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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein r,zni 

2. 3ahr9an9 
13uftbriften F6r bit „e3Ortm5titung, find p nc7trn 

an bit Zbtttlung H (titerari(tbts 23urtau) 21. mfteber 1926 
rTad+bruQ uur unter tllututnaigabe unb natb 

vorbtrtger Entbolung btr Ountbmlgung 
brr l•aupt(diriRlritung gntattet. 

Mummer 42. 

Taten uriÖ M¢inung¢a. 
es ift eine alte Rlage im politifchen £eben, bah viel 3u viel gerebet 

unb 3u wenig gehanbelt wirb. es fommt allerbings barauf an, was man 
unter „b a u b e f nee verfteht. (Zollen wir Benn bie tollen dinge, bie wir 
let3thin im p r e u h i j ch e n 9- a n b t a g erlebten, als eine p o I i t i f di e 
„g a t/e aniprecben? Zem Vraiibium bes erwähiten bes preuhijchen 23olte5 
lbrperlid) 3u leibe 3u rüden, ge-
füllte 28affergfäfer gegen vofitifdi 
anber5 eingestellte 2lbgeorbnete 3u 
werfen unb einett S ölleiilärm 3u 
ooilführen, wie es einige •ilbgeorb. 
nete Der Rommuniitifchen Sßartei 
anlüblid) ber 23eratung bes 91b= 
finbungsvertrages mit 
ben bohen3oflern im 1?anb- 
fag fertig brachten, bürfte [dhwer-
lich ber richtige S.A3eg fein, feine 
Meinung über eine cache Burch 
bie Zat 3u befräftigen, jetbit wenn 
lie noch je fehl: von ber .Meinung 
alter übrigen Mitglieber bes 
baujes abweirht. einen erheben-
ben einbrud Dermag je etwas nicht 
berpor3urufen: eher einen lief be-
ld)ämenben für bie politijche bin-
reife einiger uner3ogener „93arfa-
mentarier". (5eholfen hat natür-
tid altes nichts. 97ät überwälti- 
genber Mehrheit hat ber £anbtag 
biejem 2lbfinbungsgefeeb 3uge- 
ltimmt. Zamit iit eine lang uorhan-
bene Unruhe im innern bejeitigt. 

einen erbitterten Rampf uerid)ie- 
bener Meinungen führen wir in 
zeutf thlanb nun Ic hon feit Zah; 
renum bie glaggenfrage.i..ie 
eine Si3artei will als bie 'narben  
ber 9Zepublif: Gd),war3=rot=golb; bie 
anbere wünid)t bie alten yearben 
bes Zeutithen 93eiche5: id)war3= 
leih=rot. 9Zid)t nur in SReben, lei- 
Der oft genug aud) in „Zaten`t 
finb barüber 2luseinanbersebungen 
3nifdhett ben Si3arteien erfolgt. 23is- 
fang ebenfalls ohne Crfolg. Zer 
•eichspräfibent hat bieten alten 
streit baburd) 3u begraben Der- 
lutt, bah er bie 3uftäubige Stelle 
beauftragt, einen ì3orjd)Iag aus= 
3uarbeiten, ber eine a l t e n Tei- 
ten gered)t werbenbe 2öfung fin-
bet. Zie 9ieidhsrectieruttg hat bie-
fen Munfth bes 9ieid)spräfibenten 
M 3u einett gemacht unb 23or. 
Kläge barüber eingeforbert, wie 
Denn bie yilagge ber beutfchen 9iepublif fünftig aus3ufehen habe. es 
finb runb 1000 23orjdhfäge eingegangen, von bellen 40 von jad)Derftänbiger 
reite ausgewählt wurben unb nunmehr Sur engeren 213abl geftellt wer-
ben finb. es Toll 3unädhft ein 2l u s i dt u f3 ba3u gehört werben, ber aus 
Pertretern aller earteien, aus Rünftlern, ' berafbifern unb Runftfad)ver= 
Unbigen 3ujammengefeht ift. Zas ergebnis ber 23eratungen wirb aI51' 
bann bem 9i'eichstag 3ur enbgültigen 23efthfuhfaffung vorgelegt werben. 
`b bann enblid) ber Streit ber Meinungen begraben ift unb bunte eine 
tat ber fo bringenb notwenbige griebe im Znnern gefc)affen wirbt? — 

2leber bie 5iibung politijd)er SDZeinungen in unferm 
2 o I f e [Prag) für3lich 9Z e t d) 5 f analer P a r x in Rinn vor ber 3en-
trale für beimatbienft folgenbe bemerfenswerte Eaorte: 
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i•i¢ •tus>3•¢d•slung a¢r Frähwin•[¢rbrüc•¢. 
(3um 2luffab in ber heutigen (if gen ber bütten-3eitung.) 
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Z i e Sf3 0 l i t i f i e r u n g ber M a f f e n, in ber ich eines ber wich= 
tigften Renn3eichen ber mobernen Seit überhaupt fehe, ift eine 'i•ofge ber 
Z)emofratifierung bes öffentlichen unb politifchen Webens, bie bie 91eu3eit 
herbeigeführt hat. Tlie fe Tofitifierling ift eine Zatfathe, mit ber wir 
uns, ob gern aber ungern, ab3ufinben haben. Gie hat unbebingt ibK 
Grof es unb Obfes, benn fie führt bie SDiaffen in ihren .3ntereffen unb 
sbeafen unmittelbar an bie polltifeen (5eid)ehniffe unb entfchei- 

bungen ber 3eit heran unb ichlzgt 
gewiiferniahen eine 3riide 3wijd)en 
23olf unb 9iegierwig. Silber fie 
birgt aug) gewi f f e (55 e f a 1) r e it in 
iid), Benn fie belaftet fdhwer bie 
natürlichen Gpanntmgen, bie frhon 
Doll Baus aus burd) unier 23olf 
hinburd)gehen, irnb ' iie überhit3t bie 
Polithebe 2emperatur gelegentli:b 
nod) mehr, als es bie Ieibenfä)afte 
lisle 2luseinanberiebultg in ber fo- 
Jafen Tot ber Gegenwart ohne= 
hies icon bewirft. Wenn ich bie 
23iefheit ber beutichen Si3arteien trab 
bie mannigfache (5Tieberung inners 
Gtaatswefens inlb 2lirfteilung in 
ein3eftie 2änber überbfide, bann 
wirb nicht nur mid), follbern aud) 
manchen von ahnen eine gewifie 
G o r g e fiber bie nahefiegellbe(t 
(5efahren biefer 13oliti= 
f i e r u n g ber Maffen fiber= 
fommen. 

einen frafjen (gegenfab 3wiicben 
`Waten unb Ueinungen fann man 
oft aus 2finerita hören. zie 93 e- 
id)fagliabme bes beutfehen 
e i g e n t u In s, bie aus been Rriege 
her in 2lmerifa immer nod) an- 
bauert, hat icholl bes öfteren 3u 
fräitigen 91usIaffungen in ber ame- 
rifanifchen Si3reffe geführt, aus be- 
nett bie 2ingereghtigfeit unb 2In- 
haltbarfeit biefer 3uftanbe5 heruor= 
ging. T)an3 befonbers beutlid) brüd= 
to fitte ftbon früher, tieuerbings aber 
auch wieber ber oft genannte ame= 
rifanifäe Gellator 21 o r a h bar-
über aus. er jagt, bie gefamte 
23efchlagnahme unb Verwaltung bes 
eigentums ber Rriegsgegner fei eilt 
trauriges Ropitel in ber 
(5efthid)te ber amerifanErben 9iegie= 
rung. „(is finb ie(3t acht Zahre,i1 
führte er aus, „ feit wir in ben 
Rrieg eintraten, unb wir enthalten 

ben rechtmäbigen eigentümern nod) heute ihren 23e[ib -vor. .2n bun- 
berten Dorr gälten ift bie 23efd)Iagnahme eine u ö I I i g e 23 e r m ö g e n s-
e i n 3 i e h u n g gewefen. 23ieffath hat bas Vorgehen alt gerabep unglaub. 
lichen Bärten geführt. Se fdhneller wir bieten 2lugiasftall aufräumen unb 
fo gut bas heute nuä) geht, 9Zedht fdhaffen, um Je eher werben wir Glatt-
ben finben, bah wir es mit unfern fchönen .2ippenbefennt= 
nif f en ernft meinen." 

2eiber hat Zerr 23 o r a h , obwohl er 23orfibenber bes Genats- 
ausfdhuffe5 für auswärtige längelegenheiten ift, red)t wenig 3u jagen. .fib 

jolchen Wleinungen alto wirffich bie fchon oft angefünbigte Zat folgen 
wirb, ift barum nod) immer nicht fidher. 
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Reine Meinungen, aber immer nu•r Z a t e n f inb bit monatli3een 
9t e v a r a t i o n s f et' ft u n g e n, bie Zeutf•d)lanb an jebem Griten in bie 
Raffe be5 9ieparationsagenten 3u 3abfen bat. Soeben wirb bie Summe be= 
tannt, bie unter armes ßanb im September  aufgebradbt bat: 
84 938  329,61  9li a r f p Zah wir tro13 alter mit guter '2lb f idrt f reunb= 
lieben 23erid)te ausfänbifcber biplomatitd)er Vertreter über Zeuticblanbs 
„glän3eilben w'irtidyaftlid)en 2lllfftieg" foldbe 9iiefenfummen auf bie Zauer 
nid)t leiften fönnen unb ber :D a w e s ='t3 f a n einer 9ieuifion unter3ogen 
werben mub, iit eine Meinung, gegen beren 92idbtigfeit v'iele Gadbveritän= 
bige ber gan3en 213e1t nicb;ts ein3uwetlben baben. Gs fommt nur barauf 
an, bah iie ba(b 3ur Zat wirb. 

YUirtrd)ajtlio¢r Itunöfunt. 
IS-5 ift niebt weiter verwunberlidb, bah ein wnrtidbaftlid)es Ereignis 

von jole ber `?"ragweite, wie es ber 2f b i cb l u h b e s (E i f e n p a f t e s be= 
beutet, in ber Welt auf eine gan3 u e r f d) i e b e n e 21 u f n a b m e cw 
(toten ift. j)Re otteurDpäifeJen Staaten 3eigen bas gröbte sntereffe für 
ben $aft unb betreiben ibren Rlnfdblub. (95 wirb nicht lange bauern,, 
unb Vefterreicb, bie iid)edbDT[omafei unb •ßolen werben Mitglieber ge= 
tuorben feilt. Z;ie G n g 1 ä n b e r begrünben ihre ablebnenbe baltung La= 
mit, bah bie 23eteiligung Gnglanbs feine 2lusfubr schäbigen mühe. 2 1 
ber 23ergangenbeit habe ficb bereits erwiejen, bah berartige Wirtieaft5= 

gebilbe im Wettbewerb mit Gltgfanb immer fd)Iecbt abgefdbnitten batteri. 
Vor allem aber fei bie engfifd)e Stablinbuftrie fo unvolltommen orga, 
llcfiert, bah es niebt einmal mögfld) gew'efen fei, als vom Rontinent 
bie Ginfabung an (gnglanb ergangen war, ein flares ;,sa" ober „Mein 
ber gan3en engliidben Stablinbuftrie berbei3ufübren. 

T!en 2f m e r i f a n e r n ift, wie alles in europ.a, biefer Giien= 
patt viel 3u flein. Sie münid)en feinen 2fusbau Sur 213eitorganifation. 

Z.ie wirtjcbaftficbe 23er ft änbigung ber 23ii1ter Gu= 
T o p a5 madbt trob aller binberni'sfe bod) weitere i•ortfd)ritte. Zas in, 
ternationaie S(bienenfartelY fofl Td)on fo gut wie gefidbert jein. Z,fe 23er= 
träge werbeit Mitte .flttober in ßonbou uttterjd)riebett. sn3wifd)en haben 
in 23 r o a b f a u bs bei ßonbou in aller Stifte 3wiscb,en 
unb beutje)en snbuftriellen.3wanglofe 1lnterb,aftungen itatt= 
gefuttben, bie ben 3wed batten, feft3ufteltett, in wefdJem Ilmfange es 
mögli(f) fei, bie wirtid)aftlidben snterefien Gnglanbs ultb 
Z•eutid)lanbs mitei'nanber 3u vereinige n. eine grobe eng= 
lijd)e gi;nan33eitid)rift fagt 3u biefer 3ufammentunft: „Z•eutidbfanb unb 
Gnglanb littb .auf (6ebeib unb 23erberb an gewiffelt gemeinfamen, mitein= 
anber in Wettbewerb ftebettben snbuftrien wie Robfe, Gifen unli, 
Stabl, eteftrijdbem :97tajebittenbau unb (£bemitalien interef fiert. 1)teutid)Ianb 
bat bie ungebeuere 2fufgabe, aus biefen unb anberen ,flueffen 'feinen 11m= 
jab; 3u fteigern, um ausreicbenbe Ifeberfd)üffe 3ur 23ejtreitung ber Z a w e s= 
3.a b f u tt g e n 3u gewinnen. Grohbritannien bat bie 21uf gabe, mäh,renb 
bieje energifdbe beuticbe 23emübung im Gange ift, feinen 3urüdgegangenen 
2lusfubrbanbel aus3ubauen. ziux5 ift bie 9—age. Gs ift nur natürlidb, bah bie 
i9l2änner, bie für bie (£r3ellgung unb ber gabritation rlerantwrortlid)i linb; 
unb bie fie finan3ieren, bas 23ebürfnis naeb einer freunbfdbaftlicbin erüfung 
'biefer 9—age baben. Zie 9Tcöglicbfeit eines unbefd)ränften Wettbewerbs, 
ir,äbrenb ber Gruitb ber wirtjcb,af tlicben Grbolung ber verbraudbenIDen ßän= 
ber eine unbefannte (5röhe ift, würbe eine 23ebrobung für bie j•abritantett 
unb Raufleute entbalten, bie nadj 9Röglid)feit vermieben werben lollten." 

Zieje 2leberlegungen jinb gan3 vernünftig. Man will n i cbi t gegen 
Zeutidblanb arbeiten, beifen i•ortjchritte in ben fübrenben gabritations= 
3weigen man anertennt, jonbern m i t i b m. Zug 3iel ift ein internationales 
s2lbtommen auf wirtfdj,aftfi!dbem (5ebiet, audb jd)on im binbfid barauf, 
'ah es nötig ift, (gurora einer wirtTcb,aftfi'd)en Gefunbung entgegen3ttr 
fübren, insbefonbere mit 9iüdfid)t auf bie in Gngfattb. wie in Zeutidblanb 
beftebenbe 2r r b e i t s I v i i g t e i t im gröberen Umfang 21 r b e r t 5 tit ö g-

Jn welchen Staaten hohen die Frauen das Wahlrecht? 
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I i db f e i t au v e r s cb a f f e n. 21ud) barüber unterbielt man tie), wie es • 
angefidbts einer wad)fenben Gr3eugung5fäbigfeit möglidb fei, bie Rauf= 
f r a f t ber europäilcb.en ßänber, bie nad) bem `"Rriege bebenflid;, gejunren 
ift, 3u beben. Man wünfdbt beiberfeits eine wirticbaftlid)e 23erftänbigung 
unb, um fie greifbar 3u geftaften, wurbe ein 21 u s f cb u h gebilbet, in weld)em 
(9nglänber unb Zeutjebe, gfeid)mähig verteilt, fiben. Ziefer '2lusjd)ub wirb 
bemnäd)it erneut in Zeutfcblanb 3ujammentommen. 

• 

Misere 213 i r t f eb a f t s I a g e bät jidb weiter etwas g e b e f f e r t, 
unb es febeint, als ob biete 23 efferung wenigften5 für bie rtäd)jte 3eit 
nod) anhalten werbe. sn ber Grwerbslofen3abl ift eilt erbeblicberer 9lüdgang 
als bisher eingetreten. Zrobbem ift no), ein teer von fast 11/2 Millionen 
Röpfen vorbanben, bas vergebli(b, auf 2lrbeit wartet. dabei finb bie Seiten 
nid)t billiger geworben. Uofür man an 9labrungsmitteln uor bem Rriege 
100 '97tarf ausgeben muhte, muh man beute, 143 Mart aufwenben. 3n 
anberen ßänbern ift ba5 alferbings not fdbtimmer. sn bollanb beträgt 
biete $abl beijpief5weife 146, in Sehweben 157, in Gnglanb 158, in ber 
Scb:wei3 159, in 2finerita 161, in 9lorweoen 194, in 13olen jogar 214 9A1. 
91ur in Zefterrei'cl) ift es billiger. dort braud)t man nur 116 UM. jtatt 
100 .9A1. auf3uwenben. 

91un ift unier 23off aIferbings audb nad) bem Rriege tierwöbntet 
geworben. Zas weift eine Statiftit aus, bie über einige 2ebensmittel auf= 
geftellt wurbe, bie im Rleinf)anbef abgegeben wurben. Einige 23eifpiele 
mögen bas beweijen: Grobe Graupen finb beute ifberb'aupt niebt 111914 
3u vertaufen gegenüber einem 2lnteil von etwa 30% im grieben. 23lei 

büljenfrüd)ten murben früher 20% bes Geiamtumfat3e5 in beiten 
Zualitäten umgelebt, beute etwa 400/o. Vor bem Rriege wurbe an 
Zeigwaren in ber bauptiacbe eine gute Griehware unb baneben M  
nod) bie jogenannte Paf f erware vertauf t. beute if t Malferware un= 
verfäuflid) geworben unb (5riehware gebt nur 1106) Tebr wenig. 33 i 
'Rafao war früher ein ftarter Ronfum in Ware 3um 'reite von 
0,80 bis 311 1 Mt. bas 93funb, beute liegt ber bauptverbrad bei , 
bei Vualitäten 3u 1,20 bis 1,80 Mt. bas Vunb, trobbem mand)e 
Sorten billiger finb als- vor 1914. sn ber 23orfriegs3eit wurben bie 
Roniumjorten Marinelabe 3um ßabenverfaufspreis von 24 bis 30 Tfg• 
Tebr ftarf umgeiebt. beute iit ber Verlauf biefer Sorten gan3 unbe= 
beutenb. Ilmiäbe in Marmeldbe finb nur nodb in beeter zualität5, 

wart mit teuren (5läiermarmeIaben 3u er3ielen. 

ßeiber erftredt lieb ein grober Zeit 'ber Ronium'- unb Rauf, 
traft auf (5egenf tänbe, bie uniere b a n b e l s b i l a n 3 in unnötiger 
Meife b e 1 a ft e n. So bat 3. 23. Z;eutid)lanb im labre 1925 über 
4 mal jo viel bollänbijd)en E3ei3en eingeführt als im labre 1924. 

,1)ne Ginfubr von Zbit unb Sübfrücbten war im' labre 1925 nicht 

unerbeblid) böber als im labre 1913. Kn Milcb, 23utter unb Rlie 
wurben 1913 für 196 Mill. TU. eingeführt, im labre 1925 bagegen ' 
Mengen, beren Wert über 21/2 mal fe bodb war. Zrob ber gilt' 
fdbaftstrife haben in biefem labre bie 3ollerträgniffe für Raffe¢, 

Ratao, Zubaf, Mein usw. tauen einen 92üdgang erf aaren. 

Solche (grie beinungen geben bodb 3u benten ! — 
ßu1. 
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•lUfgabcn unf¢r¢r t¢•nitd)en fjodjl•ul¢n. 
Sd)on wieberbolt ift von berufener Geite barauf bingewiefen wor-

ben, bab bie Ze ttifc)e 5jocbfcbule bei 2fusbilbung ber Ongenieure vor allem 
gan3e Menf«jen er3ieben, frei machen unb eine (3d)ule ber Gitt[icbteit fein 
müffe, — eine j•orberung, 3u ber anläblicb ber 92eltoratsübergabe an ber 
ierhnifcben Saod)id)ale 3u 23reslau ber neugewählte 9ieltor, 13rofeffor 
e. h. WilbeIm Z a f e l wie folgt Gtetiung nahm: 

„Was bie ebaraftereuiebung anbetrifft, wäre es ein verbängnis> 
voller 3rrtum, 3u glauben, bab bie Zed1nifcben .5od)fd)ulen bes 3bealis. 
raus weniger bebürfen als etwa bie 2lniverfitäten. Solcher Meinung be= 
gegnet man 3uweiten. der Mebi3iner mag wobt 
3um Zed)niter Pagen: „Zu iorgit für 972 a f cb i 
n e n, id) für 972 e n f dt e n !" Zer Ongenieur 
aber wirb antworten: „Zu forgit vor altem für 
6efunbbeit unb Weben ein 3 e I n e r e e n id) en, 
ich für bie ber gan3en Menfrbbeit, für 
ihre Sfärfung, ihren -23eftanb!" „3d) wilf Bier 
nicht Die alte tl)eoretifdje trage aufrollen, ob bie 
3ivilifatiott bie 972en'eben glüdlicber macht. lehat= 
tifch liegen bie Zinge iebenfalfs jo, bab jebr 
viele 23ölfer, Darunter vor altem bas beutirbe, 
ohne 3ivilifation, ohne bie Gegnungen ber ted)= 
nit unb ohne organijierfe gewerbliche 2[rbeit nicht 
mehr 3u leben vermöchten. Zarum entivringt jene 
j-rage grauer Zbeorie. Zag -eben aber Swingt 
uns te(f)nifd)e 2lrbeit unD Zrganifierting ieinfacb 
auf! 
eine folge biefer Vrganifierurtg war bie Gd)ei= 

bung ber Menfchbeit in Ropf% unb sjanbarbeiter. 
Eine icbledtte Zeilung, Benn bie Gren3en finb fetz 
ne5wegs flar 3u 3ieben. Zie Rrantbeit unferer 
Seit aber iit bie liefe Rluft, bie fid) 3wiicben bei= 
Den aufgetan, unb eine Lebensfrage, ob fit fid) 
jdIieben ober wenigitens auf ein erträglirbes 972ab 
verfleinern läbL 23ei ber 23ebaublung Diejer f rage 
iit man in i)eutfdtlanb lange nur auf t b e o r e= 
ti f cb e n 23abnen gewanbeft. Cis ift erireulicb, bab 
unier 23011 unb vor allem untere Onbuitrie all= 
miifj[ic) wicer 3u Praftikben Wegen 3urüdgefuii= 
Den haben. 2Bert3eitungen, £ebrlingsfcbitlen, 2[r= 
beiterfurie u. a. m. erweifen es. Od) ertenne foldie 
Oeftrebungen Durchaus an, aber wir müHen uns 
hüten, von innen allein Die 9iettiuig 3u erwarten. 
Zie enfid)eibung liegt anberswo, liegt an ben 
stellen, wo Ropf= unb Saanbarbeiter fit) täglich unb itünblicb berübren unb 
reiben: bas finb untere Werf= unb 2[rbeitsitätten. Cis fj)eint eine fo ffeine 
arage, unb bettnot) ift fie narb meiner 2lnficht für bie 3ulunft ber 2Bedi 
unb unfres Volles im besonberen enti eibenb, weichen (6eiftes unb (£barat= 
lers bie 23etriebsingenieure unb =leitet jinb, bie wir unfern 2[rbeitern als 
2lorgefette geben. Zas möchte id, ben Gtubierenben ber Zecbnit, von 
Denen viele einmal folche 23etriebsfeute fein werben, mit allem JRad)brttd ans 
ber3 legen. Sie füllten fig) fd)on auf Der bochf9)ule bann unb wann Prü-
fen, ob ein ernitbafter 2lrbeiter 3u innen, 3u ibrem 2l3iffen unb (Ebarafter 
Nitrauen haben lann. Ton Der Onbuftrie aber möd)te id) münfcben, bab 

•  
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fit ba unb bort prüfe, ob ibre 23ettiebsitelfen überall von r e d) t e n , 
g a n 3 e n 9Renid)en befett finb, unb bab fie bei Teuanftellungen nidjt nur 
narb bem Wiffen unb. ber 23efebisbif3ipfin, Tonbern aus) nach bem L b a r a t= 
t er enticheibe. Mandter Mann mit einfadtem Mijfen wirb feinen 2cu= 
ten einmal ein befferer Nbrer fein als anbere, bie mit ben Scbwierigleiterit 
Der 213iffenlcbaft ipielenb fertig werben. 

Worauf fommt es an? 23or allem auf 23erläjfigfeit bei ber 2[rbeit 
wie im 23erfebr 3wijd)en 9Renld) unb 972enicb. Walter ffler Tagt, ber Zffi3ier 
müffe ber Mannid)aft vorleben. Zas muh auch ber j•übrer im g e w e r b - 
1 i cb e n £' eben, b. b. er mub feinen Untergebenen ein 23orbilb fein eben in 
jener 3uverlöffigteit, in ber .-eiftung, ber 2lrbeits= unb 23erantwortunge. 
freube, bem 13flidjtgefübl, ber 2auterleit, (E-brlicbfeit, (Dered)tigleit, ber S•iffs= 

bereiticbaft unD gürforge für anbere. 2Inb ichlieb= 
lieb unD nidtt 3um minbeften in ber 3orberung von 
Sjenrn Horb, bah fein Gtieb eines '23etriebes, vom 
:Direftor bis 3um iitngiten 2lrbeiter, mit fid) unb 
feinen 2etltungen 3ufrieben fein bürfe. On ber 
Zat, geraöe in biefer S)iniid)t tut Gelbitprüfttng 
oft befonbers not! 
Was lann bie Sjodjld)ule, was tönnen wir, ihre 

£ebrer, 3u bem Gilbe tun? Golfen wir 23orfeitni-
gen über 2Berfitattpäbagogit unb gübrereigenid)af= 
ten einrirbten? Och hatte von Diefem wie von 
allem Spe3ialiftentunt nur wenig. 23eifer ift, wenn 
Feber, bem einmal Menjcben im gewerb[icben £' e= 
ben unterftellt waren, bann unb wann in ber Vor% 
leiung barauf binweift, bab an ben 97taid)inen 
972 e n f tb e n iteben unb bab ihre rid)tige 23ebanb. 
Jung noch wirbtiger ift als jene. 21m betten itt aber 
aucb Bier, burd) bas 23eifpiel 3u wirfen, nicht 3um 
wenigsten auch Daburcb, bab wir niemals felb!t mit 
uns 3ufrieben finb. Zie gorichung ift uns babei 
eine gute Siefferin unb 2ebrmeiiterin. Zie Glep= 
fis 3. 23., eilte ihrer Usrunbbebingungen, itt nicbts 
anDres als eine feinere gorm ber Verläffigteit, 
unb ber Zrang narb (Erfenntnis ber fetten Wabr= 
betten nid)is anDres als bie auf bie Uifienid)aft 
übertragene Morbid?e gorberung, nie mit bem er= 
reichten 3ufrieben 3u fein. 

2111 bas, 2leberbrüdung ber fo3ialen Gegenfäte, 
epiebung 3um `f3f(id)tAefübf unb jittlid)en (£-rnit, 
23etämPfung von RDTruption unb Ontrige, bie 
nirgenbs verberblid)er finb als bort, wo es Vor= 
gefeite unb Untergebene gibt, ift feinem 23olfe — 
faum braua)c id) es 3u fügen — nötiger als bem 
unitigen in feiner 92ot unb 23ebriidung. Zft will 

mir ber Gcbritt, ber überwunben werben mub, fo ffein erfcbeinen: gebt uns 
Z)euffd)en biifsbereitfdtaft gegenüber ben 23ollsgenoffen unb Golibaritäts= 
gefübf, nicht nur (gntbaltfamteit, Tonbern auch Rampfesluft gegen 2lnred)t 
unb 2lnebrlid)leit, 3eigt, bab wabre innere 23ilbung 3um Zeit Die 'i•ä)ig= 

feit ift, fid) in Den (6eiit anberer 3u verfeten unb fie 3u veriteben, lehrt, bat 
Safagen fcböner ift als 2teiniagen, Vebe unb Mäbtgung beefer als .5ab unb 

Gnergie ohne Sjemmung, unb ibr icbafft in beutfcben .Lauben mit einem 
Gchiage 60 Millionen Genies unb 3ugleicb ein 23011, bas in Oabr3ebnten 
jo itärf wäre wie irgenbein anberes in ber Welt. 

Wetter! 
er ein un= 
Mcnfd)', 

bbrte icb gefierte abenb narb Oef d)a fto% 

fcbluü auf bens einen 

djerrn murmeln, weil fein Sebrling to 

nid)t für nbtig hielt, anflänbig ben ljut 

Sum (firuf t 3u lüften. tTur nad)lk ff ig 

mit ben Singerfpitjtn an bie jut= 

trempe tippen ift Satilbeit. Vann follte 

man bas (firüüen beffer lafien. debt 

Jugenbl llVie hebt es mit bir, baff 

bit aud) batternb 5patjen Utter bei,-

net Aopfbebeäungs 
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3dß maad¢r¢ aus. 
Von Rarl ettlinger. 

Ohr fennt alte bie (5efd)id)te von bem jungen Mann, ber nad) 21me= 
rifa Durd)brannte unb es bort in fur3er Seit vom Ga)ubpuber 3um Zolfar= 
2illionär brachte. Wie er Das machte? Sehr einf acb: Tr legte von jeben 
fünf Ceents, Die er fürs Gdjuhputen befam, 3ebn &nts 3urüd, unb wenn 
In annehmen, bab er täglitb nur bunberttaufenb Gcbube Putte, fo lännt 
34 eurb leicht ausrecbnen, was bas für ein Gefcbäft war. 

eine anbete Metbobe, in 2lmerifa im banbumbreben iteinreid) 3u 
werben, ift bieje: man fäbrt nach 92eunorf unb lauft fid) einett Gtrobbut. 
Liefest Gtrobbut fett man auf unD wanbert bamit quer burd) bas 2anb. 
en ieber Quelle icböpft man 213afier in ben Sjut unb täht es bare 
Das Strob ablaufen, bis man an eine Zuelfe fommt, bei ber in bette 
• trobbut fleine Gvibtörner 3urüdbleiben. zas ift bann eine golbbaltige 
welle unb bie lauft man. 

Ober man fann Jiff) auch an eine Sirabenede stellen unb warten, 
6ss Das Rinb eines Zruftlönigs von einem 2luto überfahren wirb. Zann 
rettet man, es id)nell unb wirb von bem tränenüberftrömten Vater 3um -Uni= 
:eriaferben eingefebt. Zas ift erft neulich im guifm Paf fiert. 

Rur3, man bat un3äblige Möglidjleiten, unb besbalb gibt es auch in 
emetifa gar feilte armen .Leute unD nirgenbs fpielt fid) ber tünfurren3fampf 
ja gemütlid) ab. 

Tun befite icb nod) einen alten Strob)ut, Der fid) ausge3eic)net gum 
Sieb eignet, unb weil mir bie 3uftänbe in (guropa obnebin nid)t befonbers 
gut gefallen, Tagte id) mir: „Rarlchen, wanbere aus!" Mit anbeten Wor= 
ten: id) wurbe von bem weit verbreiteten 2[uswanberungsfieber ergriffen. 
(Ein mir befreunbeter Stenotgpift 3. 23. war fefienfeft über3eugt, bab Jicb 
in 92eut)orf bunberttaufenbe von (Ebefs bie Saare ausraufen nach einem Gte= 
rotwiften, ber nicht englifch tann, unb besbalb ift er nad) Zollaria aus= 
gewanbert. Seitbem bat er nichts niebr von ficb bören laf jen, — wabr, 
Rheinlid) id)ämt er ficb iett meiner fdjäbigen 23elamitfd)aft. 

211jo icb verlaufte mein biffel Sacb', um mir eine zrabrtarte nad) 
2lmerifa 3u löfen. 2Inb wie's bas (6füd will, lebe id) ein :3nferat: Rotten= 
loten 9iat für 2[uswanberer erteilt 2[uguft Rrawattenbreber. 3ür 9iü(f= 
Porto itt eine Matt beiplegen. 

„Sjurra", frhreie icb, „Das ift Bein Mann! Was es Dod) für gute 

Menfcben gibt. 2[1jo ich fcbrieb ihm einen 23rief unb legte statt ber einen 
Marf Drei bei, bamit er merten follte, bab er es mit einem intelligenten 
U. enfcben 3u tun hatte. .3d) fette ibni auseinanber, bab icb 311 Feber 21r6d4 
bereit fei, Jelbit wenn ich sie nod) fo wenig verftünbe, unb bab! id) als ebe- 
maliger Gmmnafiaft 3war nur mangelhaft englifrb, Dafür aber bie Melt-
iprad)en lateinifd) unb grierhifcb fönne. Iieberbaupt besäbe icb ein ausge= 
fprocbenes SPrad)talent, id) hätte erft iüngjt eine 9ieife Durcb 92ieberbagern 
gemad)t unb mid) gan3 gut mit ben eingeborenen verftänbigt. 

Zffenbar imponierte mein 23rief Dem Meni(f)enfreunb Rrawattenbreber 
foloffaf, benn er antwortete mir, id) müffe unter allen 2lmitänben auswan= 
bern. Zies fei ber 9iat, ben er gratis erteile. Weitere 2Iustunft toite 
10 Marf. Gerabe an teufen meiner 2lrt fei brüben ein riefiger iMan= 
gel, unb er habe in 2lmerifa eine Menge 23efannte, bie begetftert feien, 
Trenn ihnen jo einer wie icb begegne. Mit Dem teilten Jie ben fetten 93fennig. 

Ziefe 2lustunft verfette mirb in einen Zaumel Des (int3üdens. .'renn 
wie angenebm itt es bocb, wenn man auswärts gleis) 23efannte bat, trüb id) 
•nabm mir vor: jo einem gebe id) gleid) mein Gelb 3um 2[ufbewabren, fo. 
halb id) brühen anlomme. 
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2i3ahrlid), bies 3iel lodt unb lohitt 3 ä h e u it b g e b tt I b i g e e r- 
3 i e b e r i f d) e 2I r b e i t. Gie ift in ber $ eit fchweriter fo3iafer unb poli- 
tifd)er Erid)fitterungen, bie nod) nid)t ibr Ce-nbe in ber 213e1t erreid)t haben, 
oberite unb vornehmite 93flicbt nidjt nur ber Zed)nifchen Sjocl)= 
id)ulen, fonbern auch ber 3ngenieure, bie brauten im Rampf 
bes tebens itehen!" 

lliefen=Damp fturbinen. 
3n ber 13ref ee murbe vor fur3em über eine Zurbobt)namo 

von 160000 kW berid)tet, bie von Broten, Voueri & (gie. 
für 9tew Torf gebaut werben foll. Bei ber General Eier 
tric U. in Gäfenectabp ift, Wie bie 3eitferift „Tower" 
vom 14. September 1926 melbet, gegenwärtig eine Dampf= 
turbinengruppe im 'Bau, bie nicht nur 208 000 kW Tenn= 
leiftung I)aben fol[, Tonbern aurl) Wegen ihrer holen Dreh= 
3af)I von 1800 1lnit./972in. bei 18 000 V i'—•r3eugerfpannung 
bemerfenswert ist. Dfe 97 tafd)inengruppe, bie für bas neue 
State Eine=Rraftwerf am Mid)igan=See bestimmt ist, um= 
fabt brei &Laufe, einen bochbrudteil von . 76 000 kW 

2eiftung für 42 2ltm. 2lnfatigsbrud unb 3870 2Infangstemperatur bes Dampfes 
fow-e 3wei 9tieberbrudteile oon je 66000 kW, benen ber 2luspuffbarnpf bes Saod)- 
brudtei(es nach bem 2(uffei3en auf 2600 3ugeführt Wirb. Die 3wischenüberhi4er 
werben burd) •rifd)bampf gel,1,ei3t. Einen 97tabitab für bie 2eistungsfühigfeit bieser 
9Rafd)inengruppe gewinnt man, Wenn man bebenft, baff fie allein mehr als bie 
5difte ber 9tennleiftung bes 2Bafferfraftwerts bes 9fiagara i•al[s Tower (go. 
errei# 

zwei weitere `?"urbobi)namos von je 100 000 kW 559)itleiitrtng baut bie 
General Electric Eo. für bie Southern Ccalifornia Ebifon Erl. Diefe tiae bcr 
Zanbem=23erbunbbauart ausgefüljrten 97tafd)inen sollen bei 1500 IImd./9xin. Strom 
von 16 500 V Cpannling lie;erit unb mit i•rifthbantlpf uon 23 2l@m'. bei 3850 ar= 
beiten. Bemerfenswert fit Iyier, bab bie Miter in beionbers lem,erer Bauart gas= 
bid•t ausgefiiljrt Werben, bamit bie Strorner3euger gegebenenfalls mit Mafferftolf 
getüt,•lt Werben tömtcn. 

Eine Zurbobgnamo von 104 000 kW hat ic)Iiebiich bie (goinnionwealth 
Ebifon Eo., Ttjicago, bei ber 2Beftingh•oufe Electric & 97tig. (go. bestellt. Da= 
mit Wirb biefes erit vor Brei 3a4,ren eröffnete Rraftwerf auf 450000 kW (5e= 
famtleiftung ausgebaut fein. Die neue 9Rafchinengruppe foll mit Dampf fron 38,5 
21tnr, unb 3820 betrieben werben. Sa. 

Gort una Unfauverhütung. 
Iah Sport nid)t um feiner Jelbit willen betrieben 

wirb, fonbern bah er eilt Mittef fein foll 3u einer ntög= 
lid)it volltommenen zurd)bilbung bes Rörpers, Sur 
Rörperfultur, ist allen ernften %ttbängern unb j•reun= 
bau bes Sportes ffar. T}af3 auf biefe Weife eine 
9iefhe von erf reulid)en 9iebenwirfungen auf ben ver= 
fchiebeniteit Gebieten erhielt wirb, fann leicht erfannt 
werben. Eine biefer 2d3irtungen iit bie M i n b e r it n g 
von 2r n f a l l g e f a b r e n. Um bieten Hufammen= 

Tang 511 verstehen, niub man fidi flarmarhen, bab ein Betriebs= 
unf all eine u n e r w a r t e t e G t 5 r u n g eines normal verlaufenben 
2lrbeifsvorgattges baritellt. se ichneller ber 2lrbeiter bie Störung erfennt 
unb je beh(nber er Jirb auf bie 2lbwehr ber etwaigen folgen einfteilt, befto 
gröber iit bie 2äuslid)t, bab Gefahren für .reib unb £eben abgewanbt' wer--
bau. 1)as id)nelle Erfennen ber 2sge, bas jKjen bes richtigen' Q ntid)lufi* 

unb bie sofortige 2änipannung ber geeigneten Musfelpartien aber wirb bem 
2lrbeiter um io leichter gelingen, je mehr er Durch fportlig)e 23etätigung liier= 
auf vorbereitet ist. 
_ 2llle Sportarten f örbern, mit Vernunft betrieben, id)nelle Entid)luf . 

fraft unb mad)en ben Rörper geeignet, einer vom Gehirn ausgehenben 
9iei3ung ichnell unb richtig 3u folgen. Es ericheint baber, wie Zr. Aerbit 
auf ber biesiährigelt Zagung ber 23erufsgenosseitichaften in Wiesbaben am 
22. September betonte, burchaus münfd)enswert, bab ber 2lrbeiter feinen 
Rörper pflegt bur6) 23etätigung in einem für ihn geeigneten Sport. 5iete 
bei sollte beachtet werben, bab eine Sportart gewählt wirb, bie als eine 
Eradn3ung 3u ber Betätigung au3ufehen ist, welche bem 2lrbeiter im Dienit 
obliegt. Gd)merarbeiter, 3. B. Gd)miebe, 5iIttenarbeiter ober Iransport= 
arbeiter, sollten verfttchen, fid) burch einen leichten Sport bie Behenbigteit 
an3ueigneit ober 3u erhalten, bie bei ber (gigenart ihrer Zätigfeit leicht ver-
lorengeht. Elter bagegen im Berufe eine förperlid) leichte Beir)äftigung unb 
feine Gelegenheit hat, feine Rörperträfte 3u üben, wie 3: B. •ieinmerbanifer, 
mühte auf bem Gportplah burd) 93ingen, Boxen, (5ewichtftemmen usw. Er= 
fah Tuchen. Go halten bie in so verfchiebener Thife beschäftigten man-
schen bau Rörper fräftig unb gelentig, unb vor altem lernen alle ihre 9ieat. 
tions3eit 3u verfür3en. 5ierauf aber tommt es an, wenn es gilt, Iln= 
fälle ab3uwehrett. 

Rothe in ben 23. •. .=9ia richten. 

Arbe"te' utung gegen ben $etrlcbounfau. 

•►•• , , •.• 
l:•iaia ü d:\J4•1/4 

Die wilt) Vail in Rombai) vom 15. 97tai 1926 Jdreibt: 
Der 9iüdblid über bie Mirf'ung ber factories 2lct im 3ahri 
1924 Jtellt feit, bah bie (5efamt3aEf an Unfällen währen 
bieses yal res 10 029 betrug, worunter 284 t ö t I t d vet 
[feien, unb bas; Derartig hohe fahlen bfsT)er nett) nicht ge= 
melbet 3u werben braud)ten. Man fühirt bie böhe biefer 
3ah1 auf bie Zatfarhe 3urüd, bah „bie S d) u i u n g u n b 
Unterrichtung ber 2lrbeiter nicht Grhritt 
hält mit ben immer fd)wieriger unb fompli= 
3ierter werbenben Betriebsverhältniffen, 

geie fie bas 28achstum ber 3nbuitrialilierutig 3ufolge hat." 
Die 2lbhflfe, bie bann vorgefd)lagen wirb, fd)eint nur geringen Erfolg 3u' 

verfpre(f)en. Wir glauben nid)t, bah bas reine 2ibgittern von 97tafd)inen, Woran 
ber '2lrbeiter eist immer febt)afteres yntereffe nehmen foil, Jehr itarf ba3u beitragen 
wirb, Unfälle 3u uerhüten, ba eben biefe 97taid)inen bebient werben milffen, Wenn 
fie in Bewegung linb. 

Eine grobe 21n3ahf ber Unfälle, bas muh feftgeitellt werben, geht barauf 
3urüd, bab bie 97taid)inen, währenb fie in 23etrieb finb, gereinigt werben. Ein 
befferer Weg, bie 3a41 ber Unfälle herab3ufet en, mürbe wohl ber fein, bie 21r= 
beiter To 3u unterrieten, bab fie bie 97iafä)inen, bie fie bebienen, 
völlig Tennen, unb 3war burd) praftifd)e 23orfü4rungen unb 
burd] einen • emonftxatfonsunterxfd)t, ber ienen 3eigt, wann unb 
wie Unfälle bauptfächlid) vorfommen. 97tan follte es nicht ben 2irbeitern allein 
überlaffen, bie (5eheimniffe einer mobernen 97tasä)ine heraus3uflamüiern, To gut lie 
fönnen. Dalyer feint bie %tifünbigung bes 3nbaitriebirettors in 97tabras, ban 
bie 9iegierung bie Eröffnung einer vorbereitenbeit banbelsid)uIe in ber Stabt 
genehmigt hat, wo ein breiiäl)riger Sc)ulungsfurfus mit itartem Einfchlag nad) 
ber inbuftriellen Geite hin ,!3ungen vom 12. unb 13. üebensjahre an erteilt 
werben Jolt, bie bie Tolfsid)ule abfolviert [)oben, ber erste Schritt auf bem 2Bege 
3u einer beffer geid)u[ten 2lrbeit 3u fein. 

= Der feiehf(inn und der Mermut P n¢rguld¢n mandl¢n Zcupf¢n  Blut! 
2flfo id) fchidte bem Rrawattenbreher 10 Mart, bebanfte mid) ;tau= 

lenbmal, unb erhielt von ihm fünf hettographierte Blätter 3um C:tubium 
2ämeritas. Grobe Uettfleden waren barauf, ' — iebenfalts, bamit id) fei= 
nert 2)3ohlitanb ertemten follte. 

2lus ben Blätterft erfuhr ich etwas gan3 Taues. Windich in 2lme= 
rita gibt es noch grobe 2ärwälber, unb wer fo ein. Stüd Urwialb urbar 
mad)en will, ber friegt es von ber Tegierung gefd)enft. Saer3, was willit 
bit nod) mehr? 97ian leiht fick einfad) eine 2lrt, geht in ben 2lrwalb, baut 
bie Bäume ab, pflan3t 23ei3en, 'Bananen unb Sommerrettiche unb nagelt 
ein Brett an: „Rlapperfchtangen iit bas Betreten meiner Barm unter= 
Jagt!" Ginb. 3ufällig eilt paar -3nbianer in ber 92ähe, bann raud)t man 
iilit ibiteit Die griebenspfeife unb Jagt: „5owgh", „Squaw" unb „Gfalp", 
!bannt tomrrtt man ausge3eichnet mit innen aus. Das RIima bort ist herr-
litt): wenn man bas gelbe lieber erft Brei=viermal gehabt bat, ist man 
immun Dagegen. 97ieiltens friegt man es übrigens mir einmal. 

Zen bettographierten Blättern lag noch ein Brief bei, in Dem fid) 
5err Rrawattenbreber erbot, mir bie (ginreiseerlaubnis, bem Ißab unb was 
Jonit 3unt 2luswanbern gehört, gegeit eine Gebühr von 150 97tart 3u be- 
Torgen. Ziefes Entgegenlommen übertraf meine fühniten (£-rwartmtgen. 
Zehn mit Behörben habe id) nicht gerne 3u tun; bie verlangen immer bizn 
Geburtslcheitt, inpffd)eirt, Steuerquittung, — Saerr Rrawattenbreber ver= 
langte gar nichts. Blob bie 150 Mart. 9iatürlich f(f)idte id) sie ihm post= 
wenbeub, b. b. ich id)idte fie ihm telegrapbifd), Benn barum hatte er ge= 

beten, unb 3Wü r Jd)idte ich ihm 200 Mart, falls es etwas mehr foiten folle. 

T)as war vor fed)s Vochen. Geitbem bin ich ohne 9iachrid)t vo-it 
ibnt. 73d) habe Brieflid) bei ihm angefragt, ob Das Gelb bei ihm einge= 
troffen lei, aber ber Bri°f tam 3urüd mit bem 23ermerf: „2rbreffat ab= 
gereist, unbetannt wubin , \ 

5ingegen habe ich beute einen anberen 23rief betommen, von bem 
'ausgemanberten Stenotnpilten: ith Jolle ihm um Gotteswillen _ Gelb Sur 

5efmfabrt Td)iden, er fei am 23erhungern. Or betrachte fig) als eines Der 
vielen Vpfer gewfffenlofer 2luswanöereragenten. 

  Sam! 2äm Enbe ift es boct) beifer, fir) als %usmanberung5, 
luftiger nicht an einen Rrawattenbreher 3u wenben, fonbern ben gar- 
mutigen feiner 23ebürben Glauben 3u fchenfen! 

art¢/¢nim 
kDrganifieren i)eibt, id) möchte Pagen, tlar exfennen unb burd),greifen 3ugleid), 

lo bab burd) harmonifches , 3$itiatf menfpielen aller Ein3elmabnahtiten bas erwartete 
Enb3iel gefiebert fit. 

bann wirb bas Bolf auch enblid) verftehen, bab es night bamft 
getan ift, in Tarfament unb 9iegierung nur ja jebe Bartei vertreten 3u Wiffen, Jon, 
Bern hab bie Zerl)nif an Stelle ber heute ihrr 3uerfannten beratenben Stimme in 
213irtlid)leit eine f ü h t e n b e verbient, wenn bem 52Ilfgemeinwohl in 2Babdeit 
gebfent Werben foll. Baurat Dr. yng. 23ern5arb 92 o t h , Turnberg-

3n ftillen Winfeln liegt ber Drud bes (9fenbs, 
ber Gd)mer3en, auf Jo vielen 9Renjd)eu; 
verworfen Jd einen ,lie, weil fie bas Mild verwarf. (5 o e t ij' e. 

Die erften'Entfrhliebungen finb nid)f immer bie flügiten, aber gewöhulft) 
bie reblichlten. 

Der gröbte i•e1)1er, ben man bei ber (9r3ieh1ung 3u begehen 
biefer, bab man bie Zugenb nfd)t Sum eigenen 9tad)benfen gewöhnt. 
.. ,r 

Stur b i e Sade ift verloren, bfe -mart aufgibt. 
Gottt)olb (Ephraim $ effing. 
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92r. 42 büttett=seituIto. 
Geite 5 

bit Nowedlefuno der Arähwinfl¢r6rüd¢. 
Zie eingfeifige eifenbabnfinie 23armen=9iitterebaufen 

—9iabevormwalb führt unmittelbar bei ber Station 
Rräbwintlerbrüde über bie in einer ca. 24 m tiefen 
(3g)Iucht babini'liehenbe 2S3upper. Zie hier fief inblid)e 
eifeubahnbrüde befteht aus Drei eifernen 'leberbauten 
volt ie 26 m Spannweite mit obenliegenDer i•abrbahn. 
snfofge ber (5ewichts3unabme ber £ofomotiven unb 
Gütermagen waren biete 'Leberbauten un3ureig)enb ge= 
wvrben unb muhten burn) ftärtere neue erfei3t wer= 

ben. Ziefe 2trbeiten, 91euanfertigung unb 2fuswenjflung ber.23rüden, wer= 
belt vor ber 2lbteilung 23rüdenbau ber Zortmunber Union ausgefiibrt. 
56brenb bie alten f aft 3 m hohen 23rüden aus j• a g1 w e r f beftanben, 

finb bie neuen v o l l w a n b i q auegebilbet worben. die ' Tuswad)flung 
berfelben erfolgt in Brei 23auabfd)nitten, von betten bereits 3wei bttrd)gefübrt 
finb. 1)a aud) bie 2luf lagerfteine erneuert werben muhten unb ber G i f e n= 
babnvertehr nach wie vor aufred)t 3u erbalten war, wurbe 
¢s nötig, Die 2luflager ber alten 23rüden ber 9ieihe nach ab3ufangen. 'nies 
erfolgte in ber gei f e, bah bie Gnbquerrafjmen burdj - Tinbau von 2Ibc 
#übträgerr?. veritärft unb bie %uf lagerfraf t nach ber efeifermitte übertra= 
gen wurbe, wo matt fdjon vorher 23etonfodel Sur 2Uuflagerung ber 2tbitilt. 
rager eingebaut hatte. Tad) Grueuerung unb erfolgter erbärtung eines 
uflageriteines wurbe bie alte 23rüde auf ein proviforifches 5•artboß=2tufiager 

abaefeht unD alsbann in gleicher Weife bas nächite 2luflager ausgebaut unb 

Zie beiben GeriiitiodJe mit ben Stranbabnen. 

Torbereitet. Zieie 23erftärfungsarbeiten an ben alten 23rüden wurben im 
3u n i Diele„ sabres aufgenommen. .sm eaufe bes s u f i wurbe gleid)= 
;eitig mit obigen 2lrbeiten bie 2tuf itellttng ber 93rüdenausbau= 
unb 23 e r i (f) i e b e v o r r i d) t u n g in 2ingriff genommen. Ziefe beftebt 
aus 3wei an ben (hben einer 23rüde befinblichen eifernen (5erüftiod)en von 
ie 13 m 23reite mit einer oberen Rranba(n, auf ber eilte efettriid) betriv! 
bene Rate von 50 Zo. Zragfraft läuft, unb einer unteren 23erfchiebz- 
kbn, auf ber fick 2 23erichiebewagen befinben. Zie 9fuswen)ilung einer 
Müde gebt nun in folgenber 29eife vor fid). 

Tachbem bie neue 23rüde mittels eines fabrbare-ii Bodfranes neben 
Dein •reilabegleife ber Station Rräbwintlerbrüde fix unb fertig 3ufammen= 
gebaut unb abgenietet worben ift, wirb fie auf 3wei feitlid) itebenbe Zreb= 

Zic 23rüde Wit.D anf bie Zrehigiemettvapen Qefchoben. 

id)emelmagen gefchoben unb burn] eine Fotomotive unter bie beiben 6e= 
rüitioche gefahren. S5ier wirb bie ca. 70 Zo. fd)were 'grüne von ben bei= 
ben eleftrifchen Rauflat3en von bem 1)rebichemelmagen abgehoben, - feitlich 
verfahren unD auf bie 4 23erfaWebewagen von ie 50 Zo. Zragfraft ab= 
gelebt. ZG5 hinfahren unb bas feitliche 2lbfehen ber 23rüde Dauert ca. 
35 Minuten. Zie eigentliche 2luswechflung erfolgt febesmal brei Zagye 

Zie neue eriiäe unter ben 6$erilftioeyen. 

fpäter, Denn in biefer Seit wirb bie 23rüdenabbedung mit 2äfpbalt ab= 
gebid)tet, worauf feitens ber (•ifenbabn bie 2fufbringung bes Schotters unb 
bie Terlegung ber Schmellen unb Schienen erfolgt. Zas (5 e w i d) t ber 
O r ü d e beträgt nunmehr 200 Zo. 97achbem fämtlicbe Vorbereitungen ge= 
troffen finb, wirb in einer 23etriebspaufe logleid) nach ber Zurchfabrt bes 
lebten 3uges über Die alte 23rüde bas Gfeis alt ben Gnben ber 23rüde unter= 
brDchen, Die alte 23rüde, bereu Gewicht ca. 70 Zo. beträgt, burd) Die beiben 
elettrifchert Fauffaten ca. 4 m bog) angehoben unb bie banebenliegenbe neue 
23rüde, an ber, wie bas vierte 23ilb 3eigt, bie neuen 2Iuflager bereits be= 
feitigt finb, Barunter eingefahren, ausgerichtet, auf Reifen abgefeilt unb 
mit fchnell binbenbem 3ement logleid) vergoffen. Zurch eilte befonbere Ron= 
itruftion ber 4 Verfchiebewagen, bie mit ie einem auf einem 9iollager ver= 
id)iebbaren bubraulifchen 5ebebod von 50 Zo. Zragfraft ausgerüftet finb, 
wirb Ieid)t unb fn)neIl ein genaues 2tbfehen ber neuen 23rüde ermöglicht. 
Za icholl vor bem (Einfabren ber neuen 23rüde bie beiben Zrebfchemel= 
wagen auf biefer aufgeftellt werben, wirb bie alte in ben Seil3ügen bän= 
genbe 23rüde auf biete abgelebt unb nac) beriteIlung ber Gd)ienenverbirf= 
bong unter ben 23odfran in ben 23ahnhof gefahren, wo ihre Verfchrottungi 
erfolgt. Zieier 3weite Vorgang nimmt ca. 1 Stunbe in 9(nfprud), wäb= 
renb von ber Tifenbahn 3 Stunben Sur Verfügung fteben. es erfolgt 
nunmehr bie 'Lmfet3ung ber eifernen Gerüftioä)e für ben nächsten 23auabG 
f)ritt, was ca 14 Zage bauert. (6leich3eitig hiermit erfolgt ber 3ufammett-
bau Der neuen 23rüde. sm gan3en werben für einen 23auabf«)nitt ca. 3 
Mochen benötigt. Trwäbnt fei noch, bah 23ilb 1 bem 1. 23auabfchnitt, bie 

Tie 23riide Wirb abgelebt. 

23ifber 2-5 bem II. 23auabig)nitt entfiammert. Sur Seit wirb an bem 
Britten Oauabfd)nitt gearbeitet, ber nod) mit 2lbfauf biefes Monats erlebigt 
fein wirb. Zie verwenbeten (5ertiitiod)e beiteben voIlfommen aus ein= 
beitsftüden, wie fie von ber 9J2ontageabteifung für C5tanb Schwenfmaite, 
Tioniagefrane etc. immer mieber Vermenbung finben. 

MUSS aus aer Aranfenverrid4¢rung. 
Vie bereits befanntgegeben ( liebe Tr. 36 ber Sjüttett3eihmg), 

fragen Die Rrantenfaffen feit 1. Zftober 1926 für ihre weiblichen Snit= 
glieber fowie für bie ebefrauen unb Zön)ter ihrer männlin)ert 97titglieber 
au«) bie Ro ften ber S e b a in m e n b i f f e, bie infolge Gd)mangerfcbaftsbe= 
fchmerben obey bei ber 9lieberfunft notwenbig itt. Zie S ebammen itelfen 
bie Roften ihrer Siffeleiftungen unmittelbar ben Rranfenfaffen in 9iecbnung, 
nach MAgabe eines (5ebübrentarifes, ben bas preubifche 26oblfabrtsmini= 
rium herausgibt. Weitergehenbe 2lnfprüche bürfen bie S ebammen nag) aus= 
brildlin)er gefetlig)er_ Vorfibrift an bie 2B5d)neiinnen -nicht - ftelfen. zie 
Raffenmitglieber über bereu 2ingehörige müifen fid) ben Siebammen • cgegen• 
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Lette 6 tilüttenescitung. S.Rr. 42 

über fof ort bei 23eginn ber 23ehaubfung als „23 e r f i d) e r t e" befanntgeben. 
banbelt es fick um .-eiftungen ber bebammen, bie nicht unbebingt notwenbig 
im gefeblichen Sinne finb, 3. 23. um eine 23orunterfttchung pur j•eftftelluug, 
ob normale 23erhältnif fe vorliegen, fo gelten biete als 93rivatbehanblung unb 
ruerben nicht von ben Rranfenfa f f en be3ahIt. 

2. Mad) einem bem 9ieichstag vorliegenben (5efei3entwurf füll bie 
9fmtsbauer ber jet3igen Rrantenfaffen.23orftanbs= unb =S2fusfd)uhmitglieber bis 
(9-nbe 1927 verlängert werben. Wenn biefer (gntwurf (5efet3 wirb, ver= 
schieben fid) bie Meuwahfen um ein weiteres 3ahr. 

h¢tft un f äue verhütenl 
3n früheren Mummern unterer -5ütten3eitung form= 

ten wir mitteilen, bah bie Direltion 213ertsangehürigen 
für tatträftiges, unerichrodenes Verhalten in Der Un= 
f allverhütung 23elohnungen in 55be von 9)2f. 20,— 
bis Mtf. 50,— bewilligt hat. 

gießen biefen 23efebnungen hat nun auch bie 23 e= 
ruf s g e n o f f e n f d) a f t nad)genannten ` 3efeg f chafts- 
mitgliebern, bie fief) in Iet3ter Seit um bie 93erhütruig 
von Unfällen verbient gemacht haben, Oelohnungen 

3uerfannt, unb 3war: 
1. 50,— Mtf. bem (gfettromonteur eauf 23 o g I e r, elettr. 23etrieb; 

2. 50,— Mif. bem Sd)to f f er (•miI 5 ti b n e r, 972.23. Stahl= unb 2BaI3w.; 
3. 50,— Uf. bem Mtafchiniit Zof ef R u n f e f , U.93. Rraf tvertorgung; 
4. 30,— 9Af. bem jugenbfid)en S5iff 5arbeiter gran3 S d) w e e r s , 23rb. 
Montage; 5. 25, 9Rf. 'bem Vlodeinfeber S5einrich Sch nt a t3 , 2xa › 
wert Tl; unD 6. 25,— Wit. bem efeftromontetur (gestaus 23 r a rrt b o'r , 
O Iettr. 23etrieb. 

Die 23eruiegenoffenfd)aft hebt in einem ben eclAnten 3ugeftelften 
Schreiben hervor, bab fie burd) biete banblurtgsweife ihre 23eitrebungety 
Unfälle 3u verhüten, wirffam burd) bie Zat unterftüt3t haben. (5feich3eitig 
gibt fie ber .5of f nung 2fusbrud, bah bie 23orgettanntett auch in 3ufunf t 
bemüht bleiben werben, bie Unfallgefahr nach Rräften 3u betämpfen unb 
ihre Mutarbeiter baau anplialtett. 

Wir begruben es, bab bie 23erufsgenoffeltfchaft Worte ber 2tnerten= 
nung für biete untere 23elegichaftsangehnrigen gefunben hat unb möchten 
es nicht unterlaffen, iie lauf biefellt Wege ber gefamten 23elegichaft 3ux1 
Renntttis 3u bringen. 2fuch `wir geben ber erwartung 2lusbrud, bab u n= 
f e r e 23eitrebungen, Unfälle 3u verhüten, weiterhin wirtfam unteritüt3t werben. 

ltnion, H — 3entratc für ltufal(fdjutj. 

Prämien für neue Jöeea in ber Un faU= 
b¢rhütungs=•ropaganaa. 

Geeignete (grttwürf e für Unfallbilber werben von uns mit erärnien 
von 30,— Mtart unb barüber be3ahIt, für bie UnfalTverhütungspropaganba 
geeignete Sprüche, ,3nid)riften über neue Gebanfen etc. mit 10,— M2arf 
unb Barunter. 

Mir bitten 23eamte unb 2Xrbeiter um rege 23eteitigung an biefem 
Wettbewerb. 

Die 23ortchläge finb ber 3entrale für Unfallfchut3 einpureidhen, weld)e 
rJon Seit 3u 3eit (in ber !2l3erfs3eitung näheres über bie mit einem 
•3reis bebachten 23orf(hläge mitteilen wirb. 

121bt. H 3entraft für llnfaüidlu#. 

if Drinnan und Drauft¢n. 
Die 8rüde. 

Spiel3euggleid) 
id)webt von Fels 3u .gels bie 23rüde. 
Vie von (6ötterhünben erbaut 
überipannt tie füTjn bie gähnettbe Rtuft. 
-T?roF)enber 9tiefen S,•'äupter 
bliden er3ürnt ' 
ob biefes llebermuts. 
Zobenber 2erggeifter 2ltem 
steigt I;eib. aus ber xiefe herauf, 
unb brunten brobelts unb braufets: 
„2I1'+er wagte in j•ef ieln 3u legen 
bes lfrgeiftes f)eilr'ges 9leid)?" 
T)'odj wie es auä) fd)äitmt unb 
unb wütenb •elfen 3erfribt, 
über 3ornfod)enber (5isd)t 
fd)webt fiegenb bie Q3rüde, 
unb böfes 213ollen 
rinnt id)mu43ig 3u Za(. 
Sjocl) broben aber, im Sturm, 
iteTpt Oner rul)ig, 
in überlegener Gd)epterfraft: 
Ber tingenieur. 

3ii1)t 

Guttau i•leärfig- 

%crbanblungen über bie Bitbuna einer rufüffi:anccrffanifd)ett 
92a1+btbaa(•fe•cüfd)aft (ollen vor bem RTbfd)hcb fte4en, in ber bie 3ntereffen bes 
9iuffifcheu 9lapf tba-Sgnbifats unb bes 9iodefeller=52on3erns vereinigt werben sollen, 
um bie itart vernad)lüffigten £)elfelber von Bafu unb (5to3ng unb bie bisher 
nidlt ausgebeuteten Velfelber in 9torbrublaub an ber 23ahnlittie 43eningrab=URur-
ntanf f aus3untrt3en. 

2?om :rinaUertctjr. Mit 120 irlug3eugen ber Deutid)en Fufthanta 
werben tägli(f) über 75 in= unb auslänbifche grlugbüfen artgeflogen. Der 
beutiche Fuftverfehr umfabt über 50 Finien, von betten 15 in bas 2fusfanb 
führen. ' 

Slict in aie Turnhalle una den Dorfaal in der juGM6, 
herberge tieutnaorfj-Gaus. 

Das Itothaus in 2temfd)eiö. 

Turn¢n und ßport. 

Unj¢r¢ Bahrt in aas zergIla) Band. 
Machmittags um 1,57 Uhr trafen wir uns am bauptbahnhof. 9111, 

waren pünftlid) Sur Stelle, unb mir gingen hoffnungsvoll auf ben 23abn. 
steig. 91ber wer befereibt unter Staunen, benn als wir oben waren, urrar 
ber 3ug verfchwunben. Ma ja, eed) hält 3ufammett. Der 3ug 2,50 Uhr 
brachte uns enblid) nach 23armen. sm 23armer bauptba inhof angefommen, 

erwedte ein uns frem= 
Des (5eräufd) untere 
2Xuf merffamteit. es 
war nie Schwebe= 
bahn, bie mit 3iem= 
licher Sd)nelligleit b> 
hinjagte. Der farben-
frohe 9Xnitrich Der 913a. 
gelt wurbe häblidh ent= 
iteift burd) bie auf= 

Das Ileuenber ff=haus. 

bringlidje Meflame- 
Malerei. Durd) ben 
23ahnhof Der 23erg= 
bahn gelangten wir 

auf Die 33aupt= 
gefchäftsitrabe. Die 
grobe Steigung wurbe 
im Sturmfchritt ge= 
nommen. 9lber Dennoch 
waren wir nidjt pünft= 
Ild) an Der Raffe bes 

Vanetariunts. fahen 9117Die Unmüglidj= 

feit unteres Vorhabens 
ein, berat mit unfern 20 fdjwer gepan3erten Schuhen hätten wir in ber mei4e= 
vollen Stimmung fehr itüreub gewirft. 

Ziefbetrübt unb unter heftigem Sd)weibabtrodnen verlieben wir 
ben Sternentempel unb machten einen 93unbgang burd) ben Stabtpart. 
2ln einer einfamen Stelle lieben wir uns nieber unb itillten untere Thi 
an 23utteritulfen. 1Xfs wir uns alle beruhigt hatten, machten wir ums auf 
ben Weg nach 23armen='3iittershaufen. Die fd)önen Villen unb faubte 
ren Straben löften fick am 23ahnhof in ein ichmutiges unb bunfles gabrit 
viertel auf. (h, verbarb uns ben gan3en (£-inbrutd, ben mir vorher uon 
biefer Stabt gewonnen hatten. hin fchrilles 23feifen ber Fotomotive trieb 
uns 3ur (gile an. Schnell in Den 23ahnhof unb bann in ben 3tig war be 
Wert weniger Minuten. Biber 3u unfertn ' ferger blieb ber .3ug noch min, 
beitens 10 Minuten itehen. 9Bübrenb ber fahrt fahen wir 93 em f cheib, 
bas auf einer 23ergtuppe liegt, mit feinem itol3en unb hohen 93athaus= 

tutrnt uns entgegen- 
feud)ten. (9swarf•on 
bunfel, als wir in Den 
23ahnhof einliefen unb 
in sonnten wir von 
ben berrlid)leiten bie;' 
ier Stabt niäjts mehr' 
Fehen. Der nä•ife! 
weg 3ur S5erberge 
wurbe eingefchfagen', 
unb um 7.3u famen' 
wir boxt an. zer, 
S•erbergsoater nahm', 
uns freunblich 
benn er backte schon, 
wir wären nidji weht 
gefommett. •m 9iu 
hatten wir uns unieter 
(6epäditüde entlebigt. 

Der Zee lochte fd)on. Wir holten unter 2Xbenbbrot unb' aben, was bas 
3eug halten• sonnte, benn ber Magen verlangte auch feine 93echte. Sätneb 
wollten wir unfern Durft löfd)en, aber wir famen nicht ba3u. 3m. (gifer bes 
Gefechtes bad)ten wir nicht baran, bab ber Zee mit heibem Waf fer ge= 
focht war unb hatten uns fo unferen Munb verbrannt. hin +eodlen an 
ber Zür lieb uns aufhorchen, unb herein lam eilte Rammatte von 31irmes' 
leuten. 2Xlle trugen Federbi f fen, für bie fie gerabe ben richtigen Vati aus` 
gefud)t hatten. 2fber wir wollten bas Vertrauen, bas bie deute 3u bem 
-5erbergsuater hatten, nicht mibbrauchen unb lieben alles an £Drt unb Stelie 
Mach bem eien ging es 3um gemütlichen Zeil über. Manche fräftigen unb 
guten Wit3c warben aufgetifcht, unb unter ihrer erAlte uns noch etwas 
vom golbenen Fadjen. Die Seit verging wie im fuge, unb wir mach 
ten von bem (5ebraud), was uns ber .5erbergsvater fd)on vor bem iifen uet' 
fünbet hatte, mir babeten. Mach einer Viertetitunbe ging es in bie Oetten 
Verfchiebene Mal wurbe Muhe verlangt, was uns bei unterer Stimmung 
fdjwer gelang. Mit einem tiefen Seuf3er ber (9-rfeid)terung atmete Der 
gührer auf, benn mit bem 23ewubtfein, alle Rüfen fichier unb wohlgebotr 
gen unter ben gtlügeln 3u haben, lübt fid) ruhig feafen. 
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9tr. 42 ibütten ■$ eitung. Geite 7 
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Der 

ebn 

Der Remfd)eiber (Ehrenhain. 

ed)leh Burg an ber tnupper. 

Morgens um 6 Ilhr war grobes Weden. Von Den 6 Mann, bie 
;ar Rirche wollten, fprangen 4 aus ben 23etten. Schnell gewafd)en unb 
inmogen, machten wir uns auf Den Weg Sur Rird)e. 2119 wir wieber= 
,amen, gewahrten wir, Dab Die anbern währenb unferer 2lbwefenheit 9iei9 
gelod)t hatten. Wir fetten uns gleich 'Dahinter mit bem 9iefultat, bah 
v. 3uder unb 3imt fehlte. eine halbe Stunbe ging nod) hin, unb wir 
raren fertig 3um 2lbmarfd). Zas 2Tbfcbiebnehmen ging fchnelI, unb fort 
waren wir in bie freie Statur hinaus. -Quer burch 9iemfcheib hieb es. 21uf 
Dem 213ege fahen wir alles, was bie Zunfelheit unieren 23liden ent3ogen 
Ratte. ',Ilea fielen bie fchonen, im earodjtil gehaltenen Gchieferbaufer auf, 

bie mit ben weihen 
genftern unb grünen 
f'äben einen f reunb= 
Iid)en Einbrud mad)% 
teil. Tiber bem Vorft 
gelangten wir vor Das 
mädjtige unb ftol3e 
9iathau9 9iemfc)eibs. 
(99 ift erbaut in ben 
Zahren 1903-1906. 
Zer 62 m habe Zurm 
ift weithin fidjtbar. 
Ernft unb würbig fteht 
es ba. 3n feiner 
wueigen (briibe unb 
wunberbaren 21u5= 

führung fpiegelt fie) 
bas 2lufwärtsftreben 

ber '.23ürger 9iem= 
fe)eibs. der Gtabt-
Derorbnetenfaal, bas 

fIteits3immer Des i)berbürgermeifters unb ber Zraufaal finb bunt Erfer= 
kuter. unb 23ilbhauerarbeit im 2Teuberen betont. Zer 9iatsfelfer ift ein 
Tut Stärlung unb Erquidung Dielbefuehter 2lufenthalt. Ein 2lufftieg in ben 
eathausturm bietet einen gerabe3u Derblüf f enben fsernblid über bas 23er-
yiAe £'anö wie auch über bie 9iheinebene. Oor bem 9iathaus fteht ein 
hiierbenfmal für bie gefallenen Selben bes Rrieges im Bahre 1870/71. 

$on hier aus gingen wir weiter nach Dem e h r e n h a i n. 21uf bem 
3ege lamen wir alt Dem grob3ügigen G t a b i o n 9iemfd)eib9 vorbei. Rur3 
ahinter umf abt uns tiefe Ualbesftille. Cis ift gerabe, als wolle uns ber 
1,alb oorb,reiten auf 
"I ftillen anbächtigen 
:It. 21us groben 

Iel Nöden ift ein 
•arMer ?Sau 3u= 
Dmmengeftellt. X  
ber freisrunben 

-anb finb ton= 
rieh angebracht, auf 
unen bie 91amen ber 
befallenen ber Gtabt 
Temfcbeib eingetragen 
ab. lim ben 

(Ehren-Siebt fich ein 

=Ut;engraben, ber 
°s an Die Rriegsaeit 
7mrert. Zurd) ftille 
Malbeinfamfeit, 

Set fthmale Wege 
iint uns unfer Weg 
'3 bie Wupper, über bie lid) ber frühere Zraum fühnbenfenber Ingenieure 
» R , Ne a i f e r W i 1 h Ie I'm , 23 r ü d e" Sieht, eine mächtige tr'ifenlonftruiL 

•n über bie in 107 Meter Sohe ber eifenbahn3ug rollt. Von unten 
4t es aus, als wären bie Wagen aus Streichholaichad)teln gemad)t. Man 
P4t es ber 23rüde garnicht an, bab fie 500 Meter lang ift unb eitt Fee= 
•t oon 5 Millionen Rilogramm hat. Zie erfte 9iaft werbe hier ge• 
'pst• %n einer ßuelle, wie wir noch nie eine gefehen hatten, Iahten wir 
`ns, (iin Maler tann fein fchoneres 23ilb malen, als es hier bie 91atu.r 

Die müng(tener 8rüde mit 6d)loe ftüppetftein. 

ge3aubert hat. Zie helfen hoch aufgetürmt, baawifchen 
ber fprubelnbe £luell, erinnert uns an ben Siegfrieb•i•ilm. 
Einige marfieren auch fchon ben Morb Siegfriebs. Zer 
91agemutige ftellte fick auf Die horh fte Spite, unb lieft 
einen 2lft auf ben ahnungslojen Zrinlenben hinunter jau= 
fen, ber ihn aber feilten Schaben tat, weil bas 3ief Der. 

-fehlt war. 2Tn biefer .welle machten wir eine '2lufiiahme. 
21Ifes war fir unb fertig, unb beim Rnipfen ver3og einer 
bas (5eficht fo, bah es minbeftens 112x120 geworben iit. 
0b er über bie Trummen 23eine bes 13hotographenftätt-
bers gelacht hat, über über ben, ber neben ihm fab, ich 
weih es nicht. 2tnfer Nbrer jagte: „Zanle fchon" unD 
flappte bie Gliebmaben feines 2lpparates 3ufammen. Das 
nächfte Siel war nach ber Wanberung burl) Das ein3ig 

fd)one Viefenfotten Gchlob 23urg. Shier waren noch Diele 
2lltertümer Dorhanben, bie uns aus bem (5efchledtt ben 
:3fenburger bewahrt finb. In biefer 23urg Polite bie 
?'eiche Des ermorbeten Er3bifchofs Engelbert getragen wer. 
ben, aber ber Eingang wurbe ihr verweigert. Von ben 
Wadjttürmen fonnten wir noch einmal 9iemfcheib, ben StoI3 
bes 23ergifd)en Qanbes Fehen. Von GchIob 23urg gingen 
wir nad) 211t=Rellershammer. ei)t altes (bemäuer, von 
bunffen Zannen fchwer umraufd)t, lag tief im Zale. Zas 

grobe 9iab freift nicht mehr, Denn ber 23ach, ber einft bem Jammer bie 
Rraft verlieh, fpringt fett feife murmelub vorüber. joch über biefem alten 
zuerf Droht fett ein neues 
.hieb ber 2Trbeit unb bes 
Schaffens. Von Diefem 
alten Jammer fuhren wir 
mit ber Strabenbahn nach 
9iemfcheib 3urüd. Zer 3ug 
wartete nur nod) auf uns, 
Denn als wir eingeftiegen 
waren, fuhr er ab. 
VOrenb ber fahrt bach= 

ten wir noch einmal über 
bie Grlebniffe, bie wir ge= 
habt hatten, nach unb fonn= 
ten j`eftftellen, Dab wir 3wei 
feften fcböne zage verlebt 
hatten. sn ZortmunD an= 
geTommen, trennten wir uns 
mit einem frditigen „Seil" 

6d)lob Sara: 8urgho/ unb lUehrgang. 

unb ftrebten bann ber elterlichen -Oebaufung 3u. 

(Z-d)Io f ferlehrling W. Z i n f l o h, 2. £ehriahr. 

Ueberguerung ber Alpen im Zeid)tfiug3eug. 
Mer befannte fflieger (Eberharb u. Cronta überquerte mit bem 3ngenieur 

Zr. Don üangsborff in einem 9Jtefferfdjmiebt=Eeichtfiug3eug troty ungünftiger 
Witterung mit Gdneefällen, Tebel unb ftarfem Oben bie Rllpen in böte uon 
4500 ']Dieter. liefe fabelhafte 2eiftung in einem 2eid)tflug3euge mit uertjaltnis. 
mäbig fd)wad)em Motor ift eine fportlid)e Grobtat, bie bisher nod) nid)t erreif)t 
worben ift. Zer &lug bauerte 7 Gtunben, 50 Minuten unb bie 2anbung erfolgte 
nad) 3urüdlegung von 1100 Rilometer füblid) ber Zolomiten glatt. 

I11acEa•Ap¢clai.  

Samiliennadgid)ten ber Dortmunber Union. 
Geburten: 

E i n G o h tt: 3. 10.: 2llbert ariebrich - Seinrich 9iehr, ei f en= 
bah•n; 3. 10.: jjrit ' Rafpar - f3ohannes 23od, 2>3agenbau; 8. 10.: 
Rarl bein3 - 23runislaus Salagiera, 21DI. 223at3werf f. 

(E i n e 2 o d) t e r: 2. 10.: Maria 213ilhelmine, Ratharina - 
Mathias 2auer, 213af3werf 2/3; 3. 10.: Margarete - aram 23r3e3ittsfi, 
Sod)ofen; 5. 10.: EIifabeth - Georg Schufte, %homaswerf; 7. 10.: 
2iefelotte - Rarl Sauer, '.Ll3eichenbau; 8. 10.: Sophie Ofifabeth - 5aeinrich 
97tor(hen, 2homasmühfe. 

Samitlennad)ric•ten bes fjoerber Vereins. 
Geburten: 

(9 i it S o h n : 1. 10.: Egon - '.i7tichael Zursfi, Steinfa6riii; 
8. 10.: (fiuftav - Zietrid) 213ienhofb, geimval3werf,• 8. 10.: (Erwin - 
2luguft '.23ergmann, Zhomaswerf; 11. 10.: 2l3iffrieD - Rarl '2Tpef, 2I3aI3en= 
breherei; 12. 10.: Günther - tX3auf Wester, Zhomaswerf. 

Eine  Z o d) t e r: 28. 9.: 2ßaltraut -$aul gratt3, Nodwal3= 
werf; 30. 9.: 3lfe - Seinriä) Mach, Roferei; 1. 10.: .t?ucia - ;3ohann 
9ienhof, Ref fetfchmiebe; 8. 10.: 2iefelotte - Ernft 9iufchmeier, Rranfen= 
faffe; 10. 10.: 2lrfula - 23ernharb Gehf, 'a3reb- unb 9iohrwerf. 

CterbefäCie: 

3. 10.: 2ubwig aülfing, Gteinf abrif; 5. 10.: beinrich Gd)äf er, 
$reb= unb 9iohrwerf; 9. 10.: Sohn Günther - Seinrich 9iogals,fi, 
borber Sochofenwerf; 11. 10.: Ehefrau 2Tle>: ' 3aliafd), 9einwal3werf. 
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Y  

8ilö¢r=2Zätj¢l. 

Moderne 

l'tapj¢l=nätj¢l. 
3ngtre:, S2laoier, 

2frijtoteles, 2lmbrie.t, 

zjingtau, 8inben,uirtin, 

Ganbmann, 9Jlünd)en, 

evrame`rie, Gewajto= 
}pol, -5ebriben, Wir= 

taugen. 

-, ebent ber u•orite4en= 

ben 12 Uorte jinb 
je brei (ben le13ten 4) 

au feinanber jolgenbe 

23udljtaben Iu entne4} 
nten, bie, rid)tig an= 

einaubergerei44, einen 

G}rru4 ans (50etl)es 
„gaujt" ntit gering- 

jügiger 2lenberung er-
geben. (EFj gilt als ein 

Oud)iiabe. 

Wohnungstausch. 
Berghofen-Hoerde 

Biete : 3 Zimmer mit Zubehör. 
Suche: 4 Zimmer. 

Berghofen, Hoerderstr. 105, 
2. Etg., rechts. 

Wohnungstausch. 
Suche : 3 Zimmer. 
Biete : 2 Zimmer mit Zubehör. 

Hoerde, Jahnstr. 12, 
Parterre, links. 

Möbl. Zimmer, 
mit Morgenkaffee zu vermieten. Leh-
ner, Schützenstr. 80, 2. Etg. Schriftl. 
Angebote unter L. 50 an das Lit.-Büro. 

Kinderloses Ehepaar (Ange-
stellter) sucht für sofort oder später 

2-3 Zimmer, 
ev. teilw. möbl. Schriftliche Angebote 
unter N. M. 780 an das Lit.-Büro. 

Freundliches, heizbares, 

möbl. Zimmer, 
Nähe Möllerbrücke, an anständ. Herrn 
oder Dame zum 15. 10. zu vermieten: 

Schriftl. Angebote unter G. L 51 an 
das Lit.-Büro. 

Schöne abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung 
mit Veranda und Voratskammer, in gut. 
Hause, gegen gleiche, Nähe Dorstfeld 
oder Rheinische Straße ges. Angebote 
unter Nr. 1245 an das .Lit.-Büro. 

4-nimmer-Wohnung 
mit Zubehör Nähe Union und Haupt-
bahnhof gegen 3 Zimmerwohnung zu 
tauschen gesucht. 

Schriftliche Angebote unter S 52 an 
das Lit. Büro. 

Großes Schaukelpferd 
billig zu verkaufen. 

Hoerde, Grüner Weg 1, 
Parterre rechts. 

Ein gut erhaltenes 

Bett, 
mit dreiteiliger Matratze, Oberbett, Unter-
bett und zwei Kissen, billig zu verkaufen. 

Schillingstr. 32, 4. Etg. 

Ein sehr gut erhaltener 

Promenodenwogen 
billlg.zu verkaufen. 
Dorstfeid, Bandelstraße, li. Etg. 

Flugelpumpe 
1'/s zöllig, fast neu, zu verkaufen. Preis 
15.— Mark. 

Schriftliche Angebote unter Sch. 107 
an das Lit. Büro. 

Schwarzer Winter-Paletot 
Ia Eskimotuch, beste Maßarbeit, Größe 
'48-50, zu verkaufen, 

Union-Vorstadt, Markt 17. 

Nacinruf, 
Am 27. September 1926 verschied nach kurzer Krank-

heit der 1. Vorsitzende unseres Arbeiterrates, Betriebsrates 
und Betriebsausschusses, 

Herr (ollbelm Vial 
im Alter von 52 Jahren. 

Der Entschlafene hat über 36 Jahre im Dienste des 
Hoerder Vereins gestanden und seine Kräfte voll und ganz 

dem Unternehmen gewidmet. Sein 
Werdegang ist gleichzeitig ein 
Bild seines Charakters. Der früh-
zeitige Tod seines . Vaters durch-
kreuzte seinen Plan, einen höheren 
Beruf einzuschlagen, nachdem er 
bereits mehrere Jahre das Gymna-
sium besucht hatte. In der richtigen 
Erkenntnis, daß Handarbeit nicht 
weniger ehrenvoll wie geistige Ar-
beit sei und auch ihren Mann nähre, 
griff Vial kurz entschlossen zur 
Maurerkelle. Lange Jahre hat er 
dem Martinwerk als Maurer wert-
volle Dienste geleistet. Seine her-
vorragenden geistigen Fähigkeiten, 
die Achtung und das Vertrauen, 
das er allgemein bei der Belegschaft 

genoß, veranlaßten diese, ihn im April 1920 in den Arbeiter-
rat, im Oktober 1920 in den Betriebsrat und Betriebsausschuß 
zu wählen. Im Oktober 1921 übertrugen ihm seine Kollegen 
im Betriebsausschuß das Amt des 1. Vorsitzenden, das er 
neben dem Vorsitz im Arbeiter- und Betriebsrat bis zu seinem 
Hinscheiden bekleidet hat. Mit seltenem Geschick hat er es 
verstanden,sowohl den Interessen derBelegschaft,wie denendes 
Werkes gerecht zu werden. Differenzen zwischen Belegschaft 
und Werksleitunghat er stets durchaus unparteilich zu behandeln 
und in einer beide Teilebefriedigender Weisebeizulegen gewußt. 

Ein vornehmer, taktvoller, durch und durch ehrlicher Cha-
rakter, ein Muster treuer Pflichterfüllung und Kameradschaft, hat 
er sichnichtnurdieHochachtung und VerehrungderBelegschaft, 
sondern auch seiner Vorgesetzten erworben, insbesondere der-
jenigen, mit denen ihn seine Tätigkeit fast täglich zusammen-
führte und die nur das Allerbeste über ihn zu sagen wissen. 

Wir bedauern mit der Belegschaft auf's tiefste den Verlust 
dieses hervorragenden Mannes und werden ihm stets ein 
ehrenvollstes Andenken bewähren. 

Vereinigte Stahlwerke AA-9 
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Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

# 

Union- 
Konsumm 
Anstalt' 

7• 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 
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Milch 
in Flaschen 

• 
EIS 

im 
'Monats-

abonnement 

Hoerder Verein. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cellrvelatwurst, Mettwurst 
Halberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. Z. w. 
Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

IIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

unionbier 
in Flaschen 
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