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der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 
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2ßenn uniere Qeier biejes 23latt 3ur' Sjanb nennten, fo wirb 
59 bas Rapitel „•eutfd)lanbs eintritt i t ben 23ölferbunb" wohl vOrIäufi9 

abgefchlojfen fein, über es mühten in3wiic)enZinge gefc)ehen, Die ben gan-
3en 23unb aus feinen fugen brächten. Zanad) f iebt es nicht aus. '2luc) 
mütben englanb unD granfreid) fid) wohl hüten, firn auf bieie Weife 
um bie grüdhte ihrer Locarno%Tolitif 3u bringen, bie fie beibe mit 
i0 tönenben 2ßorten gepriefen haben. 2ßag in Genf geipielt wurDe, 

lit lebten enbes nicht jo jebr ein Rampf um ben eintritt 1)eutid)Ianbs 
1 f in ben 23ölferbunb als vielmebr, um mit bem früheren englifdhen 

Tremierminiiter Tortb 
George 3u jprec)en, bie 
52fufbedung unb 2lnid;äb- 
lld)mad)ung e:ne5 Rom- 
plott5, um rteuiid;lanD5 
stimme im 23ö1ferbunDS= 
rat 3u neutraliiieren. 

Dortmunder Union 
I3u(dtri(un ltir bit „1lnion,3titung' finb 3u ridrtrn i 

an bit 2lbtt,lunp H ( titerari(d)ts $urrau) i 
18. Mdr3 1926 

itöttar6unö und Küftungsfrühling. 
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(g5 fommt also jet3t 
slur barauf an, Dais 
Zeutf d)lanb f eit bleibt. 
es erweift Damit nid)t 
nur sich jelbjt Den grölt= 
ten Zienit, jonbern attdb 
Den jogenannten R̀eutra= 
len im 2351ferbunD, Die 
ebenjewenig Die 'BilDung 
eines übermüd)tigen .23ö1= 
terblod5 innerhalb Des 
Ounbes wünfd)en rönnen. 
Zie flare 9iidbtlinie war 
uniern Vertretern gelte= 
ben burd) bie Motte, bie 
Der ' ieid)5fan31er vor tut= 
Sem in Sa.ambutg iprad) 
unb weld)e Die ;3uitim= 
mung fait aller 93arteien 
Des beutidhen 2ieid)gtage 
gefunben haben. Zieje 
)1idtlinie reibt: reinein- 
tritt in Den ß̀ölferbunD, 
wenn je13t, auf leid) mit 
Zeutidblanb, irgenbeine 
anbete U72ad)t, fei es nun 13olen, Gpanien, 23raltlien, Zerbien Ober 
(£fiina, bie iid) alte barum bentiiben, einett Rat5fib erbalten loll. Ziele 
tUlrberung iit bered)tigt unb entiprid)t Dem Getft ber s2lbmad)ungen von 
'£ocarno . Zag wiifen auch bie anbeten. Ze5balb mug fie erfüllt wer= 
ben. Za gibt es fein ROmprontib. Was f päter mit Dem •3Dlfer= 
bunb5rat geid)ief)t, ift eine anbete (3ac)e unb braudht jeht doch nid)t 
'uniere Gorge 3u fein. 

(fin unglüdlid)er 3ufal[ bat es gefügt, bag eitter ber lvid)tig= 
iten Mitipieler von (9enf, ber f ran3biiid)e Miniiterprä fibent 0 t i a it b, 
in3wijd)en rur3 vor ber 23öfferbunbgtagung burd) eine Ram 111 e r - 
a b it i m m u n g g e it ü r 3 t wurbe. Gerabe er bat vor wenigen Za= 
gen ttvdy begeifterte W orte für bon Geilt von £ocarno gefunben. Rur3 
batauf fiel ber Umjubelte über eine Mitimmung über neue (Zteuer= 
Bewilligungen in Der Rammer. Zie grau3ofen finb in ihren stim- 
mungen febr wanbelbar. Zag wubte f d)on ber alte römiid)e del› 
berr ('-räfar. steuern 3ablen fie aud) böc)it ungern, ein 3ug, ben lie 
allerbings mit vielen anbeten 23ölfern gemein haben. 2[nöererieits 
aber itebt ihnen iebt, wie man 3u jagen pflegt, bag Waller bis Sum 

un act WaROu¢. 
geber3eid)nung von t?. (i'i ö ), Oattenid)eib. 

Cit „Union,3tttung" fomtnt jtbtn Conntratag an I 
bit lvtrtsanptbSnprn roßtnlos .'Ur Urrtttlunp IZummer 11. 

•5alie. Zer j•ranl hat einen Ziefitanb erreid)t, wie nocfi nie vmor. 
Zrot3bent wollte bie Mbrheit ber Rammermitglieber fid) burd) bie 
23ewilligung ber unbebingt nötigen steuern nid)t ben Groll ihrer 
2ßäbler 3u3ieben unD lieg baber lieber ben noch rur3 vorher begei= 
itert gefeierten Miniiterpräiibenten über bie Rlinge fpringen. eine 
fläglic)e Spaltung ! 

es iit nun mal nid)t anbers. Wenn jematib ben •T-hrgei3 bat, 
als Vertreter bey 23olfes auftreten 311 wolfen, jo mug er aud) ben 
Mut aufbringen, went es notwenbig iit, gegen ben Willen ber 2ßähler 
für etwas 3u itimmen, bas ibm womöglich fein d9Natlbat foiten rann. 
23ringt er bieien Mut nid)t auf, jo iit ber 13arlamentarismus eine 

traurige 2ingclegenbeit ! 

23rianb nnibte gegen; 
aber er fain wieber. er 
tit wirtlich ber ein3ige 
Mann grogcnortnate5 
in granlreid), ber in ber 
luge iit, bas 9iid)tige 311 
finben, um es aus biejer 
situation 311 Uringen. 
Breilid) wirb es nod) 
grobe Mübe foiten, Das 
i•inan3problem 3u ! öfen. 
ebne eilte iniauttg in 
ber anicr.faniid;eit sd)ul= 
benfrage wirb Dag aber 
unnlöglid) fein. 21[le 
•dxeden ber 3nilation 
iteben b:efent .£?anöc nod) 
bevor. 2luf gan3 (hro= 

pa, vor allem aud) auf 
uns Iaitet augenblidlid) 
bie fran35iifdbe Snfla= 
tton5=Ronfurren3. 25e(it 

fiebt fid) bag alles nod) 
gan3 ic)ön an. 2fber, wie 
bei uns, fo wirb aud) in 
granfreid) eine ,3e:t 10111= 
men, wo Die ;aabi[if fie= 
rung bes 'j•ranten itatt-
f finben ntub. 1)amt fomntt 
bas elenb. 213ir rennen 
es. 

Zas i•rübiabr fommt unb wieber id)müdt fid) bie .ieriüngte 
erbe mit Grün unb Gonnenfd)ein. Z' eher empfinblid)c Meltid) freut 
lid) über biejes wunberbare spiel ber Watur unb erbaut üdb brau-
ben in gelb unb Blur an Gottes wunberbaren 2ßerfen. 9teue S_irff-- 
nung 3ief)t burd) unier S5er3. es mug fick alles, alles wen Den. 

etwas gan3 anberes bebelttet aber ber grübling ba, wo trog 
23ölrerbunD unb i•riebensid)alnteien nod) gerämpft wirb. 311 ft a - 
r o f f 0 bat ber tapfere, längit totgefagte 9115 b c 1 S2 r i in 311 neuen 
(36)fügen ausgeholt; in G n t i e n wolfen bie gran3ojetl mit 25 000 
9)ialnt frifd)er 'Zruppen einen neuen 2Ingriff auf Z)amasfu5 mad)en 
unb in L b i n a bat ber grübja)rsfrieg ber Generale begonnen, ber 
jegt um ben 23efit3 ber Sjauptitabt 'ßering gefübrt wirb. "Das iit 
bie grübling5f eier bey Rriege5. 

.» nun wirftid) wobt abgerttitet wirb? Gollte biefes sabr 
batin reinen gortid)rltt bringen? e5 tilt bringenb not. 3111 Mittel-
meer bat bie britiic)e 2Irmaba bie g r ö b t e n g[ o t t e n In a n ü v e r 
abgehalten, bie bi5ber bie 2ßeltgeid)id)te fah; bie qe-
iamte btitifdte 93reiie bat nur rur3 unb anbeutungsweije barüber be-
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Geite 2 1lnion=8cituntt. Sir. II 

zidhtet, ebenjo wie fie bie jtältbige 23ermebrung ber glotte fehr voriid), 
tig behanbelt. 211Tein in Den nädhjten Monaten werben f i c b c n 
grobe unb jd)nelte Rreu3er (gnglanbg in Zieuit ge- 
jt e f I t , betten irrantreich bisher nur einen gleichwertigen _gegenüber= 
3ujet3en hat. 3Jhlifolini bat gleid;fal15 23ermebrung ber Motte an= 
georbnet unb bie Tarijer 23utcvarbpreffe tann fid) bitterer 23enter= 
fungen nid)t enthalten. jyranfreicb gibt, im Gegenjab 3u (gngianb, für 
feine Motte beute weniger aus als 1905, bafür bat es aber fein 
2anbhcer aitberorbentlid) vermehrt, es bat itänbig breiniertel Million 
Solbatcn unter Waffen, minbejtens 10 000 triegsvermenbungstrihige 
'i•1u93euge (&glanb vielleicht 2000), 800 f cbwerite 23atterien ltjw. 
englanb£• gewaltige Cceriiftling wirb am betten baburcb llerbeutlidbt, 
bah es bellte pro Ropf unb saht 53 31312. gegenüber 30,8 im labte 
1910 für 9iiiftung53wede aufwenbet. 32eben granfreicb rititet es alio 
am eifrigsten. (fs gibt fogar runb 1,5 Milliarben 3ieid15marf triebt: 
für 9iiiftllttg53wede jähtlidh aus als iyrantreicbl 

Co mad;en es bie anbern. T)eutfd)lanb bat abgerüjtet unb 
wartet vergeblidh, bab bie anbern folgen. Werben Geie es tun? 

3ieittede 23ob. 

roirtrd)affi«Oer Ruaa fuae. 
sn ben lebten Monaten ift eine immer triebt 3unebmenbe 23 e r= 

fcble(f)terung bet 91ci(1)sfinan3en fejt3ujtellen. 28dbr-enü ber 
sanuar 1925 noch einen 2teberf dhub ber 92eid)seirtnabmen über Die 
2litsgaben von 156 Millionen Matt brag)te, wies ber sanuar 1926 
bereits einen 3ujdbubbebari von über 26 Millionen Mart auf. Von 
bent Gef anit3lt f djttbbcbarf von rullb 190 Millionen Mart vom 1. 
2lprit 1925 bis LEnbe sanuar 1926 entfielen allein auf bie Brei leb-
ten Monate ungef äbr 115 Millionen Mart. 2Bidbtige steuern Sei= 
gen einer itänbigen 9iiidgang im (frtrag. Gei ijt 3. 23. bie -lohn= 
iteuer gejunten von 129 Mi11ionen Mart im sanuar 1925 auf 115 
Millionen Mart im sanuar 1926; Dabei ist im sanuar Die l•rböbung 
bes iteuerf reim 2ohnanteil5, Die minbejtens 10 Millionen Marf aus= 
mad;ell wirb, und) garnidbt in (9-rjdheinung getreten. 'Bei ber Um-
jabiteuer haben fi(f) bie Cgrträgnif fe in einem sabr verminDert von 
runb 215 Millionen Mart auf 120 Millionen Mart monatlich; auch 
hier finb wegen Der angefünbigten (grmäbigung ber 2tmjabjteuer wei= 
tere 2tu5fälle 3u erwarten. 2luf bem Gebiete ber 23efit3= unb 23er, 
febrgjteuer ufw. ergeben ficb ähnliche (ginnabmeaugfälle. 

Zeingegenüber eri&)eint es nicht unbebenflidb, wenn stillere Tar= 
lamente trot3 ber geringeren (ginnabmen immer n e u e 91 u s g a b e n 
b e'uI i 11 i g e n. 5 hilft nun einmal nichts : wenn wir auf einen 
grünen 3weig trimmen wollest, fo müifen wir an ber 'ßolitif äuber= 
fiter Cpariamfeit festhalten unb felbit noch fo woblgemeinte Wusgaben 
3utüdstclTcn. 

2lnser 3i c i cb s t a n 31 e r bat tür3lid) beim (•mptang Der aus--
Iänbif(tien'3refje bie Gr11nD3üge unjer'er 9irtjd)•aft5poii= 
t i t au5einanbergese13t unb Dabei f olgenbe beachtenswerte Worte ge= 

iprod)en: „ Wir stehen jet3t an jener Wegwenbe, wo alles, jd)ledbter--
bingg alles, baralt gejet t werben mub, um ber Wirtidbaft mit Wirt= 
jamen Mabnabmen Sur Neubelebung 3u verhelfen. Zab bieie 21uf= 
taljung nicht nur theoretijcb ift, ionbern bem wirtlichen 3uitanb ber 
Zinne gerecht wirb, bafür iit ein idbmer3lidher, aber über3eugenber 23e-
weis 'bie Ungeheure Rrije, bie unjere Wirtidbaft 3ur3eit burd)läuft. 
(£s ift babei in feiner 2Beije enticheibenb, ob man bieten 3uitanb Me= 
ftation5frise Ober Gefunoungsfrije, Ober wie tonit immer nennt. 3dj 
mub fogar ausbriidlich betonen, bab bie Rrife 3um Zeit nicht l21tts= 
brud einer Gejunbungsvorgange5 iit, jonbern auf a u 51 ä n b i j (b e n 
V orgängen beruht, wie beionbers auf fünitlid)er Roblenverbilli= 
gung unb snflationspreigverbältniljen im 21u51anb. Gleichwohl ijt 
lieber, bab bie heutige Rrife einen groben Zeil ber innerlich nicht qe= 
junben wirtjcbaftlidhen 2lnternebnlungen hinweggeräumt bat, .wobei 3wei= 
fellos in 3ablreicben ( imelfällen aucl) gefunbe Zeile mit angejdbnitten 
finb. Wir stetinnen uns überbieg in vollem eintlang mit ben &, 
bantengängen ber uoll lins angenommenen 1)aweg'idben Gejet3e, wenn 
wir jegt alle Rraft uni bie bewubte görberung ber Wirtid)aft ver, 
werben; benn bie 2lebergang5iabre bes T)awes'idhen Manes finb ja 
Betabe für biejen 3wed bestimmt. 

,T)iejc 2111stübrungen werben ergän3t burdb bie Worte bes 
3icidb5fan3Ter5, welche er in S5amburg jpracb unb in benen er bie neu 
eingeidblagene Tolitit ber (Zteiterienfung t•ed)tfertigt. & irtlgrte ba= 
bei, bab biete £3olitit vollitänDig barauf eingeftellt iei, bab es mit 
u n j e r e r 213 i r t i ch a f t b e j j e r werben würbe. 2lm biejen •3rei5 
mühten eben 'bie steuerlichen Zpfer gebrad)t werben. 

* 

Zie c Irma R r u p p in offen tonnte auch in biejem sabre 
768 subilare feiern, Die 25 sabre unb länger ununterbrochen bei 
ber firma in 2lrbeit itanben. .'Bei biejer Gelegenheit hielt ber ;dir= 
meninhabet Rrupp von 23oblen unb .5albadb über bie ,gage ber 2Belt= 
firma unb bie 2l u 5 j i db t e n ber 3 u f u n f t eine febr bebeutjame 

Der kluge Mann 
baut vor und schützt sich und seine Arbeitskraft dadurch, 
daß er auf die Unfallgefahren des Betriebes achtet. Verlorene 
und beschädigte Glieder sind unersetzlich, darum schütze 
Dich selbst und Deine Arbeitskameraden vor Unfällen. 

Belohnungen 
haben in den letzten Monaten erhalten: 

1) 50 Mk. der Meister Vinzenz Bisek der Rheinischen Stahlwerke A.-G. in 
Duisburg-Meiderich für Rettung eines Arbeiters, der in un-
mittelbarer Gefahr schwebte, von einem glühenden Walzstabe 
durchbohrt zu werden; 

2) 50 Maschinist Karl Janning der Deutsch-Luxemburgischen 
Bergwerks- und Hütten A.- G., Abt. Dortmunder Union 
i n D o r t m u n d, für Rettung von Mitarbeitern aus der Gefahr des 
Verbrennens im Martinwerk; 

3) 50 , , Kranführer Nikolaus Burgner für außerordentliche Geistesgegen-
wart bei der Beförderung einer gefüllten Gießpfanne in einer Lage, 
die für ihn selbst und seine Mitarbeiter eine große Unfallgefahr 
bedeutete; 

4) 59 „ Chefobermeister Friedrich Flick und 
5) 50 , , Gasreiniger Anton Knieper der Friedrich- Alfred- Hütte in 

R h e i n h a u s e n für Rettung eines Arbeiters aus einem vergasten 
Raume unter Gefährdung der eigenen Person; 

6) 30 , , Obermeister JakobBoesderGelsenkirchenerBergwerks-
A.-G., Abt. Hütten, dafür, daß er einen Arbeiter, dessen Klei-
der Feuer gefangen hatten, sofort zu Boden warf und die Flam-
men erstickte; 

7) 30 „ „ Steuermann Willielm Kaub der M a n n e s nt a n n r S h r e n w e r k e, 
Abt. Witten, für geistesgegenwärtige Bedienung der Steuerung 
an der Walze, wodurch er einen Mitarbeiter vor einem Unfall 
bewahrte; 

8) 30 , , Gießer Josef Krzemiuski der Fried. Krupp A.- G. in Essen 
für schnelle und umsichtige Befreiung eines im Stahlwerke Ver-
unglückten aus einer auch für ihn gefahrvollen Lage; 

9) 30 , , Maschinist Nikolaus Lorsung der Fried. Krupp A.-G. in Essen 
für entschlossene und erfolgreiche Hilfe, als ein Mitarbeiter sich 
in der Gefahr des lebensgefährlichen Absturzes befand; 

10) 25 Hilfsarbeiter Andreas Kutscher der R a s s e 1 s t e i n e r E i s e n-
werks-GeseIlschaft in Neuwied-Rasselstein aus ähn-
licher Veranlassung; 

11) 25 , , Blockzeichner Anton Laeltermund der D e u t s c h-Luxemburg. 
Bergwerks- und Hütten-A.-G., Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, für Rettung von Mitarbeitern aus Gasgefahr; 

12) 25 „ Signalwärter Peter Bierbrauer der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für Verhütung eines Eisenbahnunfalles 
durch rechtzeitiges und sachgemäßes Eingreifen; 

13) 25 „ Dreherlehrling P:uil Badzauowski der Rombacher Hüttenw., 
Abt. Westfälische Stahlwerke in Bochum, 

14) 20 Vorarbeiter Heinrich Kemper der Deutsch-Luxemburgisch.. 
Bergwerks- und Hütten-A.-G. Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, 

15) 20 „ , Blechspanner Anton `1'iffel der A.- G. Charlottenhütte, Abt. 
Eichener Walzwerk in Attendorn, 

16) 20 „ Drahtfahrer Josef Tanas der Eisenindustrie zu Menden u. 
Schwerte A.-G. in Schwerte, sämtlich für rechtzeitige Aus-
rückung von Maschinen bei Unfällen von Mitarbeitern; 

17) 20 , , Feinzieher 111athias Wienvers der Hüttengeselleschaft der 
Rothen Erden, Abt. Drahtfabrik Eschweiler, 

18) 20 Drahtzieher Johann 111isel►ke des E l s e n- u n d S t a h l w e r k s 
H o e s c h A.-G. i n D o r t m u n d für rechtzeitige Stillset bung von 
Drahtzügen durch die Sicherheitsausrückg. bei gleich. Ve ranlassg. 

Denkt immer daran: 

Gesundheit ist der größte Reichtum i 
Hütten- und Waftwerks-Berufsgenossenschaft, 

2 nipradhe. 23efanntlich idhliebt bas bie5iäbrige Gejd)äftgjabr bei Krupp 
mit einem G e i a m t v e r l u it von 15,29 Millionen Matt ab. Rrupp 
will fi(f) au&) nicht ben Werten anjd)lieben, welche mit bem 3ie1 weit, 
gebenbiter 3wedmäbigfeit in ber 2lrbeitsteilung gröbere Vorteile au," 
ber unglüdlichen 2Birtidbaftglage von beute erboffen. L'r begrübte 
biefes 23ejtrebelt jeDocb auf bas lebbaftejte unb ertlärte, bab froh all 
ber 2ingunit ber gegenwärtigen £'age bie nähere, unb ingbefonbere bie 
fernere 3utunf t burdbau5 n i db t als b o f f n u n g s I o s an3ufeben feien. 

Zie 9- e i p 3 i g e r M e f j e ift beenbet. Gie war wieberum ein 
getreue: Gpiegelbilb ber T3ittjdhaftsnot unteres 2anbee. 23ejudber unb 
Raufluftige waren in genügenber 2ln3abl ericbienen. 2ludh Die 2tu•s, 
jtellung bes Gebotenen iiberitieg alles bisherige Mab. Zrobbem iit ee 
nicht 3u einem auch nur halbwegs befriebigenben (5eicbäft getommen 
aus bem eintadhen GrunDe, weil bie nötigen Mittel fehlen, um fidb 
für einen itärteren 23ebarf ein3ubeden. 2111e aufgewanbte Mübe unb 
alle 'Rojten finb gröbtenteils umjonit gewejen. 2fuch bag 21u51anb; tonnte 
nicht in genügenbem Mabe als Räufer auftreten, ba befanntlich bie 
hoben Gdhub3ölle eine 2lufnabme beuticber Waren im %uglanbe Der-
bieten. Wenn nicht bie wittfdhaftlid)e Vernunft bei ben Vöffer'n Auto= 
pa5 3urüdfebrt, wirb ber erfolg internationaler McHen immer frag= 
lieb bleiben. 9- 11 t. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



qtr. 11 Ilniolts3citung Geite 3 

Die 4:¢djaie auf ber f eip3iger Meff e* 
Sur grühiabrsmeffe 1919, ber erften Meffe nach Rriegsenbe, war ein 

gelber !einwanbitreifen in ber Vetersitrabe 3wifchen 3wei Mebpaläften aus--
ge►pannt. „Zed)nifche gJieffe" itanb barauf 3u lefen: 23ei näherer 23efid)% 
tigltng biejer Zed)nifd)en Meffe itellte fich heraus, bah in einigen Magen 
eines 9Jtebbauies eine 2In3a[)l f l e i n e r e r Mafd)inen im 23etriebe vor= 
gefübrt wurben, 3wijd)en bellen fid) ber Strom ber 23efud)er mühiam bin= 
burdhlwängte: gürd)terlid)er Staub, Zelgerud) ünb ein ohrenbetäubenber 
,lärm Jinb bie ein3igen (grinnerungen, bie ich 
von biefer Zecbniicben 9JZeffe im (Bebäd)ini5• 
behalten habe. 2[ud) ber gräbte Jptintift hätte 
bamals nicht 3u hoffen gewagt, bab fid) aus 
bieten primitiven 2lnfängen j(bon einige labre 
,banach bie impojante beutfc)e :3 n. 
b u ft r i e f d) a u entwideln würbe, wie wir Jie 
fpäter mit immer neuem Staunen fejtiteIlen 
tonnten. Mit ber Verlegung ber Zechnifchen 
9Jteffe nach bem ibealen 2(ugitellungsgelänbe 
am 23ölferfd)Iad)tebentmal wurbe ber erste ver= 
beihungsvo[le Schritt getan, wurbe gewifier= 
enden ber (5runbftein gelegt 3u bem geomal= 
tigen Unternehmen, 3u bem JA im 53auf e ber 
lebten sabre bie Zecbnifche Meife emporhob. 

Unb biejem 2l3acbstum ift troi3 aller lln= 
gunft ber 3eit noch teilte (b t e n 3 e (le= 
jtedt. Seit ber lebten berbitmeif e hat iid) 
ben vorbanbellen 13 2lu5htellung5ballett auf 

bem (5elänbe ber Zed)niid)en Meiie eine neue 
3ugefellt, balle 21 mit 150 Meter länge unb 
43 Meter 23reite, in ber bie Gruppe „ 23renn= 
ftoff, Rraft unb Wärme" untergebrad)t war. 
smmer beutli(her tritt bie Gruppierung, bie 
3njammenfaiiung beftimmter Bachgruppen ber 
beutfchen snbuftrie, bie 3uerft im labre 1925 
in fo muftergültiger 213eife vom Verein Zeut-
id)er SI13ert3eugmafdhinenfabriten burd)gefübrt 
wurbe, in bie (e-;rfd)einung. Zamit wirb nid)t 
nur bem 9Jteffebefud)er bas Wuffinben ber für 
ihn in grage fommenben 23ebarf sgegenitäube 
gan3 wefentlicb erleichtert, Tonbern aud) ber 
ein3efne 21u5fteller läuft nicht nicht Gefahr, 
3wifchen ben Z)bieften einer anbeten 23rand)e 
iiberfeben 3u werben. So tritt heute aud) 
bie (glettrote(hnit in ihrem SDaufe ber 
elettrotechnit, ber cif en= unb Stablwarertinbu= 
jtriebunb, (Iberfelb (eiti), bie lurmatureltiltbu= 
itrie, bie Schuh= unb £eberinbuftrie, bie 23auted)nit, unb nunmebr aud) bie 
Gruppe 23rennitof ,f, Rraf t unb 28ärme, Gießerei unb Zet:tifmaid)inen 
in gejd)foifenen 2fusitellungen auf, bamit eilten ebenfo grobartigen wie um= 
faffenben (ginblid in bar beutiche _ tecbnifd)-inbuftrielle Schaffen gewäbreub. 

'der bautititrom ber 23efud)er ber Zeg)niichen Mefie ergob fiäi aud) 
bielmal wieber in bie Sjalle 9, in ber fid) bie 9Jtajd)inen=Schau beg V e r 
eins Zeutic)er 23er13eugmafcbinenfabrifen befanb. Zie5 ift 
aud) ohne weiteres 3u verfteben. 28erben bod) biete er3eugniife fo 3iemlicb 
in jebem inbuftriellen 23etrieb benötigt. Von ihrer £eiftungsfdbigteit unb 
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ebel fei ber 9nenfch, 
edfreicb unb gut! 
benn bae allein 
Unterfc)eibet ihn 
fflon allen 2gefen, 
Zie mir rennen. 

eei( ben unberamrten 
.S)bhern 2Befen, 
Zie ivir ahnen! 
Shnen gleid)e ber 9nenfcl); 
Sein •beifpie[ lehr' unb 
5ene glauben. 

Tenn unfüF feub 
a bie Statur: 
ee reud)tet bie GOlnre 
Ueber 23bf' unb Gute, 
Unb bem f'erbredher 
C3länhen, wie bem 93esten, 
Zer 9nonb unb bie Sterne. 

2Binb unb CStrbme, 
Zonner unb enge[ 
oiaufc)en ihren ilBeg 
Unb ergreifen, 
Torüber ei[enb 
einen um ben anbern. 

2luch fo bae @ ffict 
Zappt unter bit menge, 
3abt ba(b bee Knaben 
2odige Unfd)ulb, 
Oalb aud) ben ra4ren 
CSd)urbigen CSd)eitel. 

bind) ewigen, e4,rnen, 
@regen @eftben 
9nü{jen mir alle 
Unferee Zafeine 
Artife oofenben. 

Tur allein ber 9Renfcfh 
fflermag bah Unmöglid)t; 
er unterfd)eibet, 
51ßäl)let unb richtet; 
er rann bem 2lugenb[id 
Zauer verleihen. 

er allein barf 
zem @fiten lohnen, 
Zen S$bf en strafen, 
eei[en unb retten, 
2lllee Srrenbt, Gd)weifenbe 
T(iielid) nerbinben. 

Unb wir vertbten 
Zie Unaerb[id)en, 
2l(b wären fit Mlenf(l)en, 
' iiten im grossen, 
9uae ber 23ejie im 
`,gut ober Mbc te. 

Ver eble 9nenfd) 
Gei hiilfreic) unb gut! 
Unermübet fdhaff' er 
Oae 9iütlid)e, SJled)te, 
Gei une ein Torbilb 
`jener geahneten Vefen! 

@oetf e. 

rleinen 
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iteteit 23ervolltonlmnitng hängt auch bie 28ettbewerbsfähigteit aller bantit 
er3eugtert Gütet ab. gür etwa 120 Millionen 9ieid)smart 9Jiafchinen ( bie 
meiiten im 23eitiebe vorgeführt) waren im Vorjahre allein in ba1[e 9 Sur 
Schau geftellt. 2Benn aud) biete ober jene gabrit in3wiid)en ber schweren 
2niriTchaftsirifc Sum -Zpfer fiel ober aus (5elbmangel nicht ausitellen formte, 
fo wies bie 9iiefenballe trotibem aud) in biefent sabre feine Qiide auf, ba 
neue Suueiteller auf bem Slane erid)ienen waren. 2Bieber wie im Vorjahre 
feffette 3unäd)it eine Majd)ine ber ga. fruit Sd)ieb 2L=Cri., ' Liffelborf, ben 
231id. Zamal5 war es eine Raruffellbrebbant voll 220 ;.sonnten (9eiamt= 
gereicht unb einer Tlanf(heibe von 8 Meter Zurdhmefjer. Ziesrnal war es 

ber 0 t ä n b c r eines riefe nbafteil 
Sjori3ontal=23obrwerfes, ber gegen 
8 Meter hod) ift unb wie ein (5igaut inmitten 
ber tibrigen 9 Wd)inen emporragte. 

1 2(euberit intereifant war es für ben gad)= 
1 mann, bie eraielten ted)niid)en gortid)ritte unb 
1 23ervollfomnlnungen, wie iie Jeit ber Sta= 
1 bilifierung an ben 2l3err3eugnlafdhinen von 
1 9JZeife 3u 9JZef fe 311 ver3eid)nell waren, ins 
1 2fuge 3u faifen. IDie terhniid)e 23ervolitonnn• 
1 nuns ber Ronitruttion unb 'ber 52ritelfung 
1 ift wieber 3um Zeitmotiv ber gabritation ne, 
1 werben. 
1 linen nicht minber geid)tofienen L,inbrild wie 
1 bie 3Jtafcbinenichau in Sjalle 9 mad)te aud) bas 
1 Saus ber elettrotedplir, in bem ber griib 
1 Zeit biefer snbuftrie, angefangen von ben 
1 (5robfirmen Siemens=Sdhudert unb 2l. (i;. (5. 
1 bis hinab 3u ben fteiniten gabritaulen, bie 
1 martanteiten Vertreter ber eleitroted)nif(1)en 
1 Lft3eugniiie 3ur 2lusitetlung brachten. Yrob 
1 ber im Vorjahre vo113ogenell C•-rweiterung Der 
1 glügelbauten mußte ein Feit ber ',ileinfabri= 
1 Cation in Sjalle 5 1[nterlommen Juchen, ba 
1 bie 3000 qm 9[usitelltng5rauni, nicht auecci,l)= 
1 ten. 
1 Zie Ruppelballe (9Zr. 12) wurbe 110111 

1 Liien= unb Stablwareiiinbuitriebunb cHber= 
1 felb bis Sum sabre 1940 gepachtet, bantit er 
1 bie mannigfad)en Lr3eugniife feiner Mitgfie-
1 ber in gefd)lofietter Gruppe vor 2(ugen füt)= 
1 ren tann. Zie gahr3eug3ubebörteile waren in 
1 ber Sjalle 6 in fehr tiberfi(htlic)er 'Weife 3ur 
1 Schau gejtellt, wäbreub bie Rraftwagen nach 
1 Sjalle 8 verwiefen wurben, bie eigentlid) bem 

(5ro(imafdhinenbau vorbehalten fein Poll. IN-
ter biefer 23e3eid)mtng rann man fid) freilich 
febr viel bellten, ba es große 9̀.naid)ilten in 

mancherlei 23randhen gibt. Zas intereifanteite 2lusfte[[ungsobiett in SjalL. 8 
war ohne 3weifel ein von Rrupp völlig nabtfo5 gefchmiebetes Reffelrohr von 
über 12 Meter ,dänge unb 1,5 Meter Zurdhmeffer, bas für ba5 neue (grob-
traftwert Tummelsburg ber Stabt 23erlin bergeitellt wurbe. 23ei 48 UHU-
meter 213anbitärte wiberitanb biefer an ben (rnbert abgerunbete 9iohr einem 
eobebrud von 55 S2itmojpbären. Mit ber beritellung biejer 25,5 sonnen 
frhweren 9iobres bat Rrupp ein 9JZeifterftüd ber Sd)iniebefunft geliefert. 

Zer 9taum verbietet es Leiber, auf all bie mannigfaltigen c25cbauftüde 
näher einpgehen. Zer 6efamteinbrud war aud) biesmal wieber ein groß= 

1 

3¢a¢r v¢rgo•'¢n¢ Tropfen Q•¢l ift v¢rg¢ud¢t¢s boltsv¢rmng¢tt! 

0 

(7. gortfehung.) 

Staunenb nahm id) in bem erften banbfome 931ab, ba5 id) in 
meinem .eben fah• (gine wunberbare mafd)ine, bereu finnige Ronftruf= 
tion mir erft nad) Wochen gan3 einfeuchtete. durch ein 2od) in ber 
Zede ic)ien mein Rutid)er berultter3ufd)reien: wio id) hin wnffe. Raum 
hatte ich Seit, in meinem betten (bt)mnajiafenglifd) , 2Jtibbleton Square, 
s5fiiigton" anrufen, als ber Zedef, mit bem bas £od) geichloifen werben 
rann, wieber pflog unb fid) mein 13ferb, icbeinbar fübrerlo5 — benn ber 
Ulner fibt hinter mir, in einem Riftd)en auf bem Tod) bes gabr3eugs 
— ruhig trabenb in ;bent reibenben Strom von Ratten unb Wagen, 
Vcrbelt unb Menicben verlor. Seitbem bie 2aubungsbrüde bes Zampfers 
ausgeworfen worben war, follltten raun fünf Minuten vergangen fein. 
28eld)er 9ieichtum an C5rlebnifferl unb L•inbrüden in biefer Spanne 3eit; 
Welches 23011 mit feinem „ 3eit ift (ve1D"! Z.ie Straßen wurben etwas 
freier, bas Getümmel etwas weniger betäubenb. sch war in (gnglanb, 
mitten im .-anbe, bellt giorben 3ittreibenb, als veritebe fick alt ba5 gan3 
ron Jetbit. 

Silber — gütiger Sjinmtel! sg) wollte ja meine Ueberfabrt erft 
beAlen! „Cabman — Cabman! Ruticher! giater!" — sd) itieb ben 
Z1edel in meinem T)ad) wieber auf unb begann 3u erpli3ieren. Zer Mann 
icbüttelte feine Siegelrote Taje herein — bas eiurige, was ich von ihm 
iebelt formte, unb fuhr ruhig weiter nag) Torben, immer nad) 92orben, 
enbloie Straben hinter ficb laffenb, bie nach unb na(f) immer ftitler wur-

ben. (gs war gut, bab ich einen Ronipab bei ntir hatte. lebt bogest lvir 
um bie breibigite (gde, ungefähr. 2Infängfid) hatte ich im Gewirr ber un-
teren Criti) bie eden ge3äbft, aber aud) biefen f(f)w-ad)en gaben balb teer= 
loren. (gine grüne, vieredige Üafe öffnete fid) jet3t vor uns, mit einer 
tleinen gotifchen Rirche in Der Mitte, eruft, ftill, vielleicht etwas peballtifd), 
ein flein wenig langweilig Dreinfebenb, aber fauber unb Jonnig, umgeben 
con vier Mauern, bäujer vorftelteitb-. bie fick glichen wie ein Li bellt an= 
Bern. sebes hatte bas gfeiche eiferne (bitter, bas es vom Square trennte, 
bie gleiche blante Sanbiteintreppe, ben gleichen gfän3enben Rlopfring an 
ber braunpolierten bau5ttire. es tat bem 2luge orbentlidh weh, bah 
nid)t aud) bie metallenen bausnummern bie gleichen waren. Zer Ubm'an 
(prang von feinem luftigen Gib herunter unD, fd)lug brei bomternbe .Schläge 
gegen ein forgfältig verichloffelle5 Zor. Reine fünf Serunbeil vergingen, 
ehe eilt liebliches blonbes 213efen mit entern wahren eitgelstopf unb einem 
Mitten flad)en Spibenteller barauf uorfid)tig öffnete unb mich mit einem 
ermutigenben .£äd)elll begrübte. Sie fab Jofort, bah bies biefer war, als 
mid) in ein englifdhes 3wiegefpräd) 3u verwideln, nahm meinen Rof fer, 
be3ablte ben (gabman, ber etwas brummte, benn er hätte fig) lieber mit 
mir birett veritänbigt, schob mid) burd) bie bausture, ffappte fie ic)arf 
311 unb legte eine Rette bavor. 

„9JZif fis 23itters Ooarbingboufe?" jagte ich enblich mit einem gra= 
ge3eid)en. es ging mir bog) Fait etwas 3u lehr wie meinem Rbffer in 
ben Ratbarineltbods. 

Yes, Sir!" fagte ber enge[ mit bem Spi$enteller. 
9JZiiii5 23itters 2lbrejfe hatte ntir mein Schwager gegeben, ber 

uor 3ehn. Bahren in biefem baufe gewohnt hatte, um bie fird)Iid)en Ver= 
bältnifje eng[ailbs 3u itubieren. (gr hatte feiner alten, verehrten greun-
bin gfeid)3eitig gefchrieben, bat; i(f) ntöglt(f)erweile eines Zages eintreffen 
werbe. Sie felbit itanb. jegt unter ber Salontüre, ben grembting freubig, 
wenn auch etwas genlef fen begrübenb : eine würbige, muntere f ümf3ig-
iäbrige Zame, wie mir fd)ien. Sie war 3weiunbfieb3ig, unb id) war vor= 
läufig geborgen. 
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artiger, unb bei fait allen •)eriteltern ber Tirang nach steter 23ervolltoiltmnung 
ber Lr3eugniffe gan3 beutlich ertennbar. linb bie grüchte biefer 23eitrebungen 
werben fid) auch, beb barf man gewib fein, über tur3 ober lang in einer 
Sjebung unserer 2lusfuhr unb bamit verbunbenen 23elebung ber beutfd)en 
2ltirtfdhaft bemertbar machen. 

Lhriitoph CraCl0wit3-

Was ift eia 1Ueorel= 
311 golbenen Vettern prangt am Gebäube bes '23anfl)anies 23örien= 

itraudj S. Cro. in 23erlin bie 3nichrif t: „ Variatio delectat": „Zer Zed)jel 
crfieut''. 2lnb wenn jener alte 9iömer bie 2I b w e dh s 1 u n g meinte, bie 
ihm Spab madhe, fo meinen bie 23erliner S5erreit b e n 213edhiei, auf bem 
bericnige quertchreiben niub, ber ihn nachher be3ahlen füll. 

Man hört in heutiger Seit fo viel vom 2Bed)fel, bah es vietleid)t 
nid)i abwegig iit, lid) etwas näher mit ihm 3u befaffen. Schon im Mit= 
t e l a l t c r bebienten fid) bie Raufherren bes 2Bed)fels, weint sie ihren 
Gefd)äfisfreunben in fernen Väiiberit bie getauften Waren be3ahfen woll-
ten. `≥iei ber unfidherheit ber oerlehrstuege war es nid)t immer rätlid), 
in blanfer 9Jlün3e bie 9i;echnungen 3u begleichen. 2ludh faul es vor, bah 
beint 21bid)lnss bes (Defd)äfts nid)t fo viel 23argelb Sur 5banb lag, unt bie 
Staulfumntr 3u erlegen. Zann fd)rieb ber Räufer lieber ein Wapierd)en 
aus, in welchem er fid) verpflid)tete, an einem bestimmten ;tag ben febul= 
bigen 23etrag an ben 23erfäufer ober beifen 2ievolilnäcjtigten alls3uhäm 
bigen. Zaburch, bab itefs ein b e it i m m t e r Lmpfänger ber 3u 3ahlen= 
beiz Summe in bein Wed)fel genannt wurbe, war eine 3iemiid) grobe 
Sid)erheit bafür geboten, bab bas Gelb in bie richtigen •jättbe fam. Zie 
(9-ntfaltuliq bes mittelalterlid)en Sjanbelsverfehrs verlangte gan3 von felbft 
eine 23ereinfad)ung bes 3ah[ung5verfeljr5. 21nb fo faul es, bab ber )213ed)= 
fel bis 3unt '&alligteitstage an Gelbes Statt von Sjanb 3u Sjanb wanberte, 
er wurbe giriert, b. h. ber in bem Wed)fel genannte Ct-̀mpfäiiger Übertrug, 
leine 2Inipriid)c burd) einen Vermert auf ber 93iidieite bes Wed)fels an 
einen ; weiten, biefer an einen uzritten uiw. 23ei ber 23erid)iebeiiartigteit 
ber 9Jiiin3en unb bei bem ic)wereii Gewid)t bes Silber, unb Golbgelbes 
war bieic neue 2lrt ber 23e3ahlung voll unleugbarem Vorteil. Sie bür= 
gerte fid) rajai bei allen bebeittenben Sjanbel5häufern unb auf alten 9Reifen 
unb 9)lärrten eilt. 311 ben fe13ten 3ahr3ehnten ift allerbings bem 213edhfel bie 
CFigenid)aft als r c i u e 5 3ahiung5mittel imniermehr verloren gegangen. 3n 
biefer S5inlid)t hat einmal bie eoit bie 2lufgabe bes `?Zied)iels übernommen 
burch ben £3oitanweiiiings V̀oitfd)edz unb 9tachnahnieverfehr. 3um aubern 
iii burch bie hervorragenbe Orgaiiiiation bes 3a)Iunge. unb Ileberweijitngs= 
vertehrs bei ben Ganten ber Wed)fel als 3ahiungsmittel überflüffig geworben. 

S5eutc ift ber 2Bechfef in ber rauptiaa)c ein Rrebitmittei. Wir 
wifiert alle, bab bas bare Gelb lnapp iit. Wenn nun unier Raufmanie voll 
einem Grobhäubler einen Gad Kaffee tauft, fo wirb es oft Dortommen, 
bait bie 9icchnung nicht sofort be3ahlt werben rann. Zann Sieht ber Groifiit 
auf ben Raufmann in Saöhe bes 9iechnungsbeirages einen ` ße(f)fef, ber ge= 
wöhnlid) nad) Brei Monaten fällig iit. Zamit gewährt ber (Urobbünbler 
feinem Sd)ulbner einen Rrebit von 3 Monaten im Vertrauen barauf, bab 
ber Gd)ulbner ben 21ied)jel am gülligfeitstage einIöfen wirb. 3n gleicher 
213eije fast mir jeben Raufmann Rrebit gewähren. Wenn ich beim Sd)nei= 
ber teil neuen 2Cn3iig nicht bar 3u be3ahlen vermag, fo faim Der J̀Jteiiter 
mir baburch Rrebit geben, bab er einen 213ed)fel ausftellt, auf bem ich 
uiierid)reibe. Zie 23eiiber bes Wed)f els nun rönnen iich i h r e r s e i t s mieber 
Rrebit verid)affett, inbem fie ben Wechjel weitergeben, jei es Sur 23egleidhung 

von 9iechnungen, iei es Sur Zistontierung an ihre 23ant. Zie Weitergabe 
(bas Znbofiieren ober Girieren) erfolgt in ber Weife, bah ber 3nhaber bes 
$apieres auf beefen 93üdieite folgenben Vermert unterfchreibt: 

„für mic) an bie Zrber bes   
Wert erhalten." 

C%-e genügt aber auch bas fogettannte 23fantegiro, inbem ber Girant ohne 
weiteren £)rbervernlert nur feinen 92amen schreibt. 

9icben biefen (E-igenichaften bes Wed)sels als 3ahlungsinittel unb 
Rrebitmittei tönnen wir noch eine britte feititellen, bie allerbings nicht jo 
häufig in bir Lricheinung tritt; es ift bie (1-,igenid)aft als Sidherungsmittel. 
311 bieiem Balle ift ber 2Bedhlel nicht für ben Umlauf beitintntt, fonbern 
wirb von bem Gläubiger in feinem Gewahrfam 3urüdgehalten. 92ur wenn 
bie burd) ben Wedhfel geiid)erte iYorberung nicht eingeht, wirb ber Tßechiel 
felbft Sur 3ahliiiig präsentiert. 21Is Sicherungsmittel wirb ein 23ed)lel 
hinterlegt etwa für geitunbete 23eträge bei ber 3oll= ober LiienbahnverwaG 
tunq über als Raution für bie Lrfüllung voll Verträgen. 3u bieten 
3weden werben in let3ter 3eit meistens nicht mehr Wedhfel, fonbern 0iirg: 
f dpC i li C ausgeitellt. 

23ei ber hohen 23ebeutung, bie ber 213echfel fen früh3eitig tut 
Wirtschaftsleben gewonnen hat. liegt es auf ber .5anb, bab für ihn be= 
i o n b e r e 23 o r f dh r i f t e n erlalien werben muhten. Wenn ber Rauf= 
mann ober 2iantier geneigt fein füllte, eilten Wedhfel 3u Sieben oben an3u= 
nehmen, so muhte er bie (5ewibheit Eaben, bah er im juafle ber glicht= 
be3ablung möglid)it raid) in ben 23efit3 feines Gelbes tommen fonnte. Zas 
wurbe baburd) erreicht, bah bie sich aus bem 3ahfungsuerfpredien ergebenbe 
S5aftbarfeit erweitert unb burch besonbere 23orschriften bes ero3ehuerfahrens 
verfd)ärft wurbe. anberieits raubte bie 2lusitellung bes Wechsels an be= 
stimmte '6ormvorichriften gebunten werben, bamit verhinbert wurbe, bafh 
burch leichtfertige unb unüberlegte 21u5itellung ber Wed)fel als fold)er in 
Mibtrebit fam. 

9ia(f) bem Geiet haftet für bell 213echfelbetrag ieber, ber feinen 9ia= 
men auf ben Wechfel gefd)riebeit hat. Wenn atio ber 21f3eptaitt bell 
Wechsel bei ber Vor3eigung nicht eittlöit, fo rann ber Snhaber bes 28echfel5 
fid) wegert ber 2ie3ahlung an jeben Lil13elitell ber 2S3edyfelverpflidhteten hal= 
teil. Ls rann baher manchmal 3u unerfreillilhen j41gen fommen, wenn 
man aus (gefältigfeit feinen 91amen auf einen 28ed)fe1 felat. Zer 2S3echiel 
iit also ein re(hf gefdbrlid)e5 `kapier. 

Wenn ein 213edhfel nicht eingelöft ift, fo iit es Sur 23eid)leunigmtg 
bes folgenben 'f3ro3ebverfahren5 von vid)tigteit, bah vorher feitgeftellt 
wurbe, ob ber 213edhiel recht3eitig Sur 3ahfung vorgelegt ist ober nicht. 
T)a5 geidhieht burd) bie 2lufnahme bes fogenannten 93reteites, ber voll 
einem 92otar, Gerichtsbeamten ober Gericht5vo1l3ieher beurtunbet werben 
rann. Zie über ben erfolgtest £3roteft ausgefertigte 2lrfunbe wirb beul 
Wedhfel angefügt. 

9lachbem in ben Snflatioit5iahren ber 213ed)iel fast gan3 aus bellt 
banbelsuerrehr verid)wunben war, iii er mit bem Lintreten ftabiler 23er= 
baltniffe wieber auf ber 23ilbflädhe erfähienen. Sn 3eiten ber Gelbriiapp= 
heit erleichtert er bas i•Iüfiigmacheit ausitehenber gorberungen. Ter 
grobe unb ber (leine Raufmann finb nicht mehr unbebingt einer langfriitigen 
unb unerfreutichen 2iorgwirtid)aft ausgeliefert. Llnb fo ift es ueritänblid), 
wenn bie 23erliner Birma — allerbings nicht in gan3 richtiger 2lnwellbltng 
bes Wortes — vergnügt erflärt : 

„Variatio delectat" : „Zer '213echfel erfreut." 5. 
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iv. 
(2irt uitbefd)reiblid) stiller Sonntag brad)te meine erregten 91erven 

Sur 9iuhe, wenigltens äußerlich. Sm innern brauste noch immer bie See, 
bie Saäufer im Square fdhwaulten ein wenig, wenn ich iie icbarf aniah, 
unb ein nagenber Gebaute wollte fi(f) nicht verjibeuchen laffen. Sd) hatte 
meine 1leberfahrt noch immer nid)t be3ahlt! Zie Littfernung bes stillen 
Mibtleton=Gquare Dom Meer, vom , 92orbifd)en E3alfiidh', von bem 
tollen Zreiben an ber Zhentfe ichien mit jeher Gtunbe um hunbert Mei-
len 3u wadhien unb bamit bie 2Inmöglid)feit, mein fdhulbbelabenes Ge-
triifen von feinem '2lfp 3u befreien. Wenn es mir nun recht id)lecht 
ginge in biefent inibegreiflid)en £anb, niubte id) nicht forttu,übrenb benfen: 
Liefd)ieht bir gan3 re(I)t! ein Menich, ber nid)t einmal feilte 2ieberfabrt 
be3ahlt hat!' 23ieileic)t w-ar id) wie Miffis 23itter jünger, als ich aus, 
iah, berat id) fonnte bas tinbliche Gefühl nicht loswerben. 92ad)mittags 
ging id) Pechs= bis achtmal uni bie gotifche Rirdhe herum spa3iereu unb 
unb beiah mir bie vier Gpit3en Des gotiid)en Zurmes von allen Seiten. 
Zas cngliid)c Modellgeläute, ein regelmäbiges 2lnicblagen von brei gloden= 
hellen t önen — •lrini, £Zuint, ''Zen 'ßrim, Zuint, :ier3 —, bas brei= 
big Minuten lang f ortbauert unb bann wieber von neuem beginnt, rann 
bell hartgejottenftell Günber mürbe mad)en. es wurbe gegeit 2lbenb aud) 
init mir fd)linmier. Sdh id)üttete enblid) ber mütterlichen jyreunbin meines 
Gd)wager5 bas gan3e ber3 aus; iie fchien fofort bereit, aud) mir Mütter, 
3u werben, unb rid)tete mid) mit heiteren Zroiteswerten auf, foweit A 
iie ueritanb. Zas iei gan3 einfach! Sch tönne ja morgen meinen ersten 
2rusilu(1 nad) ber Uliteren 'Zbemfeitrabe machen, bas 23ureau ber 21nt-
werpener 'Damufer aufsuchen unb alles regeln. Go fonnte ich mein eng-
lifd)es £eben wenigftens als ehrlicher Menid) beginnen. Sch id)lief meine 
erite 9tad)t auf engliid)eni 23oben, in einem 9iiefenbett, getröjtet, w.ie 
eilt Gad. 

2115 waderer junger l','eittid)er raufte ich mir am frühen Morgen 
einen (Z—tabtpl(In unb ntad)te ntid) 3u atub  auf ben Weg nach ben Ra= 
tharinenbod5. ;. olange ich niemanb 3u fragen brau(f)te, ging alles vor= 

leii 
tref fiid). Zie eub= unb 3ahllofen Gtraben warben wieber enger, ber bei 
Värm lauter, bas Gebränge bid)ter. Gegen Sehn Uhr erreichte id) bell 
931ab vor ber 23anf'. Bier, wenn irgenbwo, ift ber Mittelpullft Der 
Welt biefes Sabr)unberts. Man füürt es orbentlich. Staunenb, halb , cic 
betäubt betrachtete ich bas wirre 23ilb : eilt Raleibo ffop, von einer 9lie, tue 
fenmaid)ine gebreht, mit rennenben Menic)en aus allen 2S3eltteilen statt an 
ber übereinanber itür3enben farbigen Steinehen. llnb ieber fchien genau WO 
3u wiffett, was er wollte, unb rüdiid)tslos brauftos3ugehen. 2̀1ber aud) lat3 
ich burfte mich nicht aufhalten. L5 waren wohl genug Zaid)enbiebe unb lCd 
fisher au(f) anbre Spit3buben in biefem Gebränge. Sch muhte mich be, än 
eilen, wieber ein ehrlicher Meiifch 3u werben. Zer Meg ba3u ging burd) no 
Lornhill nach .Löten. ga 

zIme es 3u ahnen, ging id) bort an einem taufe vorüber, 111 bit] 
bent ich später 3wan3ig Sabre lang ben gröberen Zeit meiner 2trbeit f 
unb eist Stückbett meines Glüds finben follte. Wer wohl bie blinbeit 
Tafiagiere alle führt, bie in bieiem 9iNflionengewimmel uniherirren..von 
21ud) reine (leine 2lrbeit, bas! 

Seht wurbe bas Gebränge id)mubiger. Zer 'Zhemfenebet hing hier I 
nod) in ben Straben, unb bie rieiigeit 213arenhäufer mit ihren Gchät3en lau 
aus Leglon unb Ruba, aus -5onglong ullb (gallao neigten fid) fd)w(tr3 Re 
unb fchwermütig gegeneinanber. Züitere (5elbproben, bie itill brütenb ber bel 
Welt 2lrbeit geben unb 23ewegutig. Wer weit;, vieffeid)t aud) mir,' 
bad)te id) unb fas) iie etwas fcheu an. Sie gefielen mir nur halb, titei 

97w1 war's mit bem Glattplan 311 Lttbe. dort gähnte ntir ba5 hab 
Jib riar3e £od) entgegen, burch ba5 ich geftern meinen (9in3ug in Lttgfanb Ilt 
gehalten hatte. Sch muhte fragen. ein haitig vorbeirennenber S5anb=t 
lungsge)ilf e hatte feine 3eit, 3u antworten. Litt vierfdhrötiger, gutartiger ,trij 
Tadträger rief 3wei anbre herbei. 3u britt berieten iie, in welcher Gprad)e î 
id) mit ihnen 3u verre)ren Tuche. 2lnb es war mein beit'es (Tgthmnafial'eng, "'e 
lifd), „made in Germany", eine allerbings bamals noch nicht übliche 23e' rin! 
3eimnunq ! 

(z•ortfehung folgt.) ld;c 
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91r. 11 rinion•3cituno. Sett, 5 

•  

rue Oer 000109 der NOHOW ORIOU) 
Xill. 

'Auswertung aer ti¢uanlagen. 

Ter im vorigen Rapitel geid)ilb,erte umfaifenhe Umbau ber 213erfe 
£)eutfd)=•uxemburg's geid)ab vor allem )inter bem (5efid)tspunite einer 
ofifommenen 2lrbeit5teilung 3mnjd)en ber Zortmunber Union 
nb bem Zif ferbinger Verf. Sn Zortmunh wurbe fünf tig bie Verfeinerung 
nb bie •5eritellung f)ochwertigen 27tateriales gepflegt, wäbrenb bas Ziffer= 
inger 213erf 3um gröbten Zrägerwerf Zeutjd)lanb5 ausgebaut wurbe. Zie 
Rentabilität biefe5 213erfes war eng mit her S•'erftellung ber breitffattfd)igen 
Differbinger 6ren=zräger verfnüpft. — 

za5 Lrgebnis ber befprod)enen cJ1eu=2litlagen trat balb in bie Lr= 
[beinung. Zie Zortmunber Union er3eugte 
)t ben Sabren: an 'Zbomasjtabl: an SJ12artinitabi: an eleftroftabl: 

t t t 
1910/11 303126 50 383 
1911/12 321053 53 724 
1912/13 391 690 75 920 724 
1913/14 307 540 110 660 6 034 

Mit 2lugnabnie bes Sabres 1911/12, alio besienigen .Zabres, in 
,eilt tie 2lmbautätigfeit auf ber Vortmunber Union ihren .5öb,epunft er--
reichte, bewegen lid) bie 3if f ern trot rüdgebenber Roniunftur in jtänbig 
teigenber Linie. Zer (5ejd)äftsberid)t bes Sabres 1911/12 hatte alto voll, 
ommen rid)tig vorausgefagt: „Mit %bfauf bes Rafenberiabres wirb aber 
per böbepunft ber 23auperiobe überjd)ritten fein, unh bie jcbon lebt er, 
ielten 23erbef f erungen müf f en jid) bann in ben ein3elnen 23etrieben in er= 
,öbtent Wiabe bemerfbar machen.' 

Litt 23ilb über bie Lntwidfung ber 213a13werfe unb 213erfitätten 
rgeben bie 23erfanb3ablen im gleicben 3eitraum wie bie '3robultions3ifferit 
per 55ocböfen unb Ctablwerle: 

Sabr: 213a13werfe: (5efamte 213erlitätten: 
t t 

1910/1]. 299 534 58 813 
1911/12 319 605 81739 
1912/13 471 717 94 286 
1913/14 538 787 130118 
Mio and) bier eine ber 23obprobuftion entfpred)enbe Steigerung 

nnerbalb von 4 sabren beinahe auf bas Zoppelte. Zabei itt allerbing5 
u beadjten, bat bas gegenjeitige sneinanbergreif en ber 13robultiohg= unb 
biatverbältnijfe innerhalb 'bes gefamten Romerhes non bejouberem for= 

eil für jenes 2Berl fein ilinüte, bag in erjter 2inie ber 23ejferung ber 23er= 
i bältnifje teilhaftig wurbe, alto ber Zortmunber Ilnion. Ls beburfte bei 
der günftigen £age im rbeihij.d)=weftfälijcben Snbuftriebe3irf nur eines grob= 
`•ugigen unb inobernen 2lusbaueg unb Umbaues ber uorbanbenen uänlagen 
lnib bauernb flüffiger Rapitalien, um bas volt ben wibrigen Utnitäuben 
•nrüttgebrängte Siel, bas ben uriprünglid)en Unternebmern vorgefchwebt hatte, 
vom 2iobprobult bis Sum i•ertiger3eugnis nabe3u jämtliche 
ivid)tigert •ßrobufte ber Gtabl= unb (fifeninbujtrie felbjt berpitellen, 3u er= •eldjen. Ziejem Siele war bie Zortmunber Union nunmebr bebeutcnb 
lübergerüdt. eä)on eine 3ujamnienitellung all jener Lr3eugliijie, bie für 
ben Lifenbabnbau unh Lifenbabnbetrieb, alio gerabe bas, was bem (5riinber 
äI5 erjtreben5wert uorgefcbwebt hatte, beftätigt bieg. Zie u n i o n stellte 
i nunmebr ber : Ccbienen, Gd)w,ellen, £ajcben, 2lnterlag5platten, •5afenplat, 

feil, Rlemmplatten, ferner in 23erbinbung mit ber ihr unteritellten (3d)rau, 
t benfabrif in borit: £aid)enicbrauben, .5afenichrauben, (241:DellettArauben unb 
t Schienennägel für ben .5ol3oberbait, bann bie 213eid)en bis Sur lempli3ier= 
rleiten 2lusfübrung, nötigenfalls bie iDrebid)eiben, bie 23rüden von ben ein= 
Jacbiten ueberjübrungen bis 311 ben mebrgleifigen unb vielbogigen Thnber, 
werten ber mobernen 23rüdenbaufunit, bie ljalleii für bie 93abniteige unb 

t änbere Lifenbochlottjtrultionen, enblid) (5üterwagen, (5epäd, unb •Prionen-
t.Wagen, bereit Lin3elteite: Zräger, winfeleifen, Stabeifen, ecbrauben, 9iab= 
) iäte unb 23efd)lagteile, Maite für Signale unb .-eitungen, 3iegelfteirle aus 

cbladenfanb — fur3 fie war in ber cage, eine gan3e (Eijenbabuftrede iltit 
ämtlicbent 3ubebör, mit 2lusnabnie ber .-ofomotiven, für bie fie jebod) aud) 

`) poch viele Lin3elieile lief ern lohnte, volllommen 'betrieb5f ertig in Staub 
614 feten, wenn man von ber Snneneinrichtullg unb einigen (grgäll3ungere 

't bird) Zetepbon= unb ielegrapbenapparate ujw. abiiebt. 
1 Vie jenes 2Berf ber ea)werinbujtrie war auch bie Zortmunber 
Union bemübt, jid) im ec311ge ber Jiobftof f e unb notwenbigen Lnergietnengch 
von 3wiicbenituf en unabbäugig pt. machen. 
d Hin bas 213erf von ben 3ed)en „213 i e n h a b l g b a lt l" „(5 l ü d-
n(Iuf=Ziefbaii" utib „Railer Yriebrid)" bireft mit Rvblcn unD 
31Rots 3u verforgen, wurbe eine 6 Rlm. lange (Zeilbat)n errid)tet, bie von 
r ,ben 3ed)en bis Sur Lmid)er oberirbig), volt ba bis Sur Union unterirbijd; ge= 
+.führt wurbe, jyür bie 3ufubr ber Lr3e, fowobt ber voll ben eigenen Bien= 
,fteingruben, vor allem aber ber Lr3mengen aus bem 2Iu5Ianbe, lam ihr 

C bie g ii 11 it i g e 2 a g e a m R a n a l gut 3ujtatten. Sowobl für bie Cllt= 
Iabimg ber Räbne, als auch für bie 2agerung oben birelte .3ufubr ber Lr3e 
•u ben bod)öfen wurben praftifd)e Linrichtungen getroffen. 
r Zie nötige e l e l t r i j di e R r a f t beforgte bie bereits erwähnte elef= 
e ttiAe Rraft3etttrale mit ben burd) bod)ofeltgas betriebenen (basbgnamo5. 
•, "' er Ctromverbraucb für ben 2lntrieb ber 3abfreid)en 87tafd)illen, voll ben 
,, icbmeren 213a13en3ugmajcbinen bis 3u ben ffeihen unb fleinjten banbfranen 
unb für bie 23eleud)tung ber vielen 23ogen= unb (Slüblamyen betrug im (5e= 
fd,Üit5iabr 1913;'14 17 815 795 Rilowattittillbett. 

7leben biejem Verbrand) an )Jlajdhinenfräf ten erf cbeint bie 9111.'- 
3 a b l ber w e r f t ä t i g e n 2I r b e i t e r vert äitnismätig gering. :,ie 
betrug im (5eid)äf tsiabr 1911/12 5135 

1912/13 5894 
1913/14 6774 

im tiat)resburd)jd)nitt. 
Zie (5ejanitlobnjummen, Die in bieten Satiren verrechnet wurben, 

betrugen Mart 8 098 014, 9 578 387 unb 11346142, ter Zurchjcbnitt5oer-
bienjt eines 2lrbeiters pro Gd)id)t Marl 5,07, 5,42 unh 5,58. 

autogenes 04)nef Ren unter Wa f'er. 
(5lübenbes Lifen, in reinen Cauerjtoff gebra(f)t, verbrennt mit bell= 

lcuc)tenber glamme. 2luf biefer Zatjacbe beruht bas f ogenannte „a u t o 
g en e" Cd)neiben von eilen. Zas 23erfabren itt feit einer '.Reibe von Sab= 
ren jo verbreitet, bab es 3u ben 2(iftäglid)feiten gebärt. 

Ls mar aber eine liibne Sbee, belt 23erbrennungspro3eg it it t c r 
213 a f j e r 311 verlegen. 
Man möd)te jagen, es 
mar gerabe3u eine Yerce 
befit. Zenn. jab bier 
nicht aus wie eine 23et- 
böbnung ber Tatur, 
gefete? geuer bort bren-
neu 3u laf;eit, wo es gan3 
unb gar in ber (5ewalt 
jcines Zobfeinbe5 ijt? 
Vbt)jlfaliid) itt btejer 
23organg natürtid) un= 
möglich, technifd) fit er 
aber 3u bewerfftelligen. 
Zie Zortmunber Union 
bat vor Sabren einen 
Cd)neibbrenner ausgear= 
beitet, ber bellt autoge= 
nett Stblicibbrenner äbn= 
lieh jiebt, nur wirb bie 
&lamme volt einer 93reg< 
tu,tbülle umgebest, bie 
bas 2luslDjd)eii ber 
glamme im 213aj_ er ver= 
hütet. Man liebt, auf 
bieje 213eije itt cs mög= 
lid), Yeuer int . t̀"U'aiier 
brennen 3u laben. :wie 
7taturgeiete werben rid)t 
gebrod)en, bie -d)üpfung 
wirb nicht aus ben 2tn= 
geln gehoben. 
Man fragt ficb nun 

aber, wollt ift es lt ä 

t i g , ben 93erbreintuttgy= 
vro3et unter Wafter 3u verlegen? Wun, es gibt eine große 2tn3abl von 
güllett, in bellen bie SJJtüglid)feit, ( len unter Waffer autogen 3u fd)neiben, 
überrajd)enbe Vorteile bei ber £öfung fchwieriger tecbnifd)er '2Iufgaben bietet, 

zraud)er in neuer Rusrügung nor ecm Uerjud)sbalj'in 
unferee tanterwafferfd)nelbebetriebes. 

fifenteile einer eingejtür3ten SrüBe, die mit 6ilfe Us Unterwaf'erfJ)neiDebrenners 
be/eitigt meröen müifen. 
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Seife 6 union+8cititna SJtt. 11• 
  r• 

i 

• rerfud)ameife in 8etrieb gefet)te ilntertraffer= 
(d)neiaebrenner. 

mit bem (.d)ncibbremier abgejd)nitten werben, was 
rabcTit GrhTtiti gefd)ab, bab bie Sd)nittjtelien nid)t 
braud)ten. 

3. S̀. bei 2̀1`e1)rbait= 
ten, $ feifcrgiün- 
b u It g e it usw., pult ÌSb- 
fdjneiben eijerner Climb= 
wänbe litter ail f feg, 
beim 23ergell gefun= 
tencr Sd)iffe Ober 
bci 2̀tufräuittungsarbei= 
tell in azfubläufen, in 
bellen Lifenteife bie 
Gd;i{fahrt iperreil, wie 
auf ilmitel;enbetn 23ilb 
ge3cigt wiib. (kille ber= 

vortagenbe Rolle jpielt,, 
Oct 2lnterwajferjd)aeib 
Brenner beiipielsweije 
beint 1 aIt bes spree= 
tititnels für bie 
ScImellbabn (5ffunb= 
brunlien—Tellföllit, bei= 
fett hibn erbad)te hau= 
weite One ben Unter-

überhaupt ilid)t 1)äite 
burd)gefiibrt werben tön= 
nett. iyiir bell 23au bes 
zilnrlels mubtcn 115tillid) 
3wei %eil)eli elferiler 
Spitubwänbe in eitler 
Ränge von 360 Meters 
bid)t fiber ber Gmejol)le 
mit jo fauberem unb ge= 
nadmearbeitet 3u werben 

$u m¢Idl¢m Ar3t fou man g¢han? 
21n bie Rranfentaffe Wirt häufig bie gage ge= 

rid)tet, weld,+en 2tr3t man bei Lrfranfungen in 2tit- 
iprucb lieh..nett Poll. Ziele grage ift an lid„ bittd)aus 
bered)tigt, weil jeter Rrante eine b a l b• i g e O e i- 
j e r it n g feines 3uftanbes l;erbeif übren will unb burd) 
bie rid)tige 2fu5wahf tes 21r3te5 (£nttäujdungen 3u 
cerniciten jud,•t. Zie Rranfentaffe ift aber nid)t in 
ber rage, auf tiefe i5rage eine bestimmte '2lntwort 311 

geben in bem Sinne, tab fie bas Rasjemnitglieb an 
eilten b e ft i lli nt t e n 21r3t überweijt. Sie faun fidj nur barauf befd)rän= 
fen, bei beer 2fnjtelimtg tier Raffenär3te naä) nJiöglid)feit bafür Gorge 3u 
tragen, tai; nur t ü d) t i g e Wer3te Stir Rajfenprari5 3ugelajfen werben, un= 
ter Denen tann bie Raljenmitglieber frei wählen tönnen. 

Zarüber Einaus fillbet eine Oeeinflujjung in ber Wabl Des 21r3tes 
infofern ftatt, als bie iianiprud)naf)me ber i•ad„är3te in ben meiftell ßäl= 
teil an Die Ueberueifung eines 2111gemejn=(praltijdjenl 21r3tes getrüpft ist. 
Es iit 3u'ar I;eute leiser fajt 3ur 9iegef geworben, bab matt ben '(• ad):zr3,t 
bent 2lligeltteinar3t ror3ictt ant jelbit bei ben ffeiniten teä)niicb•cu Ober ope= 
rc:tiren Eingriffen eine 2futt)rität" in %liiptiid) nimmt. Mit Dollem SJied)t 
went•cit jid) auch„ fiit;rente '2ter3te gegen biefer Itebelitanb. So trat prof. 
Georg J o n i q in a it ii in feinem Oud): „T)a5 Wefen her S5eilftuibe" mit 
liier Vjicnt;eit au5gelprodjen, Dab tie Erttwidlung bes Gtie3ialistentum5 
über ihre „ legitime Oerecbtigulig" tinausgegangen ift. Uud„ ber befdnlite 
illiTitttCTlalbirfltDT •3rof. Dr. 2lbolf (5 0 t t it e i it bat in feinem Oud): „T)a5 
••cilu of cit ter (•) egenwart" erflärt, tab ber 2tlfgemeinar3t feine alte .'Ue= 
teutung (115 tau5ar3t wietergewjntten mub. 

Zn jünffiter Seit l;at ter Can.='Rat Dr. Sul. C i In o n im Ltnterbaf= 
tmig£blatt ter 23ojsifd)en 3eitinig gegen tiefe moberne Vorliebe für ben 
iiact;nr t ete[Iulig . nenornmen. 311 feinen 2tusfübrungen befinben ji(1), fo1= 
gente beinertenswerten Darlegungen. 

„tat bieje J7eigmtg b.e5 'ßub[itunts, ben G p e 3 i a t i it e n 3u bevor= 
ugcn, wirtljd) n u r 23 n r t e i 1 e, otter bietet lie nid„t auch) (Wilbren mib 
23ct eitlen ? 'Jiatiirlid) That es sd;oii niaiid)e 23or3uge, mit einer erttlten 
2ingencrfranfultg aunt 2fugenar3t, mit einem i•rauenleiben Sum (5nttäto= 
logen 3u gegeit oter bei einem id)weren Magenteiben ben internijten über 
`J.lic:gettsp.cpialilten alti'3ulu(1)en. 21ber, abgefefien baoon, bab es tüd)erlidj 

wie es beute vielfad) geid)iebt —, mit jeber Oinbebautent3ünbuiig, 
ietcni jinivien )Jtagentatarrf;, wa1;iC05 ten Spe3ialiftett 3u lonjuftiereit, 
io tonrinell aud) nid)t felten 3rrtiimer in ber Wahl be5 Cpe3ialfad)es vor. 
Jtid)t jeltclt uerbirqt jid) 1)iitter einem id)einbaren Waagen= Ober (F)allen= 
leiten eine TierenfraltMeit, linter einem id)einbareit Re1)Itopffatarrb eine 
•'uitgentubcrful0je, I;inter 2lugenbejcbwertett eine 3udertraiitbeit über 
•)iiercncnt;,ilntulig, Oter aber Lrfrantungen eines flrgatt5 geben barb 
in S5CAD alit anteyweitigen Ctöritiigeli, bie von bem aff3u eillfeitig ein- 
gcitcliten Cpe3i(Itat3t nid)t f.0 seiten itberjehen werben Ober ltid„t rid)tig 
getctitet werten tönnen. Tier erfahrene 2111gemeinpraftifer fief)t ba5 
tod) riclfad; 1)011 einer höheren warte. 

Za3u tonnot, bab ber tüchtige ßrattiter im allgemeinen is au(1) fite 
`.).►senge St c3iailenntnijse, jelbst red)t icbwierige, beeibt, wenn er lid) aud) 
nid)t immer (1l5 G e3ialar3t auf tiefen (gebieten be3eid)llet. Cstn alle= 
rlleincit u.irt man 3u einem bewährten unb erfahrenen 21llgemeinpraftirter 
las Vertrauen haben tönnen, bab er bie (5ren3en feines Rönneits ant heften 
fentit uni pilid)tgemäb entid)eit.en wirb, wann ein Spe3ialar3t nötig unb 
wann er übcrjliijjig ijt. die fortlaufente 23eobadjtung bes SSranfen unb 
feiner 7yantilie, bie Rcnntni5 früt,erer S2raufheiten, ber Roltititittioii, bie 

! 3curtcilung erblid)er Wallagen in ber Rantifie - alle5 äuberit widitj 
Tiomente für bie 23erhütung unb 23eh-altbfultg, and) im Lin3elfal[ !a-
bas lann überhaupt nid)t unit einem nod) fo tüdltigen SPOialUten ge[eil 
wverben, jontern nur von einem oerftänbigen $rattifer. 2tur ein foj•— 
u;irt and) in einen t a it e r it b e n pertönlicben unb tiertrauten 23erft 
ni5 311 bent satienten itnt jeiner Ramilie fteben tömten unb bem Ryon 
in guten unb böfen Zagen ter treite är3tlicbe •reunb uns fachveritän 
23erater jein, wie es ber alte Ibausaut fo viele Sahr'3ebute roar. ' 
mane, wirb ben 2•ert fmialdl3tlid)er Renntniffe unb jpe3aalär3t[iä)er •21•d-•-' 
bi[bung in ber Lrtemuing unb 93ebanblung von RrantC:•eiten oerfen 
obey 1)crabjet eu wollen, aber lair ter alit been Rranten imb jeiner i 
inifie verwad)jene 21ut tanll ter fad)veritäntige 'Ratgeber in biejen 
gen join, unt barem ift e5 jo ungfaubfid) tfeinlidp unb tbrid)t, fid) lie 
volt einem Qaien 3u einem Spe3ialijten fd)iden p Laffen, als ben %N 
jeinc5 Vertrauens 3u fragen. 2L3ieviel Unheil bamit angerid)tet m! 
Dafür w:cif3 jet:er erfahrene $rattiter odipide in 2Jienge an3ufütn;)_ 

zartint entjprid)t e5 fAerlid) ant ineiRen bem 3ntereffe bes Rranip -
uenn ber ••ausar3t be3w, ber 2tllgemeitirrattiter in jebem walle bie ti 

=_ I;anbiung leitet itnt> itberwadjt, and) ill ben rTlelr ivOialijtif, gerid)teD 
z•ä[fen, unt wenn tie ;3u,ietung son Gpe3ialijten mir inter feiner jai 
rcrjtänbigen Mitwirtung gejd)ieht."` 

•3ejjer faml aud) eilte R r a it f e it t a j j e ''ten Ueberweijmtgs3wi•;+••", 
für acid)är3te, wie er ja aud} bei ber Rrantentaffe ter Union, mit 2̀131 
nal;tne ber 2fugen= tint Z)f,renär3te, beftebt, nid)t begrünben. Wild) bejtätjgD= 
cbigo 2lusfithrmigen lion netten bie •Jiid)tigteit ter vielfad) unbeliebten ßt3: 
jd)riften ter Rrarifenortnung, wonach)• man ben einmal in 2lniprud) geno 
menen 21r3t llicf)t Ol;ne triftigell LrunD• lve(bfeln 'toll. 

Drinnen uaa Drauft¢n. • 
0 

gtüj'rg¢ •ohl¢. D 
Von ber •3rauntobfen= unb MineraWforid)mtg. 

za5 Streben, uniere heimijd)en 'Brennstoffe, n} 
mentlidj bie 23rauittoble, gimitig 311, verwerten u) 
aus ihr bie fliiffigen 23rennjtoffe unb SchmierinitD 
3u gewinnen, auf beren Linfubr aus bem %itslan2 
wir aubernfalls angewidert jinb, bat vor einig 
saf,ren 2fnlab Sur (5rüilbung ber (5 e j e 11 f d) a f t fi.> 
23rauntoblen= unb 9JJtinera1ä1f0rjä)u •;+• 
an ber zed)niid)en 5aod)id)ille 3u 23 erfin gegeben. xi) 
bie biefer i•orjd)un.D 

gefellfcbaft, gab einen guten Ueberblici über bie gorjd)ung5tätigfeit 2 
biefent Gebiet. 

Sm tTJtittelpilntt jtanberl bie 2lueifüt)rungeii Tiber bie L n t wie 
jung Der RohlenverebIung, wobei Dr. Gd)id in erster £i 
eine 2lebetf icbt Tiber bie 23erfabrelt 31117 23 e r f I ü f j i g it n g ber Robe 
gab. (fr f übrte aus, bab bie Rohlenveretlung wirtidaftlid) nur bao 
erfolgreidy arbeiten t'önne, wenn lie Verfahren verwenbet, bie ben il 
ber gewöhnlidjen Lntgajung unb Gd)welung in groben Mengen auftretety 
Rof5 weiter oerwerten ullb, verarbeiten, Ober bie überhaupt feinen Ro 
elltiteben falfen. eilte Möglid)leit beftel)t barin, für best Rof5 neue tl 
jabgebiete alt id;clffett, unb bas tölttte beifpiel5weife burd) bie (5ewjnnu 
von 2Ji o t o r f o t 5 aus Orauntoble gefd)eben. 

2115 23erfabren für bie Robleverflüf jigung lümmelt bie befanni IE 
Mett)oben voll •3ergiu5, ber 23abisd)en 2lnifin unb von (5ebeimrat Nätl, 
in grage (über bie an biefer Stelle mehrfad) berichtet watrbe). 213as t•I 
W1 i t t  d) a f t 1 i cb t e i t bes 23erfabrens von Oergiu5 anlangt, fo o•i 
trat ber '.230rtrageltbe bie 2litffajjnitg, bab e5 babei befonbers vorteit ,raj 
je!, bab Wer von Steinlof)Ien vor allem bie Canbfoble, bie für aub•5e 
3wede weniger gut braud)bar wäre, ausge3eichnete Lrgebnijie liefert. 'M',ii 
(5rubefot5 fei ein vorteilhafter 2tu5gangsitoff, wäbrenb bie •Sraunto, 
3uerit ausgefd)welt werben müjse. 211s 9t u 5 b e u t e lönne man mit eta1 
44,5% Zel, 21% (5a5 unb gegen 35o/o öff)aftigen Rotei unb anberen •lü 
itänben red)nen, bie aber wieber weiterverarbeitet werben tönnen, 10 b 
etwa eine zonne fertige5 Zel 3wei Zvnneit Rob IC 00 
a u s f e h e. eine 2ielltabilität etid)eint bem 23ortragenben gefid)ert un1( 
ber Vorau5fet3ung, bab ber •3e)l3lnprel5 fonitant bleibt. Mit 9iüdii'r 
auf bie ungebeuren 2flfagelojten jei baf)er eine Cd)ub3011politit ber •o 
gierung uiierläblici)• •` 

Toll be i, anberen beiben Verfabren, bie nicht Rohfe, jonbern Rli( 
le)lozib, alte ein (5as, 3um 2fitsgang ilehmen, habe ba5 ber Vabiid)en Rtei 
lin= unb Gobafabrit bereits eine gröbere Lr3eugung erreig)t unb ber babe 
gewonnene SJJietbnlaltobOl fei in 2lmerit(1 311 X̀3reijen auf ben 9jiarft äj 
lümmelt, ber eine Mettberoerbsfiibigteit bee neuen, 23erfabrens als fik 
erjd)elnelt labt• id 

niesen 2lusfübrungen waren Vorträge oon 13rof. Dr. L o t 1) em 
über 23egten3ung ber begriffe Cteintoble, Oraunfoble unb Zorf unb ;W 
Trof• Dr. 9iubemann über bas blaue .fiel bes 23rauntoh[e d) 
t e e r 5 vorangegangen; bie lettereil s2tu.sfiibrungell gaben böcbit bemerft• 
werte Linblide in bie Vorgänge bei ber Zelgewinnmlg aus 23ratmfeb• 
teer, bie bebeutjame praftiid)e polgerungen 3ulaffen. 

Deutge maginen für bie 3u(ferfabrifation in 
•ii¢a¢rtänai fdt-3nbi¢n. 

Tie 9iohr3uderjnbuitriellen in 22jeberiänbjlcfj= Snbjen haben in f 
let3ten Monaten eine 21n3abl 9Jieubauten teils begonnen, teils beidilof• 
Zie 91adjfrage nad) 2lpparaten unb 2Jtajd)inen ift lehr lebhaft. e' 
fpred),enb ben reid)en (grfabrnngen unb. bod)ftebenben .Zualitätsleiftunci 
über bie Z e u t f cb 1 a lt b auf biefem (5ebiet verfügt, lonnte ein .en 
ber 2ltifträge bereits ber b e u t j d), e n 3 n b u it r i e gefid)ert werben, 4) 
bie 2Ttisfid)ten auf weitere 2lufträge finb gut. Is 
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Frei atmen und die Glieder regen, 

Dies bürget für gesundes Leber. 
Drum höre auf mein mahnend Wort: 

Bleib' mit den Wickelbandern fort! 
Nur Hemd und Jäckchen — wie die Windel, 

Sieh, das genügt schon für das Kindel. 
Zur Nacht den Sack, der reichlich groß, 

So wird das Kind gewiß nicht bloß. 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind`. 

• 
• 

R 90 
=4'•3 

=ö 
no 

@0 

Ubermdeiges (bd)miec11. 

$u itarte Sd)weif3abfonberung ber raut, 3unta[ all •järiben unb 
lüben, 3äbit 3u ben unatigenAmiten unb peinlid)ften Sdjönbeitsfeblern. 

nnl  neune erfranften (6liebmaben fühlen fidi• bauernb 101 unb feud)t an. Zft 
twidelt fid) ba5 Hebel 3u einer wabrein 131age für bie bauon 23 efallenen 

' 10 für ihre Umgebung. .Z er •23ehanblung fett ba5 ßeiben oft Sähen 
i*•iberftanb entgegen. Man nebme täglich, warme odber Ober Seifen= 
mbaf uttgein. sn mand)en fällen bewäbrt fid), 9Jtajjage ber gan3eii daut= 

5erflääie. 'lud) uvn 23etupfelt ber S5aut mit einer vom 'trat 311 verorb= 

itDCJenen 3ujmli[npube nvoll alberjaSjautttre ob er uerws•eitibethonatt atnm abejttt tt foGaIi3n1• 

Ifilnl=eilber. 

i• 
oD 

uniau,= gieid) tuten, [)aber einen i•ebter, ber von Engen 9Jtäuscbelt au5genutt 
idjüTb. Stellt ntau eitle fold)e falle frei auf, jo babe id) es, fa)Olt nnebrfa(1) 
c %i)bachtet, baff bie 9J2au5 von hinten ober feitlid) beranfommt imb babei 

•s bo13 beriibrt, bie falle fd)nappt 311, unb nicht lange banad) friiit bie 
RRauS beiz buitenben Sped fort, ohne (5efabr 311 taufen. 3a, biete 3ierlid)eit 
i2 einc;t 'Vierbeiner geben jo leid)t, wie id) mid) nod) vor wenigen .Zagen habe 
baber3eugen fönnen, bah fie auf ber aufgeitellten Ralfe berumbufd)en, Obne 

lt ab ber Vögel auf cblägt. Stellt man bie gatle aber f o auf, baff Die 91iid, 
fidanb an einer feiten (5egenjtanb itebt unb bab feitlid) ber 3119 11119 bunt 
idt 3u leid)te (begenftänbe verbaut iit, bann ift bie Maus 9C3wungell, alt 

t l)en Cped uon vorn berailplommen unb bann j(f)nappt lebe ridjtig [oie 
e 4 Igeitellte falle int gegebenen'Iugenblid 311 unb ber feine 92ager iit urlfd)äb• 

[ e• gemadjt. 
irf¢• ,0•1' 

it 

Maufefakn auffteUen. 
Zie befantiten mobernen 9Jiaufefalfeu, bie beim 31lidpiappen bie 

t vartan6au u. ffi¢fntiarPOt. 

grOjahrsarb¢it¢n für 0¢fiüg¢ihalt¢r una 
lDf° _•ücijt¢r. • 
un9i 1)ic baliptmonate fiir bie 3üdjter finb 9Jiär3, '(pril unb 2Rai, 
i .enn in biefen 3 JJtonaten finbet bie 'Iuf3ud)t ber suttgtiere Jtatt. Zie 
i Ith w e r e n 91 a f f e n müf jen bis Onbe '2lprif, unb bie I e i d) t e n 91 a i f e n 

l5 Tube '2Jtai geld)1i[pft feile, jonit bat man feine Erfolge mit ber «C9e= 

(eiftling. Rüden, bie nad) 9Jtai id)lüpfen, finb für Meliere (riegenb Ilid)t 
IOhnellb, ba bie nteiiten itäbtifd)e (6efiügc[f alter finb, bie über feinen 
,e•Teilailf reiffegen. C-in Ti fiel Winter aber 1)at bell .'L%ert flott 2 eyr'ill)= 

ial)rzciern. 
Z)ie •5(Illptbebinglulg für eine gute unh 3(Il)Ireid)e 92nd)3ud)t finb oor 

allem gut befru(f)tete (Eier, bieje5 iit 311 erreid)en, wenn bie Ziere (5cicgen 
I)eit C)aben, eine 213ieje Ober groben i• r e i 1 a u f 311 haben, nmb oor allem 
; wedmäbige unb a b tu e d) J c l n b e7• ii t t e r u n g. :D(15 Römerflitter wirb 
am bojten ein3cln oerabreid)t, unb im (3d)arraunt initergel)arlt, banlit bie 
Ziere in Bewegung bleiben, was 3um Vorteil ber 92acb3ud)t ift. 12111  
bie 3iid)ttiere ift grobe Sorgfalt 311 uerwcnben, man nimmt am betten 
2 jährige Sjennen unb 1 iäbrige dbne, bie iid) 3ur 92ad)311d)t fel)r gut 
eignen. 

für bie natür1id)e 23rut iit vor allem für rit1)ige (•I)[udC11 
3u Jürgen, aud) ift Sorge 311 tragen, für reine 9tefter. 9Jian Petit biete 
balbbunfel, ein (:-: taubbab nnlj3 in ber Söffe fein, auf Rörnerfutter unb 
reines Wajier ift ebenfalls 3u ad)ten. 'Mut 21 ten Zage id)liipfen bie 
Rüden, 36 (-::tunben bleiben jie ohne Butter. 

Saat man nun jo früh feine (bluden, jo lann man aud) bie Lier 
auf .f ü n ft I i d) e n. Wegen ausbrüten -- nämlid) mit ber 23rittnield)inc. 
Sie iit fehr praftifd) unb 3u enipfel)[en. sd) für meine leerjon uerwetlbe 
id)olt iabrefang mit gutem erfolg 23rutapparate unb Siebe meine Ziere 
affe fiinftlid) grob. (995 niad)t wirtlid) Spab, wenn inan bie feinen Zier- 
d)en fiept, wie fie iid) f;erumtummeln im Rüdenheim Obne Mutter. 2̀111 
iitttter gibt man ihnen alles in t r o d e n e ni 3uftanbe, Bier eignen fid) 
`✓aferfloden, Hafer unb (5eritengrüte, S5irfe unb Oitd)wei3eltgri[te, etwas 
6arneten unb gleifcbinebt ilt 311 enlpfeblen. Vor allem harf ba5 (•) r ii n 
nid)t f ebfen. 

23eber3ige bod) jeher biete ',t3miltc, b(1nn wirb iid) 
bie (refliigefb(iltung aud) lohnen. e d e tl t r u 11. 

E5d)led) tfütternae Zaubern als $ud)ttiere. 

Zauber, bie fd)fed)te -trütterer finb, joilteii ilid;t nliteinanber ver , 
paart werben, ba bann bie 9tuf3ud)t ber suns3en gan3 beträd)tlid) leibct, 
unter 2lmitänben jDgar völfig vereitelt wirb. 2L'enigftens eine Zaube be5 
paares muj3 füttern, unb auch einem folt;2u ledrd;en barf nur ein 5intge5 
gelaijen werben. 

fU¢rEs='Ap¢r!¢f. 

Unf¢r¢ Jubilare. - 

b 
Sjerr » art » taboti, geboten am 28. 11. 

1863, erlernte auf bem Stablwert Köhler in 
23ärenborf bes Ztebeibaiibwert. Lr war bar,ii 
auf verjd)iebenen gröberen 'Werfen (115 2)3a[= 
3enbreber tätig; plett bis 3um 'labre 1901 
auf ben £otbriiiger S-üttenwerfen als Vor> 
arbeiten in ber Ua13enbreberei. '1m 15. 3. 
1901 trat er bei uns eilt, als 213a13enbreber 
in ber 'Ibteifung Wal3enbreherei. 91u5 die- 
junbheit,rüdiid)ten ift er feit einem Bahr ge-
nötigt, [eid)tere S i[f sarbeiten 3u tun. 

Sperr »oltrab Cteinnlann, geboren am 25. 
5. 1851 3u (9itter in S5annooer, trat, na&„ 
bem er vorher bei oerid)iebeneil 7•irmein gle 
arbeitet hatte, am 14. 9Jtät3 1876 als 
3er beim Sjod)ofenbetrieb ber iOrtmunber 

Union ein. ni iyrübiat r 1878 wurbe er 
1. Sd)meI3er unb im sanuar 1893 Sd)me[3= 
meiiter. (ine jd)were Verbrennung, bie er 
iid) bei einem 23etriebeunfall 3upg, 1)inberte 
ihn an ber weiteren 2lusübnng Dieier 'tätig= 
feit, bod) fonnte er ben '.;.3ojten eines Rots= 
meiiters, ber ihm bann übertragen wurbe, 
itodi mehrere -3abie, bis 3ur 25tillegung ber 
Roterei, verleben. 3nfolge vorgerüdten'llters 
war Steinmann b(inad) längere Seit mit leid), 
teren 'Itbciten im Saod)ofenbetrieb beia)äftigt 
bis ein 3weitcr Unfall Jeiner Zätigfeit im 
Monat Ze3ember 1923 ein ( tibe jette. Geit 
biejer Seit befinbet er iid) als '21[tpenfioiiär 
im woblverbienten 9lubeitnnb. 

2lnferen 311bilaren ein ber3liche• .,(5 1 it d - 
auf!" 

gamilfm = t1ad)ridjt¢n. 
(iScburten: 

h n : 1. 3. 1926: Sjermann, Z tto - 5ermaim '[rnid, 
2t'•af3wcrl 3; 7. 3. 1926: 'tlfons, (Fugen — i>•ran3 (• refen, '?3efd)1. 91. Lr-.; 
1.0. 3. 1926: 2lrolf9allg, '[uguft, 'i•ran3 — -?yran3 2L3ippid), S•odjofen. 

(•- i n e Z o d) t e r: 3. 3. 1926: C•;bitb, (-• lilabetl) — soicf ; iegler, 
(•tettr. 2;etricb; 6. 3. 1926: Luam(itia — 9Jtnx Zd)weiter, Rellelldpniebc. 

Ctcrbci`ri[tc: 

27. 2. 1926: 9iitolau5 (fianfen, Lilenbabn; 5. 3. 1926: 2LVilhcltn 
(Z-d)wein5befir, ZhomaSwert; 8. 3. 1926: Rarl ?`üring, `.!►taid).='Beiricb 
Slnh[wcrf. 
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Geite R ttniottx3citunß 

e. 
•Jlaua¢r¢i¢n. 

213ie mir bereiig erfubren, tam bag SdAOä)ipiel aus 
Den, £Driellt Sit uns 1;eriiber. (9*s verbanft feine (gnt= 
iteT;ung nid)t bem bloben (Einfall irgenb eines Lrfinbers, 
ber eine 2111301;1 9?egeln Obus tieferen Sinn für ben 
(dang beg Spieles aufgeftellt 1;(it, Bonbern eg 3eigt in 
getreuer Gt)mbolit Das 23 i 1 b c i ,t e r G• d)1 a d) t, wie 
fie etwa Sur Seit 2Tleranbers beg (5robc" gefd)lagen 
wurbe, zag (,25d)ad)brett mit feinen 64 i•elbern iit bag 
Gdjlad)tfelb, zer Gage nad) Tollte ben, (Erfinber bes 

(Z-d)ad;ipieles von feiten' füritlid)en S5errn, ber non biesem rei3noIfen Gpiel 
ent3üdt mar, bie (grffillitng irgenb eines Munid)eg verfprod)en warben fein. 
sn aller 23eid)eibenf)eit lehnte er ab, meinte aber bann scbliebfid), ber i•ürit 
möd)te if)m auf bas erste Gd)aä)felb 1 2Bei3enforn unb auf iebes folgenbe 
bie hoppelte 2ln3at)I legen. t,abei 3eigte es iid), bass alle Sd)äÜe beg Zeg• 
roten niä)t ausreid)ten, bicie»t id;einbar io befd)eibenen 213iinid) erfüllung 3u 
rerid)affe11, ter. •firit hätte 18500000 23iIlionen 2i3ei3enförner 3u tiefem 
awed berbeiid)affe11 mühen. — Mürben wir bier -91ed)enerempeI nun er= 
,Leitern unD auf ben Briten •uabrat3etltinteter beg 23rettes 10-15 Körner 
legen, bam, in ber obigen 2i3eife bie jeweilige 2In3abt ber Rörner immer 
vcrboppeln, je wiirbe bie ert)aftene Gun,me melrc als auereid)en, um alle 
2änber ber erbe snit 211ei3ettföritern 311 bebeden, aber um über gan3 zeutid)= 
lanb eine 213ei3enbede von einem Meter -Udd)tigleit a"e3•uid)ütten. 

2Tuf ben 64 fd)war3enn ,,b weihen •ielbern a40 spielt fig) ber Kampf 
ber beibett feinblid)en .teere ab, bie non gleidjer Ctärfe finb unb fid) nur 
burdj bie darbe ,. id)mar3— meid" voneinanber unterfd)eiben. 

tie vorbere g-rontreibe bilben bie £eid)tbewaffneten, bie Dauern, 
bie infolge ifser (fi(ingart nur geringen Gefecbtsm•ert beinen. Mg Spion 
in ben f einblid)en 93ci1)en aber vermögen iie bem (refed)t eine überrasd)enbe 
213enbung Sit geben. Z.en eigentlid)en Rein beg S5ceres bilben Die Cd)w•er= 
bewaffneten, bie größeren Figuren beg 'Gpieles. Sie greifen nag) ben eriten 
Tfänfeteien ber 23aitern ein, gel)en offensiv vor ober bauen firl) eine geiid)erte 
23erteibigunggitellung aus, tiefe £Difi3iere ober iyiguren vertreten verig)ie-

bette truppengattungen. 

Tie beiben Mauren werben burg bie `_" ü r m e gei«)übt. Buie bie 
S2rfegselefanten 55annibals ,inter ben () egnern Wilgit unb Sollreden ver= 
breiteten, fo m,irfen aud) bie Zürme, wenn fie ficb einmal freigearbeitet Daten, 
in ben feinblid)en Seeren verbeerenb. Mien Sur Seite ftebt bie 91 e i = 
t e r e i. Sn tühnem Gprunge gebt fie aug ben eigenen 2inien vor unb un= 
ternimmt verwegene 5anbitreid)e. brein ffil)nen 2ingriff tann fid) ber 
(5egner nur burl) id)•nefle ,ftudjt ent3ieben. 2eiber tönnen biete giguren 
infolge ihrer tollen dig=Had=Gprünge bie 23erfolgung eines Gegners nid)t 
auf nehmen. 

•5ier3ii eignen iid) heifer bie fd)nellfübigen 2 ä u f e r. Sie feben, wenn 
eg fein mitt, in einem Huge von bem einen eiffelb in bag fd)räg gegenüber= 
liegenbe bes (Degners. S5üben fie fid) jebod) 311 weit vorgewagt iiitb bie 
9»ibglid)feit eines 9iüd3uges nid)t genfigenb bebad)t, fo rann ihnen biefer ab= 
gesdjnitten werben unb fie iinb unrettbar verloren. 2lnbers ijt eg mit ber 
«eibgarbe beg Rönige, bei 1) a m e. Ziele 2fma3one vereinigt in fi(f) bie 
2(ngriffswitd)t bes Zurmes mit ber 23eweglirl)feit beg £dufere. Vie oft 
veriuc)t bei (fiegner fed aber 3agenb, bieten 93eden ein3ufangelt, was in 
seltenen fällen gelingt. So stellt bie lDame=jYigur einen treuen Silmt 
bes Rönige bar, beffen 23efit für ben Gegner fait einen Sieg bebeutet. 

(3c)ad)gruppe ber -ebrwertitatt. 

lVohnungs=•ln•¢tg¢n. 

,Im östl. Stadtteil gelegene, schöne, 
abgeschlossene 

3-Zimmerwohnung 
mit Mansarde gegen eine abgeschlossene 
4-Zimmerwohnung zu tauschen gesucht 

Schriftl. Angebote unter H 364 an 
Abtlg. H-Lit. Büro. 

Abgeschlossene  

3-Zimmerwohnung 
mit Zubehör in der 1. Etage an der 
Mallinkrodtstraße L d. Nähe der Schützen-
straße gegen gleichwertige Wohnung zu 
täuschen gesucht. 

Schriftl. Angebote an Abt. H-Lit. Büro. 

ich suche zu tauschen: 

Abgeschlossene Wohnung 
von 3 großen Zimmern mit elektrischem 
Licht, Kochgas usw. in der 1. oder 2. 
Etage, in anständigem Hause in der Nähe 
der Münsterstraße gegen zwei 2-Zimrr,er-
Wohnungen, gleich welcher Art u. Lage, 
wenn auch in verschiedenen Stadtteilen 
gelegen. 

Schriftl. Angebote unter L M 13 an 
Abtlg. H-Lit. Büro.  

Möbliertes Zimmer 
zu vermieten, mit Morgenkaffee. 

Seharis, Schillingstraße 23. 

3 Zimmer im ltinterhou• 
in der Nähe der Union gegen glei 
aber größere Wohnung im Süden 
tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter A B 53 
Abtlg. H-Lit. Büro. 

Möbliertes Zimmer 
mit oder ohne Pension zu vermiete 

Frau Schlingmann, 
Hoherwalt 16. 

Ein Zimmer 
mit Einrichtung und Schlafgelegent 
zu vermieten, in der Nähe des 
waltungsgebäudes. 

Schriftliche Angebote unter L B 
Abtlg. H-Lit. Büro. 

Eine abgeschlossene 

Z-Zimmerwohnung 
in der 1. Etage im nahen Osten 
Stadt, gegen, eine Wohnung von 
größeren Räumen oder einer solchen 
vier Räumen, einschl einem klei 
Raum 

zu tauschen gesucht. 
Angebote sind zu richten an A 

H-Lit. Büro, unter R 688. 

ftl¢in¢ •ln•¢ig¢a. 

' RAD10 • 
Zweiröhrenapparat (Reinark) Dort-
mund ohne Antenne und Erde 
empfangend, einschl. Anodenbatt , 
jedoch ohne Röhren, billig zu 

verkaufen. 

Schriftliche Angebote an Abtlg. 
H-Literarisches Büro. 

Gebrauchtes, guterhaltenes 

Reißzeug 
zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Angebote an Abtlg. H-Lit. Büro 

Zu verschenken 
1 Foxterrier (Rüde) wachsam und 
stubenrein, nur in gute Hände zu ver-
geben. 

Schriftl. Angebote unter S. L. an Abt. 
H-Lit. Büro. 

Klauierauszuge 
(zweihändig)z.Teil mitText,zu verkai 

1. Figaros Hochzeit (Mozart) 
2. Cosi fan tutte 
3. Athalia (Mendelsohn) 
4. Undine (Lortzi 
5. Der Waffenschmied , 

Zu erfragen 
Aachenerstraße 6, parted 

Gut erhaltenes 

uertikow 
zu kaufen gesucht. 

Gefl. Angebote mit Preisangab 
Abtlg. H- Lit. Büro. 

Einen gebrauchten 

Kandwagen 
zu kaufen gesucht. 
Ewald Busch, Union.Vorst 

B-Straße 9, Mechanische Werkst 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Gebrannte Kaffees 

costarica-Mischung 
 Mark 4.20 

Caracas-i'9ischung 
 Mark 3.70 

Santos 
 Mark 3.00 

das Pfund. 

IIII I•II(Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!li• 

In unserer Verkaufs- Anstalt, Sunder-
weg 28, befindet sich eine 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ausstellung IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

von 

uerschiedenen Osterartikein 
wie: 

Osterhasen, gefüllte u. ungefüllte 
Ostereier aller Größen und von 
verschiedenstem Material. Ferner sind 

vorhanden. 

Pralinen, lose und in Cartons, 

Schokolade pp. 

Rohe Kaffees 

costarica 
Mark 3.50 

Guatemala 
  Mark 3.20 

Caracas 
 Mark 3.00 

das Pfund. 
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