
Sie «frcigabc 
6c5 im «ritfl btithlngnabrnten humtn eiötniumö in 3imerifn 

I)a5 amerifanif^e ©e|e^ iiBer bie gretgaBe bee int Kriege 
BefdilagnaBmten beutj^en ©igentums ift nod) nicBi einmal »etfaiiungs; 
mä^ig 3U?tanbe gelommen, ba nod) bie UnterfcBrift bes ^räfibenten ber 
Seteinigien Staaten baju feBlt; unb i^on serBri^t man fid) in $eutjd)= 
lanb ben ftopf über bie folgen, bie bas ©efe^ für uns Baben fann. 
fflian joü fi^ ni^t ju feBt bamit Beeilen. Sei ber ScBmierigleit bes 3Ser= 
maltungsapparates in ben ^Bereinigten Staaten fann man bamit tedmen, 
bag non ber ißejdjluBfaitung Bis ^ur iltusfüBtung bes ©efe^es nod) ein 
l'eBr meiter 2Beg 
jurüdäulegen i)t. 
3Jfan fann bie 
Sänge biefes 2Be= 
ges getroft auf 
SaBre, für leite 
ber freigegebenen 
Summen fogar auf 
SaBrseBnte Be= 
meffen. 

’ Selbft biejenigen 
Summen, bie fofort 
freigegeben merben, 
ijürften niiBt »on 
Beute auf morgen 
3U uns Beleih 
ftrömen. StuiB über 
i B r e 3aBfunSen 

merben nocB 9Jfo= 
nate, menn nid)t 
ein ganjes 3aBr 
oergeijen. 

3B a s m i r b 
uns nun eis 
g e n 11 i df g e = 
gaBlt met = 
ben? Sie 2Int= 
mort barauf gibt 
eine Slufftellung, 
roeliBe bie iBerroal= 
tung bes ameri: 
fanif^en Sreu= 
Bänberamtes mit 
bem 31. Segember 
1927 abgef^lo))en 
Bat. Siefe 3uiant5 
menftellung ergibt 
im gangen bie 
ftattlidje Summe 
oon 263 409 790 
Sollar, alfo etma 
eine SRiUiarbe 
54 SIfillionen Jltöf. Siefe Summe fe^t |i^ gufammen aus Slnfprüdjen ber 
beutfiBen SiBiffaBtts^SefeHftBaften, ber BefiBlagnaBmten Jlabioftationen 
unb ißatente unb aus BefcBlagnaBmten ©runbftücfsmerten. ©ine gange 
HeiBe beutftBer unb Sanfen Bat baraus ©ntfiBäbigungen gu 
empfangen, bie fidf auf oiele Sfillionen belaufen. ®ei ©intritt SImerifas 
in ben Ärieg mürben biefe SBermögensmerte beutfcBer ©igentümer, mie es 
iiblicB ift, BefiBlagnaBmt unb mit ber iBermertung unb ißermaltung ein 
SreuBänberamt betreut. 3JJan fann niibt gerabe fagen, bajg in Slmerifa 
bie SBermaltung biefes fremben ©utes — trotg bes bort oft geprägten 
©runbfatjes ber UnoerleBlid)feit bes ißrioateigentums im Äriege — 
mufterBaft geroefen ift. 2Bir molten niiBt einmal oon ben Unter* 
fd)lagungen fpredjen, bie mäBrenb ber SSermaltung oorgefommen fein 
[ollen. SBefannt ift, baß bie beutf^en Gigentumsmerte oiel* 
fad) öffentlidj oerfteigert mürben unb babei eine 
Serfdileuberung fd)limmfter 21rt gu Spottpreifen 
ftattgefunben Bat. Sagegen finb mir in Seutf^lanb mit ben ame* 
rifaniftBen SBerten oiel oorfi^tiger unb forgfältiger oerfaBren, Baben 

jebenfalls eine foldje iBerfcBleuberung auslänbifiBen SefiBes nidfi oor= 
genommen. 

Ueber bas Sempo ber 3aBlungen muß no^ einiges gefagt 
merben. Sofort follen befanntlid) 80% oon 250 SJfillionen Sotlar, 
alfo 200 SKillionen Sollar gegaBlt merben. Sas mürben, in 3Uöf. aus* 
gebrüdt, 800 SHillionen 5R3Jf. fein, bie oielleidit innerBalb ber 
häuften gmet 3aBre in beutfdjen SefiB gelangen. JladB meiteren 
fünfgeBn SaBren folgen 500 tölillionen 9UK. Snsgefamt merben bie 3aB= 
lungen einfdflie&lidj 3infen, menn ber le^te Setrag abgefüBrt fein mirb, 
naBe an 400 9Jfillionen Sollar ober 1,6 3Jfilliarben S2Ji. Betanfommen. 
Sie genaue 3iffer ift febenfalls nod) nid)t gu ermitteln. Sie beutfdjen 
Sd)iTTaBrts=©efellf^aften erBalten 50% bes SBertes ber bef^lagnaBmten 
Skiffe, nämliiB 50 Siittionen. Sabei ift jebotB ein langmieriges SBert* fdjäBungsoerfaBrm 

oorgefeBen, bas fi^ 
notB einige 3^*t 
BingieBen bürfte. 

Slian Bat fi^ in 
Seutfdjlanb offen* 
bar natB bem 
©runbfaB, baß mau 
oor plöBlidfem 
SeitBtum beroaBrt 
bleiben mill, f^on 
ben 5lopf barüber 
gerbrod)en, mie fid) 
ein foldjer ©olb* 
regen oon 2lmerifa 
auf u n f e r e 
S o 1 f s m i r t * 
fcBaft ausmir* 
f e n mirb. ©s ift 
nid)t gu oerfennen, 
bajg eine 3ufüB; 

rung fo großer 
©elbmengen auf 
einmal leid)! ben 
©elb* unb Äapital* 
marft unb u n * 
f e r e’ gange 
Solfsroirt* 
f d) af t in Un* 
orbnung brin* 
gen fönnte, ba 
Bierburdf bie ftauf* 
fraft plötglid) 
enorm in bie $?öBe 

getrieben mürbe 
unb bie Sßirfung 
auf ben ©elbmarft 
unb bie Sreiebil* 
bung ni(Bt ausbiet* 
ben fönnte. 31ber, 
mie gefagt, biefe 
Sorge erjcBemt 

giemlid) müßig, benn bie a m e r i f a n i j <B e n ß a B 1 u n n 

merben burdfaus nicBt auf einmal, fonbern über 
einen langen 3eitraum oon SaBren oerteilt unb nur tropfe uro e t j e 
in unfer £anb fließen. So aber mirb aud) unfer Hapttalmarft btefe 
Summen ohne meiteres unb ruBig aufneBmen fönnen. ®e>a^ietLtIP 
oben angebeuteten Sinne finb baBer moBl ni^t gu befutajten. m6*0 

fönnen mir an fidB feBr gut gebrauten, unb bie enifdfcibigten tstgen* 
tümer merben fdjon bamit riiBtig umgugeBen miffen. 

©ang pfiffige ßeute Baben fi(B fcBon bamit befaßt, ob btefe amertfa* 
nifiben 3aBIungen gu oerfteuern finb ober nid)t, unb nacB toel^en 
©runbfägen biefe Serfteuerung gu gefdBeBen Bat. Somit mtrb aUerbtngs 
eine fdgmierige ftfrage berüBrt, bereu Seantmortung nid)t fo einfad) fein 
bürfte. Ginftmeilen mirb uns nid)ts anberes übrig bleiben, als uns mtt bem 
©rreitf)ten jufrieben gu geben unb uns gu freuen, baff mir mentgitens 
einen Seil bes Selbes gurücferBalten, bas man uns iet)t fcBon über 
gehn SaBre lang miberred)tlid) oorentBalten Bat. Sie GrfaBrungen, 
roeldje mir mit ber 91rt unb Sßeife ber SüdgaBlung madjen, merben uns 
gemi'ß nodj oft Stnlaß gur Äritif geben. 
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•JioliHtdicc fRunftfunf 
an Ö (£ a D e 11 mar eine englij^e Kranfenpflegerin, bie roätirenb 

bes Äriegce in Selgien Spianagebienfte für i^r äfaterlanb geieiftet f)at. 
Sie rourbe babei abgefaßt unb non ben Deutfdjen nacf) orbnungsmäBigem 
©eri^tsnerfaljren, mic es bas Äriegsredjt geftattet, erf^offen. Saburd) 
mürbe fie felbftrebenb 3U einer »tärttjrerin, unb mit itjrem Stf)icf}al 
mürbe Jjeftig s^ropaganba gegen bie „©raufamfeit ber Deutf^en“ gemalt 
— bie lebigli^ non i^rem felbitnerftänblicüen ßriegsrecfjt ©ebraud) ge= 
mad)t fjaben, mas übrigens neueftens aud) non einem englifdjen Unter= 
juAungsausi’djuß biejes’galles ausbrütflid) anerfannt morben ift. 

®as Sdiidfal ber erfd)ofienen englift^en Äranfenf^roefter lieg aber 
einen gefd)äftstüd)tigen gilmunterne^mer nid)t ru^en. ©r ließ ben gilm 
herftellen in bem bie ©rfdjießung ber Äranfenfc^mefter unter nielen 
Sdieußlidjfeiten bargeftellt mürbe, bie babei ben böfen J)eutft^en ange= 
logen mürben Ser gifm ftellt fid) als eine reine ^eßpropaganba gegen 
Deutfdjlanb bar, aus ber ber finbige Unternehmer lebiglid) Kapital 
fthlagen roollte. 3n Belgien 
hatte er bamit ©lüd. Selbft 
bas belgifdje Äönigspaar 
hielt es nicht für unter 
feiner SBürbe, ber i?orfüh= 
rung bes gilms bei3U= 
mohnen. 

Die ©nglänber 3eig= 
ten fidf alterbings hoch 
etroas rüdfid)tsooller unb 
erfannten auf bie 33or= 
ftellung bes bcutfdjen $ot= 
fchafters hin feht richtig, 
ba^ bie Slufführung bes 
gilmes [ehr menig geeignet 
fei, 3ur Serföhnung unb 
ißefriebigung bes beuifchen 
unb englifdjen Sfolles bei= 
äutragen. Die Aufführung 
bes gilmes mürbe baher 
bort oerboten. Der eng= 
lif^e Auhenminifter felbft 
äußerte fid) ba^u u. a. mie 
folgt: „Auf ©runb eines 
Serid)tes, ben mir ber SBe= 
rid)terftatter ber ^Regierung 
übergeben hat, i)t bie $in= 
ri^tungsfjene in bem gilm 
fo bargefiellt, bah ein Afit= 
glieb ber ©jefutionsabtei^ 
lung fid) meigerte, 3U fchie^ 
hen, roährenb bie anberen 
baraufhin über ben ftopf 
oon Afth ©aoell hinmeg= 
gef^offen haben. Der be- 
fehlshabenbe Dffisier habe 
bann ben löblichen Schuh 
auf 2Rih ©aoell abgefeuert. 
3d) bin ber Anficht, baß 
biefe Sdfilberung 

oollfommen 
unfehidlid) unb hi^ 
ftorif^ fehr angu^ 
3 m e i f e l n ift unb glaube, 
baß es ein e r b r e ch e n 
an ber Äultur unb an bem ©ebädjtnis einer eblen grau ift, eine fo 
helbenhafte ©efd)id)te für 3®ede fommersieller Art 3U oerbrehen.“ 

Auch in grant re ich nnb Amerifa fd)eint man berfelben 
Anfi^t_ 3u fein mie in ©nglanb unb mill biefen üblen gilm nicht 3ur 
Schau ftellen. Gnblich mal eine oernünftige Sat! 

* * 
* 

Ser jogenannte Si^erheitsausfchuh tagt unentmegt in 
©enf meiter unb überlegt immer nodj, mie man mit einer möglidjit aus= 
gebehnten Sebatte über bie grage ber Sicherheit barüber hituoegfommt, 
bie 23 e r p f l i dj t u n g 3 u r A b r ü ft u n g, bie im 23erfailler griebens= 
oertrag für a 11 e Stationen freili^ feftgelegt mürbe, 3U oergeffen. Sie 
beutfehen 23orfchläge haben feine Annahme gefunben; mie benn überhaupt 
bas ganse Sicherheits; unb Abrüftungsproblem ni^t mit bem ©rnfte 
behanbelt roirb, ben es erforbert. Siefenigen Staaten, bie bis an bie 
31bnc bemaffnet finb, mic oor allem granfreid) unb feine Srabanten, 
haben nidjt bas geringfte 3ntereffe baran, absurüften; Seutfchlanb aber, 
bas tatfächlid) abgerüftet hat, hat mieberum nicht bie äJfacht, feinen 
äßillen burchsufeßen. 

2Bie man aber eine richtige Abrüftung betreibt, haben neuerbings 
bie Amerifaner ben ©uropäern geseigt. Sie haben burd) ihren 3Jtarine= 
ausfdjuh öes Abgeorbnetenhaufes bas glottenbauprogramm 
ber Regierung heftig 3ufammen ft reifen laffen, haben bie 3al)l 
ber auf Stapel 3U legenben Äreu3er oon 25 auf 15 Ijerabgefeßt, haben 
auf ben meiteren Aeubau oon Sorpeboboots3erftörern ebenfo mie auf ben 
23au oon_ Unterfeebooten gänslid) oersi.^tet. Saburch ift au^ ber finan= 
3ielle Aufroanb, ber für biefes glottenbauprogramm oorgefehen mar, oon 
tunb 750 STfillionen Sollar auf ein Srittel biefer Summe 3ufammen= 
gefdjmolsen. 

Guropa meiß alfo nunmehr, bah bie Amerifaner als erfte bas 3Bett; 
rüften einftellen unb mit gutem Seifpiel oorangehen mollen. 

23iellei(ht n)ab bie amerifanifche treffe bas auch breit unterftreichen 
unb ben unumftößlichen griebensmillen ber 23ereinigten Staaten in glei= 
^em föfahe betonen. 2Jfag fie bas tun. Sie mirb aber nidjt oerhinbern 

fönnen, bah man fi^ bas neue¾auprogramm ebenfo genau j 
anfieht, uiie bie eigentlidjen ©rünbe, bie 3U ber Streik fl 
d)uiig ber Sorpebobootsserftörer unb Unterfeeboote geführt haben. Schon 1 
bei ben Äreusern ergibt fid), bah bieAmerifanergarnidjtbaran 1 
benfen, bas SKeitrüften aufsugeben. Sas alte Programm | 
füllte innerhalb oon fünf 3ahren bur^geführt fein, man hätte alfo jähr= I 
lieh fünf oon ben umftrittenen fihneUen Äteu3ern bauen müffen. 

3eßt aber ift bie Sauseit erhebli^ oerfürst morben. j 
3nnerhalb oon brei 3ahren foil bie neue glotte in See ftechen fönnen, j 
mas eben mieberum ben jährlichen Sau oon fünf Schiffen biefer £aie< 4 
gorie oorausfeßt. 

3n ber gleichen 2Beife mirb oerfueßt, bie Deffentlicßfeit mit ben ] 
geftridjenen Sorpebobootsserftörern irresuführen. ©eftrichen finb fie, | 
gebaut merben fie aber bodj, meil bas föfarineamt noch aus 
bem Safjre 1919 eine ©rmä^tigung über bie Kiellegung oon smölf 
ftörern befißt, fo baß es oorläufig auf eine neue 23oIlmad)t oersidjten fann. ■ 

Aßirflidj fallengelaffen finb nur bie Unterfeeboote, unb bas mohl auch 
nur megen bes fürslichen 
Unglüds bes U=23ootes 
„S 4“. 

Später, menn fid) bie J 
amerifanifche Deffentlid)feit | 
mieber beruhigt hat unb ; 
menn bie U=Soots=Kata= j 
ftrophe ber Sergeffenheit , 
anheimgefallen ift, mas 
fd)on fei)r halb ber gall fein ; 
fann, mirb man aud) auf 4 
bas U=Soot=5programm 3U= ; 
rüdfommen unb ben Sau 
ber jeßt qeftridjenen Soote 
oerlangen. 

Alles in allem fann oon 
einer nennensmerten Se= 
feßränfung bes amerifani= 
fd)en glottenbaues nicht ge= 
fproeßen merben. 

2luf bie Kreuser hat 2Ba= 
fhington nicht oersi^tet, ihre 
3af)l ift für bie öerrfchaft 
auf bem HJfeere ausfcßlags 
gebenb. Amerifa mirb alfo 
meiterbauen unb fid) barauf 
oorbereiten, ©roßbritaiu 
niens ©rbe eines Dages an= 
Sutreten. 

* * 
* 

3mifchen Defterreid) 
unb Italien ift megen 
ber fihmähHchen Se = 
hanblung berDeut = 
fißen in Sübtirol ein 
K 0 n f l i f t ausgebrochen, 
ber allerbings feßon mieber 
im Abflauen begriffen ift. 
2Bas unfere armen 2anbs= 
leute in bem nach bem 
Kriege italienifch gemorbe= 
nen urbeutfeßen Sübtirol 
oon ben gafd)iften 3U erbul= 
ben haben, feßreit sum $im= 
mel. ©in Xiroler Aboeorb= 

neter, Dr. Koll, ßat im Defterreicßifchen fliationalrat barüber folgenbe 
mahrßeitsgetreue Säuberung gegeben: ,,©än3li^e Sefeitigung ber 
Selbftoermaltung ber ©emeinben, Auflöfung aller beutfeßen Sereine unb 
geuermeßren. Sefcßlagnaßme bes Sermögens ber Sereine, Sernicßtung 
ber beutfdjen treffe, ©ingreifen in bas Ißrioatleben ber Sübtiroler, 
Stalienifierung alter beutfeßer gamiliennamen, Stalienifierung ber ge= 
famten Sermaltung unb aller ©eridjte, bie fomeit geßt, bah ein fRecßts^ 
anmalt bei ©erießt an feinen beutf^en Klienten nießt einmal gra = 
gen in beutfdjer Sprache rießten barf, fo bah bas beutfeße Solf 
in Sübtirol auf bem ©ebiete ber Sermaltung unb ber ^Rechtspflege bas 
nieberbrüdenbe unb serfeßmetternbe ©efüßl ber fRecßtlofigfeit ßat. 
„^unberte oon Deutfcßen“, fo fagte Dr. Koll, „finb in Ketten ins 
©efängnis gemanbert unb manbern nodj ßeute bortßin, oßne 
baß fie miffen, marum. grieblicße Säuern mürben mit Stodfcßlägen 
traftiert. Unb mas in ben ©efängniffen oorgeßt, barüber breitet fieß 
bas Dunfel. 3n bie Sßursel getroffen mürbe bas Sübtiroler Deutfcßtum 
babureß, baß in fürsefter grift alle Scßulen nur meßr bie italienifcße 
Spracße gebrauchen bürfen.“ 

Daß ber öfterrei^ifeße Sunbesfansler angefießts folcßer bem feier= 
li^en Serfprecßen bes italienifcßen Königs sumibcrlaufenben empören^ 
ben Seßanblung oon Deutfcßen gront maeßte unb bie SRoral ber SBelt 
babei anrief, ßat in Stallen feßr oerfeßnupft. SRuffolini ßat in einer 
groben fRebe feinen Stanbpunft bargelegt, mit bem aber unferen gequälten 
Öanbsleuten nießt geholfen ift. 

* * 
* 

UnferfReidjstag liegt in ben leßten 3ügen. Gr foil bas 5R 01 = 
Programm ber ^Regierung (Sanbroirtfcßaftsfürforge, Kriegsfcßäben= 
fcßlußgefeß, 3noaIibenrenten=Aufbefferung ufm.) noch erlebigen unb bann 
aufgelöft merben. Db es aber 3ur Aufarbeitung bes Sroßtamms fommt, 
ift fraglich. Sielleicßt haben mir bann fdjon reeßt halb fReumaßlen. 
Sonft Gabe 2Jfai. 

—
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9lr. 5 Unjete § ü 11 c Seite 3 

(gifetiQetmmtmig unb ötabllobrif ötion im üBonbel bet Seiten 
93on I)tpl.=3ng. |j. iß. 

3m Caufe ber lebten Salji^e^nte ift eine ungeahnte Stei = 
g e r u n g ber (Ei|en= unb Sta^Ierjeugung eingetreten. So oerboppelte fic^, 
um nur ein ißeijpiet su nennen, bie Sloljeifeneraeugung aller ßänber in 
ben Sauren 1900—1913 oon 40 auf 80 9Killio= 
nen Tonnen, mälirenb fie 100 Satire corner noil) 
ni^t ben fünfjigften Teil betrug. Suiten mir 
nac| ben © r ü n b e n biefer laum oorftellbaren 
©rjeugungefteigerung, fo muffen mir bis 3ur 
©rfinbung ber Sampfmaf^ine aurüefge^en. 
Sort beginnt bie ©ntmitflung ber ©ifenba^nen, 
bes ailaf(^inen= unb Sdjiffbaues, moburi^ 
immer gemaltigere ©ifenmengen benötigt 
mürben. Sßenn nun audf bie Sampfmafi^ine 
unmittelbar 3U einer oermeljrten ©ifen= 
erjeugung beigetragen |at, bet immer größer 
merbenbe Sebarf an ©ifen ptte nie gebedt 
rnerben fönnen, menn nit^t oor allem bureb 
geniale ©rfinbungen bie ©ifen= 
geminnung unb Stalilfabrifation in gans neue 
Sabnen gelenlt unb burib meitgebenbe Sßer^ 
befferungen immer leiftungsfätfiger gemacht 
morben märe. Jßie bies im einjelnen ge= 
fdfeljen ift, mie es bet ©ifenijüttenmann fertige 
braute, aus ben unsureidfenben mittelalter= 
lieben ©runblagen heraus ben gemaltig macb= 
fenben Stablbunger ber emporbtübenben Teib= 
nif immer mieber 3U füllen unb ihr fo 3U 
ihrer heutigen ¾llmacht^tellung oerhalf, füll 
bureb bas Solgenbe in großen 3ügen bargetan 
rnerben. 

3n oorgef^i^tliiher 3eit, im 
llaffif^en SIttertum unb im STCittelalter, 
gab es ftreng genommen nur eine Slrt, bas 
©ifen aus feinen ©rjen 3U geminnen. ©s mar 
bas Uiennoerfabren. ©s lieferte 
unmittelbar fd)miebbares ©ifen in einem 
S^meljgang. Sie Slrbeitsmeife mar folgenbe: 
fiebrige Schachtöfen ober grubenartige fjetbe, 
bie oorber gut ausgetrodnet mürben, füllte 
man mit Ifjolsfoble, gab bann möglichft reifes, 
jerfleinertes ©rj auf unb entsünbete oon 
unten, mo auch bie nötige ICerbrennungsluft 
mit natürlichem ßuftsug ober einfachen §anö: 
ober Tretgebläfen jugeführt mürbe. Seim 
Sinfen ber Sefchidung gichtete man je Dfen= 
grö^e no^ einige Süale Äohle unb ©r(3. Sie bünnflüffige f^marje 
Schlade mürbe abgeftochen. Stuf ber Sohle bilbete fid) eine Sifen= 
luppe, bie na^ ber Schmelzung mühfam herausgebrochen rnerben 
muffte. Sie mürbe ausgeglüht unb bur<h dämmern oon ber S^lade 
gereinigt unb oerbichtet- ^achbem man ben Dfen ausgebeffert hatte. 

begann ber oben bereits befdfriebene Vorgang oon neuem. 2lus ben 
ülnfängen ber ©efchidite unb au^ aus bem befannteren Slltertum befi^en 
mir jmar nur menig bezügliches Ueberlieferungsmaterial. Slusgegrabene 

©ifengeminnungsftätten mit Verbreiten unb 
Schladen, aufgefunbene Slohluppen, fpärliche 
anbeutungen in alten Schriften ergeben jeboch 
übereinftimmenb bie gefchilberte Slrbeitsroeife. 
Siefe ift heute noch bei ben ©ingeborenen 3en= 
tralinbiens unb ben SIfrifanegern gebräuchlich 
?lbb. 1 gibt hieroon ein Seifpiel. 

Gegenüber ber alten 3eü mar bas Büttel: 
alter injofern fortgefchrittener, als es bereits 
oerftanb, im Bennfeuerbetriebe Stahl herzu= 
ftellen. 21m Slltertume mar es nämlich — aus= 
genommen bei ben 3nbern — ein 3ufall, menn 
ber erf^molzene ©ifenflumpen höher gefohlte, 
ftahlartige Teile enthielt, man oerftanb aber, 
biefe auszufudfen, zu oerarbeiten unb zu härten. 

Sie ©rzeugung inbijehen Stahls 
beruht barauf, baf; ein ©emifh oon ©rzputoer 
unb Volzfohle unter iBeigabe eines glujf-' 
mittels im oerf^loffenen Tiegel erfftht ein 
flüffiges ftahlartiges Boheifen ergibt. Ba^ 
langfamem ©rfalten mürbe bas Stüd, um ben 
Zu h°hen Äohlenftoffgehalt zu oerringern, in 
einer VüIIe oon geinerz unb Ton oorfi^tig 
ausgeglüht unb burd) biefes „©lühfrifchen“ jo 
meit entfohlt, bafe es fchmiebbar mürbe. 

Sie mittelalterliche Stahlfabrifation fufite 
oor allem auf ber ©rfahrung, bah öas geuer 
heiher gehen muhte, bah utan nur Stüderz, 
unb zmar möglihft manganrei^es oermenben, 
auch, bah öie eingeblafene ßuft bas Schmelz- 
probuft ni^t treffen burfte. Samals hätte 
man natürlich nicht angeben fönnen, marum 
bies notmenbig mar — unfer metallurgifches 
Sßiffen hut i« erft um 1800 feinen Slnfang 
genommen —, heute aber fennen mir bie enü 
fohlenbe SBirfung ber ©ifenojpbe unb bie 
obigen Btaffnabmen bebeuten nichts anberes, 
als biefe zu oermeiben ober unfchäblich zu 

machen, um ben Äohlenftoff bes ©rzeugniffes 
Zu fchütjen. 

3um befferen ißerftänbnis biefer grunble* 
genb michtigen 33erhältniffe_betrad)ten mir furz 

bie inneren 23orgänge beim mittelalterlichen Jlennoerfahren an Vanb ber 
2Ibb. 2, bie einen fertig befchidten Bennherb zum SBeginn einer Sd)mel= 
Zung barftellt. 2ßas gefdjieht, menn oor bie gorm glühenbe Volzfohlen 
gebracht unb bie SBlafebälge in Tätigfeit gefegt rnerben? Ser eingeblas 
jene SDßinbftrom roirb jebenfatts feinen 33eg entfprechenb ber cingezeid)- 

DieWel^ewinnunq von Roheisen und Rohstohl 
in den tJahren 1925und 192ö (in 1000 fa) 

Roh stahl 

inMesaml 76000 insgesäml76500 in5g(5amr89500 msgesamt 91000 

1Q25 1926 1925 1926 

Sie SBeltprobuftion oon Boheifen im 3uhre 

1926 tuar um runb 2½ Büllionen Tonnen 
gegenüber 1925 geftiegen, bie Äobftablpro* 
buftion um runb 1½ Büllionen Tonnen. Sie 
©rzeugung oon Koheifen hat noch nicht ben 
Slorfnegsftanb erreicht, mährenb bie Bob* 
ftahlerzeugung ihn erheblich überfhritten hat. 
Sie ©efamtzunahme fam oornehmlich ben 
Bereinigten Staaten zugute, in Europa 
hatten 'bagegen nächtige ©rzeugungslänber 
eine beträchtliche Bbnahme gegenüber bem 

Borjahre zu oerzeichnen. 

Stotbf kn (StbitnentttB beim Utbccithroitcn, Diel llnglütf fnnnfi bu bann Dttmciben! 

5liiftcalifdicc cpoct 
Grinnerung aus Beufeelanb — Bon ®eorg Stbbern 

Gs mar in Bapier, einer Stabt Beufeelanbs. 
Ser 9BeIlington=©jpreh hatte gerabe ben Bahnhof 

oerlaffen, bie ßeute hatten fid) oerlaufen unb bie Taji= 
fahret fchidten fich an, oon bem außerhalb ber Stabt ge= 
legenen Bahnhof zu ihtont Stanb in ber öauptftrafce 
Zurüdjufehren. 

Äommt aus bem Bahnhof ein tjerr, geht auf ben 
erften Sßagen zu. „Soppette Taje, menn mir ben ©jcprefc 
einholen 

„3a, unb ich oerliere meinen güh^ifchein,“ fagte 
ber Wahrer. 

„Sreifache Taje!“ 
„Unb bredfen uns bas ©enid“, brummte ber. 
„2Bas oerlangt 3hr benn?“ 
„Vört, Blann, ben ßjprefe holt 3hi ni^t mehr ein. Gs ftnb zu oiele 

Verben unterroegs unb hinter Te Bute alles Bergabfahrt für ben 3ug. 3<h 
rtsfiere es nicht.“ Gr fuhr ab. 

„What is your prize, man?“ fragte er mich- 
„Sreifa^e Taje unb alle Strafen!“ 
„Gut, zahle audj noch Beparatur.“ 
„Bicht nötig! Unfer ©enid mitb nicht zu reparieren fein. Come on. mein 

SBagen ift gut!“ 
3ch hatte bamals ben erften Bütlps=Änight=2Bagen, zmar fein überaus 

fchnetles Buto, aber ein SBagen, ber auf ben fchledjteften gßegen ruhig lag unb 
im Bergfteigen feincsgleidjen fudjte, babei immerhin feine hunbert Kilometer 
machen fonnte. 

SBir fauften bahin, an ber See entlang nadj V“füngs. 3mü Blöglichfeiten 
ab es für uns: ben 3ug in SBaiparoa bei 75 Kilometer ober in Sanneoirfe 
ei 150 Kilometer zu erreichen. 

Bis Vaftings hatten mir Glüd unb holten oon ben oerlorenen zroamig 
Bünuten fünf ein. 3dj fdjlug einen Bogen um bie Stabt. Sie Btafdjine lief 
mie ein Uhrmerf, nur bas 3if^en öer SdjiebcDcntile mar oernehmbar. 

„Schneller!! SBir friegen ihn in SBaiparoa!“ 
„Bein, bas Bififo ift zu grofc!“ 
„Berfludjt, fdjneller, Suann! — Hell!“ 
Vaarfdjarf fauften mir um bie Bergfuroe, mit bem Sdjutjblech ben Bbhang 

ftreifenb; gerabe, baft ein SBagen, beffen ißferbe fid) hodjauf bäumten, unberührt 
blieb. Berroorrene ölüdfe ertönten; meines Sahrgaftes fjut flog baoon. 

„fiafe ihn reifen! ©as . . . Blae! Smölf Bünuten haben mir eingeholt! 
SBir friegen ihn in SBaiparoa.“ 

„No, we will not!“ 
Bm Gnbe bes SBeges tauchte eine Sd)aff)erbe auf — ta nrußte bremfen. 

Blein fjahrgaft fprang aus bem SBagen unb lief oor bem Buto ho*- ©eben 
unb ©efchrei trieb er bie Schafe auseinanber: 

„SBhumhu . . . höi höü“ 3dj bicht auf feinen Werfen. 
Gs mochten an bie oiertaujenb Schafe fein. „BerfludjÜJ!“ Bier Bünuten 

hatten mir mieber oerloren. 
„Bierfache Taje für SBaiparoa! 3ur Völle mit bem SBagen! ©as, Blae, 

>as!“ 
Boll brüdte ich ben Bccellerator haunter, unb bahin ging es, bergauf, 

ergab. „SBir friegen ihn in Sanneoirfe, brauf roette ich!" 
Gin Stolz, mie bie Blafdjine lief! 
„3n Sanneoirfe? ©ut! Bierfache Taje für Sanneoirfe — zmeifache, 

>enn bu zu fpät fommft!“ 
„Top, i^ halte es!“ SBie roilb ging es ben Te=Bute=Berg hinauf. Sas 

jeröll flog, ber Staub roirbelte. 
Sie Sporen Blae, mir machen fiebzig. Sie Bahn ift frei, los! — Bchtztg! 

)en Berg fpürte ber SBagen nicht unb lag oiel ruhiger als auf geraber Strafe, 
line lehte Äuroe. — Sa! . . . Gine ©ig mit grau unb Äinb! . . . 

Bor Gntfehen liefe bie Srau bie 3ügel fallen unb fchlug bie Vänbe oors 
»eficht Untere Bremfen fnirfchten —, zehn Bieter ©letten . . ., ber SBagen 
:anb . . . Blein ftahrgaft führte bas Bferb oorbet . . . 

Hnb mie oom Teufel befeffen ging es roeiter^. .. 50 ... 60 
. 80 . 

94 
• KO! 
95 . 

iittc öt rt 

85 ... 90 ... 92 . Cos! Srife bie Strafee! 
96 3roei Bfunb, menn bu bie 100 fdjaffft!“ . . 97 

„Go for the hundred, Blae . . .!" 

1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Kniete |>ütte 9lr. 5 

Wbb. 1. S^metjofen in Änmerun, 
aus 5 bis B cm itarfen 2eljm= 

ringen erbaut 
Scr f>ats mirtt als Kamin, Wc Suff 
tritt unten burd) Xonbüfen ein. Sein 
ift eine größere Deffnuna, bie jum 3ln= 
sünben bes Seuers unb naiB^er jum 
Öeraus^olen bet erftfimoljenen Suppe 
bient; mä^renb bes SWjmeijens ift pe 

mit fiefjm ner|^Io[fen 

neten i|3feilri(fttung nehmen. Dnbei vet= 
fircnnt juna^it bie glüljenbe ^otjfoble 
(¢) mit bem Sauerftoff (D) bet eins 
gebtafenen fiuft ju Äobteniäure (£D?); 
biefe mirb aber infolge bet bitbtgelagerten 

DGCJI Öolsfoblenftbii^t raf^ unb beoor noef) bas 
^ Stücfers erreitbt ift, reftlos in Äoblenojnb 

f£D) iibergefiifjrt. Gelteres ftreit^t nun 
bureb bas aufgepufte Stürfers empor, 
nimmt babei ben Sauerftoff oon ber im 
Stä oorbanbenen Sifenfauerftoffocrbin^ 
bung mit, fo bag es als Äoblenfäure ins 
greie tritt, mäbrenb bie ErpMe burtb 
ben Sauerftoffoerluft altmäblicb in ein 

1 inniges ©emenge oon fcbummmfbtmigem 
^ / gijen uni, ©cingatt übergeben —, bas 

©rs mirb, roie man fagt, burtb bas 
Soblenojpb rebusiert. 3n Serübrung mit 
glübenber Äoble nimmt nun bas rebu: 
gierte Pmammförmige ©ifen Noblem 
ftoff auf, rooburtb fein Stbmeläpunft er= 
niebrigt mirb, unb bie im unteren Ücü 
bes §erbes berrftbenbe Temperatur oon 
etroa 1200 ©rab ausreidjt, es sum S^mefj 
sen 3U bringen. 3e na^ ber ßr^ufammem 
fegung mürben mit bem ©ifen autb gemiffe 
aJiengen oon ajfangan, Silisium*) unb 

ißbospbor rebusiert — befto megr, je höbet bie Temperatur —, bie nun 
oon bem fcbmelsenben ©ifen su feinem ©ebatt an Äobienftoff ebenfalls 
notb angenommen merben So gelangt es flüffig sur §erbfob!e als ein 
nicht gerabe febt reines ißrobult. Tie genannten ©ifenbegleiter merben 
aber, mie mir fofort feben, sum grögten Teil roieber abgeftbieben. Snfolge 
Stbmelsens ber ©angart unb bes auf ber gunttfeite aufgegebenen unb 
beim Sfiebergeben nicht rebusierten geiuerses bilbet ficb nämli^ eine an 
©ifenojpben reiche Schlade. Tiefe ©ifenojpbe reagieren nun mit ben im 
©ifen gelöften Jiebenbeftanbteilen berart, bag suerft neben ben geringen 
Silisiummengen bas SKangan ojibiert unb oerfcbladt mirb unb bann 
Siemlicb glei^seitig Phosphor unb Hoblenftoff. Gegterer entmei^t babei 
als Äoblenojpb. Tiefe ©ntfoblung bemirft mieberum ein Slnfteigen bes 
Scbmelspunltes, mas ein ©rftarren bes erfcbmolsenen ©ifens sur Solge 
bat. Unter flüfgger S^lade erhalten mir fo eine febmiebbare Guppe. 

Tiefe Setracbtung mad)t nun bie oben ermähnten unb lebiglidf 
auf Erfahrung berubenben ailagnabmen bes 9J?ittelalters sur ©rseugung 
oon Stahl ohne meiteres oerftänblid). Er banbeite ficb barum, bie SJi'enge 
ber in ber Schlade mirlfamen ©ifenojpbe möglicbft einsufcbränlen, bamit 
neben ben übrigen Gifenbegleitern nicht ber gefamte Soblenftoff aus ber 
Scbmelse berausojpbiert mürbe, atfan mugte alfo mit bem Slufgeben oon 
Seiners febr oorfiegtig fein, ba biefes grögtenteils in bie Schlade gebt unb 
beren ojpbierenbe Äraft oerftärlt; mit möglicbft beigem geuer arbeiten, 
bamit bie 5?ebuttionsoorgänge fcgneller unb oollftänbiger erfolgen unb — 
manganrei^e ©rse oermenben, meil, mie mir fagen, bas oon'©ifen auf= 
genommene Siiangan oom oerfügbaren Sdjladenfauerftoff suerft feinen 
Teil für fieg oormegnimmt unb fo eine roeitere Djpbationsmirfung ber 
Sdjiade abfdimä^t. 3Bir merben auf biefe ©rfegeinung no^ surüdlommen. 

*) St« Slebutüon non Silijium erfalgt in nennensmcitcm 95!age erft 6d fißBeren X«m= 
pctoCuten, als jte im 9?ennBetl> ootlommcn. 

SlbD. 2. iKennfeuer. 3)er $erb ift mit 
fejtgcftampfter §oIstof)le gefüttt 

Satübet ift 6«i a Siiidetj oufgegeben, bei b 
geineig unb goIjfoBI« Ingenrocije feftgeftampfi. 
Sei c ift bie SBtnbfotm für 2 Slafebälge, bie 
ätneds gleitBmägiget SBinbliefexung umfttBCig 

atmen unb blafen miiffen 

©enaue SBeacgtung fanb im Sölittelalter auch bie Neigung (bas 
„Steegen“) ber SBinbform. 3e fteiler unb ftärler geblafen mürbe, befto 
leicgter traf natürlich ber 3Ginb 
bas erfcgmolsene ©rseugnis, ojp= 
bierte unb entloglte es. 33eim 
Staglfcgmelsen mürbe alfo bie 
gorm niegt ober nur menig nach 
unten geneigt. Slugerbem oer= 
megrte man bie Scgladenmenge 
bureg Sanbaufgeben, ebenfalls, 
um bas Scgmelsprobuft oor bem 
SBinb su Pügen. 

9Bie mir fegen, oerfügte 
ber mittelalterliche 3lennfeuer= 
betrieb über eine gans beträcgt= 
liege Erfahrung unb groge 
Sicherheit in ber gügtung feinet 
Scgmelsungen. Tie babei ge= 
monnene Guppe ergab auch einet? 
gans oorsüglicgen SBerfftoff, 
menn fie bureg faeggemäges 
Sdimieben oon ber fie oerunrei= 
nigenben S^lade mögli^ft be= 
freit mürbe. Ten grogen ßifen= 
oerluft bureg ißerpladung (bis 
über 50 fprosent) nagm man bas 
für bei ber bamaligen fBilligfeit 
ber ©rse gern in ßauf. 

©in Sfacgteil bes fRennoerfagrens beftanb barin, bag es niegt gelang, 
ben für bas ©rseugnis fo fcgäblicben Scgmefel absufegeiben. Tie oor ber 
Scgmelsung ftattfinbenbe 3lufbereitung ber ©rse (fßoegen, SBafgen, fRöften, 
lluslaugen), bie fegr forgfältig geganbgabt mürbe, braegte jeboeg rn ben 
meiften gällen autg eine genügenbe Gntfcgroefelung bes ©rses mit ficb. 

(gortfegung folgt) 

Scthmltfo ^obcnffnoc im iDJär? 
1. 3. 1832 mürbe in SBittmunb Gubmig grans tus geboren, ein aner= 

tannter 3ßafferbau = gacgmann. Sein ipauptroert ift bie 
^Regulierung ber Hntermefer. 

2. 3. 1915 ftarb SJlaj 9Kannesmann, ber mit feinem 23ruber Steingarb 
ein iBerfagren sur fterfteHung natglofer fRogre erfanb. 

4. 3. 1911 tat ber non Sllfrcb Ärupp im 3abre 1861 in ^Betrieb genoms 
mene 1000 = 3entner = §ammer grig ben legten Stglag. 

5.3.-1827 Tobestag non Sllejanber Solta, einem berühmten italie= 
uifegen ißbpter, ber fieg groge ®crbii'nfte um bie ©ntrotctlung ber 

©lettrisität erroorben gat. 
6. 3. 1787 ©eburtstag oon Sofef oon grauengofer, ber saglreicge 

gnftrumente erfanb unb oerbefferte. ©r entbedte aueg bie nadg igm 
benannten Ginien im Spcttrum. 

6. 3. 1850 mürbe in Soiftenborf bei |>agenoro in aJiedlenburg Slbolf 3Rar = 
tens geboren. Tieferentmideltebas ÜRaterialprüf ungsamt 
in Taglem aus fleinen SInfängen heraus su einem bebeutenben 
3nftitut. gerner arbeitete er eine groge IReige oon Unterfugungs= 
perfagren für faft alle SEBertftoffe aus. 

8. 3. 1917 ftarb in Serlin ©raf gerbinanb oon 3rpPolin, ber erfolg; 
rei^e ©rbauer bes lentbaren Guftfcgiffes. 

9. 3. 1834 mürbe su Serlin Hermann SBebbing geboren, ©r mar ein 
geroorragenber Gegrer ber © i f e n g ü 11 c n t u n b e an ber ®er= 

'Willi! tu tin lütbliget 'Btcgmann fein, ftgnff faubtt unt fgmll eit Seblt unt etein! 
100!! aßgump! . . . 2Bie in bie Guft gefprengt flogen mir goeg. Älirr! 

©lasfplitter flogen, ißlut flog oon Stirn unb trjanb. 2Bgump! SBieber goeg . . . 
»remfen ... ein Scgleubern ... ein IBaum . . . eine Äuroe . . . fegreienbe 
iuienf^en ... nur rugig . . . 

©erabe Strage! Vollgas ... 80 ... 85 ... 90 .. . 
„You are a devil, 3Rac!“ ßr fegob mir smei tpfunb in bie Tafcge. 
„2Bas foftet bie S^eibe?“ 
„Trei ipfunb!“ 

„All right! Here!" 
SBir gatten ©lüd ... 150 Kilometer legten mir ogne ißanne surüd unb 

trafen taum ein gugrmerf auf bem SBege. 3n ber Tarapaoebene gatten mir 
gerabe gunbert gemacht, bureg bie Jtorsrooobberge roaren mir geflogen, SRatutufu 
mar langft ginter uns . . . 

3egt gatten mir ben 3«g . . . aber mir mugten an igm oorbei, rooltien 
mir tgn tn Tanneoirfe erreichen. 

„Orünffacge Taxe für Tanneoirfe!“ fegrie mein Sagrgaft. Tonnernb fauften 
mir an viripiriflat entlang. Ten legten SBagnübergang mugten mir oor bem 
3ugc freusen! Segen fonnte man tgn niegt, meil er ginter einem Tamm mit 
abgebroffeltem Tampf bergab fugr. galten ging niegt "go1 — los1 — 
Geben ober Tob! 

„Sedjsfacge Taxe!!“ SBgumb . . . Sagnübergang . . . 3ug . . . 3ifger 
. . . Sraufen . . . Tampfroolfe ... ein Scgleubern ... — aber mir fugreu 
ia noeg! . 90 . . . nog einen SBerg, ’runter, ’rauf. Turg SRangatera ... uni 
rote roilb bürg bie Stabt sum Bagngof. 

. ®xpreg ftanb nog, nog eine galbe SRinute. 3^ befam einen Haufen 
Sgetne tn bte $anb gebrüdt, unb mein fjagrgaft fprang in ben 3ug. 

„2Ibfagren! “ 
©r ftieg roieber aus unb ging an ben 3eitungsfiosf. 

SBas roollt 3gr? Sgnell roieber einfteigen, ober 3br bleibt surüd!“ 

„SBarum bie Slufregung unb bie ©ile, 3Rac! — 3g moHte ben 3ug ic 
nur ..e,?Ac 1 ^..6 ” Äomm, lag uns etmas effen! Später fannft bu mig gart 
gemutltg surudtagren.“ (Äölnifge 3eitung) 

•JUas alles in einet cScfunfte gefgiegt 
SRan benft, in einer Sefunbe fönne n:gts gefgegen, meil baimit faum ge* 

regnet ro’Pb. 3lber bas ift ein 3ftlum. Stellen mir uns 3. 23. oor, mir mären 
auf bem IRorbpol ber ©rbe unb fägen mit einem Sernrogr bürg bie ©rbagfe, 
bie mir uns burgfigtig benfen, nag bem Sübpol, unb gier fäge ein 23eobagter. 
2Benn ber nun ein Streiggols aufleugten lägt, fo fönnen mir es im Slugenblid 
fegen, benn bie nagesu 13 000 Äilometer lange Strede mirb oom Cigt etroa in 
'Ist Sefunbe surüdgelegt. Tas Gigt ift fo fgnell, bag es in einer Sefunbe 
300 000 Kilometer burgeilt, ©s umläuft bemnag bie ©rbe an igrer bidften 
Stelle; am 2leguator, ber einen Umfang oon runb 40 000 Kilometer gat, in ber 
Sefunbe 7% mal. 2?on einem IRabiotelegramm gilt feasfelbe. So etmas fann 
ntan fieg fglegt oorftellen, meil mir in biefer 3eit faum megr als ein SReter 
in geroögnlidfem Sgritt gegen fönnen, unb eine Sgnede nigt einmal smei 
9RilIimeter burgfriegt. Tas igferb, bas auf ber Strage an uns oorbeitraBt, 
breimal unb Beim ©alopo über oiermal fgneller als mir. 

©egen mir an bas SBaifer. Ta fegen mir ein Segelboot, bas in einer Se= 
funbe bei gutem SBinb 6 2Reter burgfägrt, roägrenb ein groger Dseanbampfer 
bas Toppelte fgafft. Tie SÜBetlen bes SReers burglaufen in biefer furjen 3«'t; 
fpanne gemögnlig über 13 3Reter unb ber Sturmroinb legt bis su 30 SReter 
Surüd. Tas 3epPel'U5Guftfgiff mieberum gat eine grögere SefunberoTurg* 
fgnittsgefgroinbigfeit als ein Sturm, ©in SltfSei fommt mit faft 50 9Retern 
in ber Sefunbe nog fgneller oorroärts, ein T=3U8 unb ein grögeres 2Iuto 
bagegen fönnen biefe Sgnelligfeit nur sur §älfte erreigen. Srieftauben, bie 
man sur SRagrigtenübermittlung loslägt, burgfliegen in einer Sefunbe etroa 
20 SReter. ©in IRabfagrer fann etmas megr als 6 2Reter burgeilen. 

2Biob ein ©eroegr abgefgoffen, beffen Äugel etroa % Kilometer in ber Se= 
funbe fliegt, fo gört man bei einem 21bftanb oon ungefägr 330 2Retern ben Änall 
erft nag einer Sefunbe. Solange braugt nämlig ber Sgall, um bie Strede 
surüdsulegen. Ties lägt fig beim ©ntfernunasfgägen eines ©emitters oet= 
roerten. Slig unb Tonner entgegen ju gle:ger 3oit- Sligt es nun unb bonnett 
es erft nach 10 Sefunben, fo ift bas ©emitter nog faft 3½ Kilometer entfernt. 

Sille biefe befgriebenen ©reigniffe gefgegen auf ber ©rbe, bie fig bei igrer 
IReife um bie Sonne mit ber ungeheuren ©efgroinbigfeit oon 30 Kilometern in 
ber Sefunbe beroegt. Stänbe fie nur einen Slugenblid füll, fo mürbe bürg ben 
plögligen fRud alles auf igt furs unb flein gefglagen merben. 

2Bir fegen alfo, mas altes in einer Sefunbe gefgegen fann. $R. 
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9tr. 5 Unfete $ütte Seile 5 

17. 3. 1834 

18. 3. 1799 

21. 3. 1914 

21. 3. 1915 

23. 3. 1752 

27. 3. 1845 

liner ®erga!abemte unb jdjrteb 3al)lrei$e Südjet unb Sluffä^e, bte 
fe^r befruc^tenb gerotitt gaben. 
ffieburtstag non ©ottlieb Saimler. Sein $auptoerbienft ift 
bie Äonftrultion eines Senjinmotors für Slutontobile. 
3)er erfte Äraftmagen ®aimlers lief int 1886 mit 18 km 
Stunbengeftfiminbigleit. 
mürbe bie heutige £e<bnifd)e §o^f^ule ju ®erlin bur^ 
eine Drber ^riebrirf) SBiigelms III. als Bauafabcmie gegrünbet. 
ftarb in ipanmmer 3t u g u ft Ä ö h 1 e r, ein ®ionier auf bem ©e= 
biete ber 3Jiaterialprüfung. Seine 5efttgteitsuer = 
f u (¾ e über ßifen unb Stahl finb grunblegenb geroorben für bie 
gefamte Xedfnotogie. 
Xobestag non greberic SBinsloro Xaglot- ©t tnar ber 
Sater ber roiffenfchaftlidfen ®etriebsfühtung. Silit 311 a u n f e 1 
SB h i t e jufammen erfanb er ben S^nellbrehftahl, ber auf ber 
Tarifen SBeltausftellung 1900 aunt erften SJlale gejeigt mürbe, 
mürbe ju §ameln griebriih SBilljelm, greiherr non 
91 o b e n, ber götberer besf(hlefif(hen®erg=unb$ütten= 
m e f e n s, geboren. 
©eburtstag non SBilhelnt Äonrab non Slöntgen. Sieben 
ijatjlneidfen Slrbeiiten «uf 

©ebiete tuifm.) 

28. 3. 1878 

29. 3. 1772 

31. 3. 1864 

phhfi'Miifthem 
madht'en nor allem ibve non 
ihm im Sahne 1895 ent= 
be eiten X = 6 it r a h 1 e n 
feinen Slatmen heJanut. 
trat Sibneg © i! <h n i ft 
X h 0 m ia s mit feiimcm 
© n t pho s p h o r un g s= 
n e r f a h n e n aluir Stahl- 
her ft e 11 a n g im b a= 
ftfehen Äo noe nie r auf 
einer Sitjuna bes Sron 
artb Steel Snftitute in 
Soubon pm enften SJlak 
(an bie Deffeatlicbleit. 
ftarb p Sonbon ©manuel 
non Sn eben b0r g, 
ber roohl 3U ben gelehrte^ 
ften Seuten feiner Seit 
gerechnet merben fann. 
irr gab gahlreiche Shrif= 
ten über Siiatunmiffen= 
fchaften herans. Sein Such 
„Xe g err 0“ ift für bie 
©efchichte bes ßifens non 
grofjer Sebeutong. 
f chloffen 3t u fl in ft Otto 
unb © u fl e n Sangen 
ben Ser trag pr ©rüit= 
bung einer ©as - 

m af ch i nenf ah r i 1 
unter ber girma Otto 
& ©0. in Äöln, ber heutU 
gen ©asmotoren = 
f a lb r i t Den tj. 

gahabe 

Sit SOithtigfcit ber 
ihiaithincnithmicrung 
Son gef härter Seite ging uns tol= 

genber Sericht p. ben mir hermit 
gern pm Slbbruct bringen. 

Xie Schrtiftleitung, 
gebe« aJiafihine eigentümlich, 

gleichgültig, oh fie Äraft erzeugt ober 
Äraft aufnimmt, ift bie Seroegiutng 
einjelner Xeile peinanber. Xiefe 
Semegnng ift entmeber eine gleitertbe (ÄoÄen ber Xampfmajfthine, bes Xiefel= 
motors, ber Sumpe, bes Äompreffoes ufro. 'im gplinber, Xrehumg jebes gapfens 
unb jeber SBelle im Säger) ober eine rollenbe (Stollen eines gapfens auf einem 
9t'Ollen= ober Ängettager, eines Dlabes auf einer ©leithahn). 

Xas ©leiten unb Swollen ber metallenen ober ftählernen glächen o 011= 
3'ieht flieh meiftens unter Xrutf — entmeber bes eigenen ©emichtes unb 
ber Sefih'leunigunig ober Serjögemng ber heroegten SKaffen, ober unter bem 
Xmicf ber für bie Erheitsfeiftung erforberlichen Äräfte, bte his p riefigen 
Sfusma^en anmachfcn lönuien. 

Set ber g r 0 g e n © e f h m i n b i g I eit, mit ber fiel) bie Semegungen 
meiftens ooltepehen, legt ein gapfen in einem Saget oiber ein Äolhen in einem 
gplinber niete t a u f e n b e non Ä'i 10 m e t e r n im Saufe ber gah-re prücl. 
SBollte man nerfiunhen, ihn auf einer hlanlen, metallenen gläche ohne 3ltt= 
menbnng eines S ch m i e r m i 11 e 1 s unter ber Saft längere SBegftrerlen laufen 
ju laffen, fo mürben er unb feine Sanfflache [ich ^afch ahnu tjen. 

Sethft unter ber Sinnahme, ba^ heibe Xeile, 3. S. gapfen unb Sagenfchale, 
gef<hltffen unb his p fpiegelnber Dherfläche poliert mären, finb Unebenheiten, 
ih. h- S 0 r f p r ü n g e unb S e r tie f u n g e n norhanben, bie pwrr m i t b e m 
hingen 31 u g e n i dj t mehr e r f e n n h a r finb, aber ii<h mit geeigneten 
optifchen ÜJleginiftöument'en feftftelten laffen. Xiefe lleinen Unehenheiten mirfen 
heim ©leiten ähulich mie bie lünftlid) hergeftettten Slauhiflteiten ber geile, ber 
geilenhau. b. h- fie merben burd) ben Xruct ber Selaftung ober bes ©igenge= 
michts, ber am gapfen angreift, in bie Sauffladje eingebriiett unb hsben heim 
©leiten feine iSpäne ah, bie ebenfalls bie Dherfläche jerftören. 

3Ihgefehen non ben h^ßit Koften, bie bie ^erftellung folcher fpiegelnben 
Dherflä'Chen erforbert, mügte man folihe Saget auch forgfältig nor bem ©in= 
bringen non Stanh aus ber Suft [dpheft, rootburch bie fierftcllningsloften einer 
ajiajchine angerbem roefenülid) oerteuert mürben. Xag hei folchen S r ä 31 = 
fionslaufflächen ber Xauerhetrieh ohne gett ober Del 
n i ch t m ö g 1 i dj i ft, hemeifen bie Äugeh unb Sollenlager, gebe Äuget hat 
eine fpiegelblanfe Dherfläche nnb läuft in einem gefchloffcnen Stahlring. Sägt 
man ifolih eine Äuge! itocJen laufen, fo heohaihtet man halb eine gunahme ber 

für bie Xrehhemcgung erforberlichen ©nergic, unb gehl man ber Urfadjc auf 
ben ©ruub, fo ftetlt fid) ein ft a riet Serfchleig am Sauf ring unb ben 
Äugeln heraus; fohalb bie glasharte Dherfläche einer folchen Äugel aher oer= 
legt ift, fo ift bie ©efahr bes gerfprinflens ber Äugel fehr grog. Xatfächüd) 
finbet man in fehr oielen trodengelaufenen Äugellagern jerfprungene Äugeln, 
bie pr rafchen gerftörung ber übrigen unb unter Umftänben ganger 9Jtafthincn* 
teile führen. 

Sei m e r t o 01 l e n SJi a f d) i n e n , 'beten ihemegte Xeile ffileitheroegungen 
unter h^h^m Xrud ausführen, merben beshalh umgefehrt Sagerhaumeifen be= 
oorgugt: 'Ulan lägt ben harten 'IBellengapfen auf einer me then Unter» 
läge laufen (SBeigmetallager), bamit felhft hei ungenügenbet Schmiermittel» 
ftufuhr iburch bie mit ber Seibung oerhunbene 3Bärme n iu r ein 'Ul a f ch i n c u» 
teil, hier bas Saigerfutter, befdjäbigt miib. 

Slus ben hier angeführten © r ü n b e n ift beshalh 3U entnehmen, bag man 
ohne bie 31nroenbung »on D e 1 e n unb get ten im SÖiafchinenhetrich 
n i dj t auslommi. Xie Schmiermittel finb ibemnach ehenfo micl)iifl, mie bie 
Setriebsmittel pr Äraftergeugnng (Äogle. hrennhare glüffigleiten, mie 

Sengen, Sctrolenm, Xeeröl, ©asöl 

S^nee im Xuisburger SBalb 
Slnfnahme oon gngenieur SBilh- Siielanb, aHafchiaenheirieh I 

SJn« 
Me nicbctthciniithcn 
Sitsfltubtn trjöMtn 

©ine geologifch=gcographif^e 
Slauberei oon Ä. 91., OTdrs 

Äahl unb einförmig liegen bie 
Äies» unb Sanbgtuben am Stiebcr» 
rhe n ba. 2Jian fiegt es ihnen nicht 
leicht an, mas fie alles 3U et3ählen 
miffen. gebe nieberrheimfhe Äies» 
giuhe ift ein Schagfäftlein ber 
oer fchieben ft en ©e ft eins» 
arten für ben ©eologen unb eine 
Stätte lieber ©rinnetungen für jeben, 
ber iüdftig am Shein unb feinen Sie» 
henflüffen unb in feinen Sergen ge» 
manbert ift unb offenen Sluges auch 
auf ben Sau bes ©eh rges aufgemerft 
hat. Sin bei 3B:ege geologifchen 3Bcr» 
bens unb ©efchehens ftehen mir am 
Siieberthein; borthin rollen unb fhie» 
ben bie ©emäffer, oor allem ber 9lbein 

felhft, ihre Saft an ©efteinen < tal» 
märts, mäl3en fie runb unb glatt, 3er» 
lleinern fie, germahlen unb serreihen 
fie oolleubs p Sanb unb Xonfcblamm. 
Xas mitgeführte ©efchiehe unb ©e» 
rolle laffen fie in ihrem Unterlauf 
roieber gu Soben finfen; fchütien fich 
felhft ihr Sett 5U, fo bag fie feitlicb aus» 
meicheu müffen, menu es ihnen nicht 
fünftlid), burch Saggerarbeit, offen» 
gehalten roirb, ober graben fid), in 
geiten ftärlerer Strömung, roieber in 
bie eigenen Sanbablagerungen ein. 
3Bo bie Sähe unb glüffe in ihrem 
Oberlauf in ben Xälern bie gelgn he» 
fpülen, nagen fie ftänb g an oiefen; 
oon ben Xalhängen fallen Heine unb 
groge, burch Serroitteruna unb groft 
gefpaltene, geloderte uno fchlteglid) 
ahgehröcfelte ©efteinshlöcfe unb ©e» 
fteinsftüde in fie h’^ein- Ster bas 
Selb ber gerftörung, bort bes SBieber» 
aufhaues aus ben Xrümmetn. Unb fo 
mar’s 3U allen geiten ber ©rbgefchichte. 

3Bie bie 3Baffer ber ©rbe eroig am gelfen roühlen unb mahlen, hauen fie in 
Schöpferluft eroig Sleulanb auf. Unfere gan3e nieberrhetntfhe 
E a n b f h a f t, mie fie uns heute tm Dherflächenhilb entgegentritt, ift oon 
ben glüffen, bie fie burch3tehen, ausgehilbet roorben; ihre oberen ©rbfhichten 
heftchen, roenn mir oon ben Ueherreften ber © S3eit, ben Sioränen, bie bem 
oon jiorben her oorgebrungenen ßife ihre ©ntftehung oerbanlen, ahfehen, aus 
ben Slölagerungen ber glüffe, unb gmar oornehmlich bes 9ihetnes unb ber 
lUtaas. 3lhein= unb 9Iiaasfhotter liegen, ba heibe glüffe im Saufe ber gabt» 
taufenbe häufig igren Sauf oerlegt hohen, sufammen in ber nieberrheinifchen 
©heue. 

Xemnach müffen mir aher aud) alle ©efteinsarten, bie eine Äiesgruhe 
enthält, irgenbroo im gluggehiet bes SRheiues unb ber üöiaas als anftehenbes 
©ehirge ro eberfinben unb [0 feftftellen fönnen, roober bie eingelnen Seftanbteik 
ber Äiesgruhe ftammen. Unb bem ift nun roitflidj fo. greilicb, bie meiften 
©efteinsarten fommen au oerfchiebeuen Drien SBeftbeutfchlanbs oor, ja, hei 
oielen ift bie Stngahe fchroierig, oh fie »om [Rhein ober ber SJiaas herange» 
fhleppt morben finb; bod) gibt es auch 
(3. S. bie unten hefchriehenen Äiefelfpiefer, 
gefteine, geuerftetn als KRaasgeftein), 
gehen, gebenfalls ift es reijooll, fich 

©efte ne, fogenannte 8 e i t g e ft e t n e 
©ranite, Sorpbpre als IRhetn» 

bie ihre Serfunft Har 3U erfennen 
an Sanb ber in ben Äiesgruhen gefun» 

benen ©efteinsftüde bie gufa m tri e n f e g u n g ber ©ehirge p pergegen» 
märtigen, bie ber Slheitt unb feine Slehenflüffe Durchfliegen. Xahet fei ooraus» 
gefdjiat, bag ©ehirgsmaterial oon ben Sllpen nur ausnahmsroetfe his 5um 
fiieberrhein gelangt. 

31m höufigften finbet fich in ben ©erötlen ber roeige his gelhlidfe 911 i 1 ¢= 
quars- Sr ift fehr haH unb beshalh roeniger als aitbere aRineralien_ unb 
©efteine ber gerftörung heim 31btransport burch bie glüffe ausgefegt; fomtt 
finbet auf biefem eine natürliche Slnreidjerung bes ©eröttes an ben Duar3en 
ftatt. SB0her ftammen biefe Quarre? Slucf) barüher gibt uns bte 
Äiesgruhe felhft Sluffdjlug. 31m ameithäufigiten tommen m ihr bte braunen 
©raumaden unb ©raumadenfehiefer unb bläulichen Xonfchiefer oor, bte oefonbers 
burdi bie Mkn, glafigen Quarsf^nüre, oon benen fie narhenartig burd)3ogeu 
finb, auf fallen. SBir ^en im Hetnen Slhhilb einen ©ang oor uns, eine ©e» 
fteinsfpalte, bie fid) burch bie 31hfäge einer 9Ritterallö[uug, in btefem gälte oon 
Äiefelfäure, roieber ausgefütlt hat- 3Ius ©rauroaden» unb XonfdMeferfchicbten, 
bie in ber ©rbperiobe oor ber ©ntftehung unferer Steintolfle, in bem Xeoon, 
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3ur Slusbtlimnß fletommen ftnb, finb große leite bes r^einif^meitfälif^en 
Sdjiefergebirges, 50 bem §unsrürf unb Gifet, Taunus, ä&iterumlb, Siegerlanb, 
Öergifcbes fianb unb Sauerlanb gehören, suiamtnengcfeijt; es i[t ba^er ni(^t 
crftaunlicb, baß mir ifyre ©ef^ cbe fo sabtreid) unter ben (Vlußitbottern an» 
treffen, llnb bie anftebenbcn ©raumaaenfÄiAten finb oielfarf) non Sängen 
burcbfeßt, atfo oon Sebirgsflüften, bie mit 9Jiincraticn ausgefütlt finb. Sol^c 
atiineralicn tonnen ebte Grse fein, mie ber Spateifenftein unb Äupferfics bes 

Siegerlanbes unb ber Sk glanj 
unb hie 3inf&Ienbe ^es Sergtftben 
ßanbes unb ber fiabnberge, ober 
„taube Gangart, oor altem 
Quars unb Quarzit. Stus ben 
Sängen ftammen bie Guarje unfe» 
rer Kiesgruben. 3^re §äufigfeit 
gibt biefen bas belle Stusfe^en. 

9iäd)ft ben Quarten unb Grau» 
matten fommen rote G a n b = 
ft eine, halb gröber, halb feiner, 
bismeiten aud) oon graumeißer 
fyarbe, foroo^I in tleineren gut 
gerunbeten Stiicfen roie größeren, 
bann nur fantengerunbeten Stöäen, 
befonbers ^äuf g in ben Kiefen oor. 
Stud) bies finbet [eine natürtidje 
Grttärung, menn man bebenft, roic 
oietfad) ber 9lbein unb feine 9feben= 
ftüffe gerabe aus Suntfanbftein 
befte^enbe Sebirgssüge burd)f(|nei» 
ben. So roerfen benn aud) gerabe 
bie roten Gunbfteine ber Kies» 
gruben Grinoerungen an Sebirgs» 
manberungen. Sroße Teile ber 
beutfeben tötittelgebirge unb ^umat 
im SBeften beftetjen aus Suntfanb» 
ftein; burd) feine fdjöneSarbe unb 
burd) feine Steigung, [teile, ja fent» 
re^te ftetsmänbe unb, mie 5. S. an 

®as ätlünfter ju Straßburg ber Sauer, nörblid) »on Trier ober 
erbaut aus rotem Sanbftein ^ci unb Slbenben an ber 

Stoer, abenteuerlupe fyelsformen 
unb enge Scbludjten 3U bitben, baut 

ber Sanbftein befonbers liebtidje ßanibftbaften auf. So oielc befannte Orte 
unb Segenben »erbanfen bem bort anftebenben Suntfanbftein ihren Steij, m:e 
Saben»Saben, ^cibelberg, Trifels, SJiiltenberg, Stf^affenburg, SJiarburg, 
Saarbrürfen, Kpttburg, Siibeggcn unb oiete anbere. 2IIs breiter Streifen jiebt 
fi^ bas S un tf a mb ft e i n g eb ir ge einerfeits in nooböfttidier Stiftung oon 
Sogefen unb Scbmar^roalb, beren Stänber unb nörblidfe Sjänge er b tbet, über 
ben Sfätjer S3atb, Dbenroatb, Speffart unb bas beffiftbe Sergtanb bis Tbürin» 
gen bin; anbererfeits greift iber Suntfanbftcin bes $fät^cr SB'atbes na^ SBeften 
nad) ber Saar unb SKofel b>u über, feßt bic Sübeifet jufammen unb finbet fitb 
in cinjetnen, abgegren^ten Stottern, bie burd) grabenartige Ginfenfung 
5roif^en ältere S^idjten oor ber nad)träglid)en 3etitörung bemabrt mürben, 
auch an anberen Stetten ber G'fet, 5. S. bei Gommern unb 9J?ed)ernid), bei 
Stibeggen füblid) oon Türen. Son bortber fann aud) bic Sloer unb mciterbin 
bie fie aufnebmenbe SJtaas bie roten Sanbfteingcröltc, befonbers bie groben 
Konglomerate, in bie nieibenbeinifibe Gbeme gebrad)t haben. Sie grobförnigen 
Suntfanbfteine ftammen im übrigen 00m Dbenmalb unb Speffart, b'e fern» 
förnigen oon ber Saar umb Stofet. Stiebt im öanibf^aftsbitbe attein prägt ficb 
bas Suntfanbftcingebirge aus. Gs liegt nabe, baß für Saumerfe alter 3Irt 
nad) SJtöglidjfeit Saufteine genommen mürben, bic fid) in ber Stäbe geminnen 
ließen. (Schluß ‘folgt) 

binnen unb Dräuten 
©efanc! 

©ebft bu bureb feie §üttenpforte 
3n bas SBert unb ben Setrieb, 
ßauert ftets an jebem Orte 
Unfall, ber Gefurebbeitsbieb. 

Sie fjütte unb bie Kommiffionen 
$aben oiet sum Scbuß getan. 
Su fottteft es mit Sorficßt lobnen, 
Sid) oor Scbaben su beroabr’n. 

^ermann Grö 

Senf an Gttern, gfrau unb Kinb, — 
ßeidjt fann Ungtüd bid) erre iben, 
Sdftägft bas SBarnen -in ben SBinb, 
Steßteft ni^t ber Unfattseicben. 

Sid)-bid) oor auf alten Sßegen, 
Son bem §eim sur atrbeitsftelle, 
Stiemais barfft bu 2eid)tfinn ßeflen — 
Hebe Sorfidjt ftets, fei bette. 

e r, Tecbn. Süro b. Stabil»SPa-Ijm. I 

ctuöicrt bie 'Ulfoboljcagc! 
2Per ein Stu-ge unb §ers bat für bie Seretenbung 

per Solfsmane, ber bat Gelegenbeit genug, täglid) su 
beobaibten, melden Santmer, Slrmut unb Gtenb bie 
Trunffucßt im Gefolge bat. Sie roabrbaft überbanb» 
nebmenben Serbrecben, bie Jtetige Sunaßme ber Un= 
sufriebenbeit, bie meten Unfälle unb ber fittlicöe Ser» 
fall unter jung un-b alt, arm unb reidb — eine Seftbeute 
an bem ßeibe unferes Sotfes — fte alte haben ißren SUrfprung sumeift in bem Uebergenuß -bes atlfobols. 

lt es nicht eine unumftößti^e Tatfacße, baß taufenbe 
ohne unb Töchter unferes Solfes bureb bas serftörenbe 

min oes -uitopots an xteib unb Seele sugrunbe geßen? Sinb bie Scbauptunqen 
übertrieben ober entfpreeben fte ben Tatfachen unb ber SBabrbeit? Gs ift noch 
nidjt lange her, ba berichtete eine unferer biefigen Tagesseitungen folgenbes: 
„Ueber Gntartungserfcbetnungen tm -beutfehen Sott oeröffentli^t ber Sonner 

Gr^gf01**’ Uniöerftt“tsPtoleffor ®r- äHülter = $effed)t ernfte 3ableu. 
„ffiir haben im Scutfd)en Steicßc 170 000 3bioten, oon benen etma 100 000 

gut Steebnung bes JUfobols su feßen finb. 3Bir haben ferner 80 000 Gpiieptifcbe 
m ben beutfeben Slnftalien, oon benen etma 60 000 Opfer ber Trunffudd bes 

■*fts es.mcAe^ er"llef‘cn Tatjachen für mid) ift bie, baß auch bas ßanb nicht mehr m bemfelben SKage roie früher eine Quelle gefunber Solfsfraft ift. 
Ste ibret großen Solfsfeucben ber Tuberfulofe, ber ©efhledbtsfranfbeiten unb 

bes Sllfobolismus finb oietfad) in einer gerabesu erfebrectenben SHSe fe auch auf 
bas ßanb gefommen. Sie 3abl -öet Trunffü^tigen mirb auf 400 000 gefebäßt, in 
beren Gefolge ficb 300 000 Gbefrauen unb 1 000 000 Kinber in tieffter 9tot be» 
finben.“ 

Gs gebt bureb Seutfd)Ianbs Gaffen ein böfer Ga-ft —: „Sie Sot.“ 
„3a, ber Trunffucßt feß-mere Sanbe 
Srüden unfer Solf mit SBucßt, 
Sringen älrmut, Glenb, S^anbe 
311s bcs Hafters bittre 5rud)t. 
SBaßrli^, ba iffs an ber 3<ttt, 
Ginsugreifen hilfsbereit!“ 

Unb biefes ift ibie Ülufgabc ber S1 a u f r e u 5 0 e t e i n e , bie in allen 
Gauen Seutfdjlanbs su finben finb, an ber Kettung ber -armen Opfer ber Trunf» 
[ueßt unb bes SBirtsbauslcbcns su arbeiten unb bic oerberbtidjen Trintfitten 
unb Trinfgebräudje -su befämpfen. Saß biefes ®emüben nießt oer-gcblich ift, be» 
meift ine Tatfache, baß mehrere Taufenbe ehemalige notorifeße Trinfer unb 
Trinferinnen jeßt mieber in georbneten tBerßältnifien leben unb brauchbare 
Glieber ber menfdjticben Gefcltfd)aft finb. Sesßalb: Stubieret bie Sllfobolfrage! 
3ßr feib es -eurem Bolfe, eurem ^Berufe, ißr feib es eueß [elbft -fcbulbig! Uteßet 
aus bem Grgebnis ber miffenfcbaftlicben Grfenntnis unb ber praftifeßen ©rf-aß» 
rungen -bie golgerung für euer 9Mt, für euren Seruf, für euch f-elbft! 

Ser bu regft bie fleiß’gen §änbe, 
Slrbeitsmann, ber nimmer rußt, 
Keigt bie SBocße fieß su Gnbe, 
Sieß bid) oor, fei auf ber f>ut! 
ßiftige iBerfucßer lauern, 
Käßmen gern bir beinen £oßn; 
Dß, roie bift bu su bebauern, 
Grbft bu etmas nur baoon. 

Slrbe'tsmann, bie oolle ^lafcße 
3ft ber fcßlimmfte Seittb für 

r-bid), 
Öodt bas Gelb bit aus ber 

fTafdje 
Unb betrügt bieß jämmerlich. 
Kurse 2uft unb langer 3amm-er! 
Seßt baßei-m bie SBüftenei! 
3anf unb Groll in öiber Kammer, 
Schläge, Tränen unb Gcfdjrei! 

SBa-ßrl-id), eines Trinters 
[Heben 

Gleicht ßier einer §ölle feßon! 
Glüdlicß, met es aufgegeben 
Unb bem K-eße ift entfloß’n! 
Glüdlid) §aus, roo Gltern 

[malten 
Kücßtern, friebliß, fittenrein, 
3Bo bi-e Kinber fieß entfalten 
3n ber 2iebe Sonnenfcßein!“ 

Alkohol und Verbrechen 
Anteil der Trinker an 
der Vergehen u. 

Deutschen 
T 41. dkl 

iQclegenheitstrintor 

den Hauptarten 
Verbrcchenim 

Reiche 

OevohnheitstrinKer 
Widerstand 
gegen die 

sraafsgewait 
Körper- 

verletzung 

Raub 
Vergehen 
-legen die 
fttilcnKeir 

Totschlag 

Haustrieaens- 
bruch 

Brand- 
stiftung 

Diebstahl 

Mord 

Meineid 

Bffliqä Betrug 

Serfäumen mö^te ni^t, an biefer Stelle barauf ßinsuroeifen, baß ber 
SBerein bes Slauen Kren3es, Suisbur>g=öeed, -in feinem ©lauJreusßaufe 
Suisburg»i8eed, Talftraße 20, -am Sienstag, bem 13. Ktärs 1928, abenbs 8 Ußr, 
eine SBerbeoerfammlung oeranftaltet, roosu mir alle, bte für unfere Sadje 
3ntereffe haben, freunblicß einla-ben. 3ebermann 'ft ßerslid) roillfommen. 

Heinrich SBeißgerber 
1. IBorf. bes IBereins bes Blauen Kreuses 

Suisburg»Beed 

5luö tem fHcltb 5er Stau 
Der 3öccf bte epiclcs 

Sas -Spiel ift für bas Kinb ber 3ßßQU feines ganjen 
SBöfens. Scßon ber Heine Säugling fpielt n-aeß feiner 2lrt, 
i-nbem er feine §änbd>en breßt, bie fjüßcßen ßebt, ober am 
Kiffen jupft. Sas Spiel ift für bie let-bließe Gntmidlung 
bes Kinbes oon großer Bebeutung. Gs füßrt su ben 
ffertigfeiten, beren ber Heine Blenfcß beb-arf; b-as Kinb 
lernt, feine Glieber rießtig su gebraueßen. Surcß bas 
Spiel ro-irb -au-d) bas Borftellungsl-eb-en bes Ki-nibes be» 
reießert, inbem es ißm Ge-legenßeit gibt, bas Gefeßene 
unb Grfaßrene im Spiel nacßjubilben. Befonbers gern 
aßmt bas Kinb bie Tätigteit ber Gnoacßf-enen naß. Ser 

Knabe iftSßupomann, Kaufmann, Kutfißer, Tifcßler, -Sißufter. Bäder ober Gärtner; 
bus Btabcßen fpielt bagegen bie Tätigleit ber DOtutter, es roirb niißt mübe, su 
mafeßen, -31U toeßen, einsulaufen, bie Buppe aus» -unb ansnjießen. Beim Spiel 
oerfueßt bas Kinb, [eine eigenen Gebanfen -in bie SBirHicßtett umjufeßen. Saßer 
empfinbet es ein Gingoetfen Grroaißiener oft -feßr unangeneßm. SBie manches Kinb 
fann ftd) ftunbenlang mit einem Stüd gmls befcßäfttgen, ßört aber bei einer 
[frage ber 2Kutter, toas es benn eigentlich anftelle, unb toas es fieß bei [einem 
Spiel fcenfe, fofort mit feiner Tätigfeit auf, roeil es aus feiner Sorftellungs» 
melt ßerausgeriffen mürbe. Sas Ktnb ßat feinen eigenen Gebanfengang unb 
berlangt nießt naeß Anregungen ber Art, beren mir bebürfen. 

Atacßt ein Kinb etmas beim Spielen ober bei feinen Berfudjen, ber Alutter 
su helfen, nießt richtig, fo barf es nießt fofort groß angefaßten roerben; mit 
(freunblicßfeit ift tßm Anroeifung su geben. Gin Kinb ßat 3. B. gefeßen, roie 
ber Bater im Garten Unfraut aussupfte, es möcßte helfen unb rupft bie eben 
eingefeßten Gemüfepflansen aß; benn es roeiß ja noeß nießt Unfraut unb 
Gemüfe su unterjeßeiben. SiBirb nun bas Kinb mit Hieße hierüber ßeleßrt, fo 
roirb es geroiß fern Bflähäfßen meßr ausrupfen; roirb es bagegen groß an» 
gefahren, fo füßlt es fieß in feinen heften Bemühungen mißoerftanben unb 
oerleßt. 9Jfan muß fieß immer in bas Kinb ßineinsubenfen oerfueßen unb bei 
aß feinem Tun bie Urfacße bes öanbelns ergrünben rooßen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



August Thyssen-Hütte 
'Jir. 5 Unieie Süttc Werksarchiv Seit« 7 

'-Bejonti-eis mistig für 
bas Äinb ift bas gerne n= 
fame Spielen, ©efc^äftigt 
fit^ ein Äinb immer allem, 
fo finbet es leine (5clegen= 
beit, fi^ in eine Heine 
©rappe einjufügen nnb in 
artberc ttineinsnbenten. ©s 
miPb ilpn tm fpäteren 
Üeben fdjmer fallen, fid) 
ein= nnb unterjuonbnen. 
Äinber, benen fe^r oicl 
eigener 33 i Ile gelaffen 
ro'irb, unb bie bas gemein» 
fame Spielen nid)t tennen, 
roerben leii^t su Spielner» 
berbern, inbem fte, ge^t et» 
mas ni<üt nad) iprem 
SBunfdt, bas Spiel ftören, 
unb bie anberen neran» 
faffen, nun au^ niibt me|r 
m täu|pielen. grü^5>eitig 
firtb besbalb Äinber an 
©emeinfdjaftsfpiele su ge» 

.roöönen; benn ^ier mirb 
bas Äinb pr Serträglic^» 
teil gelungen, muß fein 
eigenes, oft redjt trotjigcs 

ben anberen gleid)» 
ftellen. 

©in gefnnbes Äinb 
mill fpielen unb ein ge» 
funbes Äinb foil fpielen. 
©,n Äinb, bas nit^t fpielt, 
ift tränt ober eingejcpd)» 
tert. 3Bir molten unfere 
Äinber fpiekn laffen, fonft 
tonnen fte feine ftrebfamen, 
braud) baren SJtenfdjen 

merben. Äiniber o^ne Spiel finb mie »lumen ohne Sonne, fte mülfen 
oertiimmem. änatttm iß e nnen, ©b- 

©ine $amborncr „©röjje“ 
aiiufnaf)ime non ^genkiuir SB ill). Stielanb, 

IDtgftbinenbetrieb I 

Gartenbau unb ftlrinttecjutbt 
0attcnacbeitcn im fUiöc; 

®ie im Februar faltigen, Uber entl. nod) nid)t aus» 
gefübrten Slrbeiten müffen mieber in ben Sorbergrunb 
unb nadjgeljolt merben. 3m ©emü leg arten tonnen, 
falls bei »oben trocfen genug ift unb eine »e a r b e t = 
t u n g julägt, bie erften ©eniüfearten ausgefät roerben. 
grülje ßrbfen, ipuffbo^nen, Sßeterfilie, Salat, Spinat, 
fRabtes, 2aud) ober ißorree, SJiötiren. Stud) bie Slusfa-at 
non Sdiroarjrourptn rann bei troctenem SBetter erfolgen. 

3m gepadten 3Jt i ft beet roerben Salat, Sellerie unb 
'•Porree nad) einer guten »eipng ausgefät. SBo fcfion 
Sämereien aufgiegangen finb, barf bas ßüften nicpt 

Dcrgeffen roerben, ba fonft mit einem Umfallen ober »ergeiten ber jungen 
Pflangen p regnen ift. 3n ber 'Äad)t ift ben SJtiftbeeten nod) eine SRatte als 

Stbufi ju geben. SBo gefd)ütjtc ©artenanlagen finb, tann man fd)on Salat aus» 
pflanzen, ebenfalls oorgeteimte SSuffboünen. Stedjmiebeln fterft man an oor» 
gtgogenen »eetränbern, roenn man nid)t gange »eete anlegen roitl. 

St^abarber roirb oerpftangt; benn ^at er t>erfd)iebene 3flf)*« 
auf einer Stelle geftanben, fo Ijat er bem »oben alte Äraft entnommen. Sem 
IRbabarber gibt man eine gute Sungunterlage. ©eroürgfräuter, rote 
©sbragon, Sbnittlaud) unb anbere, roerben geteilt unb umgepflarut. — SBer 
neue Spargelbeete anlegen roilt, oerfäume nitbt, bie »orarbeiten oor» 
juneljmen: Stusroerfen eines ©rabens, Slnfüllen besfetben mit SJiift unb Äom» 
pofterbe. 3ebe freie Stunbe roirb für ben ©arten gebraust. 

3m Db ft garten roirb’s rege. Dbftbäume roerben gefdniitten, gepflanjt, 
bie 2BurgeIfcf)eibe umgxaben, bas Süngcn ber »äume tann nadjträglid) nod) 
oorgenommen roerben. SBer mit bem Dbftf^nitt nid)t oertraut ift, taffe bas 
Sdjneiben oom gadpnann ausfübren. »eim pflangen ber »äume ift barauf gu 
achten, bag nidjt p tief, aber and) nidjt p fl act) gepftangt roirb. »eftes Pflangen 
ift, roenn man bie SBurjel mit bem ©rbboben gleitbfetit, iba fitb bie ©rbe bod) 
nod) feiit. »ei naffem SBetter barf man feine »äume pflangen. 3)er ©ärtner 
roirb gerne Stat erteilen. Spa tierbäume bebürfen einer hefonberen 
Pflege im Sdjnitt unb Stnbinben. SBer feinen Sdjaben erleiben mifl, roenbe 
ftip oertrauensooll an ben 3ad)mann, »eerenfträudjer roerben gefd)uittcn, 
altes abgeftorbenes frolg entfernt, »as heften ber Himbeeren fotlte nie oer» 
geffen roerben. 3ef?i 'ft 65 3®'t ,pm »e re be ln ber Dbftbäume, bod) barf 
aud) f)ier nur eine gefaulte f>anb arbeiten, ba oerjipiebene mistige SJtomente 
,p beamten finb. Sttte »äume, bie roenig tragen, ober fdjledjte Sorten, roerben 
jroedmägig oerebelt. — SBer Dbftbäume mit gutem Änofpenanfatj fjat, oerfäume 
iiitüt, i^nen reitfjlid) SBaffer unb Dünger gu geben, bamit alte »tüten, falls nid)t 
ber 3roft fte oerni^tet, gur ©ntroidtung fommen. — Das ©ntfernen ber 
St au p en n eft e r an alten Dbftbänmen barf nidp oergeffen roerben, beim 
Sdjneiben ber »äume aibte man genau auf bas »ortjanbenfein bes 
Stingetfpinners. SJtan finbet bann einen ©ürtet oon lauter Staupen» 
eiern um bie jungen gelegt, »otbeugenb follte man alle Dbftbäume 
gegen Staupenfrag alter Strt fpritgen taffen. Saft in jeber ©ärtnerei finbet man 
eine fjolberfpri^e, unb Stofprafen roirb ebenfalls beim ©ärtner gu f)aben fein. 
SBer oorbeugenb befämpft, ^at ben ft(|erften ©rfolg. — Stuf biefe SBeife 
befämpft man audj bie Staupen an Pappeln, SBeiben, Stotborn, glieber, 
S^neebatt ufro. 

Die 3immerpftangen roerben umgepftangt, bod) gelje man lieber 
gur ©ärtnerei, benn alte Pflangen über einen Äamm gu fdjeren, ift gar gu oft 
oerfefirt. — SBer tro^bem feine Pflangen oertopft, fott auf f a u b e r e D ö p f e, 
entfäuerte ©rbe unb auf rid)tige Perpftangung a^ten. 2eo= 
fojen, Stftern, P^loj, »atfaminen roerben im SJtiftbcet ausgefät. Die ©rbe ift 
oorljer gu beigen, ba fonft tei^t bie Stammfäule auftritt. »erourgette Sted» 
tinge roerben, falls nod) nidjt gefd)el)en, in Heine Döpfe oerpflangt. SBer ein 
SJtiftbeet gur »erfügung ^at, ber ftelte feine jungen Dopfpflangen and) auf 
roarmeu 3u§, er ergiett baburdj ein fi^nelleres SInroadjfen. 

Stuf Ärant^ eiten unb geinbemug geartet roerben, bas ©ntfernen 
tranter »tätter unb Pftangenteite oerpütet ftärfercs Stuftreten ber Äranßjeitt’n. 
Palmen unb »lattpflaipgen roerben mit fdiroadjer Seifentauige unter Sufaü oon 
pa raft toi abgeroajd)en. »eim SBaf^en legt man ben lopf f)OC^, fteat bie 
Blätter in bie SBafd)büttie unb bürftet mit einer roeidjen »ürfte. Stad) 'bem 
»ürften mit ftarem, tauroarmen SBaffer abrauljen. Statfam ift es, oor bem 
3Bafd)en ben Xopf oben mit einem ßappen abgubinben, um ein tjerausfallen 
ber ©rbe p oermeiben. SBäf^t man bie Pflangen aufredjiftel>enb, fo läuft nt 
ben meiften Sälten bie ßauge pm §erg ber pflange unb pm SBurgelroert, 
unb nid)t feiten bat biefes ben Xob ber Pflange gur Solge. 

3m 3iergarten roerben gu eng ftebenbe Strämber, »äume unb 
Stauben geteilt unb oerpflangt. Stofen roerben gepflangt, bie alten Pfähle an 
Stofen» unb anberen Sträud)crn roerben erfep, neu nadjgebunben. Das 
Düngen bes Stafens barf nidjt oergeffen roerben. 

St Tb. 3 o en' ^ e 

• • 
* 

©in SBort über Äüdjenträuter. SBer eine roirtli^ gute Äüdje führen mill, 
lege grojjen SBert auf bie SIngudjt oon Äüdjenträutern: Peterfilie. pimpineUe, 
»oretfdj, Sdpiittlaud), Salbei, Äraufeminge, Damian, SJtajoran, ©jtragon, Dill 

Sum l'atbcn unb jum MccMcn 
em unb flcin obtr m ®ertchtn „wtnn^ 

Der Stegenldjirm t ©in Un» 
gebener, roenn bie 

Sonne ladjt! 

©in gingerbut, roenn 
ber $immet rocint! 

»rautfabrt 

„SBas ift aus ber 
Sache eigentlidj ge» 
roorben? Por groei 
SJtonaten roollte bo¢ 
Otto 3^tei Dod)ter 
bei einer Stutotour 
feinen Slntrag ma» 
dien?“ 

„Porläufig fdjroebt 
bie Sadje noch. Sie 
finb beibe noch im 
Ärantenhauf e.“ 

Die 
Perteibigungsrebe 

Sta^bem Oer 
Steditsanroalt ge» 
fprochen hatte, nahte 
rir- ihm Schnull: 

XLIX Äontplitnent 
„Äönnen Sie mir etroas 

befonbers Schönes in S>anb= 
fpiegeln geigen?“ 

„3amohl; ba brauchen Sie 
nur hinein gu feijen, gnäbiges 
gräulein!“ 

l'ich 
„Öergli^en Dant, burch 3hr Pläboper roerbe ich meine Sache geroinnen!“ 

„SBiefo?“ meinte ber Slbootat. „3^ !>'" bod) ber SJertreter 3hres 
©egners!“ 

„©ben besroegen,“ meinte Sdpirtl- 
* 

Borredjt 

©hef (ärgerlich jum »mhhalter): „©tauben Sie eigentlich, Jjerr SJteper, 
Sie finb hier ber ©hef?" 

»uchhaltet : „St—ein “ 

© h «f: „Stet, roie fommen Sie bann bap, einen fo ibiotifchen »rief gu 
fth reiben?“ 

beim 
Sflaoenhänbler 

„SJtutti, roas finb 
Sflaoenhänbler?" 

„Das finb fdjtethte Äerle, 
bie mit SJtenfd)en handeln.“ 

„SJtutti, idj geh ni^t mehr 
gu SJteiers.“ 

„SBarum benn, mein 
3unge?“ 

„®as 
ler.“ 

„Um ©ottes roitlen, roiefo 
benn?" 

„Die haben ein Sd)Ub an 
ber Xür gehängt, ba fteljt 
brauf: ©d)ter Perfer gu oer» 
taufen.“ 

finb Sftaoenhänb» 

möffelfucung 
man in Öei" «8 fid) ter ba« ra- 

ter arm roenn fei; gen be fraat bei- 

er fein fe- 0- bet bei 0C- er 

lei \o 0- oe- et ber fllüd- 10 

®IÜ(t fjin* ner- but- Udl reich ob alt 

ift ob ei- fei tei- ift ehrt reich 

ner be- inns ei- ilinQ unb ber mill 

er e« lei ur- 0- len Idiön ße- 

©in Stusfpruih Sdjopenljauers 

Sluflöiuno bts (pübcnrnticls 3luflöfun0 bw «ommrötidb 
1. roogerecht = Deutfchlanb 
1. fenfreebt =3 Datio 
2. fenfreettt =3 Ubine 
3. fentrecht =3 Sechs 
4. fenfreebt =3 !>ed)t 
5. fenfreicbt =3 Strena 
6. fenfrecht — Demag 

31. Stbljaenger, Dhontas»SBerf 

1. DituBium; 2. 3re9te; 3. ßle» 
©atu; 4. UhrSdjtüffel; 5. SterBcn; 
6. ginDro; 7. SlnbSteas; 8. SafSo; 
9. 2er©he; 10. Bic§fued)e; 11. ©beSR» 
barb; 12. 9tat3bor; 13. &arge; 14. 
UbeD; 15. ©mib©n; 16. XanSte. — 
Die Unfalloerhütnngsoor» 
f d) r i f t en ! 
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Seite 8 Unjetc $Utte 9ir 5 

U|ID. 3ur SBürje für Suppen, roarme unb falte lunfen |t_nb biefe 2ßüiyen= 
träuter Dorsügli^ geeignet. Sic uerbeifern ben Salat, eben[o alle Saucen für 
gifd) unb gle.fcf) unb alle aus ir>acfflcifcf| ^ergeftellten ©ertöte. _ SSobnenfraut 
ift für ben 3einfd)mccfer als 3u0at>e 3U i30111 Bobnengeri^t, fei es nun bie 
Sdjneibebobne ober bie bitte Sof)ne, uncrläBlitf). Surfen, mit ben Surfen* 
mür5fräutern Sftragon unb Sill e ngelegt, [djmeefen unnergleitbli^ gut. Sßenig 
befannt ift, baß gebrühter Salbei (in flcinen Mengen) eine notäüglt^e SBUrje 
für Saucen ift unb baß Äraujeminae mit Sifig unb 3utfer eine ber be|ten lun* 
fen au faltcm unb marinem £>ammel= unb fiammfleifd) ift. 

«Reinigen bes Stublrobres. Um bas Wofjrgefledjt ber Stühle, bas burd) 
ben täglidhen Sebraudh fthmußig gemorben ift, a« reinigen, ftellt man fith eine 
'üöfung aus Äleefala unb heiler «Diilth h« unb reibt es bamit tüdjtig ab. »uf 
bie Politur barf bie glüffigfeit jebot^ nicht fommen. Sas «Rohr niirb fauber, 
bridjt nicht unb mirb Durch biejes Scrtahren auch nicht fpröbe. 

iicrcinsnntftrittUcn 
«Rbeiniftber Saramler^Berein. Sic »ereinigung laibet ernfthafte Srter= 

marfcniammlcr unsres 3Bcrfcs gum 'Beitritt ein. 'Jteben Belebrung unb 
bilbung philateli]trfd)er 3lrt, pflegt bie Bereinigung hauptfäehlt^ fuslanbtaufd) 
unb ftehen gt b.ejem Sntecf laufchTreunbc in oiclen ßänbern — auch Ucberfee — 
aur Berfügung. Jugenbliche Sammler finb ebenfalls roillfommen. Sie Xaufd>* 
fiüungen ftnben regelmäßig jeben ameiten Sonntag im 9Jfonat non oormittags 
9 30 Uhr in bem Bereinslöfal ber „Bürgergefellfdiaft $amborn“ ftatt. Bächite 
Bcrfammlung am 11. SUtära b. X, roofelbft auch 3lnimelbungen entgegengenom* 
men merben. Säfte finb hrrglitblt roillfommen. 

§amborncr Äeglcr=Berbanb. 9Jfit ber Slustragung ber Berbanbsmeifter* 
f*aft, roobei jober Äegelbruber pro Bahngattung Schere roie Bohle 500 Äugeln 
f(hieben muß, mürbe am 25. unb 26. Februar im Äeglerbeim mit bem 1. Start 
begonnen. 3e Bahngattung mürben 150 Äugeln bintercinanbcr ge|d)oben. ^seber 
cinselne Äegler mar gearoungen, gana aus fi* heraus au gehen, benn um jebes 
ein,wine fiolt mürbe hart gefämpft. Sie heften ßeiftungen erret^ten aur ber 
Scherenbahn'Äegler $aul 3ioIforoifi mit 988, SBilh. Sieß mit 986 §ola, auf 
ber Bohlenbahn Äegler f?r ebr. §üllcnhütter mit 1139 unb SBilh- ®i<t? mit 
1137 §ola. Ss mar eine helle greube, ben fportlichen Seift bei febem einaelnen 
.^cgclbrubcr fefauftcUen. SWögc ber 2. unb 3. Start am 3., 4., 10. unb 11. 9Jiär3 
baju beitragen, hier in Hamborn n^ue Äcgelbrüber für ben beutfeben negier^ 
Sport^jU Öj^g^rgebniff« fommen mir noch aurüd. Jjüllenhüter, Sportroart 

I | .«icinc Slnjcißen | | 
Sin faft neuer 

Sasbabcofcn 
mit eingebauter «Raumheiaung, fomie 
ein gebrauchter Sasaimmerofen für 
85.— M au oerfaufen. 

Äaifer=2ßilhelm=Straße 116 

©utmöbliertes 3tmmer 
entl. mit ooller Berpflegung an 1—2 
anftänb.gc Herren au oermieten. 

§amborn=3llfum 
Üllfumer Straße 27, «Rähe Beed 

Sasherb mit Xifth 
guterhalten, für 10.— M abaugeben. 

Beßolbt, Suisburg=Seed, 
Äaiferftraße 329 

eine einfdjläfige 
BcttitcUe 

mit Biatraße unb ein Sofatrfch billig 
au oerfaufen ober gegen ftanbroagen 
ober §anbfarre au oertaufchen. 

3oh. Äante, Sjamborn 
 Beedftraße 270, pt.  

Saufchmohnung 
3^ biete eine 3=3immer=2ßerfs= 

roohnung mit Stall unb Sorten, par* 
terre, in ber Mäße bes SBerfes in 
SRarjloh unb fueße eine 4=3imttxer* 
rnoßnung, auch Bnoat 

Bäßeres au erfragen: 
aJtarjtah, Äolonieftraße 19, unten 

SöcrfsadctlDj 
Sflinilifn^ifldiriditcn 

eßefcßließungcn: 

3oßann «Riefel mit etifabeth 3ung; 3Dhoun Scßmitt mit emma ifölfer; 
Slrtur Buiße mit ©milie iffef^el; aRatßias «Ritter mit «Dtargareiße Stemmes» 
heim; ^ermann tfjofs mit fiuife Oppermann; 3eslaus SBarorapniad mit «Ofartßa 
Stelmacacapf; SBalter Sunbert mit ©rna SBagner, SBilßelm SRütter mit 3lgnes 
ipioß; Osroalib Äönig mit «öiaria Stalbers; Stuguft äßerner mit Bfilhelmine 
Sößrfe; 30ßunnes Äleinpaß mit Slnna Selonge; ißaut trwrtteb mit granaisfa 
Bleßmann; Äarl Älag mit «Diargarethe Strauch; ^einrieß «Rofenbaal mit «Regina 
oan §üth; §ans «Retting mit griebel fiißenburger. 

Seburten: 
©in Soßn: 

3oßannes «Reufing; 3°hannes Sarben; Ißaul Blocß; Äarl Sdfroiff; £ubert 
«Roßfotßen; SRicßaei SBaaer; 3ofef ^eifterfamp; Soßann Sajbus; 3°fef Sembffp; 
3gnaa iffacaforoffi; Äarl Sßiebemann; Soßuun Scßüla; Äarl Sönges; ^einri^ 
Bcrßufen; goßann «Rienßaus. 

©ine Xocßter: 
Äafper Äörner; aRicßael «tRatnfiaf; äßilßelmJyeuerberg, ißeter Äluge; 

3afob Bare; $einri^ Äraus; grieoneß §edßoff; SBalter Barfßolb; fiubroig 
Sßillems; 3of°h grectag; Slnto Sormunb. 

Stcrbefälle: 

Heinrich Bode; 3ofef -Xrautmann; StBilli ööfferma^er; Xocßter ßiefetotte, 
«Peter Äluge; Xocßter SBaltraut, Jjermann SBüftßoff; eßefrau ipeter ipfaff. 

^licnbohn-^ercm 

SluouM Sbniicn fiüttc finmbern 
Ser eifenbaßtuBereiii ber äluguft Xßpiien*f)ütte oeranftaltet 

am Sonntag, bem 18. SJiära b. 3-. im Äofinofaale ber Bereinigte 
Staßlroerfe 2Ift.=Sef., §amborn*Brudhauien, einen 

tilntcrhaltungeabcnb 
befteßenb in Xheaterauffüßrungen, ßumoriftifeßen Borträgen 

unb Xana 
«Dtitröirfcnbe: Sie Spicterfcßar bes Äriegctoereins Brud* 

hau[en=SRargtoß unb ber befannte ^umorift Beruß. SRüIler. 
Spielleitung: gr. Guabcd. — Sie «JRufif ftellt bie Scßon* 

felbf^e Äapelle. 
© i n 1 a ß : 19,30 Ußr 31 n f a n g : 20 Ußr 

eintrittsfarten aum ipreife oon 0,75 JL für Herren 
unb 0,50 dl für Samen (einfchließlicß Steuer) finb 
bei ben Btitglicbern unb an ber Äaffe au haben, 

greunbe unb Sönner bes Bereins finb freunblicßft eingelaben. 
Ser Borjtanb 

Mmocrfftatt unb ©ccffdiulc 
Dtccinigte Staßltötrfc 3. ©. augufiXßhfftibgüttc §amliotn 

©tr ItcIIen ju 0|tcrn fine 3njal)l 

£ e ß r l i n g t 
ein, um fic al§ 6ö)loffcr, <5)rcf)fr unb 
trücrausjubilbm. $orIäufigc@mftyretbung 
in btci’ilic bcr öcrncrbcr nimmt biearbeitcr? 
annabmc ber §üttc entgegen. ®auer ber 
£el)rjeit nier gabre 

^ralfttft^eSuslJtlbung: 2 ga^re £e^rmert(iatt, 2 gal)re betrieb 

^l)torettf$eSuslJtlbung: ©ö^entti^ 1 tag ©ertf^utunter^ 
ri^t,^a(t)tunbe,^a(ftjei^nen, ^ai^te^nen, <8ürger!unbe, turnen 
unb Sport, Sonberturfe für Gleftroteiimü ufm. 

®Er £citcr bes ausMbungsaufens 

Sic SGerfsaeitung „U n f e r e yütte“ erfeßeint jeben auteiten Samstag unb fommt an SBerfsangehörige foftenlos aur Berteilung. — tRacßbrud aus bem 
3nßalt nur unter Guellcnangabe unb nah oorßeriger einßofung ber Seneßmigung ber ftauptfhriftleitung geftattet. — Sufht'ften unb „Äieine Slnaeigen“, 
beren Slufnaßme für SBtrfsangcßörige foftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcßtift „gür bie Bkrfsaeitung“ bei ben ^Pförtnern abaugeben. — Srud unb 33erlag: 
§ ü11 e unb Scßacßt (3ubuftrie»BerIag unb Sruderei Slft.^Sef.), Süjfelborf, Shließfoh 10 043. — ipreßgefeßlicß oerantroortlih für ben rebaftionellen 3ußaU: 

B. K u b. g i [ <ß e r, Süffelborf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




