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Im 
maben gilt bas in Der 
,e o l i t i t. Tad) Der 'ra= 
göbie von Genf ijt für 
i uns in Zeutjcblaub eine 

gan3 nette £!(tge gefcbaf= 
s fen worben. Hin bie 

•(bwierfgteften 3u befeftf= 
gen, bie einem hintritt 
Zeutjchlanb5 in ben 23ö1= 
terbanb etitgegenjtebett, 
hat ber VöIferbunD 
eine S— tubic1itom= 
m i f f i o n geld)af f en, bie 
eine 97euorganifation bes 
föllerbunbe5 beraten unb 

of jo ben 913eg ebnen jolt 
iür bie glatte (ftleoigung 
ber Zagesoronung auf 
ber Septembertagung, wo 
114mal5 fiber Zeuticb- 
lanbs Rlitfnahme verban= 
belt werben jolt. 3u 
biejen 23eratungen ber 
ctubienfommijfion iii 

Zeutjcblanb, obwohl e5 
tort teine recbt5gii[tige 
Ztimme bat, eingelaDen 
worben. T)ie 9leicb5regie= 
rung hat bie (Finfabung 
swat nod) nicht format 
angenommen, aber bod) 
ihre 23ereitjcbaft ba3u beta nntgegeben. Was ioll enbgfiltig geicbeben? 
Oröbte 2+orjicht ift nach bent, was uns bi5ber wiberfabren iit, iam 
`plate. Aoffentlid) gelingt es, bier belt richtigen 913eg 3u finben, ba= 
mit nid)t neue Sa)wierigteiten 3u ben alten hin3utommen. 
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Werkszeitung = 

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

q, ja•rgang. 

Dortmunder Union 
I 3u(d)rijttn fix bit thtion.3titung' fnb 3u rid7ten 

an bit Tlbtedung H (literari(d7te burtau) 
15. April 1926 

Cci•roi¢rfgF¢it¢n. 
3111 gewöhnlichen £eben begegnen wir icbon Fait täglid) jo viel 

d)wierigteiten, bah es oft ber • äuberjten 2lnipannung unf erer Merven 
unb (5eijte5träfte bebarf, uni ihrer erfolgreid) Sperr 3u werben. 91in)ts 
ijt aber verlebrter, als Eid) burd) einen Miberfolg entmutigen 3u lauen. 
Man raub immer wieber bie Rraft finben, fick 3u neuer Arbeit auf3u--
Laffen unb alt ben Fehlern, bie man begangen bat, 3u lernen. 

'fiel mehr uno in bc= 
beutenb gröberen 2lus= 
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Wir haben nicht viel greunbe auf ber Welt. Zas müffen wir 

uns immer wieber flar machen. Zie verbrecheri fd)e Rriegspropaganba 
unierer früheren j•einbe haftet noch tief in ben 23ölfern, bie burch jie 
verbebt worben finb. Zavon erleben wir no«, Taft täglich neue 23ei-
iptele. Go war f üngit ein grober amerifanijcher 3eitunsgfönig in 
Zeutich[anb, wo er jelbit 3u einem 23ierabenb beim 9ieid)spräfibenten 
3u Gafte war. 211s biefer Mann wieber nach -saufe Tam, hielt er es 
für paffenb, (— wobf in ber richtigen Ginichäbung feiner .*fer —) in 
ber fibeliten Weife über Zeutid)lanb unb unieren ebrwürbigen 9ieid)s= 
präfibenten ber3u3ieben, bei bem er noch tur3 3uvor 3u Gatte 3ewejen war. 

ein ,anberes 23eifpiel ! Tiefe von uns glaubten, bah wir, wie 
ftüber, jo auch in ber heutigen iürrei noch an mabgebenber Steffe 
gute reunbe hätten. Weit gefehlt! Zer mächtigjte Mann ber Zürtei, 
Remal 93afcha, bat tür3lie feine Zagebücber veröffentlicbt unb fic) 
barirr a15 ein erbitterter geinb 'Zeutjchlanbs entpuppt. er liebt bie 
t ran3ojen über alles unb hofft mit ihrer bilfe bas halb verlorene reiche 
•etroleumlaub MofiuI mieber3ugewinrten. 

tic „ Union.3ntung' tommt jeben ronneretag an I 

bit Ll>tttaangtt)brigtn foß : enio• ur vcrteitung Rummer 15. 

(Einer 23erjtänbigungsvolitit mit 3-ranlreid), vor allem auf 
wirtjd)aftlid)em Gebiete wirb vielfach auch bei uns bas Wort ge--
rebet. Wirb fie möglich fein? 21n gutem Willen unfererfeits bat es 
gewib nicht gefehlt. Aber unier guter Wille ijt bod) 3u oft auf eine 
harte Trobe geftellt worben. 3nimer wieber türmten Eid) neue (Z-d)wie--
rigreiten auf. 5ebt enblich fd)eint es, als ob bock noch eilt •banbelsver= 
trag 3wija)en uns unD ben granpien 3uftanbe tommen jollte. Rad) 
unenbiithem Mühen unb 9iingen. Zabei iit aber graufreicb mit fei= 

Union=patentanFer von 9750 Fg. Oewid•t 

für Jas größte Jeutfd)e *cnklapiff Columbus" Jes tloWcutpen VoV6. 

ner 3errütteten Wäbrung 
eine wirtfchaftlid)e Gefahr 
für uns, unter Der wir 
jd)wer 311 leiben haben. 
Z)b bie 12( it it a h m c ber 
fran3öfifdi. 'cYi1ians. 
g e i e b e Darin 3u einer 
23eijetuiig führen wirb, ift 
nod) iebr fraglich, Da fic 
lange nicht weit genug 
gehen. (Es ift Eben fd)on 
3u fpät. Man hat ben 
eyrant 3u iehr auf bell 
£)unb totrtnien Laffen unb 
mir einen 12tusgleich ge= 
f unbolt, ber einen viel 
böhe.cn gtanb annimmt, 
als b:is tatfäd)lid) Der 
aal[ ijt. •Z-o werben auch 
bie;c 3cbivierigteiten vor 
ber äanö noch c.nbauern. 
(Ehe fie aber nid)t eltb= 
gü tin bejcitigt finb, wer= 
ben wir jchwerlid) auf 
einen wirtid)aftlid) er= 
iprieblid)ett gub mit 
Yrantreid) gelangen. 

zie gröbten Gcbwierig= 
reiten wirb tünftig 

21 m e r i t a ber ( ttropäi= 
jd)en 23ölterbunbapolitit 

bereiten. Zie 23eridjte feiner europäiid)en 23ottchafter Tiber ben un--
jeligen Rriegsgeijt; ber noch immer viele europäifee Staaten be--
berrjcbt, haben boxt wie eine bombe eingefd)lagen. Zie folge iit, 
bab fid) 2lmerita, Das gerabe im 23egriff itanb, fick an Der europäitcben 
•ßolitit wieber attiv 3u beteiligen, gan3 auf fic) 3urüd3ieben unb 
(Europa feinem Ccbidial überlafien wirb. Was bas wfrtid)aftlid) 3u 
bebeuten bat, werben wir vielleicht balb erleben. 3unäd)it aber wirb 
es 5 t a l i e n au53utoften Raben, bejien günftiges Cd)itlbenabfommen 
ber ,amerifanifcbe Genat unter Dem (Einbrud ber lebten ?Reben 9Ruf= 
f olinis nid)t genehmigen will. 21ber bas braud)t uns ic)lieblid) nid)t 
3u fümmern. 23ebauern tönnten wir böcbiten5, Dab 2lmerifas 93üd= 
tritt von ber europäifd)en •3olitir bie id)on vorbonbenen Zdhwierig= 
reiten nod) um ein Gtüd vermehren wirb. 

2Xnfere Sbof fnungeii, wenn wir einmal irrt 23ölferbunb fein wer, 
ben, ein R o 1 o n i a 1 in a n b a t wie bie anbeten Widd)te Sit erlangen 
finb vielleicht jo wieber ein 23etätigungsfelb für unieren 23evölfe= 
rung5übericbub 3u haben, bat man neuerbings brutal 3ertrümmert. 
Zie euglijd)en 3eitungen, bie ihre 3nformationen meiit aus bem 21us= 
wärtigen 9lmt be3ieben, warnen :Deuticblanb vor jolcben S5 offnungen 
unb id)reiben : „ Wtan hatte in 2ocarno 3war ben Zeuticben getagt, 
bab fie bas 9ied)t bejäben, bem 23ölterbunb einen 9Intrag auf ein» 
foloniales Manbat vor3ulegen, wenn Zeutjd)laub felbit :17titglieb bey 
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23ölrerbunbes geworben wäre. 2lber 3ur3eit würbe weber eine neue 
Verteilung ber 9Mnbate nod) bie Gcbaf f ung von netten 972anbaten er-
wogen, fobab jDIche 2CntriigeT)elttfcbfanbg ob"ne jeben prartijd;en Wert 
wären. Zer T)aili) Zelcgr(ipl) id)reibt, man müjfe einmal liefen'euntt 
gan3 tfar betollen, bamit leine 972ibl)erjtäubniffe aufrämen !), wenn 
bie Zeutfd)ett wieberunr im cerbft bei ben Ver1)anbhtngcn in l)enf 
anwefenb fein wabern! 

2tir fet)cn alfo aud) gier ltid)t5 als Urtb Dodj 
follen wir uns nid)t entmutigen laffen unb immer wiebcr Torbern, was 
11,15 recWtuabi(I 3uromnit. 

91eiitede tiob. 

WirtPnfttfdlar xunafune. 
2Bieber ift ein (5rober aus bern 9ieicbc ber 5nbuftrie -k)at)in= 

gegangen. 85 yahre alt vcrid)icb ber (5robinbuftrielte 2I it q u ft, 
Ze'I) t) j f e n trnb rrtht nun von feinem fangen unb arbeitsreid)en leben 
aus. Wirf ihn pibt wie fetten Das' 23ibelwort, bab, wenn illi er «cb'en 
töftlid) gewefeit ift, e5 Mül)e unb 2Crbeit war. G elbitlos bat biefer 
972(Inn aus ticinerl 2Infärtgen mit gcforgt, gcfd)affett, geD"ad)t unb ge= 
arbeitet, bis er aus eigener Straft feine riejenbaften 23etriebe auf Den 
(3tanb brad)te, Den fie itA lebt eimrel)men. iaufenben oon Menfdien 
I)at er lange fahre 23rot unb 2lrbcit gegeben unb in ber ;ynDlujt,rüel 
war er ein ci-•iiC)rer, ber mit vorid)alienbent 231id bie Seiten ricbtiq 3u 
erfafjen verftalID. 2115 eimrtal ientanb bern alten beutfd)en ff-)roblauf= 
mann Bugger einett mahnenben 23rief fd)rieb, ber alte S err habe jidj 
boa) nun gcniigeilb getummelt unb binreicbrub (Selü verbient, e5 jei 
lebt Seit, baj3f er jid) von ben CSejdjäjten 3urüd3iel)e null jüngeren Strdi.--
ten bas gelb fajfe, unt in jtiller 23efd)aulidjteit fein ,leben 311 geniebrr[, 
ba erwiberte ber 78jährige Raufntattn, es I)anbele jid) garnid)t ums 
•eIbverbienerl; jolange er lebe, werbe er arbeiten, Benn er •rönne. 
eben nilfit anbers. Go würbe audi 2Cugujt Zbi)ifen geantwortet h"aben, 
wenn ihm jemanD eine jolche 3umutu.ng geftellt hätte. •23ebürfni5- 
log f itt f id), f pariarn uitb eivif ad), I)at er von bem groben Vermögen, 

bag er fidl erworben I)at, nicrtial5 einen fatfdlen (5ebraud) gemad)t. 
vt:bert unb 'itel leblite er ab url'b ent3og f id) allen (•brungen, bie 
ihm bie v3if je'njfbjnft 3ltgeb:td)t hatte. Dabei wußte er beit 'fiert ur 

213ijjenfd aft fehr wohl eillpfä;äben; benn feiner guten 2Cu.sbilDung 
verb'antte er 3u nid)t geringem ,:,eil feine (£- rfolge. Gein 52iäbriQer 
(2;Dbn Srit3 z1)riiieii ijt null berufen, bas lebenswert feines Vaters 
fortpieben. 1)ie (5riinburtg ber Vereinigten Gtablwerte burfte Der 
alte Sberr nod) miterleben unb bannt einen ,feil feiner •cben5piäne 
üerwirtlid)t jeben, bie er jd)on Iange ilrl 2Cu(1c hatte. 

a 

Za5 jn, wtb 21u51anb nimmt all ber weiteren ejtaltung 
unjerer 2J3irtfchaft nad) wie vor bas größte sntereffe. Vor allem 
in ben Vereinigten -tanten befaßt marl jidj immer eiligebenber mit 
ber j•ragr ber weiteren Rrcbitgewährlung an -:Dclltid)lanü. sebeil= 
falls (&,reibt ber 2r•ajbingtoner Mmes=RorrefpottDettt, gab man in 
ben amtliä en Streifen 2Cmerita5 lehr beunruhigt geworben fei, a1s 
berannt wurbe, bab bie Vereinigten (25taaten 1)eutfd)lanb bereits vier 
97tiltiarten 972art gewährt bähen. Za5 3nterejje beg 
ameritaniitt,en Gelbgebers an Zeutfd„lanb5 inbuftrieller (£-ntwidiung 
jei fiänbic inn 21ia(f)ierl begriffen. Man befd)äftigt lid) baker ein= 
gehenb mit bent unb erinnere jid) an Das ü3ort -
be5 englifd)eit Gd)abran3lers (• bttrd)ill, baß halb ber zag anbrechen 
werbe, an bem Zeutid)lEnnb ber ein3ige Gd;ulben3ahler, bie tiereinig= 
ten Gtaatert aber ber ein3ige (5läubiger jei. › biejem 3ufaninteit= 
bang — iv Tagt ber 2tafbingtoner weiter — 
würben von aitieriranifcben iyinan3lreijen gegen bie groben beutfd)"en 
9ieparation53abltnngen fchwerwiegenbe 23ebenten erhoben, benn Diele 
müßten wieberunt von ber beutichcn snbititrie aitjgebraät werben, 
beren 9ientabilität infolgebeifen (tart berabgeminbert werbe. 'Daburch 
aber würbe bie Vcr3inj:m9 ber in Zetttfcblanb" angelegten amerira= 
nifchen Rapitalien in jyrage geftellt. 

Wenn biete 2leußcrungen be5 Mmes=Rorrejpon;ienten 3utref fen, 
fD wäre bamit Freilid) ein 2lnjtob gegeben Sur balbigen 92eoiifion be5 
'T)awe£; (5utad)ten5. Goeben iit es Zeutfd)lanb nod) einmal gelungen, 
bie ungebenre 55albiabr53abliirng in •ffle von 62ri"2 Millionen Mart 
3i11.f en gemäß Den 23eftimmungen be5 ,≥nbujtriebelajtung5gefehe5 
püttrtlid) 3u 3ablen. Wie lange bds aber nod) möglid, fein wirb, bar= 
über Polt man f id), weint nid)t balb eine grüllbli,ebe 23ef ferunq bed 
2nirtfd;aft eintrifft, feinen illujionen hingeben. 

2tienig ernuttigeltb lautet ber lebte (5 •e f di ä f t s b e r i ct) t be5 
93heinijcb=213eftfälijd)eil Rof)lettjnnbitat5. 1)arnad) iit ber 
2lbfa13 weiter 3urüdgegangen. 2Bährenb ber 9iüdgang von Ze3ember 
unb 3anuar nur ben inlänbijd)en 2lbfab traf, litt inl •yebruar aud) 
bie 2lusfubr unter einer weiteren 23erjchled)terung. T)er vefamtabfat3 
fiel von arbeit5täglicb 363 430 Zonnert im Ze3ember, auf 345107 
Zonnen im Januar unb 325 578 Zonnen im j ebruar. Vergteid)t 
than ben Gt)nbitat5abiab in ben erften 20 2Irbeitstagen bes 5172är3 
snit belt erften 20 2lrbeit5ta(lert litt tyebruar, jo ergibt fid) ein tvei< 
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Ein guter Rat 
ist Goldes wert, sagt das Sprichwort. Es gibt keinen bessere 

als den: 

Achte selbst auf deine Gesundheit und Sicherheit 

Belohnungen 
für Rettung von Mitarbeitern aus Gefahr haben in letzter Zeit 

folgende Personen erhalten: 

1) 30 Mk. der Oberaufseher Johann Rheinberg der Rheinischen Stahl 
werke in Duisburg-Meiderich für Abwendung der Gefa 
eines Eisenbahnunfalles; 

2) 25 , der Verlader Heinrieh Spraive der , Phoenix« Aktiengesell 
schaft in Hoerde und 

3) 20 der Gruppenführer Erieh Nagel der Gelsenkirchener Berg 
Werks- Aktien- Gesellschaft, Abteilung Schalke,id 
Gelsenkirchen aus ähnlicher Veranlassung; 

4) 30 , der Hilfsmonteur Friedriett Woeste der August-Thyssen-Huttel 
Gewerkschaft in Dinslaken. für umsichtige Befreiung eine! 
verunglückten Mitarbeiters aus der Gefahr; 

5) :30 , der Motorführer Heinrieh Reinhardt der Rheinischen Stahl. 
werke in Duisburg-Meiderich für erfolgreiche Abwendung 
einer Unfallgefahr durch rechtzeitiges Stillsetzen einer Walzenstraße, 

6) 20 , der Maschinist August Sieg der F r i e d . Krupp A. G, in 
R h e i n h a u s e n aus ähnlicher Veranlassung; 

7) 25 , der Umwalzer Josef I3aran der Walzwerke A. G. vorm, 
E. Böcking & Co. in Köln- Mülheim für Rettung eines 
Mitarbeiters aus der Gefahr, von einem glühenden Walzstabe ver• 
brannt zu werden; 

8) 25 , der Hobler Hans Maler der , Plioenix` Aktiengesellschaft, 
Abteil-ung Ruhrort, in Duisburg- Ruhrort für besonnenes 
Verhalten bei einer durch Reißen einer elektrischen Hoch• 
spannungsleitung aufgetretenen unmittelbaren Unfallgefahr; 

9) 25 , der Kranführer Franz Cieplik der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für besonders umsichtige Bedienung 
seines Kranes bei der Montage einer Eisenkonstruktion, als ein 
Mitarbeiter in der Gefahr schwebte, von der Kran'ast erdrückt 
zu werden; 

]0) .0 der Gießgrubenarbeiter Angnst Iiruphof des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum füt 
Rettung eines Mitarbeiters aus der Gefahr, von dem flüssigen 
Stahl einer durchgebrannten Gießpfanne getroffen zu werden; 

11) ''_0 , der Schlosser Hermann Seliwarze l der Gutehoffnungshütte 
12) 20 , der Schlosser Otto Dieksehat Aktiengesellschaft, Abt 
13) 20 , der Schlosser Otto Sehönfeld 1 Rheinwerft Walsum, 
14) 21► , der Vorarbeiter faul \emnann der Fried. Krupp A. G. in 

Essen und 
15) 20 , der Fräser Friedrich LInk der. Phoenix*Aktiengesellschaft, 

Abteilung Ruhrort, in Duisburg-Ruhrort für rasches und 
rechtzeitiges Stillsetzen von Maschinen bei Unfällen von 
Mitarbeitern. 

Denke immer daran: 
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Die besten Schutzuorrichtungen sind ein offenes AUQe'- 
und ein klarer Kopf! 

Hütten- und Falzwerks-BerufsgenossenschulGl" 
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terer 9iiidgang von ettti;l 11 Tro3eitt. ant 2Cu5fubrgejrbäft jtoßen 
wir auf ben 3unehntenben Zrud ber englifcben, polnijchen unb bot- m, 
Iänbif(f,•en Roble. Dal biefer Mettbewerb rünftig bejteben bleibt, ba 21 
für f pred;en alle 3eid)en, benn es jcbeint, als ob in (Engt.aub bie taat5- 
unteritübung in veränbcrter dorm auch -über ben 1. Mai binau5 ',' 
lauern wirb, unb rats baDnrd) bie 2Iu51anbspreife griinDlid) writer' 
verberben werben. 

eg iii für uns ilid)t uninterefjant 311 1)ören, w(15 bas 2Cu5, 
taub über bie Teugruppicrungen unjerer ynbujtrie benrt. G.o jd)reibt 
bas bollänbijd)e 2C11genleine äanbel5blatt jolgenbes:' 
3weifel5obnc trirb bittd) bie iebt 3ujianbegerommene Ron3entratiomi, 
eine irci5ermähigung ermöglid)t. Goweit wir lmterricbtet jinb, er 
wartet man in inabgebenben Rreifen be5 neuen Gtahltrujtes, bad L 
jd;on allein infolge ber bard) ben 3ttjantrirenfch[uß erniögliäten 23t° 
trieb5r"ationalifieruttg eine lereisberabiebung von 5,10 Mt. Per ionnt 
ermöglicht wirb. tollte es Den Vereinigten Gtablwerten 

fäcblid) gelingen, einen jür Roble unb Gtahl 
itt er3ielen, jo würben jie Damit bent gan3en bellt.t2ri %luirtfd)a!fts 
leben einett unid;äbbaren zienft erweijen. 2leberall > 7Xiieben bie b`ie; 
jtebungstoften unb jomit auch bie 23ertatif5preife fluten. Zer Mahl-
truft tcnnte auf bieje 213eife Sur . 2•3ieberherftellung, be5 beutid)ert Ron, 
iutren3vermcgen5 auf bem 2Lleltmarlt beitragen. s' 11 x. 
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8raud•t i•¢ut•d•tana Ftoloni¢n? 
,Erwerbung unferer golonien. 

N211s 1 e t t c uon ben (6roj3mäd)ten europas hat Zeutfcblaub mit 
ber Grwerbung von Rolonien begonnen. Zie innere volitijd)e 3erriffelr 
1)eit beg Zeutjd)en Reicbeg lieb eine einbeitlicbe Machtentfaltung auberbalb 
ber 9ietchsgren3en nid)t allfrommen. Lrit bem ,9ieid)sgrünber •i5mard, 
war es uorbebalten, bie für bie neue (9rehmad)t itnentbebrtid) geworbenen 
fjanbelsjtübpunfte unb 9lbfatgebiete auf bem Weltmartt 3u begrünben. 
Fuld) bas 2tufblühen 2[meritas war bas Ueltmeer 3unt 213eltmartt geworben. 

11ß0b1 hatte jd)oll griebrid) '_YLtilbelm; ber 
G r u h e R u r f ii r it, 1683 bie Rotonie Grob= 
briebr}d)sburg an ber (Uolbtüfte '2Tfrifas ge= 
grünbet, aber fein 2l3abliprud): Seefahrten 
unb =hanbef jinb bie f ürnebm`ten Säulen 
eines Staates", tonnte non feinen Racbfol= 
gern nid)t altfred)t erbalten werben. Oereit5 
unter Rönig 213ilbefm L ging fie wieber ver= 
lures. 

Tie eriten folonialen Cvrwerbinlgen betttn= 
lien 1884, ofg ber beutid)e Raufmann bereits 
Sen 93oben bier3u vorbereitet hatte. Die 
93efit3ungell b'e5 Raufmanns 2 it b e r i 13 in 
feu}Icry.Cübweitafrita ullb bie Lrwerbungen 
beg Dr. le e t e r s in Ranterun wurben ben 
Gd)ut;e beg Zeutjd)en Reiäjes unterftellt. Zfl- 
mit war ber (9runbitein für bie •rwerbulig 
unferer ROlonielt gelegt. Sm gleid)en sabre 
fam' bann nod) i 0 g o bill3u. Stun folgten 
1885 Zeutfd)5Vitetfrita unb, bis 1899, 
eutich=Reuglitnea, Raiier = Mif= 

helm=•anb, 23i5inardA1rd)ipel, Sa= 
m 0 a = .•S 1l i e 1 il ultb bie llteleil fleinelt Sllb= 

ice=23efibungen. 1898 wurbe bas '•ßadjtfanb 
Rlautirboit toll (Ebbtet. auf 99 Sabre erwor= 
ben. •`amit betrug ber Rofonialbeiib bas 
6 fade bes Z,eutjcben Reid)es mit etwa 14 
Millionen Ginwohnern. Scbon nad) wenigen 
Satiren 3eigte es jicb, bai3 bie Rofonien für bie 
Veriorgung bes 9)tlitterlanbes mit Robitof fen 0•, 
unb 2ebensmittcln eine ungeahnte eebeutung 
erreiden füllten. 

Vom Wtrt ber Rolonien als Abfolegebiet. 

230rerit tolmte von einem 9i u 13 c n biefer neu ermorbeneil ROW 
nien feine Rebe fein, ba3u waren fie n.od) 3u wellig own Europäern Ilcwai)nt, 
unb bie rfimatiid)en 23erbältnif je in ein3elnen (gebieten für bie 2̀1stieblung 
3u 1111gÜlljtig. 5i11311 lommt llod), bab ire uiltultirierte, fcbwar3e 9̀3et)bli 

ferung an feine intenfive 9frbeit gewöbnt, ben eriten beittfd)en 2[njiebterin 
nid)t geringe Cd)wierigteiten bereitete. Gs bat b•amals aud) nid)t an Stint= 
men gefehlt, bie überhaupt bie game Rofonialpolitit verwarfen. 91ber 
i`euticblanbs • entübungen, Raufleute, banbwerter unb £anbwirte an3u= 
liebeln, um biefe Gebiete ertragsfähig Sit machen, waren fellr halb von 

0 

I lo —1 II '1 1 

Dir müf"en feind fein: die die gned•tgaft 
Wollen ! 

Dir müf fen feind fein : bie die Wobtheit 
f ürd•ten ! 

Dir müf f en feinb f ein : bie bas Redet 
verbreben ! 

Dir miiffen feind fein: bie von Ehre 
Weiden ! 

Dir müffen feinb fein: bie nid)t 8reunbe 
4aben, nur Mitgenoffen i4rer 5revei; 

Dir müffen feinb fein: bie nidt - seinbe 
haben ! 

etarf ertrage ber e• Ied)ten $einbgaft: 
fie ift fd•mad) unb nidtig. 

Unb ftet)' bu ba als Warmer, reiner E5tra41 
bes 4immelsfeuers ... . 

erfolg gefrönt. Mit bem 23au uon Ctrabell unb •ijenbabnen wurbe be= 
gollllelt; beutjd)e sngenieure, Zedmiter unb 5anbarbeiter fanben hier ein 
reid)es g̀elb ber 9lrbeit. Cofort fette ein reger 9lusfubrbaubel nad) biefen 
Gebieten ein. glamentlid) waren C£iienwaren, 23elleibung5itfide, Getränre, 
9Tr3nei, (Ehemitalien, ruhe S5ol3arbeiten unb haus= unb 213irtid)aftsgeräte 
jel)r begehrte 9lrtitel. Züburd) wurbe ber beutjd)e 9lubenbanbel jtarf be= 
lebt. Zie 9lusfuhr blieb aber nicht nur auf bie c i g e n e n Rolonien be= 
fd)rüiltt, ber belltfche Raufmann fanb jel)r balb reid)en 9lbjat; für feine 
Waren .aud) in ben fremben R.ofonien; jo wurben bie füblid)en reife 
2tfrifa5 (Vrangejtaaten) fehr balb gute 2lbictbgebiete. 2atrd) bie 23ejih►ntgen 
in ber Cübjee wurbe ber 23ertehr ntit s a p a n unb 2l u ft r a 1 i e n beben= 
tenb erteid)tert inlb uerniebri. Riautfd)otl wurbe ber Zd)lüffel für uniere 

5anbelsboiebuncien mit (Qina. Co feben 
wir, bab ber 9lnteil ber Rolonien an bent 
Stuf jd)wung bes beutid)en Sjanbels jebr be, 
betltenb gewejell ijt. 

Einfuhr von Mohftoffen nad) 
Deutplanb. 

Cd)oll wenige Sabre nad) ber Lrwcrbu113 
begann Eid) bie 2lusfubr aus bell ROIDliiell 

3u regen. 5aitptiächticb wurben bie für 1111= 
fere 311bujtrie wid)tigen 9iobjtoffe, wie 
eoelbo13, 23aumwolle, Tflan3eltfett, 9iobgum= 
mi, eTTe, 5anf, Cc-ifener3, elfenbein unb 
Rauticbud nach Zeutid)Iallb eingeführt; famt= 
licbc 2Irtifel, bie für bie 23elebung ber Snbu= 
itrie bes Mutterlanbes auberorbentlid) wid)-
tig geworben jiiib. Stellten jicb biete 913a= 
ren im' (finfauf jdtoll billiger als aus frenlber 
5anb, jo tomnit nod) bin311, bai3 e i g e n e 
Cd)iffe Sur '23erfrad)tung berange30gett wirr= 
ben, was wleberum einen itärteren 9lusbau 
unjerer 5anbelsflotte 3►tr folge hatte. der= 
ner fam ber 3o11, ber für bie Waren erhoben 
wurbe, bem Mutterlanbe 3ugute. '2lud) bür= 
fen wir nicht bie Cc-infubr uon Gbeliteinen ver= 
gejfen. Sm Sabre 1911 betrug bie einfubr 
an Vamanten aus •eutjd)=Ctibwejtaf rifa be= 
reits 23 gnillionen Mart, ►u03n nod) bie nid)t 
unbebeutenben (Yinnabmen aus ber ']3erlen= 
fiicberei fam. 

911jo aud) bier : 2lufichwung bes 
3nb►titrie burd) bie Rolonien. 

Verforgung bes Mutterlanbes mit gebensmitteln. 
91ber wid)tiger nod) als bie Robftoffe wurbe bie •infüllrung uon 

•'ebensmitteln für Zleutjcblanb. Cd)on tur3e Seit naäJ- harter, iAübevoller 
Rolonifationsarbeit nahm' bie hinfuhr all •? eben5mittellt einen lenerwar= 

teten Umfang an. •5 fübrte foweit, bab fait fämtlicbe 9fabrungs= unb 
(fienuhmittel tur3weg mit ben 9lamen „ Rofoniatwaren" be3eid)net wurben. 
91Ilerbings jtammten nicht im entfernteiten alte biefe Waren aus e i g e n e n 
Rolonien; ihre 23enennung 3eigt aber bod), webe Oebeutung bie •infubr 
uon •'ebellsmittefn aus ben Rolonien für ?` eutid)lanb erlangt hatte. 

YcopotJ 6dlcfer. 
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S,janbeIs unb 23elebung ber 

•¢r •i•t¢n o f f¢ n und •¢r••¢ug h e r u m l i e g e n (äßt - u¢rführf hum •i¢6jfahl! 

•tl•anwana¢rung: 
9iad)bellt id) bes brühten Zeil unferer beutjd)en t»tittelgebirge burd)= 

wanbert habe, aud) unfern 911tuater 23roden uon allen Zeiten unb bei iebem 
2Cleitcr, mit unb ohne gerniid)t eritiegen, wurbe in mir ber Uuitjd) rege, 

iucb 23erge mit gröberen 
5öhen, wenn möglid) mit 
ewigent Schnee 3u be= 
iteigen. 
3u biejem 3wede wäbTte 

id) mir bie Jberbat)riid)en 
9llpen. Zer geefgnetite 
Vrt 3u biejen Full iR 
wobt ber wunbervoll ge= 
legere Vrt 93 e r d) t e 5 
g a b e n, mit f einen an 
23ergwänben ge:egenen 911= 
men, 3wiid)en betten bie 
911pbütten bell (Einbrud 
von Gtbwalbenneiterit ma= 

Königs fee. eben. 
Ziejer an 9iatilcid)ön= 

heiter i0 reid)e Gebirgsort liegt id)on in einer 5öbe uon 600 ist. Co gibt 
e►' Gelegenheit in reid)er jiülle 3u Rlettertouren in ber alpirren ilmg:bulig. 
'OOU meiner eriten gröberen `?"our möd)te id) bier einiges er3äblelt. 

311 23egleitinig meiner jyrau unb 3weier Oerliner .Zouriiteit gutl 

lr- ct als Moigen mit ber eriten g̀abrt über bie buntelgrüne 7yfut bes berr= 

)} blid 1tbiet t ber lall ber g g itüberle genbentet2?Banb 800 m abitür3e tbe Rlölrge= 
n" )all• Ve irabrt ging mm Sur 9[nlegejtelte, von wo ber '21uf itieg Sur (U ••':; e n 

alnl begannt. Zer 2lufitieg, ber für geübte unb jdjtvinbelfreie L̀3crgit.igcr 
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tnnler iii C—erventinen am iMien in bie 5äbe führt, bietet einen ungeahnten 
 ̀lid aus immer gröberer Sjöbe auf ben Rönigsjee unb bie gegenüberliegen= 
ben •Aewänbe bes 2l3abmanngebieteg. Unterwegs gejtärft auf einer Cenn-
bütte, erreicht man in etwa 4 Ctnlben bie Go4enalnt. 5ier wurbe uns 
nun eilt jeltelim 9iaturidjauioiel geboten. 3nl 5illtergrullb bes iteinernen 
9)teeres liegt ber 5ocbtünig mit ben Railer= rani=Sojepb=Cchul3haus in 
3000 m 5öhe, mit ewigem Ccbnee bebedt. Von ber Sonne befrbienen, itieg 
binte•• bemielben eine tiefiä)war3e Wolle auf, nicht viel fpäter tam fiber 
uns unter 23tit3 unb Zonner eilt fürd)terlicbes 5agelwetter. Za wir 11115 
in 1700 ni böbe befanben, bie gegenüberliegenbe Waub bes Rönigiees ic= 
bod) 2700 m beträgt, fenn= 
ten bie icbweren 2130Iten 
nid,t weiter, jonbern niub= 
ten in ben Gee falten. 

52iuf bemeuerpaTfen, 
einer voripr'ingenben 'et= 
fentan3el, tonnten wir bei 
hellem Wetter bier jid) 3u 
unjeren jfiben austobenbe 
Gewitter von üben be= 
iracbten, bis bie aujge= 
wtiblten ` agen bes Cee5 
ficb wieber glätteten. (t;in 
eigenes Gejilbl, Son biefer 
Felstante 1100 m ber= 
unter bie Bewegungen ber 
Tiotorid)i)fe, bie wie 9fubz 
id)aleii eridjeinen, 3u beobachten. — 9iad) glatt verlaufenem 2lbitieg ging es 
am übernäcbiten Zag 3u gröberen Zaten. (1rwäbnen möchte id), bab es bier 
oben nod) 23aumwud)5 unb grüne -iejen mit icbönem 23lumeniior gibt. 
91[i)eitrojcii. 9[nemonen unb blauer Ln3iaii finb bier itarf vertreten. Za 
ber ZU nid)t 311 n11lgeben iit, bean er Iiegt im •e[jen eingebettet, ging attd) 

Oo4enalm=epringRafer, 1740 m boä), 
bei Dercbteopben. 
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(Bette d nn[un318citung. 91r.15 

Ls wurben eingefüi)rt: Raffee, Zee, Ratan, Zabat, '.Reis, 9J1ai5, 'Bilanz 
3enfette, 3uderrobr unb Cübfriid)te aller 2[rt. 23elannt finb nöd3, bie groben 
i•[eifd)verwertungsanitalten in Zcutfe)=Ciibweitafrira, in benen bas gleifd) 
nad) ,i'iebigs 23erfabren bergerid)tet wurbe unb als .Liebigs 'i•leiid),extratt" 
in ben Sionbel tam. Tie einfuhr bieier .Lebensmitte[ raubte verbilligenb' 
auf bie einbeimiid)en Waren wirten ; unb bamit war wohl alte) bas (De' 
wollte erreid)t. 5ier ing Die 3nfu►ift ullferer Rolonicn. Wir waren -auf 
bem betten Wege, fie burd) weitere 1[rbarntad)ung unb &id)liebung ber nod) 
öbcn Gebiete, mittels C:,traiben unb : d)ieneilwegen Sur böd)ftleiitung 3u 
bringen unb uns baburd) non ber Cc-infuhr aus fremben Länber11 fo weit 
wie mfr irgenb möglid) frei 311 inaä)en. 

Die Rolonien als geelen= unö sietten Ration. 

Weint 111011 bie grage, „ 23raud)t Zeutid)laltb Rolonien?", vont 
(:,tallbpuiltt ber einfuhr voll 9iohftoffen unb Leben5mitteln betrad)tet, io 
törnte matt einwenben, bah es erst viele Millionen gelüftet bat, bevor bie 
Verbilligung ber Waren burd) bie einieVitbe (finfuhr ftattfanb, unb baber 
von einer eigentlid)en „ 23erbiCligung" nid)t bie Siebe feilt törne; fo war 
Zeutid)lanb jebod) als geltmad)t mit feiner itarten Rriegsflotte unb 311111 
Selmt3e Der 5anbefsflotte unb bes barbels felbft, unbebingt auf RDlolliell 
angewiefell. Zenn bie Rofonien erie13en für bie Deutsche •--- d)iffabrt in 
fremben Länberit bas MutterlanD. 

Zeutfd)c S:obie lagerte auf ben ctatielplät3eii ber Rolonien. — 
Da5 förberte einmal bie eigene `•; robuttion all (loble, unb (Inäererfeita 
waren liniere `,d)iffe nid)t auf bas 2̀[uslanb angewiefell, was namentlid) 
für bie Kriegsflotte voll entid)eibenber 23ebeutintg werben tann. iyel'ller 

tollilten 9icparaturen fern void 9Jfutterlanbe auf eigenen Werften vorgen0m= 
nlell werben. Zie Werften verwanbten beutfd)es Material unb beid)äf= 
tigteit beutfche 2[rbeiter, wa5 ber Virticbaft be5 9Jtutterlastbes wieberunl 
3tiglite font. 

(Zd)wieriger ift ber Z d) u 13 b c r Si o l o it i e n. ;ant 2Belttrieg torn= 
ten uns bie Sinfonien fait ramvflos genommen werben, ba wir nidlt in 
ber .L(ige waren, fie aud) nur binreid)enb gegen feinblid)e (iinfäffe 311 
fd)ü13c11. _ omit jollen allerbings bie belbentaten ber Sd)ut3truvpe untar 
L c t t o w= 21 0 r b e d in Zeutie itafrita !lid)t gefd)iiiiilert werben, ihle 
Noten finb ein J)t(lrtiteiii in ber beutichen Siolonialgefd)id)te geworben. 

23ci einem itarren 2[ngriff auf b(15 :)Jiutterfanb wirb wohl aud) 
bie itärtite Sic& unb Kolonialmacht nid)t in ber «age fein, feine überieeifd)en 
23ichtingen hinreicbenb 311 icbiibeit. Zat)er fid)ert (-r-ng(anb lid) bauernib 
burd) 23iinbniife, inn int Rriegsfalle sticht allein einen' mäd)tigen Gegner 
gegenüber 311 lieben. (Weltrrieg). 

Rufnahme öeutfd)er )luswanaerer. 
Zie 2lufnabitte bes J►ienid)enüberjd)uffe5 aus bem Mutterlanbe ist 

von besonberer rolonialpolitisd)er liebeittuiig — wirb buch ber Wert einer 
Kolonie nad) ber 2lufnahmefähigteit von Europäern beitteifent, 'Denn bie 
Kultivierung biefer Gebiete ruht fait ausfcblieblicb auf ben `.cbultern ber 
„2i;eif en". 2[nt aufnahmefähigiten ift b i e Kolonie, bie ein für (-UTDpäeT 

geeignetes Klima hat. Weiber waren uniere Rolonien wegen ihrer ungün= 
itigen rliniatiichen Wage weniger Sur 2lufnabme von 2[uswanberern geeilt= 
net. Zeutid)--Zit= unb =(3übweitafrita hatten wobt ba5 erträglid)fte St[inia, 
sobob bie 23eiieblung bieier Gebiete till guten gortfd)ritt war. Viele beutid)e 

%u5wanberer haben in unieren Rolonien ein neues, reid)e5 Zätigteit5fe 
unb bamit ihre 3weite 5eimat gefunben, fo blieben fie bent 9Rutterlan, 
erbalten. 23lieb bie 2[n3a[)I ber 2[uswanbeter aud) nod) wett Walter ber t, 

warteten 3iffer 3uriid, in barf man bod) nicht vergeifen, bab Zeutid)fau 
erft fpät anfing, Rolonicn 31t erwerben. 2l[s 2[frita bis auf einige wenig 
gütlitige Zeile bereits aufgeteilt war, Titiibte e5 ba 3ugrelfen, w0 iiberl)au, 
no(f) etwas 311 belegt war. 

l»00 wir verloren! 

Zurd) ben griebensvertrag von 23erfailles wurben uns id m t l i lil 
K 0 l 0 11 i e n g e n o ni m e n, fie fielen fait ausnahmslos, bis auf Ilei 
unbebeutenbe Zeile, an (£*nglallb. grailtreid) erhielt ein Stüd von R, 
merun unb ben norbweitlid)en Zeit von Zogo, 23elgien einett Gtrid) 0t 
Zeutid)-Vitafrita, sapan ben Zeit nörblid) bes 2lequators von 92euzWilint 
unb einige rleinere G[tbiee=snielii, 2lmerita bie spiel Guam von ben `.Ilse 
rinnen in ber Sübiee. 

Viel Gelb, Material unb 2irbeit bat Zeutfd)lanb auf werben müht+ 
unt bie Kolonien ertragfäbig 3u machen; als reife grucbt liefen fie •n 
lanb in ben (Behob- euglanb bat aud) ben 9iuben bes von Zeutid)lanb i, 
ben RDlolliell angelegten Rapitale, vie[ Tolfsvermögen ging bamit ue 
lorelt. Zie beutie)en 2lniiebler wurben ausgewiesen, fie burfteit nid)t eii 
mal bas 2llfernötigite mitnehmen; mittellos lamen fie in ber alten .5eiii( 
an, ihr ,Lebenswert war vernichtet. sm 9JRutter[anbe fielest fie ber allgeme 
nen gitriorge Sur Waft, burd) bie wirtid)aftfie)en golgen bes 23erfailler 3-ii 
ben5uertrages war Zeutid)ianb nicht mehr in ber .Lage, bie eigene `Beub11 
rung mit 2(rbeit 3u verleben. 

Zen Wert ber einfitbr aus ben Rolonien lernten wir bereits ) 
21nf ang be5 Rriege5 rennen, als bie Linfubr plöblid) ftodte unb es tI 
utts nicht nur an ben nötigiten £eben5mittefn, Tonbern aud) an lio! 
itoffen für bie snbustrie mangelte. Zeutfd)Ianb iit als snbuitrie=Ctaat o! 
bie (Einfuhr non Lebensmitteln unb 9iohitoffen unb bie 2[u5fubr von •edi 
fabritaten angewiefen. Zie jet3ige 2[biatiitodinig in ber snbuitrie iit in 
auf ben Zierluft ber Sielonien unb ber 5janbefsfiotte 3uriid3ufübreil. Y 
burd) ben Verlust ber Rotonieil entitanbene Z̀}erbrängung vorn L̀3citnia; 
f iihrte 3u bem schweren wirticbaf tticbe11 9Riebergang unserer snbuitrie. 1 

8raud)t Deutglana Rolonien; , 1 

j)enten wir nur an uniere auslänbiid)en banbei5be3iehungen, bie in 
bem 23eriuit ber Rolonien verlorengingen, bann iit bie grape bereits 
antwortet. Zie Rolonien finb ber G d) f ü f f e I f ü r b en 213 e l t b a nbt 
Lnglaub,, Krieg93fel, uns vorn Weltmarrt 3u verbrängen, bat es mit bt 
`_'Raub unierer Rolonien unb ber 5anbelsflotte erreid)t. l;5 bat uns ba 
an ber empfinblichiten Stelle getroffen. Ufirben bie Rolonien Überbau 
leinen politisd)en 23orteil ober wirticbaftlid)en Tuben haben, Dann 
tFnglanb fie gan3 bestimmt nicht abgenommen. 

Worauf itüht iich beim bie 2Beftmacht be5 reinen Zilfelreiche5 en 
Iamb? Zed) nur auf feine iiberfeeifd)eit 23eiiüungen, bie ihm ben Uld 
hanbel ulib feinen einflute auf alle iüblid)en banbeltreibenben Gtaaten fide 
gür eine Groiimacht aber, wie Zeutfchfanb, bas auf Cinfilbr von Tit 
itoffen unb .Lebensmitteln unb 21u5fubr von gertigfabritate aitgewiefeni 
ii)ib Rolonien unbebingt erf orberlid). 

Mag vorerit aud) wenig 5offnung vorbanben fein, bah wir eilt' 
lnlferer Rolonien 3urüderhalten, io mub Zeutid)lanb bod), weint es jet 
Cteffung in europa wieber erringen will, bie (Erwerbung von 31010ni 
wieber anitreben. .sob. .L O b m a n n- U et I aT, 

- ---- Unfall b¢a¢ut¢t gohnausfal! - •¢ id vorßd•tig. 

bieses Mal bie gabrl im 23oot 3u G f. 23 a r t h o 1 o nl ä , einem Rlofter am 
Seegeftabe, von hier an ber gefürd)teten Jitwanb entlang auf einem nur für 
id)winbelfreie 23ergiteiger beitiliunten Weg über gelsfonten, auf Gerät[ unib 
in 2awinenrinnen etwa 6 Gtunben aufwärts, wobei man fid) auf ber Siübroill= 
alm für mdbige 93reife itärten fand, 3um 213 a h nl a n n b a it s bis 1930 m 
höhe. Zorn erft begann nad) 3weiftünbiger 9iubevauie ber eigentlid)e 2luf= 
itieg 3uln sDeed. @;s finb nod) 800 m über gelsgerbIl, bie all stiften unb 
Zrahtieilfid)erungen Tiber= 
wullben werbeirr muhten. 
Vom 2Bat inanniiau5, wo ä 
eine gröbere X̀.tartie ntit 
nie[ Milt aufbrad), bie 
Spit3e 311 erreid)en, tomite 
man beim Iehten 231id aufs 
WAillannbaus viele in 
unngelebrter 9iicbtung ge= 
ben leben. . 2(ud) sllir 

wurbe es id)wer, aus3uhai= 
ten. ein nie)t gelinber 
Vd)reden wurbe mir ein= 
;,gejagt, als itad) etwa 3wei= 
fJ icnbigem Klettern P'üt)lid) 
ein Zonnerirblag bie Ouit 
er3ittern ließ, wa5 sid) hier 
oben gewaltiger anhört als in ber (•-beite. sa, id) befürd)tete, es tönnte mir 
gebet' wie 5 Münd)ener bod)touriiten, bie alt ber gleid)etl Zteile ibr Weben 
lieben. 23ier fanb man tot, ber fünfte wurbe 311111 Wa•nlamll)aus gebrad)t, 
lebte aber nur nod) 20 ')Mulden. hervorgerufen wurbe bieier 1[nglüdsfall 
burd) ein 5agelwetter, bei beni, obgleich es Mitte 2[itgust war, bie `?"em= 
veratur auf 10-12 Grab unter 91u11 fiel, jobab bie Z̀erunglüdten (burd) 
Rälte unb unllamen. 2115 min nach bent einen Zonner nichts 
weiter erfolgte, 1)(1be id) nlid) unter 2lufbietung aller Cnergie über S)odjed 

tl)atjmann. 

2654 m auf einem id)malen Grat Sum (5ipfeitreu3 auf ber Mittelfpibe 2714 
burchgearbeitet. Tod) einer notwenbigen 9iubepaufe bot iich uns bei lit 
lid)item Wetter eine ulleriä)öpffid)e gernfid)t, bie alte 2[nitrengungen 
lohnte unb aud) alle Mübigteit vergef f en mad)te. Von bier fiept roan 
GG13ad) fid) burd)'s ea131ammergut bin3ieben; im 9lorben ben `50 
r i f d) e it 213 a 1 b , in näd)iter Stäbe bas gefsgebirge,' bas ben 2f lblid ei' 
wilbwogenben Meeres mad)t, red)ts bauon bie beiben id)neebebedten Zepf' 
Körner, in ber gerne bie 3illertaler=; Ctubainer„ Vebtaler=, Zauerw i 
3entratalpell, 1)a(f)iteitl„ Rarwenbef= unb Raifergebirge unb ben (feinen ! 
groben 23enebiger. 9Zacbbem wir ,' uns noch in bas bort aufbewahrte 2x 
eingetragen batten, mahnte ber jintenbe Zag 3um 2lbitieg. 2Xbgeicben i 
einigem IDsbrecbenben GteinAlag ging ber 2[bitien 3um M. Ünchnerban5 gi 
1)011 statten. 

bier fanben f id) bann aud) bie gentütlid)en Gad)feit, bie beim 
stieg bie umgetebrte 9iid)tung eingeid)lagen batten, alle wieber ein. 2, 
23ier, ba5 von efetn beraufgeid)afft wirb, wurbe noch mand)er 2Bi• 
mad)t. Za bie Tatur ihre 9Red)te fid) nicht ftreitig mad)en täbt, ging 
bei Seiten auf bie Matra13eil, um am anberen Morgen, einem öonnta•,'' 
2lbitieg früb3eitig beginnen 311 fönlen. 

'.'tad) etwa einitüiibigem 2[bitieg nahm uns anfangs verlrÜPPtb 
iväter wieber idiöiier 5o(bwalb auf. 3111 Sa)u$e bet geliellwänbe ltd 
ba wabre 9Riejen von Zannen. Za hier bas 2Xbfabren bes 5o13ce 
müglid) iit, fallen bie 2 äume wie im Urwalb unb bleiben liegen. e' 
iold)en 9iiefenbaum fah id) umgeitür3t, fein 213ur3efwert unit Baran baften 
erbid)ollen in bie höbe ragenb. 2luf it)m war eine 3.3gramibe von 'rar, 
311 • einem lleineil Ualb (ingewad)len. Tod) manche i(böne 2lusiid)t • 
ber über bie galteniteinwanb abiteigenbe Weg 3um Zai. •djnel[eT 
beim 2[ufftieg tarnen wir wohibebaiten in Gcbönau wieber an, cilferb, 
unter 23erluit vieler Gdiweihtropfen unb mand)en ed)uhnage[5, bafür a 
an Lriabrung reicher. Zieser Zag wurbe von uns als 9Ruhetag mit e0 
fcbönen Kon3ert ITTI 2•erejtesgabener Sioibräuhaus benut3t. 

`2[uguit '3' i n t e , `!Behlac 
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due Oer •¢(•f•te d¢r Dnctmund¢c llaioN 
DeilB¢triab im M¢ItPriaO¢. 

TJic bilydj bie im Dorigen Rapitel geicbiiberte poltaiiib) (-r-inid)rän- 
jung gebotene 9iube im 6efd)äftsnertehr bot inbeffen (5elegeitbeit 3u wid)= 
tigereit 2lrbeiten innerhalb bes Werfeg. Za galt es 3unäd)it f elt3uitetlen, 
wieviel G t a a t s a u f t r ä g e vorbauben waren, wann bieie 311 lieletn waren, 
mann fit vorausficbtlid) unter ben neu geichaffenen 23erbä[tniiien Sur ere 
Iebigung tommen tönnten. Gämtlid)e Verträge unb 2Ibfd)If[iie mit ben 
auslänbijd)est 2lbnebmern, f einblid)en unb neutralen, mubten auf alle (Cin3el-
geiten, bie für teil gefd)affenen Rriegsfal[ in 'rage tomnien tomtten, narb= 
geprüft werben, wo Vorbehalte, Rrieg5tlaufelii nid)t ober nicht icbarf ge= 
macht worben waren, mubten flare Verbältniffe geflbaffen werben, ja, bieje 
2(rbeiten eritredten fid) bis auf bie Tachprüfung aller jener ''Zrudjad)en, auf 
bellen 2[ngebote gemacht unb 2tufträge bestätigt wurben. Za5 9ted)tgbüro, 
Die iuristifd)e 2Ibteitung, hatten alle 5dilbe voll 311 tun, 11111 ben geftetltell 
2[niorberungen binii(btlid) ber S7tad)priifinig alter Vorfd)täge unb 3weifel= 
[)after Bälle nacblommen 3u föhnen. 
Unter ben 23erträgen waren natfir= 

lick in erster ,-iilie jene uon bejoube= 
ter Wid)tigteit, bie mit ben itaatlid)en 
beuticben 23ebörben abgeid)lojien wa= 
ren unb für einen möglichen S3riegg= 
fall befonbere Leijtungesrunb.£?ieferun= 
gen verlangten. g̀rog ber -ullterbin= 
bung beg (leid)äftlicben Verfebrs nad) 
auhen bin batten babes bie faufmän= 
nifchen unb Verwaltunggabteifungen 
vollauf 311 tun. 

2[ebnlicb ging es in ben 23 e t r i e = 
b e n. 5bier nötigte 3war bie Ver= 
fanbiperre 3u einiger 23orjid)t in ber 
3ertigitellung ber Lr3eugnijje, anbetet-
icits aber waren nad) ben 2Beiiungen 
ber faiifmännifd)en 2[bteilungen alle 
jene 2(uf träge, bie als eilig be3eicb= 
net unb von ben ••3eiteltern nicht 311= 
rüdgeitellt worben waren, icbleunigit in 
2[ngriff genommen worben, bamit fo= 
fort bei 2[ufbebutig ber Gperre ber 
23erialib in erböbtent JJ2abe auf genont--
nten werben fonnte. naburcb erftärt 
es iid), bah ber 23eriaub bey Gtnbl= 
wert5verbanbes in ben wenigen nod) 
verianbfreieit tagen bey s)luguft fiber 
ein Fünftei bey no(f) mit voller 23cr< 
fnnbmögIicbleit red)nenben 3115 ergab. 

Zag (£rgebnig ber Ilebelgang53eit, als weld)e Die Seit non 23egilllt 
bey Rrieges bis etwa in ben 97ovesnber 1914 an3ufeben ift, itel[t fid) in ber 
( infteltung auf ben , Rrieg benina(f) in ber S5auptia(f)e fo bar, bag unter 
bee vorbanbenen '2lufträgen, teils auf 2[nweifung ber 2[bnebmer, teils nad) 
uorau5gegangenett Verbültblungen jene 3iliidd)jt ertebigt wurben, bie in irgenb 
einem bringlid)en 3ufantinenbang mit bem Rriege itanben. 

Zie erften 21n3eid)en für bie Ilinitcliung nur auf bie Rriegserforber= 
itifie id)liegen fid) Baran unb erbielten bie 2luregung burl) bie oben bereits 
allgebeuteten, in3wiid)en eingetretenen Lreigniffe. Zer fid) auf 3wei grollten 
abipie[enbe Rrieg erforberte balb ntebr Material aller 21rt, als bie fämt= 
lid)en, bereits int iyrieben eingearbeiteten itaatlicben unb privaten 23etriebe 
ber3uitellen in ber £age waren, jetbit bei äugeriter 2[nipannung alter Rräfte. 
C+'s war baber notwenbig, bag bie froginbititrie einiprang, nur jie fonlite 
obne 3eitverlujt bie notweitbigen 2[rbeiten in 2[ngriff nebmeit unb baut 
ber beitebenben Cvinrid)tuiigen als ernitlid)e Fief eranten in Yirage tommen. 
311 weldjer Weiie unter Werf im SZriege unb für feine (Erforberniffe rlrbei= 
tote, Poll in Den näd)itett Rapiteln ausgeführt werben. 

Gd)vn in jirieben53eiten war ein fang burd) unier 213ert fe[bit für 
ben 92id)tf`ad)nlasiit ungemein Iebrreid) unb intereifant unb bie trinbriide, bie 
elan volt fold) einer 913auberung mituabin, wirtten no(1) tagelang nad). 

23on1 Sa o d) o i c ii , snit feiner fait beängitigenben yii)lle von dien= 
f011itruftionen f sir bag jelbitäubige ferüft, bas bie (5id)tbÜb sle, bie ficbtver= 

id)liiiie, bie fasleitungen, falerien unb T̀reppen trägt, für bie 2luf3üge, 
bie l:r3e unb Ralf für bie cJfenbeid)idung Sur (6id)tbübiie emporbeförbern, 
f sir bie Gtüt3esi ber S5ängebabn, weld)e bie erforberlid)en Rotsmengen birelt 
von ber 3ed)e Sur fid)t bringen, bleibt meift nur bie (r-rinnerung all bag 
iaucben ber 2t3inberbiger, bas gfeid)möbige 9iiefeln beg Vaifers Sur Rüb= 
lmlg ber 2[ugenwanb bey £fens unb an ben 2[usflug beg flüffigen glob= 
cifens Donn Gtid)[o(f) in ber 9iinlle 311111 (5ici{wagen. Wer nicht gerabe bie 
iteileit Zreppen bis Sur (9id)t emporgestiegen iit, bat ba äuberlid) nitbt viel 
21;lntberfanleg 311 febe.n betomnten. 2lufinerljam folgt man ben fad)ted)= 
nifd)eit (£rläuterungen, um fie bei ber gülle ber ipätereit, viel wirtiameren 
Lsllbrüde balb 311 uergelfell. I[ ilb body ift biejer '23etrteb bag Sjer3 bes gan3en 
2tietf es. j•3onl gleirbntäbigen 23etrieb bey ljoct)nfens, bell nur bie itoäungg= 

lote 3itfubr ber 9tobstoffe unb bie itänbige Iteberwacbung auf bie ?driver= 
febttbeit feines 23aue5 bin gewäbrleiftet, bäugt bas 2Bobl unb 'stiebe beg 
übrigen 23etriebes ab. gür bie möglicbft lange £ebeiigbauer forgt ein body= 
wertigeg trr3, guter Rofs unb Ralf unb rafd)er Linbau von i•-rinüteilen ber 
od)ofcnarmaturen bei ben tro13 allebent immer notwenbigerr `_1;eparaturen. 

Jm:1homaomerF ber Dortmunber Union. 

Zie 23eid)af f ultg ber entipred)eiiben Lr3e im 'rieben mit ntögiid)it 1)ol)ent 
(Fijengebalt war bei bem vorbanbenen 23orrat an sold)en in (9-uropa bb()= 
fteng von ber grad)teriiiarnig abhängig. Zer SSrieg fe13te bieieut 3bem 
3ltftanb balb eilt Lnbc. 2lnitelle ber Qualität trat jest bie £2 u a n t i t ä t 
trnübem füllten bie .5od)öfen jebod) mögtidlit bobe 93re3eniiäbe beraug= 
bringen. 23ei ben baburd) unverrnciblid)en 9leparaturen nuib all 
ofenarmaturen. geivart werben. 23isber wurben Sur •jeritellung ber 'blas= 
formen non Sjod)äf ell grde t)Jiengen non Raufer unb 23rolt3e tuerwcnbet. 
Zie greigebe biejer "egierungen fault imimlebr aber nur in ielteiten zyälleit 
für berartigc Swede erfolgen. (•-iiertte 'j•ornleit tretest an bie Gtelle ber 
tupferllen unb bron3enen, itatt Riibltäiteil aus 23ron3e fold)e aus ( uAeisen 
unb Gtablgrtü, veritärtter Wafferumlauf, 23erwestbung von reinem Maffer 
— unb nad) allfällglid)em 9Jiigtrauen ber 23etrieb5fadjieute gebt muh 

b i e f e r 23etrieb mit C+rlabltotlesl. 
23o11 ben 5 Saocbüfen vor 2[ugbrud) 

2lbiticb beg Stonverters in bie fiegpfanne. 

beg Rrieges waren nunnlebr mir no(f) 
Brei in 23etrieb. Z04) bäugt bieie 
Gtillegung nur mittelbar mit ben 
(-tltf lüilell beg Rrieges 3usamnien. 
Wegen ber )gäbe ber Ci;r3fetber in 
£iuxemburg unb weit bie ;l,)'lati[Illtabt° 
probuttion bie 93obeifcnprobuftion auf 
unierent Werfe nllniäblid) 3urüdge= 
gebrängt bat, verfcbob iicb bie Shod)= 
ofenprobultion in tbonla5robeiien 
innerhalb beg Ron3ernes wäbrenD beg 
Rriege5 atlniäblid) uon Zortmunb na(f) 
',if f erbingen. 
Za bre Union nur „bolllaSTobellell 

er3eugt — bie Lr3eugiiiig uon Gtabt= 
eilen, Gpiegeleifen unb .5amitit ge= 
fd;ab in ben übrigen 52ijn3ernabteiiun= 
gen Sjorft unb •yriebrich=3ütje1nls= 
Bütte — trat bie 2lbjdpnirung noel 
ber auslänbifd)en 3ufiibr nicht in bent 
9Jlage in (i richeiiiiiiig, wie bei ben 
•ualität5robej;enprob«3entelt. Gcbwc= 

:►*a-`"' "!• rer id)on werbe bier ber iibrtgen5 bc= 
reite im grieben f üblbare Mangel all 
phogphnrbnttigen C%-r3en unb Gdjladen 
als Uebelftanb empfunben, unb nian 
muhte 3eitweife • ba3u übergebeil, Sur 
9R[dgewimlung bey Tr)oepbor5 bie 

tbomagf d)lade 3u verwenDen. 'Diet e 9Jletbobe mad)te ficb f of ort wieber in 
bent 9i;üdgang bet tbomasid)Iadenmebler3eugung für bie Züngung in ber 
N'anbwirticbaft bemertbar, unb oft genug befamen wir 311 böten, baff man 
erst bie £anbwirtftbaft f1)itematifdj auf 23erwenbung ber tbontasid)lade 
Sur Züngung gebrängt babe, unb jet3t, und)bem fie fid) ist ber gefamten tie= 
witticbaftung ber i•elber barauf eingerid)tet babe, türme nian ibr biefes 
1)üngemittel nicht liefern. 

Dig Mignung non Mamingn und Apparaten darf nur in 
agr Meife gemehen. 

e«)uevorri«)tungen dürfen nid)t außer ]betrieb gefe4i werben. 
Lin 2[rbeiter war mit einem antberen beauftragt, beim 2lui3icben 

einer 61;:, tonnett f d)wereil Gäule eine 9 i n b c 311 bebienen. Lr id)idte 
ben 3weiten Mann jebod) mit ber 23egrünbung fort, bie 2[rbeit allein ver= 
rid)ten 311 läullen. Za er bie Gperrtlinte nid)t eingelegt butte, erl)ieit er 
von ber Rurbel einen iold)en Schlag, bab er infolge eines b o p p e 1 t c n 
Gd)übe1brud)es starb. 

23eini 2Iuflegeit eines leid)ten Tierrens auf eine 4 m bobe Welle 
wurbe ein 2frbeiter,. ber babel auf einer Sum Swede bey G,d)mieren5 totter 
ber Welle angebrad)ten (Daferie itanb, a n b e it R f e i b e r n e r f a g t unt) 
um bie Welle geicbleubert. Tie erlittenen Verletbungen batten nad) Brei 
tagen ben..,tob Sur golge. Zie Zratt5iniifion wurbe burd) einett Lleltro= 
motor angetrieben. Der febr leid)t ftil[= unb wieber in 23etrieb geiet3t 
werben fonnte. 

Sum 23ejd)iden einer 911 i i d) m a f cb i n e trat ein 2[rbeiter gegen 
bas ausbrüdlid)e B̀erbot auf ben oberen mit norschriftsrntzgigen Zedellt 
serf ebenen teil ber Tlald)ine. , Za er trog mebrmatiger itrenger Ver= 
warnung non feiner Gewobnbeit nicht ab[affen wollte, Tollte er entlaiJcit 
werben. 9toch ebe bieg geicbeben fonnte, itür3te er bei itäd)iter Gelee ne 
belt in—bie -im--.,Innern - mit Gtacbeiwa13en verfebene 9Aajd)iste unb wu'fbe 
an belt 23einen unb bem Unterleib in furchtbarer Weile 
3crmnlmt. 
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6eut 6 rinion ■8citnna 

(Fine int¢r¢ffanf¢ Montage. 
vom eau das neuen $örörrturmes auf fliinifter @stein iv surd) unfer¢ 

,Abteilung erüefenbau. 

311 ber 2Llerts3eitunq 94. 7 vom 18. Februar b. 3e. jct)ilberten 
wir ben Vau beg i•örberturntes bes neuen Gd)a(f)tes IV auf ber biejigen 
3e(f)e 9Jii►lijter Gtrill. Wie wir in biefer 9tumnter bereits mitteilten, war 
auf ber proviforifd) abgebedten •yangflauenbül)ne ( f. 2lnjid)t bes j•örber= 
turnies) ein eiferner G t a n b In a it von 35 In Sjöf)c mit einem nad) allen 
!Richtungen [) in brel)baren, 31 nl faulen l̀lugteger non 12 io. g̀raltraft 

t• 

Alillr. L•M•. 

.r-VA'lauvnbrihne 

Anß(4t bes söraerturmas. 

ertid)tet unb ntit ihm bis Mitte tyebtuar bie Wänbe bcs Zurll12e bis Sur 
`Bremsbühne aufgeftellt worben. 92ad)bent mit bem gleid;en 2Iusleger nod) 
bie Brei nörblid)en, 4 In hohen Zreibfd)eibenträger montiert worben waren, 
wurbe auf bieten ZrägerH ein eiferner G d) w e n t m a it mit einem 15 m 
langen 2lusleger von 15 2o. iragfraft aufgebaut ( f. erfte5 gilb, Stau 
ber 9)i0ntage am 24. Februar 1926), unb mit biefent bie Brei jüblicben 
►;reibia)eibenträger montiert. das 3weite 23ilb 3eigt Den Glaub ber 9Jtoli= 
tage am 1. 9Jiär3 1926. der Gd)wenlntaft ift auf bie brei jüblid)en .ireib-
id)eibenträget norgeld)0ben, lnlb mit il)m finb bie erften Zeile ber 9Jta- 
fd)inenballswänbe bereits aufgejtellt worben. 

eMür ittan bas Zad) bes llJtajd)inenhailles fcbloß, wurbe riod) ntit 
bcnt gleid;en Gd)wenfniaft ber 9Jt 0 n t a q e t r a ii , ber iväter bie j•örber= 
inaichine montieren toll, hod)ge3ogelt ( l. britte5 1-Btlb Dom 9. 9Jlar3 1.926, 
Don einer anberen Geite aufgenommen) unb auf bic Rtanbaljn im 9Jia= 
idjincnl,aus abgefekt. Zas vierte 23iIb, vom 10. 9Rär3 1926, 3eigt ba5 

eil) 1. lila 2. 
etana aer Montage am 24. Sebr. 1926. etana der Montage am 1. inat3 1926. 

ei la S. eila 4. 
6tana Der Montage am 9. tlidr3 1926. 6tana aer Montage am 10. tttdr3 1926, 

f c r t i g _c, e it e I l t e ;i, u r Tli g c r ii it ; bic 2Ltä►tbc bes !Uiafd)illen()aujes tön= 
Heft a115gelltallert werbell. 

`1I1s Zerinin f►ir bie cjertigftellung bes Zunngerüfte5 war ber 10, 
!l.liär3 1926 fejtgejeht worben. Ziot3 ber für berartige 2frbeiten tnigün= 
jtigetl '713itterinlg, bie bejonbers in ber eriteil S)älf te bes !)Jiär3monats f)em= 
menb wirtte, wurbe ber fejtgefet3te Zer tit in eingct)attett unb 

, bic yjtontage bc5 ca. 475 So. fd)weren j•örbcttutmes olpte irgenb eitlen 
ernftlidjen Unfall in ber 3eit vont 15. 3anuar bis 3unt 10. 9Jtär3 burd)= 
geiübrt, eine ae(ftung, bie faum I)niter ametifanifd)en 311rüditeijen btirfte. 

bus unf¢r¢r CCdlifjsant¢rm¢rIftatt. 
IInfere 2lbieilttng Gtahlf0nngießetei ftellt, wie befamtt, als 3onber; 

1)cit Gd)iff5aliter Derfä)ieberter 21rt in alten vortonmlenben (•) r.ößen ljer. 
Gänitlid)c 2Inlerteile werben int eigenclt 23ctricbe f)elgejteQt unb 3ufantnien= 
ccbaut unb tie 21n1er in borbmäßig gebrand),fertilent 3iiitarib Sur 2lbfiefe= 
ruliq gebrad)t. 

1)ic 2(nter inüfjen nad) ben 23ebingungen ber Derfd)iebenen (z-d)iff5= 
flaf Iif ifatlolt5gef elljd)af fett geprüft werben, w0311 aud) bie -3ugprobe gehört. 
Zieje wirb auf eigener 2lnterpriifmajabine Don 170000 Rg. 3ugfraft am- 
gef üf)rt. 

Zie vor einigen Bahren I)erausgebrad)te neue form bes 2tition= 
c atent-211ifers (•. 9i. T., Z. 'R. (5. 9R. unb 2lustanbsp.) hat fid) in bei 
S•anbe[sld;iffabrt überrafd)enb gut eingefill)rt ittio wirb heute auf einer 
großen 9111301)1 beutjd)er, fd)webijrher, norwegifd)er, bäniid)er, holläHbifd)er, 
italienifdier unb japanifd)er Zampf= unb 9Jiotorjd)iffe gefahren. 

Zie allein mit au5geriffteteit Gd)iffe ftellen 
eine 31otte. Doll runb einer 9Jiiilion zonnen 2L3afferverbrängung bar, loas 
einem D r i t 1 C 1 ocr 9eiainten beutf(f)e11 Saanbe1sf10tte 
entjprid)t. 

Wir bringen intjenit £eiern auf bem Zitelbilb uttferer 1)eittigeit 21u5= 
gabt eisten im 9Jtär3 b. 3s. gelieferten Union-Vatent=9lnter von 9 750 Rg. 
G5etvi)t, für ba5 größte beutidje bartbefsfdhiff, bell Zampfer „Uluntbus" 
bes 91orbbeutjcben £topb. 

O¢öad¢n fur 2t¢id•sg¢jundh¢itsmod•a 
vom 18. bis 25. April 1926. 

Zurd) bie fallen weiteite Streife ber 23e- 
t!ölferuni auf bie 9totwenbigt'eit ber UefunDheitspflege bin= 
jewiefen unb über bie rid)tige 2lrt ibrer Zttrch•füfrung aufgeflärt werben. 
Man jollte meinen, fd)on ber natiirlidj,e Egoismus leite bie 9jtenfdpen an, 
ber erbaltung ilser Wefunbbeit bie erforberlidje 2lufinertfallnfeit 31t id en= 
fen. Zaß bie5 nid)t ber j•aI1 ift, febrt uns taufenbfälti.ge (frfat)rung. Zer 
(ggoigmus iit eben nid)t eine tTigenfdiaft unferes R ö r p e r s. Ziefer ift 
Wolil bas jelbftfofefte Wefen ber 9iatur, ba er fidj( fo.gar 3u fciller eigenen 

dl2ibigung mißbrauchen läßt. Zie 2ltttriebe Sur (5efunberbaltung ße5 
2cibee müffelt im Geelif =6eiftigen bes 9Jtenf , en getredt werben. 2iei 
ben meiften 9)tenjd)en erfolgt biefe Wedung' Leiber erft bahr-1), baff tic 
bur(1) Rranfteit auf ben Wert ber (5efintbbeit bitt.gewiefen werben. 
t, er" muß man fagen, Benn oft genug ift bie (5Ueflltibbeit bann ji)on un= 
wieterbringlid) verloren. 113raftif•f hanteln bie meiften !1.RenjrFen jo, baß 
fie all ihre (5efunbheit nid)t benten, fotange fie gefltnb fittb. zus ift ab„zr 
für ben 9)tenfd)en in bem Vertältnis, bas er Sur Statur einnimmt, nidt'i 
ber richtige Gtanbpunft. 

Wenn aud) ber menfd)lid)c Rörper ein (£-r3eugni5 ber einen groben 
Statur ift, bie alle Wefen bes Zier 'Vflan3ene unb !IRiner:alrei•.he; her= 
vorbringt, fo itebt er bod) in ber allgemeinen 92atulgcfeülidjfeit alleer 
tarinnen, als iene 28ejen, bie eben it u r 9taturtrefen lilt). 1litin,:mäi3fs 
meibet bas 9iinb auf ber Weibe bie giftigen Rräuter. 1`.^r '7iogcf, ber 
fl(t) an einer Rreu3fpiltlie vergiftet hat, fuctt triebmäßig b.as 23i[jcn•rr.lt, 
bas ibnt Saeilung bietet. 21ber fo voflfonimen ixirtt bie 9tatunief5f 
nid)t für 9J2enfd)en. Vieles, was fie für ihre uttmüntigen Wefen jelbft 
beiumt. muß ber llJlenidj für f idj jelbft a u s e i l e 11 e r (-• r t e 11 11 t 11 i 5 

unb eigenem viltei15elltfdjlltfi beforgen. ertenntnis unb ntld)fußf'raft, 
(finfid)t ilnb, eritjter Wille müffen ba, wo bie weitur ihn verfäßt, bes 
9Jtenfd)en gübrer fein. 

23ewußte (9efunbfjeitspftege ift alto eine R u 1 t 11 r aufgabe tes 311 
geiftiger Gelbitänbigteit f0rtgefdjrittenen 9Jtenjd;en. •u glauben, bah man 
mit feinem Rörper tun unb Iaffen tönne, was man walle, ift ein (3tanb= 
puntt, ber snit unferer Rulturftufe ni:fjt 311 vereinbaren ift.- 2)3ec ihn ein-
nimmt, beweijt mir, baß er ber Vormunbfd)nft ber 9(atur unterlieb, nod) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



qtr. 15 ilnion="Icituitp. Geite 7 

1 

Ic 

n= 

0. 
n- 
n- 
fib 
M 
Y 
e. 

I 

11 

5 

I 

nicht entraten form. Stt be3ug auf feinen 52örper ift tein 9)ienfd), ein reiner 
vnbinibua[ift. Leiblid) ftehen wir alle in einer Generationenreit)e. voll 
unfcren (-Eltern ijt er uns übertommen, an unfere 92acUommen geben wir 
feine guten unb Td)tecbten (fige)tf(baften fd)idfalbeftimmenb weiter. Co 
ift uns ber Rörper 3u.gleid) 6efcbent unb 91 u f g a b e. 

tlnb ir,as für eine 2[ufgabe iit es, bieten Rörper in re.d)ter Weise 
gefunb 311 erkalten! Sn ten religiöfen Heber3eugungen alter 3eiten lebte 
bie 23oritelfung, ber bleib bes Menfd)en fei ein Zempel. der 4lusbrud 
lann aud) beute nid;t als übertrieben gelten, wenn man bebenft, wie m1= 
ergrüntlid) tief bie 213eiskeit ift, Die Diefen Zempel gebaut bat. 21Tfes 
ted)nifche unb fünftlerifd)e Rönnen ber 9)tenfcben iit Stümperei bagegen.. 
einen (6ii)fe[ alles ,91aturfd)affens bat man in bem menfd)Iid)en Rörper 
erblidt. 2̀flte Volltommenheiten bes Rosmos finb in ihm vorhanben, 
westalt man iktt la aud) einen 9)ti'trotosmos gegenüber bem '2111 ber Statur 
als ben' 9)iafrolosmos genannt bat. man mag Tonft über bie „ Rrone 
ber Cchöpfitng" benten, wie malt will, in be3ug auf feinen Rörper ift 
ber 1J)tenid) t a t f ä d; 1 i d) tiefe Rrone. (bäbe es 4eine anderen CS)runblagen 
für bei Cblauben an bes 9neitfd)en Würbe, bie Zatiad)e allein, baß er er= 
würbigt ift, in biefem Mitrotosmos 3u woknen unb iblt weitgebenb be= 
herrid)eii 3u tönnen, Deutet auf eine grobe 23eftirnmung. z:er n3tenfrB wäre 
auf beni Cbipfel feiner 23olltommenf;:eit angetommen, wenn er alte (5ebeim= 
niife feines rbnfifd)en Zerfeins burd;fd)auen fönnte. einen erhabeneren 
(5egenitanb fann es für bie bentenbe 23etrad)tung faum, geben. Z!arunu 
tamu man es au(f) veriteben, baf; im 2[[tertlim bie 9fer3te 3ugleid) 13riefter 
waren. gür jene Menid)en war hie Welt ja überba,upt norbi iiid)t jo trivial, 
wie fie es für bie n e u e r e MeitiMb it geworben ift. 2Iber in bem ;bier 
gemeinten Sinne tann audj ber b e u t i g e 9)tenfcb in einer recf ten (5e= 
funbhe[tsrflege, 3u ber uns Die „9ie[äsgefunbbeitswocbe" aufrufen will, eine 
2lit Zemreltienft erbliden, ber mit ernft verrid)tet wirb. 

Drinnen unD Drauftan. 

ftU'4111106M1Dr0C11* 
91m geltrain itanb id) verfunten 
be3aubert vom t idt ber Blur, 
fah 3arte Saaten, tautrunren, 
umweht row baud; ber Statur. 

23erertte Gpit3en X neigen 
im golbenen Morgenftrabl, 
unb iubelnbe Rercken iteigen 
Sur Sonne empor, ins 2111. 

9)fid; radte ein beili.ger Sd)auer 
mitten im f[utenten £i(bt. 
£lobpreijeiit• ber gluren (grbauer 
j(Ing id) ein iaucb3cnb (t`iebid)t. 

i aim bin id) beimwärts gegangen 
3uritd 311 ber Cd;Iote 2uafb; 
was Drauben bie £ erd)eii fangen, 
im ber3en mir wiberballt. 

Guftav a1ecbEig. 

= •Ius a¢m add) ö¢r srau* •  

• Unf¢r eonntagsv¢rgnüg¢n. 
(gine 311fd)rift an bie 9iebattion. 
Gehr geebrter s err 9iebaltöbr! 

Sd) muh Sie noch Pagen, was unfer Sonntagsvergnügen e•aritellt, 
inbent berfelbe von uns nicht Sur 2lrbeit niiübraud)t wirb, Tonbern natttrli;d) 
Sur (frholung. Tabei muf3 id) immer an ben gilin „ Wege Sur Rraft unb 
Cd)önheit" beuten, weit wir aud) Sonntags unieren Rörper fraftigen. 

2luguft unb id) Td)lafett Sonntags ein Ctünbd)en länger, bas wirb 
malt fid, in wohl erlauben tönnen. Sobann unb 5ufba bleiben bis mittags 
im 23ette. Sobann raueht 3igaretten unb lieft bie SpOrt3eitting, iibem 
ei auf Verbe fett. Sjulba iit nod) inübe vom Ỳan3en unb f«)läft fidj aus. 
sch bügle ber äulba ibr gutes Rleib aus inib 2Tuquft befd)äftigt fid) mit 
d)uhebeioblen. Um 10 Hbr gebt er in bie Rneipe unb nidaBt einen grüb 

fd)appen. Sd) tamt biefes bemfelben leiber nicht abgewöbnen. 2Iber er 
trintt nur mäbig — Brei 23ier unb 3wei Sd)näpfe• 'Sdi gebe runter 3u bie 
2ehln(Innid)e, wo wir S5altsfraiten uns über bie Welt ausfpredjen. 

2Im 12 2Ibr effen wir. wimer gut unb fräftig, Sped unb Sauer= 
Traut. l'•ann m(Innitiirt fid) SUIDa Saänbe unb (5eficbt unb gebt 311 ibrent 
uber.ten. ?per ift Raufmann unb bat ein 9)2otorrab.r nimmt fie bin= 

tenbrauf, unb fie fahren 3utm Zattmen. Vor 12 1Ibr nad)ts fommen iie 
nid)t retour. Sobann gebt aud) weg. Teils 3um 93ferberemten, teils 3um 
3tabtennen Ober 3um i uAbali, aud) wohl iiint .ian3en. (Er iit sehr für Sport. 

2luguit unb id) aber, mir regen uns nod) ein G,tiinb•d)en auf das 
ihr Zahlt m(td)en wir einen COiintagsitad)mittagsausfliig mit ber 1[et, 
triid)e1t Unterwegs ift es immer fehr voll unb beif3• 213•ir finb froh, wenn 
wir an bie gute .ruft tommen. Skier febren wir ein, un› treffen 9Reger• 
inib Rulides. Zie 9)tänner trinfen einige 23iere unb . Spielen Gfat. Tie 
Kurauen trinten einige Raffees unb hanbarbeiten. Co wirb es 2[benb, mib 
wtr miifie;t laufen, bamit wir bie elettrifcbe benommen. Zie ift nteiit 

nods voller als am 9t(id)ntittag, imb malt ijt gan3 3erjd)iniben, wenn nian 
fie wieber verläbt. 

Ter Sonntag ijt alto bei uns ber (5 o f 11 n h b e i t 11 n b L r b o 1 u n g 
gewibmet, unb braud)en mir feinen 2[r3t nid)t, ber uns biefes erft jagte. 
2Iber id) niMte mal gerne wiffen, warum wir alle 91tOntags fo'n id)weren 
Ropf haben! 

(•s griibt Cie 
Sbre fehr geehrte 

grau 9)iimta '.13inbfleifd). 

0art¢nbau  u. ffi¢fnti¢r3u4t. 

C'tardramp f nad) fjahn¢n6f ft. 
C•rfabrungsgemäb wirb 23erleüungen burd) Zierbif fe, nantentlid) wenn 

es fid) im fteinere Ziere b(Inbelt, wenig 23ebeutung beigemeffen. Zas iit an 
itnb, für fid) aua rid)tig, beim bie 23erleüungen felbit finb meift nickt be,+ 
beutenb. Sogar bie voll S5unben mürben verbattitismakig wenig 'Ve= 
ad)titirq verbienen, wenn nid)t immer bas (6efuenit ber Zollwitt im Sein= 
tergrunb itünbe. (CbeitfO füll Bier Dergleicbsweife auf bie 9iattenbißfrant= 
beit aufinerliam gemacht werben, wobei ' es fid) allerbings nid)t um 9nen= 
f(f)eit .banbeln barf, bie webrlos finb, wie 3. 23. um Rinber, 23emuht[ofe; 
im Rriege au(f) uni Vermunbete Ober S5i[ffofe, Tonbern um -eute mit vo1= 
lem 23ewubtiein. Ls tommt babei bas Cinbringen von Snfeftionserre9ern, 
meiiienteils von Criterba3ilfem, in grage. (9twas Seltenes ift bie (Erregung 
von Ctarrtrampf burd) b a b» e n b i b, uioDon Dr. £D. Unertb aus ber 
2Tniverfitäts=Rinberflinit in (5reifswalb berid)tet. (gin Sunge im 2l[ter 
von 21/ Satiren war vor 14 Zagen von einem S5abn am red)ten oberen 
2[ugenlib verfeüt. 3ebn ,Zage nad) bem 23ii3 ver3Og bas Rinb, bas in= 
3wifcben eine £ungenent3ttnbuug burd)gemad)t hatte, ben 9)tunb beim S5uiten 
eigenartig, unb fdion am gleid)em Zage fonnte biefer nicht mehr geöffnet 
werben, wobei bann auch bie 23eine steif wurbeii. Os wurben Zetanus= 
ferumeinfprit3ungen gemad)t unb bie fonftigen notwenbigen 1)Rebitamente 
gegeben, worauf Saeifung erfolgte. (£s ift befannt, bat ficb in ber Oart= 
nereierbe. unb oft aud) im (frbbobem überhaupt, maf fenbaft Zetanus= über 
Starrtrampfba3i(len befinben. Taber ift es fehr leid)t erfläritcb, hab bereu 
lfebertragung burd) ben Ccb,nabel bes babnes Ttattfinben fonnte. Dr. (•-o= 
nett[) hält es für ratfam, bei 23erlebungen burd) äaustiere, insbefonbere 
Sjiibner, bie Zetantisbebanblmtg als 23orbeugungsmittet vor3unebmen. 
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Sfi33e. 
dor Tiefer 9iöffelfprunq gibt lullt einer be= 

itimntten ')iätfelart, bem „9iöffeifprunq" 
in erweiterter gorm bie (5runblage. Sr= 

e  genbeine `,dorm iit Bierbei in Gd)ad)felber 
3erlegt, auf Mien iebesmaf eine Gilbe bes betreffenben 23erfes, 3itates 
über bgl. aufge3cickrtet ijt. 2fIle Gilben finb untereinanber burd) ben Sprung 
bes 13ferbes rerbunben. IInfere 2lufgabe iit es nun, burd) bie ricBtigen 3üge 
bes Springers tie Gilben fo miteinaiiber 3u Derbinben, bah ber gefachte 
Sat3 eutitebt. Sur leichteren 2öfung bes n e b e n ft e b, e n b e n 91 a f f e i 
f p r u n g e s fei nod) erwäbnt, baf3 bie ein3elnen 3üge ftreng Tnmmetrifd) 
fink, b. f). auf ber einen hälfte ber gigur finb bei 2äufifelfung bes 9iät> 
fell biefelben 3üge gemad)t wie auf ber anberen, mir baf3 fie im Sp[egefbilb 
unb rüdwärts ausgeführt finb. 

etwas uam Uffel(prung. 
(irle befonbers eigenartige unb aud) 

gcf äbrIid)e Vaf f e bes Cd)ad)ipieles iit ber 
S p r i n g e r, ber aud) wohl titr3 Verb, 
%fi oter 9iöiiel genannt wirb. Sbin 
itebt als ein3ige 3igur bas 9ied)t 311, über 
tie eigenen über feinblicben Steine bin= 
ueg311irringen. Wegen tiefes bebeutenben 
Vorteils bat man ibm aber auch, Damit 
er nid,t auf unb bavon rennt, bie 3ügel 
jebr, fef,r tur3 genommen. Stur 3wei gel= 
ber weit barf er Erringen. Sein 3ug heißt: 
Gins grabe, eins f(träg. 91 a d) b e r 1. 
G f i 3 3 e tann ber Springer alio eines 
ber mit einem Rreu3 veriebenen gelber 
errei(f;en. 
es ergibt fid) nun bie 2tufgabe, bei 

Springer fo 3u 3[ehen, bat er alte ,gelber 
bes Cd;ad)bretts beritbrt, aber feines mel)r 
als einmal. (£rfcbwerenb. wirb bann nod) 
bie gorterung bin3ugefügt, bat ber Cprine 
ger von bem lebten ,gelb, atfo bem 64., 
auf bae erjte gelb 3uritdipringen Iden. 
23eriibmte 9)tatb,ematiter wie (• u f e r unD 
'r3 a n b e r m o n b e haben fid) ail biefer 
2lufgabe unb ihrer Scbematifiermtg Der= 
jud)t. 2äm prattifcbiten bie von Cr. von 
Warnsborf angegebene 9legel: „Man 
fet3e ben Springer jebesmal auf basienige 
gelb, von bem bie menigiten '2litsnanle 
auf no(b unbefet3te ,gelber  übrig finb." 
dien 9iöfielirrmiq, ber nad) biefem Ct), 
item angefertigt ift, 3 e i g t b i e 3 w e i t e thy
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Am Donnerstag, den 22. April, I= 2Ci 
• abends 7.30 Uhr fen • 
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Sunderweg 28 
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Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

lUarEs••iU¢r!¢i. b  
Belohnung für Unfaunerhütung. 

L1C1fr0fi1teranlage auf unterem, Wert wurbe ant 
9)icntag, Den 22. 9När3, tregen einer Ctörung ftitfgefebt. (fs wurben nad) 
23orid)rift alte (5a5ventile gcfd)foffen, Stea)id)eiben gelebt unb bie 113latten 
geöffnet. 9Zad;'oem an3uttel)mer> roar, baf3 leine (5a5gefahr mehr vorbanben 
fri, ftieg ein berr von' ben CientcnS=Cd)udcrt=213crlett in ben Gittertopf, 
tim Verfänlidi bie ltriad)e ber Störung feit3uftelfen. 

d;on nad) einigen Minuten brad) ber 23etreffenbe beiimtungsfo5 
3ujmm•tcn. Stur burd;, bas untiid)tige unb fd)nelfe 3tigreifen ber Gd)loffer 
23 c I l 'nt a n n unb 23 e d c r tvurbe verl)inbert, bab ber •5 err von ben sie= 
mcns-Cd)udert=2ßerlen in ben tatter bent zpifter befinblid)en 5 9)teter tiefen 
23iinbfd;ad)t ftür3te. z ie fofort vorgenommenen •?l3ieberbefebungsverfurf)e 
trarctt roll erfolg begleitet. 

r•ür bje fd;nelCe unb tatlräffjge rifle tatter 2Iufierad)ttaflunq ber 
cigenclt 6iefal;r ipred)en wir ben beibeit ---d)loffern unfere `?Inerl'enmmq 
aus. Wir I:aben ihnen eine 23elul)nung volt 20 Mart attgewiefen. 

H=3c11tra1C für 1111  a1fj(fiuti. 

Wie Fann man fparen ? 
:9n ber Seit uom 22.-27. 3. 1926 (),üben wir 284 1̀±fänbtntg5ver- 

f iialnlgcn 3ur C'in3iebung voll Cteuern ert)aften. 

liC 3lratigSCDllftredUltg5loitett betragen t)jerfür 287,- .)(.-

tiefe Zumnie von 287,- R)i gef;t ber 9Crbeiterfd)aft nut31o5 vere 
form. 

Wie in ber Seit uom 22.-27. 3. 1926, gebt e5 ähniid) Ẁod)e für 
21%od;c. 

Wir raten bal)er nod)tna15,• 3ur 23ermeibunq tntnötiger Roiten, 
alfc 1̀3flid;t=3abfungen, 3. 23. 2Interl;altung5beiträge für 1̀ingeböriqe, Rir= 
d3enfteuern, uiro. fofort bei 3ältigleit 311 3at)fell. 

21Ter red)t3eitig 3afjlt, fl) art (fielb! ! 

6t¢r6¢gelö= •lmlag¢Fa•'e. 
`?lm 16. 3. unb 5. 4. 1926 itarben bie 9)iitgfjeber: 

grau •iuilc Ǹrctlr[)ncjDcr, 
liuno ;1)taronDc[. 

Wir bitten von jebem 2ltitglieb für weitere 3roei H̀cieruefätte '?)i. 1,- 
ein3u iefien unb balbiqit an ba5 Sjauptbüro ab3ufülbren. 

^ie 23ertraiienstommijfi_oti. 

•amili¢n=>;Iad•rid•t¢n. 
N;c6urten: 

L i n c  o d) t e r: 26. 3. Sjanitelore, Sjufba, Sjiiba - 2llilf)elm 23o1f= 
gclb. 9)iafd;inenbetrieb 1; 31. 3. (berba 2Itt»a - Saugo 21Tffiter, £) o(bofen. 

^-,tcrC•cüittc : 
30. 3. 213ilbelm Tfjt3, 23efdjl. 9lotf)e (Frbe ; 1. 4. cufiiis Ziobfe, 

•,nvafjb enroerljtatt. 

i Plakutet Nomenstbilder usw. 
   in Din-Schrift  

fertigt- an Lehrwerkstatt, Telefon 734. 
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23erlag : b ü t t e u n b G d) ad) t(.3nbuftrie•23erlag unb Zruderei 9t.=(5.) - Trebgefebl, veratttroortlid) für ben rebaltionellen .cIn>jalt :•ß. 9zub. 9 i f tb tt tenl 
(5elfentird)en; für bas Wert betreffenbe 2Iufjäbe. 92arbridtten u. SDiitteilungen: gibt. H (Siterar. 23ureau). - Zrud: C t ü d & 2 o 4 b e. Gelienlird•tr lon' 

(üohnun•s-Anzei••n. 
3-Zimmerwohnung 

In einem Hause des Werkes, im Mittel-
punkt der Stadt, Nähe des Theaters, 
gegen zwei größere Zimmer zu tauschen 
gesucht. 

Schriftl. Angebote an i-1 3 Lit. Büro. 

Schöne, abgeschlossene 

3-Zimmerwohnung 
mit Zubehör, in der 1. Etage, gegen 
gleichwertige, imit Rücksicht auf die 
Arbeitsstätte, im Südwesten gelegene 
Wohnung zu tauschen gesucht. Eventl. 
Vergütung der Umzugskosten. 

Schrift). Angebote an H 3 Lit. Büro. 

zu 
Möbliertes Zimmer 

vermieten. 

Frau Wwe. Gutmann, 
Adlerstr. 45, 1. Etage. 

Schöne, abgeschlossene 

5-Zimmerwohnung 
mit Mansarde und sämtlichem Zubeh4 
in der Ritterhausstraße (Nähe des Wesl. 
parkes) gegen eine 3- oder 4-Zimmer. 
Wohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote an H 3 Lit. Büro 

Moderne, abgeschlossene  

Z-Zimmerwohnung 
mit elektr. Licht. Balkon, Vorratskammer 
im Nordosten, gegen eine gleiche oder 
3-Zimmerwohnung, näher zur Union, za 
tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote an H 3 Lit. Büro 

1 Zimmer mit zwei Bette 
sowie Wohnzimmer, mit voller Pensio 4 
an zwei Herren zu vermieten. ■ 

Frau Risse, 
Heinrichstraße 51, 2. Etage. 

= KEeine Anzei•en. = 
Indische Dolche 

an Waffenliebhaber zu verkaufen. Die 
Gegenstände können in der- Wohnung 
besichtigt werden. 

Schriftlich zu erfragen bei der Abtlg. 
11 3 Lit. Büro. 

tin fast neues 

Schüler-Schreibpult 
billig zu verkaufen. 

7,u erfragen 
Weekermann, Steinstraße 14. 

Hohes Kinderstühichen 
gebraucht, aber gut erhalten, billig ab-
zugeben. Näheres 

Adlerstr. 64, 4. Etage r. 

Kinder-Klappwagen 
zu verkaufen. 

Kreuzstr. 71, 3. Etage 1. 

Gut erhaltener 

Kinder-Klappwagen 
ohne Verdeck, blau, zu verkaufen. 

Kreuzstr. 34, 1. Etg. r. 

Gut erhaltene 

komplette Küche 
und Bettstelle billig zu verkaufen. 

Schriftliche Anfragen an H 3 Lit. Bür 

Gebrauchter, gut erhaltener fe 
bc 
al 

(Marke Brennabor) billig zu verkaufe j(1 

Anfragen an H 3 Literarisches Büro. bii 

 tot bc 

ab 

Werkskino 
• ..w Tnrwwnwl dwe InwnwAhe••we rnwAermnN NNlineinlln Bninn f 

.I•  

Schöferhund 
Rüde, 1 Jahr alt, dressiert, scharf a 
Wachthund billig zu verkaufen. 

Beer, Teichstr. 1 

`• 

ij 

• 
n 
51 

Sitz-Biegewagen 

„Prinz und Settelknabe •bri 
- I ba 

• Eintrittspreise : Erwachsene 50 Pfg., Jugenditche 30 Pfg. i 

in unserer Konsum-Anstalt Sunderweg 28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

außer allen Kolonialwaren: 

Haarbesen - Handfeger - Cocosbesen - Piassavabesen 
Bohnerbesen - Abseifbürsten - Wischer - Schrubber 
Topfbürsten - Ausklopfer - Aufnehmer - Abwaschtücher 

Staubtücher - Wäscheleinen - Wäscheklammern 
Waschbretter usw. 

zu angemessenen Preisen kaufen. 

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer im Verhältnis 

zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

   Der Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   

Die gel auften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 
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