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3uf(§rtft*n find unmittelbar an die ßdjrtft- 
leitung (pütte und QdpaÖpt $u richten. Anfang flopcmDcr 192b. 

i Had-öruct nur unter Quellenangabe un^ nac^ 001 

j ^eriger fiin^olung öer ®enr^migung Cer ^aupt- 
fdjriftleitung geftattet. 

flummet 2t 

$ie roittfcDaftlicDc Vernunft matWert. 
sJtac^ bem 3uftan^cfommcn bcg internationalen eifenbafteö unb 

anberer internationaler Uebereinfommen, nai^ ber aufflärenben unb 
befriebigenben JRüdfbra^e beutfc^er unb englifcfjer SBirtfc^aitsfübrer in 
Siomfeb, erlebten Wir neuerbingS einen 9lufruf^erborragenbex 
unb angefetyener SSirt* 
jslaftgfü^rer aug 16 ber 
rtndjtigften Staaten ber 2Belt. 
®ie Wänner, weid^e bag be= 
beutfame S^riftftüd, Welc^eg 
fogieid^ im SBortlaut folgt, um 
terjeic^net ^aben, finb ni^t nur 
ginanjleute erften 9?angeg, fon» 
bern au<^ Slaufleute unb SBerfg» 
leiter. 3Bir finben bie beften 9la= 
men aug allen bertretenen 2än= 
bern, unter benen aud) Slmerifa 
mit bem „SBeltfinanjmann" 
Worgan nic^t fe^lt. 2lug ©ng» 
lanb, Italien, 93el= 
gt'en, ber Sfcbec^o^SloWalet, 
Sänemarf, Defterreid) unb 
Seutfc^lanb ftammen bie Unter* 
Seidener biefeg Slufrufeg, ber fid) 
an bie iBernunft bet iBölfer 
Wenbet unb für bie g r e i5 

Ü e i t b e g tp a n b e l g, für bie 
Sefeitigung ber 3olls 

f (¾ r a n l e n unb für eine um 
beljinberte ©ntfaltung ber 2Birt= 
fc^aft augfbrid^t. ©r mag 
nunmehr im SSortlaut folgen: 

2Bir toüufdjen a l g ® e * 
fd^äftgleute bie 9lufmerf* 
famfeit auf getttiffe ferner» 
miegenbe unb beunrutugenbe 
3uftänbe ju lenfen, bie unferem 
Urteil nad) ber 9lücffef)r jum 
allgemeinen SBofylftanb im SSege 
fielen. 

Wan fann nidjt o^ne ®e* 
benfen mit anfeljen, in Welchem 
9lugma6 2:ariffd^ran!en, 
Sbesiallijenäen unb SSerbote 
feit bem Kriege fid^ in ben inter* 
nationalen £anbel einjufc^ieben 
unb feinen natürlichen Slblauf 
äu behiubern bermochten. ^n 
feiner ißeriobe währenb ber 
neuern ©efchid)te hat eg ber 
§anbet notwenbiger alg heute 

gehabt, bon folchen ©im 
engungen frei ju fein, um ben 
$anbeltreibenben ju ermög» 
liehen, fidh ben neuen unb fchioie* 
ngen 93ebingungen anpbaffen. 
Unb su feiner 3cü fjaben fich 
bie 93efchränfungen beg freien 
§anbelg fo gefährlith bermehrt, 
ohne bah man bie baraug ent* 
ftanbenen ioirtfchaftlichen 
gen gewahr geworben wäre. 

$>er 3wf«mmenbruch 
bongrofjen holitifdhen 
©ebietgeinheit^n in ©u* 
roba war ein [<hWerer Schlag 
für ben internationalen £anbel. 
innerhalb Weiter ©ebiete, beren 

©inWohner big bahin ihre 98robufte im freien £>anbel auögetaufcht 
hatten, würbe eine 9lnjahl neuer ©rensen errichtet, bie burch 3ollgefehe 
eiferfüchtig gefberrt werben. 9llte Wärlte berfchwanben. Siaffengegen' 
fähe tonnten ©emeinfehaften augeinanberreihen, beren Jsntereffen um 
trennbar miteinanber berwoben Waren, ©ine nicht unähnliche Sage 
mürbe entstehen, wenn ein Staatenbunb bie Sanbe jerreihen Wollte, bie 
fie miteinanber berfnübfen, unb anfangen würbe, ben gegenfeitigen 

^anbel su hemmen unb mit 
Strafen su belegen, anftatt ihn 
Su förbern. ©g fann faum be* 
SWeifelt werben, bafs unter bie* 
fen Umftänben ber äSohlftanb 
eineg foldjen Sanbeg fich fehnell 
berminbern Würbe. 

Um biefe neuen ©rensen in 
©uroba su fennseichnen unb su 
berteibigen, Würben Sisensen, 
Tarife unb 93erbote eingeführt, 
beren ©rgebniffe fich für alle 
Seteiligten bereitg alg h ö ch ft 
n a ch t e i l i g erWiefen. $er 
eine Staat berlor feine billige 
9lahrunggberforgung, ber am 
bere feine Selieferung mit billi* 
gen ffiaren: Qnbuftrien litten 
unter ffohlenmangel, ben ga* 
brifen fehlten bie 32ohmateria* 
lien, hinter ben 3ottntauern 
würben, ohne wirtliche öfono» 
mifdhe ©runblagen su hohen, 
neue fio-falinbuftrien 
gegrünbet, bie infolge beg SBett* 
bewerbg nur babutd) am Sehen 
erhalten Werben fonnten, bafe 
bie 3ollmauern noch höh^f 
Wuchfen. ©ifenbahntarife, bie 
nach bolitifd)en Ueberlegungen 
feftgefeht ü«b, machen Surch» 
ganggberfehr unb grachttrang* 
horte fchwierig unb teuer. Sie 
greife finb allgemein geftiegen, 
eine fünffftche Seurung iff her* 
borgerufen Worben. Sie ißro* 
buftion alg ©anseg genommen 
ift surüefgegangen, bie Srebite 
haben fid) berringert, unb ber 
©elbumlauf hot abgenommen. 
3u biele Staaten hohen in 9Ser* 
folgung berfehlter gbeen bon 
nationalem gntereffe ihren eig* 
nen SBohlftonb in ©efahr ge* 
bradjt unb bie gemeinfamen 
gntereffen ber 2Belt aufeer acht 
geiaffen, inbem fie ihre fommer* 
Stellen Sesiefjungen auf bie 
Wirtfchaftlidh unfinnige ®afig 
ftellten, allen §anbel alg 
eine gorm bon Strieg 
SU betrachten. 

Saher fann feine ©rhofung 
in ©uroha eintreten, big bie 
®olitifer in allen gänbern, ben 
alten unb ben neuen, fidj 
barüber fiar geworben finb, bah 
£anbei fein Slrieg ift, fonbern 
ein Stugtaufchprosefs, 
bafe in 3eitfb heg griebeng 
untere ^flad)barn unjete .tun* 
ben finb, unb bah ihr SSohl* 
ftanb eine ®orbebingung für 

Uachtfchicht auf der ßoherei. 
9lad) einer iRabierune bon Hermann SI u p f e r f W m l b * Jlarl§rube. 

(Siftg bläft oon Often bet SJinb, 
Sptutjenbet Stegen Aut ffirbe tinnt. 
Staiidienö unb guaTmenb in buntler 9tod)t 
Rotsbattericn am 3e(t)enfd)aci)t. 

CßefuenftifA bcleu<6tet bas bunlle (Semäuer, 
Siebenb bie Ofenunge^euet. teuerfefte Süten am Rubel fi^ fenlen, 

idiere $änbe bie gUQroagen lenten. 

Stille ©eftalten mit fdjmieliger §anb 
3iebn auseinanber ben glutroten Stanb. 
Sieblig unb betfi toie ffiolfen fo gto6, 
©ntfteigen bie Dampfe bem febroarj.roten Rots. 

-atbeitsmännet mit teuebenbet Draft, — 
SRaftbinen beben in eifetnet Stuft. 
©fitbenb Ijeife aus bet fteinetnen Sianb 
Orücft bie 9Jtafcf)ine ben näcbften Stanb. 

aus bet giftigen Steigrohre Grf)ad)t 
$ufd)en bie ©afe in buntle Siacbt, 
Unb es fummt feine SRetobie 
Der febtoatje Diamant in bet ftotsbatterie. 

Qualmenbe, gtoße, höbe Ramine, 
Die Stungen bet Rotsofenungettime, . 
Steden fi© ftolä äum Fimmel hinauf, 
S<baffenben $änbcn ein ftobes ©lildauf. 

ßeinriib 3 a ft « «- 
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Sette 2. 4?ütte unb @d)adöt. tfr. 21. 

unfer eigene^ SBoblergeben ift. SBenn tnir tfjrcn $>anbet bebinbern, ber= 
minbern trir bamit auch btc 9)JögIicb(eit, tbre Scbutben abjusablen unb 
unfcre ^robuftc ju taufen, ©ingefcbränfte einfubr bringt auch Sefcbrän» 
fung ber 9(uöfubr mit fidj, unb feine Nation fann ei fiel; reiften, ihren 
'JUtifurjrfjanbel ju üerlieren. $a mir atte bon ber ©infubr unb 'iluifuör 
»on 3Baren abhängig finb, fomie üon bcm ißrojeh bei internationalen 
©üterauitaufchei, föttnen wir nicht ofyne fchiuerWiegeube Sebenfen eine 
'^olitif mit anfeheu, welche bie Serarmung ßurohai bebeutet. 

©lücflicherWeife ftnb Slnjeichen borhanben, bah enblicb bie öffent= 
liehe Sheinung in aßen Sänbern jnr ©rfenntnii biefer brohenben 
©efahren gefommen ift. £>er Sölferbunb unb bie 3nter = 
nationale §anbeli!ammer finb am SBerfe, aße gormali» 
täten, iBerbote unb ©infeßränfungen auf ein aßinbeftmah ju befchränfen, 
um bie Unauigegli^enheit in biefen 3uftänben, auher in ben 3oß= 
tarifen, ju befeitigen unb ißaffagier= unb ©üterberfehr 5u erleichtern, 
©influhreiche ^erfönlichfeiten in einigen Sänbern feßen fich für b ö I = 
lige Slufhebung ber 3oIItarife ein. ißon anbern Seiten 
iff ber Sthfchtuh bon langfriftigen S>anber§oerträgen borgefchfagen Wor= 
ben, bie in jebent gaße eine SDteiftbegünftigung^fraufel enthalten foßen. 
©inige Staaten hoben in furjlich abgefchloffenen Verträgen bie tßot* 
Wenbigfeit anerfannt, ben .^anbel bon aßen nieberbrüefenben SEteengun» 
gen ju befreien. Unb ©rfabrung lehrt aßmählich auch anbere, bah 
ba^ 9tieberreihen ber öfonomifchen £>inberniffe atbifeßen ben einaelnen 
ßfationen fich o(g ficherfte^ Heilmittel gegen ba§ Stagnieren bei Hon- 
beli erweift, bai überaß au berfbüren ift. ‘ 

* * * 

Soeben ift biefer Slufruf beröffentlicht, ali feßon Wieber bon 
anberer Seite bie ßßelbung berbreitet Wirb, bah eine grofje inter« 
nationale Schutben« unb Stebarationifonferena bor« 
bereitet Werbe, an Welcher außer ben aßiierten Staaten auch Seutfch« 
lanb teilnehmen werbe, um bort enblich bie enbgültige geftfeßung ber 
bon ihm au leiftenben fffebarationiraften au erfahren, über bie ei immer 
noch im ®unften tabbt- 2>ie internationale Schulbenregefung unb bie 
WeuaufroBung bei ®awei«^lanei foßen ©egenftänbe biefer «erhanb» 
fungen Werben. Selbft ber (Generalagent für ©ntfchäbigungiaaßlungen, 
parier © i I b e r t, ift ber fünftigen Seiftungifäßigfeit Deutfcßfanbi 
m biefer Hinficßt nicht ficher. ©r äußerte barüber einem italienifchen 
3eitungimann, baß $eutfchfanb a'bar büßet bünftlicß beaaßlt ßabe, 
baß aber bai if8robbeaeien für bie 3ufunft feßwierig fei, ba aßei bon 
ber ©ntWtcflung ber Sage in $eutfchlanb foWoßl Wie in ber SSelt ab- 
hänge. 9JJan Wiffe nicht, bii au Welcher Höhe ber Honbel ber einaefnen 
Vcationen fieß entwicfeln föune. ¾ieI hänge auch bon ber © n t w i cf I u n g 
bei beutfeßen Stußenßanbeli unb ber beutfeßen SBirtfcßaft, 
Wie bom ©rnteauifaß unb ber SBißfäßrigfeit ber ©läubigerftaaten, 
beutfeße SSaren abiunebmen, ab. 2fße biefe fragen Würben alfo auch 
©egenftanb ber Sefbrecßung auf ber internationalen Sonferena Werben 
mufien. 9Bir Woßen hoffen, baß bie Sßelbung bon biefer Wichtigen 
Sfonferena richtig ift unb bor aßen Singen, baß babei etwai ©utei für 
uni herauifommt. S u 5. 

StDifcßett ^erfaiaes unö Sßofrp. 
ßßan fbraeß früher fobiel bom eurobäifeßen ©leicßgeWicßt unb bon 

einer rußigen Sfräfteberteilung. Ob biefei ©feichgeWicßt jemafi bor« 
hanben gewefen ift, fann aßerbingi fein äRenfcß wiffen. Ser äkltfrieg 
hat jebenfaßi gelehrt, baß troß ber äußerlichen Sfuße biele Sfräfte im 
©eßeimen am SBerfe Waren, biefei ©feichgeWicßt au ftören, unb aWar 
auf ff often Seutfcßlanbi, bai fieß bureß gleiß unb Sücßtigfeit au 2tn« 
teßen unb SSoßlftanb in ber SBelt heraufgearbeitet hatte. Heute ift ei 
gana ähnlich fo. Starfe Strömungen in aßen SSölfern ©urobai ftnb 

b,eI(^e
Ä

ben ^rieben Wünfcßen unb für eine SBerftänbigung ber 93olfer ftnb. Ser ©eift bon Socarno unb Sßoirß, ben biefe Strö« 
munaen geboren haben, unb ber eine 3eitlang fo ßoeß gebriefen Würbe, 
hat fuß aber immer noeß nicht bureßfeßen fönnen. Selbft ber belqifcße 
«nßenminifter Sanberbelbe muß gefteßen, baß für ben Surcß« 
tchmttifranaofen unb «Selgier bie beutfeße fWebublif nur eine gaffabe 

Der Aufbau des britischen Weltreichs. 

l*f * e^euß^onferena, nn ber bie (Srffeij SBinifter fämtltcber ®o« 
?eömen' toabti<hein[icb au* ba§ Problem besSßerbaimiffei bej Somlnten jum ßßutteriaub jur Sbracbe brtnaen. ®er auioiioitiifttfcbi.' 

®foubbu..ft Wirb namentticb Oon Sübafrifa, ftanaba unb Srlanb oertreten 
fpäbrenb 9tuftratien unb 9ieufeelanb aui gureßt Oor ber iabanifeßen ißotitif 
bai biißertfle äentraliftiicße ©ßftem beißeßalten wiffen möchten 

Der Wagenrand eines nicht 
festgelegten Wagens ist eine 
gefährliche Bühne zum Ver- 

packen der Firste. 

fei unb für fic faft gana Seutfcßlanb nur au ©inei benfe, im Stißen 
einen Sfrieg boraubereiten, ber bai Serlorene Wieber einbringen foß. 
SBenn ei fo Wäre (ei ift aber gana unb gar nießt fo), fo Wäre bai ber 
©eift bon S3erfaißei, nießt aber ber bon Sßoirß, ben Seutfcßlanb feloft 
geWoflt hat. 

* * * 

Seßr Wenig im ©eifte bon Sßoirß, Woßl aber in bem bon 2?er« 
faißei gehalten finb noch bie ©rflärungen, bie bor furaem ber fron« 
aöfifeße Sriegiminifter im SKinifterrat abgab. ©r antwortete 
auf ©erüeßte, bie bon ber 3urücfaießung einei ganaen franaöfifeßen 
Strmeeforbi am Stßein Wiffen Woßten. ©r erflärte aße folcße ©erüeßte 
für unbegrünbet unb fagte, ei befteße im Slugenblid ni^t bie Slbficßt, 
eine weitere SRücffüßrung franaöfifeßer Srußßen aui ben fRßeinlanben 
borauneömen. 9Kan fßürt barin ben unberfößnticßen ©eift Sß 0 i u« 
c a r e i , bei franaöfifeßen Sßinifterßräfibenten, ber bureß bie 93efcßlüffe 
bei rabifalen Parteitags eine ftarfe Stüße für feine Steßnng befommen 
ßat. 

* * * 

©iui ift jebenfaßi fießer, in u ß l a n b ßat bie beutfcß=franaö« 
ftfeße unb beutfcß«englifcße ßolitifeße Slnnäßerung, gana befönberi aueß 
ber ©intritt Seutfcßlanbi in ben SSölferbunb, fehr berftimmt. Sic 

Muffen erblicfen barin eine SlbWenbung bon bem SBertrag bon 9fa« 
ßaßo unb eine Steßungnaßme ber Weftlicßen Staaten' gegen bie 
Sowjetunion. Sabon fann natürlich nießt bie Siebe fein. SBir 
haben aßen ©rnnb, gute, wirtfcßaftlicße »eateßungen a« fßußlanb 
aufrecht au erhalten. SSolitifcß ift Slußlanb ein au Wenig gefeftigtei 
Sanb, beffen StaatiaWecfe fieß auf ©runb feiner gana onberen ©in« 
ffeßung nießt mit benen ber übrigen Staaten ©uroßai bereinbaren 
taffen, gm gnnern tobt aubent ein Äamßf ber füßrenben 
9« ä n n e r untereinanber, ber gana überrafeßenb mit ber Slieberlage 
ber Sleformtfien, Wie Sroßfi, SinoWjeW, Äamenew unb anbere, ge« 
enbet ßat. Sie haben fieß in einer öffentlichen ©rflärung bem 3en« 
tralfemitee ber tommuniftifeßen Partei auf ©nabe urib Ungnabe 
ergeben unb feierlich bcrfßrocßen, nie wieber Honbtungen au begehen, 
Welche baau angetan finb, bie Sßarieibifaißlin au unterminieren unb 
uberßaubt irgenb eine Oßbofition au maeßen. Ser 93egriff ber Dbbo« 
fttton berträgt fieß nießt mit bem ffommuniftifeßen Staaüibeal, bag 
augenblicflicß an teitenber Steße Stalin unb feine Slnßänger ber« 
förßern._ Saßet ift jeßt bureß ein bigßer unbefannteg Sefta« 
ment Sen in g befannt geworben, baß er Stalin nicht für ben 
geeigneten Wann ßält, bie große Wacßt, bie er augenblicflicß innc 
ßat, borfießtig au gebrauchen, Wäßrenb er Sroßfi außergewöhnliche 
gäßigfeiten naeßfagt. „Stalin ift au feßroff", — ßeißt eg in Sening 
Seftament, „unb biefer geßler, ber bureßaug erträglich in ben Se« 
aießungen bon ung Slommuniften untereinanber ift, wirb unerträglich 
bei bem gnßaber beg Slmteg eineg ©eneralfefretärg. gh feßiage 
baßer bor, baß bie ©enoffen einen SBeg finben, Stalin aug biefer 
Steßung au entfernen . . ." 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



m. 21. j&üttc unb <3 d) a d)t. Seite 3. 

Oie Pflicht. 
&ä 1)« bet aWenfd) im Seben Sluflenblide 
'Bo on beö Bcfleö SBenbc e( oersmetfelnb 
Stbout ouä nod) ieftem $alt, fböbt febnenb noeb! 

ber ®tücte, 
Sie über biefer Seiten Bieren gebt. 

flHffenftöaft, ^trtfcDaft un6 SecDnif. 
Sluäjufl auä einem illorirag bon 

©eneraldicelttor Dr aibect ööglet 
geboiten auf bet lebten Setfammlung bei ©efedfebaft Seutfcbet 

Ibaturforicber unb Sierße. 

Sieltet aI8 Biffenfcbaft unb SBttifcbaft ift bte Secbntr. öS ift nidbt 
feftjufteaen, mann fie juerft in ba§ Sieben ber SWenftben eingegtiffen bat. 
©cbon bie uni überliefetten Seugniffe ani 
grauer ffiorjeit meifen barauf bin, ba6 bie 
Secbnif faff fo alt ift mie bie ©efebiebte 
ber »ienfdben felbft. Babrfcbeinticb mar 
ber erfte aJienftb, ber im Sambf mit ben 
Staturgemalten ober bem angretfenben Setnb 
bie Straft feiner Slrme bureb ein ©anbmerfi» 
jeug, bureb eine SBaffe }u erftarfen fuebte, 
auch 

ber erfte Secbniler. 
Sm gleichen SJtaße, mie bann bie Sirbeit 
in bai Seben einjog, muebi bureb finnreiebe 
SSerbefferungen ber @tanb ber Secbnit. 
Stacb ben Stobftoffen, aui benen bai £>anb= 
merfiieug gefertigt mürbe, bat bann bie 
SeitgefcSicbte bie einzelnen ©boeben einge= 
teilt, ©o fbreeben mir bon einer ©tein = 
jeti, einer ©ifenjeit, einer Sronie* 
jeit ufm. 

Sitit ber ©ntmidlung ber Secbnit haben 
fiel) nach unb nach bie SB i r t f eb a f t i» 
ftufen berauigebilbet. SSom brimitiben 
Saufcbbanbel ber ©ibbe unb ©tämme iur 
gefebtoffenen SBirtfcbaft etnselner Sänber bü 
äu ben bermidetten ©ebilben unferer heutigen 
SBirtjcbaftiform. SBie meit bie fortfcbreU 
tenbe Secbntf biefe SBorgänge geförbert. mie 
meit ■ umgefebrt mirtfcbaftlicbe ©rünbe bie 
Secbnit jur ©ntfaltung gebracht haben, tft im 
einjetnen febmer nacbjumeifen, ift auch für un= 
fere heutige Söetracbtuug ohne Sebeututcg. 

SUcl fbäter ift bte 
Biffenfebaft als Helferin im Äambf 

gegen bie Stamrgemalten, 
im Stambl umi Safein äu ben Stienfcben 
gelommen. Snibefonbere ift bie fbftematticbe 
Staturmiffcnfcbaft ein Stino ber icbteu Sect. 
©tma bom 17. Oabrbunbert an fönnen mit 
ihr SBirfen überbliden. Sibm melcb unge* 
beurei Sluimag bei ßebeni ift in biefer furjen Seitfbanne bureb bte ©eiftei* 
arbeit Jener Sorfcber ber reinen SBiffeufcbaft entftanben, bie in bem ©ueben 
nach ©rfenninti, nach SBabrbeit bai SBeltbilb fibufen, in bem mir beute 
leben unb mitten. SSon Sobernitui, Stehler unb ©alilei an über Saboifier, 
SB-ait, ©albani, Stebig, garabab, Sraunbofer, Säunfen, Stöbert SJtaber, 
4)elmboIb, ©iemeni, &erb unb Stöntgen, um nur einige ber ©e'fteinrö&en 
ju nennen, marb ein ©bftem realiftifeben SBiffcni gefebaffen, aui bem ficb 
bie ©runblagen für ein neuei Settalter ber snenfebbeitigeiebiebte entmideln 

tonnte. Sie SJtatbematit ber Stlten, bte ficb nur an ftarre ©röffen gemagt 
batte, mirb bureb üe.bniä unb anbete ju einer SBiffenicbaft auch ber ®e* 
megnng. Sie Slftronomte lieferte ber Sfiecbanit, bie Süatbematu ber ißbbiif 
unoergängttebe ^üfirntttel. 3n munberbarer ©tetigteit maebfen bie ©rfennt= 
niffe, eine gro&e llnbetannte nach ber anberen mirb entfcbletert. Slli Sa» 
rabab bie ©runbgefebe ber Sliagnettnbuttion ertannte, marb bai Seitalter 
ber etettrtfeben Straft geboren. SBcr fann ermeffen, mie mitttonenfacb bai 
geben mittelbar unb unmittelbar bterbnrcb beetnflu&t ift? Slui ber Straft 
mirb bai giebt. STUt ber ©rfinbung ber ©iemenifeben Siffereniiatlamoe 

marb bai Seitalter bei Salglicbtei für 
immer übermunben. Slucb bie eben erft jut 
©ntmictlung tommenbe ©aibeleucbiung muft 
ficb anfmiden, einen febmeren unb, mie mir 
beute miffen, auiftebtilofen SBetttambf an* 
äutreten. Sai ©ebnen früherer Setten nach 
gabt tltngt uni noch furs bor feiner SSermtrt* 
licbung aui einem Steim bei größten ©entui 
feiner Seit, ©oetbei, entgegen: 

„SBüßf nicht, mai fie töefferei erftnben 
rönnten, als menn bte gtebter ohne SSußen 
brennten.* 

Sann frag im Smicfpalt niemali bein ©emiffen: 
„Bai ift bequem?" grag: „SBas oerlangt bie 

i6flicl)t?!" 
»efolgc ihren SSat! »ict Srot? ben ^inbemiffen! 
Si5flid)t fennt ein manfeimütig Sägern nicht. 

Sai ®öfe, $d)led)te fiiebt bon ihren Begen, 
Sie mirtt unb febafft im Betben unb ©ebcib’n. 
Sein Xagmerf roeiht fte, fbenbet reichen Segen, 
©in geitftern foü fte bir im geben fein! 

Sann fönnen gug unb Srug bid» nicht betören, 

Bahr ift ihr Befen, fonnenftar unb echt. 
$alt fteti fte, mie ein Heiligtum, in ©hren, 
Senn: „Ohne Pflichten gibt ei nie ein Stecht!" 

SRafdfinift 3. WöIlers. 

töeute mirb ber finfenbe Sag mit Stitttar* 
ben Slerjen beliebig berlängert. ©rfinbung 
folgt auf ©rfinbung, unb ei ift immer mie 
ein SBunber, mie ber miffenfebafHieben ©r* 
feuntnti fo raftb bie ftraftifeben ©rgebntffe 
folgen. Heinrich Iperb, ber noch gut unter 

ben Bebenben mellen tönnte, ftetlte bai SBe* 
fen ber eleftrifcben SBellen feft. fceute febon 
febentte er bamit ber SJtenjcbbett bai mel* 
tenberbinbenbe SBort. Stoch furje Seit, unb 
bie brabtlofe Selepbonie mirb bie gftnbet 
ber ©rbc meiter aneinanber gefcbmeiUt ha* 
ben. SBelcb ungeheure »ebeuiung mirb ci 
gerabe in biefen Seiten für bie europäiftbe 
SBirtfcbaft haben, menn bie Stapitalmacbt ber 
Sleremigten ©taaten in gernfpreebnäbe fle* 
rüdt tft. 

Unb mie auf pbbfttalifcbem ©ebiete, fo 
(eben mir auch in ber großen ©cbmefter, 

ber ©bemtc, 
einen unurtterbroebenen ©cböpfungiborgang. 
©atte bie ißbbftf bie ©ebranfen imifeben 
giebt unb gtnfternii niebergeriffen, fo bte 
©bemie bie ©renjen ämHeben feft unb flüf* 
ftg. Sn Seutfcblanb bat bann gteb'-ß ber 
©bemte bie breite, miffenfcbafUidv ©runb* 

läge gegeben. Unb nun bemächtigt fte ficb aber Slrbettigebiete, bei ©rbbo 
beui, ber Sejtiltnbuftrie, ber SJtctaaerjeugung, furjum ber ganjen SBirtfcbaft. 

Snibefonbere aber mtrb 
bie Sechni! bon ber Biffenfebaft in allen Seilen burebbrungen. 

SBar noch bte ©tnfübrung ber Saqipfmafcbtne bai ©rgebnii erfinbetifeber 
©ebanfenfraft unb prattifeber ©cfchidlicbfeit, fo tft bie Jüngfte Stufe ber 
©ntmidlung, bie bochgefpannte Sampfturbtne, ein ©rgebnii rein mtffenfcbaft* 
liCWecbntfcber airbeit. 93alb fteltte man bte Sampfmafchine auf ben ©ebie* 

S 

9ole ipoppenfpäler. 
Stobede bon Sbeobor ©torm. 

(6. gortfeßung). 
• “m anberen SSormittagc. ali idi aui ber Schule gelommen 
mar, traf ich fcerrn Senbler mit feinem Södjtercben fdmn in unferer Bertftatt. 
9tun öerr Stollege’ fagte mein Slater, ber eben bai innere ber Buppe unter* 
fuihte \bai fobte benn boeb fcblimm jugeben, menn mir jmet fötedtanicl ben 
»uricben hier nicht mieber auf bie tßeine brächten!’ 

©el Slater’ rief bai Bifei. , ba merb aa bte Wutter nit mehr brummtn. 
jjierr Senbler ftricb äärtlicb über bai febmarje 5>aar t>eS Jinbei; bann 

menbete er ficb iu meinem Slater, ber ihm bie «« ber beabftchtigten Separatur 
auieinanberfeftte. ,aicb, lieber g>err, jagte er, ,tcb bin fein atieebanifui, ben 
Sitel bab ich nur fo mit ben SJuppen überfommen; ich bin etgentlicb meinei 
Seicbeni ein gioläfchniber aui S3ercbteigaben. Slber mein «scbmicgerbater 
ß(j0 _ ®te haben gemiß bon ihm gehört —, bai mar halt einer, unb mein 
Steierl bat noch altmeg ibr ftetni ©aubt, bafi 
»uppenfpieler ©etßelbrecbt ift. Ser bat auch bte »icd)anif in bem Stafperl 
ba g’macbt; ich bab ihm berjeit nur’i ©’ftcbtl auigeicbmtten. 

„©i nun, g>crr Senbler’, ermiberte mein Slater, ,bai ift ja auch fchon 
eine Stunft. Unb bann — fagt mir nur, mie mar i benn möglich, bag 3br 
ßueb gleich tu bclfen mußtet, ali bie ©ebanbtat meinei gungen ba fo mitten 
in bem ©tüd tum Slorfchein lam?' 

Sai ©efpräcb begann mir etmai unbebaglicb tu roerben; in ©errn 
Senbleri gutmütigem aingeficbte aber leuchtete ploßlicb bie gante ©cbelmeret 
bei 'Huppenfpieieri. ,3a, lieber öerr’. fagte er, ,ba bat mau bait für folcbe 
gäll fein ©fpaßerl in ber Safdben! Slucb ift ba noch fo ein Söruberiföbnerl, 
ein SBurftl Stummer tmet, her grab ’ne folcbe ©timm bat mie bieier ba! 

geh balle inbeffen bie Sifet am Jtletb getupft unb mar glüdltcb mit tbr 
nach unferem ©arten enttommen. .tner unter ber Binbe jaßen mir, bte 
auch über uni beibe jebt tbr grünei Sach auibreitet: nur blühten bamali 
nicht mehr bie roten Steifen auf ben Säecten bort; aber ich meiß mobl, ei 
mar ein fonniger Septembernacbmittag. Slteine sttutter tarn aui torer Huche 
unb begann ein ©efpräcb mit bem Sluppenfptelerftnbe; fte batte benn bocö 
auch fo ihre Heine Steugierbe. ^ ^ s v , .   . 

SBie ei benn beiße, fragte fte, nnb ob ci benn fchon immer fo bon Stabt 
it stabt gefahren fet? ga, Bifei beifte ei — ich batte bai meiner 

stutter auch fchon oft genug gefagt — aber biei fet feine erfte 3|elf i b**jm 
lönne ei auch bai ,t>ocbbeutfch noch nit fo bottig firti Ir eg n. - — Cb ei benn 
auch tur ©chute gegangen fei? gretll: ei fet 
aber bai Stäben unb Strideu babe ei bon feiner alten S3af flelernt; bie habe 
auch fo a ©ärtl g’babt, ba brtn hätten fie sufammen auf bem SSanlerl ge* 
feffen; nun lerne ei bei ber Sttutter, aber bie fei gar ftreng! 

SJteine SJtutter nidte beifättig. — SBie lange ibre ©ttern benn mobl 
hier bermclien mürben? fragte fte bai gifet mieber. — — ga, bai müßt 
ei nit, bai fäme auf bie SKutter an: boeb pflegten fte io.et" 
am Ort tu bleiben. ga, ob’i benn auh ein mar.ttei .SlinteJ.hen für 
bie SBeiterreife babe? benn fo im Oftober mürbe e» fchon tait auf bem 
offenen SBägelchen. Stun, meinte Btfet, ein SJtäntelhen babe fte fchon, 
aber ein bünnei fei ei nur; ei bab fte auch (hon barln gefroren auf ber 
•DCtTCif* 

Unb jebt befanb fleh meine gute Sftutter auf bent gled, monah ich 
fie fchon lange batte jufteüern feben. ,lpör, Heine Bifei’, faite fie, ,11 9 
einen braben SJiantel in meinem ©chranfe bangen, noch bon Den Seiten 
ber ba ich ein fcblanfei SJtäbcben mir; ih bin aber jebt berauigemahfen 
unb habe feine Sochter, für bie ich ihn noch jureebtfebnetbern fönn:« Stomm 
nur morgen mieber, Bifei, ba ftedt ein roarmei iltäntelhen für Dich Darin. 

Bifei mürbe rot bor greube unb batte im umieben meiner Sftutter 
bte ßanb gefüßt, morüber biefe ganj Perlegen mürbe: Denn bu 
meißt, biertulanbe berfteben mir uni fchlecbt auf folcbe Starreteten! — Sum 
©lüd tarnen jebt bie beiben Sftänner aui ber SBerfftatt. ,gür bieimal 
gerettet’ rief mein Slater: .aber !’ Ser matnenb gegen mich geicftüt* 
telte ginger mar bai ©nbe meiner »uße. 

gröblich lief ich tni ©aui unb holte auf ©ebeiß meiner Sftutter beren 
großei Umfchlagetuch: beim um ben faum ©enefenen bor 
gemeinten, aber immerbin unbequemen SuJauchjen ber ©affenjugenb ju 
bemabren. bai ihn auf feinem giermege begleitet batte, mürbe ber Hafperl 
jebt forgfam etngebütlt: bann nahm Bifei ibn auf ben Slrm, Berr Senbler 
bai Bifei an ber Banb, unb fo, unter Sanfeiberftherungen, jogen fte ber* 
gnügt bie ©traße nach bem Scpübenbof btnab. 
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nenftrang, baute fic in ba« bic SJcerc bimtqueretibc ©cfitff ®* beginnt ba^ 
3e.tatter bes neujcttticben äSerfebrg mit (einen uniiberfebbareu Umnjätjungen 
be§ ganjcn SKeltaas. «schon aber nabt fict), auä hoher miffenf^afttiehcr (St‘ 
lenntniS unb weit fortgeichrittcncr Sechnif geboren, ber Seichtmotor, «alb 
nimmt er bem «sebtenentoeg große Seile be« «erfehrä unb führt fie Wicber 
ber teiber in ber emmirtlung fehr jurüctgebiietenen Sanbitraße ju. Unb 
foeben fcht bie teßte entioictlunggftufe ein, unb frei bom erbenjtoang hebt 
[ich baS Slugfdhtff in bie Suft. Sür ©oethe noch ein feböner Staunt: 

„¾ch, äu be# ©eifte# gtügeln tuirb fo leidlt, 
Jlein törherttcher Slügcl fich gefetten." 

fteute fliegen täglich btcle taufenb äRenfeheu. 
©ine# Sauftoffe# muß ich noch gebenfen, ber biefem Seitalter fein 

befonbere# ©ehräge gibt, be# glußeifen#. Schon im Stltcrtnrn brennen 
bie fftennfeuer unb lieferten ein teigige# (material, ba# fidh fchmieben läßt, 
ülber nur gering tft bie 2lu#beute. Sann fommt ber Hochofen. 91 uu 
fließt ba# ©tfen, aber e# reeft unb ftredt fich nicht. Sem «ubbclofen ge* 
imgt jluar bic Umtuanblung be# fpröben »ohetfen# in fchmiebbare# ©ifen, 
hoch tft feine Seiftung nur fehr gering, ©rft al# »effemer auf ben ©ebanten 
fommt, ben überftüffigeu fiohlenftoff burch Surchblafen bon Suft ju bc* 
fettigen, al# Shonta# ben «ho#bhor ju erfaffen lernt, unb Siemen# mit 
feinem 91egeneratibfhftem bie Steigerung unb «eherrfchung ber Semhera*. 
tur ben ©ifenhütten fchenft, beginnt ba# 3ettaltcr be# glußeifenS. ©eutc 
locrben nach ben «erfahren hon Shotna#, «effemer unb Siemen# in ber 
SBelt öiußftahluungeu im SIBerte bon über 10 Stlilliarben aUart herge* 
gefteUt, loont bic ftärffte toirtfchaftliche «u#mertung mtffenfchaftlich'technifcher 
Slrbeit. 

gortfcfjritt reißt fiel) an gortfeßritt. 
Sic bon ben aiaturwiffenfchaften au#gehenbe mationalifierung ber 

Sebcn#* unb 91rbeit#borgänge tft bie ©runblage unfere# sjeitalter# ber SeOh* 
nif Giiborbeu. ©inige hunbert Sahre meiter, unb man Wirb unfere ©ene* 
ration unb bie unferer «äter- al# 9lnfang#bunft biefe# 3eifflbfchnitt# be» 
traetnen, unb Wa# heute bor un# liegt, Wirb al# (Dltitelalter embfunben Wer* 
ben. 2Sir erleben, ohne e§ im einjelnen fchon fehl ju erfennen, ben bon 
ben maturWiffenfchaften älbangläufig borbereiteten Uebcxgang bom Zeitalter 
be§ Organifdien jum anorganifchen unb aUecbanifcßen. 

SSir 'fehen bie große ßntwicflnng#iinie: ben ©rfaß ber teuren orga* 
nifdjen Stoffe burch bie im ©roßbetrtebe hergeftetlten billigen anorgant* 
fehen; bie immex ftärfer einfeßenbe Slblöfung ber menfchlichen MibeitStraft 
burch mafchinellc; bie Surchbringung ber embirtfehen 9lrbeit#methoben burch 
wtffenjchaftlich berechnete unb bcgrünbetc «erfahren. 

Sn biefer ©ntwicflung#ftufe befinben Wir un# etwa feit «litte be# 
borigen Sahrhunbert#. Öriebrich Strufw fam noch ret« empirifch au# ber 
arbett unb ber örfahrung bieler gahre ju feinem ©ußftahl. Sie Wiffen* 
fchaftlichen ©runbbebingungen feiner ©roßtat blieben ihm berborgen. £>eute 
ftelien bie bon ihm gefchaffenen äBerfe ben Stahl mit anwenbung aller 
3Weige ber 91aturWiffenfchaften bar. Unb fo tft e§ überall. Sie technifche ar* 
beit warb sur angewanbten SBtffcufchaft. 6# mag nun manchem ba# «e* 
bauern fommen, baß bei biefer ©ntwtcflung ba# Scanbmerfämäßigc. bie fiunft 
be# «leifter#, bie ftunft be# «rbeiter#, immer mehr in ben £>tntergrunb 
tritt, aber jeigt nicht gerabe bie ©ntWidlung ber leßten gabre, baß bie 
funftboüe ©efchicflichfeit feineeweg# burch bie «lafchtnen berbrängt worben ift? 

Scr ^anbfertigteit fteßen immer noch große fBege offen. 
©# feßeint aber, baß ihre «flege nicht gleichen Schritt gehalten hat mit 
her «u#bilbung jur Secßnif. Unb ftnb nicht auch ber fünftlerifcßen «e* 
tätigung tu ber Secßnit Weite gelber geöffnet? Siegt nicht ln bem ftol* 

jen »ogett ber bic 'Jlheinufer berbinbenben «rüde eine tiefe Schönheit? 
Sehen Wir fit nicht auch in ber gebänbigten Straft nuferer großen aüw* 
feßinen? Strahlt fie un# nicht entgegen au# ber mafeftätifchen Muhe ber 
großen Ojeanbampfer? Unb fchlteßlidt, feßimmert fie un# nicht an au# bem 
ftotjen gluge bc# Suftfcßiffe#? ©§ liegt «oefie auch in ber «rbeit bon 
heute; man muß nur bie äugen haben, fie ju fehen. ©§ liegt affufif in 
ber arbeit bon heute; man muß nur bie Obren haben, fie Hingen ju hören. 

Micßtig ift ba# eine, baß bie ©ntwidlung#linie offenbar in ber höcß* 
jten Steigerung ber berftanbe#mäßigen S>anbbabung be# arbettSWertäeugeä 
jur mafcßcneüen geriigung liegt, äöir bürfen nur nicht in ben gehler 
berfaßen, bie arbeitgberfahren auberer Sänber, in benen biefer SBeg be* 
fonber# Weit fortgefeßritteu tft, automattfeß auf bie beutfeßen Serhältniffe 
ju übertragen. ©cWiß, in ber anwenbung ber gorbfeßen arbeit#Weife, bem 
ifaufenben «anb für bie Mtaffenerjeuguna, liegt etwa# «eftedfeube# gerabe 
für bie heutige gelt, in ber bie Mattonaltfierung faft jum Scßlagwort ge* 
worben ift. aber biefe MrbeitäWeifen ftnb entwidelt worben in etnem 
menfehenarmen unb rohftoffreicßeit Sanbe. «orübergeßenb feßien es faft, 
al# ob bie weitentwidelte aflaffentechnit ienfeit# be# Ojean# bie beutfeßen 
gnbuftrien ju erbrüden broßte. aber fdon hat fteß bie ©egenWtrfung 
au#gelöft. 

Set Wlaffe wirb bie Dualität enigcgengefteUt, 

ber äöeiterentwidlung auf rein ntecßanifdiem SBege etgenfehöpferifeße Sättg* 
teil. Unb hier lönnen Wir auf ba# ftärffte «ftibum, ba# un# geblieben, 
auf unfere wiffenfcßaftlicß gefcßultcn SechnUer unb unfere hochwertige, fich 
rcßnelt anpaffenbe «rbeiterjcßaft äurüdgreifen. 

Sen Seutfcßen hat bie ©efeßiehte auf einen engen Maum ßerwiefen, 
ju Hein für feine «ePölferung#sabl unb baju arm an «obenfcßäßen. SBir 
müffen unfer öeil barin fueßen, bie un# oerfagt gebliebenen Moßftoffe ber 
91atur abjuringen unb ber «iaffe unferer »eoölferung burch ©rjichung jur 
Oualität#arbeit »efchäfttgung fu geben. Sie ganje ©tnfteüung ber «len* 
jeßen bon heute fommt biefen Stelen entgegen. ©§ hat Wohl noch nie ein 
Seitalter gegeben, ba# mehr 

greube au ber Secßnif 

gehabt hat al# ba# unfrige. Sie große «laffe fühlt tnftinfttb, baß hierin 
bie einäige (Rettung au# ihren Srangfalen liegt, gn ber Weiteren ©ntwid* 
lung ber Secßnif liegt überhaupt unfere größte Hoffnung auf UeberWinbung 
biefer fcßWeren Seilen. Sie «lobilifierung ber meeßanifeßen ffräfte Wirb noch 
einen gewaltigen Umfang annehmen, unb bie «u#Wirfungen ber angewanbten 
Secßnif Werben fieß in einer biHigcn unb leichteren SebenShaltung umfehen. 
auch bic Söfung ber fojialcn grage ift eine ©rjeugunggfrage. gn bemfelben 
aRaße, in bem bie ©rjeugung ftärfer wäcßft al# bie Saßl ber «lenfeßen, er* 
leichtert fieß bie fojiale Sage. 

„Sie hefte Sojialpolitif ift eine blüßenbe fEöitifcßaft!" 

geh befürchte auch nicht, baß bie fortfeßreitenbe Secßnif unb gnbuftriali* 
fierung ju einer ©ntfcelung ber arbett führt. Sie «tafeßine hat ben «len* 
jeßen nicht jum Sflaben gemacht, Wie e§ fo oft betont Wirb, fie hat ihm 
im ©egenteil ein wefentlicö beffere#, menfeßenwürbtgere# So# berfchafft. 

©eWtß hat ber ©injug ber «lafchincn in bie SBeltgefdiicßte gewaltige 
UmWäljungen be# gan3en fojialen Sehen# nach fieß gejogen. ©eWiß finb 
ganje «ölferWanberungen bttreß üe ßerborgerufen, unb Umfcßicßtungen bon 
ungeheurem «laße haben fieß botljogen «her in ben leßten au#Wirfungen 
hat boeß ba# mafcßtnelle Seitalter bie Sage ber «lenfeßen Wefentlicß ber* 
beffert. Sie fchwere, oft unerträgliche Scanbarbeit Würbe immer mehr ju einer 

5Pet nict)t Wert auf 6nt ^usöau legt, rotrö letcftt ttoiu ftangensew ?u9e6etft 
Unb nun begann eine Seit be§ fdönften flinberglüJeS. — Mißt nur 

am anberen «ormittage, fonbern auch an ben folgenben Sagen fam ba# 
Sifet: benn fie hatte nicht abgelaffen, bi# ihr geitittet worben, auß fefbfr 

an ihrem neuen «läntelchen ju nähen. 
SWar War’# nur mehr Wohl eine 
Sdteinarbeit, bie meine «lütter in ihre 
flehten £>änbe legte; aber fte meinte 
boch, ba# Jbinb mühte recht orbentlidi 
ungehalten fein, ©in paarmal fehte 
ich miß baneben unb lad au# einem 
«anbe boti SBeifieS flinberfreunbe bor, 
ben mein «ater einmal auf einer auf* 
tton für miß getauft hatte, jum ©nt* 
jüden SifeiS, ber folße Unterhaltung#* 
büßer nod) unbefannt Waren. ,Sa§ 
i# g'fßidt!’ ober ,©i btt, wa# geil’# 
für Saßan auf ber SBelt!’ Sergleichen 
SSorte rief fte oft bajwifßen unb legte 
bie fcänbe mit ihrer Mäbarbeit in ben 
Sßoß. aJlttunter fah fie miß auß bon 
unten mit ganj flugen äugen an unb 
jagte: ,ga, Wenn’# ©efßißtl nur nit 
bcrlog’n i#!’ — «lir ift’S, al# hörte 
iß c# noß beute.“ 

unb in feinem fßöncn männlißen ant* 
liß fab iß einen MuSbrud ftitten ©lüde#, al# fei ba# alle#, wa# er mir 
erjählte, jwar bergangen, aber feineSweg# berloren. 9laß einet SSeile 
begann er Wieber. 

.«leine Sßularbeiten madite iß niemal# beffer al# in jener Seit, 
benn iß fühlte wohl, baß ba# äuge meine# «ater# miß ftrenger al# je 
überwaßte, unb baß iß mir ben «ertebr mit ben «uppenfpielerleuten nur 
um ben «rct# eine# ftrengen gleiße# erhalten fönne. .©# finb reputterlicße 
Seute, bie Senbter#’, hörte iß einmal meinen «ater fagen; ,ber Sßneiber* 
Wirt brüben hat ihnen auß beute ein oröentliße# Stübhen eingeräumt; 
fic jahlen jeben «lorgen ihre Seße; nur, meinte ber Mite, fei e# leibet 
blißWenig, Wa# üe braufgeßen ließen. — Unb ba#’, fehte mein «ater 
binju, ,ge,ütlt mir beffer al# bem ßetbetggbater: fie .mögen an ben 9iot* 
Pfennig benten, wa# fonft nißt bie «rt folßer Seute tft."   Sie gern 
hörte iß meine greunbe loben! Senn ba# waren fie ieöt ale: fogar «la* 
bame Sonbier nidte ganj bertrauliß au# ihrem ©trohhute. Wenn iß — 
feiner Ginlaßfarte mehr bebürftig — abenb# an ihrer Haffe borbei in ben 
©aal fßlüpfte. — Unb Wie rannte tß jeßt bormittag# au# ber «Sßule! 

gß Wußte Wohl, ju Saufe traf iß ba# Sifei entWeber bet meiner «lütter 
in ber Süße, wo fie allerlei fleine Sienfte für fie ju berrißten Wußte, ober 
e# faß auf ber «anf im ©arten, mit einem «uße ober mit einer 'Mbarbeit 
in ber Sanb. Unb halb wußte iß fie auß in meinem Sienfte ju befßaftigen; 
benn naßbem iß miß genügenb in ben inneren Sufammenhaug ber ©aße 
eingeWeiht glaubte, beabfißtigte iß nißt# ©eringere#, al# nun auß meiner* 
feit# ein «larionettentheater einjurißten. «orläufig begann iß mit bem 
«u#ißnibcn ber «uppen, wobei £>err Senbler, nißt ohne eine gutmütige 
©ßelmerei in feinen fleinen «ugen, mir in ber SESahl be§ Swlje# unb ber 
Sßnihmeffer mit Mat unb Shlfe jur £>anb ging; unb halb ragte auß in 
ber Sat eine mäßtige Safperlenafe au# bem Swlgblödßen ln bie SBelt. Sa 
aber anbererfeit# ber 91anfinganjug be# .SBurftr mir ju Wenig intereffant 
erfßien, fo mußte inbeffen ba# Sifei au# .geheln’, bie Wieberum ber alte 
©abriel hatte hergeben müffen, golb* unb fitberbefehte «läntel unb SBanttcr 
für ©ott weiß Weiße anbere fünftige «uppen anfertigen, «litunter trat 
auß ber alte ßeinriß mit feiner furjen «feife au# ber SBerfftatt ju un#, ein 
©efetle meine# «ater#, ber, folang iß benfen fonnte, jur gamilie gehörte; 
er nahm mir bann Wohl ba# «leffer au# bet öanb unb gab burß ein paar 
©cßnit'.e bem Singe hie unb ba ben reßten ©ßid. aber jßon wollte meiner 
«hantafie felbft ber Senblerfße Swupt* unb «rinjipaifafperl nißt mehr 
genügen; iß wollte noß ganj etwa# anbere# leiften; für ben meinigen erfann 
iß noß brei Weitere, nie bageWefene unb hößft wirtungSbolle ©elenfe, er 
follte feitwärt# mit bem Stlnne Wadeln, bie Chren hin unb her bewegen unb 
er wäre auß jebenfall# ein ganj unerhörter «raßtferl geworben, wenn er 
nur nißt fßließliß über all feinen ©elenfen fßon in ber ©eburt jugrunbe 
gegangen Wäre. auch follte leiber webet ber «faljgraf ©iegfrieb noß 
irgenbein anberer S*elb be# «uppenfptel# burß meine £>anb ju einer fröh* 
lißen «uferftetmng gelangen. — »effer glüdte e# mir mit bem «au einer 
unterirbifßen s>oble, in ber iß an falten Sagen mit Sifei auf einem »änfßen 
jufammenfaß unb iht bei bem fpärlißen Stßte, ba# burß eine oben ange* 
braßte genftcrfßeibe fiel, bie ©efßißten au# bem SBeißefßen „ftinberfreunbe’ 
borla#, bie fie immer bon neuem hören fonnte. «leine Stameraben nedten 
midi wohl unb fßaltcn miß einen «läbßenfneßt, Weil iß, ftatt Wie fonft 
mit ihnen, jebt mit ber «uppenfpteiertoßter meine Seit jubraßte. «liß 
fümmertc ba# wenig; wußte iß boß, e# rebete nur ber 9ietb au# ihnen, unb 
wo e# mir ju arg Würbe, ba braußte iß benn auß einmal ganj Wader 
meine gäufte. (gortfeßung folgt.) 

Srlefene#. 
Sßenn Sir bie «lenge bebeutenb fßeinen mag, fo tabf iß’# nißt; fie 

tft bebeutenb, mehr noß aber finb’# bie SSentgen, gefßaffen, biefer «lenge 
burß Säirfen, »ilben, £>errfßen borjuftehen. ©oethe. 
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9JT. 21. $üttc unb 3 d) a cf) t. Seite 5. 

beaufftdrtlflenben. Silan fteHe fiel) tue Xaufenbe in§ Socl) gefbannten SHen» 
jd>en bor, bic jene fcbineten Saften }u ben Saubenfmälern ber Sitten fcbtebb= 
ten. bie mit beute fo bemunbern, unb bcrgletCbc bamit ben Senfet be§ eiet» 
trifeften 3ugeä, ben Htaftmagenfübrer. oiel noeb bot einigen ^abrsebnten 
ganj attgemetn auf 100 unb mebt Slrbcttcr 1 93eantter, fo feben mit beute, 
felbft im ^Bergbaubetriebe, ben mit am ftärfften mit ber ipanbarbeit ber* 
maebfenen, auf etma 15 Slrbeiter febon 1 SBeamten. 3n ben £>üttenbetrteben 
mirb bag Sferbältntg etma mie 10 :1 fein, in ben SHafcbinenbetrieben mie 
5:1 unb in ben boebentmtefeiten etettrotccbnifcben Snbuftrten etma mie 3:1. 
Slebenber fetireitet bie Sfertüriung ber Slrbeitgieit mit ber (Sntroief* 
lung ber Sliafcbtncn fort. Sie machte zugleich ben Sllenfcben freier 
uns traebte Um ber Statur mieber nüber. 

S8ag aber uottut, tft, bie Sllenfcben immer mieber barauf bin* 
jumeifen, baß eä 

in ihre ^anb gegeben ift, burm eigene Slrbeit baran 
mitjumirten, baß bie fojialc Sage erleichtert mirb. 

Gg mürbe biet Stummer unb Gtenb erfbart, fönnte man fo manches 
Öbeengebttbe in ein tecbnifdieS Sllobell bringen, um bann batb feft* 
ftelten ju fönneu, baß eg nicht betriebsfähig ift. Slttgemeine Wtau* 
benSfäße haben in ber Xecbnif nie ein langes Seben gehabt. Slicbt 
mtt Utopien, nur mit Slrbeit, Slrbeit beS UopfeS unb Slrbeit ber 
£>anb, mirb bag soS ber SHenfcbbeit berbeffert. So berftanben, muß 
SlrbettSfreubigfett als bödn'teS GrsiebungSibeat angeftrebt merben. 
2Birtfct;aftlicber Grfolg bebeutet £>ebung beS SelbftbemußtfeinS im 
Seben beS einzelnen unb im Seben beS SSotfeS. Sticht im Sinne einer 
lärmenben Ueberbeblicbleit, fonbern als rubigeS Setbftbertranen auf 
bie eigene ttraft gegenüber nuferen auf bielen Gebieten fo boebbegab* 
ten SSettbemerbern. 

3m J&tnbticf auf biefes 3iet haben mir gerabe in ben lebten 
•Sabren mieberurn mit .htlfe miffenfcbaftticber GrfenntntS unS bie 
Slufgabe gebellt, ben Sllenfcben mehr atS bisher nach feinen gäbig* 
feiten in ben SlrbettSborgang einjuieiben, mtt anberen SBorten, ben 
richtigen Sllann an bie richtige Stelle in feßen. 3ufrieben ift 
nur ber, ber in feiner Slrbeit SSefriebigung finbet. 

Unb fo fcbließt ficb mieber ein fireiS: 2Biffcnfcbaft nnb Xecbnif, Sechnif 
unb Slrbeit, Slrbeit unb SBirtfchaft, Söirtjcbaft unb SBiffenfcbaft, firetSläufc 
nicht nur im Sbaterietlen, auch im Sbeellen. So mie bie äSiffenfcbaft nur aus 
bem Geiftigen emporgefttegen, fo fann bie Slrbeit nur aus ber ©efinnung ge« 
ttngen unb bie SStrtfcbaft nur befteben, menn üe auf baS Gefamtmobl gerichtet 
tft, bem fCbiießlich SSiffenfchaft, Xcchntf unb SBirtfchaft, ber einseine unb alle, 
untertan finb. 

GS ift fo einfach, bie Seute ber 2echnif unb ber SBirtfchaft atS 
ftaffe SJiaterialiftcn 

üinjufteKen. Gemiß, mir finb mehr atS alle embeten geimungen, ben bar* 
ten mirtfcbaftlicbcn Slotmenbigfeiten Secbnung äu tragen. Glauben Sie mir, 
es ift leicht im tnbtbibuellen Seben, feinen Sbeaten nachiuftreben, bunbert* 
mal fchmerer aber, bie materielle Grunblage für ibeate 3iele äu febaffen 
unb ju förbern. Silan träumt fo gern bon einem 3eitaher, in bem bie 
böcbfte Stultibierung ber S3erfönlichreit baS aüeinige 3tel ift. So emig 
feftftebenb auch biefeS böcbfte 3beal für baS einielne Grbenfhib bleiben mirb, 
für bie Gefamibeit ift äunächft bie Hebung ber fojiafen Sage bie brtngenbfte 
SSfltcht. Sft biefe Slufgabe einmal mit Sülfe bon SBiffenfcbaft unb 3;echnif 
einigermaßen befriebigenb gelöft, bann mirb fie ber fommenben Generation 
bie Sfiuße erarbeitet haben, bie nun einmal nötig ift, ficb rein geiftigen Sluf* 
gaben jujumenben. Slucb aus ber Slrbeit biefeS 3eitaiterS merben bie Grunb* 
lagen einer neuen fiultur g'efcbaffen. 

Ser ruhige 2:etl ber SBebölferung bat begriffen, baß bie mirtfcbaftlicbcn 
3ügel fcharf angeiogen merben müffen, um mieber auf fefte, fiebere ^Bahnen 
ju lommen. $arin febe ich ben mefentlicben, für bie 

Sötebererftarlung $eutfd)tanbS 
anSfchlaggcbenben gortjebritt. gn bem Slugenblicf aber, als biefe Ginftel* 
lung erreicht ift, fehl auch mieber ber Optimismus ein, ber nun feiner* 
feitS basu beiträgt, bie SBirtfchaft ju beleben. 2BaS finb nun bie Duellen 
biefer äuberficbtlicben Stimmung? SJlir febeint, in erfter Sinie bie -Srnff* 
nung auf bic Grgebniffe beS 3ufammenmtrfenS, über baS ich beute bor 
Qbnen fprechen burfte, über ben Sreitlang bon SBiffenfchaft, Sechnit unb 
SBtrtfcbaft. 

3n allen Streifen macht fich bie 3uberficbt breit, baß bie SBelt meiter 
mill, unb baß auch beutfebe SBiffenfchaft unb beutfehe s:echnit noch biel ju 
geben haben. 

SBet mill ficb ermeffen, ju ergrünben, mie nach einem gabrbunbert 
bie GntmictlungSlinie gelaufen ift? Slber baS eine ftebt feft, menu bann 
mieber ber Sprecher bor ben beutfeben Slaturforfchern einen Slücfblict unb 
SluSblicf ju geben bat, mirb es fo fein mie beute. Sin ben £>öbcpunften 

Unfall bedeutet Lohnausfali — sei vorsichtig! 
                   im   

ber Gntmtcflung merben bic Slamcn großer Sllänner erflingen. Grbfchäbe 
berfiegen, SBerte bergeben, Gefehe erftarren, Sbeen erfaltcn, feböpferifeh 
bleibt nur ber Sllenfd). 

3mmcr mirb bie bSerfönlichfeit, niemals bic Sllaffe ben gortfebritt bebcuten. 
Unb menn in bem StönigSiug, ben SBiffenfchaft unb Secbuit berufen finb, 
anjutreten, bie beuifeßen siamen mie in ber Sergangenbeit fo auch in 3u* 
funft belt berborleucbten, bann braucht uns um bic 3utunft unfereS SJotleS 
nicht ju bangen. Sn biefer 3u0crficht fchließc ich mit einem boffnungS* 
freubigen Glüdauf! 

setnetfensroettes aus 6en unfänen 
auf 6er gfltte »om 3anuar - äuguft 1626. 

SSicniel Unfälle entfielen auf je 10 000 Slrbeitöftunben? 

Sm Sabre 1925 entfielen 0,38 Unfälle burcbjcbnittiich auf 10000 Stunben. 

Sn biefem Sabre bislang 0,32 Unfälle burcbfcbnittlicb auf 10 000 Stunben. 

Gegenüber bem Sabre 1925 ergibt bie Statiftif eine um etma 15 "Brojcnt 
geringere SurcbjcbnittSjabl für bie Unfälle. Siefe Slbnabme, fo erfreultcb fie 
an unb für ficb fein mag, müßte jeboeb bebeutenb härter ju Sage treten, menn 
jeber einjelne baS Seinige jur ißerbütung ber Unfälle täte, bie SBarnungcn 
unb Grmabnungen aus Slortrag unb 99ilb immer beberjigte. 

®iS einfcbließticb Sluguft mürben ber 93erufSgenoffenfchaft aus ber Smite 
360 Unfälle gemetbet. SBicbiel babon auf bie einzelnen SctriebSgruppen ent* 

faben, ift auS ben „abfoluten" 3abten ber obigen Xabetle ju erfeben. ~te 
in ben SllonatSfpalten enthaltenen 3ablen finb babureb entftanben, baß bie 
berfahrenen Stunben in ben einzelnen «etrieben in ein projentuateS 9. er* 
bältniS ju ben Unfällen gebracht finb. Sie lebte Spalte rechts mteberum gib 
bie Surchfcbnittsmerte aus biefen 3ablen an. 

Sie Sabetle gibt unS mobl ein iBilb bon ber .£>äufigteit ber Unfälle, 
läßt mobl ahnen, miebiet Schmerjen unb Sorgen bureb SBunben unb sobn- 

Sn ben erften Stunben ber 91acf)tfct)tcfM, gegen Gnbe ber erften häUte ber 
lagf(hiebt häufen fich bie Unfälle; 

auSfall noch ju befämpfen finb, mie mir jeboch bie .ßebel anfeben follen, um 
bie Unfälle auf ein geringes 'Blaß berabjubrüefen, ift barauS nicht erfichtlich. 

ÜBer helfen mill, muß juerft einmal miffeu: SBoburch entftebt bae 
Uebet? SBo tritt eS am metften auf, unb ju metcher 3eitc S3 either Slrt ift es 
in ben mciften gärten? Sfutjum. mir müffen eS unterfuchen mie ber Slrjt ben 

■Betnebs* 
Bbletlung 

3an. gebt. ITlärj Slpril ITTat 3uni 3ult Slug. 

3nnetb.8 ITlon. 

abfol. 
“Durc^fc^ 

auf 
1COCO 0t 

Hochofen ... 
dbomasmert . 
iriarttmoerf . . 
6tablgießerei . 
ff. Steinfabnt . 
‘Pbospbatmüble 
Sraljtoerte . . 
Slöjuftagen . . 
2Paljenöteberei 
Srabitoaljmert 
^ammermert . 
‘iUetbtoaljtoert 
lTlafi).=Slbteilung 
ITlecb. SDertftatt 
Sau*‘abteilung 
filettr. Slbteilung 
cStfenbabn . 
‘Xeftbetriebe 
Drabtoerf. . 

0,53 
! 0,55 

0,93 

I 0,25 

0,98 

1,4 
1,66 
0,15 
0,50 
0,60 
0,33 
0,25 
0,42 
0,30 

0,53 
0,45 

0,75 

0,25 

0,78 

0,17 
0,20 
0,37 
0,16 

0,33 
0,57 

0,55 
0,20 

0,20 

0,25 

0,72 

1,9 
0,34 
0,17 
0,19 
0,11 
0,22 
0,25 
0,28 
0,14 

0,25 
0,22 

0,20 

0,50 

0,36 

0,60 
0,06 
0,05 
0,20 

0,25 

0,20 

0,34 
0,21 

0,19 

0,39 

0.35 

0,38 
0,06 
0,15 
0,32 
0.62 

0,21 

0,17 
0,09 

0,88 

0,31 

0,79 

1,64 
0,17 
0,17 
0,18 
0,70 
0,44 
0,24 

0,22 

0,42 
0,37 

0,78 

0,29 

0.71 

0,11 

0,42 
0,14 
0,69 

0,30 

0,49 
0,19 
0,61 

0,50 

0,35 0 11 
0,18 
0,21 
0,14 
0,70 

0,22 

41 
22 

22 

8 

113 

5 
15 
18 
30 
28 
14 
10 

7 
27 

0,41 
0,28 
0,56 

0,28 

0,65 

0 2 
( 14 
0,13 
0,18 
0 37 
0,26 
9,30 
013 
0,32 
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Seite 6. § Ü i t e unb S d) a d)». 9tt. 21. 

91tfttet nuf Sie Stifte! «!cf)r Umfirt)! ^t»r 2ü ^ät)rineu'. Stebiut (Sud) ein 
Seifjnej on t>cn 4O=3öliri0Cn! 

Stranten. $iefe Unter* 
fudmnaen Bilben einen 
hJtÄtigen 2etl unferer Un* 
faUneröütungSanfaaben. 

gür ben Sirbeiter beftebi 
bte t o iteg i a Ie spfücbi 
ber gegenjeitigen $({16 
unb gegenfettigen iSrtnab* 
nung änr 9?orficbt, unb 
jum anbern bie SBerbtlicb* 
tung feiner g a nt i 11 e 
gegenüber, ftetS umfiebtig 
nnb borfidttig mit ficb 
felbft ju fein; b. b- ber 
üirbeiter bot baä größte 
Sntereffe an ben Ufa ft* 
nabmen äum 3tt>ede ber 
Unfattberbütung. 

fdueb bie heutigen seid)» 
nerifeben Darftettuugcn 
fotten bor ©efabrmoinen* 
ten fbarnen, inbem fie in 
obigem Sinne bie Un* 
fätte unterfueben. Sie finb 

fo angeorbnet, baft jeber leiebt erfennen tann, mo bie Unfätte am bäufigfteu 
auftreten, ibo er alfo felbft bopbett borfiebtig fein muft, unb mo er aufterbem 
bem Mitarbeiter bureb Uorbilb unb ©rmabnung belfen fann. 

$offen mir, baft bie näcbftc Statiftit ein gutes 3eugniS fein mirb bon 
ber berftänbniSboüen Mitarbeit bcS UrbeiterS bei unferer Strbeit: 

SBerbüte UnföUe! 
$ie Unfoanerbütung. 

6pannoocri$tund von MfcDenmotorcn 
Sn ben flacbgelagerten %löm ift beute im 3citalter ber Sedbnif unb 

ber Mafcbinc bie Scbüttelruti(be Xrumbf. ©clcb eine Scbüttefrutfdi'e 
beftebt nun au§ ämei mefentliebcn ©liebem, ber eigentUcben Scbüttel® 
rinne unb bem SlntrtebSmotor. 58eibe ©lieber fteben bureb eine 3ug= 
ftange mtteinanber in SBerbinbung. ®ie SetftungSfäbtflteit einer 
Scbüttelrutftbe bängt in ben meiften gälten bon einer mirflicb „ftarren" 

Sierbinbung jmifeben Motor unb 9iutf<bentour ab, befonbere 
ba beute in ben meiften gotten bobbeltmirfenbe Motore (3-ft-s unb 2>.St.SX* 

Motore) bermenbet mer» 
bcn. — Sft bie Sefefti* 
gung ber 3ugftange am 
©abelfobf beS UtotorS 
unb am Stamm ber Sin* 
triebSrutfcbe berart, baft 
an biefen Stetten ein 
Heiner freier Sttdidien* 
raum jroifeben ben einsei* 

Slbbilbung ‘2. nen teilen beftebt, fo 
muft ber Motor an biefen 

Stetten suerft einen toten ©ang ma<ben, ebe er feine ©nergie ber Sliutfcben» 
tour mitteilen tann. $ierburcb mirb bie SlrbeitSleiftung beS Motors berab* 
gebxüdt, ber SStrtungSgrab ber ganjen Sdjüttelrutftbe leibet. 2lucb bie 
Sicberbeit ber Sdjüttelrutfcbe mirb gefäbrbet, meil bei einer loderen 93er= 
binbung jtoifeben Motor unb Scbüttelrinne ber Motor feine Straft ftoftmeife 
auf bie WntriebSrutfcbc überträgt. 2)ie golgen babon finb bie berfebtebenften 
Siutfcbenbrücbe, befonberS leibet bie SlntriebSrutfcbe. 

Um nun biefe Mängel unb ©ebredben auSsumerjen, bat man in ben 
lebten Subren berfmbt, burdb bcn ©inbau bon Sbannfcblöffern bcn 
Motor mit ber Sutfcbe ftarr j« fubbeln. ®iefc Urt ber Rubbelung mar oft 
umftänblicl) unb nicht immer botlftänbig betrtebSficber. 

2luf berfdbiebenen 3ed)eu ift in ber lebten 3ett eine neue 'S b a n n * 
borritbtung (ftebe $anbjeicbnungen) eingefübrt morben, bte neben ein» 
tacber $anbbabunfl audb beirtebSfidfer ift. 

SSie bie ^anbjeidutung 1 aeigt, bat bU ehemalige einfadie 3ug» 
ftange (a) au bem einen ©ubc eine um 85 ©rab abgebogene Sertängerung. 
DiefeS ©nbc ber 3ugftange mtrb bureb einen töoiaen au bem Stamm ber 2ln= 
triebSrulfcbc befeftigt. ©leicb bobinter, ebenfalls am Stamm ber SlntriebS» 
rutfdfc befeftigt, befindet ficb ein ©jaenter hebet (b). 3ugftange (a) unb 
©jaenterbebel (b) merben bureb eine Schraube (c) feit aneinaubergebreftt, fo 
baß ein Socfern bollftänbig unmöglich tft, in SSirflicbteit alfo eine „ftarrc“ 
Serbinbung bcrgeflettt ioirb. 

Sas anbere ©nbe ber 3ugftange (a) mirb mit feinem 2luge im ©abel* 
tobf beS Motors berart feftgemaebt, baft bon unten unb oben hinter baS 
äuge ber 3ugftange fe ein Stctlftüd (b) — fiebe $anbaeicbnung 2 — bureb 
eine Sduaube (e) etngeaogcu mirb, fo baft aud) hier Jeftt eine mirtttcb „ftarre* 
ißerbinbung beftebt. sß. 

«Sin eleftriid) angetricbener 
Sötöeröafpel für 6ie ®rubc. 

2lnftellc ber bisher bcrmenbctcu Suftbafbel unter Sage 
merben in neuerer 3eit für größere Seiftungen e 1 e f * 
t r t f dt an getriebene görberbafbet ber* 
menbet. 

©egenüber ben Suftbafpeln befiften btefe eine 
beffere fttegulterfä big feit. Sfetftebenbe 2tb» 
bilbung aeigt einen cleftrifcb angetriebenen görber» 
bafpel für ißrobuften* nnb Seilfahrt, melcber imftanbe 
ift, in einem Sage bier betabene ftoblentvagen, ent* 
fprecbenb 2640 Stilogramm Uuftlaft, aus 120 Meter 

Seufe au beben, mobei bie görbergefcpminbiglcit 2,6 Meter tu ber Sefunbe 
beträgt. Ser $afpet befiftt eine Stoepefcbeibe bon 2500 Millimeter 
Surcbmeffer für ein Seil bon 30 Millimeter. 3um Untrieb bient ein $ r e b» 
ftrommotor mit fcbiagmetterficber getapfelten Schleifringen für eine Sei* 
ftung bon 125 USferbeitärfen bei 380 95olt Spannung unb 660 Umbrebungen 
je Minute. Sie Uebertragung ber Straft erfolgt bom Motor aus 
mittels einer e l a ft i f cb e n St u p p {u n g auf baS erfte 3abnra©borgciege 

ßleltrifd) ongetriebener ^örberbafpel für bie ®rube. 

unb bon bort unter 3tbifd>enfcbaltung eines aloeiten SJorgeleges auf bie mit 
bwm großen 3abnrab berfebraubte Soepefcbeibe. 

$er $afpel bat eine auf ber Motormelle angeorbnete Manöbrier* 
b r e m f e, melcbe bom Stanbc beS Mafcbiniftcn leicht au bebienen tft, fomie 
eine neben ber Stoepefcbcibe angeorbnete S i d) c r b e i t S b r e m f e. 2>ie 
Manöbrierbremfe mirb bureb einen gufttrittbebet betätigt, ©ine Sperr» 
borriebtung, melcbe mit bem Steuerhebel in ißerbinbung ftebt, bemirft, 
baft nur in ber Mullftette beS Steuerapparates gebremft unb umgefebrt bet 
gelöfter »remfe geftenert merben fann. Xer «remSbebel ber gattgemtebts» 
bremfe mirb bureb einen 3 m i f cb e n b e b e l arretiert. Sebtere Söremfe tritt 
im Notfälle in Xätigfcit bureb MuSlöfen eines $anbbebelS feitenS bes 
Mafdrtniften, ferner beim Uebertreiben beS görbertorbes über ben oberften 
MnfdUagpunft, ioobei ber 9lrretterbebel automattfeb bom Xeufenaeiger aus* 
gerüdt mirb, unb aufterbem beim 'UuSbleiben bes Stromes, mobei ber Urretier» 
bebel bureb ©infallen beS SSremSmagnetcn auSgelöft mirb. 23eim ©infallen 
ber gallgemicbtSbremfe mirb gleicbaeitig ber MotorßromfreiS burd) einen 
$ilfSftrom»$ebelenbauSfcbalter unterbrochen, ber Motor alfo 
ftromloS. ®er SremSbebel ift mit einem 8 u f t p u f f e r berfeben, bamit 
beim ©infallen ber 33remfe bas ©eftänge nicht au ftarf beanfpruebt mirb. 
Xer iBremSbebef ber gattgemid»tS*3id>erbeitSbremfe mirb mittels Spinbel 
unb vanbrab boebgeboben, berriegelt unb erft mteber freigegeben, menn bie 
Spinbel mieber berabgebrebt tft. 

fc^nciöct man dne (Slasrööw (^affcrftanösölas) Qlatt ab? 
XaS ©laSrobr mtrb mit einer Sägenfeile ober einer breifanttgen 

Scblicbtfeile an einer Stelle angefeilt (jeboeb nicht ringsum). Solange bie 
angefeilte Stelle noch marm ift, in betbe $änbe genommen, baft bie Xaumen 
ber eingefeitten^Stette gerabe gegenüber baS ©las berühren unb bie 3etge* 
finger auf ber Seite rechts unb lints berfelben liegen, ©rfolgt nun ein Heiner 
Xrud ber Xaumen auf baS ©laS, b. b- gegen bie 3eigefinger, fo bricht baö 
Uobr an biefer Stelle leiebt unb glatt ab. ©in 3erbrecben ber ©laSröbre tft 
auSgefcbloffen. ^ uteber ft rafter. 

5) Sfnocbenbr., 6) 'Jaerffauihg., 
7) ©ebirnerfeb., 8) ©aSbcrgiftg. 
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9ir. 21. unb <& ä) a d)t. Sette 7. 

ms 6er S(f(t)ict)te 6er Sroetpnterneömungen 6es 
Sifen» un6 Sta&lroerte §oe|ä) 

III. 

Der Limburger Jabrif* un6 ^üttenüßretn. (Sortfctjung 
aus hc. 2o) 

®ie feit ©nbe beg bergangenen Sabrtiunbertg Iractifenbe StbttiicrtflteU 
ber ateietjafjunß be§ jum Slugroaljen crforberüctien Siatbjeueeg beranlafete ben 
Ötmburßer 'Herein, fict) an ein ßröfeereg öifentuert anjufcbliefeen, bag tbn in 
augreictienbem '.UiaBe mit .t'albjeufl berforßen tonnte. So tarn eg im Sabre 
1907 iinn Sufammenftbluft mit bem Ötfen* unb StabOoerf .t>oefcb, bag feiner^ 
feitg ?u einer foieben erioeiternuß feineg aUrfunßgfreifeg bureb ben SJunfcb 
nacb umfanßretßierer Herarbeitunß feineg .^aib^eußeg unb nach ®erbottftän= 

bißung feineg Sßat$broarammg beraniaBt 
tburbe. Sür S>oefcb bebeutete bie ©riberbung 
beg Simburßer Heretng gegenüber ber ©r« 
riebtung eineg eigenen Hanbeifenibaljlberfg 
ben Horteil, baB fofort ein auf (angfabrige ©r= 
fabrungen aufgebauteg, namentlich in feinen 
'Jieuanlagen febr letftunggfäbigeg SBerf mit ge» 
jdbuiter Strbeiterfcbaft unb alter Sunbfcbafi 5ur 
Herfügung ftanb. Ser SufammenfdbluB tan.- 
in ber SBeife juftanbe, baB ben Süttionären beg 
Simburger Hercing für je 7500 Hlart Slftien 
beg gimburger Hereing 4500 fDtarf ülftien beg 
©ifen» unb Stabltoerfg £>oefCb, bag ju biefem 
Smecte eine Safütalerböbung bornabm, ange» 
boten luurben 

Seit bem 3tnfcblu6 an bag ©ifen* unb 
Stabllnerf .£>oeicb ift bie ©ntluicttung beg 2im= 
burger Hercing aufg engftc mit berfenigen bon 

Sircttor ©ufta» Stetji -}-. ^oefcb, bie mir bereitg in unferer S^itung be» 
fbrodien haben, berbunben. SBir motten nur 

noch furs barauf btnlbeifen, baB bag Hubbeltberf, ber fücctbammer unb bie 
©ieBerei in ,g)obentimburg abgebrochen mürben unb baß ber higher in ©oben* 
timburg getegene SBatslbcrfgbetrieb nach Heu»Oegc übernommen loorben ift. 
Sie fämtüchen Slntagen finb gans neuseitttcb auggerüftet unb berarbeiten 
t'atbseng bon ber Sortmunber Mtte, bag sum größten Seit an bie gleicbfalfg 
5u S>oefcb gehörige Strma '-Boeder u. Söbr in tpobenlimbnrg meitergeteitet 
roirb, bie eg im Sattraatslberf unb in ber gebernfabrtt roeiterberarbeitet. 

Sie ©efebiebte beg gimburger Hereing mürbe unbottftänbig fein, menn 
nid« neeb augfübrüch beg fürsücb berftorbenen Sireftorg ©uftab Stein unb 
feiner Hebcuiung für bie SBatseret im allgemeinen unb ben gimburger Herein 
im befonberen ©rmäbnung getan mürbe. 

gierr Slein ift 1850 alg Sohn eineg gaubmirtg im Steife ©ummergbach 
geboren, ©r erlernte nach Hecubigung feiner Sehulseit brattifch bag SEBalsen 
unb mibrnete ficb mit großer Eingabe bem felbftgemäblten Serufe. füaehbem er 
bei mebreren Firmen tätig gemefen mar, erhielt er 1874 beim Siegen»SoUnger 
©ußftahhSWtienberein bie erfte felbftänbige Stellung alg SSalsmeifter. Surcb 
Hribatunterr’cbt in ben teebnifebeu 5äd>ern eignete er fich tbeoretifdbe Sennt» 
niffe an, fo baß er auf Heranlaffung feiner 3irma eine Stenftreife nach ©ng=. 
lanb sum Stubium ber bortigen äüalsmerfgberöäliniffe machen tonnte. Siefeg 
Stubium unb fein braftifcher Hlid legten bie ©runblage für bie ©rfinbung 
beg Sohbel*Suo»SBalsmcrtgfbftemg im Sahre 1884. Sn ber Seitfchrift „Stahl 
unb ©ifen" beg Hereing beutfeher ©ifcnbüttcnleute, .peft 38, bom 21. 5. 1910, 
ift barüber ein augfübriieher Hericbt enthalten, bon bem mir einen Seil mieber» 
geben, ba er bon allgemeinem Sntereffc, befonberg für SBalsmerfer, ift. 

„Snfolge ber allgemeinen Hcrbrcttuug, melcher fich bie Sobbel=Suo» 
Söalsmerte in heutiger Seit erfreuen, bürfte eg nicht unintereffant fein, über 
bie ©ntftebung biefeg Sbftemg einigeg mitsutetlen. 

Sn früheren Seiten maren nur smei Hfalsmerfgarten befannt, bag Suo» 
unb Sric^SBalsmert. Sic ©rfinbung beg SobbehSuo» ober, mic cg suerft 
genannt mürbe, beg Sobbel*3n)iatngg»SBalsmerfg, gefchab erft im Sabre 1886 
bureb ben jehigen Sircttor beg ©tfen» unb Stabüberfg $>oefch, 9lbt. gimburger 
Sabrit» unb .'püttenberein, Hohenlimburg, Herrn ©uftab Slein. Steier 
tatte in ben 60er Sabtcn auf einem Suo»a3al5mcrfe ber Strma Sdmetber unb 
Ogbergfcaug in SBitten bag SBaljen brattifch erlernt unb hierbei bie ©rfab» 
rung gemacht, baß bei biefer SHalsmerfgbauart eine genaue Stmenfionierung 
beg SHalsftabeg am bequernften 31t erreichen mar. Sie Srioanorbnung bot 
bierin berfchiebene Scbtoierigfetteu, unb alg Herr Slein fbäter in bem SBals» 
merfe ber gtrma Hoeder u. bon ber Habmer in 9iemfcheib bag SSalsen bon 
Raffonftabl für bie Kemfcheiber unb Solinger Stabimaren, bei melchem eg 
fchon bamalg febr auf ©enautgteit anfam. auf einer Srioftraße tennen lernte, 
ba seißte fich tönt fo recht ber große Uebclftanb ber meniger genauen GinfteK» 
bartett unb ber meniger feften gageruug beg Srio»®*alsmertg gegenüber bem 
Suo^Shaismert. 

Um nun ben Horjug ber Srioanorbuung, nämlich bag Hin» unb Her» 
malseu, ermöglicben su fönnen, suglcich aber auch biefelbe bequeme ©inftell» 
barteit unb gute gageruug mte beim alten Suo»S5?alsmerf su ersielen, tarn er 
auf ben ©ebanfen, sfoet bonetnanber unabhängige Suog in einem Stänbcr» 
gerüft su bereinigen. Herr Sletn erhielt auf btefe ©rfinbung im Sabre 1886 
bag Haieni Hr. 38 070, melcbeg bon ber girma Heffenbruch in Hemfcheib im 
gleichen Sabre ermorben mürbe gür leßtere gtrma mürbe auch bie erfte 
SSalsenftraße biefer 2lrt, melche beute nod) in Hetricb ift, bureb bie 9J!afchinen= 
fabrif S- Hanning in Hamm erbaut unb bon Herrn Slein in Hetrieb gefeht. 
Sie beiben Haare Suo»28a!sen lagen bei biefem Söalsmerf genau {entrecht 

überetnanber, mobei fcch bag SESalseu auch gans gut burebfübren ließ, ba ber 
»Saisenourcömeffer nur 30i) '-Millimeter betrug. Hei einem größeren »alsen» 
buravmeffer seigte eg fich tnbeffen, baß ber oocre ©inftich s« hoch tarn, fo baß 
bae Hrbcitcn su unbequem gemorben märe. Sie 5>»ei Haare Suo»SHalsen 
mürben baber bei ben mettereu Slugfübrungen nicht mehr fentrecht überein» 
anber augeorbnet, fonbern in ber ätrt, baß bie untere Süalse beg oberen Suog 
ieiimeije bor bie obere Söaise beg unteren Suog tarn, unb fo ber obere ©tniticb 
nicht biel böber lag alg bei c.nem Srio»aJalsmert gleichen Surchmefferg. Sie 
beiben erften Straßen nacb biefem Sbftem mürben im Sabre 1887 für ben 
gimburger gabrif» unb Hüttenberein, Hohenlimburg, nach ben Mngaben beg 
Herrn Slein bon ber gtrma S- Hanning gebaut. Seit fener Seit ift in ber 
9lrt ber Mnorbuung ber gagerung bet smei Haar Suo»Slal3en sueinanber 
ntchtg mefentlicheg mehr geänbert unb bag Sobbel»Suo»Sgalsmert fbäter all» 
gemein eingeführt morben. Saefelbe ift beute überaü ba su finben, mo eine 
befonberg genaue Stmenfionierung beg SBalsguteg erforberlich ift.“ 

Herr Sletn trat bann am 1. 11. 86 alg Hetriebgebef in bie Sienfte beg 
gimburger Hereing unb erbaute hier nacbetnanber 7 HSalsenftraßen nach bem 
Sobbel»Suofbftem unb im Sabre 1905/06 im Stabtteil Meu»Oege ein mober» 
neg Hanbetfenmalsmerf mit 3 SBalsenftraßen begfelben Sbftemg. Hachbem er, 
mie fenon ermähnt, 1905 in ben Horftanb ber ©efetlfchaft berufen mar, mürbe 

Belohnung für Unfallverhütung! 
iHcrbütung eineg fchrocren Unialls burch tatträftiges ©tnqreifen 
beg »orarbeiterg H 0 t h unb beg Sofomottufübrerg Säumer. 

Sorarbeiter Hotb- gofomotiuführer Säumer. 

2lm greitag ben 22. 8. mürben mebrerc Scbmalfburmageu 
bor ber meebamfeben (SBertftatt umrangiert. Ser Slnbimger Ht- 
gab bem gotomotibfübrer bag Haüefignal unb sog gleichseitig ben 
Subteibolscn aug ber guffborriebtung. Ser abgefubpelte Ihagen 
lief meiter unb fchlebbte bie Subpelftange an ber ©rbe hinter neb 
ber. Mod» smifebeu ben «Jagen ftebcub, gab Hf. bag geicben sum 
Horbrüden. Sa bie Suppetftange ich on gelöft mar, näherten ficb 
bie «Jagen immer mehr unb flemmten ben Hf- mit ben -schultern 
ein Siefen Horgang beobachtete ber Horarbeiter Hotb. ber ben 
gotomotibfübrer Säumer bureb einen entfbreebenben guru,- auf 
bie ©efabr aufmerffam machte. Surcb iofortigeg ©egenbainpi» 
geben mürbe ber Hf. aug feiner gefährlichen gage befreit. Ser 
Horarbeiter Hotb bemühte ficb fo ort um ben Herlehten unb 
fdvaf te ihn sur Serbanbgftube. Ser Un.aU tonnte töbitch ber» 
laufen, menu ber Horarbeiter Hotb nicht eingegriffen unb ber 
gotomotibfübrer Säumer nicht geifteggegcnmärtig ©egenbambf 
gegeben hätte. 

gür bie mirtfame Unterftühung unferer Heftrebungen, Un» 
fäüe su berbüten, unb iür bie beiibielbolle MuHaftung bon ber 
©rfüllung her Micnfcbenbflicht ift ben oben ©enannten eine Mn» 
ertennung auggefbrochen unb eine Sclobnung überreicht morben. 

Sie Unfälle müffen meniger merben. menn jeber bem Hei» 
fpiei ber ©enannten folgt unb auf bie ©efabren achtet. 

© e f u n b 6 e i t i ft ber größte M e i ch t u m ! 

Hl! 

er 1907 nach bem Uebergang beg gimburger Hereing alg berantmortlicher 
geiter ber Hobenlimburger 'Abteilung beg ©ifen» unb Stabimerfeg Hoefch 
befteHt. 

Herr Slein bat fett feinem Gtntriit fein ganseg Sonnen unb feine ganse 
Mrheltgfraft bem Hohenitmburger SBerfe gemibrnet unb an feinen Grfolgen 
erbeblichen Mnteil. Machbem er am 1. 10. 1917 feine Sättgfeit aufgegeben 
hatte, erfreute er fich noch 8 Sahre bet moblbcrbtenten Muhe. Mm 18. 11. 1925 
ift er fanft entfeölafen. 
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Seite & $ ü 11 e unb 2 cf»a d) t. ütr. 21. 

ms dem «ei(t)e 6er Stau. 
6piel^S(fi(tt. 

Obere/ 
Stre/fesJ, 

Fer/tge ft&SG 

@e6r 6übfi$ unb brafttfcb für Sfübcben, befonberg bie flelnen unb 
ÜJretläbrigen, ftnb bte foflenannteu ©bielbögcöen. @ic laffeu ficfi leirtit unb 

einfad) berftelten, unb bte Rinbei tuaCbfen 
nicöt fo fcbnelt berauä tote auS ben an* 
bereu fcofen. Slucö leben fie unter ben 
furjen Kleibern nicbt fo fcbnetl berbor. 

aii'an nimmt ein 50 Zentimeter bretteg 
@tüct ©toff, ioetcbes 60 Zentimeter lane 
ift. ©itefeg fdbtöet man fo jufammen, bag 
bie Sänee bann 30 Zentimeter beträet. 
91un fcbneibet man an ber unteren oe* 
fcbtoffenen ©eite bie «öcber für bie föeine 
loee- Sie Söcber tanu man mit ©bibc 
berauben, man braucbt fie aber aud) nur 

\aoruba- ui etnfad) ju fäumen. 9tun näbt man redftg 
seiender unb liufg bie 4>ofe 10 Zentimeter bocb 

j-*m,t doppelter sjjupt jufammen. Söebor 

man an ben ©cbttbbcfab ber Sflabben 
eebt, fiebt man ftcb am beften eine anbere 
£oie baraufbin an unb fdmeibet fid> 
bann 4 Streifen bon 3 big 4 Zentimeter 
iöreite, toeicbc etmaS länßer finb alg bie 
ju beuäbenben 4 snapbeuränber. Stefe 
©treifen fteppt man an ben 4 ©eiten an, 
fduäot fte um, fteppt noch einmal unb 
fteppt bann eine Etappe auf bie anbere. 
Sann reibt man bie oberen Stänber auf 
unflefäbr 3 Zentimeter ein unb fteppt fie 
jlbifcben einen hoppelten ©toffftretfen, in 
teelcben man bie Stnopflöcber arbeitet. 
Sie fertige £>ofe fiebt bann fo aug: (fiebe 
nebenftebenbe 2lbb.). 

Sie anflegebenen Süiaße bejieben ficb auf ein jtbeijäbrigeg Sfinb, für 
größere Stinber laffen fie fid) mit .Wife einer auberen 4)0fe tetebt feftftetlen. 

SSßie erhalt man bie ftarbe ber ^uftböben? f^ußböben ioüte man nie 
mit fdiarien iltitteln tbie Seife, Soba, ©anb uflb. beoanbeln, ba alle bie[e 
iWittel bic Sarbe angreifen unb löfen. »Dian loiidie febmueige iööben mit 
tnarmem SSaffer auf unb gut troden nad>. Sann öle man bon Zeit ju Zeit 
bie böllig trodenen 93öben mit bem betannten Snßbobenöl, tboöurcb bie 
Sarbe erbalten bleibt unb auch ber Staub gleichseitig gebunben wirb. SWan 
braucbt bann nur bin unb mieber grünblid) anisuibiicben. toabrenb fonft ein 
leiebteg Uebermüdien über ben letebt geölten iüooen in frrage tommt. 

©cböne glänsenoe Sußböben erreidü mau and), wenn bie Söben 
öfterg mit 93obnerWacbg eingerieben unb bann gut poliert Werben. 9lucb 
bkrburcb Wirb ber ©taub gebunben unb läßt ficb leiebt mit trodenem Sappen 
aufnebmen. 

2ßo bie fTußböbcn biel benubt werben, lege man Sinoleumteppicbe ober 
»Säufer, ba biefe ficb red)t leidjt reinigen laffen. SDfan (pari in biejem Salle 
biel Zeit mit ber «cintgung, auch finb biefe im ©ommet bbgienifeber. Wäb» 
renb j. 95. bide Seppidie immer ©taubfänger unb Söasillenträger finb. 

Ser Slnfguft uon Jtamillen&lütcn Wir», Wenn er innerlich gegeben wirb, 
in allen Salten trampfftillenb unb fdhmersftittenb. tütan fann ibn baber bei 
aüen fcbmersba.fen unb trampfartigen Zuftanoen ber SSandieingeweibe, bet 
i->arnöerbaltung, fdnnersbafter Solif, ©ebärmutterfra.npf ufw. innerlich 
anwenben. Zu bem 9tufguß berwenbet man am beiten auf 1 Siter 10 big 
15 ®ramm flamillenblüten. 

(Sartmöau un6 ÄUintierju^t. 

Gartenarbeiten im üooember. 
Sm @emü fegarten lonsentrieren Wir unfere 9lr» 
beiten auf bag öinräumen ber SBintergemüfe sur 
UeberWinterung. (Sin luftiger, froftfreter 9taum (Setter 
ober 93oben), ber gut ju lüften ift, eignet ficb baju am 
beften. Sag su überWinternbe ©emüfe muß bon 
fefter ©truftur, bor allem gut troden unb frei bon 
Säulnigftetten fein. SBurjeln aller 9lrt, Wie Sarotten, 
9lote 93eete ufW. Werben im Setter fWidjtWeife in ©anb 
eingefcblagen. Sn äbnlicber 3Beife bebanbelt man 

©etterie unb 98orrce. Soblarten Werben su Heineren 9ßbrauiiben aufgefeßt. 28o 
man nur geringere Siengen braucbt, Werben biefelben mit ©trunf unb SBurjeln 
bem Söoben entnommen nnb mit bem Sopf nach unten bängenb anfgebunben. 
Sag ©emüfelanb felbft Wirb in rober ©cbotte mit Salt unb, Wo b.efer 
im 93oben bereitg genügenb borbanben, mit Sünger ober Sompoft umge» 
graben. 9luf febwereren ®öbcn beWäbrt ficb Sleßfalf, auf leiebteren foblenfaurer 
gemahlener Salt ober Salfmergel am beften. 9)ian beachte ftetg, baß Sali 
bie ®runblage Jeber Süngung tft; Jebccb bringe man biefen nie 
mit Sub-, ®ferbe* ober äbnltdiem Sünger jufammen in ben ®oben. 

S-ag O b ft, bag bereitg geerntet ift unb auf £>orben im Obftfetter 
lagert, Wirb alle 8 big 10 Sage gut nadigefeben unb fämtlicbe Srücbte, bic 
Säulnig jeigen, Werben für ben SücbenberbrauCb anggelefen. ®ei trodenem 
9Setter ift ber Dbftfetter gut su lüften, bei feuchter SBitterung jeboeb su 
febtießen. 

Ser 9t a f e n ift nach bem lebten ©chnttt fcharf abjubarfen nub mit 
Sompoft ober nahrhafter ®rbe in bünlter ©ebiebt leicht ju überftreuen. Seele, 
bie mit Slumenjwtebeln bepflanjt finb, muß man mit SicbtensWetgen (Sannen« 

rciflg) abbeden. Stiefmüttereben, $ergißmctuntcbt, ®ettig ufw. Werben ba* 
burd), baß man bie Dtctben jWifcben ben 'Zflansen mit fog. fursem Stift aug« 
legt, gegen bag 9lugWintern gefebübt. 9ludt ©rbbeerbeete erhalten jnm 
©ebube gegen bag 9tngfrieren eine ©djicht bon tursem Sung. Sujcb* 
r o f e n Wernen etwa eine Anmb bod) über Dem äSurjeuiaig mit (rrbe bcoeat; 
9tofenbod)ftämmen ift bie Srone mit Sicbtensweigen ober 'Zaptcrfcbnbbüttcn 
einjubinben. ©in 3iüdfchnitt ift erft im lommenbcn Srübiabr sn unteruebmeu, 
ba bie Zweige bei einem &erbitfd>nitt ftetg mehrere Singen über benfetben 
jurüdfrieren. Stur bte atteriängften Sriebe finb ber Sorm ber Srone ent* 
fprecbenb jurüdsufebneiben. Sie ®eete mit Sibobobenbron unb Sljaleen werben 
gut gegoffen unb leicht mit Sünger ober Sorfftreu bebedt; bei empfinbticben 
3tbobobenbron*3orten überbedt man auch bie ® flan sen leid)t mit Siebten* 
reifig. Slug ben ©ebölsgruppen Wie and) SSegcn ift famtlid>eg 2aub beraug* 
jubarfen unb fdiidnweife mit Salf ju fompofttcren. Sie ©nippen felbft 
Werben in roher Schölte mit Sünger umgegraben. Sb. 9t e u g r a t b- 

Surnen unö 6port. 
herbftroanöerung öurebs 6auetlan6. 

(Sortfebung aug 9tr. 20.) 

Slm uädjften Sforgen wollen Soir gen Serieburg. 
Sag iwetnr bat aufgeflart. Slifo fdmett noch ein @ang 
bnrchg ©täbtiheu, bag mit feinen alten .Käufern, ber 
eigenartigen romanifeben Sirche nnb bon ben btelen 
beWalbeten Sergen wunberfam eingcfchloffen, bie SSerle 
beg SBittgenfteiner itänbebeng ift. Sie Sahn fchlängelt 
fich in ruhigem Sauf an ber ©labt borbei bureb an* 
mutige SBiefengrünbe. löinter uraltem 923alb berftedt 
liegt bod) oben über ber Stabt Schloß Söittgen« 
ft e i n, ein mäd)tigeg ®iered, mit hoben, betten Sen* 

ftern. (Sg flammt aug bem 9. Sabrbuubert nnb trägt ben Stamen feineg ®r* 
bauerg SStttefinb. SBunberbarc »lumen fchmüden .(DOf unb ©arten unb alte 
©efebübe fieben SihtlbWadjt an Sor unb Zinnen. — ©tunbcnlang gebt nun 
unfer Sßeg unter biditem Saubbacb. 9tur feiten tauchen Sannenbeftänbe im 

öüd auf Saafphe. 

Saubwaib auf. .Oin unb wteber geftattet eine ©ebneife einen Surcbblid ing 
liebliche Saagpbetal. Sllg bie ©onne am böchften ftebt, finbet fich ein fdjattig 
Stubepläbchen ®aib flammt bag Seuer, bte Suppe bampft im Sopfe; mit 
Pollen 9;äucöen Perfatten Wir bem WiittaggfdXafe. ®eim Sorfe ©tüujel if) 
eine feböne Sernficht auf bag ganse 9tot» 
baargebirge. ©ans fern am £>ortsont 
jeigt ficb ber Surm beg Saölen Slften 
and) Wieber. Sr gibt ung fortan bte 
SJiarfcbricbtung. Sin ben Schiefer* 
brüchen Sianmlanbg borbei fteigen Wir 
hinab ing ©bettal. ©in muntereg 
Stcbenflüßchen, bte Obeborn, jeigt uni 
ben 2Peg nach ®erleburg. Sortmunber 
®ier hält ung big in bie Stacht in ber 
Schenfe. 

Ser praffelnbe Stegen läßt ung erft 
gegen lütittag weiter Wanbern. Sen 

nt tief über bte Obren gesogen, trotten 
Wir bic Sanbftraße entlang, bergauf, 
bergab. £ocbWalb empfängt ung für 
©tunben bom Sorftbaug Sjomrigbaufen 
an unb tiefe ©infamleit. Unweit $>obe* 
lepe fchlagen wir uns querfelbein bureb 
Süfcbe unb ©träueber ing Sennetal bin* 
ab. Slm Süße beg „Jö o b e n St n o d) e n" 
raften Wir 9Bic ftltt eg hier ift. 9)ur 
bag ©eWäffer gludft nub planfcht bon 
Stein ju ©tein unb über ung gebt leig 
ber 9Btnb Durch bie Saumfronen. Statt 
um Statt flattert geräufchlog nteber ÄameleidK bei Saafpbe. 
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51 r. 2i. § ü 11 c unb S d) o d) t. ©eite 9. 

unb mahnt an ben einsie&enbcn i^erbft. Slicfjt ean? ein ©tünbletn Öaben mir 
bermeilt, bann führt un« unfer SBeg mtcber höhhinan. 3m ©chattenbunfel 
hochftämm'ßer SBucben unb bann an finfteren Janncn unb ftrubpigen Söhren* 

bäumchen borbet 
mühen mir un8 hin» 
auf. Sfiit febem 
©ehrttte bersmärt^ 
mirbg rauher. Oben 
auf ber fahlen flub» 
pe be§ ülftenbereä 
bläft uns ber $öhen» 
minb bie SSacfen rot. 
atom Sugaug be£ 
Slugfichtgturmeg er» 
fchauen mir nach 
aflen Sfinben bie 
meite Sanbfchaft. 
©chmarjbttntle SBäl* 
ber, äBiefen unb 
SB eiben unb fchmate 
Selbffreifen stehen 
firh bon ben unsüh* 
iigen bergen hinab 
in bie 2äler. 3mar 

ift'S ein mühieligeg ©chaffcn ba oben auf ber Hochebene oon asinterberg, 
benn ber ©ommer ift fürs in ben atergen unb ber falte Stub hat hier fein 
emlgcg fKetch. $ocö mer bom harten Sagmerf einmal aufbliett. bem ?etgt fich 
@otte8 Söelt fo fcbön, mie feiten 
mo im 4>eimatlanb. ©o häuft 
benn bort im hohen ©auerlanb 
auch ein füienfdhenfehlag metter* 
braun unb fehnifl, aber bieber 
unb hersengfroh. 

9tlg mir am 3lbenb in 3111 = 
31 ft e n h e r g in Sater grei» 
muth’& ©tube traten, ba gab’g 
ein freubig ©rtennen unb froheg 
©rinnern an manchen fröhlichen 
gahrtenabenb in feiner ©chufter» 
merfftatt. SBem bon ©ortmunbg 
gahttgefellen ift molfl ni<$t bte 
Sugenbherbcrge 3Utaftenberg be= 
fannt? 3ft bie hoch nädtft ber 
aturg 3lltena bie ältefte meit unb 
breit, ©bat frechen mir in bie 
Öelbbetten. ©in furseg ©ebenfen 
noc» an bag heute ©rfebte, bann 
fang ber $öbenminb bon ber 
©chmebenfchanje her in untere 
Sräume. 

2>ie Storgenfonne mar eben 
über bie Serge geftiegen, ba ftabf» 
ten mir über bie luftige öerg» 
halbe bem nahen SBalbe ju. ©in 
auegemafchener Süiilbpfab führt bergab. 3lug fchmaler aöalbfchneife fommt 
ein DJubel iiirfciie, fünf, fcchS ©tücf sählen mir, unb tut fich feine 300 Schritte 
bon ung entfernt am grünen Oiafen gütlich. SBir beobachten fie eine SSeile 
unb berfuchen bann, friechenb näher tu fommen. ©och haben fie ung halb 
bemerft, vnb fort geht® mie bie milbe 3agb. 3lm ©chafbruch, nicht meit 
bom 3agbfch(ofi ©icblinghaufen haben mir ung auf grüner SBalbmiefc noch 
mal in bie ©onne gelegt unb finb bann nach ©ieblinghaufen gemanbert. Un» 
fere Sahrt mar hier ju ©nbe. Shit braunen ©efichtern unb frifdhem Shut 
haben mir untere £>eimreife angetreten furütf ing graue SUtaggleben 

9?. 

X»ie üenne am Suffe be@ Sfahten atftenherg. 

Um Dfcttws Ärott^. 
©er ftambf um bie beutfebe 2c&mergemiChtgmeifterfcftaft ber Serufg* 

borer jmifChen .^aömann unb Sreitenfträtcr bat allgemein überaug ftarf 
enttäufCht. Stach ben in ber SBeftfalenhalle geieigfen Beh'tunoen märe eg 
ein icohn geroefen, einen ber betben Sämpfer, bie tatfäChlich beibe fo ängft» 
lieh boretnanber maren, baft in ben erften 10 füunben bon einem ftambfe 
überhaupt nicht gerebet merben fonnte, sühn ©reger su erflären. Sreiten» 
firäter, ber unbebingt ber Seffere mar, liefs smar eine Sormhcrbeffernng 
erfennen. enttäufihte aber amh burch mangelhaften 9fngrifigqeift. ©re ©at- 
fache, baff eine SBieberboIung beg Stamh'eä um ben beutfehen iSChmerge» 
michtgmeiftertitei nicht geplant ift, fpriebt am heften für bie berniChteirbe 
firitif. ©§ erfolgt eine ofene Slugfchreibung um ben ©itel. bet ber ber 
neuerbingg mächtig auffommenbe meftbeutfehe ©cbrnergemicbtgboret Sv u b i 
28 a gen er, ©uigburg, ein gemichtigeg 28ort mitfprechen mirb. Sietleicht 
ift auch grans ©iener, ber augenblicflich fo erfolgreich in Sfmerifa 
bebutiert inieber im Sanbe, fo bah mir einem mürbigen Süann bie ©ctouer» 
gemichtgfrone aufg ^aupt brüefen fönnen. gar- 

ms §iitte un6 6d)acf)t. 
Jubilate 6er hülle. 

3br 25iährigcg ©»tenftiubiläum feierten: Obermeifter .©ubert Sieh, 
©tahimert, 16. 10. 26. .©anblanger Slnguft ©erecht, «lartinmerf, 19. 10. 26. 
aSaggonf^-pcr Stefan Stotloaf. Hochofen, 26. 10. 26. ©um gubilaren ein bert* 
ticheg ©tücfauf. 

sofährises 2ltbeits<3ubiiäum. 
£>err ©rehei 3luguft ©chulte* 

©öefing fann am 1. Slobember 1926 
auf eine äOfährige ©ätigfeit bei 
ber Sliafchiuenfabrif ©eutfchlanb 
jurücfbtlcfen. 

©r trat am 1. Slobember 1676 
bei bem 29erfc ein unb hat biefe 
langen 3abrc hinburch treu unb 
unermübltcb feinen ©tenft alä 
©reher berfehen. 

Silit bem 1. Slobember 1926 tritt 
er in ben mobiberbienten Slube* 
ftanb; möge ihm noch ein heiterer 
Eehengahenb hefchiehen fein! 

5amilUnnatöric&ten 6er 
©eburten. 

©in © o h n : 
iSBUhelm 28crnecfe. .©ocho en, 16. 10. 26 — 23crner. Ctto Stabgsumett, 

Laboratorium. 21. 10. 26 — ©rieh, ©tefau Sllunhngft. Sau, 21. 10. 26 — 
granv Slnton 3lbamgfi, SSaltmerf 1, 22. 10. 26 — 3lnton. 

©ine ©oaiter: , 
©einrtch Jfleingarn, Süro ©r. ©ofm., 12. 10. 26 — ©anneiore. Silichael 

©hmatacr Simon, 14. 10 26 — Sfiarianne. ©buarb flöbler. 28al,vmtrf 8. 
14. 10. 26 — Urfula. SBalter Silteife. ©feftr., 14. 10. 26 — ©Ubegarb. grie» 
brich ©ombeef, ©rahtb'fg., 20. 10. 26 — Slita. 

©terbcfälte. 
2ß. 10. 26 ©ermann ©rufemann SJlafchinenabtetlung. 11. 10. 26, ©rna, 

Äinb bon 3oh. ©aemc, LofomotiPabteiluna. 11. 10. 26. ©Hbegarb, fltnb bon 
©ubert Srenhheibe. S'iafchinenabtetlung. 22. 10. 26, 2lnton, ftinb bon Stntou 
Slbarngfi, ffiaijmerf 1. 

5amüiennac^n^tcn 6er 6d)ad)tanlage Mferftu&l |/||. 
©eburten. 

©in © o h n : 
2 10 26 S8”lbctm Sottmer, ft 2. — 7. 10. 26, SBalter SBolter, ft. 2. 

16. 10. 26, Slbam 3be, ft. 2. 22 10. 26, Sitar Stiaffom, ftof. 
©ine ©oebter: - , .j m m 

3 io 26. Slnton ©ögei. ft 2. 7. 10. 26, SUbert Sanier 'ftot. Jl. m 
ftarl gifCher, ft. 1. 15. 10. 26, Cito ©ahn, ft. 2. 15. 10. 26, ftarl iSllflaug, ft. 2. 

gterbefnuc. 
orm ifi in ‘>ß rUi>i-finCinii&m>hi>r Otmnnh ©inter, ft. 1. 

Ueberlaffung uon ^erfsmobnunflen. 
©g mtrb nocrmalg barauf hingemieien, baft aBetfgang*ehörige auf bie 

Ueberlaffung bon iSBerfgmohnungen für bie uächiften 3ahre nicht rechnen 
fönnen. ©ag gilt auch ür Serheiratete ohne feibftänbige SSSobnung, beren 
galt in ben giften ber SBotmunggbermaltung atg „bringtich" borgemerft ift. 
3n biefen giften finb ungefähr 1000 ISBbbnungganmärter eingetragen, ©a 
mir aber infolge ber geieftüihen Seftimmungcn über bie 3'manggmtete in bem 
Scriügunggrccbt über nufere SBerfgioobnungen eingefchräuft finb mk bieg 
in Sir. 14 ber Leitung bereitg auge'nanbergefeht ift, Ift «S nicht möglich, mehr 
alg hödftteng 3 ober 4 SSobnunggfuchenben monatlich eine iSSebfgmobnung 
rurumeifen. Sei ber Siugmah'l ber SBobnungganmärter für bte ©inmetfung 
merben ©auer ber SBcrfg^ugebörigfeit. gamilienftärfe unb augcnhlidüche 
SBohnunggberhältnlffe befonberg in Setracht gc?ogcn. 

Silit »üctfidt auf bie geringe gab' ber burch bic Söohnungguerroaltung 
iu üergeheuben Siohumigcu fann färntlidKn 9!8ohuunggfuchenbcn nur brin 

genb empfohlen meroen, fich megen Sumcifung einer SSohnung an boS 
Stöbt. SöobnungSamt su roenben. Söohnunnguerroaftun« ©oefch. 

5un6mel6ung. 
Serioren mürbe am 18. 10. 26 ein Sortcmonnak mit gnö-alt. sibtugeben 

auf bem Süro Simon. 

UlitteUungcn 6«r ^ctri^sfranfenfaffc. 
'löcrffbreihftnnbcn 

im SlioiKU Slobember im atrkfprcchvimmer — Unfattftatton 1 
nachmittagg 5 Uhr: 

SUontag: San^iUat ©r. ©erbarbi. SBoünung: Siftoriaftrafte 16, 
©iengtag: ©r. ©orelt. aBobnung: Sllünfterftrafte 92. 
SUittmoch: ©r ©etthafe, aBobnung: Sorfigftrafte 83, 
©onnergfag: San.=9lat ©r. ganbfermanu, aBofcuing: Sorfigftrafte 72. 
grettag: ©r. Secfmaun, aBobnung: DefterboUftrafte 29, 
'Samgtag um 12 Uhr miitagg; ©r ftopp. äBobnung: ftörne, Sflteftraftc 2- 

gür bk gnanfpntcfmabme beg Slrttcg ift ein fturfehetn erforberlich. 

tliitteilunaen her 
6chachtan!age „5ürft £eopol6“, hen)eft*J)orften. 

Samilimodvtitbten. 
©eiraten. 

2. 10. 26, Sticharb ©tamm. 11. 10. 26, gohann ©ölting. 15. 10. 26, 
3oba«tn Schäfer. 

©ehurten. 

28. 9 2^ ©ri*:° ©uftato aSnucf. 1. 10. 26. Sauf, gobann Xcnbuft. 
2 10 26. ISSerner; gram iäBengfh. 4. 10. 26, grant: Sernbarb Sergmann. 
6'. 10. 26. gohanneg; gobann gäbet. 7. 10. 26, grip; ©ermann ©eeber. 
10 10. 26, ftarl; grkbrich ©chüh. 18. 10. 26, ©eorg; gobann Smchnig. 
18. 10. 26.'iaBerncr; ©ruft Sfubl. 

3 10 26^ 9ibelbeib: Sernbarb güninf. 5. 10. 26, gobanna: SBilhclm 
©offmann. 13. 10. 26, SUargaretbe; ©einrtcb snarjingef. 
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Seite iü. $ütte unb S rf) a cfj t. 9t r. 21. 

Am 25. Oktober d J. verschied infolge eines Schlaganfalles der 

Tagesolneister unserer GrobstraOen 

Herr Josef Köhler. 
Der Verstotbene hat 42 Jahre in unterbrochen in unseren 

Diensten gestanden und ist bis zum letzten Tage seinen Obliegen- 

heiten auf dem Werke in voller Frische nachgekommen. Wir ver- 

lieren in ihm einen Beamten, der sich durch seine vorbildliche 

Pflichttreue, seine nie ermüdende Arbeitsfreudigkeit und sein offenes, 

ehrliches Wesen der höchsten Wertschätzung seiner Vorgesetzten 

und Untergebenen erfreute. 

Ein ehrendes Andenken ist ihm gesichert. 

Dortmund, den 26 Oktober 1926 

Eisen- und Stahlwerk Hoesch 
Aktiengesellschaft in Dortmund I 

kleine Sinnigen. 
39oftnung3taufcf). 

1.3 3iinmer aeoen 3 3tntmei. ab 
geicbl. 3. ©10., }. 1. (®ürenerftr.) 

2.3 -Simmer 1. ©10., ä'alf. itnö ab» 
06)(1,‘1. flcflen 3 fl. o. 
2 ffr. n. t. 0ef. {Winbenerftr.l 

3.3 Simmer .voeftS«®.. neu flcftr. 
u. tapet., 0e0cu 4 Hart., HUP., 
5. 1. 0ef. (Scbloffer.ftr t 

4.2 Simmer, Hrib., m. Half., aegen 
2—3 Simmer 3. 1. aef. dtblanb» 
iftraße). 

5.2 fl. S-. i'.-’S.. 1. ©la. aeaen 2 
arüBere 3. 1. aef. (SlabUocrfftr) 

6.2 Simmer, 1. ©lg., m. Half., ab« 
aefcbl., aeaen 2 Simmer. HriP., 
3. t. aef. (Winbrnerftr.) 

7. Hart.. 2 ar. Simmer, m. Haifon, 
aeaen 2 0t. in h. 2taM 

3. 1. aer (HliPbenenir.l 

8.2 Simmer, neu aeftr.. aeaen 2—3 
Simmer 3. t. aef (virtenftrafic). 

9.2 Simmer, 8ünen«2üb, aeaen al. 
91äfie .ieoefil» 3. t. au. 

10.2 Simmer, 1. ©ta„ aeaen 2—3 
Simmer n. auälPärfä, m. Stall 
u. 8atib, 3- t. aef. (-Schlofferftr.) 

1 aUeter breite 

JlursarficroUc 
1 iSBäfrtietrntie. 1 ©iarn. amS Hebbia» 
robr, atles neu, toeaen Htabmanael 
äu berfanfen. 

atnfraaen bei ber nabtifpflcacrin. 

FR. GECK 
Inh. Prlls Strunck : Dortmund 

BrOckstraße 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwareo 

Reparaturen 
Um h 21 II un<^ Modernisieren von 

■B» B* BB Apparaten, 
an Kopfhörern, Laut- 
sprechern u. Batterien. 

Moderne Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

TDie die Hausfrauen über 
Dr.Oetker’s Backpulver Packln 

urteilen: 
.... Habe Ihr Rexepl in der Zeitung über die Zubereitun 

von Windbeuteln gelesen und dasselbe sogleid. ausprobien 
die Windbeutel sind groSarlip geworden. Da ich nun seh 
viel Kuchen bache und zwar ausschliehliih nur mH Oelker' 
Backpulver, so bitte ich Sie, mir Ihre vollständigen Rerepl 
buchet gratis und tranko iu senden.“ 

Frau H. O, Berlin N. 65. 

.... Sie dürfen von meinem Urteil - Ihre I 
Rezepte und Waren sind erstklassig — mit | 
Namen Gebrauch machen.“ 

Frau Oeneraloberarzi Horzelzkr, 
Berg a. Starnbergersee 

ine Beamlenfamihe doch zum allermindeshtn I bis 1 ***00 üh-. "'‘ni,/,,'" ,cn zun,Z. es Bo<*~ fl 
mal wöchentlich - Fleisch kostet auch Geld - Kuchen I ***»e/» u-. ^Oang^!^ ,um e,0ZrV*n kta/Z J 
ssen kann “ Frau CI H. Mannheim / * ****4%% *s i 

_ Ich dar! meinem Mann, der für „ferne Kuchen" 
sozusagen sein Leben gibt, nur ..Oetker-Kuchen“ auf 
den Tisch bringen, die in der Tal wirklich vorzüglich 
munden und was die Haupt sacke in der lelzigcn Zeit 
ist, dat sie für wenig Geld herzustellen sind, so daß ■ „ - < aorn0. 3 

Beamlenfamihe doch zum allermindeshtn I bis J r^en über ***' 

ln der Zeitung las ich Ihr Rezept zur Bereitung 
einer Mocca-Schokoladen-Cremetorle und IleS 

meinem Haushalte sofort zubereilen. Zur frt 
digslen Ueberraschung aller fiel das Back werk 
wundervoll aus. dat wir uns den üenut solcher t 
bereitungen gern öfter verschaffen möchten.“ 

Dr. med. O.. Arzt. Deutsch-Rasselwilz O.-S 

•• Hai 
*ärt: j 

'"•bürg. 1 

Durch Ihre Rezeplangaben m der Zeih}. , 
verleilcl gibt es tetzt bei uns jeden Sonntag Lecker- 
bissen, die wirklich billig, dabei hervorragend nähr- I 
hai. und gutschmeckend sind. — Und von Ihrem An- I 
gebot Gebrauch machend, möchte ich hö/lichsl um Zu- | 
Sendung eines Rezeplbuchcs bitten.“ 

Frau F. M. Berlin C. 2. I. .. Ich habe ietzi für ieden Sonntag einen Kuchen ' 
nach Ihren Rezepten, die Sie in der Zeitung veröffent- 
lichen, gebacken. Sie sind alle virelThch geraten und \ 
von köstlichem Wohlgeschmack 

 F>mm V K.. FlberfeU 

. Solche lobenden 
Anerkennungen find 

mir zu Taufenden 
zugegangen! 

Schon die wenigen Zeiten dieser unverlangten Zuschriften drücken eine Fülle von 
Zufriedenheit und Freude aus. Wirklich praktische Hausfrauen werden daher beim 
Packen steis ..Backin“ verwenden und sich ihrer Erfolge freuen dürfen. — Besondere 
Vorteile beim Backen bietet ein neuer Backapparat mit dem Namen Küchen- 
wunder — in meinem Rezeptbuch abgebildet — der es gestattet, auf kleiner Gas- 
koohertlamme bei spatsams em Verbrauch viele Kuchen backen zu können. Er 
ist da am besten geeignet, wo ein Backofen nicht zur Verfügung steht oder wenn 
auf größte Sparsamkeit Wert gelegt wird. Dieser Apparat ist in meiner Versuchs- 
küche ausprobiert und für gut befunden. Er ist in allen besseren Haushaltungs- 

geschäften zu haben, wenn nicht, wende man sich an : 
Delvag-Handelsgesellschaft, Berlin SW 48, FriedrichstraBe 21. 

Verlangen Sie in den einschl. Geschäften die neuen farbig iilustr. Rezept- 
bücer, Au**abe F für 15 Pfjj., wenn „ ch, Of. fl. 00^61, Bjeltlell). 
zu haben, gegen Einsendung von Marken von i 

Wilhelm Maess,G.m.i].H., Dortmund, 
Westenhellweg 96. Rul 5847, 5848, 5849. Brücksirasse 2. 

Sämtliche 

Photo-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern eingeiichtete Werkstätten. 

\VUR«T 

9 Siolft. Kotroucft, 
get., 91391.7.20, 9 Hfl). 
§olft. SanblebettD., 
ger., 91991. 7.20, 9 9Mb. 
ipolft. 9*10(6»., (Tauer, 
marc, 919)115.75, 9 «Pfb. 
Solft. Seeodutnnuft, 
Siauetroare, 919)1. 16.05, 
9 9Mb. $otft. ger. Sperf, 

919)1. 13.95. 91Ues prima 
fcblcrfr. ffiate. timt, 
mem nidit gefällt. 
9McIe 91nerfennungen 
91b bier geaen 91acf). 

naljme liefert 
Sbr. 9Hebrens, 

Äortorf (Solftein), 
9!r. 152. 

Original 
la. Harzer Käse 
allerbeste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 
2 <50 Mk , 2 Kisten 
5 40 M.tranko Nachn. 

Harzer Käsefabrik 
Schatz &Sohn 
Blankenburg. (Hai z) [D 

PAE6ELOW 
WWEZEKODEBBR. «6 
PretMlste u.Muster pratls 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 
w 

SerfQUfMe I: SornftruBe 191 

»ErtanfsftElIc II: glurftntöE 192 

MQUfsftEQElll: etohltterfftrJ 
SErtönlsttEaE IV: SEMEtftril&El? 

Wir empfehlen: 
Feinstes Auszugmehl, lose und in Beuteln, Staubzucker, Hagelzucker, 

Rosinen, Korinthen, Zitronat, Kokosflocken, Backessenzen. 

Trinkeier, Mayonnaise, Sardellen, Kapern. 

Holländer-, Edamer-, Tilsiter-, Schweizer-, Chester-Käse. Camembert 
Und Emmenthaler in 6/6 Schachteln. 

la. westf. Bauch- und Rückenspeck, Rollschinken, Schinkenspeck, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Salami, geräuch. Mettwurst. 

Kaffee gebrannt, Rohkaffee, Kaffee Hag, Tee, Kakao. 

Schokolade, Bonbons. 

Berlaa: $ü11e unb ©d»ad;t (Snbuftrte»Hetlaa unb ©rudetet 21.«©.). — Hteßaefeeitcb berantftnmad) für ben rebafttoneBen Snbalt: 
H. 34 u b. S t f cb e r, ©etfenflrcben. ®ruct: ©art Sette ubuxa, ©elfenttnüen. 
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' - > ••>•. •- -!h 

toeri. ntrt» 5 

/ * 

Ilourogeltmg la der Kr&akenvtr« loh •rung« 

JLfi.A X ft AAJL..1 t ^ < 

Kit Wirkimg vom 1«10*10S« tritt «ln n»u«o Qesets übor dl« von d«r Kran* 
kenkasf?» *u eeuÄhrend« foohonhllf« ln Kraft. Das Qoaots bringt als 
wlohtlnat« Neuerung die QewÜhrung Äo9t«nfreier Hebanr.enhllf« bei d«r 
Satbiaduag oder bei Schwanger^chaftabeschwerden. Dafür wird der Bei» 
trag zu den -2ntöindung;ikc3t<5n, der bisher 25.- Ä betrugt auf 10.« A 
herabgesetst« In •iazelaen werden unter beatinates Voraussetzungen 
bei Sntbindung oder bei 3ohwaagersehaftsbesohwerden folgende Leisten» 
gen gewahrt. 

1.) Freie Hebanaenhilfe« 

2«) Arznei und kleinere Keilaittel. 

3.) Aerzliohe Behandlung, falle es erfordern oh wM» 

4.) Bin eiaaaliger Beitrag *u den ^neticen Kosten der Kntbindung oder 
bei Sohwaagersohaftsbesohwerden in Höhe von 10,- Mark« 

6«) Ve, n eine Bntbindung nioht stattfindet (Fehlgeburt),als Beitrag zu 
den Kosten der Sohwangersohaftsbesohwerden 6,- Merk« 

6«) Sin fooheageld, Zahlung für VI Sage. Für weibliche Mitglieder der 
Kasse in Hebe des Krankengeldes, mindestens aber 50 Pfg« tAglioh. 

„ % ^ Faallienangehürige von Kae?enaitgl.50 Pfg.t&glioh« 
7«) Bin Stillgeld, Zahlung für 05 Tage. Für weibliche Mitglieder der 

Xasae in Höhe des halben Krankengeldes. Jedoch mindestens 25 Pfg. 
täglich. Für weibliche F&ailienaar«hörige von Kassenaitgliedem 
25 Pfg. t&gliöh. 

Blae Qeburt gilt nur dann al« Entbindung ia Sinne des Gesetzes, wenn sie 
nach Ablauf de» 27. Sohwangersohaftswoohe stattfindet« Vor diesen 
Zeitpunkt eintretende Geburten,(sogenannte Fehlgeburten) begründen «M 
keinen Anspruch aaf Voohenhilfe« 

Faailienwoohenhilfe wird auch gewährt« wenn die Niederkunft von 0 Monat» 
nach dem Tode des Versicherten erfolgt. Häusliche Oeaeinsohaft bis 
zum Tode des Versicherten ist Voraussetzung* 

Water Familienangehörigen sind zu verstehen die Sehefrau sowie solche 
Söaht**, Stief und Pflegetöchter der Versicherten, welche mit diesen 
in häuslicher Gemeinschaft leben. 
« . h Die Hebammen erhalten ihre GebÜren unmittelbar von der Krankenkasse! 
sie sind nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes nioht bereohtigl 
weitergehende Ansprüche an die Wöchnerin zu stellen« 

fcrt ^ ll 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Wx 19. $ ß 11 e UH 

®attenatb«lt{n im tlionat ®ftot)ct. 
SBemt bcr ®i»nat @el)tcmOer, tocntßilen§ in ben beffe* 
reu Saßen, im allßemeinemnocö leine 'Jladbtfröfte brlnfll, 
(o haben toit bon jeht ab täßlid) mit gtoflßefabr ju 
rechnen. Saburdb erhält ber ©arten 'fchnetl ein anbereg 
Silb. Sie bielen ebleren ©eWäehfe inerben in 
ßeidtühte 9iäume ßibracbt. gür ba§ Dbft an ben Söäu» 
men unb bie härteren SSantcrßemüfe, foto'ie für ißilan= 
3en, bie fall übertnintert irerben fatten, brauchen tüir 
bortäufiß nichtg su fürcttten, benn bie Ottoberfröfte 
finb nur leicht. 

©ehr biete ©aChen müffen big in ben SJobembcr hinein braußen bleiben; 
um io ftirjer ift bann bie Sauer ber cißentlichen Uebcribinterunß. Surch bor* 
jeitißeg ßinbriußen mürben fie nur bermeicfrticbt merben unb Schaben leiben. 
@g lann bortommen, baß im Sötnter mehr berftodtt unb berfanlt, alg burch 
groft serftört mirb. ©erabe ber Ctiober mit feiner fühleren Suft unb leichten 
gröften härtet bie ifSflanscn ab unb macht fie crft fähiß, Me ©trenße heg SBin» 
terg ßut ju überftehen. 9llfo nichtg bor ber Seit ein!» in tern. 

gm Dbftßarten bürfen bon ittlitte Ottober ab junße Obftbäume ße= 
bflanjt merben. 95or biefer Seit lit bag .£>013 noch 5« meich, auch haben bie 
«Bäume noch atteg gaub. eg ift nicht ßut, bag Saub mit ©emaft mcßfunehmen, 
menu bag junße £>013 nod) nicht ßans augßereift ift. ©eßen i 11 e O 110 b e r 
mirb bag £>013 feft fein, fo baß bann bie gflätter abßefchnitten unb bie 93äumc 
augflcßraben merben bürfen. gebet frifcbßebflanste «Baum erhält eine Sanne 
SBaffer. Sie IBflansßrube bleibt fo meit offen, baß fie bie Sanne SBaffer auf 
einmal faßt: ber 93aum mirb einßefchlämmt. 

Ser -Sto&rcr t'fi am i’ev.v ©j.w.we-e Jive- ustö fs* 
trocfen, baß ßerabesu ©efaßr für bie fBäume beftänbe, menn mir fie nicht 
fließen mottten. ein ßuteg 9lnßießen hat aber noch eine anbere 93e* 
beutunß. gm Oftober unb Slnfaitß Wobemher bilben fich eine Unmenße neuer 
Söursetn. «hur im feuchten (einßefdttömmten) «Boben fönncn bie SBurseln fich 
fo entmicfeln, baß üe ben SSinter ßttl überbauern unb ßleid> int grühiahr neue 
«hahrunß aufnehmen unb bem frifchßehflansten SBaum sum fröhlichen Sreiben 
berhelfen. 

ms §ütu un6 
Veteranen 6er Arbeit. 

£ierr griebrich Sidheucr, gofomotib= 
führet in ber gofomotib^llbteilunfl, »eboren 
am 21. «Otärs 1879 su Sortmunb, trat am 11. 
9tbrü 1891 alg Saufjunße in ber 2ofontotim«llb= 
teilunß ein. «Sachbem er mit 16 gahren Sin» 
hänßer, bann öeiser unb ©mmalfhuriofornotio» 
führer nemorben mar, rüdte er 1901 sum Slor- 
malipuriofomotiofübrer auf. Siefen «Boften 
oerfieht £>err S. aud> heute noch. 

Sinei feiner Söhne arbeiten ebenfattg in bcr 
gotomotib^Stbteilunß. 

£ierr £>ei*trfd) 9t a u t e n b e r ß, Soben* 
ftamtfer in ber SolomitanlaßC, mürbe am 10. 
Siobember 1861 su Suhhughorft, Sreig ölbinß, 
ßeboren. Cr trat am 7. «ötai 1891 in ber Solo» 
mitanlaße e n unb mar hier ?unächfl alg 6on* 
herterftampfer unb fpäter alg SBobeneinfcßer 
tätiß. ©eit bem 1. Slpril 1900 »erficht 9t. ben 
qtaften eineg fBobenftampferg. 

£>err Sari ©chänser, Solomitbrenner in 
ber SolomitanlaßC. ift am 3. ttJtärs 1862 su 
gonagbarf, Sreig SJtarienburß, ßeboren. ör 
mürbe am 16. .'Dial 1891 im Shomagroerf ein» 
ßeftettt. .£«ier mar er al» ©ifenfahrer tätiß, big 
er 1907 ber Sofomitanlaße alg fBrenner über» 
mieten muoe, melchen ‘Boften er beute etoh 
•inne hat. 

Smet Söhne beg .£>errn ©chänser finb auf 
unferem SBerfe hefchäftißt, unb smar einer in 
ber ©leftrotechnifcheu Slhteiluna unb einer auf 
Saiferftuhl II. 
Sen Beteranen ein herslicheg ©lüdauf! 

hubiiare 6er hätte. 
ghr 25jährißeg Sienftiubitäum feierten: Boßt, gobanu, 1U ei ft er in 

ber «Mbjuftafle II, am 23. 9. 26; ©edler, Stlhetm, Obermeifter int Slaismcrf, 
am 25. 9. 26; 9tötte, Heinrich, gofomotibführer in ber gofomotib»Bbteilunß, 
am 1. 10. 26. 

Sen gubilaren ein herslicheg ©lüdauf! 

$amiliennad)ri#ten 6er $ütte. 
öeburten. 

i u Sohn: 
1. ©ept., SBemer; .^oru, ©rieh, gn».=)SSerfftatt. — 8. ©ept., Siemens; 

©unber. Slemeng, «auabteilutvß. — 11. ©ept., Iperbert; htuboif, 9tobert, 
9.iJaichinen»9lbteilunfl. — 12. ©ept., Sarl».£>eins: Oberftebt, Sari, «Jüaicbtncn» 
'llbteilunß. — 15. ©ept, gubßet; »ouffettot, üBtfhelm, gn».»i3Serfftatt. — 16. 
©ept, «Jtlfreb; »on ber £>öb, Sari, «lafchinen^ibteiiunfl. — 21. ©ept., Grmin; 
Somaigli, 9(nbreag, £>ochofen. — 21. ©ept., Helmut; «Iteufirch, Blathiag, 
öifenbahn. 

©ine S o ch t e r : 
4 ©ept., giefelotte: £)oheifel graus, Blecbmalsmerf. — 5. ©ept., 

SSilma; «Itüfinß, Sari, 2ofimoti»»«llbteilunß. — 9. ©ept., £»elßa; gtcfce, 
SBilhefm, Sauabteiluna — 10. ©ept. .£>ilbeßarb: »opfe. ©uita», Kammer» 

_ i:s. 2ept„ OJerba: fflirflsahn, gohann, ©teiufabrif. — 14. ©ept., 
llriula; gecsfomgfi, grans, ©teinfabrif. — 46. ©ept, giefelotte: .fcoppc, 
©ufta», Sttartinmerf. — 18. ©ept. «ttnneliefe; Sieber, grih, SJalsmerl TV. 
— 21. ©ept, £>e(fla: Slichalgfi, SStabiglaug, Blecömalvmerl. — 21. ©ept., 
.£»eißa; SSeihe, gafob, £>ocbo?en. 

©terbetälie. 
16 ©ept, ©chaper, öeinr.. «Diaichincnmeifter. — 19. ©ept., ganien, 

grans, «Bortier. — 19. ©ept, Ghefrau »on Siligsef, gohann, ©teinfabrif — 
14 ©elf «Bau!, Sinb »on Baujofg, Sari. Söalsmerf I. — 14. ©ept., @er» 
trüb: Sinb »on öierl, gewann. ^ofomottO^lbteilunß. — 18. ©ept, Slara; 
Sinb »on Sirdmer, Sari, £>afen £>arbenberß. 

5aittUtcnna£^ricötcn 6er eeftacfttanlage Mferftultf l/ll. 
©ebnrten. 

©in © o h n : 
6 ©ept • goief ffiraia Soferei. — 9. ©ept.: «Äußuft ©panaeöl, s II 

— 10. ©ept.: «llufluft ©chmibtmeier S II. — 18. ©ept.: gubmiß gunß, S II 
GineSo' chter: 

— 20. ©ept.: gohann «Baehr, S II. — 20. ©ept.: Gruft «au, S L 
1 ©ept: Otto ©chürmaun. S I. — 2. ^ept.: ©briftian «Buttmann, 

S IT — 3 ©ept.: SBithelm «Bidarbt, S T. — 4. ©ept.: gohann »ittorf, S I, 
— 15. 2ept.: grans Sühn. S II. — 16. ©ept.: «Baut Sorbel, S I. — 17. 
©ept.: grih Sredmann S I. 

Permit* un6 Sun6me!6ungen. 
Berloren mürbe: am 15. 9. 26 1 Staurinß. Ser ginber mirb ßebeten, 

bcnfclben auf bem «Büro ©imon absußeben. 
(hefunben mürbe: am 14. 9. 26 1 ©chlüffefbunb mit 4 ©chlüffeln, 

1 ©chlüffefbunb mit 3 ©chlüffeln. «Mbsuholen auf bem «Büro ©imon. 

Mitteilungen 6er ^eirietisfranfenfafie 
«lOerfSfprechftunben 

im «JJlonat Oftober im Mrstiprechsimmer — Unfattftation I, nachm. 5 Uhr. 
«Otontaß: ©au.»Bat St. S'ham, ffilohnunß: GPinß. 
Siengtaß: Sr. «Betermann, 99ohnunß: ailberftr. 23. 
«Utittmoch: Sr. «Seiber, äSobnunß: gäßerftr. 4. 
Sounergtaa: Sr. gunß, Sohnuuß: SBambel. 
greitaß: Sr. Bfemann, SBotmunß: 'Söetßcnburßerftr. 29. 
©amgtaß um 12 Uhr mittaß*: Sr. Sinbmötter, «Sobnunß: Scrite. 

gür bie gnanfpruchnahme beg «Mrsteg ift ein Surichein erforbcrlich. 

gthachtanlaßc „Jürft £eopol6‘‘, heroefhhorften. 
Samtliennaßric&ten. 

Ofcburten. 

1. ©ep?. 'im SBerner: grih Saufet; 1. ^pt. 1926, «WH: Otto geier» 
mann: 1. ©ept. 1926, gohann: «Ulbert grieg; 12. ©ept. ^226, «Kbolf: «ttbotf 
«Heeie; 13. ©ept. 1926. Gri^: £»ermann ©djttre; 13. ©ept 1926, Grich: Sari 
(Hülfet. . _ 11 e r • 

2 Seph 'l9^5, SaltrauVgrih Salter: 6. ©ept. 1926, giefelotte: «»Uh. 
Blafchfe: 16. ©ept. 1^6, «OTarßot: £ieinri(h Sehmfbt; 16. ©ept. 1926: Gäctlia: 
Bobert Subba. 

©terbcfättf. 
29. «ttußuft: griebrich £>ügfen; 7. ©ept.: gohann Serffen. 
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_ . —., «r*■ >» 

4 a'bflcfcftloffene Zimmer, äSam* I 
bclerftr., — @i)ar= unb SSauberetn — 
flcöcn 3 3tntm<r im Keubau. 

3 ar. 3immcr, Söradelerftr., mit 
Baifon itnb fefir ar. Steifer, acffen 
«iletcbe: ©taH unb GfartenTanb am 
i>auie fann mit übernommen ioerben. 

3 dimmer, Borftaitr., bribat, 
iflegen 4 3immer (.öoefrtübobnuna') 

2 Btmmer, b. Bufdbftr., gegen 2 
ober 3 .Simmer. e§ fommen nur 
Bergleute tu grage. 

2 Simmer unb 1 Bobenjimmer, 
Bauern famt'ftr. ('.f'oeieWbobnuua'. 
gegen 2 Simmer in ber Stabtmitte 

2 Simmer, Unnacrftr., gegen 3 
Simmer. 

2 Simmer fBrtbat) (öa§ unb 
ebtl. Sanb), ©dtarnborft, Katsbufcb, 
gegen 2 ober 3 Simmer. 

2 Simmer, .tMrtenTtr., gegen 3 
Simmer. 

unb ©beiterammer. manensoergerur., 
gegen 3 Simmer (bribat). 

2 Simmer, ©tabfloerfftr., (Bri= 
bat), gegen 3 Simmer. 

3 Simmer, ©dtfofferftr., (Bri= 
bat), gegen 3 ober 4 Simmer. 

3u uetfauten «efutftt: 
1 a3äfcf>etrube*@onbeI, 80 cm. 

lang, Stti gebofftert, 2 2-effef, i SM'H, 
1 fcoefer aus Ta- Bebbigrofir, eieg. 
MuSfübrung, fabrifneu, Ibegen Blab» 
mangel billig absugeben. 

1 gebrauebte, älbeifdbläi. Bettftetle. 

®eiii£f!t wtrS: 
$err jum SJtitbelboöuen eines 

gut mSbl. Simmers, atborijtr.  
fSSer grünblicbcn 

nehmen mitt, fann Käberes bei ber 
gabrifbflcgerin erfahren. 

, | m |j ^ || und Modernisieren von 

RoilüPllillPOIl an Kopfhörern, Laut- 
llC|Xdl<IIUIÜII Sprechern u. Batterien. 

Modeine Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, Hansastraße 3. Ruf 9003. 

Dr. Oetker’s Puddingpulvern 
stellen die verwöhntesten Ansprüche zufrieden 

Einfach und leicht nach der jedem Päckchen auf), druckten Anweisung 
zu bereiten. — Viele Sorten für den einfachen sowie besseren Tisch an 
Fest- und Besuchstagen. — Achten Sie beim Einkauf aut die Schutzmarke 
„Oetker’s Hellkopf“ und verlangen Sie in den Geschäften die neuen farbig 
illustrierten Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wrnn nicht zu haben 

gegen Einsendung von Marken von 

Dr. A. Oetker, Bielefeld 

   

Wilhelm Maess, G. m. i H., Dortmund, 
Westenhellweg 96. Ruf 5847, 5848, 5849. Briicksfrasse 2 

= 
Sämtliche 

PHoto-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern eingei ichtete Werkstätten 

Fahr* und Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahlung ohne Preis- 
aufschlag von monatlich 5 Mk. 
an Staunend billige Preise Ver- 

langen Sie Katalog 2046. 
H, R. Bergmann, Vertriebs- 

Zentrale, Breslau I. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückstraße 35 
flipina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

JNGEMEiK- 
XltADEMIE 

GUIEHUJIGIJ 
*IÄDT. P3IYTECHMKU1H 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

ww 

ScrfanfsttcOe I: Sornftntöe 191 

«erfoufsftelle II: SlinUra&e 192 

Scrtoulsftenelll: 6toöIlDer!ltr.8 

SertoulsDElIe IV: Sctnctltroftel? 

Die Konsum-Anstalt läßt auch in diesem Herbst wieder 

Einkellerkartoffeln und Winterzwiebeln 
kommen. Vorbestell, werden in uns Verkaufsstellen u. im Konsum-Büro angenommen 

Thomasmehl in Jutesäcken zu 75 kg. ist in unseren Verkaufsstellen wieder vorrätig 

Preis Mk. 4.40 je Sack. 

Unter Hinweis auf Absatz 6 der Bestimmungen für die Warenabgabe und die 

Rabattgewährung bitten wir dringend, die monatlichen Aufrechnungen der Kassen- 
schecks pünktlich vornehmen zu lassen. Insbesondere auch die aus den vergangenen 
Monaten dieses Jahres noch nicht eingetragenen Kassenschecks bis Spätestens 
15. Okt. in unseren Verkaufsstellen od. im Konsum-Büio zur Aufrechnung abzugeben. 

Im letzten Geschäftsjahr zahlten wir 6^/0 Rückvergütung. 
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