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Cparfamar¢ lVirt/d•a/t 
Zie erlenntnis, bab es in bem zempo wie- bisher mit unterer 2l u s 

gabeniwirtichaf t bei ben ü f fentligjen Stellen nicht fo 
weitergeben tann, ergreift immer weitere Streife. (Ein jeher von uns merit 
an ber itetig iteigenben Steuerlait jelbjt, um wieviel brüdenber als (rüber 
bie 91usgabenwirtid)af t von beute uns allen auf ebt. Venn man bie Zier= 
gleid)e mit f rüber Siebt, jo erblidt man auf allen Seiten ein ungeheures 
Wnichwellen ber I2lusgaben, unb 3war auch bann noch, wenn man bie heutige 
Zeuerung gegen früher in 9iecbnung jet3t. Zas Memoranbum bes Sie= 
pärationsagenten 

bat weite Sl eije in 
Zeutid)lanb barüber 
3um Tachbenten ge, 
bracht, bah es mit 
ber •2lnleibe=•.•olftit 
Sur •ürbertmg ber 
•2iusgabemüalfditeft 

nidit io weitergehen 
Tann, unb bab Iicb 
alle Zeile, 9neich, 
£änber it. (bemein= 

ben, einj(f)rän`en 
müjf en, wenn wir p 
einigermaben Der= 
nünftigen Oethält. 
niffen 3urüdlehten 
Follett. Tor allen 
Zingen bie m i r I= 
i d)a f t hat ben 
jtärtjten krud aus= 
3uhalten, ber jo 
grob ijt, bab fie 
hart an ber Gren3e 
ihrer 2eiitttngs,iä= 
higteit angelangt iit. 

s * :► 

Tie Steuern 
bes 9i e i d) e s wer--
ben ji(f) 1927 auf 
nicht viel weniger 

als 8,5 Milliarbeit 
Matt belaufen, bie 
Steuern ber 
2änber auf runb 
- 1,5 Milliarben Mt, 
bie ber (Demeinben 
unb 6emeinbever= 
bänbe auf etwa 2,5 
Milliarben Mart 
bin3u tommeil bie 
Rircheniteuern mit 
runb 350 Millionen 
Mart. snsgef amt 
werben bie Steuern im labte 1927 ben Oetrag volt 'runb 13 Milliarben 
Matt erreichen, gegen 4,5 Milligrben im sabre 1913. Za3u finb noch p 
rechnen bie £asten aus bent Zawesplan mit 1,25 Milliarben Mart für 
1927. Zie Steuern unb bie haften aus bem Zawesplan betragen alto runb 
25 Tro3ent bes gejamten Z3olfseinfommens gegen nicht einmal 10 Tro. 
3ent vor bem Rriege. 213as bie Go3ialausgaben angebt, fo erforberte 
bie reicbsgefet3licDe• Rrantenueriicberung im sabre 1926 über 1500 Mil= 
Itonen _ Mart, bie 93eid)sunf allverilcDerung f aft 350 Miliionen Matt, bie 
snvalibenverjicherung über 650 Millionen Marl, bie S2In3eftelltenv_xjid)erung 
annäbernb 250 Millionen Mart, bie •3eniionsveriicberung im 23ergbaa über 
200 Millionen Mart, bierwerbsloienfütjorge 'weit über 500 Millionen 
Matt; hin3u tommen bie 9ieichs3itfchüfie mit annäbernb 930 Millionen 
Mart, jo bab insgeiamt bie 9luf wenbuligen für bie beutiche So3ialver3 
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ficherung 1926 nidjt viel hinter 4,5 Milliarben Matt 3urüdblieben, gegen. 
über etwas mehr als 1 9Jiilliarbe Matt im Bahre 1913. Zie ;aalen 
für 1927 laifen ficb noch nicht genau angeben. Sie werben aber für 
bie meiften $weise ber Go3ialverjidterung büber jein. Benn aud) im 
labre 1927 mit einem teilweiien 93üdgang ber 92eichs3ufcbüjie gerechnet 
werben Tann, jo werben boch insgeiamt fid)er gegen 4,7 Milliarben Matt 
in sage tommen. snsgefamt beträgt alfo einichlieblich (3o3ialveriid)erung 
bie 23eIaftung bes 23oltseintommens runb 33 93ro3ent gegen 10-12 •ßro= 
3ent vor bem Rriege. Gegenüber ber seit vor bem Rriege ergibt fid) 
eilte Mebtbelajtung an Dffentlid)en 9lbgaben von runb 11,6 Milliarben 

Matt für bog wer= 
TIeinerte unb Wirt= 
ichaftlich jtart ge, 
idjwädtte 9ieid)sge= 
biet. Zabei iit noch 
nid)t Eerüdiichtigt, 
bab in frachten 
uiw. ebenfalls noch 
ein erbcbliJ)er Zeil 
inbireiter Oeiteue-
rung enthalten iit. 

•feje 3aDlen ge= 
ben bog) einiger= 
maben 3u benten. 
Zas verarmte 

Z)eutidtlanb wirb 
nicht in ber Qage 
fein, jid) nod) lange 
berattig ungeheure 
9iusgaben Ieifteil 
3u tünnen, wenn 
nicht bie £ebensbe= 
bingungen für 1111= 

fere ZL3irticbaft 
gän3lich anbete wer'-
ben. Zas neue 
sabr mühte uns 
id)on einen gan3 
erheblicben ILleber= 
ichub ber vlusfuht 
über bie Linf ubr 
bringen, unb es 
mühte ferner im 
snlanbe bie Z3ele-
bung ber Wirtithaft 
wie bisher itattb= 
Balten, fonit jtänbe 
es (ehr icblecht um 
bie 3ahlungs, 
f äbigteit bes 9iei-
ches, ber £'änber 
unb Gemeinben. 

Wir haben im ver-
gangenen sabr un-

gefähr für Brei Milliarben 9ieitbsmart mehr eingef übrt als 
a u s g e f ü b r t. Zieje brei Milliarben haben mit mit teurem Gelb an 
bas 2luslanb be3ahlen ober von ihm leiben müifen. 2Bie bas im tommenben 
labre werben joll, barüber tann man fiä) nid)t gerabe ben beiten S5oifnun= 
gelt Dingeben. 
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Moburcb in erster 9-iitie gefpart werben mub, beweifen uns bie viel, 
faden heutigen Lrürterungen über bie Totwenbigieit einer 23 e t w a I t u,n g s 
r e f o r m. Zer preubiid)e •inan3miniiter 5•üpter=9lFchoif bat e:ne Zent-
icbrift barüber berausgegeben, in ber bie wichtigiten ginger3etge für eint 
(finicbräntung ber s2lusgaben fier. bie öffentliche S)aub in T)eutfcblanb ge-
geben werben.. Zurd) 3ujammenlegung von £änberrt unb von 23ebörben 
liebe fich jebenfalls jebr viel ersparen. 
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Seite 2 .Oittic llo'3eitlllia 91r. 4 

(£-inen weiteren 23eweis bafür, wo wir fvaren föttnten, liefert bie 
Z)enfjd)rift bes P-anbesbauptmanns ber •:irooin3 Sad)fett, bie unter bem 
Zitel „93tittelbeutid)1 a n b auf b cm 213ege 3ur einl)eit" im 
2lmtlid)en ereußijd)en •ßrefiebienit vetöffentlid)t wirb. 2Bir finben barin 
u. a. folgenbes: 

„ET-in intereif anter i)i b i r e f t e r 23 e w e i s für bie Sd)wierigfeiten, 
bie burd) bie Staatsgren3en in 932ittelbeutfd)Ianb non jeher entitanben finb, 
liegt in ber 2tuf3äi)Iimg ber mittelbeutid)en S t a a t 5 v e r t r ä g e feit 1815, 
bie bei eligem Zrnd 3ebn grobe Seiten ber Zenfid)rift füllen. 2111ein 
über 100 mußten gefd)toffen werben, um bas preußi;dj- 
beffifrbe IY-ifenbabniieb über ba5 mittelbeutfd)e Gebiet hinwegipannen 311 
fönnen. 

2leber 3000 6efe13e unb merorbitungen wurben in 97tittelbeutfd)l(inb 
erlaf f en, bie als ü b e r 3 ä 1)1 i g gelten tönnen, wenn man auf bem Stanb- 
punft jtebt, bab 9ied)tseinbeit an3uftreben Vt. . 2I[lein Z b ü r i n g e n bat 
feit 1920 1670 (Ii'efet3e ufw. erlaffen, von betten nur nod) 952 gelten. 
23 r a u n f d) w e i g bat über 1400, 21 n b a 1 t über 389 Oefebe geid)af f en. 
Zie (5efet)fammhmgen ber mittelbeuticben Staaten ieit 1900 füllen ulit 
250 fr)weren 23änben eine 23ibliotbef. 

49 Li- 3c f 1 a n e n liegen in 9Jlittelbeutj(f)lanb. sbre " Cfiren3länge be- 
trägt weit über 1000 km, bie (1`•.ren3länge ber •3ronin3 Sad)•en beträgt 
3466 km. zur(f) 2I115IDid)ling ber exffaven wirb biefe Us`ren3länge )Inge, 
f äbr um ein ZritteI verminbert werben fönnen. Zie Größe ber C•xflaneil 
itmfaßt 80000 Settar, bie fleinfte etwa 10 5jeffar, bie größte bat 70000, 
bie fleinfte feinen (• inwobner. sn bem einett wie in bem art, 
beren galle banbelt es fid) um feftabgegren3te boheitsgebiete. 

80 sabre 3wifcbenftaatlid)e 23erbanblungen waren notwenbig, 11111 
über bie 21mfd)ulung non 3ebn Zorffinbern aus bem Rifd)= 
1i13er Qänbd)en 3u einem negativen 9iejultate 3u fommen. es wirb 
weiter nerbanbelt. 

seber größere 2B a f f e r l a u f wechf elt in 9Jfittelbeuti(I)lanb inebr• 
f acb bie £anbe5gren3e. 

Zer S t e u e r f a d) m a n n für ben 23raunfoblenbergbau muß 12 
preußifd)e, 22 anbaltifcbe, 13 tbüringifcbe, 5 fäd)fi;cbe, 6 braunid)weigifc)e, 
3ufammen 61 (DejeGe unD 23erorbnungett beberrid)en, wenn er bie fteuerlid)e 
23e1aftung ber mittelbeutid)en 23ergwerfsittbuftrie wirflicb beurteilen tu-ill. 

Mer 23 e r f e b t s f a d) m a n n, Der in gart3 9J2ittelbeutld)lanb bas 
2Begered)t beberrfd)ett will, muß Das nerfd)iebene. (fiebietsrecbt ber acbt 
frilberen tbürittgifert Staaten, bie verfd)iebenen ber 
brei preußifd)en 13ronin3en, Sad)fen, 5,a(Innoner, 5efjenr9laf,au unD ba3u 
bie 2Begered)te ber f•reiftaaten Sad)fen, 23raunid)weig unb 52[nbalt feniien. 
(2s gibt niemanben, ber bieje 2Iufgabe bewältigt. 

gür ben 0c3irf ber •3ronin3 Sad)fen wurben 146 2Begeftredeii als 
Zurd)gangsfttaben beftimmt. 80 bavon finb mebritaatlid). 

stt Z 1) ü r i n g e n gibt es eine 8 km lange 'ZBegeftrede, auf ber bie 
£anbesboTjeit nier3ebnniai wed)lelt. 1815 gab es in 97iittelbeutid)lanb nod) 
17, 1866 nod) 12, 1920 nur notb fünf Staaten. 

(Elle entlaitung würbe es aud) bebeutett, wenn fig) % m e r i f a erb• 
lid) entfd)Iießen lönnte, ba5 wäbrenb bes Rrieges befd)lagnabmte b e u t f cb e 
(gi g e n t u m frei 3 u g e b e n. 3war bat bas 9ieprä,entantenbaus einen 
tierartigen 23efcbluß fd)on längit gefaßt. Zer amerifanifcbe Senat muß ib)i 
aber nod) genehmigen unb läßt leiber bamit red)t lange auf fir) wartei4 
sn3wjicben 3errinnt bie Maiie ber befd)lagnabmten heut d)zn Millionen-
vermögen immer mehr unter ber äanb ber 23erwalter. Wenn es nid)t ge-
lingt, fie balbigit 3urüd3ubetommen, jo iit 3u befürd)ten, baß nicht niebr 
lebt viel baron übrigbleiben wirb. 

Pollptifd)cr 2tuaa funE 
3wiic)en grantreid), unD 21 m e r i f a beitanb eitle alt=berlömm-

lid7e greunbid)aft. gran3öiifd)e Generale baben im amerifanijd)en grei-
beitsfrieg mitgefed)ten, unb bie Mben £änber baben jicb wirtid)aftlicb 
unb politif(5 itels gut geitanben. Zie 2Xuswirtung biefer greun•id)aft baben 
aud) wir id)lieblid) an ber Zeilnabme 2lmeritas am me.1tfrieg 
3u foiten betommen. Urei.id) bätte b'e.e greunbid)aft allein 3u ber Zeil-
nabme 2lmetifas nUt au5gereicbt, wenn nid)t anbete flinienbe, aliv wich-
tigere Grünbe im bintergrunoe geitanben batten. 

23eibe £änber hatten im labre 1908 einen S cb i e b e v e r t r a g ge- 
id)loilen, in bem fie iicb veruflid)teien, alle Streitfälle 3wifd)en ibnen nicht 
friegerifd) au53utragen, fonbern einem Sd)'ebsgerid)t 3u unterbreiten. Zie-
fer 23ertrag ift in biefem labre abgelaufen. Cgs banbelt Eitb nun barum, 
ihn 3u erneuern. 91 11 11 tam man in '.i aris auf ben gan3 id)lauen (bebanteti, 
2lmerifa vor3uid)lagen, man möge bieten (3d)iebsvertrag erweitern unb in 
ibn einen Sag au f nebmen, burd) weldjen ber R r i e g 3 w i f d) e n b e i b e n 
Sta aten als ungefeblid) in 2Id)t unb 23ann getan würbe. 
Ziefer (5ebante war nid)t nur febt icbön, fonbern, wie ge-agt, auch febr 
fiblau. Zenun wenn grantreid) es fertig gebrad)t hätte, einen lolcben 23er-
trag mit 2lmerifa ab3uicbließen, fo würbe bas immerbin nid)t ohne iyol- 

.,gen geblieben fein. 1Inb gerabe biefe golgen fab man in 2̀lmerita sofort 
unb ver3id)tete besbalb auf bie'es liebett5wür.ige 2ingebot. Wenn nämlidj 
ein lold)er 2Zertrag 3uitanbegefommen wäre, jo wäre es granfreid) gelun-
gen, feilte (£-xiite113 in LEurova als bebrobt binwitellen. Zabei weih man 
in 2lmerifa nur 3u gut, bab gerabe burcb bie 9iüftungen 3yranl-
r e 1 d) 5 bie 9iube (•uropa5 bebrobt iit. 2luberbem würbe Stantreicb mit 
einem fold)en 23ertrage im bintergrunbe viel fd)ärfer als bi5ber fid) ber 
9ieviiion ber jlriebensverträge wibzrieben, was man in %merita ebenfall5 
nid)t gerne Hebt. (E-ntid)eibenb aber wirb für 2lmerifa bie Ileberlequng ge-
weien fein, bab beim 21b;d)luß eines folcben Vertrages bei einem 31riege 
3wifd)en •ranfreicb unb einer anberen Mad)t, jagen wir 3talien, 11,1 m e - 
rifa auf bie £ ieferttng von Rriegsbebaif bätte ver-
3 i ch t e n mühen, was es lelbitveritänblid) nid)i gerne will. 

Um nun aber nid)t ben 2lnfd)ein 3u erweden, als ob man in 2(merifa 
ben grieben nid)t wolle, macbte man ber fran3öiifcben 9iegierung einen 
lieben5würbigen 6egennorld)lag, ber wörtlid) fo.genbermagen lautete: 

„2inge)id)ts ber trabition.11en i•reunbicbaft 3wi,d)en j•rantreid) unb 
ben 23ereinigten Staaten — Einer j•reunbid)aft, bie glüdlid)erweife nirbt 
nur auf bem 23eiteben eines formellen 2lbfoii)inens beruht ' unb an-
gejid)ts bes gemeinjamen 2Bunidje5 beiber 23ölfer, niemals 3u ben 2Bafien 
3u greifen bei erlebigung non Streitfragen, bie möglicberweije einmal 
entiteben fönnteii, iit meine 9fuffaifung, baß bie beiben 9iegierungen, an-
itatt fid) mit einer *genfeitigen Lftflärung nad) ber 2lrt ber von 23rianb 
norgeid)lagenen 3u begnügen, einen bed)bebeutfamen 23eitrag Sum me1t-
f rieben liefern törnten, wenn fie f ld) 3ujammentun 3u bem 23erfud), b e n 
23eitritt aller bauptfaiblid)en 213eltmäd)te Sur (geie(;toserflä-
rung bes 23er3id)ts auf Rrieg als sttftrument nationaler •ßelitit 3u er-
langen." 

Mit biefem 23orfd)lag itt nun allerbings grantreid) nid)t gebient; 
benn er würbe fo3ufagen eilt 213 e I t - £ o c a r n o bebeutett. grantreid) bat 
aber von bem 23öllerbunb5=£'ocarno fcbon genug. es will nid)t mal fei-
nen 23erpf lid)tungen aus biefem 23erirage nacblommen. 

2Iud) in Cs- n g I a n b witterte man ben 23raten, ber ba in 2lmerifa 
angerid)tet wurbe, unb bie „Z i m e s" icblieb: „bab Der amerifaniid)e Vor• 
id)lag bie europäifd)en Staaten in eine id)wierige £age bringe, ba be-
reits eine umfaffenbe Mafcbinerie im 23ölferbunbe uorbanben fei, bie ver-
binbern Jolle, bab lid) internationale Streitfälle 31l Rriegen entwideln." 

So wirb aus bem gan3en id)önen grieben5traum wobl tlid)ts werben, 
unb in 2lmerita, wo man trog aller Z•riebensgejinnung augenblidiicb einen 
23ernid)tung5frieg in Wicaragua führt unb fid) anicbidt, bie 
größte Motte ber Welt 3u bauen, wirb man aud) obne ihn 
gut ausfommen fönnen. %ber immerbin , bat man bas ld)öne 6ejicbt ge= 
wabrt. Wir in iDeutid)Ianb fünnten uns ' ia nur freuen, wenn ber ameri- 
fanilcbe 23orid)lag, bab alle 23ölfer ben Rrieg als ungef eblid) erliärten, an-
genommen würbe. Zamit wirb es aber wohl noch gute Meile baben. 

stt •i  r a n f r e id) ift man auf bie sbee gefommen, eine R o in in i f -
fion ein3ufeben Sur 23eräffentlicbung ber Rriegsbolumente. 
Memt man fo etwas [feit, follte man eigenLid) glauben, bob al,mäblid) bie 
Vernunft Dort wieber eintebren würbe unb man aud) ►einerfeits in fid) geben 
unb ben großen Zeit ber Sd)ulb, ben grantreid) am 213elttriege trägt, er-
lennen würbe. £eiber treffen biefe 2lnnabmen nid)t 3u. Zae ber 9iegierung 

am näcbiten itebenbe 23latt „2e Zemps" id)reibt nämlid): „bab bie Rom-
milfion lebiglid) ben awed haben f o1:e, alle 23 e to e i l e f ü r b i e R r i e g 5• 
fd)ulb Zeutielanbs unb . Defterreicb5 bei3ubringen". Zieje 

9Jietbobe fennen wir nun fd)on Sur (genüge, unb auch biefe neueite fran3ö-
fif d)e Zaltil wirb uns nid)t viel 2leberraichenbes beitberen. 52tilmäblid) Darf 
man aber wohl annehmen, bab bie P-üge von ber Rriegsicbulb in ber gan-
3en Welt immer offenbarer geworben iit. (95 wirb iiid)t jd)wer fallen, bie 

neuen f-ranfreid)s 3u entfräften. 
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SJtr. 4 0iiiten=3efit11ng Geite 3 

Onn6arbeft Oct fTfal0in¢aar6¢it? 
Das ehrbare alte beinbwert förberte unb i«)übte früher in feinen (511-

ben feinste unb volltommenite menid)lid)e 2lrbeit unb fonnte burd) bie 
wirtid)aftlid)e Macht zeitweilig sogar bie volitisd)e gübrung an iid) reiben. 
wogt vor, wenigen sabrAnten freuten ficb bie ben snnungen angeld)tofienen 
banbwerter, wenn matt fie 3u ben 93 o b 1 b 5 r g e r n (efablbürgern) b. I). 
3u bent itabilen Rern unb früher bevorredjteten Oliebern ber Stabt red)= 
nete. beute finb bie nod) lebensträftigen banbwerterinnungen auf wenige 
3ufammengeid)rumvft. Dieie erid)einung finbet barin ihre erflärung, bab 
bie 2lrbeiten vieler banbwerfer nid)t mehr von banb, Tonbern „von ber 
'.17mafchine" gefertigt werben. Gold)e „banbwerter" iinb also überflüssig 
geworben. 5aierbin gehören 3. 1-3. 
mebr ober weniger ber S5anbweber, 
ber 2lagelid)mieb, ber Gdjmieb über-
bauet, u. a. m. 

Der Grunb für ba5 3urüdbrän-
gen ber banbarbeit burd) 9Jtaid)i- 
nertarbeit liegt barin, baü bie von 
einem Menfd)en er3eugten liierte 
mit Hilfe ber Maid)ine oft um ein 
vielfaches geiteigert werben. jirü-
ber fonnte 3• S. ein iRagelichmieb 
einen anfebnfidjen 9-ebensitanb lie- 
itreiten, wean er jeben Zag einige 
bunbert Tägel Gtüd für Gtüd id)mie- 
bete. beute überwad)t ei n 2lrbei- 
ter bie it ü n b I i d) e (f-r3eugung volt 
mehreren taufenb Tägeln. 
Das einst in angeiebene 55anbwert 
be5 TagelAnliebs sit Baum noch bem 
2tamen nacb befannt. 

eine äbnlid)e llmwa13ung, aber 
mit einer viel gröberen wirtid)aft- 
lig)en 2luswirfung, voll3og lid) im 
Zertilgewerbe. 9106) vor 60 
bis 60 sabren wurben bie Garne 
von r anb auf bem Gvinnrab ge- 
brillt, befielt 2lrbeit5weife bie ein= 
leitenb Ttebeilbe_ Gli33e zeigt. 21n 
langen Ointerabenben fabelt bie 
grauen unb Mägbe ber 23auern unb 23ürger unb spannen unermüblicb einen 
groben Zeil bes 23ebarf5 für ben bausbalt. 21uf gröberen Gütern gab 
es auch befonbere Gpinnmägbe, bie faft ausfd)lieülid) bas Gpinnrab brebten. 
21uf unserem 3weiten gilbe wirb bas `..treten bes 9iabes unb bas Drillen 
bes gaben5 von je einer Werfon vorgenommen. Die einförmige Urbeit, 
begleitet von ber eintönigen Mufit bes id)wirrenben Tabes, lodte Sum 
belebenben '.Blaubern, unb viele alte Or3äblungen unb Dicbtungen iinb mit 
bem Renten unb güblen in ber Gpinnitube verfnüpft, wo bas geiprod)ene 
„(5arn" nid)t abriü unb in beren %ube matt ben „verforenen gaben" balb 
wieberfanb. 97ät .hiebe unb echtem Lmvfinben bat uns Tid)arb Vagner 
in feiner .fiver „Der f liegenbe bollänber" eine f olcbe Gvinns3ene f eitgebal- 
teil unb er3äblt barin für ewige $ eifett von emiiger 9iegfainteit unb f org-
famer banbarbeit, wenn feine Meife flingt: 

Summ unb brumm, bu gutes Täbd en, 
munter, munter bre4 bid) um! 
Spinne, fvinne taufenb gäb6)en, 
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—_ Sielllf D1t ber Drrlibanit lieElenbe i•'rrife? 
= ,q Of 1t, ivie {i{d'rnD fdlnrfibet ber alll, 

ber in rdlter unermiiblidier Wetfe 
15piine uni !•pänr lülf ohne Bahl. " 
iiva bem graubraunen gerdlmirbrfen $eibe 
formt ftdl bie gliinlenb polierte 15dlelbe; 
ID0hi audl bie riurbel irielfadl grftriipft 
Unb ber Vrefler tief 7Rtem fdlüpft! 
iviffenb, bah 130111 genauen eelingen 
(l;Ulinber unb t,'•0[brn f#ampfenb ftngrn. 
3ahnrab Yvie Rabfafl In kiingenbem eurren 
31Ir T}?erk 13erriditen otlne lu murren — 
i,jur, wenn fie fauber gefpannt unb geridlfef 
(Aefdlrubbt unb ¢rmrffen mit Slliigent+er i•'raff; 
(»ellvbrlf; gtb0hrf, gefräif unb grfdllid)tef 
!Au bee 2rehers iverk Yveri1301fe$ fdlafff. 

)Jon 172., Zorfniunber Union, •klenüertval₹intg. 

•. 
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Gtes 91äbd)en, summ unb brumm! 
ein Gd)at3 ift auf bem Meere braus, 

er benft nad) 5jaus 
ans fromme Rinb; — 
mein gutes 9idbd)en, braus unb jaus! 

2lusgefvrod)ene Gvinnhanbmerter gab es wenig, bagegen war 
bausinbuftrie bei Weber sehr verbreitet. 3war lieben wohlbabenbe 23auern 
unb 23ürger wohl aud) einen eigenen Webftubl laufen. Die grobe Menge 
bei gefponnenen (Harne wurbe aber alt berufsmäüige Rleinweber per- 
tauft unb von bieten gegen entgelt verarbeitet. Die 3unf t ber Weber 
itanb in gleid)em 22ange mit benen ber Gcbmiebe, Ucüger unb anberer 
banbmerfer, wovon nod) bie alten Gtraüenbe3eid)nimgen wie Veberitraüe, 
gleiid)baueritrabe, Gd)miebeitrabe in vielen Stäbten 3eugen. Der WC, 

ber — unier brittes !gilb 3eigt einen 
%lten bieter 3unft — lab von mor-
gens ' bis abenbs in feinem geb- 
itubl, trat mit feinen güüen ben ein-
faden Med)anisnnts unb bebiente 
mit feinen 5aänben bie (harne. 23ei 
ber einfag)iten Uebart, werben eine 
grobe 21n3abl Garne von ihren 
Spinbeln parallel 3ueinanber in 
Zud)länge abgewidelt unb mit bilfe 
bes Gd)iffd)en5 hierzu ielltred)te gä-

ben nad) 21rt eines engliegenben 
Drabtgeiiechtes eingewirft, moDurch 
bann Das Gewebe eutitebt. leben ga- 
ben in giid)tulig ber Zud)tänge nennt 
man Rette, Feber 5•anerfaben beibt 
Sd)uf3, weil er mit hilf e be5 Gd)iif- 
cbens 3wiicben bie abwed)jelnb nacy 
unten unb oben fidj iprei3eltben 
Retten „geid)oiien" wirb. Die 
Gd)nelligteit bieses bauernb fid) wett- 
benben Gd)iifd)ens ist burd) bie Oe- 
id)idlid)feit ber nienid)lichen iüüe 
febr begrenzt, utlb id)er3baft iud)t 
beute ber 23oltsmunb bie geringe 
fite wieber3ugeben: 

Rafd)lider — faid)lader, 
3eben Gd)lag 
Tenen Daler. 

Dieies Gcber3wort iit bered)tigt unb trifft überbauet alle 3weige 
ber Zeitilf abritation. Denn beute werben an ben seit sabren in Gebraudj 
befinblid)en eleitro=Gpinnmaid)inen — von einem Gvinner mebr als 100 
Gpinbeln bebient, bie auüerbem mit viel gröberer geinbeit, Linftellbar- 
feit unb Gd)nelligteit arbeiten als früher. Berner werben beute von jebem 
Weber bei einfachen Uebarten bis 3u f e d) 5 213 e b m a i d) i rr e n be-
bient, wobei mebr als eine 23er3ebniad)ung bei £ eiitung pro 
eerfon erreid)t wirb. einem fold)en eingriff ber Ma-
id)ine muhte bas b(inbwert w e i d) e n , unb bei so gewaltigen Unter-
icbieben im 93robuttionserfolg iit ber Sieg ber Maid)ine leid)t. - 21ber 
nicht für alle 3wede unb alle 23ebingungen ift bie Mafd)ine felbitver-
itänblid)e berricberin. gür immer werben 3. 23• f ämtlid)e Sunitgewerbe 
ein Gebiet ber banbarbeit bleiben, beim bie Oielgeitaltigfeit unb notwen-
bige Oeweglid)feit ber formenben Rünite lauen lieh niemals med)aniiierte 
geffeln anlegen; immerhin fehlen aud) bem Runitgewerbe fleine mald)inelle 

bie 

b¢rju j¢n •lnfap 3u n¢rmaia¢n, daft d¢in¢ Fiad¢r ni¢mals tIut ¢rl¢ib d•¢a¢  ¢n! 

Der lang¢ OcIn 
Von Beter binf 

enn ber alte Meifter Valentin recht bebad)te, fonnte er 
mit ber 2lrbeit, bie ber lange Bein ibm fertigiteltte, wobI aufrieben fein. 
Die faüber geid)miebeten Stüde trugen einen gewiffen groben ,`fug, ben 
er io felten in ben 2lrbeiten feiner Geieilen gefunben hatte. Wenn nur ber 
furä)tbare säb3orn nicht gewesen wäre! 

Bein war ein langaufgefeisener, Inod)iger Menfdi• Wenn er, ein wenig 
gebüdt, am %mbob itanb unb fpielenb feinen bammer id)wang, 3udten bie 
Gebnen ber hageren 21rme wie itraffgefpannte Stride. Das wirre haar fiel 
tief in bie Stirn, unter buicbigen '.Brauen glühten 3wei buntle, fladrige 2lugen 
— 2lugen, bie allen Sd)miebebeiud)erli Den Ttut nahmen, iicb länger, als 
unbebingt nötig, an 5jein5 2lmbob 3u itellen. Der Muttb, meiit feitgeichloi= 
f en, itanb wie ein Ichmaler, harter Strid) in bem bartlosen (5eiicht, unD wenn 
er fpracb, mad)ten 3wei feblenbe 3äbne im Zberliefer bar, (5eficbt nod) 
weniger an3iebenb. Riefe beiben 3äbne batte ibm ber junge gues vom 
Out ausgeid)lagen. Damals hatte Sein bie 3äbne ruhig ausgeipudt — 
bantt aber war jäb eine furchtbare 23täfie über fein (5eiid)t gewrungen. 
Der Rovf id)ob fiel) vor, unb wie eilt Giablbogen fpannte fick ber 9iüden — 
ein graüHJ)er glud) 3iid)te burd) bie blutigen £ivpen, unb wie im Rrampf 

taiteten bie groben bänbe rüdwärts, bis fie eine fd)were eifenitange ge-
padt hielten. 3wei Minuten fpäter lag ber gucb5 am 23oben. Der (Duts-
eleve, bieter „(5rünid)nabel aus ber Gtabt", murmelte etwas von „Gd)in- 
berei" — bafür mußte er ad)t Zage 3u 23ett liegen —, blob weit per 
biefes eine Wörtlein nicht unausgesprochen lieb. 

Daraus unb aus anberen 23eiivielen 3vg 9Jleifter Valentin bie Webre, 
bem langen (5eieIien in feinem 3orn möglicbit weit aus bem Wege 3u gehen. 
%d) feinen Wutanfällen war 
Bein noch verid)lofiener als fonst 

tagelang iprad) er lein Wort 
—, aber gerabe in biefem Gcbwei-
gen unb in ben Dunflen, un= 
iteten 2lugen lag bie grobe 
Seelenqual, bie er barg) Diele 
stummen Zage trug. — 
Daun war jäb eine 2lenberung 

im gan3en Wefen bes (6eiellen 
eingetreten. 
21m Zage nag) bem Oin3ug bes 

jungen £ebrers mit feiner ga= 
milie in ba5 gegenüberliegenbe 
)au5 fd)miebete üein geber-

id)tibe. Gd)nell unb ficl)er ent 
itanben bie (gifentreu3e unter fei= 
nem bammer, bis — beim 23ie-
gen bes lebtenAappen bas Oifen 
nebelt ber Gd)weiüftelle brad). — Da beulte ein Gtöbnen aus Der breiten 
Gruft — bas blaffe (besid)t wurbe aufgemüblt uno ver3errt — in finn-
lofer gut geid)teubert, sauite ber bammer auf bas zerbrochene Oifenitüd 

Oottverb .... — 
.Da — urplöblid), wie gelähmt, erstarrte ber Mütenbe — ber glucb 

rib ab — ber erhobene bammer blieb in ber £uft — unb bie wilben 2lugen 
starrten auf bie offene Zür. sn ber Zür ftanb bas vierjäbrige Rinb bes 
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• 
5bilf smittel ni(f)t nnebr. 21ber auch in 93robultion53weigen, in betten 
alltaglid)e 23ebarf5güter in gleidjförntiger unb grober Menge er-

3eugt werben, ift bit Maichinenarbeit nod) lange nicht unbebingt 
überlegen. 213ie Tangiam fette iid) 3. 23. bie 
mafd)inelle Roblengewinnung burcb. 
Tod) nor nid)t vielen 3abren wurbe bie unter 

id)werem Gebirgsbrud lagernbe 
Roble mübiam mit dhlegel unb 
dien Io5gebadt, wo I)eute bie 

Gd)tümmaidbine bie Roble ent- 
Iaitet ober ber labbaubammer 
mehr als 9nusfelfraft -entwidelt. 
Wieviel 55anbarbeit nmh aber 
trüb biefer unb anberer Hinrich- 
tungen in ber Grube nod) immer 
geleistet werben! Zer (5runb 
bierf ür liegt barin, bab burd) eilte 
23rvbultionsiteigerung pro Ropf 
ber 23elegjd)aft nod) lange nid)t 
eine (5ewinn,iteigerung pro Zonne 
erreid)t wirb. Zie Rotten ber 
Roble f et3en fig) nämlich zu--
lammen: 

k',,A ndel 

-;7,kfaserKacrden 
e.enNap-d'µ/tieh- 
7"aJly aArez - 
• 

1  J/W7 4'YPh d• P 

au•e 

!)%eHaer`irstnt J✓ar- 

dPN dU" a•P%irli+.ty 

dPJ'.•h•tlf.LlHf•ry 

uFr llo•ri//f. 

Rltrs 6pinnraii 

•Ur3N 

1. aus bem 8ohnanteil; 

2. aus bem 2inteil für bie 
Vminfung ber in bie mafchi-
neilen unb f onitigen k23etriebsein- 

rid)tuugen geftedten Rapitalien (benn fonft fönnte bas Gelb ja einfach 
Sur Sparfalte gebracht werben, wo es lid) iährlid) mühelos unb fidjer 
verMnien würbe); 

3. aus ben Iaufenben 2lnterhaltungsloften. 
Wenn nun bie 23er3injungs- unb 2lnterbaltungsfoiten einer neuen 

2) 2afchineneinrid)tung—alfo bie 2lnteile 2 unb 3— fo grob finb, bah trob 
eventuell verringerten ßobnanteils bie 
Geiamtgeftebungstoiten aus 1 unb 3 
nicht fleiner werben als bei einer 
55anbarbeit, bann itt bie Diafd)ine 
nicht am Tlat3e. Tun bat ber 23erg-
bau gegenüber anberen snbujirien 
viele betriebliche 2taa7teile. 2ä. a. 
finb feine 23etrieb5punfte oft lilometer-
weit vom Gdhadht unb voneinanber 
entfernt, jo bah baburä) 3. 23. £ei- 
tung5net3e für Zrudluft unb (M- eftri= 
3ität lehr fojtjpielig werben, ferner 
finb bie £agerttng5- unb 2Tbbauver- 
bältnif fe ber Roble jebr wecbielnb, in 
bah bie SJ7tafd)itten lebt anpaffungs-
f ä[A fein müden; auch (finb bie bunt- 
len unb itaubigen -9iäume für Zran5- 
vort unb 23etrieb von empfinblüben 
Maid)inen febr nad)teitig unb bebin- 
gen oft lehr fräf tige, feine unb teure 
Gonberlonftruftionen. Za Toftet es 
oft iabtelanges Ileberlegen unb auch 
ein L-initeden häufiger foftipieliger 

$lad)slch¢r¢r in garen 
Tadj bem Gemälbe non Trof. Max £iebermann 

Tiiberf olge, bis es enbli(b ge-
lingt, burdh biete ober jene mau 
ja)inelle Linricbtung nod) einige 
Grofchen, ja logar i3fennige pro 
Zonne Roble mehr beraus3u- 
boten. 

2Belche Geiicht5punfte gruttb- 
jäblicber 2lrt bestimmen nun un- 
fere Gteltungnal)me 3u bem (£-in-
bringen ber Maid)inen, welche 
(5rünbe machen uns ihr freunb- 
lid) gesinnt ober stimmen uns 
ablebnenb Y 

3ergliebert man 3undd)it bie 
Maid)inenarbeit etwas genauer, 
fo 3eigt iid), bah sie mit ver- 
fd)iebenen %biicbten verwanbt 
wirb, von benen gier einige 
fur3 beleu(f)tet werben Jollen: 

1. Sie bient Sur Verrichtung 
grober unb idhwerer 2Trbeiten, 
wehte von 9JZenid)en teils nur 
mübfam, teils- nur annäbernb be-
wältigt werben fönnen. • .5ierbin 
gebärt 3. 23. bie S3ubarbeit ber 

i•nrbertnafd)ine aus groben Zeu- 
fett, bie (U)lagarbeit ber 21b-
baubammer usw. 

2. Sie Teiltet feine unb genaue 2lrbeit, bei beten (grlebigung nur burd) 
2Jlenichenbanb f orange Seit benötigt würbe, bah sie für ben alltägfid)en 23e-
barf überhaupt nid)t nuhbar gemad)t werben törnte. -5ietunter fällt 3. 23. 
bie 2ärbeit ber 1)rehbünfe, Sdhleifbänle, überhaupt f aft s ä m t l j di e r 23e- 
arbeitungsmafchinen unb ihrer geinfabrifate, 3. 23. Rugellager, Geicbliffene 
21d) f en ufw. Zbne f olche Ma f d)inen wären beute in Ma f f en benubte (5e- 

brauchsartifel, wie 3. 23. gahrräber, 

fjandw¢b¢r 

91äbmafd)inen u. a., ber 2111gemein- 
beit nid)t 3u erid)lieben. 

3. Sie beschleunigt bie 2lrbeiten 
f owohl feinfiter wie auch einf ad)iter 
2Trt, 3. 23. bas Spinnen, bie .5er-
ltellung von Steduabeln ufw. 

4. Zie Gleichartigfeit ber 2Trbeit5- 
weile, mit ber allein jebe ein3eine 
Maichine bie ihr 3ugewiefenen 2är- 
beiten erlebigen Tann, regt ba3u an, 
jebe 2Trbeit in ein3elne Zeilarbeiten 
3u 3erlegen, bie nad)einanber von 
verfcbiebenen Mafchinen erlebigt wer-
ben. Ziele 2irbeitsweife wirb am 
vorteilbafteften bei S5erltellung von 
Masfenartifeln, 3. 23. von 7•abrräbern, 
Motoren, eleftriid)en £id)tfd)altern 
ufw., angewanbt, wo volt jeber Ua- 
ichine bie gleid)e Zeilorbeit in folcber 
9JJtenge 3u erlebigen iii, bab lie lebiglid) 
für biejen awed läuft. 

$Qr•Ut3Q ftete ÖQiri •tugentudjt ~, •t1Uß8  •C•0riQrQB glüt ¢S •ilC•t• 8r 8icnelm Mer3, bau Montage 

£ebrers, (lein unb 3ierlicb, wie ein Gtüdlein j•rühling. 23om Gchmiebefeuer 
lprangen golbene Yiunfen in wirres Rrausbaar wie glit3erube Ziamanten. 
Zer Munb war ein (lein wenig geöffnet. sn ben gruben, braunett Rinber-
augen aber itanb ber C9)reden unD bas entieben, jo groll unb tief, bab 
ber wilbe 55ein wie betäubt baftanb. Minutenlang itanben lie jo, ber 
furd)tbare.Gc)mieb unb bag Rinb .... bann polterte ber erhobene 5jam-
mer itt 23üben, unb als 5jeitt fick gebüdt hatte, ihn auf3uheben, waren 

bie groben, ericbrodenen 
Rinberaugen veric)wun-
ben. 

Geit bem Xage war 
5aein noch icbweiglamer als 
Tonft. 2l3odhenlang iprad) 

gernägel Weib , wurben, 
unb bie Gelenfe Inadten. 
Vie bie Oruit auch itürm- 
te unb wogte •— t rein 
i•lucb 3iid)te mehr burd) 
bie flaf f enbe 3abnlüde — 
böcbitens bab er 3u ei-
nem Gtöbnen wurbe. 

916 unb 3u itanb ein 
deines 9Ytäbeen in ber 
offenen Scbmiebetür unb 
fätaute mit bellen 2lugen 

in bie iprühettben bunten; aber immer id)immerte ein leifer Scbein Des ersten, 2Tnb als Meifter Valentin iäb vorfpringt, bebt es mabnenb bie (leine 
gtvben entfebens in ben unid)ufbiaen, reinen £id)tern. Zaun itanb ber banb: „Still --- itill! — ber wilbe Mann jeläft!" 

lange .1 ein gebüdter als f onit am 2ibob, bie 2lugen waren an bas glübenbe 
L£ijen gellammert, umb auf ben blalien Wangen brannten 3wei rote gleden. 

23is eines Zages — Sein hatte eine neue 2lcbf e unter ben Ratten gelegt, bie 2[M en unb 
23üd)len geichmirgelt unb bie 
22äber Iose id)webenb an Die 
21d)je geftedt. Tun entitanb un= 
ter feinen wuchtigen Gd)Iägen 
ber ., lebte 23o13en. Da fah 
er plöWicb, wie bas eine 2?ab 
,ficb langlam brebt, unb iah 
eine fleine Rinberbanb, bie ipie- ' 

er feilt Uort — unb lenb 3wifeen bie Speid)en ta- 
wenn ber 3orn Weib in itet .... 55errgott — ba5 Rittb ! 
fein (beficbt trod), um- 2Benn bas 3iab berunterltür;t! 
flammerten Sie j•ätujte ben — yammer unb 23o13en fol. 
55ammeritiel, bats bie gin- `lern über ben 2Tmbo[ -- mit 

brei Sprüngen ift er im 5jof 
— gerabe in bem 2Tugenblid, als 
bas ldtwere 2?ab taumelnb über 
bie Spite bes 2Tch5fdienfels 
rutid)t. Lein fcbneller Griff reifst 
bas ipielenbe Rinb 3urüd •— eben liebt er noch bas id)were 31ab vornübor 
laufen — bann wirb es bunfel um ben (5efeIlen .... 

2lls Meifter Valentin um ein weniges fpäter in ben Genniebebo¢ 
fommt, liegt ber lange 5jein weih unb ffill mit eingebrüdier 23ruit' unter 
bem schweren Jiab — unb bei ibm feiet bes .-ebrers Rinb unb icbaut mit 
groben grageaugen in bas itille f rieblid)e GejUt. 
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Die Dortmund¢r 2tidltlini¢n für afe w¢rIftaäausbildung a¢r Sad)Orbetter 
in d¢r Ti/¢n= und Ctahlinauftci¢ 

III. Drei )lrb¢itsb¢iflpi¢te aus ben 
Datfd•l¢hrgäng¢n für Mafd)in¢n= 

fd)lof fer 
Wir bringen neben- und na(4gebenb in fed)s 
er131en als Dritten Zeil unferer ttu$fü4rungen 
über nie Dertmunber 1Rid)tliniect für bit 
WerFpattausbilbung )lrbeitsbeifpiele aus ben 

DatfdJlehrgängen für ltiafd)inenfd)tolfer 

• 

wertftoff uaa gefttgteits= 
prü fung 

23on T e t e r B r i e s, Zortmunber Union, 
Mal3mert 

I. 
` sm Gdyaf f ensjtaat Der 2Berte regieren, 

aus un3übligen Formeln geboren, (5efete, 
Die als Ergebnis enblofer j•oridyungen unb 
23eriudye Die Zitanen Der s6):öpfung in bie 
Seifeln ber Ruftur Swingen. Zer Vienjdy, 
Der Zenter, icb•reitet burdy biejes fein Sperr= 
jdpertum in etwa, wie Der Oauer IJinter 
bem glän3enben, fdJellenwerfenben leflug 
— rubig, gleidrmäßig, feit Die 3ügel in 
ben Cdywielenfäuiten IJaltenb unb nur bann 
3ornig auf begebrenb, wenn Des reigenben 
Gefd;irres Mitton Der'2lrbeitsfreuDe IJobu. 
lad}t. 

2Barum 3erfprang Das Rettenglieb = 
warum bracb Die gabrbahn unter Dem 
Rran? — 

Zer leitenbe sngenieur weih ee: Wur 
•iebler im 2Bertftoff tönnen Die 
u-rfaclle fein;, Denn längit nodp nidt 
war Die 3uläjfige S•öäpjtbelajtung er- 
reidTt. 

WCI(f) grobe 6efabrenquefle für alle 
Gffi,af fenben! Unvermutet unb fd)nell fauft 

;' 
;` 

Ali 

ofi-(D 
i 

g 

rär 
.wen.•  . 

/• 

, 

, --• M z•; • 

•I i 

ATbeitsgönqe 
1 Hahn0eh6use u. hahf+Negel mit einer Mi,uhun9 ron 
  q,emahlenem 

und d! einsch/efren 
q,emahlenem 
und d! einsch/efren 

B:msstein oderStaubs•hmiroe/ 

2 Absperrhahn reinigen u. zusammenbauen - 

3 
2 

1 Absperrhahn AOl.h! ousDTTk1BC1u2 1 

sn:iAr. Benennungen und rrX wtrAvo,qu.eonmaer LagerNr HbaNr 

nr Artpr•XMervrq Dorum nama 6ey r Areder A,qenmg OeA,nr Nama 6.-

Absperrhahn 
(Einschleifen u.Zusammenbau) 
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um Die itampfenben )Riefen 3ermalmenbe i•auit bes Tauernbett 3i)fiotien in bas Sheer Der gefcläftig 
im geItenben Ecbrei bie alley Vertenben, unb fei es, um mit feines 2eibes Gtur3 berftenb ielbft 3u ver--

Derben. — Zie Iogifüre iyolge foldyer (5e= 
fd)ebnif f e: 2Badyjenbes Midtrauen unD 
Itniidyerbeit im 23eginnen — im 23erwirt= 
lAen her ZIJeorie, in Worte gejebt: „Zie 
23eredynungen finb Gd)wantungen unter-
werfen." Zem Tgertsmann gebietet Dies, 
biete edmantungen gew bitbeitsmäiiig 3u 
berüdficr;tigen, Dem prä3ife arbeitenben 
Ronitrufteur ift biefes IJart; Denn 
eine Rette Don mögliäleit iyebtern birgt 
es in fide, bem weitidJauenhen sngenieur 
ift bas eintalfulieren her Scfmantuagen 
gerabep binbernb, aber aucy ein itän= 
biger 2lnipnrn, S5err Diefer 2BiberfätlidJ. 
feiten 3u werben. 

2Bie mit Der 2teuerf inbung ber Vorb= 
Waffen aü(l• gleidy3eitig Die 23erbeflerung 
Der 9[bwebrma•nahmen Edyritt TJält, je 
bradpte aud) bem edJaffensitaat hie neuere 
Seit ben erfebnten Wusgleidp. Timmer, 
müber (Entbedergeift vereinigte (Ebemiter 
unb sngenieur unD führte ibr bobes Stre= 
ben Sum Gieg, lieb fie ein Oerfabren 
ergrünben, Das fide 213 e r t it o f f p r ü= 
f u n g nennt. 

sn her 213erfftof fprüfung werben (die= 
walten fon3entriert, allerfaffenb auf Den 
213ertitoff geleitet unb f eiite Güte oder 
feilt Unwert ift erwiefen; beim Die im 
Oertitoff nac) metalturgifcben 6efeten ge= 
fügte vi affe muh Dem errecl;neten Z)rud 
ftanDbalten tönnen. 3entrale Rraft brid)i 
an 3entratem 2BiberitanD — itetig iteigen,- 
Der, aucb medpfelnber Zrud finbet in her 
Güte Des Verfftoffes feinen 23e3winger. 
sn beiben Rallen mud her sngenieur fide 
auf bas Material Derlaf fen binnen, muh, 
aus feinem fiegenben Wert Vertrauen Irin-
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ten, bamit ihm Rraft werbe an wagemutigem Grtlimmen ber fernften Mög= 
ficf)teiten in ber Sid)erung feines Gdbaffensftaates. 

II. 

Zas bat Der M•enfdi„ ber Sieger, mit bent Werfftof f 3uwegegebtAt: 
n ur 23 e it e s Iäbt er leben, fügt er eilt in fein Sauen. 

Wie fteht es aber mit bem Zerren f e l b ft , eben bem .5erren 
9)Zenfden unb feine r &ftigteitsprüf ung? — Sollte Da nidbt auch grünb= 
lid) 2≥ 3erlitoffprüfung vonnöten fein? — 3um minbeften bewiefen werben, 
wie plö$Iidber, 3entrafer Zrud ober Das Gegenteil bavon, allmäblid) ficb 
iteigernbe 23elaftung, ben werfltofflicben Menfen ldbeibet in ei unb fthled)t, 
in erprobt unD idbwanfeab, in lturmfeft unb morjdb? -

- — — eintönig ift Die 2frbeit unb fdbwer ba3u. Zem bort, an 
Dem •3f eifer, triedbt Der Zag babin, wie ber ftinfenbe Zampf eines 2än= 
gebeuerg. 2ä143u plöülid) war ber 2Iebergang aus langem, erwelchlofen bitt= 
Dämmern in beibes •3uffen genommen'— a113u plöblidb — unb nun fteigt 
ein Drud auf, ein GteI — vor ber 2ärbeit. Zier beugt ibn, 3mingt ibn, Der; 
Zerr fein wollte im C3dbaffen unb Dure basjelbe. Zie Mafdhinen bon= 
nern -- es büntt ibm, als itieben fie ihn, ben j•reublojen, als wollten fie 
fidb auf ihn ftür3en, Da er unbeilige Gebauten ttäbrt. Sein Wille, fein 
Mut vergeben — er vergibt, Dag 9tot Draußen feiner barrt, bab er 3u 
leben ben Seinigen verpflidbtet ift, bab er bauen, Jürgen  f olf. Zer 
Zrud — er padt ibn — ldbmt feinen starten 2frm, feine S dnbe laffen ben 
.5alt — — er itebt wieber brauben vor bem eifernen Zor unb -- uianft 
willenlos in Den Zunft bes 92icbtstuns. 

sit bie Werfftoffprüfung beftanben? — 2fntwortet! 
Las arbeitet jemanb mit Stab im Zer3en gegen feinen 2lrbeitsgenoffen. 

Stönbig fittnen feine Gebauten 2inbeif, umlauern ben 2Inbern, Bett 9tidbts= 
abnenben. Zer ift etwas ungefdlidt, aber eine willige, fidb gern unter-' 
orbnenbe Tatur. Zer 3ufall will, bab ,biefem ber 9lietbammer entfällt — 
ienen trifft ein empfinblidber ed)dag. Za — jäh holt Der s5aberfültte 
aus, will feinen 23ruber fällagen, für fein Mibgeftbid 3üd)tigen — aber 
3wei erfd)rodene 2fugen bitten: „(giitid)ulbige!" — unb — „Is itt nicht 
weiter fdblimm, Ramerab, pA nächftens beffer auf!" quillt es über feine, 
vnrbin nod) wutbebenben ,dippen. — — 

böcb-itbelaftung beitanoen, nicht wahr, lieber 2efer! 
2Inö bu, ber bu über biefe 3eifen jinneft, f e 1 b ft sngenieur bift in 

beine5 2ebens unfertigem 23au, f e 4 b it 3entrale Rräfte aus3uftrötnen, ab= 
3uleiten vermagit — ben 2Berlitoff auf feine Güte bin pritfen- tannft, — 
lerne aus beinem £eben! Zu weibt am beften, wo nocb 2fusgleicbe nötig 
finb unb erft, wenn bu über3eugt von bir jagen fannft: „• e ft i g t e i t 5= 
Prüfung  b e it a n D e n!" biit bu wabrbaft Zerr beiner f elbit. 

iinrere Union=geuerroehr - 
beim Zi;homaswertr8rana am 2. 3anuar 1928 

erft traf bie i•euerwacbe Müblenweg ber 
2l3erts=auermebr auf Der 23ranb-
ftelle ein. UM 10,45 2äbr gab fie mit ber 
erlten e(bfautbleitung von Der Giebballe 
aus Wafter. Gs wurDen bie bereits bren= 
nenben, teils glübenDen M a g g o n s, we& 
dje non einer P-ofomotiue aus Dem Gleis 
berausge3ogen werben, abgefühlt unb ber 
ausgefloffene Zeer gelbid)t, fobabl man fid) 
bem eine ein3i(le flamme bilDenben deer= 
feffel näbertt tonttte. 23aID fdjlübte unb 
föfd)te eine 3weite 9-eitung, vom anDern 
bitbranten ber (5iebbal'e aus gelegt, belt 
2ä u f 3 u g , ber für bie gortfifbrung- bey 
23etriebes febr widbtig ift, unD Deffen Um% 
gebung mit brentienbem Zeer übericbwemmt 
war. Zie in3wifcbm eingetroffene i•euer• 
wache Weftfalia legte fofort nom Weit- 
enbe beg aus eine P-ei- 
tung. Vie über 250 m lange Zeitung, 
gegabelt für 2 Gtrabfrof)re, gab bereits 
um 10,55 Ubr in bem öftfidy beg leer= 
leers itebenben (5ebäube 213affer. Zort 
brannten Die Z e d e n b a l f e n tmb bie 
S• 013 s e r f cb a l o n g bereits bebenflicb. 
Unburdbbringlidber .Qualm unb Staub be= 
binberten bie '£öf(•.arbeiten berart, bab 
3uerft gar fein f•orticbritt feftaeitellt wer-
ben tofflie. Tatfäd)Tidy wurbe aber bod) 
ein weiteres %urbreiten bes i5euer5 auf 
bie Mahlwerte unb ben Motorenraum trot; 
ber rieffgen Ulammen bes nebenan bren= 
nenbeneerfocher5 vereitelt. 

Zie Stäbt. 23erufsfeuerwebr batte in= 
3wifd),en von ber Zudarberftrabe eine £ei-
tung tieraufgelegt, bie fie für vier Strabl= 

rotere-gabelte. Zavon rid)tete f ie Brei 9ivbre auf ben Zeervfen unb eines auf bas 
brennenbe Zacb bes Motorenraumes. ta aber bie E3affer3ufubr ber ftäDltifd)en 
Zeitungen nicht genügte, wttröe jdbnell nad) eine 3weite .,eitung uom Welch-
Znöranten am r od)of en 4 bin3ugelegt. 92ua, um 11,15 2lbr, begann ein 
träfiiger 2ingriff auf Den eigentlicben 23ranbberb. 2 Ctrablrobre ber Werf5-
iiyeuerwebr (Das vom 2tuf3ug unb eines aus bem (5ebättbe) tuurben nad). 
bortbin umgelegt, fo bab 3ufammen 6 9iobre mit aller Madbt auf ben Zeer-
tocber wirtten. Urft narb etwa 15 Minuten lieb. Die Mut Der flamme nad) 
unb Der idbwar3e %eerqualm mifdbte fid) mit weibem 213afferbampf. Zie 
glübenbert Gifenteile bes .Eieng verfärbten fidb langfam, jo bah iidb ber immer 
no(f) überquellenbe Zeer baran nicht inebr ent3ünben fonnte. sm (5ebäube 
hatten Die Werfs=getterwebrleute mit Dem reftlicben eilten Strabfrobr wäb-

Vom Müdmarg aurd) Standern 
YttarfaFerFe; im eintergrunae bie Aathebrale von Gent 
$eid)nung von 9t. 2aAV, Zortmunber Ilnion, Trebmerf 

renbbeifen einen idbweren Staub. 3n allen 213inneln flammte bar heuer wie= 
ber auf unb . gefäbrbete Maidritten, Motore unb Zriebriemen. Heberalifiin 
213affer 3u geben, war unmöglidj, 3umal in Dem beigenben •Qualm garnid)t 3u 
ertennen war, was eigentli(hl brannte. erft als einige .-eute mit Saade unb 
23eil verfd)iebene ber 3abfreidben (leinen 23ranbnefter befeitigt hatten, lieg 
ber Qualm foweit nadr, bA bie übrigen regelredjt abgelöfdbt werben tone= 
fett. Gegen 12 Uf)r war ,Die Gefahr befeitigt. Zie 23erufs=i•euerwehr nahm 
ibre Zeitungen auf unb rüdte ab. Zia 2k3ecfs= deuerwebr bitte aber noch 
2frbeit. lieberall, wo aus Den fwwefenbett 23affen bie irIammen wieber 
beraü•icblugen, mubte mit 2Irt unb Zade vorgegangen werben. 

Um- 13 2lbr fonnte aue Die 213erfs=geuerwebr, 3war granbfidb mit 
,leer, 93ug unb Raft befdrmubt, aber von tüartiger .-eiftung befriebigt, ,ab= 
rüden. Um Motorenraum war 3war Das Zadr verbrannt, Die Motore aber 
intact unD ber 2äuf3ug war nur foweit beid)äbigt, bab er am nädbiten Zag 
wieber in Oetrieb genommen werben fonnte. 
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wInterturen für Zungentrante 
Unfer¢ D¢triebstranF¢nFafre regt bie Befanntgebe folgender jlusfülrungen an: 

,ein Vorurteil 

Zie 2lniicht, bab bie 213inter3eit ficb Sur Zurcbfülrung von Ruren mit 2un-
gentranten nicht eigne, ift leiber nod) immer in weiten Rreifen bes Voltes ver. 
breitet. Man glaubt, ber 28inter beförbere bie (Entftelung von (Ertältungstranf= 
1)eiten itub gefd4rbe baburd) bie $ungenfranten in erhöltem 971abe. Mit ängft= 
lid)er Sorgfalt vermeibet man besbalb jeben 2Tufentbalt im geien unb fd)liebt 
fidj in fd)led)t gelüftete, überhei3te Stuben ein, über padt fid) in viel 3u bide, un= 
gef unbe Rleibung. 

Oerabe bas O¢genteil ift rid)tig 

Vie (Erfahrung lehrt, bab für ben 8ungenfranfen, ber möglichft ausgiebige 
(59nub reiner, frifd)er Quft bas bette Seilmittel ift. Z5m Winter ift aber bie Luft 
befonbers rein unb (taubfrei. Zie fühle Zemperatur regt Zubem bie 2lbwebrem= 
rid)tungen bes menfd)lichen Rörpers ftärfer an, als bas warme Gommertlima.. 
3)ie 5autfunftionen werben in befonberer Weile geförbert. zurrt vorfid)tige 21n= 
paffung an bas Winterflima, bei entfprechenber Rleibung unb (Ernäbrung, werben 
alle Zrgane bes Rörpers, vor allem aucl 5er3 unb Zunge, 3u lebbafterer Z& 
tigteit angeregt. 

Die j16D8rtung bes f6rpers 

ift für ben 2ungenfranfen von grober Bebeutung, weil baburch feine Miberftanbs= 
fäbigteit gegen bie Rrantheit melentlid) ertön wirb._ 3n ber fühlen 2uft bes 
Winters fann biete 2lbhärtung leichter unb beffer burd)gefübrt werben, als im 
beiben Sommer. Zab ffe nur allmäblid) unb planmäbig gefchelen harf, ift felb› 
verftänblid). (5erabe bafür ift burd) forgfältige är3t[iche lleberwachung in ben 
5eilltätten beftens gefolgt. IDer 9Teigung 3u Lrfältungen wirb burcb vernünftige 
2lbhärtung weit beffer vorgebeugt, als wenn man lieh vor jebem 2uftlaud) Diitet 
imb baburd) verroeid)licht. 

wobnungselenb unb 1;Vinterturen 

Zie Gd)äben einer un3ulänglichen unb ungefunben Webnung treten im 
Winter gan3 befonbers in bie (Erfcheinung. Zn vielen Samiiien hebt nur ein 
bei3barer Wohnraum Zur 23erfügung, in bem gleit 3eitig getod)t wirb imb ber 
mand)mal Logar nocl als Gcblafraum btent. Udbrenb im Sommer bie Sonne 
ben Rranfen häufig ins geie [odt, bodt er im Winter faft ftänbig in ber 
verbrauclteit .Quft biefes ein3igen 9?aumes. Wie anbers ift es in ben 5eir= 
itätten! 5eite, luftige, gut gebei3te 9?dume bieten einen freunblid)en 2lufent= 
halt. WlIe neu3eitlid)en Dvgienild)en (Einrichtungen finb vorhanben. 5ier lann 
ber Rranfe für einige Seit fein bäuslicbes 213ohnungseleub vergeffen unb in 
vollen 3ügen bie heilfräftige 2uft einatmen. Zie '.Befreiung von bem feelifchen 
Mrud trägt ebenfalls welentg Zur förperlichen (befunbung bei. 

Der Erfolg ber Winterluren 

ift bem ber Sommerfuren nicht nur gleich, Tonbern übertrifft ihn oft. 

feine lange 1Varte3eit 

ym Winter ift ber 2lnbrang 3u ben 5eilftätten nicht fo itart, rote im Sommer. 
(Es ftehen beshalb mehr '.Blähe Zur Verfügung, fo bab bie (Einberufung Zur Rur 
fur3 nad) ber 2lntragftellung erfolgen fann. Zas ift ein 23orteil, ber im 3ntereife 
einer fd)nellen 5eilung nicht 3u unterfchäben ift. 

Zarum, fort mit bem falld)en Vorurteil gegen bie 
213 i n t e r f u r e n. (seht hinaus aus ben bumpfen, überhei3ten Stuben in bie 
belleit, fonnigen 5eilftätten. Zie reine, frifche 28interluft wirb (gud) 5eilung 
bringen. 3br werbet es nicht bereuen, unterer 97tabnung, bie fie) auf langjd4rige 
(Erfahrung ftü#t, gefolgt 3u fein. 

ton aesverjid)erungsanftalt Weftfalen 

•in¢ g¢hrlings f ahrt 3um in 
OQif ed¢ 

(Enbe 2luguft 1927 mache bie Vanbergruppe unterer 52ebr. 
werlltatt eine Sonntagsfahrt nad) Geifede, 3um Wellen. 
bab. Wir verf ammelten uns um 6.30 U4r am 5örber 
23atntof, löften untere i•ahrfarten unb erwarteten unge= 
bulbig ben fug. 12115 er anfam, hatte unfer Wimpelträger 
genug 3u tun, ben langen Speer im %bteil unter3ubringen. 
Zu 2lplerbed ftieg unter i•übrer 3u uns, . unb nun famen 
wir erft rech in Stimmung. Wir hatten nämlict auch 
97tufif mit, eine (neige unb eine 6uitarre. Za ltimmten 
mir bie ,lieber an, bie wir an ben Gingabenben gelernt 
hatten. Tad) einer viertelftünbigen fahrt fuhren 

wir mit Gang unb Rlang burcl bie nebeibebedten 9?ul rmeiben. 3n ben 
Miefen lagerten bie Rübe, unb Dier unb ba fd)nitten bie '.Bauern fchon Rlee. Rur3 
barauf liefen wir in (Er g ft e ein. Za mubten mir ben 3ug verlaufen. Um 
8 114r ungefähr brang aud) bie Sonne burd) bie 9tebelroänbe unb verfünbete uns 
einen fchönen Zag. 91un mafchierten wir unterem .diele Zu, bem We[Ienbab in 
6eitede. ltnier i•ütrer Datte uns uerfprocten, bab wir in ber 9? u b r b a b e n 
b ü rf t e n. Zarum beld)leunigten wir unter Zempo, um möglichft f rüt in (5eifede 
3u fein. immer wieber muhte bie Mufil frohe 213anberlieber fpielen, unb ber 
2Bimpelträger Sog als 2lnführer voran. ,Zn einem Walb Taben wir aud) ein (Eid). 
börnd)en, bas luftig von '.Baum 3u '.Baum fprang. (Einmal Daben mit uns auct 
verlaufen. Wir famen aber auf eine Wiele, von ber aus wir bie 5ängebrüde td)on 
leben fonnten. Tun eilten mit in flottem £auf ber 9?uhr 3u, um ein erfrifctenbes' 
Bab 3u nehmen. 

Raum waren wir angelangt, entlebigten wir uns ber Rleiber unb fd)lüpften 
in bie Gabelofen. 2l3äbrenb alle anbeten td)on im Waffer plätid)erten, Datte 
ich nod) lo rech feine ruft, Benn id) war ein bibd)en wafferfd)eu. 21ber bie anberen 
Ratten es fchon gerochen, unb fie foppten mid). Za fabte auch id) mir ein 5er3 
unb fprang linein. ,werft ging mir bie .ruft weg, aber nacl einigen Minuten hafte 
ich mid) gewötnt. (Einer von meinen Rollegen wäre beinahe von ben Waffer= 
maffen ber 9?uhr über bas gehr gefpült morben. 91achser Ratte er . feine (≤ou. 
rage mehr. 

2ffs wir bas Gaben leib waren, fpielten wir auf ber Wiefe an ber 9?ubt 
allerlei 23al(fpiele; beim unfere Bälle id)leppen mit immer mit. (Ein Gchlag. 
ball ift uns in bie 9?uhr gelüpft unb weggetctmommen. $u uns gefeilten fick 
fchon einige Wanbervögel. Sie wollten 5anbbal[ mit uns fpielen. (-Es waren 
aber grobe Reris unb, bann fonnten wir nur empaden. (5erodrt laben wir uns 
aber bod), befonbers wenn alles in grobem Rnäuel auf ber Wiefe l)erumrollte. 

Zann gefcbab nod) bas Schönfte, worüber mir alle lebt gelad)t Daben. (Einer von 
unieren Rollegen befam nämlid) ben Shceuberbal( vor bie Taft, bah er mit 
bem '.Butterbrot, bas er gerabe in ber 5anb Dielt, lang Dinf iel. Bei nälerer Bei 
lid)tigung ber Taf e ftellten wir f eft, bab f ie ein wenig verbogen war. Lr er-
bolte ficb aber halb unb spielte wieber mit. 211s mir mit biefem Spie[ aufhörten, 
ieüten wir uns unter einen id)attigen Baum unb aben unf ere Gtullen 3u einem (blas 
Mild). 9Zad)her fangen wir erft wieber etwas, unb bann fpfelten wir „fteifer 
9)?ann". Zas geht in: bie Rameraben (eben lid) 3u einem Rreis 3ufammen, bab 
ihre j•ubloblen gegeneinanber Rehen. ..3d) muhte mich bann in bie Mitte ftelien 
unb mid) fteif mad)en wie eine 5o[3puppe. 91un wurbe id) immer [)in. unb ber. 
gefd)uppt. Wer mid) hinfallen lieb, ber muhte meinen Toften einnehmen unb 
fteifer Mann fein. 2lber wie iah id) aus! 21m gan3en Rörper hatte id) rote 
ffleden. Zas fd)abete aber nid)ts, unb wir fnobelten gleich wieber ein neues Spiel 
aus. %ud) babeten mir mal mieber. Zabei habe id) mir 3mild)en ben RiefeN 
iteinen auf bem (5runb bie Selen verftaud)t. 21m Tad)mittag fehrten wir auf 
(3d)ufters 9lappen wieber heim. .'Beim 2lnlleiben hatten wir ein Deftiges Gtechen 
ber Saut gelpürt. Wir waren nämlicl von ber Sonne total verbrannt, fobab 
wir an bent anbeten Morgen bie Saut abfd)älen fonnten. Zie ,-3ungen in ber 
2l3erlftatt verfpotteten uns natürlich nod unb riefen immer: „ 3Dm gebt Die gan3e 
Zapete ab". Wir aber behielten untere (Erlebniffe für uns unb freuten uns noch 
lange über ben f chönen unb vergnügten Zag. 

9?ubolf Z eb b e 1. 2ehrjabr, 2etrwerfftatt 5oerber Z; erein. 

•U¢rFs=•U¢rl¢f  

lu6ilar¢ a¢s fjoQra¢r ber¢ins 
,Auf eine fünfunö3wan3igjälrige 4:ätigteit im Dienfte öes eoerber Vereins 

tonnten 3urücfblicf¢n: 

sran3 Dielinafi 
geb. 19. 8. 1878 
eingetr. 17:4.1902 

Gd)meiber 
staf)lmai3merf 

Rar[ jApel 
geb. 12. 4. 1888 
eingetr.14.4.1902 
28at3enbreher 
03al3enbreE)erei 

jolann Ernft 
geb. 12. 7. 1880 

eingetr.15.12.1902 
'13orarbeiter 
9J2artinmerf 

geter 93ob»C, geb. 8. 6. 1873, einee. 
treten 10. 3. 1901, (Eifenfabrer, 5.5od3 

ofenmerf (Gilb lints nebenftelenb). 

R 

2ubtvig $aniat, geb. 11. B. 1873, ein. 
getreten B. 12. 1902, 5ammerfchmieb, 
5ammerwert (Gilb rechts nebenftehenb). 

lohnpolungsplan 
für aas lsalenaerjal)r 1928 

farl 1neRloff 
geb. 8. 5. 1818 
eingetr. 3. 3. 1902 
(Bd)erengeljiIf e 
Bled)mal3merf 

(Detr.: }Arbeiter öer Dortmunber Union einfd)l. hotte Erbe) 

•at[tag .Vobn für bie Seit 
von - bis 

5. 6. 1, 13. 12. 27 26. 12. 27 
19. 20. 1. 27. 12. 27 9. 1. 28 
2. 3. 2. 10. 1. 28 23. 1. 

16. 17. 2. 24. 1. 6. 2. 
1. 2. 3. 7. 2. 20. 2. 

15. 16. 3. 21. 2. 5. 3. 
29. 30. 3. 6. 3. 19. 3. 
12. 13. 4. 20. 3. 31. 3. 
26. 27. 4. 1. 4. 17. 4. 
10. 11. 5. 18. 4. 30. 4. 
24. 25. 5. 1. 5. 14. 5. 
7. 8. 6. 15. 5. 29. 5. 

21. 22. 6. 30. 5. 12. 6. 
5. 6. 7. 13. 6. 25. 6. 

19. 20. 7. 26. 6. 9. 7. 
2. 3. 8. 10. 7. . 23. 7. 

16. 17. 8. 24. 7. 6. 8. 
30. 31. 8. 7. 8. 20. 8. 
13. 14. ` 9. 21. 8. 3. 9. 
27. 28. 9. 4. 9. 17. 9. 
11. 12. 10. 18. 9. 1. 10. 
25. 26. 10. 2. 10. 15. 10. 
8. 9. 11. 16. 10. 29. 10. 

22. 23. 11. 30. 10. 12. 11. 
6. 7. 12. 13. 11. 26. 11. 

20. 21. 12. 27. 11. 10. 12. 
3. 4. 1. 29 11. 12. 28 24. 12. 28 

17. 18. 1. 29 25. 12. 28 9. 1. 29 

,$atl ber 2frt ber .Vöhnung 
2lrbeitstage 

11 2lblchlag 
12 2lbf(hiag imb 9?eft Ze3ember 
12 21bfd)lag 
12 21b1d)lag unb 9ieft ,Z5anuar 
12 21btd)lag 
12 2lbfchlag unb 9?elt gebruar 
12 21blchlag 
11 9?eft 97tär3 
12 21bf d)lag 
11 9?ef t 2lpril 
12 2lblctlag 
11 21bf ctlag 
12 2lbf ctlag unb 9?elt Mai 
11 21b1d)lag 
12 21bfd)Iag unb 9?eft ,z5uni 
12 21b1d)Iag 
12 2lbtcslag unb 9?elt 3uli 
12 2lbfd)lag 
12 2lbfctlag unb 9?eft 2Tugult 
12 2lbfcl[ag 
12 21bfd)lag unb 9?eft September 
12 2[bfchlag 
12 2lbfchlag 
12 2lblchlag unb 9?eft lJftober 
11 2lbtchlag 
12 2Ibfcllag unb 9telt 9lovember 
12 21bfd)Iag 
11 2lbfcllag unb 9?eft Ze3ember 
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Geite 8 (iiittett=3eitnng 9tr.4 

•rau-•inge 

/•aC)l3citen: an vorfief)enb genannten 3a4[tageit, (fomeit nid)t befonbere 
9iegclungen bei ein3elnen 23etriebsabteilungen beitef)en). 

(̀für 'Betriebe mit 

48 Glauben: 
Gpättd)iä)t 
9Zad)tfd)id)t 
i•rüTjid)td)t 

52 Gtunben: 
'Zag, unb 92adjtid)id)t 

•amiti¢a=iiad•rid•t¢n ber Dortmunber anion 
Geburten 

e i n G o h n: 23. 12. Rarf 5aein3 — nilf)elm (5rätve, eleftr. '.Betr.; 
30. 12. 5•elmut — ßeo .Pipinsti, 9JZafd) -93etr., Gtafjlmert; 1. 1. 28 berbert 
— jiran3 9üeife, 23attbetrieb; 1. 1. (6üntTjer — 2lTfreb .5aiinlarf)er, !Rabiak6au; 
5. 1. 2BiIfjefm 2lnbrefj, 9JZed). 9Bertitatt; 6. 1. berbert — 7•r(1n3 
Qangfjorit, 5aod)ofen; 6. 1. Werner _ — Z5of)ann GmitaIsti, 3ur. 2Bal3mert 1. 

eilt eZ o d) f e r: 5. 1. 1Trfula — 41Ffbert 92omat 2üa13mert. 
C•terbefälte 

2. 1. 3ofjamt Rafting, Orüdenbau; 2. 1. Soief Oargel, 9JZatd).-23etr., 
6robmar3mert. 

einer 2üod)enarbeits3eit von: 
54 Gtunben: 

Za i t 
26 2ICjr 9Zadjt id)id)t (vor 23eginn ber 
14 11b Gd)id7t) 

57 Gtunben: 
2 agid)itf)t 

16 2IFjr 92ad)tid)idjt 

16 lIl)r 

17 „ 30 

18 tlhr 
6 1IE)r 

m 

•acljruf 
%in 10, Zanuar 1928 uerfdjieb unerwartet nad) lur3em ßei- 

ben ber 213a13werts=•bermeilter 

berr eroa1a Tübbett 
213ir verlieren in bem 23eritorbenen einen äuherit 3uvetlä'= 

Eigen, fleibigen unb p;lirbtireuen Oeamten, ber es veritanben bat, 
Eid) bie 2lihtung unb 2lierif«)dbitng ferner Oorgefeüfen unb Mit, 
arbeiter 3u erwerben. 2Bir werben ihm ein ebrenbes Xribenten 
bewahren. 

23ereittigte stahlwerte 
2lltiengefeüichaft 

Rlbteilung Mortmunber :Union 

• 

Auf Teilzahlung! 
Im Sch uh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörcie 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 

Schuhe In jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

egeu ßlie fiert = 
auf gute (2d)u4c ji 

bann taufen Gie im = 

Cdjubb au5 __ 
9tabeltjcfilag = 

(früger Zeimann) = 

Jtloerbe, $>eratannftrafie 79 = 

_ 93Ptanttt bttrctj gttte = 

Jlllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllillllillllllllllllillilllllllllll IIIIIIillllllllllllllll II•L 

Ei Feine Maßschneiderei 

N. 

•Illlllllllilfllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilhllllillllllllllllllllr 

liefe4 aus eigener Werkstatt 
Maßanzüge - Mäntel 

in moderner Ausführung, I. a Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. Frühjahrs-Aufträge nehme schon 

jetzt entgegen. Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 

•Qfe DiiligeC! 
9 Tib. rote Kugeln .. 3,95 
9 efb. gelbe 58roben . 3.95 
9 •Sfb. euer •bamer . 7, 30 
a •ifb. bäß. Cdjmeiter 8.90 
q Ỳtfb. ZiMter (balbf.) 7.30 
21n Stüd barter .. 3.95 
ab liier Raäbn.Wormannia, 
Mortorf, bolftein Mr. i. 

Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS * PREISE GÜNSTIG 

Uhren-Hübier, Hoerde, 
Hermannstr. 128, am Hüttentor 

Kätfel=ie(te-

eitbenrät jet 
Rlus ben nad)iteFjenb aufgefüTjrten Gilbeti finb 21 Worte 3u bilben, bereit 

2fnfallgs- unb (2-nbbnd)itaben, abmed)telnb von oben nad) unten gelefen, einen bFll- 
falliprud) ergeben. 

a — afj — ber — berit — bi — bir — bofj — tf)ri — ba — be 
— ber — bel — bis — bung — efj — er — fäfjrt — fef — frie 
— ge — go — in — in — in — la — Tan — lei — leut — lib 
— lin — lo — mor — na — nant — nat — nat — ne — neu 
— o — on — on — or — preis — ra — re — ren — rer — fer 
— itopf) — ta — tar — ter — ti — ti — u — ur — va — nett 
1)ie Wärter f)aben folgenbe 23ebeutung: 
1) 2ermanbte (97teTjr3aT)l), 2) abget. 9JZäbdjenname, 3) Tflan3e, 4) banb- 

merfs3eug, 5) 2lnitedung, 6) Wagen, 7) 2Saum, 8) bienitunfäl)iq, 9) .pan3enrei= 
ter, 10) gefefjrte 2f6f)anbfung, 11) 2lmtsfrad)t, 12) Ofutgefäh, 13) Rernftud)t, 
14) •bilbungsanftalt, 15) ipanifd)e Gtabt, 16) 23erbred)en, 17) (•elien am 9ifjein, 
18) männf. 92ame, 19) ',ßflan3e, 20) Te13tier, 21) militär. 94ang. 

Von 9. R., Mortmunber Union, -53b. 

Pi A1¢fna  
3unges 23rautpaar 
f it)t Sum 1. ob. 15. 
(gebruar ein gropes 
ober 3wei steine 

leere simmer 
3u mieten. 
3u erfragen bei 
$timid) stligge 

boerbe, 
fir. (Ebe.titrafie 24 

Ill. Ttage 

(Bd)öne abgefibloff. 
2 8immerinobnung 

(2Hertwo4nung) mit 
8tail u. ( iartenlanb 
gegen 3 $immer- 
wobnung 3u taufdien 
geiud)i. (tute Mild)-
Siege unb .5übner 
törnen mit über-
riommen Werbeft. 

9tuguft &NU 
5udarberftr.140,2.e. 

(fieboten: Grböne 
2 simmermofJnung 
am lBellfriebbof. 
(5ejuci)t: 3 .3immer= 
wo nung (9torberi 
tusgetd)lof fen). 
2ingebote unt:•rI),u. 
411 11 an bie 5ütten- 
- 3eituttg. 

(gut möbl. simmer 
mit ob. ob. Nßenfion 
billig 3u vermieten. 

f eerbe, 
Sod)ofenftrabe 9 
Geiteneingang 

3u verlaufen* 
l6viegel500x800mm 
2 lit tener Gttihle 

alles gut erbalten für 
94971. 10.—. 

exiftitrabe 32 
Getteneingang 5 Et. 

3unge Zame erteilt 
grünblirhen 

9iebterunterrilht 
6, guten gortld)ritten 
in unb außer Dem 
5jaufe Gtb. BZ. 1.— 
2ingebote unter 1000 
an . bas fite.iBüro. 

(Ein gut 
möbliert. freunblübes 

8immer 
itt 3u vermieten. 

tIDa•enhenfdl, 
Qiebigitrabe 5 

9labto l 
2 94öbren Gfbneiber- 
flpzi-2lpparat mit z 
Z. R. D. 94öbren, 2 
(Saba Ropfbörern u. 
i (Bob (Bputen billig 
3u vertaufen. 

9intlJer 
Theiniid)e Etr. 40a 

b 
sobnungstaufd). 

Metes•grof;egimmer 
mit Veranba unb 
23orratsf 9ibeinifd)e 
-ir. 159 Lt: (Wert-
Wohnung). 
Gu1rye 4-5 Simmer 
im übenob.Meiten 

2 grolle abgefdllouttle 
simmer 

( rontieite) gegen 3 
a gefd)loffene $im- 
mer 3. tauf(). getud)t. 

$oerbe, 
(Ermlingboferifr. 8 

1. (Etage  

1 9tö1)ren=2[•parat 
in. 3ubeböt'telle iebr 
preiswert 3. verlauf. 

Täberes: Verf. 
&, 23erw. 21bt. 
b• erber 23erein 

Merfstelef oft 294 

L'■Y.'.`.` l;r̀ 'litl•••  

Werkschachverein 
mm P 

ti 
ic 1 

Adle 

•► _ 
0 M`..e.•a 7.a.. xe.•.i 

•—•u un..e.oa. im 
Restsnrant Holtbecker 

ÖbnnQaabend Jeden Montag 
von 6-10 Uhr abends Im 

Rests.nrant Holtbecker 
ntraße 1, (NJlhc 71volQ. 

Kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

Dort werden Sie gut preiswert bedient.' 

Arbeitsschuhe von 5.73 M. an. 

Herren-Fahrrad   
Marke „Westfalia'' 

gebraucht, zu verkaufen preis Mk. 25.-

Friedr. Brozik, Dortmund 
Kurlerstraße 6, 111. 

Nähmaschinen 
Musik nur la Fabrikate 

Apparate, -Platten 

Fahrräder 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 

® Albert Flicke 
Hoerde, Benningtioferst.1 
Ruf 774. 

Billiger Kassa-
Verkauf 
Bis zu 

30 Pfozent 
herabgesetzt! 

Chaiselongues 38: M. 
Ledertuchsofala.55: „ 
Plüschsofa 65,-„ 
Stahlmatratze 10.-
Auflage 4 teil. 15.-„ 
sowie sämtliche 

Einzelmöbel 
Prima Werkstattarb. 
Lieferung frei Haus 
mit eigenem Auto. 

Polsterei 

S. Schleke 
Lange 13 1/2 
(Kein Laden) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIII!NIII 

Rerücks ichtigen 

Sie unsere 

Inserenten 

Illlllllllllflllllltlllllllfllllllllllllllllll 

Küchen 1 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
1]. ReInking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

!t 

Leclerl la Kernleder! 
Lederabfälle sehr vorteilhaft 
Gummisohlen und Absätze 
Nur Qualitätsware : 

Sämtliche Schuhmacherbedaifsartikel. 

Spezial-Lederausschnitt-Geschäft 

W. Disselkamp Dortmund, Münster Straße 62 
neb. Singer-Nähmasch.-Geschäft 

i 
8•%a,f¢I' •a 

l" •••• `3 rl•iiendu 

Ferh9•f • r 

•„ 7•ÖQÖEtVV. 
He•monnsti. 92B *Ruf 7041 • Geg•1.90•0 
FERNGLt1'fER FlJRTHEATER RE/SE undJ/1G0 

ROMETER•THERMf7METER^RE/äfIEL/GE•LESEGL•! 

i 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Prelsaufsehlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
allen entzückende Neuheiten in  890 27'0 allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . bis Mk. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft, 

Verkaufsbedingungen: 

ca. 1/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krackenweg. 

Bitte, beachten Sie die Auslagen in meinen Schaufenstern. 
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