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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union _ Hoerder Verein 
H Z 111 = 

3, 3ahrgang. 
3u(d)ti(tcn (ür bit t•)6tten.3titungl (inb 3u tid)ttn 

an bit 21builung H (Littrarijd)te 2b6ro) 14. ju[i 1947 
rTad7brud nur ur.ttr unb - ad) 

vorbtriger futbolung ber (5tntbtni(jung 
btr rjaept(d)njtltitung gtaatttt. 

Mummer 28. 

8ilö¢r non Out b¢r¢inigt¢n etahla+¢rt¢n. 

•iaubtbcrtvattungc•gcbiittbc in ^iiiicCbori. 

Zben iinis : 

(cjebriiber Sntbbiltg, 2lbtei= 
lung ber früberen t eutjdp 
•uremburgijdjen 3ergroexis• u. 
_5ütten = 2ittienge;ellid)aft, 'ffl- 
tena, 23etrieb Zrabt3ie4erei. 

• 

Obell Ied)t5: 

zereinigte Z—tailituerte 
2t.:C+S. 3cä,e Siaro(incugtüd 
in 23odtittn, früijer 3um 230= 

dlumer Verein gefj0rig. 

F•nuVtvcrtva(tungagcbäubc in Iiiiie(bori. 

92orbicctvcrEc Lmbcn, 63cüinaatl(age. 
22orbicctucrtc Lmbcn, $c[(iugnn(agc. 

;er 3u zeut`,ct) 2'nxemburg gefjörenb. 

2tcrtva(tung6nebältbe ber ibeinrid) '!( no. '—, tt)u(te 
(+;ücn `:(.d4. i't Zorttnun'). 

(S•anbelsgrfell(d)ajt ber 23ereinigtett Gtatjircerte). 
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Leite 2 .0iittclt=3ci tit ttQ. Stir. 28 

•UidItig¢ Tagung¢n. 
^.t,ic (grfenntnif fc ber 21Zeltwfrtjchaft5lotlferen3 voll Genf baben 3u 

eine? 9lcihc von Z a g st n g e n innerbalb unb auj3crl)alb ?` eutjd)lanbs g.= 
fiibrt, in bellen ilOd)nit(1l5 unb praftifd) ba3u Stellung genommen wurDe. 

Za war 3ttnäd)jt ber öeutjd)e snbujtric= unb r anbels= 
t a g, ber lid) (£-nbe sur,i in Samburg verfanimelte, ber bier einen er= 
beblid)en Sd)ritt weiter tat. Zer erffärte auf 
biefer r̀agung namens ber bab iie bereit fei, bie Ro11ic= 
quelt3en vOn Genf 311 3iel)en unb ihrerf eits an ben 2I b b a u b e r s n= 
b it it r i e 3 ö 11 e bera113ugeben unD auf bem in Genf vorgeid)lagenen SZZ`i.ge 
langfriitigc Saanbefsverträge a6311id)Iicl3cn. 2eiber iinb Die 23emiibungcn, 
einen jold)eil 23ertrag ntit 7•r a n t r e i d) ab311id)Iicben, nad) bent 2I6lauf 
bes UOrläitfigcil Sjanbetsvertragcs am 30. suiti, gefd)eitert, unb 3war 
hauptiäd)tid) be5i)alb, weil j•ranfreid) bislang bie Unterlage bap, feinen' 
neuen 3ol[tarif, tiod) nid)t f ertiggejtcllt bat. — sebenfalls 1)at Deutid)IanD 
burd) ben 9Jliinb feines 93eid)5wirtid)aitsnnitiiitCrs feine SaanD 3ur Lrntäbigung 
unb gleid}mäbigen 2Tbbau ber 3ö11e geboten. (—f-5 wirb ntitnlebr bie 2lilf= 
gabe ber 9icgieritngen aud) ber Übrigen £äitber fein, in bie gebotene 
rar,b ein;ujd)lagen 1111b 111111 aud) it)rerleits mit entipred)enben '• orfchlägen 
3u fommen. '.i`,arauf wartet Zetttid)farib jett. -5offentlid) nid)t zu lange. 

(£*inc zweite Zagung, auf ber biefelbe grage ebenfalls ben Grunbtort 
für bie 23erbanblungen ergab, war bie R 0 n f e r e n 3 b e r i n t e r n a-
t i o n a 1 c it S anbclstamnier iil Gtodbolnt, bie gleid)falls (•--nibe 
suni itattfaitb. 2[ud) bier erflärten bcrvorragenb beut;d)e 'rl3irtfd)aft5füf)rer 
liniere 23ereitwilligteit, b i e 23 e f d)1 ii f f e b e r 2B e 1 t w i r t i d) a f t 5= 
19 n f e r e n 3 i n b i e i, a t u n13 it i e t3 e n. Ziefcr n3orfd)Iag fiel riiin auf 
f ritci)tbaren 23oben. Zie in (3 t 0 d b 0 1111 veriammelteii Vertreter Des in= 
ternationalen Sjanbel5 einigten lid) baI)in, it)ren 93egierullgein bie .^ urd)= 
fübrung ber Genfer 23eid)Iiifie bringetib 31t empfeblen. :Diefer •Sefd)Iub 
.f anb in einer (£-ntjd)Iiebung 2tu5brud, in weld)er erflärt wirb, bab ber Ron, 
greb bie 21ünilbe billigt, bie volt ber in Genf 
über bie Sjanbel5verträge unb bie bamit in 23erbinbung iteheilben '.r3roblcme 
geäubert worben jinb. 9Jiatt betonte ferner bie 92otw2nbigteit, auf v e r= 
verjd)ieberten S.?:t3egen bemjel6en 3ie1 3u3uftrebcli, unb 
zwar burd) jelbitänDige 9nai3nal)meii Der eiil3efneit Staaten, ferncr burd) 
23erträge auf (5rutib Der 9Jieijtbegiinjtigungstlaujel unb id)lieblid) burdy 
folleftives 2luf trctcn einer möglid;it groben 3abl von Staaten. Ylerncr 
wirb bie von ber 2)3eltwirtjcbaft5tottferen3 bervorgebobene 92otwenbig= 
leit unteritriäben, bab Die -5anbelspolitif fid) grunbiä43lid) uon 3011-
e r h ö 1) li n g e n a b w e n b e unb tilr einen freieren 213arenverlebr eintrete. 
Zer •janbef5fammerfongreb rid)tet einen 2lppelt an bie 9iegieruiigen, jd)leilnigjt 
unb in möglid)it wciteni 2.lmfang Die 23ejd)lüffe ber 2Sleltwirtid)aftsfonferen3 
burd)3uf iibren. 

sn biejem 3ufanimenl)ang fei nodb'einer britten Tagung gebad)t, 
weld)e auf beutid)em 23Dben all gleidyer Seit jtattfanb, ber 10. äaupt -
verfammlung ber GejeIIjdyaft für f03ta1e 9iefvrin in 
Samburg. Sicr befabie man lid) zwar weniger mit 2•3eItwirtjcbaftgfragelt 
als vielniebr mit gragen ber So3iaipolitit, von benen wohl bie in leüter 
Seit vielfad) erörterte, bie ber G et b it v e r w a I t u n g i n b c r, G 0 
3 i a 1 p 0 1 i t i f, bie wid)tigjte war. Zap naf)men u. a. ein Vertreter ber 
2lrbeiterjd)af t, ber bemetratijd)c 2Ibge-orbnete 19- r f e l e n 3 , unb ein fold)er 
ber ,2[rbeitgcber, Ur. -o r a u w e i I e,r in lehr bemerlen5werter 213cije SteI[ung: 
Sierr Grfe[en3 f übrte aus: „Uir traben 311 einieitig weiter in einer jo3ial= 
volitiid)ett Zentweije, Die vielleid)t oor 30 Ober 40 sabren rid)tig war. 
Mit ber So3i(ilpoIitit geht es wie mit ber Ed)iii33ollpolitif; fie jinb 
beibe unter beit[iintten 93crbüftnijfen braud)bare Mittel 311 bejd)räntten 
Sielen, aber id)ematijd) Mullen fie bie (£ntwidliing hemmen unb bellen 
Kabelt, für bie jie bejtimmt jinb. 21u5 weIcben jtaatspoliti[d)en (bebauten= 
gängen entitanb Die Go3ialpolitit? S.3tt5iilard wollte feine Selbithiffe bei 
ben sintern Vollejd)id)ten, fonbern Staatsbilfe. Zas war b(Imals ridbtig, 
wenn man fick auf ben 23oben ber bamaligen Staatsibee jtellt. Zer 
bemofratijd)c Staat von hellte barf unb Tann biefelben Wege nid)t be= 
id)reiten. Gelbjtbilf e iit wid)tige r, gejünber als Staats= 
b i I f e. Zer 93ürger, ber lid) jelbit helfen Tann, ntub ba3u bie 9J'töq= 
lid)feit haben. Zie gejunben erwad)ienen 2Irbeiter unb 2ingeitellten finb 
jelbit unb burd) ihre Zrgattijationen beute itart genug, fid) lefbit 3u belfen. 
Tätig ijt fo3iale gffriorge für bie Gdhwad)en unb sugenbIidyett, bie zur 
Selbitbilf e unfähig jinb ; alte anbern mub man auf bie (,--Delbjtl)iff e ver= 

•  

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 

weifen, wenn ber bemotratiid)e Staat ni(f)t eritiden joff. Z i e Sozial--
p olitit  verbinbert heute teilweije bie 2lllfwärtse nt= 
widlung ber 212,irtjd)aft unb ber 2lrbeitnehmerjd)aft. Z)ie 
Go3ialverlid)erung iit Da. 9Jtan talut tnb joll fie nid)t - befeitigen. Zie 
ey orberung beibt abcr: e u t it a a t I i d) t bie Go3ialpOlitit, gebt lie bell 
''ieteiligten 3ur vollcn unb uncingejdyräntten Selbjtverwaltung! Zen riejen= 
groben Raijen jtebt ber ein3etite 23erli(berte genau jo ntad)t= tnib bilf lej 
Ktegeniiber wie einem riejengroben Staatsamt. 2rarum wirb bie itetle 

2I r b c i t s l o j e n v e r f i d> c r u n g wieber übcrwicgenb in bie öffcntli ,)c 
banb gelegt, jtatt bie volle 23erantwortung ben 1lnternicl)ntern unb 2[rL•cit= 

ad)üi3¢t leur¢ pugen ! 
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Am Donnerstag, ben 23. 5uni flog dem tierput3er g. fö: 
iuftage 1Ual3werF I beim itntgraten einer 6punbbohle ein Eiren: 
(pan in bas linFe Auge mit bem (Erfolg, baß M. höd)ftwahrfcheinlidi 
bas linFe Auge einbüßen wirb. Der Verletzte hatte unvorfichtiger, 
weile bie zriue nicht vor bie Augen ge(eet, fenbern auf bit 
6tirn ge(choben. 15unbertmal geht es gut ab, aber einmal 
rächt ßch biete 8equemlichFeit bitter, wie vorftehenber Unfall 3eigt. 

)Abt. er3entraie für Unfäufdpe ber Dortmunber Union. 

nef)mern. auf 3uerlegeii? Warum pflegen wir ein G d)1 i d) t u n g 5 lii e i e n, 
bag iowobl bei ben (5ewertid)afteit wie bei beiz 2Xnternebmerverbänbr7 
bie !yreube an ber .S3erantwortung tötet? Zie beutidje So3ialpolitit mui 
genau burd)batbt werben, z)eutjcbfanb mijd)t bigber gaicbismus in bei 
Go3ialpolitit mit Zemotratie in ber groben S3olitit." 

Zr. •3 r a u w e i i e r jagte: „Rrieg unb SJ2ad)friegs3eit hätten einen 
jebr teeitgebenben C- i n g r i f f ber Staat 5 g e w a l t in 2z3irticbaf t- unb 
So3ialpolitit bringen mtflien. 9Zun fei eine 92 a d) p r ü f u n g n o t w e n b ig• 
9fuf Grunb eigener praftijd)er fnblfde jowobl in Die Staatzuerwaituug, 
als aud) in bie Mirtjcbaft ging ber 93ebner non ber 2lnertemlung bey 
unbebingten 23orrang5 Des Staates gegenüber ber Wirtid)aft aus. Tit 
2111gewalt bey Staates legte ihm faber bie befonbere Sf.3flid)t auf, bit 
Gren3en feines (-•- ingreifenl5 jorgfältig unb bauernb zu prüfen. (£-ntjpred}enb 
is ierer mobernen (3taat5auffaljltng miijfe aber weitgebenb bie 9Jiitar: 
b e i t ber Staatsbürger bei ber 93egelung öf fentlid)er 91ngelegen- 
beiten in 2Tniprud) genommen werben. Zer Staat müffe bie burd) bie 
S e i b it v e r w a l t u n g entwidelten Rräfte nui36ar macben. Zen Organen 
ber Gelbitverwaltung müffe aber entfpreci)enDe 2̀3ewegung5freif)eit unb 
Geibitäubigfeit gelaifen werben. 28eientlid) fei bei ber Selbitverwaltung 
in ber Go3ialpoiitit, ball hier beibe groben f03ialen Gruppen, bie 2lrbeitgebet 
un') 2[rL(iinel)mer beteiligt feien, bejonberr, auf bem G̀ebiet aer (So3i11- 
verjid)eritug. Zie beute 1104) vorhaubene Sonberitellung ber 2lnfaii° 
verjid)erung begrünbete Der 3iebner aus ber (•- ntwid[uitg ber Iliif alluer- 
iid)erlliig, air5 ber 3ivilrecbtlid)en Saaftbarfeit ber 1luternebmer. 2115 luei- 
teres Gebiet ber Gelbjtverwaltung feien bie 2lrbe[tslOienverfid}erung, ba7 
2lrbeitsnad}weisweien unb bie Sd}werbeld}äbigtenfiirlorge nod) bejonbers 32 
nennen. sn ber 3ujammEnlebung ber Gelbitverwaltungsförperitbaften niitl,e 
man non bem Grunbia'g ber Sß a r i t ä t au5gebeil, wenn aud) bie 236 
tragsverbä[tnijie bier nid)t gan3 auber 23etrad)t gelaifen werben fönilteti 
93eim Gcblid)tuligsverf(il)ren unb bei ber 3eitlegung ber 2[r6ettsbebingungen 
hanble es fid) um rein 3ivilred)tlid)e 2[ngefegenheitcn, fo baj; titer Voll 
einer (Seibitverwaltung nid)t gejprod)en werben tönne. Zaher wanbte 0, 
ber 9?ebner gegen b i c 23 er5i lib fid)feiteertläriing von 
G d) i e b 5 l p r ü d) c n, alio bas jtaatlidbc £obiibittat, wobei er in5bejollbete 
ihr ben ebrlid;en 23erbanblungswillen unb bas S•3erantworhngggefühi 
jd)äbigenbe Wirfung betonte. Sum Gd)lub hob 23rauweiler hervor, Na 
bie Selbltvcrwaltung Das f id)erite Mittel zur (£.rbaltung bey 3il:ereii • 
bes 2;011e5 an ber iO3ialpOlitifchen 2[rbeit lillb zur unb Saeran 
icbunq ber wutvollen 230ilgfräfte lei. ;`ag vcran`.wortlid)c 3ul.ltntticil` 
wir fen ber 2lrbeitgpartcien in bcr Seibitverlralttntg föhne aud} tucieilt. 
lid) beitragetl, bie j03ia1e11 GegetridI3e 3u ntilDern unb ben inneren vlit' 
ben 3u jörbern." 
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Preto una •v¢rrf•aOuns a¢r )Rr6¢it 
aus aem Munk öer Didjter und eänger 
im Zaufe von mehr als gwei jahrtaufenöen. 

Cofange uns Wort unb (3d)rift (1itg vergangenen zagen ber 9Jteni(b= 
befit berid)ten, jolange flat es aud) :Did)ter unb (Länger gegeben, welche 
im D̀ort unb im £ieb bas £ob ber 2Irbeit verfünbet unb ihre Werte 
idäbiing als (5runbbebingtutg für alles menld)lid)e Vol)ferget)en hervorgehoben 
haben. Die 2Irbeit ift nid)t nur notwenbig 3ur 23erforgung beg £eibes, 
jonbern lie joll aud) Dem 9Yenid)en bas Weben beffer unb ebler gejtalten, 
beim nur fleißige 2Irbeit bält alle Rräfte bes Rörperg unb Des (Uciites rege. 

Sj e f i o b u s, neben Sj o m e r Der älteite gried)ifd)e iDid)ter, ber uni 
bas 3al)r 776 nor Lbrijti 
(T)cburt gelebt bat, prägte 
Das Wait: % r 1, e i t 
fchäitbet nid)t. %us 
ber 3eit bes römijcben 
Raiitrreid)es ijt auf uns 
ein 2lusipruch bes gro= 
lien etaatsmanne5 (E i 
c e r o — gejtorben irn 
sabre 43 v. Lbr. Geb. — 
fikrfoltinten, in weld)em er 
jagt, bail nur bie erlebig= 
ten 2lrbeiten angenebni 
feien. 

Der rönliia)e scf)rift= 
iteller 23 i r g i 1, we(d)er 
um bag sabr 19 v. (N)r. 
(beb., auf ber 9ifidfebr 
von einer 93eife nad) (5rie- 
r c111anb starb, hatte ein 
tiefes impf inben von ber 
hoben 23ewertung ber er= 
rieberii(f)en 2lttfgabe ber 
irbeit, bean aus feinen 
f,interfaifeneit Werfen iit 
uns bie 2lugfübruttg be. 
rannt: Ueld)e Gegenb auf 
irben ift ritt erfüllt 
burch unfere 2Irbeit! — 93etrad)ten wir bie 23ibeT, bag ewige 23ud) alter 
Oücber, ja lefen wir in ihr oftmals 2lugfprüd)e ber leropbeten unb ber 
stinger seju, weld)e auf bie 2Irbeit binweifen. 

sn ben Gprüd)en bes Rönigs G a t o ni o wirb verbeiben: 
Iäf Tiger S5anb arbeit, verarmt, aber ber gleibigen S)aub icba f f t 

Vom 2fpoftel ' 3 a it 1 it 5 fennen wir bas Wort: 
Coo jemanb nid)t arbeiten will, 
Der fall aud) nid)t efjen. 

unb itad) bean (•-vangeliiten el u t a s , einem ebentaligen 2Ir3t, iit nur 
ber, welcher arbeitet, feines £ obneg wert! 

2 nb wem ift nicht aus feinen Rinbestagen no(f) betttlid) bas Wort 
aus bem 90. 93fafin in erhinerung: 

Unier Rebeit wäbret 70 sabre, 
2fnb wenn es bog; fommt, 

2f3er nlit 
9?eid)tunl. 

So jinb es 80 sahre, 
2lnb went es föftlid) gewelen ijt, 
Go iit es 9)2ifbe unb 2(rbcit gewejcn. 

Z h o m a 5 i5 o n R c m p e n, qeftorben 1471 in S_•ollanb, ruft bellen, 
bie lid) als 23eräd)ter bei 2Irbeit 3eigen, 3u: 

Warum jud)it bu bie 9iube, 
Da bu 3ur 2Irbeit geboren bift. 

Ton bem graben beuti(ben 9icformator 2 u t b e r, gejtorben 1546 
in eislebeit, ber bem beutid)en 23o1f bie 23ibel in beutfd)er Cpra(be gab, 
itammt bas Wort: 

Der 9)2enid) ijt geboren 3uln 2frbeiten, 
vie ber 23ogel slim iYlicgen. 

zer 2Iit=Did)ter (5 o e t b e prähte in flar 
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= Nur wenige unseres Volkes wissen, welche Summen das = 
= deutsche Volk an die Ententestaaten abführen muß. _ 

- Die Ententestaaten schlucken: - 
in der Sekunde 80 M 

in der Minute 4 800 M 

in der Stunde 288000 M 

an einem Tage 6 912 000 M 

in einem Monat 207360000 M 

im Jahre 2500000000 Goldmark 
ä l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t r 

Zer 3wed ber 2Irbeit fall bas (5emeinwobf 
Gegen, bann iit 2lrbeit bebet. 

2tnb wie bat g r e i I i g r a t b, einer unterer fernbeutid) etnpf inbenben 
Dicbter mit nad)f olgenben 23erlen in bober 2(lierfennung über ben r anb= unb 
Geijtesarbeiter fo treffenb gejprod)en: 

Wer ben wud)tgen l•)animer id)wingt; 
Wer im gelbe mäht bie 2lehren; 
Wer ins 9)2arf ber (Erbe bringt, 
Weib unb Rinber 3u ernähren; 
Wer Itreiilali ben 92ad)en 3iebt; 
Wer bei Wall' unb Merg unb yit(id)fe 
S)internt 2Bebejtuf)1 iid) niiibt, 
Zab fein blonber lunge trad je: 
sebem obre, jebem '.ßrei5! 

abgeftinimter . C;rfeniitnig 
bes 9Rabes uon 2Irbeit 
unb 9iube in feinem (5 e= 
birbt ben 2lusiprud): 
Zages 2Irbeit, abenbs 
(5dite! — Gaure 213od)zn, 
trabe Seite! 

2lnb wie volfstüntlia) 
bat fein 3eilgenojje 
G &,, i l l e r im padenb;n 
.£ieb voll Der (351ode ge= 
fügt: 
2Irbeit iit bes `!3ürgers 

3ierbc, 
Gegen ijt ber 9)iübe 1j;3rei5. 
(•-'brt ben Rönig feine 

mürbe, 
Cr-bret lins ber Saänbe Steib! 
Wer id)on einmal bie 

gewaltigen Krupp=`A3erfe 
in (dien geleben unb vor 
bem fleinen Gtaimnbaus 
ber gamilie R r u p p ge-
itanbeit bat, Dem wirb bie 
snid)rif t lieh feit ins 
Ocbächtni5 geprägt haben, 
bie auf einer Zafel an Die= 

fein Saufe 3u feien ist: 
fein, bailn bringt 2Irbeit 

„eei Offfebereit 3u jeöer 3eft". 

einter Odieufir`dj unö odlenen. 
>griegsgI f fe ail e«)ne ber fjod• fee fi fd•¢r¢i. 

(9-5 ift im 3nlatio wenig befannt, welcbe grobe 23ebeutung ber beutfc en 
5•oi4feefiidjerei volf5wirtidaftlid) to mat, ) erlei binficg 3nfommt., 272 Millionen 
$funb Sifd)e finb 1925 von beutfd)en Saocl)ieefifdjiern m -Deutieanb eingebrad)t 
werben. 3n ber gleid)en Seit wurben nid)t weniger als 95 Millionen Tfunb in 
englijd)en büfen gelanbet. (gin wid)tiges, icbmapafte; unb gefunbes 92abrungsd 
mittel, bas gerabe für bie weniger bemittelten 23o1fsfreife von botet 23ebeutung 
lit, wirb von ber Sifd)erei auf ben Marft gebrad)t unb baburc4 bem auslänbiid)en. 
smporthanbel ent3ogen. Die im 2luslanb gelanbeten Sänge finb als %usfuf)r 3u 
betrachten unb fommen ber 2luben4anbefsbilan3 3ugute. 

Die beutge 5Dd)jeefifcheret fiat nag) bem Kriege einen nid)t unweientlid)en 
2fufic wung genommen. Die i•iid)bampferffotte befte4t je4t aus 400 gabr3eugen 
gegen 250 vor been Kriege. Die (grid)liebung ber ollrentg-Gee für bie beutid)e 
SJad)leefijc4erei burdj ben beutic4=ruijifd;en 55anbelsvertrag von 1925 ftFeint nad) 
ben bisherigen Sangergebnifien gan3 auberorbentlid)e 9Jtöglid)'eiten 3u bieten. 
2[m bie 2fujmerlfamfeit ber Zeffentlid)feit auf bieten wenig bead)`eten Zßirti:yafts-
3weig 3u.3ieben, wirb Mitte Mai in Stiel eine grobe fifd)ereiwirti 
f•aftlid)e 9(ueitellung eröffnet werben. 

Das gefabrvolle unb aufreibenbe (5ewerbe ber bochfeefifd)erei, bas fern 
von ber beiniat ausgeübt wirb, finbet einen 9iüd alt in bem i•ifd)eueifc4uh ber 
% e i ch s m a r i n e bie ben gqi ern bei ber 91asübung ihrer 2Irbeit ben Cd)u4 
ber ftaatlid)eit Mad)t ihres Saetmatlanbe5 vermitteln fall. Der iyifd)ereifd)ug in 
öer 91erbfee auber4alb ber nationalen wirb auf Grunb bes 

• 

edtütytnhtrr, Zriidenbau. • 

90 r b f e e f i f •f) e r ei ab f o m m e n s ausgeübt, bas im Sn4re 1882 3wifdXit 
Deutid)lanb, 23el9ien, Dänemarf, Sranfreid), (£ nglaub unb 
So o 11 a n b abgejd)lojjeii wurbe. Diefer verlrag übergibt ben ,yyifd).re;freu3ent 
'ßoli3eigewalt über bie 3ifc4ereija4r3euge aller vertragid)liebenben Zeile. viber-
itaub bes iyifd)erfabr3eugs wirb offne 9iüdfic4t auf bie 92ationalität bes ;• ij:ber.ii 

freu3ers als 213iberftanb gegen bie Gtantsgewalt ber Ration bes giid)erfal)r3eugs 
angefe4en. Das 9lorbfeeabtommen regelt im ein3einert b'e 23efu1nilje b.r gif(herei• 
freu3er, bie 2lusweid)everpflid)tungen Der fifd)enben eyabr3euge, ba; Zierfahren bei 
Gd)aben3ufügung unb bie 23eftrafung von i`i(d).reivergeeen. 2lis itrafbares Te:+ 
geben fommt 4auptidd)lid) Das gif dien innerba ìb ber 3 sm=Sjobeitsgren3:, ba; aus• 
id)lieblid) ben • ifd)ertabrgeugen ber 92ation bes 2lnliegerjtaate; vorbehalten ift, 
in gage. 

23eim 21bid)lub bes Sriebensvertrages 4atten bie Weltmäcb`e es fidj nid)t 
nehmen laffen, m 21rt. 272 bie im 9iorbfeeabfommen fettgelegten fifd)ereipoli3ei,' 
lidben 9ieä)te, foweit lie fid) auf 3a4r3euge ber alliierten 92ationen be3ieben, bem 
Deutfd)en 9ieid)e ab3ufpred)en. Riefe 23efhmmung war 3unäd)it auf fünf labre 
befriftet, fonnte aber auf 213unid) ber alliierten 9JIäd)te verlängert werben ( 2Irt.280). 
Da ein 2Infprud) auf 23erlängerung nid)t erhoben wurbe, erloi:b bie 23ejtimmung 
mit bem 10. 3anuar 1925. Geit biefem Zage ift Zeutid)lanb wieber im 23efit3 
ber alten 9ied)te. 

3n ben ersten 92a6)friegsiabren wurbe ber giid)ereild)ut3 von Zotreboboo'.ait 
iiebenamtlid) ausgeübt. erst (Enbe 1924 wurbe ein früheres 9Jtittenjuä)boot „jeten" 
als i•ijd)ereiid)u4boot in Dienft geftellt. „3 i e t e n" iit für feinen •--onDer3wect, 
ber ihn 3u langen Dampijtreden nötigt, m:t Motoren vezieben, Die ihm einen 
fe4r loben 2lftionsrabiu5 geben. er hat ein Deplatentent von 550 Zi., eine 
23eiahung von 43 52öpfeit unb eine (5efd)winbigfeit von 14 sm. 2lls ;weites Bahr, 
3eug itebt bas Minenjud)boot „TI 134" 3um gifd)ereifd)uh aushilfswehe 3ur eter- 
Fügung. Die 91eid)smarine ijt infolge ber befd)ränften 3141 ihre; •ßerjonals nitt 
in ber Qage, hierüber hinaus wettere gabr3euge für Den gilcbereifd)ug 3ur Zier+ 
fügung 3u ftellen, Dbwo41 es von giid)ereifreifen öfters bringlid)it geforbe.t wurbe. 

Geit feiner ynbienftiteltung bat bas gifd)ereifd)uüboot regelmägig gijd)erei-
idmüfabrten ausgefiitrt. (95 begibt fid) 4ier3u auf bie bciuptfangpldee. 5aupt' 
jüd)lid) bebürfen bie Gegeffifd)er bes Gd)u4es, welfre meijt 3u (6rupaen vereinigt 
arbeiten, wäbrenb bie Sifd)bampfer lid) über alle • ijd)3rünbe ber 9torbiee 3eritreuen. 

92ad) ben bisherigen Crrfabrungen beginnt ber isrilr4fijd;fanq ber C-egetfifd;er 
im Mür3 bei Torberneg unb S_'angeoog, im 2lpril Reben bit Sijd)er bei 213elern 
feuerid)iff, im Mai unb 2lnfang 3uni vor ben beutfd)en fguf3münburigtn unb ei 
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ehre jeher Staub voIf Schwielen! 
Ghre iebem Tropf en G)weib, 
Zer in rütten fällt unb 97iüh1en! 
ihre icber nnifen Stirn " 

Sjinternt 13fluge! — ZO(f) auch bellen, 
zer mit embef unb mit Sairn 
5 ungernb pflügt, lei nitbt verge jf en! 

Zer vor einigen Zabren uerjtorbene, ►eben51nitige Sjeimatbid)ter U j a r 
g 1 a i f (f)1 e n , weld)er nicht wollte, bab bie 9Jlenfd)en bie 2lrbeit als bitte= 
res 9Rub über gar als aalt empfinben, mahnte in bid)terifc)crt Aorten, bab 
bie 2frbeit vermögen ili tffe, bie 93enfthheit 3ur betten (•-ntfaftung ihrer 
Rräfte 311 bringen, bamit fie fid) all ihrem Rönnen erfreue. Ziefem Lmpfin: 
ben gab er mit ben wenigen tlaren Worten 2lusbrud: 

2Trbeiteti unb froh feilt. 
Gin aus bem 16. sabrhunoert jtammenber Sjar3er bergmännild)er 

2Bahllprudy weilt auch auf Die 92otwenbigteit verftänbigen, erbeitiamen 
Gd)affens hin, inbern er lagt:• 

23ergwert will haben 23eritanb 
unb eine arbeitlame 5 arnb! 

Was ber beutid)e Vchter W i t b e n b r u t) über Wert unb Siel 
rechtfthaffener 2lrbeit id)rieb, legen wir 3um Gd)fub aus nacbfolgenbem, 
3u S er3en gehenben (gUebidht von ilim: 

23innbe, bu 2frbeit, .ranb 3u £' anb! 
güge, bu 2[rbeit, ranb 3u ranb! 
r er3en 3u S5er3en! 
Siehe, 3erivalten in taufenb 93ilfe, 
`?"aumelt bie Tielljc)heit ins 2ingewif fe. 
Rein gemeinjamer Ofaube eint, 
Reine 9.)icnid)beitslonne mehr jt)eint 
`?'röjtenb am Sjimmel. 

9nenid)enfeele, fo gan3 entlaubt, 
9Jtenichetnjeele, bie nid)t mehr glaubt, 
Glaube ans Schaffen! 
91ic)t 3um erraffen unb eriageu, 
92idht, um blutenbe Wunben 3u fchlagen, 
2Im 3u erbauen bie bef fere Welt, 
Za3u, als 93ritber ben 23rübern gef elft, 
'Dienet ber 2lrbeit. 

Sdhaffenbe 2lrbeit im Weltengebot 
3it (9-rlöfung von Zual unb Tot. 
Schaffet unb wirtet! 
Scbweigenb bem Werte fid) weihen unb geben, 
beibt, im Gebet feine Geele erbeben, 
£aut[oles Suchen Mummen (5ebets. 
er, ber alles verfteht, er verjtebt's; 
Gud)t ihn im Gd)offen. 2 MI0. 

12 i [±[cftrüi3ieruttg ber Ver[iner Gtabtbahn. Zie llmstellung ber 
23erliner Stabtbabn auf eleltrijdhett 23etrieb fall eine 2,3au3eit von fünf halb= 
id4rlid)en 2[bjd)nitten beaniprudhen. 2luf ber probeitrede im 9lorben 23erlinsl 
joll bas lebte Zeiijtüd in fur3er Seit in regelmääigen eleftrifd)en 23etrieb ge= 
nommen werben. Geplant ift ferner ber Umbau ber 2uannfeebahit unD ber 
2'inieungfernf)eibe—Gartenleib. 

8¢rGhmt¢ Et•os. 
zag G(f)o am 9- 0 r e f e n f e I f e n am 9ihein gibt 

eine Silbe fieb3ehiimal, bas litho auf betu K ö n i g s: 
p f a t3 e i n R a f f e t neun3ebinmaf 3ttrüd. CS'in lebt 
biibjdyes Gt)o hat man hinter bem „S d) a t t e n', einem 
(till unb einfam an ber 0anbftrabe von Stuttgart tiad) 
Ulw liegenben V3irtsf)aufe; wenn ba ein Wanbers= 
mann Sur Morgenftunbe auf feiner Gpa3ierftodflöte 
ein 9'iebfein bidit, jo tommeit bie Zörte fofort vom 
gegeniiberliegerbcn Milbparf breifach 3ttrüd, bent görer 

ben C5ienub eines rei3enbeit grlötertquartetts verichaf fenb. Weit befannt itt 
bas echo in ben 21 b e r s b a (f) e r 9 e 1 f e n im 23öhnlifd)en. Ebenbürtig 
ist ihm bas (9-d)o am G t. 213 o 1 f g a n g s f e e in ber Gteiertnart, es ant: 
wortet aber nur bei id)önem, trodenent Wetter. — Von ben jd)wei3erijd)cn 
(c)os ilt bejonbers bas am 213 e t t e r b 0 r a berühmt. Ls heibt über 
biefes Ld)o in einer Schilberung von 211penreifen neuerer 3eit, bab gegen 
bas Wetterhorn ein 9Nann aus einem elf isub fangen 21[clellhorrt geblajen 
habe: bas (gd)o habe 3unäd)jt gefd)wiegen, bann bas £ieb in lauft ver-
änbertem Zone, „wie aus überirbijther gerne ertlingenb", wieberholt. (Ein 
grobartiges fftho hat eine bf)le bei 23 i b 0 r g im bänift)en 2lmte süt- 
Taub, bie man bort Enteilen nennt. Zieles (£-c)o hat and) eilte gesd)id)t-
litte 23ebeutung erlangt. 2Tls einmal, jo er3ählt ein bänifd)er (5efd)icbts= 
ld)reiber, bie 9iulfen in bas bänijc)e 2anb eingefallen waren unb aud) Vi= 
borg bebrobten, warf ein Täne ein lebenbes Ralb in bie Viborger r öble, 
bellen 2ingjtgebrüll ein lo ungeheures (d)o hervorrief, bab bie abergläu= 
bij(f)en 9tujfen 3u 23oben ittir3ten unb baut eiligst bie fflud)t ergriffen. --
Zas mäd)tigite (cho itt bei (5ewittern in belt f d) w e i 3 e r i f d) e it 2f 1 p ell 
3u hören: es itt bier wie ein geifterhaftes, gewaltiges i)abinraufcben ber 
`Föne an ben langgebef)nten gellenwänben, als Oian3es eilte graufig= lcböne 
9 aturerlt)einung, bie man jelbft erlebt haben mub, tun fie 3u uerftehen. — 
2lucb Gnglanb hat eine 93eibe bebeutenber Cr-d)os, bas berübmtejte iit bas 
von 93 o s n e a t b bei (51asgow ; biefes (9--d)o wieberholt ein 111W5 Zrom-
petenjtüd, fobalb es beenbet itt, unt 3wei Zölle tiefer, bann erlt wirb cs 
von einem 3weiten Q•dho wieber um einen Zen tiefer wieberholt unb burl) 
ein brittes (9-d)o nothmals, unb 3war abermals um einen 'Zoll tiefer. -
- 23olt gan3 beionberer (•igenart itt eilt Gd)o in ber Umgebung lion 910 u e n 
in grantreid). Zieles (M)o wieber)folt unter anberem ein tur3es (Mang= 
itüd auf bie verfd)iebenite 2Irt, halb leite, halb mittel, balb ftarf, felbjt mit 
Unterbrechungen, in bellen ber Zorn plöblith verjd)winbet, um bann ebenie 
unvermittelt wieber3utOmmen. Dod) bamit jinb ber Mannigfaltigteiten nod) 
nicht genug: ber eine hört bie Zölle 3ur 9ied)ten, ber anbere 3ur £innen, biet 
werben fie einfad), Dort boppelt vernommen; ber Sänger hört fein echo, 
unb bie, bie bas Cd)o vernehmen, hören ben Ganger nicht. -- 9legelmäbige 
(£cbos fommelt bejonbers an groben, weitläufig ausgeführten (5ebäuben 
vor, weil hier bie Wöirbe planmäbig bintereinanber folgen. Daher gibt 
es Sum 23eifpiel eine vier3igfilbrige Mieberbolung an einem 23au ber ( afa 
Simonetta in ber £ombarbei. 2111 biefes echo tnüpft lidh ein inter: 
esfantes (greignis. Die berühmte Sängerin Gimonetta, bie bas L•d)o nicht 
fannte, war bortbin eingelaben worben, uni vor einem ber %ngabe nadl 
braubelt laufttenben Tublitnm 311 fingen. Tiefes beftanb aber nur aus 
ihrem greunbe, ber lie eingelaben hatte unb nun ber Simonetta allein 23ei= 
fall flatid)te, ben bas et)o brinbertfach wieberbolte. Geit jener Seit fübrt 
bas 2anbbaus ben Stamen Laja Simonetta. Gd)on ber ei atbematifer 
s2lthanaiius Rircher iprid)t von biefem e-d)o in einem feiner Werfe. 

lUaB mit Der PifidJ man für D¢n fiorper •ä•agf, h¢ibt Rufbau, ß¢jundheit, lugenüttag. 
ber Dftfriefifdhen Rügte, gegen (Enbe 3uni bis Mitte 3uli jehr 3eritreut, teils an 
ber ostfrielifdheil, teils an ber weftfriefifd)en Rügte. ;3m Monat 2Iuguft bis 
Stovember jinb bie j•ijd)er bei 23orfum-9iiff unb auf ber Zoggerbanf. 3m Winter 
fangen bie iyrifdhfifd)er ( Gegelfifd)er) teils 2[ultern auf ben 23änfea norbmeitlid) 
gelgolanb, teils ben Winterhering vor ben glubmünbungen. 2[nfang 3uni geben 
bie beutfdhen aeringslogger nag) ben 5beringsgrünben bei be.t Ghetlanbs=3nfeln, 
bleiben hart bis enbe 92ovember, teils Sieben lie fid) jüblid)er an ber id)ottifd)en 
unb englifd)en Rügte entlang, itehen in biefem falle etwa 2(uguft auf ber 5•öfje 
von (Ebinburgb, ungefät)r 100 sm ab. :3m Geptember unb flltober wirb bie 
Weltfante ber Z`ogger=-<!3anf unb ber fluter Gilver £ßitt bef i djt, im 9tovembec bie 
tiefe 9iimre. 2fnfang Ze3ember hört bie beringsfild)erei auf 

IDie gifd)bampfer finD auf ben i•ifcf)grünben ber ban3en 9lorbfee 3erftreut unb 
f ilcjen mdf)renb bes gan3en 3at)res auch bei ,3slanb, im Gfagerrat unb Rattegat 
jewie verein3elt bei ber -3nf el 2lnbolt. 

Zie 2Iuf gaben bes Sild)ereijd)ubes liegen auf verf fijiebenen (5ebieten. 3u= 
näd)it mub verhütet werben, bab fremblänbijche i•ifd)er offene Gewalttätigfeiten 
gegen beutidje verüben. gier3u 3allt bas 5binfegeln über bereits ausgelegte 
beutfd)e 2Tngeln unb 9tebe, bas 2Tbreiben Ober gar 3erid)neiben berfelbett, bie ab. 
lid)tlicl)e jerbeiff(hntng von 3ulamtnenstüben. 23erfud)e frember i•ijd)er, an 3abl 
il)nen nid)t gewad iene beutid)e i•ifd)erf afr3euge von einmal in 23ejit3 genommenen 
i•ijd)grünbeit 3u verbrätigen, müffen verbinbert werben. Unter allen llmftänben 
ilt 311 uitterbinben, bab 2Tuslänbec innerhalb ber beutfd)en iyild)ereig:el3e fijd)en. 
Bierbei nutb jebod) berüdfid)tigt werben, bab bie gübrer ber i•ild)ereifaer3euge 
wegen if)rer mangelhaften nautifdhen Znitrumente befonbers bei un`i4..igem Letter 
leid)t, ohne es jelbft 3u wiffen, innerhalb ber beutfd)en Gren3e fifdhen, unb bab 
in fold)en gälten oft eine Warnung genügen wirb, um bie 23ead)tung her inter4 
nationalen 23orid)riften fjrrbei3ufübren. gremben j•ifd)ern unter Zampf ober 
Segel wirb ber 2lufentbalt inner4alb ber 3-sm-(5ren3e nur bann geltattet, wenn 
Linb, Gtrönning, Seenot bas i•abr3eug gegen ben Willen bes S(f)iffsführers 3um 
Ileberid)reiten ber (5ren3e Swingen. 

.3m .Satire 1926 hat ,;3ieten" mehrere ausgiebige Rontrollfabrten an her 
3-sm=(5ren3e ausgeführt. Sm allgemeinen genügt bie bauernbe 2Inive;enE,eit eines 
`lfifd)erelfd)UtjbDOtCs in ber 9torbfee, häufiger 2TufentTalt in her 92ähe ber '3iie 
grünbe unb unvermutetes 2tuitaud)en 3mifd)en ben gildhereiflotten, um einen aus. 
reid)enben Gcf)ut3 ber beutld)en gild)erei 311 bewirten. Sm Suni 1926 führte. „3ie= 
ten" eine grobe Gd)ubfa4rt 3u ben Shetlanb=,Snfeln unb ben isldnbijchen Ge-
malfern aus. Sm 3uli, Zftober unb 92ovember wurben Gchut3fahrten in ba5 

Zoggergebiet unternommen. Zer Zenber „9X 134" unternahm enbe Sep'ember 
eine gabrt in bas gleid)e (5ebiet. Von auslänb' d)en gdfen wurben Grimsbn, 
9iegiiavif, fett gelber unb Dmuiben angelaufen. „ 3*e,en" bat auf feinen j•al)r'eu 
im ,labre 1926 355 i•ifd)ereifal)r3euge getroffen unb von ihnen 215 angefprodhen. 
3n 25 fällen muhte iir3t[id)e 5bilfe geleistet werben. Gets GdhtverTranfe (barunter 
ein gollänber) wurben an 23erb genommen. 2luf ben gabr,en wurben bie grim 
ftigjten gangplät3e erfunoet unb mit ben gangberid)ten unb Wetternadhritten 
Den j•ifdern übermittelt. 

,3m Gpätfommer 1926 wurbe „3ieten" eine S2lufgabe von hoher wijfenidhalt- 
lidher 23ebeutung 3uteil. er wurbe beauftragt, eilte fijd)ereibiologilte (gxpebition 
in bie Gewäffer an ber 97turmanfülte 3u unternemmen, bie ben awed Ihatte, auf 
(5runb bes beutidprufiiicben Wirtsd)aftsvertrages bie '.Biologie ber intrüfifdhe bet 
bortigen (5ewaifer 3u erforjd)en. Zer beutsdrrussifd)e Eßirtfd)aftsnertrag von 1925 
gemäbrt ber beutidhen j•ijd)erei bas wertvolle 9ted)t, in bem Rültenftreifen 3wijcb•n 
her 12=sm=(5ren3e unb ber 3=sm=(5ren3e, ben 9iublanb befanntfid) bisher bee 
rujjisd)en i•iid)erei ausi&)lieblid) vorbebalten I)atte, j•ijdjfang aus3uüben. zeutj•' 
lanb übernahm bagegen bie 23erpflid),ung, bie 23iologie ber 9tugfijdje in ben brr= 
tigen (5ewälfern 3u erforld)en unb in Gemeinfd)aft mit ruffifdhett if djereibiologen, 
9iidhtlinien für bie 2lusübung ber gifd)erei auf3uftellen, bie burcb gee,gnete Gdhcn- 
friften Staubfänge verhinbern joilen. Srt ben Monaten 2Tugust unb Septembtt 
hat „3ieten" biefe (gxpebition in 23egfeitung von beutfd)en Gelefjrten alrsgefüt)rt. 
Stach Zurd)querung ber Gebiete liorböstlidj ber Ro[a,Sjalbinjel 3wifd)en Ray 
Swiatoi Stob unb Rap Ranin madjte „3ieten" einen Ooritob nag) Torheit bie 
an bie (gisgren3e, bie erft bei etwa 74 Grab Storbbreite erreid)t wurbe. 2luf bem 
9iüdwege wurbe bie rulfildle biologijdhe Gtation 2llexanbrowff aufgefudjt. TA 
mehrtägigem 2lufenthalt unb grünblid)er 2[usjprad)e mit ben ruflifdhen Gelebrtea 
murbe bie 9tüdreife nach Zeutf(f)lanb angetreten. (2ine 5500 sm lange Gtrede 
[tat „3ieten" bei biejer (9.<pebition 3urüdgelegt, ohne irgenbwefcbe Störungen im 
9Rafd)inenbetrieb 3u befommen, obwohl er itel[enweife mit hartem Letter V 
rümpfen hatte. 

,gym -Sabre 1927 wirb „3ieten" wie in ben S3oriabren bie j•ifchereipIdt3e puf' 
fud)en. ,Sm 3uni unb 3uli wirb er eine gröbere fahrt nach ben Gbetfanb5' 
Snjeln unb Zslanb unternehmen. 

s 

.flrbnung erwedt greube im 972enjchen unb an ber 2lrbeit, 
llnorbnung läbmt GtT)affenzfraft unb 3itd)tet 972ibmut. .5• 
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lint On z Battart »•en arC•punawanaeil ffen'. 
3hre •Rusführung, gebensöauer una verfdpeaenarttgen berroenöungsgebiete. 

i. •lffgemctncs ii6¢r eiferne ftunftodn d¢, 
gähreltb in Torbanterifa 

eiferne epunbm•änbe jchoit jeit 
vielen Bahren allgemein im 
6etraud) lieb, namentlich bei 
6ritnDungen Sur beritellung 
tiefer unb waiferbichter 23au= 
graben, hat biete techriiiche 
Teuerung in l•elttid)IanD erst 
(eit betn 3übre 1903 2Tnwen-
bung geitinben. 2lilerbing5 
anternahm matt aud) in 
GeutjchTanb früher fd)on 
tin unb wieber e r f o l g= 
reid)e 23eriud)e snit aus 
nornialelt trägerpro f ilea her= 
geitellten eifernctro GpunDwän= 
ben, inbeifen taub bie allge% 
meine eint ührung an betu 
Mange[ einer geeigneten bil--
igelt Ronitrultion eilt ;u 
itärfe5 riitDeriti5., eilt left= 
bem Die nad) ihrem erlinber 
tenannten unb als „ t?arifen= 
eiien" befalntt geworbenen ei: 
ierneit epunbtvänbe auf bem 
•iarft erschienen, nahm Die 
mermenDung eijerner Gpunb= 
¢iinbe groben Umfang an, fD 
bad fie hellte, befonbers bei 
ben sd)wierigen 2lrbeiten im 
tßaf f ertau= it itb tiefbaufa(1) 
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%bb. 1. 

.. 
gerabe3tt unentbehrlid) 

r 
geworbert f inb. 

sn ber 23erwenbung eiferner Gpunbwänbe pflegt man gewöhnlich 
3wei Gebiete 3u unterid)eiDen, je nad)bem bie Gpunbwanb nur als bilfs= 
mittel Sur 23auau5führung gebad)t iit oben einen bleibenben 23eitanbteil 
ber Oauwerfe bilben loft. 

Zie erste W?öglid)feit umf abt bie gälte, in betten bie unter 2lmitänben 
billigeren, bagegen aber nicht entfernt lo miberitanb5f dbigen 55o13wänbe 
un3ureid)enb jinb, 3. 23. 6rünDungen bei fchmierigen 23obenverhältnillett 
A gröberen tiefen, wie jie bei Unterbüderung von glubläufen, bei 
,d)leuien unb anberen 23augruben, beim 2Xbteufen von Gchäd)ten ttfw. 
varlommen. 

Gegenüber best höf3ernen Gpttubwättben Mit3en in foleett fällen 
Die eiiernen ben weiteren groben Tonug, bab eilt weit gröberer nichtig= 
leit5grab bewirft wirb unb Die eilen nad) bem Gebrauch wieber heraus= 
gvogen unb von neuem beliebig oft verwenbet werben fönnen. 

23ei ber 3weiten 23erwenbungsart tritt bie eiferne Gpunbwanb er= 
lalgreid) in Wettbewerb mit Ufermauern, benen gegenüber jie ben groben 
oor3ug ber 23illigfeit bei minbeitens gleid)er geftigfeit unb genügcnber 
' auerhaf tigfeit bejibt. shr 2lnwenbungsgebiet bilben 2lf erbef eitigungen, 
'd)leuienfatnmerwänbe, £' eitwcrle, einfaifung von gunbamenten für Mehre, 
Rraftrierfe unb lonjtige ber 2lnteripülung ober bcm triebianb au5gefet3te _ 
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Wbb. 2: 'aiiE►rttng gutn 3lamntcn von 
bot)tcn „ömtart Qarücn". 

23aumerfe. 23or allem 
iinb bie eiiernen (---Dpunb= 
bDhlen auch unentbehr= 
Tiä) Sur Sicherung be= 
jtehenber Ufermauern, 
falls, wie es gerabe 
Deute lehr häufig ber 
iyaQ lit, bie 5afeittDhle 
tiefer gelegt wirb. 

e5 ill natürlich, ball 
angesichts Der 3ahlrei= 
23erwenDu ngs wog lid)f e i= 
fen bie verlchiebettjten 
23auarten von eilen= 
fpunbwänben entltanben 
iinb. Go schwierig es 
fein bürste, ihre 23Dr= 

teile 6e3w. 92ad)teile gegeneinanber ohne weiteres ab3uw,ägen, fo ill Dod> 
3u edennett, bah iie nadi g[eichett Gefichtspunften entworfen worDrn iinb. 
iie attgejtrebten Siele iinb: £eichtc 23ammbarfcit, grobe 2liallcrbid)tigl:it 
ber fertigen GpunDwattb, hohes 213iberitanbsmoment Sur 2Tufnahmc bcs 
erbbrnde5 bei geringem Gtoffaufwanb, 23illigfeit ber s•crjtei[ung. 

Z[e Gpunbw•anb „23auart £arjjen" ill bas ergcbnis 3iclbcwubtcr 
23eftrebungen, weldte Die an eine GpwlDwanb 3u jtellenben 2lniorbcrungen 
liar erfannten. Sie erfüllt Die fcheinbar wiberlprechenben 23eDingung.n 
in vDllfommener Weile. 

23ei ber 23auart „?tarjlen" ill man bacon ausgegangen, ben Gpunb= 
wanb=Zuerid•nitt möglid)jt ber Wellenform an3upaijen, Dhnc in ber neu= 
trafen 2ld)je ber Gpwtbwattb unnötig nie[ Stoff an3uhäufen. Tie5 wurb• 
baburd) erreid)t, bab man Gpunbwanbeüen non gleid)en rinnenf örmigen 
2ßal3profilen wed)ieijeitig 3u belben Geiten ber neutralen 2Id)ie bey Gc= 
lamtquerichttittes ber Gpunbmanb io anorbnetc, bag lie lid) ;ur Doppelten 
213et[enhöhe ergän3ett unb ihre 23erbinbungsite[len in bie neutrale 2Td)je 
bey (5eiamtquerlchnittes 3u liegen lümmelt. 

turd) biete 2lnorbnung erhält man Gei geringstem Gtof tauf wanb 
ein grobes 2Siiberitanbsmoment. 

iie burd) ben jchlDbartigen 7•a13 gebitbete 23erbinbung ber ein3elnen 
Gpunbwanbeiien untereinanber gewährlciltet eine ttady alien 9lfchtung:n gegen 
3ug unb krud jidi•ere Führung sowie eine hDhe 213ajierbid)tigfeit. 

der rinnenförmige tiuerfdinitt ber ein3elnen Gpunbwanbcijen ver= 
leiht ihnen eine hohe Gteifigfeit, bie beim 9iammen von aubcrorbent= 
liebem nerte iit. der Wert Dicier eigenid)aft hat jidy in vielen i•ällen 
bDTt erwleieri, mD ld)wer 311 burchrammenber 23DDCri vor lag. GO ereignete 

lieh u. a. in 23remen bei gall, bait eine 23aumwur3ci non etwa einem Meter 
1)urä)rnef ier glatt burchrammt werbe. 

2Ibb. 3: 3uiannncn3ichctt 3tncicr i!arücncilcn. 

3weds 2Tnpajfung an mechlelnbe 23erhältnilje unb 23canlprud)ungen 
wirb Die Gpunbwanb „'Bauart 2arj jen" in verlchiebenen 13rof fiten hergciteltt. 

einem icheinbar fd)werwiegenben einruanb begegnet man bei 
ber 2lnwerbung von eiiernen Gpunbwänben jeber 2Trt, iobalb 

es fid) um bleibenbe 23auten hanöelt, in bem Vorwurf geringer 
Oebensbauer. 

2Bat)renb man £anbttngsitege, "öidh unb 2abebrüden, 2T3ehre, 
Gielrohre uiw. unbebentlid) aus Cd)miebeifcn anfertigt, wirb 

bei ilferbefeitigungen aus eijen faft imntcr auf bie 9ioitgeiahr 
hingetr-ieicn. es iit beshalG ilDtlL'Ci1DIg, bieten Cinu:anb auf 
feine 23erechtigung bitt näher 3u witerfud)en tnlb ben  
entipredtcnb auf feinen wahren WUt 3urüd3uführen. 

e5 iit felbitveritänblid), bab bie Gtärfe Des 23auitof fes bcr mab- 
gebenbe 13unft für bie 23eitimntung ber Pcben5baucr ber Wanb iit. Will 
man biete also beurteilen, 10 mub biete eincrieits auf Grunb von Unter= 
fud)ungen an fl)en feit längerer 3eit gerammten Ua äuben gejchehen, an= 
bererfeits auf (5runb ber Gtofiuerteilun3 ber in grage tonimenben 23auart. 

eine gute Unterlage Sur 23eantwortunq biefer 7•rage bilben bie ge= 
nauett 2interiud)ungcn, bie man an eifernen GpunDwällben in 23rcmen vor= 
gen'Dmmen hat, bie etwa 30 Zahre vorher gerammt warben. S)icrbei 
wurbe nur eine verhältnismäbig geringe 3ioltbilbung ermittelt. 2luf Grunb 
biefer Unterlid;ungen hat man Die 2eben5bauer b-cr —Parffenträube auf 
minbeitens 80 bis 100 3ahre 311 veranid)lagen. 3n allen Bällen wirb 
biete £eteit5bauer genügen, ba bei 213ailcrbauten erlahrungsgetnäb nteift 
id)on innerhalb einer 3git von 50 Bahren eilte berartigc 2lenberung ber 
23erhäTtnifie eintritt, bab Um: über 9teubauten notwcnbiq wcrDen. 2fuber= 
bem hat man es vollfommen in ber 5anb, buräy bie Uahl eines itärfe-
ren 93rofile5 als bes itatijd) ermittelten, bie "ebensbauer beliebig 3u ver= 
Iängern. Gehr gute erfolge lallen fid) in biefer S•iniid)t and) Daburd) er- 
Sielen, bab man Die eilen vor ihrer 23erzeitbung mit einem ausgiebigen 
teeranitrid) verlieht unb bieten, falls es f ich um eine llf erbef eltigung ban= 
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Geite 6 .Oiiften=3citling. 9Zr. F8 

belt, an ben Gtel= 
len ber fertigen 
Vanb, wo ber 
wafferipiegel wed) 
felt, in Iängeren 
3citlid)en 3wiid)elt--
räunten erneuert. 

23ei ber Slam= 
murg ber Ifferwaub 
auf ber -3nfel Uic. 
ringen hat man 

verfud)5weife 
(25punbboblen 3wei-
ntaf brei Minuten 
lang in bcibenwaf: 
fer atmlloninf-
unb idurefreien `Teer 

getaud;t. Line 
23oble wurbe probe= 
weile gerantmt unb 
nad) einiger Seit 
wieber ge3ogen. 
`, rot bes vorbanbc. 
nett fd)arfen Sanbes 
war beim Stammen 
unb alieberberaus, 
Sieben bie ieerithicbt 
auf ber 23oble 
nid)t befd)äbigt, fo 
bat; biefe als ein 
bauernb wirfiamer 
93oit;d)u$ an3ufpre= 
eben ift. 
9eld), geriltge 23e= 

, 

Zan 

lik 

(%bb. 4). 2:crtvenbnng bon enriieneiien beim 
bcd Ctlrectttttnetö in Zerlin. 

T,urd)fd)lagen einer böl3ernen Gpttnbwanb hott 18 cm 
wanbtni5 es mit Gtärle mit ,-ariieneijen, glrofil I11. 

ber 9ioitgefahr bat, mag man auch baraus entnehmen, baff 6ubeijen unb 
Sd)miebeeifen im 2Bafierverforgung5fad) bebenfenlos feit .3abr3ebliten ver= 
wenbet werben. 3n San gratt3isto beifpielsweife finb grobe Amiebe-
eiferne Dafferrobre, bie aus Dünnen 231ed)ell hergeftellt finb, seit vier= 
3ig bis fi"tnf3ig -labten anitanbslo5 im T)ebraud). 

Zie geringe 23obenverbrängung sowie bie glatte Zberfläd)e ber e-ifen 
verleiben ihnen gegenüber b513ernen Gpunbwänben eine lei(f)te 91ainmbar. 
feit. Zief e eigenid)af t f owie ber Untitanb, bab man itet5 3wei mit eitler 

gemciniamen giamntbaube veriebe. 
nen vifen (2lbb. 92r. 1) gieid}3ei. 
fig herunterramlrtt, bejd)leunigen 
bie 2luf fteilutt.g ber Vanb febr. 

.5ol3binberniiie, wie alte 93aum= 
wur3ern, alte, au(f) verlagerte 
r ol3fptmbwältbe, bieten für ba5 
einrammen von 2ciriieneifen lein 
-5inbernig. 

Zie Vereinigung 3weler dien 
311 eilten' Stammelement gefd)icl)t 
mit Sailfe einer einfaden Tode 
winbe. Zas eine Tifelt wirb 
auf irgenbeine Tßeife fettgelegt 
uitb bae anbete berart mit ber 
9-Binbe ange3ogen, bab beifen 
Steglappen in ben j•a13 bes feit= 
gelegten (E-ijeng gleitet. 

Um 3u verl)inbern, bab bie 
(gifen beim 9iammen ans bent 
.kote foramen, ift es empfeblens. 
wert, fad)weiie 3u rammen, wie 
bieg aud) bei böl3ernen Spunb- 
wänben geidjiebt. 
eine 2ln3al)1 Zoppeleijen wirb 

vorgeftellt, Hierauf wirb bas 
lebte 93aar etwas tiefer als Die 
vorbergebenben beruntergerammt, a15Dan11 gebt man mit ber 93antme u 
bag erste •ßaar 3urüd unb rammt alle eien nacheinanber bis 3ut en* 
tigen Zief e herunter. 

23eim Stammen feiltet bie iihrungs3attge (%bb. 9Zr. 2) wertuo;2; 
Zienite, befonbers bei großen Fängen ber (ifen. Sie förbert bie Oerd 
f übrung ber 23obfenpaare unb verbinbert -ein 23erfanten ber (tin3elbohler. 

STcad) ber 23ereinigung 3weier 23oblen 3u einem 93(immelement wirb bi 
3ange an bem oberen enbe bes 23of)lenpaareg burd): 91mieben ber Gd)raut 
bol3en feit aufgeflemmt. Die alt -ben £änggböl3ern burcb, 23leche befeitigt 
bol3flöte werben bierbei in bie Wellen bes 23oblelipaares eingeflemm; 
unb es eittitebt eine feite 23erbinbung 3wifchen 23oblenpaar unb 3ange. 

Zie £dng5bö13er finb burd) U=(fifen oerftürft. Uuf einer Geite il 
mit bem U,eifen eine U=f örmig gebogene itarfe S:lammer burcb Sebrauk 
feit verbunben. liefe Rlammer bewirft bie 6erabfübrung ber 3ange un 
fomit beg 23obfenpaares burd) ben Müller. Sie wirb burd) einen Gplir. 
hinter bem Müller gejid)ert. 

fGir werben in unieren näcHftett 91usgaben nod) weitere 2lbbilbuttg 
veröffentlid)en, weld)e bie 23erwenbung ber Union.Spunbwanbeifen Unar 
jcbaulid)en. 

• 

(%bb. i;). 26 m Iatrgc i!ariiclteficn 
und) ber 9tnmtlrung. 

wie weit Iran tltit 1 3eatner Sotite reifen faltig . 23ei ber dLi• i f e nb aq-
beträqt ber Roblenverbrauä) burd)id)nittlicb 10 bis 12 kg je km, jo ball bei 5, 
z•abrgäiten eines 3uges auf ben Terjonen=Rilometer nur 20 g Roble ertfar'a 
über mit anberen Worten ber 9ahrgait mit 1 3entner 52o51e 2500 km 3utü: 
legen tann, was einer Gtrede Don Rdnigsberg bis 23orbeaux entiprid)t. e: 
(gijenbal)n3ug mit 100 km Gtunbengejd)tvinbigteit verbrauä)t biermal to viel Robb 
wie ein foltijer mit 50 km Gtunbengefd)winbigteft. Zie Feuerungen eint 
G d) nl e l l b a m p f e r s Der jd)fingen etwa 600 .3entner Rohle in ber Ctunl 
Wenn bas Gdiff einid)liehlid) ber 23ejat3ung 2500 Terionen trägt, unb bie Ein 
fernung •Sremerbaven-92ew dort in lieben V̀agen burd)mibt, entfalten aui bt 
Rilometer 14-15 3entner, b. b. auf ben ein3elnen i•at)rgaft etwa 1/2 Tjunt 
jo bab biejer mit .5ilfe eines 3entners Rof)Ie nid)t Diel mehr als 1000 Ri!aater 
3urüdleger. tann. 2(bgefehen von ber Verbilligung bes Geeu,e3ea burd) •ortio 
ber Gtredenanlage iit biejer alfo im 23etrieb5itoff ert)eblid) teuerer als ot 
2anbweg. 

8alohaung¢n für •Infafiv¢rhütung. 
}irrt 21. 3uni gegen 7 Ubr vormittags roar der lllafd)inig 3obann Plot'¢ 

roiae, Mafd) inenbetrieb Rraftverforgung damit bereäftigt, bie Filafd)inenbühnt, 
pueen. Er ftanb dabei auf der Eifentreppe, rutfd)te aus unö warf beim $auu 
einen hopf mit puenet um, das fich fefort an ber heißen fluspuffleitung et 
3ünöete. PietromiaF brannte im ilugenbliä.— Der (Dbermofd)inift Aeinrid) üli 
fener, gleid)folle Mafd)inenbrtrieb graftverforgun•, der ben Vorfall btmc' 
hatte, fprang (ofort bin3u unö riß bem )Jietroroine bie brennenden gleiber h 
unter. Dem entfdlloffenen 3ugreifen bes glüfener fft es 3u verbaneen, beb ; 
nur leid)tere brenömunben erlitten hat.— Das ßewußtfein, Jan gameraben oc 
gebenagefabr gerettet 3u haben, wirb glüfener 3weifeUea mit innerer Sefri.öigua 
erfüUen. Da ber mbermafd)ini(t Klüfener öurd) feine eanölungeweife aubr 
bem unfere Bemühungen Sur Verhütung von J3etriebeunfäUen wirefam untr 
Rd4t bat, fpred)en roir ihm unfere voUfte Anereennung aus unö bewilligen k' 
eine 8¢lobnun9 von Eilare 

Die 8erufsgenoßen/djaft, (für uns eommt bi¢ fjütt¢n= unb FUal3ro¢res=8¢r.•t 
in Effen in $rage) ber wir gtüfener gleid)folls Sur Belohnung vorgefcblagen habt' 
bat ihm außer einem ftnereennungsfd)reiben gleid)foUs eine 8etohnung 
Elle. 15.= 3uereannt. 

Jn tir. 25 ber efitten3eitung vom 23. Juni gaben wir Renntnie von eint' 
burd) den goeometivfübrer g e w o l o e i E i f e n b a b n b e t r i e b im Jbomastra 
am gonverter 4 verhüteten Unfall. gewolsei b¢roahrte einen itrbeiter bes •boma 
roeres vor fd)roeren Verbrennungen. eür fein entfd)loß'ence Verhalten bewilligt 
wir ibm unferfeits eine 8etohnung von Flie. 25.-, bie in3wifd)en Sur iius3ahlungg' 
langt ift. Von ber eiitten• unb lVal3ro¢res>b¢ruf8g¢noft¢nfd)aft-in gß'en, br 
roir g. gleid)fcHe Sur Belohnung vorgefd)lag¢n hatten, erhielt Anwehet nunmti 
aud) ben 8 e t r a g v o n Fit F. 25.= burd) uns ausge3ablt. )lußer bi¢fer Oti 
beleenung wurbe g, ein Y1nereennungefd)reiben ausgebänbigt, In-bem bie.eoffnut 
unö Erwartung ausgefprocben wirb, bah aud) in 3ueunft alles getan wirJ,'c 
ber ilnfaujid)teeit in ben betrieben föröerlid) ift. 

(%bb. 5). Mainlining Von' 26 m langen Qarifcncticn. 
1•lrofil lll, in 2jmuiben ( 5•ollanb). Abtl. Hentralt for Unrnunu• air Dortmumoer Union. 
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92r. 28 b4ttcn= 3citun4. Geite 7 

DrPI innen und j)raue¢n. 

Der Oefa•i1g bet 2lrbeit. 
2taudjenber •(ote gritnmigea •aud)ett, 

llrwüctjfig, trot3ig aua •ht)nenben Ztad)zn: 
lEif ertie Ungetitmz f (tnau f en 
2(tmetlb unb puftetib in brbOnznbem Ztrad)en. 
1ltafdineit furren unb Z;hber rollen: 
•elteC f • CÜl;etlbe Vef ett grollen: 
Dao ift ber 2trbeit rbytniifd)Qo Gingen: 
Wer te►nit e3 nid)t 5--- 

Dampfl;c,mnler brbbnen in) gleid}en Tatt; 
231b(te fid)' winben in eifzrnen •Yira[len 
•jhnbe fid) regen, Liommaiiboa erfd)allen. 
Da3 ift ein poltern, cin •ijt#)zn, unb Ztreifcl)en, 
Ein „6ebc'n unb Satten, ein ?3redjvn, 5erreif3en, 
Docb bennod) - gleid) fliufit eri[i►igt'a wie im 'teigen 
Die 1liafd)inen flier fzlbzr baa 2(rbzit3[ieb geigen; 
Wer temit e3 lltdJt? 

Dem lbi(len bea ilienfd)zn gehordjzen f?iafct)inen, 
Die er fid) fd)uf fein 6cyictfal 3u formen, 
Die il)n Had) gan3 gewiffen LTormen, 
tlic.l)licfj vom Slud)c ber 2irbeit entfiti)nen, 
Daj3 fie fid) imiwhrt3 3um 6egen fid) tefjrt. 

1lnfere 2(rbeit ift unj're V-at 
Unfer wertenthtigea Nüigen 
Wirft fit) aus 3u frohem '(fingen, 
Wirb gebor'n 3ur LUefenoart. job. Sci ing, Vortmunbrr Union. 

Snlißctvinitultg au& bellt loten 9)Zrer. T>a5 englifd)e Rolentalanit unb bie 
Regierung non Taläitina f)aben uerlug)t, uer[d)iebene englijd)e firmen für bie 
`t<usbeuturig non Gel3eit aus bem 2liafier bea Zoten Meeres 3u gewinnen. 92aä1 
ben vorliegenben Uliterfud)ungen bea SiolDnialamtea tönnten jäbrlid) 100 000 t 
Ralilauge jowie erhebliche Mengen non 23rDm, Rod)fai3, 9Ragnefium unb 92attone 
lauge aua bem 213alier gewonnen werben. Malt Deripricht lid) bierburd), nantente 
lid) ben englifd)en 9Rartt vom beutid)efran35fijcben S2alimonopol unabhängig 3u 
machen. es f inb jebod) nur lebt: wenige 2fngebote bei ber 9iegierung eilige= 
gongen, obwobI ber 113lan im•binblid auf äbnlid)e bereits in 23etrieb befinbliche 
`Rnlagen in 2lmerita unb in Sübafrita nichts 2lubergewöbnliches barftellt. 

Cnrttanbä (+Cettri3itätzer3ettgtnirt. Zer amtliche '23erid)t fiber bie elettri3i, 
tstser3eugung in englanb in ber Seit vom 1. 2lpril 1926 bis 31. 9)(är3 1927 
er(tredt jid) auf 584 Rraftwerte, bie in ber 23erid)ta3eit 8122 Millionen kWh er= 
leugt haben. fie 3unat)me gegenüber bem norbergebenben 23erid)t51af)r beträgt 
9,5 D. S. (5leid)wob[ ift ber 23rennitoffverbraud) nur umi 5 v. 5i. gejtiegen, Iba 
namentlich tleinere Weite mit ungünitiger 23renniteifausnu4ung ansgeld)ieben 
murben. 

tier 2;crlitter C-trajtenberteljr. Sm 23erliner (Ztrabeetverlebr waren am 
1. %pril b. 3. folgenbe Z;erlebr5mittel in 23etrieb: 23ei ber Gtrafenbahn 1544 
itiebwagen unb 1529 23eiwagen, 455 Rraftomnibitfje, 9077 Rtaftbrofd)ten, 307 
l3ferbebio[d)ten, 16 236 private Terionenfraftwagen, 9564 £aite unb (5eid)äfta= 
lraitwagen, 17192 Riafträber unb etwa 51000 jiahrräber. 2(uberbem wurbeii 
iür ben Gtrabeilnertebr etwa 38 000 3ugtiere gehalten. 

Wander f aert 3ur iöhaetat/perre. 
Ausflug Jar beiben älteren Jahrgänge der gehrmettgOtt lea eoerber tiereins 

am 8. Juni 1927. 
tim 8. Sunt trafen wir im5 morgens um 530 11hr in ber alten Gtrabe, uni 

einen 2lusflug 3ur 9liDI}iletQljpeTTe 311 mad)en. 92acbbent fi4 a'Pe Zeitnehmer eine 
gejunbett batten unb Die 3abrtarten verteilt ware•1, rüdten wir, inage'anit 75 
Perfonen, Sum 5aoerber 23r.Ilnbof ab unb fubrerl um 553 ?Ihr bis Ed)Terte, wo-

2(111 ö•;rithnu• 9)ZooäjelD. 

jelbit wit für uniere 2I3ei'.er, 
f abrt nail 92ebeim einen be= 
[teilten Gonberwagen erhoff-
ten. 3n Gcbwerte erfuhren 
wir, bah non bem 23abubof 
Sjrerbe arts fein G onbertra= 
gen für un-ere `neife non 
Gd)lerte nail :nebeim bcjtetlt 
war, w't muf,ten uns baber 
auf uer'ch:ebene 2lbtei[e rer-
te fen u b famrn nail flotter, 
idiiner fahrt um 7A llbr in 
91eheim an. Taielbit f el uns 
b:e v:elvefpred)enbe 9JZ u i i t• 
a b t e i l u n g iowie ein n uer, 
mit bem Soerber ',:ztabtrep; -
pen unb einem .5j.2t, ge= 
itidter nimpel unjerer 
£ebrwertitatt auf. 92acb 
bem Za-te eines nlisl•ebe3 
wanberten wir Iinis über bie 
9iubrbrüde in ben 21 r n s 
Berger Valb. llm 91Ift: 
gelangten wir an mm jY o r lt-
haus 9JZoosielb an, viele 
dies fid) als b'e lebte (frfri= 
id)ungsftätte bis Sur C:perre 
bejeid)nete. 

'Bei einem (51as warmer 
Mild) irübitüdten wir bort unb wurben bei ber (5elegenbe:t van unjerent £ihoto-
grapben Sum erften Mal „gefnipft". Untere uujif=2lbte:lung hatte iidl fo ge= 
ftärft, bah wir fie fd)on balb nach bem 2[ufbrudle gan3 aus bem 21uge betamen. 
bier im idbnen '2(tn5berger 213alb wurben noill 3wei photograxlj;tde 2tufnabme.l 
gemacht, unb bann jeüte ein 'liegen ein, bec bie non ber vorigen :nad)t ic)oit 
fd)lüpfrigeu 213albwege nun 3u e:neni wahren Sd)lammbabe ue winbelte. 2ta4renb 

bie '.Bei tier v-,n sjalbfd)ubct 
nun ben Zd)lanim nub bas 
2Waj'er fo redbt non oben in 
ihre :.club: hineinlaufen f oben, 
niadtm einir,e Pehrliuge 23e• 
fanntfd)aft finit bent ( rbbo- 
ben u,.b I)at.cn icntit ein un-
freix:illiges -Rif aminbab. wie 
213ibe, bie bierbet fielen, löften 
allgem einte S eiterteit aus. — 
„21ier ben Gcbaben flat, 
braufit für ben Spott nidlt 
3u jorgen." 

(5egen 10 My haben wir 
ben Gee in feinen mächtigen 
2lusnia;;e.i uor u.-.s l:cgen imb 
erreichten, weint auch auf 

..;,_,W-•.& ; --;i VA S -Ir-•ae►a:•s rerbotettenl ' 3fnbc, falb Bic 
Gperrninuer, auj wcld)er ivir 
nut eiuni flotten J7larid) von 
uliferer ausgerif jelleit Mlilitab, 
teiluug em}1fanren winben. 
91ad) 2'eiid)t;gung be5 Gtau= 
jees unb ber ep'rrlltauer jtat-
teten wir auch bea 9JIb1)ne-
Rraftwerfeu, bunt) bie uns 
ein Obenneifter ber 21nlage 
fübite, einen 23efud) ab. 

21ltmäblid) hatten wir F.un• 
ger betommii, unb nun gings 
mit umfit unb (5e!ang in 
bas beitellte Zuattier, wo uns 
ein gutes 9Rittart jen herab= 
reid)t wurbe. 9iacbbent wir 

uniere 9nab15eit eingenommen hatten, lebte ein berartig heftiger Siegen ein, bah 
uniere oorgenommenen Zurnipiele im jire:en nicht 3ur 2lusjübrung gelangen fonn• 
ten. Mit fleineren Gpielen vergnügten wir uns nocj einige Gtunben nt be.n boxt 
nort)anbenen Saal. za uns ber heftige biegen 3u fehl: aufgehalten hatte bejd)lollen 
wir, eine 9Rotorbootiabrt 311 machen unb baburd) gleid;3eitig eine Giunbe unfere5 
9iüdmarid)es 3u ipnreu. Zaun 
ging es burd) ben 2lrltsber= 
qer 213alb narb 9lebeinn 3u= 
rüg. 

2115 wir beit 92ebeinier 
23abtib)f erreichten, faben wir 
unteren 3u9 gerabe abfab= 
ren unb f)atten nun (5ele= 
genbeit, uns 3wei Gtunben in 
ben Uartelälen von unier 
,en Gtropa3en aus3uruben unb 
uns etwas 3u läubern. llni 
21;3 ihr jubren wir ab unb 
famen um 23 20 U4r in Snerbe 
an, wo fit) id)on mante 
beiorgfe Mutter eingefunben 
hatte, um ihren Z-- 04n ab3u-
boten. V e er r̀ag wirb rD:t 

uns allen unvergeifen jein. 
Wir bauten nn erer Wer₹s• 
Leitung an blefer stelle gan3 
bejonbers bajür. 

5aaeinmer1in0 
Gcblojferlebriing ber S.'ebr. 

werlitatt 
21 b t. b o erb er 23 e r e i n. 9)Zit bem 9)Zotorboot auj Dcut T1 4neice. 

I 

arö4lid)c Jlait an belt 9)Zü4ncfrnjttucrfcn. 

im 'arneEerQcr a•alD. 
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Geite 8 k)iitten=3cituug. 9h. 28 

Ftury 6portnact•ricljt¢n. 
Zer befannte Rülner 2(nlateur=9iabfabrer 98. e n g e l fonnte auf ber 9iab= 

renhbabn 3u 23incennes bei •aris feinen voriäbrigen Erfolg wieberbolen, inbem 
er ben „(5 r a n b=•3 r i x" egen bie 23eaufranb unb (5aluaing ge-
wann. 

• 

Ter beutid)e, Q ä n b e r f a ni p f i m Z e n n i s 3wiftben .iJeiterreid) unb 
Zeutfeblanb gewannen bie Z e u t f d) e n mit gan3 überlegener Manier mit 7: 2 
,'ßunften. 

L̂ie Gd)luf3runbe im j•Iorettfed)ten bes groben j•ed)tturnters 
in e r e m o n a fall ben ejaooriten ',p u 1 i t i 3 t a I i e n als Sieger, währenb 
ber b e u t f d) e 98 e i it c r (£ a s nl i r als eiit3iger 2luslänber fid) p:a3ieren fvtirite. 

ju3enöberberge Zarnewi4 bei ißeitenbagen. itigenheim des 
3w)1. tlteälenburg. 

Sein fiebter Tlat iit burtbau3 ehrenvoll, 3umal wenn matt berüdfiebtigt, bab er 
als ein3iger 91uslänber ber gefamten italienifä)en 3ed)tereUte gegenübetitanb. 6e= 
gen bie betten •etbter beb 98utterlanbes bes i•ecbtipiorts fonnte (gasmir allein nicht 
ailionimen. Er ift trotbem meralifcher Sieger, weil er im Umlauf ber enb= 
runbe ben eigentlid)en Sieger 13uliti 5:3 einwanbfrei idhlagen fonnte. 

Zer 9)lagbeburger Grhwimmer 9i e i t e I vollbrad)te in Oubapejt wieber 
eine hervorragenbe £eiftung, inbent er ben 800 Meter a  e i Tt i I r e 1,0 r b um 
volle 10 Gefunben auf 11:27,4 verbelierte. 

•ing¢ 0anat. 

Vom gingen! 
8a bem in 9ir. 11 ber eütten3eitun3 erfL4ienenen R[rtifel „23om Zrinten' wirb un, ber nad3= 
tolgenbe t8eitrag gelanbt. Uir geben i4m gern 9taum, o4ne bamit jeboc4 irgenbwie 3u bieler 

Streitfrage Stellung ne4men 3u wogen. 

3n 92r. 11 ber ßütten3eitung fas id) mit befonberem 3ntereffe ben Ltrtitd-. 
23mn Zrinfen. 

3d) möchte bap benterten, bah ge:abe immer biejentgen fold)' lehrreiche 
Seilen Id erlid) filiben, bie es am nöttgiten hätten, jie 3u lefen. 

es würbe wirtlid) in fjeutiger Seit von nicht geringem Vorteil fein, wenn 
2luftlärungen biefer 2lrt etwas e r n lt e r genommen würbet, unt in 3ufuntt baraus 
92uten 3u 3iehen. Liliein bie T3ermeibung bes ü b e r m ä b i g e n (5enulfes von 
%Hobel würbe genügen, um am 13o1fsuermögen hurdberte von Millionen 3u iparen. 

Otto Büscher, 8oerde, 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe In bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellitiit und billige Preise 

Ifermannstr.70 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Lederu.Gummisowie 
sämtl. Schuhmacher. 
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstralle 34 

■ 

• 

Auf T¢(Izahluns! 
Im Schuh -Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörde 

W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlungl i 

i  
1 

Bubi-Köpf 
Schneiden, Pflegen, Dauerwellen, 

Wasserwellen 

Spezialität: Neuschnitt 
Billige Preise 

Im Abonnement bedeutend billiger 

Salon Wehn, Dortmund 
Rheinische Str. 22 Friedrichstr. 4 

He rrensalo n 

0 Teilzahlung l 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

sowie sämtl. Ersatzteile. 
Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Str. 51 1/2 (Hof). 

O 

92ebenbei mürben taujenbe von f•aniilien, bie fegte beirr 9tuin uerfall 
finb, glüdlid) unb aufrieben werben. 

(5ewif) fteht es jebem förperlid) wie geiftig Llrbeitenbe:i 3u, fid) 3nr C• 
bolung aud) einmal einen 3u genehmigen,- man Tollte aber vom eriten (51a3 
ftets an bie '.I13irtung bes 23etrügers 211fohol beuten. 

Tiefer ,Zämon iit ein  (Bd)nieid)ler. er id)meichelt 3unge unb Gaumen ft 
lange, bis ber Teritanb 3um Zeufel ift!. Wein unb 23ier, bn,rd} Eagerlriig gereu 
üben bei matigem (5enub Ttets einen wollltuenben Einflut auf Rörper unb ßti 
aus. G d) n a p s bagegen, ber mit 25-5010 in ben b anbei tommt u:tb bitrdl alleil, 
tiiiiitliche 98ittekben ben Ronfumenten muAt gered)t gemacht wirb, jollte wirtlidj n, 
als Uebi3in genoffen treiben. 

9.nan bebente bod) mir, bab 3wei große Sehnäpfe, wie lie häufig a. 
₹on;jumiert werben, loviel %lto4el enthalten wie 3wei fiter Zortmunber $i. 
Mit 23ier unb Mein fügen wir unterem Zrganistnus - gieie,•eittg aud) gerbe, 
98ellgen wertvoller 92äbrftoffe 3u, wäbrenb blefelben bei 23ranntwein bock git;• 
null jinb. Te 23ranntwein in vielen fällen aber aud) nodp auf nüd)ternem Rug 
genoffen wirb, fd)abet bieles Gift bem Rörper boppelt unb tötet ben (5eijt 
veritärttem Mabe ab. %ucf) '.Hier unb Wein finb, im Il e b e r m a t g e n o f ftr 
(sift. Vor allen 2fnberen, Tollten rbeumatiid) veranlagte 93erjonen barauf oer 
3id)ten. Zer Grbreiber bie;er .3eilen, bat vor 3ahren, auf 121nraten eine3 erjag 
reiten 21r3tes, an feinem eigenen Rörper 23erjuche gemacht unb habet feftgeftel', 
bah bei vorübergebenber, uollltänbiger Entbaltjamteit, rbeumatilche Gchmeraen, -
ohne befonbere 98ebiain - fait uolljtänbig perichwanbe,t. 

ein grober Zeii ber leier wiet> auch Tiber biete Seifen f)obnIdd)elub hinweg 
febn, aber auch ihnen möchte id) raten, bod) einmtä  ben Oerlud) 3u ristieren, ä 
es nicht möglicb fein wirb, über Den irbmeuhelnben, hinterliftigen yfreunb 2Iltobe 
ben (Bieg 3u erringen. Zer Ratet Derurjacbt bod) nur Unlult Sur 2irbeit unb na 
in 'ben meiften Bällen gleid) wic".ber am Gelbbeutel. 

s2t. ,3 e h e f e i n, Union, %bt. Rleinb, 

•V¢rEs=•tü¢rl¢i. 
Von unjeren Maf'enörgt¢a. 

Zer erfranft gewefene Raffenar3t betr Zr. 98 e n t 1 e r, 9iheinifcE,e G:r. 2l 
bat am 30. 3uni feine Zätigfeit wieber aufgenommen. 

betr 3abnar3t Zr. n e n 3 e I, 213ejterbleicbitr. 56, i ft tom 5. 7, bi 
10. 8. b. 3. Derreift. Sein .'.b'ertreter ilt berr 3ahnar3t Zr. zl3eib,hubn, Cd)illc 
ftrahe 51. 

•amilf¢n=•iad•rid•t¢n bes fjoeraer Vereins. 
Geburten : 

-e i n G o h n: 24.6. 27 (5üntber - 3obann Wegener, M. 
eine  Z o cb t e r: 28. 6. 27 Zberefia - Wilhelm Ga₹utb, •einwai3wti' 

1. 7. 27 Margot - bermann Witt, bod)ofenw'erf; 3. 7. 27 bermine - 'Xbq 
Zhietötter, 23lodwaI3werf. 

C-terC+e►ältc : 
24. 6. 27 LIuguft Ellermann, bod)ofenwerf. - 25. 6. 27 bewirb Ora 

eifenbabnabteilung. - 25. 6. 27 (5ultav Gd)war3, 98. Z. 21. - 5. 7. 27 Zheobt 
98ener, 2üai3enbreberei. - 21. 6. 27 (5befrau bemrid) Zrappmann, 231e•tjwal3wW 
- 30. 6. 27 Gohn ßein3, WilbeIm 23eder, 98ed)an. Llier₹Itatt. 

Samilfennaci)rici)ten ber Dorttnunder Anion. 
(s3etiurten: 

(E i n S o h n: 24. 6. Rarl - Rarl -Müller, V3erfsauf fid)t; 28. 6. 'fla; 
jiriebricb - Maul Gd)o13, S)od)ofen; 30. 6. bein3 - beinrtcb 92iemeier, gal-
wert IV; 2. 7. Sjorft Wilhelm - Saermann Giebert, Saod)ofen; 2. 7. ,ualir 
3ofef - Walter bod)brüd, 213a13wer₹ 1. 

eine Z o d) t e r: 28. 6. (sertrub 9r3aula ,3 obann 23ielemeier, 9Ra(e 
23 . etr. (5robw af3weTf; Maria29. 6. 9iofe aria - 3ot)ann 213illbau, Gtablfor• 
gieberei; 3. 7. 1',t)bia 3ngeborg - 3ohann Gad), bod)ofen. 

Alafa¢ Aa3¢fg¢n. 
oi)nungstaufcry! 

23iete:lchörte freunb= 
Iid)e 2=gim: •ot)nung 
in •'joerbe. 
Gud)e: gieid)e evtl. 
(lud) 3 3immer in 
Zortmunb. 
9Zäheres9lemberg 54 
2. 2 reppe lints. 

Gut erhaltener 
6141tegeloagen 

unb 1 (5asof en billig 
311, verlaufen. 

$örbe, gelbftr. 51. 
I. frage. 

Möbl. simmer 
Mit 2 23etten an 
bejleren eerren 3u 

vermieten. 
griebrid)ftrahe 33, 

II. Ttg. lints. 

8u bertaufen: 
Oasberb mit 2 ild) 
für 9n1. 10. 
üörbe, Gebanftr. 6 

part. red)ts. 

Saft neues 
Rorbbettthen 

(fahrbar) billig 3u 
verlaufen. 

förbe, 
213eIIinghof erltr. 9. 

$1 9Zetehnbre  gftudjt: 

1 (3ä)iene, 1 2l3infel. 
21. Roert, .5örbe, 

23rud)ftr. 42. 

8u bertaufen: 
1 gut erhaltene 23ett= 
ltelle (breiteilig) 
1 Rleiberld)ranl(2-
türio.) 
1 Rüd)engranl. 
Ociid)tiggung abenbs 
nach 6 Uhr. 

förbe, gelbftr. 72 
III. (Etage. 

1 9isfdjranl 
in n. guterhaltenem 
3ultanbe 3u taufen 

gelud)t. 
2lnfragen unter21.23. 
3, an bas Zit: 23üro. 

Vriefmarten 
aus auf get. Gamut= 
lung, länbermeile u. 
aud) ein3eln, billig 

21ju verlaufen. . unter 
ein bas P'it: 23üro. 

9tabioapparat 
(Gd)neiber=k•pei) 3u 
verlauf en. 

Oebrauehtes nod) 
gut erhaltenes 

Riabier 
3u laufen ge f uä)t. 
Off • unter f•. e. 204 
an Sjörber 23erein. 

wanarten=giugtäfig 
billig au verlaufen. 

rauftötter, 
Rönigshof 40, I. Vg. 

Sutbe gute llijr, 
(Silber rfp. (öoiD) 
Wreisangebot mit 

näherer 2ingabe unt. 
2I. O. 7, alt bvs 
9-it.=23üro. 

Out erhaltener 
2)rennabor 

•3romenaDen-R9aga 
lehr billig 3u verfor 

Ruhftr. 27, ptr. a: 

• 

füllfertil 
unfit 

rissen, au! 
erster Hanr 

PAUL PAEGELt 
WRIEZEN.ODERBR. 
Preisliste u.Muster Or  

wäie billigt[ ! 
9 Tfb. rote ,Rugein . . 3 95 
9')?fb. gelbe it3roben . 3.95 

9'iSfb. ec4ter .ebamer . 7.3a 

9 'Zfb. biin. Sc4wei3er 8.90 
9 Tib. 2tlfiter (4atbf ) 7.30 
400 Stad tar3cr . . 3.95 

ab 4ier 9tacßn.92ormannia, 

Tortorf, tolftetn 9tr. t. 

Bettfedern 
Inlett 

In jeder Preislab 
auf 

Teilzahlung 

W. Rein IN 
sen. 

Neuer Markl 
8-10. 

23erlag: b ü t t e 

-Tülfelborf; für unlere Werte betref fenbe 2Iuf late, 9tad)rid)ten u. Mittei jungen: 2Ibt. H. ( Qiterar. 23üro). - Z)rud: G t ü d &, 92o b b e, OelfentirdJea 
u n b G d) a d) t(3nbultrie=23erlag unb Zruderei 21.=0.) - eref;gef etf. veranttvortli(f) für ben rebaltiolrellen 2'5nbalt: ') i. 93ub. g t l cb e r, 
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