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(Sifett« un5 ©(a^ftpcrfe öoefd? ©or(mun6 
2. Safergang. 3uft^riften pn6 unmittelbar an Me ©djrift» 

leitung ^ütte unb 0c^ac^t 3U rieten. mitte April W26. Ha^örud aüer fämtticber Artitel ermünft^t, 

fofern nic^t au»6rüdli4 »erboten. 
{lummer 8 

ödjroicrtgfcUen. 
3m gewöhnlichen Setten begegnen wir fdwn faft täglich fo oiel 

Schwierigfeiten, bafe eö oft ber äuherften 'Jlnfpannung unferer Wernen 
unb ©eifte^fräfte böbarf, um ihrer erfolgreich £>err ju Werben. Wicht» 
ift aber berfehrter, alö fich bitreh einen Wtifeerfolg entmutigen 3U laffen. 
Wlan muh immer wieber bie straft finben, fich 3« neuer Wrbeit aut3u= 
raffen unb an ben gehlem, bie man begangen hat, 5u lernen. 

$8iel mehr unb in bebeutenb größerem Wugmahe gilt bag in ber 
Stf o 1 i t i f. Waih ber Sragöbie bon 
©enf ift für ung in ®entfchtanb 
eine ganj neue Sage gefchaffen wor= 
ben. Utn bie Sihwierigfeiten su be= 
fettigen, bie einem ©intritt Sseutfch* 
lanbg in ben üSöIferbunb entgegen» 
ftehen, hat ber 93ölferbunb eine 
Stubienfontmiffion ge= 
fchaffen, bie eine Weuorganifation 
beg ißölferbunbeg beraten unb fo 
ben SBeg ebnen foil für bie glatte 
©rlebigung ber Sagegorbnung auf 
ber Septembertagung, Wo nochtnalg 
über Deutfchlanbg Wufnahme Per» 
panbelt Werben foil. 3« biefen Se= 
röümgcn ber Stubienrommifftou ift 
Seutfäüaüb, obwohl eg bort feine 
rechtggültige Stimme hat, eingela» 
ben worben. Sie WeicbSregierung 
hat bie ©inlabung |War nod) nicht 
formal angenommen, aber bo<h ihre 
®ereitfchaft baju befanntgegeben. 
33ag foil enbgültig gefchehen? 
©röfcte ißorficht ift nach bem, wag 
ung bigper wiberfapren ift, am 
tCIape. ^öffentlich gelingt eg, hier 
ben richtigen 3Beg ?u finben, bamit 
nicht neue Schwierigfeiten 3U ben 
alten hinjufommen. * * * 

2Bir haben nicht biel greunbe 
auf ber ÜSelt. Sag müffen wir ung 
immer wieber flar machen. Sie ber» 
breeperifepe Hrieggpropaganba un» 
ferer früheren geinbe haftet noch 
tief in ben Wölfern, bie burch fie 
berpept Worben finb. Sabon erle» 
ben Wir noch faft täglich neue Sei» 
fpiele. So War jüngft ein groper 
amerifanifeper 3«itultg^föni0 in 
Seutfcplanb, Wo er felbft ju einem 
Sierabenb beim Weicpgpräftbenten 
ju ©afte War. «Ig biefer Wann 
Wieber naep $aufe fam, pielt er eg r ■ r> r x . c. 
für paffenb, (— WopI in ber richtigen ©innpahung feiner Sefer —) in ber 
übelften Weife über Seutfcplanb unb unfern eprwürbigen Weicpgpräftben» 
ten peräusiepen, bei bem er noch f«r3 3«bor ju ©afte war. 

©in anbereg Seifpiel! ®iele bon ung glaubten, bap Wir, wie 
früher, fo auch in ber heutigen Sürfei neep an mapgebenber Stelle gute 
greunbe hätten. Weit gefehlt! Ser mächtigfte Wann ber Sürfet, .Üemal 
^afeba, Pat fiirjlicb feine Sagebücper beröffentlicpt unb fiep barin alg ein 
erbitterter geinb Seutfcplanbg entpuppt, ©r liebt bie granjofen über 
alieg unb pofft mit ihrer £>ilfe bag palb betlorene reiepe ijgetroleumlanb 
Wofful wiebersugewinnen. 

©incr Werftänbigunggpolitif mit granfreiep, bor allem auf Wirt» 
fcpaftlicpem ©ebiete Wirb bielfacp auep bei ung bag ^ort gerebet. Wirb 
fie möglich fein? «n gutem Willen unfererfeitg pat eg geWip niept gefehlt, 
«ber unfer guter Wille ift boep ?u oft auf eine Parte $robe geftellt wor» 
ben. gmmer wieber türmten fiep neue Stpwierigfeiien auf. ^ept enb» 

lieh fepeint eg, als ob boep uoep ein £>anbelsoertrag jwifchcn ung unb 
ben granjofen juftanbe fommen füllte. Wacp uncnblicpem Wüpen unb 
Wingen. Sabei ift aber granfreiep mit feiner jerrütteten Währung eine 
wirtfcpaftlicpe ©efapr für un», unter ber wir fcpW.cr }u leiben haben. 
Ob bie « n n a p m e bet franjöfifcpen g i n a n j g e f e p e barin 
ju einer Seffernng führen wirb, ift noch fepr fraglich, ba fie lange niept 
Weit genug geben, ©s ift eben fdwn 311 fpät. Wan pat ben grant ju 
fepr auf ben tpunb fommen laffen unb nur einen «uggleicp gefunben, 
ber einen biel höheren Stanb annimmt, alg bag tatfüplicp ber gall ift. 

So werben auch biefe Scpwierigfei» 
ten bor ber Ipanb noch anbauem. 
©pe fie aber nipt enbgültig befei» 
tigt finb, Werben wir fpwerlid) auf 
einen wirtfpaftlip erfprieplipen 
gup mit granfreip gelangen. 

* * * 
Sie größten SpWierigfeiten Wirb 

fünftig « m e r i f a ber europäi» 
fpen SSölferbunbgpolitif bereiten. 
Sie ¾eripte feiner europäifpen 
iöotfpafter über ben unfeligen 
slriegggeift, ber nop immer bicle 
europäifpen Staaten beperrfpt, pa» 
ben Dort wie eine '-Bombe einge» 
iplagen. Sit »jf*»1- -il> üUo 
«merifa, bag gerabe im Segriff 
ftanb, fiep an ber europäifpen sBo’ 
litif Wieber aftib ju beteiligen, 
ganj auf fip jnrhdjiepen unb 6u» 
ropa feinem Spidfal überlaffen 
wirb. Wag bag wirtfpaftlip ju 
bebeuten pat, werben wir bielleipt 
halb erleben. 3unäpft aber wirb 
eg gtalien aug^ufoften haben, 
beffen günftigeg Spulbenabfom» 
men ber amerifanifpe Senat unter 
bem ©inbrud ber lepten «eben 
Wuffolinig nipt genehmigen Will, 
«ber bag braupt ung fplieplip 
nipt ju fümmern. Sebauern fönn» 
ten wir pöpfteng, bap «merifag 
«üdtritt bon ber europäifpen ifßo» 
litif bie fpon borpanbenen SpWie» 
rigfeiten nop um ein Stüd bermep» 
ren wirb. * * * 

Unfere Hoffnungen, Wenn Wir 
einmal im $ötf?rbunb fein Werben, 
ein ft o I o n i a I m a n b a t Wie bie 
anberen Wäpte ju erlangen unb 
bielleipt fo Wieber ein «etäti» 
gunggfelb für unferen «ebölfe» 
runggüberfpup 311 haben, pat man 

neuerbingg brutal 3ertrümmcrt. Sie englifpen 3.ettungen, bie ipre In- 
formationen meift aug bem «ugwärtigen «mt be3iepcn, warnen ^.eutfp» 
lanb bor folpen Hoffnungen unb fpreiben: „Wan patte in Socarno 3'mu 
ben Seutfpen gefaat, bap fie bag «ept befäpen, bem «ölferbunbe einen 
«ntrag auf ein folonialeg Wanbat borjulegen, Wenn SeutfPIanb felbft 
Witglieb beg «ölferbunbeg geworben wäre, «ber 3ur3eit würbe Weber 
eine neue «erteilung ber Wanbate nop bie'Spaffung bon neuen Wan 
baten erwogen, fobap folpe «nträge Seutfplanbg opne jeben praftifpen 
Wert wären. Ser Sailp Selegrapp fpreibt, man müffc einmal biefen 
sBunft gan3 flar betonen, bamit feine Wipberftänbniffe auffämen (!), Wenn 
bie Seutfpen Wieberum im Hcrbft bei ben «erpanblungen in ©enf 
anwefenb fein Werben! 

Wir fepen alfo aup pier niptg alg SpWierigfeiten. Unb bop 
füllen wir ung nipt entmutigen laffen unb immer wieber forbern, Wa» 
ung reptmäpig sufommt. . . _ , 

«etnedeSSop. 

Blbect f^oefe^. 
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gelte 2. $ütte unb ®cfto(^t. 9lr. 8. 

®trtfd)afta(t)er «unöfunr. 
SBieber ift ein ©rofcer aug bem 9iei<$e bei Snbwftrie babingegait'- 

gcn. 85 Sabre alt berfdiieb ber ©rofeinbuftrielle '31 u g u ft 
iinb rulit nun »on feinem langen unb arbeitsreichen Seben auS. vluf 
ihn habt »wie feiten baS Sibelinort, bafi, »nenn unfer geben föftlid) ge* 
mefcn ift, eS Sfübe nnb xHrbcit »var. 8elbftIoS‘ bat biefer Wann auS 
Keinen »Knfängen mit geforgt, gefdmffen, gebaut unb gearbeitet, big er 
aus eigener Straft feine riefcnbaftcu 5B?triebe auf bcn 3tanb bvacbte, 
ben fie noch jebt cinnebmen. Jaufcnbcn non Wenfcben bat er lange 
Sabre Sfroi unb ülrbeit gegeben unb in ber Snbuftrie mar er ein Sübrer, 
ber mit norfdmuenbem Slid bie Seiten richtig su erfaffen nerftanb. 2US 
einmal jemanb bem alten beutfeben ©rofefaufmann guggev einen mab» 
uenben «rief febrieb, ber alte $err habe fid» boeb nun geniigenb getum» 
melt unb bi»»reicbenb ©elb nerbient; eS fei jebt Seit, bafe er ficb non ben 
©efebäften ^uriidiiebe unb jüngeren Straften baS gelb laffe, um in ftitler 
Sefd»aulid)feit fein geben 511 geniefeen, ba enwiberte ber 78jährige 
Staufmann, cS banbcle ficb garniefet umS ©elbberbiencn; folange er lebe, 
ioerbe er arbeiten, benn er fönne eben nid»t anbers. So mürbe and) 
gluguft Sbbffen geantiuortet haben, »nenn ihm jemanb eine foldje 3Us 

muitung geftebt hätte. ScbürfniSIoS für fid», fparfam unb eiufad», bat 
er non bem grofeen «ermögen, baS er ficb erloorben bat, niemals einen 
falfcfeeu ©ebramb gemacht. Crocn unb Sitel lehnte er ab unb entjog fid» 
allen ©brungen, bie ihm bie SBiffenfdjaft 3ugebad)t batte. Sabei mufete 
er ben SSert ber SBiffenfibaft febr »nobl einjufebäfeen; benn feiner guten 
gtuSbilbung oerbanfte er 311 nicht geringem Seil feine ©rfolge. Sein 
52jäbriger Sohn grib Sbbffen ift nun berufen, baS gebenSloerf feines 
«atcrS fortäiifcfeen. Sie ©rünbung ber «ereinigten StabKnerfe burfte 
ber alte £>err noch miterleben, unb bamit einen Seil feiner gebeuSpläne 
nermirfliebt feben, bie er febon lange im 2luge batte. 

* * ❖ 

SaS Sn- unb 'JluSlanb nimmt an ber »oeiteren ©eftaltung unferer 
SBirtfibaft nad» >»ie oor baS gröfete S>»^reffc- ®or allem injjen «er* 
einigten Staaten befafet man ficb immer eingebenber mit ber grage ber 
meiteren Mrcbitgemäbrung an Seutfd»lanb. Sebenfatt6 fd»reibt ber 
SBafbingtoner „SimcS"*Slorrefponbent, bafe man in ben amtlid»en Strei* 
fen 'JlmcrifaS febr beunruhigt gemorben fei, als befannt »mirbe, bafe bie 
«ereinigten Staaten Seutfibtanb bereits 4 «Jilliarben Warf «riüat* 
anleiben gemährt hätten. SaS Sutereffe beS amerifanifd»en ©elbgeberS 
an SeutfCblanbS inbuftrieller ©ntmidlung fei ftänbig im ÜBadifen begrif* 
fen. Wan befdjäftigt fiefe baber eingebenb mit bem «eparationSproblem 
unb erinnert ficb <>»» baS SBort beS euglifcben ScbafefanslerS ßburcbill, 
bafe halb ber Sag anbreeben merbe, an bem Seutfcfefanb ber einjige 
Scbulbenjabler, bie «ereinigten Staaten aber ber einjige ©läubiger fei. 
Sn biefem 3ufammenbang — fo fagt ber aSafbingtoner „SimeS"*Storre* 
fpcr.8":t mürben »on amerifanifeben ginanjfreifeii gegen oie 
großen beutfeben «eparationS^ablnngen febmermiegenbe «ebenfen er* 
hoben, benn biefe müfeten mieberiim bon ber bcutfdien Sn^uftric aufge* 
bracht merben, bereit Rentabilität infolgebeffen ftarf berabgeminbert 
merbe. Saburd) aber mürbe bie «erjinfung ber in Seutfdjlanb ange* 
legten amerifanifeben STapitalien in grage gefteßt. 

SSenn biefe «eufeerungen beS „SimeS"*Slorrefponbenten jutreffen, 
fo märe bamit freilich ein «nftofe gegeben jur balbigen Reoifion beS 
SameS*©utaCbtcnS. Soeben ift eS Seutfcfelanb noch einmal gelungen, 
bie ungeheure ^albjabrSjablung in §öbe bon 62½ Wißionen ßllarf 
3'infen gemäfe ben «eftimmungen beS SniuiftriebetaftungSgefebcS 
pünftlicb 3u jablen. S3ie lange baS aber noch möglich fein mirb, barüber 
fofl man fid», menn niefet balb eine grünblidje «efferung ber aSirtfchaft 
eintritt, feinen SHufionrn bingeben. 

aSenig ermutigenb lautet ber lefete ®efd)äftSberi(ht beS 
Rbcinifcb*ä8eftfälif<hen StoblenfpubifatS. Sarnach ift 
ber aibfafe meiter jurüdgegangen. aSährcnb ber Rüdgang bon Sejember 
unb Sanuar nur ben intänbifeben Rbfab traf, litt im gebruar auch bie 
RuSfubr unter einer meiteren Serfcblecbterung. Ser ©efamtabfafe fiel 
bon arbeitStäglicb 363 430 Sonnen im Sejcmber, auf 345 107 Sonnen im 
Sanuar unb 325578 Sonnen im gebruar. «ergleicfet man ben SpnbifatS* 
abfafe in bcn erften 20 2lrbeitStagen beS Wärj mit ben erften 20 «rbeitS* 
tagen im gebruar, fo ergibt fid» ein meiterer Rüdgang bon etma 11 «ro* 
Sent. Sm 31uSfubrgefchäft ftofeen mir auf ben sunebmenben Srud bet 
englifchen, polnifchen unb boßänbifihen Äoble. Safe biefer aSettbemerb 
fünftig befteben bleibt, bafür fpreefeen aße 3ei(hcn, benn eS fefeeint, als 
ob in ©nglanb bie StaatSunterftüfeung in beränberter gorm auch über 
ben 1. Wai hinaus bauern mirb, unb uns baburdj bie 9luSlanbSpreife 
grünbliih »beiter berberben merben. 

©S ift für uns nidjt unintereffant su hören, maS baS aiuSlanb 
über bie Reu*©ruppierungen unferer Stthuftrie benft. So fchreibt baS 
bollänbifche aillgemeine £anbelSbfatt folgenbeS: 

' felSohne mirb burdj bie jeht snftanbegefommene .tonsentration eine 
«reiSermäfeigung ermöglicht. Someit mir unterrichtet finb, ermartet 
man in ben mafegebenben Streifen beS neuen StafeltrufteS, bafe fchon I Schonende Werkzeugbehandlung 

ist halbe Arbeit. 

fluch hei 
leichten VerletzungenR 

verbinden lassen ! 

aßein infolge ber burch bcn 3ufammcnfcblufe ermöglichten Setriebsratio- 
nalifienmg eine «reiSberabfefeung bon 5.10 Warf per Sonne ermöglicht 
mirb. Soßte es ben «ereinigten Stahltoerfen 91.*©. tatfächlid» gelinge.», 
einen nennenSmerten «reiSabbau für Sohle unb Stahl 3»» ersielen, fo 
mürben fie bamit bem gansen beutfd»cn 9Sirtfd)aftSleben einen unfd»äh* 
baren Sienft ermcifen. Uebcraß mürben bie ©eftebungSfoftcn unb fomit 
auch bie «erfaufSpreife finfeu. Ser Stabltruft fönnte auf biefe aifeife 
3ur aSieberherfteßung beS beutfeben Slonfurren3bermögcnS auf bem 
aBeltmarft beitragen. £ 11 ?• 

Das Seutfcfee uuto. 
©egenübet bem aufeerorbentlicßen Umfang ber 3al)l an 
amerifanifeben Wotorfabrjeugen nehmen ficb bie Saplen 
über ben »öeftanb an Straftfabrjeugen in 
3) e 111 f cb l a n b nur recht befebeiben aus. Rad) ben 
«fngabcu beS Statiftifcben ReicbSamtS mnrben im 
Sabre 1914 im gansen runb 84 700 Strafträber, «erfo* 
nen* unb Saftmagen ge^äblt; bis 311m 1. Suit 1925 mar 
biefe in borftebenber StabeUe nod) nicht berüdfiCbtigte 
Saht geftiegen auf runb 425 000. Ruf ein Sraftfabrjeug 
entfielen mithin 1914 etloa 750, 1925 nur mehr 147 ©in* 

mobner. Sie ©efarntjabl ber Straftfabrjeuge bat ficb alfo reichlich berfünffaebt. 
Sn ber «erteitung auf bie einjelnen ©ebietSteile XeutfcblanbS jeigen ficb febr 
große Unterfduebe. Sie ftärffte Woto.rifierung beS «ertebrS jeigt nicht «erlin, 
fonbern Hamburg mit 1C6 «erfonen ber «ebölterung auf ein Straftfabrjeug. 
Sbm folgt Serltn mit 109, «remen mit 116, baS Rbeinlanb mit 117 unb 
ber Sreiftaat Sacbfen mit 118. Retutio am fcbmäcbften ift fie in Oberfcbleften 
erfolgt, mo 403 «erfonen auf ein Straftfabrjeug fommen. 

Saß bie berrfebenbe SBirtfcbaftSfrife unb mangetnbe aBettbemerbSfäbig» 
feit ber beutfeben Rutomobitinbuftrie einen bollftänbigen «ersteht auf baS Ru§* 
lanbSgefCbäft gebracht bat, ift eine betrübenbe, aber ntdü megjuleugnenbe Sat* 
fache. SBaren eS 1920 immerhin noch runb 17 000 ÜBagen, bie »om RuSlanb er* 
morben mürben, fo ging biefe «abl, mie bie „©ermanta" in einer ihrer lebten 
Snbuftrie* unb Sjanbelebeilagen fcftfteßt, im Sabre 1922 auf 9000 jurüd; 1924 
maren eS fogar nur nod) runb 2500 SBagen. Schon in ben SnflattonSjabten 
machte fich alfo bie junebmenbe Ueberlegenbeit ber auSlänbtfcben Snbuftrie 
trob be§ SalutaborteilS ber beutfd)en geltenb. ©ans fataftropbal mirb aber 
baS «ilb erft im erften StabitifierungSjabre 1924. Ruch baS erfte £>albjabr 1925 
bat einen Rüdgang auf 651 ÜBagen gebracht, maS alfo einer SabreSauSfubr 
bon nur 1300 SBagen entfpreeben mürbe. 

Snnerbalb beS Seutfcben Reid)eS ift bie Racbfrage nad) Rutomobilen 
außerorbentlicb rege. SBäbrenb im Sabre 1924 runb 5000 auSlönbtfcfee SBagen 
eingefübrt mürben,- beträgt bie Ginfubr bereit» in ber erften $>älfte be§ Sabreä 
1925 über 5000 Stüd im SBerte bon runb 30 Wißionen Wart. Ser einjelne 
SBagen bat alfo burcbfdmittlid) einen SBert bon 6000 Warf, morauS ju fcblteßen 
ift. baß nicht nur bie' bißigeu SBagen, fonbern auch auSlänbifcbe DualttätS* 
magen in großer «abl eingefübrt mürben, gür bie näCbften Sabre ift mut* 
maßlicb mit einem Rüdgang beS SmportS ju rechnen. 
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m. a $ütte unb 2 (1) a cf) t. Sette 3. 

Aufgaben 6et Wctfs^Uungen. 
Um ben tieferen Sinn ber mtt ben 3Serf»5ettunaen berfoleten 3ieU jn 

erfaffen, fott mtt biefcn fetten ettnag näber auf bie ei^etnen tHufsaben ein* 
geaanflcn tnerben: 

®urr() bie SBerfgjeitung foil ber 3lrbeiter ju feinem SEßerf ge* 
f ii 0 r t merben, in bem er einen Sreunb erblideu foß, mit beffen Scbtdfal 
ba§ feine aufg eugfte berOunben ift. ®urd) bie SSerfgjeitung fott aber meitcr* 
bin and) ber Sinn ber äßertggemeinfcbaft gepflegt unb bie 2ür )u aöem ÖUtten 
braufecn unb im kaufe geöffnet werben. $ag Söeftrebett, ben iüienfcben 
Wieber in Sufammenbang mit bem SÖerf 3u bringen, foö bit äßertgseitung 
unterftüben unb förbern. Sie SSertgseitungeu 
umfaffen aHeg, Wag ber Wann für feine 
Slrbett im äßerfe unb ut kaufe nötig bat. Sic 
SBerfgjeitungen foHen bem iürbeiter im tag* 
lieben Seben ein gübrer unb Berater 
iem unb habet ben aserfggebanfen förbern. 

Sie aBerfgjeitung ift niöbt neueften 
Satumg. Sie Würbe fd)on bor bem Sriege 
bon einigen inbuftrieüen SBerfen in bemer* 
tengwerter SBeife eingefübrt unb gepflegt. Sie 
äßidnigfeit biefer arbeit erfannte man nadi 
bem Sriege immer mehr unb mehr. 

Sie ßlufgaben beg Seutfdien 3n* 
ftitutg für teebnifebe fÄrbeitg* 
f cb u l u n g, worin bie moberne atbeitg* 
wiffenfebaft ein außerorbentlicbeg WtCbtigeS 
SSetütigunggfelb gefunben bat, berühren ftcb 
mit ben airbeiten ber SBerfgjettungeu febr 
eingebenb, benn bie äßertgjeitungen btlben 
einen Wefentlicben Seil ber Pom Snftitut 3« 
leiftenben airbeit. 

Ser aiufgabenfretg ber äßerfgjeituugen 
ift tut ajorftebenben bereitg angebeutet: fie foil 
ben airbeiter ju feinem äSerf, ju feiner airbeu 
jurüeffübren. Ser airbeiter foil ai u t e i I 
n e b m e n an bem ©efebide beg äßerfeg, au 
bem ißrobufttongproäeS. (Sr foü fiep beffen 
beWufet fein, bag er nicht eine Wa* 
f cb t n e, fonbern ein g e f u n b e r W e n f cb 
mit gefunbem Seib unb gefunber 
Seele ift. Segbalb barf aud) bie SBerfg* 
)eitung ficb nicht barauf befebräufen, fidi augfcbiiefelid) uub aüetu an ben air* 
beiter ju Wenben. Sie muß ficb auch feitvei Umgebung annebmen, 
feiner Sieben ju kaufe, feiner Sntercffcn an ber gugenb, an ben Scpid* 
falen ber SSirtfd>aft, bie ihm nabe liegen unb feiner SbeenWeit taglid) be= 
ge ien. 

Sie ©rfüßiing aß biefer aiufgaben erforbert ein bobeg äTcafe bon a?er* 
antwortungggefübl; banbclt cg ficb boeb um bag Softbarfte, wag eg auf ber 
Söelt gibt, um bie Seelen bon Wenfdjen. Siefe aiufgaben finb baber 
nidn etwa ju löfen bon ber (ßarteibanf aug ober bom grünen Sifcb, audt nicht 
bom Siebaftiongtiieb einer Sagegseitung aug. Wan mnfe aug gröberer (Snt* 
fernung bie Singe überfeben unb fie fo ju formen berfteben, bab ibr aiortrag 
niemanben berlept, bab aber Jeber Sefer fühlt: „Sa ift jemanb, ber e» 

gut mit mtr meint, ber bir ben rechten SBeg jeigen Will, 
ohne bid) befebren, belehren ober für feine 3tuedc ein* 
fangen } u Wollen.“ 

Sie äßerfgjettung bat alio nur ben einen groben 3Wed, ben airbelt* 
nehmet, gehöre er fonft einer ©eiftegridnung an, ber er woße, ju feinem 
aSerfe ju führen, ihm bie ©ememfebaft mtt feinem SSerfe fo angenehm Wie 
möglich, fa ju einer Sebengnotwenbtgteit ju machen, unb ibn fo mit feiner 
airbeit, mit aßern 93öfen, Wag ung Wcnfcben gefebeben fann, aug^uföbnen unb 
ihn ju erbauen, ©ine äßerfgjettung mub aubet ben ißertebten übet bag 
©efebeben in ber SBelt auch ©ebanten bringen, bie geeignet finb, ben, ber fie 
naebbenft, über bag tägliche ©inerlei binweg^ubeben, ©ebanten, bte ntcbtg 
mehr gemein haben mit bem mannigfachen ©rbenleib. Sie Siebe iur 

k e t m a t, 3 u r 9! a tu r, 3 u r Sl r ä f 11* 
gung beg Körperg, 3ur pflege unb 
©rsiebung unferet gugenb, afleg 
bag muh in ber 3ßerfg3eitung ißlab finben. 

Sßer fo sunt airbetter fpreeben Wiß, barf 
fein fßarteimenfcb fein, fein enger 
©eift, ber nur für bag aifltäglicbe unb 
9iiebrige Sinn bat. ©r muß frei fein unb 
fein Seitftern barf nur fein: „Sag ©Ute )u 
Woßen unb bie Seele beg airbetterg für btefeg 
©ute 31t Werben." 9lber neben ibm foß auch 
ber airbeiter, jeber äßerfgange* 
hörige f e l b ft, su äßorte fommen fönnen. 
©r foß felbft SBeiträge liefern, Wenn er etwag 
3U fagen weiß, bag er für Wichtig genug bält, 
eg im Kalmen ber Leitung feinen Wltarbei* 
tern befannt su geben. Sehr Wißtommen finb 
baber '-Beiträge bon afierfgangebörtgen. 

Ser ©ebanfe ber SäSerfSgemetn* 
f d) a f t foß in ben aßertgsettungen eine 
fpflegeftätte finben. ©S foß erftrebt Werben, 
bab ber einseine Sßerfgangebörige bom Siret* 

. tor big sum füngften Sebriing fid) alg 
Witglieb ber großen S a m 11 i e 
fühlt, bie bag aßerf ernährt, ber cg airbett 
unb 93rot, greub unb Seib unb bann in 
unferem Safein aßeg Schöne gibt, bag befon» 
berg Wir Seutfcbe in unferem auggeprägten 
gamilienfinn erwarten. Saiteben frefticb 
fann bie SBerfgsöitung in höherem 
Sinne für ben Kuben beg aßerfeg unb 

ber aßirtjctmft Wirten, ißor aßern ift bag möglich, wenn in ihr eine energifebe 
urb nacbbaltige UnfaIlOerbütungg»aJropaganba getrieben Wirb. 

= ^urd» biefe ißropaganba bie 3abl ber Unfäfle auch nur um wenige 
*”i, fo werben baburd) bem aßerf unb ber aßirtfcbaft ntdjt 

nur Saufenbe erfpart, bie su weit belferen 3Weden aiogtutoeü lOctoeit 
fönnen fonbern eg Wirb aud) biel ©lenb unb Kot für bie airbeiter 
unb ihre gamilien oerm leben Werben, bie foldie Unfäße trob ber 
beften Kerne im ©efolge baben. 

Mug borftebenbem ergibt ficb, baß ber ©ebanfe, ber ben aßcrfgjettun* 
gen sugrunbe liegt; nach aßen Kicbtungen bin rein unb objeftib fein 
muß, infofern, alg er niemanben 3 ü) i n g e n Wiß, ibn mttsubenfen, um ibn 
eigennübigen 3Weden bienftbar su machen. 

*3)ct jßauet. 
Sie bteite »ruft febweratmenb bingeftemmt, 
hämmert er Schlag für Schlag bie ©ifenpflöde 
in bag ©eftein, big aug bem Sprung ber »löde 
Staub fprubelt unb ben Kriechgang überfchwemmt. 

3m fchwanfen giaderblit? beg ©rubenltchtg 
blänfert ber nadte Körper wie metaüen; 
Schweißtropfen ftürsen, perlenrunb im galten, 
aug ben weit offenen »oren beg ©eficbtg. 

Ser kau er funimt ein ftummeg Sieb jum Saft 
beg kommerg unb jum Spiel ber fpitjen ©ifen 
unb ftodt nur, wie bon jäbent Schrcd gepadt, 

wenn hinten weit im abgeteuften Stoßen 
Sprengfchüffe bumpf wie Sonnerfcpläge roßen 
unb ftodt unb läßt bie Sampe breimal Ireifen. 

»aul 3rd). 

Unfall bedeutet lotinausfall - fetd oorfUDttgi 

(3. gortfebung.) ‘ 
aiucb «bien mir, wag irgenb noch su entsiffern War, geftern unberbalt* 

nigmäßig tiefer uub wärmer gelautet 3« baben. ©twag 
ich bag »latt unter ben Sifd), hob es aber Wieber aut, alg fnb im Sluge 
auf feiner Küdfeite bie aiadtener Keffelfcbmiebe setgte, &ie 

luoUte ©0 fonnte nid/t§ id)a»teu, baö aöeö mufete ja auföoren. Aocli ad r 
Stunben; bann, um bter Uhr, wirb ein neueg Sehen angefangen. 

3cb batte in ben lebten 3'wei nur aßerfltätten unb 5 ber gefebäbigten Seeftabt »elgieng gefeben 11 u „0“‘e
r J„iisninben 

bag alte nieberlänbifcbe ainrwerpen burdiptlgern unb 
i« einem aubern £Xat)röunbert VüOöI fern laffen. 

ben ich beute nidn mehr wiebersugeben bermöcbte, felbft wenn td) brn alten 
»aebederbon 1861 "u kilfe nähme: bie Katbebrale mit ibrem wunberbofln 
Ipfbenwert auf Steim bie unfterblid,en ^'^^“^Lr t'ei.t rte' Ke dtnnn 

ÄS« in «"«n” iÄÄÄf"«*"'S 

a 1» 
Schwanen Knfet“ an - Ser „Kortbern aßbale“, ber „KorbifPe «alflfcb , 

Sf‘if ÄIÄÄ’ e?äeg «Äiisyifbe? @|lbe ans* 

Hl |eir£€berSnc?fbergebltd» bL'^oibnltWell&lbln ben Kfanfa'rben 

flämifebe Kühe bureb meine bamalg noch ungebänbigte fubbeutfebe kajt aug 
ber gaffung gebracht worben war, fcbric laut, um mtr babureb ihre Uiiuttcr* 
fpracbe etwas berftänblicber su machen, feboeb oößig ohne ©tf“'«- k'» 
glaubte, nodt etwas bon ber näcbftcn Straßenede su hören, als bet „a'al* 
fifcb“ sum jwettemnal einen beulenbcn »fiff auSftteß. ,©g müßte 
nudttds fein’, badtte id), .wenn ü« mein gutes ©elb nicht auch an »orb 
nehmen woßten, wie auf bem »obenfee!' „Kbieu, Kiarie! Kleine sonbonct 
aibrcffe liegt auf bem Sifcb in Kummer fünf, wenn »riefe fommen foflten. 
Kbieu, Sdjwabenlanb. ainberS gebt eS lebt n:d)t mehr. ÄWjm- 

©g waren aßerbingg nur ein paar Schritte; aber bte mächtigen Käber 
beg „aßalfifcbes“ brebten fid) febon, fcbläfrig, ein wenig öorloä.t,¾ 
rüdWärtS, wie Wenn baS Ungetüm am ©rwachen ware unb fid) gäbnenb 
befänne, was born unb WaS hinten fei. 

©m iahet Schred burcbfubr meine ©liebet, ,cä fl<1L?i9S,Act,a?fVi 
machte ohne mich! 3cb war bie ftelfe SanbungStreppe W"“uf

h"’en^
CT 

iron Koffer Ketietafcbe, »lalb unb Schirm, ©in Ktalrote, bet am oberen 
ßnbe ftanb, bermutlicb ber Kontrofleur ber .ÜftflUfro,*ln,,eI,t^I

n 

erbiclt bon meinem Koffer einen unnbfiebtiiehen febweren ®bJc 1 
aeaen unb fab mir mit einem „Tarn tbefe ©ermans ärgerlich nach. 
inufite ihm gcuügenb beutllch geworben fein, baß ich mttfabren moUe. Unb 
banttt war ich auf englifebcm »oben , unb batte ben eritcu engltfcben ©ruß 
fleÖÖrt3cb hätte mich nicht fo febr su beeilen gebraust, ©ine halbe 0tunbe 
fpätet würbe bte »erbinbungSbrüde eingesogen, gerabe, als auf bem ruhiger 
geworbenen Staben in feierlichem 3u«e ein wuthtlget tttiglänbet mit fünf 
flacbsblonben Södnern ficb bem Schiffe ngbertc, ohne fich tm eetjnoflcn J1' 
überftürsen. Klan febob bie SanbungSbrude Wieber binauS. ite Xöditer 
erftiegen baS Sed. Ser »ater febien fie forgfältig su säblen. Sann fprmU 
er über fünf Kitnuten lang mtt feinem Kommiffionar, ber ibn unter tebbaften 

nf(> ä b e»et a utt ae n bie Steppe hinauf jutompttmentleren fuebte. Sßieber 
wurte üe surüdgesogen, benn auch bte Wofen fanhen bie Unterrebung 
i'tvnnÄ imui (Sin fünfftiintniöc^ sj?al>a!" ertönt« tjom r 
©nalänber wtnfte Xie Sreppe würbe ibm abermals jugefdjoben. ©t 

Komm iff htm* impfet0 
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©cite 4. $ ü 11 c unb ® cf) a di t. 9lt. 8. 

m tot totwmt 6es ®ifen^ unö ßtafttoerfs^oefö) 
IX. 

Sortierung aus Hr. 3 6tefes 3al)rgangs. 

SBir oaben in 9tr. 3 ©cite 4 Mefcr Beitim« aeftftilbert, Wie ftd) unfer 
©üttcnWerf bunt) ©Weiterung ber ^ocftofcnanlafle binfiebtlieb feiner 5)ioli» 
eifeiiberforflintfl auf elflcne pfiffe freifte, loäbrciib eS bibber in ftarfcm 'J.iiaBe 
auf beu Siobcifcnbesug ban fremben SEerfeu angeWiefen war. @efcbaftS= 
jabr 1896/97 batten wir eine eigene Sfobeifenerveugung bon rnub 80 009 
Sonnen, aber eine Sbcmrnäftabieräeugung bon ruub 186OCO Sonnen; Wir 
inufetcn alfo noch tnebr als lOOOOO Sonnen 9Jobetfen baut taufen, um nufer 
Sbomaäftabiwcrt bob tu betreiben. 3m foi-genben 3obre War noeb ein 3ufauf 
»on 30000 Sonnen Siobcifen erforberlid), tin Sabre 1898/99 aber bedte bie 
4>ocbofenanlage ben Ssebarf bcs Sbomaewerf* in einer .übbe bon annäberub 
200 000 Sonnen boilftänbig. 

■Üaub in ftanb mit her Erweiterung ber ,\>ocbofcuanlagc folgte ber 9lnS^ 
bau ber fffialtWerfganlage. 

Xa« im Sabre 1888 erbaute erfte IKeberfierwalUoerf, beute Söaijwert 3 
genannt, (bergl. audi 91r. 20 beb borigeu Sabrgangä biefer Leitung) würbe 
ben feitber Wefentlicb geftiegenen aiuforbcrungen uicbt mehr gerecht; in»bc= 
fonberc ba» äöa(;brograimn in Srägern unb noeb mebr in U»Eifeit War böilig 
un5ureid>enb. So Würbe im Srübjabr 1897 befcbloffen, ein 2. fHeberfierWalj» 
wert im 'Änfcblufe au bie bereite borbanbene Srägerftrafee tu erbauen; e§ 
foilte in erftcr Sinie tut .üerftellung bon fcbWerem S-ormeifcn bienen (beute 
SSaljWert 1 genannt). 3u gleicher 3eit würbe aueb bie 3lbjuftage bes erften 
iHeberfier Walt wertes, in welcbem jebt '1)1 öde bon 2000 flilogr. geWaltt ioerben. 
umgebaut, weil fic mit ber erbcblidi geftiegenen öciftung ber aSalfenftrajten 
nicht mehr Schritt balteu tonnte unb nur für bie S3earbeitung bon Schienen 
mit einer fflormaltänge bon 9 '.»ieter eingcriclitet war, wäbrenb feit einiger 
Seit in tunebmerubem Siafte Schienen bon 12 'Dieter Sange berlangt würben. 

Xamit war baä Saubrogramm ber uädrftcn Seit aber nicht erfdiöpft: 
auch bie £ilf£betrtebe be§ ^üttenWerfeä mußten entfbrecbcnb auägeftaltet 
Werben; unter anberem würbe bie Wichtige efeftrifebe Sirafttentrale. bon weldter 
ber Wang ber 'betriebe abhängig ift, Wefentlicb erweitert unb ein größeres 
chemifdres Saboratorium errichtet. 

Xcr außergewöhnliche (Selbaufwanb, ben alle biefe Erweiterungen er» 
forberten, Würbe bureb eine im Sabre 1897 erfolgte SluSgnbe bon 3 Dliltiouen 
SKarf neuer llfticn unb bon 3 ‘Dliilioncn Diarf neuer Seilfdiu!bberfcl)rei("' n 
beftritten. XaS 3(fticHfabital betrug feßt 9 '.Uliilioneu Wlarf, b''- 
ffhitJh pt|11fhV'jrvfdir; £ yjllV OtlCK SVßr*. 

Snmittcn biefer boffnungäboüeu EntWidlung traf baS Unternebmcn 
ein febwerer Sferluft. 3im 1. 'Diärt 1898 ftarb ber Xireftor bes .üüttenwerts 
'Ulbert üoefeb. 27 Sabre batte er baS St-erf mit uuermüblicber Scltaffens» 
freube geleitet unb an beut mirtfchaftlicben Vlufftieg ber ©efetlfdiaft in berbor» 
ragenbem 'Dlaße mitgewirtt. 3ur Erinnerung an fein Söirfen War febon 1897 
bie Silbe« £oefct«Stiftung utr Uuterftühung bebürftiger Slrbeiter unb ihrer 
gamüien ins Seben gerufen worben. S5?tr bringen auf Seite l biefer 3eitung 
fein SübniS. 

Sbm folgte im Sobe nach febou ein Sabr fbäter Seobolb ßoefch, ber 
(Mrünbev ber (Sefeafchaft, baS Sorbilb eines Snbuftrietten. äl!iir haben fein 
aSitlb febon in Sir. 18 bcS borigeu Sabrgangs unferer 3ettung gebrad>t. «on 
Sugenb an bis ju feinem Snbe raftioS tätig, ausgezeichnet bureb berborragen&c 
Eigenfcbaften beS ©elftes unb beS SierjenS, Wirb er in ber ©efebiebte bes 
äöerfes, bas er gefebaffen unb ?u aebtunggebietenber ©röße geführt bat, unber» 
gänglicb Weitcrlcben. 

'Dlit ber Seitung ber 'Dorftanbsgefcbäfte Würbe nun, am 2. hlbrtl 1898 
griebrid) Sbringorum, ber fettige Dorfißeube beS 'lluffiditsrateS ber ©efeil» 
fdtaft, unb grib Sob betraut. 3u gleicher 3ett Würbe ber bisherige '-8e- 
triebSdief bes 'DlechwaljmerfS, Heinrich 'hottgießer, zum 5)etriebSbireftor ber 
Stabh unb äöalzwcrfe ernannt. 

$tx 5Jo^tfeinnlfd>er. 
Sn früheren Seiten ließ man baS im .frodiofcu gewonnene 'Dobeifen, 

foWeit eS nicht fofort SSerWenbung im StabtWerf finben fonnte, in Saub 
laufen unb erfaiten. XaS ertaltete ßiobeifen Würbe nach Debarf in Stubpeb 

Einfließen oon SRobeifcn in ben Wifcber. 

anliegen^e 5ltöeU5flei6ung fd)ü^t oot unfaat 
eiÄ?nem ©ebraueb zitterte ich bamais zum erftenma: ©oetbeS tnbaltSfchwcre aßorte-, „Xem tßbiegma gehört bie SBelt." SSie of 

JJL &e,L uädiften breißig Saßreu zitiert babe, weiß ich nid)t. ES if ein nuhlcbcr Sah beS großen alten ^errn für jeben fleinen fungen, ber in bic 
Weite i&elt btnauSftürmt, ohne zu Wiffen, Wobin. 

Dlit bem ©efübl bebaglicber ©eborgenbeit batte ich fehl Seit mid 

4rnäClr«' toie id) War, fuebte ich nach ber zweiten 
w.Ut^JaiIh 

l\a<i)
 uteiuem ©efebmad, berbarg aber troh= ^ tu «Wie uh eS anbre tun fab, meinen SI offer borläufig in einer ber fcbmalen 

fcierm?feifrnatp'entlang ben ftajütenwänben liefen hierauf fragte ich ohne Erfolg nach bem Raffier. Xaß ein ScbiffSfaffiet 
Jurfer beißt, Wußte id> bamais noch nicht. •Much ohne biefeS filnbernie 
?.etl^tt*>. ntan mein befteS, feit bier Sabren Woblabgelagertes Scbulenglifd 
ficbtliW bochit mangelbart unb ließ mich fteben. Xann lief ich natürlich nad 
ben 'Diaiditnen unb berfuchle boü SBiffenSbrang in ben 'Dlafcbinenrauu 
btnabzutlettern. Ein mürrilcbes ©ebrüll aus ber fcbWarzen Xiefe beran= 
ittfeteiniW zubefdilcunigtem Slüdzug. 31 ber eS War auab bon oben ein erbe- 
benber 2lnblid: bie maebtigen ffurbeln unb Surbelfiangen, bie blinfenber 
j..ager, bie tu/ien, truhigen Sblmber, bie wuchtigen Eelenfe ber übrigens 
febr unwtffenfcbartltdren Steuerung. Steuerungen waren bon ber Schule bei 
ment Ätedcnbferb: Je fombllzierter, um fo beffer. Unb als fich baS alles zt 
«gen anfing, bie riefigen Dlaften lautlos bin unb ber fdraufelten, baS ganze 
»nächtige Schiff zitternb zu leben begann unb eS branßen raufebte unt 
fhrubelte, ba bergaß ich, baß jebt ber Slugenblid gefommen War, in bem id 
bem «anbe meiner «äter, Wer Weiß auf Wie lange, wer Weiß ob für immer 
ben Süden febrte Sn ber getftigen Sbelt, bie eine große 'Dlafcbine umgibt 
fann man, Wie tn jeber anberen, berfinfen. 3US ich Wieber auftauchte, Warer 
Wir tn bet Dfitte ber Scheibe unb fchwammen feierlich ben großen Stroir 
binuntet bem Sfteere zu. 

Sch batte teilte Suft, ScbiffSfreunbfcbaften anzutnübfen. 3ltleS um 
mich ber War fo neu, fo mtereffant, baß eS mich böUig gefangenttabm: bet 
ßhtmmernbe, founige Strom, ber frifebe Slorbweft, ber nuS bon ber ferner 
See entgegenbläft; jebt ein Xreimafter mit auSgejpannten Segeln, bet 
aus SSeitinbicn femrnt unb zierlich Wie ein Schwan an uns borubergleitet 
ein Xampfer, fdtWärzer als ber unfre, mit Stöhlen aus Earbiff; fleinc 
Schoner unb gtfeberboote, bie Wir hinter uns laßen, anbre, bie in gefäbr 
lieber 9labe an uns borüberfegeln. Xann bie flachen grünen Ufer, bintet 
beren Xämmcn bie roten £>auSbäcber unb Xurmfbihen bollänbifcber Stäbtcbei 
taum berborragen. 3luf ben Xäntmen erfebeint bier unb ba eine £erbc 
febwarzweißer ^oüänber ffiinber, bie neugierig nach unferm Xampfer feben 
Ueber all bem Wannt fich ber glänzenbe Fimmel mit fliegenben SBölfcben, ein 
Tteßger X>om in btefem flachen Sanbe bob eignen, fonnigen SebenS, bae 

ficb in feiner grühlingSfreube regt unb bewegt Wie baS plätfcbernbe Sßaffcr 
um uns her, unb bie ftitlbergnügte Erbe hinter ben Xämmcn. Unb ba 
braußen muß eS ja halb tommen, baS große, erfebnte 'Dleer, baS ich beute 
zum erftenmal feben foil. Xrum bleibt eS Wahr: 39em ©ott will rechte ©nab' 
erweifen, ben febidt er in bie Weite SBelt! 

Xocb «S wollte Slhenb Werben. Ein burpurner Sonnenuntergang 
Wiegelte fidi in ber gewaltigen Shafferfläche, beren Ufer rechts unb lints raum 
mebr als bünne biolette Streifen erfebienen, bie Fimmel unb Erbe trennten. 
Ein Stellmer, unempfänglich für baS weltentrüdenbe Dilb unb feine einjame 
Ißracht, eine Scbüffel Srifb SteW in ben .£>änben, benachrichtigte mich, baß b. 
3lbenbeffen in ber Sajüte bereit ftebe. Sd) bantte ihm; ich zöge eS bor, ben 
wunberoollen Slbenb zu genießen. Slucb ein banblungSbefliffener SanbSmann 
batte mich entbedt, ber fdwn zweimal in Englanb gewefen war unb besbalb 
ein uttWiberfteblicbeS DebürfniS empfanb, feine SanbSleute zu belebten. 
„Sagen Sie nicht Kellner; baS nimmt ber 'Dlatut übel", mahnte er. „Sie 
Stellner auf ben Schiffen, fetbft auf beutfeben, beißen SteWarbS. Stlicht zu 
»erWecbfeln mit ber fihotttfcben JtönigSfamilte, bie längft berftorben ift. Dian 
febreibt fie auch anberS." Sch Wieberbolte meine Ertlärung, baß mich ber 
Sonnenuntergang genügenb fätttge. 'Dlein Waderer Sebrmeifter zog mich 
jeboch geWaltfam nach ber Slaiütentreppe. „©enießen Sie etwas. Sie Werben 
eS Wabrfcbeintid) beute nacht brauchen fönnen,“ tagte er mit einem bielfagcn* 
ben, nicht barmlofen Säcbeln. „UebrigenS fagen Sie nicht .Xreppe’." Sch 
batte überhaupt nidjtS gefagt unb fuebte bieS feftzuftellen. „Sagen Sie nicht 
Xreppe!" fuhr mein Dlentor febr entfehieben fort. „Eine SchiffStreppc beißt 
Eampanton. SBir blamieren uns fonft." 

3n bem nieberen, büfteren 'Jiaum fianben auf einer langen Xafel, bie 
mit einem nicht übermäßig reinen Xfcbtuch gebedt war, zwei mächtige Reulen 
falten gteifcbeS, würbtge aSertreterinnen ber unübertroffenen englifeben 
fh'inber» unb Schafzucht, lörote, 33fdelS, Senf, alles was ein einfaches &erz 
begehren tonnte, in reichlicher Dlenge. gebermann griff zu, bie metften mit 
einer fcheuen, unruhigen £>aft. Wie Wenn eS bie böchfte 3eit Wäre, ©in Ste» 
Warb febentte ben Seuten in mächtigen Xaffen See ein. „Xrinfen Wir eine 
giafcbe 3Ue!" rief mein ganbSmann. „XaS Perlangt febon bie S>öfticbteit: 
biefe Dretter finb englifcber «oben! 9lule Dritannia!" Eine eigentümliche 
«ewegung beS Schiffes unterbrach ihn. Xte Hängelampen neigten ficb höflich 
nach lints tu mir herüber. Xie »eeffeulc machte eine taum merflicbe, ge« 
fpenftifebe DeWegung auf ihrer 'glatte. Xie Xeeiöffel zitterten hörbar, unb 
ber Xee in jeber Xaffe tarn nachbentlich an ben 9lanb, befann ficb eines 
befferen, ba er teine gippen fanb, unb fchien Perftimmt fein altes DtiPeau 
aufzufueben. Xann War aheS Wieber Wie zuPor; nur ftatt beS bumpfen ®e» 
murmelS bet ©äfte War eine plöhliche Stihe eingetreten. 

(gortfeßung folgt.) 
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91t. 8. $ütte unb 2 if) a (¾ t. «Seite 5. 

Öfen ioteber eineefcbmolfen unb bem Stahituerf fuflefüört. Wögefefien babou, 
baß 6et biefem 93etfaf)Kn eine gevuiffe ftörenbe «bbängiflfett ber votböfcu» 
unb €taf)toerf§betttebe boneinanber in Sieferuno unb 9i6na&tne be§ 9iotn 
elf eng bejtanb, war bag aötebereinfcbmdjen großer Stetigen iHobeifene für 
bcn einfaß im Stabltoerf mit erbeblicßen Unfoften berbunbcn. 

Sn ben beuttgen ©üttenvoerfen ift eine 3 io i f cb e n ft e 11 e jWticben 
,V»ocböfen unb Stabiwerf eingefcbaltet, burcb bte ein SSieberelnfcbmeljen bon 
erfaftetem iRobeiien für gewöbnlirt) bermieben Wirb: ber iRobeifcnmtfcber. Sn 
einem fRobeifenmifcfter Wirb bag fRobeifen gefammelt unb fiüffig erballen. 
9lacb jebem Wbfticb beg ©ocbofeng Werben bte mit IRobeiien gefüllten fßfanncu 
fum SRifcber gcfabrcn. .‘ölet bebt fte ein ftran bon ihrem 28agen unb gießt 
ihren Snbalt in ben bRifcber. eg gibt 9R if eher mit unb ohne 
•fret jung. 2inb fte mit .£>eijung berfeben, Wirb bie .£>eijung nicht 
ftänbig, fouberu gewöbuitib nur jeitweife betrieben, um ein erfalten beg Sn= 
balteg unb bte bamit berbunbenen ScbWierigfciten ju bermeiben. 3ur 
.fbeijung berWcnbet man ©agfeuerung: ©eneratorgag, ^oebofen* ober fiofg» 
gag. 'Jlug bem ÄRifiter Wirb bag fiüffige IRobeiien nach Sebarf burcb Sibben 
beg SRifcbcrg in Pfannen gegoffen unb bem Stablwerf jugefübrt. 

Xurcb bag Sammeln im 9R if eher Wirb einmal eine f e b r gute 
X> u r cb m i f cb u n g ber betfebiebenen iRobeiicuaüftictie erjtelt. Xas bebrütet 
einen Wefcntlicben Sßortcil für bag Stablwerf, bag tufoigebeffen fRobeifen 
gteicber 3ufammenfe6ung einfeben tann, wäbrenb eg bei ber 9lbnabme bon 
IRobeifcn unmittelbar bom Hochofen bie unbermciblicbcn Unierfcbiebe in ber 
Sufammenfebung beg iRobeifcns aug berfebiebenen .'öortwfenabfticben mit in 
bcn »auf nehmen muß. ülußerbem aber berminbert ficb ber ScbWefelgebalt 
beg (Sifeng, ba ficb Wübrenb beg rubigen Stebeng im 9)iifcber ein Seil beg 
ScbWefelg in 5orm einer fcbwefel* unb manganreicben Scblacfe abfeheibet. 
»eßtere entftebt babureb, baß äRamgan ficb ebemifeb mit bem Schwefel jn 
Scbwefelmangan berbinbet. ScbWefelmangan ift in ISifen nicht lögltcb unb 
fteigt infolge feineg geringeren fbejififcbcn (SeWicbig an bie Oberfläche. Gin 
weiterer iBorteil beg SRifcberg liegt in ber aiufnabme beg an Sonntagen ab* 
geftoebenen fRobeifeng. SiMrbe ber 9Rifcber biefeg Gifen nicht aufnebmen, 
müßte eg, ba bag StabtWerf am Sonntag nietn arbeitet, erfalten unb bor bem 
Ginfaß im StablWerf erft Wteber eingefcbmoljen Werben. 

9luf unferem Xortmunber © ü 11 e n w e t f Würbe ber erfte 'JRifcber 
im Sabre 1897 mit einem 3affunggbcrmögen oon 200 2o. angelegt. Sie juv 
jeit borbanbenen beiben SRifcber finb im Sabre 1911 in Setrieb genommen. 
Sic faffeu le 1000 So. fRobeifcn. llnfer Silb jeigt bag Gingießen bon 5Rob= 
eifen in einen ber 9Rtfdber. 

3ubrtnger*£oromottt>en. 
Sie erböbten Setriebgfoften unb bie ungiinftige SSMrtfcbaftglage jWingen 

arte »etriebe, babin ju ftreben, fämtltebe m a f cb i n e 11 e Sorritbtungen, bie 
ben Setrieb berbtnigen, jnr SlnWenibung ju bringen. 

2lug biefem @runbe finb in ben ©aubtförberftreefen ber Sechen bie 
Sfctbe boiifommeu ttetfrtjwunben nnb burcb ürtlomatiteu erfeßt Sn ben 
Sutiin&sTitrecfen unb ben Slbbauftrecfen ift bie mafcliinelle görberung feboi* 
noch Wenig eingefübrt. Xer Xrangbort ber görberwagen erfolgt hier noch 
bielfacb burcb Sfcrbe ober bo'n ©anb burcb ben Scblebber ober Sebrbauec. 

'Reuerbingg ift man ieboeß auf b e r f cb t e b e u e n 3 e cb e u 
baju iibergegangen, aueb in ben 9febenftreden mafcbineHen Setrieb mitteig 
Sofomotiben einjurtebten. Xie SlTbeitgbebiugungen für biefe gotomotiben finb 
in biefen 9Jebenftrecfen feboeb ganj anbere, alg in ben ©auptförberftreden. 
SiBäbrenb ln leßteren eine gute unb reichliche SeWetterung borbanben ift unb 
bemjufolge hier eleftrifcbe gabrbrabt* ober SeujoGSofomotiben für ben Se» 
trieb juläffig finb, febeiben biefe 2ofomottb*9lrten für bie TRebenftreffen aug. 

gür bie Subrin- 
ger»2ofomotiben in 
ben Rebenftreden 
gilt alg erfte Grunb» 
bebingung, baß fte 
abfolut fcblag* 

w e 11 e r f i cb e r 
finb. Gg fommen 
begßalb für biefe 
Setriebe nurXrttd« 
luft» ober eleftrifcbe 
9lffumulatoren»2o* 
tomotiben in 3rage. 
SBelcßeg Sbftem ge* 
Wählt Wirb, bängt 
bon ber betreffen* 
ben Scßacbtanlage 
ab. Sft berettg in 
ben ©auptförber* 
ftredem ber 3ecbe 
Xrudluft» Sofomo* 

tibsSetrieb eingeriditet, fo wirb jWedmäßig auch für bie Sofomotiben ber 
91ebenftreden biefer Sn trieb gewäblt, weil bie ÜRafebinenftation jur Grjeugung 
ber boeßgefbannten, auf 150 aitm. gepreßten Suft ftbon borbanben ift. Sn 
ainberen gäben Wählt man eleftrifcbe Sofomotiben, bie mit «ffumulatoren 
auggerüftet finb. Selbe Slugfübrungen haben ficb injWifdien eingefübrt. 

Sn erfter Sinte gilt eg, bei ben 3ubringer*Sofomotioen barauf ju achten, 
baß fte in ibren ülbmeffungen mögttebit gering gehalten Werben unb ibr @e* 
wicht nicht ju groß wirb. Xiefer Sebingung Wirb auch babureb entfprocbeu, 
baß ber gübrerfiß ber Sofomotibe abnehmbar angeorbnet ift. «Ran fann 
bie Sofomotibe in ben Stapelfcbäcbten beguem traugportieren unb, fatlg 
erforberlicb, wäbrenb einer Schicht auf berfebiebeneu Soblcn benußen. 

Sn ben biefem Stuffaß beigegebenen Slbbilbungen ift eine folcbe 
neujeitltcbe eleftr. 2lffumulatoren*Sofomotibe bargeftetlt. Slug ben 
©rößenberbaltntffen gegenüber ben an gehängten görberwagen ift ju erfeben, 
baß bie 9lbmeffungeu ber Sofomotibe mögliWft flein gehalten finb. Sie bat 

eine ©öbe bon 1250 SRittimeter, eine Sreitc bon 800 «RiUimetet unb eine 
ganje Sänge mit gübrerfiß bon 1870 SRnmmeter. fRadj Slbnabme beg gübter» 
fißeg beträgt bte Sänge ber Sofomotibe nur noth 1220 «Rtfltmeter. Xag ©e* 
Wicht beträgt 3100 fttlogramm tn betriebgfertigem Suftanb. 

Xie Sofomotibe ift imftaube, in einem 3uge auf ebener Strede bio ju 
20 belabene «Sagen ju beförbern. örößtenteilg beträgt feboeb bie «Inbängc* 
laft nur 8 big 10 «Sagen. Slecbnet man mit einer Jebegmaltgen Saft bon 8 
«Sagen unb für bie fRüdfabrt mit leeren «Sagen, fo fann bte Sofomotibe mit 
einer «Batteriefütlung tnggeiamt runb 1700 «Reter fahren, wobei bie @e* 
fcbWinbigfeit in bet 
Stunbe runb 4,7 Kt= 
lometer beträgt. Sei 
einer görberftrede 
bon 150 «Reter tön* 
nen mit einer Sat* 
terielabung 450 «Ba* 
gen Soßle beförbert 
Werben, «lormaler* 
Weife hält eine Sat* 
terielabung für jWet 
Schichten aug. Xag 
«luffüllen ber Sat* 
terie fann bann in 
ber 91acbticbicöt er* 
folgen, Woju bte 
Satterie bon ber Sofomotibe mit «follborricbtung auf ben an geeigneter 
Stelle eingebauten Sabetifcb gefebafft wirb. 

Xer 9lntriebgmotor ber Sofomotibe ift für 50 Solt Spannung gebaut 
unb leiftet 4 Sferbeftärfen. 

Glue 9lffumulatoren*3ubringer*Soto'motibe leiftet minbefteng fobiel Wie 
fünf «fonpg, Wobei noch ber Sorteil beftebt, baß bie Soiomotibe jiebt unb 
brüdt, Wäbrenb bag Sferb nur jiebt. 

Sefelienprüfungen für 6te üottmunöer 
Sifeninöufttie. 

(Scrgl. bcn «tuffaß in «Ir. 7). 
Xie jweimal im Sabre ftattfiubenben Prüfungen tollen baju bienen, 

gleichmäßig bag sibnnen unb «Biffen ber Scbrlinge tn «Berfftatt unb 
Schule ju ermitteln. Sehe «Prüfung beftebt aug: 

Schriftlicher Prüfung mit Seurteilung beg Xagebuebeg, «tnferttgung 
eineg ©eieüenftüaeg, münbltcher Stüfung mit Seurteilung beg ©efcüen* 
ftüdeg unb «Irbeitgprobc, Srufung im Xurnen unb Schwimmen. 
Sn ber f dt r i f 11 i cb e n Srüfung werben «lufgaben aug Serufg* 

funbe, Sürgerfunbe, iRedmen unb 3eicbnen geftellt Xie Srüfung bauert in 
febem gaeß eine Stunbe. ^ t ^ 

Xie «lufgaben für bie feßriffließe Srüfung Werben burcb ben Sehr 
linagaugifbuß beftimmt Soweit bie 3äcber ficb baju e'^nen. finb bie 'uf* 
gaben für bie Sebrlinge fämtlicber Serufggruppen bte gleichen, w j. S. im 
'Rechnen. 3eicbnen, in ber Sürgerfunbe. «lur foweit ficb bie fcbrtftlicbe 
Srüfung auf bag Sonberfadt ber Srüfttnge erftredt, werben für bie 
einjelnen Serufggruppen tbeifpielgWeife Sdiloffer ober Gleftriler) befonbere 
«lufgaben geftellt, bie aber auch für fämtlicbe Srüfltnge biefer Serufogruppeu 
bie gleichen finb. Xie fcbriftliche Srüfung finbet für alle Srüflinge an c t n e m 

Xag Xagebucb ift ber getreue Spiegel beg Sebrlingg für bie ganje 
Xauer ber Sebrjeit unb ift auffcblußreidt nach Snbalt unb «lugfeben. 

Xag © e f e 11 e n ft ü d bebarf ber ©enebmigung beg Srüfunggaug* 
febuffeg. Gg fob pro but tiP fein unb erfennen laffen, ob eine ßinreichenbe 
Seberrfdmng ber ©auptfertigfeiten beg Serufeg erreicht ift. Xie jur 3erlcgung 
erforberlicben Schlüffe! unb jur «Raßfontrofle etwa erforbcrltcben Äpejialmeß* 
werfjcuge finb beijugeben. Xer Serfdtönerung ber Oberfläche bienenpc «ln* 
ftrieße ober «Irbeiten, bie bie Seurteilunggmögticbteiten erfchwercn ober be* 
febränfen, müffen untcrlaffen werben, «lugnabmen bon biefen Seftimmungcn 
finb borber febrifttieb ju beantragen. Xie eigenbänbige ©erftellung ift 
auf befonberem Sorbrud ebrenwortlicb ju erflären. Xie ©aftung für bag 
@efeilenftüd trägt Sebrberr unb Sebrling. 

Xie Ueberwadnmg ber «Berfftattaugfübrung ift *ache beg «Reiftet* unb 
gaebarbeiterbetfißerg. ^ a w 

Xie m ü n b l i cß e Srüfung Wirb burcb ben Srufunggaugfchuß bor* 
genommen. Ruguabmen oon biefer allgemeinen Regel fann ber «Jrüfungg* 
borfißenbe anorbnen. Xie münblicbe Srüfung fann ficb auf alle gäcbcr ber 
fchriftlidren Srüfung erftreden. Sie befaßt ficb auch mit bem ©efellenftüd. 
Sbr 3wed ift, gragen ju beantworten, bte ficb aug ber Seurteilung ber «luf* 
gaben ber icbriftlicben Srüfung ergeben, Srüfling bürften 10 «Rinuteu 
im Xurchfdmitt augreteben. Sei gutem «lugfaü her icbriftlicben Srüfung fann 
bie münblicbe Srüfung gefürjt werben. t t 1 _ 

Xie «l r b e i t g p r o b e ioü bem Srüfunggaugicbuß bet etwa Kftünbiger 
Xauer ein Silb oon bem «irbeitgtbp beg Srüflingg geben. 

Xie Srüfung im Xurnen beftebt aug greiübungen unb Gerate* 
Übungen an Red, Sarren unb Sferb. Sie wirb burcb ben Gewerbelehrer in 
einer ftlaffenturnftunbe abgenommen. s ^ c „ 

Xer Sorfißenbe unb aüe Setfißer tragen ißr Urteil über ba® ©efellen* 
ftüd, bie münblicbe Srüfung unb bie «Irbeitgprobc auf bcn gormblättern für 
feben Srüfunggteil gefonbert ein. gür bie fcbriftliche Srüfung genügt bte 
Seurteilung burdi ben ©cwerbeleorcrbeifißer unb bcn Sorfißenben. 3ur münb* 
lieben Srüfung müffen bie «Ritteiwerte ber icbriftlicben Srüfung unb ber 
gabregburebfebnitt ber «Berfftatt* unb Scbultciftungen borliegen. Sie Werben 
bon ber ©efcbäitgftefle errechnet unb in bag Srotofoll eingetragen. 

Xie Urteile Werben in fünf Rotenftufen mit 3Wifcbennoten abgegeben. 
Grgänjenbe Sräbifatc unb bcn attgemcinen, foWic ben «Irbeitgcbarafter beg 
Srüflingg fennjeidmenbe 3ufäße finb erwünfebt. 

. Gg bebeutet: 
1 feßr gut, 
2 gut, 
3 genügenb, 
4 mangelhaft, 
5 ungenügenb. 

1.5 faft febr gut, 
2.5 faft gut, 
3.5 noch genügenb, 
4.5 faft ungenügenb, 

Grmittlunfl beb ©efamtergebniffeg. Xie «loten ber praftifeben Srüfung 
(©efellenftüd unb «Irbeitgprobei jäblen boppclt, biejenigen ber icbriftlicben 
unb münblicben Srüfung einfad). Xie Rote im Xurnen ift alg 3ad) ber 
fchriftlicbcn Srüfung ju betrachten. 

Xie ©efamtnote ift bon 1,0 — 1,79 febr gut, 
„ 1,8 — 2,59 gut, 
„ 2,6 — 3,39 genügenb, 
, 3,4 — 4,19 noch genügenb, 
„ 4,2 — 5,0 ungenügenb. 
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Seite 6. $ütte unb Sdjac^l. 9!r. 8. 

'Jtritfimacn mit ©eiannnotc über 4,19 fleltcn alö „Hiebt beftanöen'. ^slt 
b c «rüfutia niebt bcitaitöeu, fo (ann fte flatu ober in ibrem braftmten ober 
lOeoretiicbcn Seil einmal nacb Diblauf etneö .i'-albjabre« mieberbolt incrben. 

iBeredmungäbeifpiel: 
©efcUenfiucf: -i, 
«rbeiteprobe: 2, 
Störiftltcfte ^Jrüfunfl: 2,5, 
'Jllünblicbe 'Vrüfunß: 2, 

— i;l X 2) 4- (2 X 2) + (2,5 X 1) + (2 X 1) = ü,o_ -- 2,4 
6 5 

©cfnintnote: „aut“. 

Wie fuctie id) Je^lcr im «aöioapparat. 
Stern ©rieft SB r o tt a, 'Sortmuitb. 

zu prüfendes Tei/~ 7 

Hörer 

Slbb. 1: SJtftfuttfl auf Stromburefiganfl 
mit Siobfbörer. 

Siaeftbem in unterer ^eitieftrift feftom oft 
aiuiuDtuittaWarate ber »erfctjwmcnften 
strten ociepruebOT touroeu, iiu e* jctJt 
an wr ijoit, Denen au helfen, Die ntit 
tbrem ©tuptdnaer öfter Sseritarfer tticftt 
reeftt fertia toeroe u. Hie tue »anoa r.tte 

i otrmöflen oft einen bannaa.aen 
ermpfauaer aum Slrbeiten au ortnaen, 
aber ftiefe .vaubanffe mun man feit» 
neu. So fet Denn nacbfoiaenb fte* 
ieftrieften, toiee main ©maelteJe obne 
tonfpiettoe Stpparate prüft. Ser auf* 
nitrifame öeter nnrb na,erlieft imitanoe 
fein, banaeft feinem ©mptanoer Die 

Siiudeu anäautreiften. SSor Dem S3au eines Sipparates tollten alle ©maeltcile 
öeprüft unft überhaupt nur folcfte Sdwltunacn aetoäftlt werben. Die man »er* 
ncut. Son it treten felftfitaerftätvoifcfte (fcbiicbtäac ein. 

lioptbSrer Prüfung. 3ur Strüfuua nuferes Hopf borers fteneften wir eine 
ftelicftiee tUictautiäae, «eite, tHieffer, mit etwas SBaffer öfter Speichel unb 
tauetwn einen SimfcftiuftfJift bieg .©brers Derart hinein, baft er bas tületall noeft 
niett berührt. Sifvt tem anibcren Stift fährt man bann über Den troefenen 
Seit De« ftietails unb hört Dabei mit auten ©örern ein beutiktes Siafeheltt. 

Strüfuna bon ©iuve[teilen auf (')leieftftrom*Xunnaaita. ©ine Slnaaftl 
©invrlteiie tu je,bem ©mpfan&er, Spulen, iransformatoren, ©eijw.ber.m.sbe, 
müffen Strom burcblaffen, anbevnfalls finb fic unbrauatbar. 3u ihrer Sfrüfutta 
beueftt mau eine M.emme Des betreffenben Seiles mit SBaffer ober Spcicftel, 
fett c.ncn Stift tes ©örers ftinciu unb aibt mit bem anftereu ©örereube an 
ber ftueiten Sinfthluftflemmc ibeg au prüfettften XeileS ©erührunfl. ©eim 
Stromfturcftanna hört man ein mehr ober we* 
n aer iautes Mnaclen im ©örer. Siteberfre» 
aueuafoTmatoren ßeben troft ©rtteft ihrer SBicfe» 
luttö mancftmal noch ein leifeg .sTuacfett. 3n 
tiefem gallc foppe ln bte beibeu entftanbenen 
SBicflunashälften (apaaittb aufetnattiber. Xa 
bas fo noch borfommenfte ©eräufcl) icboct) lanae 
nicht fo laut ift alg bei fluten SranSfonnatoren, 
braucht mau nur einmal We ifautftärte beg 
iinacteng an fluten Xransformatcrcn oc« 
obaeftten, um bor Srrtümern fufter au flehen. 
SBer ein flctneg Xrocfenelement ober einen 
Slffumulatcr bon 1,5 big 6 Soll aur ©crfüflunfl 9lbb. 
hat, fann Die obiflcu ©rüfuttflcu auch nach 
©Uh i bomeftmen. 

©rüiuitfl auf Strotm 
abftftlufj. 

: a» stiiwutti ut.ii. .iomufifleoiu ift icftt oebeuteub lauter. — ©rüfiiug ooti 
©tnteiteiicn auf ©leicbftromabfrtiluft. SUocf* unb Xrebfcnftcnfatoreit aller 
Slrt Dürfen feinen ©leicftftrom burcblaffen. 3u ihrer ©rüfunn fann man ftag 

Schema naeft 2lbft. l ebenfaüg benuften. ©eim 
'Spuk stcattaftfteben hört mau nur einmal ein 

 ;  dondensafor fcftwacbes linaefen. Sippt man oerflleicftgweife 
| i I I ' mit bem freien ©übe beg ©örers auf ben litt* 

f !_!• i  ton ©atteriepoi. Stob. 1, fo hört man ein biel* 
faeft lauteres H nacten. Hi it einer Xafcften* 
lampenbürne unib einer 2 big 4 ©olt ©atter:,e 
läftt fieft nach Slbb. 2 eine Weitere flute ©rü* 
funfl beranftalten. ©ei unbrauchbaren si an* 
öenfatoeen leuchtet Die ©arne auf, eben weil 
ibag au prüfenbe Seil üurafcbluft befiftt. — 9ln 
Picfer Stelle fei erwähnt, baft mau im 
©mpfärnfler eingebaute sionbenfatoreu bor 
Iber ©rüfunfl erft auf ihre Sage au ben 
übrigen Seilen hin unteriuchen muft. Oft 
liegt bem Xrebfonbenfator ober ©loctfmtften* 
fator eine Spule, Xransformator, s'fopfhörer 
ufW. parallel. Wie Sbb. 3 aeiflt. 

i 
J 
ßrnehsh//e. 

Stbb. 3: ©aralielflcfclmltcte 
Spule unb Sonbenfator. 

,. , Xer Rottbemfator wäre ftemnach bei nuferen ©rüfuuaen mit ©leicftftrom 
als furigeicbioffen au betraetnen: eine ©rüfttufl alfo ohne weitereg wertlog. 
Ls wirb besbaib empfoblert, eine ©crbfnftunfl aWifcben Spule unb fton* 
Den fator au uutcrbrccfteu, wie X aeigt, unb bann erft bie ©rüfttug bor* 
iuiichmen. Xtcier ©untt ift äufterft wichtig unb im ©erfolg Deficit empfiehlt 
cs fielt, aus bem au prüfenben ©mpfönger ahe augwecftfelbaren Spulen Xe* 
teftoren, Mopfbörer unft Sautfprecber au entfenten 

©tu febr praftifefteg önftrument ift ein gcwöbnlitfteg eleftromagnetifcfteg 
XaKl'cnroltmctcr mit einem H efti erenft bou 0 b*g 5 ©olt. ©s fofiet 5 big 7 
Hiarf unb ift atentlicft unempfinblicb in her ©ebonbiung. ©g erlaubt mit 
einiger Sicherheit bie ©eiafpanmung abaunebuien unb auf ihrem Stege big 
untt ©nt Pf äuge r unb Darin au berfoigeit. ©tor ©inftöpfelung ber ©Öhren 
WTb cs mit ben ©eubucWen beg Socfclg in ©erübrung gebraeftt unb Die 
Slncbeuhiitterie auf einen nicbrigett SBert, 10 bis 20 ©olt, geftöpfelt Scftläat 
nach Sluflbrehen beg ©eiaWÜberftanbeg fter feiger über 6 Stolt hinaug fo ift 
es ffor, baft b;e Mucbenfpannung am ©ciafaftcn liegt, alfo ein Scftaftfcbler 
b*cfteöt. 

v'sn Sbb. 2 fann man übrigeng bie Safcftenlampenbirne bureft ein folcfteg 
©oltmeter erieften unb umgefchrt im gerabc erwähnten fvatie ftag ©oltmeter 
bureft eine Xafcft en lampen* öfter Sl iebtleitunggbirne für 110 ©olt ©rennt 
bte,eite bureft tetw. leuchtet fic auf, fo ift ber Spparat Perfcbaltet ©ei 
©erwenibunfl einer «.»Mor» <«,—<—^- — 
big 100'«olt. 

'tarfftrombirne ftöpfeft man bie Snobenbatterie ’auf 30 

‘gortniun6{r ^mtftu&en. 11 
Cratorium „Xie Süngcr". 

©inen ©eforbbefueb non etwa 10 000 ©eftuftern batte Die Sufführnng 
bes ^.ratoriijino „x,c xsunger“ am Slarfrcitag in ber SMtfalenbafle au Per* 
aeictuen. iie war neben ber beaefctengwerten fünfticriichen geiftung noeft 
fufoferu bon weticebcuftem Sntereffe, als fte bartun foate, baft fieft ftie ©alle 
Ä li r. n-,“nfa

rt,irt,c Xart ietunaen groftcii Stils eigne. Xer hlerau aufgebotene Apparat leftte fleh auiammeu aus bem ©iäniicrgcfangfteretn „©äcilte“, feinem 
(vraueneftor — ntsgeianu etwa 500 ©erfonen — unb einem Crcbefter bon 

etwa 90 Hiatnu unter geituug Des Hluflfbireftorg Hiax SPfnbler. Xag Stert 
au fiel), eine im bergebraifttcn Craforlenftilc gehaltene, wirffamc M cmipofti'ion 
beg geipaigers Slaiter ©öhme, war au bem g«Dachten 3wecfe nieftt fiftlecftt 
gewählt, erg hot in feinen re teilen Orcbefter* unb ©borfäfteu boraüglicbe @e* 
tegenheit au ftarfen SLrfungen. Sleiui troft)Dem ftag Urteil aus ben einaelnen 
Seilen ber ©aüe berfch'.eiben lautete, fo Darf angenommen werben, baft ent* 
wider ftie Sufftellimg beg ©boreg in ber Mürbe nicht iwecfmäftig ift — Wir 
raren ftaber au einem weiteren ©erfueft an fter 3'ielfette — öfter aber ftie 
©alle au 3Wecfen gegebener Sri nicht in ,frage fommt. Xas fortgefefttc 
Mommeu unft ©eben her 3ubörer unb befonberg ftag unbegreiflicbe geil* 
ftieten bon Snf ich t star len währenft her Sufführuua trugen natürlich lehr Wenig 
aur ©ehimg fter Siimmutifl hei. M—fl. 

Sumen unö Spott. 
®fls erfte $ottmunöer ftallenfportfeft, 

Xer Xortmunfter SPortflub 1895 luft am 28. 
Hinta aum erften Xortmunfter ©altenfportfeft 
in fter Sleftfalenhalle ein unft eraielte mit ftlefer 
Seranftaltunfl einen groften ©rfolg, ha er feine 
Soften unft Hiüheu gefcheut hatte, aaererfte 
Slaffc an ben Start au bringen, ©on ften aiirfa 
8000 3ufchauern Wirb Wohl n'üemanft unbe* 
frtebigt nach ©aufe aeflanflen fein, hrachie Doch 
Der Sbettft in rafter gotge ftetg iutereffante 
unft fpannenibe Sämpfe. 3um ©aniftbattWiett* 
fpiel ftetlten fich fter ooriährifle SOeftbeutfche 
Htetftier ©aflien 05 unb bie erfte Hlannfchaft beg 
X. S. ©. 95 bor, beiftie nur mit 9 HJann fpie* 
teuft. Xie X.*S.*©.*Sfannfcbaft, ftie faft ang* 
fchlleftltch ang getcbtatbleten befteht, muftte unit 
ftrei ©rfahteuten antreten, fta ftrei ber beften 
©anftballfpieter ficb au ften leictuathletifchcn 
Slcttfäinpfen beteiltgten unib ficb hierfür fchonen 
mnftien. gufolgeftcffen fehlte jeglicher 3ufam* 
menbang, unft ©ageu tonnte in fter erften ©alb* 
Seit 10 Sore Wicrten. 9iacb ber ©atbaeil aber 
war ftag Spiet Potlfouttnen auggeglichen. Wie 
sag IHefultat ftierfetbien 4:4 aeiflt. Sefonfterg her 
reebte X.*S.*©.*Stürmcr ©Mt.tes war unermüfttich 
unb gab ftem gegncrifcöen Serteiftigunggtrio 

manch« harte Huft au tuacten. Xie ©afliener führten ein wuaherbareg Som* 
ti Hattensfpiel bor unft waren befonberg tu ber erneu ©atbaeit ber bon ber 
©äufemib« fchlccbt unterftühten X.*S.*©.*©ertetbtgiinfl üherlefien. ©s foleten 
nun bie tetcptathletifctien SBettfäntpfe. Xem beutfefcen ©eforbmann Xr. -©elfter, 
Stettin, ftetlte Sjeftbeutfthianb u. a. feinen 800 Hieter Hietfter ©öcher, Siegten, 
«egenüfcier, ber tem Stettiner fehwer au febaffen machte unb im ©nftfpitrt nur 
5 nieder auriicflag. Xr. -©elfter läuft mit iehr groften, raumgreifenben Schritten 
fpielettft leicht. Xie 4 mal 400 Hieter*Staffeln ergahen einen fnappen Sieg 

Xie Drei Sieger 
im 1000 ©ieter-ftauf: 

1. Xr. ©elfter. Stettin (Sr. 2), 
2. ©öcher, Siegen (Dir. (3), 
3. ©offen, Srefeib (91r. 1). 

Xer Start aum 80 aReter=Souf: 
©ougarbtg (1), Schüller (2), ©ouben (3), Sothenfchnlte (4) 

Pen Xus, ©ochum, bor SJeftfalia, .©erne, unb ©. f. g., ©örbe, rtiachbem lefttcre 
bis aur borleftteu ©unbe an Der Sptfte gelegen hatten. 3m ©ochfpruug fiegte 
günhoff X. S. 6. bor -©urbach X. X. S. unb Scfermanu X. S. ©.. bie alle 
1,70 -Dieter fprancin, währenft Schmetter X. 3. ©. aufter Sonfurrena mil 
glänaenfter Xcchnit beim erften Sprung 1,75 -Dieter nabm. 3m Sugelftoften 
war Scbrocoer X. 3. ©. feinen soitfurrenten Weit überlegen. Xer Weft* 
beiitfcbe -Dieifier fiegte bor günboff unft .Mlocfenboff, beifte X. S. © mit 
13,45 -Dieter, ©emt 50 'Dieter*gaitf fteüte ficb aum erften -Diale ©ubert ©öuben 
Dem Xortmunfter ©ubtitum bor. ©r fiegte überaengenö bor fietnen Slub* 
tameraöen Schüller unft öongarftts, währeitö Sotbenfcbuite, Xortmunft auf 
bem bierten -©laft citftcte. ©in fchönes '.Hennen war auch ber 3000 -Dieter*gauf 
her ten beutfefteu 'Dieifier ©ujen in guter 3eit bor Sialperl, Saftet, unft ©raffe' 
©eme. aig Sieger fab. Öhren Sbfehlun fanfccn bie leicbtatbietifchen SBettlämpfe 
mit tem 80 -Di*eter*gauf, ften ©ouben wicber leicht unb unangefochten gewann 
3m fterfefben -Reibenfolge Wie beim 50 'Dieter*gauf paffierten bie ©egner 

©anbhaUmannf (haften: 
©aßen 05, fchWarae Xritots; X. S. ©. 95, Weifte Xrifots. 

ftas 3iel. ©ach einer futaeu ©laufe betraten bte guftbatlfpieler bie Sampf* 
bahn. X.er ©rrlmer -Dieifier „©ertha" mit bter internationalen ©röfien aWang 
ben X. 3. ©. fein ©eftes heraufleben, ©g war ein wunfterbarer Sampf, fter 
Pom Sn fang bis aum ©nfte fpannenft blieb unft ften Di ach weis erbrachte, baft 
tile SBeftfalenhalle auch für bas guftbaüfptet einen geeigneten Satnpfplaft hat. 
Ucbcr bas herborragenbe Spiel ber X.*S.*©.*-Diamtfchaft war man attgemein 
lehr angenehm enttäufcht, insbefonbere b.e ©intermannfehaft mit XWente, 
©eöling unib Dieffe berbient lobeub beroorgehoben au werben. 3n ber ©erfiner 
-Diannfcbaft überragte ber alte internationale -Diittelläufer XeWes unb ber 
Xormart, int übrigen bot ftie Diannfcbaft eine gfäuaeiiftc. abgerunftete geiftung. 
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SHT. 8. £ ü t ie unb © cb a (ft t. Seite 7. 

Um 6ic ^cU6cutfc^c Uiciftcrfc^aft. 
3n ieu Stampfen um baä „@rün='iCeifee 93ant>" liabeu fufl feit unfetet 

lepu'ii *€traci>iun<t cmfiteibenbe Steiomffe atgefpieit. 911S bie Senfauon 
cait bcr ainfanoe ununterbvocftene i.iefle«>5Ufl bes yiubrbe^irf^metfterö ibali» 
i p t e l b e r e i n ® 11 e n e f f e n. liefe '.biannfrtiaft, bic in ben Ser.enfämpfcn 
beS üerflaneenen Sabres um bte fKubrterirfen.eiiterfcbaft nur rinei Spiele Der» 
lor, fcpiufl fiel) mit bcr gleichen imermiibhcben straft aueb in ben liietfterfcöaftS« 
fümpfen um bie „äbeftbeutiebe". ©lei® bas erfte Spiel am 28. Sebruar ge» 
ftalteten bie yuteneffener su einem ä-ombenftege, inbem fic ben Sportflub 
Siaffei mit nirtu weniger als 9:0 Sforut emwanbfrel fcblugcn. 21 m folgenben 
Sonntag tnurbe felbft her Satrn» unb 9iafenfportllub Union (iuru) iüffel* 
borf, einer ber auSficbtsreicbften 9lnWärter auf ben aiaeiftertttel, mit einem ©r» 
gebniS Pon 8:2 Soren niebergetantert. 2tu® ber Mtmeifter Suisbnrger 
SpielPerein Dermcdue niebt, fi® bem ungeftümen Srangen biefer frif® unb 
frei, aber mit Straft unb 3®nelliafeit fpielenben ©If beS 2V SJ. 'Jllteneffen 
erfolgrei® entgegeniuftemmen. 21 m 14. 'iUär} batten bie TuiSburger in ©ffen 
mit 3:2 bas 2}n®feben. Xafe nun bie fieggewobnten 'Ältencffcner gegen Sport» 
freunbe Siegen nur ein Unentfcbiebcn eisieleu tonnten, fam allen überraf®ett,b 
unb fteHt bem SübWeftfalenPertreter baS aberbefte Zeugnis aus. ißielie.'.®t 
War biefer 9lusgang aber au® eine «ofge ber Uebermifibung ber ^.allfp'.el» 
Pereinlcr, bie nun fdwn feit Wionaten ebne ißaufe bie f®Werftcn 'Begegnungen 
auSvutragen haben. Sie jHubepaufe bis Cftern gab ihnen tWar bie alte 
5rif®e Wietcr, bo® lieben fie in bem ©Iberfelber Cftcrtreffen gegen ben 
2LI. f. 5)i. Stöln baS alte Xraufaängertum Permiffen. So ntUBten fie ft® trob 
beS überiegenen Spieles e:ne 2:l»2iieberlage gefallen laffen. Xamtt ift bie 
Wicbtigfte Gnti®eibating tn ber DvcifterirttaftSfrage gefallen. Xer 2S. f. 9t. Stt' 
bat in feinen feitberigen 2)ielfterfdnftSfpielen gegen Sunt Xüffeiborf unb 
Xuisburger SpielPerein ie ein Unentf®ieben unb gegen Sportfreunbe'Siegen 
fowobl als au® gegen 9lrminia 93ielefc(b einen 3:OSieg erfochten. Xie bis» 
ber Dem ©liiet aufterorbentli® bcgünftuiten Siölner, beren ftarfite Stube ber 
attfeits als befter Xorwart äSeftbcutfWlanbS belnunie XorWart ©öbler ift, 
fteben nun am aiinftigftcn in ber Xabelle unb haben nur no® ein Spiel gegen 
Sportflub Staffel tu befteben. ©eWtnnen fie bieieS, unb baS ift ttcntli® fi®cr, 
fo finb fie 21'eftbeutf®er elfter 1926. ©S fei benn, baft fie baS Cftern au“ 
getragene Spiel gegen 'Wteneffen Wieberholen unb ePenutell Pcrlieren mäfjten. 
Xcnn Wie berlautet, bat 9llteueffen wegen ^cblentfWeibnngen beS S®icb?» 
ri®tcrS Broieft erhoben. Xie ©rrirgung ber 2Seitbentf®en äiieifterfWaft burdt 
2llteneffen liegt alfo ne® im Berei® ber ®?öglicffeit. 

3um lebten no® auSftebenben Xreffen ftanb bie 2l(teneffen»'äf(annf®aft 
ber beS SPortflubS 9lrminia»99:etefelb am Dergeugeucn Sonntag gegenüber 
UnS Xortmunber intereffiert biefer stampf tefonberS, ba er als einiger ber 
D'elen 9BeifterfchaftSfpielc in Xortmunb ftattfanb. 3ol®e fportli®en 
©rofjfampftage üben audi in Xortmunb ihre 3ugfraft auf bie 3uf®auer» 

1. S>tamif®aft beS SportflubS ,,¾ r m i n i a“ »tclefelb mit ben betben 
9tepräfentatiDcu ©lau»»Cebler unb Ctto. 

9Son Huts na® redrts flehe nb: sinollmainn, SSagmer, .©öner, f?ottmann, 
S®ulte, ß la u S »O e b le r, 53cdcr, Trante, Cbmann spotting; fibenb: 

'Pohl, Ctto, 'Peble. 

maffen aus. So bcrrfduc benn au® fdwn geraume 3eit Por bem Spielbeginn 
auf bem äiienbefpielplab ipo®betrieb, ©s mögen wohl 5—6330 2)ienfcben ge» 
wefen fein, bie bi®tgebrängt baS grüne SPielfelb umfüumten, um Sengen 
eines fpannenben »5u6ballfanipfeS iu fein, ater ba geglaubt batte, baft bic 
&.eftfalenbertreter glatt überfahren würben, fab fi® balb eines befferen be= 
lehrt. Xie 9lrminia»©lf lieferte ihrem ©egtier in ber erften .©albieit einen 
Stampf, an bem man feine helle ftreube haben tonnte. Obre überaus f®neaen 
unb gefäbrli®en %ngriffe führten f®on na® einer Siertelftuube Spielleit mm 
erften Xor. Xer 9tubrganPertreter tonnte aber no® Per ber 'Pauie gfeieh» 
lieben, fo baft mit bem Uncntf®leben bie Seiten acwe®felt würben. iTm Per» 
lauf her 1 Weiten .Galbieit madne ft® aümühli® bi: gröbere Xur®i*lagSfraft 
VfltencffcnS bemerfbar, je mehr bie bisher gute XccfuugSarbeit ber Biele» 
fefber in ber bcr Peneibiger 2 ccf er ft® befonbers rübmlt® herPortat, na®» 
lieft. S®uft auf Sdnife haeelte auf bas Xor ber 2(rmtncn. Xeffen .©üter hielt 
twar, was m halten war, bod: muhte er uo® hkrmal beit Ball aus ben 
9)iaf®ett holen, wäbrettb fein ©egenüber nur no® einmal bur® ©lfmeierhall 
beiwunaen würbe. Witt bem 5:2»©rgebniS entführte 9nteneffen iwet w’®iige 
Buntte. Weit 9 'Puntten unb einem ©efamtergebnis bon 28:19 ans 6 Spielen 
ift ihnen ber iWette Blab ber Xabelle tum minbeften nun ni®t mehr ?u 
nehmen. _ 

Xen britten Blae ber Xabelle nimmt enbaUIHg ber XuiShurger SPieT» 
herein ein. ©r hat ferne 9‘nbarger anfauas b'effa® ennäuf®t. Wicht atle'n 
b'e hc'ten Unentf®ieben»9iefultate aeaen Sportfreunbe Stegen unb 21. f. 91. 
Slöfn, fonberu hnr allem au® bie S®fappc oegen aitencffjn haben ihn irop 
ber ühcrieugcnbcn S'cge gegen 9lrminia Bielefe'b unb gegen Short Staffel 
um bie sgicbergcWinmmg ber Xeutf®en Wbeiiterfchaft gebra®t. Xanf ihrer 
groften ^äh’gfeit tntb ihres auherorbeutfi®en SPortgeifteS hat fi® b’efe aus» 
gefPro®ene Stampfmannf®aft aber nunmehr wieber tu ihrer alten gorm auf» 
gerafft Pon aflergröfucr BeSwutung für ihre Xetlnabme an ben StämPfeu 
um bte Tentufie Oufthahmeifterfdiaft War ihr ^ufammentreffen mit bem Xurn» 
unb 9iafeniportflub llnwn (Xurn) Xüffe'borf am Peraangenen Sonntag in 
XiiiShurg. Urfprürgl'® hatte man eine b efer betben ®?amtf®afleu als hteS» 
iährtgeu STieiffer angeieben imb Pon bem 9luSnang btefeS SBettfp'e'eS bie 
.©auptentfWe'bmig in bcr 9Jleiftcrf*aftSfrnge erwartet. Ommerbin ftanb aber 
a‘n® iebt für he'be beteiligten Bereine af'eS auf bem SPfcI. Xaft he'be ®?ann» 
fünften bemnadi baS Beufterhe ihres StönnenS hergehen Würben, lag auf bcr 
.6onb. mmal fie unter ben nlei® 'n Bebinauroen ben f®weren ©ang antraten. 
Xen Borteil beS heimatii®en Blaues unb BubHfuntS her Xu'Shurger ali® 
bte ■belfere Xüffetborfer Stürmerreibe ans. XniShnrg gewann 3 0 unb Xurn 
Xüffeiborf fommt für bi? bent'rhen 9Peifterf®aftSfHmPfe n‘®t mehr in IVrage. 
^ Xie e*nfi fo aefnr®*eten Ss’efffalen. 9frm>uia»B’efefefb. haben ehenfo Wie 
Xurn in ihrer Spiefftärfe fehr na®gelaffen unb finb am Weiteiten lurüefge» 
fflffeu. 2Pohl teigen ber internationafe Stürmer ßfaus»Cebler unb ber fie'ne 
Säufer Cito au® heute bo® überraerrbeS flönnen. To® Don ben 6 bisher 
ausgetragenen Spielen würben nur tWet gewonnen unb 4 gingen Perloren. 

Xaft bte Slrmtnen trofjbem no® tu fämpfen DerftelKU unb fi® erft mit bem 
Sdrfuftpflff gcf®lagen geben, bewtefen fie am lebten Sonntag. 

vsn ber JKuubc ber 3Weiten ift Cftern glet®faas bie ©ntfeheibung ge» 
faben. Xer Sportflub S®Wari=26eift ©ffen bat fi® mit bcifptellofem Sieges» 
willen bie Spibe enbgültig erfämpft. 91a® ben bisherigen 4 baushoben Sie» 
gen würbe Cftern bcr weithefte, bcr 9ibebbter Spteioercin, mit einem 4:0» 
Sieg aus bem Bennen geworfen. 9lu® am Sonntag, ben 11. Slpril, bewtefen 
bie ©ffener ihre grofte Sonn unb bie an ihnen früher oft Dermiftte Beftünbig» 
feit. Sie f®lugen ihren lebten ©egner, bie Slurheffen in Siaffei mit 2:4. 9US 
Spibcufübrer aus ber 9iunbc bcr ^weiten ift S®wart»S.teift jebt bere®ttgt, 
mit bem Tritten ber BetirtSmeifter, bas ift ber XuiSburger SpielPerein, um 
bie Teilnahme an ten Xeutf®en Suftbaümeifterfämpfen tu fpieten. 91. 

ms §ütte un6 6®a(t)t. 

Beteranen 6et flt&eft. 
irerr Slonrab Siletn[®mibt, WiOtorwärtcr tn bet 
w;af®inen»2lbteUung, geboren am 12. 10. 1862, 
war auf bem Jütten werfe Pom 21. 8. 1888 aa in 
bcr 91eparaturfolonne am GonPertcr beS Xho 
maSWerfS, Pon 1898 bis 1915 als 1. S®melier 
am Stupolofen tätig. Born 22. 2. 1915 bis tum 
20. 5. 1917 War er S®lepper»'iDlaf®inift tm 28ali» 
Werf 4 unb tft Jebt Wloiorwärter an Straße 1 
beS BfedfWaltwerfs. 

£>err 9lnton Sliia, Steffelbeiter in ber Steficl» 
ahteilung, Würbe am 8. 6. 1854 in Br. Stargarb 
geboren, ©r trat am 12. 10. 1888 als Binb» 
arbeitet auf bem £>üttenWerfe ein. Out Oabre 
1889 würbe er Sieffelheifer. Seit einigen Oahren 
ift er bamit beauftragt, gentralbeitungen tu Der» 
forgen. 

S>err Oohann Scubermanu. SfSafdifauenWürter 
in ber Steffel^bteUuug, gehör'« am 9. 5. i859 
in Barfiiau. S'ets Wcorimhuro, »iui -m i ' u. 
1888 in ber sieffel»9lhteilung ein unb war bis 
1921 fleffelteiter. Seit biefer 3eit ift er als 
äiaf®fauenwärtcr tätig, ©in Sohn Don ©errn 
Sonbermanu ift in ber Sieffelfdnulebe als Sleffel- 
f®mieb tätig. 

S^-err ¾ugu^t Xanu, fteffeibeiter in ber Meffcl» 
ahteilung, würbe am 1. 6. 1869 tat SBaplib, 
SireiS Cftcrobe, geboren, ©r würbe am 12. 6. 
1889 als Blabarbeiter etngeftellt. Seit 189i ift 
er als fteffelhelter tätig, er hebient turteit 
mehrere BentralheitungSanlagen. 

Xen 25€teranen ein herift®eS ©lüefauf! 

3uMlarc 6er $ütte. 
Sein 40)ährigeS Xienftjuhfläum feierte fllempuermeifter Buguft flöbler, 

im ber Bauahtciilung, am 27. Wiärt 1926. 
3tr 25)ährtgeS Xienftjutiläum feierten: 9ii®ter im ber 2fbiufiage 1 

BMlbeim «öfter, am 9. 2lpril 1926: Bürobeamter tm ÜBolttoerf Bernharb 
Sohmann, amt 9. äpPil 1926; SSaiieni®ärfer im ©altwerf Ctto ßöple, am 
9. 2lpril 1926. 

Xen ^uhilaren ein hertn®es ©lüefauf! 

JamlUetmacörtcftten 6er $ü«e. 
©in Sohn: 

©eburten: 

27. Wiärt: SPcrner: Cxffe, Xheobor, Wiarttnwerf. — 29. 94!ärt: ©erbert: 
?uac, Johann, 91!af®.»«btlg. — 1. «prii: SSalter; «olt, ftraui, SofomotiP* 
hteitung. — 2. aprtl: Johann: Gngclherg, Sohann, p. b. Becfc. — 4. aprü. 
Ifreb: i©enning, SPillibalb, Xreherei 2. — 9. aprii: Sriebri®; Ä*mib. 
rtebri®, ©ifenbahn. 

26. 9Jiärt: Buth: 3aufe, Sriebri®, Stetnfabrif. — :tO. Wiärt: öertrub: 
>erf®ung, SBilh.. Xrahtoerf. — 30. Wiärt, 2Sattraub: Soerfter, «urt, Bort.» 
ütte. — 31. wtärt: 3ngcborg: 9teuhoff, Johann, BieebwaltWerf. — 1. aprtl: 
nneltefe: 9fowaf, 3ofef, £>o®ofcn. — 6. aprtl: Urfula: vefftenherg, Start, 
WoSPhatmühle. 

Sterhefätle: 
14. Wiart: £>ufenumn, %botf, Xrahtoerf. — 1. aprii: «nigge. Geinri®, 

4e®wal}Werf. — 6. aprii: S®lottmann, 3riebt., 3nP.»2üerfftatt. 4. upril: 
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Seite 8. $titte unb 9tr. 8. 

(Söeftau Bon Setweidet, St., 2)iafc6.»£>ocf). — 30. Wärt: Watflarete, ftMtb Bon 
Stant, StaöliB-erf. — 3. Obtil: i-'crbert, SHnb Ban SButte, ^obernn, 
»tafcö.-abtle. — (j. Äbrtl: Sinb Bon Sltenjel, 3obann, SBatjtoert 8. 

S'amUiennadjridjtcn 6er Startanlage Äalferftul)! i/u. 
(betuirten: 

Gin 3 o b n: 
18. Ulan: «uftoB Glrtcbmann Siof. — 27. Ulärj: ^auIUltibe, ft. 2. — 

27. Ulön: Sflnab Sommer, ft. 2. — 29. Ulän: ftatt Gboljet, ft. 1. —; 4. atbttl: 
gronj Sippett. ft. 2. — 7. SljtrU: 'öernbarb ftubn, ft. 2. — i. U»rU: 2luöuft 
Ulötter ft. 2. 

Gine Tochter: 
15. Ulan: .iieinrict) gebmfnbt, ft. 1. — 20. Ulan: Sobann Steinte, ftof. 

— 24. Ulan: Oofef jifeficr, ft. 1. — 27. Ui an: Gmaib äöetberin, ft. 2. — 
28. Ulan: Unton fteliäiet, ft. 1. — 29. Ulan: Grnft «laufe, ft. l. — Ut. Ulan: 
Unbrea^ Cbebraiöfi. ftof. — 1. «brü: SBtttt «ratet, ft. 2. — 7. Wbrit: Sutut? 
«aumann, ft. 2. 

©eftorben: 
Ulaurer ftart SBtefenburfl, ft. 1, am 8. «brü, töblicb Berunalnctt. 

5un6mel6ungen. 
©efunben mürbe am 1. Ulan OBei Stblüffei, am 4. Ulan ein Scbtüffel 

mit Uing, am 12. Ulan ein Scbtüffetbunb mit 5 Scbtüffetn, am 26. Ulan ein 
«ortemonnaie mit Scbtüfiet, am 6. Ubril ein Scbtüffetbunb mit 4 Scblüffeln. 
— Mbjuboien auf bem «üro Simon. 

SamUiennatritten 6er Stattanlage „5ürft £eopol6“. 
©eburten: 

©in Sobn: 
15. Ulan: Steinricb: ©etnricb l&üfer. — 19. Ulärj: Sofcf: 2eo ^antnfa, 
Ulari: gtanj Sofef: Union ©öing. — 24. Ularj: oflBbb 

Ulütter. — 28. Ulan: Sernbarb: «ernbarb Unb be. »VlttUvV. )• -v.' V v V "***■*■■*'*•   

Oob. Scbliefing. — 5. Ubrit: ftart .'öeim: .'öeinrtcb Bietonta. 

Gine Socbter: 

17. Ulan: «ruubtlbe Sföttbetmine; ,'ofef fttftomgfi. — 20. Ulärj: ©Über 
jHutb TJuflebora: ftart «laum. — 22. Ulärj: Ugneg; guibmifl «afemann — 
23 uiärj: Ularia; 3ob. Saufen. — 28. Ulärj: Unneltefe; Sof. $üaerboff. — 
31. Ulärj: i>ebmi0: öernbarb fttabfing. — 2. Ubrit: SBatburga: SBitb. 
«tarnina. 

Stcrbefätle: 

14. Februar: iMtbegarb ©ertrub: ftinb Bon Scbliefing, Sobann. — 20. 
Uiärj: Glbnif, 2ßitbe(m, ,v>auer. — 30. Ulärj: Gtifabetb; ftinb Bon Xenbufi. 
SBilbelm. 

^erfsangeDörlge 
fönnen »ftlcine Unjeigcn" über ftäufe, 
Cerfäufe ober Saufcb BOU ©ebraucbS» 
gegenftänben ufm. in „ftütte unb 
Scbacbt“ f o ft c n ( o e aufgeben. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Slrunck : Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

SertaufslteOe l: Bornltntöel91 
Serloulslteae II: glurftrafec 192 
Maiitsmil: Wltuerlftr.8 
BenoufsittBe W: imrwrUeoBen 

Wir empfehlen: 
Aufnehmer, Bohnertücher, Polier* und Abwaschtücher. 

Haar- und Roßhaarbesen, Handfeger, Straßenbesen, Schrubber, Ab* 
seifer, Topfbesen, Wurzel-, Auftrag-, Wichs- und Handwaschbürsten. 

Waschbretter, Ausklopfer, Besenstiele, Fußmatten. 
Bohnerwachs, streichfertige Fußbodenlackfarbe, Wäscheklammern, 
Wäscheleinen, Fensterleder. 

Für 1925 zahlten wir 6 °/0 Rückvergütung. 

Kaufberechtigt sind Angehörige des Hüttenwerkes, der Zeche Kaiserstuhl I und II und der Abteilungen 
von der Becke & Co., Both & Tillmann, Maschinenfabrik Deutschland und Dortmunder Eisenhandlung. 

Die als Ausweis dierveuim Waren Konto-Bücher -«tsdtVk ktÄten.U* ■uxag'c 
Beiträge oder Geschäftsanteile werden nicht erhoben. 

»JAV 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H., Dortmund 

Fernsprecher 358/7882 Bröckstraße 22/24 

Nur beste Qualität zu billig 

Gegründet 1842 

ten Preisen. 

Hanshaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille' nnd 

Alomininm-Waren, Wasen Öfen, Wasch- 
maschlnen, Wring- u. Mangel-Maschinen 

Wilh.MaeßS: E: Dortmund 
I. Kampstraße Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro für Elektrotechnik u. Würmewirtlchait 
Anemometer, Manometer, Rauchgaspriiter, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente tür die Wärmewirtschatt 

’S»» -«P»—-«s M 

D Kinderheim Schledehausen. 
0 

Nach Rückkehr der Ferienkinder werden wieder Plätze frei, f] 
Nächster Transport am Sonnabend, den 24. April er. M 

Auskunft und Anmeldunven im U 
Büro der Betriebs-Krankenkasse. 

Z3CS3: 

Achtung! 
ln der Scnuhausgabe der Invaliden.Werkstatt 
des Hüttenwerks ( I e'efon 571) sind 

Dach- und Hausschuhe in jeder Größe, 
Ledermatten u. blaue Arbeits-Anzüge 

auf Grund eines grünen Besteil-Scheines 
erbäillicb. 

«erlaa: fcütte unb ©djaebt (3nbuftrte*«erlag xmetetet «.*©.) 
«. SR u b. 8 t f cb e r. ©elfcnftrcben. «tuet: 

— «reßgefebltcb Deramwortlicb für ben rebaftiojieaen SnöaU; 
Garl «ertenburg, ©elfenftrcben. 
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