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VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein H Z III 

1, uhrgang. 
I 3ufdrrittrn (6r bit 1)6ttrn.q`titung• (inb 3u ricgttn 

an bit 'Dbtaluna H (littrari{d7rs $urtau) - 22. Juli 1926. 
I'ladtbruct nur unter Qlueantaugabe unb nrd, 

vorber,ger £mbo'ung ber MmOmigung 

brr <•)aupt jdtriftlritung ge tatut. 
(Zummer 29. 

•bififttltiozz! tltla ßtlÖer¢ •OI1tÖaiQt1. 
3n Genf bat ber vorbereitenbe 2lusid)uh für bie 2I b r ü it u n g 5 

to n f e r e n 3 bes Z3ölferbunbes feine 2I r b e i ten b e e n b et. Was ba= 
bei berau5getommen iit, fabt bie 2Interid)rift unter einer Raritatur in einer 
groben beutid)en 3eitung in bie Worte 3ufammen, bie es bem gud)5 (in 
biejem Balle i•rantreich) in ben Munb legt: „Go bat alfo bie Z3erfamm= 
jung burd) "ebrbeit5befchlub f eitgelegt, bab mir alle unfere - 3äbne unb 
Rinuen behalten, unfere C—d)mimmfloffen iebod) träftig beid)neiben wollen." 
— Za5 trifft ben 92agel auf ben Roof. Zenn es war wirtlich eine ,grobe 
Rom[ibie, bie ber Welt bort in Genf vorgefpielt wurbe. Zion einer ernst= 
li•en2tbf icht,ab3urüiten, 
mar niemals bie Tebe. 
Za5 tvaffenitrot3enbe 
•ranfreich hat mit S5tilf e 
anberer, ihm aus be= 
ianberen Grünbett uer= 
pliä)teten Staaten, alles 
bur( gelcbt, was e5 

moute. Zie 2seid)Iüjje, 
bie in Geni gefabt wur= 
ben, änbern an Dem 
bigberigen 3uftaub lo 
gut wie nicbts. Wue 
Motte bes beuticben 
Oeitteters, ber biete 
9telbobe 3u verbanbeln, 
gebübrenb gegetbelt hat, 
hnb in ben Winb ge= 
roroden gewefen. try 

Bleibt, wie es war. 2lnb 
bie RTbrüitung iit allein, 
mit bisher, eine Süd)e 
.eutjd)lanb5. 

RI6er bantit nicht ge= 
%. Uir haben ben 
benidaiten sogar im= 
wer noch nirbt genug 
abgerüitet. Soeben 
W bie internationale 
tRilitä rtontton% 
iommiiiion eine neue 
jtfotean•euticblanb 
Berittet, in ber fie an 
krCtellung bes Gbefs 
anjerer S•erresleitung, 
an Der 23egren3ung 
anieter Waffen- unb 
t unitionsvortate unb 
un bem bausbalt un-
lier 9ieid)5mebr erneut 
ur 2Ibrüitungstonf erelt3 
robe uns, bie wir fait 
MiiItet haben! 

usi ) 

e r, 

einer Romöbie nicht unäbnlid) iit aural bas beitänbige 91 e v o I u = 
L i o n nt a d) e n in £3 o r t u g a I. Geit eiwa 10 3abren bat es boxt jebt 
bie 3man3igite Tevolution gegeben, nachbent bie vorlebte noch vor gan3 fur, 
3er Seit itattgefunben bat. Zie 2lrmee ift in 93ortugal bie Trägerin ber 
13olitit. Vor fur3em bob fie ben General ba eoita auf bent Zrbilb. `; et t-
foil er unflug unb willtürlir) gebanbelt haben unb werbe baber fur3erbanb 
von ber Gegenvartei uerbaftet. 21n feine Stelle trat Der General L•ärmona. 
Wie lange biefer fi(b ber böehiten Staatswürbe erfreut, mub nian (eben. 
Gebt lange mabrid)einlich auch nicht. 

gas mag eigentlid) ben $ o I e n p101irb in ben Sinn gelommen 
fein? man Iann wirf= 
Iicb nicht ernst bleiben, 
wenn man folgenben 
Cirgub einer polnifdlen 
3eitung Iieit, bie bem 
in3wif eben 3um militdi 
rifdjen OberbefebIsba= 
ber mit unumid)ränfter 
Gewalt aufgerüdten 

Darid)aa T i l l u b 5 t i 
nahe itebt. Car lautet: 
„der Z3erlaiger Z3ertrag 
hat Tolen 2lnrecbt ge. 
tan. Gr hat uns nicht 
bas 13vIen voll vor 1712 
gegeben. Gr bat uns 
nicht gegeben Zan3ig, 
(grmelanb, Wicif u= 
ren,'RönigSberg, 
Stettin, ;£) ppeln 
unb 23reslau.- Zie 
2lniprücbe auf ' biefe 
Gtäbte unb .2önber; 
bie uns mit Gewalt 
genommen finb, wer= 
ben mir niemals auf. 
geben. Za wir offene 
Gren3en haben, mühen 
wir eine mächtige 2Ire 
nie  haben, bie uns 
narb vier gronten Sri 
verteibig'en vermag. 
.Seber •ßele muh Sol% 
bat fein, lebe Tolin 
muh ber Tationalgarbe 
in 93elerve angebören. 
Gin von -Ropf bis 3u 

Bub bewaffnetes •3ofen wirb allen greinben entgegentreten Iönnen. Sebe5 
polnilcbe Saus mub eine Leitung fein." 

n ber Geichbchte fcheint' ber S chreiber biefer blutrünitigett 2luffor 
berung nicht gexabe eine gute Tote gehabt 3u haben. 2luberbem harf , man 
vielleidji wohl fragen, wer Benn in ' 3olen hie übrige 2lrbeit tun loll, 

e? Zie wenn alles hott C•olbat werben mub? Z3ieI[eicht bie Säugling 
2lntmort mirD uns bie C•ntwbdfung ber dinge in toten geben. 

Die 6teinfabriF in >fjaerae, 
bie eilige, unb ed)amotte(teine herflellt unb Gegenwärtig eine geijtungafähigFelt 

von ca. 360000 t jäE)rlld) aufineift. 

(3um 2luflab in ber I}eutigen 2[u5gabe ber -5ütten=3eitung.) 
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3u mäfeltt bat. Zas finb biefelben 2eute, bie uns 
einlaben unb bort fold)e Romöbie vormacben; ge= 
bie ein3igen auf ber Welt finb, bie wirtlicb ab-

in jYran1reid) iit es bem Rabinett 23rianb-(9ai11auT 
lntüiid)en gelungen, für feine Sinan3pläne eine, wenn auch nur irbwacbe 
Nebtbeit 3u erbalten. Gaillaur bat firm bann gleid) auf ben Weg lad) 
('nglanb gemacht, unb es ist ibm geglüdt, in Bonbon einen Cerfolg ljinz 
r•tlid) ber englijch fratt3öüichen Scbulbenregelung 3u erreia)en. Linitweilen 
!mb bamit bie Gefabren für bie jet3ige 9iegierung gebannt. Zb es ibr 
aun aber weiter gelingt, Zrbnung in bie fran3öfiicben iYinan3en 311. bringen, 
mal Moll abwarten. (Es werben sogar id)on Stimmen laut, bie eine 3n= 
flation ben wenig angenebmen ericbeinungen, welche bie Stabiliiierung ber 
Qbtung im Gefolge 3u haben pflegt, vor3ieben. .3n3miichen iit ber zurant 

'mmer nod) nid)t beefer geworben; eher id)led)ter. Was bas nor) werben 
iott, Weib fein Menirb. 

Zin 2i I b a n i e n foll eine 9t e v o i u t i o n ausgebrod)en fein. wa-
rum, weih mau nicht genau. Man weih nur, oab 3 t a I i e n von jeher 
groben 2lppetit auf 2llbanien gehabt bat unb lebt id)Ieunigit oort Zruppen 
gelattbet bat. Was bie bort follen, itebt auch nod) nicht feft. 9Aan er-
fäbrt es wabrid)einlich erit nad) ber Tiebericblagung ber 9i:evolution. 
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Lette 2 •Oiitten-8ci tit nB• 92T. 29 

YUirtF(4aftlid)¢r 2:undfunf 
J)urd) bie weitere Saerabfebung bes 92eid)sbaltfbisfotlt= 

i a ti e s von 61/2 auf 6 ero3ent foll eine weitere 23elebung unserer Wirt= 
jchaf t angestrebt werben. (Eine jold)e (f-rmäbigung beg 3in5fubeg ber 9ieiä)s, 
banfgelber bat regelmäßig aud) eine Sjerabiebung ber 3insl)übe ber Derivat= 
bauten Sur ; o1ge. Zen Vorteil bavon bat natürlich bie 93irtfd)aft, bie nun, 
niebr mit billigerem Gelb arbeiten tann. 

311 Zeuifd)lanb besteht Sur Seit immer nod) eine grobe T) e 1 b 
f 1 ü j t i g 1 e i t, bie sogar ba3u führte, bah beutid)e 23anfen einen beben= 
tenben 23etrag ber Walleibe ber Vereinigten StabIwerte jelbit überner)men 
tonnten, ein Unterfangen, welches bigber nur tapitalfräftigen ausläubifd)eil 
(5elbinftituten, insbeionbere in 91merita, möglid) war. eine jold)e Gelb- 
flüffigteit ift allerbing5 für ein jo armes £ailb wie wir es finb unb bei 
iuiierer anbaltenben 2Birtid)(iftsnot nicht gerabe reitlos rfreuliuljeg. Sie 
rührt einfad) baker, bab untere -3nbuftrie unb unfer S5anbel nid)t in ber 
Zage finb, Gelb 3u verbrauchen, ba es an 2lbfab unb 2lufträgen fehlt. 

Zag vom 9ieichsarbeitsntinifter angefüttbigte grobe 13 r o g r a m in 
ber 91eid)sregieru11g, weld)es bie griob3ügige G(f)affu119 von 
2I r 6 e i t 5 g e 1 e g e n h e i t für uniere (£rwerbslofelt voriiebt, f oll nun bal, 
bigit verwirflicbt werben. Zie 9tetcbgregierung beabfi(ttigt, Sur •Dedung 
ber Roften bes 13rogranims eine 2lnleibe von 200 Millionen 9ieid)5mart 
auf3ulegen. zie als notwenbig ertannten 2irbeiten (ollen jofort burd)gefübrt 
werben. j ür bie Ranalbauten follen bie erft für bell nä(bitiährigcn Säaus= 
halt vorgesebenen Mittel id)on Ieht aufgebraucht werben. '2lud) für bie 
2(uftraggerieilung ber 9ieid)5bahngefeilfchaft an bie snbitftrie Toll burd) Vier-
billigung von 3inien für bie anf3itivenbenben Gelber gejorgt werben. 

Zie augenblidlithe 9- a g e a u f b e m R o b 1 e it nl a r t t läßt am 
betten folgenber 23ericbt beg rheiiiiieweitf äliichen R o b 1 e n j 1) 11 b i t a t 5 er= 
teilneu: „Zie 2luswirtungen be5 engliichen 23ergarbeiteritreites 1)aben sid) 
für ben 9iubrbergbau, wie es bei einer längeren Zaiter be5 Streife5 3u er, 
warten war, bei bem 2lbiat3 in ba5 bestrittene (5ebiet im suni in itärtereiit' 
9Jiaße bentertbar gemad)t, als es bereits im Mai ber gall war. Zm unbe= 
itrittenen Gebiet ift iebod) taum eine Wenberung ber fcble(bten 2rbi(it)lage 
eingetreten. bier wies ber 2l6fab gegenüber bem 23ornlonat nur eine geiii3 
geringe 23eiferung auf, bie in ber Sauptiad)e auf eine Mebrabnabme in Rotg 
3urüd3ufübreit iit, bereu Urfacbe in bem 2lufbören ber Sommerpreife 3itni 
30. Zuni lag. 3n ber eriten .5älfte bes Monats tear ber (5efamtabiat3 in 
bas unbeftrittene Gebiet sogar nod) um runb 10 13ro3ent geringer (iI5 in 
ber entipre(benben Seit bes 23ormonats gewejen, unb bie Rof5beitänbe hat= 
ten nod) 3ugenommen. 23ei bem % b f a t3 i n b a g 2I u s 1 a it b nebnien vor 
allent bie £ieferwigelt nad) granfreich unb 23elgien im freien Verlebt: 3u. 21ud) 
bas bollänbifche (5eid)äft weift eine 23elebung infolge ber veritärftett .liefe= 
Tungeit für 23unter3wede auf. sm s) a in b u r g e r 91 e v i e r, wo ber %b= 
ja13 ini Mai nod) wenig veränbert war, 3eigte sich im Zuni, nad)bent bie 
ßager englijder Roble geräumt waren, ebenfalls eine Steigerung. 11 5irage 
tommen nad) wie vor für ben (£ria13 ber englifd)en Streitausfälle in leriter 
2inie grebe Gorten in Bett= unb Gasflamniloblen. Zie 2lbjabverhältniije 
int b e u t j d= o b e r i d T e j i i d e n Bergbau haben fig) ebenfalls etwas ge-
belfert, bod) iii bie 2luswirtung bes englifd)en Streites nur inbireft in einer 
gewiffen Lntipanming ber .-age in ben beitrittenen 121bfahgebieten bes 3n= 
Ianbes, in ber S)auptiade in 23erlin unb im Rüftengebiet 311 ipüren. die 
,arbeitgtäglide Urberung tonnte von 50 361 Zonnen im Mai auf 54 504 
Zonnen im !uni gesteigert werben. Z' m n i e b e r i d) I e i i i ch e n 23ergbau 
war bie 93eiiermig nur febr gering. Zas G a a r 1 v r)1 e n g e i d ä f 1 hielt 
fid) im gleichen 9iahmen wie im Mai, bie Vrientierung nad) j•raufreid 3eigt 
fid) immer beutlider. Zie 2l6fahverbältnilie im 21 a d) e n e r 23e3irf waren 
gut. -•3m m i t t e I b e u t j d) e n 23raunfoblenbergbau trat 3war eine 2eije- 
rung beg 2lbiat3es ein, both tonnte eine 23erringerung bes Stape15 bi5ber nod) 
nid)t vorgenommen werben. 23eim 91 b e i n i j 6) e n 93 r a it n l o b l e 11 j n it = 
b i f a t gingen 23eltellungen im Zuni in bef riebigenbem Unlfalige ein. Zie 
91ad)frage auf bem fran3öfifden unb belgifden R.ohle)tmarft 
toimte bei weitem iiicbt befriebigt werben. sm o jt o b e r i d) I e f i j a) e lt 
23ergbau hat fish bie Rage infolge bes englifden Streites ebenfalls erheb= 
lid) gebelfert. Degen ber 23alutaverbältniffe in Bolen tritt bie polniid)e Roble 
befvnber5 im %rben als idarfer Mettbewerber unferer Roble auf. Zie 
Verfanb3abl, bie vor bem Streit täglid) runb 50 000 Zonnen betrug, joll 
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fid) auf über 100000 Zonnen gehoben haben. Zie -559)it3abl ber bisher 
nrbeitstäglid) geltellten Magen betrug 13 000. 

Zie geringe 28efierung, bie Bier unb ba in bell belltsden Rob1en, 
revieren f eft3uftellen iit, entipringt in ber 55auptiade bem j•eblen ber eng, 
lifden Ronlurren3, unb wie unier 91bfaß in bas bestrittene gebiet 3eigt, 
nicht etwa einer Oefferung ber inneren 2Birtfd)aft5rage. Za5 (5efanitbilb 
ber 213irtfdaft erflärt bie 23ewegungsloiigteit ber Ronjuittturturve auf bem 
inneren Roblenmarft unb gibt 3u ber 23ermutung 2lnlab, bab nad) Dem 2tuf> 
böreir bes englifd)en Streites ber Ronfurren3lampf um bie Rohlenmärtte 
mit alter (Zd)ärfe wieber einieben wirb. £angfriftige t2lbid)Iüife tonnten nicht 
in bellt Umfang bereingebolt werben, bab man von ihnen eilten batterilbeie 

Handgriff niche ugnfagsen, 
sondern Daumen 

l®ngs der Finger- halten, 
Kurbel Mt . 

urxem Ruck nnch oben rri[3en. 
•.........._ 

Gewinn erwarten fönnte. 92ad) 93eenbigiing beg englifd)en Gtreifes wirb alit 
ein allmählicher 9iüdgang be5 216jabes eintreten, ber vorausfid)tlid) leittr 
2(usgleid) in einer entipred)enben 23efierung beg inneren Roblenmarftes fin, 
ben wirb, Benn wie (ich bie Verbältnifse in ber inneren 2Birtirhaft entwilIck 
werben, ift nod) febr unbestimmt. Man wirb aber, nad) ber (5eiamtlagi 
in ber 3iibuftrie 3u urteilen, in ber näd)iten Seit wohl taum mit einet 
b1lTd)grelfelibelt 23ejferung ber 23erbältnifie redjnen fönnen. 

Zie vielfaden Unwetter, über bie wir in ben 3eitungeit Iajen, Ilaber 
bei maltdem von uns gewiß einige 93eforgnif fe über ben 21 u 5 f a 11 bei 
b i c s i ä b r i g e n e r n t e auftommen lassen. Sie sinb glüdliderweije grogen 
feiss unbegrüllbet. 2leber ben augenblidlichen Gtanb ber Saaten bericitic 
bag itatiitifde 9ieid)eamt folgenbe5: „1)«5 bis 311m lebten 'Drittel bc 
srini anbaltenbe regnerifd)e 2Better hat burd) bie ungewöhnliche Gtärte b!: 
9iegenfälte auf ben j•elbern vielerlei Gehaben angerid)tet. sn müden eh 
bieten be5 9ieide5 finb burch bod)wafier grobe Ilebersdwemmungen utt 
urialt worben, bie weite giläden wertvollen S2uifurlanbes unter Oda 
jetten unb bie barauf befinbliche (grnte, gröbtenteils vernid)teten. 2̀luf Ieii 
tern unb böber gelegenen 23öben haben bie itarten 92ieberfdläge ini M 
bagegen fall burd)weg günitig auf bie 28eiterentwidlung ber Gaaten ein 
gcwirft unb bereu 2Badstum gut geförbert. Mit bem 91ad)laffen ber sTich 
Aläge 3u (nbe Muni iit auch ionit im allgemeinen wieber eine Oeiienar,' 
eingetreten. 

92ad) ber, 23egutaef)tungen 3u 2lnfang Suli Tann ber Gtanb bei 
5a a 1 m f r ü d) t e im gan3en — entgegen ben gehegten 23efiirdtungen -
als befriebigenb be3eid)net werben. Zie 93eurteilungen für !213 i n i etgl 
t r c i b e bleiben 3war etwas im Vergleid) mit bem Voriabre 3urüd, 5 
Gommergetreibe lauten biete aber fait burd)weg gültftiger als 1925. 'toi 
golge ber 3u itarten 9iegenfälle ift bei 214 i n t e r r o g g e n vielfad) bie 231ür. 
beeinträd)tigi' worben, jo bah mit triebt: aber minber Iiidiger Rörnerbilbuit' 
gerechnet werben mub. 23ei 213 i n t e r w e i 3 e ii ift häufiger (5elbroit au' 
getreten. 2tuberbem wirb vielfad über umfangreiche P-agerung ber (5etreib.• 
f elber lowie über starte Veruntrautung, namentlid) ber Sommeriaaten, bt 
rilltet. Mebr als bie S5almfrüd)te haben unter bem naffen 3iiniwettcr bi. 
5 a d f r ii (1) t e gelitten, unb 3war bauptiächlich, bie S p ä t f a r t o f f ell 
bei bellen fid) icholl vericbiebentlich Rnollenfäule ge3eigt bat. Zie 9iüblr 
finb fait überall verpflan3t unb Weifen ein gutes Macbstum auf. äb1e in¢ t. 
tere Lntwidlung wirb aber burd) eine ungewöbnlidl itarte 23erunfrautung b' 
einträd)tigt jowie vielfach auch burcb bie 9iitbenfliegen, bie in bieient 4 
in grobeit Mengen auftreten. Gebt: itörenb war bie bisberige Vitterung i• 
bie ernte voll R 1 e e= u n b 213 i e i e n b e 11, bie jid) bierburd 3untei'it bt. 
3unt lef ten 3unibrittel ver3ögerte. Zurd bell verfpäteten Sdnitt läbt viel 
fad) bie Güte bes gutters 3u wünfden übrig. Zilid) 5al'• 
unb leberj(f)wemmullgen finb aud) grobe 972eilgen von sielt unb 6t 
verfault unb veridlammt unb fönnen nur nod) als Streu 23erwenbung finbtu 

Unter 3ugrunbelegung ber 3ablennoten 2 = gut, 3 -= r,tititi 
4 = gering ergibt fid) im 9ieid5burdidnitt fofgenbe 23egutad)tinig: 2Ginttt' 
wei3en 2,6, Gommerwei3en 2,7, 2Binteripel3 2,6, 213interreggelt 2,9, c-u' 
nterroggen 2,8, Uintergerjte 2,7, Gommergerite 2,5, S5afer 2,6, RartofiI 
2,9, 3ilderrübcll 3,0, 9iuntelrüben 3,0, Rlee 3,1, 2u3erite 2,7, 23ewäjferullf 
wiefen 2,5, anbere Wiefen 2,7. ,Eur. 
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•106 meinen g¢hrjaht¢n in )1m¢rifa. •-
23on * " ' 

2its id) 1919 bie Scbule verlieb, um 91?afcbinenbau 3u jtubierelt, wurbe 
ill 2eutid)lailb von vielen namhaften Werfen für bie 2lusbilbung ber Nerat= 
tilanicn eilt " e 1) r g e I b voll etwa 1000 Mart verlangt. Mein Vater hielt 
es; baber für rid)tiger, ntid) Sur prattiftben 2lrbeit nach 211nerita 3u jcbiden, 
wo bie ,2ebrliitge jd)on batttals eitlen lteine_n £obtt erbielten. So loitete meine 
praliifd)e Seit jogar weniger, als wenn id) in i)eutfd)lanb geblieben wäre. 

9) wurbe bei ber General 6tectric U. in Gd)enectabt), W. `)., als 
„5onber=2ebrling" mit 1t/2iäbriger £ebr3eit mit einem läilfang510bit von 
10 •ertt5/Stb. eingeftellt. 3unä(bjt tarn id) in bie ScbaIttafelfabrit, wurbe 
einer 2J20nteurt0l0mte beigegeben unb war 
Vorn erften Zage meiner 2lrbeit alt am 
6rltppettaltorb beteiligt. Zie „23aftelei" 
währenb meiner Scbuliabre lant mir hier 
3ugute, id) tonnte lleinere Sd)alitaf eln balb 
jo gut unb jo raf(t) montieren wie bie an= 
bereit 2trbeiter, bie nleiit all(f) füttgere 2eute 
,unten. 2111 bie gruben, ungeheuer tompli= 
gierten (3d)altanlagen für Kraftwerte [amen 
wir eebrlinge natürlid) niebt heran, aber un- 
lere er3iebung war von 2lnfang an fehr 
jdgarf barauf 3ugejd)nitten, 93erantwortmtgs= 
gefübl unb (•brgei3 in uns 3u werfen. 3d) 
erinnere mid) genau bes Zages, als id) burd) 
eine 211tgejd)idlid)leit eine Fait voitenDete 
ntehrfad)e 97 tarmorfd)alttafel umftieb, jo baii 
bie tafeln 3erbrad)en unb einige wertvolle 
fjit ebrabtinitrumente ent3wei gingen. Zcb 
muhte nid)t nur bie gan3e Montage obne 
•c3abtung noch einmal irtad)en, Tonbern 
es wurbe mir au(f) 110(T) ber Wert ber 
p[nod)enen Müterialien vom 20bil abge= 
logen. Xilf meine 23efcbwerbe Darüber 
wurbe ntir geantwortet, idj arbeite ja im 
%tlorb unb törtnte ben Schaben burä) 
inamme 2lrbeit wieber augweben. 

3d) war froh, bab idj bie bciöen Some 
nterntonate in ber luftigen Sd)alttafelfabrit 
bei leichter 2lrbeit Subringen t01111te. Wir 
Gatten bis 103 Grabahrenljei , b. f. 35 
Grab (£elfiug ist Sd)atten. das .Klima in 
ben £Dftitaaten ift rei(f) an Jtarten Siontra= 
fiten; ber groben S5it;e im Sommer iteht 
ein langer, bitter faltet Winter gegenüber. 

IIIIIIIIIII.II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllillllilllllllllllllllllllllillllllll• 

Jlorgefetter! 
Sei in 2trbeit unb Tflid)terfülitmg 
zEi"er Untergebenen. 
Zie gan3e Zienitäcit ge'rört nur ber 2lrbeit. 
£Dberiter (5runbinü im bicnitlid)en 23ertjältnis fei: 3u= 
jai tmenatbeit von 23orgejet3ten unb 2lntergebenen. 
Zeile Zeine 2lrbeit jo ein, bab Zu Seit 3u wid)tigen 
f23ejpred)ungen für Zeine Untergebenen haft. 
Sude Zehre Untergebenen in ihrer bienitlieen 2lrbeit 
unb ihrer perfönlid)en 2lrt fo fennen 3u lernen, bab 
Zu Üire 5anblungen 3utreffeub beurteilen unb richtig 
beeinfluffen fannft. 92ur bann ift bie 3ufammeit- 
arbeit mit Zeinen Untergebenen gefiebert. 
(fin witfiid)er 23orgefe4ter übernimmt bie 23erantwortung 
für bie .5anblungen feiner Untergebenen. 
•crbere bei Zeinen 2lnterge;enen bas Streben 
nera»twDTtlid er Mitarbeit. 

bas 23orbilb 

(fr i'ernte leben felbfiaubigen Vorid)lag als Jol(l)en 
aud) wenn Zu ifyn fair ungeeignet tyäljt. 
L•s ijt weber flug nod) nornetym, jelbjtänbige Wit, 
regungen von Untergebenen als eigene 6ebanfen 
auqugebeu. 

Sorge burll) gereue nub 
Zeiner Untergebenen bafür, 
nur Zeiner Stellung, Tonbern 

nad) 

an, 

mabnolle `Belyanblung — 
bab if)re 2lä)tung nid)t = 
aud) Zeiner 13erjon gilt. — 

Rr. — 

gab bamafs, als aud) in 2lnterita 2lutomobile noch 311 ben Seltenheiten ge• 
börfen, feine braudjbaren £anbitraben. Zie (E-ntwidlung ber Vereinigten Staa= 
fett bat bas 3eitatter ber .2anbftraßen überfprungen, man baute 3uerft 
Liienbabneit unb Randle, bann eteltriid)e lfeberlanbbabnen unb erit in ber 
neueften Seit ging man an ben '.Bau non Straßen für bie :23ewältigung bes 
2lutomobilvertebrs. So war id) alto im allgemeinen auf wenig benübte 
Wege Ober bie 6eleife ber eifenbabnen für meine Manberungen angewie= 
feu. Zer auf belt (5eleifen ber Oabnen burrbs £anb 3ieberibe „Zranip" ift 
is als tnpifd)e heftalt beg ameritanifd)en t?anbftreicbertums aud) bei tuts 
burcb 3ablreiä)c gilme woblbetannt. Unter bieten 2Xmitänben ift bas Uan- 
bern brühen wohl romantijcb, aber nid)t immer ein reines 23ergnügen gei 
wejen, unb ber Zurd)fd)nittsamerilatter hielt iicb an b e a u e m e r e 23er= 

gnügungen. 2lis id) eines 'ages bei Zifcb 
er3äblte, id) fei burl) ben 213alb Sum 23a1h 
iton=See gewanbert, erhielt idj Die 2lntwort: 
„So etwas liebt eud) verrüdtett Zeutj(f)en 
äbnli(f), ein vernünftiger 9)lenid) f äbrt int 
Sehnten Zeil ber Seit mit ber eleltrii(f)en 
23abn borthin!' 

(3d)enectobt) itt aus einer id)on volt ben 
ftolläubiftben 6inwanberern begrültbeten 
Sieblung bervorgegangert. Zie Stabt liegt 
am Mobamt, einem 9tebenflübtben beg 
.5ubion, bejfen Tante iebem beutjd)en Zun-
gen aus belt £eberftrumpfer3ähluugen be. 
tannt ift. t3bre eimige 23ebeututig liegt 
barin, bat; bort bie größte anterilanifd)e' 
(•lettri3itätsfirma, bie (General QUectric (go. 
unb eine ber größten ,20tom0tivfabrilen, bie 
2lmerican locomotive Lro. ihre silierte ha-
ben. 3u meiner Seit waren in biejen bei= 
betr Werten 3ufammen etwa 23000 2(rbei= 
ter unb 2ingeftellte tätig, also faft ein zrit= 
tel ber gan3en 23evöilerung von 10 000 Men. 
jd)ell• Wild) 3u ber 3weiteu groben elcltri= 

_ 3itätsfirma 2lmerilas, ber Oeftingbouie Coo. 
in $ittsburgb, befteht eille gewijje -qe= 
3iebung, berm George Wejtingboufe, ber 23e-
grünber bes Werts unb (9 r f i it b e r b e r 
.2 u f t b r in d b r e m f e, wurbe in Scbenec= 
tabp geboren. — Zie weitere Umgebung 
ber Stabt iit reid) an laubj(f)af tlid)en Sdjön= 
beiten; bejonbers bas walbreid)e 'Berg= 
lanb im 92orben unb Torboften, snit fei= 
sen Seen unb ben uit3ähligen Zit ebben ba-
rirr, itt ein wabres •ßarabies für belt %a= 
turfreunb, ben 2Ingler unb 23otaniter. tyrü= 

ber war es aud) bewobnt von 3ablreid)en Wilbarten, aber leiber hat bie 
finnlofe Vernid)tungsart ber 2lmerilaner bier ebenfo gebaurt wie unter 
ben unenblid)en 23üffelberben beg mittleren Meftens. 92icbt weit von Sd)enec= 
tabs) liegt bie politifd)e S5auptjtabt bes Staates Stew=2Jort, 2llbant), am 
Subfon, ber bier, etwa 250 Rilometer von feiner Münbung entfernt, nod) 
für grobe Zampfer fcbiffbar itt. Sogar Mut unb ebbe reidjen bis babin unb 
verurfacben ein leid)teg periobifd)es Steigen unb hallen beg gtubwajferjtanbes. 

Mit ber Seit befreunbete id) mich mit einigen jungen .2euten, bie 
wie id) bemüht waren, ihre ted)nifd)en S(bultettntniffe nad) ber praltif(ben 
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%ouelle von Zeeobor Storm. 
ff) ratte id)on in meiner 3ugenb einige j•ertigfeit 'im ;DrecJeln 
unb beid;äftigte mich fogar wohl etwas mehr bamit, als bies 

meinen gelehrten Stubien 3ugänglid) war; wenigstens gejd)aty es, bab mid) eines 
Zages Der Subreftor bei 93üdgabe eines nicht eben feh'ferlefen (i-reraitiums fett= 
lamerweife fragte, ob id) vielleicht wieber eine 92äbid)raube 3u meiner Srbtaefter 
Geburtstag gebred)felt hätte. Solche fleine 92acb'teite wurben inbeffen mebr als 
aufgewogen burcb bie •3efanntfd)aft mit einem trefflid)en Manne, bie mir infolge 
i'ger 23efd)äftiguitg 3uteit wurbe. Ziefer Mann war ber Runitbred)sler unb 
Nanilus sßäuf •3aulfen, aud) beputierter 23ürger unterer Stabt. 2luf bie 
fitte meines Vaters, ber für alles, was er mid) uitternehimen fal), eine gewiffe 
•rÜnblid)feit forberte, uerjtanb er fid) bap, mir bie für meine fleinen 2trbeiten 
trforbertidjen .5anbgriffe bei3ubringen. 

•Paulfen befab mannigfad)e Renntniffe unb war babei nid)t nur von an= 

•tu in bie udfüt ftige feit [['entwirf ung geberr 6ewb bexf über4aupt,Onbern exj batte bag au(f)  ntand)eeilte tm, 
mas iebt als neue V3ahrbeit uerfünbigt wirb, mir plöt3lid) einfällt: bas lyat Bein 
alter eaulien ja f)on vor vieriig 3a4ren gejagt. — es gelang mir halb, feine 
3uneigung 3u erwerben, unb er fah es gern, wenn id) nod) auber ben fejtgefegten 
-tunben am j•eierabenb einmal 3u ibnt fam. Zaun Taben wir entweber in ber 
2eifftätte ober Sommers — benn unter 23erfet)r bat jahrelang gebauert — auf 
btr ennf unter ber ,groben 2inbe feines 6ärtdjens. '3n ben 6efpräd)en, bie wir 

babei fübrteit, oben nietmehr, weldfe mein alter j•reunb babei mit mir fütyrtee 
lernte id) Zinge fennen unb auf Zinge meine 6ebanfen ridjten, non benen, fo 
widitig jie im Beben jinb, id) fpläter felbit in meinen erimanerfd)ufbüdjern leine 
Spur gefunben Babe. 

•ßaulfen war feiner 216funft nad) ein &riefe unb ber (9harafter biefes 
23olfsitammes aufs fcbönjte in feinem 2lntlib ausgeprägt; unter bem jd)H4ten 
blonben Saar bie bentenbe Stirn unb bie blauen finnenben 2lugen; babel tyatte, 
nom Vater ererbt, feine Stimme nod) etwas non bem weidrit (5efang feiner 
5aeimatjpra(he. 

Zie grau biefes norbifd)en Mannes war braun unb non 3artem 6lieber= 
bau, ihre Spradje non unuerfennbar fübbeutfd)em Rlange. '.1Jt'eine Mutter pflegte 
non itjr 3u jagen, ibrce fdjwaraen 2lugen fönnten einen See ausbrennen, in ifyrer 
Z5ugenb aber fei fie non feltener 2lnmut gewefen., — Zrob ber filbernen j dbä)en, 
bie id)on ihr haar burd)3ogen, war aud) iet3t bie 2ieblicbfeit biefer 3üge nad) nid)t 
verjd)wunben, unb bas ber 3ugenb angeborene 6efübf ber Sdjöntjeit veranlagte 
ncich balb, ihr, wo id) immer fonnte, mit fleinen Zienften unb 6efgligfeiten pit 
bie banb 3u geben. 

„T)a fd)au mir nur bas 23uberf", fagte fie bann wofjl äu il)rem Mann: 
„wirft bod) nit eiferfücbtig werben, daut?" 

Zaun lädjelte Taul. 2lnb aus ihren Sdjer3worten unb aus feinem 
,lächeln fpradj bas 23ewugtfein innigsten 3ujammengetjörens. 

Sie Tatten auber einem Sobme, ber bamals in ber grembe war, feine 
Rinber, unb vielleidlt war id) ben beiben Sum Zeit bestfalb fa willfommen, 3u. 
mal grau Taulfen mir wieberlfoft uerficgerte, id) 4abe grab ein fo luftiges 92aferf 
wie itfr Sofeptj. 9iicht uerfd)weigen will id), bab let3tere aud) eine mir jeijr 3u-
jagenbe, in unterer Stabt aber Tonft gän3lid) unbefannte 9Refylipeife 3u bereiten 
verftanb unb aud) nitbt unterlieb, mid) bann unb wann barauf 3u hafte 3u bitten. 
— So waren benn boxt ber 21n3ie4ungsfräfte für mid) genug. Zion meinem 
Vater aber wurbe mein Verfehr in bem tüdjtigen Oürgerbiaufe gern ge eljen. „Sorge 
nur, bab bu nid)t läftig fällft!' war bas ein3ige, woran er in biefer 0e3iel)ung 
3uweilen mief) erinnerte. 3di glaube inbeffen nid)t, bag id) meinen j•reunben je 
3u oft gefommen bin. 

Za gefd)ab es eines Xages, bag in meinem elter14en Sjaufe einem alten 
.5errit aus unserer Stabt bas neuefte unb wirtlid) gelungene Werf meiner bünbe 
vorgeaeigt wurbe. 
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etatjende durbinen. 

Geite hin 3u ergan3en. -3m 2Berf murben fofdje g3raftifante)t für 2jährige 

2fusbilbunq nadj ftiolvierung ber tedjnifd)en Mittel= ober 55od)ichulen an= 
geitetft, wobei lie in ber s aupt= 
lade auf ben 93rüffelbern, Oer-
,ud)sitänben unb in 2aboratorien 
befd)äftigt werben. Zaun gab 
es eigentlid)e .i?ebrlinge, bie nadj 
Brei= Ober vierjähriger £ehr3eit 
gad)arbeiter wurben. 'üa5 9Bert 
bot bie Verfftattausbifbung u. 
erteilte 3eid)enunterricht; bie 
itrebfanteren £cbrlinge nahmen 
baneben trod) 2lbenbunterrid)t, 
ber von privaten Wnitalten unb 
von ber „2j.9J2.m.21. bem 
Chriitiichen Verein 3unger Mön, 
ner, erteilt wurbe, obey fie be= 
teiligen jich an einem ber 3ahl° 
reid)eit brief lid)en un- 
terrichtsfurje. Cs war 
für mid) iiberrafdjeub, 311 fehe)t, 
mit weld) etnitem Lifer biejer 
briefliche 2lnterridjt betrieben 
wurbe; unb wenn aud) bie Out, 
gläubigteit bey in Jold)en 'Zin= 
gen gan3 naiven amerifanifd)en 
s23olfes burdj 3ahfreid)e Cd)win= 
belunterttehmungen arg ntib= 
braudjt wirb; (e5 gibt 3• B. 

Zu(3enbe von 2fnpreifungen itt ben 3eitungen, in betten verfprod)en wirb, 
jebent bas Rlavierjpiel auf brieflid)em 2Bege in für3eiter Seit bei3iibringen), 
jo muhte, id) bod) anerfennen, bah bie jungen .deute fig) gan3 (infeenlid)e 
Renninilfe in elementarer Mathematit, 9)jed)anif unb (gIettri3ität5lehre nur 
burd) fold)en brief= 
lichen 2lnterrid)t an= 
cigIneten. 
Me brei bis vier 

Vonate wurbe id) in 
eine anbere Uerlsob= 
teilung verlebt; id) 
fain in bie Ttotoren= 
unb 2lnferwidelei, ant 
3folations= unb 2cluf= 
prüfung ber Zreh= 
ftrommotore, in ben 
Zampf maid)inedcut 
unb 3ulebt in bie 
'.Betriebsreparatur= 

werfitatt, wo ofle an 
VaJd)inen unb 2fppa= 
raten, Tohrleitungen 
55ei3ungen ulw. not, 
wenbigen snjtanbJet= 
Sungen ausgefül;rt wurben. Zie meiite 2lnregung fanb id) als » elf er bes 
2fnreibers im `?'urbinen= unb Ronbenfatorenbau. 9nan baute bamaI5 brüben 
in ber Sjauptiad)c itehenbe `?Zurbinen, beren !entrechte Z13elle in einem mädt= 
tiger Gpurtager in ber 9.Ritte bes Jberftädjenfonbenjators iteht; auf biefetn 

ilm3ug am UnabhängigFeitstage. 

baut fid) bie tZurbine, barüber ber Ctromer3euger unb barüber bie Siege,, 
vorrid)tung auf, jo bah turmartige Mafchinen hott gewaltiger Sjühe (23i1b 1, 
etttftehen. Zas 2ln3eichen gejäjafj wie Fait alle 2frbeiten im 211forb. bie 
erfuhr id) an„ eigenen ßeibe bie 3wedwibrigteit ber i•eitiet3ung von SöDtl: 
verbienften, bie bamals bort nod) üblid) war. 23erbienfte über 40 Crents!Ct6 
'wurben nid)t ausbe3ahlt; es !amen E3Od)en vor, in bellen wir jd)on ar 
Zonrterstag ben vollen 3uläffigen E3odjenverbienft erreicht !lauen. Zen %l 
ber. WücIle verbrad)ten wir bann mit untätigem 55erumfd)Ienbern in ber 
T3erfjtätten Ober etwa mit einem 23uch im tief ften snnern eines ber gQ: 
waltigen SSonbenfatorengehäufe. -3d) wunbere mid) nod), bab wir nie, 
erwiid)t unb an bie frifdje ?tuft gejebt wurben. 

Bier im (5robmafd)iiieiibau waren mehrere T)eutfd)e als 'L•adjatbeite! 
unb Meifter befd)äftigt. Oei einem Zreher aus C f f e n an einer ber gro,: 
ten Spit3enbänfe half id) einige Seit. Cr war feit 12 Bahren in 'xfinerilc 
hatte eine %meritanerin Sur grau, aber fein .-ebeite3iel war ein Meine. 
Sbäuschen in feiner 55eimat, wo er feine alten Zage 3u verbringen hoff+e 
V3übrfjaft rührenb war feine iYreube unb fein Stvf3, als eines `Zages cr 
befonbers id)wieriger unb hod)beaniprud)ter 9Yajd)inenteil für eine jeht talg 
faufenbe 23erjud)sturbine aus Cjjeit aufam. Zas Zeil hatte man bei Arun 
bergefterft, weit Rtupp, 
wie id) hörte, ber 
ein3ige 9-ieferant war, 
ber bie geforberteit 
hohen Garantien 

übernommen hatte. 
2fach unter ben Zech= 
nilerrt unb sn= 
genteuren gab es 
viele zeutiche. 2lber 
leiben habe id) von 
ihnen fein gan3 be= 
friebigenbes Oilb ge-
wonnen. Wut bie 
weriigiten fühlten nod) 
b eutid), fetten viel% 
nlehr ihren (ghrgei3 
barin, für Vollblut= 
armerifaner gehalten 
3u werben. sd) be= 
Jud)te einmal bell (5ottesbientt in ber beutfchen Rird)e unb war entrüjtet übe: 
ba5 völlig nerhutt3te, id)led)t gejprodjene 1)eutfch bes Oeijtlidjen, . forme k 
über, bah bie Leute beim Zierlaffen ber Rird)e nid)t ein Cin3ige5 fu; 
Zeutid) mehr miteinanber fprad)en, .obgfeicb viele bie englijd;e Sprü 
nur gan3 notbürftig beherrfd)ten. ' Zieje5 Zierhalten ber 3-)eutjdjameril. 
ner ltanb im grellen (5egenfab , 3u ber i•ig.enart. ber eingewanberten U 
liener, •ßofen, Cd)webeit, bie ihrer 9Autterfprachc bewubt unb voll Ct¢l 
treu blieben. sdj bübe aber mit greube".gebürt, bah Jich aud) bie Zealid 
2lmerifaner feit bem-13eittrieg in biejem eunfte geänbert haben unb m¢p 
als früher bie 9nutterjpradje pflegen. 

Unter ber 2frbeiterfchaft bes groben T3ertes waren Taft alle 2latic-
nen ber Z13elt vertreten. Zie gadjarbeiter waren meiit geborene 2lmeti!: 
ner, Zeutiche, Cngtäuber, vor allem . sren, Gd)weben unb anbere Gk 
binavier; bie ungelernten 2lrbeiter jtammten in ber 9Aehr3ahl aus 31, 
lien, even, Ungarn. Zie grübte Mannigfaltigfeit herrjd)te aber unter k 
in ber 2tu5bilbtmg bef inblid)en jungen Ingenieuren: äuber Vertretern all:. 
Staaten ber norbameritaiiifd)en Union waren ba sapaner, CCjinejen, Cw, 
ameritauer aller Gchattierungen, j•ranpfen unb Spanier. (Schlub f oigU, 
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din jcocr wiff¢n müht¢ r Ocfahr bringt morrdj O¢eüft¢. 
SOMME922= 

2119 biefer feine Bewunberung 3u ertennen gab, beinerlte mein 23ater 
bogegen, bab id) ja aud) fdpon feit fait einem ,fahre bei ;Peifter Taulfen in 
ber ,üehre fei. 

"Go, fo ", ermiberte -ber alle ßerr; „bei 1lofe Toppenfpäler!" 
3d) hafte nie gehört, bab mein 3reunb einen foldjen Beinamen führte, 

unb fragte, vielleid)t ein wenig nalewei5, was bas bebeuten Jolle. 
21ber ber alte 5err Iädjelte nur gan3 hinter4altig unb wollte feine weitere 

•2luslunft geben. — 
3unt lommenben Cotintag war id) non ben Tauilenfchen eeeleuten auf 

ben 2lbenb eingelaben, um ihnen ihren 5aodj3eitstag feiern 3u helfen. (95 war 
im Spätjommer, unb ba id) mid) früh3eitiq auf ben 9Beg gemadjt unb bie 55aus-

frou nod) in ber Rüdje 3u wixtjcfjaften hatte, 
9 , _ .. ! / jj 1 — t jo ging Taulf en mit mir in ben harten, 

wo wir uns auf a-men unter ber graben 
•einbe auf bie Banl lei3ten. Mir war bas 
„Tole Toppenjpäler" wieber eingefallen, unb 
es ging mjr jo im Ropf Ijerum, bab id) 
Zaum auf feine Sieben 2Tntwort gab; erb= 
lid), ba er mid) fait ein wenig ernft wegen 
meiner 3erftreuung 3uredjtgewielen hatte, 
fragte id) ihn gxabe3u, was jener Beiname 
3u bebeuten habe. 

(Er wurbe f ehr 3ornig. „2Ber fiat bidj 
bas bumme Vort gelehrt ?" rief er, inbem 
er von feinem Sit auffprang. 21ber bevor 
idj nod) 3u antworten uermod)te, Jab er 
lchon wieber neben mir. „Eab, lab !" 
jagte er, lieh befinnenb; „es bebeutet ja 
eigentlid) bas Bette, was bas Beben mir 

gegeben lot. — Zdj will es bir er3ählen; wir haben wohl noch Seit baau! 

311 bietem Baus unb harten bin ich aufgewadjjen, meine braven (gltern 
wohnten I)ier, unb hoffentlidj wirb einst mein Sohn hier woenen! — Zab ich 
ein Ruabe war, itt nun id)an lange her; aber gewiiie Zinge aus jener Seit itef en 
nod?, wie mit farbigem Stift ge3eichnet, vor meinen 2lugen. 

- 91eben unterer 5aaustür ltanb bainals eine !leine weihe Ban{ mit grünen 
Stäben in ben 91üd. unb Seitenlehnen, non ber man nadj ber einen Seite bie 
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lange Strabe hinab bis in bie gelber Zjehen sonnte. 2In Commerabenben l4. 
meine bltern Tyier, ber 9iuhe nad) ber $Irbeit pflegenb; in ben Stunben Polt-
aber pflegte id) Jie in 23efd)lag 3u nehmen unb bier in ber freien 2uft unb unu. 
erquidenbem 2lusblid nadj Oft unb Weit meine Schularbeit an3ufertigen. 

So f ab id) aud) eines Tad)mittags — icl) weih noe gar wohl, e5 ta 
im September, eben nadj unterem W?id)aelisiabrmartte — unb fäjrieb für a 
'3'icdjenmeifter meine %lgebra=(grempel auf bie Zafel, als ie unten von ber Ct, 
ein Jeltfames befährt herauflommen fall. (gs war ein 3weiräbriger Rarren, h. 
von einem [leinen rauhen Tierbe ge3ogen wurbe. 3wifd)en 3wei 3iemlidj (jo6r 
Rillen, mit benen er belaben war, Jab eine grobe blonbe grau mit steifen ip 
3ernen bef idjt53ügen unb ein etwa neuniäh,riges Mübdjen, bas fein Jdjwar3f aate 
Röpfdjett leb4aft von einer Geite nadj ber anbeten brehte; nebenher ging, b 
bügel in ber 5aanb, ein Meiner, luftig blidenber Mann, bem unter feiner Goa 
mühe bie fur3en idjwar3en 5aaare wie Spiebe vom Ropfe abitanbett. 

Co, unter bem bebimmel eines (5lödd)eit5, ba5 unter bem 55alfe h 
Tferbes hing, lamen fie heran. 2115 fie bie Strabe vor unforeim 5aaufe erree 
hatten, madjte ber Ratten spalt. „Zu Bub", rief bie brau 3u mir herüber; ;,t 
ift Benn bie Sdjneiberhexberg?" 

92ein briffel hatte Jdjon lange geruht; nun fprang icj eilfertig auf n' 
trat an ben Magen. „ihr leih grab bavor", Tagte id) unb wies auf b(15 a 
Baus mit ber vieredig gefd)orenen Einbe, bas, wie bu weibt, nod) geht 4' 
,gegenüberliegt. 

Zas feine Zirnden war 3wijden ben Riften aufgeftanben, fiedte . 1 
Röpfchen aus fier Rapu3e ihres verfdjlojfenen Mütiteldpen5 unb falp mit i4' 
groben 2lugen auf mid) herab; ber Mann aber, mit einem „Cii3 ruhig, b 
unb „Cä)önen Zauf, Bub!" peitichte auf ben !leinen baut unb fuhr vor bie 
be5 be3eidjneten baufes, aus Bein auch fdpon ber bide 55erbergsvater in feiner g; 
nen Cchürie ihm entgegentrat. 

Zab bie 2lnlömmlinge nicijt 3u ben 3unftberedjtigten bäften be5 S•aup 
gehörten, muhte mir freilich llar fein; aber es pflegten bort — wa5 mir le` 
wenn id) es bebenfe, mit ber 9ieputation bes woh,Terfame.n 55anbwerl5 fid) !eins 
falls reimen will — aud) anbete, mir viel angenelpmere 2eute ein3ul'e4ren. 
ben im 3weiten Stod, wo nodj heute ftatt ber •enfter nur einfadje 5ol3Tulen r 
bie Strabe gehen, war bas hergebradjte f2uartier aller fahrenben Mufifan" 
Seiltän3er oben Zierbänbiger, welche in unterer Ctabt ihre Riinit 3um 'Betten 9af 

(•ortiebung folgt.) 
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dines ber wid)tigjten Sbilfsmittel für bie er3eugung volt (£ijen unb 
:"tahl iit bas feuerfette material. Seine beritelfung, injonberheit bie ber 
Steine hat verhältnismäbig ipät inbuitriellen ebarafter angenommen. Fange 
Seit Sog man beim 23au ber Zefen für metalfurgifche Swede ihrer Gröbe 
wegen ober aud) aus alter Gewohnheit ben aus feuerfetten Zon gefertig-
ten Runftiteinen bie natürlid)en feuerfetten Steine vor, bie in vielen geolo- 
gii[ en üormationetl ungemein häufig Dortommen.. Die fogenannten Rrum= 
menborfer .Zitar3itid)iefer finben nod) heute viel 2erwenbung unb föhnen 
buch Vehauen ober 
gtu5iägen in iebe belie= 
bige Rornt gebracht 
werben. Mail machte 
in ber s5erftel[ung fewer= 
feiten Steille baker nur 
[angiame RDrtid)ritte. 

2ieje5 änberte f id), (115 
man in C•'nglaub auf ben 
Zteinfoh'engruben eine 
große 7Renge •euerf ejtea 
,ones ai5 "RebeilprDDU t 
gewann, beifen 23erwcn= 
barg wirgenbe totwen= 
big(eit wurbe, unb jo 
entwide[te ji(b feit 'An, 
fang bes 19. :3ahrhuil, 
berf5 3ugteid) snit bem 
%uffd)wung ber eiletal= 
lurgijchen $robultion bie 
3nbuittie ber feuerfeften 
Steine unb mit ihr bie beriteltung ber feuerfeften (Er3eugniffe über-
haupt. Dic hat aud) balb bie grobe 23ebeutung biefer 
ti[f5ftoffe erfannt unb ichritt Sum 23au non B ü t t e n it e i n f a b r i f e n. Go 
beinen bie Vereinigten Stahlwerte 4 g r D b e G t e i n f a b r i t e n für (Er= 
3eugniif e. alter Wrt, 2 G ch a m o t t e it e i n f a b r i f e n unb Rehen mit 3wei 
bebeutenben girmen in •sntereffenverbinbung. 2luberbem verfügen fie über 
eine auberorbentlich grobe Menge von 23 e t r i e b e n S u r 9i D h ft o f f 
g e w i n n inn g. Die Steinf abrit bes bverbeI Vereins bettaub bereits int 

3ahre 1852, als bie S5ermann5hütte aus bem 23efit3 ber alten j•iAct sßiepeu= 
itod in bie Sjäube ber neuen 2lltiengefeltjchaft Sjoerber 23ergwerts= unb .5ütten= 
verein überging unb Derjorgte bamal5 fchon bie Stahl= unb 213a13werte Hitt 
feuerfeften Steinen. ßi5 1912 war bie j•abrit fo weit ausgebaut worben, 
baf3 abgefehen von Dolomitmaffe, bie aud) heute nod) in einer befonDeren 
Wriloge neben bem Zhoma5itahlwert hergeftellt wirb, 3iemtich ber gefamte 
2ebarf bes S5Derber Vereins an f euerf eftem Material gebedt werben tann. 
;ie Wefaniter3eugung betrug bamals iährlid) 21000 Zo. Steine. Zu. 
mifchen hat fish mit ber (grweiterung unb Mobernifierung ber Sboerber Verte 

auch bie Steinfa-
brif ben gröberen 
2lnfprüd)en an= 
pajjen müjjen, U. 
so iftiieaud)beute 
wieberum im 

sabre 1926 in ber 
Zage, 5fitte unb 
bochof enwerf mit 
D. notwenbigiten 
feuerfeften Stolz 
fen ausreid)enb 
3uverforgen• Sur 
Seit f inbet tie jo= 
gar nod) barüber 
hinaus bei ben in 
ber 91dbe gelege-
nen Uerfen ber 

gereinigten Stahlwerte ihren 2lbfai3. Die ber3eitige .-eijtungefabig-
leit beträgt iährlich 36 000 Tonnen Steine. Die 2lniprüche, bie 
roan an feuerfette Steine itelit, finb geftiegen mit Der Mantig= 
taltiMeit ihrer Verwenbung. (gs gibt fein Material, bas alten tech= 
niAen 2lnforberungen gleid)mäbig genügt. Die Derfd)iebenen Sorten haben 
ihre eigenen 23erwenbungsbereiche unb finb in ber 21rt ihrer 3uiammen= 
fetung für ipe3ielle Swede auch noch veränberungsfähig. Ls iit Daher 
bie Cade bes 55erfteIlers ber fetterfeftem (£r3eugliifie, burch geeignete 2l3ahl 
ber 9iohitoffe, ihre 2lufbereitutrg be3üglid) ber Rorngröbe unb 9 tagerung5= 
veridt3e, ferner burd) bie 2trt, S5öhe unb Dauer bes Oranbes einen C-tein 
34 itaffen, ber fick ben (gigentümlid)leiten bes jeweiligen Ofenbetriebes, jo= 
wie ber verwenbeten .5ei3itoffe am betten anpabt unb ben gefdbrlid)en 
41uden nib bem i•fugitaub wiberiteht. Die Sjoerber Steinfabrit, bereit 
6eiamtaniid)t in 23ilb 1 wiebergegeben iit, itelit G i f i t a it e i n e unb G fi a 

m o t t e it e i n e her. Die Gilitaiteinfabritation beträgt 1000 Zo. im Monat. 
2115 9iohitoff bient Zuar3it, ber in feinen betten 23orfommen im 213efter= 
walb gewonnen wirb. (£-r ijt ein burch geologiid)e Linf[üffe feit nerlitte--
ter Ganbitein. Die groben 231öde werben vorgebrod)en unb bann auf fd)we= 
Teil Rollergängen 3erfieinert. Sur Verarbeitung gelangt ein Mehl, beffen 
4̀ einheit je nad) 2Liunid) erreid)t werben tann. (gs befteht aus id)arftantigen 
ileiniten 2eilcheit, bie ticb 
bei ber 23erformung Sum 
Gilifaitein wieber iin% 

einanber ver3ahlieii, bies= 
mal unter betu eint lub 
eines 23inbemittets, ber, 
gelöfchtett Raltes, ber 3u 
2 o/o bein Silitannebl 3u= 
gefegt wirb. 2tad)bein in 
ber Uifd)anlage eine 
grünblid)e Verteilung von 
Ralf unb -uar3itmehl 
erreid)t ift, ;gelangt bie 
Gilitamafie in Die i•or, 
merei. mir verfügen über 
3 Silitabrehtifd)preifeit, 

bie mit ht)Drauliichein 
DTUd arbeiten, jobaall 
wirb eine moberne ei, 
3enterbrudpre;ie ber Birma 
Romhit in ber nächsten 
Seit aufgeitellt werben. 
Die 55anbformerei, 
in ber bie Spe3ialfornten 
hergejtetlt werben, 3eigt 
Gilb 2. Der 3ugefet3te 
Ralf soll ilid)t nur Das 

Zuar3gemiich bilbjant für 
bie gormgebung inad)eit, 
Tonbern er toll auch beim 
23rennen ber 35teiiie eine 
Verlittung ber ein3elneit 
zuar3teild)en baburd) her= 
beiführen, bab er mit biejen ein 
ben 23rennofen gelangt, hat er 
3umad)en. sn S5oerbe erfolgt 

umgeben finb. Diele. billige Egarme ift ein Vorteil ber 
bütteniteinfabrif. 2luberbem wirb jelbitverftänblich bie Wbwärme ber Zefen 
ausgenut3t, über benen fick Zrodengeftelle befinben. gölfrenb ber Gilitajtein 
sid) nornehmlidj burd) einen hochgelegenen (grweid)ungspunft unter Drud= 
belafiung au53eid)net, itt feine Wiberftanb5fähigteit gegen plöt Iiche unb starte 
Zemperaturabweichungen gering. Bierfür finb wieber Zvnfteine geeigneter. 
23ei bieten itt es nicht ber behalt an Riejeliäure, (bei Silifaiteinen 96-97 ,)/o) 
bent bie Steine ihre Schwerfchmel3baTteit Derbaufen, Tonbern ihr (• ehaIt an 
2lluminiumoxnb (2112°3). Die Stbamottefteine Iaffen fick rein f[hentatifch nad) 
ihrem tonerbegehalt flaififi3ieren. (Er steigt von 26 oe bis über 40 3,o 
Die 21u5wahl ber 9lohitoffe itt bei ben Gchamotteiteinen gemäb bem malt= 
nigf altigeren 23erwenbungsbereid) aud) id)wieriger. Die Gchamottemaf f ein, 
aus betten bie für ben hüttenmännifd)en Ofenbau beitimmten Sd)ainotlr^ 

steinen hergestellt wer= 
bell, beftehen aus einer 
Mifchung Don gebrann-
ten, in bestimmte Rorn= 
gröben 3ertieinerten, 

feuerfeften 931agerungs= 
mitteln, sowie feinge-
mahlenen, ungebrannten 
fettigett Vinbetonen u. 
Baffer, bem fogenatnn-
tett 2lnmad)ewajjer. Die 
Magerungsmittel haben 
ben 3wed, Die beint 
Vrennen bes Zones vor 
jich gehenbeSchwinbung 
3u verminbern, ben 

Der rormif(her. Gd)mel3punft, be3w. bie 
Sinterungsgren3e 3u er= 

höhen unb bie •3orofität 3u verbeffern. 2lts Magerun95mittel bienen neben 
beit gebrannten Zonen, auch Riejelidure in jyorm von Rieielgnar3 ober Rleb= 
fanb, bei hod)wertigen Steinen aud) bie gebrannten Gd)iefertone Der Stein= 
tohlenformation. Sur 2lttfbereitung Bienen R o 11 e r g ä n g e mit automa% 
tifd)er 21bfiebung, von benen hier 4 Stüd Sur Verfügung Rehen, owie eine 
R it g e 1 m ü h 1 e mit einer täglichen 2eiitung von 50 Zo. (23ilb 3). Durd) 

Die fugelmühle. 

Raltfilifat bilbet. 23evor ber Stein aber in 
eirtett forgfältigen Z r o d e n p r o 3 e b burd)= 
bie Zrodnung in (9erüftett, bie mit gern--
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'!;ed)crwcrfc werben bie fertigen 9Jtif(bungett alt ben 9.X3reifen transportiert. 
Tort werben fie 3uridd)it im Vormif(her angefeuchtet unb burd) waf3en= 
f bt Inig gelagerte 9,neffer 3u einer plaitifchen Gchamotteformmaf fe oerar62itet 
Milb 4). Turd) ein norgelegte5 Munbitiid wirb barauf ber Strang nor= 
geangelt, ähnlid) wie in ber Siegelei unb mit einem Draht 3erteitt. Damn 

fe13t bie n,aid)inelte Trefiung ein. 

3m ga6uratorium und ö¢r 11¢rjudjs= 
anftalt ¢ia¢s ou"'ttenwertm 

ryrl einen, früheren 2lufjal3 in ber 2tttion=Leitung fink bie bauptaufgaben 
unb bic Siele Tura befprochen worben, bie bie 2-terfud75anitalten unb 2aboratorien 
in unfern groben büttenwerfen 3u erfüllen haben, wobei im ein3elnen befonbors, 
bie Terhältnif fe in ber 23eriud)5anftalt ber T o t t in u it b e r u n i o n berüdfid)tigt 
warben f inb. es war in been 21uf fat3 in 2lusficht geftellt werben, bah in weiterem 
2fugftifrutgen einiges über bie Wege mitgeteilt werben follte, auf bellen Tidy bie 
2tr6eiten in einem joldgen Snftitut bewegen. (£g fall in folgenben verfud3t 
werben, in einein 9iunbgang burd) bie 5 a u p t a b t e i 1 u n g e n her Oerluchsanitalt 
ber Zortmunber Union eilt 23ilb bacon 3u geben. 

ein grober Zeit ber 9iäume bient Sur Turchfübrung ber dy e in i f e = a n a = 
1 9 t i f d) e n 2lrbeiten, b. h,. ber 9ßrüfunq ber 9iohitof fe unh &rtiger3eugnif fe auf 
ihre d)emifd)c 3ujammenfeüuiig. -Es war bereits barauf hingewiefen, bah ber inn 
Siemens=9)tartin=£fen er3eugte Gtalrl währenb feiner Saeritellung auf d)emifrTje 3u= 

Weißes Rohelfen ßrauea Itohelfcn 0aglühter 1VerF3¢ug(tahl G¢1;ärtet¢r lUerF3¢ugfTahl 

larnntettfel3ung unterfud)t wirb. 5ier3u bient ein befoitbere5 che0tiid)es .2aborato= 
ritim, bie jogenannte Gdjnellanalgie. LS-in 9iaum biefer 2Lbtelilung iit burly eins 
9ivtrpoftanl(ige mit bent Gtahlwerf verbunben; biete 9iohrpeft bringt bie ausge-
id)niiebeten Schöpfproben aus bem Giemeti5, Martin%£Dfen, fowie bie -13roben aus 
bens ZioniasweIt nod) warnt in bie 23erfuchsanitaft, ein 2trbeiter entnimmt ihr 
burd) Toriren eine fleine Menge Späne, bie fin einen nebelt biefem 23arbereitungs= 
raum liegenben £'aboratoriunisraum 1)inein gegeben werben. Saier werben idnnelf 
von ben `ßrobefpäneit fleine Mengen genau abgewogen — bie 2Bägungen werbest 
aunt gröbteit Zeit auf 10000itel Gramm genau bur(bgefühTt — unb 3u ben ver= 
id;iebeiten Teftimmungen verwenbet. 1101 beijpielsweife hen ROhdenjtoffgehalt feit= 
3uftellen, wirb eine abgewogene Menge von biefen Stahdfpänen in einem fteinea 
eieftrifdjen -Ofen stn Gaiterltoffltrom verbrannt. Saierbei verbrennt ber im Gta1)1 
entfaltete S:ohfenitoff 511 Rohlenfäure unb bie entitanbene RotjTenjäutemenge wirb 
bunte eine jinureidne 2Zorriehtung gemefien, aus ihr itt bann bie TZenge bey Rotelen. 
itoffe5 in einfad)ei Meife 3u berednnen. Tur einige' Minuten bauert biete Ormi* 
lung, bie Sum Zeit nod) unmittelbar verbunben ift mit einer gleidY3eitigen 23eitimmung 
bey Gdnwefel5, bie in gan3 äbnlid)er Weile gefd)•xht. 3n anbeten 9f33robenrett.gelt 
wirb ber Mangan= urtb 9 hosphor=C+Gehalt feftgeitellt unb 20-30 9Siinnten nadn 
eingang ber 9firo6efpäne bereits burch bag Zelefon über burly einen in bie 9iohT= 
poft gegebener; Bettel bem Gtafiwerf bie 3ujamntenielung ber 913robe mitgeteilt. 
Gelbitveritünblid) arbeitet biete 2lbteilung ununterbrodnen .Zag unb 9iacht, genau 
wie ber Gtaf:lwerf5betrieb. 3n einem anberen 2aboratorium warben in äbtilidner 
Weile bic 9iof,•eijenproben aus hen ein3elnen Saod)yofenabitiecii tnrb aus bem Mi= 
jeher unterfudnt, ebenjo 9.ßroben bes fertiggeftelltcn Wal3materials. Um einen 2tn- 
bolt 311 geben, welche 21113abl von foldnen 2Interfudpungen burg uführen itt, fei er 
wär)ut, baji im Monat 25-30 000 foldner d)emifcber (Ein3elbeftfmmungen gemacht 
werben müffen, uni ben 23etrieb5abteilungen bie notwrnbigen Unterlagen 3u geben. 

Tic chemifche ltnterfu#itq anbetet Stoffe verlangt teilweife to nt p I i= 
3 i c t t e r e 11 it t e r f u d), u n g s ix r f a 41r e n. 23efonbers interelf ant Cri(f)eint bie 
ltnterfud)ung' von 9Retall=£'egierutgen, 3. 23. non joldyen mit hohem RupfergebeIt 
wie 23ron3e, 9iotgub ufw. utter 3uhiifenahme bey eleftrifcben Stromes. Sjier3u 
wirb bic 3u aualpfiereube Trobemenge in einer Gäure; aufgelöft, in bie 3wei .9ßt,a= 
tineleltrobeit tauchen, burd) bie ein Stroin binburegebt. Tunte bie ridntige 21u5= 
wand ber (25äure, ber S2on3entration unb ber Gtromftär`fe wirb erreiet, bah fief) au:f 
her einen e-lettrobe nur ein Metall ber Legierung 3. 2i. bas Rupfer unb 3war 
reitlos unb abiolut rein nieberfdnlägt, jobab -alfo leine menge burd) 2Siägung beftimmt 
werben Patin. 23efollbers id)wierig unb umitänblidy geftalten itd) bic in neuerer 
Seit widntiq geworbenen 23eitimntungen von (5 a f e n i in S t a hi 1, 3. 23. Gtid= 
itof f imb Saueritof .f. würbe itt weit führen, auf biete Lin3efheiten fyier ein3;u= 
gelten. Sjier3u finb teilweife gan3 befonbere 9iäume vorbehalten unb mit eilt= 
iprechenben tipparaten ausgeltattet. 

(Ein fur3er 231id fei ferner getan in ba5 £aboratoriunt für bie U it t er = 
j u d) e n g f e u e r f e it e r G t e i n e. Veber bereft (gigenfd)afteli gibt uns bie 
djenlijdje 21n(i1t)fe nur wenig 2tu5funft; tun uns über ihre 23rauebarteit 3u unter= 
rid)ten, n1i'tfien TrÜfutgeit vorgenomnien werben, bie in gewiffer 23e3iebung her 
93eanlpru(f)utg ini 23etrieb entfprecheit. 3n efeltrifd) befyei3ten .t7efen, in bellen 
Zemperaturen bis 3u 17000 unb nief r 3u er3ielen f inb, werben 9f3robeitüde her Gteine 
erteil3t, wobei lie gleid)3eitig burd) eine befonb ce 93torridytung unter eina.n° Ire= 
itiu;niteit tired heften. Tie Zemperatur, bei ber bie -bebe anfängt bent auf lie 
laftenben Trud nad13ugeben, ist wichtig jür bie 23eurteifung bey Steinmaterials. 2fn= 
bete Steiaproben werben abwednfelnb erhibt unb id)nell abgetühft, um f eit3uitetlen, 
wie lid) bas Gteininaterial gegen bie im 9:3,etriebe auf'tretenbe fdnelf abwedielnbe 
Crf;it3unq unb 2lblühltnlq verhält. 21uä) auf ntiftoffopifd)em Wege wirb bas Stein= 
material unterjud)t, afrnlid wie bie5 beim Stabt geld)iebt, worauf weiter unten nod) 
näher eilige(angen wirb. 

Gehr ausgebehnt ift bann weiter bas 2aboratorium für fY e it i g re i t s = 
P r ii f a 119 e n. Tie wid)tigite Crirunbiage für bie 23eurteifung ber ntechanildpen 
Ctigenid)aftcu bey Stalles ift ber 3 e r r e i b v e r b r a u ch. bierbei wirb ein aus 
her Gd)iene, bein aräger, ber Scbwelle ufw. entnommener 3glinbrifder aber pris= 
utatij(f)er Stab in einer Cpgbraulii(t) angetriebenen Majdin.e {an feinen erben ge3o= 
gen, also Beredt, bis er ichlieblich 3erreibt. 3e nag) 21rt bes Gtahde5 unb nae 
'Mitteilung her Trobe itehen verid)iebene Mafdinen Sur Oerfügung, beren Rraft laufenb 

iteigt bis 3u 100 zonnen. •eltgeitellt wirb ba6ei bie 23efaftintg, bie nötig rtnar 
um ben Stab 3u Gerreiben unb ferner wirb mittels vorher angebrachter 9.Uiatfeu 
feftgeftellt, um wieviel her Stahl bei biejem 3erreibveriuch fid) verlängert e 
gebebnt bat. Tiefe Trüfung aber reicht in vielen j äOkn nicht alts. >h , 
fonbere Tann es vorfonimen, bah ein Stated bttrdnau5 befriebigenbe 3-eitigfeit unb 
TeEtumg bat, babei aber mit einer gewiffeit Spröbigfeit bef)aftet iit, bie ihm bti 
plötlid) auftretenber 23eaufprucbung 3. 23. burd) Gdplag fthatelf bred)en 1äbt. tluf 
(leinen unb groben 9f3rüfnraichinen famt ber Stahl audy nad) biefer 91ithtuliq geptii(i 
werben: Ein grober 9f3enbelh•animer id)wingt aus einer beltinunten .55be geg¢u 
bie in einem gei lit3ten 2lntbob liegenbe Trabe unb 3erfchlägt fie; bie Sum Zut4 
jthiagen notwenbige 2Trbeit wirb burd? eine -Siebvorrichtung ermittelt unb geftattt, 
ein Urteil über heil Wiberltanb bey Gtable5 gegen eine berartige Gdnlagbeanfprii: 
&hung. 2fnbere 97tafcbinen geftalten, Gtübe butch3ubiegen, wobei fie häufig notfit 
mit einem (5ewinbe verfehen werben, um bie 13rüfung befonber5 fdnarf 3u marinen, 
5aierbei wirb feftgeitellt, ob ein Stahl in ffibe iit, bah er iich vollitänbig um 
1.800 3ujammenlegen Iäbt, ohne hab babei an ber 23iegeftelle 9iiffe eittftehen. Mull 
her Wiberftaub gegeit einen 23erld)leib burcb Teibung, wie er praftifd) bei 913a( II: 
fd)ienen unb 9iabreifen auftritt, Tann burly finnreiche Mafdyinen aufs 
fenaueite feftgeitellt werben. 

3n vielen •älfen (offen Tidy null oTpne weiteres 23viehungen f)erftelfen 
3wifdjen ber chemifchen 3ujammeniC4U11q unb betu 23erfyaiteit bey Materials bei jole). 
mechanifcben 9ßrüfungen. 3n anbeten fällen aber reicht bie chemifche 1Interfitäit,q 
ivibt aus, uin ba5 23erhal:gn bei ber meananiichen erüfung 3u ertlären. Shier tnirl 
wit grobem erfolg bie mifriaffopifäne 2lnterfud)ung angewanbt. alle liniere 9Sietall¢, 
jo auch . ber Stahl, finb ebenjo wie unf ere (5efteine aufgebaut aus Rriftalfen; bum 
lfnterfd)ieb von ben (5eiteinen finb aber bei ben Metallen bie Rriftaile mein 

nlitroffOpif(f) flein. but T)Urd)fÜbTintq j01der Uu 
terfuchungen beg griftalfaufb(iue5 her Imetallt 
werben flehte Troben an einer Stelle Auge: 
jd)liffen, bie Schliff=¢ Täch•e wirb auf Gpiegtl 
ftocbglan3 poliert unb bairn mit einest beul 
Material unb betu 1lnterfud)urtgg3wed angepa( 
fen 2tehmittef behanbelt. Tie 2fet3ntittel greis 
fen bie verichiebenen Rriftaile verfdniebeit itad 
an, fo bah fie burly ihre vericf)iebene Wirf: 
raufduig Ober verichiebene 2fusbilblmg jid bans 
unter betu Miftoffop von einanber unteriti)¢i 
ben. 21u5 ber girt biefer Rriftaile, ibter 9itgg• 
unb Lorin, Tönnen bann jebr tveientli(fje M 
fä)lüfie fowohl auf bie n,etallurgifd)e 23eid).affen 
heit wie auf bie Torbehanblung gcIn. w¢t: 
ben. Go tmterfibeibet firf) 3. 23. ein gehärtetti 
Stahl von einem ausgeglühten gan3 gleidner 3u 
f ammenf et;ung gan3 auberorbentlid) ist (5eftiga 
aufbau. 2fud) fehlerhafte bärtung unb fehterhall 

(5lüfpung lübt iid) burl) folche mifroffopifcbe 1Tnteriudbungen in vieren yäilen fegt 
beutlich unb einwanbfrei nad)weijen. 

Ta s erste her wiebergegebenen 9.23iiber bringt ba5 Gefüge von toeigem 
9ioheifen; bie bellen Rriftaile mit ihrer eigeiitümlidnen taruienbaumartigen 2[it55i1 
billig betteben aus eifenrarbib, einer 23erbinbung cot (fifer unb Rohlenftoff. 

Tifb 2 Zeigt bas Gefüge von grauem 9iof;eifen; hier itt ber Rohleitftoff nicht 
an eifen gebunbeii, fonbern in dorm von (5rapbit 3wifchen bie Tifenfriftalle ein. 
gelagert. Den 2lnterfd)ieb im Gefüge geglühten ultb gehärteten Stahles oetbeuC 
lid)en 23ilb 3 unb 4. 311 -gilb 3 finb (leine, aus eifettfarbib beftetpenbe 32ö1neu 
in bie (5runbmaffe eingelagert. Tag) ber Saärtung finb fie verid)wunben, unb es 
ift- ein gan3 neues, gleichmäbig feinnabeliges (5efüge entltanben. 

3n -vielen fällen mub aber bie Oerfuch5anitalt aue felbit Stabf unb an- 
here Qegierungen erichirel3en rönnen, weshal6 mir in her Oerfuchsanjtalt auch eint 
beionberen G d) in e 13 r a u in finben. 2lucT hier itehen eleitrifdye 1Jefen veri3}'eb¢nn 

Rammmaßen, etirnräaer u. Regefräder mit gerdNniäenen 36hnco. 
(tr3eugniffe ber jJraßw¢rF=iv¢rFflatt Dar Dortmunder Union. 

(5röben, in betten wieber 2 einperaturen bis 311 17000 unb mehr er3eugt lnetb. 
Tönnen unb in bellen baber eien= unb Sta41e£egierungen gefd)tnol3en werben 1)n' 
neu, meift natürlid) nur in Mengen von einigelt Kilogramm, bie aber vielfalj aus 
reichen, um über heil 1,i-influb beftimmter .3ufät3e unb bergleiden Rlarheit 3u fdaff•l 

3ür GonberGwede finb bann nod) eine gang 21n3ah1 weiterer 9iäume imi 

ipe3ielten einrid)tungen vorfunben. So verlangt beiipiefsweii2 ber für bie biet 
ftellunq von Magneten 3u verwenbenbe Stahl eine vorherige Unterfuchung ar 
feine j•äh`gieit Magnetismus an unehmen. Zg iit verfugt worben, 9iöntgenitrableninbn 
Dienit ber Metallimterfudung 3u ftellen, um burd bie 9iöntgenitrahfen boIträU"5 
unb 913oren in bell Stüden feft3uitellen, ferner um und) weiter a15 burd) bie Mitra 
ffopiid)e Unterjud)ung in bell Rriftallaufbau ber Metalle ein3ubringen. i iir praltiltr 

tvede wirb 3-war ihn allgemeinen bie 9iöntgen=Unterfildung 311 umitünblid unb wr 
aud 3u foftipielicf fein, immerf)in ift es erwähnenswert, bab es gelungen ift, 
hell %öntgenitrablen auch mehrere Te3imeter itarfe eifenplatten 3u burditrablen na 
hierbei innere j•ehlftellen 3u ermitteln. 
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borteile ö¢r 3werghuhn3udjt. 
(92arhbrud verboten.) 

eei meinen 23efttebungen, bie 3 w e r g h ii h n e r we:ieren 
Rreifen betannt 3u malen unb neue iiiebhaber für bie 
3udjt 314 gewianen, befomme ich faft regelmäbig 3u rpöre,t: 
nid)t ober nur hörhitens bann unb wann ein (Ei von 
„Was, .3werghühner fort iäj 1,,ialten? :Die fegen ja gar 
ber Gröbe eine3 Zaubeneie5." Um biefe Ober ähnlifie 
Vorurteile 3u 3erftreuen, möd)te ich tur3 auf bie Vorteile ber 
3werghuhn3udjt im allgemeinen wie auch auf bie 92ut3= 
eigenid)aften ber befannteften 9iaffen im befonberen f)in, 
Weifen. ., 

,3 w e r g h ü l) n e r finb bie 231umen res Geflügefipofes, lehr 3utraulidy itnb 
mit erfolg Body ba 3u 4,alten unb 3u 3üchtee, wo grobe -5üljrt'er veri'fimmern 
warben. Gin %uslauf von wenigen Quabratmetern genügt illort. Der • u't t e r = 
bebarf iit fehrc gering. 4-5 3wec9ei!4ner freifen laum fO viel al3 2 kennen 
ber groben 9iaf f en. 'als 21 u f e n t h a l t s r a u in unb 97ad)tital[ genügt frh0it 
eine ftatte Rijte, weld)e allerbings burd) Tappe e ea 28itterun sein la e e u t 
werben mu , Ober aber au ein 9 g 9 f fi 9 fdh 5 b dA hab von genügenber Gröbe. 

3 w e r g h ü h n e r finb nid)t empfinblid)er als grobe S5ütiner unb bei 
•einlitfifeit unb guter Tflege beden fie ben (Eierbebarf einer &amifie vo[Irommen. 
Bier von ber Gröbe berjenigen einer Gans barf man aflerbing5 nif)t erwarten, 
unb bod) fah ich vor einigen 3ahren auf einer )lusftelfung eine 3wergflenne, 
bie fol*c 9iiefeneier legen füllte. Gin Wibbolb hatte fie nämlil) ben Gpab 
gemadjt, unbemertt ein Gänfeei in ben Räfig einer 3ierlirhen 23antamhenne 3u 
legen. 2111e5 brängte jiil) an biefen Räfig heran, um biefer Urtnberiiera)en 311 
beiegen, unb namentlilj bie Damenwelt 3eigte begreiflid)erweife ein bei-on'beres 
ynterelfe für tierartige •egeleiitungen. (E5 war aber, wie fd)on erwähnt, eine Dor= 
fpiegelung falfiher Zatjaehen, unb bis Sur -5eraus3üt)lung tierartiger reiftunge• 
fötiger 55ennen wirb es nod) ein Weitd}en bauern. 2fuf bem beften Wege ba3u 
iinb wir aber jd)on. 21uf ber 3werghufyn-Verbeirt)au in Uanne am 1. unb 
22. 2(uguft 1925 hatte ber befannte Sd)öpfer ber 3werglangfd)an, 55eermann, 
' apenburg, Gier von idjwar3en, weihen unb roten 3werglangfd)an ausgeitelli, 
bie burd)frhnittfid) 48, 44 unb 46 Gramm wogen unb ttiit 9i'erht mit einem 
eftenprei5 ausge3eid)net wurben. Zatfarf)e ijt ferner, bab erft 50 Gier einer fd),verett 
unb 35 Gier einer leid)ten Senne fo fd)wer finb wie bie 5aenne fefbit, xähretib 
A J#n 17 Gier einer 3wergfpenne beren eigenes 6ewidjt erreid)en.' 3uoem 
wollen •einid)meder wiffen, bab .3werghub)neier befonbers fd),nadfiati finb. 

Die 23efruthtung hex 3Werghuhneier iit nad) meinen erfah(rungen itets 
lehr gut. IJbfd}on id) nur über befd)zibe,te 'f3laboerhäli(iifle verfüge unb bie Ziere 
itänbig in ber 23oliere halte, waren fämtlil)e Oruteier befruchtet unb bÜ . Rüden 
let)r lebensträftig. 

Ilnb bann nod) eins. ßaft Du fim Dlienft über auf ber 2frbeit5itätt 
Bleiger unb 23erbrub, wenn ba3 e4eitanbsbarometer einmal auf Blecht Wetter 
ober gar auf Sturm fteht, flüd)te 3u ben .3wergen. Das muntere, iede 'miefen 
unb bie 3utraulidpleit berfelben wirb birf) erfreuen, bie 3orne3aber batb verfd);vnt= 
ben unb Die Stirn fiü) glätten, ber bebrohte eheliche trieben Jdynelt Wieber ber= 
geltellt unb bar 23atometer auf „beitänbig f e5ne5 Wetter" fteigett. 

Darum, ihr (5eflügel3ürhter in Stabt unb 2anb, bie ihr nur über wenig 
7taunt verfügt, Ober eure tleinen ober groben Gärten beleben wolft, wenn i)r 
eut nach bes Zages Mühe unb 2aft an bem 3ah.men unb rei3enben Oenefpnen 
bes Geflügels erfreuen, eure Rinber burd₹ nüblid)e unb anregenbe Zätigteit Sur 
Nusliäleit er3iehen unb babei bod) no,l} eilten 92uben er3ielen wotlt, b a n n h a l t e t 
3werghü)ner, es wirb eue,, nid)t gereuen! 

9tun etwas über einige 9iaf fen. Die 21 n t m e r p e n e r 23 a r t 3 w e r g e 
finb eine uralte 9iaf fe, bie jid) 'tonftant vererbt. 23ei beJcheibenen '2fnfprüd)en an 
Butter unb Unterbringung finb fie in erfter 2inie bem lieb• aber 3u empfehlen, 
ber nur über wenig 9taum verfügt. Sie gef)ören 311 ben fleihigiten Qegerinnett 
unb finb leid)t auf3u3iefjen. ym 23zrhältni5 3u Rörpergräbe 4 a ba5 'ft ein feines 
6etuitht, burchid)nittlich 38 Gramm bei älteren 55ennen. Der betannteite j•arebn• 
jfiIag ift ber fchwar3e 

Die J,d)zuar3en tvfenfämmigen 23antam -äi)len 3u ben fchnnften 
3wergljühnern unb it)r Tedes munteres Vefen feifeln jeben 23eit ,auer. '3n ihrem 
@2ubern gleid)en lie ben bamburgern, fie finb fe4r jerlich, lebhaft unb alle 
2ewegungen gra3iö5: gebrungener, feinliniger Rörper, ausgerunbeter 9iüden, lang, 
unb breitgelid)elter Grhman3. (Einen .5auptfd)mud bilben bie groben weihen flhr, 
›iben. Die 23antame legen red)i fleibig. Die rGier finb weih unb etwa 30 
bis 40 Gramm ,id)ver. 23ei 23rut unb Führung 3uoerfäffig. 

Die heutafj en 3 w e r g e finb wähtenb bes Welf(riege3 aus raf felofen 
2anb3wergen von Lilhelm Müller-Magbeburg T7erauege3iid)tet. Sie finb `im 11 
ebler form, reid) befiebert, fluggewanbt, haben einen i[einen Stehlamm unb 
weihe fjer3förmige iJhrclä}eiben. Die l äufe finb graublau. (E3 gibt 5 darben= 
Wäge: golbhalfig, fiiberh.alfig, wilbforbig, weih unb id„riar3. Die beittften 3werge 
4b anfprudjslos, leid)t auf3iehbar unb lehr nutfärig. Die gier wiegen bur, )r 
id)nittlid) 38 Gramm. 

Die f e b e r f ü b i g e t, 3 w e t g e gehören 3u ben äfteiten in (Europa 
eingebürgerten 3werg4fi4,nern unb wurben früü)er englifc e Gartenhühner genannt. 
Zbidjon früher 3ahdreirhe i•arbenil)läge oorr)anben waren, fiept man heute felbit 
auf gröberen 2lusftel[ungen burtl)weg nur por3ellanfarbige unb blaupor3eIfanfarbige 
ieberfübige 3werge. Die itarf belatid)ten &übe behinbern ba5 (2;d)arren, baher 
rillten biefe id)önm zieren wenig Gehaben in ben Gärten an. Sie finb (5e% 
braud)$4ühndjen im wahren Sinne bes Wortes mit nur guten a• igenjil;;afteit. 
Zie Gier finb gelblich unb etwa 40 Gramm fchwer. 

Die erften beutf d)en 3 w e r g l a n g f d) a n wurben im Sommer 1910 von 
ä Speermann-213ebel ge3eigt unb haben fij) fd)nell einen groben 2iebhaberfret5 er= 
warben. Sie finb von eleganter erfd)einung, äuberft 3ahm unb 3utraulich, aber 
bod) lebhaft unb temperamentvoll. e3 gibt id)war3e, Weibe unb rote Lang-
KM, von benen ber fd)war3e j•arbenfelag am verbreitetfien ift unb auf höd)iter 
Stufe steht. Die 2angid)an legen recht fleibig — fefbit im Winter — unb finb 
auf als •leifd)hühner bead)tenswert. Das Gewicht ber (Eier beträgt 48 Gramm 
unb mehr. 7f t 

Die 3 w e r g t h o b e 1 ä n b e t erfreuen fi fj mit 9ied)t einer 3unef)menben 
keliebtheit. Die d)arafteriftifd)en eigenfd)aften finb: rote jyarbe, lange rettet= 
eilige fompafte Figur. 211s mittelfd)weres 3werghüf)nd)en bellt e5 ben (Eierbe= 
baff finb liefert fd)on einen ichönen Vraten. Das Glewic I ber Bier fd)wanft 
'wiiten 45—CO Gramm. Gegen Mitterung5einflüffe 3iemfie unempfinblid), eignen 
he iid) befonbers für Geflügelhaltungen, w0 ir)nen nic)t vier 2lufutertiamfeit ge= 
13}entt werben Tann. 

Zlie S e i b e n h ü h n e r linb als gute 23rüter unb forgfante Gluden 
befannt unb lehr gefd)äbt. Meiftens werben fie nur für biefe 3wede gehalteit. Das 
`,trleifd) hat eine bläulid)e darbe unb ift aber für entpfnblid)e (Effer nid)t 3u 
empfehlen. 

Die W e r g= 2l3 g a n b o t t e s eignen fidj befonbers für enge 9läunte. 
Der beliebtelte unb älteste j•arbenielag ift 'ber rebhuhnfarbige. Star? verbreitet 
ift dber aul) ber weiße unb fdjwar3e. Die 03ganbotte3 legen unb brüten gut: 
Die Rüden ibnb rtviberftanbsfähig unb ohne befottbere Gl)wietigfei`e i au13u3ieFen. 
Das Gewid)t ber Gier beträgt fetten unter 45 Gramm, i•leifrhwert beadjllid). 

Sollte fid) nun ber eine Ober anbere Sefer entid)lieben fönnen, 3werg= 
1)üljner 3u 1)alten unb 3u 3ii,)fen, wäre ber 3wed biefer Seilen erfüllt. 

y. 91 ü t h e r, Dortmunb. 
(5jörber Verein.) 

Turnen unö eport. 

Deut(d)¢ Fomp f fpi¢le 1 926. 
Zer Deutfdje 9ieid)sausftljub uerauftaltete in Röln 

vorn 4. bis 11. suli bie II, beutid)en Ranpffpiele. 
2lus allen beutfrhen (sauen Deutfd)lanbs Damen bie 
Streiter herbei, fogar aus . Dberid)Iefien, bem Saar= 
gebiet, ZeutieZeiterreid), Gteiermart unb bem nod) 
befetten 9ibeinlanb, um im eblen 28ettl(iinpf ihre 
Rräfte 3u ineffen unb ihre 3ugel)örigleit 3u unierent 
beutftben 23aterlanbe 3u befunben. (Ein (5rob=Deutid)= 
Taub wollen wir werben, fo jagten bie j•reunbe aus 
jetten Panben. 

2rlieitt aus Duisburg waren etwa 500 Zeitnebmer ericbienen, um bie 
(Eröffnung ber Rampf ipiele burd) ben 93eithstan3ler Marx mit 3u erleben. 
snt Gonber3ug fuljren biefe nad) Rölns Rampfitätte, unb um vieles reid)er 
tebrten lie abenbs beim. 

sll biefen Spielen, bie alle vier Bahre wiebertebren, Toll iid) ber 
nationale unb fultureIle Gebanle, ber ben alten griedjifrhen oft)ntpiirben 
Spielen 3tigrunbe gelegen bat, mit neuem, mit b e u t f dj e nt ;geben er= 
füllen. ein 23inbemittel unferes 23oltes, ein bod)ipiel ber sugenb, eine tief 
erlebte 23efunbung bes 9Zativnalgefübls Jollen biefe Spiele fein. Die Deut= 

Eininarfch der eportverbänöe ins ewien. 

siten biesfeit5 unb jenseits ber heutigen 91eidjsgren3en unb bie Deutid)en über 
See, wenn autlj getrennt burd) (5egeniäbe politifcher 21nfd)auungen unb bur(f) 
vielfad) fünitlid)e (5ren33iehungen, follen fid) in ihnen innerlid) 3ufamnten= 
finben. Wir gehören 3ueinanber unb wollen uns beffen 5ewubt bleiben. 

snt Sinne biefer inneren Gemeinfdjaft fotlten bie Rampfipiele im 
labre 1926 alle vereinen, bie beutfd) benten unb beutidj f üblen, unabhängig 
von £anbe53ugehörigteit, von volitiicher 9lidjtung, von 23erbanb5tiiitglieb= 
idOL Das wieber befreite Röln hat in 6emeinfd)aft mit bem Zeutid)en 
9lei(bsausid)ub für 2eibesübungen alte turn= unb Sportfreunbe aufgerufen 
Sur Zeilnahme an biefen Spielen. 

%m Sonntag, ben 4. suli, um 2,30 Ifhr, begann ber (ginmarid) ber 
2 urner unb Sportler. (95 mögen 10 000 an ber 3ahl gewefen fein. 9iad) 
23eenbigung bes Cginmarfdjes hielt 3unädjit Vberbürgermeifter Zr. 

Die deilnehmer der Deutfd)en C)od)fd)ule für geibesübungen an den 
Il, tiampffpielen Höln 1926. 

2f b e n a u e r bie 23egrübungsanfprad)e. Danadj nabni 9ieid)sfan3ier Zr. 
9)i a r z bie feierlidje (Eröffnung ber Spiele vor, bei ber er aud) einen Grub 
55inbenburg5 übermittelte. Der 9ieid)spräfibent ja)rieb: 
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„ten beutid)en Rampffpielen wiinfd)c id) vollen Crfolg! )Kögen 
fie bie turn= unb iporttiid)tige tigenb bes beutid)en 23olfes aus alien 
`teilen ber 2Beit in frieblid)em 'Wetttanipfe vereinen unb 3ur Gtärfung bes 
iportlid)en (5eiftes fowie bes beutfd)en `Bolfsbewubtieins beitragen." 

Teranjtalter ber Rampffviele 1926 ift bie altebrwürbige Stabt 
Röln. sbrem 9iuf 3ur erften großen beutfrben Zagung, narb 23efreiung 
von frember 93efa13ung, folgt frobgefinnt bie beutfd)e ,Zugenb, ber berr. 
lid)en Stabt am 9iI)ein unb allen Mitwirfenben (5[üdauf 3u waderer Zat!" 

Um 5 Ulir fanb bas 9tofalfpiel Süb= gegeit Weftbeutirbfanb statt. 
Süb gewann aud) mit 3weiter Garnitur 7:2! 

(Hegen 8 Ulir war ber erfte unb größte Zag ber Rampffpiele beenbet. 
9111en Zeilnebmern wirb er ein Criebnis in feinem leben bleiben. C-r war 
bas grobe Ereignis biefes 3ai)res, bas bie .-eibestiid)tigen 3ur beericbau in 
ber toniftabt verfammelte, Sum 93efreiungsalt am beutirben 9ibein. - (` s 
lebe ber beutid)e Eport am beutidjen 9tbein! 

„ e-nngfeit unb 9ied)t. unb gireibeit finb bes Glüdes 2lnterpfanb, 
tanad) labt uns alle ftreben, brüberlid) mit S5er3 unb eanb." 

Zas war ber Eportfreunbe 2fbfcbiebsgruf3 von Röln. bo. 

3ubilare ber Dortmunber union. 

Saerr 2Zalentin 9turuat, geb. am 12. •e7jebr. 1866 
3u EmoIib (Breis Goslin) trat, nad)bem er län. 
gere Seit auf bem Srbüd)termannjd)en Zbomas= 
id)ladenmabfwert gearbeitet batte, am 13. suli 
1901 in ben tienit ber Zortmunber Union ein. 
dis 3um 31. Mär3 1914 war er in ber Stab1= 
foringieberei als Z)ampftran-Mafd)inijt beid)äftigt. 
'Xm 1. epril 1914 wurbe er von ber t2l6teilung 
„9J2ajd)inenbetrieb" übernommen, in weld)er er 
nodj beute treu unb gewiffenbaft feinen tienft ver-
fiebt. 

3ubilaCe öea fjoerber Vereine. 
'Auf eine jiinjunaaroan3igjährige ZätigFeit in unferen 8er 

trieben Fönnen.3urücFblicFen: 

i x •I 

(Emil falb 
geb. 31. 8. 1875 
eingetr. 11. 3.1901 

Maurer 
SD. S od)of euwert 

jaetus 0e(3ner 
geb. 12. 1. 1880 
eingetr. 10. 6. 1901 
9•angiernreifter 
•ilenbahnabteii. 

4 

fjeinri(e meift 
geb. 24. 4. 1886 
eingetr. 12: 5.1900 

23atibagierer 
9läberf abrit 

fjtinril) Sßd)tt 
geb. 15. 7. 1879 
eingetr. 28. 5.1901 
Dtaid)tnift 9JT.2.91. 

SBlodwal3werf 

Earl eittmcnn 
geb. 11. 9. 1873 
eingetr. 18.4. 1901 

9Befd)enitefler 
(gif enbabnabteit. 

ijtinrid) petering 
geb. 28. 8. 1887 
etttgetr. 12. 4.1901 
97tafrbittift Sjod).= 
971af d).='.Bctrteb. 

farl füAner 
geb. 16. 5. 1885 
eingetr. 4. 6. 1901 

9Jiaicbiniit 
eleftr. Rraf twerfe. 

4:htoJ. •ro•mann 
geb. 28. 10. 1877 
etttgcir. 3. 5. 1901 
Erbnrieb •5aupb 
9Zep. = verlitatt. 

•amili¢nnad•rid•t¢n ber Dortmunaer Union. 
fSctiurtcn: 

(-r- i n E o b n: 10. 7. .5elmut - gerbiiianb SZ3oenigt, snoalibelb 
werfitatt. 

n e Z o d) t e r: 7. 7. Ce'ffriebe - 93aul Zreber, J7tartinwerf; 
8. 7. -5ilbegarb - Z5vfef sf)l, 9t23,93.; 9. 7. £iefelotte - 23errtbarb 9tüllet, 
93abfai3bau; 9. 7. 9lofemarie - 't•ran3 Wolff, 93rüdettbau=9nontage; 9. 7. 
91nna, Zobanria - 9]3ilbelm RIob, •Saubetrieb; 11. 7. bebwig, @;fifabetC) -- 
Walter Srbu13, Weid)enbau. 

•Uohnungs=•tn•¢ig¢n. 

Große obieschl. Parterre-Wohnung Möbliertes Zimmer 
mit oder ohne Pension zu vermieten. 

Daniel Klieve, Rheinischestr.l61, 
IV. Etage. 

v. 4 Zimmern, Nähe der Union, gegen ine 4-6 Zimmer-Wohnung mit Stall 
und Garten zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter G. S. 19 an fi-
Lit. Büro. 

2 Zimmer-Wohnung 
Langestr. 3 I. Etage gleich am Körner-
platz gegen 3Zimmer-Wohnung evtl. 
Mansarden zu tauschen gesucht. 
Zu erfragen Pumpenhaus Niederdruck-

anlage. 

Schönes) möbl. Zimmer 
sehr preiswert sofort zu vermieten. 

Sedanstr. 29 11. bei Schulte. 

Gut möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Zu erfragen H-Lit. Büro. 

Ftl¢in¢ •ing¢igaa. 

photogreph en-Apparat 
9><12 mit Lederkoffer und 3 Doppel 
Holz- Aluminiumkassetten zu verkaufen. 

Schriftl, Angeb. an H- Lit. Büro. 

Gut erhaltener Photo-Apparat 
9x12 zu verkaufen, eventl. Teilzahlung. 

Näheres 'zu erfragen Tretbstr. 65 
I. rechts. 

1 gebrauchter schwarz emaillierter 

Küchenherd 
zu verkaufen. Kaiserstr.127 IV. F,!g 

Sammler! 
Zu verkaufen: 

eine Briefmarkensammlung die 
alte Münzen. Schriftl. Anfrag. zu richte 
an H- Lit. Büro. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union-
= Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 
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I II 

Milch 
in Flaschen 

• 

Eis im 
Monats-

abonnement 
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In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

können die Beamten und Arbeiter der U n i o n 

Kolonial- u. Fleischwaren 
Konserven, Butter, Margarine 
Schmalz, Zigarren, Zigaretten 

in verschiedenen Preislagen 
bei guter Beschaffenheit 
zu angemessenen Preisen 

kaufen. 

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer 
im Verhältnis zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineraicuasser 

4 

unionbier 
in Eiaschen 
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)2lerlag: Sj fi t t e it n b S (f) a d) t intb truderei S.)3ref3gejebt. verantwortlid) für ben rebaftionellen -3nbalt: t.)3. 93ub. 9 i j d) et, 
(5etfenfird)en; für uniere Weite betreffenbe n.tuffäbe, 9tad)rid)ten u. Mitteilungen: S2Ibt. H. (2iterar. 23ureau). - Zrud: S t ü d& 1' o b b e, (5elfenfird)en 
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