
<?>e(fenfirdKner 35erött)crf0^f<ictis©efeUfc^of< 
5. 3a()C0an0. 3uf*rift(n finö unmittelbar an Sie Sdirift» 

leitung „^)üiten=3eitung" ju ridjten. 27. JJugu/l 1925 tTöd^örud fdmtlidKr Tlrtiffl fru>ünfd?t, fofern 

nicht au06rü(flid; prrbotrn. Hammer 28. 

Die neue franjo/iftye Hote. 
2ßenn biefes ®latt in bie §änbe bes fiefers gelangt, ift btc 

3Introort grantrei^s auf bie le^te beutle 9tote in ber Sid)er^eits= 
frage befannt. SBas barin ftcfjen xcirb, roiffen mir fd)on je^t aus 
31usla}fungen englift^er unb franäöjifdjer 3eitungen. 2Ran roirb mit 
freunbltdjen SBorten non neuem auf ben (gintritt Deut|^Ianbs in 
ben fßölferbunb bringen unb ben Rernpuntt ber Si^ertjeitsfragen 
im franjofif^en Sinne re* 
geln, b. Ij. alfo in ber 

SBeije, bafj grcntfrad)» 
beftenfalls arn^ Snglanb be= 
ftimmen, menn ein bösroiU 
liger Angriff oorliegt unb 
bann i^re fRectjte aus bem 
Vertrage gegen uns geltenb 
madjen, vcä^renb mir D.olI= 
ftänbig restlos finb unb be* 
ftenfal's auf ben Sölterbunb 
oerroiefen roerben, roo mir 
für unfere 2Bünf(^e niemals 

(Setjör finben inerben. 
Srianb fjat bem engtif^en 
Stanbpunlt ber ®egenfei= 
tigfeit bes Scrtrages lebig* 
11¾ bie i^onjeffion gemadjt, 
ba^ er mit Deutfc^Ianb auf 
einer ilonferens ner^anbeln 
mill. Ob bas eine grofje 
Sebeutung fiat, muffen mir 
abroarten. (Etroas befremb* 
lid) flingt es {ebenfalls, baff 
nid)t uns juerft biefe 5Int* 
roortnote norgelegt, biebo^ 

nur Gnglanb, grantreiib 
unb Deutf^lanb angeljt, fon* 
bern allen mögli^en anbern 
Staaten bis in ben fernften 
Often Ijinein, bie gar ni^t 
bamit p tun i^aben. 3Ime* 
rifa Ijat bas au^ bereits 
ridjtig empfunben unb er^ 
flärt, es madfe auf ber 
Äonferenj nidjt mit. Suro* 
pa falle bie Sidierfjeitsfrage 
allein regeln. 

Oie brennenbe gfrage ber 
internationalen Serf^ul» 
bung an 2t merit a t(t 
burdj ein belgifd) = ame = 
rifanif^es St^ulben* 
abtommen oon neuem 

ins iRallen gebradjt. Oa* 
na(^ muf?, Selgien ben 

2Imerifanern feine Sdiul* 
ben innerfjalb 62 ^^en 
auf geller unb Pfennig be= 
jaulen, unb 3mar bie aor bem SBaffenftillftanb gemalten offne 3*°' 
fen, bie na^ biefem 3eitpunft aufgenommenen mit 3—3y2 n. 
3infen. Oabei ^at es, — mas feljr mistig ift, — 2Imerifa abge* 
le^nt, bie 3a^lungst)erpfli^tungcn Belgiens oon beffen ©nfünften 
aus bem Oamcs=^3lan abhängig 3U ma^en. 

bcEmintc ©portab^cidtcn unfcrer Wcrtölfbr 

.foIl ie.^ bie grofee fran^oftfdje Offen* f t o e 9e9en 2Ibb el Rrtm beginnen, bamit man noc^ oor (Eintritt ber 
^cgen3ett, Witte Oftober bamit fertig ift. (Eine gcroaltige §Ceres= 
rna^t ift aufgeftellt morben, um ben tapferen gretfieitsfämpfer nie* 
berjujmmgen, ber fic^ feinen ^ma^oollen griebensbebingunqen beu* 
gen mill. ®r oerteibigt feine Heimat uunb feine »Vreibeit. 93iel* 
let^t f^Iägt fjier bie SBage bes 2BeItgeri(^ts einmal nach ber richtigen 
Seite aus. * t , 

Oer 3tceite grofee grei* 
jeitsfampf in ber Welt 

mirb in (Efj’NG ge* 
•ämpft. Oort fteben offen* 
bar audj grofee Oinge be* 
lor. 3unäcbft bat (Ebina 

oon bem ibm in bem 
SBaffjingtoner 2fbfom* 

men sugeftanbenem 9te^t 
©ebraueb gemalt unb fei* 
nerfeits bie fogen. Wäcbte 
3u einer 3oIIfonferen3 
auf ben 26. Oftober cinge* 
laben, unb sroar in feine 
Eiauptftabt feting. Oamit 
bat bas grofee fRcicb ber 
Witte beroiefen, bafc es fei* 
nerfeits bie ^nitiatioe er* 
greifen unb fidj fo ober fo 
mit feinen SBebrüdern aus* 
eiuanberfeljen mill. -*■ einen 
3rociten Stritt, ber oon gro* 
feer Snergie 3eugt, bat ©fina 
getan, inbem es eine neue 
ißerorbnung 3ur 9? ege* 

lung ber interna* 
tionalen Sdjiffabrt 
erlaffen bat, in ber engli* 
Idjen unb japanifd)en S^if* 
fen oerboten mirb, ^inefifdje 

$äfcn ansulaufen. Oer 
britifebe ©eneralfon* 
f u 1 bat biefes Sorgeben als 

gleicbbebeutenb mit einer 
Äriegserf lärung bc* 
3 e i d» n e t. 

fieiber roeib man immer 
noch nidjt re^t, roer eigent* 
lid) in ©bma entfebeibenb be* 
ftimmt. es fommen 9tad)* 

richten, bie ben Oob 
Ofcbangfolins melben, 

anbere roicber roiffen oon 
ber 2fnroefenbeit ruffifeber 

2Irmee*3nftrufteure in 
©hma 3u berichten. Wer 
bas $eft in $änben bat, ift 
leiber nicht 3U feben. §of* 
fentlich nidjt bie 23oIfd)eroi= 
fen; Jonft roäre biefer grei* 
beitsfampf bes djinefifeben 
umfonft gefämpft. 

fertig Sd>rt! 
S'ie ?\ct6fat)rs?ibtcilung unferes „febrltnges^urn- un£> 0port« 1 
Dcrcins" unternabm in letjter Seit oftmcrls ein* unö jweis | 
teiflige Tfusfltige. ?lm Doröcrrctö angebraebte VDtmpd tragen | 

nge. 

Solfes aller Wabrfcheinlichfeit nad) hoch 

Oer Herr or treibt im 
feine Slüten. 9teuerbings finb 

fchönen Sorojetlanbe immer nod 
„ , in fieningrab 48 fßerfonen ohne ©e* 

ridjtsüerfabren erfchoffen roorben, barunter „oerfehentli^" eir 
Oeutfd)=9iuffe. es foil fiih um eine anti=boIf(heroiftifche erbebung 
gebanbelt haben. 
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Seite 2 ©üttc tt«3eituttfl 9lr. 28 

SInbererfeits feeren jebo^ bie Sol^cttitfen ju (juten, ölten 
fopitaliftif^cn Sitten prüft, roie folgenbe äRostauer Jta^ri^t pr 
(genüge beroeift: „Die „^Iroeftija" Deröffentlidjt in tdr. 162 eine 
Sterorbnung bes Sretutintomitees unb bes ÜRatcs 
ber »olfstommiffare ber Sorojetunion oom 10. Juli b. 
Js. nebft ittusfü^rungsbeftimmungen über bie Juteilung uon 
Tantiemen in ftaatlidjen, auf fommerjielier ©runblage or^ 
ganifierten Unternehmungen. 

Die ®crorbnung nebft ütusführungsbeftimmurtgen fieht eine . 
Dantiemenpteilung an Serroaltungsmitglieber, fotuie 'Ungehörige bes 
leitenbcn abminftratiocn unb tecfjnifchen ^perfonals uor, bie 3ur 9ten= 
tabilität bes Unternehmens unb jur ^erabfetpng ber ©eftehungs» 
foften ber ©rjeugniffe beigetragen tp^en. Die ©efamtfumme ber 
Tantiemen barf 2 t>. $. bes ©eroinnes nid>t überftcigen. 

Die Uerteilung ber Tantiemen unter ben Sertoaltungsmü»- 
gliebern erfolgt burd) ben Oberften Solfstoirtfthaftsrat ober bie ju= 
ftänbigeu Slolfstommiffariate ber Sorojetunion bejro. ber Sunbes« 
republifen. Die Verteilung ber Tantiemen unter bem in Jrage tom» 
menben ^erfonal erfolgt in Uebereinftimmuung mit ben pftänbigen 
©eroerff^aften bur^ bie Serroaltungen bes betreffenben Untcrneh» 
mens unter Scnad)rid)tigung bes juftänbigen Solfsfommiffariats.“ 

2Bic pafjt fo etroas sur oielgcrühmten fommuniftifd^en 2Birt= 
f^aftsform? — 

3t e in e d e S o h. 

U)irtf<haftlicher Runöfunt. 
Um 1. September ift ein Jahr »ergangen, feit ber oielgenannte 

Dautes = ^3Ian in Straft getreten ift. SRan !ann ni^t behaupten, 
bafe er uns eitel greute unb gortfchritt auf roirtfdpftlichem ©ebiete 
gebraiht hai- ®enüht h^t er eigentliif) nur politifd), inbem er an 
bie Stelle politifdfer Setra^tungsmeife bie roirtfihaftlifhe jeht, unb 
fo bas ha

69*erj9e un^ fiegerrcahnfinnige granfrei^ h'n^et*e- 
filopb ©eorge es einmal ausbrüdte, oon ber Stuh ni^t nur bie SRild), 
fonbern aud) bas glcifdf ju nehmen. SBirtffhaftliih hat uns biefes erfte 
Jahr bes Darces='Jßlanes an ben 9tanb bes Ubgrunbes gebracht. Drotj 
bes Serluftes oon 13 t>. bes Ueichsgebiets, 10 o. ber Veoöl» 
terung, 30 o. §. ber Steintohlen», 68 o. §>. ber Jintförberung, 74,5 
o. §. ber ©ifenerjgettnnnung, etroa 90 o. Jfj. ber §anbeIsfIotte unb 
bes Verluftes oon mehr als 28 ältilliarben ©olbmart an Uuslanbs= 
guthaben toill man jebcs Jahr SDtilliarbenbeträge aus unferer 2Girt= 
fdjaft hcrouspreffcn. Diefes erfte Jahr roar baju noch ein Jahr ber 
„Sdjonung.“ 2Bie foil es erft roerben, roenn uns bie ganje 9Bud)t 
biefes roirtfchaftlidjcn §enterbeiles trifft! Dabei ftelfen roir fihon jeijl 
niiht mehr rocit oon bem Jufanmenbrud). Set jeber Donne geför= 
bertcr Stöhle aus bem 9tuhrgebiet roerben 1,50 9JU. pgefetjt, bie 
Hochöfen arbeiten nur mit 60 o. ihrer Seiftungsfähigteit, bie ©e= 
famtpaffioität unferer Sfanbclsbilanj beträgt fd)on im erften §alb= 
fahr 1925 faft fo oicl roie im ganjen fchledjten Jahre 1924. Däg= 
lid) hören roir oon neuen Stillegungen unb ©infehräntungen. 3Bo 
foil bas hinaus? Jft es nicht hödjfte Jeit, baf} biefer ifSlan einmal 
reoibiert roirb? Unter Vergabe unferes fiepten aus ber JBirtfihaft, 
burd) ©rbroffclung ber Vetriebe mit Steuern, ift es gelungen, bisher 
bas 3U Iciften, roas geleiftet roerben muhte. £ange fann bas nicht 
mehr bauern, fonft oerblutcn roir. 

* * * 
Der Jall ber Uga = Vierte in Scrlin hat ni<ht geringes 

3luffehen erregt. Die ©injelheitcn finb aus ben 3e'iun9ett betannt. 
Dr. ©bmunb Stinnes, ber jroeite Sohn oon S>ugo Stinnes, 
hatte bie Uttienmchrhcit ber Uga=2ßerle, bie als Uutomobilroerte gut 
befdpftigt roaren. ©r tonnte bie fälligen Stöhne nicht aufbringen. 
Die Santen roeigerten fid) einjufpringen, roeil fie gute ©rünbe bafür 
p hoben glaubten. Daher jdsentte Dr. ©bmunb Stinnes ein grobes 
Vtticnpatct ber Vrbeiterfdpft bes Viertes, bie jebodf bis tpote bas 
©efchent auf ben 9?at ber Spit]engeroertfchaften nicht angenommen hot. 
Der „Sorroärts", bas fojialbemofratif^e $auptorgan f^reibt baju 
folgendes: „Vlir holten uns an bie Datfache. Die erfte Datfad)e 
ift ber Stanb bes Unternehmens. Die Verpflichtungen ber 3Iga im 
December 1924 betrugen 6,5-5 WH. Viarf, bie Vttioen 5 Sltill. 
9Jiart. §eute ftehen 12 93lill. 3Jlart Schulben nur 9V4 33iiII. 3Rart 
in bar gegenüber. Die Stiquibität roar im Dejember |chled)t, heutc 
ift fie nodj f^lechter. Die sroeite Datfache ift, bah 5err Stinnes ber 
Sclegfchaft ber Vga £öhne f^ulbet. ©s ift immerhin eigenartig, 
bah anftatt fälliger Stöhne Vftienpatete gefchentroeife angeboten roer« 
ben. Vlaren bie 2 SRill. 3Jtart 9tga=Vttien ni^t o ertäuf lich'? 
§at Sjerr Stinnes etroa oergcblich ben Verfud) gemacht, fie p oertau= 
fen? Viarum roirb bas Unternehmen nicht für ben Verlauf biefer 
Vttien roicber flott gemacht? §err ©bmunb Stinnes begibt fi^ 
ber Vftienmehrheit, entlebigt fi^ ber Verantroortung. Vlill er etroa 
aud) bie Junftion bes Vorfihcnben bes Vuffichtsrats, bie 
er ausübt, auf ben Setriebsrat übertragen? Vlill er bie Verantroor* 
tung für bie Sefdpffung oon Sctriebstrebiten oon fid) auf ben Se= 
triebsrat abroäljen? Vlir feljen in feinem Vorgehen roeber ibeale 
Jielc nodj bie 'llbfid)t einer grunbfählichen 9teutonftruttion ber finan= 
jiellen Verfaffung bes Unternehmens, fonbern lebiglid) einen S ch a ch» 

jug im üampf um bie gef^äftli^e ©siftenj. Die Seleg» 
jehaft ber Vga hot gar feinen ©runb, mit ber Vnnaljmc biefes Vro 
gebots p eilen, ©s gibt ©cfdjenfe, bie gefährlich roerben fönnen.“ 

Vian barf gefpannt fein, roie biefe Sache fid) roeiter ausroirfen 
roirb. Vielleicht ift bann, roenn ber Stefer biefes Slatt in bie ^anb 
nimmt, bereits eine Stöfung gefunben. Das Vlichtigftc ift jcbenfalls, 
bah ein beutfd)es 2ßerf, bas gut geht, auch Deutfdjlanb erhalten bleibt 
unb nicht, roie es fd)eint, in auslänbifd)e $änbe übergeht. 

» * 
* 

©s ift faft fo, als ob beutfdjer ©rfinbergeift roieber einmal pr 
regten 3^t uns oor bem Vllerfchlimmften beroahren folle. Das ißrob» 
lern, aus Stöhle flüffige Vetriebsöle p geroinnen unb fo bie Hohlem 
frife auf bem VJeltmarft p löfen, fd)eint gelöft p fein. 9iad) jroölf» 
jährigen roiffenfehaftlichen unb tedjnifdjen Stubienarbeiten hot ©ene» 
ralbireftor Vr°f- Dr- Sergius in $eibelberg fein Verfahren ber „jo= 
genannten" Verflüfjigung ber Hohle fo roeit entroidelt, bah bas Iflrob» 
lern als tedjnifd) gelöft gelten fann. Das Verginoerfähren beftef)t, 
oolfstümlid) ausgebrüdt, in ber Einlagerung oon VSafferftoff an Stein» 
ober Vraunfohle; burd) bie äufferft ftarfe Demperatur, — etroa 400 

■®rab —, bie in bem Steffel, in bem bie Sjtjbrierung oor fid) geht, er» 
jeugt roirb, abbiert fid) ber Vlafferftoff ohne roeiteres ber Hohle. 
Die neu enfftehenben Hohlenroafferftoffe finb oon geringem fpejififd)en 
®eroi^t unb flüffig. Die Ocle, bie bei biefem Vorgang entliehen, finb 
in ber ^auptfache fol^e mit niebrigem Siebepunft, bie jum Vetrieb 
oon Venjinmotoren geeignet finb, auherbem Sdiroeröle für Diejel» 
motoren Die ungeheuren ^ßcrfpeftioen, bie fich aus biefer neuen 
epodjemachenben beutj^en ©rfinbung eröffnen, roerben audj bem fiaien 
flar, roenn man hört, bah ous einer Donne Hohle fich burchfdpittlid) 
eine holbe Donne Del geroinnen läht. Hohlenreiche fiänber roerben 
alfo in 3ufunft ihren Sebarf an Sennin, Schmierölen unb Dreibölen 
aus ihren eigenen Seftänben beden fönnen. 

Vis bie tedpifehen Vorbereitungen für bie Umftellung ber beut» 
fd)en Jnbuftrie auf bas Serginfdhe Verfahren erlebigt finb, fönnen 
par nod) einige Jahre — ($rof. Dr. gifd)« oom Viülheimer Stoh» 
lenforfchungsinftitut meint 5—10 Jahre) — oergehen. Elber es ift nun 
bod) ein §offnungsfchimmer ba unb roir brauchen nicht p oerpei» 
fein, bah es uns f p ä t e r einmal beffer geht, roenn roir nur j e h t nid)t 
in ben Vbgrunb ftürjen. 

* * 
* 

©in roeiterer Sieg beutfcljer Dechnif ift aus Jolgenbem p er» 
fef)en. Die Siemens=Schudert = Vlerfe hoben befanntlid) oor 
einiger 3e>^ ^er irifchen 3tegierung einen umfaffenben ©ntrourf für bie 
©leftrifisierung bes Jrciftaates Jrlanb eingereicht. ©s 
hanbelt fid) Iptbei um ben Elusbau ber Vlaf f e r fr ä f t e bes 
S h an no n = JI u f f e s, um bie ©rjeugung oon etroa 90 000 PS, 
foroie um bie Verteilung ber erzeugten ©nergie oon 288 Vfillionen 
Hiloroattftunben im Jahr über bas gefamte ©ebiet bes Jreiftaates. 

Der Elusbau ber Vlafferfraft ift ber Siemens» 
Vauunion übertragen roorben. Die enbgültigen Verträge finb 
oor einigen Dagen in Jrlanb pm Elbfd)Iuh gelangt. £ur. 
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9?r. 28 6ütten>3eitun0 Seile 3 

dctracfyhmgcn über die tt)trtfci)afdi^e £oge 
der €ifenindu|lne, 

i. 

93eftimmenb für bie berjeitige fiage ber beutfdxn (Eifeninbuftrie ift 
bte ^atfadje, bafe bie (Erzeugung ber SBelt an (Eifen um etroa e i n 
Viertel gröber ift als ber Sebarf. 2rür ein fianb, bas uor 
bem Kriege su ben gröbten (Eifenerjeugern ber Sßelt gehörte, roie Xeutf^» 
lanb, ift natürlich biefe flatfad)e bon befon= 
berer ®ebeutung. (Es fommt für X)eutfcf>= 
lanb binäu, bab nicht nur ber Sebarf bes 
2ßeltmarttes um etroa 25 Srosent gertn= 
ger ift als bie (Erzeugung, fonbern bab 
auch' bie ?lufnat;mefähigteit bes inneren 
URarttes infolge ber IRachmirfungen bes 
Krieges uhb ber Serölution barüher hin» 
aus mochi ftärfer eingefchränft ift. So ift 
non ten groben 'lEifenoerbrauchern bie SRa= 
fcfjineninbuftrie surfeit nur mit etroa 50 
S’JO'ent. bie SBerftinbuftrie unb ber 
Srüdenhau noch geringer befefjaftigt. 3m 
Saugeroerhe hat bie Serroenbung non 
€i'en einen erheblichen fRücigang, insbefon» 
bere infolge ber ftärferen Serroenbung non 
Seton, erfahren. (Ein fo ftarter Sifenoer» 
braucher trie bie Seichsbahn hat im lebten 
Sabre Seftellungen auf flofomotioen, 2Bag* 
gons, Schienen ufro. nur in gant unbebeu» 
tenbem Umfange herausgegeben; bas Seer, 
bie llRarine unb unfere Kolonien finb als 
Seftellcr gana ober faft ganj in SSegfall 
gefommen. 

Diefe ftarle lEinfchränfuttg bes 9Belt= 
marltbebarfs unb ber Sufnahmefähigfeit 
bes Snlanbes hat naturgemäß jur f^olge, 
baß bie tcchnifch roie organifatorifch' leb 
ftungsfähigen Anlagen unterer ©feninbu» 
ftrie nur u n ono l lf o mm en aus ge» 
nuh t unb* bie Selbftfloften bab urch 
o e r h ä 11 n i s m ä ß i g ft a r f g e ft e i» 
g e r t roerben. Demgegenüber finb b i e 
S r e i f e als f^olge bes Ueberangebots unb 
insbefionbere auch ber Unterbietungen burdj 
bie franjöfifche, belgifdje unb luiembur* 
gifche ©feninbuftrie erheblich jurüc!* 
geblieben. 

(Eine ©egenüberftellung ber Selbftfoften 
unb Steife für bie 3eit otor bem Kriege 
unb für bie neuefte 3eit beleuchtet Uar 
bie roirtfchaftlidje Sage. 3Bir greifen hierfür 
seugnis ber (Eifeninbuftrie, nämlich bas Stabeifen, heraus. 

Ss betrugen: 
bie Selhftfoften bie Srlöspreife Differenj 

1914 84,84 95,25 +10,41 
1925 138,16 136,41 — 1,75 

Sffiähtenb bes ganjen 3ahres 1924 bis in bie erften Sionate 1925 
hinein haben bie ©löspreife bei etroa benfelben SeFbftfoften n o ch 
roefentlich niebriger geftanben, fo baß bie SBerfe oiele Sionate 
hinburd) mit SiiIlionen»Serluften gearbeitet haben. ÜSoIlten roir, roas 
auf ben erften Süd oielleicht richtig erfcheint, bie Srobuftion oerminbern 

ober ben Setrieb roenigftens jeitroeife ganj 
ftillfeßen, fo ift barauf hinjuroeifen, baß 
bie Selhftfoften bei rociter oerminberter 
©seugung nod) roeiter in progreffioer Jorm 
Reigen roürben, unb baß bei oölliger Still» 
legung bie 5loften für bie SBieberaufnabme 
bes Setriebes fo hoch roären, baß 

fie bei bem beseitigen ginansftanb ber 
SBerfe nicht aufaubringen finb. Unter bie» 
fen Umftänben ift es rooßl oerftänblich, 
roenn oerfucht roirb, burd) Serbanbsbil» 
bung eine geroiffe ©leichmäßigfeit ber ©» 
seugungsmengen unb ber Sreife ju er» 
reifen, eine ©leidjmäßigfeit, bie burdjaus 
nidjt nur im Sntereffe ber ©jeuger felbft, 
fonbern auch' im Sntereffe ber Serbraucßer 
roie ber Srbeiterfthaft liegt; beim 
Sdjroanfungen in ber Srobuftion führen 
notgebrungen auch su erheblichen Sdjroan» 
tungen auf bem Srbeitsmarft, roie bas 
am nadjbrüdlidjften bie augenblidliche 
Sage im Setgbau jeigt. 

Die Serhältniffe in ber beutfehen ©ifen» 
inbuftrie finb heute fehr fchroierig unb 
ernft; füllen fie fid) in ber 3ufunft roie» 
ber beffer geftalten, fo ift bafür Soraus» 
fetjung, baß bie Selange unb SSünfche ber 
©feninbuftrie, bie neben ber Canbroirt» 
feßaft unb bem Sergbau bas Süd» 
grat ber beutfehen SBirtfchaft 
hübet, beim Staat roie bei ber Sllgemein» 
heit größere Serüdfichtigung finben, als 
bas in ben leßten 3aßren ber ffrall roar. 

3nsbefonbere roirb oerlangt roerben müf» 
fen, baß bie beutfehe ©{feninbuftrie für 
ihren inneren Starft einen genügenben, 
auf bie Sebürfniffe bes Serbrauchs ab» 
geftimmten 3 o 11 f dj u ß erhält. Sei ben 
heute geltenben 3ollfäßen ift fie bem 
SBettberoerb ber framöfifeßen, belgifdjcn 
unb luremburgifcßen 3nbuftrie fdjußlos 

preisgegeben. Dbrooßl fie ben inlänbifcßen Sebarf mit ihren ©jeugniffen 
oollauf befriebigen unb barüber hinaus nod) ein Siertel ihrer ©rjeugung 
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£ctnenr ü)ßrdßn und iükfrn. 

töcc foil nTei|tcc fetn? 
t>er roas erfann! 

SDcc foil ©ofclle fetn? 
öcc toas fann! 

tDec foil £c^cllng fein? 
^eöcctnann! 

iüas nld)t lernt, 
£ernt Qans nlmmermeljr! 

0pare — lerne — leljte teas, 
öann l)a|! du — fannft öu — blft du roae! 

£>aö toaljre ©lücf, du Ulenfc^enflnd, 
© toä^ne dod) mit nieten, 

öaß es erfüllte ÜJünfdje find! 
<£s find erfüllte Pflld)ten! 

ein befonbers roiebtiges ©r= 

Der üorfchiaghammer taugt nicht gut Reparatur mechanifcßec iDerfjeuge. 

J\M dem Sonde Andreas gofers. 
Son Dipl.»3ng. Sieger, §ötbe. 

(gortfeßung unb Schluß) 

Sis 3a)iefelftein 
roar mir ein §err 
aus ber Spiel 
jeugftabt Nürnberg 
— roer fragt in ben 
Sergen nach Stanb 
unb Samen — ein 

unterhaltfamer 
SBegguroffe ge» 
roefen, benn außer 
ber üblichen, ben 
Sudfad fdon über 
©ebührtnSniptud) 
nehmenben Sus» 
rüfiung, führte er 
audjnocheinSifton 
bei fi^, baß er 
meiflerhaftsuhanb» 
haben oerftanb. 3n 

3roiefelftein gingen unfere SBege auseinanber; roährenb jener bie Schritte 
ins S e n t e r t a I lentte, bog i4 ins © u r g I e r t a i ein. Kaum roar id) 
eine Siertelftunbe meines 3Beges fürbaß gefchritten, ba brangen fchmet» 
ternbe Saute rein unb burd) bie gerne geläutert au mein Obt. 3ch hlieb 
Rehen unb hordjte auf: Der Siegfrieb! ©in leßter ©ruß, ben mir ber 
Sürnberger aus ehernem Siunbe nachfanbte unb ber in biefer romantifchen 
Umgebung befonbers etnbrudsooll roirtte. Sange noch lag mir "ber 5llang 
bes roohlbefannten Siotios im Ohr, his bie Satur roieber in erhöhtem 
Stoße meine Sufmerlfamfeit in Snfpruch nahm1. 

Das ©efälle ber mir entgegen fließenben ©urgler» Siche roirb 
größer; ihre Stetobie raufdjenber; im Sintergrunb erfcheinen in Rrahlenber 

Delle bie ©isberge, jene unoerfteglidjen, in Retem 3uftanbe bes SSerbens 
unb Sergebens befinblidjen Sorratslammern, aus benen ber ungeftüme 
Sach in gorm ber Scbmelsroaffer feine Daupinahrung sieht. 3n Ober» 
g u r g 1, bem leßten Dorfe im Dale, bas mit 1927 Steter Döße bäs hödjft» 
gelegene Sürcßborf Dirols ift, roartete ich bie heißen StittagsRunben ah, 
um bann ben SBeitermarfd) sur Rarlsruherhütte anjutreten. grüh» 
jeitig begab ich mich sur Sube, benn fdjon um 3 Uhr am anberen Stör» 
gen heißt es roieber: Suf sur Dat! 

Sis id) im fahlen Schein bes erften Storgengrauens oor bie Düttc 
trat, lag bie Dodjgehirgsroelt in jener feierlichen Sube unb ffiröße ba, bie 
bie gebeimnisoollen SBunber ber Sad)t nod) ju träumen, bie fchöneren 
bes Dages fchon ju erroarten fchien. lieber ben reinroeißen girnbom bes 
Schalflog eis nad) ber Samoarhütte follte heute bie Slanberung 
geben. Stunbentang luirfchte nur bie nächtlich gefrorene SchneelruRe unter 
bem fchroeren Sagelfdjuh; ein frifcher SHnb Rrei^t non ben girnen, bie 
noch bas faltige SSciß ber Dämmerbeleuchtung tragen; ber Dimmel aber 
ift fchon ooll oon Dagesahnung. Da plößlid) trifft ber tedjein ber 
aufgehenben Sonne einen Rümpfen ©isgipfel, unb unter bem ©lutßaud) 
bes Dagesgeftirns büßt roie ein gleißenbes 3uroel feine Spiße rofig auf. 
2ßie eine fofenbe Sanb gleitet bas Sicht über bie fd)neeigen glanfen bes 
Serges, fließt tiefer unb tiefer unb bringt hinab in bie ©leifdicrmulbe, 
über bie bie Sonne ganje ©arhen funlelnber Sichtförner roirft. Das roun» 
berhare Spiel pon Sicht unb Schatten, non garhe unb ©tans berounbemb, 
fdjreite ich über bas ©letfdjereis. Das Sicht roirb immer heller, fo baß 
ich nicht länger fäumen barf, bie Schußhrille anjulegen. 

Stunbe um Stunbe oerrinnt im einförmigen ©leidpnaß bes ©m» 
porfteigens. Die Sefteigung bes S half fog eis ift nicht eigentlich fdyroie 
rig; nur furs unterhalb bes ©ipfels .erforbert ein fchmaler ©rat faltes 
Slut unb heherstes 3ugehen. Sls ein ©infamer feße i^ ben guß auf ben 
Scheitel bes Serges, benn bie übrigen Schlafgenoffen non ber Dütte hatten 
fid) anberen 3telen, befonbers ber D o d) roi l b e, s’ugeroanbt. Slltein auf 
biefem ©ipfel, an biefem Doge unb mit biefem Süd, roahrhaftig 
bas hätte ich mir in bem fo überlaufenen ©ebiet nicht träumen laffen! 
Des freute ich mich umfomehr, benn bie SBonne ber Sergeinfamleit muß 
man erlebt, jene löRltche Stille, bie ein im Dale nie gelauntes SBohlhehagert 
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Seite 4 £ütten>3eitun0 Str. 28 

3ur ittusfuljr bereititellen tann, ift freute frie 3:atFad>e ju oerjeiffrnen, 
bafr bie Sifeneinfufrr bas ^ünffaefre her ^rtebensfröfre, bie 
Stienausfufrr aber bie Sälfte ber 9Iusfufrr im 5rieben 
beträgt. Xas ijt ein 3uftanb, ber bie beutle (EiFenroirtitfraft 3 u g r u n b e 
rid)ten mufr unb sroingenb beraeift, bafr unfere freimiftfre (Siienerseugung 
gegen bas (Einbringen auslänbifcfrer (Erseugniffe, bie unter erfreblitfr güm 
ftigeren 23ebingungen frergeftellt roerben lönnen, ausreidjenb gefefrüfrt fein 
mufr. (Es ift frier befonbers auf bie niebrigen Selbftfoften ber f^ransofen 
unb fiuiemburger infolge ifrrer billigen (Erse frinsutoeifen. (Ein fröfrerer 
iPreisftanb ber Sifenfrüttenerseugniffe brauefrt übrigens niefrt basu 311 füfrren, 
baf; eine gut organifierte f^ertigroareninbuftrie lafrmgelegt roirb; bas 3eigt 
bas SBeifpiel ber amerifanifefren fötafifrineninbuftrie, bie trofr erfreblitfr fröfrerer 
Sifenpreife ifrre (Er3eugniffe fo billig frerftellt, bafr fie mit (Erfolg naefr 
Deutfcfrlanb eingefüfrrt merben fönnen. 

(Es fann niefrt genug freroorgefroben toerben, baf; an frem burefr 
einen ausreidjenben 3oIIfcfrufr geförberten ©ebeifren ber ©ifeninbuftrie b i e 
coeitcften Greife unferes Sfolfes bas lebfraftefte 3n = 
t e r e f f e fraben. SJian berüdfidjtigt niefrt genug, bafr bie 3afrl ber allein 
im 9?ufrrbergbau unb in ber rfreinifefr-toeftfälifcfren Snbuftrie IBefcfräftigten 
etroa 700 000 beträgt. SBenn mir für jeben ©efefräftigten nur 3U>ei 2ea» 
milienangefrörige reefrnen. fo umfafrt ber Äreis berer, bie oon bem SBofrl 
unb 2Befre biefer Snbuftrie unmittelbar abfrängig finb, fcfron über 3 tn e t 
Millionen ®^en^¢en. 

(fine Kaöio^mpfangeanlage. 
©on ©r.i^ SIBrona, Dortmunb. 

®ie 9Intenne, ein blanter ober ifolierter Drafrt, roirb non 
ben SBellen bes Senbers getroffen. Sierburefr beginnen Ströme in ber 
91 n ten ne su laufen, toeId)e man bem (Empfänger 3ufüfrrt, roo fie 
frörbar gemaefrt toerben. 9In biefem ©mpfänger ift autfr eine „©rbe", oieb 
fad) bie 2BafferIeitung, angefdfaltet. ®ie ©rbe nimmt bie im ©mpfänger 
nerbrauifrten Ströme auf unb maifrt bort für neue ©lafr. Sie 9Tntennen= 
ftröme mödjten fofort 3ur ©rbe, ofrne ben Hmtoeg burdj ben ©mpfänger, 
tnesfralb mir immer auf eine gute 3foIierung ber 9lntenne atfrten 
müffen. Senn nidjt nur bie 9BafferIeitung ift eine ©rbe, fonbern beinafre 
alles, tnoraus unfere SBofrnung beftefrt. Saustoänbe, ©töbelftüde unb not 
allem IDietallgegenftänbe unb Seitungen mödjten unfere 9lntennenftröme 

rauben. SBenn mir 3. S. ben 9Inten= 
/////////////! nenbrafrt auf feinem 2Bege sum 9lppa= 
v, [4 rat auf ben fjufeböben legen, fann es 
'/\ , 1 y piorlommen, bafr mir niefrts ober nur 

I /, teife frören, felbft menn ber Srafrt ifo- 
I z. liert ift. Sie 9lnjennenftröme fraben J / nämli4* bas Sermögen, burefr bie fiuft, 
1 ben 9letfrer, megsufliefren. Sie gefren 
/ bur^ bie Sfolation bes Srafrtes, burdj 

7//z bie umgebenbe ßuft ober ben 9letfrer 
in alle ©egenftänbe, bie irgenbroie elef= 

^immerantennen. trifdj beffer mit ber ©rbe in ©erbim 

',/(////////////////////////////////, 

|K— 

I { z. Apparat 

// mnzzzzzx— 
U  

//7777777777777777777777777} 
^immetantenne. 

bung ftefren als ber 9Intennenbrafrt. 
9lus biefem ©runbe muff man eine 
9lntenne immer don allen ©egenftän* 
ben abfralten unb barauf aefrten, baf? 
fie mögliifrft nur mit ßuft in Ser= 
binbung ftefrt. SBo ifrre Sefeftigung 
unbebingt erporberlicfr' ift, oermenbet 

   man 3folatoren grofrer ©üte, aus 
W7/77/77777777777//7////X VM/ ©las ober ©orsellan. Sie bann nod) 

entftefrenben ©erlufte finb praftififri un= 
bebeutenb. 

Ser ©au non Sodjantennen erfreifdjt roegen ber ©lifrgefafrr 
bie Seadfrtung einer 9ln3afrl amtlicfrer Sorfdjriften. 9Tus biefem ©runbe 
roollen mir freute nur oon 3immer= unb öilfsantennen fpreifren. 
9lbbilbung 1 seigt oerfdjiebene 3immer non oben gefefren. Sie geftridjelten 
ßinten follen ben 9lntennenbrafrt bar» 
ftellen. Oben fiefrt man 3roei ein3elne 
©äume unb unten eine game 2Bofr-= 
nung mit 3 3immern unb Äorribor. 
©eim Sau ber 9Intenne mufr man 
einige ©runbfäfre beadjten: 
a) 

Bindfaden 

b) 

^ ^ / yffnientre 

'Z \ 'Vorzel/anei 
Haken 

eefcjlfigung der Antenne. 

Ser 9Intennenbrafrt mufr fefrr gut 
non ber ÜBanb unb allen ffiegem 
ftänben isoliert fein; 
er foil niefrt 3U nafre an biefelben 
freranfommen ; 

c) bie 9lntcnne foil möglidjft niel gfläcfre umfaffen. 

Semnadj ift alfo bie in ber unteren 3eiefrnung non 9Ibb. 1 gege» 
bene 3immerantenne bie befte, roeil fie burdj mefrrere Säume gefrt. 

3meds Sefeftigung bes Srafrtes an ber 9Banb fcfrlägt man in 
biefe nadj 9lbb. 2 einen ßafen mit einem ©orjellanifolator, ber im1 ffie= 
fcfräft für ein-paar ©fennige 3U fraben ift. Statt beffen fönnen auefr, naefr 
9lbb. 4, fog. Surmifolatoren oerroanbt merben, bie nielleidfrt ein 
roenig fefröner ausfefren. Seim ©intauf non biefen mäfrle man bie gröfrte 
Sorte, bamit ber 9Intennenbrafrt mögliifrft roeit non ber ©Sanfr entfernt iff. 

©Sill man bie 9lntenne in mefrireren 3im= 

mern sieben, fo gefrt man burefr bie obere ßüde 

smifefren Sür unb Sürrafrmen. Hm roäfrrenb 

bes Surefrgangs ben Srafrt gut su ifolieren, 

roirb ein Stüd © u m m i f efr l a u <fr übersogen, 

roie bas 9Ibb. 3 3eigt. ©iufr man sroei ©nben 

oon ber 9lntenne nerbinben, fo gefefriefrt biefes 

burefr fefrr forgfältiges unb fraftnolles Serbrillcn. 

3toedmäfrig roirb bann bie Stelle rtoefr leidjf 

überlötet. 

ßommt ausgerufrt jur Arbeit, dann fetd 3hc unfallfufrer. 

burefr ben gansen ftörper giefrt, mufj man genoffen fraben, um ben 3auber 
biefer roeifrenollen Stunben 311 begreifen. 

©s foftete einige Heberroinbung, um mi^ non ber präefrtigen 9lus= 
fefrau lossureifren unb miefr 3UTn 9lbftieg über ben fonnfeitigen, bem Sefralfr 
ferner sugelefrrten Sang su beguemen. Ser Sefrnee mar frier roeniger 
gut. Sunfr bie ©Sedjfelroirlung ber Sonnenroärme am Sa^e unb bes 
groftes in ber ©aefrt fratte fiefr ber Sdjnee in Sarfefrt, ftellenroeife fogar in 
blantes ©is nerroanbelt, fo baf; ber ©ispidel burefr ©infifrlägen non Stufen 
Stüfrpunfte für ben ffrufr fcfraffen ^rnufrte. ©ine bann folgenbe anregenbe 

gielsfletterei burefr eine faminartige Sinne bradjte mifr auf ben in fanftenr 
gluffe fid) su Sal fentenben Stfralfferner. 

3n gemäcfrlitfr bebäcfrtigem ©ummel ging es über ben non 3afrl= 
lofen Sifrmelsroafferrinnert burdjgefurdjten Süden bes ©letfdjers roeiter_ unb 
roeiter frinab, bis mit einem ©Jale fitfr ber ©letfdjer mit fteifer Stufe frinab» 
roölbte unb Spalte fifr in enblofer 3afrl an Spalte reifrte. 3m 3id3aä 
ftrebte id) nun mit roeiten Schritten unb feden Sprüngen über blauenbe 
Siefen unauffraltfam norroärts, bis bie an ber gegenüfrerliegenben Seite 
bes ©letfdjerfluffes am grünen öang ber itreusfpifre gelegene S a m 0 a r» 
frütte erreicht ift. fjrüfrer in ©rinatbefifr, ift bie Sütte freute ©igentum ber 
Seftiou Snnsbrud bes Seutfd)=Oefterreicf)ifd)en 9llpennereins. 3frre gün» 
füge ßage bietet 9lusficfrt auf brei geroaltige ©isftröme, beren blaufcfrillernbe 
Srüdje ben ©inbrud eines roirfliefren „Stromes" erroeden unb fo bas KJtotio 
einer fraftoollen Seroegung in bas erhabene Sitfr ber Sufre bringen. 

9Iuf bem Sßege non frier über bas Sieberjodj ins Scfrnafr 
f e r t a I roollen mir uns bie ©elegenfreit nidjt entgehen laffen, nom 3od) 
aus bem nahen Similaun unfere 9Iufroartung 311 madjen, non beffen 
roäcfrtengelröntem ©ipfel ber ©efefrauer einen befonbers fcfrönen ©lid auf 
bie Ortlerberge geniefrt. 

Sodj nun fraben mir reicfrlidj gefoftet bie frerbe Schönheit biefer 
eifigen ©Seit, mir fefrnen uns roieber nafr bem. Srauten. ßieblicfren. ©s 
ift etroas ungemein ©Sofrltuenbes, roenn man naefr^ tagelangem' Hmfrerftreifeu 
in (Eis unb Sefrnee auf bem1 ©3ege talabroärts roieber ben roarmen Obern1 

bes pulfierenben ßebens nerfpürt, roenn es roieber su „menfcfreln" anfängt. 
3uerft seigen fid> 3inif(fren grauroeifren Steinen aus targem ©oben freroor« 
fpriefeenb fpärliifre ffiräfer unb Slümdjen, bann roirb bie ©rasnarbe biefrter 
unb biefrter, bis fie fidji sum grünfcfrroellenben Seppi^ einer ßiocfrmatte aus* 
roädjft; ©Ipenrofenbüfdje lommen, bie eine fanfte 9töte in bas faftige ©rün 
roerfen, unb fcfron melbet fidji bas ©efröls mit nerfrüppelten ßegföfrren, 
mir begegnen ben erften Sannen, erfahrene ©Settertannen mit serfauftei» 
9teften unb ferfplitterten ßronen, ben unoerfennbaren Spuren bes Kampfes, 
bes Kampfes ums ßeben; enger brängen fiefr bie Säume aneinanber, Sars* 
buft unb ©Balbesbunfel umfängt uns, unb mit jebem Scfrritt füfrlen mir 
uns immer mefrr ber ©lütter ©rbe mit ifrrem roofrligen ©rünatem 3urüd* 
gegeben, ©nblicfr fdjleubern mir auf ben geraben ©Segen bes Xalbobens 
ben Sieblungen ber ©lenfdjen 3u.... niederjed) mit eimiiaun. 
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'JJr. 28 ^ütten>3eituno Seile 5 

i)er .X)raht 3um Spannen ber 2Intenne t|t 

fiogenannte Slntennenlifee. 3e bider fie ift, 

beite beifer ift bte 2lntenne, befto 1 dimerer aber 

aud) tbr Sau. SefcenfaUs empfieblt es ftd), beim 

Sau rubig ein roenig mehr 3lrbeit in Rauf ju 

nehmen, ba bie erhöhte Äautftärle bie »er= 

mehrte SJiübe reidjtid) belohnt. ' trucmifolator. 
V* '• 

ßine befonbere gefpannte Iffntenne üt nicht immer nötig. 9J?an<he 
ichliehen an ihren (Empfänger bie © a s I e i t u n g als ülntenne unb er= 
halten guten (Empfang. Die ©asleitung ift in biefem fjalfe bann eine 
„Dilfsantenn e". ?IIs foldie hat man fdion ©rfofge erjieit mit eifernen 
Settftellen, ©ifengittern, Draht ber ftlingelleitung, iRöhren ber ?ibort= 
anfagen, ^Regenrinnen, £ichtleitung unb anberen SRetallteilen. 

©in fRabioapparat benötigt auch eine ,,©rbe". 2Bir taufen uns 
für fehr roenig ©elb eine fogenannte ©rbungsfdjelle unb legen fie 
um eine blanfgemacbte Stelle bes Sßafferleitungsrohres hinter bem Sahn. 
2tn bie Schelle roitb ein Draht, blanf ober ifoliert, oon etroa 1 SRilli? 
rneter Starte angefchloffen unb mit bem SIpparat oerbunben. ülnftatt 
ber aBafferleitung, bie geroöhnlith bie befte „(Erbe" ift, fönnen auch ©as* 
teitung, ^Regenrinne, überhaupt alte größeren SRetallteile, angefchloffen 
roerben. ; i 1 ,! ; 1 i 

Die £id)tteitung, eine ber heften Silfsantennen, roirb burch einen 
befonberen in bie £ampenfaffung gefdjraubten „fiichtantennenftecter" 
angefchloffen, ber etroa 3 SRart toftet. Sor ber (Errichtung einer 3immer* 
antenne foltten oon jebem fRunbfuntteitnehnrer einige Süfsantennen oer* 
fucht roerben. Sehr oft fommt man mit biefen aus unb fpart SJiühe 
unb ©elb. 

3um Sdiluh noch einige Sßorte über Apparate. Der billigfte 
IJtpparat ift ber „D e t e 11o r en empf än g er", roelcher mit einer 3im= 
merantenne bis ungefähr 15 Kilometer ©ntfernung 00m Senber empfängt. 
£eiber ift ber Dortmunber Senber bis jeht ein roenig febroadf, fo bah biefe 
3aht nod) nidjt erreidjt roirb. Detettorenempfänger toften 4—30 SRart. 
Sis 311 einer Preislage oon etroa 20 SRart finb bie teueren SIpparate 
roirtlid), b. h- efettrifch, beffer. Der ltnterfchieb sroifdjen einem Stpparat 
oon 20 unb 30 SRart befteht bagegen oiel in ber Wufmachung. Stm heften 
ift bie Kreistage oon 10—20 SRart. SIber fetbft mit ©mpfängern oon 
4—10 SRart, bie meift eine 'Schiebefpule befihen, fann gut gehört roerben. 
©s fommt bann eben auf bie Stntenne, ben Äopfhörer unb bie £age ber 
SBiOhmmg an. Der Serfaffer empfiehlt, nur Kopfhörer für etroa 10 
SRart, nicht billiger, 3U taufen, roeil gute Kopfhörer gegenüber f<bfe<bten 
oft bie fiautftärte oerboppeln. 

Detettoapparate fann man auch fetbft bauen. SIber man fpart 
auf ber einen Seite nicht oiel, roeil bie fäuflidjen Stpparate fehr billig 
finb, unb fefct fi<b anbererfeits als ittnfänger ber ©efahr aus, bah nach* 
her bie Sadie nicht flappt. Der Selbftbau hat beshatb eigentlich1 nur 
für teibenfchaftlicbe Saftler 3roecf, unb für biefe foil benn auch nächftens 
ein befonberer £ederbiffen oon (Empfangsapparat befchrieben roerben. 

Der töeg der Roble oont $(05 unter 
den Reffel. 

Saft Du, Sochofenmann ober Seiser, Dir fchon einmal überlegt, 
roelcher SGeg surücfsulegen roar, bah bie ftohle, bie unten in ber bunlten 
©rbe fah, in Deine Neuerung tam ober als Hots in Deinen Sochofen 
rutfehte? ltnb roas alles mit ben im tiefen Scböh Wer ©rbe geroonneneW 

$üUnelie unter einer 6chütfelruifche. 

„fchroarsen Diamanten" oorging, ehe fie in ©ure ffieroalt tommen, um ihrem 
lebten 3roect jugeführt 3U roerben? 

3d) glaube, 3hr roiht es nicht. Da roirb es 3eit, bah 3hr unb 
alle roir anberen, bie roir auch nicht mehr baoon oerftehen, einmal einen 
Süd tun in bie ©ruhe, unb uns anfehen, roeldjen 2Beg bie Äohle 
oom 5Iö3 bis 3 u r Serroenbungsftelle surüdlegen muh- 

e<Öad)t'$üllctf. 

Die in ber ©rbe sroifchen ©eftein fifeenben llohlenftreifen nennt 
ber Sergmann „ft l ö 3". 3ft bas äbsubauenbe Silöj fo ftarf („mächtig“ 
fagt ber Sergmann), bah bort ein ©rubengleis angelegt unb ein Srörber* 
roagen hineingebracht roerben fann, bann fommt bie ftohle fofort in ben 
0förberroagen. Sei bünneren ffüwn roerben Schüttelrutfchen 
eingebaut. Das finb Siechrinnen, bie burch einen Srehluftmotor in ftohenbe 
Seroegung oerfeht roerben. Die im glös auf bie Schüttelrutfchen ge* 
fchaufelten ftohlen rut^en burch biefe Stöhe bis an bie 2f ü 11 ft e 11 e, an 

ßelbüftändige Rrcifclroippcr im tbagenumlauf. 

ber bie görberroagen bie ftohlen aufnehmen, ltnfer erftes Silb jeigt 
eine foldje güllftelle unter ber Schüttelrutfche. Son hier 
roerben bie fföiberrcagen, einsein ober 3U fleinen 3ügen oereinigt, ben 
9tufbru<hf<bächten sugeführt, bie bie Serbinbung mit ber 3förber* 
fohle oermittein. Stm ffruhpunft ber Stufbrüche roerben bie SBagen su 
3ügen oon 30—50 JBagen oereinigt. Drudluftlofomotioen ober eleftrifche 
flofomotioen bringen bann biefe 3üge an ben Schachtfüllort, b.h- 
an bie Stelle, an ber bie ftohlenroagen in ben ftörberforb hinein* 

ßobUnlefe' unb (Craneportbcinber. 
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Seite 6 &üttcn«3eitund 9?r. 28 

geidjobcn rocrben. Unfer ätoieites im Seit fteljcnbes Silb seigt uns einen 
SdjadjtfüIIort. 3ur SBeförbcrung bei 2Cagen rocrben S-Pferbe faum 
nod) Dernmnbt. Sie görberförbe, bie im allgemeinen 8 Oförbertoagen 
fajfen, bringen bann bie in bcr ©tube gewonnenen Sloljlen 3 u Sage. 

Sic ^uMorten unb bie 0rein!oblen laufen auf Se¢ertDerfen 
ber 3 0 b I e n tu ä f dj e 3U. Sort werben fie oon ben Steinen befreit. 3ft 
bie 5tobIe gewafdjen, bann gelangen Sreintoble unb “Dtufefoble, jebe Sorte 
natürtid) fein iäuberlid) für fid)., auf Sransoortbänbern, bie uns 
bas fünfte SSilb 3eigt, in grofce ®orratsbunter. Sier wirb bie 
ftoble gefpeidjert unb oerliert ben überflüffigen SBaffergebatt, ben fie oon 
ber Roblenwäfdie ber nod) befibt. 

Sabrftciger © a b r i e I. 

ScinFoblentraneporibänöer 

fcblagftelle ber £efebänber aufgeftellten ©ifenbabnwagen. 
SBilb [eben mir foldje Äoblenlefebänber bargeftellt. 

?lus bem 3rör, 
berforb laufen bie 
ftoblcnmagen auf 
fcbiefeu ©beneu 
ben jelbittätigen 
Ä r c i f e I wip = 
pern 311. Sie 
Äreifelmipper fe= 
ben wir auf bem 
briticn '3ilb. Sie 
iBipper entleeren 
bie .Noblen auf 
Siebe. 9iuu muß 
bie Kobte weiter 
über perfd)ieben« 
artige Siebe Iau= 
fen unb wirb auf 
bieje SBeife for= 
tiert in S t ü cf = 
tobte, oerfd)ie= 
bene SRubforten 
unb (ffeinfobte. 
Sie Stücffoble 
gelangt über bie 
£efcbänber,an 
beuen burdj iu= 
genblicbe ober in= 
oatibe Srbeiter 
bie Steine aus 
ben Mobten ge= 
lefen werben, 3iir 
ffierlabung in bie 
unter ber Hm= 

9Iuf bem oierten 

Drinnen und Draußen. 
6cfrdun0öf!u0to0c auf dem Jlu0plo$ 

8rür bie Sefreiungsflugtage am 5., 6. unb 7. September, bie ber 
®ereinfür£uftfabrt im 3nbu ft riegebiet in Skrbinbung mit 
ben befreiten Stätten auf bem ©elfenfirdjener ^tugpfaö oeranftattet, liegt 
nunmebr bas enbgültige Programm bes Slrbeitsausfcbuffes 00:. 

Sanad; finb cerpflicbtet: 
1 3unfers © 23 ©roffflugseug für 9 iBaf'agiere; 

JanFera-ercgfiugjeug Q 23 nod) bem Start. 
m‘;l> bwcbtf: blnorömmg ecr 3 tltotorc; vtrfpamiungslofe üivgfläcljcii; 

Ir«gflad>cn unter öec Äabine, fog Cicföectcr. 

001(000)1((1 öcr Kotine (Clid oa<b fltbcetn). 
Beidjlid) fimcnfioiiüi'te 4eöcrfeffcl, grope ffenfter, tDofebroum unb «Toilette. 

ferner an 5 feigen ifSaffagiermafcbtnen: 
4 3unfers ftttetalbfjh^euge 'S 13 ber 3unfers=91?'erfe Seffau (baoon 

1 aifaftbtnc für 9feflameflüge) ; 
1 SiDrnier=9JtetaII=8ftug3eug ber Sornier==S>tetaItbauten ©. m. b. $>. tn 

j5riebrid;sbafen a. Sobenfee; 
2 gfode^SBuIf-StuwusC ber 3odc=2Bur=8lufl3 ugtamW. ©., Svcmcn, aufeer* 

bem für Sportflüge bie ^irrna Stebrid) ©obiet unb.Vte Stieger» 
fdjuten Säumer unb atuffabrt. 
3ur Sorfübrung fommen: 
Saf'ap.ierflüge unb 3war fürserc S t ü g e über ffietfenfirdjen 

unb Umgebung, längere 9funbflüge mit bem ©rofeftugseug 
überbasganseSnbuftriegebiet, ©efd)'wab:erflüge, Sport» 
ftüge, fiuftfäm'pfe unb Sall’fdjtrmabfprünge aus bem 
5 I u g 3 e u g, ausgefübrt oon einem Serrn unb einer Same. 

aim Sonntag, ben 6. September, oormittags, aiufftieg ber 3 
neue ft en Sreiballone ,,©raf 3tppet'n", „öenben“ unb „aitünfterIV". 

2Eüe fefon in einem früheren aiuffabe angebeutet, wt'cb ber febens» 
würbigfte Seil ber Seranftattung bas 

3unfer§s®ro6flttfl3ettfl (Sbbe © 23) 
fein. aKir haben febon 
in einigen Silbern bie» 
fen ßuftriefen geseigt, 
glauben aber im 3n» 
tereffe unferer ßefer 3U 
f anfcetn, wenn wir beute 
näher auf biefe — wir 
lönnen wobt lacen mo = 

b e r n ft e SR a f d) t n e 
ber aE e11 — ein» 
geben. 

Sie aibmeffungen bes 
© 23 finb: 
Spannweite: 29 m, 
£>öbe: 5,5 in, 
Sänge: 16 m. 
Sa bas ©rofjftugseug 
meiftens febr grobe 
Streden ohne 3wifd)en= 

lanbung burdjfliegen 
mub, gehören sur S^- 
rung unb 3m: Sebienung 
ber 3 93totore 3wd Si= 
loten, bie fid; natürlich 
gegen.eilig attö'en tön» 
nen. 

Sie Sabine mit 
ihren beauemen Seber» 
fefetn bietet S'ab für 
9 Saf agiere bi: fid> 
gutem aut frei bewegen 
.önnen. ©ln Heiner Sog 
(ber ffiewicbtserfparms 
wegen bat man wobt 
oon einem groben,Ober’ 
abgefeljen) reicht wäb5 

renb bes Singes ©r= 
friftbungen ober teiltet fonftige Heine Sienfte; bemnad) fabt affo bas giug» 
seng 12 Serfonen, natürlich mit bem sugehörigen ©epäu, aubertem bie 311 
beförbernbe Soft, für weld>e ein befonberer Soft» unb ©epäcfraum oorge» 
Jebeu ift. Scbcn biefen liegen Soilette» unb aiCafdjraum unb was fonft 
nod) 3U ben „Sebürfniffen” bes Sehens gehört. Selhftoerftänblid) führt 
bas gfugjeug aud) tie mobernften Saoigationsapparate, Sabio=Senbe» unb 
©mpfangsftation mit lieh. Sie ©e'twinbigfeit hei mittterer Stotorenleiftung 
beträgt etwa 170 km in ber Stunte. Sas 3-[ug3eug taun grobe Setriebs» 
ftoffmengen aufnehmen, fo bab eine SHugbauer oon 3e"hn unb mehr Stun» 
ben erreiä,t warben tann. 

Jertigmact)en der OTotore jum fiufj'iieg. 
titan bendne: ©rößenonhaitnio öct 0 23. 
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9h. ‘28 ^ütten>Seiiu1tA «Seite ? 

eeitenanfidjt der G 23. 
Iiot-, 6a Ktcfcngroge fd one fd>mttige ^oun, ttincrlci Sueben unö V>erfpannungen, 

freitrr.guiöe l'iuimatcrnd: ©uralumiiuCOellblcd). 

Xas ©roMIugseug © 23 fiat roie bte emberen 3uniers=95a)ia3t;r= 
majdjinen 

«Io (ut^i^tiefeüebctt Sauftofr SWJctaH (®MvoIuntin). 

Die 3'iügel ftnb ooliiommen freitragenb ohne jegüdje ißerfpannung; im 
©egcnlai! ju ben glugjcugen „alter Stille ‘ aus Sol} u;tb Stoff mit itjreu 
satjlreiten Streben unb Drabt= bejro. Drabtteilneripannungen, roeldje 
itäblidjc fiuftroiberftänbe oerurfaetjen. 

Das £anb=5al)rgejtell mit SRäbern ber St)pe © 23 fann eben© roie 
bei ber 5- 13 gegen ein Stroimmergeftelt für SBafferlanbung ausgeroecbfelt 
roerben. 3um 9lntrieb finb „für Deut|d>[anb jugelaffen" 1 3unier5=SRotor 
oon 195 PS nnb 2 9Jiercebes=®iotore oon je 160 PS; in fiänbem, bie 
nidjt unter bem 3roange bes Serjailler Sertrages fteben, tönnen natürlifj 
ftärtere SRotore benubt unb fomit bie Sragfäbigfeit entfprecbenb erhöbt 
roerben. Shttsbeftoroeniger iit autfji mit ben geringeren jugelaifenen SRa= 
itincnftärien eine grofee Sragfäbigteit erjielt roorben, bat man bot mit 
ber beutiten © 23=9Jta|d;ine fton glüge ausgefübrt, an roeldjen bis 3 u 
18 'fScrfoinen teilnabmen. 

SSJavum baut mait min derartige mebvmotorige ©vofjftufljcuge? 
Die ©rüube jinb ©roobl aerobqnamifter als auti roirtitaftlidjer 

91rt. 2ßic bas grobe Stiff unabhängiger 00m Seegang ift als bas fleine, 

ttrderanfil)t der G 23. 
Bclai'umgsprobc öcr ficiuagrnOcn S©gcl, UiotoicnaiioiOmmg, ©lögciioctbaltim'. 

jinb aut bte Seroegungen bes ©rofeflugjeugcs langfamer als bie bes flete 
neren, roas bie ffluggäjte befonbers angenehm empfinben roerben. Da 
bas ©rofejiugseug gröbere Söben unb bamit ruhigere £'uftfd;id;tcn auf» 
judjen rann, roirb aud; baburdj ein ruhigerer 5Iug möglich. ^ 

9Jiit ben äußeren 2Ibme[iungen bes fylugjcugcs roäd>jt auch bie f\a= 
bine. Diejelbe ijt grob unb heit, hat bequeme Sihgetegenheiten, an beiöeni 
Seiten jinb je 6 (Jenfter jo angeortnet, baß jeder Daflagier ungehinberten 
9tusbiict geniefeen rann. Die Sähe ber llabine ijt jo bemeffen, bah fie aud)' 
groben Dtronen ein aufrettes ©eben gejtattet; burdji eine Serbinbungstür 
ijt ber Senehr sroijdjen ten gluggajten unö ben g-ühreru möglid). älll 
bic;e ©imidjtungen jinb für ein geroijjes Sicherheitsgefühl bes 
3' t u g g a ft e s mafegebenb, mit bem gröberen Sicherheitsgefühl roädjjt auch 
bte 3al)i ber dterfonen, roelche fid) ties neuartige Sertehrsmittei 3U Diuhe 
machen, unb mit ber erhöhten ißajjagierfrequen} jteigt roieberum bie 2Birt» 
idjaftiichfeit bes 3Iugoer!ebrs. 

Durch bie Unterteilung bes 9t n trieb es, b. h- burd) ben 
©inbau mehrerer SJiotorc roirb tie Setriebsfiderheit roejenttich oergröbert; 
bie 9Kaj(hinen roerben mit einem geroiifen fieijtungsüberjchub gebaut, jo 
bab aud) beim ®erjagen eines fTOotors (ähnlich roie roir es oon unjeren y3ep» 
peiinluftjchiffen her iennen) bas ^luggeug feine DragfähigTeit behält. 

9luf bie roeiteren Äonjtruitionseinselheitcn noh näher cinsugehen, 
oerbietet bie 3nappheit bes oerfügbaren fRaumes; bie beigefügten 9lbbil= 
bungen bes groben 9BeIlbted)PogeIs jpredjen ja auch jdjon für jidj', unb 
jdjliebtid) bietet jidj ja, roie gejagt, ©degenbeit, b i e f e s m 0 b e r u jt e 
aller ®erlehrsmittel am Sonntag, ben 6. September, 
auf uujerem heimatlidjicn glugplah 311 jehen unb es (ich 
oon einem freunblidjen SJtonteur ober tpiloten oorführen unb erllären 3U 
taffen. 

Savuitt auf jum «cfvciungeftiiötnac nadt Wctfcntivdieu. 

9Eäe uns mitgeteiit roirb, ift an ben 3Iugtagen oerftärfter Stroben» 
bahn» unb 9lutobusoerlehr oon ben Sauptbahnhöfcn ©ffen unb ©elfen» 
lirdjen aus sum 3tugptah oorgefehen. 

6cfuntydt und Arbeit 

ESSEN^IpfiJ 

15-30 
SEPTEMBER 

AUSSTKLLUNQ PUR QEWERBEKYOIINE 
UND UNPALLVMHÜTUNC 

9cad)bem es bie Serhättniffe ber 
Stabt ©ffen geftattet haben, im 
3abrc 1925 roieber ihre 9lusftel» 
lunpstätigceit aufsunehmen, hat fie 
geglaubt, bie lebte ihrer brei gro» 
ben 9tusftcltungen in biefem 3ahrc 
in ben Dienft ber f03iaIen St)* 
g i e n c ftcllen 311 fallen, ein 9Man, 
ber ihr jdjon feit Sahren oor» 
jdjroebte. Diefer st3Ian ber Stabt 
©ffen hat bie Hnterftübung ber 
Deutfdjen ffiefellfdjaft für 
©eroerbehngiene gefunben, je* 
ner teut.ch-n 3ad)organifai'on, in 
ber jid) lie oberften 'Jicidjs» unb 
i’anbesbchörben, bie Unternehmer» 
oerbänbe, bie ©eroerlfd)aftcn, bie 
Dräger ber öffentlichen Serfidjerun* 
gen (SBerufsgenoffenfdjaften unb 
ftraiuenlaffcn) unb ihre fadjted)» 
ni;d)en Organe, führenbe tedjnifdre 
unb inbuftriclle 'Derbänbc unb bie 
bcutjdjc SBiifenfdjaft 31er görberung 
ber. geroerbehngienifdjen gorfdjung in 
roeitem Sinne unb 3ur Serbreitung 
ber ©rlenntniffe biefer gorfdjung in 
ber Oeffentlidjleit ocreinigt haben, 

aus bem groben ©ebiet ber fosialen 
im rhcinifd)»roejtfälifd)en 3nbuftrie» 

unb ber sahlreidjeu arbeitenben 

Das gefchmadPoUe und fehfeinde 
tberbeplafat der ftusfleUung. 

©s erlebten baher sroedmäfjig, 
Sngiene bas herausgugreifen, für bas 
besirc bei ben groben Snbuftriegruppcu 
23eoöIlerung biefes tBegirts befonberes 3ntereffe oorausgefeht roerben barf, 
nämlid) bas ber geroerb lidjen Sngiene unb Unfaltoer» 
hütung, roeiterhin audj ber 93 et r i eb sro 0 h If a h r t unb ber 91 r* 
beitsroirtfdjaft. 

©s haben fid) baher bie Stabt ©ffen unb bie Deutfdje ©efellfdiaft 
für ©eroerbehngiene im ©inilang mit ben guftänbigen fachtedjnifdjen Streifen, 
ben 93ehörben, ber 3nbuftrie unb ben beruflichen Organifationen 31er ge» 
meinfamen Durchführung ber erften beutfdjen geroerbebnaieni* 
fdjeu gachausfteltung gufammengefchloffen, bie burd) Sadjfenner aus 
3nbuftrie unb 91!'iffenfd)aft sufammengeftellt unb ben 91 amen © e [ u n b * 
heit unb 9trbeit tragen roirb. Die 9lusfteHung „ffiefunbheit unb 
9trbeit" roirb bas ©ebiet ber geroerblidjen öngiene unb Unfaltoerhütung 
ein folgenber ©lieberung oorführen: 

9lbtei(ung 1. 9lltgemeine ©eroerbehngiene unb Unfalloerhütuug. 
a) 9lIIgemeines: 1. Statiftifche ©inführung. 2. 9tnatomifdje ©iuführung. 
3. Organifation ber Unfalloerhütung unb Unfaltoerhütungsbilbpropaganba. 
4. 93eleud)tungshngiene. 5. ©rfte 5ilfe. 6. 93etriebsroohIfahrt unb oer 
roanöte ©inridjtungen. 7. ©efetllicher 9trbeiterfd)uh. b) © e ro e r b e» 
hngiene: 1. Staub ' unb ©ntjtaubung. 2. 9ltemfd)uh unb 9tugenfd)ut3. 
3. Demperatur unb geudjtigteit. c) U n f a 110 e r h ü t ung: 1. 9Jtafd)inen= 
jehuh. 2. Unfallfidjere äßerlgeuge. 3. Sd;uijoorrid)tungen an eleftrifchen 
9tnlagen. 4. Sicherungen beim autogenen Sdjroeifjen unb Sdmeiben unb 
eleftrifchen Sdjroeihen. 5. Unfalljchuh im 93auroefen. 

9lbteilung 2. Sogiene unb Unfalloerhütung im 93ergbau unb 
Süttenroefen. a) hngiene unb Unfalloerhütung im 93ergbau: 
1. Serufsl'ranfheiten ber 93ergleute. 2. Statiftifdje 9tngaben über Un= 
fälle, insbefonbere ©rplofionen. 3. 93eroetterung. 4. Seleudjtung unb 
Sdjlagroetteranseiger. 5. Sdjieharbeit. 6. 93eriefelung unb ©efteinsftaub» 
cerfahren. 7. ©rubenrettungsroefen. b) 5 p g i e n e unb U nf a 110 e r * 
hütung im Süttenroefen. 1. ©efaljrcn bes Stohtenoinbs unb ihre 
93elämpfung. 2. ©asfdjuh» unb 9BieberbeIebungsgeräte. 3. Dransport oon 
Saften burd) Sebeseuge unb SBerfsbahnen. 4. Durchführung ber Unfall» 
oerhütung. 

9lbtei!ung 3. 9trbeitsroirtfd)aft unb 9Irbeitseignung. 
©elegentlid) ber 9tusftel[ung roirb eine 9ieihe oon Dagungen 

bie 93ebeutung ber gragen ber ©eroerbehngiene unb Unfalloerhütung be» 
jonbers betonen. 3ugleid) mit ber 9lusfteIIung roirb bie 00m 13. bis 15. 
September ftattfinbenbe Sabres ha uptoerfam ml ung ber Deut* 
fdjen ©efellfdiaft für ©eroerbehngiene eröffnet roerben. 

{Turnen und ©pert. 
Austritt ött t>. tr. aus öcm £>. H, 

Die Deutfdje Durnerfdjaft, bie mit ihren 
IVe 9Jiillionen 99titgliebern bie ftärefte turnerifdje Or» 
ganifation Deutfd)Ianbs barftellt, ift aus b e m b e u t* 
fdjen 91 e i d s a u s f dj u fe für fleibesübungen 
ausgefdjieben. 

Sn ber Sihung bes Sauptausfdjuffes 
ber beutfdjen Durnerfdjaft in Detmolb 
rourbe ber Sejchluf) gefabt, aus bem D e u t f d) e n 
9teid)sausf<hub für ßeibesübungen aus» 

3Utreten, ba bie D. X. bie Ueber3eugung geroonnen hat, bab ite ihre 
befonbere turnerifdje ©igenart im D. 91. 91. n i d> t 3 u r © e 11 u n g b r i n = 
g e n. Der D. 9t. 91. hatte 3. S. befdjloffen, bas 3ugenb»Durn» unb 
Sportabseichen einjuführen, trotibem bie D. X. in Uebereinftimmung mit 
ben Unterrid)ts»9Jtinifterien fämtlidjer Dänber unb mit faft fämtlichen Seh» 
reroerbänben es aus ersieherifdjen ©rünben abgelehnt hat. Der D. 9i. 9t. 
hatte ferner befdjloffen, jidj an ben internationalen .Rümpfen in 
9lmfterbam 3u beteiligen, obroohl bie D. X. auf ©runb ihrer ©efdjidjte 
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Seite 6 $ütten«3ettutt6 9?r. 28 

unb ibrer oaterlänbifcben SüßeieTtsart ertlärt batte, bafc, [olange 
ein 5einb auf beutfebem Soben ftänbe, tbr eine Seteiligung unmög = 
lid) roäre. Jrob ihres Austritts aus bem S. 9?. 91. roünfcbt aber bie 
D. 3:. mit bem D. 9i. 9t. an allgemeinen oaterlänbifcben 9lufgaben, befon» 
bers in ben fragen ber Srtüdjtigüng bes beutfeben 93oIfes burd} fieibes» 
Übungen, roeiter jufammenjuarbeiten. Sie ift bereit, neue formen ber 
3ufammenarbeit mit bem X>. 9t. 9t. ju [ueben, nadjbem ficb' bie alten nidjt 
beroäbrf haben. 

9Jtit bem 9tusfd)eiben ber Deutfdjen 3urnerfd)aft, bas uermutlitb 
nidjt cereinjelt bleiben bürfte, erfdjeint ber fjortbeftanb bes 9teid>s= 
a u s f d) u U e s überhaupt in Srrage ge ft eilt, ©runbfätjli^ roirb man 
bie ©rünbe ber Seutfdjen Jurnerfdjaft umfo mehr anerfennen muffen, als 
bie ermähnten Sifferensen natürlich nur eine fnmptomatifdje Sebeutung 
haben. 

t)on unferm |lättcn-Curn- u. 6)>idomfn 
Erfolge unferer 6d)t»immabteilung. 

3u bem 9fBerbe= unb Strom ft affelfdjroimmen bes 9tubr- 
gaucs in Äupferbreb batte bie Sdjroimmabteilung einige ihrer heften 
Sd;mimmer entfanbt. Srobbem 9? i e b e I nicht mitfehmimmen tonnte, ge- 
lang es ben fiebrlingen 3 o r t e n b a u s, S d) u 11 e = 9Jt ö n t i n g, 99i a = 
fomsü unb 9Jti2 in ber 

StuflenbüruftWaffel 4.40 SWeter, mit 3:6,3 9t)in. 
ben 1. «icg su erringen. 

3ortcnbaus, roeldjer als Sertreter bes 1. Sesiris 1000 m 
in ber Stromftaffel febroamm, mürbe auberbem 

1. Sieger im 'Srniticbioimmcn 40 9Äeter. 

äCeitcrc (Srfolge ersielten: 9Jt i r, 3. Sieger im ®ruftfd)mimmen, 
40 9Jteter in 39 Set.; 9Jiatorosfi, 5. Sieger im ®ruftfd)mimmtn, 40 
STceter in 42 Set.; S cb u11 e = 9Jt ö n t i ng, 6. Sieger im Sruftfdjroimm'en, 
40 9Jceter in 42,9 Set. 

©in 93ropaganba = 9T'afferbalIroettfpieI ©ffen 59 — 
fi e b r ro e r t ft. 3. u. Sp. enbete mit 4:1 für ©ffen 59, roeldje mit 2 Spie» 
lern aus ber 1. Stamm=9Jtannfcb. fpielten. 

Ju^ballabtdlung: 
Sodjumer $erein (2. unb 3. 9Jtannfcb. tomb.) — ßebrmerfft. 3.» 

unb Sp.=S. (2. unb 3. 9Jtannf^. tomb.) 1:1. 
Samstag, ben 29. 9luguft, 95Iab 9?afenfp. 08: Werten I — £.=9B. I. 

Serien II. Sugenb — S.=9B. II. 3ugenb. — 9tnftob 5 Uhr nachm:, 
Umtleiben im Sportbeim. 

Sonntag, 30. 9t u g u ft, 10 11 b r norm.: Sibung bes 91 b » 
teitungs»®orftanbes unb ber Spielführer im 9tabioraum 
ber ßcbrmertftättcn. 

(TurnabteUung: 
5Mc 3urnübungen finben iebt ftatt: 9Jtittmodjs 7,30 Uhr bis 

9 Uhr abenbs im 91 n g e ft e 111 e n b e i m; Samstags, 7—9 Uhr abenbs, 
in ber 3 u r n b a 11 e ber £> b e r r e a I f d) u I e. 

^ür bas ^ejirtsturnfeft am 13. September finb fot» 
genbe Hebungen feftgefebt: 

3ngcnl»turncr=3n>ötffampf in 2 "HOtcüungen 
a) Oberftufe (Sabrgang 1907/08) 

kg Sochfprung 100»tn ßauf 
0,90—1,40 m 17—13 Set. 

b) llnterftufe (Sabrgang 1909/11) 
5 kg 3B e i t f p r u n g 100»m ßauf 

m 2,80—4,80 m 18—14 Set. 
4 • 100»m Staffel in jeber 9lbteitung. 

Die 3eitnabme an bem Sesirisfeft ift für jeben ß. 
©brenfadje. — Die ©eräteübungen roerben 9IIittmo<b3 unb 
burdjgeturnt. 

51ugeIftofeen 
6—10 m 

Äuget ft ofjen 
5,40—9,40 

2B.»3urner 
Samstags 

Radfat)rabtetiung: 
Sonntag, 6. September, ab 7,30 Hbr SBertfdjuIe 

OiaPtour sum 9)ie»errbcin («Jcfet—Xanten ufm.) 
Der ®erid;t über bie 3abrt tn's 91tünfterlanb folgt in ber 

nädjften 9lusgabe. 
Der Sorftanb: 3. 9t. Söptuer. 

6portfcJt dc8 6ro^Bcrlin. 
ltnfer 93crid;t über bas 1. 9tationate 3urn» unb 

Sportfeft bes ß. S. 95., roeldjer in 9lr. 18 biefer 3ei» 
tung oeröffentlidjt mürbe, muh eine Seridjtigung 
erfahren. 

9Bie nadj'trägticb feftgeftettt roorben ift, banbeit es 
fid) bei bem Sfufebatlroettfpiel 

Sorfig = ®ertin gegen ©elfentirdjcn 

nid;t um eine unjuläffige 95erlängerung 
ber Spietjeit. ^95ielmebr münfebte bie ©elfentircbener 9Jcannfd)aft bie 9tBeiter= 
fübrung bes Spieles bis jur ©ntfebeibung. 3n biefer 3eit gelang es ber 
Sorfig»9Jtannfd;aft, burd)' 2 roeitere 3ore bas Spiel mit einem 4:2=Sieg 
für fid) au entfeheiben. 

3n unferem 93eri<bt beifet es bann roeiter: Ä o d), ©elfentircbener 
®ergroerts=9t.=©., roeldjer beim 95orlauf bie gute 3eit non 11.6 Set. 
berausbolte. mürbe meriroürbigerroeife nidjt in ben ©ntfdjeibungslauf ge» 
nommen. — 9tad) einer 9Jiitteitung bes ß. S. 95. ift ein Rebler burd) 
95erfagen ber benutjten llbr unterlaufen unb ber 100 m ßauf oon Äocb 
mit einer 3eit oon 12,3 Set. geroertet roorben. £0. 

Dmtnenadjridjtcn. 

Prct0fd)tc0cn des ßulmfcc Rctcgcrpccdns. 
Der Sulmter Äriegeroerein, roeldjer oieie un'e.ec 9BerIsaugebörigeu 

3U feinen 9Jtitgtiebern jäblt, hielt am1 oergangenen Sonntag auf bem Sdjei» 
benftanbe in 93uer = ©rle fein biesjäbriges 'Dreisihiefjen ab. 95:eie 
Äameraben mit ihren Familien roaren ber ©inlabung bes 95ereins gefolgt; 
fo berrfebte benn auf bem Scbiefjftanbe unb in ber angrengenbect ©arten» 
roirtfdjaft ben gan3en 9tacbimittag über ein reges ßeben unb frohes 3reiben. 

3m 95ereinstofaIe fanb bann am 9tbenb bie 95 r e i s o e r t e i I u n g 
ftatt. 9Iid)t roeniger roie 25 95rei> unb 3roei ©brenfdjeiben tarnen 3ur 95er= 
teilung. Den oon befonberer Seite geftifteten ©brenpreis — ein roert» 
oolles ©emälbe — errang Äamerab 99t ü 11 e r = Orange. 

99iögen bie gemeinfam nerlebten Stunben baju beitragen, bas Sanb 
treuer Äamerabfdjatt oon neuem 3U befeftigen. 

llnfccc lubüntc. 
Serr heinrid) »achter, geboren am 11. Desember 1885 in ©elfentirdjcn, 

trat nadj feiner Sdjulentlaffung am 1- 9tpril 1900 bei ber öütte ein. 93is 1007 
roar er auf bem sßlaö befhäftigt; oon hier rourbe er ber 9ieparatui=ibenjtatt über» 
tDtejen. 33ci ^lusbrii^ bes Sfieltfi'ieges umrbe er 3um^ Öeeresbienjt berufen. 
£ciber brachte ihm eine SerrounDung bie S-Uerfür3ung feines red)ten Seines. 

5lriegsenbe trat er ruieber in unfere Separatur=SScr!jtatt ein, wo er and) 
beute nod) Sef^äftiguug fiubet. — |>err 2Böd)ter ift uerbeiratet unb böt etn 5\tnb. 

Serr Paul ©iE rourbe geboren am 1. 3uni 1881 in öimmborf, im Äreife 
91IIenftcin in Oftpreufjen. Seine ©Item sogen ober halb barauf nad) 9BeftfaIen, 
fo bab ber Sohn gicid) nad) ber Shulcutlaffung hier in ©elfenfircben in unfere 
glitte eintrat, ©r madjte sucrit 95Iaharbeiten bei ben ^odjbfen unb roanberte 
bann als Hilfsarbeiter 3U ben oerfcbieDen» 
ften Dienftftellen unferes groben Setriebes. 
91m 18. 3uli 1900 tarn er sur gagon» 
©iefeerei II, roo er als gormer bis 1916 
blieb. 3n biefem Sabre rourbe er ,ber 
gagon=ffiiefierei IV überroie'en. In ber er 
nod' beute in ungefdjroädjter Vtrbeitsfraft 
feinen Dienft nerfiebt. 3m Sabre 1904 
bat Herr Olt geheiratet unb befifct aus 
biefer ©be sroei 99läbd;en. Drei ®rüber 
non ihm finb auch fdjon eine fReibe oon 
3abren im betrieb unferer Hütte be» 
fdsäftigt. ©iner ber 93rüber, ber in ber 
9tabiatoren»©ief3erei arbeitet, tonnte im 
oorigen 3abr ebenfalls auf eine 25jäbr. 
Dienftseit bei ber ©. S. 91. ©. surüdblidevt. 

Herr 99Iax ©aroelar rourbe gebo» 
ren am 21. September 1836 in Sdjroar» 
senau im Äieife 9T'ittIoroD, 95roo. 9Sofen. 
Äur3 barauf gogen [eine ©Item nah bem 
SBeftfalcnlanb. Herr ©aroelai trat, aus 
ber Sdjule entlaffen, alsbalc in bie Dienfte 
ber Hütte ein. Seine erfte Sefhäftigung 
fanb er in unferer 3innerei, oon ber er 
3ur g. ©. II überroiefen rourbe. 3m 
9L,,eItftiege roar er als fianbfturmmann oon 
1914—15 an ber Oftfront. Dann lehrte 
er 3U unferem 9Bert surüct unb tarn in 
bie g. ©. IV. Herr ©aroelai ift feit 1912 
oerbeiratet unb bat 3 Äinber. ©in Sru» 
ber bes 3ubtlars ift in unferem OJtafhineu» 
betrieb tätig. 

91IIen unferen Subi.aren ein berslidjes 
fllax ©aroelat ©lüdauf! 

Paul ©It 

3au|cbe meine Drei=3inimer=9Bobnung, 
2. ©tage gegen gleiche 9ßobnung in ber 
9?äbe bes Hauptbabnbofes ober in 
93ulmfe. 

3u erfragen bei 

Zellbad) 
SBannerfir. 205 

gür meine 16 jährige 3od)ier fudje ich 
Stellung als 

Sienftmnbdjen 
^canfenftr. 16 a 

9^öMiertc§ ^duntcr 
3um 1. September 3u permieien. 

f^nbuftrieftr. 53 I. 

3aufcbc fhöne Drei»3immer=9ßobnung 
2 3immer parterre, 1 3immer 3. ©tage, 
mit StaH unb ©artenlanb gegen 3-4 
3inimer=9I5obnung mit StaH unb ©ar» 
tenlanb. 

HüHen, ©ridjftraBe 13 
95etlag: Hütte unb Sdjaht (3nbuftne=95erlag unb Druderei 91.=©.) — fßrefegefeblid) nerantroortlidj für ben rebaltionellen 3nbalt- 

95. 9Iub. g t f cb e r, ©elfenürdjen. Drud: Stüd & ßobbe, ©elfentircben. 
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