
#minigte 0iotj(tperfe 
7. ^otjcgang. 

3ufd)riften finö unm'ttflbar an 6ie 

Uitung „<^iittfn*3<»tung“ ju richten. 
27. iJamiac 1927. 

Hachönict nur unter «DueUenangahe und nach 
porbenger Einholung öer O^cnebmigung 

öer «^ouptfc* rift'fitting gebattet 
Hummer 4. 

töirtfc^aft8-2eiden un6 -Jreuden. 
3u ben größten fieiben unferer SBirtWaft gebärt bte (Ermerbs* 

I o ft g f e i t. 3n ben lebten Sabren bat iicb btefes grobe Hebel am Sffiirt» 
[d>attstörper ju einer bauernben ftrantbeit ausgebilbet, bie halb itärier, 
halb fd)tDäd)er auf trat, ftets aber einen ernften ttbaralter 
an fid) batte, unb au^ für biejenigen, bie fid> boffnungsfreubig 
über bie 3ufunft 
unferer SBirtidiaft 
äubcrten, ernen ©e= 
genftanb fdiroermie» 
genbet Sorge bil* 
bete. ’Jim 1. 3an. 
1927 roar bie 3abl 

ber mfinnlidjen 
£>auptunteritüt= 

aungsempfänger im 
9Ieid>e oon 

12110C0 pon fOJitte 
Deaember 1926 auf 
L 470 000 geftie» 
gen, bie ber 

tocibücben pan 
256 000 auf 275000, 
bie ©efamtjabl alfo 
oon 1 467 000 auf 

1 745 000. Die 
3abl ber 3ufcblag5= 
empfänger ift im 
gleichen Seitraum 
jon 1597 000 auf 
1963 000 geitiegen. 
lieber bie (£ntroid= 
lung ber (Erroerbs** 

lofigleit ift bie 
„Söln. 3tg.“ in 
ber fiage, eine in» 

tereffante Dabelle 
8U oeröffentlicbcn. 

Danad» toaren bie 
'3ablen ber Saupt» 

nterftübungs» 

tänger: 

m Der jRbeinproo. am l. Dc3.1926: 207060 am 1. 3an. 1927: 233000 alfo 12,4 > m. 
in flBeitfalen 
n Oftpreufsen ,, 
n fPommern „ 

■ n S3ranöenburg „ 
in kapern , 
in ber inbuftr. f]3fal5 
in Serien 

10:(000 
28000 
25000 
1)2000 

141000 
23000 

162000 

©s ift alfo ein febr bunfles 23ilb, i 
entrollt. 2Bir haben allen ©runb, biefen fc 
noch roeiter erhöbt haben, unfere ernftefte 

Heber bie U r I a dj e biefer gerabe in ber lebten Seit etoms plöfc» 
ten Steigerung geben bie ÜJteinungen auseinanber. Slambe fuchen fie 

in’einem fltacblafien ber SBirtidiaftsbefferung, fo oor allem ber foiialbemo» 
frutifchc „Sorroärts". ©r behauptet, bie Steigerung ber fHrbeitsfofigfeit 
habe mit ber normalen Saifonbecoegung nicht bas minbefte ju tun, mel» 

mehr habe ficb ber ÜIrbeitsmarft oon neuem Jrifenbaft perfd)Ied)* 
tert. Daraus gebe beroor, bab bie ©efamtlage ber beutfehen 
SBirtfchaft in einer »erfcblecbterung begriffen ift, naebbem bie 
grofien gefamtroirtfdiaftlicben ©eroinne aus bem engli djen Sergarbeiterftreif 
ihr ©nbc gefunben haben. Demgegenüber ftebt bas 91 e i d) s a r b e i t s» 
minifterium mit ©ntfdjiebenbeit auf bem Stanbpunft, bafc es 
ficb bei ber Sunabme ber Slrbeitslofigfeit im mefentlidien um eine 

Saifonerfcheinung 
banbie, unb bab 
baneben ein Sölib» 
brauch ber ©r» 

roerbslofenunter» 
ftübungsporfebrif» 

ten auf bem fianbe 
erheblich 3ur ©rbö» 
bung ber genannten 
Siffer beigetragen 
habe. 

Ilm ein enbgülti» 
ges Urteil 3u ge» 
toinnen, rnirb es fid) 
empfehlen, bie 3ab* 
len bes 3anuar ab» 
sutoarten. 

• * * 

9Iudj in anberen 
Säubern bat bie 

©rroerbslofigfcit 
einen gröberen Um* 
fang angenommen. 
3n © n g l a n b bei* 
fpiclsroeife 3äblte 
man am 3. 3anuar 
192/: 1 495 800 ©r» 
roerbslofe, u. sroar 
144 755 mehr als 
in ber 2Bod)e oor* 
her; in ber brüten 

3anuarrood)e ift 
eine roeitere Steige» 
rung um 150 000 

Söpfe eingetreten. 
Drob alles amt* 
lieben Cptimismus 
[cheint auch bie 3abt 
ber fUrbeiisiofen in 

3 r a n! r e i d) erbebli* 3ugenommen 3u haben, ©s beibt, bab man fid) bort 
nnirfiio» x;. —- • nö gerufenen [anbrremben 'Jlrbeiter inie» 

Deitilinbuftrie in 9lorbfran!reid) not» 
r jeben SBodje ihre Setriebe ftillegere 
s 3u lebhaften Runbgebungen arbeits» 

terbslofigfeit bat in © n g l a n b bie 
ff e r u n g 3u oerseiebnen. Son ben 

t Sergarbeiterftreil im treuer roaren, 
uiieber 78 im Setriebe. Die ©ifen» 
er ftarf ju. 
glüdlidjertpeife in 3unebmenbem 3J?abe 

9lobeifen probu3iert. 3>oar Ift oie ©eiamt»©r3eugung bes 3abres 1926 
gegen 1925 um etroa 500 000 Donnen 3urüdgeblieben unb bat 9 643 519 
Donnen betragen. 3m Desember 1926 roar fie aber erheblich höher als 
im December 1925. Die Seiftungsfäbigfeit ber ©nbe 1926 in Deut|d>lanb 
oorbanbenen 206 öoehöfen (1925: 211 öoehöfen) ftellte fid) auf 52325 
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Seite 2 ftüttcmäettuna. Är. 4 

Sonnen (1925: 47 820 Sonnen) in 24 Stunben. (Snbe 1926 (1925) roaren 
109 (83) £>od)öfen in '-Betrieb. 18 (30) öodjöien gebämpft, 52 (65) öodjöfen 
in ^Reparatur unb 27 (33) Sodjöfen fettig jum ))lnbiafen. 

3nfoIge bes milben SBetlers bat ber Ä o b I e n a b f a b ouf faft 
allen (5ebieten gegen bie Sormonate eftoas nacbselafien. lias jeigt fid) 
ni^t nur bei bem SIbfab oon S teintob U: aui bie Stau nt ob le bat 
barunter nicht roenig ju leiben. 2)or allem bat ber bisher recht flotte ')Ib> 
fab nach ben ftanbinaoiichen fiänbern faft ganj aufgebört, ba man [ich 
bort offenbar für längere 3eit eingebecft hat. 

Seim ©efchäftsabfchlub ber 3 r u p p * 2B e r f e, ber allerbings 
einen Serluft non über 2 Stillionen Start ergab, äuberte fich 6err Ärupp 
oon Sohlen über bie SBirtfcbaftsIage folgenbermaben: 

3m tommenben Sabre [ei bie 9tusu>i:tung ber befannten Satio* 
Bnalifieningsmabnabnien 311 ecroarten. Such im neuen Sabre habe öie 
Stonjuntturbelebung, su Der ber engli[che Streif ben 5ln[tob gegeben 
habe, ungehalten, ©s [ei su erhoffen, bab biefe nid)t nur eine oorüber* 
gebenbe Cr[d)einung [ei. öiersu tomme bie 3Bäbrungs[tabili[ierung ber 
roeftlicben fiänber unb bas 'ttrbeiten auf aubenpoliiiicbem ©ebiet bur^ 
bie 9teid)sregierung, bas sroar prattifche ©rfolge noch nicht gebracht, aber 
eine Sefferung ber internationalen Sesiebungen berbeigefübrt babe.^ 3u 
begrüben [ei oor allem bie Snternationale Sobftablgemeinichaft, bie [ich 
boffentlkh ebenfo tnie bie beutfctjen SerbänDe bemäbren toerbe. Die 
beut[d)e Snbuftrie habe ihre StBettberoerbsfäbigfeit [teigem fönnen, man 
fönne [agen, bab man im lebten 3abr, toenn auch oiel ju langfam, ein 
gutes Stüd norroärts gefommen fei, fo bab nach Ueberfteben bes [ebtoeren 
StBinters eine günftige grübiabrs= unb fernere Sntroidlung su erroarten [ei. 
2lus biefen ©efichtspuntten b'raus fei 3U erhoffen, bab bas neue ©efchäfts* 
jabr aud) für Ärupp eine günftige ©ntcoidlung mit [ich bringen rnerbe. 

* * 
* 

3u ben erfreulichen Dingen in ber JBirtfchaft gehört es, roenn 
man lieft, bab bie beutfdje Snbuitrie bei groben auslänbi« 
[eben Äonfurr enaen gut abgej^nitten bat. So ift ncueftens 
ein umfangreidjer Suftrag ber [ugoilaroijdjen [Regierung: ber Sau einer 
Donaubrüde bei Sansctoa beutfeben girmen sugefallen. in erfter Sinie 
ber Dortmunber Sirma ©. 3ud)0 unb ber Siemens*Sau=Union, ©s 
banbeit [ich um einen bet gröbten unb mobernften Srüdenbau in ©uropa. 
2Bir fönnen mit ©enugtuung biefen Sriumpb ber beutfehen 3nbu[trie 
über ben auslänbifdjen JBettberoerb begrüben. fiur. 

Politiker Runöfunt. 
Die redjt gefäbrlidje politifdje £age um bie Sabersroenoe bat roenig* 

[Uns in St i 11 e 1 a m e r i f a eine ©ntfpannung erfahren. Der innere 
Streif in ber fRepublif Sifaragua, in ben [ich bie Sereinigten Staaten 
bineingemijeht batten, fdjeint [djlieblid) bod) fchieblid)»frieblich beigelegt su roer* 
ben. äBidjtiger i[t aber noch, bab fttmerifa in St e r i f 0 nachgegeben hat, 
roo ber meiifaniich=amerifanifche Setroleumftreit einem S^iebs» 
g e r i d) t überroieien roerben [oll, roie es ber fluge unb beionnene Sraii* 
bent oon Sterifo, ©alles, oon oornberein oorgefchlagen batte. Suf biefem 
Seil ber Sanbfarte i[t alfo oor ber £anb bie Äriegsgefabr gebannt. 

S d) I i m m e r fiebt es nach roie oor in © b i n a aus. Die frem* 
benfeinblidjc Seroegung, bie in erfter Sinie gegen bie fremben beoorrechtig* 
ten öanbelsnieberlafiungen gerichtet i[t, hat eher su als abgenommen. Die 
im Snnern bes Sanbes roeilenben Stiffionen oerlaifen su Sunberten bas 
£anb unb [treben ber 3üfte su, roo © n g 1 a n b eine immer geroaltigere 
giottenmacht sufammensiebt. S e I g i e n bat bereits unter bem Drud 
ber 4ine[i[chen Solfsftimmung auf [eine Sorrecbte in ©bina oersich* 
t e t, ein Sorgeben, bas [idjer auf bie anberen bort intere[[ierten Stäcbte 

feine SBirfung nicht oerfeblcn roirb. 3m übri* 
gen bietet ber ladumbe Dritte, ber [idjer bas 
beite ©efdjäft bei ber gansen Sache ma^en 
roirb, bas [djlaue 3 a p a n, [eine Sermittler* 
bienfte an. 

3m 3nnern fämpft ber bolfcheroiftifdje Sü* 
ben ©binas immer noch mit [chledjtem ©rfolg 
gegen ben rubianbfeinb[id)en_ Sorben. Stan 
muh [ich biefe Kämpfe allerbings nicht su ge* 
fäbrlich Dorftellen. So etroas gibt es in ©bina 
nicht. Such barf man [ich nicht rounbern, roenn 
[ich eines [djönen Sages bie feinblidjen Srü* 
ber oon beute su einem Sunbe suiammenichlie* 
feen, um gemeinfam bie oerbabten Öremben 
aus bem £anbe su jagen. 

* * * 

3ebt roiffen mir enblidj aud) aus balbamt* 
lieber fransöfifdjer Quelle, roas eigentlich 
Strefemann unb 23rianb in Sboirp 
über bie Säumung bes Sbeinlan* 
bes sufammen gefprodjen haben. 
3Börtlieh folgenbes: 

„Das grobe öinbernis, bas biefer Snnäbe* 
rung im SIBege ftebt", fo [agte im roeientlichen 

©ebeimrai g r,“.er bie Ber» ber bcutfdje Seichsaubenminiiter, „ift bie Se* 
banblungen über bie 'Jtejt* [ebung bes Sbeinlanbes. So lange bieje an* 
puntte ber ©ntnwffnung füget, hält . . . ." 

„©s bängt lebiglich oon 60¾ ab, bab bamit ein ©nbe gema4t roer* 
ben fann“, erroiberte Srianb. „Sa^ 18 tO batten roir es genau roie 
ihr [o eilig mit bem SBunid), bie Sefebung beenbet su [eben. ÜB.r haben 
für biefen 3roed bas Sotroenbige getan, unb im 3abre 1873 oerlieb ber 
lebte beutfdje Solbat fransöüichen 33oben. Sut auch bas Sotroenbige roie 
roir, unb bie oerbünbeten Sruppen roerben feine Stunbe länger im Sbein* 
lanb bleiben.“ 

„9Bas oerfteben Sie unter bem Susbrucf, bas Sotroenbige tun?", 
[o erfunbigte [ich Dr. Stre[emann. 

tBrianb antroortete ihm: „Das ift nicht meine Sache, Sbnen bas 
SU [agen. 3br roibt ja, roarum roir am Sbein bleiben, ©s ift eure Sache, 
nadjsubenfen, es ift eure Sache, uns Sorfdjläge su machen .... 2Bir roer* 
ben [ie mit ber gröbten Scriöbnungsbereit^aft prüfen, mit bem aufriebtigften 
äBunfdje sur Serftänbigung." 

9San mub [agen, bab bas nicht gerabe [ehr oiel ift. 
* * 

.* 

Drob allen griebensgerebes hört man täglich oon neuen militäiifdjen 
unb [onftigen SBünbniUen unb Sbmadjungen. granfreich bat 
mit [Rumänien ähnliche öbmadjungen, roie mit 'Bolen getroffen unb fich 
biefes Solf, bas ihm ohnehin [djon recht ergeben roar, sum Serbünbetetü 
gemacht, ffiriedjenlanb i[t bet e ng 1 i [ dj * i t a I i e n i [ dj e n Seritänbi* 
gung über ben naben Orient beigetreten, bie angeblich besroedt, ber 
Dürfei aus ©uropa su oerbiängen unb bie [erbifdjen ©robmadjtpläne su 
Ibiämpfen. Das bat ber engli[<be Sdjabfansler, ber [ich auf einer „Bergnü* 
gungsreife" in Stben beiinbet, fo nebenbei fertig gebracht. 

2Benn man bas Slles lieft, fragt man fid) in -aller Befcheibenbeit, 
roosu eigcntlidj ber B ö l f e r b u n b ba i[t. 

Der beutle ftreuser © m b e n roeilt in ber Sauptftabt Sübafrifas 
Äapftabt su Befud). Das Schiff rourbe bort freunblicb empfangen. Der 
ÄommanDant gebattet Daher ’Der bortigen Beoölterung bie Befichtigung 
bes Schiffes. Daoon rourbe [0 reichlich ©ebraudj gemacht, bah im Bugen* 
blid bas Schiff oon Bcenjchen überfchroemmt roar unb alle ©änge oerjtc' 
Sourben. Die Sache rourbe lebensgefährlich für bie immer noch nadjD 
genben Sefudjer. Born Äommanbo rourbe Daher ber Befehl gegeben, 
£aufplanfen einftroeilen cinsusieljen, um OrDnung su fdjaffen unb bie Bv 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

fudjer fpäter fdjichtrocife susulaffen. Die roeiter hinten auf bem Bier Stebenben 
batten biefes Bianöoer nicht bemerft unb fuhren fort, nach oorn su Drängen 
Ohne 3u)cifel roären Daufenbe ins SBaffer gebrängt roorben, roenn nid) 
bie Befaßung rechtseitig Die ©efabr ertannt unb sum SBafferfchlaud 
gegriffen hätte, um bie brängenbe Bienge su serftreuen. Die Btahnabm 
rief suerft grobes Betremben beroor, bis man ben 3n>ed erfannt batte 

Droh ber gänslidjen £>armIofigfeit unb bes Durchaus forreften Be, 
baltens bes beutfehen Äommanbanten bat ber Borfall in ©nglanb oielfach 
$ur ftritit berausgeforbert. Bian tann es geroijfen £euten eben nie recht 
machen. 
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Der öeuifie £uftöerfef)e i'tn 5al)re 1927. 
2)a8 Strcifcnnctj ber £nft()atif i. — 9Jcue fiinicn nnd) aßen OJidtfiuifleit — 
$ie ^cntfdicii flirren uou UJinbiib bis Stocfboliii, uoii SJoiibon bi§ 

fan, uou 'i<arts bis Siutiapcft nub uou ito^culjnjjru bi§ 9Jont. 
Sangfam fängt audj bie fiuftbanfa an, mit größeren 3aölen ju 

retßnen, bat fie botb bisher icbon runb 40 000 ißaiiagicre beförbert. X)a 
bie Snanfprucbnabme (ämtlicber iHpparate auf allen bisher eingerichteten 
£inien aud) in ben £>erbit* unb 
5Bintermonaten fehr grob mar, 
hat man iid) entidiloiien, im 
Srühiahr biefes 3abres nidjt nur 
alle im lebten Sommer beftan» 
benen ober oielmebr beflogenen 
Cinien mieber ju befliegen, fon= 
bern noch einige innerbeutiche 
iBerbinbungen neu aufäunehmen 
unb bas auherbeuticbe Stredcn* 
neb nod) m-eiter aussubebnen. 

Da ber Often unb Süboften 
pon Deuficblanb bisher etmas 
ftiefmütterlid) behanbelt mar, 
mirb suerft eine Sinie oon ©Iei= 
mib nach Sbien gelegt, ferner bie 
Strede ©Icimib — 25reslau nadj 
Stettin oerlängert. Da gletdiäei* 
tig bie Serbinbung ®?ien—fßrag 
■>—Sres'au unb füiür.ch.-n—Drag 
■j—Setlin in Angriff genommen 
merben, ift enbüd) einem mir!» 
Iid) bringenben Sebürfnis abge= 
holfen. 3n StBeftöeutfchlanö geht 
allerhanb oor fich, einmal mirb 
red)t halb eine £inie 5töln— 
Duisburg — Jtuhrort — fRotter* 
bam beflogen merben, unb smar 
mit SBafferflugscugen. ©erabe 
biefe Sinie bürfte ftarf in 9ln* 
fprud) genommen merben. 2tu?)cr= 
bem erhält bas lintsrheinifdie ©e* 
biet infofern eine Dereicherung, 
als bie Strede granffurt—Äob» 
lens—Dier—Saarbrüden hinsu» 
lommt, bie oorausfichtlid) auch 
Slaiferslautern berühren mirö. 
Diefe ©egenb (Dh inpfals unb 
Saargebiet) ift bisher überhaupt 
nicht beflogen roorben. Das 
SJIehr an Seiftung, roas biefe Streden erforbern, foil baburd) roettgemaiftt 
teerben, bafs eine fKcibe non fiinien, bie im Sorjabre nod) smeU unb 
breifad) beflogen mürben, in biefem 3abre nur einfach bebient merben. hoch 
mill man bafür forgen, baf) auch einige Stäbte roie Stolp in Dommern, 
23raunfd)ireig, ©hing, SUarienburg, Sillingen (Saben) unb anbere mit ben 
großen Durchgangsftreden oerbunben merben. 

3um füuslanbsbienft ift ju fagen, baß fämtlidje früher fdjon be» 

flogenen Streden mieber aufgenommen merben, hoch fommen nod» einige 
hinsu. Son Dansig mirb mit SBafferflugseugen eine Serbinbung nach 
Äalmar in Schmeben bergeftellt, fo bah man aud) oon Dansig aus bie 
fiinie Stettin—ftalmar—StodhoIm—Selfingfors errcidien fann. Suf ber 
anberen Seite ift ein Seebienft Stettin—©öteborg—Oslo geplant, ber aller» 
bings nur in brei Slonaten im 3abre aufrechterhalten merben fann unb 
über Sminemünbe—Sellin—Slalmö führt. 3m Often ift eine Serfchie» 
bung oorgenommen roorben, benn bie Serbinbung nach Slosfau mirb nicht 
mehr über ftorono führen, fonbern oon Königsberg—Stemel über fRiga, 

aäbrenb leßteres gl ichseitig mit 
öclfingfors über Seoal oerbun» 
ben mirb. 

Die fiufthanfa hat fich ent* 
fd)Iof>n, bie £inie Serlin—£on* 
bon allein su befliegen, mährenb 
bie Strede Köln—fionöon oon 
bet engliidjen Smperial Sirmans 
Companie bebient mirb. 3m Sü» 
ben unb Sübrocften ©uropas 
behüt bie £ufthanfa ihr Seß gans 
gema.tig aus. einmal rokb oon 
Slündjen über 3nnsbrud bet 
längft nötige Snfdjluh an 3ta* 
lien bergeftellt, unb samt über 
Slailanb bis fRom, oorausficht» 
lid) über ©enua—Sflorens. Slier* 
bings etfd)3nt bas beftänbige 
Ueberfliegen b r Siren bod) noch 
su gefahruoll, um hier ben 
Safagierrerfehr einsurühr n; fo 
mirb alfo auf ber l’inie 3nns» 
brud—Slai anb ro berhanb nur 
Soft unb ©cpäd transportiert 
merben. ©ine meit re ©rohftrede 
führt oon Safel über ©enf— 
£i)on nach Scat feile ui b ton ba 
nach Sarcelona—Slabrib, mobei 
bas Stüd Sarce'ona—Shrfeille 
mit SJafferflugseugen beflogen 
mirb. 

Den enbgü'tigen fjlugplan mill 
bie £uftbanfa erft noch belannt» 
geben, aber man roeih, bah hoch* 
ftens nod) belanglofe SenOerun» 
gen in Stage fommen. Seach» 
tensmert finb bie SorDerungen, 
bie oon ber £uftbanfa an bie 
SIugseug»3nbuitrie ge» 
ft'-llt merben. 3n 3ufunft bür» 

fen nur mehr Stafdjinen für minbeftens 16 Serfonen (12 Saffagiere. 4 Slann 
Sefaßung) gebaut merben. Spparate mit nur einem 3Ro*or merben nicht 
mehr abgenommen, bagegen müfen bie Slotore berart fonftruiert fein, bah 
beim Serfagen bes einen bas Slugseug troßbem mit ooller Selaftung feinen 
Slug fortfeßen, nicht etma nur notlanben fann. 3ebes Slugseug muh 
Säume für ©epäd, Sracht unb Soft haben, muh eine Selaftung oon 
540 Kilogramm Sradjt unb ©epäd aushalten, foil einen fllftionsrabius 

3ur 6ahn begib öi<b pünftlid» fort - ftaffpringen i(l ein üb’lcr Sport. 

©in $e)l auf 
§adcreleof)uu0. 

Sooeße oon Sheobor Storni. 
(2. 

ur über einseine SBorte halte er jeßt mitunter nod) 
(öeroalt; aul) tie, fo foffte [ie, folltcn balb oet» 
ftummen. $arrenb faß fi« in bem bumpfen Kran* 
fersimmer unb höt'.e gleichgültig auf bie Matten, 

bie in Scharen über ihren auf bem Soben rannten. Ober ber 
Sterbente tue Ille Mute l;aten: er griff jäh naef) feines SBecbes 
SSarb unb tries mit fauin erboberen Sin9et na;b het Simmer* 
bede; bas SDort oermohte er nicht su finben. Sie faß ihn 
rußig an: „Sdl icß fie töten?" frag fie; unb nah einer SBeile 
brachte er es sufammen; fein Kopf oerfueßte ein ftummes Mif* 
ten: „Die Matten!" [tammelte er. 

Unb fie ließ Mattenfraut oom Sßäfer ßolen, nahm ein Heil 
bauen unb legte bas übrige in ißre Druße. Darauf tourbe es füll 
über bem Stßlafgemacf); bie Matten lagen im Dobesfampfe sudenb 
in ben Sobcmuinfeln. 

Mber ber tounbe Mlann begann an einem Mlorgen [ßier uer» 
ftänblicßer su rcten unb [eine Stöße mürben fräf.iger; ba erfeßrat 
fein 2Beib unb fürßlete, bas böfe feben mit bem ©efunben fönne 
rooßl aufs reue beginnen. Darum ließ fie oon bem Sßar.'ricßter, 

beffen geßeimes SBiffen ißr folße Sorge maßte, unb [tatt feiner mürbe ein Gßirurgus 
beigefßafft beffen Kunft noß feinem SBunben aufgeßolfen hatte. Der braßte 
anbere Dflafter unb Heilmittel, unb als er mieber auf feinen Klepper ftieg, (praß 

er mit rüdgeroanbtem Kopf: „Seib frohen Mhites, eble Stau i Suer (Ehebett i°R 
nißt oerroaifet merben! Unb morgen bin iß mieber ba!“ 

Dann ritt er fort; bas fßäne 2Beib aber blieb am Dorpfoften fteßen 
unb faß noß lange ihn ins £anb ßinausreilen. 3^1 blonbes ©olbßaar sog fie 
langfam burß bie ginger, unb ißre meißen 3äßne serbiffen einen Straßßalm, ben 
fie aufgegriffen hatte. „Die Matten!“ braß es plößliß oon ißren öippen, unb 
fie fühlte, roie jählings ißr bas Slut sum Sd’ ßinaufftieg. aber fie mürbe es 
nißt los; es f<yn ißr immer mieber: „Die Matten!" (Es oerfolgte fie auf Irepp 
unb Sängen, unö in ber Kranfentammer mar es unoerjagba^. Unb als ber abenb 
tarn, ba trieb es fie im Dunflen ju ber Druße, unb ißre' jitternfte Hanb tappte 
naß bem Meft bes Duloers. 3n bem Drunfe, ben grau äBulfßilb an biefem 
abenb ißrem (Eßebertn gab, tränt er ben Z>b ßinunter. 

3mei Zage fpäter mar in bem büfteren Hausgang bie ßeiße ausgeltellt; 
boß nur grau 'IBulfßilb ftanb ßoß aufgerißtet mit untergetßlagenen armen an 
ber Zotenlabe unb faß mit immer größer roerbenben Mugen auf bas harte Ceißen» 
antliß: „£eb rooßl, Hon5 Sogmifß!“ [praß fie; ,,ber Kampf ift aus. auß jmifßen 
uns! 3ß ßab’ beiner Hanb ,miß fßmer erroeßrt! — Sin anbermal . . . boß, 
bas tümmert biß nißt mehr!“ 

Sine Dienerin mar eingetreten mit ben Zrauergemänbern auf ben Mt* 
men; unb fßtpeigenb manb'e fiß bie ÜBitroe oon bem Zoten unb jßritt mit ißr 
jur Kammer, mo noß bas Sßebett für [ie unb ben ©efallenmt ftanb. Die Kammer* 
frau tat ihr bas lange, mit fßmarien Ztänen he'tidle Sfapulier an unb tnüpfte 
bie mönßsartige Höftfßnur um ben gefßmeibigen ßeib; fie aber ßat‘e bef en nißt 
roeiter aßt. Srft als bie Dienerin ißr jut Sefßau ben TOetallfpiegel oorßielt, 
fußr fie roie aus Zräumen 
auf: „Das fei Sott ge* 
flogt, her miß *ur SBitroe 
traß'e!“ rief fie. „3ß 
hohe ha'um boß rißt ten 
Z^b gef'eit!“ Darn, mit 
rardver Hanb ben Sürtel 
löfenb. fßleuber'e Re ihm 
oon Jiß unb jerriß bas 
feierliße Semanb in einem 
Mud oon oben bis faft 'r. 
jum unseren Saume: 1 

„Sring mir me n braunes 3n,ei Jage fpäter root In bem büfteren Sauegang bie Cet<be 
Sßollenfleib, bas mag ge* ausgejteict... 
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oon 1200 Kilometer üaben unb babei eine burcbfcbnittli^e Stnnbengefiroin» 
bigteit oon 170 Kilometer aufroeifen. 1200 Kilometer entfpridjt ber Strede 
SBerlin—SBufareft ober ben (Entfernungen: Düfielborf—^Barcelona, Düiieiborf 
—Stodbolm, Düfielborf—5Rom, bod) ift bie Sadje io ju oeriteben. bab 1200 
Kilometer ber geringste fRbaius für bie tleinften sroeimotorigen 'Apparate [ein 
foil unb bafi biefer roeitefte ülftionsrabius im fJtormaloerfebr nie ausgenubt, 
biefe Söd)ftleiftung ben 2ftafd>inen nie aboerlangt roirb. 

Somit toirb alfo ber beutle glugoertebr, ber bebeutenbfte 
ber 3B e 11, bereits ältitte bes nätbften 3abres faft gans (Europa 
umfpannen. Iieutidie fttpparate roerben fliegen non fOlabrib bis Stod* 
bolm, non fionbon bis SJtosfau, non ißaris bis Subapeft, oon Äopen» 

Unfall tjcöcntct £ol)nauafall! 3ciö Docfidittg! 
bagen bis [Rom, teilroeife gans allein, teilmeife unterftübt burtb auslän= 
bifdie £inien. (Eins aber barf nod) befonbers beroorgeboben tnerben: lein 
£anb ber SBelt befibt ein berart enges unb bod> roeites ÜSertebrsneb ftoie 
Deutfcblanb, roo nicht coeniger als 57 Stäbte nach feftgelegtem 
gabrplan beflogen tnerben. 

©temfo^lenbcrgroerf. 
III. 

Der untrirdtfcfye ßclcicb. 
Der untere Deil bes nor furjetn an biefer Stelle 

neröffentlidjtcn Sdjaubilbes geigt ben unierirbifcben 
iBctneb bes Sergtn.rles. Die Sorberfeite fteilt einen 
fcntrecbicn Schnitt burdj bie (Erbrtnbe bar, ber auer 
bu:d) bie gefalteten Scbidjten gerabe burd) bie beiben 
görbcrfcbäcbte nerläu’t. 3m rechten Dciie bes Siibes 
ift eines ber Äobl n Icä’ bagegen abgebedt ge eihnet. 
5IIIe über befem glöj lagernben Schichten finb fort» 
genommen, fobah man bie Saue in bem Srlös felbft 
ben nerfchiebenen auf bem Silbe bargeftellten (Sebirgs^ 

arten fei sunäcbft bas D e d g e b i r g e, ber fogenannte SRergel, genannt, 
bas fid) bidjt unter ber (Erboberfläche befinbet unb im fRubrfoblenbeiirf eine 
nad) Sdorbcn unb Often sunebmenbe SRäcbtigfeit befiöt. 3m fublicben Deile 
bes Sejirles ift biefes Dedgebirge nielfacb garniebt norbanben, fobafj hier 
bas eigentliche Steinfoblengebirge au Dage ausgebt. Die äRäch-igfeit bes 
Dcdgebirges toädjft im SRorben unb Often fo an, bah hier Schächte 500, 

Profit burd» baä ?(bbaufdb ber ©eioerffcbaft ^tugufte SUtoria. 
Das Dedgebirge ift 500—600 tötetet mähtig- Unter ihm liegen in ben Schiefer- unb Sanbfteinfhicbten, bem „'Jtebengeftein", eingebettet bie Hohlen» 
flöje, oon benen hier nur bie bebeutenbften einge^eichnet finb. töfan unter [cheibet nah ben oerfhiebenen ^öorijonten unb ber bamit perbunbenen Se» 
fhaffenheit ber Hohlen: SDtager», gett», ©as» unb ©asflammlDhten. 3tus ber Unbeutung, too bie 2. unb 3. Sohle ber 3edK ?Iugufte SiDoria in 700 unb 800 
tötetet Diefe liegen, ift 3U erfeben, bah in bem ©rubenfelb noh ein recht beträdjtliher Hohlenoorrat, allcrbings 3um Dell in gtojer Diefe ruht. 

(Bedangen an die Sonntagsnacht - Hlontags Unfall oft gebracht. 

nügen!" Unb bie erfhrodene Dienerin [dfritt [hmeigenb aus ber Hammer, um ben 
Sefel)! ber ftrengen Herrin 3U erfüllen. 

Des Daten Sippe, ba foldjes lunb toarb, fah bie SBitib brob mit fcheelen 
ttlugen an; Glaus fiembed aber hatte ju üh felber gefprochen: „Das ift bas SBeib 
für Stolf fiembed; bie toirb ben flüggen tPogel halten!" Gr fah toohl. ba§ erft 
jeht bie Sebensfülle biefes SBeibes fih oöllig aussutoahfen begann: bie blauen 
©lubaugen lieb fie froh umhetfhtoeifen, unb bas toejlige ©olbhaar fiel ihr frei 
über ben ftoljen Staden; bod) fo oiele ihrer auch 
begehrten, fie fah noch feinen, bem fie fid) ietft 
ergeben mochte. 

Da, an einem grühlingsmorgen, trat 9tolf 
fiembed mit feirem Bater 3U ihr ins ffiemai). 
Die Stunbe roar oerher beftimmt, unb lange, mit 
fteigenbem §er3[d)lag, toar fie auf unb ab ge* 
fhritten; bed) als bie jugenblicben ©eftalten fih 
feit gegerübertraten, fehlte nah ber feierlichen 
Serneigung beiben bas 2Brrt ber Slnrebe; toie 
erfht'den über ihre Schönheit fd>au*en fie fih an. 

Glaus fiembed lähel e in [einen Sart: „SJtein 
Sohn Stolf fiembed. eble graue!" fagte er. „bem, 
toie id) fete, ber Bnbl d Guter Sd)öne fh*« ben 
fötut’b oerfhlrf en hat." 

Sie atmete t;ef auf: „3hr fher’yet, §err Sütar» 
[hall; Guer ebler Sohn hat ber grauen toohl 
fhörere gefehen 3U 'fiaris unb braunen in bem 
Sieid)!“ 

Über «olf fiembed rief: „Ber-eihet, oi l fhöne 
grauen; bod) feine Sehauenburgertn!" Unb beiber 
®lide fanfen ineinanber. 

Dem alten Hitter gefiel es toohl, bah er eine SBetle [hier oergefien ba* 
[tanb. Dann aber fprah er: „3h feh’ i^on Guten SBillen; nur bes Schreibers 
Hunfttoerf ift noch oonnöten!" 

grau SBulfhilb langte nah einer She’le, bie auf bem Difhe ftanb. 
„2Bas too lit gh1,. graue?" frag ber Hitter. 
„Guh ben Shreiber rufen," fprah fie lähelnb, „benn einen Batet möht 

ih, »ie 31)1 feib, Hitter!" 
„Danf, tjolbe graue!“ rief ber üllte. „Hun, Holf, toillft bu biefes BSeib 

aus beines Baters 3anb ?“ 

Holf hatte fhon bie fhöne grauenhanb an feinen SJtunb gejogen unb 
[ein beteuernb „ga“ gefprohen, als Glaiis fiembed .ein befhrieben Bergament h«r= 
oorjog: „2Bir brauhen feinen Shreiber,“ fagte er, behaglich nidenb; „ih gehe 
nicht ohne Hüftung auf fo jmeifelljaftes gelb! SBas Guh an ©ütern eigen ift, 
grau SBulfhilb. toeifo ih; utas ih bem Sohne gebe, mögt 3br hieraus fehen! 
Hur lefet ob ih nah Gutem Sinn gefhrieben habe!“ — Sie rollte bas Blatt auf 
unb fah hiaein; gelefen hat fie nichts baoon; es toar aud) nicht oonnöten, benn 

Glaus fiembed fühl« in berlei Dingen niemanben 
3u hiatergeljen. Sie tauchte eine gebet in ihr Din» 
leiitaß uuo unterjd.reb in großen gügen bie Shrift. 

Unb als ju sroeit aud) Holf mit flüchtiger 
§anb ben Gntrourf ber Gljeafte unterjeihnet 
hatte, ba toar ber Berfprud) getan, unb Glaus 
fiembed fagte roohlgefällig: „SHögen gräflicher 
Hotarius unb ber Briefler nun bas fiebte tun!“ 

grau SBulfhilb ftanb mit geröteten SBangen 
unb glänsenben Hugen inmitten bes ©emahes, 
3mei ginger ihrer meißen fijanb in ber bes jun» 
gen~Hitters; als aber ißt bie SHänner fih oet* 
abfhieben wollten, neigte fie fih 3U bem jungen 
unb fagte leife: „Den Huß nun, ben Berlobungs* 
fuß, Htlf fiembed!" Slls aber ber Huß gegeben 
unb genommen toar, ergriff fie hefl'g feine beiben 
fimnbe, unb fih auftidjienb, faft mit ihm ju glet» 
her Säße, faß fie mit ihrer brennenden Slugen 
in bie feinen: „3hr wart im Heih, Holf fiembed!“ 
tief fie, unb toie aus heißer fieibenfhaft Hang es 
herauf: „Der grauenbienft [oll bort nodj umgehn; 
ih aber will ben ©emahl allein! Bet Jucht bie 

Sippen, bie ein anber SBeib berühren!" 
Holf fiembed war fhier erfhtoden; bodj als er fie in ihrer wilben Schöne 

»or fih fah, ba riß er fie an fih unb fußte fie mbtünftiglid) unb rief: „Das mag 
ums fieben gehen, SBulfhilb!“ 

— —• Die SHänner hatten fih oerabfdjiebet; bie grau war im ©entad) 
3urüdgeblieben; fie ftanb unb h°rd)te ben Schritten nah, bie in bem Saal oer* 
lallten, ber oor ihrem 3rmmer lag; bann tonnte fie’s niht laffen, bie Dür 3U 
öffnen, als wolle fie bie Spuren bes ißr eigen geworbenen [djonen SHannes nod) 
auf ben Dielen [uhen. (gortfeßung folgt.) 

SRolf ^attc bic Wne 5rauent)anb an feinen 2Jlunb gejogen . . . . 
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®Iuf j«m 2rt)nrf)t. 

ja 800 unb 900 9Weter burcb bos X)e<Jgebtrge abgeteuft roerben müffen, eble 
fie bas Stcinfoblcngebirge erretdjen. 

^f bem Silbe finb im Steinlobtengebirge brei ©eiteinsarten 
Jenntlid) gematbt, unb sroar bellgrau gejeicbnet ber lonfcbiefer, bunlelgrau 
ber Sanbitein unb icbmara bie ftoble. Sißie man iiebt, liegen bie Scbitbten 
parallel äueinanbcr roie bie Slätter eines Sud);s. 2>ie Sauptmaf'e bes ©e= 
birges üt nidjt etroa Steintoble, fonbern lonidjiefer unb Sanbitein. 3ion= 
fd)iefer unb Sanbitein pflegt man mit einem gemeiniamen 'tlusbrucf als 
„9tebengeftein“ su bejeidfnen. Sie uriprünglid) tpagerecbt gelagerten Stbtcfc 
ten finb in fpäteren Zeiträumen ber ©rbgeicbicbte geialtet unb babei in eine 
mehr ober meniger fteile fiagerum gebratbt toorben. Stuf ber rechten Sälfte 
bes Sübes feben mir bauptfacblich fteile, auf ber Unten fladje Sagerung, 
Sei ber Sagerung ber ©ebirgsidficbten unterfdjeibet man Sättel unb Siulben. 
Schacht (1) ftebt }. S. auf einem Sattel. 

©s fommt öfter por, bab ber Sdj'cbtensufammenbang unterbrochen ift 
unb bie 2flö3e an einer folchen fläche (Störung genannt) abfeben. Ser 
Stacht (2) burcbfchneibet eine Störung, an ber bie erlöse auf ber linfen 
Seite alle ettoas tiefer als auf ber rechten Seite liegen. 

Sei ben ©rubenbauen, bie unfer Süö 1 baritelit, fallen 3unäcbit bie 
fogenannten Sohlen auf. Son ben Schächten aus finb in mehreren Söben» 
lagen nach nerfchiebenen Sichtungen Sehe oon Streden aufgefahren, bie 
roie Stoctcoerle übereinanber liegen. 2Bir unteriheiben auf bem Silbe 
bie erfte (oberfte Sohle), bann bie sroeite unb britte Sohle. Sie oberfte 
Sohle beibt auch SBetterfoble, toeil burch fie bie oerbrauebien S3etter. sum 
Schachte (2) ab3iehen. Unmittelbar an ben Schächten feben mir auf ieber 
Sohle bas SrüIIort. Sier üt bie Strecfe erroeitert, um Stab für bas Suf= 
fdjieben ber ooüen unb bas 3Ib3iehen ber leeren SSagen 3U fdhaffen. 

©eroöhnlich hat man auch Umbrüche (6) um ben Schacht gefchaffen, 
um nicht unmittelbar an biefem oorbeigehen 3U müiien. Son ben Schach“ 
ten aus führen Sauptftrecfen (^auptauerfhläge genannt) (7) guer burch bie 
!©ebirgsi<hi<hten. 2Bir feben je einen nach beiben Sichtungen hin aufgefahre« 
nen Sauptquerfdflag auf ber erften, ber sroeiten unb ber britten Sohle. 

Son ben Sauptquerfchlägen aus führen in ber Sichtung ber ©e= 
birgsfchichten ©runb» unb Sohlenftreden, bie in Srlöjen liegen, unb Sicht« 
ftreden, bie ins Sebengeftein oerlegt finb, ins Selb, ©runb« ober Sohlen« 
ftreden (8) finb im Silbe 3. S. redjts auf bem abgebeeften f?Iö3 auf her 
erften, smeiten unb britten Sohle bargeftelit. Sine Sichtftrede (9) ift in 
ber sroeiten unb britten Sohle lints angebeutet. Suf einer ausgebehnten 

süßovt am Schacht 1 auf ber 3. Sohle ber 3cche Huflttfte Sütoria. 

©tube finben fich parallel su ben Sauptquerfchlägen in Sntfernungcn 
oon je 400 bis 600 Steter noch Mbteilungsquerfchläge, bie aber auf 
unferem Silbe nicht sur tDarftellung Jommen tonnten. Sie gehen non 
ben Sichtftrecfen ober ©runbftreden aus. 

She man mit bem Sbbau beginnt, muh man bie Saue ber ein= 
3elnen Sohlen im Selbe miteinanber oerbinben. X)iefe Serbinöungen 
tonnen 3. S. burd) Heine, fogenannte blinbe Schächte hergeftellt mer« 
ben. Son foldien finb auf bem Silbe oier (Sr. 4, 10, 11 unb 12) in 
ber Serftellung begriffen. Sicher burd» blinbe Schächte muh bie Ser« 
binbung ber Sohlen untereinanber auch burd) Streden in ber Stöhle 
(Sufhauen) gefchaffen roerben. Sas abgebedte Slös 3cigt rechts ein 
Sufhauen (13), bas bis 3ur erften Sohle burchgeht, unb ein smeites in 
ber Scrftellung begriffenes Sufhauen (14) oon ber britten 3ur smei« 
teil Sohle. 

X)ie Sufbrüche unb Sufhaucn roerben auher für bie 3Betterfüb« 
rung aud) sur Sortierung benuht. 3n ben [entrechten Slinbidjächten roer« 
ben geroöhnlid) Sremsberge sum Sbroärtsförbern Der Jtohle einqericb« 
tet, roie bies in ben 3lufbrüd)en (5 unb 12) oeranfchaulicht ift (Srems« 
fd)äd)te). 3n ben in einem SI03 hergeftellten Smhauen roerDen fo 
genannte Sremsberge (15 unb 16) eingeridjtet, bie ebenfalls sum 3lb« 
roärtsförbern ber 5toblen bienen. 

Sadjbem man burd) bie Sufhauen im SIÖ3 eine SSetteroerbin« 
bung 3roifd)cn ben einseinen Sohlen gefchaffen hat, beginnt ber Sbbau. 
9luf bem Silbe ift rechts ein Sbbau im abgebedten Oflös gejeichnet, unb 
Stoar ein Sbbau mit Sergcoerfaö (17). I)er burd) bie Sortnahme bet 
itohlc gefd>affene Sohlraum roirb mit Steinen („Sergen“) roieber oer« 
füllt. 3cht roirb faft nur noch Sbbau mit Sergeoerfah angeroanbt, anäh* 
tenb man in früheren Seiten oorroiegenb Sbbau ohne Sergeoerfah trieb, 

hierbei roar bie Srbeit für ben Sergmann gefährlicher, auch roaren bie Serg« 
fchäben, bie an ber Srboberfläche infolge ber Sentung bes ©ebirges pin« 
traten, gröber. 

3m Siefften bes Schaftes (1) finben roir noch bie 2Baf[erhaltungs= 
mafchine (19) bargeftelit, beren Sumpe Das SBarer aus einer tiefer gelege« 
nen Strede (20), ber fogenannten Sumpfftrede, faugt. 

3roifd>en ber erften unb sroeiten Sohle finben roir rechts beiberfeitsc 
bes Stufbruchs (12) Duerfd)Iäge (21), bie oon bem Slufbrud) bis su ben 

®$ic eine ®ructluftlofomotioe ausfieht. 
Stus einer Stohrleitung, bie oon 2nge aus bur^ ben Schacht in bas güllort unten 
geführt ift, Iaht man Xrrudluft oon 150 Sttm. Spannung in bie Stahlflafchen 
ber fiofomotioe überftrömen, bie nun ihre Slraftmittel sum Sdntrieb ber bie Stöber 
betoegenben Uolben mit [ich führt unb etma 6 Jtilometer roeit mit 3ü9en oon 
etroa 30 2Bagen fahren fann, bis fie ihren fiuftoorrat aufgebracht hat. 3n bie 
3tohrIeitung pumpt ein über Hage im Sltafdjinenhaus ftehenber §>chbtu(ito npreffor 
bauernb Suft naih, fo bah fie ftets auf bem hohen I)rucf oon 150 iltm. bleibt. 

bena^arten glösen getrieben finb. Diefe Cuerrd)Iäge beihen Ortsquer» 
fchläge. Sie bienen basu, bie 3ohIe su ber Sremsfchachtförberung bes 3[uf 
bruches su bringen. 

9Iuf bem Silbe finb roeiterhin nod) folgenbe bergmänni'^e 'Hrbeiten 
unb Setriebe bargeftelit: Sei Schacht (1) [eben roir oben unb unten bas 
9tuf« unb 9tbfd)iebcn ber oollen unb leeren SBagen. 3n Schacht (2) fahren 
einige fieute auf bem ffförberlorbe ein. Oie Srörberung ift auf ben oer« 
fdjiebenen 9trbeitspun!ten unb ben nerfchiebenen Sohlen mannigfaltig oer« 
anfdjaulicht. 9Bir [eben 3. S. Sanbförberung beim 9tbbau bes abgebedten 
(iflöses unb in ben Ortsquerfchlägen Des fttufbru^es (12), bageqen Sferbe 
förberung auf ber erften Sohle. Sier roerben Serge in bas f^elb geför« 
bert, bie 3. S. nach bem abgebedten gtös gebracht roerben. 9tuf ber 3roei= 
ten Sohle feben roir Seiüörberung. 3n ber Sähe bes Schachtes üt bie 
Seilantriebsmafdüne aufgeftellt, bie ein über sroei Snbfcheiben in ber Strede 
geführtes Seil beroegt. 91n biefes roerben bie SBagen angeichloffen unb ge» 
langen nun in langfamer Sfahrt 3um 3icl- Srhebiich fchieller förbert bie 
auf ber britten Sohle bargeftellte fioJomolioförberung. öier üt eine Orud« 
luftlojomotioe (23) in Oätigteit, bie einen gansen 3ug ooller 3Bagen sieht. 

Mnbere 91rten ber görberung finb linls oom Schacht bargeftelit, fo 
auf ber oberften Sohle eine Safpelförberung (24), mittels beren bie ffrör» 
berroagen mit Seilen aus einem 91bbau (18) heraufgeholt roerben. 3m 
2üö3e barunter feben roir eine Scbüttelrutichenförberung (25), bie bie Hohle 
sum Sufbruch förbert unb [entrecht barunter einen Sremsberg (16). 

Oer Querfchlagsbetrieb mittels Sohrma'chinen roirb auf ber britten 
Sohle lints bargeftelit. Sin SUann beDient bie Stof)bof)rmaid)ine, ein sioei» 
ter ift bei bem Serbauen tätig, unb ein britter förbert bas erforberliche Sols 
herbei. 3n bem benachbarten ülufbrueb (10) finb bie fieute bamit beidjäftigt, 
ben Sufbrud) höher su bringen. Oiefer ift burd) ein geflohenes Sobrlo^ 
(26) bereits mit bem barüber befinblicben Schachte burdjfchlägig, fobafe bie 
fchäblidjen ©afe nad) oben absieben tonnen. Oer 9tufbruch foil fpäter als 
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öorfjbvudfomvrcüov öev 8c<6c ?(ufl«?te 'Biftorin. 

Sortfe^ung ber Sd)a4tes (2) bienin. 3u bierem 3t»ä<i totrb er con x>ben 
ber erroeitert unb fo roie ber obere S(b3djtteil ausgemauert. 

Die 5tufbrüd)e (10 unb 11) roerbcn geroöbnlicb burd) Sutten be= 
mettert. Ütedjts auf bem Silbe [eben mir in abgebeiten fJIöje Seule beim 
Sbbau. (Ein DJiann bait bie Sobfe, bie aunädjft einige Sieter berabfällt 
unb hier in ^örbenoagen oerlaben roirb. ein anberer Stann oeritiirgt bie 
Serge. Diefe toerben auf ber erften Soble gugefübrt unb gelangen burdj 
ein in bem iJtufbauen befinblidjes SoIIo^ nad) unten. Die gejeicbnete Sfbbaiu 
art nennt man Stofjbau. 

3m Sauotguerfdglag ber erften Soble iit eine SJettermeMteHe (27) 
bargeftellt. in ber bie SJienge ber burdj’Iiefjenben Suft regelmäßig gemeffea 
wirb. Stuf ber britten Soble lines oon Sd)iä>t (1) bei 23 [eben mir einen 
Siartfdfeiber in Dätigfeit. 

* 

Scf BuSbnu öcr SiuitcWoRcrfräfte, gu beffen Dur^fübrung bas 
„Dbüringen*2Berf‘- unb im 3ufQm>nenbang bamit aud) nod) eine befonbere „Slftien* 
gefeltfdjaft Obere Saale" gegrünbet roorben finb, gebt in erfter Sinie auf ben 
Sau ber Sleilodjfperre bei Saalburg binaus. Das gnffungsoermögen bes Stau* 
bedens foil 215 Still, m3 feine Sänge 27 km unb feine größte Sreite 2 km 
betragen. 2Ius bem Seden .fall ein Sraftroert mit fünf gleidjen Xucbinen* 
gruppen, bie mit Drebitrombpnamos non einer ©efamileiftung non 40 000 kVA 
gefuppelt toerben folten, gefpeift werben. Die jäbrlidje Stromerjeugung bürfte 
ficb auf etwa 50 Still. kWh belaufen. Die Soften für ben ffiefamtausbau werben 
auf 40 Still. !Jl)l oeran[d)Iagt, bie ©efamtbaujeit auf 6 bis 8 3ai)re. 

Die neue 0icßrref unfcrcs Jtlfcrsmerhs. 
Sor allen anberen ffierütätten bes fJntersroerfes hat fid) bie 

©i eh er ei erfrculid} entroidelt. 3m ©egenfah jur allgemeinen Sage mar 
hier bie Sefd>ä|tigung fo gut, bah man gu einer Sergröherung Der ©ieherei 
fthrciten lonnte. 

2Bo ftüher bie Stallung bes alten Sebigenheimes tear, 
ift heute eine fd;mucfe, roenn aud) Heine Formerei entftanben, mie jie un* 

Btirf in bie Formerei beä Wltersioerlcö. 

fer erftes Silb jeigt. 'JJtan ji:ht auf ber redden Seite ben Drodenofen unb 
im öintergrunb bie ©uhpuherei. 

Hr.fer heutiges Ditelbilb geigt einen '11 nhau ber urfprüngliehen, 
elften SBeriftätte bes Slltersroertes, Die f$on feit langem ju ilein g.mot* 
ben mar. 2Bir f.hen unfere Stiten, oon Sehrfingen unterftüht, heim Slh* 
giehen. Stuf bem Dahinter liegenben öof biefer Sßeriftätien he/inben fi’d) 
Die Sdjmeläöfen bes Stltersroenes. Sluth iit Dort ber ^eigftanb für ben 
Drotfenofen. 

Drinnen und Draußen. 

Dte <£nttmcflun0 
det dcutfdjcn /luto^Qitdclebilon^* 

Die ©eftaitung Der ©in* unb Stusfuhr oon Sraft* 
magen seigt für Deutfchlanb ein Durchaus ungün* 
ft i g e s S3ilb. Sie meift im Durdjfd)nitt bes 3ahres 
1926 gegenüber 1913 eine oollfommene 93er* 
f ch i e h u n g auf. SBahrenb bie ©infuhr oon Sraft« 
magen in Deutfchlanb im 93ierteljahrsburchfchnitt 1913 
bem 9Berte nad) nur 3 6 fötillionen betrug, ftieg fie 
im 93ierteljahrsburchfchnitt bes Sabres 1926 auf 17,3 
SJiiilionen unb erreichte im britten 93iertelfahre 1926 

bie £>öbe oon 16,4 SJtillionen 9?9Jt. Demgegenüber ift für bie Stusfuhr beut* 
fdjer Sraftmagen roertmähig ein 91 ü cf g a n g oon 21,7 9JliIIionen für ben 
93ierteljahrsburchfchnitt 1913 auf 3,7 9Jliüionen 919)1. im 93ierteljahrsDur4* 
fdjnitt 1926 feftgufteUen. 

Die fffieltergeugung oon Sraftmagcn erreichte im Sahre 1925 
bie 3ah( oon 4.8 9)liIIionen Berfonen* unb Sraftmagen. Deutfchlnnb fteht 
an fünfter Stelle hinter Stmerifa mit 87 o. $>., granfreich mit 3,8 o. £., 
©nglanb mit 3,6 o. $>. unb üanaba mit 3,5 o. $. 91ach Deutfchlanb 'folgt 
3talien mit 0,8 o. S. 3m 
Sahre 1914 mürben in 
Dcutfcbianb 90C0 SWotorrä* 
ber gebaut, oon Denen 63 o. 
£>. ins Stustanb gingen. 3m 
Sahre 1925 mürben 65 000 
Stücf gebaut. 93on ben ins* 
gefamt oerlauften 50 000 
Stücf tonnten nur 2 SSroient 
im Stus'anb abgefeht meebeh. 

Diefe für bie beutfehe 
Stutoinbuftrie unb bie beut* 
fdje SBirtfchaft menig erfreu* 
liehe ©ntmidlung ift im me* 
[entliehen auf bie amerifa* 
nifche Stutofonturrenj 
Sorb’s surüdiuführen, Der Durch SJlaffenerjeugung nid)t nur ben amerifa* 
nifdjen SBinnenmartt eroberte, fonbern auch in ftarfem 9Jlahe auf bem Stus* 
tanbsmarft feiten Suh faffen fonnte. ©rmögiieht mürbe ihm bie ftarfe 
Stellung auf bem SBeltmartt Durch bie arbeitsteilige Scerftetlung oon Kraft* 
magen, bie eine in ber Skeisiteüung jum Slusbrucf fommenbe ftarfe Sen* 
tung Der Selbftfoften 3ur Solge hatte. 93ei ber Durch Den Krieg unb feine 
mirtfchaftlichen Solgen gefchroächten beutidjen Kauffraft unb ©infommens* 
minberung muhte naturgemäh ber billige Sluslanbsmagen ftarfem Kauf* 
intereffe begegnen. 

©rfreulidjermeife hat bie beutfehe Kraftroageninbuftrie in jüngerer 
3eit neue SBege befchritten. 3n richtiger ©rfenntnis bes Ifmftanbes, 
bah ber Kraftmagen heute fein Suiusgegenitanb mehr ift, fonbern iein 
93erfehrsmittel, bem für bie 3ufunft auherorbentliche 93ebeutung sufommt, 
finb namhafte beutf^e Slutofirmen aur Serienfabrifation fleiner 
©ebraudismagen unb sum 93reisabbau übergegangen. Diefe Umftellung 
ber beutfdien Kraftfahrseuginbuftrie hat smeifellos günftige 93orausfehungen 
für eine SIbfahftcigerung gefdiaffen. 3n bem 9Jlahe, rote es un'ere Sfuto* 
inbuftrie gelingt, ben beutfdjen Käufer für beutfehe SBagen anjuregen, wate 
auch im Sfuslanb ftarfen Suß 3U faffen, mirb bie 93efferung unferer £>an* 
bels* unb 3ahlungsbilan3 Sortf^ritte machen. Sie ift im 3ntereffe ber 
Seftigung unb günftigen ©ntmidlung unferer gefamtroirtfchaftlichen 93erhalt* 
niffe bringenb 3U münichen. 

©rhbünng ber faufentten Untcritübuttgeit für BctforgungbanWärter 
ter neuen SS.ftrmacht unb ch malige ^aOitutanten. Sliie Der 93eröanb Der 
Kricgshefchäbigten unb Kriegshint.rbiii; lenen bes Deulfdjm 91 ühsfrieger* 
bunbes Krjffhäufer mitteilt, fönnen nach einem ge nein amen ©rlah Des 
91:idjstDehrminiiter5 unb Des 91 ibsarbeitsmmift.rs Die lau.enben lln erftüt* 
jungen für bie SSerforgungsanroärter ber neuen SBehimadjt unb für bie 
Kapitulanten ber früheren SBebrmadjt oom 1. 12. 1923 ab je nach bem 
Sebürfnis bis sur Döhe oon Drei Siebtel ber 93e:üge aus 93efoDungs* 
gruppe A III Stufe 6 erhöht toerben. Da;u treten bie Sojialsulagen 
(Stauen* unb Ktnberjufch'ag), bie bisher auh nur in Drei Siebtel ihrer §öhe 
gcjahlt mürben, jeßt in ooller Döhe. 

Ein- und Ausfuhr von 
Kraftfahrzeugen und Motorrädern 

Einfuhr (inMimonenRM.) Ausfuhr 

@clfcnfiril)cnfr Hunjlttfi 
3. ßatnnmmu)tta!i)ä)* lUorgenfcicr* 

Slm Sonntag, ben 16. Sanuar bot bas SB eft b eu t fcf) e Drio in 
Der Slula bes Slealgpmnafiums bie 3. lammermitfifalifche 991 o r * 
genfeier. 

©s gelangte sunäcbft eine ©rftaufführung b:s Drios in b-mo!l Opus5 
Des Di.igenten Des iBcrliner Sini:onie*Ord)eitet3 ©.nil Sohnfe 3um 33or* 
trag. 93ohme gehört 3U ben mo'oernen Körnponiften, Doch hat [eine 99lu* 
fif piel Slerbinbungen 3U ben SHtmeiftern. Die KompofHion als folche 
roie and) ihre 9Biebergabe burd) bas 3Beftbeutfd)e Drio mürbe banxöar auf* 
genommen. 

Sin sroeiter Steile [tanben 5 Sieber POH 3nlius SB ei h ma nn. Deren 
Deste oon Dagore gefdjrieben finb. 3Ife 93loeIIer*©erIach, Köln, 
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Habe zwei gut 

möb1. Zimmer 
an Herrn oder bessere Handwerker zu 
vermieten. 

RichardstraBe 23. 

1 möM. Zimmer 
zu vermieten. 

Schüftzenstr. 16. 

Saubere Schlafstelle 
zu vermieten. 

Westfalenstr. 29, II. Etg. rechts. 

Fast neuer 

Tiefbauherd 
und 3 Bd. vom ,Maschinenbau" ilng.- 
Georg) zu verkaufen. 

M. Ruhl, Wannerstraße 243. 

1 Laute 
gut erhalten billig abzugeben. 
Wilhelm Wiegand, Preußenstr. 49. 

Fast neuer 

Kinderlosen 
bi'lg zu vckauien. 
Otto Gutzeil, Kronprinzenstraße 55 

Zwei fast neue 

Cutauays 
1 Paar gute Bergstiefc, Größe 41 so, 
wie .Englisch" SeEtunterricht Methode 
(Toussaint-Langemcheid) brl ig zu veik. 

Näheres bei der Sclirifileitg. Wam er- 
straße 170. 

Radio 
Artikel 

— vorrätig — 

H. Dorlöchtei 
Hüllen, 

Westfalen-Straße 16 
Fernruf 3469. 

Sctiu/ere- 
KlPinfleisch 

Posfkolli nett.9 Pid. M. 
4.20 3) u. 50 Pid Bahn- 
kübei p. Pid. M. 0 45 
Scliweiusköpfe m. dick 
durchw. flei^di Backo. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 
5.30 9 Pid. rot« r Kti^ I- 
käse M.4.60 9Pf«l. Dkn. 
Schweiz*Tkäs»* M. 10.70, 
200 St. Harzerkä-e M. 
4.40 «ib Nortorf Nachn. 
Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) r 

| Rgichstund der RriegslmctiHdHtei und Kriegs ireraiieligien | 
, Am Sonntag, dem 26 d*. Mts., abends 6 Uiir großes 9 

' K A P P E N FEST 
I bei Reitemder, Wannerstraßi 

I JAZZ-BAND-KAPELLE 
m Jubel! Verlängerte Polizeistunde. Trubel! « 
.♦ Der kleine Rat. 4 

RlißiniJtli u/estlal. Verlrnnd für tertnnctHimsenscHQ tlrlie Volrflge. 
Vereinioung zur Förderung technisch.-wissenschaftl. Vor räge im westl. rheinisch-westfälischen 

Industriegebiet tTWV-West). 

Vorlesungsplan für das Winterhalbjahr 1926. 
Gruppe VI. Hüttenwesen. Technologie. 

Essen, 

Bergschule 

Donnerstag, |Die Wärmebehandl. I Ober- 
10 März T'ä-gUhr d^r Stahle in den Ingenieur 10. Marz, / /1 yunr Zechenschmieden : Feist, 

1 Doppelstunde (mjt Uchthild rn) j Essen 
0.50 ^ 

==U/e.tfalen-Dr(igerie Ttieo tcliürniann = 
Ecke Westfa en- u Friesenstr.iße 

Eröffnung meiner neue ngerichteten 
eigenen Kaffeerösterei 

Schürmann’s Kaffee ist e n Hochgenuß, 
Fr lindert Ärger und Verdruß! 

Schürmann’s Karlsbader 1 Pfd. 4,4 ■ Mk. 
Hotel Mischung 
Mocca ,, 
Hausmarke 
Santos 
Haushalt-Mischung 
Konsum 

4.00 
3.60 
3.20 
2,80 
2.60 
2.20 

Schürmann’s Misch-Kaffee Sorte I 1 Pfd. 0,90 Mk. 
„ „ Sorte II , 1,20 ., 

Sorte III „ 1,80 „ 
Täglich frisch geröstet 

Drogen Spirituosen 

Dr.Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Ver- 
dauung u. Erneuerung der Säfte. 

Bei Störungen der verdauungsorga'ie, Blähungen, 
Magen-. Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Regt besonders die Nkrentätig- 
keit an ..nd ist bei Nerven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vor Ogliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft- 
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

Preis eine Flasche 1,2b Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON M ALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

i&X>«XXKXX*OCXXXX>OOOOOCXXX)OOOOOQOOOOo£' 

Achtung, 
Auto- und Motorradsportler! 
„ Einen fast neuen Kombinauoiisanzug 
bill'g zu verkaufen. 
Wilhelm Trawny, NeuhüFerstr. 31II. 

HoJoliKa-Tiefbauherd 
nrt Aufsatz, sowie ein Mantelofen billig 
zu ' erkaufen. 

Hoffmann, Elfensfr, 1, II. Etage. 

Fahrräder, Näh ’ aschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An -und Abzahlung 
Special Rennmaschine ,.Diamant“ 

Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 
von 60 Mk. an 

F. Roth, Gelsenkirchen, 
Hochstr. 70. 

Sämtliche Musililnslrumente 
kaufen Sie am besten beim 

—: Fachmann. 

Gelsenkirchen 
Vereinsstr. 33 Uuriscli Buer.Erle 

Knappenstr. 8- 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

1 guferhcilf, Küchenherd 
110x75 cm, mit Nickelschliff und 
Ofenrohr, sehr preisw. abzugeben. 

Alters* u. tnvalidenwerk, G.m.b.H. 
Gelsenkirchen, Wannerstiaße 306. 

ln Bulmke und Hüllen sind noch einige 

Ländereien zu verpachten 

Reflektanten wollen sich bei der 

Kolonieverwaltung melden. 

Städtische Ueranstallangen In der Stadthnile 
Freitag, den 25. Februar, 8—10 Uhr: 

Lieder-Abend 
des schwedischen Volksliedersängers Sven ScnOlander. 

Begleitung: Schwedische Laute 1798. 
Eintrittspreise; 2.— Mk., 1,— Mk., 0.50 Mk. Keine Schülerkarten. 

Donnerstag, den 3 März, 8—10 Uhr: 

Tanz-Abend 
der Rutholph Laban-Kammertanzbühne. 

Eintrittspreise: 3,— Mk., 2.— Mk., 1.— Mk. 
Für Schüler; 1.50 Mk., 1.— Mk., 0.50 Mk. 

Näheres siehe Tageszeitungen. 
Kartenvorverkauf: Städtisches Theaterbüro (Hans-Sachs-H'^us, II. Geschoss) Als- 
berg (Sammelkasse), Huer (Neumarkt 5), Verkehrsverein (Kirchplatz 7), Gustav Carsch 
& Co. (Bahnhofstraße), Reddemann (Schalkerstraße 186). DickhÖner (B chumerstraße 
91), Musikalienhandlung Posner, Seilhorststr. 3.und an d^r Abendkasse in der 

Stadthade. 

Unsere Zeitung ert.dlt i 
■ doppelten Wert, ■ jf 
wenn die einzelnen Ausga- ^ 
ben gesammelt und aufbe- 
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter- 
essantenStoffes enthaltenden & 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein anregendes Nachschlage- 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abge- 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1.30 Mark 
bei den Zeitungsausgabe- 
stellen bestellt werden. 

<S> 

«> 
0 

iierlag: £>ütte unö Sdjadit (3nbuftrie*3?erlag unb T)ruderet 21.*©.) — 'ßre’Bgeießlid) oeranttDortlid) jür ben rebattioneilen 3nba!t: 
ip, 9?iib. jjifdjer, ©eUenfirchen. X)rud: Gtüd & ßohbe, ©clienfircfren. 
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Gartenbau u. fildnticrjucbt. 

6orunarbcitcn im HIonat UIär3. 
3m 'tlnfdjluij an bie bereits in bei oeröffentlicfjten 2lb* 

^anblung bes SÖionats gebruar ermähnten (Semufearten Jäen 
mir bei günjtiger 'iBirterung, rocnn ber (Srbboben genügenb 
abgetrodnet i|t, SW ö b r e n , (E r b f e n, 3 n> i e b e l n 
etbrnarsmurjeln, Süielbe, Äülbenfräuter, als 
6a insbejonbere [inb sp e t e r | i I i e, 3: b 0 m 'a 11, * ° b* 
nentraut, Salbei, Sauerampfer u. a. m., 
aus. ©egen ©nbe bes SWonats fjnneu uorf) S^uitt« 
lalat, Wettitbe, SKabiescben unb spuffbobnen 
gefät beju). gelegt roerben. ä)tan a<bte auf ein genügenb 

abgetrodnet es itanb, insbefonbcre barauf, bie Saat nidjt 3U tief in ben «ooen 
ju bringen unb [ie regelmäßig ansubrüden. siBer © r b f e u | a a t gegen So» 
gelfraß fdjüßen muß, malje jie in SWennige mit etmas Oel oer.iu'icbt, mo» 
burd) bas Uebetipannen ber Saalbeete erfpart »irb. 3ur Desinfeftion gegen 
eotl. anbaftenbe 'p 11 j j p o r e n i|t bas »eijen^aller Saat_ in 0,25 o/0iger U|pu» 
lunlöfung [ebr ju empieblen; man beye alle Saat eine Stunbe lang mit 2Ius» 
nähme oon öülienfrütb.eu, bie nur V* Stunbe in obiger ittfung benötigen. Wadj 
genügcnber Sb.todnung an einer luftigen Stelle außer auf einem toarmen §eiä» 
förper fann eine ülusjaat oorgenommen merben. ©ebeijter Samen tann ohne 
Scbenfcn längere 3c>t aufgehoben merben. 2Bo Saatbeete ober ’tliijucbttäiteii 
in ben oergangenen 3ai)teu ®le betannie Scbmarjbeinigteit an 3U|,9PfialI3e,, iH"}3 

fallen betjetben turs nach bem Sufgeben) 3cigien, besinfisiere man auch biefe 
mit einer Ujpulunlofung etma 14 Sage oor ber Senugung. Sie Saatbeise 
ijl in faß allen Samcnbanblungen in oerfebiebenen ©rößenpadungen 3u ba&en. 
3n 'Di i jt b e e 11 ä [t e n, mo bie Musfaaten bereits aufgegangen [inb, lüften mir 
bei frojtfreier Außentemperatur unter ÜBinb in ber et|ten ct®a 3 cm b0^ 
unb jteigern je nach ber ©ntroidlung unb SBitterung bis auf etma eine §anb bo^- 
Wo bie Selirbtung burd) Außeneinmirfungen auf bie Düftbeetfenfter leibet, fpüle 
man bicfelben in einem Abjtanb oon etma 8—14 Sagen ab um ein Sergeilen 
ber Sungpjlansen in ben itäften 3U oerbinbern. Wer frühe ft a r t o n e l n 
legen mill, bringe bas ausgefutbte Saatgut in einen belle», temperierten Daum, 
mo basfelbe turse träftige fteime entmidelt. So bel)anbelte unb früh ausgelegt» 
ftartoffcln bringen eine ©rnte, bie um 3roei Wochen eher ift als fonjt üblich, 
©ans befonbers frühe unb günftige ©rgebniffe ersiclt mau, roenn nach bem Aus» 
legen bie ftartoffcln gegen 'Jiadjtfröfte mit [trobigem, langen Dünger abgebeeft 
merben. Dcrfelbc roirb, roenn bie ftartoffcln etma eine öanb bD(ty »bei: b6»1 

©rbboben gemadjfen [inb, mit Düngergabeln oorfichtig aus ben Weihen entfernt 
unb Tompojtiert. __ 

3m Ob ft garten [inb in biejem DJonat bie leijten Dach» »»b Stfaß* 
Pflanzungen rejtlos 311 crlebigcn. 3» beachten ift, baß Obftbäume nicht 3U tief 
gepflanst unb nur lofe angebeftet merben, falls im leßten galle ber Saum fid) 
mdit uafhongen [oll unb bann mit einem Austrodnen ber Wuseln 3U rechnen 
i[t. ©in 311 tiefes ipflansen hat *» falt a'len Sollen bas ©ingehen bes Saumes 
3ur golge, ober bei 3n,er90b!lbäumen, bie eine [chma^mad)[cnbe Unterlage haben, 
bie golge, baß biefe über ber Sereblungsßclle Wurseln machen, rooburd) lie ben 
©batafter als Sa^rgbäume gan3 oerlieren unb [ich 3U einem [tarf maüjfenben 
Saume mit fd)Iecbtem gmehtanfaß entmideln. Sei günftiger Witterung bringe man 
bie SriU>hl)la*e (Sorbeugung gegen tieri[d)e unb pilsiicße iparafiten) in An» 
menbung. 

Dian übergehe nicht feine X 0 p f p f I a n 3 e n. Slumen, bie bur^gemurselt 
haben, la[[e man bei einem gachmann in ent[pred)eube Xöpfe ocrpflansen, mill 
man nicht nur oegetierenbe, taum als iPflanse ansuipredjenbe ©emächfe in [einen 
Slumentrippen ober an [einem genfter [tehen haben. Xh- Deusrath. 

turnen und ©poet. 
icbrUngö-iEurn- und 6port-t)crdn* 

Sßenn toir heute einmal einen fursen Süd über 
bie allgemeine £age unieres £ e h r I i n 9 s» 
[Portes toerfen, [0 haben teir unter unferen £ebrlin» 
gen etroa 80—100 äJütglieber, bie regelmäßig bie ein» 
seinen Xuin-b.nbe be"ud):n- Die ä b d) c n t u in » 
ab ei lung scichnet [ich burd; befonöe.s regen Gier 
unb regelmäßige Scteiligung aus. 

Dn j e b e m A b e n b ber SBo^e haben unfere SRit» 
güeber Gelegenheit sur Sfleje ber geiunberhaltenben 

£eibesübuugen. Daneben ift unfer Xurnroart SffiiertuIIa toierberum bemüht, 
burd) „X i e a b c n b e“' bie Serbinbung oon ÜRann 3U 9J}ann ju Inüpfen 
nnb 311 pflegen. Die Sonntage, oft aud) ber Samstagnachmittag, bleiben 
2B«tt[pielcn porbehalten. SlBir [inb babei bemüht, bie Spiele [0 311 
legen, baß and) bie Gl tern un'erer äRitglieber 3u ihrem Ded)t tommen unb 
ßd) ber einseine bem gamilientreis toibmen tann- 

Als H ä d) [t e G r c i g n i [[ e [tehen ber GerätetPetttampf in ftatern» 
berg, ber SBcrtfdjultoettiampi unb ber 3Bett!ampf um ben nom Serein 
beutidjer Giienhüttenleute geilt, t.'ten „Deut [eben £ e h r I i n g s = Xu r n» 
unb Spor t = S3 a u b e r p r e i s“ bepor. Unfere Xurner unb iurnerinnen 
iinb fleißig hei ben porbercitenben Hebungen- 

Der Sportplaßbau geht snmr lang[am aber itdjer oormärts. 
2Bit [eben uns por großen Stbroierigfeiten geiteilt, bie uns aber nidft 
ticin triegen [ollen- Der Sportplaß muß mit Gintreten befferer Ißitterung 
fertig tterben- Aud) an bieier Stelle bitten tnic um görberung unb 
Unter it üßung unierei Semübungen. 

lieber alle Aelo-bbafcberei unb Serberrlicbung ber fleibesübungen als 
Selbftstpcd [teilen toir immer toieber unfer Xurnen als Stittel sur 
förpertidjen Grtücbtiguug in ben Sorbergrunb- SGir tpolicn 3U» 
[ammen mit bem ftörper ben Gbarafter unb bie Seriönlidtfiit unferer Xurner 
[tärten. Diefe Gcbanlen [ollen uns aud) tnie im oergangenen 3abre für 
bie fommeuben Slonate £eit[tern [ein- 

Handball. 
Am oergangenen Sonntag [pielte unfere 2- £anbballmann[d)a;t gegen 

bie 2. Stann^ait ber ßief.gen Serufsfchule- 
Das Hotte Spiel enöete md bem Grgebnis pon 12 :1 Xore 3u uu» 

[ereit Gun[ten- S3 i e r t u 11 a , Xurntoart 

ttfertO'/tUcrlcf. 
3uc UnfoU^SiotJlif pom HIonat Januar 1927. 

Sor uns liegt bie neue Urtiallftatiftit-über ben Stonat 3anuar 
1927. Allgemein i[t gegenüber Desember 1923 ein Südgang ber IIn» 
fälle um 0,98% feitsuftellen. 

S3eun biefe 3abl unb gfeititellung an unb für fih [ehe erfreulich iit, 
[o muß boeb anbererfeits bemerft ©erben, baß bie im 3anuar burch Unfall 
jidj ergebenbe 3abl ber Soierftunben gegenüber ber uon Desember 
1926 [ich n t ch t oeränbert bat. 

3ntcref[ant ift, baß ©irberum bie SJehrsabl ber oorfommenben Un= 
fälle aud) im 3anuar [ich furs nach S eg tun ber Ar belts 3 eit 
ereignete. Aebnltcbe Gtfabrungen ©urben auch bet anberen SSerfen ge» 
fammelt. 

Son^ber ©efamtsabl ber oorgefommenen Unfälle entfielen bie mel» 
ften auf 3uß» unb Seinnerleßungen. 33e[d)äbtgungen an San» 
ben unb Armen folgen bann unmittelbar. 

Die Sertcilung ber Unfälle auf bie S3od)entage ftellte ben 
Dienstag für 3anuar als ben unfaltreichiten Xag bmaus. 

3Aan ift }■ 3t. babei, für alle gleichartigen S3erfe gemeinfam« 
Statiftifen aufsusiehm, um fo im S3ege bes Sergteichs 3U einer befon» 
bers fruchtbaren Ausro.rtung bes [tatiitijehen Staterials 3u gelangen. SSir 
oeripreeben uns non biefen Arbeiten febr oiel unb ©erben üoer bie Gr» 
folge biefer Scmübungen noch berichten. 

/lufbewa^ccn der £ol>nabrecfjmingen. 
Sei ben biesjäbrigen Steuererftattungsanträgen beim [Jinansamt ent» 

fteben troß ber Sabcesoerbienitbefcbeinigungen, b.e ber Arbeitgeber jebem 
Arbeiter ausbänbigen muß, S^©ierigtciten für bie Arbeiter. Da bas 
[yinanjamt aus ben Sabresenbbeträgen nid>t erfchöpfenb bie geftellten Gr» 
ftattungsanträge beurteilen fann, müifen in oielen gfallen bie Steuersabler 
einen befonberen Sacb©cis über Die Steuereinhaltungen in ben einseluen 
yjionaten beibringen. öicrburcf) ent fteben nicht nur bem Arbeitgeber Siebt» 
arbeiten, [onb.rn bie Arbeiter felb[t ©erben su allerbanb £aafereien oer» 
anlaßt. 

S3ir bänbigen nun regelmäßig jebem Arbeiter eine forrefte £obnab» 
recfjnung aus, aus ber alles Sä bete, auch für bas Finanzamt, su erfehea i[t. 
Sei eotl. Sorlage biefer Abrecbnungen erfennt bas [Jinanjamt biefe als 
ox'bnungsmäßige Unterlage für bie Seurteilung ber Steuererftattung an. 

Gine Aufbewahrung biefer £obnabred)nungen empfehlen ©ir ber Se» 
legfäjaft aus ben angeführten ©rünben bringenb. 

XaO fiohnbüvo. 

Die Ü)a^lPucfe der tDcrPfd)ule. 
Die S3 a b l f u r [ e haben [ich bis beute g u t b e © ä b r t. Gs ift 

ein regelmäßiger Sefucb unb große Xeilnabme an ben Sorträgen fe[t» 
3u[tellen. Serf^icbentlih gelangten S3ün[cbe um Ausbebnung hel- 
ft u r [ e auf anbere ©ebiete bes gaebroiffens unb ber Allgemeinbilbung 
3u unferer ftenntnis. S3ir bähen ben ©ebanfen, biefe S3ablturfe auch 
für unfere junge ftaufmannfebaft ber Sütte aussubebnen unb 
haben bereits mit einselnen für bie Abhaltung ber fturfe oon ber Sütte 
in Srage tommenben Herren Südfprache genommen. 

S3tr hoffen, baß biefe Seranitaltungen immer mehr Gtngang unb An» 
teilnabme finb.n. Doch oieles läßt fleh in biefer A chtung bieten. Als 
Sinbeinis [tebt cinftroeilen noch bie Uebertaftung ber in fjrage tommen» 
ben öerren tm S3ege. galls ftcb hier eine fiöfung finbet, bürfte bie Gr» 
©eiterung ber fturfe geroäbrlciftet [ein. 

Taufche meine 

5 Ilm,ner-Werliswohnung 
gegen e.ne 3—4 Zimnur-Wonnung, in 
Bu mke. 

Podsiadlowski, Udosir. 15 pat. 

Wer tausent eine 

3 ZLnme.-Werkswohnung 
in buimke gegen eine gluc-.e, aucti 
Privat, in Buinihe oder Ue^kendorf. 

Wasmuth, Kesselstr. 25 pat. 

Wohnungstausch 
Essen — Geilenkirchen. 

Wer lauscht eine 4 Zimnierwolinung. 
Essen-West, Eu.erstr. 4, geg. eine gle che 
(mögt Werkswidmung) in üelseniarchen. 

Herrn. Weber. 

Tausche meine 

2 gr. obgescnl. Zimmeru/obnung 
in Schalke, gegen eine 3-4 Zi,n.*wuh .. 
in Bulmke oder Hullen (Werkswohnung 
bevorzugt.) 

Herdstr. 65. 

Wohnungstausch. 
Abgeschl. (ö Zun „er privat) im Mit- 

telpunkt der Stadt, mit elektr. Licht und 
Gas gegen abgeschl. Wohnung (4 Zim.- 
W'eck-woimung) zu tauschen gesucht. 

Schrift! Angeb. an F H Wannerstr 170. 

Tausche meme 

kl. Drei-Zimmer Wohnung 
in der Nahe vom Ilaupcbahntiof, gegen 
eine 3-4 Ziinmerwolmung, glei. hwo, 
mögl. Altstadt, Privat- od. Werkswohn. 

Schriftliche Angebote unter S 16. 

Sclmeidermeisierin s cht eine 

4 5 Zimm rwo nung 
Biele eine 2 große Zimmerwohnung und 
eine Man.-ar-ie, 1. Etage, Kälte Hochöfen. 
Umzug wird vergütet. Daselbst ein gut 
erhaltener Gasherd zu verkaufen. 

Zu erfragen: Wannerstr. 170. 
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5Ki. 4 6fittc<s>3eitun«. Sette 7 

bradjte mit iljrer tlangüollen tjlltitimme bie Gigenart ber fiieber bem 33er* 
itänbnis bes Äonjertpub.itn.ns [ebr nabe. 

Den Sefdj’.ujj bet 93eran|taltung brachte bas Es-dur^rio oon 
23eetboüen. STiit ber 3LLbcrgabe bieier ito.npo)itio,ren 3e:gte [.¾ bas 
aßeltbcuticbc ir'.o noch einmal non feiner beiten Seite. 

tBranbitäbter. 

(Turnen und Sport. 

£d)rltn88-£urn* und 6port-t)crc!m 
^andballfpid. 

Xer Dcrgargcne Scnntag [tanb im 2e\f/tn ber § a n b * 
b a 11 f p i e l e. 

Um 11 Ut;r mergers rouxbe in grillcnbrrf bas fällige 
SDt e i ft e r f dj a f t s I p i e I gegen ben 2 u r n o e r e i n § r i I< 
lenborf ausge.ragcn. Seite 3JIann|4a,ten je gie.i ein 
gut fombiiiiertes, flcttcs Spiel, bas beonberi in ber 
Streiten §albjcit gute üeiftungen unb anerfeunensmerte 3Ius= 
lauer seigte. Sis jur ^alb^eit [taub bas Spiel 2:1 für 
ten £. Z. S. 33. 31>ir formen bas Spiel mit eine n 2ar* 
certain is urn 9:2 ju un eren ©uniten beniDen. 

Dia^miitags um 2,30 Ufa trxt u.iiere 1. bie 2. S'^genb an. 
'Mus tpiatjtr.angel mußten mir un'iirm noef i.n äau berinuli^en neuen ißiat; in 
Mniprud) nef nen. Seite IDtannidjaf e i tarnen ju eiiie.n flotten Spiel, mobei aber 
bas 3lliomrT:enipielen immer nod) ju münfifen lägt. So enbele bas Spei mit 0:0. 

Um 3,30 Ufr Int unfere 2. Ufiannf^aft bann goget bie *8 e r u f s f Ie 
<© e l f e n! i r-d>e n ju einem ©efelfdjafisipiele an. 33on beijen Seiten ro.:roe mit 
gregem Eifer gefpielt. Unferer ajtannidsaft feblt neben ben immer roiebe: bemän* 
gelten 3ufQlnnitnfP'et bQ5 3an9c:1- muB ber Sauf nodj me';a: in ber 
Spielfufrung üben. Xas Spiel entele mit 3:0 für ben £. Z. 3. B. 

2B i e r t u l ( a , 2ur:iroart. 

6portltc^cr KundfunP* 

j 1 GinacfanöE _ö 
Litern l)obt a<t)t! 

3Eir erhalten folgente aus ber 3ihaj<baft: 
33or einiger 3cit trieb mid; feie Dteugierbe in Deridjiebeae ©olien* 

iitefener 33ergnagu;tgs:'tä:te.i, bi: mit IKamca mit „fRaoio^öriaion" uno 
,,*cigi.ügungsbaiU“ gcienng iJ;.iet mären. 3u meinem Grftaune.i fanb icb 
ftatt 33eranitaltungen ber angetünbigten Mrt alierbanb ©lütfs* unb ©e* 
idiidlidi'teitsapparate oor, b'e trog bes 33:rbotes für 3ugenoIid)e faft xrus* 
id;liegitd) pon jungen fieuten benugt mürben. Gin tpidiat mit ber Muf* 
idjiift „33or fla^enbieben roirb gemarnt' geigt, roeldjer ©eift ly.ee berr'cbt. 

Gltcrn, habt acht auf Gute btinber, bat.et jie oon biejen 
Crtcn fern, fie lernen bort nibts Gutes. SBenn bie Gon:.tage nid)t im 
Samtlicmretie nerleot merben, rcirb Sport unb Spiel unerer beranroad)* 
fenben 3ugenb fce.fer gut tun, als ber Mujembnlt in berartigen Sotalen. 

£u. 

1=1 fefdiäftliitit ülitttüunflcn. 
Xer beutigen Musgabe i|t ein ißrofpeft ber Xucbfabrif Et)riftofs* 

t a l eingelegt, gür biejes grübjalfr bat bie girma [oeben eine neue Holleftion 
gufammengejtellt. Xie Muswabt — über 600 'Uiujter in allen Stoffarten unb 
greifen — i|t überaus reicbboldg. äüir empfehlen ben iprofpeft ber befonberen 
Seaibtung unferex nefer. 

a Wauzcn, KakerlaKe besÄadua1.^.m,e CAPU 
Hl nur echt 
m FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 

Um ötc deutfdfc Utannfctfofigmc flerfcf)ofi. 
3n ber Scrrunbe um bie beutfd^ Skannfibaftsmeifterf^aft im 

Mmateurboren jtanben jid) in ber Stabüfalle ju fUtaing ber S o r f l u b 
Eolonia HBIn unb ber erjte 9Jtain;er 23oiflub als 23ortre:er ifiror £ tubes« 
bejirfe gegenüber. Xie glängeno buri>.taini:rten Hölner, bie allein brei beutjibe 
älieifter in itoren Meigen b^bon, fiegten überiogot un) fo.t iU:t bon Hanpf mit 12:4 
ipunften getoinnen. Xas glei^ SRefultat erjielte ber Epiemniger Sorflub 
gegen SOtagbeburg, noäfirenb ber Stettiner 23orflub b:n 'Berliner Sor* 
fiub £>eros in ber 33orrunbe fnapp mit 9: 7 tßunften jbiag.M tonnte. 

Dr.Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung dsr Ver- 
dauung u. trneuerung der bäfte. 

Bei Störungen der Verdauu'»gsorga «e, Blähungen, 
Magen- Durm-, Leber- und Gal enbeschwerden mit 
Erfolg angewendet, r egt be-onders die Ni< rentät g- 
keit an nd ist bei Nerven- und B.asenlMden sowie 
Rh *umati>mus ein vor ugliches, unschädliches und 
natürliche-; Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft- 
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfeh en. 

Preis eine Planche \,£J Mk., 3 Flaschen 3,5U Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTK1 & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24b 33 

9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20. 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer- 
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 

Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst, ger. Speck. 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 

wenn nicht gefällt. 
Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Wach- 

nähme liefert C 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

ilililillllllllllllllii 

Sterbefall • UnterstUtzungs • Einrichtung der Ange- 
stellten der Verein gte Stahlwerke A.-G., 

Schalker Verein. 

Im Monat Januar sind die Ehefrauen der Mitglieder Klöfer und Dungs 
gestorben. — In be.den Fällen ist ein Sterbegeld von Rm. 250.— zur Aus- 
zah ung gelangt. 

Die fällige Umlage wird im Monat Februar erhoben. 

Der Vorstand I. A. Eickmann, Geschäftsführer. 

ung* 
(rasen, aus 
(trrtmr Ha*d 

tÜlPA£6ELO' 
JEX0W86P. 65 

r v HusAer y»,,. 

Sämtliche Musiliinstruimnte 
kaufen Sie am besten beim 

Fachmann. 

Gelsenkirchen 
Vereinsstr. 33 Uuriscii Buer.Erle 

Knappe nstr. 8. 

Kleine Tfnjelgen. 
Gutgelegene 

Z Zimmeruolinuns 
privat, gegen eine 4 Zimmerwohnung, zu 
tauschen gesucht. 

Daselbst ein Neusilber Piston, B. In- 
strument, normale Stimmungzu verkaufen. 

Rheinelbestr. 22. il Et. 

Tausche meine geraum ge 

Z Zimmer Wohnung 
privat gegen eine 3 Zimmer Wohnung 
möglichst Bulmke Hüllen gleich ob Weiks- 
oder Privai-Wohnung. 

Keller, Wannerstr. 3. 

Tausche meine 

Z Zimmer Primt-Wohnung 
in der Alisiadt, gegen eine 3 Zimmer- 
Wohnung (mögl. Werks-Wohnung) gleich 
wo. 

Liegmann, Bisma-ckstr 61. 

Tausche meine 

4 Zimmer Werks-Wohnung 
am Haupttor gegen eine 5-6 Zimmerwoh- 
nu g (am liebsien Werks-Wohnung) gleich 
wo. 

Zu erfragen: Wannerstr. 170. 

Tausche 
meine Dreizimmerwohnung, ptr., gegen 
Drei- bis Vierzimmerwo inung (Schalke 
oder Feldmark . 

Küppersbuschstr. 50, ptr. I. 

Tausche 2 große 

uhgeschl. Munsartf.-Zlmmer 
pr vat, mit großem Trockenboden, sowie 
Keller u. Gas, in ruhigem Hause, am 
Stern, gegen 3 kleinere Zimmer privat, 
in ruhigem Hause. (Altstadt, Bulmke be- 
vorzugt). 

Sctirifd. Angebo'e an die Schriftleitung 
Wannerstr 170. unter O G. 2( 0 erbeten. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushalhwarcn 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

Nachruf. 
Gestern verschied plötzlich, infolge eines Herzschlages der 

Obermeister unserer Gießerei, 

Herr Konmd Zülcii, 
im Alter von 57 Jahren. Der Verstorbene stand fast 29 Jahre 
in unseren Diensten und hat während seiner Tätigkeit bei uns 
seine Ob iegenheiten mit g oßer P lichttreue erfüllt. Wir betrauern 
in ihm einen bewährten und hoffnungsfrohen Beamten, dem wir 
stets ein ehrenvolles Andenken bewahren werden. 

Der Vorstand uni die Beamten der Vereinigten 
Stahli/erke, AKtien-Q-.s.Ilsen., Schalker Verein. 
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Seite 8 DftttricSeituna. 5Kr. 4 

Alters-u InvalidenwerkG.m.b.H. 
ABTEILUNG HOLZBEARBEITUNG 

GELSENKIRCHEN, WANNERSTRASSE NR. 306 

empfiehlt sich zur Ausfüllung sämtl. in diesem Fach einschlagen- 
den Arbeiten, wie Anferligung von; 
Privatmöbel : 

Küchen-, Wohn- und Schlaizimmereinrichtungen, Kindermöbel etc. 
Einzeheile und kompl. Einricntungen 

Büromöbel: 
Stühle, Tische, Schranke, Regale und Re; isiraturschränke etc , alles 

in sauberer, gediegener Ausführung 

Blumenkästen 
aus starkem, gehobelten Tannenholz mit mehrmaligem Anstrich 
und Schablonenzeichnung nach Angabe, zum Schmücken von 
Verwaltungsgebäuden, Beamtenwohnungen und Privathäusern 

Kisten und Verschlage 
jeder Art u. ürö'se lür Verpackungs- 

zwecke, auch- solche für seemäss:ge Verpackung. — Sämtliche 
Reparaturen in sauberer Ausführung 

Feilenhefte, 
sowie alle sonstigen Massenartikel, 

wie Hammer, Schaufel- und Hackenstiele etc. 

Brennholz 
in Kloben von Brikettgrösse und Scheiten, lieferbar in beliebigen 

Mengen und zu günstigen Preisen 
» 

Schnelle u. preiswerte Bedienung! 
Bei Werk sangehörigen Zahlungserleichterung durch raten- 

weisen Lohn- oder Gehalts-Abzug 

Srtvelne- 
Kleinflelscl) 

Postkolli nrtt.9 Ptd. M 
4.20 3u u. 50 Ptd Bahn 
kübel p. Ptd M. 0 45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. fleisch Backe 
Postkolli nett. 9Pfd. M 
5.30 9 Ptd. roter Ku<H 
kfise M.4.60,9Pfd. D^n 
Schweizerkäse M. 10.70 
200 St. Harzerkäse M 
4.40 «ib Nortorf Nachn 

Carl Ramm, Nortoii 

(Holst.) 

tttccii auf!! 
Gartenfreunde! 

Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst ist 
Eure Muhe, wenn der Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfahig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich I — Adler & Co. 
Adlersaat-Samenzucht 

Erfurt 82 

otedutcaMecfAat 

PtiuMMlieiifßr 
Jede Woche 

Z X 
Prostamm-Wechsel 

Billige Preise 

40 Pfg. 50 Pfg. 

StiUt. Veranstaltungen in der 
Stadthalle 
Dienstag, 8. Februar 8—10 Uhr 

III. Sinfonie-Konzert 
Leitung: Stadt. Musikdirektt r Paul 

Belker, Buer. Stddt. Orchester, Bochum. 
Solistin: Else ichürhoff, merlin (Alt). 

Näueie» siehe Tageszeitungen. 

Karten-Vorverkauf: Städtis.hes Theater 
büro Ratnaiis Zimmer-J5a . ALberg-öam 
melwasse), Huer »Neumarkt 5», Verkehrs 
verein (iwrchplatz 7-, Gus’av Carsch <v Co 
(Bannhofstiaße , Redd mann (Schalkerstr. 
1861, Di khöner (Bochutnersir 9 », und an 

der Abendkasse in der Stadthalle. 

aUerfsangeljörtHe föunen flcine Sin» 
je gen über Häufe, 'ilerfäufe, IBotmungs* 
angeRgenbeUen uiro.. fnitenlos aufaeben. 

Illlll 

Rheinisch-westfälischer Verband für techn.-wissenschaftl. Vorträge. 
Vereinigung zur Förderung techn.-wissenschaftl. Vorträge im west!, rheinisch-westfälischen Industriegebiet (TWV -West). 

Vorlesungsplan für das Winterhalbjahr 1926/27 

Gruppe II: Bauwesen. 
Duisburg, 

Maschinenbau- und 
Hüttenschule 

Mittwoch, 23. Febr., T1/«—9 Uhr 
7 Wochen Abwasserreinigung und-beseitigung (mit Lichtbildern) | Bhm^Es'-Tn 3.50 

Gruppe III: Wärme Wirtschaft, Dampfkessel- u. Maschinenlehre. 
Duisburg, 

Maschinenbau- und 
Hüttenschule 

Dienstag, 8. Febr., 71/.—9 Uhr 
10 Wochen 

(alle 14 Tage wöchentlich zwei Vorträge 
und zwar Dienstags und Freitags) 

Ausgewählte Kapitel aus dem Siemens-Martinbetrieb 
(mit Lichtbildern) 

Dr.-Ing. Schwarz, 
Oberhausen 5.— Jl 

Gelsei kirchen, 
Stadt. Gewerbeschule 

Freitag, 11. Febr., 71/.—9 Uhr 
2 Wochen Wärmetechnik im Dienste der Betriebswissenschaft Dipl.-Ing. Christ 

Sterkrade 1.— Jl 

Essen, 
Bergschule 

Montrg, 14. Febr., 71/.—9 Uhr 
5 Wochen 

Betriebswirtschaft und Betriebswissenschaft unter 
Benutzung amerikanischrr Reiseerfahrungen 

(mit Lichtbildern) 

Dr.-Ing. H. Lent, 
Duisburg-Ruhrort 

2.50 Jl 

Duisburg, 
Maschinenbau- und 
Hültenschule 

Donnerstag, 17. Febr., T'/.-ÖUhr 
5 Wochen 

Die Gasmaschine auf Hüttenwerken(mit L'chtbildern) Dr.-Ing. Polak, 
Duisburg-Ruhrort 2.50 Jl 

Gruppe IV: Elektrotechnik. 

Duisburg, 
Maschinenbau- und 

Hüttenschuie 

Dienstag, 4. Febr., 7'/s—9 Uhr 
4 Wochen 

Drahtlose Telegraphie, insbesondere Rundfunk Oberingeneur 

(mit Lichtbildern) Pfretzsehner, Essen Jl 

Gruppe V: Bergbau. 

Hamborn, 
Bergschule 

Essen, 
Bergschule 

Dienstag, 1. Febr., 7‘/a—9 Uhr 
6 Wochen 

Elektrizität im Steinkohlenbergbau unter Tage Dipi.-Bergingenieur 

(mit Lichtbildern) Bohnhoff, Essen 
3.— ^ 

Gruppe VI: Hüttenwesen, Chemische Technologie. 

Donnerstag, 17.Febr.,7-/.-9 Uhr Das Glühtn’ Härlen Und Vergüten des Stahles unter 
3 Wochen 

Duisburg, 
Maschinenbau- und 

Hüttenschule 

besonderer Berücksichtignng der Edelstähle 
(mit Lichtbildern) 

Oberingenieur 
Feist, Essen 1.50 

G r u p p e VII: Wirtschaftslehre, Rechtskunde, Psychotechnik. 

Montag, 7. Febr., 71/.—9 Uhr 
6 Wochen Unfall, Unfallverhütung u. Gesetz (mit Lichtbildern) 

Dipl.-Ing. Philipp, 
Regierungs- : o _ „ 

baumeister a. D. 
Essen 

Serlag: Jjütte unb S dj a d) t (3nbuftrie*93erlag unb Druderet 51.=©.) — ^Brcffgefeteltd) berantroortlid) für ben rcbaftionetlen Stiüalt: 
¢. «ub. 3 i f d) e r, ©elfenftrdten. Drud: Stüd & fiobbe, ©elfcn!ir4en. 
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