
inaefiärige tx- 
ung roftcitloS. Ä ^ erfdicint jtbcit 

bereinigte 0iai)(tnerfe 3(ftien*(?>efetffd>afl[ 
6. ^o^cgong. 

5ufd»riftrn pnö ummttelbar an bit 0djnft» 

Uitunfl „^üttciüScitung" 3U n*tfa. 
9. ©cptembcc 1926. 

Hacbbrucf nur unter (Durllcnangabe unb nad) 
oorbtriger Einholung 6er O^eiirbtnigung 

6er <^auptfd)nfUntung gertöttet. 
Hummer 36. 

iüaeum öereinigte <Staf)ltoettß fl- 6.? 
3n faft ununterbrodjener Dieibenfolge melben bie ^agesjeitungen in 

letter 3eit non 3uiamTnenfcbIü|fcn großer Snbuftriesroeige im 3n= unb 
%islanbe. iRad) ber Srarbeninbuitrie mar es bie (Sifen* unb Sütieninbuftrie^ 
bie ein neues 2Birtfd)aftsgebiIbe febuf, finb es nunmehr auch anbere, roie 
3. ®. bie eleitriidje 3nbuitrie, bie eine »ereinigung anitreben. 2Barum? 
Die(es Sßarum befebäftigt uns roobl alle, bie mir Jttrbeiter ober iHngeitellte 
eines biefer neuen iHiefenunternebmen getoorben iinb. 

£ie (grridjtung ber ^Bereinigten Stabltoerfe 51.=(5. bat 'bre Urfadje 
jn ber Dauer tri je, bie feit bem Kriege nidjt allein in Deutf(b = 

fonbern aud) in allen anberen 3nbu[trielänbern berrfebte. Dur^ 
uie^tBerarmung ber gansen 5BeIt, ben Sterluft bes Krieges, bie ftlm= 
ftellung ber tRüftungsinbuftrie, ben iRüctgang bes Schiffbaues, bie fd)Ied)te 
ginanslage ber tReidjs» 
bahn unb eine geringere 
Sautätigteit f a n t bie 
3t a d) f r a g e nad) (£ifen= 
unb Stabt»Srseugnifien. 
Dem ft eben gegenüber: 3U= 
nebmenbe fieiftungsfäbig» 
feit burdb SRedjanifierung 
unb 3tationaIifierung, ge= 

fteigerter StSettberoerb 
bureb aubereuropäifdje 

3teueinricbtungen, (£rfab= 
bauten für bie oertorenen 

lotbringifcben SBcrte. 
Diefe Dinge bilben bie 
Urfadjen für bas 3urücf= 
geben ber tPreife, bie un= 
genügenbe 5tusnubung ber 
oorbanbenen 33etriebsein= 
riebtungen, 33erlufte unb 

^Stillegungen, unb 

tus^v"ßamit für bie 
f dfl e (bte fiage ber 
(£ifen= unb §ütten = 
inbuftrie. Daju iommt, 
bafj unfere öeutfebe (£ifen= 
inbuftrie, überlaftet burd) 
ungemöbnlicb hohe 
Neuerliche unb fo = 
3iaIpoIitif<be 5Ib = 
gaben, ben teilroeife mit 
ftaatlidjer Unterftübung 
ober unter Slusnubung 
oon 3nfIationserfcbeinun= 
gen arbeitenben auslänbi= 
fdjen Snbuftrien gegenüber im 3tad)teil ift, fobafi ein erfolgreicher SBettbemerb 
nicht mehr mögli^ toar. 

(Srunb genug alfo, mit allen ÜJtitteln bana^ ju ftreben, burch 
Serabfebung ber greife toieber toeübetoerbsfähig 3U roerben. Das tann 
aber nur bureb Sentung ber Setbfttoften gefebeben. 3Bie ift bas su 
e r r e i dj e n? Dabur4, bah man oon 3toei SBerten, bie beibe nur 3U 50 °/o 
ihrer £eiftungsfäbigteit arbeiten, eins ftillegt unb bas anbere ooll aus* 
nubt. Damit erreicht man, bah bureb Srortfall ber Saften bes einen 2Ber= 
tes eine a 11 m ä b 1 i dj e © e f u n b u n g bes tprobuftionsstoeiges eintritt. 
Die baraus folgenben Setriebseinfdjräntungen, Stillegungen unb ©ntlaffun* 
gen bringen 3toar im 3lugenblicf gärten mit ficb. gfür bie 3utunft 
jebod) roerben fie bureb bie roiebergeroonnene höhere SSettberoerbs* 
fäbigteit ausgeglidjen. 

Diefe Heberlegungen führten roäbrenb bes 3abres 1925 einen ffie= 
bantenaustaufd) oerfebiebener rbeinifcb^roeftfälifcber äBirtfcbaftsfübrer in biefer 
9tid)tung herbei, ©r brachte am 14. 1. 1926 bie ©rünbung ber $er= 
einigten Stablroerte 91.=©. burd) bie 9tbeinelbe=Hnion, 3:bt)ffen=©ruope, 3lboe= 
nii — pan ber 3npcn=©ruppe unb 9tbeinifhen Stabltoerfe. 2Bar bie neue 
©efellfhaft 3unäd)ft nur als Stubiengefellfhaft, roelhe bie für ben 3u= 

fammenfhluh notroenbigen SIZahnabmen prüfen füllte, gebäht, fo tarn es 
boh fhon roenig fpäter 3um 5rbfhluh ber Verträge burh bie ©rünber* 
gefellfhaften. Damit roaren bie 93ereinigten Stablmerte 
nun enbgültig gegrünbet. 

5lls erfte golge biefer ©rünbung muhten bie auf bie ^Bereinigten 
Stabtaerte übergegangenen Setriebe su neuen Setriebseinbeiten sufammen* 
gefaht roerben. Dies roar bei ben Soblensedjen, bie ja burd) annäbernb 
gleihe betrieblihe unb örtlidje Serbältniffe getenn3eihnet finb, oerbältnis* 
mähig einfach- Sier rourben pier ©ruppen mit bem örtlichen Sib in Dort* 
munb, Sodjum, ©elfentirhen unb Samborn gebilbet, bie einer 3entrale ber 
„Sergbau = £jauptoerroattung“ in ©ffen unterfteben. 9tid)t un = 
erbeblihe Shmierigteiten ergaben fidj bagegen für bie 
übrigen Setriebe. 

Diefe fönnen, um Sötten burd) eine plöhlidje Hmftellung 311 oer* 
meiben, erft allmäblih 3U 
gröberen ©inbeiten su* 
fammengefaht roerben. 3n 
einseinen gälten jeboh 
ift auh biefe 3ufammen= 
legung, befonbers bei ben 

Seraaltungen, bereits 
burhgefübrt roorben, fo 
3. S. Dortmunber Hnion 
unb Sörber Serein, fer= 
ner Sboenir, Subrort 
unb Sbeinifhc Stablroerte 
Steiberih- 

Sus bem gleihen 
©runbe, roie © f f e n für 
bie Sergbau « Sauptoer* 
roaltung als Sib gewählt 
rourbe — finb boh hier 
bas Sohlen = Spnbitat, 
ber Sergbau=Serein unb 
ber 3ehen*Serbanb be= 
beimatet — legte man bie 
Zentrale für bie 
Sütten=unb SBats* 
roertsbetriebe mit 
ber Sertaufsabteilung für 
beren ©rseugniffe nad) 
D ü ff e l b 0 r f. Denn 
hier befinben fih bie gro= 
hen Serbänbe unb 3nfti= 
tute ber ©ifen= u. Stahl5 

inbuftrie roie 3- 23- ber 
StabItoer!s=Serbanb, ber 

Serein beutfdjet ©ifenbüttenleute unb bas ©ifen=gorfhungs=3nftitut. 
9taturgemäh tönnen fih bie golgen biefes 3ufammenfhluffes eines 

Deiles unferer gröhten beutfhen 3nbuftrie=Hnternebmungen niht oon beute 
auf morgen 3eigen. Ohne Heberbsblihtsit tann jebod) fhon beute gefagt 
roerben: Der befdjtittene 2Beg roar ber richtige, um unferer 
2Birtfhaft neue Sahnen für eine ausfihtsreihe ©ntroidlung au rocifen unb 
bem Solle roieber beffere Sebensbebingungen 3U oerfdjaffen. 

5ln uns — 5lrbeitern unb Sngeftellten ber Sercinigten Stablroerte — 
liegt es jeht, alles 3U tun, roas in unferen Sräften ftebt, um an ber ©r» 
reidjung biefes 3ieles mitsubelfen. Hnb basu „© l ü d = 91 u f!“ 

IDktfctjafiltdjöt Rundfunt. 
3m 3n= unb 9luslanbe hübet neuerbings ber Daroes = Slan 

nodj immer einen ber roihtigften Serbanblungsgegenftänbe, roie neuerbings 
burh 91uslaffungen ameritanifher Solititer aufs neue beroiefen roirb. 3n 
jebem 3abre fteigern fih betanntlih bie Sciftungen, roelhe Deutfhlanb 
laus biefem 5lbtommen su berocrtftelligen bat. Shon bie noh niht 3roei= 
jährige Dauer biefes 3uftanbes bat ertennen laffen, roie fhroierig bie 
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Seite 2 & ü 11 c « = 3 c i t it it fl. 5Rr. 3ß 

£urd)füf)runfl bcs planes fein tuirb unb bafc fid) biefe Sd)U)ieng!eiteit ptit 
icbem 3at)re nermebren. 2IbI)äugig ift bie 3)urd)fübrbar!eit bes tpianes 
aber nidjt nur oon bem 3ablungsüermögen Deutfiblanbs, [onberit aud) non 
bett Süßirtfdjaftsoerbciltniffen anberer £änber. Durd) ben Srantenoer^ 
fall ift 

bie ftnflclcflcnbeit bed Snlt»cd=tUane« in ein neued Stabium flctrcten, 
ba üielfad) ber Stanbpunft eingenommen coirb, bob bie Srrage ber inter* 
alliierten Serfdjulbung nidjt ju löfen fei, ofjue bafj audj bie ^Regelung ber 
beutfdjen 9?eparationen unb barnit audj ber Dattie5*9Man einer flteuorbnung 
unterjogen roerbe. 3n Sßerbinbung barnit itefjt bie 3unabme ber 3n>ci= 
fei, ob bie finanjiellen Hoffnungen, bie an bie Schaffung bes SatDes=il3Ians 
[einerjeit getnüpft toorben finb, audj in Erfüllung geben merben. öür 
Seutfdjlanb felbft haben bie Serfaffer unb SBefürtoorter bes San)es=9tlans 
juiar einige loirtfdjaftlidj^finanjielle Sßorbebingungen für möglidjft grofjc 
beutfdje 3ahlungen ju fdjaffen oerfudjt; bei ben oiel toiihtigeren 2Belt* 
marttoerhältniffen ähnlidje ^Regelungen oorjunehmen, hat man je* 
bodj unterlaffen. 9Jian mollte sroar, bah Deutfdjlanb jahle; aber bie 
fWiöglidjfcit baju 311 geben bur^i Stabilifierung ber Stßährungen unb burdj 
ben 2Ibbau ber 3ölle unb (ginfuhrcrfdjmerungen, hat man unterlaffen. So 
ift es gefommen, bah nidjt einmal mehr bas Sadjlcifiungsoerfahren, oon 
bem man fidj urfprünglidj oiel oerfproihen hat, funttioniert. So hat 3. 23. 
23elgien oor tur3em auf ben Se3ug non fReparationstohle persichtet unb 
ftattbeffeu eine Steigerung ber 23arübenoeifungen geforbert. 

Die 3eit für eine unmittelbar beoorftehenbe fReoifion bes 
£:atpes=23a!tes fdjeint allerbings n 0 dj n i dj t gefommen 3U fein. 
23or allem roeifen bie 23emübungen Sranfrei^s, in bie Sdjulbenabmadjun* 
gen mit Crnglanb unb 2tmerifa eine Sidjerungsflaufel einsufügen, bie bie 
3ahlung ber fransöfifdjen 23erpflidjtungen non ber Höhe ber beutfdjen fRe* 
parationsleiftungen abhängig macht, noch feinerlei Ülusfidjten auf (Erfolg 
auf. Ob non biefer Seite her eine IRenifion bes ®atoes*23lanes fommt, 
erfdjeint baljer fehr 3roeifeIhaft, tnobei 3U betonen ift, bah eine fRenifiou 
bes Oau)es=23lans in unmittelbarer 23erbinbung mit bem interalliierten 
Sdjulbenproblem nidjt im b e u t f dj e n Sntereffe liegt, dagegen fann eine 
SRenifion non einem a n b e r e n ©efidjtspunfte her fommen. Oie inirt» 
fchaftlidje (Entmidlung in Oeutfdjlanb hat troh aller optimiftifdjen 2leuhe» 
rungen bes ©eneralagenten einen 23erlauf genommen, ber eine tnidjtige 
Stühe bes Oatnes*23Ians 3U erfdjüttern fdjeint. ©s ift baljer im Uluslanb 
nielfadj als felbftnerftänblidj angenommen toorben, bah bie innere Stuf* 
bringung ber Sahressahlungen auch in ooller Höhe non 2,5 SRilliarben 
SRarf tatfädjlidj möglich fei. Oie ©rfahrungen bes lebten 3ahres haben 
aber ge3eigt, bah bie toirtfdjaftlidje itrife in Oeutf^Ianb 

nur burtö cntj'ctjtofjcnc ßinfdjränfunfl ber Stcuerbelaftunfl 
3U übertninben ift. 2Benn aber fdjon jeht bie 9?eparationsbeIaftung ber 
9teidjsbahn ben ©üternerfehr uncnirtf^aftlich geftaltet, toie füllen bann bie 
um nodj 1250 9JiiIl. 9Jiarf höheren Seiftungen bes nierten Oatnes*3ahrcs 
herausgercirtfdjaftet tnerben? 

Oie 9lotmenbigfeit einer 3 tn e i t e n fReparationsfon* 
f e r e n 3 ift ermiefen. 2luf fie toirb feit fursem auch in ©nglanb beutlidj 
Ijingetciefen. So hat in biefen Sagen ber 23erbanb ber englifdjen ©leftrisitats* 
inbuftrie erflärt, bah eine Umgeftaltung be3tn. fogar eine Slbfdjaffung bes 
Oan:es*2JIans im Sntereffe ber englifchen 3nbuftrie liege; weiter wirb aus 
©nglanb beridjtet, bah englifdje 23anffreife eine Äonferens ber fRepara* 
tionsmädjte mit Oeutfdjlanb anregen 3tneds 23efprechung bes Oatnes*23Ians 
unb bes interalliierten Sdjulbenproblems. 3m beutfdjen Sntereffe tnirb 
es wichtig fein, bie ©ntwidlung nidjt 3U überftürsen, fonbern bie ©rfennt* 
nis bei unferen ©laubigem felbft heranreifen 311 laffen. 2Benn nicht alles 
täufdjt, bann werben bie 9töte, in bie einige unferer Hauptgläubiger inswifdjen 
felbft geraten finb, basu beitragen, burdj eine groh3ügige SSerftänbigung 
bie jeht nodj fdjwebenben fragen 3U löfen. 

* * 

23on 3eit 3U 3eit erfahren wir aus fursen Seitungsnotisen, wie 
ungeheuerlich bie 23eträge finb, weldje uns als 9? ep a r a t i 0 n s* 
I e i ft u n g e n auf ©runb bes fdjönen Oawes*9Slanes abgesapft werben. 
So wirb wieber einmal mitgeteilt, bah bie 3weite Halbiabrsrate ber 3n* 
buftriebelaftung in Höhe non 62,5 99iiIlionen ©olbmar! frift* unb orb* 
nungsmähig bem ©eneralagenten für fReparationssafjlungen überwiefen wor* 
ben fei. ferner hören toir, bah 3ahl unb 2Bert ber für ben 9Jionat 
3uli in Srantreidj abgefdjloffenen SJerträge auf 9leparationsIeiftungen auher 
ben regelmähigen Sohlen* unb Srarbftofflieferungen noch recht beträchtlich 
ift. So würben beifpielsweife im 3uli wieberum 276 neue SSerträge geneh= 
jnigt, beren ©elbwert Oeutfdjlanb mit 20 ÜJtillionen SReidjsmart belaftct. 
Oas finb wieberum nur 3wei Oaten aus unferer ßeibensseit. 2Bie oiel 
fdjönes ©elb geht auf biefe SBeife unprobuttin ins 2luslanb, bas mir 
fo bringenb im fianbe felbft nötig hätten! 

Oas gröhte ICroblem, an bem Oeutfdjlanb augenblidlidj 3U arbeiten 
hat, ift bie Sefeitigung ber ungeheuren Slrbeitslofigfeit, 
weldje audj nadj ben neueften 23eridjten noch nicht mefentlidj abgenommeif1 

hat. ©s finb immer faft nodj 1,7 9JtiIIionen Hauptunterftühungsempfän* 
ger, ungerechnet bie sahireichen gamilienmitgtieber, aielche no^ mit unter* 
ftüht werben, ©s befteht betanntli^ ein 9?eichstagsausf(huh für bie 21 r» 
beitsbefdjaffung, ber 3ur Ourdjführung bes 2lrbeitsbefdjaffungspro* 
gramms gebilbet worben ift. 9teuerbings würbe in biefem 2lusfdjuh feft* 
geftellt, bah bie 

Suvcbfübtun« ber ilUänc j«r '3cjcitinuiig bev Slibcüsloiiatcit 

einen 9lufmanb non mehr als einer halben 9JiilIiarbe aus öffent* 
liehen fülitteln erforbern wirb. Schon in ber nädjften 3eit wirb bie 3ahl 
ber 9lrbeiter, bie auf biefe SBeife 23efchäftigung finben, rafdj sunetjineu. 
Serner ift mit einer 23elebung bes 23aumartfes, fomie mit ben SBirtungcn ber 
Sluffcntrebite unb ber ©iporttrebitnerfidjerung 3U rechnen. 

2lus ber 9Jiitte bes Slusfdjuffcs mürbe befonbers auf eine ©rweite* 
rung ber Sanalprojefte hingemirtt. 9tadj ben ©rtlärungcu ber 9te* 
gicrungsoertreter wirb in ber nädjften 3eit nur mit einer feljr gerin* 
gen 23efdjäftigung oon 2lrbeitslofen burch Sanalneubauten 3U rechnen fein, 
gür 1926 füllen nur 6000 Slrbeiter burch bas Sanalprogramm unterge* 
bracht werben unb erft nadji unb nadj eine Steigerung ber 23efdjäftiguitg 
3U erwarten fein. ©s würbe nahegelegt, burdj eine grojje Slnleilje^ bie 
i5inan3ierung eines umfaffenben Sanalbauprogramms für Die nächften 3ahre 
herbei3uführen. 

Oie 9? eichsbahn hat ebenfalls ihr fBrogramm sur »erwertun^ 
bes ihr non ber fReidjsregierung sur 23erfügung geteilten Srebits ooj^j|^ 
gan3en 120 9JiiHionen 9Jlar! aufgeftellt. ©s umfaht sunädjft bie ©rwei* 
terung bes ©leisumbauprogramms um 500 Slm., ferner bie Fortführung 
unb Erweiterung non groben 23auten, insbefonbere non 23rüdenumbau* 
ten; ©rmeiterung non SBahnljöfen, neuen SBertftätten unb non SBobnbauten, 
ferner bie 23efchaffung non SBertftoffen unb ©rfahftüden 3ur 23erbefferungi 
bes FaJjr3eugparfes; enblich bie ©lettrifierung ber 23erliner Stabt* unb fRing* 
bahn. Sille biefe beabfidjtigten Slrbeiten finb burdjaus geeignet, in erfter 
Sinie ber ©ifeninbuftrie neues £eben 3U3ufüfjren, was ihr gans gewih fehr 
3uftatten tommen wirb. 

Hanb in Hanb mit ber Ourdjführung biefes ^Programms follte nun 
nur audj bie enblidje Ourdjprüfung unb energifdje 9teugeftalturrg bes gan* 
3en tedjnifdjen Sicherheitsbienftes gehen. Oie Frage, ob es fidj bei bem 

fuvdjtbarcit Uttfllücf bei fieiferbe 

um ein Sittentat ober um bie Slusmirtung betrieblicher ober baulicher Un* 
sulänglidjfeiten hanbelt, braucht hier nidjt erörtert 3U werben. Oah aber 
im 93erlauf ber in biefer 9?idjtung nodj immer im ©ange befinblidjen 9ßreffe* 
polemiten immer wieber neue 99tängel bes llnfallfdjuhes auf ber fReidjs* 
bahn sur Sprache gebradjt werben — fo würbe fürslidj feftgeftellt, bafj 
ein swifchen Äöln unb £eip3ig laufenber Sdjnellsug nicht in einem ein* 
3igen SBagen irgenbmelches äBertseug 3U 9iettung¾3meden enthielt — bas 
gibt bann hoch 3U benten! Oie Snbuftrie fudjt aus fidj heraus ftänbig 
nach immer neuen 99titteln 3ur Unfallnerhütung, unb unterfteht baneba^ 
ber fdjärfften ötontrolle feitens ber ©emerbeauffidjt. Sollte nun 
ftens bas lehtere nidjt auch für bie 9teid)sbahn — bie bodj eine Slrioat* 
gefellfdjaft unb tein fistalifdjer Setrieb mehr ift — geboten erfdjeinen? 

2lber man braucht bie Frage nur aufsuwerfen, um fie auch fdjon 
felbft beantworten 3U tönnen. ©in flanb, bas auf ©runb eben bes unglüd* 
feligen Oawes*Sertrages einerfeits geswungen ift, aus biefem Setriebe 

monatticb 50 SJUBionen für bie Sefmbiflung bev tRcparatiottöfltäubiner 

heraus3upreffen, tann nidjt anbererfeits biefen felben Setrieb burdj ge» 
werbebehörblidje Slnorbnungen belaften, bie nur auf Äoftcn bes „9lein* 
gewinnes“ ber fReparationsmädjte tragbar fein würben. SBenigftens hat 
man in Oeutfdjlanb bisher n 0 dj n i dj t ben 9Ji u t gefunben, in 
ber Sraris bie Sicherheit unb bas £eben ber eigenen Staatsbürger höher 
3U bewerten als bie Ourdjführung eines mehr ober weniger geswungen „an* 
genommenen" 3af)Iungsplanes, ber auf bie Oauer ja bodj unburdjfüfjrbar 
merben muh. 

Oah es unter biefem ©efidjtspunfte abwegig fein muh, nun bie 
9?e idjsbaljnnermaltung ober beren Oienftftellen für bie 3weifel* 
los feftftehenbe 9JiangeIIjaftigfeit bes Sidjerheitsbienftes nerantmortlich ma» 
chen 3U wollen, liegt bann allerbings nollenbs Har auf ber Hanb. 

* 

Slngenehm überrafdjt mürben wir burdj bie 9Wifteilung bes 9?eidjs* 
finansminifteriums, bah 

im SRonat Snli mit einem OcrbättniömüftiA niiititineu «taub ber 
SMcidjScittuabmett ju rechnen 

gewefen ift. Oie aufgefommenen Steuern haben ben Soranfdjlag über», 
fchritten. ©s ift baljer nidjt ausgefdjloffen, bah bei weiterem Fortbeftanb 
einer normalen 2Birtfchaft unb wenn mir nor IRüdfdjlägen bewahrt blei» 
ben, mit einem lleberfdjuh am ©nbe bes Saljres geredjnet werben fann. 
2Bir haben bann alfo Die Srobe aufs ©lempel gemacht, bah troh erheb» 
lieber Steuerfenfungen eine erhöhte Einnahme ersielt worben ift. 

£ u x. 
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$Rr. 36 6citc 3 

Dos ttcrMten bd deEfrifvbcn Unfällen. 
Son Dr. mcb. 9JJai (5 r ü n e tu a I b , Dortmunb. 

3n ben lebten Sabrjebnten i|t öte Smuenbung eleftrifcber Äraft SU» 
gemeingut getcorben. Der Siegesjug ber Crleltrisitat ift unoerlennbav. 3ur 
Seleudjtung, jum Sntrieb eleftriftber gafirseuge, unb SRotore im tnbtt» 
ftriellen, banbtuerütdjen unb bäuslicben ©ebrautb tutrb bie ftraft bes Stro= 
mes oerroenbet. Site Sbafen bes menfibltdjen Sebens [inb begteiiet oon 
ber SubEraft eleftriicben Stroms. Das Susfefeen eines 5traftitronurer!s 
bebeutet bei biefer Susbreitung in ber 
Senubung elettriidjer ftraft eine roeient« 
lidje Störung bes betroffenen ©emeim 
tuefens. Obgleid) bie ©lettrijitat eine 
fold) tcefentlidje Solle in unferem beutü 
gen fieben fpielt, ift uns oon ihrem 
eigentlichen SSefen nichts ©enaues be= 
fannt. 2Bir tciffen auch heute noch 
nidjt, teas ©leltrijität ift. 2ßir fennen 
fie nur in ihren SBirfungen; mir fehen 
bas ©rgebnis ihrer Srbeit, tcenn fie einen 
Sietallfaben sum ©rglühen bringt, menu 
fie Stotore antreibt, roenn fie ftörper 
ermärmt. Der Stenfch befiht eben lei» 
nen Sinn, um bie ©lettrijität als foldte 
tuahräunehmen. (£r perfpürt an fid), an 
feinem Körper nur bie SBirlungen bes 
Äraftftroms, ähnlich mie er mit feinen 
Sinnesorganen auch nur bie SBirlungeu 
mahrnehmen, aber nicht bas eigentlidje 
SBefen ber Sleltrijität erlennen lanit. 

Die SSirtungen eines eleltrifchen Un= 
falls finb infolgebeffen nidjt immer 
gleichartig, fonbern auherorbentlidj oer» 

gjMjieöen. ©s gibt Slfgemeinerfcheinun» 
. ^en, bie fofort nad) einem elettrifdjen 

Unfall auftreten, unb foldje, bie fich erft 
fpäter entroideln unb als ©efunbheits» 
ftörungen tenntlich madjen. Das Serhal» 
ten bes Semufjtfeins ift 3. S. groben 
Schmanlungen unterroorfen. 3n einem 
8caII lommt es jum fofortigen ©rlöfchen, 
bei einer anberen ©elegenbeit erft gan3 
allmählich sum , Schminben ber Sinne. Sei mandjen eteltrifdjen Unfällen 
befteht smifchen bem Unfall, felbft unb bem eintretenben Dobe eine 3eib 
fpanne fdjeinbarer Unuerfeh'ftheit. 3m 3abre 1909 mürbe, fo berichtet 
ein Seifpiel aus ber eleltrifchen Unfallpraris, in einem Hamburger ©leltri» 
3itätsmerl ein ©Ieltro»3ngenieur oon einer fffunlenentlabung am 3eigefinget 
ber rechten Danb getroffen; er ftiirjte für einen Sugenblid nieber, erhob 
fich aber fofort, machte su feiner Umgebung eine Semerlung über ben Un» 
fall unb fiel erft bann leblos 3ufammen. 3n einem anberen ffralle ba» 
gegen seigte ein burd) ©rbfdjluh im gefährlichen Stromlreis eingefdjalteter 
STconteur aufeerorbentlieh hohe ©eiftesgegenroart baburd), bah er oom So» 
ben in bie £öhe fprang, hiermit ben Stromlreis unterbradj unb fid) auf 
bie einfachfte unb rafdjefte Srt felbft rettete. 3a, es lommt por, bah 
Opfer langbauernber ©leltrifierung bei ungeftörtem Semuhtfein felbft SInorb» 
nungen 3ur eigenen Settung geben unb ihre Setter in ber öilfeleiftung 

unterroeifen. Die Seroufftfeinsftörung ift eben lein ©rabmeffer für bie 
Scbroere bes Unfalls. Slandfe Serunglüdte erholen fid) aus tieffter Se» 
mugtlofigleit uollfommen ohne geringfte golgeerfcheinung. Snberc bageg*n 
3eigeu im meiteren Serlauf bebcutenbc ©efunbheitsftörungcn, obgleid) 311 
Snfang feine Semuhtfeinsftörung oorhanben geroefen ift. Sehnlich bem 
Serhalten bes Semuhtfeins seigt fid) bie Dätigfeit ber Stmung unb bes 
$er3ens. ©inmal tritt fofortige fiähmung öcr Strnung ein, bas anbercmal 
geht ber fiähmung eine unregelmäßige unb unrpthmifdje Stmung ooraus. 
Oft bleibt bie Stmung ungeftört, obgleid) bereits öerslähmung eingetre» 

ten ift. So lommt es, baß manches Do» 
besopfer eines eleltrifdjen Unfalls nod) 
fefunben» unb minutenlang um £>ilfe ge» 
fhrieen unb feine Srbeitsgenoffcn beim 
Samen gerufen hat. Sm gefahrbrohenb» 
ften finb natürlich bie SBirlungen bes 
eleltrifchen Stroms auf bas fi»er3. Dnrd) 
Schäbigung bes fiiersmuslcls felbft unb 
ber ihn oerforgenben Semen fann cs 
3um £>er3ftillitanb tommen. 

Sus bem bisher ©efagten geht alfo 
heroor: Da bie Snrucnbung öes elcltri» 
fehen Stroms heute ein Sllgemeingut ge» 
ncorben ift, fo ift ein eleltrifdjer Unfall 
an jeber Stelle unferes roirtfchaftlichen 
fiebens möglich; nid)t nur ba, too eiet» 
trifche 3raft er3eugt unb fortgeleitet 
tnirb, fonbern aud) in allen betrieben unb 
Srbeitsftätten, tco bie Scnußung ber 
©lettrisität nur ausnahmsrueife unb nicht 
regelmäßig erfolgt, tann es su einem eiet» 
trifchen Unfall lornmcn. ferner geht aus 
bem bisher ©efagten heroor: Die bas 
SRenfdjenleben bebrohlidjen Sllgemeiuer» 
fdjeinungen eines foldjen Unfalls finö: 
Sdjtuinben bes Setuußtfeins, gehemmte 
Stmungs» unb öerstätigfeit. 

Das SBiffen über etmaiges 
Serhalten bei einem elettri» 
fehen Unfall ift alfo für ben 
heute lebenben Slenfcßen oon 
großer SHdjtigfeit. 3eber tann 
einmal in bie fiage lomrnen, Die rettenbe 

Danb reichen 3U müffen einem burd> Startftrom ©ctroffenen, ohne baß ge» 
fchulte Seifer ober ein Slrst gleich 3ur Sanb finb. ©s gehört 3um 3Befen 
bes eleltrifchen Unfalls, 3ur ©igenheit feiner Sßirlung auf Oie menfd)Iiche 
©efunbheit, baß bie Silfe fofort unb unbebingt oon ben 
Sädjftftehenben gebradjt tuerben muß. ©ine lange Unterbre» 
djung in ber Dätigteit ber Störung bes Seitens unb bes Seumßtfeins mürbe 
fidjerlid) ben Dob herbeiführen, mährenb bei rechtseitigem ©ingriff bas 
entfliehenbe fieben 3urüdgerufen unb erhalten merben tann. Das leßte 
günldjen nod) permag burd) red)t3eitige unb richtige Silfe bie fiebens» 
flamme mieber 30 entfahen. SBeiß ber Silfdeiftenbe über feine Settlings» 
arbeit nicht Sefdjeib, fo tann er häufig roeber ben Serunglüdten bei» 
fpringen nod) fid) felbft oor brohenben ©efahren fdjüßen. 

3ft ber Serunglüdte aus einem Stromlreis 3U befreien, fo muß ber 
Öilfeleiftenbe nach Stöglichteit bie fieitung fpannungslos machen unb bei 
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llcins non aliens 
enn Du Diö) [clbßi: maö)fl 5utn ^ncd)t, 

Bcöauert Diö) nicmanö, oeiji’s Dir föjißöiij 
maöill Du Did) aber felbB sum ijerrn, 
Die Deuiß [eben ca auö) niö)t ocrn; 

ilnö blcit))! Du cnöiiö) rote Du l)i(lr 

Do fagen fie, öap n!d)ta an Dir id. 
<doetl>e. 

^ iftafchtncntdl, 6er fid) bewegt - greift nicht, wenn engen Koct man trägt. 

Pole Poppenfpäler. 
Sooelte ton D he ob or Storm. (7. gortfetjung.) 

ber alfo im fieben ift nur für eine Spanne 3ed- D<e 

Xenbkrs hatten ilire Stüde burdjgefpielt; bie Suppenbühne 
auf bem Schüßenhofe mürbe abgebrohen; fie rüfteten fid) sum SBeitersieben. 

Unb fo ftanb ich benn an einem .ftürmifdjen Ottobernacbmittage braußen 
oor unfeter Stabt auf bem hohen Öeiberüden, fab halb traurig auf ben breitert 
Sanbroeg, ber nach Often in bie lafle ©egenb bmausläuft, halb fefmfüdjtig nah 
ber Stabt surüd, bie in Dunft unb Sebel in ber Sieberung lag. Unb ba tarn 
es herangeinbt, bas Heine SBageldjen mit ben smei hohen fiiften barauf unb bem 
munteren braunen Sferbe. in ber ©abelbeid)fel. §»err Denbler faß jetjt oorn auf 
einem Srettdjen, hinter ihm fiifei in bem neuen, mannen Stänteldjen neben itjrer 
Stutter. — 3h hatte fhon oor ber Verberge oon ihnen Ülbfhteb genommen; bann 
abet roar id) oorausgelaufen, um fie alle nodj einmal su fehen" unb um fiifei, 
tDoju id) oon meinem Sater bie ©rlaubnis erhalten hatte, ben Sanb oon SBeißes 
,Äinbcrfreunbe’ als iltngebenJen mitsugeben; auh eine Düte mit fiudjen halte id) 
um einige erfparte Sonntagsfehslinge für fie eingehanbelt. — ,.$alt! §att!' rief 
ih jeßt unb ftürste oon meinem §eibehügel auf bas guhrroerf 3-0. —■ $err 
Denbler 30g bie 3ügel an, ber Sraune ftanb, unb ih reihte fiifei meine üeinen 
©efhenfe in ben SBagen, bie fie neben fid) auf ben .Stuhl legte. ÜUs roir uns 
aber, ohne ein StBort 311 fagen, an beiben fyänben griffen, ba brahen roir armen 
fiinber in ein lautes SBeinen aus. Dod) in bemfelben Ütugenblide peitfhte auh 
fhon §err Denbler auf fein Sferbdjen. .ülbe, mein Sub! Sleib brao unb banf 
aa no fhon bei’m Saterl unb bei’m Stutter!!' 

,2Ibe! Ülbe!’ rief bas fiifei; bas Sferbhen 30g an, bas ©löddjen an [einem 
galfc bimmelte; ih fühlte bie »einen fninbe aus ben meinen gleiten, unb fort 
fußten fie, in bie roeite StBelt hinaus. 

3h roar roieber am IRanbc bes SBeges emporgeftiegen unb büdfe uu 
oerroanbt bem SBägelhen nah, “ie es burd) ben ftäubenben Sanb bahinjog. 
3mmer fhroähet hörte ih bas ©ebimmel bes ©lödhens; einmal uoh fah ih 
ein toeißes Düheldjen um bie Jliften flattern; bann pllmnblid) ocrlor es fid) mehr 
in ben grauen §erbftnebeln. — Da fiel es plößlih mie eine Xobesangft mir auf 
bas .§er5: bu fiehft fie nimmer, nimmer roieber! .fiifei’ fhrie ih, .fiifei!' 
Dlls aber beffen ungeachtet, pielleid)t roegen einer Siegung bet ßanbftraße, ber 
nur nod) inr Dtebel fhtrimmenbe ißuntt jeßt oöllig meinen 9lugen entfhroanb, ba 
rannte id) roie unfinnig auf bem SBege hiuterbrein. Der Sturm riß mir bie 
äJtüße oom ftopfe, meine Stiefel füllten fid) mit Sanb; aber fo roeit ih laufen 
mochte, id) fah nichts anberes als bie öbe, baumlofe ©egenb unb ben talteii, 
grauen ffimmel, ber barüber ftanb. — 9lls ih enblid) bei einbrehenber Dunfel» 
ßeit 31t §au[e roieber angelangt roar, hotte ih ein ffiefütjl, als fei bie gange Stabt 
inbeffen ausgeftorben. — ©s roar eben ber erfte Ülbfhieb meines fiebens. 

2Benn in ben nun folgenben 3ahren ber $erbft roieberfehrte, roenn bie 
ftrammetsoöge! burh bie ©arten unferer Stabt flogen unb brüben oor ber Sdfnei» 
berljerberge bie erften gelben SBlätter oon ben Sinbenbäumen roehten, bann faß 
ch roohl manhes fötal auf unferer Sani unb bähte, ob niht__enblid) einmal bas 
SBögeldjen mit bem braunen tpferbe roie bamals roieber bie Straße b^aufgebim 
melt fommen roürbe. 

Sber ih roartete umfonft; bas fiifei tarn nidjt roieber. 
* * * 

©5 roar um groölf 3ahte fpäter. — 3h hatte nah ber «ehenmeifterfhule, 
roie es bamals manche §anbroerferföljne gu tun pfeegten, auh noh bie Ouarta 
unferer ©elehrtenfhule burhgemaht unb roar bann bei meinem Sater in bie fießte 
getreten. Sud) biefe 3eit, in ber ih mid), außer meinem öanbroert, oielfah mit 
bem fiefen guter Süd)er befhäftigte, roar oorübergegangen. 3eßt, nah breijähriget 
Slanbcrfhaft, befanb ih mih in einer mittelbeutfdjen Stabt, ©s roar jtreng ta» 
tljolifd) bort, unb in bem Sanfte oerftanben fie feinen Spaß; roenn man oor ihren 
Srogeffionen, bie mit ©efang unb Seiligenbilbern burh bie Straßen gogen, niht 
felbft ben $ut abnahm, fo rourbe er einem auh roohl h«untergefhlagen; fonft aber 
roaren es gute Deute. — Die grau Steifterin, bei ber ih in Srbeit ftanb, roar 
ein« SBitroe, beten Solpt gleid) mir in ber jrembe arbeitete, um bie nah ben 
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ber meiteren 5Hettung auf bie Sfolierung bes Dpfers unb feiner eigenen 
$crfon forgfältigft beba4t fein. Der SBerunglüdte ift bann Ijorijontal an 
legen, bie Äleiber müffen gelodert merben, ber OBcrförper möglidjft ganj 
entblöfjt fein, bamit £id)t unb £uft freien 3utritt Ijaben. Der 3opf bes 
Serunglüdten barf aber nid)t berabbängen, fonbern muff leid)! erhöbt ge* 
lagert fein. Dem Seroufetlofen bürfen feine ©etränfe eingeflöfft, bagegen 
mub fofort mit ber fünftlidjen Sttmung begonnen merben. 3ft nur ein 
9Jiann 3ur Stelle, fo fniet biefer hinter bem erhöbt gelagerten Hopf bes 
Serunglüdtcn nieber, umfafet bie ©lienbogen fugeiartig, prefet fie 3uerft 
auf ber äüitte ber ©ruft sufammen unb reifjt bann beibe SIrme gleitb* 
3eitig nach oben unb ber Seite auseinanber. Sinb 3mei Seifer 3ur Stelle, 
fo fann bie gleidje ©emegung aüsgefübrt merben, ihbem ieber ber beiben 
Seifer je einen 9Irm bes Serunglüd* 
ten in ber befcbriebenen SBeife beroegt. 
Das ©nfaffen erfolgt bann aber in ber 
©litte bes Oberarms unb am Sanb* 
gelenf bes ©erunglüdten. 3n biefem 
Dempo merben 12—15 ©eroegungen 
in ber ©tinute gemacht. Sinb bie 
9Irme Durch beit Unfall fchmer be» 
fchäbigt, fobah fie nicht bemegt roer* 
ben fönnen, bann mirb bie 3unge 
bes ©erunglüdten mit einer Sanb um 
ter bem Dafcbentudf heroorgesogem 
unb in einer smeiten ©hafe ohne 
ßoslaffen bem 3urüdgleiten überlaf* 
fcn unter gleichseitiger fräftiger 3u= 
fammenbrüdung bes Sruftforbs. Die 
f ü n ft I i dj e 211 m u n g i ft ohne 
Unterbredjung ftunbenlang 
f o r 13 u f e h e n. Durch ffiürften ber 
guhfohlen unb falte (Singiefjungen in 
ben ©taftbarm, burch abmedjfelnb falte 
unb marme llebergiefjungen ber ©ruft 
fann bie ununterbrochen fortgefehte 
fünftlidje 2Itmung geförbert merben. 
©ei Der 2Iusführung ber fünftlichen 
2ltmung barf man jebod) nicht bie Serstätigfeit aufjer 2tchi laffen. Durch 
Setafteu ber linfen ©ruftfeite mufe man fidj oon ber Sefdjaffenheit bes 
Sersfchlages überseugen. Durch ftarfes unb rafdjes Schlagen auf bie Sers» 
gegenb mit geballter ffauft ober mit einem gefchmungenem Dudj, fomie 
burd) ©eiben abmethfelnb mit falten unb beiden Düdjern fann bie Ser3» 
gegenb gereist merben, fobafj fid) ber oorher burch bie aufgelegte Sdnb 
faum mahrnehmbare Ser3fd)Iag roieber ber taftenben Sanb burch beutliches 
HIopfen gegen bie ©ruft bemerfbar macht, ©ur menn 3toei Seifer an» 
mefenb finb, unb ber eine oon ihnen abfömmlidj ift, barf fich einer oon 
beiben entfernen, um ben 2tr3t herbeisurufen. 2Iuf leinen Wall barf ber 
©erunglüdte auch nur menige ©tinuten fich felbft unb feinem Schidfal über» 
laffen bleiben. Die möglichft fchnelle ©efreiung aus bem eleftrifchen Strom» 
freis, bie unbebingt fofort einfehenbe fünftliche 2Itmung unb gegebenen» 
falls 2lnrcgung ber Serstätigfeit umfaffen bie oon bem ©ächftftehenben 3U 
leiftenbe erfte Silfe bei eleftrifchen Unfällen. 

©til ©üdfidjt auf bie roeite Serbreitung eleftrifcher Hraft bis, menn 
man fo fagen barf, in bie feinften ©ersroeigungen unferes heutigen roirt» 
fchaftlicheu Sehens ift es notroenbig, bah bie Henntnis oon ber erften Silfe 
bei eleftrifchen Unfällen 2lllgemeingut mirb. ©s fei baher 3um S^Iuh 

AgisJfäu4*k<i4rom.! 

Mtung'JCcmdjt und Jiifie ifoüerenl 

geftattet, in furser Worm noch einmal überfidjllich 3ufammen3ufaffen, roie 
ein eleftrifcher Unfall fidj be3üglid) ber ©Ilgemeinftörungen ber ©efunbheit 
bei bem ©erunglüdten ausroirft, unb mie ben ©efabren 3U begegnen ift. 

©ei einem eleftrifchen Unfall ift bas Semufjtfein geftört, Die 2ltmung 
unb bie Serstätigfeit gehemmt. 

© r ft e Silfe: 

a) ©efreiung bes ©erunglüdten aus bem eleftrifdien Stromfreis; 

bie Seitung ift fpannungslos 3U machen. 
b) Der Süfeleiftenbe muh auf feine unb bie 3foIierung bes ©er» 

unglüdtcn bebadjt fein (Solsbrett ohne ©ägel, .trodene Düdjer, 
2IermeI bes eigenen ©ods, ©ummi» 

hanbfchuhe bienen sur 3foIierung. 

c) Die tünftliche 2ltmung muh un» 
bebingt unb fofort in 2lngriff ge» 
nommen unb ftunbenlang fortge» 

fehl merben. 

b) Sei 2Iusfübrung ber fünftlichen 
2Itmung ift auf bie Serstätigfeit 

SU achten. 

e) ©ur menn smei Seifer sur Sanb 

finb unb einer oon ihnen entbehr» 
lid) ift, barf biefer unter 3urüdlaf» 

fung feines einen Hameraben 

beim ©erunglüdten fortgeben, um 

ben 2lrst su rufen. 

f) Der 2lrst mirb nadj feinem ©rfdjei» 
nen bie Seitung ber meiteren ©et» 
tungsbanblung übernehmen. AT-. 

©s ift grobes ©emidjt barauf p 
legen, bah ieber 2Irbeiter fid) bie 

Sanbgriffe unb Semegungen sur 2Iusfübrung ber fünftlichen ©tmung an* 
eignet. 3n gröberen Setrieben foil oon 3eit su 3eit nicht nur ben Sani» 
tätsgebilfen fonbern allen ©rbeitern, Wach» unb Silfsarbeitern, burd) 
©farfierung eines eleftrifchen Unfalls ©elegenbeit gegeben merben, bie sur 
©ettung unb ©Sieberbelebung notmenbigen Sanbgriffe praftifdj su üben. 
2Iudj müffen alle 2lrbeiter darüber unterrichtet fein, auf meldje äBeife am 
fdjnellften ohne roefentliche Störung bes 21llgemeinbetriebes bie eleftrifdje 
Seitung fpannungslos su machen ift. ©ei ber auberorbentlichen 2Bichtig» 
feit gerade ber erften Silfe bei eleftrifchen Unfällen muh ieber ©ächft» 
ftebenbe bereit unb in ber Sage fein, richtig unb fachgemäb erfte Silfe su 
leiften. 2Iuf biefe Sßeife fann manchem ©erunglüdten bas Sehen gerettet 
merben. 

* * * 

©(tiettfabital ber ©er. Stablttmvfe. Das Slftienfapitat ber neu» 
gegrünbeten ffiereinigten Stahlujerte 2t. ©., beten ©orftanbsfif; ©en.»Dtr. ©ögler 
übernommen hat. beträgt 80 ©tili. Ml- Die Quoten oerteilen fich folgenbermahen: 
©hem»©IBe»Union 39,5 o. S-. Dhpffenm'erfe 26 ». S-. ©f)oenii 23,65 o. S-. 
©heinif^e Stahtroerte 8,5 o. S-. ©an ber 3bPen unb SBiffener Sütte 2,35 
o. S- 2tuberbem mürbe ber StunumHonsern angetäuft. 

jeder twflTen mü0te - ©efahe bringt ntorfd) ©eriiflc. 
3unftgefet;en oorgefchriebenen SBanberjahte bei bet fpäteren Seroerbung um bas 
2)tei[terred)t nachroeifen su fönnen. Wh hatte es gut in biefem Saufe; bie Wrau 
tat mir, mooon fie roünf^en mochte, bab es in ber W^ne anbere Beute an ihrem 
Hinbe tun möchten, unb halb mar unter uns bas Sertrauen fo gemahfen, bah 
bas ©efdjäft fo gut mie gans in meinen Sänben lag. — 3«bt fteljt unfer 3ofeph 
bort bei ihrem Sohn in 2Irbeit, unb bie 2IIte, fo hat et oft gefdjtieben, hätfhdt 
mit ihm, als märe fie bie leibhaftige ©robmutter su bem Wungen. 

©un, bamals fab id) eines Sonntagnachmittags mit meiner Wrau ©teifterm 
in ber iBofjnftube, beren genfter ber Dür bes groben ©efangenhaufes gegenüber» 

lagen, ©s mar im 3anuar; bas Dher» 
mometer ftanb smansig ©rab unter 
©ull; brauben auf ber ©affe mar fein 
©tenfd) su feljen; mitunter fam ber 
2ßinb pfeifenb oon ben nahen Sergen 
herunter unb jagte fleine ©isftüde 
flingenb über bas Strabenpflafter. 

,Da behagt 'n marmes Stubben 
unb 'n he*bos Schälchen Haffee', fagte 
bie ©leifterin, inbem1 fie mir bie iaffe 
Sum brüten ©tale oollfhenfte. 

3h mar ans Wenfter getreten, ©leine 
©ebanfen gingen in bie Shmat; nicht 
SU lieben ©tenfhen, bie hatte ich bort 
nicht mehr, bas 2Ibfd)iebnehmen hatte id) 
jetjt grünblich gelernt, ©feiner ©tutter 
mar mir noch oergönnt gemefen, felbft 
bie 9Iugen susubrüden; oor einigen 
2Boihen hatte ich nun aud) ben Sätet 

oerloren, unb bei bem bamals noch fo langroierigen ©eifen hatte ich ihn ni<ht 
einmal su feiner ©uheftatt begleiten fönnen. 2fber bie oäterlidje 2Berfftatt mar» 
tete auf ben Sohn ihres he>mgegangenen ©teifters. 3nbes, ber alte Se'Titich 
roar nod) ba unb tonnte mit ©enebmigung ber 3unfttaeifter bie Sähe fhon eine 
furse 3£'tlang aufred)terhalten; unb fo hatte ih benn auh meiner guten ©leifterin 
oerfprohen, noh ein paar SBohen bis sum (Eintreffen ihres Sohnes bei ihr aussu» 
halten. 2tber ©ul)e hatte ih niht mehr, bas frifhe ©rab meines Saters bulbete 
muh niht länger in ber Wtembe. 

3« biefen ©ebanfen unterbrah mtd) eine fharfe, fheltenbe Stimme brüben 
oon ber Strafe hei- 21IS ih aufblidte, fah ih bas fhminbfühtige ©efiht bes 
©efängnisinfpeftors fid) aus ber halbgeöffneten Dür bes ©efangenhaufes l)noox= 
reden; feine erhobene Wauft brohte einem jungen 2Beibe, bas, mie es fhien, faft 
mit ©emalt in biefe fonft gefürchteten ©äume einjubringen [treble. 

,2Birb mohl mas Siebes brinnen haben’, fagte bie ©leifterin, bie oon ihrem 
Sefjuftuhle aus ebenfalls bem Sorgange sugefehen hatte; ,aber ber alte Sünber 
brüben hat fein §crj für bie ©lenfhheit.’ 

,Der ©lann tat mohl nur feine Pflicht, Wrau ©leifterin’, fagte id), noh 
immer in meinen eigenen ©ebanfen. 

,3d) möht niht fold)« iPfüht Sn tun haben, ermiberte fie unb lehnte 
fid) faft sornig in ihren Stuhl surüd. 

Drüben mar inbes bie Dür bes ©efangenhaufes sugefhagen, unb bas 
junge SBeib, nur mit einem fursen, mehenben ©läntelhen um bie Schultern unb 
einem fdjmarsen Düdfelhen um ben Hopf gefnotet, ging langfam bie übereifte 
Strafje hinab. — Die ©leifterin unb id) roaren fhmeigenb auf unferem ißlatj ge» 
blieben; id) glaube — benn auh meine Teilnahme mar jetjt erroedt —, es mar 
uns beiben, als ob mir helfen müßten unb nur niht müfjten, mie. 

211s ih eben oom Wenfter surüdtreten roollte, fam bas 2ßeib roieber bie 
Strafte herauf. Sor ber Dür bes ©efangenhaufes blieb fie flehen unb fehle sögernb 
einen gufj auf ben sur Shmelle führenben Dreppenftein; bann aber roanbte fie 
ben Äopf surüd, unb ih fah ein junges 21ntlitj, beffen bunfle 2lugen mit bem 
2lusbrud ratlofefter Serlaffenheit über bie leere ©affe ftreiften; fie fhien bod) 
niht ben ©lut su haben, noh einmal ber brohenben Seamtenfauft entgegenjutreten. 
Sangfam unb immer roieber nah der gefdjloffenen Dür surüdblidenb, fehle fie 
ihren ©Seg fort; man fah es beutlih, fie muhte felbft niht, motun. 2Ils fie 
jeht aber an ber ©de ber ©efangenanftalt in bas nah der Hirhe hinaufführenbe 
©äfjhen einbog, rifj ih unroillfürlih meine ©lü^e oom Dürhafen, um ihr nah» 
jugehen. 

,3a, ja, tpaulfen, ba5 jft ))as ©ehte!’ fagte bie gute ©leifterin; .geht 
nur, ih roerbe berroeil ben Haffee roieber heifj fetjen!" 

(Ocortfetjung folgt.) 
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9?t. 36 $iitten:3cituna. Seife 5 

^Ucrld tDi0cn0tt)cctc3 über die <£nttmcflun0 der 
tm^ttgflen t)erbrennun06(rQf!tna^inen. 

®on 51. SC a I b u r a. 

3n Slnbetradjt ber großen Sebeutung, bic fjeute bie 23 erbten» 
nungslraftma!(f)inen in unfernt ßeben haben, i(^ erinnere nur an 
bie SIntriebsmafd)inen in Äraftfabrjeugen, glugjeugen unb S^tffsmaftbi» 
nen (I)iefeImotoren) trill id) bier lurj bie (Snttuidlung unb ®igen» 
art biefer SCaidjinen fd)ilbern unb bilblieb erläutern. 23oraus möd>te id) 
allerbings erft nod) bemerfen, bafe biefe Slbbanblung für ben fiaien be« 

itimmt ift unb id) mithin auf 
Äleinigteiten unb Spejialfadjen 
mit 3?üdfid)t auf leichtere 33et« 
ftänblichfeit nicht näher eingeben 
tann. Sollte jeboch ber eine 
ober anbere mehr barüber hören 
ic ollen, fo fteht ihm auf biefem 
©ebiete fchon eine grobe Sfad)“ 
literatur jur Sferfügung. 

SCie aus beiftehenber Sfijse 
Sir. 1 crfichtlid), ähnelt bie 23er« 
brennungsmafchine fehr einer ge» 
icöhnlidjen I)ampfmafd)ine. 2Bie 
bei lehterer finbet man auch hier 
ben Slrbeitsäolinber, ber iebt aller« 

Jca.-r Ähema et-nes bings oft mit ber 23uchfe i») 
i/eriortnnungsmotoreS ausgefüttert ift; ber Kolben, ber 

gleichseitig auch Streuätopf ift, 
überträgt burd) bie ICIeuelftange (23) unb ber getropften SCelle (©) bie 2lr« 
beit auf bas Schtcungrab (91). I>er 5traftftoff tritt bei 21 ein,_ roirb burd) 
bie 3ünbung (3) 5ur feplofton gebracht, b. h- et leiftet Slrbeit, unb tritt 
hernad) bei I> als SSerpuffungsrüdftanb ins 5teie. Ser ©in« unb 2lus« 
tritt bes itraftftoffes teirb burch sroangsläufig geheuerte (aus ber Süsse 
crfichtlid)) ober felbfttätige S3entile geregelt. Sleuerbings hat man_ fdjon 
oentillofe S3erbrennungstraftmafd)inen. Sa ber angebeutete Stotor einfach« 
mirtenb ift, fo läfct man ben 3blinber oorn offen. 

Sie Serbrennungsmotore benuhen als S r e i b m i 11 e I £ u f t, bie 
bur^ SBärmesufuhr innerhalb bes 3pliabers bie sur 23errid)tung notroen« 
bige Äraft erhält, b. h- es toirb im Slrbeitssulinber ein ©emifd) aus £uft 
unb brennbarem ®as ober feint erteiltem flüffigen 23rennftoff (Äraftftoff) 
terpufft beste, terbrannt. 23ei biefem SSorgang toirb eine grofee SBärme« 
menge frei, bie Semperatur unb Spannung ber 23erbrennungsgafe toirb ftart 
erhöht, fo bah hierburd) eine Slrbeit geleiftet rcerben tann. Sie ©rößd 
ber hierbei freitoerbenben 3raft hängt ton ber ©röfse bes 3pltnbers, bem 
99cifchungsterhältnis, ber richtigen Surchbrennung bes ©emifdjes unb ber 
rechtseitigen 3ünbung stoangsläufig ab. 2Benn man ettnas (3. ®. S0I3) 
cerbrennt, fo entfteht 2Cärme, ebenfo toirb bei ieber ©rplofion im sIJlotor 
eine nicht unerhebliche 2Cärmemenge frei. Sa fid) bie Semperatur bes 
©ehäufes Wnell fteigern beste, bas fötaterial glühenb tnürbe unb ben bauern« 
ben 23eanfprud)ungen nicht mehr getcachfen toäre, fühlt man ben Slrbeits« 
splinber mit SBaffer besm. £uft. 3n gig. 2 ift ber 2C a f f er m a nt e l 
beutlich fichtbar, auch iäfst fich bie finnreiche 3olben«5treu$fopf» 
Kombination ertennen. SCie fdjon eingangs ermähnt, führt man ber 
SRafdjine als Sreibmittel 2Cärme su. 2Benn nun mit 9lücffid)t auf bas 
99taterial gefühlt toirb, fo geht hoch burch bie Kühlung tnieber 2Bärme oer« 
loren, b. h. burd) bes enoärmte Kühltoaffer toirb SBärme fortgefchleppt. 
Sie 9Jlafd)ine arbeitet mit einem fleineren 2Birfungsgrab unb es toirb 
ein Seil ber aufgeroenbeten SBärme nuhlos oernichtet. 99lan muh beshalb 
immer beftrebt fein, fo toenig als möglich su fühlen; bah auch hier toieber 
eine ©rense gefeht ift, oerfteht fich oon felbft. ©in altbefanntes Sprichmort 

Jr*lV 

Fty i fi n/ei17/Kenale Vie 

(iängsiiijnitt oturoj oien fylirtoLer) 

fagt fchon: „SBer gut furniert, öer gut fährt“. Siefes gilt auch, befon« 
bers heute, für ben 23erbrennungsmotor, 3ft bie Semperatur su hoch, fo 
ift eine Schmierung unmöglich. 2lm günftigften fühlt man 10 bis 15 ©rab 
unter bie 3ünbtemperatur bes Sd)miermaterials. 

211« Sreibmittel für ©rplofionsmotore hat man £eud)tgas, Kots« 
ofengas, Schtoelgas (Siebenprobutt ber ©raunfohlenbeftillation), Kraftgas 
(im ©enerator erseugt) unb ©idftgas (öodjofen). _ ©as als Sreibmittel ftm 
bet man faft nur bei ftationären SJlafchinen. Sei fahrbaren Sllaichtnen oer« 
menbet man alle flüffigen Srennftoffe, 3. S. bie Staffinate bes rohen ©rbols, 
5?o^ben3in, £cu(btpctroIeuni unb ©asöl foictß btc »flüffige 5loble in ^yortn 
oon Sensol, SBittelöl unb Seeröl, 00m Steinfohlenteer als Slebenpro« 
buft ber Serfofung ber Steinfohle ausgehenb. 2lus Sraunfohlenteer laffen 
fid) Soloaöl, 23araffinöl unb 2Saraffin geteinnen, bie fid) aud) oorteil« 
haft im Serbrennungsmotor fraftfpenbenb oertcerten laffen. Spiritus fommt 

als Kraftftoff meiftens mit Sensol oermifcht in ben Sanbel. Sa man 
bei ber Serbrennung biefes ©emifdjes infolge oon Säurebilbung mit grobem 
£uftüberfd)uh arbeiten muh, ift ber SBirfungsgrab bes 9JJotors fchlecht. 
Oft greift bie Säure auch bie SBanbung bes 3nlinbers an. Son ber riefc 
tigen 3ufammenfehung unferer flebensnabtung hängt unfer SBohlhefinben 
unb suleht unfere fieiftungsfähigfeit ab. 3ht man su oiel unb su fett, 

bie 9labrung feht fid) feft unb toirb 00m Körper 
(9Jtagen) nicht richtig ausgenufct. Sei 

fo toirb man träge, 

Düu 

su magerer Koft bagegen toirb ber 
Körper fchtoad), leiftungsunfähig unb 
empfinblid). 2Bas hier für ben 9Jlen« 
fchen gilt, fann unb muh man auch 
für ben Serbrennungsmotor gelten 
laffen. Schon su 2lnfang ermähnte 
ich bie Sebeutung ber 3ufammen= 
fehung bes ©emifches. 

3ahrelanges 2Irbeiten, Senfen unb 
Serfu^en erforberte es, bis ein paf« 
fenbes 3nftrument erfunben mar, 
mit beffen Silfe eine gleidimähige 
genaue ©emifchregulierung möglich 
mar. 2Benn id) oorhin fagte, bah 
ber Kraftftoff als ©as=£uftgemifd) 
besm. aus feinoerteiltem, serftäub« 
tem, flüffigem Srennftoff befteht, fo 
fann man fich benfen, bah ber Ser« 
gafer allerhanb Kinberfranfheiten 
ourchmadjen muhte, bis er als brauch« 

fig J. dureli d. err 

Zc’/yiffyv grgats er 

barer Saftor su feiner heutigen Kon» 
ftruftion fam. Senuht man ©as als 
Kraftftoff, fo fällt ber Sergafer 
meg. Sie sur Serbrennung notroen« 

bige fluft (Sauerftoff) mirb bem ©as fchon oorher sugefeht ober burd) 
eine feparate fieitung 00m Kolben felbft angefaugt. Sie lehtere fiöfung 
ift bie einfadjfte, ba man sur ©emifchregulierung nur ben fiuftfehieber su 
bebienen hat. 

Sic 2lbbilbung 3 seigt ben am meiften gebrauchten 3 eni t h = S er« 
gafer. Sie Kraftftoffsuführung gefdjieht burd) bie beiben Süfen (S), 
bie bem oerlangten ©emifd) entfprechenb grohe Sohrungen haben. Sie 
in bie ©asleitung eingebaute Klappe (K£) bient sur 9legulierung ber 3u« 
fuhr. Set Srennftoff läuft entmeber oon felbft aus bem Sunfer bem Ser« 

harn rn tu net umj 

liinotraljt narfj Otta 

/Jc^prrra ai er tferz prrzündueng 

gafer su ober mirb ihm burd) eine befonbere Sumpe sugeführt. Ser Schmim» 
mer hält bas 9tioeau besm. ben oergefchriebenen Stanb. 

2Benn nun bie Sahrung in ben 3plinberaum gelangt ift, muh fie 
sur ©ntsünbung gebracht roerben; bah man biefes nicht mit einem geroöhn« 
liehen Sfeuerseug erlebigen fann, mirb roohl ieber roiffen. 2luch bic 3ünb« 
einrichtung hat oerfchiebene Stabien su bur4laufen. Son ber 8f I a m« 
mensünbung fam man über bie ©lühfopf« su ber heute mohl 
faft ausfdjliehlid) oerroenbeten eleftrifchen Kersensünbung. 2lls 
©nergieguelle bient bei lehterer ber ©leftro«91lagnet unb auch feltener no©; 
eine Satterie (2lffumuIator). Seute finbet man faft nur bie fehr ficher 
arbeitenben, oon ber 2Beltfirma 9lob. Sofd) angefertigten 3ünbfersen in 
Serbinbung mit ben Sod)fpannungs«£i(htbogen«3ünbbpnamos, bie fid) auch 
fehr 'gut bemährt hoben. 

* 

©efätnticöee »erhalte« bc# «auerftoffee aegen Cel «nb fonftige 
Sette. 3n bem fiaboratorium einer chemifchen gabrif lieh ]id} bas Sentil 
einer Sauerftofflafche nur ungenügenb beroegen. 2Bäbrenb ber 2lbroefenhcit 
bes ©hemifers oerfuchte nun ein fiaborant, biefes Sentil burd) ©inölen 
gangbarer su madjen. Seim fpäteren Oeffnen bes Sentils fam ber 
Sauerftoff mit bem Del in Serührung, rooburd) heftige (Entflammung unter 
Sprengmirfung erfolgte. Surd) bie umherfliegenben ©ifenteile ber Staf)ü 
flafdje tourbe ber £aborant getötet. Stx nun ber Sauerftoff aud) oiel bei 
ber autogenen Scbmeihung benuht mirb, ift es Sache ber leitenben Ser« 
fönlichfeitcn. bie mit Schmeiharbeiten befchäftigten 2lrbeiter fortgefeht auf 
bas gefährlidjc Serhalten bes Sauerftoffes gegen Del unb fonftige ffdte 
aufmerffam su machen unb fie su ermahnen, bah ftreng barauf geachtet 
mirb, Del ober fonftige 3fette oon bem Sauerftoff fernsubalten, felbft 
sur Srudmeffung benubte Sorridjtungen foflen möglichft oor bem Snfchluh 
an bie Sauerftofflafche mit 2letber entfettet roerben. 2luf feinen Sali 
barf ein Seien ober ©infetten irgenbmeldjer ©eroinbe für ben 2tnfchluhl 
oon Sauerftofflaf©en erfolgen. £eberbid)tungen finb, ba fie im allgemeinen 
gelt unb Del enthalten, su oermeiben. 
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! Drinnen und Draußen, jZZ 
tDfodcrrinftfyrung der prugelflrofel 

äBie bic 9Ipi.91adjri<f)ten bcriditcn, Ijat bcr 
Sii)Ii<f)tun95au5!d)u6 SSrantfuttsTOam folgenbc 
Kntldicibung gefällt: ,,Dte Sevptügelung port 2tt. 
beitsfollegen ijt nur bann ffivunb jur 9Imtsent= 
fjebung, tnenn teine jtutngenbenffiviinbe 
gut Serprügdung norliegen." 

SEemt bcr SBetriebsrat, ungejiigeit, 
Jn bunftem ®rang ben SEBrrt'mann prügelt, 
Dornt fc^üti’Ie ii^i mein greifes §aupi: 
„3ft bas erlaubt ?“ 
3)er Sdjtiüjtungsausfi^ufe granffurt (Jttain) 
Sprad) treffen SKunbs: „Dies Ote^t ift fein, 
Stiebts barf it,m an ben SSagen fahren, 
2Benn feine ©rünbe „jtringenb“ tuaren." 
3m 3ll(i)tf}aus trirb ni^t mehr gefcblagen, 
Dem ßefirer ntefftt man's bei ben Slagen, 
Seim Sfrbeitsmann ift’s feine Sünbe, 
Sinb jtringenb (bes Setriebsrats!) ©rünbe. 
SBenn fie es finb —. bas iff es eben — 
Sann man ihn nid)t nom ?tmt entheben, 
Unb leidjt entgleitet ihm bie $anb, 
So er bie „3rcingli(bfeit" erfannf. 
Sold) 3ro''ngligrünbc finb immens 
'Kn 'IBert — (oontregen 'fSräjebenj); 
©s lohnt fiel), bereit 'Krt ju finbeit 
Unb fie in Ceber einjubinben. 
Ätcnn ber Setriebsrat, ungezügelt, 
Dann öfter nod) ben SBerfmamt prügelt, 
§aut er auf Sudel ihn unb iftobei —: 
©emäj} Setriebsratprügelfobei! giips. 

JEurncn und Sport. 
£ß^rHng8tüan6ßrfa^rf oon ßiel nadj tDiUßtmöftaoßn, 

¢111 (Tog on 6ord des iinienfdjiffes ^^onnooet^. 
©in halb 4 Uhr ift großes SBecfen! üroh ber turjen 9fachtruhe 

herrfdjt im 9Bafd)raum ber Verberge halb reger Setrieb. Unter bem flie= 
henben äBaffer ift ber (ehte Schlaf fthnell getnithen. ¾[Ies ift heute befom 
bers munter, benn feit unferer geftrigen fjahrt auf ber Vieler 5örbe, roo 
bas Sibmefterfchiff ber „Sannoper" lag, finb mir gefpannt auf bie ©rieb» 

niffe bes heutigen Sages, ben mir an 
Sorb bei unferen blauen Düngen 
cerbringen bürfen. 

Sihnell roirb Kaffee getrunfen, an» 
getreten unb zur 91nlegebrücte abmar» 
fthiert, mo uns ein fütotorboot er» 
märtet. 3rür bie 50 Siann ift es ja 
ein bihehen eng. ittber and) ber 
fiehte ift ieht untergebradjt, bie Seine 
gelöft unb mit bem Suffen bes Süo» 
tors geht’s hinaus in bie Sförbe, bie 
nod) in tiefer Suhe liegt. Die 
erften Strahlen ber SItorgenfonne 
brechen hinter ber SBoIfenbanf her» 

cor, bie uns roie eine ferne iKIpenlanbfchaft erfcheint. 
Seht nimmt unfer gährmann Uurs auf ben kleinen S r e u 3 e r 

„©mben“. ©r bringt uns fo bicht heran, bah mir iebe ©inselheit er» 
t’ennen. Suf ber Sdjanse geht bie SBadfe mit ge3ogenem Seitengeroehr. sKn 
ber Srüde ersählen golbene Suchftaben oon ben Ifelbentaten unferes Uriegs» 
treusers „©mben“. Unfer neuer Heiner ibreuser rüftet fid> für eine 3rpei» 
jährige Uuslanbsreife. 3hm unb feiner Sefahung entbieten roir in ©e» 
banten einen ftummen _ ©rufj unb roünfchen ihm eine gfücfliche öeimfehr. 

3eht breht unfer Soot nach Sadborb bei unb nimmt Uurs auf 
bie £> o 11 e n a u e r S d) I e u f e, bie ben Saifer»2BilheIm»5banaI gegen bie 
Oftfee abfdjlieht. 9Jod) ein paar STtinuten unb mir fteigen an Sanb. ©s 
ift 5 Uhr, mir finb alfo pünttlid). Die Sonne ift pol! aufgegangen tunb 
burdjmärmt bie frifche Seeluft. Die Sicht ift gut, aber non ber „öannooer“ 
ift noch nichts 3U ent» 
beden. Dod) uns trnrb bie 
3eit nicht lang. 2Bir üben 
bas flotte Eintreten noch 

mal, benn Iritifdje 
Sugen merben uns oon 
Sorb muftern. ?lud) fonft 
gibt es hier mancherlei 
3u fehen. Die mächtigen 
Schlcufentore, 3um Durch» 

fchleufen bereitliegenbe 
Sanbclsfchifie, große Ser» 
labe»©inrichtungen, bie 
fchmeren Söller sum geft» 
madjen ber Schiffe, alles 
intereffiert uns. ©in 
Sdjmarm Heiner Orifdje im 
Schleufenbeden tummelt fid) unb macht uns mit feinen tühnen Suftforüngen1 

oiel Späh. ” ^ ~ 
Da melbet bie SignaHStation für 6 Uhr bas Unlaufen ber „öan= 

nooer", unb fdjon roirb fie oon uns gefistet. Unfer Sinienfdjiff hat (ich 

Zinienf<f)ifT „^onnooet" auf hohe«1 ®ee* 

insmifdjen genähert. Die flagge bes Uommobore, bes Sefehlshabers ber 
Sorbfee»Streitfräfte, meht im Dopp. ©s breht jeßt bei unb fährt in bie 
Sd)leufe. ©inige Uommanbos unb SJianöoer an Sorb, unb bie „öanno» 
per" liegt am Uai. Der Uanallotfe unb einige aus bem Urlaub jurüd» 
gelehrte £eute fteigen an Sorb, ©ine ©ruppe Slatrofen unter Rührung! 
eines fieutnants geht an £anb, es ift bie guhballmannfdjaft, bie su einem 
SSettfpiel fährt. S3ir finb bereits angetreten, unfer ffüljrer melbet uns 
beim ftommanbanten, unb mir erhalten ©rlaubnis, an Sorb 3U tommen. 

Die Slatrofen haben bie 
Uafematten frei gemacht, 
unb unfere 3ungen be» 
sichen bort ihre Ouar» 
tiere. Das ©epäd roirb 
abgelegt, unb roir bürfen 
uns frei an Ded beroegen, 
roas roir nach öersensluft 
tun. Salb ift bie „Dan» 
nooer" burchgefchleuft unb 
in langfamer 2rahrt geht 
es burch ben 5tanal. 3m 
Sorbermaft fehen mir ein 
Seiten, bas uns freie 
$ahrt geftattet; allcSdjiffe 
müffen uns ausmeidjen, 
niemanb barf uns - über» 

holen. Seht erreichen mir bie Doltenauer Srüde. ?lls roir heran finb, 
buden mir uns unroilltürlid), es ift uns, als mühten bie Staftfoihen an beet 
Srüde abbrechen. Som Uommanboftanb haben roir einen guten 'Mus» 
blid über bie rounberbare Sanbfchaft su beiben Seiten bes Uanals. 

Unfere Sugenb hat fidj' fchnell mit ben blauen Düngen befreunbetf 
manch einer pon ihnen hat feine Deimat aud) im Muhrtal unb fragt nad), 
biefem unb jenen. Mis sum Uaffeeholen gepfiffen roirb, tauchen fchon 
hier unb ba freubeftrahlenbe 3ungen»©efid)tef auf. Stols mit einem Ueffel 
betpaffnet, roollen bie 3ungens für ihre Sad in ber Uombüfe Uaffee faffen. 
MIs alles fid) geftärtt hat, ertönt bie Sfeife bes Sootmannsmaats ber Stäche, 
Schon immer haben bie 3ungen hiugelaufcht, roenn irgenb ein Sefehl auf» 
gepfiffen rourbe, aber ber Staat fprad) nur für tunbige Ohren. Doch 
biesmal heiht es: „Die 3nbuftrielehrlinge antreten sum Dängematfen» 
©mpfang!" Das anrb oerftanben. Schnell hat ber Staat bie Seemanns» 
Setten perteilt. 3eber hat jeht alles, roas er für bie nächfte Sacht braucht; 
Unb nun !ann bas Sdjiff befidjtigt roerben, roorauf alle ungebulbig roarten. 

Der erftc Offisier hat am Storgen einige ältere fieute unb 2fähn» 
riche bei ber Dienftoerteilung beftimmt, bie unfere fiehrlinge burch basi 
Schiff führen follen. Die einseinen ©ruppen nerfchroinben jetst in ben 
Siebergängen, unb ein paar Stunben lang fieht man nichts mehr non 
ihnen. MIs fie gegen Stittag roieber auftaudjen, mill jeber am meiften ge» 
fehen haben. Die einen roaren im Dorpebobugraum, bie anberen bis bidjt 
an ber Schraube; nielen roar's im Deisraum bod) ein bifjehen su inarm, 

-mesbalb fie fid) oon bort halb roieber oerbrüdten. 3n ber Mrtillerie» 
3entrale, im Stittelgang mit feinen nieten Uabeln, im Stafchinenraum, über» 
all burften fie fid) umfehen. Die beiben Dürme mit ben 28»3entimeter= 
©efüühen unb ihren Stunitionsräumen rourben eingeljenb befichtigt. Sei 
ben 17=3entimeter»5tanonen hatte fich ein ©efdjühführer bemüht, ben 3un» 
gen ben Serfchlufj su erilären, unb einer ersählt ftols, er hätte fogar betV 
Sdjlagbolsen in ber Danb gehabt. 

Sünttlidj finb unfere 3ungens beim © f f e n h o I e n sur Stelle, 
benn oon all ber Äletterei haben fie mächtigen Dünger beiommen. Das 
träftige ©ericht beftebt aus Sohnenfuppe mit Sinbfleifd) unb fchmedt beffec 
als su Daufe. Um 2 Uhr beginnt mit „5Uar Sdjiff" an Ded roieber ^ 
ber Disnft. Dann roirb auf ben frifdjgeicbeuerten Dedsplanfen geturnt 
unb Sport getrieben, ©s ift ein berrlidjer Mnblid, roie all bie 
Iräftigen, gebräunten ©eftalten oom Sootsmann bis sum Slatrofen in 
lurser Dumhofe am Sed 
unb Sarren üben. 3eht 
folgt ber 3<mgbienft, Splif» 
fen unb Änoten, foroie 
Dienftunterridjt. ©in Seil 
ber Seute macht 3eug= 
roäfche, bie jüngeren fihen 
auf bem Sorberbed unb 
lernen, roie man haltbare 
Seiloerbinbungen macht, 
unb unfere 3ungen finb ba» 
Stoifchen, um auch ein roe» 
nig bapon absutriegen. 

©inige oon ihnen finb 
jeht bis sur Srüde oor» 
gebrungen. Sie oerfuchen, 
bem Steuermann etroas 
absuguden. Sie lernen tennen, roie man bie Sdjiffsgefchroinbigleit im Äanal 
feftftellt unb glauben fchon manchmal, fie müßten ben roachttjabenben Sta» 
trofen beim Dienft unterftütjen. ©s begegnen uns jeßt Schiffe aller Sa» 
Honen, ©efpannt roirb erroartet, ob ber Suffe grüßt, ob bcr ©nglänber, 
bic Srlagge bippt. Der bienfttuenbe Statrofe läßt ffd) eine gelinbe iton» 
trolle ron uns gefallen, benn er muß notieren, baß ber Däne feine flagge 
nicht sum ©ruße nieberholt. 

Um 4 Uhr nähern trir uns ber Srunsbüttler 3 ch l e u f e. 
Unfer Signalgaft hat fdjon Serbinbung mit ber Signalftation aufgenom» 
men. Seine Mrme beroegen fid) fo fchnell, baß roir bie einseinen Stellungen 
faum erfennen. Salb [egen roir mit einigen Dampfern sufammen in ber 
Schleufe an unb haben feftgemaeßt. Der Uanallotfe geht non Sorb, 
unb ber Sorbfeelotfe übernimmt bie Saoigation ber „Dannooer". ©s roirb 
nod) Soft an Sanb gegeben, unb bann geßts hinaus in bie Sorbfee, 

Das 3uhenjade*$euerrd)iff. 

Die Orunebüttelet 6<hleufe des 
Raifer IDilhelm'Ranale. 
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9tt. 3ß Jütten: 3 cituno. Seite 7 

'Mis teir nad) bem Äaffee roieber an Ded lammen, [eben mir be* 
rcits Kuibaoen in ber 5erne. Der SBinb ift Itärfer unb bie See bemegter. 
(£ben teirb ber 23efebl gegeben: „ftlar madjen 3um Salutiibiefeen!" Die 
„Dannouer“ bat 9?a(brid)t erbalten* bab aor Kuibaoen ein lettifebes ita* 
nonenboot, ein früherer beutfeber äJtinenfucber, liegt. 5ßon fämtlieben ©e* 
ftbüfeen, 'Dinnaiien unb Saaten tceröen bie Sejüge abgenommen unb bie 
Saluttartuf(ben Jlargelegt. ©efpannt marten untere 3ungen auf öen Ülugen* 
blid, mo es los geben fall. Sefct muß alles aon Ded, roas nicht Dienit bat. 
?JIio fcbneli an bie Sullaugcn, oon Dort tonn man ja and) etnas [eben. 
5tber nelcbe ©nttäufebung! Das Kanonenboot liegt im Safen, es toirb 

entroidlung unferes »ereins getuorben. jahrelang [mb «erbanblungen mit ber 
fotabt gepflogen toorben, bie ober leibet ju feinem (Ergebnis geführt haben, 

t. . 3®“ b«ute an unfetem Sportheim oorbei fornrnt, fieht bort eine langfame aber fiebere Seränberung bei ffielänbes oor fiih gehen. Der eehrIings=Xurn> unb 
“Sportoerein i[t mit bem gröfeten (Eifer bobei, [ich aus eigener'Kraft [einen 
«portplatt ju bauen. 

SBenn mir heute fotoeit gefommen (inb, fo ift bies hauptfächlii) ber 3ni* 
tiatioe unteres Xurmoartes SBiertuIIa ju banfen, ber immer roieber auf bie 
ytotroenbigteit b:r Sefchaffung eines Sportplahes hintoies. Die Dire lion unteres 
aßerfes hat uns in großäugiger ainerlennung ber 3iele unferer Spor'tbetlrebungen 
aud) für unferen Sportplaßbau toeitgehenbe ilnterphung äateil roerben laffen 
Serr Sfegierungsbaumerfter Strometjer unb §err «obe oon ber Sauabieilung 

«portplahboii beb S.D.S.'H. 

nicht Salut geteboften. Das Signal „Seite“ ertönt, bie SKannfcbaftem 
beiber Schiffe treten an Ded gum gegenfeitigen ©ruße an. 

Sei unterer 9?iidfebr an Ded liegt ©uibaoen mit feinen Kafernen, 
rifes meitbin tiebtbare Seeseichen Kugelbarte unb bie tleine 3nte[ tfieuiuert 
'fujbn toeit hinter uns. 2Bir finb in ber offenen See, bie ihre Sprißer jeßt 
bis äur Srüde binaufteirft. Die „Sannoner" ftampft etroas, aber alle 
ertragen es noch gut. Das fiebt man an unteren 3ungen, Die norn auf 
ber Sad mit ben bienftfreien äfiatrofen großes „Sd)inten!Ioppen“ oeranftal* 
ten. ©inige ©ruppen fpinnen ein Seemannsgarn. Die tDtatroten ersaßlen 
con ihren leßten atuslanbsreiten nach Spanien unb ffinnlanb, nom Dor* 
peboübungsfcbießen in ber Ottfee, unb hier unb ba teirb ben 3ungen roobl1 

ein „Sär“ aufgebunben. Ueberall berr^t frohe Saune. 
Ülllmäblicb ift es buntel gemorben. fRingsberum fiebt man nichts 

als aBafter. Die 5euer oom 9totenfanb=Seuchtturm unb oom 3Iußenjabe? 
5euerfd)iff m erben bauernb angepeilt, bamit ber Steuermann Kurs halten 
iann. atus ber Duntelbeit tauchen bie Sichter ber 3nfel aBangeroogec 
auf, uerfebminben aber bei bem biefigen aßetter fcbnell roieber. Kleinere 
Sracht» unb 5ifcherei*Dampfer, bie uns entgegen tommen, tämpfen jnit 
ber See. Sie haben bie 9tacbtlid)ter gefeßt unb feßen recht gefpentterbaft aus. 

atls roir gegen 10 Uhr bas ai u ß enia b e* 5 eu er icb i f f paß 
fieren, roiegt fieß alles in Den Hängematten unD träumt oon „©roßer ffabrt“. 
aim anbern 9Jlorgen um 6 Uhr roedt uns ein flotter 9Jfarfd). 9tun roirb’si 
aber 3eit. ails roir einen Slid burd) bas SuIIauge roerfen, merten roir, 
baß roir bereits in aBilhelmsbaoen oor 9lnter liegen. Hinter uns 
nimmt bie „Sd)Iesaäg=HoIttein“ Kohlen, unb bei ben frißben Klängen ber 
Sorbtapelle nerfebroinbet Korb auf Korb ber [ebroarjen Diamanten in bem 
geroaltigen Schiffsrumpf. 

>► aßir betommen noch ein träftiges ^rübttüd, geben bann ©ßgefebirr 
unb Hängematten ab unb oerabfebieben uns non ben Herren, benen roir im 
9tamen aller Seteiligten für bie freunblicbe aiufnabme auf ber „Hannooer“ 
banfen. ails roir bas Schiff oerlaffen, roirb gerabe äur Oflaggenparabe ge* 
blafen, unb oorbei an ber foblenben „SchIesroig*HoIttein“ gebt es sur 3u= 
genbberberge, unterem näcbften Quartier. Drofl. 

^c^rlm00-^urn- und 6portomim 
Unfcc €poriplo^. 

3mmer roieber haben roir an btefer Stelle oon unfetem Sportplaß ge* 
tproeßen. Sei unferer großen 9Jtttglteber3ahI unb bem llmftanb, baß roir nur unter 
ben größten Schroierigfeiten für bie 3ablteid]ien aßeltfpiele ißlöße hefommen tonnten, 
roar bie Sefchaffung einer geeigneten Sportplaßanlage 3ur Sebingung ber äßeiter* 

Untere gehrlingc heim Sahnhau. 
Durch Soren roirb oom Kanalhau ißlutoftraße Dedboben für unferen Sportplaß 

ßerangefibafft. 

ließen uns facbmanntfd>: Seratung bei ber ülufftellung ber 'ßläne unb ber Sefchaffung 
ber benötigten Saumaterialien. Herr K lein ebr int forgte für bie Sefchaffung 
bes geeigneten ©elänbes. Diefen unferen ©önnern aud> an biefer Stelle noi) cinmat 
unferen Dant! 2Btr hoffen roeitertiin auf bie Unterftüßung unferer 9Berfslcitung 
unb ber oorgenannten Herren; fo roirb bie Durchführung ber '«rbeiten gefiebert fein 

Um eine Sorftellung oon ber ©röße be5 ipiaßes 311 geben, feien beffen 
SUcaße mit ca. 260X110 äßeier angegeben; es finb ca. 32000 cbm (Erbe 3U be- 
wegen! 3ur Seroältigung biefer airbeiten rourben uns oon ber Sauabteilung 
»elbbahngletfe unb *roagen äur Serfügung gefteltt. ©s muß als ein glüdlicßes 

Untere gehrlingc als ©vbarbeitev. 
Droß ber ungeroohnten älrbeit roirb unoergagt Hade unb Schaufel gefbreungen. 

3ufammentreffen bejeibnet roerben, baß gerabe gur 3eit bie Stabt mit ber Durb 
führung oon Kanalarbetten an ber 'ßlutoftraße befbäftigt ift, oon benen roir »tut* 
terbobeti 3ur Dedung unferes ipiaßes auf begueme 3Beife äur Serfügung geftellt 
betommen. 

Die atrbeiten befteßen äunäbft in ber aiusfüllung ber Sobenfenfung gegen» 
über unfetem Sportheim unb in ber Slonierung bes übrigen ©elanbes. Harte 
unb ungewohnte airbeit gilt es für unfete Kehtlinge 3U leiften. aiber es geht ja 
um unferen Sportplaß! So roirb troß ber brennenben Hänbe unb lahmen llmie 
immer roieber träftig 3U Sbüppe unb Hade gegriffen. 

Der ipiaß ift berart gehabt, baß er einen großen Spielplaß enthält, um 
ben b«um eine Üaufbahn für 5 fiäufer mit überhöhten Kuroen gelegt roirb, bereu 
Sänge ca. 500 Sieter beträgt, atußer ben notroenbigen Sprunggruben iifro. roirb 
eine 100 9Keter=£aufbabn unb eine Hürbenbahn oon ca. 110 Steler gebaut. Saum 
für 3ufbauer ift genügenb oorgefeßen. 3roifben Slaß unb Saufbaßn ift als alb* 
gtenäung em Kafenftreifen gehabt. 

Die Sefbaffung beäio. greimabung bes ©elänbes roar m'bt einfab, ba 
roir 3U unfetem Sebauern ben Sportplaß bes Safenfport 08 unb ben oorgefeßenen 
Slaß oon Hüllen 07 mit Sefblag belegen mußten. Seibe Sereine fpielen einft» 
roeilen mit S.S. 12 äufammen, bis aub für biefe Sereine eine äufriebenftellenbe 
Söfung ißrer tptaßfrage gefunben ift. 

Naturgemäß muffen jeßt alle Kräfte angefpannt roerben, um bas jeßt nob 
günftige aßettcr für unferen Sportplaßbau ausäunußen. So aiaben roir ftatt 
topert nunmehr hauptfäbüb airbeitsbienft. 3nbef|cu bleibt ber ailittroocfj unb 
Donnerstag ce,n Damen oorbeßalten. 

3Bir ribten aub an biefer Stelle nob einmal bie Sitte an all unfere 
Slitgiieter, gr:unbe unb ©önner: 

„Helft uns beim Sau unferes Sportploßes!" 

Wanzen, Kakerlake bes^Vdni^r.Ätie CAPUT 
nur echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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Der £. Z. 6. t). auf dem 6armer tDaldfe^ 
3um 25. Wale jäljrte fid> am 5. September bie Seran* 

[taltung bes Sarmer SBalbfeftes als eine ber gröfjten bie[er 
'itrt ber Xieutfdjen 3iurnerf(^aft. So gaben oon jefier unfere 
beften Sumer [jier groben tyrts Äönnens unb ftellten pef) 
jum SBettfampf. 

'Hus alten ©auen unferes Greifes roaren '-ßertreier ent= 
fanbt tcorben. Som SBetter begünftigt trat bie grofie Sdiar 
ber Sumer, insgefamt ca. 1200 Wann, jum Drei* bejro1. 
Siertampf an. 

s2lucf> ber ß.S.S.S. fiatte feine beften Vertreter Stramm, 
granffyotj, SRefja^n unb Söfjm naef) Sarmen pun Wetttampf beorbert. 

9IIIe oier Surnbrüber bradften bie ermatteten ©rfotge. Sei frfjärffter 
ftonfurrenj mürbe granl^olj mit 61, Söfmt rnftt 57 unb Keljalpt mit 44 ißunlten 
Sieger. SJebauerlidJetmeife mufete Surnbruber Stramm, ber fii^i beim 2Beitfprung 
ben guf; oerftau^te, glei4 ju 'llnfang ausfdfeiben. Sro^bem erjielte et nod> im 
Kugeljtofeeu (10 Kilogramm) mit 8,65 Weter eine anerfennenswerte Ceiftung. 3m 
©injeltancpf Ifefen granttjolj unb Sötjm 100 Weter in ber 3eit oon 11,4 Sef. 
Die 3eiten nmrben etettrifef) abgeftoppt unb finb bemna^j eintoanbfrei genau, 
©ine aufjerorbcntlicf) gute ßeiftung eraielte grantfjolä im -800 Weter=ßauf. Unter 
35 fdjarfen Uonfurrenten würbe er mit einer 3eit o011 2:14,6 2. Sieger. $ätte 
granttjotj ein fdjärferes Staining gehabt, fo wäre feine ßeiftung fiäyerIM) noä) 
beffet ausgefallen. 3m Sodjfprung war »öijm biesmat gortuna nijtft t>o(b. ©r 
tonnte fid) ni.f/t in ber ifjm fonft üblichen SBeife behaupten. 

StBenn man bebenft, bafj auf bem Sarmer SH^albfeft nur bie Sp%enträger 
ber fportlidien ßeiftungen ber D.S. oertreten finb, fo tonnen wir uns ju ben ©r» 
folgen unferer Surnbriiber nur beglüdwünfi^en. ©rroafynt fei no4 bafj bie äBelt». 
meifterin im Speerwerfen ii>re eigene Seftteiftung um iy2 Weter oerbefferte. grt. 
Sarenberg lief im 100 Weter=ßauf eine aufterorbentli^i gute 3^ ffon 12.4- 

SBir fpredjen unferen Surnbtübern audj an biefer Stelle unfere Ülnerfennung 
aus jmb bringen itjnen pir it>ren ©rfotgen ein frohes ,,©ut §eil!“ 

Werte-Allerlei. 
<£m neuer Xüeg der ilnfaüoer^utung und ^ur 

ilnfaU^tlfe. 
Der ffiebanfe ber llnfallfidjerljeit unferes SBerfes ift bie ftänbige Sorge 

unferer SBertsteitung. lleberlegungen in biefer Otii^tung ^aben 3U neuen 2Begen 
für bie Durdifütnung biefer Seftrebungen tommen taffen. 

Der geuerfdjutp unb Si4er^eitsbienft ift mit ber ®inri<t>tung unb Duti^- 
füfjrung befonberer Si^utungsturfe ber gefamten Selegf.^aft im Sinne bet ltn= 
faltoerptung unb jur llnfafl^ilfe beauftragt worben. 

©s ift erftaunlidp feftäuftelten, wie wenig bie Slrbeitstameraben oft mit 
ben einjetnen ©efa^renguetten oertraut finb. Dasfetbe gilt für bie bei Unfällen 
ju treffenben Wajfna^men. $ier [ollen bie Sc^ütungsfurfe eingreifen unb 
in Sf)«orie unb iptaiis ben ülrbeitstameraben bie Wittel jur llnfalloerfiütung unb 
Unfallfiilfe in bie §anb geben. 

Wan ift 3. 3t. mit ber Ausarbeitung biefer ißläne für Sdjulungsturfe be= 
fc^äftigt. Soweit biefe uns bis jum fRebaftionsfdj'Iufj oorlagen, foil bie Waterie 
in oier Abteilungen, nämticl): 

J. ißrattifdje Unfalloerljütung, 2. ©rfte §itfe bei Serle^ungen, 
3. ©asfe^u^ unb Acttung Sergafter, 4. Ser^atten bei geuersgefalfr 

bef)anbett werben. 
Wir werben an biefer Stelle nod> bes näheren über bie S^ulimgsturfe 

berieten unb twffen, buri^ biefe Seranftattungen per weiteren Unfaltoerminberung 
unferet §ütte 3U tommen. 

ilnfoücn Kuhc und Uebcrlcdung bcwa^renl 
©nffdjlefTenes ^uflreifen jtoeicr ftrfceitsfonieraöen in öer ©efa^r. 
Sot tuTjem nod) tonnten wir mitteiten, baf} unfer Arbeitsfamerab S^loffer 

Waltfier g i [ aus ber §auptWertftatt oon ber Serufsgenoffenfcfjiaft bie befonbere 
Anerfennung [owie eine ftingenbe Seloijnung für Aettung eines Stameraben aus 
fiebensgefat)r burd) entfdjioffcnes ©ingreifen erhielt. 

^|lllil!|||||llllllll||0||lllllll||||||ll!llliill!||[|||!llllll||||||!lllllll||||||llllll|||||||llll!l||||||IIIIIIIHII|||||||llilll|||||||ll!lll|||||||lllll|^ 

I — Besuchet die  — I 
f städt. Konzert- und Theater-Veranstaltungen % 

in der Stadthalle zu Gelsenkirchen. 

Vormietepreise für 18 Vorstellungen: 

W 14 Gastspiele des Schauspielhauses Düsseldorf und 
m 4 Opern-, bezw. Operetten- Gastspiele des Städt- 
en theaters Essen: Sperrsitz 60.- Mk., 1. Platz 45.- Mk., 2. Platz 
/f 25,- Mk., 3. Platz 13.50 Mk. — 5 Sinfoniekonzerte u. 1 Chor- ~ 

konzert: Vormietepreise für diese 6 Konzerte: 1. Platz 20- Mk, 
2. Platz 12,- Mk., 3. Platz 4.50 Mk. — 5 Meister-Kammer- i| 

4M musikkonzerte: Vormietepreise für diese 5 Konzerte: 1. Platz MB = 12.50 Mk., 2. Platz 7.50 Mk., 3. Platz 3.75 Mk. — 6 Kammer- || 
musikalische Morgenfeiern: (ln der Aula des Realgymna- M 

4M slums, Hochstraße) Vormietepreise für diese 6 Konzerte; 1. Platz 
s 10.- Mk , 2. Platz 5,- Mk. Für Schüler: 1. PI. 5.- Mk., 2. PI. 2.50 Mk. "g 

Beginn des Verkaufes der Vormietekarten für sämtliche Konzert- und ^ 
Theater-Veranstaltungen: 

s Für die alten Vormieter: Ab Freitag, den 3. September, bis einschl. Jf 
MS Montag, den 13. September. Für die neuen Vormieter: Ab Mittwoch, g den 15. September, bis einschließlich Dienstag, den 21. September s 

— auf Zimmer 45 a des Rathauses, Ahstraße 24. M 

^iliiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiillllliiiiiiiiiiiillllliiiiiiiilllllüiiiiiillllliiiiiilF 

Wir freuen uns innerhalb furjer 3e>i jwei weitere berartrge gälle bes 
ruljigeu unb befonnenen f>anbelns tm Augenblict ber ©efaljr jweier Arbeitsfamerabeii 
fiter mitteilen ju fönnen. 

Der Kontrolleur Amolb §eefererts bewahrte einen Arbeitsfameraben 
burd) [djnelles 3ufPriugen in ber Sdfleubergiefjerei oor bem Abfturj pom Kran. 
Ofme bies entf§loffene 3ufaffen “W16 ^er Atbeitsfamerab wenn überhaupt mit 
bem ßeben, fo bann bod) fidjerlid) nur mit ferneren Setzungen baoon getoimmen. 

Der Schlöffet gtanj ß e 1) mann rettete einen Arbeitsfameraben im 
Augenbltd ber fiöi^ften ©efa^r oom Stromtob. Der Arbeitsfamerab war mit 
ber Aeparatur eines Kranes befdjäftigt unb fam babei ber Stromfeitung ju nafye. 
Durd) §etausreifeen ber Si^erungen befreite ßetymann feinen Kameraben. 

Die Serufsgenoffenfdfaft ^at au^i in biefen gälten mit iifrer lobenben 
Anerfeunung nid)t äurüdgeljalten unb in beiben gälten eine Sefoljnung oon 
Warf 20,— ausgefetjt. 

Auc^ wir fpredjen unferen beiben Arbeitsfameraben an biefer Stelle unferc 
Anerfennung aus unb wünfcfyen, bafe biefe SBeifpiele oon ©eiftesgegenwart unb 
Silfsbereitf4aft im Augenblid ber ©efa^r allen Arbeitsfameraben- jum Sorbilb 
werben mödjten. 

JMuhc wnb ^cfoniicnhcit jicren »en Wattn! 

Tausche meine 

Z Zimmer-Werkswohnung 
in Bulmke, Wannerstr. 186. II. Etage, 
gegen eine gleiche oder 3 Zimmer 
in Schalke. Nur Werksangehörige der 
Hüllerwerke oder Hochöfen kommen in 
Frage. Fritz Marutz. 

Tausche i wohnung in Hüllen, Wanner- 
str. gegen eine 3 oder 4 Zimmer- auch 
Werkswohnung, mögl. in Bulmke. 

Krojna, Wannerstraße 199. 

Tausche meine 

Z Zimmer-Priuutwohnung 
in Bulmke gegen eine 2 Zimmerwoh- 
nung gleichwo. 

Bergmann, Irmgardstraße 8. 

Tausche meine 

Z Zimmer-Priuntwohnuns 
I. Etage in Wattenscheid gegen eine 2- 
3 Zimmer-Wohnung in Gelsenkirchen od. 
in der Nähe des Werkes, auch Werks- 
wohnung. Friedrich Domurafh, 

Bernhardstraße 29. 

Tausche meine 

3 Zimmer-Werkswohnung 
in Bulmke, gegen eine gleiche mögl. in 
Hüllen, auch privat. 

Angebote sind zu richten an die Schrift- 
leitung, Wannerstraße 170. 

Wer vermietet 

Z unmöhl. Zimmer 
mögl. in Bulmke oder Hüllen. Vergüte 
einmalig M. 50,— außer der monatl. Miete 

Bohning, Preußenstraße 98. 

Wegen Heirat des jetzigen Inhabers 
wird zum 1. 10. 26 ein schön 

möhliertes Frontzimmer 
frei. Wo, sagt die Schriftleitung der 

Hüttenzeitung. 

Tausche meine 

3 Zimmer-Priuntwohnuns 
in Bulmke, gegen eine gleiche. 

Angebote sind zu richten an die Re- 
daktion, Wannerstraße 170 

Wohnungstausch. 
Wer will eine Wohnung in Gelsenkirchen 

mit einer Wohnung in Essen tauschen? 
Angebote an die Redaktion. 

Tmicrho mc*ne ^ Zimmer-Wohnung lUUdUIb (Privat) in Schalke gegen eine 
4 Zimmer-Wohnung gleichwo. 

Winkler, Grillostraße 39. 
■      ..1-..1 i    

2 anständige junge Leute erhaltenr/TK 

Kost und Logis 
Friesenstraße 46. 

Anständiger junger Mann erhält 

Logis und Kost 
Wo, sagt die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Für leichtere dortenarbeit 
und für die Instandhaltung eines Grund- 
stückes ein älterer, zuverlässiger Mann 
evtl. Invalide für mehrere Monate gegen 
entsprechende Vergütung sofort gesucht. 

Zu erfahren in Röhlinghausen, 
Burgstraße 11. 

Erstklassiges Nilchschaf 
zu kaufen gesucht. Angabe über Milch- 
leistung, Alter und Preis unter H. B. 17 
an die Redaktion, Wannerstraße 170. 

Sctiu/erer eichener Sctireibtisch 
dunkel gebeizt billig abzugeben. 

Elfenstraße 14, II. Etage. 

Fast neue 

billig zu verkaufen 
Bergmannstraße 26, pt. 

J lehrlings-Turn- und Sport-Verein. I 
H Am kommenden Freitag, den 10. September, findet um 
3 8 Uhr abends in der Speisehalle am Haupttor eine ordentliche f 

statt. 
Monats-Versammlung 

T agesordnung: 
1. Verlesung der letzten Protokolle 
2. Der Bau unseres Sportplatzes 
3. Einweihung des Stadions in Hehler 
4. Zahlung der Beiträge 
5. Verschiedenes. 

« 

Wir erwarten von unseren Mitgliedern vollzähliges 
Erscheinen und machen dies zur Pflicht. 

L.-T.-S.-V.: Bartsch, Vorsitzender. 

Slerlag: £ütte unb Scfjadjt (3nbuftrie=Serlag unb T>rucferei A.»©.) — iptefegefeklid) cerantmortlicf) für ben rebaftionellen 3nbalt: 
¢. Aub. Orifdjer, ©elfenfirdfen. Drud: (rtüd & fiohbe, ©elfenfirdjen. 
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