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• Werkszeitung 

der 

Henrichsh umm tte-Hattingen L J 
1. 3ahrgang. 

I 3u(dtn(ten finb ;u rid7ten at 
<jn 6 t(d7e1 & o17n U3. m. b. <j <jtnrid7et76t[e, 

2lbuilun 6d7riß(titunp btr <jnt(d7tl:Bldttrr. 
23. 30 1926 

Vit "<jen(A7t1.231dtta" tr(d7einat itbat Z. treitaq. 
tiadrbrud nur ntit Q]urlltnanflabt u. Qirntbnti©unp 

brr <jaupt(uri(t(ritung gtßattrt 
Iiummer 13. 

Don a¢r Wohnungswirtpaft. 
alt ber 23oTfr:egs3eit jute überalt ba, wo burdb bie wirtjd)aft- 

lid)e (l;ntwidluitg 23ebarf an Wobnungen eintrat, febr id)nzll bie pri= 
vate 23atitätigfeit ein. es war auch f ebr leidjt, 2Bobnbäuier 3u 
bauen, ben wenn jemanb Gelb Balte, um einen 23auplat3 3u be3a,blen, 
To tonnte bas 23auen losgeben. Zie Unternehmer stellten vielf a) bie 
,äuier fix unb fertig bin unb jorgten bafür, bas; Der 23auberr von 
Gpartaf jcn, 23eriid)erungsanitalten ufw. bas 2argelb gegen G:ntra= 
gung einer St)potbet geliehen befam. 'lud) biese5 war lnidjt id-;wer, 
bemt bie Cpartaf f en ufw. t)atten reid lid} Gelb Sur Verfügung. Gin 
13iif ito für belt 23auherrn f owobl als auf) für ben Unterltebmer be, 

(taub bierbei fo gut 
wi, gar nid)t, ba fi4j 
bie Roften bard) bie 
Mieten uerzinften unD 
aud) an dine Zilguttg 
beg Gielbes g:bad)i 

W.rben tonnte. Co 
fam cs, hab lid) felbit 
in G°genben mit plöb° 
t'dber wirltd)af tlid;cr 

entwidlung, auf b°nl 

Wobn ullgsmarfte Mit, 

gebot unb Wad)frage 
lehr jd)ncll cin(1nber 
anpabten mlb jeher 
tonnte normalerweije 
dine Wobitttllg haben, 
wie er fie fid) wünjd)te 

unb 3u ans nneflenent 
Mi•tgpreife. 

turd) D.n Suusbru,:) 
beg SSr'egeg werbe bi:- 
ler n(itiirlid,e Vorgang 

miterbrod)cn. %cb ftir= 
3e  Seit ruhte ber 
2)3obnultg5bau fait 

gan3, wzit btie 23aut 
niaterialien wie fo vieles 
fanbeit unb auch bie nod) vorbanbenen 23laubanbwerler für 

92eubauten ber giüitung5inbustrie notwenbig wurbenj ZaDurd) trat 
natürlich ntacb fur3er .3eit ein Mangel an Wobnraum ein, ber f id)• nadb 
23eenbigung beg Rriege5 gan3 erbeblic• steigerte. Zie iYolge war, wie 
bei fait alten sac)en ber Rriegs= unb 'dtad)frieg53eit bie .3 w ain g g -

b,ewirtf d)af tung. 

niese fing bereits im ze3ember 1914 mit ber einf übrung ber 
Mietseinigungsämter an unb führte idblieblid) über un3äblige 23erorb- 
nungen usw. zum bellte nnd) gültigen Mieterlc)u)gefeb. 3u bieler 
3wangsb,ewirtid)aftung ber Wohnungen tann matt idblieblid) aud) not 
bie 23elajtting mit Der .5aug3in5iteuer red)nen. 

es möge babingeitelit bleiben, ob bie 3wattggmabnabmen alle 
ober teilweite beredbtigt gewesen finb. Cie haben vielfeid)t mand)e Särte. 
vermieben, aber gan3 beftimmt babzu fie f e b r viele .5 ä r t e n u n b 

W a d) t e i l e für bie j•ausbejiber t.owoht als altdj für Die S)Aieter im 
Gefolge g e b a b t. Zie grobe Me)r3ab1 unjerer £ejer wirb atl r= 
bing5 jagen, ber Mieter bat leinen 21ad)teil Tonbern nur Vorteil ba= 
non. 'über wie mandbe orbentlict)c gamiliz wartet auf e:ne Mob= 
nung, unb würbe vom Sau5beiiber f ebr gern genommen, wenn er un= 
Taubere, zänlifd)e unb audb vielfad) mit %bjid)t leine Miete 3ablenbe 
23ewobner nur los werben fönnte. Weld)e 9'ajt unb weld)en Suerg:r 
terartige .deute audj für bie Mitbewobner unb, in ber sRar)„barid)•:ift 
verurjad)en, wirb wobl id)on mandber erfabren haben. 2ln3äblige Gtr.i-
tigteiten unb .•ßro3ef f e finb bie jyOlge. 2tad) einer etatiftif finb im 
3abre 1924 im 9ieid)e 816 000 Tro3ejje in 2l3obnungsjtreitigfeiten 
gefübrt, weld)e etwa 120 Milliolim Matt Rotten verur;ad)ten, wo= 
  bei ber 23erbienftau5= 

fall unb bie jouitigen 

8tid in un•ere Gaagentrale. 

anbzre, für Rriegg3wede 2≥erwznbung 

Roften Der 33arteien 
nif:t gereutet finb. 

zi , R o it e tt Der 
2S3ohn1mgs3wangs= 

wirtidbaft geben ins 
2tngebeure. 3n Den 
gztamten Wobaurlgs. 
ämtern Des 91ci,t's 
warm 1925 runD 
30 000 23.lamte tätig. 
3-ür bie mit ber Wob- 

rungswir:ldl;aft vcr= 
lunberten 2lbgaben u. 
(3l(uern finb etwa 
8000 0:amte bejd)äf= 
iigt. 23ei einetii 2urcb- 

idFn'tt5einf'ommen von 
4000 Mf. ( rgibl Dies 
dine 2fu5gabe von rb. 
150 Millionen Marf. 
,S ier3u fommen nod) 
bie jad,;lid)en Rotten 
für 23iiroräume, Sei= 

Sung, 23eleud)tung, 
23üromatcrialien ufw. 

Wenn man altes berüdiid)ligt, fo bürite bie 23eredbnung eines 
eicbstagsabgeorbneten über biz Roiten ber 233o)nuttgs3wattggwirijdjat 

mit allen ibren mit iäbrlit runb 450 9Jtillion:11 

Mart nid)t an3u3weifeln fein. 

3m groben unb gan3en g man fid) in allen Rreijen wobt barirr 

einig, bab ber Tuten ber 3u ben auf ge= 

wenbeten Roiten in gar feinem 23erbältnig itebt, unb man tudbt id)on 

lange nad) einem 2lusweg. Man iit loci auf) burin einig, b-ab b:e 

,3wanggwirtfdaft ibre Gxijten3berecbtigung in bem 2lugenblid verlor:n 
bat, in bem fid) S91ad)frage unb 2lttgeb.ot auf bem 2tobnungsmarft in 
etwa wieber bellen. Um bieten 3ujtanb 3u erreicben, bat man jett iabr:- 
lang alferb(inb 23erfal)reil veriud)t, um bie 2S3obnung5bautätigfeit 311 

beben. Zie eingejd)lagenen Wege unb bie er3ielteri erfolge Jollen in 

einem weiteren 2luffabe erörtert werben. Gf• 
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Geite 2 
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Mr. 13 

•v•rrFa)aft(►dj¢r xunafunt. 
Zurd) bie weitere 5 erabfet3ttng beg 9ieicbgbanfbigfont= 

i a ti e g von 61/2 auf 6 sf3ro3ent folt eine weitere 23elebung unterer Wirt, 
id)aft angestrebt werben. eine Jold)e (9-rmätigung bes 3ihtsfuteg ber 9ieic)s= 
banfgelber hat regelmäbig aud) eine berabfetung ber 3insböbe ber 'erivat= 
bauten Sur golge. Zen Oorteil banon bat natürlid) bie 913irtic)aft, bie nun= 
ntebr mit billigerem Oelb arbeiten fann. 

sn Zeutid)lanb beftebt 3itr Seit immer nDd) eine grobe (6 e 1 b = 
f 1 ü f c i g f e i t, bie iogar b(13u f übrte, baf3 beutid)e 93anfen einen bereu= 
tenben Oetrag ber 2lnleibe ber Vereinigten Stabiwerfe felbit iibernel)men 
fonnten, ein Unterfangen, weld)es bigber nur fapitalfräftigen au5länbiid)en 
(5elbinitituten, insbefonbere in 2Tmerita, möglid) war. eine foldbe Csielb-
flüfsigfeit iit allerbings für ein fo armes £anb wie wir es finb unb bei 
tmferer anbaltenben 2)3irtfd)aftgnot nicl)t gerabe reitlos (9-rfreulid)es. Sie 
rü)rt einfade baker, bab uniere snbuitrie unb unier Sjanbel nid)t in ber 
.tage finb, Oelb 3u nerbraud)en, ba es an 2lbfat unb 2lufträgen fehlt. 

Zag nom 9ieid)sarbeitsniinifter angefünbigte grobe •ß r o g r a in to 
ber 91ciaJ9Tegierun9, weld)es bie grob3ügige (3 cl) affung von 
9I r b e i t s g e l e g e il l) e i t für uniere (f-rwerbelosen vorfiebt, foil nun bal, 
bigit verwlrflid)t werben. Zie 9ieid)gregierung be(lbfid)tigt, 3111 Zedung 
ber Roften bes Trogrammg eine 9Tnlei)e non 200 Millionen 9iei(I)smarf 
altßulegen. Zie als notwenbig erfannten 9lrbeiten Jollen Jofort burdbgefübrt 
werben. giir bie Ranalbauten (ollen bie erst für ben nää)ftidbrigen Scans= 
halt vorgesehenen mittel id)on jett aufgebraud)t werben. 2lucb für bie 
2luftragserteilung ber 2ieid)sbal)ngefellid)aft an bie snbilitrie Poll Hurd) 23eT, 
biltigung non 3inien für bie auf3uwenbenben Gelber geforgt werben. 

, * • 
Zie augenblidtig)e page auf b e m R o b T e n nt a r f t fügt am 

bellen folgenber 93erid)t bes rbeiniieweftfälifc)en R o f) l e lt f i) n b i f ci i s er= 
fennen: „Zic 2lttswirfiingen bes engliicben 23ergarbeiteritreifes haben fid) 
für ben 9iuf)rbergbau, wie es bei einer längeren Zauer bes Streifes 0 er-
warten war, bei bem 9Ibfat in bag beftrittene Gebiet im suni in itärferem' 
972abe benierfbar gemacht, als es bereits im Mai ber ßa11 war. sm untie= 
itritteneil (5ebiet fit jebod) faum eine % enberullg ber fgbfecbten 2lbiatfage 
eingetreten. Shier wies ber 2lbfat gegenüber bem Vormonat nur eine gait3 
geringe 23efferung auf, bie in ber S5auptiacbe auf eine WiebrabnafJme in Rofs 
3urüd3ufübren iit, bereu 2lrlaa)e in bem 2lufbören ber Sommerpreife Sum 
30. suni lag. sn ber ersten Sälfte bes Moltats war ber (5efamtabfdit in 
bas unbeftrittene Gebiet Jogar nod) um runb 10 1ßro3ent geringer als in 
ber entipred)enben Seit bes 23ormonats gewefen, unb bie Refebeitänbe )at, 
ten no(f) 3ugenommen. 23ei bem 19 b f a t i n b a s 2f u s 1 a n b nehmen nor 
allem bie Pheferungen nach granfreid) unb 23efgien im freien 23erfe)r 3u. 2lua) 
bas bollällbifcbe (5eid)äft went eine 93e1611119 infolge ber ner)täiftell £icfc= 
rangen für 1.23unfer3wede auf. sm h a m b u r g e r 9t e u i e r, wo ber 2115= 
fat iut Mai nod) wenig neränbert war, 3eigte fid) im suni, nadbbem bie 
.hager eaglii(ber Roble geräumt waren, ebenfalls eilte Steigerung. Zu grage 
fommen nag) wie vor für ben erfat ber englifd)en Streitausfälle in ;erfteT 

£iiiie grebe Sorten in Bett= unb (5aeflammtoblen. Zie 9Tbiatverbältitiife 
inn b e u t l d) = o b e r l d) l e i i J dh e n 2iergbau haben fig) ebenfalls etwas Be= 
belfert, boa) iii bie 2lugwirfung beg englilc)en Streifes nur inbireft in eileer 
gewigen (£-ntipanttung ber £'age'in ben beitrittenen 2lbfatgebieten bes sit= 
Taubes, in ber 55auptlad)e in 23erlin unb im Rüitellgebiet 311 fpüren.• Zie 
arbeitgtagli(f)e görberung fonnte von 50 361 Zonnen im Mai auf 54 504 
Zonnen im Zuni gelteigert werben. sm n i e b e r f «) I e f i f ch e n 23ergbau 
war bie 23efferung nur Jebr gering. Zag S a a r f o b 1 e In g e J d) ä f t belt 

lid) im gleicben 9iabnien wie im Mai, bie Orientierung naa) grantreid) 3eigt 
lid) immer beutlid)er. Zie 2lbfatnerbältnitse im 2I a d) e it e T 23e3irf waren 
gut. sni in i t t e 1 b e u t J d) e n 23raunfoblenbergbau trat 3war eine 23efie= 
ruing bes 2Tbfatee ein, bod) fonnte eilte 23erringerung bes Stapels bisher no(1) 
nid)t vorgenommen werben. 23eim 91 b e i n i l d) e n 123 r a u n f o b 1 e it l 1) tt- 
b i f a t gingen 1.23eltellungen im Zuni in befriebigenbem Uilifange ein. Zie 
9tad)fragc auf bem fran3öfifd)en unb belgijd)en Roblenmarft 
fonnte bei weitem nidbt bef riebigt werben. sm o it o b e r i d) I e f i f g) e it 
•23ergbau bat fig) bie .gage infolge bes eiigliid)en Streifes ebenfalls erbeb= 
Ii(b gebelfert. gegen ber Valutaverbältnifie in Volen tritt bie poluiid)e Roble 
beionbers im 92orben als id)arfer 28ettbewerber unterer S2oble auf. Zie 
Verfanb3abl, bie nor bem Streif täglid) runb 50000 Zoitllen betrug, Poll 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1  
_ rTur in einem gefunben Urper rooijnt • 
- eine gefunbe Ceele! - 

- borum treibt •port! fiommt 3um Urnen' = 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillillllllllllllllllllllllllllllllll• 
ficb auf über 100000 Zonnen gehoben haben. Zie röd)ft3abl ber bisher 
arbeitstäglich geftellten Vagen betrug 13000. 

Zie geringe 23esferung, bie Bier unb ba in ben beutid)en Robleita 
revieren feft3uftellen ist, entipringt in ber bauptiac)e bem gebfen ber eng= 
lifihen Ronfurren3, unb wie unter 2fbfab in bog beftrittene Gebiet 3eigt, 
night etwa einer 23efferung ber inneren 913irtid)aft51age. .Zag (5esamtbilb 
ber V3irtid)aft erflärt bie 23ewegungslofigfeit ber Roniunfturfurve auf bem 
inneren Roblenmarft unb gibt 3u ber 23ermutung 21nlab, bab nag) oem 12Tuf> 
hören bes englild)en Streites ber Ronfurren3lampf um bie Roblenmärfte 
mit alter Sc)ärfe wieber einleben wirb. 2angfriitige 2tbid)Nife formten nid)t 
in bem Umfang bereingebolt werben, bab man von ihnen einen batternbe»; 

Handgriff nicht umfassen, 
sondern Daumen 

längs der Finger halten, 
Kurbel mit 

urzem Ruck nach oben reißen. 

(5ewilin erwarten föhnte. 91adb 93eetibigung beg engliAein Streifes wirb allo 
ein aIlmäblicber 9iüdgang bes 2lbsater, eintreten, ber vorausittbtlid) feinen 
9lusgteiä) in einer entipred)enben 23eiierung bes inneren Roblenmarftes fin% 
ben wirb, Benn wie fig) bie Verbältniffe in ber inneren Wirtid)aft entwideln 
werben, iit nod) iebr unbeftimmt. Man wirb aber, nad) ber (5efamtlage 
in ber snbuftrie 3u urteilen, in ber näd)iten Seit wohl faum mit einer 
burd)greilenbelt 23eflerung ber 93erbältnilfe red)nen fönnen. 

s * + 

Zie vielfalben Unwetter, über bie wir in ben 3eitungen lafen, haben 
bei mancbem von uns gewig einige 23eforgnif ie fiber ben 21 u s f a t I ben 
b i e g j ä b r i g e n(£ r n t e auftommen laf fen. Cie finb glüdlid)erweife grobcu= 
teils lntbegrüllbet. 2leber ben augenblidlid)en Staub ber Saaten bcrid)tet 
bag itatiitifd)e 9ieid)samt fotgenbes: „Zag bis Sum leiten Zrittel bes 
siini anboltenbe regneriid)e 913etter bat burd) bie ungewübnlid)e Stärfe ber 
9iegenfälle auf ben gelbern' vielerlei Od)aben allgerid)tet. sit nland)en G)e= 
bieten bes 92eid)es Jinb burd) Saod)waffer grobe Lleberic)wernnnngen ver-
uriadbt werben, bie weite i•läd)en wertvollen Rulturlanbeg unter UaHer 
Jetten unb bie barauf befiltbligje ernte grbbtenteils nerni(f)teten. 2̀(uf leid)= 
tern unb böber gelegenen 23öben haben bie itarfen 92ieberid)läge im 31uli 
bagegen fait burd)weg günitig auf bie 913eiterentwidlung ber raaten ein= 
Bewirft unb bereit 9L3ad)gtunt gut geförbert. Mit bent 92ad)laffen ber 9tiebeP 
id)läge 3u lDnbe Zuni iit aud) Jonit im altgemeinen wieber eine 232ifcrl(tg 
eingetreten. 

91aa) ben Oegutad)tungen 311 2lnfaiig suli tann ber Staub ber 
Sa a t in f r ü a) t e im gan3en — entgegen ben gehegten 23efüt(f)tungen --
als befriebigenb be3eid)net werben. Zie 23euTteilungelt für 913 i it t e r g e 
treibe bleiben 3war etwas im 23ergleicb mit bem 23oriabre 3urüd, für 
Gommergetreibe lauten biete aber fait burd)weg günitiger als 1925. 12t1s 
golge ber 3u itarfen 9iegenfälle ift bei 913 i n t e r r o g g e n oielfad) bie 23lüte 
beeirträd)tigi worben, lo bab mit mehr ober mintier lüdiger Rörnerbilbuitg 
gereOnet werben mub. 23ei T3 i n t e r w e i 3 e it iit bäufiger (9elbroit auf= 
getreten. 2luberbem wirb vielfad) über umfangreid)e £cigerulig ber (5etreibe- 
felber fowie über itarfe 23erunfrautung, namentlidb ber Sommerlaatell, be-
ri(btet. Mebr als bie balmfrüd)te babeht unter bem naffen suniwetter bie 
Sa (l d f r ü d) t o gelitten, unb 3war bauptläcblic) bie G P ä t f a r t o f f e l n, 
bei betten li(i id)on verid)iebentlid) Rnollenfäule ge3eigt bat. Zie 9i ü b e n 
Jinb fait überall verpftan3t unb weiten ein gutes 913ad)stum auf. sbre wei-
tere Lfintwidlung wirb aber burs) eine ungewöbnlia) ftarte Verinlfrautttng be• 
einträd)tigt Jowie vielfach auch burcb bie 9iitbenfliegen, bie in biefent sabre 
in grübelt Mengen auftreten. Sehr itörenb war bie bisherige 913itterung für 
bie (grnte von R l e e= unb 913 i e f e n b e u, bie fig) bierburdj 3unneift bis 
Sum lebten sunibrittel ner3ögerte. Zurd) ben verspäteten Sd)nitt Iäbt u i e 1 
fad) bie Oüte beg gutters 3u wünicben übrig. Zurd) 9täfse 
unb 2lebersd)wemmungen finb auch grobe mengen volt ,5eu unb Grag 
verfault unb nerid)Tammt unb fönnen nur noch als Streu Verwenbung fiiben. 

Unter 3ugrunbelegung ber 3ablennoten 2 = gut, 3 mittel, 
4 = gering ergibt ii(f) im 9ieiOsbur(bia)nitt folgenbe 23egutad)tuitg: V3inter= 
wei3eit 2,6, Gommerwei3en 2,7, 913interipel3 2,6, 913interroggen 2,9, Sont= 
merroggen 2,8, 913intergerite 2,7, Sommergerite 2,5, Sjafer 2,6, RartoffeTn 
2 9, 3uderrüben 3,0, 9iuntelrüben 3,0, Rlee 3,1, 2113erne 2,7, 23ewäfferunge= 
wiefen 2,5, aubere Vielen 2,7. k?ux. 
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I 

bus meinen gehrjahren in •im¢cffa. 
Von 

äts idj 1919 bie Schule verlieh, um Mafcbinen6att 3u itubieren, werbe 
in Zeutfd)fallb von vielen namhaften Werfen für bie 9fugbilbung ber 113rat= 
dialiiert ein £e e b r g e 1 b voll etwa 1000 97tarf verlangt. Mein Vater hielt 
es baber für richtiger, mich 3ur praftifcben 'Irbeit nad) 2finerita 311 fcbidelt, 
u)v bie Qebrlinge fcbon bamals einen Heinen P'obn erhielten. So lüftete meine 
prattijd)e Seit fogar weniger, als wenn ich in Deutichlanb geblieben wäre. 

sch wurbe bei ber General Vectric (go. in Sdjenectabn, T. 1)., als 
„Sollher=Lehrling" mit 11/2iähriger £ebr3eit mit einem länfangslobu von 
10 Cents/Stb. eingejtellt, 3unäd)ft lam icb in bie Sd)alttafelfabrif, wurbe 
einer 97ionteurtolonne beigegeben unb war 
vom erften Zage meiner 2irbeit an am 
Gruppenattorb beteiligt. Die „23aitelei" 
währenb meiner Sd)uljabre lallt mir Bier 
3ugute, i(1) fonitte fleinere Scbalttafeht halb 
jo gilt unb jo rajcb montieren wie bie an= 
bereit 2lrbeiter, bie ineijt audj jüngere Qeute 
waren. 'In bie groben, ungeheuer tompli= 
3ierten Sd)altanlageit für Straftwerte (amen 
wir ecbriiiige natiirlid] nidjt heran, a6er un= 
Jere •r3iebung war voll 'Nilfang an febr 
i(f)arf barauf 3ugefcbnitten, 23erantwortungs= 
gefiihf unb Ubrgei3 jn uns 3u weden. :3 d) 
erinnere mid) genau bog tageg, als ici) burd) 
eine 2ingejd)idlid)feit eine Fait vo!lenbete 
mehrfache 9Rarmorfd)alttafel umftieb, jo baff 
bie Zafefn 3erbra(f)en ullb einige wertvolle 
Sait3ebrabtinjtruniente ent3wei gingen. sdj 
nitibte ni(I)t nur bie gan3e 'Montage ohne 
23e3ablung nod) einmal mad)en, jonberrt 
es wurbe mir aud) nod) ber 'fiert ber 
3erbrod)enen Materialien vom 20bn abge= 
Sogen. 'luf meine 93ef(t)werbe barüber 
wurbe mir geantwortet, id) arbeite ja im 
'Itforb unb föhnte bell Sd)aben burd) 
itramnte 2trbeit wieber ausweben. 

.sch war froh, bab id) bie hei;;en Som= 
inerntonnte in ber luftigen Sd)alttafeifabrif 
bei leid)ter 'Irbeit 3ubriiigen tomtte. Mir 
batten bis 103 Grab j•abrenbeit, b. f. 35 
Grab Crelfius im Sd)atten. Das alitna in 
bell Zftftaaten ift reid) an ftarfen S2ontra= 
itcli; ber groj3en Sit3c im Sommer itcbt 
ein langer, bitter (alter Winter gegenüber. 
Sebr fdjroffe Zemperaturäuberungen in 
gan3 fur3er Seit fitlb teilte Seltenbeit; jo erlebte idj im Winter innerbatb, 
24 Ctunbeit einen Sprung bes Zbermometers von -16 Grab auf +5 Grab, 
ba3u iterlen niebritünDigen Siegen, Der natürlid) Jofort 3u einer bitten (£- is= 
fthid)t auf benn burd)fältetelt 23oben gefror, unb wieber eine iprungbafte 
'Ibtiih[liitq auf -10 Grab. Das Glatteis lag Tiber 10 3entimeter bid 
in beiz Ctraben. 

sn ben Sommermonaten, befonbers in ber erften Seit, ats id) nod) 
feinen 23etanntentreis Botte, ntad)te idj an bell Sonntagen nad) guter beul= 
feber Gewohnheit Lange Spa3iergänge in bie Umgebung ber Stabt. Cis 
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JOorgefe•ter! 
Sei in 2lrbeit unb Tflid)terfüllung bog 23orbilb 
Deiner untergebenen. 

Die gan3e Dienit3eit gekört nur ber 2lrbeit. 
Zberiter (5runbfab im bienftlicben 23erbältnis fei: 3u= 
f ammenarbeit von Vorgef et3ten unb Untergebenen. 
Zeile Deine 2lrbeit jo ein, bab Du Seit 311 wid)tigen 
'.L'eipreä)ungen für Deine Untergebenen baft. 
Cudje Deine Untergebenen in ihrer bienftlicben 2Irbeit 
unb ihrer perfönlid)en 2lrt fo fennen 3u lernen, bah 
Du if)re 5janblungen 3utreffenb beurteilen unb riä)tig 
beeinfluffen lannft. 91ur bann ijt bie 3ujammen-
arbeit mit Deinen Untergebenen gefid)ert. 
hin wirilid)er Vorgefet3ter übernimmt bie Verantwortung 
für bie 5aanblungen feiner Untergebenen. 
e•örbere bei Deinen Untergebenen bog Streben lind) 
verantwortlid)er 'Bitarbeit. 

(£rienne (eben felbjtänbigen Vorfd)Iag als Johben an, 
aud) wenn Du ihn für ungeeignet fyälft. 

(Es ijt weher flug nod) verneb,m, f elbitänbige 21n-
regungen von Untergebenen als eigene (fiebanten 
aus3ugeben. 

sorge burd) gered)te unb mabvolle 23ebanblung 
Deiner Untergebenen befür, bah ilpre '2ldjtung itidjt 
nur Deiner Stellung, fonbern audj Deiner ci3erfon gilt. 

Str. 
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gab bamals, als aud) in 'Imerita 'lutomobile noch 3u ben Seltenbeiten ge= 

börien, feine brauchbaren P'anbftraben. Die (intwidlung bei Vereinigten Staa= 
teil hat bas 3eitalter ber £anbitraben überfprungen, man baute 3uerft 
ifcnbabnen unb Randle, bann elettrifd)e 2leberlanbbahiten unkt erft in ber 

netieften Seit ging man an ben 23au von Straben für bie 23ewältigung bes 
'Iutomobilverlehrg. So war id) alto im allgemeinen auf wenig benüi to 
Wege aber bie (5eleife ber eifenbablien für meine 2Banberungen angewie= 
fen. Der auf ben Geleijen ber 23abnen burcbg £anb 3iebeiibe „Zranip" ijt 

ja als tgpifd)e heftalt bes amerifanifchen .-anbftreid)ertunis aud) bei uns 
burtb 3abfreid)c filme wobIbefannt. Unter biefen Llmjtänben ift bas Wan 
Bern brüben wohl romantifd), aber nicbt immer eilt reines Vergnügen ge 

tiefen, unb ber Durcbjcbnittsamerifaner hielt fid) an b e a u e m e r e Oer= 
gnügungen. 'Ils ich eitles Zages bei Ztfcb 
er3äblte, idj fei burl) ben 213alb Sum 23aIN 
Eton=See gewanbert, erhielt idj Die 2fntwort: 
„So etwas liebt eucb verrüdten Delttfd)en 
äbnlicb, ein vernünftiger 9Jtenia) fährt litt 
3ebnten Zeil ber Seit mit ber elettrifd)eit 
23abn bortbin!" 

Scbenectab4 ift aus einer fd)on von ben 
hollänbifcben (finwanberern begrünbeten 
Sieblung bervorgegangen. Die Stabt liegt 
am mobamt, einem Tebenflübcben Des 
Subfon, beffen Tame jebem beutfcben sun= 
gen aus ben £eberitriimpfer3äbluilgeil be, 
tannt ift. sbre ein31ge 23ebeutung liegt 
barin, bab bort bie größte amerifaitiid)e, 
eieftri3itätsfirma, bie General Vectric (•o. 
unb eine ber grübien bie 
'Imerican Locomotive Lv. ibre Werfe ba= 
ben. 3u meiner Seit waren in bieten bei= 
ben Werfen 3ufammen etwa 23 000 2Ii:bei= 
ter unb 'Xngejtellte tätig, alto fait ein z`iit= 
tel ber gan3en 23evölferung von 70 000 'Dien= 
it:ben. Wild) 3u ber 3weiten großen •Iettri= 
3itätsfirma 'imeritag, ber Weitingbouje (go. 
in 'ßittsburgb, beftebt eine gewijfe 23e-
3iebung, benn George Mejtingbouje, ber 23e% 
grünber beg Werfg unb (9 r f i a b e r b e r 
2uftbrudbremJe, wurbe in Scbenec= 
tabu geboren. - Die weitere Umgebung 
ber Stabt ift reit) an Ianbjdjaftlidjen Sdjön= 
Beien; befonbers bas walbreitbe 23 erg= 
taub im 9torben unb Torbotten, mit fei= 
neu Seen unb ben un3äbligen snjeldjen ba= 
rin, iit ein wabres earabieg für ben 9ta= 
turfreunb, ben 2lngler unb 23otaniter. strü= 

ber war es aucb bewohnt von 3ablreicben 'Bilbarten, aber leiber bat bie 
Jinnlofe Vernid)tuilgsart ber lämeritaner bier ebenfo gebaujt wie ititter 
ben unenblicben 23üffelberben beg mittleren Wettens. 9tid)t weit von ea)eitec- 
tabij liegt bie politiftbe Sauptjtabt bes Staates 9Zew='Dort, 'N16ant), am 
.jubiDii, ber bier, etwa 250 Rilometer voll feiner MÜnbiing entfernt, trod) 
für grobe Dampfer Jd)iffbar ift. Sogar glut unb ebbe reicben bis babin unb 
veruriacben ein leichteg periobifd)es Steigen unb malten bes glubwaiieritanbes. 

Mit ber Seit befreunbete id) mich mit einigen jungen deuten, bie 
wie id) bemüht waren, ibre te(f)nifd)en Stbulfenntniffe nad) ber praltifd)en 

• (ScöanfQn an öi¢ aonntagsnadj Montags UnfoU oft oebrad)t. 

A, uf Oro(3wilöjaga in D¢ut'=Q>ft=AfrRai 
fjeiya fafari, piga nyatnal - j1uf 3ur Jagd1 

(Eire ber j(fönften unb beften 2lbwed)jelungen war in 
f d,ör,en Deuljd)=tijt=2lfrita bie 3agb, bef)Tiber, auf 0 r o fi 
w i l b. T`ant vernünftiger 3 a g b g e f e 4 e war al e, Wilb 
in D eutjd)oft ncd) reid)lid) vertreten. 2Ber:oolle Zier^, 
wie (£lefnnt, unb fonjtige 2lnti'open, (5irafien, Strauße, 
(rcicbusaffen, tcilweife audj fylutpferte, burften nur mit 
bejonberer •T:rlaubnis a.ejagt teerten. 9iaubwilb io:11 e über= 
all erlegt werben, es tanzen ba befonbers .£öwelt unb E:o< 
parbeit in frage. 

Celir viel begegnet man in ber rci,nat ber %iliid)t, ba3 
im fernen 2lfrita 9laubwilb finb fonftiges Wi[b ungefäf)r fo herumläuft, w:e bier 
bie Saurabe auf ber straf e. Das ift burdiaus nicht ber j•aI1. Slermalui u. 2Bib- 
wann's nröMer Ru nmer war es, bab; er auf all feinen 9leiien unb '-i7.rpebiticin:n felb•t 
feinen £ iven erlegt Ivtt, tro13benl er ein eifriger ,,älter war unb 3uglei;tk alt(1) 
unc;eheure gntfermaigen in 2lfrit'a bur:t)wanbert bat. •giibe ber 80er unb '2In= 
fang ber 90 er Satire war ber 2Bi(breid)tunr nod) gan3 erbeblich gröber als bei 
S:rieb;sausbrud). Um bas ewige h̀inerlei ber Rüche burd] 3u unber-
bred)en, ging man 1)iufiger 3ur 3tigb, natiirlid) auch, unt eine 2(bwed)`elung inl 
tägiid)eit Dienft 3u lpaben. 3wiideii 3 unb 4 Uhr war ber Dienft beerbet, man 
[satte bamt nod) (fielegenheit, bis 3um' <gintritt ber Dunfelheit um 6 Ul)r etwas 
3u jagen. ''Benn bie 9teger inerlten, bab ber betref fenne LEuropäer f idjerer Cc[)ül3e 
unb bafer mit einiger Sicherheit Ieijdy 3u erwarten war, hatte nian ftets 311 
rief Qeute, bie finit 3ur 3agb wollten. Statt brei bis vier hingeborene, bie nlan 
nötig hatte, nnelbeten fid) 40-50, bie fifi• freiwillig anboten, als Zräger bie 3agb 
niit3uniadjen. ` iiterciiaitt unb befonbers fpannenb war eine 3agb bei tropifd)zm' 
'.L'cllnionb, wie man itii eben nur in rein tropifchen 2änberii lennt. Bittags war 
bell Tegleiterit beitellt worben: 2lntreten 3ur 3agb tun 3.30 Ilhr alt ber 9Bot)= 
nung. 3n ber 9züfse ber `•ß[antage war ber grobe 9Rfoefee, Sübwaffer. fuf3; 
pferbe wib aud) alles anbere 2Bilb war reid)Iid) vorfganben. Mis grober e-ntfcr= 
nung famen alle möglichen 2Bilbarten 3um See 3ur Zränfe. 

glad) ca. 3weijtünbigein ')harfe[) war man iur3 vor hintritt ber Dunfeh 
I;eit an Zrt unb Stelle. 2tlles iit nod) ruhig, im Ccbilf unD 2Bafier ilt, nod) 
lein .£cbcn. 9lei42r, Rcanicbe, Störd)e, Zart( .2r unb fonftige5 Wafferwilb itreirl)zn 
iu ben Tit 11eplaben. etwas abjeits vain Seeufer ift in3wifd)en bas 2agerfcuer 
in 23ranb gefet3t, Zee ijt balb fertig, ein 23utterbrot über audj 8ratiartoffcln werben 
jd)neil gegeiten, benn e3 fängt an, im See Iebznbig Gli werben. 'Ran I;ört wüjtes 
U,üt',len ini 2Bafier, nod) tann man nid)ts Genaueres jeljen, ber 'Rottb teud)tet nad) 
nid,t voll, alfo warten! Das wirb 3ur dual, wenn man bas 2BiIb I}ört, ba3u 
attadieren einen bie 9Rosii`en bis pr 9inferei. Den 9iod faun man nidt (ius3iefj.en, 
bie 9Rostiteii fangen buret) bas 5aernb, 2lineifen, in bie man getreten I;at, trab= 
bein in ber 5vofe hod} unb tneifen gan3 ge,rMin, balu foll man jiäj nod) 

ver[)atten. fin (See wirb e3 immer lebenbiäer, man fieb-t im T3afier auf 40 
bid 50 9Jteter i•ntfernulig mül)tige Rörper fid) bewegen, fflugpferbe. 'Ran wartet 
itiutbeitlang, tritt an bas Steilufer bes Sees unb firnten im 2Bafier, 3-4 'Beter 
tiefer tuitimeln fid) j•[uJ3pferbe. Sd)ieben? 9iein, e3 i.t üwedlos, Denn folange biz 
Ziere inn 2Bafier finb, betommt man Tie bod) ei atjo 5jahirt in 9iuh', vielle'(i)t 
niacheu Jie bod) nod) einen Spa3ierganq an 2anb. 9ieun W;r, Sehn 21hr, elf 2lhr, 
3wölf 1[Ipr, nur im 2Balfer hört inan bas Gepolter ber Ungeheuer. Sollen -jie 
etwa uittrung beiommen 4aben? 

Der 2Binb ift günitig, 3wölfein4alb I1hr, Cd)lub, es hat leinen awed 
ine`.;r, auf aunt Saeimmarfd). 

Die 9Bostiten in ber näC;eren Unigebung haben fid), an uns orbentlid) voll= 
c,;ejogen, bie .!? eute ma(ben lange Toeficbter, ber in %ussjid),t iter,enbz 23raten tommt 
nid)t. Schort geht bie '23ettelei Ios, bwana ngoja nkidogo - Saerr warte bud) 
lied) ein wenig. Die Ufer bes Sees jinb itarf bewad)jcn, betr 2Beg, wenn roan 
ern einem fold)en überhaupt fpred)en Tann, ift 'bit i•[ubpferbepromenabe, 9Renie) it 
fommeit bort Jonft ni, ) t hin. din wegefunbiger hingeborener geht als iyührer vor, 
ab mlb 3u tnadjt er einen £uftiprnng, 2fineijen freu3en ben Weg unb rt,e.iinen jebe 
Störung bös übel, batet fournit mall felbft, bahinter im (5anfemarfd) nod), 3-4 
t'eute. Säwüle, feudjte `?'emperainr, befchtoerlid)es (5erien, bas 98er Gewehr brüdt 
auch nid)t Jd)lecht, bauerub aigeftrengte 2[ufinerlfanit'eit, man Tann leben 2lugenblid 
rcn erJch)redtem E3ilb, befonbers fflubpferben, angenommen werben. £ehtere finb 
gän3[id) unbereä)enbar unb baker gefähriid). 

T1öülid) bleibt ber i iÜhrer erregt ftef)en, 2ldjtmig, (5efahr, bas Gewehr 
fliegt in '2litfd)lag. Wüftes (ietranipel, Schnaufen, 23red)en von Scbilf unb Geröll, 
einen 2lugenblid fpäter wieber alL3 rufjig. +din djenbes &luhpferb war in feister 
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6teh¢n0¢ Turbinen. 

Geite hin 311 ergän3ett. 3m Merl wurben fold)e 93raltilanten für 2jährige 
2lusbilbunq nach 2Tbi01vierullg ber tec)nifc)en Mittel, Ober S5Mfc)ufen an= 

geitellt, wobei fie in Der Saaupi% 
lache auf ben 'ßrüf f elbern, 23er- 
,ud)sitänben unb in 2a(toratorien 
befdhäftigt wurben. Zane gab 
es eigentliche Lehrlinge, bie nach 
brei= oben vierjähriger £et)r3eit 
gadharbeiter wurben. 'Das Wert 
bot bie Merlftattausbilbung u. 
erteilte $ eicbenunterricht; bie 
itrebiameren .-ehrlilige nahmen 
baneben nod) 2lbenbunterrid)t, 
ber von privaten 2lnftalten unb 
von ber bem 
(!briftlid)en Verein Sunger 972än= 
ner, erteilt wurbe, Ober fie be= 
teiligen fid) an einem ber 3abl= 
reichen brief tid)eit 2111= 
terrid)t5lurfe. es war 
für mid) überrafcbenb, 311 leben, 
mit welch ernftem ir-ifer bieier 
briefliche Unterricht betrieben 
alurbe; unb wenn auch bie (5ut= 
gfäubigleit bes in fold)en 7tin- 
gen gan3 naiven amerilaniidjen 
Oolle5 burl) 3ablreiche Cdhwin= 
beTimternehmungen arg ntib-
brancht wirb, (es gibt 3. 23. 

Zitbenbe von 2lnpreifitngen in ben $eitlmgen, in bellen verfprOcben wirb, 
jebem bas Rlavteripiel auf brieflichem Wege in lür3eiter Seit beiaubringen), 
lo mubte ids boil) anerlennen, bab bie jungen .-ellte iid) gan3 (infebnlic)e. 
Renntniffe in elementarer Mathemalis, 9)Zec)anil unb (£Ieltri3ität5lebre nur 
burl) folchen brief= 
Iil)en Unterriiht an= 
eigneten. 

21fTe brei bis vier 
Monate wurbe id) in 
eine anbere Uerlsab= 
teilung verlebt; ich 
lam in bie Motoren- 
unb 2Inlerwiäelei, Sur 
3folationse unb 2auf-
Prüfung ber IDreb= 
ftrommotore, in ben 
5Dampf mald)inenbau 
unb 3ulebt in bie 
23etriebsreparatur- 

werlftatt, wo alte an 
97talchinen unb 2Ippa-
raten, 9 ohtleitungen 
5ei3ungen ufw. not 
wenbigen 3nit(inbfet= 
Sungen (Ju5gefüt)tt wurben. Zie meiite 2lnregung fanb ich a15 5e[fer bes 
2furei)er5 im Zurbinen- unb Ronbenfatorenbau. Man baute bamals brühen 
in ber 5auptiad)e itebeabe Znrbinen, beren fenfred)te Welle in einem mäch- 
tigers Cpurlager in ber Mitte bes Zberifdd)enlonbenfator5 itebt; auf biefem 

•  

tlmaug am ilnabhängigfeitstag¢. 

baut fic) bie Zurbine, barüber ber Stromer3euger unb barüber bie Siegel- 
vorriibtung auf, fo bah turmartige Mafc)inen von gewaltiger 5öbe (23i[b 1) 
entitehen. Zas 21n3eid)en geicbah wie fast alle 2ltbeiten im 2lllorb. Sjier 
erfuhr ich am eigenen .-eibe bie $wedwibrigleit ber iMtfebung von 5W)it-
verbienften, bie bamaI5 boxt noch üblich war. Texbienfte über 40 & ftts/Stb. 
wurben nicht au5be3ablt; es lamen E3oc)en vor, in betten wir AM am 
Zonnerstag ben vollen 3iiIäifigen 213od)ettverbienit erreicht hatten. Zen 9iest 
ber 223od)e verbrachten wir bann mit untätigem 5erumid)Ienbern in bell 
22ierlftätten aber etwa mit einem 23u«) im . tief lten innern eines ber ge-
waltigen Ronbenfatorengebäuie. sd,. wunbere mich noch, bab wir nicht 
erwiidht unb an bie frifc)e ruft gese)t -wurben. 

5ier im (5robmasc)inenbau waren mehrere Zeuticbe als gac)arbeiter 
unb Meiiter befd)äftigt. Oei einem Z)reber aus e j f e n an einer ber grölt= 
teil Spi)enbänle baff ich einige $ eit. (£-r war feit 12 Bahren in 2lmerila, 
hatte eine 91nierilanerin 3ut grau, aber fein £ebcii53ie1 war eilt Ileines 
5äusd)en in feiner 5eimat, wo er feine alten Zage 3u verbringen hoffte. 
Wahrhaft rübrenb war feine greube unb fein (3tO13, als eines Zages ein 
befonber5 fchwieriger unb bod)beaniprucbter 972afc)inenteil für eine febr rajcb 
laufenbe 23eriuch5turbine aus (gife11 anlam. das Zeit hatte man bei Rrilpp 
bergeiteln, weit Rrupp, 
wie ich hörte, ber 
ein3ige Qief erant war, 
ber bie geforberten 
hohen Garantien 

übernommen hatte. 
21uch unter ben Zech- 
nitern unb 3n-
genieuren gab es 
viele IDeutid)e. Wber 
leiber habe ich von 
ihnen lein gan3 be- 
friebigenbes 23ilb ge-
wonnen. Tur bie 
wenigiten lüpften nod) 
beutidh, legten viel-
mehr ihren Ghrget3 
barin, für 23oabfut- 
aimerifaner gehalten 
an werben. ach be- 
fuchte einmal ben Gottesbienjt in ber beuticben Rirche unb war entrüftet ü6er 
bas völlig verbun3te, id)led)t gesprochene Zeutid) bes Geiftlichen, fowie bar= 
Tiber, bab bie £eute beim Verfallen ber Rird)e nicbt cin ein3iges Wort 
t eutic) mehr miteinanber fprachen, obgleich viele bie engliic)e Sprache 
nur gan3 notbürftig . beberrld)ten. Zieles Zierhalten ber Deutic)ämerifa-
ner ftanb im grellen Gegenjak 3u ber C-igenart ber eingewanberten sta= 
liener, Molen, Cdbweben, bie ihrer 97iuttetfprac)e bewubt . unb 1)011 Stola 
treu blieben. sch habe aber mit greube gebört,_bab fick auch bie Zeutid). 
2lmerilaner feit bem 223eftlrieg in biefem 13unfte bu&t8ert haben unb mehr 
als früher bie Mutterfprac)e pflegen. 

Unter ber 2lrbeiteridhaft bes groben Wertes waren fetit alle 9tatio-
neu ber Weit vertreten. Zie gatharbeiter waren meiit geborene 2lmerifa-
ner, Zeutfcbe, Ottgtänber, vor allem 3ren, Schweben unD anbere Slan-
binavier; bie ungelernten 2lrbeiter itammten in ber 9)tebr3ah[ aus 3ta= 
Iien, 9loten, Ungarn. Zie gröbte 97 tannigfaltigleit berrid)te aber unter ben 
in ber 21usbilbung befinblichen jungen sngenieuren: auber Vertretern aller 
Staaten ber norbamerilaniiihen Union waren ba 3apaner, Lrbineien, Süb- 
amerilaner aller Schattierungen, gran3ofert unb Spanier. (S(f)Iub folgt). 

jtlm fhud(on. 

pia j¢il¢r wiff¢n müht¢ r O¢fahr bringt morrdj O¢rüft¢. 
9Raf)l;;eit geftört. Seifer giuf bei pü rers, er beutet in biz gerne, es iit gegen 
1 Uf)r, Taft tagherl, boxt bwana, viboko, — 55err boxt finb gluüpferbe. i•iub= 
pferbe idhwiüen start, bie fait id)mar3e feud)te IDede iit im TZonbitT)zin weit 3u ieh,en. 
T)er gühter behauptete, bas ift ein glubpferb, id) war mibtrauifd), marfthierte( 
aber boil) an bie betreffenbe Stelle. Zer Trat war an einer deinen 23aumgruppe 
leia)t 3u erfennen. Rur3 vor ber stelle wurbe noch eine fur3e 9iaft 'gemacht, um 
ronr id)nellen Marid) aus3uritten unb bie Gewehre nae3ufehen. 97ät aller 23orfidht 
c,=ng es langiam weiter. geit ultb breit war nichts in sehen, f ante ber alte 5err 
2Ginb betommeu haben aber war e, eine Zäufd)unq? Sch gebe bem gühreT, 'Die 
auberen 2eute waren 3urüdgeblieben, burd) deichen 3u veritehen, bas wieber nid)ts 
•;u erhoffen ilt. gn einer (Entfernung non brei Metern itehen 3wei Side Odume, 
untereinanber 1 Meter entfernt, ich gehe voriidIig .auf "biete Odume 311, ber Steger 
hält mich am 9iode feit unb beutet burd) bie 23äume nail) vorn. tifm Gchattetn 
eines 23aumes, jett in 8-10 Metern (Entfernung, fommt ein id)were5 giubpfer5 
äienb auf mss 311, wir, itehen unter Minb. 3ebt 9iuhe bewahren, Tonft rann es töl-
Iiich ungemütlid) werben. Mein 3äger feiet in 3wei Gd)sitt 2ibitanb feitlich uun 
mir, mit • bem 71er (bewehr. 21m einen (3 tu5 mehr au haben raffe id) mit 
bas Geweryr geben. 2luf r)ödjitens 5 Meter ;;seht bas glubpferb ajenb breit uotr 
bei, id) stete 3wifcheit ben 23äumen im %lifghlag, halte hoch 23fatt unb fdjiebe: ... :. 
fnipps   23erf ager .... verf t ... bie 5aare itehen einem au 23erge, ber alte 
5jerr hat 111hts gemerzt, bas Gras nlub befonbers gut fein. 2angfam tommt bas 
98er Gewerjr in bie 5öhe, Rimme, Rorn, ginger fromm, schwer rollt ber Gdgut 
burl) bie 91ac•t, ber 23ulle quittiert ben Sd)ttb, rasenb vor gut fet3t er Sum (5a= 
lopp an, um ben See 311 errei•i)en. (gür mid) galt ell, ben 2u£.,q ab3ttl•j;neiben.) 
91aä1 ca. 50 Meter brad) er hinten yufananen, quittierte ben 3weiten Cttub, faro 
über gleich wieber trod) mib Taufte ;;um Gee. e5 gart null, Thin ben 2Beg ab3u 
ig iteibert. Zm Wettlauf warf id) mein Roppel 11ät Geitengewehr wzg, auch ber 91od 
muhte baralt glauben, in ben 9iodtaid)en waren no(f) mehrere Streifen mit 113atronen, 
bie mir iin t4•er fett fehlten. 3m Gewehr noch brei Tatronen, gelang es mir nictt, 
ben 23ullen noch 3u itellen, er fans ins 213affer, meiste 5aoffnung, ihn in betommen', 
war gering. Zag Zier war rafenb vor gut, tobte gefälyxlid) int 28affer unb lam 
wirflict nagt tur3ex '3eit ans "lifer, tim an3unelylten. Zer ein3ige 'Baum, eine arm= 
itarle Sgtitiliafa3ie, bot Schutj gegen Gicht. Zer Mattb itanb fentrzcht, bie 21fa4io, 
ca. 3 Meter hoch, mit bicltem '.Blätterbach, gewährte genügenb Sitr.rbeit, ich itanb 
vollfoninten ins- Gef)atten. eangiam unb ichwerfranf tam ber alte 5jerr aus bent 
"affer. Gpil3 von vorn 311 schiei;en lyat leinen gored, 3wei weitere Gthüffe aitis 231att 
aus 5 Meter (Entfernung trieben ben 23ulten wieber ins Waffer. ,gm See 

wieber mäcttige5 Zoben, nagt ca. 5 Minuten trat 9iute ein, kf abe, bab malt 
feinen 3angid)uß geben fbnnte, e5 beitanb jebt 5aoffriutiq, ben alten 55errn body ans 
nä&,iten Zage au belominen. Mittlerweile Urar e3 21/2 Ul r geworben, miibe, hungrig 
unb burftig ging's nach Saufe. 1)ie 9teger stimmten einen Gefanq an, ber :liefraill, 
war immer herleihe, morgen haben wir bleifit, soviel wir nur elfen tönnen. 
Gegen 4 21hr waren wir 3u Saufe, man nnibte bann etwas idyneller i(tlafeii, 
punft 6 2Thr begann ber Zienft. Um 5 2Il)r waren bie 9teger •fd)on wieber ba 
unb sagtest 23efd)eib, bab lie wieber 3mn See wollten, es fömtten forlft anbere 
Teger 3um glubpferb gehen unb bie betten Stüde wegholen. T- in mitgerd)idter 
%ufiefrer follte mir bell Ropf b3w. Cd)äbet bei 23ullen' nagt 5jaufe ichaffeli, best 
id) präparieren Iaf ien wollte. 

9lactmittags um 4 21ryr war noch feiner von ber Gefei[fdgift 3uriid, ein 
Sei&)en, bab fie bas Zier hatten. 911s feine 9tachridht fain, ging id) fel62r los, tlnt 
nad)aulehen. Man hatte bas glubpferb ans Ufer geholt, nad). Sd).htf; ber 2lrbeit 
waren noel) eine gan3e Menge ber Feilte 3uin lederen Gd)maus 311111 See gegangen. 
(Eine grünblid)e Rederei wegen ber betten Stüde war in,yx,ifden aud) fd)rll erlebigt. 
2luf , meine grabe, warum ber S(Iyäbel noch nid)t gebr(id),t wäre, antprorteten bie 
Leute gan3 gelafien, man ryätte nod), feine -3eit gehabt, man wollte fite erft orbent, 
iid) an beirr gleifd) Patt eifett. g.n ber T)ultielrizit ging's baiin, bei gadelbz[el frh- 
tung, wieber nad) Sauie, aber mit bcm Gd)äbel. Zie 9zcgex hatten fi(f) fo 
vcllgefuttert, bab fie aubauernb itöl,nten unb alle 2lugenblide paufiertea. '121111 
nädhfteit Zage wurbe ber Gd)äbel geloctt, unb nach (Entfernung ber gt'öfjerell 

, leiidlteile in einen 2rme;fenhüger gelegt, wo er halb voilitänbig von ben heilt- 
fiten gleifä)resten gefäubert war. Später ift ber Gd)äbeI bann oerighiebentligh mit 
2x•QifeTftOfffllperOxt)b abgewastteit unb in ber Sonne gebleicht werben. So fertig 
präpariert, follte er meiner alten Schule in .5attingen gef(t)•enft werben. Seiber 
ver3ögerte iid) ber Zranspert ber groben Rifte mit bem glubpferbefd)äbel unb 
einer ganaen Menge verfibiebenfter Getjörne von 2lntilopen, Sägen Volt Sägen- 
fifghen ufw. Zer Rrieg brach aus, all biete fc)önen (Erinnerungen wurbelt vont 
geinb genommen unb aieren heute irgenbwo rill ber Welt ein fct,önes yagb= 
3inmier, unb man er3ählt vron einer grufeligen 3agbexpebition bll3u.. 

Mie intereifant unb fpannenb eine berartige jagb ift, Tann nur berjenige 
ermeffeu, bem es vergönnt war, in Gottes freier 92attir folchen nletre eber we-
niger mehlalten Sieden ber 2t3i(bnis mit ber Waffe gegeltiiber gcftatiben alt f)at)en. 
Sofferttüdl ist bie feit nidtt nie5r ferst, baf3 wir unb Triele .üaiibärcute bort brübuu 
wieber tätig fein tönnen, 3ual 9iut3ett ber teimifiten 223irtid)aft. 

9ltroefee. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Str. 13 Aettid)el =Z(üttrr. Geite 5 

On dang Jurdj di¢ Anlagen der fj¢nri0shüft¢.-1 

unfere 0as3entrale. 

2ingead)tet aller ben (5asmajd)inen node anbaftenben Mängel eilt= 
fehloll fid) bie 213ertsleitung im sabre 1904, geitübt auf bie auberorbent- 
lid) hohe 2Birtid)aftlichteit ber fagmalchinen, bie erften fünf biejer 9Jia= 
fchinen 311 bejd)affen. 3 Rraftmafchinen unb 2 (5ebläfemafd)inen von je 
1.500 PS warben gleid)3eitig — eritere bei ber 9Jiaicbinenfabrit 2fugyburg,-
9iürnberg, lebtere bei ber griebrid)zWill)eims=-5ütte in 9Jiü[beim — be, 
ftellt unb 1906 in 23etrieb genommen. Mit ber fortjd)reitenben entwid-
lung bei Wertes stieg naturgemäb aud) ber Rraftbebarf, been burd) 21uf- 

ftellung weiterer fag= 
mafcbinen gleicher 93au. 
art 9iechnung getragen 
würbe. fröbere 9J1afd)i= 
nett von 3000 PS wur= 
ben 1913 unb in ben 
barauffolgenben 3abren 
aufgeftellt. Cis ift felbit% 
reritänblicb, baff Durd) 
bie Vermebrung ber 

Maid)inen auch bie 9Jia-
id)inenhalle (((ias3entrale) 
re,gröbert werben muhte. 
Saeute leben wir parallel 
5u ber Sjod)ofenaltlage 
ein 9Jiafdjinengebäube 

•;•t 
,. gnnmr 
r. K,..n. 
r  k•,•b.l. 

1Virrungswei(e aer (Droftgasmafd)ine. 

, an.n oen, 

veedlLht.r,  

D a'J—Isbub  

2~u/-

r• £—P..n,,,. 
v.o.e•qO.enl,r. 
a•eleF/nl..ndunp 

von 116 in Fänge unb 
29 m 23reite, in bem 6 
boppettwirtenbe Zan- 

bzmmaid)inen, ultb 3war 
4 je 1500 PS uisb 2 
je 3000 PS, 3ur fr3cu= 
gung ber elettrijd)en 
Rraft, ferner 2 boppelt-
wirtenbe Zanbemntafcbi 
neu volt je 1500 PS unb 
1 boppeltwirtenbe `e an-
bent - 3willingsntafd)ine 

von 3000 PS 3ur görberung bes Sjocbof enwinbes untergebrad)t jinb. 'uuber-
bent haben nod) ein elettriicb angetriebenes rotierenbes bod)ofengebläfe unb 
2 1?uftfomprefforen in ber gleichen Saalle 2tufftellung gefunben. Cyin £auf- 
trau von 30 Zo. Zragfäbigteit mit 5 Zo. S ilfsbubwert ermöglicht bei 
9ieparaturen ben ein- unb 2lugbalt fämtlicber 9Jiafcbinenteile unb beforgt 
ben Zransport aller (5egenftänbe in ber 9Raighinenballe. 

Zas Zitetbilb 3eigt 3um teil unfere (5asmajd)inen3entrale fowie bie 
23auart unb 2lufftellung ber 9J2afdhinen, ferner bie Unterbringung ber Gd)alt= 
anlage. fg iit etwas eigenartiges, ben fig) stets brebenben 9iäbern fowie 
ben fonitigen beweglichen Zeiten 3u3ufeben unb bas jeher 9Jiafd)ine eigene 
monotone (5eräufd) anhören. Man fiept an ber Geite ber Maicbine eine 
G t e lt e r w e 11 e, bie unjichtbar burd) (Zct)neden= unb Stirnräber von ber 
Rurbelwelle im 2leberiebungsverhältnis von 2:1 gebreht wirb unD burcb 
fxentertrieb bas Veffnen unb Sehlieben ber fin= unb 2[usfabveniile Der= 
mittelt. Zer am enbe ber Gteuerweite angebrachte Stromverteiler be-
tätigt bie ein3elnen 3üllbDorrichtungert. 23ei genauer eritfung ertennt lnan, 
wie Ein von ber g 1 e i ch e n Welle angetriebener 9iegnlator jelbittätig bie 
2lmbrebmtgs3ahl ber 9Jtafd)ine burgh qualitative ober quantitative 23er, 
äuberung bes faslttftgemiiches reguliert. 2[Iles ift fäuberlid) gepubt unb 
iviegelblanf, fein Gtäubd)en iit 3u Fehen. Unweit bauoll ftebt Pflicht= unb 
verantwortungsbewubt ber M. afd)iniit, er prüft mit 2[ug' unb Zbr jebe 
meräuberung, ntelbet fie bem 23orgefebten unb baut jo unangenehmen 3wiidhene 
fällen vor. fr reguliert bie 213af fermengen, bie 3ur Rüblung ber mit 
ben 3euergafen in 23eritbrung tomntenben Mafd)inenteile unbebingt llotwell= 
big jinb, prüft Die 3ültbeinrichtungen unb fontrolliert bie verid)iebenartig an- 
gebrad)ten Gd)mierftellen. 21n ben Wünbeit beg febäubes angebrachte f a e 
f e r n a lt S e i g e r, bie itänbig ben jeweiligen fasinbalt ber fajometer alt= 
geben, entgeben feinem prüfenben 231id nicht. (3d)nellfteng werben fämt= 
li(be, burd) Gignal- unb Zelefonapparate gegebenen 2(nweifangen entgegn-
genommen, auegefitbrt ober weitergegeben. 

eins lieht unfer 21uge nicht, näntlid) bie 213 i r t u it g s w e i j e b e r 
9Jtafd)ille it unb bas 213efen ber Rrafter3eugttng. Hin beibes 
veritänblid) 3u ma(ben, jinb 3unäd)ii beiitehenb jti33enf)aft bie erläuterung 
ltotwenbigert 23eitaubteile einer einfatbtvirtenben (5asmaid)ine ge3eid)net: es 
bebeuiell: 

1) 31)linber, 
2) Rolben, 
3) Veuelftange, 
4) Rurbel, 
5) einlabrentil, 
6) 2luslabventil, 
7) eleltr. 3itnbung. 

Zie mit 1-4 be3eidhnetett Rurbelitellutlgen geben bie 4 2[rbeits= 
perioben (4-Zatt) wäbrenb 3weier 2lnibrebungen ber Rurbel wieber. 

23ilb 1: Zas finlabventil ift geöffnet, bas 2luslabventil bagegen ge= 
fghloifen, jo bab bei bem Vorwärtsgang bes Rolbens (•ßfeilrltf)tultg) ein 
brelinbarei; fa5luftgemilch angefaugt werben tann. 

23ilb 2: 91ad) 2leberfdjreiten ber äuberen Rurbellage = : otlage 
bat lieb bas finlabveutil gefdjlDffen. Zas angejaugte (5aslufigelnijch wirb 
bard) ben 3urüdgebenben Roben Derbid)tet = tomprimiert. 

gilb 3: Oei Erreichung ber inneren Rurbellage = Kotlage wirb 
mittels eines elettrijcben £id tßDgens bie ent3ünbung unb jomit bie Oer- 
brennung beg (5asluftgemifd)es eingeleitet. Zie bei ber Verbrennung ent-
itehenbe Wärme unb bie hiermit verbunbene 2lusbebnung ber Tale iit 
bieienige Rraft, bie ben Rolben nach vorn treibt. 

Oilb 4: 23ei 2teberfchreitett ber äuberen Rurbellage öffnet fich bas 
2fuglabventil. Zer 3urüdgebenbe Rolben brängt bie verbrannten tbaje burgh 
bag geöffnete 23entil ins Breie. Lobalb bie innere Rurbellage erreicht wor-
ben ifs, icbliebt fid) bas 2luslafiventil unb ber Vorgang wieberholt iidh 
nach 23ilb 1. Wie bei allen Roibenmaichinen wirb .bie Rraft bes bitt- unb 
bergebenben Rotbens burgh ben Rolbentrieb in eine xotierenbe 23ewegung 
umgewanbelt. Zie bei einer einf adhwirtenben 9Jlafchine auftretenbe Ungleid)= 
förmigleit, hervorgerufen burd) ben einmaligen Rraftantrieb wäl)renb 3weier 
Umbrebungen ber Rurbelwellen, tritt felbit unter 23erwenbting grof3;er 
Scbwungmaffen für bie fr3eugung elettrijgher Rraft unangenehm in Die 
(•rfd)einung. Um biefeln 9lachteit entgegenparbeiten, wurben boppeltwir- 
fenbe Maid)inen ntit verid)ieben angeDrbneten 3eIinbern gebaut unb hier= 
burcfl eine hinreicbenbe (6leichf örmigteit er3ielt. Zie eingangs erwähnten 
Maid)illenarten finb in ben weiteren beiftebenben Sti33en wiibergegeben. 

snl (5gegenfat3 3u ben eleftrifche Rraft er3eugenben 9Jiafchinen, Deren 
T)nitomomafcbinen birett mit ber Rurbelwelle verbunben Eiltb, ijt bei belt 
febldiemafgbinen hinter ben fasmafdhinen3nlinbern nod) ein weiterer 3t)lin. 
ber 3ur görberung ber Minbmengen angeorbuet. 2[n attberer Gtelle lieht 
man 3wei gleichartig auggefü[)rte RDmpref f ores, bie einem bejonberen ,3wede 
bienen. Tas snbetriebieben einer (6asmafd)ine von berart groben lÄus• 
maben, wie iie hier 2tufftellung gefunben haben, Iäbt fid) natürlich sticht 
von $aub bewertitelligen, jo bah man Hierfür 3u 55ilfsmitteln greifen muhte. 
Zas 2[nlaffen ber 9Jiafchine DDIl3iebt fick folgenbermaben: 3unädiit wirb 
bie U. afd)ine burcb ein elettriich angetriebenes Schaltwert in bie Zollage 
gebracht, bann von ben eingangs erwähnten Romprefforen tomprintierte 
Pult voll ca. 20-25 %tm. in ben 2fugenblid in bie ein3elnen 3nlinberräume 
geprebt, ist benen bei normalem fange, wie 2lbbilbung 1: 23ilb 3 3eigt, 
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Einfad) unö doppelt tuirtenöe ensmafcf)inen in ihren fclnorönungen. 

eine 3ünbung erfolgen würbe. Zie übrigen 3t)linberfeiten jaulten wäf)renb 
beg befchleunigten Vorganges ein bremsbares (5asluftgemifd) an, bringen 
basfelbe 3ur fnt3ünbltng unb übernehmen jo bie Rraftentwidiung. Zie 
9Jiäidhine läuft lebt unb bie als Zreibmittei benubte Wrebluft faun abge= 
ftellt werben. ee fort bier nod ben verbrannten, ausgeitobenen fafen, ben 
fogcuannten 2[uspuff. ober 2lbgajen,., einige 2lufinertfamfeit gefchentt wer= 
ben. nabrenb nod) vor wenigen sabren biefe fafe burcb finfpribung von 
faltem "aller in bie 2luspuffleitungen abgefühlt unb bann ins geie gelei- 
tet wurben, ift man beute faft allgemein bap übergegangen, bie in ben 
2lbgafen enthaltene Wärme in lnannigfacber Weile — vorwiegenb jebodh 
3ur Zampfer3eugung — aus3unuben. Zaber jinb hinter unjeren 9Jiajd)inen 
4 Iiegenbe, sogenannte 2[bwärmebampfteifel in einem nad) ber S5ochofellicite 
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(Beite 6 
.0 cttid)el=zln'ttcr. 

Die ephinx und die Pyramiden, im t)oraergrunae 
der Derfafrer. 

licgeeben erhöhten glnbau untergebracht. die unter Dent 'c3lur bey Ma= 
fdjieneegebäubes liegeeben 9iohre mit ftarter solicrultg aunt (Sc)ube gegeit 
2türnleverluite ultb 9111sitrablungen leiten bie nod) ca. 500-550 (r rob fei- 
fill"- warmen (9afe ben Sieifeln 3u. 2et3tere er3eugen aus ben 2lbgaielt Zampf 
roll 14 gltlll. lteberbrud unb ca. 350 Grab Creifiu5 2leberhi43ullg, ber 
van einem weitner3weigten aufgenommen unb ben 
zerwenbungeftellert 3ugefithrt wirb. 

23on ber glbhitictejjelanlage aus bietet fidj Gelegenheit, sie gml3e 
alle 3u überfel)cn, unb ein unvergeblidhes gilb non gigantischer (Sdjönheit 

prägt fid) bent ginge ein. Neunterbrochen, Zag unb 92aa)1, iai)rau5, jahrein 
liefere bieje Tiafd)inen elettrifd)e Rraft aus ben (5ajelt, Die — wie ein= 
gattgs erwähnt — nor vielen 3ahren itutio5 an ber Gitbt ber -5od)öfett 
ver.brannien. 5,g. 

Drinnen Una Drauften. 
Reire¢rie6niff¢ ¢ines fehrlings a¢8 Saubetriebes 

act fj¢nricbshütte. 
Volt beinrid) (5 o x n t). — Mit 2lufnatpmen bes Verfaffers. 

(3. jyortjet3ung unb Sd)lub.) 

Zie einfahrt bes hier beginnenben Sue37ana15 frönt ein 16 9 d(i: hohe. 
Stanbbilb bes Zeiterreid)ers •erbinanb von £effep5, bes erbäuers bed Ranala. 
Wäl,renb in tripolt5 bas etrabenleben nod) fait rem orientaliidj ift, finb bie unter% 
äggptifd)en Stäbte fear itare europäijiert. ein (5ewirr von alten Sprad)en tönte 
an unier Obr. 

Meine let3ten Zellar15 reidjen nod) für eine &aFrt nadj R a i r o. Irit 
gef,t es ein Stüd am Sue•ranal entlang, bann fault ber expreb burl) Wüfte, unb 
nun gelangen wir ins frud)tbare 92 i I b e I t a. gilt groben 23aumwolt= unb 3uderc 
rohrplantagen geht's 
vorbei, an ben j•elbern 
unb 2Irbeitsgebteten 
bes beutid)en 3nge- 
nieurs Max (9gtb, ber 
hier ben Zampfpf(ug 
einführte, was er 
padenb in feinem wert 
Sinter 13flug unb 

•Gchraubitod" id)ilberte. 
Die erbe in 2legtjpten 
lit id)w(1r3 unb trägt 
brei mal im 3ahre 
i•rud)t. ein riejiges 
Staubeden, Zeltabar= 
rage genannt, reguliert 
bie 23emäjjerung bes Deltaborrage jefaubeden) bei IZaire. 
,£anbes. Zibjen unb 
Ramele, von j•ellad)en (23auern) angetrieben, bewegen bie groben `!liajferräber. 
5inter bem frud)tbaren Streifen 2anb, ber & beiben Geiten ben' Winbungett 
bes 9iils folgt, beginnt bie grobe _ Wüfte, bie Saufara. 

3 n R a i r o. — es liegt auf einem bügel, bie Mojd)ee Mohanteb 
%lis wölbt ihre Ruppeln in bie .tuft, hinter ihr ber Talfile Mot'attant. 23alb 
rerjd)lingt mich bas 97tenfdhengewimmei biefer Milfionenftabt, in ber jid), wie wohl 
an reiner Stelle ber Welt, Vrient unb Dt3ibent treffen. 3n ben prää)tigiten• 
9Rerccbes- ober 9J2inervawagen fährt bie tiefoerfd)leierte 2leggpterin mtb behauptet 
ihren '•31a13 neben ber nad) neuejten Tarifer Mobellen gerleibeten Europäerin unb 
2ltrrerifanerin, einanber an (3d)önheit nilbt naeitehenb unb jebe (5emeinid)aft mit% 
e nanbei verneinenb. 92eben ben mit allem erbentliehen Romfort ausgeltatteten 
5;etels erhebt iid) nid)t weit baron bie Cä)tanimbütte bes %raber5, ber nod) heute, 
3äh am guten hängenb, mit bem primitiven 501301119 feiner Urahnen bas 3elb 
beadert. 

Sd)on am anbern Zage finee id) eine Stelle als Rellner in einem euro= 
päifäen Botel. •Ts vergehen nun Seiten angeftrengter 2lrbeit. Stets und) beiferer 
2Txbeit15mögitd)feit judjenb, werbe id) Zeutithlehrer, unb =torxeipon= 
bent ufw. 3eben freien Monnent benü43e id), Stabt unb £'anb rennen 3u lernen unb 
meine ipta&jlidjen Renntnif fe 3u erweitern. 1)te 5aauptiprad)en jittb i•ran3ö fitd), 

:3talieniid) unb %rabiid). 

2d) erfteige bie 3itabelTe. gluf ber 9etrajje liegt bie grobartige 9Rofdlee 
Vtchan;eb 211i5, man übersieht vün biejem Tunfte aus gan; Rairn. 

•5n ber t̀jerne 

grüben aus ber Wiilfte 
bie Sphinx, bie £3r)ra= 
miben von (5t3eh unb 
Satara. eines Mor-
gens bredje id) bai)in 
auf. 92nd) liegt ein 
leid)ter 92ebel im Zal 
bes 921115, bahinter bie 
Wilfte im büfteren 
Tiolett tote ein V3can 
mit erstarrten Wogen. 
ßinter ber arabiid)en 
(5ebirgsfette steigt balb 
bie Sonne empor unb 
3erreibt ben 92ebel in 
Ieid)te Sd)leier. Um 
bie Spiben ber Tgra= 
miben icbmeben 2lbler. 
von ben Steinen bie-
fier gewaltigen 23au% 
werte finb bie tleinften 
wohl 1'/, Meter bod). 
;ins ,innere führt ein 
janft abf aüenber (bang. 

%us ungeheuren (5ranitquabern jittb bie Rönigsrammern erbaut. Ctin leerer 
Sarfophag inz bintergrunb erinnert nur nod) an Die (5robitätte ber groben T4,a= 
raonen, bereit Mumien wie bie bes Zutenramon in ben Mufeen von k?onbon 
unb Rairo ruljen. 

e-, würbe 311 geit führen, wollte id) meine vielen interejfanten 
niise in allen £ äiiberit, bie ü) nodj alle bereifte, attfühsen. 92ad) faft einiäi)rige)n 
2lufeutl)all in 2Tegqpten fuEr td) oon 2llc.ranbria nad) bort bie ibzalzn 
ornien ber Zempel von gilben, ber '?liropolib, Rorinth ufw. bewunberub, bann 

nad) Srnt)rua, ber alten Zeppid)itabt. T)od) von meiner 2Tbenteuerluft immer weiter 
getrieben, gelange id) balb, an betr C sigeln Troja, o.orbei, burd) bie Zarbanellen 
nad) %ltftailtittopel, 
ber alten Ralif enitabt. 

2lm 23osporuswan= 
bere id) entlang bis 
,um', id)war3en Meer. 
ein Motorboot bringt 
mich 3u ber 3niel bes 
„Porb 23ulwer", cin 
meerumbranbetes (-• i= 
taub im Marmarameer 
mit ben 92uinen bes 
im Winbf orftil erbalt= 
ten rd)Iofies,'worin er 
feine „ £ et3ten zage von 
Tompeii" id)rieb. 

Mit bellt Zampf er 
gehte nun wieber 3u= 
riid Tiber (5ried)enlanb 
nach 3talien. 9Jiid) 

Steht's heimwärts. 
92ac1) verweile id) in 9ioin einige Zage, es rar bas bcilige ,3ahr, unb bie Stabt 
bes Tapites interesfenter als Tonft. •loren3 — 2tenebiq — Vzrona halten mid) 
ned) einige Vod)en in ihtem `dann, unb enblid) ninnnt mid) bei S:uffteiti, nad 
Taft breijähriger 2lbwesenbeit, mein 23aterianb w'iebzr auf. 3d) höre wieber beutfdhe 
Wirte, sehe wieber ben lang entbehrten beutid)en 21±alb unb bin glüdlid), ein 
Zeutid)er 3u .fei?t. 

tont ;innern ber Verbe. 92ad) 'ßrof. G. Zanurtan in Göttingen 
behebt ber erbball aus einer äuberen Gibid)t hott 1500 Stilonteter Tide 
mit bent 93amneinheitsgewid)t 2,9. Ritter ihr liegt eine Rugelichale von 
1400 S2ilometer Zide mit einer Ziebte 5,6 unb 3uiluterft finbet fid) 
ein gern voll ber mittleren Zid)te 9,6. j)er 2lui;enniantel befteht aus 
(Silitatcn, ber mittlere (5ürtel nornehlnlid) aus (Sulfiben fd)werer 9Ae= 
talle unb ber gern aus ben jd)werften 9Jletallen jelbit in reidhfter -e orm. 
Zer (5elebrte uergleid)t bie glnorblunig mit einem Sd)ntel3lefiel, in bem 
aud) nach (Eintritt ber Verfliifiigung bie leichten Gd)laden obenauf id)wim% 
tuen, bie (Sulf ibe eilte mittlere Gd)ic)t bilben unb bie "d)wermetalle 
fid) am Reijeiboben anfammeln. — Zie ungeheure 2Bärmemenge, welt{)e 
im erbitlnern gebunben ift, hat ben Gebanten nahegelegt, jie ted)nijd) 
3u uerwerten. 311 3talien gibt es bereits eilte grobe Zampiteffelanlage. 
bie ,nultaniich" betrieben wirb. 92euerbings hat Zr. Red barauf auf= 
merlf atn gemacht, bab aud) in 1)eutfd)lanb in 92ellf f ell f citgeitellt wo> bell 
ift, bah bie Zemperatur im Lrbboben fitr je 11 9JZeter 23ohrtiefe fd)on 
um einen (geliiu5grab 3unimmt. Cd)on in 3000 9Jteter :tiefe utübte Danad) 
eine bit3e von 300 Grab angetroffen werben, bie 3ur Zampfer3eugung, 
nuhbar gemad)i werben tönnte. eilt tierartiger Gdtad)t jd)eint ted)nijd) 
ausführbar. j)r. 92ed jd)äht feine Bojten auf 3wan3ig Milllollell 9Aart. 

• ,-

Oried) enlanö : Dor, der i1cropolis. 

gana¢sh¢imat••i¢i¢ a¢r •rouin• •¢(tfal¢n 
in Witten an a¢r Rubr. 

•2aturt6catcr int Ctabtivatb kohcnitein. 

2lui bem wohl allen £eiern bel.anetell „ bobeiliteiii" in c.2Bitten finben 
feit 9Jiai b. 3s. in einer präci)tigen Zalic)lud)t 55eimatfpiele statt, bie 'bell 

wer Ld)lvur ani bellt Itiitli. 

2, %uf3ug, 2. Giene. 

wed verfolgen, bie hiebe 3ur beutichen beimat tntb 3ur beutfd)en `:Irt 3u 
wedelt unb 3u itärten. — eine geeignetere unb aus alten (-fintf eruungen he= 

quemer 311 erreid)enbe (Stätte als ber „ S5ohenitein" bürfte wohl ttid)t fo leid)t 
gefunben werben. Zieje Zatfadhe bat aud) ben .!anbe5hauptmaml fiter Tro= 
nin3 Ueftfalen bewogen, im •irithi:ahr 1926 bie Zribüne ber balterner (Spiele 
nach Mitten 3u verlegen. 

3ur 2luf führung ift (Sd)iller's unvergänglieber „2B i 1 h e 1111 Z c I I" 
gewählt warben. ein (Spiet, bas jo red)t beutfdhes Voltstunt unb beutfdpen 
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Str. 13 •pettid)et=93Ciitter. Gette 7 

zclt bur lcincut tannic. 

3. W1.1f311g, 1. G3ene. 

3(,ntilienjinn 1)ertörpert 
mlb wohl Übent Deut= 
id)en bas Saer3 bisher 
jd),ageii läüt. 311 Oohs= 
j3enen 1)011 unvergebc 
li(f)em e-inbrltd, in 
t-oltetümlid)en Guieleil 
unke Zän3en Sieht bie 
Sjanblung biejes immer 
wieber heuen ltnb ge= 
ntiitvollen Gchaujpiels 
an unieren 12lugen 
vorüber. 

Wir hören belt 
frohen (9efang ber 
heimlebreitben S5irten, 
bas (häute ber S5er= 
betr, erfreuen uns an 
ber aufrechten (Ueftalt 
Zell's, nerabjd)euen bie 
Zat bes fd)redlichen 
P—allbnogts unb atnien 
befreit auf, wenn Zell 
nach vollbrad)ter Be= 
freiungstat 311 feiner 

'jantilie 3urüdtehrt. 
Go tradenb unb wir= 
filliggroll lane bas 

Gchauipiel auf einer ge= 
id)lofienen Bühne ni(f)t 
bargeftellt werben, bas 
9iaujchen beuticher 923äu= 
me gehört ba3u, Das 
Gd)aufuiel lebenswahr 
311 geitalten. 

Die tünftteriid)e £ei= 
tuna bes Gaiels liegt 
in ben bewährten S5än% 

ben bes Zr. R. M. R r u g aus 9Jiiinfter, ber auf gute C£rfolge bei ben 
ebenfalls non ihnt geleiteten .5einiatii)ielen in Zedlenburg, Gtomberg unb in 
ber £aalterller S5eibe 311riidbliden tann. 

Die beigefügten, uon ber Gtabt Witten freiinblid)ft Sur Verfügung ge= 

•ic Muic(Id)uj;=ebcttc. 

3. 9luf3ug, 3. G3ene. 

jtellten 23i1ber (ehot. LL T3al3ulit, Mitten-9i.), jtellcn bie •reiliü)t=Btihne 
jowie G3enen aus bem Gd)aufpiel bar. 

'Aus a¢m 2t¢fo Oct Stott 

Die grau von heute* 
D11 fllleln Cr'tsangehÖri9 tu. 

din 9Räbd)en, ftets mobern gelleibet, 
Bon ihren •5reunbiunen beneibet. 
'9te •einbin von 'nein langen •opf, 
Zrägt fie jdon lang 'nett Bubitopf. 
Zrdgt Strümpfe and) an ihren Beinen, 
Die wie natiwid) aleifd) erid)einen, 
1Tnb purpurrot bie aarten Nippen, 
Durd)s Blüsd)en lab ratan ihre 9iippen. 
Den Tuber in ihrem 2Tngelid)t, 
Bergelfen tat and) ihn fie nid)t. 
Sie ton3te hben neuelten "Zan3, 
`tfoxtrott unb „mit bem Rnie lieber S5ans". 

Dies 97täbd)en friegt jet3t einen Mann, 
2llsbaib fing jd)on bas Gchimpfen an. 
gar in bem Strumpfe ntal ein ßoä), 
So fanb ncan's n0S) 6 Ood)en nod). 

Das '113eibd)en mit bem 23ubitopf 
Rolutt helfen nid)t bellt armen Zropf. 
Sie Pennt nod) heute hben Dana, 
Dod) niemals iit bie 213äf d)e gan;;. 
Wie's Saus auslieht in jeher Seit, 
Berid)weigt beg Gärgers S'ötitd)ieit. 

Das eijen ift ein wahrer (5raus, 
Sie 1),at bie Rod)tunft nod) nid)t 10115. 
Ctieimus, bes 9Jiannes 1'eibgeritt, 
Rannte fie überhaupt nod)  
Dieg wünid)te mal ber Mann 3u eilen, 
bolt's jelbit vom 97iarlt, friegt gut gealeiien. 
Weit er nad) Saug nid)t gehen Tann, 
Gd)idt il)im bie brau ben Saeutelmann. 

,Er freut lid) auf fein £eibgerid)t — — 
9Tod) heut jet) id) fein bumm (5elid)t. 
D.SIs Iaunr er hat baDon geno fen, 
Die Zränen il)m herunterflo fen. 
„ 2Bat fall bat jin, " itöbt er hervor, 
,Dat eg jo wat wie bippenfÜthE V' *) 
'I13as foätt' bie brau Sum ledern Bifjen? 
Das B l a t t, ber Stiel warb fortgejd)onifien. 
Der 97tann bal)eim wurb' mäd)tig fred), 
er ibt• 3uraeit bei Röbeg 9ied). 

r 
*1•`cylmjuttcr • 

rumen und Oport. r::I 

gehrlings=zurn= unb Cportv¢rein. 
ilbt für bas 6portfe(i1 

•• i• ••. 
h , t1;, ••►i',. 

••-- 

9Rit been einselten bes id)önell Wetters war gleid) eine 
regere 2'eteitigung au vermerien, fo lbnnten gleid)3eitig meh- 
rere Bailipiele unb t'eid)tathletit geübt werben. 94) ben 
bis ieht feitgeltellten 9ieiultaten jd)eint eine gute ,0id)te 
(ithtetitgruppe 3ujammen 315 fommen, auch gewinnt ratan 
ben einbrud, als wenn man ber ßeid)tathletit mehr ilter2 
ejfe entgegenbräd)te, als bem- Balli}rort, vielleid)t. liegt es 
aud) baran, baj; bie Gportausrltitultg für bie '3alljpieler 
nod) nid)t eingetroffen ift. j•ür bas geplante S p o r t 
f e it mull nod) fehr viel geübt werben, unb es ergeht flier= 

burl) nod)mals bie 9ROimng an alle 9Ritglieber bes BereinS, lid) nlögliä); nah[= 

reid) unb rege an ben Gportsjtunben 3u beteiligetll.Zer Turnwart 93 it f)' r in, a it n. 

ed)wimmabteifung. 

-0 

Bei ber (5rünbung bes £ehrlings=turn= unb Sportvereins war von vorn= 
herein eine Gd)wilrimabteilung voxgelehen. Weiber war es währenb ber gan3eil 1 
9iegen3eit nid)i möglid), jo bavon Oebraud), 3u mad)zn, wie es wohd in, ui, 
eije ber Törperlid)en (i;rtüd)tigung unlerer 3ugenb wünid)znswert wäre; bab bas 
Babert unb ber Cdjwimmjport gan3 beionbers Sum 213ohte bes 97tenj(f)eit gehört, 

bebarf weht feiner weiteren erörterung. i 
Seit ber 213ettergott lid) auf Saeiter unb Gonnenid)ein umge ftellt hat, I 

3eigt lid) aud) unter ben £ehrlmgen ntet)r 2ujt unb .Siebe aunt '3aben uns 
G(t;wimmen. 21m Dienstag, ben 13. 7. 26, tonnten erfreuliä)er geife 18 Lehr= 
tinge bes Zurn= unb Gportvereins gewählt werben. Unter ihnen befinben iii-
lehr gute Gd)wirnmer, 3• B. 5eibenreid), Rrohn unb (5remmet. 3ebem Pehrlin; 
wirb bei Stolle Gelegeneeit gegeben, bas Sc mimmen 311 erlernen, unb 3war aj 
einem bejonbers ba3u befeitigten Seit.  (51eid)3eitig richte ich. ein 9xahnwort a 
bie eitern, ihre Söhne jo oft e3 gellt aunt (3d)wimmabenb folulnen 3u lajfel _ 
%ii ertrinTen ift wohl gar nid)t 315 bellten, ba .5err Gto4re unb Unte-r3eid),netr 
bauernb mit 3 Mann bie 2lutiid>t führt. Unfere Sdtwimmabenbe fiuben iebz 2)3oc 
Dienstags unb Breitags statt. Bei genügenber 23eteitigung De •i Des G ista cu , 
von 6-8 2ITjr. R r o n i g er. 

8erucj ber eelifpiele auf bem hohen/fein. 
21m Samstag, ber 24. b. Wits., ift ein 2lusflug nadj gitten geplant 

3unt Belud) ber` •reilid)tbühne auf bem Saohenftein. (t;s wirb „2ui1i)eIm .üell" 
aufgeführt. 213ir werben bann vorausjid)tlid), in ber iigenbherberge überlicAten 
unb am Sonntag eine gröbere Manberung unternehmen. 

91dheres burd) %njd)lag. 
Der `213anb'erwart. 

Uad)lläng¢ Sur e5onnenwenbe. I 
Sd;weigenb, in, Rreile ftanben wir im näd)tliden 2ualb. 

11m uns, wie treue gßad)ter aus ber gerinanilchea jzlbzn= 
jagen, jtanben bes 213albes bunlle (5eftalten. 1̀1nl s i;nntel— 
angelt geipeniterhaft bie 03olten, bie bann ltnb wams ein 
Gternlein jdjeu burd)bliden liehen. 

Das (Zonnenwenbfeuer glü4te einpor. erft gan3 Tanglam, 
nahe3u id)eu ledten bie fflormilen an ben 9ieifern, bann, 
wie von unlid)tbaren 9ltächten getrieben, frab bie (Mut iich 
einen 213eg nach oben unb I elt jd)Iugen bie fflammen in 
bie bunfle Taä)t hinein. j•talt'en ftoben umher, müt)fam 

einen 2lufwärtsweg jud)enb, anbere fielen wtzber auriid nach tur3ear ellflteigen, 'Diebe, 
anbete, bie 315 früh von ihrer Bahn abgewid)en, utuhten ihren „g in bei 
bunllen tiefen beenben. Gleid)en hier nid)t bie fiinlmernben unten einem Bi[be 

menjd)lid)en Bebens? 
21ug ber (5runbflantme steigen jie auf, bie iZenfd)en, benen ber Drang nae 

oben eingeboren ift, in ber yugenb iinb fie itürmild)er, im 2Tlter bebäd)tig unb lid)er. 

2Bie streben jie bergan gleid) ber Wartune, wenn heilige fprühellbe Be= 
aeiftexung lobernber •ugenb lie erfaRt, wenn aus berat 2lrgruitb ihrer geborenen 
9iatur bie £ebensjtröme hervoriprubeln. Dann erreid)t ber menld7lid)e l5etjt jä}win= 
belnbe Saöhen, berleibet werben jie, bie (rilüdlid)en, wenn fie, jdeinbar jd)on auf 
höd)iter Saöhe jtehenb, immer nod) Reigen. eine %bnahme if)rer Rraft id)eineit biefe--
6lüdlid en niet 311 fennen. 

3a anberen Seiten heben fi&J mühfam nur bie Gtärfiten emvor 31 0ä)t= J 
barer .5öl;e. eigener Rraft unb %rbeit verbalrten fie, was fü reblid) erreidjen. 
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Leite 8 tGeuigtel.18lätter. 92r. 13 

21ber wie bie fylanmie beni 5ol3itoä, jo enifpringen und) fie aus ber ii;nen geworbenen 
Kraft unb ,anlage, $eit unb Umwelt. Co ift ber 9Jtenfcb im ureben unb 9?oll= 
bringen in (einer feit befangen. ybre Gchwä(f)en finb feine 5emmungerl, ihre 
.£eiftungen Reifen ihm 3u neuem Steigen, barum: befc eiben Toll fein, wer böchlte 
554en gewann. 

Poovn fpredjen bie fprü4ettben )yunfen noch? Ton 9Jlenfc en, bie trotj 
ftarfen ltraDlenben %ufitiegs unb reiften 2Bolletts, ben 9Jläcbten ber i•ittftentis 
feinen Gtanb Dielten, ihren eigenen Rräften unb benen untreu werbenb, betten 
fie 2ebeit unb 9iid)tung verbanten. Sie üren ab in feitlie) s Zunfef, um ib,,r 
.Weben traurig in trüben Ziefen 3u befd)lie[en. Zaruin „23leib Zir felber getreu`, 
bann wirft Zu wie bie reine Eiamme Sur b412 fteigen. 

21ud) von anberem G(hidfal erüäblen bie fprühenben j•unfen, von W7enid)en, 
bie id)oit früDe vollenbet. ,4r .£eben war ein fur3e; feuriges ,hifuyärtsftürmen 
unb erlofch jäh im S6)lachtentob, wie bie •famme im lamnrettftöD. 

Zen gunfen gleich, bie feine Straft Sur Wamme in fid) tragen, ift bas 
.£eben berer, bie nur mit halbent ,Lullen in bie 213rAt geraten finb unb bereu 
.£eben nur ein 2)erfud) war. Sie verlöfdyen, obre iDrer ,Umgebung £id)t ge= 
fpenbet 3u haben. 

Wohl ber 3ugenb, bie, ber reinen firoblenben flamme nad)ftrebenb, iDre 
guten Kräfte bes Rörpers unb bor Seele ftählenb übt unb weiterentwidelt 3um 
Outen ibrer felbft unb bes 23oltsgan3en. 

,alles Weben ift wie bas geuer! 

.5eilige Crilut, 
9lufe bie jugenb 3ufainmen, 
ZaD bei ben lobernben 3lammen 
2Baäfe ber 9JIut! 

23 a ft , £aboratoritun. 

b •U¢rFs=•iU¢rl¢i. b 
•amtli¢n=Yiad•rid•t¢n. 

(+9eburten: 
l(9 i n G o ly n: 1. 7. 2Balter — 2Llilhelin Gd)äfer, Saod)ofen; 4. 6. ßans 

yoachim — •ri43 Sprave, Roferei. 
b i n e t o dy t e r: 3. 7. (£rifa — 2B4lhelm 97tenn, 2Ba13werf; 4. 7. 

larfula — (Emit 2abams, 2Bal3werf; 5. 7. Saelga — bugo .£inbe, (MeDerei.. 

ibeiraten : 

12. 6. 2Bilhelm Sd)öppr), ,Bal3werf; 3. 7. j,ofef ffinfelbeg, 2Bal3werf; 
9. 7. 6uftav 2Befener, 9Red). 2Berlftatt. 

,"obe5iäüe: 
6. 7. äubert 23ed, 2Ba13werf, (9r)efrau; 7. 7. Twalb (rierait), 23etr.=23ud)h. 

Nachruf. 
Am Mittwoch, den 7. 7. vormittags ereilte uns die Nach-

richt von dem unerwarteten Hinscheiden unseres Betriebs-
buchhalters 

Herr Ewald Gerlitz 
aus Welper. 

Wir verlieren in dem Entschlafenen einen treuen Mit-
arbeiter, dessen Andenken wir über das Grab hinaus in Ehren 
halten werden. 

Die Direktion 
der Firma HENSCHEL & SONN G. m. I H. 

Abt. Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr. 

1 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

Nehme noch 

Wäsche 
zum Waschen und Bügeln entgegen. 

Lehberger, Hüttenau, Lindenstr. 15 

•uuiull•pmliuql•lppiauq•pumpql•ppu•iuiii!jl•ppiiiuql•lpumpq•plmoiiiu!q•ppulipp•lpumaq•paiiupq•pp!up• 

M 

jff 

= 
2 

im— 

' 

• 

• •Iiuuill•llpüiull(•1lpiim!Il•lllumplltllipumilpll•lhiiiugll•l►piiu;ill•llpiiuiiupll•llpiiuull•llipupill•lliuimtll•luuml• 

Vielfach geäußerten Wünschen nachkommend, ,lie-

fern wir fortan an unsere Werksangehörigen 

Fahrräder 
erste deutsche Marken, 

zu mäßigen Preisen, gegen bequeme Teilzahlungen. 
r= 

t= 
• 
1_ 

• 

Ansichtsräder in jeder Verkaufsstelle. 

Konsum-Anstalt Henrichshütte. 

4 = 5 
('lgieber4o[t, ba in voriger 2tuegabe burd) tec4nifc4e;3 2etfe4en finnentfteaeub verüffentfic4t.) 

8eroais: 

25-45 = 16-36 

59-2•5• 912 = 4$-2•4• 912 
59 — 2 - 5 - 9/2 i- (9/s)2 = 48 — 2 - 4 - 9/2 + (9/2)9 

(5 — 9/$)s = (4 — 9,8)2 
5- 912= 4.—D12 

5 = 4 

2Bo ftedt ber Seliler? 

Rat fel. 
Lein 'L•roid) fällt in einen ausgetrodneten 23runnen vm 30 s•ufi tiefe. 

Zer •rofd) ilt nun beftrebt, Deraus 3u fonimen. ZSeben Sprung narb oben mad)t 
er 3 j•u•, er fällt aber wieber 2 & u(3 3urüd. 2Bie oft muh ber .t rofd) nun 
springen, uni brauten 311 fein? 

Nachruf. 
Am Mittwoch, den 7. 7. vormittags gegen 10 Uhr ver-

schied unerwartet im jugendlichen Alter von 22 Jahren der 
Angestellte unserer Betriebsbuchhaltung 

Herr Ewald Gerlitz 
aus Welper. 

Um den auf so tragische Weise um's Leben gekom-
menen Kollegen trauern wir aufrichtig. 

Die kaufmännischen Angestellten 
der Firma HENSCHEL & SOHN G. rn. b. H. 

Abt. Henrichshütte Hattingen-Ruhr. 

Nachruf. 
Von unseren alten Mitgliedern ist am 2. ds. Mts. der Kamerad 

Wilhelm Nedden 
zur großen Armee abberufen worden. Er gehörte zu den Kriegern, die 
1870/71 die Einheit des deutschen Reiches erkämpft haben. Mit warmem 
Herzen hat er stets an dem Entwicklungsgang unseres Vereins teilge-
nommen. Wir werden sein Andenken in hohen Ehren halten. 

Henrichshütte, den 15. Juli 1926. 

Die Kameraden der 
Vereinigten Krieger-V. Henrichsh.lWelper. 

■ 
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ei 
Die Geschichte 0 

0 des deutschen Niederganges e. 
0 

0 

in ben abren 1918-23 enthält Ra• 0 
pitel, bie unserem volle immer non 
neuem nor ,lugen geführt werben 
Tollten, um ihm bie 2lbgrünbe 3u 
3eigen, an benen es entlang getan-
melt ist, ohne es recht 3u wif f en — 
bis nag) jebem neuen Sid)nergelfen an 
ben geitgeift ber Gtlbitfud)t unb 
beä 3naterialiömuä stets non neuem 
ein iurrbtbared erinaiben tam. (Ein 
fold)es _RapiteI bat ber 23erfaffer in 
biefem 23ucb niebergelegt, bas ben 
2eser in bie Seit ber beginnenben 
antlation mit ihrem ,3agen nad) 
mübelolem (bewinn unb ungebemm-
tem £ebensgenub 3urüd verieht — 
red)t als Spiegel mirtenb, ber betu 
beutsd)en Voll fein Gef is t 3eigt in 
einer 3eitepocbe, ba es auf betu 
fd)timmen Wege war, fein 23eftes 

0
"•  beinaTje reftlos 3u verlieren! —(gin 23ud), bas mancfjem ba3u I)elfen fann, 

bie $e4d)en ber $e4t rid)tig Ielen unb beuten 3u lernen! 
0 13reis bes reicEj iüuftrierten Q3ucyes:•ftark brofdjiert 4It. 3.00; 

jd)iin gebunben Mt. 4.50. 
.•0•.• 3u be3tehen gegen Z3oreinfettbung bes •etrages von 

•1ftQCDü1QCt (ß• M. b• •i nerlagsabteilung, GeljenFird)en, 
( lV f w 111 tJ• f LUanner(tra•¢ 306. 
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