leilb herrjd)t, wie bei iin 

91e1d)e Cdiwieri9teite11 beutjdhe • irnle11 au 
b c m 213 e 1 t m •a r t t e Hoch beute 3u überwilibeit haben, wirb uns tä• 
lid) burd) bewegliche Rlaqcn beuticber Sjanbclshäujcr iril 91115101111 
nabe9ebractft. (•O wurbe ti;r3lid) wieber ein Gd)reibeit einer heu 
jcben Birma aus R a n la b a Der öf fentlid)t, bag jiay f olgenbernld 
ausläbt: „WO man bintommt, beißt c5: „Wir lönnen nur c114 
Waren verfaulen." Ziele eitglifdien darben tiiib von ber 30 
vorgelä)riebelt; ba3u tDmlllt noch, bab in 'bell Gd)•ulrn iO3utagen vc 
boten wirb, beutidhe Waren 3u verwenben. SO behauptet ein dir 
läuf er eines ber gröbten fanabijdien Warenbäuf er (unter 23ertrei, 
lit mit biejem 5errn febr gut beferunbet), bab er uniere s;afferfarbi 
nicht faulen löhne, felbit wenn jie nur 25 93ro3eltt ber englit(ben loilr 
würben, ba er fie nid)t 1O5bringen würbe." 2lnb weiter 
fommeit noch bie 3oliid)wierigfeiteit beutjdjen Waren gegenüber. T 
Runben hier jd)euen jidh, beuttd)eWaren 3u taufen, weil fie nie wiiicl 
ob bie Gäbe von ber 3vllbel)örbe beint Ver3olfeii nid)t ivejetttl' 
in bie 5öbe gelebt werben. e,5 jol'len von Geiten ber beuttd)erl gabrila 
alle möglid)en Gehritte unternommen werben, um mit Ranaela 
einem 3o11verbältnis 311 lommen, wie joldhes 3wijd)en ytranfreidj li 
Ranaba beliebt." 

(•5 ijt eigentl'id) gar ilidit 3u verfteben, wie Rallaba, lbeilc 
brittgröbter Runbe teutjd)lartb• ift, iid) 'in gegen beutjdhe Rauflcü 
verhalten faun. 21ber e5 beweiit inimer wieber, bab bie Strieg5nci 
betung aucj auf biefein (5ebiete noch ihre htt. 
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g 9tr. 16 1titiOit ; citunß. Leite 3 

fluotift T-hyff¢n's ßr6¢. 
GOOnFen gum Q:oae Ones „Jnoupriethip". 

•cbiiier — „roll ber t43arteien (bun!t .unb 
af3 verwirrt", fein (Ebarafterbilb in ber Ole= 

jd)icbte fd)wante. 91ei11: bier baben wir e5 = 
i einmaf alit bem wabrl4b nid)t bäufigen gall av tun, bat; einem beinlgegangenen CS rollen 

Des einen ,, L'agers" — wentt matt in Tagen 
bnrf — ron ben fonit nod) in eifrigen unb 
in ber •Votentif gewaubten Streitrufern bes — 
anberen „gagers" tein eigentlid) Wes Mort 
radgerufen wirb. 2S3oblgernertt: wenn ich 
bier ran „ hagern" fpred)e, in bente id) babei 
nicht an bie lanbläitfige Ronjtrultion ber 
tatiäd)lid) is gar ni(fyt in vielfa(b geglaubtem 
97iabe rorbanbellett (3egerliat3lid)teit 3wijd)en 
bem Ctanb be5 itrocitgebers unb bem bes 
arbeitnebmcr5; als 2[nbänger bes Betriebs= 
gemeinjcbaftsgebanfens ltänbe mir bas hoppelt 
jd)led)t an. - 2Tber gerabe, to e i 1 bie Sebei- 
bunq ber Ccbaffenben verfcbiebener Cd)idtten =_ 
in rericbiebene , gager" mir noch als eine ein= 
ieitig getrollte unb grobenteil5 mir nod) aus 
reiner 23erbijjenbeit, vielfa(f) allerbings aud) 
au5 üblerelt 9)iotirelt T)er(tu5 betonte gewalt= 
lame Ronitruttion an311ipred)en tit, snub bie 
tatfade nn jirb bOppe[t willtber nehmen. 

R(ls sjugo Stinttes ftarb, jiitb ihm voll 
ber Leite ber, hie idj hier im 2[uge habe, 
mand)e recht böfctt 'Worte n(id)gefanbt wor= 

i ben. 23iellcid)t Tag b(t5 baralt, bob bie 
gan3e 2Trt bes Mantles wie and) bie bejon= 
Oere %rt, bie feilten Itliterileb Hill ngen unb 
bereu gewaltigem 2tnwad)fen unb Cuipor= 
blüben ben Stempel gab, rcid)er an 9teibung5= 
rei3en war, als es von bem nun babingegan- 
genera tbi)jfen gejagt werben faint; vielleirf)t 
wurbe niand)er „Wad)ruf" für .5iigo Ctinnes in toll unb (5eiit mitbeftimnit 
non gewijjen Gegnerjcbaften, bie ibni fein 2fuftreten im öffellNid)en £' eben 
eingebradt hatte; viellei(f)t all(f) — unb ba5 fd)eint mir, bem rein au5 
bem 6ejid)t5wintel bes praftifeben 2lrbeit5mannes berau5 bie 'dinge Oc= 
trad)tenben, roll au5jd)laggebenber 23ebeutmig — war für bieten unb ienen, 
ben tieferen 3ufanimenbaiig wirtfd)aftlid)er Viige Ortennenben bas Wert 
•n90 Ctilille5 fd)olt 31i 2eb3eiten .feines Ccböpfers überjd)attet lion ber 
2130,fe be5 3weifels : ob es in feiner q a 113  e n Y)rübe bieten Tange über= 
,eben werbe, ob es unbebingt joviel blutfrifet)e5 Tigenleben in ficb berge, 
uni aud) obre ben itditbigeit perfönli(f)en Oinfluii bes 9Jieifter5 feine Oe= 
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3m 311jamntenhang mit bem 2lbleben be5 (5robinbujtriellen 2̀fuguit 
ibltjjeu ift ba5 Wort „ Snbuftrietönig" wieber einmal befonbers häufig 
burd) bic 'l3reiie aller 9iid)tungen ge3attgen, unb je nadi ber Linitelfung 
b¢5 ein3elnen Mattes iit ber Unterton rerjd)ieben gewefen, ber barin mit-
,lang, ohne ba f3 allerbillg5 red)t eigentlich 
bie Diebe baroll fein TÖHllte, ball — nad) IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 
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beutung als. Wert an fid) wie als voll5wirtfd)aftlid)er ga[tOr 311 bc[)alten 
unb 311 behaupten. Snwieweit biejer 3weifel begrünbet war, ijt aus ber 
in3wij(f)en erfolgten 2lmorganifation bes fogenannten Ctinnc5ton3crns bis 
Dellte bodt wenigjtens id)vn 3 it in t e i 1 erfidjtlid) geworben. 

Z,od) wir haben es [zier mit bellt Wert 2luguft Zi)1)ffen5 311 tun, unb 
lebiglid) ber 2,emonjtrierung von beffen anber5geartetent (U)aratter Tollte 
rorjtehenbe 9iemini53en3 bienen. 2luguit ibt)jjens Wert ift it i 11 e r , ber 
fleffentlid)leit weniger wahrnehmbar, 311 feinem gewaltigen Umfang 11011 

heute berangewacbfen; 2fugujt tbi)fien, ber 
gan3 auf ein Siel, unb, 3war auf ein w i i t 
f d) a f t f i d) e s 3ie1 — wir iprecbett gleid) 
1106) baroll — (Eingeftelfte, bat, 311111al int 
i:olitiitben .-eben, nie bie 9iolle gefpielt, bic 
55ugo Stinnes bur(b bie 23erbaltnif f e ber 
Rriegs= unb 92ad)friegsaeit werben mußte; unb 
1et3tlid) bat bie eben altgebeutete gerabliniie 
3ietitrebigteit Mig. tbnjiens gerabe nod) we= 
nige tage vor befjen Sieimgang eine io (1115= 
gefprod)ene unb 10 überaus un1)erriidbnr, ulu 
bejtreitbar erid)eilleilbe rfoTgsfrönunq er= 
fahren, bai3 fid) an b i e f e 5 21;3ert in lei(f)t 
fein 3weifel wagen mag. Wof)1 noch nilfit 
in rolfem Unifang iiberjebbar in nlfen lnög= 
lieben 2(u5wirtirngelt, wob[ Und) lll(llid)er 
Rläritng entgegenjehenb in feiner inneren Vr= 
ganijation, beiino(f) über fettgefügt unb int 
Rein taum 1106) 311 erid)üttern, ftebt ba5 
verf ba, beffen Cd)affling ein +.1Jienfd)en= 
alter binburd) bem nun 23eritorbenen als 
bobe5 Siel galt : ber 9illbT= 9Ti011tRll=trilit, 
bie 3ujammenfaifung ber Weftinbuftiie 3►1 

einem snftrument, bas berufen fein ioll unb 
jid)erlid) aud), Tann, ber vegetierellben heut. 
fcben 23olf5wirtid)aft frijcte5 23litt in bie 
j(1)Iaff geworbenen 2[berlt 311 flöf3elt. — 
ein irft uont tbenia abgetonrincl1? Sj(Itte 

id) nicht 1)011 2luguft tbniien unter bellt (ti c-
jlrbt5puntt feiner `.23ellellliltlig (115 „311Dli)trie-
tönig" — gleid)viei ntit weld)ent 1[llterton 
— fpred)en wollen? — Tull. wenit ,, lall nlit 
„Rönig" gTeidjbebeutenb „ Saerif(t)er" gelten 
raffen will, jo babe id) es Wob[ getan — 
für mand)es £eiee5 2Ttiffafjung. 'f•iir heilte 
eigene wob[ nid)t in rollern Umfange; eben% 

joirenig für bie besienigen 2ejer5, ber fid) erinnert, bat) es einmal einett 
23reuC CIltöllig gegeben bat, ber iid) als „ erjter Z; i e n e r" felbit be3eid)nete. 
Sd) möd)te glauben, bab auf biefem (iiebantenwege aud), bem inbuitrietlen 
„Riinigtllm" 2luguit ibl)ifens näber 3it lommen wäre! 

(g5 gab eine Seit, ba batte bie 23enentuntg „ Snbujtriefönig" — ab= 
gejebeit baron, bab jie feit }e eine gew4fje abwegige 9iOmalltit in iid) 
barg — für niete von nll5 2[rbeiterli ieglid)er Rategotne eihell wenig 
guten Riang ; id) braua)e wohl nur leiie ulit gefrümmtent, Binger an bie 
Zür her flaiientampferijCben 9Ziljtfammer f rüberer SRbre in flopfert, iltn 
ba5 genugjani 3u erhärten. tann jinb wir in5 .3eitalter eines neuen Zen= 
fen5 eingetreten; langjam haben wir erfennen gelernt, baj3 wir es -- wie 

; Iillllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllll }tuguft Oyffen 1' Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllfr 

nganli¢g¢na¢ 'Arb¢itse!¢iöung fd)u"4t aidj vor UnjaU. 

Die Wunber ber mobernen seintcdtnig+ 
gort (Ernit irebeiiu5. 

Der miuienfte Zeit eines Iliiuimetero. - Ein millionftel Grab Warme. 
Wie man ein behnbiUiongel Oromm trägt. 

Zie gute aste 3cit, ba ber bö[3erne 3O1lit0d feine 
rielieitige 9iolle im 9Tcafcbineiibau fpielte, ift für 
immer vorbei. War z a m e 5 Watt, einer ber 
eriten ,nmpfmajcbinenerbauer, fd).on febr aufrieben, 
ats ibin Das 2[u5bobren eines Zampf3nlinbers jo 
genau" gelang, üaf3 nur ein bünne5 englii_cbe5 Gelb= 

itiid 3wijden 3t)1tnDer unb RoIben geprebt werben 
fonnte, jo erforbert bie 2Tustauic[tfertigung, wie jie 
bie betitige Serienberftellung ber 9Jiaid)inen mit ii(f) 
bringt, einen 6rab• ber (5enauigtett, ber fid) 11111 ba5 

aiMig (leine Mai eines bunbertltel Millimeter herum ,bewegt. 9Rit bei' 
311 befonberen geinntejiringen im 9J2afd)inenbau verwenbeten Mitrometern 
unb 9Jiebnlajdinen binnen jogar 9[bweicbilllgell von einem taujenbftel 9ni1= 
linteter fejtgejtellt werben. Taltlit ilt nun Freilid) für ber Majcbilienbauer 
ba5 55ödlittnai3 an ffien(Iuigfcit etreid)t: (kille weitere Steigerung ift 3war 
benlbar, aber burd)au5 nidjt erforberli(f). 

23iibet alin für ber Sngellieur etwa ber btulbertfte .feit eines Mil= 
liineter5 hell •3rilfjteill für bie erreid)te lerä3ifiOn irgenb eines bearbeiteten 
9najd)inenteil5, jo arbeitet ber nloberne 93 b t) i i t e r mit 9.Raben, bie jid) 
3u1n bunbertjtel Millimeter bes :5ngenieur5 verbalten wie ber heutige 
iu7njdiiienbatt 311 bem eines same5 Matt. zen taujenbftel 9xiffinteter 3er-
legt er in weitere taufenb t̀eile unb nimmt einett 'bIder taufenb teile bes 
taujenbftel 9xillinteter5, alin einen einmillionitel Millimeter, als ba5 9Jia[3 
an, rtlit berat er 'bei feinen pbl)fifaliid)en geinmeffun2elr 311 M̀erle geben 
dann. 9tatürlid) läiit jid) ein mi[lion)teI Millimetermd)t mehr ntlt irgenb 
einem med)anijchell wie(itrljtrument feftitellen. 'f3rofejjor 1 0 w l i n g 1)0111 
•Ihpiitalijd)eit 5tlititut ber Univerfität Zublin, ber ein Uitrannitrometet, 
mit teilt jid) berartige gemmeifungell vorilehinen Talfeil, erba(f)t bat, wäblte 
eesbalb eine clettrijdte _ 9)yetbobe, trobci blir(T) Ober Fangen= 

veräuberungen be5 311 nleffenben Rörper5 ein e,eftrijcher Strom berart be= 
einffubt wirb, bai; iid) feine 6räbe entiprecbenb ben 311 nleffenben düngen= 
änberungen ebenfalls änbert. die 21u5jcb,äge eines ( a[1)anometers Taljen 
bei biep„r metbobe einen 9iüdfd)luj; 311 auf bie Oröbe ber •'ängenänberlulg. 
2a5 •5ouptinitrument bei biefer äll;erit id•arfltimig au5geba(f)ten S?)iett)obe 
bilbet eine 23erftärterröbre, bie ja aud) beim (bebell unb empfangen bes 
9illllbfllnt5 eilte äuberjt wicbtige 9iol,e fpielt. 311 bem ZIltramitronteter ge= 
hört ferner eilt Ronbenfator mit einer beweglid)eu Vatte, ein Gibtöh g tligs= 
frei5 (Zrabtipule), iwei 23atterien unb ein 2Biberjtanb. 2tuf bie pbt)f ita= 
lijcben (S)runblagen bes liftramitrometers Bier näber ent3u(3eben, wtirbe 311 
weit füf)ren; bingegen fei noch erwähnt, bab ji(f) auch not, fleillere (•Jröj;e)t 
wie ein millionjtel Millimeter bamit nadtweijcit Laffen. Romite bo(f) Mit 
feiner Silfe jogar bas Macbstunt ber Tf[an3en beobad)tet werben, wobei 
jid) bie interejjallte tatjacbe offenbarte, bah bie '•ßit(1n3en nid)t 9[eidtuäj3ig, 
follbern i p r u n g h a f t wad)fe11, womit eine frühere Zeoba(f)tung Volt 
23ofe tüte 23eftätigun9 fanb. 

• 

lie Hilfe ber (•lettri3ität nuii3 ber 'f3ügjiter aud) in 2lnfuru (f) 1121)• 
men, Menu er bie w. ll3lge t o ni p e r a t u r f (t) w a it f it it g von einem lilit-
liolljtel ( rub feftitellen wilf, wie es beim SUieifelt ber Warnte volt gixlternen 
erforberli(f iit. Zas babei verweitbete iiitrunlent, ein C t r a b 1 it n (15, 
p n t o ni e t e r, beftebt aus einem tbernioelentent, gebilbet aus einent 'eln= 
tin- iiilb Silberbrabt. 2fuf bie ßtitelle ber beibeit T),räbte wirb bie 
Strahlun95wärnte bes 311 nieffenbeit Sternes geleitet. Cie bat etwa bie 
(5iröfje eines StednabeltOpfes itilb i)t jcbwar3 latiert. Tie Zräbte jelbit lint) 
in biinn, bab jie vom 2[uge gar nid)t wabrgenommen werben. Lobalb 
bie Ctrablen eines Cterne5 bas (leine ibermoelement treffen, flieht bur(f) 
bejjen Zräbte ein elettrifd)er Strout, beffen Ctärte einen 9)iaf ftab für bie 
Wärme bes betreffenben Sterne5 bilbet. (5enlejicit wirb ber e[e[triicbe 
Strom mit einem (ba[valtometer, ba5 in bieieni gaffe frei[id) 9än3 befon-
hers en,pfinblid) fein muj;. (Es beitebt au5 einem Spiegel, ber bie 23reite 
einet 9Teiferid)neibe bat unD alt einem .2tiar3fabeii aufgebällgt ift. (Eine 
auf bent Spiegel ailgebrad)te 9narlierung wirft entert Ccbatten auf eine 
beleucbtetc Cfala, bie ibrctjeits wieber mit rilfe eines J)tirronlcter5 ab= 
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man nur je etwas anberes hatte annehmen tönten! — in bei, Snbustrie- 
fiihrerri mit 9Renichen gleich u1ls, belaftet mit inenithliü)en Sorgest, erfüllt 
aber aud) von nlenid)lid)en Sbealen, 311 tun hatten! 2lnb grob, gewaltig grob 
ift ums b i e f e Trterintnis aufgegaltgen: fo jthidia[sbeitintnit bie 2[ufgabc 
bes Snbujtriciiihrers ift, für bie tauienbe bot 2lr(leiter feines 2terfes 2(r= 
bcit lillb 201)11 31t fd)affcn. fo f(f)idialsgewollt ijt bie 113fti(f)t bes '2frbeiters, 
biefe 9[rbeit 3u leijten, bieien £lohn . 3u verbie)ten — — weil eben bie Wirt-
id)alt, i;nn ber wir alle loben, ein lii)rwert ift, bas verfagen mub, wenn 
aud) nur ein 9iäb(f)en im gewaltigen ffletriebe p[öblich bas Oeliljt Der-
f)iiirte, fick gegen bie 9iid)tutg ber Zriebtraft brehen 311 wollen! 

Vor aber unter .iold)en Gefid)tspuiitten bei 23egriff inbuftriel[ett 
„R Öl, i Mit nls" 311 wertell, bann Tieraus aber aud) bie Gd)lubfo[gerung 
31t 3iehell imjtallbe ift, ber wirb aud) in vollem [1lnfattge bie gewaltige 
23ebeutung bes 213erles 311 erteiltet Dermögen, bes 2[ugust Zhvfien gerabe 
uns — ber Snbuftriearbeiterid)aft — hinterlieb. 

Zie £'cgenbe, bab lel3ten Leibes perfönliche 5abgier, ja au(f) nur 
periöltlid)C)' Lhtgci3, bie zriebfraft allen inbuftriellen Gtrebens fei, iit 
ja woi)1 au unb für fick nahe311 ausgestorben. 9Jief{r als fett offen rann 
fid) ber Wienid) nid)t, unb man(ber vielbeneibet auf rafd)em (5umnti burd)s 
£'eben 9iollelibe würbe ulohl gern mit bot harten 23ant bot L,ifettba.hm 
vorlieb nehmen, wäre in bem iattfd) ber 'ß1düe aud) ber Zauid) ber Zier= 
antwortlid)feit mit ben 9ieibern eingeid)Ioffen. 3ni (';reit: gerabe von 
9fliguft ~hu)ifen, bot ja aud) jebe öffentli(be e-hrung Seit feines 2ebetts 
ablehnte, weih man, bab i1)n periönlid) eilte nahe3u an llebertreibung gren% 
2,enbe 23ebiirfnisloiigteit aus3eichnete, troübein — vielleidjt auch w e i 1— all 
fein .tellten auf '•3roDuttinität, 9iationalität lntb 9ientabilität eingefteltt 
war. Stätte er — als (£-geiit gewertet — foid)es nötig gehabt? 

(5ewib nid)t! 2Tugilit `~h1)fsen war burd)aus feiner Do11 jenen, bie 
— wie ber 23oltsnuutb jagt — „gan3 flein angefattgen°' haben. 2Tils 
u°chlhabenbenl äaufe itanmtenb, to111ltC ihn, fiia113ie11 bie itt Satire 1871 
erfolgte Eröffnung feines 23anbeifenwa13werts in Mülheim wahrlich feine 
S(1)wierigfeit Wollten. 21ber was er in 55 Satiren aus biefent 213a13wert 
unlaffit hat : bell 1)ente ntäd)tigerl w h 1) f f e te t o n 3 e r n— bas gehh beim 
eben (iu(1) wescntlid) über Das 23erhältnisniab beffen hin(ius, was ulan 
Doll bell tühttiten nnb 311gleid) erfolgteid)Iten „ C)ian3iTcinmtfängern" ge= 
wohnt itt! 

llnb bleibt bennocf) eilte 3weitftellige 2ingelegellheit, (leiterfett an 
bellt cingangs id)on allgebeuteten 93erbieift bot 3äheit, iiinmterraftenben, 
immer von neuem voritobenben initiative in 9iid)tuitg . bes gan3 groben 
Sieles: bes nad) amerifanifd)em 2iorbilb gebad)tett 9Jtontan=irujts, befielt 
Gd)a'ifur.q 2lügurt ` I)nifen aud) ntit amerifanifd)em 9J1abftab geuteisen als 
einen Snbilftrietönig erfd)einen läbt! S e i n e n 2[rbeitern binterlieb 
2luguft Zhniien £lohn unb 'Brot in r e i n e n Werten — fürwahr : 
(5robcs! It n s — ber (5esamterbeitetichaf f bes 2Beitens — hinterlieb er 
bie Saat neuen 213ohlitanbes auf tcugepftiigtem 23obett: Gröberes! zer 
(5cfaintwittid)aft unteres 93(1ter1anbes aber hinterlieb er 
bei illä(f)tigen Snlpllls neuen it(Irien mporsttebens auf gegen verallt= 
wortUllg5belb'ttbter Lntid)tuf3freubigteit, mit bem Siel einer neuen 23oTfs= 
wohlfahrt im weiteften Sinne — unbl bas itt Das (5 r ö b t e am 92achfab 
bes „ Snbititrietönigs" 9[uguit Zhu)ifen! 

zabei nlub i(f) bellten: pflegt ilid)t jeben 23,off bas wert feiner 
(5roben in ber 2leberlieferung ihres (5ebäd)tnifses an bie 9tad)fahrenid)aft 
3u ehren? Geite man nicht früher jyürften unb Staatsmännern, .5e[ben bes 
Sd)wertes llnb bes (5eijtes Zientjtcille unb er3CnC Mäler? 23eralteter.'Braud)! 

%ber iteht nid)t in Zeutfd)fattb eine Stätte, gefchaffen unb beftimmi 
ber (grinnerung an bie Grobtaten bes ted)nifd) sid) auswirfenben (5eiite 
bleibeub %ft)1 3u gewähren? Steht nicht in 9Jiündlen bas I? e u t f e 
9Ji u f e u m — eine Gammel= unb 13flegeftätte banfbaren (5ebentens Q 
bie Zeiten ber Oröbten in. Miffenfd)aft, Zeebnit unb Snbuftrie? 

Sd) bitt mir felbft nicht ftar Tiber bie tgorm, in ber es geid)ebc 
tönnte — unb bin aud) über3eugt, bab biete nid)t gan3 leidet wirb gefun 
ben werben Mitten — unb fühle mid) bod) ficher ber Q•inigteit mit 5un: 
berttaufenben beutid)er 2lrbeiter in berat (gnipfinbeit: bab bort eine 9Xü g; 
tichleit fein mühte, hem (5eift bes Z[nffenftben Schaffetts, wie er heut 
feit 2Bert burd)weht, eine Stätte ein3uräumen, von ber aus er ermutigeno 
unb segensreid) weiterwirten fönnte — 3um feiten aller, bie 'ihn uer: 
itehen, fein (grbe betreuen unb ihm red)t aus Doller 2leber3eugung bienitba 
fein wollen. 

'tin fob für ai¢ a¢utp¢n •trb¢it¢r. 
ein Uinefe, ber als 28ertsitubent bei ben .'23orfig=2l3erten in 'Vel 

litt gearbeitet hatte, fd)retbt in ber 2T3eris3eitung ber girm'd, in ber ., 23ol, 
fig=3eitung" über feine L•inbrüde von unferer 2lrbeiterid)aft Morte, bie 
geeignet finb, jeben 2T3erfstätigen mit Gtof3 3u erfüllen unb. bas Selbit: 
bewubtiein eines 3eben 311 ftärten. Smmer wieber mub gefagt werben, 
bab wir leine 23eranfaffung haben, nad) brauben 3u ichieIen, als ob es ba 
beifer wäre. Reiner tann an uns heran, fo ift es rithtig. Mir [alien 
in 92achiteh,enbem bie 2Tuslänber fprerb,en : 

„2L3as id) hier nieberfchreibe, rommt nicht nur vom Sjörenfageu, 
fonbern es ift ber lebenbige einbritd, ben id) felbft währenb meiner Zä- 
tigteit als Traftifant bei ber ,firma 2TtTas=2T3erte, 9Jiafchinenfabrif .2eip, 
Sig, unb als 213erfftubent bei ber weltbefannten girm'a 21. 23orfig, Oerlin, 
betommen habe. 23ei beiben girmen fam id) in ftänbige 93erü[hrung mil 
belt 2lrbeitern, Don bellen id) fagen milb, bab fie bie beftgebilbeten tic 
beiter finb, bie id) bisher rennen gelernt habe, unb, biete juir;men ihrt 
213eltbebeutung auch ben .2eiftungen biefer .2eute 3ufd)reiben. z,m gleit 
allein tuts nid)t, beutf(te 2Trbeiter befit3en aud) nodj anbere, fehr schöne 
(9-igenid)aftett unb 3war: 

23 e I) a r r l i 9) le i t. Vei prä3ifer 2lrbeit gibt es oft Sd)wierig: 
leiten, bie 3u überwinben (5ebulb inb 23eb,arrlicbteit erforbern. 

ID•as (5efühl ber 311famme11gehörigteit bewirft, bag 
bie £eute unter fick ftets freiinblid) 3ueinanber finb. Z)iefe Tintraiht h'ai 
grobe 9Jiad)t unb beeinflubt in hohem 9Jiabe bas gute (Uebeihen bet 
Olesamtleiitung. 

G e l b it b eher rich u n g , worunter ich, Deritehe, bab man feint 
Vlid)t ohne 5offnunq auf Wohn unb ohne ,furcht vor Strafe leijten foil, 
Zieier hohe Grab von Ruftur ift wohl nod) nirgenbe erreicht, both jW 
beutid)e 2lrbeiter fch.on jo weit, bab fie ihre 2[rbeiten ohne 2[ufficht unb 
`51iftruftiolt fertig machen. Zaburd) bleibt ber gan3e 23etrieb in .Zrb- 
nung unb verbient fold)e £eiftiinfi unbebingtes 23ertrauen. 

Mehl hat Zeutfd)fanb, vieles verloren burl) ben Rrieg, aber bieit 
(•igenrchafteit ber 2lrbeiter finb Boch. nod) geblieben, b. h. foviel, als bag 
ire un3erfibtbar finb', unb id) bin ber 2[eber3eugung, bab bomit aud) bie 
(5ritnblage bafür gegeben ift, bas verlorene wiener 3uriid3ugew[tttten". 

Der bor••jlaghamm¢r taugt nid)t fur Reparatur m¢•anA¢r W¢rt3¢ug¢6 

slelef en werben nu1b. ^er burch bie ftrahlenbe 213ärme eines (5eitirns in 
bellt Zbermoelemellt hervorgerufene Strom bewirft eilte zrehllug bes 
Zii9r3fabens in bem walvattometer, unb bot niberfd)ein bes fleillen 
Spiegels gleitet auf ber Sfala hin unb her. 

Z,as wilt3ig lleine StrahTungspt)ronteter befinbet fick in einem ruf t= 
leeren (5lasgefäb mit einem feniter aus fllubrpat. Zurd) biefes 'i•enitetd)en 
fällt ber Strakt bes 3u nieffenben Sternes. Sur 23orilahme einer 9131eifintg 
wirb bas 113nrometer in ein Gpiegeitelesfop von 90 Sentimeter £' infelt- 
butd)mefier gebracht, um bie Strahlen bes 3u meffenben Sternes ein3u= 
fangen inlb alte anberen Strahlen von bem Zhermoefement feruptbalten. 
Set bod) bie ans 2T3unber gren3enbe (•mpfinblid)feit biefer 9Rebmethobe 
berart grob, baf3 bie 2l3ärmeausitrahTung einer gewöhnlichen Rer3e noci) 
etuf 90 Rilonteter (fntferitulig feftgeftellt unb'' gemejsen werben famt. 

• 

213er je bas flehte 113latinblättcbert im (5ewid)t eines 9Jiilligranimei 
£tit ber 'ßin3ette in ber 5altb hielt uttb fid) vorftellen foll, ;hab biefes 
23lättd)er nod) taufenbmal unterteilt werben mühte, um ein (5ewid)t Don 
einen, nlit[tonitel Gramm 3u erhalten, ber weih sofort, bab bies ein Unter. 
fangen wäre, bas auf nlechanifchem 2Bege nid)t ausführbar ift. 2Inb babei 
itt bas (5ewid)t Doll einem mi[lionftel 65ramm für ben Tbi)fifer, ber iicl) 
beispie[sweiie mit bent 2Gtfbau ber 'Materie beschäftigt, eilt nod) recht grobes 
C•iewid)t. 91 a n1 f a 1) nib S p e n c e r bauten beshalb Wagen gan3 aus 
feinen Zitar31übeit, bie im luftleeren 9iaurlt aufgeftel[t wurben uttb bas 
(5C,Xi(,)t Don einem nli[lionitet Milligramm 3u bestimmen gestatteten. ,zieie 
Udglulgen warben in neuester Seit um bas 10000fad)e verfeinert butch 
ben amerifanisd)en (5etehrten 9M i 11 i t a n in Cehifago, ber bei ber fest= 
fteltlnlq Dolt einem 3ehibillionitel Uramm feine 3uf[ud)t 3u eiltet elettriichen 
2liebmethobe nahm. 

Zie 23erilld)sanorbnung 9Jiil[itans besteht aus einer fleineit Maui= 
liter, an bereit 23obCli lid) 3wci gleid) weit entfernte Ronbenjator•platten 
in wagered)ter £'age befinben. Zie obere Rottbenfatorplatte ift mit einet 
90113 feinen fleffnung Deriehen. Sn bie Rammer wirb poll ber Seite 
mittels ein .fl es 3erftäubers ea in Denlbar fleiniten flelfiigelchen geblasen. 
Ziese fle[fügeld)el, fallen, ber LErban3iehung f olgellb, al[ntiit)Ii(t) 3u 23otieii. 

2[b unb 3u bringt eilt Zröpfchen burd) bie fleff4tutt b'er oberen Ronben. 
fat'orplatte unb, tritt aisbann in ben etwa fiinf3ehn 3etttimeter betragenbe,t 
9iauni 3wifchett ben beiben Ronbeniatorpfntten ein, wo es burd) eine To: 
genlampe von ber Geite her nad) ber 9J2ethobe ber unfelfelbbefeurhtung 
grell beleuchtet wirb. Z,urch ein tfernr.ohr fieht man nun bas Z'röpfd)en 
als ein hell gldn3eilbes Sternd)en langfam 3u O.oben fiinen. wirb bt, 
Ronbenfotor genü[genb aufgelaben, unb bie obere 13latte abwed)feleb an 
ben '331us= ober Minttspol ber 23atterie geid)altet, fo wirb bas Zeltiigeb 
d)en ber 2[n3iehung ber oberen Ißfätte folgert unb  steigen, über nach ;l[nV 
fd)altung ber 23atterie wieber nach unten fallen. (5s läbt jid)i auf bieit 
einfache weile erreichen, bas eicl)tpiinftd)en ftillibenlang 3wij(f)en ben Roll; 
benfatorplatten auf unb nieber tan3elt 311 laifen. Sft in b'er £suit 3wifd)en 
ben Ronbenfatorplatten ein Son vorhanben unb lagert fid) biefes beln 
£Deflügeld)ett ein, fo wirb beifen efeltrifche .2abung plöt3li(f), gröber obef 
fleiner (je nad) bem 23or3eichen ber Ieftri3itätsmenge, bie auf bem San 
iab), unb biefe 2[enberung mad)t fid) burchi eine Sunahme aber 2lbnahlui 
ber (5eid)winbigfeit bes Zelfügelchens bernerfbar. 'Man tann bas Zröpf' 
chest aua) 3um Sd)weben bringen, iibem nlan bie obere '.Matte fo auf 
labet, baf3 ihre 2[n3iehung bet erbamiehung bas (5Ieid)gewid)t hält. Tit- 
alit hat mart es aber in ber Sjanb, bas Gew(d)t eines fold)en z̀"röpf0911y 
3u beitimmen, ba bie 2abuiiq ber Veltr.one.n unb bie Gtärfe bes gelben 
befamlt finb. eine fold)e elertriid)e Wage geftattet bie 2l3ägintg Dort einen, 
3 el) il b il l i o n it e 1 (5 r a ni m, worltit aud) bie feillften bisher gebauten 
fluax3fäbenwagen weit überboten werben. 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt ans Krankenbette 

des deutschen Volkes. 
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XVIf. 

Unter bem lefnftue ber Fri¢gsmirt•'d1a•t. 

Uir hatten int let3ten Rapitel bie 2Banblung im 5 o d) o f e n b e t r i e b 
unter bem (ginjluß ber 2lmitellung bes 2Betfe5 auf bie Rriegserforberniife 
gejebett. 

23erhä1tni5mäßig wenigen (iitgriifen feitens ber Rriegswirtfd)aft, ab= 
geieben von ben 23orfd)riftelt für bie Sparmetallbewirtjchaftung, waren bie 
t a f)1 w e r f e eiusgejet3t. Spier trat lebiglirb eine 23erid)iebung ber lero-

bultionsmenge 3wiid)en ` boma5ftaf)1 unb Martinftabl 3ugunften bes 93tar= 
tinftabte5 eilt von bem 2lugenblid an, ba faft bie gefamte 13robuftion ben 
bireften Rrieg5eiforberiliffen bieitjtbai; gemad)t wurbe, bie eine Zualität ba, 
her hinter ber anbeten 3urüditeben mußte. 

3ntenfiver 3eigte fid) bie einwirfung bes Rriege5 auf bie -3nanjpcud)-
uabme unb 23eränberungen in ben ein3elnen 2Bal3eiiittaßen unb in ber 23e= 
nut3ung ber bort noch verfügbaren 9idume. 3unäcbft mußten fait un= 
mittelbar_nadj Rrieg5aiisbrud) bie beiben 2lniverfalftraßen wegen ber (E-in= 
berui'ultlt ber geeigneten, eingearbeiteten beinte itillgefet t werben. Zie 
(b r o b it T a b e arbeitete in einf ad)er Gd)id)t, in ben n e i n it r a g e n fielen 
3wei Gd)id)ten aus, bie 931 o d ft r a ß e 2 wurbe ebenfalls Itiflgelegt. Ziefer 
erobuttiolluiu5fall trat nod) nid)t in vollem llmfang in bie (fricbeinung. 
zie 2äger waren cämt:ich ge- 
Füllt, aud) bie Witerabteilun= 
gen, bie auf bie Material= 
3ufubr bes 2Bal3werle5 enge= 
miefen waren, batten 11oä) er= 
heblide Vorräte. 2̀teußerlid) 
willte nur b;c plöblid)e 9iuhe 
Gej'rembettb unb erinnerte an 
bie Zage ber (5roßiiioeiitur-
aufliabme Ober an vorüber= 
gebenbe 2lTbeitS=(+lttltellUttgelt. 
lfmio emfiger wurbe in Den 
tee iiiid)en 23ettieb:büros gear= 
Geitet. Zer 2Bunfd) ber 55eeres= 
leitung, bie groben ilibuitriellen 
gerfe möd)ten ficb idjllellillög= 
liMt: auf bie 5aeritetlung von 
Giefcboßmaterial eiitrid)= 
ten, wurbe 3unää)ft billiia)tlicb 
ber erforberlid)en 7Neuanlagen 
in erwägiing ge3ogen. '13ereit5 
int September 1914 wurbe alit 
ber S5clitellung biefe5 '.!3iate= 
rials begonnen, nad)bem bie 
notwelibigen 3Ilnänberiingen 
uorgenommen waren. '2Tniang 
1915 wurbeit bie 2[nf orberina- 

gen bes S2riege5 beratt itarf, 
bag bie (5robitrai e wieber auf 
zoppeljchid)t, bie iYeiiijtraben 
fogar auf 5 ed)id)ten gelebt 
werben mußtelt. :i,13wiid)eil 

waren (tud) bie auf ben ted)- 
eliteheil 23üros vorbereiteten 
tint= unb 92eubaulen in 
Ngriff genommen worben. Unter anberem wurben eleltrijd)e 231odid)eren 
aufgejtellt, nette 23erlabefraite eingebaut. Gegenüber ber (5r3eugung von 
Strieg5m(lietial trat bie 5jeritellung aller übrigen 2Ba13werl5er3eug- 
niifc 9,1113 3urüd. 

Zer Linf.luß ber anttli(f)eit unb privaten frieg-cwirtid)af tlid)eii Lin= 
Tiä;tungen auf ben Gang bes gan3en 23etriebe5 bilbet ein befonberes Ra= 
eitel. Zie 19)'efd)iduitg bes rod)ofen5, bas 231aien ber Stonverter, bie @;r-
3eugung bes etablm in feinen verid)iebenen normen, bie 2111fitelfung bes 
213aI3programme5, b.ie eriteflung ber r3eugniffe in berGtahlgießerei unb im 
Trebweil Bing in ntiebel?53eiten ein3ig unb allein non ber 2 c i t u 119 ab. 
Mobgebenb f'ür bas 2lbweid)eit von bent einmal aufgeftellten `.Bran waren 
leblglld) bie`. 211ttorberungen bes 9)iaitte5, für bie ignbi3ierten Materialien alio 
bie 2lbritfe ber 23erbäube, für bie nid)t=jiptbWerten Materialien bie feitgeleg= 
ten Qieierung5bebingmtgen ber 2lbid)Iiifje unb Verträge. t[nb felbjt barirr 
waren bie sverbraii(f)er, bie 23eiteller, abbängig von bem guten 2Billen bes 
%cries. Zie 2lufträge wurben erlebigt, wie fie ficb am beften in bas eilt= 
mal ( ufgeitelltc nabrilation5programm einreiben ließen. nür bie Heber= 
jd,reitung voll £ ieierfliiten gab es jeber(3eit eine Menge unanfed)tbarer e-nt- 
fd)nlbigurgen. 

3it bem 2tugenblid, ba bas Wert iid) in bie 9ieibe ber Srieg5wetf-
hätten stellte, begab es sich bes 9ied)tes vollfommen freier Zispoiition !ÜM 
leine 9lnlagen, es janf pin itaatlid) geleiteten el3rivatbetriebe herab. 93ein 
ituj3erlid) änberte f id) in ben 2̀3erbältnif f en an f icb wenig. 2lber bas T c ü 
0 011 2• e r D r b 11 u 11 g e 11 für itiegswicbtige '?ietriebe wurbe allntäblidj 
betartig eiigntasd)ig, bab es eines großen Wlaßes biplotltatiid)er Rlugbeit 
auf Cit3nngelt unb Ronferen3en bebutfte, um bent 9Berfe wenigftells iene 
2Cltionsfreiheit 3u wahren, beten es 3ur erüfung ber 9ientabilität bieter 
ober iiner anlagen, 3ur 2lufftelfung eines Tianes für bie (-Irrreihung ber 
)etit einfach 3itbiltierten Wtifträge nad) bem Grabe beburfte. Ztabei ging 
ntit ber iiberniaßigcu 23caniprud)ung Eist bie Lrlebigung ber ittinbig (jeftei= 

.3m MartintverF. 
17cd7 ciner aadi(runa von {j r r m a n n Rli p ( a r ( A• m i r atarleruUr. 

gerten 2Xnjorberungen eine 2lbnut3ung unb jomit entwertung bes Maid)iiten- 
parfe5 S5anb in 55aub, bie bei freier 23erfügungsmöglid)feit gan3 jidjerlicb be - 
beuteub verminbert worben wäre. 

2lub bies waren nur bie b i r e T t e n 'einwirfungen. 3nbireft, alter= 
bing5 für alle  28erfe biefer Großinbuftrie fühlbar, mad)te sid) in einfd)nei-
benber 2Beife ber erfat3 ber verbraud)ten ebleren 932aid)inenteile burd) ntinber-
wertigeres Wiaterial bemerfbar, bie G p a r m e t a 11 w i r t f d) a f t auf allen 
Gebieten, bie 23orfd)rift für bie 23erwenbutig von erfabitoffen jelbit bann, 
wenn noch gute vorbanben waren, 3. 23. 3etlitoff- unb äbnlid)e 9iiemerl .an= 
itatt Qeberriemen, tur3, bie gan3,- Rrieg5erfat3mittelwirtfebaft auch im 23e= 
triebe. Sofern biete bebingt war burd) bie %t ber etunbe, burd) bie 
92otwenbigfeit bau53ubalten, mod)te fie unangef od)ten bleiben, Jobalb f ie 
aber bieter Totwenbigfeit entrüdt lebiglid) 2I u s f l in ß b e s 23 ü r o T t a-
ti5mlis von Rriegsgejellichaften war, wurbe fie 311 einer Zital 
für bie obnebin bis Sur äußeritell (riren3e ihrer be(111- 
iprud)ten 23etriebsleiter. 

an ber Gefamtbeit ber auf warmem Wege er3eitgellbelt 23etriebe 
waren einicbneibenbe äußere 23eränberungen — mit 211isnahme bes •VTebe 

werfes, bas 3i1 einclit gr•obca 

Zeil für ben bireften Kriegs= 
bebarf umgebaut worben war, 
unb ber wenigen vomier auf= 
ge•-:äbltcn 2BanbIungen — nid)t 
jid)tbar. %5iet Iagen lie '5u= 
meift int verd berten 1̀3robuf= 
tionsgang, in ber (•-iltwirfung 

ber Gparwirtfd)aft auf allen 
Gebieten unb in ber %eränbe= 
rung ber 3ufanunensetjung ber 
`≥3elegf d)af t. 
2Befentlichen äußerlichen 23er-

änberungen bagegen wurben 
bie Ocifftätteit, alio jene 23e- 
triebe, bie auf lafteni Uege 
probu3ieren, tntterworf en. Lin 
großer Zeif ber MberfabriT, 
ber fur3 nad) 2lusbrud) bes 
Rriege5 fertiggeitelfte Lrgän= 
3uitgsbau bes 213eid)enbaues, 
unb nod) ein geil ber 2Ba- 
genbauanftalt wurben nad)eilt= 
anber umgeftellt. 
Zie leitenbell : 1wilicure f af= 

ten für all biete 2lmitelturigell 
eine 2lnjunnlie geijtiger unb 
lörpetlid)er 2[rbeit 311 leiiiell. 
Unb bocb war bie5 nur cin 
teil ber Geinintarbeit. 93ta= 
terialbeActifung, 23etr•ieb5rllit= 

lelbereititellung, <?obnabrcd)> 
hingen, bie Orfebigung ber 
Slorrefpoiiben3 mit bell lauf- 
männijd)eu 2lbteilungen, bie 

2leberwad)ung bee 9naid)inenparle5, ber 3eid)nerifcben 2Irbeiten in ben ted)= 
nijdjen 23üros, Ronferen3en unb 23ejprecbungen mit Unterlieferanten, 9ieijen 
311 foldjen 23efpred)ungen, eiljungen ted)niid)er unb wirtfd)aitlid)er 23erbänbe 
nabmen ihre Seit vollauf in 2lnfprud). (£-5 finb bies alfeibings ••biiegenbeiten, 
bie a u d) i m n r i e b e n ben Linfab ber gan3en 2lrbeit5fraf t finb •ßeriölt-
lid)feit bebingen, im Rriege aber wurbeit fie um ein Vielfades crbiibt unb 
erid)wert. Zie 9Aaterialbejd)affung bereitete infolge ber vielen frieg5wlrt= 
idjaftlid)etl Maßnahmen unenblid)e Gdjwierigleiten unb stellte ben *iter tag= 
täglid) vor neue 2lufgaben, für beten 5fung er leinerlei Lrfahrung51ä.t3c 
beran3ieben Tonnte, bei ber 23ettiebsmittelbejd)affung bem. =2iereititeUung 
war auf bie größtmöglid)e evarjamfeit unb bie jeber3eit brobenbe 23efd)lag= 
nabme biefe5 ober jenes (3toffe5 23ebad)t 3u nehmen, bie 1?ohnabrerhnungen 
erjorberten bie jtänbig genauefte Rolltrolle, bie e-rlebigung ber S3orreiponben3 
mit ben übergeorbneten Stellen unb faufmänniid)en '23üros mußte in ciller 
2Beife geführt werben, bie audj auf bereit burcb ben Krieg bebingt,- •3ue 
jantntenfeßung 9lüdficbt nabm. 91eld)ent 23ericbteiß bie 93lajd)inen unb 'Ecrf= 
3euge bei ber rajtfos geiteigerten Z3robultion unb ber 23erwenbullg nlinber- 
wertigen Sd)miermateriales unterworfen waren, vermag nur ber 3u er-
meffen, ber im Rriege einen längeren Gang burd) bie Werlitätten bes cigetit= 
lid)eit RTiegsbebarf e5 getan bat. 

unto¢ jtatijtifd)¢ •Ingab¢n 
über ale tryu gun gofdhigFelt der Dortmunaer Anion. 

Z e G d) i e In e it in e it g e n, bie bie Zortmunber Union in normalen 
3citeil in einem etn3igen 3abr wal3te, hätten 3ur 5erftellung einer Gleis= 
itrede von Nabrib bis Mostan ober vom Torblag bis Ronftantinopel, 
eine (•ntf ernung volt etwa 2600 Rilometer gereicht. 

Mürbe man bie für ben 2B a f f e r= unb Z i e f b a u in nrage Tom-
tnenben S p u It b w a n b e i j e n, bie bie Union in einem sabr mengt, 
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ein3eln alleinanberreiben, jo ergäbe iid) eine länge von 1200 Milometer, 
mit ber malt bie Riiite 9Zorwegens be3w. Sd)webens von ZYrebritsbalb bis 
Stodbolnt umipantlen löhnte, eine Strede, etwa gleid) ber elltfernung von 
Oerliii bis 23ulareit. 

Ta5 '• rej wert unbr bic St(1bliormgieberei itellen unter 
anberem Stüde bis 3u 125 000 Rg. ber. Tie TOrtmunbcr Union erf d)icn 
auf 2lusitellunge11 mit Scbatlitüden von nie gefebener (5röi e. 

Ter 23 r ü d e tt b a u ber Tortmullber Union baute bi5bcc unter 
anberent etwa 3000 23riide11 aller Sgftenle unb Spannweiten, barunter bic 
bebeutenbiten unb ted)niid) iehwierigiten 23auwerle. Tie Sjaui)tbalte ber 
23rüdenbau(initalt hat bic gewaltige .dänge von etwa 360 )Betern bei einer 
2ireite von 60 'Betern, fie i[berbedt mithin eine (5runbfläcbe uon 12G00 
Vuabratmetern. 

Tie 2)3 e i d) e n b a u a n it a l t fertigte in normalen 3eiteil etwa 
5000 213ei(f)en aller 2lrt bis 311 ben 1.ompli3ierteiten 2lusfüllrungen für iaft 
alle europäifd)en unb a14bereuropäifd)en £änber all-

Tip 2L3 a g g o n b a u a n it a[ t batte sabresumiät e 1)011 40 0 28ag= 
grnncubauten. 

Tie 9i a b f a t3 f a b r i 1 3äblte mit einer 3abre5er3euguttg von 25 000 
2liaggoil= Ullb 2500 £lolontotir= unb ' i 311 ben bebeutellbitell 

`Rabiat3fabriten bes Rolltinents. 
Tie Tortmunber llnion wäre in ber Vage, unter anberent eine gan.ie 

t!:iie11babtlitrede mit fämtlid)em 31,bebör, mit 2Iusnabme ber !' otoniotiveil, 
für bic fie iebocb no(b viele (£*in3elteile beritellen tönnte, v01110ntllleil betrieb5= 
fertig in Stabb 311 iet3en, wenn man von ber ..3mleneintid)tutig unb 
einigen burd) Zetepbon= unb elegrapbenapparate uiw. ntiiietjt. 

öi¢ Jnvatia¢nr¢nt¢ ? 
Tie 3nvalibenrente idt iid) 311fanittien 'aus einen' 

9ieid;s;,uicbuü, bellt (• runbbetrag, Cteigerung5bctrag 
unb Rinber311id)ub. Ter 9ieitbs3ufd ub 311 icber 'Rente 
beträgt iäbrlid) M. 72,- unb ber C)runbbetrag iäbr= 
lid) M. 168,-. Ter Steigeiuligsbetrag iit fcitgefebt 

a) für jenen in ber Seit bis 3um 30. 9. 1921 gültig 
entricbtcteti 23eitrag in ber £lobnttafie II auf 
2 'l3fenrtig, in ber ?tobntlafie III auf 4 geien= 
nig, in ber i?obntlaije IV auf 7 1̀3icnttig ilnb in 
ber iobntlaife V auf 10 èiennig. 

b) für bic in ber 3cit feit bem 1. 3anuar 1924 entrid)teten 23eiträge 
auf 20 % bes ge3ablten ectrage5. 
gür b[e in ber Seit vom 1. 10. 1921 bis 3Unr 31. 12. 1923 ge= 

leiitcteit 23eiträge (3nflationsbeiträge) fowie alle bis 3unt 30. 9. 1921 ge% 
leiiteten 23eiträge ber £obntlaffe I werben Steigerulr3sbeträge 11i(f)t ge= 
wäbrt. (Ein Rinberaufd)ub in S5öbe von 9B. 90;- iätirlid) (bei allen ab 
1. 2[uguit 1925 feftgefet3en 9ienten) wirb auberbem ge3ablt: 

1. für jebes Rinb bes 9ientenempfängers bis Sur 23.olleltbung bes 18. 
£ebensiabre5, 

2. für jebes ront 'iente11entpfänger vor (Eintritt ber 3)ivalibität unelit= 
oeltlid) unterbaltene Stief= , unb (Enteltinb, folange es weiter vom 
9icntencmzf ärger Unterbalten wirb, bis längiten5 Sur 2301[cnbultg bes 
18. `'ebensiabre5, 

3. für jebe5 anertannte unebelid)e Rinö bis Sur Vo1[enbung bes 16. 
"ebcnsjabre5, wirb es aber rollt 9icittenempfä11ger weiterhin unter= 
balten, (tud) barüber hinaus bis längite115 311r 23o[leitbung bes 18. 
tIeben5jabre5. 

Sur Verbeutlid)tntg biene folgenbes 23eijpiel einer 9ieittenbered)iunt>t: 
(gilt '2[rbeiter mit 2 Rinbern unter 18 sabren, ber nid)t gleid)3eitiq 

in ber 2[ngeftelltenverfidjerung verficbert war, bat bis 3itnt hintritt ber 
3nvalibität folgenbe 23eiträ(le entrid)tet unb erbalt bafi[r bic aebenjtebeabe 
•11ralibenrcntc: 

jäbrlid)c 9lcntc 
9ieid)53uid)nb 9Ji. 72,00 
(5ruttbbetrag 9)2.168,00 

Steigerungsbetrag 
v.1.1.14 - 1.1.16 1009)iarfenR1.3100x0,0498, 4.00 
1).1.1.16 - 31.7. 17 7098arfenRl.4 70><0,07 9R. 4,90 
v. 1.8.17 - 30.9. 21 200 9)Iarfen RI. 5220x0,10 D. 2_>.00 
v. 1.1.24 - 1.8.2.5 80 Maden RI. 5 80x0,20 9B. 16.00 

alten 2liertes 
v, l. t;.25 - 1.1. 2:i 1400 9Bart, RI. 61400x 0,28 U. 3`J2.a0 

Stunnte 9J1. 678.90 
bale als Rinber3ufcbub für 2 Rinber intter 

18 sabren 2x90 = 9)1. 180.00 
(•)eiamtbetrng ber iäbrlicben Snvn[itenrente 98. 558 `•• 

bau¢rmagn¢t¢n. 
J4ud) ein er3eugungegebiet ber Dort= 

munöer Anion. 
Man iit als £! nie genteiniglid) ber 2̀(niid)t, bab 

Je g(u:altigen Werfe );er (£iiellb fit teninbuitrie 
Liier unb Stabs nur in groben, groben 
213 e r t it ü d c n erzeugen, ibr 2[rbeitstrei5 ein gan3 
L-eitintintcr, eng begren3ter lei. Tas iit [ängit nid)t 
ntel)r ber jyal[. 2I3ir haben an verfcbietenen, in 
Der 'Wcrt5.-eitung gefd)ilterten 3älle11 geieben, bab 
beifriclsuciie tie Trotuttion ber Tortnumber Un;oit 
biniiL-ergrcift fü r„eugurtg5gebietc, in bellen j-e 
icbeinbar nichts 3u fud;cil bat, 3. 23. tie Sjeriteltulr) 
uon 9iiemenid)eiben oben bas Sd)neiben 
von (-fi fen u. 'Mete Heil 1lnter 2Liafier. 3n 
all geien jiäilen iit ictod) immer irgenb ein 3u= 
janm:enbang mit tent Trobilltionsprogrann t De5 

"WP* 

Sjiittenwerfes vorbanben, fei c5, bab cz ben befollbers geeigneten 
liefert, fei es, bab anbere triftige (sriinbe für bic 2[ufnabmc eines 
„weiges rorliegen. 

CZO rerbä[t es fid) au(f) mit ber volt ber Tortnnniber Union 

betten 15crftellung 
von Tattermagnc= 
t e n. 213elentlid) f iir bic 
guten Tigenf diaften bie-
jet 98agnete iit vor al= 
lem bie Qualität bes 
verwenbeten Stades. 
Tie O atf adle. bab ber 
aunt Ron3ern gehörige 
23ocbumer leerem für 
23ergbau unb Sjüttenbee 
trieb einen Stobl von 
weltbefannter (bitte ber= 
ftellt, veran[ai;te unier 
2Bert, ben Rreis feiner 
Spe3ialer3eugttijje unt 
bie beritellring biefer 
Magnete 3u erweitern. 
Zünden hatte es ben 
W utl id), vorbanbene 
9iäuntlicbfeiten, bie für 
bieten awed beionbers 
geeignet waren, in poi= 
fenber Weife nits311% 
ntit3en. 

'Tic nad)itebeitbe 
Cchilberitng rein tcd)2 
nifd)en •[ aroffcrs loll 
uns einiges Z e d)1 i i n) c 
fiber tiefes 3 bereT= 

3cugnis berlIition jagen. 
Tauerniagncte u-erbeit in ber elettriid)en `'. nbuitrie gebriud)t u 

lint in Verwcnbung für 'Jicbillitiumente, für u; 
werfe aller 2[rt, `lid)t= unb .3iinbniaid)iiieit für 7YYlbr- 'in) 'Jtotorräber 
wie 1̀lutonlobilc, en'Dlid) für Zctcion unc 91abio.9lyparate, i>luobl an b¢ 
9Jii[ro> boner. wie aud) an ben £"nutfrred)erit unb Deral. 
wirb roll Tauermagneten gef orbert, bab fie ben einmal angeno11111IM 
9Jiagileti5mu5 für alle Seit in nlöglid)it prober, g[eid)bleiben'eer Stäii 
beibebalten. 2[nfer Crites 23ilb 3eigt in anid)zulid)er " Chic ben Rrai1 
linienverlauf an einem 98ebr oter weniger firtb all 
eien-. unb, Stablforten magnetiid). Um nun b c it e nlagnetii• 
£eiitungeii 3u erreichen, müffen biejetiigeil Stabllegierungen ausg 
wäblt werben, bie rorerwähnte '•igenfd)aft ben Tauerm:zgnet 
in bobent 9Jiabe verleihest. '-5 jinn bie5 d) r 0 nl = be3w. u, o ii 
r a In l e g i e r t e S t ä I) l e, ultb erit in (1lteriiiiigiter Seit iinb als ga 
botbwertige Legierungen ticicninen auf ber (£ obaltbaiis bin3ugetretcn. z' 
letiteren bejii3en gan3 ausge3eid)nete nrzlnetiid)c Ligenjchafteil unb übti 
treffeil je ttnd) 2lrt ber 2egierung beite 2l3-olfrannnagnetltähle um ein inch: 
fa(bes in ntagnetiid)er Sjirtiid;t. 23efont2rs berror3u[;eben bei 2zeurteiluu 
tiefer Stäble iit bie eigenid)zf t, ber 23eieitiqun l ber ntagnetif d)en ?leiitu 
n[Iergröbten Witerftailt entgegen;ujet3en. Sic werben b.aber bevor3+igt f 
efeftrifd)c 2[pparate colt gan3 befonter5 Bober eciftung unb Ronitam 
[Inter gewiffen 23ebingunlen löliitcn fie bei gleid)er ßeiftulti erbeblid) leih 
fein als ibre 23rüöer aus (Ebront, be3w. Wolframitabl unb bamit Sur T¢: 
t[eillerung tint. 23erbilliguml ber ?fppirate beitragen. 

betrit 

fraßlinienverlauf an einem Cufeifen nagneten. 

IM« in die 111agnetprefTerei. 
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zie clettrijd)e 311buttric ift lmermüblich in ber %uIfinbunq il„alter 
wieber neuer 9Jiag net fotluell, bie nuf eine 23erbefferung Der Veiitutl3 ber 
2pparate hinitreben f ollen, inib bahcr lonmit es, bah f o r t w ä It r c n b 

9Ji a g it e t f o r in e it hetgeftellt wer ben niiiiien. 

•a•, Jür Sauermagnete Sur 23cinrbeitung gelangenbe (Ybe[itah(nlnie= 
vial ift infolge feiner Spibbigteit äuberjt empfinblid) unb mab bahcr Writ 
grnflcr Sorgi'alt behaubelt werben. 3e nach Der verlangten •jorm wirb c5 
jolt oben warnt ge)tan3t, gebogen, gerollt, geprebt itjw., 11111 bann lind) 
ertigtteihmg alter 211beit5operationen g l a s h a r t gehärtet 3u werben. hic 

3weite 2!bbi[bung gewährt einen 'Blid in bie '.1Jtagnetprefferei. 23eini biartetl 
ift auf genaue Einhaltung ber richtigen tentperatur unb 23efähaffenheit bed 
bartemittels, 3• •3• Saffer, Oel oben 9liijd)ungen beiber, 3u achten, wenn 

bie gewüllichte, trot= 
lvenbige magnetikhe 
£eiitung, bie richtige 
Sjärte er3iehlt, Ver= 
rrüntmungen unb bar= 
tebruch vermieben wer= 
ben honen. 
Zft idhwierige Sher= 
itellting, biüigiter 

Treib, vielfach vor= 
tonimenbe grobe 9J2en= 
gen beitimmter Sor-
ten in volltommener 
(fileidhmähigteit erfor= 
Bern bite betitetTung 
nach ben (firunbiät: 
Sett ber 9J2aifenan-
f ertigung. Zabei 
bürfen fid) reine, auch 
nicht bie lleiniten, 
gehler einichleidhen. 
(Borgfältigite 2lrbeits: 
vorbereitung ift Daher 
oberiter (5runbfah. 
9rad) 23ollenbung aller 
2lrbeit5gänge unb 
grüitblid)er 9ieiniqung 
ber Verliiiide wirb 

eine Behaue Kontrolle ihrer 93ejd)affenheit in ieter S5infid)t 
l.c•rgcnommen. E5 müfien, wie bas britte Vitb 3eigt, alle 9JMabe innerhalb 
ber 3ulöljigen gibwei(I)lulgen in rein mec)anifcher Sjinfid)t erfüllt fein. Zie 
•Ncilligiilig förbert auch leicht M3 bilbungen unb Jonftige Jberiläd)en= unb 
1liateriaCfehCer 311 tage, unb man trim nunmehr leicht unb jidher bie baburch 
uneerwcnbbalen (3tiide auefd)eiben. 2ludh bie ni a g n e t i f d) e 1:irüiusig taub 
ben von„ 23eiteller gema(bten 230rid)ti ftell entivredhen. Zaher iit auch eine 
griinbiid,c Kontrolle in bieier 9Ec)tung eriorberlid). 311 biejem Swede finb 
ill einem bcfonberett 9iaum bie verfd)iebeniten S13rütinjtlumente vorhanben. 

Lin jeher Weib jel)r genau, wie ärgerlich es iit, wenn ein telefon= 
auüarat ober ein 9iabiolopfhörer über ähttlid)25 nicht fu11ttiolliert. Es fit 
nid,t mi,geichlojjen, bah biete Veriager auf bie in ben 2[pparaten befinb= 
lld)en JJiagtlete 3uriid3ujiihre11 iinb. 3nfolgebejjen ift grolle '?S it f in e t t = 
f(1 lit 1eit unb S1)rg1(11t ieDe5 ei113elnen 9Jtitarbciter5 bis 
31111t Iet3ten Kontrollgang notwenbig,- um mir wirtlid) brauchbare 2lusfi[t)= 
rung unb •` uatität her3uftelten. 

S5anb in r nnD snit ber 9fit ertigung ber Magnete geht bie 23or: 
6creitunq volt 2Uert3eilgert, 23sortid)tu113en unb ,Lehren. 2[uf bie (5üte Der 
JCter 3cilge urub beionberer WUt gelegt werbest, ba fie bei .a3enuhung iüc 
bas iiuberjt harte 9,itagnetm(iterial groben 23eaniprud)ungen unb itartem 
2tcljd;lcit3 unterliegen. 21u(1) bei 3ullehmenbent 23etfd)leib muh immer nod) 
mii bie 3iiläif igert Ilitgenaitigteiten geachtet werben. 

E5 iii oi't erftaimlich, wie grob Die 2[nipiiid)e ber 23erbraucjerfirnteit 
in 21e3uq alli (5ellnlligteit finb. 'Denn than fick jeboch tlarmacht, bah bie 
2[pvorate „[eilt iinb leicht fein (ollen unb. bie_ 9Jtagllete oft auf gerillgftem. 
Vati 11111eV311bliltgelt iin'D, werben biefe 2lnfpriid)e X)011 veritänblicher. '21ber 
trod) uiel wichtiger ift, bah bie Magnete voiltommelte 2[ustaltichteile bar= 
itellcn, in bie bie übrigen Sur Montage erforberlichen teile, wie Scjräub= 
(lien, 2inler MID bergl. unbebingt unb ohne au53uprobieren paffen müfien. 
(Yeitcigert iinb biefe 'j•orberungen burl) f 1 i e b e n b e 9Jt o n t a g e, Welche 
dud! bie elettriid)c 3nbuitrie in a[leritingiter 3eit Sur Erhaltung ihrer Ston= 
turrctl3fähigteit auf bem Weltmarlt eingeführt hat. 23ei foldhen 23unb= 
rlrorliage11 gibt ce rein 2Tufreiben, 2lusjud)en von pafienben Schrauben unD 
bergl. tr:•, mub jebe5 3ut 23etwenbung gelangenbe Stüd unbebiligt unb ge= 
nail paffen. 3. 23. werben in ben e. & S.=Werten für bie .5erfteliung non 
aittom(itiid)e11 teief oltanlagen wöchentlich runb eine Million ber veridhie= 
benjteit teile, je(bit vom tleintten 2lu5ntab, benötigt in a b i o[ u t g1 e 1 d) 
lit ä J; i g e r 93 c i d) a f f e n h e i t. Schon bei ben geringiten 2Ibmeidju11gen 
fol(ier teile wäre ein jidheies j•unitiollieren fold) feiner 'Apparate ; licht niögl 
li(1). Zie permanenter„ 97iagnete finb ein wefentlid)er 23eftanbteit für f oche 
•inrid,tutlgen 1rnD müfien baker in Zualität unb 2Tusüiljrung äuf;erst 3u= 
Lerlällig iciii. 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll II 

Die Zähne morgens nur zu putzen 

Bringt der Gesundheit halben Nutzen, 

Des Abends vor dem Schlafengehen 

Muß unbedingt dies auch geschehen! 

tlied)anifd)¢ P:iifunQ einzs Magneten. 

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheitswoche 
18. bis 25. April 1926. 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIfL'Illllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll 

Drinnen und Drauftan. 

Ein stu, tingsmargen auf dem fande. 
£angjam 3ergchcil bie 92ebel, bie wie ein Cdh(eicr 

2S3alb unb Sthu bebeden. 3m vtangenben i§rüi)lings= 
„leibe bietet jid) uns bie Mitur. Lnifig arbeitet Das 
23öltd;en ber ZoribewOhiie. auf ber 9(f)ai- 
herben weiben auf ben 213ielen. Kiil,e ei(cn Sur Zränie, 
freubi(1 blötenb Tiber bas lang entbehrte —,yriidhfutter. 
Zie (fitodclt ber Zoiilitd)e läuten Den 9Jtorgen ein. 
Ileberall wieberetwad)enbes, vu(fierenbes £? eben. Wir 
jeher unb empf inbeit, ber j•tiihling hielt ieinen (Yin= 

3ug. Er belebt uns, er fchafft uns neu. Siegreich bricht Die Sainlme[5tönigitt, 
Die Sonne, burd) bie Vollen. ihre Stlaf;len reifen Sur Lrbe i)ernieber. 
213a1b= unb 't•elbblume11, burd) tautropfen Sur Labe gebogen, richten fid) auf 
trüb wenber.. ihr 2lntlit3, bent 2idhte 311• '13l(iubernb folgt bas 23äd)lein 
wieber feinen„ alten £' auf, befreit von bes 213inteis eiligem 3wallge. Ein 

cojch jrtcicht bie 23Li 1geige, er verfudht, es bell gefieberten Mitfitanten gleich= 
3utun. 9iall&,beni er Das 9tut3loie feines 23enitihens eingefehen hat, tehrt 
er in feinen iählannnigen 23ereid) 3urüd. 

2(nberc cmpiinben un;eie aus fernen £anben heintgetehrten gefliigel= 
teil Sänger. 'Die „ leinen Kehlehen iinb urierntüblid) ins Singen unb 3ubilie= 
teil aus i•ieube jiir Die wiebergewonnene Saeintat unb ben erwacheilben 
grühling. 2111en voran bie 2erche. eil ihren eigenen 2iebern tlettert Jie 
in Den Sjimmet, um bem Schöpfer bieier herrlid)en Weit ihren :Jana aus 
eriter Sjanb 311 ipeltben. 

Saeiii brennt ba5 (5eitirn bes Zages. Wir treten, uns 3u id)iChen, 
in ben narb. £autloie Stii(e umfängt 11115 in feinem ichattigen 23ereid), 
mir ab unb 3u belebt burch üa5 SDämmein eines Sped)te5 ober ber 93uf 
eines 2+0gels. Stimmungsvoll ichnliegt fid) unier Lmpfinben ber lhngebang 
an, trir iinnen uno, träumen. sn foldhen Stunben bringt ber 
'.tticnich tiefer in bie 6eheimniife ber Tatur ein. Sd)on verlünben bie zzorf= 
glocien bie 3wölite tagesftutibe unb muntern 11115 auf (1115 unierem Stnliell. 

tjro,t) id)wat enb tehren bie £anbleute heim, vorübergehenb erleichtert von 
Dem T)rud bei harten '2lrbeit. 2iud) wir lehren heimwärts, innerlich aus= 
jeglichen unb balttbar bem grühlingsmorgen, ber uns bie 2(uferftehung5= 
feier ber 9l(ttur erleben lieb. 

Zer .Stabtmenicf) rennt Jolcje genubreid)en Stunben nicht. Lr fleht 
im 23anne eines Webens, bas für poefievolle unb naturhafte M̀ittbe leinen 
9iauni mehr f;,at. 3war 3ieht bas Volt fcharenw,eife Sonntags 311m tor 
hinaus, aber wei in ber groben 55erbe geht, bem bleibt ber 3auber ber 
Tatur verichlojien, 3(tnial in ber lur3en Spanne von nur wenigen Stuilben. 
Ufer am 23orne ber 92atur trinten will, ber muh Walb unb gelb möglidhit 
e i n f a m burd)jtreif en. S5 ö h n e n, £? ebrwerlitatt. 

Vie reinige 14) meine 3ähne? 
Ter 9Aunt unb bie 3ähne finb niinbeften5 morgens 

uno abenbs mit bcr 3ahnbiirite unb Unrein, nlsjglid)it 
Tauwarmem Maifcr 3u idlibern. 23eionDer5 notwenbij 
iit L.ie 93einigting am 21benD, um Die Speifereite 311 
entfernen. (55efä;ieht ba5 nicht, io tonilnt es Sur 
•sil'oung r.on Säuren, bie bie 3ählie fd)äbigett nnb 
für bie (Erintvirtung ber f23alterien leicht enipiängli(1) 
mad;en. Man füll toller am betten nad) Feber 9JtaC)(= 
;;eit Den 9Jtunb forgfältig reinigen. Ves wirb nicht 

immer mcglidh fein. Wer bie Seit im •'aufe bes Zages erübrigen Tann, hie es. 
Setcr aber jotite am'2lbenb 9Jtunb unb 3ähne grünblid) au5ipiileti unb bürften. 

Es (jt nun eine be onnte tatfache, Dab Die meiften 9Jtellt(hen ihre 
3ähne auf rcrieC;rte Weite behaneeln. Ziarilm Jollen ins folgettben einige 
9irtichläge gegeben trerten. 

Eor ter 9hinigung mit ber 23ürfte iviilt man ben 9Jiunb tüchtig 
aus, intem man — unb ba5 iit weientlich Dabei — mit gefch[oifenen £ivvell 
unter 311hilfenatine v.on Wangen iinb 3utlge bie Spiilfiiifji3 eit 3wiichen 
ben 3übnen 1„inDurd)briidt. 'saun wirb bie 23iirfte angefeuchtet, hnait 
beibt sie Schneitetanten Der 3ähne aufeinanber unb put3t Die 2lubelt-
fläd)e ber 3ähne in Jen, echter 9iid)tung auf unD ab. 'Z)arauf öffne man 
ber 9J2unb weit unb reinige bie Rauflächen ber 23aden= unb 91Mah[3ä[pne, 
in ber 9lidhtung r.on vorn nach hinten unD von tints 'nach re•:f,.ts, fdlfieb. 
lid) bann ttod) bie ,Snnenflächen, bie mit ber Spiüe ber 23tirite 311 erreidyti 
finb, 23etonber5 achte man auf bie hinteriten 9Jtnh13ähne, bie 28ei5heits-

3ähne, tic infolge ber vernach[äijigten ' f[e3e hehr häufig ertranten. 
hierbei fei Daran erinnert, bab eine gute 3ahnbürite ll011 grober 

23ebeutung iit. sie 'e•ornt ber 23ürfte raub fid) ungefähr best 23au ber 
9runthöhie anrajien, b. h. ber büritentrngenbe Zeif ber 3alrnbiirfte mub 
leicht abgebogen feilt. 2[m un3tredmäbi_lften finb bie 23ürfteltformen mit 
grater, grober 23iititenf läd)e unb iitit 3u Fangen 230ritenbiinbeln, bie es 
verhinbcrn, bei ftraffen Wangentaichen bie 2Cubenffdchen ber hinteren 9Raht= 
gähne 3u füllbern. Wenn Das 3ahnfleifd) [eicht bluten fotlte, fei ntan alte 
beforgt. dies ist nicht immer ein 3eid)en roll Rrnntheit, mlb es ge= 
ichieht mir in ber erften 3eit, trenn es fd)wamntiq unb nicht wiberitanbsfähig 
iit. Später feftigt es fid), utte bie '.Blutungen hören aui. 

'Zie  3ahnbilrite niub nach iebem Lebraud) gut übgefvült unD vom 
Waffer befreit ererben. Zaim hängt man ,fie an einem luftigen irrt auf, 
wo ite ber nustrodnenben linD teimtötenben Sonne ausgefebt iit. 

Zag. iugentliche (5ebib mitf3 befonbers gepffnt werben. (f)erabe 
im id)ulvflichtigen 2llter unb in ber nad)folgenben Lntwidlungsfnhren er= 
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Geite 8 Ilnion=•tituna. 

franfen bie meiften 3ählie. Zer Cginffu(i franfer 3ühtte auf ben (5efamt= 
organismus ift naturgemäß in Diefen Satiren am verberblid)iten. 

lU¢rEsO'Aq¢rl¢i. 

Die jinftalt 8¢th¢[ im silm unjr¢C¢s Wertseinas. 

Wer in beutfd)eii 2aneen 1)ätte nod) nicbt von jener ftiften etätte 
ge[)ürt, m.o erbarmenbe 9J2enid)enliebe ben 91ermften ber 91rmerr, bie lion 
einem rüfteren Gefcßid bie Sd)attenjeite bes 2ebens 3u manbeln ge3wrtngen 
fin'D, ben förperlid) unb geiftig 311 fur3 gefommenen, ibr £ebensfeib 311 
linbern fud)t. 

-In riefe stille Stätte, um bie bie Wogen einer aufgeregten Seit 
brauben, ohne fie 3u berühren, in biete Vorfe ber Menfd)entiebe führt uns 
ber 3eihn „ffi e t h e l", ben bie 2ehrwerfitatt am 6. Mai, abends 71.,2 11hr, 
in il)rent Sugenbbeim am Gunberweg vorführt. Zer gilm mad)t uns 
mit all ben groß3ügigettürfolgeeinrictjtungen vertraut, Läßt urns bas 
Weib ber 2[ermften erleben, aber aud) bie fittfid)e Grüße eines äeibene 
tums, bas in ber Stille wirft, bas fiel in hunbeilbare Wunben gießt, ge= 
treu rent Torbilb bes grbi ten 9J2enid)ert, ber je fiber biete (Erbe wanbette. 

•ami[i¢n=Yiad•ri•jt¢n. 
Geburten: 

G i n G u 1) n: 3. 4. GerEJarb, '3riebridj - Rarf, 2[uguft 9lienter, 
Rraftwerfe; 9. 4. Gütttber, 93eter, (£ßriftian - Wititelm, 23ernßarb• Mein, 
9lutogenbetr.; 9. 4. 5ermann, 9J2ar - j•riebrid) Winter, Meirl)enbau; 
9. 4. bans, '713illJelm - &nft 9Jteibert, elettrifdjer 23etrieb; 11. 4. 911= 
Bert (5eis, bod)ofen. 

G i n e  o dj t e r: 5. 4. Sngeborg, grieba, (gmilie - Gbuarb 9to= 
waf, Wal3merf 2; 7. 4. l[rfula, 2Bill)elmine, Svfefine - Sofef 9?iillefe, 

 ••\ 

i enah. aub, .mmb, 'Imb• 'd• .mmb, •amb, doftb„l i 

I Werkskino 
:j im Turnsaal des Jugendheimes, Sunderweg, Haltestelle Hafen. 
.I I: 

il ' ' ' i 

il 'i 

„Mit dem Kurbelkasten um die lade  0. 

VORANZEIGE! 

" 
•I ' 

;I it  „Der Bethelfilm 
Er zeigt sämtliche Fürsorge-Einrichtungen der Anstalt, sowie auch ' 

• 
• 
• 
• 

Am Donnerstag den 22. April 
abends 7.30 Uhr 

„prinz und Bettelknabe" 
Am Donnerstag, den 29. April, 

abends 7.30 Uhr 

Am Donnerstag, den 6. Mai, 
abends 7.30 Uhr, läuft 

Leben und Treiben in ihr. 
das 

Eintrittspreise: Erwachsene 50 Pfg., Jugendliche 30 Pfg. 

•afferr.erforgung; 9. 4. Sife, f5ertrub - T3i[belm 23erd, 9Jtafd)inenbe:• 
trieb 1; 10. 4. (5ifela, 2Bill)elmine, 2)?artha - 213i11)elm Sd)malfelb, na; 
fd)ineltbetrieb 2; 10. 4. JZuth, (flife - Gtephan Ris3fa, s)JMafd)ittenbc:1 
trieb 1; 12. 4. 'J3utl), Wilhelmine, Raroline --- Tau( Gief er, eteltriid)er+ 
23etrieb.  

t•ohnun•s-Anzei•¢n. 
Besseres möbl. Zimmer 

(einschl. Morgenkaffee) in ruhiger Lage 
ab 1. Mai an solid. Herrn zu vermieten. 

Schriftl. zu erfragen H 3 Lit. Büro. 

2 Zimmerwohnung 
im Zentrum der Stadt (am Markt) ge-
gen eine gleiche im Süden zu tauschen 
gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter O. J. an H 3 
Lit. Büro. 

3 Zimmerwohnung 
in der Aachenerstr. gegen gleich große, 
abgeschlossene zu tauschen gesucht. 

Schrift]. Angeb. unter D 400 an H 3 
Lit. Büro. 

Z Zimmerwohnung 
neu tapeziert, Nähe der Union, gegen 
gleiche oder größere zu tauschen ge• 
sucht. Schriftl. Angeb. unter H. 1q) 
an H 3 Lit. Büro. 

2 Zimmerwohnung 
I1. Etage, mit Keller, Boden, elektr. 
Licht gegen 3 Zimmerwohnung in or• 
deutlichem Hause zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter B 200 an H3 
Lit. Büro. Q. 

3 Zimmerwohnung 
in gutem Zustande gegen gleiche zu 
tauschen gesucht. Mallinkrodtstr. 121 
(Ecke Münsterstraße) 

Schriftl. Angeb. unter C 300 an H3 
Lit. Büro. 

Kleine Anzeigen. - 
Gebrauchter, jedoch gut erhaltener 

Sitz- Liegewagen 
mit Verdeck, billig zu verkaufen. 

Lindemannstraße 57 111 links. 

Schöne selbstgearbeitete 

Blumenkrippe 
(vom Fachmann) mit Blecheinsatz,- wegen 
Platzmantel für -nur 10.- Mark zu ver-
kaufen. Wielandstr. 22 4. Stockwerk. 

Aquarium 
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zu verkaufen. f[i 

Blumenstr. 46 ptr. bi 
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äußerst wachsam und reinlich, zu li 
verschenken. 

Zu erfragen H 3 Lit. Büro. la 

Gutes Cello 
und gute Geige zu kaufen gesucht. 

Schrift]. Angebote mit Preisangabe au 
1-13 Lit.-Büro. 
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Nachruf! 
Am 6. ds. Mts. verschied nach längerem, schwerem Leiden der 

Betriebs-Ingenieur unseres Preßwerkes 

Herr Diplom-Ingenieur 

Kuno INarondel 
Der Verstorbene stand seit dem 19. April 1922 in unserem Dienst. 

Wir werden unserem Beamten, dessen Arbeitskraft und Charakter wir 
schätzten, ein ehrendes Andenken bewahren. 

Deutsch-luxemburgische 
Bergwerks- und Hütten-Aktien-Geselischatt 

Dortmunder Union 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• . 

Union- 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Gebr. Kaffees 

Costarica-
Mischung 4.20 

Caracas-
Mischung 3,70 

Santos 3.00 
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In unserer Verkaufsanstalt Sunderweg 28, 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonseruen jeder Art. 
Wurstwaren wie: 

Landleberwurst, Kulbsieberwurst, plock-
wurst, Cerueintswurst, Mettwurst pp. 
Hulberstädter Würstchen in Dosen. 

Conodischer Kroftkase, Tilsiter, Edamer, 
Holländer, Schweizer, Comenbert u. s. w. 

Rohe Kaffees 

Costorica 3.50 

Guatemala 3.20 

Caracas 3.00 

Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 

  Der Rabatt beträgt für das letzte Geschäftsjahr 7 Prozent. 
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