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3ufa•riften für bit „Ilnion.3eitutig„ finb 3u rid)trn 

an bit 2lbtrtlung H (literarird)ts 23urtau) 29. Nril 1926 
Vit „llnion.3eituug„ tommt itbrn Vonntrstag an I 

bitLhrrteangrhSrigen toünilo3 3ur Urrtrilung. glummer 17. 

'A6fag¢n an a¢n bnle¢r6una 
Zie 23ehanblung Zeuticblanbs auf ber lebten 23öllerbunbs- 

tagung bat biejer Zrganifation bei uns nid)t gerabe viele neue i-•reunbe 
gewonnen. Wenn man im beuticben Volle aucb, in ber überwiegenben 
gebr3abl ber 'Xnjid)t iit, bab bie von ber 9iegierung befolgte aus= 
wärtige eolitif im (5 e i it e 
von .2 o c a r n o weiterge= 
führt werben foll, jo id)liebt 

lanb auch auf bie an es er= 
gangene einfabung alt ber 

1 Ronferen3 über bie Weu- 
organifation bes 23ölferbun= 
bes beteiligen wirb, jo hat 
es iid)i babei bog) feine 
'nulle (• ntichlubfrei= 
best vorbebal'te'tt. V3as 
man nur billigen rann. 

eine redjt lräf tige unb 
beutlillje 2lbfage bat jebogj 
ber rujf i f che 2fuben- 
ntinifte.r Z jchitic)e-
rin bem 23öllerbunb er= 
teilt. 2fuch bie Sowjetunion 
war belanntlidp 3u ber ge= 

' planten 21brüftungsfonfe= 
Lr„„iren3 eingelaben worDen, bie 

in )enf itattfinben jollte. 
fier in Genf ift inber or 
deinigen •3al)ren ein Ver= 
treterubl'anbs meuchlings 
ermorbet worben. gür bie= 

Morb ift nach 2lnficbt 
_i3u•lanbs ber mangelnbe 
-ut3 verantwortfid) 3u ma- 

ben bie Ccbwei3 bem 
ruffiMen Vertreter hat 3u= 
teil werben laf f en. 2lus 
biefem Grunbe ° lehnte man 
in Moslau eine 23eteili= 
gung an einer in ber 
(3dluci3 ftattfittbenben Za= 

='ägung ber 2lbrüftungsfonfe-
ren3 ,ab, Zer 23öl'ferbunb 
bettaub aber barauf, bab 

;,mau in Genf verbanDeln 
=`une• Zas veranlerbte nun ben rufjifdjeil Rommiffar für auswärtige 
.•ingelegenbeiten, Zid)iticl)erin, 3u einer 2lntwort an ben 23ölferbuttD; 
bie, wie gejagt, an Zeutlichleit nid)ts 3u wünfdjen übrig lieb. es 
• beißt barin u. a. mörtliä): „*Zie 2Slahf bes Vrtes biefer Ronferen3l 
r('burcb bie .-eher bes 23öllerbunbes bat bie 9?äteregierung enbgülxigi 
bavDn über3eugt, bab bie initiative bes 23ölferbunbes 

1. weber erttft gemeint nocb aufrichtig war. Cie bat lie aud) 
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bavon über3eugt, bab ber V ö l l e r b u n b unfähig ll u b a, 
• n e i g t ijt, ein fo mid3tige5 Wert wie bie einberufung einer allgemeinen 

2lbrüftungslonferen3 3u verwirllicben. 

Mit grobem 3nterejje unb bem 2Bunfdj, foviel wie möglid) bap 
beiptragen, erwartet bie 9iateregierung ben Zag, an 
bem ein befonbers für biejen 3wed gebifbeter raube= 

rer 2ttls jcbub, bem bie 
2ltmofpbäre ber ZraDition 
unb Der 3ntrigen vor Genf 
fremb ift, bie ynitiative er= 
greift; biejer 2lusicbub wirb 
bann beffere Garantien für 
ben erfolg bieten lönnen .als 
ber Völlerbunb. Zie vor= 
liegenben 23etra(f)tungen er= 
übrigen eilte 2lntwort auf 
bas Scbreiben bes Völter= 
bunbes vom 19. Mär3. 
'3um SaWub erlaube id) 

mir bie •offnuttg aus3ujpre= 
dien, bab ber 23öllerbunb 
f ich in 3ulunf t bentüben 
wirb, bie 9iäteregierung nur 
3u folcben Ronferen3en ein= 
3ulaben, von bellen bie £' ei --
ter bes 23öllerbunbes aucb 
tatiä(blich wünfcben, baff lid) 
bie 9iäteregierung baran be- 
teiligen foll.et 
Zas ift für einen ZipIo. 

maten, ber im allgemeinen 
bog) „(Europas Übertünchte 
aöflid)leitfe 3u rennen unD 
3u beber3igen pflegt, bodj 
ein reibt jtarler Zobal, alt 
bem fid) bie berre:t in Genf 
wollt „veri(tnupfen" werben. 

eine 3weite 2lbfage, wenn 
auch mit böflicberen, aber 
baruni ttid)t weniger heut= 
lichen "orten warb beul 

  Völlerbunb burg) bie 23 e r - 
einigten Gtaateit von 
Werbiamerila 3uteil. 
Matt hatte audj fie 3u einer 
Ronferen3 über belt inter - 

EE nationalen (9erig)ts= 
bo f eingelaben. Zie ein- 
Labung war 3war vom 3rä- 
fibenten (9 o o l i b g e ange-
nommen, ibre 23efolgung je= 
boob, von einigen 23orbehal- 
ten abbängig gemad)t wor- 
ben. 2leber bieje 23orbebalte 
jollte in einer bejonDeren 
ecipredjuttg verbanbelt wer= 

ben. Zas aber verbittet iid), 2lmerifa unb lebnt bie Zeifnabme baralt 
lur3erb,anb ab mit ber 23egrünbung, bah bie Vorbebalte ilar unb un= 
mibveritänblid) feien. 2lud) bieje 2lbfage wirb jd)werlid) bap bienen, 
bas 2lnfeben bes 23öllerbunbes 3u beben. 

Zins Zeutfcben beginnt man es aber in 23öllerbunbsfreifen, vor 
allem in j5ranlreicb, (9-nglanb unb in ber immer 
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Scite 2 nit ion=qettun(j. 92r.19 

mehr übel.311 net)nlen, bab mir mit 9iubfanb einen 311ja13uer= 
trag 3u bem 2lbrommen von 9iapaffo 3u ichlieben im Begriffe f ittb, 
mit bem eub3ief, uniere Locarno=13.olitil bamit in (gintfang 3u bringen. 
Dabei vergibt man gan3, bab jtalien mit Sugoftawien unb bie zfcbecbo= 
Slomarei mit 9iublanb gan3 äbttlid)e Zierträge abgejd)1of fen fabelt, bie 
jogar beim oölferbllnb regijtriert jinb, unb. bab pofen, — (wie Se011I 
iBoncDur., ber f ratt3öf if d)e mertreter beim 23öfferbuttb, es f o id)bn 
nannte, : bas wunberbare :anb unb bie C5ren3marf (£*uropab) — iid), 
bemübt, einen ä b n 1 i dj e n 93ertrag mit 9iitblanb 3uftattbe 311 bringen. 
21ber es ift nun mal jo : wasi ben anbeten ertaubt ift, foil uns ver'-
boten werbcii. Woran man Eide, bof fentlicb, in 23erlin nicf t itöreit wirb. 

Dem !armen 2t b b e 1 R r i nt fd)eilrt es bodj fchled)tcr 3u geben, 
als ntan annebinen foltnte. 912an verbanbeit tatfäd)Iid) ntit ift', über 
einen 213affenfiilljtanb. Dabei menben bie i•ran3ofen Das aud) bei 
Deuticblanb erprobte 92c3ept an, i1)11 jo laf)nt 311 lege", baf3 er nid)t 
ntebr rämpfen rann. es icbeint aber, bab er rtiiger ijt als anbete. unb 
ben Z3raten ried)t. Sntmerbin bürfte jidy body fein Sd)idfal bab er= 
füllen. 2lud) biejer greibeit5lalnpf eines tapferen Z3otfes bereid)ert 
bic 2üeltgejd;id)te unt eine weitere Zragöbie, in ber nid)t ber (3d)uloige, 
jonbern ber Z3erteibiger von •5eint unb fjof unterliegt. 

2f b e f j i n i e n, im fernen 2lfrifa, gebört aud) 3um Z3ölfer= 
bunb. Das binbert abet engl'anb unb jtalien nicbt, fiber gröbe 
l5ebietsteife biejer Staates einen Z3ertrag 3u icblieben unb fie unter 
jiah ictuf3uteifen. (5enalteres bariiber ift nocb nid)t berannt geworben. 
eine Stärfung bes •Bölferbtlnbgebanfenb aber bebelltet es jicber nid3t. 

9ieinede'Bob. 

YUirtrd)aftti4j¢r 2tunD fund. 
Der vorbereitenbe 2lus f d)ub 3ur W e 1 t w i r t f cb a f t s 10 11 f c 

r e ti 3 joll nun am 26. 2fprit in (5enf 3ujammentreten. 22 Staaten 
mit 3ujammen 39 2lbgeorbneten werben bort vertreten fein. Darunter 
aud) Deuticblanb unb bie 93ereinigten Staaten von 92orbamerifa, bie 
befanntlid; beibe nod) nicht 3um 23ölterbunb geböten, ber träger' 
biejer Ronferen3 ift. Die vorbereitenbe Ronferen3 wirb jid) 3unäcbjt mit 
ber 2lufiteffung bes groben •3rogramms befaffen, bas bemnäcfft in ber 
enbgültigen Zagung bebanbelt werben joll. 213e1d)e jyragen man im 
ein3efncn erörtern wirb, ift vorläufig noch, nid)t berannt geworben, 
Man wirb jebod) gut tun, nidjt 3u bog) gefpannte (Erwartungen an 
tiefe internationale 23ejprcd)ung 3u fet3en, bie 3weifellos linverbinbti;dj 
ift. %ni micbtigiten iit unb bleibt, 'hab jid) bie ein3etnen .ir'änber, bab 
vor allen Dingen bie europäifcben Staaten f ich; bariiber tlar werben, 
bab unter ibneit 3unäd)ft eine 3u.fammeltarbeit erfolgen taub, wenn 
bie 213irtfcfjiaft51rije, Die überall jicl) immer mehr breit marbt, ettbgiittig 
beboben werben jolt. 

einige 2fnjäbe ba3it j&,.int man in e n g t a it b nenerbing5 3u 
madien, wo unverbinblid)e •efprecbungen 3wijd)en beutfcben unb eng= 
Iiftljen Oergbaufacbvcrjtänbigen jtattgefunben baben, bie auf eine 
beutjd)=engfiid)e 0ereinbarung im R  f lenbergbau 
bin3ielen. jn englanb bef inbet man jiah befanntlidj, mitten in einer 
groben Rrife, bie burdy ben 2lbfauf ber Staatsunterftüt3ung für Den 
RDblenbergbatt mit bem >ti. Mai bervorgerufen iit. Der englifche RoI)= 
ienber.gbau unb aucb, ein grober Zeit ber englifeb!en 2lrbeitericbaft baben 
eingefeben, bab mit einer jolcben Zlnterjtüt3ung auf bie Dauer feine ver= 
nünftige 213irtjcbaft 3u fübren ift. Daber ijt! man beitrebt, ein, bem 
beutidjen Roblenit)nbilat äbnlicbe5 (5ebilbe in engtanb ins Weben 3tt 
rufen, bejjen Z3orbanbenfein bie 23erbanblungen über einen beutjdj-- 
englifdjen 2lusgleicb auf ben 213eltfoblenmarft wejelrtlicb erleidjtern 
mürbe. Wir niüifen in 9iube abwarien, wie ficb bie Dinge in (9ng= 
lanb geitalten. 

* 

einitweifen Ijaben wir in unferent b e i m i f d) e n st, o f) f e n= 
B e r g b a u nod) unjere groben Sorgen.  3m Monat 972är3 1926 
wurbeil im 9i u b r g e b i e t insgejamt an 27 2lrbettstagen 8 584 366 
Z, o. Roblett geförbert (bei acbtftünbiger Scbid)t einfcblieblicb ein= unb 
2lusf abrt) gegen 8 050 361 Zo. an 24 2(rbeitbtagen im 3ebruar 1926, 
6 299 591. Zio. an 26 2ltbeitstagen im Monat 972är3 1919 ( fiebenitün= 
bige Sd)icbt3eit) unb 9181430 Z, o. in 24 2lrbeitstagen im Monat 
972är3 1913 (ad)teinbalbitünbige Sd)idjt3eit). 2lrbeitstäglid) betrug bie 
R o f) l e n f ö r b e r u n g im Monat 972är3 1926: 335 432 ::,o., im 
912är3 1919 242 292 Zo. unb im 912är3 1913: 382 560 Zo. Die 
Rorser3eugung bes 9iul)rgebietes itellt iid) im 97tär3 1926 
auf 1787 546 Zo., im Vormonat auf 1 656 929 %o., im 9Rär3 1919 
auf 1520 046 Zo. unb im 97tär3 1913 auf 2153 517 Zio. Die täg= 
licbe Rofser3eugung betrug im 9Rär3 1926: 57 633 Zo., im g•ebruar' 
1926 : 59176 `?'o., im 972är3 1919: 49 034 Zo. unb im 972är3 1913: 
69.468 Z, o. Die 23 r i t e t t b er it e l l u n g belief jidj auf 326 930 
Zo. im 972är3 1926, auf 341466 ,i o. im j•ebruar 1926, auf 259 755 
Zi o. im 972är3 1919, unb auf 392 719 Zo. im 912är3 1913. •2(rbeits= 
täglid) trurben an j73ritetts bergeftellt im 972är3 1926 12109 Zo., im 
tjcbtuar 1926 14 228 Z, o., im 91tär3 1919 9 991 Zo. unb im 91tär3 

llllll
llllil

llllll
llllll

llllli
llllll

llllll
llllll

llllll
llilll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

llllll
llllll

!IIIII
IIIIII

IIIIII
IIIIII

IIIIII
IIIIII

IIIIII
IIIIII

IIIIII
IIIIII

IIII 

1913 16363 Zo. Die üejamt3abI bet bei(bäftigten %:in, 
b e i t e r belief lid) enbe 912är3 1926 auf 377 520 gegen 383 599 C+mi 
t̀yebruar 1926, fie ift mitbin gegenüber bem 23ormonat um weitere 601 
3urüdgegangen, (hbc 972är3 1925 waren 467993 2frbeiter bejrbäftic 
Die '3abt ber wegen 2Ib f at3mangel eingelegten j• e i e r f d) i d) t e n beip 
im 9Rär3 1926: 952000 (nacb vorläufiger 23ered)nung) gegen 5837•••i 
im j•ebruar 1926. Die 3abl ber jieierfd)illjterl war im 172är3 19. ` 
um runb 160 000 böf;•er, als bie bisberige S•"öd)it3if fer (2luguit 192" 2 
793 000). Die jtatte 3unabnte ber i•eierfd)ichten läbt erfennen, it 
jid) bie 2age bea 9iubrbergbaue5 in letter 3eit verfcl)led)tert bat. 

Der mitte1beutfd)e 23raunfoblettbergbau battei 
Mär3 eine 9i o b f o b 1 e n f ö r b e r u n g von 8181010 Zo. ( Z3ormou 
7 729 651 `?"o.), eine Z3rifettberftel'lung von 2061296 
(n3orm.onat 1986 995 Zo.) unb eine R o f s e r 3 e u g u. n g von 362E 
%o. (Z3ormottat 31935 Zo.). Die Steigerung gegenüber bem 23r 
nionat beläuft jicf beinnacb für 9iuf)rioble auf 5,9 •ßro3ent, iiir Orilel 
auf 3,7 ev3eitt unb für Rorb auf' 13,6 •ßro3eitt. Dieje Steigeru 
war im mejentlid)en babur(f) bebingt, bab ber 972är3 31 Ratenberta 
unb 27 2lrbeit5tage, ber Februar bagegen nur 28 Ralenb2riage u 
24 2frbeitctage befab. Die arbeitstäglidje I3robultion betrug be* 
im Oei:id)tbmor at an 9iobfoble 303186 Zo. (Z3ormonat 322 069 Zu 
an 23rifetts 76 344 Zo. (23.ormoitat 82 791 Ze.) unb an Rofs 1170: 
(23D1:mor:at 1141 Zo.). 23ei bem 23ergfeid) ber arbeitstägfidyen T' 
turtion5mengen iit be5balb fejt3uitelfen, bab bei 9iobloble ein 3u 
gang von 5,9 93to3eut unb bei Orifett5 ein foldjer von 7,8 13ro3t 
gegenüber bellt Vormonat •t31ab greift. Oei Rots liegt lebigll• e 
3unahme Den 2,5 •t3ro3ent vor. 

eine wefentlidje (Erleichterung wütIte es für Deittfd)fanb be 
ten, wenn 21 m e r i f a firn enblid) entf cblöfje, bie idjon oft gevla 
9iüdgabe bes beuticben (Eigentums, welches im Rriegeb 
jelbit bei cblagnabmt wurbe, nun 3ur tat werben fall ien wollte. 
wiebei:bolt bat man jicb bort mit biefer grage befabt unb es fdjien b1 
fiter., als ob man fidj 3u biejem burd) bie (S)erecbtigteit unb ivirtfl;ai 
lieber 23ernunft gebotenem Sd)ritte bereit finben würbe. Qeiber ai 
wur.ben alle guten 2lbiidjten einiger f übrenber Männer burdj bie P• 
teilid)e Unvernunft im Senat unb im 9iepräfentaittenbau5 wieber i 
jcbanben gemacht. 92euerbings beibt es 3war, bab iowobl ber • 
bent (Sovlibge, wie ber Staatsjelretär 97teflon jid) für bie greigabe D 
beutf&)ett (Eigentums einjeben mürben. 2lnbererfeits aber jinb mief 
jo viele Zuertreibereien am Werfe, bab man an einem guten 2lur9al 
ber Sad)e für Deutid)lanb vorläufig nicht red)t glauben Tann. 3M0 
bin wäre es erfteulidj, wenn 2lmerira enblicbi einen 23eweis feiner, 
oft in Worten Dargelegten guten Willens, geben unb Damit ber N 
icben 2Birtia)aft fo gut es tönnte, auf bie Sprünge belfen würbe. 
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17 ttitiun=,;cituna (Bette 3 

;•i(a•=•oi•jrYngen i•n C•••eget a¢r •¢J'd•id•ie 
• zler •3erfuft Olfa-f3.£'othrirlgens als golge bes verlorenen Rrieges 
•iegt uns an, einmal ber gefdichtliden C•ntividlung biefes 2anbes nach= 

3;ugehen.•uf ber Sude nach neuen 2Bohnfiten im v.- üben Turovas mutten 
92orbfättbern bie 
feit 'Begilrn ber 

9b{e germanifd)ert 23Dlter bei ihrer 9T3anberung aus ben 
Rwerrtette ber 2llpen lnngehen. Sjierbei wurbe bereits 
RIlölferw'anberungen bas heutige (l;Ifat= 
Qotbringen Z, it r &,13 it g s g e b i e t f fir bie 
_ gro•e 972a f je ihrer Gdarett lnlb• f omit ber 
z",d)auvfat heftiger Rämpfe. •Tte (Sinibern lt)ib Feutonen cri(bienell 
als~ bie erftell gerntanif.l,•en •3ölfer im 

1113abre 110 V. (•h. am Mein.Gie batten 
bie 9iömer in bell Djtliden 2TTven gefd)[a= 

Igen, fielen aber nid:>t in stalien cin, forl= 
-pern w'anbten fid) weftwärts, Men an 
='Dell 9llven entlang irnb brangen, ben 9ibein 
iiherjd;rcitenb, in vjat=i!othringen All. 

•Tie int (Mal3 allfäfflgCil Rcltell verliefjetl 
,el),le Slalnvf ilpre •9Bohnfite. 'uber bie 
;Ginlberil 11110 Feut-ollen hieften lid) tiid)t 
'fange auf. 9t(ldbenl bie veibell abge= 
ggralt unP ber Oilbreidhnn bes i?anbes 
fielidtet war, 3ogen fie weiter ireftwärts 
h11rd, bas bainalige (5atfien nad) Gva= 
Inien. 3ef)ll " alyre fväter ttemlten fid) 
•bie Zieutonen von ben (Eimberit unb fehr= 
•ten 3urffd; fie errefd:tell •,T-Ifaf3 aber nid)t Flehr. 411 Gfibgallien wlirben fie von 
=bell 9iömern vernid,itet. 

tin ber folgenben 'geit wurbe t5lfal3= 
•0othriligeli v o n 3 w e i G e i t e it be= 
•brmlgt. 23oin 9Beften verfudten bie (bal= 

li¢r an bell 9ihein 311 gelangen, ullb 
tont Zlten brühen bie germanifd)en Gue= 
ven über ben 9ibein unb befet3teir i2Ijab. 
Cs war bies iebodt eine frieblidje Wus= 
einaueerfetung mit ben Reiten, bie mit 
ber 1[eberlegenheit ber Sueven enbete. 

Ilm bas sahr 58 v. Ish. eroberten bie 
9?ömer unter (gäfar (5alfiell itnb, brängten 
bie gallifden Stämnte in bas (Sebiet ber 
irueuen bis an ben 9ihein 3urüd. Oei 
9R ü h 1 h a li f e il im elf ab tonnnt es 3w'i• 
Eden Gäfar tinb bell vereinten Sueven unb 
Galliern 3ur Gd),fad)t. Zer tfid)tige gfihrer ber Gueven, '2Criovilt, [)alte 
Gäfar in biefer Gdfad)t bereits fchwere Verlufte beigebracht; bejorgt11 erwartete 
Gäfar bell fetten entfdjloffenen 9[ngriff ber Sueven unb (5allier, als'fjdj.. in 
germanifdeii £' ager ein gewaltiges (5errturmel erhob. Gäfar fri)biodfe,..'er' 
tannte biefes 3eid)en nur 311 gut unb triiimphierenb rief er aus: „'1) i e 
Germanen befiegen fid) wieber einmal 1e1ber!' Mitten in 
ben habernben Saufen ber b`ierniaiien unb Gallier ftiet Gäfar mit feinen ge= 
ifiloifeneit £egionen tinb. brad)te ihnen eine furd)tbare Wieberfage bei. Zie 

-̀,\.J••  

9Zömer fetten fid) halb. barauf in ben B̀efit bes gamen fflebietes bis all 
ben 9ibein. 

Ois 3ur Völferwünberung, fait 400 yahre, waren bie 9iömer bie 
berricher in eliab,£J)thringen. Zas £!anb gelangte währenb biefer Seit 
311 hoher Tüte. Zer Bein= unb £Altbau würbe non ben 9iömern eingeführt, 
ben 9iheilt aufwärts entltanoen 3aldreid)e Rafteile unb Sieblungen, bie fid) 
im £' aufe ber 'geit 3u feiten 93faben unb Glätten entwidelten. Co entjtanbeii 
9.Rain3, Gtrabburg, F̀rier, Roblen3, Gpet)er, 93onn unb anbere mehr. 

Währenb ber Völterwanberung, als bie 
b u it n e n , aus 2Tfien lomnlenb, bie ger= 
manifd)en Völler ror iid) her trieben, er= 
id)ienen bie 23 a n b a l e n am 9ibein. Cie 
waren aus Gdlelien vertrieben worben unb 
jud)ten neue 9Bohnpläte. Cie überfd)ritten 
ben 9ibein unb überfluteten (gliab%2 ntl)rin= 
gen. Zas £' anb- war barb ausgefogen, unb 
als hier nichts mehr 311 pofen war, Sogen 
fie weiter bitrd) Sfibfraiitreid unb Gvanien 
nad) 91orbafrita unb grültbeten hier bas 
grobe vonbalenreich. Gd)Iimnier nod) als 
bie (•imbern unb Feutonen hatten fie ei-
fab-£'othringeit tyeinigefudt. 9iid)t Ian-1e 
nad ten 93anbalen brangen bie '1f [ e in a n= 
n e n fiber ben Mein unb befetten (gljat. 
Cie waren teilte (groberer, fonbern frieblid)e 
l?infietiler, bie Z'örfer unb (25täbte grfinbe= 
teil uiib 9lderbau trieben. 91m mittleren 
9ibein, teilweije nod) in £ otf)ritigeii, liebe[% 
ten jid) bie 93urqullber (iii, bie früher im 
Viten voll Z,eutfd)Ianb gewohnt I)atten. 
Cie mad)ten Vorms 3ur Sjatiptitaot. 

Veber Säuilbert sabre 1)'errfd) ten bie 9tle= 
mannen inllnt=Qothrfngen, bas £anb 
gebiet), ber Weinbau blühte auf inib ber 
glutlauf bes 9iheines erleid)terte bie Sjan= 
belsbe3ieTjungeit mit ben 91ad)barltaaten. 

Z)a wurbe Ijat=£'othringen bas große 
grantreid), bob fid) am 9lieberrt)ein gebil-
bet hatte, Sum 23erbüngnis. Zer Gri[nber 
biefes 9ieid)es, hatte bereits bie 
9iomer aus granireid) vertrieben unb goit3 
Gallien unterworfen. 92un wanbte er fid) 
gegen bie 9llemannen unb fd)lug fie in ber 
Cd)lad)t bei 3ülpich im 3ahre 496. bier= 
burd) gewann Lhlobwig bie ?• änber am 
9ibein unb, am Mairt, bie nun ben Tanten 
grantell erhielten. Zaburd) tam Elfabe 

£othriiigen um jene Seit aunt grantenreid). 

£'änger als breihunbert sabre bettaub bas i•rantenreid), bas aud) 
bas nörblid)c 3talien unterworfen hatte; bann wurbe es unter ben 92(ld)= 
f.olgeril Rads bee (5roten im Vertrag 3u 23erbun int sabre 483 aufge= 
teil{. Zie 2änDer ir' eftlid) bes 9iheines bilbeten bas 9Beftfrantenreidj (grant= 
reich), bie £änber bitlich bes 9iheines erhielt £rubwig ber Zeutfd)e (zeutld= 
lanb). Zie (5ebiete 3u beiben Geiten bes 9iheines werben mit Feilen ber 
heutigen Gd)wei3 unb Zberitalien 3u einem 9ieid) vereinigt. bier3u Cant 

•••• •••- 7 

)RU¢s im Au ißt (raft 

Menfdlen allein, bie lid) bes Wirkens biefer (Einen 
Kraft bewuüt linb, werben iirer teilhaftig! 

Grabe, um ben Menluen ber PraEis, ber ZEnt, wirb 
bie nerbinbungslinie Sum 4öufteit immer wieber 
geld•Iagen! 

(berabe weit jebe 4anblung bes Llienluen aus ber 
jeeliltl en Stärke 4erausgeboren wirb, gerabe weil 
(Lllarakter alles ift, was (6emeinluaft ber Men= 
jd)en begrünbet, mu f3 ber Süi rer ben Lueg 3ur 
Kraft, bie nerbinbungslinie 3wifuen bem inneren 
Hingen unb ber äußeren Arbeit erkennen! 

Belanglos ift £eugnung biefer (Erkenntnis, 3wecklos 
Slud)t nor bem eigenen 311 in Rotation unb traf ten= 
ber Arbeit! *lltenid)en, bie nidit bas Fjödlf to 3u er= 
kennen trauten, werben ftets nur Auswirkungen 
erkennen unb — wo lie auu ftehen — Spielball 
ber (Ereignif f e fein:  in eigener 3errif len [f eit, in 
in £eib unb Miüerf olg ! 

Der Niihrer füll Ka pitän feiner ßemeinfoaR fein! 
(Er alto 3uallererf t muü bie wa4re Riutüng erkennen ! 

Prof. R. $riebrid). 

e--e•-•• ••• •• ®-  

Unfall 6¢aeutet gohaausfau r fcO vorrld•ti,g.   

Da lava Cdlid)t. 
'ion 9ieftor G d) o p o h I, •3obelfchwingh. 

(St was im September 1874. Ze Cd)ad)t op 3 e d e 
0 e it h it f e n was bis op be äiite Sual afgebeivt. 
(Et gong Pepper. 20 Meter wäötn fe alf brunner. 
2Iemi-ner harrt suet gaohn. ihnen itönnen en par 
Meter Oater. Saoterbags bärrn je en nig Gäil 
opfagt. 9Jiitnbags folit ant gater gaohn. Se wolln 
iao beeper. 
t e Steiger harr füär Sunbagnivargen 3 Mann 

bestallt, be föhn op ber äijten Gua[ im Sd)ad)t ar= 
bäffen. Rröger ut 92ett was all fraoi fommen, he wolf fit füäräis bat 
cäil naomaols belieten. 1•t was grab 5 llhr, bao gent Rei[ers 2Bilm 
met ber Roffibüs Hart 't warp. grau Strotmann harr grab ben ginfter 
Well itott, je reip: ,. turn Muargen Sd)waoger! Soft T)u op Schilt ?" 
Reller jag: , 9J2ienten. bat W,ef zi ieggen: züet eft leite Maol! Et baut 
nit mer! Sunbag es Sunbag ! 9Bant nit atiners Obt, bann fett of mi 
trier ov nrin Sd)aufteritaul!" Sie lidtere De Roffibft5 un geng be 3ed)en= 
!traot fangs. Zao fam auf grit baring an. Se sengen in be Dube 
1111 tröden fit ffm. 

RrDger hire nao met biänt 9tnfdliäger, unb bann itie3en ben brei 
Hit %ibel. 13eng! — $eng! $eng! — à3elrg! $eng! g3enq! -- £ian91am 
(längen! .t?angfam! 2angfant köder! — £laot langfam gaohn! gi w'elft 
°v be äiite Gual un het Fiets geraug! — £langfam? gat fällt biäm 
Rerl in! Zd, bao gäiht et an ber Gual verbi! g3lunfcb! "F`ao flaut bas 
Rilbel int Water! 9iin int gater! Uemnier beeper! 3eber boll fit fait, 
a'ao he limn! Z•e gust fait iimt 3ffen! hemmer feiter! RrDger beholr 
no etiras Ileäwerfag, he pod nao buam un pod bat Gail. — Rerf„ nu 
mault be wiefen, bat bu Rnuaten unb Madt Kieft! Oriev fait unb tred 
bie rut, mt tred bie top! Fred! Fred! — Rröger harr Rnualen! Rröger 

harr mat in be Mauen! Sie tam utm 2Bater rut, he bDltere nao buam! 
S5e iräiq et bammerltrid! 93eng! q.3eng! — 93eng! 1f3eng! — '1eng! 
£rangfam ant! — .t iärwfelen voll fit Reller auf ut biäm Riibef retten. 
CA was to lat! Sie iräig en Sd)lag am Rop! £'angfam fadere he int 
Rf[bel herin. Sie harr genau! Z, e f e it e G di i ch t! — 

Rröger ftonn opm Rübef. Go Mtr,en alle brei nao buam. Reiter 
was baut! Rröger trod baring utm Rübef. Zao mog he ov Siet! 
gater met Fiär unb 3ementgefcbmad — fräöi opn Sunbagmuargen! 
(buat fie zanf: et tam Wier! 

baring harr mer fuven inogt! S-e fam vifer bi! Wit wblln jaln 
gärn belven! Lit fam of a[Ierhano Ziärwater Wier rut. %If ftünnen üm 
iäm rüm. Blaring joch linen met bz 9fugen! Op äimaof reip he: „•3rengt 
mi biän %nfdfiäger! Orengt mi biän 91nfd)liäger!" Zann trod he fit 
nao äimaof — be harr auf be leite Sd)id)t matt. 

RrDger fiere frant, lange! Sie es later nao lange nao 2Besthufen 
gaohn. Sin Magen harr owwer to vfiel friegen. be b[aif en tranfen Mann. 

•v¢ftfallr•¢ a•road¢* 
irralt finb fait bie meifteit Sd)Wänte, bie iin Volle 

er3äbit werben, tief verwur3e[t in ber eigenant jebes 
'Boltes. Tiefe gorm ber (9r3ähtung entfpringt ber 
greube am heben unb ber nod) innigeren Gdaben= 
freube fiber bie Zummbeit ber 2[nberen, über bie 
'Berrüdtheiten ein3elner 9Ytitmenid)en unb Die Tigen-
tünllid)leit gan3er Gtünbe unb 23o[tsftänime. So iit 
es notürlid) unb bem S(f;wanf gan3 eigen, bob er bas 
£leben nid)t fannt anpadt unb meift feine unfaltbere, 

rauhe Seite lieber 3eigt als bie faant geglättete. Oielleid)t gerabe barum 
finb bie alten iradblungen von Fill Tu[enfviege[, von ben Sd)ifbbürgern. 
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and) (glfalb=i'otbriltgen. %ber fd)on im sabre 870 fanb eine neue Z e i 
t u ii g üm Vertrag 3u 9Jierfen ftatt. zie 9ibeingebiete warben unter grant= 
reid) unb Z•eutfd)fa11b aufgeteilt. Zie romanifdben (5ebiete tarnen an grant= 
reid) unb bie germanifdjen Stämme 3u Zeutf(f)lanb. Zie Stämme la , 
men alto bortijin, two fie bent Stamme, ber Spradje unb 
b e r (3 i t t c n a d) f) i n g e b ö r t e tt. E5 wurbe bie fogenamite Cprad)gren3e 
gezogen, bie von ber 92orbfee über Tamur, Verbun, 23elfort bis `3ur Sd)wei3er 
(5ren3e verlief. Eff(lb,2£)tbritigelt mit feinen germanifd)en Stämmen Orte, 
malmen unö• 23urgunber) fani alfo 3um Zeutfd)en 9ieid)e. 23011 111111 ab 
wecbfern bie 23efiber febr Oft. 

2rm Elbe bes 9. Sabrbunbert5 3erfiel Z•eutid)fanbl wieber in feine 
Stamntesbeftanbteile. Es entftanben wäbrenb biefer Seit bie 55er30gtümer 
'•ranfen. Cdjwaben, c.23ar)erlt, Cad)fen; aud) 2otbringen wurbe .Senogtum 
Hub, maljte fid) unabbängig vom Z'eutfdjen 9ieicb•. Wäb,renb• bes gan3en 
Mittelalters hatte Effafb=2otbringen fid) eilte faft unbefd)ränfte Celbititän= 
big₹eit errungen unb behauptet, blieb aber 23eftanbteir beg Zeutfd)en 92eiä)e5. 

Vabrenb ber beitticben 92eligüOnsfrüege uni bas Saljr 1552 wurben 
bie 23istümer 9Aet, Zouf unb, 'Verbur an S5einridj II. von granfreücij nü= 
getreten. So fiel eilt Zeit von £otbringert an j•rattfreicb• Sm Sabre 1635 
drift ̀u-'r(1llfreiCb in ben breibigiäbrigen Rrieg ein. 92ad)bem 23ernb,arb von 
2neintar geworben war, übernahm '•tenfreicb beffen beer unb befette EI= 
f(lh. Ziamit wurbe biefes .fanb in ben unglüdfeligen breif3igiäbtigen Rrieg 
Uerwidelt. Zer Rrieg wurbe baburd) nach bem 13rager grieben nod), unt 
13 Sabre verlängert, im weftialif(f)en griebe11 3u Münfter unb, £)5nabrüd 
bebielt 3-raufrei(f) bas ber3ogtum .-otbritigen unb Elfab. sebod) verblieben 
alle gröbereit (25täDtc, foweit fie 5aufaftäbte ober unmittelbare 9ieicbsltäbte 
waren, beim Zeutfd)en 9ieid)e. Es waren politifd) unhaltbare 3uftänbe. 
ant 17. Sabrhunbert erhob 'drän₹reich aud) auf biefe Gebiete 2lnfprüdj,e. 
£ubtwig XIV. von •iranfreid) fette im Elfaki 9ieunionsfammern ein, bie 9In= 
fprüd)e auf biefe Ctäbte machen follten, um fie bann mit i•ranfreid) 311 ver= 
eitrigen. 2fuf biefe Meife fette füll i•raufreicb: in ben 23efit von iämtlieen 
Ctäbten unb Gebieten, bie nod) 3um Zeutfd)en Tei(bie gebörten. Sitta 
Sabre 1681 wurbe aud) mitten im urieben Gtrabburg belebt 
Hub fo bie rauptltabt bes £anbe5 in 23efib genommen. 

2111ter bem Zrud ber beutfdien gürften, bie lid) angeficbts ber immer 
größer werbenben 2)iad)taufprüdje 5rantreid)s 3ufammengefl)lolfen batten, 
;itubte granfrei(t) im trieben 3u 92gswiif 1697 wieber b-er= 
ausgeben, es bebielt teb',olj Strabburg. 23ei ber 9iäumung ber Gebiete 3er= 
ftärteii bie gran3ofen eine ganze 2fn3abl aufbtübeilber Ctäbte, unter it)nen 
audj bas red)tsrbeinif«),e S5 e i b e f b e r g. Unter biefer politifcben 3erriffen= 
befit bes .-anbe5 batten bie EinwDbner vier 311 reiben. E3irtfd)aftfi(f), verfiel 
Elfaa=Lothringen, unbi bie groben 2lu5wanberiingen wäbrenb biefer Seit 
finb auf biefe 3nitäube 3urüd3ufübren. 

Ueber hunbert Sabre bauerten bie Don granfreid) bartuddig unb 
ntit (irren Mitteln geführten Sntrigen um Sm erften 
Roalitiongfrieg, ben £Deiterreil) unb 2r3reuben na(t) ber gran bfifdjen 93evo= 
lution gegen granfrei(1) führte, beletten `bie i•ran3ofen wieberum gan3 er, 
fafb,2Dtbriiigeii. 23i5 3um 'Sabre 1871 blieb es im' fran3'öfifd)en 23cht. 
Sm'rieben 3u grantfurt a. M. 1871 fam es jebod) wieber 311 Zeutfd)laub 
unb war als ,9iciäjgTanb" ein.23eltanbteil bes geeinigten Zeutfcben 9ieid)es. 
E5 erbolte fid) id)11efl von ben folgen bes Rrieges unb' gelangte 3u bob'er 
wirtfd)aftlid)er 23rüte. zer nein= unb %derbau bob fid) beträd)tlid) unb 
wetteiferte in feinen Erfolgen mit ber aufblübenben Snbuftrie. 23efonber5 
entwidelte lieb 'brie Eifenc unb Raliinbitftrie, fie itanben febr barb ebenbürtig 
neben ben anberen S11bultrie3entren bes Zeutfdjen 9icicbes. 23efanben fid) 
boll nabe3u 30 0,o ber gefaulten beutfl)en 50tdofenanlagen im Elfab. 

Dnrd) ben 23erfaifrer Z5riebensDertrag muf3ten wir mi. 
berum Elfab=Qotbringen an j•ranfreicb abtreten; babitrch bat es von neuen 
feinen 23efiter gewecbfelt. Zie 23efttebungen Elfab=£otbringens, felbftänbi 
3u werben, fdjeitern vorerft nodj alt ben 9J2acbtanfpriiljen granfreicbs. 

Mit Sidjerbett fann au5gefprod)en werben, baf3 aud) bie beutig 
£ölung noä) feine enbgültige ift. 

Sobannes 2 o b in a n n,Wettar. 

Die •Iufoabcll ö¢r w¢resg¢itung¢n. 
2Trr, 'ben tieferen Sinn ber mit ben T8erfs3eitungen verfolgte, 

Siele 3u erfaffen, füll mit biefen Seifen etwas näher auf bie einzelne 
2lufgaben eingegangen werben: 

Turcb 'bie Verfs3eitung fall ber 2frbeiter au feinem Bei 
g e f ü h r t werben, in bem er e i n e n7• r e u n b erbliden füll, mit be.iie 
Cd)idfal bas feine aufs euglte verblinben ift. Zurcb bie Vgerfs3eitun 
fol( aber weiterhin audj ber Cinn ber Werfsgemeinfd)aft gepflegt un 
bie 'für 3u allem (5uten brauben unb im Saaufe geöffnet werben. Za 

23eftreben, best Menfd)en wieber in 3ufammenbang mit bem Wert 3u briu 
gelt, fort bie Verf53eitung itnteritüten unb, fürbern. Z,ie Verfs3eitungt 
umfaifen alles, was ber Mann für feine 'ffrbeit im Werfe unb 3u äaul 
nötig bat. zie Werfs3eitungen füllen bem %rb'eiter im täglid)en lebe 
e i nj• ü b r e r u n b 23 e r a t e r fein unb babei bem Werfsgebanfen förbetr 

zie 2Uerfs3eitung ift Hüllt neueften Zatums. Sie wurbe fd)on uo 
bem Rriege DOn einigen inbuftrieffen Werfen in bemerfenswerter 2Bei! 
eingeführt unb gepflegt. Zie 213idjtigfeit biefer 2[rbeit erlannte man na 
bem Rriege immer mebr unb mehr. 

Zie 2fufgaben bes zeutfeben snftitut5 für ted)niid 
2f r b e i t s f dj u l u 11 g, worin bie moberne 2irbeitswi f f enid)af t ein Ae, 
orbentlicbes wicbtige5 23etätigungsfelb gefunben bat, berühren fid) mit be 
2(rbeiten ber Merfg3eitungen fehl eingebenb, benn bie 2r3erf53eitunge 
bilben einen wefentlidjen Zeit ber Dom Snftitut 3u reiftenben ?rrbeit. 

zer «ufgabeurrei5 ber 2Berf53eitungen ift im 23oritehenben Betei 
angebeutet: fie folf ben '2frbeiter 3u feinem 213erf, 3u feiner 9frbeit 3utüd 
fübren. :er 2frbeiter fort 2r n t e i l n e h m e n an bem Gefd)ide bes 2lle, 
res, an bem 13robuftivn5pro3eb. Er fort lieb beffen bewubt fein, ba 
er nicht eine Mafdline, fortbern ein gefunber Menfch mi 
gefunhem £ eib unb gefunber Seele ilt. zeshalb Darf aucbbi 
Werf53eitung fiäl nicht barauf befd)ränfen, fid) ausfd)lieblidh unb ah, 
an ben Ki:beiter 3u werben. Sie muh fid) aud) feiner 2f m g e b uu 
a11nebmen, feiner .hieben 311 55aufe, feiner sntereffen an her sugenb 
an ben (3d)idfalen ber Egirtfcbaft, bie ihm nahe liegen unb feiner Sbe 
wert täglid; begegnen. 

,Z,ie Erfüllung all biefer 9tufgaben erforbert ein hohes Mab no 
23erantwortung5gefübl; banbelt es lieb bocb um bas Roftbarite, was 
auf ber Welt gibt, um bie Seelen Don 972enfd)en. Ziefe 2lu 
gaben finh baber nid)t etwa 3u löfen von ber 13arteibanf aus über uo 
grünen Zifcb, aud) nicht vom 9iebaftionstifdi einer Z'ages3eitung a' 
Man Knut aus gröberer Entfernung bie Zinge überleben unb, fie Ja , 
formen uerfteben, bab ibr 23ortrag niemanben verlebt, balz aber je,, 
,-efer fühlt: „Za ift iemanb, ber es gut mit bir meint, bt 
bir ben rechten Weg zeigen will, obne bid) belebten 
beIebren ober für feilte 3wede einfangen 311 wcll'en 

Wer Rift¢n o f f ¢ n und w¢r93¢ug h ¢ n u m 11 ¢ g ¢ n lädt - n¢r f ührt hum Di¢6 jfah(! 

von 9Yünd)baufen in f aft allen Zeilen Zeutictlanbs 23olfsgut, je nad) bem 
noratter verfd)iebe11 abgewanbelt unb 3ugefpitt. 

Ein gan3 befonbers bereitetes gelb, 3um Wacbfen unb 23lüben biefer 
berbbreiften (5efd)id)ten fanb fid) unter ben fdperfäIligen, lanbfäfiigen Veft= 
f alen, mit ihrem gefunben Cinn für bumor, mit ber ffettenbaften %n= 
bänglidjfeit an Saus, 5jof unb £anbe5fitte, mit bem altem bang 3um 
Cpintiliren unb. 2lberglauben. Was im Zorf am Mirtsbaustifdi erzählt 
wirb, was bie 2Xtten ben Rinbern, halb als Märd)en unb gunberfegenbe,, 
halb als (;efd)ebene5 berid)ten, vermengt fid) im .-aufe ber Seiten 3u einer 
bunten Rette Iad)enber unb bobnracbenber (5efed)ten, bie iebt enblicb ihren 
wahren Zid)ter wiebergefunben haben: S o f e f V i n f f e r ftellte im 
„tollest 23omberg" eilte (5eftalt neu ins 9—eben, bie nur auf b i e f e m 230> 
be11 gebeiben fonnte. Eine Rraftnatur, bie nid)t aus unb ein wurte vor 
£ebensfuft unb füd) in ben tollften Streidjen 3um Sd)aben ihrer Ctanbes= 
genoffen austoben muhte. Z.er '5reiberr von 23omberg, in ber 3weiten 
Sältte bes vorigen Sabrbunberts ber Scbreden feiner liebelt 92äct,lten, ver= 
einigt in biefem 23ud)e bie Mefen53üge aller Ccbwanffiguren ber 23ergan= 
genbeit. E5 blitt unh funfelt von (5eräd)ter, unb trot ber 3uweifen er= 
fd)redenbeit Zerbbeit, für bie vielleid)t nur bie weitfälif«e Rraftnatur volfe-• 
23erftänbnis bat, ift ber „ tolle 23omberg" ein ed)tes 23olfsbucb• geworben. 
Eine 2tu5wabl ber tollen Streid)e ift für bie Sugenb 3ufammengeftellt unb 
bearbeitet worb'en. 

Sn einem anbeten, unlängit erfd)ienenen 23119) „ •3 u m p e r tt i d e I" 
rollt Sofef 213inffer fein e i g e n e 5 E r i e b e n auf unb; fübt uns wie in 
einem Spiegel in bas £eben bes 2L3eftfalenDolfes auf bem 2anbe hinein= 
id)auen. Er madit bas fd)were fcbwar3e 92ationargebäd ber Weftfalen ge= 
wüffermafben 3u einem Cinnbilb ihrer berben unb aüben 92atur. 2rad) Bier 
bliet alrerwärt5 ber Sumor auf, aber eingefabt in bie Wehmut bes lang, 
famen 2lbiterben5 eines alten (5efd)lel)ts. Za rollt fid) bie sugenb bes ein= 
(amen £'anbfnaben ab, bie Schönheit eines fatholifcben Rinberlebens, bie 
Rümpfe bes beranwacbfenben, eine gan3e fett Derfd)oiTette Welt, bas 
`?'reiben bes einft fo reichen unb inädjtigen RaufmannsgefljTecbtes „ber 

Zöbben", über bie bie neue Seit binwegfcbritt, bas Zorffeben mit f& 
gelten unbr Töten, unb DOr allem alt biefe Zriginafe, bie fo ftar₹ u 
feitgewur3elt in ber beimat iteben unb, aus ibr berausgeriffen, vor 5b ei, 
w e b f a it v e r g e b e n über unter bie 9iüber fommen. Ein gan3er 3 
von Männern wie aus bof3 gefl)nitten, Siebt vorbei, unb auf allen 6 
licbtern leuchtet neben ber .5eimatliebe bie j•reube am Scbabernad. 

Merfwürbig, wie fid) ein gan3er Rran3 v,on tine₹boten um 
Terfon bes , fl I1 e n g r i t" flid)t, ber ben weftfäfüld)en 23auern 3u ein 
fagertbaften 'fügur geworben ift, unb wie fid) gerabe burin bie unbänbi 
Seimatliebe biefes aüben 23vlfsitamme5 ausfprid)t. 2leber altes Zrennen 
binweg erbliden fie in biefem 13reubenfönig ben groben „Rerl", ber ihn 
hie .55eimat itarf gemad)t bat unb bem fie hies banfen, inbem fie ihn 
ihren Ed)wänfen 3um Zräger alles beffen tüad)e11, was ihnen „Seüma 
bebetltet, (25tätte, Wit, 23erfd)ragenbeit, Cinnenfreube unb 23aterranb5lie 

• 

Sofef Minffer: Zer tolle 23emberg 
Sofef Vinfler: Zer tolle 23omberg 

23erlag5anitalt) auggewäblt unb, bearbeitet 

(zeuticbe 23ertagsanitalt) 
3ugenbausgabe (Z-eutid)e 
von U. _arobnemann 

i frl¢j¢n¢s. 
Zas alfergtßüte 2leber fibt ben meiften Menfd)en tief in ber C¢tl' 

ieber fiebt es fid) nad) unb Pinnt nücbt barauf, es los 3u werben. 
ift ibr Grunbfat: „ Seher ift fid) ferbft ber 92äd)fte." Sn 2uabrbeit ' 
biefer (5runbfat turd) bie übertriebene Cefbftliebe lfrfan Ije Don all 
23erf eblungen. Caton• 

Rufif im betten Sinne bebarf weniger ber 92eubeit, is viermed' 
fie älter fie ift, fie gewöbnter man fie ift, befto mebr wirft füe Goethe. 
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Tie anfängliche .£öfung ber 9iaumfrage für bie neu aufgenommene 
(•,eidobfabrifation erwie5 fid) bei bem iteigenben 23ebarf bes 5eeres an 
(gefd)offen als un3ulänglicb. 3ubem litt bie 23erteilung bes gan3en •iabrifa= 
tion5ganges auf verid)ieb•ene Werfitätten balb unter ber Iinüberfid)tlid)feit. 
9tan ftanb! baber vor ber grage, ob es nicht rotfam fei, ein e i g e n e s 
(5ebäube bafür herauficbten. 21nfang Sanuar 1915 wurbe ber (5runbftein 
gelegt, unb in etwa einem balben Sa.br war bas umfangreidbe bebäube, 
aus maffiver eifenfonftruftion mit eigenen Gcbladenfteinen erriä)tet, ein= 
gerichtet, um mit Der eraeugung 3u beginnen. 

Von bem Iaftenben Zrud befreit, fonnten bie beiben Werlitätten, 
ber 2f3 e i d) e n b a u u n b 213 a g g o n b a u, allmäblid) wieber ba3u über--
geben, bie j5abrifation jener Materialien aufaunebmen, für bie fie beftimmt, 
finb. Tte5 war in3wifd)en bringenb erforberlid) geworben, ba bie 21n= 
forberungen an Beiden unh Waggons allmählich äuberft brängenb. ge= 
triorben waren. Vorübergebenh ftanben biete £ieferungen itf ber Zringlid)feit 
an erster Stelle. 23or altem waren es bie Waggons, bie in biefer 5jin= 
ficht bie £eiftungsfäbigfeit bis 3um äuberiten anfpannen bieten. 

Sn fait ruhigen 23abnen bewegte fid) in biefer itürmifchen Umgebung 
ber 2ietrieb ber 2f b t e i 1 u n g 23 r ü d e n b a u. 21udb biefer Oetrieb gr= 
beitete längft ausfdbliebIicb für 5jeere5bebarf, erfet3te 3eritörte 23rüden über 
ftellte Zeile biefer erneut ber narb einem mit anberen firmen getroffenen ,! genauen 2[rbeitsplan, äuberlicb Dagegen hatte ficb bas Oilb in ber um= 
fangreichen Verfftätte Wettig verfä,oben. 

Zie 9ieibe bier probu3ierenben 2ietriebe ift bamit abgefchfoffen. ,Unter 
t ben Silf5betrieben, bie gerabe in ber Rrieg53eit von eminenter Wid)tig- 

leit geworben finb, ift es vor allem bie 2 i db t= u n b R r a f t 3 e it t r a l e, 
'•rn' bann jette für 23erforgung sott T),ampf, Gas, Daffer unb 
n 9 i n h. 2tuf allen ßüttenwerfen batten vor bem Rriege in ber er3eugung 

ber eleftrifeben Rraft bie (5a5mafd)inen ben bauptanteil. 2fuf vielen wer, 
6 Teil liefen nocb Zampfturbinen als 9iotreferve ob'er 3ur 2lufnabine ber 

hödbften 2ielaftungsfptuen fujmaujt beider mit. die Unioff btibete bann 
teilte 2fusnabme. 2luf biete meife wurben ernftlicbe Störungen felbft wäh= 
renk ber erböbten 2tnforberungen vermieben. Wenige Wod)en nach ber 
97tobilmadbung itieg bie Melaftung biefer 23etriebe in ieber Veife. zurch 

tbl1 bie Trböbung ber .Socbofenprobuftion mußte bie Winb= unb Wafferver= 
icrgung gefteigert werben. Sn gleid)em Mabe itieg ber Rraftbebarf, nicht 
3ulet)t nael) 2inglieberung ber beicbobpreffereien uttb Z;rebereien, ja felbft 
bie auberorbentlicbe 55ärte be5 Materiales, be5 (5efd)obitables, erforberte 
etheblicb höheren 2tufwanh an Rraft. 

2tlfmäblicb machten fit, Scbwierigfeiten infolge bes f rb l e ii t e n 
etiabmaterial5 unb, bes nicht mintier icblecb,ten Gi)mieröles 
bemerfbar. die basmafcbinen, für weldbe in j•riebens3eiten bas allerbefte 
amcrifanifd)e Mitteralöl gerabe gut genug war, vertagten jum groben Zeit. 
Cchlennigit wurben besbalb bie längft 3urüdgeftellteit 2,ampfanlagen wieber 
herange3ogen, ausgebaut unb vergröbert, neue Reffel unb Zurbinen ein-
gebaut. doch •aucb Bier fteften fit, balb Sdbwierigfeiten eilt. Ungelernte 
bei3er unbi 97tafd)iniften vermebrten bie infolge ber UebeTbeanfprucbuttg 
°hltebin bläufig eintretenb'len 9Zeparaturen, bie ibTerfeit5 wieber bei bem 

J  9 fulgel an tüchtigen Gdbloffern uttb ungenügenbem 2[ufficbtsmaterial nur 
langfam vorgenommen werben fonnten. • Snfolge Mangels an Soba Ionnte 
bas Speifewaffer nidbt genügenb gereinigt werben unb, bie folge bavon 
w'ar Reffelftein unbl fomit geringere 2eiftung. ID,ie Rohfett wurben unfor, 

tt,1 fiert . geliefert unb entbielten viel Steine. Zies im 3ufammenbang mit 
bell Ungelernten _bei3ern erbübte bie 9ioftreparaturen. Unb icblieblidb fam 
nulle 1106) bie behörblid)e Verfügung heraus, bie — wenn fie au«) für un= 
feren 23etrieb nidbt in vollem Umfange 3ur 2[nwenhung fam — eine weit. 
gebenhe einfcbränfung bes 2ii)t= unh Rraftverbrauibes forberte. Waren 

fe.1 fo auf her einen Seite bie erforb'erniffe tagtäglid) geftiegen, fo ftanben au? 
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Zie Werfs3eitung bat alfo nur ben einen groben 3wed, ben 21r-
beitnebmer, geböte er fonft einer (5eiftesrid)tung an, ber er wolle, 3u 
feinem Werte 3u führen, ihm bie (5emeinfd)aft mit feinem Werfe fo an 
geneben wie möglich, ja 3u ei tl er ebensnotwenbigfeit 3u mad)en, unh 
ihn fo mit feiner 2frbeit, mit allem 2S öfen, wa5 uns Menicben gefcbebien 
Tann, au53uföb tten unbl fett 3u erbauen. eine Verfs3eitung muß auber 
ben oerid)ten über bas befdbeben in ber Wett aud) (5ebaufen bringen, 
bie geeignet finb, ben, ber fie nad)benft, über ba5 tägfid)e einerlei bin% 
ae93ubeben, bebanfen, bie nichts mebr gemein baben mit bem mannig= 
fachen.erbenleib. Zie .hiebe 3ur 5eimat, Sur 92atur, Sur 
Rr,äftigung b'es Rörpers, 3ur 13ffege unb. eraiebung 
unterer l u g e n b• , alles ba5 muß in ber Verfs3eitung eine bauernbe 
Ctätte finben. 

Wer f o 3um 2lrbeiter im en will, barf fein ,• a r t e i tii e n f d) 
fein, feilt enger (seift, ber nur für bas 2[Ittäglicbe unb 9Ziebrige Sirrt bat. 
er mub frei fein unb fein £eitffern barf nur fein: „ Zias bute 3u trollen unb 
bie Seele be5 2trbciters für biefe5 (5ute 3u werben." 2lber neben ibin folf 
aud) ber 2lrbeiter, jeher 213erfsangebörige felbft, 3u Worte 
fontlnen Ihnen. er Toll felbft 23 eiträge liefern, wenn er etwas 3u lagen 
tueih, ba5 er für wichtig genug hält, es im 9iabmen ber 3eitung feinen Mit=, 

Zierbebaute ber 28 c r f s g e m e i it f d) a f t fett in ben gerte3ei= 

Lungen eine 33flegeftätte finben. es foil erstrebt werben, bab ber ein3e[nc 
213erfsattgebörige vom Zireftor bis Sum f üngiten Qel)rling fid) als 97i i t - 
g l i e b ber groben  •t a m i I i e f üblt, bie bas Wert ernährt, ber es 
2frbeit unb 23rot, greub unb .-eib unb bann in unferem Zafein alles 
Gd)öne gibt, bas befonbers wir Z)eittfdbe in unferem ausgeprägten 'ami 
lienfimt erwarten. Zaneben freilid) tann bie 2Berfs3eitung im I)öl)ccen 
Girrte für ben Tuten bes Wertes unb ber Wirtfdjaft widen. Vor anent 
if t bas möglicb, wenn in for eine energifdbe unb nadbaftige 11 11 f a l I v e r = 
b ü t ii n g s=• r o p a g a ri b a getrieben wirb. belingt es, bard) biete •ßro= 
paganba bie 3abl ber Unfälle auf) nur um wenige 93ro3ent alt brüllen, fo 
werben baburd) bem Wert unb ber E3irtid)aft nid)t nur Zaufenbe erfpart, 
bie alt weit bef f eren Sweden ausgegeben werben sönnen, f enbern es wirb 
auch viel elenb unb Tot für bie 2lrbeiter unb ibre eganti-
1 i e n v e r m i e b e n werben, bie foldbe Unfälle trot3 ber betten 9telne im 
befolge baben. Zatfärblicb finb burcb eine folcbe 93 ropaganba auf einem 
-groben 5jütienwerf infofern reibt beträd)tfid)e erfolge er3ielt worben, als 
fig) berausitellte, bab beim 92acblaffen ber 13ropaganba ein erbeblid)es 2In= 
fdbwellen ber Unfälle 3u ver3eicbnen war. 

2lus voritebenbem ergibt ficb, bat; ber bebanfe, ber ben Werts= 
3eitungen 3ugrunbe liegt, nadb allen 9iid)tungen bin rein unb o b j e f t i v 

arbeiterlt befannt 3u geben. Gebr willfommen finb baber 23eiträge von , fein mub, infofern, als er niemanben 3 w i n g e n will, ihn litit3iibeltfen, tim 
Illerf5angetörigen. ibii eigennüt3igen Sweden bienftbar 3u madben. 

i qua OR ßQ•d•ld•te OR Doctmundec NOR) 
 aurdj frjat3materiat u. C'parneroranungen. 
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ber anberen Geite itänbig neu auftaucbenbe Gdbwierigfeiten ber refttofen 
Zurrbfübrung ber Mabnabmen 3ur erreidbung bes 3iefes bei ben bod)ge= 
ftellten 2[nforberungen entgegen. 

Unter ben Gcbwierigfeiten, bie ber 23etriebsfübrung jeber 9iid)tmtg 
itänbig neue 2[ufgaben ftellten, Itanbeit bie 23eftimmungen ber G p a r = 
m e t a l l w i r t f db a f t obenan. Sie fette am 1. gebruar 1915 mit Der 
2ieftanbsmeloung von Rupfer, Widef, Sinn, 2[luniinium, 2fntimon unb 5jart- 
blei alter 2[rt, afiv unverarbeitet, vorgearbeitet unb, in $egierungen, 3um 
Zeit fogar in j•ertigfabrifaten, eilt. liefe -23efcblagnabme bebingte nafür= 
lid) eine b•auernD -strenge Iteberwad)ung ber Vorräte, .43agerbitd)er mußten 
einüerichtet unh fontrolliert werben. eine eigens eingeridbtete Sparmetall= 
prüfftelle hatte bie 2lufgabe, Witträge auf Breigabe von Gparmetalfen 
vor ihrer Weitergabe an bie bebörblicbe Stelle auf ibre Z•ringlid)leit bin 3u 
prüfen, 23orfd)läge für bie 23erm-enbung von erfat itof fen au53uarbeften ober, 
toto-eit foldbe rion bebörblicber Geite ausgingen, auf ibre •3raudjbarfeit für 
unteren 23etrieb 3u erproben. Oei ber beinabe unftberfebbaren Menge von 
2lnwenbungeformen ber -vorgenannten Metalle in 2frmaturen, 97taicbinen= 
teilen, vor allem ber eleftrotecbnif, unh riefen (5ebrautbsgegenitänben ber 
5jüttentechnif war ein weites (5ebiet ber j•oridbung unb ber Ronftruftions= 
ted)nif gegeben. Mit ber 3unebmenben Rnappbeit aller biejer Me= 
tafle, vor altem bes Rupfers, traten naturgemäb ftäubige 23erfd)ärfitngen 
ber 23eid)Iagnabme unb im weiteren befolge erneute 9iegelungeti ber 5janb= 
babungeit innerbalb be5 23etriebe5 ein. 

Die Puswedystung i3er fijenbafjnbrüden über ale 
Y1iädiJ'ehe C=trafte in Dortmunö. r 

21uf ber Strede Z o r t m u n b= G it b— Z o r ft f e f b werben 3ur 
3eit eine 9ieibe in ber Gtabt gelegener I[eberbauten erneuert. Ve er= 
neuerung war notwenbig, weil bie eifenbabnfabr3euge f cb w e r e r geworben 
finb, ferner bie alten Ueberbauten infolge ibrer fleinen Stühweiten bie Gtra= 
ben einengten unb, fo Den Straßenverfebr bebinberten. 23on biefen Ileber= 
bauten beanfprudbt wobl ber fiber bie 9Jtärtifd)e Strabe bas meifte Sn= 
teref fe, weil er ber gröhte iit unb über bie v e r t e b r s r e i d) it e Strabe 
f übrt. Zie 2[rbeiteii werben uon ber 1) o r t m u n b e r U n i o n, 2[bteilung 
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23rüdenbau, •ausgefübrt. Zer neue Iteberbau beftebt au5 4 eingleifigen 
fcbiefen 23rüden, von bellen bie beiben mittleren einen gemeinjamen 5jaupt= 
träger baben. Zie Sjauptträger baben eine Gtüt3weite voll 27 ni; fie finb 
als vollwanbige 3weigefentbogett mit 3ugbanb au5gebilbet, ibre äußere norm 
nähert fid) ber eines 9iabmen5. Zie 3ugbänber liegen, wie unter erite5 
23ilb 3eigt, ca. 1,5 m unter Straibenoberffdcbe. 

Za ber eifenbabitverfebr aufreibt 311 erbalten war, wurben für bie 
2fitswedbslung 3wei 23auabfcbnitte vorgefehen. Sm erften werben bie bei= 
best auben liegeeben Ueberbauten ausgewedbfelt unb ber eijenbabnvcrltbr 
erfolgt über bie beiben mittleren; im 3weiten .t3aunbid)nitt wirb ber 23erfebr 
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über bie beiben neuen äuberen `>3ri)den geleitet, um bie mittleren aus= 
tved)jclit 311 fömten. 9i(td)bent in ben 213intermonaten ber 2lbbrud) ber 
alten Meiler unb bie reritellung ber neuen '2luflagerfunbamente A tutb 
Stübmauern S ber beiben auben Iiegenben 23rüden erfolgt war, wurbe 
int •' au}c bes 9Jionat5 9Jlär3 bie 2Tufitellung ber 9Ji o n t a g e l r a 115 a b) n 

i ebft Sjol3riiitung unb beg 9Jiontagefranes burd)gefübrt, we(d)er alte 4 (5leiie 
überipannt unb eine Zrogidbigteit von 12 io. bat. Mit Sjilf e bezielbett 
waren innerb)alb von 2 V̀agen bie beiben auben Iiegenben Reberbauten int 
Gefanttgewid)t von ca. 60 io. abgebrocben. Z)a5 3weite 23ilb, vom 27. 
3eigt ben Kran mit einem gerabe herausgehobenen Stüd. seber Heber= 
bau wurbe nämlid) mittels autogener Cd)iteibapparate in 4 :Zeile 3cre 
jdatitten. tiic Montage ber neuen 23rüden erfolgte in ber 2Sleife, hab 3u= 
erst bie 2lufloger unb auf biete bie (gnbitüde E ber Sjauptträger geite[('t wilt- 
ben. £ct3terc tonnten ihres 2lmfanges wegen rti(f)t auf ben gewöl)nfid)eit 
Cr-ifcnbat)nwagen verfanbt werben. Sie wurben, wie aus bent brittett 2iiib 
vom 30. 9Jiär3 T)ervorgebt, mit bem ber Zortmunber Union gebörigen Zief= 
gangwagen (85 Zo. Zetagfäbigteit) I)erantransportiert. Wii bie @;nbltiide 
wurben bie 3wiid)enitüde Z angebaut, bie jicb auf ber vorgejeijenen Saol3= 
rüitung abitüt3ten. 3u[Cbt wurbe ber hauptträger burd) ba5 9J7ittelitüd Al' 
Das mit 10 Zo. bae fd)werfte Stüd war, gejd)loffen ( fiebe viertes 'gilb 
llotlt B. 2Spril). 

Zer Linbau ber .3ugbäuber tonnte nid)t erfolgen, weil beint 2Tue-
lieben ber 3ugbanblanäle fid) berausitellte, bat verfcbiebene 2Llaifer- unb 

(5aerobre fowie `?'eleionfabel in Sjöbe ber 3ugbänber liegen, an betalt 21cr= 
Icgung Sur Seit nod) gearbeitet wirb. Zie Montage ber beiben 23rüden 
einjcblieblid) ber 23erbäube trab auerträger bauerte 10 2lrbeitgtage tinb war 
ani 10. Vpril beenbet. Hierauf wurben fofort bie 91 i e t a r b e i t e n fil 
2Tngtii'f genommen, soweit bieje mit 9iüdfid)t auf bie feblenbeit 3ugbänber 
3uläjiig jinb. 

2115 R r a f t iii auf ber 23auitelle 380 Volt Zret)itront vorbauben, 
womit ein Rompresfor mit einer Saugleiftung von 3,5 cbm pro Minute 
3ur C'r3eugung ber Vrebluft für bie 9iietarbeiten angetrieben wirb. 3u111 
2lntrieb bee 9Jtolttagetraneg (Viermotorentran) fowie ber elettriid)cit 23of)r= 
unb s2luireibcniajd)inett, bie auf 220 Volt (5leid)itrom eingeitellt jinb, war 
bie 2liigtellunc, eines Umformers erf orberlid). 

ii¢b¢r neue 8¢arb¢itungsm¢thoa¢n. 
1. Dag fpii3enlofe 2ZunöJ'djleifen. 

3t)Iinbriid)e Rörper aller 2lrt unb aus ben verjd)iebeniten 23auitoffen, 
3. 23. :gifen, Stabl, (5ubeijen, •ibre usw., tönnen nad) bem ipit3enlojen 23er= 
f abren in gan3 e r b e b 1 i fi t ü r 3 e r e r 3 e i t genau runb gejd)liffen wer= 
ben, als ties nad) ber bisber befannten 9Jietbobe 3mijd)en Rörnerjp•it3ett ber 
,•a11 war. 2lnitatt bas 2lrbeitsjtüd 3wijd)en 3,wei Rörnerfrit3en in ad)jialer 
9iid)tung auf3unebmen, wirb es 3wijd)en 3wei gebrad)t (21b= 
bilbung 2) wovon bie eine, bie eigentlid)e SdjleTf idjeibe, nur bie Cd)feif= 
arbeit verrid)tet, wäbrenb bie 3weite, bie 23oricbubidetbe, mit langiamer 
2lmbrel ungsgejd)minbigleit ba5 2lrbeitsjtüd in rabialer unb ' aä)jialer 9iiilj= 
tung weiterbewegt. Zie ad)jiale Weiterbewegung gejcbiebt burd) 92eigung 
ber 21d)je biejer 23orjd)ubjd;ieibe in vertifaler Tbene nad) 2lbbilbung 1. •Zie 

Cd)leifgenauigteit iit ungemein grob, unb ber 23 o r t e i f f ü r 9J2 a j i e it: 
a r b e i t bejtet;t barin, bab obne C•injpannen cin Stüd nad) bent anbern 
bie Sdjeiben burd)1a11fen Tann unb babei iebes 2Trbeitsitiid belt genau gleiten 

Fi g. I. Fig. 2. 

Zurd)meiier erl;ält. 2Eirb burd) 1.Ilbnut3ung ber Ctdeiiid)eibe eilte Zur•, 
mejjervergröberung feitgeitellt, fann burd) 9tad)itelfen fofort wieber bie 
•x1wünfä)te 2lbmefiung bis Sur näd)iten 2lbnubunggituie errei„p).t werben. Xlie 
(5rii'f= unb Cd)alt3eiten entfallen. e5 tann ipielenb bas b r e i b i g = b is 
f ü n f 3 i g f a d) e ntel)r geleiftet werben. 

Zie Vorteile biefes C—d)Ieii verfabrens werben in immer weiteren 
Rreijen ertannt, unb bie Bierfür in 23erwenbung befinblid)en Epe3ialma= 
id)inen, in ber .5eiuptfad)e ameritanifter S5erlunft, b,:aben in ben Idteu 
9Jionaten in Zeutfd)tanb eine febr grobe 23erbreitung gefunben. 

Man jd)leift fpit eislos Stäbe bis 3u mebreren Metern länge, glatte 
2c13en, Stifte ufw., aber aucb 23ot3en mit Röpfen, wie 3. 23. Cd)rauben, 
eberbol3en unb bergt. lauen fid) nad) biefem 23erfabreit flj,ueff unb 3uver= 

läffig genau bearbeiten. Man nennt bie 2Tbart bes 23erfabrens für niM 
b•11r(I)laufenbe 2lrbeitsitüde ,; inited)idjleifen". 

1)ie 2lrbeitsitüde lönnen attd) viel tür3er als ii)r :Durd)meifer iein 
wie 3. •B. Scf)eibd)en über Rugellager ober Rugellagerringe, unb trot3bent iil 
es möglid), teils ntit jebr finnreid)en Sjilfgvorricbtungen ober mittels Sjanb- 
bebienung fold) fd)male 2lrbeitsitüde ebenfalls obne einipannen in ungebeuei 
groben Mengen fpibenlos 3u j(fiIeifen. 9J1an tann beute Pagen, bat bie 
2lnwenbung5gebiete für biefes 23erfabren fait unbegren3t iinb. 9tatürliej 
müffen ftets gröbere Mengen gleid)artiger 2lrbeitsitüde Sur Verfügung itebea 
21ud) 55üttenwerte, insbefonbete bieienigen, weld)e ebelitäble er3eugen, be- 
bieneit jid) biefes 23erfabren5 in 3unebmenbem Mabe. e5 ift bann wid)tig 
beim ,`3ieben von (•belitäblen, wenn flberf[äd)enfebier uortommen, bie auf 
a11 e 2Beife nid)i beseitigt werben tönnen. 

2,ie eriten 9Jiafcbinen murben von ben 2lmerilanern auf ben Marli 
gebrad)t. 9teuerbings werben fie ben beutfcben Verbältniffen attgepabt auf 
n e u t s d) I a n b b e r b e jt e 1 l t. 2Tud) •' änber wie •ngianb unb Cu1e, 

ben laben in rid)tiger C•rtennttti5 ber 23ebe11tung be5 neuen '3erfabren5 eben- 
falls ihre eigenen Ronitruttionen nunmebr in al[erlet3ter Seit fertiggeitellt 

Zie (5runbfät3e biefes 23erfabren5 finb nid)t neu unb in einigen e- 
trieben in Z)elitid)1anb feit 5ab;ren b e i a n n t unb angewenbet. 
21llerbing5 blieb bie zur(f)bilbung 311 ber b)eutigen ')3rä3ifion ben 2lmeriianerii 
vorbeT;alten, bie es auä) 3uerit 3um Sd)Ieifen (eifit 3um 13ut3en unb Via. 
Tieren) angewentet Laben. 

2. Cd)neUfto(3ma1fdjfn¢. 
Zieje lonintt aug 2lmerita unter bem Tamers „9tibbling=9Jiajd)ine" 

(9tage:9J%afd)ine) unb rerurfacbt eine 11mm1ä13ung .in ber Sjerritetiung our 
Cd)ablonen unb lef)ren, ftberb•a:ipt alter Zeile, weIcbe naat, irgenbeitir 

ausgebohrt 

Fig-'t 

Mit derSchnellsto13— 
masCine bearbeitet 

Rurve bearbeitet werben müisen biz etwa 10 ttm wide. Odbrenb man bis 
L.- er fofd)e Sdjablonen auf Der 23ofirmafdi,ine bur(b, 23obsen von ?' od) 0 
hod) ini Groben ausarbeitete, um Dann burd] Sdffei f en ober iieifen br 
geafinid)te Oenauigteit berptitellen ( fieee Rig. 4), icbiebt man an ber S,din6 
itebmajd)itte ( iyig. 5) bag 
2Eserlitüd ein;adj bcnt Wit= 
rib ber Kurve entlang, 
(lud) lann mit Kurven= 
lineal gearbeitet werben. 
'ßa5 eigenartige 9wert3eug 
itöbt (benagt) snit grober 
Sd)nelligteit entlptedjenb 
ber bem 28etljtiid erteil- 
ten 'j•übrung in jeher ge= 
wünid)ten 9iid)tuttg bie be, 
liebigiten normen aus. 
Ziejes fleine lod)itempel= 
äbitlid) ausgebilbete Stub= 
wert3eug arbeitet mit gan3 

Auch mit Kopier-

Arbeilsstück 

Fig. 5. 

Stempel 

Matrize 

I 

I 

I 

I 
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geringent •5ub unb etwa 300-500 Lltnbrehungen minutlid). Zer 2lrbeits= 
n,organg i)t bemnad) außerorbentlid) raff), bie 2lrbeits3eit-vertür3uug gan3 
bei rädtlid). Was iriiher in Minuten geleiitet wurbe, lann jet3t oblte 2lu= 
itrengung tu Sefutiben gemacht werben. 211lerbings iit e i n i g e 11 e b u n g 
i'ttr ben bie 9Jiafd)ine bebienenben 2lrbeiter erf0rberlid). Zie 2Ibbilbung 3 
eigt, wie nunmebr bie Rauten ber Schablonen, nad) biejent 23eriahren 
Gearbeitet, ausfehen. '.23ollen'bet wirb biejeg 2Irbeitsfti[d ebenfalls mittels 
3eile ober Cd)Ieiifd)eibe, unb man fann aber erfel;:en, bab mntmefjt weit 
uieniger 2frbeit für bie i•ettigitellun3 auf3uwenbe11 iit. zus 23erfal)ren iit 
nid)t nur widhtig für bie j•ertig= unb 9Jtaffjineninbuitrie, fonbern au1) für 
t ü t t e n w e r t e, 3. 23. in 273aI3enbrel ereiett, 2lbiuftagen ufw. 

Sn Zeutidhlanb werben biefe 99tafd)inen au•d„ bereits feit einigen 
2Bochen gebaut unb jinb unter bem 92an;ett erhältlitlj. 
in ber 2lbteiluttg Rleinbau wurbe burd) Umbau eine foldhe 9Jiafd>ilte 
1)ergeitellt. Sie arbeitet in jeb•er S•ittj[d)t 3ufriebenitetienb. 

91 o t t e r, 23etriebsroritel;er ber 2fbt. RIeinbau. 

Pius aem.2t¢id) ber grau.  
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Seht, unser Liebling kann schon sitzen, 
Den Rücken, liebe Mutter, stützen. 
Vor allem laß dir eines sagen: 
Nur nicht zu früh und viel getragen. 
So lang der Rücken sich noch biegt. 

Ist's besser, daß das Kindchen liegt. =Ei 

i3, Dein einz'ger Ehrgeiz auf der Erde: = 
Daß es gesund und kräftig werde! 

6 Deutsdtes Rotes Kreuz, _ p 
O_ Abt. „Mutter und Kind«. = O 

ö(I III II(1j(Iflfi(Ilill(Ijllljll(lj(llf•(Illlltlllllllll( 1111111 IIIIOi(III{IIIIIIIiI IIfJl111f('`ffl0lllilll(jIIIJII(•jjl•fllOt1111160 
=o 

Zie wilege bei tiiuitti(bcn 3ä1)ne. Rültftlid)e 3ähne unb Gebifie 
erfolbern eine ebenio jorgfältige 13flege wie u(Itürlid)e 3ähtte. Grfahitüde, 
bie man aus bem 9Jiunb entfernen tann, follte man nie bes 9iad)ts 
trage'!. Sie tönnten fid) währenb bes S(I)lafes löfeil unb in bie 2uftröljre 
gefangen; bie-„ iit idhon namentlidh bei fleiilereit (5ebiffen mit welligen 3ä1) 
nen bes öitereit vorgefommen. z(Inli iit es aber aud) notwenbig, bab iid) 
bas 3abilfleifdh erholt. (Ein Gebiß ift, felbit wenn es noch fo gut gearbeitet 
iit, eilt i•tembtörper, ber auf bie (Zd)leimt)aut einwirft. ` öllrenb ber 9tad)t 
lege man bas beraugnehnibare (•riabitüd in ein Gefäß mit flarein, faltein 
213aijer. 9Jlan reinige es am tage, wem' irgenbnibglid) itad) jeber groben 
9Jiah13eit, unb 3war benut3e malt ba3u eine ( arte, ftarfe Gebißbiirfte, ► itit 
ber matt bas (•-rfat3itüd außerhalb bes 9Jiuttbes peinlich fäubert. (Ein un= 
sauberes Gebiß iit, ebenio wie ein uniaubercr 9Jiunb, eilte ichwere Ge= 

fahr iür ben Römer. Stift3übne, Rronen unb 23rüden behanbelt nine wie 
nalütliche gähne. Jinn vermeibe cs, für natürlid)e unb fünitlid)c •3ä1)iie 
biefelbe 23iirite 311 benitüen. 

4 art¢n6au u. ftl¢intt¢rgud)t 

eartenarbeiten icn Monat Mai. 
Zer 9A0nat 9Ji(ii bringt in feinen Griten tagcit in 

ber 9legel warmes, allgellebnles Uetter; aber wir 
bürfen uns babutd) nid)t irre mad)eii raffen; riod) iit 
es nid)t Soninter; im Gegenteil, wir haben n0a) hic 
t a l t e n tage 311 überiteljen, bie mit auj allenber 
9iegelrtiü ligfeit um ben 12. 9Jiai beruht aui3ittreten 
pflegen unb uid)t felten 9iad)tfröite itlit ii(t) bringen. 
(£'s gilt als Gärtnerlegel, alle (iJewäd)je, bie ben lei(1), 
teil i✓röften 311111 .flpfer fallen IÖ'l[lten, bis 31101 15. 

über beifer bis 18. 17ai ber freien ruft 11id)t i11tgefdjül3t preis3ugeben; 
mögen auih Sonne unb 2iiit in betr erften tagen bog :Uiai noct) fo wer= 
lodenb fein, wir warten! . S5 ä r t e r e Tifal13ellnrteu hingegen bringen wir 
irüh3c•tig l)ittaus, weil ii)nen bie geringe Rälte, bie wir uod) in befürd)ten 
haben, nichts mehr anhaben tann. 

9J(it 3une1)menDer Wärtne, bie wir iet3t befOn1mcll, wirb bas 213achst:nn 
in allen teilen beg Gartens immer reger. Zag gilt audh befonbers bellt 2111= 
froute. Zie wid)tigite 2lrbeit im 9Jiai i)t be5balb bog S a d e n. 311 allen 
=eilen heg Gartens muß gel)adt werben, unb tun wir bas fiel 911linilg t c d) t 
g e w i f j e ii E) a f t , bann tönnen wir uns für jpäter fo mand)e '2lrbeit er= 
leid)tern. had) bie 3uiief)lnellbe 2BZirme wirb aitd) bie trodeitf);it bes 23o= 
bens größer, unb bann ipielt auf) bog (5 i e ß e n eine 9iotle. Weil wir nun 
allf)cr bell i'Iad)wl(r3etnbe)t aud) bie tiefwur3elnben (5ewäd)ie begief)cn ntiiiien, 
wirb ber 213ajjeinerbraud) voll Wod)e 3u 213od)e iteigen. 

3111 Z b il g a r t e n 3eigen fid) mit bem eriten jungen Grfin all bell 
23äumen, auch llcine 91 a u p e n ber verfchiebertiten 21rt, bie fid) mit 1n11)eilii= 
lid)er SdhndItigtcit entwideln, natürlich auf Roiten unierer 23äume. Va finb 
3unächit bie S p i n n e r r a 1t p e u, 9liiigefil)inner unb S(f)wamnlipinitcr. 
j•rüf)morgelie ultb bei trübem Wetter fit3en bie 9iaupelt in bell 2litwiilteln, 
bidht beifatinner, unb tönnen leidht totgebrüdt werben. Viele 9iaupen lallen 
f d) au(fi abfd)iittellt, anbete, wie bie 9laupen ber (3 t a d) c 1 b e e r b 1 a t t 
w c j p e, burd) f ortgef eütes 93eftäuben mit R a f t ft a u b unb t h o m a g 
m e l; 1 r.ernichten. 0 I a t t 1 ä u f e trerben burd) Spriheii mit Z•uajfiabrübe 
befämpft. spür junge, friidbgepflan3te Zbitbäume unb 23eerettiträud)cr be-
ginnt jc13t eine liebevolle '.f3flege, bie bas 2[nwadhfen beid)Ieunigen fall. 2111 
gormbäumcn werben ,hiebe, bie im 2I3ad)fen 3urüdgebalten werben (ollen, 
e11tfpit3t (pin3iert). 2>;iafierreüer, 213ur3eijd)ößtinge finb anbete unnühe 211(5= 
triebe, bie fid) all Stellen 3eigen, alt welchen wir fie nid)t haben wollen, fünften 
wir jetl, wo fie nod) weidj unb 3art finb, jchrtelf ittnb leicht unterbrüden, fo 
brit 23äumen viele Rräfte eriparen unb fpäteren heftigen t;ingiiffen unb 
Störungen 1)Orbeugell. 

sm (5 e m ü j e g a r t e n werben auf Saatbeete geiät: Slohirübeit, 
231ätterfobl, Uirfing, 9tofentoht. 23ei anfjaltenbem trodenem Wetter finb bie 
Saatbeete jet3t a b e n b, s 3u begießen. 23nf;nen werben in ber Seit vom 5. 
bis B. "ai gleid) an -Ort unb Stelle auf frifd)gegrabenes 2anb gelegt. 
23uid)bohneli finb aniprud)slos, aber Stangenbuhiten braud)en 9utgebüitt n, 
friii`tigell, feud)ten 230ben. Gepfla113t werben Majoran, Sellerie, auch 23leidj-
fellerie, 92euieefänber Spinat, bie veridhiebenen Rohlarten. Gegeit Elbe bes 
Monate, etwa am 25. 9Jiai aud) tometen in gut -vorbereiteten 'Vffaiiicit auf 
iennegcidhilüte warme Stellen. Saaten, bie 3u bidht aufgehen, fömten burd) 
red)t3eitigeg 2fuglid)ten gerettet werben. Wenn es wenig regnet, wirb viel 
gegrfielt. .säten unb S5aden iit auf alten Geinüfebeeten in vollem 23etriebe. 
(grbfeii, j•rühlartoffeln unb anbere Geniüfe werben nid)t bloß bchadt, ton= 
bern aud) behäuielt. 2111 ben Rohlpffan3eu 3eigen fid) (+:rbfföhe, bie burd) 
mehrmaliges fleberftreiten von Z,abotitaub finb 911113 3uriidgehalten verbell. 

sut 231 u m e 11 g a r t e n beginnt bie 9iafenpflege: viel 9Jiäfjen, Wal3en, 
'Tiiiiern idlaift bidhten, tabellojen teppid)rafen. Zie 23funtenbeete finb jet3t 
nlit riihjaF,rGblumen: wie Siieiten, Stiefmütterd)en, 23ergißmeinnid)t, %lb% 
fad unb anbeten bantbaren23lühern bepilan3t, bie bei fad)gemäßer 13flege unb 
2fnorbnuile, herrlid) gebdt en unb farbenpräd)tige 23ilber im Vor= unb 3ier= 
garten ergeben. Zie 23 a I t o n e werben mit 231untert geidnifidt. 2'son gier= 
jträitd)ern blühen gorfpthien, Manbelapritoien reid) unb fd)ün. 1lnt bie 
rei(f)e .'23liite auch, für bie 3ufunft 311 erbalten, müffen bie S,träud)er fireng 
beid)ilitte11 werben, unb 3war geid)iebt bies fofort, wenn bie :•d)önhcit 
ber 231ütc vorüber iit, nod) bevor ber neue trieb fid) entfalten Tann. tiefer 
3eitpunft ilt genalt ein3lthalteil. s o f. R r g u s. 

Turnen und CCpert  

e5portf*r nunafunr. 
SuAbaUrldnaerfampf f oUanOrDcutplanö. 

23isber war bie 9ieil)e ber diibertälnpfe beiber 
Tationen eine rubmlofe Sjiitorie für uns. Volt acht 
Spielen feit 1910 werbe nur ein e i n 3 i g e s int Sabre 
1924 in % m ft e r t a m rott z,eutfd)lattb gewonnen. 
Zuber war es allerböd)ite Seit, baß untere 1'äuber= 
elf fid in biefem 3ahre einmal auf fid felbit beiamt. 
9tad verteiltem Spiel, bas aber im Seiden bes bellt-
id„en Siegeswilfens itonb, erbete bie erste S5alb3eit 
1:1. Zie 3weite S5atb3eit bringt aufregenbe, itets 

wed)felnbc Ranlpfbilber. Zie Zeutid;en ftiirnten mit aller Energie, Wild)i 
unb SSraft bie feinblid;c i•eitung ; bie SaollänIer [altern mit plöblid)e11 Vor= 
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itöben auf. 9tadj 21 Minuten itebt es no,dj 2:2. 23ange 9lugenblide fol= 
gen. 1)a, enblid) in ber 32. Minute ipieft , iidp bas beutfd)c snnentrio 
burd), 55arber jagb unhaltbar ein. Zann fd);ebt `)3öttinger, ber Sjelb bey 
Zages bas 4. Zur tnlb stellt ben beutAen erfolg fieer. subelttb, umtoit 
von bem Oeifalf non 60000 3ufdjauern verlaffen bie Sieger mit bem 
id,war3en Teirfjsabler ben 113Iaü. 

,et¢ Rabemad)er unb sröhlic j daheim. 
Mit bellen 2fugen, torbeerbefrämt febren fie beim, bie beutidlen 

9)2eiiteri(hwinimer. ete iit brühen, trot öem er fid) Spence, feinem S5aupt-
wiberfad)er in iportfid)er 2trt fur3 vor feiner 2fbreife in beffen äeimatbab 
nod;nial5 Sum Sumpf stellte, it n g e f d) I a. g e n! eine befonbere ebrung 
flat ibni ber beutidle Gd)w,immeruerbanb 3ugeb(td)t. er bat eine Tlafette 
anfertigen Laffen, bie ihm in S amburg überreiä)t werben full. eine hohe 
Ebre, bie nod) feinem Sd)wimmer 3uteif wurbe. S2lber wir beben ja id)lieb= 
lid) audj nur e i n e n V3eltreforbf(f)w,iinmer 93abemad)er. 

e«)werateletit=. 
uniere beutidle £änbermannid)aft fonnte bas erste 3uiammentreffen 

mit ber 9)lannftbaf tj• r a it t r e i d) 5 im 9libefungenfaat in Mannbeim 3u 
einem einbrudsv,ollen Siege gestalten. Zie Zeutfd),en er3ielteu in beat 
a15 Vierfampf ausgetragenen Wettftreit bie (befanitleiftung von 1927,500 
Rilogramm, wogegen es bie gran3männer nur auf 1691 Rilogramm brad)ten. 
Zie Zeutid),en fiegten burd)w,eg in allen Rlaffen. 

91 e i n f r a 111, ber beutfd)e £eichtgewid)tfer Auf im b.eibarmigen 
9ieiben einen neuen Teforb mit 95 Rilo. 91ät einer (5efamtleiftung Ivon 
380 Rilogramm übertraf er nicht nur ben fran3öfifd)en 2eicgtgew,id)tfer 
9lrnout 346 Rilogramm, Tonbern aud) ben 9nittelgewlid)tler viebert 268 
Rilogramm unb erreid)te sogar fait ben bafbfd)w,ergewichtfer 9Zufet 380,'2 
Rilogramm. 

$oxen. 

V r e i t e n ft r ä t e r id)eint non feiner Rrantbeit nun völlig er= 
bolt Sit fein, Benn er hat in . amburg einen Rampf gegen ben -5oflänber 
be '.Best angenommen. 

b a 1) m a n n, S a m f o n= R ö r n e r, bie bie 2fusid)eibung im 
Gcbw,ergewid)t beitreiten, tommen nun, nacbb•em alte Formalitäten erlebigt 
worben finb, am 30. Vlpril 3ufammen. Zer Sieger aus bem Rampfe harf 
'rani Ziener um ben Zitel boxen. 

r a n n G t e i n ber beutidle 'j•Iiegengewichtsmeister hat tern (5Iiid 
in Tarib. er erlitt im Wapranrfaak eine •3unftnieberlage in einem 10 
9iunbenfampf burg) ben i•ran3ofen Zraue5, ber nur tnapp fiegte. Zie 
entid)eibung war offenbar nicht nach bem Ginne ber Mebrbeit, bie in 
bem beutfd)en, ber erbeblicb Ieig)ter unb tecbnifd) beffer, als fein Gegner 
war, ben wahren Sieger fah. 9 a x. 

b  W¢rEsZ!•tü¢rl¢i. 

Arbeiterge f ähraung aurdj Sretteraiebft(1hte* 
e5 itt in letter Seit wieberbolt vorgetommen, bag 23 r e t t e r , 

namentlid) wäbrenb ber 91ad)tid)id)t geitohlen werben. 
Beim 91 e u b a lt b e e - So o g) o f e n s 111 finb sogar volt bod)gelege- 

neu Montageitellen in ber 9tad)t )2iretter entfernt werben, bereu j•eblen am 
nässten sag bei nabe 3wei 9nenfd)enopfer geforbert hätte, 
unb bie .deute nur mit mapper 9tot burl) eingreifen ber 2lrbeitstamerabelt 
vor ficberem Gtur3 in bie Ziefe bewahrt wurben. 

Wir werben bie bey Ziebitabls überführten P-eute unnad)sid)tficf) 
mit •E-ntIaf jung unb Straf verf olgung bestrafen, erwarten aber 
von bem gefunben Ginn ber 2Irbeiterid)aft, bab fie uns im Stampfe gegen 
berartige (gIemente, bie ben ein3elnen in .!ebensgefabr bringen unb ben 
guten 93uf unserer •Selegid)aft icbabigen, narb Rräften unterjtüm. 

ntbt. H - 3entrate für llniafTid)u4. 

Adjustagemeister unseres Walzwerkes 

Herr Heinrich Horn. 
Der Verstorbene, der seit Jahresfrist im wohlverdienten Ruhestand 

lebte, hat sich während seiner mehr als 40jährigen Dienstzeit als äußerst 
zuverlässiger und pflichtreuer Beamter bewährt. Er hat es verstanden, 
sich die Achtung und Wertschätzung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter 
zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsum- 
Anstalt - 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

-Gebr. Kaffees 

Costarica-
Mischung 4.20 

Caracas-
Mischung 3.70 

Santos 3,00 

Deutsch-luxemburgische 
Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft - g 

6t¢r6¢g¢lb=•lmlag¢Fa•'e. - 
91m 17. unb 18. 2fpril 1926 itarben bie Mitglieber: 

Fseinridt kjorn, 
beinrid) grante. 

Wir bitten, von jebem 9Jiitglieb für weitere 3wei 9lefervefälle 1 91i1. 
ein3u3ieherl unb bafbigit an bag bauptbüro ab3uführen. 

Zie X3ertrauenstommi ssion. 

•amili¢n=Yia•jrid•t¢n. 
(•Seburten : 

e i n e n G o ft n: 13. 4.: 13aul -(9-rid) Müller, •3eid)lagteilf abril 
93otbe erbe. 13. 4.: Werner - Rarf 9iütber, 2Ibi.=23al3wert 2/3. 14. 4.: 
Oruno - Z'gnah 23erfowsfi, Gtablwert. 15. 4.: (grid), i•ran3 -- 2lntull 
93ebbig, 9ieubaubetrieb. 19. 4.: Werner, (6üntber - 93ertbofb Rönemann, 
S•"o(f)ofen. 

(• i n e Z o d) t e r: 15. 4.: 2lnneliese - S•"einricb Wulff, 93regwerl- 
Werfftatt. 20. 4.: Rlara - Stanislau5 greier, 23aubetrieb. 

Sterbefälte : 
16. 4.: (•:rnit Sjellmann, -5od)ofen. 17. 4.: .5erllrid) 5orn, 9a11= 

wert 2/3. 21. 4.: 3obann 931ein, Wai3werf 91. e. 

Nachruf. 
Am 18. April verschied nach längerem Leiden der Bürovorsteher 

unserer Verkaufs-Buchhaltung 

Herr Heinrich Franke. 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen pflichttreuen Beamten, 

der es verstanden hat, sich die Achtung und Wertschätzung seiner Vor-

gesetzten und Mitarbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Deutsch-luxemburgische 
Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft 

Abteilung Dortmunder Union. 

Nachruf. 
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Am 17. ds. Mts. verschied nach kurzem Leiden der frühere ' f 
b 
r 
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Abteilung Dortmunder Union. 
U 
f 
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In unserer Verkaufsanstalt Sunderweg 28, 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonseruen jeder Art. 
Wurstwaren wie: 

LondleberWurst, KalbsieberwurSt, Plock-
wurst, Ceruelatswurst, Mettwurst PD. 
Holberatädter Würstchen in Dosen. 

Conodischer Kraftkäse, Tilsiter, Edamer, 
Holländer, Schweizer, Comenbert u, s. w. 

Rohe Kaffees 

Costarica 3.50 

Guatemala 3.20 

Caracas 3.00 

Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 

  Der Rabatt beträgt für das letzte Geschäftsjahr 7 Prozent.   
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23erlag : •j ü t t e u n b G d) a cf) t(,3nbuftrie-23erlag unb Zruderei SW.-G.) -•3reggefehl. nerantwortlid) f ür ben rebaftionellen 3nbalt :•3. 9Zu 
tlielsentircben; für bas Wert betreffep.be c2luffäbe, 92acbridjten u. 9nitteilungen: 2lbt. H. (.•iterar. Zureau). - Trud: St ü d & ß o b b e, . 
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