
1
•
ü
•
w
w
u
u
m
u
•
w
 i
❑u

uu
uu

uu
u 
u
 uu

uu
uu

um
uu

uu
uu

uu
i 
u
 u
 u
nu

uw
 i
 i
 i
 
i
 

tt
t[

mu
uu

uu
mr

 

l•-ZEIT% l• 
Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllillllllllllllllllllllilllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Werkszeitung 
der Vereinigten Stahlwerke, Aktiengesellschaft, 

Dortmunder Union 

2. 3afjrgang. 3u(d7rijtne fair bit „11nion,3tituna" flub 3u rid7ttn 

an bit "2lbteduna H (Yittrarijd)te bureau) 10. Juni 1926 
Uie 1lnion,3tituna` foment itben Donneretaa an I 

bit Wtrteangcb7 riaen toßnilos Sur verttilmea. Nummer 23. 

göfuag¢n. 
(9s gibt in ber 93olitif bes öfteren 2öfungen, welche man nod) 

tur3 vorhet nidit erwartet. Tid)t immer (teilen fold)e £ älungen,auch 
(£rlöiungen bar. 9iar 3u häufig bilben fie bie .wellen neuer 23er= 
widlungen. 

Zie in 9t a r o f f o burg bie (5ef angengabe 9tbb eI Rrims 
entftanbene £äfung ift beijpieTsweife eine folcbe, bie fid)er nicht 3u 
einer b a u e r n b e n Z3eruhigung f ül)ren wirb. Zer tapfere jreiheits= 
tämpfer fibt im (bewahrfam 
in 3e3. Gein .-anb aber, 
bas er fo helbenmütig tier= 
teibigt hat, wirb non neuem 
ein $anfapfel 3wija)engranf= 
raid), Spanien unb neuer= 
bings 3talieu werben. Zer 
wertvolle Rüftenitrich Torb= 
Weit=%fritas, her Jo viele 
reiche Oobenid)äbe enthält, 
hat natürlich. bie begehrEIjen 
231ide vieler £'änber auf [idj 
ge3ogen, Zb lid), bie beiben 
Gieger in biefem Rampf 
über bie (5ebiets3uteilung 
veritänbigen werben, unb ob 
3 t a l i e n, has is befattnt= 
(id) bejonberen Egert auf 
l3ergröberung lefner Rolo= 
iiiatmad)t legt, aud) einen 
Zeil Davon abbetommt, bas 
werben bie näd)ften feiten 
lehren müffelt. Scb011 fett 
aber ift feft3uftellen, bag 
biete Oerhanbluitgen nid)t 
gerabe freunbfchafttid) 
ausfallen werben. 

Caine glüdlide £ö,ttng, bie 
matt faum in ber Meif e er= 
wartet hätte, ftellt bie eng= 
1ifd)=türfi[d)e Zier- 
it änbigung über bas fo 
viel umstrittene (5ebiet von 
M o f f u l bar. Mas ber Tölferbunb ttid)t 3uwege bringen fonnte, unb 
woran aud) bie baager vergeblid) arbei-
teten, bas ift ber gefd)idten Verhanblungsweife bes englifd)en (iefartbten 
in 9ingora gelungen. Man hat lid) unter fill) freunblid) Dahin ver= 
ftäubigt, bab bie bereits in Z3rüf fei festgelegte (5ren3e bes vof fulge= 
bieten vorläufig bleiben Poll. %ud) hat man für lo Zahre einen Si, 
derheitsvertrag •abgeschlofien, ber ben gegenfeitigen Z3efit3itanb Baran, 
tiert. Wis (gnt f d)äbigung iit ber zürrei eilt 9I n t e i I an her erb , 
ö l g e w i n n. u n g im 97to f f ulgebiet 3ttgeiiehert. Veie £Ölung iit wirr= 
lid) eine (grlölung, unb 3war eine äuberit gefd)idte. 

Ltnfer Wert aus ber Vogelfdjau. 

eine red)t überraschenbe 9—öfung hat aud) bie C t a a t s f r i f e 
i nT o l e n gefunben, wo her 9J2arichall 13 i i f u h s t i als Ci,ewalthaber 
bie 9leuwahl bes (3taatspräfibenten in bie Üege leitete. Zer Staats= 
uräfibent ift von her Z3olfsvertretung (Geim) aud) orbnungsmäbig 
gewät)lt worben, unb 3war tit bie Zl3abl auf 13ilfubsfi felbit gefallen. 
$ur nicht geringen 2leberrafchuttg feiner 9Bähler lehnte her si9tarid)all 
bie gahI ab unh veranlabte, hab an feiner CteTle ber ihm ergebene 
2emberger !a3rofeffor 9Jtos3ibsfi gewählt werbe. 1)ie wirtlid)en Z3e= 

weggrünbe'ßiljubsti für eine folche ranblungsweife finb leid)t 3u erraten. 
(r will [ich nicht mitten in ben Rampf her politifchen •3arteien itelten, 
joubern abfeits bleiben unb, wie er fick aus3ubrüden pflegte, mit her 
Teitfche in ber Sjanb 3ufeheit, ob alles lo gemacht wirb, wie er es ha= 
ben will. (5efd)ieht bas nicht, jo wirb er jchon Sur red)ten feit wieber 
eingreifen. 

3nterefFant für uns Zeutjd)e iit, hab bie itärtite 5Dppofitiolt 
gegen bie neue Tegierung in £3 o f e n , bem früher beutfd)en (5ebiete, 
eritanben war. 9luf bie iyrage, was er über hiefe Zppofition in Toten 

beute, antwortete ß̀illubsfi, 
traurig mit Dem 

Ropfe fd)ütteinb, folgenbes: 
,3a, '13olen ift eine Gd)wie= 
ri gfeit unb wirb jie für alle 

Slitperaufnaome bei (tartem Naud). 

6efd)Ted)ter fein. 13oicit weilt 
3wei grobe 2lnterf chiebe ge= 
genüber bent übrigen Tolen 
unb befonbers gegenüber 
9iuiiifd)= •3olen auf. Zer 
erste 2lttterfchieb ift, bah bie 
.•ßof ener unter einer h ö h e = 
ren Rultur unb unter ei= 
ner von ben Z e u t f d) e n 
eingeführten O r b n u n g 

_= aufwud)jen. •ahcr haben 
fie eine Sinnesart, bie gan3 
verichieben lion her Cinnes= 

  art berer ift, bie unter ruf= 
filcher 9fnarchie über öfter= 
reid)ild)er 92ond;alance leb= 

EH ten. Ter 3weite Llnteridjieb 
EH iit ber, hab fie eine weitaus 

überlegenere £'ebenshaltung 
aufweijett." 

• IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrFFFrr--,-. 

eine gute £öiung (()eint 
aud) mit heilt b e u t l (f) 
Dänif d)en Gd)iebsge- 
rid)ts= unb Z3ergleid)s-
vertrag gefunben 311 fein, 
ber loeben abgefä)loifen 
wurbe. Zurd) bieten Zier= 
trag [ollen nämlid) Streitigä 

feiten irgenbweld)er 9lrt, weld)e 3wischen 'Zeutfd)laub unb Zänemarf 
entstehen fönnten, burch ein Cä)iebsgerid)t beseitigt werben, bas pari= 
tätifä) 3ufammengefet3t iit unb beffen Z3or[ibenber, wenn man fid) Tiber 
ihn nicht einigen Tann, ber Rönig von Gd)weben ernennen [ oll. 93e= 
ranntlich gibt es 3wifd)en Zeutfd)lanb unb Zänemarf und) vom grie-
bensid)lufse her, eine 9ieil)e von (5ren3ftreitigfeiten, weld)e auf biefem 
28ege auf bie einfachite unb bette Weife erlebigt werben fönnen. 

_ 

wer Z3ölferbunhsrat fchidt fid) an, 3u einer netten Cit- 
3 1111  g 3usammen3utreten. 2lrjprünglich hatte man gewimfcht, bag bis 
3u biefem 3eitpunft bie gage bes E i n t r i t t s Z e u t s d) I a n b s in 
ben Z3ölferbunb gefTärt [ei. vieler Z13unlch ift ieboch nicht in fir= 
füllang gegangen. .zwar webten einige falsche 97teTbttngett 311 berid)ten, 
bag Zi r a [ i l i e n [einen (ginfpruch. gegen ben hintritt Zeutldj(attbs in 
Den Z3öTrerbunb 3urüdge3ogen habe. liefe 9Jtelbungen warben iebod) 
halb wiberrufen. Man harf alTerbittgs wohl annehmen, Dab Zara. 
[dien halb 3u irgenb einem (£ntld)lub rommen wirb. Cis lieht vor 
einem „,Entweber", ,,.eJber". &tweber nämlich wirb ber Z3ölferbunb 
feinen brafilianifchen Wiberfpruch mehr bulben uttb alsbann Zirajitie►t 
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(Seite 2 rinion•8eitung. Str. 23 

von ber Mitgliebldaft .ausicblieben, über 23rafilien fügt fid) unb erhält 
bann wabrfcbeinlicb eilten unitänbigen 9iatssib im Völferbuttb. srgenb 
etwas wirb jebenfalls in biefer S)ittfidNt' in 23älbe geicbeben, bamit 
ber Weg 3ur 23öllerbunbstagung im berbit erbgültig frei wirb. 

9ieinefe 93ob. 

4mirt('d)aft(ict)¢r 2tunöjunF. 
'Zurd) bie Wortbauer bes ettglifd)en 23ergarbeiter= 

it r e i f e s wiiD bie j•rage, ob Zeutid)Ianb baburcb Vorteile bat :unh 
in 3ulunft baben wirb, immer wieber aufgeworfen. 9tadj, bem ia;dj= 
veritättbigen Urteil ber ba3u berufenbiten Stelle, nämlidj, bes rbei= 
niid)=weftfäliicl)en Rohlenft)nbitate5, ift bie augenblidli!t),z "arftlage für 
giubt'foble feit 2lnfang Mai infolge be5 englifdjen Streites 3war ct= 
was gebefiert. Zie groben Grwiartungen, bie man jebodj allerfeits an, 
ben Streif gefnüpft bat, baben fidi für ben 2iubrbergbau nur in 
mäbigem Umfange erfüllt. Gine 2Tbfat3iteigerung für Rots iit über= 
baupt nicbt eingetreten, eine 2Tbitobung gröberer .5albenbeitänbe Tjat 
ebenfallg ttid)t itattgefunben. Zie (Siciamtbeitänbe ber Roblenbalben 
auf ben $ed)enplät3en macben nadj wie vor über 9 Millionen W'onnen 
aus. 2[ud) bie 2Tusiiäten für bie näd):ite 3ufunft finb nicbt günftig, 
ba fi(f) in ber gefamten E3irtidjaftslage nur wenig 2lenberungett voll= 
3ogett baben. 21acb 2lniicb,t bes Roblenfr)nbilats id)eint es Jogar, bab 
bier unb ba ber Wiefitanb noch nidjt erreidjt ift. 

Zie folgen bes engli idpen Streites für bie heut= 
i d) e T3 i r t f d) a f t mtib man f ich. überhaupt nicbrt 3u ro fig vorstellen. 
Zenit bie paar Ẁonnen Roblen, weld e ZeutfabIanb augenblidlid) auf 
Reiten beg engliiejeii Oergbaues mehr ausführt, wiegen bie groben 
Tad)teile nid)t auf, welcber biefer Streit im Gefolge haben Tann. 
Man muh iid) Thar ma!t)en, bab Lnglanb immer nod) ein grober ' 1b= 
Jai3warlt für beitticbe Waren gewefen iit. Zurd) bieten. Streif unb feine 
9iadjwirfungen auf bie engliid)e snbuitrie unb belt •engliidjen .5anbel 
wirb jebocb bie 2lufn(ibmefäbigfeit beg engliid)en "arftes für beutjdje 
Waren auf längere Seit viel geringer fein. 2lucb, wirb, man in Lnglanb 
3weifellos bestrebt fein, has wäbren'b. bes Streits verlorene Gebiet 
für Roblenlieferungen wieber3tigewinnen. e5 iit baber 3u erwarten, 
tab man 3u ben icb,ärfften Mitteln eines V3irtfcbaftglampfe5 greifen 
wirb, ben wir in ber Vergangenbeit bereits in Gestalt ber Subventions= 
politil ber engfiicben 9iegieru,ng in übelfter Weife 3:u toften befommen 
haben. Wir finb baber feine5wegs ficber, bab nübt aufi a n b e r e 
englifäe snbuitrieen in äbnlicber Weife von ber Tegierung unteritüt3t 
unb 3ur id,,ärfiten Ronfurrert3 gegen uns aufgeftadjelt werben. •2ludj 
barüber müifen w ir uns flat werben, bab man in Lnglanb viellei•d)t 
nad) bent Streif 3u bem bi5ber fcbon vielfach angewanbten Mittel 
ber S cb. u t3 3 ö 11 e greifen wirb, uni sicb - fo vor ber beutfd)en Ron= 
lt!rren3 3u fidjern. Zieses Vorgeben fönnte uns ebenfalls ben gröbten 
Schaben bringen. 

Gerabe auf b:eiem Gebiete bat ficb; neuerbings 21 m e r i f a uns 
gegenüber in ber übeliten Weife bemeribax gemad)t. Zas amerifanif•djz 
Scbut3amt bat vor fu.r3em eine Z3erorbn:u,ng erlaf fen, wonadj bie ame= 
tilanif cben 3ollämter auf G i i e n= u n b S t a b 1= Sj a I b= unb, • e r= 
t i g f a b r i 1 a t e beuiid,er S,yerfunf t einen beträcbtlicben 3o1f erbeben 
Jollen. Ziefe 23erorbnung ift offenbar burg), bie amerifaniidje Snbu= 
itrie bervorgerufen w:orben, bie befürdj.tet, bab beuticbe GiJen= unb 
Stabler3eugniiie 3u einem billigeren 93reise in 2finerila eingefübrt 
werben fönnten unb bab bann audji ber jüb•amerifanifcbe Marft ver= 
loren geben würbe. 

G5 bürfte iielleid;t ni&)t uninteresfant fein, in biefem 3ufam= 
menbang hie bebeutenbiten 2tnteilb,aber an ber 2Belt=dien= unb Statik 
probultion, wie sie im ersten 23ierteljabr biefe5 Sabres beitanben 
haben, Fennen 3u lernen. Unter ben fecb5 bebeittenbite'n Stabl= unb 
9iobeif enpr.obu3euten ber Welt itanben in ber 9iobei fener3eugung laut 
„sntuitrie=Ru.rier" an erster Stelle bie 0ereinigten Staa= 
t e n mit einer tgr3eugung von 9 675 000 Wonnen; an 3weiter Stelle 
j•ranfreicb mit 2198 800 Wonnen. e5 folgten nach zeuticblanb unb 
Lnglanb mit je 1604 000 Wonnen, £uxemburg mit 589 500 Wonnen 
unb 23elgien mit 588 950 Wonnen. Sn ber Stabfer3eugung staub 
'Zeutit,lanh mit 2 508 600 Wonnen an 3weiter Stelle nach ben s23er= 
einigten Staaten, bereit •3robuftion sich auf 12 440 200 Wonnen belief. 
Gs folgten nach Zeutieblanb Lnglanb mit 2123 600 Wonnen, granf= 
reid) mit 1976 000 Tonnen, 23efgien mit 533 500 Wonnen, Luxemburg 
mit 529197 Wonnen. 

_ 

21m 1. 2fprif f inb befanntlicb, bie 2, e r e i n i g t e tt S t a, b l= 
werte 2I.=G. in Wätigleit getreten. Sie umfaiferc folgenbe Gefeli= 
sd;aften: 23od,umer Verein für 23ergbau unb (6ubitablfabrifation in 
23od)um, •euticb=•uxemburgiJd,e 23ergwerfs= unb Saütten-2lftiengefell= 
f d)af t in 23od;um, Gel f eniird)ener 23ergwerf5=21ftienge fel[icbaf t in e-ifett, 
13bönix, 2lttiengeiellfebaft für 23ergbau unb Saüttenbetrieb in Geffen, 
fird;ett unb 2ltiguit Wbnsfen=Sütte, Gewerfidjaft in Sjamborn, (5ewerl= 

idjaften j5,riebrid} Ẁbtjisen, Jibein I unb £obberg. Zie •5auptverwal= 
tung ber 2lbteifung 23 e r g b a u bat ibren Sit in G i f e n. Zie ein= 
3efnett .3e)en finb vericbiebenen Gruppen ber Vereinigte Stablwerle 
21.=G. 3ugeteilt, unb 3war gebören folgenbe 3eeben ber 2lbteilung 
23ergbau, Gru.ppe I in Z o r t m u n b art: 2lb:olf von .5aniemann, Zre- 
monia, Raifer 6lüdauf Wiefbau, 2Bienbablsbanf, Minister 
Stein, j•ürft Sjarbeitberg, .3ollern 1 unb, II, Germania l unb II, 2Best= 
baufen, Grin, Saanfa unb .5örber Roblenwerf ( 3ecben SchleSwig unD 
•5olitein). Zie Gruppe II in 23 o cl), u m umfabt bie 3ed)en : (garoTinen- 
glüd, Gngelgburg, 23rud)ftrabe, Zannenbaum, i•rieblicber SJ2aclSbar ( ein- 
id)lieülidt • aiertwinfef) unb Trin3=9iegent einicbliebltcb earl 9Tiebridl, 
Zer Gruppe [ II in (5 e 1 J e n 1 i r cb e n gebören bie 3ecben '?3onif acit[s, 
9ibeineTbe unb 211ma, 93luto, Wbies unb 2Bilbelm, 3o11verein, Graf 
Moltfe, •5oTfanb• un'b, Torbiterit an. Zie Gruppe IV in S a m b o rn 
umf abt bie '.3echen : 3riebrid) Wbt)iien, (3tf„iad)tanlagen 1-6, 2--5, 
3-7, 4-8, 23eder5wertb unb 9iönsberggbof, 2ob•berg 1-2, Jibein I 
unb Weftenbe 1-2, 3-4. 

Unier iit von feiner .-.onboner 9ieife 3itrüd- 
gefebrt. 2Teber basrgebni5 ber bort getätigten 23eipredjungen mit 
ben Gouverneuren ber 23anf von Cgnglanb unb fonitigen leitenben 
amerifanif),en unb fran3öfifchen ginan3männern wirb befannt, bai3 
man fid) bauptsä&)lid) über bie internationalen 2Bübrung5- 
i d) w i e r i g f e i t e n unterhalten bat, webe bie 2Beltwirtidjaf`t in ber 
unangenebmiten Meife beeinfluffen. Man bat feitgestellt, bab bie grd- 
fett Scbwierigfeiten in granfreicb besteben, wäbrenb man in Vdgien 
leichter 3u einer Stabilifierung ber zBäbrurg gelangen rönne. 3n 
graufreiid) gibt man iid) bie gröbte "übe, ben franfen j•ranfen burlj 
alle mögfid)en Zperationen 3u besten, was jebodj• bislang nidjt geglüdt 
ist. Smmerbin bat aber Minifterpräfibent 23rianb in ber Ramme'[ 
nunmebr eine grobe Meljrbeit für feine gäbrungsp.olitif erbalten, 
Man wirb baber annebmert bürfen, bab er fie in näcb,iter Seit mil 
gröbter Anergie f ortieben wirb. %udj, wir in Zeutfd)Ianb fönnen nur 
münidjen, bab es balbigit gelingt, bie fran3öfifd)e Wäbrung wieber in 
Ztbttung 3u bringen, Benn audj, w i r leiben barunter nid)t unbeträttE4 

Zie 23eridjte ber preubii&)en Sjanbelsfammern über bie w i rt 
id)aftlicbe £ ,age im Mai ergeben, bab eine 23efferung auf 
in bieiem Monat n i d) t eingetreten ift. Wenn auch bie rüdläufigen 
3iffern für neu eröffnete Ronturfe, (5escbäft5aufiid)ten unb Grwerb5- 
Iose barauf binbeuten, bab wir in eilt rubigeres i•abrwaifer geraten 
finb, Jo ift b:odj, von einer ernftlidjen 23efferung auf irgenb einem ;(be- 
biete leineswegs bie Siebe. (95 iit eine Stube in ber 2Birtfk„aft einer• 
tteten, bie jebe gröbere Geschäf tgtätigfeit labmlegt. %iid) bas 2l u 5- 
l a n b 5 g e i d) ä f t bat si%) nodj id)ledjit entwidefn tönnen. lieber bi¢ 
.tage bes 3iuhrfeblenbergba:ues ift oben bereits Nag notwenbigite ge` 
jagt werben, soweit bie 2fuswirfitng bes eugliicben Streifes in gra9c 
lommt. 

Zie 2lbfahverbältniffe im mittelbeutfcben tgraun- 
l o b l e n b e r g'b a u waren im Mai wie im Tormortat ne febr fd)fedit• 
.5ierbei ift 3u bewerfen, bab bie 3 e i t e"o n,a t 5 b ä I f t e günitiger: 
Verbältnif fe aufwies als bie erite. sm Gebiet be5 ostelbifcben Oraun 
lobfenirnbilat5 lieb ber 2lbfat3 an Jiof)loble unb 23ri1etts in gleicher 
Meife 3n wünicben übrig. Zie an fidj- idjon bebe.utenben Stape[nor, 
täte ber Werfe wurben im Mai nod); bebeutenb vergr•öbert. *n 
fett gewiffe -5offnungen auf ben Monat Suni, ba ab 1. Suli erböht¢ 
Winterpreife •ßlah greifen. Wenn bie c3iehlehfenförberung im Gcbiel 
bes Mittelbeutid)ett 23raunloblenitjnbif'ats attcb nacb• wie vor id)ledjt war 
je fottnte fie bocb gegenüber ber görberung bes Monats 21pri1 etmM 
gesteigert werben. £ u x. 
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qIr. 23 nnion•$eituna. Bette  3 

Rap vor ifijenach. 

'• m8ma(dC••¢ng[¢rü6¢r•U¢rfsg¢m¢inr•ja•f • 
3nbienpfteuutig des Dintaf ilu fes in lD i f'elberj. 

311 23erbinbung snit ber biesiabrigen 6emejnTd)aftsjit3ung ber iyad)= 
ausid)üf fe bes Vereins beutid)er eifen[)üttenleute wurbe in :D ü i i e 1 b o r f 
bas (5ebäube bes teutfctten 3nftituts für ted)nifd)c 2[rbeits= 
f d) it l u ll g feiner 23eftinnnung übergeben. 311 biefem Siauie werben iii= 
genieute ausgebi[bet, geid)utt, er3ogen unb torpsmäbig 3ufammengehulten, biz 
in ben ein3elnen -snbuitriewerfen bas 
2lusbitbu11g9wefen einrid)ten 
be3w. leiten folfen. 
05wa1b Cpengler, ber be= 

falntte (5ef(bid)tsphilofopf), hat bem 
snititut 311 feiner snbienitftellung fol. 
genbes Geleitwort gewibniet: 

Was bas beuti(f)e R̀olf in ben 
"at)r3ehnteii eines f rieblid)en, ftartett 
unb uttgehemnitell 2luf itiegs feit 1.870 
nor alter Welt aus3eid)nete, war ber 
i i t t 1 i (f) e(9 r n it feiner Saaltung, offne 
ben alles, was gefchieht, (lein, flad) 
unb lebten Lnbes aud) ohne l:rf olg ge= 
id;jeht. Man warf uns genug uor nnb 
vieles mit 91e(f)t, (33d)werf ä11igfeit, 
Mängel an gornt, Ligenbröbelei. 2[n 
ber inneren Würbe uriferes Uo[lens 
hat niemanb ge3weifeht. 2115 ber 
Rrieg ausbrach, waren wir barin allen 
(5egnern überlegen. 
tiefe 55altung iit es, Die 

burd) bie (3d)idfale ber leb. 
ten 3chn Bahre in weitem 
Umfang Derfümntert, ge= 
brotben ift unb uns gan3 Der= 
Toren 3u geben broht. unter 
ben weißelt 23ölfern in biejent Zeit= 
alter bes begimtenben „patient et cir= 
cenfes" (23rot unb Gpiete) wirb bas= 
jenige unb in ihni wieber bieieitige 
36„id)t allein eine 3ufunft haben, bie 
ihrem Leben f ittlidbes Tiewidht Sit ge= 
ben verfteht. 

213en)t bas Zeittide 3nitititt 
für 1e(f)nijche 2frbeitef(hit= 
lung verfucht, im beutid)en %rbei= 
ter bieje 9Jtögtidhfeiten 3u entwideln 
— beint fie iinb vorhallben — jo jol[te es im Sjinbhid vor allein auf Lbr= 
gesfih[ unb (r-)rgei3 geid)ehclt. tie Mafrhine hat ben heutigen W(euidi)en, 
ber jie jcbuf, 311 ihrem Cflauen gemad)t, gewiß, a b e r b e n lt n t c r it e b 
lit e r tt ii b Z e (f) n i t e r n i (f) t w e n i g e r als ben ausfübrenben 2Irbei= 
ter. siibefieii bas gefd)ieht überall, wo organifierte 2[rbeit im groben Stil 
non Urvifen ausgeführt wirb, jchon im alten 2Ieggpten, unb Tollte bie 
QPb2llEallffaifllTlg nid)t g(1n3 beherrfd)en. Unabhängig von dorm unb 2̀[ri ber 
Mitung gibt es e i tt c n C t o 13 ober eine 9dtigachtuna über bie eigeile 
£lciitmig. Leiber iit in ber i•rifb3eit ber 9Jfafd)ineninbujtrie ber S)anbw2rfer= 

Das 3nuentar an tedlniid)en 3been, über bie wir verfügen, 
bestimmt nicht nur unter (Einfommen, fonbern auch unsern Reichtum, 
ben neid)tum ber Kulturwelt. Die ted)niidle 3bee ift bailer ein 
;tlrobuftionsfaltor für lid). Sie ist bas (Element, bie lebte Mueae bes 

Sortid)ritts. Julius wolf. 

t®• 

0000000000 000000000 

Wir finb burd) bie moberne (led)nit freier geworben, nicht nur 
frei bem 3wang ber lfatur gegenüber, Tonbern freier ist ber Menidl 
audl geworben in ber Beftimmung feines eeidlids; unter bem 3wang 
bes technifd)en Sortidlrittes, ber bie Wirtschaftsformen brad), erwud)fen 
(bewerbe- unb Arbeitsfreiheit. 

Unter itedlnit verite)en wir heute eine Kunft unb 3ugleid) ein 
praftifdles Verfahren, im weitesten Sinne nämlid) jebes Kunftverfa)ren 
Sur 3wedmäf3igen (Er3ielung eines (Erfolges auf allen (bebietelt menjd)lidler 
Arbeit. Dr. molt. 

Tto13 früherer 3ahrhunberte bent Sjab gegen ben feehenlofen 9Jtechanisntus 
gewid)en, ber jettr wenige 3[[hrer unb 23ef e[)(5geber einer übergrohcn Mengt 
non lebiglid) 2fusfilhrenbeit gegenüberitellto. Llnb trobbent hat 3. 23. ber 
amerifanifd)c 2[rbeiter biefen einbrud inllerlid) überwunben, weil 
er 3wiid)en ben hö(t)iten unb ben unterften Sproffen ber Leiter bieje felbjt 
T(1l) unb erfannte, bob auf ihr ein id)neilerer 2lttfitieg möglid) war, nfs ihn 
bas 3uriftwefen bes S5allbwerfs geitattete. seber grobe 91;ittid)aft.,fiihrer 
hat einmal unten angefangen, unb in teutfd)hanb iit es nid)t anbers gewefen. 
Ls ift gewifiermaben ein Gportintereffe, mit been inan brüben ben 2[rbeits= 
fameraben verfolgte, ber auf feiner 23ahtt uni viele Längen ooraus war: 

es lag eine 2luffotbcrung barirr, es 
ihm na(t3utuii unb in ber 9Jlaid)inc 
am täglid)en 2lrbeitsp[ab ilid)t nur 
ben 'i•einb, Tonbern aud) ben 23erbün= 
beten im Rümpf um ben Orfolg 3u 
jetten, ter große Gelfntabeinan i[t 
immer voltstümlid) gewefen. 
3n Z)eutid)t(inb mit feinen gefd)id)„ 

li(f) gewad)feilell Drbnungen tritt ne 
ben bem perfönliä)en Lhrgei3 bas 
iiberverfönlid)e ßf1idhtge> 
f ü h 1, bie heutige (•Orm (lerrlia= 
niid)er 23olfstreue. gäre es ja, wie 
es fein follte unb fünnte, jo würbe ber 
ein3elne im (5eianitbilbe ber 3iibuitrie 
nid)t ben unüberbrüdbaren (5egeiifab 

" " von 2[rbeitgeber unb 2lrbeitnchmer 
fetten, wie bie falfd)en unb feinblid)en 
2lusbrüde lauten, weld)e bie Zatjad)e 
bes 2Irbeiteris an ber Gpibe bes Ser= 
fes verneinen, fonbern bie l5 e in e i it 
fchaft non fiihrcnbcr unb 
eiu5führenber 19rbei1, bie Brit 
3ujammen ben Lfriolg für alle ver= 
ivricbt. Cyr würbe aud) fetten, bah ber 
2fuf itieg Sur gührerfd)aft nid)t vom 
(Mild, fonbern non ber hotten Leiitung 

„ Q abhängt, alfo trot alles „ Siapitalis= 
mus" bas Ergebnis ber Doll arge= 
Tpamtten ftarfen 23egabitng iit unb uid)t 
eines ererbten 23efibes. Zet Miterneh= 
mer Don morgen iit in biefem Spict 
lebenbiger Rräfte immer ber 2̀[rbeits= 
famerab voll geftern, inib ber blof;e 
erbe ohne eigenes Rönnen fpielt eine 
flüd)tige unb unwefentlid)e 9iollc. 
Was bent beittfd)en 2[rbeiter, ber 

als Stanb einen Gilbab nod) lange 
nid)t ganz gehobener Züd)tigfeit unb 23egabung beiibt, nod) aner3ogen wer= 
ben fans, iit ber 23Iid für biefe groben 3ujamntelihänge: 
3mifdjen feiner eigenen ausführeiiben £eiitting unb bem un3erlegbaren @: rfo[g 
ber Gefamtarbeit von gtührerli unb (5eführten, 3wifchen ber Leiitung bes eine 
.achten ltnternebmens unb bem wirtfd)aftli(hen tafein ber gefamten 9ia= 
boil, 3wiicbeii ber Gl:bulung bes eigenen Rönnens — bem Sto13 ailf bie beiiere 
Leiftung -- unb bie eigene fünftige etefllung in bem (bari3en. Mit bem 
2fitfitieg ber Züdhtigen wäd)it ihre Verantwortung gegen bie anbern. Führer= 
fd)aft ift im (Drunbe nid)ts als gewollte unb bewährte Verantworf[id)= 

non Rrbeit 

00000000 

unb Tec•nik. 
lUer etwas tbrobes leiften min, muh tief einbringen, Tcharf unter: 

i(fieiben, vielseitig nerbinben unb ftanb)aft beharren. Sriebr. o. Shcitter. 

3ebe Arbeit, mag fie hoch ober niebrig, beliebt aber unbeliebt 
fein, mag fie Kopf ober Funb in Aniprud) nehmen, ift als sittlidle Pflid)t 
unb Dorbebingung wahren Eebensglüds auf3ufaffen unb in (Eilren 3u 

halten. Dictor 1354mert. 

3ur Sahn begib aids Püdtlid) fort - Auf/priag¢n ift ¢in übler CCpurt. 

manaerung •a•'el-4i•ena0 vonooen 10220 
Von 9iein4olb (riroening. 

(C•chlub). 
Zeit von ber Rätte (5jewedten er3übfte bas gleiä)mättige tyroitfdlnatteru 

bes einen ober anbeten mitleibenbeu Crieja5rten uon bent allgemeinen Wieren in 
ber 9tad)t. es Gear 31/2 U4r als Zextor mit (£ inuerftäitbnis bes i•iibrers .5ol3 
l;erbei holte unb naä)bein ber Lrbboben mit bem 23eit uon 92abeln unb 'iyletjten 
bis auf bas erbreid) auf 11,12 9Reter im Zuabrat gejd)ält war, ein •tagerieuer 
anlegte. 

to id)aute 2rilh. Ueuer nicht mehr untätig 311, er fpaltete sjol3 unb 
1r Hite bas heuer. Um 4 1ll)r morgens lagerten alle Ranleraben 11111 bas j•eucr 
unb bie Stimmung war, trot3beiii nitt5 311 beij en mehr uort)anben roar, gut. 
?)er •y three )ielt Das 23i[b ber lagernben (i5ruppe um 4 1lt:r niorgen5 irrt 1?id)t, 
Gilb feit. 1It11 5 Ubt: niorgens, itachbein alle gut but:hwärmt waren, ltlltrbe bas 
heuer geleid)t, unb wir uareit bafb maritbereit, auch bie iranberube (5ruppe werbe 
geiltipit. 9)ad, flotten 2[usichreiten erreid)ten wir 9 Zfl)r morgens bie 213art-
burgitabt. 2Ingefid)ts (Eiienad)s werbe fein lieb mehr gefungeu. ,311 itiner 2111- 

oad)t icbritten trlr unb fd)auten bie 
Stra)en nnb fldbe ber uon bee 
(5cid)id)te bes grauen, fagentrolwobc-
lien Mittelalters bis Stir ifiugften 
Tergangenheit uon Sjeiligen Oc> 
nien, Sjeroeu iinb 5rlben Pill 9[a= 
tionalheil geu:eihten Stabt. 2Burbe 
Jod) mit bent Sd)auen ber Sjäufer 
inib Strafen bie ( rinlerung gewedt 
an bie Zage Wolframs von Csichen= 
bat, ber heiligen (Ylifabeth, Martin 
2uther5, 8ufa5 (Erana(hs, 23ad)s, 
ooethes, (Earl=2flexallbers, 9Jlorib V. 
Sdhwiubs, ' faul 2inbaus, %Rax Ste= 
gers unb !Walter tylexs, bie boxt 
lebten unb bas 23efte ihres 2ebens= 
werfes, Zcutfchlanb •fegnenb, schufen. 

ffelln auch ftaubig von bent Varfd) über bie 
eanbjtratte, fo bad) in tabellofer Marftborbitung 
Zogen mir burd) eifenat nach ber „(Ehrijtli.cben 
Saerberge Sur S5eimat" wa mir !Bleibe für bie 
tbmmenbe 92acht unb ben nätiten Zag angemel= 
bet hatten. Zie 2lufnahnte, bie uns lyier burd) 
bent Qeiter ber 3ugenbberberge, .5errn T),iatbn 
Gchrüber nebit Grau 3u teil murben, war atiberft 
Oilfsbereit unb freunblid). (51eld) a15 arau 
Gcf)r3ber um RodmögFd)Yeit gefragt war, jcf to 
fie für bie Üruppe Rafieetraffer auf. Tzie (E1112 
Läufer ber (5ruppe beforgten jet3t bie uns gä113= 
lid) ausgegangenell L'ebensmitteI. Tat ihrer 
Jlüdlebr war ber lauguerntibte Raffee bafb Sur 
Stelle, ben wir im $ichtbof an weiibyiteuerten 
Zifd)en Zum 3rübftüd traitt'en. 91adr ber 9J)ittag5= 
pattfe jd)idten wir uns Zu eineat 9iuiibgang burd] 
( ifena(i) an. 3unäd)it befuchten wir bas in nä:h= 
[ter 9)ä4e befinbliche 2uther[:aus. e5 iit bas 
ehemalige .jaus ber - rau Lotta bie ben jinig.n 
(r'uther tyreitiiä) gewährte unb fpäter aud) brei 
5ahre lang gaitfrei aufna4,u. 91ad) ber 23efid). 
tigung be5 .Eutherh(iufes gingen wir Zum 23od)= 
nntfeuni, betr feburts= unb 2Biobnhaus bes ge= 
nialeit Rird)enniufifers. Cis enthält auber einer Sammlung Original.Zanfgitngen 
be5 groben Meiiter5 ein 9Ruüfinftrumenten=9Ruiewn, bas mand)e5 3iiftxument erster 
Zonbichter verwahrt. 9iun trollen wir in läijigem Stritt burd) bie Ctraben 
unb (9atd)en ber 9Uartburgftabt, bent bas Strabenbilb, weld)es in unmittelbarer 
T(öl)e ber uon un5 bejuchten 23aulii)1'eiten fit bot, hatte uns 23ilber uon eigen. 
artiger Sd)önheit id)auen laffen. 91id)t ein3elne 23auten, abgefehen vom Zorbogcn= 
bau Zur 9lifolailirche, ben Rird)turnt im trauten Verein mit bem Zorturm, fonbern 
bie Ctrattenfithrung, bie ihre ltrfadhe ist ben Sjügelausläufern bes Sjürfel- ober 
ffkartberges haben niag, bot £id)tblide von ein3igartigem, poetifchem 9iei;e. Schon 
Zeitig waren wir in ber 231eibe 3urüd. 9Zad) ben 2[benbbrot fittfen wir fd)m bafb 
bie 23etten auf. Wer hätte fick nicht in bie fauberen 3eberbetten mit einem watt= 

Jn dar Drad)enfihlud)t. 
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Fin ber ßohen bonne. 

feit. Mer bie Verantwortung ber nur (5efül)rten ift bestfalb nid)t (lein: 
man rant bas Scbidfal bes Wertes nid)t voll bem ber 9Renfd)e" trennen, bie 
mit ibnt leben. 

So ergän3en rid) für ben, ber bas wirifchaftlic)e Dafein feines Viol- 
res veritel)t unb als 2'ierftet)enber an ibm teilnimmt, ber Wille aunt nerfält= 
lichen Lrfole unb bie 'f3flicbt gegen bie Mitarbeitenben, bie 92otweltbigreit, 
feine eigenen gäbigfeiten rennen 3u lernen unb bie Baraus folgenbe, fie Gis 
Zum 2leuberfteli ein3ufeten: Lbrgei3 unb Lbrgefübl." 

Die fcier1idbe 2Xebergabe bey (5ebäube5 an bie sn 
b u ft r i e bot f elegen)eit, einen Linblid in bie 2lrbeit bes Dinta gerabe 
wäbrenb bes leütverf loffenen sabres 3u gewinnen. überingenieur f'r n -
b o l b , ber £eiltet bes nftitute5, würbigte vor ben in ber '2fusbilbullg be-
griffenen be3w. bereits eingejetten sngenieuren bie 23ebeutung bes Zageg 
in ber Lntwidfung bes snititittes unb erörterte anfcbliebenb bas geen bes 
Dintaingeitieurberuf5. 

sll ber Stäbtifcben Zonbalfe wies (5eneralbireftor Zr. 0 ö g f e r 
auf bie fünfiäbrige (5efd)id)te bes Menfd)enbewirtjd)aftungsgebanfens im 23er- 
eilt beutidher (Eifenbüttenleute bin, bie im vergangenen sabre 311 -23oitii ba3u 
gesübrt babe, bah bie bamalige (5emeinid)aftgfitung au5id)lie)fid) bieiettt 
(5egenitanbe gewibntet unb ber Lntfd)Iiib gefabt worben jet, praftif(,)e Vege 
Zur 23erwirllidjung ber Menfd)enfübrung 3u fucjen. Seute nun, nacb einem 
sabre, wären biefe Wege nidjt nur gefunben, fonberit aud) fdho" erprobt. 
24 £ebrwerfftätten feien burd) bie 2frbeit bes Dinta neu entjtanben, 25 sit= 
genicure unb 12 .9)ieiiter au5gebilbet obey in 9fusbilbung begriffen. Drei 
2iufgabeit bätte bag snftitut vorwtegenb Zu föfell. 

1. bie Wirtffbaft mit bem (5ebanfen vertraut 311 machen, bab bie tit-
beitSwilltge unb arbeitgfäbige Linftellung. bey inneren Menfd)en in ber dirt-
fd)aft 2'iorau5ietuitg für ibrett äuberen Lrfolg fei; 

2. sngenieure unb Werfineifter aug3uwäblen unb a1153ubilben, bie 
bie 2lrbeit5jcbulung in Verbinbung mit ber 2Xrbeitser3iebung 3u leiiten bähen; 

3, bur(f] forp5ntäs3igen 3ujamnlenjd)luh bieseg 21u5btlbung5perfonal5 ben 
(gin3elnen vor bem 23erianb in feinem 23etrieb 3u icbüten unb ibn an Ra= 
nälen ber' iteieit Ermunterung, 2fnregung unb 23eftärrintg angeid)tofieit 3u 
erbalten. 

Er banfte ber Stabt Düffelborf unb ber firma 9ibeinnietall, bie bas 
snititut aufgenommen unb geförbert hätten. Er banfte vor allen Di"gcn bem 
Oberbürgermeiiter Zr. £ebr, ber fid) gan3 befonbers warm für bie Sache 
beg snitiiuteg eingefeit hätte, unb bem er beswegen bas '.f3roteftorat fiber 
bas snftitut unter bem 23eifalt ber Verfammlung übertrug. 2ebterer ge= 
lobte, treu 3u feinen Sähutbef ohletten an fteben, wag aud) immer tommen 
möge. Dte 9frbeit beg snftitutee fei auf H e b u n g b e r l e i it it n g 5- 
f ä b i g r e i t u n i e r e t lä r b e i t e r unb auf %bfcbleifung ber jo3iafen (begen= 
jäte innerbalb ber 2Birtid)aft gerid)tet. sn unferem alten Jieid)e hätten wir 
uns ein gar itattlidhes .5au5 erbaut unb barin auf Gott vertraut. Es hätte 
uns fowobt narb auben wie nach innen bas gefunbe 9ii)trauen geieblt, bas 
für icben Staat innerbalb beg geid)id)tlid)en 2Berben5 unb bey politifdjett, 
Rräf teipicl5 notwenbig fei. 2Xnb jo fei um uns benn Uieib unb Mibguli t 
unb ulster uns iv3ialer bab grob geworben. lfnb biefe Mäctte hätten L;e- 
meinjam unieren itol3en Staat 3u_ gall gebracht unb unfere Wirtfcbaft unb 
Rultur erfcbüttert. Er berenne ficb barem Zu biefem 23erfucbe ber snbuftrie, 
ibrerieit5 an ber (gntwidlung einer inneren unfere5 Oolte5 mit= 
Zuarbeiten unb wüitic)te biefem 23 e r f u cb , b er im p i n t a feine 
23erför p e t u n g finbet, ben besten (grfofg. 

Tad) biefen 2Xugf übrungen gab 13rofeffor 5 o r n e f f e t bem pinta 
ein Geleitwort mit auf ben Weg. Er ging bavon aus, bab uniere L ttwid= 
lung ba3u geführt babe, bab man beute bie 23egriffe „Rultur" unb „3ivili= 

•  

ration" in einem gegenjätfid)en Sinne gebraudbe, Rultur als bie effege inneret 
Ucrte unb 3inilifation als ben 'Xueibau äuberer £ebensbilfe unb -anlebni. 
lid)feit. Diefer T)egenfat möge für ben %ugenblid burd) ben gejdhicbttid)en 
23erlauf ber fetten 100 sabre nicht gan3 unberechtigt erfcbei"en, aber fowohl 
ibeell als aud) im sntereffe unferes Volles wäre er dicht nur nid)t not, 
wenbig, follberit es fei jogar auf bas eifrigite anpftreben, ben Gegenfan 
3wifd)en biefen 93egriffelt 3u überbriiden. sm 2lnfange bey vergangenen 
.3af)rl)ulibert5 hätte fid) in bem beutfcbe" Rlajfi3igmus bas beutfcbe Toll 
3u einer in ber Welt iiberragenben .5öbe ber (5efittung unb £eben5auffaiiung 
aufgefä)wungen: Rafft unb (5oetbe. Wlit ber Zur Linbeit brängenben poli-
tifdhe" C;lttwidlung bey beutfdhen 23ofre5 unb ber entfeffefung feiner Wirt= 
id)aftlidbein Rräfte wäre aber biefer ffaffifd)e Rulturboben verfaifen wor- 
ben, unb bie 23olfefraf t babe fid) ben 'fufgaben ber Zedjnif, ber Untermet-
jung unb 2Xiisnubung ber 9taturfräfte 3ugew(inbt, ben (5efeten ber Zelo= 
nomte unterworfen. 23eibeg in einfeitiger •ianatiiierung jei 
n i d) t b a l t b a r. Die Zed)nir mühte fid) mit Rultur unb bie Rultur mit 
zecbnir burd)feben. Der snbalt ber beutfd)en Rultur aber fei bie bole 
Wertung ber in bem wirtfcbaftlid)en Tro3eg, bem bie 
zecbnir bient. Unter biefem (5ejid)t5punfte erblidte er in ber itilfen 2fz-
beit bey Dinta einen verbeibung5vollen Mifang Zur Durd)ici3uttg biejer 
gorberung. 

fia(f) ben 21usfübrungen ..5orneffer5 forberte bann Zr. Vögler alle 
2Xnwefenben, bie vorwiegen) ber Lifenbütteninbuitrie angebörten, auf, iebei 
an feinem elat3 bie 2Xrbeit bey pinta 3u förbern unb ben vom Dinta binau5= 
geid)idten siigenieuren ben Meg bereite" 3u beefen. 

Ii¢u¢ft¢ sortfdlrlue im IZunagt¢i fan• 
Ton 9?idrjarb 91 o t t e r, Oetrieb5uoriteher ber Ubteifung Rleinbau 
• ber Zortmunber Union. 

II. 

Das 3uerit beic)riebene Sd)leifverfabren, bie alte 9J)tetbobe, wurbe 
im taufe ber sabre burd) weientlid)fte Oervolltommnung ber Maidjinen, 
wie jetbittätige Schaltung unb 3uftellung, 9iegulierung ber Vorjcbübe unb 
(3 ieid)winbigreiten innerbalb weiter 6ren3en unb prä3ifefte jyeineinitelIung, 

3u botet 23lüte 
eittwidelt. man 
neigte Zur 2In= 
iid)t, bail biefen 
(5rab ber Tou% 
fommen)eit nun 
nid)tmebrwefent: 
lid) alt verbejf ern 
fei. Dod) be 
bringen bie 23e: 
fud)er ber ameri- 
fallijdben fierte 
92ad)ridbt über 
bas brühen in 
Verwenbing be- 
finblid)e fpiten, 
lof e 9iunbicblei' 
fett, bas iie in 
Eritaunen Der- 

sehe, namentli• 

•as sprrie•loseRf•dsWi• (Q•'••s:tefei/ 
_m'Y4r•(e{CA;bt•,•Ve:•ätrrea IW(SChbVi K• 

•U¢r ausg¢ruht vnm 8¢tt aufft¢ht r mit flar¢m Flop f fur 'Arbeit gaht. 
reit (rilüd5empfinben an biejem 2fbenb genestelt? 21nb Uras wir in ber 91acf)t vor 
Ccifenacj mit einer stillen Cebnfud)t erwartet 4atten, ber Morgen, war allau jä)neli ba. 

Tad) bem •rüf)itüd traten wir ben 2lieg Zur Wartburg an. 'tir wäliltell 
ben ältesten, wenn aud) nicht bequemften 213eg, ben Weg, ben bie 4eilige (9liiabeti3 
w:e aud) ')J2artin £utber jifb bei iljren Megen nad) eifenac) bebienten. Cdj.on 
um 71/. Hbr waren wir an ber 23urg, bie uns um 8 U4r gei ffnet wurbe. ein 
itille5, wunberbares £eben burdj3itterte mid). cä baufte Gott, ber mein itilles 

gef)eimes Saoffen unb Cebnen 
im Rreife treuer, rechter 
2•'eggefäfjrten erfüllt hatte. 

hex bebtig=anbachtSvolCe 
Cdjauer begleitete mich auif) 
bei ber eesidjtigung ber von 
ber (5eig)icjte . geweibten 
Diäume. Die Remenate ber 
[;eiligen eliiabetb- falpen wir 
Leiber nid)t. 2fuf Dem weg 
Zur soffen Sonne, unterfalb 
ber 23urg iä)rieben wir 
Grüne unsern lieben unb 
j•reunben. Da trugen bes 
S• inbe5 27ieI1en eine 5Uli- 
ba(f)t 3u uns, bie 23urfrhen 
sd)after, geführt von Tro= 
feiforen in ber Slemenate ber 

f)eiligen (£liiabeth f;ielten: „213a5 ist Zreue?" 21iir lausd)ten, niä)t mit feigen, 
fned)tisd)en (riebanlen, jonbern in ber Olut bes Gtol3es jold)e Ctunben mitper-
leben. Wir gingen burd) bie wilbromantifd)e Dradhenfc)lugt, wo bie Gruppe jif) 
:rI)otograpljieren lieb, um auf einem 23ilbe mit bem j•üfrer 3u fein. Dann stiegen 
wir weiter Sur .goren Sonne, wo vom güfrer ber 231id auf (riruppe unb Mart; 
Burg auf einer 'Matte festgefalten wurbe. 2ltiter ben Odunten lagerten wir uns 
unb ver3ebrteit ein mitgenommenes Butterbrot. Tad) einitünbiger 9iaft gingen 
u!ir burd] bie Dradjeni&Aud)t unb bas märd)eni6)öne %nnatal auf (£-ijenad) 3urüd. 
Den 'Y(ad)mittag ru f ten wir bis Zum 2fbenb (6 114t), bann rüsteten wir Sur 5eim= 
fahrt. '2f[s bie Ranieraben angetreten waren, füljrte ber Manberwart bell äer= 
bergsvater burd) ben von uns benutten 'Jiaum. Diaton Scfröber sprach feine 2In-

erfennung aus über bie wäF reub ber Zage gepigte baltung unb bie tabellose 
Zif3iplin ber 213eggefdbrten. S9Nit 4er3lidjen 21Zorten be5 Danfe5 für bie felbftloie 
Sailfsbereitidjaft unb bie freunblidje 2fufna4me trennten wir uns mit Den auf- 
richtigsten (5lüdwünjäen Zur Saeimfabrt von berrn unb brau e(f)rüber. 

Mir erreichten an berat Zage mit ber 23af)n nod) (gaf ,fel, wo wir von 12 
21br nachts bis 430 2f4t morgens auf Ctü41en unb •riid)en im Wartefaal 1. unb 2, 
Rlajfe es uns bequem mad)ten. mir fulhren am Morgen in einem mit Meniä)en 
Riften unb RDrben ber „'J2eureid)en" beängitigenb vollgepfropften 2fbteit über 
C-6)werte nacj Zertmunb-bauptbablibof, wo wir 121/4 tfbr eintrafen. Die gan, 
berung, ber von Zag Zu Zag nid)t nur, fonbern von Ctunbe 3u Ctunbe neue, 
ungeafjnte Gcwierigteiten fid) in ben 2I3eg warfen, ift, 'bant einem feinfinnigem 
(ginricbten, gestütt auf treue 2)3eggefdbrten unb unentwegtem, aufril)tigem Villen, 
Zur Zat geworben. 

(rioti war mit uns t 

lerl¢j¢n¢s. 
Rönnte matt bell Deutid)e" nach bem Vorbilbe ber Engfänbei 

weniger •ßbifofopbie unb mehr Zatfraf•t, weniger Z:E,eorie uttb mehr 
Traxi5 beibringen, fo würbe uns fdjon ein gut Stüd Erföfung Zuteil werben. 

Der Sinn für (5ered)tigfeit fall" 3u einem franfen (befühl entarten 
id) baffe alle Tfufdierei wie Die Sünbe, befollber5 aber bie Tfn' 

fcherei in Staat5angefegenbeiten, woraus für Zaufenbe unb Millionen nichts 
als 2Xnbetl beroorgebt. 6oetbe. 

* 

Die 93apageien haben vor ben Menichen bock etwas voraus: Gt 
plappern Sdhlagworte wob( nad), aber glauben wenigiten5 nicht baran, 

'•f[e•anb•er Graf Renferling. 
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im fjinblid auf bie ungeheure £' eiiiiing biejes 23erfabren5, befonbers bei frei= 
nett unb -mittleren 9)2abenteilen. SnterefFant itt bie nierfwürbige Zatjacbe, 
bab biefem 23erfabren ein beutid)er (5ebante 3u (5runbe liegt. eeii1 heut= 
j•e5 Gd)mirget% unb SchTeijmajd)inenwett, bie 23erein. Sd)mirgelwerte, Sjan= 
n00eT=5aaln)Of3, ballte id)oll feit eitler 9ieibe voll Satiren eilte majd)ille 3U1t 
groben äbid)leif en von 9iohren unb ' abnlid)en Zeilen nach bieten (5runb= 
lägen. Die ameritaniiche 9 eiAine ijt eigentlid) nur eine Verfeinerung 
bieies beutAen Ceraeugniiies. 

Su gig. 3 finb lint5 bas alte Verfabren 3wifchen Spiben unb rechts 
ba5 fpiÜenfcfe S(f)leii'eil im Durebgangsverfahren borgeftellt. für bas let3 
tere entfallen idintlid)e 2301bereitungen für bie 2Tufnabme 3wijcben ben Gpit3en 
fowie alle ein. unb 2(u5fpanngriffe unb Gd)aftaeiten. 

23eint ipit3enlofen Sd)tif'f finb 2 Gd)eiben in 23enutung. Die gröbere, 
bie eigentlid)e Sdbleifjd)eibe, verrid)tet bie Gebleifarbeit, wäbreiib bie flei= 
nete, bie 23orid)ubid)eibe, bem 2lrbeitsitüd bie Drehbewegung v w unb bie 
•Lortbewegurlg s 1 in ad)fialer 9iid)tung erteilt. 3u biefem 3wed iit bie 
2,Oii•ubf &,eibe unter bem Wintel re (etwa 3-6 Grab) in Dertifaler ebene 
geneigt. Das (5efd)winbi9feit5verhältni5 biefer beiben Scbeiben beträgt 
etwa 70:1. Sniolge ber Drebbewegung unb Schräglage ber 23orjd)u6jcheibe 
wirb mill bem T3etfft(id bie notwenbige 3wiefad)e 23ewegung erteilt, wäh= 
reitb es gfeid)3eitig gefchliffen wirb, ohne bab es irgenb eines anbeten 
gAed)ailielrru5 bebarf. Das 2lbftüt3en bes Veltitfides gegen bie 23orid)Ub= 
jd)eibe verbinbert iebe Durebbiegung unb man rann baher jogar bümte Vert= 
Rüde mit verhältnismäbig grobem Gd)nitt fcbleifen, ein Vorteil, ben fein 
anbereg Gd)leifverfabren in gleicbem 9)tabe aufweiit. Um bie 2lrbeitsitüde 
lid)er ein- unb ausführen unb bie erforberlicbe e5enaltigteit eilthalteit 3u 
fünner,, finb 31 beiben Geiten ber Scbeiben veritellbare jrübrung5haden b 
aus Schnellftabt über mit 2Ttritbelag angeorbnet, wäbrenb nad) unten bas 
Vertitüd auf einer Gd)iene gleitet. Ces wirb also nur an jenen Stellen ge-
jd)Iiiien, all welc)en bas 213ertitiid unteritüt3t ift. Diele Vorrage nimmt 3u 
einem groben Zeil ben (3d)leifbrud auf unb unterliegt infolge ber Dreh= unb 
Oieitbewegung beg 2lrbeitgitüde5 einem groben 23erid)teib, wetebent man 
wieberunt 3wedmäbig burd) Verwenbung von Gelmellitahl über Einlagen 
mit Gtellit, wie im 23mtbe bargejtellt, begegnen rann. Der Durd)meffer 
bes gejd)Iiifenelm 2lrbeitsitüdes entiprid)t genau bem 2Tbitanbe ber beiben 
3iijciben unD barin liegt ber grobe 23or3ug biejes neuen 23erfabrens im 

binblid auf bie 
gleid)bleibenbe 

(5enauigteit ber 
Werlitüde unter= 
einanber. Sur 
Rontrotle ber 
2lbnu)ung ber 

Scheiben itt eilt 
Tadmeffen nur 
von Seit 3u gelt 
erf orberlid). 
0eim 23ergleid) 

Der beiben Dar= 
itenuilgenjm2[uf 
rib iit nod) ein 

grober unter= 
icbieb ertennbar. 
Teint ipit3enfolen 
Schliff iit Die 
Drebridt,tng bes 
2lrbeitsitüde5 

Mt wie bei ber bisherigen 9)2etbobe ber Scheibe entgegen, fonbern mit 
biejer gleid gerid)tet. Zrobbem fit ein 2Tuf tlettern ber Shceif jdeibe, wie 
biejes beint Gpiüenid)Tif f vortommt, voIlftänbig auggefdloiien. ein eilig, 
Ober 2(nruilbwerben lommt ebenfalls bei richtiger söheiilage nid)t vor, es 
wirb vielmehr ber Scheibe bie 2lrbeitsleiltung aufge3wungen. 

Die 2imfangegefdwinbigteit von 2lrbeitsitüd unb 2̀3orid)ubid)eibe mit 
Oeifl0mmen gleid), oben bie 9ieibitlig 3wisden 230ridjubid)eibe unb 22 UN 
itüd verhütet eine Zinnäherung ber 2Imlaufgesdwinbigfeit bes fetteren an 
bie Gebleiiideibe. 

Die 9iegulierullg be5 23orid)ub5 gefdiebt in einfader 213eife burd) 
2eränberung bes Winfele ce unb ber 2lntbrehung53ahl ber Vorfehubiebeibe. 
9täberitberiet3ultgeii wie bei ben bisher betannten 9iunbid)leifmafd)iiien finb 
tof,er ni(f)t erjorberlid. Da arid) feinerlei 23ewegungsmedanisntu5 für bie 
%rbeit ber Maidille in grage toinnit, treten teilte 3ufät ii(f)ett 2ingenauig= 
feit5erfdeinungen auf. es iit lull, gar niebt mehr eritaunlid, Dab bas 21r, 
beitsitfid in einen, ein3igelt Zurd)gang fertig tumb in faum 3u überbieteliber 
6enauigteit bic 9)taf,1)inc verläbt. Ce-5 rännen aud 2 ober mehr Durd= 
sänge je u(2) 2(u5gang53uitanb erforberlid) feilt:. Die 9Irt be5 `23organges tie- 
ftattet icheb bas 9iehnien itarter Sdrtitte. Snf'elge be5 gortfalls aller 
15dif= itllb eill)paltll3emtell tarnt auf biefe 223eiie ein Stüd nad bem anberen 
Oblic ieben 3eitverluft bie 9l)Zasd)ine burdlaul'en. 

Die Schleif feijttulg einer fpibenlofen Shceifmajditte int Durdgallg, 
Weilen beträgt bis 3mtili 30faden mehr gegenüber bem bisher angewanbten 
alten 23erfahren. Diebe Vermert untere 23ilbfeite. Unter 23erüdsidtigung 
ber $ oibereitiragg3eit rann in vielen Bällen bis 311111 50f- all efebt wer, 
beiz. 2l;ir finb also burd biejes 23erfahren 3ur fliebenben Fertigung gelangt. 

Diele Darstellung bes 13tin3ips be5 fpit3enl0jen (5d)leifells wirb in Der= 
jd)iebellen Matten angewenbet. Sn einer 23orläufermafd)ine waren Die 
2l,eibeit in einem re(f)ten 9Bintel angeotbmtet unb beibe GchTeifad)fen in 

F,0ti3011taler £tage, Zu einem anberen `.Uiobell i,nben wir bie 23orid)nb, 
jd)eilk Ijori3oiital mit Dertifaler 2tdfe unterhalb ber GdjTeifjdjeibe. Die 
°äng=bewegeng bei bieten 2tu5iübrungsarten erreid)te ntan burd) einen ge, 
willen 21bftatib neben ober Tiber ber 9.)titteind)fe ber 23oridubfdeiben. Diele 
2 aid)illen(Irien finb in Zeutfeblanb 111. 2X3. hiebt befannt geworben. Sie 
iiiib 0))ellbal' burd) bie besfere in, Gd)enta ge3eigte gorm überholt. 

ebenfalls vor3iigli(f)e Ronitruftion ergibt bie 2lnorbming ber 
orjd)ubsdeibe unterbalb ber Shceifidet6e, also bie Darstellung wie in '6-ig.3, 

Roltar Das spitrenlase £instichscehlei/en und 
das Schleifen langer Stäbe. . 

Deursffi-[iw, 

W 439 4925 

jebod) um 90 Grab nach unten verbrebt. 2114 biete 23or3üge fontine id) später 
1104) alt fvred)elt. 

Tun ift nod) ber 3weite 23orgatlg 311 erwähnen, ber bas Dttrd)Iauf en 
von SJörpern nicht geitattet, fei es, ba5 Scbultern ober 23unbe vorhanbell lieb 
Ober bab es fid) uni tonifd)e Rörper banbelt. 2Benn es (1ud) ni(I)t ntög= 
li(1) iit, bie £eiftungen bes Durd)gangsfd)Iif fs 3u er3iefen, rann imnlerbin ntit 

10-20fad)er 
Steigerung 

in i0ld)en 
ifflen ge= 

rechnet wer= 
Den. 2tud) ber 
ti;initidhid)lif f 
geht böchit 
einf aeb vor 
fid). 3U2 

näd)it gelangt 
bas Vert. 

ftüd bard) ge= 
eignete Vor= 
riebtungen in 
genau ton3eit= 
trilcbe .tage. 
Die Schräg-
lage ber 23or= 
ld)ubld)eibe 

Jid)ert burd) 
2Inbrüden an 
2lnicbläge bic 

£'ängs. 
itelhtng. Das Gcbleifen ipielt fid) nun in verid)iebener V3eiie ab. Man Cut, 
lernt 3. 23. bie Vorid)ubicheibe von ber Gcbleifsebeibe um ein geringes, uni 
fie nach (5inlegen bes 2lrbeitsitüdes burd) 9iüdbewegung wieber auf ba5 2(r= 
f prung5lnab, bas burd) 2Tnid)lag begren3t iit, 3urüd3uf ü)ren. Vabreilb biejes 
23orgaliges wirb bas 2lrbeitsitüd in ber gewünid)ten Genauigteit fertig. eci 
einer anberen, jehr intereijanten Metbebe bleiben beibe Seheiben unverünbert 
ist ihrer £' age. Das 9irbeit5itüd wirb jamt feiner Unterlage ber Gditeif-
oorlage — burd) finnreiebe einrid)tungen gefenft unb währenb öieles tur3en 
Weges bie Gdjfeif arbeit verrichtet. 

in einem britten Balle wirb bei ebenfalls tinveränberter Qage ber 
Schleiifcheiben bas 9Irbeitsitüd burd) (5reifer 3u= unb abgeführt. 

fit ber •lig. 4 3eigt bie 2155. 3 fchematifd), in wie einfader Ueiie 
fi(t) ba5 Gd)leiteii langer Stäbe abfpielt. Vorausfeüung iit vorheriges gei 
mtaues Geraberiebten. t✓6 unb inwieweit bas Gdleifen folder (5egenitänbe 
in Tetradt unb Sur e-inf übrurtg lommt, wirb bie allerndehfte eittwid= 
jung lehren. 9lad meiner 2luffaffung wirb in mandeit güllen bas Geblei-
f ert heilt 3ieheii bann vor31t3ieheil fein, wenn tlualitätgntaterialien in ljrage 
tommen, beren Güte burd) bie beim 3iehen notwenbigen 3wijd)eitglüt)ungeii 
beeintlöd)tigt wirb. 

2In einigen 23eifpiefen voll 9Rafdinen unb 2(rbeitsftüden finb noch 
verlebiebene Torgänge 3u erläutern, bie befferem Verftänbnis unb 
reguiigeii bienen füllen. 

Sn bem Oilb 5 Tit bie ameritaiiiide „Sjeim" fpibeillofe Gdleif, 
maidi„e ge3eigt, bie als 9iunbfd)leifmafd)ine faum wieberpierfenneit iit im 
Tergleid 311 ben bisher gewohnten 2lusj'ührungsarten. 213ir jet)en, wie 
nie geänberte 2Trbeit5methobe aud bie heftalt ber Majdine beeinflubi. 
Vor ben Sdeiben iit freier 9iaunt für bie 23ebienung. 23eibe Sdeibeit finb 
in biefem Ronitruftion5faft gleid grob. Die lints geöffnete Gdut3baube 
Iäbt ben 2lbbrel)Diamanten mit RühTvorrid)tung erteniielt. Dabinter liegt 
bie Gupportfübrung für biete eiliridtung. 3wif(f)en ben Gdeibeit ijt eine 
Gpe3talid)leifvorfage eingebaut, bie 3um automatifden Schleifen fleiller foni-
jeher Zeile bient. Die 9)iafd)ilte eignet fick vor3umweife für fleinere unb 
mittlere Maffenteile. Teint (E-initechfchleifen befinben fid) bie Scheiben in 
gleidbleibenbem 2lbitanbe, unb bie Gdleifauflage wirb naeh 2fufiiabme bes 
2irbeit5itüde5 gefenft bis 311 bem Tuntte, an weichem ber 2Tbitanb ber Gcf)ei, 
ben genau bem gewiinid)ten Gd)leifbitrdmefier entipriebt. e5 itt als eiluig= 
artiger (5ebante 3u be3eid)nen, gewijferniaben wäbrenb bes galleiis eines 

Körpers beben 
2iearbeitung in 
böd)iter (5enauig= 
feit alt vo113ieben. 
Teint (E-inited)= 
ldlif f wirb burd) 
befolibere ein= 

rid)hingen ber 
Gdleiijdeibe 

itod) eine flehte 

hin= unb berge• 
benbe 23ewegitng 

erteilt. Ginir= 
reitle, ubQtont= 
tuen automaiiich 
wirtenbe Schleif= 
vorridtungenmit 
genauer (Einitefl-
barteit geitatten 
fonifeben Cthliff 

vieler Zeile, 
welle ebebent wegen ibrer 216nteflungen taunt ober lehr toftipielig beritellbar 
waren. 23eint tonild)en Shciff wirb mir bie 23oridubjdeibe fonifd) abgebrebt, 
währenb eine Seite bes Rorius parallel 3ltr 3nliltbrif(f)en S(f)leifjd)eibe liegt. 

Sni 23ilbe 6 fchert wir eine Z MAI auf biejer Mafdine ljergejtellter 
Zeile aus bem 9)iotoreir unb 2lutomobilbau, als ba liilb: Gterierillgs= 
teile, 23entilltangen, '6eber6ol3eit, ferner Rugelfagerriitge, 9iolfen für 9iollemt-

4•  
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lager, Rugclgclentjfüde, Werbeug, eyaconteile. sli ber füllen `?3ilbt)älite 
finb deine fonifdje Tollen lichtbar. '-Diefe werben in 3wet 2lrbeitsDperationcil 
mit einer minutlichen £teiftuttg non 30-40 Stiid vollfomiiicn autoinatifd) 
1)ergeltcllt, jobaf3 fid) für bas Cd)Ieifen nur 2 CefUltbe)i 2lrbcits3eit cr= 
red)iien einj(f)liebfid) 2111= inib Subringen ber Zeile. Zie Rugeigelentftüde 
werben bur(t) j•aconierung ber beiben Cd)eiben er3eugt. 

Die heilbehanatung•bei aer •1ngefteUtenuer= 
ftd)erung in aen jahren 1913 bis 192& 
,: _ .:'ü• j ii( ►ii "s. - 'p•'• ; 

►• .••l;•,•-_ •'•7r%% 
•••Y•i• %•••/• 

eeri,l 

.•:s,•, 
••i//.. •. . .d 

(acit ibrein 23ejteben bat bie 9?eid)sverficberungsanjtalt 
iür %igejtellte ber uorbeugenben aiirforge befoit•¢ere 
2lufinertiamfeit gewibmet unb bas teilverfabren 
ihre ein3ige freiwillige Qeiftung wäbrenb ber Varte= 
Seit - in vorbilblid)cr 213eije ausgebaut. Zas reiloer' 
fahren ift bap beftimmt, eine brobenbe 23entfsunfäbig= 
feit ab3uwenben ober ben E-mpi'änger von 9?ul)egelb 
wieber berufsfäbig 311 mad)en. 2lbgejehen volt einer 
tur3en lfnterbred)ung unb E-infd)ränfung (+•nbc 1923, 

als infolge ber Oelbelltwertltiig Die £ etltung5f übigteit ber ?eld)5llerlid)eTUligS= 

anitalt flott bebrobt war, ijt bas Ceilverial)ren ununterbrod)en bitrcbgefübrt 
worben. lieber ben Umfang biefer 2trbeit gibt bag 9?eid)5jtatiitifd)e 211nt 
in 91r. 9 ber 3eitfd)rift „ 2Uirtjchaft inib Gtatiftit" benterlengwerte 21itf= 
jd)Iiiffe, bie für bie weiteiten Rreife bas gröbte Sntereiie bcaniprudjeit. (£-5 

wiltben 2111träge geitellt auf: 

3abr r eilverf obren 

überboupt bavon itänbige 1) 
23ebanbhmg von 6iejd)lecbtstranfbeiten 

1913 
1921 
1922 
•1923 
1924 
1925 

10464 
55152 
49232 
43693. 
40063 
69756 

42829 
36287 
32496 
35654 
48451 

552 
792 
574 
93 

1087 

1913-1925 481267 1 370046 4698 

1) Müt ber in einer ßeilanjtalt oben einem Babeort verbunben. 

23ei riinb 2 Millionen 23erfid)erten entfiel mitbin im labre 1925 
dui etwa 29 merfidjerte 1 Mittag. 

93011 ber eingegangenen reifverf abrenanträgen wurbe bie überwies 
genbe Mehr3abl gfeid) erlebigt. Genaueres ergibt fid) aus ber fofgenben 
2leberfid)t: 

9?ecbmtng5= 
iahr 

insgeianit 
bauon 

bewifligt 
21n3abl 1 V. Sj. 

abgelebitt 
21n3abl v. A-

3913 9125 6892 75,5 2233 24,5 
1921 55982 33955 60,7 22027 39,3 
1922 52176 31501 60,4 20675 39,6 
19'23 43376 26632 61,4 16744 38,6 
1924 38654 23690 61,3 14964 38,7 
1925 68362 49049 71,7 19313 28,3 

1913-1925 469498 303801 64,7 165697 35,3 

Zie geringere 3abl ber bewilligten reitverfabren in ber snila= 
tiong3eit beruhte barauf, weil bie 9?eidjsverficberungsanftalt burd) ben 23er= 
miigengjdjwinib 311, einer itrengereil 21u5fcbeibung ber 2lnträge genötigt war. 
Mit ber 23elfetung ber wirtfd)aftlichen 23erbältnif je im sabte 1925 to:lnten 
- trob ber groben 3uliabme - bie 2lttträge wieber weitergebenb beriid= 
fid)tigt werben. 

lleber bie Verteilung ber reifverfabren nacb ftänbigelt reiluer= 
fabren, Sabnbeilverfabren mtb 3ufd)iiffen 3u fonftigen .5eilniittelii gibt 'äic 
ltü¢bite 1leberjid)t 2fu5tunft: 

9?ed)nungs= 
-iabr 

jtänbige 
211i5•elrverfabren 

3abl i V. S•. 

3abn= 
Sjeilverfabren 

21n3abl v. r. 
reilmittel 

2rn3abl U. r. 

1913 4929 71,5 1963 28,5 - - 
1921 22856 67,3 10412 30,7 687 2,0 
1922 19128 60,7 11657 37,0 716 2,3 
1923 16323 61,3 10069 37,8 240 0,9 
1924 19699 83,2 3420 14,4 571 2,4 
1925 28963 59,1 19038 38,8 1048 2,1 

$on ben in ben sabres 1913 bis 1925 bewilligten teilverfal)rcll 
entfielen auf 

jtänbige reifverf abren 213 277 aber 70,2 v. r. 
3abnbeilDetfabren 85354 Ober 28,1 
teilmittel 5 170 ober 1,7 v, r. 

2llie ,aug ben 3alllen beruorgebt, bat bejonbers bas 3abnbeifverfabren - ntit 
2Ci1511abme uon 1924 - einen uerbältni5mäbig groben ttntfang angenonl= 
men. & erftredt lid) nicht auf bie eigentliche 3ablibebanblung, f onbern 
auf bie Oewäbrung uon 3ufcbüfjen bei .3abnerjab. Zie geringe 3abf ber 
3ufdMie hil Bahre 1924 ertlärt jicb aus ber erft um bie 9nitte bes 3a1)re5 
criolgten Oieberalifnabme bes 3abnbeilverfabrens. 

Sur Zurcbfübrung ber jtänbigen teilverfabren hat bie 9?eidjgver= 
f id)erungsanitalt mit 211"genbeilitätten, Sanatorien unb 2̀3äbern in allen 

Zeilen bey 9?eid)es 2lbmad)iingen getroffen. 3n ben sabres 1913 bits 1.9, 
wurben von ben bewilligten Sjeiluerfabren burd)geftibrt: 

is 1111genbeilitdtten 76 644 ober 36,0 U. Sj. 
in Canatorien u. Rurpenfionen 126 311 ober 59,3 V. Sb. 
in f ad)är3tlid)er 23e1)atiblung 3 284 ober 1,5 V. S5. 
unlet 311j(bubperoäbriutg 6 766 ober 3,2 V. SD. 

Zie bitrd)jd)nittIi6)e Zauer ber 23e1)anbIa -it g betr 
iin sabre 1924 in ben 11ungcnl)eiljtätten 83 Zage, in ben Sanatorien E 
unb in ben Rurpenfionen 31 Zage. Zie Roftell eines 2ungenbeilverfahre 
beliefen jiff) im Sommer 1925 burd)jd)nittlicl) auf ruiib Mt. 560.-, b, 
einer Canatorien= ober 23abef'ur auf Mf. 280,-. 

tim .sabre 1925 finb aud) etbeblid)e Mittel für bie a-=ürforge b 
tubertulojcgefäbrbeten, tuberfulöjen unb radjitijd)en Haifenfinber, jofern j' 
Voijenrente be3icben, aufgewanbt worben. 

Zic Soften bes gefamten reilverfabrens beliefen ji(f) im 30k 
1924 auj' rimb 6,4 Miflionen Mart, im sabre 1925 auf runb 12 9Ti! 
lionen Mart gegen 1,5 imb 5 Millionen Mart im sabre 1913 unb 191! 

bit Dortmund¢r Anion auf ber O¢jo[¢i ip 
DüNdaurf. 

sn ralle 37 ber U•efolei wirb ber llilioll=SjÜttl'illnallil ailei:lei 
befarnt anmutettbe 23ilber entbeden. Ts ift iener Zeii in ralle 37, ga 
binten, ber, in vornebment 9lMabagottiton gebalten, in ber rauptfad)e b¢ 
Saiiitenmann geluibrnet ijt. „2lrbeits= ilnb (5ewerbebpgieiie unb llnfal: 
verbütung ber Ce-̀ifen= ttnb Stablittbrtitrie" ift in 6Rächern bargeboten. $ 
einem tiinjtleriid) einbeitlidjen 9Zabmen jinb mit rilf e von Tio 
pojitivtajeln, 9Jlobellen uiib gilmen ber 23etrieb bes rod)ofetts, be5 Ctad 
wcrf5 ililb bc5 213a13werf5, Terfebr unb Zralt5port, 9J1afd)inenfd)ut 4311 

ab 

'23i1b 1: JJMartinitarytiüert >sioi 50 sat)rcit. 
Gdjrritt burdy bas erjte SJJtartntjtal)imerY ber Zortmunber l[nioit aus ben 
,Snbren 1875--1890, refonjtruiert nod) .Seugenangaben unb 3eidjnungea 

pfi)d)Diogijcbc 1111falfuerbiitung für ieben 2aien verjtänblid) unb ilbcr 
geitb 3n.fammengetragen. llnfer 2t3erf traf bie 23earbeitung beg & 
7Jtartinftablwerf. 

Zie 2frbeit fin Martinftablwerf ijt wie bie iebeg Saüttenlietri¢b 
f(f)wer uitb iinfallgei'äbrbet. rerabjtür3enbe (Eifenfd)rottftüde, bie CbaSgefä 
beint C(l)i1lel3pr03ei3, ber f eUrig fltl f f ige, bis 100 Zo. f af f enbe Zf enlnffn 
bie 50-100 Zo. i'affenbe (5ief3pfanne vom (5iebtran in 10 Meter b3' 
gefabren, ber (9ui3 nt bie Rotillen finb rauptmtfalrqueilen. Zie unfei 

•;• 
• 

Tilb 2: ({Saegeiahi am • ortcrt+etttil. 
Zie burd) t?ehnt abgebid)tete S:lappe bes wirb burd) •jitleriif 
int Qehni utibid)t unb Iägt Oas entweidpen, bas burä) (gnt3ünben unf d)lbli• 

gentad)t wirb. 
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Pilb 3: Ot a5gciahr an bcn (t)agtantutern. 
Zurd) bie fugen bes 9Jtauerwerte5 austretenbe giftige (5afe werben bem 

verbotswibrig bort fd)lafenben 2lrbeiter gefahrlid). 

3iifer:i jinb 3war im 23ergleid) mit ben übrigen S, Hüttenbetrieben gering, 
aber bie Unfälle jinb nid)t f elten f ehr f chwer. 

Der (£' rhöbuiig ber £eiftung bes 9Jiartinofens unb feiner baraui ge= 
rid)teteii ted)nif d)en 23ervolltommnung ijt aber bie Verringerung ber Un= 
ialfgefabr gefolgt. Das 9J1artinitahfwert iit eilt gutes 23eifpiel bafür, wie 
mit 3urchmenber (5itöi3e ber Zfeneinheiten nid)t nur bereit ted)nifd)e Oc% 

ben 
ragem 

lber' 

etl'O 

t5gef• 

iIWI 
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Tilb 4: (•Sic13hattc bcö tttit ••at6portaltran. 
zer 5albportalt'ran behinbert unb gefährbet ben wül;renb bes (5ieben5 

regen •Serlehr 3wiid)en Jfen unb Rotillen. 

f;erlid;ung fenbern aud) fait automatiich — bie Berbejferling ber '•Srbeits= 
libingungen unb bie 2Iitfailverl)ütung 5anb in 5anb ging. Die5 fit etwa 
ber geringeren 2lrbeiter3ahi troi3 ber 3u bewältigenben gröberen •tahimenge 

L=- 

ilb 

77 _•, • w_. 
-.q • 'a. 

.,. -_ .._ _... .. =- .. 
• — — --' - .  

• <• 

i. 

5: (+Sici;ha[Ic bc5 ttcu3cittid)rn 9)7artinjtahttucrte• mit •toniottrntt. 
'Ner Sionjoltran vermeibet bie 6efal)rquelte bes 5albportaltranes. 

3u verbaalcn; ber fait vollitänbigen 2lblölting ber Sjanbarbeit burd) Stiebe, 
3cuge: bens gröi3elen, Gid)crheit bietenben 2lbitaub bes 21rbeiters vom 
Gd)ntcl3gut. Die weiten, hohen Sjallett, ber lippbare Mortinofen, bie bem 
Gonber3wed angepabten Sjebe3cuge, bie eleltriid)e 'Betätigung jeber fd)weren 
S5ebearbeit unb jebes Gchaltvorgatiges jinb bie C£-lemente bes Zed)niters beim 
23au bes mobernen Wiaitinwerle5. 

2LNie tann bas nun einbrudsvoll ge3eigt werben? Da nub 3uerit 
bem £aieii, ber fid) jonit unter einem Martinofen taum bas 9iicf)tigc vor= 
iteilen wirb, eilt jold)er ber Stahler3eugung aus Gd)rott bienenber flamm= 
Of en vorgeführt werben. (Htn wuchtiges Mobeli, alles getreu to ern ;3el)iitel 

23ilb 6: ed)rottplaff eines 9)tarfinjtahtroertcä bon unten geiehen. 
Zie unter ber Crhargierbühne arbeitenben Ofenmaurer jinb gegen terabiallenbe 

Cd)rottitüde burl 2luffangerampe ge;d)i 4t. 

ber willlid)en (Dröbe nad)gebiibet, Sieht bie vom vielen Gd)auen ntübe 
geworbenen 2Iugen bes 2lusjtellungsbeiud)ers auf fid). Cr laini iid) vor= 
iteilen, wie auf ber einen Geite aus ben Gdjrottmulben ber Vien beloben 
(„d)argiert") wirb unb wie auf ber auberen Geite ber Ofeninf)alt nad) 
8-10 Gtunben als „(£barge" in bie Gtahlpfannen fliebt. 23ljdt er fliid)= 
tig Sur 23itrine, jo lernt er ieüt, bag feine alltäglid)flen „ 28er13euge'• näni= 
lid) WIeffer unb (babel Sum 23eifpiel aus biefem Martinitabl gemad)i iinb. 
bielleicht iit ber 23eichauer ieüt ioweit vorgewärmt, fid) im Zageslid)iiLro -- es 
loftet nur einen Diud auf ben Rnopf — ben iMartinwerter bei ber 2lrbeit 
aii3ujet)en. Mir 2lnionhüttenleute lennen biejen unieren vortrefflid)en Ueris= 
film id)or, ber uns nicht nur ben 13ro3eb von auben, Tonbern in bejonbers 
Iebrreid)er unb einbringlid)er Weife ben Gd)mel3vorgang im Zfen in halb= 
itünblid)en sntervallen 3eigt: wie ber C£ifenid)rott 3uerit wie jd)mcl3eilbe 

`E•ilb 7: 93tntbcnbant ber C+hargicrbühne über bent ed)rottplat,. 
2luffangerampe aunt Cd)ut3 ber unter ber 23ü4ne arbeitenben Ofenmaurer 

gegen berabfallenbe Gd)rottftüde. 

3uderplatteii abtropft unb wie ber 23efd)auer trot3 feiner fid)ereit 23efd)au= 
lid)teit bod) bie iteigeaben 5iüegrabe mitempf inbet. 

Diejer Giemerls=9RartintftahIprD3eb, wie er vollftüitbig Neigt, iit erit 
füi:i3ig Bahre alt, sung 311 nennen im.Vergleid) mit bem SjDrhofeiipro3eb, 
ber jd)oii 1600 belannt war unb benübt wurbe. ein büiter geratenes pries. 
bilb führt bieies älteite 9)tartinftahlwert vor: eine niebrige enge S,)alle Dhite 
geniigenben (9(i5= unb 9iaud)ab3ug; idlwere banbarbeit muhte beim Gd)rott• 
laben unb (£hargieretl mit bem „ 3pieb" ausgeführt werben; nur ein fd)wer= 
fälliger Dampflian in ber (£Siebhalle als ein3ige5 Sjebe3eug half beim 
SDeben ber (5ieüpf annen auf ben Oiebwageit. Wir iinb in ber Vage, an 
5anb von noch lebenben 3eugen unb nod) vorhanbenen 3eid)nungen unter 
erftes 2)iartinftahTwert ber Dortmunber Ilnion von vor 50 Bahren 3u retoit• 
jtri;ieren. (£•in Gchnitt iit hier (23ilb 1) abgebilbet. Tun lege bir banden 
bie 3eitfd)rift „Das Fiert" 1925, Seft 1, unb bu finbeft auf Geite 12, 
21bb. 24 einen tiuerid)nitt burd) bas mobernite 9)2artiiijtahlwert, nämlid) 
ba5ienige bes „23od)umer 23ereiiis" in Saöntrop. (£in tüd)tiger 9)taler hat 
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uns bann für bie (belolei ein fünfteiliges Velbilb aefd)affen, unb bie neben 
einanberliegenben 23ilber, im 3eitabjtanb von nur 50 sabren, ben gleid)en 
2lrbeitsvorgang baritellenb, jagen bem 23efd)auer - aud) ohne  Worte --: 
hier hat bie 23erbeijerung ber 2lrbeitsbebingungen für ben MenAert Schritt 
gehalten mit ber Verbefferung bes 2lrbeit5pr03effes. Wie, bas iit ia in 
ber einleitung id)on gejagt. Wir f inben eine gebellte gefcbleifene G9)rott= 
Dalle mit Magnetfran; eine 3ugf reffe, geräumige Crbargierbübne mit (9t)ar= 
gieriroll; ben Tippbaren 9Jiartinofen mit vereinfad)ter Gd)ladenabfül)ruli3 
unb 2lbitid); bie (5je )Dalle mit unb id)Iiet;fid) bie 2310d-
balle mit 9Jtagnettralt. (9-5 wirb jebenl Menfchen, ber guten eiilen5 iit, 
eiiileud)ten, baff; nun ni(f)t mit einem ed)lage jebe5 Wert auf biejen Maltb 
wirb gebrad)t werben lönnen. 21ber wir lönnen lins ebrlid) freuen, baf3 bie= 
jes oorbilb ba iit unb id) glaube, wir lönnen im -5inblid auf bas vom guten 
'£)eutfd)ett stets bewunberte 2luslaub aud) ito13 barauf fein. 

Uidjtige Illtfaltgefabren finb in groben 13botograpbien unb Zia= 
p0fitivelt berausgegtiffen. 3utiäd)it bie 6asgefabr in Brei 23itbern: am 
trorterventil, an ben Gastammern unb bie Gasleitung. Wir bringen bavon 
23ilb 2 unb 3. Von ben übrigen Itnfallgefabren 3eigen wir Bier noch eine 
(5cgenüberftelfung bes beute noch gebräud)Iid)en SSalbportalfralies (23ifb 4) 
unb feiner 23erbejjerung, bes Sonjolfranes (23ilb 5), ferner bie Mulbenbanf 
oben Gilb 6) unb von unten gefehen (23ilb 7), eine 21rt gangvorrid)tung 
für Gd)rottitüde, lonitruftiv aud) bejonbers geid)idt gelöst. Zeiber. 

Wif'ensmertes aus ber •nvatiaenuer•d•¢rung. 
Zer Geidjäftsberid)t bes 9ieich5veriicberungsamtes für 

bas sabr 1925 bringt u. a. wicf)tige 3ablen aus ber 
snvalibenverfid)erung, sm labre 1925 jiab an sn-
valibenbeiträgen von 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebnlern 
inegefamt 545313169 Matt aufgebracht worben ge-
gen 362281699 Matt im Bahre 1924, alfo runb 50% 
mehr als im 23oriabre. Zieje 9Jiebreinnabme beruht 
in her iauptia(be auf ber 23eitragserböbung. z511, 
folge ber 23eitrageerböbung ab 28. 9. 1925 stiegen näm- 

lid) bie (S-innabnten ber £anbesveriid)erung5anitalten fpruitgartig von 39,5 
Millionen Marf im Monat 2fugttit 1925 auf 49,4 Millionen Marf im Gep= 
tember unb auf 52 9Jitlhonen Matt im -Oftober. Unter Dem Linf lub 
ber 3unel)ntenben 2Ilbeit510figfeit fiel bann bie 93eitragseinllabnie im 910= 
vember auf 44,8 Millionen Marf unb nahm im ':,)e3ember nur wenig 3u. 

Z)ic. 23eitrageeinnabmeit wurben in ber 5aitptiag)e für bie Dienten= 
leijitnigen verbraud)t. 2Tn reid)sgefctüfid)en £ eijtinigen finb im labre 1925 
für sämtlicbe £anbesverf id)erungsanitaften burch bie Z)eutid)e 91eid)5pojt rb. 
532,2 Millionen 9Jiart verauslagt worben, bie ohne -35ermittlung ber Toit 
ge3ablteli 23eträge werben auf runb 24,9 Millionen 9)lart gejd)äbt, bie 
Ctiesamtau5gabe beträgt also runb 557,1 Millionen 9Jiarf, wäbrenb im 
:fahre 1924 an 9ientenlcistungen nur runb 348 Millionen Matt Sur 21u53ab= 
linig gelangt jinb. Zie gewaltige Steigerung gegenüber 1924 beruht 3u= 
nächst aitf ber (£-rböbitilg bes Dieid)s3uid)uijes (für iebe snvaliben `?Z3itweli= 
unb Witwenente von iäbrlid) 9Jif. 48.- auf Mt. 72.- unb für iebe 
2l3aijellrelife von Mit. 24.- auf Mt. 36.-) unb auf ber Wufwertung ber 
230rfrifg5= unb Snflatioll5reitteli. %uüerbem wurben burd) bas Gelet3 vont 
28. suli 1925 ber iäbrlid)e Grunbbetrag von 120 auf 168 Matt, ber 
(31eigerinigssai3 von 10 auf 20% ber ge3abtten 23eiträge unb ber Rinber= 
3ufd)ttl von DU. 36.- auf Mt. 90.- beraufgefebt. yierner iit an bie er= 
heblid)e Ctcigerung ber 9icliten3abt 3u beuten. sm labre 1925 iinb 355.051 
nette 9ienten bewilligt worben (260128 snvalibenrenten, 55 011 Witwen-
(V3itwer)=Dienten unb 39912 Waisenrenten). sn5gefamt liefen am 31. 12 
1925 2 482 579 9ienteh (1529 097 snvalibenrenten, 29 481 Strantenrenten, 
89 462 911tersrenten, 233 404 2x31 wen=(2S3itwer)=Dienten, 3441 Witwentraufen= 
renicn unb 597 694 213aijententen). 

Ileber bie Zätigteit ber £anbesverfid)erungsanjtalten auf bein 6r 
biete ber Voltsfraiitbeiten liegen nod) feine genauen Angaben vor. L•s Icr 
aber joviel gejagt werben, bah ber 2Bieberauf bdu be5 S,)eilverf abrens u: 
ber 3at)freid)en güriorgejtellen erfolgreid) weiter burd)gefübrt worbat ii 

meets=•tuec•ef.  

•amili¢n=•iad•rid•f ¢n. 
CSeGlirteu: 

(c: i n e n G 0 b n: 21. 5.: (5iintf)er, 9iid)arb - 9iicbarb RalLu 
bomofen; 26. 5.: 9lrtbur - sosef Zruntemöller, -50(bofelt; 30. 5.: • 
bolf, •yerbinanb - •5ugo S'intner, 9Jiartinwert. 

(9 i it c  o d) t e r: 21. 5.: 2iefelotte, slfe, 2lugujte - sufiu5 Zanb: 
9Jiajd)inenbetrieb I; 24. 5.: Gertrub, Maria - sobatul Ljsef, ?boln: 
itablwerf; 27. 5.: Zbereiia - Ualter 2irüfer, 213aI3wert II; 28. 5.: 
fabetb sojef sanfowiat, DJiaid)inenbetrieb Stablwerf. 

ft!¢in¢ Anylglen. 
Brautpaar sucht ein 

leeres Zimmer 
Zuschriften unter N S 50 an 

Literarisches Büro. 
H 3, 

Möbliertes Zimmer 
mit Morgenkaffee zu vermieten. 

Scharis, Schillingstr. 23. 

Guter Mittar u. Abendtisch 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII I II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllll•ii• 

komm. Detektorappar 
(Pultform) mit gutem Kopfhörer zi 
Preise von 15.- Mk. abzugeben. 

Näheres Abteilung H 3, Lit. Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuw• 

Damenschneiderin 
empfiehlt sich zur Anfertigung i 
Damengarderoben (Röcken, Blus 

in der Nähe des Werkes zu haben. Kleidern) bei billigster Berechnung. 
Frau Risse, Heinrichstraße 51. Hernerstr. 5, 1. rechts. 
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Mönnergesanguerein der Dortmunder Union 
„LORELEY" 

Protektor. Dir. Klinkenberg Chorleiter: Al. Galle 

Donnnerstag, den 10. Juni 1926, abends 8 Uhr 
in den Gartenanlagen des Fredenbaums 

GROSSES 

KONZERT 
für die Angehörigen des Werkes, bei freiem Eintritt. 

Die Musik wird ausgeführt v. der Musikabteilung des Vereins. 

Eintrittskarten sind in sämtlichen Betrieben zu haben. 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Ungionm 
Konsum« 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 
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Für Gemüse- und Obst-Konseruen sind die preise herabgesetzt wordel 

Gebr. Kaffees 
Costarica-
Mischung 
Caracas-
Mischung 

Santos 

das Pfund 

3.70 
3.00 

Seit Montag, den 17. Mai 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 7Vo des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt   

Rohe Kaffees 

Costnrica 3.9 

Guatemala IN 

Caracas 3.00 

das Pfund 

-  w l• •Imuulluuuuuiuuuuuliuuuuumimiuuuiuuuuuu I  uumuum ! umuumuumumiiuiiüilüuuüuüüliuuuuuimiumum,uuuuiumiuiuuui muuuuuiuuiimiliuiuu uuiumuuuumuuüiuuuumiuuimmiüüiimuuüüüiüiuij!iuimlüüümi!iliuili üüu!liuüüüilüüinumuuuuuuü!ümmi 
23erlag :$ ü t t t u it b G d) a ch t(.13nbu ftrie•23erlag unb Mruderei 21=(5.) - Trei3gef ebl, verantwortlid) für ben rebaltionellen Snbalt : e. 9iub. i• i fitt 
t5elsenlir(i}en; für bas gerf betreffenbe 2luffgbe. 9tadjrid)ten u. Mitteilungen: 'Übt. H. (Qittrar. 23ureau). - trud: G t ü d & Q o b b e, (Iielfenfite 
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