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Werkszeitung 

2. 3afjrgang. 

der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union 
15ufdtrifttn f6r bit „Union,Britung" (inb 3u ridtten 

an bit 2lbtnlung H (Yittrarifc7es öurtau) 

• 

20. Mai 1926 

nuu klingt re Wilt 3äItitElt nub •ElüEn 
Jn buntem, zubrlubEnt 
ILtub bKRttlEin Itub 13IiitEn firfl ftrEdtEn 
3ttlit warutgtxlb'ItEu ZiitttE EIltuur. 
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Dit „llnion:<3titung" tommt jebtn ®onntretag an I 

bit lvtrtsangtl7drigtn 'tojttnlos 3ur llrrtrilung. 
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Vic li2drälEn rattut'o iu bEn -BiurigEu,. 
:PiE trauntrub briu :Düftru brtaut, 
:Die OrillEit ilu RElIrEufElb gEigEu, 
PEr fa ftraI1lEub Erblaut. 

Rub IUEidlim ••uuPugE•iIlttuEr 

IvEbt iIbEr lviEft nub 
2Zir ift', alo IUWO rill >rTtintutEr 
JJlrut EivigEu -Trii4ling brr VOL 

-Tr1fl il7ulhr (aus 0ilcflfer am Wraet`. (grnil MiitIer's Verlag) 
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Geite 2 rinidn=3citttIto 91r. 20• 

Jim (Ehrenhof der großen •(usfleuung. 

din dang  

Z•ti4r3el)nte finb feit ber weltberü4iiiten (droben tüffelborfer 2lusitellung 
1902 vergangen. Rrieg unb Rriegsfolgen f)inberten eine Wieberl)olung im gleid)en 
über nod) gröberem Mabitabe. 3et3t enblid) bat bas 9iheinlanb wieber eine %us-

itellung, wie fie ber gro-
gen Ileberlieferung unb bem 
itatfen 3utunftsbrange bie= 
ier 13rovin3 entfprid)t. 

einige .3 ab Ten 3u= 
vor! 9iid)t, um mit (5Tö-
genntaben 3u prunfen, benn 
wenn es ber %usiteltungs-
[eitung mepr auf grobe 
,3ablen als auf inneren 
213ert angefommen wäre, 
fälle iie biete Gd)au nod) 
erfjeblid) ausbe4nen fön= 
neu. 92ein, gablen folleit 
nur genannt werben, um 
ben 23elurljei Sur rid)tigen 
einteilung von Rraft unb 
feit 3u mahnen. Mete 
2tusiteIiung Iäbt f id) nicht 
in wenigen Stunben „er-
tebigen". Wer jie fennent 
leinen will, wirb fd)on 
öfter hineingehen müf fen. 
1)as 2l us ite11ungs= 
gelänbe iit nahe3u 

3 km lang. 
%uf einem Gelänbe von 
etwa 400 000 qni itefjen 
2[usftellungsgebäube, bie 
fall 120 000 qm ein. 
nehmen. 

Hub nun mitten hin= 
e i n in biete grobe Sd)au! 
u wenigen Minuten führt 
uns ber Weg vom (gorne. 
Iiusplat3 burch bie fibUen 
21nlagen bes bofgartens 

vor ben ßaupteingang, ber 
in feiner ebben ardjiteftoniid)en (5eitaltung fo red)t als „Tforte ber 23erheibung" 
wirft. Mir burrhid)reiten biete `.f3forte unb betreten bie fd)öne alte 23aumallee, bie 
3um 9ihein führt. Vor uns liegt bie grobe 2Giefenfidc e, bie einft fröhliche Rünft. 
lerfeite iah, unb auf ber iet3t bie `Sugenb ihre 9ieigen unb Zän3e aufführen barf. 
Pinfs wirb ber 23Iid eingefangen von bem mächtigen 23au bes e I a n e t a r i u m s, 
einem ber fchöniten mobernen 23auten Zeutfchlanbs, grob unb feierlich. Zavor 
liegt Sur Pinten bas Baus Z) e it e r r e i ch , gan3 im Vorbergrunbe linfs bas fleine 
-saus ber G t u b e n t e n h i I f e. Zer fdjöne 9iepräfentationsraum Zeiterreidjs 
enthält bie musterhafte 2lusitellung ber öfterreichifdjen 2[rbeitsfammer, bie einen 
2leberblid über bie gefamten fo3ialen Oinrichtungen für bas werftätige öfterreichifche 
Volt gibt; ferner eine 2lusiteliung ber Wiener Rlinifen, ber 'ßoli3eibirertion, ber 
Qänber Steiermarf, Zirol, Vorarlberg unb eine gebrängte, aber äuberrit mirfungs. 
volle Gdjau ber öiterreichiid)en 3nbuitrie. Saus unb 2lusitelfung finb erfüllt von 
bem feinen 6eidjmad unb bem fidjeren Runitgefühl, bie mir an Vefterreich lieben. 
› bem fleinen Saufe ber Gtubentenhilfe 3eigt bie beutid)e Stubentenichaft, was iie 
aus eigener Rraft unb mit .5i[fe von •reunben unb «5ännerit auf fo3ialem Gebiet 
{elftel. 

21uf ber rechten Geite feines Veges erblidt ber 2lusftellungsbefucher eine 
MI u it e r i u g e n b h e r b e r g e, bie von ber Trovin3ialvermaltung ber 9ihein. 
provin3 in ber (Eifel errichtet worben ift. Zer nächite 23au ift bas 3 u g e n b h a u s, 
in bem auf eitlem giaum von 600 qm bie Zugenbverbänbe von ihrer (Er3iebungs-
arbeit 9iechenichaft geben. Zas folgenbe Gebäube wirb alle Rinberfreunbe, na-
nrentliä) aber bie Mütter anloden. Cis itt ein 3A u it e r f ä u g I ,i n g s 1p e i m. 3wölf 
Säuglinge wadjien hier unter bem wiljttätigen (ginflub ber 2lusftel[ung als re:jte 

üffe[berfer Rinber heran. Zem 23esudjer gegenüber liegt jenfeits ber Wiefe ber Rinber= 
kort bes 23ereiiis „Walber• 
holung', in bem wieberum 
20 Rinber bartun, wie gut 
ihnen (5efunbheitspfiege, f03H 

ale j•ürforge unb ?• elbes+ 
übungen befommen. 92od3 
weiter Sur rillten liegt eine 
freunbliä)e Stätte, bie von ber 
2lusitellungsleitung bem 9iuhe= 
bebürfnis ihrer weiblid)en 2[n= 
geftellten geweiht worben iii 
unb gleid13eitig alle bellen als 
(5aititätte bieneit füll, bie bem 
21lfohüi nidjt gern begegnen 
möd)ten. 

Sur reJ)ten bes ftaunenben 
23eiudjers ift eine Gd)nell3uga-
maichine im 213eftentafd)enfor. 
mat unb ber itarfe Voripann 
ber 2lusftellungsbahn. Zer 
TIat3, auf bem bietes 23ähn-
djen jet3t hält, itt ber Saupt-
bahnhof ber I'iliputbahn. 

Zer 23efud)er gelangt bann 3unächjt 3u bem mäd)tigen 9iunbbau bes 93Ia-
netariums. T)as breite Godelgefchob bes Gebäubes enthält 9läume für Sport. 

81iif in öie 'gaJenflrafje. 

Unfaü6¢a¢ut¢tgohnausjaü! C•¢iuorji•fig! 

bi 
gl 
in 

9 
ro 
jd 
nc 
ai 

in ausfauflf, geruhtzurArhri 
dann b'ijI alis•hcr!  

?1¢ 
•i übungen aller 2lrt unb ift ausgeftattet mit 23äbern, Maffageräumen unb ein 

Gportlabaratorium, in bem jebermann 2lusfunft befommen fann über bie jefi 
betonberen Rbrpereigi 
icbaft 3uträglidje Cpm 
art. {Inter ber rage 
ben Ruppel aber tr. 
ber 23efud)er bem i 
waltigiten Gtbaujrl! 
bem 91bbilb innbD 511 
23emegungunjecunt 
Gternenftj item sze. 
3ufehen. 213er aus jest 
geheimnisvot[en Zu mei 
bes 9iaumes wieber 
austritt, geniebt e 
breitem unb hohemc? 
wert ben ichönen t 
blid bes 9iheins, 
mächtig anipringej 
neuen 23ritde, bei rag. 
ben 2[usftelIung unbD 
weiten nieberrheinije m 
Panbid)aft. Stun i1 
breite Breitreppe Oin 
Sum groben e-hreii? 
ber nlusftellung! 

.Pinfs liegt ber grobe 23au, ber ber Z ü f i e I b o r f e r R u n it a u s jti m 
1 u n g 1926 vorbehalten ift. Sier fteilen bie Züffelborfer Rünftler, 9J2ater, t3[ 
hauer unb %rd)itetten, ihre Merfe aus. Sier finbet ber 23efucher auch bie gro 
erlefene Gehau, bie 3eigen foil, wie in ber neuerem feit ,Peibesübung unb fportli 
Tetätigung 9lteifter ber Runft Sum Gd)af fen angeregt haben. 

Pängs ber j•ront bietes Gebäubes lommen wir Sur 9 i t t e b e s 0 h rc tim 
h o f e s. Zurd) bas Mortal Sur £infen tritt ber 23efud)er ein in bas 9ieic e Za 
Gefunbheitspflege unb ber fo3ialen j•ürforge. Zm ( rbgefd)ob bes rechten •IÜP% 
finben mir bie 2[usitellung ber berühmten unb vorbilblid)en beuti(hen Goyaln tyd) 
iidjerung, finben wir ._Rranfenfafjenverbänbe unb 23erufsgenofienid)aften, 9iti  
fnappfd)aft unb 9ieidsverfid)erungsanftalt für 2ingestellte, privates 23erfid)erutl qi 
mefen, (brfattaffen, ßanbmerfertranfenfaiien. 3m erften Gtodwerf iit bie gr. 
artige Eibau ber 2anbesveriitherungsanftalten untergebracht, über ber als 2i' ,¢-, 
fpruch bas 213ort fleht: „23orbeugen iii heifer als fjeilen". 

Zer Iinfe aIügel bes 
(96gefthoffes beherbergt bie 
2lusitellung bes 

One Dinta•foje. 

91 eichswehr= 
miniiteriums, 

bie in einem grobartigen 
9iüdblid 3eigt, was ber 
Sanitätsbienft von beer 
unb Marine im Weltfrieg 
geleiftet hat. Zie 9rad)= 
bilbung eines Ganitätsun-
teritanbes unb ein Gchiffss 
Ia3arett, bas einem un= 
ferer Rriegsfchiffe entnom, 
men wurbe, werben ben 
23efud)er befonbers feifeln. 
,3m Gtodwerf barüber 
liegt bie vollenbete 2[usitel-
lung bes S a m b it r g e r Das ttheinterajf enrejtaurant vor der sertig)leuunD 
2 ropenbpgieni= 

f d) e n 3 it it i t u t s, bie 2lbteilung „Rolonialbpgiene", bie 3eigt, welche 2B 
taten bie Rolonialvölfer ber (Erbe gerabe beuticher Rorfd} ing all verganten h 
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uneben finben mir bie Gruppe „[lebertragbare R r a it f 4 e i t e n", beren 
einbringiicbe5 Gtubfum gleichbebeutenb tit mit einer Verlängerung bey Eebens. Zer 
linte Geitenflügel beherbergt im ersten Gtodwert bie fd)öne 2lbteilung „ 9Jtenid) 
unb gtatur", in ber auch ber Sj e i nt a t f dj u h eine würbige 2interrunft gefunben 
l)at. Cchliebiid) finben mir hier nod) bie iehenswette Gruppe „.2uft unb Rlima". 

Durd) ben Geitenflügel ober auch nom (•,brenbof aus erreid)t ber Beluttyr 
b¢n umgeftalteten früheren Runitpalaft, ber Tonft allein fchon für eine litusfteliuirg 
genügte. Sjiet veriebt Rünitierpbantafie ben Oefuä)er um sahrhunbette 3urüd 
in ba5. glufhämmern ber 9Jtenid)beit unb bie l(rgeid)id)te ber [Erbe. „D e r u o r 
1, f d) i d) t I i d) e 9R e n f d)" leibt bie erste Gruppe Sur 9ied)ten. Sjier finben 
mit lud) eine grobartige Gammlung von j•unben aus norgef(f)i(f)tlid)er $eit. (999 

= jd)lieht iid) an bie weltberübmte, für bie Düfielborfer 2lu5iteIiung aber nod) er. 
Ineuette unb erweiterte %usitelIung bee Mre5bmer Sjt)gienemuieums, beren überaus 

an34ehenber 9Jtittelpunft bie Gcbau „D e r b u r ch f i d) t i g e 0 e n f d)" iit. 
21uf bem Tinten ?Ylu-

get empfängt ben Relu= 
dyer bie 2lusftellung ber 
Gtabt j•rantfurt a.9Jtain, 
ein 9Rufterbilb alles bef= 
fen, was eine beutid)e 
Grobitabt auf bem Ge= 
biet ber (5efunbheit5pflege, 
fo3ialen •üriorge unb .fei. 
be5übungeit teiltet. (95 
folgt bie au5erlefene 
schau bes Sanbee Gad). 
fen. ein 2lu5itelter, ber 

ui r t •- -i` w041 aum er ten 9Jta1e au 
einer 2Iu5iteIlung er-

_ jä)eint, füllt ben anitehen-
__` bell 91aum. Der Zräger bie--

""  f er bemertenswerten Gd)au 
-- iit ber 23ölferbunb. Die 

hggieniid)e St onimiffion bes 
_310unbe5 befräftigt burd) ihre 2(u5itellung bie (grfenntnis, bab praftijche Geug)en% 
abelänipfung nur auf internationaler Grunblage möglich ift. <In gleid)em 9Aabe 

beniertenstvert iit bie anichliebenbe xusfteltung bes internationalen 9ioten Rreu3es. 
-in ber 42 Gtaaten Biiber aus bem S2frbeitsgebiet be5 9ioten Rreu3es 3eigen. 

Stun Sum 9nittelbau. vier er3ähten Runit unb zeiffenichaft to schöner 
Stiereinigung bie Gefcbid)te ber 9Jiebf3in unb ber 92aturwiifenicbaften in feffelnben 
2Silbern. 311 ben Eaubengängen, bie bieten 9iaum um3ieben, wirb ben rheinifen 
ett3ten unb 9iaturforid)ern ein Ghrenmal geie4}t. 

Wir betreten bunk bie im rüdwärts gelegenen Bau untergebrachte mid)tige 
%bieilung „ Sjr)gieniid)e Roffsbelebrung" ben mäd)tigen 9iaum ber groben Mit. 
fdjinenhalle, ben bie Sjauptverbänbe ber freien T3ohlfahrtspflege in einen Zempel 
ber ,2iebestätigteit vermanbelt haben. sn ber Mitte bes 9iaumes erblidt ber 
bef djauer 
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$¢u¢rwahrturm und •tusft¢UungsgebäuJe im Sau. 

bie 9ohlfa4rt5itabt, 

3u beren Geftaltung wieberum, wie überall in ber %usftellung, Wiffenfchaft, Runft 
unb Zecbnit ihr Beftes beigetragen haben. 2Tuf ben Gaferfen ber Sjalle itelit ber 
Zeutid)nationale Sjanblungsgehilfenverbanb aus, ber feine j•ürforge für ben un= 
felbitänbigen Raufmann in ihren groben gefd)ichtlichen unb wirtid)aftlidjen 3ufam. 
menbangen 3eigt. 

Vermeid, den Nachbar a n z u h u s t e n, 
Ihm niesend ins Gesicht zu prusten! 
Das Taschentuch nimm vor's Gesicht, 
Dann schadest du dem andern nicht! 

Aus dem Merkbüchlein der Reichsgesundheitswoche 1926. i 

213enben mir uns burd) 
inaligen Runftpalaft 3urüd, 
jo gelangen mir in bie 
9JiiffionsausiteIlung, bie 
über bie Rerbreitung unb 
bie jo3ialen unb fulturellen 
ßeiftungen ber tatholiid)en 
Gd)ulorganifationen beri3. 
tet, unb burd) bie bereits 
erwähnte Gcl)au bes ßn. 
gfenemufetims 3u ber im 
ersten Gtodmert befinblid)en 
2lbteilung „9iaffenht)giene". 
Dem 2lnermüblid)en fei 

ber 2lieg weiter gewiefen. 
(fr begibt fid) aus her gre. 
ben 9Jtaicb4nenhalle Tiber bie 
Gtrabe hinweg 3u ben jo. 
genannten M e f f e b a I= 
I e n. Sjier wirb ber 23e= 
iucber mit ben 2ttfatben 
unb 6runblagen ber jo3ialen j•ürforge belannt gemad)t. Sjier erhält er ein an= 
id)aulid)es Bilb ber groben Bevöiterungsbewegung. ein fimtvoller Med)anismus 
3eigt ihnt bie genaue Seitliche 2fufeinaiiberfolge von Geburt, (Ebeidjdiebung unb Z0b 
in ber beutichen 23evölterung. Sjier unterrid)tet fid) ber fernbegierige über bie Sjanb-
babung bes 2lnteritütungsweiens nach ben 9ieid)sgrunbfäüen, über bie j•Ürfarge= 
pflid)tverorbnung unb über bie geid)id)tliche (gntwidlung be5 gesamten ginrforge= 
wejen5. 

Die Gefahren unb bie 23etämpfung bes 2llf04015 werben 

in einer umfangreid)en G#u. vorgeführt. Die 9ieid)shauptitetie gegen bell Rllto= 
holismus, bas Dresbener Sjt)glenemuieunt unb bie Zrinferfüriorgestellen finb hier 
mit beionbers einbringlid)en 2lusitellungen beteiligt. Gin grober Taum ift ber 
Zuberfuloje gewibmet. Dem Befucber soll ein möglichit ericböpfenbet lleberblid 
über 2ftiachen, Gefahren unb erfolgreiche Betämpfung biejer furd)tbareit 230115= 
frantheit geboten werben. Geht einbrudsvoll iit hier bie mustergültige (gintid)tung 
unb "«usitattung einer nach ben neuesten wiifenicbaftlicben iyorichungen unb prat= 
tiid)en (grfahrungen arbeitenben Zubertuloje=j•ürsorgeftelle. Den hoffen Gtanb ber 
beutid)en Zubetfujofe%beilitätten 3eigen bie 9Robelle mehrerer 2lnitalten. sm nächa 
fiten 9iaum finben wir bie Darstellung ber (5esd)Ied)tstrantheiten. Dieje 2lusitellung, 
ber leicht etwas %ttitöbige5 anhaftet, ift unter Beobad)tung ber Gd)idlid)feit jo 
angeorbnet, bab bie RranMeiten ber beiben (5eid)led)ter getrennt bargestellt werben. 
23emetfen5wert lit, bab bie beutid)en 2fusitellungsgegenitänbe in biefem j•a11 burd) 
lebireid)e auslänbische, vor altem ruiiifd)e stüde ergän3t finb. Den näd)iten 9iaum 
füllt bie %u5itellung „j•ürforge für Terven= unb (5eiitestranfe". (gs folgt bie ijür-
forge für Blinbe unb Zaubitumme, ein (5ebiet, auf bem bie feiftungen ber rheiniid)en 
Trovin3ialverwaltung vorbilblid) finb. 23esonbere 2lufinertfamleit erregen bie im 
Betrieb bef inbIidjen 

231inbenwertitätten 

unb bie (ginf übrung in bie 23Iinbenid)rift. Der nächste 9iaum unterrichtet über Re= 
rufsberatung, 2lrbeitsnachweife, (9rmerb510jen= unb (grmerb5beichränftenfürforge. 
21uäj hier werben wieber Wertftätten für Rriegsbef chäbigte im Betriebe ge3eigt. 'an 
bie traurigen folgen ber snflation erinnert eine '2lu5iteilung be5 Deutid)en 9ient= 
nerbunbe5, ber von ber j•ürforge für bie Rleinrentner beriä)tet. (Es folgen &üv 
Jorge für (Boaialrentner, 2lltersfüriorge, Wanberer- unb flbbad)Iosenfürforge unb 
ichliebltd) eine %usitellung, bie gerabe in ber heutigen feit bie 2lufinertfamfeit 
bei: Reiud)er finben wirb, bit 2(usitelhmg be5 Deutfd)en %u51anbsinftituts unb ber 
auf bem gleid)en Gebiet arbeitenben Behörbe, bie einen lleberblid über bie 2lus- 
wanbererfürsorge geben. Beionbere bemertenswert ift hier ichlieblich ein 9Jtufter= 
beifpiel inbuitrieller j•üriorge, nämlich bie lleberfid)t, bie bas 

ben fflügelbau ber Sjalle nochmals 3u bem ebe= 

Doe 6aus Jar Jeutfd)en Aerate. 

3ur 8011 begib aids püngtlid) flott - Auffpringen ift ein Übler Opurt. 

Rnd¢rung 10I= fijQnam PABORCH, 1922. 
%m 211tar lehnt ber •ßfingjten Jeihen, (fs tönen fromm bie laan3eIwarte, 
Zas eirtenitämmdjen Weib unb leidjt. Die 1[tärfer.,en leud)tenb itehn 
•tih fabt ein sehnen ohne gleiten, llnb gren3en mir bie heil'ge Tfhrte, 
A möd;t's mit meiner ..jaub erreidj-en, Durd) bie nach einem fernen Orte, 
3bm burdj bie toten 3weige Itreid)en, Wo alles grünt, was hier verharrte, 
Zie man buri Rinberloden ftreid)t. Die wa ibernben Gebanten geh'n. 

Meine projaijdje Feber vermag nicht bie (3timmung jener •eieritunbe 311 
3eid)nen, als ber getreue Vebarb ber sugenb, Sjerr Gtubienrat Wagner, vor ber 
"rippe ber sugenbhilfe am spätnad)mittaag bes 27. Mai, über ba5 Siel ihrer 
biesjährigert }2unnberfahrt „Die 'D3artburg" iprad). 92ici)t nur bie jugenblithm 
ber3en id;lug her verehrte Srigenbheffer in feinen Bann, Tonbern auch ba5 Sjer3 
ber ermad)ienen Sjörer, bie body mit jo gemifditen (9-mpfinbungzn getommen waren, 
folgten mit anbad)tsvolleni Gd)auer bem gellcfyttiä)en Gpiegetbilb feines Vortrags. 

•eiernb mit •i3hilipp von staffelfteine Vzrfen: 

„ 3artburg, Rlang voll 9Jtinnefiifle 
a'artburg, Rfang voll Gaugesfreuben 
2pie soll ii), bu itol3e aefte 
Zeinen hohen Namen bertten? 

Gd}önen Rünften eine Warte 
sine Burg bem beutfshen )Red).t 
Der Gemiifensfreiheit Vartburg 
Dienft bem ebelften (bejd)led)•t." 

b)ätten Rinb unb Mann in jener Gtunbe jubelt mögen, als er feine geiftreid)en 
Stlu5füljrungen idjlob: -- „möge Gure Sjer3en erfüllen, liebe sungmannen, bie 
hilfsreiäje, jegenipenbenbe fiebz ber bciligen von Sjeifen unb ber itol3e, 
naännertrol3enbe Wille Martin futbers!" 

so hat ber 2luftatt 3ur Uanberfahrt: Staffel—eifertach fehnfud)tsootte 
ber3eii unirauidjt wocbenlange, vorbereitenbe '2trbziten frönenb abgeftbdoffen. se 
näher täglid) ber Zag, bie stunbe Tam um fo he!iber, heftiger himnizrten freube= 

• ielenb bie jungen Sjer3en her 2l3eggefäbrten. Vergeffen waren alle '2Biberwärtig= 
rn9 benn' bie bie Sjerbergyvexhäftnifie im f2lterratal bern sugenbwanberer bebeuten, 

Danf her wohlwoflenben Mitarbeit be5 Betriebeletters, Sjerrn Dipi: sng. 
StCo •aiber unb nid)t 3ulet3t ber verftänbnisvollen lInterftübung bee Sjerrn Dfrettor 
a Ranap war $eltmaterial angefchafft worben, ba5 am Rorabenb ber groben gahrt 
• aus9e9eben werben Lonnie. 

gluf bie Minute pünftli:h. hatten fid) bie jungmannen in ber 23ahnbof5-
halle eingefunben. 2115 erstes wurbe bas (5epäd bes (fin3elnen nad) unnübem 
Rallajt unteriud)t, nad)bem aud) hierin eine volIstänbige llebereittitimmung mit bei' 
gegebenen 91nweifungen festgestellt war, hißte bie sugenbhilf5gruppe 511111 ersten 
mal ihr uimpel. (gm fur3e5: „sn 9ieihen geie43t!" unb in gfeid)em sd)ritt ging 
es burd) bie uns umlagernbe Menid)enmaffe ber Babnhofsiperre. %uf bell Bahn= 
iteigen DOrtmunb unb Gd)werte entspann fid) immer ein Stampf um „bog Mit, 
tommen" ber jebes Mal mit einem bequemen Gitpla43 britter Rlaffe enbete. 3u 
efelbaft mibexlid)en Momenten WUehe ber Stampf um ben 'f31a43 im %bteil aus, 
als mit ben '213agen in Raffel verlaffen wollten. 92idjt nur grobe, umfangreid)• 
(5epäditüde orangen burdj bie, infolge ber id)wülen Zempzratur, offen itebenben 
i•eniter, Tonbern aud) Männer unb brauen, woburdj panitartige Gienen beroorge= 
rufen wurben unter jungen, auf Sjahifterfabrt befinblchen Rinbern. sit es nu.t 
auch febensnotwenbigteit für bie in traurig=jo3ialer Rage befinblichen weiteften 
Gcbidjten uniere5 Rolfes, bie bitternotwenbigen febensmittel birelt auf bem 2anbe 
bei bell fanbwirten 3u eritehen, jo follten fid) biete Streife aber nid)t täufd)en über 
bie förperli3)e unb fittlid)e Gefahr, in bie fie ihre Stinber verfe43en burd) fold): 
Sjamiterfabrten. 

Go war benn bie beifi1,;he 5auptitabt erre;,tt. Ghen im Vorraum grup-
pierten wir uns unb Ttrit% 
ten geid)loffen aus bem •3or. 
tal. 2lbet was war Bier 
105? 2(uf bellt Vabnbofe= 
vorplat3 itanb eine 9J1ujifin- 
pelle. liniere 4lugen ful)ten, 
aber was fud)ten fie Benn 
gleid)? Wir haben es qe= 
funben unb wie schuppen fiel 
es uns von ben 8lugen. „Wille 
tommen bemotratifd)e sugenb 
in Raffel !" Go, baket hatten 
wir, tro43 bah wir jed)s 2130= 
dyen vorher uns anmelbeten 
ben ablehnenben Refd)eib er% 
halten. 2lffo eine politif he 
'e•artei, bie reib gering unb traff¢l: 6faatatbeater. 
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Das jluetor in Gaff el. 

Deutfdje 3nititut für ted)nifd)e RlrbeitsfdluIung 
allgemein fomobl als audy 
befonbers an Sanb ber bei 
ber (5eljenfird)ener Berg= 
wer₹s=21=(5. beftehenben fo-
3ialen (ffnrid)tungen über 
ben Rreis feiner 23eftrebun• 
gen unb feines 213ir₹ens 
gibt. Den Bejd)lub bilbet 
eine 2lusftellung ber Rrüp-
peffürjorge. ein Rino in 
bieten ballen gibt jeweils 
200 Terionen Gelegenbeit 
Sur Betrarl)tung wif fen• 
jd)aftlider unb tulturljifto> 
rif rf)er iyilme. 

Zreten wir aus ben 
Meffel)allen unb wanbern 
bem 9 4ein 3u, jo fommen 
wir 3u bem jogenannten 
3 ein entbau, ber au. 
fier einer febenswerten 2Ius. 
fteIlung Der eien% unb 
Gtaf)linbuftrie unb ber um• 
fangreidjen unb f eijens. 
werten 2lusitelfung „2f r 
beits= unb (5 e m e r - 
befU g i e n e" einen gro-
ben 23ortragsfaal mit 
bient vorübergefjenben 2Ius. 
2ler3tetages im Serbjt 1926 

Das (d)5ne Cgent)elm. 
Saus eines Mittelftänblers auf ber Oiejolei. 

2id)tbilbanlagen entfjält. Die gegenüberliegenbe balle 
jtellungett. 2Bät)renb bes Deutjdjett 9Taturforjd)er• unb 
wirb Bier eilte 

Gonberfd)au ber 9ptif unb Med)ani₹ 

3u leben fein. Die anjtobenbe SaIIe ift bei einigen j•anatifern 3u einer balle bes 
2lnitobes geworben, weil Bier ber Deutjd)e Brauerbunb 3eigt, welrl)en 4Ugienif l)en 2fn. 
jprüdjen er bei ber berftellung bes Bieres 3u genügen Dat. 

Der näd)jte Bau Sur 2infen ber Gtrabe beherbergt bie umfangreidje Gdjau 
einer ein3eInen groben fyirma, ber bentekWerfe. Dieje Düffelborfer Birma, bie 
aus ffeinen 2Infängen 3u einer Weltfirma geworben itt, fanb auf unb mit ber 2lus-
itellung bie jd)önjte Gselegettbeit, ifjren 50. Geburtstag 3u feiern. 

Unmittelbar an bas Saus bes Deutfdjen Brauerbunbes gren3t ber eaviflon 
ber groben 3eitungsfirma 
W. Oirarbet, bie eine 
Drudniai&ine neuejter 2lrt 
3eigt unb 3af)Irei,te —Sec 
J#er anlodt, wenn fie 
hier bie 2Iusitellungs3eittmg 
brudt. Daneben bejinben 
jii) ber 2lerfehrspavillm 
ber Birma Ziei3 unb bie 
9idume ber Deutiljen Banf. 

2Tu3) ber 2Tnermüblite 
wenbet JU) jebt 3um 9iljein 
unb jtrebt bem f)art ans 
Ilfer vorjpringenben, rajd, 
berüfjnit geworbenen 

9I4 ein terraffene 
91ejtaurattt Das edle $tuS3eug in act eportballe. 

Doe planfd)etarium. 

3u, einer ber id)bnften Orfjolungsitätten rljeinauf, rfjeinab. es tut gut, fjfer 3uß 
id)auen, wie ber arbeitenbe 9ihein bie fd)wer befabenen Gd)iffe hinauf unb bina 
trägt. Ilnb exit wenn bie G3)autuft fid) wieber regt, begibt ber Oefu:)er fid) wieD 
auf ben weg. 3n unabfe4barer 9teibe beljnen jilt jebt vor ifj,m bie 9fusitellung, 
fpalIen, mädtig überragt volt bem groben i•euerwebrturm, ber mit feinen 44 •1 
tern file volt ber ebeI3ementinbuftrie in 40 Zagen errid)tet wurbe, ein jtol 
28af)r3eid)en beutidyer Zeljni₹. 3m Ifntergefd)ob befinbet fie bie Branbriod 
bie ►litt unb wieber aue Sur &rcube ber Befud)er an bem Turm emporflim" 
Das 3mijd)engeid)ob beherbergt eine j•unfausitellung. Wer aber im 2̀fuf3uge 
fort binauffäfjrt bis Sum £'uginslanb, finbet auly bort oben eine läusitellung, it 
3war ein 97tufter₹affeettaus ber groben Vierjener Raffeefirma Raifer. 

%uf ber Iinfen Geite. ber Strabe, in ber unter Zurm als mäd)tiger Flüge, 
mann itebt, be4tit fid) ebenfalls weithin bie 9ieihe ber 2fusitellungsbauten. 
vorberite Bau, ben ein görberturm frönt, befjerbergt bie 2Tusftellutrg : bes St> 
niid).E3eitfälifdjen Ro41enfenbifats. irr► näd)ften baufe eat bas 9ibeinifde2Bi 
fälijdje (Ele₹tri3itätswerf feine groben Eeiitungen bargeftellt. Der folgenbe Bau 
ein Tarabies für jeben beutjd)eti unb auslänbifdjen S7tebi3inmann unb 9laturforj 
hier finben lernbegierige in fdärten, ru4igen 2eicidlen jebe 92euerid)eittung 'ber 
unb ausTänbijd)en j•ad)literatur. (9s folgt bas Baus „Der 2Ir3t", in bem ber Ze 
id)e.'Uer3te-Tereinsbunb unb ber £'eip3iger 23erbanb Sur 2T3abrung ber wirtjdca 
littyen 3ntereffen ber 2Ier3te Deutid)lanbs einen lleberblid über Werben imb 2I3iq 

bes %rates geben. q 
groben 2frbeitermajfen 
weitlid)en (5robitäbte uk 
ber näd)fte Bau mä3 
an3ieben. 3n biejer Sja 
finben wir bie in fa 
reid)e Geau bes 2111 
meinen Deutiä)en hero 
id)aftsbunbes. Der & 
Bau biejer 9ieffje itt 
ber leibliri)en Genüffen 
mibmet. bier 3eigen 
vereinigten Düf jelbod 
Ronbitoren, bab audy b 
Gd)aumj)lägerei eine d 
Runft ift. 

3urüd Sum jyeuerwebrturm, um nun bie lange Steif e ber 2fusjtetfungsba 
Sur 9ied)ten in 2ingrif f p netjmen, bie unter bem 9tämen „g o T n u n g u n b Siel 
lung" 3ufammengefabt jinb. 3n ber balle nebelt bem Zurm finben wir eine gro; 
Gd)au volt i•euerwe4rgeräten unb =(ginrid)tungen. Die näd)ite Salle ift bas bz 
ber 2I3af jerverjorgung. (Shcub folgt.) 

O¢bt 04)01 
Das 23etreten unb 23efaljrert von 9iäumen, (gruben, S2anälen, Ufa 

leitungen uiw., in benen fid) (gaje anfammeln Iünnen, ift niemals of)nee 
wefentjeit einer 3weiten Verion vor3uneI)men, smmer finb bie vorgejdln 
benen Gid)erbeitsmabregeln 3u beobadjten. 

ein Torarbeiter flieg oTjne 23oriid)tsmabregeln unb g e g e n b e n au 
b r if d I i dj e n 23 e f e h l bes 9neifters in ben (Finfteigid)adjt 3wi fdjen 3a' 
Generatoren, obwohl bas 23ortjanbeniein von (gas bafelbft fejtgeiteilt rua 
•r ging an Gaseinatmung 3ugrunbe, nad)bem er fid) nod) vi 
feiner leirl)tjinnigen 5janblung mit jeiner 2Z3iberitanbsfraft gebrüjtet bat 

ebenfalls burdj (5aseinatmung verunglüdten ein Gd)Ioffer unb ei 
Zed)itifer, fetterer bei bem 92ettungsverjud), in ber 23entilgrube cines >n 
Gas gehei3ter. .flf ens. 2Iudj bier Tjatte ber 2frbeiter bie ?Irbeit du 
C i dj e r b e i t s tn a b r e g e l n unb oTjrte 2luf trag vorneijmen wollen. 

Riemen lagt man fd)en febt lange - Ct¢ts nur auf " mit einer . etanga.1 

bereit 97iitglieber wohl in ber jo3ialen £'age fid). befinben ihren 3ugenblidim ètivat= 
quartier 3u gewabrett belegt 1lLvlj,en vorher bie 3ugenbfyerberge ber Gtabt. 3u 
einer Seit, ba fjunberte finb aberbunberte 3ugenblilje aus Beruf unb Seute bie 
Möglidjfett haben bie gröbte unb f)errlid)jte fjeifif4 Gtabt 3u beiudyen. 2lber wun> 
bertt mir uns: 3uSenbpflege itt Maste — 1iolitif in Deutilylanb Zrumpf. 

&in bitt riefelte ein Siegen, als Iebtes %bflauen eines vor wenigen Stun. 
ben über bie Gegenb fjerniebergegangenen (5emitterjtur3regens. Unfer Siel war 
'2T3i11)elmsfjöbe, bas wir in fljarfem 2(usid)reiten vor (Eintritt ber Dun₹e14eit er= 
rei•d)en wollten. Dod) vergebens, ber Weg war enble3 lang unb bas graue Däm= 
merliät bes wolfenverbrämten Firmaments war mad)tfos ben bidjten ßaubfronen 
bes WilbelmsTäber Tatfes gegenüber. 3wei Raffeler 213anberfreunbe wiejen uns 
im dar₹ 3uredjt. „halten Sie immer redjts! 2infs finb bie 'ßarfanfagen, relyts 
über bie Strabe ijt ber Walb." Mit Bfenblaternen vorn julyten wir ben Weg. 
(Enbtid), Bier raubte lein, was bie j•reunbe befdjrieben gatten. Der p̀lat3 war 
günftig. Das .jerrit)ten bes 3eltes war eine 2(rbeit von Minuten, wenn aud) bas 

Befejtigen ber beringe in bem 
wo41 mit 200 mm 1)obem .raub 
bebedten 23oben einige Sdywie. 
rigfeit maljte. 

wir bejd)Ioffen, Siad)twate 
aus3ujtellen, ba mir bie queru= 
liereitbe Stimme eines Zrunte= 
nen in ber 9iälje bes 97iarftalls 
gel)ört hatten unb uns vor 
Ueberraid)ungen fix ern wollten. 
Die 9ieibenfolge ber 9tad)twalje 
wurbe geloft. Sie Tjatte ifjren 
`;Llat3 im 3e1t. 2Tm (Eingang 
bes 3elts war ber •ß1at3 bes 
jyührers, um bei irgenb mel. 
d;en 3wijd)enfälfen jofort :,zuge-

gen 311 jein. (Er unterhielt iii) int j`yIiiiterton ntit ben wadyenben Rameraben unb 
war beim 2Tblöfen ber Wa3)e behülflid). Von 12 UI r naets bis 2 Ulir morgens 
regnete es unauff)altjam, unb mit Sorge gebalten mir ber fommenben Zage. 
'?sie 9todt war fur3, benn jd)on gegen 3 114r bämmerte ber Morgen bes eritetr 

• 
Tfingitjonntags. (£r verbieb gutes Wetter. Wie aber munbertett wir uns, 
wir entbedten, bah wir faum eine Minute vom 97i e r f u r t e in p e I d e n entfe. 
unier 3eft gebaut flatten. (Eine erfrifd)enbe S7torgenmajd)ung Tjaff bie D2orgenf' 
jd)nell überwinben. %n ein Rodjen bes S7torgenfaf fees war in 2fnbetraet 
ifat3verf)ältnijie nid)t 3u benfen, unb fefbjt ein längeres 2fusjd)wärmen ber i, 
nefjmer lieb feine 2Tb₹oAmöglidjfeit finben. Go ver3ebrien wir, was mir r 
Mutter munbgered)t mitbefom= 
men batten unb id)idten uns 
bann an, bie Stabt 3u befud)en. 
97ät 3of)n, Zeitar, Gaafe, 
9iabtfe, Mever unb Rramer ging 
es morgens gegen 61/2 Ubr Sur 
Gtabt, wd4renb •ßriden, Rnoop, 
Tob unb 2imberg bas „.jaus" 
vermabren wollten. 97ät waf- 
ferem Uttsjdjreiten erreidjten mir 
um 9 llljr morgens bie Oran-
gerie, wo wir bie Gtaatlite 
Silbergalerie 3u beji3)tigen bade 
ten. Wir befudjten aber fd)Iieb= 
lid) bas 9)iufeum i•rieberi3eaum. 
Mein Wortidjat3 itt 3u arm um bas Staunen meiner eeggefä4rten wieber ugeM 
über ben Sienenfleib bes Gammlers unb nid)t 3ulet3t bas tiefgrünbige 2I3!i en e 
Rönnen beutid))er (5ele4rter, von bem bie fjajjijlTe QanbesbüYerei fo augenfilli 
Seweife gab, beg-reiben 3u fönnen. Die Seit brängte, fd)on war es f)alb t 
unb untere vier 92ejtfülen jollten unb wollten minbeftens bas .pua) feien, ryas r! 
ein Zag in Rafiel 3u feben geftattete. Mir gingen, nae bem ber erst fo f0 
Verwalter bes jyrieberi3eaums burl) einen „warmen häubebrud" willfäfjriger 
worben war, mit ber 3ujiljerung, ben Ranieraben auf Wilf)elmsböbe würbe er ai 
bie 9iäume bes naljmittags öffnen, Sum R a f f e l e r 9t a t b aus. 

97ielyr als itunbenfange Sieben auf bas (5emüt ber 3ugenb ein3umirfen a 
mögen, wirft ber fraftvolle, formenidyöne beutfd)e Baroditif bes itol3en 9iail 
Baues auf ben jd)auenben 3ugeliblid)eit. Was Tjeitiger Burgfriebe, gejtüttt 
u-Pferfreubigem Bürgerfinn vermag, wenn er von (5enies unb Rünitlern wie 
Slot =Tresben Cj Wiebemanw23erlin (gverbiri -Bonn e, g- }3öppelmann=..,resben, 
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ttft: 
nlü! 

,t zt 

(Etwas nom Yuftn¢rf¢hr. 
Oei ben internationalen in leari5, an benen 

Zeuticblanb feit Z)e3ember 1925 teilnabm, war uns nor allem bie 21uf= 
gabe gefteflt, bie 0 e r r e b r 5 l u f t f a b r t non ben ihr burd) uniere f rüber 
ten Gegner aufge3wungenen einid)ränrungen frei 3u befommen, Vor turlem 
fittb nun bie 23erbanblungen 3u einem 21bid)lub gebracht worben mit bem Tr= 
gebnis, bah im groben unb gan3en bie einid)ränfenben 23eitimmungett auf= 
geboben wurben. gdbrenb uns burd) bas 23erfailler Ziftat bay Sjalten 
jeber 2uftflotte für Rtieg53wede verboten iit, banbelte es iicb bei biefen 
oetbanblungen barum, bie -5inberrtiije 311 befeitigen, bie fig) bis jebt ber 
(•ntwidlung unierer 23erfebrs= unb banbelsluftfabrt entgegenstellten. Zurcb 
23eitimmungen, mit benen uniere Gegner nog) über bas 23eriailler Zittat 
binaimingen, burd) Jogenannte „•egriffsbeitimmungen" für bas, was als 
„militäriid) beim .Qttftfabr3eugbau an3ufeben fei, wurbe im äabre 1922 
bie Ociterentwide= 
lung ber 2uf tf abr, 
311191 fait vö[Iig 
labmgelz9 zer 
hau von 2uftichif= 
fen mürbe gän3lig) 
unmöglich gemacht 
baburcb, bas; bie 
Wusbebnung bes 
Gasraumes auf 
20 000 — 30 G00 cbm 
begren3t mürbe, Jo: 
bab in ber $raxi5 
jeber 2uftichif f bau 
ausfallenmubte,meil 
wirtlich brauchbare ; 40 
2uftid)iffe mefentlid) 
größere 2lusmabe e 

baben müffen. sn 
welcher 9eiie bisber 
ber $au grober, 

Ieif tungsfäbiger 
Terfebrsflug3euge 
gebemmt mar, iJt 
aus ber (begenüberitellung im eriten 23ilb 3u erleben, bie 3eigt, was bas burd) 
leine 23oricbrif ten gebemmte 2luzlanb leiftet unb bas burd) bie „23eitimmun= 
gen" gebunbene Zeutieblanb bisber leiften burfte. 

Rrieg5= unb 23errehrsf Iug3euge fittb, auch narb bem offenen Urteil 
mabgebenber militäriicber serfönlicbfeiten in iYranfreicb, L%glanb, Gvamen 
usw. 3wei völlig vetiehiebene Zinge, unb es war wobl weniger bie 'B•ttrg)t 
nnieter früheren Gegner, bie fie 3u bieten 23aubefdbränfungen Deraulabte, 
als vielmebr ber Ronfurren3neib, ber bie 2leberlegenbeit ber beutieben plug 
3eugfonitruftionen im 9-uftverlebt anerrennen mußte. Din Oeweig fair biete 
Ileberlegenbeit ift bie Zatfagbe, bab ber Torweger 2imunbien bei feinem 
9 orbp olftu(-r unb ber ipanifcbe Major j5ranco bei feinem glug nag) 21rgen= 
tinien ( Giibamerira) i•lug3euge beutfd)er S5erfunf t benut;t baben, ba in= 
3wifchen bie beuticben t lug3eugfabrirett, um ber einid)ränfungen entb.oben 
3u feilt, fid) im 2luslanbe niebergefaifen batten, Jebr 3um Gehaben unierer 
Oolfswirtid)aft. 

Wie untericheiben fig) nun Rrieg5= unb 23errehrsflug3euge in ihrem 
2lufbau? 2ludb ber 9iicbtfad)mann ernennt an ben •glug3eugen im 3weiten 

Beschränkung des Deutschen Verkehrsflugzeugbaues. 

• 
, 

M,, B[ane 
08eo m 

}Was dasAusland leistet: 
GeacSwind,'gNril V4B,R Nm/s/a 
Sfcighdhe 42066 m 
Ladung über6000 Mg 
FfugdaueY 33 Se. Mtfveresl 

9400m 

F(ygd- Nus(and 36 S, 

lWas Deutschland dar/: 
GeserwindgKell 4goN/ Sie 
Sletqhb'he a000.• 
Ladung vcbwy 
F[ugdau, 3,35m 

bis fünften 0ilb bie d)arafteriitifd)en Iluterfd)iebe 3wiid)en Rriegs= unb Ter= 
fcbrsflug3eug. 

las mit bent 3weiten 23ilb ge3eigte R r i e g s f 1 u g 3 e u g itellt eine 
;weifibertnpe (Zeutid)e i•lug3eugw erfe Zi)pe Q bar, wie jie wäbreub bes 
Rrieges an ber itront, be; 
f onbers im Zabre 1916 unb 
1917, Derwenbet wurbe. git 
erfennen Dorn binter bem 
Motor ben Gib bes gübrery, 
bal)inter ben Gtanb für ben 
•3eobadjter mit bem auf einem 
brebbaren 9iing befestigten u. 
auberbem um ein Gelent 
ichwenfbaren Maicbinenge= 
wehr, mit bem wie mit jebem 
anbeten &bmafcbinengewebr 
Tiber Rimme unb Storn ge-
3ielt wurbe; auber biejent 
9Jiafg)inengewebr iit für bert 
i•übrer liod) eilt weiteres Ma= 
id)inengewebt recbts neben 
bem Motor, gleid)laufenb mit 
ber £ängeacbje ber Motorfurbelwelle unb mit biefer geluppelt be3w. burcb fie 
gejteitert, itart eingebaut, berart, bah bei jeber 3weiten 2lmbrebung bes Wropel= 
lern, wenn biejer in ber Vuerlage fid) beftnbet, ein Gd)ub über ben Wropeller 
binweg abgegeben wirb, etwa 600 Gchub je Minute. '.Benn Gd)iegen mit 
biefent 9Jiafdrinengewebr war ber j•übrer genötigt, bie £ängsacbie Des i•lug-
3euges in bie (3d)nbrid)tung 3u bringen, wobei über eine feitlid) angebrad)te 
Vorriebtung ge3ielt wurbe. 21uberbent war bae i•litg3eug ausgerüftet mit 
'BombenabwurfDorridjtung, .!icbtbilb= unb guntgerät. 

Za5 a•n b e r e Rriegsftug3eug (21lbatros=2l3erfe, Znpe U III) iit, 
wie aus bem Britten 'Gilb ersig)tlicb, eine einiibertgpe, wie fie in ben „3agb= 
staffeln", 3. 23. Don bem berannten Sagbflieger 9iittmeiiter D. 9iid)tbofen, 
geflogen wurbe, mit 2 starr eingebauten 9JJiaid)inengewebren red)ts unb 
linfs vom Motor, mit benen naeh bem gleichen 6runbfab wie bei ber 
obenerwäbnten Znpe gleid)3eitig gefeuert wurbe. 

Zie T3irtid)aftlicbfeit fpielte bei bieten Rriegyf Iug3eugen reitle dolle; 

Jie muhten je nad) bem 23erwenbungs3wed, 3. 23. als 23onibenilug3euge, 
möglidji' viel Gewicht auf weite Gtreden tragen hinnen Ober als `;sagbf lug= 
3euge fcbnell steigen uno 
wenbig fein, wobei bas 
,injiterflug3eug burd) 
Ifeberid)lag nad) ra& 
wärts Wooping), .Ifeber= 
icblag narb ber geite, 
2lbtrubeln (bas ylug3ci7g 
itebt babei auf bem Ropf 
unb itilr3t forf3ieberartig 
narb unten) siel) f einb= 
lieben 2ingriffen 3u ent-
Sieben ober bie Ileber= 
legenbeit int 2uftfampf 
3u erringen fucbte. fei 
Oen auber bieten Zt)pen 
an ber •Yront verwenbe= 
ten Rlugyugen für •3om= 

tiriegefiuß3aug: 3weif3tser. 

l;riegaflug3eug: einfit3er. 

Ib¢c taugt n* fur Reparatur me•ani(•¢r w¢r93¢ug¢. 

mann=9Jtündben, Wobmann=9Jiünd)en, Rnadfub=Rafiel unb Rolmsperger=9Jlünl)en be= 
raten unb gefübrt wirb, bas Iebrte minbeitens fo einbtingliel) wie jene golbenen 
Ga illerworte, ber monumentale Trad)tbau: 

„2lrbeit ift bes $' ürger5 derbe, — Gegen ift ber VillJe Breis." 
23or bem Tortal bes 'fiat= 
baufes trennten Jid) bie Weg-
gefäbrten, Benn Zextor fubr 
mit ber Gtrabenbabn voraus, 
um bie Rameraben auf Wil-
belmsbötbe ab3ulöfen unb eitigit 
auf ben Weg naäb Raf fel— 
Rönigsitrabe 3u fenben, wo ber 
j•übter fie erwarten wollte. 
Zie übrigen j•reunbe gingen 
nun im flotten Gelbritt nad) 
2iilbelmsböTbe 3um „ 2anbfih" 
ber Gruppe 3urüd. 

(95 währte lange, bis bie 
ed)loß wilbelm8bebe. vier 3elttären von 213ilbelms-

böbe eri:Fienen, worüber aud) 
ber nerubie 6robitabtbetrieb ber Rönigsitrabe nicht binwe93utäufdben nertttod)te. 

T'unft 1 11hr trafen fie am Aortal bes 9iafbaufe5 ein, unb bie freunblidben Wörter 
führten fie aud) jebt nod), nad)bem bie 23efud)53eit bereits überidbritten war, ja, 
iie fübrtett uns nodb in anbere Zeile bes grobartigen 23erwaltungsgebäubes, wo 
weitere Gemälbe erster RünitIer, (5efelente gebefreubiger 23ürger ber Gtabt, bie 
Flure 3ierten. Mit fröblieljem Tlaubern bas bereits (5eie4ene beipred)enb, wobei 
mitgeteilt wurbe, bab uniere vier Rüfen bereits abwedJelnb bas 92eft verlaffen 
hatten unb bas 9iiejenielblob mit Saerfule5, bie 2öwenburg unb bas ehemalige faifer= 
14e Gd)lob beiidbtigt batten. Wir lenften unfern Gelbritt 3um j•rieberi3eaum, wo 
wir ben Verwalter in ber Mittag5rube ftörten. 21ber was tat bas, ber alte berr 
war weit freunblicber als vortber. Wir faben niibt nur ben t'efefaal mit ber Rreibe= 
plaftit ber 9Ji ä r d) e n b i d3 t e r (5 e b r ü b e r (5 t i m m, bie .5anbiä)ti tiammlung' 
unb 2 i!eliereiräume vom Godel bis Sur Zad)firft, ja Jetbit bie 9idume ber ehemaligen 
Sternwarte unb bas Zad) betraten wir. 

Za lag Raffet unter unfern Kühen. Tas gut jieltige Wetter 3eigte uns 

• 
Wilbelm5böbe nid)t als bas fernliegenbe, fonbern als etwas greifbar 92abe5. Wir 
faben über ben büfen unb T)#ern ber bäufer, Rireen unb Taläfte bas froibe 
Spiel ber Rinber wie bas Weben unb £eben ber feinnervigen (5robitabt, weit 
bie Sjö4en ber beifijcben Qanbicbaft. 23ei unferm 21bid)ieb 3eigte uns ber freunbli:b 
plaubernbe Sperr nad) ben Zbronfaal 3 e r o m e s , ber beute ein 2lrbeit53immer 
ber 23ibliotbefare iit. 21n jene Zage erinnern beute no.:1r ber 3ugemauerte Zbron= 
fefielbogett unb bie Zede mit ber Rrone unb :3. 92. fd)ön bemalt. Mit 4er3lid):n 
213orten bes Zanfes für bie mübevolle tyübtung unfererfeits unb freunblielben Würo 
Feen für uniere Manberung feinerfeits verabitbiebeten wir uns vom Marter. Wir 
gingen aunt Oabnbof, um für ben fommenben 9Rorgen ben iyabrid)ein nad) 2B i b e n, 
b a u f e n 3u besorgen. 23om 23a1)nlbof finb wir nad) flottem 21usJel)reiten um 
6 21br in unier Zager 3urüd% 
gefebrt. Za nun uniere Ra= 
meraben bie Gebenswürbigfei= 
ten 2)3ilbelmsböles bereits be= 
fidbtigt batten Ober auf bem 
Wege narb bort waren, bra:b 
ber 3übrer nadb ben Gdblöf= 
jern unb berfules nii)t mehr 
auf. (95 wurbe ber 9iudiad 
nad) vielleid)t noel) vorbanbe% 
nem Saaienbutterbrote unter-
Jua)t, unb ber feit beute 
9Jlorgen 5 ttbt gan3 vergeife' 
neu 9Jiagenfrage gebaelbt.n 
aanfen5werter 2lufinerlfamfeit 
brad)te Lvmii eine Felten id)öne 
2luswalbl 2lniiel)t5latten Don 
ber Jdbünen 2ltngegenb bem 
Jübrer mit, fo bah ber 2lbenb 
im fröbIicb= gefeiIigen Rreis Derbrad)t werben fonnte. Wir gebaibten in fröblitir 
Siebe ber let3ten Zage in Zortmunb unb Jdbrieben ben trieben babeim frohe &eft= 
grübe. Ilm 8 llbr trat als erfte Tadbtwadbe: Zexter=23oß an, bie 'plätüe im 
$elt wurben in umgefebrter 9ieibenf olge eingenommen, unb bas 9Rüd-mäd ver-
ftummte, Benn um 4 21br war Weden, unb ber erfte Zag ber Wanberung: R a J f e t= 
ZBit;enbaufen.Gonben .%llenborf begann. (j•ortf. folgt.) 

Die Caaroben in t, 0elmeb54e. 
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benabwurf mit 3 unb mehr 3nfaffen, ben (5roßflug3eugen, waren bie 9XoO 
tore red)t5 unb 111115 vom %umpf 3wiichen ben iragfldcben, bei %iefenflug= 
3eugen mit bis 3t1 6 t)Jtotorell, 3um Zeit 3wiicben bell ZragflMen, 3um 
`='eil vorn ini Numpf lntergebrad)t. 

Zug $ e r l e b r s f lug 3 e u g Gilb 4: Dornier Romet III) 3691 
auf ben criten 231id ben awed, 3n bem es gebaut ijt: 3reite meiiauslabeabo 
iragiläcben, volllomnien gefcbloffener 9lumpf, wobei in eriter «inie auf 

b¢rF¢hrsflu93¢ug Dorni¢r••om¢t I11. 

bie Sid)erheit unb 3equemlid)leit ber gabrgdite 9iüdfid)t genommen iit. Zie 
jtabrgiiite jibeit auf Rorbieifein längs ber Seitenwänbe ber Rabin,- Gilb 5) 
nebelt $enitern. .3wijd)en ben Sef ieln befinbet fid) ein Gang, ber ein 'auf- 
unb 2lbgel}en wäbrenb bes iyluges ermöglid)t. zag ((iepäd bei iyahrgäitc 
wirb in einem bejoitberen 9iauln untergebrad)t. Zer gübrer iibt biilter 
bem 1).)iotor außerhalb ber gefd)loifenen Rabine, um nach allen Seiten freien 
2fusblid alt haben. 

23er1ebT5flUg3ellge befliegen hellte in LUTopa ein weitver3weigte5 
iredelmeb, wobei Zeutf(f)fanb feine 3entrale gage beionber5 3uitatten lontmt. 
uftverfehr5gefellfd}aften finb im .3nlanb gegrüabet in 3erlin, 'Bre5lau, Zanl 

Sig, zarmitobt, z o r t m u n b, Zreeben, Lf f en, (5leiwib, .jade, hannovcr, 
Riel, £eip3ig, << inbau i. 23obeniee, 9Jiannbcim, Stettill, Stuttgart; mit ben 
au5tänbiid)ett ßui'tverlebrggefelffd)aften jinb 3e3iehungen aufgenommen. 'Die 

eutid)e $ufibanfa=2L=G. fliegt 3. 3. in 23etriebsgemeinid7aft mit ben £ruft= 
verlehTSgefellfd}aftell in 23afel, 3rüjfel, 3ubapejt, Sjaag, Ropelihagen, 2,0ii= 
bon, Tjarig, Stodbolm, Tirana (2tlbanien), Wien, 3itrid) unb für ben Ver= 
lehr mit 9iußlaiib in (5enieinfd)aft mit ber Zeutid)=9iufiiid)en Luftoerlebrg= 
gefellid)aft, 3erlin, auf ber Strede Röniggberg — Rowno — Sntofengl --
9.405lall. 

die 3ebe►ttung einer großen unb feiitungsfähigen £uftf lütte für bie 
wiriid)ai'tlid)c (tntwidlinig eines Volles ift von allen Staaten voll anerlamrt 
wotbeii. 9icben unieren weitlid)en 9lacbbarn ift es beionber5 s?ußlattb, 
bas burd) eine geid)idte 'ßiopm 
ganba ben Gebante►i ber ruft= 
geltung in bie weiteiten greife 
getragen bat. 9luiiiid)e itlieger 
grünbeten im labre 1921 biz 
erste „ Sowietruifiid)e luftjport= 
lid)e Vereinigung". yür bie 
(5riinbintg einer 3entratorgani;a= 
lion fette iid) beivnbers Zrobli, 
ber 'Jrgaiiifätor ber ruiiiid)eil 
Streitmacht unb bamalige 23o115= 
tommiifar bes S2riege5 ein, unb 
feine S(f)tagworte wie: „'i`iie 
£luj'ti`Iotte an bei zagegorö= 
hung", „2Arbeitenbe5 23oll, baue 
beine <' uftflotte!", „'a3roletarier, 
aufs 9,iig3elig!" verfeblten llid)t sahrecAraum bes Dornier-foln¢t 111. 1 `% 
ihre 223irtilllg. 2lviad)iln Soiufa -e• rß 
+SL3i(Iiiititid)eilid) Sowietslich 9ieipublil — 2lviad)im ber Union ber (303ia= 
li►tiid}en Sowjetrepublilen — nennt fid) eine mäd)tige, bie gefamte Union 
untialieiibe, werbenbe, belebrenbe unb fish betätige'nbe Zrgaliifatioll bes ruf= 
fiid)en `i3`lugwefene; fie ift eine freiwillige Gejellf)aft unb umfabt beute meb= 
rere Millionen 'Mitglieber, eine ungebeure ?ieiftung für ein £anb wie 91uß= 
leilb mit feinen riefigen 2lu5maben unb feiner buntgemifd)ten 3evötl,-rung. 

Lin id)werer Rumpf war bag 9iingen ber Menfd)heit 11111 bie grobe= 
ritrig beg .Duftmeeres; 3abllofe Zpfer an Gut unb 311tt finb gebracbt wor- 
ben, bis es Wabrbeit geworben war: Wir Binnen fliegen. gür uns Zeuticbe 
beißt beute fliegen, lin(b ben Worten beg früberen 3nfpelteurg ber beutichen 
liegertruepen, Zberftleutnant Siegert: „Rumpf um Zeutfd)lanbg Ouftgel= 

lung im Zienite völlerverbinbenben unb =uerbünbenben Ruftverlebrg, Rumpf 
bis 311 jener Stunbe, wo beutid)e ,Duftfabr3euge frei non allen c3-eifeln, wiber= 
iimtigcr 23allbefd}ränlungen in volliteT GIeid)beredjtigung mit ben artberen 
Mitionen ben l rbbail umtreifen 3um Uoble ber gefamten 3iviliiierten " elt!" 

9)Z. 

Me«)anig b¢arbeitet¢s Glas. 
Zie 2lu5gangsprobulte biefeg neuen Stoffes, ber ein f eftes Roll0ib 

ift, finb Rarbamib unb 3-0rmafüebeb, bie verhäftnigmäbig leicht in ber 
organild)=technifchen Lbemie ber3uftelfen finb. Zas '.f3robult, bas äuberlid) 
bent 'l3erglriftall gleid)t, ift infolge feiner Weichbeit 3um 3eifpiel auf ber 
Z)rebballl bearbeitbar. ' Zie baitptfäd)Ii(f)iten Gigenicbaften beg von ben 
(£-rfinbern „' 30I10pag" genannten neuen Stoffes finb Zilyd)Iäifigleit für 
ultraviolettes Qicbt (23erwenbung in ber Mebi3in) ; bas 23re11jung5verntögen 
entiprid)t bem be51 1intglafeg, bie 5järte entfpricbt etwa ber beg Rail= 
fpate5, währenb• bas 1pe3ififä)e (5ewid)t 1,44 ift gegenüber bem bes (51aje5 
non 2,5-3,'9. Toll0pag id)mil3t nid)t, aber verloblt bei etwa 2000 (5rabe. 
Zurd) Rod)en in garbitof fen läßt es fid) anfärben, ohne babei all3u vief 
Wafier auf3unehmen. 2118 3erwenbung53wede bürften in j5rage lommen: 
'213ittbfd)ubfcheiben, (3d)ubbriffen, Griffe, Rnöpfe unb 3iergegenftänbe. 

C¢rtr*ität ftatf das im •ij¢n6ahnr¢rE¢hr, 
2ielanntlid) waren Die Lifenbahnwagen für '•3erfonellbdbrbernng aller 

Blaffen burd)weg mit Ga5beleud)tung eingerid)tet. Lrft in neuerer Seit' ift 
bei D,3ugwagen auftelle von Gag bie eleftrifd)c 23eleu(f)tung getreten. (:rs 
iit und) betamit, bab Lifenbabnunglüde, 3. 23. bur(f) 3ug3ufanlmenftoß her= 
vorgerufen, baburd) in ihrer 213irtung verfcblimmert wurben, bab bie unter 
ben Wagen befinblid)en Gasbebälter fid) nach bem 3ufainmenftob entAn= 
beten unb itellenweife bie 3ertrüntnterten Wagen faint ben barin befinblid)en 
verunglüdten $af(agieren vollitänbig verbrannten. Zer lebte größere Iln= 
fall biefer 'Art ereignete fid) vor etwa 2 3abretl bei 3 e 11 i n 3 o n a fit ber 
Sübi(f)wei3, weld)ent u. a. und) Zr. Rar1 ..5eifferid) 3um Zpfer fiel. die 
eid)en  biejeg Lifenbabnunglüd5 wurben volltommen verloblt in bell 213ageit= 

trümmern vorgefunben. '(ud) eine 9ieibe anberer Unfälle haben bie Iln= 
braud)barteit ber (5a5beletichtung für ben Lifenbabnbetrieb erwiefen. (5e= 
lndb ! ereinbarung bürfen im, internationalen Verlebt: nur nod) Wagen be= 
nubt werben, weld)e mit eleltrifd)er 3eleitd)tung ausgeitattet iiiib. 

9iumnebr werben befd)leunigt vor allein bie D=3ugwageii, foweit fie 
nod) mit GaSbeieudjtung verieben finb, in eieltrifcbe 3eIeud)hing5anlagen 
umgebaut. •iür bie (9-r3eugung bes 2id)titrome5 wirb im Zrebgeftelt ein 
T) i) n a ni o itiltergebracbt, ber nur wäbrenb ber j•abrt feinen '2lrtrieb von 
ber £' aüiacI)fe aua erhält. 21uf biefer P-aufaä)je ift eilte 9iiemenfd)ei3c be= 
ieftigt, uno mittels geeigneter Tiemen erfolgt ber 2Intrieb auf bie tlid)t= 
maidune. Zie 2Art biefer 2tntriebes hat lange Seit binburd) erheblid)e Sd)wice 
rigleiten verurfad)t. Zie normalen 9liemen haben fid) bei ber ungewöhit- 
lid)en 23eanfpritd)itiig unter Den Uagen als burd)alt5 ungeeignet erwiejen. 

21udi mit Rettenantrieben fowie mit Gelenlleilriemen wurben TU-
jud)e aligeitellt, bie, wie wir erfilhren, ebenfalls für ben Zallerbetrieb ►ul= 
beiriebigenbc (J-r-rgebniiie 3eitigten. 3n 23e3ug auf bie 21 a g e r u it g b e r'D i) = 
itautos u. bie Iei(1)tc 
23eriteIIbarleit 
bes J3ieinen3uL3c5 
wurben bie verjd)iebent 
artigiten Ronitruttiouen 
angewenbet. iitbej'en fFt 
man wieberitm aunt alt= 
bewäbrten Sonberrie= 
mcriantrieb 3uriidgelebrt, 
mit bem man immerhin 
nod) bie verbältnismäbiq 

beiten (ftfabrunge;t 
mad)te. Zie 2.)taid)iltett 
unb 'Antriebe lnüfjen 
fdalell unb bequem, Fo= 
weit es unter bem Va= 
gen überbauet m6glicb 
!it, 3ugänglid) fein, um 
Stilrungen raid) befeiti= 
gen unb bell 'Antrieb 
jtets in Crbnung balteu 
311 türmen. 31mrerbin ift 
es uon einem 'Antriebe 
febr viel verlangt, immer 
•u funttioniereit itnb ua= 
ter bem Liienbahnwagen 
allen Unbilben ber Witterung wie Sjibe, Räfte, '23inb unb Uaffer ausgelebt, 
fowie beni 2fuifcbfagen von Steinen, fortwäbreiiben Lricbütterungen unb 
Sd)wiitgungen gewachten 3u fein. Sorgfältigite 2lufinertfamleit wurbe bar 
ber bicfent Rapitel feit jeher 3ugewenbet. 

i•ür bie Rraftübertragung wurben 9liemerfd)eiben aus So13 mib 
aud) aus (5ubeijen verwenbet, bod) febr häufig ift ber i•a11 eiltg2ttetell, 
bob bie ''Vagen an ber Lilbltation ohne Stbeiben unb ohne 9iienieit an= 
genommen finb. Man lud)te baber narb geeigneten, fid) auf bie 'alter be- 
wäbrenben 21nirieb5niitteln unb bat fid) pad) eingebenben 23erlud)en für 
bie IA n i o n= S t a b 1 r i e m e n f cb e i b e n entitbieben. Line (3d)eibe, wie 
jie für biefer. 3wed 3. 3t. in größeren Mengen im 9liemenfdjeibenwerl ber 
2lbt. Rleinbau bergeitellt wirb, ift beiitebenb abgebilbet. Cbwobl bie Menlea= 
3uglräfte tmbebeittenb jinb — es lommen Sur Ilebertragung bei v — 7—S 
m/sec, nur etwa 10-12 PS in 3etracbt, was einem etwa 100 mni breiten 
Meinen entiprid)t — ijt bie Cd)eibe bod) ungewöbnlid) breit unb idjwer. 
2Auberbent finb 23orbränber angebradjt, bie bei bem fcbwierig unb häufig 
ji(1) bewegenben 2Intrieb, ben (grid)ütterungell unb bergl. unter allen IAmitün= 
itänben im 23erein mit ber großen 3reite ber (3d)eibe eüt 'Ablaufen bes 9üe--
mcn5 verhüten Jollen. 2(ud) bie 230brung iit ungew.öbiilid) grob unb eile= 
gericbtet 3um Montieren auf 21d)lenburd)nteffer von 130-170 nim. Sur 
wirljamen 23egegnung felbittätigen Döfen5 ber 23erbinbunggid)rauben infolge 
ber &id)ütterungen finb überall Gegenmuttern vorgefeben unb im Silbe 
beutlid) erlennbar. im übrigen iit bag 2ltisiehen ber Sd)eibe trot3 ihccr 
•verbältnigmäbigen Sd)were febr gefällig. 

Uie ge1)t nuit Die 23 e1euchtu11g vor jid)? ;tagsüber 
lommi ein ,Dicbtverbraud) nid)t in jyrage. L5 wirb baber bie burd) bsn 
Ztnamo er3eugte Lrergie in einem 2ttlunllllatür aufgefpeid)ert. 2lutoina° 
ti(d)e 3orrid)tnligeli regeln bie Speifung ber 2ltluntulatoren, unb biete felbit 
jinb jo bemefjen, bab im Balle einer Störung alt ber .Did)tmajd)ine bie auf- 
getpeid)erte Lnergie währenb einer gan3en 9iad)tiabrt Sur BCIeud)tUng ade- 
reidji. 21n3eigeinitrumente lontrollieren bie Zätigleit bes Zi)namo5 unb 
ber 2fltumulatoren unb vericbaffen baber bem 3ebienungeperional jeb213cit 
fofort Ileberblid über ben 3uftaub ber 3eleud)tungsaiilage. infolge bieier 
Linrid)tunger, gehören .Dicbtitörungen 3u ben Seltenheiten, unb bie j• e u e r a, 
gefahr iit volllommen a115gefd)aAtet. Zie übrigen `230r3üge 
bes eleftrifd)eii nid)te5 finb natürlid) gleid)3citig ebenfalls er3ielt worben, 

%Zin¢ itnion-6ta!)lri¢m¢nfd)¢ib¢. 
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:Drinnen und :brauten* 

Die C üötiroler $rage. 
laus Str. 4 bes 6. Sabrganges ber 3eitid)riit „ z)er S)eintat= 

bienft" bringen mir ein 23ruc)ftüd eines 2luffa43es über Sübtirol 
mit einer Rarte, worauf ber ehemals öfterreicbifdbe Zeit Süb= 
tirols unb bie Verteilung ber 23evölferung beAglid) ihrer Sialn= 
mes3ugei)örigleit 311 leben ilt. 2abiner finb ein Voll vorwiegenb 
beutfcben Gepräges. Zie Sd)riftleitung. 

Zie 23ewohner ber frudbtbaren Zdfer ber CEtfdh, ber Gifad, ber $uiter 
tntb •3afier finb feit weit über taufenb Subren beutfdben Stammes. Seit 
.tiabrhunberten laufen m(Ind)erlei gäben familiärer unb fuftureller 2lrt 311 
bei' Stalienern füblidli ber Gafurner Rfaufe, bie ab3ureiben begannen, als 
3u 2lnfang itnferes Sahrbunberts ber Tationaffampf immer fdjärfere gor= 
men annabnt. 

23ei £iquibierung bes 213eltfrieges forberte Staliett aus itrategifdjen 
Grünbelt bie 23 r e n n e r g r e n 3 e, bie 2Z3i1fD11 311fagte, obne 3u wif fen, baff 

baburcb 230 000 zeut= 
i(F,e, obne gefragt 3u 
werben, unter frembe 
S5errfctaft rämen, eine 
9zegefulig, bie er felbit 
fpäter als groben heb= 
Ier anfab unb tief vo 

1. ballerte. Mater: 2t;3ik 
ion, Vanb 2, S. 111.) 
•ßrotelte ber öfterreid)i= 
id)en Tegierung unb ber 
iübtirofer zeutiden be= 
rüdficbtigten bie Hlliierteii 
nid)t, Miefen aber bare 
auf bin, „hab aus bell 
febr flaren (Erlläriingen 

bes italienifcben Minifterpräfibenten im römifdben 13arfamellt folge, bah 
Ialien beabficbtige, gegenüber ben neuen beutfdhen Untertanen in be3ug 
auf Gprac)e, Ruitur unbi wirtfdjaftlidbe Sntereffen eine in weitem Mabe 
liberale 93olitir .au befolgen." Zer Vertrag von St. Germain entbält feine 
23eftimmungen 3'um Gd)ut3e ber Sübtirofer Zeutid)en. (6leidbwobl buriten 
fie auf (5runb, wieberbolter feierlid)er 23erfprea)ungen bes Rönigs, ber gie= 
gierung unb. ber 23olrsvertretung Staliens erwarten, bab ibr f u l t u r e I l e s 
eigen1eben 23erüdfi(btigitng unb Scbut3 finben würbe. Zer ita= 
lienifcbe Zelegierte Sur griebenslonferen3, Zittoni, führte in Der ita►ienifd)en 
Rammer am 27. September 1919 aus: „die 23ölfer anberer 2tationalitäten, 
bie mit uns vereinigt werben, follen wiffen, bab uns ber Geballte einer (Ente 
nationalifierung volltommen fern liegt. Zer 23evöfierung von Gübtirof 
tönnen wir t-bie Verfid)erung geben, bab nie ein 13o1i3eiregimellt eingefiib'rt 
wirb mit Verfolgungen unb 2I3ilfliirberrfdhaft." Zer Oeridbteritatter ber 
Rammer über ben Vertrag von Gt. Germain, 2u33atti, faxte: „... es nill) 
eine CEbrenpflidht für Tegierung unb earfament fein, ben teittf)en ibre 
autonomen Tiliria)tutigell 3u bewilligen." Zer Rönig verbürgte in ber 
Thronrebe vom 1. Ze3ember 1919 Sübtirols nationale 3urunft, unb W% 
nifterpräiibent 23onomi rief am 10. T)e3ember 1921 im Senat aus: „2Bir 
erfennen bell Z)eutfc)en bas 9ic9)t auf (Erhaltung ibrer Spracbe itub ihrer 
Rnitur 3u, Stalien will fein 23olf, bas in feinen gramilienverbanb einee= 
treten iit. mit (5eutalt eiitnationalifieren." 

Stafien erfamlte aliv bie Verpflidbtung an, frembes Volfstum vor 
entllationalifierung 3u fdbüben. Z)as bemotratifcb regierte_ Stalien bat biete 
23erpflidbtungell im allgemeinen Ioual erfitlft. Snsbefonbere fei in biefem 
3ufammenbang auf bie grob3iigige täanbbabung ber Zptionen unb ber 21b= 
löfnng ber alten öfterreicbifd)en 2lnleiben verwiefen. 21udb um bie mirtfcbaft= 
lid)e 3ueunft Sübtirols war bamals bie italienifcbe Jfegierung bemübt, 
uenngleid) ihre Mai iiahmen 3un1 grbf ereit Zeile bem itatienifeben Zeit ber 
neuen •3rovi113 3ugute falnelt. 

eine grutlblegellbe 2fenberung tiefer liberalen 2luffaffung nationalen 
Minberbeiten gegenüber trat erft mit bellt Siege bes gafa)ismus ein. 

•ür bie stellte ber Senator 
2;olomei in eitler liebe im 23o3eller Gtabttbenter am 15. Juli 1923 ein 
13rogramnl auf. Zie widjtigiten S.3untte finb: 2ici)ifion ber Optiollen für 
bie italienifd)e Staatsbürgerid)aft unb 2Tbfdbiebung berelligen, bereit .£Option 
nidt anerfannt wirb, {.Einreife= liltb 2lilfentbaftserid)wernis für !lieid)sbeutfd)e 
unb Vefterreidber, TEinfet3ung italienifdber 23ürgermeifter für bie Deutfdben 
6emeinben, (Einiübruno bes Stafienifcben aIs alleinige 
2intts fit ra(f)e,'LEntlaiiullg Ober Verfebung ber beutidb= 
it ä m m i g e n 23 e a n1 t e n, 2luflö fang ber politi fd;en Organifationen ber 
zeutfcben, aitsicblieblid)e 2Inwenb•ung itaIienifcber Vrts= 
n a nt e n , obligatorifd)e Ginfübriiiig italieni fcber Wiif fc)rif ten für P—dDen 
unb öffentliche Straben, Stalienifieriing aller germanifierten 'z,•amiliennamett 
unb23erfebiing bes T)enlmals Waltber von ber Vogelweibe in 23o3en. 

Wir rennen bie T)rangfalierungen ber Zeutfdben, bie planmä(ige 
llnterbrüdung altes Zeutfiben, bas Verbot ber beutid)en •ßreffe ufw. Sur 
(6eniige aus unferen 3eitungen. Wir wollen hierauf nicbt näber eingeben, 
wollten oielmebr burd) Veröffeutlfcbung bes 2luffabes nur 3eigen, wie 
23erfpredtungen von Seiten uliferer ebemaligell Gegner gehaften werben. 
(25 Wäre 3u boffen, baff ierer Daraus lernte. 
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leine 200 Ftilometer lange tiaturgaeleitung. 
Zie im Staate Montuna im weftlicben Torbamerita gelegene Stabt 

(treat=galls bat ihre (5asanftalt abgebrocben unb wirb ieüt mit 5jei3= unb 
.2euchtgas verleben burib eine über 200 Kilometer lange Gasleitung, bie 
bas in ben 23owes=23ergen quellenbe 2taturgas nach (5reat=halls leitet. 

— Aug aem Reid) aer grau. _ 

Wie fann öie Fjausfrau die Preis fenfung föraern? 
Zie Mabnabmen ber Jlegierung Sur Genfung ber 

$reife müffen von bell Räufern energiiit) 
u n t e r it ü b t werben, Benn burcb 3wangsinabnabmen 
allein iit bie Zeuerung nid)t 3u befeitigen. Seber ein= 
3elne, insbefonbere iebe einIaitfenbe c aus= 
f ra u . fault auf biefem (5ebiete, mitbelfeit uttb für 
bie Gefamtbeit wirren. 23or allen Zingelt mub es als 
vaterlänbifcbe Vlicbt angefeben werben, leine lnlllb= 
tigen 9fn₹äufe von garen 3u macben, bie a it s b e m, 

2t u s 1 a n b e i n g e f il b r t werben, 311 bellen in .erster 2iiiie G ü b f r ii d) t e 
unb $ a r f ü nt e r i e n 3u redbtien finb. Zurd) jeben tierartigen Linfauf 
wirb. uniere .5anbelsbilan3 verfcbled)tert, waubert beutid)es Gelb ins 
21us1anb. 

i•erner mühen bie %nfprücbe, bie an ben Verfäufer gerid)tet werben, 
verringert werben. Zarunter folf nicbt veritanbett werben, b(ib nid)t .aua% 
litätsware eingelauft werben fall, es follen vielmehr b e f (f) e i b e n e r e 
21nfpriid)e in 23e3itg auf bie X u s w a b 1 geitetlt werben. Zcr 
Raufmann, ber burcb feine Runben genötigt wirb, fid) mit allen möglid)en 
Gorten einer Mare 311 verleben, wirb natürlid) leicht bap fonimen, einen 
91 i f i r o a u f f cb 1 a g auf ben Verraufsprefs 3u mad)en. 

Was aber bas 21 ibtigite ift, iit bie 9iotwenbigreit, ben a 11 g e m e i 
n e tt G p a r f i n n 311 beben. Zie (Entgegnung, ball burd) bie geringen 
(Einnabmen feilte Möglicbfeit 3um Sparen gegeben iit, iit im alfgenleinen 
bei einer mebrtöpfigen gtamilie obne weiteres anperfennen; aubererfeits 
ift es aber Zatfatbe, baß ein gro fies 2uxusbeb,iirfnis inn fi(f) 
gegriffen bat unb, berbeigefübrt burd) bie Inflati01153eit, jeber 9111 r c i 3 
3 u ni G p a r e n g e t cb w u n b e n ift. Tem (Einwanb, bab burd) bie Sn-
aniprud)nabme ber .-uxusinbuitrie weite Volfsfcb,idbten in glabrung geiebt 
werben, ift entgegenMalten, bab burd) bie 3unabme bes .Cpariinns bie 
Rrebitinftitute geftiibt werben, was let3tlid) v o 1 f s w i r t f d), a f t 1 i db b e 
b, e u t f a m e r ift. — (Es rann bier nicbt erfcböpfenb altes bebanbelt werben, 
wefd) weitere Ccbritte ber Räufer nod) unternehmen rann, um ber 93reis= 
fteigerting entgegell3uwirfen; lid)erlid) wirb; fid) bei einigem SJ2ad)benren 
iebem ein3elnen eine gülle von Möglicbfeiten atlfbrängen. 

Z,a[ ber Raufmann, ber Snbuftrielle, ber 2anbwirt fitb nod) einige 
Seit mit einem fleineren Tuben als vor bem Kriege begnügen mub, fällt 
in ben Tabmen ber allgemeinen gorberungen, 'bie Sur (5efunbung unterer 
23o1fswirticbaft an iebell ein3elnen Staatsbürger geitefft werben mfif fen. 
Wirbt 'oft genug rann betont werben, bar; nac) einem verlorenen Rriege 
auf allen Seiten Zpfer gebracbt werben müffen. 23. 

Curnan und 6port.  

Treibt feibesübungen! 
Tie erfabrung bat gelehrt, baf3 bie meiften 9Renfcben, bie ficb nie= 

mals iportlid) betätigt baben, eines .Zages bie golgen biefer 23erfüamnis 
3u tragen baben. — Zie 9.Jlertmale bes 2llters, Gied)tum unb Rrantbeit, 
finbeit bei ihnen leidbter (Eingang als bei ibren 2lltersgenoffen, bie ihren 
RDrper in jüngeren 3abren burd) fportlid)e 23etätigung gegen biete Gin= 
flüffe geftäblt haben.— Geber, ber um feine (5efunbbeit beforgt iit, fotlte 
hesbalb 2eibesübungen betreiben. — Mün braucbt ba3u nidbt unbebingt 
einem Verein beiptreten. — Os bebeutet itbon einen nid)t unwefentlicben 
%nfang, wenn man täglid) morgens unb abenbs 5 bis 10 Uninuten für 
gmmnaftifdbe Uebitngen aufwenbet. — 

Gnitematifd) burd)gefitbrte gmmilaitifdbe Ilebungen baben fid) Sur 
barmonifcben Zurcbbilbung bes Rörpers auberorbentlidb bewährt. — Uler 
flcb einmal baran gewöbnt bat, wirb f(f)werlidh wieber bavon Laffen. 

Teiniprei3en vorwärts. 2iegeftüt3=Rörper obne 
•3iegung. 9fbwed)f elnb 

•5eben ber Oeine. 

Mit bod)ge)obenen 
2frmen: 91umpf f ennen 
id)räg vorwärts. Ropf 
3wifd)en ben 2lrmen. 

2Iber and) für bie ggmnaftifche Uebung gilt bas alte Gpridbwort: 
„2fffer 2fnfang ift id)wer." Zu, es itt obne 3weifel für ben 2lnfang fd)wer, 
ieben 2J2orgen 10 Minuten früher aufpfteben, als man bisher gewöhnt 
mar. — 2Iber 2J2orgenftunbe hat (goIb im 1)itunbe" gilt nicbt 3uleüt aud) 
für biete 10 Minuten. — — 

2litn 3u ben Ilebungen felbit. man fange mit leid)ten Ilebungen 
n11, Benn biefe finb für ben 2Infänger gerabe fibwer genug. 2Ber lange 
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'3al)re nidjts für bie C3`ieleitligfeit feines Rörpers getan hat, wirb babei 
fehr balb feftitellen. fünnen, wie Reif er geworben ift unb mie fchwer ihm 
bie id)eiiibar leichteften 2lebungen fallen. 9icbmen wir beifpielsweife bie 
befannte tiefe 9iumpfbeugung bei geid)leifener 23einftellung unbi burd)ge 
brüllten Ritien: Zer ffnfanger wirb nur in fehr feltenen fällen ben 0oben 
mit ben gingerfpiben berühren fönnen. 91ach einiger 2lebung wirb er 
aber feftitellen, wie er ohne befonbere Gchwierigleiten ben hoben erreid)t. 
- 3h3wifcben werben ihn einige Gd)mer3en in ben Ruiefeblen, ben Zber-
id)enfeln unb im Mden gelehrt haben, bab bie 2lebung ni(f)t offne (•inf lub 
auf bie Dliisfulatur geblieben ift. -

2fehnlid) iteht es mit allen anheren gumnaftifrhen 2febungen, Don 
benen wir bie befannteften hier abgebilbet unb fur3 befcf)rieben f)aben. 
Sebe eimelne 2lebung weilt mehr ober weniger groüe Gd)wierigleiten auf. 
9luf ihre eialte 2aird)fübrung foll ber Uebenbe gan3 befonberen Eiert 

GeitTjeben ber 2lrnte, 
Zreben bes 9i•umpfes 
bann 9tuntpfbeugen 

Rniee geftredt! 

;3n Crirätid)fteflung: 
9RUMpfbrehen, Dann 
23ettgen feitwärts. 

Geftgrätichitellung. 
9luntpfbrehen mit mebr= 
maligem 92ad)febern bee 
_ 9?umpfes. 

legen. Zer (Erfolg ber 6gmnaftif wirb bann nicht ausbleiben. Gie Der= 
bürgt gleichmähige 2lusbilbaing fänitlicher 9Nusfeln fowie ber .-unge unb 
bes benen5. 

gür ben 2[nfänger feien hier noch fofgenbe ',Richtlinien gegeben: 

3n (rrätid)iteuung ! 
9lumpftre!ien red)ts unb 

Lints. Zief es (Beiten= 
beugen. 

1. 23egnüge bid) 3itnäd)it mit fleinem 
fang5übung nur brei bis vier mal! 

.IOW 
.3n ausgeftredter £'aufübungen Sum .dang= 

92üdenlage: 23eintreifen ftredenlauf. Uühe flach 
Rräftiges 23einbeben über '.13oben. Rntee nad) 

mit 23einfenten. horn. Zberiiirper Ieid)t 
vorgen eigt. 2lrmid)m ung 
red)ts beim linten Gd)ritt. 

erfolg! Wieberbole iebe 2fn--

Freundl. möbl. Zimmer 
in Werksnähe, an soliden Herrn zu 
vermieten. 
Zu erfragen unter F M 195 bei H 3 

Lit. Büro. 

Möbl. Zimmer 
an soliden, möglichst älteren Herrn zu 
vermieten. 

Angebote an H 3 Lit. Büro. 

Schöne 3 Zimmerwohnung 
im Süden der Stadt, gegen 4 Zimmer-
wohnung in guter Lage zu tauschen ges. 

Schriftl. Angeb. an H 3 Lit. Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIVIII!II!II!II!II!I I!I I!II!II! IIIIIII IIIIIII III III III III III III III III I 
Abgeschlossene 

4 Zimmer-Wohnung 
in der 1. Etage mit Stall und Garten-
land, im Osten gelegen, gegen abge-
schlossene 3 Zimmerwohnung zu tau-
schen gesucht. 

Schriftl. Angebote an H 3 Lit. Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•:• • 
2. 23erpollfommne bie Saaltung unb, ad)te 

3. Gehe bei itäubiger 2Bieberholung ber 
ben id)wereren über! 

4. Gteigere beine bis '3u 8= 
f-olung! 

5. Made nach iber 2lebung einfalle 2ltemübungen burly ßebeu 
unb Genfen ber s2lrme! 

6. Gtillitanb bebeutet 9iüdgang! 

£eibesfibung fei unb, 9111gemeingut, fei ber 2lus: 
flang unterer täglichen '2lrbeit unb'i ber .hohn unfere5 i•leihes. £eibes: 
übung fei ber Sungbrunnen bes''£eibes unb ein Gtahfbctb, ber Geele, fei 
ber Trüfiteiit unteres Crharafters unb ber Wetittein unteres Willens. Zar- 
unt treibt Leibesübungen! 

genau auf 

leichteren 

bie 2ltmung! 

2lebungen 3u 

bis 10fad)er Vieber: 

•alnili¢n= fiad•ri•jt¢n. 

Geburten: 

e i n G o h n: 10. 5. 93aul, .5aein3 - sohamt Rfein, Rfeinbau. 
e i n e Z o d) t e r: 8. 5. .5elga - 2llot7s 13faff, 93aubetrieb. 

Cterbefälte : 

g. 5. 9"tifol. 93ot, 23rüdenbau=sJ72Dntage; 6. 5. 93id}arb• Gtobbe, Orü!, 
fenbau. 

-tr 

tüohnun•s-Anzeigen.  
Z Zimmer-W ;eng 

im Hinterhaus in der Keiser\• aße u 
tauschen gesucht. 

= Kleine Anzeiger! • 
Motorrad 

D-Rad, 3 Ps. Modell 24, Viertaktmotor, 
zwei liegende Zylinder, Dreigangge 
triebe, Kickstarter, Karbidbeleuchtung 
fahrbereit, ist wegen Anschaffung eines 
stärkeren Maschine zu verkaufen. 
Dip1. Ing. v. Toncourt, Martinwert. 

Gründlicher Klavierunterricht 
wird in und außer dem Hause erteil 
die Stunde zu Mark 1.25, Klavier zut 
Ueben frei. 

Offerten an H 3 Lit. Büro. 

Guter privat-
Mittag- und Abendtisch 

Schriftl. zu erfragen bei H 3 Lit. IN 

I III II f l I I I I I I 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union- 
Konsum- 

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

Gebr. Kaffees 
Costarica-
Mischung 

Caracas-
Mischung 

Santos 

das Pfund 

4.20 

3.70 
3.00 

Von Montag, den 17. Mai ab 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 70/o des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II I I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rohe Kaffees 

Costarica 3.50 

Guatemala 3.20 

Caracas 3,00 

VIII IIIIIIIIIIIIIII•IIIIITIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII 

das Pfund 

III IIIIII IIIIII IIIII IIIII III I III I I llllllpluw•• 

`.I3erlag : b ü t t t u n b G cf), a d) t (Zc5nbuttrie•23ertag unb 'Mruderei •ßretgejetL verantwortlict) für 'ben rebaftionellen -'3nbalt : e. ftiub. `t• i f d) et, 
tfielienfird)en; für b-as Btrf betreffenbe 2rufirTte. 9tadirid)ten u. Mitteilungen • t2rbt. H. (2ittrar. fgurtau). - Mrud: .G t ü d & 2 o b b e, SSelfenlirchen, 
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