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2. jot)rgang. 

der 

VEREINIGTEN STAHLWERKE, AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3ufd)rtfun für bit ,j6ttrn.;stung• (nb 3u rid)ttn 

an bit äbtalung H (fitrranffies flurrau) 

HZIn 

30. & ptember 1926. 
nad,brud nur unto Ckirt(tnangabr uub sad) 

vorbatgtr Embolung btr OSenrbmtgung 

ter ljaut.tfl+nnlstung grdattet 
Iiummer 39. 

gocarno=b¢ctrPP äg¢ in Ara{t. 
3efanntlid) war ber (gintritt Zeutfcblanbs in ben 3ö1= 

lerbunb bie 3orausfebung für bas 3nfrafttreten ber 23 er , 
träge von 9— o c a r n o. Ziefe 3oraugjet3ung iit ieüt erfüllt. --Die 9lie= 
berlegung ber 3erträge beim Gefretariat bes 23ölferbunbes iit baker er= 
folgt. Gie finb bamit in Rraft getreten. 

zas bat natürlid) folgen. Tad) ben unieren Vertretern in Locarno 
gegebenen 3ujagen jollten bereits v o r bem Sufrafttreten biefer Verträge 
gewijfe Grleicbterungen in ber 3efat3ung beg 9ibeinlanbeg itattfinben, auf 
bie wir teils lange, teils vergeblid) gewartet haben. Zer jet3ige 9Rechts= 
3uitanb aber gibt uns eineu 
Knfprltd) auf bie befd)leu= 
nigte völlige 3ef reiunq non 
fcinblid;er 3eiat IIng. Tiefe 
Oefatitug bat, nad)Dem 
Z(utfd)lanb im 0511erbunb 
litt mtb mit 'i•rantreicb 
unb L•ngfanb, ben beiben 
5aeiat3mtgsmäcbten, in 1), 
anno einen griebenspalt ge= 
ieloffen bat, ber nunmehr 
Sur Zat geworben iit, ihren 
pinn verloren. (2g mub 
olio balbigit etwas ge= 
Aeben, mit Die f eierlid) ge= 
A'oi;enen 2 e.träge 3u er= 
[ül[en. 

Zieje L•iniid)t ift attcb 
Llt i r a it 3 o fen gefom= 
men. Zbr 2lubenminifter 
Orianb, ber in Genf 
beim (•-in3ug Zeutfcblanös 
in ben 23ölferbunb eine jo 
begeifterte unb icböne brie= 
bensrebe gebalten bat, bat 
Deshalb mit Zr. G t r e i e= 
mann eine 3̀egegnung in 
bem in ber `)läbe von Genf 
gelegenen £Dertd)en tboirt) 
gehabt. Zie beiDen Staats= 
Männer baben Dort, wie 
ootfitblig amtlid) mitge-
teilt wurbe, „im `.Verlaufe 
brer Unterhaltung ber 
Reibe nad) alle fibre beiDen £änber interejiierenben jyragen geprüft unb ge= 
meinfant nach ben geeignetiten Mitteln gejud)t, um bie £öfung biefer bra= 
gen in beuticbem stub in fran3öfifd)em .-3nterefie unb im (5eijte ber von 
ibnen mtter3eid)tteten Vereinbarungen fid)er3uitellen. 

Zie beiben Miniiter brad)ten ihre 2luffaffungen über eine Gefamt= 
[äfung ber gragen in Ginflang, wobei fid) ieber von ihnen vorbebielt, fei=. 
ner 9iegicrttttg barüber .'Bericht 3u erftatten. Wenn fibre 2luffaffungen von 
ihren beiberieitigen 9iegierungen gebilligt werben, werben fie ihre 3ufammen% 
arbeit wieber aufnebmen, um 3u ben gewünicbten Grgebnifien 3u gelangen. 

j4nJieiit ber neuen gönigsberger pregelbrüciFe im gegloffenen 3uftanb. 
(3um 2Iufiat3 in ber vorliegenbelt 2lnsgabeJ 

2119 3̀rianb unb Gtrefemann von ihrem biplomatijd)en 2lusflug 
"ad Genf 3uriidgefebrt waren, wüttAten bie 3eitunggleule natürlich von 
tnen 31t erfabren, was befprorhen worben war. Zr. Gtrejemann beid)ränfte 
ffi barauf, auf bie amtliche Mitteilung 3u verweijen. Zer f ran 3 5 = 
iif c e 2l u b e um i n iit er aber T a g t e einem von ihnen: „ 3d) habe 
beute nid)t 3um erjten 9)iale mit Sjerrn Ctrefemann verbanbelt, fonbern 
im 2("lfc Des Sabres baben wir, wie 3bnen befannt fein Dürfte, eine 9ieibe 
c'an Beiprechungen gehabt. 3d) habe ftets Den hoben Zalt unb bie £ot)ali= 

,ät Serrn Gtrefemanng nur in böd)ftem Mabe bewunbern fönnen. (Ir bat 
m mejentlichen ba3tt beigetragen, bag unfere Verbanblungen einen fo glüd: 
!ihen Verlauf genommen baben. 2luf 3bre frage Tann ich ;sbnen baben 
anlroortEn, bai3 id) von bem 3erlaufe ber Verb anb1ungen in 
köd•jtem Mabe befriebigt bin. 2teber fämtlicbe von uns 
berübrten jYragen ift 3wifd)en uns volle Ginigung er= 

S i e l t w o r b e n, bie wirliam werben wirb, Jobalb bie beiben 9imierungen 
Gelegenbeit gehabt baben werben, fid) 3u ttnjeren 3erbaublungen 3u äußern. 
Zie von uns er3ielten Orgebniffe finb nicht nur bebeutfam im .3nterefie unferer 
beiben !änber, Tonbern gleid)3eitig im snterefie bes gejamten Luropas unb 
beg i•riebens ber Welt. Stur auf bem 3oben bes 3ötferbunbes 
war es möglid), Derartige 3er'banblungen in einem fo 
freunbfd)aftlid)em (seifte 3u führen." 

Cad)e ber ein3elnen 9iegierungen iit es, nunmehr nach 9ifidlebr ber 
Leiben Staatsmänner 3u entid)eiben, was gefd)eben jolt. Ctrefemann bürfte 
in 3erlin einen leichteren Stanb baben als 23rianb in '•aris. Man Tann 
nicht amiebmen, DA ber alte, erbitterte Zeutfcbenbaffer 93oincare, her vor= 

Läufig nod)ranlreicbg 
Minifteri)räfibent iit, fo 
obre weiteres eine nad)gie= 
bige griebens= unb 9reunb= 
id)aftspolitif 'Deutid)lanö 
gegenüber treiben wirb. 
ff•abrfd):in:id) Reben 23rionD 
ned) id)were Rämpfe, ntöq= 
lid)erweife jogar 9iegie= 
rungsumbilbungen bevor, 
ebe er fein eßrograntrn bee 
griebeng burd)fehen Tann. 
Zie fommenben 9od)en 
werben uns Darüber Rlar= 
beit verld)affen. 

Zie Tagung bes 2351= 
lerbunbes bat in3wiid)en in 
Genf ihren 3oYtgang ge= 
nommen. Go wurben äucb, 
na(bbem 1)eutfd)tanb einen 
itänbigen 9iatelit3 3ugeipro. 
d)en erbalten hatte, bie= 
ienigest Gtaaten geuiäbtt, 
welche für ein, 3w ei unD 
brd -3abre im 2351fer= 
bunbsrat vertretest fein 
follen. 2luberbem mugte 
mit einer 3weiDrittelsnebr= 
beit über Die "ieberwäbI= 
Earteitsertlärung Des nach 
2lblauf ber Tgabipetiobe ge= 
gebenenfalls wieber3uwäb= 
lenben Qanbes abgeitimmt 
werben. jyür einen e i n 

iähri9en % at9jib wurben gewählt bie ia)erhollowalel, C— an 
GaIvabor unb 3elgien, f är einen 3 w e i i ä b r i g e n: Roluntbien, s olfanb 
unD Gbina; für einen b r e i i ä b r i g e n 'ßolen, (gbile unb `.Rumänien. 91le 
ein3igites £anb wurbe alsbann e o I e n für wieberwäblbar erlfärt. 

21us biefer 3ufammenfet3ung gebt hervor, bah von '—i•eutid)lanbs 
'Yreunben nur febr wenige im 9iate Vertreter finb. Man lönnte fcbon 
eher von einer burd)aus beutfchfeinblid)en 3ujammenfcüiiiig 
ipred)en. Wir müffen bie Wirlung abwarten. 

Wirr/d)aft11"d)¢r xuaa funs. 
)Änjer 9i e i ch s a u b e n m i n i ft e r bat f ich in Genf vor enq[ifeben 

Vrejfevertretern über bas vielumitrittene Zbema „2Birtfd)aft unb ß̀olitil" 
ausgelafien unb babei folgenbes geragt: „3d) nehme an, bab wir in wenigen 
Zagen vor bem 2Tbid)lub bes groben Gijenpaftes jtehen, Der 3wileben • eutjch= 
Ianb, granfreicb, 23elgien unb £uxemburg gefd)Ioffen wirb, vielteid)t bas 
gröbte wirtfcbaftlid)e Greignis ber 9teu3eit, bag 3eigt, in welcher 2Lteife bie 
Wirtfd)aft bie Gren3en ber £änber be3wingt unb 3u gan3 neuen 3̀ilbungent 
übergebt. Goweit icb unterrichtet bin, war ber Gebanfe biefes C%-ifenpafts 
ein gröberer. (99s war beabfid)tigt, (9-nglanb mit ein3ube3►eben; aber man 
bat in ber engliicben .3nbuftrie geglaubt, bavon im gegenwärtigen 3eitpunft 
2lbjtanb nehmen 3u follen. Zas liegt in ber freien Gnticbeibung ber eng= 
liKen snbuitrie. t3d) lege iebenfalls Wert baraufr 3u betonen, bab biefe 
2lbmacbungen ficb nicht gegen irgenbeine 9Aad)t ricbten lönnen unb rid)ten 
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Geite 2 •i'iitten=$citttng. 

folten. Sie finb bervorgegangen baburdj, bah bie neuen politifd)en Gren= 
3en ben 3ujammeitbang ber Mirtid)aft gelöft baten. Man bat Zeutidjlanb 
bie Gr36(Ifi5 genommen. Man bat ben •rallWiell eine (E.r3bafi5 gegeben, 
bie bey 916fates mangelte alt bieienigen 3nbuftrien, bie hott ibr lebten. 
Zieje politifd)en (-j5ren3en waren wirtfd)aftlid) eine 9Zaturwibtigteit. Zab 
biefe 9?aturwibrigleit bard) gegenieitiges (•invernebmen gelöit werben ₹ann, 
3eigt, bab MirtAcift unb 3nbuitrie bie (Zd)rittmad)er ber •ßofitit fein ₹önnen, 
wenn aud) in bent 23erbältni5 3wif(f)en beiben bag 13rimal bei ber 23olitit 
liegen mitt. 213as bier 3unl 9liisbrud fommt, war eine 23eritänbigung ber 
28irtfcbaft niebrerer Tationen, war aber ttid)t irgenbein 23ffnbnis mit ber 
Spite gegen Zritte, bie wir gern in biefe Rom6ination einbe3ogen gefebeit 
batten. 

2eiber fit eg 3u 'bent von Zr. Strefemann arge₹ünbigten 9lbfcblllb 
beg G i f e n p a l t e s nod) nid)t gelonlmen. Ve 23erbanblungen finb an 
bem Verlangen ber 23elgier auf eine böbere 3uteilung hott 23er₹aufs- 
anteiten geicbeitert. Cis gewinnt iebod) ben 2tnfcbein, als ob trot; 
bent nod) eine Einigung er3ielt werbett fönnte. (9-5 banbelt ficb in ber Sat 
um ein wirtfd)aftlid)e5 (El-reignig von gröbtem 91u5maf . Man Tollte nid)t 
annebnten, bab ber fleinfte 23robu3e»t es verhinbern ₹önnte. tyfir bie 
beutjd)e 2xiirticbaft wäre bieje5 x216lomtnen fid)er ein grober gorticbritt. 

311 (5 e n f war es aud). wo ber beutfdje 9tubenntinifter in Vertre= 
tmtg feines Rollegen vom 9Zeidjsarbeitsminffterfunt bie von eittfcbfanb 
geitifteten 972onumentalf eniter int i n t e r n a t i o n a 1 e n 91 r b e i t s a m t ein= 
weihte. Zabei ffibrte ber Z i t e l t o r bieje5 91mte5, ber frfttjere fran= 
3öfifd)c Gewerlfdjaftsf iifjrer t b o m a g in feiner 9lnfprad)e aus, bab bie 
Mitarbeit Zeutid)l.anbs im 3nternationalen 9frbeitsamt ia bereits feit , fieben 
3abrert anbauere unb bab ntan fcbon 3ur 3eit bee 23erfailler 23ertrage;5 
ein itebergebett Zeut fd)'anb5, b e 5 11 a f f i j cb e nP- a n b e 5 b e r. 0 r g a= 
nifation b e s fo3ialett 23erfich•erung5wefeat5 unb ber So= 
3 i a l p o l i t i l, im böd;iten Zinne be5 213orte5 von vornberein für unmüg= 
lid) bielt. (sleid)6ered)tigt unb. in einer 91rt unb 213eife, 3u ber fig) ba5 
3nternationale 9lrbeit5amt nur beglüdwünfd)en ₹önne, fei biefe Mitarbeit 
von 9titfang an von Zeuticbtanb gewährt worben. 2L3it begrüben, jagte 
`rbonl(15, mit voll₹omlllellet' Gewif3beit itnb riidbaltlof er greube bie 97Zit= 
arbeit :Deittid)Ianb5 an bent Gefanitwerle beg 23öllerburibe5. Zie 92ati= 
onelt fittb ge3wttltgelt, bie 972 e t b o b e n b e 5 9 r i e b e n s 311 entwideln, 
wenn fie auf wirtid)aftlichem Gebiet 3lnn 3ltiamnienid?lub getrieten werDen. 
213it jinb ficber, bab Zeuticblanb mit feinen groben Zrabitionen bie übrigen 
23ebingungen für bie (Erbaltung unb 23erftärlung be5 •irieben5, bie auf 
nidjt wirticbaftlid)em Gebiete liegen, ebenfowenig auber adjt laffen wirb. 

G5 ift immerbfn benlerlenswert, bab bie Zo3ialpoliti₹ Zeutid)lanb5 
gerabe von biefer Seite jold)e 9lnerlennung finbet. • 

* * . * 

Za5 girtfdjaft5bilb im 9Zeid)e ift gegen bie 23orwo(be unveränbert 
geblieben. Zent R o b l e n b e r g b a it f jt allerbings ein 91 ff d g a n q im 
9lbfat3 feit3uitelten, ber iebenfalls barauf 3urfid3ufübren ift, bab in 1✓t-̀nglanb 
bereits fiber 100 000 93ergarbeiter wieber 3u ibrer 9lrbeit 3urfidgelebrt 
finb. — 3n ber G i f e lt i n b u it r i e ift bas (5efd)äft 3um Steben Mom-
men. (•-5 ift weber ein 9ifidgang eingetreten, nod) ein aortfcbritt 3u ver= 
3eid)nen. — P-eaiglid) bie b e u t f d) e 9Z e i d) s b a b it bat im Monat 91u= 
guit einen, b e f i e r e it 91 b f d) t u b auf3ilweifen. Zie Tilinabmen iteigen 
gegen bett 3uli um 37,9 Millionen 9Zeid)smarl, wäbrenb bie 9tu5gaben 
3urfidgingen. — Zie b e it t f eh e n Z p a r  a f f e it lonnten ibren (•- i n= 
lag e b e ft a n b im 3uli auf 2469,2 Millionen 9Zeidj511tarl it ei gern, 

gegen 2362,2 &nbe 3uni, 1937,6 &nbe ge6ruar unb 1629,1 Gnbe Ze3ember. 

Sie neuefte •5 a n b e 15 b i l a it 3 für 2luguft 3eigt, babe wir wieber 
einmal mehr eingef üfjrt als ausgeführt baben, unb 3war um 
135 Millionen Mart. Zaratt5 iit am oeutlicbften 3u erlennen, bab es nlit 
unterer V3irtfd)aft immer nocb nicht bergauf gebt. 3m reinen 93arenver= 
₹ehr betrug bietet (£infubrüberid)ub allerbing5 nur 86 Millionen 9Zeicbsmari 
gegen 108 Millionen im 3uli unb 33 Millionen im 3uni. Grfreulicb itt 
iebod), bab fid) bie reine Warenausfuhr gegenüber bem 3uli um 13 Milli= 
onen=97Zart gebetfiert bat. 9- u 1. 

Wict/dpa ftsa¢mdrati¢! 
Viel 3u viel wirb beute über Mirtjd)aft5bemolratie gefafe lt. ieber, 

ber eilt wenig bavon 3u neriteben glaubt, beeer, ber fid) einen intereffanten 
91nitrid) geben will, jdjieibt barüber fpaltenlange %uf jä4 e in 3eititugen unb 
3eitidjriftett. 

Zer eine verftebt unter biefem Wort eine 23ielberrfdiaft, ia logar 
eine 23eteiligung 9111er an ber 273irtid)aftsfübxung. Zer 9lnbere fett fie 
ber in ber eoliti₹ geltenben Stuf f af jung über Zemolratie gleid) unb beult 
babei — wie viele unjeter eolitiler — an feinen eignen 9Zubm, alt fein 
eigenes Lmportommen. 

3eigt mir einmal bie Wirtfcbaft, bie auf bie rauer au5bält, lxtas 
von „Zieien" von ibr an 23etaitung verlangt wirb. Sie gibt es nid)t, fie 
₹amt es nidjt geben, weit Zemolratie nicht fid) f e 1 b it in ben 23orber. 
grunb fcbfeben, aud) nicht alle an ber j•übrung teilbaben laffen bebest= 
ten ₹ann. 213as ift Benn nur aber Zemo₹ratie? 3n treffenben 
2Botte,i jagt es ein (£-nglältber, r erbert 91. G a f i o n. „T) e m o t r a t i e 
bebeutet, bab bie 97Zenfd)en für bas allgemeine Mobl 3u- 
fa min er.wirten. Sie bebeutet nid)t, bab bie `'IJtenf(t)en 
gleidj finb an intelligen3 ober 9Zang ober 9Zei(f)tuitt ober 
p o I i t i f d) e t M a d) t. Sie bebeutet nur, bab iebetn ¢greibeit gelaffen wer, 
ber joli, fo weit 3u wad)fen als er tann, unter ber 23ebingtutg, bab er 
feinen anberen bemntt. Sie bebeutet., bab bie j•äbigen fübreit 
i o 11 e n — bab bie wir₹erben 2Bettigen an ber Seite itebeit follen 3unt 
23orteil von allen." 

IIIIIIIIIIIIL •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllilllllllllllllllllllilllilllllllilllllllllllillililllllilllllllllllllillilllllilllllllllllillllillllllllllllllilllllllll!IIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIII I II IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll Illllllllllllllilllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. • 
Gar 3it ricbtig bat biefer Mann, ein Vertreter bes älteiten auf bemo, 

lratifrber 23afi5 beitebenben Staates, ben Zinn be5 2iegriffs „Zentotratie" 
gefenn3eid)net. 

Grlennen wir bie 9Zicbtigleit feiner Worte an, w a 5 i it b a n n b i e 
?5' o I g e? Tun, bab nid)t ieber, fei er 273er₹5birettor ober 9Crbeiter, einer 
ber „Wenigen an ber Seite" fein ₹ann, bab nicht jeber annehmen harf, 
feine 9lnf idjt fei allein mabgebenb unb rid)tig. 

Senn biefe „213enigen" mftffen j•übrer fein, gül) , 
rer, bie iid) nicbt fcbetten, aud) mal gegen bie 9infi(f)teu 
b e r G e f ü b t t e n 3 u g e b e n, bie feit unb enticbto f ien ihren Weg gehen, 
₹urpilit alle bie Gigenfcb.aften in ficb vereinigen, bie wir an ben GroUett 
ber (5efd)id)te wabrnebmen burften. Unter folcber Führung ein Geführter 
3u fein, itt leine Sd)anbe, unter fold)er gührung Mitarbeiter an groUen 
9tufgaben feilt, bringt Tbre unb %hieben. 23ebingung iit bann aber, ball 
biefe Mitarbeiter vom gübrer bauernb über feine 3beengänge informiert 
werben, bab fie 9lnregungen, bie fie felbitänbig bearbeiten, entpfangett. 

Tur bann, wenn ein 23etrieb ober eine 213irtid)aft fo aufgemen finb, 
lann man von 23etrieb5= ober 2)3irticbaft5bento₹ratie fpredjen. 

— a. -- 1. 

Tia*cn1fid)es über Ne •••iai•u•agen. 
Man mag f ich 3u ben So3ia13ulagen, wie 5 aus= 

jtaubs= unb Rinbergelb ₹ur3 - mit einen gemeintamen 
92amen benannt werben, grunbiätlid) jtellen wie man 
will, fo itebt bocb unter alten 2tmjtänbelt fett, bd, 
wie bie Singe beute nun einmal liegen, ber verheiratete 
9lrbeiter unb ber, ber als alleiniger •ritältrer einet 
g¢amilie in ibren 23eiit gelangt, ibreit E3egfall als 
erbeblicbe 23erfcblecbterung ibrer materiellen tage be- 
tracbten würben. Mitbin liegt es stur illt snteteffe ber 

23elegjd)aft, altes 3u vermeiben, wag bem weiteren 93efteben ber (3o3ial' 
euaagen gef äbrlid) werben ₹önnte. 

Ton biefem (5e',id)t5punfte aus ift es voll₹omntett unveritänblich, bah 
immer wieber von ein3elnen 9lrbeitern ber 23erfudj gemad)t wirD, äauo= 
itanbg= unb Rinbergelb 3u erlangen, obne bab bie tariflid)ett 23orausletSungen 
für ben 93e3ug gegeben finb. Sie (5efamt3abl biefer (gin3elfälle ift nicht 
'unerbeblid), unb bie bierburcb erbobenen 23eträge belaufen fid) auf Diele 
Zaujenbe von Mar₹. 9iachbem ber 9Zabmeittarif, ber bie gritnblegeuben 
23eitimmungen bierüber entbält, bereits feit amtäbernb 21/.9 mattfeil nn- 
veräubert in Rraft jtebt, nad)bem auberbem ber bierfür in Srage ton'- 
inenbe 91bid)nitt be5 Zarife5 vor tur3em öffentlich 3um 9tusbang gehr O 
worben iit, mub angenommen werben, bab Leber 2trbeiter genau hierüber 
unterrid)tet iit. 

97Zitbin ift ba, wo äausitanbs= ober Rinbergelb unbered)tigt empfan- 
gen wirb, im allgemeinen ber gute Glaube ab3itipredjen, wenn e5 aud 
(5ren3fälle geben mag, wo biefes nicht 3utrifft. 

91uf biefe Sad)lage öf;entlid), bin3uweifen, liegt fowobl im 3ntereff¢ 
ber 9lrbeiterid)af t wie be5 ein3elnen %rbeiterg. r oben biefe boch ein *' 
recht barauf ttutetridjtet 3u werben, wenn Mibbraucb mit (£inridjtungen 
getrieben wirb, bie ihrem 23eften bienen. 
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Das Problem a¢e 3nauftri¢arb¢it. 
J(t öle Uerkdngung öer freien j4rbeit bes fjandmeds durd) aie 
mcdaniflerte )irbeit der 3nduftrie eine eeftährdung von Menfct) 

und Mutur? 
din Bortrag bes taufinannijd)en Peiters bet 90bert 
Bojd) 21tt.•6ej. Stuttgart, berm bingo Borit, 
fiber bas allgemeine 2bema : „Zias I•troblem ber 
3nbujtriearbett" gab uns 9lnregung 3u nad)= 

jtebenDen Beirad)tungen. 
1, zenb iit freie 2(rbcit? 

Breie 9lrbeit taten bie früheren 55atbwerfsmeiiter 
unb Gebilfen auf 93eitellung unb nad) 
2ltunid) unb (gefd)mad ihre5 örtlich 6e= 
z&,ränften RuttDentreiieg. sn 3ablreichen 
fleillen mertitätten itellten iie mit ein= 
iadlem wer13eug unb Gerät bei geruh= 
iamer 9lrbeit 3wiichen Morgengebet unb 
•Cierabenb bie geringen Mengen Sur 
2,edung bes beid)eibenen 23ebarfs einer 
Heinen 23erbraud)enabl her. 
2. 2ttnrnnt tunfite bic freie etrbcit bcä 

banbtucrfe ber nledianifierteit 2tr= 

beit ber - nbuftrie toeid)en? 

Der 23oben, ber trug ernährt tutb uns 
flciben hilft, wirb nid)t gröber, aber 
pie g)2eltfd)en vermehren fid). So 3warg 
bis in bie le13ten Z•at)r3ehnte bee Dori= 
gcn sahrhunberl5 bie %t bes ``' ebene 
gan3e iyantiliicn, ja g a n 3 e 'J ö r f e r 
3ur 91u5wanbcrung. wohl id)af f te iie 
bem übervölferten £anb LEntlaitung. 
,[ber bie balternbe 2f115filhr trertvoller 
Denid;en läbnite bie Lntwidlitlig unb 
hemmte bic (£-ritarlung von Volt, Staat 
A Rultitr. Darurn galt e5, bem £anbe 
ben 2leberj(f)ub an Menichen p erhaltell, 
b, b. ihm 9Zabrung unb Rleibung 3u be= 
Uffell. Zie riet tonnten wir nur im 
?[u5lanb tatfett itlnb mitf;ten iie mit 
eigenen (r3eugnifien beiahlen. Damif 
traten wir auf bem Weltniartt mit ben 
oberen £ älibern in Wettbewerb, ber uns 
;ur Verbilligung unferer Zaufcber3eug= 
niiie nötigte. 23erbillige)t aber vermag 
k5 fjanbwert bic Waren nietet fo, bab 
üc auf Denn 2)3eltntarft mit anberen ton= 
Girieren törnten. Da5 Ieiitet • nur bie m e d) a n i f i e r t 
3. 2tzab [ft med)aniiierte 2trbcit? 

Vriefe 2trbeitsitunben muh bie ffeibige banb fick regelt, um mit beirr 
?ß e r f 3 e u g eilt Gtfid fertig 3um Zierlauf ber3uitellen. 93ai(ber, aus% 
bauernber unb mit gröberer Rraft arbeitet ber sU d)anismu5 ber Ma= 
Mime. Zod) aud) bie Maid)inen, felbit bie Gchnelläuf er - unb bie 9[tbleten 
unter ihnen, Derbilligen unfere Waren nicht Derart, bat fie brattben ben 
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Rampf inn ben 91b fat3 beitehen. Da3u mub aud) bie g a n 3 e 21 r b e i t s= 
w e i f c planvot[ burd)gebilbet, mub fie fclbit 3u einem 9Jted)anismus unl= 
(jeftaltet, alfo med)anijiert ülerben. (9iatioltaliiierell). 

4. 2tic wirb bic 2trbcitbwciic utecbnniiicrt? 

Zurdj a) G p e 3 i a t i f i e r e n: •bcritellung Don nur wenigen Gon= 
berartifeln einer 2l3arengattung ober iogar mir eine5 ein3igen in groben 
Mengen Don ein unb berielben aabrif. 3. 93. aabrräber, Gd)reibmafd)inrrt, 
RontroIlfaifen, 2ßert3eugen, Gchrallben etc. 

b) Z t) p i i i e r e n: 23ereinfad)ung ber aabrifation burd) 9113s 
itufung bes 9lrtifels nad) 9Trt, 6rii13e unb •2eiitung in befcbränfter 3ahl; 
3. 23. ber $umpen, Rompreiforen, Zurbinen, (E[eftromotoren, Dgnanos etc., 

Der 9lpparate, snitrrnnente nub ber (6e= 
braudngcgenitältbe. 

•JZ e fj r a  b e i t f cWt mefjv •irbeit! 
(16erf{ric[j[ithe Ueber(egttng wirb bie fflid)tigteit biefe6' Cciece nicht 

errennen, vielleid)t (ogar Das @ egenteil für 3tttref"jenb haften, baff 
T?inberarbeit beS ein3etnen anbeten 2[rheit?geCegenheit rcrfd)aftt, weit 
für eine beftimntte 2eillung mehr 2lrnte ober nicht i eit erforberlich i(t. 
Iteberfehen wirb tabei in 2ueife, bah bie 2[rbeit nicht 
Ge[bjt3tred fotibern bnd 9Ritte[ i(t, C•r3eugniffe 3u fchaften, bie getauft 
unb beiahCt treiben tenuen. Die 3rringenbe (9ebanfenreihe, bie bie Oiid). 
tigteit ber 23ehaupttniq, Mehrarbeit idiaht mehr °2[rbeit, betreift, iff, auf 
bie einfachjlle `; ertnet gebracht, folgenbe: 

Mehrarbeit bringt mehr (!intonunen; 
Vebreintenunen verCeiht betu (2in3eCnen ethöbte diauftraft; 

erhehte Mauftraft hat rerftirtte 92achfrage 3ur 3e[ge, 
verftärtte )iad)fragr verurfad)t eihehte C'r3eugung unb tiefe 

verfd)attt niebr 2trbcit@getegenheit: 
lleberträgt man tiefen altgemeinen [ogifd)eu 2zeirei• auf ben befen= 

beren •aQ ter eSiterf3eugmnfcfiinett sntuftrie, ergibt fid) fotgente (iie: 
bantenreihe: Mehrarbeit teb (5n3e[nen bebeutet belfere t2[u tttd)ung ber 
•r3eugung6ntittel (@?häute, mafd)inen, nert3euge, «Irr.); heffere =2[1113= 
11117}ung hat 93ertninbertmq ber llnteRrn Meie, 2letwollung, uftr.) 3ur 
`folge, unb gröbere Mfd)reibungen ermöglichen niebrigere c}treife ber her= 
geftellten 97tnfd)i«ett; 

ermäf;igte Treife erheben nicht nur bei, 9[bfah in Mafchinen, 
fonbern verbiaigett auch bat auf biefen hergefleüte er3eugnie, 

bie feinerfeit$ einen gröberen c?Ihnehmertreia Eintet; 
bie 9«(d)rrage rttft vermehrte er3etigung hervor, 

tntb tiefe bebingt mehr 2trbeitf ge[egenheit. 
5213ae 311 beweifen war! 

C) 92orrnaliiieren: 23erwenbung 
von möglicbit Diel gleichen, alt5tanlid)barelt 
Z eifen, 3. 23. Gd)rauben, 9iäbern, Gd)eiy 
ben, •2agern, 9iü1)ren; atd) Gd)ienen, 
Z, rägern, Gtalgell ($ rofilen), einmal 3um 
2?au Doil 9lpparaten unb 9J2afd)inen 
unb batnt aud) gamer 2Trlagen. 

d) 9lrbcitsteiluttg. geinoer= 
3trcfgte 3erglieberttng ber 'i•a6rifation in 
ein3clne einfad)e 21r6citsgänge 3ur Sber= 
itellunq ber i,ei[e in groben 9JZengen 
möglid)it alf Gpe3ialntai(hinen. 

ä. a)lcd)aniiicrtc 2trbcit hebt burd) C r. 
t)i.itytln(I beb 9Znt;uttn;werteb ber 2(r= 
beitsittutbc bic asirtid)aittid)fcit 
bcb 23ctric6cb. 

2fm wittfcbaftlid)jtcn arbeitet bas Wert, 
bas bie gleid)en Lr3eugnüje ntit bem ge= 
riltgiten 9ltlfwnnb all Rraft, Seit ullb 
Gclb herftellt, alfo bie niebrigiten (Dec 
itet)ltltg5toiteit hat. l"la3it fit alber ber 
9X(d)aniiierinig ber 9(rbeitsweife im tie= 
trieb unb in ben 93iirog aud) eine ein= 
jad)c unb überiid)tlid)e Zrgaliiation ber 
pl3crwaltttiiggarbeit int gat3en Werte nö-
tig, vor allein aber hohe £eiitung an 
iebenl 2[rbeitspial3, inn 23etrieb jowobl 
nrie in ben 23i[ros, unb gritnbfät3li(f) 23e= 
3ablung nad) Qeiititug. 92ötig iit aud): 

>f Gad)gemäbe %ileitung 311 rid)tiger 91r= 
beit5ausf ühritng; aef tlegung, 'Auerfell= 
mang unb E-inha[tung ber erreid)(taren 91r-
beitsgeidiwinbigteit; ber red)te Malin am 
red)ten Vati; 9lrbeitswilligteit unb ge= 

rechte 23ehanblung; 9[rbeitsfreube unb 23eruisbefriebigung; veritänbiges 3u= 
iammenwirten volt 2L3ertsleitnng unb 23elegichaft. 
G. 2tiirtfd)aitlid)c T:ovtcite ber nted)attifiertcn 2(rGcitbwcüe. 

92icbt nur 92ahrung unb Rleibung, auch alle Cjiebratdj5gegenitättbe ube5 
täglichen £' eben5, Möbel unb 2Z3ohnungseinrid)tungen hat bie nted)anifierte 
2Trbeit burd) Mal fenheritellung unb Vereinbeitlicbuing b i 11 i g e r gemad)t. 
91ud) bie Wobnung5not wirb nur burro SDau5bau nach (•inheitsgrunbriffen unb 
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Torelle von Z b e o b o t Stürm.  (10. •ortjetung.) 

ein i3reunb lachte, mährenb id) mir im itilien vornahm, 
bie brau 13aulien, wenn wir ins Saus 3urüdfämen, bodj 

dnma[; redjt barauf anpieben, ertennen fei. 
„%bet", fragte idj, „wo vit Benn ber alte Sperr Zenbler hingefommen?" 

„9Rein liebes Rinb," erwiberte mein i•reunb, „wohin wir fdjlieblich alle 
°amen. Drüben auf bem grünen Rirdgof rgt er neben unferem alten .5einrid); 
ober es ift noch einer mehr in fein Grab mit eineingetommen: ber anbere fleine 
lrtunb aus meiner Rinber3eit. 3d) mit[ bir's wohl er3äblen; nur lab uns ein 
Mig hinausgeben: meine brau tönnte nachgerabe einmal nach uns feljen wollen, 
A fie f oll bie (5ef d)id)te bod) nid)t wieber [jören." 

'ßaulfen itanb auf, unb wir gingen auf ben Gpa3ierweg hinaus, ber aud) 
`in hinter ben Gärten ber Staat entlang führt. Stur wenige i!eute famen uns 
entgegen; beim es war fdjon um bie 23eiper3ett. 

„Giehit bu" — begann Taulfen feine Gr3ählung wieber — „ber alte 
Abler war bereit mit unferem 23erfprurfj gar wohl aufrieben; er gebachte meiner 
'lern, bie er einst gefannt hatte, unb er fabte aud) 311 mit Vertrauen. Ueberbie5 
rar er bes 23anberns mübe; ja, feit es ihn in bie Gefahr gebracht hatte, mit 
•tn D¢rwürfeniten 23agabunben verwedjfelt 3u werben, war in ihm bie Gebnfudjt 
'adl einer feiten beimat immer mehr heraufgewadjfen. Tieine gute Wteiiter;n 
mar 3eigte fidi nicht fa einverftauben; iie fürchtete, bei allem guten 23ilfen möge 
?a• Das Rinb bes umf)er3iebenben Tuppenfpielers nid)t bie redyte brau für einen 
'e4aften banbwerfsmann abgeben. — 92un, iie itt feit lange idjon befehrt worben! 

— — 21nb fa roar ich Benn nag) faum ad)t Zagen wieber Dier, non ben 
Q3ergen an bie 9iorbfeelüfte, in unferer alten Vaterftabt. 39) nahm mit Saeinrich 
bie 6eidjäfte rüftig in bie äanb unb ri,ijtete 3ugleidA bie beiben leerftelyenben aim= 
mer im Sjinterbaufe für ben Vater jofeph ein. — Vier3ehn Zage weiter — e5 
itridjen eben bie Düfte ber erften •rühlingsblumem über bie (Märten —, ba fam 
es bie Gtrabe beraufgeltimmelt. „?Reiffer, Meiiter," rief ber alte beinrie, „fie 
lümmelt, fie fommen!" lInb ba bielt id)on bas 9Bügeldjen mit belt 3wei hohen 
Ritten vor unferer Zür. Das £!ifei mar ba, ber Vater aofeph, Urar ba, beibe mit 
munteren 2fugen imb roten 'Bangen; trab aud) bas gan3e Tuppeufpiel Sog mit 
illnen ein; Benn ausbrüdlid)e 23ebingung war es, bab bier ber Vater .3ofeph auf 
fein 2lltenteil begleiten (olle. Das tieine •ubrwerf würbe in ben nädjiten Zagen 
id)on verfauft. 

Dann bielteit wit -509)3eit; gan3 in ber Stille; beim 231utsfreunbe Latten 
mir weiter nicht am SJrte; nur ber 55afenmeifter, mein alter Cdjulfanierab, roar 
als Zrau3euge mit 3ugegen. 2ifei mar, wie ihre (iltern, fat4olifd); bab aber bas 
ein ßinbernis für unfere (9be fein fönne, ift uns niemals eingefallen. 311 ben 
erften 3abreri reifte fie wobI 3ur öfferlidjen eeid)te nad) unferer 9Zad)barftabt, wo, 
wie bu weibt, eine fatbolifche Gemeinbe iit; natf)ber hat fie ihre Rümrnernifje 
nur mod) ihrem 9)lann gebeid)tet. 

%in 5jod)3e[tsmorgem legte Vater ) ofepl› 3wei 23eutel vor mir auf ben 
Ziidj, einen gröberen mit alten barpritteln, eilten tleinen voll Rrenmit3er Dufateit. 

„Du haft nit ballad) gefragt, £ßaul!" jagte er. 2Cber jo uölliq arm is 
bodj mein 2ifei bir nit 3ubrad)t. 9timm's! i brawd)'s alifurt nit mehr." — 

Das war ber Sparpfennig, von bem mein Vater einst gefprod)en, unb 
er fant jett feinem Gobne beim 92eubeginn feines Gefdjäfts 3u gan3 gelegener Seit. 
j•reilidj hatte ßifeis Vater bamit fein gan3es ?[ermögen hingegeben unb ii(1) felbit 
ber •firforge feiner Rinber anvertraut; aber er war babei nid)t miibig; er fitete 
feine Gd)nit3meffer wieber hervor unb wubte fid) bet ben '2lrbeiteit in ber Werfjtatt 
nühlid) 311 machen. 

Die 13uppen nebst bem Zbeaterapparat waren in einem 23eridjlage auf 
bem woben bes 92ebenhaufes untergebracht. Stur an Gonntagnad)mittagen [yolie er 
b alb bie eine, halb bie anbere in fein Gtübd)en bertutter, revibierte 
bie Drähte unb Gelenfe unb putte ober befferte bier unb jenes an benfe[ben. Der 
alte .5einrid) ftanb bann mit feiner lur3en 13feife neben ihm unb lieb fid) bie 
Gd)idfale ber ci3uppen er3dhlen, von bellen faft jebe ihre eigene Gefdjid)te hatte; 
ja, wie es jet3t herausfam, ber fo wirfungsvoll gefd)niüte Rafper hatte einft für 
feinen jungest Zierfertiger fogar ben Orautwerber für 2ifeis Mutter abgegeben. 
9Ritunter wurben 3ur befferen Veranfdjaulidjung ber einen ober anberen Giene 
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normalen 3auteilcn, aijo burd) Serabiel3ung ber 3autojten, 311 bewältigen 
f(in. rcilid) e:ne jtarfe S5emmung gegenüber ijcer rafdj:re t 3e)ebunJ, eine 
füf)ILare 3ebinberung ber 1)urd;fiihrunl von 'Bi!bungsbejtrebuttgen, von 
c dimjtättctrf eb:ung, i7 b'e 2(rntut un;eres burd) 2Xbgaben überinfteten Veutich= 
ianb bzr 9tad)friegs3eit. Deshalb miff jen aueb C t a a t s= u n b T e 
meinbebetriebe unb ihre 23erwaltungen fide bie 23orteile ber 
mcd}anifiertelt 2lrbeitsweife 3uimt3e machen, um mit 5ilfe von 2lrbeitstei= 
Jung unb Gp_3ialifierung billiger 3u wirtfcbaften. 23or allem Die 2anbwirt= 

af't. bars nid)t bei altvätcrifchen 9J2etboben ber 3obenlitltur verbarreit; 
fie miti3 bas jc)nellere tempo un'erer Seit annehmen unb 9Jtedjanijierung 
unb Znbuitriai iicrung ihrer 3etriebswei`e ba3u berauben, bah mir unabbän= 
gigcr von ber 9ia)ruttgs3ufu)r werben. 

7. litzie wirft bie nted)aniiierte 2(rbeit ans ben 9)ienid)en bun >heute? 

sit ber orgattifeb geglieberten mobernen jrabrif geht Das weitver= 
3mcigic Tettiebe ber groben Temcinfd)aftsarbeit genau unb pünftlieh feinen 
Tang. Teben v'elen bunberten unb Zaufenben, Bleie ihm bureb Orbniings= 
nummern unterf(Lieben, itebt ber 2lrbeiter an feiner Wertbanf, an feiner 972a= 
i(iiine. Stiebt nte)r bie abtvechalungsreidje 2Trbeitsweife bzs alten 5anbwzrfs= 
geiclleit, Tonbern gleid)bleibenb unb Zag für Zag lid) mlfeberbolenb, ja un= 
erbittlich=3mangläufig iit mm feine 2lrbeit bem Zafte ber 9J2afdbine angepabt. 

Dod) auch ber m e n f eh bat fid) im 3eitalter ber Mafd)ine ge= 
änbert mit ber 2Irbeitsmeite. 92id)t mehr ber 3uitftgenojie ber alten Seit, 
ionberti, hineingeboren in bas neue ,-eben einer med)anifierten gelt, itebt 
ber entlohnte 9frbeiter, itebt aucb ber nun angeitellte 9Jteifter ber Zed)nif, 
ber 9J2aidhine nicht mct)r f renib unb abweiienb gegenüber. Rörper unb 
Tcift bat fie ihm eiitlaitet; unb bei geringerer 2lnftrengung ernährt fie 
ihren Mann. 213as fie ibm nahm an 3elebung burd) eine abwed)sTuttgs= 
rciebe Zätigfeit, vermag fie ihm wieber3ugeben burd) ben SRei3 ihrer vi5b 
Ligen 23cherrid)unq 3x geiteiiertein 23erbienit. 2lucb bem förperlid) Ccbma= 
chcn, bem 2lnfallbeiehäbigten fd)aflt fie ben ,Ilebeneunterbalt. Hub bie im 
(5cfolge ber 9J1afd)ine burcbgefübrte Unterteilung ber 9Irbeit in engere, ge% 
jonberte (5ebiete, bie Zrenizung förperlid)er von geittiger 2̀Irbeit, ber stete 
`gortid)ritt b_r 9)1afdh;nenteebnit felbit, ermöglicbt fd)nellere Lrfaffuitg unb 
3eberrid)urg bei beruflic)en Zätigteit unb bamit höberen Verbienjt. 2luf 
10 förperlid) 2lrbeiten'oe tommen im neu3ectlid)en 3etriebe 3 unb mehr g ei , 
it i g e S5C1fer. Dem v il'ensitre6famen unb gebanieuregiamen 9Jtenfdjen er= 
öf'jnett fid) bamit neue 2lufitiegmöglichTeiten. 

8. etc ben u> crivüniditeit ofgen ber med)aniiiertete 2̀trbeit 3u be:: 
ttrttitett iii. 

Drciu:e,tet aller. Dcutfden, einst überuiegenb £5anbwerter unb 
23auern, finb beute unb .-obnempfänger. linen erhe6lfdjeit, Zeil 
ibres £cLens verbr:n3en fie fabraus, jahrein in Merfitätten, £agerbäufern 
oben 23üroz as steter 2TrJe;tsjtätte. Dies 2lrbeitsbafein ihnen 3u erleieb= 
tent, tut eins vor allem not: Vie rüdbaltlofe %nertennung, Dab %rbeit= 
geber unb arbeitne)mer in einem freien 2lrbz;ts= unb 93ed)tsverbältnis 3u= 
einanber iteh{it• TÜDen i:nb 9iedhte unb 13flid)ten auferlegt, bie mit Wobl-
tätigteit im allen G;ttne bes pattiard;aliidhen Verbältnif f es nichts mehr 3u 
tun haben. 2lus bem „3 n b u it r i e u n t e r t a n' von einst jolt werben 
ber „s n b u it r i e b ü r 9 e r" von beute. Gcbu) ber Tefunbbeit, erbal= 
lung bei 2lrbeitsiäbigteit unb frijd)e, Terbütung von Unfällen, genügenbe 
Trholungspaufen, 2lrbeits3eit ohne bauernbe 2leberipannung bei Kräfte, 
93at .unb rafcb2 5ilfe in gaMiliennot müifen ihm gefidh2rt feilt. Gport unb 
Cpiel im seien bienen feiner Erholung. 3illiges 23.iulanb unb 23augefb 
Jür ein e:gcnes heim verfd)•zf feit feinem .-eben aub2rbalb Der '2lrbeit per= 
förlidhcn (5ebalt. 2Berfid)ulen, Vorträge, giibrungen unb 2̀3ücb„reien för= 

bern fein 23eritäubtri5 für wirtAnitlid)2 uab TultureIle iyravil, lein 3ntereife 
an 3eiuf una 3etrie•b, verbellen ibm 3u T252nbige,i 3z3iebitng2n feiner eige-
nen urbeit gegenüber. E3erfe3eitungen, Die fid) bemühen, jeben ein3eiiie;i 
in 3ufammenbang mit bent (Uan3en 3u feben, inbem fie belehren, auf: 
flöten unD unterhalten, bienen bem j•üblungnehmen unb bei Veritänbigung 
Smifd)en allen Verfsangebörigen, Der 3elebung unb 3ilbung eines ben 
3ctriebsaufgaben förberlichen (Ueifte.s. Denn auf ben rechten 2Irbeits= unb 
Tcmeinfchaftsgeijt aller 2lrbeitsmenfchen, ber S5anb= unb Stopfarbeiter, tommt 
cs an. Hub ba3it muß bem neuen 9Jtenfchen ber neuen Seit fein 9Jienid)en= 
,um erhalten werben. 2luf einem falid)en Weg itt alte Zed)nit, nitt 
fd;aft unb "ijfenfd)aft, wenn nid)t 5172 e n f d) unb R u T t u r im 23orbergrunb 
itc)ett. 

tb. X3oit ber meibaniiierten urbeit Sur flattöautomntüdJeit lai+bint. 

Die raftlofe unb harte 9trbeit unterer Seit ijt nicht Ccbulb bes 
Maic>inen3eitalters. Sie itt eine Totmenaigfeit, bie uns burd) bie Waell 
3rtnebmenbe 23evölferitng, burd) ben immer mehr gefteigerten Rampf ums 
Daiein unabweisbar auferlegt wurbe. 2Bir haben uns ab3uf innen mit ber 
Zatfad)e bes Wirticbaftslebens. Toeb Tennen wir feinen b e f f e r e n 23eg, 
ber uns vor bem 23erbungern id)übte. Die natürliebe (£ntwidtititg ber Seit 
gebt unaufbaltfam ihren (5ang. llnb immer war uns bie Mafd)ine hier-
bci ein itarter unb 3unerläffiger b elf er. Gellen bat fie ben 9J2eniclen 
von ber jd)weriten förperlicben 2Trbeit befreit: Einft 9iuberfd)if f imb (bar 
Icere, beute Zaeanriejen ber Dampf Traft; früher C(f)ubtarren unb 2 rag= 
forb, beute £aitfraftwagen unb Rran; ftatt fd)werer (Erb= unb Trabarbeit, 
itatt Drefdhen mit ber 55anb beute bie 2ärbeit ber 23agger= unb Vref•z 
mafchinen. Die ersten Maid)inen, bie ben grieben bei Verfitatt bebroß- 
ten, 3erictlugen einft untere Torväter. Der %rbeiter von heute, von fd)merer 
gron befreit, itt 2 e n f e r u n b 3 e b i e n e r geworben; ibr 5aerr unb 
972eifter wirb er in feiner fpäteren 3ufunft fein. 

2luf biefem Ueg ber 9Jtec)anifierung ber 9frbeit, auf bem mir 
rirgenbs willtürlich S5alt mzdj2n tonnten, führt bie Zed)nit hin 3u ber voll= 
fommeneren, 3u der gan3automatiia)en Mafdhiiie auf allen Tebieten Der 
2Birtfdjaft. Unb fie wirb ben 9Jtentd)en 3um enbgültigen 3 e h e r r f dler 
auch ber 2lrbeit• machen. 

10. 2(uöbliä. 
2lTlen äuberen 21n3eieben nad) iteben wir vor einem Umidbwung un- 

f ^res tcd)niid)en 3eitalters. (gs iit ber 972enj(f) in ber Wirtfcbaft, ber 97teni• 
ber %rbeit, bem fid) bie 2lufinerifamteit ber 213iffenid)aft im Dienfte ber 
ntrbeit 3umenbet. Starb feinem 2Befen, nach menfd)Iid)en Zriebträften unb 
23eweggrünbeit foricbt fie, nach feinen natürlid)en 2lniagen unb irrä)igfeiten 
fragt fie, um ihm bie 2lrbeit 3u3uweifen, für Die er lieb, nach feiner %rt, 
raeh feinen Rräften am betten eignet. 9J1enfdbenfunbe, gettiibt auf bie 
2Gif jenid,aften ber 'f3fnebologie unb ber 'ßfnchotedhnit, strebt mit bem '231id 
bes Veritänbniffes für 972enicbentum unb Menfdbenart banad), bem gYcn- 
(eben ber 2lrbeit fein 2frbeitsTos 3u erleid)tern. 3n ber (9-rfenntnis, bat bie 
9Jtafc)ine, feit mehr als 100 sabren gehegt unb gepflegt unb als ein 213un- 
ber verberrlid)t, nietet ber (5ebieter unb 23ogt bes Menfcben fein folg, miitt 
fid) einjiebtige 9Jtenfd)enbe)anblung, aus bumpf empfunbener gron Sur greube 
an ber 9irbeit bin3ufübren. 

Wrbeiten m ü 11 e n wir, arbeiten w b T l e n wir, aber nid)t wie ein 
P-afttier, bas unter feiner 23ürbe in ben CcbIaf f inft. 2lrbeiten trollen 
wir in ber (£rfenntniz bei harten Totwenbigfeit böd).fter £ eijtung unferes 
Gebaf f ens; aber als freie 9J2enidben ber 2lrbeit, auf benen ber Gegen jtjrer 
(5enugtuung am Merte unb feinem Siele ruht; als Menfd)en, bie barum 
tz,illig unb ernst. unb idbaf iensbereit an jebem neuen Morgen 3um Zage= 
wert ichreitert. 3enfer. 

Hla(djinenteYl, der Fad) betuegt - greift ntd)t, tuenn engen Hod man trägt* 
aud) woljl bie Zrä)te in Q3cwlzgmig gejebt; Eilei unb id) r)aben oftmals brauten Er fd)üttelte ben Ropf. las reid)e alles nidjt; aber eben jenes Meine 
an ben •enjtern geitanben, bie fd)on aas grüsien Weinlaub gar traulich auf ben Vermögen habe er 3um Zeit einft in unferer Stabt gewonnen: 'bas ` feater fei 
Saof l;inausid;auten; aber bie alten Rinber brin waren meift " fo in igr Spei ner= ja nod) vorlpanben, unb bie Stüde r),abe er aue alle nnf) im Ropfe. 
tieft, bab it)nen erit burd) unier 23eifallYfatfchen bie Gegenwart ber 3ufdhauer be= T)a merfte id)'s Benn wot1, ber alte 13uppenfpieler lieb illm feine Stute; 

n;erstich wurbe. — — 21Is ba3 SaT)r reitet fein j•reunb, ber gute eeinrici), genügte u)in ma),t meflr als 'f3ubtRum, er mugte 
rüdte, fanb 23ater tiofepb, eine anbete 23e: einmal wieber öffentlid) vor oerfammeltem Tolte -feine Stilde aufführen. 
id;äftigung; er nahin ben Garten unter feine 3d) fudlte es ibm aus3uxeben; aber er fam immer wieber baraut Surüd, 
-2b)ut, er pflan3te unb erntete,' unb am ti,dj fprad) mit Eilei, unb am Gnbe fonnten mir nicht umhin, ihm nadh3ugeben. 
Sonntage manbelte er, Tauber angetan, 'Um Iiebiten hätte nun Freilid) ber alte 'JRann gefehen, menn 2ifei wie vor unlerei 
3mijc;en ben 9iabatten auf unb ab, putte 23er)eiratung bie Frauenrollen in feinen Stüden gefprodlen 4iätfe; aber mir aaaren 
aa ben 9iojenbüiden oben banb 7Yelien un) übereingefommen, feine ba)in 3ielenben 2Tnfpielungen niebt 3u reritel)en; ,fin bie 
Ecutojen an fe`.ne, felbftgefd)nib'e 'Gtäbchen. 

So lebten mir einig unb aufrieben; mein 
(9.efc;äft Ilob fid) mehr uns mehr, lieber 
meine Saeirat 1,atte unfere gute Stabt fid) 
ein paar 2Enzten lebhaft ausgeprod)en; 
ba aber Taft alle über bz Unvernunft 
reiner saanblung3weife einig traten unb 
ten Ge;präden jo bie gebeilltid•e 72aIlrung 
bes £) iberfprud)es vorenthalten blieb, ja 
Latte es f'c) halb fetber ausgehungert. 

2113 es bann abermals Üinter wurbe, 
Elolte Vater 3ofeph an ben Sonntagen aud) 
wie`er bie '.kuppen aua ihrem 23erjd)lage 

icrunter, mib id) bacb:e nid}t an')zrs, o1s bat in fold)em ftilleit V3e:b,"el ber rBe= 
id;äftigmrg it;m aud) Zünftig bie jai)re hingeben mürben. Za, trat er eines 'JJtor= 
r.ens mit gar ernitl)afteni (Uejid)te 3u mir in bie 2Boh,nftube, wo id) eben allein 
an meinem iyrühitüd Job. „Schwiegerjohn," Tagte er, naä)5en er ii₹) :Ae uer= 
Icgen ein paarmal mit ber Sianb burd) feine weilten Saaarfpieb ,2n gef.A),ren mar, 
„id) fonns bog) nit wohl länger anjellzn, bab i,4 alleweil jo ba3 Gnabenbrot an 
euern, Vid) joli eijen." 

-c) wutte nid)t, zvo ba3 f)inaus Tollte, aber idj fragte itn, wie er aal 
iolde (Uebanien lomme; er fchaf fe ja mit in ber '.213er jtatt, unb wenn mein Gzfdläft 
ictit einen gröberen Gewinn abw-erfe, fo fei bie3 wzjentlid) ber 3in3 feines eigenen 
23ermögens, bas er an unf erem bod)3eitsmorgen in meine Saanb gelegt Tabe. 

brau eines '.Bürgers unb Sanbwerfsmeifters wollte fid) bas Benn bodl niei)t 3iema. 
3um 6lüd — .ober, wie man will, 3um 2tnglüd — war bereit ein gan3 

reputierlidjesrauen3(mmex in ber Grabt, bie einst bei einer Sälaujpieleriruppe 
als Goufleuie gebient hatte unb ba5cr in berlei Zingen nid)t unbewanbert was• 
liefe — Rröpel=Eiei&)jen nannten fie bie Eeute von wegen ihrer Rreu3lahrnheit — 
ging fofort auf unier 9fnerbieten ein, unb halb entwidelte (iäl am ,•eierabenb unb 
an betr Gonntagnad)mittagen bie Iebhafteite Zätigteit in bäater ojephs C•fübd)en• 
9 ätjrenb vor bem einen &niter ber alte 5einrid) an ben Gvrüftltüden bes Ilea 
atcrs 3immerte, ftanb vor bent anberen 3wifd)en frifch angemalten Ruiiffen, bie not 
her 3immerbede herunterhingen ber alte 13uppenjpieler unb erer3ierte mit RrDpel- 
2icidhen eine Giene nag) ber anbeten. Sie fei ein breimal gewürjtes jrauerr 
3immer, verjicherte er itets nachfold•er `f3robe: nicht einmal bie Eilei habe et 
fo fchnell fapiert; nur mit bem Gingen ginge es nit gar fo irfl3n; fie grun3e mit 
ihrer Stimme immer in ber Ziefe, was für bie fchöne Sujanna, bie bas Sieb 39 
fingen habe, nid)t 4armonierlid) fei. 

Gnblic) war ber Zag ber l2lufführung fettgefegt. (99s foIlte alles müg° 
lic)it reputietlid) vor fid) gefhen; nid),t auf bem Gd)übentofe, ionbern auf bem 
9latbausiaale, wo aud) bie Trimaner um 'JJtichaelis ihre J̀tebeübungen hielten, 
Tollte jet3t ber Gc}(iuplag fein; unb als am Sonnabenbnadlmittage unfere guten 
Türger ibr fritdes '.213oc)enblättcjen auseinanberfalte:en, fprang ibmen in breiten 
Eettern bie %n3eige in bie %ugen: 

„Morgen Conntagabenb fieben U4r auf bem 91ath,ausfaale. 'JJt a r i o n et' 
ten=ZTheater bes 9Jteg)anitits 3ofepb Zenbler 4ietfelbit. Zie Wnt 
S u f a n n a , Scl)aufpiel mit Gelang in vier 21uf3ügen." (selub folgt.) 
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Die neue 'Pr¢g¢I6rüd¢ in Rönigsberg. 
'fine 11o[g¢ I¢iftung öer Dortmuna¢r Anion. 

ein 28. 2tuguft b. -3s. wurbe bie neue 23rüde über 
bei, eregel in Rönigsberg i. Tr. in '2lnwefenheit bei 
(6eneralbirettors ber 9icid)5bahligefel[jchaft Zr. Z o r p= 
m ü I l.e r eröffnet unb .f eierlid) eingeweiht. Zie 23rüde 
ift 3unäd)ft für ben ubgäilger= unb T3agenverfehr frei= 
gegeben worben, währenb, ber Oahnverfehr erjt etwa 
in 3?/2 Zahren aufgenommen werben foll. Mit biefer 
neuen 93rüde, bie bie i d) w e r ft e ü r e h 6 r ü d e 
C•- u r o p a 5 barftellt, erhält Rönigsberg ein gigan= 

iides Weil moberner sed)ltit, bei beim es ungeheure Tuffen an Wert, 
'toff unb gewaltige Rräfte auf (6runb eingebenber 23ered)iiitngen 3u bewäl= 
tigen galt. Za es fid) hier um eine 23au,leiftiiitg ber Zortmunber Union 
banbelt, wirb eine eingehenbe fad)mämtijd)e Sd)ilberung biefea Riefeilbaues 
bie 2ejer ber 2ßCrf53eitung fid)erlid) interejfieren. 

(9-5 gibt einen alten Spruch, Der Jagt, bab nientaub 3ween S5errert 
bienett foll. Ziejen Sprud) befolgt bie heue 93rüde in RönigSberg flicht. 
sie bient nämlich einmal Dem S t r a b e n rertehr ber Ctabtgenleinbe, jm 

Montage dar DrehbrüRe, erfte Probeörehung von 6anö. 

bann bem e i f e n b a h n rerlehr ber Zeutichen 92eich5bahn. 23eint 3weiten 
herrlt, ber Zcutid)en Teidhsbahn, beginnt ber Zienit in etwa 31./2 Zahren, io 
falb ber neue 23ahnhof in Rönigsberg eröffnet wirb. 

Zie beiben 93ertehr5nege für Cifenbahlt unb Strabenfuhrwert liegen 
auf ber neuen 93rüde nicht nebeneinanber, wie bei .älteren Strombrüden. 
,iefe £öfungen lieben jich hier nid)t anwenben, weil bie (£-ifenbahn Sur 23er-
meibung von Strnbetltreu3ungen unb Sur Einführung in ben neuen 'Mahn= 
bof zunb 6 Meter ü b e r (5clänbe verläuft, währenb bie Strabenbabu natur, 
gcmäb in 6elänbehöhe liegen mub. ü)ictau5 folgt als ein3ig mÖglidie £Ö= 
iung ba5 llebereinanberlegen ber beiben gahrbahnen. 

Zamit erllärt fid)• bie jogenannte i3weigejd)ojfige" form ber Orüde. 
Uuf bie 23e3eid)nung „3weigefd)oiiig" mub näher eingegangen werben. hin 
21id auf Die fertige 93rüde genügt, um 3u 3eigen, bab biefer 52[u5brud 
tigentlid) nicht recht patt unü leicht 23erwirruiig ftifteit lann. '—Die groben 
hauptträger tragen hier nid)t, wie bei Den gewöhnlidheit 23rüden, entweber 
eine oben liegenbe ober eilte unten Iiegenbe . Fahrbahn, Tonbern 3wei Bahr= 
bahnen gleid)3citig, unb 3war finben wir oben bie fiir. vier 23ahngfeife itub 
unten eine Strabenfahrbahn mit S' o[3Pflafter, in ber 3wei (5leife für eine 
cirabenbahnlinie eingebettet finb. 9luberbem finb 3wei Subwege von ie 
15 m 93reite rorhanoen. Zie Iidte böhe ber Z)urd)f:ahrt beträgt ,4,20m. 
Zie neue 23rüde befil3t für bie 'Dnrd;rahrt ber Schiffe 3wei 'Durchfahrten 
:on ie 17,5 m 23reite. Z:e (3tronlbpüle 32rfäilt in einen feiten 'seil vo-t 

An('id)t des enbabfd)luffes bar unteren gahrbahn öcr Drehbrütfe. 

pnh(4t bar Oefamtmontage. 

42,5 m S;üttweite unb einen brebbaren seil von 57,4 m länge. Zaran 
fd)lieben auf ben beiberfeitigen Ufern noch eine 9[n3ahl 23rüden von ie 
16 m Stühweite an. 

Zie 23augeid)id)te ber 23rüde reicht etwas weit 3urüd. (25d)an ini 
wahre 1914' ging bie 9Zeid„zbahnbireltion Rönigsberg an ben 23au ber 
groben Meiler, ber bei ber ungünjtigen 93obeniormation unter bem Tregel= 
Bett unter groben Mühen ui1D SChxlCTtgtPttCn vor fid) ging. 92adh fertig= 
itellunq ber 13feiler trat infolge bes Rrieges unb ber 9Zachtriegs3eit eine 
grobe vrAltje im 93rüdenbau ein. 

1)zer Lei weitem jd)wierigjte seil wurbe im Bahre 1924 in 9[n= 
griff genommen. IImfangreid,e Der Lifeatonftritt-
lion fowie bes 91iitrieb5 ber Zrehbriide, bie nad) vielen 5unberten von 
Seiten 3äh'en, werben in mühet:- oller 9[rbeit aufgejtellt, ein [ reines Speer 
von iigenieitren unb 3eicbnern machte fidh an Das Ronftruieren ber 9irüde 
fowie ber verithiebenelt gan3 neuartigen Vager unb 9nafd)inett, immer wieber 
unb wieber muhte geänbert, probiert werben, bis bie 3ah[lojen (gntwurf52 
;;ciä;nungen. für bie %it5führung reif waren. (5ait es bod), hier eine Sn= 
cienieuraufgabC 3u [Öfen, bie in ihrer 91rt bisher ein3ig bafteht. drüber 
ausg(fftbrte Zrehbrüden, felbft von gröberen 9fbniefjultgcn, lonnten hier= 
bei nid)t als 23orbilb bienen, weil noch bei reiner folche Lohen 2lnfor= 
berungelt an fid;ere unb rajd)e 23ebienung trot3 aubergetröhnlidher Gd)were 
bes 9-3rüdentörpers geftellt werben finb, als bei biefer. 93erwanbt wurbe 
ein Stahl von etwas höherer 3t-eltigteit als bie Des normalenIubeijetr5. 
srohbem Reden in bem 93rüdenförper noch gan3 erhebliche eifentnetlgen. 
Zie feite 5lubbrüde enthält riinb 720 000 Rg., bie Zrehbrüde ritub 
820000 Rg. Stahl. S)ier3u tritt noch ein beträd)tliches (Dewid)t für -Sd)ie= 
nett, Schwellen, Ries, 5ol3pflajter, 93eton, Subwege ufw. 

T)er brehbare 93rüdenförper wiegt baher im gan3en 1 225 000 Rg. 
Vie verteilt fid) mnt biefea gewaltige 6ewidtt auf bie ein3e(nen Unter= 
itiihungspunfte, bie Vager? 93orl;.anben finb im gan3en Dieben Vager, bie 

jin(id)t bar Drehbrüde im halbgeöffneten 3upanö. 

wir in brei verfd;iebene 9lrten einteilen rönnen. 1)a5 widhtigjte voll ihnen 
ift ber jogenannte „R ö n i g s fit u h [' im 9)Zittelpuitft Des groben '.-Dreb= 
Pfeilers. (gr trägt bas gan3e 23riidengexficht währenb bes T)reherls unb in 
ausgeid)wenfter 93rüdeni.2ge. Zas Leberteil Diefes Qagers Dreht jidh mit 
einer 93otgubpfanne auf bem Unterteil, wobei ftän'Dig für gute Sd„mierung 
mit eing(Prebtem Zel geforgt werben tmlb. 9Zings unt ben Rönigyfttih[ 
feien wir noch Sur 93erhinberung bes Untlippen5 jed)s am '23riidentörper 
befcjtigte 9Zollen, bie auf einer frei5förmigeil Sd;iene taufett. 'Die 3weite 
2agerart ift bas „93ertehr5lager Volt bellt 3wei Stüd auf bem 1reh: 
Pfeiler fitten. Sie werben erft bei gefd)loifetler 3̀rüdc unter bie sräger ge= 
fdhoLen unb nehmen einen wejentlid)en sei[ ber 93elaftung auf, bie burl) 
bie verfehrenben (rijenbahn= unb Strabenb:thttfahr3eitge hervorgerufen wirb. 
nblid) finben wir auf iebem ber ,beiben 9lubcnpfcilcr 3wei weitere lintCr= 

ft[it3ungen, bie jogenanntett „Sublager". 2lnf ihnen ruhen bie (-r-nben ber 
T)rehbrüde bei geid)loffener Stellung. Sie erhalten einmal einen 2[uf= 
lagerbrud vom 93rftdengewid)t unb ferner eilte 23cl:.titung burdh 'bie über 
bie 23rüde rollenben 3üge, Strabenfuhrwerte unb bie hinüberwanberuben gtuft= 
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Seite 6 .Oütten=seituna. 9tr. 39 

gänger. Vor bem 2fufbreben ber 23rüde müjfen biefe rublager burd- elef= 
trifchen 2fntrieb gefenft werben, weil bie 23rüdenenben, iolange bie Orüde nun 
auf bem Rönigsitubl ruht, unter bent (Einflut bes hoben (Erigengewid)tes eine 
elaftifd)e Genrung von runb 60 mm erleiben. sft bie 93rüde wieber ge= 
fdlloffeit, fo werben bie Vager um ba5 gleid)e Mah angehoben, um bae 
fie vorber beruntergingen. Zie S5ub= ober Genfbewegung erforbert iebes= 
mal eine Seit von 30 Gefunben. 

Ta5 Z r e b e n b e r 23 r ü d e um einen red)ten Winfel beanfprucbt 
nur 70-80 Gefunben. Stierbei wirb bie 23rüde gewöbnlicb im gleichan 
Sinne, unb 3war wegen bes 9iccbtsfabrens ber Gd)iffe, tinls herum ge- 
brebt. 2130 fommen aber bie g e w a 1 t i g e n R r ä f t e ber, bie ben fd)we•- 
ren Rolos3 in fo fur3er Seit bewegen föhnen. Um bies 3u erfabren, muh 
ber ,Leier in Gebanren 3u bem unter bem Wafferfpiegel liegenben Majd)fiten= 
feller im snnerit bes Zrehpfeifers binabiteigen. S5ier unten etbfidt er 
3wei von einanber unabhängige Maicbinenanlagen, bie gewöbnlicb gleidr 
3eitig arbeiten. 23ei Gtörungen arbeitet eine 9fnlage allein, wobei aller= 
bings bie T)reb3eit etwa verboppelt wirb. lebe 2lnfage entbält einen Gleich= 
jtrommotor von 43,5 eferberräften (Spannung bes Giromes 440 Volt), 
beifen Zrebbewegung mit (Zctnede unb Sdtnedenrab auf eine fenfredtte 
213elte übertragen wirb. Ziefe Welle enbet oben unter bem 23rüden= 
rörper in einem 2Binbewerr, ba5 nac) tnebrfadter 3abnrabüberfebung in 
einen großen an ber 23rüde befeftigteh 3af)nfraii3 eingreift. hin Der% 

Fdtionenn¢rjdti¢bung dar •i(enba)nglai/¢. 

3ögerung5idyafier unb ein (£nbid)alter mit Oremje forgen felbittätig bafür, 
bab bie 23rüde am (9-nbe ber Zrehbewegung red)t3eitig 3um Gtillftartb rommt. 

Zamit bie 23rüde aber audt genau in ber ridttigen Stellung fteben 
bleibt, trägt fie an beiben (£nben febernbe 9iiegel, bie am Sd)dub ber Oe= 
wegeng in feititebenbe 9iiegelfallen einid)it•zppen. Ziele 9iiegel werben burct 
ba5 vorber ertväbnte 2lnbeben • ber 23rüdenenben felbittätig ausgefd)altet, 
nadtbent'iie ihren voriibergebenben 3wed erfüllt haben. 

Wenn bie 23rüde ' 3ugebrebt ift, fo flafft 3wifd)en ben eifenbalat= 
id)ienen ber feiten unb beweglid)en 23rüde 3unäd)it eine grobe $üde, bie 
vom 3ug itilbt gefaf)rlos überfahren werben rann. Ziefe 2ifde wirb burcb 
Viericbieben rnieförmiger Saebel geicbloffen, worauf bie 3ufammenftoßettben 
Gd)ienenitüde miteinanber gehörig verriegelt werben. eine äbnIidte ein= 
rid)tung finbet man unten bei ben Strabenbahnfchfenen. 

2lbgefeben von ben Scbranren, bie burd) ben 23riidenwärter W 
bient werben, erfolgen alle anbeten 23ewegungsvorgänge burd) elertriid)en 
2lntrieb von einem bod)gelegenen gübreritanb aus (im oberiten (befcbob bes 
füblidten zurms). Zie Getaltungen finb babei fo funftvoll erbatbt, bab 
bie ein3elneit 23ebienitng5banblungen nur 3wangsläuf ig in beitimmter Teiben-
folge vor lieb geben rönneit. Golf 3. 23. bie 23rüde für bie Sdtiffabrt auf= 
gebrebt werben, fo geid)iebt bie 23ebienung in folgenber 2Beife: 

1. Lntriegefn ber (fijenbabnid) enen, 
2. 9Bederglode, Sehlieben ber 3ugangsjdtrattren unb Tittriegeln ber Straben= 

babniehienen, 
3. £ölen ber Verfebr5lager unb Genlieben ber 216gang5idtraufen, 
4. Genfett ber 23rüdenenben, 
5. 2lufbreben (3um Sd)lub icbnappt ber 9iiegel ein), 
6. Stellen bes Gd)if fabrt5jignal5 auf „ gahrt". 

3ur Siäterung bes überaus empfinblidten 23rüdenmectani5mus gegen 
Gtörungen, Anfälle unb bergl, iit eine grobe Menge von befenberen jinn= 
reich au5gebad)ten Vorfebrungen vorbanben, bie an biefer Gtelfe nicht alle 
befd)riebeit werben rönnen, obne bes ,Leier 3u langweilen. Gegen Sd)iiie, 
itöbe filtern grobe .Leitwerte aus eifernen Tarifen=(25punbwänben, bie mit 
23oben gefüllt finb unb anbete einrid)tungen unb Mabttabmen. 

fide YJerbanafteUe der burfMUna¢r Anion. 
ein Werfsangehöriger bat für3lidb im Zortmunber (5eneralan3eiger 

anid)aulid) unb 3utreffenb geid)ilbert, wie es in ben äutticben Gpredjftunberd 
an be: Verbanbitelte 3ugebt. Wie ber Cc)reiber biefer Scbilberung wer-
ben wobt aucb anbete 213errsattgehörige ben einrichtungen ber eerbanb% 
itelte snterefie eittgegeii3ubringen. .:Sit boob eine gut eingerichtete unb gut 
arbeitenbe V rbanbitefle ein wahrer Gegen für alte 2S3errsangehörigen, bie 
volt Unfall-- unb umgeben unb baber oft genug 3um 
23efttcb ber Verbanbitelle ge3wungen finb. 

seber 3ur 23ebonblung burd) einett Saeitbiener an ber Verbanbse 
stelle fommenbe i aA wirb in ein 23ud) eingetragen. Ziefes 23ud) wies 
im sabre 1925 über 10000 eintragungen auf. dabei rft itod) 3u be-

rüdjichtigen, bab es in vielen fällen mit einer einmaligen 23ebanblung itiet 
getan iit, bah 3. 23. bei 23erlebungen ber Verbaltb w:eberftvft erneuert 
werben mub, was nicht iebe5mal befonber5 eingetragen wirb. 21udy 73 r a u en 
u n"b R i n b e r ber 2LlerfSangeböxigen fommen Sur Terbanbsitelfe. 3m 
rürigen labre fino faft 3000 23erbänbe allein bei' amilienattgebörigen 
angefegt worben. 9lnnäbernb 500 Terfonen famen 3um '2fusivÜlen ber 
Vbreit. 2feber 400 213errsangebörige unb, mehr als 100 i amilienang¢= 
hörige erfdyienett 3um 2fnlegen eines 23rud,banbes, einer 2eibbinbe, eine$ 
•anbgelenfriemens ober einer anbeten 23anbage. 

21ber nifbt nur nad, ber quantitativen Geite bin üerbient bie 
an ber 23erbanb5iteIle geleiftete 2lrbeit bervorgeboben 311 werben. 21tut 
bie (5 ü t e b e r 23 e b a n b 1 u n g ijt 3u beachten. Zie bei Zage unb bei 
Ta(f)t, an 2Merrtagen unb -Gonntagett bort tätigen beitgebilfen haben alle 
eine gute 2fusbifbung in ber guiibbebattbfung burcf)gemaeb,t. Sie ftelten 
unter regelmähigcr dr3tfid)er 2lufiidht unb werben 3u einer 23ehanbdungs= 
weife altgeleitet, bie bem neueften Stanbe ber äntlic)en E3iifenid)aft ent= 
spricht. 23ei j&,weren 23erlet3ungen rönnen iie einen 21r3t bin3u3ieben, ber 
im Verwaltungsgebäube wobnt unb baber auch bei iTAt meift 3u er- 
reicben ift. Zie 3ur 23erwenbung fommenben Materialien (23erbanbsitoffe 
uiw.) werben von bem bei ber 23etriebsfranrenl'affe angeitelften '2lpotf)etet 
eingefauf t unb auf ihre Güte bin forgfäftig geprüft. "er etwas ton 
biejen Zingen veritebt, wirb beobadtten rönnen, wie an ber 2ierbanbsjtell¢ 
bie 2lnforberungen ber 91jepfis bead)tet werben. Ts werben 3. 23. alle 
mit Wunben in 23erübrung rommenben 23erbanbsjtoffe vor bem ff)ebrauc 
in einest Sterifijator feimf zei gemm tt. 

Zie 23erbaiibsfteffe ber Zortmunber Union bejtebt i(f)ott feit fangen 
sabr3ebnten. sm .Laufe ber lebten labre bat fie i'icb aber 3u einer Litt= 
ridttung entwidelt, bie viel mebr ift, als ibr 22ame jagt. Zie ärit: 
lie Zätigreit an ber 23erbanbsftelte befdtxäntt fid) nämlilt nidtt auf bie 
erwähnte erste rilfeleiftung bei 2fnglüdsfällen uitb bie 2fitleituitg ber Saeil-
gebilfen. (gs werben audt G p r e cb st u n b e n abgehalten, unb 3war in 
ber Siegel von 3wei 2fer3ten 3weinial täglich (mit 2lusnabme ber Gonn- 
unb Feiertage unb ber Gant5taghad)inittage). Zie 2S3errsangeböri'gen lön- 
treu biefe (3precf)ftitnben audy wäbrenb ber 2lrbeit53eit befttdyen. 3wei'mal 
in ber V3oc)e wirb eine befonbere Gpreffiltunbe für .2ungenfranre abge, 
halten. sn einem flperation53immer, ba5 neben bem 23erbanbraum liegt 
ttnb bog alle b(13u n.otweitbigeit (• inriä)tungen entbält, werben in groj7'er 
3abl Zperationen unb Ottlicte 23erridhtungen ausgeführt, bie ionit nur 
in Rranfenbäufern unb Rlinifen vorromitten. Zie 3abl berer, e im taufe 
eines sabres in ben Sprech3imntern ber Verbaubitelfe är3tfid)e iffe fuecii, 
beträgt viele Zaufenbe. 

Zen an ber 23erbanbitelle tätigen %er3ten itebt für l nterjudtung5= 
3wede ein 9Z ö n t g e n a p p a rat 3ur Verfügung, mit beiien Sjilfe bei= 
fpielsweife im labre 1'925 über 1000 2lnteriuchungen ausgeführt nlorbeit 

finb. Gowobl bei äuberen 2erlebungen (3. 23. Rnod)enbrüd)eit) a15 null 
bei inereit .leiben (3. 23• Lungentuberfulofe unb gewiffen 2J2agenrrantbeiten) 
feiltet ber Wtoparat wertvolle Zienite. 

sn weit ausgebebntem Urabe wirb an ber Verbanbitelfe auät bie 
p b t) i i f a I i f d) e Sa e i I w e i l e ongewanbt. Ziarunter lit 3u veritehen bie, 
23ebanblung mit natürlichen 5ilfsmitteln, also mit ßicbt, Wafier, 9ärtne, 
C';leftri3ität ujw. für bie £idttbeba.nblung finb uorbaitben: 4 `ünjtltde 
S•öbenfonnen, 1 .Lichtfaften für 23olfbäber, 2 jogenannte .2icb,tbügel ffir Feil= 
bäber unb 1 Ropflidttbab. für 2Bafferbäber ber versctiebenften 21rt (SA, 
Sctwefef„ Roblenfäure=, j•id)tennabel= unb elertriid)e 23äber) Reben fünf 
Manuell 3ur Verfügung. E3ärmebebanblung wirb auberbem bewirft tnit 
•ffilf e breier S5eihtuftapparate, bie ihre Wärme von (5a5f lammen empfan= 
gen, unb einer Wampe mit 2 6Iübrörpern, beren Wärmeitrablen 3um zeit 
an ber Rörperoberfläc)e, 3um anbern Zeil in ber Ziefe wirren. ferner finb 
2 eleftrifierapparate unb 1 2Ippaxat für 23ebanblung mit 5•od)frequen3- 
strömen vorbanben. 1)a3U werben banbmaf fagen unb elertrifd)e Vibration5- 
majfagen ausgeführt. 3ur 23ebienung biefer Linricbtungen, bie auct.är5t- 
lieb überwad)t werben, iit entfpredtenb vorgebilbetes •ßerfonal vorbanben. 
Gelbitveritönblid) fteben alle biefe (Einridttungen auch benienigen Rranfen 3ur 
Verfügung, bie nicht von ben an ber 23erbanbftelle tätigen S)fer3ten, fon- 
Bern von anbeten Raifenär3ten bebanbelt werben. %ud) bes ' erfsangehö- 
rigen, bie nitbt Mitglieber ber 23etrieb5rrantenraffe finb, iit bie 1Benu)ung 
ber 23erbanbitelle unb ibrer (Einrichtungen gestattet. 

sn welchem Umfange bie gefcbilberten einriä)tiuigeit in '2litfpruc) g¢. 
i-:.ommen werben, folfen einige 3ablen anid)aulicb malten. sni labre 1925 
wurben etwa 13 000 23eitrablungen mit fünftlicber .55öbenfonne, faft 5000 
.Lichtbäber, Tiber 6000 mebi3inifdte Wafferbäber verabfolgt. ferner nur- 
ben etwa 1400 unb über 5000 Maffagen (mit itnb 
ohne 2lnwenbung elertriicber Ströme) au5gefiihxt. 

sn biefem 3ufammenbang finb auch bie d) e m i i cft e n unb Nil- 
1roifopiichen Hit teriu(f)ungen von Rörperf1üfiigfeiten 
unb =2lusfc)2ibengen 3u erwäbnen, beren ergebni5 ben är3tlichen Unter- 
luctungsbefunb etgän3t über unteritüht. Zieje 2Interfucbungen werben felbit- 
veritäublid) aud) für Rranfe ausgelührt, bie nicht an ber 23er'banb5ftelle, folt= 
berit auberbalb von einem Ralfenargt bebanbelt werben. sm labre 1925 
betrug bie (5eiamt3abl biefe): 2fnterjudhungen über 700. 

Zer Vollitänbigreit halber fei audt Bier erwäbnt, bab ein snhat'1' 
tot mit Luftpumpe vorbanben iit, ber b:z3u bient, Mebifamente burd) gilt' 
atmung in bie erfranften Luftwege 3u bringen. sm -)urigen labre finb 
über 1500 fold)er snbalationen vorgerommen. 

2115 eine (ingenebme L•rfeichterung werben bie 23efud)er ber Vet' 
banbfielte es empfinben, bab fie bie ihnen verorbneten 55cilmittel, Oct' 
-banbitoffe unb fonitigen 2lrtifel 3ur Rranfenpflege gleich an Zrt unb Ctelle 
in empfang nehmen rönnen, foweit bieje Mittel bem freien Verfebr über- 
lafien finb unb nicht nach gefeblicber 23orferift nur in 2fpotbefeu ab= 
gegeben werben bürfen. 

Zie .Leier biele5 23fattes mögen aus ber voritebettben Zarltelluag 
erleben, wie umfaifenb unb vielfeitig bie einric)tungen ber 23erbanbitelle 
3ur Vieberberitellung erfranfter unb verlebter Verfsangeböriger finb. Ilei 
3wed biefer Onric)tungen ist baz Wobl ber gefamten 23elegfchaft, ber 'bei 
Unfällen unb erfranfungen eilte mögtic)it idbuelfe, möglid)it gute unb hüls 
billige bilfe 3uteil werben foil. 
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jlusgangsmaterial undfialbfabriFate. 

turnen una Oporto 

•tuf ¢liner lfntaedungsfahrt. 
Wir — nämlid) 2ingebörige ber 2ebrwerlitatt ber Union 3ogen 

aus, um 3u entbeden. Wag wollten mir entbeden? 29merifa? 92ein, 
ra near uns leiber ein anberer 3uoor gefommen. Zas I9nternebmeit hätte 
aud) Tiber Gametag unb Sonntag — mebr Seit itanb uns nicht Sur Ver-

fügung — nidt burd)gef übrt werben fön= 
nen. 2(ud) hatten wir feinen 3eppelin 
bei Der S5aub. 2I3ir murben nur getra= 
gen burd) unferen att5ge3eid)iteten Satt= 

" - mor. Mit ibut Fanten wir nietet i di it e I 
I e r vom iYled, Dafür baatten wir aber 
ficteren 23oben unter ben iiben. Za= 
ber war aud) ber 23eniin= ( lies Gelb=) 
Dcrbrnud) nid)t jebr bod). I9njer ausge= 

 --•  3eid)neter Saumor 
alio fiibtte uns 
von Zrt 511 Ürt 
unieren, Siele 3u 
uub verlieb ung 
nid)t eI)er, als 

oilb obenftehenb: 
Derheimarbeitermit 
(einem lieh. 

Silber nebenftebenb 
unb untenftehenb: 
Die Rötter bei ihrer 
heiminöu ftrieuen 

Arbeit. 

ti5 trir am Gonntagabenb wieber im beimat= 
'iten Teft Ianbeten. Zer bumor bafte aber 
aud) ficber 2littab, uns treu 3u bleiben, Denn 
aas wir gefeben, mag wir entbedt batteit, 
rar fejfelnb genug. 

21;ir uoliten uniere engere Saeimat 
iAeden, bieber nid)t beacbtete (•in3elbeiteit 
aufjinben. 2llfo mad)ten wir uns an einem 
:amstag=23ormittag auf bie Goden (um uns 
nal vornehm au53ubrüden). ,3uerit ging'a 
;um ireibab in Mc11ingbofen, wo 
uir uns ben gan3en Vormittag nad) S5er3en51uit tummelten unb Sonnen= 
liäber nahmen. Zer Saimmei meinte es gut unb ladjte aus vollem Saalfe 
23u. Zie Seit verging im ffluge. 13löblid) machten mir unfere erite Gnt= 
Dcdung, nämlich bie, bab es bie böa)ite Seit fei, auf3u6red)en, um ben 

  3ug 3u erreid)en, ber uns 
oft;7 - <49 von Saörbe nad) Gd)werte 

bringen folgte. ,-3n Gd):verte 
übzrid)ritten wir bie 9qubr 
unb erflommen bie 29n= 
höben. 9lachbem wir ben 
231id 3um fetten Mal bat= 
fett hinter uns fd)weifeii 
laf ien, über täler unb bö= 
ben -Der lieben s5eimat 311, 
mit ihren Saocböfen ultb 
23ergwerten, Die ibr eilt fo 
büftere5 2lntlit verleiben, 
ging bie i aOrt burd)s elie% 
baetal über 23iirenbrud) u. 
bann weiter ber Rleineijen= 
inbuitrie 9- e t m a t b e s u. 
31erlobn5 entgegen. 
Zeit) ehe wir foweit wa> 

In, itieb unier entbedergenie bereits auf ba5 erite interefiante 93totiv, in 
leitalt eines am Wege Iiegenben R ö t t e r b a u f e s. Wir Taben ein gro= 
'P5 5o13raD laufen, bem wir uns erwartungsuo11 näberten. Ilnfer Rolum= 
iu$ber3 idilug böber, benn was wir nunmehr entbedten, war mebr als 
tit erwartet hatten. für 
itaBitäbter unb 9Raid)inen= 
penldJen war e5 recht ver= 
:unberlid). 

I 

3uräd)it Taben wir einen 
25 1M3eIneit Tlenfd)en cif= 
g arbeiten. er ij)mie= 
et¢ an einer Rette GIieb 
'm )lieb. 1)a5 heuer 
aie5 luftig •aUnlen, wie in 
b¢r anberen Sdjmiebe 
DA wo iit ber.2ebr: 

"9. ber Gefelle über ber 
tftriAe Motor, ber bag 
+euer io fd)ön unb gleid)-
"Aig blafen läbt? Reine 
t¢nidienfeele ift 3u feben, 
ib bXA Mit bas neuer 
nmer3u, unb bas Saol3rab läuft in steter Gleicbmdbigleit. I9nb wag wir 
ft einbetten itt ber (51an3punft, ber Moll unferer entbedung5fabrt. Zas 
lüge Saol3rab itt eilt Z r e f rab, in weld)em ein fleier, vierbeiniger Ge= 
)Ife, ein Saunt läuft unb läuft. .3n, Gd)weibe feines Sunbeangeficbtes muh 

Der 8lafebalg. 

23iibobenftebenb: Das 
nom f)unbe betriebene 
4:retrab. 23ilb neben= 
itehenb: Der eunb im 
dretraa. 23ilb unten= 

ftebenb: 
Die „Abläfung„. 

aud) er fein 23rot verbienen. Seine 296[5• 
jung ruht inbeffen in ber Zunbebüfte aus. 
.3n alten 23üd)ern Iafen mir von Zreträbern 
im 2Iltertum, bie bamals eine (frrungenidyaft 
ber forffcbreitenben 2 ed)nil bebeuteten. 25m 
3citalter ber Zed)nif hätten u;ir berartiges nur 
nod) in Winken 3u fennen geglaubt. Wir be= 

Kloifen baber, bieje 
wcrtrolle (•ntbedung un= 
feren ;3citgeni)i;en nicht 
ror3uciitf,,atten, fonDerii 
tie forgidltig int '23ilbe 

3u veretrigeit. m 3ebit 
2Silbern haben wir Das 
Geiebene feitgebalten. 
Zag erste gilb 3eigt als 
Gt)ntbol ber engen 23er= 
binbung 3nifchen irtbit= 

itticEer unb IanbuArtfdjaftIid)er Zd= 
tigfcit ben Saeimarbeiter inmitten fei-
nes 23teb5. sm Saintergrunbe erfen= 
nen mir Die Scbmiebe. 23ilb 2 it. 3 
3eigen bie Ri5tter in ber beiminbu= 
itriellen 29rbeit. Nlb 4 3eigt bas 
21u5gangsmaterial unb Saalbfabri= 
fate, 23i1b 5 ben 26lafebafg, Ulb 6 bas 

Die Rötter mit lieferfertigem Material. 

bag fd)öne (5efübt, in 
lebt 3u haben. 

ber engeren 

iretttab — ber Saunb iit nod) eben- 
3u erlennen —, 23ilb 7 ben Saunb im 

Zretrab, 23ilb 8 bie %blöittng unb 

23ilb 9 bie Saeimarbeiter mit Dem ab= 

3uliefernben Material. 23ilb 10 3eigt 
als 2lbicblub unterer entbedungsreife 

eine neue ,-3ugenbberberge in 

23 ü r e it b r u d), bie uns in vorbilb-
Iicber Weife beherbergte. 

Wir macbten nod) mancherlei f I e i = 
n e r e Gntbedungen. einmal famen 

einige unterer efaöfinber unb flüfter= 
ten uns etmae Don wttnöerDnllen Zbit-

bäumen unb billigen 93reifen. 

Wie altes in Der Welt, fo ging 

and) biefer 21u$f9ug 311 enbe. Ls 
lam ber Gonntagabenb, ba 3ogen wir 

firgenb unb woblgemut, mit 'gefiilC= 

ten 9i?udiäden, beimwärts, im 5er3en 
Saeimat 3wei fetten fcböne `?'age ver= 

213o11cnbaupt, 2ebrwerfitatt. 

Die neue jugenöherberge in 8ürenbrud). 

YU¢rFs='RU¢rl¢i. 

samilien=fiac•rid)ten öes fjörder Vereins. 

(tSeburten : 
C i n G o lj n: 15. 9.: Verner, Saugo — Saugo Rattner, Gdjladenmühie; 

16. 9.: 2IIilltj — Saerntann Barnebed, (Eifenbaijnabteilung; 18. 9.: (Eridj — Ron= 
rab 3ablemsti, Blodwal3merr. 

C- i n e Z o d) t e r: 17. 9.: ¢bitlj — Saeinrirh Saeb, t}reinwal3werr; 17. 9.: 
Rlara, 2lgnes — aran3 (Engler, Blodwai3werr; 20. 9.: l̀fnna, 3oiepFjine — 
Saugo (Erwe, '.17Cartinwerr. 

'Sterbeirilfe: 

20. 9.: (übefrau Rar9 Rutidjer, (>;ifenbaijnabteilung. 
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Leite 8 ofitteu =3cittttta. 

)lu/löjungen der iZätje! aus YIr. 38. 

t3ilöerrät(el. 

„ 9lrliegcnbe Rteiber iollt ibr tragen, trenn ibr an 9Jtcticbirlen arbeitet." 

etlbenrätj'el. 

1. ltngebüi;r, 2. 92in:rob, 3. Z)aube, 4. Stanaart, 5. 9fnanas, 6. 92orb= 
Leiä;, 7. norn.al, 8. Gimili, 9. i,f)eie, 10. Zreiiub, 11. ltnna, 12. (Eben, 
13. _reite, 14. 92ura;i, 15, (üubrun, • 16.- lfttnaberg, 17. 93iagara, 18. 3ieten, 19. 
eiicner3, 20. (Bitte, 21. 9iin;bus, 22, 3rmgarb, 23. Lrt,ianti, 24. Zt;ieoberid), 25. 
•+crra, 26. engabin: „11nb iannft bu ein Crian3es nicfjt werben, 
Gd)lieb an etn (ii"an3es bid) an." 

•t¢ia¢ •ing¢ig¢n. 

Wohnungstausch 
8örde -, Aplerbeck! 

Suche: 3 Zimmer; biete: 2 Zimmer 
mit Zubehör. 

Aplerbeck, Marienstraße 6 Part. 

Abgeschlossene 
3-Zimmerwohnung 

bestehend aus Wohn- und Schlafzimmer, 
Küche, Speisekammer, Badezimmer, Bal-
kon, Korridor und 2 KeIlerräumen, in 
der Kreuzstraße gelegen, gegen 4- oder 
5-Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Offerten unter H Z 11 an Lit. Büro. 

Gut möbliertes 

wohn- und Schlafzimmer 
im Mittelpunkt der Stadt, billig zu ver-
mieten. 

Burgwall 4. 

2 teilweise 

möblierte Zimmer 
in gutem Hause zu vermieten. 

Lagerhausstraße 41, I. E. 1. 

Wer überläßt Werksangehörigen (Me-
chaniker) 1 Kind 

z leere Zimmer? 
Gieich wo. Evtl. Angebote an 

Barop, Schönaustraße 38. 

Es können noch einige Herren am 

Mittagstisch 
eilnehmen. 

Langestr. 31 1, (Nähe Tivolipalast). 

Tausche mein 1 jähr. 

Milchschaf 
gegen gebrauchtes Damenrad. 

Zu erfragen unter G. S. im Lit. Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

] gebr. Detektor-Apparat 
(Pultform) mit Kopfhörer und Lichtan-
tenne abzugeben zum Gesamtpreise von 
Mk. 12.50. 

Fritz Crämer, 
Abtlg. Eisenbahn, Werkstelefon 634. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Ein Kinderwagen 
fast neu, sehr preiswert zu verkaufen. 

Wolf, Hahnenmühlenweg 29. 

Fast neuer 

Kinderfahrradsitz 
stabil, für Mk. 2.50 zu verkaufen. 

Offerten unter W1316 an Lit. Büro. 

Wenig getragener 

Gehrock 
für Größe 160 cm, da zu klein geworden, 
für Mk. 60.- zu verkaufen. 

Offerten unter F W 10 an Lit. Büro. 

Ein gut erhaltener 

Kochherd 
zu verkaufen. 

Goethestralle 7, Parterre. 

• 

Zum 1. April 1927 werden für folgende Berufe wieder eine 

Anzahl Lehrlinge eingestellt: 

a) Schlosser, Dreher, Schmiede, Former, Laboranten, Elektriker; 
b) Maurer. 

Die Lehrzeit beträgt für die Berufe unter a 4 Jahre, unter b 3 Jahre. 

Meldungen werden vom 1. bis 20. Oktober täglich von 10 bis 12 

Uhr in der psychologischen Begutachtungsstelle der Lehrwerkstatt ent. 

gegengenommen. Das Schulzeugnis ist mitzubringen. 

Die Bedingungen der Annahme sind: 

berufliche Eignung auf Grund des Ergebnisses 

der Eigungsprüfung, Unbescholtenheit, erfolg-

reicher Besuch der 1. Klasse der Volksschule. 

Die Einstellung erfolgt auf Grund eines Lehrvertrages. 

Lehrwerkstatt 
Dortmunder Union. 

Vanille-
Pudding 

mit eingelegten 
Reineclauden. 

Makronen-
Pudding 
m eingekochten 
Erdbeeren. 

Schokoladen 
Speise 

m.geh Mandeln 
dazu 

Vanille-Soße 

und köstlicher Geschmack 
dieser feinen Nachspeisen aus 

i)r. Oet-kers i'uddin•pulvern 
stellen die verwöhntesten Ansprüche zufrieden. 

Einfach und leicht nach der jedem Päckchen aufk;druckten Anweisung 
zu bereiten. - Viele Sorten für den einfachen sowie besseren Tisch an 
Fest- und Besuchstagen. - Achten Sie beim Einkauf auf die Schutzmarke 
Oetker's Hellkopf" und verlangen Sie in den Geschäften die neuen farbig 

illustrierten Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wenn nicht zu haben, 
gegen Einsendung von Marken von 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 

Will IIII 

OLDENBURG%. 
STÄDL POLYTECHNIKUM 

Fahr- u. Motorräder m 
fabrikneu, auf Teilzahlung 

ohne Preisaufschlag von monatlich 
fünf Mark an. Staunend billige Preise. 

Verlangen Sie Katalog. 

K. R. Bergmann, VertriebszentrA 
Breslau I. (2016) 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

I 

Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

II IIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 

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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• 
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Sleriag: S ü t t e u n b G äl a dl t(-3nbuitrie=23er 
(Fielienlird)en; für uniere nette betref f enbe 2lufi 
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