
Jeber 9Bci(*angc^drigt er» 
f)ätt bie 3eitung foftenlos. A *Äi S jg# ^ 

^dieitmtg gx^atfe 

$ie „^ütttn=3citung" 
crfdjcint jcbcn Tonncrütng. 

Öetfenfirc^ner 3erött)crfö^f<ien*<Scfet(fc^af< 
5. ^cgang. 

3ufd)riften flnö unmittelbar an bie Sdtrift* 

leitung ^^üttensStitunfl" ju ridtten. 24. @ept. 1925 Hacbörurf fimtluber Urtitel ertrünfcbt, fofrrn 

nicht ausbrüctluh verboten. nnmmec 32. 

tt$lferbundltd)Cd. 
®ei+ geraumer 3e*t tagt in Senf bie SJoIIoerfammlung bes 

93ölterbunbes, ber eine lürjcre ^onferenj bes 93ölterbunbsrates ooran» 
ging, ©erabe btefe Tagung bes Sölferbunbes, bie jedjfte i^res 3cis 

^ens, tear in me^r als einer Sejietjung fet)r le^rreid^, unb geroä^rte 
bem aufmerfiamen Seoba<^tcr einen tiefen ©inblW in bie politif^en 
Strömungen, bie bort er= 
fennbar finb. ©s lotjnt fic^, 
einmal ber ©efd)icf)te bes 
Sunbes, fo jung fie ift, 
naifj^uge^en unb gerabc 

bie Se3iet)ungen ju 
Deutjcblanb aufäuteden, 

bas man in leljter 3eit 
Don allen Seiten fo frcunb= 
lief) unb bringenb einläbt, in 
ben Sunb einjutreten. ©s 
gab eine 3cit_; unb fie 
liegt noef) gar nic^t fo rceit 
äurüd, ba tDoIitc man 
Deutfe^Ianb überfjaupt nibt 
in ben Sölterbunb f)inein= 
^aben. Das roar ^ur 3eit 
bes 5lbf^Iuffes Des Serfaib 
ler Vertrages, ben man fid) 
fo badfte, bafj er oorläu» 
fig einmal in ber je^t bif= 
tierten gorm beiteten blei= 
ben falle, baß man bann 
fpätcr, roenn irgenb mög= 
lid), Dcutfdjlanb no^ meß= 
rere ©lieber oon feinem 
Körper abneßmen roollte. 
iäls fid) berausftellte, baß 
bas fdjließlid) bad) nießt 
fo gan3 cinfad) roar, roic 
man es fidf gebadjt ßattc, 
befann man fid) auf bie 
SRöglüßleit, bas SBeiterc 
bunß ben Sölfcrbiinb be= 
forgen 3u laffen, roo man 
befanntlid) bie )öia^t unb 
bie Söleßrßeit ßatle. 3^= 
bem roar bann ber 3Belt 
gegenüber ein freunblidjer 
äußerer Scßein geroaßrt. 
9Wan lonnte fitß immer 
ßinter ber ©ntfdjeibung 
biefes „griebensiufirumen» 
tes" acririe^en. So tarn 
es naeßeinanber 3U ben 
meßr ober roeniger beein» 
flußten 3lbftimmungcn in 
S^Iesroig, ©upen * 5)ial= m 
mebp, Cberf^lefien, 2ßeft= 
unb Oftpreußen, mit ben baran anfeßließenben parteiif^en ©ntf(ßei= 
bungen bes ißölferbunbcs, 3U bem Spru^ über bas ffjultfcßiner fiänb« 
eßen, 311 ben $erfucßcn an ber Saar ufro. ©rft naeßbem ber $öl = 
ferbunb biefe traurige Arbeit getan ßatte, bequemte er 
fidj basu, bie grage eines Seitritts Deutfdjlanbs in ben Äreis feiner 
©rroägungen 3U sießen. Die auf ©rünbung bes IRßeinftaates geriißtete 
unb ebenfalls oom Serfailler Diftat ausgeßenbe ißolitif granfrei^s 
erlebte mit bem 9iußrabentcuer ißren §ößepunft. Sie mußte naeß bem 

ys 

^oeßofen. 
Ha* einer Kodierung non Hermann Rupferf*mid. 

Scßeitern besfelben als minbeftens oorläufig oöllig ausfi^tslos auf» 
gegeben roerben. 

Damit fanb jene ißeriobe ißren Slbfcßluß, bie auf 
Senußung ber saßllofen, elaftifcßen Seftimmungen bes Serfailler Dif» 
tats gegrünbet eine roeitere Stßroäcßung Deutfcßlanbs naeß ©ebiet unb 
Solfssaßl sum 3icle ßatte. iHuf bie ©ntfeßeibungen bes Sölferbun» 
bes über Oberfdjlefien, ©upen»9Malmebp unb Scßlcsroig fonnte Deutfcß» 

lanb feinen ©influß aus» 
üben, roeil man cs ba» 
bei nitßt braueßen 

fonnte. Sis alles bas 
erlebigt roar, roollte man 
Deutfcßlanb nießt im Söl» 
ferbunb ßaben. Sun ift 

cs erlebigt, unb 
Deutfcßlanb barf 

f ommen. 

Sun aber, roo es foroeit 
ift, müffen roir uns ben 
Seitritt boeß feßr über» 
legen. 2Bas roir auf ber 
jeßigen Dagung erlebten: 
bie Seßanblung ber 9Ko|» 

fulfrage, roo srocifellos 
ältere Secßte ber Dürfen 
3u ©unften ©nglanbs miß» 
a^tet roerben follen; fer» 

ner bie Seßanblung 
Defterreidjs, bas man in 

feinem SBirtfcßaftsclenb 
rußig fißen läßt, enblicß 
bie Knebelung ber Slin» 
berßeiten bureß bie ©roß» 
mä^ite; — alles bas läßt 

uns nießt gerabe oiel 
greube an unferer HJtitar» 
beit im Sölferbunb aßneh. 

Sefonbers merfroürbig 
ift bie Haltung bes Söl» 
ferbunbes in ber 

Sbrüftungsfrage. 
Das große 3*^ ber all» 
gemeinen Sbrüftung ber 
Sölfer müßte jicß boeß 
redßt eigentlicß gerabe e r 
täglicß uor Sagen ßalten. 
Statt bejfen gilt natß roie 
oor granfreießs Saß: 

„©rft Sicßerßeit, bann Sb» 
rüftung!" 

S i cß e r ß e i t! — Sun 
ift es basu gefommen, baß 
uns bie ©inlabung 3U einer 
itonferens ber Staatsmän» 

ner burtß bie Sotfcßafter granfrei^s unb ©nglanbs feierlicß über» 
bra^t roorben ift. ©nbe September ober Snfang Oftober roerben alfo 
unfere Slinifter mit ißren Kollegen aus granfreieß, ©nglanb, Selgicn, 
Italien unb oielleiißt Rolens ober ber Dftßecßofloroafei an einem Difcße 
fißen unb über biefes große problem fpreeßen. So bringenb es 3U roün» 
feßen roäre, baß nun roirfließ enblicß griebe in ©uropa roirb, bamit 
bas SSirtfcßaftselenb ein ©nbe nimmt, ebenfo roießtig ift es für Deutfcß» 
lanb, baß es bis sum Seußerften feine Secßte roaßrt unb auf ber §ut 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ift, in bcn oon »erlangten ©arantten nid)t roeiter ju gefjen, als es 
feine fiebensnotroenbigteiten sulaffen. Sonjt tönnte es Dielleidjt letqt 
ba^in fommen, bnfe bcr Söllerbunb, ber »orläufig not^, tute bacfe 
Tagung erneut gescigt ^at, ein Organ ber Siegerftaaten ift, er|t Vtte= 
men aus ber §aut X>eutfd)Ianbs f^neibet unb, na^bem b’.ejes ge= 
ftbcfjen ift, Deutf^Ianb bem gleiten 2löl!erbunb beitritt unb ben |o 
burd) ben »ölferbunb geraffenen 3uftanb nun au^ feinerfetts no^ 
garantiert. SBir trollen uns and) nidft baburt^ loden laifen, baf? 
inan t)ielleid>t bie 9läumung ber Kölner 3one 3uia9l- ©s ift unfer 
gutes 9le^t, biefe 9?äumung ju oerlangen. Sie f)ätte f^on Iän9't et

" 

folgen ntüffcn. 2Bir müffen nielmeljr ba^in ftreben, bafe rotr auf bem 
Soben unbebingter ©Icic^bere^tigung 3U einem 9Ibtommen gelangen, 
bas unjcrc Selbftänbigleit als Staat in jcbcr 2ßeife fidjert, uns anbe= 
ren Staaten (tRufelanb) ni^t unnötig oerfeinbet unb bie SRogltdjtett 
suläfet, bas gait3 ungeljeuerli^e Unrest bcr ©eftaltung unferer Oft* 
grense tricber gut 3U mad}en. ©rft bas ift ber richtige teid)erf)Cttspatt 

tDirtfcbaftlicber RundfunE. 
2Bir ^aben in letjtcr 3eit ruf'9er cttDas über eine europaifdje 

3ollunion gehört, bie eine roirtfd)afttid)e 3ufammenfaffung ber totdi* 
tigften Staaten ©uropas sum 3icle fjaben foil, um fo ein ©egcngctmd)t 
gegen bie immer unerträglid)cr toerbenbe tDirtj^ciftli^e Ueberlegentjcit 
bcr $crcinigten Staaten oon 9lmerita 3U jdfaffen. 9lor einigen Xagcn 
fafcte bie mitieleuropäifdje 2B ir t f ^ a f t s t a g un g in 2ßicn 
eine ©ntfdjlicfjung, bie bas §auptübel bcr europäifdjen 9Btrtfd)afts» 
lage in ber toeitgelienben Serein3elung ber flcinftaatlidjen d'ollsuurt* 
fdjaften crblidt unb bcr Schaffung eines ausgebeljnten SBirtfdjafts* 
gebietes im 9Bege bes 3ufammenarbeitens roirtfdjaftlid) aufeinanber 
angctüicfcncr Staaten anregt. biefes neu gefdfaffenc 2Birtfd)afts= 
gebiet müfete bann ein eigenes 3oIlregimc, eine gegenfeitige $pr3ugs* 
bc^anblung, überijaupt eine 3ufammenfaffung aller jcirtraftlid) be= 
beutfamen ©inridjtungen gefdfaffen toerben. Oas ift ungefäljr ber 
©ebante, ber in ben „^Bereinigten Staaten oon ©uropa" liegt. 2Ber 
toeifj, ob bie allgemeine curopäifdje SBirtfdjaftsnot iljn ni^t fdjneller 
jur 2at toerben läßt, als mir alle glauben. 

©inen äIjnUdj<m ©ebanfen fpra^ auf ber ©enfer Sölferbunbs* 
oerfammlung ber belannte fransöfifc^e tpolititer fi 0 u e u r aus. ©r 
forberte, baf? ber »ölferbunb eine Äommiffion 3ur 93orbereitung einer 
2BeItroirtfd)aftslonfercn3 einfctjte, bereit ülufgabe es fein 
merbe, bie mirtf^aftlic^en Sdjmierigteiten 3U prüfen, bie ber allgemet» 
iten SBoljlfa^rt ber Söller entgegenfteljen unb bie SRittel 30 finben, 
buri^ roelc^e bie roirtfdjaftlidje Rrife überm unb en unb ftonflifte ner* 
micbcn merben tönnten. Sei ber Segrünbung feines Sntrages ent* 
fdjlüpftc bem gransofen bas immerhin bemerfensmerte ©eftänbnis, baß 
es namentlidj roirtfd)aftlid)e ©rünbe feien, bie bie Söller in ben 
ftrieg' trieben. — Ob er jeßt enblid) etmas gemerft Ijat? — 

Oer ©ebanfe einer SBeltroirtfdjaftsfonferens ift sroar in ber 
Ofjeorie nießt übel. 3n ber i)3raiis mirb er, sumal menu er oom 
Sölterbunb getragen mirb, fd)on besßalb 3um Oobe oerurteilt fein, 
rocil Smerila, bas oom Sötferbunb gan3 unb garnießts miffen mül, 
auf einer foldjen «onferens ni^t mitmad)cn mürbe. Oßne Smertfa 
ift aber bie SBirtfdjaft ber SBelt ni^t ins ©leicßgcmidjt 3U brngen. 

3n ber fpreisfentungsfrage ift fetjt bie ^Regierung be= 
reits mit «lagen gegen einige Oeitil=«artelle oorgegangen, metl ge* 
rabe bort ber llnterfcfjieb smifeßen ©rseuger* unb «leinoer&ufsprets 
bur* ©inf^iebung oieler überflüffiger 3roif^englieber 3U groß fern 
foil. — Oas «ofjlenfpnbitat ßat ber ©rmäßigung ber Umfaß* 
fteuer burdt Senfung ber «oßlenpreife oom 1. Oftober ab um V2 0. 
§. Segnung getragen, ©benfo ßat ber S t ab ei f eno erb an b bte 
Serfaufspreife für Stabeifen 3um gleiten Oermin um 0,70 Start bte 
Sonne ermäßigt. — X)afe preufeij^e Regierung jur X)edung bes 
§ausßalt*Oefi3its oon 224 Stillionen bie «fjaussinsfteuer erßößen mill, 
bürfte im 3^t<^en bes ^Preisabbaues boi^ ein reeßt oerfeßrtes Stittel 
fein. Oenn gerabe babureß mürbe eine neue Selaftung roeiteftcr Solls* 
feßitßten eintreten. ^ 

Oer ©eneralagent für ben Oames = fßIan ßat jeßt^bie 
Stßlußabrc^ttung für bas am 1. Ottober 3U ©nbe geßenbe erfte jaßr 
ber Oames*Selaftung oorgelegt. Oanacß ßat Oeutfcßlanb bureß 3nß° 
lung oon 1000,46 Stillionen Seicßsmart feine Serpflicßtungen ooll 
etfüllt. Stit roclcßen Opfern, fießt jeber an ber oölltgen 'Blutleere 
unferer 2Birtf(ßaft. Selbft bie ßoeßangefeßene englifeße 3eitf(ßrift „»t* 
nansial Oimes“ ift 3U ber ©rtenntnis gelangt, baß Oeutfcßlanb halb 
nicßit meßr in ber «age fein mirb, feine Serpflicßtungen metterßm gu 
erfüllen unb fcßlägt baßer feßon feßt eine «onferens oor, bte ficß mit 
Scnberungen bes Oames*$Ianes befaffen foil. — Oas märe otel* 
leicßt eine Sufgabe für bie oon fioucßeur angeregte SBcltmirtfdjafts* 

tonferens, menn ber gransofe babei nid)t in erfter ßinie an bas 
ginanselenb feines eigenen ßanbes gebaut ßättc. 

Oie beutfeßen Santiers unb ber beutfeße ©roßßanbel ßaben ge* 
tagt unb in feßr faeßoerftänbiger SSeife über ben ©rnft ber SSirtfcßafts* 
läge oerßanbelt. Seicßsbantpräfibent Dr. Scßacßt ßat bort feßr rid)* 
tig oon einem „aufgebläßten SSirtfcßaftsapparat" gefproeßen, ber be* 
tämpft merben müffe. ßeiber tann aber bie Seicßsbanf felbft ißre 
©elbpolitif nießt änbern, um bie SSäßntng nießt 3U gefäßrben. 

* * 
* 

Oa mir nun einmal im 3eid>en bes Sbbaues fteßen, fo lann 
bie oberfte 2Birtfd;afts*«orporation im Seicße baran nießt gut oor* 
übergeßen. Oer Seicßsroirtfcßaftsrat mirb alfo aueß abgebaut, 
unb befteßt tünftig nur nod) aus 126 Stitgliebern ftatt bisher 326. 

Oas! mirb an ficß, ni^ts fdfaben. Siele «öpfe, oicle Sinne, ©s tommt 
feßließließ nur auf Qualität an. ^mmerßin ßat bie ©rfaßrung be* 
{tätigt, baß ber 9teicßsmirtfd)aftsrat bod) für rein roirtftßaftlid>e gra* 
gen ein meit sroedmäßigeres «ollegium ift, als bie bureß politifeße Süd* 
fießten gebunbenen Parlamente. 

* * 
* 

©ine mießtige Sißung fanb in Oüffelborf ftatt, mo ber Sor* 
ftanb unb ber foauptausfcßuß bes Sereins 3ur SSaßrung ber gemein* 
{amen mirtfcßaftlicßen ^ntereffen in Sßeinlanb unb SBeftfalen über 
bie augenblidliiße SSirtfcßaftsIage beriet. Oort fielen aus faeßoer* 
ftänbigem SJunbe bie SSorte, baß mit bem S cß u l b e n m a cß e n unter 
allen Umftänben S ^ l u ß gemaeßt merben muß unb baß eine geringere 
Probuftion unb ein geringerer Umfaß 0 ß n e Scßulbcn beffer ift, als 
oiel Probuttion unb oiel Umfaß mit Sdjulbcn. Sparfamleit in ber 
SSirtfcßaft, im öffentli^en unb prioaten fieben muß bie fiofung fein, 
©ine möglicßfte SerooIItommnung unferer Setriebe auf allen ©ebie* 

ten, oor allem auf bem bcr Stenfcßenroirtftßaft, muß erftrebt roer* 
ben. Um biefes 3iel 3U erreießen, ßat ber Serein beutfdjer ©ifenßütten* 
leute ein beutf^es ^nftitut für t e cß n i f cß e Srbeitsfcßu* 
lung gegrünbet, bas unter ber fieitung bes Oberingenieurs Srn* 
ß 01 b * ©elfenlircßen fteßt. 
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9?r. 32 düttcn>3eitutu« Seite 3 

Die <Tecf)mf<f)e tHeffe in Rötn. 
3n her Kölner ted&ni^en SIteiie, bte in ber 3eit pom'23.’September 

bis 2. Oftober 311m pierten SJial abgebalten roirb, bat fiib infofern ein 
gans neuer fOieffetpp entroicfelt, als auf jeber SJieffe ein beftimmter 
fieitgebanfe porberrfdji. 

SBei btefer SReffe nun liegt feit ihrem IBefteben bas Scbtoergemiibt 
auf ben tecbnifdjen Snbuftrien bes rbeinifd) = roeftfäfif(b'en 
Ö i n t e r l a n b e s ; bie tcdjnifcbe SReffe erhielt baburth oon oornherein 
eine gans befonbere 
Sebeutung. 

Xas Kölner 3Reffe= 
amt hat biefem Um» 
ftanb auch oon 2lnbe= 
ginn baburdj ^Rechnung 
getragen, baff es für 
bie tedfjmifdje SReffe 
neue formen fuctjte 
unb fanb. fe erfdjien 
unsroedmähig unb er» 
fdjdnt heute immer 
mehr perfehlt, auf bie 
Srseugniffe ber tedjni» 
fd>en Snbuftvien bie alt» 
überfomwene Sonn ber 
äRuftermeffe ju über» 
tragen. lie ’lieber» 
tragung ber alten Sorm 
auf bas ben früheren 
SRcf’en unbefannte ©er- 
biet ber Hethuic hat 
hödjftens 93ee:h'i';unj 
für bie ©neugr.iffe ber 

Serienfertigung, für 
SOerf eugma djiucn, ©t.f» 
trogerät u ;b berglei^en, 
aber rieht für bie oiel» 
penneeigte unb unauf» 
höflich im Sluffe ber 
©ntrnidlung bleibenbe 

© r 3 e u g u n g ber 
S ich m e r» unb © r 0 f 
fammengeballt ift. 

Schon bie erfte Kölner SReffe im Srühiahr 1924 machte ben Slnfang 
mit einer neuen ©inftellung ber tehnifchen äReffe. Sie brachte — sunädjift 
unter ber Zeichnung „Sonbergruppe" — bie 9?hetnifche Sraun» 
f 0 b le 11 fd) a u. Xie 3bee ber Ißraunfohlenfchau ift suerft in Äöln gefafjt 
roorben; nur bie burd) bie fRuhrbefehung ergmungene mehrmalige Ser» 
fchiebung ber Kölner SReffe lieh bie mittelbeutfche Sraunfohle mit ber 
3lusführung seitlid) oorausfommen. 

$Re?feted>nifdj gefehen bebeutet bie Schaffung foldjer Sonbergruppen 
ein planmäßiges Sbgehen non ber äRuftermeffe; an bie Stelle bes äleben» 
einanber non äReffemuftern tritt ein fpftematifches Ulufbauen unb 

Orbnen ber ©egenftänbe nach ben übergeorbneten ffiefidjtspunften 
bes S r0huf ti trh spr 0¾e ff e s. ©s entfteht babürh gerabesu eine 
„oertifale" ©lieherung ber tedjnifchen äReffe, tnie fie fehr 
anfd)aulid) bei jener Sraunfoblenfchau unb nod> fdjärfer bei ber im Srüh» 
jabr 1925 folgenben Kölner 2Bärmctnirtfd)aftsmeffe jutage trat, 
beren Slufbau man unter bie Sormel ©r3eugung = Serteilung» 
Serroenbung ber SBärme gebracht hatte. 

Xie pom Kölner äReffeamt mit ben Sonbergruppen eingefchlagenc 
3?id)tung hat fich porsüglid) betnährt; fie ift auh oon anberen äReffen über» 

nommen tnorben uuD 
roirb in Köln plan» 
mäßig roeiternerfolgt. 
3In Umfang unb SEBert 
perbienen biefe SonDer» 
gruppen längft ben äla» 
men Sonberaus» 

ft e 11 u n g e n. 3hr 
STiert roirb befonbers 
baburch unterftridjen unb 
gehoben, baß man neue 
unb gegenroärtig im 
äRittelpunft bes 3n» 
tereffes ftchenbe fleitge» 
tanfen ben 3lusftellun» 
gen überorbnet. 

9ieu unb einsigartig 
roirb be’onöers bie für 
bie Kölner Serbftmeffe 
porgefehene Sonberaus» 
ftel.ung „Xas 9Reß» 
g e r ä t“ fein. Oie SReß» 
red;in.ii ift 3ur3eit oon fo 
aus chfaggebenbet Se= 
beutung für tin'ere ge» 
amte roirt chart idje Ser» 
ligung, baß ber Slan, 
ie in einer Sonberaus» 
ftellung umfaffenb bar» 
suftellen, oon her 3n= 
buftrie unb non ben 
roirtfehaftiidjen unb tech» 
Oie ted)nifd)-roiffenfdwft= 

MASCHINENBAU-Al STAU HUMBOLDT 
KALK KÖLN 

OEUTZAG MOTORENFAERIK 
DEUTZ KÖLN ■ 

01icf in eine ber fttieireUungel^Ucn. 

nifchen Serbänben fehr freubig begrüßt rourbe. 
lichen Sereine, bie fid) fdjon oon je als Sörberer unb Serater in ben Oieoift 
ber Kölner Sonberausftellungen geftellt haben, finb roieber begeiftert für 
bie gute Sache eingetreten. Sie haben in gemeinfam'er 9Irbeit mit bem 
äReffeamt nicht nur ein ausge3eid)netes Programm für bie Susftellüng 
ausgearbeitet, fonbern auh eine gleichseitige roiffenfdjaftlidje Xagung „O as 
äReß ger ät" angefeßt, bie Sorträge befannter Sahleute bringen roirb. 

Oen sroeiten Srennpuntt ber Kölner öerbftmeffe bilbet bie Son» 
berausftellung „S a u f a ch". Stanb unb ©ntroidiungsmöglichfeiten bes 
Sauroefens — nicht minber attuell als bas äReßroefen — roerben in eben» 
falls rein oertifaler, roiffenfchaftlich burdjgearbeiteter ©lieberung geseigt. 
Such hier nerbürgt bie äRitarbeit ber technifd)‘»roiffenf(haftlichen Sereine unb 

" ©orgfältigc töertjeugbehanölung ift halbe Arbeit. 

Schtoalbenfeek. 
Son flubroig Sindh. 

3u Schäßburg in Siebenbürgen fah ich leßten S3inter 3um Senfter 
hinaus, unb mein Süd fiel auf ein Schroalbenneft, bas am ©tebel bes 
gegenüberliegettben öaufes angetlcbt tuar. (£5 lag Scb'Ttec auf oen Xci^ 
dem, unb bas äleft ftanb leer. , . .... 

. 2lJf0 Sd.roalben haben Sie hier auch-?", fragte nh bas gütige alte 
Sräuleim meine SSirtin, bas felber roie eine feine, fchilanfe. Schroalbnt 
heiumhuf(hte.(( ..äRehlfdjroalben, unb mit biefem Schroalbenneft 

hat es eine Seroanbtnis. — Sieben Sie bie Spaßen?" 
Oer .Spaß ift ein poffierlicßer Kerl, etn Saubbetn ooll Sehens» 

(uft- roer rollt ctroas non mir. he! ©r lüpft bie Oachsiegel auf unferfeim 
Saus ©ott roeiß, mit roeldtem Sebel, febiupft baruntcr unb roohnt stmfchen 
Siegel unb Oachplatte. Son bort fällt er über bie umltegenben Selber 
her. äRan lommt ihm nicht bei." 

„Unb lieben Sie Sdjroalben?" 
2Ber follte Schroalben nicht lieben? SBenn fie in unferer Stubd 

bauen fö müffen mir ihnen Oag unb Rächt ein Senfter offenftehen läfferr 
unb unters Reft ein Srettdjen nageln, fonft roirb ber Soben barunter roeiß, 
bei Regenroetter; ba roirb 3» toenig geflogen. — Uehrigens gibt es feine 
reinlicheren ©efchöpfe als bie Schroalben. Sie 'feßeuen fich, ihren ©aft» 
gebern äRübe 30 machen." 

„Schroalben äRübe?", lächelte bas Sräulein. 
„3m pergangenen Sommer flog ein Sdjroalbenpärchen oor unfere 

Saustür unb fing an 3U bauen, unter bem Sorbacb am Salfen. Rauch» 
fdjroalben, 2Ule freuten roir uns. Kinb unb Kegel. 2Bir fühlten uns 
beoorsugt, gefegnet, baß bie Sremblinge fooiel Sutrauen ju uns hatten. 
Oas Reft rourbe fertig unb bie Sdjroalbcnmuttcr faß auf ben ©iern. 2Bie 
oft rourbe unfere Saustüre geöffnet. äRandjroal hob ich mein 3üngftes 
auf bie Schultern unb ließ es ins äleft guden. Sie ließ fich nicht oer» 
fdjeuchen. Unb es blieb fauber oor unferer Oüre. Oann fcßlüpften fünf 
3unge aus unb rourben geaßt. Unb bann beobachtete id) etroas äRerü» 
roürbiges. Kopffchüttelnb ging ich 3U meiner Srau. „Komm einmal her» 
aus unb fiel) 3U. Oie Riten fliegen sum Reft; bann hebt fid) ein 3uuges 
heraus, roürgt ein bißchen unb gibt ihm ein roeißes ©reilein in ben Scßna» 
bei: bas trägt bie 9llte fort. ®s ift mir ein Ratfel." 

„©s roirb roobl roas anberes fein," fagte meine ungläubige Srau. 
„äReinc Rügen müßten mid; trügen. Schau su." 
Oie Riten flogen oon 3eit 3« 3eit aus bem ©arten su unb bas 

Gchaufpiel polüaog fich. Unroiberleglich. Rber meine Srau ladjte. — 
„Ou baft bid) getäufcht. ©s fommt nicht aus bem Schnabel." 

„äßoraus benn?" _ , . irr. 
Xa, — bas Heine Gcßroälbcben brehte fid) um! Sobalb cm Rites 

anfehroirrte, hob es fein Sintertürchen übers Reft unb ließ ein roeißes 
äRiftlein blinlen; bas Rite fings im Schnabel auf unb trug es in bte 

Gelte. 
Sunbertmal haben roir nochmals biefe Reftpflege mit angefehen. 

lein Klederlein fiel auf ben ©oben. -,.-4. 
„2Bte llug!", ftaunte bas Sräulein. „So etroas fteht nicht in ben 

Süchern. Unb nun hören Sie meine ©efdjidjte. — Sällt 3hnen an bem 
teft nichts auf?" , 

3dv fah hinüber, fo fcharf ich tonnte. „Rieht, bas uh mußte." 
„Run, Sie roerben feßen. — Sor oier 3abren rüdten fie an, un» 

:r ^odjgeitspärchen, ein junger Schtnalbenmann mit feinem Schaß unb 
ngen bort oben an 3U mauern. 3dj hatte meine helle fiuft an ihrem 
Bert Oer finnoolle Orang, ber ©augebante, ihr Sleiß, ihr frohes 3roit» 
hern unb Sdöroälbeln, — bas Sers mußte einem aufgehen, ob foldjen 
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ber namhafte it en ®erbänbe bes Saufacfiics einen ooHen erfolg, atud) 
hier toirb eine toiffenfäiaftlidje Tagung ben Sßert ber Seranitattung tjeben 
unb unteritreitben. 

ri 

U)af)cbeiten gegen ©djIagtDorte. 

Sdjtftflioovt bebatt»tct, bafe bie Solfsernäbrung mit 
bem '2ld)titunbentag ber fReooIutionsjeit |i4er geftellt roerben 
tönnte. Xesbolb müfic tDeutf^Ianb ben internationaten ®ereim 
barungen über ben ülcbtftunbentag beitreten. 

®ic Sönbrbeit fagt: 

3lud) bie auslänbiicben ©olfsroirtidjiaften leiben unter 
einem $robu!tionsrüdgang ber gesamten SBeltroütidjaft. Der 
©efamtauslanbsbanbelsocrfebr ber europäi'^en Staaten aufeer 
Xcutidj’anb beträgt im Durdjfdjmitt nur 80—90 ^rojent bes 
Sorfriegsftanbes. Die ittrbeitsloiigfeit in ber ganjen SBelt 
Üt 3toei= bis brcimal fo groö roie oor bem1 ftriege. 

Die jäbrlide 9BeItbaummoIIernte liegt 14 ^rojent unter 
bem 3af)resburd)fd)nitt ber Sorfiiegsseit. Die iRobeifen» unb 
Stablerjeugung iit in allen europäifeben Staaten im Durd)= 
idinitt um 25 ^rojent gefunten. 

Das 2luslanb arbeitet raftlos baran, biefen 'Drobultions- 
ausfall toieber aussugleidjen. ©s fudjt babei ben Sßeltmarit 
surütfeubrängen! Deshalb mill bas Sluslanb liem beutidjen 
Solle einen [ogenannten 'Jtdjtftunbentag aufnötigen, obioobl 
international ber Sdjtftunbentag gar nidjt beftebt! Die Ser= 
einigten Staaten oon Sorbamerita lebnen feben berartigeu 
Snternationalismus ab 3n anberen Sluslanbsitaaten ftebt ber 
Sdjtftunbentag nur auf bem Sapier unb iit niemals fo ftarr 
roie in Deutfdjlanb oon ber Kegierung, oon ben Sebörben 
unb oon ben ©etoerlfdjaften burdjgefübrt morben. Deutfdjlanb 
ift politifd) 3U ftbtoatb, um fidj gegen eine internationale ifton* 
trolle feiner Srbeitsbebingungen mit ©rfolg 311 toebren, roenn 
bas 3ief biefer SlontroIIe bie Serteuerung ber beutfdjen Sro= 
buftion unb bie Sernidjtung ber beutfeben ©rportfäbigleit ift. 

fin der Stätte der Robetfengeannnung. 
Sin Strcif^ug dur^ die tftttroitflungsgefäjicfyfe 

dee modernen ^odjofene. 
llnfere Sorfabrcn haben bie öod)-^ 

öfen mit einer möglidjft b i d e n Sülle 
oon SRauertoerl umgeben, bem fo» 
genannten Saubgemäuer. Das 9iaub= 
gemäuer batte ben 3toed, ben Ofen oor 
SSärmeoerluften 3U frühen unb aufeerbem 
bie oberfte älrbeitsbübne — bie ©idjt» 
ebene — 3U tragen. 9iadj unferen Se= 
griffen roaren bamals bie Oefen recht 
Hein, bie ganse Söbe betrug ungefähr 
17 Sieter unb ber gaffungsraum '80 bis 
100 3ubitmeter. Siit einem foldjien 
Ofen fonnten im Dage 50 Donnen Sob= 
eifen erseugt roerben. Die Sobftoffe, 
©r3, 3alfftein, Äofs mürben bei biefem 
Setriebe oon Sanb in Heine oierräbrige 
ffiagen gefaben unb oon ben 'Arbeitern 
3U ben fenfredjten Sßaffertonnen» besro. 

Dampfaufsügen gefahren, bie bas ©ut auf bie ©idjtebene hoben, too es 
bie ©idjtfeber sum Sodjofen beranfubren unb in bie ©idjtfdjüffef tippten. 
'Äuf Silb 1 ift ein foldj alter Sodjofen geseidjnet. 

Die für bie Serbrennung nötige £uft mürbe burcbi ein ftebenbes 
SdjmingbebebDampfgebläfe oon etma 170 PS £eiftung erjeugt. 

Die ©rroärmung ber Serbrennungsfuft auf etma 300 ©rab ©eP 
jius gefebab in gemauerten 3Ipparaten, bie mit gufeeifernen Söhren ousge» 
rüftet roaren, burdjl roeldje ber 2Binb oon ber ©ebläfemafdjine gebrüdt 
mürbe. Die Seljeijung ber Söhren erfolgte burdj ungereinigtes Socbofen1* 
gas. 

Siit ben 3abren ftiegen bie ’Änforberungen an bie £eiftungen ber 
Sodjöfen: Der gaffungsraum muhte oergröhert roerben. Das Saubge* 
mäuer fiel roeg, man baute bie Oefen mit freiftebenbem Sdjiadjt, mobeii 
bie ©idjtbübne burdj eiferne Säulen getragen mürbe. Das Seftreben 
ging nidjt mehr barauf, ben Ofen, roie bas burdj Saubgemäuer gefebab, 
möglidjft roarm su halten, fonbern umgefebrt, ihn ju fühlen. Das 
Hingt feltfam, oerbält fidji aber fo: iffienn ber Ofen febr roarm gehalten 
roirb, leibet er unter ben ©inroirfungen ber groben in ihm1 erseugten Sitjcj 
— er ift oerbältnismäbig fcbnell burdjgebrannt. £üblt man, roas beute 
gefdjiebt, ben Ofen burdj Sßaffer, bann hält ber Ofen eine längere 3eit, 
aber ber SBärmeoerluft ift gröber, ©s ift alfo sroifdjien groei Softenauf» 
roänben 3U roäbten. Sugenblidlidji ift es günftiger, b. h. billiger, ben Ofen 
3U fühlen. Diefer Sau bes Sodjofens als freiftebenber Schacht bürgerte 
fidj ©nbe ber 70er 3ahre bes oergangenen Sahrbunberts ein. Sodjöfea 
nad) biefer Srt hatten einen fMfungsraum oon 300 Subifmeter unb eine 
Dagesleiftung oon 120 bis 140 Donnen Soheifen. 

©leicbieitig rourben bie ber ©rroärmung ber Serbrennungsluft bie» 
nenben Apparate oerbeffert. 3n ben 80er Saljren rourbe ber fogenannte 

Jeilfpäne find (ein Rehricht, fondern roertooües fllaterial. 
SEillens. Der Siörtel aus £ehm, Saaren, Salmen rourbe aufgetoorfen 
unb geformt, Speidjcl nicht gefpart, es runbete fidj, — fagen Sie, roep: 
hat biefen ©efdjöpfen foldje itunft eingegeben? Stub es nidjt ein inneres 
©efeh, ein ©ott in ihrer Sruft fein, ber ihrem ijjirnchen, ihrem Sdjnabeil 
befiehlt unb bie Sdjroalbenfeele erfüllt? — Dann roar es fertig, unb ehe 
noch bas Sßeibdjen bas erfte ©i ablegen fonnte, — fie hatten nodj einen 
greubenflug getan blaufjimmeiroärts, — ba fab ein bider Späh im Seft, 
ftredte ben Stopf 3ur Dür heraus, unb ber ffiefpons ging mit Schnabel» 
hieben auf bie ©rbauer los. 3a, es roar roie ein Signal; ein ganjfes 
Subei Spähen flog mit £ärm unb ©efreifdj bie ©affe herab, unb bei 
Stampf roar halb entfehieben: mein Sdjroulbenpaar rourbe oerjagt. 

Da fabte midi ein ungeheurer 3orn. Die gfrudjit ihrer ’tlrbeit 
roar ben Seelchen geftohlen. 3ch fonnte es nicht mitanfeben, roie bie Stroldjfe 
ihres Saubes genoffen. 3dj ging 3um §ausbefiher hinüber unb bat ihn, 
bas Seft entfernen 311 laffen. Unb fo gefdjah es. — 

£ange fonnte ich bas ©rlebnis nicht aus bem Stopfe bringen. 3ft 
lein ©ott ba, ber ben Sdjroadjen hilft? Dringt fein Sdjöpferfinn nidjt bis 
311m einseinen, nimmt er nur Seihen unb Scharen unb läbt er ben einsefnen 
fein fios felbcr ausfedjten? 3n biefem galle hatte ich Herrgott gefpielt, 
— 31t fpät um su helfen, — nur um 3« ftrafen. Sber roar es reht? — 

Das 3aljr barauf, — tuet begreift meine fjreube? — fliegt mein 
Sdjroalbenpärdjen roieber an! ©s umfreift bie alte Stelle, feit fidj auf 
ein anberes Dach, unb befpricht fidj; bie £uft ift rein, ©rinnerungen faflen 
ab, unb furs unb gut: es roirb roieber gebaut! Sfofl Unoerhagtbeit, oolf 
Selbenmuts. So, roie roenn alte, fdjledjte 3riten überrounben finb unb ein 
neuer flebensabfdjnitt beginnen foil. Sei, roar bas eine Srbeit! 3dj baute 
mit, id> gab Segen basu, bas Seftlein ba brüben rourbe mein Seft, ich 
3itterte unb roar unruhig barüber, — unb als es gebaut roar, ba sogen 
bie Sallunfen heran, bie Sefträuber, unb fehlen fich feft unb oertrieben 
bie Sdjroalben, genau roie bas leite Stal. — 3d) fchäme midj nicht: 
idj habe geroeint unb auf ben Stoben geftampft. Unb höbe bas Seft roieber 
abnebmeu laffen. — 

Beinahe roäre idj trübfinnig geroorben. Das Schroafbenneft roar 
mir Sijmbol geroorben, SRenfdjljeit, ©rbfugel, — roenn meine Sdjroalben» 
feelen roieber famen, roie fonnte ich ein brittes Stal mit anfeben? SSie 

fonnte idj überhaupt nodj an eine himmlifche ©erechfigfeit glauben, ba 
fie offenbar unter ben unfdjulbigen ©efchöpfen nicht roaltete? 3ch ftürjte 
midj in bie Srbeit unb oergah. ©rlaffen Sie mir, meinen Sdjreden 30 
befchreiben. als im Frühling meine ©etreueften roieber anflogen. Sie roaren 
mir roie 5t in ber geroorben. Unb es fpielte fidj' oor meinen ’Äugen ab raid 
im Störchen. Soll Drauer fab idj 3U. Die Spähen famen unb fehlen fich 
feft. — Sber, — id) traute meinen Äugen nicht: Die Sdjroalben flogen 
nicht ab. Sie fehlen fidj auf ein fernes Djadj unb berieten. Unb bann 
flihten fie heran unb mauerten. Stauerten mit roilber Straft unb mau» 
erten unb bie beiben Spähen fafjen brin, erft bobnoofl, bann roie geffiljmt 
unb surüdgetrieben, — unb bie Sdjroalben mauerten bas £o<h Ju. 

Sie feben, bas Sdjroalbenneft brüben hat feine Oeffnung. ©s ift 
gefdjloffen. ©s ift ein Sarg, ein ©rab. — 

Unb nun glaube ich roieber an ©erechfigfeit; idj gehe meinen SSeg 
langfamer unb erroarte nicht mehr einen Äusgleieh Schlag auf Schlag; 
aber roer roarten fann, bem gehen bie Äugen auf. — 

Steine beiben Sdjroalben finb in biefem 3abt nidjt roieber gefommen." 

|mp| frlcfemg»  
Durd) ben Stängel an Heiner Selbftbeberrfdjung brodelt Die 

gähigleit sur groben ab. 3eber Dag ift fdjfedjt benubt unb eine ©efahr 
für ben nädjften, an bem man nicht roenigftens einmal fich etroas im f I e i = 
nen oerfagt. Diefe ©tjmnaftif ift unentbebrlidj, roenn man fidji bie 
Sfreube, fein eigener Serr su fein, erhalten roill. 

* 
Der ©rfolg allein bilbet nicht bas ©lüd. ©s gefdjieht nidjt feiten, 

bab ber bie gröbten £ebensfreuben geniebt, ber am roenigften ©rfofge 
hatte. Siemanb mochte im £eben erfolgreicher geroefen fein als ©oethe, 
ber ©efunbheit, ©hre, Stadjt unb genügenbe ©üter befab; unb bennoch 
mubte er befennen, bab er im £eben fi^ nicht fünf Stochen edjfen ©füdes 
erfreuen fonnte. 

* 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 32 düttens3eituno Seite 5 

GjotDper» Slpparat emgefüftrt; bas ftnb bie Ijofjen ehernen Jürme, 
bie immer neben ben Sodjäfen [leben unb au beutfcb „SBirtbierbiber'4 

beiden. Xtefer aus feuerfeften Steinen beftebenbe 3Bärmefpet<ber roirbi 
mit Sudiofengas bebeist. Sas ©as nerbrennt jufammen mit Der £uft 

(ßuerr<bnitt duri) einen modernen £je<bofen. 

in bem SeiäWfl^t bie äterbrennungsgafe burib«iebert bie Kanäle bes 
2Bärme[peicbers unb geben babei ihre SBärme an ibn ab. Sie ftanäie bes 
Sßidrmejpewbers mürben immer Heiner, je mehr es gelang, eine gute Sieb 
nigung ber Socbofengaje burebsufübren. Sie neueften SBinberbtber haben 
bis 3U 8500 Quabratmeter Seijfläcbe unb eine ©efamtböbe non 35 SJleter 
bei 7 SJieter Surcbmeffer. 3e nad) ber Ofenleiftung rechnet man 3—5 
SBinberbiber für einen öorfiDten. SJlan arbeitet mit 2B[inbtemperaturen,; 
bie je nad) ber ©ifenforte, roefebe erblafen rotrb, jroifeben 600—900 ©rab' 
©effius liegen. 

Surd) roeitgebenbe SJlecbanifierung ber Sransportmit» 
tel, ©au non ©rstafdjen, bie burdj Selbitentlaber befebidt roerben, ©in= 
fübrung ber Sdjadgaufjüge mit ben groben fjörbergefäben, ben Slunba 
tübeln, bie eine ©ifenbabnroagenlabung, alfo 10 Sonnen ©rs faffen, mar 
es möglicbi, bie Slusmabe ber Sotböfen unb bamit ihre £eütung roeiter 
3U fteigern unb jugieid) bie unmittelbare Sebienung bes Ofens burd): 

SHenfdjenbänbe mehr unb mehr einsufebränfen. 
9Jtobern[te Oefen haben eine ©efamtböbe oon 29 SJleter, einen 

Saffungsraum oon 630 ftubitmeter unb erseugen burdjfdjnittlid) 800 Son= 
nen Slobeifen in 24 Stunben. 3n Silb 2 ift ein folcber Sodjofen abge= 
bilbet, in gleichem SJlabftabe geseiebnet rote ber alte $od>ofen auf Silb 1. 

rcEine mobetne ©aogebläfcmafcbinc. 

Ser Stppetit, ben ber Ofen bei einer foldjen fieiftung entroidelt,, 
ift gan3 geroaltig. Säglih roerben feinem unergrünblicben Sdjlunbe 1600 
Sonnen ©rs unb 750 Sonnen Hofs sugefübrt, bas finb tm gansen 235 
oollbclabene © t f en b ab n ro a g e n. Sie »erbrennungsluft für ben 
als 93rennftoff bienenben öohofentots roirb oon © a s' g e b I ä f e m a f cb i n e n 
geliefert. 3m britten 23ilb ift eine ber neueften ©asgebtäfetnafdnnen bar- 
gefteHt, bie allein in ber Sage ift, ben Sßiinbbebaxf eines fotidjen grobem 
Hochofens 3U beden. Sie £eiftungsfäbigfeit biefer SJlafdjine beträgt un- 
gefähr 5000 PS. Sie erseugt in ber SJlinutc 1600 .Hubifmeter SBtnb oon 
i Sltmofpbäre Ueberbrud. 

©lewben Schritt mit ben SJerbefferungen ber Sransportmittel hielt 
bie Slusnuhung ber Sochofengafe. 

SEäbrenb bis 3U SBeginn bes oorigen 3abrbunberts bie öoehöfen 
mit offener ©icht arbeiteten, alfo bie bei ber öerbtennung im Ofen emtt* 
roidelten ©afe ins greie entroicben, ging man fpäter bagu über, bie ©äfc 
in Slobrleitungen aufsufangen unb fie ungereinigt für bie Sebeisung oon 
Jleffeln unb SCunberbibern 3U oerroenben. Surcb bie Steinigung ber ©afe 
oon einem Seil ihres fjlugftaubes gelang es, ihre Skrroenbung allmählich 
roirtfdjaftlidjer 3« geftalten. 

Sie Slusnubung ber £>od)ofengafe jn ber © as f r a f t m a f >hi n c 
trat ©nbc ber 90er 3abre in ©rfdjeinung, unb fie ift in ber öauptfache 
ben raftlofen Semübungen bes befannten öocbiofen-3ngenieurs £ ü r m a n n 
um bie intenfioe Steinigung ber Sodjofengafe su oerbanfen. §eute gibt 
es nur noch wenige beutfdje Süttenmerfe, auf benen bie Sampfmafdjine 
noch nicht ber ©asfraftmafebine SJIab gemäht bat. 

| | Dtiwtun und ftrcujfen. 

Jronj Dmncndo^l, 
ein Pionier deutfdfer <TethniP. 

3m oergangenen SJtonat waren 150 3abrc 
»erfloffen, feitbem fjrans Sinnenbabl in Steele 
Das £id)t Der SBelt erblidt batte, ©r bat aus 
Den befcb.ibenften ficbensoerbältniffen heraus unter 
ungeroöbnlicben Scbroierigteiten ein fiebensroer! 
ooflbracbt, bas bie rbeinifcb-roeftfälifdje 3nbuftrie 
aufjerorbentlih geförbert bat, roar er es Doch, ber 
bie erfte S-ampfmafcbine im Stubrge- 
b i e t erbaute. Sieben ber Sampfmafchine roar es 
Die SB a [ f e r ro i r t [ <b a f t unb Roblenför» 
berung ber 3edjen, bie er pflegte, ills 
Scbroeinebirt batte er begonnen, würbe bann Stob» 
lenbauer, 3immermann, roanbte ficb ber SJtecbanil 
3U unb rourbe einer ber erften Stunftmeifter bes 
SBeftens. ©ine 23efi<btigung englifeber f^euerma- 
fdjinen fehle ihn in ben Stanb, eine cbenfolcbie 

SJlafcbinc 3U bauen. Salb befam er mehr Slufträge, bie bie ©infübrung ber 
Sampfmafdjine in ben Sergroerfen Stbeinlanbs unb SBeftfalens förberten. 
3ran3 Sinnenbabl richtete bann in ©ffen eine SJtafcbinenfabrif ein unb legte 
einige 3abre fpäter auh eine ©iefeerei im 3ufammenbang mit ihr an. 
Sie SJlafdjinenfabrit brannte furs barauf gänglih ab unb Sinnenbabl oer- 
lor einen groben Seil feines Sermögens. 

Sin feinem ©rabe auf bem alten f^riebbofe bei ber Stiftsfinbe 
in ©ffen-Stellingbaufen fanb an feinem ©eburtstage eine fhlichte, einbruds- 
»olle freier ftatt. 

€nttoicflun0 der 

Sie Schiffahrt auf bem Stbein ift feit unbenflicben 
3eiten betrieben roorben unb roar bis 3'um Sluffommen 
ber ©ifenbabn fogar in jeber Sinficbt bas beoorsugte 
Serfebrsmittel. SBäbrenb unter bem ©influfe ber 
©ifenbabn bie Schiffahrt auf einigen roeniger leiftungs- 
fähigen unb unöeftänbigen Slebenftüffen (£abn, SJlain. 
Stedar, SJlofel ufro.), surüdging, bat fie auf bem 
Stbein ben größten Sluffcbroung genommen. 3n ber 
älteren 3eit roar 'bie Stbeinfdjiffabrt in hohem SJtafee 

burdj gablreicbe 3ölle unb Slbgaben bebinbert. Seit Slnfang bes 19. 
3abrbunberts finb bie 3ölle oon 30 auf 12 surüdgegangen unb rourben 
fcbliehlich im 3abre 1868 gän3lid> befeitigt. 

„Oie €laöt tttoinj', 
einer Der älttflcn libeinftplepper, im 3abic )S33 erbcuit. 

Sic Secbnif ber Schiffahrt blieb im £aufe ber 3abrbunberte ben Ser- 
febrsbebürfniffen angepabt. Sis su Seginn bes 19. 3abrbunberts Tonnte 
man nur Segel- unb Sreibeloerfebr. Ser Sreibeloerfebr^beftanb 
barin, bab bas Schiff »om Hfer aus mit Sferben gesogen rourbe. ©rft bie 
©infübrung ber Sampffraft für bie gortberoegung 'ber Schiffe füllte hier 
eine arobe Umroälsuna bringen. Son ©nglanb unb Sranfreid) aus, roo bie 
©ntroidlung ber Sampffraft fdjon gröbere (5ortid)ritte gemäht batte, »er- 
fhaffte fih bas Sampffhiff ©ingang auf ben Stbein. Siah ber erften 
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erfolßreidjen Sotjrt eines ftollänbiidjen liampfers oon 5Rotterbam nadj Sad)a= 
rad) im Sabre 1824 mürbe auf bem 5?bem eine regefmafj'ige Xampf» 
fd) if fab et e i n g e r i ^ t et. Sibon bamals batte 'man bereits bas 
Schleppen non ©üterfebiffen ins 9luge gefaxt. ®ber teebnifbe 
Sebmierigfeiten ftanben biefer Sermenbungsmöglicbfeit ber £ampftraft noch 

ntoiernec ilcpd»Di(felmeier*cd)ltpper. 

entgegen. fUian mufjte ficb auf bie Seförberung non iPerfonen unb bou>- 
roertigen ©fitem befdjränlen. Sßäfr.nb biefer 3eit bcbie.t bie Segelfdjiffabrt 
no<b eine jiemlicb ungeminberte ißebeutung. 2Infang ber nierjiger Sabre 
fanb bann bie a m p f f d) I c p p f d) i f f a b r t cnbgfiitia ©ingang auf be n 
9U;cin. Sie um bie'e 3eit erfolgcnben iBabnbauten längs bcs fRIjeins unb 
ber allgemeine roirtidfaftiidje 9Iuffd;a’ung ffibrt.m ber fJtbeinfcbiffabrt nie 
geahnte äHaffen sum transport ju unb unteritfibten baburdj bie neue ©ut= 
roidlung ber Scbleppfdjiffabrt in hohem SJtafee. Sie a'ten SegelKbiffc uer= 
febroanben nad) unb nadj* oollftänbig. 9tn ihre Stelle traten e'i fern J 

Sdjteppt ahne mrc mefentlicb. höheren Sragfübigfeiten. 
SBobl oerlor bie fRbeinfdjiffabrt burd) bas 9tuftommen ber ©ifenbabnen 

manches ©ut, bas bisher feinen 2Beg .über bie fRheinftrafee genommen tuatte. 
Sie geroann jebodj reichlich, ©rfah in ben für ben fRbein neuartigen 9Jtaffen= 
gfitern roie Jboble, fiberfecif^e ©rje unb ©ctreibe, beren Transport bie ©nt« 
midlung bes ibohlenbergbaus unb ber ffirofjinbuftrie im Sereich ber 9lhein= 
roafferftrafee notroenbig madjte. 

Der Rhein bei 6ad ©oljig. 

©leidjen Sdjritt mit biefer ©ntroidlung hielt ber tedjnifcbe Stusbau ber 
fRbeinflotte. 9teben bem fRabbampfer fanb ber ©in« unb 3 ro e i« 
fd) raube nfchlepper ©ingang in bie JRbeinfdnffabrt. aBährcnb ber 
eiferne Schkppfahn nur roenig feine ©eftalt oeränberte unb nur ftänbig 
größere lusroafje erhielt (jurscit ift auf einer hollänbifchen Sßerft eilt 
4000 Sonnenbahn im Sau, roährenb ber Surd)fd>nitt 1000 bis 2000 Sonnen 
fafjt), mürbe ber Schieppbampfer in technifcher öinficht ftänbig nerbeffert. 
Seute finb unTere mobernen Sheinfchlepper in ber Sage, Schleppafiga 
mit einer Sa bung non mehr als 7 500 Sonnen ju fdjleppen. 

Der Rhein bei Duisburg 

Ser Serfonenoertehr ift heute nur nodj eine Saifonerfcheinung. 
Ser Stüdgfiteroertehr mürbe abgesmeigt unb ift in ber Sauptfadje 
auf bie Seförberung hodfroertiger ©fiter non ben Seehäfen nach bem Ober» 
rhein befdjräntt. 

9teben biefen eigentlichen fRbeinfdjiffen oerbinben Heinere Äfiften» 
bampfer bie 9torb= unb Oftfeehäfen unb ©nglanb mit ben 
nieberrheinifchen Säfen bis nadh1 Sötn. 

Ser ftriea unb bie fRachtriegsjeit haben ber Sbeinfcbiffabrt fchroere 
SBunben aefdjlagen. fRaheju ein Siertel bes Seftanbes ber beutfeben Shein« 
flotte muhte ben feinblidjen Staaten abgetreten rnerben, bie 
im 3ufammenhang mit ben 3tcangslieferungen non Srennftoffen fid) eigne 
Sheinfdjiffahi'tsbetriebe fdjaffen tonnten. 

Sanb in £anb mit ber gemaltigen ©ntmidlung ber Sbeinfchiffabrt 
r.ing ber 'flusbau bes Strombettes, ber fRebenflüffe unb ber 
Öafenanlagen. Ser Stein ift heute fdjiffbar bis oberhalb Safel. Sie 
Sanali'alion feiner fUebenflüffe ift in ber 9tad)friegsjeft ftart geförbert roorben, 

Rfh*fncerb-öung int Cnrcn a'orum. 

unb ber Slan einer Serbin bung bes 9? h eins mit ber Sonau b. h. 
ber Sorbfee mit bem Schmarjen 9Jteer, bürfte in naher 3urunft 
permirflidjt rnerben. 

Sie gemaltigfte ©ntmidlung aber nahmen bie Säfen unb Sta« 
p c I p I ä h e, unter benen S u i s b u r g« 9? u h r o r t ber meitausbebeutenbfte 
ift. Unter bem ©influh ber glänsenben mirtfchaftlichen ©ntmidlung feines 
Öinterlanbes entmidelte fid) Suisburg=9?uhrort sum gröhten Sinnen« 
bafenberSBelt. 3m Sahre 1924 mürben hier insgefamt 3 i r I a 30 
füfillionen Sonnen ©fiter umgefdjlagen, b. i. bie Sabefähigfeit oon 
runb brei 9JtiIIionen ©ifenbahnmagen. 

Sie 9theinfd)iffahrt hat jich für bie llferftaaten 3U einem bebeu« 
tenben Sattor bes Sertehrsroefens entmidelt. 3ein Slunber, bafj grrant« 
reidi unb Sefgien fich burch bas Serfaillcr Sittat einen m a h = 
gebenben ©influh auf bie 9?heinfd)iffahrt fidjerten._ 9Jtögc 
es beut Jeher Sattraft gelingen, bah aud) für bie 3ufunft bie 
beutfdje ffjanbelsflagge bie Sormadjtftellung auf bem 
9tbein behält, bie ihr nach Sage unb Serhältniffen sutommt. 

£Dic t)od) reift das Korn? 
3n ben MIpenlänbern, roo bie 9J?enfchen genötigt finb, bem Soben 

jebes balbroegs frudjtbare gledchen absuringen, rofrb auch ©etreibebau 
in perhältnismähig groben Stöben betrieben. Sie hödjftgelegenen ©etreibe« 
felber ©uropas finben mir in ben Skftalpen, in grantreich' unb im Stanton 
SBallis in ber Sdjroeis. Sier mirb in Söhen oon 1950 9Jleter bis über 
2000 Steter noch ©etreibe angebaut. Sas hödjfte ©etreibefelb liegt im 
Sale oon 3crmatt, 2100 9Weter hoch- 3n Seutfdjlanb befinben fich bie 
hödjftgelegenften Äornfelbet im oberbaprifchen ©ebirge in einer Söbe oon 
976 SReter, roährenb in Sirol nodj in einer fgöbe non 1840 9Jteter ©e« 
treibebau betrieben mirb. 3n biefen Söhen tommt es febodj nid)t in iebem 
3abr, fonbern nur bei befonbers gfinftiger SSitterung sur ©rnte. 

Gartenbau u. Kkmtterjudft. 

tiO'mh für 0ßfIügelf)a{fcr. 
3m Serbft tritt beim ©eftügel eine 9?ubeseit ein, 

b. h-, bas ©iertegen ift bcenbet, bie fgübner mäufern 
fidj' ober febern um. SBäbrenb biefer 3eit magern 
fie ab. Sie beginnen fofort roieber, mie aud> bie 
©änfe unb ©nten nach bem lebten 9tupfen, bie für 
bie lommenbe Sabresseit sum Segen notroenbigen 
Stoffe au fudjen unb aufsunehmen. Sie rnerben 
bann täglich' roieber fchmerer an ©eroiebt, bis fie lege« 
fähig gemorben finb. Siefe 9?ube3eit, bie oor ©in« 

tritt ber fälteren Sabresseit beginnt, ift für ben Sefiher oon ©e'flügeii 
ber günftigfte unb roilltommcnbfte 3eitpuntt, bie ©effügefitallungen einer 
t.rfinblidjen 3nftanbfehung gu untermerfen. 3n ben Stauungen müffe.t 
alle beroeglicfen Seftanbteile, Stangen, Segetäften, guttertröge ufro., her» 
ausgehoben unb mit beihem SSrnffer abgemafd>en rnerben, um feben nodj 
oorhanbenen Schmuh, ber oft ltngesiefer in fich birgt, 311 befeitigen. Sie 
SSänbe unb bie Sede bes Stalles rnerben gemuht, in bie gugen toirö 
Äreolin« ober ©eliotrefobSöfung gefprifet, um jeglichem Ungegiefer gu 
Selbe ju rüden. 9tadjbem ber Soben forgfäftig ausgetehrt ift, mirb er 
mit Sanb, äfde ober beffer mit Sorfmutl unb eine Unterlage Stroh, 
bes leidjten 9?einigen roegen, eingeftreut. 
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Gesperrt 

Geflügel Cholera 
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Dort in iiescrn Wkütti 
fxiStn *>ie* — J 

Cholera- 
tragen 
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Kauft (eine italienifc^en Sege^üfiner! 
5)te italienttc^en „ßegebül^nec" finö feine SeiflungStiere, fonbern ^ii^tleger, biß nidjt nur nid^t 
i^re ftutterfoften Derbienen, fonbern auc^ noc^ ben Übetfcfjuf? ber anbcrn Siere ^erabbrücfenl @ie finb 
eine ©efa^r für jeben ^ü^ner&of, ba fte faft immer berfeucf)t finb, benn bie Xicre fommen auS 
bem febr voarmen @üben in ben ©inter, tnerben eng jufammengepferd^t in offenen Sifenba^ntoagen 
tagelang übet bie jugigen, falten älpen gefahren unb erfüllen fic^ ba^er auf bicfer Qfaljrt immer. 
®ie mangelnbe (£rnäprung ber Siere unb bie enge 3ufammenpferdf)ung Perf^timmern ben ©rfältungS* 
juftanb, ber, anfangs faum bemerfbar, fpatet aber um fo heftiger auftritt unb ben ganjen IBeftanb 
ba^inrafft. $aufenbe bon 2)ötfent ftnb Don biefen italienifdjen „2 e g e ^ü^nem“ fd^on berfeudjt. 

Iid)e ©rünbc (Scrärgcrung. gefränftc ©iteltcit ober ebrgeij) ieine Ser= 
anlaiiung (ein. 

Tn Sportsmann fei fid) jeberjeit beroufet, bafe er, too er autf> fei, 
bie 0rarbe feines »eteins oertritt. Xie 3ufd)auet bei ben Hebungen unb 
SCetttämpfen, bie «ameraben unb ber fportlidje ©egner feben in ibm lebig» 
lid) ben Stertreter feines Sereins. 

Xer 9Jfann foil bie fjarbe, toelcbe ibn als 3ugenbtämpfer bei 
feinen Hebungen geleitet bat, bie er als 3üngling jum Siege führte, 
mit Stols tragen. 

So toirb bie Sereinsfarbe sum Snmbol bes Saterlanbes, befom 
bers am Start im Suslanbe. JBer einmal bei einem Suslanbftart ben 
©egner nadj ftbtoerem Kampfe nieberrang, ber fei ftolj auf bas Seroubt» 
fein, bem beutfdfen Samen Crbre gemadjt 3u haben, öeute nod) mehr 
als’früher. Xas fei bas 3iel bes beutfchen Sportsmannes. 

ßü<f)crf<fyau. 

Xie Scfter toerben ebenfads suredjtgcmacht unb je mit einem Sor» 
3ellanei oerfehen. Son grobem Sorteil ift es, toenn toähtenb ber Sei» 
ntgung ber geberoiehftälle bas ©effügel an einem anberen Orte unterge-- 
bradjt toerben lann. (Sigeln ftehenbe Sretterhäufer finb natürlich gegen 
ftälte unb 3ugtoinb 30 fdjüben, insbefonbere muffen atle ©in^ unb ‘Jlus= 
gänge, Xad; unb .Hntergrunb genau unterfucht unb nötigenfalls ausge» 
betfert toerben, um ©eftügelfeinbe möglichft fernsuhalten. Sei btefer ©e= 
legenbeit fei barauf hingetoiefen, bab ein falter trodener jugfre-kr Stal? 
burd>aus nicht oerhinbert, bab bie Xiere ebenfo halb ju legen beginnen, 
tcie in einem toarmen, toenn nur bie Fütterung ridjitig ift; im ©egenteKf, 
in bumpfen Siehftäflen, too kühner, ©nten unb ©änfe oft in einem gang 
fcbmubigen SSinfel untergebracht finb, unb too meiftens fdjlerhte Suft oor- 
hanben ift, finb bie Xiere Ärantheiten ausgefebt. haben barum monatef- 
lang ein fdjledjtes Susfehen unb prtäiten fid) Ieid)t, toenn fie ins fjreiia 
tommen. 

CmNUecn t)on tOintcr^ar^offdn» 
Setanntlid) machen oiele Seute im Sachtointer bie 

üble ©rfahrung, bab bie eingefellerten SSinterfartoffeln 
mehr ober toeniger gu faulen beginnen. Xiefes S.or= 
fommnis ift meift auf eigne Sdjulb ber Setreffenben 
surüdsuführen unb labt fich fchr leicht oermeiben. 

©s feien beshalb ben Segiehern oon SSinterfartoffeln 
einige SSinfe für bie beoorftehenbe ©infetlerung 
gegeben. 

Seim Sesug ber Kartoffeln oom Kleinbauer, toie 
auch oon ben ©ütern, ift es je nach' ben SSitterungsoerhäftniffen im Serb ft 
infolge ber anhaftenben ©rbe beim Susmadjen nicht immer 3U oermeiben, 
bab ungewollt franfe Kartoffeln mitgeliefert toerben. ©s ift baher unum» 
cänglid), bie bejogenen Kartoffeln oor bem ©infellern einer genauen Xurch» 
fidjit 3U unterstehen. Sad> bem ©rhalt fchüttet man bie Kartoffeln, beoor fie in 
ben Keller fommen, ausgebreitet in einen troinen Saum (SSafdjifüche ufto.) 
unb labt fie einige Sage liegen, bis bie ©rbe troden geworben ift. Sfe» 
bann nimmt man febe Kartoffel eingeln burd bie Sanb, reibt bie ©rbe 
ab unb fonbert bie guten oon ben fdledten. hierbei ift befonbers 30 be- 
aidten, bab aud bie fteinften Rieden — fieine bräunliche Schorfe, ber 
fogenannte graulpilg — Snlab 3um SSeiterfauIen geben, inbem fie bie an- 
beren gefunben Kartoffeln mit anfteden. Stan Idieibet baher beffer eine 
fdabhafte Kartoffel mehr als 3U toenig aus, benn nur baburd hat man bie 
©eroibheit, bab man im nädften grühiahr oor faulen Kartoffeln bewahrt 
bleibt. 

Xie als fdabhaft ausgefdiebenen Kartoffeln werben suerft oer- 
braudf. Xiefes Susfortieren ber Kartoffeln bereitet eine fieine Stühe, 
bie fid) aber sehnfad besohlt madt- 

I I gumn Mii^ gport. 

Die ^reue 3ur Jarbe» 
Xer Sport fennt feine ©efelljdjaftsflaffen, am Start gilt nur ber 

Stann felbft etwas. Siemanb fragt ihn nad feinem Stanb, nad Ser» 
wanbten ober greunben. ©r foil nur 3eigen, was er fann. 

Xer Sportsmann bient babei nidt nur ftd felbft, fonbern ber ©e» 
meinfdaft, beren garben er trägt. 

Xreue 3ur garbe ift hödites fportlides ©efeb. ©in SBedfel bei 
gavbe ift ber fdjwerwiegenbfte Sdritt im fportlidjen Sehen unb follte nur 
nad gewiffenhafter Heberlegung oor fid gehen Stemals füllen perfon» 

„Sadenbe 3ugenb" betitelt fid eine feine Sdriftenfolge, bie 
ber belännte Xurnletrer Srof. Saul © c i 61 c r, ©ras, feit einiger Seit 
herausgibt unb oon welder ber 2B i I b e Im S i m p e r t - S c r I a g in 
X r c s b e n - 91. ben Serlag für Xeutfcl lanb übernommen hat. Xas oor» 
liecenbe erfte öeft bringt Htbungsbeifpiele mit Klaoierbegleitung. Xiefei 
buvd; Sii'cer oeranfdaulidten Hebungen bieten ben Screincn unb ben 
Scbuleii einen wirllid) guten Uebungsftoff. 9.liit biejcr Sdriftenfo.igc, 
oon welder monatlid ein öeft erfdeincu foil, werben ben nach Stoff 
fudenben Xurnwarten unb Sorturneru ber oerfdiebeuen 9lbteilungeu 9tn» 
rcßungen gegeben unb fertige Hebangsbeiipie.e in tie öänbe gelegt, bie fid 
nidt nur für eine allgemeine Xurnftunbc, fonbern in gans befonberean 
lUcafie für 2T.erbe3wede mit Seranftaltungen im greien ober auf bet Sühne 
eignen. Xer Hebungsftoff ift oor allem für bie weibüde unb männltde 
3ugenb bis sum 21. 3af;re berednet unb bis auf gans geringe 'Ausnahmen 
mit Klarierbegleitung oerfehen. Xiefe Sdriftenfolge, bie ben geraben 
21'cg ber ©ntwidlung unb bes gortfdrittes 3cigt, wirb fider bei alten 
Seitcrn freubige 9lufnahme finb'en. Wtit tKüdfidt barauf, 'oafi iebes 
biefer Sefte nur 1 919K. loftet, fann man ben regelmäfjigen Sesug wirtljd 
empfehlen. 

Ülecfö--/Ule riet. 

Unfccß 

<£rn)T( llll.iiann 3ofef fcztoandotrafi. 

§err (Sv 11 it UUmann, geboren am 20. 3uni 1857 in Sreslau, trat 
nad feiner Sdulentlaffung als Sehrling in eine Srauerei bortfelbft^ ein. 
Kranfheitshalber muhte er biefen Seruf aufgeben ujrb fatn bann im 3ahre 
1900 nad ©eflentipden, wo er bei uns am 14. September im 'Kohrdäu 
Sefdäftigung fanb; oon hier würbe er ber 91bftcd;erei III nberwiefen.. 
1915 würbe er Sförtner unb war bies bis 1924. 9lugenblidlid; ift Öerr 
Ullmann bei uns im 9llterswerf als Stuhlfledter tätig. 3wei ©nfel» 
tinber finb bei uns befdäftigt. ©iner in ber eleftrffden 2Berfitatt, ber 
anberc ebenfalls im 9ritersmer!. 

Öen 3oicf ScionuOowsfi, geboren am 14. 3anuar 1866 in Sad) 
hofted in SBeftpreuhen trat nad feiner Sdulentlaffung als Knedt auf 
einem ©ute in 2Bcitpreuhen ein. 1892 wanberte er ins 'Jluhrgebiet, _ wo 
er bei einen. Unternehmer Sefcbäftigung fanb. 1900 trat er in nuferen 
Xienftcn als Kols- unb ©iglaber ein. 1906 würbe er ©idtarbeiter. Sei 
©röffnung bes 9llterswerfs würbe öerr ficwanbowsfi borthin überwiefen 
unb ift als Sduftcr bortfelbft befdäftigt. 
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£cfanntma4)ung btit. tücc^büc^crcL 
«Bei ber 9?ecifion bes Süd>erbcjtaitbes bev Sßerfsbüdierei ttmrbe 

bas ^ e I) t e u einer e r I) e b I i cl c u 2( us a I) 1 non Südjern feit« 
flejtellt Xiejenigen «ffertsangebörigeit, bic nod) 23üd;er tm Seiib haben, 
iuerben aufgeforbert. bieie bis 311111 30. bs. iWts. an bie ^rfonai; .2lbtcif 
lung äurüdjngeben. Süd;er, bie bis su biefetn 3eitpunft nicht ju» 
nidgelicfert finb.' werben bem »ctreffenben mit bem ?Infd)afi‘ungsrocrt 
in Siednung geftctit unb ber «Betrag hierfür bei ber nächften ©e«i 
hia 11 S 3 a b I u n 3 in 9Ib3ug gebrad;t. Xie «Berjonat Wbteilung hat bie 
'Xerwaltung ber Sl’erlsbüdjerei übernommen. Xie «ÜBiebereröffnung ber 
«Bücherei wirb nod) befonbers befanntgegeben. 

$amütcn4Ta4)tKf)tcn» 
^hcfchUcisungeu: 

Xorena «Ramroth, ittbfluh, am 10. Wuguft; Heinrich Spied), 2tn« 
fccwidelei, am 26. tffugu; Otto £eroa, «Rabiatoren, am 25. «Kuguit; 
fferb. Solan, 91btluh, am 5. September; 3o!;ann Äarpj, «Rabiatoren, am 
1. September. 

Wcbwrten: 
«HIfreb, Sohn ton Sohann Äwiatfowsti, «Rabiatoren, am 8. «tfug.; 

9fnnelieie, Xod;ter oon öugo ftühn, 93tah am1 22. Wuguft; «IBcrner; 
Sohn oon ©eorg So'eilis, «Pcafe ©., am .20. Uluguft; Seinrichi, Sohn oon 
©hrütian Unter, «Rabiatoren, am 18. 9tuguit; ©ünther, Sohn oon Sohann 
Äalwihti. «Rohrb. III, am1 17. «Iluguit; «IBerner, Sohn oon 'llnbrcas^ öer« 
mannsti, IRabiatoren, am 16. 9Iuguit; 5ans, Sohn oon 3ohann Sanis* 
sewsfi. «Rabiatoren, am 12. «Ituguit; ©ffriebe, Xodster oon 3ohann «Rain* 
lowsti, «Hbftufe, am 11. Huauit; Äurt, Sohn oon SBilhelm Sran;, 3inf* 
hüttc, am 24. 9Iuguit; ©I,e, Sodster oon Heinrich ©ggert, &auptwertftatt, 
am 26, 9Iu«uit; Sifbegarb, Sodler oon «ttnton Sanber, Slbfluh, am 31. 
«Hucuft; ©lenore, Xochler oon ©rnft Äranh, önuptwerfftatt, am 28. i9hug.; 
«Paul, Sohn oon «Paul IBenfef, 3ementwerf, am 28. «Ilugitit; Sophia, 
Xodter ton §erm. Sühning. Dampfbetrieb, am 1. September; Seinrid), 
Sohn oon Srrih Soffchnetber, 931. Hochöfen, am 3. September; Pelagia, 
Xochter oon Submig Srenbel, 3inthütte, ani 3. September; Hurt, Sohn 
oon «IBilb. ©ufed, ©I. 9Berfft. ©., am 2. September; PSalter, Sohn oon 
fiübw. 3iP3er, öafen, am 5. September; ©mit, Sohn oon «Ihnton Xill*' 
imlainn, Äraftwerf, am 3. September; 9ILbert, Sohn oon ÜTfbert ©arbe, 
^auptwer.'itatt, dm 7. September; ftarb^einj, Sohn oon 3Tbolf ©roh* 
mla'nn, «Rohrbau III, am 7. September; Otto, Sohn oon «Robert iernnge, 
SaubetriebSieherei, am 7. September. 

SöbcdfnUc: 
©rna, Xochter oon Hermann «Rieger, öauptwerlitatt, am 19. 9tug.; 

Singe, Xod.ter oon 5riebr. Paimjewsfi, llbftuh, am 14. Ituguft; «IBilh. 
'Shmibt, Pcedan. I, am 13. lluguft; fturt Semharbt, Saupitwerlftatt, 
am 31. ^luguit ; Potte, Xo'dter oon ©ottiieb 3wanef, 9Jtob:.*S(hreinerei, 
a'm 29. lluguit; ftoarab ©iderfing, ©iienb.««Reparatur, am 25. lluguit; 
©miifie, ©hefrau oon «Iluguit, ©bnarb SBarnfe, «Rohrbau III, am 9. Sept.; 
Heinrich, Sohn oon ftarl Süttner. Serlabefran, am' 9. September; ©mmi, 
Xodter pon Xrih Sdaberg, öauptwerfitatt, am 7. September; £eo, Sohn 
oon 3obann Äapelcsat, piah*©ieherei, am 7. September. 

ßltfne ^njeigen. 

W Xaufdje -¾¾ 
meine brel S'mmersaSctfdtoohninig, 
parterre, mit Stall, Äeller unb ©arten* 
lanb, in ber neuen Äolonie gelegen, 
gegen 4 3immcrwohnung gleidwo. 

Paul Eckstein, Preuhenitr. 33. 

Xaufehe meine 

4 Zimmer-Prluntwotinui© 
mit StaE unb ©artenlanb, gegen gleidje 
in Sulmfe ober Sismard. ©artenlanb 
nicht unbebingt erforberlid). 

Hermann Neu, Plarienitr. 92. 

3um Preife oon 9Rarf 1.50 per 3entner. 
Seiteilungen iinb idjon ieht 3u richten an 
SüterS* n. Suöalibenmcrf @. m. D. 
SBanneritr. 306. «eefanf am 5. Oft. 1925 

litt 
kndjten Sic kt 
^mtStnfaufeu 
unf. $nferenten. 

0wmgtegfeegfan Anfang üptril u- ©ftobet- 

Drurffachon bvzdtf daß &£&£tarisXt- 
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Industrieschule der (i.B.A.(i. 
Ableitung Schalke 

GelsenKlrclien, Helnritlistfaße U 
Am 1. Oktober 1925 beginnen 

neue Kurse 
im Glanzbügeln. 

Unterrichtszeit einmal wöchentlich 3 Stunden vormittags. 
Dauer 2 Monate. Schulgeld 4,— Mk. zahlbar bei der 

Anmeldung. 

Am 1. Oktober 1925 beginnt ein 

neuer Kursus 
im Handnähen, 

Flicken, Stopfen, Stricken und Häckeln für schul- 
pflichtige Mädchen. 

Unterrichtszeit Montag und Donnerstag nachmittags 
von 72 5 — '/*7 Uhr. 

Schulgeld für ein halbes Jahr 4,— Mk. zahlbar bei 
der Anmeldung. 

Anmeldungen für beide Kurse Dienstags und Donnerstags 
von 5 — 7 Uhr im Schulgebäude oder täglich im Ausbildungswesen 
Wannerstraße 170, (Haupttor). 

Unter besonderen Umständen können auch Töchter und 
Frauen von Nicht-Werksangehörigen an diesen Kursen teilnehmen. 

Die Schulleitung: 
J. Bieger, Gewerbelehrerin. 

Mehr denn je ist heute Sparlamkeit 

auf allen Gebieten ein Gebot der Notwendigkeit. 

Dazu gehört vor allem, sich für alle Bedarfs- 

artikel die billigste Bezugsquelle zu zu sichern. 

Wir liefern äußerst prompt und vorteilhaft sämt- 

liche Artikel unserer nachstehenden Fabrikations- 

Einrichtungen; 

Schreinerei und Drechslerei 
Schlosserei / Dreherei / Stanzerei 

Gelbgießerei 
Besenbinderei / Mattenflechterei 

Pinselfabrik / Korbflechterei und Korb- 
möbelanfertigung 

Buchdruckerei und Buchbinderei 
Schneiderei / Schuhmacherei / Sattlerei 

Brennholz-Belieferung 

* 

Alters- und Invaliden werk 
G. m. b. H. 

Gelsenkirchen, Wannerstrafce 306 

»erlag: Sülle unb Sd>ad)t (3nbuftrte*»erlag unb Druderet 91.=©.) — Prefegefefclid) oeraniwortlid) für ben rebaftionellen Snbalt: 
P. 5Rub. giftet, ©elfenürdjen. Xrud: Stüd & ßofcbe, ©ellenfirdjen. 
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