
tt)erk95eitung des pijoenif, a.=®. füt Bergbau und i^üttenbetrieb 
2. 3tt^öfln9. 

bet 0^rtfileifcung 

©üffelborf, ®enbemann(hr«fc« 2. 19. 3um 1926. 
Hac^brucf nur unter Quellenangabe unb nach t>or« 

^eriger Äin^o lung ber ®enebmigung ber ^»aupt« 
fc^riftleitung geftattet. 

Hummer 13 

Um öen Sneöen (Europas. 
33emt man bie europätfrfjc ber lebten aufmerlfam 

üerfolgt ^at, fo finbet man, bafs fie alleg anbere ßcinefen ift alfl eine 
^3oIitif beg griebeng. gaft alte Staaten paben jtd) ängittid) nad) 
Sunbeggenoffen nmgefeben, um für ben Jtrieggfatt gerüftet ju fein. 9tb= 
macf)ungen Inurben getroffen, bie feinen anberen 3ü>ecf haben aI3 ben, 
im (Srnftfalte gute greunbe ju haben unb feine gefährlichen Stetten 
ben möglichen ©egnern htei^jugeben. Sah’.n gehören bie e n g I i f ch » 
t ü r f i f ch e n ® e r e i n- 
barungen über bag 

[ ®etroteumtanb bei SJl o f= 
ful, bie nunmehr pin 
2(bfchlufc gefommen finb. 
“Dttäu redjnen ferner bie 
engtifch = itatieni» 
f d) e n $ e r c i n b a = 
r u n g e n über 2t b e f = 
finien unb bie Ser= 
träge, bie 3t u fi I a n b 
mit ben fogenannten 
9tanbftaaten (©fth= 
tanb, Sibtanb) gefchtof= 
fen hat. ©ine grofse 
Sonferenj ftetft 3n>i= 
fchen g r a n f r e i d) unb 
Spanien über Sita» 
r o f f o bebor, ber tnahr» 
fcheintid) g t a I i e n unb 
© n g I a n b nicht fern» 
bleiben toerben. ©g geht 
um bie Steuaufroltung 
ber m a r o f f a n i f ch e n 
g r a g e, bie fdjon lange 
gahre ein gefährlicher 
®unft ber eurofmifchen 
®otitif getoefen ift unb 
bie nad) ber ©efaugen» 
gäbe 2(bb et ffrimg 
eine neue SSenbung be= 
fommen hat- 

* 
$0311 fommt bann bie 

atterbebeutfamfte euro» 
häifche grage, bie man 
foeben nad) bem gufam» 
mentritt beg ® ö t f e r = 
bunbgrateg in ®enf 
3u töfen beftrebt ift: ber 
©intritt $eutfchtanbg in ben Sötferbunb, üon bem sum 
grofeen $eit bie ©jiftens beg gansen Sunbeg unb bie gortbauer ber 
®otitif bon Socarno abhängen Inirb. 28irb eg toirftid) fchon jeht ge» 
tingen, ben 2Beg für $eutf<hlanb auf ber Sehtember»£agung frei3u» 
machen? — 

$ie ©rgebniffe ber borbereitenben 21 b r ü ft u n g g f o n f e r e n 3 
beg ®ötferbunbeg, bie bod) and) bem grieben ©uropag 31t bienen bc» 
ftimmt Uiar, finb eigentlich recht mager, ©g haöen fid) beuttid) Stoet Örafec 
Parteien hcrauggebitbet, bie bort mit ihren SDteinnngen über bie 2lb» 
rüftung aufeinanberftiehen. 2tnf ber einen Seite tbareu eg 2tmerifa, 
$eutfd)tanb unb ©ngtanb, bie eine grünbliche 2lbrüftung auf alten 0e» 
bieten forberten; auf ber anberen granfreid) unb gtatien, bie fid) bem 
mehr ober meniger fd)arf ünberfepten. Ob nun auf ber ^auptfonferens 
eine ®ercinigung ber beiben ©egenfähe möglid) fein inirb, muh man 
abloarten. gu grofee Hoffnungen fann man atterbingg nicht hflt,en- 

* . * * 

erfreulich ift immerhin, luag ber fransöfifche SDtinifterpräfibent 
S r i a n b im Senat bei ber Seratung beg 2ocarno=®afteg augführtc. 
©r erftärte sunächft, bah «'an Seutfchtanb feinen ®orlourf aug bem 
Stbfchtuh feineg Sertrageg mit Stuhtanb machen fönne, ber burdfaug 

friebticher Statur fei unb nicht gegen bie Sötferbunbgfahnngen berftohe. 
$ann fuhr er unter lebhaftem iPeifatt fotgenbermahen fort: „granfreid) 
Sätflt 40 Sltiftionen ©inhiohner, mährenb $eutfd)lanb 60 SJtittionen hat. 
$ag müffen mir ung immer mieber ing ©ebädjtnig surücfrufcn, menu 
eg auch Stnlah 3ur Semunbetung fein fann, bah mir 1014 troh numeri 
fd)er Unterlegenheit bem Stnpralt beg geinbeg ftaubhietten. SBir bürfen 
bag um fo meniger bergeffen, meit mir ein smeiteg Sütal biefe .straft 
probe nicht mieber merben oblegen föunen. Slug biefer Grfenntnig her 
aug ergab fid) für ung bie Stotmenbigfeit, ben 2Beg bon Socarno 311 

befchreiten". 
$ie Schtuhmorte Sri» 

anbg Hangen in fot» 
genbe Stufforberung sur 
Serföhnung ber beiben 
Sötfer aug: „Seibe 
Sötfer haben eine Ser» 
gangenheit unb fönnen 
ftot3 fein. Seibe Sötfer 
haben gehler unb Sor» 
Süge. $afs bag beutfehe 
unb bag fransöfifche Sotf 
feboch einig berbammt 
fein foHen, fich gegen» 
feitig 31t serreifsen, bag 
fann unb mitt ich nicht 
glauben". 

$er fransöfifche Senat 
nahm bann faft einftim» 
mig ben Sertrag bon 
Socarno an. 

2tm unmittetbarften be» 
brof)t mar ber grieben 
©uropag in tepter 3eit 
burd) unfern Stachbarn 
im Often, burd) Solen. 
Stachbem fich tiie Stuf» 
regung über ben Staatg» 
ftreid) beg 9Jtarfchattg 
S i I f u b g f i bort eini» 
germahen gelegt hat, ein 
neuer Staatgpräfibent 
nad) feinem SSitten ge» 
mät)It unb eine neue Se» 
gierung gebitbet ift, in 
ber er felbft Erieggmini» 
fter mürbe, fcheint eg, 
atg ob bort ein $rei» 
männer»Snnb unter Sil* 
fnbgfi’g gührung bie 

©efehiefe beg Sanbeg in bie Hanb nehmen unb eine 2trt Oireftorium 
errichten motte. Ob eg biefen Stännern gelingt, ben gänslid) berfahrenen 
barren in Säten aug bem Orecf 3U sieben, muh bie 3ufunft lehren, 
©g gibt jebenfattg recht biet 3u tun, bor altem and) auf mirtfchafttichem 
©ebiet. * „. * ❖ 

3ur bemnächftigen Stbftimmung über bie gürftenabfi n b u u g 
mürbe Seichgpräfibent Hinbenburg aufgeforbert, eine öffentliche 
Sunbgebung su erlaffen, ©r tehnte bag, mie auch ber fosialbcmofratifche 
„Sormärtg" anerfennenb herborhebt, atg berfaffunggmibrig ab. Seine 
perfönliche älteinung atg Staatgbürger fagte er aber basu u. a. mit 
fotgenben SSorten: „geh miß mich aber bemühen, ben ©nteignungg» 
antrag nicht atg eine potitifche, fonbern atg eine moratifche unb rechtliche 
Stngetegenheit su betrachten, geh fehe in ihm unter biefem ©efichtg» 
punft einen fehr bebenflichen Sorftoh gegen bag ©efüge beg Secptg» 
ftaateg, beffen tieffteg gunbament bie Sichtung bor bem in bem ©efefc 
anerfannten ©igentum ift. ©g berftöht gegen bie ©runbtage ber Storat 
unb beg Sechtg, mürbe biefeg Sotfgbegehrcn Stnnahme finben. ©g mürbe 
einen ber ©rnnbpfeiter, auf bem ber Seditgftaat beruht, befeitigen unb 
einen 2Bcg eröffnen, ber auf abfd)üffigen Sahnen haitlog bergab führt, 
menn eg ber guftänbigfeit einer bietleicht noch basu leibenfchafttich er» 
regten Solfgabftimmung geftattet fein folt, berfaffunggmähig gemähr» 

2ln unfere Sefec? 
JTltt 6er oorltegenöen Ausgabe — Hr. 13, 2. Oa^r* 

gang — [teilt 6te <pi)oentp*3ettung i^r ®rf(^etnen ein, um 
entfpred)en6 6em Uebergang 6er ‘Betriebe auf 6te Ber* 
einigten 6tat)lmerfe tünftig als ‘2I)erts3ettung 6er „Ber* 
einigte 6tal)lmerfe 21.*©.“ meiter 3U erfcheinen. 

QBir hoffen 3uoerfid)tlich, 6afj unfere 2Berts3eitung aud; 
in ihrer neuen 5orm bei unferen £efern 6as Bemu^tfein 
6er Sttgehörigteit 3U ihrem QHerf 3um QBohle 6es ©an3en 
ftets lebenöig erhalten mtr6. 

ßc^riftlettung 
6er "P^oem^Settung* 

Büffelöorf, Öen 19. 3unt 1926. 
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©eite 2. $l)oenil = 3eitH«0' ■z 9Jr. 13. 

leifteteö eictentum ju entjie^en ober ju berneinen. fönnte anä bem 
je$t borliecienbcn ©injelfaüc bie 'JJictbobe entftetjcn, bnrd? 9tufreijun0 
ber ^nftinfte ber 9J!affen unb 'Jin^nn^nng ber 9tot be§ ¾o^^ce mit 
fofctjcn Solfentfc^eiben auf ben SBefl ber ©nteignung mciter 311 gefyen 
unb bamit bem beutfc^en ®o!fe bie ©runblage feines fulturettcn, )birt= 
fc^aftüdjen unb ftaatlict)en SebcnS 3u cnt3ie^en. 3d) fe^e hierin eine 
grofee ©efaijr, bie gerabe in unferem Seben, in bem bie 
faffung ntter mirtfc^aftlic^en unb inbuftricHcn Strafte für unfere ©elbft= 
bcijaubtung am notmenbigften ift, unfere ftaatlidjc ©runblage bebroüt, 
unb in einer ,3dt, mo mir eben bie erften Sd^ritte auf bem SSege sur 
neuen mirtfc^aftlicben ©eftaltung getan im&em unfere ©tetluug in ber 
SBelt fetjäbigt. ^>n überseugt, ba^ tro$ ber ftarten ?lgitation für 
baS SßoIfSbcgetjrcn baS rufngc Urteil unb ber moralifcüc ©inn nuferes 
9?olfeS biefe moralifdte unb rcddlidje ©eite ber grade nidü oerfennen 
unb bie unabfe^bare ©efabr, bie atten 3d)id)ten beS SSoIfeS broftt, nidjt 
überfein mirb. gd) üoffc baüer suberfidttticü, bafe nufere SUitbürgcr 
in ber ©ntfdieibnng bom 20. guni biefer ©rmägung sJtedjnung tragen 
unb ben ©d)aben abmenben merben, ber fonft ber erften ©runblage 
jebcS ©taateS, bem fRcdü unb ber ©eredüigfeit, ermaeüfen mürbe". 

sJt c i n e cf c 93 0 ft. 

»unöfunf. 
3ur Prüfung ber beränberten ©runbtagen ber bcutfdten ©efaint» 

mirtfdtaft unter befonberer Serüdfidüigung bon gnbuftrie unb 2anb= 
mirtfdtaft, fomie litres mecbfelfeitigcn 93crf)ä(tniffeS unb iörer 93er^ 
fnüpfung mit ber SBeltmirtfdmft üat ber beutfdte 3tcicüStag an bie 
Stcgierung baS ©rfucfjen geridttet, einen 9tuSfdtufe einjnfetsen. Siefem 
©rfudten üat fic^ füäter bie fflle^r^eit beS Steic^smirtfcüaftSrateS unb ber 
herein für ©osialpotitif angcfdfloffen. Sie 9tcicüsregiernng fam biefem 
2Bunfd)c naeü. Ser injmifc^en gebilbete U n t e r f u d) u n g S a u S -- 
f d) u , ben man auf fmdjbeutfdj fo fdtön ©ngucte=9(uSfd)u6 nennt, fe^t 
ficb auS ^Parlamentariern unb fütannern ber Stirtfcbaft — Arbeitgebern 
unb Arbeitnehmern — jufammen. Sie §öd)ft3abt fott 29 bis 35 9Jfit= 
glicber nidjt übcrfdjreiteu. Ser AuSfdjuh Ijat in3tbifdjen feine Sätigfcit 
begonnen, bie mit einer 9tcbe beS AcidismirtfdjaftSminifterS eingeleitet 
mürbe. 

©r mirb ein großes Arbcitsfelb borfinben. 3unädjft mirb eS 
feine Aufgabe fein, ben ©rünbeu unb AuSiuirfungen ber jeht beftefjen= 
ben 38 i r t f d) a f t S f r i f e naihsugehen unb 93orfdjtäge 311 ifjrer Seffe» 
rung su madjeu. Sann mirb er biete gragen f 0 3 i a I p 0 I i t i f dj e r 
A r t über ArbeitSseit, 9trbeitSIofjn unb 9(rbeitsteiftung su prüfen 
haben, um fidj bann auch mit bem midjtigen ^Problem ber 9t e p a r a * 
tionSsahlungen su bcfchaftigen. Senn fdjon heute fleht feft, bah 
bie ©ntmidlung nuferer 38irtfchaft fidj in mefentfidjeu spunften anbers 
gcftaltet hat, fie ben SameSpIan-Sadjberftänbigen bei ber Abfaffung 
üjreS 93eridjteS borgefchmebt hat. ©in befonberS midjtigeS ©ebiet mirb 
bie Prüfung ber lanbmirtfchaftlidjen 93erhältniffe 
SeutfchlanbS barftelten. 

Sie s» Iciftenbc 9(rbeit ift alfo riefengroft. 3Benn fie mirftidj 
nuhbringenb fein fott, fo muh fie unter StuSfdjattung möglichft atter 
politifdjen ©efichtSpunfte nadj rein mirtfdjaftlidhen ©runbfähen geteifter 
merben. 

* * * 

9Sfct eingchenber atS mir in Seutfdjlanb hat fidj baS AuStanb 
mit bem S a m e S = ^P I a n befdjäftigt unb feine 9icbifion geforbert. 
AenerbingS mirb mieber gemelbet, bah her ©taatSfefretär im arneri* 
fanifepen ©djahamt, SBinfton unb ein anberer ginansfadjberftänbiger 
unter 3uftimmung ber San! bon ßngfanb Atitte guti in Serlin ein= 
treffen merben, um über biefeS Stjema bort 93erhanblungcn su führen. 
Cb man atterbingS ©rleichterungen für Seutfdjlanb beabfidjtigi, fann 
mohl nidjt fo ohne meitereS angenommen merben. sAUerbing§ hat ber 
englifdje ©djahfansler ©hurepitt noip bor fursem erflärt, bah man fidj 
barauf gefaht madjen mühte, bah Seutfdjtanb audj bei gutem 98itten 
nur % bis Y* ber normalen AeparationSIaften merbe aufbringen fönnen. 
38aS mir su teiften haben, merfen mir Iciber an bem ©lenb, baS in 
nuferer 38irtfdjaft hcrrfdjt. ®tan befommt einen fleinen 93cgriff babon, 
menu man hört, bah baS amcrifanifdje StricgSbepartcment bie bon 
Seutfdjlanb su erftattenben Sloften für baS amerifanifipe SefahungS^ 
Ijecr neucrbingS auf 291 995 285 Sottar feftgefept hat, mobon Seutfdj» 
fanb fdjon biS jept 51 725 644 Sottar ober über 200 Atittionen 9teidj^ 
mart besaplt hat. SaS ift aber nur ein Heiner spoften auS ber gropen 
Acdjnung, bie unS bie ©iegerftaaten präfentiert haben. Sah mir bei 
fo ungeheuren galjiungen bei bem fdjümmen ©tanbe unferer 3Sirtfipaft 
nicht su Slut tommen fönnen, merben fdjiiehlid) audj unfere erbittertften 
unb gelbgierigftcn geinbe bon früher merfen müffen. 

'Auch in ber lepten g^it ift feine m e f e n 11 i dj e S e f f e r u n g 
unferer 38 i r t f di a f t S I a g e eingetreten. 38enu auch ber Abfah 
an S4 0 h I e n infolge bes englifchen SergarbeiterftreifS borübergepenb 
naih bem 3luSlanb etmaS flotter gemorben ift, (— ber gnlanbSmarft ift 
nadj mie bor troftloS —), fo ift baS allein nodj lange fein 3e>^u er» 
hcblidjer ©rleidjterung. Sie groben §albenbeftänbe liegen nodj faft un- 
beränbert auf ben gedjenplähen. — gn ber ©ifeninbuftrie hat 
man fiep audj nidjt entfdjliehen fönnen, bie ©infdjränfung ber ©r» 
Seugung unter 35 Srosent perabsufepen. Sie Raufer feplen. Aepnlicp 
fiept eS auf anberen Atärften auS. Sie Sejtilinbuftrie beifpielS» 
meife flagt über ein immer fdjledjter merbenbeS ©efdjäft. Sie 3 a p l 
b e r © r ib e r b S l 0 f e n hat 3tbar im 9teidje etioaS abgenommen, in 
9{heiulanb=38eftfaleu aber blieb fie ftepen ober erfupr an einigen ©teilen 

lioaj einen gumacpS. Audj bie baburip entftepenben Roften belaften bie 
ginansen beS 9teicpeS fdpmer. 3Bir merben bamit rechnen müffen, bah 
bie ArbeitSlofigfei* bor ber £anb nodj nidjt bcrfdjminben mirb; ein 
Seftanb bon faft einer AUttion ©rmerbSlofer mirb für längere 3eit 
bleiben. Saran merben audj bie neuerbingS in gröberem Atafje in An» 
griff genommenen AotftanbSarbeiten nidjt biel änbern, bie 
natürlich auep eine Atenge ©elb foften. 9SirfIicp helfen fann unS nur 
eine erpebfiipe ©teigerung unfej'er AuSfupr, bor allem bon gertig» 
fabrifaten. Somit fiept eS aber nodj nidjt sum heften auS. 

* * * 

Sie beutfdje 9t e i dj S b a n f hat ben Stöfont = 3tuSfap bon 
7 auf 6¾ Stoseut, beit 2ombarb = 3iu3fap bon 8 auf 7H Srosent 
perabgefept. 9lucp biefe Atahnapinc foil basu bienen, ber 38irtfdjaft 
billigeres ©elb 31t berfdjaffen, baS aber auch bann immer uoep reichlich 
teuer ift. grüper Joaren giuSfäpe bon 5 unb 4 Srosent übliep. 3Biebiel 
teurer gegen früher aber Alles gemorben ift, fpüren mir ja täglich am 
eigenen 2etbe. Sie Sr^t^mufungSabfidjten ber 9teicpSregierung paben 
menigftenS, menn fie audj feinen groben ©rfolg gepabt paben, fo boep 
baS ©ute geseitigt, bah bie Steife naep ben amtlichen ©rmittlungen 
menigftenS feine ©teigerung erfahren paben, fonbern fdjon feit einer 
geraumen 3eit ftabit geblieben finb. 2 u j. 

Seheimttiffe öes edjmerjee. 
©obiel ftcfi and) bie SBiffenfCbaft fcfion mit bem ©chmers unb feiner 

Scfämpfung befchäftigt bat, fo gibt eS boch noch biete ©etjeimniffe, bie mit 
biefem am meiteften über nuferen Rörper berbreiteten ©efüfjte berbnnben finb. 
Sic moberne peilfunbe tjat ben Sampf gegen ben ©djmerä mit atten SSaffen 
aufgenommen unb ibn auch fdion jnm grofteu Seil fiegreicb burdigejoditen. 
Siefe Sefreiung bon ©cpmerjen, bie beute eine ©runbreget ber Atebijin ift, 
barf man nidjt einfach aus bem SBnnfcb erltären, ben Aienicöen bor unnötigem 
Seiben ju bematjren, fonbern bie Sefiegung be§ ©hmerjeS ift in bieten gälten 
auch ein midjtigcr iöeilfaftor. 

Alan hat burdj gorfdjungen nadjgemicfen, baß ber ©djmers ebenfomobt 
fetbft ein Aeismittct ift, mte er anbererfeitS ©rjeugniS einer Aeijung ift 
unb baß fein Aorhanbenfein baju beiträgt, bie Rranfbeiten ju berfchtimmeru 
unb su berlängern, burch bie er herborgerufen mirb. Sie Sehre bon ber 
fofortigen SSefreiung bon ©dbmersen, — mag biefe nun burdj fdjnelte Opera» 
tton ober burep fcpmeräftiltenbe Atittet erfolgen — ift beSbatb toiffenfdjaftticp 
troptbegrünbet. Aber man barf anbererfeitS nicht bergeffen, baß baS Auf» 
treten beS ©cPmerseS auch feine guten ©eiten hat. benn bie Aatur gibt ba» 
burdj bem Atenfdjen ein äBarnungSäeiäjen unb ruft bie AluSteln mm ©elbft» 
fdjup auf. Ser Sdtmers bringt es 3. S. mit fidj, baß bie Seioegung eines 
©ticbeS bon ber ©efaljrguette fortbertegt mirb ober bie fdjmershafte 3u» 
fammcnjtebung ber AiuSteln um eine bertepte ©teile berbinbert bie Se» 
megung überhaupt, ©tarter Ropffcpmerj ift oft baS Anseicpen bon Rranf» 
beiten, bie botttommene Aupe erforbern, unb ber ©cpmerj pat bie peitfame 
gotgeerfdieinung, baß man fiep nieberlegt unb rupig berhätt. Aocp nidjt reft» 
fö§ aufgettärt ift ber ©inftuß, ben baS ©epirn auf bie ©cpmerjen auSübt. 
©3 ift ja betanut, baß, menn ber ©eift bon einer ftarten beperrfepenben ©r» 
regung ergriffen ift, ber Schmers unterbrüdt ioirb: fo empfinbet ber ©oibat 
bietfadj bie SBunbc nidjt, bis bie Aufregung ber ©ditadjt borbei ift. ©in fepr 
ftarfer ScPmert brängt aueb ftetS einen fteineren suriid. 

Reine ©cpmerjen merben burdj Rrantpeiten ober Aertepungen perbor« 
gerufen, bie in gemiffen ©egenben beS RörpcrS entftepen: fo 5. 93. fehlt bie 
©chmertempfinbung in ber Subftanj beS ©epirnS, ber Seber, ber Aicren 
ober ber Sunge. Aian fann biefe Organe bem Aicffer unb fogar bem geuer 
auSfepen, ohne ©djmerj perborsurufen. Alan nimmt an, baß fie feinen 
„©cPmerscmbfänger“ befipen. Aber man barf babei unter leinen Umftänben 
bie feinen Aiembrane btrüpren, bie biefe Organe umgeben, benn fie finb 
fo mit ©cpmertempfangern auSgeftattet, baß fofort eine ftarte ©cpmerä* 
empftnbung entftept. 
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tör. 13. $ f) o c u t £ = 3 e i t u n g. Seite 3. 

(Ssroalö 6pengler über ^ertsgemeinfcbaft. 
Snöicnftftdlunö 6cs Dinta^auics in ^üifclöorf. 

t K Sn Serbinbung mit ber btegjäörigen @emcinfct)ait§fi^una bei Sarft' 
auSftfiüffe bcg SSeretng beutfcüer Stfenbüttenleute tnurbe in ® ü f f e I b o r f 

| ba§ ©ebäube beS Seutfcben Snttitutä für teeünifdje 9lrbei:§» 
fcttutune feiner SBeftimmung übergeben. Sn biefem $>aufe inetben Sn* 
genieure auägcbübct, gefcbult, eräugen unb forbSmäßig äufammengebaiten, bie in 
ben etnseinen SnbuftrieWerten bag 
91 u g b i t b u n g 8 w e f e n einrici)» 
ricfüen be^W. leiten fetten. 

OgWatb ©beugter, ber be= 
tannte ©efcbtcb'tgbbUofobt), bat bem 

t’. Snftitut tu feiner Snbienftftettung 
fotgenbeg ©eteitWort geWibmet: 

„2Bag bag beutjcbe Sott in ben 
^ Sabrießnten eineg friebticben, ftarten 

unb ungebemmten Slufftiegg feit 
1870 bor atter Sßett austeiebnete, 
War ber f itttidbe ©r nft feiner 
Gattung, ebne ben atteg, Wag ge» 

‘febtebt, ftein, ftacb unb lebten ©nbeg 
auch ebne ©rfotg gefebtebt. Silan 
Warf ung genug bor unb bieleg mit 
Kecbt, ©WWerfättigteit, Siianget an 

■ Sorm, ©igenbröbetei. Stn ber in» 
neren SBürbe unfereg SBotteug bat 
niemanb gezweifen, attg ber .ft'rieg 
augbracb, waren Wir barin atten, 
©egner überlegen. 

® i e f e § a 11 u n g i ft eg, bie 
bureb bie ©cbicffale ber 
lebten 3 ebn Sabre in wei» 
tem Umfang bertümmert, 
g e b r 0 cb e n i ft unb ung g a n 3 

bertoren 3u geben brobt. 
Unter ben weißen Sföttern in biefem 
Seitalter beg begtnnenben „banem 
et circenfeg" (Sörot unb ©biete) 
Wirb bagjenige unb in ibnt Wieber 
biefentge ©etfiebt allein eine Sutunft 
haben, bie ihrem Seben fitttiCbeg 
©eWitfü 3U geben berftebi. 

SBenn bag ® c u t f cb e S n ft i t u t 
für teebni feite 31 r b e i t g f cb u l u n g berfutfit, im beutfdten Slrbeiter 
btefe Sliöglicbteiten au entWicfeln — benn fie finb borbanben — fo fottte eg 
im ^inblict bor allem auf ©brgefübl unb ©brgeij gefebebeu. ®ie Sliafcbine 
bat ben heutigen SKenfcben, ber fie fdjuf, gu ihrem ©Haben gemacht, gewiß, 
aber ben Unternehmer unb 2:ecbntter nicht Weniger alg ben 
augfübrenben Slrbeiter. Snbcffen bag gefebiebt überall, Wo organifierte Slrbeit 
im großen ©til bon Sttaffen auggefübrt Wirb, febon im alten Slegbbten, unb 
fottte bie 2ebengauffaffung niWt ganj beberrfeben. Unabhängig bon gorm 
unb 3lrt ber Seiftung gibt eg einen ©tolj ober eine ailißadttung über btc 
eigene Seiftung. Seiber ift in ber grübjeit ber Sttafcbineninbuftrie ber £>anb* 

Werferftolä früherer Sabrbuuberte bem &aß gegen ben feclenbotten SKecbanig* 
mug gewillten, ber febr wenige gübrer unb 53efeblggebcr einer übergroßen 
Wenge bon lebiglicb Slugfübrenben gegenüberftettte. Unb troßbem bat 3. iö. 
ber amerifanifebe Slrbeitcr biefen ©inbruef innerliclt überWunben, weil er 
jWHeben ben bödtften unb ben unterften ©broffen ber Selter biefc feibft fab 
unb erfannte, baß auf ihr ein febnetterer Blufftteg möglich War, alg Um bag 
SunftWefen beg &anbWerfg geftattete. Seörr eroßc SlUrtfcbafigfübrer bat 
einmal unten angefaugen, unb in Seutfdjlanb ift eg nicht anberg gewefen. 
©g ift geWiffermaßcn ein ©bortintereffe, mit bem man brühen ben 9lrbctt8» 

fameraben bcrfoigte, ber auf feiner 
93abn um bieie Sängen ooraug war: 
eg lag eine 9lufforberung barin, eg 
ihm naebsutun unb in ber Sllafchine 
am täglichen Slrbeitgblaß nicht nur 
ben geinb, fonbern auch ben 93er» 
bünbeten im Uambf um ben ©rfolg 
3U febeu. Ser große ©elfmabeman 
ift immer boitgtümlich geWefen. 

Sn Seutfebtanb mit feinen ge* 
fdtiebuid) geWadtfenen Orbnungen 
tritt neben bem berföulidten ©ßrgei3 
bag überberfönlicbeSfflicbt* 
g e f ü b l, bie heutige gorm germa» 
nifdter Sßolfgtreue. 9Säre eg fo, Wie 
eg fein fottle unb tönnte, fo Würbe 
ber einjelne im ©efamtbilbe ber Sn* 
buftrie nicht ben unüberbrüctbaren 
©egenfaß bon Slrbeitgeber unb 9lr» 
beitnebmer feben, Wie bie falfdten 
unb feinblidten 9lugbrücte lauten, 
Welche bie Satfacbc beg Slrbeiteng 
an ber ©biße beg SSerfeg berneinen, 

.fonbern bie ©emeinfdtaft bon 
führenber unb auöfüb ren* 
ber 91 r b e 11, bie erft sufammen 
ben ©rfolg für atte berfbridtt. ©r 
Würbe auch feben, baß ber Blufftieg 
3ur gübrerfebaft nidtt bom ©lüct, 
fonbern bon ber hoben Seiftung ab» 
bängt, alfo troß atteg „Stafntaltg* 
mug" bag ©rgebnig ber boll an» 
gefbannteu ftarten 93egabung ift unb 
nidtt eineg ererbten Sefißeg. Ser 
Unternehmer bon morgen ift in bie* 
fern ©biel lebenbiger Kräfte immer 

ber Bfrbeitgfamerab bon geftern, unb ber bloße ©rbe ohne eigeneg Können 
fpielt eine flüchtige unb unwefeutlkbe 9lotte. 

9Bag bem beutfeben Blrbeiter, ber alg ©tanb einen ©dtaß noch lange 
nicht ganj gehobener Sücbtigfeit unb 93egabung befißt, noch anersogen Wer» 
ben fann, ift ber 93 l i cf für b i e f e großen S n f a m m e n b ä n g c • 
SWifcben feiner eigenen augfübrenben Seiftung unb bem unserlegbaren ©rfotg 
ber ©efamtbeit bon gübrern unb ©efübrteu, 3Wifd)en ber Seiftung beg e;n» 
seinen Unternebmeng unb bem Wirtfchaftüchen Safein ber gefamten Sla* 
tion, sWifcben ber ©cbulung beg eigenen Könneng — bem ©tols auf bie befferc 
Seiftung — unb bie eigene fünftige ©tettuug in bem ©anjen. 3Btt bem 

Unmödlid) ift, einer fäDt — trenn man 6ie DreftWeur feftgeftellt. 
aWenöen ßonnenbatt. 

Waleftätifcb rollt ber ©onnenWagen am girmamente, 
baut gebt’s bureb äferg unb sal, halb in er boeboben aur 
ber Btnböbe, halb brunten in ber »utefe. BSenn ber @on» 
nengott blenbenb in bie ööbe fteigt, treffen feine (engen* 
ben ©trabten bie talte, ftarre ©roe, bann erwacht Wie» 
ber neueg Sehen; bann fcßmüctt fie ficb mit ölüten» 
reichem ©eWanbe, mit bunten Sfiumen, bann erwachen 
bie Sieber; bann ift grübling unb eg fingt unb fftngt 
überall, brinnen unb braußen in ben fersen ber Wen* 
feben. Btllmäbitcb gleitet ber ©onnenwagen über ing 
-tal, ins tiefe Sal. Hiebet unb Söotfen hüllen ihn ein. 
Seg Sonnengottes Pfeile finb ft u m p f geworben. 

Sann taffen bie 93iumen ihre Köpfe hängen unb fangen an 31, weiten. Sie 
Säume Werfen ihre Sfiätter Weg, unb ber HioröWiub pfeift brüttenb burd) bie 
Hiatur. Sie Wenfd>eu gefetten ficb um ben warmen Ofen unb erwarten bag 
äBieberauffteigen beg ©ounenwageng. Bitte Sabre erleben Wir eg wieber, unb 
alle Sabre ift eg ung gtei^ neu, gleich intereffant. HleueS Seben, neue Kraft 
feßeiut in ung 3U pulfieren, wenn ber ©onnenwagen broben aufwärtg fteigt. 
©eben Wir genau 3U, fo finben Wir, baß überhaupt alle Kräfte umge» 
W a u b e 11 e © 0 n u e n f r a f t finb. BltteS SBacbfen unb ©ebeiben gefebiebt 
burd) ben ©onnenftrabl, feine ißflanse Permag 3u wadn'en ohne ber @011 ne 
Sid;t. Sebes s i e r ift Wieberum auf bie SHtanse angeWiefen, ob eg ficb nun 
ausübließitcb bon ihnen ernährt ober aber bon aubereu Sieren lebt, benen bie 
9Sflau3e Wicberum alg Hiabruiig bient. Ser HJi c u f cb braucht Wieberum 
$flan3e unb Sier su feinem SJBacbgtuiii. ©0 feben Wir, baß in leßter Stnie 
bie Wugfelfraft bon Wenfch unb Sier nur um geformte ©onnen» 
e n e r g i e ift. 

Siefer ©tern, ben Wir ©onne nennen, ift nichts anbereS, als einer jener 
gijfterne, bie ben näcbtlidjen Fimmel 3ieren unb bag §er3 unb bie SebenS» 
quelle unfereS UManetenfbftcmg ift. Sie Blftropbbfit bat nun berfuebt, bte 
£>tße beg geuerballS su meffen unb ebenfo bie Kräfte, bie bon ibm 
auggeben. Sir Wiffen, baß bie Oberfläche beS ©onnenbattg 6000 big 8000 
©rab beträgt, baß baS bon ihm anSgebenbe Sicht 1400 Ouabritttonen Kersen 
entfpriebt. Sie Wärmemenge, bie 3. 93. bie ©rbe innerhalb eines SabreS su» 
geftrablt erhält, genügt, um einen ßispanser bon 54 BJteter Side, ber tingg 
um bie ©rbe geht, 3U fchmelsen. Sabei erhält bte ©rbe aber nur ben 2700» 
millionften Seil ber auSgeftrablten Wärmemenge. Unb fehlte biefe, fo Ware 
ber ©rbbatt mit all feinen ©ißönbetten halb ein ©cfteinSbatt ohne jebeS Seben. 
Sie SabteStemperatur, bie Jeßt burdjfcbnittticb 13 ©rab beträgt, Würbe auf 
270 ©rab unter 9lutt ftnten. 

. Sie Kraft biefer £>immelSleucbte ift unenblicb groß, ja, alle irbifdjen 
Kräfte entftammen ber ©onncnenergie, teils bireft, teils inbirett. SebeS Sidpt 
bag unfere ttiäume erbeut, jebes geuer jtammt bon ihr. Ser voistpan, ben 
ber Wilbe sum 93eleud)ten feiner £>ütie beuußt, bag Dieifig, bae sum Sager* 
feuer beS ©olbaten bient, flammt eg nicht bon ben Söäumen, bie einft im 
©trabte ber ©onne gebieben? Ober bas ©aS beS ©roßftäbterS, bie Kob* 
l e n, bie feine tttäume erwärmen unb aug beiten er baS ©ag fog, finb es nicht 
umgewanbelte ©onnenftrablen? ©0 finb bie ©teilt tobten su ©tein ge» 
worbeneg $0(3 untergegangener Wälber, bie einft — bor SabrmiUtonen — 
bag ©Tbreid) bebedten. ©benfo ift’S mit ben 93-r a u n f 0 b l e n. Sag 93 e» 
t r 0 l e u m , jeneg fettfame ©rböl, entftanb aug ben Seibern bon Wittiarben 
untergegangener Siere, bie in grauer HWrseit bureb bag Sid)t unb bie Wärme 
ber ©onne gebieben. Unb unfer eleftrifcbeS Siebt? Sie Sampfma» 
fchine treibt bie Sbnamomafdpiite, bie bie elettrijcbe ©nergie entwidelt. Sie 
Sampfmafchine Wieberum erhält ben Blntrieb burd) bie ©teinfoble: btefe ift 
Wieber aus bem Sier» unb ißflansenreicb entftauben. ©0 führen bie Wege 
immer Wieber auf bie ©onne surüd. ©ifenbabn, Sampfm. 
gabrftubl, Sampfbammer ift nichts alg ©onnenfraft bergangener gahrtau* 
fenbe. Sonnenlicht bergangener Setten leuchtet uns entgegen in ber Kerse, 
in ber ©aSIampe, im ©iühücbt, im 93ogenlicbt. ©in rid)tigcS Hiärchen, bas 
beginnt: ©g war einmal .... 

Blucb bie Kraft beS WinbcS, beit ber älfütter in feine Sienfte ftettt, rübn 
bon ber ©onne ber: benn Winb 1111b ©türm finb ftarfe ©trömungen ber Suft, 
bie burd) ©rWärmung ber Suftidrtdjten entfteben. Ohne Sonne gäbe eg nur 
eine ewige Wtnbftitte.- Ob nun ein Sampffchiff ober ein ©egelfdpiff ung über 
ben Osean trägt, ©onnenfraft ift eg, bie ung beförbert. 

Slug biefer ©rfenntnig berauS bat man berfudjt, bie ©onnenfraft birett 
in ben Stenft ber HJienfcbheit su ftcUcn. ©0 ift feit längerer 3eit auf einer 
©traußenfarm in ©üb»$affabona (©alifomten) ein ©onnenmotor bergeftettt 
Worben, ©g ift bieg ein aus einseinen ©picgeln sufammengefeßter Sioblfpieget 
bon runb 11 älieter Surdimcffer, ber bie ©onnenftrablen auffängt unb auf ben 
im Sörennpuntt ftebenben Kcffel Wirft. Ser Keffel ift Pier fDietcr lang unb 
bilbet fosufagen bie Blchfe beS ©picgelS. Sei gutem ©onnenfebein Werben bie 
Wänbe biefeg KeffelS, Wenn er leer ift, in einer ©tunbe rotglübenb. Sie 400 
Siter Waffer, bie er faßt, fieben febon nach 15 Winuten. Ser ficb entwidelnbe 
Satnpf treibt einen 10 $© ftarten Ältotor, ber in ber Sage ift, ein £>ebcwerr 
Su bebienen, bag 5600 Siter Waffer förben. 21tan muß anerfennen, baß bieS 
eine Seiftung ift. 

Wie ift’S benn mit ber Seudjtfraft unb Semperatur beS ©onnenwageng? 
9ftad)cn Wir folgenbcn 93crgleieb: Sie elettrifche 93ogenlampe eines Kinos 
gibt 10000 Kersen Sicht, galten Wir nun ein ©tüd Rapier 20 Zentimeter 
bon ber Sichtquette ab, fo Würbe bie gläctje ebenfo bell beleuchtet fein, Wie bei 
bem Sicht ber ©onne. ©rft 288 000 Kersen Würben ebenfo beH leuchten, wenn 
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©eite 4. $l)oeni{>3eitung. 9tr. 13. 

SluffMes bcr Süchtigen tuächft ihre Sßcrantioortuug gegen bic anbern. Süörcr» 
ftyajt jft tnt (Srunbe nichts alS getnoute unb bewährte «erantwortlich' 
teil Ölhcr bie SkrantWortung ber nur öeführten ift beShalh nicht fletn: 
man tarnt bas echictfat beS aüerfeS nicht bon bent ber 'Dtenfchen trennen, bif 
mit ihm leben. 

©o ergänjen fich für ben, ber baS wirtfchoftliche Safein feines «ol» 
feS berfteht unb als «erftehenber an ihm teilnimmt, ber äötlle jum hexfön* 
liehen tSrfoig nnb bie Pflicht gegen bic 'INitarbeitenben, bic Slotwenbigteit. 
feine eigenen gäbioteiten fennen ju lernen unb bie barauS folgenbe, fic bis 
jum Meufjcrften einjufehen: (Shrgeij unb tShrgefühl." 

Sie feierlicheUebergahe beS@ebäubeS an bie Sn* 
b ii ft r i e bot ©elegcnheit, einen Ginblict in bie älrbeit bcS Stnta gcrabe 
Wäbrcnb beS lehtberfloffenen SohreS ju gewinnen. Oberingenieur 2lrn* 
h o l b, bcr Seiler beS SnftiiutS, Würbigtc bor ben in bcr iUuSbilbung bc* 
griffenen bejW. bereits cingefchten Sngenieurer. bie Sebcutung beS SageS 
in ber GntWtctlung beS SnftituteS unb erörterte anfchlieftcnb baS SBefeu bco 
SintaingenierxberufS. 

Sn ber ©täbtifchcn Sonhaüe wteS ©eneralbireftor Sr. iß ö g l e r 
auf bic fünfjährige ©efchichte beS aWenfehenbeWirtfchaftungSgebcmtenS im 93er* 
ein beutfeher Gifenhüttculcute hin, bie im bergangenen Sabre ju 93onn ba?» 
geführt habe, bafj bie bamaüge ©cmeiuichaftSfihung auSfchlieftlitf) biefem 
©egeuftanbe geWibmet unb ber ©ntfcbluö gefafst worben fei, hraftifche SBege 
jur 9?erwirflichung ber ätienfetjenführuug 31t fueben. $«eute nun, nach einem 
Sabre, wären biefe SBcge nicht nur gefunben, fonbern auch fcfwn erhrobt. 
24 SebrWcrfftätten feien bnreh bie 2lrbcit beS Sinta neu entftanben, 25 Sn* 
genteure unb 12 Weifter auSgcbilbct ober in SlttSbilbung begriffen. Srei 
9lufgaben hätte baS Snftitut borwiegenb ju löfen. 

1. bie äBirtfchaft mit bent ©ebanten bertraut 3« madheu, baß bie ar* 
beitswitligc unb arbeitsfähige ©infteüung beS inneren 'Dienfehen in ber 28tn* 
fchaft SforauSfehung für ihren äußeren ©rfolg fei; 

2. Sngenieure unb 9Mertmelfter anSsuwähleu unb anS3Ubilben, bie 
bie SlrbeitSfchulung in aserbinbung mit bcr SlrbeitSerstehnng 3« letften hätten: 

3. burch fothSmäßigeu Sufammenfchluß biefeS 2luSbilbungSherfona(S ben 
Ginseinen bor bem 9>erjanb in feinem ^Betrieb 3u fehüßen unb ihn au fta* 
itäleu ber fteten Grmunterung, 2lnregung nnb 93eftärfung angefchloffen 3u 
erhalten. 

Gr bantte bcr Stabt Süffelborf unb ber girma fftheinmetall, bie bas 
Snititut aufgenommen unb gejörbcrt hätten. Gr bantte bor allen Singen bem 
Cberbürgermeifler Sr. Sehr, ber fich gaits befonberS warm für bie Sache 
beS SnftitutS eingefeßt hätte, unb bem er beSWegen baS $roteftorat über 
bas Snftitut unter bem »cifalt bcr aSerfammlung übertrug. Seßterer ge* 
lobte, treu 3t: feinen Schußbcfohleneu 3U flehen, was auch immer tommen 
möge. Sie «rbeit beS SnftituteS fei auf Hebung ber SeiftungS* 
fähig teitunfercrSlrbeiter unb auf atbfcfjleifung ber fosialen ©egen* 

jäße innerhalb ber SB'irtfchaft geriißiet. Sn unferem alten fReiche hätten Wir 
uns ein gar ftattlicheS tfauS erbaut unb barin auf ©ott bertraut. GS hätte- 
uns foloohl nach außen Wie nach innen baS gefunbe ffllißtrauen gefehlt, bas 
für iebeu Staat innerhalb beS gefcbicbtüchen aßerbcnS unb beS ßolitifchcn 
firäftefbielS notwenbig fei. Unb fo fei um uns benn Sieib unb SDlißgunit 
unb unter uns fosialer Jßaß groß geworben. Unb biefe äliächte hätten gt* 
meinfam unferen ftolsen Staat 3U gaü gebracht unb unfere SBirtfchaft unb 
ffultur erfchüttert. Gr betenne fich barum 3u biefem 93erfu<he ber Snbuftrie, 
ihrerfeitS an ber GntWicflung einer inneren ©efihloffenheit unfereS 93oIfc» 

mitsuarbeiten unb wünfehte biefem ® e r f u ch, ber im Sinta feine 
»ertörßerung finbet, ben heften Grfofg. 

Jlact) biefen MuSführungen gab ®rofeffor töorneffer bem Sinta 
ein ©eleitwort mit auf ben 9Beg. Gr ging babon aus, baß unfere Gntwicf* 
tung basu geführt habe, baß man heute bie »egriffe „Kultur" unb „Stbili* 
fation" in einem gegenfäßlichen Sinne gebrauche, Kultur als bie $flege innerer 
äBerte unb Sibitifation als ben Stusbau äußerer SebenShilfe unb *annehm* 
tichfeit. Siefer ©egenfaß möge für ben aiugenblict burdh ben gefchichtlicheu 
Verlauf ber leßten 100 Sahre nicht gan5 unberechtigt erfCheinen, aber fowoßt 
ibeell als auch fm Sntereffe unfereS SoIfeS Wäre er nicht nur nicht not* 
Wenbig, fonbern es fei fogar auf baS eifrigfte ansuftreben, ben ©egenfaß 
SWifchen biefen Gegriffen su überbrüden. Sm Slnfange beS bergangenen 
SahrhunbertS hätte fielt in bem beu'.fchen SlaffisiSmuS baS beutfcl)e ®oIt 
su einer in ber aßelt überragenben ^öhe bcr ©efittung unb SebenSauffaffun« 
aufgefchwungen: Slant unb ©oethe. fUtit ber sur Ginheit bräugeuben boli* 
tifchcn GntWicflung beS beutfehen SolfeS unb ber Gntfeffelung feiner Wirr* 
fchaftlichen Sträfte Ware aber biefer tlaffifche Stutturboben berlaffen wor* 
ben, unb bie ®o!fSlraft habe fielt ben 2lufgaben bcr Sechnif, ber UnterWcr* 
fung unb SluSnußung ber aiaturfräfte sugeWanbt, ben ©efeßen ber Oefo* 
nomie unterworfen. 93cibeS in einfeitiger ganatifierung fei 
nicht haltbar. Sie Sechnit müßte fich mit Stultur nnb bie EUltur mit 
Sechnit bureßfeßen. Ser Snßalt ber beutfehen Stultur aber fei bie hoce 
äSertung ber Stienfdtenberföntichfeit in bem Wirtfchaftlichen ®ro3eß, bem bie 
Sechnif bient. Unter biefem ©efichtSbunfte erbtiefte er in ber ftißen 9lr* 
beit beS Sinta einen berheißungSbotlen ainfang 3ur Surchfeßung biefer 
gorf-erung. 

9Jacö ben atuSführungen ^crnefferS forberte bann Sr. ®ögter alle 
atnwefenben, bie borwiegenb ber Gifenhütteninbuftrie angehörten, auf, Jeber 
ar. feinem ®Iaß bie Slrheit beS Sinta 3u förbern unb ben bom Sinta hinaus* 
gefchietten Sngenieuren ben aßeg bereiten su helfen. 

ftiifitiges «efeftigen oon hammetftielen. 
ascr hat fich noch nicht über lofe fißenbe Jammer* 
ftiete aufgeregt? SUlcS ®erfeüen hilft nicht, ber 
Kammer lodert fich immer Wieber. aßie ift bem ab* 
suhelfen? Sunächit ift natürlich bie geeignete &0I3* 
art su berwenben. San einhetmifchcu ißölseru 
fommt in erfter atme bie Sltasie tu grage. SaS su 
berwenbenbe .&0I3 muß bollfommen troden fein, ba* 
her foß man eS bor ber ®erarbeitung längere Seit 
in Wärmeren «Räumen lagern. Sft ber ^ammerftiel 
bearbeitet, fo fd>neibe man mit einer feinen Säge, 
einer aibfaßfäge ober mit ben ungefchräntven Guben 
einer SRetaöfäge, einen tleinen Schnitt am oberen 
Gnbe ein unb sWar biagonal. Gin gut hineingc* 
iriebener, etwas gerauhter Steil aus hartem S>ots 
ober Gifen, treibt baS &0I3 am £>eimlocb nach aßen 
hier Seiten — nicht, Ibie fonft übti'ch, nach SWei 
Seiten — auSeinanber. Gin berart eingefeßter Steil 
Siß beS Jammers. GS heißt auch hier: 

„®uteS aSerfseug, bie halbe 9lrbett!" 

gaffch! 

bewirft ben suberläffigen 

HlaftOtnenteU, öer fid) Deroegt - greift nicDt, wenn engen «oef man trägt. 
bas ®abier ein SReter entfernt wäre. 9tun ift aber bie Sonne nicht ein ÜReter, 
fonbern 150 000 SRißionen mal Weiter entfernt. 9tun fommen aber nach U n* 
lerfuchung SanglebS nur oicr Zehntel bcr Sonnenftrahlen su uns, ba 
beim Snrchgang burch bie Sltmoißhäre ein Seil ber Sonnenftrahlen berfchludt 
wirb. Sanach müßte man fage unb fdjreibe 1400 000 000 000 000 000 000 000 000 
(1400 Cuabrißioneu Sersen) in Sonnenentfernung auffteßen, um biefeS «Rie* 
fenlicßt su erseugeu. aangieh bergleidjt bas ßicht bon gefchmolseuem Stahl 
unb finbet c» 5300 mal weniger heß. ©efchmolsener aieffemer Stahl 3- 93. 
gibt ein blenbenb heßes ßid)t unb hoch gleicht eec bem Sonnenlicht wie ein 
trübes ßicht einer ruffigeu Ceßampe. Gbenfo ift'S mit ber äßärme. Sie größte 
£>iße, bie wir bis jeßt auf Grben erseugen tonnten, betriebt im glammenbogen 
bce aSogenlidücS, bic 3500 tornb hat. Sie aisethleuflamme bat 2200 ©rab, 
bic Stersenflamme 1800. Saß bie Sonne eine fehr hohe Semperatur hat, feben 
Wir baran, baß man mit £>tlfe Pon örenngläfern, bie bie Sonnenftrahlen aur 
einen beftimmten ®unft fonsentrieren, in türsefter äeit .s^ols ufw. in 93ranb 
feßen fann. So baute im gahre 1757 ber fransöfifche ©elehrte 9lbbe »erniereS 
ein großes 93rennglaS unb ließ bic fonsentrierten Strahlen auf einen Schmels* 
tiegel fallen, um mit vilfe beS Sonnenlichtes Süictaße su fchmelsen. 

vochtntereffant ift audi bie grage: aöoburch ergänst bie Sonne bie ab* 
gegebene aöärmemeuge? Sie Semperatur im aöcltenraume ift fehr niebrig, 
unb ba ieber heiße - Slörpcr in (alter Umgebung fi<h mehr ober weniger ab* 
fühlt, fo muß audh bie Semperatur ber Sonne nach unb nach finfen unb ein* 
mal. Wenn audi nach gahrmißionen, erlöjehen Wie eine glühenbe Stöhle. Sie 
gtedmung ergibt, baß bie Sonne, wenn fie aus reiner Steinfohle beftänbe, 
innerhalb 25 000 gahten erlöfchen müßte. äRan hat nun feftgefteßt, baß bie 
Sonne icbeS gabr 2 ©rab fälter Werben müffe. aBürbe aber bie Semperatur 
um 400 ©tab finfen, fo Würbe bie mittlere Semperatur auf Grben bon 13 auf 
0 ©rab finfen. 

$tcf)tung un6 ^aUtöett im Sietrddi. 
©runbloS überfcfiäßte unb su Unrecht flcftftmähte Siete. 

gm täglichen Sprachgebrauch legen Wir häufig ben Sieren Gigenfchaften 
bei, bie bielfach fogar fprichwörtlich geworben finb, bie aber feineSWegs immer 
sutreffen. So fagt man „Sapfer Wie ein ß ö w e", aber bcr ßöwe ift im ®er* 
gleid> su feiner ©röße, Stärfe unb ben SBaffen, mit benen ihn bie Sfatur aus* 
gerüftet bat, feineSWegs ein befonberS tapferes Ster. Sagegen ift s- 93. baS 
Schwein biel tapferer unb ebenfo bas als furchtfam berfepriene Schaf, gans 
Su fchWeigen bon bem 93od. füian beobachte ihn nur, Wenn er ben Rampf mit 
einem «Rebenbuhler aufgenommen hat. 93etbe Stere finb bon Wtlbeftem 
JtampfeSmut erfüßt unb fämpfen nicht feiten fo erbittert, baß einer bon ihnen 

tot auf bem Rampfplaß liegen bleibt. Ser 3® i b b e r ift nicht nur felbft sunt 
Stampfe mit jebem ©eguer bereit, fonbern er berteibigt auch bie Schafe feinet 
£>crbe gegen bie größten unb Wilbeften &unbe, fa fogar gegen bie SRenfafen. 

SaS äSilbfchWeiin gilt für baS einsige Ster, bas eS Wagt, mit einem 
Siger aus bemfeiben SBaffer su trinfen. aiuch baS .vauSfchlbein befißt nodi 
etwas bon biefem «IRut, aber ntemanb weiß es. beim bas S ch w e t n gehört 
ja su ben «ßariaS ber SierWelt, bie am häufigften unb am ungerechteften 
berleumbet Werben. So fagt man „gefräßig Wie ein Schwein" unb both iß 
baS Schwein ein Wahres «IRufter an «lUäßigfeit im ®ergletch su bem Sa» 
n a r i en b oge l, ber im ßaufe eines SageS bas «jWeieinhalöfache feines 
eigenen ©eWidhteS bersehrt. 9fu<h baß baS Schwein bumm ift, ftimmt nicht, 
benn Sxeffurberfuche nahen geseigt, baß baS Schwein nach bem aiffen baS 
gefehrigfte Ster ift. aiuch faul fann man baS Schwein nicht nennen, benn 
es gibt berfchiebene ßänber, Wo biefe Sicre ohne 8Stberftreben recht anftren» 
genbe airbeiten berrichten. hingegen müßte man fagen ..faul Wie eine Staße“, 
benn eS gibt Wohl faum ein Ster, Welches bie airbeit mehr fcheut Wie bie 
Stoße, bie man Wegen ihrer ffieWegfichfeit aber nicht für faul anfieht. 

«Rächft bem Schwein Wirb Wohl ber G f e l am meiften gefchmäht. Gr 
ift aber feineSWegs ein bummeS Sier, fonbern muß nach ben Grfahrungcn 
ber mobernen Sierpfpchologie für flüger als baS «®ferb gelten. SaS fönnen 
biete SanbWirte beftätigen. «Dian muß boxt aufpaffen, baß bie Sür gut Per» 
fchloffen ift, Wenn ein Gfel im Stoß ift. «Uielfter ßangohr ift nämlich imftanbe, 
leichtere Serfdilüffe felbft aufsumachen, unb er Weiß genau. Wenn fich eine 
©efegenheit bietet, auSsurüden, Währenb baS ®ferb eS oft garnicht mertt, 
Wenn bie Staßtür offen ift. 8Birb ein ®ferb bon einem Witben Sier an» 
gegriffen, fo xetßt eS fich WS unb läuft, bis eS tot umfäßt. äßirb bagegen 
ein Gfel angegriffen, fo fueßt er Sedung im nächften atufch, begräbt Körper 
urtb iiopf im fchüßenben Strauchwerf unb läßt nur feine Hinterbeine frei, 
beren Hufe ein IräftigeS 9?erteibtgungSmittel abgeben. 

Sen ® ä r e n hält man gewöhnlich für übel gelaunt unb unfreunblich, 
aber mit aiuSnahme beS GiSbären gehört «IReifter ®eß su ben luftigften unb 
gutmütigften Surfchen unb ift immer sum Spiel mit anberen Sieren auf» 
gelegt. GS gibt faum ein anbereS Sier, baS fich freunblicher gegenüber ben 
«JRenfchen seigt unb leichter su säbmen ift. Wenn eS gut behanbelt Wirb. 

SRan fagt Wohl auch „blinb Wie eine gle be rm au S". aber biefeS 
«Radatier ift im 93efiße eines gerabesu fabelhaften OrientierungSbermögenS, 
fo baß man bon ihr fagen fann, fie fieht mit ber Haut. Selbft im tiefften 
Sunfel finbet bie glebermauS ihren 9Beg, unb fie fpürt bie fleinften gufeften 
auf, bie für ben «Dicnfchen unfichtbar finb. «IRan hat in einem bunffen Simmer 
gans bünne Srähte gefpannt, unb hoch berührte bie umberflicgenbe gleber* 
maus nicht ein etnsigeS 9Ral biefe Hinberniffe. 
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«t. 13. ^ t) o c n i I = 3 E«< u it g. Sette 5. 

(Sin Sand 6urcl) 6te ^tneUuna §ocr6cr herein. 
ill. 

Das §o^o[cnrocrr (3. mb 4. Seil). 

StfengetDinnung un6 fitieugniffe ies 
$o$ofent(trie»es. 

2:a§ ©etoictjt etneg retten Stüdfeä etfenerj tft attfjäaifl Ooeti, aber fein 
atibereS äufeereä yjiertmal lägt un§ bett bobett ©ebatt an (Sifen barin er* 
tennen. ®a§ (Stfen tft eben in einer befonberen, nicht metaUafcben gornt 
borbattben, in bie auit> ba§ enbitcb eeinonnene (Sijen mieber überjufleben 
beftrebt ift. SBenn ein glübcnbeS (Sifenftiicf an ber Sujt liegt, fo übersiebt 
eg fiel) mit einer Sttetaßaicbenfcbicbt, benn ©tfen berbrennt mit bem Sauerftoff 
aug ber 2uft jtt »letallafcbe, einem etfenotbb. S.iefer tßorgang bollsiebt 
ficb aber aueb bei getböbnUcber Semberatur, bag (Sifen roftet. £>er tßoft ift auch 
ein (Sifenoybb. Sie metiten (Sifenerse entbalten bag (Sifen nun alg (Sifen* 
orbb. Somit ergibt ficb ber SBeg ber (Sifengetbinnung: 9Kan mug bem (Sifen» 
oybb ben Sauerftoff entheben, bamit bag (Sifen frei toirb. Sag öitfgmittel 
bierbet ift ber Rofg. Sotg unb fein £>aubtbeftanbtcil, ber Soblenftoff, ber» 

brennen and) an ber 
Suft in Soblenftoff» 
Oyböen; enttneber 
mit biel Sauer ft off 
(2uft) jur befannten 
Jtoblenfäure, oben 
mit menig Sauerftoff 
ju bem giftigen Sob* 
lenoybbgag. Noblen» 
ojbbgag unb Sob» 
leuftoff aber reigen 
bet bogen Sembera» 
turen ben Sauerftoff 
fo fräftig an ficb, bag 
biefer bem (Sifenoybb 
entriffen wirb. Sei 
ben hoben Sembera» 
turen trobft bann 
bag flüffige (Sifen im 
Ofen herab. 3tt ben 
£>ocbbfen mug atfo 
ine ftarfe ©tut — 

hohe Semperatur — 
fein unb su wenig 
Sauerftoff, um ben 
Sofg bottftänbig 31t 
Stoblcnfäure ju ber» 

brennen. Sic gtobeifengeWinnung gebt bemnaeb im iwebofen fotgenbermagen 
bor ficb. Sie (Srje fiuten herab, unb bag auffteigenbe beige öag Wärmt fie 
bor big 311 ber Semperatur, Wo bag beige Robtenoybb Weiter 311 Sohlen» 
fäure auf Soften beg (Sifenoybbg berbrennen tann (inbirette gtebuttton). 
Siefer Sorgang ift aber noch nicht Wirtfam genug: unten im Ofen, im ©eftell, 
bei ber böcbfteu Semperatur wirft ber weiggtübenbe Soblenftoff auf bag 
fauerftoffärmere ober aber bag fcbWerer angreifbare (Sifenoybb unb bottenbet 
bag begonnene SBerf, Entfernung beg Sauerftoffg aug bem Ers (birefte 
Ptebuftion). Eg gibt atfo im Ers auch noch einen Unterfcbieb jWifcben leid)! 
unb f'dtWer angreifbaren (rebttsierbaren) Ersen, ber bei ber Ertmifdfitng 31t 
beachten ift. 

SBag ficb iebt uod) im .spodfofeu abfpiett, ift brbättuigmägig einfach, 
gttiffigeg Eifen unb flüffige Sdttade tropfen herab unb fammetn ficb im 
unteren Seite beg ©eftettg, wo fie ficb trenne n. Sie wadifenbeu tfflüffig» 
feitgtnengen ft eigen big su einer tpöbc, wo eine waffergefüblte, berfcblicgbarc 
Sortn ähnlich ben SBinbformen eingebaut ift. Ser Schmetter öffnet biefc 
Scbtadenform, unb — wäbrenb bag Sifen immer weiter fteigt fliegt bie 
Scbtacfe bureb bie Scbtadenform aug bem Ofen. Sag flüffige Eifen barf 
btefe Stctte aber nidit erreichen. Eg Wirb frübseitig genug an ber tiefften 
Stelle ein 2od) in ben Ofen gefebtagen, Surcb biefeg Stiebtod) .fliegt bag- 
Eifen ab. Stad) bem Eifett folgt ber lUeft ber Schlade unb wirb ebenfo Wie 
bie früher abgelaufene Sduade in befonberg bafür gebauten Scbtadcnfübetn 
aufgefaugcit. SBenti ber Stbfticb beenbigt ift, wirb bag -itidtloch mit feuerfefter 
yjiüffe gefebtoffen, unb eine neue Sfnfammlung beg Eifeng beginnt. 

'.Ulan tann atfo beim IKobeifeu bor bem ytbftich nicht prüfen, ob bag 
Eifen gut geworben ift: bieg ift eine wefcntlicbe ErfdtWerung ber büttenmänni» 
(dien Strbcit. tütan ift bei (Beurteilung beg entfaltenben Eifeng auf (Beobach* 
tung ber entfatlenbcn Schlade unb Unterfucbung beg fertigen (Robeifeng ait- 
gewiefeu. 3ur SEeeinftuffung ber Eifengualität tann man bor bem ütbftid) 
nur uod) SSßinbtemperatur unb — weniger gern — SBinbmcnge änbern Sie 
Wirt'famften (Vifttet, Ofengang unb Eifenguatt'ät 31t beeittfluffen, mug ber 
.Eocbofcnmamt bei ber (Begichtung, atfo big 31t 24 Stunben bebor fie ihre 
SBtrtung 3eigen, anWenben. Seht leicht tonnen ba ütnorbnungen getroffen 
Werben, bei benett man Störungen im Ofengang in ber SioiWenseit unb 
ibren Einflug auf bag Sifen noch nicht bat fcerüdfiduigen tönnen, weil man 
fie nicht boraugfab, unb rüdgängig machen lägt ficb feine Slnorbnung. 

Eg Wäre nodi einigeg 21 ttgemeine über Ofenprobuttion unb bie 9.>tittct 
3u ihrer Steigerung 3U fagen. Sn berfebtebenen Seiten Per Sedfnif bat 
man berfebiebene SBege 3ttr Erreichung bon gortfdiritten etngefchtagen. .Eeute 
bat man bie heften Srgcbntffe mit ber Einftettung beg (Bctriebeg auf bie 

grögte ©teicbmägigfeit gemacht. »Jan beriangt baber heute ftänbig grögt* 
mögliche ©teicbmägigfeit beg Stofg unb ber berfchiebncn Erse in fich, gteich» 
mägige »eriettung beg Srseg im Ofen, ©teichmägigfeit bon SBiubbrud, 
(JBinbmenge unb SBinbtentperatur. »Jan Will fo atg »orbebingung eine geeig» 
nete, gteidtmägige Sttfatnmenfehung ber Sdjtade erreidien unb atg tehteg 
Siel gieicbmägig guteg Eifen bei grögter Erscitgung in einem Ofen. Surcb 

Öaörciniflung; (Bild ins »iaidnitenbnuö. 

berartige »Jagregetn, burdy Einftettung ber Schladeuyufammeufehung auf gutö 
gtüffigfeit unb Steigerung ber sugeführten äBiubmenge bat man eg in voerbe 
in ben betben legten Sabreu erreidjt, aug Oefett mittlerer ©röge ftatt früher 
250 big 300 Sonnen Eifen Sauererseugungen bon täglich 450 big 500 Sonnen 
PJoheifen 311 erhalten. Erforberlich ift für einen berartigeu Sortfchritt natür» 
lid), bag 3ur Erseugung bon (tbinb geuügenb ©ebläfemafcbineu sur (Berfügung 
fteben, um alg möglkb ertanttte tBro-buftiougerböbungen tatfächlich erreichen 
3U tönnen. 2tehnlich ftebt eg mit ber ©röge ber SOinbcrbiger. Eg seigt bieg, 
bag ein groger (Betrieb wie ein Eochofenwerf fd)on bet ber ülntage unb weiter 
bei 9Jeubauten eine boraugfehauenbe ©rogsügigteit bertangt. 

Sag »oh eifen unterfegeibet ficb bon Stabt unb Sdpnicbeeifcn bureb 
ben — früher atg Skrunretntgung aufgefagten — hoben ©ebatt au flöhten« 
ftoff. Segbalb nannte man eg eben robeg Eifen. »Jan nimmt beute an, bag 
ba» im Eodwfen berabiropfenbc Eifen junäcbft Schmiebccifen ift unb erft 
im unteren Ofenteil unter 2tufnabme bon floblenftoff in »obeifen fich ber* 
Waubett. Ser flobtenftoffgebatt, ber im »oheifen 3Wifcben 3 unb 4 tprosent 
beträgt, macht biefeg, berglicgen mit ben anbereu Eifenforten, leicht flüfftg 
b. b. bei Semperaturcn, bie man (eicht ersieten tann, aber er nimmt bem 
Eifen bie Sdmiiebbarfcit. 

2tuger floblenftoff enthält bag »obeifett noch anbere Stoffe. 9(tg SiOch* 
tigfte finb su nennen: Sitisium, »Jangan, (Cbogpbor, Schwefel. Schwefel tft 
immer febäbtieg unb feinen ©ebatt im Eifen jucht man ftetg mögtiebft niebrig 
3U batten, lieber 0,2 H?ro3ent barf ber Scbwefeigebalt nie geben; befonberg 
empfinbiiehe Eifenforten bürfett nidtt über 0,01 (Broient beg SifengeWichtg ent» 

Cfengrttppc 5 unb 7. 

batten. Saft ebenfo gefürditet wie ber Schwefel ift ber »bogpbor, wenn 
man aug bem (Hobeifen fchmiebbareg Eifen berftcllcn will. (Rur beim icbon 
früher erwähnten Sbomagberfabrett finb etwa 2,0 (Brosent »bogpbor im Eifen 
unbebingt notweubig. 2lucb für manche ©iegereitWedc barf nur wenig »bog 
pbor im Eifen fein; Witt ber ©iegeretmann aber einen febr fauberen ©ug 
haben (3. (B. flunftgug), fo mug bag Eifen etwa 1 'A »royent »bogpbot 

©agreiniflung; $orbcnwafcher, Wiafcbincngnug, 
(üSafferaOfcheibcr. 
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Seite 6. ißfjocntjsBeilwnfl- 91 r. 13. 

enthalten, bcuit iPbo»pl)or madjt baö l£tfen öünnflüffifl. «UUium» uuö 'Jllau* 
flaiificbaue werben je nacy bem «erttwnbunflöjweae beö iSijeu» in oert'cbte« 
bener vbbe ocriangt unb beiummcn in ibrcni üiSedjjel meift ben 91amen ber 
istfenforte. U3. fiel «Utäium btö 2,5 '13tojent, Wenig lülanflan biö 1,0 
'4>iojent ergibt (siefeerei®tfen; wenig iuiiiuin OIö 1 nsrojenl, biel yjiangan 
biis 5 '4<rojcni ergibt ^tabteijen ujw. o» ber riebttgen tsinbaltung ber ietoeUS 
bertangten isebaue jeigt iictj bie stuii|t bcö 

9ieben bem wobeijett entiauen berjebiebene Webenerjeugniffe. ©olange 
man leine iüerwenbung baiür batte, war bie .^oiboicnicbiacle ein notWenbigeS 
Hebet. äBenn fic beute ato ^tüdjibiaae gewonnen wirb, fo wirb fic jum SBege» 
bau unb an Steuc bou Site» im Betonbau georandtt. Surcb tSiutlieBentaifen 
ber itüfitgeu ^d;iade in ätsaiier jerjpringt bie Scbtade ju Stbladenjaub; in 
biefer gorm wiro jic biel ate iü-auiano uiw. gebtandit. utian mad)t auö ber 
vodwfent'cbiade auch Sdjiaaeuitetne. £urcb befonbere ilierarbeitung, in§be» 
jonbere geinmabiung, wirb an» ibr ber wertboue tSiteib'43ortlanb»3ement ge* 
Wonnen. ®ic itobtengruben baoeu bann nod) Snteteffe an ber Scbtade alä 
lüergeberjab. 

älucb beute uod) ift ber al» WebeuerjeuguiS eiufattenbe ©icbtftaub bem 
voeböfner nur läftig. 9tur unbebeutenbe 'Anteile babon finben SBerWenbung 
als Sfotierftoffe jum AJärmeicbiib bou 'Jiobrleitungeu ufW. ober al§ Wofticbub* 
jarbeu. £er öticbtfiaub ift bauptfaebtid) ein ©emifd) bou feinem (Srj unb 
Hotö, baß mit bem außbtafenben esicbtga» aus bem Ofen geriffelt Wirb. 
Sicfer ©iebtftaub würbe alle ©aeleitungen jufeben, bie baber gereinigt wer» 
ben müffen. Aud> geringe Ai engen babon im iwdwfengaß greifen bie tUiafcbinen 
an unb bie Ausmauerung ber mit bem @as gebeijten Cefcn unb Apparate. 
Sie alß öidttftaub außgeblafeucn ISrjmengen bebeuten auch einen mertbaren 
»erlnft au tSrj unb bamit geringere ISifenerieugung. Sie Sranßportfoften 
für biefen Seil beß ISrjcs ebenjo Wie ber ISrjpreiß finb unnüb aufge» 
Wanbt worben. 

Schwierig unb toftfpielig ift cß, ben Staub auß bem @aß ju entfernen. 
3ur erften Reinigung wirb bie ©efebwinbigteit beß ftrömenben ©oebofengafeß 
ännäcbft in grogen öebättern (Staubfäden) mögltcbft berabgefebt; ber gröbftc 
Ameil beß Staubeß fäat bter auß. Sropbem müffen bie weiteren Seitungeu 
mit bieten Weinigungß»Oeffnungcn berfeben fein. Saß ©aß bnrcbftrömt bann 
große Sürmc, in betten ber Staub mit Staffer auß bem ©aß außgewafepen 
wirb. 9tacb Serlaffen biefer vorbenwafeper Wirb eine jWeite energifepe Sla» 
fepung beß ©afeß mit Staffer in Alafcpinen borgenommen. Saß Sfaffer Wirb 
bann in ben fotgenbeu Stafferfcpetbern möglidtft surüdgepalten. Ser auß* 
gefepiebene ©icptftaub Wirb brifettiert unb bon neuem alß ©rs aufgegeben. 

Saß wertbotlfte 91cbenerseuguiß beß i-'.ocPofenbeiriebeß ift baß Stodp» 
ofengaß. ©ß bat für ben '-Betrieb ber grofjen Sferle eine auBerorbentlicpe 93e» 
bcutung erlangt. Scßpalb werben Wir im abfcpliefsenben Seil beß £>ocp» 
ofenatiffapeß außfüprlicp biefeß ©aß unb feine SerWcnbung befpreepen. 

«ebeutung 6es poeftofengafes. — Das poetber 
poepofenttterf. 

93erglicpen mit anberen brennbaren ©afen Per Snbuftrie — Scucptgaß, 
Sfolereigaß ufW. — pat baß £>odtofengaß nur geringen Sie«; benn eß entpält 
etwa 60 93ro3ent Stidftoff (auß ber in ben gwepofen geblafenen £uft), nnb 
etwa 8 93rojent flobtenfäure. Siefe beiben SJeftanbteite beß ©afeß bitben 
einen Wcrtlofen unb fcpäblidtcn SBallaft. Ser Weft finb etwa 30 iBrojent 
Stoplcnorpbgas unb etwa 2 'Broten! SBafferftoff. Ser Zeitwert beß ©afeß 
ift etwa 1000 S?©., b. p. 7 fiubifmetcr beß ©afeß geben bei ber Skrbrennung 
bie gleicpe Söärme Wie 1 filg. stoplc ober Stof». Saß erfepeint äunäcpft reept 
wenig; eß wirb nnß aber fepr fcPnetl tlar werben, um Welcpen $3ert eß 
fidt panbelt, Wenn Wir beben len, baf? auß je 1 filg. in ben £>ocpofen einge* 
braeptem Slotß nngefäpr 4 slubifmeter ©idttgaß entftepen. Saß ©teptgaß 
ift alfo au Skrt (Zeitwert) gleicpänfepen etwa 60 'Brofent beß eingebraepten 
Slolß. 93ei Weniger fortgefeprittener Secpnil alß peute pat man baß £>ocpofen» 
gaß uugenubt in bie 2uft entwcicPen taffen, ©ine SSiebergewinnung beß 
ftolßWerteß tu biefer •p'öpe pat aber feibfiberftänblicp großen ©influß auf bie 
4>erfteltungßtoften beß ©ifenß. Aepnlicp Wie im Solereibetrieb Wirb im .sooeb» 

©aßgebläfemafcpincn, ©ebläfepauß 2. 

ofenbetrieb felbft beinahe bie Hälfte beß erteugten ©afeß für ben eigenen 
Straft* unb SBärmcbcbarf berbrauept. Ser Weft bleibt für anbere 93etriebc 
berfügbar. 

Auf bie in ber Stoterei einlaufcnbe Stopie bered>net bebeutet bie 93er* 
Wertung beß ©teptgafeß eine ©rfparniß bon noep immer 40 'Brojent beß 
StoplcnWcrteß. Stolßofen* unb £>od)ofengaßgeWtnnung unb »BerWertung er* 

geben alfo inßgefamt 15 Brojent unb 40 Brojent beß StoplenWerteß, eine 
©rfparniß beim ©ingang bon täglicp 100 Stagen Stopie bon taglicp 55 ©ifen» 
bapnwagen Stopie. Wccpnen Wir ben ©igenbebarf bon Stolcrei unb ■'öoepofen* 
Wert ab, fo bleiben für bie Stapf» nnb StaisWerfe noep immer stofßofen» unb 
Swcpofengaß im Sterte bon etwa K beß Stopleneingangß ber stoterei berfüg* 
bar. Sie großen ©üttenWerte riebteu ipre Sterte baper immer mepr auf bie 
©aßberWenbung ein. Sie Beftrebungen gepen bapin: im ©efamt» 
betrieb ber ipütte nur noep in ber Stolcrei Stopie unb nur im SwcpofenWerl 

©aebpnamomafepinen, ©aßjentrale. 

stolß tu berWenbcn. Alle anberen Betriebe follen nur noch mit ©aß ober 
mit auß ©aß eneugtem eiettrtfepen Strom arbeiten. 

Sie © a ß m e n g e n, bie i m © o (p o f e n W e r t e r j e u g t Wer» 
ben, finb ganj gewaltig. Bei 2000 Sonnen Wopeifenproibuftion ergibt fiep 
eine täglicpe ©aßmenge bon runb 8 9JtiIlionen Stubitmeter, baß finb über 
300 000 Stubilmeter in ber Stunbe. Ser 10 000 Stubifmeter*@afometer bei 
ber Stolerei Würbe alfo nur baß ^oepofengaß faffen, baß in 2 9Jlinuten er» 
jeugt Wirb. Sarauß crllärt eß fiep, baß baß Swcpofengaß an Sonntagen 
ungenupt berbrannt Wirb; benn bie gewaltigen Wiengen laffen flip niept 
auffpetepern. ©ß panbelt fiep babei niept um 9terfcpWenbung, fonbern um 
bie Unmöglicpfeit, ba ju fparen, Wo man eß gern möchte. 

Saß i£>ocpofengaß ift bie ©runblage ber getarnten Straft unb Stürme* 
Wirtfcpaft beß ©ocpofenWerteß. Sen größten ©ieptgaßberbrauep ber ftoepofen* 
Werte bcrlangt bie ©rpißung beß Stinbeß auf bie tum Betrieb ber 
Defen erforberlicpe Semperatur. Ser StaltWinb muß sum .£>eifiwtnb mit 
einer Semperatur bon 500 biß 900 ©rab, je naep Bebarf beß Ofenß, ge» 
Wanbelt Werben. £>ier3U finb ungefähr 20 biß 30 Brojent ber ©icptgaßeräeu» 
gung notWenbig. Alß Söinberpiper finb Wopl allgemein bie ©owper»Apparate 
eingefüprt; eß finb bieß bie in ben Stertßbilbern ber Hochöfen ftetß in 
©ruppen fieptbaren, popen ©ifentürme mit palblugeliger Stuppel. Solch ein 
©ifenturm ift innen mit feuerfeften Steinen außgetleibet, bann ift innen 
ein Scpacpt gebaut. Ser größere, bom 3cpad)t frei gelaffene Waunt ift gitter* 
artig mit feuerfeften Steinen außgefeßt. Sn bem Scpacpt berbrennt baß S>ocp* 
ofengaß. Saß »erbrannte ©aß fteigt int Scpacpt auf unb ftößt gegen bie 
Stuppel. Bon pter auß ftrömt baß ©aß Wieber aöWärtß burep bie Stein* 
iüHungj Welcpe bie Stürme beß ©afeß aufnimmt. Unten angelangt Wirb baß 
Waucpgaß bon einem Sepornftein abgefaugt. Stenn bie Steinfüllung poep 
genug erpißt ift, Werben atte Deffnungen beß ©oWperapparateß gefcploffen. 
sjlacp Deffnung cineß Bentilß ftrömt jeßt ber falte SJinb unten in bie Stein* 
füllung; ber Stinb fteigt auf unb erwärmt fiep. Oben angelangt ftößt ber 
beiße Stinb gegen 
bie Stuppel unb gept 
Wieber abWärtß in 
ben Scpacpt. ©in 
Wettereß Bentil ftellt 
bte 'Berbinbung äitr 
ipeißwinbleitung, ju 
ben Süfenftöcfen unb 
Stinbformen an ben 
Defen per. 

Ser geringe Be» 
barf etneß ^oepofen» 
Werteß an Sampf 
Wirb burep Berbren» 
nung beß ^oepofen* 
gafeß unter Sampf* 
leffeln gebeeft. Sn 

früperen feiten 
Würbe bie gefamte 
auf bem .yocltofeu» 
Wert benötigte Wla» 

fepinenfraft in 
Sampfmafcpinen ge* 
Wonnen, ©ß Würbe 
Paper fepr biel $0(p» 
ofengaß mnter japt» 
reiepen Sampfteffeln 
berbrannt. ^eute 
berbrennt man baß 
©aß unmittelbar in 
ben ©aßmafepinen. 
Sen Bau bon ©roß» 
©aßmafepinen für 
Swcpofengaß beran» Cfen 1; saMnbjulettunn jum Ofen. 
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Sir. 13. $Qoenit°3eitung. ©eite 7. 

I 

lagt tu fatten, ift einer ber tcct)ntftf)en gortWritte, iuelcfnn btc töftttentnbuftrie 
tier SBertoaltung unb ben Ingenieuren be§ .öoerber SSerdnS su berbanfen 
baben. $urcf) Sßerfudbe mit einer Meinen fficaicfiinc im Satire 1895 imtrbe in 
Anerbe feftgefteltt, bag e§ mögtiet) inar, bk Sambffraft bunt) bie Kraft be§ 
.'pDc&ofengafeS jum ©etrieb bon fUiafcbtnen tu erfcfscn. 1898 lief bie erfte 600» 
bfcrbigc ©roggaSmafcbine bann in .‘öoerbe tum Antrieb bon $bnamo3. 
gefter SSitte batte bier alte Scbiuieriafciten übernmnben unb ba§ geftedte Siet 
erretdbt. 

2>en grögten Sebarf an Sftafcbinenlraft gaben in ben -Siocbofentberfen 
bie @ e b t ä f e m a f cg i n e n. .‘oier inirb bie ißregtuft — ber SBinb — für bie 
giocböfen getbonnen. ®ic ©roggaSgeblüfemafCbinen toerben mit einer Kraft 
bon bis tu 5000 ißferbeftärfen in einer ibiafdune gebaut, gür bie SSSinberjeu» 
gang loerben beute etioa 9 'brotent beS erzeugten .öocbofcngafeS berbraucbt. 

®er SSebarf beS fiocbofeutoerfS an eteftrifcbem Strom für Stuf» 
3üge, Kräne uftb. ift berbättniSmägig gering, dagegen braueben bie Stab!» 
unb SBalätoerfe groge SJiengen eteftrifeben Stroms. ®ie CSrtcugung beS ge» 
famten eleMrifcben Stroms gefebiebt in öoerbe ruieber aus ©icbtgaS burct) 
©roggaSmafcbinen. $aS beigefügte töilb jeigt einen Seit ber gasbetriebenen 
®bnamomafebinen ber eteftrifeben Stbteitung. SSeinabe 20 SSrojent beS ®i<bt» 
gafeS toerben bier in Xrebürom umgetoanbett. Xiefe ©roggaSmafdtinen 
braueben ettoa 4 Kub if meter ©aS fur ©rteugung einer KSS.»Stunbe Gtef» 
trijität. Sie in ber ©aSmafcbine auSgenugten ©afe entioeidien bann in bie 
Suft; fte buben aber burd) ihre bobe Xemberatur aueg fegt no dt einen Söert. 
©eSgalb leitet man neuerbingS bie Slbgafe unter Xambffeffet (Stbgigefcffet) 
unb erzeugt mit bem Xambf in Turbinen toeitere (gleltrtjität. Stuf biefem 
SBege nugt mau noeg ettoa 20 tCrojent beS ©aSgeijtoerteS aus, bie fonft 
bertoren gingen, ©urd) teegnifegen gortfegritt in bet StuSnugung beS ©afeS 
im ©aSfbünber erreiegt man nötig eine toeitere tSrfbarnig bon ettoa 18 Sßro» 
jent beS ©aSgeiätoerteS. ©S gefegiegt bieS burtig ©ebraueg bon ©güttuft 
unb Stntoenbung beS fogenannten SiadUabcberfaörenS. ©s toürbe ju tocit 
fügten, gierauf einjugegen. Sebenfatts gaben toir aueg gier toieber ein Sei* 
fgtet beS ftänbigen gortftigritts in ber ©eegnif, ber fteg bteSmal in ber 33er» 
bittigung beS eteftrifeben Stromes auStoirft. 

©S ibteibt immer noch ein Ueberfcgug an ©icgtgaS, babon 
nimmt beim öoerber SSerein einen ©eit bie Koferei ab, toie megrfaeg er» 
tbägnt. ©er Sie ft beS ©afeS toirb iburtig ©ine 2 Kilometer lange fftogr* 
teitung ben Setrieben ber öermannSgütte ju öeijttoecfen unb jum 
Stntrieb bon fDiafdrtnen äugefügrt. 

©aS öoerber öotigofentberf berfügt über 6 Cefen. ©ie ältere Cfen» 
grubbe 1—4 umfaftt bie Defen mittlerer ©röfje mit einem Dtaumingatt bon 
Je Ofen 500—570 Kubifmeter, babon ift Ofen 3 3. 3t. im Umbau, ©rei ber 
Defen finb mit fenfretigtem Stufsug, einer mit Stigrägaufjug unb Kiggfübet» 
begitigtung berfegen. ©ie KofSsufugr erfolgt burtig Seilbahn 
bireft bon ber Koferei. ©ie neuere Dfengrugge beftegt aus ben mobernen 
großen Defen 5 unb 7 mit 725 unb 745 Kubifmeter Dfeningalt, bon biefen 
iff Dfen 5 notig niegt bodenbet. Sie finb berfegen mit eiferner ©rsbunfer» 
antage, Stigrägaufjug unb 2luffagfübelbegi<gtnng. 3. 3t. finb 3toei ber 
fteineren Defen mit einer ©ageSerseugung bon 900—950 ©onnen in Setrieb. 
Die Defen 5 unb 7 finb für 3toei»©otogerbegei3ung natig bem Sgftem S f 0 * 
f e r»S t r a tit»S t u m m eingeriegtet. Um bie ©rje auf geeignete Stütit» 
größe bringen 3u fönnen, finb fioei Kreifetbretiger borganben, einer im ©ort» 
munber öafen unb einer bei ben Gr^bunfern ber neuen Dfengrugge. 3.ur 
©nenttabung bienen 4 äöaggonfigger. 3ur ©itigtftaub» unb geinersbear» 
beitung bient eine SrifettierungSanlage mit ©orftener Scgtaggreffen. 3ur 
75©iner3berarbeitung ift notig eine Stggtomerieranlage na<g bem ©tbiggt» 
S10 g b»SinterungSberfagren borganben. 

©ie ©aSreinigungSantagen finb 1925 burtig eine bon ber «irma Siftigoff» 
©ffen erbaute Stnlage ergäbt io or ben. ©iefe beftegt aus bier Stggregaten 
für je 50 000 Kubifmeter ©aS ftünbticg, inSgefamt atfo 200 000 Kubifmeter 
je Stunbe. ©ie Slggregate beftegen aus je einem öorbenlbaftiger Sgftem 
Siftigoff unb einem © g e i f e n»©aStoaftiger mit baginter geftigaltetem 
SBafferabftigetber. ©ebläfegauS 1 entgätt 6 ©aSgebfäfemafdginen, babon leiften 
bie jinei im Sag re 1922 unb 1924 erbauten Stfaftiginen runb je 1250 Kubif» 
meter SBinb in ber Stunbe. 3m neuen ©ebläfegauS 2 ftegen sibei ©ebtäfe» 
maftiginen, erbaut im Sag re 1924, mit je 1800 Kubifmeter SBinb in ber 
Stunbe. ©rei ber neueren SJtafcginen finb erbaut bon ber Siegener 9Kaftiginen» 
Sabrtf St.*©., eine bon ber Süafcginenfabrit StugSburg»Stürnberg, 3tbei finb 
© g g f f en» ajtafcginen. ©S ftegen bem öodrofeniücrf sur Serfügung runb 
3600 Kubifmeter SBinb, mit einer Sreffung bon 0,75 Sttm. unb 6100 Kubif» 
meter SBinb bon 1 Sttm. Sreffung, inSgefamt an SBinb 9700 Kubifmeter 
ie Süinute. ©ie beiben neueften ibiafdnnen fönnen Sreffungen bis 1,5 Sttm. 
liefern. 

©ie ©aSfentrale gegärt 3ur eteftriftigen Stbteitung. Sie bat in 9 ©aS* 
bgnamo»Süaftigtnen unb einer ©urbine bie äftögtitigfett, runb 30000 KSB.»©reg» 
ftrom bon 3000 Sott unb 50 Serioben 3u erjeugen. Stegen einer älteren 
©euger SJtaftigine mit S i e m e n S»S tig u cf e r t »"© e n e r a 10 r beftegt fte 
aus einem Sag bon 5 © g g f f e n»©aSmafdünen mit Satißfentberf»@enera» 
toren bon }e 3000 KSB. Seiftung; ein neuer Sag bon 3 SJiaftiginen leiftet 
ie 3500 KSB., eS finb © g g f f e n * ©aSmafcgtnen mit Sgütluft unb Statigtabe» 
berfagren, bie ©eneratoren finb einer bom Sacbfentnerf, 3met bon © g g f f e n 
geliefert. Sämtlitig© ©aSmaftiginen finb mit ie einem Slbgigefeffet berfegen, 
beren ©amgf in einem ©urbogenerator bon 3000 KSB. Seiftung auSgenugt 
mirb. ®ig(.»3ng. 9t. © lernen t, Slbt. öoerber Serein. 

Die ärafttüaqenfjerfteUun« im Saftrc 1925. 
_ ©ie SBettgrobuftion an Kraftroagcn betrug im 3abre 1925 runb 5 000 000 
Stücf gegen 4 200 000 im Sabre 1924. ©ie amertfanifege Stutomobitinbuftrie 
tft an ber SBetterteugung beS legten SabrcS mit runb 90 b. ö., bie enrogäiftige 
mit etma 9 b. -ö. beteitigt. ©aS 3agtenmäßige SerbättniS bat ficb in ben 
legten Sagren tangfam 3U ©unften ©uroßas berftiöoben. Stotib bor 3 Sagren 
betrug bie enrogäifebe ©rteuguug ben 15. ©eit ber norbamerifaniftiben, im 
fegten Sabre bereits ein 3egntet. ©eutftigtanb grobiniertc im Sabre 1925 
notig nitigt 100 000 Kraftmagen, atfo fo biet mie Storbamerifa etma in einer 
SBotige. 

fflutterpflicljt und Mutterglück 
XL Deutsches Rotes Kreuz. 

Abt. »Mutter und Kind». 

Ei schaut mir nur die nackten Kleinen, 
Die wissen, scheint es, nichts vom Weinen. 
Sie üben sich im Kriechen, Steh’n, 
Wie lange noch? Sie können geh’ni 
Und alles dies ist sicher gut. 
Weil es das Kind von selber tut. 
Doch hütet mir die lieben Schätzchen 
Vor allen angelernten Mätzchen! 
Das Kind, dies merkt euch, eh’s zu spät, 
Ist eine kteine Majestät! 

:|HUS 6em Keifte 6er Stau 
ün unfere »Wittert 
Wiütterl ©er größte geinb ©urer Kleinen ift, mie 
eS in bem bom Sertag Kaiferin Slugufte Stftoria öauS, 
SteicgSanftatt sur ffiefämßfung ber Säuglings» unb 
Kletnfinberfterbltcgfeit, ©garlottenburg 5, 75raufftraße, 
gerausgegebenen glugbtatt beißt, ber Sommer mit 
feiner großen ö'ige! Unter ben SebenSmittetn berbirbt 
am leitigteften bie ©iermtlcg. Segt nie im Sommer 
ab, fonbern ernägrt ©ure Kinber an ber SBruft; 
benn SB r u ft m i I cg berbirbt n t cg t. ©ebt ©Uten 
Kinbern alte 4 Stunben, b. g. 5mal beS ©ageS, ab* 

mctigfelnb bie redgte unb tinfe SBruft unb laßt ignen naegtg bie 9tuge. 
Slaftigennagrnng bürft Sßr nur auf Stnorbnung unb unter Slufficgt 

beS SlrstcS geben; Sbr müßt bann BcfonberS genau unb fauber babei fein. 
3gr müßt bie fjlaftige natig jeber SWagfsett fofort mit SBaffer fügen unb fie 
mit einer fytaftigenbürfte unb mit etmaS Satsmaffer ober mit getßem Seifen* 
maffer reinigen, mit gefoegtem SBaffer naegfgüten unb fie unigefegrt an einen 
tauberen Drt, mögtimft in einen reinen ©ogf ftegen. 

©ebrauegt nur gtaftigen, auf benen ber Sngatt in Sagten — 10, 20 bis 
200 B (Kubifsentimcter) — abgelcfen merben fann (©rammftaftigen); benn 
nur mit folcgen fount Sbr bie 9IagrungSmenge genau Befttmmen. Sgr müßt 
ben Sauger naeg iebem ©ebraueg mit geißem Satsmaffer grünbtieg, reinigen 
unb in fauberem, sugebeefiem ©efäß aufbemagren. 

Öütet bie Kugmiltig bor SBerberbniS! SBerboten finb SfUIcg* 
Mafcgen mit ©taSrögren ober ©ummifcgläutigen, ebenfo ber Sutiferfcgnuger! 
5ragt mögtiegft ben Slrst ober in ber gürforgeftege, moger Sgr l>ie OTilcg 
besiegen fogt. Sbr bürft bie äfiitcg nitigt ungefoegt gerumftegen taffen, fonbern 
müßt fte fofort 3 SJtinuten lang in einem reinen ©ogf foegen, fegneü abfügten, 
tnbem Sbr ben ©ogf, mit einem ©etifet berfegen, in fatteS SBaffer fegt unb 
biefeS gäufig erneuert. Sgr bürft bie Stifdg naeg bem Kocgen niegt in anbere 
©ögfe gießen, fonbern müßt fie fo tauge in bem fügt aiifbeioagrten ©ogf taffen, 
biS Sbr fte unmittetbar bor bem ©ebraueg in borgefegriebener Süenge in bie 
Stafcge fügt. Slutig ber etma bermenbeie öaferfegteim muß gteieg natig bem 
Kocgen in einem sugebeeften ©ogf abgeffigtt unb bann fügt geftegt merben. 

©in Seber fann fieg mit geringen Siittetn eine Kügtfifte gerftegen. 
9Wan nimmt eine öofsfifte, beren ©etifet man mit Scgarnieren an ber Kifie 
befeftigt unb mit einem Scgloß berfiegt, beftreut ben SBoben mit Sägefgänen, 
fegt 3lbei ©imer bon berftigiebener ©röße ineinanber Binein unb fügt fie biS 
3ttm oberen Sianbe beS größeren ©imers mit Sägefgänen natig. Sn ben 
fteineren ©imer merben bie ©efäße mit Stagrung, umgeben bon einigen ©iS* 
ftücfcgen, gefegt unb mit bem ©etifet beS ©imerS sugebetift. ©er ©etifet ber 
Kitte, ber gut ftigließen muß, mirb mit einigen Sagen SeiiungSgagier beffebt 

Siegtet auf bie SBorfcgriffcn be§ Slr^teS! 

Sbr müßt beim Slafcgcnfinbe befonberS bie Söorfegriftcn beS StrstcS 
befolgen, niemals öfter als berorbnet bie Stafcge geben. Sieber roeniger 
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©eite 8. 5ßI)oenit = 3E‘t««8- 92t. 13. 

92af)run0 in bcr Ocificn 3eit ßcbcn alä auuiel. Stil« Surc^fan ein, fo loftl 
bie W2ü(f) fort, ßebt Xee (^cnrf)cl=, ainbcnbfütcn=, 'Ufcffermünj , cinfoeftcn Xcc) 
otjnc Wild), aber nidit Jänner alö iiniöif ®tunbcn, big ein 9(rit ju erreidjen 
ift. 3n bcr fteiften CJabrcgjcit bat bcr Säunlinn luic bcr Grioadifcne Xurft. 
©ebt il)nt bann — er jeißt feinen Xurft burd) nroftc Unrul)c — aboefoditcg 
SBaffcr ober biinnen Xee, mflßfidjft ofjnc Buder. 

fiiibJt ©lire ÜBobnnnn! 

Bu warmes ßinnatfen ober ein überbifjtcr iRaum matben ben Säunlinn 
franf, baber fort mit ben biden !ffiidettftd)crn, wen mit bcr ©ummiunterlaßct 
3br fflnnt im Sommer ffucr filcineS faft nadt im SBcttd)cn ober Sorb 
ftrambcln Jaffen, eine Iciditc bflnnc Xedc nenünt gnm Subeden! ^br milbt 
Gute Sinber oor ben fic quälenben fyiiencn fdjflben, inbem 3br einen Icid)tcn 
Stbleier über SBettdien ober Sorb lent. 

XaS nrößte ttnb füöifte, beftneiüftete Bimmer Guter SBobmmo ifl für 
Guer Sitrb am neeignetfteu. XiefeS Bimmer fount Obr notb füblcr mad)en, 
Wenn Sbr bie genfterfcbeibcu recht oft mit mdaticbft füblcm SBaffer befbrenßt! 
Sbr bürft bas Sinb nidbt in bcr beifien, feuchten Sücbe flehen haben! *c>af 
Gute SBohnung fein fühleS, fct)attiac§ ^Jäbrticn, io bcrfudjt im .C-'auic ein foIdjcS 
auSfinbtfl ju machen, bort fleht Guer Sinb hin. Sonnt ^hr auch im .‘öaufc 
fc-in fotcheS iptähehen finben, fo brinßt baS Sinb mößlichft oft an einen fd)at= 
tißen, nicht fchtoüten Crt im Sreien: auch ba barf e§ bloß ließen, ©cringe 
Buginft febabet Gutem Sinbe im Sommer nichts! Sbr müßt Guer Sinb im 
Sommer minbeftenS einmal täglich haben ober öfters mit füblcm SBaffer 
wafeben! Geeignete 92ahrung, Sauberfeit uub friiehe 2uft finb gum Gfcbctßcn 
beS SinbeS unbebinßt erforberlich! 

Sefucht im Sommer hefonberS rcßel mäßig 
bie SäuglingSfürforgcftellen! 

|=| (SarttnOaM mt6 jUetntimiifW. H 
Einige «atfchiäge gut «epflangung 

6er «fllfonfäften. 
SBenn ber grühting in baS 2anb jiebt, erwacht auch hei 
ben SUflangen» uub 83Iumenfreunben aufS 92eue bie 
2iebe gut iPflaugenWcIt. @ar öiele biefer ißflangen» 
freunbe unb SBtumenliehhaher befihen aber nur ein 
genfter, ober auch einen SBalfon, ben fie für ben Som* 
mer mit ihren 2ieblingen fchmüden unb fich ihr 
©cim traulicher geftatten möchten. Shnen fohen bie 
nachfolgenben Beiten Slnregungen Bieten, Wie man auch 
bieie Stetten recht ahart fchmüden fann. gür nach @ü» 
ben unb SübWeften gelegene Söalfone unb genfter, bie 

ber hollen Sonne auSgefeht finb, fommen in erfter 2inie fßelargonien 
unb Ghheuhelargonien in grage, bie fich in ber hotten Sonne gu ihrer hotten 
Schönheit entWideln. 

Grhrobte garbenwtrfungeu ergeben folgenbe Bniammenitettungcn: tpe» 
Targonie 9J2eteor mit bcr Ghheuhelargonie Gntincetant rot, ober Slnna iPfiher 
rofa, iCcIargonic ißurhurföntg unb Ghheuhelargonie Gatttieha, ober Pelargonie 
Sltheinlanb unb Xurner, beibe biolett, bann Pelargonie SBunberfinb unb Poi= 
tere, rofa. 91IS Panfhftangcn gur Pegleitung ber genfterumrahmungen eignen 
fich fehr gut Gobara fcanbcnS, bie herrlichen, wohtriechenben GbelWiden. 2a= 
thhruS ober atuS Shencer, unb bie Sahuginerfreffe. gür fteinere genfter* 
fäften finb auch bie Pegouien fcmherflbrenS, Wie Slibcrt Wartin, Grforbia. 
©ruhhefönigin, Juminoia gut berwenbbar. gür genfter unb Palfone, bie nach 
Often ober SBeften liegen, gebeihen hefonberS gut bie guchfien. 

©ang wunberbar Wirft auch bie guchfieufortc Sietttebchen mit ihren un* 
gählißcn ©lödehen, Wenn fie eine Pcrhftangung ber Sorte Warinfa erhalten. 
Wit gu ben banfbarfteu Palfonhflangen müifen auch bie p e t n u f i e n, Pet* 
nufia henbula gcgählt Werben. Gine gute SBirfung ergielt man, Wenn bie oben 
angegebenen 4 garben in Wifchung angehftangt Werben, gWar nehme man hur* 
hurrot unb rofa in bie hintere 92eihe, ba biefe nicht fo ftarf ranfen, Währenb 
biolett unb Weiß in bie horbere 92eihe gu hftangen finb. gm .^atbfchatten 
gebeihen Petunien gang borgügltch unb entWideln einen unaufhörlichen glor, 
91ber alle biefe Pflangen entWideln üch nur bann gut unb geben einen reichen 
glor, Wenn Wir fie mit 2iebe unb Eingabe hflegen, Wenn Wir ihnen ihre Pe* 
bürfniffe ablaufchen, bann Werben fie and) burch flottes ©ebeihen unb herr* 
liehes Plühen fich banfbar ergeigen. 3 o f. S r a n S. 

Men un6 Sport. 

hilfe Del 6por(Det!ehungen. 
®ie häufigften Periehungen, bie auf Shortfetbern 

unb in Sfurnhatteu horfommen, finb Perrenfungen unb 
Snixbenbrüche. Pei 9t u S r c n f u n g e n , bie anS* 
nahmSloS burch Piß ber ©elenffahiel erfolgen, unb 
nur baher rühren fönnen, bürgen niemals 2aien 
Perfudge bes Ginrenfens hornehmen, ba hierburch ber 
Piß meiftenS nur bergrößert Wirb. Gbenfo gefähr* 
lieh ift eine Wah-Lofe Waffage, bie bon übereifrigen 
Sameraben nur gu gern borgenommen Wirb. SSeidi 
fchWere golgen eine foidie bei unfichtbaren Snochen* 
brüchen ober inneren Pcrlehungcn nad> fich giehen 

fann, ift fiar. Snochenhrüche müffen borläufig gefchient werben, wäö* 
renb bei fomhligicrten Prüdgeu bie üüunbe außerbem. Wie alle SBunbber* 

lehungen, fteril (b. h- mit feimfreiem Perbanbftoff) gu berforgen ift. 
Sohfberlehungen ohne äußere SSuitbe, bie burd) gatt ober Stoß er* 
folgt ift, läßt, ba meiftens Grbrechen, PeWußtlofigfeit ober Sramhf eintritt, 
auf ©ehirnerfchütterung fdüießen. Öer Perunglüdte ift fofort hingulegen, 
gut gugubeden unb fo fchnell Wie möglich ins SranfenhauS gu Bringen. 91nd) 
bei inneren Perlehungen am Pauch ufW. ift bcr Perlebte fofort 
hingulegen. Pei einem Sd)od ift letdfte vergmaffage unb Peiben ber Prüft 
angebracht. Pen 2eiib muß man feboth in Pube laffen! SBenn fich ber Per* 
ung'lüdte nicht gleich erholt unb bei fd>Wacbem PuIS bleidi Bleibt, ift innere 
Plutung gu bermuten. 9luch bann, Wie überhauht bei allen Pcriebungen, 
fofort gum 2lrgt! ©utgemeinte Samerabeuhilfe berfchümmert oft 
nur baS Hebet. 

9luf jebem Shorthlabe fottte jeboch ein gut auSgeftatteter PerbanbS* 
faften gu finben fein, ber mit Bellftoff, 9J2ull, «Satte, Wutt* unb Gambrte* 
Pinben, Gramerfchiene, ©ummibinbe, ©ummifchlauch, Sllfohot, gob, Pin* 
gelten, Scheren, 2eufohtaft,Witetla*Pud) ufW. auSgerüftet fein muß Pur 
feine S u r h f u f ch e r e i, ä r g 11 i d) e .s> i 1 f c i ft bie b e ft e ! 

^WfSöDCtUl. 

SuWlare 6er «htetlung hoer6er herein. 
Seit 25 gahren ftcheu im Oienfte beS „P h o e n t r", 91 b t e i l u n g 

.£> o e r be r P e r e i u: 

©eorg Süßling, 

geb. 5. 3. 1879, 
eingetc. 23. 4.1901, 

Sdjalttafelumtter, 
ßleftr. Staftroerfe. 

Eubtuig äSieleba, 

geb. 25. 8. 1875, 
eingetr. 2.1.1901, 

Hilfsarbeiter, 
H. Hofbofentoerf. 

Sari Söttcher, 

geb. 9. 2. 1877, 
eingetr. 15. 5.1901, 

Pohter, 
Seffelfcfjmiebe. 

Sfriebrid) ffiagner, 
geb. 5. 9. 1864, 

eingetr. 17. 5. 1901, 
6d)mieb, 

Hod)ofen--9Rafcf).* 
Setrieb. 

SamUiennat&ritöten 6er Abteilung $ocr6cr herein. 
©eburten: 

Gin Sohn: 
Heinrich 2anghoff, 9J2. X. 91. .GammerWerf, 21. 5., verhert. — 91rthur 

pubang, Gocbofenwerl, 22. 5., GanS. — Geinrid) SdtWcrbt, Gammerwerl, 
24. 5., Going * ©ünther. — Plfreb PertelSmeier, ShomaS'Werf, 28. 5., 9tlfreb. 
— Sari Gauht, Plcdtan. «Serfftatt, 29. 5., Sarl*Getng. — «Silhelm ©raben* 
ftein, Soferei, 30. 5., Ggon. — «Sillh Suhr, Gleftr. Sraftwerte, 31. 5., 
Sari * Geing. 

Gi n e X o ch t e r: 
Geinrid) Piffe, GocbofenWerf, 27. 5., Gannetore. — grang Gehbed, 

PiarttnWerf, 28. 5., Geienc. — SBilhclm Seche, GocbofenWerf, 30. 5., Getga. 
— Sari Pcchftcin, GauhtaPeh.'«5erfftatt, 3. 6., 2tnneliefe. 

Sterhefälle: 
Cito Slee, XhomaSWert, 25. 5. — Sari 9J!eher, Pauahteilung, 1. 6. — 

Ghefrau Germann Strad, Gtfenhahnabteilung, 1. 6. — Pern barb SBernge, 
Piechan. SBertftatt, 4. 6. 

5amUiennacbrtcbtßn 6er Abteilung Äubrort. 
©eburten: 

Gin Sohn: 
Geinrid) Günede, StahlWert. geh. 30. 5., Sari. — grang 2ohfamh, 

God)ofen, geh. 31. 5., gohann. — gofef SlooS, SBalgWerf, geh. 1. 6., ©ünter. 
— Geinrid) Plütter, Sonftruftion, geh. 2. 6., Gruft. — Pbolf StafcheWSfi, 
Gifenbahnabtetlung, geh. 3. 6., Geinrid). — grang gerabed, Sonftruftion, geb. 
4. 6„ Surt. 

Gine X o cb t e r: 
gohann grenfeen, Soferei, geb. 27. 5„ Glifabeth. — SMlhelm Pcuniugö, 

Sonftruftion, geh. 27. 5„ äSernera. — grtebrich Pafen, «lalgWerf. geh 1. 6-, 
9lnneltefe. — ©ottfrieb Pifchof, Sonftruftion, geh. 4. 6„ gngeborg. — Gmil 
Prtnggen, Goebofen, geh. 5. 6„ 9lnneltefe. — Peter 9Jtfiller, SBalgWerf, geh. 
6. 6„ Pcargarete. 

Sterbefällc: 
Germann Ptecheln, Sonftruftion, Ghefrau, geft. 28. 5. — SBilhclm SBolff, 

Gtettr. Petrteh, geft. 4. 6. 

kleine ^meigen. 

Sinfad) möW. Simmer 
gu hermteten. 
XucSburg=2aar, SBerthftr. 29a, hart. 

greunbliche, faubere 

6cblaffteae 
gu bermieten. 
Xui§b.=2aar, gloraftraße 67, 2. Gtg. 

©asberfi mit Sifct) 
btttlg gu bertaufen. 
Xutsburn=Pccd, SBtnbmühlcnftr. 24. 

Gin gut erhaltener Weißer 

Ämöernmgeu 
bitttg gu bertaufen 
Xuigb.=9J2clt>ericb, Cuabtftr. 8, 1. Gtg. 

Älabb*Äamera Sonteffasflettel, 
6½ X 9 mit Beiß Xriotar, 6,3 2icht* 
ftärfe, gegen 9tbharat größeren gor* 
mats gu bertaut'chen. 

gohann poftulart, 
S)uigburg*Puhrort, gabrifftraße 20. ; 

Pcrlag: Gülte unb Schacht (gnbuftrte*Perlag unb Xiruderei 91.*©. — preßgeiehüch bcrantwortlich für ben rebafttoneaen gnbatt: 
P. Pub. gif eher, ©elienfirchen. ®rud: Gatl Pettenburg, ©elfenftrchen. 
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