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Geite 2 :Düttcn%3ci tit na. 9ir. 40 

•Qlte •C•IU1QCiQ•Q1tQri. 
Die 23ölterbunb5fagung ift gefcbtoffen. (•5 war bie be- 

beutfamjte feit 23ejteben beg 23unbes. 23egeifterte iuriebeii5r2ben wurben ge. 
halten, unb im 2lugenblide auch fid?er fo emvfunben, wie fie au5gefvroct)em 
murbeit. Die ltnterrebung Streiemann5, be5 beutjd)en 2lugenminijterg, mit 
feinem f ran3öf i jd)en Rollegen 23riaitb in Z b o i  p , bat. bie ,3uitimmuiig 
ber beutjd)en '.Regierung gefunben. Hub jo fd)ien es, als ob alles auf bem 
betten 213ege gewefen fei, baj3 nun enblid) ein gutes 23erbältnis 3wifcben 
Deutjd)laub unb j•ranfrei(f) bergeftellt werben tönne unb bie vielen 2liiber= 
jtänbe befeitigt feien, bie von gewiffer Seite immer wieber aufs nette ent= 
gegengeftellt werben. Tod) vor einigen Zagen fonnte Zr. Gtrefemann einem 
fran3öfifcBeit 3eitungsmann mit gutem (5ewijfen fagen, „feit jtebe-bie Zat= 
jacbe, bab 23rianb unb er über bie Möglichfeit ber 2innäberung überein= 
stimmten, obwohl beibe feine fd)IecBten I3atrioten feien. Die 3 u t u n f t 
G u r o p a s erfdleine ihnen büjter, wenn beibe Tationen ficb weiter ner= 
bäd)tigteit; fie fei belle unb ffar, wenn beibe Stationen fid) uerftänbigten. 
Die 9Bieberverföbnung werbe umfo wirliamer fein, weint jie bie S)titwir% 
tung hott Mü)dten wie 23elgien, (9-nglanb unb Italien fäiibe. zurd) bie 
ji(b ergän3enben 9iobjtoffquellen unb burdi ihre glaä)barfcbaft würben 
Deutfchlanb unb grantreicb auf eine 2lnnäberung bingewiefen. grantreid) 
müife auf bie Siechte ver3icbten, bie es aus bem 23erfailler Vertrage r)abe, 
Zeutjchlanb bagegen auf gewifie 23orrecbte, bie bie Verträge i b m 
3ufid)erten. er fönne nid)t beurteilen, wie weit bie fran3öjifd)e öffentliche 
Meinung für bie 93olitir ber 2lnnäberung gewonnen fei, in Deutfefanh 
habe f ie- jebenf all5 viel 23oben gewonnen. Die r b e i n i f d) = w e it f ä l i fit) e n 
s it b u it r i e 11 e n , bie man in grantreid) gern als Vertreter bes 9tatioaa% 
lismus betrad)te, feien 'f3ioniere auf biejem Wege gewejert unb er tönn2 
erflären, bab bie 9iegierung, wenn fie eine 93olitit ber gegenfeitigen 2lnter= 
jtübung ber beibeit £änber verfolge, Bierbei auf bie fajt einftimmige 3uftim= 
mtmg bes beutfd)en Volles red)nen fönne. 

* * * 

21ber ber böte Seift j•ranfreicbs ruhte nicht. 9Jtinifterpräfibent ift 
nübt mehr 23rianb, an bef fem ebrlid)en j•riebettewitlen wir neuerbings nid)t 
gut 3weifelii Nullen, Tonbern ber alte Rriegsbeber unb Deutfd)enbaffer 
13 o i n c a r e. 2lnb fein S5ab gegen Deutjd)Ianb läbt ibn aucb lebt nid)t 
id)laf en. sn -IB a r I e D u c hielt er eine 93ebe, bie gan3 anber5 Ringt, 
als eilte griebensig)almei. es beibt barin: „Reine 92ation ist bem jyrie= 
ben mehr angetan, als grantreid); feine ein3ige Tation bat ben Rrieg 
w e n i9 e r g e w ü n f di t ober gefud)t. Die 9iegierung ber 9iepublil bat 
3u feiner Oerbinberung alles getan, was menTcbemnög= 
l i d) war. Reine 91ation ift auch burcb ben Rrieg fo fchmer3lich ge= 
troffen worbelt, wie giranfreich. Nicbt eine Station bat wie j•ranfreicb 
bas traurige Vorrecbt gehabt, einige feiner reicbiten Vrovin3en in Gcblacbt= 
felbern umgewanbelt au fetten. Reine Kation bat ficb feit 2fnter3eicbnung 
ber griebensnerträge mit gröberer Gebutb bemüht, bereu Rlaufeln jelbit ein-
3ubalteit unb ihnen bei ben anberen 9tationen 9icipelt 3u verfcbaffen. 91id)t 
e i n e bat eifriger unb glanwoller an bem frieblichen Werte bes Vüllerbunbes 
mitgearbeitet. grantreicb verlangt nur ben Ttänbigen Gcbub 
feiner Gebiete unb bie 23c3ablung ber nerfprodyetten 93e= 
v a r a t i o n e n. iYranfreij) bat iicb niemals geweigert, Iot)al mit Deutie 
lanb über iYragen 3u verbanbeln, bie ba5 eine ober anbere ber beiben £än, 
ber interejfieren. Go gered)tfertigt auch i•rantreid)5 23ejd)werben fein mö= 
gen, bat es gegenüber feinen ehemaligen i•einben bod) leine V o I i t i f 
bes Safte 5 unb ber 9i a d) j u eB t anwenben wollen. beute wie gejtern 
iit j•ranfreid) 3u 2lnttäherungsveriucben bereit, unter ber Vorau5jebung, bab 
Tie fid) mit unteren Verträgen unb 23ünbniffen in (£inflang bringen Iahen, 
baf3 fie bie Verantwortlichfeit ber taiferlicben 9iegierung 
am Rrieg5ausbru6 nicht in 3weifel 3i eben unb burdy ben 
vorttergettenbett, unantajtbaren Vewei5 ber materiellen unb m o r a = 
Iiid)CU 2lbrüjtung unjeres 9tad)bars gerecbtfertigt iinb. drauf- 
reid) fd)ulbet es jicb felbit unb feinem 9iuf, es Tcbulbet es bem burcB einen, 
Dieridbrigen Rrieg fd)wergeftörten Guropa, es fchulbet es allen 23ölfern 
ber Melt, alieg 3u tun, was in feiner 9J2acbt ftebt, um ber leibenben 9)Zenfdy, 
beit eilte 3ulunft 3u_ fid)ern, bie weniger buntel als bie 
,2'i e r g a n g e n h e i t i jt. •ranfreicb wirb ficb biefer eflicbt nicht eilt. 
3ieheii, aber niemanD wirb ficb barüber wunbern, bab es fid) weigert,, 
vor bem ungewiiien Morgen feine vertraglicben 9iecbte 
3u opfern unb feine 213ad)famteit id)laf f werben 3u laf f en." 

Seitbem ijt e o i n c a r e fieberhaft bemüht, alles 3u vereitel'-.t, 
was in Z b o i r t) 3wifchen feinem 2lubenminifter unb Gtrefemann ner= 
einbart wurbe. er will unter allen Ilmjtänben auch von einer ginan3bilfct 
Deutid)laub5 an j•rantreid) nichts wiffen unb eher bie fran3öfifcbe Srieg5= 
id)ulb an 2lmerita auertennen unb 3ablett, als bie Silfe Deutfd)Ianb5 an= 
nehmen, bie feinem 23aterlanbe um ben •3reis von 23ejabungserleichterungen 
unD anberer 3ugejtänbnisie entgegen bem Teriailler Vertrag gewäbrt wer= 
ben Tollte. Solange biefer alte Deutfd)enbajfer granfreicbs Geicbide be= 
jtimmt, werben einer 23eritänbigung 3wijcben ben beiben Ptänbern unüber= 
minblicbe (Bd)wierigteiten entgegenfteben. Gcblimm lit, bab auch einflubreicBe 
e tt g I i j cB e Rreif e ber 9Ioincare'id)en •ßolitif beipf lid)ten, wie aus einer 
tenn3eicbnenben 2luglajjung ber „Zimes" bervorgeht. 

3wifcBen 23rianb unb Gtrejemann waren neue Verbanblungen vor= 
geieben. Zb es überbaupt nach ben Sieben •ßoincare'r, noch ba3u fommen 
wirb? — 

* 

Zer 23ötlerbuttb bat in befonberen Rommif fionen aucb bie % b, 
r ü it u n g 5 f r a g e erneut bebanbelt. Dag ergebnis ijt nicBt gerabe jebr 

"M rielverjpred)enb. es erf äbrt eine eigenartige 23eleuthtttng, weint man ein• 
mal amtIicbes Material bes 23ölterbunbes ba3u beranbringt, 
Tad) einer ber iüngiten Statiititen bes 23ötferbunbes beliefen jicl) bie ging. 

• 

gaben ber bervorragenbjten Mäd)te für 9iüitungen pur See, 3u ,2anbe unb 
in ber .tuft auf folgenbe 23eträge in Gotbmarl: 6robbritamtien 2290 Ai4 
lionen, Vereinigte Staaten 2200 Millionen, j•ranfreicb 1020 S!Rillionen, 
sapatt 860 Millionen, stalien 620 Millionen, 93ublanb 760 Millionen, 
Deutfcblanb 420 Millionen. 2Iuf ben Ropf ber 23evölferung bered)net, 
ergeben lid) folgenbe 2lu5gaben: Grobbritannien 52 (59Jt., Vereinigte Etaa= 
ten 20 WA., j•ranfreicb 32 (5M., sapan 14 G9A., ytalien 1.6 GK, 
9iublanb 10 GM. unb Deutichlanb 7 (5U. 

Dieje 3ablett reben eine beutlicbe SpracBe unb 3eigen iebem, ber 
lefen Tann, wo bie bringenbjte Wotwenbigteit für eine 2(brüstung vorliegt. 
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v)lict&iecriraa mit QeGenöberliÄ)eruttQ. die Gtabtverwaltung non i„, 
P-iuerpool beabjicbtigt, ben Mietern neu all erricBtenber Säufer, bie non ber {er 
Gtabt gebaut werben, bie Möglicbleit ber Verbinbung Gitter £ebemver- rode 
jicherung mit bem Mietsvertrag 3u geben. sm Zobegfalie jolt nidjt, wie 
jouft üblid), ein Gelbbetrag augge3ablt, fenbern bas betref f eitbe Sjaue frei - _ 
non allen £aiteti ben erben air. (gigentum überlafjen werben. N 

Der $ffi3abt¢it¢r. 
Der in Deutf äyfanb burl) 231it3glag angeiidjtete Gr abat 

hat Tidy 3atjr um 3a4r erlöet. (Fr belief fid) in be; 
lebten Z5aijren auf etwa 8 000 000 97tarf. (95 ift baruni 
notwenbig, (5ebäube unb Sdyiffe nor ber 3eritbrenben 
Wirrung be5 23libitralyle5 3u iäyüben. 

Der 23libableiter, ber non s2ienianiin • ranflin iii 
bahre 1752 erfunben wurbe, bejte4,t aus Drei Saupo 
teilen: 'Xuffangitange, 2lift= unb 930beitleittutq. T& 
T3irlung eines 23libableiters byängt Don ber '•Gtffang, 
jtange ab. Der Umrreis, innerftalb befsen jie EN 

gewährt, 4eibt G rbu 41 r e i s , b. i. ein Regel, beffen Grunbfläde bie boppelie 
£'änge ber Waffangitange als Durdymeffer 4,at. 2-er 2I u f f ä n g e r ift ein brr, 
ßi5 fünf Meter langes unb brei bis vier 3eittimeter ftarres (gilenro4r, bas 3 
einer gutleitenben Spibe enbet. Sur jidyeren 23efeftigung bebient man fid) I)ßnfg 
eines Sol3itollen5, ber 3wei bis Brei Meter über ben Dad)ifirft 4inausragt, angr 
bohrt unb oben zunblid) 3ugefpibt ift, in biejen jet t man ben eijenftab feit ein; 
9luf ausgebeT)nten Gebäuben jebt matt mef)rere miteinanber verbunbene Gtangea', 

Der a b w ä r t 5 f ü b r e n b e 28eg beftelyt aus eijernen ober lupf ernes 
Drähten. Dieje müfieit bei Giien minbejten5 jedys Millimeter ftarl fein. tie follm 
an ba5 3u idyüt3enbe Saaus feit angefügt fein. %I[e bebeutenben W2etallntafien ro{, 
bemielben, wie Metallbädyer, Dadrinnen, eiferne Zreppen ujut. jinb leitenb band 
verbunben, bamit ber einjdylagenbe Glib nidt auf biete Gegenftänbe überfprnegt 
unb bie in • benjelben er3eugte (gIeltri3ität einen bequemen Weg in bie erbe finbd 

21uf bie .5erjtellung ber (9 r b l e i t u n g ift bie größte Sorgfalt 3u na' 
wenben. Cie mub mit ben übrigen Zeilen ber 2lnlage in enger ntetalliftl 
23erbinbung ite4en, gut ver3innt ober ner3init fein. Das Gnbe biejer üeit111 
wirb entweber an bas 9i54renneb ber Gas= unb Maiferleitungen angef•l0ffea, 
ober es mu[ mit einer ein Zuabratmeter groben Rupferplatte verbunben werbeM 
bie in ba5 Grunbwaffer verjenit wirb. 

Da ber 23libableiter ben Vitterunpeinflüffen jtarl ausgefet.)t ifr, 'fie` 
idyäbirungen aber je4r gefalyrvoll werben tönnen, jo ift eine ö f t ere R 0 n t t o Ilt 
b e r 91 n 1 a g e notwenbig. Die Trüfung gejdyie4jt folgenbermaben: Man Dn' 
binbet einen. eol be5 elemente5 burg einen Rupferbral)t mit ber 'uuffangita'.e 
unb ben anbern mit ber Grbleitung. Sdaltet man nun ein Galvanometer em, 
jo wirb fii) bei orbnungsmäbiger Eeitung bie Magnetnabel feitwärtg breljen, anbenw 
falls bietet ber 'Blibableiter leinen geniigenben Gdub meTr gegen Ii•g•ia 
unb mub einer 2eparatur unter3ogen werben. 
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itr. 40 AÜttcn =gcitun0. Geite 3 
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•tus d¢r •nta+ic•lungsg¢jd•id•t¢ D¢r 
lln faUnarhütung. 

Zelt grünblid)en lfnfallichut3, ben wir heute rennen unb her alle gee 
atrblicb tätigen eerionen umfabt, bat hie reidjsgefeblid)e l nfallverjid)erung 
;tbrad)t. 9fach ben 23eitimmungen her 9ieid)sverficherungsorbnung jinb hie 
trufsgenofienid)aften als Oerfid)erungsträger bent 9ieie für hie Zurrb= 

iübrung her UnfaIlichabenvergütung unb llnfallfd)abenuerhütung verant= 
g•I r0rtlid). i 

Zic 23ergütung, hie ben lfnfallbefchähigten 3ufliebt, hie Unfallrente, 
¢irb auf 6runb genauer gefehlicher 23eitimmungen, hie hie 9ieichsverjiche= 
rungsorbnung enthält, ge3ablt 
unb von ben 23erufsgenojjen= 
i•aften überwaä)t. 2Tuf weiä)e 
eciie aber Unfälle v e r I) ti = 
set werben Jollen, 3äblt bas 

2-1 6cleb nid)t abgren3enb auf, Joll= 
bern itellt allgemein ben 23e= 
mfsgenojienfchaften hie 2Tuf= 
Gabe, auf hie 23erhiitliil.g non 
Unfällen billwarbeiten. 2Tuf 
xi,Jem Gelbe ihrer freien tätig= 
;tit haben hie 23eruf5genofien= 
'haften in Den 40 sabren ihres 
5I(tebelts eine rege tätigteit 
atfa[tet, haben, sehe für 
brcn fad)lid) abgegren3ten Rrefs 
^On 3etl'iebell, genau Voricbrlf= 
n über 9Jtasdjinenjchut3, erste 
ilfe bei 21nglüdsiällen, über. 

lie 3efärlipfttng einer Yellers- 
mnit 11iw. erlassen unb Sllnwei= 
m gegeben, welche ( d)ut3= 
abnabnten beim (gebrauch bie= 

1r ullb yeller 9Rai(I)illeil 311 er= 
eifen firth, weld)e Z̀3orid)riften 
i bebe3ettgen trüb '2luf3iigen, 
i (getleratoreil, (gaslcitungen, 

unb :nlbabnen uiw. beobad)tet wer= 
Wil, 'en wollen. 311 hen 23etrie= 
neu, :en 1)ängen hie wicbtigjteir 23or= 

hriften aus, ieber 9neiiter muh über bie Sid)erbeitsmabnahmen, hie fein 
iteifebereicf) betrefieli, woblunterrid)tet fein, unb es iit 'ßflict)t jebes RIr- 
liters, iid) bie Vorichriften ein3uprägen, bie er bei feiner '2lrbeit 3u feiner 
genen Sid)erbeit beobachten foll. 

311 ihrer 23emühung um 2lnfallverbütung jinb bie 23erufsgeni:j en= 
:aiten weitergegangen: Zie 9[nbringung von Sd)ut3vorrid)tungen an ge= 
btlicbell 9Rajd)inen tinb, wefentlicher als bier, her 23au unfalljid)erer 
AAineit wirb non einer ' frbeit5gemeinicbaft eritrebt, bie in her )2achrriegse 
it fick aus ben. 23erbänben ber gewerblichen unb lanbwirtfchaftlidjen 23e= 
aisgenojjensd)aften, bem 23erein Zeutfcher 9Naichinenbau=2Tnitalten, bem 
ereilt Zeutjcher Gewerbeauffichtsbeamten, her 2lrbeitsgemeinig)aft Zeitte 

der 23etrieüsingenieitre beim Verein Zeittidber sngenieure unb ben brei 
robes 9[rbeitergewerlid)aften 3ufammenfett. 2n i•ad)au5id)üffen werben 

0 

Clin3eihciten beraten, hie •rgebnifje werben ben mafchinenbauenben girnten 
Sur 23eobacbtung mitgeteilt. ùuf biefem Wege iit icon erfpriebliche 91r= 
beit gefeijtet worben. 23efonbers überwacht werben 9Reffen unb 2[usitel= 
Lungen auf hie Sicherheit her gebrauchten unb her Sum 23erfauf ausgeftell• 
ten 9Raichinen. 

Ziefen, ben tecbnifd)en teil her lfnfalluerbütung berührenben 9Rab= 
nabmen geben Sur Geite Die 23eitrebungen, hie ficb um hie 9R i t a r b e i t 
her 23 e r J i dJ e r t e n bemühen, fie Sum eigenen S(f)ut;, Sur 23eobac)tung her 
wid)tigiten Sicherbeitsvorichriften 3wingen wollen. denn tatjächlich fing viele 
her gebrudten 23orid)riften, hie fid) mit bem unfalijid)eren 2lrbeiten befaffen, 
auf bem Tapier iteben geblieben, finD nid)t ins 23ewubtiein her 2lrbeiter 
aufgenommen, hott ihnen nid)t beber3igt unb beobad)tet worben. Zie grobe 
3abl her ein3elnen 23orfchriften verwifd)te auberbem hie 23ebeutung iebe5 

ein3elnen 9iates, unb wie es 
immer iit: 2111311 viele „Zu 
jolljt" unb „23erboten" itumpfeit 
ab, unb hie betten 23orid)rif-
ten, hie fid)eriten 9)iafchinen bel= 
fett nichts, weint her (befäl)r-

J, bete nicht Felber all feinem 
Schute mitarbeitet, wenn er 
nicht ant grünblid)iten auf 

hie  
7, d)erbelt feiner tt ` 1t:beifsramera• 

hen Warbt iit. 
Gewib, Zlnfallreilte ijt gut, 

8 unb wir sönnen batilbar fein für 
bie Cicherung vor jchlimmiter 

gsee 9tot, Die uns bie 2lnfallgeich-
getung bebeutet, aber befier alz 
9iente be3icbeit iit, gefunbe (51ie= 
her fein eigen nennen, jelber 
schaffen mit bem Linial3 bes 
gan3en Rönnens für rid) unb 
jcine s2ingehörigen. lleber bas 
iitereffe bey ein3elnen alt fei= 
ner (gefllnbbeit l)inau5 geht bas 
. Streben ber 21f1gemeinbeit, hab 
reiller arbeitsunfähig wirb, ber 
an irgenb einer Stele bes lverl= 
tätigen Lebens hie wirtfd)afte 
lich(n (guter mitfd)rf,t, biz auij 
unjeres. geijtigen •aje;ns Tgrurlb= 

fagc unb 23orausfeüung finb. vobl ijt ieber 9Renfd), ber ausfcheibet von 
feinem 13oiten, 3u erfeben, es fragt rid) nur, w i e er erjebt wirb unb ob 
her 92achfolger eines eingearbeiteten, burd) einen 2ln all arbeitsunfähig ge= 
woibenen 2lrbeiters ben '•Iat3 feines 23orgängers in gfeicher Ueife aus= 
füllt. ',aft oft jahrelange 2lrbeit unb (5ewöbnuitg nötig iit, eine 2lrbei 
grünblid) 3u erfüllen, weih ein jeher. aus feiner 93raris, ber ertrag her 
gan3en 213irtfd)aft, an befien 23ergröberung uns allen body bringenb liegt, 
wirb burd) ben 2lusfalf 2lniallgefdjäbigter immer wieber beeinflubt unb 
geminbert. 

Seit einigen sabren wirb nun, wieber unter (gührung her 23eruf5= 
genojjenfdjaften unb tätiger 9Ritwirfung ber Znbuitrie, barauf bingearbei- 
tet, jebem 2lrbeiter tief ein3uprägen, hab offene 12lugen ber bette Schiit3 
gegen (5efahr jinb, hab bie 23etriebsficherbeit jeben ein3elnen angebt, hab 

•¢junah¢itsr¢g¢[a 
cZ3on Dr. X. e a r fm i(h 

111. fefbesübungen. 

1. C3)ewehne bid) baran, tägtid) 2eibeb= 
übungen aub3nfüfjren! 2[ud) menn bu 
in beinem 23truf törpetlitfi tätig bifl, 
finb ridjtig aubgewählte feibebübungen 
wid)tig unb wertroo[[. 

2. 2erne rid)tig ntmen: Zägtidje 2[t(nt= 
Übungen gehören ebenfo 3ur S örperpffege 
wie Uafd)en Ober 3rihnebür(len. 

3. ffleruteibe jebeb llebermaü! 23eginne 
mit bem leid)te(ten unb lleigere beine 
2eiliung gatt3 namäE)lid)! 

4. 23eobnd)te bid) felbll! 7Battigteit, rer= 
ringerte eb[uR, Cd)lnflofigteit finb fid)ere 
geid)en ber uebrrmübung. 

5. Sjajt bu bid) [iberant7rengt Ober bef(f)äbigt, 10. 
jo roerfud)e nid)t, burd) Queiterüben bn= 
r[tber hintne93utomuten, fonbern warte 
bie roöllige 91 icberherlteQung n6! 

G. 23etreibe beine Feibebiibungen mög[idjft 

int `geien! Sm Simmer übe bei offenem 
`den(ter! 
trad)te, beine Feibebübungen in reiner, 
möglid)l11 (taubfreier tuft aubbuführen! 
9Beibe al fo ben Ctaub her 2nnb(tra•e! 
•ielje bei her 2lubmah[ Der llebungen 
bein 2[lter in 23elrad)t! 9(tn für bie sabre 
be t n  ' r 23olttrnft fit b fl  lI Fungen  ignet 
Cei (Ietb eingrbent, ba(3 bu hie Qetbeb= 
übungen nid)t utn beb 3weifelhaften 
Oluhntb eineee Oletorbb willen betreibll, 
fenbern tim beinen Si rper hatntonild) 
burd)3ubilben, ihn gtfunb unb leiflunge-
fähig bu tnad)nl tulb bu erhalten! 
tritt einent Sport= giber '?urnroerein 
bei, went bu gib nur irgenb ernegtidjen 
fannll! Zu haft bann bie (eroiihr, 
beinen •törper ridjtig unb fad)geutiiÜ 
bu Üben unb 3u träftigen. 

(91u3 ber $eitf,t)riit „Jloenioe", Ctitttgart, •rett a/toQg) 
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Pollt Pl¢r. 
92ovelle von ZTbeobor G t o r m. (11. gertfehung.) 

s war aber bamals in unferer Stabt nid)t meibr bie Tbarmloje 
idbauluftige 3ugenb aus meinen Rinbedahren; bie Seiten bes 

Wialenwinters lagen ba3wifd)en, unb namentlid) war unter bei .janbwerfslelbr= 
gen eine arge 3ügellofigfeit eingerif fen; bie früheren Siebhaber unter ben 
moratioren aber betten ihre (5ebanren fett auf anbere Zinge. Mennod) wäre, 

bnt alles gut gegangen, wenn nur her [dpwar3e Sd)mibt unb feine jungen 
gewesen wären. 

jdb fragte3auljen, wer bas fei, benn id) hatte niemals Don einem joldben 
h1411 in unferer Stabt ge4ört. 

t,l)as glaub icb wohl", erwiberte er, „ber idbwar3e Gd)mibt ift idbon vor 
äten im 2frenhaus verstorben; bamals aber war er Tleifter gleid) mir; nid)i 
'eEW mt, aber Iüberlicb in feiner ffrbeit wie im iteben; ber fpariame 23erbignit 
'-age4 wurbe abenbs im trunf unb Rartenfpiel vertan. Sdbon gegen meinen 
`ret Ibatte er einen .jag gehabt, nid)t allein, weit beffett Runb[c)aft bie feinige 
Weitem überstieg, jonbern icbon aus ber -3ugenb her, wo er beffett Weben-

:l'ng gewesen unb wegen eines ichlec)ten Gtretd)es gegen ibn Dom Meifter 
"getagt worben war. Seit bem Sommer bette er (5elegenl)eit gefunbesi, biefe 
aeigung in erTb; btem 9Rabe auch auf mies) aus3ubelbnen; benn bei ber bamals 
neuertidbteten Rattunfabrif war, trot3 feiner eifrigen 23emÜ4ung um biefelbe, 
tlbeit an ben 9Rafdbinen allein mit übertragen worben, infDlgebeffen er unb 
beiben Göhne, bie bei bem Vater in 2irbeit itanben unb bieten an wüftem 

1•en womöglich üherboten, fdbon nicht verfelblt betten, mir il ren 23erbrub burd) 

allerlei 92edereien runbaugeben. .'d) hatte inbeffen fet3,t feine (riebanfen an biete 
9Renittben 

So war ber 2[benb Sur 2fuffübrung herangerommen. 3e bette nod) an 
meinen 23ücbern 3u orbnen unb habe, was gefeabb, erft fpäter burd) meine grau 
unb 5jeinrid) erfalbren, weldbe 3ugleid) mit unterem Vater nae bem 9iatlbaus2 
[aale gingest. 

Zer erfte Tlai3 bort war faft gar nid)t, ber 3weite nur mäbig beiet3t ge. 
wefen; auf ber Gülerie aber bette es Ropf an Ropf geftanben. — fits man vor 
biefem r.¢ublifum bas Spiel begonnen, war anfänglich altes in ber VAnung vor= 
gegangen; bie alte 8iefdben hatte ihren Tart feft unb olme finftob hingerebet. 
— Zaun aber fern bas unglüdfelige ßieb! Sie bemühte ficb vergebens, ihrer 
Stimme einen 3arten Rlang 3u geben; wie Vater 3ofeplb Dorhin gejagt bette, 
fie grun3te wirllic) in ber tiefe. Tföt lie rief eine Stimme von ber 6a[erte: 
,.5öSer up, Rrnpel=2iefcben! 5jöger up!' 2lnb als fie, biefem 9iufe gelborfam, 
Die unerreichbaren T)isfanttöne 3u ertlettern ftrebte, ba fdboll ein rafenbes 6e-
Idibter burd) ben Saal. 

Zas Spiel auf ber 23übne ftodte, unb 3wifd)en ben Ruliffen 4eraus rief 
bie bebenbe Stimme bes alten 13uppenfpielers: ,Meine .jerrfc)aft'n, i bitt g'wo% 
gentlid) um 9iuhe!' Rafperl, ben er eben an feinen Dräbten in ber banb 4ielt 
unb ber mit ber fehönen Sufanna eine (Z3ene bette, fd)lenrerte framppaft mit 
feiner funitvollen 9taje. 

9teues Geläg)ter war bie Mitwort. ,Rafperl foll fingen!' — 9iuffifdyl 
Schöne Minfa, id) raub fdbeiben!' — 5jurra für Stafperl!' — ,72id)ts bod); Rai. 
perl fein tocbter foll fingen!' — ,3awobf, wifd)t eud)'s Paul! Zie ift grau 
9Reifterin geworben, bie tut's halt nimmermehr!' 

Go gings noch eine Meile burcbeinanber. 2ruf einmal flog, in wobt= 
ge3ieltem Burfe, ein grober 1lilafterftein auf bie 23iifyne. (Er gatte bie T)rähte 
bes Rafperl getroffen; hie Figur entglitt ber.janb ihres 9Reifters unb fiel 3u 23oben. 

Vater Zafepf) lieb fid) nid)t ntehr halten. tro# 2ifeis 23itten bat er 
gfeidb barauf bie Tuppenbühne betreten. — Zonnernbes 5aänber[atid)en, (5eläd)ter, 
7Subtrampeln empfing ihn, unb es mag fic, freilic) feltiam genug präfentiert 
Ibaben, wie ber alte Mann, mit bem Ropf oben in ben Goffitten, unter Ieb[baftem 
bänbearbeiteu feinem gered)ten 3orne 2uft 3u madben jud)te. — Tlöt3lid) unter 
allem tumult fiel ber 23oribang; ber alte .jeinridb [hatte i5n f,erabgelaf fen. 

— Midb bette inbes 3u .jaufe bei meinen 23üdjern eine gewiffe 2Xn-
rube befallen; id) will nid)t Pagen, bab mit Unieil ahnte, aber es trieb mid) 
bennod) fort, ben 9Beinigen nadl. — 21Is id) bie treppe 3um 9igthausfaat t)in-
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nicht bas 2Berf allein burd) med)anifcbe Mittel für Cicberbeit forgen Tann, 
ba( vieln,ebr von ber Umficbt bes Cgin3einen fein wobt unb bas feiner 
Mitarbeiter abhängt. Das 23ewubtiein Der Celbitverantwortlicbfeit müffen 
mir allgemein in uns iteigern, es harf nicht (ein, bah einer feine 2lrbeit ver- 
richtet mit ben, (5efübl: „2ch tue meine 2lrbeit unb für ben Cd)uh 1011 
ber Unternebmer Torgen." 22ie ift es Benn mit ben Unfällen? 28eit über 
bie SDölfte aller Terletungelt tommt burd) Ilnad)tfamfeit, burcb Gleicb= 
gültigleit 3uitanbe. — 2l3teviel £eib bleibt ben gamilien erfpart, wieviel 
Cd)mer3elt benn Rranfen, wieviel unprobuftive 91usgaben ber Mirtichaft, 
meint bic llnad)tfalnfeit bem 23ewubtfein efa13 macben wollte, bab jeher 
feiner Ctcberbeit beiter unb erfter Cd)ub ift. Da rönnen wir von bei 'Ume= 
rifanern lernen. 'die haben unter bem ed)lagwort „Cafetn firit" — Sicber= 
heit vor allem — eine grobe, über bie gewerblichen 2lnlagen weit hinaus= 
gebenbc 2'iolfsbewegulg gejcbaf f en, bie bie (9r3iehung iebes ein3elnen aur 
Umiid)t, 3itr Vorlicbt unb 2Id)tfanlfeit be3wedt unb auch erreicht. Ccbon 
ben Cd)ullinbern wirb int täglid)en 2lnterrid)t beigebradjt, bab fie felbit 
allein verantwortlich finb für ihre (lieTtulbbeit, Cicberheit. — Gebauten ber 
Unfallverbütung werben in 2luffäben bebanbelt, bent (gin3elnen wirb ba, 
burd) bie 23eobachtung ber Vertehrsvorfd)riften, 23orficbt unb 2lufinerf= 
famleii bei jeber praftikben Zätigfeit galt3 felbitveritänblicb. Zas Gefithl 
bot selbitveralltwortlid)feit bat bort fo feit 28ur3eln gef abt, bab es für 

eillen 2lrbeiter als Cd)anbe gilt, burcb ll n a d) t T a m f e i t einen Unfall 
3u erleiben, bab bie 23etriebe miteinanber wetteifern, ihre Unfall3iffer mon= 
lid)Tt lliebrig 3u balten. Zie Meifter Ober 3ltgenieure, beren 23etriebe puf 
bie Zauer eine gegenüber gleicbgelagerten •,V3erfen gröbere 3abl von Ull-
fällen aufweifen, werben eittlaffen. Zie 2 rbeiter, bie burcb lina(f)tfamfeit 
einen 2tllfall berbeifftbren, werben 3uerit verwarnt, im 2)3ieberholungsfalle 
wirb ihnen gleid)falls gefftlibigt. lfnb bas wirb ba nicht als „Cd)ifane 
bes 2lnternel)lners", als „%beit bes Rapitaiijten" betrachtet, fonbern ge= 
id)icht unter allgemeiner 3uftimmung, entipricht ber 2luffaffung ber gan= 
3cn 2lrbeiter unb 23eamtell. 

2lnfallverjicberung, r72ajd)inenfd)ut3, 23Dri(f)riftelt Sur 23etriebsfi(f)er= 
heit finb in )selitichlanb beefer als irgenbwo anbers, aber bas 23ewugt• 
fein Der Ceibitverantwortung, bell Mitten Sur Gicberbeit, beibes müffen 
wir gan3 bebeittenb vertiefen; 23einübungen barum finb im bange, finb 
jebem befannt. Teilt 23eifpiel ber 23ereinigten Staaten folgenb, wirb in 
allen jyabrifanlagen, aud) auf u 11 f e r e n Werfen unb 3ecken, bei %rbei= 
lern unb ben 23eamten burcb llnfallfchut3bilber, bur(f) weitbilt lesbare fur3e 
(Sprüa)e täglid) eingehämmert, bat; 23orsid)t Unfälle verbittet, bah offene 
2lligert unb ein heller Ropf ber bette Unfallfd)ut3 finb, bat; ieber 9tüdiid)t 
nebnien 1nlib auf bie Gid)erbeit feiner Mitarbeiter. 

9i0(f) iit nicht alles 3mednidbig, was in biefer rinfid)t unternommen 
wurbe; mand)e Sprüche finb 3u lang, manche 23iiber 3u bäblich, mancbe Cd)ile 
ber an falicber Stelle angebrad)t. smmer neue C•dhli(f)e müffen wir noch 
finben, bie Gleid)gültigfeit bez (—Sin3elllen Sur Gtrede 31,1 bringen: Denft alle 
litt barübel' nad), wie wir una felber 3u gröberer 2lufinerffamfeit, 3u allge= 

meiner ltmfid)t Swingen rönnen! 
Toll einigen 21• erfallgebörigen finb Tcbon verid)iebene gute 23orf(f)läge 

für llnfalloerbütungsbilber eingegangen, iit aud) manch praftiicber Unfall- 
jrhul3 angeregt werben. 2luch bie 9Berf3eitung will mitbelfen, ben 2Billel 
Sur unfallfreiell 2lrbeit 3u itärfen. 23eiträge, bie basfelbe Siel haben, Tinb 
erbeten unb willfommen. 2Bir müffen es erreid)en, bab ieber (Ein3elne ba= 
von burcbbrungen ist, bar; 

1lnfaüverl)ütttng Ticiier ift alö Unfalivergfituna. 

• 

.5. a. 

M¢u¢s Dienten in ö¢r C¢d1nit. 
,,3n ber Zechnil Tpielen f idg, gelegentlich gebantlid)e 9)ü3. 

fcbläge ab, bie interesfant 3u beobachten finb. Früher gab 
es t4niftje 2lufgaben, bei beren ft,bfmtg einfad) . auf bas 
Grälelen einer gewünfcbten 2eiftung hingearbeitet Durbe. 
Die beutigen tec iiifd)en Gebanfengänge laufen, jo Tälreibt 
2l. G. 3 e b e n s in ber „'ßeine-31febener Werlsaeitung 
lebt oft in umgelebrter 9iid)tung. Zie Maf f)ine mit ihrer, 
2eiftung ift ba. Wir ir'ecben beute ben iiitsidytbareit Rräften 
auf ihren geheimen Wegen innerWalb ber Majcbine nail 
foricben, tun biete Rräfte an mangelbaften Saebein angesekt 

inb unb verbeffern boxt: — boxt liegt oft ber Beutige ted)nifcbe i•ortjcbritt, er 
Tt tei jnifd)Ftvirtfdjaftlid)er 2lrt. Zie Rotten ber 2eiftung fo niebrig wie möglid 
3u Walten, ift bas Siel. Gin febr leerreic es 23eifpiel: ber Rolben. Gin foli}er 
'st jebem, ber nur eine 2Th,tung von einer Rraftmafd)ine mit ibrem ,%rbeit55glinber 
unb Rotben bat, berannt. es bat einmal ein Bettbewerb für 2eicbtmetailfo!ben 
tattgefunben. Die Grgebniffe finb erftaunlicb. 

drüber wurben bie Rolben eines (giplofionsmotors ein3ig nach bem (6e, 
icbtspunit tonftruiert: wie tann man ben Rolben vor'.ber im 31)linber berrfäenben 
(Explofionstemperatur id)üt3en, wie Tann man alio bie. bem Rolben ichübliche 9Bänne 
fortleiten? Man vernacbläsiigte bie ebenro"wlichhige ärage, wie beim eigentlid 
bie Wärme in ben Rolben einftrömt. RIarbeit über bie frage be, 2gärme3iiguffes 
raub es aber ermöglicben, ben riib,tigen Weg ber 23ärmeleitung 311 finben. 

Die Verfucbe haben ergeben, bab verichiebene 2efcbtmetalle Wärme feh, 
jobrecht aufneb•men, bagegen bie einmal aufgenommene Wärme gut ableiten. Ziele 
Grlenntnis jcblug aucb 23refcbe in bie früber ein3ig auerlannte Texwenbung von 
Gifen als Rolbenmaterial. Gifen ist ber Bierfür bentbar ungeeignetste Stoff. er 
nimmt Mörme gierig auf, liftet fie b4legen ,(ef)r f«)fed)t ab. Zie Wärme (taute 
jid) baburl) gerabeau in ben Rolbenböben. Ueberbit3ungen unb i•rüb3ünbungen 
waren bie i5olge. Weit über?egene Gigenfcbaften 3eigen nun bie Magnesfttmlolbeu 
bie bei geeigneter ßerftellung Wärme id)ledit aufneBmen unb bie geringe aufge= 
nominelle Marine gut ableiten. 3n geniffer Weife bat man früber bieten 23orteil 
auch mit eifernen Rolben 3u erreiiben gefucbt; man wurte, bab B•od,polierte Re- 
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Wer pflegt seit frühster Jugendzeit die zähne, hat's 
nach nie bereut; denn regelrechtes Zähneputzen 

bringt denn ganzen Körper Nutzen. 
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tailfläcben als 2l3ärmeicbut3 mitten. Tie 9Jtabnabme war jebocB nur eine balbe, 
ba bie 9)Zetalleigenid)aften unb nicbt bie blobe •!äd)enbearbeitung entfcbeibet. Tel 
ben 2Bettbewerbsverjucben mit ricbtig wärmeleitenben 2eid)tmetatilolben fonnte bit 
23erbicBtung erböbt werben, weil iyrüB3ünbungerr burcb überbit3ten Rolbenboben 
nicbt mebr 3u befürcbten waren. Daburcb tonnte bie 9Rafcbinenleiftung um 20u,S1. 
gefteigert werben, wäbrenb ber 23rennitoffverbrauäi) bei einer 2Bgrmeausitubung 
von 34 ro. b. f id) um 20 v. Sa, verminberte. 

Die 23erfutbe wurben autB bei gröberen 'W?aicBinenaggregaten eingeleitet 
ncit bem 3iel, bas 9iobfurmittel ber RolbenfüBlturg verfcbwinben 3u Igsfen. Tit 
üblicbe Rüblung ber Rolben von 6robgasmaichinen mittels burcbfliebenben 2Tlaffers 
geljt•feTbftverifänblfcB auf Roften bes 2Birlungsgrabes ber 9Rajcbine, es wirb babe! 
lostbaTe Wärme abgefaugt, bie nuhbringenber in ber 9Jtafcbine gelaffen würbe. Zer 
Weg führt aucb bier 3u ben 2eichtmetallrOlben. Da biefe verbäbtnismähig lül)I 
bleiben, ermöglicben fie aud) eine bebeutenbe Ccbmierölerfparnis. Tiefes uet. 
bampfte 3. Z. an ben eifernen Rolben, brannte feit, unb fo %amen unerwünf•te 
Zelltuften ins Ccbmieröl, bas baburd)i an Ccbmierfäbigteit einbü[;te. Tiefer 9tad) 
teil wirb in abfebbarer 3utunft fortfallen. Gs isf bies nur ein willfürlid} Iler- 
ausgegriffenes 23eifpiel. Es 3eigf aber, in welcber burd) 2Biffenid)aft verfeinerten 
2lrt beute in ber Zechnit gearbeitet wirb unb gearbeitet werben mitb, wenn Wirt= 
fcbaftlicbe erfolge eT3ielt werben Tollen. 

din jitaier mfff¢n mGft¢ r ¢fahr bringt morfd) O¢rüft¢*  
aufsteigen wollte, brängte eben bie gan3e Menge von oben mit entgegen. 'eIlles 
schrie unb lag)te burcbeinauber. 5urra! Rasper is bot; 2ott is bot. Tie 
Raniebie ist 3u 'unb!' — 2lls id) auffab, erblidte icb, bie is ,war3en (besid)ter ber 
Gcf)mibt=,jungen über mir. Cie waren augenblidlicb still unb rannten an mit vor= 
bei Sur Zür hinaus; ich aber butte für mica jet3t bie (5ewihbeit, wo bie £helle 
biejes Unfugs 3u jucben weir. 

loben angefommen, fanb id) ben Caal fait leer. hinter ber 23übne fob 
mein alter Ccbwiegervat,er wie gebrocben auf einem Ctub,t unb biett mit beiben 

t S5ältben feilt (5esia)t bebedt. 2ifei, bie auf y ?• een Rnien vor ibm lag, ricbtete lid), ba 
i.' mid) gewahrte, langfa:me auf. ,SJ(Iun, 
i3auF, fragte ire, mid) traurig aufebenb, 
layst bu nod) bie LrutaicBi? j ' F   — 2lber ie 

i • mubte wgbt in meinen 2Iugen gelefen ba= 
ben, bab itb fie nocb hatte; benn beunr 
ich nod) antworten fonnte, Ing fie fdjon an 
meinem Saatfe. ,tab uns nur fett 3u= 

jfammenbatten, $out!, jagte fie Ieife. 
Unb, fiebit bu! bamit unb ntit 

ebrlic)er 2TT it 1 1b wir burchgetontmen. 
' — '2lls wir am anberelt 9Jtorgen 
aufgejtanben waren, ba fanben wir jenes 
Ccbimpfwort ,Tote Toppenfpäler' — benn 
ein Ccbimpfwort folite es ja fein — mit 
Rreibe auf uniere baustür gejcblfeben. Scb 

aber habe es Tubig ausgemifg)t, unb als es bann später noch ein paarmal an 
bffentticBen Vrten wieber Tebenbig warbt, ba Bube ich einen Zrumpf barauf ge= 
fett; unb weil man wubte, bat; fe nicbt ipahe, jo ist es banad) ftill geworben. 
— Wer bir es jet3t gejagt bit, ber wirb nichts 23öjes bamit gemeint baben; 

ich will feinen Tanten (Iu(f) nid).t wiffen. 
Unfex Vater josepb aber war feit jenem 91benb nicht mebx ber Mte. 

Vergebens 3eigte ich ihm Die unlautere Zitelle jenes Unfugs, unb bab berfelbe 
ja liebt gegeit mid) als gegen ihn gericbtef gewefen fei. ebne unrfer 213illlen 
hatte er balb barauf alte feine Marionetten auf eine öffentliche 2lultion gegeben, 
wo fie 3um Subel ber auwesenben Zungen unb ,Zrübeluxiber uimu wenige Scbilling 
veriteigert waren; er wollte jie niemals wieberiügn. 2Tber bas 9Jtittel ba3u 
war jcblecbt gewählt; benn als bie =urüblingsfonne erit wieber in bie (Sajfen 

fdjfen, lam von ben roertauffen '.)Suppen eine nacB, ber anbeten aus ben bunfi¢n 
-5äufern an bas Zageslfcbt. 13cB faW es beutlfcbi, bah biefer übereilte 2ier!au( 
an feinem ber3en nagte, unb es gelang mir, bie eine unb bie anbere TupV¢ 
3urüd3ulaufen; aber als ich fie Thin brachte, hatte er reine jreube Baran; bis 
Gan3e wax ja überbies 3erftört. Unb, teltfam, froh; aller aufgewenbeten 
fonnte fdj tticbt erfahren, in weld)fem 2Binlef Tell hie wertvotifte Figur von a1l¢n, 
ber lunjtreid)e Raipert, verborgen hatte; was war ohne ihn hie gan;e 5•3uppenWelt! 

2lber roOT einem anbeten, ernsteren Spiele Tollte halb ber 23orB,ang falten. 
Litt altes Q3ruftleiben wax bei unterem 23ater wieber aufgewiacbt, fein Eeb¢n 
neigte lid) augenfcBefnlicB 3u enbe. GebuTbfg unb molt DanTbarleit für jebem 
beinen 2iebesbienft Tag er auf feinem 23ette. ,3a, ja', jagte er Iäcbeinb unb Tlo6 
jo beifer feine 2Iugen gegen bie 23retterbede bes Simmers, als Fähe er burl) ble-
feIbe sä)on in hie ewigen fernen bes 3enfeits, es fs fcbo rfdj,tig g'wefn: mi! 
ben 9Jientcben bat Tell nit immer rönne fi'Tti werb'n; ba broben mit ben (Engeln 
wirb's Bait befjex gellen; unb — auf alle &äTl, 2ifei, f finb ja hod) bie 9)ltrtter 
boxt: 

— — Vex gute, TfnblicbR Mann starb; 2ifei unb ich, wir haben ißn 
bittexlicB vexmibt; auch ber alte Saeinrfrb, her iBm nach wenigen Bahren folgte, 
ging an feinen nocB übrigen Conntagnacbmiffagen umBer, als wif'je er ntit fit 
selbst nitBt woWin, als wolle er 3u einem, ben er bod)l niebt finben tönne. 

Den Sarg nnfeIeS Vaters bebedten wir mit allen 23lumen bes von  
selbst gepflegten (5artens; Tä)wet von Rrän3ett wurbe er auf belt Rird)bof t)inaus- 
getragen, wo unweit uon ber UmfaTfungsmauer bas Grab bereitet war. GIs 
man ben Carg WinabgeTaffen hafte, trat unier alter •ßropit an ben 9imtb bee 
Gruft unb fpxacb ein Wort bes Zroites unb hex 23eripei[;ung; er war mem¢n 

' feligen Eltern nets ein treuer •xeunb unb 'Rater gewefen; ich wax non Thin ton- 
firmiert, 2ifei unb ich non ihm getraut worben. 9lingsum auf hem Rirdi4aft 
war ess fd}waT3 von 9Renftben; man sd)ien von bem 23egräbnfjie bes alten •uZ' 
penfpfelers nod) ein g a in a b e too tt b e x e s CobauTpfeT 511 erwarten. — 2lnb etwas 
23efonberes gejchab auto wirtlich; aber es wurbe nur von uns bemerlt, bit 
wir ber Gruft 3unäcBft jtanben. 2ifei, hie an meinem 2lrme mit Binnusgegan9tn 
war, Butte eben irampfbaft meine Saanb gelabt, als fehl ber alte lbetftlik 
bem 23xaucbe gemä[3 ben bereifgeiteüten Spaten ergriff unb hie erste erbe au( 
ben Caxg bfnabwarf. Tumpf hang es aus ber Gruft 3urüd. ,Von ber erb¢u 
bist bu genommen', extd)oTI fett bas Wort bes sf3riettexs; aber Taum War es 
gefprochen, als Tell roion ber Umfajiungsmauer ber über hie Röpfe hex 9Jten›' 
etwas auf uns aufliegen iab. 3d1 meinte exit, es lei ein groper Orgel; aber 
es Teilte ficB unb fiel gerabe in bie (Sluff binab. (CcBduh folgt.) 
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Ifin dang durd) ai¢•talag¢a ö¢s Oocroer b¢r¢ias. 
DRS 8i¢d)WQi3W¢CF. 

Zag 231ed)wal3werf bes Sjoerber Oerein5 befitt heute Zwei Grob= 
bfecbftraben fowie eine Mittel= unb i•einblAftrahe, an ber gleich3eitig 9iif= 
fel= unb War3enble(1)e hergeftelft werben. 

Die 6efcbid)te bes 23fed)wal3werfs gebt bis auf bie Orünbung5= 
labre ber Birma Tiepenftod 8c Ceomp. 3urüd. TBenn aud) nicht genau feit= 
liegt, wann ber Orunbitein bier3u gelegt wurbe, fo bären wir bereits aus 
Dem labre 1852, in bem ber r oerber 23ergwerfs= unb Bütten=23erein ge= 
grünbet wurbe, bah bas Ofed)wal3werf neben ben anberen '-Maf3werteit 
beftanb unb für bamalige 23erbäftniffe bie anfebnfid)e sabresteiitung voll 

3250 t eitenbleche auf ben Marft warf. Diabei iit 3u berüdfrd)tlgen, baf3 
ba5 Siemens>Martin unb Zbonna5=23erf obren noch nicht befannt war unD 
bie 23feche aus 13ubbeteifentuppen gewal3t warben, beren Sjerfte[luni 
äuterft langwierig unb lnühfam war. 

1. Die 2t¢v¢rji¢rjtra•¢: 
Dias 23lechwal3werf beftanb bamals nur aus einer Ditoftrahe. Grit 

später, im labre 1886, fdjritt man 3u bem 23an ber je•t ttod) im Oetrieb 
befinbfichen 93everiieritrahe von 4000 min Oalfenlänge unb 1000 mm 2Baßen= 
burd)mef f er. 2115 2intriebsmaschine biente bamals eine 3willings=9zeverf fier= 
mal d)ine von 3000 P. S. Marjmalleiftung, weld;e mit überbit tem ^ampf 

Die Ofenhaue bes •robbled)ival3tr¢rfs. 

25011 C gefpeift wurbe. 1912 wurbe jebod) biete 9Jtafd)ine außer 23etrieb 
genommen unb burch einen (51eid)itromniotor von Siemens,Scbudert er= 
Idt, ber eine Gticbleiftung von 5750 K. W. (7820 P. S.) bat bei einer 'i reb= 
3abl von n=40 2lmbrebungen in ber Minute. 

Der Strom von 1050 23oft Spannung wirb Dom slgner%Umformer 
im 23lodwaf3werf geliefert. Die übrigen einrichtungen, wie Zransportroll= 
gang unb 2inftel[uorrid)tung finb ebenfalls elettrifiert unb werben burd) 
befonbere Motore altgetrieben. Die 23Iecbbrebnorrid)tung 3itm Drellen ber 
Ved)e in wagerechter 93id)tung beftebt aus brei fenfrechten bubrauliid)en 

Ninbern 3wiichen 3wei 93ollen bes 2lrbeitsroIfganges, einer in ber Mitte, 
bie beiben anbeten feitficb bavon. Durd) 2lnbeben bes 231ed)es burd) ben 
entiprechenben Rolben unb 2[rbeiten bes 9iollganges wirb ba5 23led) gebrebt. 

Sur erwärmung bes 93obmateriafs Bienen 3wei 9legenerativüfen, bie 
nach 2irt ber Siemens%9J2artinnfen im Stablwerf gebaut finb. .Der gröbere 
von beiben bat eine berbfläthe von 34,5 qm unb itt 1907 erbaut, wäbrenb 
ber fleinere aus bem labre 1896 eine 5erbffäd)e von 22 qm befibt. Zie 
äßd)itfeiftung ber beiben Oefen bei gut warmen (giniat unb guten 6a5v-er= 
b,ältniifen beträgt ca. 180 t pro Gchid)t. Uriprünglid) gehörte bier3u eine 
eigene Oeneratorenanlage von vier (5eneratoren, bie 1921 nad) Umitellung 
auf Rofs= Gid)t=23ebei3ung (9)2iid)ga5) in Fortfall famen. Die 23ewegung 
ber einfattüren gefcbiebt [; r)brauliid). Zie Tobbrammen im Gewicht von 
1100-13500 kg verbleiben je nad) Gräte unb Onfattemperatur ta. 2-10 
ctunben im Ofen, bis fie gleid)mätig burd)wärmt finb unb eine Zemperatur 
von 1200-1300° C erreidt haben. 9Jtit Söffe einer burch Zempf an getrie= 
benen Cehargierrnafd)ille, welche bas (E-i)lfet3en unb Sjerau53ieben Der Orammen 
3u beforgelt bat, werben biefelben 3um Tollgang ber 2Bal3enftrage be= 
icrbert, wo alsbann ber 2Biaf3vorgang beginnt. Die 23rammen müffen äu= 
ittlich Tauber unb verputt fein, ba Tonft feicht Zberfläd)enriffe unb lieber= 
waf3ungen ba5 fertige 231ed) unbraud)bar machen unb burd) 2[bfpringen 
von 2lttfäbeit uliter Uinitältben 213al3enbrttcb entiteben fann. Um einen mög= 
Mit geringen entfall beim fertigen 231ed) 3u er3ielen, iit bei ber Orammelt= 
betedjnung 3u berüdiid)tigen: 23led)breite, 9iobftoff. Vualität (hart über 
tueid), 23erwenbung53wed. • 

Da bie Gtredung ber 23ramme nur in ber 2ängsrichtung erfolgt, 
wirb biefelbe nad) einigen .-äng5ftid)en in weiteren 10-12 25titf)en in 
liagonalrid)tung burl) bie 2:,3a13en geführt, bis bie gewünfchte 23reite plus 

been erforberlid;en C-9)rotiranb er3ielt iit. Zas fogenannte Diagonal= ober 
leberedwal3eii ift befonbers in ben eriten Gticben erforberlich, um bie beim 
einführen bes T3af3gute5 in bie 2BaI3en entitehenben Stäbe im 0ierüit 3u 
mifberit unb fernerhin bas 3urüdbleiben ber Tden unb 2luswal3erc eines 
Oaud;es 3u vermeiben. eilten Tinfluf; auf bie 97 tateriafverfchiebung im fer= 
tigen 23fecb f elbfit bat bas lieberedwal3en nid)t.. Dies wurbe llod) vor 

einiger Seit burd) umfangreid)e Verfuche 3weds geitfegung ber 93anbblafen= 
;one non ber biefigeit 23erfud)sanftalt feitgeitellt. Wenn nun bas Ofed), 

Die tteverfierftrahe: t)orberanfid)t. 

)nie bereits vorhin erwähnt, bie erforberliche 23reite erlangt bat, wirb 
es in ber 2ängsrid)tung weitergewafat, wa5 ist 12-18 Gtid)en, je nacb 
Gtärfe, erreicfjt iit. Stierbei wirb ber 2Baf3finter von ber lechoberfiäd)e von 
S>anb mittels Oefen unb burlti Gpritwaf fer entfernt. Zie '1lnfteflulig ber 
2Bal3en geftbiebt nad) (E-rfahrung5grunbiat3en je nach 2lbmeifung unb Zente 
perathr bes 213a13gute5. Der Drud iii im allgemeinen Bierbei 10-15q% 
ber Dide bes 2Ba13ftiides. Tur beitn fetten Gti(f) ift lehr wenig, meiit 
fogar fein Drud, ba bas 23fech Tonft feid)t Zuerwellung annimmt. DiC 
Wal3en nuten fid) am id)nellften in ber Mitte bes 23alfens ab. Man waC3t 
baber breite 23fecbe auf frifd, gebrebten 2taI3en, befonbers fold)e, bei 
betten nur geringe Gtärlenabweid)ung 3lisielaf fen iit. Bierbei itt 3u be= 
ad)ten, bat Ref felblech wenig unb nur an ben (£-den bünner, wrobf aber 
bider als vorgefd)rieben, wäbreitb Cd;iff5bledje bünner, bagegen nur wenig 
bider ofs vorgefchrieben fein bürfen. Das 92adibrehen Der 2Uat3en gefchiebt 
affwöd)entlid, 3weintal unb wirb im Ctänber vorgenommen. Gewal3t wer= 
ben an ber 4 m=Strake 'Sieche von 8-50 mm Gfärfe, Don 1000 
bis 3400 mm Oreite unb 7000-20000 mm .-änge, wie im 5Mal3pro= 
gramm fettgelegt ift. 92ad) erfolgter 2Bal3ung gefangen bie eled)e auf 
bie Stredbanf 3wed5 gleid)mäbiger 2lbfüblung unb warben, nad)bem fie 
beiberfeits auf jYebferfreibeit geprüft finb, alt 3wei Gaum% b3w. feil= 
icberen mit 3000 b3w. 2200 min Gd,.nittfänge auf Maß gefd)nitten, wenn 

Die ttever(ierftraf3e: 6interanjid)t. 
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erforberlid) gerid)tet, um alsbann, fomtniffionsweife 3ufammei eftellt, für 
bie auswärtige Runbfcbaft bas Verf 3u verlajien. Sum 9f115gliüpen ber 
RefielbTeche unb anberer, bie feilte Spannungen ober (5efügeän= 
berungen in ben Scbnittfanten haben Dürfen, itebt ein 1925 gebauter (51üb= 
ofen mit 13iefuperatorfeuerung unb 55ängebede von 15 m Fänge, 5 111 
Breite unb einer nubbareti •5erbfläd)e volt 67,5 qm Sur 23erfügttttg, ber 
mit (5id)tga5 beeci3t wirb. Zer Iransport ber 23Teec unb bie 23erlabung 
wirb volt 3w'ei eleftriidien 15 t 2auffränen mit 32,5 m Spannweite aus= 
geführt. 

8etriebsun f äu¢ ber Dortmunber anion 
über 3 fag¢ ArbeItsverluft. 

So itebt an einem am 55aupteingang bes 19erfes (1.t3ortal I) vor 
einigen Zagen angebracbten Scbaufaften, ben wir untitebenb im ,23ilbe 
3eigen. er veranid)aulid)t uns einmal bie meibepflid)tigen monatlicben (5e- 
famtunfälle ber Union, bas anbere mal aber Unfälle bey lebten 23iertef= 
iabre.5 nad) 23etrieben getrennt. Lis finb bier augenblidlid) bie Monaße 
3uli, 12Iuguft unb September erfid)tficb unb 3war ist Feber UnfaI1 bes betr. 
Monate burl) eilt farbiges S5ol3flötdjen marfiert. 3. 23. finb bie Un= 
fälle aus 3uli burd) ein grünes, aus 12luguft burcb ein blaugs unb Sep= 
tember bard) ein rotes Rlöbd)en gefenn3eid)net. (Es ift fomit Die 3n= unb 

2Tbnabme an Unfällen ber eimelnen 23etriebe erfennbar. sebermann ,fann 
fid) ein flares 23ilb über bie Unfallbewegung feines 23etriebes, wie überhaupt 
ber (5efamtbetriebe bes 1Verfes madjen. 

Zer 2fusbang biefe5 Raiten5 itt gleicb3eitig eilt Sinwei5 an bie 23b 
>trierbsangebörigen, wie auch bie 23etriebe felbit, bie eine bobe Unfall= 
3iffer aufweisen ((5eiamtwal3werfe, 3urid)tereien, 213al3werfe, Zboma5werf, 
23rüdenbau= ontage), ibr 2Tugemnerf immer wieber auf bie 23erbütung von 
Unfällen 3u ricbten unD beitrebt 3u fein, bie Unfall3iffer I)erab3ubrü&n. 
(95 mub geovif iermaben bei ben 1.23etrieben ein M e t t 1 a m p f i n b e r 
12lufweifung ber geringsten 3abl an Unfällen eintreten. Zer 
bisberige (Erfolg unserer praftifchen wie bilblicbett UttfalTvexbütungs=lf3ropa= 
ganba (-3anuar bis %uguft 1926 = 507 gemelbete Unfälle gegenüber 646 
Unfällen im gleichen 3eitraum in 1925, (-Erfolg: 9iüdgang um 139 Unfälle) 
mub nod) weiter um sieb greifen. Zie5 wirb gefd)eben, bas fann nicht pft 
genug gesagt werben, wenn -Leber ein3elne unsere 113estrebungen, Unfälle 3u 
berbüten, facblid) unb tatfräftig unteritüt3t. 

23ubbe, 
Union, H=3entrale für Unfallfdiut3. 

bit g¢ift¢Friftsin d¢eC•uaia[u¢rjidj¢rung. 
* Zie beuticbe So3ialverficberung ift im weiteften 

Sinne genommen eitt Snitem ber ß o b n e r g ä n 3 u n g. 
Zie von ben %rbeitgebern unb 9trbeitnebmern aüf= 
gewanbten eeiträge finb lebten enbe5 als 2obuan= 
teile 3u werten. Ziefe grunbfegenbe Zatjacbe erfährt 
ihre befonbere 23ebeutung, wenn man bas Sf roblem 
ber 6ren3en ber Soaialpolitif unterfudjt. zu biefem 
Sinne barf man jagen, bab bie So3ialveritgjerung 
ihren (Ebarafter als .hohn e r g ,ä n 3 u n g nicht .änbextt 

barf in eine gorm bes £obn e r f a b e s. Zas Scbwergewicbt mub immer 
beim .-obn bleiben, beint (Entgelt für bie geleiftete %rb'eit. Wenn man in 
ber Ta(bfriegs3eit biete (5ren3e vielfad) nicht beachtet bat, fo bat bas 
feine Uriacbe lebten ettbes in ber v e r f e b r t e n T i n it e 11 u. n g ber 191ad)= 
friegs3eit Sur frage ber 2lrbeit. 

Man bat'vergeffen, bab. bie 2lrßeit bes 1.>7tenfcben •ebensbetätiguttg 
bebeutet unb von einem inneren .!ebensprinaip ausgebt. (E5 war im böd)iten 
Grabe verberblicb, bie ' frbeit n u r als Mübial, als 2ieichwerbe unb 3wang 
bin3uftelten. Zler Scbwerpunft ber 12lrbeit liegt nicht in ber 
1U1übe Ober ber Unluftenipfinbung, fonbern im f i t t l i cb e n 3 w e d. 2iei 
ber 2lrbeit formt es vor allem auf bas f ittlicbe Motiv, auf ben f ittlien 
eiliebtcb,arafter an. 91ur burcb 2lrbeit erwirbt ber Menid)d bie beurid)af t 

über bie äitbere Welt. ßa5 (gefeb ber 12lrbeit eritredt fid) soweit wie 
bas (5efeb bes Zobe5. 2lrbeit iit nicht bT.ob bittere 19totwenb,igfeit für ben 
Venicben, fie ift aud) feine fibre unb feine i•reube. Zurd) bie 12lrii1eii itüt;t 
ber gnenfdl bem Mitnienicben tutb ber geiefffd)afilid)•en (5em'eini«)aft. 

Z5n ber '.Revolution unb ber Taä)frieg53eit bat man biete (5runb= 
wabrbeiten, bereit 91icbtbeobacbtitng bie menf(I)lidie (5efeffid)aft in ihren l5runb: 
lagen erfcbüttert, nid)t genügenb beobad)tet. Wlan legte ben S' auptwert 
auf bie j•ürforge unb bracbte biete j•ürforgebeitrebungen aud) in bie Co= 
3ialverfid)erung hinein. Man vergab, bab bie jo3iafe j•ürforge lebten enbe5 
eine 1ßrobuftionsfrage bebeutet, eilte f rage ber 1.f3robuftivität ber 2Tr-
beit. .Zn ben lebten Zagen bat es noch zerr Gieneralbireftor fir. 23ögler 
in ber ersten allgemeinen Sibung bes beutid)en 1Jlaturforid)er= unb 12Ter3te= 
fongrefie5 in Züf felborf ausgefprocben, bab auch, bie Rötung ber fo3iaten 
grage eine er3eugungsfrage iit. „311 bemfelben Mabe, in bem bie 113ro= 
buftion itärfer wäd)it, als bie 3abl ber 9ienfd),en, erleid)tert fide bie so3iale 
.-age." sit ber gleid)en 2iicbtung bewegten fid) bie 2Tttsfiibriingen volt 
S5errn Univerfitätsprofeifor von 3wiebined=Sübenborit vor furaem' auf bem 
beuticben Stäbtetage: „ snnere Rolonifation unb eine banbel5politif, bie 
191ad)frage idiafft, obne prei5iteigeriib 3u wirfen, veripred)en itärfere erfolge 
als bie 2tusfübrung ber 2lrbeitslosenverficberung." 

Zu ber 23erfelmung bes 1l3robuftionsproblems unb ber f)obett 23ebeu= 
tung ber 2frbeit liegt 3um groben Zeit ber u)füffel Sum 23eritdiibiii5 
ber geiftigen Rrifis in ber Co3ialveriidjerung. Zie fteigeitben Rranfen= 
3lffern erflären li(f) vielfad) ans ber f aiscben eiltitellung ber sB•eriid)2rten 
Sur 2lrbeit unb bas ungel.öfte Trobfem ber (£-rwerb51ofigfeit, bie iat-
ifacbe, bab m'an llnterftübung 3ahlt anftatt 2frbeit alit id),affeit, ift ber 
jinitfälfigite Wusbrud Bierfür. 3n biefem' 'Simse bat ein beiamtter So3inl> 
politifer gieäJt, wenn er Sur 'rage ber 2lrbeit53,eitverftir3ung id),reibt, bab 
beute bas 23eitreben nag) 2lrßeits3eitverfür3•ung lebten eube5 nid)t etwa 
babitt gebt, tim babtird) iltehr MöglWeiten Sur förperlirbeil TbOltlllg, 3,nt 
Steigerung ber 2lrbeit51eiftung 311 b'abett, fonbern man wilt frei fein, um 
fi(t) vergnügen 311 Nullen. Z,a5 23erufsetb•o5 ber Rlrbeit iit vielfad) ye 
fcbwunben. T3C1111 man id)on feine religiöfelt 9J1otive für bie Mertitng 
ber 2Trbeit anerieiiiten will, jo füllte man wenigitens bie üefid)t5pmttte 
beer nationalen 23oltswirtfd)aft gelten laffen. 

sit biefeim 3ufammenbang ift nod) auf eine fofgenbe wid)tige 'itt. 
facht aufinertfam 311 machen. Zie 1•efürworter einer uuge= 
hemmten fo3ialen giirforge vergehen immer wieber, bab' bie So3ialler< 
f icberung f id) an bem •3egrif f bey 191 o t w e n b i g e n als il)rcnt Tiab unb 
ihrer (5ren3e orientieren muh. Zer stete . inwei5, bab burl) ben Rrieg 
unb feine j•olgen eine weitere •rürforge notwenbig ift, iit nur ;um feil 
rid)tig. SoTange fi(f) bie beuticbe S03iafverti(f)erung auf bas 9totwenbige 
beichränft, ift ein S2lu5bau in biefem' 13iahmen m.öglidb iulb natürlid). 'Zar= 
über binau5 ift iebe gitriorge vom Nebel. S03iÜTveriicf)Crling ift nur 2 of) 11= 
e r g ä n 3 u n g. Zie i-)etitfd„en unb aud) bie beutid)en 2lrbeiter bürfen nicht 
vergehen, bab bie fluelle unfere5 fo3iaten 1.ltieberganges in Zieutfd)lattb im 
•gerfailler juriebensr.ertrag unb in ben 2aiten bes 2onboner 121bfommem 
liegt. 9)ier mub ber Sebel angefebt werben. 

sebem f2iefucber ber groben 2fu5iteltung „(5efolei" in Z!üifelborf Tollte 
bas 1.23ilb unvergeblid) bleiben, wonaä;, für bie iäbrlichen .Saften aus bem 
-enboner %Nominell im 23etrage von iäl)rli(f) 21/2 1J7iilliarben 1Marf 83000 
neue Säufer gebaut werben fönnten. 21Tiv Oefeitigung ber 213.Ob1lU1tg51t0i 

burcb 1.13efeitigung bes £onboner %Kom'mens. (95 ift griinbfalid), bie Wir- 
Tung ber internationalen Scbuibenabmacbungen nur innenpolitiicb auswerten 
3u wollen unb über immer neue Wenberungeit ber beutflben So3ialverfiche= 
rung nad)3ubenfen. Zlieuticblanb unb bie beuticbe 9frbeiterid)iaft müf fen immer 
wieber has 2fuslanb barauf binwei f en, b,ab bie ü u c T T e it b e s t o b it , 
bruds b.ie untragbaren .- aiten bes .Qonboner 121ßf0111, 
in e n s f i n b. Zer 1Jieicbswirticbaftsmittiiter 'zr. (gurtitl5. bat fid) vor littaem 
in einer bemerfen5werten Siebe in 2;üfiefborf mit 9ied)t barüber beflagt, 
bat; bas 2fu51anb fid) mehr um bie 19ievifion bes 2onboner 1lbfonimen5 
(bebaufeit macbt als Z,eutfdyTanb. So barf es nid)t weitergeben! unn 
mub bie ßuelfe bes P-obnbruds in ben internationalen 23erpflicbtungen 
erfennen unb enbfidj aufböreit, burcb 2lusbau ber gürfoxge an ben Sump= 
tomen berum3ufurierett unb baburd) fegten enbes bie beutfd)e Sm3Icilver= 
ficberung in ben 2lbgrunb 3u bringen. .'Lie beutf&)•e So3,ialverficherung iii 
notwenbig, aber fie mub. bleiben. 

Drian¢n und Drauft¢n.  

fine 8eridjtigung aer 0asmotoren=gabrif in 
•öln=•¢ut• aura •'¢hrlinge a¢r g¢hrlingsw¢r••att 

a¢s •jo¢rD¢r=ber¢dna. 
Zer E-inbrud Werer i5abrt 3u ben reilidjtauffülr-

rungen auf bem Sobenjtein bei Mitten f aftet nod) 
frijd) in unserer erinnerung, unb schon wieber tam 
uns überrafcbenb bie Tccib)rid)t, bab wir am Gom1= 
abenb, ben 29. Wtigust, an einer 23eficbtigung ber (say- 
ntotoren=Verfe in Rbfn=Zeug teilnehmen lonnten, bie 
als eine ber moberriften •abrifen in Z;eutid)Tanb gift. 
Uns war bier 3um ersten Mal (5degenbeit geboten, 
einen einblid 3u erbalten in bas !Befell ber 93er 

brenitung5fraf tmatebinen, wie überhaupt unteren 123lid 3n erweitern, fowohl 
be3ügfidl ber Zrgaliifation unb einricbtung anberer 23etriebe, als alicß ill 
Onug auf bas Snftein ber 12Trbeit5weife einer mobernen gabrif. 

Zu ift es vor allen 'dingen bas Verbienft bes Serrn (5ewerbe= 
oberfebrers R o e r b t , ber nad) längeren 23erbanblungen mit ber t'eitung 
bie (5enebm'igung Sur 23efid)tigung bes 1.U3erfes, bie Tonft nur StubierenDeil 
geftattet ift, auch für uns ,-ebrlinge erhielt. 
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sn ber gri[he bes Sonnabenbmorgens bampf ten wir ab unb liefen 
fd)on gegen 9 Lehr in RDIn ein. 23eim R3erlafien bes !BabnbDfs wirb Der 
23[id birelt gefangen burd) Die masfige (£rid)einung bes Rülner Zoms, beijen 
beibe Zürme wud)tig 311111 Saimiltel ftreben. eine 23efid)tiglitig bes inneren 
iIoms fäht uns el)rfürdjtig ftatinen über bie grobe Runft unferer alten 
cotifd)en R3aumeiiter. R;!;3ie eilt Simbel bes beutfd)en Malbes ftreben bie 
Meiler gleid) Stämmen binaii, unb in ber Rrone ffief;en bie 2iiiien in% 
einanber über. — 23olt Bier aus gingen wir bann geraben Weges Tiber bie 
yräd)tige SjDbCil3DIleTilbrilde, um aud), 3ur allgemelbeten Stunbe 3u erfd)eineii. 
Unter ber gübrung bes Z'irettors, ber- urts allen auf ben erften 23lid 
gefiel unb fid) nad)ber aud) als ein finniger unb 311 jeber f̀Tustunft gern 
bereiter S5err 3eigte, wurbe ber 9tunbgang angetreten. Zie 23ejid)tiguiig 
begann in ber medhanifdi.en Wertftatt, in ber ber Barte Stabf feine ver 
ebebibe R[rbeit an ben rDben 97 tafd)inenlürpern leiftet. (£-s gibt bier feinen 
Ctiftftanb. 9111es iit 2lilrube, raftloje R3ewegung. Ritt ber Zede Scheibe 
cu Scheibe in freifenbem kauf. (gng aneinanber fteben bie 23earbeitungs= 
nafd)inen, beten jebe eir,3eine Spe3►alarbeit leiftet. Man lelutt 
hier teilte Lin3abl. WI(es ift J7tef)r3,ab,1 innb Maf fe. sn game Stodwerte 
ron gä(f)ertt verteilt, lagern woblgeorbnet bie Metalle, fertige unb balbfer= 
tige 3--abritate, meist fleinere Stiide, iyolgen wir nun biefen Stüden weiter 
auf ibrent Rlege bis 3uni fertigen Motor! RIngebäufte Mafd)inenteile ver= 
fterren uns bätifig bei, Weg unb Swingen uns 3um R[usweicben burd) anbete 
uaffen. Saier unb ba begegnen uns bie fleinen, aber ffillten 9Jiotor=ßofD= 
motiven, bie beine Iransport ber 9Jiaichinenteife von einem in ben anbern 
23etrieb wid)tige .Vtenite Ieiftelt. Wir geben weiter unb lümmelt in bi 
aroLen, geräumigen S5alfen ber Sd)10ijerei. Z,as Gewirr ber Meiden, bie 
rnauit)Örlid)c llnruf,e limlaufeltber 9iäber iit verfd)wunben. 3wijd)en ben 
9)iafd)inelt ein itetes Rommen unb (eieben ber befannten blauen Rittet. 
fier haben wir Das 23[lb einer tnobernen 9Jiafcb[nenfchtofiere[. Ver Haie, 
ter in ben rorbergegattgetten Werfftätten mit ben plumpen 9iümpfen noch 
nichts 9iedytes an3ufangen wuhte, beginnt ,lebt Das 3ief ber Rlrbeit, bie 
lauffertige 9.Rafd)ine 3u ahnen. se nad)• bem gortfd)ritt ber RIrbeit jinö 
Bier bie teils halb 3ufammengefehteit 9Jtafchinelt mit Rurbeln unb Welten, 
teils bie fertigen Mafchinen 3u ertennen. 

Toni 3ufammenbau ber Maid)ine bis 3ur Stelle, wo bie 2lbnahme 
Der Mafd)ill: erfolgt, b. b., wo fie auf 2eiftung unb gute 2ir6eitsweile 
geprüft wirb, ift fein weiter Weg, benn beibe gebären ja innig 3ufammen. — 
berläuft bie 3euerprobe bei ben meiften MaiOinen auch( gut, jo finbet man 
gefegentlid, aud) Sorgenfinber unter ihnen. Zie j•ebler finb gan3 verjd)ieben; 
Wer finbet matt eilte 9J1aid)ine, bei ber bie 23erbrennung 3u langsam vor fi(f) 
gebt, bei jener bat man red)t halb entbedt, baf; ber Sd)fiff bes Rolbens 
nid)t fein genug war, um einett rtibigen, gleidpmäßigen Gang 3u fid)ern. 
?`nrd) ben snbitator wirb bas R[rbeitsbiagramni aufge3eid;net, um baraus 
Die Rfrbeitsweife unb Steuerungen innerhalb bes Motors erfennen 3u tött, 
neu. Ze. Lffett in PS wirb bur() eelaitung unb Oremfung bes Sd„•wung= 
Tabes feftgeftellt. sll bell meiften j•älfen beitebt bie Majcbine aber glän= 
3enb bie Trüfung. )Ufer geg führt weiter in bie Rlbteifung für tleinere 
9Rotereii von etwa 2-10 PS. Wubte man bisher vorm gorb'fcben 2[rbeits= 
•ufteut nur vom Sjörelifagen, jo faben wir es in äbnlid)er Weife Bier 
in Rfnwenbung. Rfuf fangen gubeifernen 23änten wattbert Bier ber (--»ugtörper 
non Mann 311 Mann, bereu jeber ein3elne in einer gewiffen 3eit ein 
ctüd ein3iibauett ober Du bearbeiten hat, bis ber Motor verfanbfertig bie 
falle vertaffen tann. Sjier barf teilt (S)lieb biefer wid)tigen Rette feb[en 
Ober gar faufen3en; fofort itodt ber gfub ber '.[rbeit. 

sit nun bie 9Jiafd)ine auf S5er3 unb Wieren geprüft, fo fehlt ihr aber 
notb bas „Rleib", wie unter •iübrer ficb ausbrüdte. Mag bie .2eiftung ber 
9)lafd)ine noch fo glän3enb fein, man muh aud) ben äftbetifcben Wünfcben 

gehrlinge bar g¢hrtingaw¢reftatt bes eo¢rber Vereins im Sotanigen 
Garten Köln am Reein. 

bes Räufers 9ied)nung tragen. Sie befommt 3war fein iMertagsfleib, aber 
Uoth eilt gefd)madvolles, meift graues ober id)war3es Gewanb. Vor 23e= 
enbigung unteres 9iunbganges befia)tigen wir noch bie 3entrale bes Werfer. 
itei 800pferbige (5asmaid)inen Dienen 3ur Lr3eugung ber ttotwenbigen 
Rtaft für bie 23earbeitungsmaj)inen unb bes Zrudes für bie 3u prüfen= 
Den Motoren. eine (5Uasgeneratoranlage liefert bem Werte in 'Der Stunbe 
eine Gasmenge von 2000 cbm, weld)e aus 2irauntoble, bem billigsten 
Brennstoff bes 9ibeinlanbes, gewonnen wirb. 

Litten intereifanien unb lebrreicben Rlbid)luh gewann unser 9iunbgang 
bUTd) bie 513eiid)tigung bes tecbnitd)en Mufeums biefes Wertes. ,bier tommen 
tie burd) ben langen 9iunbgang gequälten Gebärnerven erft wieber 3ur 

9iube. Zurd) iabrelange 23emühungen war es ber Birma gelungen, eilten 
groben Zeit ber eriten unb älteiten atmofpbärifeben Mafeinen auf3ufaufen. 
Man erblidt hier eine lange 9ieibe von feltenen eremplareit biejer Gattung, 
als erite (eben wir eine fold)e, weld)e auf ber 'ßarifer Veltausftellung 1872 
mit ber (iofbenen Mebaille ausge3eid)net wurbe. Sie erregte ,hamals 2tuf= 
(eben unb erid)eint uns beute fäd)erfich troh ihrer Grühe burd) bie geringe 
Lnergie, bie fie aufbringt. (£ in 23ergleid) wurbe bargeiteflt, ber ben Staub 
ber heutigen ied)nil vor 2ltigen führt. Zag) auch bie f)eutige 9Ji(iichine bat 
fid) erft im .taufe ber sabr3ebnte entwideln tünnen. Line anbete Ma-
icbine, bie um bas sabr 1875 erbaut wurbe, läbt icbon 23efferungen erfennen. 
Zie erste .Dtto'icbe 23eriud)sriertaltmaid)ine wirb von uns aufinertiam be= 

gehrlinge dar gehrlingswereßatt bes hoeröer bareins, im fölner greibab. 

trad)tet, ift bod) Ütto ber.R3egrünber ber Röfti ZZeuher Motorenfabrif, wie 
überhaupt fehtere bie Geburtsitätte von vielen neuen 2gpen von 93iertatt= 
maid;inen ift. eigenartig waren aud) bie SJJlajd)inen bes Iranwien ,Senner 
unb eines Münd)ener Hbrmad)ers, ber . Dtto bie Siechte als Lrfinber bes Vier- 
tattmotorS streitig macbeii wollte, in einem 1lro3ef gegen ibu aber verlor. 
RIn einem 9Jtobelt wurbe uns bann bie 2Irbeitsweife eines Ziefelmotor5 

ertlärt. sn einem tleinen 23ortrag erläuterte uns ber gübrer bie Gefchiee 
unb bie RlttwenDungsgebiete bes (Dasmotors. Man verwenoet biete Ma= 
fd)inen auf allen nur bentbaren Gebieten. sn ber S5auptfad)e tommen sie 
in frage in ber :ertiliiibuftrie, bei bo13 unb Metallbearbeitung, 3um 'an-
trieb von in lanbwirtsd)aftlid)en R3etrieben, als Rivotsma= 
f d)inen usw. I i , 1) 

Ls war idjon lange Mittag, als wir uns enblid), betten banfenb Tiber 
bie fülle bes Gebotenen verabidjiebeten. 

1),em 9ta(lmittag benut3ten wir bap, uns bie Stabt Rüfn, bie reich 
alt S`ebenswürbigteiten ift, an3ufeben. 9ied)t angenebm empfanben wir aller 
tie 9iube bes_ 23otanifchen Gartens im Gegenfa$ 3um ruhe[ofen S5aften unb 
Zrängen im (5efd)äftsviertel ber Stabt. ein tübfes eab in ben Muten 
bes Meines gab uns bie nötige grifd)e für bie 9iüdfabrt. Zie Seit war 
uns allen viel 3u fcbnefl verftricben, jo bah fair bebatterten, id)on jeßt 
wieber fort 3u müffen. es war Id)on fpät in ber Wacbt, als wir wieber' 
in beerbe einliefen. 

Tod) lange wirb uns ber (ginbrud biefer lebrreicben gabrt irrt Ge-
bäd)inis bleiben. 

•Iu$ a¢m x¢►d• a¢r grau. 
zna £,crt►ortretcn brr eriien 9)tittb3iibne fällt unter normalen Oer-

bältniifen in bie Seit 3wifd)en ber 16. unb 22..-ebenswoche, unb 3war finb 
es bie beiben mittleren unteren Sd)neibe3äbne, weld)e f ait gleidJ3eitig erfcbei= 
nett. 4-8 Uocben fpäter ftef[en ficb bie beiben oberen mittleren (3d)neibe: 
3äbiie ein, worauf in Odibe bie ihnen benad)barten beiben SdjlleiDe3äbnc 
foniniell. Ocr3ögert fid) bas Saervorbred)en ber erften 3äbne bis nach bent 
erften Qebensjabre, ober tommen bie 3äbne nid)t paarweite, fonDern ein= 
3eln in gröberen 3wiid)enräumen 3um Zurd)brucb, jo liegen sehr wal)ridlein= 
1i(1) ernäbruilgsftürungen vor. Ovi: allem iit bie englifd)e Straufbeit 3u 
befürchten. 

Taö ibafbbab. 23eim .5albbab fittt ber 23abenbe bis 3ur 9iabellpöhe 
ins 2uaifer einer Wanne. Zie Zemperatur bes Waffers ift 3wifd)en 25 uttb 30 
Grab (lelfius. 5Dabei werben .` eine unb Unterleib im 2liaffer frottiert. Zer 
Oberförper wirb mit bem 23äbewaffer übergaffen, bas fi(4 alfo beim (sieben 
etwas abfühlt je nad)bem ift Logar fü41es 2ßaffer 3u nei)men. Ziefe Zempey 
raturunterfd)iebe von ber oberen Rörperbälfte 3ur unteren bewirfen eine itarfe 
2fbleitung bes 23lutanbrangs aus Stopf unb .flberförper; barum fommen biefe 
23läber bei Ropfid)mer3en, 23lutanbrang nacf) Dem Ropfe, 23erbauungsträgheit, 
Zzägheit ber Zarmtätigfeit mit gittem Erfolg 3ur 2lnwenbung. 

zet+pid)e bu reinigen. Zeppicbe werben fehr fcbnell gereinigt, wenn 
man fie mit burd) Lffig angefeuchtetem Seu ablebrt. 2leberbaupt iit bas 
2lbreibeii mit icbwacbem e f f igwa f fer f ehr 3u empfeblen, nacbbem man bie 
Zeppid)e gut ausgef[opit bat. 
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M 

•in Tag inr ftind erland. 
(nad)6rud orrboten. 

a 

.9sf beim Maus ein grünes Tiäüc6en 

'Weiche Freude für die Ja6.Z#f eben! 

yn der warmen OYorgensonne 

cfpieif es sich im Srpse gut; 

'Frei  sich fummein, weiche 'Wonne! 

cfe4t doch nur, wie wofif das tat 

2insern leinen! 'Wfe sie fachen! 

,Was sie blanke .fugen machen! 
W(cjfs kann so das Mind erfreun! 

'Wie der Gebe ef'onnenseFein! 

Werls=)iü¢ct¢i. 

samiliennad)rid)ten aer Dortmunaer anion. 
(•Seburteu :  

(g i n G o T) n : 22. 9.: Verner Saans OilT)elm - Vartin Ruref, (gIeP 
trifd)er B̀etrieb; 24. 9.: SJJta≥r 9iubolf - }ojef Santa, 1•ampffeffelbetrieb. 

C i n e X.o d) te r: 18. 9.: 3ngeborg •gmma Ofriebe - bermann Gd)ütte, 
Zl3eid)enbau; 20. 9.: 2uife Raroline - s2lnton ariefe, JJtafd)inenbetrieb; 21, 9,: 

,3ba (Elfe - Saeinrict) Rlute, IZleftr. Tetr.; 23. 9.: 'Il3altraub - r2fnton Treuh 
Saod)ofen; 24. 9.: -?Xrma - Gtanislaus 6Tera, boärofen; 25, 9,: Siefefotte 
2ubmig Zuba, $efd)Tagteilfabr. 9?otTje Erbe, 

Sami lien nad)rid)t¢n Us hoeraer Vereins. 
(c9eCrurteu : 

(E i n G o Ty n: 17. 9.: yofef - yofef Roert, 'i3ledjmal3merf'; 24, g, : 
E-malb - 3of,sann ',Iianfe, GtabTwal3rrerf; 24.9,: 13eter - ~23ernFjärb i7wc3argaf, 
9Jiartinmerf; 24. 9.: .5erbert - Zslrar Tripp, Sa.9i.Zli.; 25. 9.: Rarl=Saein3 - 
Sjeinrid) 2Zoerbe, Gteinfabrif; 26. 9.: ViTrjelm - OilTjeftm 2eder, &inwaT3werf, 

Ctcrf+cfä[Ie: 

26. 9.: Rarl Gd)aftat, Sod)ofen='JAafd)inenbefrieb; 27, 9.: ZI3iTf)eIm Z3ia[ 
23etriebsratsroriit3enber; 25. 9.: EIjefrau Sill)elm Piebegut, TT)omaswert; 26,9,: 
Q ,efratt RarI .5ilfebranbt '.IJtartintberf; 27.9.: (Bol)n 3ofef, 3ojef ZBisriieuefi, 
&f enbal)n= 2fbtlg. 

AlQinQ •Iqeloiti1. 

Tushe meine abgl. 5 Zimmer-Woh-
nung und Mansarde mit sämt-

lichem Zubehör am Westpark gelegen 
gegen geräumige 3 Zimmer-Wohnung. 

Schriftl. Angebo'e unter A 500 an das 
Literarische Büro. 

3 Zimmer-Wohnung 
im Westen, Nähe der Union, gegen größere 
2 Zimmer-Wi,hnung, möglichst in abge-
schlossenem Hause und .in nicht abge- 
legenen Stadtteilen zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. an das Lit.-Büro. 

Gut möblierles Zimmer 
in ruhigem Hause, zu angemessenem 
Preise zu vermieten. 

Hüttemannstraße 28 1. 

Schöne 5 Zimmerwohnung 
mit 1 Mansarde und Zubehör gegen 2 
abgeschlossene kleinere Wohnungen zu 
tauschen gesucht. Norden ausgeschlossen. 

Schriftl. Anfragen unter B 1000 an 
das Literarische Büro. 

Freandl, möbl. Zimmer 
in der Nähe des Werkes an anständigen 
soliden Beamten oder Dame sofort zu 
vermieten. 

Schriftl. anzufragen beim Lit.-Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllillill 
Beim 

Einkauf 
bitte unsere Inserenten 

zu 
berücksichtigen. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllillllll 

Kanarlenhähne 
und Weihehen von meinem mit der 
großen goldenen Medaille prämierten 
Stamm, billig zu verkaufen. 

Hoffmann, Uhlandstr. 28. 

Schönes, fahrbares 

Korbbettchen 
billig zu verkaufen. 

Lindemannstr. 55. 4. Etg. links. 

Zeitz-Glas 
zu kaufen gesucht. 

Näheres: Rheinisehestr. 40a 11, Etg. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
Habe eine 

Telefunken -Schiebespule 
einen Grünstern-Detektor, einen Kopf-
hörer, Marke Peko und einen Blitzschalter 
zu verkaufen. Ladenpreis für sämtliche 
Teile Mk. 19,90, Verkaufspreis Mk. 10,-

Maschinist H. Manroth, Berghofen 
bei Hörde, Salzerstraße 52. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINI 

• • . •   

jUlCllbaU ``:•" 

• Aod)bau • • •• rWbau ir 
6¢t•tcrb¢g{ttn xlttparig 2ipril u. •ftbbtr, 

•YucYtäcl)du auYc•i aaa •a•ratatciaf. 

•J II fllIDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflII!lillllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

EIS im 
Monats-

abonnement 

IIIIIIIIIIIIII I IIII I I I I I I IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIII I II I I I I III IIIIIIIIII I II III II 

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 

Haiberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 

Edamer, Holländer, Schweizer, Camen-

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug lm letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

Rhenser 
Mineral(uasser 

• 

Unionbler 
In Flaschen 

. _ 
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