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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder herein 

2. jahrgang. 5ufd•riftrn fOr bit gutttn,5titung• ßn0 3u rid•ttn i 
an bit 2lbtetlung H (titerarifdne'bureau) 4. Ronember 7926 

L"ratbbrud nur unter Qlututnangabt unb nad7 
uorbertgtr Embolung ber tllenebmigung 

Oer l3auptf4ndlatung galattet. 
dummer 44. 

O¢g¢n a¢n W¢lt jri¢D¢a. 
die Oebeutung bes wirtid)aftlicben Manifeftes bebeutenber Mirt-

INftsfübrer aus 16 Der wicbtigiten Staaten ber Welt bat ge3eigt, wie weit 
mir nod) von einer internationalen Teritänbigung ber 23ölfer entfernt finD. 
Zie 3bee bes EGeltfriebens, bie auf einigen Rongreffen ber fAten Seit 
rietjacb erörtert wurbe, ift vorläufig noch ein fehöner Traum. das haben 
mir in ber legten Seit erneut aud) im 23erbältnis deutf(blanbs 3u •ranfe 
reid) wahrnehmen fönnen. die granpien haben aud) nad) Dem 2T n s 
jtbeiben bes Generals v. 

3 e e el t als 23efeblsbaber ber 
Reichswehr ihre glir(ht vor einer 
militärifcben 2S3iebererftarfung 

Zeutief)lanbs nicht loswerben Tön= 
neu unb im 23otjd)afterrat 
neue Magnabinen f ür Die 

militärifd)e lieber= 
mad)ung deutfcblanbs an= 
geregt. % lte unb heue '•rorberun= 
gen werben erhoben. äber an 
bie eigene meralif(he Ißf lid)t Sur 
Räumung ber 9ibeinlanbe unb 
bes Saargebiets benft man in 
•tanfreid) Leiber nietet. 

* • * 

Zab es jo ijt, ift nicht Sum 
ro(nigjten eine Der ji:)redliten i•of= 
gen Des 23erfailler &riebensbifta= 
its, wo dcutid)lanb in 2lrtifel 231 
anerfannte, Dag es bie allei-
nige  Schulb.am Rriege 
trage. diefes unheilvolle 21n= 
alenntnis jpielt in fait alle po= 
litiMen gragen unferer Seit bin= 
ein. die Greignijie ber lebten 
T3od)en habeii iebenfalls erneut 
betuiejen, bag bie Rriegsi(hulbfra= 
ge nacb wie vor von ausj(blag° 
deaber 23ebeiitung ift, weshalb 
pie immer wieber im 23orbergrunb 
Der öffentlichen e-rörterungen fte= 
ben mug. Gerabe3u auffallenb 
agar ber (5egenfag 3wijd)en bem 
begeiftertell empfang tnlb bem 
•r led)ten, bie beutjd)e fibre f ürnt-
A uerlebenben 2lusftang in 
Senf, ben 13oiitcare bard) feine 
talauf folgenben 23efd)ulbigurtgen 
befräftigte. llnb bas alles mir 
Deshalb, weil dr. Streiemann bie 
Rtiegsid)ulblüge ;urftdgewizien 
anb baburdj bem 6eiit ber Ver, 
Mnbigung jidier mehr geDient 
4atte als mancher Völferbunös= 
:ebner. der 91eieaubenmiiititer 
tntipracb im übrigen eitler be= 
%nnten 3ufage, benn bie heut= 
'lie 9iegierung hatte bei einer 
(üheren Getegenbeit ausbrüdlich 
,Ilärt, fie werbe überall ba, wo bei ben politiid)en 2liiseittanberiebungen 
O grunblegenbe fragen, wie deuti(hlanb unb ber 23ölferbunb, Sur Lrörte= 
Ing gelangen werben, ben Stanbpunft wahren, bag Zeutjd)lanb niemals 
"nen politijd)en 21ft vo113ieben fand, ber als 2lnerfennung irgenbeiner ber 
10ralifcbeir 23elaitungeii Zeuti(i)fanb5 an3ufeben wäre. 

darüber, wie ber 2lrtifeI 231 bes 23erfailler diftates 3ujianbe ge= 
!ommen iit, bat jef)on f rüber ber 2lmerifaner 23 a f e r in feinem Wiljonbud)e 
llereiiante 21ufi(blüife gegeben. die Rriegsicbulblüge mit ihrer „moratif(ben" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6d)ad)t Airöorf, 
neue G#d)t IV ber 3edj: Minifter Stein in Zortntunb4uing, ben unjere 

`2ibteilung •3rildenbau errici)tete, 

lid) 
bie 
auf 
granfreid) unb 9iuglanb verantwortlich. 3ur (-Srmorbung bes (1-•r3ber3ogs 
gran3 j5erbinanb bemerfte er, g e w i f f e R r e i f e in 9i u b I a n b unb 
Serbien hätten um Den 9n o r b p l a n g e w u b t, 9iuglmib babe ben 
Rrteg gewollt unb j• r a n f r e i d) babe es u n t e r I a f f e tl,:Ruglanb ;u= 
rüd3ubalten. d e u t f dj I a i1 D unb e n Q l a n b feien 1914 bie e i n 3 i= 
g e n£ ä n b e r gewefen, bie ben R r i e g n i ct) t gewollt hätten. 

23erpflicbtung Sur Miebergutmaebung war, wie er enthüllt hat, ein bur(h 
23etreiben Dot)D Georges fcblicgIid) errei(htes Rompromig, mit bem bie 
21:merifaner es erreid)ten, bag bie gramofen von ihren _ersten waldinnigen 
Teparationgforbernngen von 200 Millionen Zollar heruntergingen. — 
2tid)t genug fann auch Das 23ucb bes i• r a n 3 o f e n P- a 3 a r e „2fin Zuell 
ber ,-üge" bingewiejen werben, in bem mit wiffenid)aftlid)er (5rünblid)feit 
unb alt ber Sanb unwiberleglid)er 23eweije für 1)eutfd)fanbs linf(f)ulb am 
Rriege 3eugnis abgelegt wirb. 2a3are fommt befanntlich 3u bem Sd)lug, 
bag eoincare ber eigentlid)e „Vater bes E3eltfrieges`t fei, unb bieje (Frfeiiiitnis 

erregt ihn jo, bag er bem Siriegs-
bet3er f olgenbes entgegenbält: „ 311 
fommenben Seiten wirb niemattb, 
wegen sbrer 2ibtrtinnigteit, ge= 
wiife Tamen ausfpred)en hören, 
obne aus3uipeien! 9ta(f) Dieter 
entlabung jd)liege id) ..3Iir 23ud), 
beffen Tbarifäertuni clerabe3a (£fel 
einflöbt, unb will, bevor id) bar= 
auf 3urüdfomme, als ein Maien, 
Der bie giniternis ilief)t .... 31)-
neu öffentlid) meine Verad)tung 
ins (befid)t jd)Ietlbern, will Zb-
nett jagen, Dag im (5ebäd)tuis 
ber Menjcbbeit in zsbnelt nlebr 
als ber Mörber einer Genera= 
tion für feinen 23111tinftilift, mehr 
als ber llnter3eichner eines lü-
genhaften Vertrages für feine 
Staubgier, Das JJtenj(f)lein ge= 
branbmarft werben wirb, bas 511 
jed)s verfd)iebenen Malen auf ei-
ner Gaufferbühne Die 2Babrbeit 
vergewaltigte." 

9teiterbing5 fiat lid) au(f) ber 
bcfannte Sßrof eif or 23 e r n e 5 , ein 
2lmerifaner, in einem Vortrag in 
Stew Dorf erneut über Die Kriegs= 
fcgulblüge vernehmen laffeit. (gr 
be3eid)ltete ben griebensvertrag 
von Verfailles als iutgered)t unD 
wirtf(l;aftlid) unnusfiibrbar. Cyr 
verlangte Die 9iiidfebr 3tt ben 
14 •3unften 2Biljons enD einen 
im (inflang mit it)nen jtebenben 
2Biebcraufban Luropa5. die g e= 
genwärtige gage CVuro 
pas babe ihre Itrjad)e im 
23erfaifler jyrieDen unb in 
ber t,heie toll ber 21llein-
id)ulb deutid)lanb5. 23ar= 
nes betrad)tete bie Striegsurinchen 
von verfd)iebenen (9eiid)tspunf= 
ten aus unb erflärte: Soweit 
Militarismus unD bans 
DeI5folifurIe113 (115 M itur= 

ja(ben in 23etrad)t lämen, ver-
teilte fid) bie S d) u l b auf alte 
ß ä n b e r. dasfelbe gelte binfidjt-

ber biplomatij(ben Cs-ntwidlung von 1870 bis 1912. 23ariies befpra(b bann 
biplomatii(ben e-reignifie von 1912 bis 1914 unb führte unter Sainweis 
bie frai13öfii(he 'ßolitif gegenüber 9iublanb aus, für biefen 3eitpunft feien 
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Lht jebr Terufener, nänllid) Der frühere englische Miliiiterpräfibent 
9iamfag 972 a c Z) o n a 1 b, ber jyübrer ber engliid)en 2lrbeiterpartei, hat 
Tiber bie äinberniffe bes 213e[tfrieben9 vor tur3em einen be= 
incrfen5werten 21uf iah Deröffentlicht, Der j`olgenberniabeit beginnt: „L5 ist 
rein 213unber, bah bei vielen •3erfonen heute Tiber bie 97iöglichteit Bauern= 
ben 213e1tfClCbelt5 grobe 3weifcl betteben. 1)er politifd)e S)ori3ont itt fci= 
u•ewegs frei von brohenbell 213o1fcn, unb aud) ber 23ölferbunb, auf ben 
wir fo viel gefebt haben, iit nod) lange nid)t bie wirtiamei 
Vi:ganifation, für bie wir ihn hielten. I1m uns ein flares 23ilb Der wirü• 
Iid)en Vage 3u ma(hen, müffen wir genau Die in ber Weltpolitif tätigelg 
Rräfte abwägen, wir miiffen bie tyortid)ritte, bie in ber Gid)erung bes 
213eltfriebens gemad)t jilib, 11115 vor 2tugen halten unb Die nad) ber ent= 
gegengefebten Geite hin teilDierenben Rräfte rid)tig einjd)äben. Litdl 
feit, S5errid)jud)t, Diplomatische 3ntrigite unb all bie anoerett nienid)fid)en 
gebler, bie ben 213eltfrieg bervorbrad)ten, laf fen fid) nid)t von einem 3um 
anberen Zage ausrotten, • miiffen unieren Weg gleidjfam aus einem 
Ilrwalbbidi(f)t einer u n _a, I u n b e n (5 c f fi [) 15 w e lt bahnen. Zae ijt 
eine id)wierige 2lufgabe; wir bürielt babei nicht ermüben. 3d) glaube 
inbeifen, bah, wenn wir Das -ii_ unb 2i;iber in 9iecbnung fte[len unb 
eine '.Bitan3 Sieben, immerhin ein C9ewinn berau5tommt." 

Zer Dorlid)tige unb finge Lnglättber bat mit bieten Worten feine 
2luffafiun3 treffenD ausgebrüdt, wobei er freilich als Rriegzurfad)e Der= 
gefielt hat, Das in (£nglanb nid)t gern gehörte Wort „.5anbelsneib" hin= 
mufügen. Za5 hat 13rofeffor 23armes iebenfalls rid)tiger ertamit. Was 
aber ber ettglifd)e 2lrbeiterfübrer fonit über ben 213eltfxieben jagt, itt ficber 
3utref f enb. Soff entlid) stimmt aud) bie 23i1att3, bie er ge3ogen bat. 

YUirtrdjaftlid•¢r Itundfunf 
Zas 2anb ber wirtfd)af tlid)en 231üte, 21 m e r i f a, Derbanft bief en 

3uftanb in eriter Üinie ber Stabilität feiner Wäbrung unb bem iyeb[en 
aller banbel5= unb 23erfebrgfd)ranfen. L u r o p a iit bagegen in 28 -2l3irt= 
ichaftsgebiete aufgeteilt, Die teilweite noch unter ber 3nflation leiben, unb 
bie fid) gegenfeitig bie gröbten Gebwierigteitelt macben. Iiiejer (fieQeniak 
brad)te eine 9ieibe einfid)tiger 2Birtid)aftsführer 3a Der f[eber3eugung, in 
einer groben R u n b g e b u n g bie 213e1t auf bie Ilnbaltbarteit unb Illi= 
möglid)feit ber europäiid)en 23erbältliiiie bin3uweifeli unb für 'z3 r e i b e i t 
im • a n b e l unb 23 e r t e h r ein3utreten. Sie taten es in bem betann= 
ten 213irtid)aftgmanifeft. 

Tickt einmal e n g I a n D , von wo bie Runbgebung ihren 21it5gang 
genommen hat, ift mit bem 97ianifeft aufrieben. Man macht es bort 3um 
(5egenitanb eines politif d)eit Meinung5itreite5, in bem G d) u b 3 o 11 unb 
i• r e i b a n b e 1 bie beiben gegen jät3lid)en Schlagworte biiben. 23elanntlid) 
fpielen im politiid)en £eben LngIanüg bieje beiben Worte eine grobe 9io11e:' 
bie RonferDativen finb Gchut33öIlner, bie .-iberalen iyreibänbler. Gonit 
hatte man, einige wenige (giniicbtige ausgenommen, nid)t Diel Gutes 3u 
bem Manifeft 3u jagen. 

311 j• r a n f r e i d) ging man in Der 23eurteitung ber Runbge611ng 
gan3 aufs politifd)c (5ebiet. Man erblidte in ibr eine „neue Rrieg,g= 
niafcbine" unb — (bog wobt mit 92ed)t! —) ein fcblimme5 Vor3eicben für 
bie Doll bem i•ran3ofen .- oucbeur angeregte 213eltwirtjcbaf t5fonf eren3. 3n 
3 t a 1 i eu iprad) man von einem „internationalen 3ubentartell" ultb ')3 o 1 e n 
witterte barin eine Möglid)feit für bie 21u5bebnung :Deittfcblanbs unb 
bamit verbunben eine 2fusbebnung Des beutid)en banbels. 

Go nahm bas v e r i( n --
e  i n i g t e Luropa bicies 
wirt,d)aJ16) unb fachlieb 05 
gejab`e unb bie beften Siele 
cerfolgenbe Mani;eft auf. 
E:5 itt troltlos ! — 

Ddnzig als tldfenstddt 
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Zan3ig atä baicnitabt. 
mit Zan3ig fat zeu.id)lana nid)t nur ein 

Gtüd alter beu-id;eI Rultul verloren, f onbern 
aud) einen 9'ia:urraien, ber nod) einer 3utunfts. 
reid)en (Enttuidlung entgegenf ie'.•h. Zan3ig bitoet 
bie Münbung ber 21iei Qiet unb ist aa,nit ber 
2Tusgangspunft ber na,ürlid;en S.rabe 'ßolens 
bis Sur lttraine. 311 ben 3ac)ren von 1919 bis 
1923 wurben gröbere Zeile bes Sjafens modern 
ausgebaut, befonbers in 2bei•ielmünbe, stn 
Ra jerl;ajen unb an ber 23rei.eubaä brülle. 6e= 
genüber ben 23ortriegsjat reu Oat lid) Zan3ig 
aus einem in,ul.rba,en 3u eine.n 21us;u4rl;a,eit 
getcant elt. Zie Liniul,I be.rug 19.3: 1233ß,3J 
Zonnen unb 1924 nur 738 072 Iomten, bie 
2lu5fuf r betrug 1913: 878 471 Zennen, 1924 
Dagegen 1C36485.  Zonnen. 

Man jfebt alfo, bab auf 
bielem Wege nid)t viel 3,11 
erreid;en iit. V:ell-icbt ist eä 
tot) fcbon be,fer, es (eben fach 
cfn'ge wenige rerantwortlidje 
i•ül;rer ber 2Bi•t d,ait 3u= 
iaa:men unb b:i gcu etwas 
sD'tt.Des 3uftanbe. Z,a5 iit 

nit bem (Ei enpatt g2glüdt. 
501fentlirh werben aud) bie 
Dcut,'d)-englifdjen sBeflr d)un= 
gen in 9i0-.njen 3u einem 
weiteren L folge jii:;Ten. Tir= 
genbwo itt eine internatio= 
nale 23eritänbigung lo wid› 
tig, wie auf wirtid)aitlfcbem 
Gebiet. £ciber aber iit ba= 
3it eri erberlid), bab au d) p o- 
1 i t i f d) ber Weg ba3u ge-
ebnet werbe. Ilnb in ber 
5itt;id)t liebt es heuer aud) 
lieh zum 23eiten aus. 

• * • 

Line wid)tige Torausjet. 
Sung für bie wirtid)a,tliche 
$erubigung (gurova5 ilt bie 

0efeitigurtg ber 3nf1ation5erfd),einitngen in einigen 
2änbern. in erfter Qinie bemühen fid) $ r a n t r e i 9) unb 23 e 1, 
gier um bie (25tabiIijieritllg ihrer Währung, bie aud) füt 
ben banbefsverfehr mit 1)eutjd)lanb von gröbeer Wid)tigfeit iit. Zem Ilei= 
neren 93elgien itt f d)einbar Das Lrperiment bereits geglüdt. Ls hat eine 
amerifaniidje Gtabfli,ferungs=2lnlefbe betommen unb hat neben bei grauten, 
ber im inlanb5Dertebr gilt, eine neue Mütt3e, bie 'Belga, berausge6ra t, 
bie nur für ben 21ug1anb5verfebr als 3ablutigsmittel in j•rage tommt. --
iY r a n f r e i ch hat Die 213abl 3wiid)en 3wei Wegen, entweber ben geg 
einer Gtabi.iiierung mit bilfe ber beutichen (Eflenbahnobligationen — ( Die 
wir natürlid) be3ahlen müjlen) — ober ben Weg- über bie amerifaniid)e 
5ilf e. Zer le13tere Weg f übrt aber . nur über ein erneutes 21n,ertenntr 
nig ber Rrieggid)ulben. Lrit bann wirb 2lmerita (gelb geben. geld)en 
Weg grantreid) wählen wirb, itt nocf) nid)t fidjer. Zie 213ah['wirb wefent, 
lid) Don po[,tiAen 6ef:cht5pitntteri aus getroffen werben. 

Zie Mirticbaftglage in Zeutfd)lanb hat Tid) in ber leVen 
$eit wieber g e b e f f e r t. Zurd) bie Wortbauer be5 englifd)eii 'Bergarbeiter= 
jtreif5 iit ber Robtenabfat3 ein red)t bcträchtlid)er, ber allerbings Durch un= 
vorgefebene (greigni;je, wie grad)tid)wierigteiten ufw., beeinträd)tigt wurbe. 
21ud) in ber (gifeninbuftrie mad)t fid) eine weitere 23elebung be5 3n[aiib5% 
gefd)äfteg bemertbar, wag 3u einer berabfebung ber Linjchränfult953ifiet 
ber 9iobitablgemeinid)aft von 30 auf 20 D...5. führte. 

21ud) unf ere b a n b e l s b i l a n 3 itt im September erf reulid) ge- 
belfert. Wir haben 3war nod) einen Ueberid)ub unfrerer Linfubr Tiber 
bie 2lusfubr in böhe Don 91 Millionen Mart 3u ver3eid)lielt; biefer 
'a3 a f i i D= G a I b o. itt aber Iebiglich auf bie 3urüdnabme einer (5elb- 
f enbung für uniere 23anten 3urüd3uf übren. 3m reinen 213 a r e it v e r l e b t 
hat fid) erfreulid)erweiie ein I[eberid)ub ber 2tu5fubr über bie C:iniuhr 
ergeben, ber 13 Millionen Mart betrug. (gr rührt in erster ainie bat)er, 
bah bie Linfuhr an £eben5mitte[n aus bem %u51anbe erheblich, unb 3war 
um 128 Millionen Mart, 3urüdgegangeit iit. Zer (5JrunD Iiegt febr ein-
fad) barin, bah wir unf ere eigene Lrnte im September ljereht3ebrad)r, 
haben unb baker fein (5ietreibe Don auswärts 3u be3ieben bra11d)ten. 
Ziele Zatjad)e lehrt erneut, wie rid)tig es ift, untere £anbwirtfd)aft •ba= 
bin 3u bringen, bab fie in ben Stanb gelebt wirb, aus fid) allein unifit' 
Volt 311 ernähren. 9111 bog ld)öne (Delb, bas iettt für bieje 3wede ins 
2l'ugtanb f liebt, tönnte bann im £anbe bleiben unb reichen Gegen itif ten. 

•a5 9ibeiniiäj=273eltfä[iidje Roblenipnbitat bat ein 216fonimen ge, 
troffen, nach Bern bie 91 e p a r a t•i o n s 1 i e f e r u n g e n nad) •ralrtreiti) 
grunbidt3lid) nid)t mehr als 3waligglief eritngen, Tonbern 
im Wege freien Oertrages bewirtt werben. Zie 23errecbnultg 
erfolgt über Den G e u e T a l a g e n t e n. Za5 23erf aaren iteht in feinen 
Grunbiäbe11 unb feiner prattiichen Z)urchfübrung mit bem 2lbfomieii von 
.Eonbon unb ben 23eitimmungen ber 9ieparationstommiifion int Ci-inflang. 
Weben Den 9ieparationglieferungen bleibt bie C•infubr weiterer l92engen 
nad) graufreid) unbefd)ränft. Zie (5eiamtabred)nung wirb Dur(f) -3entra- 
lilierung Dereinf ad)t. 211(e 3wijd)en Der beutid)en 9iegierilug unb bellt Sohlen- 
ir)nbitat einerfeits unb ber fran35jiid)en 9iegierung anberieite id)webenben 
9Reinung5verfchiebenbeiten finb Durch ba5 9ibtommen aus bent Wege 9e, 
räumt. Uni Den 23oben für ein berartige5 2lbtommen frei3umad)en, hat 
bas S:oblenignbitat jowobl ber beutjd)en als aud) ber fran35ftld)en 9ie9ic° 
rang gegenüber auf einen Zeil . ber ibm 3ujtebenben ereiganjprüche. Det' 
3id)tet. (fs bof f t, einen 21usgieid) für Dielen 23er3id)t barin 311 f innen, bag 
nad) 23ejeitigung aller 9iieioungen fein 2lusfubrbanbel nach 3-rarttreid) M 
günftig entwideln wirb. Zas 2lbtommen liegt ber beutichen unb ber Tran' 
3öjifcben 9iegierung Sur Genehmigung Dor. 2u1. 
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97 r. 44 Bütten• 8ei tun g. Geite 3 

J)ie $eaFuturg /• otttiäyer •Icbung 
für aie Un faUverhütung. 

Unfälle. ihre vol3en unb ihre llriad)cn. — lrrsicl)ung burl) ben CVort 3u 

füruerlid)er (R4etvanbtt)cit uub ftScütc•QtQentunrt. — Zurner unb zVortler 

in 2;crfcf)r unb 2icrui. — Ilnia(Welebiituing. 

Voll Zr. meb. (if. älcrbit, irbarlottenburg. 

ZeT trirtldjafiliä)e 'uufichwung aller RulturDölfer in Den lebten Z' abr% 
Sehnten bat ungeheure iu o r t f d) r i t t e gemacht. 2(uf alien ied)nif d)en 
Gebieten feben wir wichtige 
Steuerungen; babnbregbenbe 
lltrwäf3lingelt Eat uns bie 
3irilifation gebrad)t. Zie ba- 
burd) g.icbaffenen groben 23or= 
teile erfennt icbermann an; 
aufinerfiam mad)zri will id) auf 
einige Damit verbilnbene 92ad)= 
teile lino 2Inreciin-wit geben 
3u ihrer 23efeitigirng. Gs 
fl.rrAt r f f(nb2t aas 23eftreben 
vor, Tlcitfd)enarbeit 3u Der= 
Drängen bind) Tlaidyi:-enar= 
licit, Des Menidwil RöTper, 
fritfte 311 erfet3en burd) Gei= 
ftcslrüite. Zanlit 1lrobt bent 
Dieiti(r)eittum ei e grobe 
Crjnbr. TMe ein %(InNi:r, Das 
iaf)rclang in einen Räiig gr-
fperrt unD feiner areibeit be= 
tanbt iit, langfam fine ;ba= 
raft Tilti'd)e 211 Obeit into ba= ! 
mit i ine igellart, i:inc Rraft 
IM nine `chünbeit, verliert 
unb fcbließlic) elenb 3ugrlinbe 
gebt, fo tr;ngt 3weifaltos auch 
Die fort"(f)reitenbe 3i--i i'ation 
divil 23trfal( it .b eilte C--ittar= 
unlg b.s 9NCIif(li, boxen 
mit lid). 9)i n ftubiere. nur • ; • -•-- 
Die Gefd)id)te titter SZu[tur 
Pilier, nie Der Gliedyen unb 
Köm r, beionoers Die Hijachen 
ibrgs Untergangs. ie'ea 23er= 
fa[[ allf3uba t n, iit eilte Rluf= 
gabe bcr 21er3tei(f)aft, eine 2lufgabe ber 9?egierung. Man bat Die (Ioefabren 
!Gilgit erfamit Hut) wehrt fid) in allen Rrei;en bes 23offes Dagegen, unb 
!o erid)allt, beionDers feit ben lebten 3ebil sabren, ber Schrei narb Sport, 
nag) 93flcge ber a e i b e s ü b u n g e n. snitin₹tiu fiiblt jo Das golf, wo= 
her itin bie 93ettung fommen foil. 

Zod) wertber, wir uns 3urüd 3u ben 92agbteifen bes wirtfg)aftlidyen 
irollid)ritts, von beten id) bier ipred)en will. Mir finb als Rrüi)pelf ür= 
!orgearit Diele £eioen 3u (5eiid)t getommen als iYolge von Ilniällen, in 
erfter $inie Don 23etriebs= unö -1Berlebrsunfälien. Zen Rrüppeln voll fibre 

q 

(5efunbbeit wiebenugeben, finb mir Leiber nur in ben wenigiten lyäilen in 
ber Vage; fait alte bleiben in mebr ober miaber bobem Grabe e r m e r b s 
beid)Tänft, oft Logar gan3 erwerb9unfäbig. Zenft man ferner 
an Die nieten r̀obesfalle, bie alien 9Irten non Unfällen 3ur Fait 3u legen 
finb, in erfennt man erit in Dollem Umfange, meld) großen Wert für Die 
23olfsgefurbbeit bie 23erbütung ber Unfälle bejibt. Gerabe auf biefem 
Gebiet, wo Der 2Ir3t tad) erfolgtem Unfalf bögbitens linbern, stur feiten 
beinen Tann, liegt Der hauptwert in ber à3 r o p b 1)1 a x e , in ber Zerbütullg 
Don Unfällenl. 

n011en wir Unfälle Derbüten, io mitffen mir iaren Urfaden nad)for-
id)en. UnD ba feben wir, befonbers bei ben 23er₹ebrsunfällen, baß bie Dom 

Ungtüd 23:trcffenen febr oft 
f ^ lbit an been 23erbdiignis fd)ulb 

BeansplrucbunO des Wirpers 
bei velrAschiedene~rtr4 LeibesUbun 
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2 i buntlen Siörperpartien iinb im £ riaiiiat rot unb be;,eid)nen bit 
btaniyrud)tcn 9Jhiöfcln. 
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filib. Wie oft hören wir nid)t 
aus ihrem eigen:n Whinbe, baß 
fie burd) ein plöt3lid) nor ib= 
Teil laugen auftaud)eilbes 21uto 
im Rlugenb',id jo beitür3t finb, 
Baß fie voltlomnlen bie 93e-
11111111119 D'icHerell tillb It'ie ge 
lähmt ltcbenbteibe,t, IDe'at llid)t 

gar birelt in bas 2luto bin= 
einlaufen. Cgs hanbelt fid) bier 
um einett 911-griff auf Die 
13incbe, Dem ber 23etreffenbe 
nicbt getrachfen ift. So hörte 
id) für31A unit einer Zanle, 
bait; fie gerabe inn '?3egriff war, 
in einen GtaDtbabnluagen 311 

it ixen, als inn ic;ben ',)fugen. 
blid ber 3118 bereits anfithr 
unb brr Sd)af icier neben ihr 
„3 it rüdbfcibe il !" rief. las 
täbinte ihre (-1rntid)`'lt3traft fo, 
Dab lie auf been Zrittbrett in 
lid) 3ufammttt`mlf, mit einett 
i•ui3 3mijd)cit e rittbrett unb 
Oaf niteig geriet imb gröi3e-
res Unbeil nur Daburd) Der= 
Witet wurbe, baß anbere bahr= 
gälte ibr beiiprangen unD ber 

Jug Sum S_ialten gebrad)t 
trurbe. Ties iit Der reine inp 

ter Gntfte"ung Der Unfälle, ein 
23crfagen Der v`.öt31'd) vor eine 

fompli3ierte 2luf gabe geitellten 93iide, m a n g e t n b e 91 e a f t i o n s f ti b i g= 
₹eit eines nid)t genügen) gefchu1ten 9Jtenid)en gegenüber 
einer plöt3lid) erböbten 2lnforberung, DolIfommenes gefilmt, jeglicher Geiites= 
gegenwart. 23ei einer weiteren 9ieibe Don Unfällen feben wir aus ihrer 
•Entitebungsgefcbicbte, baß ber vom Ungtüd Oetroffene nid)t bie im aiugen= 
blid notwenbige förperliä)e Gewalibtbelt unb (5eid)idlichfeit befaß. Cgs ift 
gan3 einleucjtenD, baß ein bider Menicb night jo id)netl vor einer Gefahr 
beifeite ipringen ₹ann wie ein Sportsmann; baß ein förperlid) gewanbter 
meni(r) bei einem 3ufammenitog fid) fd)nell burg) 2lbfpringen vor bem 

= Der leicijt finn und der' f1bermut - verf'dhutaen manchen zrop f en Blut! 

—y 

Di¢ Wünfd)¢Irut¢. 
23on R. 3 a n f f e n, 2Battenf cheib. 

(9lachbrud verboten.) 

216), es gefchehen leine Zun5er mehr. 
23ertranb. 

Saßt wöchentlich ließt man in ben 3eitungen non 2luf-
finien wertvo:Ier (9r3"älter ober 2Bafieraberit mit S51fe ber 
2Bütiid;efrute. il • ach•eiticbrif en wirb gerabe in ben fetten 
3al;ren biefes eigenartige Troblem non al`.en Sei en be= 
leu(f)tet. Stimmen werben laut, bie, ohne irgcubwe'.d;e 23e= 
weile 3u baben, bie 2Bünfd;el.ute in bas 9iefdy ber &älfi)ung 
offer eines ipiritismusä.)nlid)en Saotu5polus lteCen, anbere 
wieberum, bie bem gebeimniSvo:Ien Sale13-oeig 2Bunber-
wirfungen 3ufchreiben, bie er gar nief)t bejibt, unmögli4 
bef'tlen Tann, Sum größten Sd)aten für bas an fid) äußerjt 
intereflante 3roblem. U a s i ff b e a n nun e i g e n t• 

Ir3j bie 273 ü n f d) e 1 r u t e , wie fommt man bap, in ilyr Wunberwirfungen 3u 
ubliden wie eittbedte matt iflre niagifdye Rraft, Das 23orhanbenfein von Vager= 
^ät,en über 2Bafier an3u3eigett? 

Sd;on im alten .ieftamente tritt iin5 bie 2Bünid)?Irute in ihrer primitioften 
iulm entgegen of-, 3auberitab, mit bem Mojes eilten 2Bafferqueli aus Dem Selten 
•rItteill 1ä13t. 2fud) in ber (5efd)idyte unferer 23orfalyren, Dem alten 
Motrigen Germanengefdyled)t, bat bie 2Bünfd)elrilte eine aii3erorbentli,b große 23e% 
teutung. 2Liie bem alten bamnierfd)wingenben Zo-mergotte Zollar bie (iiche, ber 
`rurbijpenbcrin grega bie 2inbe, lo war bem Sinimelsgette Uoban bie Sa`el 
"weiht . 2Boban war ber allmäd)tige Penter ber 9J1,nid)enf d)id;ale, jebent, ber 
11 feiner Gunft erfreude, erfülle er alle 2Bütlide. ein 3 veiilzin over eile 9iute 
y5 i4111 gef).üig:en )aielftr(iiites, womit man allein bie eriiQ:ung feiner 2Bicifd)e 
Leiden  fonn4e, wurbe bie 'IBünfd)elrute genannt. 213o Die W inftelrute im Saute 

ba war jebe Gefabr abgemaubf, unb audi in ber limligen Seit nod) lege• 
;p Vieinbredenbem Gewitter' abergläubijd)e Peu:e niand)er Gegenben einen Safel= 
,krg ins iyenfter, uni gegen 231ißid)lag bewahrt 3u werben. 21ber and) in ber 
s!4te faft aller a n b e r e n Völfer ipie14e bie 2Bünf d)elrute eine bebeutenbe 

`.Holte. Sd)on in ber 23ibliotl)ef bes alten 91inineb wirb eine Göttin als ßerrin 
bes magifd)en Stabes genannt, ber Tropfet bola brid)t in ben Rlageruf aus: 
„9Jiein 23v:f fragt fein bold, uns feilt Siab foll ijm wabriagen"; ber Sd)langen= 
ltab ber gried)iid)en Gottheit Sermes fonnte bie `dorten ber Witerzelt öffnen, 
unb in ben alten Stabwahriagungen mit ifjren niagijden Rräften ber Cr)in.fen unb 
Stglen, ber Zataren unb 'e3 rier, ber 21i'grer unb 3 tben fe je i wir ben alten Glau= 
ben an bie Mad)t ber 2Bünjd)e[rute. Zie eDDa unb ba5 'Jlibelungznlib, bie beat= 
ld)en 9iitter= unb belbenjager. baben bea Gebanfen an Die '>t3unbertraf t ber 
2Bünichelrute bis in bie beitAge 3;it wad}Ie')ilten. 

Sm taufe ber Sah:hunber:e wurbe bie '213ünfd)elrute bap benußt, in ber 
erbe v e r b o r g e n e S dj ä 43 e, beionber5 (5olbabern, unb in wajletarmeit Ge-
genbeit `,ILS a f f e r a b e r it aui3ufu(hen. 93efotiber5 war es bas Mittelalter mit 
feinem ausgeprägten Mpfti3ismus, bas bie 23eitutung ber Münfdrlrute bas fog. 
„2Bütifchelrutengeb•en" 3u einer befonberen Miifen)d)aft erhob. Mit einer in ber 
3ohannisnad)t geicbnittenen Gabel eines Safelftraud)es begingen vornehnilid) 
23 e r g 1 e u t e ein (tielänbe, in bent er3e verntu.et wurben, bie beiben enben be5 
gabelartigen 3weige5 mit ben bänben je faffenb, bat ber Gabelpunft oberhalb 
ber Sänbe lag. Ram ber Sud;enbe an einen 33unft, wo [id) era, oben 2Balfer 
befanbeit, fo breb`.e fish ber 3mzig mit be.0 (Dabelpuntte abwärts; wurbe bas Sri= 
über wailerreiche Gebiet übericbritten, jo breb'e fid bie Gabel wieber ber 23ruft 
bes 9lutengängers 3u, bis ber 3weig eine parallele Vage Sum erbboben eilige= 
liommen hatte. 

2a5 91 u t e n g ä it g e r w e f e n, bie log. 9tbabbomantie, entwidelte f ich 
von Zabr3e tit 311 3abr3eItt, ter bamalige 23ergbau fah in ber `!Bünld)e:rate ein 
3-eengcfd;enf, ba5 bie toftipieligen Sil).ürfarbeiten, wie 2o rlinge:t ufw. nadj nut. 
baren Eageritätten voll unD gan3 erfet3en foflte. ein Gang über bas (5elätbe 
snit jener 3auberrute 3eigte „uniebdbar" bie im innern ber erbe verborgenen 
Sd)ät,3e all. es gewiibrt eine reine 3reabe, bie S.i ii nest unb 21 tfid)'en ber ba-
maligen Seit 3u lefen, ben gewaltigen Rran3 von Sa.len unb Gei bid) en naij3u= 
blättern, Der fid) vor alle;ii in ben alte`)rwürbigen be.itid).n Lr3_1eb:ete;t bei drei= 
berg unb im Lberbar3 uni bie 2Bünf&,e'.rute geworben bat. 2(uä) 223 11 je n = 
J d) a f t 1 e r ber bamaligen Seit haben ficb ernftlii) mit bem 'Problem befaßt, 
jo 3. 23. ber berühmte 3üricber 21r3t 2beop"riitus 'ßaracelfu5, ber burd) feine ' fr= 
beiten im 23ergwerfslaboratoriitm 3u Sd)Aae in 2;irol ben bamalilett iL;ijrenfch•aft= 
lern bes Tiergbaues febr naht itanb. f̀tarace:jus icbrieb bie Stra,t ber `?Bünicbel-
tute ber 2futojuggeftion 3u. Zer etemniher 13ergar3t %gricola iit in `23e3ug auf 
biefes ` Iroblem fein all3ugrober Zptimiit. glicht jeber ilt geeignet, mit Der 
Wünfchelrute um3ugeben unb, was bas 2Belentliche an ber gan3en Sade ift, bie 
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Verhängnis retten rann, was einem Ungeübten nicbt möglich ift; bab bei 
einer (gipfofion ein ₹örperlicb gewanbter 97tonig) ii(b eher von Dein ei-
plofionsberb entfernen rann als ein Ungewanbter. 

Wollen wir uns über biete fragen Rfarbeit verideaffeit, jo müffen 
wir unterfiid)en: 21.3ie wirft fportficbe Uebung auf ben men•fcb= 
lithen Organismus, auf Rörper unb (geilt? 

.-3ebe iportliche 23etätigung übt unb jtärft 3unäd)ft ein3efne Mus-
fein b3w. 3ufammengehörenbe 97tusfelgruppen, unb 3war erhöht fid) fo= 
wobt bie Rraft als aud) bie Sdjneliigfeit, mit ber fick bie 97tusfeln 3u= 
fammen3tt3ieben vermögen, je nad) ber 2frt bes betriebenen Sports. -3e= 
bod) ber SjauPtmert jeher (gort= 
lid)cn Uebung liegt Darin, bab 
Die 97iiigfeltt im 3ufamnteii= 
spiel geübt werben, bib nur 
3w•dmäf3ige 97tusPefbewcgungen 
gefäj :bcn, wäh renD iiberffiifjige 
Mitsfelbewegungetl vermieben 
werben. Leg ift wie in einem 
Marioitettentbeater, wo alle 
•iigurcn alt Strippen bänger 
unb fo nad) bem Willen bog 
Zbeaterbireftors Gelen₹t wer= 
ben. Zer menict)Ii(t)e Wille iit 
ber Zbenterbiteftor, ber aitf 
bellt Wege Tiber bas (hehirit 
iiiib bie ben 23ewcgulig5impuls 
fortleitenben 9terven ben 23e= 
wcgung$ined)anismu5 jeDes 
ein3.lnen Mustell reguliert. 
So bringt ber Sport eine ge= 
rcg:Ite, vol:fommen vom Wil= 
fett bes 2Iusfübrenben abbän= 
gerbe 97titsfelfoorbi> 
r a t i o it 3tlftanbe. 23ewequn= 
gen, 311 bereit 91usf ührulig wir 
Tonft erhöhte 2tufrnerrfaittfeit 
brau(f)en, fübren wir uslter Dem 
(ginf fub fportlig)_r Uebung 
ipielenD unb inftinftiv tttit 
gröbter (genau gleit aug. Unö 
Das ift ja fail:eblid) eins ber 
bohen Siele Des Sports, bab 
er uns in Den Staub fett, 
mit 2eid)tigfeit Den 2lnforbe= 
rangen, bie uns bas .geben tägficb bei ber 2irbeit bringt, 3a entfpred)en. 

bog) nid)t nur auf Die förperlid)e ertüchtigitlig erftredt fig) ber 
Sport, foltbern er förbert auch bie g e i ft i g e n j•äbigleiteu, unb gerabe 
bieienigeit geiftigell iyäbigfeitcn, bie wir im pra₹tifd}en £eben brauchen„ 
Zer Sport er3iebt ung Sur (gnifeblubfraft unb Gefftesgegenwart. Stur 
ber rann bas wirtlich beurteilen, ber es praftifcb felbft burd)gemacbt bat, 
wie iportlicbe Ifebung Die geiitige mewegung förbert, fei es beim (gr= 
faffen ber augenblidlicben £age in einem E3ettfpiel, beim blit3fcbneffel 
(I'rgreifelt einer Eich bietenben (gelegenbeit im Rampffport, wie 3. 23. beint 
Oorett, ober bei ber geiftigen Roit3entration, bie eine ver3widte (gerätle= 
übung von bem Zurner verlangt. Man mub es miterlebt ba(Jen, wie aus 
fd)laffen, weicblicben Menfd)en, bie ihren Rörper niibt 3u regieren veritan= 

Ve bitnfTen SörVeryartien finb int Criginat rot 
burd)6tuteten SÖrOCrftetfen. 
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beri, unter bent (gin f lub f portlicher llebung fiep t! r a f t i g e, 31 e I b e 
w u b t e e e r f ö n 1 i d) f e i t e n entwidelten, bie bas P-eben 3u meiftern ver= 
fteben unb fid) von feinem 2ebens3ufall verblüffen Iaffen. (geht bod) ein= 
mal felbft hinaus auf Den Sportplaß unb lernt es, eure Musfeln 3u gb 
brauchen unb Zerr eures Rörpers 3u werben! :3eber fportlid) Durcbgebiibete 
Menfdj finbet es einfach unbegreiflicb, wie man 3. 23. einem Oerfebrsun-
fall 3um Opfer fallen rann. Wirb bas M u 9  e 1 g e f ü b 1 unb bas R ö t= 
p e r g e f ü h 1 nur jebem Menjcben richtig aner3ogen, — unb bas gefcbiebt 
burd) weitgebenbe fportliehe Uebung — in werben bie 3eitungsnoti3en über 
erfolgte Unfälle erheblich eingej(bränft werben. 

Zie fportlid)e Uebiing formt 
uns 3u 972ättitern ber 
Z a t , bie rid)tig ben 'lugen= 
blid aus3unuben wiffen, unb 
folche brauchen wir im Weben. 
(gerabe ber RampfgeDante in, 
Sport ift es, ber uns Swingt, 
liniere Rräfte ein3ufeben, hiebt 
nur im Bettfampf auf Dein 
grünen 9iafen oben auf bot 
Matte, f onbern im 'Maleins- 
lampf bes P—ebens. Menjd)en, 
beren Rörper iportlie), gefdult 
jinb, ₹ommen in jebem 0eruf e 
vorwärtg. Manche 23erufe, bei 
betten bie Unfälle befonDers 
bäufig finb — id) erinnere an 
Zacbbeder, (5erüftearbeiter usw. 
löhnen überhaupt nur fport(id) 
unb bamit förperli(f)! geübte 
972enfd)en ausfüllen. Einer 
meiner greimbe, ber als sn- 
genieur unb 23aumeifter Zag 
für Zag auf einem 23augerüst 
berumflettern muh, er3hlte mir 
für3licb, bab er es gar nidit 
verftebe, wie einem 2Irbe:ter bei 
biefer 23efäJäftiguitg etwas par= 
fieren rönne. Unb' als i(f) 
ibn fragte, ob er wohl immer 
jo gebadet bebe, gab er itlir 

unb be3,eidjuen bie 3u, bab er es vor eilt paar 
,3abren wohl jelbit ui(b,t fertig= 
gebracht hätte, ficb jo einer 

(gefabr auepfet3en• Uno id) weih norb febr wobt, wie berfelbe greunb vor 
vielen Sabren, als ich ihn bamals rennen lernte, auf mich einen förper= 
tic) vollfammen unbebolferen einbrud marbte, fo bab ich micb ftets bei feinem 
2lnblid fragte, wo Der wohl mit feinen langen (gliebern hinwolle. Stur 
burd) regelmäbige %ueübung aller möglicben 2lrten von ,bat 
er es iebt fo weit gebracht, bab er bieten 23eruf ausüben rann, unD 44m 
fommt niemals auch nur ber (gebanfe, bab ibm täglich ein Unfall brobe 

(fin fportlid) geübter Menfcb reagiert im 23er₹ehrsleben auf 
ieben ungewohnten, ibn betreffenben auf all 3ebnmal 3 w e d m ä b i g e r als 
ein Menlcb, ber feines Rörpers nid)t S5err ift. Zias ift eine burcb 3abfrevtJe 
L•-rf abrungen bewiejene Zatfacbe, bie allgemeiner 23eachtung wohl wert ist. 

•U¢r •Irbeitsmat¢rial n¢rg¢ua¢t, fd•doigt di¢  Aüg¢m¢inh¢it und fid• fclbft#f 
verld)iebenften 9iutengdiiger werben von ben verjdeiebeniten 2ärfadeen erregt, fo 
ter eine ron Grunbwasier, ber aniere von Lr3, Rodle Ober 13-113-

ein 2ßunberfinb auf biefem Gebiete fcbeint bie rtabbomantifd)e Sungfrau 
Ralf. Deutler aus Gottlieben im Ranton Zburgau (92orbjchwei3) gewefen 3u 
fein, bie ber Schwager Goethes, 23ulpiu5 im 10. 23anb feiner „ Ruriojitä:en" er% 
wähnt. Zer befannte 92ovetift beinr. 3fchelte fagt von biefem Itniverfafgenie: 
„sie habe Gijen, Sd)wefellies, Roblen, Rupfer, Saf3, Silber unb Golb sowie 
rinnenbe5 2ßasfer in ber erbe gefüb-rt, Gips verurfacbte ihr ein frampfbaftes 
3ufammen3ieheit im 5aaffe, bab über gewiifen Gipslagern oft bis 3ur 23eängitigung 
gef)t." 

Zie Viffenid)aft ber lebten 3ahr3ehnte hat ficb mit gröbtem 9tarhbrud bent 
Stubium bes äuberft intereffanten Wünsä)efrutenproblems 3ugewanbt, ohne ieboch, 
3u einem abgefd)Iof;enen Urteil genommen 3u fein. 3m Gegenteil, man rann faß 
gen, bab sie burd) ben, über biefes Troblem entbrannten, Streit immer webt 
vom richtigen 213ege abgenommen ift. 2ßas man bisher erreid)i bat, ift nid,tg 
weiter, als bie i estitellung, bar) bei gewiffen Terfonen bie bafetrute ausfdelägt, 
fobalb eine 23eränberung bes Untergrunbes erfolgt. Gebeutet werben biete 2Iu5= 
fäläge von ben 23ertretern ber 2ßif fenfrhaft auf bie verf,hiebenfte 2ßei'e. Zer 1̀13l)gfifer 
fiept magnetif&)e Rräfte, bie auf ben Menid)en wirren, als Den ein3ig möglt3,en 
Grunb an, bie 'ßbhifiologeii behattp`en, bab unbewubte, sogelannte i)eomotorffd)e 
23ewegungen bes Mettichen 3um 2lu5id)lag ber 2b3ünfd)elrute führce.t (alfo awtr bann, 
wenn ber 9iutengänger eine 23eränberung bes Untergrunbe5 nur a n n i m m t), 
wäf)renb ein anberer Zeit ber V3iffenichaft, Barunter aude einige (5 e o I o g e n , 
bas 9iätjel ber 2liünid)efrute aus ber verfdeiebenen 9iabioaftivität (bas ift bie 
Gigenid)aft, Strahlen auspienben, bie 3um 23eiipiel auf eine pbotograpbifch.e Tlatte 
wirren, bie ßuft für Gfeltricität leitenb mad)en lifw., wie es bas 9Rabium vor= 
büglid) tut) ber Gesteine unb .Mineralien erffäreit 3u müffen gfauben. Oei ben 
mannigfachen 23erjug)en, bie aud) von ber 13reubijd)en Geologifd)en 2anbe5anftalt 
mit 9iutengängen angeftelIt wurben, ergab sich Fait immer eine völlige Gefe4,e 
lofigleit ber Einwirtungen au! ben Zräger ber 9iute. 2äm gröbten waren bie 
23ersager auf Gr3e, verhälttti5mäbig gut bie (gr3abern bei 213af fer. 

311 ben fetten 3ahren ift es nun ber phgfifalifem Miffenid)aft gelungen, 
2lpparate unb 3nftrumente 3u fonitru:eren, bie Die einfadee 2liünjdeelrute w04,1 für 
immer aus ber .5anb bes ßageritättenforfd)ers verbrängen werben; fd)on in un= 
ferer vorigen 2äusgabe fonnten wir ja — im 9iahmen bes Oeri3)ts über bie 9tu-
tenforichertagung in Gifenach — mitteilen, bab mehr unb mehr ber Rupferitab 
an bie Stelle ber bafelrute tritt. Teils beruhen bie neuesten 3nftrumente auf 

(leinen (Erbbebenmejfern, bie bei ber (gnt3ünbung einer, in einem Stollen unterov 
braci)ten Sprenglabung in Gdywingungen geraten. Zie Sd)wingungen, bie mittels 
eines Schreibltiite5 auf einem rerbeige;üt)r:en 13apierftrei;en felbitAtig registriert 
werben, erlauben 9iüdid)Iüsfe auf bie ieesd)affen4eit unb ben Vau Der von ben 
Srhallwellen burch.brungenen Zeile ber Grbrinbe. 2änbererfeits werben Snitrumeilte 
gebaut, 3um Q3eispiel ber für3fich in allen illustrierten 3eitich,riften abgebilbete 
tipparat bes 3ngenieurs '.f; a ft o r, bie auf bem fflrin3ip ber efeftromagnetijen 
Mellenausitra41ungen beruhen (9iabioted)nif). Zie vericbiebenen 2'eitfähigreiten ber 
(5esteine, Mineralien unb Grp wirb bei Der, tet3genannten 3nftritmenten in Ofenft 
genommen, i•eTffd)Iüffe finb bei biefem Verfahren faum möglide. 9. £laftor gibt 
sogar an, bab er mit feinem 9iabio'Gmanator 2ageritätten auf eine entierttung bis 
3u 30 Rlm. feftitellen unb beftimmen rann. 213ie altes gälte unb Ghrwürbige vom 
mobernen 3eitgeift besiegt wirb, jo wirb auch bie 2ßünichelrute in ihrer urfprünglidcn 
3orm balb nur nod) bem 9ieid) ber Sage anget ören. 

lerl¢j¢n¢s. 
Züglich, fait itünblide verlehren wir mit anbere•i Mengen. Mer 23erAr 

beruht auf Geben unb 92ehmen. Wir nehmen von iinen Urbeit, 9iat, länter= 
tialtung, Golb. j•reunbliehfeit, Q3etehrung. Wir . geben ihnen 2ärbeit, *UM, 
Gebulb, fur3, wir geben älenlides 3urüd, wie fie uns geben. Unfer gan3es 'Va' 
fein ift null von biejer täglideen Ginnafy,ne un'b 2äusgabe menfäelicber ?£ ebeneträfte 
unb Güter. 3ebes Gfieleben, '•re nbicbaftsc, beruht auf (f)e= 
genieitigfeiten. 213er in biejen tauienbfacben Gegenfeitigfeiten barauf bebad)t iit 
nid)t weniger 3u geben, als er nimmt, ber ift geredet. 

Zer Geredete fielet jide also stets von einer Sdear von Metlieen um= 
geben, bie von ihm etwas 3u forbern haben. 3e h1öher unb reid)er fein 
ilt, besto mehr hat er 23erpflichtungen, bellt befto mehr .deute Bienen, helfen, 
tragen i4n. „wem viel gegeben iit, von bem wirb man viel forbern". (95 ist 
niemanb wof Itiabenb, ebne bab bunbert ober taufenb 9jten`sd)en, bie er rennt 
ober nicht formt, ihm alles erarbeiten was er braud)t, um in feiner 'Reife be= 
quem unb freunblid) 3u wohnen unb 3u leben. gür ihn adern B̀auern, graben 
'23ergleute, fahren Sd)iffer, fügen S5oI3rned)te, weben Weber, für ihn arbeitet 
eine gang (5ejelljd)aft mit allen deren Zdtigfeiten unb 91ed)ten. 9a5 gibt ei 
il)r bafür? '[ber aud) feinärmer unb 'äermiter lebt, ber nidet anbert für fi• 
id)af fen liebe. bat er ben '2ßitien, etwas wieber3ugeben? ,ZSitl er gerecht 
9ieid)e fowoäI wie ber lärme? j• r i e b r i d) 9t a u m a n n. 
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fin Oang öurd• öi¢ •Inlagcn ö¢s hocrocr D¢rein$. 
Das 8le•walgweri`. 

III. Die g¢inbled) ftra ft. 
Zie 9 e i n b l e di it r a f3 c wurbe 3u 23eginn Der ad)t3iger Sabre er-

baut. 2115 2lntriebsmaicbine biente bamals ein! ein3t)linber=1)amptmaicbine 
Don ca. 1000 eS. P-ciftung, bie neben Der 213a13en3ugmafd)ine ber alten 
nrirgrobbled)itrabe geitanben hat. Sn 2lnbetrad)t befien war bie Xnerb= 
nitng ber 213a13itrabe bamals natürlich anbers als heute. 2ln bie Inafd)inen= 
ad)fe birett geluppelt war ein i•ertigbuogerüjt von 1800 mm; Dann Tam 
tiff Rammwal3gerüft=23otwa13buo volt 2000 mm — ein 
•einbled)buo von 1800 mm unb am (Enbe nod) ein 
ireinbled)buo von 1250 mm 23allenlänge. 3m -3abre 
1903 wurbe bie Gtrahe umgebaut in ber 21rt, wie fie 
tcuie noch beitebt unb mit einer liegenben Z a n D e m = 
D a I3 e n 3 u g m a f ch i n e ausgerüftet, bie 1923 burl) 
einen elettriid) angetriebenen 2l. e. (Ti.=T)rebitrommotor 
non 1470 Siw. (2000 13G.) 2eütung bei 2800 Volt 
unb n = 61,5 2lmbrehungen in ber 9Jiinute, erfeht wur= 
be. Gie beitebt aus einem 9-atttb'id)en (25d)lepptrio von 
1800 mm, einem Rammwal3gerüjt, einem •Borwal3buo 
Don 2 000 mm unb 3wei j•einbled)buogerüften von 
1800 mm. 23allenlänge, von bcnen aas le13te als 9liffel= 
biro. 28eir3engerüft umgebaut werben rann. 
Sur Verarbeitung gelangen vorgewa13te 23rammen in 

Zbomae= unb S. M.=hüte vom 93lodwal3wert im Gtüd= 
geroid)t non 90-450 Rilogranim bei 600-1200 mm 
länge, 200-350 mm 23-reite, 100-160 mm Zide. Zag 
Material wirb in einem ID o p p e 1 it o b o f e n mit 9Jii f e 
gast euerung volt 18 500 mm dänge, 3760 mm 23reite 
unb einer tud3barett S erbiläcbe von 46,5 qm auf bie 
cdorberlicbe 9ßa13temperatur von 1200-1250' erwärmt 
unb abwed)felnb von beiben Geiten bes Zjens entnom= 
men, unt mit sDilf e von fahrbaren Sangen ber Vor= 
ma13e 3ugef übrt 3u werben. Zie 23ramme wirb hier, 
jfnlicb wie an ben auf bie gewünidjte 
Breite 3u Zaieln von 8-15 mm Zide au5gewa13t unb 
anfäjlief;enb auf bem Gd)lepptriogerüft bei nod) 3irra 
1000-1100° 2lnfangstemperatur entweber 3u 9xittel= 
blechen f ertiggewal3t Ober für bie beiben 'eiseinbledmerüite 
rorgeitredt unb auf einer babinter itebenben 213armicbere von 1800 mm 
Mefierlänge 3u Gtur3bled)en gefd)nitten. .die Stur3en werben xtatetweiie 
(jeweils 3-4 231ed)e) in einem W ä r m o f en mit (b a 5 f e u e r u n g auf 
ungeiäbr 900° C erwärmt unb an ben beiben fetten (5erüften 3u dein= 
bledjen bis 3u 1 mm Stärte beruntergewal3t. Um ein Rleben Der '•Iecbe 
beint 2lttswal3en 3u vermeiben, werben biefelben vor ber Lrwärmung auf 

ntntriebämotor ber ; einNe iltrabe, 2000 PS 0-eiitunq. 

ber snnenfeite mit einem Roblenfdifammbrei beitrid)en. Zie 2Inftellung 
ber 21ia13en bes 23orwa13buos unb bie Steuerung ber Wipptifdje bes 
Schlepptrios erfolgen elettriid). 23ei ollen übrigen 6erüiten werben biefe 
Bewegungen von .5anb au5gefübrt. 

Za bie 23ledje unter 4 mm Gtärte bei einer 213aI3temperatur fertig 
Oerben, bie weit unter 900° C, alfo im Gebiet ber Rastverarbeitung 

liegt, fo wirb ba5 Cfijenforn in ber 213a13ricbtung geftredt, obne in feine 
alte iyorm rüdfebren 3u fönnen. (fs erfolgt geovif fermaben ein i n t r a- 
f r i it a I I i n e r 23 r u d) , b. b. quer burd) bie Rörner, woburcb eine £ode= 
rang bes Gefüges eintritt. Um biefen llebelitanb 3u beheben, werben bie 
23lecbe in einem (6lübofen mit 97 tifd)gasbehei3ung von 9200 mm Qänge, 
8020 mm 23reite, einer nuhbaren berbflädie von 49 qm bei ungefähr 
900-950° je nad) Gtärfe unb 2lbmefitingen Gtunbe pafetweiie 
einer (5lübung unter3ogen, woburcb bie 23erlagerung aufgehoben unb bae 

wie ,•ctnbTcd)ftrabe. 

Rorngefüge wieber normal wirb. Man nennt bieten 23organg im Mate= 
terial: 2lmtrOtalliTation. 

9iad) bem 6Iiiben werben bie 231ed)e gerid)tet, auf bas gewünicbte 
9Jiab geicbnitten unb in ber 2lbjuitage tommijjion5weife 3ufammengeftelit. 
3um Oef&,,neiben ber 231eee iteben für Mittelbledje außer ber bereits 
erwähnten Warmid)ere 3wei G a u m f d) e r e n von 3000 unb 1800 mm 
Gd)nittlänge, für geinblAe 3wei Gaumicberen von 1700 unb 2203 mm 
(3d)nittlänge, eine 9iollfd)ere von 250 min unb eine 3irtularid)ere von 
160 mm Sur Verfügung. 211s 9iid)tmaicbinen bienen Brei von 2100, 1600 
unb 1850 mm -Oallentänge, welcbe tebod) in näd)iter Seit burcb eine 
weitere, nett3eitlicbe, in 23etrieb tommenbe enttaitet werben Jollen, bie in 
ber Vage iit, allen 2)3iinid)en ber Runbichaft beAglicb ebenbeit ber 23Ied)e 
,weitgehenbit gered)t 3u werben. 3um `?"ransport ber 23led)e in ber 2lbjuitage 
unb auf bem Zager Bienen Brei elettriid)e et a u f t r ä n e von 10 t Zrag= 
traft unb 10 m Spurweite. 

Zie eciftilug bes iyeinble(f)wal3werts iit beute bei burcbgehenbem 
23etrieb monatlid) ungei'äbr 5000 t (•ittiat3, b. i. 3800 t — fertige 231ed)e, 
von bcnen lis 3einbled)e von 1-2,75 min unb 2/3 9JZittelbled)e von 
3-4,75 mm finb. 

23ei scrftelluttg von 9iiifel= b3w. War3enbled)e wirb bas achte (iie= 
riift ausgebaut unb bie entfpredjenbe 213al3e eingelegt. Zie 231ed)e felbjt 
werbest wie alle übrigen am 23orwa13buo unb Gdjlepptrio vorgeftredt unb 
erbalten alsbann am Iehten (rUerüit ben iYertigtiid). (•-s werben 9iiifel= unb 
T3ar3enbled)c von 4-15 mm (9rtntbitärfe plus ll,2-2y2 m:n 9Eifel= b3w. 
H%ar3enböbe bergeftellt. 2IIie übrigen 2(bnsejiungen von Mittet= unb 'j•in= 
bfcd)en von Tr. 19-3 ber beutfd)en 231ecblebre finb aus bem Malpro= 
gratnm eriicbtlich. 

Da eauptteit ber Horb=•traftroagen, 
3 I i e ß a r b e i t, vier 3ufammengegof jene 341inber, wirb in einer Ganb= 
form auf bem U--Iiebiaub gegoflen, erfaltet in befien weiterem .£' auf unb 
fommt bann nach nur einer StunDe Sur weiteren 3̀earbeiiitng auf 
bie Verl3eugmafd)inen, auf Denen mehr als 30 2lrbeitsvorgänge in einer 
3weiten Stunbe beenbet finb, was nur mit volifommenen :•onbermittelsl 
gelingen Tann. Tad) einer Britten (Stunbe iit er mit ber[ Kebenteilen 3u= 
(ammengebaut unb läuft auf einen ber vielen $rüfitänbe. Tacb einer wei-
teren Gtunbe iit ber gan3e 9Jlotor in ben Wagen ober in bie ;3ugmafd)int- 
eingebaut, bie mit eigner Rraft aus bem 23etriebe fahren. 21Ifo vier Gtun-
ben vom f lüiiigen O ifen bis 3um belebten Wagen. 
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Puu arm brlefe Qfneo no Pmerira Pummanaerten. 
ein 2Trbeiter unferer 2Tbteilung 23rüdenbau erhielt 

1ür31idj ben 23rief eines nach 2Tmerifa au5gewanDer= 
ten j•reunbes. Wir Balten es für nitblich, bas De-
fentlicbe aus biefem 23riefe wieber3ugeben, ba er man-
dten für amerifanifd)e 23egeifterten 
3u einer etwas nüchternen 23etracbtung her Zinge bort 
brüben anregen türmte. 

Zie 2fusfübrungen finb urnfo beacbterswerter, als 
ber Stbreiber, folange er nod) Bier war, an beutfcheii 

;Verbältniffen jo Dieles 3u rügen wubte. 2lud) er mußte erit in bie gerne 
geben, um bie Seele ber S eimat 3u entbeden. 

  Vb bie leichte 23ef ferung im (gefd)äftsfeben in Zeutfchlanb 
wohl ber 2fnfang 3u einer itetigen 2lufwärtsbetuegung iit? Gchlieblicb ift 
es ja jcbfecbt bentbeir, hab Zeutfd)lanb für e w i g verarmt fein iofite, ebett= 
fo wie es 3meifelbaft ift, ob 2finerifa feine unuerbiente 23ormad)titeIfunq auf 
bie Zauer behält. Was nad) meiner 2fnficbt biefer 2anb vorangebracht 
hat, finb, vom Kriege unb feinen Q olgen gan3 a6gefeben, bauptfäcblic6> 
3wei Grünbe:: einmal Ft im (gegenfab 3u Zeutfcblanb noch immer reich- 
lid) Tlat3 vorbanben. Zas 23olf tann voll feinen eigellen Oobenicbäben 
leben, unb babei liegen ttod) immer grobe £anbesteile unausgenüf t. Zie 
3weite lfrfache liegt in her weiteftgebenbcn % u5nübung arbeits. 
iparenber Mafabinell unb 0orrichtungen in ber 3nbuftrie unb 
auf allen £ebettsgebieten 1111,0 mögli(bite 2fu5fd)altunq aller unprobuftiDen 
Kräfte. Skier ein 23eifpiel: sn heil Strabenbabnen gibt es feine Gchaffner. 
Matt föft fein 23illet beim jyübrer, unb ber 23ertebr flappt genau fo gut. 
Z i e 91 r b e i t b e r •5 a it s f r a tt ift infolge von allerbanb praTtifeben 
einri(f)tungen möglid)it vereinfad)t. Zienitmäbd)en babett nur bie allerwe= 
nictiten 2eute, Cebauffeure finb ebenfalls äuberit feltem, ba ieeer fein 2luto 
f elbft f äbrt   

Was bie nid)t wirtfd)aftlid)e Geite bes Bebens angebt, ich meine 
bas 23ergniigelt unb ben Genub be5 .-eben5, ba fönnen fie fidj Bier be= 
graben lagen. Z5d) bin bod) null f(f)on etwas umbergefommen, in Zeuticf)= 
lanb, j•ranfreicb, 23efgien unb .Sollaub, auberbem war ich auf meiner Teife 
mehrere Zage in •5aDanna, wo ein äuilerft intereffantes geben unb Zreiben 
berrid)t, aber id) muh fagen, bie Vereinigten Staaten finb boxft bas öhefte, 
unb langweiligite £aiib, ba5 ich fettnett gelernt habe. 92acb ber vielen 
9icrlame unb all heil 2frtifeln, bie bie beutfeben illuitrierten 3,eitlinclen 
in il)rer befannten Gitd)t ber Wusfänberei über glmerifa bringen, tommt 
matt 3tt einem falfcben 23ilb Don bem .eben Bier. 3n Wirflidjfeit fit es 
genau mllnerebrt, inbenl Zeuticblanb ein viel interefianteres unb Dielfei% 
tigeree leben bietet als biefe5 nüchterne eanb. Zas liegt nicht allein 
an bem 2fllobol=Terbot. 2Tud) vorher foll bas .-eben Bier nicht viel an= 
ber5 gewefeit fein. 3d) babe oft richtiges Sjeimmeb nad) 'T)ortmunb. Zie 
wenigem 23ergniigling5 bejfer geiagt 1lnterbaftung5möglitbtejtett, bie es Bier 
gibt, finb nog) ba3u jo teuer, hab es feinen 3wed bat, fein (gelb bafüu 
511 verplempern. Man Tann als Zeutf(ber hier nid)ts beiferes tun, als 
möglichit jpariam 3u leben, um es fväter im alten 23aterlanbe amumen= 
ben.... 3m Ziird)febnitt bat jebe j•amifie ibr 9futomobif.... aber ob 
es für bas beutid)e 23olf wiinicbenswert wäre, wenn iicb jebermann fein 
2luto Teilten Tönnte, ift fraglich: Meiner 2fnfidtt nach mürbe bas 23off 
um nid)t5 glüdlid)er. eilte Zour auf Gd)ufters 9Rappen burd) Vafb unb 
jyA iit m. 21, nach viel genuilreid)er Urtb gefumber als bie i•nbrten Bier 
auf ben langweiligen amerifaniftben (Ebauffeen, bie fie meiit gleid•en wie 
eilt ei bem anbern. Wenn bas fü weiter gebt, babett in 50 3abren ,bie 
neugeborenen Rillber Bier an Steile ber 23eine 3wei 93äber mit 23allon= 
reitelt. 2ftfo ba5 2Tiito ift bie 3weite -5eimaf ber 2finerifaner, worin fit 
fast mehr Seit Subringen als in ibrett , äufern. Raffees, Ronbitoreien, 
9ieftaurattts unb berartige _Stätten ber 2lliterbaftung im beutfcben Sinne 
gibt es einf acf) nicht. 

2lber hab nun etwa als %us(ileig) ba5 Nmilienleben umfo inniger 
1111,0 gemütlicher wäre, tann man nicht fagen. Uti grober 2 eil ber Der-
heirateten feilte, bebelttenb mebr als in ',!Deutid)lanb, wohnt überhaupt 
möbliert. Za5 rei.dlfte 23off her erbe führt eigentlich ejtt recht arm= 
ieliges +?eben. Zie grobe 3abl her Rino5 hier ift auch nur ein 23emeie 
bafilr, Benn bie ,deute, beren eigenes £eben wenig 3ntereffantes bietet, 
ieben jicf) gern erbicbtete erlebniffe unb 2fbentelter anberer Menidten an. 
T)a ficht man, wie verlebrt es in her Melt 3ugebt. Stier haben bie .-eute 
burd)id)nittlid) ein gutes 9fu5fümmen unb verplempern ibr (gelb für echte 
23tillanten unb eilten enormen Rleiberlurus, rennett aber feilte gemüt= 
li(I)e Iluterbaltung wie in Zeutilblartb, unb boxt wieber beftebt eine allee. 
meine Tleite, was bie .-eute aber nig)t bavon abbält', reicbfid) weite unb 
Vergnügungen 3u veranitalten. Soviel itebt iebenfafls für mid) feit, hab 
bie bellticbe 2Trt be5 23ergnügens angenehmer ift. Wie bie Zinge liegen, 
rann man nur bar Siel verfolgen, möglicbit wenig aus3ugeben unb viel 
hinter ifch 311 bringen. Wie id) bereits fchrieb, bitt ich als 3eidmer bei 
einem ff-feltri3ität5werf beid)ditigt. ZU), glaube, icb harf bie Stellung nur 
a15 ein Trouiiorium betrachten. 3(b fabri3iere augenblidfid) einen 21tfa5 
über bas 2eitungsnet3, eilte 2frbeit, für bie ja wenig Vertro=i•acbrenntniffo 
etf orberlid) finb. Wenn biefe 2frbeit fertig ift, ift es febr fraglich., ob 
id) nod) bleiben tann, j•ür entwürfe unb 3eichrerif(t)e 2Tusfübrullg von 
%ran5formator= unb fonitigen 2Tnfagen befibe i(f) nicht bie nötigen Gp.= 
3iallelilltnijje. ( I)er Gcbreiber biefer 23riefe5 iit Raufmann unb bat feilte 
tecbnifd)elt Kenntnifie unb i•ertigleiten nur burcb Gelbititubium er= 
worben. -- zie 93ebart.) Golf A nun 11 rd) L-efonbers (•fettri3ität ftu= 
bi 
lereil auf bie (gefabr bin, es bod) nicht Dcrwerten 311 bittnett, weil bas 

i5ädf ' nietleicht Überfüllt iit? (gelegenbeit 3um Gelbitftubium bat man hier 
tat unb es genügen aütb tierartig erworbenz Renntnifie, vorausgelebt, hab 
m It • fle aud) wirtlid) bei ibt unb praftild) ant. enben rann. Mit anberen 
Worten,' wie man feine Renntniffe erworben bat, ift ben' .deuten hier 
fchnuppe   

Dcfnncn unD Dcnuftn. 
 .•, ,..  

•tU¢rfe¢l¢n. 
(Es tropfet non ben 3weigen 
ben fallenben Q3Iätterit nad). 
9iingsum totbanges Gdiueigeit, 
leife nur naget ber 23nct). 

91un mobern auf bem 9Noofe, 
bie einft bie Rronen belebt. 
Zie lebtetederao;e, 
non Silberfähen umweht. 

öffnet, als wollt es bluten, 
its brennenbrotes ber3. 
zrauernte SGeibenruten 
welen irit 2fbjcl)iebsfcl)ner3. 

Voll ungeweinter tränen 
fenit fiel) ber 5ainirnel f,•erab. 
z,er toten £cere Ctiäfinen 
beud)t mir ein offen (5rab. — _ 

CSittjtno. • ledjjig, 

•t(•ohol unö V¢rbr¢d)¢n. 
Zer 2lffoboTlonium ift in Zeutichlanb in itatfem 2I n it e i g e n be. 

griffen. Zie Statiftit meift einen jtetig lrlacbienben 23er3ebr alfob•olifd)et 
(getränfe auf. •jatte mäbrenb be Rrjeges bie 92otwen5jgteit, alle 9talt- 

rungsitoffe in ben zienit 
I her 23oft5erttäitrmlg Iu 
Alkohol und Verbrechen [̀t•ellen, bier StiTlitattb nnb 

'.)iüdgang gebrad)t,. jo iit 
feit RriegSent•e wiebet ein 
veritärtter 23ebrrf nacb al= 
lb5o;j'"d)en (getränfen 3u 
ver3e•thnen, bem bie ge= 
werbliche •3 obuftion in 
biefcr 23c3ie1)un3 bereitmiG 
iiqft gefo'gt iit. Ziefe 
`?'.afad)e ift aud) .für ben= 
jeni'qeti, Per bie Steigerung 

bes 21I'o`obcrbraudt5 
ni'cf)t mit ber 23rif1e be5 
arunbfäb'id„en 21l oSoT= 

(iegncr5 b tr-dltet, nithf 
unfiebentlid). 
92addbem bas 23 e r f a i 1= 

1er Z)iftat Imirgj bie 91b= 
trerm,nn wid)t'gcr lan'>> 
tvi'rtf,ta"t"il)!er 2lcbezjfiuf;= 
qebi,te unh 2Inbanffädten 
unjere rnäbrung5= 
grunbTage verbäng= 
n i s v o I T qetür•t unb uns , 
3u verftärft•r em"u5r von 
SJ2abrunq5mitteln au5 bem 
2fu5laltb ce3wun(len hat, 
Tann He wacbron'le 23er= 
tren,0t ng voll Sto`fen, bie 
für Ne ernä`•rrn7 notwen- 
big jinb, fiir bie 5erftel= 
Iunq von Stl1`oT•nI niljf 
tre`-r als wirYd)aftl'ch un= 

wefentlid) betracbtet werben. 23ebeutet bog) ber (gltt3ug biejer für hie 23o115= 
ernäbrung notwenbigen Stoffe eine 23 e l a ft u n g u n f e r e r•5 a n b e 15- 
u n b 3 a b 1 u n g 5 b i f a n 3 mit nid)t unbebingt notwenbigen 91usgaben; 
bie feinerlei probuftiver 2l3ertejcbaffung bienen. 

einbringficber nod) als biefe w i r t f d) a f t f i d) e n 2leberlegungen, 
bie obtte weiteres 3ur 23efcheibung im (5enuife altob,oliicber (6etränfe anregen 
f ollten. iit bie f o 3 i a 19 Seite be5 ü be r m ä ß i g e n S•ifiobolverbrau4i5, 
Zie 21usw rfungen in biefer -5infiet finb erf Ijredenh. Zie S t ö r u n q un= 
fere5 f o 3 i a f e n 23 o l f s T e b e ll s burd) ben Suf`oriol rebet eine beutlidte 
Svracbe. Zie traurigen 2lu5wirfungen in biefer auf P•amiTien= unb 
überhaunt alles (gcmeinidtaft5leben werhen fd)arf befeucbtet bu-(4 itatiitifd) 
feftgeftellte Zotiacben. .5iernag) entfallen etwa 68 % ber SRaubüberfä[le 
auf Zrinfer, 63 % her 23ergeben gegen bie Gittlidtreit. 58 % her Zot= 
id)fäge, 46 % her Morbiaten geben auf ben 21Itolt,of 3urüd. zJie 3 a Ti l 
her Z r u n f f ü d) t i g e n beläuft fidi . fcbä(3ung5weife auf 400000. än 
hiefer 3abl liegt aug) bie gan3e Tot her burcb hen 7,runt ins elenh ge, 
bracbten i•r(iuen unh Rinher, bie man snit etwa 300 003 bem. einer Million 
be3ifferlt rann. 5ofnter bieten 3af)Ten uerbirat fig) eine tinfumme von TTert:b 
unb ßeib. Gie auf ein Minbeftmab 3urüd3uführen, ift ebenfo febir Gaäte 
her mirtfd)aftlicben Tinficht wie ber 23eberricbung unb Selbit• 
b 153iplir. ' _ 

Anteil derTrinkeran 
derVergehen u. 

Deutschen 

•- 
G¢leqenheitstrinker 

den Hauptarten 
Verbrechen im 

Reiche 

Geurohnh¢itstrink¢r 
1Yid¢rstand 
q¢c)¢n d¢ 

Stpaffsq¢Waft 
ItÖrp¢r- 

v¢rl¢tzunq 

Raub 
qV¢rq¢h¢n 

itt•lc•rtk¢ t 

Totschlaq • 

Hausfri¢d¢ns- 
bruch 

i••••3x 

I • Brand- 
122v%%l' stiftunq 

•••i,,. •t23,sa' tJl¢bstahl 

t•,• ..  

Mord 

M¢in¢id 

B¢truq 
ePk-uhq 

Taö eiettrifdie eidit im 91ath neueren Statiftifen 
finb in Zeutichlanb runb 22 v. S. aller Unftmingen mit 2fnicbfuf3 an bie 
elettrii(f)e Gtromverforguttg verleben, wäbtenb in bolfanh. hem £!anb mit 
bem bicbteitett Stromverjorgung5tteb, 90 v. b. aller nobnuttgen enge, 
id)Ioifen finb. 

IlnGeiteCCGnre 23ririrettbtucrtelt. 9iunb 150 000 23rieffenbungen Iön= 
nett in Deutig)famh t ä g I i d) allein bei ben gi'oiten 23oitälnterit wegen lullte- 

genber 2lnigtrift beim eriten 3uftellueriud) nilbt angebrad)t werben. •)a, 
von müffen mehr als 40000 3uriidnelanbt werben, weil trat aller 97tiihe 
bie Trmittlunq be5 (9mpfänlers nicf)t geliltgt, unb viele Zaufeube mifffen 
vernid)tet werben, weil auch her 216jenber rtid)t 3u ermitteln tlt. 

; crnberiornunR mit erbeIne. 3nt Staate 9Jlontana (lt. S. 2I.) bat 
bie Siabt Crireat-3a113 ihre (5asanitalt abgebroa),en unb uerjorgt nunmef r ihre 
'.Bewohner mittels einer 200 Rilometer ' langen 9ivbrteitung mit 9taturga5 au5 
ben 23owes-Oergen. 

(fill CtrabenGntmJletorb. eine 60 Meter breite unb etwa 50 Stlm. 
lange 23etonitrabe füll 3wircben (Efticago unb bell weftfid) gelegenen (ge6ie= 
ten gebaut werben. 3wan3ig Magen werben bequem auf ibr nebeneiilanber 
fabren tönnen. 
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9tr. 44 4)iitte nos ettano. 
(Bette 7 

•  

•=--I Rue ö¢m acid) dar grau. 1=I 

Das biqigft¢ febensmittet. 

rL.P.S. 

Zas- Znititut für 9JtildDcrforgiing 
in Riet hat eine ungemein intereifante 23e% 
rednung aufgeitellt: 

(•-s hat ben Breis errednet für 1000 92etto 
Raloricn, bas bebcutet. 1000 bei bem Genub in 
bcn meuidl den Rörper ft'.iergebenbe nergieein= 
hciten, unb hat babei f eitgejtellt, bab, wie bie 
nad)itchenbe' 3eid)rung anbeutet, non allen ße- 

bensmittellt Die mild) 
Das billigite iit: 

1000 S,aloti.n 23011= 
mild loiter nur 48 93 f g. 

Uni ein 3.,ölftel teu= 
ter iit idon Der halb-
fette Zilliter Räte, Der 
52 •ß,g. toft.t. Zie P-e= 
beru.urft mit 1,02 Uf. 
für 1000 Raletien Qei 
bensenergie fojtet mehr 

• •,•o•! rD2% 

A.!, 5-0 .,ui6F1xaf13- 
f .r 1 

X.<;9S 

9inoffeiid ot)ne Rnoden mit 1,50 mit. iit 

teuer. 2lnü ein gutes mittelfettes (Bdweineffeijd mit 1,60 Uf. tojtet idon 
tuieber um ein gut Gtüd barüber hinaus. 23eim Ratbsfdnit3el mürben fie 
jA bei biejer 23erednung auf 1,95 9J1f. iteflen, unb bie übrigen Bebens. 

mittel, (5emüie ufw., ') erteilen fid 3wijden bieten 3iffern ober geien 3um 
groben feil no(t) beträdtlid Darüber hinaus. 

Zas hefte Mittel aIfo, um bem Rörper 9'ebens= 
wärme unb Lnergie 3u3ufübren: Zrint Mild)! 

als ooppelt joDief. 
mehr als breimal fo 

Das Oeaäd)tnis öeines Rinaes. 

.:qtnaY14i.Us '. 1.id.rd: ;:..,a u .. 

213enn fid) bie 2leber3eugung 23a4n gebrot en 4at, bat; 
bas Rinb „ ein ein3igartiges Uefen ill, De.Jd)ieben von ben 
Lrwac4jenen nad) reib unb Seele" — bann bliebe ben 
Lltern ntand)e Lntid-fd)ung eripart. Wir mülfen im Rinne 
Das Rinb unb nic41 Den Lrwad)jenen je4en. So beim 
Unfertigen ber Gd)uIarbeiten ba4eim. 

Wiand)e Mutter f ibt Daneben unb ift innerlid) ito13, aus 
itrem Ut eidd)tnisid)a4 bem Rinne uorpfagen, bas 92ad)a 
jagen aud) beim geringiten ggler 3u veroefjern uno fid) 
piö4(ir4 aufpregen unD 3u id)inrpfen, wenn oas Rinb ben 
21ernftoff fu) 3u langfam aneignet, 1lnb fommt Der 

2ater ba3u, wirb's faum anbers. er id)tebt bie Mutter gönner4alt beifeite, 
um mit feinem Spröäling weiterparbeiten. Zer Vater legt 3unäa)fi — als Zrumpf 
gegen bie erregte Mutter — eine beängltigenbe 9iu4e an Den Zag, aber feine Stimme 
aerrät Gturm. (gis fd)webt etwas in oer Saft. Zie fflbt.er greift ltillgrollenb 
N einer anberen 2lrbeit. Zas idon uerängitigte Rinn fängt an 3u weiaen. Deos 
Oaters 9tu4e ezplootert. Zer Mutter (£inwurfr er fönne es aud) nid)t anbers, 
rei3t Sur (Entgegnung — unD ber jd)önite äarrnlienjturin fe4t ein, ßeibtragenber 
iß natürlid) Das an fir) völlig unfd)ulbige Rinb, finb Die. 2̀3orwürje wie „io 
bumm jeien Vater unb Mutter früger wirtlid) nidt gewefen", aber „'rumftramern 
fönne es Den gan3en Zag, aber ttid)t an Gd)ularbeiten benfen" — treffen bas 
Rinb mit 1[nred)t. 'vin3ig unb allein war am gan3en &amilienjtreit nur bie 97te= 
f4abe bes Linlernens ic•alb. Zas Rinb fann nidt auf ein,nal ituabenlang lernen, 
irmübungsetid)einungett treten ein unin verlangen 11n_erorzd).rngen. „ liebe bis 
iur 23olltomnten4ert 1" benft bie Mutter. Zas ift unri,4tig, a b w e d) f e t n b muh 
5 geid)e4en. `.!Benn bie Lfinmaleinsreibe am Wad)mittag nid)t fig muä abgebrad)eu 
unb am 2lbenb aber näd)ften Morgen nor4mals eingeübt weroen. Das wirft oft 
Sunbert 31t ja4on na4eforfd)t warben, ob Das Rinb 3u ben Morgen- aber 
abenblernett gel)ört? ,311 jc4on verfuc4t warben, bie 2ernitüde auf 3weimal 3u 
betoältigen? So, wie eine 6urd)e irr fettc)ten (Bann oerme4Q werben tann unb 
,Qdge3ogen werben mub ja brüden fiel) Cgrinnerungsbilber unb Rilojiationsreieen 
m (•e4irn burr) wieber4oltes einüben ein. 2Benn also am 9Rantag etwas Jiettes 
eingeprägt ift ja befeftrgt eine 213ieoer4olung am barauffolgenben Dienstag Das 
lirageprägte am leid)telten unD fid)erften. Vetonarnie Der geistigen Rräf.e! Zie 
%'Her fpart täglid) an ber Wirtid)altstaffe, warum nid)t viel me4r an Der geiitigen 
hait i4res RinDes? 

•4 Oart¢n6au u. ftl¢int{¢rpd•t. 

Zie 14.=crl&wicbcl. (9s ift mertwürbig, bab bie 13er13wiebe[ nod) ja wenig 
iefannt ift. Sie mad)t fe4r wertig 9Jlül)e unb faun in irgenö einer (Ede bes 
Gartens bas gan3e ,3a)r 4inburc) iteflen. Zie `.}3er13wiebeln finb fleine 92eben. 
iotebeln, bie f id) an Der Saaupt3wiebel entwideln. Man 1äät 3u biejem Swede 
brr aupt3tuiebel von (Baud) aber Torree ntebrere 3a4re auf frud)tbarem, feut)tem 
8oben jte4en unb nimmt i4m Die Samenftengel. 2̀luf biefe 2Beife ift ber p̀i[an3e 
fir 2ltöglid)feit genommen, Ganten 3u bilben. Zarum fttd)t fie bie i'ebensauf• 
tobe auf anbere Weije 3u löfen. Gie bilbet neue 3wiebeln, fog. 2̀3rut3wiebeln, bie 
U Ganzem erfet3en Jollen. Zie 23i1bung ber 3wiebelr4en erfolgt in fett teic4er 

>tge. Zie 21n3ud)t iit bei ber 2lnfpruc4slojtgfeit ber Tilan3e fe4r [o4nenb unb 
"jt mü4elos. 2luf ein. unb bemfelben Oeet fann man bie 3wiebel mebrere ;ya4re 
t4en laffen. Gie verwilbern allerbings baburd) gewiffermaben, erleiben aber 
nine einbube bei ber Tritte. 23•ef ler ilt ie5 natürlid), wenn man alliäl)rtir4 ein 
'cues 23eet frifd) anlegt, tief gräbt unb reic4Ig büngt. Zarauf iteflt man bie 
al3wiebeln in me4reren 9ieif;en von 15 3entimeter 2Ibftanb im Monat 2luguft. 
1e erid)einenben Tflan3en überbauern ben Winter fel)r gut unb entwide[n fief) 
m ilMften Srfdial)re Dann fe4r raid). Das Rraut Jtirbt im 3tnti ab, ja baä 
lie 3tuiebeht fd)ott im 23orfommer geerntet werben Ihnen. Mit einem 5anb-
Taten mad)t nian fie vorfid)tig los, trodnet, fortiert unb fd)fittet fie bard) ein 

weitmald)iges 92etj. Zie gröbten 3wiebeln, bit 3urüdbfeiben, werben als Gaatgut 
aufgehoben, md4tenb man bie übrigen für bie Stüc4e verwenbet. Zie fleinjten 
3wiebeln wirft man weg, ba Das `f3u13en unb (Bd)dien berfelben nid)t bie Uübe 
lo4ttt. 21ud) Sum 2fusfäen jinb biete nid)t geeignet, ba fie nur fleine 3wiebeln geben. 

:ÜMCn and dragebutten finb mir ba am 131ate, tiro mit bent flaunt 
nid)t a113ufebr gegeW 3u werben braud)t unb wo aud) bie 11n!ergrunbverbält-
niffe einigerniaben günftig finb, b. ]• bas Erbreid) mub feud)t, binbig unb 4unios 
fein. Saagebutten, namentlid) bie groben •rüd).e obiger 2lrten, ftellen vor3üq-
lid)es Material für bie Weinbereitung bar. 

•  

Turnen una oport,  

Oportlidjer RuO f unf. 
Unternationale lujt fahrt. 
Zer für uns wid)tigite enlitblub, ben bie „iDberite in. 

ternationale $ufffportbetArbe" bei i4rem leäten gut be= 
Jud)ten Rongreb, (9-nbe Zftober in glom, fab:e, fiel in ber 
grage ber 26ieberaufna4me Zeutf6)1anb9 in 
bie i•. 21. ,3. (irdbera:ion 2leronautique ,3n.ernationa[e). 
Zie Gtimmung war 3unäd)ft 3iemlid) referviert. es wurben 
bei ber Zebatte über bie Wieberaufnaflme Zeutfd)lanbs 
Don uerid)iebenen Geiten, befonbers von 'jranfreid), 23e, 
benfen geäubert, baf3 ni,i t ber 2leroflub Don Zeutjd)lanb, 
fonbern ber beutid)e 2uftrat Sur 2lufnaljme gelangte. Zoci) 
wurbe biefes Vebenfen burl) bie Oerlejung ber Gaeungen 

3eritreut unb bann bie einitimmige 2lufna4me bes beutfdjen 2uftrates vorgenommen. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

w¢8halb ift Gymnaftie npp ötig? 
Qd fit eine ntenfrbfi(f)e Cigenfdaft, baß 

fteife 3̀2ürfgrat int S₹örper beo 9tädlften 
wabr3uncbmen, ben ft4lotternben 03ang 
ant eigenem leibe aber nid)t. Cä ift eine 
aunemein tttenft41ide eigenftbaft, ben 
„Ctift" 3u frbeirrn, wenn man ben 2ileg 
both not4 jclbft ma(4en muff, unb ntenjt4= 
litt ift eä geovif) and), feinen 92ä(4iten 3u 
jagen, baü Dian m e l) r tut, gan3 3u fe4wei• 
gen bauon, bat£ IIZ tud) rn wo4l iünbrg, aber 
aucl) nrenjd)lid) iit, wenn ratan auf ber 
eifenbabn fid) ntntit4icben unb reinpfcnern 
lagen nmü, obwobt ntan eigcutiirb eine 
Gonntagetour ntad)t. — Geien wir c4rlit4, 

wir fc4impfcit olle, unb äa3 ift alit unb crfrijcbenb. 
?Iber ntit Rlud)en ift eä nid)t getan. Dian mufp fidj bemü4ett, aw3 

Often $n= unb llnfallnt unb erfal)rungen bie (-:d)tüljc 3u 3ic4en. 

izlan MOD 32it für ¢in2n 0011115211 nnö b2ro2glidi2n fiörp2r i)ab2n. 
Mit einfarVn972ittcftt unb fcbr wenig 3ritnufwanb fann fidl itbermann frift4 
utib frei, fräftig unb bewealid), gewanbt unb au;balternb erbalten. 2i3ie 
benn? — — 2icä eä an biejer Gteftc, hanbte unb lebe banad)! 

634 l Ul. Dciterwinb. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII III Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

Ne fleben JRuserwählten. 

gir bedttefen bereits, bab eine Wieber4olung bes 9J2eifteric aftsfantpfes 
im beutid)en Gä)wergewitfjtsboxen 3mifd)en •3rei:e.ifträ.er unb 5a9;nann ni4t er= 
folgen wirb. Zie 23orfportbef)örbe Zeutid)Ianbs bat Dielmebr ben .litet eines 
beutid)en Gd)wergewit)tsmeifters neu ausgeid)rieben, unb par finb forgenbe 
Gd)wergewia4tler 3ur (l:ntfd)eiDung in 2lusfid)t genommen. 23reiteniträter, Gamfon 
Körner, S,Dagmann, 9lubi Wagerter, Spans Zugener unb bas neue Oortalent 
Ganbwina, ber So4n ber berannten 21rii„titt. 1lnferes Tra,i.ens wirb Damfon= 
Rörner, ber nah Ungarn als Zrainer für bie bertige 2lmateurlänbermannfd)aft 
engagiert iit, wo4d faum mitmad)en, fobab 9[ubi Wagener, S5a9mann unb geiten= 
fträter bas (gnbe unter fid) ausmac4en werben. Stierfür ift 2i.urausfe)unq, bab 
gan3 Ziener, ber eigentli. )e 972eifter, nid)t in ber 3zit aus 2lmerifa 3urüdge= 
le4rt fein wirb. Sanft bat feiner ber oben genannten 2lnwärter eine 2lusfid)t 
gegen i)rt, tY a r. 

i 
W¢rts=•[u¢rt¢i. b 

Unj¢re jubilare. 
.5err giebr. 972 a f e r a t 15 ,  am 26. B. 72 

in 25Pen geboren, trat am 31, 10. 01 als Oruben• 

arbeiten in unferem Q3lodwa'airerf ein, wurbe 1915 

ber Gc4wellenobjuftage, 9a13werf I, überwiefen, wo• 

felbit er bis 1923 als Rauenwärter unb weiter als 

.5ilf sarbeiter befd)äf itgt wurbe. 3m Ze3ember 1925 

wurbe ber .3ubilar bem Zrägerlager übermiefen, wo 

er nod) beute ben Toften als Staue,twärter verliebt. 
Zent 3ubilar ein 4er3lid es Glüdau f ! 
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8elohnun3 für ütung. (9 i n e Z o d) t e r: 22, 10.: tgxira -,tyran3 Zemre, ifpoma5(ä}ladenmüfjie 
25, 10.: (Ebitfy, Margarete unb erwin, 2lbolf ( 3witlinge) - 92itolau5 9iieben' 

t•m grreitag, ben 1. 10., vormittags waren 2Irbeiter bes r od)= 
of en=23etriebes auf ber Gd)ladenlippe Trägerlager mit Rippen Der Grbfaden- 
pf annen beid)äf tigt. 93Iö(ilid) tief ein Wagen mit unigelippter '•ßfanne ab. 
Zas Gleis bat bort ein ftarfes (5ef älle unb liegt unüberfid)tlid) in ber 
Ruroe. 2315 ber Scbladettpfamtcnwagen bie (riletsfurne unb Rreu3ung crä= 
gerlager-213age burd)lief, erlannte ber auf betu Stellwerl III tätige gei= 
rbenfteller S5einricb .2 a n b w e b r , (fijenbabnbetrieb, bie große (5ef ai)r unb 
lieb ben Wagen in -ein Cicberbeitsgleis laufen. 2luf biete 2Beije wurbe 
ein 2lblauf en nad) bem Stellwetf III unb Sur Tauren C£-de nermieben, 
anbernfalls wäre ber 2Gagen mit einer aus entgegengefebter 9iid)tung 
•beranfabrenben £ofomotine 3ujammengeprallt. £anbwzbr bat eine beton= 
bers jd)nelte (gntjd)lubfraf't ge3eigt unb burd) feine (5eiftesgegenwart gröberes 
2fnglüd nerbütet. 

2Bir fpredlen .2anbwebr für fein etrtfd)loffenes Verbalten untere 2In, 
erfetmung aus unb bewilligten ibm eine Oelobnung von Uf. 20.-. 

ntbt. H - 3entrate Mir lini!attifut;. 

•amiti¢nnad•ri•jt¢n ö¢r Dortmllna¢r Union. 
(t3eburten: 

E i n G7 o b n : 22, 10.: berbert, 3of ,e f, .•ran3 - 0`ieorg (grbmann, 9Jia= 
jrl)inenbetr. .•einmal3w.; 23. 10.: Saermann, (6üntfper - Sermann Ccf)lidmann, 
Rleinbau. 

:IK  o  ''': 

Mittwoch, den 10. November 1926, :I 
abends 8 Uhr, 

' im Turnsaal des Jugendheimes der Lehrwerkstatt ': Z-3 Zimmer-Wohnung 
Eingang nur Landwehrstraße, Haltestelle Hafen, der Straßenbahnlinien 1 u. 5. 

von jungem Ehepaar gesucht. Miets-
• . vorauszahlung auf längere Zeit, oder 

:• Heiterer A b e n d i.11- Abfindung möglich. :I  Joh. Kambat, Hakenstraße 7. 

CtcrGet`ällc: 

22, 10.: ;Sojef 2I'iermter, 9i2323.; 19, 10,: S•erntann :: d)äbter, 
2Ba13wext 1; 21. 10.: 2lugujt 2Beibgut, 2lbj. 2Bal3werf 2/3. 

2lbj, 

Samiti¢nnadlridjten ö¢$ fjo¢röer b¢reins. 
(•Sebttrten : 

$ w i 11 i n g e: 21. 10.: 9iubolf, Mal - -5ngo 9Jtanrotf), Soch= 
9Jiajd1 'Betrieb. 

(E i n S o t) n: 12, 10.: -5atl5 - 3or)antl 9iug, 9ioFjxmerr; 23, 10.: 
2l3i1[)•elnt - gran3 S•oppe, Saammerwert; 23, 10.: -5elmntf) - i•ran3 2ubtoig, 
geinwal3wert. 

eine Z o r[) t e r: 13, 10.: il-'lfriebe -;Sofy(imt Sd)u13, CCtal)Ima[3wert; 
13. 10.: .Selene - 2Bi[helm Sieber5, -5odjofenwert; 21. 10.: 2MQItraUb - 
2llfreb Sdjwar3, :23[ecl)wal3wert; 23. 10.: ;Slle - SOermann JJteier4off, GtaTj[= 
mal3werr; 25, 10.: 9Rargaretf)e -•ßaul 2Böft, .5odjofenwerr. 

Sterbefätte: 

26. 10:: Zoä)ter rßaufa - ,f•ran3 Rixfd)ner, 9Jiartinwert; 27. 10.: 
frau ütto eermenau, 2. Z. 2(. 9Jtartinwerr. 

(J(pe= 

Reparaturen von Rohrstuhisitzen 
werden sauber und billig ausgeführt. 
Hole die Stühle von d;r Wohnung ab. 

- Karl Betge, Lessingstr. 40. 

)Ii der Musikgruppe. l 
• Spielfolge: • 

1. Melodien aus der Oper „Der Freischütz" 
(Orchestergruppe) 

2. Feenreigen-Walzer (Mandolinen Gruppe) 

3. Meine erste Marsreise. Eine humor. astro-
nomische Plauderei. 

4. Lied: „Wer uns getraut" aus der Ope-
rette „Der Zigeunerbaron" 
(Orchestergruppe) 

5. Walzer Intermezzo „Liebestraum nach dem 
Balle" (Orchestergruppe) 

6. 2 Lieder: a) Ich reit auf einem Rößlein) 
b) Wohlauf in Gottes schöne Welt) 

Guitarrengruppe mit Gesang. 
Einig, frst und treu. Marsch ( Mandolinengruppe) 

C. M. von Weber. 

Th. Ritter. 

Herr Gößling. 

Job. Strauß. 

A. Czybulka. 

Gruber. 

7. Heitere Rezita ionen Herr Schwarzkopf. 
B. „Münchner Kindl Walzer" (Orchestergruppe) K. Komzak. 

9. Potpourri „Deutscher Sang" (Orchestergruppe) Hannemann. 

10. Marsch über das Lied: „O, wie lieblich ists Eickmann. 
im Kreis".  
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•! Eintritt n u r für Erwachsene 0.30 M.'= 
J. 
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Beschlagnahmefreie 

Wohnungstausch. 
Wer tauscht3Zim -- er-Wohnung, mög-

lichst Nähe des Werkes gegen abge-
schlossene 2 Zimmer-Wohnung mit Bal-
kon und elektrischem Licht. 
Angebote unter K K 1 an H. Lit.-Büro. 

Wohnungstousch. 
Suche: 5 oder 6-Zimmer-Wohnung; 
B i e t e: abgeschlossene 4-Zimmer-Woh-
nung mit Stall und Gartenland. 

Auskunft erteilt Verwaltungsbüro 
Hörder Verein. 

Cutaway 
fast neu, Größe 46, sehr billig zu ver-
kaufen, evtl. gegen Teilzahlung. 

Näheres Abt. H. Lit.-Büro. 

4 moderne Romane 
(Katharina 1I.) usw. ganz neu, im 

Wildledereinband, preiswert abzugeben. 
Näheres Abt. H. Lit.-Büro. 

Schöne Conzertzither 
mit Schule b.11ig zn verkaufen. Daselbst 
guterhaltener Puppenwagen zu kaufen 
gesucht. Rheinischestr. 209, 11. 

Etage links. 

Marmor. Schreibtischgarnitur 
3 teilig neu, zu verkaufen. Anfragen 
sind zu richten an das Lit.-Büro w. H. 66. 

Nachruf. 

Am 22. Oktober 1926 verschied 

nach längerem Leiden unser 

Bürovorsteher 

Herr August Müller 
Wir verlieren in dem Verstor-

benen einen pflichttreuen Beamten, 

der es verstanden hat sich die 

Achtung und Wertschätzung seiner 

Vorgesetzten und Mitarbeiter zu 

erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Vereinigte Stihluierke A.-6.9 
Dortmunder Union. 

Berücksichtigen 
Sie 

unsere #•. •,J.- ,#WEM 

Inserenten ••EIEPA91)P RBR lst4 uUL 
Muster gratis 

Gänsefedern 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union- 
KonsumM 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

EIS Im 
Monats- 

abonnement 
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In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 
Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 

Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 

Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 

Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Onlonbier 
in Flaschen 
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