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Von Oberingenieur van Marwyk 

Gcfyon auö bem tiefen ^Utertum finb uns burct) bie Ver- 

fettung Quellen befannt geworben, bie beweifen, ba£ bie 

Anfänge ber Äunft, baö ©fen aus feinen grjen ju fcttmel- 

jen, noch »er ber eigentlichen 'Sronjeseit liegen. ®ie ätte- 

ften gefunbenen (Sifengcrätc, bie burd) Gd)melpng auß 

(frjen bergcftellt würben, entflammen bem meftlid)en 3en- 

tralaften. 03on bier auß würbe biefe 5?unft »on ben im 

Äaufafuß anfäfftgen Ebabblern übernommen, bie burd) 

baß ganje Olltertum ob ihrer ©fenfd)melsereien unb ihrer 
©fenteebnif berühmt waren. 

3u biefer 3eit war bei bem nächftbenad)barten Sulfur-- 

oolf ber ©riechen bie 5?unft, ©ifen p fchmieben, etwaß 

Gelteneß. ©rft etwa 700». ©hr. befah Olthen eigene OBerf- 

ftäften, währenb eß »orher fein ©ifen auß ©ha®^ beä^ö- 

©laufoß »onShioß in Sonien machte im 7. Sahrlmnbert 

».©bt- bie ©rfinbung, ©ifen p fd)weiten, unb jweifelloß 
erfanb man bamalß auch bie &unft, ©ilen ju härten. 

Vrüher noch ^ ©ried)en fatnen bie 9¾ömer bap, 

ihre OBaffen auß ©ifen ftatt auß OSronje herpftellen; hoch 

war auch ihnen ©ewinnung unb 03erarbeitung beß Sifenß 

»on ©auß auß fremb. Ollß ihre ßehrmeifter finb bie 

©trußfer anpfehen. 3l)r ©ifen bepgen bie TRömer 

hauptfäd)lid) »on ber 3nfel ©Iba. 9^ömifcbe Äaifer »er- 

boten anläfttid) ihrer Kriege mit ben ©ermatten, biefett 

OBaffen auß ©ifen p liefern, in ber flaren ©rfenntniß ber 
grofsen Q3orteile ber ©ifenwaffen, bie befanntlich in 

größerer Vefdgfeit unb gleichseitig leichterer ©anbhabung 

burd) ©ewichtßerfparniß beftehen. ©aburch würben bie 

gcrntattifchen 03ölfer »eranlaht, im eigenen ßanbe nach 

©ifenerjen 51t fpüren, baß fdjtttiebbare ©ifen herjuftellen 

unb ftd) OBaffen unb ©eräte auß ©ifen 51t fchmieben. 9lad) 

©äfarß Überlieferungen hatten bie ©allier gro^e Sifen- 

bergwerfe. 

Oluß ben ©ifenersen würbe mit ©ilfe beß 9Renn»erfah-- 

renß fchmiebbareß ©ifen gewonnen. ©He erforberlichc 

©ebläfetuft würbe bem Vetwr mitteiß 03lafebätgen ju- 

gefübrt, bie burd) ORenfchcnfraft betrieben würben. 

Später benutze man jur ©rjeugung ber ©ebläfeluft bie 

OBaffcrfraft. ORit ber 3eit trat an bie Stelle beß 9ienn- 

feuerß ber Stüdofen, auß bem ftd) ber ©odfofen ent- 

wi cf eite. Ollß V^ttwgßmaferial würbe bie in Kohlen- 

meilern gewonnene ©olsfohle »erwanbt. ©rft ju Olnfang 

beß 19.3abrhunbcrtß ging man baju über, ftatt ©olsfohlc 

Kofß ju »erwenben. ©)aß anfänglich im TRennfeuer unb 

Stüdofen gewonnene ©ifen befanb ftd) in teigigem 3u- 

ftattb. ©)urd) beffere Oßärtneaußnuhung infolge OBinb- 

Sufubr gelang eß, fpäter bae ©ifen in flüffigem 3uftanbe ju 

gewinnen, üm auß bem 9>robuft beß TRennfeuer«, beß 

Stüd- unb ©ochofenß fchmiebbareß ©ifen hevsuftellcn. 

muhte eß noch „gefrifdjt", b. h. eß muhte erhiht unb mit 

bem Sauerftoff ber £uft in 03erührung gebracht werben, 

©abei brachte man baß 9voheifen sunächft noch immer in 

unmittelbare Q3erü()rung mit bem Vcuer. ©ie 93erwen= 

bung ber leicht gewinnbaren Steinfohle ftatt ber teuren 

©olsfohle ging nicht ohne weitereß an, weil baß ©ifen ba- 

burd) su grofje 03erunretnigungen erlitt. 3m ^ubbelofen, 

ber um baß 3ahr 1784 eingeführt würbe, berührt erftmalig 

nur bie ©eisflamme baß ©ifen. Vuft su gleicher Seit würbe 

ein ©eil ber alten ©ammerwerfe burd) OBalswerfe er fei; t. 

3m Sabre 1855 erwarb ber ©nglänber 93effemer ein 

patent für ein »ereinfachteß 93erfahren, pfftgeß 9voh- 

eifen burd) ©inburchblafen »on £uft in Stahl S« uer-' 

wanbetn. ©iefeß 03erfahren würbe für ©eutfchlanb erft 

burd) bie ©rfinbung »on ©fwumß (1878) »on aufier- 
orbentlicher 03ebeutung, ba er ben Konoerter (OSeffemer- 

birne) mit einem bafifcf)en Vutter außfleibete unb baburd) 

ermöglichte, auch auß phoßphorhaltigem 9¾oheifen brauch- 
baren Staf;l su gewinnen, ©urch baß Siemenß-ORartin- 

03erfahren (1865) gelang baß Sufammenfchmclsen »on 

ORohetfen mit Stahlfchrett. SRit biefem 03erfahren, baß 

©aßbeheisung »orfteht, unb bem Sleftroofen sur Seite, 

finb bie Gpitfenoerfafwen genannt, bie heute bem Gchmieb 

baß hochguatifisierte Olußgangßmaterial für feine OBeiter- 
»erarbeitung liefern. 

Schon früh ift eine 93erufßteilung im Schmiebegewerbc 

»or fich gegangen; eß bilbeten fid) bie einseinen 03erufe beß 

©robfehmiebß, OBaffenfchmiebß, ber ptattner, Schilb- 

unb ©arnifchmacher auß bem Schmiebeberuf herauß, unb 

fchliehlich ift im £aufe ber Seit »on bem germanifd>en, 
funft»erftänbigen Pfanne, „bem Schmieb" fchlechthin, ber 

©uf- unb OBagenfchmicb übriggeblieben. 
Pflug unb Schwert finb fpmbolifch bie beiben OBerf- 

seuge für bie QSerufe, benen ber Schmieb mit feinem funft- 

»oUen ©anbwerf sur Seite ftanb. Pereitß sur Seit Karlß 

beß ©rohen hat ber Schmieb nicht nur für friegerifche 

Swede, fonbern auch für Canbwirtfchaft su arbeiten, 

©er eifernc Pflug, 6cnfen, Sicheln, eiferne ©aden finb 

in ürfunben ber bamaligen Seit erwähnt. 

Oluf ber Stufe ber ©außwirtfeflaft war ber 03auer meift 

fein eigener Schmieb, wie ja bamalß ber ganse ©auß»er- 

braud) „im ©auß fürß ©auß" hergeftellt würbe, ©ß war 

jeboch natürlich, bafl bie Schmiebe, wie noch heute auf bem 
Canbc ber ©emeinbebadofen, gemeinbecigen war unb 

jebem ©orfbewohner sur Penuflung offen ftanb. ©ie 

Kunft su fchmieben war aber nieflt fo einfach, unb fo hat 

man feflon fehr früh Knechte, bie eine befonbere ©efd)id- 

lid)teit im Schmieben an ben ©ag legten, »on ben lanb- 

wirtfcflaftlichen OIrbeiten befreit unb außfdfliehlid) in ber 
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6cf)miebe be[d)äftigt. QOßer einen 5tned)t erfd)lug, ber ben 
6d>miebeberuf aubübte, batte boppetf fcniei ‘Jßebrgelt ju 
jablen alb jemanb, ber einen einfachen Unecht tötete. 

rieben biefen »on ben ©emeinben gebungenen unfreien 
öcbmieben gab eb fcbon halb freie 6cbmiebe. £lm bab 
3abr 700 übertnog bab freie Scbmiebebanbwerf bereitb 
bab unfreie. 60 nntrbe ber 6d)tmeb alb einer ber erften 
jum Äanbwerfer, unb bab 'Sßort „Scbmieb" ift ber ältefte 
urgermanifcbe Aanbmerfername, mit bem man ben funft-- 
uerftänbigen SOJann bcjeicbnefe. 

‘Stub ilrfunben beb 12.3abrbunbertb ift ju enfnebmen, 
baft bie Scbmiebe in bobem 9lnfeben ftanben, betamen fie 
bocb ba unb bort ganje ©örfer p ßeben, fo baft ttrir in ber 
bamatigcn Beit fcbon recht moblbabenbe Scbmiebe finben. 
'SMe b0(^ Scbmiebefunft gefehlt tourbe, gebt be- 
fonberb auch baraub beroor, bafi ber Q3anbatenfönig 
©eifericb einen funftfertigen Scbmieb mit ber TOerieibung 
beb ©rafentifetb geehrt bat. 3n ber Sage ift <2öielanb ber 
Scbmieb ein Sl'önigsfobn, unb 3ung--Siegfrieb fdtmiebef 
ficb felbft fein un»erg(eid)iicbes Scbtoert. ®ab Scbmieben 
galt a(b eine ebrenbe 93ef<bäftigung, ni(bt nur für ben ^rei-- 
geborenen, fonbern auch für ben Sbeiing unb ben dürften, 
©aneben aber haftete bem Scbmieb etmab ©ebeimnib-- 
ooüeb an, mobl baber rübrenb, ba^ bab Scbmieben, ehe 
eb Äaubgemerbe mürbe, »on ‘Jremben atb BBanber-- 
gemerbe aubgeübt morben mar, unb biefe maren alb Sau- 
berer unb ©eitbaber tiefer ©ebeinmiffe angeftaunf. Äier 
banbeite eb ficb öornebmlicb um <2öaffenfcbmiebe, bie nach 
ber Überlieferung ihren 'Jßaffen ein glücfbafteb Scbidfal 
für ben 5räger mit auf ben 'Jßeg p geben oermoebten. 

llrfürünglicb befanb ficb bie Scbmiebe am QBerg unb im 
2Balbe, meil ber Scbmieb fein 9?obeifen unb feine Sofien 
(Äoljfoblen) felber geminnen mu^te. ©rft fpäter mirb bie 
Scbmiebe in bab ©orf, an ben ‘Sad) ober ben Äanal »er- 
legt, bamit bie <2öaffertraft pr Äerftellung beb (fifenb 
unb pm Scbmieben aubgenubt merben tonnte. ‘Sßar in 
einem ©orf fein Scbmieb, fo richtete bie ©emeinbe eine 
Scbmiebe ein unb ftellte einen Scbmieb atb ©emeinbe- 
beamten an, ber ein feftcb ©ebalt, beftebenb in „Scbmieb- 
forn" bepg. ©abei mar ber Scbmieb mobl nebeneinanber 
ßobnmerfcr, bem bab ©ifen »om Sl’unbcn geliefert mürbe, 
unb ^reib-ober Äanbmerfer, ber feine Arbeit aub feinem 
eigenen 9?obftoff fertigte. 9^o(b fpäter finben mir ben 
Scbmieb, mobl ben ftäbtifeben Si^mieb, feine QBaren auf 
bem ‘SJtarfte »erfaufenb. 

©er Scbmieb batte nur bie einfaebften 20erfjeuge: 
löammer unb iJlmbo^, Bange unb ‘rOZeifel, 'JBerfpuge, 
mit benen er aub freier Äanb arbeitete, ©ie Sicherheit ber 
Äanb unb beb iJlugeb, bie pm Scbmieben nötig ift, erhob 
ben Scbmieb über ben gemöbnticben Aanbmerfer binaub. 
Sr mar in feinem ‘Jach ein Zünftler im kleinen, ©ie 
Scbmiebefunft beb ^Otittelalterb befebränfte auf 
iJlubnubung ber ebarafteriftifeben Sigenfcbaften beb Sifenb, 
ber Scbmiebbarfeit unb ber Scbmcibbarfeit. iHlle iJlr- 

beiten tragen bie Spuren ber QBerfjeuge in 'Jorm »on 
fteinen Unebenheiten an ficb; fte empfangen baburd) ihre 
Brifd)e unb llrfprüngticbfcit. 

3n ben frübeften Beiten mar ber Sdpüeb „‘SRctall- 
arbeiter" fcbled)tmeg, er »erfertigte ©eräte, ^Baffen unb 
Scbmucf. ©ie in ben ©räbern ber Q3orjeit gefunbenen 
9vinge, ©epränge, ©emanbnabeln unb ^Baffen jeigen uns 
ben hoben Stanb ber bamaligen Scbmiebefunft. 'JBenn 
ihm auch biefe ©ätigfeit nach unb nach abgenommen mürbe 
unb auf ben ©otb- unb Sitberfcbmieb überging, fo er- 
öffnete ftcb ihm bureb ben 93au »on Kirchen, ^löftern unb 
Scblöffern im Mittelalter ein neue^ ©ebiet ber ©ätigfeit, 
unb mabrltd), bie berrlidfen 'Sefd)lägc, ©itter, 'Jßetter- 
fabnen ber romanifeben, ber gotifeben Beit unb ber fpäteren 
Stilperioben legen berebteb Beugni^ ab »on bem b»ben 

können biefer Ä'unftfcbiniebe. 
©aft ber S^mieb auch fcbon 'Jßagenfcbmieb mar. 

NEUES JAHR! 
Neues Jahr .... „Glück auf!“ 

In der Ewigkeiten Lauf 

bist auch du ein Pulsschlag nur. 

Doch deine Spur 

wird unvergänglich, gleich den tausend andern .. 

und über deine laß uns glücklich wandern. 

Neues Jahr .... „Bring Freud’!“ 

Scharfn wir auf vergangne Zeit, 

sie bracht’ Wechsel, Leid und Freuden. 

Doch von beiden 

sind die Freuden unvergessen nur geblieben. 

S.i ihnen darum gan^ auch du verschrieben! 

Neues Jahr .... „Bring Sieg!“ 

Um die Heimat brandet Krieg 

gegen haßerfüllte Mächte. 

Doch das Rechte 

wird in diesem Kampfe durch sich ringen. 

Uns mußt du des Sieges Lorbeer bringen. 

Neues Jahr .... „Bring Fried’!“ 

Ach, so lange schon durchsgeht 

dieser Wunsch die deutschen Herren. 

Alle Schmerlen 

des treuen Volks um seine Heimat wären über- 

und das Höchste wär’ in dir gefunden. [wunden 
Max Hartwig. 
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erfc^en tt>ir an bcn fleincn 9RoUroagen gried)ifc^en unb 

römtfd)cn Altertum«, bic mit Sctjeibcnräbcrn uerfebcn 

waren unb ber Aaltbarfeit wegen mit eifernen Gingen 

umlegt würben. 'Sie 'Jöagen waren jebocf) febr unbequeme 
QSeförberungämittel; crftim 18.3abrbunbert erhielten bie 

^utfcben Stablfebern. 

Sie Sätigleit ber Äuffd>miebe ift bem 6d)mieb ner-- 

bältnidmä^ig fpät jugefallen. '2öir fönnen und beute faum 

oorftellen, bafi ein unbefcblagcncd 3ug-- ober 

9?eittier »erwenbet werben fann, unb boi^ fannte bad 

‘■Jlltertum feine befcblagenen ^ferbe. Hm bcn Äuf oor ju 

rafcber Slbnutjung ju fct)üben, »erfucbte man ibn mit allen 

möglidten Äilfdmitteln ju barten. 3u Äaifer 9^erod Seiten 

banb man bcn ^ferben mit Striden ober 9?iemen 6an-- 

balen aud (Sifen unter bie Äufe. Sur Seit ber Q3ölferwan= 

berung würben »on ben Gelten bie erften Äufeifen oer-- 

wenbet. xÜfand)e S=orfcber weifen bie Srfinbung ber £mf-- 

eifen allerbingd ben übunnen ju. 6icber ift jebocb, bab in 

.^eltengräbern, namentlicb in 'Jranfreicb, eiferne Äuf-- 

befcbläge gefunben würben unb baff auch bie ^llemannen 

ben Äufbefcblag gefannt buben. Sinen großen 9luffcbtt)ung 

erlebte bad Äufbefcblaggewerbe pr Seit bed 9?ittertumd 

unb ber ^reujsüge. Sie Srrungenfd)aften unb Sortfd)ritte 

ber Äufbefcblagfunft gingen jebod) burd) ben Srei|igjäb-- 

rigen ^rieg weitgebenb »erloren. 'fRur langfam bürgerte 

ftd) ber Äufbefd)tag wieber ein, unb im Kriege 1870/71 

war er noch nicht ganj auf ber alten Abb6/ ba bie 51ud= 

ROHSTOFFE DER 

3n ben oorbergebenben 'Sericbten waren Srje, 

Sufcbläge unb ibre ©ewinnung bebanbelt worben. Sin 

weiterer wichtiger Ovobftoff für bie Sifeninbuftrie ift 

bie &oble, auf bie im folgenben näher eingegangen 

werben foil. 

Sur Sifen-- unb Stahlerjeugung wirb 'Jöärme benötigt, 

infolgebeffen fpielt bie'Srennftofffrage für bie Aüttenwerfe 

eine grofee 9?ollc. 3m Aochofen ift pr Ofobeifenerjeugung 

ein 93rennftoff nötig, ber frei »on Beimengungen ift, welche 

bic ©üte bed Scobeifens beeinfluffen, bann aber auch einen 

möglichft hnhen Aeijwert befthen foil unb au^erbem ben 

med)anifchen Beanfpruchungen beim fTUebergang im 

Aochofen ftanbhält, b. b. babei nicht ju Staub serrieben ju 

werben, früher würbe Aotsfoble benupt, wie ed auch uud) 

in febr walbreichen Cänbern b^utc üblich ift. 3n Seutfch-- 

lanb unb auch 'n Snglanb fab man ftch burch ben ftarfen 

Ovüdgang ber Töälber genötigt, ftch nacb einem anberen, 

ergiebigeren Brennftoff für ben Aodiofenbctricb ttmp-- 

feben. Brennftoffe im ©ewinnungdpftanb, wie Sorf, 

Braunfohle unb ebenfaUd bie meiften Steinfoblenarten, 

bitbung ber Auffchmiebe mangelhaft war. 3n Seutfch- 

lanb bat ber falte Befcfdag, ber in Qlmerifa üblich ift, 

feinen ©ingang gefunben, »ielmebr bat fid) bie Bfetbobe 

bed warmen <2lufpaffend unb 3urid)tend, wie fie auch im 

beutfchen Aeer üblich ift, »orpglich bewährt. 

So feben wir, wie mit bem gortfcfwitt ber Seit aud bem 

reinen S?unftfd)mieb, ber pnächft aid TÖerfftoff nur Sbel- 

metalle wegen ihrer leichten Schmiebbarfeit benubte, ber 

Stahlfchiuieb ber ©egenwart geworben ift, welcher mit ben 

ßebendnotwenbigfeiten aller Seiten ftetd eng »erbunben 

war unb burch fein Aanbwerf ben Seitepochen ihr ©e= 

präge gab. Töie wäre eine Äolonifierung möglich gewefen 

ohne ben ftählernen Bflug bed Bauern, wie eine Be-- 

hauptung germanifcher Kultur, wenn nicht burd) bad 

beffere Schwert! 

«aber nicht nur bie Bfaterie ift ed, bie ben ‘Jortfchritt 

brachte, fonbern ber ©eift, mit bem Schwert unb Bflug 

geführt würben. $ln ben Beruf bed Sdptiebed ift ftetd ber 

Begriff ber Freiheit gefnüpft gewefen. „Ser ©ott, ber 

Sifen wachfen lieh, ber wollte feine Unechte." Hnb wenn 

wir heute wieber einmal bcn &ampf um bie Freiheit unfe-- 

red Bolfed führen, fo ift ber Schmieb erheblich baran be- 

teiligt. Töir haben S?of>le unb wir haben ©ifen, aber wir 

haben aud) ben funftfertigen Schmieb, ber baraud bie 

TBaffcn p febmieben »erfteht; bah biefe QBaffcn im rechten 

©eifte geführt werben, bafür bürgt unfer Führer, aid ber 

erfte Schmieb bed beutfchen Bolfed. 

EISENINDUSTRIE 
Von Dipl.-Ing. Keup 

haben p geringe ffeftigfeit, aufserbem prfehen fie fich bei 
Srbitpng unb entwideln ©afe unb Sämpfe, woburch ber 

Ofengang geftört wirb. Sie Steinfohle hat aud) meiftend 

bie Sigenart, bei (frbitjung fich aufpblähen unb pfam-- 

menjubaefen, fo bah ber ©ebläfewinb nicht Ihuburd)-- 

bringen fann. Siefe Schwierigfeiten würben burch bie 

Berfofung ber Steinfohle befeitigt, wobei burd) ©rhifpu 

in einem luftbid)t abgefefdoffenen ©efäf) bie ©afe unb 

Sämpfe ber S?of)le entpgen werben. Somit war ed mög- 

lich, im rohen Suftanb nicht ju »erwenbenbe Steinfohle 
in einen für ben Aochofenbetrieb geeigneten, porigen unb 

feften Brennftoff umpwanbeln. 

Sluf ©runb ihred »erfd)iebenen Berhaltend beim Ber- 

fohlen finb fchon Einfang bed 19. Sahrhunbertd bie Stein- 

fohlenarten in Sinter-, Bad- unb Sanbfolden eingeteilt 

worben. So pigt bie erfte «Hrf beim Srhiheu faum merf- 

lidp Beränberungen, währenb bie jweite fchmilst unb fid) 

aufbläht, alfo pfammenbadt, unb bie Sanbfoblen einen 
puloerförmigen Qiüdftanb hiuterlaffen. ©ut badenbe 

Ä'ohle beipf auch 'Jettfohle, nicht badenbe tOiagerfoble. 
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Eeitfprudi der ^Arbeit! 
Lind einmal bommt dann tuieder die 3eit, in der mir gemeinfam Dertrauens= 

Doll ringen roerden für diefes grobe Reich des Friedens, der Arbeit, der 

CDohlfahrt, der Rultur, das roir aufrichten roollen und aufrichten merden. 

^Idolf filtler am 10. Dezember 1940 

I I 

I I I 
§> 

'Die ©rünbc für gute ober fcfiecbtc Q3ettofbarfeit finb nod) 

liiert eimoanbfrei gefiärt. 

®ie ättefte unb foblenftoffreicbfte Ä’cble ift ber Oln- 

tfrajit. Sr liefert beim Q3erfoten ein (öderem ^uloer, ge-- 

bört alfo 5u ben lagerto bien unb eignet fid) febr gut jum 

Äau^branb. Sr wirb geförbert in 9^orbanterifa, 6üb-- 

ruflanb unb Sübtt>ale3 (Sngianb), in ©eutfcblanb boupf-- 

fäd)Ud) im Tßurmgebiet (9lacben) unb »ereinjelt aud) an 

ber 9?ubr unb bei Oönabrüd. 

“2luf ben Slntbrajit folgt bie antbrajitifdie ^oble. Sie 

ift ärmer an Sboblenfroffgebalt unb reicher an flüchtigen 

93eftanbteilen. 'Seim 'Serbrennen ergibt fie einen lofe ju-- 

fammenhängenben ^ofd, wobei bad ©ad febon etmad 

leuchtet unb bie fflamme rupf, ©anad) folgt bie eigentliche 

eCRagcrfoblc, bie mit heller flamme unb äunerft geringer 

Dvufscnfnndtung »erbrennt, ©ie nächffjüngeren, fchon ju 

ben ‘Jettfoblen jähtenben ^ofdfohlen liefern einen guten, 

regelmäßig geblähten, porigen, babei aber, fo wie bie 

Sifeninbuftrie ihn benötigt, feften Sl’ofo. ©ie rbeinifd)-- 

weftfälifchen itohlenoorfommen haben in ihren Jeff-- 

fohtenflöjen große Mengen biefer audgejeichnefen unb für 

bie ^ofdbereitung am beften tauglichen Sohlen, ©aber 

erflärt ed fich aud), baß in unferer Äeimat hier ben meiffen 

3ed)en gleich ^oferei angegliebert ift. Sd folgen nun 

bie ©adfohlen, aud beneu ein ähnlicher, jebod) weniger 

poröfer .^ofd erjeugt wirb, ©iefe Sohlen ßnben haupt= 

fäcblid) jur Ceuchtgadbarftellung Serwenbung. ©en Über- 
gang »on ben Jettfohlen 51t ben Jlammfoblen bilben bie 

Schmiebefohlen. Sie geben einen feften, gefchmoljenen 

$ofd oßne jebe Stäßung unb ßnben, wie ihr Sftame ed 

fchon fagt, in Setrieben mit Sd)miebefeuern Serwenbung. 

Sd folgt bann noch bie Jlammfohle, bie ßauptfächlid) 

unter ©ampffeffeln unb in anberen gewerblichen Jeue-- 

rungen »erbrannt wirb. Jür bie 'Tßärmeleiftung ber 

reinen .ß.’oblenfubftan?, ber Scuhrfohlen laßen ßd) fol-- 

genbe ungefähren Angaben machen: 

©a babei bie ©ehalte ber 9?ohfohlen an Schwefel, 

S3aßer unb 2lfche nid)t berüdßd)tigt ßnb, müßen für bie 

Sirapid bie »orftehenben Saßlen abgeänbert werben, unb 

jwar ßnfen bie Äeijwertc ber einzelnen Ä’oblenarten um 

runb 1000 Sßänueeinbeiten. 

‘ßlfitte bed 18. Sahrhunberts würbe bie Steinfohle wie 

bei ber Äolsfobtenbereitung in Keilern unb niebrigen, 

oben oßenen Sfeileröfen »erfchwelt. ©ie °probuftion nach 

biefem Serfahren war aber ju gering, außerbem würbe 

ein “Sludbringen »on nur 50% bes ©ewießted ber Stein- 

fohle ersielt. Slad aber noch wichtiger ift: bie beim Sr-- 

hißen ßch bilbenben wertoollen ©afe unb ©ämpfe würben 

unaudgenußf in bie Cuff gejagt. So ift man benn ju ben 

^ofdöfen übergegangen bid ju ihrer heutigen »oUfomme-- 

nen Jorm, bie alle 9^ebenprobufte bee doffed bid ino 

fleinfte audwerfef. 

Sd würbe ju weit führen, bie ©ewinnung bcs ft’offes 

unb feine ^ebenerjeugniße ju erflären. ©afür foil nach- 

folgenbe ©arftcllung eine Überßd)t bcs Qludbringend an 

feften unb ßüfßgen Seftanbteilen geben, bie bei ber Ser- 

&ot)lengattung 

3ufamm 

5?ot)lenffoff 

0/ 
/0 

enfeßung ber reinen 

'JOaßerftoß 

O/ 
/0 

subffanj 

Saucrftoß 

0/ 
/O 

Äeipwert 

in <3Bärmeeinbeiten 

je 1 kg 

'Slnthrajit  
SKagerfohle  
Kofdfoble  
Schmiebefohle  
©adfoßle  
Jlammfohle  

98—94 
93—90 
91—85 
89—84 
85—80 
80—75 

1—3 
4— 4,5 

4,5—5,5 
5— 5,5 
5—5,8 

4,5—5,5 

1—3 
3—3,5 

4,5—6^> 
6—10^ 

10—14,2 
15^—193 

8200 8500 
8700—8800 
8500—8300 
8300—8000 
8000- 7800 

7600 
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fofung »on &of3W;len auf einer t»eftfälifd)cn 3ed)C 
ersielt würben (fte{>e ©fisje unten). 

®aö Qluöbringen an 9?ot>ga3 au^ 1 dornte trodener 

^ofofoi)le beträgt etwa 300 ^ubifmeter. Äteroon wirb 

etwa bie Ääifte jur QSebeijung be^ ^oföofen^ unb für bic 

©eftiüation benötigt. <5rüf)er lief; man ben 9?eft unau^-- 

genutjt in bie £uft entweichen, aber fd)on Einfang be« 20. 

Salwhunbertö ertannte man ben QBcrt biefer überfdmfftgen 

©afe unb nahm fie junäcbft al« 93etrieb^ftoff für ©aö-- 

motoren. ©ie ©rfenntni^, ba^ ber twfK-Seiswert tiefer 

Äoföofengafe anberweitig beffer auögenutd werben fönne, 

führte baju, bie in ben Äüttenbcfricben »erwenbeten 

0chmelä-- unb ©iühöfen mit Äoföofenga^, entweber allein 

ober aber mit Äochofen-- ober ©eneratorgaä gemifcht, 

SU Imsen- 
“2110 man »on ber Ceuchtga^flamme abging unb jum 

©a^glühlichf überging, bas fein leuddenb brennenbcS ©aS 

benötigt unb ftatt beffen bie Äeisfraft sur ®rhih»ng beS 

©lüldörperö »erwenbet, belieferten bie 3ed)en pnächftnur 

bie umliegenben Aüttenwerfe unb ©emeinben mit 5?ofS-- 

ofengaS als £euchf-- unb ÄeisgaS. 3n ben folgenben 3ah-- 

ren würbe aber auch in ben einzelnen ^ohlenbejirfen eine 

umfangreiche ‘JerngaSoerforgung entwidelt. 92euerbingS 

ift man aber auch babei, bie 9^ohrnehe ber einseinen Äoh- 

tenbesirfe noch untereinanber su »erbinben unb fo einen 

grohsügige« ©aSauStaufch s» ermöglichen, ©iefe ©aS-- 
»erfcilung macht neben Q3erbichtungSanlagen, bie baS 

©aS auf 5 2ltmofpf)ären unb noch höhere ©rüde bringen, 

5um Ausgleich grofte ©aSbehälter erforberlich, bie heute 

tnpifcl) für jebeS größere Aüttenwerf finb. 

23iSher würbe berichtet über ©rse unb Sufchläge, 5?ohle 

unb S?ofS.2llS letter unb ebenfalls fehr wichtiger 92ohftoff 

bergefamtenSnbuftrie, bie mit fehr hohen Temperaturen ar- 

beitet, foEen nun noch feuerfeften QSauftoffe behanbelt 

werben, womit ich baS Kapitel „9lohftoffe ber Sifen-- 

inbuftrie" abfchtiehen möchte, um bann in ben nächftfol-- 

genben Berichten mit ber ßrfchmelsung beS 9loheifenS 

unb ber Q3erebetung beSfetben su beginnen. 

®ie hohen Temperaturen, bei welchen bie Arbeiten in 

ber 6chtt>ermbuftrie »or fid) gehen, machen für 3nbuftrie-- 

öfen, ©iefspfannen, 'Jormfteine ufw. auch befonbere 23au-- 

ftoffe erforberlich, bie eine fid)ere ©ewähr für bie Äaltbar-- 

feit bei ber »erlangten Temperatur geben. 

Sin befonbereS Sl’ennseidien ber ^euerfeftigfeit ift bie 

0chwerfchmelsbarfeit. xOJan unferfcheibet hierbei jwifchen 

gering, gut unb h»<h feuerfeft, je nachbcm ber 0chmels-- 

punft ber 23auftoffe unter 1650°, 1750° ober noch barüber 

liegt, ©er ©rab ber 'Jeuerfeftigfeit wirb heute wohl auS-- 

fchtiefitich nach „6egerfegeln" errechnet. ©aS finb '©robe-- 

förper auS Quars=Tonerbe--20iifd)ungen, beren 0chmels= 

punfte bsw. SrweichungSpunfte je nach ber prosentualen 

Sufammenfehung jwifchen 1580 unb 2050° liegen (0eger 

führte bie QSerfuche perft burch, unb nach ihm t»urbe bann 

auch bie 'Beftimmung ber 0chmelsbarfeit benannt), ©a-- 

burd) ift auch gleichseitig ein 2Cftafj gegeben, wie weit bie 
0teine ben 2lnforberungen entfprechen, bah S»m 

0chmelspunft ihre ‘Jeftigfeit behalten. Berlchiebene Ton- 

arten höben nämlich bic Sigenfchaft, bah fch»» weit 

unterhalb ihres 0chmetspunfteS erweichen unb baburd) bei 

ben BetriebSbebingungen nicht bie ©rudfcftigfeit auf- 

iooo kq Kohle 

790 kg Koks 

Hüttenindustrie 
Eisengiesserei 

Heil uny 

3,sk(j Naphthalin iskg Pech □ nzz] 

325/n3 Rohgasd 

Betriebsstof^Farb- Bindemittel f- Sc/iuhtrcui- 

stoffei Hattbarma- Briketts. Lach. kungl Schm/er- 

chung von Fetten u- Firnisse/Asphalt- mittel 

Stoffen / Industrie, Strassen 

3 ks \/v kg Schwefel saures 

s,skg Schweröl Mitteln/ io kg Leicht öl Ammoniak 

110 kg 

(m3 = Kubikmeter) 

i6om3 Uberschussgas 

- SS kg 

bau Dachpappen 

skg 

Farbolineum 

□ [ 

o,i kg 

Anlhrazen □ 
tarben- Haltbar- 

hers tellung machung von 
Hoh 

2p kg 

Kreosotöl 

\^Stickstoff- 
Düngemittet 

Chemische In- 

dustrie 

Beleuchtung 

Krafterzeugung 

Heizung 

Schutz- 
tränkung 

ofikg 0, 03kg 1,7 skg ^ kg 
Karbolsäure Pyridin Solventnaphfha Benzol 

□ □□□ZD 
Arzneimittel Vergällung Chem. Betriebsstoff 

op kg 

Toluol Xylol 

□ □ 
Sprengstoffe Färben- 

Desinfektion Lösungsmittel WaschereiFarbenhersleHung Riechstoff Industrie 
Lösungsmittel Sussftoff Riechstoffe 

Beleuchtung Arzneimittel 
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weifen. 7ßeiter ift wichtig, Safi bit Steine im ‘Jener weit-- 

gei>enb il)re Jorm beibe^alten, aifo Weber fct>winben noc^ 

warfen. Sd)winbcn uerurfadn Unbid)tigfeifen unb 9?iffe 

im ^Rauerwerf, bie fogar ben Sinfturj non ©ewölben jur 

Jolge haben fönnen, wäbrenb burcb 'Jßacbfen ein fo ftar-- 

fer ®rud auf bie Steine auesgeübt wirb, baf fie jerrieben 

werben unb baburcb bad ^Jcaucrmeri serffört wirb. 'Sßeiter-- 

gin ift ed wichtig, barauf ju ad)ten, bah ber Stein gegen- 

über häufigem ober fchnetlem ^emperaturwechfei beftänbig 

ift. 3ft aifo ber Stein nicht raumbeftänbig, wie man fagt, 

fo führt bad abwecbfelnbe Srbitwn unb ^btüblen, id) benfe 

hier befonberd an ©iefjpfannen, p 9Riffen unb Qlbfpütte-- 

rungen, bie bie ßebendbauer bed rOiauerwerteo ftarf bcrab- 

fehen. 9ßenn man von feuerfeften Stoffen fpridß, fo benft 

man auch fofort an bie ^®ärmeteitfäbigfeit, benn einmal 

oerlangt man in ben 9ßärmefpeichern oon Siemend-- 

9Rartin--Öfen unb Äochofenwinberhiher» eine gute ^ßär-- 

meleitfäbigfeit, währenb man auf ber anbern Seite eine 

'Jßärmefchuüwirfung, aifo eine fd)lechte ßeitfäbigfeit, 

forbert, wie j. 93. in allen 9luhenmauern oon Öfen, ©ie 

größte 93eanfprud)ung bringen jeboch bie chemifchen ©n-- 

wirfungen bur<h flüfftge Schladen mit fid), benen ber 

feuerfefte 93auftoff im 93etrieb auogefegt ift. 93ei ben 

hohen ©emperaturen ift bie 9?caftiondfäbigfeit befonberd 

groh, b. b- bah bie Steine bann befonberd leicht aub ben 
mit ihnen in 93erübrung fommenben Mitteln aufeinanber 

einwirfen unb Stoffe aufnehmen. Äierburd) fann ber 

Scpmelspunft ber Steine oft um mehrere bunbert ©rab 

berabgefeüt werben, fo bah h« flüfhö werben unb oer-- 

fd)laden. (fbenfalld fönnen ©afe gropen Schaben an-- 

rid)fen, wie j. 93. bad ^ohtenorpb, bad in Sdwmofte-- 

fteinen Ä’oblenftoff unter 93ilbung oon Sloblenfäure io Uarf 

abfcheiben fann, bah ber Stein baburd) gefprengt wirb. 

©ie ©auptbeffanbteile für feuerfefted tßiaterial hüben 

bie ^iefelfäure, bie bei 1710° flüffig wirb, ©onerbe, mit 

einem Schmeljpunft oon 2050°, Äaljiumorpb, bad bei 

2670° fchmiljt, unb 9?iagnefia, mit einem Sd)meljpunft 

oon 2800°. 9ßeiferbin wirb auch nc,d) bad (Sbreinorüb 

oerwanbt, bad in ber 99atur aid dbromeifenffein oor-- 

fommt, baneben auch noch bad 3irfonorpb, mit einem 

Schmeljpunft oon 3000ü, unb äulept für ganj beionbere 

Jälle ber Ä’oblenftoff, ber bei 3900° oerbampft, ohne 

flüffig ju werben, ©ie reinen Stoffe würben aifo allen 9ln-- 

forberungen nach Schwerfd)metsbarfeit entfprechcn, aber 

erftend würbe bic Äerftellung ber Steine 511 fchwierig unb 

teuer werben, ba bic 3\obftoffc ja nur aid oerunreinigtc 

rßiineralien in ber 92atur oorfommen, bann wäre aber 

auch bic 93erwcnbung berartiger Steine betriebowirt- 

fd)aftlid) gefeben untragbar, ©er gebrannte Ä'atf fcheibet 
oöllig aud, ba er felbft au? ber ßuft Jeuchtigleit auf- 

nimmt, aifo überhaupt nicht lagerbeftänbig i)t; nebenbei 

ift feine TReaftiondfähigfeit fo grof), bah er f°fort öer' 

fchladen würbe. 9ßeiterbin wirb für bie Jormgebung ber 

TRobftoffe unb ihre 9ßeiteroerarbeifung ju bidden Steinen 

bie 9lnwefenbeit oon einem beftimmten ©rojentfat) oon 

Jluhmitteln oerlangt, worunter man im allgemeinen 

©fenofpb, unter ilmftänben auch ^cilf oerftebt. 9luf ber 

Snfel Suböa wirb 3. 93. 2CRagnefit in febr reiner Jorm 

gefunben. ©ropbem wirb ber fteiermärfifche ‘fOfagnefit mit 

geringem ©fenoypbgebalt oorgejogen. ©ie TKagneftt- 

fteine werben hoch gebrannt, ©cute werben auch Steine 

aud einer 2CRifd)ung oon TDJagncfit unb li'bromeifenftein 

in ber 3nbuftrie oft oerwanbt. 9lber nid)t allein bie 

chemifche Sufammenfepung ift mahgebenb für bie ©gnung 

eined Stoffe? jur ©erffellung feuerfefter Steine, fonbern 

aud) fein pbpfüa(tfd)ed 93erbalten beim 93rennen. So 

haben 3. 93. ber amorphe Jinblingdguarsif (amorph = 

geftaltlo?, feine ^riftalle) unb ber friftalline Jeldguar3it 
bie gleiche chemifche Sufammenfepung, benn beibe befteben 

faff nur au? ftüefelfäure. 93ei ber Srbipung jcboch änbern 

beibe 9lrtcn ihr fpcsififche? ©ewicht bei beftimmten ©em- 

peraturen fprunghaft. 9ßäbrenb ber amorphe Jinbling?- 

guarsit na<h genügenb langem 93rennen nur noch geringe 

9laumänberungen 3eigt, änbert ftch ber friftalline Jel?-- 

guarsit bei oerfchiebenen ©emperaturen bauernb wieber, 

unb ed ift bid heute noch nicht gelungen, biefe ©genfehaften 

ab3ufteUen. So wirb heute 3ur Äerftellung oon Silifa- 

fteinen faft nur gemahlener Jinblingdquarsit oerwanbt 

unter 3ufap oon Ä’alfmild) aid 93inbemittel. 
©auptbeftanbteile bed Schamottefteined ift bie ©on- 

erbe. Schamotte entfteht burd) 93rennen wafferhaltigen 

©one?. Sie wirb nad) rßfifchung mit feingemahlenem, un- 

gebranntem ©on 3U Siegeln geformt unb gebrannt. 9Rit 

bem 9ßafferoerluft beim 93rennen tritt ein Schwinben be? 

Steine? ein. ©amif bad Schwinben nicht noch im 93etrieb 

einfritf, muh kie 93renntemperatur möglichft hod) gewählt 

werben, ©ie Jeucrfeftigfeit ber Sd)amottcftcine ift um fo 

höher, jereiner fiefinb, je gröper aifo ber©oncrbegebalt ift. 

©ne grohe 9?olle unter ben feuerfeften Stoffen fpielt 

ber ©olomit, ein in ber 99atur oorfommenbe? ©emenge 

oon &’al3ium- unb ‘fßfagnefmmfarbonat. (S? wirb in 

Schacht- ober ©rehrohröfen bei fehr hohen ©emperaturen 

3um Sintern gebracht, b. h- bic ^oblenfäure (Karbonat) 

wirb reftlod audgetrieben. ©iefer hochgebrannte ©olomit 

wirb gemahlen unb bann mit erbiptem, wafferfreiem ©ecr 

gemifepf, woburep eine gewiffe 93ilbfamfeit erreicht wirb, 

bie auch ein ^reffen 3U Siegeln geftattet. ©urd) noch- 

malige? 93rennen werben bie bei höheren ©emperaturen 

flüchtigen 93eftanbteile be? ©eer? audgetrieben, währenb 

ber infolge Serfepung be? ©eer? surüdbleibenbc, fein 

oerteilte ^ohlenftoff al? Ä’itt wirft, ©iefelbe Aufgabe bat 

ber ©eer auep bei ber Äerftcllung oon Äoblenftofffteinen, 

bie au? gemahlenem St’of? unter 93eimengung oon ©eer 
geformt werben. 

©a? 93erwenbung?gebiet ber oerfepiebenen Steine rieh 

tet ftep nad) ihren ©genheiten. 93ei ben einseinen 3nbuftrie- 
antagen wirb jeweil? erwähnt werben, welcher feuerfeftc 

Stein sur 9lu?mauerung 3ur 93erwenbung gelangt. 
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Huf icDcn IDagen Hommt es an! 
Von Reichsbahnrat Dr. Couve, Berlin 

1. ©euffct)c ^cictjöbaljn unb Verfrachter 
im 5 erb ft 1940 

Äerbftoertebr bebeutet für bie ©cutfche 9?eichöbabn 

ftctö 0piüen»erfebr. ©rohe ^Inforberungen werben bann 

an ©ifenbabner, Vetriebömittei unb Vabnanlagen ge-- 

ftellt. So ift eö fcf>on im Trieben. Seht im Kriege bringt 

ber 5u erwartenbe iberbftoerfebr nod) roefentüci) erboste 
‘Jlnforberungen. ©üt ed boeb, nicht nur bie Srnte ju be- 

förbern, bie ßanbwirtfcbaft mit ’Düngemitteln ju oer-- 

forgen, fonbern baneben oor allen Dingen noch alle ?ln= 

fprücbe ber VJebrmacbt ju erfüllen unb aufierbem ben 

Verfebr unferer 9?üftung3inbuftrie ju bewältigen. 

Sablreicbe gefaulte (Sifenbabner fteben im 'Jelbe ober 

»errichten ihren Dienft bei ben ©ifenbabnen ber belebten 

©ebiete im Often unb 3Beften. Die Übernahme bed Ve- 

triebcs in ben neuen beutfeben Oft-- unb TOeftgebieten bureb 

bie Deutfcbe 9?eicbdbabn erforbert auch »iete taufenb 

(Sifcnbabner. Der $u erwartenbe Äerbftoerlebr muf baber 

mit ben »erblichenen Veamten unb 'Arbeitern unb mit ben 

fcbnell audgebilbeten (f rfahfräften bewältigt werben. 

0o ftarf beanfpruebt wie bie ©efolgfcbaft iff auch ber 

©üterwagenparf ber Deutfcben 9?eicbdbabn. Viit ben »or-- 

banbenen ©üterwagen muf ber wefentlicb geffiegenc Ver-- 

febr unb noch bap in einem »iel gröpereu Verfebrsgebiet 

unb unter erfebwerten Verbältniffen bebient werben, ßllled 

iommt baber auf bie gute ^ludnufwng ber ©üterwagen an. 

Die Deutfcbe 9?eicbdbabn bat für ben iöerbftoerfebr 

umfaffenbe Vorbereitungen getroffen, um neben ben 
VJebrmacbttrandporten bie für bie Volfdernäbrung, für 

bie 'IBinteroerforgung mit Äeisftoffen, für unfere 9lü- 
ftungdinbuftrie wichtigen ©üter ju beförbern. Diefed Siet 

fann aber nur erreicht werben, wenn alle Verfrachter unb 

ihre Slngeftellten bie Deutfcbe -fteicbdbabn unterftühen. 

Seber ©üterwagen muf möglich ft fcbnell be-- 

unb entlaben werben. 

Seber ©üterwagen muf »ötlig audgenuht 

werben. 

2öer aud S^acbläffigleit, Veguemlicbfeit ober ©gennuh 

wertoollen V5agenraum unnötig lange feftbält ober man- 

gelhaft audnuht, febäbigt bie ^lllgemeinbeit unb bamit 

ftcb felbft. 

Sebe entbehrliche Snanfprucbnabme ber ©üterwagen 

muf »ermieben werben. Siocb immer werben 9?obftoffe 

unb 2Baren »on weit entfernten (Srjeugungdftätten be- 

zogen, obwohl »erwertbare ©üter auch in ber SRäbe p 

haben finb. 0onberwünfcbe müffen jebt prüeftreten, benn 

alted fommt barauf an, ben ©üferwagen- 

part ju entlaffen. 

Hnb bad wirb in »ieten fällen noch bureb Verfürpng ber 

ßaufwege ju erreichen fein. 

Alle Hilfsmittel zur Beschleunigung der Ladearbeit ansetzen! 
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2. Sorgfatnc ^tanung bcö ©ütcrücrfanbc^ fjilft 
'Jßagcnraum frören unb 'SJagenumlauf be* 
fd)(eunigen 

3eber ©üteroerfanb mu^ forgfältig geplant unb »or-- 

bereitet werben, bamit fogleid) nad) ber 93ereitftellung be« 

leeren ^öagend mit bem fachgemäßen unb betrieb^ficheren 

93elaben begonnen werben fann. ftier^u gehört, baß 'Ser-- 

fraeßter mit umfangreicherem (fifenbabnoerfebr beftrebt 

fmb, für eine 3Bagenlabung fo große SOfengen nach einem 

Siel jufammenplegen, baß ber Tßagen »öUig aubgenußt 

wirb. ©efd)idte QSerfetlung ber ‘Sßaren erleichtert bie 
TÖagcnftellung. Sur Vorbereitung beö Verfanbeo einer 

VJagentabung ift weiter erforberlich, baß ber Ülbfenber 

ftch unterrichtet, bid ju welcher ©ewichtsgrenje ber Ißagen 

belaben werben fann. Sad Streben muß babin geßen, 

jeben Ißagen minbeftend bid pm Cabcgewicbt ju belaßen, 

nach Viöglichfeit aber bid pr 3:ragfähigfeit. 3m inner-- 
beutfehen Verfebr fönnen beutfehe ©üterwagen bid 

1000 kg über bie an ben 2ßagen angegebene ^ragfäbigfeit 

belaftet werben. 

©iefe erhöhte Velaftung ift banf ber fieberen Vauart ber 

Veicbdbafmgüterwagen neuerbingd jur Veßebung ber 

ßaberaumfnappbeit pgelaffen worben. Vei^atgüterwagen 

bürfen über bie an ben Vßagen angegebene $ragfähigfcit 

ßinaud nur belaftet werben, wenn nad) einer oorberigen 

technifchen Unterfucpung burch bie Veid)3babn eine Vcebr-- 

belaftung mit 1000 kg oßne Vetriebdgefährbung möglich 

ift. ©amit biefe erhöhte “Sludlaftung ber ©üterwagen nun 

aud) tatfächlid) bei möglichft »ielen Senbungeu erreicht 
wirb, ift ed notwenbig, baß bie ßieferoerträge biefen neuen 

©ewießtögrenpn angepaßt werben. QEßenn nach wie oor 

5- V. ©etreibe ober Kartoffeln in Viengen »on 300 Sad 

p je 50 kg beftellt werben, bann fehlen pr oölligen ülud-- 

laffung eined gebedten Vßagend 3500 kg ober bei »ölliger 

üludlaftung »on 4 Tßagen mit pfammen 74 t fönnte bem-- 

gegenüber feßon ein ©üterwagen erfpart werben. 

©ie gute ^ludlaftung ber VBagen bringt fol-- 

genbe Vorteile: 

1. für ben Verfrachter: ‘Jtacbterfparnid, ba bie 

‘Jrachtfäße für bie Äauptflaffen niebriger fmb aid bie 

ber Viebenflaffe für 10 t, unb biefe wieberum billiger 

aid bie ber ‘D'iebenflaffe für 5 t; 

2. für bie ©eutfeße 9?eid)dbahn: betriebliche (Srleicß- 

terungen, ba um fo weniger VBagen pbeförbern fmb, 
je beffer jeber Qßagen audgelaftet ift. Äierburcß werben 

bie ftarf belüfteten Stredcn unb Verfcßiebebahnhöfe 

entlaftet. 3n einem gebedten (Sifenbahnwagen, ber 

10500 kg wiegt, muß biefed (figengewießt bewegt wer-- 
ben, ob ber Vßagen mit 5 t ober mit 18,5 t belaben iß. 

Vei oöUiger üludnußung bed Vßagend ift baßer pr 

Vewegung einer ©onne fliußlaß ein geringerer Koblen-- 

öerbraueß erforberlicß aid bei fcßlecßter TBagenaus-- 

laftung; 

3. für bie Rlllgemeinheit: meßr Vßagenraum. ©ie 

jeßt befteßenbe Tßagenfnappheit wirb fofort gemilberf, 

wenn jeber Verfrachter beftrebt ift, gut audgelaftete 

üßagenlabungen absurießten. 

©ie gute Rludlaßung ber Vßagen läßt fieß befonberd bei 

fperrigen ©ütern nur erreichen, wenn ber 'Ißagenraum 

bureß jwedmäßiged Stapeln bid pm leßten Kubifmeter 

audgenußt wirb, ©iefe räumliche Rludnußung bed Vßagen-- 

raumd maeßt ed erforberlicß, baß feßon bei ber ©laming 

bed Tßarenocrfanbeo bie ^Ibmeßungen ber ©üterwagen 

berüdfießtigt werben. Vei fperrigen unb empßnblicßen 

©ütern fann bureß einfache ©nbauten aud ßatten unb 

Vrettern bei oöllig geßcßerter Unterbringung meiß eine 

weit belfere Rludnußung ber ©üterwagen erreicht werben. 

Äierburcß wirb pgleicß Verpadung erfpart unb bad ©ut 

gegen Vefcßäbigung gefteßert. ©aßer ift nießt erft bei Ve-- 

ginn ber Cabung p überlegen, wie bie ©üter am jwed-- 

mäßigßen p »erlaben fmb, welche Äilfdmittel gebraucht 

werben, fonbern bied ailed muß feßon »or Veginn ber 

Vela bung genau feßtiegen. Sbenfo ift feßon im »oraud 

^uhrwerf unb ßabeperfonat für bie beoorfteßenbe Ve-- 

labung freipßalten. ^eßlen bie pr Rin-- unb Rlbfuhr not-- 

wenbigen Kraftwagen, fo ift früßpitige Fühlungnahme 

mit bem Foßrt^teitfcßaftdleiter ober bem VeooUmäcßtig-- 

ten für ben 9Rab»erfebr erforberlicß. 

Sur Vefcßleunigung bed Röagenumlaufd hat bie 

©eutfeße Veicßdbabn bie Vormelbung plaufenber@üter- 

wagen angeorbnet. ©ie ©üterabfertigung »erftänbigt naeß 

biefer Vormelbung ben Veßeller früßpitiger aid bidher 

»on ber »oraudfnßtticßen Vereitftellung. Gd fommt barauf 

an, baß ber Veßeller wäbrenb biefer Seit nun auch bie 
Velabung »orbereitet. 

©ie Ve-- unb Gntlabung ber ©üterwagen fann in »ielen 

Fällen bureß beßelfdmäßige Vfittel wie ßaberutfeßen, 

Sollen, laufenbe Vänber u. bgl. »erbeßert unb befcßleu- 

nigt werben. Äierbei wirb pgleicß ßabeperfonal gefpart. 

Seber Verfrachter, ber jwedmäßige Ve- unb Gntlabe- 
»orrießtungen einfeßt, befcßleunigt ben Röagenumlauf unb 

feßafft ßaberaum für bie beutfeße Tßirtfcßaft. 

fRecßtseitige Velabung unb pünftlicße RRüdgabe ber 

©Jagen ift Vorbebingung für ©ünftlicßfeit unb Orbnung 

im Gifenbahnbetrieb. 

3. Rßagenbeftellungen nur für ben tatfächlicßen- 
bringenben Vebarf 

Seber Verfrachter hat bie Vflicßt, ©üterwagen nur 

für ben tatfäcßlicßen Vebarf p befteüen. Seßt wirb jeber 
Röagen für Swede ber ßanbedoerteibigung, ber Volfd- 

»erforgung, ber TRüftungdinbuftrie bringenb gebraucht. 
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<2öenn ein Verfrachter mehr ^agen anforbert, alb er bet 

beftcr Slubnuhung beb Eabcraumb benötigt, um bann bei 

Suteilung eineb 5eilb biefer V3agcn hoch noch aubreichenb 

oerforgt ju fein, fo fchäbigt er butch feinen gigennutt bie 

gemcinwirtfchaftlichc Verfebrbbebienung. 

g»ie ©üterabfertigung feilt bem Verfrachter auf feine 

^nforberung ben Vkgen für bab ju oertabenbe ©ut pr 

Velabung p. V3enn bem Verfrachter ffatt eineb angefor- 

berten VJagenb ein ©rfaümagen angebofen mirb, fo muh 

»oUe 200 Sage auf eabeftraften unb Qlnfchlufiglcifen. 

©iefe Saht pigt, »ie febr ber QEÖagenumtauf burch bie 

Mithilfe ber Verfrachter befchleunigt werben fann. 

Sebe Stunbe, bie ein ©üterwagen teer ober belaben 

berumfteht, bebentet einen ^lubfatt an mertoollem ßabe- 

raum. ®ie ®eutfchc 9leid)bbahn macht ffänbig barüber, 

baf? ber ©ütermagenumlauf mögtii^ft fchnell unb ohne 
Störungen oor ftd) geht. Sebe Verbefferung in ben^ahr- 

plänen ber ©nterjüge, befferc l2tnfcl)lüffe u. bgl. mirfen fich 

Bis 1000 kg über die Tragfähigkeit können Güterwagen jetzt beladen werden 

angeftebtö bed tnappen 5öagenbeftanbed erwartet werben, 

bah biefer Vkgen felbft bann oerwenbet wirb, wenn fiel) 

bei ber Velabung Heinere Schwierigfeiten ergeben. 

4. ©üterwagen müffen rollen! 

Überblicft man bad £agewcrf eined ©üterwagend, fo 

pigt ftd), bah ber ©üterwagen im'T'urchfchnitt -/- bed 24-- 

ftünbigen $aged für Slbfenber unb gmpfängcr pr Ve-- 

unb ©ntlabung bereitfteht. gd bleibt baber nur V» ber 

©efamtpit für bie Veförberung burd) bie ©eutfehe 

9?eid)dbahn. Ober »on 300 5agen ftebt ber ©üterwagen 

babin and, bah wehr Ißagcnraum pr Verfügung ftebt. 

Sind) bie Verfrachter müffen fich beim Ve-- unb gntlaben 
won VJagett ftetd wor Qlttgen halten: „“iHuf jebe Stunbe 

fommt ed an!" 

'-Tlud ben “^ludhängen hei ben ©üterabfertigungen iff p 

erfehen, in welchen ^agedftunben anf ben ßabeftrahen he- 

unb enflaben werben fann. SJad) Vereinbarung mit ber 

©üterabfertigung fann auch außerhalb biefer Seiten be-- 

ttnb entlabcn werben. VJertwolle Seit wirb gewonnen, 

wenn bie Verfrachter mit bem Gaben fof ort nad) Vereit-- 

ffellung ber VSagen beginnen. Stunben, bie wormittagd 
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oerföumf werben, laffen fiel) am 5Qad)mittag meift nicht 

nachhotw, unb fo bleibt ber ‘Söagen einen weiteren $ag 

ftehen. 9^iemalö barf ber ©ebanfe auftreten: „©ie 

©eutfehe Q'ceici^bafm hat fo oiele ©üterwagen, was macht 

es ba and, wenn ich einen Ißagen einmal einen $ag länger 

ftehen laffe." 3eber ©üterwagen wirb bringenb gebraucht, 

unb melleicht warten gerabe auf biefen einen ‘Jßagen an 

anberer Stelle noch wichtigere ©üter. 

Seht im Kriege fönnen ©üter auch an Sonntagen oer-- 
laben werben, vfür bie Sonntagemerlabung werben auf 

ülnforberung öon ber ©üterabfertigung 'Söagen jur Ver- 

fügung geftellt. Seber Verfenber hat bie Vföglichfeit, auch 

ben Sonntag für ben ©üteroerfanb ausjunutjen unb fo ben 

'Jöagenumlauf um einen 5rag p befchleunigen. 

v^ür jebe Üherfclireitung ber Ve= unb Sntlabefrift wirb 

Stanbgelb erhoben. Vas Stanbgelb ift für bie Veutfcbe 

9?eich^bahn nicht etwa ein ©ntgelt bafür, ba^ ber V^agen 

über bie ftanbgelbfreie Seit hinauf oom Verfrachter feft-- 

gehalten Wirb. Ver Veutfchen Veichsbahn fommt es nie-- 

malö — befonber^ jeht nicht in Seiten ber VJagenlnaph-- 

heit — barauf an, Stanbgelb etnpnebmen für Ißagen, 

bie ungenuht h^rumftehen. Vie Veutfche Veich^bahn 

braucht metmehr jeht jeben VJagen jur Vefriebigung 

bringenbfter Verfehröbebürfniffe. ^ür bie Veförberung 

ber ©üter ftehen um fo mehr Vkgen pr Verfügung, je 

beffer eS gelingt, bie Stillftanbjeit ber ©üterwagen 51t 

oerfürjen. 

5. Örbnungömä^ige unb betrieb^fichere Velabung 
ber VJagen 

Vianche Verzögerung im 'Ißagenumlauf ift barauf 

prüdpführen, baf bab ©ut nicht orbnungSgemäf unb 

betrieblicher oerlaben würbe. VJenn bieS bei ber Über- 

nahme ber QBagen oom Eabebeamten beanftanbet wirb, 

entfteht burch baS Surechtlaben ein unnötiger VSagen-- 
ftillftanb, unb für ben Verfrachter erwachfen unnötige 

ünf often. 

fftod) gröfer finb bie Schwierigleiten, bie entftehen, 
wenn bie Vfängel in ber Verlabeweife fid) erft unterwegs 

Zeigen ober wenn gar burch unfachgemäfc Verlobung 

ünfäEe oerurfacht werben. Vefonbere Sorgfalt ift auf bie 

fichere Verlobung oon grofen Vfafchinen, Fahrzeugen, 

tränen ufw. zu oerwenben. Ver Veutfche (Sifenbahngütcr-- 

farif Veil IA enthält in ben Einlagen I unb II eingehenbe 

Vorfchriften über bie Verladung unb Verlobung be-- 

ftimmter ©üter (z. V. Äolz, Schienen, Vßalzen, ^räne, 

Bagger, Fahrzeuge, Fäffer)- 

Sine rechtzeitige 9'Iachfrage in ber ©üterabfertigung 

unterrichtet über bie bei ber Velabung zu beaebtenben 

Veftimmungen unb über bie Cabemafe, bie bei ber Ve-- 
labung öon offenen Ißagen einzuhalten finb. 

6. ©üterwagen fchonenb behanbeln! 

Qllle auftretenben 5ßagenfd)äben ftören ben VJagen-- 

umlauf. Seber ©üterwagen, ber wegen Vefchäbigung 

einem ^lusbefferungswcrf zugeführt wirb, fällt bei ber 

Vefriebigung beö VebarfS auS. Schonenbe unb fach-- 

gemäfe Vehanblung ber ©üterwagen ift jetd mehr als je 

Pflicht eines jeben Verfehrtreibenben, baher z- V. zum 
Vefeftigen ber Vkgenflöhe auf bem VJagenboben leine 

Zu grof en Slägel oerwenben unb bie ‘Jßagentüren unb ihre 

FührungSfefiene beim Velaben nicht befchäbigen. Ver- 

ficht ift and) beim Sntfernen oon Vägeln erforberlich. 

7. Frachtbriefe unb fonftige Vegleitbafnere 

Slach beenbeter Velabung ift ber Vkgen fogleid) mit 

orbnungSmäfig auSgefülltem Frachtbrief unb mit ben 

etwa noch erforberlichen Vegleitpahieren (z. V. bei iüuS-- 

lanbsfenbungen) bem Cabefchaffner zu übergeben. Sur 

Vermeibung oon Verzögerungen ift eS notwenbig, ben 

Frachtbrief unb bie Vegleipapierc möglicbft frühzeitig 

auszufertigen unb etwaige Sweifel fchon oor beenbeter 

Verlobung burch Slüdfrage bei ber ©üterabfertigung 

Zu Hären. 

üm bie Sntlabung auf bem VeftimmungSbabnbof ficber- 

Zuffellen, ift im Frachtbrief ber Smpfänger mit genauer 

^Infchrift anzugeben, “üuf tarifmäfig richtige Vezeichmmg 

beS VeftimmungSbahnhofS ift natürlich befonberer Viert 

Zu legen, bamit ber Viagen nicht etwa wegen ungenauer 

Vezeichmmg beS VeftimmungSbahnhofS lange Srrläufe 

Zurüdzulegen hat. 

Viichtig ift eS and), baf bie etwa auf bem Veftim- 
mungSbabnbof gewünfehte Sntlabeftelle fchon oom Vb- 

fenber im Frachtbrief angegeben wirb. Vuf biefc Vieife 

wirb oermieben, baf ber Viagen auf bem Veftimmungs* 

bahnhof zuerft an ber Cabeftrafe unb bann auf Vntrag 

beS SmpfängerS in zeitraubenber Verfchiebearbeit an 

anberer Stelle bereitgeftellt wirb. Falls folche Um* 

fteUungen oorgenommen werben, wirb bie ftanbgelbfreie 

Seit jeüt oon bem Seitpunlt ber erften Vereitftellung an 
gerechnet. 

8. Sntlabung ber ©üterwagen befchleunigen! 

Vocb häufiger als bei ber Velabung wirb bei ber Snt- 
labung bie Cabefrift überfebritten. Seber Srnpfänger foütc 

aber je^t beftrebt fein, mit bem Sntlaben ber ©üterwagen 

fofort nach Vereitftellung zu beginnen. Ver ©üterwagen 

ift lein ßagerraum, in bem bas ©ut für ben Smpfänger 
bereitgehalten wirb, bis er alle Vorbereitungen zur Vb- 

fuhr getroffen hat. Viefe Vbfubr muf fchon oorbereitet 
werben, wenn ber Smpfänger bie Verfanbanzeige oom 

Vbfenber erhält. Slacb Singang ber Voranzeige lann ber 

11 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Empfänger ben (Eingang bes Tßagens überwachen unb 

ftcb bet ber ©üterabfertigung nad) bem Singang be^ 

'Ißagenei erfunbigen. 

3ur Q3efd)leunigung ber Abfuhr bat bte ©eutfcbe 

9?eicb«babn bie 93oratnfterung eingefübrt. ©iefed Q3er- 

fabren ermöglid)t e^, bie (Empfänger nod) nor ©efcbäftö-- 

fcbluft »on bem (Eingang ber 'Jßagen p benachrichtigen. 

^fücht pr Sonntagsentiabung. Seber (Empfänger »on 

^Bagenlabungen mu§ baber bie eingegangenen Sen- 

bungen auch fonntagd enttaben. 

Sie leeren ©ütertnagen müffen ber (Eifenbalm befenrein 

prüdgegeben werben. 'Sßenn gegen biefe ’Jorberung »er-- 

ftoben Wirb, oerjogert ftcb bie ‘SBiebernerwenbung ber 

cffiagen. 

Wo bleibt bestellte Ware? Ein Fehler beim Ausfertigen des Frachtbriefes verursacht grofje Irrläufe. 

Bestimmungsbahnhof richtig bezeichnen ! 

bie währenb ber rftadüffunben eingeben werben unb mit 

beren Caberechtftellung am nächften Vormittag ju rechnen 

ift. Ser (Empfänger fann hiernach alfo alle Vorbereitungen 

treffen, bamit bei Veginn ber ßabejeit fogleicb mit bem 

gntlaben begonnen werben fann. 

VJie beim Velaben, fo finb auch beim (Entlaben jwed-- 

mäfüge Cabegeräte unb Hilfsmittel p »erwenben. 

ffür bie eingegangenen Vkgenlabungen beftebt bie 

9. 3Jiitarbcit ber cpri»atgleidanfd)lüffe 

Ser überwiegenbe Seil aller ^ßagenlabungen wirb auf 

Srioatgleisanfcblüffen be-- unb entlaben. Sie ßlnfchluf?-- 

gleisbenuüer finb bie Sräger bee Vtaffenoerfehrß, fte finb 

baber befonber^ berufen, ben <2öagenumtauf burch fchnelle 

Ve-- unb £ntlabung unb bur<b gute ßludtaftung ber VJagen 

p befd)lcunigen. Qluf »ielen ßlnfchlubgleifcn ftnb jeüt fd>on 

leiftungefäbige Ve-- unb (fntlabeoorrichtungen in ©e-- 
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brauiä). *2ln t{>rer Q3erbefferung muß im 3nterefie ber 

^Birtfcbaftlicbfeit, ber ^erfonalerfbarnis unb ber Qlb-- 

fürsung ber Cabejeiten meitcrgcarbeitet merben. 

®ie auf ben Slnfcßlußgletfen betabenen ^ßagen fiub 

orbnung^mäßig bejefteU ju ben »orgefcßriebenen 'Se-- 

bienungsseiten an ben ÜbergabeftcUen bereit^ubaiten. 

^Benn bie ^öagen in ganjen 3ügen aufgeliefert luerben, 

fo wirb bie iHbfußr burcß Sufammenfteüung ber 'Jßagen 

in ber »on ber ©eutfcßen 'xReicßöbaßn gemünfcßten 9rb-- 

nung erleichtert unb befcßleunigt. QSerfcßiebearbeiten auf 

bem Q3crfanbbabnl)of unb unterwegs werben fo crfpart. 

‘Sluf recßtseitige Übergabe ber 'Jracßtbriefe unb ‘Segleit- 

papiere ift ftets ju achten. ®ie belaben ben iHnfcßlußgleifen 

jugefübrten TBagcn muffen innerhalb ber feftgefeßten 

Cabefrift leer ebenfalls pr iBcbienungsjeit bereitfteben. 

®ie 93ebienung^äeiten ber ^Infchlußgteife finb »on ber 

Sifenbaßn nach ben QSebürfniffen bes Q3erfehrö, ber 3ug-- 

anfchlüffe ufw. feftgefeßt. ^lufgabe ber "Tlnfchtußgleis-- 

benußcr ift e3, ber ©üterabfertigung Anregungen über bie 

notwenbige Verlegung ber 'Sebienung^jetfen p geben, 

wenn ßterburch ber QBagenumlauf befchleunigt werben 

fann. 

10. Verfrachter helfen beim Ä’ampf gegen AJagen* 
fnappheit 

®ie ©eutfche 9?eichöbaßn war in 'Jriebensjeiten in 

ihrer gemeinnüßigen Verfebrsbebienung beftrcbt, ben 

©üteroerfehr in jeber Aßeife ju erleichtern. 3eßt, ba ber 

©üterwagenparf »or allem wichtigen Aufgaben ber Ban-- 

besoerteibigung, ber Q^üftungsinbuftrie, ber A3aren-- 

au^fußr unb ber Volföernäbrung p bienen bat, tritt für 

bie ©auer ber ^rieg^jeit ber 5?unbenbienft ber ©eutfcben 

9?eich^bahn prütf. ©nfchneibenbe ©nfcbränfungen be^ 

tfifenbabn--©üterüerfebrs müffen ben Vcrfebrtreibcnben 

auferlegt werben. 3eber ©eutfche wirb für biefe 9^ot-- 

wenbigfeit »olleö Verftänbniö b'Jl,enr w«'l ^ weiß, baß 

biefer 3uffanb burch ben &rieg bebingt ift unb baß nach 

bem Kriege bie ©eutfche 9?eich^bahn wieber ißre ganje 

ft’raft für ben frieblichen ©üterumlauf einfeßen wirb. 

3eßt fommt e# barauf an, bie Aßagenfnappheit in 3u-- 

fammenarbeit ber ©eutfcßen 9?eich^bahn mit aEen Ver-- 

fehrtreibenben p überwinben. 3eber fann hiebei mit-- 

ßelfen: ber Vetriebsfübrer, ber faufmännifcße AngefteUte, 

ber ßageroerwalter, ber Kraftfahrer unb ber 'ipcnfct- Sie 

aEe finb ber ©eutfchen 9?eichöbahn wiEfommene ©elfer! 

Zeichnungen von E. G. Hildebrand, Berlin. 

Güterwagen schonend behandeln! 
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Dom Sdinitt Dec Obrtböume 
(2. ^ortfetjung) 

Q3ei befonöeren Störungen, öurd) ^Inpflanaen, gro^e 

$ro(ienf)eit ober 5?ranft)eit ift, wenn biefe eine 93er£)är- 

tung ber Stammrinbe jur 'Jotge batten, im näd)ften ‘Jrüb- 

jabr ber 6ct)röpffci)nitt anjuWenben. iHucl) bei im 
Sßacbötum ftarf prüctgebliebenen Äauptäften läfct fid) 

burd) ben Sd)röpffd)nitt ieid)t micber bad ©tei^ge»id)t 

in ber Saftbewegung bestellen. Sicfer Schnitt foU nur 

beim ‘Jrübjabrdaudtrieb unb immer an einer bem Sonnen- 

tiebt abgewenbeten Stelle, alfo möglicbft an ber ^orbfeite 

audgefübrt werben. 

®er 5?erbfcbnitt über bem Qluge foil an beftimmten 

Stellen am Äauptfrieb klugen, bie für ben Äronenaufbau 

wichtig finb, weden unb ju einem Äolstrieb aufbauen 

helfen. ‘Selbe piept genannten Scpnittarten fönnen auch 

an ber gleichen Stelle wieberbolt angebracht werben, müf-- 

fen aber in ber gleichen 'S3acbdtumdperiobe noch »erbeilen. 

©er Q3erjüngungdfd>nitt, aud) 9iü(ffd)nitt ind alte 

Äolj genannt, fommt nur jur 'Tlnwcnbung, wenn Säume 
infolge bed filtere ober geftörter Saftbewegung nicht 

mehr neue Äolstriebe machen wollen, ©iefer Suftanb tritt 

bei Gipfeln, Schattenmorellcn unb indhefonbere bei allem 
Swergobft fehr früh ein. Sei ben Äpfeln iff ed »ornehm- 

lich ber „'aßeihe Älar" unb bie „3uccalmaglio-9Renette", 
alfo Säume, bie regelmäßig unb ftarf tragen, aber wenig 
Sols aufbauen, bie alfo zeitig pm 5t,ümmerwad)dfum 

neigen. Scbwacbwacbfenbe Sorten auf Swergunterlage 

werben wir oft febon im oierten bid fünften 3abre nad) ber 

Sflanpng »erjüngen müffen. 

Sei biefem Schnitt, ber ftetd jeitig im Frühjahr aud- 

gefübrt werben muß, nehmen wir aud ber itrone ailed ent- 

bebrli(he Ä0I5 reftlod beraub ««b fürgen bann noch bie 
Äauptäfte einfcbl. Äauptmitfeltrieb um ein Sierfet bid 

ein ©rittel ber Cänge ein, jeboeb fo, baß unterhalb ber 
Scbnittftelle an allen Äauptäften möglicbft noch ein fleiner 

nach außen gerichteter Seitenfrieb aid Sugaff fteben 

bleibt. Unter feinen Umftänben bürfen trodene Stummel 
ftebenbleiben. 3m näcbften Sabre werben bann alle über- 

gäbligen neuen ©riebe (im Sinne bed Ulufbaufebnitted) 

wieber entfernt. 

®ie teebnifebe 9lusfübrung ber einzelnen Sd)nittarten, 

bie wir wegen‘©lapmangeld teiber nicht bilblid) barftellcn 

fönnen, fmb: 

a) „©er 9^üdfd)nitt auf bad üluge." Sr wirb nur 

bei bem Sinftupen junger Sweige fowie bed ‘Jrucbt-- 

bolged angewanbt. Sr foil biept »on ber oberen Spipe 

bed 3luged, leicht nach unten geneigt, pr gegenüber-- 
liegenben Seite bed Sweiged geführt werben. SMrb 

bie Spipe jebod) gu lang, fo fann leicpt bad 3luge, aud 

bem wir ben 3ludtrieb erwarten, eintrodnen. Sleibt 

über bem Sluge nod) ein längerer Stummel fteben, fann 

wieber bie Scbnittftelle nicht »erwaepfen. 

b) „©er Schnitt auf “21 ft ring" wirb gum Sntfernen 

ganger Sweige audgefübrf. Unter 2lftring »erfteben 

wir ben »erbidten SMff am Sweiganfap. ©iefer 

SJulft barf niept angefepnitten werben, fonft wirb ein- 

mal bie SBunbe gu grof unb ferner »erpinbern wir ba- 

burep auep bie fpätere Sntwidlung ber in bem SMft 

rupenben, an Seitenäften oft für bie Silbung »on 

'Jrucptbolg bringenb notwenbigen Seiaugen. 

c) „©er ^erbfepnitt über bem ^luge" wirb palb- 

monbförmig biept über bem Sßulft am iJluge ober 

Sweiganfap fo audgefüprt, baf ein über bie gange 

Sreite bed <2öulfted burep gwei Scpnitte audgelöfted 

Stüd 9?inbe peraudgenommen wirb. Sr fommt nur 

bort in grage, wo wir aud einem fcplecpt cntwidelten 

‘iluge einen Äolgtrieb giepen wollen. 

d) „©er Scpröpffcpnitt" ift baburep gefenngeiepnet, 

bafj wir entweber am Stamm ober an fcpwacp- 

wücpfigen Seitenäften ben äußeren bünnen Saft ber 

9ttnbe mit einem feparfen Sieffer in einem ober mehre- 

ren parallel laufenben Scpnitten ber gangen Sänge 

naep burepfepneiben. ©er Scpnitt barf aber niept ind 
ftolg gehen. 

c) „©er ^erbfepnitt unter bem Sluge" wirb in 

gleicher'SSeife wie ber unter c) audgefüprt. ©ie näpere 

Sebeutung foil, wie bereitd erwäpnt unter ‘Jrucptbolg- 

fepnitt, beim Swergobft bargelegt werben. Sei ber 

gleichen ©etegenpeit foil bann auch noep bie Slrt unb 

Sebeutung bed 9?ingelfcpnitted erläutert werben. 

Sd ift noep gu betonen, baf grunbfäplicp nur im grüp- 

japr »or bem Safttrieb gefepnitten wirb. Sin Sommer- 

ober Spätperbftfcpnitt ift nur in ben erwähnten fällen 

beim £iberleitungdfcpnitt angebracht. Sawapfi. 

ßolilenoruD ein gefährliclicö Gift 
Von Hugo Schäfer, Versuchsanstalt 

Sept bei ber falten Sapredgeit ift ed wopl angebracht, 

hierüber ber Allgemeinheit eine Aufflärung gu geben. 

92ur allgu päufig lieft man in ben Seitungen »on ^op- 
lenopßboergiftungen, bie in »ielen fällen töblicp audgepen. 

Sd bürfte baper bie meiften intereffteren, bie Sntftepung 

unb Aßirfung biefed gefäprlicpen ©ifted fowie bie Scpup- 

maßreget, burep bie feine Silbung »erpütet werben fann, 

fennengulernen. 

Aßenn ^ople ober auep ein fonftiged Srennmaterial 

»erbrannt wirb, entftept gunäepft ^oplenoppb. ©ie Ser- 

brennung »on Ä’oplenorpb gu Äoplenfäure (Stoblenbiorpb) 

fann nur bann »or fiep gepen, wenn fiep Sauerftoff bgw. 

Cuft in genügenber Slenge »orfinbet. 3ft bie ßuftgufubr 

nur gering, wie bei ben Öfen, beren Mappen gefcploffen 

finb, fo entftebt in ber Äauptfacpe nur ^oplenorpb. 

^oblenorpb ift ein ©ad: farblod, gerucplod, gefepmad- 

lod. AKan fann ed niept fepen, niept rieepen unb fepmeden, 

auep ift ed »ollfommen fcpmerglod. ©erabc bie lepte ©at= 
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facfye ert)öi)t feine ©efäi;rtici)feit. ©er Vorgang bees hit- 

mens ifi foi^enber: 

®ie eingeatmete Euft fommt in bic Eunge, t)ier uev-- 

binbet fict) ber Sauerftoff ber Euft mit ben roten 'Siut-- 
förpercfyen, unb biefe nebmen ihn im 93(utfreiblauf mit. 

Untermegei mirb er mieber abgegeben unb oerbraucbt, um 

unfere Q3erbauung, bie ja nur eine langfamc Verbrennung 

ift, su ermöglichen. 

®er nerbraucbte 6auerftoff oerläfit nun ben Körper 

mieber alö ^oblenfäure. 3ft nun ^oblenorpb in ber Euft, 

fo mirb eö natürlich mit in bie Eunge eingeatmet. 9Kit 

^ohlenoppb aber oerbinben fich auch bie roten Vlutförper-- 

chen, unb jmar »iel fchneüer alö mit 6auerftoff. ®aö &oh-- 

lenojpb mirb mährenb beb Vlutfreiblaufeb nicht ab-- 

gegeben, es bleibt eben haften unb verringert baburch bie 

fDienge ber roten Vlutförpercben, bie für bie Sauerftoff-- 

aufnahme noch in 'Jrage fommen. 2öenn nun alle Vlut-- 

förperchen mit ^oblenorpb befept ftnb, fann bas Vlut 

feinen 6auerftoff aufnehmen unb ber rOienfcl) nicht mehr 

atmen; er ift langfam hinübergefchlummert. 

®as Ä’ohlenorpb bilbct fid) immer im Ofen, aber nur 

bann, menn su menig Euft oorbanben ift. (fs muh alfo 

bafür geborgt merben, bah ein Ofen nie gans abgeftellt 

mirb. Sobalb bie klappen eineb brennenben Ofens ge-- 

fchtoffen finb, befommt ber Ofen su menig Euft unb es 

entfteht Äohlenorpb. iHllmählich entfteht im 3nnern bcs 
OfenS ein Überbrud unb baS ^ohlenojpbgaS »ermifcht 

fich, burch jebe noch fo fleine 9?ipe beS OfenS heraus-- 

gepreht, mit ber Euft. 3ft aber bagegen bie iJlbsugSflappe 
offen, fo befteht feine ©efapr; ^ohlenorpb mirb burcfa ben 

6chornffein herausgeholt. 

Sl’ohlenorpboergiftungen fommen auS erflärtid)en ©rün-- 
ben meiftens mährenb ber 9^acht vor. ®er r!Kcnfch mirb 

im ®(^laf bavon überfallen. ®ie erfte ^orberung heiht 

baper: ÄerauS mit ben Öfen auS ben ©chlafsimmern! 

.öat jemanb Uioblenorpb eingeatmet, fo ift nur ein ge-- 

maltiger Überfdjuf von 6auerftoff basu fähig, ben roten 

Vlutförperchen baS ^oplenoppb mieber su entreifjen. ®a 

hilft nur bie fofortige Einatmung von frifcher Euft ober 

reinem Sauerftoff. 

Winter geheimnis! 
Ungezählte kleine Flöckchen wirbeln einen tollen Reigen, 
und die stolzen prächt’gen Tannen unter ihrer Last sich neigen. 
Immer schneit es, ohne Ruh’, 
deckt die ganze Erde zu. 
Bang’ fragst du: „Was soll nun werden 
aus der bunten Mutter Erden?” 

Grimmig um die Ecken braust ein eis’ger Wind vom kalten Norden, 

Baum und Strauch von ihm zerzaust, sind ganz häßlich schon geworden. 
Der Vöglein Schar mit ihrem Lied 
wie ins Grab vom Walde schied. 
Bang fragst du: „Was soll nun werden 
aus der lust’gen Mutter Erden?” 

Winter hat mit Zartgefühlen seine Decke ausgelegt, 
unter seinen weißen Pfühlen tausend Leben sich schon regt. 
All’ der bunten Blumen Pracht 
ist ja längst zurecht gemacht. 
Wart’ nur, schöner wird sie werden, 
unsre gute Mutter Erden! Max HartwlK 
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AUS UNSERER BETRIEBS GEMEINSCHAFT 

BEFÖRDERUNGEN 

Der Chef des Stahlwerks 

Herr Dipl.-Ing. Ludwig Himpe 
wird in Anerkennung seiner langjährigen verdienst- 
vollen Tätigkeit auf unsermWerk ab 1. Jan. 1941 zum 

Betriebsdirektor 
ernannt. 

Gefolgschaftskamerad Oberschmelzer 

Johann Spee 
rückt mit dem gleichen Tage zum Meister und 

Meister Klink zum Obermeister 
des Bahn- und Platzbetriebes auf. 

^Berföfüvforge 

®ie Slrähprecfyftunbe für Einher finhct 
nom 12. ©ejcmber 1940 ab jeben 

®onner£tag, morgend 10.45 llf)r, im 
&amerabfd)aft3l)au3 ffatt. 

I I I I I 1 II I ITT liiriTI UM Itlll II ■ ITT lilli II IMI III 111111111111 

Unserem Arbeitskameraden Paul Engel zur 

Silberhochzeit 
die herzlichsten Glückwünsche von seinen Arbeits- 
kameraden der Walze II, Schicht Kewitsch 

II 11 II • » i n 1 l «I-Il • «q.i 1 III 

§elft Unfälle serljüten! 
'Belohnung für beifaielbafteS 'Berhaltcn. 

©cfolg|d)aff3mitgliet> “Jlrtbur Äöble ('B(ed>ioatj- 

rnerf) erhielt auf Eintrag ber Tßerüeitung burd) bie Aüttcn-- 

unb 7ßal5U)Ci'£e=93eruf3genoiTenici)aft für utufiebhges (Sin= 

greifen bei ‘Betriebsunfällen eine Belobigung foune eine 
©etbbelobnung. 

vl/ ,1/ 1/ 

Kricgeauozcidinuns! 

Unter Gefolgfcbaftsmitglieö Siegfrtcö 
Seilneiöer (Vorkalhulation) erhielt öas 

EHerne Kreuz II. Klaffe. 

✓ i 'i' 'D 'i' '1' 'k' 

fllffdiliepungen im noocmb^/O^^mb^ 
©eorg ^rufe  

Starl 911 orofef)   

Äanö £amm  

5tafpar 3Rein4()aafen  

GpburUn im noüember/Dejembcr 1940 
Äeinrid)  am 26. 11 

TOilfielm JMeöfcn  „ 2.12 

©rief) 6cf)itorra  „ 3.12 

Bernharb ^ifchebicf  „ 7. 12 

Stefan ©ifrniaf  „ 9. P 

Cubwig Schmibt  „ 12. 12 

Cubmig ültteln  ,, 12. 12 

Blilhrlm Tßad)hals  « 14.12 

ffriebrich Burghof   „ 21. 12 

Tßilhelm ©nbemann  „ 27. 12 

Ülbolf Oleinen  „ 27. 12 

Otto Si^mibt  „ 28. 12 

1940 
am 8.11. 
„ 29.11. 

„ 30.11. 

„ 21.12. 

. (1 Tochter) 

. (1 Sohn) 

. (1 Sohn) 

. (1 Tochter) 

. (1 Sohn) 

. (1 Sohn) 

(1 Tochter) 

. (1 Sohn) 

. (1 Sohn) 

. (1 Tochter) 

(1 Sobn) 

. (1 Socfjter) 

UNSERE TOTEN 
Am 22. 12. 1940 verunglückte tödlich unser 

Gefolgschaftsmitglied 

Heinrich Möller. 

Sein Andenken bleibt in uns lebendig! 

FUtirii!i$; mul ©efolgrscliaft 

der Eisen- und Hütfemverke Aktienjjesellscliaft 
Werk lioehiiiii. 

Am 5. 12. 1940 verstarb die Ehefrau unseres 

Gefolgschaftsmitgliedes Hermann Pafferath. 

gine ^errenormhanbu^r gefunben. 
5lb3u^olen 3tmnier 13. 

SerauSgegeben »on ber CStfen- unb AUttewoerfe 21.©., TOcrt OJocbum, im ©nocrncfimeti mit ber ©eutfeben 2irbci(6ffon(, Aauptabtciiung 2Berfjeit. 
[(griffen 'Berlin 2Ö 35, Boiabamer 6tr. 180/82. 6cf>rifttoalter: ©r.Stalper«, Bocftum. ®ie ©ASJ.Blätter erfcf)eincnmonatlirf). Sitelbilb: ®r. Benebicf. 

©eftaltung unb®ruct: 9)2. ©uiOJont Scbauberg, Köln. 
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