
4. ÄflOllQ 3u|4iiften flnO unmittelbar an bie S^rlft. 
leitung §ütte unb Scbat^t ju rieten Anfang mm 1928 ?Ja*btutf nur unter QueHenangobe unb naib 

Dorgertger tbinboluna ber 6enebmigung bet 
iftleituna geftattet Nummer 5 

Queridjnitt burrti ein altes Scrgrocrf (um 1750) 
SarfteOvng der StoQen xnb Serfi^alxngeK, ©öpelpxinptxierf fiber Xage 

Die Sßirtfcbaft per trüben Sagen? 
3Benn man £nbe gebruat bie allgemeine mirtf^aftlidje 

Cage im 9?eict)e unbefangen überblirft, fo mujj man ben ©inbrud 
geroinnen, baff fie äroat gegen 
ben SStonat Sanuar feine 
grunblegenben iilenberungen 
aufguroeifen bat, ba& aber 
bennotb g e ro i ff e J r ü = 
bungenuorliegen, bie 
unoerfennbar finb. 2)er ©e= 
f^äftsgang ift in nielen 3n= 
buftriesroetgen ftiller geroor= 
ben. J)as fönnte feine ßrf(ä= 
rung in ber 3abres5eit fin= 
ben. Slber biefes iTiaiblaffen 
ber Äonjunftur gebt beim 
bo^ über bas fonft um bie 
SBinterjeit übliche 9Jiab fyxu 
aus. Das Sfusbleiben 
ber 3iei(bsbabnauf = 
träge übt auf uiele ©rup= 
pen ber toeiteruerarbeitenben 
3nbuftrie großen ßinflub 
aus. 3n ©nglanb bolt man 
bureb ßobnberabfebungen im 
^Bergbau p einem neuen 

ferneren SSorfto^ gegen 
Deutfcblanb aus. Drobenbe 
SBirtf^aftsfämpfe bringen 
Unruhe in ben beutfeben 
SJfarft unb ftören bie ruhige 
2lbroidlung bes ©efdjäftes. 
Die Selbftfoften finb 
meiter g e ft i e g en. Die 2lb= 
nähme ber 2lrbeitsIofigfeit 
erfolgt immer noch nicht in 
bem erhofften ftärferen 2Ius= 
maf}. ßs bot fitb berousge= 
fteüt, bah bas neue © e f e b 
über bie 9Irbeits = 
fofenoerfi^erung ge= 
rabe auf bem Canbe eine febr 
ungünftige SBirfung 
gehabt bot, too bie 9Irbeits= 
lofigfeit offenbar fünftlicb 
über*bas bisher geroobnte 
Süaf; hinaus erbebli^ geftei= 
gert ift. Hurpm: alle biefe 
Umftänbe geigen, baff bas 
amtliche 3nftitut für £on= 
junfturforfchung nicht fo un= 
recht hot, menn es feftfteltt, 
bah mir uns nunmehr einer 
Ärifenftimmung 
nähern. 

* * 
* 

SBenig erfreulich ift au^ 
bie neueftens befannt getoor= 
bene ifjanbelsbilangfür 
3anuat 192 8. 3Bir hoben 
mieber einmal gang erheblich 
mehr eingeführt als 
ausgeführt. Diefes 3JJaI 
beträgt ber Ueberfcfjufj ber 
©infuhr über bie aiusfufjr 
508 i 1 lion e n 9? 2Ji. ge= 
gen nur 304 3J?iiIionen im 93ormonat. Die G i n f u h r allein ift gegen 
3anuar 1928 um 113 3Jii((ionen 5R9Ji. geftiegen unb hat jeht bie ungeheure 
3ohI oon 1370 9JfiIIionen 9i9Ji. erreich iBefonbers ftarf ift baran bie 

«™fu^Lüon ^.ensnttiteln betetltgt, namüch mit 83 aüiüionen 919«. Stber auch bte ©tnfuhr on 9i o h |t o f f e n (um 11 9«ilIionen «9« ) 
unb 3 e r 11 g m a r e n (um 18 9ftillionen 9f9Ji.) geigt eine Zunahme 

*nf 8R9 w n5 ^ U ^ar!0e0fwfeinV^bn“t>me um 91 9KiUionen 9?9Ji' auf 862 9KtIItonen 919«. reftguitelien, bte gum teil auf fatfonmähige Gin= 
flüffe gurüefguführen ift. 2In 
bem 9lücfgang nehmen teil 
bie Ülusfuhr an gertigmaren 
mit 78 Millionen 9f9«, an 
ßebensmitteln mit 8 9Jiilli= 
onen 9?9Ji. unb an 9?ohftoffen 
mit 5 gjiillionen 9?9K. 

Diefes Grgebnis ift ni^t 
gerabe feljr erfreuli^. 2Benn 
bas fo meiter geht, roerben 
mir auch in biefem 3ahre 
nicht oon ben Grträgniffen 
unferer Slusfuhr leben, ge^ 
fäjroetge benn bamit unferen 
Xribut an unfere ehemaligen 
5einbe begahlen Jönnen. Das 
oergangene 3ahr hat uns 
msgefamt einen lleberfchuff 
ber ©infuhr über bie 9Ius: 
fuhr in $öhe oon f a ft o i e r 
3W i 111 a r b e n 9? 9«. ge= 
bracht 2Bir finb auf bem be= 
ften SBege, auch in biefem 
3ahre gu einem ähnli^en ©r= 
gebnis gu fommen. 

* . * 
3n 21 m e r i t a hot man 

enblich eingefehen, bah man 
anftänbigerroeife bas im 
Äriege bef^Iagnahmte 
beutfehe Gigentum, 
hauptfächli^ 2Berte oon beut= 
i^en Schiffahrtsgefellfchaften, 
nachbem man es über gtoölf 
3ahre roiber jebes SBölter^ 
recht behalten hot, f r e i = 
geben müffe. Der Senat 
hat enblidj entfprechenb be^ 
fchloffen 9«an fann mohl 
fagen, bah fi<h 21merifa in 
biefer 2Ingelegenheit nicht 
gerabe fehr nobel benommen 
hat. Gs hot oon allen Kriegs* 
geroinnern unb Äriegsfpefm 
lanten am birfften oerbient. 
Gs hot fid) mit bem ©olbe 
ber gangen Sßett oollgefogen 
bis oben an. Selbft bas ftolge 
2(lbion lennt im ©elboerfehr 
feine ©olbmünge mehr. 21me= 
rifa erftidt gerabegu in ©elb. 
©s erfreut fid) einer roirt; 
fchaftlichen Slüte, mie fte 
einem Canbe faum jemals 
befchert morben ift, — unb 
bennoch hielt es bas beutfehe 
Gigentum, rooran fid) oer= 
fdjiebene „Dreuhänber“ be= 
reihert hoben, feit mehr als 
gehn 3al)ren feft. Unb mas 
mill biefer reiche Staat nun 
fdjliehlich gurüdgeben? 3u= 
näehft ftedt er groangig o. f). 

für feine „SBemühungen“, bann gieljt er alle 2lnfprüche ab, bie tote 
lebenbige 2Imerifaner geltenb machen, unb bie in oiele 9Jiillionen 

gehen, unb enblich 0ibt er ben beutfdjen ©igentümern bie oollen 2Berte 

etn 
unb 
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Seite 34 £>ütte uni) S <4( a dj t yix. 5 

i^tes Sigentums noc^ lange nicfjt jurücf. Sdjön ift Das nid)t. 2lber toiv 
tönnen nichts Dagegen machen unb muffen fchon pfrieDen fein, Dafi mir 
roenigftens Das 3urüctgcgehene erhalten. 

* * 
* 

Sine jehr heDentlid)e (Srllärung hat Der amerifanif^e 
Slrheitsminifter Saois abgegeben. Die unfere häufte sJluf= 
merffamfeit in Slnfprud) su nehmen geeignet ift. (£r fagte, bafe nach ben 
'Berechnungen Der ftatiftifchen Slbteilung Des SlrbeitsDepartements Die 
Einlage amertfanifcher Kapitalien im Sluslanb Die bereits rtorhanbene 
Slrbeitslofigfeit in ben Bereinigten Staaten felbfi beträchtli^ oermebre, Da 
hierburch DerauslänDif^enSnDuftrieDieaKöglichfeitge» 
geben mürbe, in SBettberoerb mit Der amerifanif^en 
b n b u ft r i e 3 u t r e t e n. 

ißenn Das bebeuten fall, bafc man an ben iRegierungsftellen tn 
atmerüa meitere Krebite Seutfchlanbs befchneiben mill, 
[0 fönnte bas allerbings für unfere SBirtf^aft siemlich unheiluoll merben. 
Dann aber märe es meiter folgerichtig, menn man in 9lmerifa n i ch t 
mehr auf Der grfüllung unfercr $ a ro e s = B e r p f I i th = 
tungen be ft eben mürbe, Die mir ohne 3Iusfuhr = Ueberfchuö 
eben n i b t I e i ft e n I ö n n e n ! 3ur S^affung eines folgen Ueber= 
fchuffes aber müffen mir arbeiten, unb 3U biefer airbeit haben mir bas 
amerifanifcbe ©elb nötig. Der Kreislauf ift alfo gefchloffen. BJenn bas 
nun anbers merben foil, fo mirb man fich in aimerifa über bie folgen 
liar merben müffen. 

* * * 

Der befannte englifche aBirtfchaftsfa^oerftänbige Sir ©eorges ißaifh 
fagte lürsli^ in einer 9tebe: „2Bir ftehen oor einer feht gro&en 5inan3= 
frife 2Bie halb fie fi^ 3U einer bramatif^en Ktife entmicfeln mtrb, metf? 
i^ nicht 3d) glaube aber, bafe ber ainfang ber Krife in aimerifa bereits 
eingetreten ift, mo umfangreiche ©ffeftenoerfäufe im ©ange finb. aimerifa 
hat Europas Bebürfniffe an 2ebensmitteln unb üRohftoffen finansiert. 
aiber mie foü ©uropa feine Berpflichtungen gegenüber aimerifa erfüllen, 
menn bas amerifanifdje Bolf nid)t bereit ift, fich mit unferen üBaren 
besohlen 3U laffen? 3n biefem Sahte merben mir ben fchärfften aßett= 
bemerb smifchen ben inbuftriellen 'Jlationen erleben, ben bie ÜBelt je 
gefehen hat. Deuffchlanb mufj aber für 3mei äüilliarben 5K9Ji aBaren oer= 
laufen um bie aBieberherftellungssahlungen 3U leiften, falls es bas basu 
notmenbige ©elb nicht burch ainleihen aufbringt. Diefe aBieber = 
h er ft e11ungs3ah 1 un gen fügen uns janb anberen 
jfationen unermeßlichen Schaben 3U. 3Jcem Borfqlag tjt, 
bie Krife menigftens 3U oertagen Daburch, baß aimerifa noch meitere 
Krebite gemährt, um bie Sage 3U erleichtern, unb baß Deutf^lanb bie 
©rlaubnis erhält, meitere ainleihen aufsunehmen, unb baß biefen ain= 
leiben bis 3U einer gemiffen Sjöße ber Borrang oor ben ^Reparationen 
eingeräumt mirb. aiber 3ur Behebung Diefer gansen Schmierigfeiten 
müffen bie frjanbelsfchranfen fallen. Bis 3um Frühjahr 1929 muffen Diefe 
fragen gelöft fein.“ ... , 

2Bir haben biefen aBorten nichts beisufugen. Sie ftimmen genau! 

fRunftftinf 
Durch bas Dasmifcßentreten bes fReidjspräfibenten 

ift eine oorseitige aiuflöfung bes Reichstages oermteben 
roorben. Die Rei^sregierung hat ben Barteien für bie Berijanblungen 
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Die ©uropareife Des Königs oon Slfghaniftan hat. Die 
allgemeine aiufmerffamfeit auf jenen fiecnen Bufferftaat 
gelenft, Der Dem ebenfalls neuerbings 3U eigenem nationalen 
Dafein gcfommenen Berfien bena^bart unb sroifcßen Sritifch' 
3nbien unb Rußlanb gelagert ift. Bis 1919 mar er oon 
©nglanb abhängig, hat aber bamals im grteben oon 
Ramalpingi feine politifche Selbftänbigfeit erreicht unb u. a. 
auch einen gtmmbfchaftsoertrag mij j{umanb abgefchloffen, 
ohne Damit biefes an bie frühere Stelle ©nglanbs ju feßen. 
Unfere Karte ift bem [oebcn erfdjienenen Buch oon Dr. Ibolf 
©rabotoffp „Dcutfchlanb unb bas SBeltbilb ber ©egenroart" 
(3entraloerlag ©. m. b. f>., Berlin) entnommen. 

bes Reichstages bis sum aiblauf bes Stats=3ahres ein Rotprogramm 
oorgelegt, beffen Durchführung su ermarten ift 3n erfter fiinie muß ber 
Haushaltsplan oerabfehiebet merben Dann ift eine Reihe roichtiger 
©efeße auf oielen ©ebieten 3U erlebigen, oor allem ift auch bas l a n b = 
roirtfdjaftli^e Hilfsprogramm burißsuberaten. ©rft menu 
ber Reichstag biefe aiufpaben gelöft hat, fann er fein ßeben befchließen. 
3Bann bie Reumaßlen ftattfinben merben, fteßt no^ ni^t genau feft. 
Gs heißt aber, baß fpäteftens in ber streiten Hälfte bes ÜJiai 
b^r iBuhltermin ongefeßt merben foil. Hoffentlich mirb ber aBabllampf 
in angemeffenen formen geführt, fo baß unnötiger Barteisan! oermieben 
triib SBir haben allen ©runb, feßon bem aiuslanb gegenüber, uns ni^t 
Su feßr felbft su serfleifchen, fonbern möglichft als ein Bolf aufsutreten, 
bas oon einem einheitli^en aBillen befeelt ift, nämli^ 
in erfter ßinie oon bem. Die briidenben Kriegslagen los^ 
S u m c r b e u ober gemilbert su befommen, bie uns auferlegt finb, unb 
cnblich bie Befreiung ber 2anbe am Rßein su erlangen, bie 
uns fdjon fo oft oerfprochen ift ©lüdlichermeife finb in biefen 3ielcn 
faft alle Beoölferungsfcßichten eines Sinnes. So muß es auch fein, menn 
mir hißt etroas erreichen mollen. 

3n Berlin hat ein auffehenerregenber Broseß gegen einen jungen 
Schüler mit Ramen K r a n ß fein ©nbe gefunben Die Berljanblung 
hat f^limme Bilber über fittlicße 3.uflänbe unter unferer heutigen Sugenb 
enthüllt, bie mit aller 9Rad)t befämpft roerben müffen, menn nicht ein 
großer Schaben im gansen Bolfe entftehen foil Die Kronseugin bes Bto= 
Seffes, ein minberjähriges Biäbchen hat eine bebenfl'che aiuffaffung oon 
2Roral unb Sitte erfennen laffen, bie allerbings nicht sum rotnigflen auf 
ihre ©rsießer surüdfällt. Die unerfreulichen Berid)te in ben 3eitungen 
über ben Schtnuß biefes Bro3effcs haben au^ nießt basu beigetragen, bie 
öffentli^e Reinlicßfeit su heben. 3lm beften märe es, menn fid) bie 
berufenen Snftansen ber jungen SRenf^en, bie in biefem Broseß eine 
Rolle gefpielt haben, reeßt fräftig anneßmen, unb bureß eine ftraffe Gr= 
Sießung ißnen bas, mas bisher gefehlt ßat, nodj nacßträgli^ beisubringen 
oetfueßen mürben. 

Bor einiger 3eit mürbe an biefer Stelle barauf hinßomiefen, Daß 
ber Scßmerpunft ber europäifdjen Bolitif nunmeßr 
n a ^ Baris oerlegt morben fei ©ine Beftätigung biefer Behauptung 
ift Darin su erbliden, baß ber hefte Kopf bes englifcßen ausroärtigen 
älmtes, Sir aßilliam Dprell, sum englif^en Botfcßafter in Baris 
ernannt morben ift. Sein ©influß auf bie ausroärtige Bolitif ©nglanbs 
mar feßon bisher nießt gering, ©r mirb nunmehr nod) flans erheblich 
maeßfen. Bprelt gilt für fransofenfreunblid) unb roirb alles 
Daran feßen, mit granfreid) sufammen eine BolüH 3U oerfolgen, Die 
alles anbere eßer ift als beutfchfreunblicß. Deutf^lanb 
mirb alfo einen neuen gefährlichen ©egner haben, gegen Den 
es auf ber Hut fein muß. * * * 

3n ©nglanb ift ber alte Staatsmann aisguitß geftorben, 
beffen lob geroiffe ©rinnerungen an bas ©intreten ©nglanbs in ben 
aBeltfrieg maeßruft. 3lsguitß mar Süßrer ber liberalen Bartei in ©nglanb, 
Die bamals bie Bfacht hatte. 3Jfan fann ißm ben Bormurf nießt erfparen, 
baß er feine Bartei, bie aueß einen friebensgeneigten glügel hatte, 
über bte maßre politifcße ©inftellung Gnglanbs im Dunfel gelaffen 
ßat. aiuf eine 5rage, bie gelegentli^ im Unterßaufe an ißn geftellt mürbe, 
unb bie baßin ging, ob Gnglanb granfreieß gegenüber feine Berpflitßtung 
übernommen habe, im galle, baß granfreieß angrtffe ober in einen Krieg 
mit Deutjcßlanb oermidelt merbe, an bie Seite granfreießs su treten, ßat 
ber Damalige aiußenminifter, Sir Gbmarb ©rep, jebes Rial erflärt, 
eine folcße Berpflicßtung befteße nießt, unb aisguitß ßat 
bem ni^t miberfproeßen, obgleich e* os beffer mußte unb bie 2üge Des 
englifdien aiußenminifters moßl fannte. ©ine folcße „Berpflicßtung“ ßat 
felbftoerftänDlid) niemals f cß r i f 11 i iß beftanben BSir haben aber su 
Deutlich merfen müffen, baß fie bennoeß sroifeßen ben beiben Regierungen 
oerabrebet geroefen ift. Den Bormurf, biefes oerfdjmiegen su haben, muß 
fteß Der tote Bolitifer gefallen laffen. 
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^eu(fd)lan^ gtdenfc btinti loten! 
Sum SJolfefcaucctog am 4. anärij 1928 

Seit SerfaiUes ge^t ein graujames Sßort bur^ beutle 2anbe. ein er» 
fdlütternbes Sßctenntnis, eine ruljetoje STntlage: ®as Opfer, bas unfere 
©cfallenen bem SBaterlanb ge = 
b r a d) t ^aben, es ift oergebli^ 
getoejen! Sergebli^ SibrDe^r unb 2In= 
griff auf alten fronten. iBergebli^ ber 
SKarfd) gen ißaris, ber 3ug über bie 
Äarpat^en, bie Kämpfe in ©is unb 
gtü^enbem Sßüftenfanb, bie SEBe^r auf ben 
äJleeren unb unter ihren branbenben 
SBogen, bie 2Ba^t unter ben äiefjenben 
SBolfen, oergebtiih bie Stengfte, Sttöte unb 
Sntbeh'rungen ber §eimat. ©ine gtaujame 
©ifenntnis. ©raujam befonbets bestfalb, 
roeit bie Uebermaiht bes SJlaterials ben 
Sieg gemann über bie 3uoerfiü)t ^es täti» 
gen unb füllen $e!bentums eines ent» 
täuj(f)ten Sfotfes. 

So bleibt uns nortäufig nur eines: 
ber hei&e $a nf für bie um bie Unoer» 
febrtbeit ber Heimat gefallenen Stüber unb 
Söhne! SBorte äu ihrem Suhme 5U fagen, 
foil unb fann ber ßroeef unferer Setrad)tung 
nid)t fein; too märe audj bie Spradje, bie 
um bie §oheit unb ©röfce bes Opfers mühte, 
unb uns Uebertebenben ins tieffte Semufst» 
fein bringen tönnte, roas bie Srüber für 
uns getan. 

3n früheren Kriegen, ba bie heim» 
fehrenben Streiter im 3ubel ber Sjeim.it 
unb ber S3iebergefunbenen marinierten, an 
ben ©renjen, ben loten ber Stabte unb 
Oörfer bie Sqmbole bes Sieges ju empfan» 
gen, mürben bie Iränen ber Xtauer, mürben 
3lot unb Sthmerg unb alle Älagen, bie über 
ben Äreujen unb unbelannten ©räbern 
lagen, im Xrofte bes ©rfolges gemilbert 
unb geroeiht. ©ine anbere SBeihe liegt 
heute im ©ebenfen an bie ©efallenen. Slan 
möchte fagen, eine tiefere, finnoollere SBeilje: 
bah bas unglücfliche Saterlanb nicht etenber 
non bahin finfe in snmerj unb Stot, liehen 
bie Srüber ihr ßeben! Slimmermehr aber 
ift umfonft geftorben, mer bas ©rohe unb 
ßrhabene gerooltt, mer einer 3bee ge» 
lebt unb für fie geftorben, ber fteht 
aun in ber Ulieberlage im ©lange bes Cints. SBirb bem Sieger bie oergängline 
5ülte bes äuheren Jluhms, bleibt bem Sefiegten bie ©fjre bes fnöneren 3iet». 

SBir roiffen, es ift fnmer, fin abgufinben mit folchem Xrofte; finnlos er» 
fneinen uns immer roieber bie Sniöge eines unbegreiflinen Snidfals, mir 
oermögen aun heute non fortm bas Ungeheure bes 3uiommenbruns gu faffen 

unb gu tragen. Oie Xragil roirb non lange im beuthhen Snidfol fein: bie 
einer eifernen Älammer burn ©infetgen lehter Äraft fin erroehren muhten, fteljen 

aun heute non felber im ruhmlofen Sor» 
rourf barbarifner ©roherer Son böfer 
Serleumbung unb burn ein unabroenb» 
bares — roeil rooljloorbereitetes — Ser» 
hängnis Serbrenem gleingeftellt, ftieh bie 
Serantung aun unfere Xoten in ben ab» 
grunb ber fiüge hineth. 3« ^«h unb an» 
tlage ber geinbe unb oermeintlinen 
Sreunbe ftanben aun bie ©efallenen. Stan» 
ben aun bie, beren SDlunb, für immer ge» 
fnioffen, nicht mehr Kebe unb antroort 
ftehen tonnten im ungleichen Äampfe bet 
©elfter. 3hre Serteiibigcr gu fein, unb es 
immer mehr non üu roerben, fneint uns 
ein Sermäntnis, eine ber letzten Sitten 
ber Xoten. Sarin liegt ber Sinn jener 
gahllofen Jtufe: „fiafjt uns nint um» 
fonft geftorben fein!“ Snulbig 
gefpronen im ©erinte bes antlägers unb 
JUnters, roeifen fie uns Ueberlebenben eine 
hehre aufgabe: ihres 5famens unb ihrer 
©hre SRetter gu fein! So ermänft uns allen 
bie Sflitht: gu fnütgen bie Xoten gegen 
Serleumbung unb ßüge. aun ber bies» 
jährige Xrauertag fann an biefem Kufe 
nint oorübergehen. 3nt Stamen ber 
Xoten! 

©laubige unb 3®etfler, mit £>aus unb 
$of Serbunbene unb foine, bie oerbittert, 
im Sterben erft gang bie ©infamfeit ihrer 
Hinterbliebenen fühlten unb erfnauten, 
liegen btaufjen, 3ufriebene unb Ungufrie» 
bene, SBunfniofe unb bis gum lebten 
augenblicf ©rübelnbe unb Sunenbe. Son 
irgenbein 3beal mögen fie alte in ihrem 
Hergen getragen haben. Seinen Hof oor 
ber ff-einbe fjacfel gu frühen, ber eine, ben 
©ang ber Stöber einer 5abrif ober eines be= 
f^etbenen Snietffottens aufrentguerhatten, 
ber anbere. aber ber ©röfjte unter ihnen 
mar jener, ber nints fein eigen nannte unb 
nur ben abfniebsgruh ber SJtutter übet 
bie fernen SBege unb ßaufgräben trug. 
3hat hat ber Sichter ber arbeit, Äarl 

Stöger, bas fdjönfte Senfmal gefeht. ©r fchlieht eines ber rounberoollften 
Äriegsgebicfjte mit bem prächtigen SJtahnmort: „Herrlich geigte es beine gröhtc 
©efaljr,bah bein ärmfter Sohn auchbein getreuefter mar, benf es, oSeutfcfjlanb“ 

S?as roeih bie Heimat oon ben ©räbern ba braugen? Hunberttaufenbc 
roiffen ni^t um bas Äreug, bas ben ©rbljügel ihres Sohnes fenntlicf) macht. 

$o§ Uicb bet 35Jaöb 
et iiiDHt ben Siegel wie einer 
Um niete motii in bet SriitT, 
et mnti bie @ntben mie keiner, 
er mar in mein üiebiter, mnr meiner, 
ein Merer küBte midi nie. 
9iun idilagen jum lallte bie anbern. 
Bod) ijt’s nidit bie ait’ lelobie; 
lein Sielliter bleibt lange in Sianbern. 
er kehrt mir mobl nimmer nom üßanbern, 
3?om lanbern um nier in ber M’. 
ein Sriinniein kör’ id) rauidjen 
Sriibmargens, kalb oor lag, 
3di tat ibm tnnne imitdien. 
lein Mnnlein, könnt’ idj tauitben 
lit bit mein (sorg unb $lng. 
Sn meinem Serien ba glühen 
Brei ftöslein, unb bie ftnb rot, 
Sakt midi bodi meiterjiehen, 
Salb mollen fie oerblühen, 
ö hill mir, §erre 6ott. L. 

©in jeher roiffen mühte: Gefahr bringt meefd» ©erüffe! 

„Sab pflügen uni fierr, boö bed ge Snnb!" 
pu Söilbfltn Äokbed 50. ötburtötoe 

ni(^t uns »erfinfen in (Elcnb unb Scfianb’, Eie Sonne im SRorgen, mit pfliigen ifjr ju: 
2OB pflügen uns, $>crr, bas Beilige Canb. öert, (Sott im ftimmel, §ett, bilf bu! 

als mir bie Ofreube roarb, SB i l = 
heim Äo^be perfönlich fennen» 
gulernen, als ich bem reifen SKanne 
mit ben flaren äugen, aus benen fo 
oiel ©üte unb SSlenfchentum leuchtet, 
gegenüberjafs, als idj bie lehenbige 
griffe bes nun günfgigjährigen he» 
rounberte unb feinen intereffanten 
ausführungen über bie aufgaben 
unb 3iele bes beutjdjen Sinters im 
allgemeinen unb über feine eigenen 
ißläne unb ©rroartungen im bejon» 
beren guhorchte, ba fam mir unroill» 
fürlich obiger Sers Äotjbes aus bem 
ßeitgebidjt gu feiner ©rgählung 
„Unb b e u t f dj fei bie © r b e“ 
in ©rinnerung. Slit einemmal roarb 
es mir flar, bah mit ein ß a n b» 
mann gegenüberfafj. ©in Sauer, 
ber, bie Sonne im URorgen, ihr 
gupflügte. ©in Sämann bes ©eiftes, 
ber in fernljafter Schollentreue bas 
gelb bes beut.djen Solfstums be= 
aefert, ber in ben frifd) gepflügten 
Soben bie foftbare Saat beutfdjer 

art unb Xugenb legt unb fein geiftiges Sauernroerf gielberoufjt unb hochgemut 
oerrichtet. 

Äofibe ift 9Jf ä r f e r. 3m Haoellanb fahen feine Sorfaljren. Säuern, bie 
an ber Scholle mit eifernem Xrog hingen unb bie Hanbroerfer rourben, als bie 
grangofengett ben Sefifj gerftörte. H a n s Xhoma roarb bes jungen Äoffbes 

er ft es ©rlebnis; ber 3fenljeitner altar DReifter ©rünroalbs feine 
gröhte Offenbarung, ßuerft im Schulbienft tätig, fchieb SBilhelm Äotfbe 
aus biefem im 3ahre 1907 aus unb fiebelte 1909 nach fRatfjenoro über. 1914 
fam er nach Selgien; ein Sturg brachte ihm eine fdjroere Äopfrounbe, oon ber 
er erft nach einer gefährlichen Operation in Serlin genas. 1918 fanb er im 
anmutigen Xreifamtal bei greiburg eine neue Heimat. 

©inen Säuern bes ©eiftes nannte ich SBilhelm Äo^be. SBeldjes ift nun 
ber Soben, ben er beadert? 2Bar es erft nur bie unmittelbare Um» 
gebung feines ßeljrerberufes, bie ihm ben Stoff gu feinem „S d) u t m e i ft e r 
SB a cf e r a t h“ bot, fo fdjroeifte fein Slid gar früh 5“ bem roeiten ÜRachbarader 
hinüber, fanb er ©efallen an bet lebenbigen beutfehen Sergangenheit, 
an ben groben beutfehen Sorbilbern, an ben hUtorijdjen Stätten ber beutfehen 
freimat, beren Äünbcr unb Sänger er fein roollte. Xie 9Rarf gut 9?aub» unb 
Sdjroertgeit bes Sreihigjährigen Krieges gab ihm ben Schauplah ab gu feiner 
©rgählung „Der Sdjroebenleutnant“; ihr folgten bie SBobansfagen 
„SBobe Sraufebart“ unb bie ber Sachfenhcrgcgsgeit entnommene ©t» 
gählunq „Hergog SBittefinb“. Das Sfeiteridjidfal bes Helben oon Stral» 
funib, ibeffen gange Xragif barin lag, bag er feirn, basfelbe Xempo roie fein Si-’tb 
reitenbes Hetg ni4i anhalten fonnte, begeifterte Äobbe gu feiner prahtoollen 
©rgählung „3 m Sdjillfchen 3 u g“ unb an ber geljrbellincr «Reitertat bes 
©rohen Kurfürften erfreute fich bas beutfdje Herg Äo^bcs berart, bah er fie in 
feinem lebenbigen Suche „35er Xag oon IRathenoro“ fefthalten muhte. 
IReiterart unb Meiterglüd hatten es ihm angetan: bie aufgeidjnungen bes 
„Stabstrompeters £o ft mann“ aus bem großen ©rlebnis bes beutfehen 
©inheitsfrieges atmen roieberum fiegljaftes Sorroärtsftürmen, echten beutfehen 
iReitergeift. abermals fehrt bann ber ©rgähler Äotibe gu feiner märfifehen 
Heimat gurüd. „Unb beu t f ch fei bie © r be“ geigt ben 3ufammenftoh bes 
©hriftentums mit ben Slaoengöttern, ben Sieg aibrechts bes Säten unb feiner 
Sranbenburger. ©leidjroie SBalter glej bie ©efchichte 'ber aufrechten 
märfifehen Herren IRule oon Sismard angog, fanb au^ SBilhelm Äohbe ©efallen 
an ihrem Sdjidfal unb fchrieb feine fpannenbe ©rgählung „Set oon Sis» 
mard“. — „Serlernt nicht bas greuen, auch nicht im Unglüd!" ift ber 
ßeitgebanfe gu ftoßbes ©efchichte feiner Soroäter „SBilhelm Srömers 
Siegesgang“. an SBaüer, an bie Ufer ber Haoel führt er feine greunbe 
mit feinem Sjeimatbud) „grau Hart e“, unb in feinem Südjlein „S i e 
Ärone Sotntbilas“ geiehnet er einen reinen SRcnfdjen, einen Su^er unb 
ginber, bem auch bitterftes fieib nicht erfpart bleibt. Sein erftes grobes SBerf 
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anbere roiffetx nii^t barutn, ob ber SSruber im Äampfe gefallen ober hinter ben 
Sittern eines Sefangcnenlagcrs ficf) quälte. Db er als 3?eiter ober im gufc 
oolt ba^infanf, ob bes 2Jieercs Slßellen über (einem Stabe 3u[ammen(d)lugen. 
3o(^ gering unb flein erjd^eint uns bie grage. Tue 3n((^riften ragenbet Säulen 
unb toudjtiger Sinblingc oerblaffen einmal, Steine oenoittern, mor(i^ roerben 
bic §öläer; aber b:e Siebe unb Sanfbarfeit jielit burc^ bas Sebä^tnis unb bie 
yersen ber Seft^le^ter; nic()t gebunben an Stamen, Drt, Äreuj ober Stein. Sludj 
aus ben Stöbern ber ungenannten Solbaten roädjft bie Tat in ben Sat- 
ten un(eres Sanies hinein. 

Spartas (petben leben im Scbäc^tnis ber 3tt^tau[enbe. Sti^t nur in ben 
yerjen bes eigenen Sßolfes; bie getarnte Äultunoelt fie^t fie ^eute noef) liegen 
im Sngpa^ ber Xljermopqten, „roie bas Sefe^ es befaßt“. 3ll|o toerben au^ ein= 
mal bie SSölfer um un(ere gewaltigen Kämpfe miffen, um all bie Säten ber 
gefallenen Brüber, toenn aud) fein Scfi^i^tsfi^reibet oon allem ftiHen yel= 
bentum toirb berieten fönnen. Sann mirb fi^ in fdjönem Sqmbole all bie er= 
[offene Äraft im Sebäi^tnis ber Stacfffalfren 3U einer riefigen 
cinigen unb alfo wirb ber Stufjm ber toten Sotbaten leben im Sanfe bes Batet* 
lanbes. 5Bie Spartas Söljne nidjt nur bie erfiabenen Borbilber iljrer Station 
geblieben, werben au^ unfere Soten eingeljen in bie Sfironif einer geregter 
benfenben 2Jten(^^eit. SBann bies ge(i^e^en wirb, (oll untere Sorge nidjt fein. 
3e [päter bie ßrlenntnis audj ben Stadjfaljrcn unterer ehemaligen geinbe lommt, 
befto reiner unb gewaltiger wirb bas 3n>eimilIionenopfer eines bebrängten 
Solfes bie oerbiente SBürbigung finben. 

SIm 'Morgen ber Stauer bes Bolfes mahnen uns bes Sanbes Sote in 
beionberer SEeife. 3ti(ht ben einzelnen rufen fie. 3ticht bie Mutter, ben 
Schn ober ben Bruber, niiht bengreunb ober bie Semeinf^aft Sleithgefinnter. 
Sie rufen bas gefamte Boll! Sf)« Statten fteigen in biefen 
Stunben aus Sdjludjten unb Slbgrünben, aus ben Sßaffern, aus Sanb unb 
mütterlidjem Boben, unb legen fi^ wie fdjüt;enbe Soleier über bie Sräume 
bes unoerfehtien Baterlanbes; über ben Sempel, bem ihr Dpfertob galt. 
Sodj fie umlagern auch 3bre unteres © e w i (f e n s unb unterer fom* 
menben Sßorte bes Sanies ju tagen allein, Ijie&e bie Bebeutung 
ber Stunbe oerlennen. S i e Sat (ei bie Botin bes Sanies! 3^r. 
benen in faum enttdjwunbenen Sagen leichter gefte loder bie yanb (afe, bem 
©öhen weltti^en Scheins bie Sichter ju jünben, benlt heute an bie, benen 
bas Baterlanb nicht, wie cinftens in befferen Seiten, ©raieljung unb tätige 
Siebe als unaustöfdjlidjen Juni gans ju gewähren oermag. Seuttdjlanb unb 
bu, höret bie (Rufe ber Mütter unb SBaiten! 3U beglaubigen bie unfterblichen 
Berbienfte ber ©efallenen, ju rühmen ihren Mut unb ihre Ülusbauer in ben 
'Jtöten unjureichenber ©rnährung — unb (o höher 3U fteHen ins Sicht ihre 
Sat unb ihr Opfer, — bebarf ber Sfebner nicht noch ber müfjigen Schwäher. 
'Jlidjt ber Bhrnfe billiger Sunft foil über bem Sage liegen. Sie Sat allein 
(oH bem Sanfe feinen höheren Sinn oerleihen. Ruhiger (djlafen bie tapferen 
Soten ber geinbe oon geftern im Seidjen oon Berfailles. Senn feljt, es ift 
eine brennenbe Älage, im Schatten [ol^ graufamen Sdjidtals ben lebten 
Schlummer ju tun. Mer in oerlählidher $anb weih bie 5rau unb bie wei* 
nenben Äinber, ruhiger fährt er baljin. 

Bicht einen ber Soten foil man uns tdjelten. Hnb wenn bir auch ber 
ober jener befannt, ber unter ber Oual einer brüdenben Saft bahinging im 
Sunlel ber Schulb, was er au^ immer getan, fein Sob breitet über ben SBeg 
bie füljnenbe Sat. ©roher war er, als bu ober ich, benn bas Opfer ftanb im 
©leichgewicht feiner oerlorenen Sage. 

3n Beib unb yah fteljen mir Menfchen mehr benn in gutem Mollen unb 
helfenber Siebe. Söricht, es ju oerf^meigen ober ju oerfchütten mit unauf* 
richtiger Siebe. Äönncn mir Sebenben uns feiten finben in ber fjaft unb ber 
Sorge bes lommenben Sages, fo Iaht uns menigftens einig amb eins fein am 
©rabe ber Brüber. „Seutfdjlanb, gebenfe beiner Soten“ ruft uns bes Bolfes 

Srauertag ju, unb bies ift fein Sinn :ju ermedenbieSaatberSoten 
inbieSatberSebenben. Sann erft gibt bir ber tote Bruber bas Siecht, 
bereit unb bereitet sum ©ebete, sum Sanfe bie yänbe ju falten. 

Sie oft ihre ©rühe oom gelbe jur yeimat fanbten, fdjiden uns auch heute 
noch ih« Stimmen. Melje benen, bie im ©esänfe bes Sages bie Slufe ber 
Sladht überhören! 5ür fie finb unfere Soten umfonft geftorben! L. 

Die 9octmunöcc für btc 
SöcffftnttfluöWItunfl 

i?otftnrbcitrr in btt €iftn< mb etnblmbuitrit 
IV. iHitbUinjcn für bic Söcrfilottnu^ilbung ber ^auftbloffer 

1. 3ur Slusbilbung im 1. unb 2. 
nannten Uebungsarbeiten aus bem S 
linge" 1926 (Bering bes Bereins Seutf 
ftrahe 4a) ober gleichartige probuftioe 

1 Blatte mit abgefdjrägter ftante 
1002 Blatte jur Äernftühe 
1003 Berbinbungsftüd 
1001 öafche 
1005 Änotenbled) 
1006 gia^eifen mit ©ehrungsftoh 
1007 Stab mit gia<h3apfen 
1008 Quabrateifen mit Spihe 
1009 Slunbeifen mit Spih« 
1010 Boljen mit Slunbsapfen 
1011 Sleihnabel 
1012 Scharf gehämmertes Banbeifen 
1013 gaßring 
1014 (Sdige Schwelle 
1015 3=MinfeI 
1016 tyalbrunbe Stelle 
1017 Scharnier 
1018 Schleifen non Meißeln 
1019 Bledjfchilb 
1020 ©inlahede für genfterrahmen 
1021 Beilage 
1022 Hnterlegfcheibe 
1023 Sproffenfreupng 
1021 ©dnerbinb. für giacheifenrahmcn 
1025 Stedfchlüffel 
1026 Befchmererplatte 
1027 Slafenteil 
1028 Sdjliehbled) für Sliegelfchloß 
1029 Äeilnerbinbungen 
1030 S^lüffel nach ßefjren gefeilt 
1031 Äcrnftütie 
1032 Blechfaften 
1033 Blechhülfe 
1031 Ueberlappungsnietung 
1035 Bledjbedc 
1036 Staboerlängerung 
1037 ©dnerb nbung mittels yeftnictg. 
1038 Slahmen aus giacheifen 

ßehrjahr eignen fich bie nadjftehenb ge* 
31. S. Sdj.=„ßehrgang für Schlofferlehr* 

her Sngenieur«, Berlin SiM. 7, Sommer* 
Slrbeiten aus ber Merfftatt. 

1039 ßösbare ßafchenoerbinbung 
1010 einfache Schlohreparaturen 
1041 Slnfdjweihenbe 
1042 Boljen mit Bierfantjapfen 
1043 ©efhmiebete Äeile 
1044 Bierfanlfpiße 
1015 Bilberhafen 
1046 Slunbe Spiße 
1047 Stab mit äbgeplatt. ©den 
1048 Stab mit fcharf abgefeßt. ©nbe 
1049 Stab mit yohlfehle 
1050 Slafenfeil 
1051 Shmieibenagel 
1052 Spißflammer 
1053 Slohrhafen 
1051 Banfeifen 
1055 Bollen mit Slunb^apfcn 
1056 Bollen mit Bierfanttopf 
1057 ßangbanb 
1058 Maueröfe 
1059 giadjfant gebogen unb fcharf ge= 

ftauchter Minfel 
1060 Shlohumfchmeif 
1061 Spanneifen 
1062 Schürljaten 
1063 ©efhmiebete Shell« 
1064 Äofjlenfhaufel 
1065 ©ießlöffel 
1066 Ofenrohr 
1067 ©efaljtes Blehgefäß 
1068 (1068) Srihter 
1069 ©elötetes Minfelbleh 
1070 Srihter (3ufammenbau) 
1071 ©elötete yeft^minge 
1072 Stab m. hart eingelöt. Stift 
1073 Sägeblattlöhmg 
1074 eingelöteter Shlüffelbart 
1075 ©elöteter 9lohrflanfh 

2t(n Schuß, bacuntec iHäbcr fich bewegen - baefft nie bu cui bie Seite legen! 

ein Koman, ber ben Flamen einer Sihtung, wie er ihn nennt, mirflid) oerbient 
JSte Mittenbergifh Bahtigall“ beherrfht nicht ber Broteftan 
Sjuther, fonbern ber beaiifhe ßuther. Sin ben beutfhen SUhein führt uns 
fein nadjftes Merf „Sie Büge rin". 3u Slnfang bes 11. 3ahrhunbertc 
jptelenb, (teilt es ein rauhes ©cfhehen oor uns hin, bas inbeffen burd) traumhaf 
Ihöne Bilber mieber geglättet wirb. Bon beutfdjer 3Irt unb Unart rebet Äohbes 
Martburgroman „Molfram“, ein tief angelegtes ftarfes Merf oon ebelften 
©chalt unb reiffter Shönheit. Sajmifhen beadert Äohbe fein ihm anoertraute; 
gelb liebeooll unb erfolgreih mit feiner »einen ©rrahlung „Mitfommer 
naht, m ber er bem Ulm bes berühmten Münfterbilbhauers Sörf 
Sprlin em ßorbeerfränshen winbet. 3n bie wirre 3eit ber 3olIerngrafer 
fuhrt fern nahftes Buh „Ser oerlorene 3unfer“; in ben beutfher 
Often, bem Berfaitles bie wertoollften ©ebiete entriß, fein reifftes unb fhönftec 

1 e B u r g i m D ft e n‘, bas ben Äampf bes fhwarjen Äreu^es aul 
meiBern ©runbe anfhaulih, fpannenb unb überjeugenb su fhübern oerfteht, unt 
bas uns bas Shidfal bes heifjumftrittenen Dftens ergreifenb übermittelt Slud 
tn fernem neueften 9loman „ßupolb auf bem Staufen" in bem er ir 
bl.e W.f; unb firhenpolitifhen Mirren jur 3eit Äaifer §einrihs IV. führt 3ccgt Mtlfjelm Äohbe fein ftarfes ©rjählertalent 

.fßas ift nun bie Saat, bie Äotfbe ausftreut? Seine Morte im 
Molfram : „bas fet ©uer yerrfheramt, alles, was burh ©ure Seele geht 

? ? U 11 Ct) 3u maajen, f(^etncn mir bte Uebcrfe^ung feiner SHuffaffuno oon 
fernem eigenen Säeramt 3u fein, ©r ftreut ben Samen beutfher 31 ri 

ln
 bie Surhen feines Slders; als eine fraftootle, mannhafte Berfonlihfett tft er allem Bolfsfremben feinb, ha§t fiauljeit unb giauheit 

forbert ein mannhaftes ©intreten für bie alten beutfhen 3beale, unb ftehf in 
ber Siefe unb Äöftlihfeit ber ©otif bas 3iel ber beutfhen Ä u n ft 
Seine Äunft abelt eine fonnige yarmonie ber Seele, bie ßiebe sur Shotle 
unb Saat geht oom ©r^hler auf ben ßefer über, unb über feinem Säermerl 
blaut bet molfenlofe ytmmel urbeutfher 3beale. Sabei ift es Äoübe fo qai 

"lLS6enhb,en ^teb
c
t0.et SU fpielen. 3hm ift feine ©r^hlerfunft oielmeht pulfierenbes ßeben, m feiner gebet wirb Bergangenes lebenbige ©egenmart 

erftehen ©eftalten oor uns, bte unferer 3Irt finb. Silles was gro&, ebel unb 
bes ßebens wert ift, ftreut er als Samenforn in bie offenen gurdjen feines 
Slders. ilnb wenn ihm mal ber Sinn mübc werben will, wenn er bes 
■Vuj p.rA^5 hebarf, bann blidt er um ph unb erfennt, wer ihm ben 
©rfrtfhungstranf reiht. 3uoorberft bie beutfhe 3uge'nb bic 
ihn mit bem Warnen „B a t e r Ä o t? b e “ ehrt unb liebt, not 5% fahren’ mal 

es, a>ls Äoßbe mit 13 greibairger Buben atnib Bläibels -ben Bunb her 
„31 b 1 e r unb galten" grünbete, ©r wollte 3 u r Sat mähen, was er 
ber beutfhen 3ugenb in feinen Merten riet, wollte nidji nur geiftiger ©rjieher, 
fonbern autp mitanfaffenber Äamerab fein wollte ben Slip gmifhen Stilen unb 
3ungen Überbrüden unb tatträftig mithelfen, ein oerantmortungsfreubiges 
©efhleht heranjuaiehen. yeute fhon jählt ber Bunb ber „Slbler unb galten“ 
über 6000, mähft bauernb unb bat bereits einen ©au Mähren in Brepburg. 
einen Baltengau in Scrpat unb einen ©au S^benbürqen qc- 
fhaffen. 

Slber nidjt nur gefunbe beutfhe Sugenb, audj reifes Sllter reiht bem 
Sämann Äoßbe ben ©rfrifhungstrant. Bolt unb Sichter gehören jufammen, 
erfannten beutfhe Männer unb grauen, als fie oor nidjt langer 3eit iur 
Milbelm = £otjbe*©emeinbe ph aufammenfhloffen. Äopbe im ganzen 
beutfhen Bolfe aum Surdjbrudj au oerhelfen, feine Merte au oerbreiten unb 
feinem urbeutfhen Schrifttum ben Sant eines ganacn Bolfes au 
geben, ift lepten ©nbes 3toed unb 3iel ber Milbelm=ltoi}be*©emeiube. 3n 
gebiegenem ©emanbe liegen feine Merte oor, oon „3m Shülfhen 3ug“ bis 
mm „ßupolb auf bem Staufen", außer ben Wnfanqsfhriften atU bei 
3- 5. Steintopf in Stuttgart eofhtenen, eine ftolae Wethe mit ftolaiem 
beutidnm 3'>hi'lt Möge cs halb feine Büdjerei, feinen ßefeairfel mehr geben, 
bie niht Milhelm Äopbes fämtlihe Merte au ihrem Beftanbe aählen! 

Bleibt mir nun nur noch übrig, bie 3rage au beantworten: 31 uf weihe 
©rnte hofft Äopfae, hoffen wir? Sie Slntwort gibt am treffenbften 
ber Sichter felbft. Möge uns ein ©efhleht heranmadjfen, bas au Äopbes ijerr* 
lidjen ©inführunqsWorten in fein Buh „$ie Burg im Often" ph befennt: 
„mein ganaes ßeben möhte ih einfepen, bamit auh 'ber lepte Seutf he 
begreift, wie herrlidj fein Bolt ift“. R. A- 

@rlcfene$ 
Äetn Äampf unb feine Wot, tein ßeiben, feine gahr, 
Sie au befteh’n bu haft, wirb bleiben unfruchtbar. 
Menn pe bir anbre grudp unb Slusbeut’ auh u>ht gaben 
311s bie Beruhigung, beftanben pe au hoben. 

griebr. Wüdert: Sie Meisheit bes Brahmanen, 
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1101 Äettengüeb 
1102 liirfüllungsf^ug 
1103 Sdjutjgttter 
1104 fiuftfdja^tgitt«! 
1105 Jla^men aus SBinteleijen 
1106 genitergittei mit gelobten 

Querftäben 
1107 Senfterrabmen aus T=(£i{en 
1108 ©cfpunntes Slei^ 
1109 Spänefaften 
1110 S(but?Dori(bt. a. Srabtgefkcbt 
1111 Iransmijfionskiter 
1112 Äonfol für SJtotor 
1113 ©asrobiDcrbtnbungen 
1114 S^u^Dorriibtung aus Slobren 
1115 lürrtegel 
1115 ®I. 2. lürriegel 
1115 ®1. 3. tbio. 
1116 SReibtectlebre 
1117 Sogenfägc 
1118 Scbraubjmingc 
1119 3tr!el 
1120 2lnfcblagminfel 
1121 ©rabftiibcl, §ob(teblenftabI 

******« 

1076 Serbinnen einer Äernftü^e 
1077 Bleibacfen 
1078 Sierfantborn, 3)urd)fcblag 
1079 ©efeilter Hörner 
1080 Stbrauben^ieber 
1081 S^miege 
1082 ©ebärt. u. angelaff. 8la<bftabl 
1083 SBintelf^raubenaieber 
1084 aiusbausüöleifjel 
1085 glo^mei^el 
1086 Spitjbobrer 
1087 Äreuameißel 
1088 Hopfmatber 
1089 Slietensieber 
1090 Steinbobrer 
1091 Sfinlelreibable 
1092 Steinbobrer unb Äörnerftbtaube 
1093 gärten burtb Slbbrennen m. Oel 
1094 ©ef^roeifeter Splint 
1095 Steinfloben 3. fiangbanb 
1096 Bauboljen 
1097 ©eftbroeifstes Sla^eifen 
1098 ©ef^meiBtes 9tunbeifen 
1099 ßampenbafen 
1100 ©ef(bmeiBter gta<bei[enring 
1122 SRe^ter Stbruppftabl 
1123 3apfenbobrer 
1124 Spi^bobrer 3ur Sob^' 

tnarre 
1125 Stuseinanbernebmen unb 

3ufammenfeBen einer 
fßerf3eugmaf(bine 

1126 Hrantentransport 
1127 Scbnittplatte 
1128 Hnopf jur ®ef(btoerer= 

platte, 3bf'ttberfcbtaube 
1129 ®allengriff 
1130 Dealer Slanf<b 
1131 T=Stüd (Drebarbeit) 
1133 Äeffelftutjen 
1134 ßauffabe 
1134 Sl. 2 b'to. 
1135 Siblüffel (Scbmieibe» 

arbeit) 
1136 ßo(bftan3e 
1137 Jjanbbammer 
1138 StbrotmeiBel 
1139 ®bf(brot 
1110 S^miebe’Sla^ange 
1141 Bleirobrlötung, ©ingc= 

lötetet Slbfperrbabn 
1142 ^Reparatur non ßagcr= 

biifbfe 
1143 2Berf3eugf(brant (3uiam= 

menftellung unb Stüct= 
lifte) 

1143 331. 2 bto. (©inselteile) 
1143 »1. 3 bio. (Ginjelteilef 
1145 ©ebrungsf(bnitt für L» 

©:fen 
11J6 Bobrlebrc 
11 <7 Raffelte 
1147 Bl. 2 bto. 
1147 Bl. 3 bto. 
1148 ÄaffettenfdjloB 
1148 Bl. 2 bto. 
1148 BI. 3 bto. 
1149 ®a<bbinber 

Der ßebrling ift an3ubalten, alle Uebungsarbeiten roie auch alle probut= 
tioen Ülrbeiten täglich in ein „Xagebu(b‘‘ ein3utmgen. Darin finb mötbentliidj 
ein bis aroei Sfijsen oon ausgefübrten SBerfaeugcn einsutragen mit einer Be= 
f<breibung über ben SBctbegang bes SBerfftücfes. Stuf bie Slnmcnbung riibtiger, 
fa^te^nif^er Slusbrücfe unb auf ihre ri^tige Scbreibroeife ift befonbers Sßert 
3*4 leßen. Das Dagebuib erftrerft fiib über bie ganse ßebraeit unb ift bei ber 
(ffadjarbeiterprüfung oorsulegen. Das SRufter eines Dagebuibes fann oon ber 
Dortmunber Union besogen merben. (S<blu& folgt) 

Die Sediefenga^tPictfdiaft unferes 
DätteniPttfee 

Bon Silbe rt § e r ib e r b 013, Dortmunb 

3n ber lebten Stummer unferer Sßerf^eiit-ung haben 
mir «ine «infeitenbe Datftellung ber Gnergietoirticbaft 
eines §üttenroec!es gegeben. SBir menben uns nun 
einem befrmibers roitbtigen ©ebiete ber Gnergiemirtfebafi, 
nämliib ber § 0 <b 0 f e n g a s m i r t f h a 11 AU. 

Gin gemifebies ^üttenmerf fyai heute wt ben meiften 
Fällen eigene Äohlenaehen unb Hofereien. Bon luuferer, 
Aroifihen ber So^ofemmlage unb ber 3ecbe Äaiferftuhl II 
fiegienben Hotcreianlage roiob ber Hofs bureb Seilbahnen 
unb bur<b eigene SIufcbluBbabnen 'ber ^ütte sugefübrt. 
3Jian fann annehmen, baf im SRittel 85 bis 90% bes 

leraeugten Hofs in ‘ben §ocböfen, 7 bis 12% in ben jum Stahltoerf gehörenben 
Sabotifen für feuerfefte Steine unb ber 3teft in ben übrigen ffüttenbetrieben 
Bermenbung finbet. Die i ü b r l i cb in unferer ffodjofenanlage bei einer 
Xgge&e Beugung oon 2100 t iRoheifen 0 erb rauhte Hofsmenge auf 
Gifenbabnaragen »erlaben, füllt einen 3ug mit einer ©efamtlänge 
oon eitma 540 km. Das enifpridjt ungefähr ber Gntfernung amifhen ben 
Stäbten Berlin unb Düffelborf. 

eugung non 2100 t braucht man ungefähr 
ärmeinbalt oon etroa 13,5 aJtittiarben 

effes bringt es mit ft<h, baf ber Hofs 
tgas lierert, bas feiner 3*4foirtm*lt' 

'etong **tö) oor allem ferner ungeheuren 2Kengc nach «ine große unb m e r t = 
00 11e 2EärmeqiueIle bebeutet. Diefe in unfernx fx^ofen eraeugte ©as> 
menge beträgt etroa 8 000 000 bis 9 000 000 cbm t ä g I i ¢, mit einem 2Bärme» 
mhalt oon etma 1000 Haloricn je Hubifmeter ober oon insgefamt acht bis neun 
UJiiuiarben Halorien. Gs merben alfo nur 30 bis 35% ber im Hofs ent» 
hgitenen Sßärme int Hochofen ielbft jur Durchführung büttentehniieber Bor» 
gange benötigt. 

Diefe clfhlon feigen bie große Sßicbtigfeit bes ^oebofengafes für unfere 
Gnergiemirtfchaft; man fann bas Hochofengas mit Sieht als bie ©runb» 
I a g e b e r g e f a m t e n H r a f t e r 3 e u g u n g beaeiebnen, meil es bie mannig» 
raltigfte Bermenbung in ‘ber Hütte finbet. SJiit biefer ©asmenge mirb nicht 
allem bie gefamte aur Berbrennung bes Hohofengafes notmenfbige fl u f t = 
menge bes Hohofens auf etma 600 ©rab Gelfius «rbUt, 
ionbern es merben auch bie ©ebläfemafchinen, bie fte in ben Ofen brüefen, 
bamit betrieben, unb aukenbem mirb ber eleftrifhe Strom für bie Hräne, 31uf= 
3uge, xransportmagen, Bumpen, Beleuchtung ufro. erzeugt. Dann hat man noch 
etma o0% bes gejamten Hohofengafes als iteberBhuß. 'ber gur Dampf» unb 
Stromerzeugung für bie anberen Hüttenbetriebe lunb jur Beheijung ber Hofs» 
ofen auf ber 3«be Haiferftuhl gebraucht mirb. 5ür bas jur Hoferei gefebiefte 
©as erhält bte Hütte hocbmertiges Hofsofengas mit einem oiermal höheren 
Hetgmert gurütf. 

s. ®i« 3nfammenfefiung bes Hochofengafes bängt oon bem Berlauf bes Schmelprojeffes, oon ber regelmäB'igen Begichtung, oon ber im Hochofen 
etblaienen Gtfenforte, oon ber hemtifeben Sufammcnfetrung bes Graes mie bes 
Höffes, oon ber bem Hochofen jugefübrten äBinbmenge unb oon ber Temperatur 
besGebläferoiubcs ab. {ferner ift bie ©asmenge unb feie Befhaffenbeit abhängig 
oon bet SJlenge bes begihtrten Höffes. Ginen nicht unbeträchtlichen Ginffuß 

übt auch ‘ber Halfaufhlag aus. 

‘KINDERHEIM SCHLEDEHAUSEN-aiNÄEßÜCK 

.findet Heim €cHledehoufen 
Slnmelbungen für bie Dfterferien merben entgegengenommen im Büro ber 

Betriebsfranfenfaffe 

Die Temperatur bes 
©afes an ber ©icht ift eben» 
falls oon ‘ben oerfebiebenften 
Betriebsumftänben unb 9Jtate= 
rialjufatnmenfeBungen abbän» 
gig. Durch Berbampfen bes 
SBaffers bei feuchtem 3Jtöller 
führen bie Hocbofengafe 2Baf» 
ferbampf mit ficb, ber ihren 
Helmert febr beeinträhtigt. 
Der Staubgehalt fhroanft 
amifhen 5 unb 20 ©ramm je 
Hubifmeter unb ber Gifenge» 
halt im ©ichtftaub groifeben 12 
unb 50%. Diefer ziemlich be» 
träcbtlicbe ©ebalt an Berun» 
reinigungen in Staubform 
unb in {form oon SBafferbampf 
bebingt eine entfpreebenbe 
Beinigung unb 21 us* 
f h e i b u n g bes SB a f f e r = 
b a m p f e s. Das leBtere tft 
praftifcb nur burh eine inten» 
fioe Hüblung möglich, mobei 
her SBafferbampf fcureb Hon» 
benfation in flüfftges SBaffer 
überführt mirb, bas fi<b bann 
bureb einfache meebanifebe 
SRittel aus bem ©afe ausfebei» 
ben läßt. Sluf ben erften Blict 
erfebeint es bem gernerfteben» 
ben miberftnnig. ©iebigafe, bte 
Hei^amecfen ‘bienen, oorher in» 
tenfro abaufübten; bod) bat bie 
Grfabtung bie groBe Bebeu» 
tung biefer Hüblung erroiefen. 

3um Stoecfe ber M c i n i» 
g u n g mirb nun ‘bas ®as ju» 
nächft bureb groBe Behälter, 
Staubfäcte genannt, geleitet. 
3n ibiefen oerliert es ben groß» 
ten Teil bes mitgeführten 

SRohgasIeitungen, bie meift bimenförmigen 
finb, eine meitere Staubablagerung 

Bei einer täglichen 
2200 t troefenen Hofs mit einem 
Haloricn. Die Gigenart bes Hochofen 
nicht reftlos oerbrennt, fanbern ein 

Staubes. Dann mirb in ben 
Guerfcbnitt hnben lunb unterfahrbaf . ® __ 
erreicht. Das ©as lommt bann einmal, A! B. in unferer alten Hochofenanlage, 
in groBe Türme, in melchen es mit 3Ba||er beriefelt, alfo gleichaeitig gefühlt 
unb oorgereirtigt mirb. Die embgültige ^Reinigung auf etroa 0,02 « Staub im 
cbm erfolgt bann in befonberen iRatHbinen, bin „Theifen^Desintegratoren“. Jn 
ber neuen Hochofenanlage mirb bas IRohgas in bie Ttocfenreinigungsanlage, 
Spftem Holbergerbütte Beth geleitet, bort in üherhiBtem Suftattö in guter» 
färfen ebenfalls auf 0,02 p Staub im cbm gereinigt unb jum SebluB in Wach» 
fühltürmen burch Untcrfublung oon ber ©asfeucbtiglei't befreit. 

Das fo gereinigte ureb getroefnete ©as mirb au etroa 28% ben SBinberbiBcm 
augeleitet, AU etma 11% aur SBin.beraeugung in ben ©ebläfemafchinen unb au etma 
12% aur Strometaeugung in ben Dpnamomafchinen oerbraucht, au etma 24% 
an bie 3e<tk Haiferftubl II für bie Hofsöfen unb bas bortige Hefielbaus abge» 
geben unb ju etma 2% aur Graeugung bes Thom as »®ebl ä j ero i n be s oerroenbet. 
Der IReft mirb unter ‘ben Dampfte ff ein ber Hütte nerbrannt. 

Die tägliche ©aseraengung läBt ficb nun aus bem Hoblenftoff» 
gchalt bes Höffes, bes Graes unb bes gemomrenen Gifens unb ©iehtftaubes fomie 
ber gemeffenen SBinömenge unb ber ©a S3 uf a mm e reite Bung berechnen. Die ®e» 
genüberftellung biefer göbl mit bem gemeffenen ©asoerbrauch ergibt ben 
© a s 0 e r 1 u ft, ber täglich heftimmt mirb. 

Die ©as» unb SBinbmengen fomie bie ©asbrüefe in ‘ben ßeituugen, ferner 
bie lernteratipren unb gufammenfeßutigcn ber ©ihtgafe unb 3lbgafc merben 
regiftrierenb feftgefte 111. 3ln ber Stelle 'ber ©asleitung, roo bie 
hinburcbfttömenben 2Rengen gemeffen merben, ntuB man natürlich auch ben 
_3uiftanb bes ©afes ober SBinbes, b. b- feinen lleberbrucf. 'feine Temperatur unb 
feinen SBafierbampigehalt feftlegen, meil Shmanfungen im ©asauftanb bei ber 
Grrehnung ber DurcbfluBmenge unbebingt benieffidüigt merben müffen. Durch 
•biefe lleberroahung mirb es möglich, jebe ber genannten Betriebsabteilungen mit 
ber notmenbigen ©asmenge a** beliefern unb fie auch mit bem entforehenben 
Hoftenanteil au belaften. Daß bte Berrocrtung bes Hocbofengafes bie Selb ff» 
foften, bie für bie Graeugung bes Äobeifens aufgeroenbet merben müffen, 
roefentlicb oerbrlügt, liegt auf ‘ber Hanb- 

3um SebluB fei nah ermähnt, baB man auf anberen Hütterrroenfen bas 
Hohofengas mit bem Hofsofengas oermtfebt unb mit btefem 
Sfifdjgas bie Stahlmerls» unb SBalgroerlsöfen &e5eijt. 
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'Sclchnuno für gilfSbtrtitftftflft 
Sk 3ftafd)inifien 

Hermann S^roenStfe 
unb 

grana Gd)\d 
bcmiefen bei einer ®as= 
ejplofion in ber Keijel» 
gruppe VI burd) um= 
fi^t.ges §anbeln unb 
i^inelles iom e ge= 
f^.tfies aiusnuijen 
i^rer Kenntntüe im 
Umgang mit Sauer* 
ftoffapparaten grojje 

3uocrIäiiigfeit unb öilfsbereitidjaft. 
Sie ©enannten mürben non ber Serufsgenoffenfdjaft belohnt. 

Äonrab Äö^Icr unb ber SBorarbeiter gobann gebrepao! 
gaben m>r einiger 3eit ein na^abmensmertes i&e.fpel: 

Sie unter’Spannung ftebcnbe Oberleitung mar in bctben 3Sor= 
fällen geriffen unb lag fo auf ber ©rbe, baß Sorübergebenbe barauf 
treten tonnten. beredbtigten 2Innaf)me, bafs bie Sräbte no^ 
unter Spannung [tanben, oeranla^ten fie ofine 3ögem ben nätbft 
erreiibbaren ©lettrifer, bie fieitung ftromlos au mmben. 

>»»«»♦♦«»♦»♦♦♦♦»»»»♦«»»«»»«»>•«»«>»»»»»»»••»»«■ 

Surnen unb (epert 
Sie 3ßintcr’0!ttmpia&c 

ÜTIe Stuftatt 'ber biesjäb* 
rigen Dlpmpiaibe began* 
n.n am 11. gobraar in oem 
befannten Gdfroeiger ‘iü.n* 
terturort St. 3J£oriti bic 
olpmpiftben SBinterfpkle. 
24 Watianen entfanbten 
b ersu ihre ausgeroäblten 
Vertreter. 2B e non norn* 
bi-nein an^unebmen mar, 
fpielten ib.e n o r b t f d) c n 
iui a n n f (b a f t e n in foft 
aTIen Kontur rennen eine 
überragenbe SioKe. illiibt 
allein, baß fie in ben meit* 
aus meiften gälten bte 
Sieger ftellten, and) t>te 
nadjfolgenjben ipiäße be* 
legten faft i^rnmer bie übri* 
gen 23entreter STormegens. 
Sdjim.bens ober gmnlanbs. 
Sur^ bie SB.tterungsner* 
^ältn.ffe ißrer §eimat be= 
günft gt, falben eben bie 
6fanb.nan.er allen anberen 
Böllern gegenüber einen 
großen Bnrjprung, ber fie 
aud) beute nod), trot; merl* 
luben gortfibritts ber an* 
'bereu, pa S o n b e r * 
flafife ber aBin'terfportler 

©in Steiiteriprinaer erbebt. Sibon ber S1 i 1 a u f 
ber 3B i 1 i t ä r s 

Patrouille über 30 km >eigte bie 31 o Erreger llar in gnont. 9iad) 3 Stunben, 
50 3)t,nuten, 47 Setunben lam.n fie als erfte burd)s 3'd. »icr SJiinuten fpäter 
gefolgt non b:n ginnlänbern. Se beutf¢e Patrouille bi«lt fi<b gut 
unb tonnte naib 4,15 Stunben binrer gtalien ben fünfien Blaß beleg n. 

gm 5 0 = k m = S1 i * 2 a n g 1 a u i glänjte S^meben. Sille brei eilten 
Blöße mürben bnrd) feine Batreter erobert. Otto SB a b 1 (Seutfdjlanb) lan* 
bete an jebnter Stelle als irfter „3i ^t=3iorblänber“. Bauer (Seutf^lanb) 
mürbe 12. unb fein bapr fiber 2anbsmann B«1 Holer 16. Sie Slorm.ger 
baben in biefem 2auf oerfaigi, ba fie bie Sibnicuerbältniffe nid)t ridjt.g e.ngr* 
iebäßt unb ißre Sl.er falfd;' gemadjft bitten. 

_ gm Sli*Springcn, bas mißt nur außerorbentlitbe ©e’d)icfl:i<bfeit unb 
Äraft, {onbern aueb auRergemöf)nlid)en Sliut erforbert, maren b e 31ormeger 
mieber übitragenb. 3mei Stormcger, 31. SInberfen unb SRuuib, maren bie 'beben 
beft n. Sic Seutfdjen, 33iart n Sienner, Mednagcl, Xannbeimet unb Äraßer 
belegten in b;e[er Sie benfolge ben 9., 11., 17., unb 19. Bloß- Süll n 2bauts, 
Slormegens b er üb m left er Springer, iTreidjtc in einem Sprung eine SBeite non 
72 m, (türaie aber megen ber ungünftigen SdjneeDeibältniife. 

gm f omb>i n t er t en 2auf, bet fiiß aus 18*km*Sfi=£anglauf unb 
Sli*Spvingen juifammenfeßt. fiegte ber Sformeger ©röttumsbraaten oor fiinen 
2anbsIe!Uiten Brnjarängen unb tonet stub. Bon ben m tteieuropailtßcn £äufern 
f#n«itt iber S eu tf d)e, 2ubm:g Böd, ber iben fiebten Blaß befeßte, am beftrn ab. 

Sie gleiibe U eberleg mb eit ber 3lorbeuropäer ergaben and) bie ©is = 
laufe SBeltmeifter Sbunberg (ginnlanb) bolle ftd) aufammm mit bem 9lor* 
meger tooeulcn bie golbene 'Uiebaille im 500*m=Sd)ncIIauf in ber febr guten 3ett 
oon 13,4 Setunben. gm 1500*m*2auf fertigte Sbunberg bagegen fernen ge* 
fabrlttben ©igner ©oemfen fn^pp aber fidier ab. Sbunbeig lief bie Streite 
tn.2t2M 3H nuten, mäbrenb ©öenfen 2:21,9 Biinuten benöt:gte: Sen 5000=m* 
Saul gemaun ber Siorrocger Baöangrub in 8:50,5 9R nuten. Sas Herren* 
Äunfflaufen fab ben Scbmeben ©rafftroem -als Sieger oor bem £Mterrei<ber 
Bö®!- Ben. ben Samen 31'igte bie junge SBeltmeifterin Sonja &enie (Stonmegen) 
bas befte_ Können, roäbrenb im Boot laufen bas franpftfebe Boar, grl. goin* 
Brunei für grantrei<b bie igolbene Stebaille errang. •(. .•..'.tei 

Sen einzigen jablbaren ©rfolg für biie b eu t f d) en garben erhielte 
Ä i 1 i a n (ÜJiüiidjcn), mbem er bem Bobr ennen als gübrer bes Sdjlittens 
„Seutfeblanb II“ ben br.tten Bloß unb babunb bit bronj.ne Biebailte erfoibt. 

gm © i s bo d e p tu r nie r' uobm ©anaba eine b,)onbere Stellung ein. 
Sille brei Sr f;en gegen b.e aus ben Bortämpfen beroorgegangenen Sieger 
Sdjmeben, ©nglanb unb bie Scßmeia gemannen b.e Ä an ab 1 er mit ame.ftetligen 
Sorjablen, 11:0, 14:0 unb 13:0, obne alfo feibft ein einaiges Sor e.mjuibüßen. 
So fiel ihnen abermals ber Xitel „SBeitme.ftec gu, roäbrenb bie Scbmeben bie 
©uropame.fterfdjaft errangen. 

Bon allen teilnubminbcn Staaten maren bie Siormcger mit fed)s erften, 
fünf gmeiten nnb fünf br.tten 3Jiebaitlen am crfolgreidfften. Slmer.ta, Sd)rocben 
unb ginnlanb baben je jmei golbene, Ä a nab a unb graulte.b je eine golbene 
Blebaille errang,n. Difterreid) brachte cs auf brei Blöße, Seutfdjlanb, 
Sdjroeia, ©nglanb, Belg.en unb bie Sfcßecboflomafei mußten fid) mit je einem 
brüten Blaß begnügen. Sie Bernertung ber Nationen nab Buntten crg.bt 
folgenbes Btlb: 

9£orroegen 95 Buntte, Slmorita 45 Bunlt,i;- gmrrlanb 34 Bonfte, Scbmeben 
34 Buntte, Oefterreid) 24 Bunfte, ftanaba 14 Buntte. Belgien 8 Buntie, graut* 
reieß 4 Buntte, ©nglanb 7 Buntte, Slbcbofloraatci 6 Bunfte, Sbtoeia 6 Bunfte, 
Slrgeniin'ien 5 Bunfte, Seutfblanb 4 Bunfte, gtalien 3 Buntte. 

Sbe nt b'efes ©rg bnis auf ben erlten Bl,cf für S cutf b 1 o nb aub kbr 

bürü g, fo ftnb bie 2e.'ftungen Otto SBaßls im 50=km*Sti*2«nglauf, 2abrotg 
Böds im Äomb'.nations*2auf unb ber beutfben 9JlilitärpatrouiIIe neben bem 

©in ©lanafprung 

guten Slbfbne:ben Kilians im Bobrennen b:ob unbebingt als ein großer 
©rfolg angufeben, roenn bies aub >n ber obigen Bunftmertung nibt jabkn* 
müßig gum Slusibrud fommt. 3i. 

3a#b«H 
die ÜRctfierfcftaft im 

Sie Bunttefpiele neigen fib ibrem ©nbe gu. 3kir 
men ge SB.itfampfe ber jmeiten Ser.e finb nob ausgu* 
tragen, unb aub oon biefm ßaben nur e.n ge ©inmir* 
tung auf bie SJle.fterifboften. Sob finb alle befonbers 
bebeutungsooll in Begug auf bk enbgült ge ©.nreibung 
in bie Säbelte nnb bamit für bie geftfteuung ber bem 
Stbftieg »erfallemben Sabellenleßteu. So ift in btiben 
©ruppen bes 3iubrbeairts bie grage, roem bas b.ttre 2os 
bes Slbfticgs in bie untere Klaffe trifft, erft nab biefen 
leßten Sp.eten gu beantmorten. gn ©efabr ibmeben in 
©nippe 1 BB. Stoppenberg unb Xus Bobum, in 

©ruippe II fogar nicr Beteine, nömlib Buer 07, BfB. Sllemannia Sortmunb, 
©rle 08 un>b ber Sortmunber SG. 95. 

gm SB e ftf alenbegi rt bat Boruiiia*9ibeine bie Sb'loppe gegen BfB. 
Bielefelb in ben folgenben groei topielen burb e nmanbfreie Siege roetigemabt- 
Boruff a*3ibe.ne ift alfo ber neue SBeftfalenmeifter, ber nun bas ficbeniabr ge 
©rbe 3lrmin;:a*BieIefelb antritt, unb gum erften SJfate an ben ©roßtämpfen ber 
Beg.rfsmeifter um bie meftbeutfibe SKeifterjbaft teilnimmt. 

Sen Ülbeinbejirt rertreten 'reuaimebr, nabbent fib bie oier ©ruppenmeifter 
erbittert befömpft.n, bie berühmte Smatofb*2Jfannjbaft, Spiclrereinigung 07 

®.*©. Boruffta Mbeitte, SEeftfalenmciftcr 1927 28 
Bon lints nab rebis: SBeuer, ©iefe, 3Jiennefes, Dffege, Böger, Beper, SBolf, 
   . 2ebmtofter;. ©Hing,. 2eugers, Klud, .Sbrent, Stainer . 
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(KiHtuSiU:}) mnö ibrr '-Bf'Ji. Käln. Sie 3Jianuen oom 'Diiltelr^ein roetben, ge* 
ftütet auf iföftungsfä^igis (Sinjclfräfte unb jahrelange ftampferfahrung, in ben 
Suibgefechtcn ibes 2BSi<. eine jetyarfe ftünge fdjlagen. 

©artenbau unbÄlefottcrjutW 
Sic Scrffu^t. fieetfuiht tritt bei SRinbern, feltener bei Sterben, Sthroeinen 

unb Siegen, befonbers im jugenbl djen Sitter auf; häuf fl itn 3ufammenhang 
mit ©efthmatfstierirrungen, roie SBoIIfreffen ber Schafe, SJiähne* unb Sthnwif* 
haarbenagen ber $ferbe. Urfachc ift meift unreinliche Haltung, geringraertigee 
gutter. Sic Seijanblung ergibt fich aus ber Stbfteliung ber ürfache unb 5Be* 
cinftuffung bes Stoffroechfeis bur^ 5Berabrei<hung oon SJiineralfalaen, befonbers 
ÄaKpräparaten, ßebertran unb ßebertranemuifion haßen fich ebenfalls gut 
beroährt. 

lingejiefer bei Sauben. Sauben merben mehr als altes anbere ©eflüget 
oon Ungeziefer heinrgefucht. Stuger ben Saubentäufen finb es SJiilben unb 
fylohe. Sflian muff beshalb barauf a^ten, ba§ bie Xaubenfchläge ftets fauber 
gehalten unb oon Seit zu Seit grünblich besinfiziert toerben. 

©ine SUaulfranfheit bei Sieflen. Schmammartige Sßu^erungen im Sfliaute 
ber Siefle taffen auf Unreinlichfeit ber Iräntgcfäfte unb hei&es 3uüer fchlie^en. 
Sas atiaul roirb mit hei&em ©ffigmaffer ausgemafchen unb bas häufig toieber* 
hott. Sas gutter barf fernerhin nicht Ijeifj gegeben toerben; es [ott houpt* 
fachlich flüffig unb breiig bargeboten toerben. Surch öfteres Stbtoafchen ber 
guttergeräte mit tochmbem Sßaffer toirb bie Äranftjeit oon oornherein oerhütet. 

SluHüttc unft SM : 

Onittetlungcn 6er 'öetriebsfranfenfaife 
3n ber legten 'Jiummer ber SBerlszeitung ift infolge eines Sterfehens bie 

Sufammenfegung bes 33orftanbes ber Ärantcntaffe falfd) to.ebergegeben 
tootben: b.e enbgült.ge Sufammenfegung bes Sforftanbes lautet oielmehr: 

a) S3om SBert ernannt: 
Sireftor SBrüninghaus, S3orfigenber, 
Sr. öeinze, 1. ftclloertretenb.r Storfigerrber, 
Stenbant Äraufer, 2. fteltoertretenber 33orfigenber. 

u) «etcreier uer «er|ta)erten 

1. fermes, SBilhelm 
2. tpfeil, 3atob 
3. Steinba^, Stuguft 
4. Sünnebacfe, Slbolf 
5. greper, Sofef 
6. Sog, ©rnft 

Slus 
SJorfchlagslifte 

1 
1 
1 
1 
1 
9 

Stus 
Sforfchtagstifte 

Stelloertreter: 
1. Slhrens, Äart l 
2. Spmert, Stefan 1 
3. £>engft, SB thelm l 
4. Spelter, grig 1 
5. Stöd §e.nricb 1 
6. 3erzpnfti, 3ofef 2 
7. Sag, |>e arid) 1 
8. 3B.cn.cfe, granz 1 
9. Simm, grig i 

10. Uetrecht, SBilhelm l 
11. Mototin, Äarl i 
12. Bunte, granz 2 

Bei ben Bertretern ber Berfidjertcn im Slusfdjug ift unter 4 grener 3ofef 
Zu ftre tften unb bafür ©erharbt, Äarl, Bauabte.tung einzufigeu 

^6cr($f>ce(f)}'tundcn im !9iDnat Mts 
im Slrztzimmer — «nfatlftation 1 _ nachmittags 5 Uhr 

SJtontag: San.=3tat Sr. ©erharbi, SBohnung: B.ftoriaftragc 16, 
Sienstag: Sr. Äopp, SBohnung: Äörne, E.bor.ftrage 13, 
3Jt i 11 to o ch : Sr. ftellhate, SBoihnung: Borfigftrage 83, 
Sonnerstag: San.=3tat Sr. Canbf.rmann, Borfigftrage 72, 
gre tag: Sr. B.dmann, SBohnung: Defterholzftrage 29, 
Samstag : 12 Uhr m.ttags, Sr. SB ethoff, SBohnung: S^arnhorft. 

gür b.e Snanfpruchnahme bes Slrztes ift e.n Äurfchein erforberlid). 

50 jährigeä Sirbcitejubiläum 
^err © u ft a o S e n n e r t, geboren am 

10. g.bruar 185a in Sortmunb, trat am 
11. Slfärz 1878 bei ber 3J?afd)inenfabrif 
Seutfchtanb, SIbte lung SBe.^.nbau, als 
Schloifer ein, tcurbe Borarbe ter unb ift 
heute nodj als Nobler bei ber girma tätig. 
SBährenb ber langen 3ahre hat er treu unb 
unermübl.eh feinen Sienft oerf.hen. 

3u>ei Söhne finb ebenfalls in berfelben 
Slbteicung fchon über 25 3ahre tätig. Stile 
brei erfreuen fid) ber befonberen Sichtung 
ihrer Borgefeghn. 

©lüdauf bem 3ubilar! 

Veteranen 6et Slcbeit 
§err SB i 1 h e 1 m B ö 11 e r, geboren am 25. Se* 

Zember 1865 in Sortmunb, trat am 17, 3uti 1896 als 
Schlaffer in bie Meparatumoertftatt unferer £>od)ofen= 
anlage e n. 1907 mürbe er infolge feiner Süchtigfeit 
Zum SBerfmeifter in berfelben SBerfftätte beförbert. ßr 
hat feinen Boften gcroiffenhaft unb mit groger Umficht 
oerfehen unb ni^t nur bas Bertrauen feiner Bor* 
gefegten fonbern auch feiner Sliitarbe.ter geroonnen. ßr 
ift aud) feit 1922 Bertreter ber Slngeftellten im Betriebs* 
rat. Seit 1926 ift SJieifter Bötter bei ber Unfa loer* 
hütung befchäftigt; er roibmet fich biefer neuen Slufgabe 
m t oorbilblichem ßifer, mit Berftänbnis unb Saft. 

Öerr griebrid) Schneiber, geboren am 
26. Sluguft 1858 in geubingerhütte, Är. SBittgenftein, 
mürbe am 1. 3uni 1896 bei ber neugebilbeten 33ia* 
f^inen=Slbteilung=§ochofen eingeftellt. Bis zur gert g* 
ftellung ber neuen Hochofenanlage im Sluguft 1896 
mürbe er zunädjft beim Berlegen ber Siohrlc tungen mit 
herangezogen unb oerfalj bann oon ber 3ubetriebnahmc 
bis zur enbgültigen Stillegung ber Ho<hofcn=Äeffel* 
anlage 25 3ubre lang ununterbrochen ben oerant* 
mortungsootten Sienft als Äeffelroärter zur ooüften 
3ufriebenhcit ber Betriebsleitung. Se t 1921 ift Hau 
Schneiber als SJlafchinift an ben Äühlmafferpumpen b.r 
©aszentrale tätig, unb mir hoffen, baft es ihm noch 
lange oergönnt ift, biefen Stuften ju oerfehen. 

Sen Beteranen ein herzli^cs ©lüdauf! 

dec »ütfc 

3hr 25iähriges Sicnftjub'läum fe:ertcn: SBarz'n}chärfer 3flnag ßeman* 
boroffi, SBalzenbreherei, am 28. 2. 28; 1. Berlabeoorarbeiter 3afob Äahl, 
Slbjuftage I, am 2. 3. 28. 

Sen 3ubilaren ein fnijlidjes ©lüdauf! 

Stlcinc ^Injcigcn 
1. Biete: 4 3i>umer, abgefchloffen, m. 

Siele, Hüttenerftrage. 
Suche: 3 abgeihloffene 3'urmer, 
auch 2 mal 2 3irumer. 

2. Biete: 3 fchöne, groge 3immer mit 
Stall unb ©artenlanb, Äörnebach* 
(trage. 
Suche: 3 abgefchloffene 3i,umer, 
1. ober 2. ©tage. 

3. Biete: 2 grofje Blanfarbenzimmer, 
Bornftrage. 
Suche: 2 abgefchloffene S'urmer. 
Biete: 3 groge SRanfarbenzimmer, 
Bornftrage. 
Suche: 2 3inrmer im 2. ob. 3. Stod. 

4. Biete: 3 fleine 3>nrmer, Müfche* 
brinfftrage=Shamhorft. 
Suche: 2 groge 3iuimer in Sortm. 

5. Biete: 2 3immer mit Baifon unb 
Speifefammer, glieberftrage. 
Su^e: 3 3iutmer. 

6. Biete: 2 groge SJianfarbenzimmer 
fbillige Söiiete), SJlünfterftrage. 
Suche: 2 grögere 3inrmer. 

7. Biete: 2 Simuter, H^l^, Defter* 
holzftrage. 
Suche: 2 3'mmer prioat. 

8. Biete: 2 3intmer, abgefchloffen, 
Bcranba, prioat, Sürener Strage. 
Su^e: 3 3intmer zu tauften. 

9. Biete: 2 3>iumer, part., o. Bruchftr. 
S»che: 2 3inxmer Siähe Union. 

10. Biete: 2 3intmer mit elcftr. fiidjt, 
'Robertftrage. 
Suche: 2 abgefchloffene 3iutmer in 
ber Stabt. 

11. Biete: 2 gituurer, Barterre*3Boh= 
nung, mit Baifon, im Often, oon* 
ber=Sann=Strage. 
Suche: 2 3iutmer, i. ober 2. ßtage. 

12. Biete: 2 SJianfarben, Äurze Str. 
Suche: 2 anbere SRanfarben. 

13. Biete: 2 3iuimer, abgefchloffen, m. 
Baifon, SRinbener Strage. 
Suche: 2 anbere 3inrmer. 

14. Biete: 3 3'>uuxer, abgefchloffen, 
Siobertftrage. 
Suche: ©leiche 3inxmer Siähe Sihei* 
nifche Strage. 

SBohnungstaufch 
Biete: Sehr |d)öne, abgcichioffene 4*3.* 

SBohnung m. 3ubehör in ber Son* 
nenftrage, ober jehr fchöne 3*3im= 
mer=3Bohnung m. Beranba, Speife* 
fammer, am Borfigplag. — greie 
Slusficht! 

Suche: Slbgefchloffene 4*3itumer*SBohn. 

Slbreffen bei ber gabrifpflegerin. 

^crfd>ic6cncö 
Bruteier, 

ff. Lachs-Favorelies, befte ßeiftungs* 
fähigfeit, Spezialität für befonberen 
Sluslauf, per Shb. 4,50 SRf., laufenb 
abzugeben. 

3tuet BettfteHen mit SRatrahen 
unb ein Äleiberfthranf bill, zu oerff. 

©roher Äinberroagen 
(Bebbigroht) bidig zu oerfaufen. 

©ine ®letaH=Äinber6ett|tet(e 
mit SJiatr. für 10 SRarf zu oerfaufen. 

©ine Äinber*3inn6aberottnne 
für 3 üöiarf zu oerfaufen. 

©in groger »?effing=Äronleuthter 
für 14 Siarf zu oerfaufen. 

3mei Weform=Unterbetten 
(100X200) per Stüd 8 SRarf, zu oer* 
taufen. 

Äanaricnoogel 
Zu oerfaufen. Sdiüchtermannftragc. 

SWöbliertcs 3tmmer 
mit Äohgelegenheit zu mieten gefucht 

Slbreben bei ber gabrifnflegerin 

@tfun6tn 
SIm 31. 1. 28 ein Xafchenmeffer. 

SIbzuholen auf bem Büro Simon. 

Mcrtii 
ßin 3i0orettcnetui mit SRono* 

gramm „H-©.“. Slbzugeben auf bem 
Büro Simon. 

Fahrräder 
Brennabor, Meisler, 
Meleor, AU right, Lanz 

11 sw. 
Ersatzteile, Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatt tauber, schnell und billig 

Hallermann’s 
F«»l\rrartv« rlrleb 

Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 
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bei unseren 
Inserenten! 

Deutscher Obstwein 
Diese Schutzmarke des Verbandes 
Deutscher Obst-und Beerwein-Kelterei'en 
verbürgt unbedingte Reinheft und 6üte 

wohlschmeckenden, bekömmlichen, 
billiger als der teure Sudwein 
muss Volkeqetränk werden I 

Deutscher Beerenwein 

ÖBEL Kaufen öie gut und riesig billig 

Möbel - Huntrup 
Lindenstr. 10, Hauptbahnhof gegenüber 

Filial« Möbaltaaus Nortfan 
ZinmarstraBa 19 un<l19« 

unft Mifplatten 
tauft man am beften, gut unb billig im 

üNufifbaue Stbroars, Botimunb 
stjelftm&e 40 einonno Sornjtrnßc Fernruf 8320 
(StSBte 9Iu8roai|l / Sotfü^tung oftne Äaufjtoanfl / @iß. Scpataturraerfftatt 

SRcuc clcftr. Aufnahmen in srifötcr Sluöaobl öerrötio 

Brlieiler-earflBrolie 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß,die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig. 

Umgearbeitete Militfirjoppen 
Mk. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Dortmund, Oestermärschstr. 50 

MÖBEL 
Polsterwaren 
kaufen Sie am besten bei 

Brechtmann 
Dortmund 

I. Kampstraße 117 und 119 

Feine Maßsclmeiderei 
liefert aus eigner Werkstatt 

Mali-Anzlicje — Mäntel 
in moderner Ausführung, ta Zutaten und_Ver- 

/£ arbeltung. Für guten Sitz leiste Garantie. 
Frühjahr saulträge nehme schon jeßf entgegen 

Jof). Glapa, 'Dortmundl.IClelstr.23 

Aria-Rad Teilzahlung 

Fahrräder M. 42.-. 5».-. 70-, 7*.- 

„Aria“- FahrrNdar eilt Torpedo und 
Continental «.80.-, 84.-, 88.-, 92,-eto. 

Fahrrad - Bereifungen 
Decken   M. 2.45, 2185, 3.75 
Sohlduohe «. -.95, t.50. 1.86 

Alte Zubehörteile 
Nihniatohlnen, Sprechapparate. 

Uhren, Photo - Artikel eto. 
Jllustr. Katalog Nr. «2 frei. 

Verheyen £•£; Frankfurt a.M. 

docniOiem 
  aber denken Sie daran 
daß. wenn er kommt. Sie sich 
schon mit den notwendigen 

'°Qieber 

Gemüse- und 
Blumensamen 

versehen haben müssen. Den- 
ken Sie auch weiter daran, daß 
der Einkauf von Sämereien 
Vertrauenssache Ist. Bestellen 
Sie bei mir. Der Ruf meia^r 
Firma bürgt Ihnen für sorten- 
echte hochkeimfflhlge QnalitSt. 
Refchlllustrierter Katalog gratis. 

Alle Samenauftrüge über 10 M 
liefere ich portofrei! 

^ffCHeinemann 
Erfurt Bl 

▲ 
Werks- 

angehörige 
können 
„Kleine 

Anzeigen" 
kostenlos 

auf- 
geben 

T 
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färbt, wäscht, reinigt alles 
Gegr. 1873. Läden überall Galluschke 

oooooooooeooeeeeoeeoofrooooooooeeoo 
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ttftter 

Hanewacker 
vonaM.an. Vorsänger! 
Zochtptrchen, schaee-1 

weiße Kanar., Käfige, Futter, Vo- 
gel-Arznei. Illastr. Preisliote frei. 

Gntnctii hndenreicti. Bid SndetodeBSHir; I 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Mdiilsfielie l: MM 191 
^eMsfielle ll: SlurMe 192 
Mittelteile III: 6lai)lü)erii|it.8 
‘Berhoujsltelle IV: Seiner 6lr. 17 

Für 1927 zahlen wir 10% Rückvergütung 
Die Auszahlung erfolgt gegen Abgabe der Rabattbescheinigung 

in der Zeit von 9 bis y2i Uhr vorm, und von 3 bis 6 Uhr nachm.: 

Für die Kunden der Verkaufsstelle IV, Derner Straße 17, am Montag, dem 
5. März 1928 in Verkaufsstelle IV; 

für die Kunden der Verkaufsstelle 11, Flurstraße 192, am Dienstag, dem 
6. März 1928 in Verkaufsstelle 11; 

für die Kunden der Verkaufsstelle 1, Bornstraße 191, am Mittwoch, dem 
7. März 1928 in Verkaufsstelle 1; 

fürJdie'Kunden der Verkaufsstelle 111, Stahlwerkstraße 8, am^Donnerstag, dem 
8. März 1928 in Verkaufsstelle 111. 

Srurf unb Setlag: ü 11 e u n b S d) a ct) t (3nbuftrie*5BeilaB unb Drudem Äft.= (&ej.), JJüJiclborf, Sdjliefofadj 10 043. — Srefjgefftjlid) Derantroottlid) für ben 
rebaftionellen Snbnli S u b. 5 i [ dj e r, Düffelborf. 
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