
9 
aBe 
ing 
be, 
at,  

4.1 JINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllll•l 

4, jahrgang. 
des 

Lit. 

10 
pel• 
ver 

iüro 

else 

e_ 

alt 

i ao 

16e 

age 

OR 

:n. 

Werkszeitung 
der [Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union 
3upri(ten (6r bit Union,5titung" Ant, 3u ric•ttn 

an bit 14kelluna H Riterari(dreä Youreau) 

 • 

13. Mai 1926 
Die Union-5tituna' tommt harn Donntretag an I 
bitWtrteangtbbrigrn toßtnloa ;ur Utrttilung. 

 I 

Mummer 19. 

}tus aU¢r iU¢It. 2. 5 a l b ft ä n b i g e G i li e, bie 3unädhit für bie Zauer roll 
fed)s 3aljren vergeben werben, mit bem Jied3te ber Zl3ieberwabl biejer 

Zie gan3e Welt f iebt auf b2n g e m a I t i g e n 91 r b e i t 5 t a m p f 9iatsmitglieber nach Ztblauf ber JechsIäbrigen j•rift. 23ei ber Linridh= 
in en g 1,a n b unb ijt auf beJfen 2lusgattg geipanttt. • ie gro•en poli- tung biefer balbitänbigen Gibe ift in ber 5auptfacl)e an Gpanien, 
tif•en gragen haben v3r biefem (greignis einitweilen .5alt gemad)t. £3olen, 23rafifien unb bie Rleine (9mtente gebadit. 
2Im 10. mai trat in (5enf 3. 91 i d) tit ä n b i g c 

bie Rommijfion 3ufammen, •••••+••••••••r••t+•••••••••sA GIt3e, bie auf Dle • aneC 

bie nach bem ergebnislofen # ` von brei 3abren vergeben 
Verlauf ber 23ölter-6unbg- # + werben. J2ach 2lblauf Der 
oerfamml'ung im mär3 ein= • • •• ^• y_ . • , gift bleibt eine W ieber= 

wabl' berfelben 3nbaber Der gejet3t wurbe, um Die 

id)1'äge für eine neue .i7rb= :c• w. • • w y 4 riiähtftänbigen Gibe aus= 
nung bes 23ölferbunbgrates • •-• -, •;-• «•• H' y' •. l :• f • fr• . • ` gefchlofien. 

{ n • - • - • man mA ;lbmarten ob 3u prüfen. Z[efe •rage • • ti:•  .y si  , , • r. c• • {  • ..  •.•- ; - = • ..• , 
muh vor ber •agung ` -F •••• °• • ~ •• • 4 c  gelingt, fich auf biefer 

. - • ._ 
•  . ti- ̀4 •'• • _ • •.•-• 

im Geptember erfebigt Jein. • •-.,••• .a . r_ •: __$ • Cfirunblage 3u einigen. 

Zeutfchlanb5 in ben 2ölter= 
bunb nicbt erfolgt, weil • ' ••_ •: -   , ' • i•'^s • y .- •,.. ••_ " ^'"_.:-•...a Um ben Deüt f Cb-T11f , 

marl bie 3ll f age eines itän=gen •iatgfit3es auf bief er bi T•, ••L. ,-. cb e ll V e r t r a g vor 
r _,•• , z, . •  •' f•' • • •• • aller Welt 3u redjtfertigen 
•,agung nicht mit ben vom , ., ••• ,,r •x,,R,- • •• • Y • _ • unb ein flares VilD ber 
fran3öfifchen unb engli;d)en 41 b e u t f dj e n T o I i t i t lind) 
2luhettminifter qemachten •• t.. •. •••., r.•• t -. -••` -• ••r\ N -• • fl ft e n u n b ÌX3 e ft e n 311 

• ••_". • •R`.-' _""`: ' `'••  ='• geben, bat firh unier ZSuben= •3eriprechungen an •3olen • • • • ._,• -  • 

bereit ter unb Gpanien in Lintlang efu q mini n 
bringen tonnte ben, beibe als f •  turd) • u n t f p r u d), aller 
Itärtbige mitglieber beg 9ia=•  • ,•••-y=• - =-=: 4 Welt unfern •tanbpuntt 
tes auf3unebmen. Sain 3u ` '_•`;_, • f ..'• l •• • ,f,` . • ` •. . „  mit3uteilen. -eine 2lusfüh= 
lam bann ber X n f p r u äj •-••g•-• • , r' X, ; i' . • - • rungen waren lur3 unb er= 

• r a i i l i en s auf einen y •• 'j  baulid). Gie lauteten :„Zie 
Itärlbigen 9iatgfit3. Um beutfcbe snitiative führte 
fen Gchwierigteiten tüttftig # •  •,• ••  ••••'•••••  r>•  ' r•,• • g, • nad) Rocarno. G[ttttbilD 
3u begegnen, befcbfob matt, •' • • y . Y. .• • `••, ' • • • • biefer olitit war Die Gi e- 

r • • ;••• • • bie 3eit big 3ur 
tagung 3u nuten unb biete a 
zß g g un beffer vor3uberei= ` •, i • }• fi •t } •/ ;• ••;  •►r f,. • bells unb ber .Z3er3id)t auf z •' #• ,; , •,. . •,. ,•. K  manche feelifchen (£mpfin= 
ten, als bie im mär3. ;Sm bungen bes beutfcl)en Vol. 

bie Jtljmer3[ich genug September barf es nicht •••- _ - : s - - • ; te5, 

noäj einmal 3u einem Z3er= • f •. •  • • :• • aufgegeben werben raubten. 
a ,  • • • • ` • 92iemals aber war es bie i 9en bes 23ölterbunbe5 `  • '3  

•• • • •••• " •• • • '• • • • • beuticje 2lbficjt jicb mit lammen, wenn nidht bieie • ••• # , 
gan3e .flrganifation vor • ••••• ., bem Weiten 3u einer Rampf= 
aller Welt blobgeftelTt wer= • ••'••• • • ,, r ••" • ;, • ••"' •• ,• •' I gemeinfchaft gegen ben.flften 
ben • •`- •••.• 
,m bie Rommiifion, wel•je • • .^ •. •` ` '- .• •_ =• tit war vielmehr barauf • -•.-••t•.•,;,:•,. -.:,."•  .Y . •k _•..-- --- • 

biefe Vorbereitung für bie , •- = - •-``"-' , gerichtet, bie f rieblidhen 2Ib= 
zeptember = Zagung über= madhungen auf gat13 (guropa 
nehmen unb 23orfchfiäge für ` {{ aa AA( , nn aa „ ` 3u erftreden. Mit nabe3u 
bie Z3ergröberung bes Z3öl= • Q•Q(uq•hQlf ' V•••tltQ •Ür(oCge - LQibQVubung•n • allen uttiern JZachbarftaaten 
terbunb5rates machen f oll, • • baben wir weitgebenbe 
jinb auch 3wei beutiche zi- f ` Gcbiebsverträge abgeidhloj= 
plomaten bineingetommen. • 3ur groAen •lusfteuung in Dün'eldorj, , fen ober iteben in fortge= 
Menn es richtig ift, was be= 11101 erö ffnet rourae. ichrittenen 23erbanblungen 
riäjtet wirb, fo fir[D brei bit am ` s. • mit ihnen. T)arüber birt= 
23arirhläge ausgearbeitet aus ift Z)eutfchlanb traft 
uorben, nämlich: feiner geograpbifchen £age 
1. (• t ä n b i g e Gi be,  ber gegebene grobe mitt- 

bie iausichlieblidp ben (firob- Ier unb bi e 23 r ii d e 
mächtelt vorbehalten bleiben. Za5 würbe bebeuten, bab in ber Gep- 3 w i f d) e n V it e n u n b Zß e it e n. SJJ2an vergef fe aber :zud) bas eine 
tembertagung nur 1)eutfä)lanb einen neuen itänbigen Gib erhält. Zie nid)t: bei bem frübern, völlig attgreiferifcben Verhaften 'liublanb5 
341 ber itänbigen Gibe tönnte nur erhöht werben, wenn etwa bie bem Z3ölterbunb gegenüber ift bie Sainnabme ber beuticben (grtlärungen 
2lereinigten Gtaaten ober bie ruffiid)e Gowiet-2lnion mitglieber ber, über bie friebensiichernbe Zenben3 bes 23ölterbunbes auch ein Gtüd 
23ölterbunbes werben Jollen. politifcher entwidlung unb lann 6rlcnblage tünftiger entwidlung wer= 
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Gelte 2 ttniuu:Icituttg. 

ben. R3ir baben eilt gan3 bejtintiittes 3ie1 eiirolläiid)er tf ntwidtting 
vor Augen, wir verfolgen es grablinig unb ohne Zitwanfen. Wir 
wijfen, bab wir Ma)ipolitit ltidjt treiben tönnen, aber wir wollen 
in ber 93Dlitit ber i•riebeit5f icherun(i ltniern eignen Weg gehen. Wer 
guten Willens basfelbe ,3iel verfolgt, tarnt unb niub uns unterjtüben. 
(g-r möge 23eritänbnis Dafür aufbringen, bab biejer Weg getenn3eid)net 
iit burdt bie tr.obloeritanbenen •ebensintereflen •eut;djlmtbs." 

jY r a u r r e i d) flat in3wiid)en einen groben &f019 3.0 vcr3eidj= 
nen. Was im vorigen 3ahre ben, gew,anbten fian3Dfifd)en 'e•inan3= 
ntiniiter Cailtaux in 2(merita nid)t gelang, ift nuntnebr einem anDe.ren, 
offenbar nod) gewanbtereu 2lnterbänbler namens 0erenger geglüdt. 
Srantreid) bat über (grwarten id)llell über bie 9i ii d 3 a b 1 u n (1 f e i 
n e r S d) u l b e n eine einigung mit 2lmerifa erMelt, bie allerbings 
nod) ber 3uftimmung bes'amerifanifcben Senats bebarf, wel(f)e 1101) 
nicbt gan3 sicher ift. Zer 3nbalt bey 2lebereirtfommens ift titr3, bab 
'jranfreid) ini gan3en 6874 Millionen T)oltar, auf 62 Sabre verteilt, 
„it 3abteu flat, fobab ibut ein %adjlab. volt 53 v. r. gewährt worden 
iit. j•ranfreich ilulb alto nur weniger als bie 5äffte feiner ed)ufDen 
2lnterita be3al)len uttb ver3iniell. Zie ≥abres3aTjlungett beginnen im 
Sabre 1930. jn ben ersten fünf 3abren finb feine 3insen 3u be3,ab= 
len, ipäter 1-3,5 v. S5. T)icf e giinitige Siegelung bat in grantreid) 
allgemein überrajd)t unb Sur 23efierung ber redjt tief geiuntenen R3äb= 
rung einigermaben beigetragen. 

•einedte 58or3. 

Wirtfd)afttid•¢e Mund fund. 
Zie monatlidle 2leberiid)t über bie wirtfdlaftlid/e ,tage in Bereu= 

ben, weld)e ber S5anDelsminiiter auf (5runb. ber 23erid)te ber 93reit= 
bifcben Saanbetsfammern gibt, itcllt feit, bab im Monat 2f p r i I ein 
weiterer 'i•orticbritt auf bem Wege Sur W i e b e r f e b r -n 0 r in a f e r 
23 e r b ä t t n i i i e gemadjt worben iit. 21uf bem (5elbmarft I)erridjt 
eine gröbere igiiijigteit vor, bie Sur jyolge hatte, bab 3n billigeren 
Gäben an (selber beran3utomnien war. Zer 2frbeit5marrt iebodb war 
1106) jebr wenig gebeiieit. Vor .allem in 91beinlanb unb 2Beitfalen 
hat bie 2trbeit51ojigteit eher 3u als abgenommen. Zie $age Des 23erg= 
bauen unb Der eijenidjaffenben, wie ber eifettbearbcitenben 3nbuitrie 
;gibt immer nod) 3u 23ciot'gnii;en 2litfab. 3n wieweit Der grobe 
englische Streit ber 0erg,arbeiter auf ben beuticben Marft 
einwirren wirb, iit noch' gän31ict)i ungewib. •3iAer bat uns Die in eng= 
laub geübte Wlitit Der itaatlid)en Unteritüt3ung be5 Dortigen Offl= 
bauen auberorbentlid) geAabet. 21udj bie fran3öfijd)e unb belgisd)e 
Wäbrung bat wäbrenh Des vergangenen Monats ber beuti6ben 2u, 
buitrie viel 3u fd)affen gemacht, ba biese £änber auf ben 21u51anbs= 
märtten billiger 3it liefern imitanbe waren als wir. i•ortichritte jinD 
injoferit 3u ver3eidjnen, als wenigstens mit 3wei ?cänbern gänitigere 
S a n b e I s v e r t r ä g e abgeich.oiien werben tonnten, nämllib mit 
Zänemart unb •ßDrtugal. 2lucb bie beuticb=fran3ösrd)e 23eritänbiqung 
Tiber ben R a l i b e r g b a u iit eilt Qir)tblid in unierer R3irtidbaf t5= 
f übrung. Sebenfalls niub, e)c man von einer w i r t l i db e n `Serie= 
rung jrreiben Tann, e5 auf uic'en Wirtschaftsgebieten gan3 aubers wer= 
Den. die aoffnungen, weiche man auf eine 23elebung bes 23aumarltes 
int iebigen grübiabr gelebt bat, finb bisher Fait garnidlt in (•rfül- 
lung gegangen. (•5 feblt, wie iid) immer mebr I)erau.sitellt, aud) in 
biejent fahre wieber an (ijeib. 

Zie uorbereitenbe Ronferen3 in (5enf, weldje bie 2lufgabe batte, 
bie 23orarbeiten fier bie int 5aerbjt biefes sabres itattfinbenbe Rte 1 t 
w i r t i d) a f s t o n f e r e n 3 3u teilten, iit 3u enbe gegangen. Man bat 
tort fleibig an ben icbmeren 'Aufgaben gearbeitet, weide 3u bewältigen 
waren. eine Sieibe von besonberen Rommiffionen, in bellen aud) Zeutid)= 
tan) burd) 2lbgeorbnete bes 2lrbeitgebers= unb 9[rbeitnebmerftanbes ver= 
treten waren, bat nütlicbe 2lrbeit geleiitet. Zie Vertreter ber verjd)iebe= 
nen Stationen baben iid näher rennen gelernt unb im 23errebr miteinanber 
tonnteit viele Mibverjtäubniffe unb falide 9luffaflungen befeitigt werben, 
weide bei ben anberen Stationen inibefonbere fiber beutid)e 23erbältnifie 
uorbanbeit waren. Wir batten bie Genugtuung, bab bie 2Inregungen, weide 
von beutjder Seite in Genf gegeben warben, burä)weg &i är unb 21'ner= 
rennung gefunben haben, fobaii uniere 23ertreter ohne Cgnttäufdjungen, aber 
mit guten (Erwartungen für bie .3urunft beimrebren ronnterc. 5ooffen wir, 
bab and bie enbgiiltige 9-Beltwirtid)(lftsronfere113 biese erfreulid)en `?"at= 
iaden beltatigell wirb. 

. . • 
(gilt intereijante5 Schtiftjtüd bat ber für3lich veritorbeite •jn= 

buftrielle 2l u g u it Z 1)1) f i c 11 binterlaijen, Dab eine 2ict j o 3 i •a 1= 
p o l i t i i dl. e s i e it a m e n t Daritellt. golgenbe 2lusf übrungen Darin 
verbienen Sur allgemeinen Renntnis gebracht p werben: „Man warb 
mich ja wob[ ober übel Sur Rlajje ber Rapitaliften rechnen, aber fei 
bem, wie ihm wolle, ich bin mir bewubt, auch als foldjer in meitiont 
Weben ebenjoviel gearbeitet 3u baben, wie ber tüdhtigite unb ileibigitee 

Ä;hsrNtin 

r lDePKarl 
se.irre.Hand verloren, -"... ':. •. 

Drrrmhabeichmlr.r zugge.rcliworelt 
Das Jc'hatzblech bleibt.rtet•r da; 
llämnlrvmmiclt derfie•`l'rrhrnichtna.h! 

ber erfsangehörigen, Der in ben Werten meiner Birma oben Ü 
einem ;anberen Vetriebe gearbeitet bat 

Man Rapitaliit unb Wert5befiber von ihrem 3ujammenge3immer- 
ten Cgigentum periöntict haben, ift wirtlidj wenig, nid)t einmal ei¢ 
iDTgenfreies %lter. Shc glaube, ohne midb babei 3u überbebeit, Daß 
von meiner .-ebensarbeit Die 2lllgemeinbeit mehr Vorteile gemen W 
als id) selbst. Was id) gesd)afft unb gearbeitet habe, bleibt jclj[ieg; 
lieb borf) nur ber 2tllgemeinbeit. Zenn ins anbere £eben ntit hinüber- 
nehmen faiin id) nidjts bavon. 

cf) babe es immer als meine •3flicbt angeleben, and) in ben 
ir)Ie&)teren 3elten, wenn bie 93reije nicht mehr austämmlid) waren, 
bie 23etriebe burc)3ubalten unb ben 2lrbeiterit aurb in Dielen Sei- 
ten Terbienit 3u verid)af fen, um f id) unb ihre Familien 3u erbalten 
Wie fcbwer biese 3eiten aber audb auf ben Werfsbeiit3er laiten, ber 
bafür bie Verantwortung 3u tragen bat, weldje Sdhwierigteiten 59 
überwinben finb unb welee Sorgen es mac)t, wenn bie (Zd;ulben 
)rängen unb bie ,!öbne regelmäbig be3ablt werben müifen, bas tann 
nur einer ermesjen, ber es mit burdjmadbt. 5dj harf irobl von mir 
jagen, bab id) oft habe 3eiteit burcbmadjen mü f seit, in bellen .ber 
einfacbite unb besd)eibenite meiner Werf5angebörigen get>ib timt bätft 
mit mir tausrben mögen, wenn er bie Sorgen hätte mit überndnim 
inüf fett, bie ben EGert5beiiüer nicht tagelang, joubern monatelang un) 
jahrelang brüllen. (gs mag leid)t fein, ben 23efibenben, bell sogenannter 
Rapitalisten, um feinen 23ejit3 511 beneiben, wenn man annimmt, bat 
fein Zafein nur Woblleben unb (benub wäre. 2lber selbst wenn Da. 
213ohltebeit jo bod) eingeidbäbt wirb, rann es, vorausge;et3t, bab es über. 
bauet ba iit, bog) bei weitem nübt bie 2lrb!eit unb Sorgen auf 
wiegen, bie auf einem Manne ruhen, ber es mit seiner •' ebensaufga6; 
unb feiner Verantwortung als .heiter eines Unternebmens ernst nimmt 

Mir liegt es vollitäubig, .fern, an bem 2td)titunbentag 3n rütteln 
wenn bas wirtlich Das ;Sbeal ber werttätigen Rtasje ist unD sie bariu 
ibr (5lüd unb bie 2bfung ber groben £ebens= unb 2Ltirtiehaftsfrager 
jiebt. 2lber wir tönnen uniere Rtirtid)af t, 3umal narb ber gro•U 
Sd)wäd)ung, bie sie bejonbers burd) ben Verluft ber Znbujtriegebieh 
in ?cotbrinden unb' Zberjd)lefien erfahren bat, nur baburd) wieber 331 
(5ieltung 311 bringen, Dab wir uniere wirtfdjaftlidlen £eiftungen über 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig' 

bas normale . Mab binausgebenb auf bas bödjite steigern. e5 iit in 
ben fetten sabren Leiber — man rann es nid)t aubers be3eidhnen - n'  
ichredlicher Unfug mit Sd)lagworten getrieben worben. Mit ed)la4 
wDrten wirb Die Welt jebod; nid)t regiert, unb idj habe aurb iiidjt el 
fahren, bab Damit Rrot für bie (E-rnäbrunq geidhaffen tzirb. 
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91r. 19 1lniou=3citunq Geite 3 
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Oe ,.- C`•C0 .. .gel. 
(f) e f u n b, I) c i t i it 91 e i d) t u in. Lin meift unbewuhter 9icid)tum, 

best mau erst bann 31) Werten weih, wenn man ihn verloren bat. -- 6e= 
fultbb,eit iit ein (Gut, we[d)e5 — mit wenig 2[u5nabmen — gleid)mä}3ig allen 
3)ienf d)eit in bie 2Biege gelegt werbe. 

£Db tice (5ut friib3eitiq rerfümmert, ober ob mit ihm gewuchert 
airb, ift 3unäd)ft b e it T f t e r n in bie S5anb gegeben. Unvernunft, gc= 
banfienlojes 9tad)alimen unb £• äifigfeit untergraben oftmals fd).m im friieiten 
Rintesalter tiefes (6efunbbeitsgut. 

;der berallwachfenbc Titenid) 
juntbeit 'u ad)ten. zer ein= 
jeben'te 2ebenslampf, tie 2Ir= 
feit in hen 23etrieben mit ihrer 
rcilarbeit, ibrenT Tuh, Staub 
unb 1'ärnt altes rerfnd)t bie 
natüxlid)e (6e funtbeit bes Sd)af= 
fersten ;,u mltergraben. 2lber 
nidlt weniger jd)limme 
•tinbe lauern a u h e r b a 1 b 
ber % rbeit5ftätte11, 11111 
uns "ties bette •' ebens.gilt cif 
neEmen. 9Jian braud)t nur 
ba5 `reiben berer 31) beobad)ten, 
tie im Sonntag feinen j•eiertlg 
jurFen, Tonbern bie Spanne 3tri= 
f1Fe11 3wEi 2I30d)en lebiglil b.I= 
u benuhell, um fid) einmal 
tiidtig au5311leben. 3wiidicn 
Eant5tagabent itnS 9Jiowi:ag= 
morgen Wirb Bier oftmals 
mebt an (5efunbbeit5gut vero 
geratet, u ie in monatelanger, 
jd)u erfter 2lrbeit vertan wer= 
ben Tann. 
f at malt nun erit für eine 

3anlilie 31) Torgen, oter als 
fau5frau unb 9Tlttter in bicier 

• ainilie 3u Tdjalten, To erlr.Mit 
tar(1u5 bie b.0 pp e 1 t e 
$ f 1 i d) t ; gejunb 311 bleiben. 

eu•ihlid) mag 'Dies alles in 
lnljeren f«limmen Seiten mit 
orgen unb 92öten befonSers 

jIt'mer fein, u tt rat ö g 1 i d) i jt e s 
iad;iten Mittel, man muh fie nur 
trenbcn. 

tat f Täter bann f c 1 b it auf feilt. (6 c= 

•Jlil!!III!IIIIIII!11111111111111111111111111!iII III IIIIIIII!1111111!11111!!!IIIIII II!I1111111111111111111111111IIIIIIiIIIiiIlId1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L 

im Bau Slid von aem Sur Seit der Aufnahme noch 
auf das planetarium. 

.1-71 IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII Illillllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIII III IIII11111111111111111111111111111111111111111111111111IIHII lullt IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII 11111111111111111111111111 1111111111111ri-F 

der flueftellung 

a b e r n i (1; t. Zft finb es bie ein= 
att311Wenben veriteben - unb aud) alt-

'Dir 2lbteituttg „(Sie" ber groben ?' üjjelborfer 2lusitef[ung, bie am 
B. 9Jiai eröffnet wurbe, Tot[ 3eigen, was auf biefem Gebiete von bent 
Cri vItten, ron bell 2Ier3ten, von unieren 213trfen, ron Rommunen unb Statt 
geieiitet werben Tann unD in Z)eittfd)lanb bereits gzleiitet wirb. es itebt 
u hoffen, bah ron hieraus ein neuer (tarier ,3mpuls ausgeltn wirb, unier 

be finDlid)en lthrenhof 

tur(b bie Rricgs= unb 92acbfriegs3eit in feiner iörperlid;en (5ejunbbeit ge= 
fd)träibtes 23o1f 3u neuer (6ejunbung 311 fiibren. 

(Z03iate j•ürjorge iit Zienjt an b c r (6efa 'it t III cit. 
zJie fd)were 3eit, weld)e faum binter nits lint, folftz un5 gelebrt l)aben, 
Wie ba5 2130h1 bes (E i n 3 e I it e it w c It i g - ba5 2lloblergeben ber (6 c= 
f a m t b e i t bagegen o i e I bebeutet. Rein geringerer als trtljer 9leid)5= 
t:räjibent bat jü)on wäbrenD bes Rrieges bas fo3iale Uort geprägt: 

„ 2leber bem 2i3oble bes (Fin3e[Tten ftebt bas 213ob1 ber (5c= 
jaintbeit, jtebt bas 213oEi1 bes 23aterlanbes." 

213as auf bem (6cbietc ber fo3ialen 1( ürforge von Seiten Des ;? taa= 
tes, ber Stätte, ber 23crcine unb (5en2rlicbaften gefeiftet tuirb. Poll bic 

-u:•eite 2lbteüung „ So" ber 
yrohen Vijjclborfer '2[uafte!= 
lung 'eigen. 9tid)t eine 113a  
rate jo;,ialer •ginrichtungen Wiro 
bier r:orgCf librt vic1111Ci)r 

joll mall roneinaliDer lernen 

uni int Cblen Uettitreit in 
ietnent 91abinen bas 23efte 311 

icbaflen verjud)en. 
.pine befontcre 9to'c erbält 

tiefe 2lbteilung babnrd), ball 
(neigt itir't, wie a u d) it n= 
Jere 5nbuftrie fid) ihrer 
2lnfgaben aui bielent Gebiete 
beu.uht ijt unc jie 31) löjen ver= 
fu&,,t. — Siterlit tit bie 31101(= 

ftrie leine jo-Jale Onrid)tung. 
,fire rornebmite 2lufgabe be, 

itebt barin, r6üter unb (5 e= 
traucbswerte 311 jd)affen unb 
taburd) 'Milioneu uon 2lrbei= 
tern unt 2ingeitel[ten (5xiften3= 
miiglid)feiten 3u geben. zas 
aber ift nid)t ter 21t[ein3wed tut= 
ferer Birticbaft. Sd)oit Sill 
Krupp bat bieie (Erfenntnis ein= 
mal in tie Vorte gefleibet: 

„T)er 3wzd ter 2lrbeit jolt 
bas (6eineinwob[ jein. T)aIIlt 

bringt 2lrbeit Segen, balm 
ift '2lrbeit Ocbet." 

Zie von b i e j e in (Mite ge= 
tragene 2lrbeit unjerer inbuitrie 

tritt an vielen Steilen ber 2lbteitu)tg „ So`r 3u zage unb ift insbefonbere burd) 
bas „Zeutf(t)e Znititut für tecbnifr•e 2lrbeit5fd;ulung" in einer befonberen 
(Sruppe 3ujammengetragen worten. 

Zem fritijchen 23eobacbter wirb 9wijd;en ber j03ialeil 3i[rforge bes 
Staates, ber Rummunen ufur. e i n e r j e i t 5, f owie ber j•iir forge ber sn= 
bujtrie a n b e r e r f e i t s ein Wefentlicber [Interjd)ieb in bie 2lugen fallen. 
2tuf ber einett Seite w e i t g e b e n b it e S o r g e für belt jd)wad)cn, er= 
Werbsbejdrätt`ten 9Jlenfd;eti in 3orni ron 9ienten un° ;13Cibilfen alter 

  • 
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t7lirllberQ #1 
Cis gibt Uorte, Die jinb eines 
gebeimen 3aubers voll. Sag's 
einmal:92ürnberg!" — — 
92un wäA über Sem Maift= 
plat3, über beitlgeit Rird)en, 
ebtwurbigen näulern unb 
fcftliden 23runnen bie alte 
Ouxg hinan. (gnge (5übd)en 
öi'fnett ji(f), (6iebelfenfter bint= 
3efn. Zie 113egni4r bie alte 
eegnih, murmelt unter ge= 
WW1illigenen .''rüden beim= 
[id)e 03orte, ftreid)t Ieife vor= 
bei am alten (5emäuer, Tote= 
gelt freunblid oorfprtngenbe 
Lftter, fd)male iyeniter unb 

••attytntartt, im bintergruube bie 2ourlt• trägt bie :231ätter unb 23lüten 
bebutjam fort, bie blauer 

(rlieber,  Weiher Yo[unbe> unb 3ärtlid)er C»olbregen mit auf bie_ 9teije geben. 
sieh, Sa jdreiteT SaanS SadS burd. bie ballen,— würbtg im JJteiftergeWanb, 
unb Sie •' ehxbuben Tpringen Sur Rirde, ihr • reb 31) üben. •tit[ fällt ba5 
•'id)t in St. Sebalbti5 fühle S•a1te. •a 1)orne Talei siel Sie lonbe, Luden, 
Die _9r.rilter•iodter, — 91ittg5um Sie 9Jiauern jdüt3en 92ürnberg gut. --- 3d 
ntüd)te einest $riiblingstag lßTlg 2llädjter Teilt Quf 921lrllberg5 torelt, Sie 
sonne auf geholt jeben über Sex lieben alten Statt, mit ihr über eia11c11 
huschen, in jdmale Beilen -(dauen, Surd bunte Rfrdenfenjter Idde111, eilten 
rrith(ing,•tag lang uerfinfen in beine 23ergangenbeit, in beine bebaglicbe 
Bube in beine 23efdaulidfeit, 9türnberg, altes Türnberg. — — -- -- 
=labt 2'leiben wir heut 3ullädit einmal am S5auptmarft ber altebrwüroigen 

bunbcit e alebua tlG en ene, i b en it en wir b et3t dvon en Mallent Geilten b en terad)ten It ber swollen. abrz g  
,z- er aibötte Brunnen. 

2[its ber 92orbwejtede grüht ber weftberübmte, turmartige „ Sd)ötte 
Brunnen". Sd[ant unb 3ierlid erbebt jid ber Tteinerne 23au 31) einer S)öbe 
poll fait 20 Metern. Zer Sd)öne Orti)men wurbe uon 1385 bis 1396 von 

„9Jteiiier S5einrich beln Ißalier", ber tüabri(beinlid) aud) ber 3d)öpfer be5 
berrlidten Zild)ores ber Sebalbu5lird)e in 92ürnberg fit, erbaut unb 1903 iiad) 
alten elänen erneuert. 2llte teile bes -'Brunnens finb tat (5ermaniid)en 
SJ2ationalmuieum in 92ürnberg aufbewahrt. Zer 2lufbau iit uon wunber- 
barer Tgirfung. 21u5 bem einfaden groben 2Bafferbeden (teigt eine Durd)= 
brorbene, reich uergolbete acbtedige £3gramibe empor, bereit Spit3e in einer 
Tdönen boppelten Rreu3b[ume ausläuft. 9Jiebr als breihig grohz i•iguren, 
barftellenb 'ßropbeten, C•1)angeliiten, Rirdenväter, 23ertreter ber Rünjte unb 
IR ttfüriten [owie bie jogenannten neun itarten Saelben: Sjeftor, 211exanber 
ber (5rohe unb Ziiiius Ujar; Zofun, ^auib unb Subas 9)2attabäu5; Rlobwig, 
Rort ber (6xohe unb (5ottfrieb uon 23ouillon jcbmüden bell feinen gotiAen 
23att in mehreren übereinanberliegenben 93eiben. 

T)en 23runnen jcbübt ein tunftvolfes bobe5 jd)miebeeiierne5 (Sitter aus 
berat Bahre 1587. 11 biefem Gitter befinbet fid ein brebbarer Heiltet: 
9Jieffingring, ber in früherer Seit als ein 2llabr3etden ber reifenben Sjanb= 
wexf5bitri(ben galt. der Sd)mieb bat bete 9iing aus Spielerei fo gcfrbidt 
in bas bitter hiiieingeicbmiebet, bah aud) ein f adtunbiges 2Iuge iiidt erst= 
beden tann, wie er bas Runititüd fertiggebradt 
bat. sn ber fleiniten Rinberwelt 9lür)tbergs itebt 
ber Scböne 23xunnen jeit altersber in gan3 be= 
jonberem 2lnfehen, weil ber Stord uu5 jeilieln 
23eden bie (leinen Schweiterd)en unb 23rübctden 
f ifcbt. 

Zer 91cbhtuAftitnncu. 
21uf ber Sübfeite beg groben 9Jtarttpla4es er, 

bebt fid) ber im 23aroditil erbaute 9tevtun=23run= 
nen. 2luf einem mädtigeit `,ode[ iteht ber 
2Baiiergott, in ber SDanb belt :Drei3ad icbwiiigenb, 
unten !ein reid)e5 (5iefolge 1)011 Seeplerben µ)lb 
zzelphinen. Sämtliche jyiguren finb 23ron3egug. 

Zer jet3ige 23runnen iit eine 9tad)bilbting 
unD erit 1902 aufgeitelit worben; bie bo(I)ber3t3e 

Stiftung eines 9iürnberger 3nbuftrtelfell ermög; 
lidle bies. Zen urfprünglid) für biejen 3•1fa13 be= 
it.i•rimten, 1660 vollenbeten 23rutinen taufte ber 
ruf fiftbe 3ar, bie bamalige gelbliche notlage 92ürn= 
bergs ausmit3enb, im 3ahre 1779 ber Gfabt ab. 
Lr befinbet fid) nod) beute im ' Zart bes ebeinaligen 
3arenjdloffe5int ßeter5bitrguab ill befielt Aönfto3icrbc. Zd)üncr Zrunncn. 
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Wcivtuttbt•urtnen. 

21rt auf Seiten Der ttbuftrie eilte p r o b it t t i o e 9 ii r j o r g e für 
alle in ihren Vetrieben 23efd)äftigten unb bereu 211tge)örigen. 211jo hier 
feine 2llmojen unb tInteritütungen, bie nur alf3uleici)t ba5 23erantwortung5= 
unb Sefbitgefiibl Des ein3eInen untergraben, fonbern Sch(iffittt9 von 9Jlög= 
lid)teiten. fid) aus eigener Rraft zu erbalten unb vorwärts 311 tommen. 

Reibe 2lrten ber gürforge baben ihre Tered)tigullg, wenn es auch 
für ein verarnite5, um feine .r:riftei13 lämpfenbes 23oU bienlid)er fein Tollte, 
niebr wie bisher fein 2Iugenmerf auf eine p r 0 b u f t i 0 e gürforge 311 
iid;ter. JRöge bie 2fu5fteltunq aud) in biefenl Sinne i•rüd)te 3eitigen. 

0 eibesübungen f i n b gefunb)eit5erba1tenb unb 
i d) a f f c n£ e b c n 5 f r e 1t b e. Neben einer ftarten (Defunbbeit baten wir 
in biefcr ichweren Seit ni(f)t5 notwenbiger als SebenSfreube. 2B9 aber fin= 
bct man beute nod) Iebensfrobe, blante 2Xugen? 3ür ben 'z-urd)fdjititts= 
menid)er beginnt ber 21IItag mit (5äbneit unb bem 2Biinfd)e, bab halb 
wieber 2lbenb wäre. Was 3wifcben Morgen itub 2lbenb liegt, bünft ibti 
crobll. — Dabei entipringt bieje$ 2lnfuftgefii)1 weniger einer 2lbnetguiig 
p int Sd;af f en, als vielmehr ber Sd)laffheit bes vernad)fäffigten, ober ein= 
feitig bcanfprud)ten Rörpers. 2-8er Dagegen einmal uniere iportgeübte 
`iBertejugenb bei ber 2trbeit beobad)tet hat, wirb erjtaunt fein, wie ihnen 
felbit bei id)weriteni Sd)affen alles leicht von ben Sjänbeit gebt unb oben- 
brein bic £ebensf reube aus ben 2Iugen leud)tet. 

Zreibt 2eibesiibungen — sung unb 2llt! Za5 iit 
ber `)ticdruf ber aus ber 2lbteilung „ fei" allen 23efud)ern ber groben 
,i•üfielborfer 2lusitelluilg entgegentönt. 9Jiöge er insbefoitbere bei unieret 
werfstätigen 23evöllerung`nid)t ungebört verbalten. Gute 2̀liliäte fitib vor= 
Dauben - ricles aber liegt noch im argen. £ e b e ti 5 f r e u b e, S e 1 b it 
b e w u ß t f e i n unb (5 e f li n b b e i t ermüd)it eud) aus ber 2lebung eurer 
Rörper. 

S 0 flingen Csx --So —•tei ill eincnt großen 2̀t11otb 3uianlmzil: 
'?`ienft ant ti. in3einen, 
Zienft am 92äcbitert, 
Zienjt am Toff. 2t. 

Daß oentieren OQ8 8tahl8 in aIt¢r un0 neuer mt. 
C£5 ift eine fcbon feit langem belannte iatjacbe, Daß 

i:ie b rtbartcit be5 eif en5 von feinem 6 e b a 1 t a n 
310 b 1 e abhängt. tim Mittelalter idjon pflegte 
matt tie 6iite bes Damals er3eugten itahlartigen 
Sd)miebeeijens nach Dem Orud)gefüge in Wafier ab= 
getcid)ter ausgejcbmiebeter Stablproben 3u beurteilen. 
Tun war es aber narb ben bamals benannten Me= 
tboben ber er3eugung fd)miebbaren eifen5 ichwer, 
ein Material rion einigermaben gleichmäbigem (5ehalt 

an Roble 311 er3eugen, vor allem hatte man es nid)t in ber banb, Sur 
S5eriteitung Von Meilern, 2Baffen unb, bergt. ein 9iobmaterial ber3uftellen, 
befielt (5ehalt all Rohre eine gute gleichmäbige -5ärtbarteit, bie für bie 
erwäg;ntcn 3wede nötig iit, 3u gewöll leiiten. Zas iit nicht febr verwun= 
berlid), waren bod) bie iiblid;en Sjerftellungsverfabren nach heutigen 98e-
griffen febr primitiv. 

Man benutte entweber bell S t ü d o f e n ober bas x e u n f e u e r, 
wefentlid) ipäter erfanb man bas jett audj bie unb ba leub= 
telverfabren. Zie Stiid.öfen waren in Sd)ad)tform ausgebilbet, anf,än:3= 

• 

fid) aus £ebnt geftampft, fpäter aus rohen Steinen gemauert unb' warben 
entweber nlit natiirlid)ent ober auch fünftlid)em 3ug unter 23enutung eines 
ober mehrerer 23Iafebälge betrieben. Zie ',Rennfeuer wurben auf einem 
offenen, ftad) mulbenförmigen herb unter 3ufubr von (5ebläfeluft be- 
trieben; ber einfat war in beiben irällen ein (5`iemenge 1)011 lei(f)t verbütt= 
barem en unb Sao131oble, bas enbl)robu t ein teigiger, itablartiger eijen, 
Humpelt mit itart wed)felnbem ROblegebalt. ber 3ubem meift mit Sd)Iade 
unb aubereit 'i•rembbeftanbteiten erbeblid) Verunreinigt war. 2lnfangs wurbe 
biefes $robult nur burcb träftige5 Scbmieben von ber -5aliptnienge feiner 
23erunreinigungen Befreit unb bann gleich weiterverarbeitet. 

23alb jebod) stellte nian feit, bab es möglid) war, aud) ben 5ioble: 
ge)alt bes feiten eigens in erbeblid)ett 6ren3en 311 veidilbern be3w. ein 
id)wad)getohlte$ Sd)miebeeijen bei böberer Zemperatur burd) R0)lepufubr 
von außen fräftig aui3utoblen ulib ba5 Sd)miebeeifen auf bieje geife 
in fräftig burd)härteten Stabf, fogenannten 3ementftabl, überpfitbren. 
Zie 2lrbeiteweife Des „3ementierverfahrens" war fo, bab man bürste Sd)wei(- 
eifenftäbe in größerer 3abl in 550131oblepulver als 2luffoblung5mittel ein.-
Jette unb 1--2 Wocben lang bei ca. 1000 (5rab glühte unb barauf lebt 
Iangfam abtüblen lieb. Zer in bie eifenftäbe hineinwanberrtbe Roblen-- 
ftoff lagerte fid) in bell 2lllßen30nen ber Stäbe naturgemäß itärfer ab als 
in bereit snnern. 23erarbeitete ntan bieje aufgefoblten Stäbe alsbanit wei= 
ter auf 3iaffinieritabt, inbem man bie Stäbe 311 93aleten gebünbelt auf 
Sd;weibglut brachte unb bann verichmiebete, fo 3eigte fid) auf ber .5✓bm 
j'läd)e unb im Schiritt be5 enbprobultes bie als Zamaftgefüge betannte 
3eid)nung, bie man ichon auf ben altert Zamascenerflingen beobad)tet bat. 
9.)lalt führt baber bie eigenartige 9J2armorierung ber Zamascenertlingen wohl 
nid)t mit `2tnred)t auf bie in ber entitebungsgefd)id)te Des 9iobitabts begrün; 
beie ungleidunäbige 23erteitung ber Roble 3urüd. smmerbin bebarf bie 
ytrccge be5 '-%•amaftgef iigee a u d) b e it t e n o d) ber reftlofen Rlärung. 

9M, man erlaunte, bab ber in ber gefd)ilberten Weiie aus Schweig= 
cijen )ergeftellte 3enientitabl ein au5ge3eid)netes einiatniaterial für 
itabl abgibt, gewann feine S)erftellung als 3wifcbenprobuft erneut an 23¢= 
beutung, wäbrelib man voll feiner 23erweilbullg als fertigmaterial feit bem 
2luftontnien ber mobernen 23inbfrifd)verfahren mehr unb mebr abiant, fa- 
baß ibni beute nur itod) gefcbid)tlic)e5 sntereffe 3ufommt. Zennod) bat 
bas 3ementierverfahrert beute noch feinesweg5 an 23ebeutung eingebüßt. 2111er= 
bitlg5 wirb es Lebt nur für eilten (ZPe3ia13wed angewenbet, bafür aber aud) 
in ausgebebnteftem JJtabe, unb 3war bebient man fid) feiner heute Sur 
oberf1ä(1)1i6)e11 91itff0hlung fertiger 2Trbeitsitilde bann, 
wenn ber jeweilige-Z3erwettbinlgs3wed eine Barte verid)leibfefte Dberfläd)e iulb 
einen Sähen Rern verlangt. eine harte, itarf geloblte läubenfd)id)t von 
einiger, 3ebntelmiilimetern bis höd)itens 2-3 Millimeter tann babei für 
bie mciften in frage fonimenben 3wede als au5reid)enb angeleben werben. 
Zemgemäb ift e,-; lnöglid), bie Zauer be5 3ementierpro3eile5 gegenüber ber 
alten 2lebung auf einige (25tunben )erab3ufeten. %ls 9fuSgang5material wirb 
im allgemeinen wetd)e5 S. 9Ji.=9J2aterial mit böcbftens 0,25 o/o Roble unb 
für befonbers bod)weitige, itart beaniprud)te Stiide niebriggefo)Iter ebrotn- 
itabl ober (£bromnidelitabl beritt. Za5 eritgenannte urlegierte Material 
benutt man burcbweg für normalbeanfprud)te 3 a p f e n, Q a g e r, (iudj 
V,• e r t 3 e 119 e , bereu •ßreie bie Verwenbung eines teueren bod)wertigen 
U,ert3eugitables verbietet, "sowie £ehren; ebromitabl ober LEbromnidelitabl 
als (Einfatmuterial wäblt man vor3ugsweife für fold)e (5egenitänDe, bereit 
Vberj'Iäd)e gas,,,, bejonbers 1)erfd)leibfeft fein muß unb beren 3äber Renn itarte 
Stöbe auf3unebnteii bat, ohne bab es Sur 3eritörunq be5 Werfftiides fomtnt, 

Wer ausgeruht nom 8¢tt aufft¢ht r mit glar¢m hupf fur )Ir6¢it geht, 

Zie 'sraucuEitd•e. 
Zie gotii(f)e gtrauenftrd)e, in 

Trüberen sabrbunberten au(1) Ma= 
rienfaal genannt, gibt ber öftfid)ert 
Seite be5 55auptmarttes ba5 (5e= 
präge. Sie wurbe auf Ozfebl Raiier 
Karls IV, errichtet unb 1361 vollenbet. 
Zie bem Marttplat 3ugefer)rte S5autat= 
vortalfeite ber Rirc•c ijt belonber5 
malerifcb. Zas ad)tedige t•)örlein 
über bem sV ortal wurbe von bem 
9iürnberger 21bam Rraft, beint be= 
rühmten beutfcben 23ilbbauer bes 
15. sabrbunbeit5, ber (3Ieid)3eitig 
aud) ein tütibtiger '2Ird)iiett war, um-

gebaut. 2111 biefetn (Ebörleili iit in 23er= 
binbung mit ber tIbr ein altes ,S p i e I = 
w e r t angebrad)t, bas fogenaunte 9Jldunlein= 
laufen. Man erblidt ben Raiier auf Bein 
Zbrone, in ber Sjanb ba5 2.3epte-. 9iechts 
unb lints Davon gefd)lojfelte :iüreit. sm wet= 
teren 2lmfreis ironiveter, Trommler, 13feifer. 
Mittags um 12 Uf)r öffnen iid) bie e üren, 
Die jieben Rurfitriten erf(I)einen. seber ein= 
3elne m(id)t vor bem Raiier 'iSroiit, ber Raif er 
begräbt ihn mit einer 23ewegung Des S3eptcr5, 
unb bie Trompeter Feten ibre jnitrumeute alt 
bic 2iPPell. — Za5 Spiel Tollte Baran er= 
innern, bab Raiier RarllV. im sabre 1356 in 
Turnberg bie (5olbere 23ulfe, em grunt= 
legenbe5 23erfaffungsgefet bes Reidje5, er= 
Iaf ien hat. 

Tie leitturnaid)au. 

stieben gläi13eltbett Turniereit, bie 3u 
92ürnbergs 231üte3eit auf been 9Jlarfiplate ab- 
gehalten warben, war ber größte Tag bie all= 
jährliche ölfelltlid)e 3eigung ber .nerä)s= 
tleinobicn. Ziefer Scbat beitaub aus Rrone, araneuFii•d)c. 

9teidcapfel, S3epter unb•5c)wert be5 beutfdjen Raifers, iowie aus ber jagen; 
haften £an3e bie nadj alter Heberlieferung als bie 2an3e bes +ongiilu5 galt, 
Zie (£d)theit formte man felbitverftänblid) nid)t beweifen, bas bat auch bie 
frühere Seit fttte ausbrüdlid) betont. es iit bie$ alto ber gleiche Speer, 
ber aud) im 43arfifal, 9iid)arb Wagner$ V3eibefeitfpiel, eine iold) grobe 
9iolle fpielt. sm sabre 1424 wurben bie J3eidj5lleinobien 1rad) 9Rrnberg ge- 
bracht unb fie verblieben bier fait vier sabrbunberte. Zer Scbat war in 
einem funitvolleit Schrein, ber an einer Rette im (rbor ber Seeilig=l3ieijt=Rirtb¢ 
bins, aufbewahrt. sett befinbet fid) ber Schrein im germanifd)en 9Jtufeuin, 
Zie Rrönung$infignien finb beute in ber Scbatfammer in Vien. 21ui ber 
sa)rtaufenbaueitellung ber Meintanbe in 'Röln waren tun vorigen labte 
Die bent S)iitoriid)en Mufeum in •irantfurt a. 9Jt. gebörenben Sopien 
Der Rrbnungeinitgnien ausge= 
ftellt. grüber wurben fur3 Pad) 
Oftern bie Roftbarfeiten von 
einem großen (5erüite aus, wel= 
d)e5 vor bem an ber weftlicben 
Seite be5 Marftplate$ gelege= 
nett S,)aufe, .5auptinarft 15, 3u 
D`.efem .3wede beionbers erricbe 
let wurbe, burd) tird)lid)e 2 sit 
Denträger bem 23olte Meigt. 
Za5 genannte 5äau5 iii übrt= 

gen$ aud) bag (5eburts)au5 
Gott Martin 23 e b a i m, bem 
beritbmten Seefabrer, wetd)er 
Die 2130ren ertbedte unb ber 
ben eeiten (Mobile bergeitelii 
bat. — — — 

23e11r man an einem fternenflaren ebenb von ber i• 1 e i f d) b r ii de 
aus, jener fd)bren, im Mittelalter geichaffenen 92adjbitbung ber 9iialtobrud; 
in 23enebig, bie bie 93egnib in e i n e in itarf gewölbten 9-3ogeii itberioaintt auf 
belt raupttnarft tritt unb weit im Sjintergrunbe auf ber aöhe bie vom milben 
.£'id)t ber Tacbt übergoffene itol3e Raiferburg aufragen liebt, unb üG.r bem 
idböneit Orunnen bee weltabgewa ibten Türme ber Sebalbustird)e erblidt, fa 
glaubt man jidi 3urüdverfett in jene alte Seit, ba ein Scans .S a d) 5 ba5 *b 
feiner Taterftabt fang unb bie Türnberger Meiiter bas bobe Gut ber beutid t3 
Runit treu pflegten, sbnen allen bat 92id)arb Wagner in feinen „ 9Jieifter, 
fingern volt 91iirnberg" ein ebrenbes Zentmal geien." 

Zie vteifOrücCe. 
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3, s. R u r b c 1 w e 11 e n für ben 2lutoinobilbau unb bergt. mehr. Zer 
torgang bes beute üblichen 3ementieri)ro3eifes Ober ber (finfahhärtung, wie 
man neuerbingg allgemein jagt, ift nun folgenber: 

1)ic 3u 3ementierenben, auf ihre (gebraud)sform 3ugerid)teteil Stüde 
tuerben Jvannungsfrei geglüht unb bann in ein ftarf toh[ebaltiges i•tniati= 
nulver eingejet3t unb 3wiid)en 850 unb 900 (trab je nad) ber erwiinid)te.n 
, ief e ber 3ententierten Schicht 2-8 Ctunben unter £uf tabjd)luh geglüht. 
5nfolge bieler Tangen Glühbauer wirb bas Stah[forn grob, bie i•ejtig= 
lcitseigenid)aiteii beg !»taterials, bejostbers bie 3dbigteit, werben baburd) 
uerfäiled)tert. Zaber f diliebt man an obigen •ero3eh eine 3 w i j d) e n= 
g I fi h u lt g an mit bent 3wed, eine 9iüdfeinung bes Rornes 3u er3ielen. 
;nisbann werben bie Gtüde auf bärtetemperatur gebracht unb abgelöid)t. 
2er erfolg iit eine harte 2luhenjcbid)t unb ein 3äber Rern. Sur ger= 
menbung fomnten (£iniat3mittel, bie je nach ihrer 3ufammeiriebung teils 
hart, teils milbe wirten, je nachbent man eine biinne, fehr begetoblte oben 
eine tiefe a'emeiltationsid)id)t er3ielen will, bereu (geholt an Roble von 
out3eit 3unt Rern hin allmählich abnimmt. 'Aber fetten •iiiiahmittelii in 
hrulrerform finb, ferner aud) flüffige im (gebrauch, in bie bas warme Wcri 
itüd eingetaud)t wirb, jie Bienen jebod) nur ber er3ielung einer _'Jedhgefoh[tcn 
hüllten überbaut. 

geiottberes 2ntereiie beaniprud)t enblich nod;, ein Spe3iaffall, bie 
Einfat3härtung u011 93an3erplatten. Zie 2[uftehlung Darf fich 
bei 'han3errlattert nur auf eine Seite, unü, 3war bie ber (5efd)ohwirriing 

i;ugefebrte Geite erftreden, nnih asttererfeits genüge  tief fein unb berart 
geleitet werben, bah bie Rohlenitoffabnahme Sur Gegenieite hin gan3 all= 
mählid) erfolgt, Damit bie 2[iisbilbung leicht abipringenber harter Sd)alen 
rermieben wirb. Zie ber (gejd)ohwirtung abgefebrte Geite einer `Ißan3er= 
riatte enblid) nitth abfotitt 3äh bleibest, um ein 3eripringeit ber 113latte 
beim geirtuh 3u verhinberit. Man bat biefent Ilmitanbe baburd) •Rzd)iiutlg 
getragen, bah man u. a. bie auf 800— 900° erwärmten Ivlatten burd) 
riefe Ctunben auf ber 3u 3ementierenben Seite mit ieud)tgas, bas be-
tanntlicb einen hohen (9efalt an Roble befitt, bebanbelte. 

(gnblich fei nod) ein erit in ben lebten 'Monaten belamlt geworbenes 
3ementierverfahren erwähnt, Das teil großen gor3ug hat, baf3 nur ein 
Erwärmen ber 9Irbeitsitüde auf Fehr niebrige Zemperaturen nötig iit, bah 
alio jegliche befahr bes ger3iehens ber 3u härtetiben Stüde ausgef(h[offen 
iit. Zieles 23erfahren wurbe von ber •a. Rrupp entwidelt unb itftbt 
fid) auf bie geobad)tung, bah Stahl ritt nur burd) 2[ufnahme uon Roble, 
Tonbern aud) uon G t i d it o f f gan3 (tuherorbentlid) an 5ärte gewinnt. 
Breilid) lütt f ich mittels Stiditoff3uf ubr nal) bem Rruvp'idien „ 9litrib= 
härtungsrerfabren" bis jeht nur eine aberflädhenhärtung uon wenigen 
3ehntel Millimeter liefe er3ielen. jyiir j• a h r r a b t c i 1 e (Retten, Ret= 
tenräber, 3apfen), aber aud) t? e h r e n , bie feinen 3u .groben geanjprud)un= 
gen ausgejet3t finb, lütt fid) bas Verfahren mit Vorteil verwerten. 3eben= 
falls iit es ein weiteres wertvolles Sji[fsmittet in ber eaxis ber .aber= 
fläd;etti)ärtunr bes (Ztahlee. getr.=sng. 3 u m b u j d) , 2lbt. Rteinbau. 

duo Oer &I"IJQAIMle der DorIMUfler UflJOR) 
XIX. 
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Sm let3ten Rapitel war 3uin Stfuh b'e 9iebe ron ber gewirtichaftung 
ber ^parmetat[c. 11 ähnlicher Weife wurbe ber Verwenbung einer Jieihe 
unterer 23etriebsitofie geid)ränfungen auferlegt, Barunter bem • etrelcunt, 
bell tieriicheu unb pflan3Iid)en .aelen unb gelten, bie nicht mehr unver= 
mifdht verbraucht werben burften. 2[n bie Stelle von lebernen treib= 
riemeii, bie bejc)lagnabmt wurben, traten 9iiemen aus allen möglichen (9-r= 
faffitoffcn, aus Rametbaar unb Baumwolle, aus 3ellitoff unb £3apierfaiern, 
itbliehtid) Trfahriemen mit eifernen £' ängsorganen. Voll biefen wurben bie 
3ellitoff= -- alio &iat3rienten — ebenfalls wieber befd)lagnahmt, bie von 
bei Zed)nifdher,- Sjodhfcf)ule in `?3erlin geprüft unb für gut beiunben wur= 

Der eleFtrif6)e Betrieb ber DortmunJer union. 
2[uhetianiidjt. 

ben. Zie LEinführung alter biejer 93iemenerfat3arten in ben Betrieb be= 
reitele 3eitweife nicht geringe Gchwierigteiten. 

Viel tiefgreifenber als biefe Vorgänge ber Rriegewirtjchaft machten 
lift in ben 'Betrieben bie Tctidhiebungen innerba1b ber 23eieg= 
id)aft bemertbar. gis etwa um bie Mitte beg -3abres 1915 war es nod) 
müglid), in jämtlichen getrieben für bie ineiiten unb wid)tigiten 21rbcitett 
gelernte i•acbarbeiter an verwenben. Zaneben war allerbings für ben 2lus= 
tall, ben bag Verf burcb bie (E-in3iebung einer großen 3ahl geübter Sai[fe= 
arbeiter erlitt, (s:riab burd) ungelernte Rräfte beid)afft werben, bie teilweite 
aus (1nberen Silbuitrien, teilweite aus freien gerufen stammten, bereit '2fuss 
lid)ten halb nach 2[uebru(b bes Krieges trübe wurben. gei ber groben 
4pä1 vorbanbenen 21n3abl tüchtiger jyM)arbeiter gi,ig bie 2[usbi[builg bider 
Rräfte aud) 3ieinlid) raid) uonitatten. 2Ils bie 3ahl folcher 'j adharbeiter 
aber 3unel)menb abnahm, teils Infolge Lin3iebung 3um S5ccresbienit, teils 
iurdh 2tbwarbetung nach anberen 9frbeitsitätten, bie ihnen höhere 9,3erbielrtt= 
In•glid)feiteii boten, ntuhte mit ber 2lusbilbung ber geeigneten Rräfte aud) 
aui anberent Wege gejorgt werben. 

2lber aud) bie utännlid)en 'ji[fsfräfte nahmen ab. :sit ber 3weitelt 
fialfte bes sahres 1915 fah man fiel) genötigt, bie 5ilfe bcr jyrau in 21n= 
Iururb an nehmen. 3unäd)it wurben weibliche Kräfte für untergeorbnete 
Qlrbeiten berange3egen. 2lnfang 1916 burften infolge behörblidher Mah= 
4pbmcn gelernte iriegsverwenbungsfähige gadharbeiter sowie überbauetfriegs= 
pfrmenbuttgsfähige 2eute nur nod) in gan3 ausnahnisweijen yiällen 3ur 
"2ermenbung tommen, al[mählirb muhten garnijon= unb arbeitsuerwenbungs= 
fabige ,Leute aller 23ertife herangebilbet werben. Gdhliehlich buriten triege- 
rcrroenbltngsfähige deute nur nod) als leitenbe unb 2[ufiid)tsperjonen unb 
iä1 butch ungelernte 2lrbeiter nid)t 3u erfebenbe 'Jadharbeiten Verwenbung 
er 3n ihnen gehörten vor allem 'YL3erf3eugTdhlojjer, Gcbmiebe, CN-lettrifer, 

er für hie nitanbhaltung ber 2lrbeits= c11 unb Rraftniajd)inen, für bas 
herftc[I ber erf orberlicbett Voxridjtttngett, bas (ginridhten brr -in3eIneit 21r= 

beitsgänge, bag S5erjtelleii ber feinen Sonberwerf3euge unb 'i•einniehwert= 
3euge, *21rbeiten, welche bei bem 3u f orbernben hoben (genattigfeitsgrab 3u 
bell becbwertigen 3u rechnen finb. 

Zie 91usbilbung von S)ilf9arbeitern 3u lisfad)= 
a r b c i t e r it ober 3unäc)it 3u angelernten 2[rbeitsfcäften, bann 3u 3̀orarbei= 
tern unD evtl. 3u S5ilfsnieiitern uoll3og iitb aud) wäbretlb bc.5 Arieges auf 
getrau geregelte 2ueife. Tur hinfid)tlid) ber 3 e i t l i d) e n 2lusbilbung waren 
engere (gren3en geitedt. 9ingefernte %rbeiisträfte tonnten Den Ìocrhält= 
niifen entipred)enb nur in ber Meile auggebilbet werben, bab ihnen in ber 
2Verlitatt jelbit uon Vorarbeitern über (gruppenfi[brern bie aus3ufübrenben 
2lrbeiten unb banbgriffe burch eingebenbe 2Interweiiiing unb immer wieber= 
belle Vorfübrungen angeferilt wurben. Vor biete 2lrt ber 2lusbilbung, 
bie fidh auf ein med)anifches Linüben einer 9ieihe von s5aubgriffen bc% 
idhtänfte, auch nicht ibeal, jo war iie bocb bei bem plöblidh eintretetlben 
hoben gebarf namentlid) an gatten gar nicht anberg burd)fübrbar. Zali 
bie 2lnterweifenben in ben (bebantentreis ihrer Gd)üler einbrangen unb ihnen 
flar machten, warum bie S5anbgriffe je ausgeführt werben inübten, lieh 
iig) bei ber Zuaiität beiber teile nicht burd)fiibren, unb bie mit wichtigen 
'2lrbeiten überlaiteten Betriebsingenieure waren nicht in Dec Vage, biefen 
Mangel aus3ug[eicben. 

(Die 2& r a u , bereit Uwadhe Straft in 2[niprud) 3u nehmen bie 
grobe Tot bes Vaterlanbes 3wang, bat fid) in ber 23ertsarbeit gut bee 
währt, auch bei vert)ältnigmöbig jchwerer 2lrbeit. bre läufnterti:tniteit 
war, entgegen ben erwartungen, fait immer fon3entriert, ihre 2[ilpajjun•s= 
-iälhigteit bewunberliswert. 92ur fehlte ihr bie S e l b it ä u b i g t c i t b c s 
M a i ii e ". ^ag urfplängliu) je ungewobate `Gilb eirar brau im 'Seirieb 

Der eleFtrifthe Betrieb der DortmunJer Union. 
Vid in bie Ueriitätle. s 

wurbe nad)ber als etwas gan3 itlbitvcritänblirhes, nahe3u unentbel)rlid)es 
hingenommen. 

Meben best 7yratten fiel vor allein bie grobe 3abt i u g e n b 1 i d) e t 
2(rbeiter in ben getrieben auf. 
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%ls neuartige 2irbeitstripen traten Eialb nad) unieren ',9,Cfofgell auf 
ben Sirieg5jd)auplät3en bie R r i e g 5 g e f a n g e il e n auf ben `Wall. :sit 
(firuppen. jelten ein3eln, verrid)teten fie ilfsarbeiten, ba bie 2Ir= 
beit5ncrtnentuttg5möglichteit burd) bie uölterred)tlid)en 23eitimmungen bc- 
jd)räult war. Zie Tjefangenen waren fri eigenen 23aradetl untergebrad)t, 
hatten i1)re gcnleinfante Rüde, eine Rantiit2, in bzr fie täglid)e Gebraud)e-
gcgcnftänbe aller '2lrt mit c ilfe be5 an fie verausgabten (fiefangetiengelbe5 
eritcl)en ioiniten, fie bilbeten eine eigene Kolonie, allerbing5 unter 23ewa(bung. 

5 b i e n it g e f e$ brad)te anfänglidj eine wefentlid)e Cteige= 
rung her 23elegfd)aft, bie burd) bas (tieic4 bem 21;3ertc 3ugewiefellclt Kräfte 
tnmltcn icbod) nur alt 11 11 t e, g e o r b n e t e n 2frbeiten verwenbet werben. 

Zie regelnläbige Cnt3iehung gefiinber 2cute burd) ben RriegSbienjt, 
bie uernlel)rte Lt:inftellung non garuijon= unb arbettsverwentung5fähigen 21r= 
bcitcrit, R1ieg5bejd)äbigten, SjtlfSbienitpj'Cid)tigen, 73ugeilblid)etl .tub fyrauen, 
bie jänitlid) infolge ber uerminberten 2tiberitanb5fiihigteit turd) lintzreruäh= 
rung leid)ter 3u Kranthettcn neigten, Die uerntei)rte 3uilal)nte non uert)ältilis= 
nläbig tieilleren 23erfeialingetl infolge ber 1ingefd)idlid)tcit her nerwenbeten 
ullgeiibteil S•itfSlräftc lieb bie Ktaiitetl3iffer auberorbentlid) 3unehmen. 

9Jiit heut pliehntenben 9iiidgang her •' eiftung5fäC)igteit tutb uali= 
tät her •mtrbeiter, ben tnfolgebeUen hältiiger werbeeben 9ieparaturen, ferner 
m.it ben (Zd),nierigteiten, wel(t)e bie Bewirtfd)aftung her GOnr"tetalle, ber 
lrjaEiltcfic, 9iienteit ueD 9iielnenerfat3 mit ficb brad)ten, ntubte ein 133robutt' 
tion5rüdgang unau5bleiblid) eintreten, 3eitweiie nod) vernteort wurbe bieier 
erobultion5rüdgan(1 bard) Ctörintgen in ber elettrifd)eit RraTtverlArgultg, 
allbererfcits burd) beid)räntte L'eben5ntitte[3ufuhr, bard) noriibergel)eiibe 21r= 
beile•einitclhnlgen. 2)3enrt trol3bent bie sahleSleiltung eines 2trbrter5 nid)t 
ulrter bie be5 7)abteg nor heilt Rrteg faul, fo Will bie5 in b„r E5auptiad)e 

mit ber forljd)teitenben 9Jioberniiieruitg ber C+inrtd)tu•lgen 3utamntetl. 
21uf ben 23etrieb in feiner (i,efamtheit wirtten ferner bie halb ntei)r, 

Eialb minter 3utagegetretenen Z r a n 5 p A r t i d) w i e r i g t e i t e n ein. 213oh1 
war bie 213agengeiteltungsflage nad) 23eenbigung ber 9JtAbtlmad)ung halb 
wicber bahin gelbit, hab 3iiiidd)ft bie Rriegsmittel I)erftelienbe if2nieb•tjtrfe 
in erster Linie berftdfid)tigt wurbe, aber es beburfte trobbenl jtditbiger 
perfönliä,er •ühlullgnahme mit ber in grage lomnteilbell eif211bafillbirzl= 
tion unb ben £inientoiitmanbaiituren, lml Ctodungen gr.Öberell unlf ange5 
iu bell, 23erfanb ber )yertigfabritate über 9iohprobulte an hie unterliefe- 
rauten alt vermeibell. 

r d)liebüd) traten tioä) Wiabnabmen in rjd)einung, bie Writ ber 
Siriegjiihrung birett 3ujamnrenbingen unb bie freie Zi5P0iition beeinfluj3= 
ten. gliegerüberfälle auf bie benadjbarten Ctäbte her (iiefal)rione unb ein 
birett auf bas Wert beabfidjtigter 1leberfall, her ilibeffen mibgfüdie, lieben 
es geraten erid)einen, aud) hiergegen `.1)tabnabmen 311 treffeil. Cie bettauben 
nad) vorangegangener '211armierung barirr, hab imterhalb beg 93etriebcei 
alles vermieten werten raubte, was b2n feinbtid)en fflie.gern 2lnhalt unb 
3tefpunfte für tic 2lilgriff geben iionnte. Zie 5od)öfen hörten auf 3u 
gichten, bie Ronrerter wurben umgelegt unb ba5 231ajen wurbe eingefteCTt, 
flüfitge Cd)lade barite nid)t getippt werben, teilt Zamvf abgeblajen wer= 
ben. 211le £id)ter wurben bis auf bie 92otbeleud)tung ausgeffialtet. Zie 
(£-iienbahn3üge muhten itillbalten. zrot3tem burften bie an ucrantwort% 
lid)en Ctellen itehenbeit •ßerfonen ihren 13oiten unter leinen umftänben 
rerlajfen. •T-5 ift leicht 311 crmejfeil, tab jo eint&)n2iDenbe 23efehCe,_wenn 
fie tirhtig unb ohne mer•ögerung lu5gefiihrt Wzcen joIlteit, hurdj•rcllenber 
2tnorbilungcil für alle 3älle beturften. , 

Woratori¢n una im Wentverf. 
'der Oetrieb eines groben mAterllen 5•üttenwerte.5 

lerlangt neben ter auf praitfjd)er uni ttijtettfd)aftlider 
( runhlage beruhelll en £cifung ber ein-e,neil Betriebe 
aud) eine betontere Ctelle, ber2n befonbere 2lufgabe 
auf bzm (5ebie:e ter tr?fjenl aftlid)en '2lrbeitzn liegt. 
Alfolgetefiell haben lid) aus tell jd)oll nor 3abr= 
3efinten beitebenten Ileinen 2lnfängen in Gleitalt ,non 
23etrieb5laboratorien unb 'erüfräumell heilte auf wobt 
allen beutjd)en S5üttenwerlen befonbere 23eriuchsanitalten 

entwidelt, bereit 22irliamieit im ein3elnen gar mand)en 2t3ert5angehörigen 
bodj, rerhäItniSmäbt9 fremb ijt. Zie iiad)ftel)eilben 3eilert Tollen baber einen 
illr;.en c£inblid geben in bie 5jauptaufgaben unb Siele, bie bieje 23erfud)5 
cnjtaiten 311 Iöjen haben. zie 2lusfüf:rungen nebmen im cin3clnell beton= 
ber5 9iüdfid)t auf tic 23erhältnilje in ber 23 e r f 11 d) 5 (1 n it (1 l t b c r 1) o t t 

Olid° in ein df emifd)eo Faberotorium. 

in it n b, e r it it i o it , in her aud) bie bietent 2luffat3 beigegebenen 2fufnaj 
melt gemad)t jinb•. 

Wirtjd)aftlid)e unb teäaltjd,e (5riinte verlangen, hab alte in ei. 
S5futcnttrert hinetngelangenten 9iof,•,jtoffe, affn tn5bejonbere r3e unb Ro,i 
für bell 5od)ofen, 3ujd)läge für bie Gtablf;erftellung, aufl• bie bei3gei; 
ferner feuerfette Cteine, Zele unb, fette für ben '.11tafd)inenbetrieb itftui. uei 
bcr 23errv,enbung auf ihre 6fite unb 23 raud)barteit uiiterju• 
waten. Zic !Beteutung Dieter unterfud)ungen ift in mand)en ,•rälien auger 
cltcntlid) grob. (Z^ wed)felt 3. V. in ben ir3en ber gifenaehalt in nz.(;ält 

$¢(tigF¢itaprüfma(d)in¢n in einer tJ¢r(ud)san(talt. 

ni5mäbig weiten Cbren3en. Cowohl her ted)nifd)e 23etrieb bes 50tOfeus 
wie in5bejontere Die 23ewertullg unD bamit her Breis her !r3e, ber fib 
nad) her 3ufammenjetaung, nor altem nad) bem „.g-,ijengehaft rittet, bebing¢e 
taper eitle eingeEenbe d)emifdje linterfutung, wrobei aud), 3ehIntel, is ant¢, 
umftänben S5unbertitel non SerA3enten bereits eine 9iolle spielen. tie 
•nretlnitofte, in erjter Linie ter R o 15 f.owie bie b e i 3 9 a f e wed)fetn i 
it)rem Spei wert, h. h. ihrerähfgtett, bei ihrer Verbrennungijobe dem 
)eraturen 3u er3eugen; jowobt Der S5ei3wert als 1.o1d)2r wie tie a)emli"' 

faberatorium für miYro(Fopi(d)e liletaulinter(ud)ungen. 

vuicnlmelljet3ung, roll ber er abhängt, finb baber lauferlb feft3utteif,n. 
bell f c u e r f e it e n 23 a u it o f f e 11 ift roll erbeblicher 23e'Deututl.g naiu 
cen:äj, ihr 'Verf;•alten bei 1;oheit zemperaturen, ihr Cä)mel3pi4nit 110 i 
Mitelitanb gegeit Trtld in Der S3itie nacb `tiefer unh ma.il) anbet 
9d)fung raub baher ber feuerfette Stein geprüft warben, wenn b2r S• 
icnbetrieb nid)t befahr laufen will, ein minb,erwertigea J)iaterial eint 
Lauen, ba5 3u erfjeblid)en Ctöritngen iieb gar Unfällen im 02trieb, 93 
aelaf jung geben tann. Ale 9ieibe tiefer 23eif pi2le liebe f id) weiter 0' 

stöbern, fie weiten beutlid) genug barauf hiii, wie erheblid) au:f; in wit' 
f d) a f t l i d) e r 23e3iehung feon allein tiefer eitle 31132d ber 2lrbeiten b 
213erfud)5anit(ilt ijt. 

Zie gerabc in 2 e u t f d) I a n b to uli(f)tige i•orbertliig, oei 
(fr•eugung unb 23erarbeitung her Metolle auf h o b, e (35 ü t e hin3uarbeite 
Lettngt *,tarnt w,iterhin, bat aud) bei ber -5erjtellung uni ?+ erarb2ituu 
Jetbit eine leberniad)ung mit wifjenfd)aftli 'eil Mitteln b•urd)•gzfiihrt wir' 
Zie 3eiteit jinb vorüber, wo ber Cd)mel3er im Ctahlweri aus beirr 21u 
jeher einer 23rud)probe genägenD Cd)liijje 3ieten lohnte auf bi2 23rauä;bart' 
be5 er3eugten Ctahle5. S3eute wirb ber im Siemens=Martin=flfen e, 
;;engte Ctabl iiid)t mir nad) feiner j•ertigftellung burfii dpzmij•ije 11itt2rfudJun 
auf jetnett •5ärte= ittt'c feilten 9ieinheit5graD gepriiit, Eielrnehr wirb Eierei' 
währenb ber 5eritellung im flfeit Leibft an C an'D ron Schöpfproben b 
23erlauf be5 tltrd) d)em,ffi' unterfucf,jung im' eab 
r(toriunt verfolgt, wohurdj bent Stahlwerter viel mAr als f rüber 
Mögfid)feit gegeben wirb, ben Verlauf her Cd)1ne13e bur-,fi, befonbere 3 
fd)fäge utw. 3u beeinfluf jen. 

t`•a liegt auf her anub, hab 3. 23. aud) ba5 9i o b e i f e n her eil 
3 c 1 n c i! S5 o d) o f e n a b it i d) e, bas bem ihoma5itaf)lwert Sur ilnlwai" 
lang in Ctabl 3ugeffif)rt wirb, auf feine d)entijd)c 3ufamntcnfet3ttllg lila 
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'•r bas Leben nun einmal iteIlt, rorbei3ubrü Jan , finb h  ber .Träger biejer 
b m"nfdeg bie$ bewirbt nie 311geben würbe, wirb biefer iinfcböne nlinid)i 
rom Ilnterbewllbtfein, beffn felbftäubiges Sanbeln 3um •3eifpiel im Zraunu 
D leben Offenbart wirb, raffiniert in bar jd)öne 9Nünteld)en einer itiffeit Sebn- 

'itcfu•t 'lad) einem anberen Veruf gelleibet. Tiefe Vorgänge ipieleu fiä) 
tumber, wie gefagt, unabhängig vom bewufiten genien ab, unb ntrin sann 

'ein Zräger fofcber (5ebanten leinestregs einen Vorwurf htad)en, treiben 
tod) in ber Geefe eines Seben von uns Münfcbe weit ttieberträdtfgerer 
ilrt if)r 2lnwefen, Die ein fpäterer 9luffat3 uns er3äbfen wirb. 

9J2enfd)en Der oben gerg)ilberten 2lrt treiben burdj, Derart abwegige 
'öerufstroünj(fie, ebne es 3u wiffen, eine ieinen id)äbfidye 2lutofuggeftion. 
•1Q berauben iicb ber T̀—nergie unb geiftigen gäbigteit 3um 2lrbeiten. Gic 
xrWelt 3wiicfien fid), unb ber 2frbeit eine unfirb#bare Sgjeibewanb, bie 
1e immer jcbwerer 3u übersteigen vermögen. 

9Jian mub rid) ber 2lrbeit gegenüber innerlich g a n 3 a n b e r s ver= 

3l•I 

alten. 2Ber (buteg leiften will in feiner 2lrbeit, mub im Snnern gan3 auf 
1Q eingeitellt fein. giefer unmittelbare Rohtaft mit ber 2lrbeit , iit bei 

iIen meiften Ohne weiteres rorbanber,, bei vielen, bef:onbers Den Tervören, 
al,3ufig hig)t mehr. S•fer hilft eilte wieberFolte 2S3illenganitrengultq, ein 
fit¢ iarfes inneres (finftellen, etwa für Die Tauen einer Minute, auf bie 

illd)t wirb, ilin einerseits betu S30d)ofenbetrieb bie 9Jtöglid)leit 311 geben, 
ben (bang ber -50d)öfen genau 3u verfolgen, Sum a•tbern, um au(f) bell 
Stahlwerter im ZI;:omagbetriebe bauernb über bas roll ib'm verblajene ±Eifell 
3u unferricbten. 

2lnb fd)lieblid) ntub ber geiamte fertiggeitellte Gtat)l barauft)in ge= 
prüft werbet, ob er bie 2lnforberungen, bie ber Räufer an ihn itelft, cr= 
(iillen wirb. Sjierbei genügt in ben meiiten gälfea nicht mehr bie d)emiicbe 
tlnlerfuchung, es hülfen hier 23 e r f 11 d) e burd)gefübrt werben, bei Denen 
bas Material oft in ät)nlid)er 2Beife beaniptud)t wirb, wie es in › r prat- 
tif,hf,l Verwenbung 'ber galt iit. dine Säauvtgtunblage für bieje $rüfung 
bilbet ber 3 e r i e i b v e r f u dj , bei Dem ein Stab aus betu vetref f enbelt 
,ctabl in einer itarten Maid)ine fotange Beredt wirb, bis er 3erreigt. Bic 
•)i e I a fi u tt g, bie er babei aus3ubaltell vermag unb bie g e h n u 11 g, 
Die er babei erleibet, finb wid)tige (5eiitbtspunfte für bie 23eurteilung bes 
Sinbleg. 211lbere 23exwenbungg3wede bebingen biz geititellung beg Utber= 
ftallbe_ gegeit 23eaniptud)ung auf 23iegung, auf plötlid)e ei113elne S:i)läge 
obcr auf vielfad) wieberf)olte Derartige Oeanfprud)ungen. Gtäble für be= 
ftimmte G011ber3wede ma(1)en noel) anbete 13rüfverfabren niitig, jo 3. 23. 
wenn es fid) um Lisenjorten banbelt, bie beftimmte magnetiid)e obey elet. 
trine (•igenid)aften befiten follen. 2111e bieje 13rüfungen werben in Der 
23eriud;ganitalt burd)gefübrt, unb tie finb nötig, wenit bas gerf iid) vor 
Ocanitanbungeh bee gelieferten Materials genügenb i(f)üt en will. 

21ber bie 2lrbeiten ber 23eriticbsanitalten geben fiber bieje 21•ic= 
firngsfreife nod) weiter binaue. 9tid)t a11311 ielten tommt es vor, bab 
in •3crlauf bei' Sjerfteltung unb Verarbeitung bee Stables im betriebe 
eher aud) 'im (bebxaud) fertiger Stüde (•rid)eirtungen auftreten, bie von 
ben normalen Verbältniifelt abweichen, fei es 3. 23., bab ein Stahl eine 
fin leine 3usammenfeburig u n g e w b h n 1 i d) e G p r ö b i g f e i t 3eigt, jet 
c$, bail firn bei feiner S5ärtung ober Vergütung Sd)wierigteiten ergeben lijw. 
"leiliueife föhnen 'jold)e (gritheinungea bereits im Siittenwert jelbst fi(f) 3ei= 
gcn, teillveife NIMM iie aud) exit bei Der 23eiwenbung beim R tuben auftaten. 
•-s wirb in biefem Balle nidjt immer möglidj fein, bab ber 23 e t r i e b j e l b it 
bie (5riinbe iinbet. 5ier mub bie 23erfud)sanitalt wieber einfpringen. •vei 
Dielen ilnteriucbungen genügen naturgemäb nid)t mehr bie (1)enliid)en unb 
3eitigfeite-prÜfu119eil, flier mühen meiiteng nod) b e 10 il b e r e 9-Bege eilt- 

gefdilagen werben: bie mitroitopiidje Ullteriutbuhg bes 2lufbaueg ber TW 
tafle leistet bier gan3 auberorbentlidje gienfte, wir finben baf)er in ben 
Teriudieanftalten befonbere Laboratorien, bie bie 2lufgabe haben, auf 
b i ci e iri (bebiete '2lrbeiten burd)3uf itbren. 

vh vielen Bällen wirb nun aber aud) ber 23erftid)sanitalt bie 2filf= 
tlärung eines ein3einen galleg von uhregelmäbige)n 23erbalten nicht Obhe 
Weitere,-'- gelingen. Ts wirb 3nötig feilt, bar(f) ausgebebnte 23erfud)e bell 
•-rünben für bie befonberett rjcbeinungeh nad)311geb2n, befonbere 'Stabl= 
fd)melwit felbit ber3uftelleil Ober befonbere 9teiben roil ebanblun.gsver= 
Xxii biircb3ufiibren mit bem 3iete, bie 23ebingungen für inne besonberen 
erAeinungen 3u erfairen. 5jier fett bann eine reine w i f f e n i fib a f t l i• e 
Zätigleit ber 23eriud)sanitalt ein, eine Mitarbeit an ber groben 2fufgabe 
W a f l g e nt e i n e n 23erbesferung unb Erwziterung unterer Renntniffe über 
bie (9-igenfcbaften unferer (5ebraud)smetalle. 21uf) auf •)runb eigener Ueber= 
Wangen wirb bie 23erfud)sanftalt 3u äfinlicben 2frbeiten geführt werben. 
Unb• bier mub fie mit all ben Mitteln arbeiten, bie bie n2u'3eitlr'11je 9Jte-
tailforfgjunq gefd)affen bat unD no.%• weiter entwidelt. 

2S3erm ber voritebcnbe rune 2lbrib einen Ileinen ti-iiiblid gab in 
Me 2lufgaben, bie bie 23erfudjsanitalten fid) 3u erfüllen b2müben, jo jolt 
bemnäcbft eilte weitere 2lrbeit unterrid)tzn über bie b e f o n b e r e n 213 e g e 
unb (£ i n r i (I) t u n g e n, mit betten biefe Snititute arbeiten. 

„3ct) r1i3e ni«}t auf bem ridItigen Plai3 
,i11) bitt für einen beftimmten anberen 23eruf befonbers veranlagt." 
etwa bört man gefegentlid) biefen ober jenzn 2lrbeitstoffegen jagen. 
tritt, es gibt gälle einer ausgeprägten Veranlagung 311 einer beftimmten 

'rufsart, Bälle eines S p i 3 i a l i ft e n t u m s. 2lber biefe 3ähleh 3u 
Seltenbeiten. Gehr oft liegt Der gaff aber gan3 anbers. viele 
Denen, Die u(1) in ihrer 2lrbeit nicht gfüdlitb fürlen, würben in Dem er; 
febnten 23eruf bie g l e i d) e Gnttäufcbung erleben. Sie wären bas Opfer 
einer Gelbfttäuftbung geworben. Bringt man nämlich tiefer in bas Wefert 
iold)er 9Jiensd)en ein, jo fommt man häufig Dahinter, bab iie im Grun'Oe 

überhaupt feine £uit 3ti irgenb einer zätigteit baten. JTs b;anbett fi(f) Bier 
um eine befonbere goren ber 9leigung, Der 2frbeit aus bem Mege 311 geben, 
bie einen pfpd)ologifd)en .rjalen_ bat. 

Tie interne wiffenjd)aftficbe Seelenforfeung, bie tief in bie foln= 
rliGierten Vorgänge ber menfcfilid)en Seele bineinfd„aut, beurteilt Den galt 
io, Das; im Unterbetrubtfein fold)er 9nenfrhen, alio bem Zeit Des Seefett= 
leben$, befielt Wirten im allgemeinen bem bewubten gerllen ent30gen ift, 
ber ftarle Mullid) lebt, fid) an ber Erfüllung Der unbequemen bie 
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gerabe rorliegenbe 2lrbeit. Wer ferner ä lt g it t i d) in ieirter 2[rbeit uh'D 
im gesd)äftlid)cn 23ertchr iit, muü fid) bei fold)en (5elegent)eiten Mut 311- 
it••red)en. 9Jiit b-er 3eit irirtt biefes 23erfahren 2t3unber. Tie ieeliid)e 
Sttaft, bie anfä►iglicb jig) iträuben mag, irirb balD icbent gr,'(1 gebord en. 

(£'s banbelt sid) I,•fer nicht uni gebrudten tlnjinn, fon0er11 um einen 
9•t'ct, ber. iid) in ber 113rarie taufettbfältig beu;zi)rt f;at. 3n iebznt • ih3elneh 
fd;fummern feeliid)e Rräfte, bie in initernatij•2r •r3iehungaarbeü gewedt 
treiben fönnen 3ur 'l3efrud)tung ber •' ebensarbeit. 

Drinnen unD Drauft¢ao   

Don aen fleinnen Dingen bes Weltge6äuaes. 
(e iit ) tid)t Ieid)t, fid) eine flare Vorjtellung voll best gröüten imb 

ben fleinite't .gingen im E3eltgebäube 311 ma(I)en. gie 23auiteihe finb bie 
2ltome, von betten wir jebt wiffen, bab fie einen pojitiv gefabenen eiettriid)en 
Rern E,abell, ber von negativen (Eleftronen umfreiit wirb wie Die Sonne von 
ihren •3länetell. 3abl unb 2lnorbnuttg ber Rerne unb Veltroiten beitimnten 
bie (gigetticbaften ber elemente. Wenn man einen .-iterwürfet itad) allen 
9lid)tungen halbiert, jo bat man ad)t gleid)e ffeinere Würfel. 2Uieberbolt 
malt bieje Zeilung, jo bat man 64 unb bar näc(lfte Mal bereits 512. Zag 
2ltoht iit fo Ilein, bab man biefe Zeilung 28mal wieberboien niiibte, 11m es 
3u erbalten. gie 3abl ber 2ltonte in einem verbältnismäbig ffeinen STaum 
ift alls3erorbentlicb grob. T3enn man eine normale elettrifd)e Cbliit)6irue mit 
einer so tleinert Zeffnung verfe(Jen tönnte, bab in jeher Selunbe stur eine 
9Jlilliarbe £uftmolefüle einbringen föhnte, io mürbe es I)unbert Millionen 
labre Dauern, bis bie firne gan3 mit 2tift vom 2lusbenbrud gefüfft wäre. 
sn einem `tropfen T3afier fülb fo viele Moiefüfe, bab, wenn man fie mit 
$eid)en versehen tönnte, man 3weitaufenb von ihnen in einem .'l3rumtentrovfen 
finben würbe. sn einem .-fiter 23fei fittb j0 viele 2Itome, bab, wenn man 
iie in ein= 9teif)e legte, ihre .dänge 3ebtt Millionen Rifometer betragen würbe. 

C'eltene p fiid)ttreue. 
TO) einer wabren Oegebenbeit er3äbit von B. G d) n e i b e r. 

(9s war vor etwa 56 Sabren, ha prangte irr ber 
2Birtid)(ift eines oberscfiiesisdeh £Drtes ein •llafat, b(1g 
befagte folgenbes: 

92ad) betu 92ubrgebiet werben träftige Tergarbeiter 
unb ionftige bilfsträfte gegen guten eDt)li gefud)t" 

23ebollmäd)tigte einer 93uI)r3ed)e, bie in ber Wirt- 
fdiaft einlogiert waren, fiatten bie 23efamitmad)inig br-
Iafi'en. melbeten fid) auf fof&,e 21n3eigen 
f)in riefe 2frbeiter, jo aud) in biefem Ball, beim int 

9I11brbe3irt itarth ber .2obn bebeutenb böfier als in Gd)lefien. 911s bie 
nötige 2ln3abl ,Leute angeworben war, ging ber Iransport ab. ger 3ug 
ging Tiber Oerlin, wojelbit er 2lufentbalt hatte. Wie es nad) längerer 
g(Ibrt übli(f) ift, verlieben viele ben 3ug, um fid) etwas Oewegung 311 

rerf(f)affeit Ober an einem Zrunte 311 erfrijd)ell. 2ffs ber 3ug wieber ab= 
fuf;r, verpabte ein gewijier Urban 9Jt., ber Mamt biejer •r3ähluhg, be►t= 
felbell. Was null? gie gafirtarten bejaben bie Zransportfiibrer, unb 
Mittel, mit bem näcbjten 3uge nadmufabren, fehlten ibm. gurd) fein 
9lecbtlidjfeitsgefüi;l fühlte er fidr an feine burcb, 2tnterf(f)rift beträftigte 
2lrbeitsverpflid)tung gebuhben. Ritr3erbahb jetfite er feilte Steife 3u gui) 
fort unb erreichte nad) mehreren Vod)en feinen 93eftinmmungsort. Ulster= 
wvegs bat er feinen ilnterbalt burd) 2frbeiteh erworben. 23ei jef ter 2lnfu.nft 
melbete er fid) sofort auf ber 3ed)e bei bem S5errlt, ber ibn angeworben. 
2lus greube, bab Das verlorene Scfiaf fid) wieber eingefunben hatte unb 
mt(f) wobt als 2lnerlehnung fold)er `reue fcbenfte ber Saerr ibnt eine uoll-
itänbiq neue Rleibiing. Benn feine Gadjen batte'l burd) bie gubtour 
fehr gelitten. Volle 55 Sabre arbeitete 9J2. auf ber eihell Gteffe unb bat 
iicb wläbrenb biefer Seit als ein fleibiger unb 3urerläffiger 2lrbeiter erwiefen. 

0eheimnieraue 6trahlen. 
ger .Leiter bes i ed)nOlOgifd)en snititutg von man gran3isto, gr. 

9)iiliifan, .ber vor einigelt sabren ben 9tobefpreis für vbgiit erbiett, bat 
bcr amcritaniid)en 2lfabemie ber 2ßiffenfcbaften eine überaus bebeutungs= 
volle 9Jiitteilung Tiber bie Cr-ntbeduttg neuer wilhberbarer Strahlen ge►nad)t, 
giefe Strafiren haben eine etwa bunbertmal gröbere Turd)bringungsfraft 
als alle bigher befannten Straffen. Terjucfie haben ergebeii, bab eine Blei= 
niaffe roll 1,83 m gide ttod) burcbitrahft warbt; bie betanttteit •)iöiitgeit= 
Gtrablen werben fd)on burcb eine 231eiplatte voll 13-14 ein gide auf= 
gehalten. 

9tuiüidie 2(ufträge für bie bentit(te 3nbititrie. Rür3lid) wurbe 

awijd)en bem Toengal (Staatstruft ber Robleninbuftrie bes gone3fobfene 
gebieten) unb, einer beutjd)en Snbuftriegruppe ein Vertrag über bie 2lnlage 
von Rraftwerfen ufw. abgefcbfoffen. Von beutfafler Seite finb beteiligt bie 
MM., Giemen5 R balsfe, gelten & (5itilleaume, Die Temag unb bie 
9)iaichinenbaitanitalt S5umbolbt. 

Die särforgefteue fär Mräppel in Dortmund. 

. uw.a,.,,l,., o.:::t:,.•.. ..-

23ranbe$ von 
Gpred)itunben 
0ribopabijd)cu 

gas preubiicbe Ocie$ über bie üffentlid)c S2riippel= 
f ürjotge vom 6. Mai 1920 bat bie Gtabt= unb L'anb= 
Ireifc u. a. verpflicbtet, minbeftens eine güriorgeftclle 
für Rtüppel 3u fdjaffen obey fid) einer jold)en anpicfpie= 
belt. 2Iuf T)runb biefer Torjcbrift bat aud) bie Giabt= 
gemcinbe Tortmunb eine folcbe güriorgeftetle im (5z= 
bäube bes (5ejunbbeitsamts, •3etenitratie 32, cingerid)- 
tet, um aud) ibrerfeits ben Rampf gegen bie 9iad)itis 
auf3unebmett. Weiter ber gürforgeitelte iit Cerr 143rof. 

ber Ortbopäbifcben 2lbteilung ber ftäbtiid)en Rrantenanitalten. 
finben jeben Toanerstag, vormittags von 9-11 2il)r in Der 
`llbteiliniq ber itdbtiid)en Rranfenanitalten itatt. 
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3tt biejer iyürlorgejtetle wirb für Strüupel unb für jold)e 
`•lerjünen unter 18 3ahren erteilt, bie ber befahr ber 23ertriippelulig aus- 
gejetit fiiib. zie 2ler3te, Sjebanrinen, « ehrer iifw. fnib verpfiid)tet, ber 

ürjorgcjtelie alle in jjrage toinntenben tyälle namhaft 311 liradjcli, bannt 
re(hi3eitig bie notwenbige `?;eratung einict en taim. Zie Zurd)führunt ber 

Sieilmaßnahnicn erfolgt bann in 2̀3erbinbung mit ben Rrantenlajjen, 2i•olll= 
i,ahrtsänliern übet auf eigene Rotten. 

Jnnaliö¢n=, fUitw¢n= und •Uaij¢nFa•'e, 
Abt. •tsrtmuna. 

2Iti1 9)(ittwod), ben 5. Mai fanb um 11 llljr vormittags im 93er= 
waltungegebäube 11 ber Zortmunber lfnion eine Z3orjtanbsjit3ung ber Uli= 
vafiben>, Witwen= unb Waifettfaffe, 2lbt, Zortmtitib, ftatt. Zer Dort ber 
Slaijenucrwaltung vorgelegte 9?edjnungsabjd)Iug für bas saf)r 1925 wurbe 
auf L•)runb bes Oerid)ts ber 9?ed)nungsprüfer einstimmig genehmigt unb 
ber Rajfenverwa[tung tttlaftung erteilt. 2Int Gd)lub bes Zahres waten 
insgefamt 7.0 Znualiben, 350 Witwen unb 45 213aifen Don ber Raffe 3u ver= 
Torgen. Zer Vorftanb feilte ferner auf Grunb ber Oorfcbriften ber •at3w g 
6 neue Witwengenf iotten unb für 2 Rinber bas Rinbergelb fest. 

50•ährig¢s jubiläum. 
Sjerr Vealeutin Sieber, geb. am 13. 2lprtl 

1852 3u Dinen, lernte auf ber bortigen Weit, 
faliahfitte bas !•ormerhanbwerf. Wie in ber 
Trüberen Seit übtid), wanberte er mehrere 
Bahre burd) Zeutfd)laub unb arbeitete in vie= 
fett bebeutenben 6iebereiert als gormer. 

21m 16. 9)2ai 1876 trat er bei ber ^ort= 
munber Union in ber (£-ifengieberei als is- o r --
m er ein. Geit ber 23erlegung ber (+. ijen= 
gieberei nad) Mülbeim im Juli 1911 gehört er 
als 6.ormer ber Gtahlf ormgie•erei an. Sjerr 
Ret3er, ber lange Zahr3ehnte hinburrh feine 
•ßflid)ten treu unr 3ur.erfäffig erfüllt hat, wirb 
;;ur 3eit mit 9iüdjid)t auf fein 2lfter als Rern= 
tnad)er befd)äftigt. 

40 jäijrig¢s Jubiiäum. 
Sjerr beinrirb Riibeuitabt, geb. am 12. 9)1är3 

1873, trat auf ber Union am 28. 4. 1886 ein 
unb war bis 3um 9. 2(uguft 1912 in ber 9)2ed)a% 
nifd)en 9Bertitatt als gormer tätig. @:r trat 
bann Sur Gtahlformgieherei über unb ift feit 
beim 21. 12. 1923 bis 3um heutigen Zage wieber 
in ber 9)Zed)artifrhen 213erfftatt, wo er feine 
2lrbeiten treu unb gewiffenhaft erlebigt. 

linferen subilaren ein her3lirhes (sIiidauf! 

I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIII II 

6t¢r6¢g¢lö=•lml¢gFPa(j'e. 
21111 30. 2foril inib 2. Miti 1926 ftarbelt bie 9)litglieber 

Wilbettn Cicpntanti, 
ptitwe ',lntob :)taetov. 

Wir bitten von febem 9xitglieb für weitere 3w.i 9iejervefälle 1 Tj;f 
cin3it;iehen unb belbigit an bas Sjauptbüro ab3itfübren. 

'•`ic `•. crtraucnefonnnüiion, 

Samili¢n=fiadjridlt¢n. 
Geburten: 

C` i it G o h n: 29. 4.: 93einbolb, Sjermann 2luguft Regel, 
werf-Werfjtatt. 

E- i n e i. o dl t e r: 28. 4.: Sjenriette - Gtanislaus 2apac3, 
30. 4.: 2lnneliefe, Maria - Otto 5jeitmann, 2S3erfsauffirht; 30. 4.: lfgnzs 
-- Sjermarm 72iermattn, Sjod)ofett; 1. 5.: 2iefelotte -'Rriebrid) 23uth, 
'!3ctrieb 1. 

•terbef ä[fe : 
30. 4.: Otto 2ämrnerhirt, i,homaswerf; 30. 4.: 213ilhelm Giepmal:r, 

'>3ud)haltung. 

wohnungs-Anzeigen. 
Möbliertes Zimmer 

mit etwas Kochgelegenheit, in der Nähe 
des Werkes von solidem, älterem Arbeiter 
zu mieten gesucht. Kohlen werden ge-
stellt. Schrift]. Angeb. unter L. 500 an 
H 3-Lit. Büro. 

Ein gut möbliertes Zimmer 
i. d. Nähe d. Werkes mit und ohne Pen-
sion zu vermieten. Das Zimmer kann 
jederzeit besichtigt werden 
Dorstfeld, Heilmutstr. 32, II Etg. rechts. 

Abgeschlossene 3 Zimmerwohnung 
pt., mit Vorgarten, Badezimmer, Balkon, 
Speisekammer usw., soeben renoviert, 
in der Kreuzstraße gelegen, gegen 4 oder 
5 Zimmer evtl. Nähe Kaiserbrunnen, zu 
tauschen gesucht. Offerten unter S. P. 
300 an H 3-Lit. Büro. 

Tausche 

Schöne 3-Zimmerwohnung 
2. Etage, im Westen der Stadt gegen 
gleiche oder größere ins Westen. 

Schriftl. Angeb. unter A. J. 700 an H 
3-Lit. Büro. 

Suche meine abgeschlossene 

porterre-Wohnung Qq( 
von 4 großen Zimmern und Mansarde' l 
der Arneckestraße gegen gleiche od• 
kleinere Wohnung !( 

zu tauschen. 
Bedingung 1. oder 11. Etage. 

Schriftl. Angeb. unter N. 600 an H 
Lit. Büro. 

Kleine Anzeigen.  
Ein photo•raphen-ApparG 
zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Angeb. an H 3- Lit. Büro. 

Acht Wochen alter Hund, 
nettes Tier, zu verschenken. 

Schriftl. Angeb. an H 3-Lit. Büro. 

Sprachmethode Mertner, 
englisch u. französisch, ganz neu, Lade: 
preis Mk. 12,- pro Band, für Mk.6,-
pro Band zu verkaufen. Schriftl. Ange 
an H 3-Lit. Büro. 

Ililllllllll IIIIIIIillllllllllillllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillilllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllillllllllllllllllllllllllli► 

i Plakatet Nomenschilder us(08 
 in Din-Schrift   

s 
fertigt an Lehrwerkstatt, Telefon 73 4. 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union-
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 e 
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Für Gemüse- und Obst-Konseruen sind die preise herabgesetzt worden 

Gebr. Kaffees 
Costarifa-

Mischung 4.20 
Curacas-
Mischung 3,70 

Santas 3,00 
das Pfund 

Von Montag, den 17. Mai ab 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 7° o des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt 

Rohe Kaffees 
Costarica 3.50 

Guatemala 3.20 

Caracas 3.00 
das Pfund 
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