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2. 3ahrgang 

der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3ufdtrifttn f6r bte tj6tten.3tttung" fno 3u rtdyttn 

an bit 'äbttrlung H ( ttttrartfcbes bureau) 

HZ[it • 

2. Degember 1926 f<Tumm¢r 48. 

din 8iid in D¢utrct)lands roirtjd)ajttid)¢ 
3utunft, 

Wobl feiten haben wir eine lo fare Beurteilung ber T3irt'cbaits= 
[age gebärt, wie Ieiitbin aus bem Munbe bes Leiters ber Rlödnerwerfe, 
Gebeimen Rommer3ienrat D r. •3 e t e r R l ö d n e r. sn fMer, fnapper 
Form führte er in ber U( etteralverfammiung feiner Werte altes bas an, 
was Sur 5Beurteilung ber 23ergangenbeit unb ber 3ulunit unjerer Wirt. 
fc aft von 23elang ift. Seine ?lusfübrungen iinb fo bebeutfam, bag wir 
fie uns wörtlid) merten müffen. (5ebeimrat Dr. Beter Rlödner jagte: 
,)23,i ?lusbrudb Des eng, 

Gid)at 23ergarbeiterftrciis 
war bie .tage her Roblen= 
wirtid)aft in Deuticblanb 
uer3wei f ett; bie Litlldbtän-
lung n bes Rof)lenit)nbifats 
betragen f iir Roble 55 % 
tnlb 65 % für Rols. sn- 
jolgebeffen bat bie 23er= 
waltung bes Gi7nbilats 
ben .5allptwert weniger 
auf •3reiserfflungcn als 
auf heil ?Ibfab grober 
Uengen legen nlüilelt. 

5ietburdb bat ficb ber 
Streit. bis jeüt in 
bell ereilet( lebt we. 
nig ausgeptägt; er 

hat aber bem Ggnbitat 
= I iinb bcn 3ecben bie urige= 
= , Neuren 23orräte in 91bein% 

taub unb Mejtfalen unb in 
•übbcutl«jlanh Gbgettom= 
men unb bie 3ecben voll 

= Ronat 3u Monat gröbere 
!1ltengen förbern laj-en. Die 
23ei«lüf;e, langtriftige ?tÜ= 
Wülie ohne beionbere (9r-
tAung ber Bereife 3u tätie 
gen, iinb mit vollfitem 
einveritänbilis aller 219iit= 
glicber unb obtte jeben 
213iberfprud) gefabt wor= 
bell. .3d), bin auch beute 
nod) ber 2111iid)t, bab biete 
jnlAllabmcll rid)tig waren, 
weil fie bem Gwibifat Ge-

L 

IL 
1= 

lomt äbige furbY(w¢ü¢ für ein¢n 6d•ijfB=Di¢•¢[motor. 
1m preewerr ber Dortmunder onion errgefteilt. 

Meines eraätens würbe es für bie e u r o p ä i j d) e n R o b l e n= 
er3euger 3wedmübig lein, lid) über eilte 9iegefung Der 
j• b r b e r u n g 3 u v e r ft ä n b i g e n. Die Roble itt unb bleibt Der widye 
tigite Tobitoff für alte £änber. (is ift unverantwortlid), bieles wertvolle 
13robult im Stampfe gegencinanber unter Getbfttoften 3u verld)leubern, 
weil lebten enbes von allem Streit feiner ben Wut3en bat. Der beuticbie 
23r_rgbau lann biete (Entwidlung abwarten, weil ber ?tbiab bis Gnbe 
1927 geficb,ert ift. 

Die internationalen Tifenverbanblungen iinb enb-
gültig 3u einem glüdlidben Onbe geführt worbett. Die ?Xuswi'rfungen auf 
bie Marftlage (allen fid) bereits edennett. Der Stampf ber frali3öfijcben 
imb £uremburger 13robulte in Gübbeutfcbfanb. unb im äuberjten 92orben 

bat aufgehört. Die in ben 
lebten Monaten tortwäb= 

_;iegenbeit gegeben haben, 
lUl* nur bie iiifoige ber bur«) bie englijli)e 9iegieruttg ge3ablten G1lÜven= 

tioll ver[orellgegangenen ?Xbfabgebiete w eber3ugewinnen, fonbern aud) neue 
R(bnebmer in 'allen Zellen her erbe 3u erwerben. Die beutjtbe Roble bat 

='iebt bent %uslanb 3eigen föttnen, bab bie .Qualitäten in ben lebten sabren 
=bur«) bie mobernen 28diaden gan3 bebeutenb bef;er geworben iinb. .`3db bin 
_feit iiber3eugt, bab gerabe bieles Moment bem Roblenbergbau in ben 
_uäMten ;3abren noch lebt groben 92uben bringen wirb. %ugenblidlidh itebt 
_bie Gad)e fo, bab bas Gnnbilat feit mehreren 213ocben bie 23erfäuie ein-
_ ejtellt bat, um feftpftelten, ob für 1927 nicht fdbon 3a grobe Mengen ins 

eitrittene Gebiet verlauft worben iinb. Zd) glaube, bab bas Ggnbitat 
1r bie Unterbred)ung bes 23erfaufs nid)ts verjäumt bat; Benn wir befürn)= 
nvoll bem 2fbbrucb bes eng lifrben Streits feinen 3ufam- 
enbrucb bes internationalen Robtenmarttes. 

Gana f elbitveritänblicb werben bie Wucberpreije, bie jidb in ben ver- 
iebenften verbroudbenoen .-änbern an ber lebten 2I6fabftelte l)erausgebil-

_Itt haben, verjcbwinben; ich glaube aber beitimmt, b,ab -bas ereisniveau ber 
ennbitate im labre 1927 bleibt, weit Der englijd)e ?lus- •' = lI in ber Roblenfürberung her Welt ein grobes .-ody hervorgerufen bat. 

•,tutgemäb rechnen wir für 1927 aud) barauf, bag bie voile, ertäbte Sor-
eiurig abgenommen werben wirb. 

Wir förbern 3ur3eit über 85 93ro3ent her 23eteitigungs31ffer unb 
soffen fdyon barb 90 Vroaent 3u überfebreiten. 

renb geftiegene 9iad)frage 
bat bie Stal)ler3euger ver- 
anlagt, bas Stahl=?Ibfab= 
Rontingent auf 29,2 Mil-
lionen `?'omlen pro zsabr, 
mit 213irlung f iir bas 4. 
Zua-tal 3u erbllbeit. 
'Zen interna:ionaten 216= 

mad)ungen meiien wir eine 
grobe 23ebeutung bei. Wir 
glauben, hab ber nad) Ian= 
gen, idhwierigen t̀3erbanb= 
lungen 3uftattbegefommene 
.jufammenfd)fug bemnäd)ft 
nod) weiter ausgebaut wer= 
ben muff, bauptiäd)li(f) in 
Der 9iidbtung her verfeiner-
ten 2Cabrifate. 

23om 'Xuslanb iinb 
grobe 2lufträge für 
hie näd)jten 9Ronate 
bereingefommelt. 

9{ugellblidlid) ijt bas (5e= 
jrbait etwas rubiger, Gild) 

im 3ufammenbang mit Der 
benblidbtigten Gtabilifierung 
her frawöfiid)en unb bel= 
gijcben granten. (Einen er-
ireulid)en 2l Alnung bat 
bas %uslanbsgefcbdit in 
0uaIität.5material genom= 
men, bauptjäd)ticb für ben 
englifdben Sjome ? raoe. Zie 
Maritlage im %us[anh 
batten wir für burd)aus ge- 
funb. (Elle 23ergröberullg 

bes %bfabes erwarten wir befonbers in ?Irgentinien burl) Die in ?[usfidht 
itebenbe gute (Ernte. 

Das sn1anbsgeitbäft flat jidb in erf reu lid)er Meife 
e n t w i d e I t. leefonDers aus ber weiterverarbeitenben Znbit ftrie fommen 
bie 2fufträge in verftärttem Mage herein unb 3eigen, hag auch bie Ma= 
id)inenfabrifen, weld)e filly bis jebt in ber alferjdbwierigjten nage betun-
ben haben, allmäblid) von ben 3edben unb S-iüttenwerten wieber 2lufträge 
erbalten. Wir jinb ber ?Iniicbt, bag bie Gcblüjfe[inbultrien Roble unb 
(Eilen in ber näcbjten Seit Sur weiteren Mobernifierung grobe 23eltellun- 
gen an bie weitetverarbeitenbe Znbujtrie geben müfien. 

?lud) ber 9iobeijenmartt bat fid) belebt, bie 9fbnahme ift jtart 
geftiegen unh ,überici)reitet bereits 100 93ro3ent ber 2•eteitigullgen. 

3ur3eit arbeitet bie beutid)e Znbuftrie mit jtarten 2-eijtungen. Line 
(grböbung berfelben tann 'nur burl) bie weitere -3nbetriebnabme von Sie= 
mens-Martin=Vefen vorgenommen werben, bie aber ihre 23egren3ung finbet 
burl) bie .tage bes Gcbrotmarttes. '3ur 23erubigung unb 9legelung bes S23e- 
batfes haben Die Werte geeignete Mabnabmen getroffen. 

Wir iinb uns voll bewubt, bab hie erfreulid)e .gage, in welcher bie 
Znbuftrie fid) 3ur3eit be;inbet, ihren bauptgrunb in belt ?luswirtungen bes 
engliidhe,1 Zergarbeiteritreits bat, aud) für eijen, weil in einglanb hieb-
rere Millionen Zonnen (vifen nidht er3eugt werben tonnten. Wir iinb 
aber ebenjo- iiber3eugt, hab biete 213irfungen fie) auf eine 1 ä n g e r e 3 e i t 
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Geite 2 Viittctt=3cittlnp. 9Zr. 48 

eritreden werben. "Schon heute 3eigt fidi aud) in anbeten .Znbuitrien, bei= 
ipielsweife in ber Zextilbrandje, burd) bie jtärlete Rauflraft ber immer 
weiter 3une1)ntenben 2lrbeiter3abl eine gewiffe 23elebung. 

211fes in allem erwarten wir besbalb, für ba5 Zabr 
1927 eine günjtige (gutwidlung." 

'zie 3nvctiicbtlid)leit, weld)e biefe 2fusfübrungen eines berverra= 
genben 213irtid)aft5fiibrers atmen, wirb allerbings ein wenig gebämpft, 
wenn man bas Grgebnis 11nfeter lebten Sanbef50i[an3 et= 
fährt. Sie bat fid) im Monat Dltober weiter 3iemlid) erf)eblid) v e r 
i d)1 e d) t e r t. Zer Ginftthrüberid)uß im reihen 2l3arenverlebr betrug 110 
Millionen Matt. der gefanite (Einfut)rüberfd)ub fo3ar 266 Millionen Matt 
gegen 13 unb 91 Millionen Matt im Monat September. Wir leben 
alt o, bab bie beutfd)e 2f u s f u b r wieber mal erbeblid) b i n; t e r b •e r 
G i n f u b r 3 u r ü d g e b l i e b e tt iit.Galt3 beionbers haben wtr wieber 
mal bebeutenb mehr £eben5mittel eingefübrt als im 23ormonat. %ucf) an 
Fertigwaren iit bie (ginfuf)r3iffer gan3 erbeblid) geftiegen. Zas Jinb 
leine erfreulid)en 3eidjen für bie (5eiunbung ber beutichen 213irtid)aft; beint 
id)ließlid) müiien wir von unierem 21 u 5 f u b r ii b e t i d)• u ß leben, vor 
allen Zingen von Dem Ge[b, bas beuticbe ' frbeit in heftalt ton S)afb= 
fertig= unb •jertigwaren bei ber 2fu5fubr nach IDetttid)lanb 1)ineinbringt. 
Zie gefteigerte (ginfubr hott 2ebelt5mitteln, foweit Jie nicht erforberlicb iit, 
icbäbigt nid)t nur untere SaanbeIsbilan3 als Jetehe, jonbern audj uniere 
2attbwirtf chaft, weld)e bringenb einer lInterftübung burdp Deutid)e 23er= 
braucber bebarf. 2 u x. 

P011fiPer Ituna fund. 
Der Meid)stag 3ur Militär=ffontreue. immer CO«) 

80 000 Mann Sc fa4ung. 
sin beutid)en 9ietd)stag große außenpolitijcbe Zebatte. 2fußen= 

minifter S t r e f e m a n n erllärt: „Zab bie 9nititärlotttrolllomntiJüone>2 
Jobalb wie möglidi rerid)winben müf fen, barüber habe id) nie einen 3wei= 
fel gefaijen." — Weiter Jagte er: „T)ie 9ieid)sregierung iit ber 211tfid),t, 
baß bie jad)lid)en 23brau5jetungen für bie 2fiberufttng ber interailiierten 
Ront.ollionlnii!jion lebt gegeben finb. 11 langwierigen 23erbanblungen iit 
es gelungen, bie ftrittigen gragen bis auf eilten tleinen 9ieit 3u erlebigen., 
23on ben beteiligten 9icgierungen mub erwartet werben, bab fie nicht mebr 
3ögertt, aus biejer Sacb1age bie ein3ig möglicbe j•olgerung 3u _Ziehen." 

Was bie feinbli&tz O e J a b u n g noch beute für uns bebeutet, 
gebt aus ber Grllärung eines 9iegieruttgsvertreter5 in einer Sibung bes 
9leid)5tag5ausfd)ujje5 für bie befetten Gebiete hervor. & teilte mit, bab 
bie 23eiatungsjtdrle nad) bem Stanbe vom 15. September rultb 80000 
Mann gegenüber 88 000 im Mär3 1926 betrage. .Sn beug auf bie be= 
id)lag:nabmten 213obnungen fei mdbrenb ber fetten Monate eilte Meine 
Grfeid)terung eingetteteit, immerhin feien n o d) 4907  V o b nu n g en 
unb 2674 (g' in3e13immer beJ(b1agnabmt. 9iad) einem 23orid)lage 
ber 9i[;,einfanblommiijion (ollen an Stelle ber bisherigen 311 ADnuanyen 
unb 26 2[nweijungen in 3ulunft nur nocti 12 ürbonnanxn gelten. 

es bleibt also für uniere 9iegierung aud) auf biefem Gebiete nod) 
viel 3u tun. %m 5. Z2,entber trtit ber 0 ö 11 e r b u n b 5 r a t in Genf 
3ufammen. 23i5 Dahin Toll bie .ruft jo weit bereinigt fein, bab Zeutit,lanbs, 
Ci-nglanbs unb ,•irantreicf)5 2lubenminifter über alle biefe Zinge entitbeibenb 
verhanbeln lönnen. boffentfidi mit Gr,olg! 

immer wiebzr bie •riFgsfd•ulbfrag¢. 
'Zie Rrieg5jd)ulbfrage ruht nicf)t. Sie ift politiid) uon ber aller= 

größten 213icftiglert, benn auf bem uns im 23erfai'Iler :iltat abge3wwtr= 
gehen Gingeitänbni5 unirer Sr•ulb 
am Rrieg berufen alle , bie uns 
in biefem „ 23^rtrag" auferlegten 
Zrangiale. Wir baten afio ba5 
alle größte snterejfe baralt, bie= 
!er wiber befjere5 Vijfen awbge= 
gebenen (£rlfärung ben toben 3u 
ent3icF,en unb ,3u beweifen, baß 
wir n i d) t jcbulb am Rriege ge= 
wejen finb. 2lnfer 2lu5wärtiges 
2[mt bat netterbings ' 2fitett mit= 
geteilt, aus benen un3weibeuti,g 
hervomebt, .wie iebr ber bama= 
lige tufiifcbe 23otjcbafter 
in •i3ari5, sswolsli, einer 
ber Sjauptjd)ulbigen iit. Saören wir 
einmal einen gewib unverbäd),ti= 
gen 3eugen, nämlid) Den f rüber 
ren italieniKen 23oticbaf ter in 
23erlin, Graf 23o5bari, in ber 
italieniid).en 3eitung „Secolo" 
ba:über. — er lommt ausf ül)r= 
lid) auf bie Rrieg5jcbttlbitage 3u 
jprecben, bie befonber5 j•rant= 
reid) unb Zetttid)lanb interejfiert. 
Zen 23emübungen tDr. Strafe= 
mann5, *biete :✓yrage offi3iell au'f= 
3urollen, uiiberiette Jicb, '3•ranf= 
reid) aus ber Oeiürd)tultg heraus, 
baß eine Jotd)e ' T)islujfion ndd)= 
baltige Mirlungen auf bie Sie= 
pa.ation5frage baren lönne. in 
Zstaiien bage3en ert,ite bteje Ara= 
ge nid)t in Dem Mabe bie lie= 
etüter, ba bie ,-3taliener wüßten, 

bab für iiten Tintritt in bin Rrieg leine fremben lFinflüiie mabgebewt 
gewesen seien. (Es fei aber auch für bie Italiener nicht mebr angängig, 

%3ruiciior 23eraittö. 
2iuf bem in 'f3ittsburg ( 23ereinigte 

Staaten) lagenben ynternationalcn Stein= 
lohtentongreß an bem (Delehrte aller 
2änber teilnahmen, f anb ber von ');3rof eiior 
23ergius=5aeitelberg in englijcher Spradje 
gehaltene 93ortrag gan3 beionberes jn= 
terejfe. Er ipraä) über feine bereits im 
3ahre 1919 erfunbene 9Retl)obe Der 23 e r= 
f1üiJigung ber Rohde, bie non 
.3. (s.%Uarbeninbuitrie in großem Stile 
te•niid) ausgewertet werben jell. 

URCH ENTSTEHT EIN FAß^sciKBI•l!°,i? 

••.:. 

JA auf bie Zauer in biejer j5rage völlig paffiv 3u uerl),alten. sn biejer 
S-•),iniid)t fei bie 23eröffentlic[juttg be5 beutid)en 2(u5wärtigen Zimtes jebt 
wichtig; benn nunmehr lönne nicht mehr baran ge3weifelt werben, bab, 
-35wo151i ben Rrieg bewußt gewollt unb vorbereitet babe. 
25wolsli habe ein um to Ieid)teres Spiet gehabt, als •3 o il n c a r c in 
i•ranlreid) 3ur Mad)t gelommen unb als Z e I c a J J e 3um fran35iiid)en 
23otichafter in etersburg ernannf worben Jei, hm in geicbidter Zier'= 
quidung ber eIJäJ;iJc1).tt trage mit bem •3roblem ber Meerengen 3ur Zier= 
wirtlicbung bes alten Zraume5 ber ruijijcben •I3olitil, ber Groberung Ron= 
itantinopels, bei3utragen. 

(95 ijt nur 3u begrüßen, bab faft fämtlid)e Barteich im 9ieid)5tag 
ben 2lntra(i eingebracb,t haben, bie 9ieid)5regierung möge prüfen, „wieweit 
bie Satungen bes 23ölferbunbes unb be5 Stäubigen suternationalen Ge, 
rid)t5bof5 Möglicbleiten bieten, eine Trüfung ber RriegSjd)ulbfrage burtb 
biejelt (5erid)tsbof 3u erreid)en". 

Wir brau(ben biefe •ßrüfung nid)t 3n fd)euen. 23ielleicht iit sie 
aber ben anbern weniger angenebm. 

$um beutfd)¢n Wolfieg in Oberfd)'efien. 
.3n bem uns bunt) allerlei politiid)e Sd)iebungen entrif f enen Zrü 

k•berjdjle icn5 haben bie lebten (9emeinb,eratswabien einen Jebr erfreulichen 
Sieg ber Zeutjd)en unb beuticbbenlenben 13olen gebr(id)t. Zrotbent viele 
Zaufenbe von 1euticben in ben Letten fünf Sabren aus bem gcraubteiX 
gebiet vertrieben worben ober abgewanbert finb, haben otefe Uablen eine 
überwältigenbe beuticbe Mebrbeit ergeben. Seibjt in Rreijen, beren 23evö1= 
lerung überwicgeub polnijd) als nutteripracbe jpricbt, wie im Rreife 9inbnil., 
haben bie beutidpett Liften überall ge`jiegt. Ziejes Grgebni5 ift nur babu.rcb' 
3u erflären, bab jebt aud) grobe Zeile ber polnifd)en 23evölferung aus bem 
praltiid)en 23ergleid) 3wiid)en prettßiid)er gürjorge unb polnijd)er Mibwirt, 
idiaft jid) ihre Rehren ge3oocit haben. wir 9ieicb5beutfcben haben allen 
(bruttb, unteren 23o115genoffen in Zitoberid)lejien für biejen Zatbeweis ihrer 
2leber3eugung5treue unb Stanbbaftigleit von ber3elt 3u bauten. Zie Welt 
wirb auch Baraue wieber ergeben müf f en, wie wabnwitig ullb wiberfinn•ig 
bie 9iegefung ber Vit;ragen im 23criailler Ziftat gewejen ift. zie Seit 
wirb finb muß lomm.n, wo matt jid) enticßlieben wirb, aus tiefen unb 
äbnlicben Grlebniiien bie praltitd)e 3olge 3u 3ieben, ba5 ttiebet 3ufammen= 
3ufübrett, was von Gottes unb 9iecbt5 wegen 3ujammengebb t. 

£)b bieje5 beutieen Wabliieges natürlid) grobe e e it ü r 3 u 119 tn 
2l3 a r J d) a u , ber polnijd)en Sjauptitabt. Mit allen möglid)en Mittdeben 
fud)t malt bas Grgebnis 3u verileinern. 2fber es ift eben bod) in. lAnb 
ber Zielt werben bie 2lugen über mand)e Zinge immer mebt geöffnet. 

,englanb unb feine Reitnien. 
2n Gnglaub ging bie grobe 9ieid)5lonferen3 3u i-nbe, 

auf ber über bas 23erbä1tnis ber Rio 1onien 3um Mutter= 
I a n b e eingebeub beraten wurbe. Zer gefaßte entichduß bebeutet einett 
bemerlenswerten Umjcbwung in ber sabrbunberte alten (5eid)id)te e5119= 
lanbs. Zie Rolonien (Zontinions) Jollen lünftig jetbitäubige 23o115ge 
meinjd)aften be5 großen britijcben 9ieid)e5 fein, völlig -gleid), in 9iecbten 
unb ` lid)ten, in teiner Weife einem von ihnen untergeorbnet, Weber 
in inneren noch in auswärtigen 2lndelegenbeiten. Sie Jinb 3ujammengeid)Iof' 
Jen burd) bie gemeinfame Zreue gegenüber ber Rrone unb Jinb freiwillig 
uerbunben als Mitulieber ber gemeinlamen enaliichen 91ati'un. 
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Geite 3 

Von oruhA icher teenigd er erychung 
23etrachtungen von Geheimer 'Baurat  Z r. 6..1? i p p a r t, Müngj,en. 

2015 idj für3lid) einen für mid) bemerfenswerten 2ebensabfchnitt hatte 
unb bier Sum 21n1ab eines 92üd31ides auf mein beruflid)es Wirten nahm --
aufs ted)tiiiche Gtubillm, meine betrieblid)e unb verwaltenbe 'Zätigteit lrnb 
f0 11l1111ä)2 2frb-eiten im' 2l.lgemeinbienfte für ben tedtniichen i•ortkbritt — 
ba faul mir wieber erneut unb befonbers lebhaft Sum 23ewubtfein, wie be= 
j0nber5 lieb unb teuer mir jtet5 bie `. utarbeit 
an her Lr3iehling ber tetfjilifd),en :sugenb war 
ullb i!t. (e'illige5 1)011 bell bauei aultauc4eilbell 

L•riltnerungelt tlllb (5ebanfen airs biefer Z-ntwid= 
[ungs3eit illbuftrieller Rttterweijung, insbeionbere 
bas, was auf bie 2lusbilbung bes 2lrbeiternadl= 
witd)fe5 23e3ug hat, bürfte für bieten £eiertreis 
vielleid)t ittereffe uttb 2Tnregung bieten: 

fie ging bie (rnttviätung? 

23eralttu ortu11g5Lewubte £eiter Grober inbu= 
`ftrieller Ilntcrnel?ntüngen erraniten icholl im lebten 
23[ertel bes vor. welche 23ebeutung 
eilte planvolle igenausbi1bung bes 
9ia(f)wud)fe5 für ben jungen Menfd)en ie[bit icie 
wie für" bas 2lnternehmen, ja lebten (gnbes für 
bie . gefaulte beutid)e iibuftrie haben mitbte. -tiefe 
weltbl[denhett 3reunbe techn;id;er iigenb - id) 
ilenlle hier nur Stamen wie volt '.Rteppel, 230jä), 
23orfig u. it. — iie laben bas Siel recht erlannt, 
a,ie elan ) elite allgemein Weib. 

Weniger befannt finb bie auberorbentlichen 
Cdwierigfciten, bie fist) bem .3iet entgegenitelltell, 
-berm bie zed)nit ging mit 9iiefenid)ritten nor= 
a'ärt5; neue Ctoffgebicte, neue 'lirbeit5verfahren 
wltrben erict.IOfien, 1)011 her Tin3elfabriTätion Tam 
'man Sur 9?eiben= unb Maf fenfert:gung, bie gan3e 
)Yannigfaftigreit ber heutigen 2)3err3eugmajEilten 
wurbe arts ihren Rrtupün entw:delt, unb bie 23er= 
wifjenjdaftliäjung bes Vetriebes brängte talauf= 
hatilam an 23erbefferungen unh Ifmitelfungeit 
Mag blieb bei jold,,er ungeheuren giatIona[iiie= 
muosarbeit, wie wir heute Pagen, unb bei ben, 
stetig alt CtärTe 3,unehmenben Oettbewerb no(fi 
ritt Rräften,, unb 3war erftflaffigen, übrig, bie fid) heil bef0nberen 2fufgaben 
ber SJiad)wudjser3ichung hätten annehmen Tönnen? wem war in vergan= 
geller Seit ber 'Blid aud), für bie w i r t f d) a f t f i- ch e 23eheutung bes er= 
3iehung5pro e•fes geöffnet? G0 begannen, wie gejagt, nur wenige ntit 
biefer burd) heil 28ccf)fel im betriebGd)en ungemein fd).wierigen Lr3iehung5= 
aufgabü wib lehrten fidi bewilbt von her Methobe ab, ben gtad)wuch5 aus 
teil Rreifen bes eanhwerTS 3u entnehmen, be;ien'.Babnen ja immer mehr ver= 
laifen werben mubten. Reber tiefe ftille, Sähe unh treue, unenblid) .müh= 
fante ,R I e i n"arLeit, bie in '2l3irlfidyteit unb als Wean3es betrachtet, eine 
6 t o b t a t bebeutet, beridhtet rein (ehronift. 28[e in ber gla₹ur ging bleies 
Merben eines völlig neuen 6ebilhes unbemerTt uttb 3unädj,it gan, lautlos 
vor fick. 21uf bieten T-runblagen fonnte kann im neuen Zaf)rhunbert hie 
2lr6eit bes Teutfdjen 2lusidhu'fC5 für echniiches Ctbulwefen aufgebaut 
werben; ba5 beutiche Ct)ftem her £tehrwertftätte, häufig eng. verbunben 

O•R• 

mit her 2Berfid)ule. So hielten bann Qehrer unb Gd)uie auch ihren e-in3ug 
in ben lebenswirllid)en i•abrifbetrieb. 

91ad. Cchaffung her geeigneten Zrganifation galt es bann jvater= 
hin, bie Ilnterrid)t5mittel für bie planmäbige Itnterwciiung neu 3u id)afien, 
eine 93iejenarbeit, bie in bell a t f d)=Kehrgängen für bie einielnen 23e= 
rufe 311111 Zeit bereits niebergelegt worben iit unb ti[nfti'ghin gang um'- 
faffenb weiter ausgebaut werben wirb. 31) will hier nicht auf L[n3elhei= 
teil eingehen. 3umal j(bon bes öfteren ausführlid) 9täheres barüber gejagt 

wurbe. 21Ler bie griulbiät3lid)e 'Bebeutung bie= 
ies c-itutaligen 92ieberld)lages her in viel hun= 

.der Wegruf. 
nädTtlid> mad)t ber Aerr die Itunb', 
eucfft bie beinen unvcrbroffen, 
fiber überau verfd)lofren 
J-rifft er Zür unb her3enogrunb. 
iinb er roenbet fid) voll Zrauer: 
Iliemanb in, ber mit mir madjt — 

Flur ber Walb vernimmt's mit 

[U)auer, 
naufd)et fromm bie gante Ilnd)t. 

Walbmärte burd? bie irinf amFelt 
15brt' irrt über Z[al unb Rlüften 
Gloden in ben ftiuen lüften, 
Wie aus fernem Morgen mect. — 
gn bie Zore miu id) f.h(agen, 
)in palaft unb Bütten: Auf! 
Slammenb fchon bie Oipfei ragen, 
Wad)et auf, madjt auf, mac•t auf! 

5ofef von Eid)enaorff: 

l'Sa G:Z•*   

bertiättigelrt Wicteitsringen gefd)affellen •5eritel= 
Iungsmethobett, auf bellen jowohl bar 5anbz 
wert wie bie snbuftrie il)re 9)lei'iterfeiitungen 
letzten (•nbes aufbaut, lalui fautlt überfdätit wer% 
bell. 311 fehell, wie lid) bieje mühevollen 21r= 
beiten als freiwillige, her beutid)en `£ed)ltif ge> 
ichenite (Er3iehiatgsarbeit 1)011 .-3ahr 311 :fahr in 
ir,ad)ienbent 9)iabe (iusbreiten, erfüllt uns 9)Zitar= 
Leiter alle nlit bejonberer greube unb befonbe= 
rein CtoI3. 2(L- er wieviel iit nod), an 't ionierar- 
beit unb in 23e3itg auf Terbreltung 3u leiiten! 
Uä) ertelllle bann bie befonbere Mifgabe her Ge-
genwart unb ber näd) ften 3ltfunft. wie Talur 
nur bewältigt werben, w e n n a 11 e, 2I r b c i t e 
Geber wie 2lrbeitnehnler, uon ber Wirt= 
i dT a f t t i d) e n 9totwettbigleit unb 23,beutung 
vnliig bur(f)brinlgen fittb. Man 5ergeife babei 
aber nid)t. hab bie bei fold)er Lr3iehung erarbei= 
tüten i b e e l l e n 2Berte 1)011 ausid)Iaggebenbcr 
23ebeutung iinb. Ueerabe bieje rein j(id)lid)e, jt)itee 
m(itifd)e CEr3ichung Sur 2Bertarbeit Swingt urmal)= 
fid)tlich 3itr Zreue ini Rieiniten. Zas Oinbriiigen 
in bie fleillften (•in3clheiten er3eugt eilte Obiet= 
tivität tutb eilte innere .5altinig, bie in etwa ber 
w[l'enjcha;tl`.chen 2Tr6eit ähnelt. 2lrbeitsfreube unb 
innere 23efriebiglntg iinb ber £ohn fold)er tief-
gef.enben 23enlfihungen, nnb in biefer objettiven 
Linfiitjrung in bie 2lr6eit liegt, fo hoffe id), 
ber gdiliiiiet 3u Tiinftiger, immer gröberer .jar= 
monie ber am genteinjanien Wert geeintem (5eiiter. 

21fs nelleites (eilieb in ber Rette biefer auf 
bie tedjnifche (•r3iehung unb Cchulung geri(I)teteii 23einübungen iteht bas 
:Deutjd)ie 2nftitut für tedjnifche 2frbettsichull(11G ba. 1•iefes znftitut hat 
JA Sur Wilfgabe gemad)t, bie Trfahrungen, bie wir in ber praftifdjen, ted)= 
nijcblen (gt3iehlingsarbeit Gewonnen haben, für bie Gall -e Znbuitrie au53u= 
werten unb ben 6ebanfeii ber fniteniatifh,en technifchen 2lrbeitsid)ulung hinein= 
3utragen in alle Rreife her Znbitjtrie ituh barüber Niltaus atidl her Jeffent= 
lidbreit. (95 iit mir eine Genugtuung, 3u beobad)ten, wie bie id)llefi fort= 
ftt,reitenbe 2lrbeit bieles Znitituts ba5 Zntereife aller 23eteitigten ausgef.öit 
hat, unb wenn aud) heute biefer grobe snttereife hier unh ba nur fritiid)e 
i•0rmen gewinnen formte, fo iit bot 3u hoffen, hab bas Zeutid)e snjtitut 
für tedhniidhe 2frbeit5ichulunG burd) bie Cad)lid)leit unb bie Trfolge feiner 
2frbeit greunbe unb Rritifer in baafelbe £lager führt, Nämlich in bas .hager 
berienigen, bie in ber te&„iiiid)eii 2lrbeit5id)ulung unterer werttätigen u= 
genb ein Mittel fehen, neben ber erböhtell erobultivität (iud) bie erhöhte 
' ieriönlid)feitsbilhung eines jeben eingehen fid)er3ujtellen. 

- Der. felrht jinn und der " bermut 

1 TOnif in 8¢r flatur. 
: Zon Max tllengeringhaufen. 

V. Die e¢iaenfabrif in tiatur unb Ted)nif. 
Zie Ceibenfabrifanten ber Statur finb bie 9iaupen einer beftimm= 

teil Giftmetterlingsfamilie, nämlich ber „Spinner". Zieie Taupen benuben 
nicht wie ihre 23rüber ber anbeten (Zcbmetterlingsfamilien bie natür[ichen 
G ubmittel für bie Seit ihrer 9)ietamorphofe, b. h, für Die Seit, wäh= 
renb her fid) bie Rmwanblung 3um eigentlichen Schmetterling volf3ieht. 
23letmehr bauen fie fid) felbit ein 
lünitlid)c5 5au5 a u s S e i b e. Rnb 
ba bieje5 gan3e .jaus aus einem 
ein3igen Seihenfaben aufgebaut 
wirb, ben fie felber fpinnen, haben 
fie ben 92amen „(Zpinlier". der 
Gpinnftof f wirb in trüjen gebilbet, 
welche jid) im 1inern bes £leibe5 be= 
finb,n, unb tritt burd einige unter 
ber Ritterlippe tiegenbe züfen aus. 
Soba[b bie vorher Sähe iinb fielt= 
tige glüffigfeit-an bie £uft tommt, 
erftarrt fie unb bilbet einen gaben, 
ber infolge her zrehbewegung bes 
Sogfes eine ein3ige Spirale bilbet, 
bie fid) fMiebüd) 3u einem ellipf0ib= 
artigen r ohlförper, bem Ce0con 
Aliebt: sn ber elften hier bei-
gegebenen 21bbiIbung ijt ein (e0con 
unb unter ihm eine ausgewad)fe.ne 
'Raupe talg p0r ber 23.erpüpvung auf, 
betr ..•iuttervflan3e bargestellt. 6eidenroupe una cocon. 

ver•chulden manchen Zupfen  Blut ! = 
'23ei her Runftfeibenfabrifation in her 

Z e dj n t 1 gelangt eine vollftänbig eilt= 
fprecfjenbe 9Reth0be Sur 2[nwenbung. Zie 
3weite 2f6bilbung veranichaulicht fd)ema= 
tifä) bas i0g. „•rodenipinn1)erfahren". 
zer Cpinnftoff ift in eitler Ieid)t ver= 
bilnitenben j•Iüjfigteit geläft. unter leich= 
tem Iteberbrud t.i.`t er in feinen Ctrah= 
ten burd] win3ige Züjen aus. :m ber 
£tilft verf lücfjtigt fid) bas blIing5mit= 
tel, her Cpinnftoff erftarrt in feinen 
j•äjerchen unb Tann bünbetweife 3u einem 
haben gebreht werben. 

VI. Die 3dobtäpi[germu(•jQ[ 
Sei a I i l e i ift her 23egrünber her wij= 

jenfchaftlid)en j•eftigreitslebre. 23or jei= 
ner Seit baute matt lebiglid) nach (5ruab= 
f üben, bie matt aus Der L r f a b r u n g 
gewann. (eiafifei ftellte als Crfter fi)ite= 
in.atifche lrnterfild)ungen über bie 23rudh4 
feftigfeit verid)iebener Materialien (1lt. (e-r id)reibt in einer feiner 
- 216hanb(ungen : „3um Sd)Iub her heutigen (fttällterungen will id) 
einiges über ben 9Biberftanb her hohlen feiten Rörper hin3ufiigen, bereit 
fid) bie Runft unb bie.92atur in taufeub j•älIen bebient; hier wirb ohne, 
eeewid)tsverniebrung bie Seftigteit bebeutelib gefteigert: fo 3um 23eifvief 
bei heil Rnod)en ber Vögel unb bei vielen 9iohren, bie leicht unb bo.ly jehr 
brud)feft finb; fobab ein Strohhalm viel weniger biegjam unb bruchfett fein 
würbe, wenn man ihn 3war aus berielben Maffe, aber maffiv machen 
würbe". Man fieljt aus Diejer 2leuberung, hab bie Statur ba5 Ì3orbilb für 
Galileis Ilrteriuchungen war. 2lls lpäterhin bie geftigleitslehre auf itreng 
mathematijcher Grunblage weiter ausgebaut wurbe, wurben immer wieber 

ecbema der Futri feidenfabritation. 
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Geite 4 •iiitten•3cititng. 92r.48 

O¢m¢injd)aftsfInn 

Ni bzr 3et3t3eit, ber 
b:r Stempel ber allge= 
meinen 3erriiienheit 

anhat t, iit e5 notweh= 
tig, ftit3nitellen, bah 
all bi.jem bef'agens--
werten 3uitenb bas 
311 ftarf ausgeprägte 
3 d) geiiihl bie •5aupt= 
id)ulb trägt. 
Zie Sorge um bas 

eigene sd) iit berech= 
tigt, jolange fie lid) 
t:id)t auf Rost.li ber 
9Jiitutenfd)rn auswirft, 
aber überall ba, wo 
fie fid) über bie'en er= 
laubtcn 9i(Ihmcil hin= 
a115redt, wirft fie 3er= 
jet3enb, Derw•nbelt fid) 
in (9-goi5mus mib Der-
-sch lingt b.n (5emein= 
id)nf t5iii:n. Zaä iit 
(igentlid) llod) viel 311 
id)on(nb getagt; Benn 
bar C-goismus ift nicht 
mir b:r faltb!ü.ige t.ö= 
ter ber eigenen (5e= 
ntcinfchzitsgeban.en 

unb =geiüble, er bat 
aud) für höhere 213erte 
als jiab: 2Trb.itzf eube, 
Kumt, 9J;u,if, Tatur, 
wenig ober garn:d)ts 
übrig. shm gilt stur 
J c i nDNn,lelium: 

was fommt für ni i (f) 
bab.i heraus? 23in 
i ch genügcnb gewür= 
bigt? SDabe i d) be= 
1111 bavon? Jon)t — 
geht es m 1 d) iti(ht5 

an. 
Q:in (9-goift als gami-

lienvater iit gerabe3u 
iiird)terlid7, eine egoiitiid)e Mutter unnatürlich. Zie gami:ie, aud) bie ärmste, 
iit bie Geburtsitätte bes (5emeinfdha;tsünnes, bann hier lernt ei,lea fürs an= 
bere sorgen, unb bas ist ber Rernpunft ber werttätigen 92äd)ftenliebe, bie 
(5runblage bes Jegcnbriligenben (5emeinjdjaits;innes. 

Mein (2djaf fen — beine ehr! 
Deine Rraft — meine Wehr! 
Mein trad)ten, Lein Linnen 
fütjren unier Teginnen 
glüdlicl) Sum Siel. 

• 

bttitav gledhJig. 

n 

u, Knecbt Ruprecht ! 

R 

23ou tt)eobor Storm. 

Son braub' nom Walbe Comm id) her, 
,-3d) mub euch lagen, es weihnachtet lebt, 
Ileberall auf ten tannenfpiten, 
Gal) id) golbne £id)ticin fiten, 
21nb broben aus bem .5immels:or 
eah mit groben 2lugen bas (£4rifttinb her-

[nor, 
tTnb wie iti) ja ftroldjt burdy ben finftern 

[tann, 
Za rief's mid) mit ljeller Stimme an: 
„Rne(4t 9lupred)t", rief es, „alter befell, 
.5ebe bie 2eine stub j;Ute bid) id)nell, 
Die Rer5en fangen 3u brennen an, 
Das 55imm(1s:ot ilt aufgetan, 
tilt' lulb }unge Jollen nun, 
23on ber Sagb bes Qe5ens einmal rutyn; 
2lnb morgen f Eeg id) Tjinab Sur erben, 
Denn es foil wieber 9Beilynathten Werben!" 
3d) fprad): „Z lieber S,-e-.re Lhrift, 
Meine 9ieife fait 3u enbe ilt; 
3d) fell nur nod) in bieje (,5:abt, 
Wo's eitel gute Slinber Ty(it." 

— „ 55alt beim bas Sädlein aud) bei bir?" 
Z5d) fprad): „Das Sädlein, bas ijt Iyier; 
Zenn 2lpfel, Tub unb Manbeltern, 
e-jlen fromme Rinter gern." 

— „ 55ait beim bie Tute aud) bei bir?" 
:3l fprad): „Die 9lute bie ijt tyier: 
Zod) für bie Rir;ber nur, bie fdTe•ten, 
Die trifft fie auf ben teil, ben recjten." 
CI)riftlinblein iprath: „Co ilt es recjt; 
Co gel) alit Gott, mein treuer Sined)t!" 

er 
•— - ,; if«9 .__. 

(5emeinid)aftsfinn im Kleinen heißt Ver3ichtenfönnen 311 (5uniten bes 
9J2itmenichcn, verlangt eingehen our bie 213ünid)z bes 92äd)iten; nur jo för- 
bert er bas gegenieitige 23ertrauen, ohne bas ein eriprieblid)es 3u;ammen-
arbeiten nicht möglid) iit. 

2luf bie gAithil;e bes 9Ritmenichen, auf feinen ielbitveritänblid)en 
Schub bauen bie vom bemeinfchaits,inn 23zieelten; unb wenn fie im £'eben 
auf ihrer 2lrbeitsitätte — fei es im Schacht ,fiber in ber Sihmiebe, vor ben 

gcuern ber 55odlöfen 
ober in bem 93iiro — 
ihrcn feltitgewähiten 
£cbensweg id)reiten, 
band wirrt burl) lie 
bie näd)itenbienenbe 
Csicmeinlä)zits:iebe, 

brr (5eiit Des Lhriiten= 
turns b.r 2lrbeit. (5 e= 
m e i n j a m wirb iröh= 
lid) g:id)afft, gemein= 
fam aufgebaut, ge= 
m.infam erlanntes Zu• 
lent gefiirbert, it. nor 
allem wirb es ber (5e= 
m(inid)aitssinn fein, 

b:r, hoch fiber ber blo= 
bcn Vlid)t itehcnb, 

jelbit unter (rfinfal3 bes 
eigenen £!eben5, 2ln-
glüd verhüten wirb. 

(5emeinrchafts= 
f i n n fd)afft frohe, bis 
Sur höchsten Toten3 
opfertrillige .5er3en — 
Tgoismus ins eige= 
ne `Sd) Derbilfene, un= 
geliebte 9henichen. 3,n 
welches k?ager 

id)Iägit bu big)? 

?er 2fucbur ber 
Saat toaiierträite, 3u 
tei;en Zurd),ü`rung 
bas „Il;ür:ngeit=213 r;" 
unb im 3ui•mmen-
tiang bamit aud) nod) 
eine b,Jonbere „ 91 tier= 

gefel fcha t iDiere 
Saale" ge rün`_et wor= 
Den finb, geht in e-, 
fiter Linie aui Den 23au 
Der 231 i od)iperre bei 

Saalburg l;:n.Us. Zas 
jai ungsrermögen bes 
Staubedens loll 215 

Mill. mg, feilte .dänge 27 km wib feine gröbte 23reite 2 km bztragen. 
2lus bem 23edett foil ein Rraftwerl mit 5 gleiicf„cn turbinengruppen, bie mit Zreb= 
itrombnnamos roh c•„ner. o0efamtleiitung non 40 000 kVA gefuppelt werben, et- 
ipeiit werben. Zie jätrl. Stromer.eugung bürfte lick auf 50 Mill, kWh belaufen. 

• 

r 

• 
Oon braub' vom Valbe Comm id) hex; 
•,3d) muh euer) jagen, es weihnacjtet fe4r! 
Tun fpretht, wie id)'s byierinnen iinb': 
Sinb's gute Ritib — finb's böte Rinb? 

•••• •••••••••••••••••••• ••••••••'.•,•?•'••f•• 

-IcZ 

Vh 

Wer pir6¢itsmat¢rial n¢rg¢ua¢t, jd•äaigt di¢ •Iuoemclhlhclt und rld• fe(bft*-I 
neue unb belfere 23auformen mit ihrer 55i[fe gefdhaffen. 2Tber man vergab, 
bab bie Tatur immer bie bette £ehrmeifterin iit. 2fnb fo lam es, bab 
man erit nach langer 9Aühe biete unb jene brfinbung machte, bie in 
ber Tatur Jeit 11r3eiten Dorge3eichnet ijt. (gine grobe Cgrrungenichait auf 
bem in grage itebenben -Gebiet war bie e i n,f ü h r u n g b e s 2.13 e l f- 
b 1 e d) e s. aas 23ellbled) ift nicht nur geeignet, als leichtes unb bod) 
wiberitanbsfabiges Dach 3u bienen, Jonbern man Tann auch gan3e S5äuier 
unb baujerteile aus ihm herstellen. Zaneben aber hat es auch nody 
a n b e r e wichtige 2luf gaben 3u erfüllen 

Das natürliche 23orbilb bes Vellbletfis iit bie 
3atobspi1germu1d)el. ihre Schale iit 
nid)t wie bie auberer 9J2uid)e[n glatt, Jonbern 
von tiefen unb gleidhmäbigen gurchen gewellt. 
Sie iIt befonbers befannt geworben -- wie 
Jchoii ber 92ame jagt — burch bie Vilger, welche 
lie vom 223allf ahrtsort San Sago be vom= 
poitela als 2lnbenten mitnahmen unb alt Sötte 
unb 9Adlitel hefteten. Die SSeimat biefer Mu= 
Jchel iit bie 9J2eere5 f ü it e. 213ellen unb yelfen 
iinb ihre ärgiten geinbe; ba fie aber Beton-
bers in ber 23ranbung unb 3wiidhen gelten lebt, 
bebarf Jie eines bejonberen Schubes, bamit ihre 
Schale nid)t 3erbricht. hätte bie Tatur ihr 
eilte glatte, aber bide Schale gegeben, lo würbe 
mit bem Gewicht auch bie (5efahr ber 3er= 
trümmerung vergröbert worben fein. Die 92a= 
tur hat baker für bie UfgermitJchel unb eine 
9icihe ihrer 23erwanbten eine be;onbere form 
gefunben, bie gröbte 2eid)tigteit mit qröbter 
geftigleit vereint. Die gewellte Schale hat aber 
auch noch anbere 23orteile- bie Mititfie[hälften 
finb gegen leitliebe Verfchiebung geid)iitit, lo-
halb bie Schalen gefa)foifen iinb. 

untre greube. 

fir!¢ jan¢s. 
beflügelt iit bas blüd unb idjwer 3u binben: Stur in verid)Ioff'ner labe 

wirb's bewahrt. Das Sd)weigen iit Sum büter ilym gelet t, unb tafel) entfliegt es, 
wenn beld)mät3igteit, voreilig wagt, bie Dede 3u erbeben. G dj, i 11 e r. 

Das 23eite, was man von ben .grauen jagen Cann: bab unter ihnen m* 
Cinbglei&,,e Menjdjen f inb als unter uns. 

s 

Yreube, Mabigieit unb 9luh, jdjiiebt bem 81r3t 
bie türe 3u. et o g alt. 

,3d) habe ben Glauben, bab wir nid)t geboren 
linb, nur um glüdlidh 3u fein, Tonbern um unfere 
,•ßflid)t 3u tun, unb wir wollen uns jegnen, wenn mit 
wiffen, wo unfere 13bflidjt iit. 92 i e h rd) e. 

es . gibt bod) viele greuben in unteres lieben 
-5errgotts feiner freit! . wie viele •..grenben 
werben 3ertreten, steil bie Men ja)en meist nur in bie 
55öhe guden unb was 3u itjren güben liegt nicht 
achten. (Doet4es Mutter. 

Wir finb bie Rönige ber Welt, mir finb's butd) 
b. W. Ehr. S t a r f e. 
* 

(gott ift bie greube. Zarum hat er bie C•"onne 
vor fein ßaus get)ängt. Rar1 2 a 1t g e. 

Doc) Jdörr ift nady bem groben bas fdjlid)te 
55eibetttum. U h I ä n b. 

bin jeglicher muh reinen belben wählen, bem 
er bie 'liege Sum Dlgmp t)inauf fid) -natf)arbeitet. 

b 0et4e• 
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Tr. 48 S's üttcn=3cituna. Seite 5 

lUfne¢ für Mnö¢Ujd•rein¢r und  
di¢ Co ro¢rd¢n rooü¢n. 

Von 21b. (5 r ü n, 9Jlobellid)reinermeifter. 

Zie eigenart feines 9iObmaterials verlangt vom Mobelüdireiner bei 
lecer 2Irbeit von 2lnfang an eine beionbere 23ebasiblungsart. Zie (Dejei e 
ber RonftrultiOli5, ober 2erbinbunislef)re jisib abgeleitet aus ben Ligen= 
fcbaf ten bes bol3es. 

Uni bem „2[rbeiten" bes l o13es ( Sd)winben, Zuellen, 
23er3ieben) 311 begegnen, gibt es Brei 213ege: 

1. Zie Ronftruftion gibt bem Sjo13 23ewegungsfreiheit 
tuen unb güllung, Ud)viatte auf (grableiiien). 

2. Zie im 55o13 vorbanbenen Rräfte 
wirren gegeneinanber unb heben Jith 
gegenjeitig auf (23eifpiel: Zierleimen 
3weier 23retter mit ben limfen Sei= 
• ten aufeinanber). 

3. Zie mirliamen Rräfte werben 
gewaltfam gebunben (23eilpiel: Sperr= 
b013). 

3e) wilf nun fur3 einige 23efipiefe -
für f alid)es unb ridbtiges auf ammen= 
bauen folgen lallen. 

•3ejd)ditigen wir uns 3iinäd)it mit 
ber ersten 2[bbilbung. 3-(ilid) ilt es, 
wie es vielfad) gelebiebt, bat) bie ein, 
3efnen Vagen wahllos aufeinanber ge-
leimt werben. Rommen bie beiben red)= Ein verleim-er (lots, der aus 8 aufein= 
ten Seiten ber 23retter aufeinanber, lo ancer geleimten Brettern beftebt, unö 
beitebt bie (gef abr, bab bie fugen in in ber flotte geteilt und gebübelt lg. 
nid)t a113u langer Seit, „infolge ber 
im Sjo13 vorbanbenen Rräfte, unter ber einwirfung bes Zrodnen5 ber 
23retter", auseinanber platen. 9iidbtig iit beshalb, bab in ber Mitte, bort 
wo ber Rlot geteilt fit, bie beiben linten Geiten aufeinanber 3u liegen IOm= 
men unb bie ndd)itfolgenben 93retter mit ber linten auf bie rettete Seite ber 
übrigen 23retter geleimt werben, wie biefe5 in ber 2[bbilbung 1 bei „richtig" 
3u f eben iit. 

(95 ift falfeb, wenn bei bem Rernfaften ( j. 3weite 2[bbilbung) bie lur= 
3ett Seitenitücle in bie langen Seitenitüde bes 9iabmens eingefallen wer-
ben unb an je einem (Enbe be5 9iabmens von auben bei a, eine geilte- eine 
geleimt wirb, bamit bas fur3e Seitenitüd feft mit bem langen uerbunben 
wirb; benn Jobalb bie £ eilte a trodnet, wirb bas fur3e Seitenitüd herum= 

ge3ogen, imb es verliert feine ur= 
fprüng[iebe Qage 3u bem Iangen Sei= 
tenitüd. Zer Rernlaiten wirb baburd) 
ungenau ober unbrauebbar. 9iid)tig 
bagegen iit nun, wenn Die beiben ge= 
genüberliegenben (Hen c unb d 3u= 
(ammen ge3inft werben, Da biefelben 
bauernb in ihrer Zage unverünbert 
bleiben unb eine gröbere Sjaitbarleit 
aufweifen. 2[uberbem mub bort, wo 
bie Seitenitüde eingefallen Jinb, „um 
ben Sterntaften auseinanber nehmen 
3u lönnen", eilte 5--•uerleiite b an ben 
tur3en Seitenftüden angefeimt werben, 
in ber bie von auben bineingebrebten 

äernrailen, beftebenb Gus einem 21111)= Sejrauben fallen foIlen; ba bie 
men, ber gan3 Uerfd)iebene hö1)e und 

•l6mc(f.ngen toben rann. Sd)rattbesi in bem S5irnbol3 ber fur= 
3ett Seitenit[ide niebt Balten würben. 

(gewöhnlich werben Ihatten, wie fie bie britte 2[bbilbung 3eigt, ait5 
Brei Zidten, alle nach einer jaferricbtung aufeinatber geleimt. Zies iit 
fali'ch, ba ber awed, bie Z3latte gerabe 3u bebalten, ja nidbt erreicht wirb. 
Ziele '.i3fatte ver3ieht lief), unb bleibt nid)t, was ja bas wichtiglte ist, auf 
Mab. (fbenfo unrid)tig ift es, wenn biefe Stbeiben nadb bem Sperrbol3= 
2ierfabren aufeinanbergeleimt werben, alfo bie mittlere Zidte Auer Sur 
c aferridbtung ber unteren unb oberen Zidte. Ziele Z3latte bleibt wobl 
gerabe, bat aber ben 9iad)teil, bab bie Scheiben in ber 23reitenrid)tung 
um ein geringes 3ujammentrodnen, bie £angbol3lanten gegenüber ben Sjirn= 
bol3fanten etwas 3urüdtreten, was matürlid) Sur gofge bat, bab bie gorm 
beim 2lusbeben biefer Blatte verriffen wirb. 9iid)tig iit besbalb, wenn 
bie mittlere Scbeibe, „ nicht wie oben bei 2lbbilbung 3 bei „faifd)" angebeu= 
tet iit", um 90 (grab verfebt Sur jyaferrid)tung ber unteren unb oberen Sdbeibe 
geleimt wirb, Jonbern nur um 45 (grab 
verlebt 3ur gaferrid)tung ber oberen 
unb unteren Sdbeibe. Ziele •3latte 
hat ben 23ortcil, bab fie abgefperrt iit, 
a1f0 gerabe bleibt unb bab bie äube= 
ren Ranten nidbt gegene[nauber 3itrüd= 
trodnen. 

Soll ein Mobell 3u einer gröberen 
Eilatte bergeftellt werben, fo werben 
biefe •3latten gewöbnlid) als 9iabmen 
3ufammengebaut, -ba berfelbe gerabe 
unb auf grab bleibt. Tielfacb werben 
nun, obwobt e5 falle) iit, bie 9iiegel 
bes 9iabmens auf ben Liden 3ujammen= 
geplattet (überplattet), wie in 2Xbbil= 
bung 4 bei falfth 3u leben ift. Zer 

2Z3erfen, 9ieiben, 

(23eifpiel: Stab= 

Elhh1L 

Fa (sch Richt,'y 

IIt 
i••M• • a 

ii6hiLdD 7 

F•=•• --_ - - y 
fnL•ti• 

•a'(sc•h. Ah6/er!' .3 Richt•. 

/1 • t11"s `,?, .% i••• 

entire, ew:ja,,, 

Verleimen einer runben ober eiligen 
}•laite aus Drei 11ufeinenber geleimten 

ed)eiben. 

geplattete 9iabmen aber 3iebt lieb frumm 

I 

•f.tis••«  

Rid1 rt9. Falsd•. • 

3ufammEnbau eines tta1)mene. 

Sieht unb nicht mebr gebraudbt werben 

S0I1 eine Rernbüd)ie angefertigt werben, bie auf verfe)iebenem •urcb= 
meffer ausgefehlt werben fo[f unb baber 3ulanimengefett werben nntb, jo 
lit 'es nicht gleid), wie biefe aufgebaut wirb. (grunbfaficb iit es, wie in 
in ber fünften 2[bbilbinig bei „falfch" 3u leben iit, wenn bie ein3efnesn 

23retter alte in ber £äiigsricbtuttg 
aufeinanbergeleimt werben; beim 
biefe 23üchfe Siebt ficb iii otge ihrer 
2[usstcbmung oben auseinnnber Ober 
3ufammen unb iit bann jo;ort un= 
brauchbar. 2[nbers iit es, wie in 
ber gieieben 2[bbilbung bei „rid)tiq" 
3u leben fit, bab bie 23retter abge= 
fperrt werben, alio Das 3weite 23rett 
von unten quer Sur i•aferrid)tintg 
bcs unteren unb ber barüberliegen= 
ben 23rettes geleimt wirb. 21ui bie= 
Jett 23oben werben bie ein3e[nen aus= 
gefehlten Stüde au`gel:imt unb au 
ber Seite nod) eine Eeiite b arge= 
leimt, bamit bort, wo bie ' ein.3elnen 
ausgeleblten Stüde mit ihren irrt= 
bOl3enben 3ufammengeleimt finb, fie 

gilt man mehrere 23retter 3u einer ga[3e aufeinanberleimen, jo 
bürfen nid)t, wie es in ber fecbiten 9[bbilbung bei „falle[)" angegeben, unb 
aud) febr bäufig gemad)t wirb, bie ein3elilen ba3u beftimmten 23retter, alte 
von einer Vde fein, beim Jobalb biefe5 verleimte Stüd 3u einer 'll3a[3e ab= 

gebrebt ift, liebt man, bab bas obere 
23rett f nit nur nod) bie •5älfte ber 
Zide ber ba3mild)en liegenben 23ret-
ter aitiweiit. Zie golge iit, Dab bei 
etwas gcuchtigleit Ober beim Zrod= 
nett bes SDO13es in;olge ihres fcbwa= 
eben 2Biberitanbes bie obere S(f)iabt 
lieb leeebt Ioslöft, ben es bei ihrer 
geringen Stärfe gegenüber ben anbe-
ren 23rettern nod) aufweht. 9iicbtig 
iit bagegen, wenn bas obere 23rett 
minbeftens boppelt jo bid genommen 
wirb als bie ba3wiid)en liegenben. 
2lienn nun bie Z2,3a13e fertig geDrebt 
fit, muh bas obere 23rett affo noch 
bider als bie ba3wiid)en liegenben fein. 
Iaburdb ergibt fid) eine gröbere Saat= 

barleit unb bas £oslöien ber oberen Schicht von ben anberen wirb vermieben. 

9iobrflanfd)cn, beren (5röbe über 250 mm im Zurcbmefler beträgt, 
werbest gewöhnlich aus 9iingen 3ufammengeleimt, babei finbet man viel= 
fad), bab biefe •Ianfcben entweber aus 3wei 9iingen belieben, was natür= 
lieb falleb iit, ba fich ber glanfd) ver3iebt unb unbraud)bar wirb, ober wenn 
fold)e aus brei 9iingest 3ufammengeleimt werben, ber mittlere H̀ing viel 3u 
bid genommen wirb, wie biefer in 
ber %bbilbnng 7 bei „falfd)" 311 leben 
ift. Virb nun ber jrIanjd) abgebrebt, 
lo finb bie beiben äuberen R̀inge, „ba 
ber glanfcb unten an einer Seite, we= 
gen ber Zicbtungsleifte unb an ber 
anberen Seite wegen ber •jobie", 
Oben viel 3u bünn geworben, was 
3ur iyolge hat, bab bie beiben äubc= 
ren 92inge fid) leid)t bei iyeucbtigfeit 
Ober beim Zrednen, von bem tttitt= 
leben 9iing fOSlöfen. 9iid)lig iit bes-
balb, wenn fo[d)e glanitben entweber 
aus Segmenten mit Tut unb geber 
ber mittlere 91ing nur ein Zrittel 
am äuberen (inbe betragen warf. Solche 9[anfcben finb, fofern Pe gut 
geleimt werben, bauerbaft unb fange 3u gebraudben. 

unb wirb winbfchief; Benn wo immer 
nur 3wci Zielten aufeinanbergeleimt 
werben. bie eine einer Sur Hafer= 
rid)tung ber anberen, ver3iebt lid) 

ba5 S)oI3, hure) bie im Sjo13 vor= 
b(inbencn Rräfte. 9iid)tiq bagegen 
iit, wenn joldb ein 9iabnien 3u= 
iammengeld)litt wirb, wie es in 
ber vierten 2lbbilbmig bei „rief)= 
tig" angegeben iit. Zielet 9iahmen 
lüftet vielleid)t etwas mehr 2[rbeits= 
lohn, bat aber ben großen Vor= 
teil, bab er immer gerabe bleibt 
unb gebraud)t werben Tann; mäb= 
renb ber geplattete 9iabmen id)on 
nadb gan3 tur3er Seit, wegen fei-
ner falieben Ronitrultion lieb ver= 
tann. 

aeei• 

Fotsrfj  

vtr/eiMLF MernbtithlF 

-zmet 6 

R%chri9  

t erieinitt t/trnbü(bsv 

Das Ver:eimen Einer Rernbüd)fe. 

f idb nid)t auseinanber Sieben lönnen. 

—r te_ 

sa' fies una ric1)tiges Verleimen 
einer w013e. 

Verleimen Der 

Ritjlt!  
reritimt[r fAnStb 

Slangen. 

3ufammengeleimt werben, ober aber 
von bem fertig gebrebten giIanfA-
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(Seite 6 kÜttcn 23cituna. 92r. 48 

1la f a"t1=e5faliftit 
9Jiit biejer 9tummer beginn:nb, beabltdjtigell wir f ortfauf erlb un= 

ferer 3̀clegfd)aft bie •E-rcebni;fe unierer ZIltfallita.i;tit ltäber3ubringen. 92ad)= 
itcbenbe grapl)ifd;e tiaritellung 3cigt bie 2ln;allbewegung itn criten balb= 
iabr 1924/25/26. Wir entnebmen ibr bie erireulidje satiacb:e, bab 3war 
bie Icid)tcrcn 2In'älle (unter 3 Zagen) anfteigen von 32,4 a/o auf 41,6 a/o 
unb 48,100, bingegen bie fd)weren 1tn;älle (iiber -3 Zagen) ablret)ntcn, tlon 
67,6 aro 3ut 58,4 a;o unb 51,9 o/u. Wir babcn für bie id)weren Unfälle bie 

m 

10 

36 

a 

>o 

. I 

Gh,Ii* a) ,/& ! rage 

D/ Eber )rage 
49th 4926 4916 

632 
b 

MEN, 
%%%! •-y , ; 

• L 
• 

•• 

• ,• 

I 

Auf 4 VAfann 
uber ) rage 

• 

t• t• •F• 

Au/ eo0&V Arbedstd 
über) rage 

Unfallschutz Unfallbewegung in den ersten Halbjahren 

D. U. 4926 1 9924 - 4925 - 11926. 

V. St. 

W4. 58. 

3ab1 roll über 3 Zagen gewählt, weil biete 3abl autlj, bie ber 2izrui's 
gellofiett'd)ait 3u melbenben Unfälle umfabt, obgleid) wir uns bewubt finb, 
tali in bicfer 3abl nod) eine gr5b2re 9J2enge leid)terer Un•'älle Reden. irr= 
ner Iet)rt bic Ziaritellung, bab auf tauicnb Mann bie Unfälle g2iallen finb 
(von 11 (tuf` 9,3 unb 8,3), auf 103 000 2lrbeitsftunben von 5,6 aAf 4,0 unb 
31;'2. Wer aufinerlfam täglid) ben Gehau₹alten am T3ert5einganq betrcle 
tct, wirb f ejtitellen, bib, abgzfeb2n von einigen 2[bteilitnicn, bie einem itär= 
lercn 2Trbefterw d)ieI unterworfen finb unb urge-d)ulte deute beid)äftigen, 
Sum minbcitcn ein C t i 11 it a it b in ber 3abl ber 2ln'älfe einetreten iit. 
213enn icber auf feine eigeile Gi:b2rbeit unb bie Gid)erb-,it feiner 9nitarb.itex 
bebad)t iit, wirb bie 3.l)f ber Un;älle aud) nod) w e i t e r 3urüdgeben.• 

Die Unfabme[öuna in üer DerbanaoubQ aQnüat niot! , 
Wir bringen f olgenben baff Sur aflgemeitten Rellittlti5: Cain 23er, 

letter f)atte lid) gleid) nad) bem Un'all 3ur 23erbanbftube begebest ua) ver= 
binben fallet'. Zn ' er 23erbanbitubz w:rb ieber Un,alf nad> 3:it, 2trt ber 
23ct:fet3ung, 23etuiebsabteihtng in baa 23erbanbbudj eiitgetrag2n. 92u;t glaubte 
ber 23er1e13tc unb CO) ber 3uftättbige 9Jieiiter, bat; er leine weitere' 9JteI= 
bang tnef)r 3u ntad)en braud)e. 

Wir ntad)cn baraiti aufinerlfam, bab bie fur3en 2fngaben beint reif= 
biener f e b i g 1 i d) f Ü r b a s 23 e r b a it b 6 u 9) beitintntt finb unb nid)t 
weitergegeben werben. 3wcds Melbung an bie 23eru;5gertoffen'd)aft, vor 
ber miter 2tntitän'ben ein ipäterer 9icntetranfurud) abbängt, iit nad), w'.e vot 
jebcr 2lnfall betu 3uitänbigen 9Jieiiter beannt3ugebelt ultb von 
tiefen' auf bent weißen 2(niallformular an bie 3entrale für 2fn';aftid)ut3 
weiter 3u reid)en. gibt. H — 3e,tratt für ttnrafti t)tttp. 

(ein¢ Warnung an a¢ut••j¢ ga«)arb¢it¢r. 
Tont unb £eruf5amt ber 9i;•zinpronin3 in Zülielborf gehen 

utts nad;itelente beaf•tcn5werten 2IiSfiiC7rungen „u: 
vn letter 3eit iit wiettr;.olt bie Ocobadjtung gentadjt worben, bab IjD,d)- 

Gualifijerte teittid;e 2trbzit5träfte au5 bcr 9Jtetalt= 9Jtald)inenbau= 9ertilinbuitrie 
ufw. auf Q"iruttb il,ner befonberen Reuntniffe in fpe;;rieffen 2Tr5eit5norgättgen von 
ausTär:tiid)en 2InterneImttngen burdj, allerlei unverbiltbli•'ye 3urwtft5oeripred}wtgen 
ta;;u vertei;et tturbetl, il,'ir2 oft langjährigen Stellungen bei beutid).m .≥•=abtirafiott5= 
ittmen aufzitgeben, um nadj bem 2luslanb übzriiebcln 3u tönnen. S.ob:alb biefz 
3ad)arbeiter, bie meift D;a'2 tontrafilil)e Gi)hizritelIung bie neuen G:ellungen an= 
traten, i['xe Spe_-iaflenntniifz is ten 23etrieb2n verwertet ober eilten Stamm non 
3ad;arbeitern angelernt (>attrn, wurben lie uw)n ben It;irmen oft lzhr plöhlid) 
wtter tem 2ylorwattb entfallen, bal; biz frembenpoi2;zitid)en 23z•1örben unb 21r= 
beitsämter te5 betreffe;:ben 3e;itt5 bie 'Ißzi:erbefdj.2ftigun•g nt'l)t me;'r geftatteten, 
weil eine tt•irtfäjafttv'te 97otwznbigreit bafür n`.iht m2:yr norlä•;e. 2luf bizi,z 
rigcrofe 2lieile wirb an;d)einznb be--n auf ntarv•,en Spezialgebieten bejtefJrnben Man-

gel an auslüubifd)en 
aad)ldj:ufen abfiel}olien. 
Zie in jt•rage itehenbett 
teutid)eu 2lrbeitsf'räfte 
f)aben infolge ber ab= 
Iidjtfidj wohl mtbr- 
itinanten 2fnfteThmgS 
vereinbartwg nteift fei> 
ne 9Jiöglid)feit, gegen 
bie betxelfenben .l•ir= 
nten auf beut 9ied)ts, 
wege irgenbwcldje (Ent= 
Id;äbigtutgsanjprfldje 

burd13ulet3en, ,•ufulge• 
bejlen f)abeu lie uebeu 
it)ren groi3eu perjön= 
lid)en 11-nttäuiatjtmgeu 
all(l) uo•d) bie oft faft 

(+•ine 2(rbeit brr ,' ebrwertitatt Der _ortnttrttbrr Union 
23üd)eti: rat;f, 3,90 Meter breit X 1,72 M'er bo:), 0,28 
Meter tief ( t'iä tma(3) geeignet für Büro unb wofj•nung. 

u n e t f d), w i n g f i:d; elf 9t ü d 3 u g 5 to lt e n il;rer ,3amilie 3u trage:'. zie 
bcutjd;en 2lrbeitne;mexfreife müfjen bxingenb gewarnt werben, vor `}3reisgabe 
ifTrer beimatlithen 23eltfäftigung eine 2Tu5lanbsanftellung obne rotttraftlidje Gi3)er= 
Itellung insbefontere and) gegen eine etwaige behörbln'lje einntiidj]xng in it)r 2Ir= 
beit5oerT,uältni5, an3uneljmett. r3ei ber juriftiid).ett 2lnerfahrtnfjeit ber in 23 etratt 
fonimenben 2Trbeitsfräfte wiirbz bie eingeY)enbe '.f3rüfuttg ber 2Tniteiiung5oereinba 
rungen burdj bie öffentlidjen 2luswanbzrerberatungsitellen unbebingt 311 empfehlen 
[ein. 2115 feTd)e rlmmen für 9?heinlanb=2[3cit;alen bie ö fentlv',lj:e 2tuswanbzrerbera= 
tultgaftelle in z)üffelborf, Gtänbef.,+aus, unb nur für bzn, 'J?egierungsbe3`.rI Röln 
bie öffentlict)e 2luswanbererberatungsiteTfe in Röfn, Unter gettfyennen, in 23e. 
tradjt. GViebT#,] iit ten betreffenben '2lrbcitnel,•mern nod) 3u bemexten, ba• 
fie bur.d) bie 'f3rei5gabe irt,rer Spezialtenntnifie an auslänbijdje airmen meiit nif)t 
nur bie 2lusi'ut)rintereifen b;s betreffenben beutfd),en 3nbujtrie3weiges fd)äbigen 
jor.bern jiff) aud) felbit ber ()"iefalirc ausf:t3en, nadji TrTebigung ifjrzr 2fufgabe oon 
ben ausfänbiitt)en •irmen rüdfi•d;t5los auf bie Stra,b2 geieht 3u werben. 

Unj¢r¢ epi¢(jaO¢Otusft¢Uung. 
21m Gamstag, ben 20. 92ovenuber, 6 Itbr abenbs wurbe bie '21us= 

fflellung mit einem Ron2ert be5 23iolinquartett5 unf erer '•3erfirbule im 
.t?id)tl;of bes eröffnet. Tad) einer turzen 21n=' 
fttrad)e bcs S--,errn 23 e r n r c i t e r im 2fuf trage bes 2lusjteflmtgsausidiuf je5 
wurben bie von s„errn IMpl.= sng. 2' a i b e r burd) bie 21us= 
jteilmtg gefübrt. gäbrertb. Des 9iunbgange5 Ion-ertierte ba5 .Quartett. 

~reit c.tftrablte im £i&,:terglan3 bes Ueiüinad)t5bauntes unb ber 3a1j1- 

3wijd)en ben 2luslteIiungsgegettjtänben verteilten Rer3en ber 2fu5= 
ftellultg5taurnl, itimmungsvoll mtb a1lf,eintelnb, als 23orabnung 3um fd)öniten 
gelte be5 Zaf;re5, Den lieben 2l3eibnad;tsfejte. 

2tef'er ben ••inbrud, ben bie 2Xusitelfung f;ervorgerufen, laf fei- wir 
bie ereife zu Worte lümmelt. Gie fcbreibt: 

„Zie D3eif;nadjts-eit itel)t vor b2r Zür, ultb mit ibr bie id)öttiten 
j5efttage unferer Zugenb. 

Za fat nun bie Z irettion ber 23 e r e i n i g t e n (3 t a f)1 w e r I c unter 
ben wertsangel;örigen 2ingefte'ften unb 2irbeitern ber Z o r t r1t lt it b e r 
Union unb bes S;örber Vereins einen Wettbewerb veranitaltet 

in felbitgefertigten unb felbiterba.I)ten Gpieiiad)en für bie Rleitteit unb 
Rleinften. Gie ging babei von Dem (9,eban en aus, ball jofd)es Gpiel3eug, 
in bas ber Gcböpfer feine gante 2'iebe 3u ben Rinbern Wilein3ulegen ver-
mag, hem cr bell Stempel feiner ureigenftett auibrüdt, für 
bie Rinbcr cinen bebeutenben, inneren Wert haben, wäbrenb bie fabrib 
mäUg bergeftellte, gef'aufte gare biete perfönfidje (gigenid)aft entbef)rt. 

gc.g null bei biefem Wettbewerb zutage trat, iit in einer t)übfcben 
2I u 5 it e l l u n c im 23erwaltungsgebäube 1, 9ibeinifd;eitra•e 173, vereinigt. 

97ian tnuf3 wirilid)' Raunen, was frier fleibige, gefd)idte ränbe unk) 
beutidj2r g(lmilicnl lin zuftanbe brad).en. SDier gibt es etwas für jebe5 
Rinbetf;erz. gür bie Zünften f ait un;erjtörbare, geltridte 'puppen in betten 
luftigen iiarbeit, •luppenituben in allen möglid)en 2lusf üt i:ungen mit ein' 
faden Möbeln ober mit reid) geid)nibten (5egenitänben. 23or allem 3ierlifi 
wirtt eine ganze 2lusitattung aus Zannenäftcben. gür unfere Ritabelt finb 
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Geite 7 

Eiltgen unb i•eftiingen aufgeltellt, Rriegsfd)iffe unD 93affagierbampfer, trüb 
jeltit eilt .zylttg,eug, bas Verr eines 3wölfjäfrigen, fehlt nicht. Daiiebeii 
gibt es nod) Mob-Ile ber verid)iebenften Mai(birten wie £ait- unb jebe, 
Itälle, Cägcn unb bergteid)en mebr, bie bie Rinber nom reinen Gviel auf 
ben ernjten Lebanten ber 2Trbeit bringen. 

911-,er itid)t iutr Teubeiten 3ei:gt bie 23erattftaltullg. Da iteheit •3uppen= 
Zettelt, wiegen lntb rd)aureltt, bie bereits nieb,rere (5enerationeii iiber• 
@aitert%n, ein 23eweis für c,d)te, folibe sie finb alte friidb 
inftanbgeUt, glän•enb unb leud)tenb. 

Unter ben gröberen (9-egenitönben vergibt man fait Die Rteinarbeit, 
tie lid) in iclbitelitworf enen ('Demälben unb 23iIberbüd)ern iunütut. TDe= 
fonber5 eines iit babei bemertenswert: es iit geitidt, wafchbar unb unter= 
reibbar. 

.2Tlljere 2cfcr erbalten buret) bie beiben eingefügten Oilber ein;it Lin- 
flid in bie gan-c 2lusjtefiung, bie getrötlt wirb bard) einen LTbriftbaunt, 
ber, nur mit telbitgefertigteit (Yegenitänben geicbmüdt, einen überaus traut n 
:inbred macht. 

Co gibt bas dame 3ahlreicfc neue 2[nregungen, wie matt ben S2leinen 
um benotjt;bettbeit eft jelbjt mit geringen 2tn often eine grobe i reube 
tcreitcrt tarnt. 

Der 2cftidi, ift bereits in ben ersten Zagen ein Fehr guter. din beweis, 
trelit', crobcs tinteref fe bie 23eranftaltung ertredt." 

Du traute 2Z3eil;radt5ausftrllung! 97icd)te ein .2id)t von bir alts= 
getelz, ein fo'Iales iulb l;umanitäres Dbet, bas bie 3utunft erhellt, wie 
tas £' id)t, bas von bent 'stalle in oetl;lcbem ausging. 

03 e i f; n a d) t e n ! Du starte, beittjd)e Ceele ! Wtödjtejt bu in bei= 
lien ,befühlen immer fo einig u'nb ft a r't fein wie in ben ?D3eihnadjt5tageu. 
it bief:n Zagen fcbauft bu beinahe mitleibil auf bie anberen Oölfer, bie 
tiefe Zicfe bes Gemütes ni.ht befit3en. Zit aber bas 2ßeifnadjt5feit vorüber, 
tattii wirft bu jo gern wicber Nein, gwälft bid), verfeugneft beizten Wert 
unb fchatlit et;rerbietig 3u best 9iad)barn auf. 

 v..•  

,Aus ÖQIti RQ1C• aer 

Dom ed)¢nt¢n. 
Die 03eibnacht53eit rommt langfam heran, unb in 
manchen elternber3eit wirb bie forgenootle $rage wach: 
2gas id)enfen wir unfern Rinbern Sit 2Beihita.chten? 
(h tut nicht immer bas glit3ernbe teure .Ding aus 
bem Cpiel3euglaben ber Ctabt, es tommt vietmebr 
barauf an, wie wir jchenren. Wir m[[Iien biltein= 
heirchen lernen in bie Geelen unf erer Rinber unb 
bas, was nur 23egebrtidjieit bat, mad) wer, 
ben Laffen, non bem w i r t l i d7 e n ,W  u n f cb unier 

er Rinber unterf(ljeiDen lernen. Mir müffen wiffen, bab bas tleinfte 
6eid)enl, wenn es bem %gunjd) unjeres Rinbes en,tipricbt, tauienbnial mebr 
wert iit, als eilt toitbarer, mit teurem Gelbe geiauf ter Ciiegenftanb. the 
U nun non bem fpredbe, was fick untere Rinber wünfd)eit, möd;te idb ein 
gort an bie (gItern ridbten, benen bie wirtfcbaftlie, Wot es schwer macht, 
't1leiEinachtsgefd)enre 3u bejdJaffen. 2ßer einmal mit erlebt bat, was ein 
liebevoll unb veritänbniSnoll ausgewäbltes (tiejd)ent, ttnb fei es auch liodp 
i fei einfad), für 23rüden 3u fcblagen vermag Sum Serien feines Rirtbes 
ber füllte nid)t Delt (5Uebanten bochlommen laifen, bab bar, (•3`elb be•jer 
angewanbt jei, um ben Magen 3u itiIlen. Wiemanb füllte iidb bie j•reube 
bes Gd)entena nehmen lafien. 21u5 Den 2litgen unterer Rinber jtrablt tins 

u ° kenn wir recht 3u beid)enten wubten, ein nicht entgegen, bas heller iii 
als bie Rmen am eihnacbtsbaum. 

2lnb was ift es nun, may eilt Rinberber3 in Lnt3üden hüd) 
Wagen Iübt? 23oguniiI UDülh id)reibt aus feiner sugeub3eit, bab er fidi 
nichts febttlicber gewünfcf)t Trabe, als ein .i afd)enmeffer unb einen langen 
•iinbf aben. 

,2ernen wir bog) aus ben Münfd)en unterer Rinber! sn ben 
3u)ei Wünfcben bes Oogitmil both liegt für ben, ber nad)bentt, ein tiefer 
Linn. Cie ragen uns, bab uniere Rinber fig) am meiiten an '•Dingen 
freuen, mit benen fie etwas anfangen lönnen. Wenn wir un Die 
MÜ,1ia)e unterer Rinber baraufbin anfeben, fo werben w,ir äbnlid)en über, 
all wieber begegnen. sch erlebte es Felber einmal bei 3wei deinen Möbdjen, 
bie von ihren eitern mit allen möglid)en Gacben beidyenrt worben waren, 
bab iie, bad) bem itbänften (5efd)enf befragt, übereinitimmenb antworte= 
feil: ,.Das Scbönfte finb bud) untere 9Zäbräften." sdb Felber war es geese= 
leb, ber es geglüdt war, mit einem (gefcbenr bie gröbte irreube au53ulofeii, 
unb babei butte icb nur 3wei deine •ßapptäiten mit ctmas 
eanb, Rnöpfe, Wabeln, G ere unb gingerhut als 7läbräften für bie 
eiben Mäbels eingerid)tet. 

„Was Jollen wir aber nun u n f e r n R l e i  ft e n f chenlen?" wirb 
andbe Mutter 3weifeinb fragen. 2liitb bier sönnen wir an ben teuren 
'piel3eugläben ber etabt uorbeigefen unb tönnen vieles jelber anfer-

_ gen, was mir von unteren Rinbern als 2Bunfcb erlaufcbt haben. Mere 
A  Sum 2lufftelfen, deine •ßüppd)en unb ' 3uppenituben, jelbitge= 

'na •Ttigte 23älle unb Ißf erbeleinen, eettd)en für 93uppen unb iegar Verb 
ic5 lib 213agen, rann man mit wenig 2luslagm, aber mit befto mehr 2iebc 
fett lib Gorgfalt an ben langen 213interabenberi für 213ei'httad)ten berftellen. 
iil> laubt mir, ibt Mütter, bab eure Rinber mit unenbiicbem Cto13 bie 
l; befchenre ant 213eihnad)t5abenb in empfang nehmen werben, bie eilte for, 
unb enbe Mutter für fie geabeitet bat. I 2Grr. 

t. 

I 

.o. 

• 

, 

_ i• - ay•r ' • 

Win 2'ag im Rlnderland. 
V. itladldrud` verboten.) 

A 

—Jfeut gibt's für die kleinen Leute 
Gine ganz befond're qreudel 
Xdnsc6en — we yt wonf,, was das iff? 
2AJ-er Onkel, der im CW aid 
Lul¢ig mit der Finte knallt 
2?nd die kleinen FJdsa en fa ießt, 
9• at foich 9 dschen uns gefhdickt: 
.abgezogen und gelpidct 
et g' es lecker uns geraten — — 
(7 it,ags gibt's dann —giafenbraten. 

41 

font 'Zrotien. Lrs iit wobt immer eine unüberlegte Zache, bent 
Rillbe mit etwas 311 broben. :Droht man 311 häu,ig, obnc Dab malt tit 

ber £agc irt, jemals Crnit nra4)en 311 töit;tzit, jo vzrliert bie Drohung ibrc 
witrung. Droht man mit etwas, was wirtlidy einmal eintreten taint, 
fo fault man unberedjeitbareit Cd)aDen aitftijteit. 

Cdjadj¢cEe4 

i3d amogrupp¢ für Poltere. 

  1= 1  

21 it haben auf unierem Uerie bereits feit tän3crer 3üt eine Üd)acb= 
ipielgrttppe ber 2ebrlinge un'erer •ehrwzrrjtatt. Die'e üruppe hat be= 
reits im Cchachturnier an 3wei Weitipielen bes Dortmitaer •d)adjYreijeE 
teilgenommen unb jid) gan3 wader gebiltett. 3wei Weitere folder 9U,ctt= 
spiele itehelt ihr nod) bevor. Die sugenbgruppe fpielte bisher 9..Roiltag3 
abcnbs von 6-9 unb •rcitagä abenba von 8-10 Uhr. Die 'seteiligung 
war jebr rege. Mir wollen mit biefen Seilen all., jene, b:: Eliterehe Gilt 

Cdjad;fpicl [laben, aud) w.n,t fie es nod) lüde beljerr;d)ett, aui'forberit, jidl 
3u einer ertI. 311 bilbenben Gd)adgrappe älterer Zeilnehmer 3ujamm;en3u= 

fchlieben. 211E Cpielabenb täme in •irage greitags abeab.s rein 8-10 libr. 
eine Clammannfcfaf t ton 6-7 t,cilnebmern ift bereits vorbaabeit. Daa 
GpieTlofal beiinbet jidb im sugenbbeim. Der Oeitrag beträgt 2 J3it. läbr= 
Ti d;. T3ciicre %uElünite bajeIbit. 

tüielbungcn Sum 91nfdjtub an biete Gruppe finb 3u rid)ten an 
Sjerrn Dipl.=sngettieur D a i b e r, £ebrwzrIftatt. 

Setohnung für UnfaUvarhütung. 
2lm 11. 7tovember 3criprang in ber Cd)-einerei ber Qebrwzriitatt Die 

Motorfdb:ibe ber Didtenbobelmajdb•n:. Dzr snvaiibe Stani5lana R u b a d i 
—.2cbtweii'itatt, bcr bie 6zfabr redj:3_i.ig eria;tn.e, warn:e fo;ort 3xxei 21r= 
beitsroTiegen unD ,fet3te ben Motor fti[l. Rubadi rer[)üietz burd) jein ent-
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fd)leifenes Cingreifen, ball feine beiben '»titarbeiter Von bens Rran3 ber 

•lliotorfthzibe getroffen wurben. 

Wir ivred)en Rttbadi für fein tatfriiitiges q-ierf)alteit ull`ere •Tnzr= 
Icnnung aus unb bewilligten if)m eine 9,3010).111113 non 

9)it. l0.-

etbt. H - ,3C$ttrate fir tiuinüid)titj. 

Lrnit 

panfa im 

1876 tilg 

Unfere •ir6iEare. 
lit:tt, gebaren ant 26. 9Nür;, 1855 311 Ra• 

bainaligen Rreife %lofen, trat am 4. 2lugtift 

Rranntaid)iiiiit ini ,ontasital)lwert bei ber 

Union ein. ?Inl 1. 2IPri[ 1888 lief3 er lid) als ß11k= 

geber in bas J-lager 2 nerjcteit, wo er nod) big 3iiin 

heutigeninge in geiftiger ittib f5rlterli(f)er .$r:jthe 

feinen Z)ienft Verji;ht. 

2Bir wüni(f)eil bent Jubilar no.h ulan:Iea gültige 

samili¢n-Yladjridtt¢n a¢s fjöra¢r b¢reino. 
Geburten : 

3 w i l l i il g e: 12. 11. TDori5 unb 9.)iargarethe - SillTreb "+3ott= 
hoff, 23frchwal3wert. 

(-•- i n e n G o h it: 8. 11: sofef -.5einrid) 93eterillg, S Od)Ofelllöerf; 
9. 11. l5ein3 - •5einrid) Siorbarf), 9iohrwzrf; 11. 11. Saelimtt -- S•er= 
mann Gd;ranritt, 9Jiartinw.rt; 19. 11. S•ans - sof)anne5 i)rofte, Roterei. 

(E i lt eZ o d) t e r: 2. 11. (9i fela - 2Xti[f)elnt Gd)umad)er, Lif en= 
babnabteilung; 4. 11. Gerba - 2lbolj Oöf3mann, .caod)ofenwzrt; 6. 11. 2Tnna 
- 21Zilhelm Gd)reiber, 15. 11. srmgarb - 2lbolf 
iYiihnimin, Reifel,d)miebe. 

Ctcrbciä[Ie: 
22. 11. (9-hefrau j•riebrid) 23rünger, Gtahfwa[3tuerf. 

•amili¢n=•iadlrid•`¢n ber Dortmuna¢r Union. 
(•Scbttrten: 

C i n e n G o r) n: 13. 11. Sojei, •5ans - sufef Rlüf)r, 9J2artin= 
werf; 17. 11. Wilhelm, 23ernf)arb - 2liilhelm Gdjäfer, (S-lettr. 23etrieb. 

O i n e Z o d) t e r: 12. 11. (6ifela - GuitaV `≥ienbig, 5jod)ofen; 
15. 11. (E-ri[a - SSarl (ti`ozrigt, 16. 11. lfrfttla, Sjenriette - 
•5einri(f) Ruth, e-ijenbahn; 17. 11. 9Jiartf)a - griebrid) Rfüwe, SaOd)ofeil; 
17. 11. Sjannz, Cr-bitl) - Rarl '-Braun, Sjod)o f en. 

laine •tn3¢i fg¢a. 

iausüe 
Tausc'hi e 

meine in Ba•op an der Hauptstraße ge-
legene schöne 2 Zimmer-Wohnung, 11. 
Etage Friedensmiere 10 Mark, gegen 
eine 3 Zimmer- bezw 2 Zimmer-Woh-
nung in Dortmund. Umzug wird ver-
gütet. Schriftl. Anfragen an das L,t. Büro. 

IIIIIIIIIiIIiIIIII III IIIIIIIIIII IIIIIIII ii IIIII IIIIIIIIII III IIIIIII III II IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII 

moderne Dreizimme wohnung gegen 3 
oder 4 Zimmer. S. hriftl. Angebote un-

ter F D. an das Lit. Büro 

Große abgeschlossene 

zwelz mmerwohnung 
mit Balkon, gegen Dreizimmerwohnung 
zu tauschen gesucht. 
Zu erfragen bei 

Friedr. Grabowski, 
Oe•termarschsir. 51. 

Wohnungstausch! 
Hörde - Wellinei.c.fen, 

Bie'e: schöne 3 Zimmer-Wohnung. 
Suche: Werk>wohnüng des Hörder 
eins von 3 oder 4 Zimmern. 

Wellinghofen, Preinstr. 51, 11. r. 

v er-

Tausche 

zwe►zimmerwohnung 
in der Treibstraße, 1. Etage, elektrisch 
Licht, Balkon, gegen 2-3 Z mm. r in 
Bochum, am liebsten Nähe Friedricrispiatz. 

Sch iftl Angebote an das Lit Büro. 

Abgeschlossene 

zweizimmerwo•n•[n2 
gegen gleiche zu lauschen gesucht. 

Kurzestr. 7, 1. Etage 1. 

Wohnungstausch! 
Suche: 3-4 Zimmer-Wohnung. 
Biete: abgeschlossene 3 Zimmer-Woh-

nung (Heimag.) mit 1 Mansarde und 
Gartenland. 

Auskunft erteilt Pers. & Verw. Abt. 
Hörder Verein (Hausruf Nr. X91) 

fast neu7r PurDenwigen 
1 große Babypuppe, 1 Kauf-
laden, 1 Schulranzen (Leder) 
zu verkaufen. Die Gegenstände sind 
gehrauchr, aber sehr gut erholen. 

Schriftl. zu erfragen Lit, Bürn. 

Kinde•klappstuhl 
1 Kindeibettstelle, fast neu, billig 
verkaufen. 

Hussong, Friedrichstr. 56. 

zu 

3/4 Geige, 
fast neu, gut eingespielt preiswert 
verk ufe-. 

Berghofen, Hörderstrasse 145. 
1. Etage links. 

zu 

Ein gebraucht r 

Küchenherd 
billig zu verkaufen. 
Bacnner, Hörde, Wilhelmstr. 3. 1 

Eine wenig gebrauchte 

Gaszuglampe 
mit großer K pptl zum Preise von 
15.- Mark, ferner eine •/, Schülergeige, 
kl.,ngschön, nebst Zubehör zum Preise 
von 3i.- Mark zu verkaufen. 

Näheres 
Hüttemannstr. 19, parterre. 

Grammophon 
Größe 41 x41 x'23 cm, schwarz, 
21 doppelbeitige Platten, billig zu 
r. aufen. 
Hörde, Sehulstr. 4, 2. Etg rechts, 

mit 
ver-

Echtes Fell - Schaukelpferd 
zu ve kaufen 

Berghofen, Busenberg 27. 
Besichtigung täglich zwischen 9 und 

11 Uhr vorm Gags. 

Mulcuto R1sierappa:at 
mit sämtlichem Zubehör und 4 Messern 
preis • ert zu verkaufen. 

Näheres • Pers. u. Verw.Abtlg. 
Hörder Verein (Hausruf Nr. 294.) 

Ein gut erhaltener 

Ilindtlkorbwagen 
zu verkaufen. 
Hörde, Dahlackerst-. 1, 1. Stock links. 

Deuische Schäfe•hündin 
11/2 Jahr alt. von bester Abstammung 
mit Ahnentafel und Eintragungskarte 
umständehalber preiswert zu verkaufen 
Zu erfragen auf dem Lit. Büro. 

Elextrische t►än•elampe 
Laubbägeaibe,t Märchenbilder) mitbeide 
ausgeschlagen, für jedes Zimmer passend, 
wirkliches Prachtstück, für nur 19 Mark 
zu verkatfen. 

Brzenk, Wielandstr. 22, Il[. 

We, en Aufgabe der Kanarienzucht 
verkaufe eine sechsteilige 

llanarienhEcke. 
sowie Hähne, darunter auch junge Hähne. 

Schriftl. zu erfragen Lit. Büro. 

e 

Beriicksic:ti:en 
Sie 

unsere 
InserentFn 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Unionm 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 

%t 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

unionbler 
in Flaschen 

=A 
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a zwo •rsschnautzer, 
Stammb Sieger Fred von Düs,elstein, 
Tocht r 7 Monate alt, billig zu-verkaufen. 

Fliederstr. 41, 1. Etage. 

IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllll lll lilllllllllllllllllllllll IIIlillil lll lll llllllllllllllll ll 

Bauer & Co, 
Spezialhaus für Wollwaren, Herren-Damen-

Kindenväsche Srriimp.e. 
Größte Auswahl wiligstePreisebesterQualitat. 

Hoerde, Hermannstr. 47. 

UL PAEßEIc`" 
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In beiden Verkaufsanstalten kommen für den 

Nikolaustag zum Verkauf: 

Pfefferkuchen aller Art, 
Pfeffernüsse, Spekulatius, 

Haselnüsse, Wallnüsse, Äpfel 
usw. 

Ab 4. Dezember 1926 wird eine 

Rückvergütung von 10°,o in beiden 

Verkaufsanstalten ausgezahlt. 

Gebrannter 
KCffee zu: 

M. 3.-, 3,70, 
4,Z0 

das Pfund 
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Verlag: ü ü t t e u n b C d) a cb t(-3nbuitrie=23erlag unb iritderei 2l.=tsi. -+•3rehgeiet3l. aerantwortlid) für ben rebattionellen Zltf)alt: e. 9i ub. 3 i i rb c r• 
(Fielienfirdicn: für uniere 213erfe betref f enbe 2Tuf idte, 92adjritbtetl u. 9Rittei[un gen: 'übt. H. (P_iterar. 93üro). - Mrud: G t ü d&9- o b b e, i5ellentirtüen. 
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