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3ufTriften ffort unmittelbar an 6ie 0c^rift- 

leitung S?fitte unö Öt^ac^t ju richten. tlUtte nobcmbct 1926 Sla^öruct nur unter Quellenangabe unö nadj oor* 
^eriger Sinbolung 6er (Senebmigung 6er Sjaupt« 

fcbriftlettung geftattet. 
Hummer 22 

$ie neue Seit. 
3Sir Jjaben fc^on oft bobon gehört unb gdefen, baß je^t eine 

„neue 3 e i t" angebrochen fei. 3tn bie Stelle ber 3?orfriegSbolitif fott 
ein neuer ®eift gefegt ioerben, ber [ich bie Sßerföbnung ber 
sJS ö I f e r aut« 3^1 ertoren hat. Um ihn au berioirflichen, ift ber 
Söller b unb gefi^affen inorben, bem auch ®eutfchlanb nunmehr an= 
gehört. $ie S3orte ßoearno, ®enf unb 2 h o i r h beaeichnen 
ibeitere ©tahben auf biefem SSege, ber atlcrbingö, big er au Crnbe ge= 
gegangen ift, noch über iueite, bornige Strecfen führt, ^mmer ibieber 
türmen fief) neue §inber= 
niffe auf, bie hiuioegge« 
räumt tuerben müffen. 
'Die bolitifchen unb iuirt» 
fchaftlichen gntereffen 
ber SöUer finb eben p 
berfchieben, alg bah )ie 
ohne toeitereg mit ein» 
anber bereinigt ioerben 
fönnten. Unb hoch ift 
nicht au bertennen, bah 
bereitg einige Schritte 
auf biefem bornenbotten 
SSege getan finb. ©g 
toirb nur auf ben guten 
SBiflen bieler Seteiligter 
anfommen, ob ber 3Beg 
roeiter berfolgt unb, 
tt>enn auch nicht bag 
©nbaiel erreicht ibirb, 
fo both iueitere ange» 
neömere Suhebunfte ge» 
funben ioerben. 

Son biefer 3eit 
fbrach auch ber neue 
britifche Sotfchaf» 
t c r in Serlin au un» 
ferem Seichgbrüfibenten. 
©r fagte: „Stit ber Un» 
teraeichnung ber Ser» 
träge bon Socarno unb 
mit bem ©intritt Deutfeh» 
lanbg in bie Srüber» 
fchaft ber Nationen er» 
öffnet fich ein neuer 9tb» 
fchnitt ber internationalen ©efchichte, unb mir bürfen einer 3cit un» 
unterbrochener Serföhnung unb ftetig aunehmenber Sicherheit entgegen» 
fchen. 

Unb ^inbenburg ermiberte ihm barauf: „Die grohe Sufgabe, 
bie ber Söfung immer nod) hunt, ift ber Säicberaufbau unb bie bauernbe 
Sicherung beg griebeng ©urohag. geh hoffe mit Shnen, bah bie Ser» 
träge bon ßoearno unb Deutfchtanbg ©intritt in ben Sölferbunb, beffen 
Sie foeben gebachten, ©tabben auf bem äSege au biefem 3iete fein 
mögen unb bah Shn ©rmartung auf einen neuen Stbfchnitt in ber 
©efchichte ber Sölfer fich erfüßen merbe". 

* * * 

Die SJorte beg neuen englifchen Sotfchafterg mürben beftätigt 
burch eine ^glaffung ber groben englifchen 3eitung, bie „Dimeg". 
¾ug ihr fbritht bag foreign office, b. i. bag e n g 11 f dj e a u g m ä r 11 g e 
9t m t. Danach mad)t fich ingbefonbere amifchen grantreich unb Deutfdj» 
lanb ein neuer Don bemerfbar. Die geinblichfeit hübe ab» unb bie 
Seigung a« einer Serftänbigung augenommen. Droh einiger ©nt» 
täufchungen unb Seraögerungen feftige fich öag ©rgebnig oon ßoearno 
im ©eifte beiber Sölfer unb änbere ihre ©efinuung. Deutfche unb 
franaöftfehe SHnifter hätten einanber auf bem Soben beg Sölferbunbeg 
marm begrübt. Die machfenbe mirtfchafttiche Annäherung beiber 
Staaten fei in bem StahUartell fichtbar aum 9lugbruc! gefommen. 
Deutfche Seifenbe hätten grantreich in biefem Sommer au Daufenben 
befucht unb teine fichtliche geinbfehaft borgefunben. 

Unfer $aupttiermaltun^ge6äu6e in 6er Ä6er^ar6ftrage in Dortmund. 

©nglanb aber, fagt bie „Dimeg", betrachte biefe 9lnnäherung,- 
folangc fie nicht gegenüber brüten Staaten einen auefchlichcnben 
©harafter trage unb folange bie aßgemeine 3ufammenarbeit in ©uropa 
baburd) geförbert merbe, mit S h m p a t h i e. 

* * * 
©ine Soraugfehung für bag ^eranfaiehen einer neuen 3eit ber 

9tnnäherung ift freiü^, bah man in ben ehemalg feinblichen ßänbern 
fich enblich abmenbet bon ber immer noch gelegentlich mjcberfchrenben 
Sefchulbigungen Deutfchtanbg megen beg ^rieggbeginng 
unb feiner 3 r i e g g f ü h v u n g. gn ©nglanb fcheint faft fo etmag mie 

- ein fchlechteg ©emiffen 
ermacht au fein, ©g ber» 
geht faft feine SBocpe, 
mo nicht eine neue ßüge 
über bie itrieggfehutb 
Deutfchtanbg ober über 
feine Kriegführung ent» 
tarbt mirb. 3u Seginn 
beg gapreg mar eg bie 
fepeuhtiepe ©efehiepte bon 
ben ßeiepen ber ©efaße» 
nen, bie man in Deutfcp» 
tanb mieber bermenbet 
hätte; bann tarn füra» 
ücp bag ©eftänbnig beg 
bamatigen engtifepen 
9tuhenminifterg ß o r b 
©rep, ber bie 9tflein» 
fcputb Deutfchtanbg am 
Kriege in 9tbrebe fteßte. 
heute ift eg bag eben» 
faßg in ©nglanb erfun» 
bene Stärcpen über bie 

©ebenfmünae, 

metepe Deutfcptanb an» 
läßlich ber Dorpe* 
oierung ber „ßu* 
fit a n i a" habe prägen 
taffen, metepeg burep 
einen genauen Kenner 
ber Serpältniffe aufge* 
ftärt mirb. Sacp ber 
„Kötnifcpen 3eitung" 

pat ber foaialiftifcpe 
ßorb Dabiftod, ber 
ättefte Sohn beg iperaogg 

bon Sebforb, in einer 9iebe au Sirmingpam gefagt, bah bie ßufi» 
tania»@ebenfmünae, bie in Deutfcptanb nad) ber Serfenfung 
beg Dampferg angefertigt fein foflte, in SBirfticpfeit in © n g t a n b 
p e r g e ft e 111 morben fei. ©g fei ipm bieg bon einer Setfön» 
licpfeit initgeteitt morben, bie au jener 3eit ein popeg Segierunggamt 
befteibet habe. Die ßonboner Stätter hätten bamatg Shotograppien 
beröffeutticht, bie angeblich Sotfgmaffcn in Deutfcptanb aeigten, bie ben 
Untergang ber ßufitirnia bejubelten, mähreno eg in SBtrfticpfeit nur 
eine fjeier bon Staiferggeburtgtag gemefen märe. Die Stitteitung ßorb 
Dabiftocfg über bie ßufitania»@ebenfmünae mirb bon bem früheren Ab» 
georbneten Ac a ft c r m a n, ber feineraeit bie britifepe Krieggpropn- 
paganba leitete, für falfcp erftärt, aber berfetbe AJafterman pat fiep 
auch gegen bie Aufftärung ber Kababergefcpicpte gemeprt, opne ben 
Sieg ber äBaprhcit berpinbern au fönnen. ßorb Dabiftocf bleibt troh 
ber 9(btepnung Ataftermang bei feiner Sepauptung. 

* * * 

gn g t a l i e n ift nach Peur Kriege gtcicpfaßg halb eine neue 3^t 
angebrochen. Der gafai»mug gelangte unter Ahtffolinig giiprung aur 
tperrfd}aft. Die le$ien Attentate, benen Atuffolini auggefept mar, 
pab n nunmepr au oiuer Auenapmegefehgebung geführt. Danach 
merben aße antifafaiftifepen, bag peiht n i cp t f a f a i ft i f cp c n S u t» 
teien, Sereinigungen, gelungen, 3titfchriften Per 
beten, bie ÄSerbung für fie unter fepmere Strafen gefteflt. Diejenigen, 
bie terbenaiöfe ober für gtatien fcpäbliche Aacpricpten im Aug» 
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©ette 2. unb 3 cf) n c() t. nx. 22. 

Imp berbieifen, föniien mit fünf ^o^ren ©pfängnig beftroft 
Inerben. ip c t m I i cb c 9( u ö h) a n b e r n u g mirb mit fätncren @tra= 
fen bebrobt. 33ei jeber fafjiftifdben Segion' mirb eine fafsiftifcbe 
^olijci eingcricbtct. ®ie ©ericbte, bie bic SIngeflagten ftonbge» 
r i <b 11 i <b obuc 9JIögIicbfeit einer Serufung aburteilen, befteben ni<bt 
auä gefdbulten Sticbtern, fonbern auö Cffijieren beö £cereS, ber 
9Barine unb ber Wationalmilij. Ob bie gegen Attentäter borgefcblagene 
Jobeöftrafe rücfinirfenbe Straft bnt, ftebt nod) babin. 
SBeiter tnirb bie Sobeäftrafc berbängt für ben SB e r r a t militari« 
fcbcr ©ebe imniffe, SKeutereien unb für 91 u f ft ä n b e. 9Iu(b 
fall eine 9luäfonberung ber jabllofen in ben gaf^iämug e i n g e« 
fdblicbenen ©lemente borgenommen ioerben. 

3)ie A>elln>irtf(f)aftfonfe«n3. 
9(m 15. Aobember haben in ©cnf bie borbercitenben Scrbanb« 

lungen für bie bom 93ölfcrbunb befcbloffene ® c 11 io i r t f cb a f t g« 
.\i o n f e r e n j begonnen, au ber ficb faft alle Stulturbölfer ber 3BeIt 
beteiligen. Um geeignete Unterlagen für biefe Sorfonferenj unb bie 
nacbfolgenbe $>aubtrouferenj ju febaffen, bat bag Sefretariat beg 
Hölferbunbeg jlbci ® e n f f cb r i f t c n auggearbeitet, bon benen 
ficb bic erfte mit ber „3 a b I u n g g « u n b 91 u fe e it b a n b e I g b i I a n j 
ber SSelt bom Sabre 1911 big 192 5“ befafct, bie jtoeite ficb 
über „©rjettgung unb §anbel“ augfpriebt. $iefe Ocnffcbriften ftetten 
eine auggejeiebnete 9lrbeit bar, bie in hirjer, fnapper gorm an $anb 
übcrftcbtlicber Tabellen febr bebeutfame geftfteaungen trifft. 5>ie ©r= 
gebmffe finb für bag alte ©uropa gerabeju berblüffenb, aber auch eine 
ernftc 2J? a b n u n g. 

Sn ber erften Sknffdbrift loirb fcftgeftcflt, bab ber a n b e I auf 
ber 3S e 11 beute erbeblicb bebe u ten ber i ft alg bor bem 
,Si r t e g e. S«n Sabre 1923 mar er 5 P. §. gröber alg im Sabre 1913. 
Oer curopatftbe £anbel feboeb ift in biefer 3eit su ©unften 9lfieng, 
Amertfag unb ber ©ebiete im ©tillen Ojean um 10 b. $. geringer 
gemorbeit^alg bor bem Stiege, ©g beibt bann mörtlicb: „Oie 9Ser= 
einigten Staaten unb Snbieu laufen beute meniger in ©uropa unb mepr 
in 9lfien. ©pina unb Sapan laufen meniger in ©uropa unb mepr in 
9forbameri(a. 2(uftralien lauft meniger in ©uropa unb mepr in «orb« 
amerifa unb Sapan. ©benfo führt Snbieu in ftärferem «erpältnig feine 
sparen naep Aorbamcrifa unb 9(ficn aug, mie auep ber Skrpaltnigfab 
ber Augfupr ©pinag nach 9forbamerifa fiep erhöbt pat. Oie Äugfupr 
Sapang nach ©uropa ift bon 23,3 b. auf nur 6,6 b. §. feiner ©efamt« 
augfubr perabgefunfen, mäprcnb bie japanifebe Augfupi nach Amerifa bon 
30 auf 44,5 b. 4>. geftiegen ift. Oie ©infitpr naep Auftralien aug ©uropa 
ift bon 71 auf 54 b. £>. ber ©efamfeinfttpr naep 9(uftralien gefunfen. 
'•tfet Argentinien fanfen bie entfpreepenben 3tffern bon 80 auf 64 
Sitßtoiten.“ 

f ®«e Oenffcbrift fommt bann ju bem bejeiepnenben Scplufe, baft ftep ber SBeltp anbei bom Atlantifcpen jum Stillen 
L ä c an b c r fcp o b e n babe. S« biefen menigen Porten liegt bie 
ernfte SAapnung an ©uropa, fiep mirtfcpaftlicp jufammenjufcplieften unb 
nm matt, mie bisher, in 26 berfebiebene nationale Söirtftpaftggebiete 
aufäuteilen, bie fitp gegenfeitig burtp Scpubjöüc unb anbere SMnberniffe 
gegenetnanber abricgeln. 

Ote 3 ib e 11 e Oenffcprift mirb noep beutlicper. Sie 
l-eraftt |tcp mit einer «etraeptung ber SBeltbebölferung unb fept fie in 
ein Skrpaltnig 3ur ©rseugung ber Aopftoffe unb Aaprunggmittel. Spre 
©rgebmffe ftnb folgenbe: „1. Oie SBeltbebölferung unb ber Skltpanbe! 

J925 i^a
 0r°feer alg 1913. 2. Oie ©rseugung ber •Hopftoffe unb (mit '.(ugnapme ©pinag) ber Aaprunggmittel bermeprte 

ftep fepneuer alg bie 99ebölfcrung, unb überfteigt maprfcpeinli* nm 
16 big 18 b. ¢. bte ©rseugung beg Sapreg 1913. 3. Oie 93 e b ö I f e r u n g 
©uropag, einbegriffen bag afiatifepe Auftlanb, pat fitp nur um 
ment g mepr alg 1. b. §. b e r m e p r t. Seine Aopftoff« unb Aaprungg« 
mittelerseugung, sum groften Oeil banf einer günftigen ©rnte im Sabre 
1925, mar um 4 big 5 b. £. pöper alg ber Stanb bor bem Srieae 
Oer ^anbel mar maprfcpeinlitp um 10 b. niebriger. 4. Oie A ob« 
ft o f f = u n b A a prunggmittelerjeugung in 98cft« unb 3en« 
tralcuropa, Auftlanb einbegriffen, mar 1924 notp faft um ein fünftel 
geringer alg bor bem Sriege. Oer § a n b e I biefer ©ebiete pat 
0e”Öe 1 bor Äeieae. Oer $ anbei biefer ©ebiete patte 
n i cpt 66 b. § ber früheren £öpe erreicht. Sm Sabre 1925 bagegen bat 
Stitteleuropa fepnebere gortfepritte gemadpt alg ber übrige ©rbteil: fein 
«.anbei erreichte ettoa brei Siertel beg Umfangg beg Sapreg 1913, unb 
bte Snbejsapl für feine ©rseugung ftept über fpari. 5. Oie 93ebölferung 
ber mefteuropatfepen unb europäifepen Süftenbölfer (Atitteleuropa 

9>lc6icftcrpdt6dttertliitati)eltetmuftMt 
ebenfoplel wert fein, rote seine eigene! 

Paragraphen, Ermahnungen alle nichts nützen 
Wenn man die Vorsicht läßt außer acht; 
Oie Achtsamkeit kann viel besser schützen, 
Leichtsinn hat manchen zum Krüppel gemacht 

wan., 

mirb pier niept mitgereepnet) ift peutc etma 5 b. £. pöper alg bie 
beg oapeeg 1913. Oie SnbejsapI für bie Srseugung, ©e« 
treibe unb 9taprunggmittel einbegriffen, mar 1925 etma iim 7 b. «.. 
öööcr aI3 k)or bem Kriege, ^enn (betreibe unb Sia^runQ^mtttcI mcfyt 
mitgereepnet merben, erreicht fie aber faum bie 3apl beg Sebölferuugg« 
pmaepfeg, mäprenb glcicp3eitig ber «.anbei leiept unter ben Stanb oot 
bem Sfrtege 3itrücfging. 6. Oie norbamerifauifepe Scbölfe« 
rung bat fiep feit 1913 um faft ein günftel, bie Sübanterifag 
maprfcpeinlicp um ctmag mepr alg ein günftel, unb bic ber o 3 e a n i« 
Idpen ©ebiete um mepr alg ein Secpftel bermeprt. Sn ben 
anbern Oeilen ber 9BcIt mar ber »cbölferungg3umacpg erpeblicp ge« 
ringer. 7. Oer «> a n b e I 91 f i e n g pat fiep ebenfo f cp n e 11 ber« 
m e p r t, mie ber 9(merifag. Sn biefen beiben ©rbteilen überflügelte 
er ben «.anbei beg Sapreg 1913 um mepr alg ein Orittel, in ben oiea« 
ntfepen ©ebieten um faft ein Orittel. S» 9lfrifa unb Sübanterifa mar 
bagegen feine Aermeprung 3U berseiipnen. 8. Oie © r 3 e 11 g u n g ber 
Aopftoffe unb 9laprunggmittel in Aorbamerifa, 9Ifien, 9(frifa unb 
Oseanten ift gegenmärtig um ein Aicrtel gröfter alg bor bem Stiege. 
Sn Sübamcrifa unb in Afrifa (hierbei mirb bie ©olberseugung niept 
mitgereepnet) pat fie fiep um mepr alg ein Orittel unb in SAittelamerifa 
noep ftärfer bermepr." 

Ao rb amerifa unbAfien, peiftt eg bann meiter, paben 
lup betbe im SBeltpanbel eine Stellung ermorben, bic niept bem An« 
machten iprer ©rjeugung auf ©runb iprer natürlichen «ülfgmittel ent« 
fprtcpt. S« beiben ©rbteilen maren bie gortfepritte ber Snbuftrie f e p r 
g r 0 ft, befonberg groft in Aorbamerifa. 9lucp ber «»anbei Afieng unb 
ber ber oseanifepen ©ebiete pat aug ber Oatfadpe Aupen gesogen, baft 
ber ^Sretg gemiffer Augfnpren feit 1913 erpeblicp pöper geftiegen ift, alg 
ber ^Sreig aller SBaren, bie burep bie 3oÜ0ren3en gingen. 

* * * 

©in bebeutfameg Abfommen ift smifepen Oeutfcplanb unb granf« 
reich am 6. Aobember in Serlin unterseiepnet, bag gemifferrnaften alg 
SSorlaufer beg enbgültigen beutfcp«fran3öfif(pen «.an« 
belgbertrageg su merten ift. 93efanntlicp paben mir biglang nur 
einen borlaufigen «.anbelgbertrag mit granfreiep, an beffen Stelle am 
1. 9ltml 1927 ein enbgültiger treten foß. 93ig bapin läuft auep bag 
jept getroffene beutfcp=fran3örifcpe Abfommen über bie 93epanblung ber 
(StjcuQuiffc b c ^ Saarlanbc3. Suargcbict ift jiuar nach 
mie bor reiepgbeutfeper 93oben unb mirb eg auep trop ber noep fommen« 
ben Abftimmung in alle ©migfeit bleiben, aber eg gepört in solltecpnifcper 
93e3iejtung su granfreiep. Oitrcp bag Abfommen ift nun bie 9(ugfupr 
bon ^aar«©r3eugniffen naep Oeutfeplanb eingepenb geregelt, u. a ift bie 
Sollfreie Augfupr bon ©rseugniffen ber eifenfcpaffenbeii unb eifenber« 
arbettenben Snbuftrie in «.öpe bon 1,3 SAißionen Oonnen gänsliep frei« 
gegeben. 3fbar mirb burep biefe Vereinbarung in Oeutfeplanb ber 
übrigen, gleicpgearteten Snbuftrie eine neue cmpfinbliepe Sonfurrens 
entftepen. 9Ait Aücffiept auf feine nationale 93ebeutung pat feboep bie 
Aetepgregierung biefeg SIbfommen getroffen. 

^öffentlich mirb bag bon Oeutfeplanb auep bet biefer ©elegenpeit 
gebrachte Opfer basu füpren, baft bie gransofen fiep bei ben fommenben 
«»anbelgbertraggberpanblungen meit entgegenfommenber seigen alg big« 
per, mo fepon mit ipnen megen iprer fepmanfenben SBäprung niept gut 
3u berpgnbeln mar. 2uj 
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Wr. 22. £tttte wnb Seite 3. 

$utn QiöJtDluB des Sifenpattes. 
Kacö langen SBerdanötunflen, bie oft auf t»en loten '45unft gclomnun 

ftblenen, ift am 30. ©clrtemöer bas eifenlartelt ^mifcben üeutfcftlanb, 
granfretcl), iuieinburg uub Söelgien at)ßeicl>lof|en morben. Xte Wrunblage bet 
5&eratunflen bitbele ber iBotfcblaa bon 5>errn ®r. gr. 3;i)bffen, ber alg »er» 
tretet Seutfcbtanbs bte »ertjanbinusen führte. 

(5g banbeite fkb barum, einen atugtueg ju finben aug bem Dt i ft b e r * 
bättntg 5lbtfd>en ber infolge beg grantenftnrseg immer gröfter ioerbenben 
erjeugung granfreicbg unb »elgieng wnb ber infolge ber »acbfrteggber« 
bältniffe berminberten 2tufnabmefäblgfett beg euroböifcben »tarfteg. 
»ctrug bocb 1925 bic Stabterseugung 
ber SBett 89 »tttt. Tonnen gegenüber 
75 »titlionen Tonnen im Sabre 1913: 
bem fteftt für 1925 eine 2lufnabme= 
fäftigfeit beg SBeltmartteä bon nur 
35,5 'lUitttouen Tonnen gegenüber. Sie 
golge mar, baft i. ». in $eutfcblanb 
im Wtai 1926 bon 203 £>ocb6fen nur 83 
unter genet ftanben uub bie beutfcbe 
Ul u g f u b t, bov altem ber boben ®e» 
uegnuystottiK wesen, ficb gegenüber 
i9i3 um öd »rojent bcrminbert 
gatte. (Sine Wettere golge ber lieber» 
erjeugung Waren natürlich jcftarfe 
» r e i g t ä m ft f e, bie eine ©entung 
Der (Sifenftretfe berbeifübren muftten. 
tsuniug war bie iSgge in grantreicb, 
bas burcb bag .iMitjulommcu bet iotb= 
rmaifcgen (srieugung unb infolge ber 
Inflation ferne Ulugfubr gegenüber 
I9i3 »crbierfacben tonnte. SBir wiffen 
aber aug unferer eigenen Snftationg* 
jeit, baft eg ficb ba um eme ©ebeinolüle 
banbett, ©arüber ift ficb natürlich auch 
bie iSifenWirtfcbaft in grantreicb unb 
'.Belgien fiat, unb barum war auch fie 
internationalen »erbanblungen ge» 
neigt ©ag Suftanbetommen ber »er» 
einbaruixg W;ar aber btgber baburcft 
btnauggefcboben Worben, baft »etgten 
eine (Srböbung beg tbm uriprüngiicb 
jugebacbten Utnteilg (Homingeutg) forbcrte. Xurcb bag (5ntgegentommen ber 
teutfcben unb fran}öfif<ben Snbuftrieüen ift eg ben »eigicrn möglicb geWefen, 
ihre gorberung burcbiufcften. Xer »ertrag lägt bie 'biöglicbteit offen, baft 
auch a n b e r e Sauber tbm bettrcten tonnen. Xatfaciutcb fotten fcbon balb mit 
öfterreicbiicben, rumänifcben, tfcbecbifibeu unb uugarifcben SBerten »erbanb» 
lungen beginnen, bte auf einen Ulnfcbluft an ben »att gericbtet finb. 

lieber bie @ r u n b 5 ü g e beg Xbbffen’fcben (Sntwurfg, ber nunmehr 
mit geringen Ulcnberungen angenommen ift, belieben noch bielfacb Untlar» 
beiten. USir wollen baber berfueben, bag USefenUidbite berftäubltcb ju machen. 

Uluf ©runb beg Ulbfafteg im erften »terteljabr 11Ö6 bat man bie ®e» 
famtprobuftion unb ben Utnteil ber bertragfcblteftenben Sänber an biefer et» 
mitten. Xag ift bie @ oll»» r 0 b u 11 i 0 n. gür ben Ulnfang tft fie auf 
etwa 26 UJiiüionen Xounen fefigefeftt. ©ie Wirb aber jebeg Sabr neu gefebäbt: 

alg ©cbluftjiffer finb sunaebft 30 »littionen Xonnen borgefeben. Xer JeWeilg 
gefebäftte Ulbfaft Wirb auf bte einjelnen Sänber wie folgt toertellf. 
Xeutfcblaub 43,18 »rojent, graufreieb 31,19 »rojent, »elgien 12,26 »rofent, 

Sujemburg 8,23 »rojent, ©aargebiet 5,77 »rojent. 

Xag bebeutet nun nicht, baft febeg Sanb nur foöicl erjeugen barf, Wie biefe 
Cuote beträgt. (Sg barf bteimebr barüber binauggeben, fobtel eg Will. Um 
aber eine Uebeterjeugung jn berbinbern, ift bte »efttmmung getroffen, baft 
für jebe Xonne, bie über ben Ulnteil binauggebt, bon bem betreffenben Sanibe 
4 Xollar in eine ge mein fame fl affe gejablt werben müffen. Xagegen 
beträgt ber »eitrag pro Xonne im »abmen beg Aouttngcntg 1 Xollar, 
wäbrenb in bem Salle, baft ein Sanb bie ©ollbrobuttion nicht erreicht, ihm 

auf jebe feblenbe Xonne 2 XoUar gut» 
gefebrieben werben. (Sin am Sabreg» 
febluft in ber flaffe berbleibenber »eft 
wirb an bte Sänber im »erbältnig 
ihrer »eteiligung jurüctgejablt. 

Urfprünglicb foüte bie (Srseugung 
beg Sabreg 1925 ben Ulbmacbungen ju» 
grunoe gelegt Werben. Uluf »etreiben 
granfreicbg, beffen »robuftton tm 
l. »terteljabr 1926 in »lüte ftanb, bat 
man nh auf biefen Seitruum geeinigt, 
in bag erge »lerteuabr 1926 für Die 
beutfcbe Önbufme febr ungünftig 
war, ut ihr »robufttongber* 
mögen bet Der Uluffteilung beg »er» 
teiiunggjcbiujjelg nur mit etwa 75 »ro» 
sent beructgcbtigt worben. SSenn fie 
atfo ii)re setitunggfäbtgleit boil aug» 
nufteu will, muft fie große Opfer britt» 
gen. Xroftbem haben Die Deutfcben 
Vertreter ihre Suftimmung gegeben, 
um bag Ulbfommeu nicht febettern ju 
taffen. (5m geWtffer Uluggletcb ift ba» 
burd.) ermöglicht, baft mit fteigenber 
©eiamterieugung bag »erbältnig für 
Xeuiicblauö günftiger Wirb. (5g tft aber 
nicht möglich, biefeg fcbWierige ©bftem 
ber Ouoteniabfuug hier näher angju» 
fübren. 

Süt X»eutfcblanb bietet ber ßtfen» 
patt äunäcbft Dem »orteil, baß Die 

Ueberflutung beg SWarfteg mit franäöfif£b»belgifcben ©rseugniffen 
infolge ber Snflation (»alutaöumphtg) allmählich auf hört. Xanebeu 
wirb jebenfallg eine (5 r b ö b u n g ber »reife für bie Ulugfubr etntreteu, 
bie wteberum eine © e n t u u g ber Snlanbpreife jur Soige haben 
fönntc. Xte »Übung Der fontincutalen »obftablgemeinfcbaft tft aber auch 
außenpolitifcb bon größter Xragwette. (5lner ber wtcbtigften Snbu» 
ftrieiwetge tut hier Den erften ©cfjntt su bem 3irte, an bie ©teile bem» 
mungglofen SBettbeWerbg bte Sufammenarbeit treten iu taffen, gebet I5tu= 
fiebtige Weift, baft bie tieffte Urfacbe beg äSclttrtcgeg in bem wirtfcbaftlicben 
Ulnffcbwung Xeutfcblanbg unb ben babureb beröorgerufenen ©pannungen auf 
Wtrtfcbaftg»politif<hem ©ebtete lag. USenn wir bag bebenten, bann Wer» 
Den Wir bie »ebeutung folcber internationaler gufamntenfeblüffe wie bag 
©ifentartell für ben Srtcben ber «öltet nicht leicht unterfebäben. 

I Die frolje arbett. | 
“Du tüirft es nie 3U Süchtigem bringen 
“Set 'Deines ©tames Stäumereten, 
“Die Steinen taffen nitfjt getingen; 
Q2)et fciiaffen mitt, mu^ frötjtit^ fein! 

QDotjt Äeime meifen mag 6er Stegen, 
Der in 6ie 6d)olIe nie6etbric^t, 
“Dot^ got6en Äotn unö ©tntefegen 
“Heift nur ^etan bei 6onnenltd)t. 

Xbeoöor Jontane. 

die Jtnget t>on tnafcütnen - die du feldft ntcDt fannft dedienen. 

9die Doppenfpälet. 
Utobclle bon Xbeobor ©torm. (7. gortfeftung.) 

ber alleg in unferm Seben ift nur für eine ©panne Seit. 
Xie Xeublerg batten ihre ©tücte Durchgefpiett; bte 

«uppenbübne auf bem ©cbüftenbofe würbe abgebrochen; fie rüfteten ficb 
jum .L^dterjieben.^ all einem ftürmijehen Ottobernachmittage 

brauften bor unferer Stabt auf bem hoben -öeiberücten, fab balb traurig aur 
ben breiten ©cutbweg, ber nach Often in bie fable ®egenb bmauglauft, balb 
febnfücfttig nach ber ©tabt jurUcf, bie in Xnrnft unb Utebel in ber utteberung 
lag. Unb ba fam eg berangetrabt, bag fleine SBägelchen mit Den iwei hoben 
fliften barauf unb bem munteren braunen «ferbe in ber ®abelbet<hiel. 
tberr Xenbler faß jeftt born auf einem »retteben, hinter ibm Stiel in bem 
neuen, warmen 4ttäntelcben neben ihrer Shutter. — geh batte fcbon bor ber 
öcröetöc bon ifjncn 5lö)d)icb gwontmen: tvann abet totrt ict) oorau^ciauicn, 
um fie attc noef) einmal au feijen unb um Äifei, i# bon metiwm ^atet 
bie ©tlaubnig erbalten batte, ben »anb bon SSeißeg ,StnberfteunDe aUS 
Ulngebenfen mitjugeben; auch eine Xüte mit fluchen batte ich um einige 
erfparte ©onntaggfcctiglinge für fie eingebanbelt. — ,&alt! S»alt. rief i® 
jeftt unb ftürste bon memem S>etbebügel auf bag gubtwerf au. — yerr 
Xenbler aog bie Bügel an. ber »raune ftanb, unb ich reichte Sifei meine 
fleinen ©efchenfe in ben USagcn, bie fie neben fich auf ben ©tubl legte. 
Ullg Wir ung aber, ohne ein Säort iu fagen. an beiben ©anben griffen. Da 
brachen Wir armen flinber in ein lauteg »Seinen aug. 'Xocö in bemfelben 
Ulugenbficfe peitfebte auch fcbon verr Xenbler auf fein »ferbchen. ,Ulbe, 
mein »ub! »leib brab unb bant aa no febön bei’m »atert unb beim 
SKutterir 

,Utbe! UtbeV rief bag Sifei; bag »ferbchen aog an. bag ©löschen an 
feinem £>afie bimmelte: ich fühlte bie fleinen yänbe aug ben meinen gleiten, 
unb fort fuhren fie. in bie Wette Säelt hinaug. 

geh War wieber am Staube beg Säegeg emporgeftiegen unb httefte un» 
PerWanbt bem Säägelchen nach, Wie eg burch ben ftäubenben ©anb babinaog. 
gmmer fchwäcber hörte ich bag ©ebimmel beg ©löcfcbeng; einmal noch 
fab Ich ein Weifteg Xücbelcben um bie fliften ftattern: bann aamäblich oerlor 
eg ficb mehr in ben grauen £>erbftnebeln. — Xa fiel eg plöftlih wie eine 
Xobegangft mir auf bag ^erj: bu fiebfl fie nimmer, nimmer wieber!  
.Sifei’ fchrie ich, ,Sifei!’ — Ullg aber beffenungeaebiet, hietletcbt wegen einer 
»iegung ber Sanbftrafte, ber nur noch tm Sichel febwimmenbe «untt jeßt 
Pöttig meinen Ulugen entfehwanb, ba rannte ich wie unfinnig auf bem Säege 
binterbrein. Xer Sturm rift mir bie SJtüfte »om flopje, meine Stiefel 
füllten fleh mit ©anb; aber io Weit ich lawen mochte, ich iab nidflg anbereg 
atg bie öbe, baumlofe @egenb unb ben falten, grauen Fimmel, ber barüber 
ftanb — Ullg ich enblich bei einhrechenber Xunfelbeit au ipaufe Wieber an» 
gelangt War, batte ich @efübi, als fei bie ganae ©tabt inbeffen augge» 
ftorhen — (5g war eben ber erfte Ulhfchieb meineg Sebeng. 

iSäenn in ben nun folgenben gabren ber Sierhft Wieberfebrte, wenn 
bie flrammetgöögel burch bie ©ärten unierer ©tabt flogen uub brübeu oor 
ber Schneiberberterge bie erften gelben »latter »on ben Sinbenbäumeu 
Webten bann iaft tch wobt manebeg SKat auf unferer »auf unb baebte, ob 
nicht enblich einmal bas Säägelchen mit bem braunen »ferbe wie bamall 
wiebet bie Strafte heraufgebimmelt tommen Würbe. 

Ulber ich wartete umfonft; bag Sifei fam nicht Wieber. 
* j. * 

(5g War um sWö’tf gabre fpäter. — geh hatte nach ber Stechenmetfter^ 
hule, Wie eg bamalg manche ä>anbwerferiöbne au tun pflegten auch noch 
c Cuarta unferer ©etebrtenichule burchgemacht unb war bann bet meinem 
ater in bie Sehre getreten. Utucb biefe Beit, tu ber ich mich, außer meinem 
anbWert, bielfach mit bem Sefen guter öücbet befchäftigte, war borüber» 
:gangen. geht, nach breijähriger Säanberfchaft, befanb ich. mich 
littelbeutfcfaen ©tabt. (Sg War ftreng tatöolifch bort. unb in bem »unfte 
•rftanben fie feinen ©paß; wenn man bor ihren »roaefplonen, bte mit 
iefang unb 4)eiltgenbilbern burch bic Straften aogen. nicht felhft ben £ut 
inahm (o Würbe er einem auch Wohl heruutergeicblagen; fonfi aher waren 
> gute Seute. — Xie grau SHeifterin, bei bet ich in Ulrbeit ftanb, war eine 
iitwe, beten ©obn gleich wir in ber grembe arbeitete, um bie nach Den 
unftgeieben borgefchriebenen SSanberjabre hei ber fpateren »eWtreung um 
rg SJteifterrecht nachwetfeir au fönnen. geh batte eg gut tu Dtefem taufe, 
e grau tat mtr, Wobon fle Wünfchen mochte, baft eg tu ber gerne anbere 
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©cite 4. $ütte ii nb lSä)aä)t 5Rt. 22. 

gricbeuSBerlWQ bon SBerfaiae* bat aetwaltfam @«Wete bou* 
eittanber fletrenut, bte w 111 (cfraf 111 cb ene jufammenflebörett. X-ct 
euroväo'cbe fetabiödbamb tft ber Slnfanfl sum ittusflietcb foicber ©tnnloüa» 
kiten; lotbrinaifcbe unb btuticbe stoblcu werben wieber mttetnanber 
Berbuubeu. Xte aieicbflerlcbtetcu winfebajtltcbeu ^mereffeu areifen über bte 
inniaiebett potUtjcbett totenjen binitber unb btnbcn bie ’.Böüer ftärfer anein» 
anber, atb alle USerbanblmiflen ra toenf. Xte Qnbuftrte in ben ^Bereinigten 
©iaaien bon 'Jior.bamcrita bat ioäbrenb beb äBelttnegeb einen iolcben SBor» 
iprung gewonnen, ba& bie gejcbwäebten enropatjeben «älter nur mtttommen 
rönnen, wenn ne ge me infam ben äBcttbewerb nufnebmeu. Xurcb baö 
^unanbetommen ber Diobitabigemcinfcbaft tft baö «roblcm ber „«ereintgten 
Staaten bon tSuropa" weuigften» auf wirtfcbaftöpolittfcbem ©ebnet ber Söfung 
näbergertiett. 

Seibitberftänblieb tft ber «bfebinf} beä (Stfenpatteö auch für bie 3tr» 
beiterfebaft bon grofeer Söicbtigfeit, fteUt er boeb eine ftarfc Sicberung ber 
Snbuftric gegen ©ebluantungen unb Siücfjcbläge auf bem SBeltmartt bar. 
Xte 31 e t i g t e i t in ber £>öbe ber ©rjeugung unb bie fDiöglidbfeit 
einer einbettlteben «reigpotitif finb Slugwirtungen, bie auch bem 
Slrbcttnebmer jugute tommen werben. 

^creöelung 6er eteinfo^le. 
Xag «eftreben, bte ber 6rbe entnommene fRobfoble in 
mögiicbjt berebelter gorm in ben S»anbel jn brin» 
gen, führte baju, SoblenWäfcben einäuriebten unb 
H o f e T e t e n ju bauen. Xte StoblenWäfcbe bat j W e i 
Stufgabeu ju erfüllen: 
1. bi e i n t g u n g ber Stob- ober görberfoble bon ben 

«erunretnigungen («ergen), 
2. Xrennung beg gewafetjenen ©uteg in ^lorn» 

größen. 
Xieg gefepiebt folgenbermafeen: Xie Stobförbertoble 

Wirb über ein 3teb bon 80 fblillimetcr Sodbweite geleitet, wobei bie auf bem 
3tcb berbleibenben großen Stüde uacb Sluglefung bon Steinen jur «erlabung 
in SBaggong gelangen. Xie burep bag Sieb fallenbe Hoble wirb ber SBäfcpe 
jugefübrt unb pier in berfeptebene Horngrößen, Sluß I, II, m unb 
IV fowie geinfoble getrennt. Sunäipft fangt man aul ber Slobfoble ben 
Staub ab, ber fiep mit SBaffer fcpleept Weiter reinigen läßt, im ©egenteil btefeg 
nur berfcplammt. Xann Werben bie burep Siebe gewonnenen Slüffe unb geln* 
toplen getrennt ben Sepmafcpinen jugefübri, in benen burep einen SBaffer» 
firom bie Srennung ber Hople bon Stpieferbeimengnngen 
borgenommen wirb. SSerge unb Hople paben ein berfepiebeneg fpejififepeg 
©ewtept, fo baß bei bem Stoß ber Scpmafcpinen bie Scpieferftüdcpen im 
SBaffer rafeper unterfinten, alg bie Hople, bie mit bem SBafferftrom in befon» 
bere SHinnen unb Sepälter gefpült Wirb, gür bie Siüffc beftepen biefe 29e» 
palter aug ben «e r l a b e t a f cp c n , für bie geintople finb große X r o d e n» 
f ü m p f e gebaut, in benen bie geintople big auf einen SBaffergepalt bon äirfa 
10 «rojent abtrodnet. gn biefem gnftanb ift bte geintople für bie Wettere 
«erarbettung in ben Hofeöfen geeignet unb gelangt mitteig Xrangportbänbcrn 
über bte SDlifcpanlage, wo ibr ber bon ber SBäfcpe entjogene feine Hoplenftanb 
Wieber jugefept Wirb, in bie H o p I e n b u n t e r ber Hotereianlage. 

Xie weitere Slufgabc ber «erebclung ber Steintopfe pat nun bte Hofe» 
reianlage ju erfüllen. Xte in ben einseinen Ofenfammcrn einer «alterte 
eingefüllte Hofgtople Wirb unter Suftabfipluß einer tnbireften Sepei» 

sung burdp @ag auggejept, woburd) bie in ber Hople enthaltenen flüchtigen 
Sbenanbtette ale ytopga» freigemacpt werben. Xag ©as gelangt burep ein mit 
ber Mentamnier betounoeneg Stetgeropr in bie ©asjammeiboriage. Xte 
bieicm veiSs ober Xeftiuationgproseß bei popen Xemperaturen bon strta 
lOuu ©rab ©elftug unterworfene siopie formt fiep naep 18—30|iünbiger Xauer 
in Hot» um, ber am ©noe feiner ©arungssett mtttelg einer Slusbrüd» 
m a f cp i n e aug ber Ofentammer ausgciioßen wirb. Stacp erfolgter Slb» 
löjepung unb Sibficbung gelangt ber Hots sur «erlabung. Xie ©ijen» 
i n b u ft r t e tft für bie «erpüttung bon ©tfenersen unb 4>erfteüung bon ©tfen 
unb Stapt ber größte Slb ne pm er für Hofg, ferner ftnbet er alg £>ets» 
ft off bireft ober in ©aöforin umgewanbelt aiibere «erwenbung. Xte heute 
in Xeutfcpianb erseugte H o t g in e n g e entfprtcpt faft einem « t e r t e i ber 
gef amten Stetntoplenförberuug, Wobon ber größte Slnteit auf 
bag Slubrgebiet entfäat, bag bte geeignetfte HofStople befipt. 

Xag Stopgag in ber ©agfamnteiborlage, bag bom Ofen per noep pope 
Xemperaturen befipt, feplägt burW bie Slbtüplnng in ber ©agfaugleitung unb 
in ben ben ©agfaugemafeptneu borgefcpalteten ©agfüplern unb Xeetabfepeibern 
feine fcpwerften »eftanbteile alg Xe er unb Honbenfatwaffer nieber. 
Xtefeg Honbenfat Wirb burep Sloprleitungen ben Sammet» unb Scpeibegruben 
sugefübrt unb bag berbleibenbe @ag in bte Slmmontatfabrit geleitet. 
Wo eg in großen auggebieiten Slpparaten burep «epanblung mit Schwefel» 
fäure bon Slmmoniat befreit Wirb, bag alg fcpwcfelfaureg^Slmmontaf» 
fais in ber gemowtrtfcpaft ein fept begeptteg Xüugemittel barftellt. «on ber 
Slmmoiiiatfabrif gelangt ber ©agftrom naep einer Sftüdfüplung in fogenannten 
Scplußfüptcrn über bie «ensolfabrtt, wo ihm in großen SBafcpern burep 
eine »enefetung mit Xeeröl ber ©epait an fepweren Hoplenwafferftoffen 
(Slensoi unb brgi.) entsogcu Wirb, alg S» e t s g a g unter bie Hofgöfen ober 
sur Xampferseugung unter bie Xampffeffel. Xag in ben «ensot» 
WafWern mit Hoplenwafferftoffen bclabenc SBafepöt Wirb in ber »ensolfabrlt 
im Slbtreibeberfabren bon biefen gefepieben unb für Sleuaufnabme 
bon «ensol Wieber in Umlauf gebraept. Xte bom SBafcpöl abgetrennten, alg 
«orprobutt beseidmeten HoplenWafferftoffe Werben burep Wettere X e ft i l» 
t a t i o n bon «etmengungen befreit unb naep einer «epanblung mit SdfWefel» 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 

fäure, SBaffer» unb Slatrontauge su ffietnware berarbeitet, bie alg geretnigieg 
Sensol, Xoluol, Xploi unb Solbentnappta sum 91 ntrieb für 
«totore ober alg £ ö f u n g g m i 11 e l für bie 4)erftellung ber mannigfaltig» 
ften epemifepen unb tecputfd>en «robufte unb «räparate in ber einfeplägigen 
Qnbuftrie «erwenbung finben. ©rwäpnt fei noep, baß auf ben Hotereten 
neben ben borgenannten ©rseuguiffen noep Slapptalin, Slntpracen, 
SSecp, SepWefel unb anbereg mehr alg Slopware gewonnen wirb. 

So ift eg ben Hofereien borbepalten, bie Scpäpe ber Hople wettgepenb su 
erfepließen. Xie © n t W i d l u n g ift hierbei noep ntept abgefcploffen, 
bielmepr fpreepen neuere Unterfmpungen unb ber heutige Stanb ber Xecpnit 
bafür, baß fvSper ungeahnte 9Kögii<pfeiten ber «erWertung ber Hoble noch 
erfeploffen Werben. 

$rr £eicutfimt un6 6er Uehermut — oerfcDulöen manchen Stopfen ^lut! 
fieute an ihrem Hinbe tun möcpten, unb halb War unter ung bag «ertrauen 
fo gemachte«, baß bag ©efcPäft fo gut Wie gans in meinen öänben lag. — 
Sept ftept unfer Sofepp Port bei ihrem Sopn in Slrbeit. unb bie SUie, fo 
pat er oft gefeprieben, pätfcpelt mit ipm, alg Wäre fte bie leibhaftige ©roß» 

mutter su bem jungen. 
Slun, bamais faß iip eineg Sonn» 

tagnaepmittagg mit meiner grau 
Sleifterin in ber SBoPnftube, beren 
genfter ber Xür beg großen ©emn» 
genpaufeg gegenüberlagen. ©g war 
im Sanuar: bag XPermometer ftanb 
SWansig ©rabe unter Stutt; braußen 
aitf ber ©affe War lein 9)lenfcp su 
fepe«; mitunter tarn ber SBinb pfei» 
fenb oon ben nahen «ergen perunter 
unb jagte Heine ©igftüde flingenb 
über ba» Straßeupflafier. 

,Xa bepagi ’n warmeg Stübepen 
unb ’n peißeg Scpälcpen Haffee’, 
fagte bie 9)!eifterin, inbem fte mir 
bie Xaffe sum britten 2)tale boll» 
fepenite. 

Sep War ang genfter getreten. 
fDteine ©ebanfen gingen in bie £>ci» 
mat: nicht su lieben SJtenfcben, bie 

patte itp bort nicht mepr, bag Slbiepieimepmen patte ich jept grünbltcp ge» 
lernt. fKeiner fblutter war mir tiocb oergönnt gewefen, jelbft bie Stugen 
susubrüden; bor einigen SBoeften patte ich nun aui) ben «ater Oerloren, 
unb bei bem bamalg noch fo langwierigen Steifen patte ich Ihn nicht einmal 
su feiner Stupeftatt begleiten fönnen. Stber bie oäterlicbe SBerfftatt Wartete 
auf ben Sopn ipreg peitngegangenen S)!eifterg. gnbeg, ber alte £>cinrtep 
War noep ba unb tonnte mit ©enebmtgung ber 3unftmeifter bie Sache febou 
eine turse 3eitlang aufreebterbalten; unb fo patte ich benn auep meiner 
guten SJletfterin Oerfprocpen, noep ein paar SBocpcn big sum ©intreffen ipreg 
Sobneg bei ipr augsupaltcn. Slber Supe patte ich niebt mepr, bag frifepe 
©rab meineg «atetg bulbete mich niept länger in ber greinbe. 

gn biefe« ©ebanten unterbrach mich eine feparfe, icpeltenbe Stimme 
brüben Oon ber Straße per. Sllg tep aufblidte, fap tft 'bag fcpmiubitteptige 
©eficPt beg ©efängniginfpeftorg fiep aug ber palbgeöffneten Xür beg ©c» 
fangenpaufeg peroorreden; feine erhobene gauft broute einem jungen 
SBeibe, bag, wie eg fepten, faft mit ©ewalt in biefe fonft geflirepteten fRäume 
tinsubrtngen ftrebte. 

,SBtrb WoPI Wag giebeg brinnen haben’, fagte bie SOletfterin, bie bo« 
tprem gepnftuple aug ebenfallg bem «organge sugefepeu Patte; .aber ber 
alte Sünber brüben pat fein g>ers für bie Slenfcppeit." 

,Xer Wiann tat Wobt nur feine «flieht, grau SJlelfterin’, fagte tep, 
uoep immer in meinen eigenen ©ebanten. 

,g<p möcpt nicht folcpe «flicht su tun haben’, erWiberte fle unb lehnte 
fiep faft sornig in Ihren Stupl surüd. 

Xrüben War tnbeg bie Xür beg ©ejaugenpaufeg sugefcPIagen, unb 
bag junge 3Beib, nur mit einem fursen, Webenben «länielcpen um bie 
Schultern unb einem fcpWarsen Xücpeicpen um ben Hopf getnotet, ging lang» 
fam bie übereifte Straße pinab. — Xie «teifterin unb teb Waren fcPoeigenb 
auf unterem «laß geblieben; ich glaube — benn auch meine Xeilnabme 
War jeßt erWedt —, eg War ung beiben, alg ob Wir helfen müßten unb 
nur nicht Wüßten, Wie. 

Sllg ich eben oom genfter surüdtreten wollte, fam bag SSeib Wieber 
bie Straße herauf, «or ber Xür beg ©efangenpaufeg blieb fle fteben unb 
fißte sögernb einen guß auf ben sur Schwelle füprenben Xreppenftein; 
bann aber wanbte fte ben Hopf surüd, unb ich fap ein jungeg Slntliß, beffen 
biMtfle Slugen mit bem Slugbrud ratlofeftcr «erlaffenpeit über bie leere 
©affe ftreiften; fle fepien boep nicht ben «tut su paben, noch einmal ber 
bropenben «eamtenfauft entgegensutreten. gangfam unb immer Wieber 
nach ber gefcploffenen Xür surüdblidcnb, feßte fie ihren SBeg fort; man fap 
eg beutlicp, fte wußte felbft nicht, Wohin Sllg fie jeßt aber an ber ©de ber 
©olangenanftalt in bag nadi ber Hirche pinauffüprenbe ©äßepen einbog, riß 
ich unWtttlücltcp meine «iüße oom Xürpaten, um ipr nachsugepe«. 

4sa, ja, «aulfen, bag ift ba» Wechte!’ fagte bie gute Wteifterin; ,gept 
nur. ich Werbe berweil ben Haffee wieber peiß feßen!" 

(gortfeßung folgt.) 

Srlefettes. 
Unglüd tann burep anbere tommen; aber erniebrtgt Werben tann ein 

«ölt nur burep feine eigenen ©anblungen. 
$>. Xpomag «ucfle. 

©ntfdmlbige fiep nur feiner bamit, baß er ln einer langen Hette su 
unterft ftebe: er bilbet ein ©lieb, ob bag erfte ober teßte ift gleichgültig, unb 
ber eleftrifcpe gunfe fönnte nicht burepfapren wenn er nicht baftänbe. Xarum 
Säplen fie alle für einen unb einer für ade, unb bte leßten finb wie bie erften. 

■gi e b bei. 
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SRr. 22. Seite 5. ■§ ü 11 e u n b S ib a d) t. 

■Illll   

1 Mußt Du die Gleise | 
p überschreiten, ■ 
1 So schaue stets nach | 

allen Seiten! 

So left 3&r eä in flTofteu loatnenben Söudtftaben in unfernt Söerf. 
Uebetall an unüiwrfictWicben SBegen mahnen anbere entfptecbenbe tafeln 
äur SßorficW. ©raucntiaftet nnb mbtinfllicber jeboci) Wirb btefer töWicl>e 
Unfall Warnen: 

«Km 29. Ofiober Wollte furs nad> 6 Uör bor ^uicWäger ®. mit einer mit 
Sohlen gefüllten Schtebfarre ba§ @lei§breiecf sWifdben SolomiMKnlage nnb 
martinwerf üherfchreiten, wahreub ein Scbmaijpursag mit Uiintnenwagen 
bort rangierte. Sroh SSarnnng bes 9iangierer§. berfuchte er noch im lehten 
Slugenbiicf uor bem Sng burrhvufahren. Würbe aber bon einem ber mulben» 
wagen erfaßt, mitgefchleift nnb überfahren. @. ift noch am jelben Sage an 
ben Böigen ber fcbWeren tßcrlehungen geftorben. 

^hr Wißt, Wie unberechenbar bie SeWegungen ber »ahnen, sumal aber 
ber Schmatfhurbahnen beim «Rangieren finb. macht eg (Such baher, felhft 
Wenn Shr eilig fetb, vur «Reget: Gr ft ben Sug borbeilaffen, bebor man bfe 
@leife überquert. (Stn anbeteg ©ebot ift, baltenbe Süge nur ln mBgltehtt 
großem «Kbftanb bom iKnfang ober Snbe beg 3ugeg su umgehen. Unter 
äßaggong burcosufriechen, ober smifchen naheftchenben, cntfupbelten SBagen 
burchsugehen, ift felbftberftänbfich noch gefährlicher nnb außerbem berboten. 

«ieüeiiDt Werben einige fagen: „2lber gofomotibführer unb JRanmerer 
müffen hoch aufpaffen unb ung warnen.“ Selbftberftanbliih hat bag »abn* 
perfonal bie unbebmgte » licht, bureb Signale su warnen unb. Wenn «Ulew 
fihen fich im ©leife unb bor ber gofomotibe ober in ber «Rahe ber ©letfe h«5 

Wegen befonberg borfictitig 5u fein. (5g tft audh nicht su leugnen, hag Won 
mancheg Unalücf biefer «Krt bermieben Worben Ware, wenn gofomotibfubrer 
unb «angieter aüe nur mögliche »erficht unb 9iücfficht Walten ließen. Sen 
größten Seil an einem Unglücfgfaü hat jeboW normalerweife ber »e roffene 
felhft «Ufo- »erlaßt (Such nur auf (Such felhft, ntemalg auf anbere! 

es gehen nur 3 e r u n b c n berloren, wenn Shr bfe Surchfabn bes 
3ugeS abwartet, nach rechts unb Unis fchaut, ober ben «einen Umweg um einen 

haltenben 8ug herum macht! 

©in ganjes menfdfcnleben fann berloren gehen, wenn 3hr biefe 
Setunben fparen wollt! 

Sie Unfaöoerhütung. 

abb. 1. Sacharbeit 
für »lafchinenfchloffct 

Schwalbenfchwansführung 
mit Schieber. 

Sie SoftaMcrDrüIiiitg im 6:Dt(mIi([ 1 
oor ^rttfungsausjcljuifcn für Me Siien* unö 6taMtn6uftrie 

für vonmun6 un6 Umgesenft. 
Sie Facharbeiterprüfung serfäüt tn eine pratttfehe, fchrlftlkbe unb 

münbliche '»rüfung. «ilüe »rüfungStetle finb fo aufgebaut, baß fie ein 
untrüglicheg »üb bon bem »etufSlönnen unb »wiffen beg »rüfltngg geben 
unb hoch hinficht lieh beg »eitaufwanbes unb ber ft often tu erträglichen ©ren* 
sen hteihen. Sie »erufgfchule hat in aüen »rüfninggaugfchüffen Sih unb 
Stimme. Sic »rüfunggaugfehüffe finb pari* 
tätlich sufammengefeßt. 

I. Die Anfertigung einer SadjarHeit 
(cüeieuenitucf). , 

Sortmunb tft tn Slnhetracht ber SBtChtig* 
feit fctefeg »rüfunggtetleg neue SBege gegan* 
gen. »ach »erufen getrennt («Ulafchtnenfchtof* 
fer, »anfchloffer, »Jerfseugfchloffer, Sreher, 
gormer, mobeUfWremer, ©leltrtter) Würbe in 
©ruppen ju 15—20 »rüflingen eine gemein* 
fame Sacljarbeit unter '11 ufficht beg »rüfungg* 
augfehuffeg auggeführt. Ste Bacharhett foöte 
tn einer Schicht ferttggeftellt werben. 

®g finb geprüft worben: 
6 »anfchloffer, 41 mafchtnenfchloffer, 5 SBerf* 
seugfchloffer, 46 Sreher 5 «BJobellfchrelner, 
9 Bormer, 3 fternmacher, 5 ©leftriter. 

Sie Mufgaben für bie „Bacharbett“ lauteten: 
1. für » a u f ch I o ff e r : ©ine ftonfole für 

Stehlager, 600 millimeter «Kuglabung, tft 
nach 3eiWnung aug SBtnteleifen, ftnoten* 
hlecheu unb ftonfolplatie hersnfteüen. 

«2. für mafchtnenfchloffer: ©tne SchWalbcnfWWansführung mit Schte* 
her tft mtltelg «JRcißel unb Belle aug Blachftahl 70X25 unb 50X22 miftt* 
meter hersufteüen, fobaß ber Schieber fchlicßenb jchieOhar ift. (»hhilbung 1). 

3. für S3 e r t s e u g * 
f cp l o f f e r : «lin* 
fertigung einer 
»lechlWablone nach 
Stesse unter 3u* 
huieuahme ber «a* 
iioerfcvecoe; 'üu* 
fertigung eineg 
'Weener» nach Stiss« 
unter »ettußung 
ber »lechfchaotone; 
gärten ©e» fertigen 
«Wtefferg. 

4. für S r e h e r: 
©tne Stoctwinbe 
(«Whhtlbnng 2 unb 
3) tft aug 125 
mtlltmeter »unb* 
etfen, 80 «IRiUi» 
meter lang unb 
45 «Wliilli me te r«R u nb= 
etfen, 120 mtüt* 
meter lang bersit* 
fteUen. 

5. für möbelt* 
fchretner: mo* 
bell unb ftemlaften’ 
etneg ©jsenterg 
für Schwingflehe 
finb nach .Seidmung 
ansnfertigen. 

6. für Bormer: Botmen 
7. für ©leftriter: Sn 

unb eine Stedbofe. ©g 
»u$, Schalt» 
fchema, »or= 
seidjnen beg 
Settunggber» 
Xaufeg,Seßen 
ber SüheX, 
»erlegen ber 
»obre, ©in* 
Sichen ber 
Stable, Set* 
Sen unb 8ln* 
fchlteßen ber 
Schalter unb 
Stecfbofe. 

Ste «Khhil* 
bungen 4 
unb 5 geben 
einen lieber* 
hXtcf über MDO. 3. Bacharheit für Steher. StodWlnbe. 
bie ©efamt* 
heit btefer m 
Bacharbeiten. Sie taffen erXenncn, Wtebtel leichter bte »eurtetlung 
folih einheitlicher Bacharbeiten ift Im ©egenfaß su bem Sammelfurtum 

»frb. 2. Bacßarbett für $reber 
Stocfwtnbe. 

unb »bgteßen eineg ©tsenterg für SchWingfleb 
einem «Ramme ift eine ©lühiampe su inftaüieren 

ift ansuferligen: matertalbefteaung für «Robr über 
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Seite 6. Rillte unö 3 rf) a c() t. 9t r. 22. 

f#tt>cr, miitöcfteng utnftänhlitfe beurteiltiarer Slrfietten, t»ie totr fte au§ ben 
@efettenflÜcI=9tuSftelIunacn rennen. Sie Cicwnbr für ?mci roictitifle ißrttftmntte. 

9t0ü. 4. 
^ndjnrticitcn non 6 «aufdjtoffern (Sonfolc), 5 satcrficugfcbfoffern (Wcffer), 

41 'i>;«fc!)incnfrf)loffcrn (Sttmmtbcnftünionäfüljrunfl). 

nämlict» bic ciecnbönbiae ixiftcKuna ohne 83etbtlfc unb gertiauna^jett rann 
etnlDanbfrci nur auf biefein Süee« aeacben »nerben. 

II. Die fc&riftltcöe Prüfung. 
Sie icbriftUcbe ICrüfniifl, flteicbfaüS nach Sie rufen aetrennt, finbet 

ftatt in JöüTäcrfuubc I unb 1L biecbnen i unb II, gacbtunbe I uno n, 
^Jetctmen 1 unb IL Surnen uub (1926 noct> wabtroetfe) Srbroinvmen. @rnnb= 
iäfjltcb foücn ln einem Seil biefcr '4>rufune graeen aefteat mcrben, bie 
allen lyrüfiinaen aemeinfam finb, nämlkb in 93üreerfunbe i unb IL Siedjnen I. 

Sie Slufaaben lauteten: 

Söüraerlunbel: 1. SSie tnerben bie IWittel für bie SnbalibenUer» 
ficbcruna aufaebracbt? — 2. 26clet>e @enuj$mittel wirten fct)äbiicb auf bcn 
tnenfdjiicben uörper? — 3. SBet tft oom SßJabirecbt au^aefcbtoffen? — 4. SBelcbe 
Sobuarten tenneu Sie? — 5. Sie rann icb @elb mit ber fffoft berfenben? 

iöüraertunbc II: Sic tarnt icb in meiner Sertftatt jur fBerbiüL 
euue ber ^robuftimt beitraaen? 

Sie ebnen I: (Sin Sauberer leat am 1. Saee 17K illm., am 2. Saee 
18¾ film, unb am 3. Saee 16¾ film. lurücT. SBte laue ift bie ©efamtftrecte? 
— 2. Ser Umfana etnee Saaenrabe^ beträat 4,07 Sfieter. Sie lane tft ber 
Sea bet 1028,5 Umbreöuneen? — 3. ©in gluajeua leat in 4,5 Stunben 463,86 
film, jurüct. *ered)ne bie burcbiclmitUictjc ©efcbWinbtatcit in film, in 
1 Stunbe. — 4. Siebtel fRanminbait bat ein ^obljbiinber bon 80 3entimeter 
Surebmeffer unb 2 iöieter Siinee? — 5. ©in 9(rbctter bat einen Stunbenlobn 
bon 65 $fa. Sie bocb ift ber Stunbenlobn bei einer Sbrojentieen 2obn» 
erböbuna? 

Sie ebnen Ii: Ser Sinterborrat bon 8 Beniner fiartoffeln reidWe in 
einer Samilie bom 12. Stob, big 23. 9Rat. Ser Beniner toftete 4,60 Warf. 

* 21b b. 5. 
ifatbarbeiten oon 5 Wobcüfcbreinern (©säenter) unb 9 Formern (©jjenter). 

a) Siebtel tofteten bie 8 Beniner? b) Sür wiebicl Saae reichte ber SSorrat? 
c) Siebtel "Bfunb fiartoffeln tonnten burcbfcbnittlicb täaiicb berjebrt Werben? 
d) Siebtel würbe burtb ben Siuteretntauf eifbart, wenn im Sinter 10 $f>b 
fiartoffeln im ©inselbertauf 65 $fe. tofteten? 

öaebtunbe i; (Wafebinenfcbioffer, Sreber): 1. Söelcbe Serfjeuae wer= 
ben 3um Streiken aebrauebt? — 2. Sorauf ift beim Siacbfcbletfen eineg Spiral- 
bobrerg su acbteit? — 3. Selche rieinjten Wake lönnen bon ber Wltrometer» 
fchraube abeelefen werben? 4. Selche Seeiermtaen Werben im Wafchinenbau 
berWenbet? — 5. Sie jehühe ich mich aeeen Unfätte beim öobren? 

Sertscuefchioffer: 1. üiennen Sie bic wichtieften Wekwertscuac für 
ben Serfseufcbloffer! — 2. Slug welchen Stablarten werben Serfseuae anae» 
fertiat? — 3. Selche ©ittrichtunaen gum värten tennen Sie? — 4. SBorauf ift 
beim Siacbfcbieifen eineg Sbtralbobrcrg su achten? — 5. Sie febühe ich mich 
bor Unfällen an ber Schleiffeheibe? 

äfaufcWoffer: 1. Selche Slietberhiubuneen rennen Sie? — 2. Sag ift 
beim »armnieten }u beachten? — 3. Selche Slrtern bon tprofitleiften rennen 
ete? — 4. So wenbet man ttnotenbleche an? — 5. Sie (teilt man eine bichte 
Siietuna her? 

former: l. Sie ersielt man eine möatichit alcimäkiae Slbfübtune beg 
©ukftucfeg? — 2. Sarum wirb beim ©tefeen bag aug ber gorm entweichenbe 
©aglufteemifcb aneesünbet? — 3. Sarum wirb beim Sormen Sufi aeftochen? 
— 4 Sarum beftreut man nach bem ©teken bie ©teteer, ben ©inauk ober ben 

berlorenen fiopf mit Sanb? — 5. Sarum mufe beim ©teken ber ©inauk fteig 
acfüüt fein? 

Wobeüfihreincr: 1. Sarum (oll bag volj im Sinter eefäüt Werben? 
— 2. Selche ^oljarten berWenbet ber yjcoöeüfchreiner borjuegweife? — 3. So« 
burch fucht man bie Wobeüe bauerhaft ju erhalten? — 4. Selchen 'Borietl hat 
bie Söanbfäec bor ber 4?ubfäee? — 5. Selche .'öolsbcrbinbunaen wenbet ber 
Wobellfchreiner an? 

©lettrifer: 1. Slug welchen Seilen befteht ein @letchftrom«Wotor? — 2. 
Sarum müffen Wotoraehäufe, metalltfche Schalttafeln ufw. Beerbet werben? — 
3. Selcher Unterfchieb befteht jWifchen ©leichitrom unb Sechfelftrom? — 4. 
4. Sic unb womit Wirb ©rbfchluk in einer Slnlaee feftaeftcttt? — 5. Stehmen 
Sie bie gebtäucMUbhen Slrten bon Sfolterrohten unb ihre lichten Seiten. 

frachfunbe II: (Wafchinenfehloffcr): Slrten ber Schrauben unb ihre 
SJerWenbuna im Wafchinenbau. 

Sertäeuefchtoffer: Sic Söehaublnna beg Serfseuaftahlg unb beg Statur* 
ftablg beim Sdimieben unb gärten. 

SSaufchloffet: ©g ift ein bierecTiger Stahmen aug Sinreleifen 60X60X8 
Wttlimeter tu bieaett uub 3U fehweiken unb ein »oben aug 6 Wtttimeter ftarfem 
©tfcnblech einju* 
nieten. ©er Str» 
beitöboraana ift äü 
beichretben. 

©reher: ©te Stuf* 
fpannoomchtunaen 

an ber ©repoanf 
unb bag ©infpan* 
nett ber Sertiiuete. 

former: ©tc 
Sertjeuae beg «or* 
merg unb thre ein* 
wenouna. 

loiboellfchreiner : 
Sie jchuhe ich mich 
in meiner Serfitatt 
oor uniäuen? 

vsuttnter: Schuh« 
bornihtunaen an 
ecemuchen Start« 
Itroitu-’uiuaaen. a) 
3um isrcpuhe ber 
^t’tiunaen uub stp* 
parate, bl jum 
schuhe bon '^er» 
nmen. 

^je t ch n e n i: B« 
oem Sluf* unb 

catunbriß beg 
Spanaoaaeng einer 
^iei)bcm<htune »it 
uer Scttennk ja 
je ichnen. ©ie Sllak« 
unioti |iuö eittju« 
uueen. 6- Socharbeiterjeuanig für bie ©tfen* unb 

^5 e i ch n e n II: Stahlinbuftrie bon ©ortmunb unb Umacaenb. 
©eu 5 (^paiutcifen) oer öohroorrichtune für Slugructaabel ift in brei Stiffen 
im waßiiap 1 :1 heraugsujctchueu unb mit Wakltnten ju oerjehen. 

©ic fchriftlidje $rüfuna eiua für fämtt.che 120 2ehrlinee am Samgtae, 
ben 11. 9., tu 6 Säten ber cycweroiichcu Sjerufgjehuie, ©ortmunb, öriiamann« 
ftrake bor ftch. Beoeiu 'Brüfitna Wirb bon per wichaftg|tcUe feine 'Brurunag* 
nummet, ©ehrfaai, ©ae unb Stunbe aller Brüfunaöteue fchriftlich betannt« 
aeacben. 

III. Die münölic^c Prüfung. 
©ie münbliche Brüfung fanb in ber Slula ber ©ewerblichen Berufg» 

fchule bom 20. big 24. 9. ftatt. Be Brüftina waren 10 Wtnuten aerech« 
net. ©ie Btüfunagaugfchüffe überjeuateu fleh, ob icber Btüflina bag Weffen 
ntit ben berufowieptiaen Sltekiü’erljeuaen, bie SlnWenbuua ber bearbeitenben 
Serfäcuac unb Wajchtuen fennt; ob ihm bie Sachaugbrücfc eetäufia finb. 
©üblich ift bie münbliche Brüfuitß eine ©raäujunagprüfuua 3u ber praftifepen 
urtb fchriftltcheu Brüfune, um bem Brüfiina ©eleeenheit ju geben, bort ge« 
jeigte Schwächen augjuaieicbcn. Sährenb bie fchriftlichc Brüfung eine gute 
»eralcichgmöalichleit hinfichtlidi ber theorctifdfen fieuntniffe aber Brüflittae 
bietet, ift bie münbliche Brüfung infofern ein wichtiger Brüfunflgtetl, alg 
ber im fchriftlcchen Slugbruct mefft Wenig gewanbte gaeparbeiteranwärter in 
Siebe unb ©eeenrebe, grage unb SlnWort redft gut su beftepen wetk- Slian» 
eher ftjer Bunge hat bei ber münblichen Brüfung bant feineg geWanbicn Stuf« 
treteng noch etwag herauggeholt. Siatürlich ftnb auch bie »lenber uub 
Schwäher fcpnell ertannt. 

IV. Das (irgelfnis 6er Ja^arteiterprüfung. 
©ie Bewertung ber einseinen Brüfunagtelle erfolgt unter bem @c« 

fichtgpnntt ihrer Stcbtigfeit für ben Beruf, ©ie gaeparheit, beurteilt nach 
Stugfehen, SJiakhaitlgfett unb Bettberbrauch, 3äblt breifaep; bie fchriftlichc 
unb münbiiehe Brüfung einfach. Bunerhaip ber fchriftlidien Brüfung säh« 
len gachtunbe unb Siecpnen breifach, bie übrigen gäeper, auch Seihegühun« 
Ben, einfach. Sämtliche Slufgahen werben nach Bunften bewerte!, ©ie 
aroke Bapl gleicher Strbeiten (in einselnen gäcpem ber fcpriftlicpen Brüfung 
big 120) ermöglicht bie Slnlegune eineg untrüglichen Wakftabeg hinfichtlidi 
ber ©inorbnung in bie Stotenftufen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9Jr. 22. unb <S d) a ä)t. Seite 7. 

$te Wotenftufen'für bie ©eianiinote finb: 
1,00—1,59 fcbr aut, 
1,60—2,25 flut, 
2,2fr—2,75 äiemlicö gut, 
2,76—3,25 genügenb, 
3,26—5,00 nicbt öeffauben. 

9toten bon 3,26—3,50 fotten als „genügenb" gelten, h)enn inentg* 
ftenS in einem .£>aubtfacf)e (gacbarbcit, SBerufSfunbe, lüecftnen) 2,00 erhielt 
tft. Sft bte ^Prüfung niebt beitcmben, fo fann fie ganj ober in tbrem brat» 
tifeben ober ibeorctifdben Seil einmal nach 2lblauf eines öalbjabreS nrieber» 
bolt tnerbcn. 

58on ben 120 Sebrlingen, bte an ber Sebtember=ißrüfung 1926 teil= 
genommen haben, haben 103 bte Prüfung bcftanben. Unter btefen befinben 
ficb 3 bom 4)üitenloerf, 6 bon ber 9Knfcbtncnfabrtf SeulfdUanb unb 1 bon ber 
Söaggonfabrtf Sßoth & Silmann. Sie 3abl ber Sehrlinge bes .S'üttenmerlS 
ift beSbalb fo gering, ibcil im allgemeinen Sehrlinge nur im 2lbril etngeftetlt 
iberbcn. 

2?on ben Sehrlingen, bie bte ^Prüfung beflaniben haben, haben 
6 Sehrlinge bte ©cfamtnole „fehr gut" erjielt 

17 „ „ „ „gut"*) 
32 „ „ „ „stemlieb gut" 
48 „ „ „ „genügenb, 

V. Seiet in 6er geroer&iitöen $erufsic&ule. 
Sen 103 Sehrlingen, bie bie Saeharbeiterbrüfung beftanben haben, lourbe 

am 29. Cttober b. 3S. im 9tahmen einer ioürbigen 5 e t e r, bie in ber ©einerb» 
liehen SlerufSfchule ju Sortmunb ftattfanb unb an ber auch iahlretche Singe» 
hörige ber Sehrlinge tetlnahmen, baS gad)arbeiier5cugniS auSgehänoigi. 
fcerr gabrlfberther Sr. Sucho, iPräfibeul ber Snbuflrie» unb ioanbelSfammer 
5u Sortmunb, gab ben bcrfammclten Sehrlingen bie tprüfungSergebnlfie he» 
lannt unb fbrad) ihnen im Warnen ihrer bisherigen Sehrherren bie heften 
SSünfdje für ihren melieren Seöensmeg aus. 2llSbann richtete $>err Sireftor 
JMeffmann, Sireltor ber Sortmunber S&erufSfd>ulcn, an bie nunmehr aus 
ber SBerufSfdmlc entlaffenen Sehrlinge loarme, matmenbe SBorte. Sem Sanfe 
ber Sehrlinge an ihre bisherigen Schrer unb Grjiehcr gab ber gacharbelter 
©icorg Sl ü h n bon ber girma (Sdtüchtermann & Jtremer WuSbrud. ®te ein» 
brudSbotle geier mürbe burdi Süufifftüde berfchönt, bie bon ber SabeKc ber 
Sortmunber Union in bortrefflidter SBeife borgetragen mürben. 

VI.. Prüfung. 
Sie nächfte gadharbeiterhrüfung mirb Slnfang SWarj 

1 92 7 borgenommen merben 3u btefer Prüfung ünb alle biejenigen Sehr» 
üngc tugelaffen, bie in ben SJfonaten Sanuar bis Sunt 1927 ihre Sehre 
beenben merben. Sen tn Stage fommenben Sehrlingen mirb bte Wuf» 
forberung, f;ch ?u biefer Prüfung an^umelben, fchon fehr balb jugeftellt 

merben. SBir machen aber fd>on fehl auf ben Seithunft ber 
'Prüfung aufmertfam/bamtt bie Sehrlinge genügenb 
Seit haben, fid» auf bie ^Prüfung bor5uberetten. gür 
baS fbätcre gortlommen ift ein guter Gtfolg bei ber iPrü» 
fung bon g roSer iöebeutung! 

*) Sarunter bon ber Wiafebincnfabrif Seutfchlanb 93aufchloffer Sofef 
Bergmann unb ber Wiafchinenfchfoffer .yeinrtd) fp innig hoff. 

d 6em «eic^e 6et grau. 
gehlammbäber beftehen aus ben fcblammartigen Wieberfchlägen beS 

WleermafferS unb getbiffer fWineraimäffer. Sn ihrer SBirfung finb fie Den 
Stioorbäbern siemlich ähnlich. SPefonbere Söcbeuiung haben bie Scbmcfel» 
fcblammbäber, bie in erfter Sinic bei rheumatifchen ©elenfieiben, hartnädigen 
Grgüffen, nach Werlehungen, Sähmungen unb hartnädigen Werbenfcbmersen 
angemenbet merben. 

Hammeltalg hat fid) jur Heilung bon oberflächlichen, burch Srud ent» 
ftanbenen iPerlehungen ber Haut gut bemährt. Selb ft erfrorene ßMiebmaften 
merben burch anbauernbe Ginreibungen mit Hammeltalg geheilt. 23ei mun» 
ben güßen ift Hammeltalg ift ein längft erbrobtes fölittel. 

9ereinsna$ti(6ten. 
Äoiuert bes Werfegefangoetelns. 

Wm Sonntag, ben 7. Wobember, beranftaTtete ber SBerfSgefang» 
herein ein aotr,erl jur geier beS 30jährigen SeftehenS. Ser große Sbeife» 
faal fonnte bie Saht ber Seilnehmer faum faffen. »ei ber »nanftaitung 
jeigte ber »erein ein neues @efid)t. SMele alte »efannte fehlten (leibet!), bafür 
tft eine Schar junger Seute beigetreten mit tetimeife borjüglichen Stimm» 
mittein. Sen orcheftalen Seil beforgten ehemalige WiHitätmufifet in 
feinem Sufammenfbiel unb guter bbnamifcher »egleiiung ber ©efänge. »e» 
fonbereS Sob gebührt bem ©eigenfolo beS Herrn ©tarne. Wun ?u ben 
Chorbarbietungen! Sie erfte Strobhe bon „Schenfenbach^ Weiterlieb" litt 
mohl etmaS unter bem Sambenfieber. Sie britie Strobhe fand ben »ercin 
in gan5er griftbe. Sehr gut fbrad) baS „SanbSfnechtftänbchen" bon Orlanbo 
bc SaffuS an. Sie Smitation ber ©uitarre am Schluffe jeber Strobhe tn bem 
Son»bon" mar herborragenb. Sie beiden Haubilbetfe bes 2tbenbS maren 

VJnäcbtt „CineS frummen SanbfnechtS Sieber" bon »obberhfi mit Crchefter» 
begleitung. SaS SBerf bat bei feinen aufführunycn große Crfolge erlebt; 
fo aw,!yßerjeW&itftcr 6alic ^ 84itcr bes_ »ereinS, Herr SBienfe, 

jedem Siebe eine eigene Wote aufgebrüdt, fobaß bie Bubörer gant im »anne 
ber bräditigen Sieber ftanben. Sie Wedtalionen beforgte angemeffen etn 
mttolieb bes »ereinS, Herr Sih. (Cine tnabbere gorm der begleitenden 
©edichte fönnte bon »orteil fein). SaS ©lanäftüd beS WbenbS bildete aber 

fraglos Sob. SiraußenS unftetibiicher SRiaTier; „»Sein, »5etb und ©efang", 
ebenfalls mit Crchefterbegleitung. Woch mar das Sieb nicht ?u Cube, als ein 
»eifaüSfturm einfehte, mie ihn ber Sdeifefaal nod) nicht erlebt hat. und der 
ficb in gleichem Wiaße mieberbolte, als ber »ercin faft bas ganje äSerf noch 
einmal fantg. SaS mar bridetnbes Sehen mit einem guten Ctnfchlag »Stener 
©emütlichleit. Cin »rabo ben maderen Sängern unb ihrem Sirigettten ob 
biefer »rachtleiflung! — »Mc eingangs ermähnt, bat ber »erein biele junge 
Sträfte aufgenommen, gür biefe gilt eS: treu *ur Stange ju halten: für b'c 
211 ten gibt e« nur ein 2Sort: Wlidlcbr! CS mar eine greube )u (eben, mit 
melcber »egeifterung bie Sänger ihrem Sübrer folgten. 2Köge1 e* ,,;* 
golge ftets io bleiben, bann merben mir bon bem WiännerchoT beS Cifen. unb 
StabimerfS Hoefch noch fchöue Stunden ju ermarten haben! Sam bon Her;ett 
ein frifcheS „«lüd auf"! @. 

Aus §ütte m 6ct)act)t. 
»eteranen her »rteit. 

Herr Hermann H e n f e, Wiafchinift in bet 
Soromottbabteilung, geboren am 12. gebrnar 
1872 ju CSnabrüd, trat am 26. 2ldril 1886 im 
alten »effemer»»Jert als Saufjunge ein unb 
arbeitete bort WS jum Sabre 1891. 9tach ein» 
jähriger Unterbrechung nahm er am 20. Suni 
1892 jum jmetten »iale bie 2lTbett bet uns im 
SbornaSmetf auf. Hier mürbe er im Säbre 
1905 »orarbeiter. Witt Wüdficht auf feinen @e» 
fuubhettSjuftanb mürbe Herr Heute im 2lbril 
1922 jur 8ofomotib»2lbtetlung Übermiefen, mo 
er fei idem als Samdffranmafchtmft arbeitet. 

Herr ©ottfrieb W o ß m a n n, Schmied im 
Hammermert, ift am 29. Wiat 1868 ju »argufen, 
jiiretS »reuß. Hoüvinb, geboren. Cr trat am 
29. Oftober 1892 im Hammermert als Schmied 
ein unb hat biefen »often auch heute noch innc. 
Cin Sohn des Herrn Woßmann tft in unferm 
2Saljmerf»»üro befebäftigt. 

Herr ©uftau SBtebemann, Sofomotib» 
führet in ber Sofomotib»2lbteilung, ift am 23. 
SreiS »reuß, Holland, geboren. Cf trat am 
27. Sejember 18¾ in die 8ofomottb»Wbteilung 
ein unb machte bort ben üblichen 2tuSbtlbungS» 
gang bom 2lnhänger im Sdmtalfdurbetrteb bis 
jum Sofomotibführcr durch. Srit 1901, alfo 
feit 25 Sahren, ift Herr SSicbemann Sotomotib» 
führet im Wormaiffmrbetrteb. 

3ubtlare 6er §fiue. 
Sbr 25jährigeS Stenftjubiläum feierten: Hermann 3 immer. 

1. Wiifchermann im Stahlmerf, am 13. 11. 1926. SBilhelm ftnolle, Hobler 
in der äßaljenbreberei, am 15. 11. 1926. Sen Subilaren dn herjücheS 
©lüd au f! 

Samtliennacbric&ten 6er $üite. 
©eburten. 

Cin S o h tt: 
©uftab Wiftig, Simon, 16. 10. 26 — Heinrich. Heinrich 3üld>. Clettr 

22. 10. 26 — Sfarl Heinj. Sohanu Stoed, ShomaSm., 24. 10. 26 — »aul. 
granj »abberg, Cifenbahn, 24. 10. 26 - Heinj Stbalbert Saret, Stagerr, 
26 10 26 — 9lf;onS. gelfj Satubomsfi, Sofomotiben, 28. 10. 26 — ©erbard. 
»runo Stiehmann, SBaljenbreh., 30. 10. 26 - »runo. »aul Wauiofs. »Ja'lj» 
merf 8, 1. 11. 26 — SB Whelm. Hermann granj, Schiofferei, 3. 11. 26 — HanS. 

Cine Sochter: 
Sofef ©eng, SBaljm. V, 21. 10. 26 — Helga. SMlbelm 2eiSfe, »lechm., 

on in % — gj!argot. Sofef flrainif. Seilbahn, 31. 10. 26 — Wiargarete. 
Walentin ©erttg, Srahtbfg. 1.11. 26 — Clifabetö. ©uftab Worgner, Wiafcbinen, 
1 H 20 — Stmgarb. Hermann Cl§ner, Wlartinm., 7. 11. 26 — ©nimm, 
ffarl ©ieba, Cifenbahn, 7. 11. 26 — Hannelore. 

«uguft Schmibt! ^rahtbfg., 7. 11. 26 — Wobert, flarl -Heinj. 
Sterbefälle. 

Start ©ermien, Stabimert, am 29. 10. 26. Glfriebe »erta, Sind bon 
»aul ©runmalb, Wiafdi »«bt., am 6. 11. 26. Cmma, Sind bon granj ©rtmm, 
Hod>ofen, am 7. 11. 26. 

SamUiennadjritöten 6er ßcbacbtanlage Mferfttibl l/ll. 
©eburten. 

Cin Sohn: 
Cmalb Sbecht. «. 1, 31. 10. 26. 

Cine Socbter: „ „ . „ m m on 
Herbert ©utt, S. 2, am 19. 10. 26. Sobaetn Comes. St. 2, am 19. 10 26. 

Cmil »arth, St. 2, am 18. 10. 26. Otto gluntert, St. 1, am 2o. 10. 26. Starl 
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Jcetirvltd), Jtof., am 26. 10. 26. »Ml&elm WiiUcr. Ä. 2, am 26. 10. 26. Sobann 
aWruflalStt St. 2, am 28. 10. 26. Sobann Stabnert, St. 2, am 5. 11. 26. 

Sterbefäflc. 
Stm 23. Cfiober bcrmslüdle bcr Jpauet grans Sturomsfi unterer 

«cbacbtanlafle Staiferftubt 1 töMii®. 

Funkmeldungen. 

Nachruf. 
Heute vormittag verschied nach langem, schwerem 

Leiden im blühenden Alter von 25 Jahren der Beamte 
unserer Hauptverwaltung 

Herr Alfred Fromholz 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen Beamten, 

der sich infolge seiner Gewissenhaftigkeit, seiner treuen 
Pflichterfüllung und seines ruhigen und bescheidenen 
Auftretens bei seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern der 
größten Wertschätzung erfreute. 

Wir werden ihm ein treues Gedenken bewahren. 

Dortmund, den 29. Oktober 1926. 

Eisen« und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund 

kleine antigen. 
©efunben tuurbe: am 26. 10. 26, 1 Sdhüffelbunb mit 3 Sdtlüffeln, 

am 3. 11. 26, 1 tpaar jpanbfcbube, 1 Bottftm*- Stbiuboien auf bem Söüro Simon. 

$*ritötigung. 
■3n ütr. 21, Seife 5, unter „'^emcrfenSloerteo auä ben Unfällen“ muft 

cS in ber Tabelle unter (Stfenbabnabteilung ^nrebfebnitt auf 10 000 berf. 
«tunben natüriieb 0,30 unb niebt 9,30 beißen. 

W fleutegelung in 6er Äranrenoctficbenmg. 
$e&ammenWlfe. 

Unter tpinmeiä auf unfere 'liiitfcilung in ber 9h. 19, Seite 7, inaeben 
loir noch baranf aufmerffam, baß bie Sfaffenmitgfteber ober bereu Slngebörige 
ficb bei Seanfprucbung einer Hebamme biefer gegenüber fofort bei ^Beginn 
ber »ebanblung afg .¾ e r f i cb e r t e“ befannt geben muffen. 4>anbeit e§ 
ficb um Seiftungcn ber gebammen, bie nict>t unbebingt notmen big 
in gcfcCiicbcm Sinne finb, t. SB. um eine Slorunterfucbung nir geftftclinng. 
ob normale SBerbältniffe boriiegen, fo gelten biefe als SBrlbatbebanblumg unb 
merben niebt bon ber Sranfenfaffc bejabit. 

tRittdlungen ier 
6cfiad)taniagc „Jflrft £eopol6“, §en»eft«£)orften. 

(rbcfcbltcfjungcn. 
^ «etnbarb 9toß, am 11. 10. Mobert SSitt, am 23. 10. Start ftaubt, 

am 23. 10. 1926. 
©eburten. 

@in @ o b n: 
engeibert kerning, am 22. 10. — So&anneä. 

eine Siocbtcr: 
Sobamt Strbeftern, am 22. 10. — Söiaria. .'peinrteb $iatfemper, am 1. 11. 

— Hiargarete. 
Stcrbcfftflc. 

rtm 24. 10., ©üntber; Stinb bon grans Cffer. «m 3. 11., SSitti; Stinb 
bon Otto Siermann. 

EaufcDroolutuntifn 
1.4 Btmnter (neue ©ieblung, ©cbüdß» 

termannftraße), gegen 5 Bimmcr su 
tauieben geiuebt. 

2.3=3'imnu’rmo-bnung (Bebe, SButg* 
ßolsftraße), mit ©iaH unb 2 SebJ. 
8anb unb 1 OeebS- SSie'e, gegen 3 
Bimmer, pribat, ju tanfben gefubt. 

3.3 Bimmcr gegen 2 Bimmer 3. tau* 
feben gefubt. (babbnftraft*'). 

4.2 gr. Bimmer m. Saffon gegen 3 
Btmmer 3. tgufb. gef. (©trt.nftr.) 

5.2 Bimmer, 1. etg., gegen 3 Bimmer 
31t tauiben gefubt. fSBorfiaftraße). 

6.2 Bimmer. prib., abgefbi. m. SBer., 
gegen 3 Bimmer su tanfben gefubt. 
(SBornftraßc). 

7.2 ®ab3immer gegen 2 Bimmer 31t 
tanfben gefubt. (©bmiebeftroße). 
rtugtunft oet aer gabrtfpflegertn. 

^uppcnftulJC 
mit lompl. (Sturibtung u. 1 «blittcn 
su uerfcTiifen. (SBinteftraßek  

(Srofic 5Puppcnftu^ 
mit fompi. 3blaf3. unb St übe’, febr 
biüig 3u Perfaufen. iDürenetftraßcl. 

'©ebr gut erbaltencg 

Änabcnrad 
(für 10—14jäbr. St naben), gegen ißiio* 
toapparat ober aut’' Saute su tauiben. 
(WenbelSfofinftraße). 

^erfaufe 
4*teti. Stannrienßccfc mit 2 SJetbben 
nnö 1 giugforb für 20 '.Uiarf Daieibit 
aub 2 Stübenfbränfe mit Xopfbutt 
billig 3u Perfaufen.  

(Sin gut eröaUener 

^rcmiabor*Ätnder»fl0cn 
mit aserbed, für 10 »if. su bertanfen. 
CJBirnbaummeg).    

$rentiabor*Äir6enüaacn 
mit ©ummiräbern, 3« Pertaufen. (iHo* 
bettftraße).  

Äindcrroagen 
(rtlbcrtftraße), 3U Pertaufen. 

rtiigtnnft bei ber gabriipffcgerin. 

^erfsangebörtge 
fönnen „Stletne rtnselgen* über Stänfe, 
Cerfänfe ober Xauib bon ©ebraubg» 
gegenftänben uftP. in ber „3Bert§= 
Beitnng“ tofteniog anfgeben.  

Wl 
füllfertig, 
gjuh unge. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELC* 
WRIE2EN.0DERBR. 6« 
Preisliste u.Huster grans 

Kauft bei 
unsern 

Inserenten ! 

Wilhelm Maess,G.m.b.H., Dortmund, 
Westenhellweg 83. Grammophonhaus Weslenhellweg 83. 

Ultraphon und Electrola sind die 

Sprechapparate 
des anspruchsvollen Musikfreundes. 

Unverbindliche Vorführung 

Umbau C”°e»"nlsierenvon 

Rpnarafliron an Kopfhörern, Laut- IlCfJUl aiul eil Sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, HansastraRe 3. Ruf 9003. 

Unfall bedeutet Lohnausfall — seid vorsichtig! 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 
w 

»crtanls» l: Bornftrafic 191 
«ertoulgltenE II: glurftro&e 192 

BertaulsftEDe III: gtohlöiErfftrJ 

»EfflnifSflEllE IV: SEtnEllIrDfeEl? 

Kaffee stets frisch geröstet. 
Gemüse« und Obstkonserven. 

Besonders preiswert Junge Erbsen. 1 kg-Dose Mk. 0.55 
Aepfel, Walnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, Feigen, Zitronen 

Stollwerck-Pralinen in Vl und Va Pfund-Packungen 

Für Kleintierhalter 

Perlmais, Weizen, Gerste, Hafer, Bruchreis, Wicken, 
garantiert reiner Gerstenschrot, Kleie, Bollmehl. 

Zwiebeln und Kartoffeln zentnerweise und ausgewogen. 

Serlag: $ütte nnb ©babt (Sttbuftrtc*SBeriag unb Xrnderet 
m. SR u b. g t f b e r, ©eifeuttrben. 2>ruct: - ^teßgcfeßüb berantbottiib für ben rebaftioneüen Snbalt: Sail SBettenburg, ©elfenlitben. o-vu.i. 
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