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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union ® Hoerder Verein 
ae• 3. jaijrgang. 

1 I. 

3u{dtril m fGr bit {j6tttn.5titung• finb 3u ricbtm 
an bit llbtnlung H (8ittrarifcbta 2Surtau) 16. 3uni 1927 

rladbbrud nur unttr Qlutatnangabt unb naQi 
vorberiger Einbolung btr (15tntbmigung 

btr ljauptfAiriftleitung gatattet. 

'yDi¢ YUirt•'•jaftslag¢ •u •injang Juni 1927. 
l 2leber bie wirtld)aftlid)e gage, wie lie 3ur3eit in ZeutidilanD iit, ijt 
r ,na„ ilid)t überall ber gleichen Meinung. Cis gibt Zptimijten, weld)e lie 

als gut, ja Logar als red)t gut be3eid)nen. Sie berufen fid) auf bie gute 
le' 23eid)äftigung in vielen 3nbujtriearten, befonDers in Der eifeninbuftrie, in 

ber iextilinbujtrie unb im O a u g e w e r b e. 2lnbererfeits aber muh 

ell' man aud) weniger Roniunftur%Oegeiiterten bas Wort vergönnen, weld)e JAi, beionbere auf bie ld)led)ten j3reiie in ber . eijeninbuftrie, auf ben rüdläu-

figen 2lbjat im Rohlenbergbau unb ben Ietthin nod) erbeb-lid) geitiegeiten 
Ileberid)u[ ber einfuhr Zeutid)lanDs über feine %u•fuhr berufen unb biete 
gan3e Ocif erung ber 

tr f Vage iloä) nid)t für 
t• genligenb gefejtigt 
ep halten. Sider iit, 

bai; Die beutid)e 5 an= 
rÜ beisbilan3 für 2(pril 

riet jehr ernluti= 
genb iit, gan3 be- 
fonbers Aoll nid)t 
Deswegen, weit bie 
gertigwareneinf uhr 

aus fremben £än= 
bern einen erhebliä)e-

t• ten Umfang talge= 
nominell bat, bellt, 
gegenüber feine Stei= 
igerntlg ttitf erer 2fus-
W i* aii Fertigwaren 

vorl)anben ift. 
9tid)t 3u leugnen 

ift, bat Der 3 a it 
mar1t eilte fräf= 
tige 'Belebung er- 
fahreit hat. ihr unb 
ber Eanbwirtid)aft. 
bie fett ebenfalls ffl 
vermebrie 2lrbeits- 
träfte gebraud)t, ver= 
ballfen wir in er= 
fiter- 2iilie bell heller- 

Men 3iemlid be- 
träd)tlid)en 9i ü d- 
gang ber Lr- 
Wer bsiofett= 

3 i f f er. 
zie 3abl 

ber -5auptunterjtüt-
3ullgsemOdliger in 
ber (ftwetbslojenfür- 
forge betrug ant 15. 
Mai Tb. 746000 (männfid 606000, weiblid 140 000) gegenüber rD. 
870000 (männlid 716000, weiblid 154 000), am 1. Mai unD rD. 983 000 
(männlid 816000, weiblich 167 000) am 15. 2lprif. Zer 9iüdgan9 nom 
1. bis 15. Mai beträgt 14,3 0/0. Zie .3abl ber unteritütungebered)tigtert 
l amiltenangebbrigen bat im gleiden 3eitraum volt 987 000 auf 840 000 ab- 
genommen. eud bie 3ah1 Der S5auptunterftütungsempfänger in ber Rrijen= 
füriDrge ift vom 15. epril bis Sum 15. 9Jtai non 234 000 um rb. 8000 
3urüdgegangen Zer 9iüdgang in ber Oefamt3abl Der 2lrbeitslojen (•5aupt-
wnteritüt3ungsempfänger) in Der Crwerbslojenfürforge unb in ber Rrifen- 
fürforge beträgt 20,1 %. 

Znt ein3elnen ergibt Die wirtjd)af tlide £age 21nf ang Zuni folgenbes 
gilb, wobei wir uns mö li t an bie a m t t i d) ermittelten 3ablen batten wollen. 9 df 

3111 9i u h r f o I) I e n b e 3 i r f betrug narb einer Mitteilung bes 
`•heinifd>c213eftfälijden Si o h i e n f n n b i f a t s ber 2lbjat im %pril 1927 
i 8859 340 t alio gegen ben Oormonat Mär3 1587 546 t w e n i g e r. 3m 
na  ift bie arbeitstägiid)e prberung von Roble mit 374223 t tutgefäbr 
bie gleid)e geblieben wie im Wprif; bie Rofser3eitgung ijt von 67000 t 

bortmud : JOu ftrirt)a f en. 
Don 0. Walthar. 
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dummer 24. 

im 2lpril auf 71000 t im Mai gejtiegen, wäf)renb •ßrebfoi)Ie cinc geringe 
2lbnahme aufweift. Zie' gegenwärtige jyörberung liegt nid)t weientlid) 
über ber bes 23orfahres im gleieben 3eitraum, als ber englijd)e Streif lid) 
alto nod) nid)t aus3uwirfen begann. 21uf ben S•albeit Der 3ed)en lagern 
3ur3eit etwa 1,6 97tillionen t 23renititof f e. Zie 3ahl ber geierjd)id)ten hat 
abgenommen. die 23elegid)(ifts3iffer betrug &1be 2lpril 414431. 

21ud) in Z b e r f d) l e f i e n ijt ber Steinfohlen=2lbfat im 2lpril er= 
1)eblid) 3urüdgegangen, hat lid) im 9)iai iebod) wieber etwas erböbt. 2111(1 
bort linb bie -jalbenbeitänbe gewad)len; jie betrugen (9nbe Mai über 
200 000 t. (gs war trot ber 23erminberung ber 23elegid)af t auf 49 912 
Röpf e notwenbig, im Mai eine erbeblid)e 21n3abl von i•eierichich-

ten 6113ulegert. 
3111 Inittelbeutjd)en 

93rau lit oblen= 
berg bait war ber 
Rohlelvlllbiat tent 
15 0,o int 2lpril ge-
ringer als int 23or-

mollat. Zie Roh= 
lenfbrberung betrug 
im 2lpril bei 24 S1Sr-
beitstagen 7691911 
t (Tormonat bei 24 
2lrbeitstg. 8 830 573 
t), bie 23rifett- 
heritellung 1918 590 
t (23orm. 2 302 214 t 
unb Die R o f s er3cu-
Bung 36 560 t (23or-
ntonat 35 975 t). 
Ls macbte jid) mit-
bill ein 3iüdgang 
gegenüber bern 23or-
monat geltenb non 
12,9 % bei 9iobfohle 
unb von 1,7 To Gei 
23rifetts. Beim Rots 
allein finbet jid) eine 
Steigerung von 1,6 
•%. — Zie arbeits- 
täglide $robuttion 
betrug im 'Berid)ts- 
monat an %ObTOblC 
320 496 t (23ormonat 
327 058 t), an Sri- 
Fetts 79 941 t (23or- 
monat 85 267 t) unb 
an Rots 1219t Mor- 
monat 1160 t). G"c 

genüber bent 23ormoitat 3eigt bie arbeitstäglide •ßroDuftlon mithin einen 
9tüdgang von 2,0 % bei 9iobfohle unb 6,2 % bei 23riteits. `Beim Slots 
mad)t jid) eine Steigerung non 5,1 o,o geltenb. 

Zm 2lpril bes 23oriahres belief jid bie 9ioblohlenjörberung auf 
6791526 t, bie 23ritettberitellung auf 1724797 t unb bie Rotser3eugung auf 
35 072 t. C£s iit bemnad gegenüber Dem Monat 2lvril bes Ooriabres eine 
Steigerung f eit3ujtellen non 13,3 0,o bei 9iohlohle, 11,2 oio bei 23ritetts unb 
4,3 0,lo bei Rots. .',t.,a aud Der Monat 91pril Des 23oriabres 24 2lrbeits- 
tage hatte, be3ieben jid biete pro3entualen Steigerungs3ifieril aud) auf Die 
arbeitstägliden •hobuftionsmengen beiber Monate. 

Zer Maiabf at bes Zeutid)en R a l i f t) n b i t a t s betrug int Mai 
biejes Zabres 430 713 dz K20 gegen 414 080 dz K20 im Mai 1926. gür 
Zuni glaubt man auf einen 2lbiat von 700 000 dz K,0 gegen 800 000 dz 
K20 im Zuni 1926 3u gelangen. 3n ben eriten fünf Monaten Diefes 3aI)res 
wurben 6 320 439 dz 9ieinfali abgefett gegen 5 185 859 dz 91einfali in 
ben eriten fünf Monaten Des Sabres 1926. 

3m S i e g e r I ä n b e r • r 3 b e r g b a u fonnte bie 23elegieafts3iffer 
weiter erhöht werben. 2Ib 1. 21pri1 hat bier ein all11täl)lid2r 91bbau Der 
9ieid)s- unb Staatshilfe itattgefunben, wofür unn ein 2lusgleid) auf anDereit 
Gebieten gejuckt werben mut. 
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Zit ber eifeninbititrie iit nag) bem neueiten 23ericbt bes 
G t a b i w e r₹ s v e r b a n b e s bie 9t(zd)f rage int Znlanbe burct)aus bef rie= 
•bigenb geblieben. Zie 23ejd)äftigung ber 213er₹e ift burd)weg auf 2 bis 3 
Monate geiid)ert. 2lucb bas 2luslanbsgefd)äft bat wieber etwas ang23ogen. 
Zie •ßreife finb allerbings gegenüber ber auswärtigen RDn₹urren3 wenig 
befriebigenb. „23crbienen" wirb febr Iiein gefd)rieben. 23ie1 wirb von 
ben 23erbanblungen in ber interllationaleit 9iDbitablgChilenlid)af t abbängeli, 
wo Zeutjd)lanb Iciber leine gute Zuote befit3t. 92euerbings beibt es wieber, 
ba(; aud) e-nglanD fid) biefer (5enteinfd)aft anid)liei3en wolle. Zie -,Belebung 
in ber (-1•iiettinbuftrie rübrt in eriter 2inie vom 23aumarit ber, ber betannt= 
Iid) viel •ijen, iit5beionbere 9Jtoniereifen, gebraud)t. 21ber aud) bie 91 e i ch 5= 
baI)tt bat 3ieihilicb umfangreicbe 9Iufträge erteilt, was fie iich angejid)t5 
ibres guten für 1926 aud) wobl lüften ₹ann, ba fie 55 
Millionen 9Jtar₹ 91 e i il g e w i il il er3ielte. 

Zie 9J2 a f d) i n c n i n b u it r i c batte im 9.>Zai ungef äbr ben glcicben 
(5ejd)äftsgang wie bisber. ', ie 2ru5fubr voll 9J2ajd)inen erfubr ein2 tleine 
23efebiing. Za5 snlanbgefd)äft bat iid) etwas gebeffert. 311 IanDwirtid)aft= 
Iid)en 9J2ajd)inen iit 3ur3cit „Gaifon".  

Zie Vage ber £ olomotiv= itnb 2l3aggoltinbuftTte ijt eben= 
falls unueränbert, ba bier bie 9ieid)sbabn mit 9luiträgen 3urüdiJielt. 
213er1e tonnten jebod) 2lu5lanbaufträge bereinnebnien. 

Zn ber bergiid)en 213 e r 13 e it g i n b 11 it r i e Welt ber gute 23ef d)äf= 
tigungsgrab an. Zie 23erlaufspreife finb allerbings febr gebrüdt. Zie 

, 23 e l b e r t e r unb 9iabevormwalber Gd)iol3=, 9i;iegel= unb 23eicbtägeinbuitrie 
tlagt über nid)t vvtlbefriebigenben (5eid)äftsgang. Zie 3ulunftsausfidjten 
werben für bas Znlanbgefd)äft nid)t ungünitig, für bas 2Iuslanbgefdjäft als 
birelt fd)led)t be3eid)net. 

Zie d) e ni i f d) c Z n b u it r i e batte einen unveränberten Gejc1)äf t5= 
gang, ber im allgemeinen bei gebrüdten 93reijen befriebigenh war. Zag 
(lleid)e gilt von ber 2t it t o m o b i I i n b u jt r i e. Z•ie 2age ber 93 a p i e r= 
i n b it it r i e iit bef riebigenb unb gebefiert. 

21uch in ber Z e r t i I i n b u it r i e bielt bie gute 23ejchäftigultg an. 
Zn ber 5erren= unb Zamenlonfeltion bat bie ytertigit2llung ber 5erbit= 
u11b 213interbelleibung bereits begonnen. 23ielf ad) ₹onnten bie «ief erf rifteit 
nid)t eingcbalten werben. 

Zer S a a t e it ft a n b in Zeutid)Ianb war (finbe Mai im allgemeinen 
gut bis mittel. Zurd) bie Unwetter ber lebten 3eit fittD allerbings groi;e 
C-rnteflächen ibre5 &trage5 beraubt. eine gute (≥ rnte ift für itnfer £aiib 
gerabe je43t voll beiDnberer 23ebeutung, ba bie Rauf₹rait ber 2anbwirt= 
fd)aft mit ibren yiolgeerlrheinungen für bie Ztibuitrie bavon wefetltlid) ab= 
bängt. 5at ber 2anbniann Gelb, bat's bie gan3e Welt! 

Y Y # 

Grübe 23eunrubigung bat in Iehter 3eit bie 2lbfid)t bes 9ieid)spoit= 
niinifteriums bervorgerufen, b i e 93 o it g e b ü b r c n 3 u e r b ö b e rt. Za= 
burd) würbe bie Wirtid)aft erneut auf bas fd)werite belaftet werben. Uaft 
alte intereifierten Rreije, 5anbet5lammern, ittbuitrielle 23ereinigungen unb 
(5ewerticbaften baben fid) bagegen gewanbt. 92euerbing5 wirb bap anit= 
lid) mitgeteilt: Zer 9lrbeit5au5jd)ub be5 23erwaltungsrates ber zJeutirben 
9Zei(b5poft fiibrte vom 1. bis 4. Zuni bie 23eratungen über Die (5ebübren= 
vorlage 3u C•-r rtabm eine 9ieibe von 5 e r a b f e t3 u n g e n gegen= 
:iiber bent 23erwaltungsentwurf vor, bie einen 2iusfall von runb 46 9Jiilli= 
Duell 9i.=9Jiarl 3ur iiolge baben, unb befc)lob, ber 23ollveriammlung bes 
23erwaltungsrate5 u. a, folgenbe wid)tigen (5ebübren, vor3uid)lagen: Orts= 
briefe (bis 20 (5ramm) 8 •ßfg., iYeritbriefe (bis 20 (5ramm) 15 13fg., 
Zrtspofttarten 5 •ßfg., jYyerllpoittartCtt 8 `f3f g., Zrudjacben (bis 50 (5ramm) 
5 Tfg., (5efd)äft5papiere unb ' 2Z3arenprDben (bis 250 (5ramm) 15 13fg., 
Tädd)en 40 93fg., Tojtanweifungen bis 10 9i.=9Jtarl 20 'a3fg., von 10-25 
9i.-Mart 35 Vg, itiw. - (•in3ablungen bis 10 9i: Mart 
10 •ßfg., über 10 bis 25 9i.=9Jiar₹ 15 ' 93fg. ufw., 2ieberweiiungen 5 £3fg., 
23eförberung ber Tojtid)edbriefe in befonberen limfd)lägen 5 •3fg.; .iele= 
grahnmverlebr: Wortgebübr .tJrt5telegramm 8 Tfg., für j•erntelegranim 
15 •M., bie i2leuberungen ber •ßatet= unh 3eitungsgebül)ren jollen 3iirüd= 
gejtellt werben. Zie Cj`iebübren ber 21 u s 1 a tt b i c n b u n g e n bleiben it n= 
verällbert. Zlie enbgüItige 23eratung ber CSebübrenvorlage im 
Venum bes 23erwaltungsrates ber '.•) eutic)en 9ieid)spoft finbet am 
17. Zuni itatt. 

2In ber 23 ü r f e iit es im Mai 3u groben Rursitür3en getomnteit. £ iel 
ber boxt gebanbelten 2Z3ertpaptere batten Rurfe erreid)t, bie bei 3ugrunbe= 
legung ber wirllid)en 9ientabilität ber ein3elnen llnternebmen nid)t 3u red)t= 
fertigen waren. (r5 batte iicb eine ungefunbe Gpelulation entwidelt, bereit 
Gewinne meift nid)t ber gejamten 21'iirtid)af t 3ugute tommen. Zas f übrte 
3u 9Jiabnabmen ber 9ieid)sbant unb ber (5robbanten, weld)e bie bisberigeat 

Unfall bedeutet Lohnausfall ! Sei vorsichtig! 

Rrebite jtart be;ch,litten. Zaber mugteil viele 2Bertpapierbefiüer verlaufen. 
21uf ben Gelbniarlt iit ba5 nid)t ohne (£inf lub geblieben. Zi!e 235rfe bat 
nid)t ben awed, ber Gpetuiatiottsluit 3u bienen, fonbern gan3 anbere Wirt= 
jd)af#fid) wichtige 2lufgaben, in eriter £inie bie, bie greife für Wertpapiere 
ullb `ßrobulte 3u regulieren unb 2ingebot unb 9ta(bfrage aus3ugleid)2n. 

• 

Znsgeianit Tann man bie Ronjuniturentwidlung vielleid)t jo beurteilen, 
bah Sur 3eit bie 23eid)äftigungSlage gut iit, Dab aber mancherlei 9ln3eid)en 
barauf beuten, bab bie ein3elnen Ronjuniturwellen jet3t viel id)neller wed)= 
Ich' als in normalen 3eiten. Tormale 23erbältniffe werben erft bann ein= 
treten, wenn bie jet3t Icbon brobenb fid) 3eigenbeit Gchwierigteiteit aus ber 
erfü11ung be5 Zawe9p1atles unb aus bem "-„raii5ferproblem ge= 
Iöft finb, unb wenn ^euticblanb ist vollem Sriebensumfange wieber ben 
2fnid)lub an ben UNeltmarlt gefunben bat, ber ibm jebt burd) alle möglid)zn, 
teitweife nur gegen bi- bcuticb2 23irtid)aft gerid)teten 9Jtai3nabrr.cn immer 
shod) verwArf wirb. 

P011RIO)er 2tunafun•. 
e5 hegt jo etwas wie Stimmung über bem altrr 

(5ropa. 21n allen eilen gibt es politifc)e 23raribberbe, bie gefäbrli} 
finb unb fcblimme (Ereigniffe befürchten Iaifen. einige •DCarn[1= JJiä• 
felbit tragen bae Zbrige nid)t ba3u bei, Dieje Stimmung 311 beji,l, 
In eriter .-inie finb es bie 9ieibungen mit j• r a n t r e i d) , bie jä, 

.-0(arn0=(5eift verm,iifen lafien. Seit bem Ronboner 23ejud) bes fror 
3öfifd)zn Gtaat5präfibt2rrten wollen bie unfreunblid)en Töne oon Irrar,: 
reich ber nid)t veritummen. hin unbillige5 93erlangen jd)tiebt fid A 
ba5 anbere. Go bringt jyranireic) neiterbings immer wieber barauf, b 
RDntrolle ber 3eritörungen ber beutid)en flitieltniigl 
vor31inebmen, bie es nad) bem getroffen= 2lbtomnien nid)t verlangen Ianr, 
9über Tari5 gibt fi(f) bamit nid)t 3ufriehen, fonbern verlangt immer u)ieb4 
von neuem jold)e vertragswibrigen (Erfüllungen. 23i5 jet3t ift unf_ere •. 
gierung feitgeblieben in ber 23erweigerung biefes unberechtigten '3etia: 
gens unb wirb es bDffentlicb aud) in 3ulunft bleiben. 9iad)giebigtc 
iit uns bislang itet5 als Gd)wäd)e ausgelegt worbeii. 9Bir lömieit bir 
febr gut auf unterem 9iecbt beiteben. 

i 
Y 

ein grobes (5ejä):ei iit um ben 91 ü d3 u g b e r f r a n; ö f i jd): 
T r u p p e n a u 5 b e ni G a a r g e b i e t gemad)t worbett. (5an3 umiar. 
Seit Eieben Zabren halten ficb bort franaöfifcbe Zruppen legen oen `! m, 
laut unb gegen ben Ginn bes 23erfailler 23ertrages auf unb wenn iieuc> 
'bings grantreic) ji(f) Bunt 9iiid3ug einiger Zrupi)en entfcblof fett hat, i 
bebeutet ba5 lebiglicb eine 33ertragseriiilfun3, bie l•euticblanb mit güll' 
9ied)t verlangen ₹ann. 2lber gan3 finb Dieje Zruppen Ieiber garnicht ein, 
abge3vgen. Tag) wie vor iit ein jegenannter 23 a b n f d) u b bort ur 
banben, ber ficf) lebiglicb burd) eine 2lrmbinbe von ber frilfheren '3efabu 
unterjd)eibet. 23ielleicbt auch nocfi baburd), bah puher 550 ≥ rau3ofen eint 
150 (gnglänber unb 100 23elgier Barunter finb. :Deuti(hlanb Iornte lii 
j•ttg unb 9ie(I)t audi bie 23efeitigung bieje5 23abnfd)ut e5 verlangen. Sie 
bat aber Ieiber uniere 9i'egierung nad)gegeben. 3um .7ant bafür iti;i 
im Gaargebiet erneut eine beftige j3ropaganba für iyranfreid) getriea 
unb ber 9iüdolieberung bie;es beiitich2tt Oebietes an bas 5eimatlanb gro` 
Gchwierigleiten -bereitet. ' zeutidTalib bat aber bie efticbt, mit alter ;3ä')c 
feit an feinen 9iedjten feftpf)alten unb bie im 'c6 
3u laffen, bie treu Bunt 9ieid)e hält. 

Y 

Zm übrigen beberricl)t bie 2luewirtung bts Tuififd)-englifeben Rorlflih 
nod) bie 93olitit CSurera5. Zie fonrmuniitifd)e „ 9iote irabne" rlad)t 
beuticben 9iegierung ben Vorwurf, ba.3 fie englanb gegen 9iujlanb unf, 
itüt3e unb „ben 9iäubern betr 9Beg nad) ber Sowjetunion öffne". Titi 
tollen Schreiberei gegenüber bat mt'ere 9iegi2rung erfreulicherweife in ein; 
offWetlen Runbgebung folgenbermaben front gemacht: „G•owenig f01 

23eranlafiung beftebt, fid) mit ben 1uu5lafjuiigen eines 23Iattes 3u 
jd)äftigen, beifen 23Drftellungswelt auberbalb ber praltijd)2n leolitit lit. 
unb beifen Sprache burcb bie inneren 23ebürfnifie einer für oie Va: 
uhirbraucbbaren 2lgitation bebingt icbeint, wirb man gerabe im '.Ifugenb6 
berart verwegene unb verleumberiicbe (grfinbungen Über bie %ätigfeit 111 
9(•bfid)ten ber 9ieichsregierunq nicht itillfd)weigenb 1)innet)men ₹öunelt. E4 
bie Tropaganba ber 9J2o5₹aver Internationale, bie von ben •reignii' 
in V)ira ausgel)enb, jicb als eine antiiriegerifd)e gobärbet, babei aber 
taunt verbedten Vorteil ben Oürgerfrieg prebigt, jit leine5weg5 geeigP; 
)ie Torwürfe 3u entiräften, bie oben wegen bes 3ufam'menivirten5 Diti 
Aerften tommuniftiicbeti 'ßarteiinitan3 mit Gtellen ber Gowietregierung 
ben verid)iebeniten auberen •'änbzrn neuerbing5 erhoben wurben. 21,i 
gegenüber ber 9ieid)sre(„ierung, bie fid) um ihrer freunbid)aitlid)eit 
3iebitngeii Sur Gowjetregierung willen bemüht 3wiid)2n tierartigen Tropagarr 
initituten unb ber Dffi3ieifen 23ertretung ibren 23ertragspartners ftren• 
it e it s 3 it f cb e i b e n, Den ber eriteren mit f o leid)tfertigen 2lnteriteiluna. 
gearbeitet wirb, wie fie bie bebauptete Treisgabe ber 9iecrte au5 
ti₹el 16 bes 23öllerbunbspattes baritellt, um bie in z)carno beutf ch.rita 
gerungen würbe, jo ift bas ein gall, in weld)em bie beitebenben at 
3iebungen 3wiid)eit 9tegierung unb Zeternationale im eigenen snterefie 1. 
lid) benubt werben füllten, um ber lehtercn 23efd)räntungen auf3uerleg• 
^renn es erid)wert ber beutfd)en 9iegierunq bie 5altung, bie jie ciai 
nommen bat unb burd)3uführen entfd)loffen iit unb leitet Waffer auf 
Miiblen berer, bie entgegenftebenbe Zntereifen vertreten." 
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} 97r. 24 +biitten :$ eitunQ. Ccite 3 

•i¢ •ad•ar•¢it¢r•rü f ung im •liä•• 1927 
i. gaC4arbait unö münDii«)¢ :Prüfung. 

` zer wid)tigiteTriffuttgsteil ift bie geftftelfung: wa5 fann ber •i1rüffing 
in ber Verlitati -? Tarüber gibt bie unter wirlfamer 2lufiicbt ber '.f3riifungs= 
t ausfEhülie bergeftellte „ i•ad)arbeit" ein be•feres Urteil, al5 bie ionit ifbf'r(f)en 
„ L•eiellenftüde". Celbitänbigfeit ber S•"eritellung unb werben 
gcnau crfaf3t. •a 
alje 'l3riif[inge ge• 
nan tie ,ileid)e ;ila(f)= 
a1,b:it 1r.aEben müf. 
felt, fo bietet tidj 
bi2 1UQi'et2, al5 Oor= 
;ug 3u 5eWetteni e 
91•ög1[dsle't ber Ter= 
g[eid)barfe[t bes 
•crlitatti'önnelis 

ai[zr 'ürüffinge bcr 
0erid)tebenQtt `;•irmelt 

•az 23erfabren üt 
benii6ar ; eitfnarenb; 
cs [it lnieberum Wirt= 
fcOaltlidlzr 111,5 
10111t iübltd)e „•e- 

I sei[inftüd". •`.e ì;tier= 
li tiyttttq5;eit .) er meijt 
f red)t lnnfangre[d)en -_ 
I' (•efe[[enitüde" üt 

ic ein 23ielfacf:e5 b(t 
oi etuta 15 itf[nbigelt 
N •CYtlgU1lg53ett ber 
p:f „•arf)arbcit". le, 

HA c', •letef[etlt±ü•Ie ltnb = 
1rr wabridje[nlidy weiti= 
• gcr atsffdiful3ret'cfs; 
(• if)re —1Aellttelltlli(1 er° 

forbert :•to;ijenfange 
•ät[gfe[t ber SJ3rii= 

funit=mTSichiif ie, 
u1äbrenb bie 23eur= 
teilttnq a. 23. ber 
x•ref)Crfadjarbeit 130,1 
25 `•rüfffngen burd) 
3wei •f3rüf er unb bei 

j 
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genauer T)urd)fid)t ungefäbr 4 Ctunben erforberte. 

sn ber münblid)eit •erüfung Iann ber •ßrüfling in 20 Mittuten [eine 
Renntniife in Sacblunbe unb 92echnett nacbweifen, babei P-ifdett aus ber iflrift= 
ljd)en eriifullg ansfüllell, be3w. befonbere P-eiftung berroorleljren. :Die rrlünb= 
l[dje Triifung iit ein wichtiger, wenn nid)t näcbft ber nraftii;tten •hüfuncl 
ber m[d)tigite Zeit ber gan3elt gachavbelterprüfung. brid)i 
fid) immer mel)r 23abn. 

•> /•mh , h  sro(( R, ,...f.im 
...,. _..,! , . 

♦M.f j. Jmi•T. . • 

! fbn6<rs<o<röPatxn Lda6r. du 6 

(vfi•,a:...• evaobri.ub.o.  

s:dtr.r, esoot n R<i-E." i -- St••du•4•r..r oafd.ovo6.e.r 
• - ü 'V• t. fi Fv'b.<r •fri<Re oaxb<fau6<n 

Farmkasfe,n  

• 

1. Sau•d•lojr'¢rfacl•or6¢it. 
;u ben 2laufd)lofiern werbest ge3äblt: C•i',enlonitrultjonSScblofier, `?Zor. 

3eid)ner, Gchweif3er, 23lecbicbloffer, W eidjenidllaffer, bie 
2fusf ührung ber gad)arbeit bat (gi[en= unb Stablwerl •5oef d) eine f)el[e, ge= 
räumige Wertitatt ber Re[[elfdlmiebe 3ur Z3erfiigung geftel[t, in ber wtfer 

beuiige5 Zitelbilb 
bie "ebrfinge wäf)= 
renb ber leriifung 
3eigt. 2̀3]0,(1 belt 
23auf dlfof f etn wutDc 
vetlangt: tl(nfer= 
iigustg eines baiben 
•ormfajten5 nadj 
beil±ehenb wfeberge= 
gebener •etd)Intng 
J7t. W. 3864. 

23D11t s(f)wei= 

ßetl 1)Dlt 9i01)relt 

unb i•Ian'd)en 3u 
eirem •reiwegejtiid, 
23[egepr]0ben ufw. 
0s wurbe eilt 
•ormfaften gewäbft, 
tmt fofgenbe yertig= 
Ictten priifett 3u 
Iönnen. 9.>Zefien unb 
2fnreif3en, 2[11tör= 
reit, 23D[)ren be3w. 
Gtail3ett ro011 n0= 

d)ern, 231ed)biegen, 
(•-ilipaf ien voll 

213il,Iefst unb Sanb= 
leijten, Raftliieten, 
Cbewinbe'(f);l2iben, 

Harmbiegen ber 
railbgrif fe, 93efei-
fett unb 9(usrid)tert 
bey RajtQlls. ale 

' - 92eibenf ]0lgc ber 2fr= 
beitsvor£änge war 
auf b  3e:erung 
angegeben. 1)a5 
Material Tag rof) 

3ugcicbni:tcit bereit unb-muhte auf getraue hänge angerif fen unb abgeiellitten 
werben. Gute Egerl3euge• unb vraftifee bitfsroorrietungen itanben ge= 
nügenb Sur 23erfügung. — 3m ein3cfnen füll nun borgeitellt werben, welee 
glebler bei ber 2infertigung bey gormenfaiten5 gemad)t wurbert unb wie er 
am 1i r a I t i f e it e n angefertigt werben Ionnte. 

1. gaffe: Zer 23feeitreifen wurbe beint 23eginn Der 'l(rbeit von 
ben meiften Vrüffingen riet gerichtet; ein gznaue5 unb iette[[es 2fnreiben 

+ Ich  Arbeit verlangt nüd•t¢rn¢n har¢n  Ftopf, wenn fie g¢ling¢n fou. + 

Mit aem Motorraö 
von MünT en ins!'irotertanöl in öie e5d•wei3 und ö¢n C7d•>uar•watd. 

Voll Sy u g o G t ö d e r, S55rbcr 23ezein, 21bt. %f)itoffe. 

2111 einem Corntag brachte urs bie (9 ferbabn bei itön- 
item 21letter nag) 9Jiündyn, nadbem wir unter her,T[rbis 
beutid)ce 9ihein`al, ben Zaunur unb fa£enbaften G; ei art 
burd)fabren baiten. 2lnfere 9ieifegefellid)aft beftanb aus 3 
Zeilitebmern. £eibcr muhen w:r unieren urfprünglid)en Allar, 
von EIberfelb aus mit bem 9J2otorrab bie `.keife nag) MÜn= 
d)en anautreten, fallen laffen, ha eirer ber S5erlen leite 
972(tfd)ine nicht früf) genug betommctt Eatte unb biefe erst 

_ in 9J2ündjen bei ben 23ai)rifd)en Motorwerfen in empfang 
  nehmen fonnte. Uns wurbe fo Gelegenbeit £eboter, bteie 

gelte fennen 3u lernen, ein Unternehmen, bas wohl auf btefem (5ebie`e 3u ben 
grübten unb moberniten Zeutfd)lanbs 3u rechnen ift unb neuerbings hauptfächlid) 
Sum 23au von glugaeugmotoren überging. 92ad)bem wtr bie Gehenswürbigteiten 
2i1i1d)en5 Sur Genüge beild)tigt unb ber 23er[ei)rCausitellung einen eBciud) abge= 
stattet hatten tonnten wir enblich mit unterer 9ieife ins Sod)gebirge beginnen. 
£a6enber Connenfd)ein unb berrliche 2Balbpart-'een begleiteten uns, cis mir mittags 
gegen 2 llhr 2lä o I f r a t h s b a u f e n, einen ibgllifch gelegenen Weden, unter f(lri= 
Wem bunger erreichten. 92ad)bem mit uns our (5enüge £ estärtt unb 1; äter Sur 
216wedilung aud) mal verfahren hatten, erreichten wir nad)mittags R o ä) e 1, te-
tannt burd] bas wohl grö[3te unb mobernite (gleftri iträtswert Europas, bas feine 
Straft buret) ben 213a1d)eniee erhält, ber von ber ffle herab ins Zat hinunter 
burd) 6 91 o h r e von je 2,20m Z, )meifer in ben RI) eltee gelotet wirb unb fa 
infolge bes gewaltigen Trudes bie Energie er3eugt: Z e n 23 a u b i e t e r ,91 o l, r e 
Oat f. 3t, bie 3höttix =2111.-bet. ausgefü hrt. 91ach genügenber 2'e 
fid)tfgung ber 2lniagen ging es nun 31im erften Male mit ben 9Raff)inen in bie 
23etge, ben Reifelberg hinauf. Mit tonnten uns mühelos mit benielben auf freit= 
stet Ctrabe, bie in fd)arfen Ruroen Sum 213alc miee höher unb 4b4,er hinauf_ 
führte, 1)eraitfid)rauben. 91ber es follte später für unfere 9iäb,r in 'Beäug au[ 
„eerge nehmen" nod) icI)Iimmer tommen. 21äi1 gönnten unieren 9Jlafd,inen 3uror 
erst mal auf ber Sg54e bie wof)lo-erbiente 9iuhe unb fyatten hier gleich3eitig (5e! 
legenbeit, 3u unieren j üben ben wunberbaren 21i a 1 g) e n f e e mit ieir.ea blau-

grünen unb f iberl)ellen 2Gnif ern 3u feget, rings I)erum non roiibromantifden 93,t-
gen umgeben. gür jemanb:n, ber 3umt erften Mal bas (5eb•rge ite4t, e:n überwäl= 
tigenber 2lnblid. nir umfui)ren nun ben gan en 9Bald)en'ee urb £elangten gege t 
2Tbenb, nacbbem wir herrliche ' örf d)en unb Medea burd)faf -ei unb non ber 
23evbllerung überall freunblid) begrüht, in 9R i t t e n w a l b e, einem wunbersd)öncn, 
inmitten von '.Bergen gelegenen £Drte, an. gier faber mir Sum erften 'Aral Gdlnee 
auf belt böd)iteti (5ipfeln ber 23erge, bie wobl 1106) feines 9Jtenid)en Gimme ce-5 rt 
haben mögen. 2Tnfer erster 9teifetag war 3u Enbe. 2B3r fanbe.t fei einer net'e,t, 
freunblicheit gamilie 2lufnabme unb fehl efen itt b,eier 92adt w•e bie irötter. On 
ber 3rübe bes nächiten Zages ging es bann weiter ins 5 it e r r e i d) t f d) e (5 e = 
biet, 9iichtung 3 i e T. es follte nun ber fagenhaf te, für bie Rlutomobil= unb 
9Jiotorrabf abrer lo gefabrliche 3 i t l e r b e r g tommen, wo to man•,ec bei bec 
i•abrt ins Zal fcbon fein £eben laffen mubte. liefe aus fait nur fc5ärfften 
Rurven beftebenbe ca. 8 km lange Ctrabe führte 3u Zal mit einen( (5efäl-e von 
27,2 (5rab. Z'ie 2lbbänge äu beiben C—A'en biefer Ctrabe erreid)ten mand)mai eine 
Ziefe uon 500 bis 1000 m. (Ein munberbares (5-fäl)I, to nit mast van oben ins 
-al fiept unb Lich tagen muß, ba mußt bu 1)erunter! 2[ber auf) biefen 23(rg haben 
wir, 0bne Cd)aben 
31 nehme", be3mun% 
gelt unb glüdlid) 
,3irT, bas am jyube 
b:s obengenannten 
.'Berges lieqt, er= 
reid)t, wo mir im 
LI•aiihof Sum „Cte'n 
bod" uns unb un< 
fere 9Rasd)inen itär= 
fen burften. 23ei 
nassem ge t(r ben 
3:liEIterg au be= 
fahren, ift iu ge= 
fähllid) un0 and) 
w0h1 unmöglidl. 
Man Iäuft Gh fabr, 
bann ab-uitür3en. 
Zics allen, bie mal 
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Geite 4 JDiitten =3CitunA. 

licit £ärlgemnabe wurbert falid) 
rtid)t mabhaltig geworben. 

91 i d) t i g: 23ei ber ?' iered)nung unb ,beim 2fnreiben mubte bie neu= 
trale 'i•aier berfidiid)tigt werben. 

4. is a 1 f d) : •` eim 2lnreiben ber 92ietföd)er wurbe von verjd)iebenen 
•ßrüf lingen ber 2Ibitanb vom 9ianbe für jebes 91ietloch ein3eln gemef jen 
unb bie 9lietteilung mit bem 3olljtod aufgetragen. G r v b e r 3 e i t v e r l u it. 

91 i di t i g: Zer 2lbftanb ber 9lietlödjer vom 9ianbc mubte je einmal 
am 2lnfang unb (hbe bes 23led)itreifens angeriffen unb bie 523erbinbrtngs= 
linfe an einem £ ineal burd)ge3ogen werben. Zie 97ietteilung war mit einem 
auf genaues 97iab einge►tellten 3irfel a,b3utragen. 

5. j• a I f d): Zie •5eritetfulig ber Crhweibfugen an ben Gtobfanten 
(Ganbleiiten) wurbe meiitens vergelten. 

9i i d) t i g: 1Im bie Gtabilität bes Raitens 3u erTjöl)en, mubten bie 
Gtobfantett abgeid)rägt werben, bamit Canbleiiten unb e-dwinfel 3ujammeit= 
gejchmeibt werben fonnten. 

6. ff a 1 f ch: 23eim -'Siegen ber VIed)itreifen wurben bie Ranten 3u 
jtarf geI}ämntert unb baburd) gejtredt, jobab bie 97tabbaltigfeit verforen 
ging. _. ! 

9i i ch t i g : Zie 23leche vorbiegen unb mit bem Geghammer bie (Men 
anriditen. - j;.:!!, ; 

7. g a f i di : Oeim Gewinbei(f)neiben an ben •5anbgrif fen wurben teil= 
weife bie (6ewinbeenben nid)t befeilt. 

91 i d) t i g: Zer Ropf bes (5ewinbe3apf ens mubte fonif d) beigef eilt 
werben, um einen geraben (5ewinbelrl)nitt 3u befommen. 

Oeim 23erput3en ber Raiten war es 3wedmäßig, ben 3ur 23erfügung 
ftehenbert efeftr. •5anbid)Ieifapparat 3u benut3en, um eine für3ere •5erjtel= 
lungs3eit 311 cr3ielcn. 

23ei ber 2Trbeit wurben f olgeltbe allgemeine!Z3 e o b a d) t u n g e n 
gemad)t : 

1. 23ei fait allen lerüffingelt wurbe eine große 2lnfenntnis im £efen 
ber 3eid)nung beobad)tet. gür bas 2lnreiben wurben burd)id)nittlich 4, 

war beshalb nicht nlög% 
lid). (Iingenauigfeit unb 
3eitnerluit.) 

91 i ch t i g : 23[cd)itreifen 
auf ber 9iid)tplatte Ober 
bem 2Tmbob rid)ten. 

2. galid): Gs war 
3eitoergeubung, sämtliche 
Ranten bes 23fed)jtreifens 3u 
bef eilen. 

91 i d) t i g : Wur Gioi3fan= 
ten ntubteit gerabe unb 
rcd)twinfelig gefeilt werben. 
Zie £diigsfeiteii werben nach 
bent 9lieten beim Terpugen 
bes SSaftens bef eilt ober ge= 
fcbliffen. 

3. f✓y a l f d) : Zie ein3el= 
angeriffen, baburd) jinb bie meijten Räften 

teilweife jogar 51'2 Gtunben gebraud)t. Zieie verlorene Seit formte nad 
lid) nid)t wieber eingeholt werben. 

2. Zie GeLbitättbigfeit unb ,2leberlegung sonnte beifer fein. 
3. Zie gertigfeit im (5e)braud) ber 2Berf3euge beim r eileil, dirt 

unb 9lieten war im allgemeinen gut. Zag 9lieten war teilweife ausgepi•r 
jobaß mand)er Reiieljd)mieb, ber nad) geierabenb bem Cchaffen ber ;i1, 
gen gujab, feine •reube baran Katte. 

4. Tine einfeitige 21us,bilbuitg wurbe fowohf bei bemor3oir6 
als auch ibei bent Cchweiber f eitgejtellt. -3n ihrem Gpe3iaff(1dj 3iem' i 
leiftungsfdf)ig, waren fie im (bebraud) von Sammer unb &eile fei)r j1 
gefd)idt. 

5. Ton bem Gehweiber abgefehen, veritanb von ben anbern 26 lä 
fingen nur e i n e r etwas vom autogenen 23rennen unb Cd)weiben, oboa 
fftr jeben 23allid)IOjfer bieje Reimtnfffe unbebingt erforberltd) jinb. 

6. Zie Orbnung ließ fehr 311 wünid)en übrig. 91ur wenige Trüf(ir 
legten nad) 23eenbigung ber Arbeit if)r Derf3eug orbentlid) 3uiammen, 

i 
l 
i 
1 
t 
t 

Zie •23ewertung ber praftifd)en 2lrbeit ilt in her 3,weiten 2lbbilbJl 
bargejtellt. Zie ') t̀rüflinge arbeiteten in 2 Gruppen, jeweils 11 Ctunk l 
20 Minuten. 693riiflinge lieferten ben Raiten fertig ab; ber 91eit bli± 
mit bem 92ieten im 9lüdit(inb. 

2. Die münblid)e priifung ber $aufQ)[offer. 
2In Renntnijfen wurben verlangt: 2Trten von •ßrofileijen, 9tiel 

Gchrataben, G unb nb beren ein3elne 9Snwenbitngsgebiete. 2, l 
3euge unb Zi3er13eugmafchinen, r ebe3euge, 2lutog. 23 renn= unb to• l 

Ero•i  aGcdti►/•rä6•i.derhrp••c •4r i 
• •Oba•ffJ6fM/Itll • GYff P•E(.d1••/. C 
.tos, ffl.'a6e. r• ,n.iootltn6r.if7•lu,•  

E7(f.BAC.lJV c•1•Ab![AA(•kÖÖlOii'•y%t4L  

apparate, Werf3euganfertigung, eijengewinnung, Gigen•cl)aften von Rot 4, 
itoff unb G-chwefel in Stab unb dien, .-egierungen ujw. 2luberbent i 
gragen über Mabe, Gewicbte, 1lnfallverbütung uiw. -3n ber 5aauptid l 
wurben fragen aus ber Traris gestellt. 

(fs wurben folgenbe allgemeine Oeobad)timgen gemad)t: 1 
1. Zie Ibeoretiid)e 2lusbilbung war bis auf wenige 2lusnahmen io 

mäbig. 213erlitatt=Zagobüd)er waren nur von 3 93riiffingen vorbant4i 
von betten 3wei febr bürftig, eines absolut ungenügenb waren. 

2. 2[uffaffenb war bie maligelnbe 23erufsfreube unb grobe 7intete7,1 
loiigfeit. Ziefes fd)eint in erster £inie eine golge ber teilweije ab`o' 
einfettigen 2lusbilbung 3u jein. • 

Zie britte unb vierte 2lbbilbung bringen bie ergebnif f e ber miinblicf 
•ßrüfung unb auch bas (Enbergebnis ber %acharbeiterprüfung ber Oaufdlo"i 

—• Hn faU bringt ItHO unö 

a 

•ot • •irbeit tlop, güd•¢s  8rot ! • ö 1 
Gelegenheit babe", 
borthm 3u lommell, 
3ur be;onberen •3e- 
ud)tuiig ! 

Von 31rI machten 
mir einen RTbjted)er 
nad) bem etwa 15 
Rim. entfernt liegen= 
ben ,Z5nnsbrud, 
einer berrlici)en Gtabt 
Eilt starrem crem= 
benverfebr. Zer geg 
nad) bortbin war 
für uns <•ab:er ein% 
jadj fitrdjterlil„. '3ir 
waren äußerjt Prob, 
als wir 3nnsbrud 
erreidjt T)atten. 2el= 
ber burf ,en mir uns 

Bier nid)t lange aufhalten, bena mir muhten an biejem Zage nod) nad) 3trl 3urüd 
unb von ba aus weiter 9iid)tung Q a n b e d. 2luf bem Wege borthin mad)te 
eine unjerer 9.Raldjinen infolge einer plöt tidj auftaurbenben jogenannten -5aar= 
nabellurve ,um erstenmal •Szfan it;djaft mit bem (Erbboben! '21bzr wir batte:t 
Glüd, 9)taid)ine unb iyabrer waren unoerfebrt! ^a ein linglüd aber selten 

allein lommt, befamen mir etwa 2 Rlm. hinter £anbed auf bem Wege nadi 
`:3 i n g s audj bie erste 92eifenpanne. 12lijo abiit3en, bie 9)2afdjine 3urüdicbieben 
unb in 2'anbed übernad)ten, lautete nun unsere 143aroie! lins war es feil 
red)t, benn wir waren burcb bie teilweije febr idjled)ten Gtraßen arg mitgen'oim= 
raten morben. 23ei läftlid)eni Ziroler £anbw:in vergingen bie Stnnben in Dem 
id)buen Qattbed nur 311 fd)nell. 9T3tr i(il)en hier eine res enbe, am 3ulammen= 
flus; bes jnn3 unb ber Ganna gelegene Stab,, ooa Wälbe.n unb impofantea 23erg= 
riefen umgeben unb weitberühmt wegen bes gefunben Rfimas. £er min fol% 
qenbe britte 92eijetag Tollte nminiehr bie größten 2Inforberungen an uns unb b:e 
9iäber stellen. 9(ad)bem wir C t. '21 it to n pafsiert unb bier von einem f ürd)ter= 
lidjen Gewitter iiberrald)t werben waren, bieh es nun mit unieren 7)iaid)inen 

•  
ben 91 r 15 e r g bis 3ur 5aöbe volt 2000 97te:er erllimmen. Zie hälfte ben 5 
ges batten wir glüdlic hinter uns, als es pfö4lidj b`.eß: „Zas (ban3e 
uns lag ein fait unüberwinbfirbes -5inbernis. G;einlawinen, jogetan.tte Mul 
waren einige ̀.gage vorher 3u Zal gegangen unb batten fid) quer fiber bie iyJ 

ftraße hinaus ins gal ergolfen. Gin jcbaurig fcb'3ner 2Tnblid. • -̀rbindjen e 
felsblöde non 100 3enfner Gcbwere lperrten uns ben Veg. sei3t tra: gd 
91at teuer. Zurdj muhten mfr, mean wir unieren gan.eu 9ie:jeplan Eid)t V 
werfen wollten. 97ät 55ilfe in ber 92ä4e befinblicber 2Trbeiter war balb 
[feiner am Wbgrunb vorbeifübrenber Gang frefgemadjt unb unter gi:53ter Y 

9 
n 
b 
n 
q 

z 
9 
9 
b 
n 

ftrengung unb Gefabr wurbe jebe. 972afd)me ein;;eln auf bie fre:e Ctraße 1)sü'rl 
gefd)afft. tiefes 23erfabren wieberbolte sid) an Brei Ctellen ber Ctrafle. -RA 3 
hatten mir unsere j•abrt forfgefe:3t, als uns 3a allem ltngiü3 nod) p13t3lid) aai u 
djenber 92ebel unb ein Gewitter mit berartig {altem 9legen überrafdj e, li 
wir es bisber nid)t erlebt hatten. Of)ne Cd)at3 unb vollftänbig burd)näf;t 9 

burd)froren mußten mir bid)teiten 92ebe1 burci)fabrea, um bann in 'Sin35 C 
fpäter in Gd) a e n, 
bem eriten Ort in 
ber Cdjwel3, bei 
itrömenbem 9legen 
lirib in3wij(f)en eilige= 
tretener _runfell)eit 
glüdlicb 311 lanben. 
'tiefe j•abrt wirb 
allen Zei nebme:n 
unvergejlen bleibest. 
Wir waren nun in 
ter 5chwei3 unb ba`= 
ten bie erite etapp:, 
Das berrlid)e Zirol 
hinter uns. 2B ,r 
foit'.en nun in Die 
Qanbe 2Bilhelm ze fs 
fommen, von bellen 
wir in unferer zu: 

i 
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it 

PrbettoPuluno und g¢6¢asg¢ftaltung. 
Ton soh. jy e I f i n g, Zortmunber Union. 

(Rortf ebuttg.) 

III 2Gir haben gehört, bab bie WebenStriebe uns 3ur Zätigfeit Swingen: 
aber mir wollen uns auch 3ttgleid) beraubt werben, bab jie feinen anbeten 

•e 3wed in uns haben, als uns 3ur wahren Weben5freube 3u bringen. j•reube 
11 iit ber Sinn uniere5 M e n f cb = S e i n 5. Denn bie aiiburd)bringenbe gtreube 

bat uns geboren unb in ihr werben wir erhalten: nur in ihr fönncn wir 
uniere 23ollenbting finben. Rönnen wir aber Diefe i•reube aubers 3um 2luse 

1ri brud bringen als burd) liniere werttätige 2ltbeit? 92immermebr; benn was 
uo wir in uns an 3titelligen3 unb •3eriönlid)feit, an (£-igenfd)afteit unö i•ähig= 

feiten belit3en, fud)en wir einem inneren Zrange nach:gebenb, 3um 2[us= 
'i4 brud 3u bringen; f ucbeln 
i roir 6eltaltung Pt verlei= 
bei, unb fo itelleit wir 
un`er games Rönnelt aus 

6gun5 beraur, bab in unfe= 
rer wertentätigen 9[rbeit 
als Iebenbigite Sviegelung 
unterer Jetbit 3ur Jffenba= 

tfrlrung fommt. 2Iu5 uttje= 
leürer Seele ijt uniere 21r= 
e beit f(iebenb, benn in ibr 
'brüllen wir unter 2lieien 
e,au5 unb in ibr formen 

wir uns 3ur vollenbeten 
erfönitchfett. 2uas wir 

hehlen unb fühlen, ba5 
werben wir, unb was 
wir finb, Das f iltbet in 
;unferer 2lrbeit (5eitaltung. 
Ilnjere Werte unb '.pro= 
buftionen finb nag) auben 
hin aufgefpeid}erte unb 
geformte snnergien unferer inneren 9ieid)tums bie wieber auf uns 3urü* 

.!trabten trab uns neue Rräfte unD sbeen Weden. sier erft offenbart bie 
2lrbeit uns ihren tief fiten Weben5finn, ja, fie offenbart uns ba5 2l3eien 
bes 9Jlenidten unb Iäbt uns ben groben 9iuf ber 3eit veritehen, bab wir 

`uns erfüllen füllen. 
erfüllen beibt, fleh vollenben. erfüllen beibt, jig) herausgeftalten 3ur 

ä DDIfenbeten Veriönlid)feit. 2Ber fitte jelber erfüllt, erfüllt feine Reit unb 
ilt feinem 23olfe ein wahrhaft, braud)bare5 Glieb geworben. Sein 213ir-
futig5frei5 erweitert fich in bem 9Aabe, wie er iid) fe[ber 3u formen vermag. 
er fit feild)tenb geworben unb veritebt feine Rräfte ba ein3ufeben, wD es 
Inutbringenb ilt 3um 2B£)ble ber 2111gemeinheit unb feines 23aterlaubes. er 
wirb mit ber 2111=92atur im einflange Rehen unb überall, wo er auch ftebt, 
ü he gebiegene 2lrbeit leiften gar wohl erfennenb, bab feine 2[rbeit nid)t nur 
: ihm,  ionbern and) feinem gamen 'Rohe 3um Segen geretcht. 

R 

♦G:1J•'r.' ..'•• •.C•' ►•'• 5?•:•G:A:9C•`.'•.'•G••O • 

Cumm¢rnad•t. 
Der bben6 brich herein, es buni'elt, 

lind gifte wirb es um midi her. 
fim Nirmament qtH jirahlen6 funfeit 
Das •ternenheer. 

Aus jedem Rinnt, aus jeder Rlote 
Dringt fop beraufdlen6, mwerer Duft, 
to rofegt Die blumentin6er muhe 
Die Aben6luft. 

N häupten rOUT01 to in den Räumen U hab' im mondie Rille Stunde 
Ivie uhuenimen fern nom per, Tinfam tin 10ai6e Pgebradit, 
1106 die Natur beginnt N träumen I;o6 um midi träumte to der Run6e 
On um midi her. Die 6uflourdllvegte, jternbefäte Donnennodtt. 

'!' 111, 3ei«)nung: arbeite fd)ulung unb •hara•t¢rbitaung. 
u Zie werttätige 2lrbeit ift nicht nur bie Vffenbarung Deffen, was wir 
•,(1n 3ntelligelr3 unb Rönnen in uns tragen, fonbern fie ift uns aug) im 
i;,• w(1brtten Sinne be5 Thrtes eine Webengid)ule. Sie iit Das gelb, wo wir 
b uniere inner=geiitigen Rräfte bllben unb formen lernen. Sie ift Die Grunb= 

G•.'•'••OG:'•:9G:•1,:9Gv:9G: A:•G:'1:9 •.M' L9G:1:•♦ 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tage, von ber aus mir uns geitalten fönnen 3u bem bobcn 2302 iimerlid)cn 
sbeals, bab uns erit vorfc)webt; burd) arbeitstätiges 213ir₹en unb Sd)affen 
aber 3ur realen 2Bittlid)feit fid) trnitalliiiert. 

2[rbeit5fd)ulung unb (—Irbarafterbilbung finb berart lnitetnanber ver= 
bunben unb eines 2Bejens, bab mir Jie unmöglid) voncinanber trennen föh-
nen. Zie 2lrbeit febafft itetig neue 23erhältniife unb Webcns6ebingungen, 
bie uns 3ur Ronaentration unb 2[nipannung innen= geiitiger j•ähigfeiten unö 
Gigenfcb,aften aufforbern. Sie iit ba5 23anb gegenleitiger 2ie3ie[)uitgett vom 
etn3lnen 9J2enfd)en 3um 23oflegan3en, unb wieb2r umge₹ehrt, vont 23olfs-
gan3en bis 311111 eitt3elnen snbivibium. Sie 3wingt alle 9Jienid)2in, bie jid) 
unter ihre (5eiet3e stellen, 3um gegenieitigen 2[ustaufd) innerer wir äuberer 
werte. 2frbeit, ob in abitrattem ober fonfretem Sinne ohne 2l3illen56e= 
tätigung, ift baber eine unbentbare 'Zatjacbe. sit aber 2t3tlien56etätigung 
in allen 23erbältniiien unb auf allen Gebieten Des Webens etwas auberes 

als (Erbarafterbilbung? 
Zas Tann nicht fein; Denn 
bie erfahrung lehrt, ball 
felbit bie niebrigite 2[rbeit 
uns auf bem 2Lege wahr= 
baffer (Ebarafterbilbung 
vorwärts 3u bringen ver-
mag. wie 2(rbeit id)af f t 
2[usbauer unb yeitigfeit, 
lie id)afft (9,ejunbheit unb 
Kraft, slltelligen3 unb 
eine iid)ere, frohe i3ufunft. 
Ua5 wir [) eilte jiab, finb 

wir burd) bie 2lrbeit ge-
worben. [( niete gatl3e 
Rultur tit aus ber 2(r= 
beit, aus bem iverfentäti= 
gen 'eben hervorgegan. 
gen unb hat lins Die grub, 
teil gübrer unb Rünitler 
geid)aflen. Wir brau= 
d)en nur bie Gejd)ithte Des 

+beutjd)en 23olfes 3u betrachten, unb mir werben finben, bab bief2 Üabr= 
heit auf einer unleugbaren Zatjacbe beruht. Tod) itets bat gerabe Das beut-
fd)e 'Rolf in biefer sinficbt ben erften 931ab in ber 'Belt fid) 3u erringen ge= 
raubt, fei es nun auf bem Gebiete ber 2[rbeit über Zed)nif, bem Gebiete 
ber Runit ober Viilenig)aft. Ronnten wir eine Grobmad)t werben, wenn 
nid)t bie opferfreubigite 2lrbeit ibeafen 2lufbaue5 uniere Grunblage ge= 
wegen wäre? 5aben wir 3ugleid) nicht auch bie OegrünDung Dafür, bab 
bie wer₹tätige 2lrbeit eine Webens= unb (£barafterid)ttic ureigenfter 2[rt 
ift? Gan3 gewib: es wäre ja gau3 gegen bie Tatur irgenbeiner Sacb2, wenn 
bie gröbten (beiiter aus purem 9Yübiggange bervorgeben würDen. 

se arbeitsreicher unier Weben iit, bejto gröber auch finb Die 2Berte 
bie bie 2lrbeit uns 3u eigen gibt. 2115 (•r3ieberin gibt iie uns fragen 3u 
lösen, bie unier innerftes Weben betreffen unb auf anberem Egege nid)t 
gelöjt werben ₹önnen. Zie Schule Der 2lrbeit ift herbe unb bennod) 
freubebringenb; fie ijt raub unb bennog) jegenfpenbenb. sbre Schulung 
ift berart mannigfaltig unb alluntfafferib, bab wir Bier ihre Wehrart nicht 
näher be3eid)nen tönnen. 21n jeben Mcnig)2n tritt fie anbers unü mit 
einer .anbeten %ufgabe heran. 92ad) Der eigenen inbivibuellen 2Befensart 
mub iie jeher Wen. 'Bier bie £ öfung auf inbivibue[[em 9Begc jiabet, hat 
bie Oeantwortung feines eigenen 2Bieien5 gefunben. (Sd)lub folgt.) 

(Erid) Qi8t13F¢, fjod)ofen. 

;n* netto finb Ar3t und b¢r6ana, lädt umrId•t Du matten 
genb fooiel gehört unb geleirn. 'über tierartige 92atu-fdh3nheiten unb triabrüde, 
wie wir fie in Zirol (eben unb erleben burften, gibt es boä) nur einmal in Zira1, 
bem Contleillub, mo ein fernhaftes Vilt 3u 5aufe ift, wa ba5 Wort 23aterlanb 

t. nodi fein leerer 23egrifi geworben- ist. lfnvergeb14 werben uns bte bort uer_ebteRt 
zage bleiben. — 9taä)bem wir in C d) a a n rar (riaftbof „3 u r e o fr` gutes 
Zuartier für uns unb uniere Valchinen gefunben batte,t, f b.en wir am Mor-
gen, ber Stegen hatte (sott jeibant in w:f dien auf gen 3rt, nad) O u d) s , G a r 
g a n s, 9t a f e l s unb +P f a f f i l o n weiser, um von b'.eraus nag) e i n f t e 
u beln, bem 'zit3e bes berülimten Rlofters Maria einfiebeln, ab3ubiegen. Wir 
0 merften, bah wir uns in ber Gdhwei3 befanben, benn bie Wege waren teilwei(e 
IE a;pbalfiext unb es war eine Wuft, burä) bie anmutigen unb Tauberen Gtäbte unb 

OTfeC 3u fabren, obwobI wir mancbmal wieber äuberft ftet'e 'Serge, u. a. ben 
'u Reren3exberg, mit fehr i c) a r f e n R u r v e n 3u nebmen lhatten. 2alb 
cu war bie 5öbe erreicht unb 3u linieren Züben fafjen mir bei Gonnenunterganci (gm= 

hebeln mit feiner I)errlichen R 1 o it e r t t r d) e liegen, beren wunberbare Oloden 
gerabe 3u läuten begannen. 2lnb 6)tig la•iitten wir il be: jyerne bem Rlange-

'terfelben. Einjiebeln war balb erre:d)t un> im 5otel 3um „ 9iotex 5ut', wurbe 
Zuartier genommen, 

— -- wo wir Gelegengeit 
halten, einen gerabe 
bes Wegts lommen• 
ben ' 3;Iger3ag aus 
Tab.,n an rocs uor= 
ü•ee.3ieb.n 3u leben 
Cir idioljen uns 
b mieIben an u tonn 
ten einer S!Inbad)'- in 
b.r prächtige.' 5210 
jte.firdhe be:wobnen. 
23:ele id)öne it Derr= 
Iid) erbaute Rir3ten 
batten wir bislher ge= 
leben, aber bie in 
emjtebeln iüertraf 

una r¢rftana 
boll) wjTl al"e. Zas   '--•f'dIJJNJr,_ `.•`. 
innere beriel`en ift 
mit feinen 3 9iäunim 
eins ber lübnften 
9ia ;mf(höplungen ber 
2'•a-o3arä) teftur. Zie 
to,tbariten G(i)äbe 
fonntcn mir h'er. bez 
wunbern unb beim 
5ort)amt hörten mir 
ben jebr guten (£ bor 

ber Ilominitaner u. 
Die gro ;- e, auf brei 
verfdhtebenen Stelen 
verteilte 5oc)brud= 
orgel, b:e wof)l 3u F& 'e . , ";;"• 017• ' 
ben jtä:fften Europas 
;dolt. Zard) Die tie- 
benswürbigteit bes Rloiterpföriner5 war es uns re:gönnt, bas innere bei Stleit.r3 
3u fel)en, lo u. a, ben ijürftenlaal mit teilmeife febr alten Gemälben 1)ofer jyärit-
lid)feiten, Bierunter aud) 23ilber ber beben letjt:n beu.'ff)en Ra .fer. Tem 9iunb-
panorama, einem (5emdlbe von ca. 63/80 Meer Fänge, bie (5ejdh:dh.e ber Rreu= 
3igung LE4rifti barftellenb, statteten mir ebenfalls einen 23ejuc) ab. 

(•ortfegung folgt.) 

fir(¢/¢n¢s. 
(Es gibt fehlen unglüdlid)eren Menid)en als einen, ber alle feine 2[rbeit ver-

fpätet tut. er id)leppt feine rüditänbige 2[rbeit gieid) einem Ztein mit fid), 
ber ficb i4m bes'übenbs wie ein 2llpbrud auf bie Seele legt. 2[rid) ein mit feiner 
2lrbeit für 9iüdstanb befinblirbes, Büro leibet wie an einer cbronifilben Rranflieit. 
— Wo 9iüdjtanb ilt, ba gilt es, bie 23erfäumnis wieber ein3ubolen, barauf jebe 
23er3ögerungsmöglicjfeit aus3ufdhalten unb fid) in 3ufunft ba3u 3u 3mingen, Die 
'ürbeit auf bem Iaufenben 3u lhalten. .jierfür gibt es uerid)iebene 2Dme. Tee 
erfolg foid)er (Er3iebungsarbeit finb glüdlid)e 9J1enfc)en unb erfolgreiä)e Unter. 
lref)mungen. 9)t a r i f i e r. 
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S•ellinganlage im Saafen von 23arencia. 
smteres ber 23augrube. 

23ortrieb ber 23orFellinge in ble .See, beim x 
ber .5dinganlage int .5afen von 2+aletida-

23iabuit „2a 6alera". ber groben 23ene3ueia=(EifenbaTjn. 

uze •o•tmunbe• Unton in atter wett. 

23rüdenbauten ber Tortmunber linion auf lava (wieberl. snbien. — 2lufliGemen mährenb ter Montage. 

93ampenbriide Saodjbonn. 

.•lnl5: 
Striegsbriide (eijenbabri- 
brülle über bie Maas am 

23at)nbof 9Rent4erme. 

Necl)ts: 
Rriegsbriide (Ctrohen= 
briide) über bie Maas 

bei 23iereur. 

23ermenbung vonSpunbmanbeifen (23auartQarjjen) 
beim 23au von Sjellinganlagen im baf ett von 23aiencia. 

23riide bei •2vidfunb=Ccljmeben. 
')3f ei[ergriinbttng. 

i 

2lniegejtelle in Qarradje ('.lnaroi'io). Kaianlage im 52openljagen¢r CübE;afeni 
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Di¢ hrcn a¢8 C•d•mirgel•f¢ines und 
d¢r¢n B¢j¢itigung. 

9,iele unglüdefälle bat ber Sd)ntirgelftein Kon mit fid) gebrad)t, teils 
leid)tere unb aud) id)werere. Zu ben meinen Iäflen tommt bas baber, 
Dab bertt Sd)mirgelltei;, nid)t bie nötige Sorgfalt 3ugewanbt wirb; man 

:•fiebt lie in ben `?3etrieben oft in grober 1[norbaung. (Ba grober •ebler iit 
f5 Dab Das 2Cuf iage itiid, bag gneritellbar iit, nie bid)t an bem Stein liegt 
fonbern vielmebr weit Davon ab. Gebt man nun ben Stab[ Ober ein Stüd 

• 

---1;g 

•alid)e unb rid)tige Stellung ber GrtjIeiftiorlage an Cd)mirgeTfdleiben. 
3eidjnung non 23etriebsfüTjrer a. N. S•1 e r I e s, 3en`rale für llnfalliä)u•, 

Torimunber Union. 

auf bag %iiflageftüd um 3u id)leifen, fo bat man leine rid)tige 2luflage, 
im Oegenteil bas 3u id)leifenbe Material bat bie Steigerung beim ftarten 
'Zrud vorn nad) unten 3u id)lagen unb im Tu fibt Das 9Aaterialitüd 3wiichen 

— Ctein unb 2[uf[ageftüd, woburd) fait immer ein 23erletben ber ginger herbei= 
geiührt wirb. 23ei bieiem ftarten 2fnprall tönnen fid) aue (leine 9fiffe 
in bent Stein bilben. Unterläbt man eine genaue 2lnterfud)ung Bierbei f0 
tann es leid)t paiiieren, bah ber näd)ite Mann, ber Sum Gd)leifen gebt, 

•burd) ein gröberes Stfid Stein verlebt wirb. sit ber Stein io abgenubt, 
bah er fcblägt, fie Toll er unbebingt abgebrebt unb eingeftellt werben, bamit 
man jeher (befabr entgeht. 3u ben Gd)mirgeiiteinen Iommen unb geben 
5aaubwerfer u. a. Giebt jemanb, bab ber Stein nid)t in Zrbnung ist, 
fo hat er bas sofort 3u melben. Cyr bewahrt fid) unb feine Mitmenicben 
nor Unfällen. 

Zarum alle, habt 23oriid)t beim Gd)leif en an Scbmirgeljteinen. 
R a r 1 23oritemann, Zreber, 

__, Kleinbau. 

ant f¢ rnt-t¢in¢° Cd•ui3voreid)tung¢n 
23eim (finlippen eines Gd)rottwagen5 in ben er3fübel Des Zf en5 II 

bochof enbetrieb — fegten iid) bie Sd)rottbroden im `?'rid)ter feit. Ner 

•r3lipper M. stieg berultter, um bie Gtüde 1053nitoben. .jierbei tippte ibm 
-ein mebrere 3entner icbw2rer (3d)rottbroden gegen ben red)icn 2lnterid)ellteI. 

3""er Unfall hätte nermieben werben tönn2n, wenn nid)t Das für fold)e Bälle 
f,lereitgejtellte Gd)ut3brett entwenbet werben wäre. ' arum ad)tet auf bie= 

ienigen 2eut2, bie lebten (•nD25 burcb ihre S5anblimg5weiie nur Lud) ltub 
hure 9xitarbeiter in (bef abr bringen. 

-2G 3t eng) bieten •ia[1 Sur Warnung Dienen. 
=i 2(bttg. li — ,3entrate für Itn fattf d)ut) 

rl •ortmunbcr Union. 

a = •r•nn¢n unö •rau•3¢n. 

4Qmpor ben zIid 3u Iicbtert S öhert, 
•o itrablenb Stern an Gternlein 

•enn wieber f[ar bie 2[ugen[ [eben 
C•nteilet aud) ber Scbmer3 Der 9ta(ht. 

•ettf baran, bab aud) 92äd)te 
[iä)winben, 

`%'•us jeber neu ein Zag eriteht — 
• f er •epil mltf3 )a fig viel ver= 

[winben, 

 • 

empor ö¢n Stid 
Wie Gchidials bang nun einmal 

[gebt! 

2I;3enn zu aucb weinfit in (tiller 
[Rammer 

1[nb glaubst, 3u id)wer fei Zir ber 
[Gd)mer3; 

Croib Dicb nicht fo gan3 Den, 
[yammer! 

ftpor ben -93Iid! Sdxtu fo'MM 
f mdrts! 

•rit3 iY u b r m a n n, 1lnion=2ebrwcrfttaft. 
RIus meinem Rriegstagebud), iYrübiabr 1917. 

gün f3ig Orüna¢ 
Mand)e trinten, weil ber S5unger, 
Mand)e, weil ber Zurit f ie plagt. 
9Jland)e trinten Sur (Deiunbl)eit, 
Weil es Zottor B—. gejagt. 
9Jtamber trintt vor grober Sjibe, 
Mand)er, weil es gar 3u Talt. 
9Jiancher Bunge trinft Sur Stärrung, 
Diand)er (5reig, weil er fo alt. 

Mancber trinft, fid) wad) 3u balten, 
Mand)er tur3 nur Gd)Iaf ens3eit 
Sein Gewiifen 3u betäuben, 
Mand)er nur aus Zraurigleit; 
M. and)er will fid) Tummern träumen, 
Mand)er, weil bie Müte f eBlt, 
9Jiand)er, weil bie RinDer fd)reien, 
Mand)er, weil bie trau ibn quält. 

Man(ber trintt, weit er gewonnen, 
9J1a1,d)er, weil er l•elb ner3ed)t. 
9Jtand)er trinft aus lauter Babel, 
U- and)er, gebt's ibm mal nicbt recht. 
9Jiand)er trintt ber 2[rbeit wegen, 
9Jland)er gar beim Rartenipiel. 
9Jtand)er trinft nach geierabenb, 
Mand)er f d)on be5 Zags itt viel. 

Mand)e trinten Sur (5eiellitbaft, 
Mand)e lieben itillen Soff, 
i•inben id)on Sur Unterbaltung 
sn bem (51aie reid)en Stoff. 
Mau er trinft aus langer Weile. 
9Jlamber, weil ber Robl io fett, 
9Jtamber, weil Der Wirt 10 luftig 
2[nb bie Gcbentmamiell fo nett. 

für aas T-rinfen. 
9Jtand)e trinten vor bem )anbel, 
9Jtand)e, wenn ber Rauf getan. 
Mand)er trinft fid) bleb Lourage, 
Zab er beif er f pred)2n tann. 
9Jtamber trintt mir, 3u verböbnen, 
Zie vom 9J2äbigteitsnerein, 
2Tber fällt 3um eignen Stbintpf e, 
Zaumelnb in ben Rot bir•in. 

9J2and)er frinft weit fein Gebart5tag, 
9J2ancber, weil a15, guter Cbrilt, 
Zbne Gaur'tobl, Bratwurit, Bramtt% 

(wein 
(•-r nid)t weih was gaitnad)t ist. 
JJ2and)er trinft, weil er raub waa-

(bern, 
9Ramber, weil er Bier 1101) bleibt, 
Mau er id)on be5 9legen5 wegen, 
9Ramber, weit es f urd)tbar itäubt. 

9nand)er trintt bei iYcu'r5gef abren, 
9Jtamber, weil ba5 2Bailer bod), 
9Jtambe trinten vor ber S5od)3eit, 
9Jiand)e Leiber nad)ber nocb. 
Matteber, weil er um fein 1̀JiäDcben 
Oattge fid) umfonit bewarb, 
Uancber, weil ein Riab geboren, 
Mand)er, weil bie iYrau ibm itarb. 

9Jtand)e trinten, weih nid)ts feitet, 
Mand)er, weit bie 21[)r verlebt, 
Mau er, weil bie Mirte borgen, 
Mand)er, weil fein `.Rod 3erfebt; 
Mand)er 2[Ite trinft id)on lange. 
Mauer Bunge fängt erit an, 
Weil bem 23eiiviel alter Tarren, 
er nid)t wiberiteben Tann. 

(„Zer Kämpf er.") 

flusacm Reid) d¢r SCOIL  
9tiiie in Möbetn finb meift eine folge ber Wärmt. 23efonbers häufig 

Iommen fie vor, wenn bie 97töbelitüde 3u nahe an ber 3entra14ei3ung Ober am 
Zfen iteben. Zn vielen güllen Tann man fid) auf fotgenbe einfade 213eife Telfen: 
Man Inetet Bienenwals in ber ßanb weil, ftreidt es iv tief wie möglich in bie 
9liben ein unb verfuä)t bann, bas lleberfte4enbe voriiltig mit ber bünnen Rlinge 
eines Zifd)meifers, bie man etwas erwärmt hat, 3u entfernen. 92un reibt man 
mit einem 2ßotltud) über bie wad5gefüllten 9iifie, bis fie glän3enb finb. Saanbeit 
es fiel) um fe4r bunrle Möbel, bann mifd)e man etwas Farbpulver unter bas 2uads. 
Zieles wirb balb Bart, unb bie 9ii4en finb in unauffälliger, Oaltbarer Weife ge• 
illeijert, woburd) aud) weiterem Cd)aben vorgebeugt wirb. Dol rüde man bas 
betreffenbe Möbelftüd, wenn irgenb angängig, an einen Tü41en C—tanbort. 

YU¢rts='AU¢rl¢i. L•j 
Jubifar¢ a¢s Fjo¢rD¢r b¢r¢ins. 

2luf eine 25 iäbrige Z5tigteit im Zienite unteres 213erfes sonnten 3u,, 
rüdbliden: 

De[nritf) 9lleler 
geb. 19. 5. 1877 

eingetr. 4. 4. 1902 
2lteileniteIler 

(gif enbabnabtei[ung 

2lnbreas (9untel 
geb. 22. 2. 1888 

eingetr. 14. 4. 1902 
iol.=aübrer 

(Fijenbabnabtciluttg 

Oetnrid) ROD) 
geb. 29. 7. 1869 

eingetr. 1. 8. 1901 
Rorsarbeiter 

Rorerei 

2llbert Uagner 
beb. 17. 1. 1886 

eingetr. 1.:,. 1902 
6hiber 

BCelwal3werf 

,Abro¢f¢ nb¢ ftaff¢n(ir3t¢. 
Sanitätsrat ^. r. R I e f f m a n n, Gd)üt3enftr. 50, verteilt vo.n 8. 6. bi5 

2. 7.; 23ertreter 3`. r. C^ ct) e r e r, 21i:iterblecd)itr. 72. 
2lugenar3t T' r. B a u m, 91I)ecnifdeftr. 27, nerreitt nom 3. 6. bis 2. 7.; 

Bertreter im -5aufe. 
Zie nr3Lliden C—pred)ftunben an ber 23erbanbsitelle beginnen in ber 3eit 

vom 13. bis 25. ,'uni erft um 11 llfjr vormitiags. 

Sami[iennad)ridjten ber portmunb¢r Union. 
6eburtett: 

C i n G o b n: 24. 5. 1iIt)elm I) o;ef — 'o;ef 23e:ten, .5od)of en; 26. 5. 
Grid) 3oI)ann — Wilfjetm Bufjner, Maid). Betr. S.ta[):werl; 29. 5. >jugo 
— (5uitan 23ia11as, -5od)ofen; 28. 5. ,iulius Serner —'ofef 6ig'er, `IE)omasw:rr; 
30. 5. 5ubert 'oief — 'ojef '.Illl)ofi, Rraftwerte; 31. 5. )oE)annes — •jubert 
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Geite 8 iDi'ttten•3ci tit ng. 

• 

t an,en, '13rehmcrr= 2l;crlitatt. (9 i n eZod)ter: 24. 5. _•annelore - ebmunb 5 en= 
fel, Clefir. B̀etrieb; 26. 5. 2ra:traub 9Ttaria unS Srigebnrg '2I)e'e (3ni I'n3c) 
- 211exanber belf er, elettr. 23etrieb; 28, 5. jrmgarb Saebwig - ße:nrid) 
Qcufcrs, 2lerjurbsanitalt; 1. 6. (flifabetl) -'Berni)arD 9Tei3, 9Raid•. 23etr. 2; 
4. 6. 972aria 9lenate - jiran; ?`ropalia, 9J2cd)zniid)e 2lterritatt. 

• aterbriälte. 
1.. 6. Gtanislnu3 Cfoniec;nt), e-i;enbahn; 25. 5. fltto Sci)u13, 2t)omaä= 

n;cri; '1.2. 5. .9Jlax S21c.p„cr, 2litenoerwaltung. 

samiliennad)eid)ten aes eoeraer vereine. 
Geburten: 

C: i n G o b n: 23 5. 27 (fiäntE)er - j•ran; 9iefPe, .5aupt=9Tep.=213erfitct`.; 
25. 5. 27 3ol)atni '}3lein, S•od).=9Rafd).=23e:rieb; 25. 5. 27 -5e'.ttriä) - 

(9-uitau .pangcnborf, 231edjwal3wcrf; 27. 5. 27 S;ubert  
mann, 9Jtartinmerf; 5. 5. 27 211freb - Zsofef 3un3ermann, 9Raith: =te.•r4 
teilung; 2. 6. 27 -5orit 9iifolaus (T)ref, £abeniciiterei. et ll e  o (f) t e r: 11. l• 
S•cbwig - i•rib 9Jienlfjojf, Saod)ofettwerf; 28. 5. 27 Qo:te - YJtidjzei • 
CthfadenmäT)le: 30. 5. 27 2lriula - 211bert 3'iefjle, .5auptlagzr; 4, b s 
.5elga - M-mii 2u ter, 9Täb:rfabrit. 

Cterbriätte.  • 

30. 5. 27 '!Bilhzint ,pangetlborf, ZiE)onraswerf; 2. 6. 27 '2lboli Cteinfabrif; 28. 5, 27 (it)efrau 21iiIl)elm binße, e[eftr. 2[bteihing; 23. 5. J 
._ 

Cohn S•einrid), Saeinrid) Gd)iirinann, Ber;ud)sanftalt; 3. 6. 27 Goljn 211:t11 •_ 
Wig Zidel, 231odwal3werf; 1. 6. 27 Zod)ter 9JiartTja, Rarl 92iemann, 
2llerfitatt. _ 

JIIIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ninmunullll!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Mäan¢rgesangu¢rein des Eisenuierkes Dortmunder Union 
Protektor: Dir. Klinkenberg Chorleiter: M. Galle 

Donnerstag, den 30. Juni 1927, abends 8 Uhr 

in den Gartenanlagen des Fredenbaums 

Lieder-Abend 
unter Mitwirkung des Vereins-Orcliesters 

Eintritt 30 Pfennig 

Karten sind bei allen Mitgliedern zu haben 

;11 nnnrnunr IIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll11111111(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiI11111111111111111111111111111Illlllllllllllllflllllllllllllllllllllr 
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i I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Auf Teilzahlun• werksangehörige 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, aörde 
W f e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

31 Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Otto Bäscher, tioerde, ®Herma  
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe In bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

0 Teilzahlung! O 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. Ht. Dortmund 

Rheinische Str. 51 '/a (Hof). 

• 

decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
G U N S T 1 G E ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche ErsalSteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, noerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

daljrrabljaus 
.Sj"allermann 

•Sornitrage 141, Tde (3d)üd)termannftr. 
+uuf 2eU3arylung erbalten Gte: 

J≥<ennmaictjinen Zourenräber 
23rennabor, Meifter, 21Grigbt, 
(5to unb a n b e r e Marten 

lrinbftröm=G•reti)apparate u. lliufifplatten 
•rfabtef[e (fiummi 

Billige und doch Qualitätsmöbel k 
auf Teilzahlung kaufen Sie am vorteilhaftesten bei uns. 
Bei Krankheitsfällen und Erwerbslosigkeit größtes Ent-

gegenkommen. An- und Abzahlung be3timmt der Käufer, 
Gegen Kasse unter Fabrikpreis. 

DORTMUNDER MÖBELUERTRIEB 
Mallinkrodt-Str. 134, Ecke Leopold-Str. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
•3ohnungstauftil! 

"iete: id)öne ab= 
geid)1. i)rei=3im: 
merwobnung mit 
(5as unb eleltr. 
£id)t; 

G u ä) e: Oier=3int= 
merwobilutig (aud) 
2l3erfswobnung). 

. •. gtr. 20 
Sjörber 23erein. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ffillt erhaltener 
•3romenabenlnagen 

mit 93iemestfeDerung 
binig 3u verfaufett. 

ftlep)Jingftraf;e 4, 
2 2reppen. 

j•reunblid) 

möbC. Mittler 
mit 3wei '.Betten, 
feparater (giltgang, 
an 3wei anitänblge 
S•erren 3u vermieten. 

2ingebote u. 5.•5. 
91r. 5 a, b. 9-it. 23ÜTo. 

hin gut erhaltenes 
puffet 

mit ziid) preiswert 
ab3ugeben. 
miethauo, 2lplerbed, 
2Tatbenauftr. 23. 

C•iutes 
Oerrenfabtrob 

(23rennabor) 3u Der-
laufen. 

2[nruf 
213erteleitung 674. 

traft neues 
•errenfatjrrab, 

Pürfe 23rennabor, 
preiswert 3u ver= 
taufen. 

9Täberes: T3erfs= 
apparat 409 be3w. 
EinbemannitraÜe 48. 

Rinbertoagen unb 
Rnabenestutibe 

Rr. 39 311 verlaufen. 
Pörbe, Ripüburg 9. 

(25ud)e für meine 
15 iäbr. iod)ter, gut- 
er3ogett, mit gutem 
3eugttis t!, linber= 
lieb, eine Gtene als 

Rinberfräulein. 

Zffert. ab3ugeben 
unt Wr.1000 an Den 
Tförtner Ourgtor 
..5örber 23erein. 

1 fait netter 
Elt3liegetnagen 

für v. 10,1 fait neu 
„'IDetf••=•[nfotfjappar. 
f. U. 5, 3. verlaufen. 

eß. 93of3, )örbe, 
C=tablitrabe 2. 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

IU. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

flll•JI1J•'•!Ill•llll1•V11•liVl•llll'' I1J1•WllVl•V(Illlll•llllllll•llillllllll• 

• Verkaufsstelle 
• Sunderweg 28 

1 • 

• 
A Konzu•• 

na 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

Milch 
In Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
8-1ü. 

W•IW•üW•Wi•W•r Iü•Wlfir•ü ' I • I 

• 

Ab Mittwoch, den 18. Mal, 
wird in beiden Uerknufs-
stellen eine Rückvergütung 
uon 10 Prozent für die im 
letzten 8alblohr getätigten 

Einkäufe ausgezahlt. 

1111 

Jett 

Moderne Hicf•• 
sehr schöne Foren I 
von 

Schlafzimmz• 
2 und 3 türig u 
Spiegel und blariu5 
von 295.- Mk,,eu 

Stahirahmve, 
mit 16 Fed. 9 e. 
Auflagen 17 Mee 

Iv'• 

bis 180 Zentim' -ag 
breit v. 52 Mk,•p 

Bettstellel e 
von 18 Mark er 

Solos .M hai•ieii 
von 58 iii 
finden Sie nur p 

Möbelhaus "f 

9Unioicr 
Rheinischestr. ' ,d 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbler 
und 

Culmbacherbier 
in Flaschen 

•II 

•  fl, 
•'• jl•.t7"dl,I•ll• Illi!i!;li''''•• ill .•v ••ill' •' :I •h•Y• 4 I•III• I•' d udI•14II1 I I rb r i ° r ri   +    • ' IIIIIIII ' •lu ;•I il • I• I I f'• i,llillr+" ' d•Ii U I jl,Il+ ! illir III • l•ü: Ib' •l 

T•crlag: •5 fl t t c u n b C d) a (1) t(3nbuitric=23erlag u:ib Zrucierei ••._0.) - `• rc69eictil. ucrantwortlid) für ben rebaltionellett snbalt: T. Jiub. 9 i i d) c t, 1 
Züiielborf; für t:niere 9Llcrle betreffenbe 2[uffät;e, 92acbrid)ten u. Mitteilttngen 2Ibt, li. (Qitcrar. 'Siiro). - IDrud: (5 t il d& £! of) b c, (5elientird)cIG 
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