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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
2. uhrgang 

I 5ufd)rifttn ftir bit ljGtttn.5tttung" fino 50 nd)ttn 

an bit 2lbttrtung H ( tittran{dxa öurtau) 25. 1Ionember 19.Z6 
tTad7brud nur unter Qlu,atnangabe unb naQt I ' 

vorl7tttger ifinbolung ber (6eneamtgung 
ber d5aurtfd7rrftltitung geßattet. 

Mummer 47. 

Yiadj D¢m ¢ngli/*n Ctr¢if. 
Tad) mehr als balbläbtiger 5Dauer foll nun ber englifcbe .'Bergarbeiter= 

streif 3u Lhbe geben. Man fd)ätt ben °2fugfall, ber (E-nglanb burl) ihn 
entstauben iit, auf 300 Millionen eiunb ober 6 Milliarben 'Reid)smart. 
für bas laufenbe irinan3jabr Weifen bie Staateeinnahmen Tiiglanbs einen 
•eblbetrag non runb 84 Millionen 13iunb Ober 1780 Millionen 9ieid)s= 
marl auf. Ì13ir in 
Zeutfd)lanb haben "a, 
türlicl) neben ben on, 
beren Roble ervugen= 
ben •dnbern ben 23or, 
teil bavott gehabt, we, 
niger ober fait garnicbt 
bur(b Roblenlief erun= 
gen nag) englaub feibit, 
eher fcbon burl) .'Be= 
lief erung beg 2fuslan= 
beg unb non fold)en 
Gebieten in Deuticb= 
Ianb ielbit, bie früher 
engliiche Roble be3o= 
gen. %ltd) u n f e r e 
3ieichgbabn bat 
bavott profitiert. ' 

2Bäbrenb Walfang Mai 
100 000 Wagen Bebe= 
nutt baftatiben, formte 
bie Valet in letter 
reit bie erforberlid)en 
!!!tagen gar nid)t be= 
fdtaffen, was aller= 
bings mit bcr gfeid)3ei= 
tig eintretenben Star= 
to fet% unb 92übenerrite 
Wammenbing. Die fi= 
naWielle läuswirfung 
bes eitglif d)en Gtreilg 
auf bie 9ieid)sbabn 
fchäbt beren neuer Ge= 
netalbirettor auf etwa 
100 Millionen 9ieicbs= 
mart. 

Was wirb nun lom= 
men, wenn ber engliitbe 
Streit beenbet aft? Cgs 
ift flar, bah auf bem 
Gebiete ' ber G i j e n 
inbuftrie bie Min= 
berer3eugung in Lng= 
Ianb teilweife stn,leren 
Merfen 3u Gute ge= 
tommett ift. Mirb bas 
mit einem Gcblage jett 
aufbnren? WobI 

laum. (£s wirb 3u= 
näcryft immer sorb 
eine 3eitlang bauern, 
bis fid) alles bDrt wie--
ber fo eingefcbält bat 
unb bie game erobuf= 
tion von neuem in 
Gang gelommen ifs. 
37tonate fönnen barüber vergeben. Gs tommt barauf an, Dab wir aber 
(4)1 lebt bemüht bleiben, ben bann eintretenben Scbwierigteiten 3u be= 
gegnen. 'Brie farm bas gefd)eben? . wirtfehaftfid) vorau5fchauenbe Män-
ner haben ftete erflärt, bab in allererfter .-inie ber 3 n 1 a n b 5 in a r f t ge% 
iIärit werben mü f f e, befonbers Durch M e d) a n i j i e r it n g b e r 2 a n b-
w i t t f d3 a f t , bie befanntlicb auto beute noch notleibenb ift, worüber bie 
Afreid)en Ronturfe laubwirtfd)aftlicber .'Betriebe eine beutlicbe Svrad)e . reben. 
Gann aber wohl auch burd) internationale 91bmag)ungen. 311 
biejez S)iniieht haben 3wiAen beutichen unb englifcben Znbuftriellen in let= 
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.5erbit ist's geworben, 
Die Watur geht Sur 9iub'. 
3cb ich.au 'mit träumeeben Rtugen 
Dem Spiele bey 2ebens 3u. 

Still ist's unb -5erbit geworben, 
Verfchmunben ift all' bie Trad)t. 
Tie Vögel finb fortge3ogen, 
Der Betbit bat fie verjagt. 

Der Gommer ift verfd)munben, 
Mit ihm ail' j5reub unb Quit. 
Der naT e •ltinter 3ittert 
› jebes menfeen '.Bruit. 

Zuftus Mattb. 

ter Seit vericb'ebentlid) '13erbanblungen Itattgefunben, bie jebod) noch in ben 
9lnfangsitabien iteden unb bisher 3u feinem greifbaren Ergebnis geführt 
haben. ( 5 ift nod) nicht leicht, gerabe mit Gnglaub beiipiel5weife 3u einer 
Roblenverftänbigung 3u gelangen, Da ber eitgiifcbe 23ergbau nicht, wie ber 
beuticbe, straf f etwa in Leitalt eines Roblenit)nbilats organiiiert iit. -3n 
Gnglanb werben im Gegenteil etwa 3000 ein3etne Gruben von hehr als 
1500 Gefellfchaften betrieben. Mine eine 3ufammenfaffenbe Organiiation auf 

beiben Geiten läbt f ich 
aber id)wer 311 einer 
binb nben, gut arbei-
tenben Vereinbarung 
lommen. (Bo wün= 
fcbcnswert es wäre, 
wenn ein fräftevergeu= 
benber '.213ettlauf auf 
b,m Roblenmartt 3wi= 
fd)zn Deutfd)Ianb unb 
Onglaitb vermieben 

wütbe, fo müifen wir 
in Z:utfd)I'-nb bod) 3u= 
näd)it in 'Rube bie C•-nt= 
widlung ber Zinne in 
(9-nglanb abwarten. 
wie im übrigen in 

b.r Virtitbaft Lines 
bas '2lnbere treibt unb 
ficb in ber Gefamtbeit 
auswirft, barüber ge= 
ben bie '23erid)te 
ber preufliicben 311. 
buftrie% unb san= 
be 1s 1a mm er n, 

welche aIlmonatlid) er= 
ftatt.t unb 3u:gieicb mit 
beten ber Saanbwerl5= 
unb Gewerbefammern 
im Minifterium für 
S'anbel unb Gewerbe 
3ufammenge;IAt wer, 
bcn, eine intereffante 

21tt5funft. wad) been 
23erid)t bes 5anbelg• 
iiiinijterium5 hat fish 
bie aase ber 23irt= 
f (l)a f t in 93reitben im 
Monat 01tober nid)t 
unwe f entlid) ge= 
belfert. 

Zter Roblenbergbau 
bat feine j•örberung 
nod) erbbbt unb 'bie 
lebtest S3albenbeitänbe 
gaii3 unb RDf5 bis 
auf einen geringelt 
Zeit geräumt. zip (Er. 
3Augung von %[)eilen, 
9iohftabl fowie an 
bcilb% unb Ucrtigfabri= 
taten ift im Durdi= 
f chnitt um mehr als 
25 vom bunbert ge• 
genüber bem 3anuar 
1926 geftiegen. 92ur 
bie Vlafcbinert= uno 
Metallinbultrie lonnte 

fig) immer nod) nicht erholen, wäbrenb ber auf ber lä u t o in o b i 1 i n b u= 
it r i e la ftenbe Drud weiter abnahm. Zie Z e i t i l i n b u ft r i e entwidelte 
lieb lehr günitig. 92eueftens macht lieb iebod) icbon wieber ein 92üdgang 
ber 23efd)äf tigung bemertbar. 'Much bie .gage ber b a n b w e r f e r befferte 
fid) etwas. Oerüdiid)tigt man ferner, bab Die Wagengeiteliung ber 9ieicb5= 
bahn arbeitstäglid) runb 40 nom bunbert höher war als bei 3abresbeginn, 
baf3 bie 2lrbeitslofen3iffer weiter gefunlen ift, wenn fie aud) 
immer noch unverbältni5mätig bod) erfcbeint, bab bie R o n f u r i e unb 
9 e d) j e 1 p r o t e It e ben normalen Ctarb erreicht haben, bab bie •5 a n-
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Geite 2 $ütten=3citutto. Str 47 

b e 1 s b i[ a n 3 im September nad) mehrmonat[idier Ilnterbredhung wieber 
a l t i v geworben iit, Baß bie internationale 2Birtfdhaftsverftänbigung dort= 
fd)ritte macht unb bah bie Währung in unteren 9tacbbarläubern iid) 3u jtabi= 
lifieren beginnt, fo id)eint bie (£-rttwidluctg her Wirti(f),aft befriebigenb 3u fein. 

flb biete 'Beiferung in her 3lttunft a11erbing9 anhalten 
w i r b , iit ein ungclöftes 9iätfel; ichental[s aber iit fie no:b nid)t je feit ge= 
grünbet, bah man mit ihr als mit einem Gvaltgelitim rechnen törnte. Za= 
für jorgen jd)on bie fick immer mehr iteigernben 2aftert auf allen (r3ebieten, 
nicht 3um wcn.gften bie So3iallaften uttb bie Zribute, bie Zeutfchlaub nad) 
bent Z a w e s - 13 1 a n auf3ubriltgen hat. Zer Generalagent für Die 9Repa= 
ratibns3al)ten berichtet gerabe wieber fdhmun3elnb, bah Z)eutid)lanb feinen 
Verpflichtungen in ben ersten 3wei 9)ionaten bes Britten Zawesiahres pünft% 
lid) nachgetommen iit, inbem es 179,6 Millionen Golbmarf 3ablte. Mir 
haben im (fian3cn in biefem Zabre 1500 Millionen* Golhmart 3n 3ahlen. 
Zas macht auf jebe beutidhe Familie jäbrlid) 100 Uarf aus, bie 3und.dh.it; 
einmal erarbeitet werben mtijien, bevor grau unb Rinber 'Brot erhalten 
rönnen. Ziefe 2niten follen ficb in 3wzi .Zabren verboppelt haben. 

* 
21ber ver3agen bürten wir hesbalb nicht. Menn uns burd) best 

23eriailler Vertrag arid) Merte im annähernben 23etrage von 50 bis 55 
Milliarben verloren gegangen iinö, alle auf jebe beutiche Familie um= 
gerechnet, 3000 bis 4000 Uart, fo bürten wir bock ben Mut nicht finfen 
taljen unb müfien unver3agt baran arbeiten, bah unter eben begonnener 
2lufitieg weiter geht. Vielleicht tommt beutfdher G r f i n b e r g e i it uns 
ba Sur Soeben hören wir von einem Vortrag bes Lntbeders her 
„f I il f f i g e n R o h 1 e", 'ßrofeffor Zr. 23 e r g i u s in beibelberg, ben er 
in Gngtanh gehalten hat unb in bem er leititeltt, bah heute bie R o b 
lenverf1üffigung technifc) burd)gebi1bet ist, unb bah, nach= 
bem bie 9Jiöglid)leit gefchaffen iit, aus ben 9ieaftionsgasen billigen 213affer= 
itoff her3ttitellen, es möglich geworben iit, 93en3ig, Gasöl, Schmieröl unb 
Sjei3öl auf biefem 2Bege aus her Rohre 3u gewinnett, unb 3war 3u 93rei= 
fen, bie eine Ronfurren3 gegen bas natürliche Wrobult ermöglichen. 

23ielleidht liegt in her grob3ügigen Gntwidlung biefes wifienichaftlicb 
erprobten Verfahrens her Rern 3u einer bauernben guten (gntwidlung. 
Soffen unb wünid)en wir es! .- ur. 

* 

Sort mit öer MilitädontroUc 
Zer 9[rtifel 203 bes fogenannten riebensvertrages von 23erfailles 

beitimmt: „2I[le 23eitimmungen biefes Vertrages über £anbbeer, Seemacht_ 
unb £uftfabrt, für beren Zurd)führung eine Seitliche Gren3e 
f e it g e j e t3 t i it , iinb von Zeut chlanb unter 2leberwad)ung interalfiicrter 
2fusichüife burd)3ufübren, bie 3u bieiem 3wed von ben alliierten unb of fo3iier% 
ten S5auptmüd)tcn befonbers ernannt werben". Zarin lag bie red)tlidhe 23e= 
grünbung her (5nridhtung her berüchtigten „ Militärtontrolle", bie wir in 
unteren gabrifen, auf unieren früheren Raiernenböfen, in unfern Seebäfen 
unb weih Gott, wo noch, über uns ergehen Iaifen muhten. Iie 3eitliclm 
(5Tellaelt, bis 311 heilen bie Zurd)fübrung her ein3efnen 23eittmmungen er= 
folgen muhte. liegen aber läng ft hinter uns. 2[rtifeI 203 tann alle leinte 
Wm:venbung mehr finben. Gs tommt für bie Rontrolle von Z.eutfchlaltos 
2lbrüftung nunmehr lebiglic) 2lrtifel 213 bes Oeriailler Vertrages in frage, 
her Tautet: „ Sclange her gegenwärtige Vertrag in Rraft bleibt, verpfliältet 
ficb Zeutidhlallb, iebe Ilnterfucbtmg 3u bulben, bie her 9iat bes Tätter= 
bunhes mit 9JRehcheftsbeld)tub für notwenbig erachtet." 

Zas ift bie einfad)fte 9Recbtslage. 

Zrot3bem aber beben untere* ehemaligen g1einbe ihr nod) immer 
nicht 9Recbntung getragen. .die 23otld afterfonferen3. welche oberstes .flrgan 
ber 97tilitärfontroffe in :Deutid)lanb war, beiteUt nach wie vor. Unter 
allen möglichen Vorwänben wurbe bie militäriiche 2Ibrüitung Deutfd)ianbs 
immer nod) nicht für abgeschloffen erlTärt. Zarüber fam bann Zeutidhlanbs 
Bitttritt in best 23öl1erbultb unb man erinnnerte ficb babei an Den oben 
wieber gegebenen 2lrtifel 213 bes Verfailler Vertrages. (99s (amen -Locarno, 
Genf unb : hoirth, unb unsre 9tegierung beitanh auf l•eutidilanbs gutem' 
9iedht, um enblid) biete Iditige unh unwürbige 97 rilitärfontrolle los 3u 
werben. Zn Iet3ter Seit finb bie 23erhanblungen barüber offenbar auf 
einen •3unft angelangt, her eine balbige (gntfd)eiblttt.g 3u (5unften 'Zeutid)= 
lanbs geftaltet. Sjaltptwiberiacher finb nach, w;e vor •rranfreid) unb Velgien. 
Sie legen neuerbings ben 2Crtile[ 213 in aus, hak her Völferbunb 3u 
icher Seit eine lInterfuchung über 'Zeutichlanbs 9Rüitungspläne abbalten 
sönne, mäbrenh l•eutichlanb unh mit ihm Gnglanb her bered)tigteren 2lufe 
faf fung finb, hab eine iold)e Ilnteriudhung nur kann vorgenommen werben 
barf, wenn :Deutf d)lallb oifentunbige Veritöbe gegen ben Verfailler Oer= 
trag in bietet biniid)t begeht. (5runbfäblid) gebt es aber noch wie vor 3u= 
nächst um bie S)auptfrage, hab bie lebt noch beftehenben Militärtontrollelt 
abgelchafft werben tollen. Hub bas lann Zeutfch[anb nunmehr verlangen, 
nad)bem aud) bie fralt3öiitden militäriidhen Sachveritänhigen 3ugegeben haben, 
bah Zeutidhlaub im 2Itlgemeinen feinen Verpflichtungen nachgetommen jei 
unb es lid) nur noch um geringe 23eanitanbungen banble. '2I[jo: j• o r t 
mit her Militärtontro11e, mutb unsre •ßarole lauten. 

* 

Mie über biete frage unb bie mit ihr verwanbte i•rage her allge, 
meinen 9t b r ü ft u n g vernünftige 2luslänber beuten, bie ielbit ehemals 
3u unsren $einben Zählten, bauen geben h r e i 9i e b e n Rennuris, bie in 
Iet3ter Seit von hervorragenben 2lustünbern gehalten wurhen. 2Im be= 
merfenswerteiten äuberte lieb her englifche £orb G r e n , hem wir bie Kriegs= 
erflärung engfanbs mit 311 verbauten haben. er Tagte nach einem tlonboner 
23erid)t her „23o9ifd)en 3eitung" u. a. folgenbes: Zie Vebeutung bes 
2ocarno Saftes beliebe barin, bah z eutid)Ianb unb ti•ranfreid), bie vor 
bem Rriege stets in 2Ibfommen eintraten, bie gegeneinänber gerichtet waren, 
ictat in einem 2[btommen vereinigt ieien, bas j•ranfreidh unb Veutid)lanb 
miteinanber verbinbei. (Grober !Beifall). Gnglanb fei iei:haber bieles 2lli-
tommens. Zer grobe I[nteridhieb beitehe barin, hab vor bem Rriege (i:ng• 

Ianb, wenn es entweber mit jyranireid) eher mit :Deutfdhlanb verbanbelte, 
stets bas Mibtrauen eines her beiben Qänber burd) biete 23erhanD[ungen 
erregte. .Ze$t fei her 3eitpunft gekommen, wo her englifd)e '2Iubenminifter 
mit j•ranfreid) unb :2eutidhlaub 3ugfeid) verhanble, ohne ben 23erbod)t eines 
her beiben 2änber 3u erregen. 2ITIe Drei .t?änber feien jebt unter einem 
Zad)e vereinigt. 

'Zie wid)tigite frage bleibt her her 21 b r ü it u n g. „•eutfd)Ianb," 
fo betonte .Korb Gret) unter 23eifall, „ ift entwaffnet nach bem Vertrage 
von 23erfaifles, her 2eutfd)Ianbs (fntwaffnung hamit rechtfertigt, bah feine 
9tad)barn ebenfalls abrüiten würben. Man fann nicht erwarten, baf3 t eutidl= 
taub entwaffnet bleibt, wenn leine 9tachbarn bewaffnet feien. die (i;nt, 
waffnung leuticblanbs wirb nur gerechtfertigt hurch bie Gntwaffnung feiner 
9Rachbarn." Zie allgemeine 2[brüftung burd)3uführen, fei her `f3rüfftein• 
für ben (Erfolg bes Vblferbunbes. Gelinge ihm bies nicht, je fei her 
23ölrerbunh ein iCeblichlag. 

* * * 

'die Z w e i t e 9i e b e hielt her frühere amerifanifche 23otid)after 
in 23erlill S d) u r m a n n. Zie ift auch beswegen bemertenswert, weil fie 
bie 2fuffatiung eines angelebenen, einfluhreichen 2Imerifaners über 23ee 
3iebungen feines 2anbes 3u .t euticblaub wiebergibt. Sie lautet: " 3wiid)en 
uns unb Zeutid)lanb id)weben Sur Seit feinerlei fd)wierige fragen, ba 
3wifd)en beiben 9iegierungert völlige 9icibtingslofigteit berricht, unb uniere 
23e3iehungen fowobl 3u bem beutichen Volf wie Sur beutidhen }Regierang 
gan3 ausge3eichnet link. Gana 'Zleultieanb wirb von '2lmerifanern auf 
ihren 9Reifen betucht, unb fie werben überall füritlidh aufgenommen. Tie 
•Zeutic)en finb bestrebt, bi'e alte greunbidhaft, bie vor bem Rrieg 3.mifrhen 
Zeuticblanb unb ben Vereinigten Staaten beitanb, wieberber3uitellen, unb 
es itt nicht überraid?enb, hab fie bas auch rasch erreichen! 23efteht bod) 
jeht lo viel Gemeinsames 3wifdhen ben beiben Schweiterrepublifen! Zeutie 
Ianb hat an eriter Stelle begonnen, für greunbfd)aft, grieben unb ,23er= 
iöbnlid)feit unter ben Völfertt ein3utreten. G s be n f t n ich t an mil i 
t ä r i f ch e Zing  e. Sein Streben baut lid) auf wirtidhaftlidhen Grunb= 
lagen unb auf her Gewinnung von greunbichaften unter ben anbererd 
2Zöllern auf. Sind) vor anberthaTb sabren wäre bas Ufer= unb Stablab-
locomen 3wifd)etl her beutj(ben unb her fran35fifd)en .-3nbuftrie unmöglich 
gewefen. Sein 3uitanberommen ift ein Seichen bafür, hab bas gegenfeitige 
23eriteben 3wifdhen ben beiben 23ölfern im 3unehmen begriffen ift". 

* * 

Zie b r i t t e 91 e b e enblid) hielt fein Geringerer als her mächtige 
Träfi bent ber 23ereinigten Staatelt, Croolibge, unb Zwar 
an bent Zag, ben bie 2lmerilaner 3um'9Rationalfeiertag erflärt haben, unb 
her f ür uns her Zag her tief iten Sdhmad) bebeutet : a in 11. 91 1) v e m b c r, 
bem tage bes 21; 3affenftillitanbes. Viele unter uns habest es nicht ver= 
nebelt lännen, wie bie beutidhe 23otfähaft, in 2Bafbington, um eilt 3ere= 
moniell 3u erfüllen, an biefem Zage flaggen tonnte. 

eräfibent G o o I i b g e iprad) bei her (Einweihung eines Zenrmals 
Sur (Erinnerung an ben Weltrrieg. Car bef abte Eich Zwar nicht eigentlid) 
mit her 2lbichaffung her Militärfontrofle im engeren Sinne. Seine 2l3orte 
finb aber, weiter genommen, für bie gefamte 2lbrüitung her Weit von Oe, 
beutung. Gvolibge jagte: „Zas Zenfmal iit nicht errichtet werben, um 
bie (grinnerung an ben Rrieg unb ben Sieg wad)3ubalten, ionbern Sur 
(•rinnerung an bie Wirfungen bes -liegreid) beenbeten Rrieges, bie in heil 
Morten irriebe unb greibeit enthalten finh. Zer 11. Tovember wirb in 
icbem Zabre bie 23eranlajiung geben, (grinnerungen auf3ufriid)en unb bie 
Zbeale 3u erneuern. Wenn er aud) nidht bas Gnbe bes Rrieges bebeu, 
tete — bas (bnbe iit noch nicht ba —, fo bebeutete er bodh Das Rufb•ö,rem 
bes bewaffneten RonfIitts. (hs tommt uns wenig barauf an, 3u unter, 
fud)en, wie biefer Rrieg altgefangen bat; leine 23lutarbeit ift getan. zurd) 
2lntfagen unb (begenantlagen tann nichts gewonnen werben. Mir be, 
mühen uns, bie Melt wieber Zum befferen Sichverfteben unb Sur greunb, 
ld)aft 3urüdaufübren. Zie ameritanifd)e 9iegierung hält baran feit, bah 
eine 13Dlitit bes Mettrüftens uermieben werben muh. Uir 
haben uniere ilolierte, unabhängige Stellung beibehalten unb finb baber 
bef f er vorbereitet, um benienigen, bie untere b ilfe brauchen, auf unfere 
2Trt 3u bienen. Mir haben unieren 9iat unb uniere bilfe nicht aubuhrängen, 
Tonbern nur auf 2l3unjcb 3u gewähren verjucht. Itnier Ginflub ift nichts= 
beitoweniger wertvoll; Denn wir beitanben barauf, hab er nicht von eilten 
2anb gegen bas anbere ausgenuht, Tonbern im ehrlichen, uneigennüüigett 
Zienft an bie 2Illgemeinbeit verwanbt wurbe." 
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M¢n/•* und Majd•irc¢. 
Schon in fehr frühen 3eiten benutete ber 9Renicb bei 

feiner 2lrbeit 213 e r f 3 e u g e. Unter böhlenAutt unb 
Geröll hat man fit nach vielen Zabrtaufenben hervor% 
ge3ogen. Gteinmeibel unb Steinhämmer, Tabeln aus 
Den Rnochen auf ber Zagb ericllagener giere. Wir 
Fennen biete Wert3euge aus 'Milbungen unb baben 
fie wohl auch in Mufeen betrachtet. Was muh bar 
für ein m ü h e v o 11 e s, lanawieriges unb hartes 21r= 
beiten mit bieten einfachen Geräteft gewefen fein. 23iel 

hat ber 9Jtenfcb jener 3eiten ja auch nicht bamit anfangen fönnen. Sie 
genügten gerabe, ihm bar Tümmerlidhfte Zasein f riiten 3u helfen, im bär= 
telten Rampfe uni bie nadte exiften3 ihn ge. 
rabe am Weben 3u erhalten. 
Sn biefem nie enbenben Rampf nach allen 

Geiten itanb ber 9J1 e n j d) a 11 e i n. Was 
er nicht mit feiner Rörperfraf t 3mang, bem 
muhte er unterliegen ober weichen. Tor her-
einbrechenben 213affern, vor ben w Iben Gtür> 
men, bie 213älber 3u 23oben brüdten, floh er 
mit Weib unb Rinb an eine neue 3uffuäht, 
itätte, in eine fid)ere Saöble, wo fie bie 23er= 
idheuchten mit anberen 3uiammenrotteten. Siele 
fönum es nicht gewefen fein, bie ba unb bert 
auf gefdhühtent .Mattb in fofer (5emeinidhaft 3u= 
fammenlebtcn, beim mit jenen 213erf3euge- von 
bencn wir oben forad)en, allein von ber Rtaft 
bes %rmes rüstiger Männer fonnte immer nur 
eine (leine - Ccbar hungriger ernährt werben. 
seber mußte fie) helfen, fo gut er fonnte. 
wer es nicht vermochte, ging rettungslos 3u= 
grunbe. 
,aber ba war es bock biete bärtefte Tot, 

bie ben 'Reitleben im .kaufe ttngeiähfter -3abr-
taufenbe immer e r f i n b e r i f dh e r machte, 
bie ihn lebrte, fid) r e i f e r für feine 2frbeit 
heran3uiiehen. Von feinen edjultern lub er 
Die aalt auf ben 9iüden bes Tieres; jvannte 
es vor Ratten unb Schlitten unb fpäter, lebt 
viel fpäter erft, aud) vor ben leilug. 2130b1 
teilten fiel) nun 9Jtenfdh unb Zier in bie 21rß 
befit. 21ber ber harten 93fage für ihn jelbft gab es nod) genug. Ilnb. es 
mag ba nod) eilte fehr lange 3eit vergangen fein, nnge3äblte Gefchlecbter 
finb einanber gefolgt, ehe ber 9Jlenie auf ben Gebanfen fam, ben G e w a 1= 
ten ber Tatur 3aum unb Gefdhirr an3ulegen, um sie an feiner 
Ctatt 2lrbeit tun 3u fallen. Wir wiffen nicht, wann er Sum ersten Male 
bie 2ltinbe, bie frei unb unge3ügelt über bas 2anb jtreidhen, bie fflügel 
einer 9Jiüble brehen lieb, wann ge3ähmte 3ergwasfer, geftaute 3äche Sum 
eriten Male bas 9Jtftblenrab im Zale brehten. 

ein grober Gehritt war bamit fen getan. Zenn bie Zag unb 
Tadht mit jchwerer Rraft mablenben Steine taten fa)on 2lrbeit für Sun= 
bette von S5änben. Taten mübelos unb ohne Sd)weib. 

Sei biefem eriten 2fnfang, statt ber Rraft ber 9Jtusfefn Rräfte ;ber 
Statur bie fchwerfte 2Irbeit ichaifen 3u fallen, ift es fehr lange 3eit, ift es 

3abrtaufenbe binburdh geblieben. 3war uerbeiferte man jene Tlühfen, bie 
man auch Mafferfünite nannte, immer mehr. 21ber je ritftig fie auch ar-
beiteten, fie fonnten boob nur w e n i q e n bienetl, Benn fie itanben fa nur 
an ben 213aflerläufen. 21us 5o13 gebaut, mit 3änbern unb gewaltigen 9Iä= 
geln 3ulammcngebalten, vermochten biete Maiferräber mir wenig von ber 
gewaltigen Stromfraft aus3unüt3en, bie ununterbrochen von allen 23ergen 
Tam unb in breiten glubläuf en an ihnen vorüberbrängte oben in i4äumeriL-
ben 213aiferfüllen nieberitür3te. 9toch lag fchwere aufreibenbe 2lrbeit auf 
ben Schultern bes Menichen. Vobl half er fielt auch fdhon im 2lltertuniv 
mit $ebel, 9iab unb Schraube, spannte naarmeis in langem 3uge hintere 
einanber Stier unb 93ferb vor 9iiejenlajten. 2lber bas reichte nicht aus. 
S5unberte unb iaufenbe von 9Jtännerfäujten muhten noch 3upaden, harte 
Schultern fish unter gewaltige 23aublöde ftemmen, um fie 3u werben unb 
3u breben unb 3u heben ober fie auf rauhen Wegen vorwärts 3u brüden. 

es finb noch feine 150 .labre her, bah ber 
9Jtenidh erne Rraftquelte von gewaltiger etler= 
gie entbedte. Zie ungestüme Gewalt bes 
213 a f f e r b a nl p f es war es, Die er ba 3u 
bünbigcn reritanb unb lidh untertan machte. 
IInb bamit war ber 23ann gebrochen, ber über 
ber 2lrbeit lag. 
Zamals begann ber % u f m a r f ch b e r 

9Ji a f dh i n e. Zcnn nadhbem es einmal gee 
lungcn war, aus Roble unb 2Bafier 'Zampf 
3u er3eugen, eridhloh Eich bem Menichen eine 
2lrbeitsquelle roll ungebeurer ergiebigfeit. 
Maffer in nie ueriiegenber Menge unb mäe 
tige Roblenvorräte unter ber t-ftbe! Petit 
enblic) befam ber 9Jtenf d) Die 21 r m e frei unb 
vor allem auch ben R o p f. er jann unb 
jorfchte, rechnete unb tonitritierte unb stellte 
eine Rraf tmafdhine nach ber anbeten auf. 
2feberallbin folgte fie ibnl, in bie Stäbte unb 
auf bas £'anb, tief hinab in bie erbe unb 
hinauf auf bie Berge. 2leberall padte fie 
rüftig 3u; unb was ber Menidh mit feiner 
9Jiusfelfraft niemals bewältigt hätte, sie lei-
stete es, obne 3u ermüben. 

sa, es war ein Turchbruch, ber gewaltig 
23rejcbe fdhlug in bie bisherige Rron mensch= 
Iicher 2lrbeit. Ilnb ber babnbrechenben Rraft 
ber Zampfmafchine folgte bas immer mehr 
anid)wellcnbe Sjeer ber 21 r b e i t s m a i d) i-

n e n , bie mit ber 3eit bunberttaujenben von 2lrbeitern bas 28ert3eu(t, 
5ammer unb Meibel, f eile unb 3obrer aus Der banb nabm unb es mit 
eifernen häuften padte. es folgte auch ber 93iejentrob ber £' aitettid)feroper: 
ber 55ebemafchinen, ber Rrane. es folgten bie Scharen ber flinfen 3agage-
fabrer: ber £!ofomotiuen 3u 2anbe, Der .Ztatnviid)iffe 3u Uajfer. Ilnb 3u= 
lebt machten (ich auch noch bie Saftautomobile auf Den Weg. 

es ift bie 213ebrmad)t ber 2lrbeit, bie ba vor uns hebt; ein f rieb= 
licbes Speer, bas jdhon mehr Siege errungen bat als es jemals ben. Waffen 
gelungen ift. Ilnb ber ihr gebietet, ber ihr Tlan unb Weg unb Siel vorm 
jchreibt, es iit ber 9Jtenich, ber hie idhuf. 

sa man tönnte jagen, bab biefer 9Jteufd) erft gan3 aufrecht ging, 
nad)bem von feinen Schultern bie Fait ber idhweren 2lrbeit genommen 
war, bie ihn vorbem noch nieberbeugte. 3 e n f er. 

2ßae tiertürbt mir bie 3eit? 
•ätigteit! 

2ßa§ macht fie unerträgiicj lang? 
•Jiü•iggang! 

Nag bringt in Ccbulben? 
.Barren unb Oulben. 

2Ba• macht geminnen? 
O2dt lange 6e jfnnen 1 
Nae bringt in eigen? 

gicl• tvefjren! 
C• oetbe. 

•  

I 

wer giften o f f e n und  wert3eug h e r u m l i e g e n iäet - verführt pin DiebRahl. 

Tedjnit in der Natur. 
23on Max ttlengaringbaufen. 

IV. Automatij'•j¢•• YII¢d•anism¢n. 
eine 2Tnpalfung ber Gliebmaben an befonbere 23erbäftnisfe finbet 

man bei vielen Zieren. Zie „Scheren" bes Rrebfes gehören wobt 3u 
ben befannteiten unb (für bie Zpf er gef äbrlid)ften) 3eijpielen. ein interei= 
lanter jyall ift bie 2fusbilbung ber 23ogel₹ralfe 3um automatischen Greifer. 

Mer 3 o g e 1, ber auf bem 3aume f ibenb fehläf t, bebarf eines Schute= 
mittels, welches ihn vor bem S5erunterfallen bewahrt unb obne befonbere 
Mülensbetätigung, 2lufinerlfamteit unb 
Musfelanftrengung, b. b. automatiich wirb 
iam ift. Zaber bat bie Statur Die 23ogel, 
Ralfe jo gebaut, bab lie lieb ielbfttätig 
Wiebt, jobalb ber 3ogel lieb auf eilten 
2fft nieberfäbt. Gebt lieb Der 2̀3onel, lo 
beugen jicb leine hübe im 2•,erlengelent 
unter bem Trud bes Rörpergewidhts unb 
gleict eitig spannt iic) bie auf ber 93üd= 
leite bes Hubes verlauf enbe ( edite. Tiefe 
Lehne aber 3ieht bie 3ehen 3urüd, ja bab 
M bie Rralle j(hliebt. Wie f elt Die 230= 
gelfralle ben 3weig umf₹ammert, auf bem 
ber Vogel rubt, lann man leicht erpro-
ben, wenn man verfucht fie 3u öffnen. 
2elonbers ld)ön läbt fic) Die Gelbittätig. 
feit bes Schiebens beobachten bei Salth- 
nerv oben ähnlichen 3ögeln, Die 3uweifen 
auf einem '3eine fteben. Sobalb ber lub 
gehoben (unb baber im 3erlengelenf ge-
beugt) _ wirb, Trümmen lieb bie 3eben. — i,btverer eaiten.. 

 • 

ettinbanae sum roeben 

ein snjtrument, welches 
bäufig Sum neben ld)we% 
rer aalten benutet wirb, 
iit bie Steimauge. 2luch 
bier ilt es bas (5ewid)t 
ber 3u tragenDen aalt, 
welches automatilah ben 
Greifer fdhliebt unb Die 
.£alt vor bem Sjerunter= 
f allen f d)übt. 

Ziejer 3ulammenbang 
3wifcben ber Sdföpfung 
ber Statur unD, ben menich= 
lichen Merlen ijt vor 
allem auch beswegen berg 
vorpf)eben, weil immer 
wieber gejagt wirb, oaf; menid)fid)es Streben nach „2lntomatilierung" 
wibernatürlid) fei. Zie zedhnit ftrebt barnach, mögliait weitgelyenb felbft= 
tätige wirtenbe 9Jtafdhinen Sur 2lnwenbung 3u bringen. 21ber foie jollte 
biefer Streben wibernatürlich fette, ba bocb bie Statur jelber bem Menicben 
als 3orbilb bient? 

T-ie meiften f I e i n e n $ i f d) e bifben bie 9tabrung ber groben. 

Ilm ihnen aber ben Rampf ums Zafein etwas 3u erleichtern unb lie 

vor ber j Crebgier ihrer groben 3rüber 3u fcbithen, bat ihnen bie Statur 
eine 21n3abl von Stacbeln gegeben. Ziele 2lusrüstung befinbet lick am 
Mden in 3erbinbung mit Den Moffett. I,amit fie aber ben gild) bei feiner 
3ewegung nicht binbert, ift es notwenbig, bab bie ein3elnen Gtacheln be-
wegt unb umgelegt werben lönnen. Sobalb lieh ber lisch in Gefahr be-
' finbet, richtet er Die Stacheln, auf, es tritt bann eine felbittätige Sperr-
verrid)tung in Utigfeit. Ziele Sperrvoriähtung bat ben 3wed, eine Um% 

23oaeltralle, aeöjinet ltnD acicl)[oüctt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Setie 4 bitttcn= '3citung. •aci 47 

3UM 2Vi¢a¢rau(6au a¢c Dcucp¢n 
iUietPajt. 

Ton ng. (Ebuarb 213 e x , Zortmunb. 

sn faft alfcn Zages3eitungen wurbe barauf bin= 
gewief en, bat wir für ben Mieberauf bau unserer 
beutid)en Wirticbaf t unbebingt Rolonien gebraudjen. 
ba fie uns auf ber einen Geite 2Tbiat für unfere Gr= 
3cngnif f e bieten unb anbetet •eit5 ermöglid)en, uns 3ivb= 
probufte für unfere Mirtfdtaft 3u beid)affcn, Damit 
wir biefe nid)t aus bem 2fuslanbe 3u be3ieben unb ba-
burd) unfere .5anbelebilan3 3u belaiten braud)en. Brei= 
lid) würben bie Rolonien, felbit wenn wir fie alle wieber 

befämen, nid)t ausreicben, um uns aus bem wirtid)aftlig)en Glenb heraus= 
Subelfen. es fit wohl allgemein befannt, bab bie Urfade für Das 23rcie 
liegen unterer 213irtid)ait ber Mangel an 2fbiat für unfere •nDuitrieer3eug= 
nif f e iit. r erbeigefübrt ift biefer 2lbiatrüdgang in eriter P-inie baburd), 
bab wäbteilb Des Rriege5 viele .-änber, bie früher von uns be3ogen, iid) 
eine eigene -3nbuitrie 3ugelegt unb iid) baburd) wirtid)af tlid) von uns un= 
abhängig gemacht haben. Berner haben fid) auch viele ehemals feinb[idjcr 
ßänber mehr über weniger burd) h o b e 3 ö 11 e gegen uns (lbgefd)Iofien. 
2luberbem bat uniere snbuitrie, Die wäbrenb be5 Rrieges von ihrer Runb= 
idbaf t abgefcbnittcn war, bie 23erbinbung mit biefer verloren; unb enblic) 
iit sie aud) burd) (Einitellung auf Rriegsbebürfnifie unb infolge be5 Teich= 
ten 2lbiabes in ber 3nflation93eit veraltet. Zielen gebier 3u befeitigen, 
bat man burd) 3ujammcntegen grober 23etriebe unb burd) Ginfübrunq ra= 
tioneller 9(rbeitsmetboben begonnen. e5 gibt wohl wenig grobe nette, 
beren Zireftoren nicht in 2lmerifa gewefen finb, um bie bortigen 2lrbeit+s-
metbebeit 3u itubieren, ba biete ben unfrigen 3ur 3eit überlegen iinb. es 
gibt aber, wenn nicht gan3 unvorbergefebene Greignifie eintreten, reine 2tus= 
iidht, uniere 2fusfubr fo 3u ) eben, bah bie .-3nbuftrie auch nur einigermaben 
voll beidbäftigt werben fann; b. b. mit anbern Morten: 2lnfere 3nbuitrie 
muh gegenüber bem 2iorfriegsitanbe itarr verringert bleiben. Zie golge ba-
von ift, bab S5nnberttaulenbe, wenn nicht gar Millionen von 2frbeitern er= 
werbslos bleiben unb entweber an llnterernäbrung 3u Grunbe geben, ober 
auswanbern müifen. es fdieint alio, als wenn bas Mort (£lemencealts, bah 
15-20 Millionen i)erttidbe 3uviel wären, wahr werben Tollte. 

3n biefer tage bürfte es eigentlich für reinen vaterfanb5liebenbar., 
Zeutidben ein anberee -3ntereiie geben als bie grage, wie iit biefen 2In= 
glüd ab3ubeffen. Rann man biefe wirtfd)aftliche girage auf politifdjem 
gege löten, etwa nach bem 9ic3ept Muffotini5 Ober beffer auf wirtfcbaft= 
Iid)em 213ege?! U. (E. iit es miibig, fit barüber 3u itreiten. " eh fidb 
eine ebiung 3eigt, mub fie eben energiid) in 2fngriff genommen werben. 

(Eine £öfung, bas fann wohl mit weitge)enber 3uitimmung gefagt 
werben, tautet: für bas verlorene 2Ibjatgebiet muh ein (Er , 
i a il a e i d) a f f en werben. 3n biefer 9iid)tung bewegt f icb aud) ber 
Torid)lag be5 2?eig)sbanrpräiibenten Gdhacbt, ber uns wirtid)aitlidhe Rolo-
nien 3uweifen lafien will, obne bie grage ber politiid)en Zberbobeit (über 
biete Rolonien überbauet aut3uwzrfen. Zer 6ebanfe an lieb iit febr gut. 
.Db.er aber 3ur 2lusfübrung lommen wirb, fcheint lebt fraglid), ba un5 wohl 
fein anbetet Staat ein einigermaben wertvolles Gebiet 3ur 2fusnubung über= 
Iahen wirb. (9s gibt aber noch Gebiete, bie wir loloniiieren fönnen, obnel 
erst bie (Erlaubnis anbetet Staaten Ober be5 23ölferbunbe5 einholen 3u 
müifen. Z as iit bas gesamte 23rad)lanb in Zeutid)lanb. (Es gibt nod) mef)= 

rere Zaufenb Zuabratlifometer Moor, ßeibe unb Mattenmeer, aus bem fidi 
f rud)tbare gelber id)affen lieben. 

3war wirb fd)on feit 3ahren urbar gemacht, aber m. G. mit Die[ 3 u 
w e n i g (En er g i e, unb ins olgebef ien nie[ 3u wenig Durd)greifenbem (Erz 
folge. Man bat vor allem ben gebler begangen, bat; matt bas eroblein 
ber Urbarmachung mit bem Sieblungsproblem verquidt bat. Gs fommt nicht 
fo lebt barauf an, Menfchen amufiebeln, als vielmebr, lanbwirtfchaftlicho 
cf3robulte 3u er3eugen, baburd) einzrfeits bie Gininbr 311 verringern unb bie 
Saanbelsbilan3 w:eber peiitiv 3u geftalten unb anbererfeits burd) ben 23ebarf 
an 23auftv;f,n, 2 iafcbinen unb fünftliebem Zünger ber brad)liegenben Zttbu= 
itrie 2lbiaf3 3u verfd)aifen. 

Mit einem Morte gefaxt: „ Tur p r o b u f t i v e 2frbeit" rann zeütTch 
lanbs 213irtf&,aft wieber hochbringen. - Unb gerabe bie 2frbarmad)unq von 
Zeblanb iit „probultive 2frbeit" in bes 2f3ortes wabriter 23ebeutung. (gs 
sollte in 1)eutid)lanb in e r ft e r .Sinie nur hierfür Gelb bewilligt wer= 
ben, benn nichts lann in fold)em Mabe ben Mieberaufbau fürbern, nid)ts 
von foldher Midbtigfeit fein. M. (5. ift beifpielsweife bas.6elb= was für 
213ohnungsbau unb 2lusbau, von 213afierltäiten ausgegeben wirb, nid)t fo 
gut angelegt wie bies. Zenit für iebe Waiferrraft, bie ausgebaut wirb, 
verlieren eine über mebrere 3edjen ihren 2lbfat unb müifen itiflgelegt wer= 
ben. Siegt bie 3ed)e nun einfam unb wanbern bie Arbeiter fort, Dann sieben 
bie Mobnbäufer aud) leer; unb Das Taus ein 2' tationaluermögen, was auf 
ber einen geite gemacht iit, gebt auf ber anbern Geite wieber verloren. 

sn ben acht ,Zabren nag) bem Rriege hätte matt fämtlicbe Moore 
1)eutid)lanbs urbar madhcn lünnen. Menn es aber jo weiter gebt, wirb laud) 
in a d) t weiteren ;'S a b r e n noch fein nennenswerter Zeif bavon Der S2ul. 
tut gewonnen fein. 213enn man bebenft, weldhe (Energie G n g 1 a n b wäb= 
renb bes Rriege5 aufgebracht bat, inbem es nach 23eginn bes verfdbärften 
2I=23ootfrieges fur3 entfchtofien bas gan3e 23rachlanb Gnglanb5 mit Sailfe 
hott Zauf•nbeii gorbicber Motorpflüge unter Rultur llabm, ober welcbe (Ener= 
gie bas fleine .5 o 11 a n b auf bringt, inbem es ben 3uiberiee troden legt, bann 
möchte man wünid)en, bah bas beutfche Volt feine unfrud)tbaren polit[fcheit 
3änfereieri ab acta legte, unb mit voller (Energie an bas grobe 213er1 beraw 
ginge, im eigenen 2anbe burd) Urbarmaeung von Mooren unb Giabeidhung 
von Matten Rolonien unb baburd) ben (Erwerbslüfen 23eic:bÜftigung alt id)affen, 
unb burd) Verringerung ber einfubr uniere ginan3en auf eine geitnibe 23afie 
3u itellen. 

3wei einwänbe gibt es, bie gegen biefen 23orfd)lag gemaa),t werben 
rönnten. Zer eine ift ber 3weif el an ber 2tentabilität unb ber anbete ber 
3weifel baran, ob es überhaupt möglich fein wirb, bas erforberlicb,e Rapital 
auf3ubringen. Gegen ben ersten Ginwanb möchte ich anführen, bah ja bau= 
ernb Moor urbar gemacht unb Matten eingebeicbt werben, bie Gadhe }atio 
bodb wobt rentabel fein muss. Zabei ist bie bisher angewanbte Metbobe 
verbältnismäbiq unrationell, ba 3ur Rultivierung be5 Moores fleine 23alterll 
angeiiebelt, anftatt bah grobe glächen unter fleinftem %ufwanb von £obn, 
Mobnungsbau uiw. in 2ingri f genommen werben. Wenn man bebenft, wie= 
viel bei einer f olc)en lfrbarmacbung im Groben gefpart werben larrn, bann 
leuchtet es ohne weiteres ein, bah bies rentabler ift, als Der '2tnbau im Rlei= 
nett. Ebenio iit es mit bem Ginbeichen ber Matten. in ben fetten 100 sab= 
ren iit viel Ranb auf gepolbert, unb 3war finb vielfach in 3eitabitänbell von 
20 bis 30 Zabren 3 bis 4 Zeid)e b{ntere[nanber in %bitänben von 10 bis 20 
Rilemeter gemen würben. hätte man ben 3. über 4. Zeid) foiort ge= 
Sogen, bann hätte man bas 2luffübren ber ersten 2 über 3 Zämme iparen 
lönneit. 2ludh Bier liebt man wieber, bab ein grob angelegtes Unternehmen 
fidh beefer rentiert, als bie fleinen. 

Zer 3weite Ginwanb iit fdhon triftiger, unb bocb läbt fidh auch ber 
wibetlegen. C3dhon burd) ben 3iüdgang ber Grwerbslofen3ii'fer wärbe ein, 

=  hi  ebener Gehau f el ftiel ergibt nodj noenig ftens drei gute Aanimer•tiele.  

Iegung ber Stadheln burcb eine von 
auben wirfenbe Rraft 3u verringern, 
unb gleidb3eitig befreit lie Den gif ch 
von ber läftigen 91otwenbigfeit, leibe 
Rraft auf bie ridhtige 5altung Der Gd)ut' 
Ttadbein 3u fon3entrieren, lo bats er leine 
gan3e 2Iufinertfamteit ber eiligen $ Iudbt 
wibmen lann. zie .P-ölung bes GI efperres 
fann nur burd) einen belonDeren Muslel 
vom giidhe felbit bewirft werben. ,le,  
2lnter ben veridbiebenen Ronitrutti= Tel l 
onen biefer Ctachelgefperre finb beton= 
bers 3wei bervor3ubeben: .las 3ahn= i 
gefperre vom gildbe 3eus unb Das '3tei= ;„ 
bungsgelperre bes Züderfiidhes. Zie 
beiben Ronitruftionsgrunoiäte biefer 
Cperrvoridbtungen finbet man aui4 in 
ber nteiticblid)en Zedhnil wieDer. Zas 
3abngefperre lann man an Leber 113en= 
belubr, an ieber GdhreibmaTd)ine unö 
an vielen 2lpparaten itubieten; unb 
bas `Reibuttgsgeiperre finbet vielfad) o;  
2lnwenbung, fo 3. 23. beim ?)ele=3d)lob 
bas feit unb, lidber Züren unb zruben 
verichliebt. 

3u nc•ebenfte[jenbem Zilbe : 

V ii'd) „ $CIUd". 

flben: 3abngelperre am Gtad)ellc•ufi geiiffnet, 
unten geldblollen. 

•ts 

U1011. 

hinauf f ich nad)arbeitet. 

Fenim r—I 
Zollt ihr etwas (grobes leiften, f et3et euer Heben bran. T I a t e n. 

Grobe Tinge finb immer mit grüben Gefahren  verfnilpft. 
,gr. Bange. 

e 

2lm eine grobe Teriönlieleit 3u empfinben unb 0 ehren, muf3 man 
aud) f elber etwas fein. G o e t b e. 

Gin leglidjer mub feinen beiben wählen, bem er Die Wege Sum VIgmp 
Goet4e. 

Gs gibt, jagt man, für ben Rammerbiener feinen belben. das fommi 
aber blob baber, weil ber gelb nur vom Selben anerfannt werben fann. 

Goetbe. 

eid) 3u Grobem binauf3ufd)rauben, / Grobes 3u fid) 4erab3u3[ebn, / din5 
beiben raubt bu bem erlauben, / Zem eigne Grübe nic[t ift verlielpn. 

glüdert. 

(Beines (5lüdes Gä)mieb: Ctol3er )1uhm! / (Beines 2inglüds Veifter: 
'Selbentum ! gran3 von (B (f) 3 n t b a n. 

Mew wo)1 bas Mild bie fd)dnfte Talme baut? Wer freubig tut, fib 
bes (getanen freut. (5 13 e t b eJ 
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6flttcn..13citttng. C: irr 5 

tvenit aud) geringer Zeil bes erforberlid)ert Gelbes frei. Zas 2lufpolbern ber 
aus bell Vattcn gewonnenen •ildd)en mürbe allein iold)e 23ermebrung un= 
Jens 23eitanbes an 23aggern unb Spülern bebingen, hab unier (25d)iffbau 
voll befcbäftigt werben tönnte; ebenio ein Zeil ber Masd)ineninbuftrie. (99 
mürbe 3u Weit führen, in biejem 2lrtitel auf Gin3elbeiten ein3ugeben; es 
genügt bie eine Ueberfegung: sit ba5 vorgefd)lagene Unternebmen wirflid) 
lo tlorteilbaf t, Wie oben ausgeführt, bann müijen eben alle anbern 2Iuägaben 
;urüdtreten. (£5 wirb in zeutid)lanb nod) foviel Gelb für Puxus unb an= 
bere Unternehmungen ausgegeben, bie nicht unbebingt erf orherlid) finb, hab 
eine lebenswid)tige Gad)e jid) ficber finamieren liebe, fobalb nur bas 23olf 
ben Willen bat. Unb ba5 ift 'es eben, wo id) brauf hinaus will. 

G5 müßte ba5 gan3e 23o1f 3u eiltet großen Rraftanftrengung Auf% 
gerufen Werben. Zas Wett, was es 3u vollbringen gilt, ift fo grob, ba; 
es jid) vielleid)t über 60 Sabre bin3iebt, bis es Dollenbet ift. (Es ift 3V4 
gewaltig, als hab es auf einmal in 2ingriff genommen werben fönnte, unb 
müßte itaf f elweije gemacht werben, würbe aber auch in Staffeln fertig, in-
baff matt bie ersten •irüd)te jcbon nad) verbältni5mäbig wenig sabren ernten 
fiinnte. (gs mühte ein grobes t̀3rogramm aufgestellt werben, vieiteid)t be-
nannt nad) bem Manne, ben bas Oertrauen bes beutfcben 23o1le5 an bie 
Gpit3e beg Teid)es gestellt bat. Unter Diefem 9tamen mühte fid) ba5 gan3,e 
23od, vom 2ltabemiter bis 3um 2trbeiter, fammeln, ein Wert 3u vollbrin= 
gen, alt bem fiel) her ibeal gefinnte 23aterlanbsfreunb begeiftern tann, bem 
aber aud) ber nüchtern gefinnte 9iealilt feine 2lnerfennung nid)t verjagen 
lann, ein Merf, weld)e5 mehr als alles anbete uns bie 2lnertennling bes 
Kuglanbes unb bamit ben für untere i•inan3en jo bitter nötigen Rrebit Der= 
id)af fen wirb. es itedt f oviel 23aterlanbsliebe, 23egeiiterung, Zattraf t unb 
6nficbt im' beutjd)en 23olte, hab es ibm nicht jcbwer fein tann, eine fold)e 
Ctuigabe 3u vollbringen. 

Das We(en Der UnfäUe unb ihre urjd•tid)en 
3ujammenhänge mit ben • 

b•rlei3t¢n. • 
Unfall itt gleid)bebeutenb mit Un= 

glüd, beibe bred)en überrajchenb über uns 
oienld)eit herein, verbecren unb 3erjtö= 
ren, was in ihrem 23anntrei5 jid) be= 
finbet unb finb fo miteinanber Der= 
wad)fen, hab es wobt Unfallglüd beiben 
mübte. Zie (Entwidelung beiber 2lrten 
meiit eine gemiffe Taraffefe auf, bic 
nur bort abweicht, wo es f idy um Cin= 
griffe höherer Gewalten in bas werl= 
tägliche £eben banbeft. 2111e anbeten 
Unglüde finb Unfälle, Die voraus3ufeben, 
be5balb aljo 3u Dermeiben finb. viele 
2ogit läbt jid) nidit umiteben, unb nvemt 
trobbem viele Unfälle vortommen, lo 
liegt bie Gd)ulb, wie bie 23erid)te ein= 
wanbfrei ergeben, meint an ben Unfall= 
verlebten felbit. Gelten lommen 97tate= 
tiai= mebt feil 2lnleitunpg aber wuf= 
fid)tsfebler in 23etrad;t. (NH weiterer 
lintericgieb 3wiften Unglüd unb Unfall 
beitebt barin, hab eritere5 jid) Weilt 
tatafttorbaf auswirft unb Unld)ulbige mit ins 23erberben reibt, jomit gän3= 
jid) Unbeteiligte 3. 23. 97titfabrer, Mitarbeiter, Saeifer, oft iogar mübige 
zitUauer, bie mit her Unglfidsitrfad)e nicht bas Gerinjite 3u tun haben, 
treffen tann, wäbrenb bei (gin3elunfäffen jid) Brei S3auptmertmale heraus= 
febneiben fallen, bie bie entftebmtg entfdyeibenb beeinflubt haben. 

`1uf bas Ronto „mang eInbe Z3orfid)t" tommen bie weit-
aus meiften Unfälle, ein 23ewei5 von GebanrenIofigteit, her ficb bitter 
tächt. Zaraus ergibt sidi. ein wid)`.iger Gd)•lüifel Sur UnfaItverbütung, benn 
teer immer bei her Sade ift, Wirb 23orfid)tsmabregeln nid)t vergefjen, Wirb 
ein b e n r e n b e r Menfcb fein. 23orbilblidy Doriid)tig ift bie 97iebr3abl 
unterer Mütter, jonft würben nur jelten Rinber grob. Sbre 23orjid)t ent-
springt bem bohett 23crantmnrtuitgsgelüljl ber Wienichffeit gegenüber; follte 
bie arbeitenbe 972äntterwelt bas gleiche 23eranttDortung5gefübl nid)t für 
fick felbit aufbringen rönnen? 

G e i jt e s g e g e n w a r t bat jcbon vielen bas £eben gerettet. Wenn 
fie im entjdjeibenbe)t 2Iugeitblide• fehlt, wirft bas Unglüd fid). ungehemmt 
aus. Was (5eiftesgegemWart ift unb wie fie fid) 3eitigt, bat ber Rrieg 
am betten gelehrt. Wunber an Geittesgegenwart werben voffbracht, Die 
barirr wur3elten, hab bas 23ewubtiein ftänbiger (5efabr bie Ginne id)ärfte, 
bie 9terven itäbfte unb eine £übmulig burdj pföblid)e5 entieben ilid)t auf= 
Icmmen lieb. Wie überträgt man biete Geittesgegenwart auf ben Wert -
tag ? snbem man ficb bes ftänbig brobenben Unfalls beraubt Wirb unb 
M fortgejebt in Geijte5gcgenwart übt, b. b. lieb fnstematifd) Gefabren 
voritellt unb aus ibnen beraus3urommen verlud)t, bie richtige sjanblungs= 
weile erfenttt unb feitlegt. Mit ber Seit gewinnt man fo eine g'elrisle 
Cicberbeit im (fnticblieben, bie fid) in ber eraxis jegenbringenb auswirft, 
alfo im 2fugenbfid her Gefallt felbittätig fid) einKaltet, ohne bewubtes 
3utun bes Willens, Dbtte 3eitraubenbe5 Ileberlegen richtig 3ugreift. t•runh= 
bebingung für Geittesgegenwart finb gefunbe Terven unb fetter Ville. 
öle finb 3u erreichen burch, energifcbes Streben, ben Rörver mögli(t,it 3u 
ertüchtigen (i urneu, Danbern) unb barg)- Bernbalten verweid)lid)enber ein-
hife (entnervenbe 2ltigicl)weifungett). 

Zer britte im' 93uube, 23ruber Peicbtiinn, bat jd)on 
bes älteren Unheil angerichtet. ., Mir rann nid)ts paffiergn!" oDer ., Woau 
brauche id) 23orfid)t5mabregeln, meine 2lrbeit ift ungefäbrlid)!" finb g*- 
mäbuli(1) feine Peitfät3e, bis es auf einmal 3u jpät iit. .'Beim £eid)tfinnigen 
helfen eben feilte Warnungen. Sd)ub ift ibm fäftig, beengt ibn in feinem 
2efierwiffen. Ver Gipfel. j.it crreicbt, Nenn aus einer g,ewiljen 13t(ibliud)t 

V--* -••---Ei3•t- -'.• •'i••'.-'•-"--•'-•`E`_.;— uc:3--c=••-"-,3•`Mz_zrc•r'=N••_=3 '.••. 

Arbeit aer 3nvaliaenroerF(iatt. 
.joC3feitc Sum 23erlaben von 91abiäkett. 

sae 'Curb fteat nidtt etwa einen Stapel Cfenbel; bar, vere4rte £,ausfratt, 
tonbern io;enanitte ßerlabeteile Sum Veriaben Volt ßlabideen. 

siele Reite tuerben in unterer gcrgeryeat. 

V 
A 
V 
A 

V 
A 
V 
A 
V 
Ö 

A 
V 
p 
A 
V 

V 

V 

V 
A 
I 

heraus ßalsbrecberijcbe Runititüde auf ber 2lrbeitsjtefle ausgeführt werben.. 
Ilnverantwvrtlidi unb gewiiienlos banbefn jene, bie bieten Peicht fron burch 
bänjeln förbern. Zem £!eid)tiinnigen wirb Brit her U n f a I1 1',ebrer, bann 
lit er, ber bartnädig Unvorficbtige, eine lebenbe Unfallwurnung. 

9iitbt ohne GrunD toirb ber Ilttiatlfebut) immer turiter außgc= 

baut. $at berth ben Srien bie 23o11ägciuttDt)eit iliebt genug geliticu? 

Sit Dic tuirtiibnitCithe Qage nicht ernst genug ? Vei iebent Gin3eltten 
licat eö, helien'b mit3utoirten ; Denn ber 2lrbeiter ietbit iit ber tuid)= 
tiaite 3-Altur Der t l:altiiihcn IininUuerhiitung. 

.•ü•fung una fiörperreinigung 
21.: Made body enblid) einmal bas isenfter auf; bie Puft iit ja 

nid)t Sum 2fusbalten ! 
23.: Pab bas man ruhig fein; bann 3ieht es, hab man bas 9leiben 

friegt. 
21.: Wir braudjen aber frifd)e Puft, bamit man nid)t erftidt. 
23.: 9ta, fo weit finb wir nod) lange nicht. Zu foliteit mal bei 

uns 3u S5auf e fein, was ba für eine Pult ift. 

wie 
wie 

21.: Gä)limm genug; bu weiht wobt gar nicht, bah ber Menid) 
ein Ofen ift, unb bat bie ausgeatmete Puft icbäbli(f)e Stoffe enthält 
Ofengafe? 

23.: Mit Told) gelehrtem 3eug habe id) mich nod) nicht befd)äftigt. 

21.: Zag haft bu bog) in ber Gd)uie gelernt, hab wir Robfenjäure 
ausatmen. 

23.: Möglid). (Dlüdliäcrweife habe id) bas aber -wieber vergefjen. 
Man bat aud) obnebem genug 2lerger unb 23erbrub. Soviel id) Weib, 

atmet man aber Stoblenfäure nur bann 
mal aus, wenn man eine Geltet ge= 
trunfen bat. 

21.: Zaun weiht bu eben iticbt, hab, 
wenn Roblenitof f verbrennt, Roblen- 
läute entitebt, unb hab unjer trffen 
Robienjtoff entbalt, iit Noch betallllt. 

23.: 'Mio bu ibt Roble? Ta, ich 
raffe. Wie wäre es mal Sur 2lbwed)f= 
Jung mit einem bibd)en hol3; Treb= 
tobte allein icbmedt nicht (gut. 

21.: Wenn bu mal nad)benteit voll= 
teit, Würbeit bu nicht fold)e jd)led)ten 
Wibe machen. Was ibt bu benn bei 
ben grünen 23ohnen nicht mit: bie 
hcf3igen gajetteile. was wirf ft bu beim 
Obit Weg: bie Stbalen unb bie Siof3teile. 
2ifie5 Gemüte unb Obft eiltbält bol3ige 
Zeile, unb hab es aud) Roble enthält, 
ba5 jiebft bii ja, wenn 3u sjaufe mal 
bag Offen übergetod)t ijt, auf bem S>erb. 

23.: Mag fein, aber gehei3t habe id) 
mit bem Gemüte über bem i•leijd) nod) 
nicht. 

21.: T)as glaube id) wohl. 2lber wenn 
Wir essen, jo itt bag genau jo, als wenn 

wir einett Ofen hei3en. sd) habe mal in einem Vortrag gebärt, Nab bie 
Speifen für ben Menjä)en basfelbe finb, wie bie Roblen für heil Zampf% 
reif el. zier 9lubwert bes eijens Wirb auch, wie id) mid) aus bem Oor, 
trag erinnere, genau wie bei S5ei3jtoffen in Wärmeeinheiten ausgebrüdt. 

23.: Zas itt ja interesfant; bann tömtte id) mir allerbings benfen, 
hab wir auch Roblenidure abgeben, wie ein Ofen, ber in Oranb iit. 

21.: Z)a gebt gerabe ber 23etriebsajfiiteint, ben tannit bu mAl 
fragen. 

.: (£bemiter): sch habe iebon gebärt, worüber Sie gcjprocbeii 
haben, unb tann es sbnen fugar naci)weijen, hab Gie Roblenfäurc aus= 
atmen, wenn Gie mal nad) geierabenb 3u mir ins Paboratorium tommen 
wollen. 

23.: Zanfe fcbbit! 91un sagen Gie abet bod) noch, be-rr Hoftor, 
warum bringt man bann nid)t aud) für jeben Mann ein ;ub3ugrobr 3tim 
Scbornjtein an? 

Ct.: 2lus bem einfachen Grunbe, wz l bie Menge ber Roblenfäure, 
bie ber Menidj ausatmet, nicht lo grob ift wie bei einem Ofen; fie itt 
aber immerhin grob genug, um auf bie Zauer geftinbbeitsfd)äblicbf 311 

werben. 
2i.: Zaun ift mit allerbings einfeud)teub, weshalb in einem engen 

9iaum bie Puf t verborben wirb, unb man ben Wunfd) bat, bie k-6enjter 
3u öffnen. 

23.: Man veritebt aud), hab bie 2fer3te j•orberungen aufgc^stellt 
haben, wieviel Terionen in einem Taum nur bejd)äftigt werben bürfen. 

21.: Was verlangt man Denn als Duftraum, hab man lieb mal ein 
23ilb machen tann, ob wir hier genug Pult haben? 

23.: Tad) bem, was id) gebärt habe, finb bie 3ablen gan3 ver= 
id)ieben, je nad) ben Dorbanbenen Püftungseinrid)tungen, aljo ob genug 
genfter, ob vielleid)t aud) fünitli(be Püfturig beftebt. Mir Td*eiitt es, hab 
man aber auch barauf 9iftdiid)t nehmen muh, ob im 23etriebe Staub eilt-
jtebt ober Zünite, bie man ja bocb nicht vollstänbig ablaugen rann. Ltwa5 
bleibt immer im 91aum 3urüd, unb besbalb Tollte man immer für guten 
Dultwecbfei Torgen. 

Sebr richtig! Tatürlid) ift bie 5auptjad)e, hab in ber Taufe 
tüd)tig gelüftet wirb, mögli&,ft mit Zurd)3ug.. 

23.: Zas itt mir tfar. Wenn bie Pult in ber Werfftatt immer mehr 
-burcb ba5 'Einatmen, verbrauält wirb unb bueb ausgeatmete . Duft um 
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id)lechtert wirb, inüffen wir bie 213erlitätte bauernb lüften. 23or bem 
Durdj3ucl raub man lid) aber bod) hüten, wenn man itarf erbitt iit. 

21.: (5ewih; aber beule aud) mal, wie febr ber 3ug im Sommer 
als frifd)er !Binh gut tut. 

23.: Voran liegt beim bas? 
Darüber babe ich aud) mal was gehört, was mir febr 

einfeuc6tenb iit. Du weiht body, bah es bei grober wärme in feudtter 
Quft laum 3um 2tusbalten tit, 3. 23. in Zrei6bäufern. Wir jagen bann, es 
ift „fcbwüi". Die 2Ter3te jagen bann, bie Wärme, bie burg) ba5 Minen, 
alto ba5 2ierbrenllen im Rßrper entitebt, lams nid)t orbentlid) abgeleitet 
werben. Sie „ itaut fid) an", weil ber Sg)weih in ber feuchten .ruft nid)t 
verbunfteit tann. 0Iäit plan aber Euft, 3. 23. mit bilfe von Tentifatoren, 
auf bie baut, jo füfiit man fofort grope (9rleid)terung, weil bie i•eud)r 
tigleit raid) uerbunftet. 

23.: Das jtimmt. sd) babe übrigens aiidl jd)on folge 23entilatoren 
in friiberen Getrieben gefeben, wo fie ben deuten bei grober bite felYt 
wobt taten. sett uerftef)e id) auch, wes i(f) in urtferetn 23erein einmal non 
einem 2Tr3t gebärt babe, bah. Die .-eute, bie in frifcher .tuft 3u tun batten, 
nur halb inDiet an Gd)minbfucbt franf geworben finb wie bie Rollegen, 
bie in gefchleifeneit 93äumen befd)äftigt finb. 

21.: Das mag wohl fein. sch beule babei an ba5 Vort: 
£id)t unb .ruft in beinern 5au5 
fragen bie Rranlbeit 3um j•eniter binau5. 

Drinnen und Drauft¢m 

tiur nid)t gebangt! 
9tegnets — lah es regnen, 
ichneits —  jo mag es jd)nein; 
baran fannjt bu nid)ts änbern, 
ba3u bitt bu 3u (lein. 

Zonnerts — pfeif ein Vebdjen, 
blitts — bann gel› ins Baus, 
unb ift vorbei has Vettern, 
fpring laAenb wieber nau5. 

giert bid) — reib bie Saänbe, 
ijts beib — jo geh fürbab, 
unb wenn Zrfane brüllen — 
bleib fad)t — bann stirbt i4r Saab. 

tlnb Daft bu fünft nod) Sorgen — 
Ropf bog)! es trimmt nod) mebr! 
Zrag bu wie heller Morgen, 
er nimmt ja aud) niets quer. 

Tem Tämmergrau entflieht er, 
versinft in , ftillem 9iot; 
Benn oliv fft bas leben: 
Sein, Rampf unb Sieg unb — Zob. 

6uftav .a I e cl) f i g. 

Die fij'eneryugung ber Welt. 
Der jüng jt 3um 2lbid)Tuh gefommene fontinenfale T i f e n v e r- 

t r a g, ber bie wid)tigjten wejteurop•äiid)en eifener3euger mit sltu5nabme 
•nglanbs umfaht, wirb. in ber 13reffe unb. in ber wirtid)aftlicben 213ett 
a15 ber 23eginn ber 23 e r e i n i g u n g ber unbaltbaren Z3erbältnif fe iauf 
bem internationalen eifenmarft gefeiert. 6rohe erwartungen unb boff- 

nungen auf eine allmäblid)e 
23esferung ber wirtjcbaftlitben 
23erbältnijje fnüpfen an ibtt 
an. er bat bie 2Tufinerf= 
jamteit itärtiten5 auf bie un- 
georbneten 3ujtättb.e gelenft, 
bie D,a5 ttürmifd7e 'i,empo ber 
allgemeinen 2l3irtid)af t5ent= 
widlung wie aucb bie wirt= 
idjaftliä;le Rur3fid)tigfeit ber 
ein3einen Tationen beraufbe- 
icbworen haben. (Er bat bie 
ber 2lilgemeinbeit nod) nid)t 
genügenb befanttten l.Irfacben 
berausgeftellt, auf welcbe bie 
beginnenbe (£ifelttteritänbi= 
gung 3urüdgebt unb bie .i at- 
falben aufge3eigt, bie einer 
natürlicben entwidlung ber 
europäijcben 213irtid)ait5ver= 
bältnifie bisber im 2›3ege 
itanben. 

Die (Entwidlung ber 213e1t- 
eifener3eugung iit cefenn3eicb- 
net burcb bie Zenben3 
itarfer Steigerung. 
Tie (gifenprobuttion ber 
213irtjd)aftsmätbte, bie unter 
bem 3wang be5 Rrieg5be- 

barf5 ftarfen 2lntrieb erhielt, ging aud) nad) Veenbigung bes P.rcege5 un- 
verminbert weiter. So fteigerte e n g 1 a n b feine iäbrlicbe t•.ifen= unb 
Stabler3eugung auf ie 12 932illionen, e r a n t r e i cb, beffen '2robuftion5- 
f äbigfeit vor bem Rriege 51/2 Millionen Zonnen 9iobeifen uttb, 51/2 Zott- 
nett Stabl im sabr betrug, fonnte biefe burd) bie 2lnneftion von Eoth= 
ringen auf einen Staub von 11 Millionen Zonnen 9ioheifen unb 10 
Millionen Stabl bringen unb bamit feine Stellung in ber europäifcbeetl 
Eilenwirtidiaft gan3 auherorbentltd) verbeffern. 

Die 2i3elteffen- unb Stabler3eugung nahm von 1860 bis 1910 
im Durcbld)ni'tt um 60 ero3ent pro D,elabe 3u. Sie blieb im sabae 
1925 mit 76 Millionen b3w. 89 Millionen Zonnen 3war unter ber tata 
iäd)lid)en 93robultions-Rapa3ität, überitieg aber b,ocb nocb wef entlidj ben 
burcb 23erarmung unb allgemeinen `Rüdgang ber Ronfumfraft verminbefc-

Die Eisenerzeugung der Welt 
m 1000 Tonnen 

Erzeugfthq der Weit insgesamt 

1913 1924 1925 I'•i%9000•89326 
78130 

Roheisen 
67879 

Anteil der einf=einen Länder an der Erzeugung 
en der Welt imoJahre 1925 
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ten 213eltbebarf, ber itarf hntter bem für bie 92ad)lrieg53eit erhofften 2lusmah 
3itrüdblieb. Ziefe iiberf},ßltte Trobultions-RaPa3ität wurbe 
liinftlicb geförbert Durd), bie politifd)e unb. wirticbaftlitbc 9teuorbnung, bie 
f icb als LErgebni's bes Rrieges berau5bilbete. 

-Zie Zrennung wirtfebaftlid) 3ujammenaebßriger 6ewid)t5einbeften, 
bie Trweiterung alter unbi ber 23au neuer (•*ifen- unb (ZtabTwerfe 'ohne 
92üdfid)t auf bie 2lufnahmefäTifgleit bes 2Z3eltmarfte5 bracb,te verjchärfte 
Ronfurren3 unb Zie rabilafe 23 e r f cb i e b u n g ber 
2,ierbältniffe auf bem 213efteifertntarft lom'nit in5befonb•ere in ber Zatjache 
3um 2Tusbrud, bab ber 2T tt t e i l (Europas an ber (gifener3eugung im 
saiyre 1925 unter bie bälfte b e r a b g i n g unbi ba5 S cb w e r g e tn i ch t 
ber (gifen- unb, Sta,blprobultion ttad) ben 23 e r e i n i g t e n S taaten 
rüdte, benen es gelang, bie -bälfte ber gefalrrten eifen= unb. Stahder3eugung; 
alt fidt 311 reihen. snwieweit bie wefteuroUäifcfie (gifeni)eritättD'igung bier 
Tr3eugung• unb 92ad)frage 311 gefuttbem 21u5gleicb bringt unb wieber ge- 
fefti(Ite 23erbältnijfe auf bem Tifenmarft icbafft, wirb' "bie 3ufunft er-
weil eil. 

'Z2ont Ctrotnberbratim. Zie vier grögten 6ffentlicl)en beuticben Rrafb 
werfe: 9i4einifEf3-Veftfäliid)e elef'tri3i`a'swer''e, 91eili5eleftrome-ie, Gäd)fiftle gerte 
unb bas Serf Gadrfen=2lnetalt in .Cjalle geben iährliä› 2823 Mill. kWh, bie 
Brei fommunalen Verfe 0erlin, !Bereinigte lSReftfalen, Odrfifdes eleftri3itäts• 
werf jäbrlicb 1112 Oil[. kWh ab. 

'' is erne ilcnrtrnr+e in ran3öiiPdi•'JJ2arofio. n ran3öjifd)-97ta• 
roffo wurbe fürllicb nat;ieiflet hie ersteüengrube in betrieb gelebt; lie ijt 
mit bent Saafen 9iabat burch eine 50 Rilometer lange 113a4ii oerbunben. 

An aem Reid• act Stan.  
W CIO nadjts=pyra>Inia¢. 

Neben bem (Ebriftbaum ober auch als IE-rfat für bieten 
baute man f rüber in Salb f en eine 213 e i b n a dl, t s-
p n ra m i b e. (95 fei hiermit nerfud)t, eine fold)z 
felbitgebaute ei)ramibe 3u fcbilbern. ibre (9röbe war 
febr verfdjieben, bis 3u 1,50 m bod), unten etwa 
0,60x0,60, oben etwa 0,15x0,15 M. Die 'l3nrantibe 
wurbe Taft gan3 aus Ißappe bergeitellt; mir bie Ute= 
rüftitreben unb ber in ber Mitte itebenbe Stab, ber 
oben eine vergolbete Seite trug, waren aus Sao13. 

% ber Seite, bie bas ((5an3e frönte, warben g r o h e bunte j• l ü g e 1, 
aud) aus 13appe, bef ejtigt. seber frlügel hatte eine anbete darbe, grün, 
rot, blast usw. unb war etwas winbid)ief geftellt. 21n ben Geitettftreben 
waren bie R e r 3 e n b a l t e r, höchitens 3-4 Stüd an einer Seite befejtigt. 
Die 213ärme, bie von ber Rer3enreibe ausgeftrabft wurbe, brad)te bie Flügel 
in 23ewegung. Damit fid) bie 2lcbfe leid)t brebte, enbete ber 5o13ita6 unten 
in einer eifernen Gvit3e (9laget), ber auf ( las lief. Die Seit n it r e b e n 
waren meift mit buntem 13apier umwidelt, welche5 Sur 3ierbe nod) geträufelt 
wurbe. 

Die gan3e 93uramibe itanb in einem um3ämiten 0 o r g a r t c n unb 
hatte Brei Stodwerle, bie als freisrunbe I3aopfeeiben in uerfd)iebener böte 
unb Gröhe an;3eorbnet 
waren. sm Torgarten lag 
bicbtes Moos, unb eins 
3elne 23äume itanben 
barirr. 2lui: ber unteren, 
gröhten Scheibe itattb bie 
erleud)tete R r i v p e aus 
'ßappe mit bem Tiber ihr 
itebenben Stern. 311 ber 
Rrippe felbit burfte ba5 
9iäucljerler3d)en nid)t feb-
fett. es strömte, wenn 
man es ent3iiiibet;, eitlen 
angenehmen 2i3e;braucb- 
bu,'t aus. 'Weiter fauben 
auf ber unteren Scheibe 
bie heiligen brei Röntge 
unb bas birtcttoolf $Iat3; 
(S-lcf anten, Dronlebare, 

(19iira fen, Rübe, Gd)afe 
unb anbere Ziere aus ber 
Rarawane ber Rönige ü il h!i = n 11111 11 -1 _ ,, iil ui ; 

icbarten fid) Darum. Die u• 
mittlere Scheibe trug meiftens bie bitten mit ben Sif)afen, alles in bid)te 
931005 geftellt. Da gab es Scbä)'d)en mit unb obne !Bolle, gan3 efnfac e 
(9r3eugnif je. Die wolligen Sd)äfd),en waren mit einem Stitd(ben weihen 
•3ardjent Ober weichem glanell überhebt, wobei bie glatte Seite nad) Innen 
gelebrt wurbe. 

2luf ber oberen Scheibe, ber ffeiniten, itanb meiften5 eine 2iäuerin, 
bie ihre bübner fütterte (bübnerbof mit Zaubenicblag). ffiguren unb 
Ziere waren 3um Zeit auch aus bo13 gefertigt. man formte fie auf bemi 
S t r i e 3 e l m a r f t (b. i. Meibuad)t5marlt) bireft von ben (9r3gebirgift 'cn 
Spielwarenbänblern für 1 oben 2 efennige' ersteben. 9lufgefrbicb•tet 3u gro, 
hen baufett, lagen biete Figuren unb Ziere auf ben Zifcbett ber er3gebtr` 
gifchen 23erläufer, bie 3ugteich bie beriteller waren. Wlliäbrlicb lommen biete 
Spielwarenbänbler aus ber Gegenb von .Dlbernbau mit ibren berrMleiten 
unb bieten 3um Strie3elmarft ibre 28aren feit. 23on bieten (leinen Spiel' 
waren, bie man mit Strie3el be3eid)net, bat ber 28eibnadjtsmarft feinen Tam'ell, 
Strie3elmarft, erbalten. Der Strie3elmarft wurbe Taft in allen grßheren itt- 
schalten auf öffentlichen •l3täten ber 2lmt5bauptmannfd)aft Dre5ben abge' 
hatten; er beginnt acht Zage vor 213eibnacbten unb erbet am beiligen'ubemb-
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2luber biefen berühmten er3gebirgijcf)en Spielwaren 
gab es aul been brtartt nod) e,ne =pe3talitat 3u tau--
fen, bie togenatutten '.j3 { 1 a u m e it r u p p r e d) t o doer 
aua) `.ßituulllcl'lOile.n, D. !. ea)urniteinieger, aus etwa 
1 :iiitt3enb geltottneter leilaumelt yergellellt, Ute inaa 
für eilten gutlien vrola)eit erliet)ea Toailte. J(atuciiu) 
bur{Ten aal Dteltn '.,turtten bie '33 u 19 n t 8 e r io 1 e{= 
f e r f u d) e n nta)t legten. Hebes Mittb belud)te mit 
ber rrtititer, wenn es nid)t burd) mranfgeu verhin- 
ilert war, Diefen rttarit. d̀rür bie g4iii armen Sin= 
ber blit lick Cnelegengeit, 314 Dem tnitun.er sargen 'üer= 
bienit Der ehern einige : tseipnad)isgrofa)en i)tu3u3uner% 
bienen, inbem fie mit 5üemtgceuen, wie itet3en, 23Iattgolb, Wubhalter, 
bampelmännern uiw. ohne (neweroeld)ein hangelten. un oen elten ber 
eabenliaor, unb auf ben .3ugangsitcaden 3uni martt, boten lie laut i4re 
2tiareit an, meilten5 t u)c i)ecgeotta), Benn geraoe Dlele tietilef[ 'ltrlil'.`t iDUC= 
ben jaft Durd)weg vOn Den Ücauen oen tretneu Jjänoterii aogetau{t, , aaa).er 
banfbare kbtia aus St,riieraugen lot)nte ihnen Den xtauj. Mr. 

Was jolt uns bas Yveihnaeijts f e (ein? 
Ovni 12beihnacgtslett treallen uns nur ruft wenige 200 en. 

21!e,t)naa),en, tab ,velt bec ,geie ua'o — oer u, eli)e•tte. 
:vas .'1.tiecgtllta)tgief[ fa)e11it bei uns, beiIDgllayetiuetle ein 

rid)ttges „l≥ etueutlelt' äu xierl.eu, über beller gelagi, 1 lt 
e5 lu)on ,luliglt getuorieit. grab es 10,1 Dia) eilt .ce,i ber 
11, 1 e D e lem! ǜber (vefd)enie entiptetu)en oer .L+,e,e, er= 
widert mana)er. Chiitb b,e ueihuaa).sgep e1,fe, intt tuztd).n 
wir uns gegelifeitig 3u erfreuen fuayen, wittaa) n u r e t lt 
tl. u s 1 1 u g o e r 2 t e b e'e t=eitat wir iou) eiuinal auf= 
cla)tig! blt nitgt [a)-Ort längst oer iirets Der wertyittd).udpzn 
uel(L)eute bei Dem einett oDer an'oecen 3u einer :z3 e r 

P f ( i ch t u n g geworben, eilte Z2zxplG:, tung, Die Iet3,en eabes nur 3u gz3znleitiger 
8etpflicg.turig ooer Deuttia)er getagt, Sur e p e t u t a t i o n rührt? ;3a, , aalt f ll t 
2ie31eputgen aufreiht 3u ergattert — oenli wer wetg, fonnte jo ein (ne'lu)ent iür Den 
52niel ooer bie Zante oDer für einen guten :deia,tncea lu.ryt uns, oaec itele,n obzr 
jenem SimDe nuperl? 2tias gaben alle in blelem Amte georaa)ieit (nala)ante, twie 
brülytiüdsmtbayen, toftbare •blumen ulw. 3u tun mu oec z?tzie, oie uns, in t>•r, 
ittnerung all oie (tieourt Der ewigen .£'( ebe, Das Sjer3 er(ü.ltea jDll'? 

Die heutige ja)were "3eit eat bei uielen Dea frü}ec a[13;.t ret-h[idyen (5aben, 
tijd) etwas entgeluy[änft. galt in leut 6auuiie ilt Die 2ttte oer tvaoenem'p1'finger, 
Der 9tot ber ,fett entfpreegen'o, eingebänunt worben. 

9bie ble 2lniprua)e Der 9J1elipt)en na:h; Dem Kriege innrer gröber geworben 
finb jo lint) auce. jür niete ble 'ui,eit)na t)tsgelU)eRie (unter hercad) ,c gewiroen, 
unD ein lbiid in Die SthaUfelltter Der l5[aDt 3eig[ Ull5 DaiUit 3ur üenlige. 21110 
sie Jebnen >Dinge, bie man la)znfen formte, tnio in alter 'ßrau)t uni ,jalle 
nein la)oner n.ou) als früher — 3u haben. Vfber es fetylt oen ineliten 0 a s w e 1 b, 
jie 3u erwerben. Z3ieten Saau5frauen uno mand)em :Cater Dzriittert ote'les Jtia)t= 
awerbeutonnen id)bner l+ e,u)eirte oas Geiiü₹ uni oero.xit ig,reit oa5 lä»a,tz unD 
bette Uela)enf, oag fie 3u gegeit veratöa)ien, nämiid), f t d) j e t o lt 3u ist)-m,eit uni) 
ihre ganäe wilie uno .5er3ita)feit an oielein Nage aus3agieden tioet ble .,,?amille. 

9ii[ht Ragen alte gan3 aitiec5 wur es oo1) frucyer, ne:ht lagen, wie gr,ib 
war früher Der uie!hnad)t5oauai uno wie üppig lote Leferzien, wziu)e Menge von 
Geilhenfen! So, war va5 froher wirili:fy Diet, viel l:h,aner? Zlt Das ttierglladyi5= 
gelt nidt früher oft 3u einem Zage ber •13orwür(e gewaraen, wi ber Wiann Der 
4rau Dann leid)t elt[gegentyre(t, oag Die 2fuslagen für ui eli;t),ente Den (5eloveuiel 
bod) 511 JC4r angegriflen hätten? 2ßar ba5 eilt ;Nett bes v.tltes unü (5ein(ttea? 

)tann hierin nid)t eine 2[euverung geidyeheit? ti5 ilt j cfy w e r, 3u einer 
Seit in Der bie (5emüler jo wenig geiftig geria).e( linb unD bie Seiten lo wznig 
aur Webe neigen, uno Der :chriltita)e üebanie Des stlieihna bissfette; Den 3iRenid)zit 
lo fehr verbiagt iit, eilte 1lrrrwanolung 3u fdyaflen. 11na bo-g geigt 2Beit)iiau)ten 
bo5 ;fielt ber ,£liebe! '2lber jo lull es niäyt nur eAaen, foa'Dern aua) w.ritial) { ei n. 

linD jo fragt mancher, wie fängt man es an, aa%j o g it e fo,taace (se= 
jdienfe eilt ZBethnad)i5feit 3n feiern, ba5 gegenie(ttg erfreut? das ilt ntd). id)wer. 
(ßewib, t e i,d) t e r ilt es id)on, in Letter :Uninute nod) 3ur Staat 3n laufen, in 
biejen ober jenem Gefchäft naJ, etwas eritehzn, um 'Damit Der .brau vier oen Rin= 
bern eine ,iyreube 3u inaa)en. 92atürfid), einige Gelä):nie Jollen nid)i fegten, aber 
etwas anoeres. Das m e g r wirtt als (» zid)enfe, bas bringe Den 2eitteit, nämlid) 
f e e l i'f .d) e t21 u l` m e r f•f a m f e i t e n, bie f o red)1 troll ber3en trog uno 3u= 
hieben nlad)en fönnen. ZBviin belteeen Diefe 2lufinerijamteuen? `n e, es gibt 
Deren jo Diefe. Die eilte hzibt für manu).en: „(5eweienes fo[t vergeifen ) ein, 
fjeute lab uns neu beginnzn!" UnD bann gibt e5 d[ide, freunbli.dje 2lujinerfjam= 
leiten, aud) mal eilte (leine S.lyme.•d).[ei greut lidy Die brau iii.ez alt4 Dar-
über, täte fie ihr uid)t wohl? 

Hito bann 3u ben A i n b e r n ! Set3e bid) 13u it)rnzn unb er3äh[e ihnen 
Don beiner eigenen Sugenb, nimm teil an deren Spieen uttb weroe ;im -5er3en 
wieber jung mit ihnen. 

(Beeliid)e 2[ufinerliamteiten! Sie foiten pid)ts unb geben b o e u n 
en b 1 i,d) viel. ,alt am 'l2seihna tstage in beinem nimmer aud) nur ein f f e i- 
n e s Z3äumchen unD liegen unter ihm aud) nur wenig (5eie.,nie, he[ter als ein 
Riejenbaunt mit ]Junbert Retaen erleuchtet Das (5eid),ent ber ,£lebe uno bey Zier= 
itehen5 Den 92aiim uni) Dringt in Die S, men beinet , rami[ieryangehörigen. Dann 
if t eeihnad)ten wirtlid) e i n :6 e lt b e r .2 i e b e! 213. R. 

•art¢ubau u. •[¢inti¢r•ud•t. 

eartenarbuten im Monat Deymber. 
Zas Umgraben bes Gartens ift, fDweit es nod) 

nicht erlebigt wurbe, fott3ufeben. Van forge bafür, bab 
biete ärbeiteit im Paufe bes 9nunats, bevor harfe z8•röite 
eintreten, reitivs beenbet werben. Desgieid)en lebe man jett 
Die R o m p o ft k a u f e n jd)id)tweife mit Ralf unb .i hamas= 
id)lade um. ,ferner werben im Gemüfe= unb Obftgarten bie 
burd) bie (gigmatt ber angebauten etyugniiie aufgenommenen 
92ähritDf f e ergän3t. So Eieben alle R o h l a r t e n einen 
ftarf Rali, Ralf unb Stiditoff enthaltenben 23oben. ,fin 
gleid)er Weife verhalten fid) 972 ä h r e n; jebod) gebe man 
ihnen feinen frifchen Vünger, ba fie fonft fait ftet5 van Der 

%t lenfliege be3w. beren 9Jtabe befallen werben. e, jagt 3u Den •o il l f e n = 
(t ü dj t e n ein in alter Zraä)t itehenber, nnehr Pali- unb falthaltiger 23oben, ben 

hinfuhr mit pfera unö Wagen. 

R a r t o f f e t n ein foicher mit reid)em Rali• unb Stiditof fgehalt, unb enbtid) Den 
Z b jt a t z e n ein Z3Doen, ber mehr aia[f, Rali unb entlyält. G e l l e r iie 
ilt eilt ausgelproa)ener Malifreiler. Daß Dei allen Kulturen oie Dungung mit `.i31)os-
peor nta)t uvergai(gen werden Darf, oür,te )eoe,n Alemgärnier betannt fein, ba 
nur bur(1) eilte a30iieungung 3u er,;i.len lin0. 

Durd) biete Seilen Toll Darauf hingewiefen werben, bah eine Gartenpar3elle, 
auf ber in Dteiem Zat)re vorwiegen'b zogt ge3agen waroe, mit einem Zünger ge• 
Düngt werDen inub;, Der auger }3hosp4ur oent Woben eaupifäa)dtd) Mali, Aalt 
uio Stidltelf wieoec 3uführt, um jür ote ,6olge fein „müoe5" Atilturlanb 3u haben, 
bas nur tin :23et1 ältn[s 3u .feinem Wll inoeitget)alt Der erwä.)nten ein3elnen Ztinger» 
arten nur bag unoprobuit liefert. :i7ure oen uns txttbc Sur Z3erlüguag jteheubett 
Runit, ooer .5anbet5bunger eaxii wir es in ber ßaiie, Dem an3uoaueitoeit uentüie 
ober Vbltoauir, Das 3u gegen, was bieietben Sur Iyoa)lien ltTtragsjärytgfeit benötigen. 
So (treue man Der arger parier Uiltotingung 3tria du +vramm 3ta(i, 
40 hramnt Zeomasfa)lacce uni 2Ju bis 2oU ( rainm half )e Zuaoratmeier bet, 
Ict teren allereing5 nur alle Drei bis wer 3ahre. :iasfeloe Zuantuin erhält bas 
9iiDhrrüben- Uni Jtarloflel)tud, bod) gebe man Den 9J2Jgrrüaeil, wie bereits erwä4itt, 
alten abgelagerten 2ünger ooer Rompo,t, nie aber jrgcgen Mutig. Der Sellerie 
befommt Die obige Zungermenge bf5 auf nur 20 (5rainin Zt)o,nasitgdade. Die 
Zbltbaumoüngung für ältere Stanbu,äume feie man auf 2d0 ibrantin üalr, 1000 
(lamm Aali (4upro3eniig) uno 2000 Gramm Zeimasjdllade fett, bei Z3ezrenntif d)= 
ohltpllan3iing geoe man 40 Gramm Rali (40pro3entig), o0 (5rainm Z oeo- itasfd)lade 
uno Zoo (»ramm Statt je ZuaDratmeter. a3ei ber italtbüngung bead).e man, Dab 
leid)te bis mittlere Z3öoen mtt foeleulaurem gemiid)ten Mali unb fd)werete 'Säbett 
mit 21et3talt gebüngt werben. 

:vag 3u üoerwinternbe G e m ii i e wirb alle 8 bis 10 Zage auf ,fgaulftellen 
burd)geput3,t unb auf 9Jtäulefrab beobaaY tet. 2ejt4äbigte Röpje werben ltet5 3uerft 
in Der Rüde verwenbet. 

Zir, Z b it g a r t e n werben ichled)te Ziaumpf ähie unb Z3aunbänber erje4 t 
unb Spatiergerültz ausgebeffert. Sm übltfeller wiro, wie aud) bei (5emüfe, bas 
.Obit auf ,j•auiltellen gut bevoatd)tei unD alle be(iäbigten jgrüdrte 3uerit uerbraud)t. 

Die 2lrbeiten im '23(umen- unb 3iergarten Dürften bereits erlebigt fein, 
lleberwin.ernbe Staabenbeete werben mit .6id)tenreilig leitet aogebedt, foweit Dies 
1106) nid)t geld)ehen ift. zh. 91 e 11 s r (1 t h. 

YU¢rls='Al!¢rl¢t. 

Unfer Preisausj`d•reiben. 

b  
„Rinberher3en 3u erfreuen, fann mit 2eid)tigfeit gefd)ehen. wenn ba5 

ßllte bu verwerteft, wirb's im neuen (5tan3 eritehen. Z3auftoff finbeft bu in 
9Jtenge: Riffenbretter, 92ägel, Draht, ZBeibbfed) von Ronfervenbü,4',en, 92äbe) n, 
91öll.d)en jeher 21rt. '33adpapier, Zapetenrefte, bunte tappen grob unb Rein, hzlfen 
bir ein SpieI3eug bauen, brav bie Rinber fid) erfreu'n." 

Zbige in (5ebid)tform gefrhriebene Zielehrung fanbie uns, in lieben5, 
würbiger Meije ein be-
geifterter 2lusfte[ler un-
ferer Spielwarenaus 
iteüung. Mir wollen 
es nid)t unterlagen, 
auch alten bellen biete 
Vote 3u3urufen, bie 
fid) an Bieler 21us-
fiellung biejesmal nicht 
beteiligen sonnten. Die 
2Xusftellung5ftüde finb 
nun alle angeliefert, 
unb es war gewib 
leine leid)te 211beit, 
bieje, 'mit jo viel Siebe 
unb Gebulb angef er= 

tigten Spiel3euge 
wohlbehalten in bie 
91usftellungshaile 311 

bringen. 972an lieht 
hier auf bem '.gilbe, 
bab'f3ferb unb Wagen 
baju nötig waren unb 
wie fick beim Xam= 
mentragen Grob unb Rtein beteiligt haben. '25er nun ilt es gefeaf ft. Das 
)weite Ziilb bringt einen, ffeinen 2rusfd)iiitt, eine ede ber 2lusitelrung. set3;t 
tommt unb - fehl es eudy an, was alles an felbfigefertigten Spielwaren mit 
wenig (5elb, bafür aber mit beita gröbere ßiebe unb 23egeiifterung für untere 

liebelt Rinber gemacf)t 
wurbe; unb, ba bas 
2Beihnad)tsfejt nid)t 
mehr oU,;u fern, nod) 
gemacht werben 
tann. 

}tusgejteute fetbft angefertigte ead)en. 

.5auptgewinne: 1. eine Spielede 2. (Ein 13uppenwagen, 
30 fleinete Gewinne. — Die Zu5iteilung ift geöffnet vom 
,werftagg volt 10-8 1ihr, Sonntags van 10-6 Zlhr. 
finbet Matt am Sonntag, ben 28. 11„ nachmittags 5 11ht 
Z3erwaltung sg ebäubeg. 

Mer auch für alle 
bielenigen, bie nid)t 
mehr in ber Qage finb 
ein fold)es Spiel3eug 
bauen 3u lönnen, ift 
Gelegenheit gegeben, 
ein3e[ne befonbers be-
3eiel ete Spielfachen 
fad) machen 3u lagen, 
ober äud) in fier, für 
bie gleiche Seit lau. 
fenben Z3erlolung ge. 
winnen 3u binnen. 
Das .2005 foftet 10 
'Mennige. 3ur eer-
lojung fommen 3 

3. ein eifenbahn3iig. 
20,-28. 11, 1926. — 
Die 'f3reisuerteilung 

im ßid)thof Des 9leuelt. 
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Gelte 8 $ütten•aeitung. Tr. 47 

•amitiennad•rid•t¢n ö¢r Dortmuna¢r Anion. 
(tSeburteu: 

•in C- oTjn: 12. 11,: berbert Saein3 — EIIilTjeint j•iebler ßodpofen; 12. 
11.: 'J7lartin 3ofef — 3ojef 23re,inei5, Sjod}ofen; 13. 11.: 2BlTf}e(m .i•riebrid) — 
iBilFjcint Gtrid, 23rüdenbau=9Jlontage. 

E i n e 2 o dl t e r: 5. 11,: elifabelly 2Bill7elmine â,orot;ea — Tauf '.Bo= 
rowsfi e-ifenbaFln; 6. 11,: ?Initeliefe — yot)ann Zofd)i:i, Trei3wert; 13. 11.: 
Cgerba 223i1t}elmine -- •Yltelhta, Tref3weri`; 14. 11.: 9Jtargarete — Sofef 
Pübbert, 'ßre•weri; 11. 11_: lfrfufa — $e.o Zamatis:ii, 2irüdznb,an. 

Cterbefätte: 

;Sof}amt Gdyeib, 23aubetrieb; 16. 11.: '?;3aul • zgow, 11M. C 2 A. 

5 Zimmer-Wohnung 
(4 Zimmer, Küche und Badezimmer) in 
ängenehmer, ruhiger, sonniger Lage in 
nächster Umgebung von Hörde sofort 
zu günstigen Bedingungen zu vermieten. 

Anfragen un'er A. Z. 100 an die 
Schriftleitung dieses tslattes. 

Möbliertes Zimmer . 
mit Klavierbenutzung zu mieten gesucht. 

Sch,iftl. Angebote an d. Lit. Büro. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
MöbliertEs Zimmer 

mit Morgenkaffee billig zu vermieten, ab 
1, Dezember. Theis, Baroperstr. 12111. 

91IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII►IIIIII►IIIIIIIIIIIVIIII[IIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Schöne 3 Zimmer-Wohnung 
in gutem Zustande in der Nähe der 
Dortmunder Union gegen eine 4 Zimmer-
Wohnung zu tauschen gesucht. 

Frau Sabota, Ftchtestr. 13. 

Suche eine 

3-4 Zimmercuohnun• 
am liebsten Siedlung, od. in der nächsten 
Umgebung Dortmunds, wo etwas Vieh 
gehalten werden kann. 

Geboten wird eine schöne, preiswerte 
:3-Zimmer-Wohnung im Süden, in der 
Nähe des Polizeipräsidiums. 

Sch,ifl. Angeb a. d. Lit. Büro. 

Suche ein gebrauchtes 

Fahrrad 
zu kaufen. 

Numbotdtstrafie 19, 11. 

Original In. 
Harzer K ö s e 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 69 S.Ock 190 
Ma., 2 Kisten 5.40 Mit. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) D 

AE=ELD^ •sE1RODfItBR K 
k u.t4usov gratis  

• 

• 

Nachruf! 
Am 16. November 1926 verschied nach längerem Leiden der 

Bürobeamte unserer Abteilung C II t 

Herr Paul Jagow 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen zuverlässigen und 

pflichttreuen Beamten, der es verstanden hat, sich die Achtung und 

Wertschätzung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft, 

Dortmunder Union. 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

# , 

Union- 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt, 

IIIIIIIIIIIII 

Milch 
In Flaschen 
• 

Gebranr► ter 
Kaffee zu: 

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

das Pfund 

I 
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Stadtbiblio.-thek 
cri 

Ausleihe (Markt 16.) geöffnet wochentags von 12-1 Uhr und 5- 7'f9 Uhr, 

Mittwochs und Sonnabends-:Nachmittags geschlossen. 

Lesesaal (Altes Rathaus Markt 14) geöffnet wochentags von 11-1 Uhr 
und von 4-9 Uhr. Sonntags geschlossen. Benutzung für über 16 Jahre 

alte Einwohner der Stadt. 
Leihkarten: Jahreskarte M. 10.—, Halbjahreskarte M. 5.—, Monatskarte 

M. 1.—, Lesesaal Einzelgebühr M. 0.20., für Inhaber von Leihkarten frei. 

Mitglieder von Vereinen und Körpe-schiften, die die Stadtbibliothek laufend 
unterstützen, zahlen die Hälfte der Leihgebühren. 
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Man ännergesangverein 
d es 

Eisenwerkes „Dortmunder Union" 
Protektor, Dir. Klinkenberg. Chorleiter: Max Galle. 

Mitglied des Deutschen und Westfälischen Sängerbundes. 

1 
1 
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Sonntag, den 28. November 1926 
nachmittags 4 Uhr: 

• Großes 

HerbstmKonzert 
(Stuhlreihen) 

im großen Saale des Fredenbaum 

unter Mitwirkung der Musikabteilung des Vereins. 

Eintrittskarten ä 1.- Mark 

sind bei allen Mitgliedern und in den Betriebsbüros 
zu erhalten. 

lIIIIIIIII I t I I IIII I I II IIII IIIIIIIIIII 

Neue Gemüse und 
Obstkonserven 

sind in beiden Verkaufsan-
stalten eingetroffen. 

Fast alle Konserven sind in 
diesem Jahre billiger, als im 

vergangenen Jahre. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 
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Rhenser 
Mineralwasser 
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