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Doe ^ccicnfdnff btt öculfchcn guflend, bit 3Wotor cC0Cliodit CSIucfouf , 
auf bee ^aljlrcidje Slnge^örige bee omn Seutf^en Snititut für tcrfjnifibc 3(r6eitsfi^ulung ins Seben gerufenen 3nbuftrie<&ebru)er(ftütten, 

barunter aud) Sfngeljörtge unferer Serglcbraicrfftättcn ihren Sommcrurlaub 1927 »erlebten. 
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?licltmoc(t und ^inncmnacft 
Heber bie »ebeutung ber ittusfu^r für bte beutle «Bolfsroirtf^aft 

befteben in roeiteften Greifen unjutreffenbe ißorftellungen. SDiancfje 2eute 
legen ©emi^t allein auf ben inneren bcutfdjen 'IRarft; anbere finb 
geneigt, bas §eil allein oon einer ftärferen ©eminnung bes SBeltmarftee 
für 35eutf(f)lanb ju erwarten. SBeber bie einen notb Sie anberen hoben 
reibt. Seibe ©efichtspuntte finb wohl 311 beachten, erft oon ihrer Her* 
b i n b u n g, oon einem oernünftigen 21 u s g 1 e i <b ber SBelange bes 
Sinncnmarftee mit bem 3ioang, uns auf bem SBeltmartt 3U entroiefetn, 
fann ein neuer toirtfdhaftli^er ^ufftieg Deutfchlanbs auf bem 2Beltmar!te 
erwartet werben. 

©s ift ein SBerbienft bes belannten Xe|tilinbuftriellen ©eorg 
2R ü 11 e r = D e r 1 i n g h 0 u f e n, auf ber iüngften lagung bes Reichs; 
oerbanbes ber Seutfüjen 3nbuftrie in grantfurt a. biefe 3ufontmen= 
hänge einmal grünbliü) flargeftellt 311 haben. 2Jfüller=Derlinghaufen mar 
an ben 21rbeiten 3um beutfch^fransöfifchen fmnbelsoertrag, ber ja oor 
fursem unter Dach getommen ift, entfeheibenb beteiligt; bie Darlegungen 
eines folgen Sachmannes bürfen befonberen 21nfprud) auf Seachtung 
machen. Da ift es nun 3unäd)ft bemerfenswert, bag 2Rülter=Derling= 
häufen bie © r e n 3 e n für bie ©ntwictlung unferer 2Iusfuhr in theorem 
tifcher wie in praftif^er öinfi^t geseiejmet hat. ©ewife, bie 2lusfuhr ift 
oon größter Sebeutung für bie beutfehe aSolfswirtfchaft. Sie barf nicht 
oernachläffigt werben, im ©egenteil. 2lber fragt man fich, mic grog ber 
Deilbeslßolfes ift, ber oonberStusfuljtlebt, fo lommt man 
3U einem ©rgebnis, bas ben lanbläufigen 21nficf)ten wohl laum entfpricht. 

Der normale Staatsbürger hat, fo erflärt 2Rüller=Derlinghaufen, 
gewöhnlich falfche 2forftelluhgen 00m Umfang bes ©üteraustaufchcs 
3mifd)en ben Sßollsmirtfchaften. Die ftatiftifch ftets erfaßbare 2Rilliarben= 
Ziffer malt ihm ©rö^en oor, welche mit ber 2Birllicf)leit nicht überein= 
ftimmen. fRormalerweife aber ftellt bie ©üterprobuftion ein 
Sielfaches oon 21us unb ©infuhr bar. öänber wie ßnglanb, in 
benen infolge feiner früher als anbersmo oerfolgten Snbuftrialifierung 
ber ßjport einen wcfentlid) ftärleren 21nteil an ber Srobuftion barftellt 
als bei fonftigen Cänbern, finb burchaus Sinselerf^einungen. Sie finb 
bebingt burch ben Sorfprung faft eines 3ahrhunberts, bas englifche 2Belt= 
reidi unb ©nglanbs 200jähriges Äohlenmonopol Selbft in ©nglanb 
bürfte aber ber ©jport in ben beften fahren niemals aurf) 
nur annähern bein Drittel ber ©üterprobuftion erreicht haben, 
obwohl 3ugunften ber Kolonien auf bie eigene lanbwirtfchaftliche ©r3eu= 
gung im weiteften Umfang oersi^tet mürbe, um bie Sorausfetjungen für 
Sen greihanbcl 3U fchaffen Seifpiele eines 21ugenhanbels, ber «»irllich 
ben übermiegenben Teil ber Srobuftion umfagt, finb eher in Sänbern 
mit tropifcher Sohftoffprobuftion, in Slaniagen= unb fonftiger gorm 
3u finben, welche feine erhebliche Siebelungsbichte sur Sorausfegung 
haben 

Sefonbers lehrreich ift bie 2age Deutfdjlanbs oor bem 
5t r i e g e. SUetche Sebeutung fam ber beutfehen 2lusfuhr im Sergleich 
?ur gefamten eigenen ©^eugung bamals 3U? 2Senn man auf biefe 
grage eine 21nwort gefunben hat, wirb man bie heutigen Serhältniffe 
beffer beurteilen fönnen Sor bem Äriege mürben febägungsweife 
2 bis 3 SRillionen beutf^e 21 r b e i t e r unS 4 bis 6 9Jfili = 
lionen 21 n ge hörige nur burch 2lusfuhr unterhalten. 
Die folgen ber oölligen Itriegsabfperrung haben felbft burch bie bod) nur 
fcheinbar ejportförbernbe 2Birfung ber Inflation ni^t ausgeglichen mer= 
ben fönnen; im ©egenteil, ber Serfall ber Srobuftion in ber 3nflations= 
3eit ift ein fthweres Hemmnis 3ur 2Biebererringung ber alten Stellung auf 
bem 2l5eltmarft gemefen. ßrft feit 1924 swang bie Stabilifierung ber 
Sfarf unb in ihrem ©efolge bie erhöhte fUohftoffeinfuhr für ben 
innerenSerbraud), aud) bie 2lusfuhr, wenn auch fehr langfam, mit 
faum merfbar fteigenber Xenbens mieber in bie Jjöhe. 

©in gaii3 neuer ©efidjtspunft fam mit bem Dawesplan 5ur 
©eltung. Diefer Slan, ber bie 3af)lung ber beutfehen Äriegsentfchäbigung 
regelt, ging baoon aus, baff Deutfchlanb bie „^Reparationen“ 3U einem 
wefentlichen Xeil aus Ueberfdjüffen ber 2Iusfuhr über bie ©infuhr be= 
gleichen folle. Äein 2Bunber, baf; weite Äreife bes Solfes fo 3U bem 
©rgebnis famen, ber 2CBeltmarft fei bie fRettung für unfere Solfswirifchaft 
überhaupt; ba^ fie in feiner ©ntwidlung fogar'alles $eil allein feljen unb 
bie anSeren fRotmenbigfeiten barüber 3U oergefjen neigen, 
ift nur 3U begreifli^. 

2lnbererfeits fann Deutfchlanb ohne ben 2Beltmarft a u ch n i d) t 
fertig werben. Schon bie oiel 3U fdjmale tRohftoffgrunblage in Deutfd)= 
lanb fcheint nach ben 2I5orten 'IRüller:Derlinghaufen eine jolibe Spefu= 
lation auf bas Sriusip ber Selbftgenügfamfeit oöllig finnlos 3U machen, 
insbefonbere wenn man bie 2lnfprüd)e an ben ßebensftanbarb in Deutfd): 
lanb berüdfidjtigt, bie hinter benen feines europäifchcn Solfes 3urücf= 
jtehen. 

Sefonbers wichtig für Deutfchlanb ift bie 2lusfuf)r oon g e r t i g = 
f a b t i f a t e n, benn in biefen ©rseugniffen ftedt ein befonbers hoher 
2lnteil beutfeher 2lrbeitsfraft. Der ©jport oon 2Irbeitsfraft 
in biefet gorm ift naturgemäß am oorteilhafteften. Die 21ufted)terhal= 
tung ber 2lusfuhr an gertigfabrifaten begegnet aber heute größeren 
Schwierigfeiten als je 3uoor. 3f)re Steigerung oon burchfdjnittlich 420 
ÜRillionen 2Rarf 1924 auf burdjfchnittlid) 600 'IRillionen 3Rarf Sfitte 1926 
b.s ÜRitte ia27 ift begleitet oon einer Äette unföglidjer 21nftrengungen 
Ounbirtc oon Siillionen 2Rarf finb fidjer überhaupt nur in ber Hoffnung 
au; bie „bod; einmal fommenbe Sefferung“ hinausgefanbt worben. Streben 
nad) 2Rarftbehauptung ift ein oiel 3U milbes 2ßort für fold) blutigen 
©jiften3fampf. Das St aß feiner ©rbitterung fann man beutlicß ablefen 
an bem „Sachfchubfapital“, bem geliehenen ©elb, bas reichere Solfsmirt= 
fchaften, befonbers bie Sereinigten Staaten oon 2Imerifa, uns 3ur Set= 
fügung ftellen mußten, bamit bie 3nbuftrie inswifchen ihr Geben friften 
tonnte. Dabei hat troß aüer 2lnftrengungen ber Stosentanteil ber gertig= 

Vom kommenden Geschlecht 
„Nicht als ob die Kirche die Aufgabe hätte, die unmittel- 

bare Führung des Wirtschaftslebens zu übernehmen. Wohl 
aber verkündet und behauptet sie, wie für alle Gebiete des 
menschlichen Zusammenlebens, so auch für das der Wirt- 
schaft, unverrückbare sittliche Normen, die als Leucht- 
türme aus dem stürmischen Meer der sozialen Probleme auf- 
ragen .... Ein verhängnisvoller Irrtum wäre es, zu meinen, 
rein wirtschaftliche Maiinahmen könnten imstande sein, die 
drückende Not der Menschheit zu überwinden.” 

Kein geringerer als der päpstliche Legat Nuncius Pacelli hat 
es in Dortmund gesagt. Es stimmt: Die Wirtschaft hat in erstei 
Linie Gebrauchswerte zu schaffen. Darüber hinaus aber hat sie 
ihren sittlichen Wert zu erfüllen. Diese Erkenntnis ist da. — 
Jedoch aus der Arbeit herauswachsen müssen diese sitt- 
lichen Werte. Sie können nicht in die Arbeit hineingetragen 
werden. Die Wirtschaft muß diese ihre Normen selber prägen 
und jene ethischen Werte erzeugen, die für sie und die Gesell- 
ichaft so bitter notwendig sind. 

Auch der vormittelalterliche Bauersmann mußte sich zum 
Handwerk umstellen, das auch er zuerst als Fron empfand 
Doch er schuf und holte Freude aus ungewohnter Betätigung. 
Aus dieser Freude erblühte die hohe Kultur des mittelalterlichen 
Handwerks. 

Ein alter Prozeß in veränderter Form wiederholt sich. Wir 
hängen im Maschinenzeltalter. Dem „Volk ohne Raum” kann 
Bauernland nicht helfen. Soll Not nicht Tragödie werden. Wir 
leben und sterben mit der Entwicklung unserer Industrie. Neue 
Wege sind zu gehen. Daß Steine vor dem Ziele liegen, wissen 
wir. Auch daß Haß und Kleinmütigkeit am Wege wuchern. Wir 
müssen die Menschen mit der Industrie aussöhnen. Ist diese 
Aufgabe erkannt, werden neben der Produktion auch die ethischen 
Werte nicht vergessen. Dann kommen wir zur Erfüllung der 
sittlichen Normen. 

Das und nichts anderes hat auch der Nuncius gesagt. Was 
schon lange jene Führer beschäftigt, denen das Wohl des Volkes 
am Herzen liegt. 

Nicht über den „Dollar” ist diese Lösung zu finden. So ein- 
fach ist die Aufgabe nicht. Der Geldbeutel allein ist nicht ent- 
scheidend. Wir werden’s erleben. Mancher mag heute noch 
darüber lächeln. — Laßt ihn — er wird umlernen müssen. 

G ö t z. 

fabrifate nidjt gebeffert roerben fönnen 2Btr ftefien im erften §alb= 
jaf)r 1927 mit etma 75% fcf)lecf)ter ba als 1924 mit etma 78%. 23erücf= 
fießtigt man babei noeß bie 2lusfußren, roelcße ben gerttflfabrifaten 
gesäßlt roerben, aber eigentlitß nur §albfabrifate barftellen, roie Stab= 
eifen, ©arne, Geber ufro., fo roirb bas 23ilb noeß jcßleißter. 

Geicßter ßat fiiß bagegen bie 2lusfußr an jRoß= unb §alb = 
ft 0 f f e n aufrecßterßalten taffen. Selbft roenn man bie 2Birfungen bes 
englifißen Äoßlenftreifs nießt mitreeßnet, ßat biefer Xeil ber 2lusfußr bie 
SReigung 3um leitßten Steigen, ©inen außerorbentlitß geringen 2InteÜ 
an ber 2lusfußr ßat naeß roie oor eine fo roießtige ^Srobuftion roie bie 
ber SRaßrungsmittel. 

Stimmt man ba3u bie geftf^Hung, j)a^ jn j,er jjetße ber gertig= 
fabrifate gerabe bie leister ßersuftellenben, gröberen 
2Baren infolge ber 3nbuftrialifierung früßerer ©infußrlänber erßebtieß 
größeren Scßroierigfeiten bei ber 2lusfußr begegnet als bie ßocßflaffigen 
fabrifate, fo runbet fid) bas Silb, baß aueß mit ben 2Infi(ßten ber 23raf= 
tifer übereinftimmt! Selbft naeß Ueberroinbung aller Uebergangsftabien 
roirb unfer 2Iußenßanbel ein anberes ©efießt ßaben als früßer. 
21bgefeßen oon ben 5Roß= unb §albftoffen, benen bie auslänbifeßen ©ren; 
jen nießt fo ängftlicß oerfcßloffen finb, roerben bie international 
fartellierbaren 2Barengruppen in bem Umfange an ber 2lusfußr 
teilneßmen, ben ißnen bie ©ebietsabmaeßungen innerßalb ber Kartelle 
3uroeifen. Das ift eine 2lrt internationaler 2lrbeitsteilung. 3m übrigen 
roerben bie einfacheren 2Irtifel an Sebeutung abneßmen. Die Spe3iati= 
täten, patentgefeßüßte unb fonftige „Qualitätsroaren“, roerben in suneß- 
menbem 2Raße als ausfußrfäßig ßeroortreten. 2lber aueß ba broßt bie 
©efeßgebung ber ©infußrlänber bies 3U unterbinben. 

sJfacß allebem fönnen roir jebenfalls bie 2lnforberungen an uns gar 
nießt ßoeß genuej ßinauffeßrauben. Qualität bes inneren ©eßaftes, 
Qualität ber äußeren gorm, ©|aftßeit ber roiffenfcßaftlicßen unb tecß= 
nifeßen ^erftellungsroeifc füllten bas Sanner fein, unter bem roir um 
unfere 2ßeltgeltung fämpfen. 

Die ©rense für ben ©tfolg einer folcßen Qualitätsleiftung auf bem 
2BeItmarfte aber ift ber Stets, ben bie frembe Solfsroirtfcßaft für eine 
2Bare paßten roill. ©s ift ein großer Xrugfcßluß, 3U glauben, baß bie 
Qualität allein für ben ©rfolg entfeßeibet. 3m ©egenteil fommt für 
einen ungeßeuren Xeil ber Ääufer überhaupt nur ber Stets in Se^ 
traeßt, für ben eine äußerlich ßalbroegs anfeßnli^e 
215 a r e 3 u ßaben ift. ©erabe für ein fo reießes Ganb roie 2Imerifa 
mit feinem riefigen Sebarf ift bas Spftem ber Steislagen oer= 
jdliebenftcr 2lrt oon großer Sebeutung geroorben. Sefonbers bei 2Baren, 
bie ber sJJf 0 b e unterliegen, treibt bas Sebürfnis bes raftßen 2Becßfels 
biefem Spftem bauernb neue 2lnßänger 3U. ©in Seifpiel bafür ift ber 
Strumpf, ber nie geroajeßen ober geflieft, fonbern bei genügenb großem 
Serfcßleiß einfaeß fortgeroorfen roirb, obrooßl er ein Gujusgegenftanb 
geroorben ift; ebenfo bas 2lutomobif, beffen Gebensbauer ftßon roegen ber 
fieß bauernb oeränbernben 2r°ttn niemals ausgenußt roirb, roeil fieß bie 
^Reparatur „nießt loßnt“. 
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Die lamm toi «citfwerbnnbes bet bcuütbcn 3nbujirie in Miuri n. SM. 
. m.,, L c .r jf.   -Wt * J- t I C<.. - V  v:~ ^^i Ui ♦ 1; <-4MI XA»M 1 1»■» sHrrtti 

Bom 2. bis 4. Septembet tagte in granlfurt a. 3Jt. bet fübrenbe beutji^e 
SBirtj^aftsoerbanb. 3)ie beutle Qualitätsarbeit unb i^re beitmögüdjftc 
Slusroertung burd) eine j i e 1 b e u> u ö t e SBirti^aftspolitit bilbete ben $aupt= 
gegenftanb bei Beratungen. 3Bir ^aben um jo me^r Beranlafjung, Uber bie 
bebeutungsoolte Tagung su berieten, als ja bie pflege ber Qualitätsarbeit, bie 
nur burd) eine auf breiter ©runblage aujgebaute Slusbilbung unjeret 8ad)= 
arbeitet in Berbinbung mit einer neuen Sdjaffensfreube erreicht merben tann, 
auch eine ber Hauptaufgaben bes Eeutjcffen Snftituts für te^nij^e 
ülrbeit sjchulung (® i n t a) ift. Sine gute 2ßirtjd)aftspolitif erft roirb 
ber Qualitätsarbeit ben Sinn geben, b. h- burch toirtfchaftspolitijche Bor-- 
bereitung mu'g ihr ber 2Beg jur ©raielung bes höchften Srfolges frei gemalt 
roerben. Sie beutfche Snbuftrie aber mujj, roie ©eheimrat S u i s b e r g ausführte, 
ihre 3nterejjen atlejeit ber ©rhaltung bes beutjchen Staates unterorbnen. 

Sie Belebung ber ®ßirtjd)aft erftredt 
fich heute faft nur auf ben inlänbijchen 
3Jlarft. ©rfreuli^ ift ber fRüdgang ber 
©rroerbslojigleit, roeniger erfreuli^ bie 
Xatfache, baß unfere aiusfuhr noch um 
Va unter ber bes 3ahres 19t3 ttegt. Sas 
S e f i 5 i t ber beutjchen Hanbelsbilanj 
roirb im ßaufe ber 3ahre oorausfichtli^ 
auf 4 SRilliarben IReichsmarl an= 
fchroellen. ÜRut burch t)ie auslänbifchen 
ainleihen tonnte bas Sefijit bisher aus= 
geglichen roerben. 3n fteigenbem aKafee 
beunruhigt uns bie Berfdjulbung I>eutf^= 
lanbs. 109Jtilliarben3l3Jt. Schul» 
ben in brei 3ahr«u! SDTit 9 W\U 
liarben 319JI. S^ulben ift bie beutj^e 
ßanbroirtfdjaft belaftet. So erforbert bie 
gejamte Äapitaloerj^ulbung Seutjch» 
lanbs mit 21,3 2Jt i 11 i a r b e n fRei^s» 
mart eine jährliche 3iujenlaft 
oon 2 3Jt i 11 i a r b e n IReichsmart. Med)» 
nen roir bie Saften aus bem Saroesplan 
hinju, jo finb 1928 nicht roeniger als 4¾ 
9Jt i 11 i a r b e n SReichsmart an Stufen 
aufäubringen ©benfo fchlecht ift es mit 
ber ^Rentabilität ber beutfchen SBirtfchaft 
beftellt. Bon 805 an ber Berliner . 
Börfe notierten aittiengejellfchaften haben im 3ahte 1926 36½% leine S t o t» 
b c n b c oerteilt. Sine ^eoijton bes 2)atDß5pIaneö muö erfolgen, bie 
fdjafts» unb Sinanjpolitit mug fi^ ber 9tot ber Seit anpaffen. 2Bir alle müjjen 
Opfer bringen. SBidjtiger als bie ainlage großer fRennbafjnen unb Tennis» 
hallen finb: Befchräntung ber ©infuhr, Berftärtung ber aiusfuhr, ©rhöhung 
ber aBarenerjeugung unb Berbefferung bet Qualitätsarbeit, ©ine gejunbe 
ßanbroirtfchaft ift ein nationalpolitifches ©rforbernis. 

3n bejonbers eingehenber 3Beife ging Sr. Braun auf ben aBert beutjcher 
Qualitätsarbeit ein, bie allein bas Bertrauen ju unjerer aBirtfchaft roieber 
bestellen tann. Sie IRotroenbigfeit gemeinfamer airbeit betonte Dbetbürger» 
meifter Sr ßanbmann unb erbat bie träftige 3Ritroirtung ber 3nbuftrie 
bei ber 5R a t i o n a 1 i f i e r u n g ber ö f f e n 11 i ch e n B e r to a 11 u n g. IReichs» 

minifter Sr. ©urtius forberte bie engfte Berbinbung mit bem aßeltmartt unb 
jprach recht optimiftijeh über ben beutfch'franjöfijchen Hanbelsoertrag. Soch 
auch bie tommenbe Berroaltungsreform mufet oon bem Qualctats» 

= T/erfassungen bilden, heißt bei einem alten Volke wie |j| 
= V (lem deutschen, das seit zweitausend ‘Jahren eine ^ 
Hl ehrenvolle Stelle in der Geschuhte einnimmt, nicht sie aus ^ 

nichts erschaffen, sondern den vorhandenen Zustand der = 
== Dinge untersuchen, um eine Regel aufzufinden, die ihn ^ 

ordnet. ' s 
= Allein dadurch, daß man das Gegenwärtige aus dem 1|| 

= Vergangenen entwickelt, kann man ihm eine Dauer für ^ 
Ü= die Zukunft sichern und vermeiden, daß die zu bildende g 
^ Institution nicht eine abenteuerliche Erscheinung werde, = 

§ ohne eine Bürgschaft ihrer Dauer zu haben weder in der g 
= Vergangenheit nodi in der Zukunft. 

Freiherr vom und zum Siein. = 

grunbjab beeinflußt roerben, bie Steueroereinheitlichung bem gleichen Beftreben 
bienen, bamit roir enblid) roieber jur Schaffung oon tt i g e n t a p i t a 1 tämen. 

Sen tßtobuftionsfattor airbeit roürbigte ©eheimrat Äaftl, Oer an Stelle oon 
Sr. Bögler fptad). Sie aiufgabe bes Staates ift es, in ber Sührung ber 
3B i r t j d) a f t s = unb Sojialpolitit bie geeigneten Borbebingungen für 
bie gualitatioen Spißenleiftungen ju jchaffen. Bteisroertc aBaren oertragen 
feine hohen ©eftehungsfoften. Sie gegenroärtige fteuerlidie Belüftung o e t» 
hinbert eine gejunbe aBirtjchaftsentroidlung. ©ine Sojialbelaftung, bie in 
biejem 3af)te runb 4,7 aRilliatben «Reichsmarf betragen roirb, ift untragbar 
in einer Seit, ba freiroillige 2R ehearbeit be ft raft roirb. Sie 
oiel angefeinbeten Äartclle haben aiufgaben ju erfüllen, bie im Sienfte bet 
Qualitätsförberung jtehen. 3mnter ftärfer macht fiA ber ©ebanfe einer B e * 
r u f s p o 1 i t i t in bet 3nbuftrie gcltenb. Set «ebner roies u. a. aud) auf bie Sä» 

tigfeit bes Seutjdjen 3uftitutes 
für teAnifAeairbeitsjAulung 
(S i n t a) hin unb begrüßte bie Sujam» 
menarbeit oon Hanbroert unb 3ubuftrie. 
©ine ßebensfrage für leßtete ift bie 3ör= 
berung ber Betufsausbilbung junt hoA» 
qualifijierten gaAarbeiter. Iroß aller 
aBiberftänbe muß [te fiA burAfeßen. ©ine 
Berbefferung ber ßage ber airbeiter — 
auA bie ©eroertjAaften roerben bas noA 
einjehen — ift nur burA eine S t e i« 
gerungber Ißtobuftion mögliA- 
Sas große Siel bes SReiAsoetbanbes ber 
SeutjAen 3ubuftrie ift ber roirtjAaftliAc 
aBoßlftanb bes beutfAen Bottes i n a l» 
len feinen SAi^ten. 

Sie aiusfüßrungen bes oerbienten 
SRitarbeiters am beutjA'ftanjbfijAen 
Hanbelsoertrag, 9RüUer=Derlinghaujen, 
gipfelten in ber «tahnung, baß roir Qua» 
litätsarbeit nur oon URenjAen erroarten 
tonnen, bie j e 1 b e r ben Qualitätsbegriff 
in fiA oerförpern. 

3nterejfant roaren bie Hinroeije 
Sirettor Krämers unb ©eheimrat Sr 
Brudmanns auf ben aßettberoerb ber 
Bolter um bie Qualitätsarbeit. 

Sie Sagung fanb ihren aibfAluß mit bem Bortrag ©eheimrat Sr. B ü A c * o. 
bet über bie ooltsroirtfAaftliAe ©inheit oon aBiffenjAaft, airbeiterjAaft unb 
Unternehmertum im Brobuttionsproäeß fpraA- ift eine SelbftoerftänbliAteit 
unb burdjaus fein BerbreAen, ©elb ju oerbienen. Unb boA roerfen nur roenige 
Unternehmungen eine höhere als 3—4pro3entige «ente ab. Set aiufftieg unjerer 
aBirtfAaft erforbert bie Unterorbnung unter eine Rührung. Unb bieje Unter= 
orbnung muß eine be mußte (ein. Sic ©ntloßnung ift auA tünftig naA ber 
ßeiftung 3U ermitteln. Sarüber müffen roir uns flat jein: Sie ßoßnfrage roirb 
immer ausgeßanbelt roerben jroijAen 3lrbeitgeber unb airbeitnehmer Sabei barf 
aber niAt oergeffen roerben, baß oiel gejAeßen tann in ber © j i ft e n j = 
jiAerung bes airbeiters. atber ber © r j e u g u n g s p r o j e ß ift flu ent» 
politijieren. aius ber 3ufQmmenar&eit ooo aCiffenfAaft unb aBirtfAaft 
foil eine neue aßirtjAafts e t h i f ßA bilben. 3n perjönliAer gegenjeitiger 
aiAtung unb aßertfAäßung jollen fiA finben: aBiffenjAaft, Unternehmertum unb 
airbeiterfAaft. Sann ift SeutjAIanbs roirtfAaftliAct aiufftieg gcroährleiftet. 

Siegt ein $in6etntö übte ben 2Bco, mein Siebec, 

©in auf ^aftccslcDbuus 
91ooeOe oon Sheobor Storm. 8) 

nb roieber faß fie unberoegliA, unb bie Qual 
oergebenen Harrens roar niAt mehr 5U 
tragen. Sa gebaAte fie eines aBunbergürtels, 
ben eine uralte 2Ruhme ißr sum erften ©ße» 
fefte mitgegeben hatte. ,,©s ift berfelbe,“ 

hatte fie gejagt, „ben einft ber SRitter an ©ineora gab; 
jo bu ißn umlegft, fommt bir nimmer ein ßeib!“ «ber 
bie ftoläe Braut hatte beriet Soubermittel niAt oon» 
nöten unb roarf ben ©ürtel aAtlos oon fiA- SoA nun 
roar anbere Stunbe; fie fniete halb oor biefer, halb oor 
jener Sruße unb roarf um bes oerfAntäßten Äleinobs 
roillen tßre Äoftbarfeiten burAeinanber; ba enbliA hielt 
ße ben golbgeroebten ©ürtel in ber Hanb, unb bort 
faß ber «ubin, oor beffen SAein alles UngemaA oet» 
fAroinben füllte. Sie legte ißn über ißr roeißes «aAt» 
geroanb, unb er (Amiegte ßA lei At um ißre Hüften; 

aber oergebens faß fie auf ben milben ©lans bes Steines; ber mußte gegen 
anbere SAmeräen fein. - Unb plößliA, roie in SAam ob tßter SAroaAe, 
riß fie bas Sanberftüd oom Ceibe unb roarf es opn ßA, baß her Stein heraus» 
jprirng. Sornig jog ße btis ©oumnb oon ißran (Äonen Cm&e unb beftiefl bas 

©ßebett, aber auA bie Seibenbede roollte ißre feine «uße bringen. „Äomm 
nun' Su foil ft! Su follft!“ rief fie, als fönne fie burA ihren aCtllen ben 
©hgcmaßl in ißre airme aroingen. aiber er fam niAt; unb bas Bclb bes (Äonen 
äRannes, ber boA ißr eigen roar, peinigte ße roie ein ©efpenß; unb bte Kersen, 
bie noA auf ber lafel brannten, routben ißr unßeimliA, als fei es jum Begräbnis. 

— Ser 3Rann, um ben fie foIAes litt, roar längft auf einem SAletAroeg 
in bie Burg gefommen; feine Brüde hatte ßA um ihn gehoben, fein lor 
geöffnet; aber su feinem 3Beibe 3U geßen hatte er niAt oermoAt- 3m außerlten 
SBinfel bes einen Slügels roar eine faft leere Äammer, bie er als Hausfoßn 
einftmals inne ßatte; bort auf bem harten Saulbett lag er unausgefletbet, ben 
blonben Äopf auf beiben Hänben; bas BaumtaufAen oor feinem 3cn|ter ßatte 
ihn felig eingeroiegt. 

* * * 

Sie Seit roar faft um eine lagfrift roeitergerüdt; es roar roieber aibcnb; 
3rau aBuIfhilb faß in ißrem aBoßngemaA, unberoegliA, mit geftüßtem Haupte. 
Sa öffnete ßA oie Sür unb ©asparb, ber «abe, trat herein. „So fommft bu 
enblicß?“ fpraA ße unb roarf ißre müben «ugen auf ißn. 

„aBoßl Herrin.“ ^ „ r,,. , 
„Sein Äopf ßat ßA oerreAnet,“ fpraA ße roieber. „Se,n Herr fAl'ef 

unter einem Sacß mit mit; boA fern, in einer Bobenfammer; er ßat bas ©bei» 
roilb oerfAmäßt, bas feiner roartete.“ 

„3A roeiß bas, Herrin,“ antroortete ber Schreiber; „er ßat bas Baubtier 
niAt erjagen fönnen; es roirb ißm nur bie aBilbfaß oor feinen aiugen noA 
gefprungen fein.“ 

„2aß beine Barreteibung!“ fpraA 3rau aBulfßilb finfter „SA^fogte bir 
einftmals, iA fei feine Henne; nun roitlft bu miA gar reuen laßen, ba^ iA feine 
aBilbfaß fei! — 3A für Ate rooßt, ßier ift ein anber Ster tm Spiel! 

„aBas fagt 3ßr, Herrin?“ unb ©asparb riAtete [eine fpißen Dßren auf. 
„Sieß meine Hanb, ©asparb; — unb fübl ße auA!“ rief 3rau SBulf» 

ßilb unb legte ißre Honb an feine aBange. — „Bun, [Aauberft bu noA niAt • 
— „Bein, Staue, laffet ße nur immer liegen!“ . 
aiber ße naßm ße fort. „Sann,“ fpraA ße, Jtoßt niAt meine Hanb ißn 

fort; bann ift es eine anbere, bie ißn ju ßA 3'eßt!“ 
SpreAt roeiter, Herrin! aBein 3Biß ift niAt fo fein roie Srauenßnn.“ 

”,Su faßft boA,“ fpraA ße, „roie er geftern auf bem 3Beg mir feine 
Hanb entriß! ©s tat niAt fanft; aber oorßui in ber Sommerung, er roollte 
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^adtacbeitccDciifunQ 1927 
DM 6cn $cüfun00<iuefd)uffen für die öifen und ctadl rmduMrie für ^ectmund und tlmgedung 

garfjarbcit Set eiienformer. 

V. Sadtotbcif 6cc Setmcc 
$ic 3a^otbeiten 

ocrteilten fid^ auf: 
(£tfenformer 

Slufgabe: Seilfüb» 
rung für ®rel)f(^et= 
benroinbe; Jla^gu^. 
Seranfi^Iagte 3e>t: 
2 Stunben. Ort: 

sJJfaf(^tncnfabrit 
Seutftblanb. 

©elbgie^er: 
Slufgabe: Sauerftoff= 
Dentil; 2agerfd|ale 
33eranfd)Iagte 3eit 
4 bjro. 2 Stunben. 
Drt: ©tlbgieß. f)öfd). 

Sta^Iformer: 
Wufgabe: 35üfen= 
[pitjc für öodjofen; 

Äupplungefpinbel 
für SBaljtDerf. Ser= 
anftblagte 3eit: 12 
bjm. 10 Stunben. 
Drt: Sifen= u. Stabl= 
roerf $öf(^. 

Sei ben Sifen = 
formern mar bie 
Sorbereitung, non 
Äleinigteiten abgc* 
fe^en, als fe^r gut 
an^ufprccljen. Ss 
mürben folgenbe Se= 
oba^tungen ge» 
macht: gebier: 
ßuftftedjen trofj 
Jiafigug nergeffen. 

Kaftenfübtung 
nicht beamtet. 

Slbrafpeln ber im 
Sifen liegenben 
Äernfläcben. 

aiufbüngcn bes 
Äetnes an einem 

sf3untte sroifeben ben 
jtoefen. 

5 o 1 g e n : Scbülpen an ben ©ufjftücfen. — Serfetjungen bis ju 4 mm. — 
3Inbacten bes Sanbes. — Snfolge §in= unb J>erjcbautelns 3erftörung ber gönn. 

3Me Strbeitsjeit febroanfte jmifiben einer Stunbe 40 2Jtin. unb 3 Stunben. 
$as Ergebnis mar trotj bes einfachen 9JfobelIs nicht gut 3U nennen. 

Die Slufgabe ber Stahl former mar in bepg auf Schmierigteit unb 
Slrbeitsjeit größer. ®ie beiben Süfenfpitjen unb eine Äupplungsfpinbel maren 

gaüjarbeit ber Stahlformer unb ©elbgieher. 

[entreat einjuformen, mäbrenb bie jmeite Äupplungsfpinbcl lang geteilt mar. 
®ie oberen Störten unb ber SBulft am unteren xeil ber ®üfe, fomie bie Sunbe 

fo räum es fort, fonft fällt hec Slächftc bcübec! 

Tritt flpi’f bat iidf t>errcd)net" 1 frradi Ür tvirber. 

fort, ber SBilbtab roegen] als icb nach feiner §anb griff —Sie mar auf» 
geftanben unb ging mit flatten Schritten burrt) bas 3immet. 

„Sieb her!“ Sie ftredte ihm ihre linte £>anb entgegen: „$er SSIuttif; 
ift non feinem Ebering! geb batte, mein ich, genug ber SBunben aus meinem 
erften Ebebunb!“ Sie marf ben Äopf jurüd unb begann mit gefehloffenen 
gäuften mieber auf unb ab ju [freiten. 

©asparb fab bem eine SBeile ju; bann fprach er: „Unb, £>errin, roie bien’ 
ich Euch? 

Sa ftanb fie füll unb fab auf ihn herab; fte mu§te erft ber grage nad)» 
[innen. „Er mirb auch beut nicht ju mir tommen,“ fprad) fie heimli^, boeb 
ihre Stimme bebte oor 3or!>: »er mirb auf feine SBobenfammer febteidjen unb 
im Iraum mit feinem ßuftbilb buhlen; aber bu meifjt es, ©asparo, ber SJfann, 
fo ftols unb roilb er ift — er ift ein Äinb; nimm ihm fein Spieljeug, unb er 
Dcrgifct es! Unb bu — follft mir bie tpuppc fuchen helfen!" 

©asparb blidte (chief ju SBoben unb 30g mit einem leifen $fiff ben Sltem 
bureb bie göbtte. Dann hob er langfam feine S^nabelnafe unb fprach mit 
fd)arfem Säcbeln: „Äopf unb §änbe finb nur meiner fjerrin!“ 

Sin bemfelben Slbenb, nur etrons früher, [aß ju §abers= 
lenbuus bie alte Safe in ihrem jtillen ©cma^e; an einer 
SBanb ftanb bas fchmale Settcben Dagmars, an einer anbern 
bas ber alten Dame mit bem großen fpimmelbadj; baneben 
hing ein ©efäß mit Sßeibroaffer, barüber bie gefcbnitjte SJtut» 
ter ©ottes; in einer Sßanbnifcbe lagen banbf^riftliche Dich» 
termerfe, an benen fie fich einftmals in ber gugenb bie 2ßau= 
gen beiß gelefen batte. Sie felber faß an einem Dif^djen Dot 
bem genfter mit ben Sußenfdfeiben, burd) bas ber Slbenb» 
febein boreinfiel; ihr gegenüber Dagmar, unb beibe mit einet 
heiligen Slrbeit in ben jmnben; benn bei ber leßten girme» 
lung butte ber Sifdfof bem Sleliguienfcbrant ber Äircbe 5U 
^abersleo eine Slnjabl Scbäbelfno^en ber sehntaufenb 3ung= 
frauen $um ©efchent gemacht, unb bie Sllte roie bie 3un8e 

maren jeßt bamit bef^äftigt, fie mit rotem unb meinem 
Sammet unb mit ©olbftidereien ju überaieben. 

Enblid) legte bie Sllte ihr beftirttes Schäbelftüdlein auf 
ben Sifcb. „gertig!“ fagte fie. ,,©ud her, Dagmar! Db mol}! 
biefer Äopf im ßeben folchen Schmud getragen hut?“ 

Das Äinb butte nicht gehört: ber SJtonb mar eben über 
ben Säumen aufgegangen. 

„Dagmar!" rief bie Safe. „SBas ift bir? Du glübeft ja 
roie Purpur!“ 

3Jiit nerf^lcierten Slugen fah bas SJtäbdjen auf bie Sllte. 
„Du huft roobl in beinen Drüben geframt, Saf’,“ erroiberte 

Tte; „es ift [0 fchroüter Duft hieiJ «s hemmet mir bie 2uft!“ 
• - • (gortfeßung folgt.) 

it. i -■ 
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an ber Spinbel boten infolge ibrei ungleidimä^i^en aiiaterialoeiteilung leidjt 
SBeraniaffung 3U fRiffen, roesbalb lange gebern emgefi^nitten merben mufiten. 
Damit bie SRocfen mit Staterial gefpeift merben tonnten, mußten bie Drifter 
unmittelbar barüber angebracht merben. Sluch bie Serteilung auf 5 gormtä|ten 

5a«hurbeit ber Stahlformer. 

bot Sd)mierigfeiten, bie jcboch oon ben Prüflingen gut gelöft mürben. Sie 
tonnten jornof)! in bejug auf Sauberteit ber Slbgüffe roie au^ auf Slrbeitsjeit 
ben Pergleich mit einem älteren erfahrenen former glatt aushalten. 

Der ©clbgießer arbeitete mit neuen SKobellen unb in einer mobern 
eingerichteten SBerfftatt, alfo unter ben günftigften Pebingungen. Darum 
mufete auch bie Slrbeitsjeit für bie ßagerfchale (4 Stunben) beanftanbet merben, 

mahrenb bie Sau= 
berteit oon Sonn 
unb ©ufsftücf nichts 
3U münfehen übrig 
ließ. 

Deutung dec 

ftecmec 
3n ber münblichen 

Prüfung tonnte ber 
Prüfling in 20 SJtin. 
feine Sachtenntniffe 
nachtoeifen. ©injelne 
Prüflinge tannten 
roeber Schminbmah 
noch fpes- ©emid)t. 
3m übrigen mar bie 
birette gachtunbe ge= 
läufig. Pur bie 

Sehroinbungsoor* 
gänge mit ihren Per* 
hütungsmahnahmen, 

bie an fid) fehr oer« 
roidelt finb, jeigten 
noch oiet Untlarheit 
u. falfche Porfteflun» 
gen. 3n50efamt er* 
gab fich folgenbes 
Pilb: 

Ueberficht erfchienen beftanben nicht beft. 

©ifenformer 12 11* 1 
Stahlformer 4 4 
©elbgiefeer 1 1 

jufammen 17 16 1 
beftanben mit 

Ueberficht fehr gut gut jieml. gut genügb. 

©ifenformer 2 4 5 
Stahlformer 1 3 
©elbgiejfer 1 

'JPaßichaltung ber ©leidjftrommafdjine. jufammen 15 5 5 

Fa/harO Prüfung April 2 7 
'urjittu-bl f ior m 0 L 

y_e_ntilgehäuse 
Maßstab: 1'1 

Aufgabe auä der 
. Fachkunde 

für Dreher 

■***- 
'tt-sFv+.y+.n&r -Vr. v-r*++1+4 

■£*/**+■ t V»K /• '?*** 
en*' -A*r 

r™ 

0.J IQevjyfULl-* TtuLjx** 
• OiiS'rm7i 0,5mm; 07mm- d mm. 

'fff-, 50; C6; *37; 296~ 6^2 'fiem/jg,n 

MUJCI •fff/fun 
3) I*rrJJxl^r* 

T«»>«»>■» . -UUW 

QUufjJ-o**. VIAUVX+J 0l& ++& 

tlnfcrc ^boinasfdilatfcnmühlc 
Pon &. Ottmar. 

(gortfetjung aus Pr. 17.) 

Der bisher gefdjilberte Prbeitsgang lief) fich ohne 
aufcergemöhnliche Schmierigfeiten fo löfen, bah man 
teine menfchlichcn Prbeitsträfte hineinäuI<holten 
brauste, mas megen unoermeiblichcr Staubentroictlung, 
oon ber nachher noch bie Pebe ift, ©tfotbernis mar. 
Die 3ufuhr ber Pohfchloden j)u ben Ptühlen bagegen 
muhte burch menfchliche Prbeit, mie man fagt, „oon 
§anb“ erfolgen, ©s ging bas in ber SBeife oor fid), 
bah bie oon ben Stahlmerten anfommenben he*&en 

Schladenblöde nach genügenbet ©rftarrungsjeit burch 
einen eleftrifd)en ßauffran oon ben SPaggons abgehoben unb äut ßagerftelle- 
gebracht mürben, mie bies bie erfte ber heuttßen Sottfehung beigegebene 
Slbbilbung jeigt. Ptittels eines in ber Ärantahe eingebauten Äipproertes 
mürben fie bort abgcftürjt unb nach entfprechenber fiagerjeit oon $anb mittels 
Prechftangen unb Porljämmern jertleinert unb mit bet Schaufel in bereit* 
geteilte Xransporttlapptübel eingelaben. Dieje mürben mit ihrer güHung 
burd) ben Äran aufgenommen, über einen Sammelbehälter gebracht unb entleert. 
Pon biejem Pehälter aus muhten bie Pohfchladen burch Petätigung eines Sd)ie5 

Pbjtürien eines erftarrten od)ladentlot)es. 

bers mieber „oon §anb“ in §ängebahnroagen abgelaffen unb in biefen über bie 
©inrourföffnungen ber Äugelmühlen gefahren merben, roo burch Umfippen bet 
SBagenförbe ber 3*tl)<Ut in bie Äugelmühlen beförbert mürbe. Puch bie im 
3af)te 1911/12 in ber SPahlmerfshafle erbaute jmeite Plühlengruppe, 
roel^e aus gleichen 2Jfafd)ineneinbeiten beftanb, roie bie juerft erbaute, unb für 
roeldje bei ber Pauanlage ber notroenbige piaß gleich oorgefehen mar, fah noch 
bas gleiche Prbeitsoerfahren oor. ffileich nach ben Äriegsjahren begann jeboch 
bie grunbfähliche Umgeftaltung biefes Prbeitsoerfahrens. Pad) oielen mühe* 
oollen Perfudjen gelang es, einen ©reifer 3U tonftruieren, mit bem es, roie 
aus bem näd)ften 
Pilbe hcIt)orgeht, 
möglich mar, bie 
Schladen oom Schlot» 
fenberg nicht nur 
aufsunehmen, fon* 
bem auch oorsu* 
b r e ^ e n. Pefonbere 
Schroierigteiten be= 
reiteten babei bie in 
Sahireichen Schladen» 
blöden oorhanbenen 
Stahleinfdjlüffe, fo* 
genannte Pären be* 
ten £age im Schlaf* 
fenberg nie erfenrtbar 
ift. Durch bie ben 
befonberen Umftän» 
ben angepahte ©rei* 
ferfonftruftign ge» 
lang es, bie ©efahr 
ber 3eritörung für 
bas Sßerfseug ausi 
jufchalten unb cs ju 
einer Petriebsein* 
richtumg 3U machen, 
roelche bie Perroen» 
bung menifchlidjer Pr* 
beit beim Predjen 
unb Puflaben ber 
Schladen entbehrlich 
machte. 3et)t 9«It es 
noch, einen 2Beg ju 
finben, auf bem es 
möglich “’“r. ^'e 

Pefchidungber 
3J{ ü h 1 e n mit Poh* ©ntleerter Älappfübel über einem Äohfihlod«li*i^«- 
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fc^kcten tmftott „oon f>anb“ m a f (¾ i n e 11 ausjufü^ren. Die Srünbe bafür 
roaren bie gleidjcn, bie sur 'Uiedhinifieiung bet S(^lai!enlaberei führten. Sorerft 
mürben entfpredjenbe (Sinri^tungen nur für eine SDtüljlengruppe geft^affcn. 
Durt^ (Einbau eines eifernen Iransportbanbes unb fogenanntcr Slufgabeft^ube 
jroiftben Scblarfenbebälter unb Kugelmühlen mürbe bie Slufgabe gelöft; ent» 
[predjenbe Cinmantelung unb SIbferugung nerbinberten ben atustritt bes ent» 
micfelten Staubes in bie Slrbeitsräume. So mürbe biefer Slrbeitsplatj, an 
mcldjem früher eine äln,yihl ßeute unter törperlichen Slnftrengungcn bie aiuf» 
gäbe ber Xbomasfcbladen an bie Kugelmühlen burdjfübrte, ju einer Strt Steuer» 
bühne, unb nicht mehr förperlidje Slnftrcngungen ftnb bort entfeheibenb für 
einen ftörungsfreien Scrlauf bes Slrbcitsprojeffes, fonbern Sorgfalt unb tlare 
Ueberlegung. 

SBon ber 3totmenbig!eit einer gut mirtenben (Entftaubungsanlage für ein 
Xhomasfchlacfenmablmcrt mar fchon oorher bie 9tebe. 

Hm bie 'Htahlmcrfsräume ftaubfrei ju holten, faugt man bur^ bie Slrbeit 
großer IBentilatoren gemaltige Cuftmengen an, unb jroar gefchicht bas jumeift 
bunh eine sentrale ^Rohrleitung. 3Rit biefer merben bie Ummantelungen fämt» 
litfier Sütühlen unb fonftiger ftauberjeugenben (Einri^tungen burch Heinere IRohr» 
leitungen oerbunben. 31us ben Ummantelungen mirb alfo oermittels ber ange» 
fchloffcnen fRohrleitungen fiuft herausgefaugt, für bie felbftoerftänblich fofort 
(Erfatj aus ber 3lu|enluft hineinftrömt. SfPirb innerhalb einer [olchen Hmmante» 
lung burch bie Xätigteit einer Slrbeitsmafchine nun Staub erjeugt, fo gerät 
biefer in ben fiuftftrom, melcher oon aufjen in bie Ummantelung eintritt unb 
aus berfelben heraus in bie ^Rohrleitungen gefaugt mirb. Ser ßuftftrom trägt 
ben Staub mit füh fort in ^Richtung auf bie faugenben Sßentilatoren unb ber 
Staub mürbe einen Slugenblict fpäter in großer Sßolfe oon ben Bentilatoren in 
bie 2uft geblafen merben, menn er nicht fefigehalten mürbe, beoor er bie iBei.» 
tilatoren erreicht hat. Sas gefchicht in fogenannten gutem. $iefe laffen infolj1; 
ihrer (Einri^tung, bie ähnlich mie ein Sieb bei oerfchmugtcn giüffigfeiten roirit, 
ben ßuftftrom paffieren, halten aber alle Staubteilchen feft unb fto^en fie oon 
3eit 311 3eit in einen Sammelbehälter ab. Ser oon allen Staubteilchen 
gereinigte Üuftftrom mirb banach burdj bie SBentilatoren mieber in bie Slujjenluft 
jurücfgefchictt. 

iRoch auf ein roeiteres ©ebiet ift bie Sßirtung ber (Entftaubungsanlage aus» 
gebebnt morben. Sie Suftböben in ben SBetriebsräumen merben mittels Saug» 
luft gereinigt, eine groffe ftationäre Slnlage mürbe allein für biefen 3n>ecf fchon 
oor acht Jahren errichtet unb arbeitet feit biefer 3eit mit beftem ©rfolge. 2lu<h 
bas jurjeit mobernfte üRittel für bie Säuberung eines ißrioathaushaltes, ber 
tragbare Staubfauger, ift in unferem 'IRahtroerf ben 3n)ecfcn ber ©ntftaubung, 
b. h. ber Säuberung oon gufeböben, SBänben unb bergl. bienftbar gemacht morben. 
2In allen Stellen, an melchen man mit ben SBerljeugen ber großen ftationären 
Slnlage nicht hinlangen fann, tritt er in Xätigfcit, fummt halb hier, balb bort, 
baoon überjeugenb, baß fein OTittel unbenußt bleibt, um einer iBerftaubung 
ber airbeitsräume oorjubcugen. 

Sic 'Sctgmannefprachc 
aius ber Sprachecfe, bearbeitet 00m Seutfchen Sprachoerein. 

Sie Sprache bes Sergmanns ift eine ber älteften gachjpraehen oon burchaus 
beutfehem ©epräge unb enthält oiele eigenartige aiusbrücte, bie jum Seil bem 
ßaien unoerftänblich finb, 3um Seil aber auch in bie ©emeinfpradhe übergegangen 
finb. Ser umgefehrte gall, baß SGörter ber Schriftfprache im Bergbau eine 
befonbere Bebeutung erlangt haben, foil hier nur nebenbei berührt merben, 3. B 
bc3eichnet Kunft, bie 3um görbern, befonbers 3um Ejeben bes SBaffers aus ber 
liefe oermenbete SRafcbme, gahrt bie ßeiter, auf ber ber Bergmann ein» unb 
ausfährt, b. h- M bemegt, ober 3mei f^räg oon oben nach unten gelegte Balten, 
auf benen ber Bergmann in bie ©rube rutfeßt; babei leiftet ihm bas Berg» 
lebet gute Sienfte, bas 3U feinem gahrseug, b. ß. ©rubenansug gehört. Jn befon» 
berem Sinne gebraucht ber Bergmann bas aßort ©ef^rei, Berggefcßrei = 
©erücht, IRuf oon einem unoerhofft aufgefunbenen ©Kläger. §ier mögen nur bie 
hauptfäehlichften SBörter genannt merben, mit benen bie Sprache bes Berg» 
manns bie Schriftfprache bereichert hat. Sa ift oor allem bie gunbarube an3u= 
führen, bie ©rube, in ber 3uerft ein 3-unb gemacht, ein nußbares ©eftein ent» 
beeft morben ift (baher gunbgrübner»Bergmertseigentümer); bas aßort ift feit 
Suther, ber oon ber Bibel als ber allerrci$ften gunbgrube, ber gunbgrube aller 
chriftluhen Sehren [prießt, in übertragener Bebeutung „ßö^ft ergiebiger Drt“ tm 
©ebrau^ namentlich oon Sßerfen bet ©elehrfamfeit; im ©rroerbsleben fpricht 
man mit Borliebe oon ©olbgruben. 

Sas hörfcilt unb bob tocithfic $0)3 
3ufammengeftellt oon ai. aRrofef. 

Bisher mürbe bie Ejärte bes poises burch Stucf beftimmt, inbem man 
eine Stahlfugel oon 1 cm Surchmeffer mit 50 kg belaftete unb bie ©töße ber 
©inbrüefe in oerfchiebene |jol3arten feftftellte. 

©in neues Berfahren (naeß fRörblinger) mirb mie folgt angeroanbt- ©s 
merben öohftüde oon beftimmtem gleichen Surcßmeffer 3erfagt; burd) bie 3ahl 
ber Sägeftöge läßt fieß bie §ärte beftimmen, inbem man nämlicß bie 3ahl 
ber auf 1 mm notigen Stöße berechnet, aiuf biefe SBeife ift eine neue Klaffifi» 
3ierung ber Ipö^er nach ihrei §ärte ersielt morben, bie in f i e b e n ©ruppen 
3erfällt. 

S t e i n h a r t finb ©bcnbols unb Xeafhol3. ai e u ß e r ft hart: Bucßs» 
bäum, ©renabilIhol3, 5icforp=Ölioe, ^ecfen=Kirfche unb Sauerborn 3u ben 
harten öölsern gehören u. a.: atpfelbaum, aihorn, aifa3ie, Birne, äßeißbueße 
©bclfaitanie, ©t^e, Kirfcße, SRußbaum, iRotbu^e, 2Bad)oiber. ails 3iemli* 
batt laffen fuß bie 5013er ber ©beref^e, 3eber, 3bpreffe, ©feße, Ulme, Blatane, 
Bflaunte beseißnen. Unter ben meießen 5öl3ern merben aufgesäßlt: ©rle, 
Bitte, gi^te, Kiefer, flärße, f>afelnuß, Koßfaftanie, äBeißtanne. Sen gering» 
Iten ©rab ber 5ärte mcifen bie [eßr meießen 5013er auf: ©fpe, Bappel. Cinbe 
aBepmutsfiefer, SBeibe. 

©in Bcubau ber 3-=®. garbeninbuftrie. Sie J.»©. garbeninbuftrie errichtet 
m SBolfen eine neue gabrif, in ber bie fRücfftänbe bes Scßmcfelficfes aus ben 
^olfemBitfcrfelber Betrieben, in benen noeß bebeutenbe Btengen fRoßtupfer 
enthtttoen finb, oerarbeitet merben fallen. 

MnMung oon eauoMMfcn 
®et Saueiftoff, toenn ftatf oerbidjtet. 
Bat oft [cjon ittiB " nbeil angecicbtet. 

Sotf - - • ■ Drum lieft mit Sorgfalt jebetmann, 
toie et fein Sehen fdfüiien fann. 

©efüttte Sauerftoff»giafcßcn finb feßon öfter bie 
Beranlaffung 3U töbli^en Unfällen geroefen. ©lücflicßer» 
roeife auf unferem SBerf noeß nießt; momit aber nießt 
gefagt ift, baß jebermann fo mit ben giafcßen umgeßi, 
baß nießts paffieren tönnte! ©an3 im ©egenteil muß 
leiber feftgeftellt merben, baß es aueß ßier noeß oiele Un» 
oorfi^tige gibt; aber aueß folcße, bie gar nießt miffen, mie 
fie fich unb ißre Umgebung oor ber ©efaßr feßüßen follen, 
ja nießt einmal bie ©efaßr g u e 11 e n tennen. 

Ser Sauerftoff ift in ben giafcßen auf ben 150. 
Xeil feiner normalen fRaumbeanfprucßung 3ufammengebrüdt, b. ß. auf jeben 
Quabrafsentimeter ber giafcßeninnenroanb brüefen 150 kg; 
auf bie gefamte giäcße, je nach ©röße ber giafcßen, alfo 100—180 t. ©s bebarf 
meitcr feiner ©rläuterung, mit melcßet SBu^t eine ©jplofion erfolgt, hinter ber 
ein folcßer Srucf fißt. 

aBie fommt es nun, baß bie giafcßen, bie boeß auf hößeren Srud geprüft 
finb, troßbem serreißen tonnen? — Saburcß, baß noeß roeitere Bean» 
fprueßungber giaf^enroanbung hin3ufommt; unb sroar mirb bureß Umfallen 
unb 5erabfallen einer giafcße ober babureß, baß etroas ßeftig barauf fällt, eine 
Stelle ftarf erfeßüttert; ßat biefe Stelle einen — menn aueß oon außen nießt 
erfennbaren — 9Ra» 
terialfeßler, jo mirb 
bie giafcße, bureß 
biefe Kerbroirfung 
gefcßroäcßt, bem Srucf 
nießt meßr miber» 
fteßen fönnen unb 
3erreißen. ailfo beim 

Xransport 
b u r ^ bie S ^ m a l» 
f p u r b a ß n fießere 
man bie giafcßen ge» 
gen 3tbrutfcßen mit 
größter Sorgfalt. 
Beim Xransport mit 
©liftrofarren nur in 
3Bagen mit Seiten» 
brettern laben, nießt 
heftig anfaßren unb 
nießt abftoßen; bureß 
aUeicßen unb Kuroen 
langfam faßren! 

31 i e m a 15 g l a» 
fdjen an 3Ra = 
gnetfräne ßän» 
gen (beim 501¾5 

3ießen bureß aßinben 
unb Kräne giafcßen» 
forb benußen). 

Beim Xransport 
oon 5onb faffe man 
bie giafcße fo, baß 
fie feinesfaüs ent» 
gleiten fann. 3R a n 
ft eile fie nie» 
mals aufreeßt, oßne 
Scßellen ober bureß ainbinben. 

3Benn ber oerbießtete Sauerftoff mit gett ober Del in Be» 
rüßrung fommt, hübet fieß ein leicßt ejplobierenbes ©emif^; feßon gan3 geringe 
3Rengen Del genügen basu. Jeber beaeßte bei fieß unb bei anberen baßer ftreng: 
Kein Bentilgeroinbe ölen, nießt mal mit einem alten Bußtappen abroifeßen! 
ßbenfo barf man nießt mit öligen gingern bas ©eminbe anfaffen! Keine 
Seberbicßtungen oermenben! Sefefte ober oerfeßmußte Slebu3ieroentile bringt 
bie meeßanifeße aBerfftatt in Drbnung, nießt felbft baran geßen! 
fRebu3ieroentile nießt smifeßen Bußlappen aufberoaßren, fonbern in leeren Be» 
bältern ftaubbießt oerfeßließen. Seßr oft fießt man, baß bie giafcßen mit bem 
aientil naeß unten liegen ober mit bem guß na^ oben ßo^gesogen merben. 
Beibes oerurfaeßt, baß bas 3?oftmaffer, meines jebe giafcße enthält, bas 3* e b u» 
3 i e r o e n t i 1 oerftopft; beim aiufbreßen oerfagt bann bie 3tegulieroorrich= 
tung, mobureß bas Bentil leicßt ausbrennen fann. Siefelbe ©efaßr befteßt, 
menn man 3U fcßnell aufbreßt; Ser Sauerftoff feßießt, oon bem unge» 
ßeuren Srucf getrieben, in bas Bentil unb entroicfelt, ba er fcßnell aBiberftanb 
finbet, bureß bas erneute 3ufammenpreffen genug 5iße, um bas Bentil aus» 
3ubrennen. Sie roeitere golge ift bann lei^t eine ©jplofion ber giafcße. 

^Seber roeiß 00m Stabfaßren, baß man 3läber mit ftarf aufgepumpter Berei» 

oUnt? fte^en Iä^- ®er Scßlaucß plaßt bann leicßt, roeit bie tuft ficß bureß bte aBarme ausbeßnt unb einen aiusroeg fu^t. atefmlicß ift es 
ben Stußiflafißen. 3Berben fie oon ausftraßlenber 5iße getroffen, fo fann 

fieß ber ©asbruef berart erßößen, baß bie giafcße ejplobiert. Sie bürfen alfo aueß 
oorubergeßenb nteßt auf ßeißen Blatten ober in ber 3läße oon 
glußenben Blocfen, Defen ufro. liegen. Bei ftarf er Kälte be» 

b'e 31aWen befonbers oorfießtig, ba Staßl bei Kälte gegen Stöße roemger rotberftanbsfaßig i^. 

Sie UnfaUoerßütung. 

Unfallficßere Sefeftigung oon ©asflafißen. 

fie 3 u b e f e ft i g e n, fei es nun bureß ortsfefte 
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$lu$ bcm Wcitft bet Stau 
(Sine aWinute fRatidtlägc füc 6ie Saubfcau 

1. Set immer freunbli^, aut^ tnenn’s bir anbers jumute tft. 
2. 9Iui^ 3U $£tuie jtebe bt(^ nett unb gefällig an, bas fieljt jeber 3Jiann gern. 
3. SBenn bein SHann mittags juriidtommt, überfalle iljn niefjt glei^ mit 

beinen Sllltagsforgen, jonbern laffe i^n erft gemütlid) effen. 
4. §at bein ÜJtann fc^leqte üaune, [o ge^e barüber Ijinroeg unb fei trofibem 

oergnügt. 
5. ßräälfle i^m ni^t anbauernb, tuas beine ^teunbin fic^ alles leiften fann; 

bas ge^t bem 2Hanne mit ber 3eit auf bie Heroen. 
6. Äomme mit beinern SBirtfdjaftsgelb aus; aui^ tuenn es ni^t allju rei^litb 

bemeffen ift; bein 3Jiann roirb bit niefjt me^r geben tönnen. 
7. ®ibt es eine Srieinungsoerfibiebenlieit, fo mufet nic^t immer bu bas lebte 

SBort haben; tuenn bu ja aud) meiftens in ber lat red)t haf*. fo tuft bu 
tlug baran, bas nicht merten ^u laffen. 

8. ©ehe auf bie Sntereffen beines SJtannes ein. 
9. Sei immer aufmerf|am unb lieberoll. 

10. 3Jtit einem SBort: Sei eine gute unb braue ©attin unb SJlutter. 

©inetn überbrehten SBafferhahn, beifen Spinbel abgebrochen ift, hilft ntan 
äunäch't baburd) ab, bah ntan ben ©riff bes §ahnes nieberbrüdt. Sann legt 
man einen SBtnbfaben ober ein SBanb mehrmals ftraff um bas Unterteil unb 
ben ©riff herum. Sas gliehen bes SBaffers fann oaburdj fo lange aufgehalten 
merben, bis ber Älempner fommt. 

Mtnbau unb fildnfictsutftl 
fBinte tut ©eflügelhaltw 

Ser Saubenfpulencuurnt 

Gehört 3U ben gefährlidnten geinben ber Sauben unb hat [d)on ganse Sauben= 
altungen oernichtet. ©lüdli^ertueife finb mir in ber Sage, ben oerhältnis* 

mäfjig re^t großen Schmaroßer erfolgreich befämpfen ju fönnen. Ser Scblag 
roirb junächjt einer allgemeinen Uleinigung unterjogen unb befonbers uon Kot= 
maffen forgfältig befreit. Sanadj roirb mit einer möglidjit roarmen Sobafeifen» 
löfung (1 tpfunb Soba, 2 ®funb S^mierfeife auf 1 ©imer SBaffer) ber Schlag 
ausgeroaf^en. Sauf= unb greßgefchirre roerben am beften gleich int Äeffel aus* 
gelocht. Sttjftangen unb 9tefter |inb bei ber Steinigung nicht ju übergehen. 3fi 
alles fauber, roirb roeißer, am beften ausgegiühter Sanb auf ben SBoben bes 
Silages gebracht unb barüber reichlich Süiehfal}. 

Sem gutter ntifdje man frifche, gepulnerte Ülrefanufj (für jebe laube 
roirb 1 g gerechnet) ju. Sßir ermähnen, baß SBurmmittel bei Sauben recht roirf* 
fam finb unb jebenfalls befjer als bei Hühnern unb äßafferuögeln roirfen. Ser 
©runb liegt in bem nerfÄiebenen $au ber Slinbbärme. Sßähtenb biefe bei 
ben anberen lange Säde bilben, in benen fid) bie ißarafiten mit SBorliebe an» 
fiebeln unb non ÜDtebifamenten ni^t lei^t erreicht roerben fönnen, finb bie 
Slinbbärme ber lauben nur fleine Slusftülpungen non einigen SJtiUimeter 
Sänge. 

Stirnen mb 6pett 
ßcithfafWctif 
Ser Schluß ber fieichtathletifäeit bringt immer noch 

überrafdjenbe ©rgebniffe. Sei bem abenbfportfeft 
in ©hailottenburg am Samstag, bem 3. Sen» 
tember, beroies ber beutfqe Sprintermeifter Äörnig aufs 
neue fein überragenbes können, ©r errang in ben 
beiben furjen Streden über 100 unb 200 SJteter in 10,7 
Sef. bjro. 21,5 Sef. ben Sieg unb fertigte hierbei bie 
oorjüglidjen amerifanifchen Säufer ©ummings unb 
Sdjolä, non benen Scholj DIpmpiafieger 1924 über 200 
HJTeter ift, ganj überlegen ab. Sogar ©orts (Serlin) 
mürbe im 100=2Iteter=Sauf 3n>eiter nor ©ummings, 

roährenb S^olj beibe 3Jtale fich mit bem nierten Slaß begnügen mußte, äluch 
im 4üO»2Jteter»Sauf tonnte ber amerifanif^c Sertreter namens Dtoll unferem 
ajteifter Südjner, ber nor einigen Sagen übet biefe Strede eine neue beutfdje 
Seftleiftung non 48,2 Sef. [djuf, nie gefährlich roerben. Sr. Selßer als 3n)eiter 
mußte fich ebenfalls Südjner, ber in 48,8 Sef. bie Strede burchlief, beugen, 
©inen neuen beuifd)en Steforb brachte ber 3nfterburger Schlofat im Speer» 
roerfen an fich. ©r erhielte mit 63,66 2Jteter eine Seiftung non internationaler 
Sebeutung. 

Slud) bieaBettfämpfe am 3. unb 4. September in £>annooer 
brachten nor etroa 10 000 3uWauern bas 3ufaromentreffen einer 9leibe ber 
beften beutWen Sportsleute mit guten üluslänbern. ©länjenb liefen hi*1 bie 
beiben Ärefelber jcouben unb Schüller bie 100 ÜJteter. irjouben benötigte 10,4 
Sef., unb Schüller, ber nur ganj fnapp unterlag, erreichte biefelbe 3eit- ®er 
Slmerifaner ©ummings unb §ubge (Sonbon) enbeten im gefdjlagenen gelbe. 
Scholj fchieb j^on im Sorlauf aus. Sjouben geroann auh bie 200 ÜOteter, unb 
jroar in 21,8 Sef. ©inen pradjtoollen ©nbfampf gab es bann im 400»afteter= 
Sauf. DTeumann erjielte in ber außerorbentlich guten 3eit uon 48,4 Sef. ben 
Sieg oor Storj unb bem Gnglänber Seigh=3Boob. ©ide (§annooer) fprang 
überraf^enb gut. 3Kit 1,87 HJicter rourbe er jeboh nur 3n>eiter hinter bem 
aforroeger §elgefcn, ber 1,89 3Jleter beroältigte. ^offmeifter roarf ben Sisfus 
46,40 UKeter, Scßiöber (SS£. 95) bie Äugel 14,48 Süceter. Sie 4X100»3Jfeter= 
Staffel rourbe eine 2kute bes ißolnte^nifums Sonbon. Sie englifche SJlann» 
f^aft lief bie feßr gute 3eit non 41,4 Sef. (SBeltrcforb 41 Sef.). Preußen 
Ärefelb, Seutf^lanbs befte ißereinsitaffel, oerlor infolge {(hielten SCehfels p 
niel Kaum unb rourbe mit 41,6 Sef. 3n>eiter. 3m Stabljochfprung er» 
reidhte kaltes (SS©. 95) als SBefter roieber 3,60 HJieter. 3f. 

SchtPimmtn 
Sen großen internationalen ©rfolgen ber beutfehen 

Sechtathleten haben jeßt unferc Scßroimmcr einen be= 
beutungsoollen Sieg auf ihrem ©ebiete hinjugefügt. Slus 
ben Schroimm*äKeifterfchaften oon Europa 
bie in ber norbitalienifchen Stabt SSologna ftattfanben, 
ging Seutfchlanb als Sieger betoot, fo baß ber Europa» 
tpofal, ben Seutfcßlanb im Sorjahre in ®ubapeft sum 
erften SOlale geroonnen hatte, roieber an unfere $ertreter 
fiel, günfmal ging bie beutfhe glagge am Siegesmaft 
empor, bas erfte SKal, als ©rief) Stabemadjer roieber bas 
200=3Jlctet=®ruftfchroimmen geroann oor feinem Sanbs» 

mann ®raije, bas sroeite Slal, als §ans Suber Sieger im lurmfpringen rourbe 
3luch hier hefeßte in 9tiebfd)Iäget ein Seutf^er ben sroeiten ®laß. 5liebfchläger 
rourbe bann aud» ©uropameifter im Äunftfpringen, roährenb Sr. Sedjnir fich 
mit bem oierten ®laß begnügen mußte. Set fportlid) rocrtoollfte Erfolg Seutfch* 
lanbs roar ber Sieg in ber 4X 200»2Jteter=Staffel. fjjeitmann, Serges, 3oachim 
Sabemachet unb fjeinrid) fchroammen 9:49,6 Sölinuten, eine 3eit, bie bisher oon 
feiner europaifchen Sänbermannfchaft erreicht rourbe. 3m 20ü='JJleter-Srui't= 
feßroimmen für Samen holten fid) unfere Sertreterinnen Schraber unb 3J?ühe 
bie beiben erften Släße. 

Sie 1500 Sieter greiftil fchroamm ber Scßroebe Srne Sorg in neuer SBelt» 
reforbjeit oon 19:09,2 Stin. (!) 3. Sabemacßer befeßte ben brüten Slaß unb 
unterbot mit ber 3eit oon 22 Stin. bie beutfdie öö^ftleiftung um 18 Sefunben. 
Saß Slrne Sorg eine Älaffe für fiß ift, beroies er roeiter bureß feine überlegenen 
Siege im 400=2Jleter» unb 100=9Jleter=greiftilfcßroimmen. 

©ine © n 11 ä u [ d) u n g brachte uns bas 31 ü d e n f d) ro i m m e n. Äüppers 
(Sierfen), ber im ©nblauf bie befte 3eü gefchroommen, rourbe roegen angeblich 
fdjlechter SBenbe biftansiert. So ersielte Seutfcßlanb in biejem Äampf, ber 
uns einen fixeren ©rfolg oerfpraß, bureß grölicß nur einen britten Slaß. 

Sie ©ntfeßeibung ber ©uropa»aJleifterf^aft im ÜBafferball fiel sroifchen 
Ungarn unb granfreid). Ungarns 3Jlannfchaft geroann ben Äampf 3:1. 

3m ©ejamtergebnis etroies fid) Seutfchlanb als bie erfolgreicßfte Station. 
Unfere Scßroimmcr — bie Samenroettberoerbe rourben babei nießt geroertet — 
brachten es auf 111 Sunfte. ©s folgten: Scßroeben 79, Ungarn 60, Stalien 31, 
Selgien 21, granfreid) 16, Ifcßecßofloroafei 15 unb Defterreicß 5 Sunfte. 3m 
ÜBettftreit ber Samen befeßte fjollanb mit 70 Sunften ben erften Sloß oor 
Gnglanb 64, Seutfcßlanb 58, Defterreicß 29, granfreid) 14 unb Scßroeben 
8 Sunfte. 3t. 

$lu$ äüttc mb 

Sctccancn ber Arbeit 
§err §ermanngrieberici, geboren am 5. 3uli 

1865 ju fjoerbe, trat am 1. Slpril 1894 als gormer in 
unfere gormerei ein, roofelbft er bis pm 3ahre 1913 
als gormer befcßäftigt rourbe unb oon biefem 3eitpunft 
ab als gormer»Sorarbeiter. Siefen Soften füllt er audj 
heute noch ooll unb ganj aus. 

5? 
§err 3Jtartin S^oenfelb, geboren am 11. 3to* 

oember 1869 ju 3tenfen, Ärs. 3)tarienroerber, roar 00m 
31. 3uii 1895 bis sum 19. aJtäxj 1922 in unferem 
Ihomasroerf als ©ießrranarbeiter unb Äolffaßrer, ferner 
am Kupolofen als ©ifenfeßer tätig. Sm 20. 3Jtär3 1922 
rourbe Jjerr Scßoenfelb infolge feines Slters bemajfartin* 
roerf als Hilfsarbeiter überroiefen, too er heute noch 
feine Sübeit oerfießt. 

Gin Soßn bes Herrn Sdjoenfelb ift in unferem 
Startinroerf II als britter Dfenmann befcßäftigt. 

Here ijeinriß Ulmfe, geboren am 31. Oftober 
1872 p Sortmunb, trat am 1. Stooember 1894 als 
Sßalsenbreßer in unfere SBalsenbreßerei ein. Später 
rourbe er Sorarbeiter, roelcßen Soften er heute nod) aus» 
übt. Sünftlicßfeit unb Sfüchttreue fißerten ißm ftets 
bie oollfte 3ufriebenßeit feiner Sorgefeßten. 

Sen Seteranen ein ßerjjlidjes ©lüdauf! 

SDmilUnnadjridjtsn Her dütte 
©eburten: 

©in Soßn : Engel, Äarl, Sxeßofen, am 24. 8. 27 — Otto; Äreußßeibe, 
Hubert, 3)tafd)inen, am 24. 8. 27 — ©ünter; Stieboraf, Äafpar, SBaljmerf IV, 
am 27. 8. 27 — Slnton; 2ßein, ©buarb, Hocßofen, am 2. 9. 27 — ©ünter; 
3tübiger, Saul, Hocßofen, am 2. 9. 27 — SBerner; Stallon, Stubolf, Cofomotioen, 
am 3. 9. 27 — Äurt; Senne, ©rnft, aitaf^.»Ho., am 4. 9. 27 — ©rnft. 

©ine lodjter: Äeßmann, Sernßarb, Slecßroaljroerf, am 21. 8. 27 — 
aitaria; Äoß, Slejanber, aBaljroerf 8, am 26. 8. 27 — 3rmgarb; Sdjröber 
Seter, 'Stajchinen, am 26. 8. 27 — ©jtßer; Schilling, Äarl, gnoaliben»®., am 
28. 8. 27 — Stargot; Slteier, griebrieß, Sraßtofg., am 30. 8. 27 — ©lifabetb; 
©rolla, ©uftao, Slecßroaijroerf, am 30. 8. 27 — 3ngrib; 3ioroaf, Hermann, 
Sraßtofg., am 3. 9. 27 — Erna. 
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iSAaAtonlage „prft Steccir, $ert>eff$erftcn 
Somiliüfl^ndiriditpn 

S^ef^Hegungen: 
20. Sluguft: (Eugen ^olat. 

Geburten: 
(Ein So^n: 10. üluguft — Üluguft: ßtibbel; 12. Suguft — 

greimut: fjeinrid) Sietmann; 13. Sfuguft — Mubolf: SSil^elm Slab!^; 
21. Äugujt — Selij: fjeinrid) §üning; 25. üluguft — Ülrno: SOlag 3iel; 
25. Sluguft — Sinnes: Jol)11'1« 3ai>fen; 29. Sluguft — Sßolfgang: (Ernft 
Srtjmalenba^; 29. Sluguft — Seinj: SCil^elm Steumann; 30. Sluguft — Äatl 
Öeinj: griebrid) Sdiarnomfti; 2. September — Äarl ^einj: Sran.t Sßit^olt. 

gineloc^ter: 14. Sluguft — (Elfriebe: 3<>I- Sommerfelb; 22. Sluguft — 
SRargarete: Sinj. Sorciplomfti; 20. Sluguft — f>el0a: I^eobor Sonfior; 
2. September — Srun^ilbe: grans SXfitfjolt. 

^rcebefadc 
etiriftian Xepel, Slettr.=Slbteilung, 61 Sa^re, f 27. 8. 27; 
»ernljarb Rentrop, SJlaf^.^Slbttg., 52 3aljre, f 28. 8. 27; 
3ol)ann ißa^ela, Sifenba^n, 21 Saljre, f 28. 8. 27; 
Sernlfarb X^emm, Sral)tt)erfeinerung, 44 3a^re, f 31. 8. 27; 
(Ebcfrau bes SKitgliebcs Slnton Kunge, XrafHtDalsmerf, 56 Sabre, f 7. 9. 27; 
Äinb Sofepb bes Söfitgliebes grans Sprint, SBdlsroerf VIIl, 10 Stunben, 

f 24. 8. 27; 
„ (Elifabetb bes SKitgliebes grans griebridjorofti, 2 Stunben, 

f 31. 8. 27; 
„ Helmut bes Sötitgliebes Sßilb. SBippieb, Slbjuftage II, 4 Stunben, 

^2. 9. 27, 
erner bes 'Utitgliebes SBilb. Sßippi^, Slbjuftage II, 8 Stunben, 

f 2. 9. 27. 

tim SiiDpoi toit am eiaatrrat, 
9lur banftDatffflautaban 
Gt ift nad) Ijunbcrtjäbrigcin 
SRcAcpte au? beften aus* 
emfenen ffentucfnblättem 
bfTflfftcltt. JWcrfrn ®ie fidr 

.i>antuia(fer"J 

{Rauft 
bei unseren Inserenten 

PNeu eröffnet! ^ 
Decken Sie Ihren Bedarf in ‘ ® 

Herren-, Damen- u. Kinder- 

SCHUHEN 
nur gute Qualitäten, bei 

Dortmund 
BornstraBe 8 7 

Empfehle auBerdem: 
Prima Rindleder-Arbeitsschuhe ■ * 

Große Auswahl in j 1 

£. NAGEL, 

\C 
! Ieiler-Hausschulien.Pan:olfe!n.SclilagDei) | 

Gänsefedern 
füllfertig. 

unge. 
j rtssen. aus 

9 ‘erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WPIEZEN.0DER8R. 
Prebjist^rMuslergraMs 

onamats- 
Bedien 
>00 prinu hodifein Khlrot fill. 
BctiU-er l'/osdilHrio. Ciotn 
Oberbtfl, On‘e:bo!l and H sser mi 
15 Pid. zartweiihr Ftderlüila ,g 
34.50. 44.50. 54.50. Daiulbe 
Cebett mil 17 Pfd. FtderfüHuni o. 
zwei dissüi 3 .60 49.50. 59 50. 

Beiticdern 
zarlwtidie Fiillftdini 95 Pl|.. 
Insert Ooali i! 1.50. groin ge- 
szhlissei: Federe 7.50. gnat 
Hilbd one 3.25. weilt Hilbdosne 
4 75. extra »ssorlierl 6.50. grate 
Oaone 1.50, woiOe Daune 11.90 
per Pfund. Croln Steppdedien, 
alli Ftrben 16.50. 10.50.27 RM. 
Verand übt; ga i 0 utsdiland. 
Mts!, r und Praisüslt gratis. Hi ‘I- 
gtfillendes Omlaustb oder Gtld 

nrüdt, daher kein Risiko. 
Kawaeier BetlenUbrlk 

tlli.FraakniM.Kassnli.jc 

kleine ^Injeigen 

1. Siete: 2 dimmer, Sdjeffelftrafje. 
Sufbe: 3 Bitnmer. 

2. Siete: 2 3'nntet:, i. ®tg., Stabl= 
mertftrafee. 
Suibe: 2 anbere 3i>nmer. 

3. Siete: 2 3*nrmer mit SBafdjfüdje in 
Sßerne/ßippe. 
Suibe: 2 3intmer in Xortmunb. 

4. Siete: Slbgefdjl. 2'3i>nmerroobnung, 
Siblofferftra^e. 
Suibe: 3 3itnnter. 

5. Siete: 2 3imtner, abgefdjl., Stiller» 
ftrafee. 
Suibe: 2 bis 3 3>tnmer, abgefibl. 

6. Siete: 2 3intmer, abgefibl., prioat, 
Sronauftrafje. 
Su^e: 2 bis 3 3innner, $oefib= 
SBobnung. 

7. Siete: 2 3tmmer, prioat, (Enf^eber 
Straffe. 
Suibe: 2 Simmer ju taufdjen. 
Mbreffen bei ber gabrilpflegerin. 

Siete: 2=3intmerroobnung, part. 
Suibe: 2 anbere 3immer im Jlorben. 
griebrid) Xelge, S^effelftrafee 97ptr. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllll 

Kanonenofen 
fo gut roie neu, für 15 2Jt., gu oerfauf. 

Dlürffragen bei ber gabrilpflegerin. 

Kleiner 3immcrofen 
3u oertaufen, ißreis 15 3JI. 

3u erfragen bei ber gabrilpflegerin. 

Gin Sanbonium, 124tönig, 91. 2t., 
geg. ein gutes gabrrab ju oertauf^en. 

Gin toeifjei Küppers6ujib=$erb für 
30 9JI. unb ein jtoeiflammiger Gasberb 
mit »mei Sttärmeftelfen unb Xifcb für 
20 9«. 3U oertaufen. 

Gin Sibliegctoagen 311 oertaufen. 
3iDeifd)läf. Settftelte, faft neu, mit 

9Jtatrabe, billig 3U oertaufen. 
Gin möbl. 3'mmer mit 2 Setten 

für nwb einen 9Jtann 3U oermieten, 
grbl. möbl. 3immer 3U oermieten. 
Slbreffen bei ber gabritpflegerin. 

©efunben mürbe: 2lm 26. 2luguft 
eine Gelbbörfe mit Jnljatt; ein 
Siblüffelring mit aibt Sdjlüffeln; am 
30. 2luguft: eine fdjtcarse fiebertaf^e 
mit Snbalt; am 5. September: eine 
Xabatpfeife. 2lb3uboIen auf bem Süro 
Simon. 

^ Fettnußkohlen u. Brechkoks K 
sowie 

Anthrazite, Mager- und Eßnüsse und sämtliche 
Sorten Briketts 

liefert in bekannt bester Qualität zu den billigsten Preisen 

Dortmunder Eisenhandlung G. m. b. H. 
Kontor: Arndtstr 10 — F^msnr 4.1 AB.A4    i     Lager: BergrnannsiraDe (Zeche Kaiserstuhl) 

III Sie kaufen zu 
äußersten Preisen 

FAHRRÄDER 
NÄHMASCHINEN 
SPRECHAPPARATE 

■III ab Fabrik-Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51½ 
Einfahrt! Kein Laden 

Werks- 
angehörige 

können 
„Kleine 

Anzeigen" 

kostenlos 
auf- 

geben 

HOESCH- 
KONSUM' 
ANSTALT 

Mdufsfieile CtaMelül 
‘Mmtlsflellell: SliitWc 192 
®frfeoui5Hellelll:61al)Irocrliltr.8 
WauisitcIIc IV: Seiner 6lr. 17 

Tabak 
Oldenkott, Rees 
Dettmar Cramer 
Brinkmann 
V. Eicken 
Denkhaus 
König 

Ferner empfehlen wir: 

Südweine: 
Rotweine: 

Wir führen alle gangbaren Sorten 

Zigaretten 
Neuerburg 
Eckstein 
haipaus 
Reemtsma 

Zigarren 10,15, 20 Pfg. und höher 

Zigarillos 4, s, 10 pig. 

Echte Schweizer Stumpen 
10, 12, 15 Pfg. 

Kautabak von 6. A. Hanewacker 

Malaga Rm. 2,80, 2,60, 1,75 1,65 
Tarragona  Rm. 1,65, 1,45 
Samos Rm. 2,—, 1,45 
Maltokay (Malzwein) Rm. 1,30 

Burgunder . . . Rm. 2,80 I Rioja Alta . 
Medoc Rm. 1,80 | Manzanares 

Rm. 1,55 
Rm. 1,30 

Apfelwein, lose und in Flaschen. Obstsekt. 
  Weinpreise einschl. Flasche.   

S)tud unb «erlag: $ütte unb ®cbad,t (Onbuftrie-Herlag u. Xruderei «tt.-Gef., Xüffelborf). - «tefjgefetjlicb Perantmortliib für ben rebattionellen önbalt: 
91 ub. gtfdber, »üffelborf. 
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