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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union • Hoerder Verein 
H Z III = 

4. 3ahrgang 
I 3ufdtrifttn fOr btt „tjtitttn,3tttung' finb 3u ritbttn 

an ott ?lbttt(unp H ( trttrartftbra YS6ro- 1. 5anuar 1928 
riadterud nur untrr CurLLrnannnbe unb nad7 

vorbtrtptr Etnbolunp ber (2titbmtAunA 
ber 6,auptfd+nftlrttunp ptRatttt 

Yiummer 1 

boy neuen geien 
21n eines sabree Cd)welle hält man 9iüdblid unb Uintebr. Go war 

es id)on vor bunberten Dort sabrea, unb io wirb es immer fein. 
9iüdid;auenb ertennen wir in Zeuticb,lanb von sabr 3u salb webt, 

baß wir ein Volt finb, an 3abi 3u grob, um in ben engeren 9taume wifchen 
unieren (5ren3pfäblen leben 3u tönnen. 

21Is bieg „ 23olt obne 9iaum" geben wir unieren Gd)idialsweg in Dag 
sabr 1928 hinein. Uniidjtbar, baruni aber nicht weniger idiwer, brüden 
bie Retten bes Teriaillers Zittates, Weib unb ,Seele itöbtten unter ihrer 
.haft. übne 2ebensraum unb unfrei treten wir ins neue sabr. 

Man pflegt ja bei iebem neuen sabregwechjel io gern Das gefitig, unD 
techniidt fortgefdtrittene 3eitalter, jenem ber 9iube unb 23ebdbigteit, einer 
logen. guten alten 
Seit gegenüber-
3uitelten. gür bas 
tommenbe sabr 
bürfen wir babei 
nicht iteben bleiben. 
Wollen wir 9iaum 
gewinnen, unb una 
Jerer Retten Ios u. 
lebig werben, müi= 
Jett wir 3ielbewttbt 
weiterschreiten. 
Us iit gewiß nicht 

von ungefähr, bab 
fich im verfloUenen 
saht3eri;inIichtei= 
fett von ausgeiprot 
d)en gegeniäblicher 

213eltanidtauung 
immer wieber in 
einer gorberung ge- 
funben haben: 
Zn ber 23etonung 

bes Wertes unieret 
Seele. shr bobes 
.hieb preiit Zeutrcha 
lanbs großer snbu-
itriefübrer Zr. Tög= 
Ier nicht weniger 
als ber arbeitspio- ;  1  . -_ .&— „I ►_  
fhologiffb fo fein 
beobad)tenbe So= 
Maliit benbrit be 
Dian. — Grob 
sinb bie Wunber ber Zedinit, gröber aber finb bie j•orberungen ber 
Seele. Man rüitet Sur 97ienicßheitsbämmerung. 2111e Jollen 5 elfer fein, 
bie guten Willens f inD. 

Seelircbe Rräfte Jollen überleiten Sur Sreube an Der' 2Irbeit, iie vor 
allem Toll bie neue Urtragsiteigerung bringen, Wer feinen 211ltagsver% 
brub 3um 2lmboß Jdtleppt, Der mehrt ben Gcbrntt. 2lus •3flifht unb 
greube tommt ber 2lrbeitstntbmus — wie ber gute (• eDanfe aus bem 
großen (Erlebnis. Wec geiitlos arbeitet, fd)fägt bie Seit in ber Uinöbe 
tot. Us liegt eilt gan3 un3weibentig,>:— Ginn in Diefem „3eittotidilagen". 
Bier iit bie Seit Des Gdtaffenben S `` e i n b. Sie will „erlebt" werben, 
bann erft wirb iie bes Menid;en g r e u n b. Zeebalb bebürf en wir nicht 
nur bes 2eibeg, jonoern auch ber Seele Sport. S5olen mir uns '23egeiiterung, 
wo immer wir fie auch finben, 2%119 23üdtern, Gdjrebergärten, 9anDerungen, 
Fiebern unb wo es nicht anDers geht — felbit aus bem Rino. 23ei Scor. 
gefetiten unb Untergebenen muß Die j reube am Schaffen über jenem 
.5anbgri-if iteben. 2lrbeitsfreube muß £ebensnotwenbigteit werben. 

Rann aber in unterer Wirtid)af tgart bie greitDe, bieg iarte Rinb 
ber Seele, überbauet beitebcn. Ug Darf nie geleugnet werben, Dab bie 
wirtfdtaftlidie Unrube bes reriloifenen sabres wenig ba3u angetan war, 
Itnferer gage einen Sinn 3u geben. 91bbau unb 9trbeitslofigteit ertöteten 

fo manchen vielveripredhenben Reim. 2lber allmäblich eritartte Doti? man= 
djes wieber, was Durdt bie 9tationaliiierung f lüifig geworben war. Zer 
grobe Schwamm ber Mittidtaf t, ber rorübergebenb gebrüdt werben muhte, 
iaugte auch wieber auf. Zie 3ablen ber Urwerbglofeuftatiitit beweijen es. 

Gicherlicb ift es notwenbig, Dare bie 2Irbeit 3unädtit eine rein mate= 
rielle 2ingelegenbeit iit. eine harte Wabrbeit. Zarüber hinaus barf je= 
bodt nicht vertannt werben: 2irbeit iit etwas Tieiitiges — — — — Gee= 
Iiidtes, bag nacb Urfüllung ruft. Us mug etwas in Der 2lrbeit w-obnen, 
Don wenigen exit entbedt, wag Sum reinen Genuß führen tann. Ziefes „ Un= 
befannte" 3u finben, ijt bas game (5ebeimnig. 

Wo iteben mir beute? Wie iteben bie meiiten 

Die Dortmunöer Union im i'.Uinteri=leid 

9Renf(ben 3ur 2lrbeit? 
Oei uns zetttrcben 
beitebt bie 6efabr, 
bab wir im (iie= 
wirre bes %lltags 
ben tieferen Sinn 
ber 2Irbeit vergeifen 
— gleich wie bas 
2afttier im Staub 
ber S eeregitrabe 

Sinn unb Gefübl 
für bie Umwelt ver= 
fiert. Urit ein3elne 
beginnen langfam 
3u ertennen, well) 
itarte ber3elrfreube 
aus ber 2Irbeit er= 
wachf en tann. 

Zie 23orausfet= 
3ung: Zeilarbeit, 
9iationalifierung, 

ZwiJerung wir, 
len offenbar bem= 
menb — iie sinb 
aber nichts als 6e= 
burtsweben einer 
neuen Seit, bie fi= 
djerlicb aud) ichon 
f rflEer in äbn"idjer 
Uorm f djmer3lid) 

empfunben wurben, 
3. 23. als 23auern 
3um S5anbwert 

übergingen. unb 
boch bat gerabe bies 

S5aubwert it a r t e 93 e b e n g f r e u b e, ja Jogar eine Rultur bervorgebradlt. 
Man Tollte boäl glauben, ber lebten labre 2lrmut hätte unterer 

Seele ein Urwachen gebradtt. Za iverben bidleibige 23änbe gefcbrieben über 
bie !ehren von Der (5eiellid)aft, bodt feinem 9nenidten fällt es ein, Das 

23ucb von ber fucyenben Seele in ber Wirffd)aft 3u fereiben. (s iit richtig, 
213iiienicbaf t unb Zedtnif haben außergewöTjnIiches geleiitet, aber fie bradx 
ten es nicht fertig, Die 23arritaben 3u räumen, bie iie vor uns aufbauten. 
Zen gleichen Vorwurf müifen wir ber gorm bes gefellfd)aftlidten 3uiam, 
menlebens machen. 2Iucb .saus= itnb Scbuleniebung 3eigen feine neuen 
Wege. Zie Seele fehlt ber gamilie, bem Zorf unb ber Stabt bis hinauf 
3um Gebitbe Des Staates. (9s iit nidbt wahr, bab im snbititrielanbe Leine 
Seele wohnen tann. Sie iit Da, Dod) fie id)läft. Sie wieber 3u erweden 
iit uniere %ufgabe. 

Zie gröbte 93i`Iicht bier3u hat ber g ü b r e r. Ur mdeit mit feiner 
Verantwortung unb Darf fidt nidtt von ben Saemmungen Des Zages unter= 
friegen Iaiien; Jenit iit er eben fein j•übrer. Mein Untergebene anver= 
traut finb, ber muß fein: vorbitblich, geredtt, menfcblidt. Zann wirb Die 
Seele in ber 2Irbeit mittlingen, wirD j•reube ben 2Irbeitgtaft beleben, 

Rümpfe um materielle Zinge werben bleiben, folange Menfchen iinb, 
21ber nur bann iit Der Rampf gefunb unb jtärft iinfere Rräfte, wenn 
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Geite 2 -0üttcu=3cituttg 9tr.1 

er einen 3-rieben bringt. in Dem ber Seele ihr 9Zecbt wirb, — fflic)t mah 
ber snDuitriearbe;teT feine Seele — wie uon einem 23fl ergelehrten unfängit 
bäntifdl getagt wurbe — in ber (5arberobe abgeben. er Toll fie bineinitellen 
in bie 9Irbeit! Zanf ber Stunbe, bie uns Zeutid)en biete Orfenntnis gab. 

2Beber in Veriaille5 noch in Genf oben £ocarno fielen unseres Gc)id= 
Tals lebte Ufirfel. Zas Gd)idial unseres 23olfes ohne JRaum ruht in uns. 
Zie (5eid)ichte wirb untere Seit einmal banach beurteilen, wie wir Männer 
ber snbuftrie finb Wirticbaft bie Täte unterer Zage überwunben haben. 
Zie Sa e r 3 e n , nicht bie $aaben unb Zonnen . werben herein ft gewogen 
werben. Wn uns liegt es, biete 93rüfung 3u besteben. 

Tot3eiten lieben von jeher bie tiefften Werte be5 Bebens wieberfin= 
ben. 9int war ftets bie 2lmnte bes Starten .. . 

stt b.iefem Glauben — 3u neuein Sielen! 
W. 

din a¢r 104rcowenoit 
sebe5mal, wenn wieber ein sabr im enbfofen Strom ber $ eit Der= 

fchmunben ift, macht man fid) gern flar, was es uns gebracht hat, ob 
Gutes ober 93öies. Zas hinter uns liegenbe ZSahr 1927 hat uns von 
beibem ein volIgeriittelt 9J?ab beschert, f owohl in p o l i t i i d1 e r wie in 
m i n i cJ a f t l i dj e r Sjinfid)t. 130litif(f) hat es uns bewiefen, bab bie 
Welt noch weit entfernt iit von bem viel gepriefenen 23ölferfrieben, ber 
mit io lautem Zamtam beim griebett5 f d)Iui; in 23erf ailles als nun her= 
auf fommenb angefünbigt wurbe. Zie % b r ü ft u n g ber T ö I f er hat 
nicht nur feilte gortfd)ritte gemacht, fonbern 2iüdichritte. 2Iuf ber Der= 
bereitenben 91 b r ü it u n g s f o n f e r e n 3 bes 23ölferbunbes f owobl wie 
auf berjenigen, bie ber •ßräfibent von 22orbamerifa 3ufammenberufen 
hatte, gelangte man 3u feinem greifbaren (Ergebnis. 23eibe mühen als 
vollitänbige gehlfdhläge be3eid)net werben. 

• 

Zab bie 23öller lieh auch gegenfeitig nicht trauen unb bab tatfäd)Iich 
noch immer bie R r i e g 5 g e f a b r im Sintergrunbe lauert, beweist bie 
f ortge f ebte 23 ü n b It i 5 p 0 I i t i t unter ben 23ölfern, bie f ait gan3 (9-u= 
ropa in 3wei grobe Seerlager gefc)ieben hat. 5Da ift bie eilte Gruppe 
mit stalien als Vormacht, bas bestrebt ift, bas Mittellänbiiche Wieer für 
fieh unb feine Rolonien, bie es für feinen 23evölferungsüberic)ub braucht, 
3u gewinnen unb ntögltchit bie 23ölfer, welche baran wohnen, fid) unter-
tan ober Derbünbet 3u machen. j• r a n f r e i ch bagegen, bef f en 23evölfe= 
rung einen bauernben 9iüdgang auf3uweifen hat, ift ebenfalls bestrebt, 
fein R o l o n i a l r e i d) weiter aus3ubauen, aus bem es bie Solbaten 
für feine jewaltige S5eere5macht Sieben mub. 2ludh granfreich ift bestrebt, 
für feine $ werfe 23ttnbesgenoffen 3u suchen. So hat fick 3wifd)en ben bei= 
ben £labern eine stille i•einbfd)aft berausgebilbet, bie auch burdh bie 
neuerlichen phrasenhaften £iebe5erflärungen nicht 3u einer 5ireunbichaft 
werben wirb. 

n g 1 a n b sieht bem ruhiger, aber mit bem f eften Willen 3u, leine 
1)011 beiben 9Rdd)ten 3u grob werben 3u laffen unb fici im entfdheibenben 
2lugenblid berienigen Maäht an3ufchliebett, von ber ihm bie wirffamite 
hilf e für bie f e, feine eolitit 3u erstehen Deripridht. 

sn ber' gerne aber ruht 2I m e r i f a auf feinen ungeheuren Gc)äben 
unb feiner gewaltigen Volt5macht unb siebt lädhelnb 3u, wie ba5 alte Cguropa 
immer wieber benielben Zorbeiten verfällt, bie bamals ben gewaltigen 
Rrieg entfeifelt haben, aus bem es, 3unt Unterfcbieb von ben europäifdhen 
„Siegern", allein bie jYrüchte eingebeimit hat. $aft alle (50lbfchäbe bei 
Uelt haben iich in feinem 2anbe aufgetürmt. Seine Virtichaft blüht 
mehr benn je. 213äbrenb wir uns ängitlich mühen, unfere Steuern herab= 
3uieben, unb statt beifen bisher immer 3u einer neuen .5erauffebung ge= 
fommen finb, wirb in 91merita Taft jebes saf)r eine neue Steuerermäbigttng 
vorgenommen. Sein fluger •3rajibent L•oolibge will fünftig nicht mehr 
als Ranbibat für bieten 13o ften auftreten. Zie neue T3abl im nächsten 
labre, bie, im Gegenfab 3u ttn5, nur 3 w e i 13 a r t e i e n auf bem Uabl= 
feilte finben wirb, bat eine gewaltige Oebeutung für bas Gdhidfal ber 
gan3en 213elt. 

• 

:der blutige 23 ü r g e r f r i e g i it (• b i n a ift in ein neues Gtabium 
getreten. Zer alte rufienfeinblid)e 23efeblsbaber ber Gübarmee, Zid)iang= 
faiichef, bat ben 23ef ebl wieber übernommen, unb bie grobe Stabt R a n = 
t o n von ben Rommuniften befreit, von benen Zaufenbe getötet worben 
finb. sn Mosfatt ift man natürlich barüber fehr empört. Vor allen 
zingen aber will man nicht untätig 3uieben, wie bie ruffiichen Rontulate 
in ebina, von betten bie revolutionäre Tewegung ausgegangen ift, aufge= 
hoben unb bie Roniule gefangengesebt ober getötet finb. Zb bas neue 
Bahr eine 23efeitigttng biefe5 Rriegsbranbes bringen wirb, mub man ab--
warten. 

. * • 

W i r t i d) a f t l i ch bat uns bas alte sabr 3weifellos einen s2nuf= 
icbwung beichert, für ben wir an fid) nur bannbar fein fönnen. Zen s2in= 
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stob ba3u gab Der große Streif in C•ttglanb, ber sich in erster Linie bei 
unferex Rdhlen= unb (giieninbuftrie 3uerit au53uwirnen begann, Die Dann 
hie übrigen snbuitrie3weige mit sich 3ogett. die j•0lge war, Das; wir eine 
steigenbe 93robuftion unb eilte sinsenbe 2lrbeit5l01igfeit 3u ver3eichnen hatten. 
2lnbererieits stieg aber auch unsere 23 e r i ch u I b u n g an Das 2Iu5lanb in 
gan3 erheblichem tJ.Itabe, biejenige hex öffentlichen raub (9ieich, £? änber unb 
(5emeinben) sogar so lehr, bab ber Teparationsagent marnenD feine Stimme 
erhob. 22euerbings hat Bieler 9J2ann Das erlöjettbe Wort gejprochen, b a s 
Zeutid)lanb5 gorDerung nach enbgültiger i•eftjebung 
ber SJleparati0nsiumme gutbeibt. SOffentlidh hat es (£-riolg. 

Uniere Ronjunnfur war jeb0d) leiber eine s n I a n b 5= R o n j u n f= 
t u r. die S e l b ft f 0 it e n unserer snbuftrie finb 311 hoch, als hab sie 
eine wirfiame Ronfurxen3 auf hem E3 e I t m a r f t ermöglichten. Wenn 
es einmal mit bem 23ebarf im snlanbe 3u enbe ift, io werben wir not= 
gebrungen auf ben WeItmarft gehen müjien. .ab bas aber Gei unteren 
•3reifen möglich itt, ift sehr Die i•rage. Wir mülien habet unbebingt bit. 
Tiger werben. 2lus biet em 6runbe hat üch hie beutiche Wirtschaft ent= 
f chl0f sen, ein 213 i r t f ch a f t s p r o g r a m m berau53ugeben, in Dem sie als 
wichtig ftes wirtf chaf tIiäheS $iel eine strenge S p a r p o i i t i f im 2ieidje, 
in ben .£änbern unb in ben Gemeinben f 0rbert, bamit hie Steuertasten ge= 
nennt werben unb Die snbuitrie io in ben Staub gelebt wirb, billi ger 
3u probu3ierett. 

IXnfere s a n b e I s b i I a n 3 wies im vergangenen saljre einen 2I e h e r= 
fchttb her hinfuhr über bie 2lusfubr in Saölje von mehreren 
M i I I i a r b e tt auf. liefe 23i1an3 muh im neuen Bahre unbebingt 1)er= 
bessert werben. 213entt e5 richtig ift, wie bie 2lmerifaner behaupten, hab 
mir vor einer groben 213eltfonjunffur stehen, fo muh zeutich= 
Ianb unbebingt leinen S2inteil baralt im neuen Bahre gewinnen. (Es tann 
ihn aber nur gewinnett, wenn hie von ber 2l3irticbaft 1)orgefchlagenen Spar= 
mabnahmen strengstens burdhgeführt unb untere Gelbstfoften herabgefebt 
werben. (£' s fit nicht genug, hab mir probu3ier en, wir mülien 
auch versaufen, unb 3war mit Gewinn versaufen. Gonit 
probu3ieren wir uns 3u Z0be. J50f f entlieh tritt hier im neuen Bahre 
enblid) eine 2l3enbung 3um 23eiieren ein! 
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Mir wrbeiter unb bie unf aitnerbütung 

Wir )Ir6¢it¢r müff¢n ben guten ffl¢n t)a6¢n, bit YU¢rFl¢itung in allen 8¢mühung¢n, ben 8¢tri¢6 unfaUJici)¢r •u __ 
unt¢rjtüt3¢n. Man foUt¢ erwarten, aae ai¢f¢ einft¢Uung /ct)on im eigenen Jutereffe j¢a¢s jIr6¢it¢rs == 

_= norhana¢n wärt. j46¢r l¢ia¢r fina¢t bit iU¢r6ung no,• jqrb¢it genug, um ai¢(¢ ¢r•'t¢ borausj¢t3ung gu (djaff¢u. 
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Jtr. 1 4iiltten■3eilung (Bette 3 

•ed•ni•d•¢s Cd•a{f¢n im Ittbrit 1927 
Von •Ebriitupb (garlowib. 

9-äbt man bie ted)nifdien errungenfa)aften bes abgelaufenen 2abres 
im (seifte vorüber3ieben, jo fann mit (5enugtuung feitgejteIlt werben, bab 
in biejem 3eitraum eine gan3e 2ln3abl bervorragenber erfinbungen unb 
inbuitrieller Verbeiterungen er3ielt wurben. Zm t23orbergrunb bes allge-
meinen 2nterejies itanb bie im 91pril erfolgte 9 e r t i g ft e 11 u n g b e r r i e 
figen Ro)Ieverflüisigungsanlage im .- euna-28ert bei 
9Jierfeburg, bie bei voller Wusnut3ung idbrlig) etwa 120 000 t Zel aus 
ben mittelbeutigben Orauntoblen 3u gewinnen vermag. Dieje Zatf acbe iit 
injofern von gröbter weltwirtjcbaftligber 93ebeutung, als es iig) bei bem 
gewonnenen fiel um ben e r = 
f at3 be5 erböles banbelt, 
bef f en Vorräte uad) f orgf äl-
tiger S(f)übung in etwa 50 
sabren erjd)öpft iein werben. 
3n glän3enber Weife itt es Bier 
ber beutfg)en 28ijfenicbaft ge-
Zungen, erfat3 für eine in naher 
3itfunft verfiegenbe natiirlic)e 
9iobitof f quelte 3u f innen, ehe 
bie groben Gcbwierigteiten, bie 
bamit verbunben gewefen wä-
ren, ber '2Zllgemeinbeit über= 
bauet 3unt 23ewuf;tfein ge= 
fommen finb. U.reilid) bar; 
night überieben werben, bab 
ber erfab bes erböle5 nur 
burcb Kuff(f)Iiebung einer an= 
beren natürlig)en 9iobjtoff= 
quelle, nämlid) ber Oraun- 
foble, gelungen iit, unb bab 
bie beuticben .23rauntoblenla-
ger n(1d) fag)männifdier 
Gdjät3ung in etwa 150 sab= 
ren verbraug)t fein werben. 
3war iteben bann nog) bie 
G t e i n f o b l e n Sur Verfügung, beren Oortommen in Deutig)lanb etwa 
1000 labre ausreid)en werben, bog) aug) biete 3eitfpanne bebeut2t ja 
jd)lieblid) im Verlauf ber gefamten Menigbbeit5gejdjig)te nur eine tur3e grift. 

eine weitere Sorge für alle vorau5fchauenben Wijfenig)aftler bilbet 
bie in etwa 100 Z' aaben bevorjtebenbe (9 r f (:b ö p f u n g b e r e i i e n e r 3= 
I a g e r unterer erbe. Der jtäubig 3unebmenbe Oerbrauc) auf ber einen 
Geite unb bie 9iiefenmengen eien, bie alliäbrlicb bem 9ioit 3um Zpfcr 
fallen, auf ber anberen Geite, erbeifcben febr balb eine um1affenbe 93e-
gren3ung ber eifenverwenbung für folge läpparate, Ronftruftionen uiw., 
bei benen bie beutigen £eic)tmetalle ben S2Znjprüd)en binfid)tlicb ber jyejtig= 
feit genügen. neun erft jebt, ein volles sabrbunbert nad) (Ent- 
bedung be5 '2lluminiunis burd) ben beutfg)en (Ebemiter Wöblert, bie Legie-
rungen biefes £eid)tmetalls 3u umfajfenberer Terwenbung gelangen, jo Zag 
bies 3um gröbten Zeil baralt, bab es erft in ber jüngften Vergangenbeit 
gelang, ben verfc)iebenen Legierungen eine jolc)e jueftigfeit 3u verleiben, 
bab fie auf vericbiebenen Gebieten an Stelle be5 eifen5 treten tonnten. 
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ixe brao neuf 3R%r ketfit £0 niriIt 

•ri•ruüZEttleu, funbern I'teYbeivugt 

Wetter•••retten unb h•etter arirrifen an bier 

11ufiva-r#veniivtrhzung unferer Wrrhe jum 

PeArn aller berer, •'te in tunen tätt'g rhtb. 

-• -s IIS .s -S Die Wer%virifung. 
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Das 3eitalter ber £eia)tmetalle wirb erft fommen, wenn bas (Eifen bereits 
ein febr rarer unb bamit toftipieliger Werlitoff geworben ift. 

%ls ber Verein beuticber Sngenieure im 3abre 1924 eine boc)-
brudtagung einberief, ba ahnte wohl niemanb, bab bie Zed)nit bereits 
im Zabre 1927 eine 5j ö dj jt b r u d b a m p f a n I a g e bauen würbe, in ber 
Dampf von 225 2ltmofpbären Spannung er3eugt wirb, wie es bei ber für3= 
lid) hott ben Siemens-Gcbudertwerfen fertiggeftellten S2lnlage ber Ball iit. 
eine Reiieltrommel fd)eibet für folg) bobe Drüde natürlich aus. Der Dampf 
wirb in einer %brjd)lange er3eugt unb vor feinem (Eintritt in eine Dampf- 
turbine auf 105 9ltmoipbären Drud entivannt. Derartige 55d)itbrüde, 
bei benen ber Dampf gegen 400 Grab Märme aufweiit, bilben beute nod) 
eine 91u5nabme. Gröbere 9fnwenbung hingegen haben mittlere Drüde 
von 40 S21imofpbären gefunben. Die 9ieid)sbabn lieb eine Veriugbslotomo- 

tive für 5aod)brudbampf mit 
60 9fim. Drud er3eugen. 2lud) 
ortsfette 2inlagen für biete 
Spannung befinben fid) id)on 
längere Seit in ber (Erpro-
bung. Mabgebeub für Ter-
wenbung bocbgefpannten 

Dampfes finb natürlid) in 
eriter 9-inie wirtfd)aftlid)e (Er-
wägungen. Die märmeenergie 
ber gleig)en (Erwägungen ent-
(prang aug) bie sbee ber 
28ärmefpeid)er, bie 
Gpeicberung von Mai- 
jerträften in 5aod)bef-
fett, bie Roblenftaub-
feuerung, ber 55au immer 
größerer v. a f g) i n e n e i n- 
b e i t e n, bie jelbittätigen 
Maf ierfraf twerfe uiw. smmer 
mehr tritt bie gage ber Wirt- 
id)aftlid)feit in ben Vorber= 
grunb ber sttgenieurtätigteit. 
92id)t etwa, bab ber Zed)nifer 
(rüber mit ben 9iobitof f en ver. 
ia)wenberifd) gewirtjd)aftet 

hätte. 92ur tannte man in ber Vorfrieg53eit einett fokben mit allem Gd)arf= 
fron geführten Rampf um ben böd)itmöglid)iten 9Birlittig5grab alter 21nlagen 
unb Majg)inen nog) night in bem Mabe, wie ibn jebt ber Zed)nifer 3u 
fübren ge3wungen iit. 23ei bem im abgelaufenen 3abre fertiggeftellten 
G )war3enbag)wert in haben wirb nag)ts ein Zeil bes Waf fers, ba5 fouit 
unbenubt über bas Gtauwebr fliehen mühte, burcb 93umpen in ein 5aog)- 
beden gehoben, von wo es wäbrenb ber Seit be5 gröbten (i-ttergiebebarfs 
wieber entnommen werben lann. ein in ber 92äbe ber Gtabt gier er= 
rid)tete5 Majferfraftwerf wurbe fogar völlig felbittätig gejtaltet, um bie 
9lu5gaben für ba5 Oebienung5perjonal 3u erfparen. 

V3iriid)aftlig)en (befig)t5punften entfpringen aua) bie 23eitrebungen Sur 
Tormung aller viel verwenbeten Gebraucbsgegenftänbe. 
Die 91ormung5arbeiten mad)ten aud) im abgelaufenen 3abre febr gute 
gortig)ritte. Vom Oriefpapier bis 3um Roffer, vom .flfenrobr bis 3um 
•otomotivtettel, vom Ronfervengla5 bis 3um Rrantenbett: auf ben ver-
fdiiebeniten Gebieten foll ber 3wedlvfen, verteuernben Oiel3abl ber er-

C¢i 411foberelt gu j¢D¢r 31tit 

hut¢ PrIfe. 
eilte heitere 03eid)id)te auö ernfter Reit. 
`Zion z4. O u n t m a n n. (14. i•ortfet3ung.) 

n ber Zat — bas nenne ig mir₹lid) eine Heberrafd)ung! Geit 
Eßod)en streiten fid) bie 3eitungen herum, ob bie „ Ceabia" 

fa4ren bürfe ober night — unb nun bat ber malere Gtanemeg bie 9ieife -bvda 
gewagt!" 

Des Rommanbanten Miene verfinsterte fig) mer₹lid) bei ber 9tennung bes 
Tamens. 21ber er sdjwieg. Dafür fuhr ber .flffi3ier fort: 

„Tun bin id) nod viel gespannter, was ber englänber von ber „ (rabia" 
will — falls eben er sie angebaften babett f ot(te! bat bog) als gemb4nlid)er. 
j•rad)tbampfer gar fein 9ied)t ba3u!" 

ewers beantwortete bie gage nid)t. (gr mab vielmehr mit ben 23liden 
Die nur nod) fur3e (Entfernung 3mif)en bem Rreu3er unb ben beiben Gd)iffen. 
Dann gab er bas Rommanbo Sum Stoppen. 

Der Oefebl ging in ben MajdInenraum hinab. Der Rreu3er verlang-
famte seine gabrt. 

„mir wollen Iangfam berantreiben!" wanbie ber Rapitänleutnant fid an 
bel!mig. 1 

,„Mean mir ben (Englänber rammten, wär's and fein Globen ..." 
„Dolt: es finb gewib 3ivilifteti — Ticbtfombnttanten — an 23orb. 

Die müfien auf bie „(£abia" binüber!" 

„%ber bie „%retbuja" fliegt bann bogt)?" 
„Z)ne gage. — Da3u finb mir ja unterwegs. 

gepabt! %f Lung ...!" 
Der „"i. " )atte fid) genau in 

„2lretbufa" )ineingejd)oben. 
„23ooten Sie auf bie „9lretbufa" über, 

barb einer halben Gtunbe bas Gdjiff 
veriaffen haben. 56) will in3mifd)en j 
auf ber „Crabia" bas 9tötige Sur 
eufnabme ber unverhofften (5äjte 
veranlaffen!" 

S2lls euers ben dub auf bie Ded-
plan₹en ber „(Eabia" fette, trat ibm 
'.Robert Gtanemeq, bie banb grübenb 
am KRü)enranb, entgegen ... prallte 
aber im gleid)en Moment bud)itäblid) 
3urüd. 

„55ein3! — bu ...?" 
(goers erwiberte gemesfen ben 

(drub. 
„,3a, SJn₹eI — id)! 2115 Rom-

manbant G. ". (3. „Z "t 11nb 
trete bir im %icgenblid gegenüber 
als bem •übrer eines neutralen' 
i•abr3euges, ben id) bitten mub, bie 
0efat3ung eines aufgebrad)ten feinb- 
lid)en Gd)iffes an Oorb 3u nebmen 
unb bei gegebener (5elegenbeit an 
£anb 3u fe4en!" 

9lobert Gtanemeg aber wollte non 
biefem amtlid)en Zon nid)ts miffen. 
Gd)neil ergriff er feines Sie f f en ßanb 
unb idjüttelte fie fräftig. 

„5aein3 — mein lieber .3unge! tab bie i•örmligi)feiten — felbftverfidnblid) 
₹ommen bie armen Zeufel auf bie „(Eabia"! — 521ber biefes W-teDerfeben, nein, 
wirflid bas faffe ich nod) nid)t gleid)! Darüber müffen wir nod) fpred)en..." 

• 

— Zlnb nun — out. 

ben 9iaum 3wifcbett „Ubia" unb 

belmig — bie Q3esat img mub inner= 
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Geite 4 foütten•geitang 9it.1 

3eugnif fe ein (gnbe ►3.emad)t werben, o4ne Dab es 3u einer üben (Neid> 
macberei Tommt. 

Zetonomifd)en =Erwägungen rerbanft aud) Der R r a f t w, a g e n m i t 
D i e f e l m o t o r, wie er im abgelaufenen sabree von einer Stuttgarter 
•iabrif ausprobiert werbe, feinen 2frfprung. 2In Stelle Des (Erplofions= 
motors, ber nur leichte fiele verarbeitet, jolt ber id)nellaufenbe Iiefelmotar 
treten, ber bas mehrfad) billigere Scbweröl gut verbaut. Zie 2finerifaner 
fetten f ogar einen 'Breis von 25 000 Dollar für basjenige Diefelauto aus, 
bas im taufe bes sabres 1927 bie betten CErgebniffe miefte. Der Diefel= 
motor wäre ohne 3weifel au(f) , ein viel geeigneterer 2lntrieb für bie 
9- it f t f a b r 3 e u g e als ber 23en3iiimvfor. 3undd) ft aus ben eben ange= 
fübrten wirtjd)aftli«)en Grünben, bann aber aud) wegen ber jt a t t v e r - 
ininbertett 9euergefäbrli6)teit bes Scbwer5Is. sn verid)ie- 
betten £änbern wurben besbalb bie 23erfud)e mit Diefelmotoren für bie 
£uftichiffabrt aud) im abgelaufenen labre fortgefett. Der neue 3eppelin 
L. Z. 127, ber 3ur3eit aus ben Mitteln ber 'ge= 
baut wirb unb feiner 23ollenbung im fommenben grübiabr entgegeniiebt, 
wirb mit Wictoren ausgerüftet, bie mit einem vom CsI)efd)emiter tempert 
vom £uftid)iffbau 3eppelin erfunbenen (gas gefpeift werben. 

21uf bent Gebiete ber Rraftmafd)ine ijt befonbers benier-
fenswert bas riefige 2fnwad)fen ber in einer 9J2afd)ine erieugten 2eijtung. 
280 000 PS £eiitung wirb bie gröbte bisher gebaute Dampfturbine ent-
wideln, bie im abgelaufenen labre in 2lmerita in 2Tngriff genommen wurbe. 
Derartige £eiitungen fegen natürlid) eilte bervorragenbe Güte ber WerN 
ftoffe voraus. Da auf allen anbeten (Gebieten bes ied)nifeinbuftrieffen 
Schaffens bie 2fttfprüä)e an bie CEigenidiaften ber Verfftoffe immer gröbere 
werben, jo entiprad) bie vom 23erein beutfd)er sttgenieute in Oerbinbung 
mit anbeten 23erbünben im Zftober 1927 in 23erlin veranftaltete 2)3erf- 
Jtoffjd)au einem Gebot ber Stunbe. %n 3abllofen ausgeitellten 'ßrüfma- 
id)inen unb erüf metboben tonnte hier ber j•ad)mann erleben, wie sngenieur, 
(gbemiter unb Tf)nfiter auf bem Gebiete ber Werfjtoffprüfung tätig finD, 
uni bie Güte Der eifen- unb 9tid)teifenmefafle fowie ber sfolierftof fe immer 
mehr 3u heben. 

Die unüberfebbare Mille ber t1eineten 0etbejferungen unb 
23 e r v o 11 t o m m n u n g e n auf bem Gebiete ber 2Bertieugmafd)inen, von 
beten £eiltungsiäbigteit Die 9ienta6ilität vieler inbuftrielter 2lrbeitsvor= 
gänge in erlter 2inie abhängt, 3eigte auch bielmal wieber bie im 9iabmen 
ber .! eip3iger ted)nijd)en 3rübjal)rsmeife veranitaltete 9J2afd)inenfd)au bes 
Vereins beittfcher '2L3erf3eugmaldiittenfabrsfett. — eine gegen CEnbe bes sabres 
auftaucbenbe 9J2elbung, wonach es ber beutfcben d)emifd)eii (5robinbuftrie 
gelungen fei, eilt 23erfal)ren aus3uarbeiten, nad) bem fünitlid)er RautAut 
preiswert bergeffellt werben Tann, bebarf nod) ber 23eftätigung. 

2luf bem Gebiet ber btaI)tlojen Ze1egraphie ijt bie 9₹üd= 
lebt Sur i•untenftrede, bas erste brabtlofe elepbongefprüd) am 7. sanuar 
1927 unb bie 2fufnabme bes 23ilbfefegrapbenbienftes 23erlin — Wien am 
1. De3ember 1927 befonbers 3u erwäbnen. Die öfters auftau«)enben T. c1-
bangen von ber 23erwirtlicbung bes iY e r n J e b e n s haben bisher nod) feine 
Veftätigung erfahren, ba bie 2febermittlung eines ein3elnen Vilbes in eini-
gen Sefunben nod) nid)t als iYernfeben 3u betrad)ten ift. So lange es 
nicht gelingt, in 'einer Gefunbe 10 23ilber 3u übermitteln, genau wie es 
beim Rinn ber galt ift, Tann von j•ernfeljen leine Tebe fein. 2111«) ohne 
Verwirtlid)ung biejes feit brei sabr3ebnten beib umtämpften 'ßroblems 
barf man bie teä)nifd)en iyortfd)ritte bes sabres 1927, von betten nur 
einige bier fur3 angebeutet werben tonnten, als febr bead)tenswert betrad)ten. 

Die burtmund¢r 2tidfflfnf¢n für bit 
}b¢r••aäaus6ilaung 

ber Sad)arbeiter in ber eilen= unb etnetinbujirie 
2lls im 97(är3 1925 ber 2lr6eitgeberverbanD Zortmitnb, (Gifen= unb 

Gtablinbititrie) im 23etein mit Der baubelstammer eine einbeitlicbe ga(fs= 
arbeiterprüfung einrid)tete, war man fig) bewubt, bab, Dies erit ber 2Tn= 
fang einer planmäbigen bebung ber gefamten rad)arbeitera:usbiIDung fein 
sonnte. Wie erwartet, bleiben Die lV:rgebniffe ber erüfungen in ted)t be. 
jd)eibenen (5ren3en, obwohl verfud),t tvorben war, mit bilfe Der `ßrüfungs-
aufgaben, bie binterber veröffentlid)t warben, bie fommenDen '.f3rüflinge vor= 
3ubereiten. Gin foliber erfolg verlangt g r ü n b t i cI) e 23 o r b e r e il t o n g, 
unb biete wirb d)arattetijiert D,urdy bas dort 'ß l a n m ä b i g t e i t. _ 

SCEs liegt im Mefen ber heutigen 2fusbifbung, nid)t nur ber inbu•; 
itriellen, bag eilte gewiffe (Einfeitigteit nid)t 3u verleugnen ift. Riefe tilt= 
feitigteit Tann unb barf aber nid)t bie unbebingt notwenbige allfeitige 
2fusbilbung in gage itelleit. Wer £ebrlinge ausbilbet, übernimmt gleid)= 
3eitig neben ber gejetlid)en aud) bie moralifd)e 'ßfli«)t, Dies gewiffetr= 
baff 3u tun, unb biefe Vflig)t ift nid)t nur gefenn3eid)net Durch. Die Ziefe, 
fonbern au(f) burcb ben Umfang Der 2fusbifbung. 

2benn man auf (5runb ber 3weijäbrigen '.f3rüfungserfahriingen (agen 
mug, bag ber 9-Rille Sur CErJüllung biefer moralifcben 'l3flid)ten bei allen 
in 23etrad)t Tommenben Werten vorbattben war, fo 3eigte fide ood), bag 
es mit bem guten Willen allein nid)t getan ift. Die Vertjtatt braudyt 
Sur gewiffenbaften unb gtünDlid)en 2lusbilbung ibter Qebriinge einen '.flan, 
ber ibr einwanbfrei bas 9Jlinimum ber Sit vermittelnben Renntniffe unb 
gertigfeiten angibt, — Die 2Tttsbilbunq bes iYad)arbeiters ber bütte weidyt 
3war von ber feines Rameraben in 9Jlafd)inenfabrifen uiwi, in Gin3elbeiten 
ab, teils nad) Umfang unb teils nad) Ziefe, bas 213efentlig)e sit aber allen 
gemeiniant unb biejes allgemeine e f l i d) t t e i l ober Die f e Min . 
b e it f o r b e r u n g für Den (5 r u n b b e r u f feft3ulegen, itt 2Tbiid)t ber 
9;id)tlinien. 911s Unterlagen jinb, Joweit vorbanben, bie £ebrgänge bes 
Datfd) benübt worben. Von biefen Liegen bisher als abgefelofien vor 
bie £ebrgänge für 9J2obelltifcbler, dormer, 9J2afcb,inenfd)Iol er, Sg)tof fer, 
Sgymiebe, Rlempner unb 2BCrt3eugmacber. für 23eruf e wie 3.23• e l e t - 
t r i f e r, 'D r e b e r jinb 3. 3t. erit 2tnlagepläne unb entwürfe oorljanben; 
ber i•einmed)aniterlebrgang ift in 23earbeitung. 

Der Tian, bas nods j•eblenbe 311 ergän3en, ift vor allem aus bent 
Grunbe fallen gelaffen worben, ba bie Jofortige (3d)affung von etwas Vor-
läufigem wid)tiger ericbien als eine erit in mehreren nahten vorlieg.enbe 
vollfommene 2Xrbeit. — Von biefem (5efid)tspunfte ausgebenb hat ber 
•ebrlingsausichug ber ZortmunDer ei f en= unb Stahlinbuitrie mit Ull- 
terftübung ber für Die ei3eTnen 23erufe „93idyt- 
I i n i e n 3 u r 2f3 e r t it a t t au s 6 i l b u n g" herausgegeben. 23ejonbere be, 
tont Jei aber nod)maTs, bab fie nur ein 'ß r o v i j o r i u m barftellen Jollen 
unb neben ben 23etrieben alle anbeten an ber 2fusbilbung intereff ierten 
Rreife 3u ihrer fritifa)en 23etrad)tung unb 23ervofltommnung anregen Jollen. 
Soweit vorbanben wurben bie Datfgilehrgänge als Unterlage benutt. 

%n 9iid)tfinien für bie 2Z3erljtatt='Uit56ilbung finb Sur Seit u o t b a n-
b en: 23au jd)lof fer, 9Jia`ebinenfd)lo f fer, 'A3erT;eugid)fo' f er, eleftrifer, Dreber; 
in T, o r b e r e i t u n g: CE.ifen= unb Stahlfotmer, 9J2obellfä)reiner,' Gdymiebe. 

2Tlle 9iid)tlinien gliebern fid) in 3wei beam. Drei Zeile. sn seil 
1 finb 2trbeitsitüde aufgefübrt, in benen bie notwenbigen j•ertigteiten ge-

1ViUft du, aaf3 im Oatife das  CUM dir (adet, 
„ein anbermal, £)n₹el! Meine Seit sft gemejfen — ich 4abe Dsenft — 

einen id)weren, gefdbrlid)en Dienit!" 
Dod) ber älte hörte nidt barauf — feine (5eban₹en manbelten anbete 23a4nen. 
„91a — bie 972ar4 — wirb Klugen machen ..: ` 
Glübenbe 9töte überflutete jäh bes Rommanbanten 4übic4es eefiä)t. 
„'JJ2arn ... ?!" 
Der Rommanbaut fchlug fid) an bie Stirn. 
„berrgott — bab id) bas beinahe vergeffen hätte! Menigftens begrüben 

mübt :34r eud) boc4!" 
Unb er eilte bavon, im 9iaume verfä)minbenb, Saein3 in taufenb bangen 

3weifellt unb heimlichen Se4nfüchten 3urüdlaffenb. 
`Über nid)t lange blieb er allein. Reifte 3mei Minuten vergingen — 

ba eridlien an ber Dedstreppe MarUs id)lante, in einen Mantel gehüllte (heftalt. 
£!angfam ₹am fie auf bein3 euers 3u unb blieb etwa vier Schritte von ihm 
entfernt itehen. — Des jungen Mannes Rörper burchrannen i•ieberf«)auer. 

Da itanb jie vor i4m — fie, bie ihm Das gröbte .9eib, Die bitterste Rrän= 
tung feines 2ebens 3ugefügt! Stanb ba, bie bänbe verfd)Iungen, ben Olid 
geienft — nicht wagenb, ihn an3ufc auen! — Unb tagte enbliä) mit leijer, 
bebenber Stimme: 

„.5ein3! Datf ich mit bir — mit bir allein ein paar Worte fpred)en?" 
Car trat 3u ihr — unb Seite an Seite, aber wortlos, ohne einanber aud) 

nur an3ufeben, ichritten Jie ber Steuerborbleite bes Mitid)iffes 3u, wo ber tiefe 
Sd)atten ber Dedsaufbauten über ben 'J12afd)inenraum jebe Veobachtung burch 
einen Unberufenen ausid)lob. 

Unb gier blieb Jie wieber in bittenber Spaltung vor ihm ite4en. 
Z5n allen feinen %bern toct)te ein beiges 23erlangen, Jie fett in feilte lärme 

311 reiben, fie auf ben herb gefd)loffenen 9Runb 3u tüffen, bab iljr jebes. Wort 
ber %bbitte für bas, was lie einft i4m angetan, verwehrt fein mühte .. , aber 
er tat es nicht! — '.I13ar es fein Stola, ber ihn 3utüd4selt? 

er wubte es nicht. (Er muhte. nur, bab fett feines Sc idfals Würfel 
fallen mürben. 

„S5ein3! 3• — ich wollte — bir jagen — bic4 — bsch bitten ..." 
Sie itodte. ein .3ittern ging burd) i4re bobe (5ejtalt. Dann atmete 

fie tief auf unb begann von neuem: 
„ZSd) — id) meine — es mub bid) boc4 — wunbern, bab ich — bab ich 

auf biejem Schiff bin! — :3 4 wollte nämlich — id) bin nämlich — nur ge. 
reift -- weil ich -- weil id) 3u beinen Mutter wollte ..." 

Durd) ßein3 euers' Rörper roar ein frampfartiges Suden gegangen — 
nun aber jtanb er mieber itumm unb reglos, mit abwärts gelehrtem 231id. 

971arg feuf3te id)wer auf. 
„ach — id) wollte 3u ihr! — Sie bitten —. i4r — ihr fagen — fie um 

23er3ei4ung bitten — für — für bamals — bein3 ..." 
Sic) wieber unterbrechenb, fct)Tug fie pfötlsc4 bie ßänbe vors Gefickt unb 

Jc luc43te trampfbaft auf: 
„ bein3! — So fag' both nur ein Wort! — '.171aä)' es mir bog) nicht 

le f c redlid) J«)wer ..." (Schlub folgt.) 

Cylv¢ft¢rjpuF 
23on 'I3 e t e r a r i e s, Dortmunber Union, Oaf3wer₹ 

•0///%-".Wi'lie i 17 Vater (£hriftoph jd)liebt bas grobe, eiferne Zor: „So, 
bas war ber 2 e t t e!" 

Die '.Blechmarte flirrt in ben 9J2atten ₹aften, unb bann 
fett fish (£4rijfvph an bas Zif(men. Z, er hat viel 3u 
Jd)reiben, ba uerge4t einem Jd)on bie ßangeweile. beute 
aber will er nicht fo red)t bran. Das Mar₹enbud) fliegt 
ins gad), bem immer hungrigen Vef«)en gibt er ein 
paar Schippen Schwar3futter, unb bann geht er hinaus 
in bie item₹fare, bitter₹alte 92ad)t. 

„Wie anno 1914 — balb werben GtIveftergloden läu-
ten, halb ift bas Teujabr ba, unb ba4eim brauen fie 

eben At einen Reifen Grog —" — Die 9tafenflüge1 weiten fig), fchnuppernb 
Juden lie ben woblbe₹annten Duft ein3ufangen, ber ach, jo weit, je weit — 
„unb bann benten bie ba4eim aud) meiner, ja, bie 4aben es gut im wärmen 
Stübd)en, unb id) muh flier im Schlammgraben ... — — ne, ne, barb 4ätt 
id) mid) verbalt, niä)t im Graben, Goff fei Dan₹ nicht — ich 4abs bod) gan3 
gut, went nur bie 'pfennige nicht jo flüdtig wären!" 

Unb broben läd)eln Die Sterne ob bes groben erben₹ummers, unb 3mifc en 
bem j•unteln jie4t (-E4riitop4 bas gütigliftige Gefic4t von '.f3etrus grüben: 

„(guten 'llbenb, Gruber (94riftop4. Was id) bir jagen wollte — 4alt 
beine Sd)lüffel feit. .'Bei mir will auch mancher burd)flutfd)en, aber bas gibts 
nid)t, immer alles fein burl) bie Zertentro fte, unb 13apiere vorge3eigt, 'J2a• 
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9tr. 1 0iittcn=3citung Geite 5 

übt werben fallen. Sie finb 3um gröbten !I eil 
im 23etrieb verwenbbar. für bie ScbIofferberufe 
finb fie bem betreffenben Datfdjlebrgang entnom= 
men. Die bauoritebenbe 23e3eidjnung ZZ. ein= 
idjlieblid) ber nad)folgenben glummer beaeid)net bas 
23latt bes betreffenben £ebrgangs. gür bie 
D r e h e r muhte, ba ber Datfch nod) nid)ts bafür 
gefchaffen hat, etwas eigenes aufgestellt werben. 
Die 2lrbeitsbeifpiele finb ber I a u f e n b e n 93 r o 
bultion einer Dortmunber 2ebrwert= 
it a t t entnommen. Saier3u mag bemerit werben, 
bah es meift gut möglich iit, bie vorbereitenben 
2Irbeiten eines weiter 3u bearbeitenben 2S3erlitüdes 
als Ilebungsbeifpiele für Unfänger 3u benuhen. So 
finb 3. V. Taft alle 2lrten non mehr ober weniger 
tompliaierten eoI3en in biefer Weife 3u verwen= 
ben. Die 93id)tlinien wollen Iebiglid) eilten Stoff. 
plan baritellen. Ces ift and) uerfuäjt werben, fie 
ber Sd)wierigteit nach 3u orbnen, bod) jinb barüber 
bie 2lttfid)ten Derjcbieben. Sine deine 2luswabi aus 
belt 2lrbeitsfttidett bes Datfd)Iebrganges wirb beirr= 
näd)ft hier im 23ilbe gebracht, ba an3unebmen ift, 
bah biefe 23lätter nid)t binreidjenb berannt jinb. 
seber .-ehrling aber £ebrlingsuater wirb bie Datid)= 
büd)er gerne bei feinem fierte Ober aber in ber 
gewerblichen 23erufslchule einleben tönnen. 

Zeil 2 b3w. 3 3eigt ben £ebrling in bie lau= 
fenbe Trobuttion eingereiht in werritatt unb 
Montage. Saier finb nor allem Zätigteiten aus-
gefübrt, bie er nicht nur einmal gearbeitet ba, 
ben fall, fonbern bie bei ibm auf Grunb einer 
entipred)enben 2lebung Sur gertigteit geworben finb. Gbenjo inub er 
teriallenntniffe am Stoffe fel bit gewonnen haben. Die 
Iinien für Dreber bringen nod) einen 
flaffifcben 23eitrag non Vrof. e. Zoui= 
faint, ber Sur Werfftattausbilbung bes 
Drehers eilten Rommentar tiberflüi= 
jig macht. 

91un 3uleht noch eine grage, w er 
f oll benn bie 9iid)tlinien in bie Saanb 
betommen? Die Durd)fübrung beforgt 
altirr ber £ebrling unb paf fix) ber 
£ebrberr b3w. bie mit ber 2lusbil= 
bung beauftragten Meiiter, Oorarbei= 
ter, 9-ebrer ufw., auberbem alle an 
ber 2lusbilbung unb Gr3iebung bes 
£•ebrlings verantwortlid) mitarbeiten= 
ben Terfonen, bas finb vor allem 
bie Eltern unb bie `Berufsberater. 
2Bie ein '.Rater, ber feinen .sungen 
eine gachfcbule befud)en Iaf fen will, 
fish von ben in 23etrad)t tommenben 
2lnftalten einen fogenannten erofpelt 
beforgt, f o f oll auch ber 'Rater volt 2Binter — anbersmo 

Winter in Dortmund 

bem Berufsberater beam. non ber in 23etracbt tom= 
menben Stelle bes Veries ja einen £3reipelt erbalten 
tönnen, aus bem genau 3u erleben ift, was 3u bem 
beabfid)tigten Terufe gehört. Daburd) ift nid)t nur 
bem Vater unb bem sungen gebient, bie in ben 
meiften güllen non bem 3u erwättlenben 23erufe 
leine Vorftellung hatten, fonbern fie jollen aud) 
bem verbältnismäbig noch jungen Stanbe bes snbu= 
(trief ad)arbeiters e i n e n s n b a l t verleihen, wie 
ihn bas Sianbwert in feiner 23lüte3eit hatte. Mit 
biefem 2Slunfdje werben bie Rid)tlinien ber .i7ef= 
fentlid)feit übergeben. 

zer Ee1)rtinaenneid)tib Der TortmunDer Ceden= 
unb Ctaljlinbuitrie. 

8¢lohnung 
für t1nfaUn¢rhütung 
}im 29. fiovember 1927 gegen 23,15 Uhr 

fuhr ber foromotivführer sran3 Rolerfn, 
bercbäftigt in unferer Eifenbabnabteilung, öle 

warmblöde bum 8lodm0 13roere. flie er Fur3 
vor ber l: Uei«jenfteuerbube am Warmbloä an= 
gelangt roar, fpribte plöl3lich ein armbider 
etrahl flügger etahl aus einem ber ele(Fe. 

Der in ber Yiähe ftehenbe WeichenfteUer gart Vilmann roüröe 
unbedingt gmerere leraubrounben erlitten haben, roenn nicht öer 

toromotivfübrer Ftolerra aft 
.£oFomotive mit allen ihm 3u Ger 
bote ftebenben Mitteln gebrem(t 
hätte. Rolerfa gab Gegendampf, 
fobab bie goFomotive rofort 3u= 
rüdfubr rooburch ein größeres 

Unglüd verhütet rourbe. 

)lueer einem jinerrennungs= 
rchreiben erhielt Rote rra von ber 
6ütten= und •Val3ro¢rFs= Berufs= 
genof'enrchaft in Efen für öle von 
ihm an ben Z-aß gelegte umricht 
unö (EntrchlueFraft eine 8elobnung 
von ME- 25.00. 

Unfa(lfchueftelle 
6oerber herein. 

nimm Didj nor UnfaU ftets in •Idjt )tingänger *ermann BranJt, 
eijenbahnbetrieb. 

türlid), wenn bu mal tommit, für bid) lfab' id) ein Saintertürdjen; benn bu 
bift einer von ber 3unft — — nur in bein „Gtille 9tad)t", ba mußt bu noe 
etwas piano legen, Bier oben wirb nid)t gebrummt." 

„gat fannft bu lange Sieben halten! Das mad)en wir viel für3er, bei 
uns iit alles rationiert, ipe3ialifiert, mobernifiert. Saab feine Sorge, idj bin 
fd)on auf meinem •ßoiten." 

„Donner, ift bas möglid), 13etrus proftet mir 3u! Hub 
(i4riftopljs Tafe mad)t bie befannte nervöfe 23ewegung, bann gefjt er aber 3ornig 
in fein Rabüf f djen. 

„'Retter Saimmelsjdflieber bas, mit ber •3ulle in ber Saanb — unb wenn 
b r e i m a l Ggivefter ift, D i e n it i ft D i e n it. 9Rub bod} jehen, was meine 
211te mir für eine Gdflure eingefdjüttet Ijat." — Der 231ed)mann, forgfidj in ehr 
volltudj eingehüllt, tommt 3um 23orid)ein. (£4riftopij ried)t — „Sam — Raffee 
ritit 91 — ift bod) ein liebes 28eib — mit 9ium — bm, ledere Gadje. 13roft 
13etrus!" — -

- „Tab auf beine Sdflüjiel auf, (17Tjriftop4!" — — 

9iib, rab, raus finb bie Gd)tüf .f ef. Der eif enmann M. 9tr. 52500 ljat 
ficb beimlidi mit ihnen auf bie 9ieife gemad)t. Run fliegen überall bie Zore 
auf, unb ljinein fd)>'eit er: 

„2111en I)eraus, Gtfivefter ' iR ljeut!" 
Die idjläfrigen Gefeiten itel3en 3um Tiat3: 
„Nie nid)t 4at man feine 9iu4, weilmad)ten war fa furl, unb 9teujalfr 

müf fen wir gar antreten!" 
Dennodj finb alle Sur Stelle. %us bem eRranfiibrer4dusdfen fpridjt 

jemanb: 
„Rumpeln! Gin 3alfr ift balb um. Wir finb um vieles für3er geworben, 

ja lfat man uns geid)lagen. Reiner ift, ber nid)t voller 23euten unb Gdfarten 
wäre. .üabt uns im neuen -3abr f e l b it regieren. Der 9Renidj fall f eben, 
wir bebürfen nid)t feiner. Da3u aber braudjen wir gül)rer, niäjt joldje, bie 
es fein wollen, nein, f oldje, bie es w i r f l i dj finb. £abt uns aifo W 
ginneii. EGer fall oberster Qeiter fein?" 

'.Bei ben lebten Worten fpringt ber Meibel auf bie i•abrba4n unb jdjreit: 

„(B6)er bi(1)4 bu Dreitäfe4odj. Siebfi bu benn nie, bab bas 23off 
brunten beiner lad)t? 2fd)tung raub es vor bem •ii4rer haben. Du bift 
nid)t ber 9ieeel" 

Da wadelt bie 3ange iferan: 
„3ä) 4alte alles feit unb treu, idf möd)ts wobl fein!" 
„Du 4dItit aud) nur, la lang bu was 3u 4alten tfaft, ini übrigen ftebt 

bein Maul offen, wie bas einer alten Saer. Du taugft 3um 'Regieren nid)t." 
9tun tortelt aus bem Saeer ber (fifernen ber 3abnemann: 
„39)!" llnb er biegt fid) babei, bab bie 3dtne greulid) bleden unb ben 

Rleinen angst wirb. 
„Du auä) nid)t; benn bir fehlt ber gerabe bang, unb bei ber 2lrbeit 

idjreiit bu immer." 
ein Splittern oben im Raften. Mitten burdf bie Gdfeiben ift ber Tagel 

bineingeiprungen, unb nun gebt ein Ge3eter Ios: 
„Du Rönig!" — „teilt garnidjt baran, wollte nur mal" — „bu Rnirps, 

nid)tsnutiger" — „ jetfett, was bu für ein —" „'}lad bid) raus aber" — „(5rab= 
maul bift!" — „iä) werf bid) raus!" 

Rlatid) — ber 9iagel langt wieber unten an, mitten im offenen Maul 
ber Tiete: 

„Wir 3wei gebaren 3ujammen, wenn idj bid) aud) ein bibdfen 3ertrabt Ijabe, 
unter 23rübern idjabet bas weiter nidits, aber ber ba oben, ber uns ja verbobtie- 
piepest .. " 

„Wer ift es benn?" 
„Der verbogene Tuffer vom Gdjiadenmagen!" 
2lnb ber (9hOrus id)reit: „So eine (51an3nummer, iferunter mit iE niV' 
„9tid)t ja miIb, (5enaffen! 3br feib alle meifr aber weniger verbogen unb 

nid)t ,immer iit ber (5!än3enbe Weife. es fommt bod) barauf an, bab mir eilten 
finben, ber regieren lann unb nid)t einen, ber grob Vort bat." 

23ums, bums, Ijagelt es auf bas 5dusdjen. ein paar 9tieten fpringen 
lfinauf unb wollen bem füllnett Spredfer an ben Rragen. 

„ Saalt, was gellt liier vor?" 
„eure Gnaben, ein (lein wenig Ggtoefterfeier." 
Hub warum bas Ge3änt?" Der 21 m b o b ifts, ber aifo fragt unb in ee, 

gleitung leines 23rubern Vorbammer beranftampft. 
„Omen R ö n i g wollen wir wälflen." 
„So, bann will idf mitfjeifen. Rönig wirb, wer am bärteften ift„unb fa 

ebel, bab nidjts ibn beugt. 211fe Mann Ifer, nad)einanber auf meinen 9taden 
geftiegen, unb bu Truber 23orbammer, idflag 3u. Wer burd)büft, bat geronnen!" 

21d), ba liebt ein "aufen an, feiner will ber erfte fein, nid)t beim ()eridt, 
nid)t im $anb. 
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•5e1tE 6 4jiittcn•'3citung 

Dortmunds tUad•stum im n¢u¢n I* 
3u ben neuen •ing¢m¢inaungs•[än¢n 

zJie preubiidJe giegierung beabiid)tigt beianntlick, im 
weiffälijd)en -3nbuftriegebiet umfangreicbe Ltm= ttnb 
Q;ingemeinbungen Durd)3ufüTjren. Zer (5eie(3entwtlrf 
foll nad) feiner -1)3egutad)tung burck Den preubiid)en 
Staatsrat bem £anbtag 3ugeleitet werben, ber b:e 
eitbqültige (9-ntid)eibung fällen wirb. Zie voraus= 
jid)tlid)en Wenberungen auf tommunalem Gebiet be= 
treffen -in ber S auptfad)e: 

1, Zie Vereinigung ber biskerigen .Lanbtreiie 1-230= 
d)um unb SJattinqen 3u einem £aitbtrei5. 

2. Zie Vereinigung ber £anbgemeinben Cobingen, 23örnig unD Saolt= 
h,aufen (2Tmt Gobingen) De5 £anbtreijes :Dortmunb mit ber Gtabt äerne 
unter (5ren3i.ereä,tigung nack, (£aitrop=9taurel. 

3. Tilbung eines felbitänbigen Stabttreijes C•aftrop=9iauxei unter 3u= 
id)lagimg von `?'eilen bes .2anölreifes Zortmunb. 

4. 23ilbung eines fel0itänbigen Ctabttreijes 2ütten unter 3ufckla(jung 
von Zeilen bes Zortmutto. 

5. Vereinigung von Otter, Sjorit=Lmid)er unb (•'ieljenlircken ;u einer 
Gtabtgenteinbe. 

Reg. B e z. M ü n s ter 

ldr,f4,refs 

Iv7 

Botham 

wi(ktigjten 2lettberungen jinD um bie 
^er £anbtrei5 Zortmunb wirb gan3 

zie 
geieben. 

; ..T• Barop 

Annen 

Solde 

A,eleroerk 

/l0llwlCked 

` weginynareo 

L andkreis `•... ;Hörde•`""•°;•✓'"• , 
•: Krr4Abrde : • 

's,aurfl L, we3rnoleq 

Stabt Zortmunb vors 
aufgelöit unb gröbtenteils 

Sum Gtabttrei5 
Zortmunb (iejd)Ta- 
gen. Zie bi5kerigen 

£anbgemeinbcn 
vefpel, Rlen, Llüte 
genbortmunb, 23ö= 
vingkaufen, Rird)= 
linbe, Marten, 
Wefterfilbe, 23o= 
beljd)wingb, Vrü= 
nfngkau'en, 9Ren- 
gebe, Mette, GlTing= 
kaufen; S5oltbaufen 
(2lmt 23rambauer) 
Vreckten, 23ram= 
Bauer, Rirckberne, 
Zerne (unter (5ren3= 
berid)tigung gegen 
bie Gutabt £lünen) 
Crewel, £aujtrop, 
Rurl, Sjufen, Xi-- 
feln u. Widebe tom--
men bemnad) 3u 
Zortmurtb. lauter= 
bem wirb ber 
Glabtfreis Saoerbe 
mit Zortmunb ver= 
einigt. Sauf ber 
be'gefiig`.en Rarte 
ift ber neue Ge-
biet53nwad)5 ber 

Stabt Zortmunb 

bunk wagered)te 
scbraffieruttg eine 
ge3eid)net. Zie 
Stabt Zortmunb 
wirb bttrck biete 
(gine unb Umge= 
meinbungen bei ei= 
ner jet3igen (finwobner3abl von 321743 unb 7490 ha (5runbfläcke auf 
468 697 (•inwobner unb 20169 ha anwackfen. Sum erften Mal wirb bier 
ein gan3 grober 23erfuck mit ber fogenannten „aufgeloderten (5robitabt" 
gemackt. V3äbrenb jebt auf 1 ha 42,96 (Einwokner entfallen, würben nad) 
erfolgter eingemeinbung 23,24 einwobner auf 1 ha tommen. 23ei Der 
2luflöfung bes P-anbtreifes Zortmunb waren vielfad) wirtfcbaftlid)e 3ujam= 
menbänge ausfd)laggebenb. 'lud) bie 3utunftspläne ber -3nbuftrie werben 
in •Setrad)t ge3ogen. Zie Vorlage markt kierüber einige intereffante, viel= 
leid)t nook nid)t allgemein betannte 9,fngaben. Za5 E3irtfd)aft5gebiet eines 
grob3ügig erweiterten Zortmunb5 würbe bas G e b i e t b e r 23 e r e i n i g 
ten S t a k l w e r t e (')ortmunber Union / Saoerber Verein) umfaijen, fer= 
ner bas (5ebiet ber (gjfener Steinloklenbergwerfe 2i.=G., beten wid)tigfte 
3ecke Zoritfelb mit 5 Cd)dd)ten bereits Sur Stabt Zortinunb gekört unb 
ficb nad) (5übwejten über bie Gemeinbett Vefpel unb Rlen erjtreden. Oee 
rüdfid)tigt wurbe ferner, bab bie (gntwidlungsrid)tung ber Zortmunbernert= 
anlagen fig) in nörblid)er unb norbweitlicker 9iid)tung im '2Infd)lub an ben 
dippeeSeitentanal in ben Zorimunb=em5tanal eritredt, an betten neue'Berte 

Llnfer weifjnacTjts=2lnfallbilb am (Eingang 
23erroaltungs=6ebiiu0e i1 ber Union 

Ntertft öu ' 18efahr, gteid• metdler Art '- fo 4c(fe fd•ncff' öa viet gefpartl 
Dreher (iarl Do r nemann, f:leinbahn. 

a• 

„9iette ficb, wer tann!" 
--23im— bum — bam —... elf.. 3wä..1. f..--
„Trofit 9ieujabr!" bafft es non ben Straben herüber. 3ubel unb Gloden 

empfangen bas neue 3abr unb bie Menfcben betteln: 
„Sd)ent uns Gutes, viel (5utes!" 
linfer ber Rranbabn 3erftreut liegt bas alte ,3abr, im forteilen von bem 

ewigteit53eiger eingeholt. Zie Stunbe ber Seit itt abgelaufen, bie 3eit ber 
Zat — ungenüt3t — 3u lpät. `altes (fifen, ins heuer bamit, neue formen mub 
es annehmen. 

— Zer Mann mit ber Sted)u4r poltert 3u (9briftoph berein: 
„2Bas war Benn heut nad)t hier los, haft fli)on mal rausgegudt?" 

„wie — was — rausgegudt? Z5d) bin bod) fein Guder nicht, nichts ift 
paffiert!" 

2Unb (-Ebriftopb itapft in ben Gcbnee. 
„Gott von Strommbacb, wer bat benn Bier rumort?" 
(gilt leif es Rlirren — 
Gd)eu fliegt fein OIid 3u Tetrus — — ber aber id)Iäft ins neue 3ahr 

hinein. Za — vor ber Zür liegt ber Gd)lüffelbunb. 
„flba!" unb ein !icbt gebt ihm auf: 
„GU1vefteripu1!" 

•Iusjprüdj¢ von Sneadd) Naumann 
Zie 23olltommenbeit bes ein3elnen beruht auf feinem (5e-

m e i n i d) a f t s g e f ü b 1. Rein 9nenich lebt von f ich allein. `a11e5, was er 
tann, bat er von anbern gelernt, alles, was er leiftet, ift nur ijortittung von 
'arbeiten, bie fcbon vor ibm begonnen worben finb. 92iemanb tann lagen: id) 
habe mich 311 bem gemacht, was icb bin! Wir finb hineingeboren worben in eine 
bereits alte unb lange Rultur. `alle jene Geie lecbter von Menicben, bie 
voraeiten ben 2Urwalb ausgerobet haben, bie ben erften `ider pflügten, bie 
bie erfte taxt erfanben, bie unf ere Stiibte unb Zörfer bauten unb unf ere 
Spracbe bitbeten, alle Männer unb jyrauen, bie uns vorangegangen finb, 
Wirten in unb burd) uns weiter. Wir fangen bort an, wo lie auf-
hören. 2Unfer Weben ift nur ein Gtüd in einem groben 23organge, ber 
viel mächtiger ift als wir. Zas müffen wir wiffen, unb wer es nicht füblt 
ober weih, ber bilbet fid) etwas i•alfcbes ein unb überhebt ficb, als fei er 

foaufagen ber erfte Menid). Mas aber hinbert ibn, vollfommen 3u feilt. 2115 
ein3elner bat er leine aufgabt, bie feinem Weben 3nbalt geben lann, bann 
melcben 2Bert bat es, ob er gerabe gut gelleibet unb genährt wirb? Lr wirb 
erft bann 23efriebigung empfinben, wenn er ficb bineinfteltt in ben langen 3ug 
berer, bie ber ,3utnnft entgegenmanbern, bann erst wirb er ein gan3er 9ltenicb 
unb erträgt be5 .üebens Mühen unb Ccbmer3en mit bem 23ewubtfein, bab er 
nicht vergeblid) exiftiert. 

erft burd) ben Glauben an g e m e i n f a m e .3ie1e betomnit ba5 
.leben 2Bert unb Sinn. 3m gewiffen (Zinne manbern mir alte im Dunfeln, benn 
feiner tann bas gan3e £eben überjcbauen unb alles in fig) aufnehmen, was um 
ibm berunt lebt unb webt. (25 ift aber für jeben fo viel beutliä), bab er 
feine näcbite Umgebung 3u erlennen vermag. Gr fennt feine Familie, feinen 
2lrbeitsfreis, feine Mittämpfer, fein 23olt, er wirb berührt von groben all= 
gemeinen 2Jienid)beit5bewegungen unb mäd)it bis Sur 23olltommenbeit. 

2Unb jo gelingt es ihm, ficb als einen 9R i t a r b e i t e r b e s g e m e i it 
( a m e n g o r t f d) r i t t s 3u f übten. (•5 ift, als hörte er einige Zöne ber 
groben 2Beltmulit unb brächte es fertig, leine Gd)ritte nad) bem 9ihntbmus biejer 
Zöne ein3urfcbten. Car ift nicht allein, hinter ibm, neben ibm, vor ihm finb 
viele anbere, unb alle 3ufammen ftreden ficb nach vorn, fud)enb nach ben ewigen 
Sielen ber 23ervolltommnung ber Menid)beit im gan3en. 

frl¢j¢a¢s 
.5erricbaft über fid) feIbit ift ber'5auptfcblüffel Sur 55errict)aft fiber 

anbere. ((Ekrift. ernft Rarl Graf von OenteleSternau). 

Zer Stol3, eine e'ble 9-eibenid)aft, iit nid)t blinb gegen eigene gebler, 
aber ber Sj o d) m u t ijt es. (Georg (•,briftopb .•' id)tenberg).. 

s 

nenn b o cb m u t aufgebt, gebt (5lüd unter. (Sprichwort). 

gürd)te bie Sg)uIb, unb webt nod) fürchte ben -5 o d), m u t , ber wie 
berauichenber Bein raid) bir bie Sinne verwirrt. (emanuel Geibel). 
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Tr. 1 {iiitten-3eitttng Geite 7 
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Sür's neue bahr - Brei neue Ftalenaer ber Dertmunaer Anion 

anlagen unb 5afenbeden in grobem Umfange geplant finb. S2luch bas fünf= 
tige Mirtfd)aftsgebiet bes Gtablwerfes 5oefd) erjtredt jicb aus ben bis% 
berigen Gtabtgrett3en Zortmunbs hinaus nach WorNti in bie Gemeinben 
Zerne unb Rir(f)berne. 

.Ob es richtig ift, bie $iebitng von (Fiemeinbegren3en mit ben $u= 
funftsplänen ber %girtfcbaft 3u verinüpfen, Poll unb fann an biefer Stelle 
natürlid) nid)t näher unterjutbt werben. 

•  Drinnen una DrauftQn •= 

fj¢imtv¢h Una h¢imat6erouOtf¢in 
5eimweb — mag eine arme 5ütte ober ein Vrunf; 
Baus, eine Mietswobnung im 2lrbeiterviertel Ober 
ein prad)tvolles C•igenbeim vor unieren Linnen auf= 
taueben — im 5eintweb werben alle gleid) geheiligt. 
Zas 5eimwebauge liebt weher (5Ian3 nod) lurnlut, 
nur bie beimat, bas Vaterbaus umfabt fein ` litt. 
Ilnb fo ift benn beimweb ein verförper"tes 
G e b n e n , ein $urüdf tuten unteres sch in bie gole 
bette $eit bes 1)abeim, in bie sugenb3eit. Wenn 
es in Stunben brängenber 9tot an unteren 5er3en 

rüttelt, wenn es ums fd)ier 3u 3erfprengen brobt unb glüdvolle Orinnerung 
id)mer3li(f) greifbar wirb, bann fcbänie bich nict ber Zränen um ber 5eimat 
willen. Sie fegnen ben .Ort, bas 2anb, bem bit im Ilrfprung 3ugebörft, 
fie beweifen, bab bas Vaterbäus Tiber allem itef)t, unerfebfid) ift unb finb 
bas fieherhe 13fanb bafür, bab bu ebre im .leibe haft; benn — beimat= 
Ios — ebrl0s. 

beimweb fo recht 3u empfinben, braucht es nicht eines feiafübligen 
ber3ens, bebarf es auch nicht befonberen Mibgefd)ides in ber gretnbe. 
sa, gerabe im Gfiid, ba brauhen gefunben, 3eigt ficb wahres 5aeimweirb 
beimwef) läutert: „5ieltejt bit, was bu verfprad)eft? Willjt bu vergefjen 
ber Mutter 9iat? .O, Balte bicb all ihtt!" Rlingt nid)t bas „Oebüt bicb 
Gott" aud) no(f) in bir? .Ober bat ficb nie bas Egunbertor „Welt" vor 

bir aufgetan, bann — bift bu arm; benn ben Wert ber 5aeiiittit erfennt 
irtan erft im 5eimweb. flenn über 5eimwebfrante gefpottet würbe, fo 
wäre es eitler eigenen Verurteilung gleich; benn beimweb ift nicht (EbaraN 
terweid)beit, fenbern bie logifcbe golge einer abioluten Stätte: ber Gelbft= 
überwinbung, Dem aiebjten im .eben auf unb.eftimmte $ eit fern3ut61eiben. 
5einiweb itt enblicb bas (•-belfte, bas bie Seele aufbringen fann: bie .hiebe 
Sur (36)olle. 

2ln bie G (f) 011 e ift unter 5einiatbemlibifein gefunben. Sei es 
nun, bab man eine neue beimat nach Dem ewigen Wanberplan gefunben 
ober bab man in bie alte beimat 3urftdgefebrt itt, unter 5eimatlanb ift bie 
Stätte, ba ber5einuatglauben in urwücbfigerGeitalt auf uns einwirft. er itt 
es, ber untere 2liigen mit bel)rem (3ilan3 erfüllt, fobab t.e ein armfcI:g.s Oracb= 
lanb als lentabies anfeben, ein 3ed)engebrängtes, raudjgefdjwängertes sn= 
buftriegebiet im Sternenfran3 ber fprübenben j•unfen 3u einer bevor3ugten, 
bent 5immel näf)er ftebenben Welt erbübt. sm beimatbewubtfein wäd)it 
ber beimatitol3: 

91id)t jenen gebört bas bammerwerf — nicht einem Grafen bas 
verträumte Gcbiob — nicht Staatsforft itt ber langgeftredte Wafb — nein, 
an s .gebört alles — 5örit bu, grember! Zas ift u n f e r e 5 e i m a t, 
bie ba vor bir leuchtet. $ieb beinen but vor ben Männern, bie Bier 

ichaffeit unb acbte wobt, bab bu unfere 5eimat nicht 3u fcbänben bis) 
erfrecbeft. Gs würbe bicb unier aller $ orn treffen! 

1 

Glaubjt bu, nur bu bait beimatbewubtfein unb empfinbeft beimweb, 
weil bie beimat bir ein ber3 gab? — erft recht beine Mutter -- bie 
beimat, itt ein eiuriger buftiger 21tem von beimatgebanten. Zort ber 
alte Zurm lugt ins 2anb. (Er träumt von jenen, bie in weiter jterne 
id)affen unb feiner Gloden bellen Geläut nun nicht mehr hören. sinmer3u 
ruft er: „seb warte, ich warte auf euch!" iMlft bu fein (Erbarmen mit 
ben alten, engen Gtraben, ben fterbeitben Mauern? —2lus bem Seit= 
gefurcbfett S5äuferantlig weint beimmtb, bitterftes 5eimweb nacb beinen 
2Cltvorbern. 

Sie padt bicb unb wirb bich tragen, biete altgewaltige Gpracbe ber 
beimat, b e i n e r '.2ü e it f a 1 e n b e i m a t: sn ibrem Wiberf dein erglüht 
ber bimmet — Männer werfen. j•euerflammenb lobt es über bem Stahl= 
wert: „rote (grbe, heilig (Erbe!" $ecbenräber fummen raltlos: „5 0rd), 
brunten opfert .hiebe!" Irnb bie vielen ernften Männer, bie geierabenb-
itbein 3u ibren .hieben tragen, finb fie nid)t ein red)tes 23efenntnis Sur 
beimatstreue! 

.hab beine beimat bas 5iid)ffe bir fein! 
Guftav 9 I e cb f i g, Zortmunber Union. 

Aus aem R¢id) aer grait 1=1 
Dom 3ahn¢n ber Fina¢r 

Zas Salmen bilbet einen mid)tigen 2Ibfd)nitt in ber (;-nt= 
widtung bes Säuglings unb bereitet mand er Mutter 
grobe Sorge. Tormalerweije beginnt bas 3aTnen ttad) 
bem vierten Monat unb bei gefunben, ridjtig genährten 
Rinbern ohne 23efd)werbe. Starter Speichelfluh unb bas 
23erIangen auf etwas 5aartes 3u beinen, finb bie erften 
2In3eid)en bafür. 23ei fd)wädlidjen Rinbern tann man 
Unruhe unb 5it3e bemerten. Gonftige Rranlheiten, wie 
Magen= unb lDarmertranlungen, Rrämpfe ober 2lusfd)lag, 
finb nicht auf bas $ahnen 3urüd3uführen. Zie jogee 
nannten 3abnfrümpfe verfd)winben meift, wenn bie 

2iabrung umgefteilt wirb, unb befallen Rinber, bie Sur englijchen Rrantheit neigen. 
So, wie bie wad)jenben Rnodjen Sur 2ßeiterentwidlung ber nötigen Stoffe bebürfen, 
fo ift es aud) mit ben .3ähnen. Man achte baher genau auf ben Oefunbheits= 
3uftanb bes Säuglings vor bem bahnen unb hole lid) dr3tlid)en Fiat. Rinber 
von gefunbem Rnod)enwad)stum •Jollen mit einem Z5abr adjt Vorber3ähne haben. 3u= 
nö. hit brechen bie unteren unb jed)s bis ad)t 2l3od)en fpäter bie oberen Sd)neibe= 
3äbne burd). (Es tann aber aud) umgelehrt fein. (ein vollftänbiges Milch= 
gebib 3äbit 3wan3ig 3äbne unb itt am (gnbe bes 3weiten 3abres ba. 

Sd)welter e1ijabeth,  

Tie +k3ebanbInna ber zopirofe. Zie 9Rofe wirb in einem (üblen 
Taum bei + 0 bis 2 Grab Crelfius überwintert. sm Mär3 fcbneibet man 
bie lebtiäbrigen Zriebe auf etwa Brei Augen 3iirüd, jd)watbes b ol3 wirb 
gan3 entfernt. Teim 2lmpflan3en im September ober Mär3 verwenbet 
man lebmbaltige Gartenerbe unb Rompofterbe 3it gleichen Zeiten unb etwas 
Ganb. Von Mär3 an fann bie 9ivfe etwas wärmer geftellt werben. 2lle 
Züngung benubt matt 1Iflan3ennäbrfal3, bas bem Giebwaffer, ein Gramm 
auf ein .fiter Waffer, von Mär3 bis September beigegeben wirb. sm 
Sommer ift ein sonniger Stanbort nötig. 

`,iäoliiye JneiicrreiniQuutt. Sinb bie Mejfer fehr fledig nad) Gebrau(r) bei 
febr fettigen Ober Tauren Gerichten, empfief)It es [4, bie Rlingen in rüeleut 
Seifenwa fer ab3uwatchen unb fobann mit Mefferput3pulver unb Rorren Ober mit 
ber 97 teiferput3mafcl)ine 3u bearbeiten. Man reibt fie fobann erft mit trodenetn 
Tapier über einem trodenen GrheUCYrOhrwijch Ober 2uffa ab, unb 3um Gchhcb 
poliert man fie mit bem trodenen Meffertuch nad. 
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Leite 8 llntten=3eltttn{{ 92r. 1 

0artan6au a. ffi¢intf¢r30t-

0art¢narb¢iten im 3anuar 
2Ttbeiten, bie für ben 9)1 o n a t D e 3 e m b e r angeführt 
waren, werben, falls fie nod) nid)t vorgenommen, noch 
ausgeführt. 2lls Saauptarbeiten finb noch an3ufi't4ren: 
Rompo itbaufen umielen, alle Zuartiere fer= 
tiggraben, 9R i it ft r e u e n unb unterbringen, S a u cb e-
g r u b e l e e r e n unb lie aufs 2anb verteilen unb anbete 
idjon vorgemerften %rbeiten ausführen. Sm Gemüfe- 
garten ruht bann bie 2lrbeit, vorausgefebt, bab alle oben 
angeführten 2lrbeiten bereits erlebigt finb. 

.Set3t werben bie im Schuppen untergebra(bten iieniter 
lautier gemacht, id)abbafte Stellen ausgebeffert, 3etid)Iagene 

Scbeiben eriebt. Wer feine j•enfter mit aller Sorgfalt pflegen will, ber ftreid)t 
fie jet3t mit einer lichten Barbe an. (Es mub eine ßid)tfarbe fein, bie ins ©ilber= 
Weibe übergeht. Ziefe Delle jyarbe förbert bie 23elicbtung ber 9)iiftbeete. Deshalb 
itreicbt ber Gärtner feine Gemüd5bäuler auch Taft weih an. %urh ben 9Riftbeet-
fäften, alfo bem bol3rabmen, Toll 93flege 3ugebad)t werben. ,oft 3. 23. bas 97lift-
beet ausgefahren, alfo bie (Erbe entfernt, io läbt man bas Sao13 abtrodnen, fegt 
es mit einem Jcbarfen 23efen tauber unb itteirl)t bas 35o13, Jobalb es trollen ift, 
mit S5ol3teer an. Gän3lfrb o e t 1 e h r t ilt es, bier3u (E a r b o I i n e u m 3u neh-
men, Benn f cbon ber Gerurb bes Carbolineums marbt bie jungen 13f lan3en 3unid)te. 
211io Vorlidjt babeil , 

2TIle Gartengeräte werben gefäubert unb an einem trodenen Stanbort auf= 
bewahrt. .5a ll en, S p a t en, .5 a r t e n fettet man ein über ltreicht fie mit 
Ralf an. 3n Dred unb Sped bas 5aanbwerfs3eug liegen ober fteben Iaffen, ift 
gan3 beftimmt Sünbe. 3, m beginnenben grübiabr mub man bafür mehr Rraft 
anwenben. i 

3m .flbftgarten werben bei milbem Wetter bie Z b it b ä u m e nad)gef elfen. 
Zrodene %efte entfernt man gan3. (5efunbe 3weige, bie lid) freu3en, alfo f(beuern, 
werben gelichtet, b. b., es wirb ber 3weig genommen, ber bem Taum nach feiner 
2Begnabme fein fc IC)tes 2iilb gibt. Dabei rid)tet man auch noch ein beionberes 
2lugenmerf auf bie 91 a u p e n n e it e r. Die 92eiter bes (5DTbafters unb bes tßaum- 
weiblings mülfen entfernt werben, wenn man nicht 3u groben Schaben haben 
will. Ziele 9iefter finb leirbt 3u ertennen, fie feben aus wie 3ufammenge3egene 
Spinnenneiter, f iben in ben meiften j•älien an ben 3weigenben. Gana gef ährlicf) 
finb aud) bie 9iingelfpinner. Sie legen um ben jungen 3weig ihre (Eier in 
einem 11/2-2 cm breiten 9iing ab. Zn JoId)em 9iing liegen bis 3u 400 (Eier, bie 
Stednabeilopfgröbe haben. 2flfo Jrblüpfen ebenso viele 9iaupen im grübjahr aus, 
Sur Seit, wenn bie jungen .'Blätter 3u Zage tommen. Die 9ianpenringe finb 
icbled)t 3u ertennen, weil lie biefelbe bunfelbraune gärbung haben wie junges 
5•oI3. S5imbeertuten werben angebunben, altes, abgetragenes .5o13 entfernt man. 
Starbei- unb 3obannisbeeriträucber Igtet man aus. Dabei id)neibet man altes, 
bemooftes b o13 gan3 weg, lötet nur junges bo13 iteben. Um burd) bietes Ver-
fahren leinen Schaben 3u baben, fehneibet man jeben aweiten Oufcb auf biete 
Weife aus. 

Wer feine Sämereien f elbft einfauf t, f oll S a m e n p r o b e n machen. 3u 
biefem 3wed legt er 100 Samenförner in einen mit erbe gefüllten, flad)en 
Raiten aus unb 3äbit naibher narb, was aufgegangen ift. (Es läbt fick alfo bequem 
eine Stichprobe mad)en, wieviel 13roaent leimfäbig finb. 

Wer warmen Tferbemiit aur Verfügung bat, padt fick (Enbe 3anuar einen 
warmen Raiten unb pflan3t Salat barauf, ben er vorber im 3immer ausgefät bat. 
5aierbei mub aber Zbacbt gegeben werben, bah fein •roft an bie jungen 
Tflan3en fommt. 

Wer trog aller Tf lege unb 23eobachtung an feinen 2ilumenfinbern U n -
regeimütigteiten finbet, ber wenbe lieh weniger an 0euatterinnen 
unb R a f f e e t a n t e n, nein, er gebe 3u bem, ber täglirb viele Olumen um 
fick bat. (Ein rechter Gärtner gibt gern 2lusfunft unb 91at. 

(Ein Mahnruf Toll noch an alle Gartenbef iber unb Gartenliebbaber gehen: 
(5ebenft ber Vögel im Winter, baut 92iitböblen unb i•utterpfät3e, fie -vernirbten 
viele Sd)äblinge bes Gartens. 21. 3. 

M 
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Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

s-to. 

We billiger! 
9 •ßfb. rote Stugeln . . 3.95 

9 Tfb. gelbe t8roben . 3.95 

9 •lfb. ecgter Gbamer . 7.30 
9 $Ifb. bän. CScgroei3er 8.90 

9•iifb. Qilftter (ßa(bf.) 7.30 

200 Ctild Zar3er . . 3.95 

ab yier •tacgn.fitortnannia, 
9tortorf, .E?olRein 82r. 1. 

G A L L U S C H K E färbt, wäscht, reinigt alles, 

Gegründet 1873 - Läden überall 

i Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

turnen und (5port 

Di¢ ernährung oas- Cportsmannes 
Heber bie (Ernährung bes Sportsmannes 
mad)t Dr. coed. R. 2l. Vorringen in feinem für3lirh bei 
3. i•. 2ebmann, 9Jiünchen erfd)ienenen 9-3ud)e: „Was mub 
ber 2Irat non ben £eibesübungen wiffen?" 23b. 11 ber nom 
Deutid)en 2Teratebunb Sur j•örberung ber 2eibesilbungen 
herausgegebenen 9ieihe „(5efunbbeit unb Sport" lebt 
beacbtenswerte 2lusfübrungen. (Er fd)reibt auf Grunb 
ber bfsl)erigen (frfat)rungen: 

„9jian wirb mit einer Roft, bie aus 23vilfornbrot, 
roljem Zbit, toben unb mäbigen 9Xengen, einfadjen Wlild)= 
unb Me41ipeifen beitebt, unb bei ber ei nur fparfam unb 

nur au 9Reblfpeifen vermenbet, iyleiid) böcbftens breimal möd)entiidj in fleinen 
•3ortionen als (iienubmittel gereicbt wirb, ausge3eid)nete (Erfolge er3ielen. Sum 
iirübltüd gebe man narb alter oäterweife ftatt Raffee, Zee unb Rafao eine Saafer- 
flippe ober Saaferbrei mit Mild). Sur Stillung bes Zurftes trinfe man Waffer, 
events. mit 3ulat3 reiner jjrud)tiäfte. 9Nit biefer Roft finb bie Verbauungsbrgane 
nid)t überlastet, unb ein grober Rraftüberirbub itetjt für bie Sportleiftung Sur 
Verfügung   

Die oben angegebene Roit bat noch einett gan3 befonberen Vor3u9. Sie 
erhöbt nicht nur bie allgemeine 9iefiften3 (2ßiberitanbsftaft) unb £eiftungsfähig= 
feit, fie verminbert auch - nid)t 3ule4t burl) ben geringen Verbraudj von Rorb= 
f al3 - bie Sucht nad) 9ieiamitteln, nadj 2llfohol unb Zabat, bie unterer 3ugenb 
befonbers im Eport lo verberblich finb. (Es ftebt beute emwanbfrei fett, bab 
ber 2lltobol ein unrationelles „ j•eueriingsmittel" ift. Was ben wieberholten %l. 
lobolgenub bei Sportsleuten angebt, lo   braud)t ber Sportsmann nod) 
lange fein „Zrinfer" 3u fein, fo wirb er bod) burl) bie Summation aurb Heiner 
%lfobolmengen, 3umeilt nod) mit biife bes 92ifotins, feinen Rreislaufapparat, 
vor allem ber3 unb Gefäbe, alimäblirj, aber Jicber fdjäbigen. 

w¢ds>)iq¢rl¢i 

Samilien=4iadjrici)t¢n öer Dortmunaer Union 
(tSeburten 

(E i n S o b n: 13. 12. (5üntber, (Ericb - 2Siilbefm StricP, •3rüdenbau-97lont.; 
16. 12. Siegfrieb, Stepban - Stepban Rotala, Saocbofen; 16. 12. Saeinrid) 
Wolfgang - Guftav 92atbgeber, Rraftwerfe. 

(E 'i it e Z o r) t e r: 18. 12. 2iefelotte - 3ofef Tawfowsti, 9iotbe (Erbe; 
20. 12. Sigrib, (Emilie - Guftav Dörmann, •3rebwerf-2ßerlftatt. 

Cterbefäftc, . 
11. 12. 2Tuguft Rreticbmann, (Eifenbabnbetrieb. 

fil¢in¢ Ang¢fg¢n. 
Korbgarnitur 

beitebenb aus 1 Mill) 
unb 2 Gef f efn um= 
itänbebalber für 50.-
WZI. au verlaufen. 

S=chrif tl. 2Ingeb. 
unter 8.92. 92r 40 
a. b. boerber Verein 

Gd)üne 
2 gimmermoonung 

in5verbe gegen eine 
3 3tmmerwobnung 
in boerbe 3utaulchen 
gefud)t. $oerbe, 2[Ite= 
grlebbofnr. Str. 9 

Kleine 2ln3etgen 
lünnen loftenlos 

aufgegeben werben. 

ein fompfettes 
ltidienftblaf3immer er beteiligt pt4 an 

mit Rteiber- unb einen technlft4en 
wäid)cAtant Treis 2ebrfurfus" 
9i'D2 350.-. £ebriäd)er: 

Berner: eine faft Bialcbtiien eichnen, 
neue eiüfdigarnitur, geometr. •3eid)neti, 
rot, «Bof a z Stüble) 9gatbematif, me-
ereiz •AW1. 180.-, d)anil, i•eftigleits= 
Jofort ab3ugebett lebre, (gleltrotecbnil 

ufw. Rurie in Zort- 
munb unb boerbe 
unter Qeitung eines 
erfahr. ingenteurs. 

(Bd)rif tlidte Met= 
bungen unter 92.8. 
60, an ben 5verber 
Verein. 

tliäh. Zortmunb, 
5üttemannitrabe 19. 

eHn Jcbönes 
möbilertes simmer 
an einenberrn billig 

3u vermieten. 
grau tßln. Toflmer, 
9tbeinild)eftr. 231a, 

1. Ttage 

1 gut erhaltene 
beCgifcrye 

6traiienrennmaf eine 
gegen 93aten3ablttng 
ab3ugebett. 

92äb. Scbulftr. 50 
in SOoerbe, ll. etg. r. 

a/4 (Be[ge 
mit 3ubebör billig 
3u verlaufen. 
gan3 2)aDe, mortmD. 

9i'beitttf cbeitr. 5 

eine gute 35 faltige 
Kon3ert=8[tryer 

biüig xu verlaufen. 
19. ßrabenftein, 

QIpCerbed, Grobe 
Scbwerteritrabe 79 

Beachten Sie uns •nserenten! 

ür leben tüdlt'gen mann 
fjdi diemt, 

2ab er ntic banemader priemt. 
Der 5erü4mte Daneroader<.riau< 
labst wirb von ber girmn ß. 91. 
$ancroadec in 9tocbßau(cn sett 
110 •agcen E)erge(te[ft. Die Cr. 
fn[lcungen eines Jafjcf)unD¢rtd 
unb Die 'DerroenDung ebcl(ter 
92ot7{ta(fe mndlen eß ectcär[id1, 

bat; Renner (tet6 mtßDrüd[id1 
$aneroader oer[nngen. 

Sierren Sic (id): „$ aneroader"! 

•III IIIIIIIilllllllllllllillllllllllllll Iillll ll lllllllll llllllllllilllllllll lil lllll ll• 

Puppenwagen 
Bubi-Räder 
Holländer 

Kindersessel 
Kindertische 

Blumenkrippen 
Korbmöbel 
sowie sämtliche 
Spielwaren 

in großer Auswahl 
zu bekannt billigen 

Preisen im 
Korb- u. Spielwarenhaus 

GLAPA 
Dortmund 

Burgholzstr. 4 
Kielstraße 23. 

I)W -  fld ttung! 

IregenSie 
wert 

auf eine wirkt. gute 
Arbeit 

und 
Ware 

für 
Nähmaschinen 

und 
Fahrräder 

sowie auf fachm. 
Vernickelung Email-
li erung u.Reparaturen 
in eigener Werkstatt 
so wenden Sie sich 
vertrauensvoll an 

heinr. Renno 
ftoertle Schützen 

t Straße 1 
b.18Monate Kredit 

23er ag: • ü t t e u n b 6 dj a rh t(3nbuftxie 23exlag unb DrudereT 2l.-G.) Uff el boxf, SchlTebfacb 10 043 - Trebgef et3Tfch nerantmoxtT. für ben 
T. 9iub. R f iib e r, Düllelborf. - Drud: C t ü d dc E o Ij b e, Gelfenlircbett. 

rebalttoneIlen ,Z5nbalt: 
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