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2, jai)rgang. 

Dortmunder Union 
I 3u(d)rij'ttn (ür bit „ llnion,3eituna" jinb ;u rid7ten 

an bit 2lbteiluna F) (Qiterari(dys $ureau) 3. juni 1926 Vie „Llnion,3tituna" tommt jrbtn Voll» trstaa an I 

bit Lherrsangelldriprn toßenlos 3ur L•trttilttna. Nummer 22. 

RQtQftCOph¢t0. 
Vas lieblid)e 3eft ber Maien hat über viele j•amilien in Zeutfdh= 

fanb grohe5 •5er3eleib gebrad)t. (•in icbwere5 (9 i f e n b a b n u n g I ü d 
in 97t ü n ch e n bat fait 30 Zote unb eine Unmenge Verlebte gef or= 
bert unb bie Tffngitfreube vieffacb in grobe Zrauer verwanbeft. 

Vfud) in s a p a n bat fidb wieber eine jener 9iiefentataftropben 
abgefpielt, von benen bfefes £anb nog) vor tur3em beimgefudbt worben 

5o1iE iit. (Ein (Erbbeben unb 
ein 23uIfanaus= 

brud)• bat Zaufenben 
von Mettfcben bas .i)e- 
ben nnb i7bbad) getoftet; 
Zer gan3e Unifang bie- 
ier ungebeuerlid)en Ra- 

t= taferopbe Iäht fidj nodj 
t+:,nid)t erme'fen. 
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Cne S2ataitropbe ift 
es aiif, was bem jYrei= 
heif5belben ber qRlfta= 
b,fen W b b e I S2 r i m 
nunmebr paf f iert ift. 
9tadjbem man ttodj vor 
fur3em 4013 unwifrbi,,e 
i"yriebensverbanblungen 
furüdgewiefen batte, bat 
fd ficb nunniebr boil 

(ran3ofen allf (5n.abe 
unb 2ingnabe crg•ben 
müffen. Zab biefes f:o 
fnelf tam, baben gemih 
(eine •einbe nidbt erwar= 
tet. ger weih, weldje 
tinge ficb, hinter fei= 

111Anem 9jüden abgeipielt li haben, bie ibn Zwangen, 
fo fdjnelf bie Waffen 3u 
e itieden.  (•5 ift, fonft nicht 
gut bentbar, bah, biefer 
•taufere Mann, ber e5 
retftanbeti bat, fo lange ben wohlbewaffneten, mobern a;t5gerüfteten 

'. eieben bie Gpibe 3u bieten, fo plöblie 3nfammenbrid)t. Benn einft bie 
'•ei•itbte biefes fogenannten „ ff.uf ftanbes" gefcbrieben werben wirb, 
il wirb fie gerabe für uns Zeutfd)e von befonberem sniereffe fein. 

ZI1rdb bie 23eenbigitug bes marottanifcben i•elb3uge5 werben 
lebenfalls •ranfreidb unb Spanien in eine weit befPere gage tommen, 
als fie nod;{ vor tur3em 3u benten war. 23or allem 3• r a n t r e i d1 tann 
eine 23 e f f e r u n g f e i n e r T3 ä b r u it g, bie bi5ber nur burcb tünit-
i:t Mittel berbeigefübrt werben tonnte, bringenb gebraud)en. Wenn 
bemnäcbft bas fran3öfifdje •3arfament 3ufammentreten wirb, fo wirb 
nlletbing5 bie Jlegierung bard) bie !Beenbigung bey marotfanifd)en ycetD= 
3uges eine neue ftarte Gtühe betommen baben, bie ihre, in lebter '.feit 
etwas Kmädjer geworbene Stellung von neuem befeftigen bürfte. 

ifin Wert unferer •lbt¢ilung Zrücfenbau. 

2fbrüitungs aus fdhuh bey 23öfterbunbes in 
"" :U•enf ift nunmehr audj! mit feilten 9Irbeiten 3u (£nbe getommen unb bat 
it ildl bis in ben September vertagt. e5 war allerbing5 eine id)were 9fr- 

eit, bie bent geleiitet werben muhte. Zie vielfeitigiten u.nb entgegen- 
eichten Z5nteref fen platten auf einanber, unb es tam niehr als einmal 

Das 8ilö 3eigt bit nunmehr faß fertiggefteute neue 6(ryad)tanlagt (e(had)t IV) Der 3ed)e 
Miniger etein in Dortmunö-ging unb damit aud) Den neuen Sörberturm, ben 
untere Abteitung 8rü2enbau erbaute unb ber wohl eia bit größte bisher Sur 

Ausführung geFemmene 4:urmförberung be3eid)ntt werben darf. 

Zu einer nidbt gerabe freunblicben %usfpracbe. 23or allem bie berüf)mteit 
ungarijcf,.en 23orfd)läge fanben bei ber fogenattilten fleinett (Entente itffr• 
mffd)en 2)3i.berfprud) u.nb C)ätten beinahe Zum 3ä;Iuh bie gat13C11 WOW--
geformten 23efdblüffe ber SZonferen3 über ben S,•aufen geworfen. (•ffr 
Z) e u t f dpl an b fprad) bort ber frühere 23otfd)after in £onbon (13 r a f 
O e r n ft o r f. (gr iprat berebte Worte unb wabre Worte, bie hof= 
feritlid) ibre 2Birlung auf bie anberen nid)t verfebft baben. Tor allem 
wie5 er auf bie völlige Xbrüftuttg Zentid)lanb5 hin, bie e5 1111t fid) 

bringe, bah bie b.uffdjen 
tiribujtrien an b2r Gren3e 
völlig u;ef)rfo5 ben geg- 
nerifchen Luftangriffen 
preisgegeben feien inlb 
in t>;enigen etunb•tt ein 
Zrfimmerbaufen werben 
tönnten. ziefe5 iutgfei&,e 
23erbältnis zetttf d)fanb5 
gegenüber bent bi5 att• 
bie ' 3äf)ne bewaffneteit 
Tacbbarnt rrtühte bod) ei-
gentlich. 3u benten geben. 
s2fber tvie immer, jo war 
aud) bier ber Sjauptgeg= 
n;er li•ranfrei(1), ba5 
werft Sidrerbeit unb 
'Xbrfffiung forberte. La 
fdbien, ols ob i'ocatno, 
wo bog) folcbe (3id)er= 

beitspalte abgeid)loffen 
uurben, für granfreidj 
gar nidit exiitiere. Wenn 
aber biefe beibeit 'j•ragen 
miteinanber verquidt 
werben follen, fo It<irb 

nod,, riel Wa;fer in b2n 
(5enfer C•ce flieben, ebe 
iarffber eine einigung 
aucb nur möglidj fit. 

* * 
* 

eine Stataftropbe ffir 
E1lglanb tann bas fir= 

gebnis ber 91cuwabfen Sum ägnptif(be11 ßarlanient 
werben. 'Zer alte (greibeitsbelb ber 9legijpter G a g e u l 13 a. f d) a 
bat fait bas gan3e Volt ber 2legppter auf feiner Geite. Mit fait 
160 Mann marftbiert er im 13arfament gegen tümmerlidje 40 ber 
gnberen 13arteien auf. Ziefe tingeh2ure Mebrbeit wirb fick 
balb geltenb madben. üür (gnglanb bebeutet biefer ägt)ptifdbe iyrei-
beitsruf eine ernfte (5efabr, ber es fcbon frfib3eitig baburdh vor3ubeu% 
gen verfucbt bat, bah es fid) im Cuban, b. f)., alfo an ben .L uelfen bes 
9iils feftgefebt bat unb feinen ,kauf regulieren tann, von bem bas 
wirtfcbaftlicbe Wobl unb gebe 2fegt)ptens abhängt. 'geit ber Vor= 
•berrfdjaft im nörblicben Zeil (2fegt)pten5 wirb es für (gnglanb alter. 
bings balb vorbei fein. 

* 

jn •3 o f e n haben fid) bie (T)emiiter einigerntahe)t beruhigt. 
Zie 23oltsvertretung (ber Gejm) wirb fid){ bemnäcbft mit ber gteuwaf)f 
,eines Gtaatspräfibenten 3u befaf fen baben, ba ber iehige 31triidge= 
treten ift. e5 ift in3wifd)en eine proviforiicbe 9iegierung gebitbet, 

litt welcher •3ilfubsti fid) mit bem When eines Rriegsniiniftcr5 begnügt 
bat. Tatürlid? will ber fiegreid)e Maricfjall ben bödbften Toiten im 
Gtaate für fid) baben, unt fo bie Ißolttif, für bie er gefämpft bat, burd)= 
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auf ebert. Ob es bann 3u einer Zittatur Ober 3u 1106), f dllimmeren Zin= 
gen Pommer. wirb, tann man f elbitrebenb noch nid)t jagen. (5an3 
bebeglid) muh es in Tolen jebenfal15 nicht au.sjeljen, ba bie amerifa= 
iuifd)e 9iegierung auf 9lnratelt ibre5 Gefanbten allen it)ren Unter= 
tanen bie Ginreiie nad) £3olen verbietet. 93ielleidjt tommt es aud) hier, 
nod) 311 einer Rataftropbe. 9z e i n e t e V o b. 

YUirtjdja•ttid•¢r 2tuae fuae. 
Zer Monat 2lpril bat leiber wieber einen 91 il d g a n g u n 

f c r e r' f it s f u I) r gebrad)t unb baburd) ben duftigen 21bfd)lub bes 
Vormonats bebentlid) in ben Ccbalten gejtellt. S2Bäbrenb für Mär3 
278 Millionen 9ieid)eniart unb ,ini jyebruar 121 Millionen 93eid)s= 
mart meI)r ausgeführt als eingefübrt wurbe, ift biete 3abl im %pril 
auf 53 Millionen 3uriidgegangen. Ziejes ergebni5 iit ein 23ewei5 
bafür baj wir immer nog) nicht in bie.5bbe tommen tönnen unb bah 
no(f) vieles gefcbeben milb, wenn Das .3iel erreid)t werben Poll, weld)e5 
crud) mit bent 'Zawesplan angeftrebt wurbe, bab nämlich Zeutfcblaiib 
aus bent 2teberid)uü feiner s2lusfubr biete ungeheuren .-alten tragen füll. 

3rgeiib etwas fd)eint man mit bein Z) a w e 5 p l a ii bod) vo r= 
3ubaben. Zie Stimmen, webe barauf brängen, bab, er einer Teoifion 
iiiiter3egeit werben joll, tommen nicb•t jo febr aus Zeutfd)Ianb, als 
vielmehr aus hem Wuslanbe, nicht 3um wenigsten aus s2finerifa. Zie 
2lnterifaner haben befanntlicb red)t viel Gelb an •Zeutid)lanb, gelieben 
unb jinb nun bejorgt, bab ihnen bieje5 Gelb nicbrt pünftlicb ver3ilfit 
unb 3uriidge3abTt werben fönnte. Zaher iinb f ie barauf beb•ad)t, bie 
Saiten 3u verminberit unb feine 2fu5fubr möglicbjt 311 
iteigern. Za5 gef(t)iett alles nicht aus reiner 56JtenjcbenTiebe, jonbern 
;lebiglid) (1115 Gejcbäf tsbered)nung. 

Uenn und) noch nicht flar iit, was nun eigentlid) gefd)eben wirb, 
jo wirb man b.od) bie S3ebeutung ber 3ujammentunft unfere5 9leicb5= 
banfpräiibenten mit ben Gouverneuren ber 93anten von e-nglanb unb 
'3'rantreicb unb einem Grobbaltivertreter aus 2finerita in Gegeiiwart 
.bes 9teparation5agenten 93arter Gilbert nicht untericbäben bürfen. Man 
wirb bort 3weifell.o5 über ben Zawespfan jpre en. Zb jebod) icholl 
iebt ber .3eitpuntt getommen iit, an feine 93evnjion beranau.geh;at,, 
fcbeint bocb f-raglüt. 3ebenfal[5 wirb i)eutfd)ranb es ablebnen, biefe 
frage etwa mit ber 523eiat3ungsfrage 3u verinüpfen unb jo einen neuen 
Rubbanbel 3nitanbe,3u bringen, an bem es fein 3nteref fe bat. Zeutid)= 
lanb wirb feine 23erpflid)tutigen aus bem Zawesplan erfüllen, jo gut 
es gebt. (gs gilt allerbing5 ein altes 93iedjt5fprid)wort, weld)es bejagt, 
bob Tiber bie SMöglid)leit 311 leiiten, niemanb verpflid)tet iit. 

s s 
• 

Zer amtlid)e preubijcbe Vreffebie nit veröffentlicbt neuerbiitgs iri= 
teref f ante .3abten über bie G tt t w i 6 I u n g b er p r e u b i f d) e n 
C'p a r f a i j en im 3anuar unb &bruar biefes 3abre5. :Der Ge= 
i'amtipareinlagenbeftanb bat sicb im 3anuar um 109,2 Mill. p}Z gleicb 
10,0 o/o, int iyebruar um 90,8 Mill. .r2)Z gleid) 7,5 % vertrtsbrt. Zie 
•Olnbe 1924 vorbanben gewejenen Cpargelber ber Raffen baben jicb 
baburd) in 14 Monaten um 219,6 g% vermebrt. Zie Cpareinlagen 
befinben jid) allerbings, verglicben mit bem •3orfriegsjtanbe, nod) 
itarf fin Wnfangsitabiunt. 52Iuf eilten Ginwobner famen ltämlicb Wii= 

fang 1925 10,63 •? ll, (Enbe a-ebruar 1926 33,98 r2)Z. enbe 1912 ba- 
gegen 354,74 2}l. 

• * • 

Gnblid) bat bas 91 e i cb s g e r i cb t mit bem 5irngeipinit auige= 
räumt, bas in vielen RüPf en ipulte, itämlid) mit ber' IM u f w e r t u it g 
!bor alten braunen saufeit'bmartfdjeine. das 9teicb5ge= 
rid)t bat in 2Xebereinftimmung ►itit bem' böd)iten preubiid)em Geriff)t5= 
bof babin entjcbieben, bab eine 52tufwertung biefer Toten nicht geforbert 
werben tönne. Zamit ift boffentlicb, einer unjinnigen 2lgitation ein 
Gnbe bereitet, bie viele .deute in bie unnötige '2fnrube gebratf)t bat. 
3eber Vernünftige mub bA einleben, bab eine jold)z 2tufwertung, Die 
natürlidj aubere nad) jicb ge3ogen hätte, unfere gan3e Wirticbaft über 
bei' Saaufen werfen mußte. Zie pban'tajtijd)en 23eträge, weld)c biete 
2lttfwertung erforberte, befibt :Deuticblanb am allerwenigiten. 

• 
92ad) ben in ber 3eiticbrift „Gtabl unb (ijen" neröf fentlid)ten 

'Erntittelungen bes Tereins beuticb•er eifen= unb Gtabliitbujtrieller 
stellte iid) bie 9i0I)eijener3eugung bes Ze ittjcben Teicbes 
im 51f p r i l 1926 auf 668,203 sonnen gegenüber 896,362 sonnen im 
2lpril 1925 unb 2 705 687 Bonnett in ben Monaten 3anuar bis 91prit 
1926; bavon entfielen auf 9iheinlanb unb T3eftfalen 538558 sonnen 
(693 592 sonnen) be3w. 2 164 951 sonnen, Lieg=, £abit= unb Vll> 
gebiet unb £Dberbef jen 43 780 s̀onnen (57 486 sonnen be3w. 153140 
sonnen), Cd)leiien 14 874 sonnen (26 085 sonnen be3w. 70040 Bon= 
Hen), 92Orb .flit= unb Mittelbeutf cblanb 52 622 Bonnett (97 933 Bon= 
,neu be3w. 244 609 sonnen) unb auf Sübbeuticb:aub 15 369 sonnen 
(21266 sonneli be3w. 72 947 sonnen). 

Zie S.Robitabler3eugung bes Zeutid)en 92eicbe5 
stellte fid) im 1 p r i 1 1926 auf 868 557 sonnen gegenüber 1064 420 
sonnen im 9lpril 1925 ulib 3 425 321 sonnen fit ben Monaten 3a= 
mtar bis 9(pril 1926; bavoit entfielest auf 9lbeinlanb unb Weftfaleit 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • — • 

• -hat seirtelYand verlaraemi, 
Drnmh•belchmir.r zuggrreschyvore.n, 
Da.r Jc'hutzblech blei'bt •••rtetis da, 
Ilanakammich derfefahrWchtnahP 
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701445 sonnen (861324 sonnen be3w. 2 744 253 sonnen), Ciec 
.£abn= unb Zillgebiet unb Zberbejfen 20055 sonnen (23 874 son 
be3w. 76 426 sonnen), Cd)leiien 34 561 sonnen (30 530 sonn 
be3w. 117099 sonnen), 9Zorb=, .flit= unb 9J2ittelbeuticblanb 608 
sonnen (91647 sonnen be3w. 271070 sonnen), 2anb Cacb;en 379 
sonnen (37 542 sonnen be3w. 151 878 sonnen) unb auf C;ü'bbeutj 
l.a'nb unb bat)r. 9lbeinpf a13 13 772 sonnen (19 503 sonnen be 
63 695 sonnen). 

Von ben vorbanbenen 208 .5 v d), ö f e n waren im '21pri1 19 
in 23etrieb befinblicbl 80 gegenüber 79 im Vormonat, 33 (42) gebäm( 
67 (61) in 9ieparatur befinblicb unb 28 (26) ftanben 3.um s2lublafen fet 
'Zie 9-eiftung5fähigteit ber .5nd)Dfelt in 24 Stunben betrug 50850 1 
neu im Rfprif 1926 gegenüber 50 870 sonnen im 23ormonat. 

3iii Monat 52fpril wurben im 9i u b r g e b i e t in5geiamt an 
Wrbeitstagen 7 757 798 sonnen R o b l e geförbert (bei ad),titünbi( 
Gd)id)t eintchl. (£in= unb 21usf abrt) gegen 8 584 366 sonnen an 27 ii 
beit5tagen im Mär3 1926 unb 9 969 569 sonnen an 26 {2lrbeit5ta• 
im Monat 2lpril 1913 (81/2itünbiger Gd)id)t3eit.) Zie Rot5er3eugt 
bes 9iubrgebiete5 itelft f icb im 2lprit 1926 auf 1 630 873 sonnen, 
Mär3 1926 auf 1787 546 sonnen, im 52ipril 1919 auf 641480 i, 
fiten unb 'S2Ipri1 1913 auf 2 098 495 sonnen. die 23ritettberitellung 1 
lief ii(f) im 2lprit 1926 auf 264 556 sonnen unb 326 930 sonnen 
Mär3 1926, 95 939 s0nneit im Sprit 1919 uttb 436 585 sonnen 
52lpril 1913. Z)ie Gefamt3abl ber befcb,äftigten 2lrbeiter belief i 
enbe 2lpril 1926 auf 366 997 gegen 377 520 Cf-nbe Mär3 1926, 383 5 
'nbe gebruar 1926. Gegenüber bem vOrbergehenben Monat bat 
bie Gejamtbelegjcbaft um weitere 10523 verminbert. Gegen (91 
1925 itt ein 9lüägattg von runb, 29 000 3u ver3eid)-nett. Zie 3abl 7 
wegen S2lbiabmangel eingelegten j•eierfrbicbten 'betrug im %pri1 1• 
556 000 gegen 952 000 im Vär3 1926. 

iZer mittelbeuticbe 23raunfoblenbergbau hatte 
9lpril eine SRoTjfoblenförberung von 6731470 sonnen (Oortno 
8229799  Zs) unen), eine 23rifettberiteltung von 1701668 -- J 
(23ormonat 35 516 sonnen.) Zie 93üägänge gegenüber bem Tormo 
beliefen fid) bemnad)i bei SRobleble auf 18,2 o/o, bei 5.13rifetts auf 18,3 
unb bei Rots auf 1,6 %. Zer 2lpril hatte 24 2frbeitstage, ber gY 
27 52Xrbeit5tage. 'Zie tarbeitstäglid)e 5ßrobut'tion belief fid) bemnafi 
%bfoble auf 280 478 sonnen (23ormonat 304 659 sonnen), an e 
tett5 auf 70 903 sonnen (23ormonat 77125 sonnen) unb an R 
auf 1165 sonnen (Vormonat 1146 -sonnen). 'Zie arbeit5täglb 
•ßrobuttion erlitt gegenüber bem 23ormonat bei 93obtoble einen JI 
gang von 7,9 % unb bei Orifett5 von 8,1 % ; bie Rotsberjteltu.nq na• 
um 1,7 13ro3ent 3u. £ u 1 
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IIIII ld)en 300000 unb 1 Million Tinwobner, wobt bie (9efd)äftef)äitjer boci ge-

baut werben, bat; her 2lmerifaner aber als 213obultätte bas infamüicn= 
bous vor3iebt. liefe (finfamilienbäufer benötigen eine relativ grobe Grunb• 
fläd)e unb aud) viel U£ubwaren einfd)lägiger 2lrt. T)iejer iatiorbe itt es 
benn aud) 3u3ufd)reiben, hab brüben beijpielsweije G a n i t ä t s u t e 111 i 1 i e n 

II. in einer Menge bergeftellt werben, bie wir Raum für objei3bar Balten, unb 
Zae 2Befeittliche bei bem tontinuierlilben eher Togen. •e I i e b b e - bocb werben beifvielsweife in einem •3ittsburger 1Cnterlebnten, unb 3war 

trieb in heil ameritanifd)en (5iebereien itt, Laie bereits gefaxt, immer in einer 2Tbteihing besjelben, arbeitstäglid) über 1000 Ztiid gul3= 

bas Zrßnsportmittel, bas Die normen automatifd) von her •iornlitelle 3ur eiferne emaillierte 23abewannen unb Tiber 1000 Gtüd gilbeijerne entail= 
0icbjtel[e, bann 3ur 2tusleerjtelle Zierte, grobe 211afd)bedcn Iiergeitelit. 
unb fä;lieblid) bie j5ormtditen wie= e• 1)abei bat bas 2lnternel)men aber 
Der 3ur gorniftelle förbert. e im 2anbe verteilt fit e b r e r e 21b= 
tantt biefes Transportmittel eine 
gefäTofjene Rettentranspertbnbn fers= 
aber eine 93ollbabnanorbnung ober a , mög i ei , unb ferner i' mud) 
oben icben eher aber bie Rom= ` eine 2Tn3abl anberer Unterliebinen 

bergbination uerfd)iebener 23abnen fein; , voel ebenfalls 
bie bie arg [lid) ten em 

Ne  ill eine 9-lafd)en) b 3-allen 213 g bim Zrattsport, vor bem 21m fites ebenfalls in 3icnttid) groben[ 
mamtigfaltige unb. fie itt brübeit fallen im >s3etrieb unb ichut3e fie o 1 i tr [ f I t # umfange T)gten St in eint e if 
immer ben örtlichen 'Oerbältniffen 4 bent Vereini gten Staaten ein 23ebarf 
angepaüt. fi Il b t d an gubeifernen Llefcn, gtif;eijernen 

•in i•lief3betrieb ebt icbed) bie S•ei3{ef feln 'nnb gubcif crrten 9Rabia= NU , toreii, ben wir uns obne näbere 
9R a f f e n b e r it e I l u n g gleid)er • Renntnis bei 2Cbfa13vcrbältnif fe aud) 
über äbnlid)er (•ìltßftüde voraus, # nid)t annäbernb vorjtetlen tönnen. 
unD wenn brüben bie Med).ani= , 2Beiterbin bat bag grobe Qanb 
jierung ber ffliebereibetriebe in mit 213 fi füllen!  u [ d einen enormen 23erbraud) an gufi-

3iemlid) weitgebenbem Milbe fort= eiferten 9iöbreit für (5as=, 213aj= 
gefc ritten ijt ulib' in noch wei= 4 fft ll d)t t b `gl , i mit warmem fer £Del=£eitungen unb aud) für 
terer (gntwidfung itebt, jo itt bas + W au ftauen! , 2lbftub3wede, ben wir meijtens un= 
in erjter Linie barauf 3uritd3uiüb= terjd;ähen. Gd)lieblid) befindet fid) 
reu, hab bie Vereinigten Staaten , auftauen! bie gejamte Snbuftrie gan3 alleer 
eine gan3 anbere 2lufiiabmemöglid)= + ` mein in einer berartig itetig fort. 

feit an (5ubitüden her verfd)ieben= , f d) bei b'd)t 2(bjdl b R I b' b fd)reitenben entwidtutig, wie fie 
ften 2Crt haben, wie 3. 23. eutjcb= , Schwere Lx IO toils of I ! aud) nur brüben möglicj ijt. 
taub, unb hab weiterhin in bem 

?2 
=:z4 

•tationelle •ie•= u. •ortnarbei• in •meri•a. 
ergebniife etner 6tuötenreife in den vereinigten 6taaten unter befonöerer 

8eriid'jid)tigung öes 04ebereimefens. 
23ott 5•iittenbirettor Dr. ti. c. S•' 11 ln p e r b i n d= 2•ieblar 

3¢4ri • teitungen g t e i d) e r'•3robutt 
i cbt t b f e Inb •riro¢i•urig¢ri gur •irifaU=b¢rhüturig , / 

, 
für 6ct•w¢ij3¢r. 

1. Sichere hic •asf[afd)en (Gauerftoff=, 2C3etglen= unb 2l3afjcrftoff= 
. vor em   vom Wagen e = 

. • vor 13e. — 'ip Djionsge a ) r. 

2. 23efefttge bie GdjTäucbe ber Gcbweihapparate gut an ben 2lnfdj[up= 
e en un fcbii,e fie vor •;cbweihfunten unb g[uhettben ;leisen! 

— 23erbrennungsgefabr! 
3. 23ermejbe .i•el unb Nett an Gauerftoff=•'eitungen unb =•iIajd)en! 

plojiettsgefabr! 

4. 2Irbeitsgeräie in .i•rbnung baIten! 2T3etlJtenverlagen mad) 23orl•rüt 
i a'er   — nfaCgefabr! 

5. 2l3etnlengasentwidler nor Neuer fcbüi3en, ttidjt in her 92äbe non 
euern au e en, ni mi er Qnlme •O11D2r1t 

Biter aU aUPll. — •iplDjiDTlSgefal)r!-

6. C•ingefrorene 2lpparate unb Leitungen nur von ber Lntnabmejtelte 
aus auf auen. — Lebensgefahr! 

7. 2ingefd)Iojfette 23remter nid)t in gefd)lojfene Rältett fegen, to Denen 
i el un t en ) u OrgarleTt naI gas ti et! 

' p l 9 a )r. 
2lus alt ben angebeuteten tat=. 

groben £anbe brüben ber 2lbfab er rennungsgefa)r + toren refultiert Iet3ten enDes bie 
DUrib 3DIIfd)ranlen, Gprad)= unb Möglid)ieit, bie LVr3eugung an 
poliljicbe (rrett3en nicht gebemmt ` b d b t 2C t 1 (5ubwareii in einem gan3 anDeren 
u.irb. Zie eifenbabnen, ber 2Cusmabe betreiben 3u tönnen, als 
3&,iffsbau unb vor allen .gingen ` wie in Zeutfd)lanb. 92icbt 3111c13t 
her gröbte Snbuftrie3weig ber Ver= bat aud) ber Mangel an geid)ulten 
einigten Staaten, ber 2I u t o b a u, vexfd)loffenen 9iDbre mit ber Cd)weißfiamme bearbeiten ` %rbeitern 3um Zeit mit ba3u bei--
benötigen unmittelbar unb mittel= getragen, bie 9J2ecbanilierung ber 
bar große Mengen an fubwaren C6iebereibettiebe, aber autb herbe= 
rerjä,iebenjter 2Trt, unb besbaIb triebe für anbere :Ui:t)!eiter,;eucmijfc 
haben fid) aud) bie (5iebereiett für Durcb3ufübrett. Stt ben tneijten 23e= 
bieer3euguttg biefer (bubwaren einrid)ten bem. med)anijieren tönnen. Wenn trieben liebt man9ieger frieblicb mit weibett2lrbeitern gerneinißm fd)affen; in 
man fid) weiterhin einmal voxftellt, weld)en 93ebarf bie in ihrem 2Cusmab einer großen 2In3abl von (5iebereibetrieben für 9.Raffener3eugung finb. fait 
für uniere 23erbältrliffe gewaltig grobe Qanbwirtichaft an Majcbinen bat, ausfd,lieblid) 9leger bein)ditigt. Meine 23eobacbtungen geben babin, hab 
fo wirb malt auch erinef f en tönnen, hab bierburd) eine 931 a f f e n e r 3 e it = bie 92eger in immer Iteigenbem Mabe aud) in ber Snbu ftrie Verwenbung 
g n n g a li M a f d) i rr e n unb inf olgebejjen an hierfür benötigten G+ ubftüden 
gegeben iit. 2Cber aud) bei bie Roniiinttur brüben mehr über minber ber 
tinfliiiienbe 23 a u m a r t t erf orbert ungeheure Mengen an (5ubwareii man= 
nigfaltiger 21rt. Tlan mul brüben bie geftitellung macben, hab fit he il 
(5robjtäbten, unb es gibt bere it nur 4 über 1 Million unb etwa 12 3wi= 

B. Ccbweibfunten nicht auf brennbare Gubjtan3en fprüben lafjne! 
— 23 b I ! 

9. 23eim •urdjjcbneiben von Siebren .Luft binburcb[eiten, ba fid) Tonft 
ur) unver rann es 3e n en im obr Knallgas bitben tann! 

— Lxploiiensgefabr! 
l.U. Keine .LeC= eher 23en3infäfler unb feine gefcbiojjetten 6efäbe eher ` 

— C•cbwerjte •xplojiensgefabr! 

• 

• 

♦••s• ••®•.®••w• w•e• •®-se••••• 

finben unh fi(f) gut bewabren. Smmerbin bilbet bie 92egerfrage brüben 
ein wichtiges Rapitel für lieb unb bürfte ben weiben 2Imeritanern fin 
Laufe ber Sabre nod) viel 3u fdiaffen mad)en. 

Wenn nun auch in ben Vereinigten Staaten bie 23 e r b e b i n g it it  
gen für hie 9)taffener3eugung günitigere finb, als in allen 

Riemen legt man fd)en febt lange 
•i• 

gete nur auf mit einer etang¢. 

lUand¢rung i•enad• pAngRen ta22. 
23on 91einholb 6r0ening. 

(2, j•ortfet3ung.) 

9Rad) einitünbigent Zummeln im fühlen 23ett ber Werra ( 18°) ntarid)ierten 
wir aunt ̀ irlube bes £ eud)tberges am SClalbe, 

23alb leberte bort ein luftigen ì•euer, alle (frid)öpfung war gewichen. Wer 
nidlt ben Zopf rührte, blies bas igeuer an ober fd)älte Rartoffel, ober I)olte gar 
im nahen Ualbe S5o13 311111 ?euer. Tad) bem eriten (5iang, auf bem Speife3ettel 
itanb erbfenjuppe, 23ratfd)eiben unb bunte Blatte, war Speerwerfen unb (5reifen= 
spiel. Zie Munterfeit, vereint mit tabel[ojem 23enehnien ben erwad)jenen wie 
Der jugenb gegenüber, hat uns manchen i reunb gewonnen. So erinnere idj mtd) 
eines Rnallen, ber alle 3u verrichtenbe 2[rbeiten mitmad)te, im Spiel mit tollte 
unb gan3 gewib unferm 13fabfmberleben weiter gefolgt wäre, hätte ihn ber 
Vater am 2lbenb nicht 3u einem Weg burc) ben nahen SGalb mitgenommen. Cis 
war g14 Ilbr als wir uns reiä)lid) geftärtt 3ur Wanberung über bie 2eud),tberge 
anid)idten. Tker Tla13, ber in viel i reunbe unb ijreube uns geboten hatte war 
ton etnigen Rameraben als £agerpia43 für bie %R t vorgefd)lagen worben. Zo:b 
nein, weiter, wenn mögticb unter 2>ati im Stroh. 

T)ie Subel=, (5rub= unb Saeilrufe ber (•id)weger unb ber C;fd)weger ztugenb 
hörten wir weit, jelbit nod) als bie £eud)tberge -uns von efchx+ege f3)on trennten. 
Unierer Eieber fröhlid)e Weife trug als Zant bas 2lbenbwehen 311 ihnen wieber. 
t1s wir vor 9Rieberbün3ebad)s 9)tauern faulen, verjtummten erst bie jugenbhetlen 
ctinuneu unb verein3elt tufd)elte biejer unb jener: „werben wir wohl für bieje 
3tad)t in biejen .kort no:tj .5erberge finben?" Wir steuerten auf bie eitt3ige (siaft= 
wirtfd)afi bes £rtee tos. zort war ein luftiges Zreiben. 2(tfe )Räume waren 
gerüttelt voll 9Renid)en. Wir waren in bas jyeuerwehrfeit bes Ortes geid)neit 
unb wurben nicht wenig angeftaiint. Zann rüdten bie £eutd)en iuiammen unb 
wir hatten einen Zisd), eine 23anf unb eine genügenbe 2ln3ahl Stühle für bie 
Gruppe frei. Uns wurbe feitens ber Wirtin eine aufinertfame 23ebienung 3u feil 
unb lie veripracb auf eine grage nach Iinter!unft hier über iilt Zrte bereitwil[igit 
14re Scheune 3ur 23erfügung 311 jtellen. 9iaifjbem ber Wirtfd)aftsbetrieb es ge 
itattete, 3eigte jie bem iyührer bie Ilnterfunftsräunilidjfeitan unb itellte uniecht 
3ur°`Ruhe=gehen nid)ts in ben Stieg. Wir be3ahlten uniere &tränfe unb wünfd):en: 
„Gute 9Racht!" 23alb lagen wir wohlig in (5runimet imb Stroh geneitelt unb 

harrten bes Sanbmiäluuhens um uns non it)m bie 2lugen hf)Iieben 311 Iaf fen, 3a 
(lang von einigen Rameraben mit wohllauter Stimme, £enaus £ieb: Trei 3i= 
geuner fanb id) einmal — — — 3d) Weib nicht wieviel Strophen bie ijreunbe 
fangen, beim fie hatten mid) halb eingefungen. Morgens 6 11hr war Weden. 
Itnt 7 11hr ftattb ber leüte ber £angfd)ldier auf. 2luf bem geräumigen .5of 
war währenb biejer gan3en Seit ein 23üriten, 113u4en unb 2Llafd)en. 21n ben 
Zifd)en unter bent prä.jtigen 92ubbaum, ber ber ffiiaftwirtfd)aft belt 9Ramen 
geben, fatten wir an ben iifd)en 'ß[a4 genvm-
lien, Sum 9)lorgentoffee. 2ter3eihung! zie 2Uir= 
tin fod)te für uns aus ben gelieferten 3utaten (Ea= 
tae. zod) aunt 9Aorgentiidb benötigten mir nods 
einige Rieinigleiten unb unjere (£ intäufer gingen 
aus, um lid) in banbelsbe3iehungen mit ben eiit= 
geborenen ein3utaffen. % icsmal waren ihre 3̀eß 
mü4ungen von (grfolg begleitet, lie brad)ten ein 
'.Brot von 11 Tfinib, 32 fier, 1 I3funb Sped 
unb ein £iter Mild). Zog 23ret wurbe in erg 
wartinig ber groben 2biftrengungen, bie ber toil= 
nienbe Weg bieten würbe, Sum 9)brgentifdj ver= 
3e4rt, wie arch ber gröbte feil ber (Fier, wela;e 
in ber (Uaithauslüd)e bereitwilligit geloc)t waren. 
9Rad) bem 'irühitüd, es war mittlerweile fcjon 
10 ?/2 114r geworben, braä)en wir auf, nadjae,n 
wir bie Wirtsleute narb unferer 9Red)iiiing fire ihre 
E.eniühungen gefragt hatten. 'Zie (5aftleute wu•= 
ten von leinet 9ied)ninig unb lehnten aua) jebe 
23e3ahlung ab. 91ad) . ber 2±erabid);ebimg ber 
Gruppe von ben gaftfreunblidjen £eaten, bet ber 
ber Wirt feine j•reube unb 2tnerfennung über bie 
—•nrbnungsliebe unb äöflid)ieit ausiprad), trat bie 
(5ruppe 3um gröbten 9)tarid) ber 2ltanberung an. 

es war schön wie am eriten Zog! Mit unfern lvai'ferfpiele In Wilbelmsb5be. 
Wanberliebern [lang bas Sehnen burl) bas 
Urfd)en: Wir wollen 3u £anb ausfahren — 2leber bie j•Iuren weit — 2lufwärts 
3u ben flaren — Sügeln ber einfamteit — iaufä)en woher ber Sturatwinb braust 
— Sd)auen was hinter ben 23ergen kauft -- IIub wie bi; Welt jo weit. - Ilnb 
wie bie Welt fo weit. 
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An 

übrigen £änbern her Weft, jo barf nid)t verfalmt werben, hab bie ;Sni= 
tiative bes 2iniftellen5 her 23etriebe auf bie jog. ffliebarbeit von ein3elnen 
'.)Jlälulern ausgegangen ift, bie, wie 3uerft Z a 1) f 0 r , bie S öd)itleiftung als 
bas tErftrebenswertejte anfahen unb bie, wie bie Slinger Zat)fors, auf 
(5runh felbitgeniad)ter Gtubien unb 23eobad)tuitgen erfaltnten, was erreicht 
werben tann, wenn eilt 5erftelfungsvorgaltg jo gegliebert wirb, hab jebe 
ein3efne S'anbbabung volt einem normalen 9Jtenid)en ohne 2l eberanitreitguitg 
ausführbar ift. Sm übrigen war für bie SWed)aiiifierung her 23etriebe aud) 
ber (5ruilb niitbeftimmenb, bie 2frtitef fo billig als nur möglid) f)er3u= 
itellen, um hierbur(f) ben 23erbrau(1) 3u heben, Benn je billiger ein 2frtitet, 
umjo leichter finbet er brüben genügenben 2fbfab. P-ehten •7,nbe5 fink aber 
(11id) Sur 2fusführung ber ein3elnen r alibbabungen in einem jog. med)ani f irten 
23etrieb wieberunt 9J2enfd)en von einer (ginftellung unerfähiid), bie Sum 
21 r b e i t c n er3ogen worben finb unb bie iebe 2frbeit ohne 2Cnterfd)ieb au5= 
fuhren in bem 23ewubtfein, bah 2frbeiten bie böd)ite Vfid)t eines ieben 
itt. 2sie brüben bie Beute in hen (5iebereien *für U. affener3eugung 3a -ar, 
beiten gewöhnt geworben finb, tann man in etwa barin ergeben, hab in 
einigen C£iiebereibetrieben, bie hen fog. i•liebbetrieb nod) nicht eingeführt 
haben, 11ebeneinanber i•ormmaitbinen verfchiebenfter 2frt iteben, bie bei 11115 
g(1n3 beftimmt verfd)iebene 2eiftlingen ergeben würben, bie aber brüben 
bie glei(f)e unb 3war fehr hohe .-eiftung bringers, unb 3war lebiglid) au5 
ticm (5runbe, weil fid) bie £'eute in her 9Tegel ben 9JTafchinen anpaifen unb 
jeber ein3elne maid)illeilformer es als felbitverftänblidj erad),tet, ßeiftungs= 
intterjd)iebe, bie etwa in ben 9J2afchinen begrünbet finb, burcb, id nelleree 
pertöiilid)C5 2frbeiten au53ugteid)en. 

91un haben int allgemeinen bie mit j•ormm'afdjinen au5geitatteten 
(•)iebereielt für 9JTaf fener3eugung ben fog. gliebbetrieb bod) noel) nicht in 
einem beratigen 2lmfange eingeführt, wie ,matt es eigentlid) annehmen 
folite; tatföd)lidj arbeiten aud) heute nod) eilte gan3e 2fn3aht (Yiiebereien 
für 2JTafjengub ebenso wie vor bem Rriege unb haben auch infolge ber 
guten £eiitungein ber 2frbeiter an ben i•ormmafd)inen immer nod) befrie= 
bigenbe Ergebnitfe, aber biete 2fnternebmen werben über fun Ober fang bie 
9JTcdjmüfierung ber (5iebereibetriebe vor3unebmen ge3wungen fein, weil u. a. 
ber Mangel alt verfügbaren Wrbeitsfräften, Sum Zeit hervorgerufen burl) 
bie (Einjchräntung her (ginwanberer3af)l, fid) in immer iteigenbem Mabe be= 
mertbar ntad)t. Zie feblenben 9Jienichen müffeit alto burd)i med)anijdje Tor= 
ricf)tungen erlebt werben, anberiifall5 bie Entwidfung angebeuteter hiebe= 
reieit jtodeit wirb, unb beren erträgniffe im .kaufe ber $eit 3urüdgeben 
werben. 2Iu5 biefem (5runbe finb Benn aud) bie 23orarbeiten für eine 
2fmitellung ber 23etriebe auf ben• gtlieb=, aud) Retten= aber 23anb=23etrieb 
genannt, fait überaff aufgenommen würben. 

Zer fog. gtliebbetrieb in (5iebereien ift an fid) brüben fchon lange 
befannt. Co fall it:b in einer 9iabiatoreitgieberei in Zetroit eine bereits 
feit 25 Sabren mechanifch arbeitenbe länfage mit einer Zagesleiftung von 
etwa 100 Zonnen, bie binficf)tlicb her gan3en 2fnorbnung unb, Zurd)bil= 
bung aud) beute nod) als muttergültig be3eid)net werben tann. es lit 
alto nicht, wie oft angenommen wirbi bas '23erbienft non benrt) grorb, 
ben i•liebbetrieb auch in ben (5iehereien eingeführt 3u haben, wobt aber 
ijt bunk bie gefd)idte 9Telfame gorb's biete 23etriebsart allgemeiner, auch 
bei uns, befannt geworben. Zie '(5iebereien mit ben neueften met:bani= 
fchen Einrichtungen mieten im übrigen 93robuttionen, bie Jetbit für anerie 
fallifd)e 23erbältniffe bocb 311 nennen finb. unb betragen im zurd)fchaiitt, 
auf eiheil Mann be3ogen, bas mebrfa(f)e her bei uns iibficheit .Ueiiftungen. 

Zie in 2fnterita gebräud)fid)en 7•orlitmafdjinclt linterfd)eiben lid) in 
Trin3ip nid)t Iuefentlid) voll hen in Zcutid)Ialib befannten RonitruitiollQt• 
91eit in her 2fusbifbung ift brüben: bie fug. C•altbfdjleuberformmatd)ine, 
bie feit geraumer Seit aber auch in zelltj(f)Ianb na(4 bent amerifanijdet 
U. Iffier gebaut Idrbl. Ziefe Mafd)ineuart bat brüben eine 3i,emlid) itarit 
23erbreitung gefunben. Eirobe  wjenbet man brüben ben 
Canbaufbereitungsanlagen, fowie her tgormfalibfrage 3u. SO iah id) im 
(£arnegie=Snftitut in 33ittsburgb, %Weitung iebereiwefen, eine %113el 
etubierenbe unter ,-eitung eines aimexicf)neten i5ad)lehrer5 bei her Trü: 
Tung von j•ormfalnben verid)iebener 2frt. Ziefe Prüfung eritredte jid) ni•I 
allein harauf, um bie für bie ueridjiebenften T) iffe beftgeeignetite GaÜ 
mifcbung 3u ermitteln, fonbern fie be3wedte aud), feft3uftelfen, wie bie Grub: 
höben in hen gormfaiten für bie verfd)iebenften Er3cuaniffe bei ferien'weijet 
5erfteltung fein müffelt, um einerfeits nicht mehr Ganh, als unbebingl 
notwenbig, 3u gebrauchen unb urn anbererfeits ein itetig •icberes (5elingt, 
ber (5ubitüde 3u gewäbrfeiften. (berabe biete Trüfung 3eigte mir, wie eg 
bie praliiid)e Geite her gormtedpiit, unb vor alten Zingen bie für bit 
Maifenfabrifation fehr wi(f)tige Canbfrage brüben ben angebenben (5ieberci, 
Sngenieuren gelehrt wirb, wie alto aud) beim Stubium bas pofitive Rönnen 
beronugt geförbert wirb. 

für bas 9Teiligen her (5ubitiide werben brüben (2anbput3majdbinen 
verwalttit, äbnli(f) wie fie auch bei uns gebräu,jlich, finb-, jebot:b haben bit 
fog. •3ut3fäffer eine umfangreidjere Verwenbung als in Zeittfchlanh gt: 
funben. 

2ßa5 nun bie Einrichtungen ber ntobernen (5iebereien für a11ge. 
meinen Maft:binellgub, betrifft, fo habe id) im groben unh gan3en bie geil 
itellung gemad)t, hab biete (5iebereiett nicht rocientlid) anbers eingeridM 
finb, als bie neueren in Zeutfd)laub. ..t,ie berfteffung von (5ubitüden, bit 
ein3eln benötigt werben, alfo eine inbivibuelfe 23ebanbluttg bebingen, tuiÜ 
brüben nicf)t anbers gebaubbabt, afs bei uns, auch finb bie 2Xnteridj.iebe 
in hell 2eiftungen Bier 3n 2anoe feine erbeblid)en. 23erbreiteter als be! 
uns iit bagegen hie 9J2etbobe, bie formen für gröbere etüde nagt bem 
jog.`Rernverfabren ber3uftellen, hergeftalt, hab für bie äubere, atjo für bit 
2J2autelform, entipred)enb au5gebilbete Rernftüde 23erwenbung finben. 'An 

•ln f aü 6¢ö¢ut¢t gol•naus f ap! eel ner jid•tig 

aud) brüben bat lid) befonber5 - in her 9Tad)[frieg53eit ber Mangef alt gt- 
jchulten Formern, fowie an gelernten j•ad)arbeitern, in immer itärferem 
9JTabe bemertbar gemacht unb malt ichenft besbalb her 5eranbilbung eines 
guten 9iathwuchfe5 befonbere Wiifinertfamteit. 23iele gröbere Unternefjnue 
gen haben be5balb auch eingerichtet, bie erfolge uer 
fprethen. 23orbilblich itt bie bei gorb. 2luch biP 
2fnleitung ber an3ulernenben P-eute wirb in ben gröberen 2serten initetna- 
tifd) betrieben tuib, es tommen in mamben 23etrieben nur bie 2Bute ie 
ben laufenben 'ßrobuftionspro3eb, bie fid) in hen 2fnler11=2fbteifungen eine 
tierartige banbfertigfeit angeeignet haben, btie fie befabigt, im flotter' 
j5abritation5gange obne remmung be5felben mitarbeiten 3u töniten. 

(S(bluf3 folgt.) 

iU¢c Aift¢n o ff  ¢ n und lw¢rrpug h ¢ r u m i i ¢ g ¢ n [äff - verführt hum bi¢6ftah(! 

Uir wanberten burs) ben Gcbierbaittwalb in jugenbfroher Rahrtitimmung. 
2Lie eilt farbenprächtiges •3anb begleiteten uns bie in ben 9leftabenben unb bahenn 
auf ber a-ahrt int Gauerlaub erprobten £ ieber. 91ad) ber itunbenlangen Sanberung, 

abwed)felnb butch 23iiäen= Ober- ZannenwalDungeit, 
lagerten wir uns Sur 9Jlittagspaufe oberhalb 9?am= 
backs am Walbe unb techten ab, nachbem wir 
in 'eeihenborn unb Siambad) untere Rückenvorräte 
aufgefrifd)t hatten. 92ach bem Mittagejfen, wir 
hatten 9lubeljuppe, war ber 9iudfad fo grüitbIid) 
mitgenommen, bah ber gejamte 9Runbvorrat ber 
(5ruppe jage unb ichreibe eine Gdjnitte 23rot war. 
Zie S:ameraben baten, bie 91ad)t burdtwanbern 3u 
bürfen unb niä)t nagt Zref f art, wo wir 23leibe 
ausgemacht hatten, hinab (teigen 3u mülfen. Mit 
bieten fragen unb 23itten brachen wir auf pm 
fjelbraftein. 2tuf romantifd)=fchönen T̀z`iegen burl} 
T,ud)en unb einem wahren 9Jiärd)enpfab unter Zan-
lien genoffen wir nad) einer Stunbe 213anberung 
ben überretithenb id)5nen •Mid vom 9iaube bei 
id)rof fabfallenben elien, ties Saelbraitein. 2sir 
beftiegen auf bem fjelbraltein ben Rar1=4211eranber= 
Zurm narb fchauten weit in bas Verratal hinauf 
unb hinab, aber nichts bot eine foi(f)e 2fn3iehungs= 
traft wie ber Güb=fiten. '(gin feister Cdjtei2r 
bedte belt fjbrfelberg, ben Zhüriger Walb mit 
ber Tsartburg unb ben 1lielberg unb ba es ben 

ber mflfeite bee 2lugen nid)t vergömit war bas feit Tionaten er= 
6ut3berges. lehnte •Iedd)en erbe 3u eripähen, hub bas Bitten 

uni bie 9lachtfahrt, um mit ben erften Morgen, 
itrahfen bie Uartburg unb bie 213artburgitabt 311 Fehen, wieber an. 9tad)bem u06)— 
macs alle Zeilnehmer nach ihren Wilfen gefragt waren unb ea ber einitimmige 
2Vitnid) aller war, gab ber Führer ben 2seg ber Rlbenbwanberung an. (giste 
gröbere •reube itt jungen Menid)en wohl nod) iiid)t erwiefen worben, als Itlit 
bieler (Einwilligung Sur 9lachtfahrt. wenn wir heute 3uriidbliden 311 bem fjöhe= 

}-unft reiner jiröhlid)feit, fo werben wir biefe Stunben mit 9ied)t bie l)er3litjh 
21benbfeier nennen bürfen. 

%uf fanft abiteigenben, famtweid)en Ualbwegen unter turmhohen Zanntr 
gingen jubelnb fingenb bie j•reimbe. Z2r £ieberichab fd)ien wirfli:# unerid)öpflif 
Mo ber Walbweg bie Gtrabe trifft rafteten wir ?;t9 libr 0 
traten ittt grauen T)ämtnerlicht um 9 HI)r ben Marfch an. i 
glitten bahin unb fangen; untere £ieber id)zltt2n weit in ben 2lbenbfriebeti ur 
ehe wir gebad)t, breitete 
tiefes, unergrünblickes zun= 
fel auf Flur unb bain bie 
9lacht. Degen 10 1/2 1141 
ttang ber (üleid)ichritt utt, 
ferer (5ruppe burd) bie 
(5äbchen bes uom bleidjen 
9Ronblitht märdpenf±„ön be-
leuchteten etäbtthen (rren3= 
Burg. c21uf ben Gteinbän- 
len in ben 91ifd)en ber 213er. 
rabrüde hinter (E'ren3burg 
ruhten wir unb ichauten lau= 
fchenb ber raunenb flüftern= 
ben fTl3eite 3u. Sie hatte 
al!3u halb mit ihrem ftik 
len Eieb einige ber ,3reullb2 
in Schlaf gejungen. Weil 
sonnten aber hier nicht bleiben, wir mubten weiter unb fie Weden. Vie stille a 
bie Gehar geworben, bie Stimmen ti(ingen gebämpft, bie Cd)ritte verhallten. T' 
belebte ber ükrer bie Stinimung mit ber offnung: „513o her ;atb her C•trai 
ant ndd)iten fommt, Mehren wir ein rmb rid)ten unfer $ett!" eä war 121,E IlG 
nad)ts als bie Ctelle erreicht war. (gin Zannenhotpwwalb nahm uns auf. 
wir uns verfahen lag alles im tiefen ed)Itttnnier. Zrei — vier Rameraben riß 
teten bas ,fielt, trugen bie Oepäditüde ber anbern unb ihre ins fielt, unb k 
mühten tick, bie fchfafenben 2l3eggefährten ins $elt 3u bringen, Benn bie 2tae 
war friith. Tod) hatte ber i Ültrer am Q•ingang ber $eltes nid)t feinen Tlak ein` 
genommen, als fd)on bie ruhigen, gteichntäbigen c21tem3üge ber f3)lafenbest • reun 
hörbar waren. 

stuf betu Wege Sur Wartburgflabt. 
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Yiauaft¢ sortfd•rlttc im Iiuna•d•laif¢n. 
23ott 9iid)arb 910 t t e r , 23etriebsvorftel)er ber 9lbteilunq Alleinbau 

ber l•ortntunber Union. 
1. -

e-rit lange Seit 11A), bem Rriege unb feinen i•olgeerid)einungen, 
rad)beni bie Zore ber anbeten £änber — insbefonbere ber lt. C. 91. — 
wieber für uns geöffnet wurben, erfubren wir von ben 3•ortf•J)rittzn, 
weldC in ber 3wifd)en3eit auf a11en Gebieten an 9Xrbeitsfraft 3tnb' 
,£obn ,irarenben 23erbef ferungen gemad)t wurben. 2lus ben 93eifeberich-
den ber verfd)iebenen 23efnd)er itt biete Zatfache in -weiten Streife►l: 
berannt geworben. (5feidmeitig wurbe es in Zeutid)Ianb llar, bah 
viel nad)gebolt werben müf je, befonbers aber ernannte man, bah eine 
Ilebertragung in bie beutidjen 23erbältniife nicht obne weiteres mog-
lid) fei. 3n 2lmerifa bat bie weitgebenbe 23efd)ränfung ber ein3ef= 
nen 971ajcbinenfabriren auf bie 55eritelfung weniger Zwen über nur 
einer ein3igeit 9Jtafd;ine unb bie itngeb2ure •3robultion eine gexaltige 
Ilmwa13ung ber 
93earbeitungsme= 
tboben mit fid) 
gebiad)t. Zieje 
entwideTung ber 
913erl3eugma- 

id)inert fenit3eicb- 
net jid) auherlid) 
in völlig neuen 
Ronftrultionsge- 
banfen im 9luf-
bau, 2Tnorbnung 
ber verl3euge 
unb 23ebanblung 
ber 28erlitttde, 
bei Ietteren insbe- 
fonbere in 9Tr- 
beits= imb Griff-
3eften fparenber 
Weife. -'3n ber Tlaf fenfabrifation finb bie allgemein berannten uni= 
tcerfellen mafcbinentt)pen, weld)e für alle möglitfen erbeitsitüde .be-
tiutt werben rönnen, veridjwuriben unb burcb auhcrorbentficb letitungs-
fäbige, nur einem gan3 beitimmten 2frbeitsitüd unb =vorgang bie, 
t'jenbe Cpe3i(iTm.ajd)inen erlebt worben. 23egünitigt wurbe natürlid) bieje 
Enttvidlung burd), einbeitlid)e 9tormung unb 3wedmähige 93ereinfacbunna, 
auberbent bure ben riejigen 93ebarf bes £anbes. 91nbererfeits ift 
ielb jtverjtäublicb, tab Cpe3iafmaichinen für nur einen gan3 bestimm= 
ten 3wed nur bann Sinn baben unb wirticbaftlid)e 23orteile bringen, 
irenn fie fortwäbrenb bei böd)iter ,-eijtung ausgenuht werben förmm. 
97tit bieten Teuerungen im 2l3err3eugmafchinenbau muhte riotwen- 
big bie £eiftungsfäbigfeit ber Ver13euge glei,:fen Sd)ritt haften. 

93ejonbere 23ebeutu.ng erlangte in 2lm:ri`a feit jeber bas Scblei= 
fen. Gierabe auf biefem (5ebiete waren b`.e i•ortfd)ritte fchon in frü- 
fieren sabren fübrenb unb wurben es in ben fetteren notb in befon-
berem 971nhe. 

211s vor etwa 20 sabren bas Srhlagmort geprägt wurbe,: 
.0—:(bleifett ist billiger als 'Zreben" begann ber Wettbewerb 3wifd)en 
Zrebbanr unb 9iunbid)leifmain)ine, imb bie T)re1)ban"fabrifen verfucb- 
ten, burd) fortwäbrenbe 23erbejjeru.ngcn unb Steigerung ber 22iitulig 
biefem 2Bort bie 23ered)•tigung itt nebnien. Ziejer Stampf verurfacbte 
2eiftungs= unb wie man fie nid)t für möglidj gebal- 
ten bätte. 2lnb borb• ist bas enbe biejer entwidlung nii',t •ab3ufeben. 
Ter Z)rebbeinr wurben auch burd) nitbere 23erfabren bie `.Rute ber 
2iorberrid;aft geliir3t unb ftreitig geniacht, itub wenn fie aud) in ir= 
genbeiner (5eitaft rtid)t eittbebrlid) ift, jo iit bod) 3u jagen, baf; bie 
9lunbfcbleifmafchine ibr 2frbeitsfclb mit 3unebmenb2m erfolge immer 
weiter ausbebnt, ja fOgar beginnt, iiid)t obne 91i19iid)t Cut nod) an- 
bre 93erfcitterungsmetboben an fid) 311 reihert. 

eine G&Ieiffd)eibe ift j03ufagen eine raft, ioti:rence iMle, 
bie aber inlitanbe iit, an weiden fowobl als aud) an *starten 9fr 
beitsitüden ein3ubringert, ein 23ielfa(f)es ntef)r 3u Iciften unb, in i•Orm 
Dort feinen Spänen 972ateri(1lniengen ab3ttncbnlen Ober, wie )nah jagt 
„nn3ugreife11". Cic fett fidj, aus einer jebr groben 3ab1 splittriger, 
ediger Ober runblider Ileiner Sörper — Ccbfeifföriter genannt --
nfammen, Ne tnitereinanber finit ber fogenannten 23inbun3 3u einem 
fetten, iribcrjfanbC.fäbigcn Räu er vereinigt finb. Zi. 91rt unb (höre 
ter Cd)leffförner, beten mebr aber williger bid)te (9-infagzrung im 
23inbentittel unb fetteres selbit fillb 13altoren, welche bie (fi einer 
Cc,leiff(f)eibe unb bereit 23raud)barleit für irgenbrinen befcnberen3w-d 
Nitimmen. Bitte (111011 23erxenb)tngs3weden gfeid gerecht werbenbz 
Schleif jcheibc itt ein Lfnbing. ipr jebe (25 leifarbeit unb für bie 
cerfcbiebenften Materialien itt bie ölfite ber Cd)`eifftciben iOrgfäf-
tig aus3uwäblen unb genau ber 23ertvenbiulgs3ived 3u ilntcridciben, wenn 
%7 ,erfolge vermieben unb l)öd)fte 2eiftu.ngen 'Mieft werben füllen. 
Mü$ für bie Tflege ber Werl3ettge aller ipanabbebenben 93erf3eug= 
Maschinen gilt, iit in erböfjtem 9Jtahe für bie Ccbieifmafd)inen 3u be- 
achten. es gilt ha ber einfad)c (f;riinbjat3: „ oft f&,ärfen", benn bis 
311 'einigen 100000 feiner Ccb)teibfpitcn finb vcrbanbcn, bie wirrjam 

bleiben müf fen. gür viele 3wede genügt bas 9lb3iebert mittels Cchleif= 
iteinitüdes geeigneter 23inbung. Oei böberen (i`ienauigreitsaniorücben 
wirb ber Ziamant verwenbet. -5eut3ittage ift für jebe moberne Ccbleif- 
rnafä,ine eine 2lbbrebvorrid)tung für ben Cd)leifftein cin integrieren= 
ber •beitanbteit. 

Zie C—Meifarbeit ber 9liinbicbleifntafcbine iit in benn 23ilb 'zyiq.1 
i&ematiid) bargeitellt. ?sie Ld)leifid)eibe wirft mit rabialenl 23oricbub 
in ihrer gan3en 'geite unb gTcicb3citiq in 91id)tung ber 9(d;fc fpan= 
abbebenb. Zie Zrebrid)tung bes 913erfjtiides itt ber Sd;ictjid)2ibe eitt-
igegengefebt, bie 3eripanung geid)ieT,t wie in ber retbten 3̀ilbbätfte 
obne weiteres veritänblid} bargeitcllt. die Spantie1, riditet fii) nad)' 
Bett 2lbmefiungen unb ber Güte von Werfitüd unb Ccbleificb:ite, b„ren 
(Defd)winbigfeiten unb natürlid) aud) nad) ber £eiitiing ber 9Jtafd)iiie un; 
beträgt im allgemeinen nur fleine Orud)teile eines Millimeters. 311 
ber unteren 23ilbreibe itt nod) bie 9lrbeitsw:ife — biz Cpannnitel-
fungs= unb $ängsfd)aTtbewegung — ber 9iitilbjchlcifmafcbiite voran= 
i(taulicht. es iit erfitf-,•tlid), wieviel bin= unb bergehenbe 93ewegungen 
ter Cdhfeificheibe Sur 23ollenbung ber 2lrbcit notwenbig iirtb. 

gür bie 2lttsfiibru'ng von 9iunbld)lei'arbeiten finb inuner einige 
Vorbereitungen nötig. 3unäd)it nrüffen bie Rörner Sur 9lufnabnne 
3wifd)en ben Cpiten forgfältig eingearbeitet werben. 9latürlidj wirb 
riur an jenen Stellen gefcbYiffen, wzl(f)e ber £agerung über 9Tufitabnie 
anberer 9Jtafcbinenteite bienen. Vt feile wirb für fo!db2 9(rbeit:n Tritte 
nid)t mehr verwenbet. Cie ver;d)led,tert nur bie vorangegangenereb= 
arbeit unb bat ben üblen, jchwerwiegenbcn 91ad)teil ber 2fnfalfgefaf)r. 
Was matt oft glaubt bier an Oearbeitungsloften 311 iparen, wirb bei 
ter Montage oft vielfad) mehr verbraucht. Zie für bieje 9Irbeiten 
in Oeifpiefen in ber oberen 23ifbreibe bargeitellten, bisher verweh- 
beten Schieiffcheiben finb j•ntal unb bie S5in- unb 55erbewegtutg unter 
fOrtwäbrenbfr Cpan3ujteffvng muh bis Sur erreifung ber genalten 
Biahbaltigfeit wieberbelt werben. Ziere 9Irbeit iit baber 3icin`.i-b Innq= 
wierig. Zas fortwäbrenbe 2lmiteuern ber £ängsbewequng neruriad)t 
grobe 3eitverluite, ba auch babei bie Cd)leifarbeit ausjett. 23zi fäll= 
geren 9lrbeitsitüden finb befonbere 9Jlahnabmen Sur Verbinberung D2r 
Turd)biegung nicht 311 umgeben. 

Man ift in rid)tiger (Erfennttis bicier 91ad)teife in neuzrer Seit 
ta3u übergegangen, bie 9Naid)inen eri)eblid) itärfer 3u bauen, tim ntit 
einer breiten Scheibe bie Zc leifarbeit obne acbjiafe 9•3etfftiidbew2gung 
verrid)tett 3u rönnen (untere 23ilbreibe). Zie 23or3iige biejes ntober= 
tten Cdleifverfabrcns b u r d) C d) ä t en finben immer weitere Wit-
errennung, weil in ben nleiften fällen eine harfe Verfür3ung ber 
C(tleif3eiten unb bamit erbeblid) gejteigeite 9lusnütung ber 9Rafd)i= 
ren müglicbj ift. ein 23ergleicb mit ber oberen Otlbreibe 3eigt fofort 
t:ett ',gTeich3eitigen eingriff einer viel gröberen 91irAl Cd)leiiförner 
unb fdjon allein aus biefem (ijr.unbe muh bie 2lrbeit rafcber vor JH) 

geben. 91u13er- 
berat entfallen bie 
toten ( d)alt3ei- 
ten. Man nanu= 
te biete %r t b e s 
0d)1cif ens 
aud) 1,5.iit= 

it e d) e n oben 
Gcbälverf obren. 
ein bober (fie- 
nattigfeitsgrab iit 
leid)t erreid)bar. 
3m 23ergleid) Sur 
eritgenannten, 
alten 9Reibobe il 

itt natürlid) icbon 
ein grober dort= 
id)ritt er3ieIt, aber 
in ber 2lnwen- 

bung liegt norb eine geovif fe 23efd)ränrung in ber 2fus'wabt bzr 9Ir- 
beitsitüde. Co rönnen 3. '.B. bünnere 2l3erlitüde mit b'.efer Metbob! 
wegen ber fd)on vorbin erwähnten Zurd)biegung ritt bebanbelt wer= 
ben. 3mmerbin iit icbon in vielen bäffen eine 2eijtungsfteigerung um 
las (L-5fa(fe erreichbar. ,)ierbei liebt man aud) leicht :: in, werd)' 
wid)tige Jtolle bie (tüte ber Cd)Ieiffdeibe unb beten 13ffege auf biz (5e- 
Sr.attigreit ber Wcrfitüde a"e3uiiben beginnt. Wenn bei ber alten 9712- 
ibote 'bie •3ceite ber Cd)leificbcibe bis böd;itens . 50 min b,- trug, geht 
,',nan bei bem einite(tverfabren sogar id)on bis etwa 200 -.rin 23reite, 
näblt eijo 9lbmejjuttgen weit binaltsgchettb Tiber bie bisbeiiyen 230= 
griffe. •reificb ftetgt auch ber Alraftverbrau.cb, befonbers bann, wenn 
tiefe 9Jletbobe nccb 3um 23orfd)ruppen 9lntrenbung finbet. 3u biefern 
*ji(1lle wirb 'bie Cd)leifarbeit in 2 Verrittungen gctcift, unb 3war in 
Scbruppen unb in Cd)li&,ten. Solcbe Unterf chiebe tannte man beint 
birberiger, 93unbicbliff noch triebt, benn unter Cd)teifen veritanb man 
grunbiätlidi nur eine 23erfeinerung. Somit finb wir an 23prgänge ge 
langt, welche narb betr bisbecigen 9lni&,auungeit gan3 alfein ,ber •reb 
banf vorbehalten blieben. Zieje (-1,ntwidfitng ber Sd[eifarbeit unb 
einfübrung für viele 3wede ijt nid)t mebr _auf3ubalten. S.)ettte wer-
ben bereits in Zetttid)lanb fold)e 'Mafcbinen von fait allen eittfd)lägi-; 
gen gabrifen gebaut. 
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Ent ftehung einer Rurbelmene. 
II, 

2Liir batten in ber vorigen 9tummer ber Ver153eitmig ben (£-)it- 
widtung5gang ber Rurbelwelle etwa bis Sur S)ölfte bargeftellt unb waren 
big •3tir 23earbeitiurg ber Mangen unb Mittellager gelangt. 

Die tDeU¢ auf a¢m furb¢l3opf¢n•Dr¢happarat. 
23on bort au5 nimmt bie geile ibren Meg wieberum 3unt Rurbcl= 

3apf enapparat 3um gertigarbeiten ber ilineren Mäcben, ber Rurbetwa!igen 
urtb ber Rurbcl3apj'en jelbit. T)icje 2lrbeit mili3 mit einer gan3 befonberen (5e= 

eobeln öer furb¢lwangen. 

nauigleit auggefübri werben, ba i:t ben Zurd)mefiern ber eilt3elnen Rucbel= 
3apf en nur eine Zoleran3 von wenigen S5unberitel ')Millimetern vorge= 
Icbrieben iit. 

Za5 3weite 23ilb 3eigt ba5 j•ertigbobeln ber Rurbeif tanid)eii nuf 
einer Doppel=(Shaping=JJlaicbine. 

li¢unhubige rurbelweUe für eine 4000 pfer6ig¢ 6chiffs:Di¢(elma(d)in¢. 

Bohren dar ed)mier• und glan(d)¢nlöd)¢r. 

Za5 23of)ren ber Cd)mier- unb 'i•iaiifd)enlöcber gefd)iebt auf einem 
ä0ii3011talbol)rwerf. T)a5 vierte 23ilb 3eigt ben 3um 23obrelt ber Cd)inier- 
löcher eingef et3teti 23of)rer. Zie (Sd)mierlöd)eT baberi inl vorliegenbcll falle 
eilten Zurd)mesjet uon 20 mni unb )nüffen auf eine .dänge Don 1600 inm 
gebohrt werben. 

Za5 britte 23ilb 3eigt bie au5 4 Zeilen 3ufammeltgeltippelte ,2inbau- 
fertige RuTbelwelle fertig Sur Lnbabnal)me. Zie Uelle bat eine (5efamt- 
.länge von über 16 Metern, wiegt j•ertig bearbeitet etwa 39 .i onnen t:nfi 
iit bestimmt für eine mit einer 2lrbeit5leiftung uon 
4000 13f erbeiräf ten. 

Drinnan und Drauft¢n. 

C•oh¢njy6urg=fahrt. 
sn (SOurg lehrt' iä) buritig ein, Ilnb 110d)xnat5 grübt be5 23erg'5 
es brannte beift bie (Sonne, [JJtaifiu, 
Unb mid) empfing nut5töcbterlein, 23elrönt von 23urggentäuer, 
Zee 2lug' unb 55er3engwonne. gas tief verftedt im Sa er3en id)lief, 
23eritummt war f(f)nell mein writ= (firtvnd)t 3um Klang ber feier. 
23ergeffen alte JJ2iiben, [geitöbn, 'Zurcb (•_icbenwipfel raufcbt ber 2L3inb, 
£D, bolbe Maib non 23erQe5böb'n, Wie einst 3u gotan5 zagen, 
9JJiöd)t an mein äer3 bi(f) 3iel)en. — 9ule Sad)fent)er3oq Wibuliiib, 

Zie 'j•ranlenfd)lad)t gefd)Iagen. 

Inb traumbaft hört mein laufeheni 
Icbc 

Ze5 Sborneg 2S3edrtif icballen, 
LTnb balin seb' icb aus (Suburg5 ZOT, 
23lonblod'qe Rrieger wallen. 
s)Jiit Ccbilb unb (Speer, am 6utt baG 

[(Sd)wert 
sn ber 2lltoorbern 9iüitung, 
,3u fd)üt3en greibeit, .5eimat, berb 

Zie (Sonne blidt in'5 weite tai, 
Cie streift bie 23erge5ipiüen, 
21u5 beinem 21iig' ber belle Girabl, 
23Iieb tief im 55er3en fiben. 
LTnb f(bnell verwebt wie 231iitenipreit, 
Ginb alle bie 23esd)werbeit, 
9tun, Tiaienfal)rt im £eben5mai, 
2Ba5 gleicbt bir no(f) auf erben. 
2lnb weiter ging'5 burl) 2?3albe5griin, 
2lucb über 213iefenmatten, 
121m bang entlang, wo Jdö5leiii bliil)'n, Vor geinbe5 213i11' — 23ernicbtung 
23erftedt im 2S3atbe5idj:atten. 
1)ag 5er3 so frob, bie 23ruft io weit, LTnb weitbin tönt bee Jiui 
23efreit von alten CDrgen, Zurd) alle (Sacbfengaue, 
£D, bu I(böne grübling53eit, Za5 „weii3e 9iob" mit jd)nellem 5•uf 
sni £eben5 golb'nem Morgen. zJurd)eilte 2Z3alb unb 21uen. 

213acb' auf mein 23o11, ber 'i•ranlc 
[nabt, 

T)ie S•eimat gitt'5 311 id)üt3eli, 
•Bewabr' ben 2lrm 3u rajdjer Zat, 
Ze5 (Sd)werte5 (Stabl tab' blil3en! 
Lfin 2S3iberball von flgning5 Sjöb'n, 
23om 2l3eserftranb unb Wippe, 
2Liie (Scbwertgetlirr, wie (3-turme5- 

[web'n, 
RriegSruf ber Cad)fenfippe. 
Rrieg5ruf vom Jiubr= unb 9tetbe= 

[23orn, 

21u5 allen Ciebelungen, 
Lin 23011 erwacbt im grimrn'gen 30rn, 
Tin 23o11, ba5 nie be3wungen. 
2l)n (25iintel wurb' in blut'ger -(Sd)lad)t 
Zie 'z•rribeit neu geboren. 
no Saeimatlteb' int 2301te wad)t, 
3it nie ein 23olt verloren. 
$äb troie bas s o13 von feinoll C•-id)e)t, 
i•ejt ivie bas (ft3 im 23erge5C)ang, 
gar [tet5 IleS (FacTxfenitarwime5 

[;3eicbell, 
S•eintatlieb' unb j•reibeit5biang. 

2lucb b;i, o Maib, vom (Sody;enitammc, 
23ist S2inb ber „roten (ftben", 
!1JZög' aud) bit 3ur beiI'geir •rlamnie 
Zie beimattiebe werben. 
Z Oanberfabrt Bur 'Tgriiblinq53eit, 
Zein werb' icb nocb gebenten 
23 , enor man mid) lip.  Rleib 
sn Saeimaterb' wirb fe)tteri. 

sngenieur E. 13 e r l e r, 3lablAbau 
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Der 3¢r6ro6j¢n¢ Cdjüpp¢nfti¢t. I 

Vor eine Tier₹3eugiiite fiel 
Mal ein 3erbrocbener Sd)üppettftier; 
Ilnb niemanb nab barauf mebr acht; 
ZO(f) einft in (tiller, bun₹fer dacht, 
So um 3wölf 3ur (5eifterftunbe, 
Warb .es lebenbig in ber 9iu»be, 
denn alles nabm jebt .Leben an 
din jeltfam treiben mm begann: 

9lus einem T3er₹3eug₹iftenlocb 
Zer 9JZdW Stbarfmann laitgfam ₹roch. 
Sein eifiter 23fid fie[ auf ben Stiel, 
TIM Spott unb 6obn er iba überfiel. 
,,Vas  liegft bit bort, bit snvalibe, 
Dom 92id)tstun bift bit gar wob[ mübe? 
Wag bait bu armer Wid)t uerbrod)en, -- 
Zab man bir bat ben Qeib 3erbrod)en?, 411 

Zie alte 3ange Rneif marie 
23eräcbtlid) aus uollen 23aden feie: 
„Zu biR ein Mutter ohne Wert, 
(5ebraud)en ₹amt bid) nur ber S5erb!" 
Sogar ber Tagel Gcblagmid)rein 
Slam angebumpelt auf einem s23ein, 
Unb 3widte u. 3wadte u. pidte u. badte, 
21nb ₹triff ibm bas Seil, bem armen befell'. 

Za rief ber bammer G)lage3u: 
,Labt ibr mir bod) ben eitel in 9iub, 
Mein bammerftiel ging mir in Gtüde 
Vom Gcbüppenftiel werb' id) 3um (5lüde 
Mir morgen g[eid) bret neue mad)en, 
Zann werbet ibr wobt nicht mehr tad)en. 
Oeftrafen folr er euren Spott 
lfnb auf eud) fcNagen feit unb flott!" 

1-1 

/ 

• 
•---

1 ' 
7 -9 
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-905 foil ums biefe 972är wohl [ehren? 
21ud) ba53erbrotbene foll man eeren, 
92icbts foll.man einfach werfen fort. 
Chin iebe5 Zing am riebt'gen Vrt 
Uirb unfere 213irtfcbaft ficber Rüben 
Unb bruin 3utm 90ble alter nÜten. 
.Oricbt ma[ ein G di ü p p e n it i e l ent3wei, 
Zer r ammerftiele gibt es Brei! 

•iran3 92 o w a ₹, Cf fen. 

2(tt9f(äruttgöjcC•riitcn. zie 9₹eicbsgefunbbeitswod)e ift nun in faft 
alleit Zeiten Zeutfd)lanbs unter (tar₹er 23eteirigung bes Tubli₹ums per= 
laufen. Gicberlid) haben auch viele Mitglieber ber Rran₹en₹affe ber Zort= 
munber Union bie (5elegenbeit wabrgenommen, um wicbtige Zinge über 
6efunbbeitspf lege unb Rrantbeit5verbütung an bören. din großer Zeit 
bes ₹oftbaren (5efunbbeit5gute5 mub erarbeitet werben, unb bamit bier 
in ber richtigen 2Bcife gefcbiebt, finb Rertntniffe unbebingt notwenbig. Q•5 

fei baber an biefer Stelle wieberbolt auf bie %uftlärungsfcbriften aufiner₹= 
fam gemad)t, bie bie Aran₹en₹affe ber Union befcbafft bat, unb bie fie 
'breit Mitgliebern Sum 23or3ug5preis von 10 bis 20 Tfg. abgibt. Zie 
Gehliften finb am Scbalter 3 ber Aran₹en₹affe in ben Raffenftunben tnor= 
gens non 9 bis 121/2 Ubr unb nad)mittag5 von 3 bis 61/2 ubr erbüft-
14- 2lttgenb[idlicb finb folgenbe Gcbriften vorrätig: 

1. Zie (5efchfe«)ts₹ran₹beiten. 2. Wie Bärte ich mid) ab? 3. Wie 
R fite id) mein Stinb vor ber 9iacbitis unb ibren i•olgen? 4. 3waNig 9iat-
Wäge für junge Widtiner. 5. Sieden unb Streden. 6. Gäugling5pfl:ge 
in 9ieim unb leilb. 7. Zie tuber₹ufofe. 8. Vom gefunben unb Fran₹en tu= 
ber₹ulöfen. 9. Zas monatlid)e 2lnwoblfein ber &rau. 10. (5emeinuerjtänb= 
lid)e 23elebrungen über bie übertragbaren Rran₹beiten. 

21=c)(ttraitiontcrett3 in Z̀inkt. Zie Egelttonferen3, ber 30 Gtaaten 
angebüren, bat auf bie Znitiatiue bes fd)wei3erifd)en 9tationalromitees für biefen 
Sommer nad) 23afel eine Sonbertagung einberufen. Sie ftebt im 3ufatnmen4ang 
mit ber nom 1. Sufi bis 15. Geptember in 23afel ftattfinbenben )nternationalen 
%115jtellung für 23innenfd)iffabrt unb Tüafferrraftnuüung unb wirb nicht nur biefe 
beiben 4cmen, fonbern aud) bie gage ber (glertrifi3ierung ber •3a4iten, bes 
Rfustaufd)ee non elertrifd)zr (gnergie 3mifd)en ben ein3elnen 2anbern unb ber 9tög-
'Weit ber 9termenbung uon (gfeitri3ität in ber i'anbwirtfd)aft erörtern. 

Aus aem x¢id) ber grau.  

4ltuft¢r••lid•t und mutf¢rgiücr. 
XII. 

Kleidung einfaciz, praktijch, jauGer — I>;indheit ift der jclabnJte Zauber. 

Deutsdtes Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 

• 07 •blQi••'••••=•5••—••'s 
S,tit[getmbeidternigungen. Oe₹amttlicb wirb als .Leijtung ber W0= 

cTjetthilf e neben anberen aud) Stillgelb ge3ablt, wenn hie J>?utter ibr Sirnb 
felbjt flirrt. Zrefe -Bejtimmung bat lieh als lehr fegensreich au5gewir₹t uitb 
hie 2liödnerinnen wieber allgemein auf ben fiert bey Stilrens hingewie. 
fett. Zie 9rus3ahlung bey Stillgelbes erfolgt nur gegen Vorlage eifiter . 2̀3e= 
fcbeinigung ber 9J2utterberatungsfteTie, hab hie 2S3öcbnerin bas Aiitb jelbft 
geftit[t hat. Zurcb biete 23Drfcbrift wirb gleidj3eitig erreicht, hab hie 9Jtittier= 
beratungsftelle redjt3eitig 9iaticbräge über hie 'j3j'Iege unb •3ebanbTung bey 
Ainbe5 erteilen Tann. biefe Beratung fill umfo wichtiger, weir erfabruttgy= 
gemäß hie Säuglinge im erften .Lebettsjabre befonber5 gefäbrbet lint. n.3ei 
her RranTen₹alle ber Union finb im sabre 1925 insgefamt• 106 Rinber 
geftorben, unb baDDit jtattbett allein 78 noch im 1. .Lebensjahr. Ls liegt 
baber im eigenfiten sntereffe ber 2z3öchnerintten, weint fie ber '2Tufforberung 
ber Blattren₹ajfe gern nach₹Dmmen unb regeltnähig hie Spred)jtmtbe her 
9Tiufterbeuattrngsftellen auffud)ett. 

Comm  unD 6port.  

C•porfii•¢r Mnafunf. 
nurmt a¢r Wuna¢rläu f¢r. 
92urmi, her fitegettbe pinne, Tft eilt .Läufer gait3 grtu> 

f3en i•ormat5, ber Ttt lieb bas 9Jtaterial 3u einem Zubenb 
Wertmeijter vereinigt. seber biejer 3wötf .Läufer wäre 
bann immer nod) eine gatt3 überragenbe •röj3e. 2T  
13. suni 1897 ift VaDDD 92urmi geboren. 23ereits als 
92eunIäbriger, wäbrenb er noch bie 23DI₹sjchule bejud)fe, 
begann er bas 2aufett als Aantpflport 3u üben. tag 
für tag warben heftig alle Ieid)tatbretijeben Rampf= 
arten geübt, unb bereits a15 tteunjäbriger S2nabe lief 

er Gtreden von 10 RTm. Gebon 3u jener Seit beiiegte er 12= unb 17jäi)rige 
Aameraben. Später, als fein Vater ftarb, werbe er Med)ani₹er, blieb aber 
bent ,Lauf treu, bis er in feinem beimif(be.n Verein bie erften Irrfolge hatte. 

Za er von Geburt an von nicht 3u fiar₹er Statur war, finb feine 
erfolge einer unerhörter. Willens₹raft 3u3ufd)reiben, bie, wie SRurnti jelber 
jagt, aud) mittelmäj ig Veranlagten ermöglitbt, alles bas 3u erreid)en, was 
fie 311 erreid)en wünfcben. 92urmi läuft mit ber Hbr in ber Saanb, fei3t fid) 
ein 3ier, unb — — erreid)t es, weit er will. (£-r will ni(f)t eilte 9Jiaicbine 
fein, er ift Dielmebr, bie ver₹örperte Tlillenslraft. 

280 liegt nun bie (5ren3e für Turmi5 Leiftuttgsiäbig₹eil? Wenn 
man ihn laufen liebt, nitbt gerabe elegant, aber leitfit, bejd)wingt unb ►tid)t 
Derbif f en, mbd)te man glauben, bA er feine lange 9ieibe Don 913eltre₹orben 
alle nod) unterbieten ₹önne. sa, er felbjt glaubt fid) nnd) erjt im auf. 
fteigenben Stabinm 3u befinben. sn feinem Ouche jagt er: „ 3d) [raue mir 
alt, f olgenbe Seiten er3ielen 3u ₹önnen: 
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800 Meter 1:49-1:51 
1500 Meter 3:46-3:47 
(£-ngt. Meile 4:04-4:05 
3000 Meter ca. 8:17-8:18 
5000 Meter ca. 14:15 
10 000 Meter ca. 29 : 40 
(—:tunbeniauf 19 400 bis 19 500 9)leter 
Rur3er 9)iarathotilauf (40 200 Meter) 2 : 18 : 00 
danger 97iarathonlauf (42 194 Meter) 2:25:00 

Unterbietet iemanb anber5 bieje feiten, betrad)te ici) tiiii a[5 bef f er, 
als i(f) felbjt über bie betreffenbe Strode bin ober als ebeufo nut, aber 
nur in bieteilt jyall, anf onften nid)t, aud) wean er einen meiner gegen= 
wärtigen ilietorbe f d)lagen f oIlte, benn au«) id) bin inftanbe, bieje bis etwa 
3u ben oben allgef iil)rtell (5ren3ttterten 3u briiden." 

93ei feinem Start in 93erliri lief Turmi bie 3000 Meter ohne lebe 
trnjte Ronttirren3 in 8:25,4 Min. Weltretorb! 

Diener in •itnerita. 
04ne deutgen lrfeiftertitel. 

Ls war für bie beuifd)en .23oxer, bie bie 9ieife über ben <iro•en 
Zeidj angetreten haben, nid)t Sum 92ad)teit, wie Samfon Rnrner, Zom, 
görgeit unb griebemann beweijcii. sn ben rtäd)ften .Zagen jd)iffen fid) nun 
au«) gran3 Ziener, ber gegen ben iet3igen Luropämeifter Waolino in Q tbren 
beftanb, unb fein Trainer, ber Zürte Sabri 4.)2at)ir, Had) Zollarita ein. 
Or hat 21erträge für brei Rämpfe in ber Zafd)e. yjür -eutfcf)lallb, ;eben= 
falls für ben beutfd)en 23oxfport, ift bas ein harter Sd)lag, ba es ihnt 
null alt geeigneten Rräf ten fehlt, bie gegen bas 9[usfanb mit <Iusf idjt auf 
Orf olg beftehett törnten. g a x. 

b 
'tin b¢t¢ran a¢r •Irbait. 

b 
21m 17. Mai 1926 war es betu 23üroangejte[Iten 

"liiatuig : duttte, 'Abteilung "a13wert, vergönnt, in 
feltener S-tifd)e unb 9iiiftigteit fern 50iährige5 :Dien› 
iubiläum 311 feiern. 

2fu5 biefem 52fnlah wurben if)nt namhafte (9c= 
jd)ente f eitens ber Zirettioa bes Wertes unb au(Ij 
von Seiten ber 23eamtertjd)aft überreid)t. 
,2lud) ber Mölniergefarlg0crein 1, Itnion" 

hatte es fiep nid)t nehnieii laffen, beirr subilar, ber 
fd)on feit ber 6rünbung bes Verei115 eifriges Mit= 
Blieb ift, 311 biefem feltenen Q•reigni5 ein Stänbrf)en 
bar3ubringen. Sd)on in aller grübe ftanb ber Ter= 
ein mit feiner feit einigen 7J2ona= 

ten beftehenben eigenen 9Jlufittapelle auf bei ,eoiteit, um Saerrn S(f)ulte 
beint .'Betreten bes Zienjt3imnier5 mit einen f(f)önen iSI)oral 311 begrüben 
ttnb iI)nt ein I)errlid)es 311 überreid)en. " eitere gut= 
gelungene Gelang= unb 9Jiufitvorträge folgten Sur freitbigen Zleberrafdjung 
bes subi[are. 

9.liüd)teit berat subilar nod) viele Bahre fegeit5rei(f)er 2[rbeit be= 
j(I)ieben fein! 

•amili¢n=Yladjridlt¢n. 
({Scburtcn: 

C i n S o h n: 14. 5.: •2[rnoIb, •riebrich — •ugen Jiienhiirer, 2Y3ai3= 
wert; 15. 5.: Vtto, galter ltttb rjeillrid), Ornft ($ wil[iltge) — Lrllft 
2[`sattrobt, 93aubetrieb; 15. 5.: s2ibolf — Stani51att5 Zr3eciat, •jodjofetl; 
19. 5.: Rarl, •5einrid), 9iicharb — 2llbert 13ütfchneiber, rod)ofen; 22. 5.: 
2llrid), Georg — (S3eorg 9Jtaebel, 2fbi: Wa[3wert 2. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

•r 

Union- 
Konsumm 
Anstalt 

• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Gebr. Kaffees 
Costorica-
Mischuag 4.20 

Caracas-
Mischung 3.70 

Santos 3.00 

das Pfund 

(•- i ll e Z o rh t e r: 21. 5.: sngeborg, S enni — 2orett3 •.lnbrl)s3a1, 
23aubetrieb. 

CtcrGcfüCCt: 

]9. 5.: 9lugttft Sd)mibt, Mt. (9 1; 25. 5.: Rar[ •2[fd)iiwer, ZC)e. 
ma5ftahlwert; 25. 5.: Rarl Strunt, tJnartinjtahlwert. 

ft!¢in¢ An3doiw. 

Möbliertes Zimmer 
zu vermieten, mit Morgenkaffee, ferner 
guter bürgerlicher Mittagstisch. 

Frau Wwe. Schlingmann, 
Hoherwall 16. 

Aelterer, solider Mann sucht 

möbliertes Zimmert 
möglichst in Werksnähe, wo er etwas 
.Kochgelegenheit hat. Bettwäsche und 
Kohlen werden gestellt. 

Schriftliche Angebote unter H 50 an 
Abteilung H 3, Lit. Büro. 

T3ertsangebärige rönnen deine 2ine 
3eigen über Raufe, 23erläufe, wobtluttgec 
angelegenheiten urw., tortenlos aufgeben 

Putzmacherin 
empfiehlt sich für alle in ihrem Fach 
vorkommenden Arbeiten. Alte Hüte 
werden billig modern umgearbeitet. 

Gneisenaustr. 67, 2 Treppen, 

neues Fahrrad 
preiswert zu verkaufen, evtl. Teilzahlung 

Näheres: 

Uhlandstraße 131, Parterre rechts, 
Eleganter, großer, weißer, fast neuer 

Kinderwagen 
mit la Polsterung, preiswert zu verkaufen 

Schriftliche Angebote unter H 51 an 
Abteilung H 3, Lit. Büro. 

Nachruf. 
Am 19. Mai ds. Js. verschied nach längerem Leiden der Büro-

beamte unserer Abteilung C 1 - Abrechnung 

Herr August Schmidt 
Am 25. Mai ds. Js, verschied plötzlich der Meister unseres 

Thomasstahlwerks 

Herr earl Ascho"Wer 
Wir verlieren in den Verstorbenen pflichttreue Beamte, die es 

verstanden haben, sich die Achtung und Wertschätzung ihrer Vorgesetzten 
und Mitarbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
Dortmunder Union. 

?2 Männergesangverein der Dortmunder Union „Loreley" 

0 
0pp. 

0 

X. 
iJ 0 

Protektor: Dir. Klinkenberg Chorleiter: M. Galle 

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

GROSSES KONZERT 
für die Angehörigen des Werkes, bei freiein Eintritt. Die Musik wird 
ausgeführt von der Musikabteilung des Vereins. Eintrittskarten sind in 

sämtlichen Betrieben zu haben. 

a 1• 43•iCFÖ1Jy5E•≥••t'A:iSÖÖÖÖÖ<:OSI.Äti'i5•1•i"i. aou•l•••••#•• 
_IIIl lllll l l ll l l I I I I I I I I I I I I I I III III III IIIIII III]  IIIIIIIII I III Rill  IIIIIIIII III IIIIII IIIIIIIIIIIII III III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 

ruf Gemüse- und Obst-Konseruen sind die Preise herabgesetzt worden 

Seit Montag, den 17. Mai 
wird die Dividende 

für das abgekürzte Geschäftsjahr, 

1. Oktober 1925 bis 31. März 1926, 

in Höhe von 7°/o des Preises der 

gekauften Waren in den Verkaufs-

anstalten Sunderweg und Union-

Vorstadt 

ausgezahlt 

Rohe Kaffees 

Costarica 3.50 

Gualemala 3.20 

Caracas 3.00 

das Pfund 
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23erlag :• ü t t t u n b- S d) a dj t(,3nbu ftrie•2eriag unb Mruderei 91.-0.) —.Trefigtf etl, tierantwortiicl} für ben rebattionellen Z'nI)alt : V. 9tub. j• i f rl) e r, 
li6tiftntircben; für bas 913trt betreffenbe 2luffätt, 9tadlrirhten u. 9)titteifungen: Mt. H. (2ittrar. j8ureau). — mrud: G t ü d 8e Q 0 ß'Ne, (5elfenlirdlen. 
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