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Seite 2 9lr. 34 

Politiker Rundfunf. 
9tm 11. ?Iuguft jäfyrte ftcft ber Jag, an ujeldjem bie neue beutTdje 

Serfoffung in SIBeimar bef^Ioffen mürbe. 3lus btefem SInlafe fanb 
im SReicbstag eine geier ftott, bei ber ber SIbgeorbnete oon ilarbor,ff 
eine SRebe hielt, bie bie größte Sea<btung im 3n« unb ^slanbe gefunben 
fiat unb con ben amuefenben Sertretern aller Parteien lebhaft applauöiert 
mürbe. 2ßir mallen aus biefer SRebe einige menige Sähe heroorheben: 

„3n menigen flogen roaro bas ftolje fReich, bas oier 3ahre hinburchi 
einer SBelt pan Seinben getroht hatte, ein Saufen non Sdjaitt unb 3früm= 
mern. (Es mar mehr ein (Einfturj als ein beabfichtigter unb bemühter lints 
fturj. (Eine brutale Uebermacht h«t bie tapferfte Itrmee ber 3BeIt befiegt 
¾n ber gront unb im Sinterlanbe oerhungerten ättann, grau, ©reife unb 
.ftinber, unb bie 31ad)mirlungen Der Sungerblodabe fehen ugfere äRütter noch 
heute traurigen iHuges an ihren gefchmächten Hinbern. So gepeinigt ftan= 
ben mir plöhlich am fRanbe bes Solfcheroismus, bie ^beiterräte unb bis 
Solbatenrätc beberrfchten bas gelb. 

Ta haben uns atnei SRänner mit ruhiger unb fefter Sanb oor bem 
Untergang bemahrt: Sinbenburg unb (Ebert. 

Sinbenburg führte unter übermenfcblichen Schmicrigleiten bie 2Irmee 
georbnet in bie Seimat surüct, eine fieiftung, bie oielleicht ihresgleidten in 
ber 2ßeltgefä)i(hte fudjt. ©bert fchrieb bie SBablen aur fRationaloerfammlung 
aus.“ 

„3u feinem fianbe ber Sßelt fteffen [ich Äapital unb 2Irbeit fo feinb^ 
üä) gegenüber als bei uns in Deutfdflanb. 2lber mir brauchen heute mehr 
als jemals juoor ben Staat als bie 3bee ber fittlictjen ©emeinfchaft ber 
Nation. Dafür brauchen mir ein (Ethos (Sittlichfeit), Das in Die Siefe 
ber geiftigen unb fittlichen fträfte unferes Sßolfes hinabreicht, unb biefes 
neue ©thos fann nur auf bie lebte Spnthefe (3ufammenroirfen) oon fRa» 
Itionalftaat unb fosialer ©erechtigfeit, aufgebaut merben. 5Rur roenn es 
uns gelingt, bie breiten Slrbeitermaffen als tragenben Pfeiler in Den heu» 
tigen Staat einjubauen, fie mit greube am Staat unb mit 23erantmortiich= 
feitsgefühl gegenüber Dem Staate 311 erfüllen, nur bann merben mir beffe^ 
ren 3eiten entgegengehen, ©s liegt nicht fo, bah bie eine Sdjicht auf E\o= 
ften Der anberen gerettet merben fann. 2Bir merben gemeinfam 
gerettet roerben, ober mir merDen gemeinfam unter* 
gehen. — — — 

grauf re ich forbert Sicherheiten. 3d) glaube, menu irgenbein Canb 
bas fRed)t hot, Sicherheiten 3U forbern, bann ift es bas entmaffnete Deutfd> 
lanb mit feinen offenen ©rensen, umgeben oon einer feinblichen SBelt, bie 
in Sßaffen ftarrt. 

SBenn ich mir nergegenmärtige, mit meldjer ©mfigfeit unb meldjem 
gleihe_ pon einseinen frait3öjifd)en Staatsmännern immer unD immer mie* 
ber bie £eibenfchaften gegen Deutfchlanb aufgepeitfeht roerben, fo fann ich 
mid) bes ©inbruds nicht erroehren, bah aus biefen Sieben unb aus DiefeP 
Sfolitif njehts anberes fpricht als bie Stimme bes f dj I e d) t e n © e m' i f * 
fens, llnroahre 23ehauptungen merben baburch nüht mahr, bah man fie 
immer unb immer mieber roieberbolt. Unb biefe Sehauptungen, bie fort» 
gefeht unb 'hauernb bem fransöfifchen Solfe über beutfehe ©reueitaten er* 
3ählt merben, gehören ruhig alle su benjenigen Dingen, pon benen ber 
Deutfche 3U fagen pflegt, bah fie fur3e Seine haben.“ 

21ucb im 21 u s I a n b hat biefe ÜRebe infofern grohe Seachtung ge» 
funben, als man (ich in granfreich offenbar auf einen 2Binf oon höherer 
Stelle aus in ben mahgebenben Slättern über fie hermachte unb Dem fReb* 
ner „erftaunlid>e llnoerfchämthcit, ©roll unb ©ehäffigfeit“ sum Sorrourf 
machte, ©erabe bie oben 3uleht roiebergegebenen Stellen [ollen alle biefe 
Sormürfe rechtfertigen. 3eber Unbefangene roirb [ich über biefe offisielle 
fransöfifche fRegierungsmeinung fein eigenes Urteil bilben fönnen. 

©s märe ein fieidjtes, alle bie Dinge auf3U3äbIen, bie uns granf= 
retd), roie ber geftrebner oom 11. 2Iuguft fehr richtig fagte, im Saufe biefer 
menigen, fogenannten griebensjahre angetan hat. Stehmen mir nur ein* 
mal bas Etapitel bes Saarlanbes heraus. Die Dortige Slegierung unter* 
ft.eht lebiglid) bem Sölferbunb. Sisher mar ein gransofe ihr ©hef, bann 
ein Elanabier; jeht ift es ein ©nglänber, aber ber ©eift ift nicht eine Spur 
anbers geroorben. SStan hat bie Seoölferung oon jeber fRegierungstätigfeit 
nahesu ausgefdjloffen. Der Sanbesrat, ber alsSutachter su hören ift, roirb 
in ben roiebtigften gragen oollftänbig übergangen. SStan hat ihn bei ber 
Seratung bes Haushalts überhaupt nicht angehört. Die Sefchroerben beim 
Sölferbunb über ben Sahnfchuh, ber miberrechtlich eingeführt ift, finben 
taube Ohren. Die Stegierung befommt immer Stecht, bas Solf hat nichts 
3u fagen. 2lllein biefes himmelfchreienbe Unrecht mürbe £ine oiel fchörfere 
Sprache rechtfertigen als bie bes Stebners oom 11. 21uguft. 

21m 1. September roirb ber »ölferbunb in ©enf erneut 
3u f amme nt r et en. Den »orfih führt Diefes SJtal ber Sertreter ©bi= 

Vit Dagesorbnung ift nicht fehr mefentlich. U. a. roerben ciiüge 
Sefchmerben ber freien Stabt Dansig 3u oerhanbeln fein, bie ben Dräns* 
port Polmfcher SSiumtion .unb polnif^en Kriegsmaterials burh Dansig, unb 

“l19 DOn Suftfehiff* unb glug3eugmaterial auf bem ©ebiete Der 
^ tT r-iv^r9 ®e9enftanb haben, ©egen Die polnifchen Uebergriffe mug ftch btefe bebrängte beutfehe Stabt immer roieber 3ur 2Behr fehen. 

Stebenher merben als roichtigere SBegleiterfdjeinungen roieber Serhanb* 
lungen ber 21 u fs e n nt t n i ft er D eu t f d)Ia n b s, granfreichs unb 
©nglanbs gehen, bie bereits jeht in SSaris oorbereitet merben. ©s beifit, 
bah granfretd) ftch 3U einer Kerabfehung ber »efahungsftreit* 
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Vorgesetzter! 
1. Sei tQchtigl 

2. Sei sachlich! 

3. Habe Übersicht! 

4. Sei pünktlich! 
5. Sei verantwortungs- 

freudig! 

6. Sei zuversichtlich! 

7. Sei gründlich! 

8. Sei zuverlässig! 

9. Arbeite planvoll! 

10. Sei hilfreich! 

11. Erhalte die Gesund- 
heit deiner Arbeiter! 

12. Sei streng! 

13. Sei wachsam! 

14. Sei unparteiisch! 

15. Beherrsche dich! 

16. Sei nachsichtig! 

17. Baue stets auf! 

18. Sei wahrhaftig! 

19. Sei ehrlich! 

20. Sei menschlich! 

Du mußt mehr wissen und mehr können als 
die anderen. Mach die Augen auf und lerne 
aus alien Vorkommnissen. 
Erkenne den Kernpunkt und zersplittere dich 
nicht mit Kleinigkeiten. 
Erledige ein Ding nach dem anderen, das 
Wichtigste zuerst. 
Sei der Erste und der Letzte am Arbeitsplatz. 
Decke deine Untergebenen, wenn du einen 
Befehl gegeben hast, und deinen Vorgesetzten, 
wenn du seinen Befehl angenommen hast. 
Reiße die anderen mit und lasse dich nie 
entmutigen. 
Vertusche nichts. Alle Fehler suche aufzu- 
decken, stelle sie ab oder melde sie deinem 
Vorgesetzten. 
Versprich nicht viel, aber halte dein Wort 
und — deine Lieferzeiten. 
Durch Ordnung, Arbeitsvorbereitung und gute 
Arbeitsmittel schaffst du Leistungen. 
Laß deine Erfahrungen auch anderen dienen. 
Nur wer gibt, ist gesucht. 
Schaffe gute Arbeitsbedingungen, setze Unfall- 
verhütung und Gesundheitspflege streng durch. 
Wer Zucht und Ordnung lockert, erwirbt sich 
nicht Beliebtheit, sondern Geringschätzung. 
Daß niemand deinem Werk Ware oder Zeit 
stiehlt. Der Werksdieb ist nicht besser als 
ein gewöhnlicher Dieb. 
Habe keine Günstlinge und keine Sündenböcke. 
Verurteile «jemanden, ohne ihn zu hören. 
Laß dich nicht im Zorn gehen, spare deine 
kraftvollste Sprache für besondere Gelegen- 
heiten. 
Verfehlungen sind nicht immer böser Wille, 
sondern Schwäche. Erziehe deine Arbeiter zu 
kräftigen Mithelfern. 
Dein Tadel soll nicht zersetzende Kritik sein, 
sondern einen besseren Weg zeigen. Trage 
nichts nach. 
Verschleiere nichts, habe den Mut, Vorgesetzten 
und Untergebenen deinen Irrtum oder dein 
Unrecht einzugestehen. 
Setze von den guten Leistungen deines Unter- 
gebenen nicht zu viel, von den schlechten 
nicht zu wenig auf deine Rechnung. 
Fühle mit deinem Untergebenen und laß ihm 
sein Recht werden. 

Wenn du so handelst, erwirbst du dir die Achtung 
deiner Untergebenen, fühlst dich selber wohl und 

steigerst die Leistungsfähigkeit deines Werkes. 

o uiin «111111..   HIHI   mu   iiiiin iiiiiiin> HIHI. 0.1111111. ..1111111..-0 

Iräfte berbeilaffen roerbe, jebod) foil Die 3al)l ber Druppen no cf) nidjt 
beftimmt fein, um Die bie Sefafcung nerminbert roirb. SRit biefem Sdjadj* 
3ug glaubt man roabrfd>einlid) Deutfdjlanb non neuem einen Seroeis feiner 
„©rofjmut“ geben su fönnen, ohne 3u bebenfen, bafs feit Socarno mir ein 
ausgefproibenes 5Red)t auf oiel größere Serabfe&ung ber Sefatjung ba&GL 
9J(an Darf gefpannt fein, rote fid) Sie Dinge in ©enf bemnäcbft entroicfeln 
merben. 

5Rad)bem bie See*2lbrüftungsfonferen3 in ©enf gefdjeitert ift, beginnen 
bie 2Imerifaner bereits ntit neue n IRüftungen 3ur See. Soeben 
fommt bie SRelbung, bafj bas SRarineamt beabfid)tige, bem Kongreß nor* 
3ufd>tagen, aufser ben bereits genehmigten acht 10 000=Donnen*Kreu3ern sefjn 
weitere 3U bereinigen. 2lls Sauseit [inb je fünf Sabre norgefeben, fo bafi 
biefe aebtsebn Kreier 1933 oollenbet mären. 2luf5erbem finb sebn Kreuser 
3U je 7500 Donnen geplant. 

Sian fiebt alfo mieber erneut, baff bie ganse Konferens für bie 
Kabe gemefen ift. 

Sn ©bina ift eine bemerfensroerte SBanblung ber Dinge nor fitly 
gegangen. Der bisher fiegreicbe Oberbefehlshaber bes Sübens, 
DfcbianfaifcbecE, ift surüdgeireten, nadjbem feine Deere mehrere empfinb* 
liebe IRieberlagen Durch bie IRorbtruppen erlitten haben. Die äRaäjt bes fRor* 
bens. Die befanntlicb unter bem »efebl bes Diftators Dfdjangfolün! 
fteht, ift alfo roieber im SBachfen. Die non ben Sübtruppen eroberte grobe 
Stabt fRanfing foil angeblich bereits nor Dem gall ftehen unb roieber in 
ben Sefitj iRorbdyinas fommen. ©in ©nbe bes unfeligen SMrgerfrieges Dürfte 
alfo fürs erfte nicht 3« erroarten fein. 
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9tr. 34 düttensgcitung. Seite 3 

ilicöeccl)cinifcf)e 64)iffa^ct0au0ftcUun0 in öutsbutg. 
X)u marit troi)I f^ort einmal am SRieberrljein. DM fennit ben Weber? 

rtjein. üßenigftens ben [djaffenben Weberrljein. Der auf breitem iHüden 
ber Snbuftrie 9?obftoffe aller 9Irt 3U= 
trägt, unb bie (Srseugniffe ihres — bei» 
nes, unieres — 3'eifees roieber binaus» 
füfert in alle 2ßelt. 

Du fabelt mobl bas betriebfame £e= 
ben auf bem Strom. Das ialroärts» 
treiben ber Käfene, bas feu^enbe 
Drecfen ber Sdjleooäüge bergan. Das 
Caben unb ßöftben in Düffelborf, in 
fRubrort mobl gar, mo felbft grofee Sec= 
ftbiffe feine feltenen (Säfte finb. Unb 
baft bir — toer toeife? — roobl noä» 
nie befonbere (Sebanfen gemacht über 
bas 2Bie unb Warum, öas Woher unb 
Seitroann all biefer Dinge, bie bas 
Sehen auf bem inbuftriellen Weber* 
rbein ausmacben. Schiffahrt — Um» 
fcblag — ®erfebr —: nun ja, bas ift 
hält fo! Weil es eben ber W)ein ift.... 

fRe'n, mein grcunb: bas ift nicht 
einfach „fo“! Das ift in bureaus 
Btoangsläufiger, organifcher ©ntroidflung 
langfam ge to or ben. 3n Sabrbun* 
berten geworben, wie es nun ift. ©eo= 
grapbifchc Sorbebingungen, roirtfcbaft» 
liehe ©efefee, technifcber fffortfcbiitt unb 
faufmännifche iflugbeit haben ba ju» 
fammengetoirft — Sabrbunberte hiirburch 
— bis es fo geworben ift. 

W i e bas oor fich ging — ob es 
bid) nach biefer einleitenben Ueberle» 
gung jebt wohl ein wenig intereffiert? 
Dann helft bu trefflid) ©elegenheit, bith 
barüber 3u unterri(h*en, wenn bu einen 
©ang burch bie Sdfiffahrtsausftellung 
tuft. 

3n bem non ber Verwaltung nod) 
nicht besogenen Wefengebäube ber 9?heh 
nifchen Stahlwerfe in Wtbrort ift fie 
untergebracht. Unb wenn biefes in 
feiner äufeeren ©rfcheinung wohl auch 
fdjon ahnen läfet, bafe ihr hier ein 
geräumiges unb prächtiges öeim ge» 
boten werben fonnte, fo überrafchi bod) 
im Snnern fofort ber ©hrenhof burch 
feine Weite unb £öbe, Urtb jeber ber 
Vusftellungsräume, ben man betritt, oerftärft biefe Ueberrafthung u. oertieft 
bamit ben ©inbruef, bafe hier etwas gefdjaffen worben ift, bas bisher in Deutfeh* 

überm ^ofen. 

lanb nod) nicht geboten werben fonnte unb swar banf ber Sefchränfung 
auf bie 9f h e i n f chi f f a h r t unb auf bas Vieberrheingebilet. 

Der Schiffsbau, mit bem bie Schau 
einfefet, weift mit bemCfinbaum basbe» 
fannte ffortbewegungsmittel Ber primi» 
tipen SRenfchen auf unb seigt bann bie 
©ntmidiung 3ur „®üni“ in ber iRömer» 
seit, 3ur fpäteren „Vaf“, 3ur mittel» 
altrigen Dpalf, 3um Steoen»Sd)iff unb 
5um ©(fernen Sahn, ber 1833 im fRuhr- 
ort oon ber ©utehoffnungshütte ge» 
baut würbe. Wehr als 40 Wobelle, 
bie mit ihren getreu oeranfd)auIid)ten 
Dafelagen ein an3iehenbes Silb bieten, 
seigen biefe ©ntwicflung. 

Von 1850 bis sur Sefetseit ift bie 
Schau befonbers reich. Wan fann im 
flüchtigen Ueberblid nur einen Vvuchtcil 
beffen erfaffen, was hier geseigt wirb. 
Wie ber eiferne Dransportfahn oon 500 
bis 3u 4300 tr. Dragfähigfeit erweitert 
wirb, wie bamit erhöhte 5ahrfid)er» 
heit, bequemere Unterfunft für Sapitän 
unb Wannfchaft perbunben werben, ift 
hier anfehauiieh bargeftellt. Die meiften 
Wobelle befchäftigen fid) jebod) mit bem 
Dampffchiff, fei es als Schlepp» 
bampfer ober 3ur VerfonenbeförDeruug. 
©s ift erftaunlich, was ba an ßeiftungen 
oorgeführt wirb, nod) erftauniidjer, wie 
biefe in mehr als 100 Vitrinen unb 
Vufbauten geseigten Wobelfe jete fleinfte 
©inselheit ber Vusftaltung bartun. 3n 
ihrer fchmuden Vufmadjung werben fie 
bei manchem Vefuchcr ben Wunfd) nach 
Vefife eines fold) reisenben Wobeils le» 
benbig macfeen. Dafe auch ber gfadj» 
mann bei ber gebotenen Darftellung ber 
oerto'ebenen Srafter3eugungs» unb 2In» 
triebsmittef, ber Vusftattungs» unb 2Ius» 
rüftungsftüde ooll auf feine (Rechnung 
fommt, oerfteht [ich am (Ranbe. 

3n ber folgenben Vbteilung: 
„Wa[[erbau unb Verlabeein» 
ridjtungen" wirb gejeigt, was alles 
erforberlich ift, um bie Schiffahrt in 

Vetrieb 3u holten, b. h. bie ©üter, bie 3U Schiff beförbert werben, ein» 
unb aussulaben. Dafe biefe Scfeau in ber Stabt bes gröfeten Vinnenhafens 

UnfallDerbütung ift bef]Tcc als Unfallpcrgütung.   

©utc Prifc. 
ßine heitere ©cfchichte au# evnfter 3eit. 

Von Dh- »untmann. (2. g-ortfefeung.) 

'as aber fonnte es fein, was 3. fterguffon, ben oon ofefen 
für allmächtig ©efealtenen, fo namenlos peinigte? Was ifen plöfelich oöltig in 
fiefe 3ufammenfinfen unb fdjtoer aufftöfinen liefe? 

„3d) finbe ifen nicht — oh — ich finbe ifen ni^t . . 
©in S^roeifetropfen war babei oon feiner Stirn gerabe auf ein grofees, 

weifees Statt Rapier, bas oor bem Verzweifelten auf bem Xifdje lag, gefallen; 
teilnahmslos ftarrte ber Üfgent barauf nieber — auf bie wenigen Seiten, bie — 
in beutfdjer Sprache abgefafet — auf bem Statte gefdjrieben ftanben: 
„Du mein über altes geliebtes SERäb» bafe feine Diebe nur bir 
eben, bu gtaubft nidjt, wie es ftetjt gehört unb wie er hier» 
um bas §et3 eines Wannes, bei immer btofe benft: 9tdj, Warp . . ." 
ber nicht fagen fann es, 

Dann tarnen unsäfetige burchgeftrichene Seiten. 
„3dj finbe ifen ni^t — id) finbe ihn nid)t!" ädfste ber Waner wfeber. 

„Ch! über bie Unoernunft meiner fetigen Wutter! Äonnte fie mich nicht „$artp" 
taufen taffen!? Wie fd)ön hätte fid) bas reimen taffen! Sfber fo — ad), ich 
werbe bie Diebe biefes Wäbd)ens nie gewinnen — weit ich Öen Seim auf „Warp“ 
nicht finbe! Unb fie finb [0 sugängtid) gerabe für Dprif, biefe Wäbchentjersen..." 

Unb ratlos in feiner 9tot, fuhr er fid) wieber mit ben §änben in bie Wt)is* 
fers. Dann aber fdjien [ich allmählich eine refignierte (Ruhe feiner 3U bemäd)tigen. 
Seine langen Seine [tredten fich uoefe länger, bafe fie an bet (Rüdfeite bes Schreib» 
ti[d)es unter biefem tjeioorragten — feine ttrme fanfen fdjlaff herab — gtansfos 
würben feine Vugen . . . 

„3<h werbe oersichten müffen — mannhaft oergidjten!“ murmelte er. „Of) 
— unb ich liebe fie bofe fo [ehr — fo [ehr . . ." 

,,Vd), bu Dieber — ©uter! Wie mich bas glüdtid) macht, bafe bu felbft 
bei ber Strbeit mit folcher 3nörunft an mi^ benfft!" 

©ine etwas fchmatsige Stimme hatte es plöfelid) bicht an feinem Ohr gefagt 
— unb ein (paar ftarfe §tauenarme legten fid) um feinen (Raden, ©in ootles, 
runbes, gefdjminftes ©eficht näherte fife bem feinen mit 3ärtlife gefpifeten Deppen. i 

Da hatte ber aus feiner Verfunfentfeit fo jäh 'tfufgefferedte feine Raffung 
wiebergewonnen. War aufgefprungen, bafe ber Sfereibfeffet ein Stüd surüdroltte. — 

„Sötte unb Deufet! Dottp — wo fommft bu her? Wie fannft bu mife 
mitten in ber ülrbeit [töten — nofe basu butfe einen fotfeen Ueberfatt!" 

3n ber Dat — ein Ueberfatt mar es gewefen. Der Wafter hatte bas 
Oeffnen ber Xür nifet gehört; hatte nifet oernommen, wie bie fteine, forputentei 
Dame fife fern mit tafehaft sierlifeen Sferittfeen genähert — trofe bes (Raffeelns 
ihrer foftbaren Seibengewänber, bes teifen Düngens ber m^ätfligen Sfemudftüde, 
mit benen fie fere gülte behängt unb beftedt hatte. 

(über fie [feien ihm feine §eftigfeit garnifet einmal übet 3U nehmen. Sfeers* 
tjaft brohte fie mit bem fteiffeigen S6i9eftn8er 'ht« SRefeten, an bem 3wei foftbare 
Singe btifeten unb funfeiten. 

„DIeiner Sfeäfer!" täfeelte fie affeftiert. „Wrbeit, fagt er — unb babei 
hörte ifes bofe nofe, wie er oon mir fprafe; oon mir unb feiner — unferer Dtebe!“ 

Sfemafetenb btidte fie 3U ihm hwüöer, ber mit finfter sufammengesogenen 
Stauen an einem h0f>en Stftenregat lehnte, 'ttbweifenb fagte et: 

„3fe habe gearbeitet — tafe es bir gefagt fein! Unb bu haft mife babei 
geftört! 3d) feabe feine Se>t icfet — was millft bu überhaupt?“ 

Sie beantwortete feine tefete grage nifet, 30g oielmebt ein gefränftes ©efifet. 
„(Ratürlid) — bu feaft niemals für mife Seit! ©eftern abenb bift bu aufe 

wieber nifet gefommen . . .“ 
„3fe hatte eine wichtige Äonferen3 mit bem (Reeber Stanewap . . / 
„Sh — mit biefem Wenffeen! — Siehft bu — aber aufe in feiner Safee 

tuft bu meinen Witten! §abe ife bid) nifet innigft gebeten, bid) nifet mit Dem 
Wanne einsutaffen! ? 31¾ uceife genau, bafe er ein gebürtiger D-eutffeer ift — ein geinb 
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ber SBelt alles seist, roas es auf biefem (Sebiete sibt, iit felbitDetitäiiblil^; luns aud) eineit (EinblicJ in bie tDirtid>aftIitöe tBebeutuns ber ©rmerbs» 
nicht fo ohne roeitcres felbitaeritanblid), aber febr erfreuticl) bie üatfacbe, fif^erci. 

13 

bafs bie Ueberftd)ttid)fett ber 9?iefenmense Slusftellungsmaterial Dollfommen 
geroabrt ift, fobafe auch bcm Saien, glciib roelcbem Seruf er angebört, nad-- 
baltige (Einbrüde con ber 93ebeutung btefes 3roeiges wiTfecer SoIfstuirU 
(d>aft oermittclt toerbcii. 

¾ud) ber SBajferfport baFiert ja 
sum größten 2eil auf [djiffsäbnlicben 
Sd)toimmIörpern. 2Bie mannigfad) bieFe 
in ihrer gorm finb, roie cielgeFtaltig bie 
®etätigungsmöglicbfetten biefer Sportart 
{inb, bas seigt fcbon ein flüdjtiger ®Iid 
auf biefe 9iuber= unb Segelboote unb ita-- 
nus, bie hier, 3um 2ietl in Originalgröfee, 
ausgeitellt (inb. Som ßeben unb Stre= 
ben in beit ein((b!ägigen Sportoereinigun» 
gen scigeit bie ausgeftellten Cid) bü.er ber 
pcrFdjiebenFten Seranftaltungen, bie Föto» 
belle beFtebenber ober geplanter Älub= 
bäufer unb am roirlungspoIIFten bie Si= 
trinen in beneit bie in Fdjiarfen Kämpfen 
errungenen roerioollen fPreife gteißenb unb 
glibernb prunten. Da lann auch ber Äunft« 
getoerbler unb ber Serebrer guter beutfeber 
Sanbarbeit Feine Sfreübe erleben. 

r 
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tann natürlid) nid)t gar (o reid) beftellt 
Fein; banbeit es (¾ bod) um einen 3toeig 
bes Sertebrs, ber nod) febr jung ift unb 
nur mit ben (SrgebniiFen non ftonftruf» 
tionsperfudjen aufroarten tann. 

9Iun lornmt ein ©ebiet, beffen 3u-- 
Fammenbang mit ber S^iffabrt nid)t obue 
meiteres 3U erlennen iit, es (ei benn, bab 
man fein Obieft, ben gfifd) als bie 
Stiobellform bes Sdjiffes anfpreeben toollte. 
2lber auch obnebies; Diefe '^ifeberei* 
ausFtellung [priebt in ihrer 5Reid)baI= 
tigfeit, in ihrer [aebgemäben 9fufmacbung, namentlich aber in ihrem le» 
benben Material fo [ehr für fid), baß jeber »efudjer ber Slusitellung für 
biefe Schau banfbar fein roirb. 3n ßunberten oon STquarien lebt hier bie 
Sauna bes ®beines, (ein Si(^reicbtum, gefammelt unb barge(tellt inmitten 
(einer Cebensbebingungen, 3uFammen mit (einen 9(läbrpflan3en unb Dieren. 
Wian fann jebc Sifcbart, bis sum großen iRbeinfalm hinauf, in ihren 
Sebensgetoofmbeiten (tubieren. unb jeber toirb an biefem flinfen ßeben 
3ntere([e getninnen unb Sreube haben. 9tebenbei gemährt biefe 9lbteU 

TI 

I 

iHodeU eines Bocbofen-Schrägaufjuges 
aus ber Abteilung ©tal)l unb <£ifen. 

53 ^4^8 s;. 

So (inb mir burd) 3tnei Stodroerfe bes 9?iefenbaues geroanbert unb 
haben als lebte 2fus(teIIungsgruppe no^» eine Dar(tellung ber 9fieber = 
rheini(d)en SBirtfchaft 3u genießen. Die prächtige 9Ius(teIIung 3U 

betreiben märe im 9iahmen biefer Heber* 
(icht 3U nie! geroagt; unb (o Fei nur feft* 
geitellt, bah bie Slusftellung ber Sebeutung 
ber 2Birt(d)aft bes Seürfs in oollem 9Jiabe 
gerecht mirb unb bie .fa(t 200 9fummern, 
b'e in Silbmerfen, 9JiobeIIen, Hcber(ichten 
unb Statiftifen 3U fehen (inb, 3U bem 
®ead/tlichiten gehören, mas in neuerer 
3eit auf 3nbuFtrieaus(teIIungen geseigt 
mürbe. 

9Jiitte 9tuguFt ift bann auch nod) bie 
(ihon am (Eröffnungstage non Serrn Obe'.'» 
bürgermei(ter Dr. 3arrcs banf .nb quit ierte 
Schenfung ber norbmeFtlichen ©rut’Pe bes 
Vereins beutfdjer (Eifeit» unb Stahlinbu» 
(trieller, umfaFfenb bie geFamte 91 u s» 
(tellung ber ©i(en= unb Stahle 
inbuftrie auf ber ©efolei, ber 
9Ius(teIIung angegliebert roorben. 

Die neuen Xeile 3eigen uns 3ngenieure 
unb Dedmifer befonbers in SrfüIIung ber 
9Iufgahe, bie 9Irbeit burd) 9lusnuhung 
technifcher Hilfsmittel 3« erleidjtern unb bie 
©efährlichfeit ber 9trbeit herabsuminbern. 
Das mirb bem Sefchauer burd) bie ©e= 
genüberFtellung „roie es ein(t mar" unb 
„roie es jeht ift" flat cor 9Iugen geführt. 
Die 9IusFteIIung regt aber roeiter an, beim 
(Erre'dßen nicht Flehen 3U bleiben, Fonbern 
roeiter 3U Ftreben auf bem SBege, ber 3U 
bem 3iele führt, „bah fein 9Jienfch ar» 
beitsunfähig roirb, beffen 9frbeitsfraft nod) 
nuhbar 3U machen ift." 9J?it anbern SBorten 
beiht bas: „9Irbeiten unb gefunb bleiben." 
Deile gruppiert. Die 91bteilung „Ho ch» 
benen man bie (Enlroidiung ber (Unfall» 

ftubieren fann, gleid)3eitig jebod) auch bie 
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Die 9IusfteIIung ift in 5 
öfen" 3eigt sroei 9JlobeIIe, an 
oerhütung bei biefen Setrieben 
5ton}truftionsoerbe(ferungen roahrnimmt. Die 9fbteilung „Stahlmerf" 
(teilt bie moberne 9lnlage eines Siemens»9Jtartins=9Berfes einer (olihen oon 
cor 50 3abren gegenüber. Die britte 9lbteilung „2B a I3 ro er f a nl ag e" 
i(t burd) bas betriebsfähige 9JJobeII einer neuseitlidjen Sloditrafje mit 
Sollgängen, ßinealfantapparat unb Slod(d)ere barge(tellt. 3n 6 Diapofitioen 

/Irbcit peclangt nüchternen tlorcw Kopf, wenn fk gelingen foü. 
Das letjte 2Bort batte (te ooll Bitterfter Sera^tung hett,orgeftohen. 
3ames gerguffon, ber (hon etroas ruhiger geroorben roar, suette bie 9tdf)feln. 

„Gr eft mein geinb nicht — ich 
oerbien (ehr gut an ihm! Unb 
aufjerbem hat er 

(Er fcfjroieg plöljlich, fich auf bie 
ßippe Beißenb. Seine Sefmherin 
fah ihn fragenb an. 

„SBas?“ 
„9teh — nidjts!" 
„9tBer ein geinb (Engfanbs ift 

et!“ begann bie Dame roieber. „(Ein 
geinb meines Saterlanbes! Unb 
bu hilfft ihm noch Sei biefem fau» 
Beten Hanbel — ich meine ben 2Tn» 
lauf ber „(Eabia" — ber hoch nur 
barauf Berechnet ift, (Englanb Sdja» 
ben 3U3ufügen . . .“ 

_3ames gerguffon ma^te eine ab» 
roeifenbe HanbBeroegung. 

„Das (inb ©efhäfte, oon benen 
bu nichts oerftehft!" 

Da ereiferte fidj bie fleme bide 
Dame, baj) fie 3ornrot rourbe unter 
ber Sdjminfe. 

„■Jcatürlicf) — baoon oerftehe ich 
nichts! 9tBer mein Herj fagt mir 
— biefes Hcrj, bu Unroürbigcr, bas 
bod) nur für bid) fchlägt — baß bu 
oerberbiiehe Sahnen roanbelft! O, 
3

ames James! SBillft bu benn gar nicht auf bie roarnenbe Stimme hören?" 
Der SJIatler lachte etroas fpöttifdj auf, roährenb bie äBatnerin. oon bem 

ffiefubtsausbrud) ftd)tlid) angeftrengt, fich m ben Seffei oor bem Schreibtifd) fallen 
lieB, um aber (ogleih mit einem Schrei ber (Empörung roieber auffgifpringen. Sie 
hatte ben Jmtel auf bem Difch entbedt, auf roeldjem games gerguffons gereimter 
He^enserguh ftanb. 

„Ha!" rief fie. „Sdjämft bu bich nicht? Das ift beutfdj gefchtieBen — unb 
bu roeißt, roie ich ö'efe Sprache baffe . . .!" 

©inen ÜJloment batte ber SBlalTer roie erftarrt geftanben — um feßt roie ein 
©eier auf ben Difdj Ios3u(tüt3en, bie Hanb had) bem gettel ausftredenb. 2Behe, 
roenn bie Dide hruter ben gnbalt ber (Rieberfchrift fam . . . 

,,©ib brr, DoIIp — nur eine Belanglofe 9loti3 ..." 
Dod) fie hatte bereits ihre bide Hanb batüBer gelegt unb Blidfe bem1 SJIanne 

burchbohrenb ins ©efidjt. — „2BeshaIb regft bu bich ba fo auf? ßab mich lefen!" 
„9lein — es ift nicht nötig! ©ib her!" 
„9tun erjt_redjt nidjt! Denn roiffe, 3ames —" jie erhoB fidj mit einer ©e= 

Barbe, bie föniglid) fein füllte — „idj habe faft fchon bas Sertrauen 3U bir oer» 
loren! Unb eine 9?oti3, bie bu beutfdj fdjreibft, mufj idj lefen — mein ffieroiffen 
gebietet es mir!" 

So leicht aber roar mit games gerguffon benn hoch nidjt fertig 3U roerben. 
„Du follft ben SBifdj hergeben!" fdjrie et roütenb unb griff nach bem gette! 

— öa aber hatte bie Dide fich ncit einer ©eroanMijett, bie man ihr faum hätte 3m 
trauen follen, fchon sroifdjen Difch unb Seffei hmöurdjgesroängt unb flü^tcte in 
eine ©de bes großen Saumes. — „®ib ben gettel her, fage idj . . . .j!" 

Der atgent roollte hinter ©r her, oerroidelte fich aber mit ben langen Seinen 
in ben Deppidj — fudjte fich an einem Seffei feftsuhalten — unb ftür3te famt 
biefem lang 3U Soben. 

2IIs er fich enblidj roieber aufgerappelt hatte, ftanb aud) fchon DoIIp oor 
ihm — in ber ßinlen bas 3er!nüIIte Statt mit bem unooüenbeten „93oem" bie 
Sechte, 3ur gauft geballt, brohenb 3U bem SDIanne emporgeredt. Sie ftanb auf ben 
Sehen unb ihre gauft reidjte ihm gerabe bis 3ur Safe, unb routbebenb Mrie fie 
3u ©m hinauf: 

„Sa — Drculofet! gft bas bie Siebe, bie bu mir gelobt? Stuf) id) mir 
bas oon bir bieten laffen? Oh — es ift fchredlich — entfepdj! 9Iber ich f^roöre 
es bir — bas foil ein ©nbe haben!" — Der äJtafter atmete erleichtert auf. 

„St) — fo niillft bu nichts mehr mit mir 3U tun haben? SBiUft bi* auf 
immer oon mir trennen?" 

Da traf ihn ein oernidjtenber Slid aus ben sroifdjen biden getfpolftern 
Itegenben Sugen ber fleinen Dame. 

„Glenber! ffilaubft bu, mich fo rafch abfdjütteln 3U fönnen? Siemals roirb 
btr bas gelingen — niemals! geh habe bir oerfprodjen, bet'ne grau 3U roerben — 
eine DoIIp Songham hält ihr SBort! Selbft einem SBichte, roie bu einer Bift!" 

(gortfeßung folgt.) 
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£>od)ofcn4nodeU oua der Abteilung Sto^l und «Eifen. 

mirb ber 3ort[d)ri_tt ber 2e^ni! im ©au con SSaljtDerJeinridjtunaeu tlar ge» 
mad)t. I)ie „SicTjerbeitsmafenabmcn bei SerJeJjrs» unb 
ü r a n s p o r t a n I a g e rt" bilben bie 4. iilbteilung. (Sin großes 'Diobeli 
3eigi, ^toje ber Serfebr auf einem mobernen Süttenrcerf ficb regelt, inborn 
ber Sfufjpertebr unterirbifd) angelegt ift, roäbrenö ber rolienbe Serfebr 
jid) oberirbifd) abfpielt. 3n ber ©ruppe „SR a f dj i n e n f d) u b" tnerben 
SUerfseugmafdjinen älterer unb neuerer Spfteme unb bamit bie gfortfebritte 
im Sd>ub bes Srbeiters oor ben ©efabren ber SRafcbine gejeigt. 2ßie 
bie If n f a 11 o e r b ü t u n g burd) Silb unb SBort propagiert toirb, seigt 
bie 5. ©ruppe ber Susiteüung, bie gleicbjeitig auch ben (Erfolg btefev 
Sropaganba bartut in einer Jabetle, bie uns bie Ifnfalläiffern eines 
groben SBerfes 1924 uno 1925 peranfdjauliibt. ©in bunter fyries, ber 
alle Slbteilungen burdfläuft, fteüt bie Serminoerung ber Unfallgefabren 
bei^ ben neuseitlidfen SSerfseinridf ungen bar; gleichem 3tnecf bienen eine 
Sfeibe pon Xtiapofitioen, bie Srbeitsoorgänge mit Unfalloerbütungsoor» 
ri^tungen jeigen. 

■£i.e^e Sctauiteüung foil ben ©runbftod ju bem in Suisburg ju erricb- 
tenben 3nbuftrie»SRufeum bilben, mit bem ficb eine bauernbe Scbiffabits» 
fd)au perbinben foil, um bamit eine Stätte ber Selebrung niebt nur, 
fonbern aud) ber Sneiferung su immer neuem ^ortfebritt 
auf biefem roiebtigen ©ebiet ju erbalten. 

beugen ©jeanfiug. 
Das ungeheure Sempo unterer 3eitepocbe fpiegelt 

ficb nicht nur in ben faft taglidj erfebeinenben ©rfin» 
bungen tuieber, fonbern seigt fiib au^ an ber faft 
märchenhaft flingenben fdjnellen Ueberbrücfung pon 
(Entfernung auf unferm halb su fleinem ©rbball. 

SIs bie englifche SBeltausftellung im pergange» 
nen Sabre eröffnet tourbe, ba brachte ein 2telegra» 
Phenbote nad) 60 Sefunben bem Äönige oon ©ng» 
lanb bie Siachridjt, bah alle englifdjen ßänber ber 
©rbe pon ber ©röffnung benachrichtigt feien. 

Sber ber SRenfch ruhte nicht. Sieben ber Uebermittelung feiner Sprache 
roollte er felbft ben Saum bestoingen, fo fam ber amerif’aner Sinbbergh 
als erfter in 52 Stunben nom DoIIarlanbe nach ©uropa. 

©in Sflugjeug pon gar nicht fo groben Susmahen mar bas SRittel 
ber ©esmingung bes Slaumes. SBohl mar ber fübne Flieger oom SBetter 
begünftigt, aber bie Hat bleibt Hat. 

Sergeblich hatten jmei Sranjofen, Stungeffer unb ©oli, por fiinbbergb 
perfudjt, ben umgefehrten Sßeg su fliegen, fie gaben roohl mit ben Snreü, 
mit beutfehen ^lugjeugen bas Sßagnis ausjuführen. 

Ser Slunbfunf übermittelte ben Start ber „©uropa" unb ber 
„© r e m e n" am Sonntagabenb. 

Ser Slame Sunfers, bes 3;Iug3eug=©rbauers, ift nun in polier 
SRunbe auf ber ganjen ©rbe. ©efannt mürbe ber Slame in Seutfchlanbi 

burd) bie ausgejeicb“ 
neten Sabeöfen, bei 
benen bas Sriitjip 
mögl. Slusnubung ^ 
ber Seisquelle burch • ^ 

langen öeismeg I 
muftergültig burd) ^ Kompass Kur 
geführt mürbe. 

Sojufagen mit in 
fein gad), ,,SIär= 
meteebnif" fdilug auch 
bie Äonftruflion pon 

S3ärmema;d)inen 3 
bie als Serbrennungsmafcbinett jebem pon uns befannt finb.' 

Sen gröhten Samen aber hat fid) Srof. Sunfers — er mar mehr 
als 20 Sahre Srofeffor au ber technifdjen Sodjfchule in Stachen — burd) 
bie Äonftruftion feiner oerfpannungslofen SJletallflug» 
3 e u g e gemacht. 

SBer Slitte 1917 im Scbübengraben lag, ber erinnert fid) nod) ber 
alten Sd)übengraben»SoppelDeder, bie, in ihrem Sibe gepanjert, ben fylie» 
gern geftatteten, bid)t über ben Sdfübengräben binjufliegen. 

Seine grobe 3bee aber mar, einen ©an3 = SRetaIl = ©inbecfer 
3u bauen, ber feinerlei Serfpannungsbrähte mehr brauchte. 

SIs ich SJlitte 1918 bie 51iegerfd)ule in ©ent=8rlanberu befudjte, ba 
erfebien biefe gans neuartige SJletallmafchine unb befam non ber Sruppe 
ben Spibnamen „bie Ä o n f er n e n bü cbf e". 

Sud) bie beiben Oseanflugseuge finb SJlafcbinen gleicher SRetallfon» 
ftruftion aus S u r a I u m i n i u m, nur finb bie Snfaffen 3um Schube gegen 
bas SSetter roie _ in einem gefchloffenen auto untergebra¢t. Soh mit 
ber SJlafchine allein fann ber £>3ean nicht be3mungen roerben, Der menfd)- 
licbe ©eift, bie ©rfahrung unb bas Stiffen bes Siloten müffen mit tätig fein. 

©ine umfaffenbe Äcnntnis ber ausroertung ber SSet» 
t e r I a g e ift babei Saupterforbernis. Sie richtig 3U erfennen, ift erfte 
Sebingung. 

Seim abflug am Sonntag, bem 14. Sluguft, mar bie SSetterlage in 
©uropa birelt fchauberhaft. 5ünf Siefs maren über bas fteftlanb per» 
teilt unb brad)ten Segen, b. h. geringe Sicht (im Silbe mit X besekb» 
net). Heber bem Osean lag oiel SSinb, bei 3rlanb noch Slorbroeft», iin 

fPamjjperfajie Tus.w. / *» 
T’luqtaqc //•’"» ' 

CS 
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ber SSlitte bes fDseans 9lorb» unb in ber Sähe bes amerifanifeben geftlanbes 
Sorboft», alfo äüdenroinb. 

Son ben fjeftlänbern mirb bie Stetterlage fortlaufenb gefunft, aber 
auf bem „meiten SSaffer" tann fie nur burd) Schiffsftationen übermittelt 
merben. Stittels ber 2fIug3eug=Seilung mirb auberbem bie Sage bes ging» 
seuges feftgeftellt, falls es felbft funft. Slit auberorbentlicöer Slacht mirb 
bas cJIugseug burch bie fiuft geriffen. 

Der 5tompab gibt bie allgemeine Sfchtung — menu er funftio» 
niert, benn bie ©rfebütterungen burd) ben Slotor fönnen ihn fehr beein» 
fluffen. ©s ift aber fehr leicht möglich, bab 3un!ers fcöon 3reifeI»51om= 
paffe eingebaut hat, bie, eleftrifd) mit 30 000 llmbrehungen in ber Stinute 
betrieben, bie Srägheit bes üreifels sum ©inhalten einer beftimmten Sid)» 
tung benuben. Die gröbte Scbroierigleit macht aber bie S e ft i m m u n g 
ber abbrift burd) ben SBinb. 

Das fjlugseug fliegt (rooblbemerft ein Suftfchiff fährt, ba es ja 
burd) bas ©as in ber fiuft fchroebt) nicht in Sichtung bes Äompahfurfes, 
fonbern roeicht ab. ©s lornntt alfo in unferm Silbbeifpiel nicht nad) a, 
fonbern nad) S. ©s mub alfo nad) © aufhalten, um bie Sichtung nad) 
a einhalten 3U lönnen. lieber Sanb läbt fid) bie abbrift leicht beftimmen, 
über bem £)3ean aber muß ber Slieger Schmimmbomben roerfen, bie beim 
auftreffen auf bas Staffer ©auch für Dagesbeobacbtung unb nachts 3-euer 
entroideln. 

Den Schiffsort beftimmt ber Seemann burch Söhenmeffung non ©e» 
ftirnen unb langroierige Serechnung, er benubt basu ben Dorisont als Süll» 
puntt feiner Sleffung. 

Der Flieger fann gleichfalls biefelbe Siethobe anroenben. Da er 
aber oft ben Sorisont nicht erfennen fann, fo benubt er einen fünftlidjen 
Sorisont, ber im ©runbe genommen eine Sibellenroage ift. 

Suf grobe ©enauigfeit feiner Serechnung fommt es bem Flieger nicht 
an, er Hebt ja oom „erhöhten" Stanbpunft niel roeiter, als es non einem 
Schiff aus möglich ift, er fann füh in Sicht ber Hüfte fchneller orientieren. 

©troas, tnas ber Seemann nicht braucht, roohl aber ber Srlieger, ift 
bie Seftimmung ber S ö b e. 3Ran ftelle fid) einmal nor, bab bas 
glug3eug in tiefbunfler Sacht Hilometer für Hilometer in bas bunfle Un= 
getniffe htneingesogen mirb. ©s ift bauernb Söbenfcbtoanfungen burch „fiuft» 
löher" unterroorfen. ©s mub fith alfo in gemiffer ööbe halten, um 
fi^er nor Stur3 ins unenbliche Sleer su fein. Das Sarometer gibt bie 

Söbe nur bann genau an, roenn man roeib, tnie hoch ber fiuftbruef über 
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Seite 6 # ü 11 c it«3 c i t u n fl. SRr. 34 

bem SBofFer ift. 3n neueiter 3eit benuöt man bas fogenannte (M>oIot, 
b. t). ein 3nftrument, bas bie 3cit mi&t aroif^en Slbrourf einer Stbalipatrone 
unb 9?ü(ffebr bes Schalles com SBaffer aum glugaeug. 

9tus bem »orhergefagten ift erfict>tli<f>, bafe neben ben «örperträften 
bet Srlieger aud) bcr ©eiit gehörig mitarbeiten muh. ©n ^lug non 6482 
Kilometer über ben Ojean ift bei aller ©rungenfcbaft ber Jechnif immerhin 
nod) ein grobes SBagnis. 

Schon nach ber SBetterlage am OTontag roar ein ©elingen bes kluges 
fo gut roie ausgciddonen. a5on 10° roeftlicher Sänge hörte atuar ber 9?e= 
gen auf, aber SBinbftärfc 50 Kilometer Stunbengefdroinbigfeit gegen an, 
ftoppte bas ftlugaeug gerabeau ab. 

Sonntag abenb 6 Uhr tnar aibftug, aus ben ^Beobachtungen ber 
emaelnen Stabte er= ^ ■ i’ - ' ' . 
gibt (ich bann foh 
genbe tCabeüe: 

Deffau — San = 
n o o e r 170 km 
abfahrt 18 Uhr 
(Sonntag), £ a n = 
nooer — Osna = 
b r ü d 120 km, 
Osnabrüd — 

3B a f ef i e I b 600 
km, 2B a f ef i e I b 
— Dublin 250 
km, Dublin — 
SBeftfüfte 3r = 
I a n b 270 km, ge* 
fichtet 7 Uhr («ton* 
tag), 1400 km 13 

Stunben. Das 
ftlugaeug hat alfo 
burchfcbnittlid) nur 
108 km Stunbenge* 
fchtoinbigfeit ent* 
roidelt, es foil aber 
minbeftens 150 ent= 
falten. (Sei 3rlanb 
ging bie ©eichtoin* 
bigfeit auf 90 km 
herab.) Der Sieger 
Sooft hätte alfo 

günftigen Falles 
nach 59 Stunben 
anfommen tonnen, 
es toäre ihm alfo 
porher bie «ufte 
ausgegangen. 

©ine 3f a t bleibt 
bie Sturmfahrt oon 
22 Stunben boeh! 

Sei günftigerem 
SBetter roirb ber 
Serfud) roieberholt 
roerben. 

Dann aber 
©lüdauf! aur 
b e u t f ch e n Dat. 

¢10 ^uPunflsbUd: öcc fd)»lnimcndc $lugl)ofcn. 
Xte 3eit liegt allem atnfdjein nach nicht mehr fo fern, bah mir im giugaeug ein roeltteiloeibinbenbes Serfehrsmittel 
haben roerben. Da aber bei roeiten glügen bie 'Jiutjlait au ©unften bes mitauführenben Srennftoffes [tail rebuaiert roerben 
muh, mtrb man roofil auf Stühpuntte auf bem offenem «teer nicht oeraidden tonnen. Da es befonbers auf ber 
oorausfichtlid) am meijten beflogenen Suftlinie aroifcpen ©uropa unb ben Ser. Staaten an natürlichen Stütjpunf* 
ten fehlt, trägt man jid) mit bem ©ebanten, fchroimmenbe, im «teer oeranterte glughäfen au bauen. Sts befonbers 
prattifd) betrachtet man ben «lan, ber als ©runbrih eine geftredte §ufeifenform (0) h«, bie auf bem Silbe ertennbar 
ift. Die innere 2BafierfIäd)e roirb, ba fie an brei Seiten gegen Strömung unb 2BeUenfd)Iag gefchütjt ift, eine gute 
Start* unb £anbungsfläd)e für aBafferflugaeuge roerben. üln ben beiben graben Seitenjtüden, auf benen Separatur* 
roertftätten, ©rfaijteil* unb Srenn ftoffmagaaine untergebracht finb, befinben [ich bie Snlegeftetlen ber glugaeuge. Das 
gebogene Deil (auf bem Silbe rechts oben) trägt in ben oberen ©tagen bequem eingerichtete «ufenthalts* u. Schlaf* 
räume für bas auf anfchlußflug aeugen roartenbe SReifepublitum, unb in SBafferfpiegelhöhe glugaeugunterftänbe. Dah 
meteorologifche unb gunlftationen nicht fehlen roerben, braucht roohl nicht erft gefagt 3U roerben. §od)ragenbe 
Sichtfäulen roerben in bunller Sacht ben ipiloten ben 2Beg aum fixeren §afen roeifen. aber bas alles ift aroar 0 0 r* 

läufig nur ein Draum, aber roer roeifa, mic halb er SBirflichteit roerben lann. 

«reifes rourbe, ein erfreulid)er ©rfolg, befonbers in anbetracht beffen, bah ber 
erfte «reis nicht aur Serlethung tarn. 2ßir beglüdroünfdjen ben jungen Äünftler 
äu biefer ausaeidgtung. 

JÖochIciftunflÖ=«lariitetcffcl. 3n ein«n Sericht über neuaeitliche Dampf* 
mafchinen unb Serbrennungsmafchinen, ben „Die 3 e ' * f d r ' f oeröffent* 
Iid)t, ermähnt «t. D e m 0 u l i n auch einen neuen iteffel für oerftärften 
äßaffencmlauf, bet bereits für franaöfijche unb fchottifche Schiffsroerften ausge* 
führt roorben [ein foil, ©s haubelt fiep um einen glammroljrfeffel mit ben üb* 
liehen SBellenrohren, jeboch ohne geuerbüchfe. Die aus bem glammtohr austre* 
tenben Sauchgafe befpülen einen bahinter in ber gemauerten Umfehrfammet an* 
georbneten SBafferrohrteffel, beffen Xrommeln an ben Dampfraum unö ben 2Bajfer» 
raum bes 31)linberfe[fels angefchloffen finb. «ach Seheiaung biefes JBafferrohr* 
teffels lehren bie «auchgafe burch bie üblichen geuerrohre oberhalb ber glammrohre 

nad) oarn aurüd. Dec 
Sortei'l biefer Sau* 
art foil in einem roe* 
(entlieh [tarieren SBaf* 
ferumlauf unb einer 
enifpreehenb höheren 
Dampfleiftung befte* 
ben. Sei Setfuchen 
foil ein [oldjer öteffel 
94 0. 5. SIBirfungs* 
grab haben, aller* 
btngs [mb aud) foldje 
tteffel immer nod) 
reichlid) fdjroet unb um* 
fangreich. 

©uropas grö&ter 
autobus foil bem* 
näd)ft in 23erliit in 
Setrieb genommen 
roerben. Diefer rie» 
fige, über 4 m hohe 
«Jagen uinfafit nicht 
roeniger als 81 «er* 
fönen, aeuberiich 

fällt er nid>t nur 
burch feine geroalti* 
gen Dimenfionen 

auf, fonbern bah er 
brei iKäberpaare, 

alfo fed)s «äöer 
bat, roährenb alle 
in «erlin oerroanb* 
len «Sagen nur 
pier 9iäber hoben. 
Der neue «utobus 
roirb ber einaige ber 
ganaen «Seit fein, 
beffen 9?äber elel* 
trifd) burch ©lettro* 
motoren angetrie* 
ben roerben, ohne 
bah er «Üumulato* 
toren mit [ich führt, 
er roirb fi<h näm* 
lid) feinen «ebarf 
an ©leltriaität felbft 

eraeugen, baburch 
bah ber «enainmo* 
tor mit einer Dp* 
namomafdfine per* 
bunben ift, bie 
ibrerfeits bie «ab* 
motoren roieber an* 
treibt. 

Stalienö Ätof)tcn= unb ©ifeubtobultion. gn 3tal'en mürben 1926 ge 
roonnen: 14 2°0 Donnen antraait, rb. 1,37 «till. Donnen Staunlofile, 456 00( 
Tonnen ©ifenera, 13 600 Donnen «langanene, 529 500 Donnen ©ifenfiefe, 522 10( 
Donnen «obeifen unb 1,712 «tili. Donnen Stahl. 

I=[ Drinnen und Draußen. 

Dcutttölanb an erfter Stelle in ber »tat. ganbmafihtueneinfuhr. 
Die italienifche ßanbmafdineneinfuhr ift im abgelaufenen gafpe gegenüber 1925 
oon 13 739 Donnen im «Jette oon 51 802 066 £ire auf 21 575 Donnen im «Jette oon 
90 525 464 £ire geftiegen. Die 3unahme beträgt bemnadj mengengemäh 57 0. §. 
unb bem «Jette nach 75 0. §. «n erfter Stelle in bet italienifd)en £anb* 
mafdineneinfuhr fteht nach «ne oor Deutfchlanb mit 11642 Donnen, ©rft in 
roeitem abftanb folgen bie Bereinigten Staaten mit 3866 Donnen, grantreid) 
mit 2538 Donnen unb Selgten mit 1273 Donnen, ©ingeführt rourben in ber 
§auptfacf)e «tähmafdjinen, «flüge unb Äleingeräte. 

Kund um 6dfcnKrd)cn. 
Unfct U. (E. 6. V. In 6cc (DcffentU^PcU. 

als am 30. S t i f t u n g s f e ft ber «i 0 n i e r o e r e i n i g u n g bie Stab) 
halle eine grohe geftoerfammlung am Sonntag, ben 14. «uguft oereiniqtc 
trat aud) eene ©ruppe unferes fiehrlings Durn* unb Sport=Ber 
eins nt bte ©rfchemung. ©ine «täb^engruppe führte greiübunqen auf, un 
unfere ©eräteturner aeigten ihre £unit. 

£ei[tungen unfeter 3ugenb rourben mit lebhaftem Seifall beqrühl 
«lajor Saas banlte bem Dumroart «Jiertulla in heralichen «Sorten un 
überreichte ipm einen ©ichenfrana. «Sir freuen uns mit unferer «Jerfsjuqen 
an biefer roohloerbtenten ©hrung. 1 a 

granlvetchs rüdläufige ganbmirtfehaft. Die ©rgebniffe ber Statiftit 
ber anbauflächen granfreidjs für bas «3irtftf)aftsjahr 1926/27 liegen oor. Der 
Stanb im «lonat «lai roar bemnad): «Seijen: 5368 Daufenb gettar gegen 
5446 Daufenb 5>eftat im Borjahre unb 6542 Daufenb §ettar im gal)re 1913- 
«oggen: 709 Daufenb geftar gegen 857 Daufenb im Borjahre unb 1175 
Daufenb geltar im gal)re 1913; ©erfte: 653 Daufenb §eltar gegen 700 
Daufenb Sjettar im Borjahre unb 4 760 Daufenb gettar im 3al)re 1913; gafet: 
3406 Daufenb §eltar gegen 3503 Daufenb geftar im Borjahre unb 3979 Dau* 
fenb §e!tar im gapre 1913. ©s ergibt fiel) alfo ein ©efamtftanb, ber um 
283 Daufenb gettar Heiner ift, als im gapre juoor unb um 2,23 «lillionen 
Hemer als oor bem ftriege. Diefer Slüdgang roirb um fo e m p f t n b l i djerv 
als bte ©efamtfläcpe granfreieps burep ben griebensfcpluh um brei Departements 
gröber geroorben ift. 

tDccbcploPot fuc dos ^on0--6o<^0-^QU0. 
^ Der «Jettberoerb, ben bie Stabt für ben beften ©ntrourf eines «lafates 

ausgeftpriebtn patte, fanb in ber Sipung bes «reisgerieptes feinen abfdluh unb brachte 
bas erfreuliche ©rgebnis, bah b« 19*jährige ©ruft Änorr, ber im alters* 
unb gnoplibenroert befepäftigt ift, einer ber beiben Dräger bes awe'ten 

XSttflianos lilcrtruitatociaciiquitq. Der amtltdje Beriet über bie ©leltrm* 
tätseraeugung in ©nglanb in ber 3eit 00m 1. april 1926 bis 31. Bläu 1927 
erftredt ftd) auf 584 Äraftroerle, bie in ber Seridjtsaeit 8122 «lillionen kWh er* 
aeugt haben. Die gunapme gegenüber bem oorpergepenben Berichtsjahr beträgt 
9,5 o. § ©leichroopl ift ber Srennftoffoerbrauch nur um 5 0. .§. qeftieqeu ba 
namentlich Heinere «Serie mit ungünftiger Srennftoffausnutjung ausge[d)ieben 
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'Jtc. 31 #utten = 3citun0. 
Seite 7 

I J\tts dem Reid) der $cau. 

Do^dmbUibcn der Binder» 
Du fragteft mid) neulid), marum es benn gar 

nii^t geben mill, baß beine ftinöer abenbs su Saufe 
bleiben; id) modjte bir’s bamals nicht fagen, aber 
es mufj bod) ben ©runb haben, bah es ihnen brau* 
feen belfer gefällt. — SBoher fommt bas? 

2Bir mallen einmal bie Sdfalb sunächit nicht bei 
ben Söhnen iuchen; aielleicht finb es nur ötleinig» 
leiten, an benen bie ganje Sache hängt. 

Da liegt fdyon aiel baran, baß aas tHbenö* 
elfen eine gemeinfame fjamilienmahl* 

seit iit; fteht es jeben Dag rechtseitig auf bem Difd), unb nicht su 
aergeffen: i|t es fo forgfältig aorbereitet, gefällig angerichtet, bah alle 
beine ÜIrbeit anerlennen mü||en, fo haft bu fie menigftens einmal fo* 
lange beifammen, bis fie ben £öffel abroifehen. 

Dann aber muh es in beiner Stube ober .Rüche ober mo ihr ge* 
geffen habt, einlabenb unb behaglich fein, fonft gehen fie öir jeht tot* 
fich-er buih- Unb roenn bas Sßetter fo fhön ift, bah fie hinaus molten, 
ei, fo märe es bas hefte, bu gingeft mit beinern SOtann unb beinen Sun* 
gen auch noch ein bihhen an bie £uft, ehe bas ©efhirr gefpült ift; 
bas märe auch einmal fein fo grober Shabe! 

Sonft follteft bu jeßt ben Difh gefhtoinb abräumen, eine Dedc 
brauflegen, beinern SJiann feine SUuh unb ben Dabai bestellen, unb roenn 
er es fonft gar nicht tun mill, gut, (teile ihm ein ©las 23ier hin, unö 
roenn bie Sungen alt genug finb, foil ihnen gerne auch eins gegönnt fein, 

9lun aber muh etroas an beinern Difh los fein, fonft reihen fie 
bir bod) nod) aus; aber ba fann man ja mancherlei in ©ang bringen; 
oerfuhe es mit tBorfefen; aber es muh etroas fiuftiges fein; jebenfalls 
nichts, rooran fid) unerguidlihe ©ebanlengänge anlnüpfen müffen. 

Spielt benn nicht bein ftteltefter ©uitarre ober ©eige, roenn er Sonn* 
tags mit feinen Rameraben roanbert? SBarum tut er bas benn nie su 
Saufe? 9iimm ihn bir einmal beifeite unb frage, ob er benn irndja 
bies ober jenes £ieb fann, bas fiher alle mitfingen fönnen; es roirb 
fhon in glüh lommen. 

ülber ihr fönnt ja auch irgenb ein Spiel miteinanber mähen; 
es mögen Rarten ober Srettfpiele ober äJlah»3ong fein, es ift ja gattj 
gleich, bie Sauptfahe ift ja, bah fih bie Sungen baoon überjeugefn, 
bah es gar niht notroenbigerroeife im ©Itemhaufe langroeilig 3U fein braucht 
£ah ihnen ihr Skrgnügen, bas fie ja brauhen auh hätten. 

illuf Rreusroorträtfel finb fie boh alle fo närrifh, bas muht 
bu fein liftig für beine Dienfte nußbar mähen; gib ihnen ein tRätfel auf, 
allen sugleid), unb feße einen flcinen iPreis aus; roenn fein SBettfampf 
babei ift unb fein fßreis, [trengt fih boh feiner pon benen an! 

Dein 5Ieltefter hat einen greunb, beffen ©influh bir niht gut fheinf: 
Dann fiel) boh, bah er ihn lieber su eudj ins Saus bringt als bah er 
fih irgenöroo mit beinern Sungen herumtreibt; er roirb entroeber bei euh 
etroas Sefferes annehmen ober [püren, bah er niht 3u ihm paht. Sfber 
halte ja niht ben Sungen mit ©eroalt ab. 

Sielleiht left ihr auh abenbs aus ber Süttenseitung nor; aber 
bann fei oorfichtig, bah bu niht aus Serfeßen bies 9?e3ept mit norlieft, 
fonft merfen fie beine £ift unb laffen bid> nun gerabe allein bafißen mit 
beiner gansen Serrlihfeit- Deufel. 

|nj Gartenbau u. ßlcintfot^uh** — 

Diefer Sinroeis foil für alle ©artenbefißer unb 
©artenfreunbe fein. 3eßt fommt fo langfam bie Reit 
heran, in ber man faft in allen Reitungen, Dages*, 
foroie SUuftrierten Reitungen aller Wrt, Srofpefte 
finbet. Diefe Srofpefte bieten 3U enorm billigen 
Steifen hollänbifdje Slumen^roiebeln, anbere Slumen 

unb Stauben an. ©s finb ja fo fpottbillige Steife, 
bah man fih benft, ba fann man etroas ©utes erfteßen. 

3h mödjte alle Sntereffenten por biefen ner* 
lodenben Sngebot roarnen! SBieoiele £eute, gan3 be* 

fonbers bie grauen finb hierbei hereingefallen. Sian befommt 
bas Safet, bejahlt bie Sahnahme unb padt, oon gemühten 
©efühlen gefaht, feine Rroiebeln aus. Oft finb’s auh nur Rroiebelhen. 
SSas eine gute Siutter ift, fagt, bas alles Rleine noh roähft. Seht fo. Sber 
hier fönnte nur ber gall eintreten, bah auh nur eine Heine Slüte, ober 
nur bünne Slätter ohne Slüte ben Sefißer erfreuen. — ©an3 oerlodcnb 
finb bie illuftrierten Srofpefte in benen Snasinthen, Dulpen, ©rocus, Sar* 
3Üfen uns in fhönften unb bunteften garben oor Siegen geführt roerben. 
Sicht jeber ift aber orientiert roober biefe, ihm aufgefhroaßten SBaren 
ftammen. So sufällig befühle ih im Sorjahre eine befannte große girma, 
bie auh Srofpefte unb Snpreifungen in allen beutfdjen Reitungen hat. 
Muf meine grage, roas man mit ber minberroertigen Stare mäht erflärte 
mir ber biebere ^ollänber fhmunselnb: „De föpen be bütfdje all!" Das 
roaren bie .Qualitäten, bie, in Sahnabmepafeten oerpadt, an beutfhe Srioat* 
leute gefhidt rourben. « 

©s roirb manher ©artenbefißer 3ugeben, baß er, roenn er auf foldje Sn* 
geböte fhrieb, lauter Slumen befam, bie einfarbig roaren. — Snbers ift 
es mit ben Slumensroiebeln unb Stauben, bie man bem beutfhen © ä r t * 
ner ablauft. Da hat eine fharfe Rontrolle ftattgefunben;1 es bürfen feine 
franfen, minberroertigen ©aemplare geliefert roerben. ©erabe in ben leßten 

Dom 

Rohren rourbe barin oiel gefünbigt. ©rohe Soften teurer Rroiebeln brachten 
gar feine ober nur nerfrüppelte Slüten. 

Jper ©inroanb ber fparenben Hausfrau, bah beim beutfhen ©ärtner 
me Slumensroiebel oiel teurer finb. ift eigentlich garniht berehtigt, benn roenn 
fie anberroeitig einfauft, bann ließt fie weniger auf ben niebrigen Sreis 
in erfter £inie prüft fie bie Qualität. 

gür bie fommenbe Seftellseit möhte ih es jebermann ans £er3 legen, 
bah er fih auf oerlodenbr Seflame niht einläßt, um im1 näcßften grühjaßr 
mht oerärgert oor feinen fpärlih blühenben Sflansen ju fteßen. Rauft bort, 
roo 3hr beftimmt Qualität befommt unb benft baran: „Das Deuerfte ift 
immer noh bas Silligfte!" Die ©ärtnerei nimmt jeberseit Seftellungen 
auf Slumensroiebeln, Stauben, Sträuhern ufro., bie in ßiefigem Rlima 
geheißen, entgegen. ¾. j 

Sorfftren follte in feinem Stalle fehlen, roeil fie bie größte Saug» 
fähigfeit befißt. Daburh fteßen ober liegen bie Diere immer troden unb 
bleiben fauberer, unb es gehen auh niht roertoolle Dungftoffe oerloren 
©in Rentner serfeßnittenes Stroh faugt nur oier Rentner geueßtigfeit auf 
ein Rentner Dorfmull aber fieben bis neun Rentner! ©s ift alfo feßr 3U 
empfehlen, ftatt bes Strohes Dorfftreu 3U oerroenben. 

£ef)tn«)änSe für *ilcinticrftällc. S3o £eßm auf eigenen ©runbftüden 
ober fonft roo in ber Säße billig geroonnen roerben fann, ba nüße man 
ihn. ©r eignet fih oorsüglid» 3ur Suffüßrung non SJänben für ©eflügel*, 
Ranincßen» unb Riegenftallungen. Sian brauht sur Snlage einer foidjen 
£ehmroanb gar lein ftarfes Salfengerüft, auh niht bie früher batu ner» 
aenbeten SJinbßöher 311m ©inflehten in bie Salfengenierte, fonbern mau 
fpannt einfad) Drahtgefleht aus, bas man beiberfeitig mit ftarfem £efjm* 
brei beroirft unb bann einige Dage mit Srettern feßüßt unb ftüßt. Soldje 
'JEänbe finb billig, bauerßaft unb roarmßaltig. 

©cfit ben Maiitnhcn ©cfcgcnbcit jum Sogen! S3eun bie Rauindjen 
ohne eigentlihc Sn3eihen bes Rranffeins greßunluft 3eigen, fo feße man 
ihnen einmal bie Räßne nah. S3o man meßr Sfeihfutter füttert, ba 
roahfen bie Shneibesäßne infolge ungenügenber Sbnußung über bas natür* 
lihe Siaß hinaus unb erfhroeren bann bie Sahrungsaufnaßme. Sian fürse 
fo belafteten Dieren mittels einer Rneifsange bie Räßne unb füttere mehr 
Sartftoffe, rooran fie fnabbern fönnen. Selbft ein alter Stallbefen ift bem 
Raninhen bann gut genug. Sah Sblauf einiger Dage fann ber Sefen, 
oollftänbig entrinbet unb blütenroeiß, bem Räfig roieber entnommen roerben. 

Serunfroutctc «3ege unb Släßc im ©arten laffen fih burh Sufgießen 
non Saljroaffer fauber halten. Sod> heffer ift eine Sdjiht oon 3toei 
bis oier Rentimeter ©erberloße, bie man oor bem Aufträgen bes Riefes 
auf bie Siege unb Släße bringt. 

^Curncit und ©port | 
£cl)rl!n00-^urn- und 6portncrcin* 

öcccinewtnPämpfe des ^rlings--Sucn-- und 6portpercins. 
Sonntag, ben 28., finben bie S e r e i n s n> e 11 = 

Jämpfe auf bem Sportplaß ftatt. Das Dagespro* 
gramm ift: 

8 Ußr: Sntreten am Sportßcim; 
830 llßr: Seginn ber ooltstümlicßen SBettfämpfe ber 

Rugenb (Ober* unb Unterftufe) ; 
2 Ußr naeßm.: SIntreten ber Durner (Släbhen unb 

©tnjelfämpfer). 
6 Ußr finbet tm 'ilngeiteilfenf)eim Siegeroercünbtgung 

mit turnertfhen Sorfüßrungen ftatt. 
. _ ^ m D’e Sfngehörigen unferer Siitglieber unb alle greunbe 

unb ©onner bes Setems finb herslihft 3um Sefuh aller obigen Seranftaltungen 
emgelaben. 

* 
SSettfompfe in Sohum. 

21m 4. September, 4 Ußr nachmittags, finben ©eräte=Siannfhafts--aBett» 
fämpfe siotfhen bet »ohumer unb ©elfenfirhener Siannfhaft in Sohum ftatt. 

tt)crf0-,RUcrlei. 

Unferc ^ubflore» 
Sm 14. Sug. ßat ber .$ilfsarbeiter Subtoig Ätfcinharbt 

aus ber g. ©. III 25 Xienftjaßre in unferer girma erreiht. 
Sor brei Raßren ßat er feine filberne §oh3eit gefeiert in» 
mitten einer reihen Äinberfcßar, oon benen fieben in un* 
ferem 2Ber! tätig finb. 

Sm 22. ÜTug. ßat ber gräfer ^guap SPih fein 40 jäßr. 
Dienftjubiläum in ber girma gefeiert. (Er roar früßer in 
ber Sußw, banah in ber Separatunoerfftatt als Soßrer 
tätig unb arbeitet jeßt in ber Slecßanifhen SBerfftatt I. 
Suh ein Soßn oon ißm ift in unferer 'tlnfenoidelei tätig. 

SBir rufen beiben Rubilaren ein ßerslicßes ©lüdauf füt 
oiele roeitere Raßre in grifcß« unb ©efunbßeit ju. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



X>fc tHun^cnfo^rt im 3[ck0romm! 
Unfete 3ungen roetben gefeiten haben, ba& etam alle jtoet Xage eine futje 

Karte ober ein Telegramm oon ber fjahrtleitung nach ©elfentirchen gefchidt rrmrbe, 
[obafj bie batteim [tänbig auf bem ßaufenben gehalten roaren. Die 9tachrichten 
lauteten furj jufanimengejogen etroa aie folgt: 

13. u g u ft. Unfere gahrt oerlief programmaffig ohne 3toifihenfaII. Unter» 
lommen unb Derpftegung fehr gut. SBunberoolIe (Sinbrücte toährenb ber gahrt 
am 9?hein burch Speffart unb Steigerroalb. Sltünchen mit feinen ißraihtBauten 
unb bem toarmen fübbeutfihen Don übertrifft lühnfte Hoffnungen. 

16. iüuguft. fiofomotiofabrif SOtaffei befithtigt, oiel '3teues ge» 
fetjen. ©inbrüde oom Deutfihen Süiufeum großartig. aBanberung ami Sonn» 
tag burdf Suthenhochtoalb nadh Klo ft er ainbechs; 2Iusfitf)t aufs ©ebirge h6^ 
corragenb. ©eftern Degernfee befmht unb iRieberftein im Jtegen beftiegen. Hoch» 
gebirge int 9iebel. Stimmung oorjügli^. 3un9en3 toohlauf. ©rü^e oon allen. 

18. 51 u g u ft. ©eftern SB a I <h e n f e e befichtigt. Herrliche Sfatirt über 
Ko^el» unb aBaldfenfee nad) SUittemoalb. H0^9«B'r9e übemältigenb, SIBetter 
prächtig, 3un9ens mohlauf. ©lüdauf! 

20. Sluguft. ©armif<h»tpartentirchen; SBanberung sur Höllen» 
taltlamm bei prächtigem SBetter- Heute Sübbeutfd)e iBremfen 51.»©. be» 
fiehtigt. Hnnbbattroettfpiel 13:1 getoonuen. ©rofee greube bet ben 3un9ens. 

©lüdauf! 'flopp. 

für Rrlcga- und ^ioUbef^adigte. 

Die Kriegs» unb 3>D’Iöef(^äbigten, bie minbeftens 25 o/o enperbsbefchränft 
finb, erfahren eine ©rhöhung bes fteuerfreien fiohnbetrages, ber 
bisher 100 Sötarf monatlich betrug, um ben Hunbertfatj ber ©rtoerbsbefchränfung. 
Dies toirb burch ©rlaft bes iReichsfinanjminifters betannt gegeben. Die in 3cage 
tommenben Heute toollen fich ihre Steuertarte auf bem Hohnbüro ab» 
holen unb bamit beim juftanbigen ginanjamt oorftellig toerben. 

(Erfnft «W$! 

2Bir toeifen barauf h'n, bag unfere 23tiId)oerfaufsfteiIe folgenbe 9es 

öffnet ift: 
5,30 Uhr bis 8,30 Uhr morgens, 

11.45 Uhr bis 13,30 Uhr mittags, 
15.45 Uhr bis 18,30 Uhr abenbs. 

«Befunden. 

5luf bem 2Bege jut 9tabiatorert»©ief;erei Bis jur Sabeanftalt ©iefjeret ift 
ein ©elbbeutel mit gnhatt gefunben toorben. Derfelbe befinbet [ich bei ätt e r f e l 
(3[ltarien=3,tr. 8328) ober ©elfenfirdfen, Stoonftrafje 48, too fich ber (Eigentümer 
benfclben abholen mag. 

iim 

SBerfefrimlbeginn 
85fiF’ iötontag, ben 5. September, pünttlich morgens 6 Uhr. 

aBcrfsfchullcitung DeUtotg. 

B i e r s t a 11 
Wattenscheid 

SeheiuiDürdiSkelt allerersten 
Randes u. Rheinland u. Westfalen 

Eigene Hauskapelle 
ir 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Bientoll Uattenuheid 

KUppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- and Hangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Sämtliche HiKiblnstrumente 
kaufen Sie am besten beim 

— Fachmann. = 

A. AURISCH 
GELSENKIRCHEN, LUITPOLDSTR.28 

(Ecke Florastraße) 

^Schuliwaren^ 
auf Teilzahlung 

erhalten Sie bei 

Blitz, 
. Gelsenkirchen, 
Jk Arminstr. 5 jjf 

= Wir übernehmen alle Arten von Schlosser-, Dreher- Schmiede- 
und Schweißarbeiten. 

|§ Maschinen!eparaturen, Anfertigung von Armaturen, Ersatz- 
tei'en, Vorrichtungen und Apparaten. 

Unser Grundsatz ist: Gut, billig, schnell. 

Lehrschlosserei 
der Vereinigten Stahlwerke A.-G. 

Schalker Verein. 

I füllfertig. 
‘ unge, 

I nssen, aus 
[erster Hand 

ßÜ/LPÄEGELOW 
WBIEZEN.ODERBR. es 
PjejslisteuKustergratis 

Jaufche meine 
3 ätmmer» 

SBerfstuofjnung 
in ber I. (Etg. geget 
fßrioat» ober äßerf 
roohnung ptr. 

’Jtäheres bei bei 
SRebaftion. 

ilt miiioef! 
9 Sßtb. rote Äugeln . . 8.95 
9 gelbe Stoben . 3.95 
9 spfb. echter @bamer . 7.30 
9 $fb. bän. Sdjtoeiser 8.90 
9 spfb. Silfiter (balbf.) 7.30 
tOO ©tiitf fjarjer . . 3.95 
ab hier SUad&n.Wormcjmcia, 

Dlortorf, -öolftein Wr. 1. 

1 Kleiberfftranf 
Äinberbett l Sofa 
foroie oerfchtebene 
Haushaltungsgegen^ 
ftönbe. 

Sthönert, 
©elfenftrchen, Sanb» 

grafenftro^e 45a 

2nufö)E meine 
3 Simmerrcoljnung 

in Hüllen ($rioat) 
gegen 2-3 3immer= 
roo^nung in Sßanne. 

üiä^eres bet ber 
3?ebatt.bief.3eitung. 

Üaufcbe meine pri» 
oate 3 3immer»ffiol)» 
nung in Hüllen, geg. 
gleiche, 9Jäbe ber 
3edbe 2I(ma. 

3ofef lieber, 
Hüllerftrabe 2. 

Snmen=S5oHrraD 
(Skarfe SU5anberer) 
nur einigemale be» 
nufet, baljer febr gut 
erbalten, preiswert 
SU perfaufen. 
inters» u. gntmiiben» 
wert, SBannerftr. 306 

6d)lQffteae frei! 
grau Urne, geltroeg, 
Sulmferfir. 16. II. 
laujebe meine 2 - 

arofeen | 
etagen»3immer 

unb 1 grobes Dach» 
Simmer (Srioat) geg. 
brei burebgebenbe s 
grobe 3immer, Sri» 
oat ober SBerfsroob* 
nung, gleich too. 

Stoscielsfl, 
HüHerftrabe 34. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Uortemonnoie mit 

Snbalt im Setrieb 
oefunöen. Slbjubolen 
bei ber Slbt. 91us= 
bilbungsroefen. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 

«om-Söier 
nur 

©ffen, 
©rnbenftra&e 76 

Stlbcrftfjmiuf 

nicht? 

nermmin Never 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg“. 

MARKEN 
FAHRRÄDER 

Brennabor, Dürkopp, 

Diamant. Mars-Opel, 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

SedTstöw-Grei?: gequeme An-und Abzahlung 
Spezial Rennmaschine „Diamant“ 

Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

Großes Lager in Ersalj- VOn 60 Alk. an 
teilen, ferner empfehle r- .. _ _. ... 
ich meine Abteilung F. ROth, GelSGnklFChen, 
Näh maschinen Hochstr. 70. 

nur beste deutsche 
Fabrikate 

Dürkopp, Stöw-Greif. 

HERDE 
Fabrikate 

Küppersbu sch, 

Senking & Bocker 

Sprechapparate 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringer. 

E. SPECHT 
Gelsenkirchen- 

Schalke 
Schalker-Markt 3 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Billige Preise. 

werden an Werksangehörige 
neben Arbeitskleidung gegen 
Lohnabzug 
preiswert abgegeben. 

Verkaufsstelle des 
Alters- u. Invalidenwerkes 
Wannerstraße 170 (Haupttor) 
Geöffnet: Montag u Donners- 
tag von 6 — 8 Uhr abends. 

Werksangehörige 
mit mehr als 25 Dienstjahren, die 
im Hauptwerk nicht mehr voll 
arbeitsfähig sind, könn. als Bürsten- 
u. Pinselmacher i. Alters-& Invali- 
denwerk angelernt werden. Voraus- 
setzung gesunde Hände u. Finger. 
Meldung b. Betriebsleiter Steiner. 

oeMn 
lüäfjrcnb ber 3-a§rt. !ßcicmen et« 
Inubt. $ct flautabaf, bet feit 
110 ftaljrcn oon ©. 91. ^jancroacfet 
in Ötorbfjaufen ijergeftelTt, bietet 
meljt ©enufe, als bie ßigntette. 
^aneroaeferpriem ift tüelt&crüfjmt, 
beim e§ gibt feinen Söinfel in ber 
8Selt, reo ifjn nid)t unfere ©ce« 
leute unb unfere Uraftiragenfüfirer 

mit Eingenommen 'Eätten. 
aJlerfen Sie fic^: „Tonernotfet"! 

Verlag: öütte unb S^a^t (3nbu[tm=33crlag unb Drucferet ¾.=(5.) — ^refegcfeljltc^ oeranttDortli^ für ben rebaftionellen 3nfialt* 
% ftub. Sifter, Düjfelborf. — Drucf: Stucf & ßo^be, (öelfenftr^cn. 
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