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Sujd•ri(tm /fir sit „Ilniow3citung" (nD 3u rid7ten 

It an bit 2lbtedung H ( littrarifitye Bureau) 

®o 

6. Alai 1926 rit „ Union jtitunA" tommt itbrn lnonutretap an I 

bit LhrrteauprbSnprn toßen ll loy ;ur rrttilunp. Rummer 18. 

Der Muftlanö=ll¢rtrag. 
, Zieter Vertrag iteht im 23orbergrunbe b.es politifchen Snteref fes 
; ber gan3ere Welt. (gr iit fur3 unb geTjaltuoll. 2lrtifel 2 : „ C•ollte 
; einer ber vertragidjllebenben Zeile trob frieblichen Verhaltens von 
I einer britten 9)2acht oDer von ntehreren britten 972ädbten angegriffen 
- reiben, fo wirb ber anbete vertragfd)liebenbe Zeit währenb ber gan3en 
f 2auer bes Ronfliftes 92eutrafität beobadbten.rr — 2lrtifef 3: „ Sollte 
?aus 2fnlab eines Ronffiftes ber in 2lrtifel 2 erwäbnten 2lrt ober 
laudj 3u einer 3eit, in ber fich feiner ber vertragfabliebenben Zeile in 
ftiegerifdjen 23erwid= 
lungen befinbet, 3wi= 

"Jdien britten 9näe)ten 
eine Roalition 3u bem 
wede geichl'osien wer= 

ben, gegen einen ber 
— nertragidjliebenben 
1, seile einen wirtfejaft% 

Uen Ober f inan3iellen 
0otlfott 3u verhängen, 
fo wirb fick ber an--
bete vertrag fchliebenbe 
Zeil einer ioldben Roa% 
lition nicht anfchTte= 
üen.r` 

« * • 

zag itt bas blieb= 
tigite. Cgs iit auch ge; 
nug. 3ür manche un= 
jerer politifä)en. Gegner 
in Gutopa war es in, 
gar idjon 3u vier. 
2Cber, was fönnen fie 
wollen? Zie Rern= 
fragen finb : Verlebt 

em  Zeutidjlanb Durä) bie 
C-Oebung biefer ter= 
trages feine £?ocarno= 
Nlitif, unb hebt Die= 
i fer Vertrag mit ben 
'$ffiäjten in 2uiber% 
iPruch, weld)e es buräb 
feinen möglichen ein= 
tritt in ber, Völferbuno übernebmen mub? Ziele iyragen werben 3u= 
erst vielfad) leibenidjaf tlidb beiabt. %lfmäblidj aber itt man in ber 23c= 
urteilung felbit in englanb tubiger geworben, wo biefer Vertrag eigent= 
lic bas allergröbte 2lufiehen erregt bat. 

Zer engli fche 2lubenminifter Cr h a nt b e r l a i n bat f ich Wört= 
kIA ba3n folgenbermaben geäubert: „Wir finb im gegenwärtigen ,feit= 
Zunft beunruhigt worben burdb bipfomatifäbe 23erbanblungen, Die anber-- 

'wärts vor tick gegangen finD. 92eue Verträge miiifen 3weifellos Tiber-
; "aäjt werben, Denn bie Wert ift fo flein geworben, bab wir nicht län= 
ger sagen fönnen, bab uns Das, was ' anbercwärts gefcbiebt, gfeich: 
gültig fäbt. ,5cb glaube aber, bab wir einen fchweren grebler maeben, 
x u)enn mir biete 23erhanDlurtgen mit eiferfucbt ober Mibtrauen be-
tradlten. Währenb Die englifabe 9iegierung alte greitnbidbaften, bie 

raus gemeinfamen erinnerungen hervorgegangen finb, 3u pflegen 
wünfd)t, haben wir feine eiferfücbtigen (5 efiibfe, wenn anbere Staaten 

uu• tbre gegenfeitigen 23e3iebungen 3u verbeffern münidben, vorausgelebt, 
r bab Die 2 crträge Den Stieben fiebern unb nicht feinb= 
n. feltge 23ünbniffe, Die gegen anbere Staaten gerich-

tet f in b, b -a r it e l l e n. Berner mub _vorausgelebt werben, bab 
biete 23erträge übereinftimmen mit ben Verpflidbtungen, bie wir unb 

wie id) hoffe, balD audj anbete 92ationen gegenüber bern völferbunb 
unb feinen Sabungen 3u erfüllen haben." 

glue) ber belgif the 2lubenminifter V a n b e r u e I b e erflärte aus= 
brüdlidj: „Man mub anerfennen, bab fiat, fofern ber Vertrag feine 
anbeten als bie befannten 23eftimmungen enthält, niebts Darin be. 
finbet, mac gegen ben Wortlaut ober audb gegen ben (6eift ber 91b-
maljungen von 2'ocarno verftöbt." Zab fonit nie)ts in bem Vertrag 
iteht, hat unter 2lubenminifter ausbrüdfich verfiehert. Baier fennen, 
mir alto eine un3weibeutige 2lnerfennung unteres 9iecbtsitanbpunftes. 

Z.as itt miä)tig unb 
fpäter vielleicht von 
grobem 9t llben. 

SearbeitungswerEftatt 

unferes Pre•wedes, fjaUe I. 

s s * 

Zie gefährlid)fte 21us= 
legung bes Vertrages 
finbet eigentlie) in --
9i u b r a n b felbit statt. 
Zer .5ab ber 9luffen 
gegen alles, was mit 
9Bölferbunb unD i?o= 
carno 3u tun bat, iit 
befannt. Zie 5 aupt= 
aufgabe ihrer Tolitif 
beitanb barin, Z)eutich= 
lanb von feiner f o% 
genannten Weftorien. 
tierung ab3ubringen 
unb 3u 9iubfanb bin= 
über3u31eben. Zen 23er= 
liner Vertrag fallen 
bie 9luifen, felbit bas 
offi3ielle organ ber 
Sowjet=9legierung, bie 
,3itweitija", als ihren 
gröbten (grf olg in bie= 

fer •ßolitif auf unb 
sönnen fish nicht genug 
tun, biete fibre 2luf= 
faifung in Wort Imb 
Cd)rift ber Welt tunD= 
antun. Zab bas für 
uns in Zeutfchlaub 

nid)t gerabe angenehm itt unD auch im Vertrage felbit feine Stäbe fin= 
bet, ift ffar. Zas Widbtigfte iit, bab wir ein reines 6ewiffen eabenl 
unb Das gan3e beutilbe Volt hinter jenem Vertrag itebt, wie feine 
23eratunq im 2luswärtigen 2iusid)ub 3eigte. wichtig ift ferner, bah' 
biefer fluge .3ug unterer auswärtigen 13ofitif uns Die Snitiative in 
bie 55anb gegeben hat, fobab wir von uns aus jebt febon praftife) bie 
2luslegung bes vielumstrittenen 2lrfifel 16 bes 23öfferbunbes gegeben 
haben. Zar ift wichtig unb erfreulich. 

s * s 

Zie friegerifä)en (greignif f e ber Welt haben fish 
auf 2lfrifa unb feine nädjfte 92achbarfabaft, Serien, fon3entriert. Gegen 
bie Z r u i e n haben bie granao f en burä) eroberung von Cutoeiba 
offenbar einen erfolg errungen. £)b er volt gröberer 23ebeutung für 
bie 92ieberichlagung biefer vgenannten „ ffufitanbe£i" fein wirb, mub 
man (eben. — sn M a r o f f o f inb bie Verhanblungen über einen 
E3affenitillitanb, auf ben freh 915b,el Rrim flugerweife niebt eingefaf= 
fen bat, 3u wirflieben iyriebensbeipred)ungen gebieben. Von ben hoch= 
gemuten eebinguttgen 3u 2Infang ift man febott erheblicb berat(geftie= 
gen. debt folI man angeblich nidbt mal mehr bie Verbannung 2lbb= 
et Rtims wünidben. Man liebt bier, wie man es machen mub, um 
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ntablojen jrorberungen pu begegnen. — Zie 3 t a 1 i e n e r haben ben 
bisher unbelebten Zeil ber Somalitüfte mit Zruppemnarht beten, wo--
bei es pu einem. gröbere)) 23futvergieben gefontmetz fein lull. Mulfo= 
finis fette Sieben, in Denen er u. a. auch von bent 9Aitteffänbifchen Meer 
als „unterem Meere" fpratt, baben in j•ranTreich einen wenig freunb= 
litten giberbalt gefunben. Selbit ber vorfidltige 23 r i a it b nannte 
fie „Runbgebttngcn, bie uns wunberlid) berühren fönnert." Sein Tla, 
rineminifter gebraudtt ttejentlich febärfere 2lusbrüde. 

9ieinedc 9-3ob. 

wirtpa{ttidj¢r 2iunafune. 
Wir itehen tvirtidtaftlidt im 3eid)en ber groben Ronferett3, welche 

wont 23ölferbttnb pur 2öfung ber gewaltigen internationalen Wirtid)afts= 
Probleme einberufen iit, bie man fur3erharb mit bem be3e(d)rtenben 9ia, 
men ber vorbercitenöcn 2lieitwirtjch ,aftsfonferen3 be= 
mannt hat 2lus aller 5erren 2änber finb berufene Vertreter ber 2Tr= 
beitgeber, ber 2irbeitnebtner unb ber 9iegierungen eingetroffen, um 
am grünen iiidj über Die Diabnabmen pu beraten, bie 3u ergreifen finb, 
bem allgemeinen mirtidtaftlidten etenb pu iteuern, bas olle Staaten 
(guropas unb ber Melt gleid)mäbig erfabt hat. Zie fragen, bie aus' 
alien bisher gehaltenen Sieben wieberfehrten unb bie auch mold grunb= 
Iegenb beantwortet werben mütfen, wenn biete gan3e 211tion über= 
bauet 311 irgenb einem 9iefultat fommen full, finb 3unädtit haubefs= 
politifd)er 2frt. Sie befajlen fidt, aisbann mit ber 9iegefung ber ,• r o = 
buftionsverhä1tnifje, mit bem überaus wichtigen Wälz= 
r u n g s p r o b l e m unb mit ben 23erbältnif f en auf bem 2f r b e i t s= 
ma r f t. Zabei werben bie groben wirtidtaftsbinb•ernben 3ollabicbnü= 
rungen ber ein3elnen £änber beiprochen werben niüfien, nid)t weniger 
aber aud) bie privatwirtfcbaftlidte Rartellbifbung, bas2Tuswanberungs= 
wefen, bie 9iohjtoffvetteilung u. a. 

2Bas uns Zeutidte an biefer vorbereitenben 23elprechung in 
Genf am meijten intereifiert unb worüber wir bei ber ndd)iten 5aupt< 
verfammlung gern binbenbe 23eichliilfe baben möchten, bas b,at Staats= 
fefretär `?renbelenburg bort ausgeführt. (gr jagte bem Sinne nach: 
2leber bie ltriachen ber frantbaften (•rfd)einungen in ber Veltwirtld)aft 
beitebt feine 9Reinungsverfrbiebenheit. zas (5runbübeI beitebt in ber 
lfeberprobuftion unb in ber verringerten 2lufnabme% 
f ä b i g f e i t. Sur 23ebebung biefer Spannung iit- es nicht ratjam, bie 
Trobuftion fow2it ab3ubrojlefn, b-,ab ber Ronjum ber'3robuftion ent= 
fpreche. Cis fommt vielmef)r nur eine 23erbilligung ber 3nüllftrien 
in grage, ferner bie 23eleitigung bes inbujtrielten 91ationalismus burdt 
internationale 2frbeitseinteilung unb burd) eine 23ereinbeitlid)ung unb 
erweiterung bes 213eltmarttes, wobei nid)t nur 2lfrifa unD C;bina, 
Tonbern auch 9iubfanb von gröbter 23ebeutung finb. (5ejtört wirb 
Die .2öfuttg bes gan3en j•ragenfomplexes einmal burd) Die 3errütteten 
23erbältniffe auf bem T3ährungsmarft, bann burd) bie ,`3ollld)ranten, 
burd) ein= unb 2iusmanberungsverbote unb burd) bie (£infubrver= 
bote. Störenb wirfen ferner für eine praftijd)e £öfung bie Ronfur= 
ren3fämpfe innerf)afb ber ein3elnen nationalen snbuftrien. 

Was ben 2ibbau bes inbuitrielten 22ationalismus betrifft, jo 
ntub einmal eine einigung 1)iniichtlicb bes 2lbbaues bes Sollniveaus 
unb ferner eine 23ereinf)eitlid)ung bes St)items ber banbelsverträge ins 
2luge gefabt werben. hier mub freilich auch, in 9iecbnung geftellt ,wer% 
ben, wie fd)wer es 3ttweifen ben lfnterbänbfern für banbefsverträge 
gemacht wirb, ben 3nbujtrien ibrer eigenen .-änber biete s)lotwenbige 
feiten pfaujibel 3u machen. 

Mas fchlieblich bas 2 ährungsprobiem angebt, fo Dürfte es ge= 
nügen, wenn bie (grgebniffe ber 23riflfefer •ii,nan3fonferen3 vom Z5abre 
1920 in ben ein3efnen Staaten im 9 af)men bes Möglid)en Sur %n= 
menbung lanten. 

Siecht betlterlenswert waren auch bie 2fuslegttngen Des f ranao= 
fifd)en Mitgliebs be gontenelle, ber bie baupturlache ber gegenwär. 
tigen 2Birtfcbaftsnot in Dent Mangel an (5Ieid)gewicht 3wiichen (gr= 
3eugung unb 23erbratich fab unb beshalb vorichlug, jebem .-ölun;gs= 
veriuch eine genaue ein3elttnterlucbttng eines ieben (5robinbuftrie3weiges 
vorangeben 3u laffen. 911s teilmittel würbe lid) bann ergeben neue 
3oilvereinbarungen 3wijrhen ben ein3elnen 9iegierttngen unb eine un= 
mittelbare 2eritänbigung unter ben snbuftrien. Ni: biete 2lufgaber 
verlangte er lfnterausid)üile. 

Zie 213orte bes fran3öfiicben Vertreters fanben nirbt ohne 
,(f)'runb auch bie 3uitimmung ber 23ertreter anberer 2änber. 

ebenio übetrajd)enb wie erf reulid) i ft bas e r g e b n i s b e r 
beutjcben banbefsbilazt3 für ben Monat 972är3. Sie 
erbrachte einen 2iusfubrüberjd)ub von 240 Millionen 9ieichsmarf, im 
reizten Warenverfebr jogar von 278 Millionen, gegenüber nur 121 
Millionen im gebruar unb 88 Millionen im Sanuar. Zie 2lusfubr 
iit mitbin um mehr als bas Zoppelte gegen ben iyebruar gejtietgen. 

flF/ •f•••!/'••,•"/••i•/••E/•!V b • 
u 
n 

2fuf ein jo günftiges (9-rgebnis war ntan allerieits wenig geiailt f 
3ebenfalls 3eugt es bavon, bab vielleidjt boch iid) Iangfam belfete Sei: 3 
ten vor3ubereiten beginnen, bie fid) nadt unb nagt audt in ber 2lusfubt, •t 
3iffer ber &rtigfabrifate auswirten, was bejonbers 311 begriiben ifti • 
Zer 9iüdganq ber (E-infubt an 'z•ertigjabrif,'aten betrug runb 11 illtit 
lionen Marl, wot)tttgegen bie 2tusfuhr fertiger •irobutte jitt um rui 
122 Millionen gehoben bat. Lirten groben 2lnteit all biefer günitigedj 
3abl bat 3weif ellos bie immer mehr 3unebmettbe j• I if f i i g f e i t aes 
(5 e T b ma t f t e s unb bie bamit verfnüpfte weitere Senfung Der ;3ine 
jäte. es `mub auch vielfad) in ber 3nbuftrie gelungen jein, bie $to. 
buftionsfojten berab3ufeten, um auf bieje 213ei1e fidi gegen bas 2lusl 
bef f er behaupten 3tt fönnen. Linen weiteren 2lnteil an ber gi'mitigen 
2iuswirfung baben auch bie S t e u e r f e n f u n g e n gef)abt, vor allet 
bie ermäbigung ber limfatfteuer. (9s wäre bringenb pu wüni•eu, 
bab bieje entwidfung ibren weiteren j•ortgang nebnten würbe. 

Zer beuticbe 3nbitftric= unb 5anbelstag bot unten 
91 e i d) s fa n 3 f e t (9elegenbeit, iich in einer groben 91 e b e ü b e r bit 
aug ,enblidlid)e E3irtichaftslage 3u äubern, unb Die 2WN 
ten ber 9ieichsregietung über ihre 23ef jerung unb görberung barptun 
er wies barauf bin , bab jicb bie 23erbättniile Zeutichlanbs ieit & 
bzs Rrieges unb bes 9iubrfampfes boob mefentlicb gebelfert hätter, 
,die S p a r t ä t i g f e i t babe 3ugenommen, wie bas er f reuticbermci. 
lettbin trieber bei ben preubiidten Sparfaf ien 3u bemerfen war. (5eget 
über Dein 23ormonat war bort eine 3unabme von 62,6 97tiiliouö 
9ieichsmarf 3u ver3eidhnen, fobab augenbtidlich in •ßreuben bereit 
wieber 1357 500 000 9ieid)smarf einfagen betteben. Zie '3rovin 
Veltfalen hat baran mit if)rem, fett auf 230 Millionen angemalt 
f cnen (ginlagenbeitanb, einen erheblichen 2inteif. sm Monat Md m 
allein baben bier bie (ginlagen um 11 Millionen Mar! 3ugenomnia • 

Z5mmctbin jteben uniere, nach bem gan3en yabresDurd)ic n • 
gcfehen, fäfimme 5anbelsbilati3 unD bie 1,088 Millionen erwerbe 
loje nod) als brobenbes 3eid)en vor uns. %na) bie 2lufwertung:'• 
bewegung, bie triigerilche 5of fnungen unb verberblid)e 23euttrubigur 
gen ichafft, ift Der V3irtfchaft lehr f)inberlid). Zer 9ieicbsfan3ler 3eigt 
brei Wege Sur 23ejf erung; nämlid) 3unäcbit bie 5anbete 
v e r t r ä g e; bann bie allgemeinen 23ejtrebungen auf eine i n t e r nt 
t i o n a l e 23 e r it ä n b i g u n g, wie iie in ber %rbeit ber internatio 
Ten 5anbelsfammer unb in ber joeben 3ufammengetretenen vorbeut 
tenben 213eltwittjrhaftsfonferen3 Sum 2lusbrud tommt unb -nblic i 
privaten Veritättbtgungsmabttabmen, bie auch auf eim 
gen Gebieten bereits 3u (ftgebniffen. geführt baben. 93ei Den 5anbeln 
verträgen machte Der 9ieid)sfan3fer barauf aufinerffam, bab es leier 
immer nur möglich fei burd) (•ntgegenfommen bei ben lanbwirtie afli 
lichen •3ofitionen binreichenbe Vorteile bei ben inbuitriellen Tojitione• 
erlangen 3u fömren. rel 11 

Sum Cd)lub tat Der 9ieichsfan3Ier einen boffnungsvollen 2Iu5 bnl 
b l i d i n b i e a u f tt tz f t mit ben Vorteil : „T)ie 23emübungen b' 
9ieichsregierung jinü nicht nur barauf gerichtet, alles jad;-lieh DU)bei 
Iiche aunt WieDeraufbau ber Wirtfchaft au tun, fonbern wir woMgen 
bur(f) uniere 2lrbeit unb burl) urfer 23eftreben auf engite 3ulammep•'e 
arbeit mit ben Wirtirbaftsfreifen im volfswirtid)aftlichen unb itaat'ie 
politiichen Sinne Die lieber3eugung in ben 2l3irtichaftsfreilen jtärtet"t 
unb mad)rufen, bab es wirtlich wieber aufwärts gebt. Solche lfebedtr(1 
3eugung iit notwenbig, bamit nid)t burcb unberechtigte 3urüdbaltun.lig 
objeftive Möglid)fciten verpabt werben. Solde lieber3eugung iit 0 mu 
auch begrünbet, weit trot aller Slot Der (5egenwart 2in3eid)en i` 
ein 23oranjcbreiten beutlich ertennbar finb, bäs jig) 3war langjam u h 
nur jd)rittweife entwidelt, aber nacbbem alte ,•nf[ationserldjeinun9bie' 
beerbet finb unb nad)Dem bie weftpolitiid)e 23erubigung 3unimmt, ae.t4 
nunmebr hoffnungsvoller 23ahn." fur. f 
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• 2ir. 18 llttion=3ritung. Cheite 3 

2)3enl aud) bie 9)Zeinungen unb Siele über bie C;r= 
neuerung unb ben 2fitf'bau Deutfulanbs febr weit aus= 
einanbergeben unb febr viel mit perfönlid)en unb par= 

9s teipolitif(t)en 3wedmäbigleitsgrünben verQuidt werben, 
jo jtebt wohl ber allgemeine IMuitfd) tau 

1 •.,, o•, einer (5efunbiing itnferes lranten 123olts= 
l ö r p e r s auberbalb jebes SJJteinungsitreites, voll jenem 
Deutjd)en gleid) jtart erjtrebt unb eriehnt. Ob aller= 
bings alle biejenigen, bie von Deutfd)lanbs 2[itfbau 

reben unb bie jid) babei mehr über weniger betätigen, Sur '2[nbabnung unb 
•urcbfübrun9 biefes (5ejulibungspro3ejjes immer bie 23 e r u f e n it e n iinb, 

t` bae fei babingeitelft. 
lins aber iit iiuer, bab eine bebeutenbe Rraft, bie hier3u eilte bejoll-

:u•gbete jigteit aufweijt, nämlid) Deutjd)lanbs sugenb, bisher iängjt nid)t 
flt genügenb eingefpanlit werben ift in bie 9ieibe berer, bie an Deutfdjlanbs 
t¢r•'elimbmlg eri'olgteid) arbeiten. (rs mub bas beionbers baruni bebauert 
ili Verben, weil bie 3ugenb bog) id)lieblid) rein aus ber ;ad)lage ber Dinge 
tlr nl bervoriagenbem 9JJiabe veranlagt iit, 3u Deutid)lanbs Ociunbung bei3ll= 
bti ttagert, ba es iid) bod) Bier vornebnilig) Inn eine frage ber 3ulunft, bie 

allem ber jilgeilb gebärt, banbelt. 2tuberbem lann aud) eine nad)ba[= 
un{lige unb bauernbe (5ejunbung nur von unten herauf erfolgen, b. [). fie 
mub bei ber sugenb, bie nod) erlogen unb 9ebilbet werben lann, einiet3eil. 

1°' 23ei 11iemanb maut iid) aud) wohl ein gröberes eigeninteref je au biejer 
lit frage bcmertbar als gerabe bei ber sugenb, gilt es bod) mit ber • i5i111 r3 
gibieier 2tuigabe, bie eigene .3ulunft 3u gejtalten, bas eigene 23ett berpu 
c•tWen. Sie wirb also ig)on um ihrer felbit willen mit gan3 befonberem 
t vifer unb Zätigleitsbrang iid) für Deittid)laltbs (5enefun9 einfet3en, wo es 

°011 ibt verlangt wirb, währenb viele ber übrigen 311111 2[ufbau unb Sur 

• 
► 

s 
• 

• 

2tation¢U¢ Od= U. $ormiirbelt in 'Am¢riEa* 
irgebnifre einer etubienreife in ben bereinigten 6tanten unter be(onberer 

Serü(Fßd)tigung bra eiebereiwejens. 
23on Sjiittenbitelfor Dr. 11. c. • u flu p e r b i n d= 213ei3tar 

1. 
311 ber beutigell Seit, in bet fait eilt Leber fig) Gemüht, beionbers 

bie (5eJd)ebniije in ber 9ind)Itiegs3eit 311 ergrünben oben ueriteben 3u ler= 
nett, haut elan oft bie Uabrnehminlg, bob `'Meinungen fiber bie Kerr= 
jc CI1ben 3uitänbe verlautbar werben, 
bie iid) bei näherer 113r[ifintg als ab= 
wegig erweifen. Uie häufig mub 
elan feitjtelfen, wie wenig bet ;3u= 
Jmmnenbnng ber Dinge crtaiutt wirb 
be3w. wie Wenige bie 3eid)en ber Seit 
dud) nur in etwa 311 beuten ver11159e11. 

2lelpllid) verhält es iid) aug) bei ber 
23eutteilung irenlber ,Länber, fretnber 
s3ölter, fteniber iibuitrien, Nietbei ijt 
bas 23eritäubnis noch baburu beton= 
bets eliuwcrt, weil in ber -tervös ge= 
worbenen Ziegenwart viele 91 Zciiiuen 
mehr ober iiiinber Itriad)en unb Mit= 
[iingen niiteilianber verwed)jellt, (icid) 
3u reit an ber 23ergangenbeit i;äit= 
gen, 11111 Sit Jollen, wie bie Ziegen= 
wart geworben ijt unb wie Jig) aller 
213ahrlg)einlig)tcit tad) bie 3utunit ge= 
Jtaltelt bürf te. S d) a lt e 11 1111 b i e t 
teil, auu bie (5egenüiblid)teitelt be= 
ad)ten, bas iinb tau meiner 2luffaj- 
Jung bie 23orauslet3ungen baf ür, ttin 
bas beute itärter als früher bewegte 
"eben in etwa rid)tig beurteilen 3ü 
tönten, inriib 3war ilid)t allein bas 
"eben in bet engeren Umgebung, int 
eigenen 23aterlanbe, Ioliberit aug) im 
R(uslanbe, vorltet)mlid) .über in beirr 
"anbe, über bas jo vict berid)tet wurbe 
unb lwd) berid)tet wirb unb auf bas 
bie übrige )Belt heute mehr beim je 
l)inf(haut, weit es eilt .Laub ber (5e= 
genfüt3e unb ber unbegren3teit 
lid;leiten iit, aber all(t) ein «anb, voll 
weld;em wir wirtid)aftlid) in eitlem 2Zm- 
fange abhängig geworben iinb unb 
and) weiterhin abhängig werben bürf= 
ten, wie nie 3lt130t ein 23olt. Die 
Vereinigten Staaten Jiorbamerilas 
be3w. bie 'Jtorbanterifaner, wirb man ohne Renntnis ber (5eid)id)te nid)t 3u= 
treffenb beurteilen Tönnen ; es haben fid) infolge bes Rrieges a it d) i n. b en 
2icrcilligten Staaten bie Seiten geänbert unb mit ihnen bas 
"eben, unb bie 2I lliDrbeYliligell alt Seit unb 2trbeitstr(Iit iinb Itetig geltlegell. 

J.)iall barf Qattb inib £' eilte nid)t barnad) einid)di3en, wie iid) bas 
,leben unb Zreiben (iugenjd)einlid) abfpielt, man mub 2[merita, bas vielen 
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als ein "anb gan3 anberer '21rt als (5uropa, als ein L'anb ber (5ebeint= 
nijie, erfd)eint, mit eiliger Rüble betrauten, um 3u uerhtiten, bab einen 
2tmerita mit feinem vielfeitigen Gejid)t irreführt Ober blenbet. (5erabe als 
Deutjg)er mub man bie am e r i l a n i f u e S e e[ e n t u n b e 3u verfteben 
bemüht fein, beim Jie gibt uns wertvollen 2[uf id)lub über nlan(f)es, was 
einem nid)i jo obite weiteres ueritänbliu eriueint. 23ie[e 2lnteritaner halten 
bell Durg)id)nitts=Delltjuen für einen tntverwüitliuen unb unverbeiierlid)e11 
bealiiten, ber trob ber mehr wie ungünftigen Vage DeutichlaliDs intent= 

wogt auf jo etwas wie ein eunber hofft, itatt Sur t(Itfäd)lid)en 23eiferung 
ber ,Lage iid) auf311raffe11, unb weil 
weiterhin ber 2lnteritaner iid) gern als 
2[poitel aufspielt, jo barf man jiu 
aber im Lanbe ber angeblid)en 3-rei3 
heil aud) nid)t burd) bas aoterit(inii(I)e 
Selbitbewubtfcin irritieren laijcn, beint 
auu brüben wirb oft 1[nwiffenheit 
burd) io etwas wie „jtrautnte 
tuitg' eriet3t. 9man betorlinit aber bei 
unbeeinf lubter 23elirteilung balb bell 
Linbrud, bab in 9iorbaitterita b u r rh 
bie Z a t in relativ lur,3er ;feit anbot= 
gewöNnliu viel geleiitet wurbe inib bab 
bie Taten aug) mir gelingen tont= 
teil bur(f) 213agentut, Ifllter= 
ite1)mungsluit unb intenJive 
2l r b e i t. Zechalb wirb brüben auch 
heute nod) ber Jliann, ber Zateit voll= 
braut, höher gewertet als ber Zbeore= 
Liter, ber Denter. 
Das bringt naturgentäb mit ii(b, 

bab bie praftii(be Seite übertvertet 
werben unb id)lieblid) int 9Jiedy•nis= 

„ mus enben fann, aber inttnerhin, bie 
auf „ 3wedtnäbigteil" eiltgeitellten 
'2lmerifaner verlieren iid) ielten in un= 
frug)tbaren (£rörteriutgen. Sie iinb im 
groben ltitb 90113011 anbets geartet als 
wir Dentfd)e, unb iie vetitebea Jirb 

" urttereinanber auu beiier als wir. 
23on einigen einfig)tigen 2(nlerifanern 
habe id) häufiger bem Sirrte narb 
hören müffen, bab tau ihren in — 
Deutfg)lanb gemad)ten Wabrnchnliin: 
gen Deuffg)e untereinanber iid) bellte 
weniger berat je veritebell würben. (•'s 
iei ihnen auu nid)t reg)t ertlärlid), 
warum 3. 23. beutiue C rwetbsjfänbe 
iid) gegeitfeitig in befänipften unb 
3war meiitenteils aus 2111 t e n e t= 

eis b c r geger,ieitigen 23 etbä1tnijie. JJtalt tönne bod) ni(ht Tiber 
attbere iibuitrie= unb S5anbels3weigc urteilen, wenn matt fid) nid)t einmal 
bemühe, fie aud) nur annäbernb genau genug fennen 3u fernen. .fit wür= 
beiz aud) mit voller 'äbjid)t unb wiber beiietes 2Biiieii 23ebauptungen auf= 
geitellt, bie uniiberbrüdbare 6egeniäte auslbjeit iitübtelt. (Uefliifelitlid)würbe 
bas „ Zerenneilbe' itärter betrieben als bas „Linenbe", unb baburd) entiidlt= 

„Qßalb unb freie eergfuft fjaben mid) 3ur •urtfjt= 
lofigfeit er3ogen, 3u gläubiger £ebetlgfreube, 3u bantbarem 
2taunen vor affer 2djönC)eit, 3ur Qßi f fenfd)aft von ber 
ewigen Q'ßieberl'efjr beg •riirhfing$, 3um Ofauben, bafi 

aüe Zorf)eit ein Umweg 3ur S(ugf)eit ifi, aller ed)mer3 
ein Q'ßeg 3ur •reube." (•3angF)ofer. 

„'ber Weg 3uttt eabe3intnler ift Ität)er alg ber 3unt 
2(potherer." 

„Zer C3efunbe gleid)t bem %ßa ffer; er burd)ffutet 
bie Diiffe, f}att an ihnen 3u 3erfd)eÜea." 

„Ara ein eewu•tivcrben unteres inne= 
ren 23etriebeg. Vrgane, von benen wir etwae fühlen, mel= 
ben fid) bamit Sur geneigten 2fu falerf famteit beg 5eeff4erg. 
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(gri citetung Deutjd)lanbs bereiten Rräf te burd) ihre Sd)wer f älligteit uilb 
23ehäbigteit, burd) allerlei niöglid)e 23inbitrigen unb 23ebenten gebentlitt unb 
gehinbert, mehr Sd)aben anrid)ten, als SJ2ui3en bringen. Zaoon tarnt bei 
bot sugenb, bie in ihrer natürlid)en •irifd)e inter vorwärts brängt unb 
bie nett) unvoreingenommen unb itngebunben ben 23erhältnifiett fait iau= 
lid) gegenüberitebt, leine liebe fein. Durdj leinerlei 3ujage unb '2[bniad)un9 
verpflid)tet, eignet Jig) bie Zugenb gan3 anbers bapt, uon L5)rulib auf eine 
,wirtlig)e Ziefiinbung unjeres 23Dllslörpers in bie 213ege 311 leiten, als bas 
burd) jo viel 2feberl[ef erung unb 230reingenommenheit gebunbene ältere (T)e= 
jd;led)t, bas fid) vielfad) nur Jg)wer 3u iunelfem Zntfd)lub unb burg)gieifen= 
ber Zat aufraffen Tann. 

für bie Durd)fübrung von Deutjd)lanbs (5efunbung ift es aber aud) 
nid)t obre 23elang, bab grobe Zeile unterer siigenb in einer Seit grober 
Tot unb groben elenbs aufgew,ad)ien iinb unb fid) J&on früh an ben harten 
Lebenstampf gewöbnten. .Die sugenb iit babei voll mattg)ein Gift bog 
213obllebens unb ber Ileppigteit verig)ont geblieben, was ihr gegenüber bent 
älteren (5eid)led)t irrt 9iingen um Deutiulaubs (5enefuttg ein grobes lieber= 
9ewig)t verleibt. 

Das iit nod) beionbers b a r u ni von 23ebeutung, weil bie näd)ite 
3ulunft unjeres 23olles 3weifellos nod) red)t einfade unb arme 23erhält= 
niffe bringt, über bie foltre sugenb nid)t gfeidp tabefit unb nörgeln wirb. 
Denn es iit id)lieblid) nid;ts Jchlimnier bei jenem Wort, namentlid) einem 
joTg) Juwierigen, wie es bie (5efunbitng Deutfctlanbs baritellt, als I[nluft 
unb 2in3ufriebenbeit über 3it wenig OrfDfg. 2[rbeitsfreube unb •'uit alt 
ber Zätigfeit finb erit bie Zuellen gefunben, fortfd)reitenben Sd)affens. 

21ber Lit nid)t bie .Luft beute vielfad) verpeftet mit Gejammer unb 
Webllage über bie Wot 'ber Seit, über bie brüdenben Laften unb rnattg)e5 
mehr? sit b a s bie red)te Stimmung, bie riutige .Luft für eilte (5ejunbung, 
für einen 2[ufbau, bie freubigen entig)fub utib erfolg verheibenbe Zat 
verfangt? 

23eid)iibeil wir uniere sugeiib bavor, bab fie vor biefer falten 
,Stinniunig! 'u:nb miefen Rleingfäubigteit bewahrt wirb; es liegt i n b e r 
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ben bod) Gcbwierigteiten gan3 ungeheuerlid)er gärt, bie ein 23off mit einer 
gewaltigen Gd)uibenlaft nicht ertragen fönne, aber auch nicht bulben bürfe. 
Glauben Sie, fo wurbe ich auch wieberbolt gefragt, bah 2lmerifa bas Ae= 
worben wäre, was es heute iit, wenn nicht feber 2Imerifaner erfannt hätte, 
baß nur burd) g e g e n f e i t i g e s 23 e r ft e b, e n, burch £eiftungen unb 
`3erfönlichfeiten etwas erreicht werben tönne. unb bab nebenher eineeritartung 
bes 22ationalgebanfens gepflegt werben müife? Gehen Sie bock, wie bie (guro= 
raer ultb insbefonbere bie Zeutfahen, fiah hier verhalten müffelt, um voran 
311 fonimen! Zah fonnte auf bie angebeuteten 2feußerungen ber %meritaner 
nicht immer fo alltworten, wie id) es gern getan hätte, benn bie 2(merifaner 
ftelten heute ihre "acbt gerne ber gan3en Welt vor 2lugen, unb auf bie 
lfn3ulänglichfeit ber nmerifaltifd)eli 6eiftestultur ein3ugebeli, vermieb ich, 3n= 
lila( geovif fe 23ehauptungen na([) meinem (9-mpfinben Ieiber berechtigt waren. 
Zer 2lmerifaner itt ito13 auf fein 2anb unb itDl3 auf feilte 2eiftungen JO= 
wie Lrfolge, er fann es auch, mit einem gewiffen Siecht fein. Tr ift aber 
häufiger, unb 3war, ohne es fefbit 3u. wifien, 3u jebr vom alten, Sähen 2ingel= 
jachfentum beeinflußt. Zie eng I i i ch e n«- i n f l ü f j e finb für bas %nie-
rifanertum grunblegenbe gewefen, unb fie finb heute in ihrer %u5wirtung 
bcutlid)er als vor bem Rriege wahr3unehmett. liefe tatfache wirb Ieiber 311 
oft verfannt unb wir Zeutj(f)e tun gut, uns biefe5 immer wieber vor ',fugen 
311 Eialten. 

Mit großer 3abigteit verfolgen bie 2lmerifaner ihre $fiele, fie id)äben 
babei alle 311 beag)tenben Yiattoren nüd)tern unb facbticb ein unb haben von 
jeher anerfannt, baß auch im 13rObuttion5pro3eß ber Menfah von ausichlag= 
gebenber 23ebeutiing iit. (E-5 ift für einen Zeutfd)en, ber bejvnbers bie 21ad)= 
frieg53eit-einftellung eines großen teile5 ber beutfd)en 9tetallarbeiterld)aft 
genau beobad)tet unb bie 2fuswirtung biefer (ginftellung in ben verichieben= 
fiep unb nid)t immer angenehmften 2lrten miterlebt hat, 3unäd)it rätfel= 
haft, wie hüben bie 2lrbeiterfahaft gan3 anber5 eingestellt ift, wie brüben. 
Zas itt mit barauf 3urüd3ltführen, baß brüben ieber Menfc) weih, baß er 
arbeiten m u ß , f d) w e r arbeiten muß, um 311 (eben, baß ihm nid)ts ge= 
id)enft wirb, bab er auf feinen bauen Tann, als auf fid) felbft. Ztiefes Ge= 
fühl wirb ihnt gewiffermaben angeboren. ein •E-ingewanberter muß fid) bie= 
jet grunblegenben £ebensauffaifung halb anpaffen, unb _ber 5buttger itt 
mand)em ein strenger, aber erfolgreicher 9iiabner 3ur 2lnpasfung gewefen. 
Iler anrerifaniid)e 2Irbeiter itt alfo auf fick felbft attgewiefen. zie5 (iie= 
fübt ber Gelbitbüffe itt von ieber gefliifent(icb unb norbilblich 9eftärft wor= 
beg unb hat allmählich ein GeIbitbetruftfein gefdjaffen, bas ben 2lmeritaner 
als freiest Mann erfd)einen läßt; Der 3. 23. eine irgenbwie geartete gür= 
forgepflicbt nid)t als eines Mannes würbig era tet; auf biefe Tigenicbaft 
iit-ieber 2lnterifaner it013• 3111 2lmerifaner wur3elt bie ertenntni5, bab von 
nid)ts nichts fommen Tann, bab erfolgen taten vorangehen miiifen, unb baß 
ba5 2trbeiten b i e v 0 r n e b m it e ` 3 f 1 i (f) t eines 'jeben ift. lab bei fol= 
d)er (ginitellung gute 2eiftungen erreicht werben, ift nabeliegenb ; ba, wie 
bereits gefügt, ber am angefebenften lit, ber Gpibenleiftungen vollbringt unb' 
weiterhin bas allgemein geförberte 23eftreben bahin geht, bei Spit3en= 
feittungen mögli(f)it nahe 3u f0mmen, jo refultiert barau5, baß bie 
IDurc)idjnittsleiitungen iteigen müffen. Gewiß gibt es ,atA 2(usnabmen, 
aber ber Wille 3ur £eiftung ift überwiegenb. i7ft wirb barauf 
bingewiefen, bab bie hoben `?eiftungen ber 2lmerifaner burd) bereu 
£ebcnbigteit unb bieje wieber burd) bie tlimatifchen einflüffe bes 2anbe5 
verurfad)t feien. Go läge 3. 23. Teugorf im gleicben 23reitengrab wie 91eapel, 
unb bie 2ebhaftigteit ber Beute fei mit ber ber -3talielier in etwa 311 Der. 
gleichen, 91a(f) meinelt 23eobad)twigen unb i•eftftelfungen ift ber 2lmerifaner, 
über beffer, e5 muß ber 2lmerifaner in feinem 23erufe Iebenbig feilt be3w. 
viel leiften, 11111 fein leben eben Triften 3u fännen. sm übrigen ift er im 

Trivatleben nid)t jo temperamentvoll wie etwa 3taliener, Spanier übe 
13Drtugiejeli. -3d) halte beshalb nicht bie I(imatifg)en 23eeinfluffungen au 
jd)laggebenb für bie 2lrbeitsinteltfität, fonbern neige auf (5runb von Zia 
fragefit brüben 3u ber 2luffaffung, baß bie guten 2 eiftungen Cebiglid) ein 
golge ber burc) bie 93uritaner ins 2anb gebrachten Lebens= unb Strebeui 
art fein bürften, wie ja auch id)ließtid) ber einfache unb natürliche 'Oerteltt 
ton auf biete 3urüd3ufübren iit. 5ierüber aber 3u itreiten, iit müßig, mi 
tönnen bieje5 ben .5iftorifern überlaifen. Mir mülfen uns aber mit b 
tatjad)e unb 2(u5wirtung ber 2(rbeit5itttenf ität abfinben, wir m ii f je. 
lebtere aber aud) in :D eil tfchlanb ernftlich anftrebert unq 
jd)ließlidj betommen, anbernfall5 wir inbuitrielt be3w. wirtic)afttich uul, 
Ueltmartte lebten enbes gän31ic) au5gefä)altet werben bürften. finb wa 
brüben geleiftet wirb, habe id) vor bem Rriege oft bewunbern fönnen, unb 
bei meiner lebten 9ieiie in ben lf. S. 21. war id) über bie mid) beiAtet 
intereijierenben £ eiitungett ber Lisen=Gießereien erftaunt. 

23ei meinem lebten 2(ufentbalt in ben Vereinigten Staaten itt mii 
befonbers aufgefallen, bab u. a. bie a s f e n e r 3 e u g u tt g an i jen 
(5 it ß w a r e r gegenüber ber Vortriegs3eit erbeblid)e iYortf(britte geing 
hat. Vgabrenb vor bem Rriege bie guten -eiftungen vorwiegenb mit ber 
gormmafd)inen, bie 3um Zeit mit j•ormianbaufbereitungsanlagen verbunk, 
waren, erreicht wurben unb bie nied)aniid) betätigten j•ormlaftentransvorr 
anlagen nur verein3elt fid) vorfanben, f inbet matt heute bie Med)anifierunq 
bes gejamten gormbetriebe5 häufiger ulib in steter (-ntwidlung vor, e 
3war fast immer in Verbinbung mit 3wedentfprecheub unb fid)er arbeiten 
bei Sormfanb=2lufbereitungs- unb j•ormfanb=j•örberungsanlagen. T)er 11nic 
Ichieb ber med)anijierten 23etriebe gegen bie älteren 23etriebe mit nur form; 
mafchinen beiteht alf o im allgemeinen hauptidd)lid) barin, bab in Den mer a. 
nijierten (5iebereielt bie Former bie mittels Mafd)inen gefertigten j3-ormu 
nid)t mehr von S5anb Ober burd) ein Saebe3eug reibenmdbig auf ben 23obe1 
ftelten, jonberr, bie gefertigten formen auf eine n e b en ben 'i5ormmaf d)iner 
angeorbnete gormtaften-tran5portuntrichtung jeben, weld)e bie i•Ormen auto: 
matifah Sur 6iebftetle, bie gegoffenen gormen 3ur 2(usleerftelte unb bie aus 
geleertelt gormiditen wieber 3ur gormitelle förbert. Zie gan3e 2lrbeit 
weite itt jo abgeftimmt, baß bie gormarbeit felbft feinerlei 2(nterbrechung 
erleibet;-äljo ununterbrod)en fortgelebt werben Iann. 

Sie haben auch wohl fch0n ein3elheiteu Tiber bie 9 o r b'jd) 
in IDetroit gehört, bie wobt bie (ängite, aber IliA 

bie größte ber Welt ilt. Zieje (Gießerei ift in ihrer 2(norbnung einfad 
unb überfid)tli(b. Geformt wirb nur n e b e n ben mit Retten angetrieben, 
transportbahnen. Za e5 fid) bei gorb um gleic)bleibenbe Stüde, Motoun 

i)Iinber, hanbelt, jo f ilib gorm= unb Rernheritel(ungspro3ef f e jo 3erleg 
bab in ber tat ein jeher 2nann nur eine gan3 beftimmte gunftion auswüN 
hat. Zie ein3elner, Sianbbabungen 3ur j5ertigitellung einer goren finb i 
einer ci)rDnologiicf) genau georblieten 9ieibenfolge abgeftimmt unb inaßgeN1 
für bie (3d)ltelligteit, mit ber jebe ein3elne banbbabung 3ur gertigitellun: 
einer gornt ausgeführt werben muß, ift auch, bei Horb bie $ cit, bie bc 
93erbichteli be5 Ganbe5 für bie Malitefform, alfo bie äußere gorm be 
pfinber, erforbert. Zie Rupolöfen befinben f►ah an einem (9nbe ber tra 

portbabn, bie ()ubpuberei am anbeten (gnbe. Zie gegoffenen 3glinbe 
werben, nachbem bog flüfjige (gijen in ber gorm erstarrt ift, aus ber „,gor, 
genommen unb rollen bann automatifd) mittels 91ollbabnen 3ur •ßatitell 
wo jie so abgefübli antommen, baß sie jofort gepubt werben töttnen. 

(gertfebung folgt.) 

das Wert u. feine (Einrid)tung¢n nor •efahran,•u('i•j¢c(i dudir•le6¢itu.b¢rdi¢nC 

55anb ihrer eitern unb l•r3ieher, es obliegt jebem wabrett 23a= 
terlanbsfreunb, ben (beift unserer sugenb in feiner angeftammten grifd)e 
unb £ebenbigteit an erbalten. 

(95 itt ba5 umfo mehr 3u betonen, als uorberbanb wenig 21u5ficht 
auf eine. wefentliche 23eiferung ber beutigen 23erbältnisfe beftebt. Sebem 
ehrlid)en iinb aufrid)tigen 23eurteifer, ber in ebrlicber 23aterlanbsliebe nüd)= 
fern unb tfar 3u fehen iid) bemüht, muß bas einfad) nad) .tage ber 'Zinge 
als au5geid)loffen erid)einen. Tatürlic) will matt ba5 alles nicht recht 
wahr haben unb läbt fid) ba in weitesten Streifen unfere5 Oolfes mehr 
uon Gefühlsregungen als von reiner Vernunft leiten, unb, fchiebt jo bem 
herricbenben St)item unb überhaupt jebem Mitmenfcben bie Gc)ulb 3u, 
wäbrenb ber 6runb alten Hebels bod) fa)lieblid) einfad;, in ber burd) bie 
Verkältniffe bebingten (Gefamtlage 3u jucbett ist unb 3u einem groben teil 
audj in uns felber beruht. 

Zie Zugenb ift in allen folcben Zingen viel fchnelfer fertig, fie 
fragt nicht mehr lange, wer itt ber ',Urheber biefer . 1̀?age, wem Derbanfen 
wir unfer .dos. dein! Tie VerbdItniffe finb ficherlid) red)t übel, fait 
trostlo5; nun gut, verfuc)en wir, :3ugenb, 3u retten, wa5 3.0 retten ift. ;iie 
Welt gebt weiter; wir wollen leben, nach uns wollen a u ah n o d) (Ge= 
id)led)ter leben, Darum feine Seit verlieren, ans Verf! 

2lnb ba nun bie -3ugenb nicht jo, wie bas heutige (Gefd)fedbt, bie 
gute alte Seit gefanlit bat, liebt fie in ieber aud) nur fleinen 23eiferung 
einen ' -o r t i d) r i t t , ein neues 2lntriebsmittel 3u f reubigem Werf, f ör= 
bernbem Gcbaffen. 

',Bit finb alle Menic)en, unb als fold)e einem gewiffen trägbeits= 
geieb unterworfen, bas i►ah mit 3unebntenbem 21(ter in (5ewobnbeiten unb 
bejonber5 aud) im 2lbnehmen Der Spannfraft, sowie einem Gid)gehenfaf jen 
ber 'T)inge, wie jie tommelt, ausbrüdt. Metes trägb•eitsgeieb muß über= 
wunbett werben, unb es gehört ba3u immerhin eine nicht 3u unterfd)äbenbe 
R r a f t a n f p a n n u n g. Zie Sugenb aber leihet hierunter am wenigiten ; 
iie bat stete, ihre Dolle, olt überichäuntenbe Straft 3ur 23erfügung unb itebt 
unvoreillgenommen unö unbefangen ba, S5anb an ben 2lufbau bes Vater= 

Ianbes 3u legen, joferlt fie ba3u gerufen unb' babei in richtiger Weile g 
fübrt wirb. Ziefe noch nicht burcb, Miberfolg entmutigte tattraft b, 
3ugenb itt allen (Ernites nicht an unterfcbäben, befonbers, ba boch bie $ri 
ber Zugenb noch geid)wellt ift von 3bealen. Siebt fie bOcb, bie Welt u 
bas £eben und) als ihr großes Zätigteit5f'elb Dur fid) liegen unb in b 
ihr 3ugebachten 2lufgabe unb bereu Verwirtlichung bie erfüllttim bet g 
heimsten träume, bie iebes jungen 9Renfchen Seele beleben. 

Soll untere 3ugenb. etwa feine .-3beate mehr haben bürfen, IN 
es gilt, ba5 Größte unb Erhabenste 3u id)affen, ba5 6Iüd eines VOrl 
unb vielleicbt fogar bas ber 23ötfer überballpt 311 begrünb,en?! nag a 
3u.weilen ba5 Zbeal nicht erreid)t werben, als 3 i e I jeon tut- es feine * 
bigfeit, gan3 anber5, als ber streng umgren3te 9iealismus, ber nur a" 
raid) in bette wirflicb (Erreid)ten fein Siel gefunben bat, bamit aber 0 
iebes Streben ertötet. —3it es nid)t fd)olt anerfennenswert, wenn eilt 19), I e d)tt 
(3d)übe bie 9 Ober 10 getroffen hat, mag ba5 3beaf auch in ber 12 
Tuchen fein! 

bebe Gott, bab wir bie 9 all' unferer sbeale erringen filmt( 
Zie 12 aber muß immer unier $iel feilt unb bleiben; nur iie ass b 
23ollenbung be5 Möglichen unb bee beinahe Unmöglid)elt Iann n a lit euf• 
I i d) a u d) b e r s u g e n b bie genügenbe Straft geben, ben verfahreiu 
Rarren aus beni 1)red 3u boten unb ibn 3u neuer i•abrt 3u bereiten. 

ein 23olt, ba5 wie bas unfrige eine in ihrem Stern unb innen 
Mejen jo gejunbe 3ugenb jebt eigen nennt, braud)t nicht um feine 3 
funft 311 bangen, jofern es red)t3eitig bieje Kräfte 3u liteijter 
u lt b 3u v e r w e n b e n versteht. 23eieelt Dom Millen 3ur nationalen Ci 
heit werben bieje Rräfte beuticher -3ugenb mit Doller .5ingabe unb e 
geijterungsf teubigfeit an ber 6ejunbung unjeres Saterfanbes jd)affen, 
bem jie jewobI an ihren (Ebaratteranlagen unb j•eblern 3u betfern fuß' 
als aud) inbem jie im beißen Rampfe unermüb(icb wirfenb bie Stelle, > 
ihnen angewiesen, aus311füllen jid) bemühen. GDlcber tatbereiter ',Satt 
lanbsliebe wirb ber (•rf Olg in (Gestalt ber v ö 11 i g e 11 Ti e f u n b ua 
Z e 1t t f d) I a n b 5 nid)t Derfagt jein! Wilhelm R 0 r 1 e 11 b a 4 
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(befamtarbeitaanordnung 
beim %tnterwafer•d)n¢id¢n. 

•usführung interejfanter Unterwaffier = C'djneia= 
arbeiten in aer tei3ten 3eit. 

Wie alliäbrlidj, maebte fid) auch im leute-t 
sabre bei 23eginn bey )Bunters bie 
9,etwenbigfeit ber zur(f)fübriing 1)011 )Inter= 
waf°eticbtteibarbeiten be;onbers bemertbar. 
sn ben meiften yällen müffen bie im kaufe 
bey Sommers für bie 2? Safferbauarbeiteil 
eingerammten eisernen Cvunbwditbe wieber 
entfernt werben, ba fie bei S3od)wajier ben 
Zurd)gangequerfcbnitt bey ylubbette5 3u jebr 
beengen Ober aud) bie Gd)iffat)rt bebinbern. 
Zie Cginengung bey ylui3bette5 burl) biete 
Cwitnbwanbeinbaliten ift in ben meiiten yät= 
len fo bebeutenb, bab ibr 23orbanbenfein bei 
Sjo(bwaffer ttngebeute )leberflutmigsfd)äbeil 
verurfad)en rann. Zie Entfernung ber 
Gvunbwänbe geitbiebt entweber burd) Sieben 
Ober burl 216icbneiben auf ber ylubioble. 
Zäs 2lbfd)neiben auf ber ytub oble tommt 
überall bort in 2lnwenbung, wo bie int 'Bo- 
ben itedenben Svullbwanbeifen Sur 2lbitüt= 
311119 bey hinter iblien aufgefübrten 23auw,er= 
fey iteben bleiben nliiifell, wie 3. 23. bei 
23rüdenvfeiler= unb 213ehrbauten. 

zag 916i(t)neibeit an ber 23au= 
w e r t f o b 1 e unter )Baiter erfolgt in ben 
meiften yällen von ber 23auwe,rtsfeite aus, 
wät)renb bas 2lbid)neiben 1)011 23rüdenvfeiter= 
llmfvunbungelt vielfa(1) voll ber ylubieite 
aus vorgenommen wirb. sn fait allen yällen 

1111113 bie )Cnterwajlerjd)neibarbeit liegenb vom Zaud)er burd)gefübrt werben. 
Zag für biefe 2lrbeiten erforberlid)e itnterwaiferid)11eibgerät wirb in 

uliferer 2lbteilung 2lutogellbetrieb narb eigenen eatenten bergejtellt, voll 
ber gleidien 2lbteilltng werben aud) wie vorgenannt Gd)neibarbeiten arts= 
geführt. Za5 (Z-d)neibgerät gleid)t in feinem (5runbvrin3iv been berannten 
aidowien Gd)neibbremter, beffen ylamme burd) 3ufübrung von %13reßluft 
gegen 23erlöid)en unter Uafier geid)übt iit. Zer Zaucber arbeitet in be= 
lannter Zaucbau5rüftung mit Puft3ufübrung burl) £uftvunive. )Infer erite5 
'Gilb gibt einen Raren (2ii)blid in bie Gefamtarbeitsanorbnmlg. Zer `Brenn= 

t3Qujtelte an der nectar-Wehronlage. 

avvarat tann mit S-ilie einer elettrifcben 3iinbung, bie im iaud)er='Bruit= 
gewid)t untergebrad)t iit, unter )Baffer ent3tinbet werben. Wir verweijelt 
bei biejer Geiegenbeit auf ben in ber 3eitjcbtift „ Zag `?Bert", 2. sat)rgang, 
S5eft 1, 2lvril 1922 ericbienenen 2lufjab „Zer Ilnterwajjerjdpteibbrelutcr 
unb feine 23ebeutung für bie Gd)if f abrt unb ben `?fief bau." 

311 23eginn biefe5 )!Sinters häuften ii(f) bie llnterwajjer=Gcbneibarbei= 
ten gan3 befonbers, io muhten im Zftober 127 harfen=Gvunbbobleit am 

25 matbanb im Untergrom bei Rafel, De3¢mber 1925. 

Vofiereinlauf bee Rraftwerte5 (5ewertj(f)aft C6uftav in Zettingen a. `.Uiain 
unter fcbwierigen 23erbältniiien geid)nitten werbetl. 

2(nid)liebenb bieran waren in ber Täte von 9qeuttingen 82 Gtiid 
',Rote Lrbe Cvunbwanbeifen an einer bebeittenben 2Bebranlage im 7f e d a r 
3u id)neiben. S5ier war bie 2lrbeit für ben Zaud)er wegen geringer `I13aifer= 
tiefe red)t befd)werlid), bod) tonnte bie 2lrbeit in 39 Zaucbftunben erlebigt 
werben. Zag 3weite 23ilb veranid)aulid)t bie Oauitelte unb läj3t gleid), 
3eitig bie geringe Waf fertief e an ben im )Baffer ftedenben :•aud)er er= 
tennen. Zie Gvunbboblen waren bid)t über ber ytubioble in liegetiber Ctele 
fung ab3ufd)iieiben. 

Zie im Ze3ember burd)gef übrte, aus been Britten unb vierten 'Bitbe 
erfid)tlid)e in ber yulba in R a f j e t itellte an 
ben Zaud)er befonbers baburd) febr grobe 2lnforberungen, bab bie tuft% 
temveratur bis auf — 18 Grab Fant. Zie 2lrbeiten raubten teilweije 
unter eis au5gefübrt werben, unb bie Waifertemveratur jelbit war nahe 
bem Gefriervunft. Zrob biejer Wiberwärtigteiten gelang es bent Zaud)er, 
in 93 t,aud)itunben 140 C t ü d Cwunbboblen = 160 bis 180 ff b. in Cd)aitt 
burd)3ufilbren. Raum waren bie Cvunbbofleit an biefer )Saufteile (ie% 

ed)neiben im Oberfirom bei Raffe!, De3cmb¢r 1925. 

id)nitten unb entfernt, als .ba5 grobe Ze3ember=Sjod)waifer eintrat, weld)35 
bei 23erbanbeniein ber Cvunbwanb bie 2leberfcbwemmungen ber unteren 
Gtabt llo(1) erbeblicb verbeerenber geftaltet haben würbe. 2luger einigen 
interef fanten llntetwaifer-Edjneibarbeiten in ber 91 e i b e wurben nod) fold)e 
in ber Si it n t e in Zlbenburg unb im 91 e d a r bei S5eibelberg unb gaben= 
barg bureefübrt. 211te vorgenannten Gd)neibarbeiten, insgefamt etwa 600• 
Gtüd, Spunbboblen uerid)iebeneli Gt)items unb verfcbiebener '.ßrof iijtärte, 
warben in ben Monaten 9lovember 1925 bis 2lvtil 1926 von unterer 21b, 
teifung 2lutogenbetrieb burd)gefübrt. Zie tatjäd)ticb burd)gefüt)rte Cd)nitt= 
länge beträgt bei genannten 2lrbeiten ca. 800 Ifb. Wieter. 

Zer nid)t 311 unterjd)ät3enbe Wert bes )Interwaffer=Zd)neibgerätes 
für bie Gd)iffabrt wurbe burd) eine im T)e3ember 1925 au5geiiibrte 21r-, 
beit befonber5 icblagelib erwiefen. Zer (5üterbamvfer „ 213 a n n e" ber Weft= 
fälifcben `? ran5v0rt=2l.=G. hafte iid) einen 3ölligen 23erbotbrabt etwa 15mal 
um G cbraube unb Welle gewidelt, jobab ber Zamvfer vollftänbig jtillgelegt 
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war. 2iei ber 3. 3t. herrjd)enben ftrengen Rälie wäre ber Zampfer utt= 
wcigerlid) in aller Rür3c int Zortmunb=ems=Banal .5arbenberg=Saafen einge= 
froren. Z`urd) bas IInterwaifer=(Z—d)neibverfahren tonnte biejer öd)tb n in 
breiftiinbiger tirbeit jo behoben werben, ball für ben Giiterbantpfer tein 
ttettnen5werter tlufeitthalt entitanb. Vflie bie Möglid)feit, unter '2)3alfcr 
f(tneiben 511 lönnen, hätte ber Zampfer ins Tod gemuht, um hier inn irode= 
neu bas umwidelte iau entfernen 3u tönnen. 

Wal3roert$arbeiter ! 
heia uorJid)tig beim Ueberfd)reiten ber MoUgänge. 
3 11 meiner Iangidbtigen Wa(3werisprari5 formte id) immer wieber 

beobad)ten, bah bie meiften !Unfälle auf bie 2lnvorfid)tigteit ber '23etroffe= 
nen felbit ober auf bie Ilnad)tfaniteit ber 2lrbeitstolfegen 3uriid3itfiihren waren. 

21•er in einem. S t a b e i f e li w al 3 w e r t tätig ist unb bie gan3e 
tIrbeil5weiie in einem f old)en nennt, wirb mir 93echt geben 3u meiner 23c= 
1)auptung. er wirb iid) bann aber aud) aus eigener •ftfal)rung jagen 
müfjcn: „tlud) i d) bin mand)mal unvorfid)tig geweien." 

.>d) ntö(t)tc an biefer Stelle an Sjaub einiger &ifpiele auf bie 
vietieitigen Gefahren in Ù3a13werlebetrieben aufinerfiam machen. 

1. eilt U a 13 e n f d) m i e r e r überfd)reitet ad)tlos bid)t vor beul 
2lFa[3cntrio best 9iollgatlg. Bott meinem Stanb aus beobad)te. id) bie Ge= 
fahr bes '2lugenblid5, unb mein idiritler lejiff ntad)t bell 21ial3enjchmjcrer 
itubig. :rn biejent Moment wirb ber Stab (Rniippel) auf ber 5ittterieite 
geitedt unb erfaht bei blauen 91od an ber vorberen Rnopfieite. Zer l3e= 
troffene fonnte nid)t entweid)en, ba ber Stab id)otl ben 91od burd)bohrt 
hatte. Zurd) ba5 Zurd)id)ieben beg Stabes ilantnite ber 9iod uid)t auf. 
'der Sd)mieret hat hier burd) einen 3ufal[ feine 23efd)äbiguttg erlitten. 

2. ein S d) n a p p c r prüft, ohne 0 beobad)ten, bah ber letzte Stid) 
vor ber Wa13e nod) nid)t erfolgte, mit bem :.5unbehatett bie Saunbe. ein 
ttnglüdlicher 3ufatl will, bah iid) ber 5afen 3wiichen Sjunb unb Gleititüd 
liemntt. 9Sieber beobad)te id) bie geidbrlid)e Situation irtib ntad)e ben 
Sd)napper burd) einen Sefiff unb ein 3ei(f)eii auf bie Gefahr aufrterffaul. 
•m bem tlugcnblid, als er jich werbet, hat ber von ber binterfeite geitedtc. 
Stab ( etbbahnfchienen) bie hintere 5ofenid)nalte gefabt unb jchieubert best 
Sdynapper 3u eoben. tlud) hier war fein I[nfaltf aber 3u ver3ei(bnen. 

3. ein 213 a 13 nl e i it e r überfd)reitet, nad)bem er eilt ber eilten Seite 
bes bie ≥` 3aujtiide ange3ogen hat, ben 9iollgang. ein volt 
ber ,) interieite geitedter Stab (/--/_ NP 16 mit gefprei3tcm ROM) iaht 
il)n in bie Seite unb wirft ihn 3u 23oben. e i n e ft a r t e 'JI i p v e n 
g.uc tfd)iing unb ein Sd)1iiifelbeinbrud) waren bie notgell ber 
2llnDorjichtigteit unb fefielten ben 213a13meijter 6 213od)en ans Rrautenbett. 

4. etil hilf 5wal3ntetiter läft vor ber 9)Zittag5pauie eihell ajilf she6el, 
an ber 23orwal3e, bevor ber lebte Stab attggewal3t ift, aus 
feiner Oefeftigtutg. Zen nebel läuft freifd)webenb vor, unb ber von ber 
Zii(hwippenfeite gejtedte Stab erfaht bei 3-angfd)entel beg jebets. Zer 
,jaltei(I)etitel jd)lägt hod) unb fabt nur bie Sjofe bes äilf5wa13meijter5 im 
Schritt unb 3erreibt bieje. Mir inn vielleid)t einen 3eiitiiiieter, unb ber 
S•ebel hätte ihnr b e n Q e i b a u f g e r i f j e tl. 

r. 5. dien anbeten Unfall in einem 231 o d w a 13 w e r t werbe id) nie 
vergejien tönnen. Zer 21B a 13 m e i it e r will ntit einem Sjaten bei burd) 
3u id)ne[le5 fahren bcr 2Et113elt3ugntaid)ine aus feiner £age gebrachten 231od 
wieber in bie rid)tige £age bringen. Um einen feiten Sj(Ilt 3u befonrnten, 
ftiitt er iid) mit betn vuh auf ben verfeuften Sd)mierlod)bedet. biejer tippt 
heraus unb ber 21Bal3nteiiter rutfd)t mit bem gub burd) unb wirb int selben 
'2lugettblid von bem Regelgetriebe bes 93ollgange5 erfaht. Zas red)te 23eiti 
bis über ba5 Rnie hinaug 3ermalmt, ft a r b b e r 23 e t r o f f e n e unter 
iurd)ibarett -Malen  am f olgelnben Zage a it b e m e r 1 i t t e n e n u n f a 11. 

tlu- biefen wenigen 23eifpielert heraus befolge jeben meinen 9iat Sur 
lBorfi(htigteit. Iteber3eitgt Lud), ehe shr etwas unternehmt, ob feine Gefahr 
für eure Gefiutbheit Ober gar für euer £eben bamit verbunben iit! 

23u(f)[)"o 13. 

Von Deiner borfld)t hängt Deine unb Deiner Ftameraaen 
ei«)erheit ab! 

3wei Schlojier bauten in einem groben, rnehrere Meter hohen 23e= 
hälter !Hohrleitungett 3ujammen. Tährenb, sie mit ihrer tlrbeit beid)äftigt 
waren, wollte ein britter über ihnen auf ber Vehä[terbede eine einjteige= 
üffnirn m g mit be 'edel verjchlieben. T)er Zedel entfiel feinen S5änben, 

iauite herab unb verletzte eitlen ber beiben unten arbeitenben Sd)lojfer am 
hub. es war ein Glüd, bab ber Zedel 3wiichen bie beiben £eute fiel. er 
hätte leid)t einen ber beiben voll treffett unb totfd)laqen tönnen. 

Zer iyehler liegt bei Dem . Sch[offer, ber bie eillfteigeöffnunq Der= 
jd)liehen wollte. er hätte unter allen I[mftäuben bie beiben unten arbei= 
teeben Sd)loiier von ihrer t[rbeit5itelle wegtreten Laffen müfien, bis ber 
Z edel an feine Stelle gelegt war. 

Saieraus ergibt fick bie £ ehre, bab nian bei allen 9Irbeiteti in ber 

Sjbhe £Db(id)t geben joll, bab nid)t ein herunterfaltenbes Stüd, fei es ein 
Werf3eug ober ein t[rbeitsitüd, einen barunteritehenben ober vorübergehenben 

Rollegen verlebt. eelbit ein leid)ter Gegenitanb, 3. 23. eine Schraube, 
famt aus grober -55f)e einen anberen töblid) verleben. 

ecim etrbeiten in uer ibö4c ijt Der %%In# unter Der Mrbeitejtel(c 
abgnrycrrcn, 

Mag mit den Macen. 

Drinnen und Drauft¢n. 

$ila¢r uom 6¢g¢l fOif f „ Mobe". 
'der 23eitallb an Schiffen, ben uns 

ber 7•riebensrertrag lieh, ift, gemeflen 
an ben mäd)tigen Motten "ber anberer, 
Staaten, nur gering. Zoch in f riic er, 
gejunber t[rbeit fährt eine t[n3ahl non 
Schiffen unb gahr3eugen wieber mit un. 
jeben blauen Zungen Sur See. 

eines von ihnen ift ba5 Segelfd)uG 
jd)iff „9Ziobe", bag ben awed hat, ben 
jungen „ £anbratten", bie Sur '») arine 
tommen, bem 92ad)wud)s, bie „ Seebeine" 
wad)fen 311 laffen, bie erste bcrujlid) e, jet: 
männifd)e Sd)u[e 311 geben. 

(gin paar £id)tbilber ueranid)auli•en 
gut ba5 £eben an 23orb biefes (—: d)iffes 
unterer 91eid)stnarine. 

tinier erite5 23ii'o 3eigt ba5 Sd)iff im 
Zrodettbod ber Zeutfd)en 213erle in Stiel 
Zie ionit unter !Baffer liegenoen fielt 
beg Sd)iffe5 fotlen tonierviert werben. 
2luf bem zweiten Vilb jeher wir bit 
jungen Seeleute bei ben ersten eiltet 
Übungen. Tie 23l(1uiaden Jollen lernen, 

Das ed)iff im iid) in ber zate[age fid)er 311 bewegen, ehe 
bie Segel geiet3t werben unb in See ge. 

gangers wirb. tluf ber britten tlbbilbling ift ber Maft ntit ben 9iaaeli non 
Zed aus aufgenommen, ber tipparat 3eigte alto fd)rä3 gegen bert Saimrnel. 

junge eeeleute bei den ergen 
Unterübungen. 

ein Zeit ber reute iit fd)on über ben 'topp geentert unb bewegt fick wiebtl 
abwärts. Vier 3uerjt unten anlommt, ift ber bette. Sd)lieblid) jeben tril 
auf unferem lebten 23ilb nod) bas Sd)iff 
unter Segel, ein selten werbenber t[nb[fd 
im 3eitalter ber 9nafd)inen. Zrobbem iit 
man in unferer 9i:eid)smarine in ber flus= 
bilbung auf bag I[rf)rrtinglichite unb ein= 
fachite 3urüdgetommen, um ben 9lad)witd)5 
311 geübten unb tüchtigen Seeleuten 311 

machen, beim nur in gebiegener t1u5= 
bilbung liegt ber nachhaltige erfolg be= 
grünbet. 

Wertf*' Oung ber Tationen. 

Sm 3al)re 1791, fo ichreiben bie in 
'•3ortlanb= Oregon erfcheinenben „ Tad)l 
richten aus bem 2lorbweiten", war 3ur 
tluswanberung nad) Wmerifa bei ben eu= 
ropäertt nod) fo wenig £slit uorhattben, 

aInbererieits aber waren bie jungen Anion= 
ftnaten noch bes 3u3iehenben Menid)en= 
materials bebürf tig, bab bie 9legierim3 
ber !Bereinigten Staaten ben Sd)ijfsha 
pitänen für jeben tluswanberer, ben fie 
ihnen zuführten, eine 3rämie zahlte. '• a= unter eegel auf hoher e¢¢. 
bei mA fie aber nicht jeben eingewen= 
betten nad) bemfelben "übe, machte vielmehr einett itarfen I[nteridit 
3wnid)en ben ungehörigen ber verfd)iebenen 2ölterid;aften, je nad)bem ii. 
bei ber llrbarmad)ung unb Ro[onifatlon bes noch lehr bümt bevölferttt 
Rontinent5 ihre :Dienjte mehr ober mintier icbdten gelernt hatte. (9g br 
itanb baf ür ein rid)tiger Zarif. die niebrig fte 213ertid)äüuiig erfuhr barb 

ber Srfänber. gür ihn erhielten bie Sd)iffsfapitäne 140 Marf nad) beul 
j(f)em Gelbe. für ben 'englänber gab es 220 Mart, für ben Schotten 95 
Marf, für ben gran3ofen 300 Marf. Zer Zeutfche brachte bie Iöchite Td 
mie ein, tiämlid) 400 Mart. — So war es b a m a 1 s. 
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•iiutf¢rpflidjt und lliutt¢rgiü(f. 
X 

Die Sonne und das Kind, 
Die besten Freunde sind! 
Drum trennt mir nicht die Beiden. 
Das mag ich gar nicht leiden, 
Versteckt vor Luft und Licht 
Nur ja das Kindlein nicht. 
Doch weht der Wind, o Graus, 
So bleibt ihr hübsch zu Haus! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
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• • Abt. „Mutter und Kind'. • 
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•'•n& eCettrifd)e Qitt)t im 9iach neueren Gtatiftifen 
iinb in ,D:eutid)fanb runb 22 v. •5. aller Wohnungen mit 91[nfd)luh an bie 
elettrijche Ctromverjorgung veriehen, wäbrenb in •5offanb, bem 2anb mit 
bem bichteiten Gtromrerjorgungsnet3, 90 D. -5. alter 9l3oljnungett ange= 
id)loffen finb. 

Curn¢n und Cport. 

Die fporthygienige Seratungsfteue in Dortmunb. 
snt S erbit 1925 bat bie Gtabtgemeinbe Dortmurtb afs erite in 

Ueitbeutfäelanb im C»ebäube bes •7zebi3inalamtes, 23etettitrage 32I, eine 
iportbqgieniiche Zztnteriudjungs= unb 23eratungsftelte eingerichtet. Dieje •3e= 
ratung•ftelle be3wedt bie Ztnterfucbung aller Sportler unb ;:,urner ber 
2ereine, bie bem Gtabtverbanb für i!eibe$übungen angeid)loffen finb. 'Die 
Ileberweifung erfolgt in ber •5auptfadte burd) bie Tereine ohne ieben 3wang. 
it3ebnbers bemerfenswert iit bie Ztnterfuchung ber sugenblidjen unb ber 
•rainingsmannicaften. Der Oeiucb ber Sportberatungsitelte iit im all= 
gemeinett' 3ufriebenitellenb. s,t ben allwöd)entlid) itattfinbenben Gprec)- 
itunber, werben lieben ben äfnterfuchuttgen auch hggienifd)e unb jpvrtlid)e 
dlatjchliige erteilt. 

9(us 
fangs= uni 
yprud) voll 

eilbenrätfel. 
ben folgenben Silbern finb 25 Wörter 3u bilben, Deren 2(Ii= 
LEnbbuchitaben, beibe non oben nach unten gefefen, einen 
S5ora3 ergeben. 

a, as, at, barb, be, bit, bo, Cho, be, be, bi, c, c, e, el, or, 
or, gall, gen, ger, hit, bu, i, i, la, le, len, left, fin, litng, lis, In", ma, 
n;an, moor, mie, mus, na, naph, ne, ni, nim, no, on, pe, pi, pi, qui, 
re, re, ri, rin, Tit, ro, rod, roo, robr, fan, fchaj, feg, fi, jti, ta, ta, 
ter, ti, to, trap, trar, ma, weib, xos, 3e. 

Die 213orte bebettten: 1 Epos. 2. 9.)täbdtenname. 3. (Flentent. 4. 
Scbmirrmrogel. 5. 9-inbwurnn. 6. giberhall. 7. Taubvogel. 8. rYild)e. 
9. Didtter. 10. Griedtifd,e 5nfel. 11. gaffe. 12. Crbaos. 13. SjodttrilD. 
14. Säger. 15. 92ad)bilDuttg. 16. 23eitreibung. 17. '?• ifd)e. 18. Gettd;e. 
19. Oeltanichauung. 20. GtaDt an ber 9Jiofel. 21. •3aum. 22. `I3robut't ber 
Steinfoble. 23. Rartenipiel. 24. •' aittier. 25. 91r3rtei. 

b  wads='Aq¢r!¢i. 

ilnfere Jubilare. 

b 
Sperr Jwittaet geboren ant 

29. 9. 1874 3u TittramTen, Rreis `.neibenbur,t, 
trat am 3. 5. 01 als bobler im 98al3wzri 2 
ein. Snfolge eines im sabre 1912 erlittenen 
Unfalles an ber redeten S5anb, wurbe er 1913 
bem länirerfalmal3wert überwiejen, in been er 
als i•üferungsfteifer tätig trar. Da injolge Der 
Mobilmachung bie 2lnirerfalitrabe am 1. 8. 14 
itillgefebt tuurbe, wurbe Tr. wieber im 92i13= 
teert 2 befd)ditigt. Tad) been Rriege nahm 
Tribifrbewsti feine 2ärbeit als Yeühruttgsjteller 
im Univerfalwal3wert wieber auf, in weldter 
(gi9enfcfeaft er heute nod) tätig iit. 

0 

•err ;rriebr. Weltmann, geboren am 12. 
j•ebruar 1859 3u Rat3nafe, Rr. 9)zarienburg, 
trat am 3. 9JZai 1886 in ben Dienit ber Union, 
%bteitung wäferenb feiner 
2ätigfeit verfah ter Subilar verfchiebene '21r= 
beiten, wie: C•r3fabrer, Scbladeniipper, vicht= 
fet3er unb, 2tpparatemärter, bie er jämtlicb treu 
unb gewiffenhaft ausgeführt hat. snfofge jei= 
nes rorgerüdten Mters verrid)tet 
blidlicb Dienit als Rauenträrter. 

er 

M, 

augen= 

S5err ibeinridt Vierbit ring im .Sabre 1883 
auf bem eifenwerf 9iote Orbe als Streder an 
unb bat ficb bann bis 3um 23ortral3er empor% 
gearbeitet, welchen 23eruf er 30 Sahre lang 
ausfüllte. 38 Bahre war er im Dienite ber 
Toten erbe unb iit wegen feinen vorgerüdiern 
2ffters feit 2 Saftren im 9Zeubaubetrieb mit 
leichteren 2lrbeiten befchäftigt. 

5• 

Die RranFentof e ber Dortmunber union im 5ahre 7925. 
Der Toritattb, unb S2lusfd)ub ber Rranlentafie ber 2,orflnunDer 

Union haben fig) in ber Gihung am M̀ittwoch, bem 28. 2̀lprif 1926, 
mit bent 91 e ch n u n g s a b f d) l u h ber Rranfenr"af fe für bas Sabr 1925 
beichäftigt unb ihn einftimmig genehmigt. Der 9technungsnbfdluF3 fd)tief;t 
mit einem geringen 'z•eblbetrag ab, ber aus ber 9iüdlage gebedt worben 
itt. Sn ber Saauptfacbc ift biefer i•ebtbetrag auf bie h o h e T r t r a it t it it g s 
3 i f f e r in ben Uintermonaten 3urüd3ufül)ren. 

Telnerfenswert aus bem 9ied)nungsabichlub iit bie gejtitellung, bail 
nat.,e3u ein Drittel ber gefamten 9lusgaben (30,55 •%) auf bie iramilien= 
hilfe entfällt, ein fSemeis, in welch grobem Umfange Die Rranfentaife 
her Dortmunber Union bie 2eiftungen für bie ami[ienangeäSrigen, bie 

Unfall bedeutet Lohnausfall_! Sei vorsichtig! 
•  

is befanntlich eine freiwillige 9nehrleiitung barftellen, ausgebaut bat. 
`3efonbers hod) finb auch Die £ eiituttgen für bie ;ahnbehatnbhtng, bie inn 
5ahre 1925 eine bisher nicht erreichte S5öhe Daritellen. 

5n ber 9lusfcbubiiüunq murbe ferner einitirnmiq befd)loffen, bas 
Rranfengelb be3m. bie Rranlenbauspflege, bas S)ausgefb unb Zafchengelb 
an bie Mitglieber über bie gefeüli(be irriit von 26 Wochen hinaus bis 
fängitens 39 Moden 3u gewähren. 2luf biefe Tlebrfeiitunq haben jebod) 
nur bie RaffenmitgIieber 9lnfprudt, bie minbeitens 1 Sabr lang ununtei= 
brochen ber Rranfenfaffe angehört haben. Um biete Mebrausgabe 311 

beden, wurbe gleicb3eitig ber 93eitrag non 3,9 q̀o auf 4 i'o bes Ürunb= 
lohne$ erhöht. Diele '.3efchlüffe werbest ieboch Brit wirtfam, wenn bas 
Oberrerficherungsamt ben 9. 92achtrag 31117 Rajfenjat3ung genehmigt bat. 
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•citc $ tlnion:3citune !Rr.1R 

•itmnorführung. 
jyiir bie gejantte 2;elegfdlaft ber 21bt. Rleinbau (einjd)[. '2lutogen= 

betrieb) ltnb beren 21nge11ürige (unter 23eteiligung ber 2Tbt. ')iabjabbau) 
wirb am Comitag, ben 9. J)iai, vorntittags 10 21br im Zurnjaa( be5 
•ugenbtleim5 (9icjtaurant „ 3ur iYlotte") eine verattjtaltet. 
IS-, werben foTgellbe vi(me ge3eigt:  

1. 'Z%ie 2lnion=Gtah[riemenfdleiben=•ablilatiotl. 
2. Gvit3eniojes 9itnibjd)leifen. 
3. Gpttnbtvaltbeifen beim Gdlfeuletlbau in S_•0l(anb. 

4. T)a5 97tartinjtatllm,ert. 
5. 9tur auf altfälligert Vunjdl: Zie J)2agttetfabr(lation. 

lauer ber j•illnvorffiflrung ca. lr5 Ctunbe. eintritt frei. 

•amilien=•ia•jrid)t¢n. 
(iScbllrten: 

E i n G o 11 n: 21. 4. Rarl, 2lbolf Rarl 9ieeffe, Soodlofen; 23. 4. 
213i11i, oujtau, Sjorft -- Sougo Saaate, e[eitrifdjer 23etrieb; 23. 4. 50= 
1 anne5 - 2110115 Willete, eleltrifd)er 23etrieb. 

e i n e i o d1 t e r: e[lett, iobamta - (•ultav 213op`er, 2fbj. 211a[3= 
trerl 1; 23. 4. Maria, Sierntine -- 211ilheltn 92eub, 211a13merr 3; - 
24. 4. 2lrfufa, elijabeti; - Sattbert £ippemeier, 23aubetrieb; 25. 4. (biTba, 
21m1a, t'uife - 2ubuig Zielmann, eleitrifdler 23etrieb. 

Cterbepätle: 

22. 4. 9Tnton Rlutf/e, Saodlofelt. 

Nachruf. 
Am 30, April verschied nach langem Leiden der Büro-

vorsteher unserer Selbstkosten-Abteilung, 

Herr Wilhelm sieumann 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen pflichttreuen 

Beamten, der es verstanden hat, sich die Achtung und Wert-
schätzung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Deutsch-laXemburgfsthe Bergwerks-
und Hütten-Aktiengeselischalt 

Dortmunder Union. 

 ••' 
:Ir- ----------,. • 

11 ( . Werkskino j 
im Turnsaal des Jugendheimes, Sunderweg, Haltestelle Hafen  

Am Donnerstag, den 6. Mai, ': 
• 
• 

„Der Bethelfilm 
:1  Er zeigt sämtliche Fürsorge-Einrichtungen der Anstalt, sowie auch das' • 

Leben und Treiben in ihr. • 

Eintrittspreise: Erwachsene 50 Pfg., Jugendliche 30 Pfg. ' 

,•s••o••••'••0 

abends 7.30 Uhr, läuft 

{t 1 • 
• 
• 

Wohnun•s-Anzei••n. 
Möbl, heizbares Zimmer 

per sofort an einen sauberen Herrn zu 
vermieten. 
Rheinischestr. 40 a, 11. Etage. 

Gut möbl. Zimmer 
zu vermieten. 

Schriftl. Angeb. unter G 400 an 1-1 3 
Lit. Büro. 

Möbl. Zimmer 
mit oder ohne Pension zu vermieten. 

Josef Walgenbach, 
Rheinischestr. 104, I. Etage, 

Z große Zimmer 
in der II. Etage, im Westen gelegen, 
gegen 3-Zimmerwoh. möglichst Stadt-
mitte oder Westen zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter K 90J an 11 3 
Lit. Büro. 

Abgeschl. Dreizimmerwohnung 
und Mansarde in der Kurfürstenstraue 
gegen abgeschl. Dreizimmerwohnung 
part. oder I. Etage, möglichst Werksnähe, 
zu tauschen ges. Kurfürstenstr. 41 patt, 

4-Zimmerwohnung 
evtl. 3-Zimmerwohnung gegen eine 4. 
Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter H 600 an H 3 
Lit. Büro. 

Möbl. Zimmer 
zu vermieten. 

Frau lRöhrs, Schubertstr. 32, 11. Etage, 

Freundl. Möbl. Zimmer 
in der Nähe des Verwaltungsgebäudes 
an soliden Herrn zu vermieten. 

Schriftl. Off. unter J 800 an H 3 Lit. 
Büro. 

= Kleine Anzeigen. = 
Für 13jährigen Schüler, der fünf Jahre 

Klavierspielen gelernt hat, wird zwecks 
Zusammenspiels ein 

Geigenspieler 
entsprechenden Alters gesucht. Ange-
bote an H 3 Lit. Büro. 

Kinderwagen mit Verdeck 
und 3 Aquarien billig zu verkaufen. 

Schriftl. zu erfragen unter H 1000 bei 
H 3 Lit. Büro. 

Gut erhaltener, blauer 

Kinder-Klappwagen 
innen weiß, für nur M. 6,50 zu verkauf. 

Schmitt, Uhlandstr. 141 

Fast neues 

Kinderwagenuerdeck 
zu verkaufen. 
Sunderweg 85, 11. Etage rechts. 

Gebr, Knabenfahrrad 
zu kaufen gesucht. 

Schriftl. Preisangebot unter G. 500 an 
H 3 Lit. Büro. 

Gebrauchter, gut erhaltener 

dunkler Kinderwagen 
zu kaufen gesucht. 

Angeb. an Gartenstadt „Sehönau-
Barop", Schönaustr. 38 

photographische Kamera 
größe 9X12 mit sämtl. Zubehör, doppel• 
tem Auszug u. Lederbalg billig zu ver 
kaufen. 

Schrift. zu erfragen bei H 3 Lit. Büro 

Kanarienhahn 
mit 10 jungen, 4 Wochen alt, zum Preist 
von 40 Mark zu verkaufen. 

C. Klare, Leibnitzstr. 1, 11. Etage. 

Junger Mund 
Schäferhund ähnlich, 7 Wochen alt, 

billig in gute Hände zu verkaufen. 
Schriftl. Angebote unter Schm. 100 ao 

H 3 Lit. Büro. 

Häherin 
sucht Kundschaft zum Nähen in u. außei 
dem Hause. 

Näheres Ardeystr. 128, III Etage 

Handels-Lexikon 
Neuerscheinung, 1 Band, 800 S., 158 
Artikel, in Halbleder, Ladenpreis M. 25.e 
ganz neu, für M. 15.00 zu verkaufen.,, 

Schriftl. Anfrage an H 3 Lit. Büro, 

Fußball 
Gr. 6 wenig gebr., zu verkaufen. 
Altenan, Lessingstr. 52, IL Eee. 

Großer Schäferhund] 
Rüde, sehr gut als Wacht- und Begleit 
hund, billig zu verkaufen. 

Schriftl. zu erfragen bei H 3 Lit, Büm 

1111111111111111111111111111111111111111110111111111111LI 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsum« 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 
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Gebr. Kaffees 
Costarita-
Mischung 4.20 

Caracas-
Mischung 3.10 

Santos 3,00 

Dien' gekauften 

IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllill •Illlllll lll llllil llllllllllllillll lllllllllll lll lll lil lllill lil llllll llllllil lll lll lll lil lllllllllll llllll lll lllllll llllllllllll!! 

In unserer Verkaufsanstalt Sunderweg 28, 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonseruen jeder Art. 
Wurstwaren wie: 

Landieberwurst, Kalbsleberwurst, plock-
wurst, Ceruelatswurst, Mettwurst pp. 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, TIISIter, Edamer, 
Holländer, Schweizer, Camenbert u. s. W. 

Rohe Kaffees 

Costarica 

Guatemala 

Caracas 

Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht 

  Der Rabatt beträgt für das letzte Geschäftsjahr 7 Prozent.   

3.50 

3.20 

3.00 
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