
3ebet SBertsangeljimge et= ^ 
hält Ötc 3c'tuug toitenlos. 

Gtidjfint Slnfang unb 
SJittc jeben SJIonats. 

3erf0=3cifunö 
t>eö 

ßtfeti! unö ©fa^werfs ßoefd? ©orimuni) 
2. Jahrgang. 

3uft^tiften unmittelbar an öie ßc^rift* 

leitung S?ütte unö Qd)ad)t 5a richten. mitte mat 1926. Uac^örud famtlUber 2lrtitel ein>« f4)., fotern 
md)t aueörüdlicb verboten. flummer 10 

^tnöenburg unö öte Slaggtnfrage. 
3n $ e u t f 1 a n b fabelt twit ttueber einmal eine 3i eg i e = 

r u n g ö f r i f e ju ber^eic^nen. 2)er Streit barüber, toelcbe glagge 
unfere S3tuslanbß»ertretungen 5U führen haben, bat jum SUicftritt beß 
’Reicböfabinettß gutbcr = <ctrefemann geführt. Sie Slerorbnung in 
ber glaggenfrage, bie pm 1. Üluguft in tfraft treten fott, ermöglicht 
unfern 'iußtanbßbertretungen 
bie Sehung ber fcblt>arj=toeij5= 
roten mit ben fehtoarj=roügol- 
Denen garben in ber ®öfch 
(rechte (£cfe ber glagge oben), 
tote fie heute unfere Schiffe 
auf See führen. Ser fReichß» 
hräfibent hat» um einen StuS* 
gleich in biefer grage ju 
fchaffen, bap mit folgenben 
SBorten in einem Schreiben 
an ben fReicbgfan^er Stellung 
genommen. 

„Sie „stoeite 93erorbnung 
über bie beutfthen glaggen 
twm 5. 3üai 1926" ift in ber 
Cenentlichfeit erheblichen fhiif!^ 
Oerftänbniffen begegnet. Sie 
auf)en= unb hjirtfchaftßholitü 
Üben (Sreigniffe ber lebten 
^eit, bie einer neuen ©eltung 
Seutfthlanb im tMußlanbe ben 
SBeg ebneten unb uns loieber 
in bie SBetüoirtfchaft einglie» 
berten, erforbern eine ftarfe 
üRittoirfung ber Seutfchen im 
SluSlanbe. Sem fteht im 2luS= 
lanb unter befonberS fchtoeren 
töegleitumftänben ber unfelige 
glaggenälüift htubernb im 
SBege. Siefem Uebelftanb foil 
burch bie $erorbnung Oom 
5. Slai bS. gS. abgeholfen 
toerben, unb 1¾ bin überzeugt, 
bafe biefer gtoeef mit ber ißer» 
orbnung auch erreicht toirb. 
fllichtS liegt mir, loie ich 
ghnen bereits toieberboit jum 
SluSbrucf gebracht habe, ferner, 
als bie burch bie $erfaffung 
beftimmten fftationalfarben ju 
beteiligen, geh bin bielmehr 
nach tüte Oor entfchloffen, bie 
glaggenfrage nur auf ber 
©runbtage ber ®erfaffung 5U 
behanbeln. 

Seiber hat fich aber auS ben 
©rörterungen in ißreffe unb 
Ceffentlichfeit erneut ergeben, 
mie oerhängniSboll unb gefährlich für unfer SSotf ber fchroebenbe streit 
um bie glagge ift. §ier in abfehbarer g^tt auf oerfaffungSmähigem 
Söege einen oerföhnenben 2luSgleich p fchaffen, ber bem gegenwärtigen 
Seutühtanb unb feinen gteten entfhricht unb pgleich bem SBerbegang 
ber ©efchichte beS SSolfeS gerecht wirb, ift mein innigfter_ SSunfch. x5(h 
bitte Sie bcShalb, £err fReichSfan^ler, jur geeigneten Stunbe fowohl 
mit ben gefe$Qebenben gaftoren im Reiche auc^ mit ben an öieier 
grage befonberS intereffierten ^Bereinigungen in ißerbinbung p treten, 
um biefem gtele nachbrücflichft ppftreben. 9J2öge ber geipunft nicht 
fern fein, Wo fich haS beutfehe «olf wieber frieblid) um ein unb baSfelbe 
Sbntbol feines ftaatlidhen SafeinS fchart! _ ... 

®2it ber ißerfichcrung meiner hoh^u SBertfchähung unb mtt freunb= 
liehen ©rüfeen bin ich 86* feh* ergebener gej. 0. ^inbenburg". 

* * * 

Gnblich ift eS gelungen, in ber grage ber 2 u f t f a h r t bie not= 
wenbige g r e i h e i t für S e u t f ch l a n b p erlangen. Sie iffarifer 
SuftfahrtoerhanDlungen finb beenbet mit bem ©rgebnis, baf wir 
^anbelSflugjeuge jeglichen 'Ausnahmen, in jeber beliebigen ©efchwinbig= 
ieit unb Steighöhe herftellen fönnen. 'Huch her Sau Oon 2uftfchiffcn 
ift uns freigegeben, fobafs alfo bie grieDrichöhafener Suftjchifftoerft, 

aus ber fooiel ©r^eugniffe 
Deutfdten ©eifteS unb beutfeher 
Hrbeit bie SBelt mit SeWun- 
berung erfüllt haben, weiter 
befteften bleiben Wirb. SSenn 
auch nicht alles, was Wir 
Wünfchen, erreicht ift, ein 
Wefentlicher gortfehritt ift eS 
immerhin. 

* * * 
gn ©enf würbe bie Sagung 

beS SrüfungSauSfehuffeS für 
bie Umgruppierung 
beS SölferbunbeS er» 
öffnet. Sie fReben, Welche 
bort gepalten würben, beweü 
fen aujs neue, Daß man uch 
nicht im entfernteften barüber 
flar ift, wie man fich hei ber 
nächften SölferbunbStagung, 
bie bereits auf ben 6. Septem» 
ber feftgefeßt ift, oerhalten 
Will, ©nglanb oertritt ben 
StanDpunft, baft bie ©rpö» 
hung ber ftänbigen HatSfihe 
nur mit SeutfchlanbS Sih er» 
folgen bürfe, währenb bie 
Schaffung einer neuen ®at» 
tung nichtftänbiger Sihe Oor» 
pnehmen fei, beren HmtS» 
Dauer burch bie Serfammlung 
felbft berlängert Werben lann. 
HuS ben Sieben beS franpfi» 
fpen SertreterS War beutlich 
p merfen, bah er unter allen 
Umftänben Säten einen SlatS» 
fih p oerfchaffen wiinfeht. Ser 
Sertreter SrafiüenS htelt auch 
biefeSmal feine im Slät? pr 
Schau getragene ©egnerfchaft 
aufrecht. 2öaS aus biefen 
ganjen Serhanblungen pra!» 
tich h«*auSfommen wirb, 
fepeint nicht allsuüicl ju fein. 
Ser b e u t f cp e Sertreter hat 
fich jebenfaltS barauf be» 
fchränlt, ju ertlären, bah 
Seutfcplanb bie Serpanblun» 
gen bes HuSfchuffeS mit gröh» 

tem gntereffe oerfolge unb hoffe, bah man p Söfungcn gelangen werbe, 
Die baS ©intreten SeutfchlanbS ohne Schwierigfeiten ermöglichten. 

Sie griebenSoerhanblungen in Slaroffo haben, wie 
oorauSpfehen War, p feinem ©rgebniS geführt. Sie gorberungen, 
Welche man an Hbb et ftrim geftellt hat, Waren offenbar berartig, bah 
fie fich nicht mit ber ©bre unb bem greiheitsorang bes Sifoolfes oer» 
trugen. gebenfallS haben bie Hbgefanbten Hbb el ÄrimS erflärt, bah 
fie folche fcpmachoollen Sebingungen nicht annepmen fönntem fonbern 
lieber fämpfenb untergehen Würben. Sie geinbfeligfeiten finb auf» 
neue eröffnet worben. Huf beiben Seiten wirb mit ber gröhten_ 6r» 
bitterung gefämpft. jReinecfe Soh- 

Heute verschied nach langem, schwerem Leiden unser 

stellvertretendes Vorstandsmitglied 
und kaufmännischer Direktor 

Herr Ernst Selter 
im Alter von 53 Jahren. 

Der Verstorbene hat fast 30 Jahre lang seine außergewöhn- 

liche Arbeitskraft in den Dienst unserer Gesellschaft gestellt und 

an ihrer Entwicklung hervorragenden Anteil genommen. Er zeich- 

nete sich aus durch scharfen Verstand, unermüdliche Tatkraft und 

vorbildliche Pflichttreue. Durch seine ehrenhafte, vornehme Ge- 

sinnung hat er sich dauernde Freundschaft bei uns gesichert, und 

die Erinnerung an seine mannhafte Persönlichkeit wird für immer 

bei uns fortleben. 

Dortmund, den 12. Mai 1926. 

Aufsichtsrat und Vorstand 
des Eisen- und Stahlwerks Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 
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©eite 2. $ ü 11 e unb © cf» a dt t. WT. 10 

WlrtftöaftHßer «unöfunf. 
®ic monatliche Ucberficbt über b:e mirtfchaftlicbe Sage in ißreu&en, 

tueldic ber ^aubelgminifter auf ©tunb ber Sferidite ber bicuhifchen 
i>anbeliofammcrn gibt, (teilt feft, bafe im sJJionat iäbrii ein weiterer 
gortfchritt auf bem SBege jur SSieberfebr normaler Serhäit= 
n i f f e gemacht worben ift. §tuf bem ©elbmartt henfchte eine gröfeere 
glüffigfeit bor, bie jur golge hatte, bah ju billigeren Sähen an (Selber 
heranjutommeu war. ®er 'Jlrbeitgmarft jebod) War nod) fehr Wenig 
gebeffert. ilor allem in iliheinlanb unb SBeftfalen hat bie s}lrbeit3lofig= 
feit eher ju al» abgeuommcn. ®ie Sage bc^ Scrgbaue^ unb ber eifen* 
fchaffeuben, wie ber eifenberarbeitenbcn Qnbuftrie gibt immer noch ju 
Seforgniffen t>lnlah. inwieweit ber grofje englifche Streif ber 
Bergarbeiter auf ben beutfdien tOiarft einWirfen wirb, ift noch 
ganjlich ungewiß. Sicher hat unS bie in ©nglanb geübte ^olitif ber 
ftaatlichen Unterftühung beö bortigen Bergbaues au&erorbenttich ge= 
fchabet. s?luch bie franwfifche unb belgifdie SBährung hat Währenb beg 
bergangenen Süonat» ber beutfihcn Sn^uftiie biel 31t fchaffen gemadjt, 
ba biefe Sauber auf ben Sluälanbgmärften billiger 311 liefern imftaube 
Waren atä wir. gortfdiritte finb infofern 3U bcrieichneu, a(i wenig» 
fteu« mit 2 Sänbcrn günftigere §anbelSberträge abgefdiloffen 
werben founten, nämlid) mit Säuemarf unb Portugal. 2luch bie beutfeh» 
fvaniöfifche Berftänbiguug über ben Kalibergbau ift ein Sid)tblid 
in unferer SBirtfchaftöführung. Sebeufallö muh, ehe man bon einer 
w i r f l i ch e n Sefferung fbrechen fann, eg auf öiclen ffiirtf^aftggebieten 
gau3 anberg Werben. Sie Hoffnungen, welche man auf eine Belebung 
beg Baumarfteg im jehigen grühfahr gefeht hat, finb higher faft gar 
nicht in (Erfüllung gegangen. ®g fehlt, Wie fid) immer mehr heraugfteHt, 
auch in biefem gahre Wieber au (Selb. 

Sie üorbereitenbe ffonferenj in ©enf, weldje bie 
Vlufgabe hatte, bie Borarbeiteu für bie im Herbft biefeg ^ahreg ftatt» 
finbenbe SB e 11 w i r t f d) a f t g f 0 n f e r e n 3 3u leiften, ift 3u ©nbe ge» 
gangen. SJian hat bort fleifüg au ben fchweren Stufgaben gearbeitet 
Welche 311 bewältigen waren, ©ine Sfeihe non befonberen Kommiffionen, 
in benen and) Seutfchlanb burd) Slbgeorbnete beg Slrbeitgeber» unb 
Slrbeitnehmerftanbcg bertreteu War, hat mihlidje Slrbeit geleiftet. Sie 
Bertreter ber berfdjiebenen Siationen haben fich näher fennen gelernt 
unb im Serfehr miteinanber tonnten biele fflUhbcrftänbniffe unb falfche 
Sluffaffungen befeitigt werben, welche bei ben anberen Stationen ingbe» 
fonbere über beutfehe Berhältniffe üorhanben Waren. SBir hatten bie 
©enugtuung, bah bie Slnregungen, Welche bon beutfeher Seite in ©enf 
gegeben würben, burchWeg ©ehör unb Slnerfennung gefunben hohen, 
fobah unfere Bertreter ohne Gnttäufdmngen, aber mit grohen ©rwar* 
tungen für bie 3wfnnft heimfehren fonnteu. Hoffen Wir, bah auch bie 
enbgültige 3Birtf<haftgfonferen3 biefe erfreulichen Satfachen beftätigen 
wirb. — 

* * * 

©in intereffanteg Schriftftüd hat ber füglich berftorbene gnbu» 
ftrietle SluguftShhffen hinterlaffen, bag eine Slrt fosialpoliti» 
fcheg Se ft ament barftetlt. golgenbe Slugführungen barin berbienen 
3ur aügemcinen Benntniä gebracht 3u Werben: „Btan wirb mich ja Wohl 
ober übel 3ur Klaffe ber Kabitaliften rechnen, aber fei bem, wie ihm 
Wolle, ich hin mir beWuht auch alg folcher in meinem Seben ebenfobiel 
gearbeitet 31t haben, wie ber tüdjtigfte unb fleihigfte ber SBerfgange» 
hörigen, ber in ben SBerfen meiner girma ober in einem anberen Be» 
triebe gearbeitet hat. 

SBag Kahitalift unb SBerfgbefiher bon ihrem 3ufammenge3immer» 
ten ©igentum herfönlich haben, ift Wirflidj Wenig, nicht einmal ein 
forgenfreieg Slltcr. geh glaube, ohne mich babei 3u überheben, bah hon 
meiner Sebengarbeit bie Slllgemeinheit mehr Borteile gesogen hat, alg 
ich fclbft. SBag ich gefchafft unb gearbeitet habe, bleibt fchltehüch hoch 
nur ber Slllgemeinheit. Senn ing anbere Seben mit hinübernehmen 
fann ich nichtg babon. 

gd) habe eg immer alg meine Pflicht angefehen, auch in ben 
fchlechteren geiten, Wenn bie Breife nicht mehr augfömmlich Waren, 
bie Betriebe burchsuhalten unb ben Slrbeitern and) in biefen geilen 
Berbienft 31t berfdjaffen, um fich unb ihre gamilien su erhalten. SBie 
fchwer biefe gehen aber auch auf bem SBerfgbefther laften, ber bafür 
auch hic Berantwortung su tragen hat, Welche Schwierigfeiten su über» 
Winben finb unb welche Sorgen eg macht, Wenn bie Schulben brängen 
unb bie Söhne regelmähig besahlt Werben müffen, bag fann nur einer 
ermeffen, ber eg mit burchmacht. geh barf Wohl oon mir fagen, bah 
ich oft habe geilen burd)machen müffen, in benen ber einfachfte unb 
befcheibenfte meiner SBerfgangehörigen gewih nicht hätte mit mir tau» 

! 

Mnerfflitarftefter nmS 6tr 
cDenfopfeltpmfcfmtPfc 6etnc ctgcnct 

feimtauöjchranken sind & 
utz^onichtungcn gegen 
fer~ und Kohlensteubexpio* 
rum iff et ein Verbrechen, di 
r Kameraden durch lerM 

Schranket, ns gefährden. 

(eben mögen, Wenn er bie Sorgen hatte mit übernehmen müffen, bie ben 
SBerfgbefiher nicht tagelang, fonbern monatelang, unb jahrelang brüden. 
©g mag leicht fein, ben Befihenben, ben fogenmtnten Kahitaliften, um 
feinen Befih 31t beneiben, Wenn man annimmt, bah fein Safein nur 
SBohlleben unb ©enuh Wäre. Slber felbft Wenn bag SBohlleben fo hod) 
eingefd)äht Wirb, fann eg, borauggefeht, bah eg überhaupt ba ift, hoch 
bei Weitem nicht bie Slrbeit unb Sorgen aufwiegen, bie auf einem Blau ne 
rnbe-n, hex £& r.xU fextiet Sebeneaufgaue unb feiner Berantwortung alg 
Seher eineg Unternehmeng ernft nimmt. • 

Btir liegt eg boHftänbig fern, an bem Sld)tftunbentag 31t rütteln, 
wenn bag Wirflich bag gbeal ber Werftätigen Klaffe ift unb fie barin ihr 
©lücf unb bie Söfung ber grohen Sebeng» unb SBirtfchaftgfragen fieht. 
Slber wir fönnen unfere SBirtfchaft, sumal nach ber grohen Schwächung, 
bie fie befonberg burd) ben Berluft ber gnbuftriegebiete in Sothringen 
unb Cberfchlefien erfahren hat, nur baburd) Wieber 3ur ©eltung 
bringen, bah Wir unfere Wirtfdjaftlid)en Seiftungen über bag normale 
Bläh hinauggehenb auf bag hödjfte fteigern. ©g ift in ben lebten fahren 
leiber — man fann eg nicht anberg beseichnen — ein fchredlicher Unfug 
mit Schlagworten getrieben Worben. Blit Schlagworten wirb bie Söeft 
jebod) nicht regiert, unb ich habe auch ni<ht erfahren, bah bamit Brot 
für bie ©rnährung gefchaffen Wirb." 

Suj. 

$as <Sren)= un6 tlii5lan656eutfcl)tum 
in 6er Welt. / 

Surd) 'Wie ^riebenöMftate ift Me 3abt ber @rens» unb Stustaubäbeutfeben 
erüebliif) aeWadfifen. Sie gabt ber aufeerbalb be§ Beicbeö, ®eutfcO»Oefterreicbg 
unb ber Scbweis lebenben Seutfcften wirb auf nmb 30 Blibtonen aneeeeben 

Bacbitebenbe Slufftettung gibt 9tuffct)lUB über bie «ertetlung ber Seat» 
fd)en in ben etinjelnen ©taaten: 

Bereinigte ©taaten bon Stmerifa 20 000 000 
Sbanaba 500 000 
atHttelamerifa 20 000 
©übamertfa 600 000 
Stuftralien 100 000 
Slfrifa 40 000 
Stfien unb KaufafuS 180 000 
©uroba: ©ftlanb 30 000 
Setttaub 58 000 
Blemetfanb 130 000 
Sitaucn 60 000 
Boten 1900 000 
SfcbecboffoWafet 3 750 000 
©owietrufitanb 1 ooo 000 
©übffaWien 550 000 
©Toferumäuien 800 000 
fctotien 250 ooo 
Bctaien 77 000 
©Tfab»9 Mbringen 1600 OOO 
BorMctleSWig 40 ooo 
Sanjig 330 000 

gufammen: 32 015 OOO 
Siefe gabt berringert ficb in ©lfah»8otbringen um 150 000. in ©üb» 

ffaWien um 100 000, in Bolen bureb SluSWeifung unb ersWungene SlbWanbe» 
rung um nmb 1 SlüHion. 

gu erwähnen ift ferner, baft aug ben ©ntentelänbcrn in unb nach bem 
Kriege etwa 700 000 Seutfcfie bertrieben finb. 

Unter Berüdfidtfigunp biefer gablen beträgt bie ©nbsabl ber SluälanbS» 
beutfehen alfo runb 30 Blittionen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91 r. 10. §ütte u n b <S d) a <S)t. Bette 3. 

«tniges übet ®e3äbe= un6 ülJatettaltembtrtfcbaft 
tn bet Stube, wie fle fein fou. 

3«r gertigitettunfl einer Sfrbett geöören nictit aüeln 9lrbelt&traft, 
fonibern anct> gute .tMlfgmittel, SBertjeuge ober „<5)«ääöe", tote fie ber töerg» 
mann nennt, bte je nacf> 9trt ber auSjufüürenben ütrbeit paffenb getnäbtt 
toerben müffen. ©ejäbe beä ftoptenbanetS unterfebeibet ficb bon bem 
be§ ©eftetnSfjauerS, biefeS inieber bon 
bem beä @d)atütüauerg ober gar be§ 
3immert)anerg. 

Nachrui. 
ipente mebr beim je fann ftet) 

nur ber 8 e t ft u n g § f ä b t g e int 
SBergbau bebaubten, eS ift baber bon 
großer Stcbtigfeit, orbenüicbes ©ejabe 
äu haben. Sag seeti muß gut gefebärft 
fein, bte ©äge muß gut f dm eiben. @§ 
tbtrft äußerft arbett^erfebtoerenb, fbcnn 
ba§ ©efäbe tn Unorbnung ift. (S§ 
tommt nt du barauf an, toiebiel 9trbeite= 
fraft ber .£»auer bergtbt, fonbern was er 
teiftet; für ben $auer ift eä bagegen 
bon großer ®ebeutung, möglicbft wenig 
Sörperfraft auSjugeben unb boeb bie 
geWünfcbte Seiftung berauSjubringen. 
gierner muß bag 93obrgerät in Crb» 
nung, ber ©ddaucbanfcbluß biebt fein, 
häufig pfeift bie Preßluft an ben 
©cblaucbberfdwaubungen heraus, bie fo 
feine ülrbeit berritbtet, ber 93 o b r * 
hammer ober bte r e b b o b r = 
m a f eb i n e braudbt aber bie Preßluft 
febr nötig, um ihre 91t be it teiften ju 
fönnen, baS ©obren bauert Piel länger, 
ben ©«haben bat ber gaiter felbft. 8uft= 
Pergeubung, geringe Seiftung, großer 
©erbraueb an 9lrbeitgfraft, Wenig Sopn 
ift baS Siefuftat. ©iefeS Uebef äu be= 
fettigen, ift nicht fcbWer. 9fchte auf 
beinen 93obrfd)iaud), hänge ihn fo auf, 
baß er nicht, Wäbrenb bu boprft, Pon 
ber fRutfcpe befchäbigt Wirb, Werfe nicht 
©obrbammer unb ©chlaucp jWifchen 
•&0I3 unb Soblenfiein, bebe ipn Pich 
mehr gut auf, rotte ben ©cplaucb äu» 
fammen unb hänge beibeS an eine 
fichere ©teffe über eine ©pipe, Per: 
Sobrbammcr brebe jubor in ein ©tücfchen ©erfaßieinen ein, bamit er für 
bie nächfte ©oprarbeit braud>bar ift. 9tu<b ber «obrer muß in Crbnung fein, 
•affe ipn früh genug fchörfen, arbeite nicht folange bamit, bis bie ©dmeibe fepon 
halb baumenbid ift, er Wirb bir boep grätig gefebärft, bu brauebft ihn ja nur 
am anberen 2age abjupolen. SiBeun bu biefeS atteS befolgft, fo ift eS nicht nötig, 
über «reßfuftmangel ju flagen. ©ie 9trbeit Wirb bir nicht fauer, bielmebr freuft 
bu bi<h, baß baS «obren fo gut flappt unb bu fo gut boran fommft. 8eiber 
fann man pier unb ba noch bie äSabrnepmung machen, baß ber ©auer benft, 

Am Mittwoch,- den 12. Mai, verschied unser allver- 

ehrter Direktor 

Herr Ernst Selter 
Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen einen 

gerechtdenkenden Vorgesetzten, der durch seine her- 

vorragenden Charaktereigenschaften, vorbildlichen 

Fleiß und vollständiges Aufgehen in seinem Beruf 

sich überall Achtung und Verehrung zu verschaffen 

gewußt hat. 

Sein Andenken wird bei uns hoch in Ehren bleiben. 

eg fei nicht fo Widnig, ben ©cplaucb fauber unb biept, ben «ohrpammer gut 
gefebmiert unb bie «obrer gefebärft ju palten. (Sä ift biefe 9Xnficpt meift auf 
falfcpeg Ginftcttcu unb «equemlicpfeit furüdättfübren, ber man noch häufig 
genug m «etrteb begegnet. 

Gin fepr Wicptigeg 8-apitel für ben «ergmnnn ift eg auch noch, -im 
Umgang mit ©ejäbe „21! ein" unb „©ein" ju unterfd>eiben. «ei einer 
(MejäberePtfion, bie unerwartet borgenommen würbe, ftettte fiep beraug, baß 
nur Wenige ihr eigeneg Gtetäpe befaßen mit ihrer eigenen ©ejäbenummer. 

eine ganje 9ietbe bon Seuten patten 
atterpanb ßfesäbe in ihrer ftifte mit 
frember ©eiäbenummer, bie eg aber 
feft alg /btein" bejeiebneten. ©rage 
bit bag Glesäpe, wetepeg bu felbft 
brauepft, felbft auf unb taffe eg mit 
beiner eigenen 9lummer Pcrfeben, fo 
fannft bu biep bet GfesäbereOifioncu 
jeberseit augweifen, eigne bir auep 
fein ©ejähe „letpWeife" an, bein 2lr= 
beitgfamerab fuebt eg unb flucht über 
biep, unb Wenn bu ©ejäpe ftnbeft an 
trgeub einer ©teile, fo gib eg ab, ba- 
mit eg an ben etgentümer Wetterge= 
leitet Werben fann. SBenn j e b e t 
Samerab eg fo macht, fommt fepon 
Crbnung in bie ©eiäöeWirtfcpaft, unb 
mancher ©treit unb 9lerger ift Weg« 
geräumt, ©ter muß eben jeher mit» 
arbeiten jum 9!uhen ber ganjen 
ftamerab« unb «elegfcpaft. 

Dortmund, den 12. Mai 1926. 

Die Beamten 
des 

Eisen- u, Stahlwerks Hoesch, 
Aktiengesellschaft in Dortmund. 

2)tit bem Umgang mit 2)! a * 
t e r i a l i e n fleht eg auch nicht fepr 
berühmt aug, beute muß eben an jebem 
©raptnagel gefpart Werben, um bie 
hoben Unfoften berabjubrüden. SBenn 
bu giobrleitungen Perlegft, fo ift eg 
boep nicht nötig, jebcgmal bk ©älfte 
ber Sichtungen unb ©eprauben burep 
neue fu erfepen. «et fachgemäßer «e» 
panblung fannft bu längere 3eit eine 
unb btefelbe ©ieptung PerWenben, 
©eprauben fannft bu überhaupt immer 
Wieber gebrauchen, natürlich barfft bu 
nicht jebegmal eine Slnjapl Perlieren. 
Seim «erlegen ber Stutfcpen achte auch 
auf beine Mutfchenfcbrauben, fo 
brauepft bu feiten neue aufjutragen, bie 
unbrauchbaren ©eprauben fammcle unb 

taufebe fie um. ©ehr wichtig ift eg, bie «utfeben grabe eintubauen. ©aft bu 
Steilringe eingebaut, fo reißen bie Cpren häufig ab, bu mußt eine neue 
SRutfcpe einbauen, nebenbei entftebt eine empfinbltcpe ©törung im «etrieb. 
Sft eiferner Slugbau iu ber «utfepenftrebe, fo achte peinlicpft auf einen 
faubereu unb fdmurgeraben Slugbau, paft bu frumme gelber, fo fügt bir bie 
«iitfcbe beine eiferneu ©tempel burch, fie bietet bir feine ©idterpeit mehr, bag 
'Jtutfcbenblecb Wirb ftarf befchäbigt. Wenn bu auch nur bei jebem Selb einen 
©tempel jerftörft, fo macht bag bei längerem »etrieb eine ganje «lenge aug. 

3ur «ai)n begib öicb püitrtucb fort - ttuffpringen ift ein übler Sport. 

©amt hörte man ein letfeg bumpfeg »raufen, bag langfam 
anfcpwott unb atteg in gebeimuieoottcr Sbetfe burihbrang, felbft bag laute 
hiaufepen uuferer 9täber; bajwtfchen manchmal einen fdtarfen linatt, einen 
«fiff, ein lauteg Gepolter, WettfcpaUenbe 2iufe bon ©ebiffern aug unfieptbaren 
gtfdterbooteii. Silles fühl unb feucht unb fröftelnb. »alb aber tarnen beut« 
lidtere Umriffe Pon ©äufern, riefige, fcpWerfättige »terede, bimmelpobe ©dtorn« 
fteine. ©ag »raufen würbe lauter unb fcpwoß tum bumpfen, unabläffigen 
«rüllen ber erwacbenbeu Suiflionenftabt. 3ept teigte fidt eine befannte öorm 
über ben jadigen Umriffen untäpliger ©chornfteine Wie ein alter guter greuub: 
ber ©ower mit feinen Pier Gdtürmdten. len rannte unb liebte ich ja icbon 
feit meinem fechften ©salire, in einem übel serriffenen Lrbig pictug. Unb 
gleich barauf fperrte ung in bem immer gläntenber werbenben Slebel eine ge» 
Waltige Geifterbrüdc ben SBeg, Welche bte g.aöariig fptegelnbe suaffer|täu,e 
begrenste: 8onbon«»ribge. 

Unfer ©ampfer macht jept unruhige, ftodenbe »eWegungeii. SRäcptige 
©cplffe Wimmeln um ung ber, burch bie er fidt burebarbeiten muß. ©eparfe 
SommanboWorte, »teifen unb ©cpreleu feheint bienu nötig ju fein. Sltteg 
brängt fiep aufg ©ed; li offer unb 2>iantelfäde. siinber unb «rauen, ©er Sa tupf 
umg ©afetn erWaebt rüdficbtglog unter Slenfdicn unb ©ingen. Gin balbe-3 
©upettb SRatrofeu brängt fiep nacb bem einen fRabfaftcn burch. ©ie fepieben 
bie Sanbunggbrüde tureept. ©ag bröbnenbe »raufen ber Siefenftabt taftet 
betäubenb auf ben Cpren. Grbrüdeitbe, wirre ©äufermaffen hängen über un» 
herein, feinblich, bropenb. S'Cbt beult unfere ©ampfpfeife ein ohrferreißenbeg 
©epeul. Semanb, ber halb Perrüdt fein muß, läutet auf einem benachbarten 
©chiff eine ®lode, alg wollte er ben jüngften ©ag einläutcu. Unfere Shafcbine 
hält ftiü. Süchcnb unb fpeienb fäbrt ber überühüffige ©ampf burch bag fRobr 
am ©cbornftein, bag jitternb Wie eine Crgelpfeife im tiefften »aß in ben 
Sarin etnfttmmt. ©ie Sanbunggbrüde fällt ang Ufer. 9Bic ©chafe, bie ben 
Sbopt Perlorcn, brängt ficb atteg tWifdien bie ©elänber beg engen ©tegg. SBebe 
bem Siegenfchirm, ber guer «Wifdien bie aufgeregten »eine ber fich bilbenben 
©ecfcplange aug »fenfcpenleibern gerät. 

^cp felbft ftaf mitten in bem fiep langfam burcptricbteritbcn Sttäuel unb 
riß an meinem koffer, ber jWtfcpen ben «men eineg ©errn ftaf, ber hinter 
mir brei Stäuber jutammcnjupalteu fuepte. «o ging’g über bie '»rüde. „Slber 
um ©imrnelg Witten, wo bejabit mau bennv* rief uh in wirtlicher ©eelenuot. 
„3cp habe ja noch nicht bejaplt!“ ©ie Seute ftarrten mich an, große Stage« 
jetepen in ben Gefidttern. »um @lüd berftanb mich niemanb. »cp fpürte iept 
feften »oben unter ten Süßen. Sltteg rannte burch bie finiteren webäube unb 
fcbWarjeu ©öfe ber Uatbarincnbodg in bie Sower»©bameg»©traße binaug, nadt 
Statcrn fcbreienb, nach Gepädträgern, nach Gepäd, nach Sseib unb Stinb. 
Gineit Slugcnbtid lang lag mein Soffer auf einem ©ifch, ber bag »oliatut oor 
ftettte; ich fudne nach meinen ©cplüffeln. 3m uäcpftcn batte ihn ein 'Hiann 
ergriffen, auf bie ©cpulteru gefcpleubert unb rannte baoen. 3cp fab, febott jiem« 
lieh tu ber Seme, bag teure, woblbetannte gelbe Seher über ben Hopfen ber 
Slicnge manchmal anftamhen. ©ag ging benn bod) übet ben ©paß: mein 
gattjeg ©ab unb ®ut! 3d> rannte ihm nach: natürlich. 

©raußen im Getümmel einer engen, büfteren ©traße, in ber bag Subr« 
Wert ineinanbergriff wie bie »ahne eines UbrWerfg, ftanb mein SRann neben 
einem ©aubfonte, auf beffen ©aep ficb bereite mein Hoffet befanb, alg ob er 
bort ju ©attfe wäre. Gg blieb feine »eit, mich ju befinnen. ©ag Sliaul eines 
»ferbeg fließ mir an ben ©iniertopf. ©er HJiann ftredte mir eine rieüge ©anb 
entgegen. 3cb legte einen Sranfen hinein in ber bangen Grwartung einer 
fcpwer burebiufübrenben ©iSfuffion über bie frembe 'hiünje unb bon etwa 
Hleingelb englifeben Geprägeg. Slber ich würbe angenehm enttäufept. SRit 
einem gutmütigen Süden, halb ©erablaffung, halb »ufrkbenbeit anbeutenb, 
war ber Süann PerfcpWunben, ohne feine Siubc, obne eine ©efunbe feiner »eit 
3it berlieren. Ginige Slugenblide fpäter fab icb ibn noch einmal unter einer 
riefigen fdtwarsen Hifte, bon sWei ©amen berfolgt, bie laut fdjreienb ihre 
Segenjcpirme tn ber Suft fcpwangen. 

Stauncnb nahm ich in bem erften ©anbfome «lab, bag icb in meinem 
Sebcn fab. Gine Wttnberbare Siiafcbine, beren finnige Honitmftion mir erit 
nach SBochen ganj einleudttete. ©urep ein Socp tn bet ©ede fehlen mein Hutfcper 
beruntertufepreien: Wo td> bin wolle. Haum batte ich »eit, tn meinem be.ieit 
Gpmnafialenglifd) „'hübbleton ©gttare, Sglington* 3U rufen, alg ber ©edel, 
mit bent bag Socb gefcPloffcn Werben fann, Wieber suflog unb ficb mein Sfr 
fepeinbar fübrerlog — benn ber Sübrer übt hinter mir, in einem Hlftcpen 
auf bem ©ad) beg Sabrieugg —, ruhig trabcub in bem reißeuben ©trom bon 
Harren unb SBagen, »ferben unb Sliettfcbett »erlor. ©eitbem bie Sanbungg« 
Prüde beg ©ampferg auggeWorfcu worben War, tonnten faum fünf 'llünutcn 
bergangeu fein. SBelcher «eteptum an Grlebniffcn unb Ginbrüden tn biefer 
©panne »eit: WtlcPeg »olf mit feinem „»eit ift Gelb"! ©ie ©traßen Würben 
etwag freier, bag Getümmel etwas weniger betäubenb. 3cp War in Gnglanb, 
mitten im Sanbe, bem Slorben sutreihenb, alg berftebe ftep bag all ganj bon 
felbft. — 
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Ein Stimmet oom ctnigcn 
9Zun flittflt c§ üon 3äunen unb §eden SCöte 9J^är¢cn raunt’S tn bett ärocigen, 
3n buntem, jubetnbem Gt)or, Jüe träumenb Bon lüften betont, 
Unb ittlattlcin unb «tüten ftef) ftretten ®te (öriiten tm 'Meürenfetb fleigen, 
3um roormflotb’nen iUdjte empor. 2)er ^tmmet fo ftraplenb erolaut. 

^et ausgeiu^t vom 9ett auffteQt - mit (latem Äopf 3ut Arbeit gebt. 

Scüljling. 
Unb toeicbeö «onnengeftimmer 
äBebt über SBiefe unb Selb — 
'^ttr ift, als mär s etn «ctjimmer 
«om erotgen ^rüttling ber «3elt. 

2lber — gütiger 4>tmmet! 3cb toottte ja meine Ueberfabrt erft bejahten! 
.©abman — ©abman! Sfutfcper! giater!" — fttefe ben ®ectet in meinem 
2)acb mieber auf unb begann ju ejptiäieren. Ser Utann iepütteite feine sieget» 
rote 'Jtafe pinein — baS einjige, toa§ tep oon ibm fepen tonnte, unb fupr rupig 
meiter naep Ptorben, immer naep Ptorben, enblofe Strapen pinter fiep laffenb, 
bie naep unb naep immer ftitier mürben. ©S mar gut, baft icl) einen aompafj 
bei mir patte, öept bogen mir um bie breifeigfte ©cte, ungefäpr. Slnfängticp 
patte tep im ©emtrr ber unteren ©itp bie ©den gesäptt, aber auep btefen 
feproaepen gaben batb oertoren. ©ine grüne, bierectige Cafe öffnete fiel) jept 
oor uns, mit einer tlcinen gotifepen Stircpe in ber 'Hatte, ernft, ftill, btetteiept 
etmas pebantifcp, ein nein menig tangmeitig bretnjepenb, aber fauber unb 
fonnig, umgeben bon hier Hiauern, Käufer borftettenb, bie fiep gliepen mie ein 
©i bem anbern. SebeS patte gaS gteiepe eiferne tHitter, bas es bom Square 

trennte, bie gteiepe bianfe «anbftcintreppe, ben gteiepen glänsenben fltopfring 
an ber braunpolierten öauStüre. ©s tat bem «uge orbenttiep mep, baft niept 
auett bie metauenen vansnutnmern bie gteiepen maren. Ser ©abman fprang 
oon feinem tuttigen Sip peruntcr unb fcpiug brei bonnernbe ©eptäge gegen ein 
jorgfatttg berfcptoffeneS Sor. seine fünf ©etunben bergingen, epe ein lieb» 
liebes blonbeS SWefen mit einem mapren ©ngetstopf unb einem fletnen flacpen 
Äptpenteuer barauf borfieptig öffnete unb miep mit einem ermutigenben Bäcpeln 
begrüßte, ©ie fap fofort, bag bicS beffer mar, als miep in ein cngtifcpeS 3mie» 
gefpraep su bermtefetn, napm meinen Soffer, bejapltc ben ©abman, ber etmaS 
brummte, beim er Patte fiep lieber mit mir birett berftänbigt, fcpob miep burep 
bie £>austure, Happte fie feparf tu unb legte eine Rette babor. 

„Hiiffts «itterS »oarbingpoufe!’" fagte icp enblicp mit einem grage» 
jetcPen. ©s ging mir boep faft etmaS ju fept mie meinem Roffer tn ben 
Ratparinenbocts. 

„'HeS, Sir!" fagte ber ©nget mit bem ©pipentelfer. 
HüffiS «itterS aibreffe batte mir mein ©ctimager gegeben, ber bor sebn 

Sapreu tn btetetn vaufe gemopnt Patte, um bie tircplicpen «erpältniff^ ©ng» 
laubo 5u ftubiereu. ©r patte feiner alten, bereprten greunbin gleicpjeitig ge» 
icpricbcn, bag up mogltcPermeife eines SageS eintreffen merbe. Sie felbft ftanb 
jept unter ber ©alontüre, ben grembling freubig, menn auep etmaS gemeffen 
begrüßenb: eine murbtge, muntere, fünfäigjäprige Same, mie mir fepien. ©te 
mar itoetunbftebatg, unb tep mar borläufig geborgen 

IV. 
unbefdireiblicP ftiller Sonntag braepte meine erregten 9Jerben aur 

9iuPe, menigftenS äußerlich. Sm Sunern braufte noep immer bie @ee, bie 
Raufet tut square fcpmanlten ein menig, menn icp fie feparf anfap, unb ein 
nagenber ©ebante moilte fiep niept öerfepeuepen laffen. 8cp patte meine Ueber» 
Kt Ä "t?1 f c-5it)UL ?ti

erünifernun0 öes ftillcn sHitbbleton»Square bom 'Hteer, bom „Dtorbiicpen SBalftfep", bon bem totten Sretben an ber Spemfe fepien 

mit jeber ©tunbe um punbert SHetlen au maepfen unb bamit bie Unmöglicpfeit, 
mein fcpulbbelabencS ©emaffen bon feinem Slip au befreien. Öenn eS mir 
nun reept fcplecpt ginge in biefem unbegreifliepen 2anb, mußte icp niept fort» 

maprenb benfen: „©efepiept bir gana reept! ©in 'Hienfcp, ber niept einmal feine 
Ueberfaprt beaaplt pat!" «ieUeicpt mar i(P mie 'HttffiS öttter jünger, als icp 
ausfap, benn icp tonnte baS tinblicpe ©efüpl niept loSmerben. PtacpmtttagS 
ging icp feepS» bis acptmal um bie gotifepe Rircpe perum fpaaieren unb befap 
mir bie bier ©pipen beS gotifepen SurineS bon allen ©eiten. Sag englifepe 
©locfengeläute, ein regelmäßiges Slnfeptagen bon brei gioctenpeUen Sönen — 
«rim, Cuint, Sera, «rim, Cuint, Sera —, baS breißig 'Hiinuten lang fort» 
bauert unb bann mieber bon neuem beginnt, tann ben partgefottenften ©ünber 
mürbe maepen. ©S mürbe gegen Slbeub auep mit mir fcpiimnter. 3cp fepüttete 
enblicp ber müttertiepen greunbin meines ©cPmagerS baS ganae -itera auS; fie 
fepien fofort bereit, auep mir '.Mutter au merben, unb rieptete miep mit peiteren 
SrofteSmorten auf, foroett icp fie berftanb. SaS fei gana einfaep! gep tonne ja 
morgen meinen erften atuSflug naep ber Unteren Spemfeftraße maepen, baS 
«üro ber Slntmerpener Sampler auffuepen unb alles regeln, ©o tonnte icp 
mein englifcpeS Beben menigftenS als eprlicper Hienfcp beginnen. 3© fcpiief 
meine erfte Wacpt auf englifepem «oben, in einem 'Jtiefenbett, getroftet, mie 
ein ©act. 

vus luaaerer junger ^eutteper taufte tep mtr am frupen 'Htorgen einen 
©tabtplan unb maebte miep au guß auf ben SBeg naep ben Ratparinenbocts. 
Solange i© niemanb au fragen brauchte, ging alles bortreffliep. Sie enb» unb 
aapllofen ©traßen mürben mieber enger, ber Samt lauter, baS ©ebränge btep» 
ter. ©egen aepn Upr erreichte icp ben «tap bor ber ,,»anf". 4>ier, menn 
irgenbmo, ift ber äliittelpuntt ber SSelt btefeS SaprpunbertS. Hian fpürt eS 
orbentlicp. ©taunenb, palb betäubt, betraeptete icp bas mirre Stlb: ein Ralei» 
boffop, oon einer Miefenmafcpine gebrept, mit rennenben ättenfepen auS allen 
SBeltteilen ftatt ber übereinanber ftüraenben farbigen Steinepen. Unb jeber 
fepien genau au miffen, maS er moilte, unb rücfficptsios braufioSaugepen Mber 
auch icp burfte miep niept aufpalten. ©8 maren mopf genug Safcpenbiebe unb 
fuper auip anbere ©pipbuben in bem ©ebränge. Scp mußte miep beeilen, 
luleVer ein eprltcper 'Hienfcp au merben. Ser SPieg baau ging burep ©ornpilt 
naep Often. 

es aqnen, ging icp oort an einem ipaufe borüber, tn bem icp 
fpater awanatg ^apre lang ben größten Seil meiner 'ilrbeit unb ein ©tücfcpen 
meines ©lucfS imben fqtlte. SBer mopl bie blinben «affagiere alle füprt, bie 
in btefem 'Hiillionengemtmtnel umperirren. 9lucp feine tleine Slrbett, baS' 

^aept mürbe baS ©ebränge fepmupiger. Ser Spemfenebel ping pier noefi 
in ben ©traßen, unb bie riefigen SBarenpäufer mit ipren ©cpäpen aus ©eplon 

SK''»! ^ ^ '* '»»t" 
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Wr. 10 $ütte unb 3 dj a (b t. ©eite 5. 

Hus öet ®«fö)tö)te 6 es eifen» un6 6taöltöcrfö§ocfct) 
XI. 

(Jortfc^ung aus flr. 9 6icfcs Ua&rganas.) 
m 
eniw-ti 
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Um t>ie ifficnbe bcS Snörftunbexts mürbe imifcben Xeutfcötanb unb 
(Snfllanb ber Uambf um bte «orbcrrfcbaft auf bem (Sifenmarft 
auäfl«f.mf)ten. SBäörenb 1690 bte euflltfcbe ^Rob»   
etfenerfengung runb 8 SRittlotten Xmtnen be® 
trug umb barntt bte beutfcbe (grseugatng bon 
4,6 äRittionen Xontten noch gewatttg über® 
ragte, ftanb Xeutfcblanb 19G3 mit 10 URtlüoncu 
Xonuen an ber ©b'tbe, mäbrenb (inglaub taum 
noch 9 SRitltonen Xonuen erzeugte unb amt in 
ben folgenbeu ^saortebnten bis junt äBeltfricg 
biefe SRenge ntcin mefentutcb überf^ritt. 

9t o b e t f e n e r j e u g u n g : 
3abr Xeutfcblanb ©nglanb 
1895 5 460030 Xo. 8 000 000 Xo. 
1900 8 520 000 Xo. 9 000 000 Xo. 
1903 10 OOO OOO Xo. 8 950 OOO Xo. 

(Snbe 1900 lebte eine fcbarfe 9Cbfabfrtfe 
auf betn 3nlanbS® unb ytuSlanbstuarfte ein, 
bte ficb aucb für unfer .tiüttenmerf embftnbUcb 
fübtbar machte. Xie (grteugung bcS Rillten® 
toerts fanf betradnticb, unb auch ba8 ®e» 
febäftSergebniS beS UnternebutenS mürbe tu® 
febeubs ungiinftiger. (Mletcbmobl lieb ficb bie 
SSermaltung babureb nicht ahhalten, ihre 
SSerfSautaigen unter tßermertung ber neueften 
teefmifeben tfrfabnmgcn meiter auSjubauen, 
barntt fie für eine günfttgere Seit tum erfolg® 
reichen SKiettbemerb gerüftet fei. So mürbe 
u. a. im Xetember 1903 tur £>erfte!Iung oon 
©tab® unb geiueifen ein neues SB a I t m e r f 
in Sietrieb genommen (heute SBtoltmerf V ge® 
nannt), um hinter anbete« Unternehmungen, 
bte bereits über ein entmicfelteS ©tabeifen® 
hrogramm »erfügten, niebt jurUcffubleiben. Xa 
tfnbe 1901 ein Oterier Ofen angeblafen 
mürbe, mar auch für baS neue SSaljmerf 
yjtatenai ’,ur SBetterbcrarbeituug tu auS® 
reicbeiiber SRenge »orbanbeu. 

Xte eigene Oiobeiieueneugung bermochte 
allerbiugS um btefe Seit ben Sicbarf ber -öntte 
noch nict)t ganj ju beefen. 

Xie eigene 9fobeifener5eugung betrug im Sabre 1896/1897 : 79 000 Xo. 
im »abre 1899/1900: 199000 Xo., im Sabre 1902/19C3: 279000 Xo. 

Xer Sufauf bott 9tobeifcn beirug im Sabre 1896/1897: 101000 Xo., 
im Sabre 1899/1900: 80 000 Xo., im Sabre 1902/1933: 22 000 Xo. 

Snjmifcben maren im SlemenS®t3erfab® 
reu mefentliche gortfebritte ertielt morben. XaS 
ältefte unb auch heute noch am meiften ange® 
menbete Sßcrfahren tft hefanntlieh baS 
© ch r o 11 b e r f a h r e u, b. h. baS Sufammen® 
fchmeljen bon etma 20—35 tprojent Äohetjen 
mit 65—80 Strohern Bllteifen. Stimmt man mehr 
pboSbborbalttgeS iKobeifen, fo mächft natürlich 
bie ©cbmiertgtett, in einer öihe ein pboSbhor® 
armes (StteugmS jn er/elen. SRan ift baber 
gesmungen, innücbft einmal in e'inem Ofen 
borjufrifCben unb nach Skfeutgung ber 
bboSbborreicben ©chiacte in einem jmeiteu 
Ofen fertigiumacben. XiefeS Sferfabren nannte 
man baS 93e r t r a n b®X b t el®SS e t f a b r e n. 
Unfer SBetf machte im Oftober 1933 feine erftcu 
Sierfucbe mit biefem ©erfahren, ©ie ftnb beS® 
mögen betnetfenSmert, meil man bamalS bor 
ber grage ftanb, ob baS ben neuen Stnfprücben 
nicht mehr genügenbe XhomaSmerf untgebaut 
ober baS SJIartturnerf bureb bie (Sinfübruug bcS 
neuen ©erfabrenS ermeitert merben folite. SRan 
emfcblof? ficb 3U iehtcrem; im grübiabr 1934 
mürbe bie Stieni für baS neue ©erfahren er® 
morben unb halb barauf banacb gearbeitet. 
Xaueben blieb natürlich baS ©ebro Uber fahren 
befteben. SCäbretib aber, tote mir oben gefeben 
haben, für bie Sinmenbung beS ©eriranb®Xbiei® 
©erfabrenS biSlier 2 SRartinbfen erforberiieb 
gemefen maren, gelang es halb, ben Ecbmeit® 
borgang in einem Ofen burebiufübren 
XiefeS berboUfommnete ©erfahren, baS in ber 
öifenteCh^f? aTS ©oefebberf obren 
äeiebnet mtrb, führte 3U einer erbebiteben ®r® 
meiterung unterer SRartinanlage, bte ötibe 1907 
aus 4 Cefen mit Je 18 Xo. unb 2 Oefen mit je 
30 Xo. StuSbringen beftanb. 

I I 

«benbftimmnnn an ben Hochöfen. ©rbeiter, bie an XranSmiffionen. SRafcbtneit 

unb fonftigten bemegten Xeilen ju arbeiten haben, müffen eng anliegenbe 
SHeibung tragen. SUicft glatte, unberfleibete SBeaen finb gefäbrl'ich! 

tnaf^tnettteU, öer fi$ betont - steift niefft, roenn engen aoet man ttägt. 
Sinn marS mit bem ©tabtpian ju ®nbe. Xort gähnte mir baS fchmarje 

2ocb entgegen, bureb baS ich geftern meinen ISinsug in englanb gehalten batte. 
Scb mun« fragen, ein baftig oorbeirennenber vanblungSgebtife batte ferne 
Heit tu antmorten. Cin bierjebrotiger, gutartiger ©actträger rief tmet anbere 
her bei! 3u britt berieten fie, in melcher ©pracbe ich mit ihnen tu berfebren 
fuebe. Unb eS mar mein befteS öbmnafialenglifcb, „mabe in (Dermanb , eine 
alierbingS bamalS noch nicht übii^e ©eteiebnung! 

Xie ©erbäitniffe mürben mehr unb mehr hoffnungslos, biS uns ein 
beutfeber Snbtgoagent mit einem riefigen tRotitbuCb unb prächtig blauen gtn® 
gern auS einem svetlerlocb heraus tu S>tlfe tarn. CS ergab ficb, baß teb nur 
bret Käufer bon bem ©üro entfernt mar, baS ich fuebte: bort, gegenüber ber 

Xrinfftube mit ber roten Saterne über ber Xüre. 
XaS fchmartbraune £auS, beffen bianfebmarte genfter nie einen Siebt® 

ftrabl auigefangen tu haben jebienen, mar ein Sabbrtntb bon ©angen unb 
engen Xreppen. Ueberau brannte @aS; eS märe fonft nicht bemobubar ge® 
mefen. 3abilbie Xüren unb Xürdien gingen auf bie ©äuge uitb ioaren in alle 
Sötufei eingebaut. Stuf jeber ftanb auf HülcbglaS, in idimarteu, fcbmuctioien 
©udiftabcn ber Siame einer girma, einer ©efeUfcbaft, eines UnurnebmenS in 
fernen Säubern, Siebaba — Singapore, Sieufunbianb, SRejifo, Äibueb, Kairo, 
©albaratfo — alles, maS bte glübeitbe ©onne beichten, icbien tu bem idimarten 
So* tu häufen. S« einer ©de beS erften ©toctS fanb ich meine ©ntmerpener 
greunbe ©S mar mir, als fänbe ich alte, liebe ©efannte. S® trat ohne meite® 
reS ein, ba bie Xür fortmäbrenb auf unb tu ging. 

©ine mit Schaltern berfebene ©lasmanb trennte einen langen fcbmalen 
Streifen beS nieberen ©aaleS ab unb febieb bie ©efueber bon ben ©earnten, bte 
hinter ben ©laSfcbeiben häuften. 9tuS bem erften .offenen ©ebiebefenfter minfte 
mir fenianb. SMaS ich moile? Scb begann tu erflaren. Siacb eUi paar «orten, 
bie ich mutig unb erfolgreich tufaiiimcngeftcUt batte umerbracb er mUb ©ie 
braudien ben Staffier! Xritter Schalter rechts!" «ie ber SRenfcb baS mtffen 
tonnte V Scb tear ja nod) gar nidn fo meü in meiner erflarung. ©ber er mar 
fertig mit mir unb fpracb febon mit meinem Hintermann in fenen furcbterücben 
engen «orten, bie mir in biefen erften Xagen fo Biet ©orge machten unb Bon 
benen iebeS, mie ficb fpäter berauSfteiite, einen ganten ©aß berauSfteilte, einen 
ganten ©aß Bebcutete. «ie foil man aber miffen, mo ein «uti aufbort unb 
baS näcbfte anfängt, menn man fie nicht gebrueft fiebt? 

Scb überfeßte bereits am brüten ©cßaiter redits mit ©nfpannung aller 
©eifteSfräfte unb möchte gern für ben ©ebraueb fpäierer bitnber ©affagterc 
baS ©efpräcb mü bem alten Staffier, ber mich mit bermirrenber ©ufmerfiamfeit 
anftarrte, mörtii^ miebergeben. ^ ... 

©Itein idi fühle mich, angeuebts einer großen lüerarifcben ©cbmte® 
itafeü faft ratlos. SReinen beutf^en Sericbt mit engiifchen ©rucbitücfen — 
unb maS für ©ruchftüden! tu fcbmücfen, tft gefcbmactloS. ©neb mürben fte 

auf ben beutfehen Sefer nicht entfernt ben einbrud machen, ber bas murrifchc 
©efiebt beS StafficrS nad) unb nach erheiterte, ©m näcbften tomme ich mobl 
meinem 3iele, menu ich unfer beiberfeiligeS engitfch möglichlt morUtd) unb 
mabrbeitsgetreu in mein geliebtes Xeutf® übertrage. 

„Scb fomme," begann ich, „ich tue tommen, bejablen mollenb ein ©iitett 
©ntroerpen—Sonbon, baSfelbige nicht betablt babenb für öaS Ueberfabrt am 
©amStag." XicS fehlen mir tiemlicb gut, namentlich hatte ich baS ©etübl, ge® 
mtffe charafteriftifche ©praebfeinbeiteu mit großem erfolg angebraebt tu haben. 

,,«aS münfehen @te?" fragte ber Staffier brüst, mie menn er feine 3ett 

SPlffSSSÄ Ä'S“.» M» .in «M, ä„,»,.WrS.nJ»;!. 

tiärenb bei, ohne mettere ©aßbübungen 3u Berfucbcn. .. , . 
Xie« loar boeb, foüte ich meinen, beutlidb. ©Ber aiiftatt mich ju Berftcben, 

fing ber alte Herr an, bie ©ebulb ju oerlieren. «abrfdieinlich mar er fein 

©iigiauber.merpen—sonbon — ©iiiett bejablen!" rief ich meinerfeitS iant unb 
etmaS ärgerlich, es mar unangenebm, menn man fein ©ioglichfteS tat, alS 
ehrlicher SRenfcb ju banbeln, auf foicb erfdtmerenbe Hmberniffe ju ftoRen. 

„©ba!" rief ber Staffier ießt erfreut, „«eiche Stiaffe?" 
„Smeite Stiaffe!" antmorteie ich, ebenfalls jur ©erföbnung bte Hanb 

bictenb. schilling fecbS ©ence!" Tagte er in gefchäftSmäßigem ©tng® 

fang, ftempeite mit einem Stnaii ein ©iiiett unb loarf es bureb ben (Schalter. 
Sn großgebrndten Settern ftanb auf bem ©apierftreifen: Sonbon nach ©nt® 
mirpem e3meite^sllaffe.^ ^ entfeßt. „Scb moüen nicht Sonbon nach ©nt« 

merpen, idi moüett bejablen ©ntmerben nach Sonbon. Scb moüen nur bejah® 
len ich moüen nicht reifen; babenb fdion gereift Born Stonünent nach englanb. 
©ejahlen! ©ntmerpen nach Sonbon. ©erfteben Sie?* 

„©ber ber Studud, ©ie finb ja ln Sonbon!" er iah mich beforgt an. 
es ging ihm ein Sicht auf: mit mir loar eS offenbar nicht ganj richtig. 

„XaS ber gehler, mein Herr!" fagte ich, mich innerlich jur Jiuhe er® 
mabnenb. „Scb in Sonbon, babenb nichts bejahlt am anberen enbe, unb mün® 
feben ju bejablen ©affage, Ueberfabrt. »erfteben Siet Sintmcrpen—Sonbon! 

er ftredte jeßt ben Stopf aus bem Schalter, um mich beutlicber ju feben. 
Solche Seute maren ihm noch nie oorgefommen. er hatte ftchtiich begriffen 
nub mum^eunbüd). ^ ^ fcbmeicbclnb, inbem ich einunbjmanjtg granfen 

auf bas Sablbrett legte. (^(u6 folflt) 
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©cite 6. $fitte unb Sid) adit. 9lr. 10. 

T-Anlenne L -Antenne 

$te ^nieguns von Antenne uno sröc. 
$ion ©rid) SS r o tt a, Xortmuub. 

Xic mciften Eefer biefcr Sluffftöe fitib ftcßcrltcö Skfilu't einfacher 
Xetcfior ober SiofuettaMuirate. giir biefe finb Slntcnne uttb ©rbc bon 
größter SBicbtiflfeit, tueit fie einfifl unb allein Saulftärfe unb Meiefjnjeite ein» 
fatter CSmbfaugcr teftinnuen. Xeäöalb feien bie bei ihrer Sin lean na ibiebtig* 
ften i&nnfte bier aeftretft, inobei bie ncueften Slnficbtcu juerunbe gelegt Werben. 

2ehr oiele gunffreunbe meinen, bie <£nbe fei unwichtig; fie fugen; 
.©ine gute Slntcnne ift bie .funptfache, altes anfcere fommt Don felbft". Xem 
ift nicht fo. Xie ©rbe ift wtcfmger all bie Sfntenne. »ian fann fagen: 
mit einer guten ©rbe unb einer fcblccbten Sfntenne hört man immer noch 
beffer als umgefebrt. Slns bfefem Ofntube lege man alfo Sfntenne unb ©rbe 
g l e i dt m ä ß i g D o r f i cti t i g. 

X=Slntenncu werficu genau in ber SJJitte unb S^Sintcnnen am ©nbe 
angetapft. Xer Slntenncubraht mit Slbleitung foil möglichft au§ einem 2tücf 

heftehen. Sft bas nicht 
möglich, fo Derbritlt 
man bie Xrähte mit» 
etnanber, Derlötet fie 
unb gibt Ihnen einen 
Ueberjug Don 3fo» 
lierbanb, bamit bie 
geueptigfeit nicht fo 
feßr an bie Sötftelle 
herantommt. Slbb. i 
leigt bie Sorm ber 
8» unb X»Slntcnne. 
Xie untere gigur er» 
läutert bie iWed» 
mäßige Sfiefeftigung 
einer SRehrbraht» 
antenne. Xie etojel» 
neu Slntennenbrähtc 
finb an beiben ©nben 
mttetnanber Derbutt» 

ben. ^Wifcten ihnen unb bem Cuerträgcr befinien fich ©ierfetten aus 
iPorjettan; ebenfo iwifchen Ouerftab unb 2tühpunft, f. SJ. einem 2cf)orn= 
ftein. Xer Slutcnnenbrabt muß Don allen Sietattgegenftänben abgeöaltcu 
werben, Weil biefe Straft weguehmen. Se'ill man nur ben CTtsfenber empfan» 
gen, was für Xeteftorapparate in «rage fommt, fo Wirb bie Slntcnne inner» 
halb gewiffer ©renjen möglichft fang gemacht, 40—€0 SR et er bei ©inbrabt» 
autennen. Slünfcbt man ieboch wäbrenb ber Sembeseit XortmunbS anbere 
2enber jn hören, 3iö hr ertapp a rat DorauSgefeht, fo ift eine ©'inbrabt» 
antenne Don höchftenS 30 SJieter 8ange ju empfehlen. 3aIle ber ©mpfänger 
•t'OchfrecueniDerftärfung befiht, fann bie Slntcnne bie auf 15 SJieter Säuge 
utiräiji ivitbeu. 38&nfcht man in Siähe .eines XenberS gernempfang, fo 
lautet ber ©runbfah für ben Slntenuenbau; 

Slntcnne möglichft hoch unb furi. Sthleitung mögfichft lang unb fcnfrccht. 
Xer hetannnhenbe Sommer forbert bringenb bie SluSftattung ber 

Slntennenanlage mtt einem Iräfttgen Umfchalter. Sluch ber ©inhau eines 
SMihfchuhcS ift jn empfehlen. 

Slbb. 2 leigt bie ©rrichtung einer guten Slntennenanlage. Xie ©rbe 
ift iburd) ©intreiben eines 1—2 SJieter langen ©ifenrchreS in baS ©rbreich 

ibargeftellt. lieber» 
fpannungen fließen 
über ben SMihfchuh fo» 
fort nach ©rbe, ohne 
überhaupt in baS 

Jsoliereier 

Stützpunkt 

Antenne 

ßbb.'t 

, Uwscha/ter 
* ./> 

zum Empfänger pauö 511 ßC“ 
 langen. Xrotjbem ift 

c iur 2idjerheit Weiter» 
hin ein Umfdwlter 
Dorgefehen, ber hei 

Sitchtge» 
brauch bie 

Slntcnne mit ©rbe ber» 
bittbet. Xie ©rbleitung 
muß aus bidem, minbe» 
ftens 2 SJiitlimeter ftarfem 
Xraht heftehen. 3ft fie 
nicht länger als 3 SJieter, 
fo genügt baS SJerlegen 
bon ifoliertem Xraht un» 
mittethar an ber SBanb. 
Sft fie länger, benußt man 
'^oriellanifolatoren, bie 

tn bie SBanb gefchiagen Werben unb fo iWifchcn ©rbleitung unb 
SBanb eine 8ücfe fchaffen. Xer ©rbanfchtnß fann auch an ber SBaffer» 
leitimg gefebehen. Gin 2tücf Siohr hinter bem .lpahn Wirb hlanf ge» 
macht unb eine Siohrfcbelle barinn gelegt. Xie ©rrichtung einer 
eigenen ©rbe nach Slbb. 2 gibt jebodt oft eine erhöht 8autftärfe. 

fodmifc&e neuigfcUcn. 
Xie SSJcltprobuftion an Sraftwagen betrug im Sabre 1925 runb 

5000000 2tücf gegen 4 200 000 im Sabre 1924. Xie amerifanifdie 
Slutomobilinbuftric ift an ber SBelterieugung beS lebten SahreS mit 
runb 90 b. .?>., bie enropäifche mit etwa 9. b. ¢. beteiligt. XaS 
jahlenmäßige SJerhältniS bat fich in ben lebten Sahren langfam 
in ©unften ©uropaS Perfchoben. siocb bor 3 Sahren betrug bie 
europäifebe ©neugnng ben 15. Xeil ber norbamerilanifchen, im 
lebten gabre bereits ein 3chntel. Xeutfchlanb probujierte im Sabre 
1925 noch nicht 100 000 straftwagen, alfo io biel wte Siorbamerifa 
■’twa in einer SBoche. 

5tus 6cm Mcty 6er Jrau. 
«cfichliciunci 6c5 Äinöethetms Scfjleöchaufcn. 

©egen Dftern haben 3 aierireter ber Slngeftellienfriiaft unfcreS ■öütten» 
WerfS, barunter 2 SJiitglicbcr beS SlngcftehtenratS, baS Slinberhetm 2d)Iebe» 
häufen hefichtigt. Sn einem «eridne, ben fie uns iur «etfügung ftchten, be= 
bauern fie innächft, baß nidit genug .t>ocfchfinbcr für baS Rinberhcim ange» 
melbet werben, um alle 'IMäbe m belegen, fobaß auch noch anbere Sinbcr 
aufgenommen werben 
müffen. 2ic geben bem 
SBunfche SluSbrucf, baß 
baS beffer werben möge, 
bamit gerabe möglichft 
Diele voefebfinber, für 
Welche bie ©inricDtung 
hoch in erfter Sinie ge» 
troffen fei, auch Sluhen 
Don ihr haben möchten. 
©S heiß! bann Weiter: 

.XaS .twim fann allen 
Gltern, btc ihren Sinbern 
einige SBodien Wirtlicher 
©rholung unb Slnfentbalt 
in gefunber SBalblnft hei 
guter unb reichlicher Her» 
pflegung gönnen wollen, 
nur auf baS SBärmfte 
empfohlen Werben. 

Sfun einiges über unferc 
Steife nnb baS $eim. 

Um ben ©Item auch 
binftcbtlicb ber 2 i ch e r» 
hett Wäbrenb ber 
© if en h ah n f ah 11 Se» 
ruhtgenbeS fagen m tön» 
neu, ift bie gahrt mit bem 
CfterfinbertranSport er» 
folgt. Xie Unterbringung 
ber Stlnber erfofgte in iWet 
bierter .ütaffe»3Bagen neue» 
rer Slrt, an benen ie eine 
Xür berfchtoffen gehalten 
Würbe. Sober SBagen 
hatte bcmnach nur eine m 
benuhenbe 2ür. Xurch bie 
SJerwenbung biefer SBagen SJerteilung ber SSoft. 
War eine große ©efapr ber britter Stlaffc»SBagen, nämlich Sinichnen ber 
.Htttber an bte Xürcu nnb Slufbrücten berfelhen, gänilich auSgefcbaltet. gür 
tebeu -HJagen Waren brei Slegleiter Dorgefehen, bie mr SJeauffichtigung ber 
st lieber bobauf genügten, ©in Umftetgen war nidit erforberlich. Xer ©mp» 
fang in «Bilfingen erfolgte burd) bie Oberin. SBagen waren tum SlbtranSport 
ber ©epaefttuefe, foWte mm gahren ber ticinen SJiäbel nnb Stuben mr 2tellc. 
Viucä anbere trat frohgemut ben SBeg nach 2d)lebchaufen (etwa 4 .nlm.J an. 

©ietdi ber erfte ©inbruef, ben baS ©eint bem Stefucher bietet, ift ein 
[ehr outer Snmitten fchöner SBaibungen liegt eS auf luftiger 4>öhe. ©S 
beftcht aus irnet Stiefenwohngebäuben, bie ber Unterbringung ber Stinber 
unb bcs SterfonalS bienen, nnb tn benen fich außerbem bie SBirtfcbaftSränme 
öef nben. «erner gehören bam ein XdiWeiierbauS (als SfolierhauS gcbacht), 
etwa JO Suuhuttcu, ein SBafdibauS, ein SJfeierhof, etwa 65—70 SJiorgen Saab 
nnb SBteie nnb iiemlicb auSgebehnter SBalbbeftanb. grüher ein 2anatorimn 
biente es währenb bcs .«riegeS unb noch ipäter ber Unterbringung tranfer 
2 o Iba ten. Sn hart berwohntem Suftanbc ift eS feiuerteit bon .öoefch angefauft 
unb unter Stufwenbung ganj erheblicher SJUttel bon ©runb auf renobtert, 
enttpreebeub umgehant unb neu eingerichtet worben, ©s barf heute atS 
«l.ne2 *er f di on ften £ einte XeutfchlonbS angefprodien werben. 
Xie Schlafraume ber ftinber liegen fämtlid) |o, baß fie bon ber 2onne reich» 
lidi bnrdiitrahlt Werben. Sitte Stettdien finb blütenWeiß beiogen, alte gleich 
beguem unb Weich. Xie ganten ©efaäubc atmen peinliche Si eint ich teil 
»amtliche 2dilafräume ber Uinber, foWie beS SJerfonalS, 2piel= nnb 2peife= 
tale hon benen einer eine bübfdie SSühne für fletnere Sluffühmngen enthält, 
guche mtt bem getarnten Suhehör, SlorratStammern, SBafch» nnb Staberäume 
Xoiletten, furtum fämtliche Stänme finb eingehenb hefichtigt unb an allen 
Orten tft äußerfte 2auberfeit angetroffen Worben. Xie S5 e r p f I e g u n a t ft 
gut nnb reichlich. SebeS einb fann nach »elicben ©ffen nachholen. Xie 

grühfiüd im greien. 
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9lr. 10 unb <3 d) a ä)t. ©eite 7. 

fileinen fifcen an einem Süd) für fiel) unb werben «an? befonberä beanffiebtigt, 
bamit aueb fie *u ihrem 'Jiecbt fommen. 3iir ben ülnfentbalt im Sreicn fteben 
ben fiinbern ein ßrofscS SSalbftticT fomie ein befonberer Sbiclblab mit allen 
möglidien Surm unb Unterbaltungägeräten jur ®erfügung. l&ter tollen fie 
nach .'öerjenäluft. Slucb mübrcnb ber Sbiele finb blc fiinber unter auffiebt. 
(Sine fiinbergärtnerin bcranftaltet alle möglidien fireiSfbiele, an benen ficb 
alte gern beteiligen. 2>afs nacb einigen Stunben toller 2lu»gelaffenbeit unb 
%ufentbalt8 in frifeber ßuft ein guter ülbbetit »egleiter ber burdi ein «loden» 
jeteben mm effen gerufenen fiinberfdiar ift, braudn ficber ntebt befonberS 
betont 3U Werben. Sebem fiinbe ift Sonntags «elegenbeit jum fiircbgang 
gegeben, ein Stoang wirb jeboeb niebt auSgeübt. 

9iocb iu erwabnen bleibt, baft feiten» ber Seitung mit bem bort an» 
füffigen ^fte ein Mbfommen getroffen ift, welches im SebarfSfalle fdmellfte 
arjtliebe $ilfe geWäbrlciftet. 

SS3ir bürfen fagen, baß wir mit bem (SrgebniS ber im Sntereffe ber 
'Arbeiter» unb atngeftetltenfcbaft unternommenen iHeifc nach Sdilebebaufcn 
unb ber Skficbtigung beS Reimes febr tufrieben finb, unb eS fann nur noch» 
malS betont werben, baft baS £>etm in SSirflidjfeit eine „fiinbertrßolungSftätte" 
barftellt. SBir empfehlen regfte iöenueung, bamit basfelbe ben fiinbern er» 
batten Werben fann." 

5Udtte SaWäffiafdtcn — atoges Uttölücf. 
Um großeSUnglüd iu berbüten, beadite man folgenbe „fi l e 1 n i g» 

feiten": 
1. Seinen Spiritus aufgießen, Wenn in, unter ober jWifcben ben fRöbreu 

beS fiocberS auch nur bic ©pur eines günfebens bemertbar ift! 
2. 9bie iß«troleum InS geuer gießen! 
3. 9tte gltmmenbe Stgarren» ober 'Älgarettenftummel in ben fioblen» 

faften Werfen! 
4. 93eim ifluStbfdten bon ffJetroleumlampen nicht mit ben ©tlrnbaaren 

über ben 3bünber fommen! 

Dortmunöer Äunftleben. 
Doltstüm liebe 6infottiefomerte. 

®ie „S?olfStümlicbeu ©iufontefonjerle" im SurgWaütbeafer erfreuen ficb 
nach Wie bor regnen ^ufpruebes. (Sine wertbolle Stowccbfelung in baS '.pro» 
gramm brachte am lebten Sonntag baS neue «treiebauartett unfereS CrcbeftcrS 
mit ben Herren Sjent»@börgpt, 3ung, 'PörSfen unb Gbler. 2)!an ftebt im 
allgemeinen ben fortgefeßten Vfeugrünbungen bon Cuartetten mit etwas ge» 
mifebten «efüblen gegenüber, iüaeb biefem Grfolge, ber in Slnbetracbt beS 
erften öffcntlidfen SluftretenS als berborragenb beseidmet Werben fann, barf 
man wotu ber yoffnung iRaum geben, baß bie ^acbe nunmehr auch P e» 
ftanb haben möge. Sic geWübiten Cuartette bon £>abbn unb ©dmbert in 
ihrer fcblidüen Scbonbeit Waren febr geeignet, ben Pefucbern beS fionterteS 
bic befonberen Porfüge ber fiammermufif nabejubringen. ®te gefpannte 
aiufmerffamfcit ber jablrcicben äubörer barf als PeWeiS angefeben werben, 
baß auch in breiten Sdticbtcn ®ebürfniS unb PerftänbniS für biefe fiunft 
borbanbeu ift, Wenn fie nur in guter SluSWabl unb mit Siebe unb Eingebung 
geboten wirb. $er ftabtifeben 'JJiufifbireftion möge nabegelegt fein, bie 
verren recht halb wieber einmal an biefer Stelle mufijieren äu laffen. .sic 
barf beS ©antes Weiter Streife gewiß fein. fi—g. 

ms $üttc un6 ScDacDt. 
Veteranen 6er Urteil, 

§«rr @ u ft a P 2R ü 11 e r, Sattler unb SRagajin* 
auffeber in ber 'PboSpbatmüble, würbe am 
14. 9. 1862 3u SBeftenborf, firciS StrnSberg, ge» 
boren. £«rr ibiüller trat am 29. 8. 1888 alS 
Sattler in ber bamalS erft furje Seit befteben» 
ben PboSpbatmüble ein unb befleibet biefen 
tpoften auch beute nod). Sfit bem 63jäbrigcn 
Pater arbeiten noch 2 Söhne auf ber £ütte, 
unb firar einer ebenfalls in ber PboSpbatmütUf 
unb einer in ber Sreberei II. 

£err granä ©ubed, firanmafebinift in ber 
SSiatjenbreberei, ift su firöSIin, StrciS firöSlin, 
am 6. 4. 1862 geboren. Wach feinem ©intritt 
am 20. 11. 1888 War er lunäcbft alS 26alten» 
tranSporteur auf bem Plaß tätig. Seim Sau 
beS jeßigen SSBaljWerfS I (1899) Würbe £err X. 
alS firanmafebinift angelernt. 2lucb beute nodt 
ift er alS firanmafebinift in ber SBaltenbrebcrei 
tätii 

£<err iSluguft Siol, fDiagiatinarbciter im 
£auptmagatin, geboren am 10. 4. 1862 tu 
£>irfcbfelb, StreiS Sr. £ollanb, trat am 1. 4. 1899 
auf bem SBert ein unb War nacbetnanber im 
©tabiwerf Xelomitarbeiter, ©tfenfabrer, fialf» 
fabrer unb iUiifcberarbelter. 1919 Würbe er 
Winurerbanblanger im WartinWerf. Son bier 
würbe er am 1. 9. 1925 tum 4>auptmagatin 
berfeßt. ©in Sohn bon £errn Siol ift Söerf» 
meifter bei ber girma Sotb & Xllmann, ein 
weiterer Sohn unb ein Sdtwiegerfobn finb auf 
bem £üttenmerf tätig. 

£err Stöbert 2lßmann, Sorarbeiter in ber 
Sofomotibabteilung, geboren am 19. 7. 1874, 
nahm bie 2lrbctt auf bem £>üttenwerf am 10. 
7. 1889 als Sofcmotibbctter auf. 2! ad) 5 gab reu 
Würbe er Schmalfpur» unb nach Weiteren 4 
gabren S'!ormalfpur»2oromot;bfübrer. Sach 
2l)iäbrigem ©teuft auf ben Sormalfpurloromo» 
ttbeu würbe er int gab re 1918 tum Sorarbeiter 
im Sdnnalfpuröetricb ernannt. 1924 Würbe 
ihm ber Sietrieb ber ©ampfträne übergeben, 
©iefen Soften bat er auch beute noch inne. 
®en Seteranen ein bertltcbes «lüdauf! 

3u&tlarc 6er $ütte. 
gbr 25)äbrigeS ©ienftjubiläum feierten: 

Stuguft Siftau, 'JJtüblenarbeiter in ber Sbospbatmüble, am 15. Siat 1926, 
Muguft Sauer, Siafdunift in ber 3Rafcötnen»2lbteiluug, am 15. 'hiat 1926, 
«uftab Serganber, <s0aittafelWärter in ber Gleftr. 2lbtlg., am 15. Diät 1926. 

©en gubilaren ein b e r 51 i d> e S « l ü d a u f! 

Jamtliennacörtditen 6er $ü«e. 
©eburten. 

©in © o b n: 
15. Slpril, Harl»£eint; ©ad, £einricb, gnPal.»28erfft. — 16. 9lprii Herbert; 

Scbaffraned, Hermann, jpodwfen. — 17. 2lpril, graut: aibemarg, grant, 
©reberei 1. — 24. Slprtl, SSaltcr; fiinb, Sficharb, ©olomitanlage. — 26. 2lpril, 
«erbarb: ©tepban, Saul, StablWerl. — 27. älpril, fiarl: gbel, gofef, SBaljen» 
breberei. — 28. Slpril, •V'ubcrt: vcuel, graut, fieffelfchmiebe. — 29. Slprll, 
«ünter: granfen, gran?, Sauabtlg. — 29. 2lpril, Herbert: SiuftinSfi, 'Union, 
SWafd).»2lbt!g. — 1. Siat, grans: ©dmlte, grant, Slecbwaitwert^Süro. — 
1. äbai, gobann: Serien, Slnton, £>od>ofen. — 2. 'hiai, £anS: Saue, ©walb, 
2Jfafch.»2lbtlg. — 4. 'hfai, ©beobor: vinjmann, Salentin, £ocbofen. — 4. Dial, 
äotbar: fSitiSner, graut, ©rabWeifeinttnug. — 5. Diui, ©Hinter: gmoa. Cito. 
Sauabtlg. — 6. Siai, Herbert; ©bbtrowsri, aßlabiSlauS, SlecbWaltWerf. 

©ine ©oebter: 
27. 2lpril, Siaria: Schüler, Söul, StiecbWalsWerl. — 27. Wpril, Charlotte: 

©reeS, Seter, getifabrif. — 28. '2lpril, ©lifabetb: Scbneibcr, SSilb., Siafcb.» 
ßoebofen. — 2. 'ITJai, ßannelore: ©öpfer, fiarl, ©rabtberfeinerung. — 29. 'llpril, 
Ottilie: giege, fiarl, Süro ©r. ßoffmaun. 

©terbefälle. 
29. aipril, fiurt; fiinb bon ©olle, ßeinricb, Sauabtlg. 

5amiUenna^ri0ten 6er 6d)ac&tanlage Mferftul)l l/il. 
«eburten. 

©in © o b n : 
17. Slpril: grans Scbid, fi. 2 — 18. Mpril: gobann IRuttfoWSfi, fi 2 — 

20. 'Jlprit: fiarl Btegenfeuter, fi 2 — 21. 'flpril: ©mH firauSbaar, fi 2 — 
23. Slpril: fionrab griüing, fi 2 — 28. 'flpril: gobann SetrowSfi, fl 2 — 
1. Star; Saul SorowSti. fi 2. 

‘©ine ©echter: 
21. 2lpril: Slugufl SBemböner, fi 2 — 24. 'flprtl: 2lbolf fioffet, fi 2 — 

24. 2lpril: ©briftian Ullrich, fi 2 — 30. Slprtl: griebrid) Sogalanßfi, fi 2 
— 3. 'hfai: ßugo Sccbftein, fi 2. 

tliitteUuttgen 6er «ctcicbsfranfcttfaffe. 
©elbftabgabe bon Heilmitteln ufw. 

2luf SBunfcb ber 'llpotbeten teilen wir unter Sesugnabme auf bie 2lb» 
banblung in für. 3 unferer SBerfSteitung bom gebruar 1926 mit, haß ber 
SerfaufSpteiS für fiamiüentee, 50 «ramm, 0,80 Siarf unb nicht eine 'hlarf 
beträgt, unb baß für fiaisan, Sialttropon unb ©analogen ber ©infaufSpreiS 
ber fiaffenpadung bem SertaufspreiS ber Sribatpacfung ber «Iporbefen gegen» 

Uniall bedeutet Lobnaustall — seid vorsichtig! 
übergefteHt ift. ©er SerfnufSpreiS ber ülpotbefen für ©analogen, fiaffenpadung, 
beträgt bemnad) nicht 3,45 'liiarf, fonbern 2 25 '-Warf, gür giebertbermometer 
ift bon uns ber ©infaufSpreiS aus iHpril 1925 eingefeßt: ber heutige ©infaufs» 
preis beträgt eine 'IRarl bis 1,25 Sfarf. gm übrigen ftellen Wir noch einmal 
feft, baß unfern «roßbanbelS»einfaufSpreifen bic SerfaufSpreife ber ülpotbefen 
gegenübergefteüt finb. 

Warnung! Durch verbotwidriges Fahren am Seil fanden am 22. Oktober 1925 
6 Bergleute auf Zeche Germania I/IV den Tod. 

Auf gleiche Weise verunglückten im Ruhrbergbau: 
in den Jahren 1919 bis 1921 111 Bergleute 
J „ „ 1922 „ 1924 93 

tödlich. 69 Bergleute wurden schwer verletzt. 

Seid gewarnt! 
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©eite 8. $ ä 11 e it n b 3 cf) a d) t. Wr. 10 

JamUlenna^ri^ten 6er 6®ad)tanlfl0e 5örft ieopolö. 
heiraten. 

27. Siär}: oottann ^ufcfmie; 22. Slprit: «etnricfi S&edfelmamt: 27. yipriC 
©uftab gar^n. 

Oictiurten. 
©in ® o 6 n : 

24. Februar, Sriö: 9itoöi5 2'eracr; 22. 9tprt(, ©erfmrb: ©einrict) SSieifer: 
24. Slpril, »iu&off: ynibolf CsoSlüiCi: 26. 9lpril. ertnin: flarl SJenner: 27. 9fpt»r 
^ofef: 'Union 2ubot»ifn; 27. 'llprii, Sofianneä: freinricf) sralinfl; 29. 9(pril, 
SBemer: Sofef Sioffere; 30. 9iprtl, Subolf: grans ®iorao. 

eine Xocbtert 
4 9tbrU, foebwio: gofef »idtttnann: 12. Slprif, föiecfitiib: Satob 92o« 

»oocsin; 16. aipril, granjiSfa: gofef firufe: 22. Slpril, Stnneiore: gob. Scbmibt; 
23 Stpril, Helene: goftann fioicspnäfi; 29. 9lpril, Snfleborat £>etnr. 9?O0eI. 

kleine beiden. 

Tauschwohnungen. 
2. 

1. 2 Simmer, 5>omitrai3e, aefleii 2 
Simmer su taufcben flefucftt. 
2 SÖO'Onmtflen Je 2 Simmer 
(Scinnicbeftrnf’iC) geaen ffleiciii: 
Sit taufciien geinein. 

3. atbgefcbloffenc 2 Simmer (gelb« 
öerrnftrafte) gegen 3 Simmer su 
tauf eben gciuclit. 

4. 2 Simmer (2Heicbmärfcbftrafte) 
gegen 2 S'immer ju taufeben ge» 
fuebt. 

ä 2 Simmer, labgefcbfoffen, ('UJif> 
funbeftrafee) gegen 2 Simmer 
'Ui'ärfifcbcftrafte ober .f'örbc s« 
taufeben gefnebt. 

6. 2 ffeine Simmer gegen 2 Stm> 
mer (DeftcrbolsftraSc) su tau» 
[eben gefuebt. 

7. 2 grofse Simmer mit 'fierauba 
(iöoefeb) yitberftraße, gegen 3 
Simmer su taufeben gefuent. 

8. 1 Simmer gegen 1 ober 2 Sim» 
mer (alte iKabftrage) su taufeben 
gefuebt. 

9. ©rofse 3 3!immcr»2Sobaung mit 
Statt unb getter (o. SSuebftra&ef 
gegen eine gicieb große su tau» 
feben gefuebt. (9iur 'Bergleute.) 

10. ytbgefcbtoffene 3 Simmer mit 
Speifcfammer unb großem 23af= 
ten (Scbmiebeftraßei gegen 4 
ober 5 Simmer su taufetten ge» 
fuebt. 

11. 3 ättanfarben (Stabttoerfftraße) 
gegen 3 Simmer ju taufaien ge» 
fuebt. 

12. 4 Simmer (ttttünfterftraße) gegen 
4 Simmer su taufeben gefuebt. 

13. 4 Simmer, billige fUiiete, mit 
Statt, 2 Settern uno ©arten, 
gegen 3 Simmer su taufeben 
gefuebt. 

14. Slbgeficbloffene 2 Simmer»SSob= 
nung (.^oefeb) gegen 3 Simmer 
ln gutem .itau je su taufeben 
gefuebt.  

z 6d)lafftelkn 
frei C24efeftraße). 
9tu§tunft bei ber gabrir»93ft'egertn. 

tnöblicrtcs Simmer 
an .befferen £>errn (SBerfgangebört» 
gen) su bermleten bei grau Sange, 
©upffeuftraße 30, 1. 

Su uerfaufen: 
1 ii5cbblnrobr=Stnbern)agen, 
1 II. einfit?, eportmagen, 
1 9tobtgbfIbct)t=Äinbermagen. 

^ir haben ganz wundervolle 

Besuchstasriien 
und Beutel 

Haus Ollenhach, DES 
Münsterstr. 78 — Fernruf 8241 

FR. GECK 
Inh. Frits Strunck : Dortmund 

ÜrUckstraße l1* 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

SPertsattgebötige 
rönnen „Jtlelne Slnsetgen“ über Jtäufe, 
Bertäufe ober Saujat oon ©ebraueb«* 
gegeuftänben ufm. in „S»ütte unb 
Scpacbt" 10 ft en 10 § auf geben. 

^grgst»aMira$llgirigrj)or<mMi^ 
: 

HEsTfOräbcöiself 

©csehafffbüchcp jeder ßrdsjf nach beKebfgem ßnliourP 
pauerhaft unb aus besfem Papier-Druchsachen aller 
Avt uon ber einfachsten bis zur lOirkuugsooUstcn 
Ausfuhrunq.*.Stunö{Q qro&es i'n^burcartiheln 
Jachmänniscne Beratung sorgtaiUgite Auflragiti’lcoigung 

05TaöRitB>ec«e>'RosenwSRu^'FeRm<9HecnejFitiia'o 

am 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

iBerfflufstteDe I: SornMe 191 
ScrfautsttEßc II: gluntruBE 192 
®EtlDU|8ftEDE III: 6tUl)IlDErtftr.8 
SerlDulsfleDE IV: SernerflroSen 

K F F E E stets frisch geröstet 

Feinster Frankfurter Apfelwein, lose und in Flaschen 
Bowlenfrüchte: Ananas, Erdbeeren, Pfirsiche 

Weiß-, Rot- u. Südweine // Tabak, Zigarren, Zigaretten 
Feinstes Auszugmehl, lose und in Beuteln, Staubzucker, 

Hagelzucker, Rosinen, Korinthen, Zitronat, 
Vanille, Backessenzen 

Süßrahmbutter in Paketen und lose, Fructitkonfitüren, Frucht- 
gelee, reiner Bienenhonig in t ptd -Giäsem 

Für 1925 zahlten wir 6 °'o Rückvergütung. 

Beiträge oder Geschäftsanteile werden nicht erhoben. 

Geschwister Kopfermi 
G. m. b. H-, Dortmund 

Fenuprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegr 

Nur beste Qualität zu billigsten Pre 

inn Baashaltwaren aller Art 
lllll Herde, Oefen, Emaille' und 

„ 1SA, Alominium'Waren, WascIiöfeD, Wasch' 
:■ »en. mascinnen, Wring- o. Mangel-Maschinen 

I. Kampstraße Nr. 80 Ruff 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro liirElektrotechniku.WärniewirtlcIiaft 
Anemometer, Manometer, Raucligaspriiter, Thermometer, Elektromotoren 

und sämtliche Instrumente tiir die Wärmewirtschaft 

Kinderheim Schledehansen 
nach den Pfingst- FeHen Montag, den 7. Juni 1926. 

Anmeldungen und Auskunft im 
Büro der Betriebs«Krankenkasse. 

«erlag: fcütte unb Scbacbt (gnbuftrte.«cTiag unb ©ruderet 91.«©. — «reßgeießltcb berantmortlicb für ben rebattioiietteu Snbau: 
«. 9fub. Stiebet, ©etientireben. ©tuet: Karl «ertenburg, ©elienfircben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




