
& gohroono 3uf<%ttften (inb unmittclbat an bie Sdjilft* 
leitung 5ütte unb Sdja<f)t ju litten. Wi#t Hutujt 1927 

J!ad>bru(f nur unter QueOenanaabe unb naib 
DOtperiger Sinboiung bet (benebmigung bet 

^auptfipriftleitung geftatret. Oiummtr io 

1>a0 neue fHcldisfdiulflcien. 
Die 9?et<f)6regterung ^at nunmehr bas längft erinartete 3i e t d) s = 

j ^ u l g e f e ^ oorgelegt. Die nndjiigften Seftimmungen biejes ^o(^bebeut= 
{amen ©ejefcenttourfes, ber fi^et nod^ triel ©elegenfjeit gut 3J{einung5äu= 
feerung geben roirb, befaßen fid^ mit ben formen bet ißolfsj^ule. 
Darüber mitb in § 2 gejagt: 1. ©s gibt folgenbe formen ber beutid)en 
ißolfsidjule: a) Die na^ Sefenntninewni^tsei16111116 $olfs= 
jd)ule (©emeinJdiaft&JdEjute), b) bie 
Sefenntnisjdjule, c) bie 
b e! e n n t n i s f r e i e St^ule 

(meltli^e ober 3BeItani^auungs= 
f^ule). 2. Diejen Sctjulformen i|t, 
unbejt^abet bes SIrt. 146, 3lbj. 1, ber 
JJeidjsüerfaJJung, im S^atimen bet 
Sejtimmungen biefes ©efe^es freie 
©ntroirflungsmögli^feit ju geben. 

Der folgenbe ißaragraplj be^an; 
beit bie nadj Selenntniffen ni^t 
getrennte tBoUsfdiuIe (©emeins 
idjaftßidbulc). Darüber ift beftimmt: 

1. Die ©emeinf^aftßf^ule fteljt 
grunbfätjlicü allen oolf6fct)uIpfIid)ti= 
gen Äinbern offen. 2. Sie erfüllt bie 
Unterrid)ts= unb ©rsiebungeaufs 
gaben ber beutfdfen Sßolfsf^ule 
auf religiö5=fittli^en ©tunb= 
lagen o ü n e Dfüdfi^t auf bie Se= 
fonberüeiten einzelner IBefenntniffe 
unb SBeltanfdjauungen. Die aus 
bem GIJriftentum ermaibfenben 
SBerte ber beutf^en SSotfsfultur 
finb im Unterri^t unb in ber Gr= 
Siebung lebenbig su ma^en. 3. Der 
religiöfe Unterricht ift für 
alle Älaffen orbentlidjes öehrfad). 
Gr rnirb nath ben Sefenntniffen gc= 
trennt erteilt. 4. Sei einer Ülnftellung 
ber fiefjrer ift bie © l i e b e r u n g 
ber Sdjüler nath Sefennti 
nie unb 2ß e 11 a n f dj a u u n g 
tunli^ft ju berüdfi^tigen. 

§4 enthält bie Seftimmungen 
über bie 23efenntnisfdjule. 
Sie lauten: 1. SSorausfetjung 
für bie Ginrid)tung einer 5?o!fs= 
fthule eines beftimmten I8e!ennt= 
niffes (Sefenntnisfdjule) ift, ba& 
für bie miffenfdjaftlidje pflege bie= 
fes IBefenntniffes eine 9ie I i g i = 
onsgefellfihaft befiehl, welche 
bie Rechte einer Äörperfdhaft bes 
öffentlichen Rechts befi^t (2lrt. 137, 
3lbf. 5, ber 9l.=®erf.) 2. Die i8e= 
fenntnisf^ule bient ^ur ¾ufnahme 
oon Äinbern eines beftimmten Se= 
fenntniffes foroie oon Äinbern eines 
oermanbten ißelenntniffes (Slbf. 8), 
bodj Jönnen aus befonberen ©rün= 
ben au^ a n b e r e «inber eingefdjult werben. Durch bie Slufnahme folchet 
Äinber oerliert bie Schule nicht ben ©hotalter als «elenntnisfdjule. 
3 Die Sefenntnisfchule wirb nach «efenntnis näher beaecdjnet 
als eoangelif^e, fatholif^e, jübifdie atoI!s = 
f ^ u l e. Sie erfüllt bie Unterrichts» unb Graichungsaufgabe ber 
bcutfchen «olfsfchule gemäö bem ©lauben, in bem bie Äinber erlogen 
werben. Cehrpläne, 2ehr= unb ßernbücher finb ber ©igenart ber 
Stbule anaupaffen. 3n ben Spulen finb, unbefchabet ber Seftimmungen 
bes Slrt 136, 9lb}. 2, ber IRei^soerfaffung, bie bem Selenntnis eigenen 
teiigiöfen Hebung en unb ©ebräu^eju pflegen unb bte 

Slbguft 6cc Sbomoöfcblacfc 
aus bem Stahlmerfs=Äont)erter in S^lacfentransportmagen. 

(3um Sluffah: „Unfere Xhomasfchladenmühle" in ber oorliegenben Ausgabe). 

bem Selenntnis eigenen g e i e t = unb ©ebenftage ju berütffichtigen. 
4. Der 91 e l i g i o n s u n t e t r i ^ t ift für alle Äreife o r b e n t = 
l i ^ e s £ e h t f a ch- 5. 3n bet Sefenntnisfchule bürfen, abgejehen oon 
ben ittusnahmen ber 9lb[ähe 6 unb 7, nur noch ßehrlräfte hauptamtlich 
angefteQt werben, bie bem Selenntnis ber ftinbcr, für welche bie Sdiulc 
beftimmt ift, ober einem oerwanbten Selenntnis angehören. Sotüber» 
gehenbe Serwenbung anberer ßehrlräfte ift aus befonberen ©rünben am 
läjfig. 6. 3ut Grteilung oon gefonbertem Dleligionsun» 
t e r r i ^ t für Äinber eines 9Jlinberheitsbetenntniffes (§ 14, 9lbf. 2) 
 lann eine bem iüiinberheitsbetennt» 

nis ungehörige ßehrlraft angeftellt 
werben, wenn bie Sefdjaffung biefes 
Hnterri^tes auf anbere SQßeife ni^t 
mögli^ ift. Diefe ßehrlraft lann 
aud) otit anberem Unterricht be-- 
traut werben. 7. Die Sorfchrift 
9lbf. 5, Sah 1, bezieht fid) n i d) t auf 
biejenigen ßehrlräfte, bie aur ©r= 
teilung bes technif^en Unterri^ts 
oerwenbet werben. 

8. Selenntnijfe finb 
o e r w a n b t, wenn bie oberften 
Stellen ber auftönbigen 9leligions= 
gefellf^aften bies gegenfeitig aner= 
tennen. 

3m § 5 ift über bie betenntnis» 
freie Schule gejagt: 1. Die belennt» 
nisfreie Schule ift für jolche Äinber 
beftimmt, bie leinem Selenntnis 
angehören ober, foweit fie einem ber 
Setenntniffe angehören, nach bem 
SGillen ber ©raiehungsberechtigten 
oom 91 e 1 i g i on sun t e r r i d) t 
abgemelbet finb unb ni^t in 
einer ©emeinfchafts» ober Setennt= 
nisfd)ule eraogen werben füllen. Sie 
fteht jeboch aus befonberen ©rünben 
auch anberen Äinbern 
offen. Durch bie 9lufnaf)me fol-- 
cher Äinber oerliert bie Sdjule ihren 
©haralter als betenntnisfreie 
Schule nicht. 2. Sie erfüllt bie U n » 
terrichts» unb ©rate» 
hungsaufgaben ber bcutfchen 
Sollsf^ule auf allgemein fittlicher 
©runblage ohne betenntnismäjjige 
ober weltanfdjauli^e Sebingung. 
Religionsunterricht wirb nicht er» 
teilt. 3. 3n bet belenntnisfreien 
Schule ift als o r b c n 11 i ch e s 
ßehrfad) Unterricht in einer be» 
ftimmten Skltanfchauung au er» 
teilen unb auch im Unterricht auf 
biefe SBeltanfdjauung 9tücffi<ht ju 
nehmen, wenn für bie Sffege biefer 
aßeltanfchauung eine Sereinigung 
befteht, ber bie Rechte einer Körper» 
f^aft bes öffentli^en 9lechts getnäfj 
Slrtilel 137, Rbf. 7, bet 9leid)soer= 

faffung gewährt finb unb wenn bie ©raiehungsberechtigten oon wenig» 
ftens attwi Drittel ber bie Schule bejudjenben Äinber bies beantragen. 
4. 3ur leilnahme an bem befonberen 2ßeltanfd)Quungsunterricht lann 
lein Ä i n b gegen ben Sßillen ber ©raiehungsberechtigten g e 3 w u n= 
gen werben. 5. Hn ber belenntnisfreien Schule tonnen Ungehörige 
jebes Sctenntniffes fowie Setenntnislofe a l s ß c h t e r angeftcUt werben, 
flehtet, welche bie Sorausfefcung über bie Mnjtellung an einer Selenntnis» 
jchule erfüllen, bürfen nidjtgegenibtenSÖillenan einer befennt» 
nisfreien Schule oerwenbet werben. 
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Sotoeit bie roi^tigften Seftimmuitgen bes Sefegenttourf1?. 3ßir njer. 
ben abmarten muffen, roae aus if»m gemorben tfi, menn er bie gefetigebcm 
ben Äörperf^aften paffiert Ijat, bie fi(^ im §erbft mit it)m befaffen merben. 

').«olititdicc fHuitifunf. 
5l?ie menig ben gricbensfcbalmeien Poincares in Srüffel 5U trauen 

mar, offenbarten bie Sreigniffe ber letjten Sßodje. ßr ^ielt, turj nad)bem 
er ben Üocarnogeijt über alles gepriefen batte, eine neue 5Rebe, in ber 
er Deutftblanb ber ftbroerften Äriegsoerbredben in bem franjöfifcben Orte 
Drcbies befdjulbigte. ©lüctlitberroeife tonnte bie beutjcbe Regierung 
ibm fofort mit bem beften ®taterial bienen. Sluf bie Sefibulbigung bes 
franaöfifcben ältinifterprafibenten, bafe bie 5)eutfdien biefen fransöfifdjen 
Ort in finnlofer SBut aerftört hätten, oeröffentliibte bie amtliche beutjcfje 
Stelle folgenbe ßrflärung: 

„Der franjöfifche 'Utinifterpräfibent nimmt nur für fid) felbft bas 
SRecht in SInfpruch, eine falf^e Darftellung 3U toiberlegen. ßinen folchen 2ln= 
fprud) auf eine einfeitige Seftftellung ber itfabrbeit mirb niemanb bem fran* 
jöfif^en Sltinifterpräfibenten jucrfennen. ßs ift notmenbig, auf ben 
Xeil feiner Slusführungen 3U antroorten, in bem er fonfrete SSorgänge 
aus ber Äriegsseit (Gilbert unb beftimmte Sormürfe gegen bie beutf^e 
'llrrnee erhoben hat. lieber bie ßreigniffe 00m 23. bis 25. September 
1914 in Drchies befitjen mir urfunblidjes äRaterial, bas toir jeberseit ber 
Deffentlichfeit unterbreiten tonnen. Darunter befinbet fid) namentlich 
ein Slusjug aus bem bienftlidjen iBeri^t bes gühms, ber bei ben 33or= 
gängen ber beteiligten Ülbteilung ber freimilligen Ärantenpflege jugegen 
mar, ein ausführlicher ^Bericht bes fransöfif^en Äranfenpflegers 3. ßau= 
bon, ber oom aiusjdjuß bes 5Roten Äreujes in fiille nach Drchies entfanbt 
morben toar, eine türsere f^riftliche Slusfage bes franaöfifchen Pfarrers 
2ouis Decromuet unb bie eibliche Slusfage ber beiben Siebte bes be= 
teiligten beutfehen ^Bataillons. Slus biefen ^Berichten ergibt fid) in ooller 
Klarheit unb Seftimmtheit folgenbes iBilb: 2lm 23. September 1914 
fuhr eine Kolonne oon fieben Slutomobilen ber freimilligen Kranfen= 
transport=Slbteilung 7 ber beutfd)en Slrmee nach Dr^ies, um in ber 
bortigen ©egenb, mie fdjon mehrmals in ben Dagen suoor, beutfehe unb 
franjöfifche ^ermunbete aufjufammeln unb ber sfßfte9e aujuführen. Sie 
mürbe, obroohl fie meithin fidjtbar bas Slbaeichen bes Jioten Kremes 
führte, aus bem Drte Drchies oon einer größeren Sln^aljl franaöfifcher 
Solbaten unb 3tatttften heftig befchoffen. SBegen biefes groben ilöifer: 
red)tsbrud)es unternahm am 24. September bas Canbmehrbataillon 35 
eine ßjpebition gegen Drchies. ßs ftieß babei jebod) auf ftarfen $ßiber= 
ftanb unb mufjte unter 3utüctlaffung oon 8 Doten unb 35 IBermigten 
jurüdtehren. Daraufhin erhielt am 25. September bas erfte Satailton 
bes Saqrijchen ipionierregiments SBefehl 3ur Slusführung einer ßj= 
pebition. iBei feiner Slntunft in Dr^ies mar ber Drt naheju leer, benn 
bie Seoölterung mar injmijdjen unter Rührung bes iBürgermeifters ent= 
flohen. Den einrüdenben beutfdjen Solbaten bot fid) ein fdjrecflidjer 3ln= 
blid. Sie fanben 21 oon ihren Kameraben, bie am Doge juoor oer= 
munbet ober unoerleht in ©efangenf^aft geraten maren, als furchtbar 
uerftümmelte 2eid)en oor. ßs mar oöllig jmeifellos, ba^ bie mehrlofen 
©efangenen in empörenber SBeife hingetreorbet maren. ßs ift richtig, 
baff bas Pionierbataillon nun bie Käufer ber fdjulbigen Stabt bem ßtb= 
hoben gleichmachte. Das ift bie SBahihett über Drchies. Die 
3erftorung bes Drtes mar nid)t, mie bie franaöfifche Darftellung behaupten 
mill, ein Serbredjen ber beutfehen Druppen, fonbern fie mar eine 5B e t = 
g e 11 u n g für fchmere iBölferredjtsbrüche franjofif^er Kämpfer.“ 

Sjiernad) follte man annehmen, ba^ ißoincare feine 3ln!lage 3urüd= 
nehmen mürbe. Slber an jo mas 3U benfen, märe gänslich abmegig. 

Wo regnet es am meisten in Europa? 
mittl.jahrl Niederschlagshöhe | 

'4* KNINARAfi 

SBaren fd)on bie 'Jlieberfd)Iäge bes Jahres 1926 ungemöhnlich Ijod), [0 ift bas 
Jahr 1927 ein neues SBafierjahr getoorben. Dauernb ereignen fich neue §och= 
roafiertataftrophen. Die SUlenge ber STiieberfchläge ift abhängig oon ber 2age 
innerhalb beftimmter SEmbgcbiete, ber Sage 3U ben SUleeren unb ben ffiebirgen 
Jm allgemeinen toeift ßuropa im SBerhältnis ju ben anberen ßrbteilen mäßige 

Slieberfhläge auf. 

Da& bie gransofen überhaupt immer nop gänslid) friebensabgeneigt 
finb, 3eigt fid) faft jeben Dag entroeber in ihrer ißreffe ober in ihrer 
§anblungsmeife. Die beutf^=fran3öfifchen §anbelsoertragsoer = 
hanblungen, bie nun fd)on feit längerer 3eit Wmeben, hätten bei 
gutem SBillen fjranlreichs längft beenbet merben fönnen. 3loch heute 
aber fieht man feine Slusfidjt auf ben ülbfchlufj eines folchen IBertrages. 
2Bie man in granfreid) au^ fonft gegen Deutfdjlanb aufsutreten 
beabfi^tigt, erfahren mir burdj eine englif^e 3eitung, ben „Dailp Delc= 
graph“, fdjreibt: 

„Deutfchlanb fei fehr beunruhigt über ein ©erüd)t, bas augenf^einli^ 
einer gemiffen Segrünbung ni^t entbehre. Danach beabfid)tigen eine 
ober 3mei ber alliierten 2Jfädjte einen m eiteren 3nfpeftions = 
befuch, biesmal nach ben beutfdjen Küftenbefeftigungen unb =batterien 
im Dften. ßs roerbe behauptet, ba^ einige biefer Küftengefchütje auf 
beroeglichen Untergeftellen montiert feien unb baher für Slrmeesmede oer= 
menbet merben fönnten. Db biefer ®erid)t mahr ober falfdj fei, Datfache 
bleibe, baß lebiglid) ber ißölferbunb fehl eine berartige Unterjochung 
oornehmen fönne. 3n Deutfd)lanb merbe man in foldjen Plänen 
ein meiteres ainseichen für bie SBersögerung ber Räumung bes 9lhein= 
lanbes unb einer Jierabjetjung ber Stärfe ber fransöfif^en Sefatjungs= 
truppen erbliden.“ 

Sfan muß allerbings fagen, eine folche fransöfifche 3umutung märe 
bie $öhe! 'Jlie unb nimmer barf fid) Deutfchlanb fo etroas bieten laffen. 
SBenn ein foldjes älnfinnen uns geftellt mürbe, fo mürbe es bemeifen, 
baß Deutfchlanb burdj bie 3ugaäe *>er $efid)tigung ber Dftfeftungen fd)on 
oiel 3u meit gegangen ift. 

bisher maren mir gemohnt, berartige feinblidje Sleu'ßerungen lebig= 
li^ aus granfreid) 30 hören. Unfer ßrftaunen ift baher befto größer, ba& 
jeht auch aus ßnglanb eine gemichtige Stimme fommt, bie in bas fran= 
3öfifche §orn ftö^t: Der englijdje Staatsfefretär fiampfon hat füglich im 
Unterhaus auf Slnfrage bie ungemöf)nlid)e ßrflärung abgegeben, baß nicht 
nur bie Schleifung ber Dftbefeftigungen, fonbern aud) „gemiffe anbere 
fünfte“ nod) nicht geflärt feien, unb bajj beshalb bie Ülnerfennung, baff 
Deutfdjlanb feinen ßntmaffnungsoerpfli^tungen na^gefommen fei, n 0 4 
nicht erfolgen fönne. älugenfdjeinlidj ift man aud) an berliner 
amtlichen Stellen nad) ber erft füqlid) erfolgten entgegengefetjten ßrflä= 
rung ßampfons fehr überrafcht. sJKan glaubt aber, baf; bie Slusführungen 
ßampfons nid)t gans ridjtig miebergegeben morben finb, ba ja smifchen 
Deutfchlanb unb ben allliierten über bie aibrüftungsfrage feinerlei Streit= 
punfte mehr befteljen. Die no^ ni^t erlebigten fünfte finb feine Streite 
punftc. §icr hanbelt cs fich um Dinge, bie im ßinoerftänbnis mit ben 
amtierten erlebigt merben, unb 3mar bie grage ber Küftengef^üße, bie 
grage ber Unterbringung ber Sd)ußpoli3ei unb IBerfauf ber ehemaligen 
'JJiilitärgebäube. gür ben ißerfauf ber ehemaligen SJfilitärgebäube ift eine 
grift oon fünf 3ahren oorgefehen. Sollte Sampfon in feiner ßrflärung 
ber ainficht aiusbrud gegeben haben, baß erft nad) 3lblauf biefer grift bie 
aiheiulanbräumung oor fi^ gehen fönnte, fo mirb hiergegen oon ^Berliner 
amtlicher Seite auf bas fd)ärfjte ßinfprud) erhoben merben müffen. 

3n ßhina ift eine erhebli^e SBanblung ber Dinge eingetreten. 
Die oon fommuniftifd)er Seite errichtete füb^inefif^e SUbenregie* 
r u n g in § a nj a u ift geftürst morben. Den ruffifdjen 8lgitator Sorobin 
hat man 3um -ceufel gejagt unb bie SRinifter ber ^Regierung oerhaftet, 
ßs mirb aud) berichtet, baß ber SBaffenftillftanb 3mifd)en ben füb= unb 
norbchinefifchen Sefehlshabern nunmehr 3uftanbe gefommen fei. Der 
meiteren ßntmidlung fann man mit einiger Spannung entgegenfehen. 
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rnttn, 
®ie te^nifdten (Errungenfdjaften bes men|(^Ii^en ©elftes ^aben bte 

SBegrtffc non SRaum unb 3eit faft ocrf^moljen. 3n einem 3eitraum, in bem 
unfete ©roßeltern mit ber ^oftlutfi^e nur mü^felig ben 2ßeg nom ®orf in bic 
nädfftliegenbe Stabt suriitflegten, roerben beute irnmbcrte oon Kilometer über» 
brüeft; in rafenbem lempo burcfjiagt ber S=3ug bie ©benen, bonnert über 
fdjroinbeterregenb bofie 93iabuftc unb burdjquert ©ebirge, SBölfer miteinanber 
uerbtnbenb. Unb bie lebten Uebcrquerungen bes Djeans jeigen beutlict), baB 
ber nimmer raftenbe S^ßenieur immer neue ©efdjroinbigfeüsreforbe aufäuftellen 
im Segriffe ift. 

3tber ber menf^li^e ©eift ift feine »iafcf)tne, bie immer mit bofjer lauten» 
jabl 5U laufen nermag. Sie überreisten Ster» 
oen brauchen jeitmeife SRulje unb ©ntfpan» 
nung, unb es ift roolfituenb, auef) einmal bic 
SBlicfe surücfsulenfen auf bas, mas einmal 
mar, auf bie Senfmale ber SBergangenljeit 
menfcf)Iidjen Schaffens unb Strebens. 

Solche ©ebanfen befchlidjen mich, als i^ 
bei untergehenber Sonne bie öfterrei^ifche 
©rense erteilt hatte unb ficfi bie Silhouetten 
bes emigen Äalfmaffios am $immel flar ab» 
hoben: b i e 211 p e n! Ser Äarthager §anni» 
bal hatte bereits mit feinen ©lefanten biefes 
©ebirge überquert, Napoleons ©renabiere 
hier ben letjten gunfen beutfeher greiheit 
Sertreten. §ier sieben bie alten Strafen, bie 
römifche fiegionen, bie $ßeitf<be f^mingenb, 
burch Sflanen bauen liefen, als fie nom 
Süben gegen ben SUotben norbrangen. Sie 
führte ber 2Beg in jene große ©bene, mo bie 
2lusläufer ber 2IIpen ben Sonauftrom be= 
rühren unb roo einft oor ben Körnern fei» 
tifd^e Stämme ihren Sit? „Sinbominia“ auf» 
gefctjlagen hatten, hierher brangen lange not 
©hrifti ©eburt bie sehnte unb elfte tömifetje 
fiegion. Koch heute finbet man in ber inne» 
ren Stabt SBiens Kefte bes alten römifchen 
Selblagers, bas ben Urfprung ber römif^en 
geftung „Sinbobona“ bilbete. Siefe römifche 
Sieblung entmicfelte fid) banf ihrer geo» 
graphifchen Cage auherorbentli^ rafch unb 
mar fdjon im 2lltertum roegen ihrer ftrategifchcn iBebeutung bas §ers bes 
römifchen Smperiums im Korben. 33on hier aus gehen bie Kömersüge meiter 
ber Sonau entlang bis nach Slugsburg unb Kürnberg. Sie römifche Jjcrrfdjaft 
erteilte hier unter Äaifer 3Jfarc 21urel ihren Jjöhepunft, bis fich ^ajuoaren, 
Korifer unb anbere Stämme ben römifchen Gegionen entgegenftellten unb bie 
grembherrfchaft abfchüttelten. 

Sas Sonaubecfen blieb aber erfchloffen unb mar auch in fpätcren Seiten 
ber ©egenftanb sahlrei^er Äriegsfahrten. ©s mürbe su roeit führen, bieje 
hiftorifcljen Satfachen su entroicfeln; es fei nur ermähnt, bah bie Xürfen sroeimal 
2ßien belagerten, unb bah ber gransofenfaifer Kapoleon im G u ft f dj 1 o f f e 
Schönbrunn refibiertc. Set Burghof non Sdjönbrunn seigt heute nod) sur 
©rinnerung bas Sßappen bes fransöfifchen 2lblers. Äaiferin Kfaria Sherefia fchuf 
bas herrli^e Sd)loh mit feinem roeltberühmten fßarf unb feiner Xierfdjau, bie 

aHerbings burd) ben SBeltfrieg ftarf gelitten hat. fiiet tagte ber SBiener 
Kongreß, hier ftärb ber unfelige fleine Kapoleon, ber $jersog non «Reichs» 
ftäbt, ber „junge 2Ibler“. 3n Sßiens Borftäbten Sicoering unb ©rinsing ftanb 
bie Sßiege ber parlamcntarifchen Kegierung bes alten Defterreich; im Kfärs 1848 
Sog bie afabemifehe 3ugenb unter gührung ihrer Skofefforen gegen ben alten 
Slbfolutismus su gelbe, ftürmte bie Berfchansungen ber Iruppen unb befiegclte 
mit ihrem Blute bie neue, ersmungenc greiheit. 3«r ©rinnerung an jene „im 
Kfärs ©efatlenen“ rücft alljährlid) bie heutige afabemifehe 3ugenb aus, um am 
©rabc biefer Borfämpfet für bie fonftitutionelle 9Ronard)ie Kränse nieber» 
Sulcgen unb ihrer loten in ©fjrfureht su gebenfen. 2Rit bem 2Ibfolutismus fiel 
auch öer ftarfe SBall, ber bie innere Stabt 2Bien gegen bie äuhcren Besirfe 
abgrenste. Koch heute ficht man gegenüber ber Unioerfität bie „Kfölferbaftei", 
bie auf Seilen biefes Bollroerfs errichtet ift. 

Sie Stelle bes gcftungsroalles nimmt 
heute bie über oier Kilometer lange King» 
ft r a ß e ein, mclche bie fchönfte fpalaftftrahe 
Europas ift. §ier ftehen neben palaftartigen 
Briratbauten unb riefenhaften fiotcls bas 
mue Kriegsmini ft erium, bas furs oor 
bem Kriege errichtet mürbe, oor bemfelben bie 
Keiterftatue bes «Dlarfcbatls Kabeßfü mit fei» 
nem Stabe; am Schottenring grüßt bas Senf» 
mal bes alten 2Biener Jjausregiments „Ijodf 
unb Seutfchmeifter Kr. 4“. £>ier roinfen bie 
großartigen Kionumentalbauten ber ehe» 
maligen faiferlichcn §oftheater, beren 
Kuf als Stätten ber SRufif unb Kunft roeit 
über bie ©rensen ©uropas befannt mar unb 
noch heute ift; hier mürbe basBarlament 
errichtet, not bemfelben in gigantifcher ©röfce 
bas Stanbbilb bes Ballas 2lthene, ber ©öttin 
ber SBeisheit unb ber ©eredjtigfeii. Sie 
Kampenauffahrt sum Barlament roirb oon 
plaftifchen Statuen gried)ifcbet unb römifcher 
Sichter unb Bh'Iofophen flanfiert. Keben 
bem Barlament ftarren bie Kuinen bes 
3 u ft i s p a I a ft e s in bie Guft, beffen 
lidjer Bau oor einigen 2Bod)en ber finnlofen 
SBut einer Berbrecherhorbe sum Opfer fiel. 
Ss mar ein trauriger unb fdjmählicbet 2In= 
blid, als biefes SBahrseichen öfterreichif^en 
Kedjtes oon unoerantroortlichen ©lementen 
in Branb geftedt unb bie herbeieilenbe geuer» 

mehr an ihren Göfcharbeiten geroaltfam gehinbert mürbe! 
Sort, roo ber Schottenring im rechten Sßinfel gegen ben Burgring abbiegt, 

erhebt fich ber Kenaiffancebau ber Unioerfität; ihr gegenüber bas Gie» 
benbergbenfmal, sur ©rinnerung an ben Bürgermeifter gleichen Kamens, 
unter bem SBien bas sroeite 2Jlal gegen bie Sürfen oerteibigt mürbe. 2ln bie 
Unioerfität f<hlief;t ber Kat hau spart mit bem Btachtbau bes Kathaufes 
im gotifdjen Spißbogenftil, bem bas Brüffeler Kattjaus als Biufter biente. Sie 
3ufafjrt sum Kathaus ift oon acht Statuen flanfiert, roeldje bie berühmteren 
ber Babenberger §ersöge, außerbem ©raf Kiflas Salm unb Kübiget oon 
Starhemberg barftellen. Sem Kathausparfe gegenüber befinbet fidj ber B o l f s» 
garten, ber einftmals Br'oatbefitj ber Habsburger mar, aber unter bem Bolfs» 
faifer 3ofef II. ben SBiener Bürgern gefdjenft mürbe. Hier grüßt bereits bas 
faiferlidje Schloß! Sas äußere Burgtor ift ein oorbilbliches Beifpiel alt» 

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllll!lllllllllllllllllll^ 

3ohann=Strauß=Scnfmal im SBiener Stabtparf. 

  I   mill     Ill   

•Jöcnn @tfen über einen iKollgang gleitet -, occtoacnc icben, 6ee barübcc ftheeitet! 

@in etc»! auf öatecelCDljmis. 
Kooellc oon Xheobor Storm. (6 

o mar nun Sagmar sroifetjen bem f^roeig» 
famen Batet unb ihrer faft fiebsigjährigen 
Bafe unb falj nimmer ihresgleichen. 3htc 

SBelt mar bie büftere Burg unb, roenn grühling 
unb Sommer famen, ber ©arten, ber bahinter lag, 
roo außer ihr bann nichts mar als bas Summen ber 
Bienen unb Humm£ln unb brüben, jenfeits bes tie» 
fen Sanbroeges, bas Kufen ber Stoffeln aus bem 
SBalbe. Ser Kitter hotte fett feines SBeibes Job ihn 
nimmer roieber betreten, benn feitmärts, oorbei an 
ben SBipfeln bes SBalbes, febimmerte ber graue gled 
bes Beftaders. Sagmars Slugcn aber fahen gern 

bort hinüber, ober fie faf; auf einer Banf, neben ber bie 
hohe Büppel ragte, unb unter bem Summen unb bem 
©efang ber Bögel fah fie, roie einft, ben Bruber nach bem 
Sommcrooget fdjicfjen. 

«Keift fah fie freilich broben bei ber Bafe in bem ©etnacbe mit ben Bußen» 
fdjeiben; fie nähte unb ftidte; auch lernte fie lateinifdje Bofabcln ober fd)tieb 
mit ber gebet nach, mas ihr bie Bafe oorgefdjrieben hotte. Sasroifchen fam roohl 

einmal ber Bater, ftrid) fanft über ihr bunfles Haar unb ging bann fdjroeigenb 
roieber fort. 211s er ihr babei eines Jages einen Silberretf ums Haupt gelegt 
hatte, trug fie ihn ferner an jebem Jag. 

Später holte bie alte Same auch ihre Schriftrollen aus ber Jrulje; unb 
eines Slbenbs, eigener 3u9cnbftunben gebenfenb, griff fie nad) Hartmanns oon 
ber Slue „SIrmem Heinrich“ unb begann sn lefen, inbeffen Sagmar mit offenem 
2Jiunbe ibr su güfcen faß. 2Bie friftatlene Jröpflein fielen bie lidjten SBortc su ihr 
nieber: Ser junge, unheilbar fieche Burgherr im Schmabenlanb hatte auf feinem 
Borrocrf bei bem ÜDfeter fich oerborgen; bie SDfenfchen follten ni$t fein ©Icnb 
cßaun, aber mit feinen noch immer fd)önen 21ugen ftreifte er einmal traurig 
eines SBirtes junge Jochter. Sa ließ bas Herjeleib um ihren Herrn fie nimmer 
cblafen; unb als an einem Jage ein roeifer «Keiftet su bem Heim fpradj: 

„3ch mill ©udj heilen; aber fchaffet eine gungfrau, bie um ©uch ben Job erliefet 
unb aus ber Bruft bas lebenbige Hers mill fchneiben laffen!“ ba, roähtenb ber 
Herr unb ihre ©Item fich entfetjten, rief bas Kinb: „Sie 3ungfrau bin ich! 
Kehmt nur bas SKeffer, baß mein Herr genefe!" 

©in fdjroerer Seufser rang fid) aus Sagmars Bruft; fie griff ihrer Bafe 
Hanb, als müffe fie ben Strom ber Sichtung hemmen. Sann aber brad) ein 
fo erhabenes Geucbten aus bes Kinbes 2luge, baß bie Bale bie Schriftrotle hin» 
roarf unb fie mit Haft in ihre 2trme sog: „Kinb, Kinb! 3$ ßtaub’ fürroaljr, bu 
roärft su foldjem aud) imftanbe?“ 

„3a, Baf! — SBar bas bie SKinne?“ — „D Kinb, ©ott behüt’ bidj oor 
ber 2Rinne!“ Unb bie Bafe padte erjehredt bas Sdjriftrocrf an bie Seite. 

— So mar Sagmar faft fechserm gahr geroorben, unb noch immer mar fie 
Satteren Ceibes, als fonft bie «Kenfchcn finb. Sa fie eines Jages eine Hanbooll 
roeißer 2lnemonen bem Bater in einen Krug orbnete, fah er ibr su roie einem 
SBunbet: „Su bift roie beine «Kutter," fprad) er bann; „mein Bater, als ich 3u» 
erft bie Braut ihm sufüljrie, roeigerte mir läcbelnb feinen Segen; bie [ei ber 
©Ibinnen eine unb roürb’ nicht bei mir bleiben!“ Uno als er bas gefagt hatte, 
riß er hefüß 1305 ^'nb an feine Bruft. 

* • * 

glitterroochen, in benen bie Sungfrau fanft sum SBcibe reift, hatte es auf 
Sorning nicht gegeben: bie gehörten bem Joten, ber mit serljauenem Sdjäbel 
in ber ©tube lag. Statt beffen roar bie Geibenfchaft bes SBeibes; hoch nur in ben 
Stunben ber «Kinne roar grau SBulfhilb ihrem SKanne untertan; su anberet 
3cit roar ihr ejßencr SBillc fdjroer su beugen. SBie tampfgerüftet ging fie fchon 
in ber erften SBodje sroifdicn ©eroappneten über alle Jeile ber gefte; bann 
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9tt)mpl)en6runnen in S^önbrunn. iKingjtrajjc mit spaelament (lints), Sur0tt)eatet (redjts). 

tlaffifi^er Äunft; jebes SBIatt ber broujenen ßorbeertränae trägt ben Stamen eines 
im großen SSölterringen 1914—1918 gefallenen Selben. Durt^ bas äußere 33urg= 
tor gelangt man auf ben „t> e I b e n p 1 a mit ber Steiterftatue bes ßrä^erjogs 
Äatl, bes Siegers in ber Sdjtadjt bei Slfpern, i^m gegenüber iprinj ©ugen, 
ber eble Kitter, ber lütlenbesroinger. 

Heber bem 5irft bes alten Äaiferfdjloffes minft bas SBabrseitben SBiens, 
ber ®ontäuSt. Stefan, bcffen ©runbftein unter bcm SBabenberger §einri^ 
Jafomirgott im 12. Salfrljunbert gelegt mürbe; unter bem ®om bie Äata = 
tomben, bie in roirren Sängen eine 
unterirbifdie Stabt bilben. £>ier fotlen 
au<^ gebeimnisoolle Cabprint^e beftam 
ben haben, bie ins greie führten unb 
ber Seoölterung in Seiten ber Mot unb 
ber SBelagerung gute ®ienfte leifteten. 
®te hier aufgeftapelten lotenfthäbel 
gemahnen an bie Mi^tigteit ber irbifdfen 
©üter, an ben unbarmljersigen Sßürger, 
an bie Ißeft, bie mehrmals in Sßien 
roütete. 

Sarüber aber tobt bas 2eben! Mutos 
rafen oon ber Äärtnerftrahe 3um ©raben 
unb gur Motenturmftra^e, baftenbe SBie» 
ner Sürger überqueren ben ißlaß, ele= 
gant getleibete Sluslänber fihlenbern an 
ßujusgef^äften oorbet unb prüfen bie 
ausgelegten fkrrlidjteiten. 2Bas hier fl«5 

boten roirb, ift bas SBien ber gremben 
mit großen Rotels, Sars unb inter» 
nationalen Sefudjern. SBer aber bas 
eigentliche Sjers bes alten Sßiens, ben 
gemütlichen Sinn unb bas golbene §er5 
bes Urroieners fennen lernen mill, ber 

muß in ben prater ober jum „feurigen“ nach ©rinsing fahren. $ier 
offenbart fi<h bie Sebensfreube unb bas heüere ©emüt bes Sßteners beim 
Mebenfaft unb alten Sßolfsmeifen. „®ös hat fa Schüler g’fdjmbn, bös hat fa 
©oethe bicht’, is oon tan Älaffifer, oon fan Scheme..“ 3m prater unb beim $>eu» 
ruigen ift noch ©emütlichfeit suhaufe, roenn au^ bie Sorgen ber Machfriegsjeit, 
bie Stusroirfung bes Micfenringens ihre Spuren beutlidj jurüctgelaffen haben. 

^ Die Seiten, in benen hier emiger Sonntag mar, finb längft oorüber. Much hie* 
ringt ein getretenes SBotf in jähem Äampf um feine ihm gebüljrenbe Stellung, 

aber es hat feine fübbeutfehe Eigenart 
nicht abgelegt unb feine großen Mieifter 
nicht oergeffen. ®ei ben SBaläerflängen 
non Conner unb Straufj — bem lehteren 
feßte SBien erft ftirjlich im Stabtgarten 
ein herrliches Denfmal — erglönjen bie 
Mugen heller unb bie leichte Mlufe glättet 
bie oerforgte Stirn. SBien ift ja auch bie 
|>etmat eines Schubert unb eines 
Srahms! $ier roanbelte Beethooen ein» 
fam auf ben Rängen bes Äaljlenberges 
unb hielt Smiefprache mit ber Matur, 
hier haben SBructner, 3°fef §apbn, hier 
hat Miojart geroirtt! 

Die ©renje ber Stabt umfpült ber 
D o n a u ft r o m. 9Jiit ihm raufdjt ein 
Stüd ber beutfehen Sjelbenfage oon 
beutf^er Mot unb beutfeher Sreue oor» 
über. Cängs biefes Stromes jogen bie 
Surgunben mit ihrem Äönig ©unther. 
Bei Böchtarn roaren fie ©äfte bes ge» 
treuen Miarfgrafen Mübiger auf ihrer 
Meife ins §unnenlanb. Dort, roo bie 
SBellen fich im SBirbel ben 2Beg aus Straterftern, im §intergrunbc bas Miefenrab mit bem SBurftelprater. 

Den Schuß, bacuntec fHäftcc fid» bemegen baefft nie bu an bie Seite legen! 
oer» fchritt fie ju ihrem ©heherrn: „Drault bu bem Mtterbag? 3$ nicht!“ unb 

langte hier ein Dor ober gallgitter, Dort einen roeiteren ßraben. 
3n manchem tat er ihr ben SBillen, in anberem blieb er hart unb fprad) 

bagegen; „SMeinem Bater ift’s fo re^t geroefen! Mimm beine Äunfel unb forg 
für Äinberhemben!“ Dann toarb fie jornig, unb es gab üble SBorte; tarn es, 
baß es auch ihm toie gunlen aus ben Slugen [prühte bann tonnte fie fich jäh in 
feine Mrme roerfen: „f>alt Molf! Du bift 
3U fdjön! Da haft bu mich; ich mit! nichts 
mehr!“ 

Dann roarb toohl griebe; aber bem 
Kitter mürbe nicht roarm in feiner ©h®.' 
es fdfien, als fei bie greube ihm oer» 
loren gegangen. 
 Gs mar am Machmittag im Mn» 

fang 3uni, unb bie Cuft mar lieblich; 
ftunbenlang roaren grau SBulfhüb unb 
ihr ©begemahl burd) ihr©ebiet geritten; 
aber für ihn mar es tein leichter Kitt, 
benn ihre rafdjen Mugen flogen meet um» 
her, unb unter ihrer ge,roölbten Stirn ar» 
beitete es babei oon neuen Binnen: Der 
Bfab mar fo fchmal, baß bie aHermeifte 
Seit bie Bfcrbe nur emjeln fdjreiten 
tonnten; fie ritt ooran, ber Schreiber 
©asparb, ben fie als Berater mitgenom» 
men hatten, mar ber leßte. Das Klopfen 
ber Spectjte ober unfichtbar über ihnen 
ber Schrei eines Kauboogels mar außer 
bem Dritt ber eigenen Koffe alles, roas 
fie hörten; unb über Mtann unb SBeib 
tamenbießebanten bienichtlaut roerben; 
aber ihre SBege gingen nicht aufammen. 

Der SBalb hörte auf, unb fie ritten aus bem beflommenen Bobenbunft 
roieber in bas greie. Mm SBefthimmel mar fd)on ein fanftes Kot erglommen; 
bas ©eißblatt, bas ooll Blüten an ben SBellen hing, erfüllte bie Cuft mit 
SBohlgerud), baß fie rpie in ein rootlüftig SMeer oon Dunft hineinjog. Kolf 
blidte na^ [einem SBeibe, bas jeßt ein Stüd jurüdgeblieben mar; bann roanbte 

er mieberum ben Kopf unb fah ins Mbenbrot; ba fprengte fie plößlidj an feine 
Seite unb brängte ihren Schimmel halt an feinen öengft; als aber Kolf bie 
Scßroere ihres Jjauptes an feiner Bruft fühlte, fuhr ein Sporenftidj bem §engft 
in bie SBeidfen, baß er mit einem Saß jur Seite {prang. „Berjeih, SBulf» 
hüb!“ rief ber junge Keiter, inbem er bas Dier aufammenbrüdte, „ber §engft 
ift Mtenfdienminne ni^t gcroohnt!“ — Die Bferbe gingen jeßt rußig, unb roieber 

norbroärts lag ein SBalb oor ihnen. 
Das Dunfel fam nicht nur oon feinen 
Schatten; bie Dämmerung roar ftarf her» 
abgefunten, unb im Often begann ber 
Mtonb ben leßten Dagesfdjein au befiegen. 
Da fuhr es oor ihnen oon einer feßroar» 
jen Xanne mit einem Saß juBoben, baß 
Kolf Gembed jäh auffußt. „§allo! SBas 
roar bas, ©asparb?*' Unb er riß feine 
Sierlicße Mrmbruft oon bem Müden. 

— „©ine SBilbfaße, fjerr! Seßt nur, 
am Stamm fißt fte no^, ber Breit» 

» fai ' ~ 

Der Sßalb ptte auf unb [ie litten roiebet ins gteie. 

unb fauCßt ©udß mit ißren 
fpißen 3äßnen an!“ 

„Gin cbel unb ein übel SBilb!“ fpraeß 
ber Kitter leis unb fpr.ang oon feinem 
Skngfte. „Mimm ißn am Bügel, ©asparb!“ 

grau SBulfßüb griff na^ feiner fjanb: 
„Caß bod) bie Kaße! Daßeim ift befferer 
Beitoertreib!" 

Gs trieb ißn benno^ fort: „Keitet 
nur ßeim!“ rief er, „ieß fomme früß 
genug!“ Damit entriß er feine ifjanb ber 
ißren. 

Mls aber bie Dame, rot oor Born, ben SBeg nach Doming eingefcßlagen 
hatte, fprengte ©asparb mit ben beiben Koffen ißr aur Seite: „©reifert Gucß 
nießt, eble Jjerrin! Die SBilbfaße ift nächtens nießt ju jagen; laffet ben Kitter 
baßeim ein ebler SBilb im Cager finben!“ (gortfeßung folgt.) 
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bei 3Bacf)au bahnen, ftefien bte SRutnen bes 
Scf)Ioifes Dürenftein, roo bei Sänger Slonbel 
[einen §errn, ben 9tngel[ad)[en Äönig 3Ucf)arb, 
[u^tc unb aut^ fanb. 

Set Sßten bangen bie lebten Slusläufcr bei 
Silpentette, bet Äablenberg unb bei ßeopolbs* 
berg, faft in ben Strom hinein; ihr Sfujj ift 
oon fonnigen Sillen umfäumt, bie Sjöfjen [elbft 
oon Sßein beroaebfen. 5Dem SBanberer, ber 
biefc |)öbe begebt, bietet ficb ein lobnenber 
gernblid über ben SBiener SBalb, unb im 
^intergrunbe minfen bereits bie Spitjen bes 
ftotbgebirges. 9{ f b. 

ttnfm 
Shbmnjjtblotfcnmähle, 

Son f>. Ottmar. 
(5ort[ebung aus 3tr. 15.) 

ga[t alle Sifenerje entbalten mebt ober 
meniger S^05Pfiorföutc» ffiebalt baran ift 
febr f^roantenb, er beroegt fitb ätrHfdjen 0,2 unb 
3,0 Srosent. Sßerben nun biefe Sifenerje im 
Sodfofen mit Äots niebergeftbmoljen, fo toirb 
bie ipbosp^oifäure ju S^o^pbor rebujiert unb 
gebt in bas ® i f e n über. Oiefes S i f e n, bas 
[ogenannte 9!obei[en, fann roobl jur Sjerftellung 
oon Sifengu^maren, bie feiner weiteren Se= 
arbeitung roie SBaljen, Sobren, Oreben ober 
bgl. bebürfen, oerroanbt toerben; ju anberen 
3me(fen ift es untauglid), toeil es f a 11 b r ü» 
tb i g ift. Schon febr früh mar baber bas Se= 
mühen ber §üttenleute barauf gerichtet, ein 
Serfabren au erfinben, burdf meines man 
pbospborbaltiges IKobeifen in Sibtniebeeifen 
unb Stahl umtoanbeln fonnte. ¾ls 1856 oon 

S e f f e m e r in Snglanb, unter aJtitioirfung 
bes Schweben ©öranfon, ber SCinbfrifcbprojefe 
erfunben bsw. eingefübrt würbe, war man 
nabe baran, bie Stage, botbPbosPborbaltiges 
Slobeifen in Sibtniebeeifen unb Stahl untju* 
wanbeln, su löfen. Slber es gelang nod) eins 
mal, wie ber Solfsmunb fo fagt, „nabe oor* 
bei“. Oie für ben erften SCmbfrifcbprojetj, ben 
fogenannten Seffemetprojjefj, oerwanbte 
Siuri^tung ift jwar im grofjen unb ganjen bie gleiche wie für ben unferen 
ßefern wohl ausnahmslos gut befannten Xbnnutsprosejj. Slber in einem 
Sunfte befiehl ein mefentlicber Unterfcbieb. Seim Seffemerprosej) wirb jwar eine 
ebenfolcbe Sirne oerwanbt wie beim Jbontasprojeb; boeb beftebt bie feuerfefte 
Slusfütterung bei ber Seffemerbirne aus f i e f e 1 f a u r e r e i d) e r, bei ber 
Ib°niasbirne bagegen aus bafifeber Slusfleibung, nämlich aus einem 
©ernifd) oon Oolomit unb Xeer. Oiefer Unterfcbieb ift oon ausfcblaggebenber 
Sebeutung. Seim Seffemeroerfabren lä|t bas fiefelfäurereidje Sutter 
es nicht ju, bah ber im ÜRobeifen enthaltene ißbospb0* unter ©inwirfung bes mit 
ber ©ebläfeluft burdjgeprebten Sauerftoffes fid) als ipbospborfäure in ber Schlade 
abfebeibet. Seim Ibomasoerfabten bagegen macht bie bafifebe 3Iusfüt= 
terung ber Sirne ober bes ftonoerters, wie man gewöhnlich fagt, ber Stusftogung 

bes ^Phosphors in bie 
Schlade feine Scbwie* 
rigfeiten. Oer Sbos» 
pbor finbet fich bei 
biefem Serfabren in 
Sorm oon S b o s» 
p b o r f ä u r e in ber 
Schlade wieber 
oor. Oiefe Schlade 
beftebt sum größten 
Oeil aus Äalf, ben 
man mit bem 5Rob= 
eifen augleid) in ben 
Äonoerter bineinge* 
geben bat. Sie ent» 
hält neben Äiefeb 
[äure.üDfanganojpbul, 
ßifenojpbul ufw. faft 
bie ganje ajjenge bes 
oorber im Kobeifen 
oorbanben gewefe» 
nen Shospbors, unb 
jwar in Satm oon 
pbospborfau» 
rem Ä a 11. SHfit 
ber ©infübrung bie» 
fes Oboaxasoerfab5 

tens war bie beut= 
[che ©ifentechnif an 

einem befonbers 
wichtigen 3eitpunft 

angelangt. Oie 
b e u t f cb e n © i = 
fenerje unb jene 
©ifenerje, welche für 
uns am leiebteften 
errei^bar finb, ent» 

Mbbeben ber $aube oon einem erftarrten Schladenblod. halten nämlich faft 

ausnahmslos fo oiel Sbospborfäure, 
baß man fie jut §erftellung eines IRobeifens 
für bas Seffemeroerfabren nicht oerwenben 
fann. 911s im Jahre 1878 jeboeb bie ©nglänber 
Xbomas unb ©il^rift bas Seffemeroerfabren 
jum jeßigen „Xbomasocrfabrcn“ abgeänbert 
batten, würben bie Serbältniffe grunbftürjenb 
geänbert. Sür bas neue Serfabren waren hoch» 
pbospborbaltige ©rae gerabe erwünfeßt unb in 
ben beutfhen ©rjen, ju benen bamals auch b'e 
lotbringifcben ©rje jäblten, reidilicb oorban» 
ben. 9luch über unfer fmttenmerf ift ber SBan» 
bei biefer 3e>ten b'anceggegangen. Jn ben 
Jahren 1873/74 war t)iet auf bem Stablwerf 
!>oefcb ein Seffemcrftablwerf mit smei Äon» 
oertern erbaut unb in Setrieb genommen 
worben. Schon nach nur swölf Jahren waren 
biefe Slnlagen oon ber fortfdjreitenben ©nt» 
widlung ber ©ifenbüttentechnif [o überholt, 
baß fie außer Setrieb gefeßt werben mußten, 
©in neues Stablwerf, in welchem phosphor» 
haltiges SRobeifen ju Stahl oerarbeitet wer» 
ben fonnte, entftanb fhon 1884/85; cs ift bas 
uns beute befannte Xbomas ft ablwerf. 
Oas ehemalige Seffemcrftablwerf ift bei ber 
heutigen ©eneration feßon oergeffen; woßl nur 
bie älteften Slngcbörigen unferes fmttenwer» 
fes fönnen fidj [einer noch erinnern. 

©s ift oorßer feßon gefagt worben, baß 
beim Xbomasoerfaßren ju bem SRoßeifen, mit 
welchem bie Äonoerter befeßidt werben, Äalf 
augcfcßlagcn wirb, ber naeß gertigftellung bet 
©ßarge alle oorßer im ©ifen enthaltenen fog. 
Serunreinigungen, barunter aueß ben Shos* 
pßor, aufgenommen ßat. Oie e n g e ber 
anfallenben Scßladc ift reeßt e r ß e b » 
1 i h, man rechnet auf je 100 kg erblafenen 
Staßl 20 bis 25 kg Scßladen (f. 2lbb. 1 unb 2). 
Jn ben erften Jaßren bes Xbomasoerfaßrens 
hatte man feine Serwenbung für bie Scßlade, 
man [türftte fte auf §alben, wie heute no^ bie 
pocßofenfehladen. Salb feboeß erfannte man 
ißren SBert, ber in bem Sorßanbenfein oon 
Sßospborfäure lag. aibfaßmöglicßfeit 
für bie au SKeßl aerfleinerten Scßladen mar ge» 
nügenb oorßanben, bie ßanbmirtfcßaft 

wartete ja gerabeju auf bie fferftellung eines billigen unb guten Sbospßor» 
fäurebüngers. Oaau hatte biefer Stoff nod; bie fcßäßcnsmerte ©igcnfdjaft, 
baß er, im ©egenfaß au ben ÜRoßpbospbaten, um feinen ©eßalt an Sbospboifäure 
für bie ßanbmirtfcßaft nußbar au mähen, gar feines weiteren eßemifeben 31uf» 
[cßließens mehr beburfte. ©inaig feine ftaubfeine Sermaßlung mar erforbetlicß, 
bamit er im Slderboben gleichmäßig aur Serteilung fommen fonnte. Sllletbings 
hatte bie Xatfacße, baß für bie Xbomasfcßlade eine Sermenbungsmöglihfeit ge» 
funben mar, für bie Jjüttenmerfc bie unerfreuliche Scbcnwirfung, baß bie ©ra» 
bergwerfe fid) ißre pbospborbaltigen ©rae jeßt entfprecßenb teurer beaaßlen 
ließen. Oer ©rlös aus bem Serfauf ber Xbomasfcßladcn war bemnaeß für bie 
Irjüttenmerfe burhaus niht bas, was man gefunbenes ©elb nennt. 

Sah b” ©rrießtung bes Xbomasftablwerfes auf unferem ^üttenmerfe mar 
fo in Ipinficßt auf bie Serwenbungsmöglihfeit ber Scßladen ous biefem Sioaeß, 
fura Xßomasfhladen genannt, alfo ber SBcg fhon gemiefen. ©s mürbe eine 
Setriebsftätte am Serarbeitung ber Xbomasfcßladcn cr= 

rihtet. SBie woßl alle bamals errichteten gleichen Setriebc hatte fie für bas an 
heutige Serbältniffe gewöhnte Sluge unb ©efüßl befdjeibene Slusmeffungen unb 
©inrihtungen. Oort, wo ßeute bie ©asgebläfemafcßine bes Xbomasmerfes ar» 
beitet, mürbe bie Setriebsmafhine ber neuen Snlage aufgebaut, ©s mar eine 
Äonbenfationsbampfmafhtnen oon etwa 250 PS ßeiftung. Jm 
Setriebe felber waren an jeitleinerungsmafhinen oier Äollergänge 
unb oier aKaßlgänge, biefe mit Sanbfteinen wie in ©etreibemüßlen, nebft ben für 
bie Seförberung, Slusfhiebung unb Serwägung ber Wobfcßladcn unb bes fertig 
gemahlenen Xbomasmeßls notmenbigen ©inrihtungen oorßanben. Slucß eine 
Slnlage aur Sbfaugung bes bei ber Sermaßlung auftretenben Staubes mar fhon 

Unfall beteutet üchnausfall! Sei netflhllg! 
eingerihtet. Shon nah a^t Jaßren erfolgte eine Erweiterung ber oorban» 
benen 3erllelnerungs» unb aRaßleinrihtungen. ©s mürben nah unb nah 
3wölf Äugelmüßlen aufgebaut, oon benen jebe ein in fid) oollftänbig ab» 
gefhloffenes Slaßlfpftem barftellte, bas gana oon einem Slchmantcl umgeben 
war unb aus bem eine Sentilationsanlage bie beim Staßlen entftebenbe Staub» 
luft abfaugte. Oer Sieberfhlag bes Staubes erfolgte in einer großen Äam» 
mer, bie [hon mit (filtern aus SBebftoff ausgerüftet mar, aber feine [clbfttätige 
aibreinigung hatte. Oas ©infaden unb Sermiegen bes aus ben Äugel» 
müßlen fommenben fertigen Xbomasmeßles mürbe in fpäteren Jaßren bureß 
felbfttätig mirfenbe ©inrihtungen, beren je eine unter jeber Äugelmüßle oor» 
ßanben mar, ausgefüßrt. 

2Bat biefe 'JKaßlanlage mit ißren amölf abgcfhloffenen Spftemen gegenüber 
ber erften Setriebseinrihtung, bie mit ißren oielen ©inaelapparaten eine [eßr 
aerftreut aufgebaute Snlage mit feßr oielen Störungsftellen barftellte, fhon ein 
mefentlicber gortfhritt, fo mar fie boeß noh au weit auseinanbergeaogen, mußten 
bod) autn Xeil für ben X r a n s p o r t jebes cinaelnen Sades aum SBaggon 100 m 
S5eg aurüdgelegt werben. Sluh ber bann um bie Jahrßunbertwenbe abermals 
oorgenommene Umbau ber Äugelmüßlen au foldjcn oon größerer üeiftungsfäßig» 
feit fhuf niht ben ermünfeßten Sßanbel; ber Staterialiransport oerfhlang nah 
wie oor unoerbältnismäßig boße Äoften. (ffortfeßung folgt.) 

Slot! im 6iUn:unö Sttpimnsbom in.ffiicn. 
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Belohnung für Unfallrrrbiitung. 

(5Iirijtian $feü 5rift Deuter §ctmann Scrgcr 

Cin SUtotorroarter Ijattc bei SReparaturarbciten eine |pannung= 
fübrenbe Strom[(biene umfaßt, fo baß er töblid) ocrunglüdt märe, 
roenn nid)t bie befonberc ©eiftesgegenmart unb Sefonnen^eit ber 
bret bier abgebilbeten Ceute i^n gerettet tjätten. 

®er Setriebsmontcur ^ermann Serqer eilte [ofort jum 
Sfbaltbaus unb riß bie Sdjaltcr heraus. f>er Sdhlofier 5rih 
SReuter marf eine ©ifenftange auf bie Stromfchiene; benfelbeh 
3mcd oerfolgte ber 'Xtafdjiniit £ h r i ft i a n '45 f e 11, ber gleich» 
falls ©ifenftücfc auf bie Stromf^icne marf. Daburch entftanb 
Äursfchluß, fo baö bie Schienen burdf öerausfpringen bes Delfchal» 
ters fpannungslos mürben. 

Sie alle brei hüben im Slugcnblid ber ©efafjr ben Äopf nicht 
oerlorcn; fie hüben bas richtige äur Kettung ohne 3aubern oorge» 
nomtnen. 

3n einem perfönlichen Schreiben hat bic SBerufsgenoffenfchaft 
bas Serhalten ber ffienannten lobenb anertannt unb außerbem 
auch belohnt. 

©in Sfaurerpolier mar im SBarmbett 
SBaljmerf III befchäftigt unb befprach hier 
ben garisang [einer älrbeiten mit bem 
Setriebstechniter Ä n a u p, als ber 2auf= 
Iran mit einem fBünbel SBinfeleifen in 
Äopfhöhe unb ©iltempo auf ben polier 
sugefahren fam. 3)as Kaffein ber £uft= 
hämmer übertönte bas SBarnungsfignal bes 
Äranes, fo baß ber SRaurerpoIier oon ber 
ßaft getroffen unb gubem in bie Schlepper» 
grübe gefallen märe, hätte nicht Änaup im 
lebten Slugenblict bie ©eiftesgegenroart be= 
feilen, ihn auf bie Seite ju reifen. 

Sie Serufsgenoffenf^aft hat fein ent» 
fchloffenes §anbeln mit einer ^Belohnung unb in einem Schreiben 
anerfannt. 

rinftuftmUcs «vüheertum. 
Sie Snbuftrie hat in ihrer örühäeit an einer ftarfen ©ntperfönlichung ber 

arbeitet gelitten. 3m 18. Sahrhunbert lichtete [ich ganj plößlich ber miffen» 
fchaftlidje ^orisont, unb bie Xechni! lag in großen Umriffen bä. 2Bas bamals 
gearbeitet mürbe, mar im SBergleieh 3U heute au§erorbentIich roh, einfach, gleich» 
förmig unb mechanifd). Sjeute ftchen bie gro&en ßinien feft, unb bie arbeit 
richtet [ich auf bie Serfeinerung unb Sertiefung ber ©inaelgebiete. Statt ber 
Sampfmafchme überhaupt banbeit es ficb um äufferft oermicfelte Special» 
mafchinen, ftatt ber blofeen Serbrcnnung um bie auffchliefiung unb ausmertung 
ber Kohle. 3ebe moberne 3nbuftrie roirb oon burchgeiftigtcn ÜRethobrn 
beherrfcht, bte fid) in eine große SRenge oon ©inselaufgaben auflöfen, beren jebe 
ein hohes 3Rafj oon Sntelligenj, Schulung unb petfönlicher phiflfeit ooraus» 
fetjt. Ser bemofratifche 3ug, roclcher im 16. Sahrhunbert bie 3ünfte unb 
©eroerbe auflöfte, unb unbifferenjierte Klaffen in bie Sabrüen trieb, oerroanbelt 
[ich beute langfam in einen ariftofratifeben. ber aus ber Klaffe oon arbeitenben 
eine Schicht oon Kennern unb überlegenen Köpfen heraushebt, roelche bie an bie 
hochften ©ebiete ber miffenfchaftli^en Sechnif ftreifenben Sachaufgaben beroältigen 

Sie Sechnit gibt bem heutigen arbeitet machfenbe KCöglichteiten jur 
©ntfaltung ber freien Kerfönlidjfeit, jur ©roberung eines gans gemaltigen 
©influffes auf bie anlage unb ©ntroidlung fabrifmäfjiger SBerfahren, iur 
Öeranbilbung eines Kacbroucbfes oon gührern aus ihrer 
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Unfcr ©rcisausfchrcibcn 
[teilte bie aufgabe, bie ausgelöfchten Unfallfprüche auf ber §ütte 
unter angabe ihres bisherigen Stanbortes ju nennen. Sie ©in» 
fenber haben junt größten Seil burd) rid)tige SBiberqabe einer er» 
treulichen anjahl aufgeführter Sprüdie beroiefen, baß fie ftets mit 
Slufmertfamteit bie Kfahnungen gelefen haben. SBir hoffen, baß 
fie ju benen gehören, bie fid) audj in allen oortommenben gällen 
biefer Kcahnroorte erinnern unb barnad) hanbeln. 

Kachfolgcnbc SBcrlsangchörige erhielten ©reife: 

„ t5riebrich Schmälter, £otomotio=abteilung, 10 Klart 
S“b,f,r t .K e u h, Kohrfchlofferei, 10 Klart, a. 3 e n b r i f o ro [ t i Kefielfchmiebe, 5 Klart, a. $ a r t ro i g, ©leftr. abtlg. 5 Klart, 
©. 3anfen, Klafch.»abtlg., 5 Klart, K. © e n t, ©lettr. abtlg., 5 Klart 
3. Kutfchmann, Saujbtlg., 5 Klart, 3 o h a n n § i 1 b e n b a d) 
£otomotio=abteilung, 5 Klart. 

n 

j» 
m 

n 

m (®X®' ®X®X®' .®> .®X®X®)®)®X®X®X®X®M^^^®X®5®X®?®( 

eigenen Klitte. Ser ©hrgeis nach folgen 3telen mü^te in bie arbeitet' 
fchaft gepflanjt roerben, bas Seroufjtfein einer realen Klacht, bie ausfcbliefflid) 
in 3ateIIigenä unb Qualitätsleiftungen liegt. 

3lu§ bem bet Stau 

.ninbeegeus. 
3umeiten begegnet man Kinbern, bte aus [ich heraus 
ehrerbietig unb freunblict) grüjfen. ©s märe ein großer 
gehler, biefen finblichen ©rufe ni^t ebenfo freunblich ju 
errotbern. Sas Kinb fühlt fi<b bur^ ben ©egengruh 
eines ©rroachfenen mehr geehrt, als ber ©egrüjfte felbft. 
3ügt man bem ©ruft einige ermunternbe Sßorte hia3u. 
fo fteigert fidf bie §reube bes Kinbes noch mehr, bie 
ihren ftöhepunft erft burch ©rjählen an bie ©Item er» 
reicht. So hat man, ohne etroas ©efonberes getan ju 
haben, bas Kinb jur Sreunblichleit erjiehen helfen aab 
gleichseitig angefpornt, gegen jebermann anftänbig unb 

aufmerffam ju fein, aufjerbem oerfpricht eine berartige Sehanblung für bie 
©r^iehung ber Kinbcr mehr ©rfolg, als es ellenlange Ktahnungen unb ©orträge 
oermögen, bie bas Heine Kinbertöpfchen ja hoch nicht auf einmal faffen unb oer» 
arbeiten tann. SBie ©rma^jene, bie ben ©ruh oon Kinbern herjlich erroibern, 
oon jenen gemertet unb geehrt roerben, jeigt folgenber jjall: 

auf meinem Kachbauferoege burchgehe ich regelmäßig bie gleiche Sttajje. 
3mci Knaben unb ein Kläbchen [pielten oft oor einem §aufe. Seim Sorbet» 
gehen mürbe ich oon allen breien freunblich 8r0rüfjt; ich flrüße roieber, füge ein 
paar freunbliche SBortc hinsu unb hatte fo unbemuht bic (leine ©efellfchaft für 
mi^ geroonnen. Säglich faft roerbc ich oon ben Kleinen feljnfüchtig ermattet, 
bamit fie mich ja nicht oergeffen, um grüßen ju (önnen. 3ch glaube annehmen 
ju bürfen, bah »tan fo auch ben ®ltern folchcr Kinber bie ©r^iehung ihrer 
Kleinen erleichtert. 

SBirb einem Kinbe ber ©ruß nicht erroibert, fo oerliert es mit ber 3o>( 
ben Ktut, einen ©rroachfenen überhaupt noch 3U ßrüffen unb man hat fo bas 
©egenteil erreicht. 

Sas Kinberfopfcffen arbeitet nach ©mpfinbungen unb reagiert auf alle 
äuheren oon ihm aufgefangenen KSahrnehmungcn, bie au^ in ^erj unb Seele 
ihre SBirffamteit nicht oerfehlen. 

mftfälifdte Matnpffpiclc. 
Km Sonntag, bem 7. Kuguft, oeranftaltete ber 

SS©. 95 in ber Kampfbahn „Kote ©rbe“ bie [eit oielen 
3abrcn unter obigem Kamen befannten 1 e i d) t = 
athletifÄen SBettfämpfe. Sei [cbönftem 
SBetter mähen bie heroorragcnbften ßcidjtathleten 
Kßeftbeutfchlanbs ihre Kräfte oor etroa 5 0 0 0 3u = 
f ch a u e r n, bie insbefonbere ben Kuräftredenläufern 
mit a 11 m e i ft e r § o u b e n an ber Spifte regftes 
3ntereffe entgegenbra^ten. ©efpannt mar man oor 
allem auch auf bie 2ei 
lifdien KTeifters im SBeit 

'tungen bes beutfehen unb eng» 
prung, Sobermann (Köln), 
regte £>oubcn in 10,6 Setunben 3m 100»Kteter = 2auf für Senioren 

oor Sr. SBidjmann, ber 10,7 Sefunben benötigte unb nur mit Sruftbreite 
unterlag. Ser Krefelber Sal,i, ber Sesroinger Körnigs bei ben §ochfihuImeifter= 
fchaften, nahm am ©nblauf nicht teil. 

Sr. 2Bid)mann äeigte [ich auch als feljr guter §inbernisläufer. 
©r burd)Iief bie 110=m=9ürbenitrcde leicht unb elegant in 16 Setunben als 
Sefter. Schüller (Krefelb) geroann bic 200 m in überlegener SBeife in 22 Se» 
tunben, roährenb in ber 400 = m = Strede ber Sieg in 50,2 Setunben an 
Ktoft (Sd)mar3=SBeih ßffen) fiel. 3a ber 800m = Strede lief ber junge 
95er gunhoff ein gutes Kennen; er führte Bis in bie leßte Kuroe, mußte [ich 
aber im ©nbfpurt oon §eubel (©ffen) unb Soigt (Sochum) fdjlagen laffen. 

Sie 4X100»m = Staffcl galt oon anfang an als fichere Sache ber 
Krefelber ©reugen, bie in biefem SBettberoerb ja beutfd)er unb englifdjer 
Kleifter 1927 finb. ^toar lagen fie infolge fehr fchlechten Stabroe^fels his jum 
brüten SBedifel roeit jurüd, in ber Kuroc geigte §ouben aber fein roahres 
Können, ©r holte nicht allein ben Serluft ootlftänbig auf, fonbern gab bem 
Schlußmann Salj noch einen erheblichen Sorfprung mit, ber fo nach 42,7 Se» 
tunben überlegen als ©rfter bas 3<el burchlief. 5ür bie 4 X 4 0 0 = m = 
Kleter = Staffel brachten bie Krefelber gleichfalls eine Klaifcnmann» 
[d)aft, bie fich ben Sieg nie ftreitig machen lieh- 3n 3:30,6 Klinuten beenbeten 
bie ©reuhen biefes Kennen. 

Sobermann fprang 7,09 m roeit ohne ernftlfafte Konturrenj unb mürbe 
im Kugel ft oben 3u>eiter mit 12,51 m hinter S<hröber=Sortmunb, ber bie 
Kugel^ 14,22 m roeit ftieh- 

3m §ohfprung martete Steehenmeffer (Klünfter) mit 1,70 m auf. 
©altes SS©. 95 brachte es im S t a b b odj f p r un g auf 3,66 m, unb Kleh» 
borf SS©. 95 im Spcermerfen auf 52,82 m. 3m Si s f u sro erf en 
erreichte §eiberg (©ffen) 36,15 m, roährenb Steer SS©. 95 bie Scheibe 35,17 in 
roeit fchleuberte. 

erbitterte ©nbtämpfe gab es bann noch im 5000»m = Senioren = 
£ a u f jroifchen ©bert (SBeftfalia §erne) unb ©apellmann (3ferlohn). ©bert, 
ber in allen Kunben führte, erreichte in feinem Stil als ©rfter bas 3iel nach 
16:21,4 KTinuten. 

auch *>ie Sngenbfämpfe erbra*ten gute 2eiftungen unb boten mit 
ihren jahlretdjen Kcaffenftarts prächtige Kampfbilber. 

Sie Scutftbcn Sthtvimm Kiciftccfchaftcn. 
3ur austragung ber Seutfdjcn Schroimm»9Rcifterfchaften 1927 berief ber 

Seutfche Schmimmocrbanb feine Kfannen nach § a n n o o e r. 3u ben Kämpfen, 
bie am 6. u n b 7. a u g u ft im neuerbauten Stabion oonftatten gingen, roaren 
oon 79 ©cremen 159 Kennungen abgegeben roorben, eine 3af)I, bie bisher 
noo) mc erret^t tmirbc unb bic am beften bartut, meid) bebeutenben ^ufs 
|ct)mung ber beutfebe Sd)mtmmfpart genommen b^t unb baß in §annooer alles 
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oer[ammclt roar, roos überhaupt in bic SDlcilteridjaftstämpfc einaietfen tonnte, 
©anj befonbere Sebcutung tarn in bie[em bcn Sämpfcn notfj baburcb ju, 
bog bte einjelnen SRennen als 3lus[d)eibungen für bic ©uropa» 
SJtcifterf^aften galten, bie bcmnädjft in S o l o g n a ftattfinben unb too 
unferc Sdtmimmer bie große Slufgabe haben, ben im aSorjahrc jum erften 'Dlale 
errungenen ©uropa»ißofal erfolgreich ju oerteibigen. Dafe bemäufolge 
aud) ganj befonbere 2eiftungcn Dollbradjt mürben, ift ertlärlid). 

Sas 100 = m»&reijtil = Schroimmen cntmideltc fi^ ju einem 
äroif^en §eitmann (SRagbeburg) unb bem ältmeifter Heinrich (ßeipjig). ©s 
beburfte eines befonberen ©ntfeheibungsfampfes smifdjen beiben, in melchem 
bann §eitmann fnapp fiegte nad)bem beibc im erften ©ang mit 1:03,8 SRinuten 
totes kennen gefchmommen. 

I)ie 10 0 = m = ® r u ft maren non ©rid) fRabcma^er natürlich nicht ju 
nehmen. Sein Sieg mit 1:20,3 SRinuten oor äßeife (Nürnberg) mit 1:20,7 
3Jfmuten ift jmar recht fnapp; IRabemacher ift aber bur^ eine ÜBerletsung, bie 
er fi^ anläßlich feiner ©nglanbreife jujog, noch immer ftarf behinbert. 

3m 1500 = mj5reiftil gelang es ffcanbfcbuljtnacher (Sort» 
munb) mit 23:14,5 URinuten als hinter Soodlitn Kabemacher (fellas 
URagbeburg) in 22:38,4 fUtinuten ju lanben. 'Berges (Darmftabt) gab oorher auf. 

3m 400 = m = Sreiftil fi^erte fid) Heinrich in 5:20,8 SRinuten ben 
SReiftertitel unb oermies Berges unb Camberh (Äblnl auf bie Bläße. grölid) 
(Bellas URagbeburg), ber jahrelange fRüdenmeifter ber lOO^m^Strede, mufete 
biesmal bic Ueberlegenheit oon Küppers (Bierfen) anerfennen. Ceßterer 
fchmamm bic [ehr gute 3eit oon 1:13 SRinuten, roährenb grölid) 1:15,5 3Rinuten 
benötigte. 

®as 100 = m = Seitef(hmimmen holte fid) ber neue ÜReforbmann 
Bartfeh oon Bofeibon (Berlin) in 1:11,5 3Rinuten. ®er liteloerteibiger Utobert 
Dahlem lanbetc erft als Dritter. 

Schmer umfämpft maren oor allem aud) bie Staffeln. SDtagbeburgs 
Stellung als §oebburg bes beutfehen Sehmimmfporis mürbe hiet auf’s neue 
befeftigt. 3unäd)ft geroann 'JRagbeburg 96 bie 3 X 2 0 0 = m = 3r r e i ft i l = 
Staffel sum achten KRale unb bie 3X100 = m = Bruft = Staffel mürbe 
micber eine Beute ber J>ellas=9Rannfchaft. Die Ueberlegenheit ber 2Ragbe= 
burger fkllenen tarn no^ beutlicher sum ülusbrud in ber 4 X 10 0 = m = ß a g e n= 
ft a i f c l, in ber fie ebenfalls feit 3a^ron 9Rcifter finb. 

3n ben Sprungmettbemerben maren §ans ßuber (Berlin, Durm= 
fpringen) unb Dr. ßechnier (Deffau, Äunftfpringen) niemals ju fchlagen. 

Bon ben Damcnroetttämpfen oerbient ber Sieg oon grl. Ül n n i 
SR eh born (Bo^um) im 100=SIRcter=SRücfenfd)mimmen in 1,30 SlRinuten be= 
fonbere ©rmähnung, roie aud) ber Sieg oon grl. SReni ©rfens (Dbethaufen) 
im 100=m=Sreiftil über bie SIReifterin Sri. £ehmann=Dresben in 1:17,¾ SlRinuten. 

SR. 

fiüftc unb etftnrtfj 

Bctcrancn ber Arbeit. 
§err Bernharb Sroiberffi, geboren am 

10. 3anuar 1854 ju Stöoen, Äreis ©olmar, ift am 
21. Üluguft 1895 in unferer Bauabteilung als Jjilfs» 
beiter cingetreten, tarn am 1. 3uli 1899 jur SIRafchinen» 
3lbt. §od)ofen unb mürbe hin StRafdjinift an ber Kots» 
ausbrüdmafchine. SRad) Sllbbru^ ber Äofetei im 3obt® 
1912 tarn Sroiberffi als StRafdjinift an bie Äühlioaffer= 
pumpen für bie ©assentrale, roelchen Boften er houte 
nod) in ooller SRüftigfeit oerfieht. 

3mei ©nfel bes §errn Sroiberffi arbeiten ebenfalls 
auf unferem ^üttenroerfe, einer in ber mechanifchen 
äBerfftatt unb einer in ber Drahtoerfeinerung. 

Jjerr SBilhelm Sunber, geboren am 8. gebruar 
1867 311 SBefterloh, Äreis Bnön^orn. toar 00m 2. Dftober 
1895 bis 31. SIRärs 1926 als arbeitet in ber Blo^tei» 
lung. SRad) auflöfung biefer abteilung mürbe &err 
Sunber ber Bauabteilung überroiefen, roo er noch honte 
3Ut änfriebenbeit [einer Borgefet;ten tätijf ift. 

Den Beteranen ein herat^es ©lüdauf! 

Jubilate bcc »uttc. 
Sein 25jähriges Dienftjubiläum feierte: Uebergabegehilfc Hermann 

Schüttfort, ©ifenbahn, am 15. auguft 1927. Dem 3ubilar ein her3li<t)es 
©lüdauf. 

SQtniliünnadjridjtcn öcr ptte. 
©eburten: 

ßening,kalter! ^Drahtoerf., am 22. 7. 27 — SRolf; ©rbmann, ©buarb, 
Drahtroalaroert, am 22. 7. 27 — ©rid); ©repel, Sfßalter, Seilbahn, am 25. 7 27 — 
aribert; Salbei, SBilhelm, Dreherei I, am 29. 7. 27 — Sßerner; Slngrid, auguft, 
Blechroalaroerf, am 30. 7. 27 — ©eorg; Äasberg, fieonharb, £>afen=§arbenb., 
am 4. 8. 27 — ©ünter; Dobharbt, Baut, Ihomasroerf, am 6. 8. 27 — SBilhelm. 

©ineDochter: , . 
Del, aüilhclm, öammerroerf, am 27. 7. 27 — ©Ife; aier, Äarl,. Drahtoerf., 

am 28. 7. 27 — fjannelore; $an3, SIRichael, §afen=^arbenb„ am 30. 7. 27 — 
'JRargarete; Äanthaf, 5ran3, 'JRartinroerf, 30. 7. 27 — 3rmgarb; Beier, Otto, 
Steinfabrif, am 4. 8. 27 — 3ngeborg; Äiebroroffi, anaftafius, SBalaroerf IV, 
am 4. 8. 27 — §elga; Äasberg, ßeonharb, §afen^arbenb., am 4. 8. 27 — 
3ngeborg. 

Sterbefälle: 
A SDtitglieber: 

©eorg ßaurus; abjuftagc I, 57 3nhie, t 28. 7. 27; griebr. Brinfmann, 
Dreherei II, 48 Sohle, f 1- 8. 27. 

B g r a u e n ; 

©hefrau bes SDütgliebes Heinrich ©anifius, fiammerroerf, 73 3ahte, 
t 27. 7. 27. 

C Ä i n b e r : 

Äinb Glfe bes SIRitgliebes ©eorg Spüler, Hochofen, 13 Sot)™, t 22. 7. 27; 
Äinb &elga bes 'JRitglicbes griebt. Sahnen, Stahlmerf, 5 3a^re, + 23. 7. 27; 
Äinb Toni bes SIRitgliebes Bernharb Bentrup, SBalsroerf l, 9 3ohte, f 28. 7. 27, 
Äinb ©ünter bes SIRitgliebes ßeonharb Äasoerg, &afen=§arbenbcrg, 7 Stunben, 
f 4. 8. 27; Äinb 3ngeborg bes SIRitgliebes ßeonharb Kasberg, 5afen=£>arbenbetg, 
5 Stunben, + 4. 8. 27. 

Samilicnnodiciditün Der ßdiQöitnnlnof Sojictllulil i/n. 
©eburten: 

©in Sohn: 20. 3nli: SRidjatb Bolenforoffi KII; 21. 3nli: Heinrich 
Sölartinfchlebc KII; 21. 3nli: ©rnft Büttner KII; 23. 3uli: 30^nnnes Bieuf) KI; 
25._3nli: öans Sdhellhammcr Äofetei; 27. 3uli: auguft Blubm Äoferei; 4. au= 
guft: Boul Beuth Koferei; 4. auguft: griebrich ßangenbad) KI. 

© i n e X 0 ch t e r : 21. 3uli: grana Schrood) KII; 22.3uli: Baul SRabtfe KII; 
23. 3nli: ©eorg griefe KII; 23. 3uli: auguft 'JRachentans KII; 23. 3“Ii: 
Xheobor Dehne KII; 25. 3nü: B3ilhelm SBanbers KII; 27. 3uli: griebrich 
SReuboff KII; 29. 3uli- Lilian SReibert KI; 30. 3nli: griebrich Jjaffc KII; 
31. 3uli: SBilhelm SRoljbe KI; 4. auguft: aiilhelm gröhlinf Kl; 6. auguft: 
3ulius Bohne KI. 

etMtanlosc prfOecnelb, bctpeit^criten. 
SaniilUti’MriQten. 

©hefchliehungen: 

11. 3nli: 3®fef Bufjfamp, 16. 3nli: Äarl ©äbe, 
Äleimann 

©eburten: 

19. 3uli: Bernharb 

©in Sohn: 15. 3ul'' Seinricb: 3obnnn ©harbon, 21. 3uli Bernharb: 
aiois Äipp, 26. 3uli griebhelm: grana göder, 29. 3“!' Äarl: Xheobor 
Söiöllenbed. 

©ineXochter: 17. 3nli anna: Xheobor §omann, 18. 3nli ©lifabeth: 
Bernharb SRotj, 23. 3uIi ©ertrub: anton 'JRatufd)af, 23. 3nli SIRaria: granj 
Brüggemann, 23. 3nlt ©lfriebe: abolf Xrojahn. 

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

jfleine ^Inpigen 
'JöchnungstDufth 

3mei grojje 3'ntmer, 
StahlmerfftraRe, gegen 3—4 3'mmee, 
möglichft mit Stallung. 

3mei fchöne abgefchloffene Simmer 
(ipoefcb = SBohnung), Unnaer Straße, 
gegen brei 3'mtner. 

3n>ei gro^e 3immer 
(prioat), Schlofferftraße, gegen brei 
Simmer. 

3mei 3immer 
(prioat), Defterholaftrahe, gegen aroei 
Simmer. 

3mei 3immer mit Salfon 
(2. ©tage), 3Bafchfüche unb Xrodcn* 
hoben, SRobertftrafee, gegen 3roei ober 
brei S'mmer. 

SRähercs bei ber gabrifpflegerin. 

Su Ptrmiften: 
Gin gut möbliertes Simmer, 

Sötallindrobtftraße. 
ausfunft bei ber gabrifpflegerin. 

©in blauer 
ftinbertoagen 

mit Berbed, 
eine BettftcUe (1½). 
eine Äinberbettftelle, 
ein Äinberroagen, 
ein Äinberbeiroagen für Damen» 

ober fjerrenrab. 
ausfunft bei ber gabrifpflegerin. 

©in guterhaltener 
Bromenabenmagen 

mit SRiemenfeberung, billig au oer» 
faufen. 

Stahlmerfftraße SRr. 92a, 2. ©tage 
redjts. 

©efunben mürben: am 22. 3uü 19-7 

aroei Schlüffel, am 21. 3“ü .f927 ein 
aiuminiumfchlüffel, ein Sdjlüffelbunb 
mit brei Sdjlüffeln, am 3. auguft 1927 
aroei Schlüffel. 

ftaeftruf! 
am 4. auguft b. 3. oerfchieb 

nach langem, fchmerem ßeiben 
ber fona. SIRarffcheiber unferer 
abteilung Bergbau 

Sperr 

ffiilhclm Biithcff 
Der Berftorbene hat in mehr 

als 26jähriger Xätigfeit bis au= 
leßt mit unermüblicher Bfü^t» 
treue feine arbeitsfraft, fein 
reifes Sßiffen unb feine große 
©rfahrung unferem SBerfe ge» 
mibmet. 

Seine oornchme ©efinnung 
erroarb bem Berfchiebcnen bie 
§ochad)tung unb Berehrung 
feiner SIRitarbeiter. 

SBir betrauern ben Berluft 
eines unferer heften Beamten 
unb roerben fein anbenfen in 
©hren halten. 

Dortmunb, 4. auguft 1927. 
Gifen» unb Stahlmerf $oefd) 
attiengefcllfchaft in Dortmunö. 

Komplette SRabioanlage, 

ein halbes 3ahi im ©ebrauch, be» 
ftehenb aus: 

einem fioeroe»SIRehrfa<hröhrenappa» 
rat mit aroei Spulen, 

einem affumulator, 4 Bolt, gabri» 
fat „Bater", 

einer 2Rannesmann»anoben» 
batterie, 

einem ßautfprecher, gabrifat SReu» 
felb & Kuhnfe, 

umaugshalber billig au oerfaufen. 
SRäherc ausfunft erteilt ber J>aus» 

meifter im §auptoermaItungsgebäube. 
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Bunte 
fchesHicke 

niemals reiben! 

Wenn Sie ShrsH nehmen-und das ist das beste 
in jedem Saite - brauchen Sie ohnehin nicht 
zu reiben! Qiie schöne weiche TersHtauge löst 
den Schmutz von selbst Tarbige Sachen 
wäscht man kurze Zeit in kalter ‘SkrsiHauge durch 
leichtes Stauehen und drücken. Qem Spülwas- 
ser gibt man zum Beleben der Garben etwas 

Jiüthenessig bei. 

tz 
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Weiks- 
angehörige 

können 
„Kleine 

Anzeigen" 
in 

Hütte und 
Schacht 

kostenlos 
auf- 

geben 

lllllllllllllllllllllllii 

   

Oetker- Kuchen. 
Du mußt es selbst einmal versuchen. 
Wie er so fein, so würzig schmeckt. 
Der knusperige Oetkerkuchen, 
Den mit „BACKIN“ die Hausfrau bäckt. 
Er ist ein köstlich Angebinde, 
Wenn er, mit Blumen frisch umkränzt, 
Dem staunenden Geburtstagskinde 
Vom Gabentisch entgegenglänzt. 
Ihn loben groß' und kleine Leute 
Beim Morgen- und beim Abendtrank. 
Sei klug! — erprobe ihn noch heute — 

Und sei gewiß: Du erntest Dank! 
Hausfrau im Vogtland 

Unter den vielen Anerkennungen, die mir fortgesetzt 
zugehen, befanden sich kürzlich diese reizenden Verse, 
die ich den Verehrerinnen meines Backpulvers „Backin“ 
und allen anderen Hausfrauen nicht vorenthalten möchte. 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 
Das neue farbig illustrierte Oetker-Rezeptbuch Ausg. F 
erhalten Sie in den Geschäften für 15 Pfg., wenn ver- 
griffen, gegen Einsendung von Marken von mir direkt. 
Ladenverkaufspreise: Backpulver „Backln“ 10 Pfo., 3 StOck 25 Pfg., 
Puddingpulver Vanille — Kandel 8 Pfg., Einmache-Hülfe 7 Pfg., 

Vanillin-Zucker S Pfg., Vaniile-SoBenpulver 5 Pfg. 

V    

PersU wäschf alles, 
was waschbot isH 

Serie: „ Das sparsame Waschen" Bild 5 

ills Sdjtoeroröeiter 
mufc man auf baS SRaucfjcn bet 
bcr tlrbeit oer^tc^ten. binbert 
babei unb ift ungefunb. Sin guter 
Ariern tft auch oiel billiger. Odj 
prieme nur ben berühmten, echten 
txmenjnrfer au« ÜJtorbfjaufen, rote 
mein Sater, ©rofeuater unb Ur* 
grofcontcr, bie bnbei gefunb blieben 
unb alt acroorben finb. ©eit 110 
3af)ren [teilt bie girma ©. «, 
£aneroa<fer biefen ausgezeichneten 
ßautabaf ber. ©ie hat e« heran«, 
roorauf e« anfommt, ba« merft 

inan an ber Qualität 
Bterfen Sie [ich: „Saneroader*! 

J 

^-/ !N\77 'X' 7/ X'7/ XV5 

Neu eröffnet I 

: Spezial-Lefaussclmilesclfflt | 
W. Disselkamp 

Münster Straße 62 
neben Singer Nähmaschinen - Geschäft 

Sohlleder- 
Ausschnitt 
Sohlleder- 

Abfälle 
Beste Qualitäten in größter 
Auswahl unerreicht billig. 

Sämlliclie Scliuliiiiaclier-fieilarfsarljkel. 
_ Besuch lohnend! 

llllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||!!l|||||||||| 

Bedeutendes WäSChehaUS SUCht 
zum Verkauf seiner erstklassigen, preiswerten 
Erzeugnisse unter günstigen Zahlungsbe- 
dingungen gut eingeführte kautlonsfahige 

VERTRETER 
auch Damen und abgebaute Beamte, bei hohen 

Provisionssätzen. Angebote unter Z 410 
an die Rhein.-Westt. Korrespondenz 

Düsseldorf, Pressehaus 
am Königsplatz 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 

© 
Gäns .efedern 

ö 

füllfertig, 
gmh unge. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEKODERBR. «5 
Preisliste u.Muster gratis 

© 
INSERATE 

unserer Zeitung St 
IMMER ERFOLG 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

'Betbauisflelle liHorndrü&elDl 
$crlHnii5|lelIe ll: Slurllrofie 192 
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OCaft 

Zinfcivaren 
y jetzt Mk. 2,— 2,80 3,- 3,60 4,— 

je Pfund. 

bis 15% billiger. 

Muskator Geflügelfutter Muskator Kükenfutter 
Alle anderen Futtermittel in einwandfreier Beschaffenheit billigst 

Für 1926 zahlten wir 8% Rückvergütung. 
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