
ßifen» uni> ßfafjfwerfö &oefä Oorfmuni) 

4. äntaoono 3ufd)ttften jtnö unmittelbar an bte Sdjrift» 
leitung ^ütte unb Srfjacbt ju ridjten Anfang Januar ms 3!c(t)DtuiJ luii unttT Quellenangabe unb nad) 

»oibeiiget ttinbolung bet Senebmigung bet 
Jwuptiduiilleltung geüattel Kummer 1 

Slot neuen Sieten 
3In eines Saures S^roelle ^ält man ftiicfblicf unb Kinfebr. So mar 

es |d)on oor bunberien oon Sabren, unb jo roirb es immer jein. 
9lücfjcbauenb ertennen mir in Deutjrfjlanb oon 3abr ju 3abt mebt, 

ba| mir ein iüolt finb, an 3a^ 3U 8r°B, um in bem engeren 5Raume 
ätoijcben unjeren ©renjpjäblen leben ju fönnen. 

9lls bies „Soll ohne 5taum“ geben mir unjeren Scbicffalstoeg in bas 
3abr 1928 hinein. Unjicbtbar, barum aber nicht roeniger jcbtoer, brüden 
bie Retten bes ikrjailler Siftates, 2eib unb Seele jtöbnen unter ihrer 
Cajt. Ohne 2ebens= 
raum unb unfrei 
treten mir ins neue 
3abr.  

3Jian pflegt ja 
bei jebem neuen 

3abresroecbjel 
jo gern bas geijtig 
unb tecbnijcb fort= 
gejcbrittene 3«it= 
alter, jenem ber 
9?ube unb ®ebäbig= 
feit, einer joge= 
nannten guten 
alten 3eü 8C0<-'n= 
übenujtellen. gür 
bas fommenbe3abr 
bürfcn mir babei 
nicht jteben bleiben. 
SBollen mir fRaum 
geroinnen, unb un= 
jerer Retten los unb 
lebig merben, müf= 
jen mir jielbemufst 
meiterjcbreiten. 

(Es ijt gemif; ni^t 
oon ungefähr, baf} 
ji^ im oerfloffenen 
3ahr ißerfönlicbfei* 
ten oon ausgefpro= 
^en gegenfählicher 

Sßeltanj^auung 
immer mieber in 
einer gorberung ge= 
funbcn hoben: 

3n ber 93eto= 
nung bes SBertes 
unjerer Seele. 3hr 
hohes 2ieb preift 
j)eutjd)Ianbs großer 

Snbujtrieführer 
3)r. Sßögler ni^t 
meniger als ber 
arbeitspjpchologijtf) 
jo fein beobachtenbe 
Sojialift §enbrif 
be 9Jlan. — ©roß 
finb bie Sßunber 
ber £echnif, größer 
aber finb bie g-orberungen ber Seele. 3Jfan rüftet jur 3Jfenfihhcitsbämme= 
rung Sille Jollen Reifer jein, bie guten Sßillens jinb. 

Seclijche Rräfte jollen überleiten 3ur j^reube an ber SIrbeit, fte oor 
allem joll bie neue ©rtragsjteigerung bringen. SKer feinen 2llltags= 
oerbruß sum Slmboß jchleppt, ber mehrt ben Schrott. Slus ipflidjt unb 
greube fommt ber Slrbeitsrhrjthmus — roie ber gute ©ebanfe aus bem 
großen (Erlebnis. 2ßer geijtlos arbeitet, fchlägt bie 3eit in ber ©inöbe 
tot. Gs liegt ein gans un.^meibeutiger Sinn in biejem „Seittotfifjlagen“. 
$ier ijt bie 3^it bes Schaffenben geinb. Sie mill „erlebt“ merben, 
bann erjt roirb fie bes jülenjcßen g r e u n b. Deshalb bebürfen mir nicht 
nur bes 2eibes, jonbern auch ber Seele Sport. £>olen mir uns Segeifte* 
rung, mo immer mir fie auch finben. Slus ißüchern, Schrebergärten, 
SBanberungen, 2iebern unb mo es nicht anbers geht — jelbjt aus bem 

Rino. Sei SSorgejeßten unb Untergebenen muß bie gteube am Schaffen 
über jebem Jjanbgriff jtehen. Slrbeitsfreube muß 2ebensnotmenbigfeit 
merben. J 

Rann aber in unjerer Sßirtjihaftsart bie greube, bies jarte Rinb 
ber Seele, überhaupt bejtehen? Gs barf nid)t geleugnet merben, baß bie 
roirtjißaftliche Unruhe bes oerflojjenen 3ahres menig baflu angetan mar, 
unjerer grage einen Sinn 3U geben. Slbbau unb Slrbeitslojigfeit er= 
töteten jo manchen oieloerjprechenben Reim. Slber allmählich erftarfte 

bod) manges mie= 
ber, mas butdj bie 

ÜRationalifierung 
flüjfig geroorben 

mar. Der große 
Schmamm berSUirt^ 
jehaft, ber oorüber= 

gehenb gebrüeft 
merben mußte, er 
jaugte auch mieber 
auf. Die 3ahlen 
ber Grmerbslojen= 
jtatiftif beroeijen 
bas roeit beutlicher 
als alle SBorte. 

Sidierlid) ijt es 
notroenbig, baß 
bie Slrbeit 3u= 
nächft eine rein 

materielle Slngc- 
legenheit ift. Gine 
harte Sßahrheit. 

Darüberhinaus 
barf jebodj ni^t 
oerfannt merben: 
Slrbeit ijt etmas 
©eijtiges  

Seelijdjes, bas 
nach Grfüllung 
ruft. Gs muß 

etmas in ber 2lr* 
beit roohnen, oon 
menigen erjt ent= 

beat, mas sum 
reinen ©enuß 
führen fann. 
Diejes „Unbe= 

fannte“ 3U finben, 
ijt bas ganse ©e^ 

heimnis. 
2Bo jtehen mit 

heute? 2Bie jtehen 
bie meijten 2Ren= 
j^en 3ur 3lrbeit? 

Sei uns Deut= 
f^en befteht bie 

©efahr, baß mit 
im ©emirte bes 

äWtags ben tiefe* 
ren Sinn ber Slrbeit oergeffen — gleich mie bas 2ajttier im Staub ber 
§eeresjtraße Sinn unb ©efühl für bie Ummelt oerliert. Grft einseine be- 
ginnen langjam 3U ertennen, mel^e jtarfe Sjersensfreube aus ber 2lrbeit 
ermachjen fann. 

Die SBorausjeßungen: Deilarbeit, ÜRationalifierung, Dppifierung mir* 
fen offenbar hentmenb — fie finb aber nichts als ©eburtsmehen einer 
neuen 3eit, f'i6 ficherli^ auch jehon früher in ähnlicher gorm jchmerslich 
empfunben mürben, 3. SB. als SBauern sum §anbmerf übergingen. Unb 
hoch hat gerabe bies ^anbroerf jtarfe 2ebensfreube, ja jogar eine Rultur 
heroorgebracht. 

SÖfan follte hoch glauben, ber leßten 3ahre 9lrmut hätte unjerer 
Seele ein Grmadjen gebracht. Da merben bicfleibige SBänbe gefdjrieben 
über bie 2ehren oon ber ©ejelljchaft, bo^ feinem ajfenjchen fällt es ein, 

$!n 6« SdMtttftutfdie 
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Seite 2 $ litte unfc 64adpt 31t. 1 

bas Sud) oon bet fudjenben Seele in bet SBirtfdjaft Treiben. ®s ift 
ri^tig, SBiffenfdjaft unb lecbntf haben Slu^ergeroobnltcbes geleiftet, ober 
fie brachten es nicht fertig, bie Sarritaben ju räumen, bie pd) oor uns 
aufbauten Den gleichen Sorrourf müpen mir ber gorm bes gefeUfd)aft= 
liehen 3uiammenlebens machen. Ülud) ^aus= unb Schulerjiehung aeigen 
feine neuen 3l$ege. Die Seele fehlt ber gamitie, bem Dorf unb ber Stabt 
bis hinauf sum Qjebilbe bes Staates, ßs ift nidjt mahr, bap im 3nbuftrie= 
lanbe feine Seele mohnen fann. Sie ift ba, bod) fie fchläft. Sie roiebet 
SU erinecfen ift unfere Aufgabe. 

Die gröpte Sflidjt hitrsu hat ber gühtet. ßr roächft mit feiner 
Serantmortung unb barf pd) nidjt oon ben Hemmungen bes iages unter= 
friegen laffen; fonft ift er eben fein gührer. 3l5em Untergebene anoet= 
traut fitib, ber mup fein: oorbilblid), gerecht, tnenfd)Iid|. Dann roirb bie 
Seele in ber Sfrbeit mitflingen, mirb greube ben Slrbeitstaft beleben. 

Kämpfe um materielle Dinge merben bleiben, folange 3Jfcnfd)cn pnb. 
SIber nur bann ift ber Äampf gefunb unb ftärft unfere Äräfte, roenn 
er einen grieben bringt, in bem ber Seele ihr 9?ed)t roirb. 

3Jid)t mup ber Snbuftriearbeiter feine Seele — roie oon einem 
Siichergclehrten unlängft hämifch gefagt rourbe — in ber ©arberobe ab= 
geben ßr foil pe hifimnftdJerc in bie Slrbeit! Danf ber Stunbe, bie 
uns Deutfchen biefe ßrfenntnis gab. 

SBeber in Serfailles nod) in ©enf ober ßocarno fielen unferes S^itf= 
fals lepte SBurfel. Das Schidfal unferes Solfes ohne Saum ruht in uns. 
Die ©efd)id)te roirb unfere 3e't einmal banad) beurteilen, roie roir SKänner 
ber ^nbuftrie unb SBirtfdjaft bie Söte unferer Dage überrounben haben. 
Die fersen, nicht bie 3ahlen unb lonnen roerben bereinft geroogen 
roerben Sin uns liegt es, biefe Prüfung su beftehen. 

Sotseiten liepen oon jeher bie tiefften SBerte bes ßebens roieberfin= 
ben. Sot roar ftets bie Slmme bes Starten . . . 

3n biefem glauben — su neuen 3^1^-1 

Sl. 

Sin 6cc rtoiiccetttcndc 
3ebesmal, roenn roieber ein 3ahr im enblofen Strom ber 3c<t vex'- 

fehrounben ift, macht man pch gern flar, roas es uns gebracht hat, ob 
©Utes ober 23öfes. Das hinter uns liegenbe Saljr 1927 hat uns oon 
beibem ein oollgerüttelt 9Jtap befchert, foroohl in p o 1 i t i f d) e r roie in 
roirtfd)aftlid)er §inpd)t. S>alitifd) hat es uns beroiejen, bap bie 
SUelt nod) roeit entfernt ift oon bem oiel gepriefenen IBölferfrieben, ber 
mit fo lautem Xamtam beim griebensfehlup in SferfaiUes als nun be*- 
auffommenb angefünbigt rourbe. Die SIbrüftung ber S3ölfer hat 
nicht nur feine gortphntte gemadjt, fonbern Sürffcpritte. Stuf ber oor= 
bereitenben Slbrüftungsfonferens bes 35ölferbunbes foroohl roie 
auf berjenigen, bie ber ipräpbent von Sorbamerifa safautmenberufen 
hatte, gelangte man sa feinem greifbaren ßrgebnis. 23eibe müpen als 
oollftänbige gefjlfcbläge beseichnet roerben. 

* * * 

Dap bie Sölfer pch auch gegenfeitig nicht trauen unb bap tatfächlich 
no^ immer bie Kriegsgefahr im $intergrunbe lauert, beroeift bie 
fortgefepte Sünbnispolitif unter ben Golfern, bie faft gans 
ßuropa in su>ei grope Heerlager gefd)ieben hat. Da ift bie eine ©ruppe 
mit Italien als &ormad)t, bas beftrebt ift, bas 3J?ittcllänbifd)e ajfeer für 
p^ unb feine Kolonien, bie es für feinen Seoölferungsüberfcpup braud)t, 
Su geroinnen unb moglidpt bie Golfer, roeldje baran roohnen, pch unter= 
tan ober oerbünbet su machen, g r a n f r e i d) bagegen, bePen Seoöl- 
ferung einen bauernben 3fücfgang aufsuroeifen hat, ift'ebenfalls beftrebt, 
fein Kolonialreich roeiter aussubauen, aus bem es bie Solbaten 
für feine geroaltige Sjeeresmacpt stehen tnup. 31ud) granfreid) ift beftrebt, 
für feine 3tnecfe Sunbesgenoffen su fuepen. So hat pep stuifepen ben 
beiben ßänbern eine ftille geinbfipaft perausgebilbet, bie aud) burd) bie 
neuerlichen phrafenpaften fiiebeserflärungen niept su einer greunbf^aft 
roerben roirb. 

ß n g 1 a n b fiept bem rupiger, aber mit bem feften SBillen su, feine 
oon beiben Sfäcpten su grop roerben su lapen unb pd) im entfdjeibenben 
Slugcnblid berjenigen SJtadjt ansufcpliepen, oon ber ipm bie roirffamfte 
Öilfe für biefe feine Ißolitif su erftepen oerfpriept. 

* . * 

3n ber gerne aber rupf 31 m e r i f a auf feinen ungeheuren Scpäpen 
unb feiner geroaltigen £oIfsmacpt unb fiept lädjelnb su, roie bas alte 
ßuropa immer roieber in biefelben Xorpeiten oerfällt, bie bamals ben ge= 
roaltigen Krieg entfepelt haben, aus bem es, sum Unterfcpteb oon ben 
europäijeben „Siegern“, allein bie grüepte eingepeimjt pat gaft alle 
©olbfd)ähe ber 3Belt haben p^ in feinem ßanbe aufgetürmt. Seine 3ßirt= 
fepaft blüpt mepr benn je. SBäprenb roir uns ängftlicp müpen, unfere 
Steuern perabsujepen, unb ftatt beffen bisper immer su einer neuen $er= 
auffepung gefommen pnb, roirb in 3lmerifa faft jebes 3ahr eine neue 
Steuerermäpigung oorgenommen. Sein fluger ipräpbent ßoolibge roill 
fünftig niept mepr als Kanbibat für biefen ^often auftreten. Die neue 
3Bapl im näcpften 3apre, bie, im ©egenfap s« uns, nur s to e t Sp a r = 

t e t e n auf bem 2Uaplfelbe finben roirb, pat eine geroaltige Sebeutung für 
bas Scpidjal ber gansen 3ßelt. 

Der blutige tB ü r g e r f r i e g i n ß p i n a ift in ein neues Stabium 
getreten. Der alte rupenfeinbli^e Sefeplspaber ber Sübarmee, Xfcpiang= 
faifepef, pat ben Sefepl roieber übernommen unb bie grope Stabt K a n = 
ton oon ben Kommuniften befreit, oon benen Daufenbe getötet roorben 
pnb. 3n üDlosfau ift man natürlich barüber fepr empört. S$or allen 
Dingen aber roill man niept untätig sufepen, roie bie rufpjepen Konfulate 
in ßpina, oon benen bie reoolutionäre 35eroegung ausgegangen ift, auf= 
gepöben unb bie Konfule gefangen gefept ober getötet pnb Db bas neue 
3apr eine Sefeitigung biefes Kriegsbranbes bringen roirb, mup man 
abroarten. 

* * • 
2B i r t f d) a f 11 i dj hat uns bas alte 3apr stueifellos einen 9Iuf= 

feproung bewert, für ben roir an fiep nur banfbar fein fönnen. Den 3lm 
ftop basu gab ber grope Streif in ßnglanb, ber pd) in erfter ßinie bei 
unferer Kopien* unb ßifeninbuftrie saerft aussuroirfen begann, bie bann 
bie übrigen 3nbuftriesroeige mit fiep sogen. Die golge roar, bap roir eine 
fteigenbe 33robuftion unb eine pnfenbe 3lrbeitslopgfeit su oerseiepnen 
patten. SInbererfcits ftieg aber auep unfere iBerjcpulbung an bas 
21uslanb in gans erpeblicpem aWape, biejenige ber öffentlichen ffanb 
f9leicp, flänber unb ©emeinben) fogar fo fepr, bap ber fUeparationsagent 
roarnenb feine Stimme erpob 31euerbings pat biefer 2Pann bas er* 
löfenbe 2Bort gejprocpen, bas Deutjcpianbs gorberung nad) 
enbgültiger fjeftfepung ber 31eparationsjumme gut* 
p e i p t. hoffentlich pat es ßrfolg. 

Unfere Konjunftur roar 1600¾ leiber eine 3nlanbs*Konjunf = 
t u r. Die S e 1 b ft f o ft e n unferer Snbuftrie pnb su pod), als bap fie 
eine roirfjame Konfurrens auf bem 3B e 11 m a r f t ermögli^ten. Sfienn 
es einmal mit bem SBebarf im Snlanbe su ßnbe ift, fo roerben roir not* 
gebrungen auf ben 3Beltmarft gehen müffen Db bas aber bei unferen 
greifen möglich ift, ift fepr bie 3rage 3ßir müffen baper unbebingt 
billiger roerben. 3lus biefem ©runbe pat fiep bie beutfepe aßirtfepaft ent* 
fcplofjcn, ein 3Birtfcpaftsprogramm peraussugeben, in bem fie 
als roieptigites roirtfcpaftlicpes 3'e^ eiao ftrenge Sparpolitif im 
fPeicpe, in ben ßänbern unb in ben ©emeinben forbert, bamit bie Steuer* 
laften gefenft roerben unb bie Snbuftrie fo in ben Stanb gefept roirb, 
billiger su probusieren. 

* ★ 
* 

Unfere hanbelsbilans roies im oergangenen 3apre einen 
Ueberfcpup ber ßinfupr über bie aiusfupr in hope oon 
mehreren 3Jiilliarben auf. Diefe Silans mup im neuen 3apre 
unbebingt oerbeffert roerben. Sßenn es rieptig ift, roie bie 3lmerilaner 
behaupten, bap roir oor einergropen3Beltüonjun!tur ftepen, 
fo mup Deutfcplanb unbebingt feinen 3Inteil baran im neuen 3apre ge* 
roinnen. ßs tann ipn aber nur geroinnen, roenn bie oon ber 3Birtfcpaft 
oorgejcplagenen Sparmapnapmen ftrengftens burcpgefüprt unb unfere 
Selbfttoften perabgefept roerben. ßs ift nid)t genug, bap roir 
probusieren, roirmüffenauepoerfaufen, unbsmarmit 
©eroinn oerlaufen Sonft probusieren roir uns su Xobe. hoffent* 
liep tritt pier im neuen 3apre enblicp eine SBenbung sum Sefferen ein' 

36ic aicbcifec unb bie Unfallocrpütung 
i 

JBit Slrbeitcr müffen ben guten ÜBillcn haben, bie SBetUcitung in aßen ifjtcn Semüpungcn, ben Sctricb unfallficper s« gcftaltcn, su unter* 

itüpen. Slan foßte erroarten, bap biefe ßinfteßung fdjon im eigenen Sntcreffe jebes Mtbcilets oorpanben märe. Uber leiber finbet bie 

SBcrbung nod) Urbeit genug, um biefe erjte Sorausfepung su fepaffen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



mi. i $iitteunfeSdja<f|i Seite 3 

ScttnM SAoffen im Mtt 1927 
5ßon e^riftop^ Carlomi^ 

ÜSSt man bie te^nii^en Cctrungeni^aften bes abßelaufenen 3af)tes tm 
©eifte Doriibcrjieijen, jo tann mit ©enugtuung feftgeftelit roerben, bag in biejem 
3eitraum eine ganje Slnsaf)! tjernorragenber ©rfinbungen unb inbuftrieUer 
öerbefjetungen ersielt mürben. 3m Sorbet* 
grunb bes allgemeinen 3nterenes ftanb bie 
im SJpril erfolgte Setüoftellung ber 
riejigen Ä o £) l e o e r f 1 ii jf i g u n g s * 
anlage im ßeuna = 2ßerl bei SJierfe* 
burg, bie bei ootler Slusnu^ung ja^rli^ 
etroa 120 000 t Del aus ben mittelbeutjcljcn 
Sraunto^Ien ju geminnen oermag. Sieje 
latjat^e ift infofern non größter roeltmirt* 
fi^aftli^er Bebeutung, als es fid) bei bem 
gemonnenen Del urn ben © t f a is bes 
© r b ö I e s Ijanbelt, beffen Sorräte nadj 
jorgfältiger Sdjägung in etroa 50 3^ten 
erji^öpft fein roerben. 3" glanjenber SDJeife 
ift es l)ier ber beutfe^en 2Biffenj^aft ge= 
lungen, ©rfag für eine in naljer Sutunft 
oerfiegenbe natiirli^e 3to^ftoffquelIe ju 
finben, e^e bie großen Sdjroicrigteiten, bie 
bamit oerbunben geroefen roären, ber Sill* 
gemein^eit überhaupt sum Seroufstfein 
gefommen finb. Sreilic^ barf nidjt über* 
fe^en roerben, baf; ber ©rjaß bes ©rböles 
nur burdj Slufjdjliefeung einer anberen 
natiirlictien 9?ol|ftoffquelle, narnlit^ ber 
Braunto^le, gelungen ift, unb bafs bie beul* 
fd)en Braunto^lenlager na^ fa^männifi^er 
Scftäßung in etroa 150 3Q^ten oerbraudjt 
fein roerben. fielen bann nod) bie 
S t e i n 10¾ l e n sur Betfügung, beren 
Bortommen in Deutjdjlanb etroa 1000 Saffre 
ausreii^en roerben, bodj aur^ biefe 3«its 

(panne bebeutet fa fdjliefjlidj — roenn roir 
es redjt betrachten — im Berlauf ber ge* 
famten 3J?.enfd)l)eitsgejd)idjte nur eine 
tutAe Srift. 

©ine roeitere Sorge für alle ooraus* 
fthauenben SBiffenj^aftler biibet bie in etroa 
100 3af)ren beoorftehenbe ©rjd)Spfung 
ber ©ifenerjlager unferer ©rbe. 
Der ftänbig sunehmenbe Berbrau^ auf ber 
einen Seite unb bit (Riefenmengcn ©ifen, 
bie afliährlidi oem Koft sum Dpfer fallen, 
auf ber anberen Seite, erfjei[d)en fe^r halb eine umfaffenbe Begrensung ber 
©ifenoetroenbung für fo!d)e Sipparate, Äonftruftionen ufro., bei benen bie 
heutigen i!eid)tmetalle ben Slnfprüchen hinfichtlich ber geftigfeit nicht genügen. 
Süenn erft jeßt, ein oolles 3a^r^ltnbert nach ©ntbedung bes Slluminiums burch 
ben beutfdjen ©hemiler Sßöhlert, bie ßegierungen biefes ßeidjlmetalls ju 
umfaffenbercr Berroenbung gelangen, jo lag bics jum größten Xeil baran, baß 
es erft in ber jüngften Bcrgangenheit gelang, ben oerjdjiebenen ßegierungen 

eine joldje cMtigfett gu oerleihen, baß fte auf oerf^i,ebenen ffiebieten an Stelle 
bes ©tiens treten tonnten. Das 3eitalter ber ßeid)tmetalle roirb erft tommen, 
roenn bas ©ijen bereits ein feßr rarer unb bamit toftjpieligex SD3ertftoff 
geroorben ift. 

ails ber Berein beutfeher 3ngenieure im 3ahre 1924 eine öoehbrudtagung 
einberief, ba ahnte roohl niemanb, baß bie Xedjnif bereits im 3a^re 1927 
eine §öchftbrudbampfanlage bauen mürbe, in ber Dampf oon 

225 aitmofphären Spannung erjeugt roirb, 
roie es bei ber türslich oon ben Siemens* 
Sd)udertroerten fertiggeftellten ainlage ber 
5all ift. ©ine Äeffeltrommel jeheibet für 
jolch t)ol)e Drücte natürlich aus. Der Dampf 
roirb in einer Bohrjchlange erjeugt unb oor 
feinem ©intritt in eine Dampfturbine auf 
105 aitmofphären Drud entfpannt. Derartige 
§ö(hftbrüde, bei benen ber Dampf gegen 
400 ©rab 2Bätme aufroeift, bilben heute noch 
eine aiusnahme. ©rößere ainroenbung hin- 
gegen haben mittlere Drüde oon 40 3ltmo= 
jphären gefunben. Die SReithsbaljn ließ eine 
Berjudjslotomotioe für jpodjbrudbampf mit 
60 aitmofphären Drud erzeugen. 3luch orts= 
fefte ainlagen für biefe Spannung befinben 
ftdj fchon längere 3eit in ber Erprobung, 
aitaßgebenb für Berroenbung hodjgefpannten 
Dampfes finb natürlich in erfter ßinie roirt* 
fd)aftliche ©rroägungen. Die aßärmeenergie 
bet Brennftoffe roirb in foldjen ainlagen 
beffer ausgenußt. 

©Wehen ©rroägungen entfprangen auch 
bie 3bee ber SBärmefpeicher, bie 
Speicherung oon SBafferfräften 
in §od)beden, bie Äohlenftaub* 
f e u e r u n g, ber Bau immer größerer 
ajtafdjineneinheiten, bie felbft* 
tätigen aBafferfraftroerte ufro. 3mmer mehr 
tritt bie 3rage ber aBirtfchaftlichfcit in ben 
Borbergrunb ber 3ngenieurtätigfeit. 3ti^t 
etroa, baß ber Xechniter früher mit ben 
Bohftoffen oerfchroenberifch geroirtfehaftet 
hätte. Bur tannte man in ber Borlriegsjeit 
einen folchen mit allem Sdjarffinn geführten 
Äampf um ben höthfitnöglichen SBirlungs* 
grab aller ainlagen unb SBafchinen noch 
ni^t in bem 2J£aße, roie ihn jeßt ber Xcdj= 
niler ju führen gesroungen ift. Bei bem im 
abgelaufenen 3a^re fertirgeftellten Schroar* 
Senbachrocrl in Baben roirb nachts ein Xeil 
bes SBaffers, bas fonft unbenußt über bas 

Stauroehr fließen müßte, burdj Bumpen in e n giochbeden gehoben,' oon mo cs 
roährenb ber 3eit bes größten ©nergiebebarfs roieber entnommen roerben fann. 
©in in ber Bähe ber Stabt Xrier errichtetes 2Bafiertraftroerf rourbe fogar 
oöllig felbfttätig geftaltet, um bie aiusgaben für bas Bebienungsperfonal ju 
erjparen. 

SBirtf^aftlichen ©efichtspunften entfpringen auch bie Bcftrebungen jur 
Bormung aller oiel oerroenbeten ©ebrauchsgegenftänbe. 

3ßcmt ^ifen übti einen fHolIgong gleitet - nertnarne te6en, 6ec darüber f(breitet! 

er. 

©in Ml auf 
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olf? aBer ift Bolf?“ frug Reh ber Bitter. 3orn 
gegen ben, ber feinem Sinbe bas getan hatte, 
brnufte betäubenb in ihm auf; aber et burfte 
jeßt nicht fdjelten, roas Re liebte; ihr ßeben 
hing baran. Des Schreibers ©asparb Bachridjt 
tauchte in ihm auf; ein Sanier, ein ritterlicher 
9J?ann bod) mußte es geroefen fein! Da 

fdjlug ein furchtbarer ©ebanfe ihm burdjs §irn: „Dag* 
fprad) er bebenb, „befinne bid)! Bidjt roahr, er 

trug einen Bod, einen ©ürtel mit Stidereien? 2Bar lein 
aBappentier, jaljm ober ©eroilb, barauf geftidt?“ 

Sr ftarrte lang oergebens auf ihr aintliß; bann be* 
beroegten Reh ihre aiugcn unter ben gefdjloijenen ßibern; 
„©in ©eiex!" fpra^ Re leife. 

3Bie oom jähen Stoß getroffen fuhr ber Bitter auf: „Bolf fiembed!“ fd)tie 
,Berflud)ter! Das gilt bir beinen Xob!" 
DasÄinb aber fdjlang bieairme feft um feinen §als; „Bater! Bein Batet!“ 

idjrie Re. „Dh, id) fterbe!“ 
Der aiugenblid, ben bes Äönigs airjt oorgefehen hatte, fdjien gelommen. 

3roiefad) gefpißt hatte ber Bfeil ihr derj getroffen; Re fprad) nicht mehr; er* 
barmungslofe ©ießter roarfen ben jungen Äörper in ihres Baters airmen hin 
unb roieber. 

Still trug ber Bittet fein Äinb ins Schloß 5urüd; öeuban, bie Dogge, 
folgte mit gefenttem Sjaupt. 

 ails aber bie Dämmerung hetabfiel, brachen jenfeits bes ©artens 
junge mutige Schritte aus bem £013 heroor; hoch fie ftodten plößlid), ba fie 
ben aBalbesranb erreichten, ©s roar lautlofe Stille rocit umher; nur eines roar 
anbers, als cs fonft geroefen: im aBege oor bes ainfdjreitenben güßen lag ber 
geftür3te Baum, unb broben über ber Blauersinne, roo fonft bie Spappelblätter 
flüfterten, ftanb jeßt bie leere ßuft . . . 

Die Xage rourben fürscr, ber September hatte bas ßaub gefärbt, unb nur 
Ärätjen unb gallon feßrien no^ im aBalbe. 

3n ber Kemenate ber Bafe lag Dagmar; bie ailte hatte ihrem Kinbe ben 
Blaß geräumt unb fid) roo anbers hmgebettet. Die Krönte roar am aibcnb mit 
ben Storbefatramentcn oerfehen roorben; jeßt brachen bie erften Blorgenlichter 
in bas 3ittimer. — „Blein Bater!" rief fie. 

,,3d) bin bei bir, Kinb!“ fprach ber <%hloPauptmann, ber bie Badjt am 
Bette geroacht hatte. 

„!>ör!“ [agte Re unb hob einen ginger ihrer bleichen öanb. „Heber uns, 
ba oben auf ber öausfmt, fang bie aimfel!" 

©r [d)üttelte ben Kopf: „Du irrft bidj, Dagmar, im Dttober fingt leine 
aimfel; bte Blätter fallen {djon.“ 

„3a, fjord) nur!“ fagte fie roieber. „3<h hör’s; Re Rngct mir ben Xob 
an!“ llnb fie ftredte fieß lang auf ihrem ßager unb faltete bie §änbe unter 
ihrer Bruft. 

„Btcin Kinb, bu roeißt, Re fingt au^ bem ßeben; aber ich höre feine aimfel.“ 
Sie antroortete nicht; nur ihr S»aupt, bas mit gefcßloffenen aiugen auf ben 

Kiffen lag, beroegte fid) roie oerneinenb. 
Der Bitter jah auf fein Kinb, unb roie in fdjroeren 3ü9on bie Heine Bruft 

Reh hob unb fenfte; bann roarb es ftcller. Da ftredte fie plößlid) roie in bef* 
tigern ©ebet oie airme oor: „Bein, nein! Dh, nod) nicht!“ rief Re angftooll. 
„Bur nod) ein aBeilchcn!“ Dann roanbte Re bas £>aupt, unb mit roeit auf* 
geriffenen aiugen blidte Re auf ihren Bater. 

©r fuhr sufammen, benn er fannte biefen flimmernben Schein; bie Seele 
fdjien ihn nur mühfam feftsuhalten. „Sprid) mein Kinb!“ fagte ber Bitter fanft. 

„3d) fterbe, nod) heute!“ fprach Re hart, unb ihre Heine £>anb erfaßte mit 
feftem ©riff bes Baters 3lrm. ,,3d) hab’ nod) einen ©rbcnrounfd): Bolf ßembed 
— äürne nicht!“ rief fie sagenb. 

aiber ber oerhaßte Barne, ben Re nimmer noch gefprodjen hatte, roar gleich 
eines giftigen aBurmes Stich ihm in bas §er3 gebrungen. „Benn’ ben Betrachten 
nicht! Die Btinne, bie bid) betörte, oerroeft mit beinern ßeib im ©rabe!" 
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Sie Jiormunflsorbeiten malten aud) im abgelaufenen fc^r fluie ^ort5 

firitte. ®om Briefpapier bis jum Äoffer, oom Ofenrohr bis sum Cofomotto= 
leffel, oom Äonferoenglas bis sum Ärantenbett: auf ben ocrfdjtebenften 
©cbieten [oll ber stoedlofen, ocrteuernben Sielsabl ber ©rseugnt||e ein ©nbe 
gemalt merben, o^ne ba§ es su einer oben ©leit^mai^erei fommt. 

Defonomifdjen ©rmägungen oerbanft au^ ber Ä r a f i io a g e n m i i 
Siefeimotor, mie er im abgelaufenen Sab« oon einer Stuttgarter Sobrit 
ausprobiert rourbe, feinen Urfprung. Sin Stelle bcs ©jplofionsmotors, ber nur 
leiibtc Dele oerarbeitet, foil ber ftbnellaufenbe Siefeimotor treten, ber bas 
mebrfacb billigere Sif)toeröl oerbaut. Sie Slmerifaner festen fogat einen 
Breis oon 25 000 Sotlar für basjcnige Siefeiauto aus, bas im Saufe bes 
Sabres 1927 bie beften ©tgebniffe ersielte. Ser Siefeimotor toare oline 3toetfeI 
au* ein oiel geeigneterer SIntricb für bic S u f t f a b r 3 e u g e als ber Bensm* 
motor. 3unä^ft aus ben eben angeführten mirtf^aftli^en ©runben, bann aber 
aud) toegen ber ftarf oermin» 
betten 5 e u e r g ef ä b r 11‘b = 
(eit bes Sdjtoeröls. 3n oer= 
fibiebenen Sänbern mürben besbalb 
bie Bcrfu^e mit Siefeimotoren für 
bie Suftfibiffabrt au^ im abge^ 
laufenen 3abte fortgefetjt. Ser 
neue 3eppetin L. Z. 127, ber jur* 
jeit aus ben Bfitteln ber 3eppelin= 
©denetcSpenbe gebaut mirb unb 
feiner Bollenbung im (ommenben 
grübfabr entgegenfiebt, mirb mit 
Sfllotoren ausgerüftet, bie mit einem 
oom Sbefäjemifet Semperb oom 
Suftfcbiffbau 3eppelin erfunbenen 
©as gefpeift roerben. 

Stuf bem ©ebiete ber 
£raftmafd)inen ift befonbers 
bemerfensroert bas rieftge Sin- 
ma^fen ber in einer SKaftbine er= 
Seugten Seiftung. 280 000 PS Sei* 
ftung mirb bie größte bisher ge= 
baute Sampfturbine entmitfeln, 
bie im abgelaufenen 3abre in 
Smerita in Angriff genommen 
rourbe Serartige Seiftungen [eben 
natürlich eine beroorragcnbe ©üte ber Sßertftoffe ooraus. Sa auf alten anberen 
©ebieten bes te^nif(b=inbuftrielten Sibaffens bie Slnfprüdfe an bie ©igenf4aften 
ber JBcrfftoffe immer größer roerben, fo entfprad) bie oom Serein heutiger 
3ngenieure in Serbinbung mit anberen Serbänben im Dttober 1927 in Serlin 
oeranftaltete Sßcrfftofffibau einem ©ebot ber Stunbe. Sin sabllofen ausgeftetlten 
Srüfmaf^inen unb Srüfmetboben (onnte hier ber 3a<bmann_ erfeben, rote 
Ingenieur, ©b^otif^ U1'b Sbüfiter auf bem ©ebiete ber SBertftoffprüfung tätig 
finb, um bie ffiüte ber ©ifen= unb Siibteifenmetalle foroie ber 3f°iicl:fi1>fte 
immer mehr 3U heben. 

Sie unüberfebbare Sülle ber Heineren Serbcfferungen unb 
Seroollfommnungen auf bem ©ebiete ber SBetfseugmafdjinen, oon 
bereu Seiftungsfäbigleit bie Rentabilität oieler inbuftrieller SIrbeitsoorgänge 
in erfter Sinie abbängt, 3eigte auch biesmal roiebet bie im Rahmen ber Seliger 
teibnifiben Srübiabrsmeffe oeranftaltete ajfafdjinenfcbau bes Sereins beutf^er 
SBerfseugmafcbinenfabriten. — ©ine gegen ©nbe bes 3ab>*s auftau^enbe 

SKelbung, roonaib es ber beutfdjen ibemifiben ©ro^inbuftrie gelungen [ei, ein 
Setfabren ausjuarbeiten, nach bem tünftlicber Äautfibut preisroert betgcftellt 
roerben (ann, bebarf nod) ber Seftätigung. 

2Iuf bem ©ebiet ber brabtlofen Selegrapbie finb bie Rüctfebr 3“* 
gunlenftrede, bas erfte brabtlofe lelepbongefprädj am 7. 3“nuat 1927 unb bie 
Slufnabme bes Silbtelegrapbenbienftes Serlin—SBien am 1. Se3ember 1927 
befonbers 3U ermähnen. Sie öfters auftaudjenben Reibungen oon ber Ser= 
roirtlidfung bes gernfebens haben bisher no^ feine Seftätigung erfahren, 
ba bie Uebermitttung eines ein3elnen Silbes in einigen Setunben noch nicht 
als gernfeben 3U betrachten ift. Solange es nicht gelingt, in einer Sefunbe 
3ehn Silber 3U übermitteln, genau roie es beim Äino ber gall ift, (ann oon 
gernfeben (eine Rebe fein. Ruch ohne Serroirdidjung biefes feit brei 3abr5 

3ebnten beife umtämpften Sroblems barf man bie teefenifefeen gortfeferiite bes 
3abres 1927, oon benen nur einige 
hier (urs angebeutet roerben (onn= 
ten, als fefer bea^tensroert be= 
trauten. 

ffiufettn Sie üben ? 
3m Sritif^cn SRufeum finb 

breifeig Rngeftellte nur 3U bem 
3roec( ba, bie über brei RliOionen 
Süihet entbaltenbe Sibliotljet 3U 

fäubern. 
* 

©slimos bringen es ohne roeite= 
res fertig, brei £iter Sran an einem 
Sage 3U trinten. 

* 

©gperimente am Rabioapparat 
haben ergeben, bafe bie Obren in 
ähnlicher SBeife ermüben, roie es 
bie Rügen tun. 

* 

Sienen erjeugen im Sienen* 
(orbe eine £uftroärme oon 30 bis 
40 ©rab ©elfius. 

* 

Sie roeftafritanifihe Sanne roirb oft fo umfangreich, bafe ein ganser langer 
©ifenbabn3ug 3um Sransport eines eins'.gen Stammes ni¢t ausreidjt. 

* * * 

©in Äupferbach but eine §altbar(eit oon 300 3obrsn. bos Binfblech rotrb 
fchon naih 20 3afeien fihabbaft. 

* 

©in neues intra=9Jti(ro[(op b«t ber englif^e Bbofifer Sarnarb (onftruiert, 
mit bem bie fabelhafte Sergröfeerung non 1300 OOOmal 3U ersielen ift. 

* * * 

©leife, ähnlich unferen ©ifenbafenfd)ienen, roaren f^on ben alten ©rieihen 
betannt. 3m SRittelalter fanben fie ©ingang im beutjeben Bergbau. 

* * * 

Ser Äohlenreichtum ber Sereinigten Staaten roirb auf etroa 
1076 620 100 000 t gefdiäfet. Siefe Rtenge genügt für 2000 3“bre. 

er «orfafi, feine Slrbcft in Süroftunbcn 3u ocrriihtcn, T« otn 3«ot» 
♦ ^ gen aufsunchntcn unb abenbs nticbet fallen ju laffen unb Bis 

3um nächftcn SüRorgcn mit (einem (5eban(en [ich mit ihr 3U Befihäftigcn > 
flingt ganj febön. Cr läfet fi^ auch ohne weiteres burebfübren, wenn man 
bamit sufricben ift, fein Sebcn lang jemanb über fi^ ju haben, Singe* 
[tclltcr, oicHeicbt fogar felbjtänbigcr Slngeftettter 3a fein, alles, was man 
will, nur (ein Sircitor ober ncrantwortlidter Scitcr. 

gür ben $anbarbeiter ijt es fogar eine Rotrocnbig(cit, bie 
Slrbeitsftunben ju bc!cbtän(cn, fonft ift er halb am SRanbe feiner Äraft. 
§at er bie Slfcfi^t, fein Seben lang ein $anbarbcitcr ju bleiben, bann 
füllte er ferne Slrbcit oergefien im Slugcnblirf, ba bie gabritgloctc ertönt; 
will er aber oorwärts (ommen unb etwas erreichen, 
bann ift bie ©lode für ihn nur ein Signal, über fein Sagwerl nachju* 
ben(cn unb berausjufinben, wie er es beffer machen (önnte. 

$> e n r t) gorb 

©at fchnell bie Sorficht ift oerfäumt, brunt bei bet Arbeit nicht geträumt 
„2Ber fagt bas?“ rief fee heftig- 

„Rieht ich, mein Äinb; bie heil-gen Süiher fagen es, bie Äirdje! ®u weifet 
es ja!“ 

©in Seufser, roie ein Rbfdjieb oon aller ©rbenfelig(eit, entrang fitb ihrer 
Sruft. Sann aber (am ein haftig Sin* 
nen in ihre Rügen, unb ihre §änbe ftri* 
^en bas roirre §aar fid) oon ber Stirn. 
„Rein,“ rief fie laut unb richtete ficb 
jäh empor, ein geifterbaftes Ceudjten flog 
aus ihren Rügen, „ich toeife es, Batet: 
bie Btinne ift ftärfer als ber Xob!“ 

©in Sachen ooll Bersroeiflung fcholl 
aus bes Ritters ftefjle: „Sott roirb eu^ 
febeiben!“ rief er. „Sich toirb er 3U ber 
Rcutter feines Sohnes roetfen; ihn, ben 
Serfludjten, 3um tiefften ©runb bet 
Sollen. Iu bein ©ebet, bafe ©ott fein 
Silb aus beiner Seele reifee!“ 

Sa antroortete fie nicht mehr; aber 
ihre £<änbe hob fie betenb auf, unb 
flebenb, bafe (ein Btenfcbenbers ihr hätte 
roiberfteben (önnen, fprad) fie: „S>ilf bu 
mit, lieber Herrgott! Rimm ihn mit 
nicht! 31h (önnte fonft nicht in Deinem 
&immel leben!“ 

Ser ftarle Btann fiel nieber auf feine 
flnie: „Sprich, Äinb! — Riles, roas bu 
roillft!“ 

Sie hatte ficb mit beiben Rrmen auf* 
geftemmt, mit aufgenffenen Rügen [ab 
fie ihren Batet an: „Rolf ßembed!" flüfterte fie heifer. „Sßeiter nihts!“ Sie 
hatte bem lob bie SBorte abgerungen; nidjt Sagmar roar es, nur ein ©efpenft 
oon Sagmar [afe an ihrer Stelle, „ßab ihn 3U meiner ßeiche, Bater! Sein 
Rüge foil auf mir ruhen; noch einmal! Sann — bie Stimme brach ihr plöülich 
— „lafj ihn jieb'n in Stieben!“ 

3bt Blunb roar ftumm; fie fan( auf ihre Äiffcn. 
Sie Safe roar in3roifcfeen leis brteingetreten unb (niete neben ihr. „O Äinb, 

unb in folcher Sörnis roiflft bu uns oerlaffen!“ murmelten bie alten Sippen; 
aber bie £ran(e regte pd) nicht mehr. 35er Ritter fprach 3U pch: ,,©s ift alles 

aus, mein ßeben mit bem be.nen!“ ßt 
legte linb bie ffanb auf Sagmars Stirn 
unb fagte: ,,©s foil gefchehen, roie bu 
es roiltft, mein Kinb!“ ltnb roie ein 
ßächeln flog es noch einmal über ihr 
Rntlih, fie lebte noch- 

Rber ba ihr Dbem fdjroäcbet rourbe 
unb er fah, bafe ihre Seele fliehen wollte, 
ging er 3U einem ßäblein, barin geweihte 
Äersen lagen, noch »on bem grofeen 
Sterben hrt- ©r nahm eine heraus unb 
ent3Ünbete pe «n bem ßämplein, bas noch 
brannte, „gür mein ßebtes!" fprach er 
unb trat roieber 3U feinem Äinbe; bann 
fafete er ihre feinen Sjänbe unb fcplofe 
fie um bie brennenbe Sotenterse unb legte 
bie feinen forgfam noch barüber, bafe 
nicht ein Sröpflein heifeen SBachfes fie 
oon ihrem letjten Bfab 3urüc(fcbrcc(e. Still 
barrenb fafe er auf ber ftante bes Set* 
tes; bie neben ihm (nienbe Safe fprach: 
„©ott bot bir ein Sichtlein geben; bas 
leucht bir ins einige ßeben!“ unb beibe 
[aben, roie bie glamme oon bem Obern 
ber Sterbcnben immer fcbroäcber bewegt 
rourbe. Sa plötzlich flacferte bie Äer3e 

unb erlofd); ein leichter blauer Qualm 30g burebs ©emacb. „Sagmar, mein 
Äinb! D füfee Sagmar!“ rief ber Btann; aber Sngmar hatte fanft ihr ffaupt 
geneigt, unb eine [chone Sotc lag fegt auf ben Äiflen. Sie Safe fprach: „Ruf 
ÜBieberfebn in ©ottes öimmelretd)!“ 

(gortfe^ung folgt) 

,Ue6et uns, bn oben auf ber fmusfitft, lang bie amlel!" 
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9tr. 1 $fitte u n b 6 4 a 41 Seite 5 

(Sjfengettnnnung unb Stablfnbrifntion 
im ©anbei bet Seiten 
33on ©iplom=3ngenieur £. (2. ^oitfe^ung) 

®as 17. Saljrljunbert braute no^ bie ebenfalls 
bcutfdje ßrfinbung ber 3etnentita^Ifabri!ation. SBenn 
man in ^oljto^kn tlein eingebettete Stäbe aus meinem 
ßifen in einem oerf(f)toifenen lieget ober einer ftifte 
bet fetter iRotgtut tangere 3«it gtü^t, fo roanbert £ol)= 
tenftoff ins S.fen, unb es entfielt 3e|nent= ober Srenn» 
[tafil. Um ben jtai^teil, baß in fotetjen Stäben ber 
Äoltenftoffge^att nii^t gtei^mäßig oerteilt fein fann, 
jonbern in ber äußeren St^id^t angeteiefjert ift, ju befei» 
t gen, mürben fie ju bünneren Stäben ausgeredt, me^= 

rere ju einer ©arbe gebünbett (baljer bie tßejei^nung „gärben“, „©arbftatjl"). 
jufammengef^roei^t unb mieberum ausgefct)miebet. 5)ies mieber^ott man ^roci^ 
breimal. 

33on befonberer S5B:^t!gleit mürbe bie 3ementftaI)lfabrifation, als in 
©ngtanb etma um bas 3aljr 1740 ^Benjamin huntsman ben liegetgufefta^l 
erfunben fiatte, ber faft ein lang ber engtifdjen Sta^Iinbuftrie bie 
Sortjerrfcfjaft auf bem Sta^tmarft filtern fottte. 

SBenjamin huntsman, 1740 oon eingeroanberten beutf^en ©Item geboren, 
mar Uf)r= unb SBerfseugmac^er unb brauste als fotdjer guten Sta^t für SBert* 
jeuge unb befonbers für Utjrfebern. 35er engtij^c SBrennftabt äei0te ntegen 
unreinen Slusgangsmaterials niete Sebter unb mürbe augerbem bamats noib nicht 
einmal gegärbt, — ber gute beutfebe Stabt mar aber teuer. So fam huntsman 
auf ben ©ebanten, 33rennftabl burdj Umfdimeljen ju reinigen unb gleichförmig 
5u machen. IRacb jahrelangen, mübfetigen tßerfu^en batte er ©rfotg. 3n einem 
mit Äofs gefeuerten Ofen etäielte er bei ftarfem ©ffenjug bie nötige Iempera= 
tur, aus beftem feuerfeften Ion oerfert:gte er bie lieget, hiermit gelang es 
ibm, SBrennftablftüdc oon 5 bis 8 cm Sänge jufammen mit ©tasfeberben als 
Schtatfenbilbner jum Schmetjen ju bringen unb ben fo oerflüfftgten Stabt in 
eine gußeiferne Äofitte ju oergieöen. Sie oorjügtichen ©igenfebaften biefes [o 
gemonnenen liegelgußitabls beruhten nicht juleßt barauf, ba& huntsman fomie 
fein tttachfolger ju beffen iperftettung Srennftabt aus reinftem fehroebtfehen Sfrifcb5 

eifen oermenbeten. 

Ungefähr jur felben 3e't batte man in ©ngtanb gelernt, bie ©rse im $>ocb5 

ofen ftatt mit ^oljfoble mit Äofs ausjufchmeljen. Ueber ein 3abrbunbert 
hatten fchon bie 55erfuche gebauert unb roaren um fo ausbauernber geführt 
morben, als bie ©ntmalbung bes Sanbes roegen bes großen ^oljloblenbebarfes 
ber Sjodjöfen immer erfebredenberen Umfang annabnt. Sie 3°Ige ujar, bah auf 
ber einen Seite bie fRobeifenerjeugung bereits auf ein 3ehntel bei ©infubr 3u= 
rüdg.grngen mar, auf ber anberen Se.tc 3ubuftriegegner oerfuchten, bie gefamte 
© fenajeugung oerbieten ju taffen, um fo men gftens ben no^ ootbanbenen 
SBalb au retten. 3lls es baber 1735 Stbrabam Sarbp gelungen mar, ben £ofs= 
bochofenbetrieb auf feiner fmtte bur^ufübren, zögerten auch oiete anbere ©e= 
roertfehaften nicht länger, bie §o4toble ausjufchatten. 

Sas grifebftuer oertangte aber nach mie oor feine Sjolstobten, unb 
attic Serfu^e, biefe bur^ Steinlobten ober Äots ju erfegen, fd)lugen fehl, toeil 
ber bann enthaltene Sdnoefel beim IRieberfdimeljen oom SRobeifen aufgenommen 
mitb unb bas entfallenbe Schmiebeeifen rotbrüchig ma^t. 

§enrp ©ort (1740—1800) töft bas problem. 1783 unb 1784 nahm er auf 
bas oon ihm erfunbene tpubbeloertabren feine patente, bk ausführliche Sef^rei^ 
bungen bes 35erfabrens unb bes baju ge» 
hörigen Dfens, fomie auch eine Suppen» 
malje unb einen gtammofen jum Schn>ei= 
ßen brachten. 

Sic älteften ißubbelöfen (Stbb;, 7) 
maren einem ©tegereiflammofen kht 
ähnlich. Sie mürben mit älbfatffobten 
gebeijt. Suf ben mit Sanb bebedten 
Snrb fegte man etma 150 ksr in Stüde 
gefcglagenes fRobeifcn ein unb fchmoh mit 
ftarf orpbierenber flamme nieber. Sabei 
bilbet fich oiel ©lübfpan, ber {ich in einer 
bureb meiteres Sanbgeben entftebenben äbb. 7. ©arts tßubbetofen 
Schlade töft. Surch ftänbiges Umrübren ncheuiatifch) 
bes aRetaltbabes mittels einer Ärage 
merben ftets neue leite bes flüffigen fRobeifens ber Oipbation burch bie geuer» 
gafe ausgefegt. Sie Schlade mirb immer reicher an ©ifenojpben — man »ergleiche 
Wenn» unb gi'fchkuerfchlade _ unb fehliefjlich fo mirffam, bag eine beft ge We» 
attion mit ben ©ifenbegle.tern eintritt, beren Sertauf burdj innige SBerübrung 
jmifeben 'Bab unb Sdjlade infolge bes ftdnbigen SRübrens noch mefentti^ oerftärtt 
roiro. Sas Bab fommt ins Äochen, ein 3eiäkn, bag nach Sillium, SDfangan unb 
^Phosphor nun auch ber Äobtenftoff bes Ginfages ojpbiert mirb unb als Äogten» 
ojpb entroeicht (blaue glärnrndjen auf ber Saboberftäche). 3m ©egenfag jum 
Wennoerfabren fann fyiex, mie auch f<han im Siifthbetb. febübtiche Wobeifen» 
fchroefel grogenteits als Scbmefetfauerftoffoerbinbung entmeidjtn. Wach etma 
balbftünbiger Wrbeit mit ber Ärage mirb bas Sab mit forifehreiienber gntfob» 
lung roegen jahlreidj fich ausf^eibenber ©ifenförner te gig. Ser tpubbler fommt 
mit ber Ärage nicht megr bur^, er nimmt b'c Srechftange unb ballt bie Äörner 
3U Klumpen jufammen, umgrenb bas reftliche Wobeifen ebenfalls nodj entfoblt, 
fo bag fdjliegticb nur mehr bie äufammengebatlten Scbroeigetfentuppen unb 
Schlade oorbanben finb. Siefe fo gebilbeten Suppen — gemöbnlid) fünf an 
ber 3abl — merben fobann unter bem Kammer ausgepregt unb in ber Suppen» 
roalje ju Knüppeln oorgeroaljt. Siefe merben b'^auf in (4 3Reter langen 
Stüden jufammengebunben, im Schmeigofen auf Scgmeigbige gebradjt unb 
fertig ausgemalßt. (gortfegung folgt) 

Sie Sortmunbcr tKiditlinicn füc bie 
'iWcrfftattausbilbung 

ber Sacharbeiter in ber Gifen» unb Stablinbuftrie 

I. 
Wls im 2Rär3 1925 ber Wrbeitgeberocrbanb Sort» 

munb (©,[en» unb Stablinbuftrie) im Serein mit ber 
§anbelsfammer eine einheitliche Facharbeiterprüfung 
einrichtete, roar man fich berougt, bag bies erft ber 9ln= 
fang einer planmägigen Hebung b.r gefamten Fa^ar» 
beiterausbilbung fein fonnte. 2B e erroarttt, bleiben 
bie ©rgebniffe ber ^Prüfungen in recht befcg.'ibenen ©ren» 
3en, obmobl oerfucht morben mar, mit §ilfe ber ifSrü» 
fungsaufgaben, bie hinterher oeröffentlicbt mürben, bie 
fommenben Srüflinge oor3ubereiten. © n [ol ber ©rfolg 

oerlangt grünblicbe Sorbereitung, unb biefe mirb egarafterifiert bureg 
bas SBort ipianmägigfeit. 

©s liegt im S3efen ber heutigen Slusbilbung, niegt nur ber inbuftriellen, 
bag eine geroiffe © nfe tigfeit nidjt 3U oerleugnen ift. Siefe © nfeitigfeit fann 
unb barf aber megt bie unbebingt notroenbige allfeitige Wusbilbung in Finge 
ftellen. SBer Segrlinge ausbilbet, übernimmt gle djje.tig neben ber gefeglicgen 
aueg bie moralifcgc ^fli^t, b es geroiffenbaft 3U tun, unb biefe ^fliegt ift nidjt 
nur gefenn5eid)net bureg bie liefe, fonbern auch burdj ben Umfang ber 31us= 
bilbung. 

SB nn man auf ©runb ber sroeijägtigen tprüfungserfdgrungen fagen mug, 
bag ber SBitte sur ©rfü'lung biefer moralifdjen ipflidjten bei allen in’Betracht 
fommenben SBerfen oorganben mar, fo seigte fi^ bo^, bag es mit bem guten 
SBillen allein nidjt getan ift. S e SBerfftatt braucht 3ur geroiffengaften unb 
grünblidjen Slusb.lbung igrer Segrlinge einen ißlan ber igr einroanbfrei bas 
aJtinimum ber 3u oermittelnbcn Äenntniffe unb Feit gfeiten angibt. — Sie SIus» 
b Ibung bes Fa^arbeiters ber fjütte meiegt 3»rar oon ber feines Äameraben in 
ÜRafdjinenfabr.fen ufro. in ©in3elbeiten ab, teils nadj Umfang unb teils nach 
I.efe, bas SBefentlicge ift aber allen gemeinfam, unb biefes allgemeine 
S)3 f 1 i dj 11 e i 1 ober biefe 3Rinbeftforberungfür ben ©runbberuf feft» 
3ulegen, ift Wbficgt ber Wicgtlinien. 311s Unterlagen finb, [oroeit oorbanben, bie 
Segrgänge bes Satfdj benügt morben. Bon biefen liegen bisher als abgefdiloffen 
oor bie Segrgänge für 2Robelltif<bler, Faimei, URafcginenfchloifcr, Scgloffer, 
Scgmiebe, Klempner unb 2B rfseugma^er. Für Berufe mie 3. B. © 1 e f t r i f c r, 
Sr eg er finb 3ur3eit erft Slnlagepläme unb Gntroürfe oorganben; ber Fe'n = 
me^aniferlegrgang ift in Bearbe tung. 

Ser tpian, bas noch Feglenbe 3U ergän3en, ift oor allem aus bem ©runbe 
fallen gelaffcn morben, ba bie fofortige S^affung oon etmas Botläufigem mich» 
tiger erfdjien als eine erft in mehreren Sogren oorlirgenbe oo'tfommene SIrbeit. 
— Bon biefem ©efiegtspunfte ausgegenb, gat ber Sebrlingsausfchug ber Sortmun» 
ber ©ifen» unb Stahl nbuitrie mit Unterftügung ber tprüfungsausfcgüiie für bie 
einseinen Berufe „Widjtlinien sur SPerfftattausbilbung“ heraus» 
gegeben. Befonbers betont fei aber nochmals, bag fie nur ein Biouifotium 
barftellen [ollen unb neben ben Betrieben alle anberen an ber Slusbilbung in» 
tereffierten Äreife 3U igrer fritifegen Betrachtung unb Beroolfommnung anregen 
follen. Soroeit mürben bie Satf^lcbrgäng? als Unterlage benugt. 

3ln Wi^tlinien für bie Sßerfftattausbilbung ftnb sur 3e't oorganben ; 
Baufcgloffer, aRafcginenfchloifer. SB.'rfjeugfcgloiier, Gleftrifer, Sreger; in Bor» 
bereitung; Gifen» unb Staglformer, 3Robellfchreiner, Segmiebe. 

Side ^Richtlinien gliebern fi^ in sroei b3ro. brei Seile. 3u Seil 1 gnb 
SIrbeitsftüde aufgefügrt, in benen bie notroenbigen Feit gfeiten g übt merben 
[oUen. Sie finb sum grögten leil im Betrieb oermenbbar. Für bie Scgloffer» 
berufe finb fie bem betreffenben Satfdjlebrgang entnommen. Sie baoorftegenbe 
Beseidjnung SS. einfcglieglidj ber nadjfolgenben ÜRummer beseichnet bas Blatt 
bes betreffenben Segrganges. Für bie S r c g e r mugte, ba ber Satfcg noeg niegts 
bafür gefdjaffen gat, etmas G genes aufgeftellt merben. Sie Slrbeitsbeifpiele 
finb ber laufenben tprobultion einer Sortmunber Segrroerf» 
ft a 11 entnommen. §ier3u mag bemerft merben, bag es meift gut möglich ift, 
bie oorbereitenben Slrbetten eines meiter 5U bearbeitenben SBerfitüdes als 
Uebungsbeifpiele für Slnfänger gu benagen. So finb 3. B. faft alle SIrten oon 
megr ober roen:ger lomplisi.rten Boljen in biefer 3Beife 3U oerroemben. Sie 
Widjtlinien roollen lebiglidj einen Stoffplan barftellen. ©s ift a.udj oer» 
fuegt morben, fie ber Sdjroierigleit na^ su orbnen, bodj finb barüber bie 3In= 
fiegten oerfegieben. © ne deine Slusroagl aus ben 21rbe tsftüden bes Satfdjlegr» 
ganges mirb bemnädjft gier im Bilbc gebraut, ba ansunegmen ift, bag biefe 
Blätter nidjt ginre'^enb betannt ftnb. 3ober ßegrling ober Cegrlingsoater 
mirb bie Satfcgbüiher gerne bei feinem Sßerle ober aber in ber gemerblicgcn 
Berufsfcgule einfegen tonnen. 

leil 2 bsm. 3 3 igt ben ßegrling in bie laufenbe Brobultion emgereigt in 
SBertftatt unb SIRontage. §ier finb oor a'km Sätigfeiten ausgefügrt, bie er 
nidjt nur einmal gearbeitet gaben foil, fonbern bie bei igm auf ©runb einer 
cntfpredjenben Hebung 3ur Fnt'gfeit geroorben finb. ©benfo mug er 2R a t e» 
rialfenntniffe am Stoffe felbft gemonnen gaben. Sie Widjtlinien 
für Sreger bringen nodj einen t^afiif¢en Beitrag oon Brof. ©. Souffaint, ber 
jur SPerfftattausbilbung bes Sregers einen Kommentar überflüffig maegt. 

9Iun sulegt nodj eine Fiaßi. tu e 1 foil benn bie Wi^tlinien in bie §anb be» 
fommen? Sie Surchfügrung b.-forgt aft'o ber ßegrling unb paffio ber ßebrgerr 
bsm. bie mit ber Slusbilbung beauftragten Wfeifter, Borarbeiter, ßegrer ufm., 
augerbem ade an ber Slusbilbung unb Grsiegung bes fiegrlings oerantmortlidj 
mitarbeitenben BufKnen, bas finb oor allem bie ©Item unb bie Berufsberater. 
SBie ein Batet, ber feinen 3ungen eine Fathfdjule befudjen laffen min, fidj oon 
ben in Betracht fommenben Slnftalten einen fog.nannten Brofb^t beforgt, fo 
foil auch ber Bater oon bem Berufsberater bsm. oon ber in Bctradjt fommen» 
ben Stelle bes Sßerfcs fo einen Brofpeft erhalten fönnen, aus bem genau 30 
erfegen ift, mas 3U bem beabfidjt'gten Berufe gegärt. Sabur^ ift nicht nur 
bem Bater unb bem 3ung n gebient, bie in ben meiften Fäüm oon bem 3U 
crroäglenben Berufe feine Borftellung gatten, fonbern fte follen aueg bem ocr» 
gältnismägig noch jungen Stanbe bes 3nbuftriefadjarbeiters einen 3ngalt 
oerleigen, mie ign bas ^anbroerf in feiner Blüte3cit gatte. Btit biefem Sßunfcge 
»erben bie Wicgtlinien ber Oeffentlicgfeit übergeben. • 

Ser ßebrlingsausfdjug ber Sortmunber ©ifen» unb Stablinbuftrie 
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Seite 6 $ü t te unb 64<t<bt 9k. 1 

^cbnftcuccccttfltUmscn föc 1927 
I. 2lus rocldjcn ©riinben lonn ein (Srjtattungsantrafl geitent »erben? 

1 Sßenn infolge SBerbienftauBfatles, 3. teilroeifer Slrbeitslofigtcit, Ärant^cit, 
Slusfpenung, Streit, Äurjorbeii, ber fteuerfreie Co^nbetrag oon surjett 

* 1200 3Jtf. jä^rlid) für Uebige, 
1320 „ „ „ finberlos Ser^eiratete, 
1440 „ „ „ SBerbeiratete m t 1 Äinb, 
1680 „ „ „ SSerbeirotete mit 2 Äinbern, 
2160 „ „ „ aferpeiratete mit 3 ßinbern, 
u[». 

im Saufe bes Jafjres 1927 nii^t ootl bcrütffidjtigt »orben ift. 
2. 3ßcnn Sobnfteuerab.iüge gemalt »orben finb, ob»obI bas gefamte 3af|res= 

eintommen ben iotjnfteuerfreien Setrag nidjt überfteigt. 
3. SPenn im Satire 1927 bie ßeiftungsfät) gte*! bur^ befonbere »irtfibaftl rt)e 

Scrbaltniffe mefintlifb beeinträtbiigt »orben ift, 5. S. tm gälte autjerorbent* 
lid).r Selajtung burd) Unterbalt ober ßrjiefiung ber Äinbcr, mittellofe 5In= 
gehörige, Krantbe t, Sörperoerletjung, Serfdjulbung, Unglücfsfätle, unb bies 
m^t fdjon burd) (Srhöbung bes fteuerfreien Sohnbetrages be.m Steuerabjug 
berücfiicht.gt »orben ift. 

II. SCann muh ber Srftattungsantrag geftettt »erben? 
3n ber 3eit oom 1. 3“>tuar 1928 bis jum 31. Sttarj 1928. ®rftattungs= 

anträge, bie nach bem 31. fDtärä 1928 geftettt »erben, tonnen nid)t berüd= 
fichtigt »erben. 

III. SBie muh ber ©rftattungsantrag geftettt »erben? 
1. Sei SerbienftausfatI (oben I 1) burch genaue Stusfültung eines 2lntrag= 

oorbrudes. 
2. Seim Sortiegen befonberer »irtfdjaftlüber Scrhättniffe (oben I 3) muh ber 

Stntrag enthalten: 
(£,ne emg henbe Darlegung ber befonberen Scrhättniffe, auf bTe ber 

Stntrag geftüht roitb, unter SIngabc ber &öhe ber befonberen Slufmenbungen 
unb Seifügung oon Setegen (3. S. 9ted)nungen). 

IV. Sßet^e Unterlagen miiffen bem ©rftattungsantrag beigefiigt fein? 
1. Die Steuertarte 1927 unb, fofern für ben Steuerabzug Steuermarten oer= 

»enbet »orben finb, bie ßinlagebogen. bie im Äatenberjahr 1927 jum Sin» 
fit ben unb £nt»erten oon Steuermarfcn oer»enbet »orben finb ober eine 
Sefcheinigung bes g.nanjamts über bie bereits erfolgte Stblieferung. 

2. Sine S.fthemigung bes Slrbeitgebers, aus ber bie 5öhe bes Strbeitslohnes, 
b e einbehattene Öohnfteuer unb Stngaben über bie 3e>t ber Äranfheit, 
Slrbeits.ofigfeit ufm. hen>orgehen. 

3. 3m bes Serbicnftausfattes infolge Äranftjeit eine Seftheinigung ber 
Ärnntenfa'fe, infolge Sr»erbslofigteit, Stusfperrung ober Streif bie ßrroerbs» 
tofenfontroTIfarte, eine Sefcheinigung ber Srmerbslofenfürforge ober eines 
Serufsoerbanbes. 

4. 3m gatte bes Sortiegens befonberer »irtfdjaftlicher Scrhättniffe iftedjnungen 
unb fonftige geeignete Setege. 

Stntrage auf Erftaitung oon im 3abre 1927 juniel gejahtten Sohnfteuern 
»erben am" Sdialter ber Sohnfaffe bes Jjütten»erfs burch einen Seamten bes 
ginanjamtes Dortmunbsfttorb entgegeng nommen. Son »ann ab bie SInträge 
geftettt »erben tonnen, »irb noch burd) Slnfdjlag befannt gegeben. 

Die äu ben Stnträgen erforbertidjen Unterlagen finb bem Steuerbeamten 
ootäul gen. 

Cs »erben SInträge oon Steuerpflichtigen, bie im Sereidje ber ginans» 
ämter Dortmunb^fttorb unb »Süb mohnen, entgegenommen; alte übrigen müffen 
fich an bas juftänbige gmanzamt bireft menben. 

Irinnen mb kraulen 
Sit cal,ic 
Son alt ben Stoffen, »etdje bas SJtineralreicb ben 

SIttenfchen bietet, finb es befonbers brei, bie ben größten 
Ginfluh <utf unferen Äultursuftanb genommen ha&en, 
ja, ohne »etdie er überhaupt nicht benfbar »äre: 
Gifen, ÄohteunbSalj. SBälfrenb aber bie beiben 
erften nur inbireft bem 9J?enfd)en ju nü^en oermögen, 
ift bas Satj ein »efentti^er gaftor [eines leiblichen 
SBotjtbefinbens, es fpielt nämti^ eine höchft bebeutfame 
Slotle in ber Grnährung. Das Satj ift nicht atlein eine 
SBürze ber Speifen, bie es erft f^maethaft macht, fonbern 

es nimmt im Organismus fetbft eine mistige Stellung ein: es liefert bie Salj» 
fäure bes SJiagenfaftes unb fcheint auch in [ehr inniger Sesietjung jum 3eUäil5 

bungsprojeh 3U flehen. 
Öauptfächlid) für eine jum gröhten Deite aus Segetabitien beftehenbe Äoft 

ift bas Äod)fal3 eine unentbehrliche 3u0<tbe, benn mit einer erhöhten Slufnaljme 
oon Äati finbet auch eine erhöhte Stbfcheibung oon STatron aus bem Äörper 
ftatt. Da nun aber bie Segetabitien ungemein reich an Äalifaljen finb, fo »ürbe 
bei ausfchtiehlicher tpftansennahrung ber Äörper an fttatronfatzen oerarmen, 
»enn biefer erhöhte Slbgang eben nicht burd) eine gleichseitige 3uf“hr oon 
Kochfatj erfeht mürbe. SoIferfd)aften, »eiche fich ausf^tiehtich oon pflanjlidjer 
Sahrung nähren, ift baher bas Sothfatj ein foftbares Sahrungsmittet, mährenb 
es anbererfeits einzelnen Sölferftämmen, »ie bie £ a m t f d) a b a I e n, Dun» 
gufen unb Samo j eben nicht einmal bem Samen nach befannt ift; biefe 
Sölfer finb aber alle ausfchliehtith gteifchoerzchrer, unb besbalb bebürfen fie 
biefes föfttichen Stoffes nicht. Site 2Jicnfd>en bagegen, »eiche ausfd)liefilid) 
Sflanzentoft ober hoch gemifebte 9iahrung oerzchren, benötigen bas Salz, unb 
es tritt bann ebenfo in bie Seihe ber Sahrungsmittel ein, »ie bas Staffer 
ober bie Gimeifjförper. 

SBir bürfen bas Satz aber nidjt nur oon bem Stanbpunft betrachten, roel» 
eben es als Sahrungsmittel unb als SBürje ber Speifen einnimmt, oielmeljr 
müffen »ir uns auch oor Sugen hatten, ba§ es in oieten 3nbuftrien eine aus» 
gebehnte Sftnmenbung finbet, fo ba^ es atfo in mehr als einer Sez-ieljung bem 
aJtenjchen nü^iieh unb gerabezu unentbehrlich ift. 

Dem Sprachgebrauche nach oerftehen mir unter bem Starte „S a 1 z‘‘ immer 
nur jene Serbinbung, »eiche aus Satrium unb Chlor befiehl, unb 
»eiche zur Sereitung ber Speifen bient. 3n chctttifcher öinficht bagegen ift unter 
bem Susbrucfe „Salz“ jebe Serbmbung eines Sletails mit einer Säure zu oer» 
ftehen, unb es gibt eine [ehr große Snzaht oon Salzen, meld>e ent»eber [djon 
fert g gebitbet in bet Satur oorfommen, ober aber, jomeit fie technifd) oon Se» 
beutung finb, im ©rofjen tünftlidj bargeftettt »erben, hierher gehören beifpiels» 
meife bie fogenannten Sbraumfalze, Salpeter unb 93 0 r a j. Äünftlich 
hergeftettt »erben bagegen Soba, Salpeter, Sottafdje unb oiele anbere. 

Die Sitte bes Salzgenuffes ift uralt, unb [d)on frühzeitig mürbe bas föft» 
liehe Satz oon fchr oieten Sölfern als Spmbol für Sitte, Dreue unb ©aft» 
lichfeit gebraucht, ja förmlich heilig gehalten. (Staßfe) 

$luö hetn Wcüft bw grau i 

Slinb in ©ciabc! 
Gben lefe ih in ber 3eitung mieber oon z»ei Ungtüdsfätlen, oon benen 

man fo oft hört unb bie [aft eine ftänbige Subrif bilben: Stülters [inb fort» 
gegangen — haben bas Äinb allein gelaffen — bas hat mit ben Streichhölzern 
gejpielt unb bie haben 
Zu brennen angefangen. 
9!ls ÜSütlers nad) §aufe 
tarnen, mar bie Stafjnung 
faft ausgebrannt unb bas 
Äinb lag fth»eroerlet|t 
im Ärantenhaufe, »enn es 
nicht fhon tot »ar! 

Ober ber anbere Soll: 
Das £inb ift auf ben 
Stuhl am Oenfter geflet» 
tert — hat bas genfter 
aufgemacht — roottte 
fehen, ob „Stutti“ noh 
niht nach häufe fommt 
— lehnt ft<h zu »eit hin= 
aus unb lieat — als bie 
Stutter fchtieftlidj roirflid) nach häufe fommt — mit zerfhmetterten ©liebem 
auf bem tpflafter bes hofes ober ber Strafe — ein IBilb bes 3ammers. 

933er zählt bie gätle, in benen fleine Urfa^en grofee 9ßirlungen — fehreef» 
liehe SBirfungen heroorrufen! 

„91?enn ich blofe bie Streichhölzer fortgenommen hätte", flagt grau Stütler 
— „adj unb ich“ — fällt grau Schuhe ein — „ben Stuhl fortgerüeft“ — 

3 a, » e n n ! bas ift es eben. Eine Stutter muh eben immer benfen, 
muß immer be = benfen, ba§ 
Äinber bumm unb unoerftänbig 
finb unb allerhanb Unheil anriebten 
fönnen! 

Der Schubengel ber Kleinen ift 
beftimmt ein fehr guter unb für» 
forglicher 93egteiter, aber altes tann 
er auch nicht oerhüten unb »enn 
bie Stutter Him in einer gemiffen 
©ebanfentofigfeit geraberoegs ent» 
gegenarbeitet — »irb er machtlos 
unb fliegt baoon! 

2Ita Kinber im häufe finb. fleine 
bumme Dingerchen, muh man eben 
be = benfen, bah Re alles anfaf» 
fen, nach altem langen, »as nur 
irgenbroie ihre Seugier reizt. 

Das tleine Stäbchen möchte 
natürlich fd)on fodjen unb plätten 
»ie bie Stutter, es geht in beten 
atbroefenheit an ben herb, fpielt 
mit ben ©ashähnen, läfjt gemütlich 
bas ©as ausfttömen, um bann mit 
bem 3ünbholz eine nette fleine 
Gjplofion beroorzurufen. Ober es 
reiht es fid) auf ben Kopf. Unb fo langt nach bem noch beihen Sügeleifen, unb langt nad) bem noch heißen «ugeletfen, uno reißt es |taj auy oen nop). uno io 

gibt es noch ungezählte Stögtichfeiten, mit benen bas Kinb fich unb ben haus» 
halt in Dob unb ©efahr bringen tann 

Darum, liebe Stütter — immer 
benfen, bah —!— unb immer bem 
Kinbe fagen, bah ibm Unheil — 
hierburch — baburch entfteht — ihm 
fo einbtinglid) es fagen, baß 
ber fleine Stenfch mirftiA oon 
gurcht erfüllt »irb unb jd)liehlidj 
aus eigener 3nitiatioe heraus 
einen »eiten Sogen um alte biefe 
gefährlichen Dinge machen »irb. 

Gine gute Slutter, bie ihr Kinb 
»irflich liebt unb Reh ihrer fchönen 
unb großen Sflicht «JOR bemußt ift 
— oerfteht es gemiß gut. bem 
Kinbe beizubrinaen, es mit liebe» 
ooffen fleinen Sfitteln zur eigenen 
933ochfamfeit anruregen. Schläge 
haben bnrnit nichts zu tun Die 
fönten ■"•ft hinterher unb alfo zu 

fpät in grage. 
Die Stütter unferer 3eit haben 

es ganz ge»iß fehr fch»er — in 
oielem »obl fch»erer als ihre 
eigenen Stütter — fo müffen Re 
eben boppett unb breifach auf bem 
Soften fein. 
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Gartenbau unb «Iciniicrjutfit 
CSacicnacbcilctt im gonuac 

ÜIrbeiten, bie für ben Süonat Seaember ange^ 
führt mären, merben, fa.Is fie noch nietjt norgenommen, 
noch ausgefübrt. Slls Hauptarbeiten finb nod) anju» 
führen: Kompo ft häufen umfehen, alle Quar = 
tiere fertiggraben, ÜDfift ftreuen unb unterbringen, 
3aucf)egrube leeren unb fie aufs 2anb nerteilen 
unb anbere fchon norgemerften Arbeiten ausführen. 3m 
©emüfegarten ruht bann bie SIrbeit, norausgefe!?t, baß 
alle oben angeführten SIrbeiten bereits erleb gt finb. 

Seßt merben b.e im Schuppen untergebrachten Senftcr 
fauber gemacht, ((habhafte Stellen ausgibeifert, jer= 

[chlagene Scheiben erfetjt. SBcr feine Scnfter mit aller Sorgfalt pflegen mill, 
ber i'treid)! fie jeßt mit einer lichten Sarbe an. Gs muß eine Sichtfarbe fein, bie 
ins S Ibermeiße übergeht. Siefe helle garbe förbert bie 'Belichtung ber SDiiftbeete. 
Seshalb ftrcicht ber (bartner [eine ©emachstjdufer auch faft roeiß an. 3Iuch ben 
2Jii|tbeetlüften, aljo bem Hotyrahmen, [oll pflege jugebacht merben. 3ft 3- ^05 

S0ii|tbeet ausgefahren, alfo bie Gebe entfernt, fo läßt man bas Hola abtrodnen, 
fegt es mit einem jcharfin Bejen fauber unb ftreid)t bas Hol3. fobalb es troden 
ift, mit Holaleer an. ©änaltd) oerlehrt ift es, hierzu Garbolineum ju 
nehmen, beim febon ber Geruch bes Garbolineums macht bie jungen ißflanaen 
junichte. Sllfo Borficht babei! 

üllle ©artengeräte merben gefäubert unb an einem trodenen Stanbort 
aufberoahrt. Hoden, Spaten, H o r f * n fettet man ein ober ftreicht fie mit 
Äalf an. 3n Sred unb Sped bas Hanbrnerljeug liegen ober ftehen ju laffen, ift 
gans beftimmt Sünbe. 3m beginnenben giühjahr muß man bafür mehr Äraft 
anmenben. 

3m Dbftgarten merben bei milbem SBetter bie Obftbäume nachgefehen. 
Srodene Slefte entfernt man ganj. ©efunbe 3mei8e, bie fid) freuten, aljo fd)euern, 
merben gelichtet, b. h-. es mirb ber 3mci8 Benommen, ber bem Baum nad) [einer 
SBegnahme fein jdjlechtes Bilb gibt. Sabei richtet man auch nod) ein befonberes 
Slugenmerf auf tue 3i a u p e n n e ft e r. Sie Siefter bes ©olbafters unb bes 
Baummeifjlings müifen entfernt merben, roenn man nicht au großen Schaben 
haben mill. Sicfe Leiter finb leicht au erfennen. fie fchen aus mie aufammenge* 
aogene Spinnenncfter. fißen in ben meiften füllen an ben 3meigenbcn. ©ana 
gefährlich finb auch hie fRingelfpinner. Sie legen um ben jungen 3n>ct8 ihre 
Gier in einem 1 K-—2 cm breiten King ab. 3n foldjem 3iing liegen bis a« 400 
Gier, bie Stcdncrbclfopfgröße haben. &l[o jchlüpfen ebenfo oiele (Raupen im 
grühiafjr aus, aur 3cit, roenn bie jungen Blätter au Sage fommen. Sie 9laupen= 
ringe finb fdjlecht au erfennen, roeil fie biefelbe bunfelbraune Färbung bähen mie 
junges H0I3. H'mbeerruten merben angebunben, altes, abgetragenes H0I3 

entKrnt man. Stachel» unb 3°hannisbeerfträucher lichtet man aus. Sabei 
fchneibet man altes, bemooftes H0I3 Bnna meg, läßt nur junges H0I3 ftehen. 
Um burdj biefes Berfohren fe.nen Schaben au hohen, fchneibet man jeben atoei' 
ten Bufch auf biefe SBeife aus. 

3Ber feine Sämereien felbft einfauft, foil Samenproben machen. 3u 
biefem 3roed legt er 100 Samenförncr in einen mit Grbe gefüllten, flachen 
ftaiten aus unb mbit nachher nach, roas aufgegangen ift. Gs läßt fid) oifo 
bequem eine Stichprobe machen, roieoiel Broaent feimfähig finb. 

Topf», Äübel» unb Äaftenpflanaen, bie aur Ueberrointerung in ben Äeller 
geftcllt mürben, müifen hm unb roieber nadjgefchen, eoentucll ausgepußt unb 
mal begoffen merben. Beim Sluspußen entfernt man alle faulcnben Seile, ba 
fonft au ftarfe gäulnis aufmtt. Sahltcufooden müffen ebenjaUs mal umgelegt 
merben, baß aud) fie nicht faulen. Bor 3roft fchüßt man alle au überrointern» 
ben Bflonaen, bod) nüßt man jeben milben Sag aur Cüftung bes SBinterquar» 
tiers aus, bamit fein Bergeilen auftritt. 

Blumentöpfe foil man nicht achtlos in ben Gden herumroerfen, roo fie nodj 
mit ber Blumenerbe umherliegen. 9J?an topft fie nad) bem Berblühen ber 
Bflanae [ofort aus, bie Grbe auf ben Äompofthaufcn, bie Söpfe an einen 
trodenen Bloß. 2Ber gana [orgfame Bflcge anmenben mill, ber roaidje biefe 
Söpfe oor bem ©ebraueß im nadjften grühjahr fraftig aus. Sie Blumen aeigen 
fid) burd) fräftigen 2ßud)s bafür erfenntlid). 2ßer Stedlinge eintopfen mill, 
folfte biefes 3Bafd)en nie oerfäumen, ba gerabe Stedlinge am fchneufien oon 
Äranfheiten befallen merben. Gin Berpflanaen ber Blumen aur SBintersacit 
follte gar nidjt oorgenommen merben, ba es in ben meiften gälten ben Sob ber 
Bflanaen aur golge hot. Berpflanjen barf man erft bei äuueßmenbem Sicht 
unb beim Gintritt regerer Begetation. 

Stirnen unb (Soert 
6nitl unb (Sport 1910 0. Sf. gtrpcff-Sorflen 

Slu^ ber 11. Seaember bradjte in ber 1. ©auflaffe 
©elftnfirchen — Buer recht h? ßo Kämpfe. Sen H =®°r5 

ftinern gelang es, nach u>ie oor bie Spiße au holten. 
3toei afeannfehoften ber Spißengruppe Haffel unb 
„aBeftfalia“=Buer mußten eine (Rteberlage einfteden 
unb liegen nun in aiemluß ausfichtslofer Stellung. Sie 
Sabellenjpiße seiBt uun folgenbes Bilb: 

H-'l&orften 12 Spiele 16 Bunfte 
Buer=Hoffel 13 „ 14 „ 
Buer»?ieffe 11 „ 13 „ 
Buer»„2ßeftfara" 11 „ 10 „ 

aiusgetraBcn merben insgefamt 14 Spiele. 
Sas Sp el H.=®orftcn — Buer»Keffe 08 auf ber Söthterljeibe in Buer 

brachte ben ScßroaraBtünen ni^t ben erfeßnten S^eg. 1:1 mar bas Grgebnis. 
3um Spiel felbft: 3u Slnfang aeigen fid) beibe affannfeßoften feßr aufgeregt. 
Grft allmöhltd) merben fie* rußiger, unb man fießt nun ein oerteiltcs Spiel. 3u 
Sorerfolgen fommt es auf feiner Seite, ba beibe H ntermannfehaften gut auf 
bem Boften finb. 'über Iura oor Holbae t läßt fieß ber Sorßüter (Reffes au e nem 
„Spaaiergang“ oerle ten, unb müßelos fann H-;®orftens (SRittclftürmer m t bem 
augefpielten Ball einlaufen. — Sie smeite Holbaeit fteßt bureßroeg im 3eicben 
ber Scßroaragrünen. Sann mirb ein Säufer H -SJorftens im Strafraum unglüd* 
ließ angcfcßoijen, unb ber oerßängte „Hanbelfer“ bringt (Reffe ben Slusgleicß. 

H »Sor|ten brängt nun mit oorgeaogener dRannfdiaft auf „Sieg". Sas Xor bet 
Bcfler ro.rb regelrecht belagert, roo alles aufopfernb oerte b,gt. SBibet Grroarten 
fallt fe.n roetteres Sor. Sie (Reffet bürfen m.t bem Silusgang aufrieben [ein 

Sie 2. (Diannfcß. H.5®orftens fpidte gegen bie 1. (Bi. ber SB. Sorften 
unb oerlor 4:1. 1 

1- Sßh- H-Korften gegen 1. 33h’ Holfterhaufen 4:2. 

und euort 1919—!&uce Raffel 2:2 (1:1) 
„Äampf bis ins 3iel“ ift bie Borole in ben biesjährigen 9Reiftet[*afts= 

fptelen. 31ud) ber 18. Seaember brachte nod) fe ne flare Gntfcße.bung. H=®orft»n 
fonnte b,e fo heiß erfeßnten amet Bunfte aus Buer=Ha[fel nicßt mttbr ngen, unb 
bie ScßmarAgrünen mußten fid) mit einem „Unentfchuben" begnügen, gmmerf) n 
auf bem gefürchteten Blaß ber Hoffeier eine aeßtbare Seiftung. Ser H-5®orftener 
Sturm arbeitete gut, bod) ift bie Sedung ber Scßroaragrünen bureß Sisquaü» 
fiat on tßres Berte.bigers gefchroäcßt. — 

Ser labellenftanb ift heute [o, baß H.5$orften in ber Bunftaaßl rooßl nod) 
erreicht, aber nicßt meßr überßolt merben fann. 

SBenn nicßt alles trügt, mirb bas Spiel gegen Holfterhaufen am 
22. 3anuar 1928 be noeß fißknben amei Bunfte bringen. 2üjo erft bas leßte 
Sp el bringt bie Gmfcßeibung. Sie (Rußepaufe bis au biefem Spiel fommt ber 
jungen Biannfcßaft feßr ermünfeßt, naeß aU ben ßeißen Kämpfen. BoEer 3u= 
oer|tcßt fteßt |te bem Gnbe entgegen. 

Sluä fiüttc unb 6ttintbt 
Slcfecanen bcc Slebetf 

Herr Heinri^ Sternemann, geboren am 
21. Sanuar 1873 au Sortmunb, ift am 1. 3uli 1896 als 
SDlafchinift in bie Sübteilung Hochofen eingetreten. 3m 
3aßre 1898 mürbe er Bloßoorarbeiter unb am 1. Se= 
aember 1919 als ©asleitungsmeifter angeftellt. Siefen 
Boften befleibet et mit Umficßt unb guoerläffigfeit. 

Gin Soßn arbeitet als ©asleitungsreiniger unter 
ißm. 

Herr SBilßelm Siebginffi, geboren am 
8. (öiai 1862 au (DSalborf in SOeftpreußen, trat am 
17. 3uli 1896 in unfere Abteilung SDÖalaroerf III als 
Dfenmann ein. Heute mirb S. in ber Blodfontrolle 
befdjäftigt. 

Sen Beteranen ein ßeraliißes ©lüdauf! 

SIMicfecung 6er Stcuccfactcn 
3eber Slrbeitneßmer, für ben im Äalenberjaßr 1927 Steuermarfen oer» 

roenbet roorben finb, ift oerpflicßtet, jpäteftens bis aum 29. gebruar 1928 feine 
Steuerfarte unb bie Ginlagebogen, bie im Kalenberjaßr 1927 aum Ginfleben 
unb ©ntroerten oon Steuermarfen oerroenbet roorben finb, an bas ginanaamt 
einauliefern. (§ 58 St.SlSB) Sie finb bem ginanaamt au überfenben ober 
au ubergeben, in beffen Beairf ber airbeitneßmer am 31. Seaember 1927 feinen 
HBoßnfiß ober, in Grmangelung eines inlänbifdjen Sßoßnfißes, feinen geroöhn» 
ließen aiufentßalt hatte. Sabei ßat er bie (Rummer ber Steuertarte für 1928 
unb bie Beßörbe, bie biefe Steuerfarte ausgefteüt ßat, foroie feine Sßoßnung 
am 31. Seaember 1927 anaugeben. 

Gs fommen ßier nur Slrbeitneßmer in grage, bie im 
Saufe bes 3ahres 1927 beim Gifen» unb Staßlmerf Hoefcß 
eingetreten finb unb für bie oon einem anberen 3lrbeit = 
gebet ÜKarfen gefleht mürben. 

6trru( SIfchc bei ©lotfcis! 
Sas Beftreuen ber Bürgerfteige bei ©latteis foroie bas Befeitigen oon 

(Reufcßnee ift laut unferer SDiietoecorbnung Bflicßt bes Grbgeichoß=(tRieters. 
SBoßnen aroei Borteien im Grbgefcßoß, fo ift biefes abroecßfelnb, unb atoar oon 
bem betr. (Blieter ausaufüßren, roclcßer bie (Reinigung bes glures in ber betr. 
SBodje ßat. 

Unterlaffungen biefer Bflitßt fiub naeß ber nadjfteljenben Boliaeioerorbnung 
ftrafbar, aueß haftet ber betr. (Blieter für Hnglüdsfälle, roelcße burd) ©latteis 
oor bem Haufe entfteßen. SBoßnungsoerroaltung. 

etraßenreinigung int Süintcr 
Sie Borf^rift im § 103 ber Slllgemeinen Straßenpoliaeioerorbnung oom 

20. Seaember 1922, roona^ bei ScßneefaE ber S^nee aufammenaufegen ift, 
mirb oon ben SInliegern oft unaroedmäßig erfüllt — Sie SInlieger bemühen 
fieß oielfacß, feftgefrorenen Sdjnee unb Gisbilbungen mit feßarfen SBerfaeugen 
mie Spaten, Spißßaden ufro. losaußaden. Sabei mirb ber Blattcnbelag ber 
Bürgerfteige aertrümmert, roobureß ber Stabtoerroaltung erßeblicße Koften für 
bie SBicberßerfteEung entfteßen. 

Sie Boliaei=Berorbnung [cßreibt oor, baß ber frifdj gefallene Sdjnee 
unoeraüglid) aufammenaufegen ift. SBenn infolge anhaltenden Scßneefallcs 
ober fcßnellen SBecßfels oon groft unb Sauroctter bie Bildung einer feft» 
getretenen ober feftgefrorenen Sißicßt unoetmeibbar mar, muß mit ber gort» 
räumung biefer Sd)id)t bis aum Giniritt oon laumetter geroartet merben. Bis 
baßin ift für die erforderliche Berlehrsficßerheit bureß Stremen oon Sand unb 
Sljcße au forgen. 
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Seite 8 Sötte unto Sdjadjt SRt. 1 

iiliitfcilungcn 6tc ^etticbetcanfenfatfc 
3Bccr£fj)Ccd)ftttn6cti 

im S7onot 3«nuar im SJrjtfpredijimmcr — Unfotlitation I — nnrfimittags 5 Uftr. 

SDtontag: San^Kat Sr. Serljarbi, SSßo^nung: Sittoriaftr. 16. 
Dienstag: Sr. Äopp, 2ßo^nung: Äörne, ßiboriftr. 13. 
aitittmo^ : Sr. §dlf|a!e, SBoljnung: »orfigftr. 83. 
Sonnerstag: San.=3?at Sr. eanbfermann, 2ßol)nung: IBorfigflr. 72. 
greitag : Sr. iBedmann, SBo^nung: Deiter^oljftr. 29. 
Samstag um 12 U^r mittags: Sr. SBrnbrnöIler, SBo^nung: Seme. 

5ür bie Snanfprutf tabmc bcs Sttr^tes i|t ein £ u r f cf) e i n erforberli^. 

giir ben oerftorbenen Äaffenargt §errn Sr. Sßeiber ift §err Sr. ßa^me 
corn 3uIaijungsaus|d)UB genebmigt. Se.nen SBobnfib toitb §err Sr. fiabme nacb 
Sägerftr. 4 nerlegen. Spre^eit: 8/4—10 Hbr norm., 2½—4½ Wjr nadjm. 

Galluschke färbt, wäscht, reinigt alles 
Geyr. 1873. Läden überall 

kleine 5ln«i0cn | 

•atobttungstauidi 
1. Siete: 4 3immcr» abgeicbl. Be* 

amten»2Bobnung (Borfigplati). 
Sucbe: 3 bis 4 3intmer, abgeicbl., 
Silben ober Diten. 

2. Siete: 3 3'm6iet in Sorftfelb. ar= 
miniusitrafte. 
Sucbe: 2 bis 3 3intiite*. Kobe Soejtb. 

3. Siete: 3 3intmer mit Statt (Soeftb* 
SGobnungX neu bergericbtet. 
Suche: 4 bis 5 Simmer. (l£s fommen 
nur Bergleute in grage — §upf[en= 
ftrafee). 

4. Siete: 3 Simmer, priu., SBielanbftr. 
Suche: 4 Simmer (auch 2 unb 2 ge* 
trennt). 

5. Siete: 2 Simmer, ©elienfirchen, 
Bismarcfftrafje. 
Suche: 2 Simmer in Sortmunb. 

6. Siete: 4 [ehr [cf)öne Simmer, 
ScbütienFtraf;e. 
Suche: 4 Simmer, ülalje $oeIcb. 
Wäberes bei ber gabrifpflegerin. 

Scritbicbcnce 
Sin gebrauchter Icppich, 2X3 m, 3U 

taufen gejucht. 

Sin [djrimrjer Serb ju »erlaufen. 

©in Wcgulotor, bunteleicbe, billig 
ju nertaufen. 

©ine gebrauchte Settftelle billig ,tu 
nertaufen. 

©in Sorlophon, cine aroeifcfjl. Sett* 
ftettc mit Siatrabe, ein Suppenroagen 
3u nertaufen. 

©in gepolftertes ÄinbcrtlappftiihI* 
rhen für 5 Start ju nertaufen. 

abreffen bei ber gabritpflegerin. 

ßln Wintermantel 
unb ein Ueber^ieber, gut erhalten, 
billig abjugeben. 

Sltäberes: ©utbeilftraße 59, ptr., r. 
am 9. 12. 27: ätnei Scblüffel. 
abjubolen auf bem Büro Simon. 

l^fPBEL 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel - Huntrup 
Lindenstr. 10, HauptoannAO. gegenüber 

Fma e riöue haus r,oruen 
Z mmers r a B e 19 u n a l» a 

KAUFT BE! UNSEREN INSERENTEN! 

MÖBEL 
Polsterwaren 
kaufen Sie am besten bei 

Brechtmann 
De rtmund 

I. Kampstraße 117 und 119 

:1    

Fettnußkohlen u. Brechkoks 5? 
sowie 

Anthrazite, Nager- und EOnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Konior: Amdlsir 1t* — Kernspr. 4lbii 64    Lauer. Berg "rnnsirab«1 (Zect>e Kaise'sluhl) 

PuDPenwagen 
Buhi-«9der 

in großer Auswahl zu 
bekannt bill. Preisen im 

Korb- u. Spie.warentiaus 
GLAPA 

Dortmund 
Oil gtioisti 4 • Kiels». 23 

Unstreitig 
ist das Schönste ein Lindström- 
Faroohon im eigenen Heime 

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

Fahrradhaus Hallermann 
D'»rfnii>nd 

Bomstr. 144, Ecke Schüch'ermannstr. 

r   \ 

Diele anbece 9terf)t'°anioätte tan 
eö auch unb memanb bemerfl cS 
tßaueben tann man ja !oäf)rciib bei 
tagelangen Dcrbanblung.n nirfit 
®in roirfUd) guter Xtautnbat, j. D. 
ßanerooefer, tft ein cbeuloicbet 
dkmth rote eine gute 3 ßarre 
®c toirb fett 110 (Jahren oon 
bet Sirma (fl. 91 ^anemaefer in 
9lorbt)aufen aus foinften Ponturfp» 
blättern mit ebeiften 3l,totcn 

betgefteßt. ‘Weifen Sie fid): 
.ijaneioodet“! 

'•) wJ®5(@K®Ä®X®A®i 1 i i 1 KJ» L®} f®l 3556¾ Kjy C®X®X®) r® :®x® (®] [®) ®X®) ®X®1 (% 

KONSUM' 
ANSTALT 

Maulsflelle I: ’BornfiraöelOl 
®crhau{5|ielle ll: Siutllraö? 192 
»ül5ftell6lll:6löt)la)ürli|lt.8 
Monis» IV: Center 61t. 17 

Waren-Konto-Bücher 
für 1928 

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

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

bis spätestens 15. Januar 1928 

in den Verkaufsstellen zur Schlußaufrechnung abzulieferm 

M 

Srud unb Bctlag: & üite unb Schacht (3nhuftrie*Berlag u. Srucferei Sft.=(&e[.), Süffelborf, Schlhfefo^ 10043. — !)3refjgefet|Uch nerantroortlich für ben 
tebaltionellen Snljalt: ¢. 5Rub. gif eher, Süffelborf. 
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