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13ufcbriften für bit ljutttn.5titung" ßnb ;u rid7ttn 

an bit 2(btnlung H (LiterarifAtee 2burtau) 28. Q)ftuber 1926 
L7adtbrud nur unter (autlItnangabt unb narb 
vorbmgtr Einbolunq ber Ornebmigung Bummer 43. 

ber 6auptfdinftlntun,1 gntatttt. 

8lid in öi¢ 'Rajuftag¢haü¢n a¢r 6¢ia¢n Oro6bl¢d)ftraft¢a 
a¢s 60cracrA)crcMs* 

I  11111 111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll IIIIIIIIIIIilllllllilllllllllillilil Illlllllllllllllllllllllilllllllillllllillillllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllilllllllllill! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII•I 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gelte 2 Bütten =3eitun0. Rr. 43 
  '  

Zr. ;sri() zbtliieit. 

3wipen 11¢rjaiU¢s und Thoiry 
Man fprad) früher fo vie[ vom eurnpäifd)en Cfilei 3ew[ctt unb non 

einer rut;igen Rrättevertetlitng. Zb biejes (bleid)gemid)t jemals vorbanben 
gewefen i'lt, faun a,leröing..5 fein 9Jt•n,cb wiifen. :teer WiftLieg hat (eben= 
falls ge[egrt, bab trot3 Der dutierlid)eit 91ut)e viele Rräfte im (5iebeimeri 
am 2 3ert'e waren, biefe5 Ofeid)3ewid)t 3u stören, unD 3war 'auf Roften 
Zeutfd)lanb5, Das fid) burd) Meth uni Züd)tigteit 3u 2lnie,)en uni 28ob1= 
itanb in ber Weit beraufgearbeitet hatte. beute itt es gan3 ähnlicb jo. 
Starte Strömungen in adelt 23ölfern (Eu.op.a5 finb vorbanDen, weld)e ben 
urieben wünfcben unb für eine 23eritänDi3ung ber Vätter Tin). Zer (5eift 
von £ocarno unb Zboirr) - ben biete Strömungen gebv.en b,aben unb ber 
eine 3eitiang fo bod)gepriefen wurbe, bat fid) aber immer nodA nid)t burd), 
febert tönnen. Se.bit ber belgiid)e 2lufienminifter 23 a n b e r v e[ b e mub 
geftehen, bab für ben Zur([)id)niitsfran3ofen unb =23elgier bie beutfd)c Jae= 
publif nur eine uafiabe, fei unD für fie fait gan3 leutfd)fanb, nur an (gines 
benfe, im Gtilfen einen Rrieg vor3ubereiten, Der bas Verlorene wieoer 
einbringen fol[. wenn ea fo wäre (ea iit aber gan3 unb gar nid)t fo), f0 
wäre bas ber Oeift von `Z3erfaitle5, nid)t aber ber volt Zboiri), ben Zeutfeh,° 
lanb ielbit gewollt bat. 

Gebr wenig im (9eifte von hoirg, wohl aber in bent von 23er= 
fail[es gehalten finb nod) bie erildrungen, bie vor tur3em ber f r,a it 3, ö f i i d) e 
R r i e g s m i n i ft e r im 9Jtinifterrat abgab. (ir antwortete auf (5erüd)te, 
bie non ber 3urüd3fchitng eines gan3rn fraii3öiild)en '2trmee orpa am Rbrin 
wiffen wollten. er erflärte alle fold)e (5erüd)te für unbe3rfin5et unD faxte, 
es beftebe im 2lugenblid nicht bie 2fbiid)t, eine weitere :Riidiübrun3 Fran. 
3öfifcber `?"ruppen aus belt 9ibeinlanben voraunebmen. Man fpürt burin 
ben unveriöbn[ichen (5eiit '.f3 v i n c a r e'5 , bes fran3ö fiftben 9Rinifterpräfi, 
benten, ber burd) bie 23efchlüffe be5 rabitalen '.j3arteitag5 eilte itarfe Stübe 
für feine Stellung betommen bat. 

Zb es biefen entgegengefebten 9Jtäd)ten gegenüber bem 2lubenm[= 
nifter 23 r i a n b gelingen wirb, fid) burd)3u;eben unb bem urieben5geift 
von iboiri) (5eltung 3u verfcbaffen, itt eine offene i•ra3e. (53 beibt, bab 
ficb Zeutid)lanb in Zboiri) verpil:chtet babe, in alien öftli•.hen urageit 
(Oiren3regulierung mit 13o(en ufw.) nicht ohne vorherige freunbi(baftlirbe 
Ronferen3 mit jyrantreid) vorpgeben. Zb biefes (5erücbt wahr iit, itt 
nicht befannt geworben. e5 würbe, felbit im .Dichte, von Zboire gefeb,en, 
aud) ein reichlich wertes (gntgegentommen bebeuten. 

3UM •bfdftft he Ifij¢npatt¢ff. 
9tad) lan3en Vcrbanblungen, 

bie oft out ben toten );':3untt ge= 
fommen .fd;icnclt, ift ant 30. Cep= 
tembcr bas E- i f e it f a r t e I 13wi, 
fcbien Zeutid)daub, ürautrdcb, 
.9uiernburg imb 23cl,;icn abge= 
f );offen worbcn. :tie (5runblage 
bcr 23cr..t..n3cn bil..ete her 23or= 
fcb.ag von b.rrn 'ter. ur.:j-bnf e,t, 
ber als 23crtceter Zeutf d)lanb5 
bie 23crbanblungen Jiibrte. 

Ts banbelte jid)- Darum, einen 
2lusweg 3u iinben aus bem 9)t i b= 
u•erbältnis 3wifd)en ber [n= 
folge . Des u.ameultu.3es immer 
gröber werben-.en LE r 3 e u g u n g 
fyrantreid)s unb 23elgiens unb 
ber in, olge ber Jtad)tr.egsver= 
bälfiif f e vcrminberten 'u u f 
nab mef äbigteit bcs euro= 
päiid)en JJtarttcs.- .16drug bodj 
195 bie Stabter3eugung ber 
Welt 8'9 Mill. t gegenüber 75 
Mill. t im 3abre 1916; Dem 
ftebt für 1925 eine 2lufnabme, 
fäbigteit bes Ueltmar.tes von 
nur 35 5 JJ1.I1, t gegendber. Zie 

uiolge war, bab 3. 23. in 5•eutfd)Ianb im Mai 19?6 von 203 bo.t,.ifen nur 
83 unter neuer ftanben unD bie beuti•.be '21 u 5 f u h• r , vor allem Der bobeit 
(5eitebung5toften wegen, fid) gegenüber 1913 um 50 % v e r m i n b e r t 
butte. (Eine weitere uolge ber lleberer3eugung waren natürlid) fcharfe 
'.f3 r e i 5 t ä m p f e, bie eine Sentung ber (fifenpreile herbei,übren muhten. 
Günitig war bie $a3e in u.antrei.f), ba5 bur. i ba5 b in3utommen ber loth= 
rirbgiid)en (—•-r3eugung unb in,0.ge Der Snflation feine '2luafubr gegenüber 
1913 veruierlad;en tonnte. Mir wiffen aber aus unferer eigenen Znfla= 
tion53eit, bab es fi.:b ba um eilte Steinblüte banöe[t. Darüber iit fid) na= 
türlid) aud) bie (Eijenwirtfcbaft in uran;reid) unD 23eliien flar, uni, Darum 
war aud) iie internationalen 23erbanblungen geneigt. Zas 3uitanbetom= 
men ber Vereinbarung war, aber bisber baburd) binau5gefd)oben worben, 
bab 23elgien eine (grböbun3 bee ibm uriorünglid) 3ugebad)ten 2lnteils (Ron= 
tingents) forberte. Zurd) bas (Entgegentommen ber beutfd)en uno fran3ö= 
Miben snbitftriellen itt es ben .'Belgiern möglich gewejen, ibre uorberung 
burd)pfeben. Zer Vertrag läbt bie Möglieteit offen, bab auch anber e 
.9änber ihm beitreten tönnen. Zatidt)lid) follen fchon bafo mit öiterreicbi% 
ichen, rumänijd)en, tfd)ed).id)en unb ungarifd)en Werten Verbanblungen be= 
ginnen, bie auf einen 2lnjchlub an ben $aft gericbtet finb. 

lieber bie (5 r u n b 3 ü g e bes Zht)iien'fcb,en (gntwurfs, ber nunmehr 
mit geringen 2lenberungen angenommen ift, betteben nod) vielfad) Uhr 

flarheiten. Wir wollen baber verfucben, bas weientlticbite verftänblia) 
3u matten. 

21uf Grunb bes %bfaüe5 im ersten 23ierteliabr 1926 bat man bie 
(5eiamtprobuttii)n unb ben 2lnteil ber vertragfcbliebenben £änb,er an biefer 
ermittelt. Zag itt bie S 0 11 -- .ß r 0 b n t t i 0 In. uür ben 2lnfang itt fie 
auf etwa 26 Mit[. t feftgeiebt. Sie wirb aber jebes .Zabr neu geid)ätt; 

a15 Sd)lub3iffer finb 3undibit 30 9Jtilf. t vorgefeben. Zer jeweil5 ge: 
fchä(;te 2lbiat wirb auf bie ein3elnen .-änber wie folgt verteilt: 

1)eutichlaub 43,18 %, urantreid) 31,19 o/o, 'Belgien 12,26 °'u, 
.-uremburg 8,23 o/o, Saargebiet 5,77 %. 

Zas bebeutet nun nid)t, bab jeDes taub nur foviel er3eugen harf, wiz bieit 
zuote beträgt. (95 barf nielmebr barüber binau5gehen, soviel es mill 
Um aber eine lleberer3eugung 3u verbinbern, itt bie Vejtimmung getroffen, 
bab für jebe t, bie über ben 2lnteil hinausgebt, von bem betreffeno¢n 
£anbe 4 Zollar in eine g e in e 1 n f a m e R a f f e ge3abft werben mühen. 
Zagegeii beträgt ber 23eitrag pro t im 9lahmen bes Rontingent5 1 Zollar, 
wäbreiib in Dem walle, Dag ein 2anb Die SollproDuttion nicht erreictt, i1)m 
auf jebe feblenbe t 2 Zo.lar gutgefcb•rieben werben. ein am sahre5fdlfuf 
in ber Raffe verble:benber :Belt wirb an bie .-änDer im 23erbättni5 ihra 
23 eteiligung 3 u r ü d g e 3 a b 1 t. 

Uriprunglid) jotlte Die (gr3eugung be5 Zabres 1925 ben 2lbmad)un- 
gen 3ugrunbe gelegt werben. Uin 'Betreiben uranfreicb5, beefen Ißrobut- 
tion int 1. 2̀3iertel,abr 19„,6 in 23tüte itanb, bat man fühl auf bieten Seit- 
raum geeinigt. .i a bas erite Viertelja.)r 1966 für Die Deutfd)e :3nbuitrie 
lehr ungünitig war, itt i.)r '.ßrobuttionsvermögen bei ber'uuf. 
itellung bes 23erteilungsld),fühels nur mit etwa 75 % berüdiid)tigt root: 
Den. Wenn fie al,o ihre £teiltungsiäbigteit voll ausnuben will, mug lit 
große .Dp,er bringen. ZrOtaDein baben bie beutichen Vertreter ihre 3u, 
Winntung gegeben, um bas 2lotomuten nid)t febeitern 3u la,fen. (gin g¢, 
wijier 1)au5g.eid) ilt baburd) ermög.itbt, bab mit fteigenier 6ejamter3eugung 
ba5 Ver.; ättnis für Z)eutid).anD günitiger wi.b,. (E-3 ijt abet nit,t mögtitfl, 
bie;e5 fd),w.'eri3e Ggitem Der Zuotenve.t:i.ung bier nä.)ec au53uiübren. 

iyur a)eutid)tunb bietet Der Li,en,aaii 3unä.bit Den Z̀3o.teic, oag bie 
Ü e b e r 1 l u t u n g b e 5 M a r t t e s mit f ran3öitjd)rbetgijch,ett lE.3eugniji¢n 
in,olge ber •3nftat.on (23a.utaoutnping) aliinät)lib a u f b ö r t. a)aneben 
wirb jeDen,alt5 eine (E r h ö t) u n g b e r e c e i f e für Die Xu5jubr eintreten, 
bie wieberum eine S e n t u it g b e r 3 n l a in b p r e i f e Sur uolge haben 
förnte. Zie 23ilbung ber fontinentalen 9lobitablgeineinicba,t ist aier auf 
a u b e n p o l i t i j d) von grllbter Zragweite. eaier ber w.cb.igiten 3abu: 
itrie3weige tut bier ben eriten Scbcitt 3u bem 3iete, an Die Stelle hem. 
mung5lo,eit Wettbewerbs bie 3ujanimenarbe.t tceten 3u laifen. seDer lein- 
jid),t.ge weih, bag Die tieffite Uria.he De-5 2ßeiti.ic3e.s in Dem wir•fd)a,tiidl¢n 
'tluild)•wun3 1)eu:id)lanbs una Den oaaurd) t)e.vorgerujeiien Spanntagen aui 
irWrtld)alt5--politild)ein Gebiete lag. 213enn wir bas bebenten, Dann suer- 
ben wir bie 'BeDeutung jokier internationaler 3u,aminenjdpüijfe wie ba5 
eijentartell für ben urieben ber Völter IaLbt l'etcbt unterfft)ät3ert. 

Zer urieben5vertrag von VerjaiI[es bat gewaftiam (5ebiete non- 
einanber getrennt, bie wirticb,aftlicb eng 3ufamm eng eböreit. Di 
europätid)e Stablveibanb ift ber 2lntang Sum 2fusgleid), joliber Einnlo- 
iigleiten; fot.)ringii(t,e L.3e unb beutid),e Rotgen werben w:eie, inLeinanau 
verbituben. Zie gleicb,ge.ichteten wictid)aittid)en snteretfen greifen ü,ier bie 
fünitlicbeit politifd)en (5ren3eit hinüber unb benten Die ' 3.itier jtärtet awin- 
anber, al5 a.le 23er•)anolun3eii in (Fenf. Zie 3niuitrie in Deit 23ereiniiten 
Staaten von 9loriamerita bat wäb.eni bea 28e.t.r.e3e.3 einen log hen Bor, 
sprung gewonnen, bab bie getd)wächden eu.opärjd)en 23blfer nur mittommen 
tönnen, wenn lie g e in e i n f a in ben 29ettbewurb auincomen. IDurd) ba5 
3uitanbetomnien ber %[)jtab.Igeinein►(4ait ift bas '13roblem ber „ 23eC° 
einigten Staaten von (Europa" wenigitens auf wirtid)ajt5p,olitiid)ent G¢- 
biet ber t?Dfung näbergerüdt. 

Gelbitveritänblid) ift ber 2lbichlub be5 eifenpaftes auch für bie 211, 
beiterichait von groger Wid)tigteit, itel.t er b0dj eine ftarfe Std)erung ber 
Snbuitrie gegen Gibwantungen unb 9iüdid)läge auf bem Wettinarft bar, 
die et e t i g t e i t in ber böbe' ber e r 3 e u g u n g unb bie 9J1.iglidf¢it 
einer e i n b e i t l i eh e n T r e i 5 p o I i tit finb 2luswirtungen, bie aid UM 
2lrbeitnehmer 3ugute tommen werben. 

(gine gewifie 23ejOrgnis gegenüber bem Tifenpaft hat fick her il¢3 
n e r a r b e i t e n b e n 3nbuitrie bemächtigt, bie vor allem ein '21n3iehen Der 
930beifenpreife als uolge ber •3robuttion5befd)räntung befürchtet. Zie ¢in. 
anber wiberftreitenben Zntereijen ber beinen :mbuftrie3weige werben fid 
aber burd) Verbanblungen in einflang bringen laffen. 23ereits iit 3wiidcg 
ber Vereinigten Gtahlwerte 21.=Ci. unb ber weiterverarbeitenben snbultrie 
ein S o n b e r a b t o m m e n getroffen werben, bemaufoige bie Vereinigten 
Stablwerfe ertlären, über ihren iebigen 2lnteil an ber nerarbeitenben S3, 
buitrie nicht binau53ugeb-en. Man will bie (gifen icbaffenbe unb, big Mcn 
rerarbeitenbe snbuftrie je auf ihre eigenen e r o b u t t i o n 5 g e b i ete 
beichränten unb ein (Einbringen ber einen in bas Gebiet Der an'bern (bie fa° 
genannte vertitale Zruitbilbung) vermeiben. (Es itt an3unebnien, ball W 
bie übrigen Ron3erne ber (Eijett ichaffenben Znbuftrie fifb ber (grffäru3g 
ber (Bereinigten Stahlwerte 2I.=(fi. anfiblieben werben. Sch 
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92r. 43 biltten%3eitung. Geite 3 
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el Ionnle. Die 9Jiatbematit ber 2llten, bie jicb nur an starre Gröben gewagt •if'en C•ja ft, ZCcbtlit uns •irti' a ft. hatte, wirb burd) 2'eibni3 unb anbere 311 einer 2l3iljenrchaft aud) ber 2e= 
2fussug aus einem 23ortrag non wequng• Die 2litronomie lieferte ber 9necbanit, bie 'Matbetnatit ber '2bitjif 

unvergängliche Sjilf5mittel. Zn wunberbarer Gtetigleit wachfen bie Crlennt= 
G¢n¢ra[Jir¢Ftor Dr, Albert Nteter nifie, eine grobe Unbefannte ttad) ber anberen wirb entichleiert. 2115 7a= 

gehalten auf ber felgten 23erfammlung ber (5efellfchaft Zeutid)er rabat) bie (5runbgejet3e ber 9nagnetinbitttioit erfannte, warb bay 3eitalter 
92aturforfd)er unb 21er3te, ber eleltrifchen Rraft geboren. Wer tann ermeffen, wie millionenfad) bas 

2felter als 213iffentd)aft unb T3irtfd)aft üt bie Zechnil. es iit nicht neben mittelbar unb unmittelbar hierburd) beeinjlubt iit? 21us ber Kraft 
felUuftellen, wann fie 3uerit in bas Reben ber Menfahen eingegriffen hat. wirb bas .dicht. Wlit ber erfinbung ber Siemensjd)en Differentiallampe 
•fryott Die 11115 überlieferten ,`3eltgnifje aus 
grauer 23or3eit Weifen Darauf hin, bab bie 
•ccbnit fait fo alt itt wie Die (5eid)ichte 
Der Menichen felbft. Uahrld)einlid) war 
ber erite 9J2enfd), ber im Rampf mit ben 
Naturgewalten aber bem angrei`enben Yteinb 
pie Rraft feiner 9frme bar(f) ein -5anbwerl5= 
ieug, burcb eine 213affe 3u eritarten iiid)te, 
auch 

ber trite Teiyniter. 

sm gleid)en Mabe, wie Dann bie 2Xrbeit 
in ba5 £eben ein3og, wud)5 burd) linnreiche 
t3erbefferltngen ber Startb ber 2ed)nil. 
Nach ben 9lohftoffen, aus betten bas Sjanb= 
rerfs3eug gefertigt wurbe, hat bann bie 
3eitgefd)id)te bie ein3eIne11 epochen einge= 
;Elft. Co fprecben wir von einer S t e i n 
reit, einer (gijen3eit, einer 23ron3e= 
ieit ufw. 
Mit ber (hlwidltntg ber Zechnil haben 

,idi nach unb nad) bie 2X3 i r t f 9) a f t s= 
iuf e n berausgebilbet. Tom primitiven 
•aul»allbel ber Sippe unb Stämme Sur 
gcfd)Ici'enen Uirt"d)aft ein3elner 9-änber bis 
,u ben verwideiten (5ebilben unterer heutigen 
lirtid)aftgfarm. 213ie weit Die fort'chrei= 
;fnbe Zed)nil biete Vorgänge geförbert, wie 
reit umgelehrt w'.rtld)a tlicbe (5rü ibe bie 
led)nit 3ur (Entialtung gebracht haben, iit im 
un3efnen fd)wer liach•uwei;en, iit auch für un= 
Kre heutige 23etrad)tung ohne 23eDeutung. 
Oiel fpäter iit bie 
tliiieitid)nit att ertieriii im 6tambi 

gegen bie 'J2aturgctontten, 

m Rampf itm5 Dafein 3u Den VenidJen 
itlommell. sn5beiotlbere iit bie ft)itemati-d)e 
,laturwi;f nichaft ein Rinb ber lebten Seit. 
ca:a vom 17. -3ahrbunbert an rönnen wir 
tr Wirten überbliden. 21ber meid) unge= 
`.eures 2lusmab be5 2ebens ift in biefer tur3en 3eitivanne burd) bie (5)eiite5= 
;rbeit iener gorjcber ber reinen '.L13ijienirhaft entitanben, bie in bem Suchen 
A erleltntnis, nach T3abrbeit ba5 'A3eltbilb fd)ufen, in bem wir heute 
eben unb Wirten! Von Ropernitu3, Repler unb (5ali[ei an übzr Lavoifier, 
!,att, (5aivani, £iebig, j•araban, jrraunbofer, 23unfen, 9iobert 9Rat)er, 
ne[mbolh, Giemens, bert3 unb Mntgen, um nur einige ber 6eiiteggröben 
m nennen, warb ein Gnitem realiitijchen 28ijfeiie gefd)affen, aus bem fich 
Oie (5runblagen für ein neues 3eitalter ber Wienfd)heitsgeid)id)te entwidein 
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warb bas 3citaiter bey Znlglid)tes für 
immer überwunben. 2111dj bie eben arlt Sur 
Lnttridlung lommenbe (5asbele,ld)tung muff 
fleh an`d)iden, eilten id)werelt unb, wie wir 
heute wii ell, au5(id)t5lofen 2ettf(trnpf an= 
3ulreten. Dag Gehnen früherer 3eitell liad) 
Ficht gingt 11115 Boch iur3 nor f ziner 23erwirt= 
[ichung aus einem 9ieint beg gröbten Genius 
feiner Seit, (90ethes, entgegen: 

„2liiifit' ni(ht, was fie 93efiere5 erfinDen 
tönnten, als wenn bie 9'id)ter ohne •ßut3en 
brennten." 

Sjcitte wirb ber f inlenbe Zag lnit Milliar= 
ben Rer3en beliebig verlängert. (Erfinbung 
folgt auf (•rfinDung, unb es iit immer wie 
cin Thnber, wie ber wiifenrd)aftlid)en fir= 
fenntnig ja rafcb Die prafti'd)ett Lrgebniffe 
folgn. Sjeinridi Sjert3, ber nod) gut unter 
ben £ebenben weilen tönnte, itellt bas Ve= 
fen ber elettrifd)en Weiten feit. Seute fcbon 
id)-nfte er bamit ber 9)Ienjd)beit bas wel= 
tenverbinbenbe 213ort. Tod) luT3e Seit, unb 
bie brabtlofe Zelephonie wirb Die £'änber 
ber (grbe weiter ancinanber gefd)weibt ba= 
ben. 213c1ä) ungeheure 93ebeutung wirb es 
gerabe in bieten Seiten für bie eurvpäifd)e 
2Birtfchaft haben, wenn bie Rapitalmacht ber 
Vereinigten Staaten in 'i•ernfprechnähe ge-
Iüdt 

21nb wie auf pht)fitaiiid)em (gebiete, fo 
(eben wir aud) in ber groben Gehweiter, 

ber Cbcntie, 

einen ununterbrod)enen Schöpftnlg5vorgang. 
S5atte bie $bnfil bie S(branten 3wUrben 
Nicht unb i•infternis niebergeriffen, fo bie 
Crbemie bie Oren3en 3wild)en felt unb flüf-
fig. sn Deutid)lanb hat bann Lhebig ber 
(•hrmie bie breite, wiiien`(f)aftlid)e (•)runb= 

Inge gegeben. 2fnb nun bemächtigte fie jid) aller 2lrbeitggebiete, bes C:rbbo= 
bens, ber tcx:i.ittinjtr.e, ber 9Retaller3eugung, fur3um ber gan3en girticbaft. 

snsbefonbere aber wirb 

bie Zcd)nir bon ber 2iiifenid)ait in alten lZci(en bnrd)brungrn. 

Mar nod) bie Tinfübrung ber Dampfmafcbine bas Orgebnis erfinberifd)er 
6ebanfentraft unb praftiid)er (5ejcbidli3)feit, fo ist bie iüngite Stufe ber 
ntwidlung, bie bad), efpanute Dampfturbine, ein ergebnig rein wiifeni(baft= 
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aljp¢rr¢n6aut¢n d¢r aif¢n Fulturuülfer. 
,fin biefem 3aF,re fanb hie feferlfdle efnmeihung bes 

taeiinarbantmes am dauen 92ii flott. der Damm biefer 
gewaltigen GtauanTnge ift eines her gröbten 223erre her 
2e&)nif in ber gelt. Dn5 mit einem Rojtettaufwanb non 
fait 200 Mill. 971nrf errfdjtefe Stauwert reguliert bite fie= 
mä(ferung bes oberen Gubans. englanb hofft burd] biete 
Zalfperre halb eine i•We non 126000 Sjeftar 311 bewäffern 
unb fruchtbar 311 mad)en, auf her 23aumwoile unb CSetreibe 
gebaut werben fallen. 21115 hem Subau foci auf biete 2i3effe 
bus gröbte ''Baummolianb her erbe trerben, um hie eng= 
lijä)e 23aummolifnbujtrie aus ber 2lbfängigreit nom amen= 

nifd)en Marft 3u befreien. Riefe gewaltige Sd)öpfung ber Ze.4nir ift, je lejen 
it in ben 23Z-'.=92achrfd)ten, in jenem Eatibe entitanben, aus be .n uns bie (£hronif 
In erften &jchäftigung be5 Menjchen mit ber Einweifu-ig bes fliebenben 
"afters in vorgejthriebene bahnen berittet. 

Zer Rampf um bas Baffer ift in bem Unterfangen, bie 213eit; 
naltung in neue 23ahnen p Swingen, mit ber gröbte Rampi. ,ahn 
it aller Rraft auf3unebmen, enffprang ber 92otwenbigteit, 2'anbftrid)e 311 
iiien Seiten 3u bemdiferst, 3u anberen Seiten vor ber 223affermenge 3u 

löten. Das ditefte !0eifpiel, bas wir für biejen friebfid)en Rrieg um 
Elbe rennen, ift 2leggpten, bas ßanb um ben alten 92il. Tiefer nräd)tige stub, 
bean ber Sohlftanb bes gan3en 23olfes Fängt, felgt beim tateigen in ber 9iegen3eit 
3• 9Aengen eines fruchtbaren Gch.lammes ab, ben er von feinen Zuellen mit ber= 
°brfübrt, unb überfd)wemmt fomit bas gan3e ihn begren3enbe Gebiet, bas er 
;leid) betedffert unb feucht erbdit, ,3n biefer Seit trägt bas ßanb bann hun-
,•fältige •rud)t, ein wenig fpäter aber fommt bfe Zroden3eit, bie 213nffer 
Ten, unb aus bem breiten Strom wirb ein [feiner, bebäd)tiger Tub, ber in 

al tief eingegrabenen 23ett je weit 3urüdgeht, bab bas bebaubare ßanb in 
pt 9lühenben Sottnenbranb gan3 vertrodnet, wenn es night rünftfü) bemäffert 
b. Zn ber 23or3eit verjud)te man biefem llebelftanb baburäj ab3ubeffen, bab 
Zaufenbe von (leinen Gd)öp f werfen beraubte, bie, burd) V) fen Ober Ramele 

angetrieben, 213affer aus bem 9211 emporhoben, um es burd] fd)mnle Randle über 
biej•elber 311 Wetteilen. 2leber hie allererjten 23erfuche, burgh Gtnuwerfe unb 
23erteilung5fnnäfe eilte gfefchmäbige 23ewäjferung bes untifegenben Eanbes 311 er= 
Sielen unb baburrh nom tateigen unb gyallen bes 92115 unabhängig 311 werben, 
macht banns Günther in (einem '.Bud) „Zofen ber 2ed)nif" bemerfen5werte 9Rit• 
teilungen, Gfz f übten uns weit 3urüd in bas grauejte 211tertum. 9R e n e s , bet 
erste gejd)irhtüch beglaubigte C,errfd)er 2Ieggpten5, her etwa um 4400 n, ihr. 
lebte, hat bereits einen 23ewäjferungsfanai öftlidj non 9gtemphis gebaut, ben her 
9211 3ur feit ber $ochflut füllte, (Etwa 2000 fahre fpäter wurbe unter '2► m e= 
tt e m h e t III. in her iebfgen Trooin3 3agum ber fagenbaf to 9R ö r i s l e e gebf(bet, 
bie elfte grobe 2n1(perre (tit 97ten(chengebenfen, bie Sjerobot als eines ber (leben 
2l3elfmuttber be3eichnete. Die •etrieb5meije biefer Gtauwerf5 beltnnb barin, bat; 
(ich in ihm bite clilaifer bes 92115 3ur feit her 2leberfd)wemmunq auffpeiä}erten, 
(Bei 23egfnn brr Zroden3eit wurbe bann hie Znljperre iangrnm geöffnet unb führte 
ben fonnenburchglühfen ßanbitrid)en bas Tebenfpenbenbe 213nffer 311, 2luherhafb 
2legppten5 itt her gewaltige Stauhamm bei 9R n t e b in taübarabien 311 erwähnen, 
her bag Ennb ber Gabäer mittels eines fünrtfichen 23ewäfierungtifgitems 311 einem 
bet mohihnbenb(ten her bamais befann+en 2L3e1t maue. Go entitanben weiterhin 
gewaltige Gtaugniogett in •tt•fen unb china, in ,japan unb auf eeglon, non betten 
noch Freute ein feil in (1iebcauäj i,"t. 

Go fetten mir, bah hie Kenntnis non bent Rreisinuf bes 2l3aifers als 
(5runblage feiner fib bauernb wither ergänienben LFnergiebarbietung uralt sirr 
lagt bod) fdlon bie Sjeüige Gärriff in Trebfger 1, 7: „21I[e 213nfier Traufen ins 
Meer, both ttrirb bas Meer niä)t Holler; an ben Ort, wo lie herfifebett, fliehen 
lie wither hin." 9ieäjt interetfant unb lehrreif) bürste nod) ein 23erg1eid) 3mifä)en 
bem 9Rörisfee her alten 2legnpter unb einer S`nuaniage (ein, hie bemnäfift in Teutfd)= 
taub Sur 2lu5führung rammt, 92ämfich ba5(eibe Sies, bas hie 2llten mit her 
2lnlage bes groben 9Jtörisfees verfolgten, 2Iuffpeitherung ber 2T3nffer 3ur Seit 
bes lleberflujjes unb fleffnvttg bet Sperre 3ur feit her Zrodenheit, , loll halb 
für bas rheinijch=wejtfälijd)e Inbuitriegebiet burd) bie SBetriebswei(e ber Gorpetai• 
jperre erreicht werben, innem biete als 23orratsbeden arbeitet, bas ben 2l3nfferreidp 
tunt mehrerer abflubreichet fahre auffpeiäjert, um ihn in ausgejprochen trodenen 
,3ahrtn 3ur 2luf6ej(erung bes 92iebrigmaffers bet 93uhr raubbar 311 mndjen, 
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itch=tccbnifd;er 2lrbeit. 23alb stellte man bie Dampfntafchine auf ben Sd)ie, 
ncnitrang, baute fie in bas bie Meere burcbauerenbe Schiff. 19-5 beginnt bas 
3citalter bes n•u3eitlid)en 23erfef)rs mit feinen unüberiebbaren Ilmwäl3ungett 
bes gan3en Weltalls. S(f)on aber naht fiel), aus bober wiffenfct)aftliOer (ft= 
fenninfs .unb weit f ortgefd)rit:ener Zed)nif geboren, ber £eid)tmotor. 23a10 
nimmt er bem Schienenweg grobe Zeile be5 !Berfel)r5 unb fübrt fie wieber 
ber leiber in ber (£-ntwidlung febr 3urüdgeb(iebeiten Sanbitrabe 3u. ITttb 
foeben fett bie lebte (E-ntwidlung5itnfe ein, unb frei nom (9-rben3wang bebt 
ffeb bas istaaid)i,f in bie tuft. gür Goethe noch eilt irflöner Zraum: 

,Ab, art bes (5eiftes glügeln wirb fo leidt, 
Rein förperlid)er 3(ügef fid) gefellen.', 

,5eute fliegen täglid) viele taufenb Menid)ett. 
(9-ine5 23auitoffes inuß id) nod) gebellten, ber biefem 3eitalter fein 

befonbere5 Gepräge gibt, bee Ufitbeifens. ecbon im 2lTtertum bremsen 
bie 93eimfeuer unb lieferten ein teigiges Material, ba5 iid) icbmieben läbt. 
2fber nur gering fit bie Witebeute. Zaun fommt bei S5od)ofen. Stun 
(liebt bas (£-ifen, aber es redt unb itredt fid) nid)t. Dem 93ubbelofen ge= 
fingt 3war bie 2lmwanblung bes fpröbett 93obeifens in Untiebbares Gijen, 
beck fit seine £ eiitung nur fehr gering. Grit als 23effemer auf ben Gebauten 
fommt, ben überflüffigen Roblenitoff burl) Zurd)blafen von £oft 3u be= 
feiiigen, als Zbomas ben 93bo5pbor 3u erfafien lernt, unb Siemens ntit 
feinem 9icgenerafivigitem bie Steigerung unb 23eherrit)insg Der Zempera-
tur ben Tiienbütten fchenft, beginnt bas 3eftalter be5 grlubeifens. Sjettte 
werben na(f) ben 23erfabren volt Zboma5, 23eifemer unb Siemens fn ber 
Welt gIubitahlmengen im Werte von über 10 Milliarben '.Harf berge 
ftellt, wobt bie itärfite wirtid)af tlid)e 2lu5wertung wit jenid)af lisch=tedbniidjer 
2frbeit. 

,•ortid)ritt reibt Sin) alt ;•-ortid)vitt. 

Die volt ben 92aturwiifenid)aften au5gebenbe Rationaliiieruii(i ber 
2cbeit5= unb 2Trbeft5vorgänge fit bie Grunblage unferes 3eftalters ber Zed)(= 
nif geworben. einige buiibert sabre weiter, unb man wirb unfere Gene, 
ration unb bie uttierer 23äter als 2Tnfang5pulift biefer 3eitabichnitt5 be, 
trachten, unb was beute vor uns liegt, wirb als Mittelalter empfuttben wer= 
belt. Wir erleben, obre es im ein3eTnen fd)0n iebt 311 erfenttelt, ben von 
ben 9taturwfsienichaften 3wangläu;ig vorbereiteten liebergang vom -3eitalter 
be5 zrganii(I)en aunt 2Tnorganiid)en unb med)anii(f)en. 

Wir leben bie grobe Gntwidlungeffnie: ben Grfat3 ber teuren orga= 
itifcben Stoffe burd) bie im Grobbetriebe bergeitellteit billigen anorgani= 
id)en; bie immer itärfer einfet3enbe 2Tblöiung ber ineni(blfdben '2trbeit5fraft 
burcb mafdbittefle; bie Durebbringung ber empirifd)en 2lrbeitsmetboben bur(f) 
wiffenichaftlie berechnete unb begrünbete 23erfabren. 

sit biefer (9-ntwidfung5itufe befinben wir un5 etwa feit Mitte be5 
vorigen sabrbunbert5. griebrAc Rrupp fam nod) reih, empirifdb au5 ber 
2lrbeit unb ber Trfabrung vieler sabre 3u feinem Gubitahl. Die wiffen= 
icbaftlichen Grunbbebingungen feiner Grobtat blieben ibm verborgen. S5eute 
Ttelfeit bie von ibm geicbaf f enen Werte ben Stabl mit 2fnwenbung aller 
3wefge ber 9Z(iturwiiienid)aften bar. Ulib io fit es überall. Die tecbniicbe 2tr-
beit warb Sur angewanbteit 213fi;enichait. (95 mag ntnt mand)em bas tie= 
bauern foramen, bab bei biefer (fntwidlung ba5 •5anbwerfsmäbige, bie Rurlft 
beg Meisters, bie Runit bes 2lrbeiter5, immer mehr ill ben 53intergrunb 
tritt. 2Iber 3eigt nid)t gerabe bie Gntwidlung ber lebten sabre, bab bie 
funitvolle (5eid)idfidbfeit feilie5weg5 burcb bie Mai(binen verbrängt worbeit fit? 

Ter iianbiertigfeit itcbeit itttnter itod) arofie Weae offen. 
Cis fd)eilit aber, bab fibre 13flege nicht ;gleic)en Sc)ritt geballten bat mit 
ber 2lu5b ilbltiig 3ur Zechnif. Ilitb finb nicht auch bei fünftleriid)en 23e= 
tätigung in ber Zechnil weite gelber geöffnet? ,liegt nicht in bem itol= 
Sen 23ogen ber bie 9ibeinufer verbinbenben 23rüde eine tiefe Sdbönbeit? 
Sehen wir fie nfd)t auch fn ber gebättbigten Straft unferer groben Ma= 
id)inen? StrabTt lie uns nicht entgegen aus ber maieitätiicben 9lube ber 
grobem V3eanbampf'er? 2tnb idhlieblic), id)immert lie un5 nicht an aus bent 
itol3eii gluge be5 2uftid)iffey? (95 liegt •3oefie auch fit ber ' lrbeit volt 
beute; man muß nur bie %ugelt haben, fie 3u (eben. •5 liegt Mitiir in 
ber 2lrbeit von beute; man mub nur bie Vbren beibeit, sie Ringen 3u bören. 

9iid)tig fit bas eine, bab bie (giitwid(ultg5liliie offenbar fn ber böch= 
item Steigerung ber verjtanbe5mäbigen baubbabung be5 9frbeitswerf3eu= 
ge5 3ur maTcbinellen 3eriigung liegt. Wir bürfen nur nicht fn ben gebler 
verfalfen, bie 2(rbeitsverfabreit anberer .-änber, fn betten biefer Weg tie= 
f onbers weit f ortgeichritten fit, automatisch auf bie beutid)eit Verbältnif ie 
3u übertragen. Gewib, in ber 2lnwenbung ber gorbfcben 2lrbeit5weife, bem 
Inufenben 23anb für bie Maf fener3eugung, liegt etwas 23eitecbetibe5 gerabe 
für bie heutige 3eft, in ber bie 9iationalifierung fait Sum Sl:blagwort ge= 
worbelt fit. 2Tber biefe 2(rbeit5weifen finb entwideft worben in einem 
menid)enarmen unb robitof f reichen £anbe. 23orübergebenb id)ien es fait, 
als ob bie weitentwidelte Maifented)nif ienfeits bes 23eails bie beuticben 
snbultriett 3u erbrüden brobte. 21ber fchon bat fid) bie (Degenwirfun;g 
ausgelöst. 

zer 9)Zaife wirb bie ilitalität entgegengeitellt, 
bei Weiterentwidlung auf rein med)anifcbem Wege eigenichöpferifdhe Zätlg= 
feit. ltnb bier fönnen wir auf bas itärfite 2lftiuum, bas tins geblieben, 
auf ulliere wissenid)aftlid) gefcbulten Zecbnifer unkt unfere bodbwertfge, ii(t 
ichneu anpailenbe 2Trbeiterid)a,t 3urüdgreifen. 

Den Zeutfcben bat Die (5efcbfdhte auf einest engen 9laum' verwiesen, 
3l► flein für feine 23evülfer.ing53abl unb baut arm an 23obenf•-häten. Mir 
müffen unier Beil barin fud)en, bie un5 verfall gebliebenen `.Rohitoffe ber 
Tatur ab3uringen unb ber Muffe unferer 23evüTferung burd) Gr3'iebung 3ur 
Zuafitätsarbeit 23eidfäf.fgusg 3u geben. D.ie gan3e Ginitellung ber Men= 
Kien lion beute Tommt bi'efen Sielen entgeltet. Ga bat wo'); nat, nie ein 
3eitalter gegeben, bas mehr 

•rcube all ber lIed)llif 
gebabt hat als bas unfri'ge. Die grobe M.iiie füb!lt initinrdu, bab bierin 
bie eiNige 92ettung aus Ehren Drangialen liegt. .sit ber weite.en (Eittwid-
lung ber Zecbnff liegt überhaupt unfere gräbte boffnung auf Ileberwinbtmg 
biefer f(hwerett 3e'telt. Die Mobififierung ber inAdanifd)en Kräfte wirb hoch 
einen gewaltigen Umfang annehmen, unb bie %u5wfrrungen ber angewanbteit 

Te(b.nir werben fielt fit einer bil(isen will leif)teren i?ebensbaltung unlieben, 
2lu(f) bie 2öfung bei f03ialen grabe fit eine Gr3'eugungsfrage. sn bemfefben 
Mabe, fit bellt bie Gr3euqung itärfer wäcblt als bie 31aty( ber M!enitben, er: 
lei(Vert fid) bie io3fafe tage. 

„n`ie Brite Co3,ialbulitif ist eitle b(iit)enbe wirtid)aft!', 
sd) befürchte auch ni'(f)t, bab bie fortfc)reftenbe Ted)atif unb siibltftrieafi, 
lierung 3u einer Gnt`eefung ber 2lrbeit f iib•rt. Zic 9A1fd}eine bat tien ?nen, 
(dien iii'cht 3unt Stlaven gemacht, wie es fo oft betont wirb, fie bat ilpn 
i'm (begenteil eilt wefentfi-t} beifere5, ntenfd}enwiirbigeres dos ve.id)afft. 

Gewi'b `bat bei Gfn3ug ber Mafd}iinen in bie 213eltgeichftbte gewaltigt 
ilmwä(3iingen bes gan3en fo3ialen 2eben5 nad) ficb, ge3o.geit. Gety;ib finb 
gan3e 23ülrerwauberungen bur:bi iie bervorgerufett, unb 2lmicb,id)tuttgen Don 

ungeheurem Mabe (gaben Tf'd) vol(3ogen. 2lber fit ben Testen 9fu5wirtuilgen 
hat bod) ba5 maid)i'nelle 3eitalter bie .tage ber Menicben w:efenttidh ver: 
bef f ert. Ti'e icbwere, oft unert -älfich:e 5anbarbeit werbe immer 3u einer 
beauffbb,tigenben. Man ftelle fies), bie Zaufenbe ins 309) gefp-annten 97ten= 
id)en vor, bi'e jette fcbweren .haften 3u ben 23aubeiifmälern ber Mten fcblept, 
ten, bie wir beute io bewunbern, unb verald:bie bamIit ben 2enfer bes ele(; 
triid)en 3iiges, ben Rraftwagenfiibrer. gier noft) vor einigen sahr3ehnten 
gan3 allgemein auf 100 unb mehr 2frbeiter 1 23eamter, fo (eben wir heute, 
felbit i'nt 23ergbaubetriebe, ben mit am itärfftett mit ber ranbarbeit ver: 
wachfetten, auf etwa 15 2frbeiter idhon 1 23eamten. sn ben .jiittenbetrieben 
wirb ba5 s23erhä(tnis etwa wie 10:1 feilt, fit ben Mafd)inenbetrieben irfe 
5: 1 unb in ben bodj,entwidefteit eTef'trotecbiiffchen snbuftrfen etwa wie 3:1, 
9iebenber ic ,reitet bie 23erfifr3ung ber 2lrbeit53cit mit ber Gntwid(ling ber 
Maidritten fort. S;e machte 311gfeic) beit Menid)eii freier ultb brad)te ihn 
ber %tur wieber näher. 

was aber nottot, fit, bie Menfdhen immer, wieber, barauf billptweifen, 
bab es i 

in ibre f)attb gegeben ift, burd) eigene 'Arbeit bara►i tttft3utvirlen, 
bnb bie fo&ialc vage erleidbtert wirb. 

LV5 würbe viel Rummer unb Gfenb erfpart, fönnte man fo mandj•e5 3been= 
gebifbe in ein tei,atiidye5 M'obeff bringen, um bann halb, feftitelren 3u fönneii, 
bab es nicht betrieb5fäbig fit. 21((gemeine Glauben5fäte flüben fit ber Zee 
nif nie ein langes £eben gef)abt. Tidb,t mit Utopien, nur mit 2frbeit, 2lrbeit 
bes RopfeS unb 2lrbeit ber .5anb-, wirb ba5 -os ber 9)2'enfd}h•eit verbeffztt. 
So veritanben, miib %rbei't5fre,ibigfeit als bödiite5 Gr3iebiung5ibeal ange' 
strebt werben. 213irtfcb,aftlicb•er Grfolq bebelitet bebung bes (3elbitbewubtleim 
im .-ebeit bes ein3efnen unb im 2eb,en be5 23offe5. 92i i im Gittnc einer 
lärmenben 2leberheblfdfeft, Tonbern als ruflige5 Se(bitvertrauen auf bie 
eigene Straft gegenüber unieren auf uielcn Gebieten fo blod)Ibeaabten 223ett' 
bewerbern. 

sm 5!nblid auf biefel 3ief haben wir gerabe in ben lebten 3abTen 
wieberunt mit kiffe wüienidyaftlic er Grfemitnis uns bie %ufgabe geftellt, 
ben Menidyen mehr als biSber nach feinen gd)i'3reiteis fit ben 2frbeit50or' 

gang einpreib^n, mit an',eren Worten, ben r i d) t a g e lt M a n n alt bit 
r i (1) t i g e S t e f I e 3u (eben. aufrieben fit nur, ber, ber fit feiner 2lrbeit 
23efriebigung finbet. 

Hub fo ffbliebt ficb. wieber ein Rreis: T3iffenichaft unb Zednil, 
Zedh.nff unb 2lrbeit, 2frbeit unb 213irtidbaf t, 213irtid)aft unb 2Bif ienidbaft, 
Rreieläufe nicht nur im Materiellen, auch im sbeellen. So wie bie Ufffen, 
itbaft nur aus bem Gei'ftigen emvorgeitiegen, jo fann bie 2frbeft nur aus 
ber Gefinnung gelingen unb bie 213i-:tit,aft nur beiteben, wenn ji; auf ba5 
(5eiamtwobl geriMet fit, bem fcbfieblicb Wiffeufchaft, Z'eenff trab 2Birt- 
febaft, bei ein3elne unb alle untertan finb. 

e5 fit io einfacb, bie .deute ber Zechnir unb ber 223irtidhaft als 

fraffe 9»aterinliiteit 
bin3uftellen. (fiewib, wir finb mehr als alle anberen ge3wungen, bell har= 
ten wirtid)af tlicben 92otwelibigfeiten 9ied)nung 3u tragen. Glauben Sie mit, 
es fit leicht im inbivibuellen £eben, feilten sbealen nad)3uftreben, bmtbert= 
mal irbwerer aber, bie materielle (5runblage für ibeate 3iefe 3u id)affen 
unkt 3u förbern. Man träumt fo gern voll einem 3eitalter, in bem bie 
büchite Rilltivierung ber eerf önlicbreit bas alleinige 3ici fit. So ewig 
f eititebenb auch bieie5 bödhite sbeal für bas ein3elne Grbenlinb bleiben ruirb, 
für bie Gefamtbeit fit 3tmädbit bie •5ebung ber f 03fafeii ,tage bie bringende 
eillcht. sit biefe 2lufgabe einmal mit 5ilfe von Wiffenicbaft unb Zechnil 
einigermaben beitiebigenb geföft, bann wirb fie ber fommenben Generation 
bie Muße erarbeitet haben, bie nun einmal nötig fit, fid) rein geiftigen 21uf, 
gaben 3u3awenben. 2(ucb aus ber 2lrbeit bieies 3eitalters werben bie (5runb, 
lagen einer neuen Rultur geichaffen. 

Zer ruhige Zeit ber 23eußIlerung bat begriffen, bab bie rvirtid)aftlid)en 
3ügel id)arf ange3egen werben müifen, um wieber auf fefte, jidhere 23abnen 
3u Toramen. Zarin lebe id) Den wefentlicben, für bie 

'Xgfebereritarfung •eutfd)lanb• 
au5i&Iciggebenben gortfihritt. sn bem 2fugenblid aber, als bieie eieitel' 
fung erreicfit fit, fett auch wieber ber Vptimismus ein, ber null feiner' 
feits ba3u beiträgt, bie 2)3irtfS)aft 3u beleben. 2B3:i5 finb! nun bie Zuleiten 
biefer 3uveriidhtlichen Stimmung? "Mir fd)eint, in erster 2inie bie .5Aff 
nung auf bi'e Grnebniffe be5 3ufamnienwirfen5, über bas idy heute vor 
sblien ipred}en burfte, Tiber ben Zreiffang von V3iifenid)aft, Z'ed)nil unb 
213irticbaft. 

Wer will if([y ermef fen, 3u ergrülnben, wie nacb1 einem saf,rhunbett 
ber Gntwidlung werben bie Wamen grober Männer erifingen. Lfrbfd)äbz 
wieber ber Spred)er vor ben beutfd)en 9laturforfd)ern einen 91iidblid unb 
2fn5blid 3u geben bat, wirb e5 fo feilt wie beute. 9fn bell •jtöhepuniteii 
bei (gntwidtung werben bie e3amen grober M'äniier erffingen. Orbfdläbe 
verfi'egen, Werfe vergeben, Geiete eritarren, sbeen erIalten, icböpferifE 
bleibt nur ber Menid). 
3tttnter wirb bie •kriötltidjfeit, nieuiatö bie Mafie bett urtfdirftt bebeuteu. 

2lnb wenn in bem Rönia53uq, ben Wiffenfenft unb Z'ecbnif berufen finb, 
an3utreten, bie beuti(fien 97amen wie in ber 23erltaniten!)olt fo auch in $ u' 
funft bell bervorleurj,ten, bann braucht uns um bie 3urunft iuiiere5 23011e5 
nicht 3u binden. sn biefer 3uveriid)it f9)Tiebe ie mit einem! boffrlitng5freu' 
bigen Glüdauf! 
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D(¢ im bQpt¢mber 1926 
vor ben prüfungeau0gfif'en für bie Eifers= unb et041inbuftrie 

für Dortmunb unb Umgegenb. 
Zie gadlarbeiterprüung 3erfällt in eine praftifd)e, icbriftlicbe u.iD 

münblid)c 43rüfung. alle Vrüfungsteite finb fo aufgebaut, bab jie eilt 
untrüglid)e5 '.Gilb von bem 0erufsfönnen unb =wifien bes •erüflings geben 
urb bod) binjicbtlid) be5 3eitaufwanbe5 unb ber Roiten in erträglid)en (5rea= 
Sen bleiben. Zie •erufsicbule bat in allen •ßrüfungsausfdlüffen Git unD 
Eiimme. Zie $rüfungsausjd)ü jje finb pari= 36 
tätifd) 3ufammeltgefebt. 

I. Die •tnfertigung einer Sad)arbeit 
(befeuenftüd). 

Dortmunb ijt in 4lnbetracbt ber Wid)lig% 
Idt biefee erüfung5teiles neue 'Fege gegan= 
gcn. Tacb Oeru,en getrennt ( 9J2ajcbütenidjlo;- 
jer, Oaujd)Io; f er, V3ert3eugicblojfer, Ureber, 
gormcr, 9nobellicbreiner, (gleltrifer) trurbe in 
(•ruppen 3u 15-20 93rüf lingen eine gemein= 
jame j•ad)arbeit unter 2lu,fid)t bes lerüfungs-
au5id)uffes au5gefübrt. Zie gad)arbeit füllte 
in einer Gd)id)t fertiggeftellt werben. 

e5 finb geprüft worben: 
6 23auid)Iofjer, 41 Majd)inenfd)loffer, 5 Werf= 
3(ugfcbloiier, 46 Zreber, 5 Mobellid)reiner, 
9 Former, 3 Rernmacber, 5 eleftrifer. 

Tie 2lufgaben für bie afiiarbeit" lauteten: pI`bTuyren,ppinüiait.,pvvtuiatieren 
• Abb. 7. 

1. für 13 a u f r1)1 o f f e r: Eine RonfoIe für Steb- gndjarbeit für Mafci)inengief(er 
lager 600 mm 2fu5(alung ift nad) 3eienung Gd)matbenid)man3fübrungmit 
aus Winteleifett, Rnotenble.fben unb Roufil= (3d)ieber. 
platte berjuftellen. 

2, für 9)t a f g) i n e n f d) I o ff er: ^'Eine Sd)malbenidjtDan füf)rung mit Schieber 

ift mittels 9Reibef unb eüe aus [adji;t.iryT 70 X 25 uns 50 X 22 mm tier= 
3uftellen, fobab ber (2d)ieber fdiiebenb id)iebbar ift. ( 2f b b i f b u n g 1). 

3. für gerf3eug-
j,d)1of f er: 21nfer-
tigung einer 231ef;= 
j•bablone na$ St:33e 
. unter 3ub:Ifenaf)me 
ber Raliberfdbeibe; 
2fnfertigung eines 
Mef fers ttae Gft33e 
unter 23enubung ber 

'23leufjidjabIone; 
Bärten Des fertigen 
Veffer5. 

4. für 2reber: (fine 
Stodwinbe (2T b - 
bilbung 2 itnb 
3) ift aus 125 mm 
Runbeifen, 80 inm 
lang unb 45 mm 
Runbeifen, 120 mm 
lang Iber3uftellen. 

5. für 9J1obelf= 
j breiner: v> 
bell unb Rernfaften 
eines er3enters für 
Gd)wingfiebe finb 
nad) 3eiä,ttunq an% 
,ufertigen. 

6. für i5ormer: Ror= 
men unb 2lbgieben 

,120 0  f eines Or3enters für 

Ed witigf iebe. 
7. für (glettrifer: 

,•n einem Jiaunte ift 
eine (•Iüblampe 3u 

inftallieren unb eine Stedbofe. es ift an3ufertigen: 9Rateriafbefteilung für 
9lohr über 'f3ut3, G,,1altidema, 23or3eid)nen bes 2eitung5uerlaufes, Geben 
ber Zübei, 23erlegen ber 9ia4re, eiii ietien ber Zrähte, SAen unb 21n- 

joblieben ber 
Cd)alter 

unb Ste(f. 
boje. 
Zie 2I b = 

bilbungen 
4 1111  b 5 ge-
ben einen 
Ileberblid 

über bie (ge. 
ja itbeitbiefer 
NIbarbeiten. 
Eie Laffen er= 
lennen, wie. 
Diel leid)ter 
Die 2eur= 

teilunq fold) 
einbeitlid)er 
Ntarbetten 
ift im Gegen= 
4 3u bent 
cammelfurium fd)wer, minbeftens umftänbiicb beurteil6arer 2irbeiten, wie 
lir iie aus ben (Befellenftüd-%usitellungen fennen. Zie Gewäbr , für. 3wei 

90 14 

)Ibb. 2. Sacbarbeit für Dreher. 
Gtodwinbe. 

n 

jlbb. 3. $ad)arbtit für Dreher. Gtodwinbe. 

jibb. 4. 

Sad)arbeiten von 6 Saufd)loffern (foncole), 5.,1tierP3eugfdlloffern (Meffer), 
41 IILfd)inen(d)lolfern (Zd)walben(d)wan3fiihrung). 

trid)tige •ßrüfpunfte, nämlich bie eigenbünbige 5erjteilung ohne 93eibilfe unb 
i•ertigung53eit sann eimnanbjrei nur auf biejem Wege gegeben werben. 

11. Die grifflid)e j)rüfung. 
IDie jcbriftlicbe erüfung, gleidjfall5 nadj 23erufen getrennt, finbet 

itatt in 23ürgerfunbe I unb 11, Recbnen I unb 1i, gad)funbe I unb 11, 
3eicbneit I unD I1, turnen unb (1926 nocb wablweife) Scf)wimmen. Grunb-
jät3lid) (ollen in einem teil biefer •3rüfung gtragen geftellt werben, bie 
allen Vrüflingen gemeinfam jinD, näm:id) in 93ürgerfunbe I unb I1, Red)nen i. 

Zie 2fufgaben lauteten: 

23 ü r g e r f u n b e I: 1. Zie werben bie Mittel für bie )nvalibenver. 
fiä.erung aufgebradjt? - 2. 213elcbe (5enubmittel wirten fdäblid) auf ben menfdp 
liden ROrper? - 3. Wer ift uom WabIred)t ausgeid)loffen? - 4. 2I3eld).e £ ot)n-
arten fennen Gie? - 5. Wie Tann id) Gelb mit ber 'ßoft Derfenben? 

•5 ü r g e r t u n b e) I: Wie tann id) in meiner Werlitatt Sur 23erbilIigung 
ber Trobuftion beitragen? 

91 e.d) n e n I : 1. ein Wanberer legt am 1. Zage 171/5 RIm., am 2. Zage 
W  Rim. unb am 3. .Zage 163;4 RIm. 3urüd. Wie lang ift bie Gefamtftrede? -
2, Zer Umfang eines Wagenrabes beträgt 4,07 Meter. Wi•ei lang ift ber Weg 
bei 1028,5 Umbrebungen? - 3. (Tin .t lug3eug fegt i.t 4,5 Gtunben 463,86 RIm. 
'urüd. 23ered)ne bie burdjid)nittlid)e (5ejd)winbigteit in RIm. in 1 Stunbe. - 
4. Wieuiel 9iauminbalt lKit ein boi)1 glinber von 80 3entimeter Zurd)mejfer unb 
2 Meter .dänge? - 5. ein 2Trbeiter bat einen Gtun)enlotjn von 35 I3ig. Wie 
bo,d) ift ber Stunbenlobii bei einer 8o/oigeit 2ofjnerbüf,•ung? 

9i ed) n e n II : Zter 26interporrat von 8 Str. •tartoffeln reid)te in einer 
3-ami(ie r•om 12. 92ou. bis 23. Mai. ^er 3entner tofte.e 4,60 Dtarf, a) wie-

jibb. 5. 

Bacharbeiten von 5 11 tobell(chreinern (Ex3enter) una 9 Sormern (KEx3enter). 

viel foitetett bie 8 3entner? b) gür mieoiel Zage reid)te bzr 23orrat? e) Wieg 
r•iel `f3funb Rortoffeln fonnten burd)fd)niitlid) täglid) ver3ehrt werben? d) Wie-
viel Wurte burd) ben Mintereinfauf erfpart, weut Litt Winter 10 'PFD. Rartoffellt 
im •T-in3eltzrfauf 65 •ßfg. fofteten? 

.tja kt„ tunbe I: (93tafdinenfd)loffer, Crreher): 1. Ueld)e >>7',ertytige wer-
ten ,;;um 2fnreiben gebraudjt? - 2. 2li,)raui iit beim Racbid)leifen eines Spirale 
bof,rer5 üu arten? - 3. S1•3eld)e fleinften Vabe fennen uon ber 9Rilrometer-
ioraube abgelejen werben? - 4. 'Seid)e Qegierungen werben im 9Rajcb,inenbau 
rerwentet? - 5. Wie f djühe ich mid) gegen Unfälle beim 23obren? 

2Ger₹3eugi lojfer: 1. Tennen Sie bie wid)tigiten mebwerf3euge fire 
tc,t +erf eugjäjlofier! - 2. Xus weid;cn Gtoi;larten werten 2I>etf3euge angefer-
tigt? - 3. ,a.6ef3,e irinricttungen Sum .5ärten fennen Gie? - 4. Worauf iit beim 
Tadid)leifen eines Spiralbobrers i ad)ten? - 5. Wie id)ühe id) mil) Dar 11n2 
fällen an ber Sdbleifjdeibe? 

Oauadiloffer: 1. t̀el(fe 9tietverbinbungen fennen Eie? - 2. Was ilt 
beim Warmnieten 3u bead)ten? - 3. Wel&)c 2frien Don `ßrofilleiiten fennen Sie? 
- 4. Wo wenbet man Rnotenblete an? - 5. Wie itellt man eine bid)te 91ietung 
beT? 

Zornier: 1. Wie er3ielt man eine möglidit gieiä)ntäüige 2lbfiti)lung be5 
(5ubjtüdes? - 2. Warum wirb beim (hieben bas aus ber fyorm entweid)eitbe 
Oasluftgemifd) ange3ünbet? - 3. Warum wirb beim .formen Quft gefteen? -
4. Warum bestreut man nad) bem Eieben bie Geiger, best 1in3u• aber ben ver-
lorenen Ropf mit Ganb? - 5. Warum mub beim (sieben ber Eingub stets ge-

füllt fein? 
Vobeliftreiner: 1. Warum füll bas bo13 im Winter gefällt werben? 

- 2. Weld)e 55olvarten Derwenbet ber Mobeflfd)reiner Dor3ugsweife? - 3. 2ßo-
burcb fud)t man bie 9Robelle bauerb2ft 3n erbalten? - 4. UMcbzn 23orteil hat 
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flbb. 6. ergebnis ber eept. 1926 für di¢ Eifene 
unb 6tahlinb4itrie für portmuno uno ilmgegenb. 

bie 2ianbfäge vor ber 5ubfäge? — 5. Weld)e Sj'ol3nerbinbungen wenbet ber 
9.Iiobellid)reiner an? 

elettriler: 1. 2lus weldjen Zeiten beitebt ein (bleid),itrom=9Rotor? — 2. 
213arunt müfien 9Jiotorgeha"uie, metallifd)e Gd)atttafeln usw. geerbet werben? — 
3. 213etd)er 2tnter[d)ieb beftebt 3wifd)en (eileid)itront unb 213ed)felltrom? — 4. Wie 
unb womit wirb (Erbfdjlub in einer 2lnlage feltgeftelit? — 5. 9tarrnen Gte bie ge= 
bräuchlicl)iten 2lrten von 3'iofierrohren unb it)re lid)ten Weiten. 

(9Jtasd)inenidjivf fer) : 2(rten ber Gd)rauben unb ihre 
2?erwenbung im 9Rafcbinenbau. 

tIi'ierl3eugfdjloffer: Zie !23ehanbluttg beg 213erl3eugitalyls unb beg 9latur= 
itahls beim Gd)mieben unb Särten. 

.23auld)loffer: e5 ift ein vierediger 92ah.men aus 223inleleifen 60 X 60 X 8 
Millimeter 3u biegen unb 3u f:T)weiben unb ein 23•oben aus 6 Millimeter itarlem 
C-ilenbled) ein3unieten. Zer 2lrbeitsvorgang ilt 3u befd)reiben. 

z reher: Zie 2ltiffpannvorri'd)tungeit an ber ZreE)banl unb bag einfpannen 
ber 2l3erlitüde. 

,j•ormer: Zie 21`ierl3euge bes j•ormers unb ihre 2lnwenbung'. 
97iobellf.d)reiner: Wie id)üt3e id) mid) in meiner Werlitatt vor Unfällen? 
eteltriler: Gtbntkuorrichtungen an eleltrifthen Gtar'itroms2lnlagen. a) 3um 

Gtbube ber Qeitungen unb 2lpparate, b) 3um S1)ut3e u,o-t Terionen. 
3 e id) n e n I: 3u bem 2luf= unb 6runbril; be5 Spannbadens einer 3ieT)• 

uorrichtung ist ber Geitenrib 3u 3eid)nen. Zie 91tabIinien }'inb ein3utragen. 
.3 ei d)  n en II: Zeil 5(Gpanneifen) ber 23obrvorricbtung für 2(usrüd= 

gabel ist in brei 9iiffen im 9Jta(ist,ab 1:1 T)eraus3u3eidjnen unb mit 9Ji'abiinüen 3u 
verlehen. 

Zie ld)riitlirbe •ßrüfung ging für jämtlitbe 120 £ebrfinge am Gam5= 
tag, ben 11. 9. von 7-12,15 Zlbr vormittags in 8 Sälen ber (5emerbli(ben 
23eriif5id)ule, Zortmunb, 23rügmannitrabe nag) nad)itebenbem 3eitplan unb 

91aumPinteilung vor 
lit). Zebem •3rüffing 
wirb von ber•iefdjäft5= 
itelTe leine •3riifung5= 
tiummer, P-ebrsaal, 
tog unb etunbe aller 
Triifuna5teile icbrift= 
fich belanntgegeben. 

$¢itvtan b¢r fd•rtft= 
lid)en Prüfung. 

7.00-7.20 23ürger= 
funbe I, 7.20-8.05 

23ürgerluttbe II, 
8.15-8.45 flied)nen I, 
8.45-9.15 9ied)nett II, 
9.30-10 00 Uad)= 

luttbe 3, 10.00-10.45 
i•ac)Iunbe II, 11.00-

11.30 3eidittett I, 
11.30-12.15 3eid)= 
nen II-

Raumeinteilung für 
bie f(eriftl. Prüfung. 

92autn 26 •3rfgs.='J1r. 
1-16 213er13.=, 23au= 
u. tJJlasd)inenidjlojjer, 
91aum 39, •3tfg5: SJ1r. 
17-34 tJltasd)inen= 
fd)loffer, 9taum 36 
Trfqs.=2tr. 35-52 
SDinsc)inenf cblo f f er, 

91aum 40 Trfg5.91r. 
53-68 Zreber, 9?aum 
44 •3rigs.=SJ2r.69=8;3 
1)reber, 91aum 47 
£ßrfg5.=2tr. 84-98 

q3rfgs.°91r. 114-118 Mobeflid)rei= 
(gleltriler. 

r"J%A Bonara an saignet• 
tiro hat tcauta bie £adutrbeitar-
pviifang rw• bam Priifunso 
aueichaß ber fi(en-and Mahl- 
inbuftrie ro" oortmunb uni 
um9comb chit ber 6efamtnote 

baftanben 

)tibb. 7. $ad)arbeiteryugnis für bie eif n= unb etahl• 
inbuftr.e von Dortmund unb Umgegend. 

'.)3rf gs.=91r. 99-109 gormer; 91aum 37, 
ner; 9inum 27, W9 5.=91r. 110-113a 

lll, Die münblid)e Prüfung. 
Zie münblicbe erüfung faub in ber 2fula ber gewerblicben 23erufe= 

id)ule vom 20. bis 24. 9. statt. Ze 13rüffing waren 10 Minuten geredj= 
stet. Zie 13riifung5ausichüife über3eugten Bid), ob ieber 93rüfling bas 9Jleffen 
mit ben ' beruf5wi(btigett 9Jlegwerl3eugen, bie 2lnwenbung ber bearbeitenben 
Verl3euge unb 9Jlaicbinen lennt; ob ibm bie j•agjausbrüde geläufig finb. 
enblicb iit bie münblidie 13riifung eine ergän3unggprüfung 3u Der praitifd)en 

unb id)riftlid)en `.i,3riifung, um bem eriifltng (gelegenbeit 3u geben, bort ge• 
3eigte Gd)wächen au53ugleid)en. 28äbrenb bie fcbri;tlid)e erüfung eitle gute 
23ergleid)smöglid)leit binsicbtiid) ber tbeoretiid)en Renntnilie aller 113rüflinge 
bietet, ift bie münblid)e erüfung iniofern ein wid)tiger elifungeteil, als 
ber im id)riftlid)en %usbrud meift wenig gewanbte Facharbeiteranwärter in 
91ebe unb (5egenrebe, grage unb Untwort recht gut 311 betteben weiss. Man-
dyer fixe Zunge bat bei ber münblid)en Trüfung banl feines gewanbten 2luf-
treten5 nod) etwas betausgeholt. 9latürlich finb aud) bie 23fenber unb 
Schwäger [d)nell erlannt. 

IV. Das ergebnio ber Sad)arbeiterprüfung. 
Zie 23ewertung ber ein3efnen 93rüfungsteile erfolgt unter bem Ge< 

iid)tspuntt ihrer 213idjtigleit für ben 2ieruf. Zie i•ad)arbeit, beurteilt nach 
2fusseben, 971abbaftigleit unb 3eitverbraud), Alt breifad); bie schriftliche 
unb münbliche 93rüfung einfad). Znnerbalb ber id)riftlid)en 'ßrüfung 3äb: 
ten j•acblunbe unb 9lecbnen breifad), bie übrigen juM)er, attd) Oeibesübun= 
gen, einfad). (Zämtlid)e %uf gaben werben nad) •.3uniten bewertet. zie 
grobe "3abl gleicher 2lrbeiten (in ein3efnen i•äd)ern ber icl)riftlid)en •3rüfung 
bis 120) ermögli(f)t bie 9111legung eines untrüglid)en SJalabftabes biniicbt= 
lid) ber einorbnung in bie 92otenitufen. 

Zie 9lotenittifen für bie Gesamtnote finb: 
1,00-1,59 febr gut, 
1,60-2,25 gut, 
2,26-2,75 3iemlich gut, 
2,76-3,25 genügenb, 
3,26-5,00 nicht beftanben. 

9loten non 3,26-3,50 follen als „genügenb" gelten, wenn , wenig 
[tens in einem -5auptfacbe (gad)arbeit, 23erufstiinbe, 9lecbnen) 2,00 erjelt 
ift. Zit bie Trü,ung nicht beftanben, To lann fie Gatti ober in ihrem prat= 
tifg)en ober tbeoretischen Zeit einmal nad) 2iblauf eines 5 albobres wieber= 
bolt werben. 

Unter 3ugtunbefegung biefer 9iegefung erhielten bei ber erü`ung 
6 erüffinge bie 6efamtnote „febr gut", bauon 1 Schücbtermann & Lremer, 
1 Zortmunber 23ullan, 2 5örber 23erein, 2 Zortmunber Union; 17 Trüf= 
finge bie Gefamtnote „gut', 32 erüslinge bie 6efamtnote „3iemlicb gut", 
48 'ßrüflinge bie 6efamtnote „genügenb", 17 •3rüflinge bie Gefamtnote „un= 
genügenb". 

Zrägt man bie (grgebiiiffe a15 Rurne auf, fo erbält matt bie in 
2lbbifbung 6 angegebene Zariteltung. Mir babes für bie Zortmunber Union 
bie entfallenbett 3ablen ebenfalls als Rurve baneben geftellt. T3äbtenb 
bie Rutvc Z)ortmunb start nag) ber Gd)led)tfeite hinneigt, lönnen wir bie 
E3ob'geneigtbeit ber Rurve Zortmunber Union mit banlbarer 23efriebigitilg 
f eftitelleit. 

2fm Breitag, ben 29. 10. wirb bie f e i e r I i c) e 
gung ber jra(f)arbeiter3eugniffe itatt.inben. 213er biete •ßrüfung 
gut beftanben bat, barf ben wid)tigen £ebeneabicbnitt, bie P-ebr3eit, als 
erfolgreid) beenbet anfeben. 9115 9'ebr3eugnis wirb bem Zungfacbarbeiter 
eine mit C3iegel unb 2interigirift ber Znbuftrie. unb .5anbelslammer Zort= 
munb beglaubigte, non Rünftlerbanb gefertigte Urlaube (2lbbilbung 7) aus= 
gebäubigt, barirr ein ausfübrlid)er 9lotenau53ug bey £ebrberrn, ber 23erufs= 
be3w. 213erlid)ule unb ber •iad)arbeiterprüfung eingelegt lit. ein lur3er 21115 
3ug auf steifem Ratton im Zaid)enformat ift für belt täglid)en Geb 'all e 
bestimmt. Zer Rünftler bat bem Zungfacharbeiter einen •Sprucfj fürs £e-
ben auf bie 2lrlunbe geschrieben, mit bem wir biete 21u5fübrungen id)liebem 

„223irb bit Bein Zagetterl Sur 2aft, biit bu nicht wert, bab bu es bait'. 
zaiber. 

DcWn¢sa und ürau0-¢as. V:  

fit¢ alte Mole. 
eine id)laf enbe 971üble 
bab ich am S5cibranb ge[ebn. 
Z)as war wie Widrehenerleben, 
ein wunberlebenbig 6esd)ebn: 
5obe 23ud)en, 
altes Gemäuer, 
träumenbe baffer, 
unb aus bem T3eiber 
ragte moosgläu3enb bie nüble. 
Lei5 itriä) ber 213inb burd) bas 6e= 
unb ber (Zonnenftra)1 [strebe, 
flirrte auf ringmüber i•läcbe. 
einfamleit ringsum — (Mille — 
Rein 9liegel id)lob Die Zür, 
so trat ich ein. 

hinter mir blieb bas ionnige ,Leben. 
Zm Znnern 
globenbe Gieine, 
morid)eg Gebäll, 
leife5 6ewelne 
im 9iaberwerl, 
in allen eilen 
Bab Iauernb icb Boden 
bie (5eifter, 
bie id) im Zreiben gestört. 
21nb Gpinnen webten im Zunleln— 
webten 5eimweb — 
wirlten silberne gäben ber Gebnsud)t 
unb fingen mein 5er3. 

Guitav i•1edJlig• 
Trabt(oie auf Nettungebooten. Zas englifte .5anbel5, 

amt bat neuerbings vorgef:brieben, bab jebe5 Scbiff mit mebt als 15 9ettitng5, 
booten eins bitter Ooote mit einer (ginri f)tung für brab,tlofe . Zelegrapbie aus= 
rüften mub. 1 

israu(reidh• Qttitber(ebr. .3m •lugbafen £e Vourget bei Taris lanbeten 
am 21. -'3uli 1926 insgefamt 21 •w93euge mit 112 .gabrgditen unb 2580 Solo= 
gramm 92ut3laft. Unt glei(ben Zage verlieben bieten 3lugi),afen 17 .i•lugäeuge mit 
78 Fahrgästen unb 4160 Rilogramm 9lutlaft. 

die ;•erttgnäberforfluttQ in Zeutid)(anb. 23on ben 1200 bestebenben 
(5aswetlen T)eutid)lanb5 be3ieben bereits 120 Werle •ernga5. Zie erngasner= 
forgung ilt befonberg in Zh,üringen, Sachten unb 9ibeinlanb=Meftfalen burchgeführt. 

2tuteritnö SraPttvageutaGrilatiott. Zie amerilaniiche Rraftwagenber' 
Stellung ist von 2,17 Mill. Rraftwagen im erften 55albiabir 1925 auf 2,42 Blill. 
Wagen in ber gleid)en Seit biefe5 3' ah.reg geftiegen. Zie Rausfuhr bat um 9,4 u5-
3ugenommen. 
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Aus aam Ltaio dar grotto  

t ,.•••'••`.• ; :ö•. 

s•in Tag im Rind ertand e 
%V. (nad)bruce verboten. 

& - was find denn das für ef'acfien? 
.%fans, mein .Sohn, was wie du malen? 
eit der efo6we/ler auszufahren 
ef'tiegfl du in den Autowagen --

lRedt: was werden wiff ein .`%taken, 

Arümm' ich,fc60n in frühen  ga&eni 

q(ur, mein lFreund, / ei auf der -jut: 

Jetten gut tut 2fbermut! 
9Commt der Onkef aus dem Maus, 

J`lf es mit der rfallrkun fl aus! 

X;°i3'.`••R•';•  

tz 

9  

$artgeworbene Zcbubcreme bertuenben. Gd)u4creme wirb leid)t hart, 
wenn bie 1)ofen nid)t rid)tig verid)toifen gef)alten werben. Sparte Gd).i jcre ne, 
idtuar3 ober farbig, fann man febof) trot3bein aufbraud)en, wenn man fie wieber 
erweid)t. (Eine (£rweid)ung ift nur bei ben Zerpen.iticrettes mnglid). 3u bie;ern 
Swede giebt man etwas Zerpentinbl (fein erfat3!) in bie T3ad)smaife unb labt 
Die Zofe einige Gtunben verid)Iuifen. 1)er Zerpen.in Oat bie eigeaf.)aft, fier 
Ibtenb 3u wirren unb fid) mit be.n Wads p trerbinben. Barte 9tüditättber, ins. 
beionbere an ben 9ianbern, werben je leid)t aufgelbft. Man fann bie Creme 
nun wieber gebraud)en. 

(is lügt fid) aud) am Gerud) leid)t feftitellen, ob es fig) um eine Zerpen= 
tipereme ober um eine uerfeifte Cfreme banbelt. Zerfeifte erznes auf3ufrgeen 
lof)nt nicht. Ziefe follte man für bie Tilege feines Gd)utwerfs ni,f)t benaben, 
Benn oft entfjalten berartige cremes Gooa ufm., woburd) bas Leber angegriffen wirb. 

.•  

1 enr t¢nbau U. AleintimOt. 
(bart¢narb¢it¢n im Monat tIov¢mb¢r. 

-im  (5 e m ü f e g a r t e n fon3entrieren wir uniere 21r= 
beiten auf bas einräumen ber Mintergemüie Sur lieber= 
winterung. ein luftiger, froftireier 9iaunt (geller ober 
Boben), ber gut 3u lüiten iit, eignet fid) ba3u am beiten. 
Zag 311 überwinternbe (6emiife mub von feiter Strul= 
tur, vor altem gut trollen unD frei von yiäulnisitellen 
j,in. Mur3eln aller 2lrt, wie Rarotten, % te 23eete uiw. 
werben im Reller fcb d)twei,e in Sanb eingeld)lagen. 25n 
übiilid)er Weije bebanöelt man Sellerie unb Vorree. 

Roblartett werben 311 lleineren et)ramiben aufgefet3t. Wo man nur ge--
ringere Wiengen braucht, werben biefelben mit Strunf unb 21iur3eln bem 
toben entnommen unb mit bem Ropf nach unten bängenb aufgebunben. 
Zas (5emüfelanb felbit wirb in roher Stt)olfe mit Ralf unb, wo biefer. 
im Boben bereits genügemb vorbanben, mit Zünger ober Rompott umge= 
graben. 2luf id)werere '.Buben bewährt fid) 2tegtalt, auf leitbtere tobten= 
hrer gemahlener Ralf ober Ratfinergel am beiten. Man bead)te itets, 
bat; Ralf bie Grunblage ieber Züngung ift; jebod) bringe man 
tiefen nie mit Ruh-, eferbe= ober äbniid)em Zünger 3ufammen in ben 
öoben. 

das ü b it , bas bereits geerntet ift unb auf borben ,im £ bit= 
Zeller lagert, wirb alte 8-10 Zage gut nad)gefeben unb fämtlicbe i•rüd)te, 
bie •äulni5 3eigen, werben für ben Rürbenverbraud) ausgeleien. 23ei trolle= 
nem Wetter iit ber Mitteller gut 311 lüf ten, bei feud)ter Witterung iebotfi 

lü ichlieben. 

!ßelargonien (Geranien) unb cyllthfien aus bem (5 a r t c n iinb in 
einem lichthellen, froftfreien 9iaum eur Ileberwinterung außuftellen; mit 
bem Gieben fei man recht vorfid)tig, ba biefe 93flan3en Tonft leid)t fahlen. 

Zer 91 a f e n ift nach bem lebten Gd)nitt idiarf ab311harten unb mit 
Rompott Ober nabrhaf ter erbe in bülmer Gd)i(ht leicht 3u überitreuen. 93eete, 
bie mit Biumen3wiebeln bepflan3t iinb, muß matt mit gid)ten3weigen (`?"armen= 
reifig) abbeden. Gtiefmiitterd)en, Vergißmeiimicht, 93ellis ufw. werben ba. 
burd), baf7 man bie 9ieiben 3wifdlen ben 'Klati3en mit fog. Iur3em 9)iiit aus-
fegt, gegen ba5 2fuswintern geid)übt. 21ud) (E: r b b e c r b e e t c erhalten 3uin 
Gd)u13e gegen bas 2lusfrieren eine Gd)icht von Iur3em Zung. 23 u f d)= 
r o f e it werben etwa eine Sjanb bod) über ben Wur3elhals mit erbe be--
bedt; 9iojenhod)itämmen iit bie Rrone mit iyid)ten3weigen Ober S13apierf(hub= 
hüllen ein3ubinben. ein 9iüdid)nitt iit erst im lommenben j Crübiabr 3u 
tinternehmen, ba bie zweige bei einem S)erbitichnitt itets mehrere 2lhgeit 
über benfelben 3urüdfrieren. 92ur bie allerlängiten Zriebe jiab ber gorm 
ber Rrone entipred)enb 3urüd3ufchtieibeit. Zie Beete mit `)ihobobenbron 
unb 2l3eleen werben gut gegofjen unb leid)t mit Zünger ober Zorfftreu 
bebedt; bei empfinblid)en 9ibobobenbron=Sorten überbedt man (1116) bie 
`liflamen leicht mit j•icbtettreijig. aus ben Geböl3gruppen wie auch Vegeli 
iit fümtlicbes 9-aub berattspilarfen unb id)id)tweiie Mit Ralf 3u lompo!tieren. 
Zie Gruppen felbit werben in roher Geholle mit Zünger umgegraben. 

Zh• 9ieusrath. 

Arbeiter bes m¢rrt auf! 
Am Montag, ben 18. O toben, morgens 6,30 Uhr, verun= 

glücfte ber 6 laä¢nlaber 6t. aaburdj, baf3 beim pafrieren bes 
echladenFeuera ein Gd)la(fene104 unerwartet von ber Renverter= 
büh.te herunterfiel, von bem 6t, getroffen wurb¢. 

Mad) eingehenber Unterfuchung bes UnfaU¢o unb ber ört- 
lichen gage, erfd)eint es nicht ausg¢tfiloff¢n, baff jemanb ben 
6d)lactenFloe unbeabfichtigt heruntergeworfen hat, ohne vorher 
ben vorgefd)riebenen Warnungsruf erfd)aUen au laffen. 
Wir bitten, in pfünftigen SäUen die vorgefebriebenen 6idterbeitee 
maf3nahmen p beachten. Von feiten bes Betriebes wirb bie 
Monverterbübne an ben (BteUen, wo rich Ronverterauswurf an= 
feeen Fö.,lnte, b e r i e f e l t werben, woburd) bas )lnfet3en gröeerer 
ro•Iadenmaffen verhinbert wirb. 

H-3 zntral¢ für UnfaUfc{)ut3. 

•amili¢n=•Iad•rid•t¢n ber Dortmunber Anion. 
Oeburten: 

(E i n G o b n: 11. 10.: Salter - -3ulius 2S3olsfe, 2Beid)enbau; 12. 10.: 
!•rit,y - gran3 Rar3ewsfi, %Tleftr. Betrieb; 13. 10.: Sjelmut, CEcucr) - Ba= 
lentin 9)iainfa, Sav(l)ofen; 15. 10.: gilhelm, (Erid) -(Emil 9)tar3insfi, O;f,omas= 
jd)ladenmüble; 16. 10.: yrit3 - 3ojef Cbertlyin, geicE,enbau. 

(Ei ne Z o d) t e r: 10. 10.: (Elijabetl), 3rmgarb - 2rilf,elm Gunber= 
famp, Sal3werf 3; 13. 10.: Sailbegarb - iyran3 tZl3eüe, Baubetrieb; 16. 10.: 
°2Xnna, (Elifabeti) - (Ernit fltto, 2Bal3enbref)erei; 16. 10.: Margret, 2lnna - 
,3ofef Blum, _5oä)ofen. 

Gterbciäffe: 
13. 10.: Martin Rerger, bodjofen; 14. 10.: 9leinfj. jjifd)er, 9)ted)an, 

2ßerfitatt. 

Kätj¢l=••e. r7-
•1u f lc fungen ber nät fel aus lir. 42. 

öilberrätiet. 
Zer Rarl hat feine -5anS verloren, brum f)zbe if) mir's 3ugeidgworen: 

bas Gd;uhbled) bleibt ftets ba, bann fo.n.n' if) ber Gelt[br nif)t nafp! 
Snbicträticl. 

3ngw e r - Rlav i e r - 2lriitotel e s - llmb r ien - Ziin g tau - 
£inbenw i rtin - Ganb m ann - 9)tün d) en - Gi)nim e t rie - Gew a stopoI - 
beb r iben - e-rlan g e n: „Wer Tiefes bringt, wirb mand)em etwas bringen!" 

file ine finp igen. 

Wohnungstausch! 
Zwei große geräumige Zimmer im 

Sunderweg, gegen 2 oder 3 "Zimmer zu 
tauschen gesucht, auch auswärts. 
Angebote unter O. N. 60 an Lit. Büro. 

wonnungstausch! 
Zwei schöne große Zimmer, abge-

schio.sen, mit BalKon, Waschküche vor-
handen, gegen eine drei große oder 
vier kleinere Zimmer-Wohnung im Wesien, 
Sudwesten od. Osten zu tauschen gesucht. 

Schriftliche Angebote unter Nr. 22o D 
an das Lit. Büro. 

Zwei-Zimmerwohnung 
Mansarde mit Speisekammer und eig. 

Klosett pp, in besserem Haus - Nähe 
Beurhausstraße - an kleine, nachweis-
lich propere Familie zu vermieten und 
zwar gegen grüne Karte oder gegen 
Tauschwohnung, Lage gleich. 

Schriftl. Angebote erbeten u. S 61 an 
das Lit. Büro. 
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Tausche 
meine 5 Zimmer-Wohnung (Familien-
haus, Siedlung Wambel) 3 Keller und 
schöner Garten dazu, geg. abgeschlossene 
4 Zimmer-Wohnung. Norden ausg: 
schlossen. 

Schriftl. Angebote unter L 650 an das 
Lit. Büro. 

2 Zimmer-Unionwohnun2 
mit Land, gegen 3 Zimmer zu tauschen 
gesucht. 

Bessemerstr. 6, 1. Etg. r. 

Suche ein großes 

leeres Zimmer 
gleich welche Lage, 

Scnriftl, Angebote unter G 150 an das 
Lit. Büro. 

Gut erhaltenes 

Fahrrad 
mit Freilauf und Rücktritt, sowie Ge-
päckhalter günstig zu verkaufen. 
Zu erfragen 
Portier Versuchsanstalt. 

Zwei junge Mädchen, 22 und 19 Jahre 
alt (B:amtentöchter) suchen 

Stellung 
erstere als Stütze der Hausfrau, letztere 
als Kinderfräulein zur Beaufsichtigung 
der Kinder beim Spiel u. Schularbeiten. 
Zu erfragen beim Lit. Büro der Dort-

munder Union, 

Rüdio 
Owin" Einröhrenempfänger mit 2 Volt, 

Acrumulator und 1 neuen Röhre RE 05'2, 
zum Preise von M. 40.-

zu verkaufen. Auf Wunsch Ratcnzahlg. 
Zu erfragen Lit. Büro. 

Radio 
Detektor -Apparat mit Rotstern-
Det,ktor und Kopfhörer, für Mk. 12.— 
zu verkaufen 

Blumenau, Burgwall 4. 

Ein fast neues 

Fahrrad 
billig zu verkaufen. 

Gutenbergstr. 49, 11. Etg. 

TOie die Hausfrauen über 
Dr.Oethefs Backpulver ßackin 

urteilen: 
x 
• Habe Ihr Rerepl in der Zeilung über die Zubereilm die Wi. dbeu/e/n peleaen und dasselbe sogleid: amprobien 

Windbeule/ sind prodaHig geword- Da irh nun eh 
viel en bee*e und +wer aus Alieblidl nur mit Oetker 
Badepulver, ao bike idi Sre, mir Ihre vWlstindpen Re-p 
büe., graaa und f nko ru Seeden.• 

Frau H O, Berlin N dS 

.... Irh derfineinem Mann, der /Jr „Ie' Nrxhrn" 
ein Leben . r OelkervKurhen-auI 

den Tbdr bringen, die ür der Tel wirklieb vor:'"glich 
mu den and wes die Heuplsedre m der lelriy< Zei! 
cal, Eed are fü'r wenig Geld herruateflen sind, a cap 
ne Beamronfemilie d-b um al/ermiMtl•en 1 bi. 
Z mal wdd enllidr - Fkiaol kosrel auch Geld - Kudren 
essen kann.- Frau Cl K. Mannheim. 

.. Jn der ZeiNnples rrh Ihr Re-pl+w Bermlu y 
er Mocca-Sehokoleden-Cremelorle und lied ea 
en,em Ilauahelle soI ri rube-ilen. Zur e 

d,9wen Lieberrasehurrg elkr fiel des Ba1-1 
wulderroll eua, dad wir uns den Genud sodrer 
bercirunyen gem brier veradan n mädden.-

Dr. mod o. 4 ere Deolseh-Rassefwil:0.-S 

'f.' 

..Sie dürren von meinem Urteil - Ihre 
Rereple und Warcn sind erslkfasaiD - mil 
Nomen Oebreu A ma hen.- 

Fre u Genereloberanl Hwrenk b 
Berg n. Sfarnberyersee. 

meyen r• /reue s. 
du m o, 
Q.hbu kre von • °wrneru d ./Anen dr'e - 

m• der r ue r/•enei/ung 
%AreF b Kdä n Aiär . d o- 
Bna'en dbkr.yD Aenu•e • rum ers e•Men 

i',' e i Q3m •Fi nA•  Dan 4 / 

C. 

. D M Ihre Rerelsmngeben der r p 
erleilel Oibl letz/ bee s jeden Sonnlay Lecker-

bissen, die wirkllth billig, dabei hervorrepend nahrv 
hau u d yuhdemerkend smd. - O d v Ihr m A - 
pebol Gebreuth madeend, miilhle 7' hdnkh" um Zu-
srndun eines Rex g Dlburhes bil 

Fre E. M. Berlin C 2. 

.. bh hebe letzt funeden Sonnreg innen K then 
nark Jhren Raxplen, die Sin m tler Zollurig vvbR nl-
lidren, Debadeen. Sie sind alle vorlrenfidr ye le und 
von küLlydrem Wohlpesdrmed. 

Freu W K., Ell- r e.. 

•e-,Solche lotftnderL, •,. 
Afterkennungerta flrld: : 
'm.ir zu Taufenden' 
f --zucgegange `-f,.>. 

-  

Schon die wen'gen Zeilen dieser unverlangten Zuschriften drücken eine Fülle von 
Zufriedenheit und Freude aus. Wirklich praktische Hausfrauen werden daher beim 
Backen ste ts,.Eacl-in"verwenden und sich ihrer Erfolge freuen dürfen. - Besoneteic 
Vorteile beim Backen bietet ein neuer Backapparat mit dem Namen Küchen-
w un d er - in meinem Rezeptbuch abgebildet - der es gestattet , auf kleiner Gas-
korhertlamme hei spaisams ein Verbrauch viele Kuchen backen zu können. Er 
ist da am besten geeignet, wo ein Backofen nicht zur Verfügung steht oder nu 
auf grüßte Sp-samkeit Wert gelegt wird. Dieser Apparat ist in meiner Versuchs-
küche ausprobiert und für gutbefunden. Er ist in allen besseren Haushaitungs-

re<cbäfteu zu haben, wenn nicht, wende man sich an : 

Dalvag-Handelsgesellschaft, Berlin SW 48, Friedrichstra8e 

Verlangen Sie in den einschl. Geschäften die neuen farbig 
illustr, Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfg., we n nicht 
zu haben, n Ein-
Sendung vogneMarken Dr• As Oetker, Bielefeld• 

fü//fertig, 
a ungea 
rissen, aus 
enter Hund 

AIiL PAEGELn' 
'XßiEZETI,ODERBR, e6 
Freisliste u.Muster oratrs 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst Zervelatwurst 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
Ab hier' gegen Nach-

nahme liefert A 
Chr Mehrens, Nortorf 
(Holstein) Holstein Nr. 152. 

Original Ina 
Karzer Käse 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 60 S ück 1.90 
Mic, 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harze D. 

preisausschrei•en.  
Wir wollen in diesem Jahre vom 20.-28. Novem-

ber eine Ausstellung selbstgefertigter öder selbster-
dachter Spielsachen zusammenbringen und laden alle 
werksangehörigen Angestellten und Arbeiter ein, sich hier-
an zu beteiligen. Es ist beabsichtigt, die drei b e s t e n 
Ausstellungsstücke zu prämieren. 

Als Preise setzen wir 

einen 1, preis zu Mk• 100: 
einen 2. Preis zu Mke 600 
einen 3. Preis zu Mk. 300 

Um bald einen Ueberblick zu bekommen, bitten wir um 

Anmeldung der Beteiligung bis 31. Oktober, 
schriftlich oder telephonisch an Nr. 737 (Werkschule). 
Die BeteiIigung kann auch außerhalb des Wettbewerbes 
geschehen. In der Ausstellung sollen gleichzeitig außer 
Wettbewerb Proben guter selbstgefertigter Spielsachen ge-
zeigt werden. 

Selbstgefertigte und selbsterdachte Spielsachen für 
unsere Kinder haben einen hohen inneren Wert. Sie mögen 
dem fabrikmäßig hergestellten Stück an Präzision vielleicht 

' 'ihm aufgeprägte Ei en- durch die n sie sind  nachstehen, Eigen-
art des Herstellers, also einen Persönlichkeitsfaktor, über-
legt'n. Von unseren erfinderischen Vorfahren hat sich manche 
Kunstfertigkeit ailf diesem Gebiet in eitrigen Familien 
weitervererbt. Zeigt uns solches aus eurem Familienschatz! 
Ist uns die Familie wirklich die Keimzelle des Volkskör-
pers, so muß die Pflege solcher Familienwerte interessie 
ren. Bei einem solchen Wettbewerb entscheidet nicht der 
materielle Reichtum, sondern die Erfindungskraft, hier 
scheidet sich der tief innerliche Familiensinn von der 
Kneip- und Kinoseuche. Wir möchten daher annehmen, 
daß eine solche Ausstellung Anregung zu geben imstande 
ist und Alt und Jung aus gutdeutschen Familien sich be-
teiligen wird. Sollten etwa solch selbst fabrizierte Sachen 
aus früheren Jahren — denn grade mit alten Stücken rech-
nen wir -- in der zarten Hand der lieben Kleinen schon 
etwas gelitten haben, so sind wir bereit, sie bis zur Aus-
stellungsreife kostenfrei instandsetzen zu lassen. Namen 
werden an den Ausstellungsstücken nicht genannt. 

Die Direktion, 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I 

Milch 
in Flaschen 

Eis lm 
Monats-

abonnement 
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In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 
Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 

Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 

Edamer, Holländer, Schweizer, Camen-
bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug Im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 
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Rhenser 
Mineralwasser 

4 

Onionbter 
in Flaschen 
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