
gcber JßJctfgangePnflt er= ^ ®ie .^ütten^eihma" ^««•3 w^, 
»5 ©d?o(fer 23ereinö ^Sr ^jv 

nSereinta^ ß<dft(t»erfc Slfh'en^efcWfdidf! '^S' 
©d)a(fer 

^ereinigfe <3fotjfa>crfe ^ien*®efe((fd)öfl[ 
8. ^oljrgong 

5ufd)nften flnö unmittelbar an bie Bcbrift* 

leitung w<bütten*3eitunfl“ ju richten 30. Jflärj 102$ 
riacbOrucf nur unter Quellenangabe unb nach 

Dorbertger Einholung ber Genehmigung 
ber <^auptfcbrif)leitung gedattet 

Hummer 14 

Prüfung^ifommtfifion und Prüflinge, die gerade ihre Facharbeiterprüfung am den 23. Jllärj beftanden hoben 

<£r0cbniflTc unsrer Joc^arbdtctprufung (Dflcrn 192$ 
3n ber nnrfjftcn Otummer werben wir ausführlicher barüber berichten, heute bringen wir nur bie ©rgebniffe 

©^lofferhanbwerf 

Die Sehrlinge: ißräbtfat 
1. iitrens, ®Ioos gut 
2. 23adrotnfel, i^aul gut 
3. ©artmann, §einrtrf) i. g. gut 
4. Sanslif, 2Bdter iehr gut 
5. ftranteuljagen, iRub. fehr gut 
6. äRafienberg, 9BiIIt fehr gut 
7. Jteuürdjen, SBtlli genügenb 
8. iRoroal, 5turt [ehr gut 
9. tPoftert, Sofef genügenb 

10. Sd)ier, Sernl). genügenb 
11. Stibba, äBilljelm iefjr gut 
12. Dents, ©mil i. g. gut 
13. DIjotnas, SBerner fehr gut 
14. 2Baid)to, SBilbelm febr gut 

bie Ülltgeielten: 

1. ülbams, Sofef i. g. gut 
2. ©lütt», iftaul genügenb 
3. brings, Seonharb genügenb 
4. Sinbe, Sans gut 
5. iPiauI, SBilhelm i. g. gut 

6. gtielanb, SBithelm 
7. iRienitebt, ©mR 
8. tRienftebt, Otto 
9. iRoroa!, ©uftao 

10. Orth, Seinrid) 
11. SBeife, Srans 

•12. Sßeng, ©ruft 

Dreherhanbwert 

bie fiehrlinge: 

1. 23adt, SBalter 
2. ©ditein, aBilli 
3. Briefe, Sermann 
4. ©ronemeger, 5riü 
5. iRehan, Srans 
6. iRctböoel, ftart 
7. Sorholt, 3ohann 

bie Slltgefellen: 

1. ©lebufd), iRicharb 
2. ©rofefelb, Sermann 
3. iJ5erI, ißeter 

sPräbifat 

gut 
i. g. gut 
i. g. gut 
genügenb 
iebr gut 
i. g. gut 
genügenb 

i. g. gut 
i. g. gut 
i. g. gut 
i. g. gut 
gut 
i. g. gut 
i. g. gut 

iefjr gut 
feljr gut 
feljr gut 

eiettriferhanbwert 
bie fiefjrlinge: 

1. ÜBeng, ftram 
2. ©ofe, SBilfjelm 
3. iRielanb, SBalter 

bie ^fltgeielten: 
1. ©mit, Sojef 
2. Söder, iBeter 

gormerhanöwert 

1. Sdjmibt, SBilfjelm 
ütltgefelle Steiner, Seopolb 

'JJtobellfchrei nerhanbweri 
bie fiefjrfinge: 

1. fieijf, 3BiIfjeIm 
2. Schulj, 3ofef 

ülltgeielle üluguit, üarl 

ferner ber 
Baborant ÜRöljring, SBalter 

[otuie ber 
SRaurerlehrlg. ©ofehöfer, ©erljarb 

Sßrftbitflt 

gut 
i. g. gut 
gut 

gut 
gut 

i. g. gut 
gut 

gut 
gut 

i. g. gut 

gut 

iefjr gut 
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Dcutfd)=(uropäiic lüirlfftaftatiejichunocn 
3Kit bcn meiltcn europäi^en Staaten Ijat Deutfdjlaub S a n b e I s = 

p ertrage abgeldjtonen. Der roi^tigfte unb roirtfcöaftlid) bcbeutenbite i|t 
ber mit grantreicf) abgef^toifene 33ertrag. Seiber bat fidj ergeben, bab, 
roie in (fnglanb unb Stalien, aud) ber ftbönite Sanbelsnertrag nid)ts nübt, 
wenn ibm oon feiten bes anberen Deifes in feiner Stusfübrung, fei es, (roie 
in (Englanb) burd) bobe SibubjöIIe, ober fei es (roie in Stäben) burcb <£r= 
fdjroerung ber ßinfubr unb burd) nationaliftifdje ißropaganba Stbroierig» 
feiten bereitet roerben, bie feine Durdjfübrung fojufagen unmöglid) machen. 
¢5 ift besbalb begreiflich, roenn Deutfcblanb ben englifdjen Sanbelsoertrag 
äum nödjften Dermin, alfo sum Sabre 1930, gefünbigt unb roenn es auf ©runb 
einer Sertragsbeftimmung gegen Stalien ein Sdjiebsgericbtsnerfabren be= 
antragt bat. 3Bir roerben hoffen müffen, baf; beibe SRafsnabmen su einem 
befferen Crgebnis führen als bisher. 

Sehr fdjroierig roar bie Stellung Deutfdjtanbs ju iß o l e n, mit bem 
es nun fdjon feit Sabren in einem oertragslofen 3uftanb lebt. Die Ser» 
banbtungen roegen Sbfcblub eines neuen Sertrages sogen fid) fcbon feit 
langer 3eit bin. ©s fcbien faft, als ob Solen enblicb sur ©infi4t fommen 
roerbe. Unfer üluhenminifter batte mit bem polnifdien Sufsenminifter 3alerosfi 
uod) por fursem in ©enf eine Unterrebung, bie fid) gans boffnungsooll anlief). 
Drobbem bat aber Solen furs barauf eine neue ©rensfdmboerorbnung befcblof» 
fen, burd) bie bas Sieberlaffungsrecbt, ber ©runberroerb, bie Susübung oon 
Sanbel unb ©eroerbe für Deutfcbe faft unmöglich gemacht roerben. Sn biefer 
Haltung ber unbelehrbaren, gröfsenroabnfinnig geworbenen Solen muh bie 
roirtfcbaftlicbe Serftänbigung mit biefem Sanbe fcbeitern. Die folgen roirb in 
erfter Sinie Solen su tragen haben, mit bem ber 3ofIftieg unoeränbert 
roeitergeben roirb. — Sacbbem fürslid) ber fransöfifcbe Stinifterpräfibent 
S o i n c a r e fid) für eine roirtfcbaftlicbe Serftänbigung unter ben Sölfern 
©uropas, oor allem aud) mit Deutfcblanb, ausgefprodjen bat, bat nun» 
mehr ein sroeiter einflufereidjer Sransofe, ber frühere Sfinifter unb iebige 
Sfinifterialbirigent im fransöfifcben ausroärtigen Smt, S e t) b o u i, ficb sn 
biefer grage geäußert unb ebenfalls einer Serftänbigung mit Deutfcblanb 
bas SBort gerebet. Die tieferen ©rünbe, roeldje biefe beiben Slänner 
basu beroegen, beruhen allerbings nicht auf rein roirtfdjaftlidjer ©inficbt, 
fonbern haben aud), roie bie Sßorte Sepbous’, in einem Seitartifel ber gro« 
ben englifcben 3eitung, „Dimes", beroeifen, einen politifcben Sin* 
tergrunb. Sepbour, einer ber f I a r ft e n Äöpfe fjranfrei^s, roirft 
©nglanb oor, bab es bei ben gcriebensnerbanblungen Deut^lanb fo billig 
habe laufen laffen, ja, bab es im beraubten ©egenfab sur fransöfifcben 
Solitif Deutfdjlanb roirtfcbaftlid) unb finansiell roieber aufgeri^tet habe, 
lleberbaupt hätten fid) halb nad) bem Trieben sroifcben ©nglanb unb 
Scranfreid) fooiele Sfeinungsperfcbiebenbeiten, fooiele ©egenfäbe, fooiel 
©egeneinanberarbeiten ergeben, bab bie Heineren ftriegsteilnebmer unb 
bie Neutralen nicht mehr geraubt hätten, auf roen fie nun feben follten. ©ng» 
lanb fei halb nad) bem Äriege in feinen alten SBabn oerfallen unb feine 
Soliti! fei babingegangen, Deutfdjlanb su ftüben, um grantreid) nid)t 
su grob roerben su laffen. Diefe Solitif ©nglanbs bube bann Srranfreid) 
su sroei Schritten getrieben! ©inmal habe es Deutfcblanb su Orranfreidjs 
Sicherheit burd) bie Slilitärbünbniffe mit Solen unb ben Stächten ber kleinen 
©ntente eingefreift, unb sum sweeten — habe es fid) Deutfdjlanb genähert, habe 
habe ben Skttlauf mit ©nglanb um Deutfcblanb auf genommen unb geroonnen! 
Die Snnäberung an Deutfdjlanb fei rein roirtfdjaftlidj, ber ©rfolg biefer roirt» 
fdjaftlidjen Serftänbigung fei aber fo unbeftritten, bab bas SSirtfcIjaftsablom» 
men sroifdjen Sranfreich unb Deutfdjlanb mabgebenb unb ausfchlaggebenb fei 
für bas Sbfommen mit ber Schweis unb mit Selgien, ja aud) für bas su» 
fünftige roirtfcbaftlicbe Serbältnis su ©nglanb. „Unb wir finb glänsenb 
babei gefahren“, ruft Sepboux faft triumphierend aus, „benn granfreid) 
bat im Sabre 1927 für sweitaufenb Siillionen Stanfen mehr 
nad) Deutfcblanb ausgefübrt als oorber! Sber bas, liebes 
©nglanb, ift noch nicht alles. Ohne beine Silfe, ja gans aus eige» 
nen Stüden bat granfreidj fein ©elbroefen gefunbet. Deutfcblanb unb grant» 
reich haben ihre Snbuftrie rationalifiert, ihre gabrifen, Sergroerfe unb 
SSerfftätten mobernifiert, fie blühen unb gebeiben beibe, fie achten fidj gegen» 
feitig als SBettberoerber. ©nglanb aber mit feinen oeralteten Setrieben 
fann nur su teuren Steifen probusieren unb bleibt hinten." 

* * 
* 

Unb warum fagt Sepboux alle biefe bitteren JBabrbeiten 
bcn ©nglänbern in ihrem erften unb oornebmften Slatte? Die 
„Dimes" haben es richtig berausgefüblt: Sepboui will roirtfdjaftlicb 
mit Deutfcblanb unb politifd) mit ©nglanb geben, ©r mill ©nglanb 
für bie fransöfifcbe Solitif einfangen, er toil!, bah ©nglanb feine altgewohnte 
Solitif, feine gurdjt oor ber überragenben Äontinentalmacbt aufgebe, ©r 
fagt bas in folgenben SBorten: „granfreicb unb Deutfcblanb fönnen ©ng» 
lanb nicht entbehren, aber ©nglanb bat beibe nötig. Der griebe ©uropas 

Zwischen den Gleisen lauert Gefahr! 
Oft ist über dieses Thema an dieser Stelle bereits gesprochen 

worden, immer wurde dabei auf die große Gefahr hingewiesen, die 
das Kriechen unter Waggons oder das Klettern über diese zum Zwecke 
das Ueberschreitens der Gleise mit sich bringt. 

Eigentlich ist das so selbstverständlich, daß man annehmen sollte, 
eine Warnung in dieser Richtung wäre garnicht nötig, aber dem ist nicht 
so. Erst in der vorigen Woche wäre durch folgenden Vorfall beinahe 
ein furchtbares Unglück passiert: 

Als eine lokomotive mit zwei daran befindlichen Wagen'sich vor 
einen Zug setzen wollte, sah das Rangierpersonal, daß der Arbeiter 
B. auf Händen und Füßen unter dem vierten oder fünften Wagen des 
Zuges hervorgekrochen kam. Eine Sekunde später und er wäre über* 
fahren worden, denn der Rangierer hatte das Signal zum Weiterfahren 
bereits gegeben. 

Der Arbeiter S. ist während dieser Zeit über den Zug hinweg 
geklettert. 

Durch das Rangierpersonal auf seine gefährliche Handlungsweise 
aufmerksam gemacht, antwortete der zuerst erwähnte noch: 

„Paßt doch auf, dafür seid Ihr doch da.“ 
Wir bringen diese Schilderung deswegen zur Kenntnis unserer 

gesamten Belegschaft, um erneut darauf hinzuweisen, wie wichtig 
unsere aufklärenden Warnungen in der Werkszeitung und auf den 
ausgehängten Bildern sind. 

Helft alle mit, Unfälle zu verhüten! 
Abt. Sicherheit. 

unb ber SBelt forbert, baf) jebe fran3öfifd)»beutfdje Serftänbigung (Sntente) 
auf roirtfdjaftlidjer ©runblage begleitet fein muf) oon einer n o dj enge» 
r e n Serftänbigung jroifdjen grantreidj unb ©rofjbritannien. Denn roenn 
granlreid) roünfdjt, mit Deutfcblanb gute Sejiebungen su unterhalten, bann 
roünfdjt es mit ©nglanb noch beffere — beffere Sejiebungen als je — 
3U pflegen. 

91uf biefem Stege erfahren roir alfo bie roabren Seroeggrünbe 
granfreidjs für eine neue roirtfdjaftlidje Orientierung, ©s roäre töricht 
oon Deutfcblanb, besbalb eine Serftänbigung mit granfreicb auf roirtfdjaft» 
liebem ©ebiet surüdsuroeifen. Sie liegt in unferem eigenften roirtfdjaftlidjen 
3ntereffe, unb besbalb müffen roir ihr folgen. 

Ungeheures Suffeben bat bie Serijaftung beutfdjer 3ngenieure, 
Sionteure unb Dedjnifer in Sorojetrufjlanb erregt. Stan 
bat biefen roerftätigen beutfdjen Slännern sum Sorrourf gemacht, bab fie 
gegen ben Seftanb ber Soroiet»llnion geroüblt unb gabrif»Sabotage ge» 
trieben hätten. 

Diefe Sorroürfe finb offenbar gänslidj unberechtigt unb entfpringen gans 
anberen Ueberlegungen ber berrfebenben Slänner in Sufjlanb, roeldje ber 
groben Siaffe gegenüber unbebingt einen ©runb für bie immer mehr surüd» 
gebenbe ©rseugung ber ruffifdjen Snbuftrie finben müffen. 

©egen bie Serbaftung biefer Sngenieure bat ficb bas Susroärtige Smt 
fdjärfftens ins Siittel gelegt unb bie greilaffung biefer unfdjulbigen beutfdjen 
Staatsbürger oerlangt. Die beutfd)»ruffifd)en Sanbelsoet» 
tragsoerbanblungen, roelcbe foeben in Serlin begonnen rourben, 
finb angefiebts biefer ©reigniffe [ofort abgebrochen roorben. ©s gebt 
auch unmöglich an, bab man auf ber einen Seite Sufslanb mit terebiten 
unterftübt. roie bies als erftes unb emsiges fianb bisher Deutfdjlanb getan 
bat, unb auf ber anberen Seite folcben Danf bafür erntet. Die fdjärfften 
SJcafenabmen finb burebaus am Slabe, um bie Siostauer ©eroaltljaber 
oon ber Hnfinnigfeit ihres Seginnens absubringen. 

jlllllllllllllllllllllM  I im         im   
H tbit Ttcbcitet unb die UnfallDcrträtung ■ 

Der ©emeinfdjaftefinn, der allein auf die Dauer unfer erfprießlicbe« Arbeiten mit Hunderten een flrbeitofameraden jufammen ßeroäbrleijlet, = 
= mun un® QU<b ÖQl>in führen, dag roir Derfldgen gegen die UnfaUDerhütungsoorfdjriften, roenn roir |le beim OTitarbeiter fet)en, nicht gleichgültig s 
Hl oder gar juflimmend gegenüberpehen. €o ifl oielmeljr unfere heilige Pflicht, ihn auf die möglichen Jolgen feines £eichtfinns oder feiner UnachtfamPeit = 
= hmjuroeifen und ihm die Gefahren feiner handlungoroeife roie auch die Schädigungen, die ihm und feinen Angehörigen auf diefe tbeife erroaihfen s 

rönnen, oor Augen ju führen. s 
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'Jtr. 14 6ütt(n>3eitun0 Sette 3 

öom gut ©^rcibmafc^mc 
Son Sfr. SB. Solltn, Sl[d)ersleben 

I)te (Enttoidlung ber S^rift tft in roeitgebenbem SBafee oon bem 
SKaterial, auf bas man fdjreibt, unb oon bem SBerfjeug, mit bem ge=< 
^rieben toixb, abhängig. Das ift eine Datfaibe, ber man bis in bie 
jüngfte 3eit hinein toenig 23eacf)tung gefihenft hat» unb fo hat man auch 
ber Sforifbung na^ ben Sihreibroerfseugen bis oor nicht allsulanger 3eit 
feinerlei gröbere Sebeutung sugemeifen. 

Sis im 19. 3ahrhunbert bie 3:e4nif unb bie Serlehrsmittel einen 
geroaltigen Sluffchtoung nahmen, erroeiterte fiih baburch auch unfere 3ennt* 
nis frember Söölter. SJiit ber 
(grichliebung neuer fiänber ent« 
ftanben neue Sforfchungsgebiete, 
unter benen eines ber roichtigittM 
bie SölterJunbe ift, bie ieit bem 
ffieginn ber 70er3ahre inDeutfch« 
lanb ftetig an Sebeutung suge« 
nommen hat. Sie 30g auch bie 
Crnttoidlung ber Sdjreibtoerlseuge 
in ben 3reis ihrer Setrachtungen. 

Unfere Sorfahren, bie SR e n = 
[then ber (Eisseit, gruben 
Slbbilber oon Dieren unb SRen« 
fchen in ööhlemoänbe, auf 3ie» 
felfteine, Änochen unb ©etoeihe 
unb färbten oft biefe Darftel« 
Jungen mit Schtoars unb 5Rot. 
Der fcharftantige, fpihe Sfeuerftein, 
ber bei bem Urmenfchen fchon 
mannigfache Senoenbung fanb, 
biente auch als erftes Schreib« 
toertseug ober, richtiger getagt, 
als SRal« ober 5Rihtoerf3eug. 

Die £ h i n e f e n, bie fchon oor 
minbeftens 5000 Sohren eine ge« 
brauchsfähige Schrift hatten, gru« 
ben ihre Sctjriftseichen urforüng» 
lieh mit fpihen SRetallgriffeln in 
Sambusbrettchen, bie mit ffirnis 
übersogen toaren. Später malten 
fie bie Schrift mit ausgefaferten 
§ol3ftäbd)en, bie roie Sinfel fchrieben, auf fieinroanb unb Seibe, unb 
noch fpäter, nachbem fie bas Sapier erfunben hatten, fchrieben fie mit 
feinen Sinfcln aus SRenfcbenbaar ober Ranin^enhaar. 

©in anberes hochftehenbes Solf bes Slltertums finb bie Sabplonier. 
Sie gruben mit breitantigen ©riffeln ihre Schriftseicijen in roeietje Dontafeln. 
— ©in brittes Rulturool! finb bie SI e g t) p t e r, bie für Such« unb 
Sdjriftroefen pon aufferorbentlicher Sebeutung getoefen finb, nicht nur, bah 
fie bie ©rfinber bes Üllpbabets finb, fonbern oor allem auch baburch, bah 
fie einen toftbaren Schreibftoff, ben Saprjrus, herftellten unb oiedeicht auch 
bie ©rfinber ber Dinte finb. Die Sapprusftaube lieferte ihnen aber nicht 
nur ben Sefdjreibftoff, fonbern auch bie Schreibgeräte in ©eftalt bünner 
Stengelchen, bie burih RIopfen unb ffafern enoei^t tourben unb fo faug« 

fähige Sinfel barftellten, mit benen bie febroarse ober rote ffarbe ohne 
S^tpierigleit aufgetragen toerben lonnte. SRit §ilfe biefer „Gebern" per« 
fertigten bie ägpptifchen Schreiber ihre recht umfangreidjen unb 3um Deil 
bis auf ben heutigen Dag erhalten gebliebenen Sapprusrollen. 

StBieberum gan3 anbers fchrieben bie fRömer. Sie hatten Solstafeln, 
bie mit SBachs übersogen toaren, unb in biefe ritjten fie mit SRetallgriffel, 
bem Stilus, ihre Schriftseichen ein. Das anbere ©nbe eines [oldjen ©nffels 
lief oft in Sorm eines lleinen Spatens aus, mit bem man bie Schrift 

leidjt IBfdjen unb bas 3Bad)s glät« 
ten tonnte. 

9lls bas S er g a m e n t alle 
biefe Schreibftoffe mehr unb mehr 
oerbrängte, tourbe als Schreibge« 
rät ein sugefdjnittenes, suge« 
fpihtes unb an ber Spifee ge« 
fpaltenes Sdiilfrohr benuht, bas 
jebenfalls bas Sorbilb für un« 
fere fpäteren Schreibfebern ge« 
toorben ift. 3a, bie 'Römer ftell« 
ten bamals fchon foldje Schreib« 
febern aus SlRetall her. Rus bün« 
nem Rupferblech tourben bieffe« 
bem gans in ber fform ber 
S^ilfrohrfebern gefchnitten, mit 
Spihe unb Spalt oerfehen. Sie 
toaren stoar bauerhafter als bie 
Rohrfebern, toaren aber auch tue« 
niger elaftifch als biefe. Solche 
römifchen SRetallfebern finb bei 
Rusgrabungen im Serculanum 
unb anberen Orten — u. a. auch 
am Rhein — aufgefunben toorben. 

Die Rohrfeber blieb bas 
Schreibtoerlseug bis toeit ins 
SRittelalter hinein. Rllmählid) 
toirb bie Rohrfeber oon^ber 93o« 
gelfeber oerbrängt. Sie toirb 
anfänglich mehr sum 3eid>nen fei« 
ner ßinien unb ©über als sum 

Schreiben benuht. ©rft 00m 16. 3ahrhunbert an fommen ©ogelüelfebern 
sum S^reiben ri¢tig in Rufnahme. Sie tourben baupt« 
fächli® bem ©efieber ber ©ans, bes Sdjtoanes unb ber^ Raben 
entnommen, ©rft ©nbe bes 18. Sahrhunberts ging man basu über, fie 
aus SRetall nadisubilben. Hm 1790 hat Rlois Senefelber, ber ©rfinber 
ber ßithographie, Stahlfebern hergeftellt. ©r oertoenbete als SRaterial 
fchmale Hhrfebern. Rach feinem Sorbilbe oerfertigten englifche gfabrifanten 
oon ettoa 1820 an bie erften Stahlfebern. Die erfte beutfehe Stahl« 
feberfabrif tourbe um 1850 in ©erlin in Setrieb genommen. Unb heute 
genieist bie beutfehe Stahlfeberinbuftrie SBeltruf. 3n toelcher 2Betfe toer« 
ben S t a h I f e b e r n hergeftellt? 3n großen 3ügen ift bas ©erfahren ihrer 
Rnfertigung, bas ausfchliefslid) oon äRafchinen ausgeführt toirb, bas folgenbe: 

JJJ IlimillliliiiiLJiiillI liglHIHyl lii^iilllliinuuilll iiiiikiiiiiilllliiüiMiiiilll miik^ilil |y|{^ 

Unt» ifl mal ein gefWn, 
@uc^ nic^t bie ^infamleit 
Unb benf: C0 mirb norubergebn 
Sllsbalb auch biefe^ Seib 

©ei roie ber 25aum im 2ßalbe roeit, 
©er tro^ bee 2ßinterö 2ßuten 
3um ^rübling prangt im neuen illeib 
Q3on 23lättern unb non SMüten! 

2Bia Schirp 
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tUu^t Du ©Ictfe öberf^retten - fdfou poor nach beiden ©eiten! 

Dom Photographieren 
Son Dr. Saralb 9R e b t g e r (Schluh) 
Run toollen toir unter Serüdfihttgung biefer Simen unb 
©unite ein Silb in ben Rahmen unterbringen (RBB. 2). 
3m ©unite B fteht auf ber ftarlen Sinie dd ein Durm. 
Diefer [teilt im Silbe bie iompaltefte ÜRaffe bar, sieht 
alfo bie Rufmerlfamleit sunächft auf [id). Sei ber Se« 
trad)tung hat bas Rüge aber fofort ben (Einbrurf ber 
Segrensung burd) bie nahe obere Sängs« unb red)te 
Seitenlante, folgli© gleitet bie Rufmerlfamleit in ber 
entgegengefehten Richtung, nach linls unten. Dabei trifft 
es, im ©unite C, auf bas Heinere ©ebäube. Sierburd) 
toirb bem ©ehirn rechtseitig ber ©inbrud ber Diefe oer« 

mittelt, ber aus ber oetfd)iebenen ffiröfse ber beiben ©ebäube entfteljt. S3enn 
ber Süd auf ber burd) bie beiben ©ebäube gegebenen Diagonale twaiterroanbert, 
lommt er 3U bem an ber Unten Seitenlante ftehenben, biefe 3U einem Seit 
angenehm oerbedenben ©ebüf^. Runmehr geht bas Rüge baran, bie neben« 
fachlicheren Silbteile su regiftrieren, ba finbet es auf ber anberen Diagonale bes 
Silbes ben R3eg unb am 
©unite A bie SSoHe. So 
toirb bas Rüge oon einer 
toohlüterlegten Rnorbnung 
ber (Einselheiten über bie 
ganse Silbflädje (posieren 
geführt, lann mühelos bie 
©inseleinbrüde aufnehmen, 
unb es entfteht im ©e= 
hirn ber ©efamfeinbrud 
eines in fi<h gefhloffenen, 
gut ausbalancierten Sübes. 

2Bie anbers ntirlen bage« 
gen bie in ben RBbilbun« 
gen 3 unb 4 bargeftelitej 
Rnorbnungen, bei benen bie 
ftarlen Hinten unb ©unite 

nicht berüdfichtigt ntorben 
finb. Ruf RBbilbung 3 
fteht ber Durm genau in 
ber Rütte. Die Rufmert« 
famleit fd)mdft sroifdjen 
biefem, bem burch bie 
grofse Rähe ber redjten 
Silbtante ftarl Betonten 
f)äusd)en unb bem burch 
bie Rähe ber unteren litt« 
len ©de IjentorgehoBenen 
Saum hm unb het unb 
toeifj nicht recht, oon roel« 
hem bet brei OBjette bas 
Silb eigentlich ersählen 
mill. Rufjerbem mirb bas 
Rüge nod) burh bie 
bunlle Haubmaffe in Rnfpruh genommen. Rurs, c.5 lann fe'n ©efamteinbrud 
entftehen, roeil bie Rnleitung für bas Rüge fehlt, toeil bas Silb auseinanberfällt. 

Rehnlid) ift es bei RBbilbung 4. Der Dünn fteht gans in ber rechten 
oberen ©de. Durd> bie gans Inapp an bem Durm oerlaufenbe Silbtante mirb 
bas Rüge 3U fhroff abgeftofjen, bie Rufmerlfamleit mirb geroiffermafsert etroas 
unfanft ben Serg hinunter auf bie Strafte gemorfen, too fie fid) un ben Saum 
Hämmert. Son hier manbert fie ben Sieg entlang, roobei bie gleidjlaufenbe 
untere Silbfante eine töblidfe fiangeroeile erseugt, unb ehe man es fid) oerfieftt, 
mirb ber Süd burh ben Serlauf bes Hkges aus bem Silbe herausgeführt. 3u 
einer Setracfttung bes gansen linlen Silbbrittels mürbe bem Rüge überhaupt leine 
©elcgenfteit geboten. Ruh hier ergibt fid) als ©efamteinbrud ein unbefriebigtes 
©efühl. Scfton ber oiele gimmel ohne jebe ©üeberung burh äBoIten ift un« 
angenehm ansufehen. SSoIten IBnnen eine im übrigen fhredlih monotone i’anb« 
fhaftsaufnahme nod) herausreiften, man foil bafter bie ©elbfheibe fleiftig an« 
menben unb bei roollenlofem §immel lieber nur Rufnahmen mähen, auf benen 
man leinen Simmel [iel)t. , . 

Sei Sohformaten roerben bie für bie Silbglieberung roefentühen Hinten 
unb ©unite in berfelben SSeife ermittelt. 

Selbftoerftänblih mirb bie ©üeberung bes Silbes nicht nur burh bte um» 
riffe, fonbern auh burh bie Rtaffen oon fliht unb Schotten bemirtt. 3eichueri[dj 
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Sette 4 6ütten*3eitunft 5Rr. 14 

Die Siebern werben aus bfimtgeroalätem Staljlbled) ausgeftamt, ge» 
ftempelt, gelocbt, gcglüljt unb gebogen. §ür ben ©ebraudj wären Ite in 
bie[em 3uftanbe aber ju weiib unb mflifen gebartet werben. Das ge» 
fdjiebt burtb ra^es ©rbiben auf fRotglut unb einem anWIiefeenben jäben 
Stun in faltes 9Baffer ober Oel. 3ebt finb fie aber ju fpröbe unb glas» 
hart geworben. Um ihnen bie notwenbige (Elaftiäität 3U geben, febt man 
fie abermals bem Steuer aus. Sie werben bann in [i$ brefjenbe Drommeln, 
bie ben Äaffeetrommeln ähnlich [eben, langfam erhebt ober „getempert", 
ein $ro3e&, ber grobe (Erfahrung unb ©efdjidlicbfeit oerlangt, ba bie ©laftitität 
oon bem rechtseitigen 3Iufbören bes Demperns abhängig ift. 9iun folgt 
bas Sdieuern unb Peinigen ber Siebern, um ihnen bann noch 3ur ©rhöhung 
ber ©laftisität bie Spiben absufchleifen. Darauf folgt eine Arbeit, bie 
gröfete ^ufmertfamfeit unb genauefte Sißerfseuge erforbert: bas Spalten 
ber Siebern. 9tun finb fie siemlid) fertig. 3um Sdjube gegen bie ©in» 
wirfungen non fRoft unb Dinte werben fie noch lädiert ober erhalten einen 
Uebersug aus 9tidel, fDieffing ober gar ©olb. 9tad)bem fie alle noch ein» 
mal genau geprüft finb, werben fie in 93appfd)ächtelcben ge3ählt, oerpadt 
unb fönnen nun bie Sahrt in bie SBelt antreten. 

Sielieicht noch intereffanter ift bie Serftellung eines SBerfseuges, ohne 
bas ber moberne 9Jienfd) nicht 3U benfen ift: ber SB lei ft ift. Seine ©r» 
finbung gehört unftreitig 3U einer ber intereffanteften unb weittragenbften. ©s 
will uns heute faum glaublich erfdjeinen, bah 3ahrtaufenbe ihn entbehrt 
haben, benn wir wären auf allen ©ebieten wiffenfchaftlicher, fünftlerifdjer 
unb gefchäftlidfer Dätigfeit in nicht geringer Seriegenbeit, wenn er plöfc» 
lid) aus ber SBSelt oerf^wänbe. 

S^on bie SRömer benufcten 3um fiiniieren bes Sergaments bas SI e i 
in Siorm oon Stiften, um fie sum Schreiben unb 3etdjnen 3U ge» 
braudjen. Solche Sleiftifte, irrtümlich Silberftifte genannt, benutjten Dürer, 
Öolbein unb anbere SRaler jener 3eit. Slitte bes 16. Sahrhunberts fanb 
man in ©nglanb ©rapbit unb ftellte baraus Schreibftäbdjen her. Da man 
©raphit fälfdjlicherweife für ein SIeier3 hielt, nannte man bie Sdjreibftäbdjen 
„Sleiftifte". 3n Deutfdjlanb würbe bie erfte Sleiftiftfabrif 1761 oon Sraber 
in Nürnberg gegrünbet. Sie ift no^ heute bie größte unb berühmtefte 
Sleiftiftfabrif Deutfdjlanbs. 3ährlid) werben bort etwa 100 000 3entner 
3ebernhol3 unb 3000 3entner ©raphit oerbrauiht, wöchentlich werben unge» 
fähr 20 000 ©ros Slei» unb Scarbftifte hergeftellt. Sur in gan3 groben 
3ügen fei ber SIBerbegang bes Sleiftiftes gefdjilbert. ©raphit, Don unb 3e» 
bernhols gebraucht man sur Serftellung. Der ©raphit wirb grünblich ge» 
fchlämmt, nach bem Serauspreffen bes SIBaifers bleibt ein bider ©raphit» 
fuchen surüd. Such ber Don, ber als Sinbemittel bient, muh oorher ge» 
fdjlämmt werben. Sad)bem beibe oollftänbig getrodnet finb, werben fie 
nad) beftimmten Serhältniffen — unter reichlichem SBafierjufluh — mitein» 
anber oermengt unb in fogenannten Sleimühlen gemahlen, um beibe mög» 
lichft innig su oermengen. SRadjbem bie Sfaffe fo weit getrodnet ift, bah 
man fie wie einen sähen Deig fneten fann, wirb fie in einen Stahlsoliuber 
gefüllt, an beffen Soben fidj ’ ein burdjlöcberter ©belftein befinbet. Slit 
5toIben wirb ber Sleiteig burdj biefe Oeffnung binburebgepreht unb bilbet 
einen binbfabenartigen Strang, ber fih fpiralförmig aufrollt. Diefen fchneibet 
man nun in lauter Stüde oon ber gewünfehten Sleiftiftlänge, legt fie auf 
Sretter bidjt nebeneinanber, läht fie trodnen unb glüht fie bann mehrere 
Stunben lang in luftbidjt oerfchloffenen Diegeln bei einer Demperatur bis 
311 1500 ©rab. Damit märe bie Serftellung ber Sdjreibmaffe erlebigt. Sun 
sur öolsbearbeitung. Durch mannigfadjes 3erfägen werben aus ben 3e» 
bernftämmen suleht Srettchen oon ber Sänge unb ber Dide eines halben 
Sleiftiftes unb oon ber oier» bis fedjsfadjen Sreite eines foldjen. Hm 
fie oom öarse su befreien, werben fie gelocht, ausgelaugt unb bann langfam 
getrodnet. Sun laufen fie burch Slafchinen, bie bie Suten, in welche bie 

Sleiftäbchen eingeleimt werben, hinein ftohen. Da jeber Sleiftift aus swei 
Sälften befteht, muh bie Sertiefung genau ber halben Sleiftäbdjenftärfe 
entfpredjen. Dann wirb bas eine Srettdjen mit Seim beftrichen, bas Slei» 
ftäbchen eingelegt, bas anbere Srettdjen baraufgeleimt unb bie sufammen» 
geliebten Srettchen in Sreffen getrodnet. Sun fommen fie in Sobelma» 
fdjinen, bie ben Sefudjer einer Sleiftiftfabrif ungemein feffeln. ©s ift feljr 
intereffant, su beoba^ten, wie auf ber einen Seite ber Stafdjine bie rauhen 
Srettdjen hineingefdjoben werben unb auf ber anberen Seite als fauber 
gearbeitete, glatte, fdjöne Sleiftifte, immer fedjs Stüd auf einmal, heraus» 
lommen. Sadjbem fie gefdjliffen, poliert unb geftempelt finb, werben fie 
oerpadt unb fönnen nun ihre Seife in bie SBelt antreten. 

Slit Stahlfebern unb Sleiftift hat bie ©ntwidlung ber Sdjreibmerf» 
seuge noch fein ©nbe gefunben. ©in Sinb unferer 3eit ift bie S cfj r e i b» 
majdjine. Die Serfuche, eine Sla^ine su erfinben, bie bas Schreiben 
erleichtert unb befdjleunigt, finb fdjon faft 200 3ahre alt. Hm ben Suhm 
ber ©rfinbung ftreiten fidj nicht wenige. SIs eigentlichen ©rfinber ber 
Sdjreibmafdjine fann man geredjterweife jeboh meber ben einen noch ben 
anberen beseidjnen. ©enau fo wie auf bem ©ebiete ber gunftedjnif muhten 
auch hier oiele ©rfinber ihre Rraft sufammengeben, um etwas Sollenbetes 
su fchaffen. Sicher ift bah ber Smerifaner Semington 1874 bie erften 
für gefdjäftliche 3wede oermenbbaren Schreibmafchinen auf ben Slarft braute. 
3n unglaublidj furser 3eit entmidelte fih bie Sdjreibmafdjineninbuftrie su 
einem gewaltigen Snbuftriesmeige. 3n ©uropa unb befonbers in Deutfeh» 
lanb, mürbe ber 2Bert biefer wichtigen ©rfinbung erft fpät erfannt. 3nfoIge» 
beffen genoh Smerifa ben Siefennuhen, für einige Sahrsehnte ber Slllein» 
herfteller oon Schreibmaf^inen su fein. Sehr langfam ging ber Sieges» 
sug ber Sdjreibmafdjine in Deutfdjlanb oonftatten. 9IIs eine ber erften 
beutfdjen S¢reibma^¢inen mit fidjtbarer Schrift fam 1898 bie „Sbler" 
heraus, es folgten bann u. a. bie „3beal" ber Sfirma Seibel & Saumann, 
Dresben, bie „©ontinental" ber SSanberermerfe in ©hemnih- 3m flaufe ber 
3ahre hat fidj bann bie Snsaljl ber beutfdjen Sdjreibmafdjinenfabrifate ftatt» 
lieh oermehrt. Sie finb ben amerifanifchen nicht nur gleichwertig, fonbern 
übertreffen fie fogar in ber Qualität ber Susführung. Der allerneuefte 
Sortfdjritt auf biefem ©ebiete ift bie ©rfinbung einer Stenographierma» 
fdjine. Der ©ebanfe, bie Sanbftenograpljie ebenfo wie bie Sanbfdjrift 
burch bie Dt)penf4neIIf(hrift ber Sdjreibmafdjine su erfehen, lag ja nahe. 
Sor fursem gelang einem SJannheimer fiehrer bie ©rfinbung einer brauch» 
baren • Stenograpfjiermafdjine, mit ber man bis su 300 Silben unb barüber 
in ber Slinute fdjreiben fann. Sielleiht erleben mir noch, bah in 20 
Sohren bie 9IS©»Sdjühen ftatt ber Schiefertafel unb bes Sdjieferftiftes eine 
Heine Sdjreibmafdjine mit sur Schule Bringen müffen. 3o. 

gauttofe ?(lavntpfcifen. Diefe feltfam flingenbe Seuerung, bie es ben 
Soliseibeamten ermöglicht, bie Seoiere su alarmieren, ohne auch oon ben Ser» 
Brechern gehört su werben, ift in fransöfifdjen ©rofjftäbten eingeführt worben. 
Der Sorgang beruht nach einer Siitteilung in ber „Umfcijau" auf fotgenbem: 
Schwingungen oon Äörpem, bie burch Buftwellen su unferem ©eljörorgan über» 
tragen werben, nehmen wir nur bann als Shall wahr, wenn mehr als 15 ober 
weniger als 25 000 Schwingungen in ber Sefunbe erfolgen. Diefe 'Ularmpfeifen 
aber bringen Schwingungen suftanbe, bie jenfeits jener ©rensen liegen. Sun finb 
an oerfdjiebenen fünften ber Stabt Slifropljone — 3. D. ocr» 
bedt — aufgehängt. Semerft ein ifSoliseibeamter Serbächtiges, fo pfeift er in 
ber Sähe bes Stifropljons, ohne bah bie in ber Sähe arbeitenben (Einbrecher einen 
Don baoon hören. 2Bie mit einem Slorfe=aipljabet fönnen babei fogar lurse 
Sielbungen erftattet werben. Sluf ber ifjoliseiroadje werben bie anfommenben bodj> 
frequenten SBellen umgeformt unb oerftärft, fo bah fie mit Delepfjon ober l’aut» 
fpredjer 3U ©ehör gebracht werben fönnen. 

5eöer oeegoffene (Tropfen (Del ift oergeudeteo üolfeoermögen! 
lieh fich aber bie 2Birfung ber Konturen leichter wiebergeben als bie ber Schatten, 
batum würben bie Ilmriffe sur Serbeutlidjung bes Ißrinsips gewählt. 

greilidj laffen fich bie eben entwidelten ©runblagen nicht fo einfach in 
bie praxis umfehen. §öihftens ber ftino»Segiffeur ift in ber angenehmen Stage, 
bah rr f'h feine fianbfdjaften oon ben Stuliffenfhiebem fo lange hm» unb herrüefen 
laffen fann. bis ber Durm oorfcfjriftsmähig auf bem spunft B unb bas Räuschen 
auf bem spunfte C fteht. Dafür hat ber Sinomann aber auch mit ber 33e» 
leuchtung oiel mehr Stummer als ber spfjotograpfj. — 3" ber Satur oerbietet oft 
bie Düde bes Dbjeftes bie (Einhaltung ber golbenen Segeln ber SBilbfompofition. 
©in oerbotener 2Beg, ein frifd) gebüngter Sder ober ein biffiger §unb machen es 
unmöglidj, ben beften Stanbpunft für ben 'llpparat einsunehmen. Da ber Slenfch 
nun aber einmal sum ftnipfen geboren ift, macht er bie Slufnaljme trotjbem, oon 
einem weniger günftigen 'Plaij aus. Das fdjabet auch nichts. Die Searbeitung 
unb Serebelung bes Silbes tommt nodj suredjt, wenn bas Segatio fdjon fertig- ift. 

SBosu gibt es »ergröherungsapparate? So ein Ding fann man fich mit 
Seidjtigfeit felbft bauen unb für bie richtige Suswertung ber Segatioe ift es 
unentbehrlich, ©inesteils laffen fidj Silber in gröberen gormaten oiel beffer 
betrachten, machen oiel eher einen bilbmähigen ©inbrud, als bas gorrnat 9:12, 
welches bas gröhte ift, su bem fich ber Smateur noch für ben Slufnaljmeappatat 
entfdjlieht. Sor allem aber fann man Beim Sergröfjern jeben beliebigen Deil 

bes Segatios hcrausgrei» 
fen unb einsein für fich 
oergröhern. Sdjeinbar un» 
brauchbare Segatioe ent» 
hüllen h'er6ei bisher un» 
beachtete Schönheiten, ©in 
Segatio , ift manchmal 
fcbeuhlidj_ unb enthält troh» 
bem swei ober brei einsein 
für jidj gans rei^enb wir» 
tenbe SSotioe. Sei biefer 
Suswertung bes Segatios 
fann man unerwünfdjte, 
bie ©inbeitlidjfeit bes ©in» 
bruds ftörenbe Deile weg» 
bla'en, bie Serteilung ber 
©insellieiten fann oerbeffert 

unb bem 9luge gefällig gemacht werben, unb ber Shotograpfj hat bei biefer Srbeit 
no^ einmal bie fdjöpferifdje greube, bie er bei ber Sufnaljme unb bem ©ntwideln 
bes Segatios fpürte, aber ohne bie fdjmerslidje ©nttäufchung, bie ihm bie Setradj» 
tung bes in feiner Äompofition unbefriebigenben Segatios brachte. 

£dcfenc0 
51eiit Rampf unb feine 9lot, fein Seihen feine gafjr, j 
Die su befteb’n bu Ijaft, wirb bleiben unfruchtbar, 
2Benn fie bir anbre grudjt unb 9Iusbeut’ auch nicht gaben 
9IIs bie ^Beruhigung, beftanben fie su haben. 

griebr. Südert: Die SBeisIjeit bes IBrahmanen. 
* 

3e bärt’rer Sampf, fo rühmlicher ber Sieg. 
grs. ©rillparser: Des Sfleeres unb ber £iebe SBellen. 

* 

Sud) 3ampf unb iJlbweljr ift fdjon halber Sieg, 
Unb was ber Dat gebricht, ergänst ber SBille. 

Seopolb Sdjefer: Saienbreoier. 
* 

Durdj Schulb unb Seue geht bes Slenfcfjen 2Beg, bas ift fein ßos. Unb 
Srbeit heifjt fein Seilanb unb ©rlöfer. Dimm Äröger. 

2Ben bes Sturmes glügel tragen, 
bem öffnet fich eine anbere Diefe: 

Die eigene Seele. ^ Dimm Uröger 

Slein Sohn, fpridj nie fchlecht oon grauen, 
— auch bie le^te ift ber Sdjtung wert — 
weil fie uns bas ßeben geben! 

© a^l b e r 0 n: Der Sinter oon 3alamea 

Das fdjönfte Sob für eine grau ift, wenn fie bas einer anbern gegebene 
«freut. 3 e a n ip a u l 
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9ii. 14 €»fittrn>3(itunfl Sette 5 

<£i'[ßn0etüinnung un6 0tat)lfabn'fation im IDanöd öcc faitm 
Son Dipl.=3ng. 6- S- (Sd)Iufe) 

2Btr boben bie $etra<btung bei (Entroidlung bei Sobetfenerjeuguna 
nod) ber (Erftnbung ber SBinberbibung unterbrochen. 3n biefer Sichtung 
bradjte bie Umfcbaltfeuerung oon 5. Siemens einen bebeutenben 5ort= 
fdjritt. X)en Sorteil ihrer Serroenbung bei ber SBinberhihung erfannte 
3uer(t ber Snglänber Goroper, ein bei SBilhelm Siemens beichäftigter 3n= 
genieur. I)ie non ihm 1857 erbaute SBinbetbiberanlage beftanb 
aus ätnei Siemenfchen 9Bärmefpeichern, oon benen abroecbietnb ber 
eine burd) Steintohlenfeuerung aufgeheijt mürbe, roährenb burch ben anberen 
bie ©ebläfeluft hinburchitrid) unb fid) erhihte. Sereits 1860 mürben gas» 
bebende Goroper»Spparate eingeführt, mit benen man SBiabtemperaturen 
oon über 600 ©rab erreichte, mas eine bebeutenbe ©rjeugungsiteigerung nebft 
ÄoJserfparnis jur golge hotte, ©in Sadjteil ber „©oroper“ mar an» 
fänglid), bah bie gitterartige Susmauerung ber Speicberichöchte [ehr halb 
burd) bie Staubteilchen bes ©idjlgafes, bas sum Seisen Serroenbung fanb, 
»etftopft mürbe unb nur ungenügenb gereinigt roerben tonnte. sJJtan fchaffte 
abhtlfe, inbem man aus fjormiteinen fentre^ burchgehenbe Kanäle baute, 

bie oon oben mittels Stahlbürften 
bequem gereinigt merben tonnten, 
unb aufjerbem fpäter 3ur Serrocn» 
bung oon geroafchenem unb filtrier» 
tem ©idjtgas überging. 

Der neujeitliche Hochofenbetrieb 
beginnt im 3ahre 1867 mit ber ©in» 
fübrung ber gefchloffenen Ofenbau» 
art im ©egenfah 3U ben bisher oer» 
roenbeten Oefen mit offener Sruft. 
2crih fiürmann, Hochofendjef ber ©e» 
orgsmarienhütte bei Osnabrüd, trat 

?tbb. 14. «EUftdfcher Schmcljtiegel ber falfchen SOteinung ben Sorberb 
oon tDUhelm 6iemena i$77i jur ©eftellreinigung nötig 3U haben, 

entgegen, ©r oerfdjloh biefen unb 
brachte unterhalb ber Sßinbformen eine roaffergetühlte S^ladenform an, 
bie fid) im Setrieb glänsenb beroährte unb als fiürmannfche Sdjladenform 
halb überall Serroenbung fanb. Die gefchloffene Sauart geftattete hö= 
here SJinbbrüde ansuroenben. Dementfprechenb mürben bie ©ebläfemafchinen 
oerftärtt unb ihre fieiftung oeroielfacht, rooburd) man roieberum su grö» 
feeren Ofenabmeffungen übergehen tonnte unb fo fcfeliefelidj bie heutigen 
geroaltigen ©rseugungsmengen ermöglicht mürben. 

Natürlich mufete mit biefer ©ntroidlung bie Konftruftion ber übrigen 
Hocbofeneinridjtungen gleichen Schritt halten unb tatfädjlich mürbe auch 
hierin ©rofeartiges geleiftet. Sur ermähnt fei bie Seroollfommnung ber 
©ichtoerf^Iüffe unb ber Sergidjtungsanlagen, bie als Sdjrägaufsüge mit 
felbfttätiger Kippoorri^tung ber götbergefäfee ausgebilbet mürben. 

Die ©rforfchung ber d)emifdj»pbt)Üfaliid)en Sorgänge im Hochofen fo» 
roie bie Kenntnis ber djemifdjen 3ufammenfefeung ber ©rse ermöglichte 
bas ©rblafen jeber geroünfehten Soheifengattung. So gelang, um nur ein 
Seifpiel ansuführen, unter Serroenbung hodjprosentiger Sianganerse in ben 
70er 3ahren felbft bie Herftellung bes oom Stahlroert als 3ufafe benö» 
tigten gerromangans mit 70 bis 80 Srojent Siangan. 

Um bie ©ntroidlungsgefchichte ber ©ifen» unb Stahlfabritation su 
neroollftänbigen, roerfen mir nod) einen Süd auf bie Herftellung non 
©belftählen. Diefe finben in erfter fiinie für boefebeanfpruebte SBertseuge unb 
Slafcfeinenteile Serroenbung, müffen baher befonbers rein fein unb roerben 
pielfach 3ur ©rsielung geroiffer ©igenfehaften mit einem ober mehreren 3ufafe» 
elementen legiert, roie 3-S- ©hrom, SSoIfram, Sanabium, 
S i d e I. 

3hre Herftellung fanb urfprüngüch ausfdjliefelidj in Siegeln ftatt, fpäter, 
als man bie nötigen ©rfabrungen im SBinb» unb Herbfrifchen hatte, 
tarn ber fauere Konnerter unb ber Siemens»Siartirt»Ofen basu, beren ©r» 
3eugniffe ben teueren Siegelftahl auf fehr Dielen ©ebieten 3U erfefeen oer» 
mochten, unD — feit etroa 25 3abren — haben mir es noh mit einem oier» 
ten ©belffabllieferanten su tun, ber ben anberen empfinblidj Kouturrenj 
ma^t, — bem ©lettroofen. — 

Das^©emeinfame biefer nier ©rseugungsmögli^feiten ift neben forg» 
fältigfter Sdfmels» unb ©iefeoerfahren bie Serroenbung möglidjit reinen 
©infafees. Siegel» unb ©lettroofen tönnen babei befonbers eble ©r3eug= 
niffe liefern, ba man in ihnen nach Seenbigung ber eigentlichen Srrifdjoor» 
gänge alle roeiteren orijbierenben ©inflüffe prattifd) oolltommen ausfdjalten 
tann unb fo bie Stöglichfeit hat, bas Sab genügenb lange abftehen 3U 
laffen. Diefes Sbftehenlaffen ift aber gleid)bebeutenb mit einer Seinigung, 
inbem gasförmige unb flüffige Desoxpbationsprobutte 3eit ha» 
ben, an bie Oberfläche su gelangen. 

Sßenn heute bereits ber Hauptanteil bes ©belftahlbebarfes oom 
©lettroofen gebedt roirb, fo liegt bies barin begrünbet, bafe bant ber feit 
etroa 1900 gefammelten ©rfahrungen ein hoher ©rab oon Sollfommenheit 
unb Setriebsfidjerheit ber ©lettroftahlöfen unb ber in ihnen burefegeführten 
metallurgifchen arbeiten erreicht rourbe. ©egenüber ber ©rseugung aus 
bem Siegel bebeutet bies aber bei annäbernb ebenfolcher ©üte eine un» 
gleich gröfeere SSirtfchaftlichfeit, fo bafe heute bem ©lettroftahl in ben 
meiften fällen ber Sorsug nor bem Siegelftahl gegeben roeröen tann. 

2Bie erroäbnt, haben mir es erft feit etroa 25 3abren mit ©lettro» 
ftahl 3U tun. Der ©ebante jebod), auf eleftrifdjem SSege Stahl ober 
überhaupt Stetalle 3u fchmelsen, liegt febon oiel roeiter aurüd unb rourbe 
erftmalig oon Sßilhelm Siemens im 3ahre 1877 prattifd braudjbar oer» 
roirtlicht. (abb. 14.) ©ine anroenbung biefer ©rfinbung im ©ifenhütten» 
betriebe ftanben aber bamals nod) bie hohen ©qeugungstoften ber eiet» 
trifchen ©nergie entgegen unb fo fehen mir ben eleftrifchen Schmeljtiegel 
bei anberen Snbuftrien, roo bas Sfertigerseugnis leister bie hohen Strom» 
foften tragen tonnte, feine Sleiterbilbung burchmachen, nämli^ bei ber 
aiuminiuminbuftrie unb ber Galcium»©arbibherftellung. 

Um bie Sahrhunbertroenbe roar auch bie 3e:t für ben ©lettroftahl* 
ofen getommen. 1899 baut S t a f f a n o, ein früherer italienifcher Orfi» 
3ter, feinen fiiehtbogenofen, g!eicf>;eitig fefet ber S^roeoe itjelHn 
ben erften brauchbaren Snbuftionsofen in Setrieb unb 1900 nimmt 

ber ©rfinber ber elettrifchen aiuminiumeneugung, Saul H e t o u 11, ein 
Satent auf einen ©lettroftahlofen, beffen Sauart bie heute am roeiteften 
oerbreitefte ift. Jßeitere Konftruftionen folgen, fo Keller (1902), Söch» 
ling = Sobenhaufer, eine Serbefferuna con Kjellin (1906), ©it ob 
(1906), Sathufius (1910). (abb. 15). 

SBie entftebt nun in biefen Oefen bie 3um Stahlfchmehen notroen* 
bige SSärme? 2Bir roiffen, bafe fid) jeber oon einem eleftrifdjm Strom 
burchfloffene Heiter erroärmt, unb 3mar um fo mehr, je gröfeer >oroobl bie 
in ihm fliefeenbe Stromftärte als auch ber SBiberftinb ift, ben er bem 
elettrifchen Strom entgegenfefet, ferner, bafe bei Unterbrechung enes ftrom* 
burdjftoffenen fieiters ber elettrifdje Strom ben aufeerorbentlih hohen 
SBiberftanb ber bie ßeiterenben trennenben Huftidjicfet gu überroinben hat, 
fo bafe an biefer Stelle auch eine aufeerorbentlid) profee SBärmeentroid» 
lung entfteht, nämlich ber elettrif^e Sidjtbogen mit einer Semoeratur oon 
fchäfeungsroeife 3000°. Diefe SBärmequelle benüfeen bie [ogenann'.en fii^t» 
bogenöfen. SBill man SBiberftanbsroärme ergeugen, inbem man ben Strom 
burchs S^melgbab gehen läfet, braucht man bes geringen Sabroiberftanbes 
roegen fehr grofee Stromftärten, beren birefte 3uleitung aber infolge ber 
benötigten grofeen Kupferlabelquerfchnitte unroirtfchaftlih ift. Stau tann 
jebod) bie erforberlidjen harten Ströme burd) 3nbuttion im Ofen felbft 
ergeugen auf ©runb ber phufifalifchen Satiache, bafe eine mit SJechfelftrom 
gefpeifte Spule (S r i m ä r f p u I e) in einer groeiten benachbarten (S e * 
tunbärfpule) ebenfalls einen Strom ergeugt, roobei fid) bie Strom» 
hätten beiber Spulen umgetehrt roie ihre SBinbungsgahlen oerhalten. Sei 
ben 3nbuttionsöfen roirb bie Sefunbärfpule oon bem in einet treisför» 
migen Schmelgrinne befinblidjen ©ifenbab gebilbet, (teilt aüo eine SBin» 
bung bar (abb. 16). Sei hunbert SBinbungen ber Srimäripule g. S. 

ift bafeer bie in 
XflAle KcA/e ),ie|e Sdjmelg» 

rinne inbugierte, 
alfo für bie 
Saberroärmung 
roirtfame Strom» 
härte hunbert» 
mal gröfeer, als 
bie eingeleitete 

Srimärftrom» 
härte, aus bie* 
fern ©runbe tann 
alfo trofe bes 
oerhältnismäfeig 

ftbb. 15. fcppen oon Zichtbogenäfen a) SlofTano, 
b) ^eroult, c) ©ircö 

Die Äichtbbgen find fchroorj angeöcut« 

geringen SBiberftanbes bes S^melgbabes bo^ bie notroenbige ©rfeifeung 
ergielt roerben. 

Die Oefen oon Kjellin unb 9töcfeling»Sobenfeaufer [fab 
folche Snbuttionsöfen, alle anberen angeführten Samen hellen Hiefetbogen» 
öfen bar. ßefetere haben bis heute auch eine gröfeere Serbreitung_ ge* 
funben. Son 1910 bis 1920 ftieg bie 3abl aller in Setrieb beiinb» 
liehen- ©lettroftahlöfen oon etroa 100 auf über 1090. Das Stiftern 
H e r o u 11 ift an biefer 3abl allein mit 300 Oefen beteiligt. 

SBenn rotr am Schluffe unferer Setradjtung nodj etnmil b e butch» 
laufenen Seiten überfchauen, ertennen roir im ©ana ber ©ntroidl ini einen 
beutliften SBenbepuntt, nämlich bort, roo bie menfchlidje antriebstraft burd) 
eine härtere, mechanifche erfefet roirb, too gum erften Stale mit S3af er« 
traft bie Slafebälge beroegt roeröen. S3ie roir gefehen haben, oerführte 
bie oergröfeerte SBinblieferung ber SSaffergebläfe gu gröfeeren Oefen. Die 
gröfeeren Oefen brachten aber ftüffiges Sobeifen. „Kleine Urfadjen — grofee 
SBirfungen", tann man hier fagen. Denn tatfächlich gab bas erfte oon einem 
©ifenfchmelger oerroenbete SBafferrab ben anftofe bagu, bafe bie SBciterent» 
roidlung bes Sennoerfahrens in eine Sidftung gelentt rourbe, bie ben Hoch» 
ofen unb ben Srrifchfeerb brachte unb oon Da in geraber fiinie bis gum 
heutigen Sage heraufführt, roo oas ©tg immer noch im Hochofen per» 
fchmolgen unö bas Soheifen gefrifcht roerben mufe, — roenn auch ingroifchen 
bie Hilfsmittel oeroolltommnet 
ober burd) neue erfefet rourben. 

Die art ber ©ntftehung bie» 
fes groeiten abfdjnittes in ber 
©efchichte bes ©ifens macht es 
oon oornherein groeifelhaft, ob 
neben ber beabfidjtigten unb 
tatfäcfelidj in hohem Stafee er* 
reichten grgeugungsfteigerung 
au¢ ein gortfihritt in metallur» 
gifcher Hinficht gegenüber bem 
Sennoerfahren ergielt rourbe. 
Dies roar nun teinesroegs ber 
Sail. Seim Sennoerfahren 

Sek u ndäj~ - Sfi ix/e 

Jprtmar' -Spvle 

Bbb. 16. ccPema eines Jnöufticnscfens 

nahm bas ©ifen bant ber niebrigen Demperatur nur geringfügige Stengen 
oon Srennftoffen auf, bie oon ber gleidjgeitig entftehenben Schlade fo» 
fort roieber entfernt rourben. 3ür bas Ho^ofenergeugnis ift bagegen immer 
noch ein groeiter Sdfmelggang notroenbig, ber ben Kohlenftoff unb bie 
anberen im Hochofen aufgenommenen Seimengungen roieber herausgu» 
frifchen hat. Daher rourben auch, befonbers in ben lefeten 3abren fd)on 
gahlreichc Sorfchläge gemacht gur bireften ©eroinnung f^miebbaren ©ifens 
ober gur Darheilung reinen ©ifens aus bem ©rg, Sorfchläge, bie im 
©runbe nichts anberes barftellen, als Serbefferungen bes uralten (Renn* 
oerfahrens. SBenn aud) bei bem heutigen Stanbe unferer 2Biifenfcfeaft 
unb Dechnit gu erroarten ift, bafe in abfehbarer 3eit biefe Seftrebungen 
gum 3ielc führen unb ein Serfahren erfunben roirb, bas ohne Umroeg 
über ben Hochofen befferen unb billigeren Stahl in jeber geamnfefeten 
Stenge, roomöglid) nod) aus minberroertigen ©rgen, gu liefern imhanbe 
ift — bie Stilliarbenroerte, bie in unferen Hochofen» unb Stahlroerfen 
inoeftiert finb, fiebern biefen noch eine lange 3uf«ttft. 
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unferem 
fos beifteljenbe SBilb jeigt ein fiaitauto mit Soljtiften turj ooe ber 

9tbfaljrt com t}111 e r s to e r I jur SertDenbungsftelle, einem größeren Jionjern* 
roerf, um bort JUT Serpadung non Sd)rnuben, SRuttetn unb «letnetlem 
tuaten iöercoenbung ju finben. X)Q5 betr. ftonjernroert bat grogere (iiport= 
lieferungen in bie(en ^Irtifeln aussufübten unb bem Sitters* unb 3noaUben* 
mer! ift es gelungen, ben gröberen Seit ber erforberlidjien ittiten tn 
Sluftrag ju betommen. SBenn bic greife aud) gebrüdt tinb, |o üdjern bicie 
Stufträge jebod) einem 2eil ber Selegidjaft Slrbeitsmögltdjfeit fa|t 
bengansen Sommerbinburd). 

Gs iit nun nidbt ohne 3ntereffe, bic einjelnen Slrbe11sü_O r* 
g ä n g c bei ber Slnfertigung biefer Stiften ju beobarf)ten. 3unärf)it errolgt 
bas S^neiben ber ganjen Sretter auf einer Sßenbelfäge in bte Gmseltetle, 

Iranepovt Pan .ttteincifcmoarcnfiften, uon unfern 2lttero= unb 
Snuatibeubcim bcrgeftcUt 

mie 33oben*, Dedel-, Stopf* unb Seitenbretter. Sobann erfolgt oon oeritbie* 
benen ©nippen non fieuten bie 3ufammenfebung unb Slagelung biefer einsei* 
nen fEeile, 3unärf)ft ber Stopfftüde mit Stirnleiften, bann ber übrigen Bretter 
bis 3ur fertigen Stifte unb sutebt bie Slnbringung ber llmlaufleiften foroie bes 
tBanbeifenbeftblages. So feben mir in organifierter SIrbeit ben Sfabrifations* 
oorgang biefer ©iportfiften non Slnfang bis 311 ©nbe. 

3>ie «eförberung 3um Serroenbungsort erfolgt im all* 
gemeinen in SBaggonlabungen, nur in eiligen Stusnabmefälten muf; ein Saft* 
auto oennenbet merben. I)ie ftarle iBefcbäftigung bes betr. Ston3erna)erfes 
mit Giportaufträgen ift aber auch ein erfreuliches 3eid>en bafür, bab es ber 
beutfeben Snbuftrie gelungen ift, auf bem SBeltmarlt erfotgreirf) roieber ffrub 
3U faffen. 

Junt ^orneffcc-ttortrag 
3u bem am 20. 3. 28 in unferer Speifebatle ftattgefunbenen Sor* 

trage „Sergeiftigung ber SIrbeit" butten fid) etma 200 3ubörer ein* 
gefunben. gür jeben mar es eine SBeibeftunbe, bie er bort miterleben 
burfte. l>as b°be Sieb ber feböpferifeben SIrbeit erflang in nollen 
SItforben. Sange bat man es nadjllingen bören in unferen SCBerlftätten 
unb Sdbreibftuben. X>ab ficb an ben SSortrag aber roeitere Stßünfcbe 
unb auch Stritit fnüpfen, 3eigt folgenbe 3uf(brift. 

£)ie Scbriftleitung. 

Der Stortrag bes Söerrn Strofeffors Sorneffer batte 
einen 3iemlirf) guten Sefud) aufsutneifen. fieiber maren 
jeboeb bie SIngeftellten unb SIrbeiter gering oertreten. 
3rf) führe bas auf ein getoiffes SJiifjtrauen jurüd, bem 
man leibet noch allgemein in ber Slngeftelltenfcbaft unb 
SIrbeiterfcbaft begegnet bei Süeranftaltungen, bie nom 
SBerfe ausgeben, föian erblidt nämlich barin eine ein* 
feitige 33eeinfluffung bes SIrbeitnebmertums. 3cb für 
meinen Deil begrübe jebod) bie Stemübungen, bie 
barauf binausgeben, ein befferes geiftiges SSerbältnis 

3ur SIrbeit als foldje, roie auch 3toifrf)en Slrbeitgeber unb SIrbeitnebmer 
in ber ©emeinfebaftsarbeit berbeisufübren. Das gell frfjtoimmt uns unter ber 
§anb roeg, toenn nicht oerfuebt toirb, ben Stampf auf Deben unb Dob mit 
feinen unmöglichen, unerfüllbaren gorberungen 311 bämmen unb bie Partner 
in georbneten Stöhnen 3U führen sroeds SBabrnebmung ber roirtfcbaftlicben 
Stelange. 

Der Slortrag bes öerrn Strofeffor Sorneffer, ber als überseugter 
SBiffenfrfiaftler es oerftanben bat, ben SBeg 3U Hären für ein 'ütebeneinanber* 
geben, roar ein Grfolg. Sein Sbealismus in ber Stergeiftigung ber medjani* 
fierten SIrbeit, eingegliebert in bie umoanbelbaren Slaturgefebe unb beren 
fittlicbe ©röfee, mar fiinberung für bie heutige SHenfdjbeit, roelcbe franf 
ift bis tief in bie Seele. 

Der ©eift eines Söerrn SSrof. Sorneffer, ber oielteicbt in roirtfcbaftlirf) 
georbneten Sterbältniffen lebt unb borf) nid)t fo tief fühlt mit ber leiblichen 
unb feelifeben Slot eines febr groben Deiles unferes SoIJes in allen ^Berufs* 
ftänben unb Stlaffen (biefes SBort brauche ich nicht gern), hat als frei* 
religiöfer Skofeffor, als ber er [ich befannte, m. G. borf) nicht bie Straft 
3ur Umtebrung ber SJtenfdien. Slur einseine oermögen es, mit reinen Dies* 
feitsgebanlen [ich 3U einem 3bealismus unb 3U einer fittlichen ffiröbe auf* 

jufchmingen, aber leine SJlaffe. 3¾ habe in bem «ortrage bie eroig mäbrenbe 
fiiebe unb ©üte ©ottes fchmer nermibt, ber in «ereimgung mit *5^1 unb 
SIrbeit bie geiftige ©nabe jebem SJlenfchen gibt, um ftch 
3U ber fittlichen Harmonie bes Grbenlebens. Dtef tft es in iebes «lenfchen 
Sers eingegraben, bab es ein höheres SBefen gibt, bem gegenüber ber 
SDtenfd) oerantmortlirf) ift unb bas auch gererfiten unb erotgen iobn sablt. Jmr 
biefe unumftöblirfic, burrfi bie ©efrf)irf)te beroiefene SBabrbett birgt JHn* 
baltspunlte, um bie oerirrte SSIaffe 3U ber fittlirf) geifttgen Arbeit 3urud^ 
3ufübren. Sille Stänbe, Stapital unb SIrbeit, finben hier bteSlormenibrer 
fittlirfien ©röbe unb «flirten. Darum marfie ich 3bnen ben «ondilag, 
roeitere ©röben auf biefem ©ebiete beran3U3ieben unb 3roar auch folche, 
bie als gläubige $od)fd)uIlebrer fiel) mit biefen «ufgaben befaffen unb b« 
geiftige Umftellung unb SSerebelung unferes SSolfes fur fein SB obiergeben 
sur «orbebinaung machen. ©ludauf. r. K. 

Drinnen und Draußen 

(Huer diwlj 
^nnotjmc de® €ln0etndndun000cfri*es den Stoot^cot 

Stm Stbenb bes 20. SSlärs lief bie grift für Ginfprürfie gegen bie rbeinhd)* 
roeftfälifrfe Gingemeinbungsoorlage burrfi bie SJlitgliebcr bes preußtfehen 
Staatsrats ab. Da oon biefer Seite leine Ginfprürfie erfolgt unb, gilt 
bie ©efebesoorlage nunmehr and) für ben Staatsrat als angenommen. 
Die Slusfübrungsbeftimmungen 3U bem neuen ©efeh roaten am JJ. .ucarj 
©egenftanb einer fursen Slusfprarfie im ©emeinbeausfehub bes otaatsrats. 

Die burd) bas ©efeb neu gebilbete Stabt ©elfenitrchen* 
Suer ift burrfi «efeblub bes Staatsminifteriums bem «egterungs» 
b e 3 i r f SSI ün ft er 3U get eilt roorben. ®is 3ur Sleuroabl ber ©emeinbe* 
organc iit bie (Semeinbeoertoaltung butd) fontmiiiariftbe Organe toabrjU5 

nehmen, bie ber ^egierungspräjibent in äRüniter ah fommunde jaufitayts^ 
bebörbc 3U beftellen bat. lieber bie Sleuabgrensung ber «oliscibesirte 
ergebt befonberer Grlafj. gür bie auf ©runb bes § 15 oor3unebmenbe 
Sleuroabl 3U ben S t a b 10 e r 0 r b n e t e n 0 e r f a m m I un g en b e r 
Stäbte Dortmunb, §erne, £ünen unb ©eIfenIirrf»en*Suer 
rotrb bie SBablorbnung für bie SBablen 3U ben ©emeinbeoertretungen 00m 
13. gebruar 1924 in ber gaffung ber in bem Slunberlaffe 00m 10. Oftober 
1924 3ufammengeftellten Slbänberungen unb Grgämungen in ber gleichen 
SBeife geänbert, roie es im SIbfchnitt III, Slbf. 2, 3iffer 1 bis 13, ber 
Shusfübrungsanroeifung 00m 27. gebruar 1926 3U bem ©eich über bie 
Sleuregelung ber fommunalen ©renjen im rbeinifrf)=roeftfäliid)en 3nbu|tne* 
besirf erfolat ift." 

Won 6ec 6ouou0)tcUuti0 
Die grobe Slusftellung ©elfenfirchen für bas S3 a u f a rf), SB 0 b n u u g s* 

roefen unb oerroanbte ©eroerbe oom 15. bis 28. $Rai teilt mtt, 
bab anläblirf) ber beoorftebenben Sereinigung ©elfentirchens mit Suer unb 
Sorft ber Oberbürgermeifter 3 immer mann unb ber Sürgermeifter Dr. 
Schumacher bem Gbrenfomitee beigetreten finb. 

6^ut) den tDeidenPä^en! 
Ginc Serorbnung, bie uns gerabe in biefen Sorfrüblingstagen be* 

fonbers fompatbifcb anmutet, ift oor fursem oom Slegierungspräfibenten 
in SSlinben erlaffen roorben unb oerbiente überall Stacbabmung. Darm 
roirb oerboten, in ben SJlonaten De3ember unb 3anuar bis SSI a i 3roetge 
oon SBeiben, bie «äßdien tragen ober geeignet finb, folche bei Slntneb 
heroorsubtingen, ab^ubte^en ober abjuiebneiben. tuet einen Erlaubnis' 
febein bejibt, barf bie 2Beiben3toeige abpflüden, unb toenn er bie klütern 
fäheben geroerbsmäßig fammelt ober feilbietet, fo bat er ftets eine Sefcbet* 
nigung bei ficb 3U führen, burch bie fein Sluhungsrecbt ober beim SBeiter» 
oerfauf ber rechtmähige Grroerb beftätigt roirb. Gs müffen auch alle Ser» 
fäufer ber Ääbcben mit einer folcben Sefebeinigung ausgerüftet lein. Der 
§ anbei mit ben SBeibensroeigen roirb genau geregelt, unb jebe Uebertretung 
ber Serorbnung foil mit ©elbftrafen bis 311 150 SSlarf ober entfprechenber 
Öaft geabubet roerben. 

a 6cm |nz| 
J>tx ßrtc000cbutUnou0faU tm 6ptc0d 

des Dolt0f4)ulbcfuchc6 
Die Seichsfchulftatiftit bes laufenbes 3abies 3e>9t, baß 
bie 3aM ber Schüler in ben öffentlichen Solfsfchulen gegen» 
über ber (Erhebung aus bem gahre 1921/22 oon 8,89 Still, 
auf 6,63 SJtill., alfo um mehr als ein Siertel, 
3urüdgegangen ift. Die Schulyt haben fich in ber 
gleichen 3eit sahlenmäbig nur geringfügig, noch nicht um 
gans 1 Sr03ent, oon 52 763 auf 52 320 oerminbert, bie 
Shulflaffen um 9,6 Sßrosent oon 207 200 auf 187 400, 
unb bie fiehrfräfte um 8 'fkojent, oon 195 900 auf 
180 300. Gin Ueberblid über bie 3ahlenteihe ber Stinber, 

bie alljährlich f^ulpflichtig getoorben finb, seigt, baß ber 
Stüdgana in ber 3af)t ber Schüler auf ben ©eburtenausfalt roährenb bes ftrieges 
Surüdguführen ift. Die ©efamtsahl ber oon 1919 bis 1926 fchulpflichtig geroor» 
benen Ainber, bie für 1926/27 als Schüler in grage tarnen, ift um 24,7 Sro3ent 
geringer als bie ©efamtgahl für 1921/22. Die SchületgahT, auf 10 000 Gintoohner 
berechnet, ift oon 1502 im Schuljahr 1922/23 auf 1602 im Schuljahr 1926/27; 
alfo um 29 «rogent, alfo ftärter als bie 3abl ber Schüler überhaupt, gurüdgegangen. 
Diefer Siüdgaicg eben fenngeichnet ben infolge bes ©eburtenausfatls geringeren 
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Enteil bet Scfjultinbet an bet in bet Smijcficnjeit grt&et gemotbenen 3a^ bet ©> 
iamtbeDöItetuna. iie 3at)I bet Spulen auf 10 000 Cmroobner bat lub oon 8,9 
auf 8,4 aerminbett, bie Enjat)! bet Älajfen auf eine Scbu e 
oon 3,9 auf 3,6 jutüdgegangen, bie 3“bl 1,61 £ef)tttafte auf 10 000 Lmmobner 
t)at Jict) non 33 auf 29, alfo um faft 13 ^tojent Detmmbett JD.eJIietmmberung 
bet im Dut(f)fcf)nitt auf eine Rlaffe entrallenen S^uletjabl gebt o“uj}3 auf 35. 
»om 3af)tc 1929 ab beginnen bie ©eburtsiabtgange aus ba ftnegsjett b« 1933 
bin bet SAule ju entroadifen. Son 1929 ab metben alfo bis 1933 bie Sd)ule^ 
tablen toieber fteigen. So tu 3abre 1934 an beginnen bann aber bte [tatteren ©e= 
burtsjalitgängc bet Sadjtriegsjabte ausjuftbeiben, |o bafe bann nnebet eine fteigenbe, 
etbeblicbe Ebnabme bet ©efarntjabt, ent[pred)enb bem ftbarfen allgemeinen ©e* 
burtentüdgang feit 1922, eintreten bürfte. Slit biefen Xatfadjen roitb ftf) untere 
2BirtfAafts= unb Sojialpolitit, namentlid) in ben dufeerft fibroierigen 5ra9ej> f

bet 

Sidjcrung eines geeigneten gad)arbeitemad)tmtd)Jes, emgebenb ju befaffen haben. 

6oby fliegt 1 
SaAbem erft tütälid) bie treffe melbete, in ©nglanb fei ein ftinbenoagen mit 
fDtotoranttieb tonftruiert toorben, tonnen tmt beute oon einer etganjung biefer 
Äonfttuition berieten. Der f^roebifibe 3ngenteur Ä Obipeter bat ben tIie- 
qenben ftinbetroagen tonftruiett, bet es enblid) ermöglicht, b®m 

Soll rabitale grifdjluftfuten 5U oermittein. llnfer Silb jetgl bie ©athn bes 
(Stfinbets, bie mit ihrem ftleindjen einen 9tad)mittagsfpajter|lug 9emacbt bat, 
bei bet fteimtebr nach Stodbolm über bet romantifcben Seem unb ©ebirgslanb. 
febaft flapplanbs. - 3n Deutfcblanb foil bet neue Äinbermagen butd> bte ©bape= 

©efebäfte bemnädift eingefübrt metben; Xeiljablung tft geftattet. 

®ic Rrau im 'Beruf. fUacb Slättermelbungen bat bie Kammer bet 
fIBtener SBatenbörfe in ftonfeauenj bet »erfaffungsbefttmmung über 
bie ©leiebbereebtigung bet ©efdjlecbter bie 3ulaffung p 0 n 3 tauen 
an ber Sßarenbörfe ausgefpro^en. — Das ftttminalfommtf = 
fariat für roeiblicbe mm in «bin roirb fünftigbm bureb eine tfrau 
gräulein Dinger, oerroaltet, bie als erfte Ärtmmalfommtffartn tn 3oIn 
Senil tut. - Eis erfte grau bat Dr. Dofbt 3o Sehga eine Sro- 
feffur an ber Unberfität 3U Dofio erbalten, fttufjerbem rourbe ber im 
genblicben ©elebrten ein Staatsftipenbium 3» einer Stubienretfe nach 
©uropa 3uteil. 

^Turnen und Sport m 
JugbaUfpidc bce 6* t)* 

Ern Sonntag, bem 25. 3. 28 roat öocbbettieB in bet 
ftubballabteilung. Unter günftigen 2BittetungsoetbaItmffen 
begannen bie Spiele um ein Uhr. Unfere 4. 3.ugenb trat 
gegen bie 2. 3ugenb bet Sergjungleute «beinelbe 3um 
Xuplomfpiel an. Die Slannfcbaft bes 2.Xo.S. tonnte 
niAt übetjeugen, bagegen mar bie Sbeinelbe=9Jlannfcbaft 
eifrig unb fAnell am Sali unb erstelle einen oerbienten 
1 : 0=Sieq. hierauf fpielte bie 3. 3ugenb gegen bte 
1. ^uaenb ber Sergjungleute Steineibe. §ter jat) man 
[Aon etroas mehr Rönnen. Ss roaren imn glei«roet ige 
knannf(haften, bie [ich ein äufeerft febatfes Spiel lieferten, 

hns nm SAIuü mit bem Sefultat 0 :0 enbete. SBeil bie 4. 3ugenb oon ß.X.S.S. 
mit 1-0 oetloren batte, gemann SbUnelbe mit 2:0 tpuntten bas Diplom. 

bur^ mat bet Eusgleiib etteid)t. ©s lommt nun mehr ßeben in bie_ Slannf^aft. 
Durd) einen Elleingang bes öalbred)ten ftebt bas Spiel halb 2:1 für ß.I.S.S. 
unb lut3 batauf (teilt ber ßintsaufeen es mit einem Sd)täg[d)uf3 auf 3 :1 für ß.I.S.S. 
En biefem Sefultat mutbe bis sunt Sd)lufe ni<bts mehr geänbett. 

Enfdüiefjcnb fpielte nod) bie 2. 3ugenb ß.I.S.S. gegen 2. 3ugenb ©ffem 
Slargaretenböbe. Eud) in biefem Spiel behielt bie ß.X.S.S.=aJlann[d>aft mit 
3 • 0 loten bie Oberbanb. Siel ©bre für bie 2. 3ugenb, bie nod) ungefdjlagen 
baftebt, bas ift in elfter ßinie auf ihr gutes 3ufammenfpiel äurüdsufübren. Der 
fleitet ber SAlofferrocrlftatt ftiftete für bie 1. 3ugenb licbensmürbigetmetfe 
einen Subball. Die SÜtannf^aft banttc bem Stiftet mit einem bteifaiben ffiut^etl. 

© t g e b n i f f e: 

1. 3ugenb ß.X.S.S. gegen 1. Slatgatetenböbe=©[fen 3 : 1 
2. 3ugenb ß.X.S.S. gegen 2. a)latgatetenböbe*©ffen 3:0 
3. 3ugenb ß.X.S.S. gegen 1. Sergjungleute Ebeinelbe 0:0 
4. 3ugenb ß.X.S.S. gegen 2. Sergjungleute Ebeinelbe 0:1 
5. 3ugenb ß.X.S.S. gegen 3. aJlargaretenböbe--©[[en 0:3 

Der gufeballmatt. 

Steg unfcrcs Uldflcre 
Em Sonntag, bem 25. Slärs, tonnte bie Sleiftermannfcbaft bes J. ©. 

SAalfe 04 in einem [pannenben Spiel Sotuffia Ebeine mit 5 : 1 goren gefdilagen 
auf bie Eeife [d)iden. ßeiber roitb bet überlegene Sieg nicht bie oolle Eus> 
mettung finben, bie man ihm gern geben möchte. 

SSäbtenb in Suer Schalle 04 ein Sleifterfpiel elfter Ert oorfübrte, unterlag 
in SlündjemSlabbad) R ö l n > S ü I 3 07 ber aufftrebenben Sionnfcbaft prcuf?en 
Rrefelb mit 2:3 Xoren. Dabutd) lommt ißreuben Rrefelb in faft unbcjtritteite 
Xabellenfübrung. ESenn Schalle 04 in ben nod) ausftebenben Rampten Raffel 
unb 3d)mars=S3eib Sarmen fdjlägt unb auch gegen Röln-Sütj burcblommt unb 
ben Sieg an fid) bringt, bann lann bie Slannfcbaft hinter Sreufcen Rrefelb an 
bie iroeitc Stelle lommen. ßeiber finb alfo bie Eusfid)tcn, baf? bie bcunifAe 
SlannfAaft SSeftbeutfcber Sleifter mirb, für biefes 3abt hinfällig. Xroböem 
toollen mir hoffen, bafe bie Slannfcbaft oon Schalle 04 [üb baburd) md)t entmu- 
tigen labt, fonbern [tols auf bie Sesirtsmeifterf^aft ift, um bie fie [0= 
oiel beneibet morben ift. 

Rugbytoettfpid t>eutfd)lond - Jcanfreid) 
Kugbn ift eine ber [d)ön[ten Rampffportarten, obroobl es oielfad) als roh 

unb gefährlich ocrfchriecn mirb. 3mar geht es in biefem Spiele nicht immer 
»art 3U, bod) Sport ift nun einmal Rampf, unb bas Rampfmoment lommt im 
Euqbnfpiel befonbers sum Eusbrud. Eugbt) ift eines ber Spiele, bte in ber Sielt 
am meiften gclpiclt roerben, no^ mc^r als in Deutjdjlanb gufeball, unb in englijci)* 
fpreAenbeu ßänbern ift es bas Eafenfpiel überhaupt. Eugbg tjt ber einjige 
Sport3meig, ber ben Rampf Slann gegen Siann als Slannfdjaftsfport bringt, 
roorin ein großer ©rsietjungsroert liegt. 

Deutfdjlanb hatte bereits 3roeimal, unb sroar mit roechfelnbem ©rfolg, gegen 
KratilreiA, bas übet eine ber fpielftärlften Slannfchaften bes Rontinents oerfugt, 
qcfpielt. Sei ber biesmaligen Segegnung in Sjannooer tonnte bie tran3o|tfche 
SlannfAaft oor 12000 3ufhauern für ihre lebte Sieberlage EeoanAe neb= 
men. Ratten in ber erften Rälfte bie Deutfchen etroas mehr 00m Spiel fo 
gehörte bie sroeite Rälfte gan3 ben gransofen. Der Rampf enbete mit 14 3U 
3 Bunlten für gtanfreid), ein feht ehrenoolles ©rgebms für Deutfchlanb, roeun 
man bie Spielftärle ber granjofen in betragt sieht. 

tfinc turnccirdfc «Iclflctlci/hing 
SJie meit bei bif3iplinietter Schulung tumerifches Rönnen ben beften 

fiirs« - s-pi« 
tiirncn has belanntliA Sonntag oormittags 11 Uhr auf bem Blähe oor ber 

(toHllnbet - 
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Q>er(e'/IUerlei ZB 

fln olle öctcicbß! 
Die (Dflccousgobc unpercc ^ü«cn3dtung wird ouena^msacifie 

<&ründonncr0tog gegen JHittag auggegeben. 

1 Lehrünss-Entlassunssfeier 
^ u. Freisprechung zum Facharbeiter 

6cf)ü^ die Roüpötconen 
fiäfimiittflserfdjeinungen an «alipatronen treten na^ Stefc 

ner auf, tnenn Xiämpfe oon SBenjol, Senjin, Sllfoftol ober Simplacetat ober 
biefe glüffigteiten felbft an bie Patronen gelangen. I)ie 'Patronen roerben f)ter= 
burd) jur jiofjlenfäureabforption ungeeignet. hieraus ergibt fid), baß ftalipa* 
tronen für bie ©asfebußgeräte nießt in Släumen aufbemafirt merben bürfen, in 
benen bie genannten Stoffe lagern, 3. S. n i dj t in 91 u t 0 m 0 b i I g a r a g e n. 
'ülüffen .Halipatronen auf Slutomobilen mitgefüßrt roerben, fo finb fic in einem 
gut filießenben, am beften oerlöteten .Haften 3U oerroaßren. Xiasfelbe gilt 
für SItemgeräte überhaupt, roenn nießt ftreng barauf geachtet roerben 
tann, baß fie am OTunbftüd gut oerfdjloffen finb. ©s empfiehlt fieß, berart trans« 
portiertes ©erät oor ber Senußung mit atmofpßärifdfer £uft 3U burdjbiafen. 

Dr. 93. 

6c|Ttondcnc Prüfung 
Die Herren 3 0 ß a n n 91 u g u ft unb g r i e b r i cß g i b 0 r a oon unferer 

äBerffdjuIc ßaben am 93erufspäbagogi[cßen gnftitut in Höln ißre 'Prüfung als 
©eroerbeoberleßrer beftanben. 

9Bir fpreeßen ben beiben beroäßrten £eßrfräften unferen ßersl. ©tüdrounfcß aus! 

<fln f<f)»«er ücrlujl unferer iHogo3in-<5ic$crci 
Die 'DtagasimSießerei ßat am Sonntag, bem 25. ®tär3, unerroartet einen 

lieben greunb unb SIrbeitsfameraben oerloren. Der Heine ip e t e r, ber feit 3roei 
3aßren brao unb fleißig bas 9Jtaga3in oor fRatten unb SPtäufen beroaßrt ßat, 
ift im 9llter oon 2'.» 3aßren geftorben. Die SIrbeitstoIlegen bitten, oon roeiteren 
Spenben, roic 'IBurftpellen, Hotelettfnoißen ufro. tünftig Slbftanb 3U neßmen. 

JomUicnnodfric^tcn 
Geburten 

gaffomSießerei 2: © 0 ft 0 m s ! i am 16. 3. 1928 ein Soßn $erbert 
§afen: § ö p f n e r am 15. 3. 1928 eine Dodjter Sinnemarie 
§afen: SJI res am 19. 3. 1928 ein Soßn Herbert 
Sdjlcuberbau: 9111 m a n n am 20. 3. 1928 ein Soßn $ein3 
'Plaß §cd)öfen: H u f cß m i e r 3 am 21. 3. 1928 eine Docßter gngeborg 
Slbftedjer 1/3: ©arolus am 22. 3. 1928 eine Doißter fOiargot 

ßßefcßliCBungen 
»aßnbetrieb: Hobus am 15.3.1928 mit gelene SJtiftratß 
'Dlccßaniffßc 2: Seefelb am 14. 3. 1928 mit ©lifabetß SBefemann 
SIbfluß: Sernbt am 24. 2. 1928 mit griba ©ortap 

Am Samstag, den 31. März 1928, 

xx abends 8,00 Uhr, findet im Saale 

(§j des Angestelltenheimes (Vohwin- 

<s> kelstraße) eine Entlassungsfeier 
iS? derjenigen Lehrlinge statt, die 

^ zum 1. April ihre Prüfung be- 

^ standen haben. Damit verbunden 
(V) 
^ ist die 

I Ueb’rrelchung der PrOfungtdiplome und eine 
isi feierliche Freisprechung zum Fuchurbelter 

Wirladen alle Freunde des Jugend- 

bildungs - Gedankens zu dieser 

Veranstaltung herzlichst ein. 

s> 

Stcrbefntle 
ipiaß §od)öfen: 9B u n b e r I i iß am 18. 3. 1928 

Scßleuberbau: © ugier am 17. 3. 1928 

<$> 

iS> 
<S> 
$> 

Ausbildungswesen Schaiker Verein 
Vereinigte Stahlwerke 
Der Prüfungsausschuß 

Arnhold 

ii 
3flngerumfonitab3u= 
geben b. OotubOttiBtl, 
Öüttenftraße 45. 

Saufcße 
meine 2 3immer 
rooßnung, Hammer, 
Stall unb Hefler in 
fRößlingßaufen mit 
einer 2—3 3intmer= 
rong 91. öütlerioerf 
fBodiumeritraße 232, 
Soßann Hlsiflperftt, 

btrQiffIditigtn 
Sie unfere 
Snferenten Höhere tedmftche Lehranitalt zur Ausbildung von 

Elektro- und Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Miitweida i. Sa. i 

Maßschneiderei PETERS, GßlSCnKfrCllßn 
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zeigt an den Eingang der neuesten deutschen und englischen 
Stoffe für Frühjahr und Sommer 1928 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu bUligen Preiser 
Carl Frangen, Inh. Karl Kempai 

Gelte 
Schalkerstr. 170 

h e n 

Fernruf 178t 

Bequeme Ratenzahlung 

Heitereit 
JUNI 

Frühkartoffelneuheil 
Jhüringer Perle“ 

Alierfrtlheste und im Ertrag unerreicht 8 
£ Kartoffelsorte mit sehr starker Be- 
* Stockung und Wi-Wstandsfähiekeit Die 
<#► zahlreichen nierenförmieen Knollen lie- 
$ ?eo dicht am Stock, haben flache 
*' Aueen und coldcelhes Fleisch 

I Lelzljährige Ernte 150 Ztr. pro Morgen 
^ Sorgfältig handverlesene Saat 
^ ln Dfombierten Säcken t 
W 50 ke 15 Mk 25 k- P Mk 10 kg 4 A *. 

I K. Bogenhardt - Sämereien 
Erfurt-W. 

Sauf iß e 
meine 4 3httmer 
2Berfsroobnung mit 
6taII u. £anb gegen 
anftänbige 3 3inv 
merrooßnung and) 
prioat mögl. SBuImJe 
ober Stabt, 

granjftr. 65. i. ©tg. 

Sinei fißöne 
anonfarbenjimmer, 

feßr gemütlich f. alte 
fieute gegen 2 große 
ober 3 3immer 3u 
tauitöen gefudit. 

3u erfragen in ber 
©efdiäftsflelle biejer 
3eitung. 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Fabrikation von ia« 

Sprechapparaten 
Verkauf nur an Private 

AUCH GEGEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

Besucht den 

BHall- 
UDttensclielil 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn- und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

GoMFir 
nur 

©ffen, 
©rabenltraße 76 

Ufiren«, ®ofb» unb 
8tfberf(ßmu(f 

auf Slbsaßlung. 

3tDei anftänbige 
greunbe ober tBrü* 
ber erhalten eine 

fnubete Stßioffteae 
in ber 9täße bes 
Öütter SBerfes. 

9täßfres bet ber 
9teba!iion. 

Fahr- und 
Motorräder 

aonkneu, au iei»- 
aumng ohne Preis- 

Ruiscfalag. Anzahlp. in 
Wochen- resp. C fti 
Monats-Katen u Itl» 
Vertane. Sie Catalog, 
■raunend bill. Freist*. 

Gegründet 189b* 

H. R. Bergmann 
Breslau • (174) 

Slerlag: öüttt unb Sdjacßt (3nbuftri(.SBerIag unb Druderei 91..©.) Düffelborf, Sißließfacß 10043 — tpreßgefeßliiß oerantroortl. für ben rebaftionellen 3nßalt: 
tp. 9?ub. gifeßer, Düffelborf. — Drud: S t ü d & £oßbe, ©elfenütißen. 
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