
nlnl
llnl

llll
llll

llll
llll

llll
llll

llll
lr 
I
 
I
 

ITU 
• •I•IIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi•illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnll•• 
- Lt\ der  

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
If z nl •_ 

2. 3ahrgang. 3uf•riftrn für bit .$6ttrm5titung• (nb 3u ritbttn 

an bit 2tbtttluna H (tittrarifcbte $urtau) 11. YIotiember 1926 riadrbrud nur unter Cutarnangabt unb narb 
rorbtrrgrr £inbolunp ber Btnrbmigung 

brr 6auptftbriftlntunp gttratttt. Ylummer 45. 

9ovam6¢rlidl¢s. 
Zem 91ovember geht her 9Zuf bes bun₹ten, unfreunblichen Monats 

voraus, mit Stürmen unb 92ebefn, bie Unglüd unb 23erberben bringen. 
er hat auch in biefem .-3ahre jenen fchlimmen 9iuf bewahrt. ungeheure 
Taturereigni f f e unb Maf f enunglüde haben ihn eingeleitet. bof f entlid) bfei% 
ben wir in feinem weiteren Verlaufe bavor bewahrt. 

2fud) in her •3 o I i t i f hat her 9tovember von jeher eine eigene 
23ebeutung gehabt. Vor allem wir in Zeutfdhlanb haben bes öfteren ge-
robe in biefem Monat entfd)eibenbe Zinge erlebt. Unfere große G t a a t s. 
u m w ä l 3 u n g im Zahre 1918 fiel ebenfalls in ben Tovember. 2fuch jetfit 
fcheint es, als ob fid) Greignifje von weittragenber 23ebeutung vorberei= 
ten. Tine neue '9ufam. 
menfunft unteres 9teichs. 
aubenminifters mit bem 
fr(1n3öji`d)en 2Iubenminifter 
fteht bevor. Zie Meiter-
verfolgung her Wlitif von 
Zboirt) folf geflärt werben. 
2ßorauf fie eigentlich hin. 
ausläuft, wif fen wir heute 
immer noch nid)t. Stur in 
viel ift uns flar geworben, 
bah biete +:3olitif, bie eine 
weitere 23erftänbigung unb 
Winlöberung Zeutfd)Ianbs 
an •iranfreich bringen fofl, 
in earis immer noch auf 
neue Miberftänbe itöbt, 
nicht 3um wenigften bei 
23oincare, bem Manne, her 
At j5ranfreich regiert unb 
ber feine gan3e 23ergangen= 
heit verleugnen mühte, 
wenn er iebt vlöülich eine 
beutfdhfreunblidhe Seolitif 

machen würbe. 

2luf biefe Schwierigfeiten 
wies auch für3lich unter 
9ieichsfan3ler in einer 
R e b e hin. er betonte, 
bab noch langwierige 2fuss 
einanberfehungen notwenbig 
fein würben, ehe biete '.ßo. 
liti₹ bes Einvernehmens 3u 
Tube Geführt werben tönne. 
Cis Rehe fett, fagte er weiter, hab Zeutjghlanb bie 23efreiung' bes befebten Ge. 
bieten von frember Vefagung verlangen fönne, fobalb ber richtige finan-
3ielle 2I3eg gefunben ift. Welchen Weg aber granfreie wählen wirb, weiß 
man nicht. If3oincare fdhweigt fich aus. er will, wie er jagt, Sur gegebor 
nen Seit hanbeln unb nicht reben. Zebenfalls beteuert unter 9icichsfan3ler, 
bab bie 23erhanbfungen von Zhoirt) nicht vergebens geblieben unb night ge-
fteitert feien, wie legthin nietfach 3u Iefen war. 

Das Warmbett aer girio=Probblec•jtraft Us fjoeraer tiereins. 

23efanntlid) hat bie 23 o t f di a f t e r f o n f e r e n 3 oben, beifer gejagt, 
ihr militärijches bauet, ber fran3öfijche General Mald), immer wieber an 
ber 91 b r ü ft u n g Z e u t f d) I a n b s 3u mä₹eln gehabt. Um biefen ewigen 
Quertreibereien ein für alte Mal ein Gnbe 3u bereiten, hat ber beutfee 
9teidhstagsausfchub für auswärtige 2ingefegenheiten einen befonberen Unter. 
ausfchub eingefegt, ber biete iYragen eric)öpfenb ffären folf. -3hm wirb 
bas gan3e Material 3ugeleitet werben, bamit er prüfen unb urteilen Tann. 
`.Mehr Tann boch beim heften Willen nicht gefchehen. Zie gran3ofen foll. 
ten Eich, wenn es abrüften heibt, wirffigh einmal an hie eigene 9tafe faffen. 
Zie tür3lid) veröffentlichten 3ahlen über bie fran3öfifdhe «5eeresmacht bes 
Weifen, hab j•ranfreid) bog militärgewaltigjte £'anb ber Welt ift. Zie 
9213e 2fbrüftungsfomöbie in Genf ift aIfo bislang für bie Rage gewefen. 

Zunffe Tovemberwolfen Kwebten auch über 3 t a I i e n. m u i f o 
f i n i ift aufs neue Gegenftanb eines 21 t t e n t a t e s geworben. ein 15iäh. 
riser Zunge folf mit einem 9levofver auf ihn gefchoffen haben, ohne ihn je, 
hoch 3u treffett. Zer Zdter würbe von her Menge erwürgt unb erbold)t. 
Gs heibt neuerbings, bah man gar nicht ben 9iAtigen getötet habe. Zog 
wäre atlerbings eine 3weite Zragöbie. 

3wifchen Italienern unb gtran3ofen beftehen augenblidlich nicht ge= 
rate bie betten 23egehungen. Man lieft faft täglid) von %griffen ,auf 
iran3öfifche Ronfulate unb fonftigen gefährlichen Seen. Wie leicht fid) 

aus folchen fd)einbar geringfügigen 2lnläffen ein grobes Unheil entwideln 
fann, bavon wiffen wir ein £'ieb 3u fingen. 

Zie Rriegsfchulb= 
f r a g e will immer noch 
nicht Sur 93uhe fommen. 
lebt hat einer ba3u bas 
Wort genommen, her fidher 
nicht unbeteiligt an ihr ift, 
2orb (firer), her eng= 
fifche 2lubenminifter bei 
2lusbruch bes Rrfeges. er 
erflärte, er habe an bem, 
was er über ben Derberb= 
fidhen einf lub her militäri. 
leben Rreiie in Zeutfd)lanb 
in ben V3ochen vor bem 
2fusbrug) bes Rrieges ge= 
jagt habe, nichts 3u mit= 
Bern, aber, je mehr er fiber 
bie Vergangenheit nae 

beute, beito mehr fei er 
bavon über3eugt, hab bie 
$ropaganba, bie bie Sd)utb 
am Rriege auf irgenbeine 
ein3ellte Tation fdhiebe, ben 
wirffichen Urfprung unb bie 
urfache bes Rrieges Der= 
hülle. Zer Rrieg fei Kurd) 
Zinge bebingt gewefen, bie 
burch Generationen ent= 
itanben feien, nämlich burgh 
bie Zeiitntg europas in 
97 iädhtegruppett, bie alle 
wettrüfteten. Wenn biefer 
3uftanb wieberfehrt, jo 
würben bie `,folgen wieber 
biefelben fein. 3unächft fei 

es Die 5auptauf Babe bes Völlerbunbes, bie 92etlbifbung Don Gruppen unter 
ben europäiichen 92ationen 3u verhinbern. Gin grober iyortfchritt fei burch 
ben (Eintritt T)eutfchfanbs in ben 23öfferbunb gemacht. Gs fei wiinj(f)ens= 
wert, hab 9iublanb, wenn es 3u normalen 3uftänben fomme, ebenfalls in ben 
Völferbunb eintrete. Wenn 23ölfer ihre 9Nftungen veritär₹ten. unb ben 
2ölferbunbspaft brächen, jo würben fie bie gan3e Welt gegen jich haben. 
Zer .-ocarnopaft habe vom politijd)en Sori3ont eines ber gefährlichften S)in= 
berniffe bes gtriebens, nämlich bie 9iiDafität 3wifchen granfreidh unb.Zeutfch= 
lanb, entfernt. 

• 

ein (Ereignis, bas auf Gäropa nicht ohne (Einfluß bleiben wirb, finb 
bie a m e r i f a n i f ch e n Wahlen. es gibt boxt — gfüdliches £anb! — 
nur 3wei 93arteien unb einige wenige 2lubenfeiter, bie nur bei glei(ber Stärfe 
beiber earteien von 23ebeutung finb. Zie 9Zepubli₹aner haben jegt mit 
235 Sit3en bie übergrobe Mehrheit im 9tepräfentantenhaus, währenb bie 
anbere grobe 93artei, bie Zemo₹raten, nur über 183 2lbgeorbnete verfügen. 
2fuberbent gibt es noch 5 9iabifale, 2 S03ialiften unb 10 9iepubli₹aner 
einer befonberen Gruppe, bie mehr 311 ben Zemofraten neigen. Zm Senat 
haben bie 93epubfitaner nur eine Mehrheit von 17 Sit3en. Zer eräfibent 
G o o I i b g e , ber in ber 9iepublif 2Imerifa mehr 3u jagen hat, als bie 
meiften Rönige in anbern Staaten, ift bog Siaupt ber 9ieptlblifaner unb 
noch bis 2lpril 1929 gewählt. Wahlparolen finb bie 2fl₹oholfrage („Tab" 
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Gette 2 büttene3eitung. Tr. 46 

über „Zroden"), bie Schub3o11frage unb bie Scbulbenpolitif gegenüber (guropa. 
(Es icheint, als ob bie 93lehrheit ber 9iepublilaner im Senat gebrodjen iit. 
&n beitimmtes Ergebnis liegt allerbings nod) nicht vor. Wenn es wirtlidj 
in iit, fo mürbe 3war ber 93rä;ibent bei leinen groben Mad)tbeugniffen immer 
noch bie 9iegierting in feinem Sinne leiten fönnen. Zer (ginflub bes Se= 
nats in auswärtigen 2lugelegenheiten ijt allerbings nicht unbebeuteub. Zas 
wirb fid) in ber 23ehanblung ber Rriegsfd)ulbenfrage halb 3eigen. 

Zie 23 ollsabjtimmungen über bie 9111ohülfrage haben 
in allen Staaten ber amerifanifdjen Union eilte Mehrheit 'für bie 23efei-
tigung ber Zrodenheit gebract)t. 3n 91eugort wurben 1220000 für 
unb nur 350 000 für „Zroden" abgegeben. 

21ud) in T o r w e g e n ift biefe •Yrage nelterbings 3um Gfgenitanb 
einer 23olfsabitimmung gemacht. 21ud) bort hat fid) iebt eine 9JZehrheit 
für „92ab" ausgef prod)en, was man im falten unb feuchten Wouember boxt 
broben an ber See wohl begreiflid) f inben fann. 

WirtPa fcfid)¢r xuaa fuat. 
21m 31. Zftober war W e I t f p a r t a g. 500 2lbgeorbnete aus 26 

ber wid)tigiten Rulturitaaten ber Welt verabrebeten im -3ahre 1924 in 
9Jiailanb, alIidbrlich am lebten Ottobertage einen groben E3erbefelb3uq für 
ben Spargebanten 311 veranitatten. Zer Wert bes Sparens in moralifcher 
unb wirtfchaftlid)er 23e3iehung iit fo' oft bargetan werben, bab man anneb-
men harf, er ift Gemeingift Hilferes 23ülles geworben. 

Zas im Umlauf befinbIiche Gelb mub im Umlauf bleiben — barf 
nicht in ber Zafd)e behalten werben nad) bem (5runbjab, bab es jid) nid>lt 
verlohne, bieten ober jetten tleinen .'Betrag feit3ulegen. Wenn ber Geschäfts= 
mann, S anbmerfer, Gewerbetreibenbe, Der 2anbwirt, ja, wenn bae beutjche 
Voll wieber hochtommen Toll, wenn es in frieblicher norbilblicher 2irbeit wie-
ber feilten bevor3ugten 93[ab im Welthanbel, auf bem 213eltmarft, im Ei- 
pürt einnehmen joll, was wir alle im eigenen sntere f fe f owie im .3nteref f el 
Zeutfd)lanbs von 5er3en wünschen, bann mub auch ber eiennig wieber 3u 
Ohren tommen. Zer alte Gab: „Wer ben 9r3jennig nid)t ehrt, ift bes 
`"t,afers nicht wert", mub in - Dollem Umfange wieber 3ur Geltung fom= 
men. sa gerabe heute gilt ber Gab, wo bie beutfche 23offswirtfchait ver-
armt iit, wo bie 2lrbeitsloiigteit in grobem 9Jiabe nod) befteht. Seien wir 
uns bock barüber t1ar: Zie grobe 3 a h 1 b er 21 r b e i t s I o j e n, aijo 
ber Tichtverbienenben itt 3 u m Z e i l auf bie 91 i ch t i p a r f a m f e i t b er 
23 e r b i e n e n b e n 3urüd3ulüllren. 21IIein Das in ben Zaf chen herumgetra= 
gelte nicht unbebingt foiort gebraud)te Gelb bürste in Milliarben 9Jiarf fich 
errechnen lafien. Man Iajie es sich gejagt feilt, wenn es auch uerwunoerlidy 
flingt, bab leine Seit ber Zlebung ber Sparfamteit förberlicher ift, als bie= 
jenige bes Mangels, feine Seit ift ber 23erid)wenbung, ber Unjorgtid)leit, ber 
23orgwirtjd)af t unb ber unbegren3ten 23egehrlid)leit mehr 3ugetan, als bie 
Seit bes Ieid)ten 23erbienites bes gesunfenen Gelbwertes bes wirtichaft-
Iid)en Sd)winbeis, wie wir ihn ja auch leiber erlebt haben. Mir wer 23er= 
bienit burd) altgestrengte 2lrbeit an fick 3u 3iehen wubte unb Weib, lann 
aud) ben Sparsinn nicht verloren haben. 

Wir wollen nicht uerfäumen, auch bie Stimmen hervorragender 21r= 
beitcrführer Sum Spargebanfen an3uführen. So jagt u. a. Der Vori.Aenbe 
bes 2111gemeinen !Deutjd)en Gewert,cha)'tsbunbes, P- e i p a r t: „21uch für ben 

R• 

:y ffiuftt ild"a rJOt %lgit®.iien! 
3afscfii 'lliefau¢! , 

Wagen nldtt an den Dniiern rersdllehenl Stets Seitlidl nehenhcr¢chenl 

2(rbeiter iit bas Sparen sehr nüblich unb notwenbig, f oweit es feine 9-age 
ihm ermöglid)t". (Er empfiehlt bas Sparen alten, bettelt es ohne harte 
Gntbehrungen möglid) iit. 

Zer Vorfibenbe bes (3 t e g e r -
w a I b fett fid) für bas Sparen mit f olgenben Worten ein: 

„9Jer Sparsinn eines Voltes ift ein Grabmejfer nicht nur für bie 
ihm eigene wirtjchaftliche (grtenntnis, Tonbern auch für feine fittlid)e Rraft. 
(Ein' ben gamett (grtrag feiner 2lrbeit ver3ehrenbes Volt begibt fick ber 
Mittel, bie feine 3utunft fiebern. 23lobes Streben nae einem ftärteren Ge= 
nub ertötet bie jittlichen (gnergien. 2Birtichaftlicher Umgang mit ben er% 
arbeiteten Werten wedt unb itärft bie moralischen Rräf te, ohne bie ein 
Toll nid)t 311 bauernber Geltung in ber Weit lommen fann. j•ehlenber 
Spariinn im Telte iit ber 2lusbrud bes Mangels an 3ieljtrebigem 2Bollen; 
eritarfenber Sparsinn aber bebeutet Stärtung ber folibeften Grunbiagen bes 
Staates. 

Zeutichlanbs io3iale Schwäche ift bie '.Befiblofigfeit tutb uiifiige Wirt= 
id)aftliche 2lbbangigfeit bes grüßten Zeiles feiner 23evölleruiig. die hier 
liegenbe, stets alute Gefahr fü3ialreuolutionärer Gärungen itt nid)t 3u ban= 
nen mit ber Nriorge bes Staates für bie 23esiblojen in ben Zagen ber Car• 
werbsunfähigteit unb erwerbslofigteit. Zie 1leberwinbung ber 'Besiblojig= 
feit itt bas fo3iale Rernproblem Zeutid)lanbs! Zurd) bie 2lnwettbung ber 
Machtmittel bes Staates itt eine fold)e 2leberwinbung nicht 3u erreid)en. 
Zer Staat wirb sich mehr oben weniger barauf befd)ränfen müffen, bie aus 
bem 'Bolte aufiteigenben fittlichen Rräfte 3u feüben unb 3u Rüben, bie fid) 
um bie (ginlommenshebung bei ben 23efiblofen bemühen, bie 3u Eigentum 
unb (figenbeiib streben. 

Gin gejunbes, um feine 3ufunft beforgtes 23o11 braud)t in.ieinen ein= 
3elnen Gliebern bie Sicherung ber Griften3, gröbtmöglichite wirtid)aftlic e 
2lnabhängigteit, Selbitbeitimmung über bas eigene 55anbeln, ber Gefühle 
ber Dreiheit unb bes Geborgenfeins 3ugleidj. Zer Weg bahin führt Über 
ben Sparwillen, ber ben (Eharafter itählt, bas Selbstgefühl hebt unb in 
feinen 2luswirtungen bie Grunblagen innerer auf riebenheit jd)af f t. se eilt= 
jchiebener biejer Weg von ber groben, Maffe bes wirtid)aitlich abhängigen 

geiles bes beutid)en Tolles beschritten wirb, befto früher ichlägt ihr bie 
eriehnte Stunbe sicheren unb frohen P-ebensgefühts, beito verwur3elter 
wirb sie werben mit bem gejutiben 23oben beutid)en 2olfstitms, besto 
fraftvoller aud) volt3ieht fid) ein neuer 2lufitieg IDeutfd)lanbs im Tate 
ber Völfer". 

Vor. bem Rriege hatten wir in T)eutfchlanb etwa 20 9Jiilliar= 
ben Spareinlagen. Tad) ben neuejten 2fngaben bes statiftischen 
9ieichsamtes jinb in3wisd)en ichon wieber 2,591 9Jiilliarben Lnbe 21ugu'it 
unb 2,712 9Jiiliiarben Matt im September erreicht worben. 'Zas itt' 
ein verheibungsuciler 2lnfang. Man lann nur wünichen, bab es fo 
weiter geht. 

13 KPD D Demokraten 0 Wirtschaftl.Vgg: fi 33 Volkspartei O Deutschnationale 
0 SPD Q Zentrum EI Bayr.Volksparte) E3 Völkische 
P-Präsident, 5-bchriffführer, R-Reichsrat, M-Reichsministee, R- Redner 

OGN) St-5tenographen, T fischdesHaubes DID 

2i,ie iitbt ber 91cid0too P 

1)er Sibungsjaal bes 93dt stages jentt fiel) triä'erj3rmig pact) ber 9Ritte 3u. 
,3m Saalbfreis jit3en bie 2lbgeorb eten; auf ben uorberiten 93ei:,en bie Grüben 
jeeer 'j?artei. (5egenüber ben ftgeorbne.ea E,at bie 9iegie-ung unb ber 9ieici)srat 
feine Cibe, in ter 9Rit.e breiftufig übe-.einanoergetürmt bie S en.g_apien, ber 9lebnei 
unb bas Tiräfibium. Cben u,on ben (Emporen unb Qogen jclrauen Die (l),äfte: Vreffe, 
Ziplomaten unb fonitige Oefud)er ferab. 

2leber bie beutid)e Rohlener3eugung im Septem- 
b e r 1926 teilt bas itatijtifche 9ieichsamt bie neueften 3iffern mit. Das 
Saargebiet iit baritt nid)t enthalten. (Es wurben gef örbert im (gep' 
tember 1926 an S t e i n t o h 1 e n 12 875 747 gegen 11355 415 im 
September 1925 unb 11990 948 Zonnen im September 1913. 21n 
O r a u n t o h l e n wurben geförbert September 1926: 11713 259 Zon- 
nen gegen 11949 347 Zonnen im September 1925 unb 7 473 246 Zoll, 
nen im September 1913. Zie f elbett 3ahlen für Rots  f inb 2142199, 
2063634 unb 2444898 Zonnen, für Steintohlen=23rifetts 
445920, 434 396 unb 467 555 Zonnen unb für 23 r a u n t o h I e lf = 
23 r i f e t t s 2 923 941, 2 910 608 unb 1909156 Zonnen. Von 3a' 
nuar bis September 1926 wurben insgefamt an S t e i n l o h f e n in 
1)eutid)Ianb gef örbert 104 575 020 Zonnen gegen 92 222 320 in ber 
alten 3eit im Z'ahre 1925 unb 106 571793 Zonnen ber gleid)en 3eit 
im sabre 1913. Ziele 3ahlen für 23 r a u n t o h I e n f inb f olgenbe: 
100 826105 (,25anuar bis September 1926), 102 377 754 (bief elbe 3cit 
1925) unb 64132 226 Zonnen in ber gleichen 3eit 1913. 

(gs 3eigt sid) bemnad), bab bei ber S t e i n f o h l e n f D r b e' 
rung  bie t•riebensf örberung beinahe erreicht, im September jogar 
überjchritten; bei ber 23 r a u n t o h l e n=(E r 3 e u g u n g aber f aft ver- 
boppelt tit. 9- u r' 
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!Itr.45 tliütten=$citung. 
seife 3 

Pad•tgartcn und Cig¢nh¢im. 
(dine geitgentaüc Warnung. 

Zic Gebnfucht nad) ber eigenen Gcbolle liegt bem Zeutfchen im 
olute; fie hat noch eine gewaltige Gteigerung erfahren burl) bie hohen 
Vreiie ber .2ebensmittel unb bie Mobnungsnot. Rartoffeln, (5emüfe, Zbst, 
Bier, gteifd) — alles iteht hoch im greife. Unb man tönnte es body :jo 
leicht felbst er3eugen, wenn man nur 
über bas nötige Stüd ßanb verfügte, 
fci es im 3ufammenbang mit einem eig. 
nett beim Ober als •3ad)tgarten ! 

Diefer Gebaute beberrfcht gar viele, 
unb jo mancher von ihnen bat ihn aud) 
bereits in bie %at umgefegt — ohne 
bas erftrebie Siel 3u erreichen. Mit 
'23egeifterung wurbe ber Spaten 3ür 
ballb genommen, um ben 23oben 3u be. 
arbeiten, mit taufenb SSosfnungen wurbe 
bas Samenforn in bie erbe gejenft, 
mit taum 3u 3figelnber Sehniudt iah 
man ber ernte entgegen, unb — eine 
grobe, bittere enttäufdung war bas 
enbe vom 2icbe. 

Zer (6rulib für biefe häufig 
iuieberl)olenbe erideinung iit ein 
einfader: man bat bei erwerbung 
2anbes Obne lleberlegung 
battbelt. Hub gerabe babei iIt jo 
enblicb viel 3u überlegen! 
3umeift liegt ber gebler barin, bab 

man für ben Vad)tgarten eilt 3u gro= 
fies Gtüd £anb wäblt. Man gebt ba= 
bei von ber 2lnnAme aus: je gröber 
ber (5arten, umfo gröber bie ernte. 
sn gewiiier 5inf id)t stimmt bas ja auch, 
allein man nlub and in eetradt Sie= 
hcn, bab mit bem Umfang Des 3u be= 
bauenben £anbes and bie 2lrbeit 
tnäd)ft — unb Baran beuten bie we. 
nigften, Ober fie unteridägen bod bie 
Rlrbeit. (Sie feben ibren Irrtum erft 
ein, wenn ihnen bie 2lrbeit über ben 
Roof wä(bit; bie iYreube am Gd)affen 
tnanbelt fish bann gar balb in 2lniuit, 
unb bieje Unlllft steigert fid) nod), wenn 
tie 2leberbanbnabme bes 2lnfrautes 
unb 21nge3iefers als golge ungenügen, 
ber 13flege bie ernte in :rage itellt unD alle 
iten tllujorij(f) macht. 

fid 
f ebr 
bes 
g e= 
un= 

Natity )Erbe. 

Zarum: vier ein Stüd 2anb padten miff, male fid vorher flar, 
wieviel er mit Ober ebne bilfe 3u bearbeiten imitanbe iit. Gartenarbeit ist 
ni(l)t Ieid)t, unb in einem gut gepflegten Garten ift immer 3u tun. se 
tueniger Seit, je weniger 2lrbeitsträfte 3ur 23erfügung iteben, umfo fleiner 
mub bas £anb fein. ein fräftiger, an fc)were 2[rbeit gewöhnter Mann, ber 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIL 

leine gan3e Seit barauf vermenben sann, wirb einen Garten in ber Gröber 
eines halben Morgens allein bestellen ullb initanbhalten törnen; hat er 
einen 23eruf, fo bah ihm nur wenige Stunben am Zage für Gartenarbeit 
Sur 23eriügung iteben, fo wirb er fd)on Rübe unb '.Rot haben, ein 23ierter 
von einem Morgen, alio etwa 600 qm, fachgemäß 3u bearbeiten. Stehen 
ihm in ber iYrau, in ermad)fenen Rinbern 5ilfsfräfte Sur Geite, fo tann 
bas i'anb naturgemäß wieber größer fein. Man uergefje aber babei nie 

in 23etrad)t 3u 3ieben, bab inebr 5änbe 
auch mebr Geräte nötig haben 
unb bab Geräte Gelb toften. 211td) 
bie 23orbereitung bes 23obens burd) er-
bähte Mengen von Zünger unb bie 
23citeltung bes Qaubes burd) vermebrte 
%nid)ajfung von 3̀flan3enmateriaf bee 
Iaftet bei gröberer 23obe1t}idd)c wefent= 
lieh ben 2(usgabenetat. 23e3ablte S5ilf5= 

träf te aber 3ur 23earbeitung Des £an= 
bc5 beran3u3ieben, itt immer eine soft• 
ipielige Sade. 

Tie rechne ber 1aie bamit, burd) 
Verlauf eines Zeite5 ber ernte einen 
(,eil ber Rotten wieber ein3ubriltgen; 
er uerred)net fid) ciewöbnlid) babei. er 
fei vielmehr frob, wenn er bell 23ebarf 
für ben eigenen 5(lusbalt aus bellt 
(5arten beden sann, nid)t nur mäbrenb 
bes Sommers, fonbern barüber bitt= 
aus für ben Winter, bis 3ur näditen 
erltte. 500 bis 1000 Zuabratmeter 
£anb genügcn, je nag) ben 23ebftrfnijfen, 
für eine vier= bis fed)stöpfige gami= 
lie, joforn man ben 23oben intgn,iv be= 
wirtfd)aftet unb auf £iixusbeete ver-
3idtet. 
Von ber eigenen 5erau3udt bes 

eilan3elnnateriais nehme ber 9-aie '216= 
itanb; er be3iebe bie 93jlän3linge lieber 
aus Gärtnereien unb ieilide babei nicht 
um efcnnige, wenn er bafür umfo fräf° 
tigere 13ilan3en betommen tann. 2tud 
auf 23erfude mit bem 2lnbau von (5e= 
müfen, beden Gebeiben etwa infolge 
3u falter Zage bes Gartens über 311 
grober über nid)t genügenber j•eud)tige 
feit Praglid) iit, wie Sum 23eiipiel Gur-
ten ober `?"omaten, laffe er fid) nicht 

.5111111111111111111111111111111111111111111 yrt.trtid,nung von filar Sr:atrgotT:lllattcn(fitW. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr ein, follberlt Balte fick lebigli(h alt fold)e, 
bie erfabrungsgemäb in ber betreffen= 

aufgewanbte glühe' unb SRO= ben (5egenb 3u voller `.Reife gelangen. Zenn es ift fcbabe um jebes 23eet, 
bas nid)t voll ausgenugt wirb, unb um bas babei verfcbmenbete à3flan3• 
über Saatgut. 

Was bier über 2lnfdaf fung eines Wadtgartelt5 gejagt iit, itt in 
nod) böberem Mabe bei ber erwerbung eines eigenbelms 3u 
beadten. %ad) bier iit vor bem „3u grob" 3u warnest, gleid3eitig aber 
3aucb vor bem „3u flein" bei gamilien, in bellen nod) mit giiwac)s 
3u regnen ist ober in betten burd) 5eranwadjell ber vorbanbenen Rin--

P),  

iii¢ ¢rft¢ ed•r¢i6maPin¢. 
'lion Mag Start euttä)er. 

nb id) fage euch, .2eut': es gebt alles nod) 3u langfam heut3utage, 
viel 3u Iangfam!" rief '.Beter Mittert)ofer, ber Stbreinermeilter bes 

fleinen Sübtiroler Zbrfa)ens im stillen Zar, unb 
id)lug 3ur 23efräftigung feiner 23ebauptung mit 
ber .kauft auf ben E54nftifd), bab bie (51dIer 
büpften unb flirrten. 

,am runben Zifd) im extraftü6el Des Gaff. 
Kaufes trat augenblidliab Stille ein. Die ter. 
nigen Geftalten, ed)te Ziroler 23auern mit Trugen, 
flaren 2lugen uttb ernften 3iigen bord)ten hod) 
auf. — enblid) hub Sixtus Maurer bebaa)tig 
an: „Willit bog) nit etwa bamit lagen, bab burd) 
unfer ftilIes liar aud) noch bie verfluetige 
2ampfbata raffeln foIi wie broben im inns= 
brud'id)en?" 

„Tin Gd)aben wär's nit, Gilt!" antwortete 
Teter Mitterbofer. 2Iber ba hatte er bie gefamte 
Gtammtifd)runbe gegen fid). Mit viel Gefd)rei 

unb harten Worten fuhr man wiber ibn an, aber ber wadere Schreiner IädeIte 
W all bem wilben 2fufbegef)Ten ber Dorfgenoffen, unb als fid) ber Sturm ge• 
legt [gatte, jagte er gefalfen: „Da nütt fein Gd)reien nix, .2eut! — 2I3ir fd)reiben 
deut bas .3ahr 1866, i•rühial;r 1866, unb id) wette, bab faum 20 3a4re ver• 
Aen, bis fo ein Dampfbä)nel burd) unier Vergtal Sudelt! 216er bas meint id) 
ü5eri)aupt gar nit, als id) vorhin fagte: 2l!les müht viel id)neller gellen I)-eut• 
outage. 3d meint' überhaupt ' nix 23ejtimmtes bamit, wollt nur lagen, bab bas 
3eitalter ber Maicbin' — fd)eint's mir — gefommen ift! Da gibts [galt bie 
1tä4maicf)in', bie uniere Weiber alle im .saufe haben, ba gibt5 bie Spinnma. 
fdlin', bie uniere Spinnräber in bie Jiumpelfammer bringen wirb, ba gibts ..." 
2ta rüd' nur heraus mit ber Gprad)', Gd)reiner. Du bafpelit body aucj heim 
4 an jo einer verrüdten Majd)in"`, lad)te Der (5aistgofbauer auf. 

Beter 'Dtitterbüfer wurbe blab unb stotterte: „3a, jag' blob (5aishof. 
bnuer, weber weiht Du benn bas, be?" 

„Tix weit; id), rein gar nix, Sd)reiner! -2lnb Du bift fo 1d)ön auf bie 
.2eimrutett qetrod)en!" )eitaub ber fä)Iaue Gaiebofbauer unb 4atte bie .2adjer 
auf feiner Geite. 

Teter Mitter[}ofer, ein gefd)idter Menid), ein Grübler unb finbiger Stopf, 
ber fid) gern mit allerlei Dingen ber Tled)anit unb Z4nif befd)äftigte, 4ub 
nun an: „,Set}t [gab id) mid) 4alt verraten! SJia, mad)t nix, .2eut', erfa4ren 
mübt 3F,r es 10 wie 
jo! 21110, bab 3br 
es nun gleid) wibt : 
eine Majdjine E,ab' id) 
gebaut, mit Der man 
— fd)reiben fann!" 

„Donnerlit!" fuhT 
ber reid)e 211oi5 .2eut. 
Meter, ber 2llmfpof• 
bauer auf. Die Gad)e 
intereffierte ihn geomal. 
tig, Benn er gel»rte 
noeb 3u jener alten 
Barbe Ziroler Oau• 
ern, bie nod) nid)t 
id)reiben fonn:en unb 
bie nötigen Tamensunterfd)riften burd) brei Streu3e erlebigten. 1Tnb jetfit bot fid) 
ihm (5elegenl)eit, mit ber Mafd)ine 3u id)reiben — fo bad)te unb 4olfte er. — 
„eine Maicjin', mit ber man fd)reiben tann? 1lnb mit geber unb Tinte nit 
mebr?" fragte er unb glühte vor (gifer. 

„Go ijt's! es ift eine 2lrt Drudmaic ine! Rommt mit in meine Verf. 
statt, Deut' id) 3eige eud) bie (Erfinbung!" Ilnb aufgeregt verlieben bie ad)t 
über neun Männer Die Sebenfe unb marfd)ierten 3u Mitter)ofers fleinem 5äufel 
an ber 21fd)enbrud. — es war faft 9)litternaä)t. — Zie 23ergriefen, bie bas 
211penfal Idumten, blidten in ernfter '.Hutge auf bie Gd)ar 23ergbauern, bie ba in 
fo aufgeregter 1lnterfgaltung babinmanberten. Der Monb, noch jung im 23iertel, 
gob mattes .2id)t über Sirn unb 2Ilm, unb bie Gletfd)er blinrten wie gleibenb 
Metall in bie 21ad)t. Beter Mitterbofer fperrte feine Zifd)lerwertftatt auf, 
id)raubte bie Tetroleumlampe bog) unb lieb bie iyreunbe eintreten. Dann holte 
er aus einer groben, gutverid)lofienen Riite ein eigenartig, ungefügig Ding Eher• 
vor, einem groben bo13taften nid)t undWid), unb fette es auf ben Zifd). 23orn 
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ber über fur3 ober lang fid) mebr $immer nötig machen. Bitte lpäterd 
23ergröherung bes Baufes ift immer mit unverbältnismäbig boben Roften 
verrnüpf t. 

Man wirb es jebem 23eiiter eines eigettbeims nachempfinbelt, wenn 
er aud) R l e i n t i e r b a l t e r werben will. 2fucb bier ift vor unüberlegt 
fett 2Xnfd)afflttlgen unb übertriebenen S5offnungen 3u warnen. 

eine 9J2ifch3iege, ein Stamm Hübner, (Enten unb Ranind)en reprä• 
ferltierert einen gan3 refpertablen Wert. Wer nicht von vornherein bie (5e= 
wibbeit bat, bah er fid) mit voller 55ingabe ber Vflege ber Ziere wib--
nten will unb Tann, ber Iaf fe bie bänbe bavon! er wirb Tonft halb bie 
erfabrung macben, bah er bie %nid)affuttgsioften umfottit geopfert bat. 

Gewib, es ift angenebm, jeben Zag ein paar alter 9Ailcb fid) alt$ 
bem 3icgenitall boten 3u tönnen, unb frifd)e eter, bin unb wieber ein (Enten--
ober Ranincbenbraten finb eine milltommetle 23ereid)erurtg unferer Zafel; bie 
Siege gibt aber nur Mile, bie -5übner fegen nur fiter, unb bie (Enten uttb 
Ranind)eit gebeiben nur bann, wenn fie alle gut gepflegt unb gefüttert wer-
ben. Zie eflege aber erforbert viel Seit, unb bas Butter ift, foweit es 
nicht aus %bf ällen aus Rüche unb Garten befteflt, teuer. 

eg ift eine fd)öne Sache, aus 93acbtianb über eigenem Garten einen 
Zeit feines £ebensunterbalte5 beraus3uwirticbaften, unb ber entid)luh itt 
nur 3u loben, burd) f leibige 2lrbeit ba u. bei3utragen, ben Ertrag ber bei. 
ntifd)eil Scholle 3u beben. Wer aber obne 1feberfegung, obne 2fusbauer fich 
biefem hoben Siele wibmet, erreid)t gerate bas Gegenteil: er verfcb•wen= 
bet Saatgut, er ent3ieTjt wertvolles £anb ber 23earbeitung burd} berufene 
S'änbe, er minbert baburcb ben möglicb,en ertrag berat unb fcbäbigt fo: 
mit bie 2fflgemeinbeit. „Zas 9iab` . 

I)i¢ $¢a¢utung ¢iner Planmäf3igen 3ahn= una 
Munapfleg¢ für öen gabriiatbeiter. 
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3n ben lebten 'aer5ebjnten ift bie 3 a b n b e i 1 f u n b e, 
3u erböhter •Sebeutung gefommen, ba bas auftreten ber 
3ahnfaries (3 a b n f ä u 1 e) in erfchredenbem 9Rabe 3u= 
nabm unb heute wohl als bie am meiften verbreitete Volfs= 
franlheit gelten rann. ,immer mehr erfannte man bie Q3e= 
beutung ber 9Jtunbböhfe für bie Gefunberl)altung bes Or. 
ganismus unb fomit ber 21rbeitsfäb-igfeit. 23ie1feitig finb 
bie 2Becblelbe3iehungen 3mifchen organifehen (grrrantungen 
unb (grfrantungen ber 3ähne unb ber Munbhöhle. Magen-
erfranfungen linb 3um gröbten Zeit nur burch eine Sag 
nierung ber Munbhöble unb Wieberherftellung ber Rau. 

. fäbigreit erfolgreid) 3u bebanbeln, unb auch anbere organifche (Ertranfungen haben 
häufig ihre Urlache in eitrig entAnblidjen 'f3ro3eflen, bie fid) in ber 9Jtunbböble 
abipielen. 2(nbererfeits 3eigen fid) in ber 9Runbhöhle Symptome von (Erfanfungen 
bes £Dr,ganismus, nag) bevor bas Grunbleiben offenbar geworben itt, 3. 23. bei 
ber SVphiiis, bie ja bäuf4,1 erft nag) Rluftreten ber (grfd)r_inungen im 9Runbe er= 
Tannt wirb; fur3, man rann wohl jagen, bah ber 3ultanb ber 9Jlunbhöhfe wert= 
rolle 9tüdlchlüffe auf ben 3uftanb bes Organismus 3uläbt. Ziele errenntnis 
fanb ibren 92ieberfd)lag in ber 93eic1)sverfierungs--tDrbnung, nad), ber bie Zier= 
heberten einen gefet3lid)en etnipruch auf 23ehanblung von Sahn` 
unb 9Jtunberfrantungen hüben. 

Staatliche unb itäbtifd)e Q3ehbrben 3eigten lebhaftes 3ntereffe für biefe 
c,!3eobaetungen. Zie 'üxovin iallanbesuexficT)erungsanftalten errieteten in ifyren 
.üungens unb (grholungsitätten 3ahatär3tIiche Stationen unb verlangen vor (gm= 
leitung eines S,Jeiluerfahrens ben 92achweis, bab 9Jtunbhöble unb 30ne ge)unb 
finb, unb bab völlige Raufähigfeit beftebt Ober biete beim 23erluft von 3dhnen 
burd) 3wedntäbigen erlag wieberhergeftellt itt. 3m übrigen gemäbrt bie Snua= 
libenverigerung in jebem .Balte, fofern beftimmte Vebingungen erfüllt finb, bie, 

fidl auf bas Mter bes Tatienten unb bie 23erficherungsbauer be3iehen, iufchüffe 
bis 3u einem Zrittel ber Roften. für 3ahnerfat,, wenn baburch einer vor3eitigeet 
Znualibität vorgebeugt wirb. 

Zie (ginfteflung in b e e r u n b M a r i n e erf orbert ben Wachwels einer 
Panierten 9Jlunbhöhle, unb nach• einer minifteriellen Verfügung (ollen fämtige 
gröberen Rranfeufduler 3abnär3tliche Stationen erdalten. Rommunale Verwal-
tungen organif fierten eine ptanmäbige S fid), u 13 a h n p f l e g e 3um gröbten Zeil 
in eigenen Rfinifen, in betten bie Sdjultinber mit einveritänbnis ber (gltern mäf> 
renb ber Sd)ul3eit 3wangsttmbig unterfuäpt unb lgftematiieb, 3a4(rgang für 3a r. 
gang behanbelt werben, fobah fie mit völlig faniertem Gebib, aus ber Spüle 
entiaffen werben. 

,für bie werttätige 23evölrerung, vornehmlich für ben ga= 
b r i f g r b e i t e r, ift bie (5efunberTyaltung bes (5ebiffes, insbefonbere bie : 
P,ultung ber Rauf ätligfeit vo n a l 1 e r g r ö b t e r i23 e b e u t u n g. Zas 2lrbeits= 
fV1b bes Werftätigen liegt auberhalb feiner 213obnitätte, häufig ja weit ab, bab 
er ge3wungen itt, feine 9Jiah13eften in ber 2l3erfitätte ein3unehmen. er ift auf 
9labrungsmittel angewiefen, bie fid) 3um Dlitnehnten eignen. T7as finb aber 3u= 
meift 92abtrungsmittel, bie ein gutes Rauen befonbers notwenbig machen, um alle 
Rdbritoffe aucb wirrlid) bem Zrganismus 3ugute fommen 3u laffen. (reut getaut 
ift halb verbaut. (Ein gutes, grünbliches Zurd)rauen entlüftet ben Magen. 

Vitälenbe 3ahnfch•mer3en, gegen bie es fein bausmittel gibt, minbern bie 
2Trbeitsfähigfeit unb 3mingen 3um Q3efttche bes 2ir3tes. 23ei ben heutigen fe wie= 
rigen wirtfchaf tlidlen 23erbdltniff en ift ber ßo h n a u 9 f a 11 für bie 3eituerfäum= 
nis eines %r3tbefudpes für ben 2frbeitnehmer nicht 3u unterfd)d#,en, anbererfeitd 
bebeutet ber 2fusfall ber 2frbeitsfraft für ben 21x6eitgeber eine T r o b u t t i o n s-
m i n b e r u n g. 23ei ben erfolgenben täglichen Rranfinelbungen machen biejenigen 
für 3ahnerfranfungett einen bebeutenben 13ro3entfat. aus. 

2fus bielen Zatfaten heraus nahmen viele i n b it r i e f l e Werfe bie 
Sahn' unb Utinbhggiene in bas Trogramm i5rer f o 3 i a 1 e n g ü r f o r g e auf 
unb f,tufen 3aflnär3tliee gerfsfliniten, bie etttweber bem werte 
bireft ober inbirett burch bie 2ietriebsrranfentaffe angegliebert warben. 

23et ben in ber Sctverinbuftrie häufig vorfommenben Sibäbel= unb Rie= 
ferverletungen begegnete man groben Schwierigfeiten in ber Unterbringung ber 
23erletteu in Spe3ialfliniten, bie nicht allerorts vorhauben finb. Zaburch entftanben 
ben Rranfentaffen inbuftrieller Werfe recht betrddltlidle 2fusgaben. 2119 erstes 
inbuftrielles Wert f abte bie j• r i e b r i,d) . R r u p p 21 t t. = (5 e f. im labre 1903 
Bett 23efdltub, für berartige Unfallverlebungen eine Vebanblungsitätte 3u fchaffen, 
in ber aud) glei43eitig bie V3erfsangebärigen 3 a h n ä r 3 t 1 i dl e.5 i l f e fanben. 
Zie (grfabrungen, bie bort in ber 23ehanblung von Rieferbrüden in ben .griebens. 
jahren gefammelt wurben, bilbeten eine wertvolle (Dnmblage für bie  Qöfung ber 
12lufgaben f)inficlltlid) ber Ropfverletungen, vor, bie fid) bie mebi3initd)e giffen= 
fd)aft beim 2fusbrud) bes Rrieges geftellt fah. ,fange ,3abre hinburch blieb bie 
3ahnär3tiiche Rlinit ber ,i5irma Rrupp 21. (5.' bie, ein3ige berartige 2lnftalt, bis 
nach bem Rriege (Iud) anbere inbuftrielle Werte bie 3abn- unb Munbhggiene in ihren 
.jfürforgeberei6) aufnahmen. _ 

Wir haben heute 16 RIinifen inbuftrieller Werfe be3w. 
Anappfd)a,ftsvereine, in etwa 250 Stäbten ift bie Scbul3ahnpflege 
iobligatorifd) eingeführt, auberbem betteben als (gigenbetriebe bei V r t s f r a n, 
t e n f a i f e n eine grobe Saht von labnffiniten, bie aber mebr aus wirtfchaft-
Igen (Erwägungen heraus entftanben finb. (gine planmäbige Sahn' unb 9Jtunb-
hr)giene rann nur in bef•ränftem Vobe in leitgenannten 3nftituten ausgeübt 
werben, weil bie 23erfgerten, in un3ählige Heine 23etriebe verteilt, garn!4t feite= 
matif ib erf abt werben. Zie V e r 3 ft g e einer W e r f s f l i n i f laffen fid) ba-
hin 3utammenfaf fen, bah ber U r 6 e i t n e b m e r obne geititerläumtlis nnb .üobn, 
ausfall in feiner 2lrbeitsrleibung währenb feiner 9Jtittagspaufe 3abniir3tliee 5ilfe 
im 2lterfsgebäube felbft über in beffen unmittelbarer Md4c finbet. Zer (gtttfchlub, 
tgt3eitfg -jilfe auf3ufueen, wirb bauure erleid1ert, er bat ben Vorteil, bab 
fein Gebib in für3erer Seit unb burd) einfadere 23elyanblung wieberbergeitellt 
werben rann. Zurch in gewiffen 3eitabitänben fid) wieberbolenbe llnterfucbungen 
rann aufrlärenb gewirrt werben. !23ci ber gdn3lid)en 2fusiealtung irgenbweld)er 
mirtichaftlfcher Vorteile rann ben WerfsangelyBrigen, befonbers bei ber gage bes 
3ahnerfat3es eine bilfe geboten werben, wie lie ihnzn Tonft ber Rainen uxegen niet 
möglid) wäre, (ratenweite .-obnal3üge für üeiftlmgen, bie sticht in ben 9ia4• 
men ber gefetlid)en ' 3flid)tfeiftungen ber Raffe fallen). 

• f•hrft Du im Werte  auf öem Raa •w 
waren breite ungefenfe Zarten angebraä)t wie auf einem alten Spinett, auf ben 
Zalten waren mit 9lötelititt 23ud)itaben aufgemalt. - Rleine .jo13f,4mmerä)en, wie 
fie bas Rlavier auch bat, warben von ben Zaften, wenn man auf biefe brüdte, 
niebergefd)tagen, unb bat)inter_ war eine 55o13platte, auf welche 9Jtitterbofer ein 
Stüd Tapier mit (leinen 92ägeln feltmachte. %n nahm er eine fchwär3liche ,i•lüf, 

figfeit, ähnlich ber 
l•ruderf chmär3e, unb 
beitrid) mit biefer bie 
Sc)Iagfläehe ber bäm= 
mer(hen, auf weld) 
jeber ein 23uä)itabe er. 
heben aufgellebt war. 
Zer (grfinber ftellte fid) 
nun an ben 2lpparat, 
flopfte mit ben ,gin= 
gern auf bie Zaiten, 
unb mit Staunen fa: 
hen bie näd)tiichen 
Gälte ber Werlitatt, 
wie auf bem 13apier 

lid) ein •Outbltabe neben ben anberen fette. - Mas Urmobell unferer heutigen 
Scbreibmaid)ine, freilid) biefem 13rä3ilionswerf ber 3et3eit gleicb,enb wie etwa 
bas erste Zampfroh 9lürnberg=gürt4 einer Sd)nell3uglotomotive ber eorfigwerfe. 

„Sa, was mad)it flu ba, Beter!" rief £eutmeter 3itternb vor 2fufregung, 
als er Die Sd)rift fah, bie er freilieb nicht Ieien rannte. 

„3cb id)reibe mit meiner 9Jtafcbine!" 
„Unb haft feinen geberliel nit unb feinen (5riffel?!" 
„91ein, brauche id) nun nimmer!" 
„Z Beter, iit bas wahr?! Za rann id) both nun aud) fd)reiben, gelt?!" 
„Du, UMS?! 91ein, Zu nit! Zu fannit ja nit lefen, Zu fennit ja 

reinen Q3uehitaben!" 
„ Tlattn ilt Zeine 9Jtaid)in' a Sd)marrn! Mann taugt's aber fchon gar 

nix, bas 9Jlaicbinl!" id)rie mütenb ber £eutmeter unb ftampfte fedimpfenb bavon. 

2(nt näcbiten Zage wubte bas gan3e Zorf, muhte bas itilte h23ergtaf 
bie wunberiame (5efd)id)te volt Teter Mitterbofers (grfinbung. skr berr Tfarrer 
Tam, lief; lid) bas Wunberwerf vorfübren unb ber alte, (luge berr ernannte mit 
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pleid•t nur fährft Du in Dein Orab. ;• • 
einem 231id, bab hier einer feiner Zorftinber etwas erfunben hatte, bas welt 
bebeutenb werben rannte. er, ber '(Starrer, f djrieb felbft auf ber bol3maidine, 
freilid) ging es Iangfam unb bie '23ud)ftaben ft:anben auch nicht immer in mili= 
tärifd)er Zrbnung nebeneinanber, benn es war eine grobe 2lrbeit im 5ol3mobell, 
beshalb jagte Beter Mitterbofer Sum Tfarrer: „So itt bas natürlich nod) nix, 
-5oehwürben. Zie Mafehin' aus Sao13 itt nod) nix, bie mub aus gutem eilen 
gelchmiebei werben." 

„So tobt fie both aus (gffen machen, Schreiner!" 
„ üeicbt geraten, betr Tfarr', aber bas foftet Gelb, ein orbentlich Stüd 

(gelb, unb id) hab' halt (eins!" 
,,3d will. 3u ben Vauern geben, Schreiner, id) verforg (Euch mit (5elb!" 
21ber fo fehr unb einb.ringlid) ber Vart4err ben Saofbefitern feines 

Rird)ipiels aud) bie Vorteile ber Mitterboffeen (grfinbung vor 2lugen führte 
unb ihnen flarlegte, wie fä)nell fie bamit (5elb verbienen, wenn lie bie Sade 
finan3ierten, 3u fold) fragwürbigem Unternehmen gab feiner audj nur einen GA 
ben her. Unb nad) tagelangem, frud)tlofem 23emüben trat ber Tfarrer wieber 
bei bem Scbreiner-ein - mit leeren -5anben. 

„Es war nix, Mitterhofer! 21ber labt bie ßoffnttng nicht finten! 
Wtt eine 3bee! Tadt (gure Mafchitte 3ufammen unb fahrt bamit nad) 
Sum Railer. l(nfere 
junge 9Jtajeftät Feat ,fin= 
tereffe für forth neumo. 
bit d)e Sad)', es ift ein 
fluger unb fortid)rittli. 
a)er Mann. gührt ihm 
bie neue 9Jtaf hin' vor, 
unb ihr werbet )eben, er 
hilft (gudj! Gana gewib, 
er hilft (gud) weiter!" 
Unb wahrhaftig: Te= 

ter Mitterl)ofer wagte bie 
jür bie bamaligen 23er-
fältnifie unge4eure Zat -
einer 9leife in bie "'c/ 
ßauptitabt. - Vom itillen 2fipental nach Mien! Wir 9J2enfeen von heute Tön, 
nett uns bas nidlt -vorftellen. Vier Zage- unb- neun Stunben bauerte bie 9leife, . 
unb ein Sünbengelb hat fie getoftet, Benn bie weitaus gröbte Strede war Mittet'a 
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JDiittcn=3cituuit. 

(!—Befte 5 

)Au$ bier Proxis aQ$ sra" " fen 0. 

V 

Unter belt 23earbeitungsverfahren ber iväterert ent= 
widelung nimmt bas iWien eine affererite Steife ein. 
(95 ift ein Gvanabh,ebungsverfahren, eigentlich gan3 
df,nlid) bem Zrehen, iebody mit freifenben Zrehmeibeln 
(3räg3ähne). 

'die allgemeine (ginführung biefes 23earbeitungsvor= 
ganger hat erit in ben adjt3iger 3ahren Des vergange= 
nett 3ahrhunberts eingefeilt, sit alto im `23ergleic) Sum 
geben verbaitnismaig recht iuttg. i ilnfattg Der 

intwidefung tannte man nur ben gerabe Ober ichwach fpiralig ge3ahnte.n 
jräfer, ber ebenfalls mittels 3rdier hergestellt wurbe. (21bb. 1, a, 6 it. c.) 
fafb iebod) ftellten bie i•ortichritte im Mafd)inenbau unb ben vielen ver= 
¢anbten 3weigen ber (Elfen= unb Metallinbuftrie viel höhere 2lnforbee 
jungen an biete T3 erf3euge. 3nsbefvnbere für a3rofile war bie 2lnwen= 
Lung red)t befchränft, weil mit iebesmaligem 92ach,ichleifen fish bie (Deftalt 
te5 gträf ers veränberte. Ziele Wad)teile bef eitigte bie 0 r f i n b u it g be g 
f i n t e r b r e h e n s, (etwa um has 3ah,r 1890, 3. (g. 9ieineder, (Dhemnih) 
womit man alto „hi'nterbrehte 3räfer" f)erftellt, b. h. &rräfer, welchen übe,T 
Cie gan3e 3afynbide unDeränberte i•ortn gegeben wurbe. 2Ibb. 2 a 3eigt 
'en Weg ber Zrehmeibels beim binterbrehen am Umfang eines iyräferg, 
,ab 2lbb. 2 6 beutet an, wie ber •iräfer o h n e 13 r o f i f ä rr b e r u n g 
ad)gelchliffen werben 
!ann. (grit biete ber. 
jteffungsweife ber 
Bahnform auf ber 
fiinterDrehbanf ge= 
gattete allgemein un-
beichrämte (ginfüh= 
ung in alle 3nbue 
rie3meige unb bilbete 
ine ungeheure 23er= 
ooQfemmnung bes 
euen 23earbeitungse 
ierfabrens. Zer nor= 
yin befchriebene tad)= 
eil war hiermit be= 
dtigt, unb bas gerf= 
q fonnte fait reite 
05, ohne feine gorm 
u verlieren, aufge= 
raucht werben. 

Zie Cginführung 
e5 Schnellitab. 
t5 (9nbe vorigen 
Arhunberts f ürber• 
natürlich auch bie 

hntwidlung unb ,2eiitung ber iYräfer unb grasmafd)inen, unb bereits 3u 
infang biefes 3ahrhunberts wurben bie erften 23erfud)e gemacht, gröbere 
rräfer aus gewäbnfia3cm 3fubitahl her3uftelien unb beren Gd)neibitelten 
lättchen aus Schneflitahl -uor3ufeben. 

tiefer Staub ber entwidfung war unveränbert bis etwa Sur Wad)= 
ieg$3eit. Verichiebene 2lnfäte Sur Verbefferung her Gä)nittleiftung wurben 
icifach gemad)t, body fanb matt fid) im (Droben unb (gan3en mit ber sat= 

lache ab, bah ber 9-räferleiftung nun einmal gewiffe Gremen entgegen= 
itehen, bie überwinbbar Jinb. 21ls man fid) ipäter Rfarheit 3u verfchaffen 
fud)te über bie 23irtich,aftlid)teit, .2eiftung unb ßaltbarfeit ber räswcrI= 
Senge, um einesteils bie .2eiitungsf ähigfeit ber i•rasmafd)ine 3u iteigerit, 
aubererfeits bie 2(rbettsitüde immer wohffeifer her3ufteflen, erfannte min, 
bah bas 23efd)reiten neuer Wege unerläblid) ift, wenn 23erbefferungen ber 
vorgenannten 2frt er3ielt werben Jollen. 

e5 ift beshalb 3unäd)ft nötig,, uns bie 28 i r f u n g s w e i f e eines 
gträfers ffar3umad)en. Zie Gd)neiben wirren wie MeibeI. Gie ftaud)en bas 
311 verfpanenbe Material unb quetid)en es ab. Za3u g,-hört 4 n h e r R r a f t 
a u f w a n b, unb es treten (grichütterungen ein, bie 2terf3eug unb Mafd)ine 
fchäbigen. 2Im auffälligften ift biete eridieinung beim 2fnfeteil an einer 
icharfen Rante erfennbar. Wenn ber Gtaud)brud fo weit gefteigert ift, bah 
er ben 3ufamnienhang beg Materials überwinbet, fo entfteht eine R u t i rh 
fuge, an ber ber au faminengeitauchte Gpanteif plötfid) abfliebt, wn= 
bunt) ber auf einmal entfaltete jrräfer fd)on eine viel f,j,neffere eewegun,1 
ausffth•rt. tann hadt tie folgenbe Sdjneibe in bas nod) un3eritörte 9J2at.= 
rial unb wirb, iilfofgebeffen mit verf,äftnismähig grober Rraft aufgehalten. 
liefe &icheinuiig ber primitiven i•räfer3ahnforin ift allgemein berannt. MGu 
begegnet ihr burd) fogeltaltnte Gpanbredjernuten, ohne inbeffen bas 2IeL-ei 
3u befeitigen. 

311 ber 2I6bilbung 3 Jinb Späne ge3eigt, wie lie mit ber bish.r 
üblid)en 3iräferform' er3eugt Jiab. Zer vorbefd)riebette Torgang bes Gtau= 
chelts, Z leti(hens unb %brutid)eitg ift an iebem ein3elnen ber Späne genau 
erfennbar. Ziele Ifeberlegungen füf,rten Sur Ronftrurtion bes Rreu33af)n= 
fräfers (Tat. Stod & (EV.), äf;n[id) bem in Wbb. 6 bargefteIIten irrä.fer. 123ei 
bem Rreu33ahnfrdier liegen bie Gd)neib3ähne innerhalb 20-40° Sur i•räfzr= 
achte. (995 entiteht aff0 ein erheblich fleinerer Viniel ber irräferichrnittranten 
Sur 2lrbeitgri'chtung unb baburch wirb bag ftobweife 3ufammenorüden bes 
Gvanmateria15 vermieben. Zer Sahn „ichält" vielmehr bas Material ab, 
bie Sthneiben wirren nun nid)t mehr wie 97teibef, fonbern wie Meifer. 

eine w e i t e r e 23ervoIlfommnun9 bes Rreu33ahmfräfers ift in 
2I6b. 6 bargestellt, unb 3war iit ber 23infel Sur 2Xrbeitsad)fe Jogar 71°, 
wobur(f) bie (3d)älwirfung ber Stiteibianten noch mehr begünstigt wirb. 

3n 2I6b. 7 filib Späne ge3eigt, weld)e mit biefem guräfer berge= 
iteflt wurben. Ziefe 3eigen bie allgemein berannte Gpanform gut id)nzi= 

 •itt j¢ö¢r IUI•¢ri Iltü•jt¢ • Q3¢ a r brin t mor  " •— f h  •  I'ch •¢ru•¢. t • - 
fer mit ber Toft futfd)iert. — 21ber enbiid), 3erräbert unb , 3erid)unben fam 
r wadere Gd).reiner eines 9iad)ts in ber Raiierftabt an. 3m rfeinen 15aft4au)'e 
um lamm" in ber 6ra3er Wieben, nahem ber Ziroler Quartier unb am närhiten 
age trug er ben (Empfeblungsbrief, ben i4m ber 'Pfarrer mitgegeben Wtte, 3um 
enn Rapfalt 23in3en5 Rrämer von Gt..2oren3v. Zer b)od)würbige berr las 
5 Gehreiben nod).mals unb Tagte bann freunblid)• „Wollen es verfit4en, lieber 
•eunb! !23ringt eure 9Rafd)ine heut ljier f)er, je will unterbeffen mit meinem 
:eunbe, bem berrn boftaplan fpre,)en. S5at er Seit, fommt er ebenfalls Bier 
t unb id),aut fid) euer 2I3unberwerf an. Oielleid)t, wenn er 3ur Ileber3eugtung 
mmt, bab eure erfinbung wirrlid) von Wert ift, glüdt es item, unfere Raifer= 
e Maieftät für Nud) geneigt an mad)en!" 

ltub pottaufenb, es glüdte! 

Zas war feilt geringes 2luf f efyen in ber (5rater Wieben, als vor bem 
Imfeligen berberglein „.3um lamm" 3wei Zage ipäter ein Raiseriid)er Saof% 
gier vorfu4r unb nad) bem Teter Tlitterhofer aus Zirol frag te. Zer Wirt, 
it bisher bent bieberen 2lelpler mit wenig 2lrtigfeit begegnet war, eritarb 
9i fait vor 1ienftbereititaft unb Ilnterwürfigfeit, als ef.Ieter Mitterfyofer, nad)p 
'm ber büfrurier mit if)m gefprodjen 4atte, mit feiner groben, geryeimnisvolfen 
fite, bie er wie einen Stat bef)ütete unb bewad}t 4atte, in ba5 äofgefpann 
gitterte ullb mit ibm, bavon gefa4ren • wurbe. — 

3nt G(hdoffe. 

Zer liebe, Bebe Raifer ,gan3 3ofep4 empfing fein Ziroler ßanbesfinb fo 
°ifelig unb freunbliä)y bab 'Beter 9Aitterhofer trot, ber vorneDmen Umgebung 
iort unb ofine Sagen unb i23angen feine 9Rafchine erflärte unb vorführte. 

bis 3wölf berren bes bofes Ji)auien 3u unb waren gefpannt, was 9ltaieftät 
'4l für ein (5efid)t machen würbe. Tnblid) hub ber Raifer an: „Wlir fd)eint 
'GcAe, wenn auch grob unb ungefd)lad)t, nidI uneben. 2lber cfe i4 eud), 
3terfAfer, verfprechen fann, 3u helfen, mnb ie bie erfinbung erft von 2euten 
jen laffen, bie fid) auf berartige Wled)anir verftefyen. ',3d) Laffe ben 2lpparat 
• beul •ßolgtechttifd)en 3nftitut bringen, unb ble;e gelehrten Saerren boxt mögen 
reiben, ob an ber Irfinbung etwas ift über nicf)t! 23erbarrt ein paar Zage 
•urent Zuartier, ber (gntid)eib wirb nicht all3ulang auf fid) warten fallen, 
•r forge id)!" grob mit biefen ?Butten bes gütigen ..itanbesfjerrn > war Tlite 
Ker entiallen. - . 

Zas waren 3wei bange, f djredlid)e Zage für ben braven Ziroler. — Za, 
am britten Zage früh):norgens gegen neun U1 r fu'r wieber ber 5,)ffurier vor 
bem (5aftfyaufe vor. ein .2afei trug bie Rifte unb ftellte fie vor Uitterbafer in 
beffen Gtübd)en nieber. Zer boffurier aber fyänbigte bem eriinber ein G#eiben 
ein unb 3ugleid) einen verfiegelten 3we iten Orief, lieh fid) ben empfang ber 
Gehriftitltde betsteinigen unb verfd)wanb. 

Tun itanb ber Gd)reiner ba, in ieber .5anb einen 23rief mit raiferlid)!m 
Siegel. 3uerft , öffnete er ben einen, fe4r biden unb fehr fd)weren. — 150 hui= 
ben lagen bdrin. Itub nun ben anberen. I1tlb in bem Jtanb bar Zobesurteil 
ber Gdjreibmafd)ine. ein gele4ries Rolfegium 4abe auf aller45«),ften ' f̀3efehd bie 
von iP)m erfunbene Mafd)ine 3um Gd)reiben geprüft, aber feftit-Ileit müffen, bab 
bie erwartete (5eid)winbigfeit unb 3uverläffigfeit bes Gd)reiben5 mit bie;er Ma= 
f(jine aud) bei gröbter Ifebung bem Sdreiben mit ber .5anb immer nad)ftefy!n 
werbe. '2lber um bie Raiferlid)e Saulb 3u befunben, würben bem erfinber, in 
einen 3weiten Gd)reiben beigefügt, 150 6ulben aus aller45cditer Trivatfd)atulle 
als 2lnerrennungs=Gafär 3ugebilligt. 

''flus! — %lles aus! — 2IIfe -5of fnung basin! 
9Jlitterüyofer war erlebigt, feine erfinbung ba3u. — 

es blieb ihm nad) feiner .5eintfehr fein %l ni weiter als ber, in feinem 
Zärflein als ber weitgereifte Wlantt angeftaunt 3u werben, ber in Wien gewefen 
war, ber mit bem Raifer gefprodyn 4atte unb ber von ietm ein (5nabengefd}enr 
erhaltest hatte. — 9lie wieber hat bie Welt etwas von Mitterl)ofer gehört: 

Ilnb von ber Ge ibnafd)ine aucf) ni.i)t? 
Wer lad)t ba? — , 
Zie Gad)e ging weiter. 

'Um ' IO9ted)nif(t)en 3nftitut 3u Wien itubierte um bie gfeid)e Seit, ba 
bie 2)iitterlyoferlche Gd)reibmaicjine auf faiferlichen 23efehi geprüft wurbe, ein 
2imerifaner namens (EF)arfes (rilibben. er war ein tü,d)tiger Ropf unb j&amulus 
einer ber Trofefforen, bie bie 9Jtafd)ine begut#ten raubten. — ifnb ein 3aI}r 
fpäter baute biefer wadere Gohn 2lmeriras, angeregt burd) bie 9Ritterhoferfee 
,3bee unb auf ffyr fubenb, bie erste Gdyreibmafdine für bie Traxis, bie balb 
ihren Giegesäug burd) bie 2I3eIt• antrat. 

2lrmer Mitterbofer! — erfinberid)idfalf 
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Lette 5 .0iitte its 3eituno. %r. 45 

benber 113erf3euge, 3. 
B. eines zrebftables. 
(E5 ift beutlid) erfid)t= 
lieb, baf3 bas Staud)en 
unb Cuctid)en fait 
gan3 aufgebört bat, an 
beren SlefIen bas 11b= 
r o l Ie n bes Spanes 
getreten ift. Zie 21r= 
beitsweile eines a-rä= 
fers ift atfo am beften 
aus bent 3uftanb ber 
aräsfpäne erfennbar. 
Bei 2lnwenbung fol, 
cber 2lterf3euge mirb 
ber Gang ieber gräs= 
mafcbine felbit bei 

gröbter Bcanfprud)= 
ung äuber jt rubig. za= 
bei ift bie Qeiflling 
ein 9Rebrf acbes ber 
gewöbnlid)en Spiral= 
f räf er. 

lIudj ber Sdiei= 
b e n f r ä f e r bat eine gan3 wef entliche 23erbef f erung in ber in 21bb. 
5 ge3efgtett Ronftruftionsform gefunben. Wenn es aud) bei biefer 
•iräferausfübrung nieht mögficb ift, ben 2Z3infel ber Schneib3äbne tn 
ein jo günftiges 23erbältnis wie beim E3a13enfräfen 411 jet3en, fo 
ift bog) fcbon gegenüber bem gerabe ge3abnten Scbeibenfräfer ein gan3 
gewaltiger gort icbritt er3ielt. Zie wechfelmeije Sd>iräglage ber Gdineib= 
Tanten entlüftet bie s2frbeitsfpinhel in ad>fialer 9?idjtung vollftänbig. Zag 
Cpanabnebmen gefd)iebt ebenfalls äuberft feieht unb aud) bie Späne werben 

abgerollt unh nicht abgequetfcht. llud) tiefe $räferform leiftet ein Mehr= 
facbes bes gerabe ge3ab.ntelt Scheibenfräfers; babei treten feine Stöhe 
ober (Eridjütterungen auf. 

2Tbb. 4 3eigt eine Variante ber 9fugfübrung, wobei bie -3äb,ne 
anitatt gefräft b i n t e r b r e b t finb. 

23erfud)e mit .foldjen Mer13eugen haben in jeber Sjiniid)t äuberft bee 
friebigenbe (Ergebniffe ge3eigt. Zie Schnittfläd)en am Verfftüd finb tabel, 
los glatt unb fauber, wag bureh bag ebenfalls mediielweife &reiid)neibem 

bcr killtd) retjIbten 
.,3äbne ermDaiid)t 

wirb. i5rä5tiefen, bie 
mit ben bisberigen 

Der13eugen in 2 ober 
3 Scbnitten genommen 
werben mußten, töne 
neu in biefer form 
auf einmal bei äuberft 
rubigem Gang ber 
Mafd)ine gefd)nitten 
werben. 

9Jiit biefen Bei= 
fpielen finb Wege gee 
3eigt, wie fie für bie 
Roll ftruft ion von•räg= 
werf3eugett ein3ufd)lae 
gelt finb. 9tid)t allein 

ber 213a1;en- ober 
Cd)elbenfräfer tonte 
men bteriür in Bee 
trocbt, fonbern aud) 
alle übrigen vorfome 
menben j•Drmen Tön. 
neu nach biejen(5runbe 
Men verbef f ert wer-
ben 

(Eine ebenfalls für j•ingerfräfer vor3üglieh bewäbrte j•ortit be, 
ftebt barin, bab bie aud) bei biefem j•räfen Micben Spiral3äbn-e in ein 
Schraubengewinbe aufgelöft finb, jo hab bie ein3elnen Sd;,neibfanten bie 
lüden überbeden. 

(£>s verbient nocb bervorgeboben 3u werben, ball bie Leiftung ber 
gräfmafd)inen bei 2Tnwenbung biefer Werfaeuge wefentlich vergröbert werben 
Tann, obne bab ber Rraftverbraueb (teigt. 

Abb.7 Gerollte frdisapt,4ne, 

Uorträg¢ Dc8 lUQrt¢8 in D¢r IlnjaquQrhGtung. 
3u ben 91Ialinabmen, bie bie D o r t , 

munber Union in ber 2fnfallvere 
biitung unternitnmt, gebären and) wie= 
berfebrenbe B o r t r ä g e f iir bie in ber 
2etriebsarbeit (25tebenben. 

lfm 12: unb 19. 10. hielt unfer alter 
Betriebsfübrer, •berr $ e r f e r; einen 
fofcben belebrenben Bortrag. Ziefer 
llvpell rid)tete fid) vor allem an bie 
5Dbermeifter, Meifter unb •ffilfsmeifter. 
(Er foIlte nid)ts Weues bringen, fon= 
bern Iebiglicb eine M a b n u n g bar= 
ftellen, in ber 2fnf altücAiltung nicht 
läifig 3u werben, fonbern im (5egene 
teil mit wachfenber (Energie bem 2fn% 
iallteufel 3u Leibe 3u geben. 

Saerr •3. fübrte etwa folgelibes aus: 
9tacbabmenswert ift bag befannte 

Beifpiel ber Tereinigten Staaten, bie 
in einer 3eiifpamte von 12 Zabren bie 
burcbfd)nittli(f)e 2fnfall3iffer um 75 0/o 
beruntergebrildt baben, eilt (Erfolg, ber 

allerbings auch nur unter amerifanifcben 
Berbältniffen möglich war. (•nglanb bat 
eine Senfung ber 21nf all3if f er um 24 
bis 30 %, er3ielt, unb biefen (Erfolg Iönnen auch wir fid)erlich erreidien. 

Zie (Ergebnif je biefer beiben Staaten in ber 2lnfallverbütung bat 
aud) bie beutiche -3libuftrie angefpornt, in intenfiver 213eije an ber Ooe 
jung biefer eroblems 311 arbeiten unb unter ben beutfcben Werten itebt 
bie Zortmunber Union nicbt an Iet3ter Stelle. Zamit bie 23emübungen 
ber Vert51eitung aber vom erfolge gefrönt werben, mub i e b e r(£- i n e 
3 e 1 n e , vom geringiten lfrbeiter bis 3u ben böebften Spihen in Der 11n. j 
fallverbütungsfrage g e w i f f e n b a f t t ä t i g fein. 73n eriter £' inte mub 1 
eine ununterbrod)ene Belehrung beg 2lrbeiter5, als bes 3u icb•üüenben Mene 
(eben, ftattfinben unb ba3u finb vor allem bie Meifter berufen, bie in jtän% 
bigem Rentaft mit bem lfrbeiter jteben unb bie jo oft, nicht allein mit 
Worten, fonbern auch mit praftiicbem banbeln ein3ugreifen 6elegenbeit 
baben. 

Zer BDrtragenbe iit fein Zbeoretifer, fonbern er hat in fünf3ige ä 
idbriger Betriebsarbeit 6elegenbeit genug gebabt, 2ln;alle fowie 23erbütung5=' 
möglid)Teiten Fennen 3u lernen. Wie er ausfübrte, finb ibm felbft Unfälle 
unterlaufen, bie fid) bätten vermeiben laffen, wenn er an bie golgen ge= 
bad)t unb entfpredtenb gef)anbelt bätte unb 3wer banbelte es fick bier um 
bas (Eingeftänbnis eines 9nanne5, Der in ber 13robuftion ein Zraufgänger 
war. Zie (grläuterung ber betreffenben Unfälle bat bie Meifter fid)ere 
lieh 3um 9Zacbbenfen geftimmt unb ibnen bie erfenntnis vermittelt, bag 
eine unaufbörliche Belebrung ber erbeiter 3wingenbe 92otwenbigTeit ift. 

Z a n e r n b e 23 e l e b r u n g ift umfo mebr nötig, als bie `)Ren= 
Aen, bie es angebt, verfd)ieben geartet finb. Zer eine lfrbeiter begreift 
leicht, ber anbere langfam, ber eine ift fleiWg, ber anbere läffig, biefer 
wieber sträubt fich, jener ift bequem. Bei alt biefen 2Giberitänben mag man- 
ober 9Tceifter begreiflicherweiie bie 6ebulb verlieren unb bie 5offnung auf 
(Erfolg. ober iteter Zropfen höhlt ben etein unb was ben 6ebirnen immer 
roieber eingehämmert wirb, inub ichlieblich im 2fnterbewubtfein haften Blei= 
ben. Menfdten, bie abfolut nicht auf BDrfchläge eingeben, müf fen, wenn 
bunt ihr Berbalten Mitarbeiter gef äbrbet werben, von ibrem 113!ab eut= 
lernt werben. 

sn unferen Betrieben mit ibrer engen Begrelt3ung lauert ber Zeufel 
„2fnfall" in iebem Minfel, an iebem Vrt. (E5 ift baber erforberlicb, ball 
möglicbit nur veritänbige unb gefcbulte .deute verweltbet werben, bie bie 
lfugen offen unb bie Vbren iteif balten. Wenn bie Meifter ihre +eflAt 
in ber 2fnf'allverbütung febr ernit nebnien, ift es 3war eine fcbwere lTuf= 
gabe, bie aber gelöft werben Tann ultb mA, wenn ber feite Wille unb ber 
Sinn für bas Gemeinjame vorbanben ift unb geübt wirb. . 

.Zft von ben hohen 2fnfall3iffern bie Siebe, fo beigt es häufig: las 
fommt von Bein fd)arfen Zempo in ber %rbeit. Ziefe fd)•arfe llnipannittlg 
iit aber 3wingenbe 9lotwenbigfeit, um aus Dem wnrtfchaftlichen eleub 311 

befferelt 23erbältnifien 3u gelangen. 3it uns bies gelungen, bann falin bas 
Mirtfcbaftsgetriebe langfamer laufen. Stur bie Rraft unjerer häufte unb bas 
Zenfen ber Birne Siebt ben Wirtfcbaftgfarren aus bem Sumpf berailg, in 
bem er iteden geblieben ift. 

Befanntlicb finb 60% alter Unfä lle auf 2f n v o r f i ch t i g T e i t be310-
21 n a u f in e r f f a m f e i t ber lfrbeiter 3urüd3uf übren, barunter finb gc= 
nug fälle vorbanben, in bellen ber. lirbeiter bewubt unrichtig banbelte, um 
lfrbeit53eit 3n iparen. lind) in folcben •iälfen wirb bann gefaxt, bas forme 
vom •5el3tempo. Zer jYall liegt aber bäufig fo, bah 9Irbeiter, um eine 91P 
beit id)nell 3u erlebigen, oftmals u n r i ch t i g hanbeln unb bie heraufbefdlloo' 
reue (5efabr nid)t achten. 311 neununbneun3ig j•älfen mag nicbts paffieren, 
geicbiebt aber im bunbertiten jYalle etwas, fo ift ber Gewinn ber neun, 
unbneun3ig Bälle babili, felbft wenn es fid) nur um ein Rranfenfaaer vott 
brei Zagen banbelt. 11 wievielen fällen fügt ber lfrbeiter ficb iebod) 11n' 
erfeblicben förperlicben Scbaben 3u! 

Zie Zortmunber Union bat Sur 23erbütung voll Unfällen unter an° 
berem ältere 23eamte angejtellt, bie nicbts weiter 3u tun baten, als bie 
Betriebe 3u burchfchreiten, um 3u feben, ob alle 23erbütuttggmai3nabtnen 
aud) beachtet werben ober ob vorhanbene 2lnfallverbütungs=(ginridtullgeit 
erweiterungsbebürftig finb. Zas Wirten biefer Beamten ift aber bann von 
geringer Wirfung, wenn iie von Meiftern unb 2Trbeitern nicbt bie ttotloett- 
bige 2fnteritühung erfabren. (95 iit allerbings mit Befriebiguna feft311ftelfen, 
bah in ben meiften fyällen eilt eriprieblicbes entgegenfommen unb 2fnter= 
itüt3ung gef unben wurbe. es gibt aber nod, Sierren, bie eine vermehrte 9•ä' 
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tigfeit in ber Unfallfrage als eilten Gcblag ins 213affer betrachten, bie 
ror allem 91euanlagen biefer 2lrt, beren 3wed nicht fofort ins 2luge fpringt, 
bann mit fritilch n 2lugen betrad)ten, wenn es sich um gröbere Rotten ban-
belt. Grobe 2lnfusten finb in folchen fällen allerbings heute untragbar, 
weniger foitipielige Gd)ut3norrid)tungen miiiien aber angebracht werben, ielbit 
wenn ber beabiichtigte (Erfolg nid)t gleich erfennbar iit. 

Zer 23ortragenbe führte noch manches in biefer grage aus unb ettbete 
mit ber boffnung auf beffere Seiten, in benen aurb bem arbeitsunfabigelt 
glter mehr Gcbut3 3uteil werben möd)te, als es unter ben heutigen 23er-
baltnif ien möglid) iit. 

Cin neues öeatfd)¢s Oro(3fiug3eug. 
Mit befonberer Genugtuung werben bie Rreife ber Ingenieure erfabren, 

bab Trof. 3 u n t e r s tre4 ben berannten Gd)wierigreiten fein Siel, Den eau 
bes „Grobflu93euges", weiter verfolgt. Zie .j•orid)ungsanitalt von lerof. Zunlers 
bat vor einigen Zagen ein (5an3metall=.i•lug3eug Zi p (5 31 3um erften klug 
t)erausgebrad)t; bas gegenwärtig bas g r ö b t e b e u t f d) e$ a n b f lug 3 e u g 
itt Ztefes .glug3eug bringt ben von lerof. ,3unters von Leber gepflegten Wirt= 
jd}aftlid)feitsgebanten nod) itärter als bisher 3um 21usbrud. Geine Gpannweite 
beträgt d4ulid) wie bei (5 23 etwa 30 Meter, bie liumpfbreite 3 Meter, bie 
eänge 11 Meter unb bie ß54e 6 Meter; bie gefamte i•Iäd)enausbe4nung erreid)t 
nal)e3u 100 Meter2. Mus .i•lug3eug ift mit brer Hunters='D2oter.(Einf eiten foon 
ib. 1000 •ßG Geiamtleiftung ausgerüstet. 

Mas .glu93eug 3eigt eine gewiffe 21ef)nlid)teit mit bem berannten Zt)p 
b 23, untericl)eibet Lid) aber von ibm auffallenb burd) ben •faft um bas Zop-
pelte vergröberten Stumpf. Zer grobe ,3nnenraum ift in mebrere Unterabteilungen 
aufgelöft. Statt bes i•ü4rerfibes ist vorn ein Rommanboitanb angeorbnet. Za-
(inter hegt eilt 91aum, in bem alle bilfsmaicl)inen untergebrad)t finb; auber ben 
Eitlrid)tungen für eleltrifd)e 23eleud)tung unb brabtlofen 91aä)rid)tenverte4r finb 
4ier ber 21nlabromprefior unb eine 2lnlage für Gä)nelltanfung aufgeitellt. (Eine 
orobfrad)ttabine ermöglid)t bie Teförberung aud) von fperrigen Gütern auf bem 
2uftwege. Zer (Eiäiteraum ift breifad). unterteilt unb ent4ält bie erforberlieen 
9lebenräume, wie Zoilette ufm. Unter allen bieten 9idumen gebt ein 1 Meter 
bober 91aum mit 2abeluten burd), ber befonbers für Maffen;rad)ten bestimmt 
iit, 3. e. für 13oft bber 3eitungen. Zer 9iumpf itt innen überall, fogar im 
inbitild auf Saufwegen bis 3um .leitwert bege4bar. 23emerfenswert ift, bab in 
bielem (iirobfluS3eug alle Seitungen in einem besonberen Zunnel 3uiammengefabt 
finb. — lleber bie genauen Seiftungen bes neuen 3unters•.•lug3euges wirb man 
ii• erst nad) 21bid)lub ber eingebenben 23erfud)sflüge ein Urteil bilben rönnen. 
lir werben auf bie LErgebniffe, bie fid)er über bie tec)niscben Rreife hinaus mit 
Spannung erwartet werben, Sur gegebenere Seit näher eingeben. 

11¢r¢ins=ti0rfä0n. 1::  
3weites fjauptfonyrt bes Männergefangvereins 

aes fifenwerts Dortmunö¢r Union.' 
Zer 9nännergeiangverein bes eiienwerfs ber Zortmunber Union tritt 

nit feinem 2. bauptfon3ert am 28. 92ooember im iurebenbaumfaale wieaer 
tipmal an bie Vetfentlichfeit. Bei ber 9luffiibrurig ber Sinfonie „(3ieger 
bes £ebens" non •ßrümere im Februar b. 3s. bot ber Verein fein 23eite5 
A je itt bei bem fommenben Ron3ert 3u erboffen, bab er aucb bielmal ben 
tnlorberungen bes geiangliebenben •ßublifums gerecht unb jebem 23eiud)er 
bieie5 Stublreibenfon3ertes einett Genub bereiten wirb. 

Zer erfte Zeit bes 93rogramms ift bem 2lnbenfen G a r t 972 a r i a 
u. 213 e b e r s gewibmet, bef f en ewig=junges P—eben5werf es nicht vermuten 
lebt, bab fein Gcböpfer vor 100 3abren volt biefer 28elt gegangen iit. 
eBeber lebte non 1786-1826). Seifte .Fieber aus „Feier uns Gd):vert" 
iA muiifali-d)5patriotifd)es Gbelgewäcbs, frifcb wie am erften Zag. Von 
gröberen Chören folgen „lDie (Ernte" von' G cb to a r ü unb „Zu epipbania 
•,omini;" von gAatbieu 92 e u in a n n. Zer (Ebor „zie ernte" birgt viel= 
seifige 2lbwed)selung unh grobe Steigerungen in ficb. 3unäd)it hören wir 
in buntem Zurd)einariber ber ein3elnen Stimmen von bem emsigen Gehaffen 
aller all ber ernte 23eteiligtett, um nod) heute bie ernte 3u bergen. 3n scharfen 
•bi)tbmen vernehmen wir, wie „fie büden belt 9iUden, unb fd):tffen unD 
•aifen, unb winben unb binben". 3m feierlieben 3uge, ben erntefran3 voran. 
¢tragen, Siebt iaud)3enb bie Scbar nad) Saufe „3u ber 92ube, 3u bem 
,d)mauie". Tun folgt ein ruhiges 23erwzilen. 3n :Danfbarfeit „hebt ber 
licl fie) nad) oben, um ben 3u loben, ber alles Sum Guten gewaltbt". Tun 

oil aber aud) bie greube 3u ibrem 93ee)te fommen. Bord)! Von ferne 
dt Mufif unb halb breben rid) 23urfc)en unb Möbel im fröhlid)ett `?'an3. 
dart fehlürf t bie Wonne in burftigen Sögen, man lobt bie 2lrbeit bei 
ollen Rrügen unb feiert nad) f röblid)zr 2Trbeit bas Grntef eft". 

Zer anbere (Ebor „3n (Epipbattia Zomini" ift tertlid) einem Tatei= 
iidleu Rird)engefang entnommen. 3n feierlieben 2lfforben wirb tats berid)= 
tt, wie bie heiligen Drei Rönige ben Stern im 972orgenlanbe gefeben haben 
lib gefommen finb, ben beren an3ubeten. 92acbeinanber feben. jet;t bie Stimmen 
n unb er3äblen, wie bie Rönige ihr (5eid)enf opfern unb „es werben ibn 
Ilbeten alle Rönige ber (Erbe, alle 23ölfer ihm Bienen". Cain grob unb feier--
e angelegtes „2Illeluja" im fugierten Stil befd):iebt ben Sat3. 

Sum Gdlttb fingt ber Verein einige 13erlen bes beutfeben 23oIfs 
iebes. Zer gefanglid)e Zeit bes erogramms wirb burd) Vorträge ber 
tusifabteitung bes Vereins umrabint, Die für biefe5 Ron3ert ueritärft wirb. 
efoltbers beruorgeboben fei bie 213iebergabe ber D=bur=Sinfonie von 3of. 
anbn, auf bie wir in näd)iter 3eitung nod) befonbers 3urüdfommen. 

Sollten fid) in ben Rreifen ber 213erfsangebörigen noch muiifalifcbe 
Säfte finben, bie aus Siebe 3ur Runit bereit finb, im Ord)efter mit3uwir-
n, fo bitten wir fold)e, lid) an ben Zlebungsitunben, bie 972ittwod)s abcnbs 
tfinben, 3u beteiligen ober fie) Dieferbalb beim Gd)riftf übrer G n g 1 e r t 
of 656 2tierfsauffic)t) alt melben. Obenfo wäre es bem Verein febr . er= 
fI'nie t, wenn langestreubige 2ingebürige ber Vereinigten Stablwerfe (Union, 
ote (Erbe, Wagner & (9o., 93boenix ufm.) unferem Verein beitreten wür. 
l• Zie 2lebungsitunben finben jeben Zienstag, abenb5 8 1/4 llbr im Zier= 
5l0fale „23ürgerbaus", 1. Rampitrabe, unter Zeitung uniere5 Zirigenten 
trrn Stubienrat U. Galle, f tatt. 

1b¢ds=X¢rl¢i. 

Unfer Preisausfd)reiben. 

b  
Die Anmetbungen Sur Beteiligung an dem preisauafd)reiben 

(inb in erfreulicher $ ahl eingegangen. Auch vom e ö r b e r ber= 
ein liegen itielbungen vor. Die Durchführung unterer Abfidht itt 
bzmnad) gefichert. Wir fordern hiermit aUe noch i: lnent(d)loO¢nen 
auf unb bie, die angeblich Feine $ eit gehabt haben, ihren Mitbe= 
roerb an3umelben. (Fe fteht ben Anmelbern frei, auch mehrere 
6egenftinbe Sur Aua fteUung 3u bringen. Man barf nefpannt fein, 
roaa fidh hinter ben 3um Zreil vielverheit3enden 8e3eidhnungen 
verbirgt. 

Aue mit ber Anlieferung 19 bereits begonnen worben. 
Wir bürfen mit biefer Fioti3 wohl bie Bitte verbinden, den Zermin 
ber Anlieferung ( erfte fIovembermoc)e) tunlichft nicht 3u über= 
fdhreitza. Sät den prüfungaauafchut3 haben fich in banFenemerter 
Weife Sur Verfügung gegellt: 

eerr Dir¢Ftor Dr. 8 r e t f c) n e i b e r, eerr DireFtor R o m p, 
Brau Raubart, eerr Wollenhaupt. 

Die vorbereitenden Arbeiten beforgt ein srauenarbeitaauor 
fciue. Die Auafteliung findet ftatt im 6od¢lg¢fdhof3 unferes 6auptr 
vermaltungegebäudes 1, $immer tlr. 126. Die Auajteuungeftüde 
jeboch finb in ber Wertfdhale ab3aliefern, fie roerben auf wunfch 
auch abgeholt. 

it$ dürfte für unter¢ gefer intereffant fein, bie 6teuung= 
nahm¢ unterer hiefigen prel)'e 3u unt¢eem preisaustchr¢iben 3u 
erfahren. 

bie fdhreibt: "Von ber Wzrtsl¢itung ber Dortmunber Union 
ift eine Anregung auagegangen, bie roir unteren geiern nicht vor-
enthalten mödhten, roegen ber (d)önen Oefinnung, von ber fie geo 
tragen ig. Weihnadhten ift nicht mehr at13ufern. Manche (Eltern 
überlegen jeet f.hon, mit welchem 6piel3eug fie ihren Hinbern 
eine Sreube machen Fönnen. geieer (pricht babei in ben meigen 
sirren bie GeldFnappheit ein gewichtiges Wort. Mancher Vater 
und manche Mutter aber miffen rieh 3u helfen unb haben, roie in 
früheren Jahren, felbg biefea Ober jenes 6piel3eug in Arbeit ge= 
nommen, Ober unter3fehen baa 6pie:3eug vom vorigen fahr einer 
gründlichen 3n)tanbfehung. 6oldhe f¢lbgerbachten unb felbftver-
fertigten 6piel3euge haben einen hohen inneren Wert, haftet doch 
ihnen eine eigene perfönlicfhe Mote dea 15erfteUers an. Um nun 
vielen eine Anregung 3u geben unb 3u 3eigen, wie fchön folch¢ 
felbftg¢fertigten 6piel3¢uge fein Fönnen, hat bie Dortmunber Anion 
  Man hofft, baf3 biete Auaft¢Uung nid)t nur neue 6piel= 
3euge 3eigt, Tonbern ficht gan3 befonbers gerne alte felbftgefertigte 
6pie13euge, bie gteichfam einen Samilientd)ne bebeuten.   
AUea in allem ift biete Auaftellung vielverfprechend, hofft man 
boch, bue rie mit vielen alten 6tüden befd)idt wirb, bie uns fo 
recht den tiefen innerlichen Samilienfinn 3eigen und förbern helfen 
follen, den wir heute mehr Benn je benötigen." 

Belohnung für Unfallverhütung. 
3n einer ber fetten 92ummern ber Sjütten=3eitung gaben wir Kennt-

nis von einem „id)weren Unfall burs) Selbitverid)ulben" bes 9)taicbiniiteit 
U., 9J2.23. Gtablwerf, ber nur burl) bas entfd)Ioffene (Eingreifen bes Sailf5-
arbeiters i•ran3 S d) w e e r s , 23rüdenbau=9)iontage-2Berf, vor bem fie-
ren Zobc bewahrt blieb. 

3n 2lnerfennung feines umsichtigen, tatfräftigen Terbaltens bat bie 
Zireftion bem S cb w e e r s eine 23elobnung volt 9Rf. 30.— bewilligt. 

Wir geben ber (Erwartung "lusbrud, bab Scbweers uniere 23eß 
itrebungen, 2lniälle 31.1 verböten, auch weiterhin burl) tatfräftige 'Mitarbeit 
unteritütit. 

4ibt. H — 3entrate für ttnfatlitf)uh. 

Cin Jubilar ber Nrtmunber Einion. 
berr tberingenieur Z i m p e n f e I b feierte 

am 1. 9lovember bas Jubiläum feiner fünf3ig-
iabrigen Zätigteit im Zienit ber Zortmunber Union. 

Mas gefamte Direttorium, fowie Die $¢amten 
unb 2lrbeiter ber 216teilung 2lteid)enbau entboten bem 
3ubilar bie fer3lid)iten Giüdwüufd)e. Zie Mufif-
gruppe ber Sebtwertitatt brad)te ihm in ber .frühe 
ein Ständchen aus auserlef enen igiuf ifitüden bar. 

-5err überingenieur ZimpenfeIb wurbe am 
6. 2lpril 1854 3u Sternabe geboren. Tad)bem er 
bei ben firmen (5. S. S., Vberfysufen, 97toritj 3nfjr 
in Gera unb Morian & Wilms, TeumüFil tätig war, 
trat er am 1. Tovember 1876 in ben Dienft ber 
Zortmunber Union, 2lbteilung 23rüdenbau. 92nä) 
lur3er Seit trat er 3ur 2lbteilung Weidenbau über. 
bereu ein3iger Ronitruftcur er war. Gein Damaliger 
23orgefet3ter war Sperr Golfe, ebenfalls t)eute ein 

ebTwürbiges Mitglieb ber Zortmuenber Union. Geitbem Saerr Golte im 3a4re 
1891 Sum 9labiat3bau ging, leitet Sjerr ZimpenfeIb bis beute bas Zed)niid)e Oftro 
ber 2lbteilung Weidenbau. 
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Telten feiner beruflichen Zütig₹eit war -5err Z. 25 3,i}r. lang als 
Lehrer an ber itäbt. .eortbilbuitg5f4ile tätig. 2[u,fa hat er fid) in 
feinem .Süd)gebiet gelegentlidj betätigt. 

9Jtbge tem Jubilar in gleid)er z•reube bea (5eiites aue bas biamanterte 
Jubiläum befd)Lben fein. 

tieu¢s aus ber •ran•¢nVer•d•¢rung. 
Zie Sat3ung ber S23etriebstranlen₹affe ber Zortmunber Union iit burd) 

f olgenten 92ad)trag geänbert worben : 
?Irtifel 1. 

§ 10 erb)äit folgenben 5. 2rbfat3: 
„213ar ber 23erfid)erte bei 10eginn ber Rran₹freit wenigftens ein 3ahr 

lang ununterbrochen 9J2itglieb ber Raffe, ro wirb aud) über bie im 2[bfat3 4 be= 
3eid)nete iyrift ljinaus Rranlengelb - im j•alle bes § 11 Rrantenhauspflege unb 
S•ausgelb be3w. Zafd)engelb nad) § 12 - gewährt, längften5 jebod) bis 3um 
(l;nbe ber 39. 21,o•e." 

2lrtifel 2. 
§ 37 2Tbfat3 1 erf,•iält folgenben neuen Wortlaut: 

„2ie Siaffenbeiträge werben auf 4 % bes im § 9 feftgefet3,ten (brunb= 
lot;ees feitgefel3t unb je für einen 9Ronat bered)net." 

2[rti₹el 3. 
^t,iefer 9tad)trag tritt am 1. 9J2tai 1926 in Rraft. 2[rti₹el1 gilt aud) 

jür Rranlfyeitsfälle, beren !23eginn in bie $eit vor bem 1. 97ifan 1926 fällt, wemnc 
nur bie 26wödjige griit nad) § 10 2[bf. 4 au biefem Za_ge nod) nid)rt abgelaufen ift. 

23efrhloffen in ber Gihung bes 2lusichuffes vom 28. 2fprit 1926. 
ge3. (5 o I t e, stelltr. 23orfitenber. 

(5ettef)mfgt. 

Z ,o r t m u n b, ben 15. .Oftober 1926. 
,23. $. 183-26I. 

6terbegela-UmtageFafY'e. 

Zberuerf icf)erungsamt 
ge3. Rollmann. 

21m 26. Ceptember unb 22. Jftober 1926 ftarben bie 9Jlitglieber j• r a u 
:3oief 9letterbon, 2luguit 9Rüller, Gterd)amol. 

2Bir bitten, nrott jeDem 9Jtitglieb für weitere 3wei 9ieferaefälle 9Jtf. 1.- 
ein3u3ief;en unb balbigft an bas bauptbüro ab3uiühren. 

Zie 23ertrauens ₹,ammilfr'on. 

Männergesangverein des Eisenwerkes 
„Dortmunder Union" 

Protektor: Dir. Klinkenberg Chorleiter: Max Galle 

Mitglied des Deutschen und Westfälischen Sängerbundes 

Sonntag, den 28. November 1926, nachmittags 4 Uhr 

großes 

Herbstkonzerts 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

im großen Saale des Fredenbaum 

unter Mitwirkung der Musikabteilung des Vereins. 

tuhlreihen) 

• 

Eintrittskarten ä 1 Mk. sind bei allen Mitgliedern und in den 

Betriebsbüros zu erhalten. 

L 

•amiliennad•rid•ten ber Dortmunöer Anion. 
(Keburten : 

Z i n G •o f) n: 29. 10, : Criünter - (5eorg Gd)crwiits₹p, 23rüdettbati; 1. 11: 
213ilhelm - '.2ßilhelm (6anstopf, 231odwaf3wert. 

(9 i n e Z o cl) t e r: 25. 10.: 97targarete - 03ilf"elm •ßibul}n, -5od)ofen. 
28. 10.: ,3Ife - 5einriä) 23egel, 9)tafd)inenbetrieb I; 29. 10.: s•"ebwig - .giebri' 
9Jiü(ler, Reffelreparatur. 

•amili¢nnad•rid•t¢n Des hDeraer Vereins. 
6Seburten. 

G i n G o b n: 28. 10.: 2Zialter - 2lbolf 3anf en, 5•och,ofen=972afd), i23eftie6. 
(9 i n e Z o d) t e r: 30. 10.: 3of„,ailna - gran3 9Jtaquie, eif enbafjeabteilung; 

1. 11.: 6ifela - ,•ofef 23agnut3ti, 9Jiartinwerf; 2. 11.: 97tarianne - 21lfons •ran. 
3c₹, C•djladenmüfyle. 

Meine An3¢ig¢n. 
Junges Ehepaar sucht 1-2 

leere Zimmer 
Frau ist Schneiderin und würde sich 
evtl. erkenntlich zeigen. 

Off. unter H. M. an das Lit.-Büro. 

Tausche 
3 Zimmerwohnung mit elektr. Licht 
gegen 2 Zimmerwohnung mit elektr. 
Licht, auch Unionwohnung. 

Oswaldstr. 8 ptr. r. 

Gut erhaltener 

Kinderwagen 
für Mk. 25.- zu verkaufen. 

Zu"erfragen Burgholzstr. 61 I. Etg. 

Gut erhaltener 

Burschen-Ulster 
zu verkaufen. 

Lessingstr. 53. Il. Etg. rechts. 

1 gebrauchter 

promenadencuagen 
für RM. 10,00 zu verkaufen. 

August Stein, Aplerbeck, 
Morgenstr. 17. 

AUl PAEGELO+• 
:VR1EZE/y,oDERBl2 K 
t•rebfistt u.tiuster grati5 

Gründlicher 

Klauierunterricht 
wird erteilt, in und außer dem Hause 
Stunde 1 Mark. 

Offerten unter B. H. Lit.-Büro. 

Ein gut erhaltener 

Kinderwagen 
billig zu verkaufen. 

HÖrde, Steinkühlerweg, Nr. 64, 

Fast neuer 

Gehrock 
für Größe 160 cm, da zu klein geworden, 
für M. 50,= zu verkaufen. 

Kreuzstraße 38 pt. 

Ein gut 

möbliertes Zimmer 
preiswert zu vermieten. 

Schriftliche Angebote unter B. 1000 
an das L1 .- Büro. 

] Falloren 
preiswert zu verkaufen. 

Richter, Dortmund, Althoffstr. 25 pt. 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union11-3 
Konsuma 
Anstalt 
• Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 
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Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM.15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware, Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Nach-

nahme liefert A 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

Berücksichtigen 
sie 

unsere 
Inserenten 

• 
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Original la, 
Harzer Käse neu 

allerbeste Qualität In S 
Kiste mit 60 S+ück 1.90 beni 
Ma., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) D. 

I III III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lillll lllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllill 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowl e 

Landieberwurst, Kalbsieberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Haiberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsltei, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozents 

Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 
nach der Wohnung gebracht werden. 

•lllll lllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I III 111111 IIIIIIIIIIIII 

Verlag: ä ü t t e u n b 8 d) a d) t(3nburtrie-N3erlag unb Zruderei 
(5elientirijjen; für unfere Berte betreffenbe '2luffäbe, 9tadtrid)ten u. Wtitteilun 
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Rhenser 
Mineralu•asser 

s 

Unionbler 
in Flaschen 
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