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Werkszeitung 
der Vereinigten Stahlwerke, Aktiengesellschaft, 

Dortmunder Union 

15ufd)ri(ten jhr bit 11i iom3tituna* find ;u ridnen 

JI an bit Idbtalung H (Iiterari(d7es burtau) 

Um ben stieben Europas. 

17. Juni 1926 

Wenn man bie europäijcbe Tolitil ber lebten Seiten aufinerlfam 
verfolgt bat, jo f inbet man, bab fie altes anbere gewef en ijt als eine 
•ßolitil bes j•riebens. j•ajt alle Gtaaten haben jid) ängitlid) nad) 
ounbesgenojjen umgejeben, um für ben Rriegsfalt gerüftet 3u 
fein. Wbmacbungen wurben getroffen, bie 'leinen anbern Sated babe)t 
als ben, im (£rnjtfalle gute greunbe 311 baben unb leine gefäbrlichen 
Gtellen ben möglitfjen (5egnern 
preis3ugeben. Zabin gehören bie 
englijd) = tfirlijd;en 23ere 
einbarungen über bas Tetro= 
leumlanb bei 92 o f j it 1, bie nun= 
mebr 3um 2lbjcbluß gefommen 
finb. Za3u reg)nen ferner bie 
engtijg)=italienild)en Ver= 
einbarungen über 'Übef ji= 
n i e n unb bie Verträge, bie 9111 b= 
t a n b mit ben jogenannten 91 a n b= 
jt a a t e n(gjtblanb, £ivlanb) ge= 
Kloffen bat. (£ine grobe R o tt= 
f e r e n 3 jtebt 3wijten j• r a n f= 
reich unb Spanien über 
2 a r o 1 f o bevor, ber w abr= 
jd;einlicb 3talien unb (£ ng= 
l a n b nicbt f ernbleiben werben. es 
gebt um bie 9leuaufrollung ber 
marolfanifd)en 3-rage, bie fchon 
lange yabre ein gef äljrlid)er •3unit 
ber europäijcben 93olitif gewejen ijt. 

• * * 

Za3u fotnmt bann bie allerbe= 
beutjamjte europäijd)e grage, bie 
man joeben narb bem 3ujammene 
tritt bes 93öIferbunb5rates 
in Genf p löten bejtrebt ift: ber 
eintritt Zeutjd)l,anbs in 
ben Völferbuttb, von bent 
-um großen Zeil bic (friften3 bes 
gab en 23utibes uttb bie Wortbauer 
ber •Zolitif von Locarno abbängeti 
wirb. `.213irb es wirflicb jcbon iebt 
gelingen, ben Weg für 1)eutjd)= 
lonb auf ber Ceptember= i agung 
frei-innad)cn? — 
•ie -rgebnif fe ber vorbereiten= 

bzn 2lbrüftungsfonf eren3 
bes 2ölferbunbe5, bie bocb aud) 
bem trieben (guropas 3u bienen 
bejtimmt war, finb eigentfid) recht 
mager. (£s baben f icb beutlid) 3wei 
grobe Tarteien berausgebilbet, bie 
bort mit ihren Meinungen über 
bie%brüjtung aufeinatiber ftieben. 
9luf ber einen Ceite waren c•' Xmerifa, Zeutjcblanb unb ettg= 
lanb, bie eine grünblicbe 2lbrüftung auf allen Coebieten forberten; 
auf ber auberen j•ranfreid) unb Stalien, bie f id) bem mebr ober 
tbeniger jcbarf wiberfehten. 26 nun auf ber 55aupttonferen3 eine Vers 
einigung ber beiben (5egenfät3e möglid) fein wirb, muß man abwarten. 
311 grobe -5offnungen Tann man allerbings nid)t baben. 

erfreutig) ift immerbm, was ber fran3öjifche 9J2inifterpräjibent 
•B r i a n b im Genat bei ber 0eratung bes £vcarno=93altes ausführte. 
er erflärte 3unäd)ft, bab man Z% cutid)lanb leinen Vorwurf aus Dem 
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Dne Rammen von epunbbohlen u. Eijenbeton=P jählen 
am Dertmunber onion'enfen. 

(3um ßiuryag:'„Gpunbwanbeijen unb iOre Vebeutung für bie 8)olfswirtid)aft".) 

•11111111111111111111111111111111111111111111!iIIIIlillllillllllilllilllllllllllllllllllllllllll!illilllillllilillllllllllliillllllllllilllllllillllllllillllilllllllllllllllllllllllllllii • 

Die „11nion.jatunp" tommt Itbrn Fonnrrotag an I 

bit itertaanptOrigen 10ßm10331117 Verttilunp Nummer 24. 
s 

2ibjäluß feines Vertrages mit 9iußlanh macbea fönne, her ourd)aus 
frieblicher Tatur fei unb nid)t gegen bie Völferbunbsfat3ungen ver= 
ftebe. Zaun fuhr er unter lebhaftem 23eifafl folgenhermaßen fort: 
„j•ranfreid) 3äblt 40 Millionen finwobner, mäbrenh Zeutfcblanb 60 
Millionen bat. Zas müffen mir uns immer wicber ins (5ebäd)tnis 
3urüdruf en, wenn es aud) linlab Sur 23ewunberung fein tann, hab 
wir 1914 trob numerijd)er 2lnterlegenbeit bem 2lnpralt bes geinbe5 
jtan'bbielten. Wir bürfen ba5 um fo weniger vergeffen, weit wir 

ein 3weite5 M a 1 biete 
Rraftprobe nicht wieber 
werben ablegen fönnen. 
9fus biejer (Erfenntnis berau5 er= 
gab fig) für uns bie 9iotwenbig= 
feit, ben Weg von Locarno 3u 
befcbreiten." 

iDie Gcblußworte 23rianbs flan= 
gen in folgenbe 2lufforberung Sur 
23 erjöbnung ber beiben 
23 ö 11 e r aus: „23eibe 23ölfer ba= 
ben eine grobe Vergangenbeit unb 
fönnen jt o 13 fein. Oeibe Tölfer 
baben j•ebler unb 23 or3üge. 
?ßaß bas beutjd)e unb bas frans 
öjijä)e 23oT1 jebod) ewig verbammt 

fein Jollen, fish gegettjeitig 3u 3er% 
reiben, bas Tann unD will 
id) nid)t glauben." 
Zer fran3bfifcbe Genat nab.m 

bann fait einjtimmig ben Vertrag 
von £'ocarno an. 

tint unmittelbarjten bebrobt war 
ber grieben (guropas in fetter .feit 
burl) unfern Tad)barn ini Ziten, 
turd) '.f3 o I e n. 92ad)bem f id) bie 
9lufregung über ben Gtaat5ftreirb 
bes Marfcball5 'ß i l f u b s f i bort 
einigermaßen gelegt bat, einneuer 
Gtaatsprüiibent narb feinem Wil-
len gewäblt unb eine neue 9iegie= 
rung gebilbet ift, in ber er ielbit 
Rriegsminijter wurme, Beint es, 
als ob boxt ein IDreimänner=23unb 
unter Tillubsfi5 gübrung bie 6e= 
jd)ide bes 2anbes in bie banb 
nehmen unb eine Rlrt^irefto= 
rium errid;ten wolle. 2b es bieten 
Männern gelingt, hen gän3lid) 
uerf abrenen Rarren in £ßolen aus 
bem Zred 3u 3ieben, muß Die 3u= 
funft Iebren. (95 gibt iebenfalls 
recht viel 3u tun, vor allem aud) 
auf wirtfd)aftticbem Gebiet. 

; # • 

Sur bemnäd),tigen 9lbjtimmung über bie f ü r it e n a b f i n b u it g 
wurme 9Zeid)spräfibent b i n b e n b u r g aufgef orbert, eine öf fentlid)e 
Runbgebung 3u erla f f en. Cyr Iebnte bas, wie autb bet f o3ialbemofra= 
tifcbe „ 23orwärt5" anerlennenb nervorbebt, als verfaffungsmiorig ab. 
Geine perjänticbe Meinung als Gtaatsbürger jagte er aber ba311 U. a. 
mit f olgenben Worten: 

„3d) will mid) aber bemühen, ben Enteignungsantrag ilid)t als 
eine politi f d)e, jonbern als eine m o r a t i f d) e u n b r e cb t l i ch e tin= 
getegenbeit 311 betrachten. Scb lebe in ihm unter biefem (Selid)t5= 
punft einen f ebr bebentlichen 23orftob gegen bas f of ftge 
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Seite 2 ttnion=3cituna Tr. 24 

bie 5 91 e d) t s it a a t c s , beijen tief ites i•unbamertt bie 2fchtung vor 
bent in bent (5eiet3 anerfannten e-igentum iit. e5 veritöbt gegen Die 
C•iruttblage her Moral unb bes 9iecht5, würbe bie,tes 23olfsbegeTjrett 
2lnnahme finben. es würbe einen ber Csit°unbpfeifer, auf 
bem ber 9iechtsitaat beruht, bejeitigen unb einen 28 cc, 
eröffnen, ber auf abicliüiiigen 23abnen baltto5 berg= 
ab führt, wenn es ber 3uitänbigteit einer vie112itl)t 
nod? ba3u Ieibenig)aftlid; erregten 23olfsabitim'niung 
gestattet fein ioll, verfaftungstnäbig gewäbrfefjtc= 
tes eigentunt 3u entaiehen ober 311 verneinen. e-5tönn'•e 
aus betu Lebt vorliegenben ein3elf alle bie M e t b o b e entjteben, burdj 
2luf rei3ung 'ber snitinfte her 97taf ien unb 21u5nttbttng ber 92ot bes 
23o1fe5 Im it iolä,•en 23olfgentftbeib•en auf bem 2X3 e g her e u t 
elignung weiter 3'u geben unb bannt bem b e utf (f),ctt 
,23o1re bie (5runbl,age feines fu1ture1len, wfrtjd)aft= 
lichen unb 'itaatlidjen £ ebens 3u ent3ieb,en, sch lebe 1iie:in 
eine grobe (5efabr, bie gerab•2 in unterem heben, in hem b'e• 3uiaim% 
menfaffung aller wirtj(fiaftlid)en unb inbuitriellen Rräfte für uniere 
Gelbjtbehauptung am notweKbigiten iit, untere itaatlid),: (5runblage 
bebrobt. unb in einem 3eitpitti t, wo wir eben bie eaten Schritte auf 
hem Wege Sur neuen wirtidiaftlieb,en (5ejtaltung getan haben, uniere 
Gtellung in ber gelt fdjähigt. ich, bin üb2r3eugt, bab tcob her jtar'et 
agitation für bas 23otfsbegehren bas ruhige Urteil unh ber morn= 
iiicbe Ginn unseres 23otfe5 bieje moralifch2 unb re411i•t Geite ber 
`gage nicht verrennen unh bie unabfebbare (5efabr, bie allen Gdj,:cht n 
bes 23otfes brobt, nid)t überieben wirb. 

s&r boffe h(1bcr 3uveriidj,t1id), bab untere 9J2f•= 
bürger in 'her (E-ntjd)eibuttg vont 20. suni bieter Cr= 
wägung 9iedjttung tragen unh ben (3d),aben abwenben 
werben, her jonit her ersten (5runhl.age jebes Gtaa= 
tes beg 9iechit5 unb her oerea),tigf,eit erwad)f en würbe." 

9ieinede 2300. 

1Uirtrd)afttidl¢r 2:unafuaf. 
3ur 93rüf ung ber reränbertett (5runblagen ber beutfdjen (5eianrt= 

wirtid)aft unter beionberer 23erüdjid)tigung von snbuitrie unb ,•'anb= 
wirtfchaft, fowie ibre5 wcdjfelfeitigen 23erbältniife5 unb ibrer 23er= 
fttüpfung mit 'ber 2z3eltwirticbaft bat ber beutfche 9ieidystag art bie 
9iegierung bas erfucben geridjtet, einen 2fusid)ub ein3itfeben. Ziefent 
C•-rfudjen hat fidj fpäter bie 99tef)rbeit bes 9ieiä,•,gwi°rtid)'aftgrates ttnb 
ber 23erein für (3o3ialpolitit angei(f)loffen. Zie 9ieid)5regierttng lant 
biejent gunf the nach. Zer in3wifd)en gebilbete 2f n t e r 111 d) tt n g 5 a it s= 
i d) u b , ben man auf h.ochbetttich fo i(bött enquete=2lusidjub nennt, iebt 
lid) aus •3arlamentariern unh Männern ber 2Z3irtfd)aft — 2frbeit= 
gebern unh 2frbeitnebntern — 3ufammen. Zie .5 öcbit3abl loll 29-35 
9Jtitglieber nicbt überfchreiten. Zer 2fu5id)ub bat in3wi;djen ieine Zätigy 
feit begonnen, bie mit einer 9iebe Des 9iefdjswirtjchaftsntfniiters ein-
geleitet wurbe. 

& wirb ein grobes 2ftbeit5felb vorfinben. 3ttnädjit wirb es 
jeine 2lufgabe fein, hen (5rünben unb 2fu5wirfungen her jet3t beitebenben 
W i r t i ch •a f t s f r i s e nad)3ttgeben unh 230richläge alt ibrer 23ej jertntg 
3u ma&Jen. Zann wfrb• er viele j•ragen f o 3 i a l p o l i t i f dj, e r 2trt 
fiber 2lrbeit53eit, 2lrbeitglobn uttb 2frbeitgleiitung 311 prilfett babetr, 
trrtt iid) batttt aucb mit bem wi&)tigen •3roblem ber 91 e p a r, a, t i o it 5= 
3 a b l u n g,e n 3u befd)äf tigert. Zenn icbon beute iteljt feit, bab bie 
(fittwidlung unferer 2t3irtfdjaft iich, in wetentlid)ett 13unften anber5 ge 
italtet bat, als fie ben T)awe5pla;n=Gadjveritänbigen bei ber 21bf ai;nng 
ibre5 23erid)te5 vorgeidjwebt f)at. (5n befonber5 widhtige5 (5ebiet wirb 
bie 93rüfung her lanbwirtidjaf tlidyen 23erbältnif ie Teut'd)• 
lanb5 baritellen. 

Zie 3u leistertbe 2trbeit ijt alj.o riefengrob. 2t3emt fie tvirfticb 
nubbringenb sein toll, jo tnub jie unter 2fusid)altuttg Irt öglid)it alter 
politijd)ert (5eiid)t5pttnite n,Zdj rein wirtjcbaftiid)en 6runhjät3en gelei stet 

werben. 
x 

23ie1 eingebenber als wir in T)eutjcblanb bat iidj bas 2fu5lanb 
mit bem 'Z a w e s = X31 a n beid)äftigt unb feine 9ieviiion gef orbert. 
91euerbings wirb wieber gemelbet, hab ber GtaatSjettetär beim (imeri-
lanifclben Gd)at3amt, Winiton, unb ein anberer •uinaut3fachverttänbiger 
unter 3ujtimmung ber 23artl von englartb Mitte 3ttli in S̀erlin ein-
treffen werben, um über blejes Zbema bort 23erbanblungen 3u f übren. 
2b man allerbings erleitbterungen für Zeutichlaub beabfid)tigt, tann 
wobt nicht jo obne weiteres angenommen w2rben. 211lerbings bat ber 
englijcbe Gcbabfan3ler Q•,burchill nod) vor fur3em erflärt, hab matt jiff) 
nod) barauf gefabt mad)en mühte, hab Zeutfrhlanb auch bei gutem 
Willen nur 2/3 bis 3/4 ber normalen 9ieparationslaiten werbe auf-
bringen rönnen. 2l3 a s wir 3u leiften haben, merfen wir leiben an 
hent V[enb, bas in unterer Eßirtidjgft berrid)t. Matt betonmtt einett 
(leinen 23egriff baoon, wenn man bött, hab bas amerifaniidje 62riegg, 
bepartement bie von Zeuticblanb 3u eritattenben Roiten für bas ame= 
ritattijdhe 23eiabungsbeer neuerbntg5 auf 291995 285 Dollar feitge• 

fett bat, wovon Zeutichlaub fron bis jebt 51725 644 Dollar oben 

über 200 Millionen 9icicb!5mar'c be3ablt bat. Za5 iit aber nur eia 
(feiner 9toften iau5 her groben 9iecbnung, bie uns bie 'Giegeritaaten 
präfentiert baben. Zab. wir bei so ungebeuren 3ablrntgert bei benl 
ichilimmen Gtanbe unterer girtidjaft Abt 3u 231ut fommen lörtneu, 
werben jchlieblid) audj uniere erbittertjten unb gelbgierigsten 'z•eittie 
von früber merfen müjien. 

Wud) in ber lebten Seit fit feilte weientlid)e neiferttng 
tt n f e r e r E3 i r t f eb, a f t s l a g e eingetreten. Wenn audi her 21biab ruii 
R o b len infolge bes englifchen 23ergarbeiteritreii's vOrübergebenb natl 
bem 2fuglanh etwas flotter geworben iit, (— her Snfanbsnta,rtt iil 
nad) wie vor troitfo5 —) f.o fit ha5 allein nodj• lange lein -.3ei(l)en 
erbeblicber erleidjterung. Zie groben 5albenbeitünbe liegen no:b faii 
ttnveränbert auf hell 3edjenpläben. — 3n ber e, i f e n i n b u it r i e l)al 
man iid) audj ni&)t entig lieben rönnen, bie einidiränlung ber ISt, 
3eugung unter 35 Tro3ent berab3u(eben. Zie Räuf er f eblett. •2(hnti b 
liebt es auf anbeten Märften aus. die z e r t i 1 i n b• u jt r i e bei 
jpielgweife fragt über ein immer idiledjter werbenbes (5ejd)äft. zie 
3 a b 1 he r(9 r w e r b 51 o t e n bat 3war int 9ieite etwas a4M1011unen, 
in 9ibeinlanb-Weitfalen aber blieb jie iteben ob,2r eriul)•r a•t ci•rigeu 
Gtellen noch einen 3uwacbs. Wut bie haburch entitehertben Soiteu 
belasten bie Uinan3en be5 9ieiche5 icbwer. Wir werben bantit re.l), 
nett inü fen, 'hab. bie 2trbeitslofig`teit vor ber -5anb noch trid)t rer• 
id)winben wirb; ein 23estanb• von Fait einer Million rwerb5lojer 
wirb für längere Seit bleiben. Zaran werben audj bie neu2rbing5 
in gröberem 9dtabe in 2fngrif f genommenen 92 o t it a n b, s a r b e i t e 11 
nidjt viel äubern, bie natürlid) aud) eine M nge Gelb fosten. 233irliid) 
()elfen tann uns nur eilte erbeblidje Steigerung trhtjerer ult5iuf)r, rot 
allem von 3'ertigfabritaten. Zamit jiebt es aber noch nicht 3unt bellen 
ans. 

Zie 'beutiche 9ieid)sbanf bat ben'Zi5font=3ingia13 0011 
7 auf 61/:, £3ro3ent, hen £ o m b a r b ='3 i n s ( ,a b von 8 auf 71/2 pro-
2 berabgejebt. 21ud) 'bieje Mab,nabme Fell ba3u Bienen, her 2l3id, 
fchaft billigeres (5elb, 3u verid)affen, ba5 aber auch bann immer 110 J 
rei(blidj teuer iit. grüber waren 3in5fät3e von 5 unh 4 ••ßro3ent 
üblid). 2Bieviel teurer gegen früher aber alles geworben fit, ipüreu 
wir ja täglich am eigenen Qeibe. Zie •3reisjenfungsabiichten her 91ei4)5, 
regierung haben wenigstens, wenn jie auch leinen groben Lcfolg ge'babt 
fjaben, jo hodj bag (5ute ge3eitigt, bah bie •ßreife nad) heil anttti•e 11 
(5rntittfungen wenigsteng feine C—Llgerung erfabren haben, i,nber,t 14)011 
feit einer geraumen Seit stabil geblieben jinb.. 
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22ation¢II¢ •3i¢P= U. SOMar6¢if in •1m¢rita. 
(Ergebniffe einer 6tuaienreife in Den bereinigten etaaten unter befonaerer 

Derffcfjichtigung aes Oief3ereiwefens. 
Ton Sj(ittenbireftor Dr. h. c. b u m p e r b i n d= Uct3lar 

III. 

Zie Stabif ormgub S artguß=, Zenipergub- unb Tletatlgiebereten 
fillD entipred)enb ihren r3eugungsmö9lfchteiten eingerid)tet unb auch in 
biefeit Diebereien ift bie Mieflarbeit teils vorhanben, teils in ber 21us= 
f'ühritng begriffen, unb wo bitrd)f ühr= 
bar, in 2fusiicht genommen. 311 eini= 
gen (5ießereien, bie Stahfguß= über 
.S5artgub= be3w. (5riffinräber für un= 
gebremste Diienbahnwagen, herjtellen, 
ift bie 9ned)anifieritng ber sSettiebe 
fd)on lange vor bem Rriege ein= 
geführt worben. 9)lan raub über= 
1)aupt bie i•eftftellung niadjen, bab 
in allen Dieberei3weigen bas 23eftre= 
ben, auf beul vorhaubenen 931ai3 bie 
größte (t r3eugung unb bamit eine .'zier= 
billigung ber (5eftehungstoften 3u er= 
rc*II, 3eitlid) 3ientli(f) 3ufantmenfälff. 
,auf bem Gebiete ber Metalllunbe 

itt bei uns minbeftens joviel gefei= 
jtet worben, als von beiz %iiierita= 
nern, unb wo bie reine wijfettfd)aftliche 
30rid)ulig einfett, bürften wir wohl 
noch etwas weiter fein als wie brü= 
Gen, lebod) wirb brüben auberorl eittlid) 
intenfiv an ber wüjenfchaftüchen (•_r= 
forfchung bes gamen Diebereiwe ens 
gearbeitet unb wir tnüffen lehr auf ber 
Saut fein, um in biefer 2tid)tung hin 
UM eines guten zages überflügelt 
3u werben. 

2luffalleiib ift, baß bie amerftanifd)elt 
(iiebereien ohne 2lusnahnie feine in 
Canb gegojfene c3iofjeifeumafien ver= 
wenben. Zas gefamte Hoheiten wirb 
ben Diebereien in deinen, hanblid)en 
raffen 3ugeführt, wel(be bie bod)= 
ofenwerte unter 0erwenbung von 
l5ießmafd)inen mittels eifernen Rotil= 
len herftellen be3w, liefern. 
Uähreub bie Gchwerinbufirie über= 

wiegenb in ber böhe von Aohlelt= unb 
erwortommen ihre S aupter3eugungsitellen errid)tete unb entwidelte, unb 
3war vatwiegenb, um für ihre 2tohitoffe bie günjtigiten 3rachten 3u haben, 
jinb bie Diebereien in etwa 39 Staaten auf bas gan3e 1anb 3ieniiid) ver= 
teilt, ähnlid) wie bies auch bei ben SMafchinenfabrifen ber güll iit. Zie 
6iebereieit befinben fick vorwiegenb in ben (5egenbett, bie einen geniigenben 
23ebarf an Dubwaren haben, unb bie vielleid)t höheren i•rad)ten für 9ioh= 
eifett unb Sd)mel3materiaifeit werben in ber Siegel burd) bie niebrigen 3-radj 
feit für bie (E-r3eugniffe in ber Debrduchsgebieten wieber ausgeglid)en. 

U 

es Iiebe fid) nun nod) vieles über ben Staub bes Gießereiwefens 
in ben Vereinigten Staaten unb bie 23ebeutung ber Gießereien für bie 
ameritaniid)c V3irtid)af t ausführen, aber bas würbe ben 9iabinen meines 
heutigen 23erichtes 3u weit fpannen. 3mnler wieber aber muß id) auf 
bie tatfache hinweijen, bab bie Diebereien in ben Vereinigten Staaten in 
einer (f-ntwidlung begriffen finb, bie wir genau bead)ten unb ber wir, jo 
weit als nur eben burd)führbar, folgert müffen, um nid)t eines guten 
Zages mit (5ufiprobulten amerifanifd)en 2Iriprungs überfd)weinmt 3u wer-
ben. 23efonbers aber muh i(f) barauf Kittweifen, bab es vertehrt wäre, 
wollte man bie (9-inrid)tungen ber amerifanifchen Gießereien of)ne weiteres 

nach Zeutjchlanb übertragen. Zas 
würbe 3u einem glatten Miberf olg 
führen, Benn bam liegen bie 2lbiab, 
unb ichlieblid) aud) bie Materialvers 
hältniffe 3u Derf(hieben. Zmuterhin 
tönnen wir lehr viel von bem prat= 
tisd) veranlagten unb nüchtern benten-
ben 2imeritauer lernen, unb leine 
gortfd)ritte im Giebereiwefen lobten 
uns 2(nregung gebest, wie wir unier 
Giebereiwefen 3u entwideln haben, wo= 
bei ich nid)t außer acht tafle, bab bie 
2finerifaner währenb ber lebten 25ahr= 
Sehnte ihre Diebereien reiativ ruhig 

weiter entwideln tonnten, wo3it wir  in Zeutichlanb bureb bie Kriegs= unb 

9Zad)friegs3eit ieiber nicht in bcr Vage 
waren. (frfennen müffen wir aber, 
bab fick aud) bie beutjd)en Diebereien 
ba3u veritehen müffen, 3ufünftig ihre 
2Irbeitsgebiete mehr ab3ugrett3ett. Zie 
meisten banbelsgiebereien brüben ver-
folgen ein bestimmtes j•abrifationspio= 
gramm unb lehnen alle Stüde Sur 
2lusfübrung ab, bie nid)t in ben 2"tah' 
men bes 33rogramms fallen. (fitte 
Unterteilung in Klein Mittel- unD 
(5roßgub müßte lieh auch bei uns res 
gional burd)führen Laffen unb je eher 
biete Zurd)führung vorgenommen, tun= 
jo beefer für bie beutichen (5iebereien. 
Zie entwidlung wirb 3weifellos ba= 
hin gehen, bab auf bie Zauer auch 
bei uns nur bie Unternebnten bes 
liehen tönnen, bie, ähttlid} wie in ben 
Vereinigten Staaten, fich auf gan3 bes 
stimmte 2(rtifel einjtellen unb biete auch 

fo wirtid)aftlid) wie nur möglich her3uftellen imjtanbe finb. 
2fls Europäer, insbefonbere aber als Zeutfd)er, finbet man brüben 

vieles, was einem nicht 3ujagt, weil wir ein höheres, volleres unü 3u= 

friebenitellenbee Deiftesleben führen. JA bie fog. greiheit unb bie 
2ied)tspffege lönnen mit unterer greiheit unb 9ied)tsauffaffung nid)t Der= 
glid)ett werben. j•erner werben hier bie geiellfchaft(ichen, überhaupt Die 
23erte eines 9Nenfchen, nid)t nad) bem (5elbreid)tum bemefien, wie es 
brüben vorwiegenb gef d)ieht. Zrobbem tun wir gut, uns ber wirtid)af t= 

nom e•e ii•en fiütk! 
(E hegatten gehören einanber in ber Rot, wie am tage bes (b[üds; 

jebes tbewitfer bes Lebens, jener Sonnenttt•ahi trifft beibe. Wenn aller 
anderen Tiientchen F)ilfe unb 1liitleiaett flieht, — ftt ber (Ehe aIIeftt itt 
gegenteiliger bleibenber Beijtanb. Die Hot bes einen wirb Sur Tiot 
bes andern. 

(fiibt es Benn etwas Schöneres, dis hem geliebten Manne Das 
Fjaus, betr eigenen Fjerd to angenehm unb iiebIid) wie nur möglid) 3u 
»zachen. Das ift feine ed)te $rau, bie Darin nid)t eine süße )Jf[id)t fänbe, 
bie ftt ber (ErfüUung her fiefniten Qib[iegenheiten eine (Erniedrigung sähe. 

Sophie Verena. 

(biüd[iche (Ehen finb hie fette bes Staates unb bas fJaüabium 
der flienjd)heit. 

(b[üdlid)e (Ehen finb bas treffliche BilbungsmitteI bes mentchCichen 
t?cr3ens. Aus hem Schoße g(üd[icher $amüien geht hie verebeite 
(beneration hervor. $rani (EQren6erg. 

Dori allen 1Inglüdsfäüen, hie uns ins £eben erreichen rönnen, ill 
häusliche LTnefnigfeit ber größte. Alle anbern I)Zfßgetchfde, non welcher 
Bebeutttng tie dud) fein mögen, haben Sum mitthellen eitlen Ttrolt, ben, 
in hem Ereile her $nmf[ie eine 1f[i[berung 3u Einbett. Aber wo bas 
fehlt, was bleibt ba nod) übrig? Fjeri6ert nau. 

mhne hie $rau¢n würbe ber Mann roh, grob, einsam lein, unb 
hie Anmut nid)t femien, weide nur aas Lächeln her £lebe ist. Die 
brau umjdlingt ihn mit ben Blumen bes Lebens, wie jene £innen her 
TUälder, weide ben Stamm her (€ide mit ihren buftenben Hrän3en 
3f¢Teri. GlJateau6rian0. 

O 

a 

Cintttus ift ua1D foll6er tIut3 ro¢gg¢•¢Ut¢r Mäd¢r••jut3. 
• 

Dom  glüh¢nD¢n Conn¢n6aQ. 
9)iajejtätifd rollt hex Sonnenwagen am ffirmnmente, halb 

geEjt's burd Werg unb Zal, halb ift er ljod) oben aui ber 
_ 2inFjöhe, halb Drunten in her Ziele. 213emi ber Sonnen= 

gott blenbenb in bie Sölje (teigt, treffen feine fengenben 
Strafften bie falte, itarre Lrbe, bann erwadjt wieber neues 

lg =i' X 10geben; bann fdjmüdt fie fit, mit bliitenreidjem 6ewanbe, 
mit bunten 23lumen, bann erwadjen bie £ieber; bann itt 

, grübling unb es fingt imb hingt überall, Drinnen imb 
dl • brauben in ben -5er3en ber Menfdjen. 2111mäfjlitj gleitet 
Ot ber Sonnenwagen über ins ZaI, ins tiefe Zal. Tebe[ 

unb 213olfen ijüllen ihn ein. Zes Sontetigottes 13feile finb ft u m p f geworben. 
eil dann lallen bie '3lumen iEre Röpfe ljängen imb fangen an 3u welfen. Zie 

'räume werfen ihre '.Blätter weg, imb ber Torbwinb pfeift brüllenb burd} bie 
Statur. Zie 271eniden gefellen fid, unt bell warmen Zfen unb erwarten bas Wie= 
ber(luf iteigeit bes Feuerwagens. 2111e fahre erleben wir es wieber, unb alle 

)II , a4re iit es uns gleid} neu, gleid, interef fallt. Teues .eben, neue Rraft fd}eint 
in uns 3u pullieren, wenn ber Sonnenwagen broben aufwärts steigt. Sc[en wir 

0- genau 3u, jo finben wir bab überhaupt a l l e R r ä f t e u m g e w a n b e[ t e 
t; (• a n n e n f r a f t jinb. 2111es Wad)fen imb (5ebeiijen gefdjie4t burd) ben Sow 

nenitraljl, feine '.f3 f 1 a n 3 e vermag 3u wadjfen offne ber Sonne £i3)t. zebes 
biet ift wieberum auf bie Tflan3e angewiefen, ob es fid), mm ausjd,lieblid) 

tj non iffnen ernährt Ober aber von anberen Zieren lebt, benen bie Tflan3e wieber' 
,p um als 91ahrung bient. Zer M e nt j eb braud}t wieberum Tflan3e unb Zier u 

Klein Waetum. So feljen wir, bab in Iei;ter 2inie bie Musfeltraft voll MeuM 
unb Zier nur umgeformte Sonnenenergie iit. 

6i Ziejer Gtern, best wir Sonne nennen, ift nidits anberes, als einer jener 
.tt ' iritetne, bie ben nädtlf:f,en -5inunel 3ieren unb bas .Caer3 unb bie 2ebensquelle 

unfereTes i31auetenft)iteniv, ilt. j)ie 2fjtroptjt)fit bat nun verfit# bie 5 i t3 e b e s 
)tl e u e r b a 115 3 u m e f f e u unb ebenso bie Rräfte, bie von itjnt ausgefjeit. 

Mir wilfen, bah bie Oberfläd)e bes Seitenballes 6000 bis 8000 Orab beträgt, 
bab bas von ilm ausgeljenbe £idjt 1400 Zuabrillionen Rer3eit entiptidj,t. Zie 
U( tmemenge, bie 3. 23. bie (frbe innenfalb eines 3a4re5 3ugeftra41t erhält, genügt, 
um einen (2ispan3er von 54 Meter Zide, ber rings uni bie (grbe ge5t, 3u jd)mel3en. 

2, abef erijält bie erbe aber nur ben 27OOmitüontten Zeit her atugeftra[}Itett 
2uärmemenge. 21nb fe[jlte diele, io wäre hex (grbba[[ mit all feinen Sd)önheitcu 
halb ein 6efteinsbali otjne jebes Qeben. Zie 3aTjrestemperatur, bie jet3t burdj= 
idniftüd 13 Ccirab beträgt, würbe auf 270 Grab unter Stuf[ tinfen. 

die Kraft biefer SjfmmelsIettdjfe ift unenbtid) groß, ja, alle ixbisden 
Rräfte entflammen ber Sonnenenergie, teils bfreft, teils inbireft. jebes Eidt, 
bas untere SJiäume ertjellt, jebes j•euex flammt von ihr. 1?er 5ol3lpan, betr ber 
2Siilbe Sum '3eieudjten feiner Saütte benut3t, bas 9ieiffg, bas Sum ßagerfeuer bes 
Golbaten Dient, flammt es nid)t von ben 23äumrii, hie efnft im Gtratjle hex 
Comte gebiehen? Vber bas (Ci a s bes (6roßftäbtexs, bie R o h I e tt , hie leine 
9iäume erwärmen unb aus Denen er bas bas lag, finb es nid)t umgewanbette 
SonnenitraTjlen? So finb hie S t e i n f o h l e n 311 Stein geworbenes .5oi3 uns 
tergegangener 2l3älber, hie einst — vor Z5afjxmi[Iionen — bas erbreid) bebedten. 
(—Sbenjo ist's mit ben  das 'ß e f x o I e u m, jenes jeltf ame 
(£rböi, entitanb aus betr .seibern von 2JtiI[inrben futtergegangener Ziere, hie in 
grauer 23or3eit burd} bas .üid)t unb bie Wärme her Sonne gebiefjen. 21nb 
unter e l e f t r f s d e s •' f d t? Zie Zampfmaidine treibt hie 1)gnamomafd)fneo 
bie hie eleftriide Anergie entwidelt. Zie Zampfmafdjine wieberum er[fäit ben 
2lntrieb burd hie Steinfofjle; biete ift wieber ans bem Zier. unb Tflan3enreid 
entitanben. So füFjren bie Wege immer wieber nut bie Sonne 3urüd. 
(•itenbafjn, Zampffchiff, i•aljxftufjl, 1)ampfEfannner ift nidjts als Gonnenfraft vets 
gangener 3atjrtauienbe. SonnenüdY vergangener feiten Iettä)tet uns entgegen in 
ber Rer3e, to hex 6asiampe, ins Cii[üEflfdjt, fm 23ogenlidt. Cain rid)tiges 97iärden, 
bas beginnt: (gs war einmal   

21udf, bie Kraft bes 2S3inbes, ben ber 9Jtü1[er in feine T•ienjte hellt, rüi}rt 
von her Sonne her; bens 2ßinb unb Sturm jinb jtarfe Strömungen ber ßuft, 
hie bard} Erwärmung ber i'uftjdfidjten eutftehen. .flijne Sonne gäbe es nur 
eine ewige 2S3inbltilie. 0115 nun ein 1Dampffdüff über ein Gegelldjiff tuts über 
ben .t73eau trägt, Gonnenfraft itt es, hie tuts beföxbert. 

21us biefer (frfenntnis Eieraus ljat utan versud}t, hie Gonnenfraft b f r e f t 
in ben Zienit ber 9JtensdjEyeit 3u ftel[en. Go ift feit längerer feit auf einer Straus 
benfarnt in Süb=Taifabona (Lralifornien) ein Sonnenmotor [fergefte[It worben. 
(gs ift bfes ein aus ein3elneu Spiegeln 3usannnengeleßler bofjIlpiegel non runt 
11 Meter Zurdmetter, ber hie GonnenftrnE}ten auffängt unb auf ben im '.Kremt• 
punft ltehenben Reitei wirft. der Relfel ift 4 Meter sang unb bi[bet jo3ujagen 
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lid)en lentungs= unb C•inftellungsweije ber 2finerifaner an3upafien. IIeber 
bie 9lbf i(f)tett ber 2Imerifaner Zeuifd)lanb gegenüber mühen wir uns 
heute mehr Benn je informieren, benn es Tteht m. (E. auber 3weifeL baß 
bie .n3e3icburtgen 3wifdien bem gröbten, fowie reid)ften :snbuitrie= unb 
9lgrorfanb unb uns von großer 23ebeutung für uns geworben Tinb. Zie 
vereinigten Staaten Dürften wohl für bie beutfche 3ufunft, wenn 
nidtt bie widttigfte, fo bodj eine wichtige 9iolfe fpielen. 

(5erabe unferer augenblidlidhen unb auch noch für längere Seit 
troitlojen Qage wegen inüf fen wir unentwegt mit 2Bürbe, aber (lud) nlit 
eiferner energie ben 913irtlid)feitsfinn unb bie wirtfid)e pofitive 2lrbeit in 
unferern 23olfstum als bas Saöchite förbern. Zsch gebe mich 3war bei 
ber einftellung weiter Rreife bes betttfdhen 23offes für eine 9ieihe von 
Sahren feinen Trwarfungen hin, hege aber bodh bie 3uverfidht, bat es 
uns bei einfebung aller Rräfte lebten enbes bog) gelingen bürfte, auch 
9(merifa wieber achtungsgebietenb gegenüber3ujtehen. 3th Hege biete fefte 
3uuerficht, weil im beutichen 23olfe berartige gähigfeiten, alterbings 3. 3t. 
nod) latent, Tteden, wie wohl in feinem anberen 23olfe, bie aber, wenn 
lie fick unter gefchidter :sührung im wirtfchaftlichen Gintte rejtlos aus. 
wirfenb betätigen, (Erfolge 3eitigen bürften, bie eine 23efferullg unierer 
gejamten £age herbeiführen mülien. 

Der WiU¢ 3ur O¢juaah¢it. 
23on Zr. meb. Oilhelnt 6 r a u = 23ielef elb. 

9115 Der Gefet39eber bie heutige So3ialveriid)erung 
idhuf, beabjichtigte er, bem burd) Rrantheit in 9tot 
geratenen 23erfid)erten 3u 1  Zer fd)were krud, 
ber bis bahin im 3-alle ber eigenen über eines j•anli= 
lienangehörigett (•rtranfung auf Dem 2lrbeiter lag, 
„2•ie foIl id) im Balle von Rrantheit meine grau unb 
Stinber ernähren, wie foll id) bie hohe 2Ir3t= unb 2äpo-
iheterrechnung be3ahlen", würbe burch 3nfrafttreten ber 
Go3iaiverfid)erung mit einem Mal behoben. 

es war aber anbererfeits teilt Wunber, bah null jo mancher, br 
rüdt ober unbewußt, Eich länger traut glaubte, als es wirtlich ber ,Ball 
war. Uar vor Linjeten ber Rrantertverficherung Feber Mann, ber von 
feiner Saänbe 9lrbeit leben mußte, auf ba5 eifrigjte bemüht, Jobalb wie 
möglith wieber erwerbsfähig 3u werben, famelt gan3 allnlähfid) intlncr mehr 
'gälte vor, in benen bie Rranfentafjen 3um Schaben ber gefunbett Mitglieber 
a u 5 g c n ut b t • wurben. 2lber nid)t allein, bah; ber 23erfidherte verjudhte, 
aus feiner Rrantheit Vorteil 3u 3iehen -ullb jich ein (sinfommen 3u ver= 

jd)affen, ohne 3u arbeiten, entitanb ttod) eilt weiterer 92ad)teif; ber Rraufe 
Td)äbigte Eid) felbft baburch, bah er ben Millen Sur Geftnlbuttg, ber in 
iebent geiftig normalen Rraufen uorhanben ift, fd)wädtte unb untergrub. 
ieber 2Irat weiß, bah ber 213unjd) bes Rranfen, felbft gejunb 311 werben, 
eine wittige, ia vielleitht bie widttigfte 2Interftüt3ung ieber 23ehanblung5= 
weije itt. 

,Der Rrante, ber biefer (5efunbungswilten hat, wirb williger unb 
f orgf ältiger allen 9lnorbttungen feines 2lr3tes folgen unb jich auch, falls es 
not tut, einem fd)mer3haften (gingriff nicht wiberfet3en, währenb ber anbere 
jo manche Mabnahme bes 9lr3te5 vielleitfjt weniger Icidht unb gewiffelr 
t)ait burchführi ober gar umgeht, um feine Rrantheit 311 verlängern. 

Ziefe bei jo manchen trauten Raffertmitgliebern 3weifellos vorhan= 
teile unrichtige unb falfche (•inhtellung muß im 3ntereife ber (befamtheit be= 
fämpf t utlb ber 2Tilie Sur (5efunbung in bem Rranten wieber geweilt 
werben. Zaber werben einiichtsvolfe Mitglieber Maßnahmen ber Rrauten-

•s 

raffen, bie obigem 3wed Bienen, wie Rrantentontrolle burd) geeignete 23e: 
antte, 92a(tuttterfud)ung burch 23ertrauensär3te, volles Oeritänbnie entgegen:; 
bringen, Bienen fie both nid)t nur ber (5•iefamtheit, um Tie vor 9lusnu,un) 
3u fd)ühen, Tonbern Letten (finbes bem Rranten felbft. 

(91119 „(5efunbheit", Zftober 1925.) 

1i¢u¢ft¢ sortfdIritte im KunafdIlai f¢n.' 
•ott 91idjarb 9i o t t e r, 23etriebsuorjteher ber 2lbteilung .Rieinbau 

ber Zortmunber Union. 
Ill. 

Tinen 3weiten 23ertreter nach bem $rin3ip meiner fchematifd)en Zar= 
itellung 3eigt 91bb. 7. S)ier ijt bie 23orfchttbfcheibe im Zurdhnteffer fleiner, 
bie 2lbbrehoor= 
rid)tun9en lie,  
in beibett gaffen 
über ben (Bd)ei= 
ben. 9iechts im 
23flbe itt ber 
banbhebel jithte 
bar, Durch wele 
dhen bie 23etati-
gunq berm (Ein= 
ltechjchlif f erfolgt, 
woburch 23or= 
fthubjchcibe faint 
Schleifvorlage 

von ber Schleif= 
itheibe entfernt 
unb burd) 3u= 
rüdlegen biejes 
bebels auf Das 
110prungsmah 
3urüdgebra(bt 

werben. 913äh. 
renb bieles 23or= 
gauges voll3ieht 

• 
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9lbb. 8 3eipt 
biete Maldhfne 
bei ber 23earbeF 
tung von Spam 
hülfen. e5 ih 
beutlidh richtbar 
wie bie 3ubritr 
gungber 9irbeits: 
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nubung Der 
Sdhwerfraft 

burd) bie 3> 
f ührungsrinne 

vor lid) geht. Tie 

O¢Dant¢n an di¢ ConntagsnadIt - Montags UnfaU oft g¢6radyt. 

bie 21c)je bes Spiegels. 23ei gutem Sonnenichein werben bie Wanbe biefes Rehfels, 
wenn er leer itt, in einer Gttutbe rotglübenb. Zie 400 Fiter Mai fer bie er faßt, 
fieben jd)on nadh 15 Minuten. zier lid) entwidelnbe Zampf treibt einen 10 PS 
ftarfen Motor, ber in ber ,£age ift, ein bebelwert 3u bebienen, bas 5600 Fiter 
Waffer förbert. Man muß anerrennen, bab bies eine .£eiftung ijt. 

Wie iit's Benn mit ber £eudhtfraft unb Zemperatur bes Sonnenwagens? 
Machet] wir folgenben 23ergleidh: Zie elettrifd}e 23ogenlampe eines Rinos gibt 
10 000 Rer3en 2idht. 55alten wir nun ein Stüd •ßapier 20 3entimeter von ber 
£idhtquelie ab, jo würbe bie glädhe ebenjo ]hell beleuchtet fein, wie bei bem 
£iä)t ber Gonne. (frit 288000 Rer3en würben eben fo heIl leuchten, wenn bas 
%lapier 1 Meter entfernt wäre. Tun ift aber bie Sonne nicht 1 Meter, Tonbern 
150 000 Millionen mal weiter entfernt. 92un tommen aber nach 11 n t e r. 
j u d) u n g 2 a n g 1 e g s zurr 4/10 ber Sonnenftrablen 3u uns, ba beim Zurdh= 
gang burd) bie 2rtmoiphäre ein Zeil ber Gonnenftratjlen verjcjludt wirb. Zanach 
mühte matt jage unb Tdhreibe 1400 000 000 000 000 000 000 000 000 (1400 £luabrilli= 
onen Rer3en) in Somtenentfernung aufftellen, um biejes 9iiejenlidht 3u er3eugen. 
2angleg vergleid)t bas £idht von geidhntol3etlem Stahl unb finbet es 5300 mal 
weniger ]jell. (5ejähm013ener 23efjemer Stabl 3. 23. gibt ein blenbenb ijelles £idjt 
unb bod) gleid)t es bem Sonnenlicht wie ein trübes £idht einer rujfigen Sellampe. 
(gbenio ift's mit ber Wärme. Zie gröbte bi3e, bie wir bis iet3t auf Grben er3eugen 
türmten, betrifft im Ulammenbegen bes 23ogenlidhtes, bie 3500 Grab hat. Zie 
213etglenflamme [hat 2200 Orab, bie ReraenfIamme 1800 Grab. Zab bie Sonne 
eine lehr hohe Zemperatur tat, Teljen wir baran, bab man mit Sailfe von 23renn• 
gldiern, bie bie Sonnenftrahlen auf einen bestimmten •ßunft ton3entrieren, in für= 
3efter 3eit S5o13 uiw. in Oranb jet3en fann. So baute im 3ahre 1757 ber fran3bliidhe 
Gelef)rte 21bbe 2berniere5 ein großes 23rennglas unb lieb bie ton3entriezten Stra› 
len auf einen Sdhmel3tiegel fallen, um mit eilfe bes Sonnenlichtes Metalle 3u 
Tdhmel3en. 

S5odhintereffant itt äudh bie Frage: Woburdh ergdn3t bie Sonne bie ab-
gegebene Warmemenge? Zie Zemperatur im Weltenraume ift fel)r niebrig, unb 
ba ieber heibe ROrper in falten Umgebung lieh mehr über weniger abfühlt, io 
mub aud) Die Zemperatur ber Sonne nach unb nadh finfen unb einmal, wenn auch 
nad) 3aijrmillionen, erlöjdjen wie eine glü4enbe Rühle. Zie 9ied)nung ergibt, 

•  
bab bie Sonne, wenn fie aus reiner GteintohIe beftänbe, innerhalb 25 000 Z5a4ren 
erlöfdhen mußte. Man hat nun feftgeftellt, bat; bie Sonne iebes 3ahr 2 Grab 
(älter werbest müffe. Mürbe aber bie Zemperatur um 400 Grab finfen, fo würN 
bie mittlere Zemperatur auf (Erben von 13 auf 0 Grab f infen. 

•   

® lert¢f ell its. 
•.• 

Zone ben 9iheitt rann bie bettifthe grreiheit nicht beftehen. Zieie'Tiei, 
nung grünbet fich 3unäd)it auf mein S5er3, auf meine .£iebe 3u meinem 23ate'= 
lanbe unb 3u meinem 23olte. — Zas ift bas 3eid)en eines elenbigelt 0 
lieblofen 9Jtenfd)en, wenn einer immer von bem (gntfernten unb 2lligemeinen 
flingelt unb für bas 9tahe unb ein3efne nid)ts tut. Tßer fein geib, feixt 
Stinber unb 9iachbarn nid)t mehr liebt als grembe, ben hält man mit 9W1 
für einen fchled)ten Menichen; wer fein 9tahes nicht liebt, verteibigt uutb fett- 
haft, ber hat nichts 92ächites, ber hat feinen 9iäd)it,„en, fein 9J1unb ijt ooil 
hchöner RIänge unb feine .£ippen tönen 13runt, aber er ift ein elttnerofec 
Mollilitling oben ein abgelebter Zummlopf. Unier- bau5, uniere Rnlbet, 
rotiere Tad)barn, unjer Raab, unier 23off, — bie Jollen wir über alles lieb0 
unb verteibigen, To lieben unb verteibigen wir auch bie .£änber unb 23blfet 
am bejtelt. — Gprethet ben Grunbfat3 aus als bas heilige Gebot euerer (5röh1 
unb Sicherheit: bab ihr nie frembe 23ölter erobern wollet, 
baß ihr aber auf) nimmer leiben wollet, bah man eu(t litt' 
ein Zorf von euren Gren3en abreibe. 

Trnit Morit3 2frnbt. 

(gigentlich fommt's bog) immer blob barauf an, bah einer Tagt: 
„Q)af ür herb' ich." Unb es bann aber auch tut. gür wlas, itt beind 
gleich. Zag man überhaupt jo was rann, wie jia) opfern, bas ift bas Groht. 
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flbb. e. 

bebcf, wäbre)ib bie lints ficbtbar auf bem 2fuswerferbebel 
bas 2libeitsitüd nagt 00ilenbung ausgeftoben wirb. 

Zn 2lbb. 10 ift eine 9Rafcbine wiebergegeben, bei 
ja, 3u ben ,beiben 
ilotberigen bie 

Geheiben ü b e r - " 
einanber an-

ge2t b ettsitellungtl; 
beim Scbleif en von 
Stäben. VIA 

bleje21U5f Übrungs= 
form ift fur aüe 
3wede gleid) gut 
geeignet, fd)eint 
aber fur gröbere, 
ld)werere Gtude 
ihren 23or3ug ba% 
rin 311 betitelt, bah 
Das eigengewicbt 
bes213ertftüde5 Sur 
sngangfebung 
feiner eigenen 

1)rebbewegung be= 
mitt wirb, wie aus 
21bb. 11 erfennbar 
iit. ;in bielem 
awed itt bie vor= 
id)ubfd)eibe narb ber (-Entauf feite um 
U)Ieif icbeibe bergetteIlt. Daburcb ift 

red)ts im 23tlbe 
lic)tbare 2lnhäuf= 
unü ber Cd)lei . 
teile läbt auf bobe 
i-eiftungell id)lie-
ben. 

21bb. 9 3eigt 
nod) einmal bie= 
felbe MaAine, 
ieboä),mit abge. 
lebten Gcbleif. 
ld)eiben nad) betu 

(Einjted)ver. 
fahren arbeitenb, 
um in einem 
ein31gen 2lrbeits= 

gang 3wei 
(Bd)leif burd)= 

nteffer am 2lr-
beit5jtüd ber3u= 
iteüeit. Die recbte 
banb bes 21r= 
beiter5 bebient 
ben vorhin er= 
wähnten -5011b-

ruht, burll) welcben 

welcher im legen= 

flbb. 10. 

ein entfpred)enbes Gtüd breiter als bie 
bas 2lrbeitsitüd bereits in uotler ;Um. 

•eYlqr% C4•rieflCSs _   

flbb, 11. 

baren 9fi1)rungSleiften. %bb. 12 bringt biete 
tung von Slugelfag erring ell. Das 
hütet eine gute 

mundbe be iinbet 
lid) ein 3ubrin. 
ger, ber mit iebem 
äub eine Gäule 
foicber 9iinge Der 
maid)ine 3u= 

fübtt. 9iatüriid 
müllen Dnrcb, 
lauf geid)winbig= 
leit unb 9Mal= 
i.ub genau auf-
einanber abge= 
itimnit `fein, ba= 
mit 3wijden= 

läume unb Um= 
lippen beim 

Schleifen Der= 
mieberl werben. 
2inls 1111 23ilbe 
logen bie fertigen 
2iuge ab, 

lauf3abl, wenn 
bie (3d)leifid)eibe 
r 3um 2ingriff 
fommt. Die 
C3d)leif arbeit 

wirb auf biete 
2geife verfttr3t 
unb alt Vere 

fd)leib ber gleit= 
f dienen gelpart. 
23ei offen übrigen 
2lusf iihrungs= 

arten fügt bie 
tiganglebung 
ber Drebbe= 

wegung mit bem 
2ingriff ber 

Cdleifideibe 3u= 
fammen. sm 
23ilbe beuflid) 
itdtbar finb aud) 
bie beiben feit= 
lieben, nad) allen 
Sitdtungen be-
quem verjtell= 

Mafdine bei ber 23 e a r b e t 
Stippen ber 2lrbeit5itüde ver= 

ße;tFau  t]CC12S5. 

' -lftrqetta••rringe,. . _. 
• 

Ratter. 
1 J25__. 

Dcutsc•i`±Lt►•i 

Abb. 12. 

• 

I 

21bb. 13 3eigt 
bielelbe SJlajchine 
beim a u t 0 In a% 
ti1d)en din= 
itecblch1iff. 

Stier werben bie 
Stopfb013cn burcb 
bie rcd)ts oben 
erjid)tliche 3u• 
bringertnne auf 
einem tiid) vor 
ben Gd)eiben ab, 
gelegt ultb von 
bielent mittels 

dreifern 3wiid)eii 
bie Ccbeiben gee 
bracbt unb baml 
ebenfalls lelbit= 
tätigausgeftoben. 

fit 21bb. 14 itt 
ein beutid)es 

flbb. 13. yrabrifat ge= 
3eigt, ball iid) Die 
2lufgabe ftente, 

bas fpitenloie Gchleifen aud) in fold)e 23etriebe ein3ufübren, welche nid)t fort= 
Iaufenbe Verwenbung für eine C5Pe3ialmalg)ine haben unb im gegebenen 
walle bodi nid)t auf bie 23or3üge biejer billigen berftellungsweife ver3id)ten 
woIlen.• Cs iit eine mit allen Steuerungen ausgerüftete normale 9RunDid)leif= 
mafd)ine, weldie burl) leid)t 3u bewertftelligenbes 2Iufbringen ber 23orid)ub= 
id)eibe unD (3c leii'vorlage in gan3 tur3er Seit in eine ipitenloje Majd)ine 
verwanbelt werben Tann. 3n biejer 2lusitattung wirb fie ben 3pe3ialmaid)i= 
nen taum nad)iteben, is fie bat nod) ben 230r3ug, aucb für alle anberen vor= 
fOr'iiil4iibelt Cpitenrunbfg)Iet)arbetten unb iogar für bas Gd)älverfalireit ver- 
wenbet werben 3u tönnen. 2Ibb. 15 3eigt biete Mafd)ine noch in Geiten= 
aniid)t. 213äbrenb 
bie 2lbbreboor= 
rid)tung an ber 
Dehntaube ber 
(Bcbleifjd)eibe an= 
e0rbiiet tit, iit 
ürbas3uricbten 
ber 23orid)ub= 
Icheibe bas im 
23orbergrunb 

lichtbare 23äd= 
d)en vorgefeben. 
23ei biej(r 21n 
orbnung ber 216= 
rid)tvorrichtung 
wirb eine genaue 
derabe ber 23.(3. 
an ber 2lnlage= 
itetle bE5 213erf= 
jtüdes er3ielt. _ 

nie biete 
2lusfübrungen 

Barlegen, bebest= 
tet bas lpitenlole 
CBcbl eif verf (Ihren 
aud) in leinen Marten einen groben gortfcbritt in ber (fntwidlung Der 23e% 
erbeitungsmetboben. 21ud) im S5inblid auf bie er3ielbare (5enauigfeit iit 
nod) einiges 3u lagen. Shier IIpred)en 3ablen mebr als Worte. Der Mw 
gerauigfeitsgrab ber ein3elnen 2lrbeitsitüde tit auf (5runb eigener 991el)ungert 
unb anberweitiger drfabrungen auf wenige taufenbitet 9JiiItinteter bejcbräuft, 
aud) wenn als 2lusgangsmateriaf rob gewal3te 9Roblinge bie 91Malrbine 
burdlaufen. Oei einem 3weiten Cdfiff ober bei vorgearbeiteten teilen unb 
guter pflege ber Grbleiffcbeiben itt ber denauigteitsgrab jo grob, bat; 
Unterfcbiebe mit ben meift gebräuctIid)en 9Jtebwerf3eugen nidt mebr fett. 
jtellbar finb oben nur burcb geinmebgeräte ermittelt werben tönnen. Mir 

haben es alto mit 
einem in ieber 
biniidt, ungez 
mein letitungs-

►äbigen unb be. 
fonbers Ioblm 
Iparenben 23e= 
arbeitungsver-

fabren 311 tun. 
Dte tabeffe 

dig. 16 gibt an 
einigen 2lrbeits= 
beiipielen nod) 
2lusfunft über 

er3ielbare Etun, 
benleijtungen. 

Wir leben red)ts 
in ber Spalte 

unglaublid) 
flingenbe3ablelt. 
Selbit wenn nur 

relativ fleine 
Stüde ge3eigt 

finb, tit hod) im 
flbb.15. 23ergleid Sum 

bisberigelt Siunbe 
jdIeifverfabrert unb ber enielten denauigteit untereinauber eine Fehr bobe 
£eiitung unb itarfe Saerabfetung ber er3ielt. 'Über nicht 
nur 9iolten für (5all'id)e Retten unb für 9iollenlager, geberb013erl, ;Ventil- 
itüde etc., alio immerhin teilt non mebr als Durdmefferlänge, fännen ge= 
fdliffen werben. Wir (eben in Seile 7 Sd)eibd)en von 5 mm Durd„= 
Inder unD 1,6 mm geite als 2lrbeitsjtüd vertreten. Das Spannen 
folder ieild)en nag) bem Cpitenverfabren ift to gilt wie ausgeid)lofiett. 
Colds flehte teile werben in einem Tobt: (ieiamntelt unb mittels .Mange 
au5geftoben im tempo bes Durd)Iaufs 3wijcben ben ::bbeiben. 

2litd) an (33tangen ails Wcr13eitgitab1 tit bie •dj[effleiltuitg 
nid)t iinbeträcbtlicb. 2lnftelle bes 3iebeiiens treten bie beiben Gcbeiben. 
Die Rotten beiber halten fid wabrfd)einiicb bie nage, Sit big Gdleif: 

fÄW 14 
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Abb. 16. 

leiftung ber £' eiitung im Sieben ebenfalls g[eiebwertig, fn bebeutet Das 
Gebleif er bolt trod) einen 23or3ug, Benn bas (5lüben unb 23ei3en Der ;3iel)c 
lange wirb geivart. 

21it ben 93eifvielen Gebt man wieberum bie 113flege ber ü(f)leifid)eiben 
als ein hervortagetbes Mittel Sur (9r3ielung genauer unb grober 2lrbeit5= 
Ieiftungen. Reine 5)anbarbeit iit 311 äbnlid)en 3äbigfeitet iniftartbe. 

Zrrit3 biefer £eiftungen finb wir erst im 2Ini*ang5itabium ber Cnt= 
widlung neuer tit an(f) vorläufig Dag 

23etwenbungsg(-
biet nod) begrei3t. 
(grit ntüuelt Die 
9Zorntungsarbeit 
unb 2lnpdffung ber 
Rot trultionen an 
neue Tieiboben 

noch weitere tort= 
id)ritte ntad)en, be= 
nor fie 2111gemein= 
gut werben Binnen. 
Schon jet3t finb 
3war eine grobe 
3abl nun 2(rbeits-
gegenftänben vor-
banben, bie ohne 
Wiübe burl) eon= 
bereinrid)tungen 
unter welentlicber 
Seit= unb P-obner-
fparnig bergeftellt 
werben tönnen. 
Uür bas fpiVlni 

lote Ccbleifen tom= 
men in erfter £i= 
nie 9Zoller, Rugel= 

feiger, 2lutomobilteile, 9Jiunition unb eine Un3abl (6egertitänDe ber e[e'Itro= 
ted)i iid)eit tinbuitrie in 23etrad)t. Ton ber lebteren finb es Die Siemeng= 
2Berle, bie beute idjon in vielen 21bteilungen Zur fliebenDen '2[rbeitsweiie 
iibcrgcgangen finb. 21ud) bort bat bereits bie 2fnpaf fang an neue -5er= 
itellnngsmethoben grobe j•ortfcbritte gemaebt. 23ei fliebenbeit Urbeit5ver-
fahren bürt felbitveritänblid) jebe %npabarbeit auf. las 3ufantmenpaffen 
ber (;Juaelleile mnerbalb eugiter Gren3en itt eilte weiettlid)e Vorbebingung 
'für ben '!lrbetgeriotg unb bie Güte ber (9-r3eugnifie. Da eft nun bag fo= 
eben beb(inbeltc ipit3enloie ein Echtes 9iäbd)en, fliebenben 3u= 
fammenbau all begünitigen. 

giber and) im r7iafd)iiienbatt unb in ber Gebwerntbuftrie finb eine 
'3leibe von 2lnwenbungggebieten für biefe5 Verfabren. 3unäd)it finb es 
bie 3alief erarlen für bie elettroted)nifd)e 3nbuitrne, 9J2afd)inetteile für 13reb-
Iuftwcrf3euge Die £anbwirtid)dit, 23efd)lagteite für Weiden= unb Vagen= 
bau unb bergt. mehr. 23ielf ad) bat man bi5ber aus Grünbett ber 23erbilli= 
Bung von Cdle[fvorgängen abgefeben. 21uch in bieten 'fällen  lann bag 
itiit ciilofe Gebleif en 1lmwälZungen bervorrufen unb gleid)3eitng mit bef fe= 
ren unb billigeren tgabiitaten ben 9J2artt erobern helfen. 

Sit ber 2[nj'eriigung von 3erreibitäben unb fonftigen 4̀irobet für 
alte Swede ber Materialptüiuilg iit btefes Verfabren geeignet, ebenfa[I5 
beträd)tlidle l::tivarniffe 3u bringen. 

Grob bie Gtüd3ablet geringer, wie bas ja in Deutfcblanb Ieibet 
nid)t anberg wirb fein föhnen, raub man ficb eben mit bejebeibenerem Cr= 
folge begnügen. es wäre jebod) auch in biefen iMlen Brun"oiäl3lid) fetid), 
gan3 aui bie 23or3üge fold) billiger 5•erltellungsmittel 3u ver3iefjten. die 
+?iefd)aiiung einer ber vorbin ge3eigten C25pe3iatmafcbinet ift bet ungenü= 
gelber 2lugnut3ung natürlid) nid)t [obilenb. (•-5 iit aber mögle(f), vorbanbene 
9JZittel bur(f) Umänberungen vollwertig in ben Dienft ber neuen 9Jietl)obe 
3u ftellen. 

' $pihen/oses Rund3thle<Ien•-= r •. 
Ae•beHsttetsp(efe mit Yeislün•#änqaben 

e5punöwcindeifen (73auart garf'en) und 14re 
13edeutung für ale •o[s•irtM aft. 

•9.•Ei••••11►%-'.71 
Jo [[•r.``- 

I,©•: • 
,•y' 
tiNb/s h 4I4`lii••. 

23on bem uolfswirtid)aftliä)rn 9lut3en ber Gpunbwanb= 
eilen lull bie Siebe fein. 

9Jtan tat mitf) bei ber 2lrbeit bes Öltereil gefragt, wo3u 
bie vielen Spiinbwanbeifen, bie unter Uert wa13t, eigentlich 
g e b r a u EF t würben, unb Zwar tom Die frage häufig von 
.deuten, bie unmittelbar mit bieten Eifen 3u tun hatten. 
Das iit auch ein 23ewei5 bafüT, wie wenig ierbunben fid} 
ein teil ber 2l3ErtsangeFöriSen mit bem Werte fühlt, auf 
Dem er arbeitet, beim. mit ber '.Berufsarbeit, unb wieviel 
nod) getan werben mub, um bie3 eritrebengwerte Siel Zu 

erreielen. (gs war baker 3u begrüben, bab bie Werts'flnoleitung in einer tilmiuf% 
fübrung bie Oerwenbung von Spunbwanbeilen beim Sellleufenbau in 5ollanb Zeigte. 
21ber warum id)weifte man foweit in bie Lerne? Zer Sa)deufenbau im nabr,i 
9i u h r o r t unter 23erwenbung von Cpunbwanbeif em f oa:iie bie fertigen 2Cttfagett 
bättcn una weit mehr intereiiiert. 

iiferne CpunbboFIen finnen 23erwenbung bei Ctf)leuienanlagen, llferbe= 
feftigmtgen, (ginfallungen von ffimbamenten, bei ber Unterbüferun3 Don Waf fer= 

° läufcn, üf:erl)aupt bei tiefbauten aller 2Trt. ahne biefe3 Mittel` wären Diele 
2lnlagcs im 2lrafier gar nietet Ober mir mit grober 9Jtühe unb grobem 3elt= 
unb Roft(naufwallb ausführbar, wag aber wie ber bie 9ientabilität beeinfluf fe-a 
unb boter bie gan3e 2lntage in trage ftellen würbe. 2lud) •lubregulierunget 
Ialicit fid) mit eifernen Spunbwänben febr leidjt burehfübreit, sobab bie frti.ljer 
fo 3aljlreid)en lleberid)wemmungen auf ein 9Jiinbeftmab beid)ränft werben fonntea 
unb bet 23o1fswirtid)aft Werte von Millionen 9Jlart erbalten bleiben. 

2Tber erst bie einfübrung ber von ber Dortmunber Itnion bergeitellten 
Cpimbwanbfornt irntöglid)te bie 2Tu5fübrung sold)er 2Baiferbauarbeiten auf bie 
id)nellite unb bequemste unb baker 'billigste Weite. Den eifernen Cpuiibbol)1-:i 
trimmt atlo ein b o h e r nolt9wirtld)aft1id)er 2> e r t au. 

Mein tönnte einwenben, bab auch vor ber (-•- inführung ber Gpunbwarib= 
eilen Derartige 23auarbeiten, 3. 23. 23rüdenbauten, GcFIcafenanlagen u. bergl. aus 
gef4iFrt wurben. Dag ist rid)tig. trüber spielte aber bie 3eitbauer folcl.er 23au%. 
ausführungen eine weit geringere 9iolle als beute, unb ber Damalige 2terfeFri 
ici es auf bent 213aifer Ober auf bem .Eanbe, fonnte eine oorübergeI)enDe örtlid)e 
llnterbinbung aud) gan3 gut vertragen. 5aeutZutage ift bas aber gan3 ember5. 
Derartige Tauten müden in für3eiter brist unb Ohne Verfebrsitörungen ausge= 
führt werben. 2tlfe nur bestbaren bitfsmittet, Barunter vor allem auPi) eijetne 
(gpunbwänbe, werben angewanbt, um ben gestellten 23ebinguitaes 3u eutiptecben unb 
bie 23auarbeit 3u einem bestimmten termin fertig3uitellen. 

i•rübzr nerwanbte man in grobent ltaniange b ö 13 e r n e Gpunbbo•le¢ 
bie aud) beute nod) berüdfid)tigt werben. 213o viel 2L3alb vorbanbet iit, itellt, 
fid) t}öl•erne Spunbboblen billiger at5 ei;erne. Vb ibre - Verwenbung aber immer 
praftild) unb vom voltswirticFaftlitben Stanbpunft 311 billigen ift, möfjiie Tue 
iüglid) be3weifeht. llsiere 2liälber leibeit Obnebin fd)m an bem Zu itarten •k: 
braud) von 5ao13 für inbusttielle 3wede, nor allem audj, burl) ben gewaltig Qe. 
itiegenen 'f?apierbebarf. (30 wurbe im rerfloffenen ;}abr pro Ropf ber 23eDbi 
ferung an '4apier verbraud)t: in 3apan 8 Rilogramm, in 9iarmegett 16, iP 
DcutieFtanb 22, in 0—•'-nglanb 37 unb in ben 23ereinigten Gtaatei fogar 73 Ri[ugram,r 
3zrneT id)winbet fo mand)er 2S3albbeftanb unb lo mandj•e burd} b,, 
itotwenbig lid) immer mebr ausbreiteitben Grobltäbte. 2liürben nttn aut) na: 
bie vielen Cpunbbol)len, bie beute gebraud)t werben, au• bem Sao13 genoinmet 
lo bättel uniere 2Bälber in itotf) weit ftärferem 9J2abe 3u leiben. Da von ber 
p,eftanb unierer Wälber bie meniebliä)e (i'ie;unbt)eit in 9Jtabe ab?jizngig i 
fo würbz ein weitere5 •ingreifert in Die 2l3albbeftänbe b4e 23oltsgeiunbFeit ur; 
bamit ti! E.D1f5wirtiEf)aft iPbwer lcbäbigett. 

j•erner tönnten Obm e i f e r n e Spunbboble;t. viele 213asferbauar6eüP 
nitfit au=geiüErt werben. Der GrFleuieiibau in 5aollanb erforbert 3. 23. Gpunb 
wanbeiien von 26 9Jleter )?änge. T3 würbe fc),wer baltet, foviel 23äulne in biejt 
i.rii!ge ;;ufammenjubringen, wie ber Gd)lenfenbau benötigt. Die 5janbFnbu,tg bP, 

UnfaU6¢d¢utetfuhnaus$aU! C•¢irorf*ig' 
 •e 

eifernen CpunbtranbboT,Cen beim 23au iit lebt leid)t unb bie 23erwetbusg•möglii 
feit eine fcl7r vielfeitige. f̀erner beftel)t nod) ber grobe 23orteil, bab getraut„. 
Cpmtbwaitbeifet aus bem Eriben gelogen unb immer wieber uerwenbet trerL 
föllmit. 2Tud) finb biete Eileu feber3cit unb in füreiter j•r4it 3u befcFaffen. 

(Fs fei Inter ein prattiid)eg ecifpiel angefiiFrt: ;gm Gd)war3watb itt lth 
viel CcFnee gefallen. Durd) Witterungsumsd)lag brobt it'nelter als gewölnik 
tauwetter einZutreten. jn einem ber vielen j IMMen, bie ben rcFwar3ma!' 
burch3iet;en, mit fldd)em .5jiterfanb, 4it ein Damm bur(f), ben Winterfroit Jtg 
traft geworben unb brobt 3ufamnten;ubred)en. U-äa5 nun? 2lbfpunbel ift ä 
etn3ig 9iitbtige. 2tber woher in ber (file i✓punbbo41en 1„ernefimen? 5013 fäll 
unb bearbeiten bauert Zu lange. 211fo beftelft ntan telepbonifd) in Dorttav 
eiferne C}unbbof)ten, bie innerhalb ein paar Stunben fä)•tn auf ber (—•ifenbaF 
rollet unb in wenigen tagen an Vt:t unb Stelle eingerammt finb, woburd bi 
brol,enbe Uebcrit wemmung abgewanbt unb unernleblid)zr (Zd)aben verhütet taic 
atio im 3eid)en beg 9iunbfunt5 beinaFe rabiomäbig, vorausgefe43t, bab ber •, 
iteller jemanben an ber 5anb bat, ber bie Suche rid)tig in bie Wege leitet. -

Cehon im 9R i t t e 1 a 1 t e r wurben Zur eit5fübrung grober 'bauten, I 
bes Strabburger 9Jiüniter5, MainZer Dom5, ja ganzer Gtäbte (23enebig, 2lmiterbar. 
5aO13pfäble eingerammt, um ben Itutergrunb tragfähiger 3•u geitnl'.en. So wutb¢ 
beim Ctrabburger 9Jtünfter in einer tiefe von mehr als 30 •iub SefäFle u 
CcrienbolZ in ben Toben geid)logen unb bie 3wifth,enräume mit 2atteit ausgef3C: 
bie mit Ralt, 3iegelitüden unb Rol)Ien 3ufammengetnetet worben waren. bu'. 
werben feine beiapf äble, f oubern 'E i f e n b e t o n p f ä l)1 e beu uermanbt. Teur 
bings verfenft man aud) eiferne bol3robre in ben 23obeit, füllt fie mit B̀etonmai 
unb brüdt biete burcF ober burd) •ßrebitempel in ben llntergrun 
311 neuester Seit nerwenbet matt aud) Spunbreanbeifen in 'etwas veränbert 
form (Raitenbol)lTen). für bie Eauau5fübrung werben Zwei fola)er 9punbbaFlr 
(Raftenbol)len) taftenartig 3uiammengelegt, beiberfeits mit einer DoppeffrFio•ieet 
3uiantntengel)alten unb bann eingerammt. Der näti)ite Raiten wirb nur an ein, 
Geite mit einer Gd)lobleiite verleben, wäbrenb er mit ber anberen Geite in bi. 
Gd)lobleifte be5 eingerammten Raftens eingefüFtt wirb unb ja fort. 2luf Ü 
ecife entitehi eine 3ufammenbängenbe Raitenfpunbwanb. Die eingerammten 9dj 
werben nun vom 2augrunb entleert unb mit (£iienbeton au•!gefütlt unb es entiitl 
io ein •unbament von Crwigfeit5bauer. 

2Tug ben noritetjenbert 2lusfübrungen mag Sur Genüge t;ervoTgeFen, b.' 
bie eifernen CpunbwanbboFlen 3u einem gan3 bebeutenbeit Mattor in ber All: 
wirticbaft geworben finb. 

2T. 9i a f a 15 t i, '2lbj. 213aI3werf I her Dorten. lTnion. 

 ® 

Aus a¢ut R¢id• ber statt.  
YUie !affen •ic• CtraeQnun f äUe verbüten? 
Aus dem l)erFebrobüd)[ein fGr Atle, Von mberingenieur A. f:'C-ramm. 

j•ür jeben Grvbitäbter wirb 
biete trage von immer gröbe= 
rer 23ebeutung mit ber Gteige= 
lung beg Rraftwagenvertehrs. 
lieber iit im 3eitalter beg Ver= 
iebrs auf bie 23erlebrsmittel ein= 
gewiefen. Zille tortfcbritte be= 

tuben auf bem 23erlebt. Der 
(5robitäbter muh lernen, lid) mit 
feinen (5ewobnbeiten bens 
C•cbnellver1cbr att3upai= 
f e n ! Die 23ertebrgmittel unb 
tabr3euge finb ficber, bem taunt 
ci•t 3ebntel non Unfällen eutiteben 
burd) Verjagen ber Orenfen it. c. 
tabneugf ebler. 2tucb bie tabr, 
3eugfübrer finb für taum ein 

3ebntel ber Unfälle verantwort= 
lid). e5 wirb bur(f) weitere 23er= 
befierung ber 23remien unb tabr3eugeinricbtunget, ber tübrerprüiitng ➢0 
2luswabl, ber 23ertebrsregelung u. a. Zinge noch möglid) fein, bie 11110 
um ein 3ebntel 3u verringern, 

liefe 9Jiabnabmen werben AM) ad)t 3ebntel, alfo bie 5Dain tied 
3abl ber Unfälle, io gut wie nid)t berühren, weil bier bas f orglofe u Itel' 
falid)e 23erbalten bes 23erunglüdten bie saupturfacbe ift. sober tnuuie 
lernen, fid) mit ben 9legeln ber Cid)erbeit im rtraiienN 
uerfebt vertraut 3u macben unb biete Grunbfät3e ii(ryPgut 
Gewohnbeit 3u ma9)en! 
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bit 
is 
ba 
un 
all 

' z M J 
• ` • •t4•Y ör.•.t.r•a7G r , 

,.afeb, c , 

'Dfi 
`Del 
Berl 
lira) 

Jll 

Ga 
pelt 
Nil 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



t 
9tr.24 ttnion■8titnng. Seite 7 

ZZZ 

l}Itr,. 
¢Il¢ 
mm• 
mir 

9¢ 
CUOI 

Z 
¢mrc 

D,. 
na: 
in¢r 
bu 
•ü 
It, 

b¢ 

• 

31i1 

erD:. 

• 
. 

• 

I•l , 
,, ,r 

, 
•'•• 

•!•!;_ S ••/ 
••- a••.,:. • p 

1 

. i ,nr•; 7 

äüben unb Sübweftentef gelegene •aIfDne a üttb ar •ejn{ den bie nber v DTI 1 e tt 
"unne au5geiebi finb, tommen in eriter 2inie q3e(argonieit uitb •pheu= 
Pelargonien i rage, bie Tid) in ber vollen Sonne 3u i)rer vgilen Sd)ön= 
be it enttvideln. 
(gr 

• `•elar9 niepr 9J2eteo•am tn ber uGpbeupefarg niefDTntincel  nt gen e l rot, eoberlu2ln a 
im I: rofa W argonie q3urpurfönig unb Gpbeupelargonie Gattlfepa, ober 
llelargonie 'tJiheinlanb unb Zurner, beibe violett, bann $elargonie 2I3utt, 
Derlinb uitb Witere, rofa. 2lls 9tanfpffan3en 3ur •3egleitung ber Reniter- 
iimrabmungen eignen fich febr gut Eobara fcanbens, bie berrlicben, wohla 
rie•enbeu Tbelwiden. 2atbnrus iiber -atus Spencer, unb. bie Rupu3iner- 
freffe. 9ür fleinere genfterfäften finb aud) bie 23egonien femperfforensi 
¢ie 2llbert Martin, Grforbia, Gruppefönigin, Iuminofa gut uerwenbbar. aür 
kfter unb •3.affone, bie nadj .flTten ober Ueftett liegen, gebeiben bejonbers 
9ut bie 9ttd)fien. 23erbinbet man au«b bier, wie bei ben 93etargonien, bie 

r 

Nenn Wer jicb Dia Orunbregein aas unfoUßcheren berhaltens 
3u eigen mal)en mßrbe, dann mürben jid) jaerlid) 30000 ilnfäue 

weniger ereignen. 
Ls wirb alfo barauf anfommen, bab ieber 3iinächit untere 

6irunbfät3e beädjtet unb befolgt. Zie Sid)erbeit ber 2ingebörigen verlangt 
er, bab aud) fie gelegentlid) auf bie (5efabren aufinerlfam gemaebt werben. 

Bei ieber fief) bietenben (5elegenbeit Tollte ber (£rwad)fene i nbeauf iid)= 
ligte ober unvorjübtige Rinber 3urüdbalten von il)rem Zun, fie erma)nit 
mib belebten. Rinber finb unwiffeub, forglos Ober vergeblich unb wollen 
immer wieber an bas (flute erinnert werben. 

Z)ie 93ertebr5fit[)erbeit iit fo wid)tig für ieber 
mann, baff fie 3u einer öffent1idjen 2fnge1cgenheit ge= 
mad) t werben m u b. Zas (5ebiet ift intereifant genug, um als 23or= 
trag bei geeigneten Gelegenbeiten im 23etrieb, 23erein ufw. bebanDelt wer- 
bei, 3u tönten. 

21ber 2fnfang muh hiermit gemacht werben, barauf fommt es an! 
;eben fortfchrittlid) geleitete 2fnterneljmen -befibt eine Stelle, • bie im wert 
über bie 2fnfalffid)erbeit wacht. .5ier liegt mit eilte Xufgabe biefer Stelle. 
um bell E3eg Sur 2lrbeitsftätte fi(f)er 3u machen. 

211fe biefe wertvollen 23eobachtungen Tollten ber Wreiie 3ugättglich gee 
niad)t werben, bamit biefe in ber 2'age ift, ftäubig ihre 2efer mit 91nregungen 
33 oerfeben. 

21bcr aud) alle Wobffahrts- unb sugenbpflegeftelfen unb 23erlicherungs= 
¢cicilidaften müffelt bie 23ertehrsfic)er)eit mit 3u ihrer 2fufgabe red)nen unb 
untaftüten. Sie Tollten bie unfallfidjeren Gewo)n)eiten pflegen. 2Beiter 
lammen bie 23erfebrsunternebmen, 23ebörben, iuübrerverbäube unb überhaupt 
alle am fid)eren 23erfebr intereffierten Stellen für untere 2frbeit in iBetracbt. 

Unfere i•orberungen mögen vielen als 3u weitgef)enb erfd)eiiten. Wer 
ich bie gleid)en 23eftrebungen in 2lmerifa unb englanb Pennt, wirb 3ugebeit, 
bag fie notwenbig finb unb nur fo am felmelliten 3um (erfolg jür)reil. 

Dur(4 Auftlärung über unfoUfid)ere Oemobnbaiten im etroßen• $ 
verfegr finb in jtmerifa und (England bie Unfälle in eur3er Seit 

um bie [hälfte verringert worbent 

Co betreiben 3. 23. in 2finerifa bie S eb u f e n fdjon feit sa)ren einem 
Planmäbigen (3id)erbeitsunterric)t. i•üntf Minuten vor Sd)ulid)Iub erbalten 
bie Rinber von ben £ebrern fur3e praftifcbe S5inweife, wie fie fiel) für bieten 
Zag auf bem r eimwege 3u verbalten haben. Ziefer 2fnterrid)t wirb ;notf) 
baburch unteritübt, bab in manchen Stäbten bei Schulfchlub bie zyabriliirenen 
unD Rird)engtoden ihre E3arnung5ruf e ' ertönen la f f en, um aud) bie 'z•übrer 
auf bie Rinber unb bie erböbte Sicherheit aufinerlfam 3u machen. 

bat 13aWaren. 
Von einem 28erf5angebörigen. 

23611 2ü, be baalt lid Binfelswaar' 
.flbne bat It betaalt in 23ar, 
Zat wett in't Oäulsfen annoteert, 
•3üs batt ben 2obnbag fömmt martd)eert, 
Zobürch es nu in Stabt un 2anb, 
Zat 23äulsfen allgemein befannt. 
9ie gormersfrau, be bat taum Zroft, 
So'n flein f ief iäbrig Söbnten blos, 
Zat was ben gan3en Zag am quälen: 
„(Ed fann nicb me affeene 1peilen, 
zeftelI mi bocb 'nen sungen gau". 
„Zat gebt lo nicb, fett bo be Rrau, 
Zenn we lo'n 3ungen lid beftelit, 
Ze mott of bewwen biichtig Gelb, 
2Xn gan3 völl faun ed nicb betablen." 
„T)ann lott bod) eenen op't Oäufsfen baalen." 

eart¢nbau U. f[¢inti¢r3ud)t. 

•inige 2•at(dj[äge •ur Be•flan•ung 
d¢r Ba[•on•äj•en. 

um 

uPi 
n• 

iul 
en 
3e 

2I3entt Der Crühlfng in bas 0anb 3fc)t, erwacht auch 
'•t''Z •7• bei ben 13flan3en= unb 231umenfreuttben aufs 91eue bie 

nl11•lt., ,-iebe Sur 'f3flan3enwelt. Oar viele biefer •flan3en- 
J G freunbe unb 231umenliebbaber befiüen aber nur ein 

V , 

•ertiter, ober auch einett 23alfon, ben fie für ben Som= 
mer mit ihren 2'iebfingen [«)müden uttb fish ihr beim 

 • ;e traulidjer geftalten möd)ten. s)nen [ollen bie nadp 
t fl f olgenben $eilen 2lnregungen bieten, wie man aud) 

aufred)t wad)Tenben mit ben hängenbeit, fo ergeben biete gan3 aparte Wir. 
fungen, gud)Tie (5arteninipeltor 9Jlönfenteier, Zollerprin3ef f in, Rönigin ber 
grüben, (U)arming mit 7̀3erpflan3ung non i•ud)fia 9Jtarinta. 

Gana wunberbar wirft aud) bie gud)fienforte 23ielliebä)en snit it)ren 
un3äbligen (Silödd)en, wenn fie eine 23erpflan3ung ber Sorte 9Jtarinta er= 
flatten. Mit 3u ben bantbarften 23allonoffan3en müf fen aud) bie 13 e t n it 
f i e n , etnuiia penbula ge3äbft werben. Tine gute V3irtiing er3ielt man, 
wenn bie oben angegebenen vier darben in 9Jiifcbung angepflan3t, unb 
3war nehme Man purpurrot Urtb rofa in bie hintere 9iei)e, ba biefe nid)t fo 
(tart raufen, wät)renb, violett unb weiß in bie vorbere 9leif)e 3u pflan3en 
finb. sm -5 ä f b f di a t t e n gebeiben •3etunien gan3 vor3üglid) unb eilt= 
wideln einen unaufbörlid)en for. 21ber alle biefe 13flan3en entwidetn lid) 
nur bann out unb geben einen reichen iylor, wenn wir fie unit eiebe unb 
bitngabe pflegen, wenn wir ihnen it)re Vebürfniffe ablaufeben, Dann werben 
fie aud) burd) flottes Gebeiben imb berrlid)es 231üben lid) bantbar er3eigen. 

3opicf Straii5. 

turnen und Comport.  

Der aeutJ'djen jugenö. 
:stir bzutid)est Uübel unb •uitgeit, 
if)r, ufi;fere S5offnung allein, 
bie wir nom Sd)idial be3wungeit, 
bes Tolltet ibt eingebellt fein: 

3ieht I;i.iaus burd) 2Biefen u. zyelber, 
burcYwaiibert ba5 Z3aterlanb, 
bie hcrtlid)en beutfdien 2T>älber 
unb bcutfd)en •5eibefanb. 

Mit of;enert rer3en unb Sinten 
lerat [efen im 23ud) ber J2atar. 
Rönnt i)r, bem 3auber entrinnen 
gefegiteter beutfcher zyfur? 

21u5 iungftarten Reblen labt tliagcrt 
ein frifd)=fröhlid) beutfd)es 'aieb, 
bas foil alle SDer3eit be3w1iigeii, 
went ibr burd) bie %' anbe Siebt. 

?sann tan3et hie föltlid)ett `sieigen 
voll enmut, mit ZuCciib gepaart 
Sum iauä;3eitben Rlange b_r Geigen, 
lo w ibret ibr beutid)e ','frt. 

31)r beutfrhen Möbel unb "sungen, 
ibr, uniere boflnung uflein! 
was eud) warb gelungen, 
bes Tollet ihr eingebellt fein! 

Guftav zy 1 e (b f i g. 

'feibesübungen in öer leijrWereftatt. 
von einem Praftifanten. 

21er ein aniteltiger unb geid)idter 2lrbeiter werbefit 
will, muh feine Sinne unb feine Giieber in Der Ge= 
walt haben. Sdjon in ber :3ugenb inub er ba3u (in-
geleitet werbefit, fein S5anbwerte3eiig rid)tig uitb nut3 
britigenb 3u gebrauchen unb ebenf o jehie 9Jl(ild)iiie 
3wedmübig 311 bebienen, um in titöglid)ft tur3er Seit 
eine möglidjft grobe 2eiftung 3u vollbringen. Zie 
•eibesiibungeia haben in ihrem (%:nD3iel Die gtei(I)en 
2fuigabeit. L5 gilt, bie 9Jtusfulatur bes S,örper5 io 

burd)3ubilber, bab bie verlangten £eiitungen auf allen Gebieten bes Sports 
eialt unb mit einem Minimum an 3eit burd)gefübrt werben. rief mei)r 
aber unb viel gleid)mdbiger bilbet ber Spo rt naturgemäb bell Rörper 
aus, als Dies bei ber 9Jlafcbinen= ober 55anbarbeit ber j•afl fein Tann. 
So ift er eine ausge3eid)nete, Taft unentbebrficbe S5ilfe bei ber 2t igbil= 
Dung bes iungen 2lrbeiters geworben. 

z,it rid,tiger Cr-rtenntni5 biefer Zatiad)e bat bie Z e i t u 111, b e r 
£ebrwerlftatt ber Zortmunber Union bas ;;.urneu in ben 
%u5,bilbuitg5gang bes £ebriings mit einbegriffen. 3uttäd)it bat bicjer wü% 
d)entlicb eine 13 f i i d) t t u r n Tt u n b e, in ber neben bell Geräten (9led, 
23arren, 33ferb, Sproffenwanb, £ eitern, Rtetteritanen, Saängetau) au() h(Iu= 

je.r, Springen, Stoben 
uitb jjreiiibinigett qc= 
pflegt werben. Zie 
2IcL•tntgen finb fo (IC-
stellt, DA ieber hehr= 
li g lie le:d)t bewältigen 
fann. tteben biefer 
13,lid)t=ZuriiftunDe bat 

Lid) i-od) eine freiwillige 
hur ob eilang gebilbe', 
Die li(t) ber tieutfd)en 
Zurnerfrhaft angeid)Ioi= 
fein hat. Vorarbeiter 
Sd)ürt)of f Tteht beiben 
Gruppen, Der `Z3ilid)t= 
turn= unb ber fretwil= 
Ligen Zurttabteitung 

ror. L5 iit Leiber nur ein 
rerhättnismäb. t,erincr 

Vro3entfa13, ber Tid) hieran beteiligt. Zafür wirb aber aud) mit viel mehr 
.2uft unb «iebe an ber ebben Zurniad)e gearbeitet unb bie 23etei;igung t:ft 
eine febr regelmäbige. (9s ift rtid)t unwid)tig, feit3uftellen, bah bie frei= 
willigen Zurner bur(f)weg aud) bie auftelligiten unb gef(f)idteiteit iunigcn5 
bei ber 2frbeit finb. 

2tudi ba5 Scf)wimnteit wirb ni(f)t vernad)[äiiigt. 21IIe ad)t wage 
wirb unter -eitung von S•errii Sd)röber abwed)felnb int Süb= unb :Korb= 
bab gebabet uiab geid)wommen. 2fach Bier ift bie Veteiligung leiber nur 
Td)wacb. Zie nteiiten wiffen gar nid)t, wie wohltuenb unb eririid)eirD ein 
fold)e5 2iab ift, nad)bem man ben gameia Zag über angeitreugt gearbeitet 
hat. 213er e5 aber einmal mitgemadjt bat, ber wirb fo feid)t nid)t wieber 
fehlen. 23ei ber 23etrad)tung ber 23eteiliguitgs3iffern fit niet)t 3u vergeifen, 
bab bie übrigen Gruppen ber R.= .=•ugenbpf'tege ( Mitfit, Sd)auipief, 
Sdjad» eine erbeblid)e von ne)rlittgen an fief) 3iehett. 2Iiiber bem vor-

A.ismarfd) Sum illenbefpielpla4. thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(5tite R 
ltnidn:•cittttttl gIr.24 

her L•rwäbrtten wirb bei gutem Wetter jeben Samstag ein 2Xu5niarid) ge= 
mad)t. Wenn bann um neun Zlbr bie (510de ertönt, isi alles nod) mal fo 
id)nell bei bcr banb als fonit. Unter ben Rlängen bee Zrommler= unb 
Seicif crforps gebt es in geid)loilencm 311ge I)iiia'dz auf bell 9Jteubeipiei= 
plat3, um in Somte unb friid)er 2uft bell Rörper 311 tummeln unb feine 
sungen von ber staubigen gabrifluf t 311 reinigen. Siier wirb uor allem 
bie Qeicbtathletif gepflegt; baueben aber aud) 23a11fPiele jeher '2irt. 

Crir. 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 

1. sod). 213eit. 100ni Rug. tyrei. tyrei. tyrei. Sd)(agbafl 
2. Weit. 100111 Rug. .5od). „ „ Sd)lagball 
3. loom Rug. Sjod). Veit. tyauftbaU 
4. Rug. S od). 213eit. 100111 tyubba(( 
5. tyres. j•rcf. tyres. tyref. Slorb. Weit. loom iytibbaQ 
6. Weit. loom Rug. Saanbball 
7, loon Rug. Saod). 5 anbbal[ 
8. „ „ Rug. 100n1 Veit. Sd)leitberb. 

Sport unb Spiel bringen bie jungen 9JJ1eni(f)en einanber näher, bie 
tiifebereifidjaft wirb gewedt unb im 9Jieifen ber Siräffe liegt ein gesun-
ber 2lniporn, in feinen £!eiitlingell hinter beirr 22ad)barit itid)t 3urüd3usteb2tt. 
11nb wer bie. iugenb auf bem Sportplat3 beobad)tet, ber wirb feilte `;yreube 
haben an ihren fröblid)en (5efid)tern, an ihrer .quit, an ihrem U;ifer unb an 
ihren gefunben Sörpern. 11nb bas ist ja bas Sd)öne am Spart, baü er 
ben Mörper gefunb uttb ben (beiit frif(f) erhält. liier aber id)un in ber 
3ugenb feine j•reube am Sport gehabt bat, ber wirb ihn und) Jpäter 
nicht ntifien wollen, unb bann 3eigt fidj exit re(bt ber er3ieberiicbe Wert 
bcr £eibe5übutigen; bean ein Merticb, ber Sport treibt, lebt mäbig unb hält 
fidj gesunb an Rörper unb Seele. 

eine 113f ittgltial)rt ber Turngruppe gemeiniam mit ber ffl2uiiigruppe 
Sum 5ermannebeillmal im Zeutoburgerwalb Jolt näd)ften5 von einem jugettb= 

lid)en Zeilnebmer felbit hier geid)ilbert werben. 

WerEs=RUeriei. 

Un(ere 3ubiiare. 
3u unferen 11bilaren mit 40jähriger 'Zätigfeit 

Alt auch ber 23orarbeiter 5err yciuriä) Cunber= 
mann. (5ebore•i am 5. sanuar 1871, trat er bereits 
mit 15 Zabren in ben Zienit unterer äbt. 23rüden= 
bau, i-.t ber er beute iiod) nad) 40idbriger tr(it2r' flicht= 
eriülltutg beid)äftigt ist. 
Möge ibm nod) mandje5 sabr rüsttgen seiffel15 

bescbiebeit sein. Zem zubilar ein b e r 3 l i (t) e 5 
•ifüdauf ! 

• 

•amiti¢n=liacijridlt¢n. 
Geburten : 

S o h tt: 2. 6.: Rarf, •5einrid), •3aul - S•3a'ul .••' ud)= 
T)o13, 23rüdenbau=2Jiont.; 3. 6.: 93eter, Rarl - i,beopbil Wetlfa, Sj'od)= 
Dien; 6. 6.: •1yrebi, 6ultav, Rarl - Willi Scbod, Saod)ofen; 7. 6.: •• otbar 
-- (nottf rieb Sd)eel, bod)ofen. 

C i ll e `?' o d) t er :  31. 5.: •5ilbegarb - Stani5fau5 -1',wc3ar3af, 
► homaeitahlwerf; 2. 6.: sngeborg, elf riebe - 9tubolf Rorttblum, 23au= 
betrieb; 3. 6.: C•brijtel, 213ilbelmine - 2?obert 3iniad, Rraf twerfe; 3. 6.: 
sfJe, £ina - suliu5 Strömer, 2l3aggonbau. 

SterbetäYte : 
7. 6.: 93eter 23od, sJJ2afcbinenbetrieb 9totbe (grbe. 

Ctunbenpl. f. '.praltilanten. CommerljalüjaTjr 1926 

1lbr ( 9Jtontag I 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 JJlafd)bfd). 

9 

•fenstag • sJJlittwocb •onnerst. I tyreftag I Samstag 

I 

( 2Berfitatt= 

arbeit 

frei 

z urnen 

213erlftatt= 

arbeit 

2l3erfftatt= 

arbeit 

weriftatt-

arbeit 

213erlitatt= 

arbeit 

2ßerlitatt= 

arbeit 

213erlitatt-

arbeit 

213erlitatt= 

arbeit 

frei 

• 

23ortrag 

Znrnea 

9Jlenbe: 
plai3 

2Berlitatt= 

arbeit 

2Jiafcbbfcb. 

213erlitatt-

arbeit 

Ftt¢in¢ •in•¢fg¢n. 

Modes! 
Empfehle Auswahl in preiswerten ele-
ganten und einfachen Damen- u. Kinder-
hüten. Umpressen und Umarbeiten von 
Hüten wird prompt u. billigst ausgeführt. 

Paula Eileringhoff, Modistin, 
Wickede-Asseln, Kurlerstraße 2. 

Bestellungen werden in meiner Privat-
wohnung, Dortmund, Rheinischestr. 40a, 

2. Etage, entgegengenommen. 

Ein fast neuer 

Kinder- Promenadenwagen 
mit Matratze, billig zu verkaufen. 

Ernst Bley, Kirchenstr. 26, 11. r, 

Gut erhaltener 

Cutaway 
für starke Person, billig zu verkaufen. 

Zu erfragen bei 

A. Wolschke, Blumenstr. 50, 111. 

Lederne Aktentasche 
(braun Krokodil) Inhalt Butterbrote, ge-
legentlich des Loreley-Könzertes am 
10. Juni 26 , am Fredenbaum verloren 
gegangen. Dem Wiederbringer derTasche 
Belohnung. Abzugeben bei 

Wilh. Steinbach, Thomasstahlwerk. 

Radio! 
Zwei- und Mehrröhrenapparat, zu W. 
gesucht. 

Böse, Wiihelmstr. 40, 111. 

Zwei obgeschl. Zimmer 
in der 3. Etage, im Westen der Sfa. 
gegen drei Zimmer zu tauschen gesue 

Dort ist ein gebrauchtes, gut erhalte.^ 

Herrenfahrrad 
billig zu verkaufen. 

Schriftliche Angebote unter B 666 
die Abteilung H 3, Lit. Büro. 

zwei Zimmer mit Baik , 
elektr. Licht, gegen zwei oder d, 
andere zu tauschen gesucht. 

Herderstr. 7, 2. Etage I. 

Besseres 

Möbl. Erkerzimmer 
in der Nähe der Union zu vermieten. 

Schriftliche Angebote an die Abt¢ 
H 3, Lit. Büro. 

Gut möbliertes 

wohn- und schlafzimme 
an soliden Herrn, evtl. auch an ju2l 
Ehepaar zum 25. 6. oder 1. 7. preis' 
zu vermieten. (Kochgelegenheit va. 

Beurhausstr. 59, parterre 

I 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

U ni o n 
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I I I I I I I IIII II I 

Milch 
in Flaschen 

x 

Eis im 
Monats-

abonnement 

I IIIIIIIilllli III1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIllillilllllllllllllllllllillllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIilllllllilllllllllllflllilllllllllllliPiim 

Seit Montag, den 17. Mai 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 70'o des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt   

- r x 
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Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbier 
in Flaschen 

I I I I I I I IIII I Iluü••• 
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