
Oeffenfirctjcner Ber$tperf$^fficn*($efcftfcfjaf< 
6. 3<»^0on0* 

5ufd>riften fin& unmittelbar an bit 0i>nft* 

leitung „^tittemäcitung" 3U rieten. 22. Tlpril 1926 Ha^brud fÄmtlitfcer 2lrtitel mriinfYbt, fofern 

mcbt auebrürfli* perboten. Hummer 16. 

Senfodonen. 
XiQS politico ©efi^efien ber lebten 3eit beftanD großenteils aus 

Senfationen. Das ¾ttentat auf ben ita11entfd)en SOtini» 
fterpräfibenten SRuffotini maebte ben Anfang, ©ine offen* 
bar geiftesgejtörte engltfdje SJtiß traf ben Duce in bie SRufe. (Er be= 
tarn nur eine tleine Scßramme ab unb fuhr Dogs borouf noi^ Stfrifo, 
nicht ohne oorber noch einige 9teben feiner befonberen stlrt gebatten 
5U haben, mit benen er bie SBelt leßtbin febon mehrfach aufregte. 

Italien i|t ein armes 
ßanb unb tonn feine Se>- 
oölferung nicht ernähren. 
33iete Italiener müffen 
baher oustoonbern. SRuf* 
folini möchte biefen 

Strom itotienifeben 
Stolfstums gern in bie 
ßänber am fütittelmeer 
lenten. 3n feinen ©e» 
banfen ftebt bas große 
alte römifebe 9tei^ oor 
ihm auf, bas rings um 
bie äRittetmeere oufge» 
bout toor. ©olche ©e* 
banteu finb beutjutoge 
ober n i d) t ungefähr* 
11 dj. © n g 10 n b tc i r b 
niemals eine große terri= 
toriale Seränöerung im 

äJtittelmeer augeben. 
iitueb bie Dürten füb* 
len fi^ febon burd) SJtuf* 
folinis Äolonialreife be* 
brobt. SBenn er glaubt, 
baß Stations Sutunft 
auf bem Sßoffer liegt, fo 
roirb er biefen ©tauben 
äunädjft toobl für ficb be* 
batten müffen. Sßenn er 
ibn anberen Söttern ba 
unten auf ber ßonötarte 
beibringen teilt, tann bas unter Hmftänben ein recht gefährliches (Erpe* 
riment merben. 

♦ 
Die stoeite große Senfotion bot bie 9tacbri<bt Der „Dimes“, 

Deutfcblanb oerbanbete mit ber Sorojet^Siegierung über 
ben 3Ibfd)Iuß eines ®ertrages, toelcber bie Seftimmungen bes fRapalto* 
Stertrages bem ßocorno=Sertrag onpoffen rootle. Das flingt ganj 
nach bem oietgenannten Jiüdoerficberungseertrag aus ber 
©ismardfehen Seit. Die beutfebe ^Regierung erttärt bie SRelbung ber 
„Dimes“ in biefem Umfange nicht für sutreffenb. 2Ron oerbanbete 
3roar mit tRußtanb, aber nur, um jeben Sonftitt stoifdien Deutfcblanb 
unb fRußtanb, ber burd) ben ©intritt Deutfdjlanbs in ben SBölfer* 
bunb entfteben tonnte, oon oornberein aussufcbließen. 

fOtan muß fagen, baß ein folcber Dtüdoerfi^erungsoertrag 
Deutfdjlanbs mit Jiußlanb ongefiebts ber immer noch recht sroeifetbaften 
Sage ber Sötferbunbsangetegenbeit gar fein übler ©ebanfe ift. Stiel* 
leicht ftärt er bie Herren in Sonbon unb Starts barüber auf, bafj 
es für Deutfcblanb außer ©enf noch anbere SRögticbfeiten gibt. 

Offenbar als einen ©egen3ug gegen Deutfdjlanbs oben ge* 
fennseidjnete fRußlanbpotitif oer^t Ofranfreid) bie Oftftaaten, in* 
fonberbeit Stofen, 3U neuen Sterträgen unter fidj unb mit ^ranfreidb 3u 

betoegen. Der fran3öfifdje Unterbänbter S3 0 n c 0 u r bat febon alles 
beftens oorbereitet unb bem lieben Stolen aufs neue oerfidjert, baß 
es gan3 beftimmt auf einen Siatsfiß im Stölfcrbunb rechnen tönne. 
SIngeficbts folcber Stropaganba ift Deutfcblanbs Sterbanbeln mit Stuß* 
tanb hoppelt nüßlich- 

* 

Die britte Senfotion ift bie nunmehr offenbar 3iir Dat 
geroorbenc SSacbricbt, baß 3toifdjen 5ranfreid> unb Spanien cinerfeits 
unb SIbb et Jtrim anbererfeits 5riebensoerbanblungen ge* 

führt toerben. ©ine fran* 
3öjifd)e große 3eitung 
fdjreibt basu: „Der 
krieg im Stif g eb ie t 
i ft u)i ber fi n n i g. So* 
gor eine fiegreidjc 5ort* 
feßung tönnte nid)ts ©u* 
tes einbringen. Da ber 
Sampf gegen bas Stif* 
gebiet eine ftänbige ©e* 
fahr für bas gefamte 
fran3öfifcbe Storbafrifa 
fdjafft. (Stielleicbt ift 
biefe Seßre eine ©rtennt* 
nis ber betannten norb* 
afrifanifeben 3onferen3, 
an ber bie Stegierungs* 
oertreter Srranfreidjs in 
SJtarotfo, Dunis unb SII* 
gerien teilgenommen bat* 
ten.) Die Stiffrieger finb 

berounbernsroerte 
Kämpfer im ©ebirgs* 
frieg. Drefflicße Schüßen, 
mit einem über jeben 
•Stceifel erhabenen SItut, 
finb fie fur^tbare ©eg* 
ner bauptfäcblidj für un* 
fere jeßt bort tätigen 
febroeten Formationen, 
bie bem folonialen ©e* 
birgsfrieg nicht angepaßt 

toerben fönnen. ©in einsiges unglüdli^es ©reignis an 
ber Stiffront, ein einsiger febroerer SSlißerfolg unferer Solonncn 
tann ben Slufrubt im gansen fransöfifdjen SKaroffo ent* 
feffetn. Storbafrifa tann oon neuem in febroere ©efabr geraten. Die 
©ntfenbung oon mehreren bunberttaufenb SRann 
müßte erfolgen, um bann bie Sage toieberbequftellen. Slus einem 
Sieg gegen bie Stiffabplen fönnen mir feinen Stußen sieben. 
Spanien toil! unb tann nidjt ernftbaft bie ©ebitgsgegenben bes Stif* 
gebiets befeßen. ©inige SStonatc nad> ben beträchtlidjen Opfern, bie 
uns ber Sieg foften mürbe, mären mir 00m Stifgebict aufs neue be* 
brobt. Stile unsufriebenen ©temente unb alle Stgitatoren Storbafrifas 
mürben bortbin sufammenftrömen. 93orfid)t unb unfer eignes Fatereffe 
gebieten uns, Frieben 3U fcbließen.“ 

SBenn bas, mie es fdjeint, bie Stimmung roeiterer itreife in 
Franfreid) ift, fo finb mir oon einem Frieben in SJtarotfo nicht mehr 
roeit entfernt, hoffentlich fährt ber tapfere Slbb el Ärim, ber haus 
unb heimat fo roader oerteibigt bat unb feinesroegs ber Sefiegte ift, 
gut babei. ©s märe ihm 3U münfeßen. 

* 

©erabe feine Senfation, rooßl aber eine nid)t geringe lieber* 
rafeßung ruft bie Stacßricbt ßeroor, bie aus ©bina fommt, baß näm* 
ließ ber .Stampf ber ©eneräle um feting fid) in SBohtgefatten aufgetöft 

3. <Eucncc*£DcttBampf 6er ü)erPfcl)ule 
am 18. April 1«)26. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 2 Jütten •Seit» ns 5Rr. 16 

ftat unb man jeöt frieblid) unterljanbelt unb jeber bet Äampfliäfine 
feinen möglidjften Sorteil habet ju gerornnen fud)t. Scböne 3uftänöe! 
1)05 iinglücfltd)e fianb! 5?einedc Sofj. 

tDtrt^a^ftdfcr Kundfunf. 
Die nodj immer 3U beobadjtenbe SBirtfdjaftsfrife lüfjrt tu c 11 = 

tu i r t f 4 a f 11 i d) betrachtet babcr, bah Deutfdrlanb infolge bes ®er= 
failler gricbensbütatcs nicht redjtjeitig bcn 2lnfd)Iuh an bie 2ßelt= 
tuirtfdtaft triebcrfanb. Diefer tuirb and) nod) ieht ftärfftens gehemmt 
burd) bie fdjuij^ unb fampfsöllnerifchen SRahnahmen bes 'iluslanbs fo= 
tuie butd) bcn Ausbau uon 3nbuftrien audj in foldjen Staaten, bie 
oor bem Kriege mehr ober weniger ausfchlichlid) oon Deutfchlanb be= 
liefert würben. S i n n e n w i r t f dj a f 11 i d) fpielt bie ausid)Iaa= 
gebenbe fKoIIe Der auf ber beutfdjen 2Birtfd)aft ruhenbe 3toang, fidr 
innerhalb weniger 3ahrc bei fchärfftem Kapitalmangel unb gehemmt 
burd) alle möglidjen ftaatlichen (Eingriffe jweimal oolltommen um» 
auftellcn, ein ^frojeh, Der in Den lehten 3wei Sahren ftart erfdjwerß 
würbe burd) bie 9totwcubigfeit, alle wirtfchaftlichen SRahnahmen oon 
ber fRüdfidjt auf bie Kiguibitäi ber Unternehmungen unb oon ber 
3lnpaffung ber sUrobuttionsfraft an Die füufnahmefähigfeit bes ffltarf» 
tes biftieren 31t taffen. Staats wir tfuhaftlich finb ausf^Iag» 
gebettb bie fiaften aus bem Dawcs»$ertrag, aus ben überhohen 
Steuern, fo3iaIeu Abgaben ufw. 

(Eint Setradjtung über bie fommenbe Konfunfturent» 
w i d I u n g hat oon ben hier eutwidetten ©efidjtspunttcn aussugehen. 
2BcItwirtfd;aftIid) betradjtet ift sweifeltos eine Heine (Erleichterung feft* 
3ufteIIen. Die feit Slnfang biefes Sahres 3U beobadjtenbe sJlttioität ber 
Öanbelsbilans neben ben Stuswirlungen ber ^anbelsoerträge, bie in 
ben einseinen Soften ber ^anbelsbilans fich seigen, finb Dafür ein Se» 
weis. (Es banbeit fich allerbings bisher mehr um Kleinigleiten unb 
Sleufeerlidjfeiten als um eine grunblegenbe Sehebung ber bisherigen 
3uftänbe, mit ber auch troh Jßocarno wahrfcheinlich für längere 3eit 
nicht 3u rechnen fein wirb. 33innenwirtfd)aftlicb ift feftsuftellen, bah 
ber drosch ber sweiten Umftellung in uielen fällen burchgeführt ift; 
bie burd) bcn 3t»ang 3ttr gröhtmöglidjer glüffigteit (allerbings pieh 
fad) erreid)t um ben ißreis ftarfer iBerfchuIbung an bas Uuslanb) unb 
burd) bie 3Inpaffung Der ifirobuftionsfraft an bie Slufnahmefähigteit 
bes SHarttes oerurfachte iRotwenbigfeit sur Sparfamfeit hat 0030 bei» 
getragen, piele unwirtfdjaftlidje (Erfdjeinungen in SBegfall 3U brin» 
gen. ülber eigentlidje aBirtf^aftlichteit ift bisher nur in relatio feite» 
neu gälten erreicht; es fehlt bie Kapi taIn eub iI D un g aus 
bcn (Ertrag niffen ber Set riebe. Sie ift — im Durchfchnitt 
fämtlidjer Unternehmungen betrachtet — aud) für bie nächften 3ahre 
wohl nicht 3u erwarten. Staatswirtfchaftlid) finb sUnfähe sur (Er» 
leichterung ber fiage auf Neuerlichem ©ebiet su uerseichnen. sUuf ben 
anberen, oben erwähnten ©ebieten fehlen biefe Reichen aber gäns» 
lid). Sor allem ift — unb bas ift feljr mefcntlid) — oorläufig noidi 
feine illusfidjt porhanbeit, bah bie auf ber SBirtfcbaft ruhenben fiaften 
aus bem ©rtrag aufgebradjt werben fönnten unb bah Daneben noch 
genügenb SRittel 3ur »erfügung ftehen für bie laufcnbe SRobernifie» 
rung Der Setriebseinridjtungen unb für bie (Erfchliehung neuer Slbfah» 
märlte. ülud) befteht no^ feine Stusficbt, bah bie beutf^e Sßirt» 
fdjaft fidi arbcitswirtidfaftlich im Sinne bet Doch oorhanbenen 9tot= 
3cit cinftellen fann. 

9Jlan fieht alfo, bah in ber Ueberwinbung ber SBirtfchaftsfrife 
auf einigen Teilgebieten 3war mit ©rfolg gearbeitet worben ift, bah 
aber grunbfählid) bie oorhanbenen Sdjwierigfeiten nodj auf feinem 
©ebiet behoben worben finb. Die immer nodj oorhanbenen Schwierig» 
feiten geftatten uns nid)t, eine fdjnelle Ueberwinbung ber Krife su 
erhoffen. Die in einseinen ©enterben 311 oeqeidmenbe Selebung hängt 
teilweife mit Der 3ahres3eit 3ufammen, teilweife oollsieht fie fich auf 
Koften einer angemeffenen Sreisftellung in ber Hoffnung, burd) ge» 
ftcigerteu ülbfah günftigere Srobuftionsbebingungen 311 ersielen. Diefe 
(Entwidluug ift nicht gans ungefährlidj, sumal bie jehige „Konjunftur" 
mclfad) burdh Kredit finansiert worben ift, eine SRcthobe, bie im 
gallc gröberer 3ablungsfdjmicrigfeiten 3U fehr weitgehenben golgen 
führen fann. 

* 

Die Sorge um unfere wirtfchaftlidje 3ufunft macht cs not» 
wenbtg, bah wir uns auch bei anberen »ölfern umfehen unb aus 
ihrer Shirtfdjaftslage für uns lernen. (Es ift Daher nidjt unangebracht, 
einen Serid)t über bie wirtfdjaftlidje fiage unferes groben öftliihen 
Nachbarn, »uhlanbs, 311 oernehmen unb Dabei feft3uftellen bah 
auch Dort alles anbere als eine SBirtf^aftsblüte befteht. Sluf Der 
3weiten .ragung Des Koatralooltsugsausfdjuffes Der Sowjetunion würbe 
eingehenb über Die fiage »uhlanbs gefpro^en. Die Seratung bes 
Staatshaushaltes würbe burd) eine «ebe »pfows eingeleitet, ber auf 
bas rafdje Steigen bes ©tats hinwies, beffen Diesjähriger »oran» 
fdjlag 4 SRilliarben »übel gegen 2,8 SIRilliarben Des oorjährigen be= 
trage, »efonbere »erüdfid)tigung hätten im Diesjährigen ©tat bie 

»ebürfniffe ber gnbuftrie gefunben, für bie in ben aujjerorbentlichen 
»usgaben 155 SRillionen beftimmt feien. Droh bes rafdjen SBachs» 
turns ber Snbuftrie, Deren »robuftion bereits 95 »rosent bes grie» 
bensftonbes erreiche, fei fie nidjt in ber fiage, rafdjer bie ftefgenbei 
9taä,frage ber Stabt» unb fianbbeoölferung 3U beden. Durd) einen 
»bbau ber »reife bes Detailsljanbels unb burdj »ergröherung ber 
»Warenmenge hoffe bie »egierung, in gröberem SRahe als bisher bie 
Nachfrage ber »auernfehaft sum 3eitpunfte ber neuen ©rnte befrie» 
bigeit 3u fönnen. 

»uhlanb hat eine paffioe £anbelsbilan3 bie ebenfo wie nod) 
nor fursem bei uns Durch eine ftarfe Steigerung ber »usfufjr her» 
oorgerufen worben ift. »efonbers bemerfenswert ift bie »erminbe» 
rung bes »nteiles ber Steuerauffommen an Den ©efamteinnahmen. 
Sier ift eine Senfung non 60 »rosent im »orjahre auf 47 »royent 
in biefem gahre feft3uftellen. Die ©innahmen überfteigen Die »us= 
gaben um 100 SRillionen »übel. »3ir fehen, bah alfo aud) in einem 
gans anbers organifiertem Staate basfelbe ©lenb horrfdht, wie bei uns. 

* 

»Welche Sdjwierigfeiten beutfdje ginnen auf 
Dem »Weltmarfte noch heute 3U überwinben haben, wirb uns täg» 
lidj burdj bewegliche Klagen beutfdjer $anbelshäufer im »uslanbe 
nahegebradjt. So würbe für3lidj wieber ein Schreiben einer beut» 
fdjen girma aus Kanaba oeröffentlidjt, bas fidj folgenbermahen 
ausläht: „»Wo man Ijinfommt, heiht es: „»Wir fönnen nur englifdje 
»Waren oerfaufen." Diefe englifchen garben finb oon ber Schule 
oorgefdjrieben; basu fommt nodj, bah in ben Schulen fo3ufagen oer» 
boten wirb, beutfdje »Waren 3U oerwenben. So behauptet ein ©in» 
fäufer eines ber gröhten fanabifdjen »Warenhäufer (unfer »ertreter 
ift mit biefem $errn fehr gut beferunbet), bah er unfere »Wafferfarbem 
nidit laufen fönne, felbft wenn fie nur 25 »rosent ber englifchen foften 
würben, Da er fie nicht losbringen würbe.“ llnb weiter: „Da3u 
fommeu noch Die 3oIIfd)wierigfeiten beutf^en »Waren gegenüber. Die 
Kunben hier fcheuen fich, beutfebe »Waren su laufen, weil fie nie wiffen, 
ob Die Sähe oon ber 3oIIbehörbe beim »ersollen nicht wefentlid’ 
in bie £öhe gefeht werben, ©s füllen uon Seiten Der beutfdjen gabrifan» 
alle möglichen Stritte unternommen werben, um mit Kanaoa 3u 
einem 3olloerhältnis 3« fommen, wie folches 3wifchen granfreid) unb 
Kanaba befteht." 

©s ift eigentlich gar nicht su oerftehen, wie Kanada, (beffen 
brittgröhter Kun_bc Deutfdjlanb ift, fidj fo gegen beutfdje Kauflcute 
perhatten fann. »her es beweift immer wieber, bah Die Kriegsoer» 
Ijetjung audj auf biefem ©ebiete nodj ihre »adjwirfungen tut. 

fi u x. 
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/lugu|t €cbe. 
(DcdanPcn jum (Code dnee ^^nduftncPonig»^. 

3m 3ufammenf)Qng mit bem ittbleben bes ®rofeinbuftriellen Sluguft 
Zbitiien Üt bas SBort „Snbuftrietönig" toieber einmal befonbers häufig 
burcf) bic treffe aller 9JicI)tungen gegangen, unb je nach ber ®inftellung 
bes einjelnen Slattes i[t ber Unterton oerfibieben geroefen, ber barin mit« 
Hang, ohne bah allerbings reiht eigentliih 
bie tRebe banon fein tönnte, bah — nad) 
Sdjiller — .man ber Parteien ©unit unb 
Sah uennirrt“, fein ©barafterbilb in ber ©e« 
fdfid)te fihtoanle. fRein: hier haben mir es 
einmal mit bem mabrli^ niiht häufigen ffrall 
3U tun, bah einem beimgegangenen ©rohen 
bes einen „fiagers" — menn man fo fagen 
barf — oon ben fonft noch fo eifrigen unb 
in ber ifSolemil gemanbten Streitrufern bes 
anberen „ßagers" lein eigentlich böfes SBort 
nachgerufen roirb. Sßohlgemertt: menn id) 
hier oon „Sägern*' fpredje, fo benfe td) babei 
nicht an bie lanbläufige Äonftruftion ber 
tatfächlich ia gar nidjt in oielfachi geglaubtem 
SRahe oorhanbenen ©egenfählichteit smifchen 
bem Stanb bes %beitgebers unb bem bes 
‘'Arbeitnehmers; als Slnbänger bes ^Betriebs« 
gemeinfehaftsgebanfens ftänbe mir bas Doppelt 
fdjledjt an. _ ¾ber gerabe, m e i l bie Sdjei« 
bung ber Sdfaffenben oerfdjiebener Schichten 
in oerfdjiebene „Säger" nur noch als eine ein« 
feitig gemollte unb grohenteils nur nod) aus 
reiner ®erbiffenheit, uielfad) allerbings auch 
aus übleren SRotioen heraus betonte gemalt« 
fame Äonftruttion ansufprechen ift, muh bie 
Satfadje an fid) hoppelt munber nehmen. 

5lls S»ugo Stinnes ftarb, finb ihm oon 
ber Seite her, bie ich hier im Sluge habe, 
mandje redjt böfen Jßorte nadjgefanbt mor« 
ben. Sielleidjt lag bas baran, bah bie 
ganje iHrt bes SRannes mie auch bie befon« 
bere 9lrt, bie feinen Unternehmungen unb 
bereu gemaltigem 'Anmadjfen unb ©mpor« 
blühen ben Stempel gab, reicher an 9Jeibungs« 
reijen mar, als es oon bem nun bahingegan« 
genen ^hoffen gefagt roerben fann; niclleicht 
mürbe mandjer „tRadjruf" für §ugo Stinnes in Ion unb ©eift mitbeftimmt 
oon geroiffen ©egnerfebaften, bie ihm fein ^Auftreten im öffentlidjen Sehen 
eingebracht hatte; oielleicht auch — unb bas fcheint mir, bem rein aus 
bem ©efichtsminfel bes prattifdjen ittrbeitsmannes heraus bie Idnge Se« 
tradjtenhen. oon ausfdjlaggebenber Sebeutung — mar für biefen unb jenen, 
ben t'eferen 3ufammenhang mirtfdjaftlidjer ®inge ©rfennenben bas SBert 
£>ugo Stinnes fdjon ju Sebjeiten feines Schöpfers überfdjattet pon ber 
SBoIle bes 3meifels; ob es in feiner ggnaen ©röhe biefen lange über« 
leben merbe, ob es unbebingt fooiel blutfrifches ©igenleben in fich berge, 
um aud) ohne ben ftänbigen perfönlidjen ©influh bes äReifters feine SBe« 

flugufl ©hPfTen f 

beutung als SBer! an fidj mie als oolfsroirtfdjaftlidjer galtor ju behalten 
unb so behaupten. 3nmieroeit biefer 3meifel begrünbet mar, ift aus ber 
injroifdjen erfolgten Hmorganifation bes fogenannten Stinnesfonjerns bis 
heute bod) menigftens fchon sum I e i l erfichtlich gemorben. 

Tod) mir haben es hier mit bem SBerf 9luguft 3ü)t)ffens 3U tun, unb 
lebiglid) ber T'emonftrierung non beffen anbersgeartetem ©haratter folltc 
oorftehenbe fReminis3en3 bienen. 'Auguft Ihnffens 3ßerf ift ft i 11 e r, ber 
Oeffentlichteit roeniger roahrnehmbar, 311 feinem geroaltigen Umfang oon 
 . heute hcrangemadifen; Auguft Jhnffeu, Per 

gans auf ein 3iel, unb 3mar auf ein m i r t» 
f ch a f 11 i d) e 5 3iel — mir fprechen gleich 
nod) baoon — ©ingeftellte, hat, sutnol im 
politifchen Sehen, nie bie Aolle gefpielt, bic 
Öugo Stinnes burd) bie Berhältniffe ber 
Kriegs« unb Sftadjfriegsseit merben muhte; unb 
lehtlid) hat bie eben angebeutete gerablinige 
3ielftrebigleit Aug. Ihuffens gerabe noch me« 
nige Jage oor beffen Seimgang eine fo aus« 
gefprodjene. unb fo überaus unoerrüdbar, uu- 
beftreitbar erfdjeinenbe ©rfolgsfrönuug er« 
fahren, bah fidj an b i e f e s SBerf fo leicht 
tein 3meifel mögen mag. 2Bot)l nod) nicht 
in pollem Umfang überfehbar in allen mög« 
lidjen Ausmirfungen, roohl nod) mancher 
Ulärung entgegenfehenb in feiner inneren Or« 
ganifation, bennodj aber feftgefügt unb im 
Äern faum nodj su erfdjüttern, fteht bas 
2Berf ba, beffen S¢affung ein ®tenfd)en« 
alter hinburch bem nun 93erftorbenen als 
hohes 3iel galt: ber 5Ruhr*SRontan«Jruft, 
bie 3ufammenfaffung ber Slßcftinbuftrie 3« 
einem Snftrument, bas berufen fein foil unb 
fidjerlidj aud) lann, ber pegetierenben beut« 
[djen Solfsmirtfdjaft frif^es Slut in bie 
fchlaff gemorbenen Abern 311 flöhen. — 

Sin id) pom Jbema abgefommen? Satte 
id) nid)t oon Auguft Jhnffen unter bem ©e« 
fiditspuntt feiner Senennung als ,,3nbuftrie« 
tönig" — gleidhoiel mit meld)em Unterton 
— fpredjen mallen? — 9hm: menn man mit 
„ftönig“ gleidjbebeutenb „Serrfdjer" gelten 
laffen mill, fo habe ich es tpohl getan — 
für manches Sefers Auffaffung. 55ür meine 
eigene mobl nicht in uollem Umfange; eben« 

fomenig für bie besjenigen Sefers, ber fidj erinnert, bah es einmal einen 
Sreuhenfönig gegeben hat, ber fich als „erftcr Diener" felbft beseidmete. 
3dj möchte glauben, bah auf biefem ©ebanfenroege auch bem inbuftriellen 
„.Königtum“ Auguft Jhnffens näher 3U Jommen märe! 

©s gab eine 3eit, ba hatte bie Senennung „3nbuftriefönig" — ab« 
gefehen baoon, bah fie feit je eine gemiffe abmegige Aomantif in fid) 
barg — für oiele oon uns Arbeitern jeglidjer Uategorie einen menig 
guten 5Uang; i^ brauche mohl nur leife mit gefrümmtem ginger an Die 
Jür ber Jlaffenlämpferifdjen StüftJammer früherer 3ahre su Jlopfen, um 
bas genugfam su erhärten. .Dann finb mir ins 3eitalter eines neuen Den« 
Jens eingetreten; langfam haben mir erJennen gelernt, bah mir es — mie 

Enganliegende /IrbeitoBleidung fcffütft did) pot Unfall. 

t>ie tDundcr der modernen Jeinte^nif. 
Son ©rnft Jrebefius. 

Der millionfte ©eil eines mtUimelera. - (Ein miUionjtel ©rad SPärme. 
IPie man ein jehnbillionftel cDramm mögt. 

Die gute alte 3eit, ba ber hölserne 3olIftod feine 
oielfeitige Solle im 9Rafd)inenbau fpielte, ift für 
immer oorbei. Star 3 a m e s S3 a 11, einer Der 
erften Dampfmafchinenerbauer, f^on fehr sufrieDen, 
als ihm Das Ausbohren eines Dampfsplinbers fo 
„genau" gelang, Dah nur ein Dünnes englifdjes ©elb« 
ftüd smifchen 3nIinDer unb Äolben gepreht roerben 
tonnte, fo erforbert bie Austaufdjfertigung, mie fie 
Die heutige Serienherfteltung ber SRafdjinen mit fid) 
bringt, einen ©rab ber ©enauigJeit, ber fi^ um bas 

minsig Heine 9Rah eines hunbertftel Stillimeter herum beroegt. Süt ben 
311 befonberen geinmeffungen im SRafchinenbau oermenbeten Sölürometern 
unb Scehmafchinen tönnen fogar Abroeichungen oon einem taufenbftel Stil« 
limeter feftgeftellt merben. Damit ift nun freilich für ben Stafdjinenbauer 
bas Södjftmah an ©enauigJeit erreiiht. ©ine meitere Steigerung ift 3roar 
benfbar, aber Durchaus nicht erforberlidj. 

Silbet alfo für ben 3ngenieur etma ber hunbertfte Jeil eines Stil« 
limeters ben Srüfftein für bie erreichte Sräsifion trgenb eines bearbeiteten 
Stafchinenteils, fo arbeitet Der moberne Shu fiter mit Stahen, bie fidj 
sum hunbertftel Stillimeter bes 3ngenicurs oerhalten mie ber heutige 
Siafdjinenbau 3U Dem eines 3ames S3att. Den taufenbftel Stillimeter 3er« 
legt er in meitere taufenb Jeile unb nimmt einen biefer taufenb Jeile bes 
taufenbftel Stillimeters, alfo einen einmillionftel Stillimeter, als bas Stah 
an, mit bem er bei feinen phnfiJalifdjen geinmeffungen 3U SBerfe gehen 
lann. Satürlid) läht fich ein millionftel Stillimeter nicht mehr mit irgenb 
einem medjanifchen Stehinftrument feftftellen. Srofeffor D 0 ro l i n g 00m 
Shnfitalifchen 3nftitut ber Hnioerfität Dublin, ber ein Ultramitrometer, 
mit Dem fid) Derartige geinmeffungen uornehmen laffen, erbadjt hat, mählte 
Deshalb eine eleJtrifdje Stethobe, roobei burd) Seroegungen ober Sängen« 

oeränberungen bes 3U meffenben Körpers ein eleJtrifdjer Strom Derart be= 
einfluht roirb, bah fich feine ©röhe entfpredjenb Den 3U meffenben Sängen« 
änberungen ebenfalls änbert. Die Ausfchläge eines ©aloanometers laffen 
bei biefer Stethobe einen Südfdjluh 3U auf Die ©röhe ber Sängenänberuitg. 
Das Souptinftrument bei biefer äujjerft fdjarffinnig ausgebachten Stethobe 
bilbet eine Serftärlerröhre, bie ja auch beim ©eben unb ©mpfangen bes 
Sunbfunfs eine äuherft midjtige Solle fpielt. 3u bem Ultramilroineter ge 
hört ferner ein Ronbenfator mit einer bemeglidjen Slatte, ein Sdjmingungs« 
Jreis (Drahtfpule), sroei SBatterien unb ein SBiberftanb. Auf bie phnfita« 
lifchen ©runblagen bes Ultramifrometers hier näher einjugehen. mürbe 311 
meit führen; hingegen fei noch ermähnt, bah .fid) aud) nod)1 Heinere ©rohen 
mie ein millionftel Stillimeter bamit nadjmeifen laffen. konnte bod) mit 
feiner Silfc fogar bas SBadjstum ber Sflan3.cn beobad)tet roerben, mobei 
fid) Die intereffante Jatfache offenbarte, bah Die Sflanien nicht gleichmähig, 
fonbern fprunghaft machfen, roomit eine frühere Seobadjticng oon 
Sofe ihre Seftätigung fanb. 

* * 
* 

Die Silfe ber ©lettrisität muh Der Shufiter aud) in Aufprud) neh- 
men, trenn er Die minsige Jemperaturfchroanfung oon einem mil* 
lionftel ©rab feftftellen mill, mie es beim Steffen ber SBärme oon girfternen 
erfotberlid) ift. Das babei oerroenbete 3nftrument, ein S t r a h l u n g s« 
pprometer, beftebt aus einem Jhermoelement, gebilbet aus einem Sin« 
tin« unb Silberbraht. Auf bie Sötftelle ber beiben Drähte mirb Die 
Strahlungsroärme bes 3U meffenben Sternes geleitet. Sie hat etma bie 
©röhe eines StednabeUopfes unb ift idpoars latiert. Die Drähte felbft finö 
fo Dünn, bah fie 00m Auge gar nicht mahrgenommen roerben. Sobalb 
Die Strahlen eines Sternes bas Heine Jhermoelement treffen, flieht Durch 
beffen Drähte ein elettrildjcr Strom, beffen Störte einen Stahftab für bie 
SSärtnc bes betreffenben Sternes bilbet. . ©emeffen roirb ber etettrefdje 
Strom mit einem ©aloanometer, bas in biefem gallc freilich gänj befon* 
bers en.pfinblid) fein muh- ©s befteht aus einem Spiegel, ber bie Sreite 
einer StefferfdmeiDc hat unb an einem Quarsfaben aufgehängt ift. ©ine 
auf bem Spiegel angebrachte Startierung roirft einen Schatten auf eine 
beleuchtete Sfala, bie ihrerfeits mieber mit Silfe eines Siitrometers ab* 
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man nur je etmas anbcrcs fjatte anneftmen fönnen! — in ben 3nbuitrie= 
fübrcrn mit OTenft^en glei$ uns, beiaftet mit menicbli^en Sorgen, erfüllt 
aber audi oon menfdjlidjen 3bealen, su tun batten! Unb grob, geroaltig grob 
ift uns biefe Srtenntnis aufgegangen: fo fdjidffalsbeftimmt bie ^fgabe 
bes 3nbuftriefübrers ift, für bie taufenbe ber 9Irbeiter feines SBerfes 9Ir» 
beit unb £obn ju fdjaffen, fo fdjitffalsgetcollt ift bie tpfii^t bes Arbeiters, 
biefe Strbeit 3« leiften, biefen £obn 3U oerbienen toeil eben bie 2ßirt» 
fdjaft, oon ber mir alte leben, ein Ubrroerf ift, bas oerfagen mub, menn 
auch nur e i n 5iäb<ben im gemaltigen ©etriebe vlötjlid) bas ffielüft oer= 
fpürtc, fid) gegen bie iKidjtung ber Sriebtraft breben 3U roollen! 

JBer aber unter joldjen ©efidjtspuntten ben SBegriff inbuftriellen 
„Königtums“ su inerten, bann hieraus aber aud) bie Sd)IubfoIgerung 
311 sieben imftanbe ift, ber roirb au© in oollem Umfange bie gemaltige 
Sebeutiing bes SBcrfes 311 erfennen oermögen, bas Sluguft Sböffen gerabe 
uns — ber Snbuftriearbeiteifdjaft — binterlieb- 

Die fiegenbe, bab lebten (Snbes perfönlidfe Habgier, ja au© nur 
perfönlidjer ©brgeis, Oie Driebfraft allen inbuftriellen Strebens fei, ift 
ja root)! an unb für fi© nabesu ausgeftorben. föiebr als fatt effen lann 
fi© ber fötenf© ni©t, unb man©er oieibeneibet auf raf©em ©ummi burdjs 
fieben 9ioIlenbe mürbe roof;! gern mit ber barten Sanf ber ©ifenbabn 
oorlieb nehmen, märe in bem Daufd) ber <piäbe au© ber Sauf© ber 93er* 
antmortIi©!eit mit ben Leibern eingef©Ioffen. 3m ©rnft: gerabe oon 
9tuguft Dbnffen, ber ja au© jebe öffentli©e £brung 3eit feines Sehens 
ablebnte, meib man, bab ihn pcrfönli© eine nabesu an Uebertreibung gren* 
senbe ißebürfnisiofigfeit aus3ei©nete, trobbem — oieIIei©t au© m eil —all 
fein Deuten auf $roöultiüität, 9iationaIität unb ^Rentabilität eingeftellt 
mar. Satte er — als ©goift geroertet — fol©es nötig gehabt? 

©eroib ni©t! 9luguft Dboffen mar bur©aus feiner oon jenen, bie 
— mic ber 93oIfsmunb fagt — „gans flein angefangen" haben. 9tus 
moblbabenbem Saufe ftammenb, tonnte ihm finansietl bie im 3abre 1871 
erfolgte ©röffnung feines 93anDeifenroal3roerfs in äRütbeim roabrli© teine 
S©mierigteit beöeuten. 9tber roas er in 55 fahren aus biefem 9Bal3roerf 
gcma©t bat: ben beute mä©tigen Db n f f e n10 n3er n — bas gebt benn 
eben au© mefentli© über öas Serbältnismab beffen hinaus, roas man 
0011 ben fübnften unb suglei© erfolgrei©ften „©au3fleinanfängern" ge= 
mobnt ift! 

Unb bleibt benno© eine smeitftelligc Angelegenheit, gemeffen an 
bem eingangs f©on augebeuteten 93erbienft ber 3äben, nimmerraftenben, 
immer oon neuem oorftofsenben 3nitiatioe in 9ii©tung bes gans groben 
3ieles: bes na© amerifanif©em 93orbilb geba©ten SRontaroDrufts, beffen 
S©affung Auguft 3©nffen au© mit amerifanif©em SRafeftab gemeffen als 
einen Snbuftriefönig erf©einen lägt! Seinen Arbeitern binterlieb 
9tuguft Dbnffen Sohn unb Srot in feinen 9Berfen — fürroabr: 
©robes! Uns — ber ©efamtarbeiterf©aft bes 9Beftens — binterlieb er 
bie Saat neuen SBoblftanbes auf neugepflügtem 93oben: ©röberes! Der 
©efamtroirtfdjaft unferes 93aterlanbes aber binterlieb er 
ben mätfjtigen Smpufs neuen harten ©mporftrebens auf Sßegen oerant* 
roortungsberoubter ©nti©lubfreubigfeit, mit bem 3iel einer neuen 93oIfs* 
rooblfabrt im roeiteften Sinne — unb bas ift öas © r ö b t e am 5Ra©Iab 
bes „3nbuftriefönigs" 9lugiift Dbnffen! 

Dabei mub i© benfen: pflegt ni©t jebes 93.oIf bas 9Bert feiner 
©toben in ^er Ueberlieferung ihres ©ebä©tniffes an bie 9,ta©fabrenf©aft 
3U ehren? Sebte man ni©t früher dürften unb Staatsmännern, Selben bes 
S©roertes unb bes ©elftes Dentfteine unb ersene SRäler? 93eralteter Srau©! 

„ Aber fleht ni©t in Deutf©lanb eine Stätte, gef©affen unb beftimmt, 
ber ©rinnerung an bie ©robtaten bes te©nif© fi© ausroirfenben ©eiftes 
bleibenb Afpl 3U gemähten? Steht nidjt in 3Rün©en bas Deutf©e 
SR u f e u m — eine Sammet« unb Slflegeftätte bantbaren ©ebenfens an 
bie Daten ber ©röbten in 9Biffenf©aft, De©nif unb Snbuftrie? 

3© bin mir felbft ni©t flar über bie Oform, in ber es gef©eben 
fönnte unb bin au© überseugt, bab biefe ni©t gans lei©t mirb gefun* 
ben roerben tonnen — unb fühle mi© bo© fi©er ber ©inigfeit mit Sun« 
berttaufenben beutf©er Arbeiter in bem ©mpfinben: bab bort eine SRög« 
lichfeit fein mübte, bem ©eift bes ,Dl)nffenf©en S©affens, roie er heute 
fein 9Bert bur©roeht, eine Stätte einsuräumen, oon ber aus er ermutigenb 
unb fegensrei© roeiterroirfen fönnte — 3um »eften aller, bie ihn oer« 
ftehen, fein ©rbe betreuen unb ihm re©t aus ooller Ueberseugung bienftbar 
fein mollen. 

€mc bittere £etyre* 
3um ßrand d« ^crdfabriP Küppersbuf<f). 

3n ben Sla©mittagsftunben bes corlebten SRontags ift bas Da©« 
9 e f © 0 b bes Ausftellungsgebäubes, ber Serbfabrif Äüppers* 
buf©, bas bie S © r a n f I a ct i e r e r e i enthält, bur© einen 93ranb (©mer 
in SRitleibenf©aft gesogen morben. Die Urfa©e bes »ranbes ift auf bie 
U n 0 0 r f i © t i g t e i t 3 m e i e r j u g e n b l i © e r Arbeiter jurüdsu« 
führen, ©iner berfelben mollte fi© in einem Raume bes ©ranbherbes trotj 
bes beftehenben Rau©oerbotes eine 3 i g a r e 11 e a n 3 ü n b e 11. Da er 
Strei©böl3er hierju ni©t befab, hedte ein anberer iugenbli©er Arbeiter 
ein Stücl Rapier an einer eleftrif©en Stromeinf©aItung an. Als bas 
Rapier faft cerbrannt mar unb bas fteuer bie Ringer bes Setreffenben 
berührte, marf er basfelbe f©nell oon fi©. Seiber fiel biefes in einen 
Äeffel, ber mit Serpentin gefüllt mar, roobur© biefes felbft« 
rerftänbli© fofort io Rranb geriet. Reim ®erfu©e, bas freuet aus3ulöf©en, 
oerbrannten fi© bie beiben »urf©en berartig, baß ihre Ueberf ührung 
ins Stranfenbaus erfolgen muhte. Da in bem Raume eine größere 
SRenge Iei©tbrennbarer Stoffe: Sade, Dele unb Farben lagerten, griff bas 
Seuer berartig f©nell um fi©, bah balb bas Da©gef©oh in helfen Slam,« 
men ftanb. 

Der Sali geigt roieber einmal, roie Iei©t bur© eine Unoorfi©tigteit 
bas größte Unglüd herbeigeführt roerben fann. 3ft au© in biefem Salle 
ber Sdjaben bur© Rerfi©erung gebedt, unb brau©t eine ©infdiränfung 
bes Setriebes infolge bes Rranbes ni©t eingutreten, fo gibt bo© ber Sali 
Anlaß, erneut bringenb bie SRahnung aus3ufpre©en, bah jeber Arbeiter 
fi© ft r e n g ft e n s an bie Arbeitsorbnung, oor allem aber an 
bas Rau© oerbot im Retriebe, gebunben halten möge. 9Bäre ber 
Rranb ni©t in bem maffioen Ausfteüungsgebäube, fonbern in einem ber 
anberen, in Sa©roerfbau aufgeführten Retriebsgebäube cerurfa©! 
morben, fo mären bie So lg en foroohl für bas 9Berf als insbefonbere 
au© für bie Arbeiterf©aft unüberfehbar geroefen. öunberte 
15 °n rbeitern hätten mit einem S©lage brotlos auf 
ber Strahe geftanben; lange hätte es bauern fönnen, ehe ber Re* 
trieb teieber in ©ang gefommen märe — unb bas alles um ber Sei ©t* 
fertigten groeier junger Seute roillen, bie glaubten, ihren 
Sang nadj einer 3igarette n:©t bis gur Stunde bes Seierabenös oe= 
oähmen su tonnen! 

SRöge 3eber aus bem gegebenen Aniah feine Sehre giehen! 

öcr Oorf©laghammer taugt ni©t guc Reparatur me©anjf©ec tüerfjcuge. 

gelefen roerben muß. Der bur© bie ftrahlenbe 9Bärme eines ©eftirns in 
bem Rhermoelement heroorgerufene Strom bemirtt eine Drehung bes 
Duargfabens in bem ©aloanometer, unb ber 9Biberf©ein bes tleinen 
Spiegels gleitet auf ber Stala hin unb her. 

Das miiigig tleine Strahlungspprometer befinbet fi© in einem luft* 
leeren ©lasgefäh mit einem Senfter aus Sluhfpat. Dur© biefes Senfterdjen 
fällt ber Strahl bes gu meffenben Sternes. 3ur Rornahme einer SReffung 
mirb bas Rprometer in ein Spiegeltelesfop oon 90 3entimeter Sinfen* 
burdjmeffer gebra©t, um ^bie Strahlen bes gu meffenben Sternes eingu« 
fangen unb alle anberen Strahlen oon bem Dhermoelement fernguhalteu. 
3ft bo© bie ans SBunber grengenbe ©mpfinbli©teit biefer SRehmethobe 
berart groß, bah bie 9BärmeausftrabIung einer geroöhnli©en 3erge no© 
auf 90 Kilometer ©ntfernung feftgeftellt unb gemeffen roerben tann. 

* * 
* 

9Ber je bas tleine Rlatinblätt©en im ©eroi©t eines Riilligramms 
mit ber Ringelte in ber £>anb hielt unb ff© oorftellen foil, bah biefes 
RIätt©en no© taufenbmal unterteilt roerben müßte, um ein ©eroidjt oon 
einem millionftel ©ramm gu erhalten, ber roeiß fofort, baß bies ein Unter* 
fangen märe, bas auf med)anif©em jßege ni©t ausführbar ift. Hub babei 
ift bas ©emi©t oon einem millionftel ©ramm für ben Rhofiter, ber fi© 
beifpiclsmeife mit bem Aufbau ber Riaterie bef©äftigt, ein no© redjt großes 
©emi©t. R a m f a i) unb Spencer bauten beshalb 9Ragen gang aus 
feinen Duargfäben, bie im luftleeren Raum aufgeftellt mürben unb bas 
©cmi©t oon einem millionftel Rtilligramm gu beftimmen geftatteten. Diefe 
SBägungen mürben in neuefter 3eit um bas 10 000fa©e oerfeinert biird) 
beu amerifanifdjen ©eiehrten DRillitan in ©hitago, ber bei ber fjeft* 
ftellung oon einem gehnbillionftel ©ramm feine 3uftudjt gu einer elettrifchen 
Rießmethobc nahm. 

Die Serfu©sanorbnung Riillitans befiehl aus einer tleinen Kam* 
mer, an bereu Roben fid) groei glei© roeit entfernte Konbenfatorplatteu 
in roageredjter Sage befinben. Die obere Konbenfatorplatte ift mit einer 
gang feinen Deffnung oerfehen. 3n bie Kammer roirb oon ber Seite 
mittels eines 3erftäubers Del in Denfbar tleinften Oeltügeldjen geblafcn. 
Diefe Deltügel©en fallen, ber ©rbangiehung folgen© allmählich gu Roben. 

Ab unb gu bringt ein Dröpf©en bur© bie Deffnung ber oberen Konben* 
fatorplattc unb tritt aisbann in ben etma fünfgehn 3entimeter betragenben 
Raum groif©en ben beiben Konbenfatorplatten ein, roo es imrd) eine Ro» 
genlampe oon ber Seite her na© ber Rtethobe ber Dunfelfelbbefeiuhtung 
grell _beleu©tet roirb. Dur© ein gernrohr fieht man nun bas Dröpfcheii 
als ein hell glängenbes Stern©en langfam gu Roben finten. 9Birb ber 
Konbenfator genügenb aufgelaben, unb bie obere RIatte abroe©felnb au 
ben RIus* ober Rlinuspol ber Ratterie gef©altet, fo roirb bas Deltügel« 
©en ber Angiehung ber oberen RIatte folgen unb fteigen, ober na© .'Unil* 
fdjaltung ber Ratterie mieber na© unten fallen, ©s läßt fi© auf biefe 
emfa©e 9Beife errei©en, bas £i©tpünft©en ftunbenlang groif©en ben Kon« 
benfatorplatten auf unb nieber langen gu taffen. 3ft in ber Suft groifcljen 
ben Konbenfatorplatten _ ein 3on oorhanben unb lagert fi© biefes bem 
Deltügelchen an, fo roirb beffen elettrifdje Sabung plößli©i größer ober 
Heiner (je na© bem Rorgei©en ber ©lettrigitätsmenge, bie auf bem 3on 
faß), unb biefe Aenberung ma©t fi© bur© eine 3unahme ober Abnahme 
ber ©efdjroinbigfeit bes Delfügeldjens bemertbar. Rian fann bas Dröpf* 
©en au© gum S©roeben bringen, indem man bie obere RIatte fo auf* 
labet, baß ihre Angiehung ber ©rbangiehung bas ©lei©geroi©t hält. Da* 
mit hat man es aber in ber öanb, bas ®eroft©t eines foI©en Dröpfdjens 
gu beftimmen, öa bie Sabung ber ©leftronen unb bie Störte bes gelbes 
befannt jinb. ©ine foI©e eleftrif©e 9t3age geftattet bie 9Bägung oon einem 
gehnbillionftel ©ramm, roomit au© bie feinften bisher gebauten 
Duargfäbenroagen roeit überboten roerben. 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 
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ßacfborö-'6d)aufetrad, een innen gefet)en, 

neriud)t, bie ©ebeimnifie bes SRaidjtnenraums unb bes Schiffsantriebs über» 
baupt au erforfeben. Da bas nur in ben feltenften fällen aetungen fein 
bürftc, roollen mir unfere Sefer beute auf b i e i e m SBege eingebenber mit 
biefer SMaterie betannt macben. 

Der ganse, bie fyortberoegung eines Sdhffes regelnbe fötaidjinentom» 
pier beftebt: 1. aus ber füntriebsmafebine, 2. aus ber Kurbelroelte, bie oon 
ber 5Intriebsmafcbine in Drehung perfebt roirb unb biefe Drehung beim 
fRabhblepper an bie Scbaufelräber unmittelbar, ober beim Schrauben* 
fcblepper burib tBermittlung einer Sßellenleitung an bie Schraube toeiiergibt. 
— tüls Slntriebsmafibine oenoenbet man in ber öauptfacbe bie Dampf» 

folbenmafcbine, bie Dampfturbine unb 
ben Diefelmotor. Dampfturbine unb 
Diefelmotor lommen faft ausfcblieblid) 
nur für Sdjraubenfcbiffe in Srrage, roo» 
gegen bie DampfJoIbemnafdjine sum 
trieb ber Schrauben» unb ber 9iabfdjiep» 
per pennenbet toirb, unb sroar “oei 9iab» 
fcbleppern als Itegenbe unb bei Scbrau» 
benfebteppern als ftebenbe Sötaf^ine. 

S8ei ben 9tabf<bleppern jinb bie 
Scbaufelräber auf ber nach beiben Sei» 
ten (St. 23. unb 23. 23.) bes Schiffes 
oerlängerten Äurbelroelle befeftigt, bie 
ibrerfeits fo hoch über bem 2Bafier» 
fpiegel angeorbnet ift, bajf nur ein Sei! 
ber Schaufeln in bas 2Bafier eintaucht. 
Die Schaufeln finb beroeglicb am 9Jab» 
Jran3 angeorbnet, um einen günftigen 
2ßir!ungsgrab 3U erreichen, beim mären 
bie Schaufeln feft am tRabfranj be» 
feftigt, fo mürbe ein Seil ber beim ©in» 
tauchen ber Schaufeln geieifteten 2Ir» 

®<biffbr<braube. beit burtf) ben 2ßiberftanb bes beim 
21ustaucben ber Schaufeln mitgeriffenen 

Sßaffers mieber nerniäjtet, alfo für ben 23ortrieb bes Schiffes oerloreit geben. 
Die SRabfchlepper benötigen nur eine oerbältnismäbig geringe 2Baffertiefe, 
Joogegen bie Scbraubenfcblepper, bei benen bie Sdjiffsfcbrauöe («ßropeller) 
am öinterfdjiff unter bem 2BafferfpiegeI angeorbnet ift, eine gröbere liefe 
erforbern, um eine 23efcbäbigung ber Schraube 3U oerbüten. 

Die 2tbmeffungen ber fRäber fomie bie Schrauben merben nach ber 
Scbiffsgröbe unb Der oerlangten gahrgefebroinbigteit bejm. 3ug!raft be» 
ftimmt. Siernacb merben auch bie fieiftungen ber 91«tricbsmaicbinen feftgclegt. 

®cbiflFsmaf<binen oon je 450 P®. in der tOerfftatt. 

23ei ben Scbraubenfd)iffcn mirb bie Drehung ber Kurbefmeüe burd) bie 
2BeIIenIeitung auf bie Schraube übertragen. 9(m öinterfebiff mirb bie 
Sdjraubenroeltc (2BeIIe, auf beren äuberem ©nbe bie Schraube befeftigt ift) 
burd) bas Steoenrobr geführt unb burd) eine Stopfbücbfe gegen ©inbringen 
pon 2ßaffer in bas Schiff abgebiebtet. Damit nun ber burd) bie Drehung 

Ctamö Pont Scbiffsantcieb. 
21uf 2ßanberfabrt am rounber^önen beutfdjen fRbein, 

ober, falls bie 23örfe fo etroas nid)t erlaubte, au ben 
beimifeben Kanälen, haben unfere £efer ficberiid) fdjon 

, ©elegenbeit gehabt, bas 2lrbeiten oon Schleppbampfern 
3U beobadjten, bie ihre fchroere Saft bergan sieben. 
Schlepper, bie im 2?erbältnis ju ben Zähnen, oon 
Denen fie oft mehrere bintereinanber sieben, recht tiein 
erfdjeinen, beroegen geroaltige Saften oormärts, unb 

. auf bem ftolseften beutfdjen Strom tragen fdjmudc 
Dampfer niete bunberte oon ätfenfeben ftromauf unb ftromab su ben man» 
nigfaltigen Schönheiten ber Sanbfchaft. 

SRandjer ber ättitfabrenben bat roobt fdjon einmal einen flüchtigen 
23Icd in ben SRafchinenraum eines foldjen Dampfers geroorfen, unb auch 
mancher 53analfpasiergänger ift fidjerlid) einmal migbegierig geroefen unb bat 

, . ' t . 

®<hiffsntafd)jnen oon je $00 p®. in Oer IPerERatt. 

ber Schraube erseugte Schub (23ortrieb) nidjt auf bie iturbelmelie besm. bie 
äRafdjine übertragen mirb, ift sroifdjen ber Äurbelroctle unb ber 2BclIen» 
leitung ein Drudlager eingebaut, burd) roelcbes ber Schub aufgefangen unb auf 
bas Schiff übertragen roirb. 

Die DampfJoIbenmafdjinen merben meiftens als 3mei» ober Drcifadj» 
©ipanfions»f>eiBbampfmaid)ine gebaut. 

Die Dampfturbine, bie sroeite 2trt ber 2tntriebsmafcbinen, läuft mit 
fehl hoher Umbrebunascabl (3000—4000 in ber SRinute). Da bie Um» 

Sdjiffsmafdjine oen 2$00 P®. in der IPerfjTlaö. 
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Seile 6 Küttens ScHuua 9ir. 16 

Dampfer „ReUertrald" mit einer SHafd)ine oon 2800 p®. 

breliungen ber Sdttffsfdiraube ficb aber aroif^en 70 unb 120 in ber 'Dlinute 
bemcgeit, tjt es erforberlicb, aroifcben Turbine unb 2ßeIIenieitung ein 3abn= 
getriebe einjufcbalten, um bie hoben Hmbrebungen ber Turbine auf bie 
üßellenleitung ins Üangfame au übertragen. 

'Sampffolbenmafdiine unb 3)ampfmafd)ine brautben, bas Sagt ber 
91amc, Dampf, um ihre Ülrbeit au leiften; aur (Sraeugung biefes Dampfes ift 
eine befonbere Äeffelanlage erforberlicb. ®ei bem Diefelmotor leijtet ein 
©emifd) non fluff unb Del (9JoböI), bas burd) ben hoben 51ompreifions= 
brud am 3t)Iinber aur ©nfaünbung gebracht mirb unb burch bie ffatt= 
finbenbe Serbrennung ben .flolben portnärfs treibt, bie Slrbeit. Sine 5veifel= 
anlage ift alfo beim Diefelmotor nicht erforberlicb- 

Sor nabeju [junbert 3ahren, im 3ahre 1829, tourbe — für bamalige 
3eiten fchier ein SBeltrounber — bie erfte Dampffolbenmafchine für ben 91hein= 

bampfer „Stabt SRaina" ge- 
baut. 3m flaufe ber3ahre 
folgten biefer SJcafctjine 
noch oiele anbere Sttafchh 
nen für bie fRbeinfcbifT* 
fahrt. 3n fpäteren 3ahren 
oaurbe ber Sßau oon 9Jia= 
fchinen auch für See» 
f d) i f f e aufgenommen unb 
heute burd)fd)neibet fo man» 
eher fRheinbampfer, fo man» 
dfes ftolae fljanbeisfdjiff bie 
gluten, getrieben oon einer 
ber mobernen 3jtafd)inen, 
ben 9tamen ber SRafchinen» 
baufirma unb ben gicifj 
ihrer ülngeftellten unb flfr» 
beiter fo binaustragenb au 
anberen Stabten ober fo» 
gar au fernen ßänbern. 

Staturgemäfa erregt bie 
SRafchinenanlage eines 

Sdfiffes bas grbfjte 3n= 
tereffe ßei ben Stitreifenben, 
hängt bod) oon ihr in erfter 
flinie bas Sdjidfal bes gan» 
aen Sihiffes gb. 

333ir toollen nun eine 
Sd)iffs»Dampfinafchiite unb 
bie baaugehörigen mafchi» 

ßli<f in den SPafchtnenraum (Htafchiniffenftand). nellen Ülnlagen an 23orb 
eines Skiffes bcfichtigen. 

3unä(hft begeben roir uns in ben fteffelraum, too in mäditigen, neben» 
einanber angeorbneten Äeffefn mit 3ohIe unb ©elfeuerung ber-Dampf oon 
ettoa 14 2Itm. Drud für bie fötafchine eraeugt tnirb. ®on ben ileffein ge» 
langt ber Dampf in bie Ueberbiher, too er burch bie abaieffenben heifeen 
©afe ber geuerung auf ettoa 300 ©rab ©elfius gebraut toirb, um bie 51b» 

tPindengruppe an 6erd. 

fühlungsoerlufte, bie ber Dampf in ben '-Rohrleitungen unb ber SOiafchtne 
erfährt unb bie bas ülrbeitsoermögcn bes Dampfes oerringern, gering 311 
halten. Sffiir begeben uns nun in ben '.lRafd)inenraum, too uns als erftes 
eine Dreifach»Sipanfions»Seif5bampf»Schiffsmaf<hine oon 2800 ißS (ißferbe» 
ftärfen) auffällt. Der 9Rafd)inift erhält buri ben SRafdjinentelegraphen 
00m Kapitän ben Sefehl „Solle gahrt ooraus". ©r breljt nun bas gahr» 
oentit (au Sorb auch Ochfenfopf genannt) auf, fo bah ber Dampf aus 
bem lleberhiher burch '-Rohrleitungen unb gahroentil in bie Siafchine ge» 
langen tarnt. Der Dampf ftrömt aunächft in ben öod)brud»Sd)ieberfaften, 
too burd) einen Schieber bie getoünfthte 3u» unb Sbführung bes Dampfes 
31t unb oon ben beiben Kolbenfeiten im Sod)brud»3t)Iinber geregelt toirb. 
Son bem fl»od)brud»3i)Iinber gelangt ber Dampf nacheinanber in ben 'fliittel» 
brudäplinber, too in gleicher Sßeife bie Regelung burd) einen Schieber 
ftaitfinbet, b. h- alfo, bie burd) ben £>od)brudfcbieber bem §od)brudai)Iin» 
ber angeführte Dampfmenge oon 14 2Itm. Drud unb einer Temperatur 
oon 300 ©rab ©elfius überträgt in jebem 3t)Iinber einen Teil ihres Srbeits» 
netmögens burch ben Kolben, ber Kolbenftange, bem Kreuafopf unb ber 
Sdfubftangen auf bie Kurbeltoelle, oon hier über Drudlager unb SSellen» 

leitung auf bie Sd)iffsfd)räube. Suf bem SBege burd) bie 'JJlafchine (brei» 
malige ©rpanfion) fintt ber Drud unb bie Temperatur bes Dampfes. 
Sus bem Sieberbrudanlinber gelangt ber Dampf mit einem Drud oon 
0,2 2Iim. unb einer Temperatur oon ettoa 60 ©rab ©elfius in ben Kon» 
fator, too er burch bas oon einer befonberen Kühltoafferpumpe burd) ben 
Konbenfator gebrüdte Seetoaffer tonbenfiert (in Staffer oertoanbett) toirb. 
hierbei tommt bas Konbenfat jebod) nicht mit bem Seetoaffer in -Scrüh» 
rung, fonbern ift burd) bie Konbcnfatorrohre non biefem getrennt (Cher» 
flädjentonbenfation). Diefe Trennung ift erforberlid), toeil bas Konbenfat 
toieber bem Keffel augeführt toirb unb Seetoaffer, ba falahaltig, für bie 
Keffel äufeerft fchäblid) ift. 

Das Konbenfat, ein ©emifd) non Staffer unb Dampf, toirb burd) bie 
oon ber $auptmafd)ine angetriebene Sahluftpumpe aus bem Konbe_nfat_or 
gefaugt unb in ben Speifetoaffertan! gebrüdt. Durd) eine befonbere Speife» 
pumpe toirb oon hi« bem Keffel bas Staffer toieber augeführt unb ber 
oorftehenb gefebilberte Sorgang beginnt oon neuem. 

3u beiben Seiten ber fluftpumpe finben toir nod) ie eine flena» 
pumpe angeorbnet, bie bas im Schiff fich anfammelnbe Staffer^ nach Suhen» 
borb pumpen. Sei Heineren Siafchinen bis ettoa 1000 SS. toirb auch 
bie Kühltoafferpumpe unb eine Speifepumpe oon ber Sauptmafd)ine an» 
getrieben. Suher einigen Sumpen für Sonberatoede finben toir im ä)ta= 
ffhinenraunt nod bie flidjtmafchine unb eine ©ebläfemafchine für bie Keffel 
aufgeftellt. Sn Ded bes Schiffes fehen toir noch einige Serhol» unb 
flabetoinben. • §. S e n 11 e r. 

<£m ücrfud) in der £el)rf(i)(o0crci. 
(Einfa^eltleDTungan einer Jlcdylcnanlagc mit^ngabc öecüerluffe. 

Der unterfuchte Scetpleneraeuger mar für eine Dauerleiftung oon 
3500 fliter pro Stunbe gebaut unb arbeitet nad) bem Serbrängungsprinaip 
„Spftem Sleffer“. 3u biefem tleinen Serfud) gehört toeiter nichts als eine 
©asuhr unb eine Stage aum Sbtoägen bes Karbibs unb es ift nod) an 6e» 
merten, baf) biefe 'JJleffung ben Sdjtoeiher nicht ftörte. Die Siefjuht tourbe 
unmittelbar hinter ben ©raeuger gefdjaltet. ©s toar nun bie erfte Suf» 
gäbe, ben größten Serluft, ben § e r ft e 11 u n g s 0 c r 1 u ft, au ermitteln; 
benn bei feber Hmtoanblung ift befanntlid) ein Serluft au ermatten. Da 
man nun meiff, bah 1 3g. Karbib höchftens 300 fliter entroidelt, fo mürbe 
ieht genau 1 Kg. Karbib in ben Spparat gegeben. Seim Serbraud) 
bes ©afes aeigte bie Sht nur 258 fliter an, fo bah runb 42 fliter im ©as» 

258 
eraeuger oerloren maren. D. h- alfo, bah nur rb. 300 = 0,86 -»= 80«,0 

ber ©aseraeugung hinter bem Spparat oerfügbar ift. 
Suf bem Stage oom ©raeuger aum Serbraucbsort (Sreuner) ift 

nod) ein meiterer Serluft, ber fl e i t u n g s 0 e r I u ft, au ermarten. Diefer 
ift nun baburd) ermittelt roorben, bah man ben ©ashahn am Srenner ge» 
fchloffen hat, fobah bie Uhr nur bie Stenge anaeigte, melche burch bie 
Schlauchleitung, ©ashahn unb Snfd)lüffe oerloren ging. Die fleitung mar 
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9lr. 16 6 d 11 e n • 3 e i t u n A Seite ? 

12 Sfleter lottö unb oon mittlerer iBctöaffettfjett. I>iefer fieitungsoerluft 
rourbe roätireno einer ißauie unb eine Stunbe lang gemeifen. (£s ergab 

lief) ber Hetluft oon 4 üiter. I>ies bebeutet, baj? 1,— J®- =-- 0,02 - 2vo 
äOO 

bes burd)itrömenben ©aies entroeidjt, alio nur 98»/i) bes ©aies in ber Sei* 
tung uerfügbar iinb, roenn 
100 o/o am SInrang ber 
Leitung noibauben fein 
fallen bei 'llnf^Iufe eines 
Srenners a an 258 £tr./ 
St. Der Serluft can 
300 — 258 = 42 £tr. im 
¾pparat initb an iitb 
gleid) bleiben. Sei rieb» 
tiger Setaftung bes '21ppa- 

3500 
258 ~ rb- 

tuirb jefet ber 
42 

pro Srenner ,. 
14 

£tr. Srolglid) ift am 

rates, alfo bei 

14 Srennern 

Serluft 

= 3 
300—3 . 0,S8 

ber 
tu 

Stunden 

84 o/o. SJtan ertennt alfo ben 

Srenner nur g()0 

= rb. 0,97 -= 97 o> 
erjeugten ©asmenge 
nerbraudjen. Dies gilt 
für o o 11 e 21 u s u u t = 
jung bes 2lpparates. 
3ebt fei feftgefteilt, mie 
bie SBirtftbaftlidfteit bei su 
geringer Seuuijung fein 
ia:rb: Cben raurbe 861;

0 

bes ffiafes binter bem 
2tpparat feftgefteilt, fobafi 
no^ bie 'Ausbeute in ber 

Schlauchleitung l)inäu= 
fommt 0,86.0,98 - = 0,84 

Unterf$ieb. M-    Deutlich       
Die beigegebene 2lbbilbung seigt ben ©asnerbrau^ nach 3 Stun 

ben, tnorin eine Saufe non 1 Stb. enthalten ift. 5ier fieht man, bafe 
einer ber 14 Srenner bei polier Selaftung nach 3 Stunben 73 Giter roenfger 
gebraucht, als nur ein Srenner Der allein angefebfoffen ift. SBährenb 
Der Saufe tnirb ja eigentlich nichts entnommen. 2Bir roiffen nun, bah boch 
ein Serbraud) ba ift, toeldjer burch Unbichtheiten ber S^Iau^Ieitung unb 
ber Snfdjlüffe entfteht. SIfo barf bie fiinie toährenb ber Stunbe nicht toage» 
redrt, fonbern fie muß etrnas anfteigenb perlaufen. 

©s follen jefet bie Serlufte in Start ausgebrüeft tperben: Sm 
genommen, bie Scetplengasanlage fei ju gering belaftet. Der eine 
Srenner fei burch eine 12 Steter lange Schlauchleitung mit bem ©rjeuger 
oerbunben. gerner foil normaler Setrieb oordusgefeht toerben, b. h- 3 Stuu» 
ben lang foil bie tägliche Unterbrechung — Saufen unb Sorbereitungs* 
arbeiten — bauern, fobah ber Srenner toährenb biefer 3eit unter Drud 
fteht. Die Seftseit non 9 Stunben fei reine Slrbeitsseit. 

fieitungsoerluft 12 . 4 = 48 fiiter 
2(pparateoerIuit 12.42 = 504 

552 Giter tägl. Serluft. 
5ür 1 3ahr mit 300 'Arbeitstagen ergibt fiefj ber Serluft oon 

300.552 = 165 600 Giter = 552 üg. ilarbib = rb. 165,6 St a r t bei Sn» 
fchluft nur eines Srenners. Sun foil bie Snlage ridjtig, b. h- 
bis 3ur angegebenen Dauerleiftung, ausgenuht toerben. Dasu feien 14 Sren» 
net nötig. Die Serbinbungsleitung fei roieber 12 Steter lang, unb es follen 
gleiche Setriebsoerhältniffe norliegen. Die Seredjnung foil fid) auf einen 
ber 14 Srenner bejiehen. 

Geitungsoerluft 12 . 4 = 48 Giter 
42 

Spparateoerluit 12 .;“ = 36 Giter 

84 Giter tägl. Serluft 
Jährlich 300.84 = 25 200 Giter = 84 üg. Äarbib = rb. 25 

Serluft. ©nblid) foil noch ermittelt toerben, toeldje iloften entftehen, 
man su Anfang ber Schicht Acetplen im ©rseuger hat, toeldjes am ©nbe ber 
lebten Schicht nod) entroidelt, alfo toährenb ber Sacht aufbetuabrt 
tuutbe. Die Sachtpaufe roirb mit 121¾ Stb. angenommen unb mit Süd» 

Scarf 
tuenn 

ficht batauf, bafc fein ©as mehr erjeugt tuirb, feien nur 75 o bes Ser» 

luftes angefebt. Dann mürbe ber Serluft 300 ’ ,13 1
 ‘ 4 — . o,3 . 0,75 

118 Star! jährlid) betragen. 
9IIs ©rgebnis rnollcn coir für ben tu i r t f d» a f 11 i d) e n Setrieb 

oon A c e 11) I e n g a s = © r j e u g e r n folgenbes beachten: 
1. Die Anlage foil bis jur angegebenen Dauerleiftung 

ausgenubt tperben. 2. Der Äarbibeinfab foil gegen Sd)id)tenbe fo bemefjen 
|etn, bab bte baraus entroidelte ©asmenge noch oerbraudjt tnirb. 3. Sian 
achte barauf, bab bei Arbeitspaufen ber öaupthahn am ©ntroidler ge 
fdjloffen rotrb. 

Die madjfenbc Sebeutung ber Schroeibtechnif roirb in 3ufuuft immer 
mehr Kenntnis bes Apparates oom Schtneiber oerlangen unb biefe Siit 
teilung foil hierfür eine Anregung fein. 

(Turnen und Sport. IH 
Unfcr 6port 6er 

Die cergangene SBodje brachte in unferem Sport oiel 'Abtoechs 
lung unb toar tpohl eine ber intereffanteften ber lebten Stonate Seben 
Ajettfptele ber Sd;trimmer unb Jubballcr trat als ©reignis Der 3. Durner 

Deilnehmet 

1. Sudpnalb 
2. Starsief 
3. Sliletosfi 
4. §iepler 
5. Kipp 
6. ©ich 
7. Sorbhoff 
8. Slatiffif 
9. Sdjimansfi 

10. Dreefen 

Summe am Serät 336 354 347 341 33! I 330 

Sunftjahl 
bes 

Durners 

195 
198 
202 
189 
203 
202 
224 
215 
210 
215 

(!kf 
2( »53 

(Eurner»a)etttampf am 1$. flprtl. 
Die gormer» unb Sd)Iofier=A5ettfampf»31lannjchaft 

Die ftegreiche JormermannCchaft. 

tuettfampf Der adjlofferlehrlinge gegen bie gormerlehrlinge um ben Alanber 
preis non Direftor S eh n e i b e r, ber non ber SBerffetuIe oeranftaltet tourbe. 
Die auf greitag, oen 16. angefebte Slonatsnerfammlung mubte aus befon' 
b-ren ©rünben ausfallen. 

3. üurnccipeBfampf — SomemannWaf,. 
der Schlofferlehrltnge 

gegen die Jcrmerlehrlinge 
der tPertfchule. 

Am rergattgenen Sonn» 
tag berrfchte in ber 

Durnhalle ber 
Oberrealf^ule, 

Öammerfchmibtftr., reges 
Geben unb Dreiben. Die 
gormer» unb Schloffer» 
lehrlinge ftanben fich im 
Durnerroettfampf um ben 
con £>errn Direftor 
S d; n e i b e r geftif jeten 
SSanberpreis gegenüber. 

3n langen Ausfchei» 
bungsfämpfen toaren aus 
ben gormern unb Schloffern bie 10 beiten Durner ausgetoahlt roorben, bie 
am Sonntagmorgen um 10 Uhr unter oen Klängen bes ©labiatorenmarfebes 

in bie con 3uichauern überfüllte 
Dumhalle cinjogen. 

©in padenber Sorfprud) ju bem 
beginnenben SBettfampf, corgetragen 
ron Jbem Gehrling Satenbrudj, 
brachte ben ©ebanfen bes iportliijen 
SSettfampfes mit feiner Spannung 
unb bem ©iniah aller Kräfte aunt 
Ausfcrud. §err 'ZBerffftuIleiter 
D e 11 tc i g begrüßte bie ©rfd;ienenen, 
intern er auf bie Sebeutung bes be* 
rorftehenten Kampfes als ©rnte bes 
in monatelanger Arbeit ©ncorbenen 
l,inmies, ©r banfte allen, bie an 
ber Sorbereitung ber Seranitaltung 
tätig aaren, in Sonbcrheit auch ben 
Kampfrichtern ber D. X. Das ge» 
meinfame Gieb „Durner auf autn 
Streite“ leitete aisbann au bem 
eigentlichen Slettfampf über. 

©s muh gefagt toerben, bah nur 
gute Geiftungen geaeigt mürben, 

mittlere Sunftaahl = 205,3 
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0d)lo|]rcrmannfd)ofit. 

leiliielimcr 

1. 3Beng 
2. SBiernatlj 
3. Sad) 
4. 23raa6 
5. Seer 
6. SBiefe 
7. ©ostjofer 
8. öeimann 
9. ©vroin 

10. 3Joftert 

bC5 
Gunters 

tie jetes Surnerterj mit tBegeiiterung erfüllten. 3Bas aud)( nur an ©etcanbt» 
beit unb ©leganj im SXurner fteden fann, es tarn 311 ;einem ftffönen 2Iusbmd 
in beit Hebungen am 'Bferb, tBarren unb 9?ed. Tic Uebumgen felbft tnaren 
nad) allen ©raten ber Scfmierigfeit in ber STusfübrung berfefben) aorbanben. 
©s trat fo red)t beroor, rote tie einfatbfte Hebung, roenn fie forreft ausge» 
führt a-irb, ftörperbissiplin erfennen labt. $s roürbe .tu rocit führen, 

imeinjelnen bie ge= 
jeigten ßeiftungen hier 
roürbigen su trollen. 
3Ils 3ufammenfaffung 
feien bafür bie 3Ber= 
tungstafeln Des 3Bett» 
tampfes triebergegeben: 

©s ergibt fid) aus 
ben 3ablen ber Xabeb 
len bie ©efamtpunft* 
sabl ber former mit 
2053 gegen 1939 Der 
Schlaffer, im Xurdjt 
febnitt für bie erfteren 
205,3 für bie lebteren 
193,9 fBunfte. Sie 3or= 
mer roaren fomit Den 
Scbloffern um 114 
fünfte, im Surcbfcbnitt 
11,4 fünfte überlegen. 
^ 2lus ben Jomera unb 
Scbloffern sufammen er= 
gab fid; nad, '-Bunftjabl 
ber einzelnen ßeiftungen 

186 
212 
201 
192 
184 
181 
190 
179 
179 
235 

©iimme am ©eriit 308 344 336 307 333 311 Äef-'|“n
g

(tä«^ 

mittlere ‘Bunttjabl = 139,9 

Sifferenj 11,4 
Surdjfcbnittlid) gorma um 11,4 fßunfle beffer 

als Sdjloüer! 

Unferc Sitger in den'ÜJeöPämpfen 

öer^lebtenfJlDocben.] 

folgenbe fHang reibe: 
1. 'Boftert 235, 2. 9lor0boff 224, 3. Sttatiffif 215, 3. Srcefen 215, 

4. Siernatb 212, 5. Sdintansli 210, 6. fttpp 203, 7. ©fd 202, 7. Slfilerosü 
202, 8. 23od 201, 9. fülersil 198. 10. »udmalb 195, 11. SBroab 192, 12. 
©osböfer 190, 13. ßiiepler 189, 14. SBeng 186, 15. SBeer 184, 16. 3Biefe 181, 
17. ©nein 179, 17. SBeften 179. 

SBeitere Wcufil» unb einige ©ebidtrorträge führten nad Seenbigung 
bes 3treiten Seiles bes SBettfampfes sur Serfünbigung bes Sie« 
g e r s turd; ben ficiter 
bes ^Iusbiltungstrerens. 

Sen 9Banberpreis oon 
ßerrn Sireltor Sdnei« 
ber errang mit einer 
'BunJtsnbl ron 235 
fünften ber Sd.'oifer« 
lebr.ing 3ofef SB 0 ft e r t. 
3bnt rourbe mit aner« 
tennenben SBorten als 
Sieger bes äBettiampfes 
com ßeiter Des Slusbil« 
bungsroefens ber 2Ban« 
berprets überret'df. 'Ills 
befter Sumer Dec pointer 
übernahm ber Former« 
lebrling Seinrid 910 r b» 
hoff einen ßrans für 
bie im ©efamtlampf 
fiegreide fformermann« 
fdaft. 

Ser ßeiter bes fHusbilDungsroefens lam anfdliefeenb hieran auf bie 
coraufgegangenen 9Bettfämpfe in Der S. S. innerhalb bes »esirfes 311 fpreden. 

Hnfer brittes Silb scigt con linls nad redts ben ßebrlfng ö i e p = 
ler 1 Sieger im ßangftredenlauf Der 3ugenbmannidaft beim Sesirfs« 
gelänbelauf ber S. S. am 14. 3. in Stoppenberg; Boftert 4. Sieger im 
'Hejtrfsiugcnbturnen ber Dberftufe am 22. 2. ber S. S. in Raternberg; SR a« 
tifftf 2. Sieger in ber Hnterftufe unb Seer 5. Sieger in berfefben Stufe, 
alle bet tenfelben Rümpfen in Raternberg. 3n ber äJlitte bes »ilbes itehen 
SB 0 lt e r t mit bem 3Banberpreis als Sieger bes Sages unb Ülorbhoff 
mit bem Rrans als befter Sumer ber fformermannfdaft- — 

©s muh an tiefer Stelle bes gant linfs auf bem Silbe ftehenben 
iurnroarts 9Btertulla gebadt rcerben, ber als Surnlebrer ber JBerf« 
Idu e tie Sorbereitungen für ben SBcttfampf jufammen mit öerrn SBerf« 
dulleiter Sellrotg perantrotortlid jeidnete unb als Surnroart bie 2Tus« 

Pilbung ber Sumer leitete. - Sani gebührt ben Rampfridtern ber S S 
Serrn Renting, od net ber, Rorte unb Stramm, beren SSertun- 
gen allgemein als unparteiifd unb lorreft empfunben rourben. — 

Slit einem Sdlu&marfd Des fiebrlingsordefters ber SBerffduIe, bas 
tinier fetnem beroührten Sirigenten Serrn SSerlfduIIebrer Sadtroei, 
Den muftfalifden leil bes Srogramms beitritt, enbete biefe in ieber Steife 
t.crbtlbltd oerlaufene Seranitaltung Des 3. Surnermettfampfcs ber Sterf« 
|a)ulc. — 

cdftpimmobtcilung. 
litt, iliontag, ben 12. Spril, trat unfere Siannfdaft gegen bie 

Sutsburger sum äBafferballfpiel an; mir tonnten bas Spiel mit 5-2 
Soren su unferen ©uniten uerbuden. Sie SSettfämpfe um bie Suhrmeifter« 
nrau im uBafferballfpiel bes ©aues Shein Sttbr ber S. S. gehen allmäh« 
ltd bem ©nbe ju. 

«nt Sonnerstag, beit 22. 4., finbet ein ©efellfdaftsfpiel gegen bie 
-^ehraertltätten Oberhaufens ftatt. Ser Rampf roirb in ber 
Sabeanitalt ©elfenltrden ausgetragen, ffiir laben 3u jahlreidem Sefttde 

C11 11 nn-   S u r nt e i ft e r, Sdmimmroart. 

tDccte^Uerlef. 
für fiot>lenbe/UUec. 

Stegen Heberhäufung mit anberen «rbeiten, bie non befonberer 
Sringlidfeit finb, fönnett Seftellungen auf Rohlen in ber 3eit oom 3,—12. 
eines feben SRonats nidt entgegengenommen roerben. Sas Rohlenfdalter 
bleibt mährenD biefer 3eit gefdloffen. 

Sas ©leide trifft 3u für ben 21. unb 30. be3,nx 31. eines geben 
SRonats. «ud an biefen beiben Sagen bleibt bas Rohlenfdalter roegen 
ber burd) bie 5ertigftellung ber Sbfdfagsjahlungen oerurfadten Sfehr« 
arbeit gefdloffen. 

^bfd)log63ol)Jung oom £ol)n. 
9Bir geben bierburd belannt, bah bie bisher auf ben erften Sag 

eines jeben SRonats fallenbe 3ahlung bes «bfdlages für bie 3eit oom 
11.-20. bes torhergehenben SRonats auf ben lebten Sag biefes SRonats 
terlegt roirb. 

ß»'odöfen/©ieherei, ben 16. 4. 1926. 
'HbteUuug für 'Hvbcitcr=«ttgclcgcn(H‘ttcit. 

1 einfach möbl. Zimmer 
mit Morgenkaffee in Bulmkezu vermieten. 

Hüttenstr. 25. 

Heine Wohnung 
in der Kirchstr. gelegen, (2 Zimmer ab- 
geschl.) suche gegen 3—4 Zimmer in 
Bulmke, zu tauschen. Näheres in der 
Geschäftstelle 

Wannerstr. 170. 
Sauberes, einfach möbl. Zimmer 
zu vermieten. Separater Eingang. 

Hammerschmidtstr. 17 I. Ein möbliertes Zimmer 
mit voller Pension abzugeben. 

Gustavstr. Nr. 9 I. 

Ein möbliertes Zimmer, 
in besserem Hause zu vermieten. Näh. 
in der Geschäftstelle Waiinerstr. 170. 

Schöne, gr. 3 Zimmerwohnung, 
gegen 4 Zimmerwohnung, zu tauschen 
gesucht. 

Hammersehinidtstr. 26 prt. 

Gat möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Vohwinkelstr. 84. I. Etg. 

Bekanntmachung. 
Wir machen darauf aufmerksam, daß täglich von 3-5 Uhr nachmittags 

Gärtnereierzeugnisse (Pflanzen, Blumen, Gurkenusw.) 
in unserer Treibhausanlage im Kleinverkauf an Belegschaftsmitglieder ab- 
gegeben werden 6 

Die Waren werden nur gegen bar verabfolgt. 

Gelsenkirchen, den.8. April 1926. 
Einkauf: Thies. 

Büromöbel 
Schreibmaschinen 

BUrobedurf 
Große Auswahl in 

: Geschenknrtlkeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Bei Einkauf 
Bitten mir unfere ^nferenten 

5U Berü<fftct)tigen. 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasqeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

33erlag: Sülle unb S d a d t 
93. 

(3nbuitrte«®erIog 
«ub. (5 i f d e r, H.n?. Z“ 93refegefehlid oerantroortlid für ben rebaftionellen 3nbalt: 

©elfenltrden. trud: S t ü d & ß 0 b b e, ffielfenlirden. 
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