
4, Mmm 3u|^riften flnb unmittelbar an bte Sdjrift* 
leitung f>ütte unb Sdja^t ju rid)ten »litte äanuar 192S 

TIaibbrud mit untet Cmellenangabe unb na4 
Dnibetiget (blnbolung bet (Genehmigung bet 

ÖcupifihtiftleUung geftattet 
Stimmte 2 

Sßirtftbaftlitbcr SKutf unb »IW 
Das A unb O unjerer roirt|cf)aftlt^en Cage liegt in unjeren Sct)ulb= 

uetpfli^iungen bem Stuslanb gegenüber. Die roidjtigite unb brüctenbite 
Scbuib i|t biejenige,   bie aus bem 
füb im fommenben Sabre erft in 
Die Sßoxte bes 9leparation_sagen= 
ten über bieenbgültigegeftfebung 
biejer 6(bulb finb nid)t ohne 
SBiberbatl in ber SBelt geblieben. 
Sie haben in älmerita jogar nicht 
ungünstig geroirtt unb eine 
IReihe SSertreter bes ameri!ani= 
Jchen ©ro^tapitals ba^u ueran^ 
lafet, über bie 2)töglid)teiten einer 
jolcben 5e|t[ehung ber enbjumme 
in ÜSerbinbung mit ben inter= 
nationalen Schulben bie Disl_u[= 
fion 311 eröffnen, greiliih hat fid) 
ber Deutfchenhaffer s$ 0 i n c a r e 
gegen ein für Deutfihlanb gün= 
ftigeres Verfahren ausgefprochen 
unb hält brutal baran feft, ba^ 
mir na<b mie oor bie märchen- 
hafte Summe uon 132 aJiilliar; 
ben 2Jiart 3U 3al)lcn hätten, mie 
fie oon ber ÜReparationstommif; 
fion rechtsgültig feftgefetjt fei. 
Slllerbings beftreitet auch er 
nicht, baft bie alliierten 5Regie= 
rungen bie Sjöbe ber ©efamt= 
fdjulb herabfehen lönnten. ©ine 
jolcbe ^erabfetfung mirb aber 
nur eine grage ber 3eit fein, 
unb mir müffen in Deutfdjlanb 
getroft abroarten, bis unfere ebe= 
maligen geinbe unb 9tepara= 
tionsgläubiger fo oiel ©inficht 
befommen merben, um 5U erfen= 
nen, baf; unfere Zahlungsfähig- 
teit über gemiffe ©rennen hinaus 
einfad) nidjt gegeben ift. 

Damesplan für uns erroächft, oet 
feiner oollen ©röfje für uns ausmädjft. 

Serglei^ fetjt 3U ben ©eminnungssiffern bes Sabres 1913, menn man 
alfo bie burch ben griebensoertrag eingetretenen ißerlufte menigftens 
einigermaßen beutlich 3U machen fic| bemüht. Sn biefem gall ergibt fidj 
3. S., baß im atooember 0. 3. bie arbeitstäglidje iRohftahlgeroinnung nur 
93,6% bes griebensbetrages unb bie SBalsmerfserseugung fogar erft 83% 
erreicht hatte unb baß einer 9J£onatsburcbfd)nittsförberung an Steinfohle 
oon 12,5—13 Stillionen t 1927 eine äJlonatsburcbfibnittsförberung oon 

15,84 Stillionen t 1913 gegen* 
      überfteht. Sehnlich liegen bie = = ioerbaltmjfe aber aud) auf oer= 

H fchiebenen anberen ©ebieten. 
E£ 1 Das ^auptfenn3eichen bes 
= = aBirtidjaftsfahres 1927 mar aber 
1 = nicht bie mengenmäßige ©rseu* = 1 gung, fonbern bie Datfache, baß 
= = iehr oiele Deile ber beutfehen 
1 jl I aBirtfdfiaft, unb unter ihnen ge* 
1 = ra^c ^'e ^iäjtigften, nicht bie ber 
= ^iL ml1 mengenmäßigen ^tobuftion ent* 
1 1 fpredjenben © r t r ä g n i f f e er* 

’iWSmBfSßWl'y-1 sielen tonnten, ©s ift ausge* 
i | fchloffen, baß eine SBirtfchaft ten* 
^ = ta6eI arbeiten fann, menn oon 
= = oornherein 30—35% bes gefam* 

ten aSolfseinfommens für öffent* 
liehe 3roe(fe ia Snfpruch genom- 
men merben unb menn oben* 
brein noch bieje Caften ftärffte 
Steigung 3um Steigen aufmeifen. 
(Seichsetat 1924 7,505 Stilliar* 
ben Jt, a?oranfd)lag für 1928 9,5 
StiHiarben «1t; fosiale Sufroen* 
bungen im Sahre 1925 2,9 Stil* 
liarben dt; im Sahre 1927 4,7 
Stilliarben dt). Sud) anbere 
Umftänbc haben bie S e 1 b ft = 
f 0 ft e n in ber SBirtfchaft er* 
höht. Irjierburch finb nidjt nur 
bie ©rträgniffe ber Stationalifie* 
rung oorroeg in Snfprud) genom* 
men morben, fonbern barüber 
hinaus aud) nod) bie greife über* 
fteigert (um etma 12% in ben 
leßten brei Sahren) unb baburd) 
bie ftonfurrensfähigfeit ber beut* 
fdjen Snbuftrie auf bem 3Belt= 
marft meiter geminbert, eine 
latfadfe, bie aus ber ©ntmief* 
lung ber §anbelsbilan3 (beinahe 
4 Stilliafben dt gehlbetrag im 
Sahre 1927!) beutlid) 3« erfehc« 
ift. — Bor bem ftriege ging man 
oon bem gefunben Stanbpunft 
aus, baß es ber 9Birt* 
fdjaft gut gehen müffe, 
menn Staat unb Seoöl* 
ferung gebeihen foil* 
t e n. Seßt ift leiber bas genaue 
© e g e n t e i 1 ber gall. SBenn 

oor bem Kriege ein Süd gang ber Äonjunftur ör°5te> 
Steuern, grasten, ©ifenbahntarife ufm. gefenft. Seßt 
bagegen merben allen ©efeßen mirtfchaftlicßer Bernunft sumjber 
Selbftfoftenfaftoren großenteils fogar nod) e r h ö h.t- 
oerhalt liegen Stöglichfeiten 3U einer ©ntmidlung tm 
recbt3eitig erfannt merben foÖten. 

Das oergangene Saht hat 
Deutfchlanb einen Suffchmung 
feiner SBirtfchaft gebracht, ber 
fid), ausgehenb oon ber Bele* 
bung auf bem Sohlenmarft in 
folge bes englifchen Streifs, aud) 
auf bie übrigen SBirtfehafts* 
3meige übertragen hat. Bis 
3um ©nbe bes Sahres hat biefe 
Äonjunftur angehalten. Slber 
fo fchön fie aud) fein mag, fie 
blieb immer recht einfeitig, näm* 
lieh eine reine Snlanbsfon* 
j u n f t u r. Unfer Süßen* 
h a n b e 1 hat fid) fo fläglidj an* 
gelaffen, baß mir mit einer Unterbilans oon oier Stilliarben 
Sfarf am Sahrcsenbe baftehen. Das muß beibes im neuen Sahre 
gan3 roefentlid) anbers unb beffer merben. Db bie Äonfunftur im Sn* 
1 a n b e anhaltcn mirb, ift fdfmer 3U fagen. ©s machen_ fich eine Sfeihe 
oon Speichen bemerfbar, baß bies in bem bisherigen Umfange nidjt mehr 
3utreffen mirb. Deshalb mirb Deutf^lanb fein oolles Sugenmerf barauf 
richten müffen, feine SBaren im fommenben Sahre an bas Suslanb 311 
oerfaufen, unb 3mar mit © e ro i n n 3U oerfaufen, mas bisher oielfach 
nicht möglich roar. 

ftttttenanlage tm tSdnwc 
gebex3ethnung tu>n $iugo S u h ö f e r 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllillKllllllllllllilllllillllllilillllllllHIIIIIIIIIIIIIIIillllllill'llllllllillllllllllllllili 

biefe 
Sn biefem Sad)* 

neuen Sahre, bie 

Bein probuftions* unb mengenmäßig betrachtet, mar bas Sahr 1927 
nicht fd)led)t. Die 3iffern über bie im Sahre 1927 erreichten Broäuf* 
tionsmengen geminnen aber ein gans anberes ©efi^t, menn man fie tn 

Sooiel itefjt feft, baß mir im fommenben Sahre unbebingt mit un* 
ferer Btehrprobuftion, bie burd) ben leßten Stbiebsfprud) oor allem tn ber 
©ifeninbuftrie fehr mefentlid) merben mirb, auf ben S u s I a n b s m a r f t 
gehen müffen, unb 3roar mit größerem ©rfolge als bas im leßten Sahre ber 
gall mar. Sebermann roeiß, baß mir bie Susfuhr bringenb notmenbig 
haben, um unfere Berpflid)tungen aus bem Bertrag oon Berfailles unb 
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aus bem IDarocsplan ju erfüllen; aber jebermann roeijj and), wie 
f d) ro i e r i g bei SB e 11 6 e w e r b auf bem SBeltmarft ge = 
in o r b e n i ft. Slu^ fann uns nur eine gewinnbringen be Slusfugr 
nütjen; wir müffen an ber Slusfuljr terbienen, wenn fie ifjren 
erfüüen foil. Unfere Hoffnung für bas neue 3abr beruht alfo auf einer 
gefteigerten Slusfufjr ju Pieren greifen. 3ft bafür Slusfidft oorpnben? 
SBer in ben legten SBodjen unb SHonaten ben SBeltmarft aufmerffam 
betrachtet hat, ift nitht ohne Hoffnung. 3m Sluslanbe unb allmählich audt 
im Snlanbe fammelt fich ein neues Kapital an, bas bie Srseugung 
befruchten fann. ßs regt fich auch ta fielen ßänbern bie Slachfrage, benn 
man hat HöE) lange mit bem ilnentbehrlichften beholfen, unb ber Sebarf ift 
allenthalben grog. Die Denbena ift auf SJf e h r o e r b r a u ch gerietet. 
SBenn mir im Deutfdjen fReich, b. h- ben «Regierungen unb in ben 
Semeinben, biefe Jenbena pfleglich wahrnehmen, wenn wir enblid) mit ber 
SSereinfadfung unb ber grünblidjen Sferbilligung ber 
Sferwaltung ßrnft ma^en, wenn wir mit ber Serfdfwenbung auf^ 
hören, wenn wir ber felbftmörberifchen ©ewohnheit, alle Saften auf bie 
SBirtfchaft au werfen, enblid) entfagen, bann fann bas 3ahr 1928 uns 
eine beffere SBirtf^aft, mehl Slrbeit unb mehr ®rot 
bringen. Der „Silberftreif“ am §oriaont aeigt fich- ®r fann freilich 
fchnell in nichts aerfliegen, wenn mir es barauf anlegen. Das ©lücf öes 
neuen 3ahres hängt banon ab, bag wir bas nicht tun, fonbern bag mir 
menigftens in biefem fünfte an einem Strict aiefjen. 

ftolitlftto 3luö(thnu ins neue Mt 
Die SBeltlage bot am ßnbe bes 3al)res 1927 fein erbaulicheres Silb 

als ßnbe 1926. SRan hat in ben oerfloffenen awölf SRonaten unenblich 
oiel oon Slnnäherung ber Sölfer, oon Sferftänbigung, S^erföhnung unb 
oom ewigen grieben gefprochen; bie leitenben Staatsmänner ßuropas 
finb brei= ober oiermal in ©enf aufammengemefen, unb bie groge 33er* 
fammtung bes 33ölferbunbes, beftepnb aus mehreren $unbert ber erlaucp 
teften Äöpfe ber SBelt, hat wochenlang getagt. SJtan pt wochenlang über 
Slbrüftung unb Slbfchaffung bes Krieges gefpro^en. ©rgebnis: SR i ^ t s ! 
©s wirb überall weiter gerüftet. Slmerifa baut eine gewaltige glotte, 
um ©nglanb auf feinem ureigenften ©ebiet au fdjlagen, unb es wirb biefes 
3iel binnen furaem erreichen, granfreid) hat im legten 3ahre bur^ ein 
befonberes ©ejeg feine ganae Seoölferung militarifiert, weift mit bem 
ginger auf bas megrlofe Deutfdjlanb unb Preit — nach Sicherheit. 

So fah bie frieblofe SBelt an ber Sahreswenbe aus. Caffen wir bie 
wichtigften ßänber einmal oor unferen Slugen paffieren, oor allem b i e, 
in benen fegt ber Srennpunft ber Spolitif liegt. 

* * * 

Da ift aunäpt unfer meftlidfer SRadjbar granfrei cg. Diefes £anb 
fann feinen grieben nicht finben, meber mit uns, noch mit anberen 
SSölfern. 93is an bie 3ähae gerüftet fteht es ba, jeben Slugenblicf bereit, 
losaujchlagen. Xlnb babei hat es im 3 n n e r n bie grögten Sorgen. 
Die immer noch nicht ftabilifierte SBährung befchmört ben finanaiellen 
3ufammenbruch herauf. Diefe SRot hat au§ ben Hrfeinb Deutfchlanbs, 
$oincare, in bas Slmt aurüdgebracht unb er regiert heute nod) ben Staat, 
währenb bie burd) bie legten SBahlen oom Bolfswillen aur $errfd)aft 
berufenen Demofraten: Jfjerriot, spainlene unb wie fie alle heigen, nur 
«Rollen au fpielen haben, untergeorbnete «Rollen, bie jeber anbere aud) 
burchführen fönnte. Unb nun rüftet fich granfreid) au SReuwahlen, 
bie eigentlich finnlos finb. 3Belche SBahlparole wollen bie ßinfen gegen 
bie «Rationaliften unb gegen Spincare ausgeben, wie wollen fie bas 33olf, 
bie 3Bählerfchaft oon ber «Rotwenbigfeit, biefen SIRann bei ben SBahlen au 
fdjlagen, überzeugen, wenn «B°incare ihnen erwibern fann: 3f)r habt 
eu^ ja felbft für banferott erflärt, ihr habt mich ja felbft gerufen, ben 
Staat au retten! Unb wie foE Deutfchlanb an bie griebensliebe unb ben 
33erföhnungsmiEen granfreidis glauben, wenn es fich oon beffen Staats* 
männern um bie grüßte ber 33erträge rüdfi^tslos betrogen fiep, wenn 
es bulben mug, bag granfreid) ein $eer oon 60 000 SIRann auf beutfehem 
SBoben unterhält unb bie SBeoölferung bes bejegten beutfehen ©ebieies 
allen Ceiben, Demütigungen unb Bebrüdungen ausfegt, bie mit frember 
Sefagung oerfnüpft finb? SBie foil bie «SBelt an granfreiths SBillen aum 
grieben glauben, wenn fie fieht. bag granfreid) fid) au einem «IRilitärftaat 
entmidelt hat, wie ihn bie 3Belt faum je erlebte? SBarum rüftet granf* 
rei^ offen unb oerftedt? ©egen wen rüftet es? 

Dann au «R u g l a n b, bas im oergangenen 3ahr in ßuropa wie im 
fernen Slfien fo oiel oon fich reben ma^te. Sß a l i t i f ch ift 1927 für 
«üfosfau ein 3ahr böfer SIRigerfolge gemefen. Das britif^e 2Belt = 
r e i d) hat bie Beaiehungen au ihm abgebrochen, weil es bie reoolutionäre 
Sßropaganba, bie «Ruglanb in aßen ßänbern betreibt, im englifchen 
«IRutterlanbe unb in ben Kolonien nicht länger bulben wollte. Die mit 
gewaltigem Slufwanb oon ©elb, äRenfcpn unb Kriegsmaterial in ©hina 
angefachte bolfdjewiftifche «Reoolutfon, bie bas ©lanaftüd bes aehnjäfjrigen 
Subiläums unb bes Subifäumsfongreffes hüben füllte, ift oon ben 
djinefijdjen 3Raphabern niebergepiagen Unb bie Sowjetfonfuln unb 

| ßthenenbe 
1 Söütfaeuflbehanbtuna 1 H 

ift halbe Mit! ■S 

fonftigen Sertretungen finb aus bem djinefifdjen «Reiche ausgewiefen 
worben. 3a, man hat in Kanton fogar amtliche ruffifdje Bertreter 
erfdjoffen. Unb aus bem Umftanbe, bag aud) biesmal SRosfau biefer 
fchweren §erausforberung gegenüber fi^ mit papierenen in bem 
befannten pbrafengefchwollenen Stil begnügt hat, barf man ohne weiteres 
fdjliegen, bag feine «Bfa^tmittel ni^t ausreichen, um fremben 93iäd)ten 
gegenüber fein Slnfeljen au behaupten. 3Ran geht oielleicht nicht 
fehl, wenn man annimmt, bag bie Sowjetführer in 
SRosfau es nicht wagen, bie über bas «Reich bünn aus* 
gebreitete «Rote Slrmee auger ßanbes au fdjiden, aus 
guregt oor bem ruffifdjen 33olfe. «SBoraus man fcgliegen barf, 
bag Sowjetruglanb für ßuropa unb bie SBelt feine ernfte militärifche 
©efagr bebeutet. Die ©efagr liegt oielmegr in bem beharrlichen 33erfud), 
burch bie bolfcgewiftiPe Bropaganba bie Drbnung in ben Staaten 
©uropas au ftören unb ben Umftura ooraubereiten. 9Rosfau ift fid) 
barüber oollfommen flar, bag bas im Solfcgewismus unb Kommunismus 
allein baftehenbe «Ruglanb über fura ober lang aufammenbrehen wirb, 
ßs ift heute berfelbe Kolog auf tönernen gügen, ber es oor bem Kriege 
unb im Kriege gewefen ift. 

* * * 

Unb bann ift ba ber ewige Unruheherb ©uropas, ber S a l f a n, 
unruhiger unb gefährlicher geworben benn je burch bie aielbewugte Bolitif 
bes fa}d)iftifd)en 3 t a l i e n. ©in* ober aweimal hüben wir in biefem 
3aljre am «Ranbe eines Siusbrudjs auf bem Salfan geftanben, unb gegen 
ben Schlug bes Sagres hat bie Salfanpolitif einen fegarfen «Rig awifegen 
granfreieg unb Stalien oerurfa^t. ÜRan weig, was SRuffolini will. Das 
SRittelmeer foil ein rein italienifcges 2Reer unb bie gegenüberliegenbe 
Küfte oon Drieft bis na^ ©riedjenlanb foE italienifcg ober wenigftens 
eine italienifcge „3one“ werben. Sllbanien gat er unter itaiieniPe Bot* 
mägigfeit gebracht, unb nun ift nur bas burdj bie griebensoerträge unna* 
türlid) aufgefegmemmte Sugoflawien bas $jinbernis. 3Rit Sugoflawien 
aEein wäre «IRuffolini oieEeid)t fertig geworben, aber nun gat granfreid) 
gerabe mit biefem ßanbe einen griebens* unb greunbfegaftsoertrag ge* 
fcgloffen, ber oon Beigrab aus triumpgierenb als ein Scgugbünbrns gegen 
3talien ausgerufen worben ift. Der 3ow Staliens gegen granfreieg war 
maglos, unb wenn audj bie fanfte Diplomatie Brianbs oerfuegt gat, unter 
Slnwenbung füget unb fcgmeraftiEenber 2Borte ben Stadjel aus bem 
Jjeraen SRuffoIinis au entfernen — bie Datfacge bes jugoflawifcgen Ber* 
träges, bie Datfahe, bag granfreieg auf ben Baifan gegangen ift, ben 
äRuffolini als fein eigenes ©ebiet betrachtet, bleibt beftegen. Unb fo ift 
auch in biefem SBinfel ©uropas nichts als Slrgwogn, Berbadjt unb $ag. 

2Bie esinunferem Baterlanb ausfiegt, wiffen wir alle. 
Unfere Sorgen unb «Röte finb burd) ben «IRunb unferes «Reidjspräfibenten 
unb «Reicgsfanalers beim «Reujagrsempfang in Berlin aunt 3lusbrud ge* 
fommen. 2Bit, wie oiele anbere ßänber, oor allem granfreieg unb Slrne* 
rifa, ftegen oor neuen SB a g l e n, bie biefes 3agr bringen wirb. Bon 
igrem 3lusfall wirb bas politifdje ©efegid ©uropas ober ber SBelt fegr oiel 
abgängen. Soffen mir, bag aber «Rüge unb Befonnengeit megr bas Saep* 
ter fügten als politipe Bergegung unb Bnrteiintereffen. 
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mtm cö Wer öcwotbcn 
3a, ja, t>ann glauben mobl Diele äJlenjdKn, je^t roäre es o o r b e i mit 

bem SBanbern burtb 'Iß alb unb glut, jetji beiße es nur: bübid) 
binterm Ofen flejeifen, menu’s braufeen !j<bneit, ober gar ein ftijdjer SBinto um 
bie Obren mebt; ba müfee man bait marten, bis mieber bie Sonne jebeint unb 
bet SBalb mieber ein grünes Äleib erbalten babe. 3, “o, matben mir ni^t, 
marumbennnur? 3ft ctma bie 9ßelt beute niibt mehr jcljön, bat ber 
Sßinter etroa feine IReye? 

greiliib, mit bem Äampieren im greien ijt’s nun norbei. (Es roüDbe 
niibt gut tun, in eine Seife 
geroidelt, im SBalbe jiblafen 
ju roollen, ober auf bem 
©autbe liegenb bie felbft bcr= 
geri^teten SBratfartoffeln ju 
ucrje'bten. 3it aber au<b 
niibt notmenbig, man fann 
ja audj fürsere 2Banbetun= 
gen madjen unb fttb aub 
ftbon mit einem ^Butterbrot 
begnügen. 

3m SfoDemberregen roaren 
bie lefeten SBlätter non ben 
Säumen gefallen. SUun fam 
ber SBinter ins fianb. glotfe 
auf glocfe fiel nieber unb 
bedte mit einer feinen, roei= 
feen Sede bas ßanb ringsum 
ju, rounberf^ön unb glän= 
üenb. Slber notb niibt genug. 
3mmer noib jaigten unb 
mirbelten bie gloden, mie 
menn fie niibt ftbnell genug 
jur (Erbe fommen fönnten, 
um bann non roeiter gabrt 
aus^uruben. Sa neigten bie 
Säume ein roenig ihre 2ßip= 
fei, jogen ftib ben meifeen 
ißelä um bie Sibultern unb 
roünftbten einanber „gute 
Slaibt". 

2lber miib hielt es niibt 
babeim. (Ein abgetragener 
ajfantel feilte mitb märmen, 
unb ber nerfiboifene gibs munbe ins ©efiibt gejogen. Sann grüfeten miib bie 
Selegrapbenftangen am SBege als alte Sefannte. Sie batten alle ein meifees 
ÜKUfetben auf unb faben gan^ ftolj ob biefer Sefleibung in bie SBelt. Stuf 
ben Sräbten bodten ein paar Sperlinge mit aufgeplüftertem geberfleib. 31^ 
ja, ibr habt jefet f^limme ®em mürbe idj eudb b^If^a unb meine roeiten 
2Jfanteltaj<ben als roarmen Sufludjlsort eu^ borgen, aber bafür battet ibr 
menig Sinn. So müfet ibr ftbon auf euren Sräbten baden bleiben unb marten, 
bis ein fianbroirt mit einer Äarre bampfenbem Sünger oorbeifäbrt. Sann 
merbet ibr audj lebenbig, folgt ibm unb labt euib an menig reijooüen 2eder= 
biffen. Sabei oergefet ibr für ben Slugenblid, bafe Sibmalbans no^ für lange 
3eit euer Äü^enmeifter fein roirb. — 

3n ber gerne lodt ber 2Balb, er mill uns feine SBunber jeigen. flinfs 
unb re^ts bes Sßeges bebnen fi<b bie roeiten gläiben, feiten nur non ber 
Spur eines einfamen Sßanberfufees ober einet ftbon mieber halb oerroebten 
SRabfpur buribjogen. 

3luf bem meifeen gelbe be&en fi<b, mie jroei grofee fibroarje glede, ein 
paar Dlaben ab. 2Bas haben fid) bie beiben benn fo oerfonnen anjufibauen, 
mie roenn fie bie Sb'fofopben bes SBinterroalbes mären. 3lun fräibsen fie 
fid) aud) etroas ju. §ören mir einmal bin: „’s ift barte 3eit. ’s finb j^limme 
SBo^en,“ fagt ber eine, „idj benfe, mir roerben uns roobl näher ju ben 3Bob= 
nungen ber tUtenj^en beranmatben müffen. §iet braufeen ift rein gar nidjts 
mehr su boten.“ — „3a, ja,“ fräcb.st ber anbere, „nun bie ÜJtäufc ftblafen ge-- 

gangen ftnb, ift uns mandj 
guter Sraten nerloren ge= 
gangen. Sa ift ni^ts mehr 
,3u finben, es ift fd)on beffer, 
mir geben ju benültenjdjen.“ 

9Tun bin i^ in ben Sßalb 
eingetreten. 3miftben bo = 
ben iftabelbäumen 
führt ber 2Beg. gaft mie 
bilfefuibenb ftreden bie 
idjroerbelabenen Säume 
ihre 3n>eige über ben SBeg, 
mie roenn fie fagen rood» 
ten: „Ejilf mir bodj, be= 
freie uns non ber öaft, bie 
uns f^ier erbrüdt.“ 3^ 
aber la^e ju ihnen hinauf 
unb rufe: „SBartet nur 
nod), fommt 3eit, fommt 
3lat. 3ft erft mieber ber 
grübling ba, bann roerbet 
auib ihr eure ßaft los. STtun 
aber müfet ihr fie tragen, 
bamit mir uns eurer minier» 
tidjen ißra^t freuen.“ 

Unb nun jdjreiten mir an 
einer Sibonung norbei. 
3unge Sannen unb gilbten 
ftöbnen mie bie alten 
Säume. Sie laffen fi^ 
berounbern in grau Ejottes 
ffiemanb unb finb ftolj bar» 
auf. 3mmer tiefer lodt bie 
SBalbeinfamteit, 

immer enger roerben bie ißfabe. gaft äögert ber gufe, bie unberührte 5Rein» 
beit 3U jerftören. Ser SBalbbadj ift nerfidert unb bat Wein« (Eis» 
japfen binterlaffen. 3m SBalbe ift tiefes Sibmeigen. Sluib bie Sögel jdjeinen 
in tiefem SBintetfdjlaf ju liegen. 31¾ fleh« ftiH unb lauf^e in bie ©infam» 
teit biaeia. 2lnbaibt erfüllt bas ©emüt, bat both bie tßradbt gar tein (Enbe. 
Sann aber übertommt miib fprubelnbe greube. 3<b laufe burib ben oerfthnei» 
ten gorft, flopfe au¢ roobl an ben einen ober anberen fdjneebelabenen 3Ift, 
fo bafe bie Säume aus ihrem Sdjlafe aufroaiben unb roobl gar unroitlig 
fnurren. 2Bas fümmert’s midj? 3d) fu^e Sdjönbeit, ©efunbbeit, äßalbesjauber, 
SBinterfreube. 3m SBalbe f^on bat eine nerlorene Ejelle geberrfibt. 9iun roirb es 
ftfenell buntler. Sa habe iib aber aud) ftbon ben SBalbesranb erteilt unb blidc 

51m @ingon0 sum Sömtccwatö 

Slimm felbft bein ©tbitffol in bie Öanb, peebüte Unfall burdt Sceftonb! 

®fn Seit auf $abetölebhuub 
9ioDeffc oen Sbeobor Storni (16 

ls ber Siblofebauptmann bie erlofibene Äerje fort» 
gelegt batte, fab er finfter auf bie ßeidje feiner 
loibter: „Sein 9iame mar bein ßefetes.“ — Gr 

ging sur Xür unb ftbellte. 
Cine alte Sienetin mar eingetreten. „Steine Xotbter 

Sagmar ift nid)t mehr auf Grben,“ fprad) er unb fibmieg 
bann plöfeli^; bas Knoibengefpenft bes lobes, ber ihm 
fein Äinb genommen batte, ftanb cor feinem inneren 
Sluge, aber ftatt bes nadten Stbäbels trug es ben fibö» 
neu ftopf bes jungen Slitters ßembed auf ben S^ulter» 
Inotben. Unb aus ber lang oerfdjloffenen gatte feines 
Ejerjens fdiofe ber gäbäorn ihm ins &irn unb fegte es 
leer oon Seraroeiflung unb fieib, bie es erbrüden 

roollten. Unb in ihm fprad) es: „Gs foil gefdjeben; itb bab mein 2ßort gegeben; 
both — umfonft, SRolf ßembed, fei autb niibt ber ärmfte Stopfen beines SÜtinne» 
glüds!“ Sann roanbte er fid) mieber ju ber Sienerin: „Serfteb mitb, Stine, 
unb fünb es aud) ben anberen: Srei Sage lang, bis itb eure 3ungen löfe, gebt 
über ben Sob nid)t Äunbe aus unferen 2Jtauern! Sas 3ügeuglödlcin foH niipt 
läuten; befteile mir fogleid) Stmbrofius, meinen alten Siener; lafe benißriefter 
in meinem ©emaibe unten miib ermatten!“ 

3m £>ofe ju Sorning fafe gegen Slbenb bes nä^ften Sages ber Slitter Slolf 
ßembed unter bet 93urglinbe. — Gr mar allein; noth am Sage feiner Slüdfunft, 

als oorber bie Rappel unb fein ©lüd gefällt roorben, batte grau äßulfbilb 
eilig nad) ihrem &of in §o!ftein müffen: 3roifd)en SKeier unb ©efinbe, fo batte 
fie gefagt, fei Unfriebe ausgebrotben unb bie ©egenroart ber Ejerrin nötig 
roorben. Slber es lag mobl Sieferes am ©runbe; im Slugenblid ber Slbreife batte 
Slolf einen 3ug mie oon oerfteinertem Gntfefeen in ihrem Slntlife roabrgenom» 
men; bie ßeibenfibaft ju ibrem Gbeberrn ftbien oöHig ausgdöftbt. Sladj ihrer 
Slbfabrt batte ber gunrer Sootroalb ihm geplaubert: es beifee, $ans tpogroif^, 
bes Slitters SBorroirt, fei niibt burd) feine SBunbe, er fei burd) ©ift oom ßeben in 
ben Sob getommen; fo roerbe in ber ©efinbeftub gerebet; roober es tomme, roiffe 
er nidjt; als aber bie Stbür^enmagb es an bie grau oertragen, fei bie jum Sob 
erfibroden roorben unb habe ihr jornig Sibmeigen auferlegt, roas boib nid)t habe 
helfen roollen. 

Sarüber grübelte ber Slitter, unb feine Slugen folgten ad)tIos, mie ber 
Slbenbfdjatten allmäblid) ben ißrunnen unb ben ganzen »of bebedte. „Sarum 
aud)!“ fprad) er leife; „fie rootlte feinen mit fid) baoen; nid)t miib, niibt ©as» 
parb — ben am roenigften!“ 

Gs bunfeite mehr unb mehr, unb ber Slitter roar aufgeftanben, um in bie 
«Bürg jurüdsugeben; ba brang ein bröbnenber Son oom Slußentor herein, bas 
ftbon qeftbloffen roar; bort b'USen Stballtafel unb E>am= 
mer in Äetten an bem tßfoften; es batte jemanb ange» 
ftblaqen, um Ginlafe 3“ begehren. Sann fnarrte bas 
qröfeere Sor, unb halb f' 

Jäibter über ben §of 
f^ritt aus ber Ginfabrt einer ber 

  _ if unb melbete: „Gin iBote oom 
Siblofebauptmann 3U §abersleobuus!“ 

So fpät?“ Slolf ßembed mar es, als habe er un= 
fidjtbar einen Sd)lag erhalten, „ßafe ihn hierher fommen!“ 

Gs ritt bann einer in ben t>of, unb als er näher fam, 
erfannte ber Slitter bei bem 3Jlonblid)t, bas über ben 
Seitenbau bereinfdjien, bafe er bunt uub luftig gcfleibet 
roar: oon ber 2ld)jel hing ipm ein lidjtrot Seibengeftbnur, 
aud) foldje geber non ber §aubenfappe._ Slls er aber 
ftbroerfällia oon feinem meifeen ißferb gejtiegen unb, bas 
Sier bem inncdjte übetgebenb, mit entbföfetem Raupte oor 
ben Slitter getreten roar, fab biefer, bafe es ein alter SJlann 
fei, beffen roeifeer Änebelbart über sabnlofem SJlunbe hing. 

Ser oerneigte fid) unb begann eine lange, faum oerftänblnbc SInfptadje; 
bo^ ber Slitter fiel ihm in bie Siebe: „3tb bab feine ßuft am Ueberfluffigen; 
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Seite 12 $ütte u n 6 S^odjt DTr. 2 

3m Dcrfe^ncitcn f>o<^iooIl) SBintcr in ber Si^tcnfi^onung iBalOeinjamlcit 

auf bas frieblid) rutienbe J'öifdien 311 mei= 
neu Sü^en. 3Ius ben 3enftern ^ie urtb ba 
fdjimmert ein ratlines Cii^ttein. Stiff 
ift es auc§ ^ier. 

3^ roaitbere bur^ bie nerfi^neiten Stia= 
gen; faum, bag icf) iemanb „guten SIberib“ 
bieten fann. ®ann bin id) roieber am an= 
beten Snbe unb j^rette ben fmgel empor, 
ilus bem Duntef grü&t bie iDfü^Ie. 9to(b 
einmal ftelje id) itiff unb fdjaue aufs I>örf= 
d^en ^inab. 3>a Debt bie ©lode oom Sutme 
an, geierabenb 3U fingen. Seliger Srridbe 
bur^ftrömt toarm meine Sruft, mie menn 
es noc^ 933ei^na^t märe. 

* * * 

Sie Scrbinbung jmifcbcn bem ÜBal^enfee 
unb, bem Dbcrrtjeinneg bergefteKt. Sas 
IBabenroert unb bie SBürttembergifibe 
£anbes=©le!tri3itäts52I.=®. haben einen 
Vertrag über ben ißau einer 100 000=5Bolt= 
Seitung groifthen ^for^tm unb Unte.r= 
türfbeim gef^loffcn. Surd) biefe ßeitung 
roirb bie fefjlenbe Serbinbung smifchen bem 
SBalthenfee unb bem Dberrpeinnet; ge= 
fthaffen. 

9lm 9Balbba(h 

(Sinlcnglitbc Srfinbungen 
9tii(^t alte ©ntbedungen unb ©rfinbungen 

f>aben ihren aiteifter belohnt. Oft iinb 
gerabe groge ©rfinber leer ausgegangen, 
if m fitherften unb einträglithften finb me ift 
biejenigen ©rfinbungen geroefen, bie irgenb- 
eine Heine SBerbefferung im alltäglich häus= 
l.chen ober gefdjäftlichen ßeben ein3uführen 
be3rocdten. Das mirb Har; wenn man einet 
Statiftit jufolge erfährt, baff ber SJiann, 
welcher 3>uerft einen ® 1 e i ft i f t mit 
einem Kabiergummi oerfah, für 
biefen einfachen g»uten ©ebanten 400 000 
SOtart einfteden tonnte. Sie ©rfinbung 
Äartonagen mit 9Jtetalleden gu 
oerfehen, erbrachte 700 000 9Jiar! aus eng= 
lifchen unb amerifanifcbcn ^Patenten. Sie 
automat if^e §erftellung non 
3r 1 a I d) e n braute bem ©rfinber einer 
folchen ajtafchine 12 SWilfionen. 9todi ein» 
träglicher freili^ als biefe technifd) berch» 
tenswerte fieiftung seigte fich «in gutes 
Äochregept. STit bem Slejept ber 2ßor= 
cefter»Sauce würben nämlt^ mehr als 
14 'JJiillionen oerbient. gteilich erhielt 
ber Äod> Sßorceften: felbft nur 20 Sollar. 

ülnglütf lägt fich nicht halten, 6cum laffe Verficht walten 
mach es bir bequem, fag’s fur3, was bein §err non mir begehrt! 3Jlir Hang’s 
als Jolttft bu mich 3ur pochgeit laben?“ 
£.. .,3¾ habet recht gehört, §err Kitter,“ fpra^ ber Sote; „ich aber banf ©uc 
für ben Miä)t|tetg.“ 

„3ur öoehaeit?“ frug Kolf ßembed finnenb. „SOtan pflegt fonft foldje Sa 
bung am heften Ktorgen ju befteffen!“ 

— „Keraeihet, $err! 3d) bin nur ber äftefte ber Änechte unb bin ge 
ritten, wie ber öerr mich ausgefanbt.“ 

„So fpri* benn, weffen gwehaeit gilt es? Sßitl ©uet &err ber SSBitwenfdiaf 
U5aiet gcocitr 

. ^er Sät« M mühfam aufauraffen, unb erft nach einer SBeil 
fprad) er: „See Sungfrau Sagmar, bes gierrn legtes Äinb ift es, au beren fteft 
tag ich ©ure ©egenwart erbitten foil.“ ’ 0 ü 1 

m Pez ^®ie9- in feinem S*rn «rftidte er ben Schrei: „Su lügftt1 

^ur j.6.'" braun unb wieder blafe; aber ber Sote fab es nicht, bem 
ber Kitter fag im tiefen ßmbenfehatten. «Kit trodener Stimme fprach er enb 
Inh: „So fag mir, wie beifjt ber «Kann, bem fold) ©lüd gefallen ift?“ 

„§err,“ erwiberte ber Kite, „ei 
fcbneller freier ift es gewefen! 3d) fa 
ihn nicht, unb warb fein Käme mi 
nicht genannt; hoch foil et weit in be 
SBelt befannt fein, ©s fehlt an rittet 
bürt’gen 3««8en; barum wollet be 
3ungfrau bie erbetene ©bte antur 
SBenn 3br mit fKonbesaufgang tom 
met, wirb es recht fein!“ 

SBieber fdjroieg ber Kitter, unb be 
Sote ftanb harrend oor ihm. ©tnaeln 
Änechte mit trüben §ornIeu^ten gin 
gen über ben §of, unb wenn im fjlüge 
bie Sür na^ bet ©efinbeftube aufginc 
flog ein £id)tfd)ein burch bie SKauct 

~ c fchatten; im Stunnen fielen bi 

»ÄSÄtrSWÄ mß* *•,a" ''n imm ««««* 

„3ch bin es, öerr!“ 
„So nimm ben Soten mit bir unb lag ihm guten Irunt geben!“ 
„Unb was für Äunbe,“ frug biefer, „bring ich meinem £errn?“ 

„©eh nur! 5Bo 3ungfrau Sagmar hochacitet, barf id) nicht fehlen!“ 
Sie gingen, unb ber Kitter fag wieber auf ber Cinbenbanf. Bergebens 

bohrte fein Serftanb an biefen Kätfeln; aber in feinem Saueren tod)te es oor 

9Beh unb ©rimm. 

(gortfegung folgt) 
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yfr. 2 $iitte unbSi^a^t Sette 13 

^ifcngeiDinnung un( tStnhlfabnfnticn im %mtt\ tu Seiten 
®on I)tpl.=3ng. Sj. 

(3. Sortierung) 

(Sorte, glänjenbe (Srftnbung, bie (Snglanb enbgültig oon ber teuren 
Sjolstofjtc unabhängig mad)te, oerbreitete fi^ innerhalb toeniger 3af)re 
auf allen engliithen §üttemuerfen. ^Bereits 1790 tourben 50 000 Tonnen 
'15ubbeleiien betflefteUt, UIli5 D01t äer ajiarineprüfungetommiifion rourbe 
es als bas hefte Scbtoeifteijen anerfannt. 

(Snglanb, beijen bisheriges Sifen 
toegen feinet aJiinberroertigteit 
faum int eigenen ßanbe 91 b = 
i a h fanb, hatte pä) bamit an bie_ Spi^e 
aller eifenerseugenben 2änber geftellt. 

91ber ni<ht genug bamit — (Snglanb 
jpielte noch einen toeiteren Irumpf aus 
oon einer IBebeutung, ni^t nur für fitf), 
fonbern aud) für bie gefamte 9Jfenf(h= 
heit, toie fie größer laum gebaut toerben 
fann: Sames 2Batts Sampfma = 
j ch i n e. 3ht Sinfluß auf bie S i f e n; 
g e to i n n u n g, ber in unferem 3ufant5 

menhang allein intereffiert, liegt oor 
allem in einem getoaltig gefteigerten 
Sifenbebarf, ber mit ber rapiben ßnt= 
toidlung bes Sffafthinenbaues, ber ®rfin= 
bung ber ßifenbahn, bes Sampffthiffs 
ufm. immer no^ mehr in bie §öhe 
fihnellte, unb eine ftarfe Xrieblraft bil= 
bete für bie erftaunlidje gnttoidlung, 
bie bie eifenerjeugenbe 3nbuftrie bis 
pm heutigen läge genommen hat- 

Die Dampfmafthine felbft ermög= 
lichte pnächft eine bebeulenbe 2ei= 
ftungsfteigerung ber Hochöfen: an bie 
Stelle ber SBaffergebläfe traten große 
mit Dampf betriebene 3ältnbergebläfe 
mit oermehrter 9Binblieferung unb 
höherem 9Binbbrud. Diefe Neuerung 
pfammen mit Snglanbs riejigen ®r3= 
unb Steinlohlenlagern, auf betten man 
feit Einführung bes Äofsbetricbes unb 
biofer Dampfgebläfe bie Hochöfen errichtete, löfte nun roieberum eitte 
lange fReiße IBerbeßerungen 3U toeiterer Erjeugungsfteigerung aus: Die 
9Ibmeffungen ber Defen tourben immer mehr oergrößert. 2ßar bisher 
10—12 m bas irföchftmaß, fo baute man jeßt Defen oon 16, ja fogat 19 m 
§öhe unb ertoeiterte (Sicht unb Äohlenfad. 9Som ummauerten Dfen 
ging man sum freifteßenben über, beffen S^acßt auf Säulen gefeßt 
tourbe. Das fo freigelegte ©eftell geftattete nun mehrere 9Binbformen 
einplegen. Die IBergrößerung ber Erzeugung führte oon felbft jur 
9Serbefferung ber ©icßtaufjüge. 3m 3aßre 1828 erfannte Utelfon ben 
93orteil ber Erßißung bes ©ebläferoinbes unb baute bie erften 2Binb= 
erßißer (91bb. 8), toobureß ni^t nur bie Scßtuierigfeiien im Dfenbetrieb 
bei j^toer oerbrennlicßem Äols befeitigt tourben, fonbern oor allem aueß 

infolge ber bureß bie ßeiße £uft erjielten ßößeren 9ferbrennungstempe= 
raturen eine gan^ bebeutenbe Äofserfparnis ju oerjeießnen roar. 

9luf foldjer $öße befanb fi^ bie englifcße Decßni! im 91nfange bes 
oorigen 3ahrßunberts. roäßrenb bie gortfeßritte ber außerenglifcßen ^üt^ 
tenmerfe in ben nun folgenben Saßraeßnten in ber Jjauptfacße barin be= 

ftanben, bie englifcße Decßnif bei fieß 
einjufüßren unb ju oeroolltommnen. 

91uf bem Seftlanbe hatte iBrennftoff^ 
mangel feßon in früheren Sahren bap 
geführt, bie 95ßärme ber ©ichtflammen 
p ^eisätoeefen ausjunüßen. SBeitere 
aSerfuche na^ biefer IRicßtung bradjten 
bie 9Binberhißung bur^ bie ©icßt= 
flamme, bie Ableitung bes $ocßofen^ 
gafes an ber ©ießt unb feine gefonberte 
Verbrennung, tooburd) man pr ©as= 
feuerung fam, unb fcßließlid) ben Sau 
eigener ©aserjeuger (©eneratoren), 
„:0ocßöfen“, in benen aus minbertoer= 
tiger Steinfoßle ober Dorf bas ©as ge= 
monnen tourbe. 5a^ei bu gaur, 
ber Seiter ber löniglicß 95Bürttembergt= 
f^en Eifenßütte in SSafferalfingen, ging 
auf biefem ©ebiet baßnbrecßenb oor. Er 
rüftete aueß ben Subbelofen, ber feit 
etroa 1820 auf bem geftlanb ßeimif^ ge= 
roorben roar, mit ©asfeuerung aus, 
märmte bie Serbrennungsluft oor unb 
benüßte bie 9Ibßiße ^ur Dampferpu; 
gung. 

Einen toeiteren mefentlicßen gort* 
feßritt bebeutet bas in ben 40er 3aßren 
in 9Beftfalen erfunbene Staßlpubbeln, 
bas bereits feit Eort immer toieber oßne 
Erfolg oerfueßt morben toar. Es ge= 
lang unter Sertoenbung oon mangan= 
reießem fRoßeifen, toie es im Siegerlanb 
als fogenanntes „S t a ß 1 e i f e n“ mit 

4—5% Siangan erblafen toirb. Siangan nimmt ja, roie mir roiffen, 
feinen 91nteil oon oorßanbenem, frifeßenbem Sauerftoff für fieß oortoeg, 
fcßtoäcßt fo bie meitere grifcßtoirlung ber Scßlade, toobur^ ein Deil bes 
Äoßlenftoffes bem Erjeugnis erhalten bleibt. 91ußerbem arbeitete man 
mit höherer &ohlenfd)üttung auf bem Soft, alfo mit Sauerftoffmangel in 
ben geuergafen, unb größerer, aber an toirlfamem Sauerftoff ärmerer 
Scßladenmenge als toeitere Slaßnaßmen für eine oerlangfamte Äoßlen= 
ftoffabnaßme! 

9lu^ ber englifcße Diegelgußftaßl oon huntsman fanb in Deutfcß= 
lanb nießt nur feine Sacßaßmer, fonbern aueß feine Serbefferer. S3äh= 
renb Sjuntsman nur ßößer geloßlten Sßerljeugftaßl erzeugte, gelang 
ber gitma Stiebrieß Ärupp bie §erftellung eines niebriger geloßlten, 

| m «nit | 
I btt ftenarati&iMtM i 

SBte überaus ferner bie Saft bes $atocs= ^ 
= jeßen Sinnes trifft, geßt am Uarften aus bem ^ 
= Scrglcid) mit ben Serpflicßtungen ßcroor, bie g 
^ fämtlicße Slliierteu an bie Sercinigtcn §|§ 
= Staaten abptragen ßaben unb b i e i n s g e s ^ 
iü famt an Serjinfung unb Zilgung ^ 
^ nur jroeiDrittel ber Saft aus* m 
= machen, bic D e u t f cß 1 a n b im Sots g 
§ maljahranDan)cs = 3nßlun9cn feßon ^ 
j= tu leißen ßat. 

Seicßsfinanjminifter a. ®. Sr. 91einholb 

©ebraueße 6ie Schuttbrille, tos fie oorgefthrieben ift! 

Sie alte £>ecgmannsfage oom ftcncifchen 
(Srjtbtcg am Seopolbfee 

Um 1880 erjählte uns 3oßnnn 
Ärains biefe alte Sage: Der Soßn 
eines armen, aber fleißigen 5Berg= 
mannes faß am Ersberg auf einem 
ftfelsblod unb feßaute ben Änappen 
beim Etagenbaue ju. Da begann ber 
aufgetoedte Junge nad) Änabenalt 
p benfen unb ju finnen. Seine 
©roßmutter hatte ißm in trauten 

Dämmerftunben mancherlei crsäßlt oom Süßen bes Eifens unb oon bem gmt5 

feßritt, ben ißm bie Stenfcßen ju oerbanten hatten. Slucß berichtete ße ißm oon 
ber alten Sl ä r ber Entbectung bes Eifens in biefem Serge. 

Unterhalb bes Ersbergs ftanb ber S e o p o 1 b f e e. £iet mar in grauer 
3eit, ba noch ^obolbe unb Si^en in bas SÄidfal ber SJlenfchen eingriffen, bet 
9Ba]fermann gefangen, ber um ben 93rets ber SBiebererlangung feiner 
greißeit bie Äunbe oon bem reießen Scßaß oes Eifengefteines oerriet. Um bie 
Sebeutung bes Ä r e u 3 e s in ben iRüffen unb um ben Äarfunlelftein hatte 
man ben'©efangenen aber nießt befragt. So blieb ein groß ©eßeimnis. 
Der Änabe grübelte barüber naß unb tonnte boeß leine Slntmort finben. 

Da ftanb plößücß ein Heines SDlänncßen oor ißm, mit roeißem 
Äaputröelcßen, ©rubenleber unb filbernem ©art. Es ßatte ©efallen an bem 
Knaben unb fpraeß alfo: „5romm unb fleißig finb beine Eltern, brao unb 
folgfam bift bu. 3cß mill bir einen Sßunfß gemäßren.“ 

Der Knabe faßte ÜRut unb fragte naß K r e u 3 unb K a r f u n 1 e 1 ft e i n. 
Diefe Stage ßatte bas 9Jlänntein nißt ermattet. Doß Sergleute 

ßalten ißr'üßort. 91ur eine Bebingung fotlte fein: „Sertige einen 
Sßemel aus f i e b e n 9?abelarten in fieben Dagen, lieben Stunben. 2Boßloer= 
ftanben, aus f i e b e n Slabelarten.“ Dann mar ber Kleine oerfßmunben. 

Der Knabe ging emfig an bie 9lrbeit, fanb aber nur feßs §öl3er: Särße, 
Danne, Sößre, gißte, 21roe unb 3“>et8l'efer- 2111c Bergleute lobten bie faubere 
Ülrbeit. Das fiebente Ö0I3 aber feßlte. 

2im beseißneten Orte ftanb 3ur be3eißneten Stunbe ber Kleine oom Berge. 
3mar lobte er bie Slrbeit. Doß oon Kreu3 unb Karfunfelftein tonnte er nißts 
ersäßlen, ba bie Bebingung nißt erfüllt mar: Den SBaßolber ßatte ber Knabe 
oergeffen. 

21ber einen Droft gab er bem Jungen: „SBenn bu groß geroorben bift unb 
ein guter 3Renfß bleibft, roirft bu beinen Bergbrübern noß einen roert = 
oollen Dien ft leiften.“ Dann oerfßmanb bas URännlein unb roatb nimmer 
gefeßen. 

Der Knabe rourbe ein braoer Bergfnappe unb foil am 8. gebruar 1669, 
gerabe als bie SRatsßerrn bie E i n ft e 11 u n g bes Ersbergbaubetriebes befßloffen 
hatten, im Dorotßeaftollen bie berüßmte Er3ftufe gefunben ßaben, 
bie als SBunberftufe noß ßeute in ber Barbarafapelle am Ersberg oereßrt roirb. 
9ll[o fießt fie aus: 3n feltfamen Sßattierungen ber garben bes giin3es 
3eigt fie gans beutliß bas 3Rarienbilb mit bem 3efulinbe auf ben 
2Irmen. Simon 
äßetßenbaßer, 

bas mar ber 91amc 
jenes Knaben — unb 
bie ©eroerten erblid» 
ten in bem 3Rutter- 
gottesbilb bas 3ei5 

ßen eines ü b e r = 
crbifßen Sßut = 
j c s für ben fßon 
beinaße aufgegebenen 
Bergbau unb arbei= 
teten rüftig meiter. 
ülfo ging bes Kleinen 
oom Berge Hsropße» set (teorifße Crsberg oom »arbaraßaus 
3eiung in Erfüllung. gefeßen 
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Sette 14 $Utte unb 6 o t 9tt. 2 
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O Q O Qf 

9Wfons SBinöetfti^cr 

alfo f^toeret 
((^meljbaren Ite= 
gelftaljls, fotote bte 

ßrftnbung bes 
®ieß= unb Scbmiebe= 

uerfa^rens bet 
fdjtueren ©u&ita51= 
blöden, ©ro&e $er= 
bienfte um bte Snt= 
mtdlung bes lies 

gelgu^ta^Ioerr 
falirens Ijat aui^ 
bei Soi^umer ®er= 
ein, too es unter 
3a!ob 9Jiet)ers 2et= 
tung 1851 jum 
erftentnal gelungen 
mor, ben btdflüffi» 
gen Ütegelftabl in 
formen 3U uergie= 
gen unb eine Stabl= 
plode non 2500 kg 
©eroiibt tjerauftellen. 

©benfo tnie mit 
bem Seginn bes 
STiafdjinenseitalters, 
ber Srfinbung ber 

Sampfmaitbine, 
bas 5ri|(bnerfa5= 

ren nirfit mebr genügte, fo nermocbte atuf) bas ipubbelnerfaijren gegen bie 
9Jiitte bes notigen Sabrbunberts infolge ber rafcbcn Slusbreitung ber 
Gifenbabnen ben riefig antnadjfenben ©ifenbebarf nitbt mebr ju beden. 
Gs mußten anbere JBege befibritten tnerben, auf benen man nitbt nur 
mebr, fonbern auch beffer probateren fonnte. Die Gr^eugung bes 
fcbmiebbaren Gifens im flüffigen Bujlfmb aus bem fRobeifen braute 
bierin ben Grfolg. 3m 2aufe non ettna jmei Sabr^ebnten mürben bas 
3ßinbfrifd)= unb bas §erbfriftbnerfabren erfunben unb für ben ©rof;= 
betrieb ausgebaut. 2Bir treten bamit in bie lebte ©tappe ber Gntroid= 
lungsgefdjicbte ber Gifen= unb Stablfabrifation ein, nämli^ in bas 3eit= 
alter bes ghijijeifens- 

Die Dortmunbec tHicbtlinicn für bie 
'lltccfftattausbifbung 

btt ^Qdfacbcitcc in ^cc CJifcn und efadimduftcie 
II. 9?iibtlinien für bte SBcrtitattausbilbung ber äRaftbtnenftbloffer 

1. 3»t Slusbitbung im 1. unb 2. üebrfaljr eignen fiel} bie natbftebenb ge= 
nannten Uobungsarbeiten ans bem S. 91. X. S^.=„ßebrgang für S^loffcr= 
lebrlinge" 1926 (93erlag bes Sßeretns Deutf^er Snßenieuxe, SBerlin NW 7, 
Sommerftiabe 4a) ober gleichartige probuftioe 91rbeiten aus ber SBerlftati. 

1 ißlatte mit abgcfchrägter Äante 
2 Quabratif^e Sled)fct)eibe 
3 Dretedige 'Blechfcheibe 
4 Sedj&edige Bfcchfcbeibe 
6 Quabratif^er Bügel 
7 Gehopfter unb gebrebter SBinfel 
8 SRei&nabel 
9 Gefeilter Äörner, Biertantbarn 

10 Spannft. mit f^räger Drudfl. 
11 Bl«tte mit Slunbungen unb Äer&en 
12 Babftüd mit TOunbung 
13 Beilage 
14 Dlutenplütte 
15 Sölaterialtransport 
16 Sßanbbafen 
17 Seths 9iBanbnägel 
18 Sßinlel mit runber Gdc 
19 Gefthmeibter SRunbftahl 
20 Gejthtneifjter fjlachitahl 
21 Stharflantig geftauthter SCinlel 
22 9imnb!opfict)raube, Spannjhr. 
23 Gehärteter unb angelaffener 51a^= 

ftahl 
25 (flachmeihel, Äreugmeihel 
26 Slicthämmer 
27 3“ifthenftüde 
28 Geftempelte Blatte 
29 Gehämmerte Sthlohfeiver 
30 Blethbreicd 
31 Jktlbrunbe Stelle 
32 Sthräg abgefthnittenes Mohr 
33 Mohr (Borarbeit) 
34 Irithter 
35 Methtedlehre, Jkrlbrunblehre 
36 Irapej= unb 9Bhitroorth=Gen3inbe= 

lehre 
37 Äclle 
38 Gieglöffel 
39 Gelötetes SBinlelbled) 
40 Irichter 
41 3ugfeil 
42 5aiätopf 
43 bto. 

44 Äreujoerbinbung 
45 Stumpfgelötete Blotte 
46 Schräg abgejehnittenes Mohr 
47 Mohr 
48 Bollen mit Mnnbjapfen 
49 Miethämmer 
50 Genietete Gdnerbinbung 
51 Doppelfeitige öafchen=Mietnerb. 
54 Gthraubenfebern 
55 §ärten burrf) 9lbbrennen mit Del 
56 Jjalter für Äarbownbumfeilen 
57 Schlüffeljchablone 
58 Bahftüd mit bretedigem Stoß 
59 Doppelter Sthraubenjieher 
60 9ß i n f elf hrau b i n^ ie her 
61 Äeilnerbinbungen 
62 Munbfopfftbraube, Spannfchranbe 
63 3miWenftüde 
64 Mohrhaten 
65 Sägeblattlötung 
60 Gelöteter Mohrflanfch 
67 ßiegenb unb fteljenb gehärtete 

Blatte 
68 Mbfperrhahn 
69 Blechfthamier 
70 Spipohrer 
72 Getoinbeftüd mit Strauben 
73 9lnfertigiung einer 3ahnfd>ablone 
74 Ginreihige Ueberlappnietung 
75 Mofjrfchleife 
76 ßehre unb Gegenlehre 
77 3irfel 
78 Äranlentransport 
79 9lu&einanbernebmen unb 3uf«m= 

menbau einer SBertäeugmafchine 
80 Bafeftüd 
81 Äeile 
82 Unterlage 
83 2och= unb Geminbeptatte 
84 bto. 
85 Unterlage 
86 aßcnfelhebel 
87 Gelente 

88 Stahlhalterplatte 
89 bto. 
90 Blattenpaar mit Schroalben^ 

fchtoanjführung 
108 Barallelidjraubjroinge 
111 Schraubenfebem 
112 Blattcnpaar mit Schtoaibem 

i'Chmanpührung 
114 ßagerbuchfc 
115 Sagerbod 
116 Müdfchlagoentil 
117 Berjchiebene Behelfsarbeiten 
118 bto. 
119 bto. 
120 bto. 
122 Bogenfäge 
123 Gasrohruerbinbungen 
124 Schutjoorrichtung 
125 3ufammenfehen eines griidjluft» 

oentils 

126 Sührungsifchlitten 
127 Bearbeitung eines Gjjenterbügels 
128 bto. 
131 BaraHetfchraiubftod 
132 bto. 
133 bto. 
135 Mietenfchere (3ufammenfteUiung) 
136 bto. (Ginjelteile) 
137 bto. (Ginjelteile) 
138 Bleibaden 
139 fiagerfchalen 
140 9Jiaichinen[chraubftod 
141 bto. 
142 bto. 
143 9Ibbrehfupport 
144 9lrbeitsgänge für 3afammenbau 

bes 91bbrehfupport 
145 Drehbarer 'Dia|hinenfcf)raubftoct 
146 bto. 
147 bto. 

Der fiehrling ift anphalten, alle Uebungsarbeiten mie auch alle pro= 
buftioen 91rbeiten täglich in ein „lageburtj“ einjutragen. Darin finb roodjenh 
ti^ 1 bis 2 Sfijjen oon ausgeführten SBcrtjeugcn einjutragen mit einer Be= 
fchreibung über ben SBerbegang bes SBertftüdes. 9luf bie Slnmtnbung richtiger, 
fachtechnij^er 9lusbrüde unb auf ihre richtige Schreibroeife ift befonbers SÜBert 
gu legen. Das Sagebuch erftredt fich über bie ganje fiehrjeit unb ift bei ber 
fyacharbeiterprüfung oorjnlegcn. Das DTufter eines Sagebuches fann oon ber 
Dortmunber Union bezogen roerben. (Schlufj folgt) 

i Gartenbau utri ^lüinficraudit 
Die Sta^elbeerfträucher im SBinter. Gine Dauptfa^e bei ber Bfh0e 

ber Sta^elbeerfträu^er ift bas 91uslid)ten im Sßinter, benn ohne bas gehörige 
9Iusputjen rou^ert ber Straud) ju einem unbur^bringlihen Dornengebüfd) 
heran, in melches roeber ßi^t nom ßuft einsubringen oermögen. Die älteren 
Sriebe beginnen fich mit einer biden 9Jioosfd)icht p überjiehen, toährenb bie 
jüngeren bur^ unjählige Sburjel.chöfjtinge an ber Gntmidlung unb 3ru<bt= 
bilbung gehinbert merben. 9Rit ber Baumfäge ober =fchere ober mit ber 
Gartenhippe müffen bie alten bemooften Stämme unb bie einjährigen SBurjel« 
fdjöfjlinge bis auf brei ober oier fräftige junge Stämme entfernt roerben. Die 
unteren Seitentriebe biefer ^ungftämme finb ebenfalls ju befeitigen, bamit 
ßidjt unb ßuft 3utrift erhalten. Gin Gntfernen ober Berpflanjen bes ganjen 
Strauches ift oonnöten, roenn ber SCurjelftod mit Dueden burd)roachfen ift, 
roeil fonft biefes läftige Untraut nicht aus bem Garten ju oertreiben ift. Gincn 
neuen Strauch follte man felbft nach grünblicher Säuberung bes Bobens nicht 
auf bie alte Stelle pflanjen. Miemals follte man alte Sträudjer, felbft roenn 
fie über einen guten SBurjelftod oerfügen, oerpftanjen, benn hierju eignen 
fid) nur gute oerfchulte, junge Stämme ober bödjftenfalls folche, bie nicht länger 
als brei ober oier ^ah^e im Garten geftanben haben. 

Der Gintauf für ben Garten erforbert Ueberlegung. 2Ber babei an falfdjer 
Stelle fpart, muh bamit rechnen, baß 9lrbeit unb Blühe bes ganjen 3“hres 
nu^los oertan finb. Das Billigfte fann niemals bas Befte fein. 9Ibler & Go., 
91tlerfaat=Samenäucht in Grfurt, fenben jebem Gartenfreunb foftenlos ben nüh= 
liehen 9Iblerfaat=ftatalog. Breisroert unb gut ift barin eine reiche 9Iusroahl 
für Garten unb gelb angeboten, 9Iuf bie heutige 9lnjeige machen mir befonbers 
aufmerffam. 

Sumcn unb «Sport 
Dcutfchc tRctorbr 

Ma^bem oor furjem bie Deutfche Durnerfchaft bie 
Meforblifte ihrer Durner befanntgab, hat nunmehr auch 
ber 91rbeiterturn= unb Sportbunb bie jetjt ootliegem 
ben Döchftleiftungen feiner ßei^tathleten öeröffentlicht. 
Da auch bie Meforbe ber Deutfchen Sportbehörbe für 
ßeichtathletif befannt finb, ift eine Gegenüberftellung 
biefer brei größten Berbänbe Deutfd)lanbs oon befon* 
berem 3nterefic. Denn allen breien ift gemeinfam bie 
hohe ibealc 9Iuffafiung ihrer 9lufgabe, b e fte nicht in 
ber 3üchtung oon „Kanonen“ fehen, fonbern in ber 
guten förperlichen Durchbilbung ber großen Bolfsmenge. 

2ßohl hanbelt es fich bei unferer 3ufammenftellung nur um bas überragenbe 
Können einjelner Größen, unb über ben Stanb ber förperlichen Durchbilbung ber 
Blaffen geben fotdje Statiftifen faum 9luffd)luß. Smmerhin laffen fie hoch 
gleichsmöglichteiten mit früheren Seiten unb Müdfchlüffe auf bie Gntmidlung 
p. 3n 9ßahrheit erroächjt ja bie Sonberflaffe mit ihren hohen ßeiftungen aud) 
nur aus ber großen Blaffe ber Sporttreibenben. 

®. S. 8. 
Saufen: 

100 m: Äätnig, Souben 10,4 Sef. 
200 m: Äötnig, Sctnslicr 21,4 Sef. 
400 m: 8ü(bner 48,2 Sef. 
800 m: gelier 1:51,6 SBiin. (5B3ettretoib) 

1500 m: geiget 3:51 'Diin. (SBeltreforb) 
5000 m: Äo^n 15:03 STCin. 

10000 in: $ctti 32:00,8 »tin. 
aHaratbon, 42,2 km: 9teid)mann 2:41,09 Stb. 
110 m fiürben: Itoftbad) 15 Sef. 
4xlOO=m*StaffeI: Sbatlottenbutg 41,3 Sef. 
Springen: 
SBeitiprung: Sobetmann 7,53 m 
Sodßptung: Äöpfe 1,90 m 
StabfioiSfptung: Steeg 3,76 m 
SBetfen: 
Disfus: §offmei[ter 47,04 m 
ftugelftoben: Steibenmaibet 14,72 m 
Speetmetfen: Sdrfofaf 64,80 m 

®. X. a.«X. «. 3p.»8. 
Sammets 10.5 Sef. 
Sammets 21,4 Sef. 
Stäunig 50,2 Sef. 
'.HSicbmann 1:56,8 Min. 
aSicpmann 4:06,8 SJtin. 
Scpaumbutg 15:37 SFtin. 
Sprenget 33:21,1 STtin. 
Xiep 2:42,13 Stb. 
Sapms 15^ Sef. 
Setlinet Xutnetfipaft 43,2 Sef. 

10,8 Sef. 
22,5 Sef. 

4,06,9 min. 

33:41,0 SJiin. 

16.2 Sef. 
45.2 Sef. 

§otnbetget 7,28 m 
Stüter 1,865 m 
8eut!<f) 3,73 m 

6,93 m 
1,76 m 
3,61 m 

Stngnau (Sinttaifit Eotfmunb) 43,55 m 37,15 m 
Singnau (Einttacpt ®ottmunb) 14,075 m 12,46 in 
Stofipef 58,95 m 50,01 m 
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9ir. 2 
Sette 15 $ütte unb S dj a tf) t 

Stuff alt enlb ift bei aexinße ^eitunterf^tcb in ben Sprinterftreden. ®ine 
Älätung bei gtage, ob Cammers, bet Surneifctfaftsmeifter, ben betben flinten 
Cäufetn bet Sportbebörbe, Äörniß unb §ouben, getoacbfen ift, erfolgt beim 23et= 
liner ^allenfportfeft am 7. SJiärj, auf roelcbem biejc brei jum erften 3Jtale ßemein-- 
fam an ben Start geben. 

iBerüctficbtigt man beim Slrbeiter=Xurn= unb Sportbunb, bafe er fi^ in 
ber SJtebrbe.t auf attitglieber ftiigt, bie fotoobl burcb förperli^ anftrengenbe 
»erufstatigfeit als auch burcb Sdjroierigtetten roirtfcbaftlicber Strt in ber Snt-- 
faltung ihres Äönncns gehemmt finb, fo tann man nur mit bof)« Sichtung bie 
fieiftungcn biefes in ben oolfstümücben Uebungen notf) jungen SSerbanbes 

^uiball 
3m SSorbergrunb ber fuBbaltfportli^en ©reigniffe 

bes 8. 3aiiuar ftanben bie beiben 3u)if<bentunbens 
fpiele um ben ißotal bes $eutfd)en 3ufe = 
b a 11 b u n b e s. Das erfte Spiel fanb in Hamburg ftatt 
jmifcben SBeftbeutf^Ianb, bas in ber Sorrunbe bie Süb= 
beutfdjen aus bem SJennen roarf, unb Storbbeutfcblanb, 
loelcbes burcbs Cos ohne Äampf in bie 3roii^enrunbe 
tarn. 3)et Sßeften b'elt, obgleich er auf bie Schalter 
Stürmer Äuäorra, ©jeppan unb §upperh oerjichten 
wußte, bem fdbon im ooraus als Sieger angefprochenen 

... . , ,, Siorben ftanb. ©r etsmang nach ämetmaliger Spieloer= 
langerung ein 4:4=llnentfchieben. 2>as Spiel mürbe bei biefem Stanbe megcn 
Sunfelheit abgebrodten unb bürfte bemnadjft in Sßeftbeutuhlanb mieberbolt 
werben, ©m Steg ber meftbeutfchen SJtannjchaft bei ftärffter SJertretung unb 
oor bem bwmtfchen ißublifum ift [ehr mabrfqeinlich. ©inen ebenfo überrafchen= 
ben Slusgang nahm ber jmeite Äampf, in ©bemniß. Süboftbeutfcblanbs 3Ser= 
tretet, bie in ber SBorrunbe bereits burcb ihren Sieg über Berlin Sluffeben 
erregten, (teilten auch fegt gegen SJIittelbeutfcblartb, ben oorjährigen Bofal* 
Heger, ihr tüchtiges Äönnen unter Beroeis. 3br abermaliger Sieg oon 3t2 be= 
recbtigt bie Süboftbeutfcben nunmehr für bas ©nbfpiel, bas fie am 19. gebruar 
gegen ben ©eroinner bes Sßieberbolungsfpieles 3torb= gegen S!Beftbeut[*ianb 
ausfeihten müffen. 

Bon befonberer Bebeutung roaren auch bie smei Spiele ber aus er* 
mahlten beu t f d) en DIpmpiamannfcbaft gegen benwrragenbe bap= 
rifcbe ©inbeiten. Ber erfte ©egner, oon SJtüncbener Spielern geftellt, mürbe am 
6. 3anuat in SJlünd)en mit 3:1 befiegt. Ungleich fernerer mar ber Äampf ber 
Stationalmannfdjaft im jmeiten Spiel gegen eine norbbaprifche Combination in 
Slürnberg. §ier ftanben fi^ oor 20 000 3uf^auern jmei jtemlid) gteicbroertige 
SJtannf^aftcn gegenüber, roas fchon bas 4:3=©tgebnts bartut. 3n bejug auf 
Äennenlernen unb enge gübtungnabme ber Spieler, bie unfere Sarben in 
Stmfterbam oertreten [ollen, roaren beibe Ireffen oon erhebli^em BJert 

3m übrigen nahmen insroifchen auch bie aJteiftcrf^aftsfpiele ihren 5ort= 
gang. 3m Stuhrbesirf halten nach mie oor Scbroa^SGeiß ©ffeti unb 

©elfentirihen 07 — SSG. 95 4:1 
Jroente fließt bas ©hrentor für 3>SG. 95 

Schalte 04 bte güljrung in ©ruppc I unb II. Schalte befeftigte am 8 Sanuar 
nod) feme Stellung burd> einen 2:0=Sieg über ben Babellensrociten, ©aftrop 02. 
Ber Bortmunber Sportclub oon 1895 fiel burch aroei böfe Kiebertagen oon je 
1:4 gegen ©elfcnfirdien 07 unb ©rie bis auf ben brittleßten ißlaß prüd 

BfB. Bielefelb unb Boruff a Bheine finb Bteifter ber betben ©ruppen bes 
SB c ft f a I e n b e 3 i t f s geroorben. Beibe ftanben fidj am 8. Sanuar im Äampf 
um ben Besirtsmeiftertitel gegenüber. Bie Bielefelber gcroannen ben erften 
©ang mit 4:3. ©elingt ihnen im Betourfpiel auch nur ein Unentfdiieben, finb 
fie Beairtsmcifter. 

3m Sübroeftfalenbeairt ift ein ©ntfdjeibungsfpiel notroenbig ge= 
roorben. ^agen 1911 unb $agen 72 erteilten ibte gleiche Bunttsahl in ber 
Babelle. 

Ber Besirt §effen = §annooer muß in ber ©ruppe „Süb“ glei^falls 
3roifd>en ben beiben Spißenführern mit gleicher ijSunftaahl, Äaffel 03 unb 
Boruffia Sulba ein ©ntfcheibungsfpiel austragen laffen, roährenb in ber ©ruppe 
„Storb“ Äurheffen Äaffel als löteifter feftfteht. 

3m 3lhaia6e3itt finb bie brei ©ruppenmeifter bereits ermittelt. 3u 
ben brei SHeiftern, ©fK. Äöln, Äöln=Sül3 unb BfB. Äöln, gefeilt fid) no^ ber 
SJieifter bes a}tittelrheinbe3irts, 3B. Beuenborf, bie am 15. Sanuar mit ben 
Spielen um bie Bbeinbeairtsmeifterfchaft beginnen. 

Buisburger Spieloerein unb Sßreußen Ärefelb laffen fid» bie Spiße im 
Bieberrheinbegirt nun nicht mehr nehmen. B. 

&cutf(bcc 6d)t9imniccficg in 6>anien 
Bie SBintermeifterfchaft oon Barcelona, ein SBettfchroimmen über 200 m 

im offenen Bieer, geroann unter 40 Beilnehmern ber ehemalige Biagbeburger 
Heitmann in 2 Blimuitcn 20 Sefunben. Blit biefer guten 3eii oerbefferte er 
ben bisherigen Betorb um 23. Sefunben. Solche [portlichen ©rfolge braud)t 
bas Beutfcbtum imt Sluslanbe. 

fiuttc unb (Srffflrtrt 
Bctccancn 6cc Arbeit 

Herr tjjetmann öärtel, geboren am 24. 3uli 
1853 au SBeicßau, Äreis greiftabt in Scßlefien, mar oon 
1872 bis 1895 unb bann erneut roieber oom 17. gebruar 
1898 bis 31. BZarj 1926 in ber Slbteilung Stahlnxrf, im 
ganjen alfo 51 Soh1^ ouf ber §ütte tätig. 3unächft 
mar §ert §ärtel im Beffemer= unb Xhomasroerf als 
Hilfsarbeiter unb bann oiele Saßre als erfter $pfannen= 
mann befchäftigt; nach feinem aroeiten ©intritt hat er 
oerfeßiebene ißoften im Btartinroerf oerfeßen, u. a. mar 
er Blodtransporteur, Stopfenma^er unb aum Scßluß 
[eines Hierfeins Baberoärier. Herr Härtel mar ftets 
ein äu'ßerft fleißiger unb auoerläffiger arbeitet. Snfolge 
ßoßen alters mürbe Härtel bann am 31. Btän 1926 
penfioniert. 

Bor furaer 3eit hatte Herr Härtel bie greube, bie golbene Hodjaeit fei«™ 
au tonnen. 

Herr Sofef Bieper, geboren am 1. april 1866 a« 
Holtheim, Äreis Büren, ift am 27. Blära 1894 als Htlfs= 
arbeitet auf bem Xrägetlager eingetreten. 1898 mürbe 
er in ben Berlaberaum bes Blechroalamerfs oerfeßt unb 
bort im Sagte 1901 aum Borarbeiter ernannt. Hier 
oerfießt er noch heute fein amt als erfter Betlaber mit 
gleiß unb Bflidjttreue. 

Ben Beteranen ein ßeralidjes „©lüdauf“! 

iiittlact »üttc 
3ßr 25jäßriges Bienftfubiläum feierten: Dbermeifter Xheobor Hilftßer, 

SJlartinroerf, am 2. 1. 1928; Scßicßtmeifter grana Bau, ©ifenbaßn, am 14. 1. 1928. 
 Ben Sabilaren ein ßeralicßes „©lüdauf“. 

@mfteUuti0 Don Ucticlingcn 
Bie Mbteilungen: Btedjanifdje SBerfftätten, Bau» 

abte ilung, Saboratorium unb Glettrotedjnifdje 
abteilung [teilen Dftern 1928 roieber eine befdjränfte 
anaaßl Ceßrlinge ein. Bie anmelbung ber Seßrlings= 
anroärter hat birett bei ben genannten abteilungen ju erfolgen, unb aroar 

bis foätefteno 25. Januar 1928. 
Ba^ biefem Bermin fönnen roeitere anmelbungen nicht meßr berüd» 
fießtigt roerben. 

Seber fießrlingsanroärter ßat fi^ an einem noch fejtaufeßenben 
Bermin einer Gignungsprüfung au unteraießen. 

SBir machen jeboch ausbrüdlich barauf anfmerffam, baß bie ab= 
legung ber Gignungsprüfung feine ©eroäßr für Ginftellung gibt. 

Bie SBertsleitung 

Stieme Slnjeigen 
SOohnungbtaufch 

1. Biete: 8=3immer=Sßohnung, Bürcner 
Straße. 
Suche: 3 abgef^I. SBoßnungen au 
2, 3 ober 4 Bimmern. 

2. Biete: 4 große Blanfarbenaimmer, 
Defterßolaftraße. 
Su^e: 4 anbere 3immer. 

3. Biete: 4 3immet 1. ©tage, mobern, 
aifenftraße. 
Suche: 4—5 3immer, Borbmarft ob. 
grebenbaum. 

4. Biete: 3 abgefdjl. 3immer m. eleftr. 
Sidjt, SBambeler Straße. 
Sudße: 3 anbere 3immer. 

5. Biete: 2 gimmer mit SBafcßfüche 
unb Stall, glurftraße. 
Sud^e: 3=3immer=SBohnung. 

6. Biete: 2 große getrennte Btanfarben» 
aimmer, Steinftraße. 
Su^e: 2—3 anbere 3tmmer. 

©in finberlofes ©ßepaar fueßt 
möbliertes 3immer m. Äochgelegenßeit. 
2;3immer»3Sohnung noeß angenehmer, 

abreffen bei ber gabrifpflegerin. 

tBobnungetöufd) 
Biete: 453immer=SBohnung, abgefcßlo[= 

fen, mit aBoßnbiele, Spülfücße unb 
oielen Bequemlid>feiten. ©elegen: 
Sieblung am Brüberfranfenßaus. 

Suche: t^gimmer^Sßohnung, abgefeßlof» 
fen, im Sübcn ober Often. 
Schriftliche ober münblicße angebote 

an: H a ef tß, Boitier 2. 

Verloren 
mürbe eine Bafcßenußr mit Äette. 

CHc funken 
mürbe eine blaue arbeitsßofe, blaues 
Hanbtudj unb ein Stüd Seife. 

abaugeben baro. obaußolen auf bem 
Büro Simon. 

©arfenfminDe! JJiertt auf! 
Der (Sinfauf für ten ©arten erforbert Überlegung, ©part nicßt an falfcbet 
©teile. Rauft nur bae Sette, öoße Reimfraft, ©ortenechtbeit, geringe 
Serfanbfoiten finb feit Jaßrjehnten bie IJierfmale ber ’bblerfaat. Verlangt 
noeb Ijeute foftenfref ben nüttlicßen Cfatalog. - ©cßreibt gleich! ablert 
©emüte- unb Slumenfamen. ©aatfartoffetn, Obftbäume.ßträucher,Hofen, 
(Sbelbahlien. ©tauben unb ©rbbeerpflangen bringen greube inö ßauö. 

2IMerfad(»©<imenauch< Is, 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 16 § ü 11 c u it b S d) a rf) t 3tr. 2 

Su foufen 
(£ine gebraucfite «lumenlrippc, ein 

ge6r. Seppt^, ettoa 2X3 m. 

5u Dtcfoufen 
ffiiuc guterfialtene Äüt^c für 100 Ji 

(iBüfett, gimerf^rant, lopfbant, Itf(ü 
unb jmei Stühle). 

Sin neuer eintür. Äleiberfdjranf nt. 
onal. Spiegel für 80 Jl. 

(Ein gebrauditcr guter 
Ätttbcrmogen. 

Slbreffen bet ber 5fl6r'lpf^ßer'n 

Decken Sie Ihren Bedarf 
im 

Schuhhaus P. Nagel 
Dortmund — Bornstraße 87 

Zum Winter! 

Kamelliaarschie in groOer Auswahl 

jscher Obst- 

MÖBEL 
Polsterwaren 
kaufen Sie am besten bei 

Brechtmann 
Dortmund 

I. Kampstraße 117 und 119 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Parophon im eigenen Heime 

Tischapparate von Mk. 58.-an 
Schränke  „125.- „ 
Koffer  36,- „ 

Fahrradhaus Hallermann 
Dortmund 

Bornstr. 144, Ecke Schüchtermannstr. 

ifltr itötn tWflen üfiDim 
fiit) jiemt. 

Daß ft nur öantroader priemt. 
Der berühmte ^aneron£fer«.ftau» 
tabaf tuirb oon Der ^irtna 
^aneroaifer in 91orbf)aufen iett 
110 Qabren ^ergeftelll. Die ®r» 
fabrungen eine« Oa^rbunbert« 
unb Die IBerroenbung ebelfter 
iRobitoRe machen e« erflärlidj 

bafe Äenner ftet« auSbrücfttcb 
^aneroaefer oerlangen. 

IRerfen Sie fid): ^aneiPader“ 

Puppenwagen 
Bubi-Rhder 

in großer Auswahl zu 
bekannt bill. Preisen im 

Korli- ü. Spielwarenliaus 

GLAP A 
Dortmund 

Burgiiolzsli. 4 - Kielst!. 23 

Hier-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Militärjoppen 
Mk. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Oestermäischstraße 50 

Render, bekomml eher 

ßS® 
Schutzmarke 

Oeutecher Obst- 

ü SBctft $ln0cl)öti0t 

fbnnen Heine Stttjeigen 

foitcnlos aufgeben 

OBEL 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel - Huntrup 
Lindenstr. 10, Hauptbatmhoi gegenüber 

Fiiiaie Möbelhaus Norden 
Zimmers raßelSundläa 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

Maß "Mäntel '“US 
Preis von 115 bis 135 Mark 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert 

Franz Kuchta, Dortmund 
Holsteiner Straße 3 

^ Fettnußkohlen u. Brechkoks X 
sowie 

Anthrazite, Mager- und Eßnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Komor: Arndlslr. 10 — Fernspr. 4160-64 Lager: Bergmannsiraße (Zeche Kaisersluhl) 

HOESCH- 
KONSUM 
ANSTALT 

Miifsiielle l: MlntijeliH 
MunMIe II: Mirale 192 
Mianisilellelll: MMIttD 
MumisilelleiY: Denier 6lt. 17 

Die neuen 

Waren-Konto-Bücher 
für 1928 

können in den Verkaufsstellen und in den 
Betriebsbüros in Empfang genommen werden. 

Die noch nicht aufgerechneten Kassen-Schecks aus 1927 sind mit 
den Waren-Konto-Büchern 

SOFORT 
in den Verkaufsstellen zur Schlußaufrechnung abzuliefern 

Dtucf unb Sktlag: öütte unb Sd)ad)t (3nbuftne=SerIag u. Druderd 3Ht.=©d.), Süffelborf, Sdjliefifacf) 10043. — fßrefigelefctid) »erantnwntlidj für ben .... j.   .ub. gif '   
rebaftioneuen ¢- 311 i [ df e r, 55üffeliwrf. 
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