
nngeljörige cv= ^ $tt „gatten 
ung foftcnloS. ^ crfrt)cint jebrn 

©d?o(fer ^ereinö 
^eremiö<c 0<o^(t»erfe ^f<ien»©efc((fc^of! 

7. 5aF)C0ang. 5ufc^riften fln6 unmitte lb«r an bic 0d)rift* 

Icitunfl w<^ütten«3f»t>»nfl“ ju richten. 29. 0eptcmbcc 1927. 
na^bmd nur unter <DuelIenanß«be unö nach 

porbtriger Einholung ber (ßencbmtgung 
ber <^auptf(brifUettung gebattet 

Hummer 39. 
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Sette 2 Äütten«3ettttWfl. 3Jt. 39 

Unfercm ^um 80.6ßburt8tag. 

$ini>en5urgs eitern. 

2BeItrci(^e famen 
unb gingen — 
blühten unb 3er» 
braten. §tilorif^ 
finb uns getoor» 
ben ^Ijfijrer unb 
Sabijlonier, ©rie» 
d)en unb ^erj'er. 
©ro^e SRänner 
fafien ©lücf unb 
©nbe i|rer 93ölfer. 
äßurben 3eu0en 
bes Sterbens iljrcr 
Station. trugen 
itir £eib unb Un* 
glüd 3u ©rabe. 
Otin' ©taube unb 
Hoffnung auf ein 
neues SBerben. 

2tu^ toir roaren 
3eugen unferes 
Slufftiegs unb 

fammenbruc^es. 
Unb btes ift bas 
Sßunber: 93tit ber 
roir uns oft oergIi= 
(^en, unferes £an= 

bes grofee fieibensf^roefter, itart^ago, blieb nad) bem brutatften alter 
griebensbittate am Soben. 2Bir aber erleben ben SInfang bes 2Bie= 
beraufftiegs bes Satertanbes. SIus Schutt unb gerben toill auf» 
ge^en eine neue Saat. SIus geuer unb tRaud) ein neuer iß^oenii ben 
Sonnenflug über bie roiebergefunbene Heimat toagen. 

Unb ber St^igjä^rige barf es erleben. 3n anberem ©tanse 
ftra^It ein anberer Stern über ber SIragöbie biefes Kämpfers. X>as' 
ift bas SBunberbare: ©r fanb ben 2Beg bur^ bie Stadft. 

Äart^ago 3erbra(^ unb ftarb. Deutfdjlanb 3erbra^ unb lebt. 
Unb er barf bes ÜBunbers größter 3eu9e fein. 

SBetc^e ©tüdfcligfeit mag in biefem »eroufetfein liegen, eines 
Sdfidfals auserioä^Ites 2Bert3eug 3U roerben! Stauen 3U bürfen, 
roie na<^ bem Stiefenaufammenbrudj ein oersroeifettes Sott ben ©tau» 
ben an eigene itraft roieberfanb. Sdjauen 3U bürfen, toie ein er» 
f^üttertes Staatsroefcn toieber 3U gorm unb 3n|att tarn. 

SIIs bes 93otfes 2Be^r sufammenbrad), ba flauen mir bie ißer» 
fönti^teit bes SBotfsmannes in ifirer gansen ©röfee: Der faiferti^e 
getbfjerr führte bie SIrmee ber Stepubtit surüd! Unb erft als bie 
Sötjnc ber $eimat surüdgegeben roaren, 30g aud) er fi^ auf fein 
SUtenteil 3urüd. 
Das roirb immer 
fein fd)önfter Stu^m 
bteiben: ©r über» 
roanb fid) fetbft! 

Da oerftedte 
Stefter bes §affes 
fragen an §er3 unb 
SOtart siellos ge» 
roorbener SRaffen, 
ba matjnte unb be» 
rufjigte er. Den 
Siufer 3ur Drbnung 
rief fein Bolf. Unb 
er mar ba. Son 
ältenfdjen gerufen. 
Serufcn 00m beut» 
fd)en Sdpdfal. 

fieit^t roirb befun» 
ben, unter ben So» 
gen bes Drium» 
ptjes 3u roanbetn, 

btumengef^müdt 
urib torbeerum» 
raufd)t bie gefte 
bes Sieges 3U fei» 
ern. ©röfjer aber 

ift es, Drümmer 3U räumen unb einer serftörten 2Birtfd)aft befferer 
Saumeifter 3U fein. Darin liegt 3um anberen bie ©röfje unferes 
ißräfibenten, auf ben leiboolten SBegen ber Sotseit fi(^ fetbft über» 
rounben 3U fjaben im Kampfe mit a(^ fo begreifti^em, menfcf)Iitf)en 
©roll unb ben fiarten Sdjlägen eines fester unfaßbaren Sdiidfats. 

Sielleid)t roarb barum bem Dutber bas grofje ©efc^ent: Das 
Grieben bes Dages, ba Hoffnung unb neue 3uoerfidjt ^en ©lauben 
an bie 3“^nft bes beutf^en Sotfes braute. 9tun ift er gans eins 
mit uns. gn i^m rutjt fein Sott, bas er fetbft oerförpert. Dem er 
ft^on gans gehört. Das ift bas ©rtjebenbe unb Serfö^nenbe: Da^ 
er allen gefjört. Su^ benen, bie bies nod) oerneinen mosten. Der 
Stadjt feiner ^3erfönli^teit oermögen fetbft bie ehemaligen geinbe 
fi^ ni^t 3u ent3iehen. Uns aber braute fein guter ©eift mehr benn 
alle notroenbigen ©efetje unb Ser» 
orbnungen. Das tat -feine fd)id= 
fathafte Serbunbenljeit mit feines 
Sottes Söten. 
©r h°ffte, ba roir oersagten, 
©r liebte, ba roir ha&ten, 
©r baute, ba roir nod) serfihtugen. 
Unb bo^ roerben roir bas SBunber 
nie gan3 begreifen fönnen. Der 
greife gütjrer ertannte feine Stif» 
fion unb nahm bie 3ü9eI ouf, 
roet^e bie Sllgeroatt ihm in bie 
§anb gab. Sur fo ift aftes 3U 
begreifen. Da^ er in Dagen ber 
Unruhe unb ber 3erfpütterung 
fith biefer Stufgabe nicht entsog — 
roierooht es bequemer roar, im 
ftitlen $eime ber Kühe 3U pflegen 
— roar Dienft am Sötte. Unb 
bafür banfen roir ihm heute. 

Segenfpenbenbe Dat foil bes 
Jubilars ©eburtstagsrounf^ roer» 
ben. Die er bei anberem Stus» 
gange bes Krieges mit irjeim» 
ftätten oerforgen rooltte, mill er, 

^es mö9li^, auf an» ^Inbenburg als aiöjutant 1871. bere SBetfc beraten unb betreuen. 
Kidjt rauf^enbe gefte folten bie geier bes Dages oerfchteiern. $et= 
fenbe £änbe folten fich regen, £eib unb Kot jener 3U tinbern, benen 
ber 5tneg bie fchmerstichften S3unben gestagen, ©in gütiges ©efehief 
mog' au^ biefe gürforge reichlich lohnen. Dem Sater ber $eimat. 
3t)mn getreueften Sohne. — ©ö^. 

treffendes Urteil. 

■ 

Öinbenburg, linfs, im <£itcrnl)aufe 1866. 

Dafc ber grofee getbtjerr auch über einen gefunben Sumor oerfügt, be» 
roeift folgenbe toabre, unfere £efer fi^er gerabe jeüt intereffierenbe Stnetbote: 

3n ben Ddgen nacb 
ber Schlacht bei Dan» 
nenberg, als unge» 
beure Stengen Kriegs» 
beute 3urammenge» 
fchleppt unb enblofe 
3üge non Gefangenen 
abtransportiert rour» 
ben, ritt ber Sieger 
oon Dannenberg mit 
ieinem Stabe über 
bas Sd)!ad)tfelb. Sn 
einer Stelle ftanoen 
3toei ruififche Generäle 
unb roarteten auf Sb» 
transport, Die lieh ben 
Sieger fcheu oon ber 
Seite anfaben. 
Sinbenburg non bem 

Serichterftatter eines 
neutralen fianbes ge» 
fragt, roas er eigen!» 
lieh oon Den rujfifdben 
Generälen hielte, gab 
freunblich tächelnb sur 
Sntroort: „3ch tann 
barüber leib er laum 
ein Urteil fällen, bie 
baneben finb bie 
erften, Die ich febe, ich 
tenne fie fonft nur 
ttücht ig r 
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Sfr. 39 &ütten>3eHutta. Seite 3 

Ü)o0 roifTcn rote pon der Sonne? 
Son SBilfielm (51 a m a n n, 3ngemeur. 

X)as, roas rote oon bei Sonne feljen; iit eine biente leu^tenbe SSollen» 
beefe oon fcljr boljcr Xemperatur, bie Sfjotofpljäre, tonbenfierte ©asmal'ien 
olfo, bie uns ben ©inblid in bas Snnere penoeljren. 3roi|(ben 10 ©rab 
unb 30 ©rab nörblidjer Sreite einerseits unb fübtidjier anberfeits treten 
in itjr bunüe Sieden auf, bie oon 'gelleren Stellen umgeben finb, bie 
Sonnenflecten unb Sadeln, bie meift Beobachtete, gesäblte unb ausgeroertete 
©rfibeinung auf ber Sonne. 3n 13 bis 14 Sfcunben sieben fie üben 
bie Sd)eibe bin, um sutoeilen na^ ber gleichen 3eiit auf ber anbern Seite 
'roiebersufommen. Sa bie Sieden felbft als in ber Sbotofpbäre feitftebenö 
ansunbbmen finb, fcbliefet man baraus auf eine ßigenbrebung Oer Sonne. 
SRerlroürbigerroeife ift ibre SBintelgefcbroinbigfeit an oerfebiebenen Steden 
ber Oberflädfe nerfchieben. Sie nimmt mit ber Sreite ab unb mit ber 
Söbe 3U u. fcbroanlt jroifeben 24 unb 31 Sagen. X)ie Umbrebungsacbfe ber 
Sonne ift 83 ©rab gegen bie ©Iliptil geneigt. 

SBenn bie Sonnenfleden an ben Sianb 
ber Sonnenfcbeibe treten, tann man feben, 
bafi fie nichts anberes finb als tridjterfor* 
mige £öcber in ber Sbotofpbäre. Stelatio 
fühle „trodene" b. b. feine SBoIfen bil* 
benbe SRetallbämpfe ftürsen in biefe Scblünbe 
mit einer ©efebroinbigfeit oon 400 m/sec 
hinab, allmählich fid) erbibenb. Son bem 
25 000 km tiefen ©runbe aus (sum ®er= 
gleich: ber ©rbrabius ift gleich 6370 km, 
ber Sonnenrabius 695 000 km) fteigen an» 
bere glübenbe ©asmaffen auf, inbem fie 
um ben ftrater spflonartig berumtoirbeln. 
Sie finb bie Urheber ber Sadeln, ©r» 
bebungen in ber Sbotofpbäre oon gröberer 
Selligfeit roeil höherer Temperatur als ihre 
Umgebung. Sei ber hoben Temperatur non 
ungefähr 8000 ©rab finb bie Sltome sum 
groben Teil unter ©leftronenaustritt gefpal» 
ten unb burch bie freifenben eleftrifcben Sar» 
tifelcben tnirb ein ftarfes magnetises Selb 
erseugt. Snfolgebeffen ift bas flicht bet 
Sieden polarifiert. (3eemann=©ffeft.) Sian 
unterfcheibet Sieden mit Sübpolcbarafter unb foldje mit SorbpoId>arafter. 
SReiftens treten fie paarroeife auf, 3roiUingsfIedero bilbenb. 

Sud) bie Sonne felbft ift ein Stagnet. 3bre magnetifebe Scbfe fällt 
mit ber Sotationsachfe jufammen. 3br Selb ift 80 mal ftärfer als bas 
ber ©rbe. Ueber ber relatio bichten ShofpfPböre, in ber ein X)rud oon etroa 0,01 
Atm. berrfebt, liegt bie 9000 km ftarfe purpurrot fchimmernbe (bas ift bie 
Sarbe bes SBafferftoffes) ©bromofpbäre, bie man nur bei Sonnenfinfter» 
niffen feben fann. Sie beftebt aus äufjerft bünnem SBafferitoff, ber unter 
einem Trud oon 0,0001 bis 0,0000001 Atm. ftebt. ©rasbalmartige unb 
baumartige Seuerfäulen, bie Srotuberanjen, fteigen aus ihr empor. Tie 
erften, metallifd)cn, febr unruhigen unb unbeftänbigen treten nur in ben 
Sonnenfledgürteln auf, finb alfo roobl eine Solge ber Sadeln; fie erreichen 
untorfteilbare ©efchroinbigfeiten bis 800 km/sec. unb gelangen in unglaub» 
liehe Söben non 3. S. 800 000 km, bas ift mehr als ein Sonnenrabiüs. 
3bre Seftanbteile fallen in bie Sonne surüd. 3m Stittel fommen fie 40 000 
km both- Tie sroeiten, aus SBafferftoff unb Sedum beftebenb, f^roeben 

ruhig unb beftänbig in etroa 50 000 km §öbe; fie gleichen träge auffteigenben 
Sauchfäulen, finb übet bie ganse Sonnenoberfläche gleichmäßig oerbreitet 
unb roerben nom Strablungsbrud getragen. 

Soch über ber ©bromofpbäre ftrabd bie eigenartige, toenig erforfchte 
Äorona ihr flicht mehrere (über 6) Sonnenburcbmeffer roeit in ben Saum. 
Stan tann fie nur bei einer Sonnenfinfternis beobachten. Sie beftebt 
oiedeiebt aus feinftem, nom Strablungsbrud getragenen tosmifeben Staub, 
benn ihr flicht ift 3um Teil polarifiert, alfo reflettiert. Sber auch bocb= 
nerbünnte ©afe enthält fie, oor allem SSafferftoff, außerbem bas noä) 
unbetannte Äoronium. 

Tie mittlere Temperatur ber Sonne beträgt 6200 ©rab abfodit. 
Tie Sieden finb tübler, bie Sadeln heißer, ©s gibt pei Sletboöen, 
bie Temperatur eines Sternes 3U ermitteln. Tie erfte SBienfcbe gebt non 
ber SBedenlänge ber marimalen Strahlung aus. ©s ift ja dar, ein rot» 
glübenber 51 ö r p e r ift nicht fo beiß roie ein ro e i ß g I ü b e n b e r. 
9Ran brauet nun nach 2Bien nur bie 3abl 2,89 burch bie Süßellenlänga 

in mm (bei ber Sonne 0,00 055 tnm) 3U 
binibieren, um bie abfolute Temperatur bes 
glübenben flörpers su erhalten. SRan 
lommt fo auf 5255 ©rab für bie ®boto= 
fpbäre. Tiefer SBert ift 3U dein, ba in» 
folge Der abförbierenben fluftfehicht ber ©rbe 
unb auch Staubfcbicbt bes Sßeltalls bas 
SRaiimum im Spedrum nad) ben roten 
Strahlen su etroas perfeboben ift. Tie sroeite 
Sletbobe berechnet aus ber Stärte ber ©e» 
famtftrablung nach bem ©efeß oon Stefan 
bie Temperatur. 5luf biefe JBeife tourbe 
bie ber Sonne 3U 6000 ©rab gefunben. 
Sud) biefer Sßert ift aus bem gleichen 
©runbe 3U dein, ©inen britten 2Beg ift 
fie ©batelier gegangen, ©r oerglid) bas 
Sonnenlicht mit ben irbifchen flichtqueden. 
— 9led)t unficber finb unfere ftenntniffe 
über bie Temperatur im 3nnern ber Sonne. 
Dfrmmt man Snalogie mit ben irtiiehen ®er» 
bältniffen an unter ®erüdiicbtigung ber ftoff» 
liehen Serfchiebenbeit, fo berechnet 
fie fid) für Den Sonnenmittelpunft 3U etroa 
brei SHidionen ©rab. 

Sei biefen hoben Temperaturen tonnen ebemifebe. Serbinbungen faft 
taum oortommen. Tie Sonnenfpettren finb reine flinienfpeftren. Sie 3«i» 
gen ©ifen, flalsium, Satrium, 9Ragnefium, Selium unb SSafferftoff an; 
bie leßten beiben befinben fid) bauptfäcblicb in ber ©bromofpbäre in relatio 
3ur ©efamtfonnenmaffe oerfchroinbenber Stenge; bie erften hüben bie leuch» 
tenben SSolten ber Sbotofpbäre. ©inige fjorfcher glauben au^ Äoblenftoff, 
Stidftoff unb Sauerftoff erfannt su haben. Staffano bat bie ©belgafe im 
Spedrum aufgefunben. Schließlid) beftebt fein 3toeifel, baß auch bie Sie» 
tadoibe ©blor, Srom, Schroefel, Sbospbor, Srfen roefentli^e Seftanbteile 
ber Sonne Bilben, obroobl fie burch bie Spedralanalpfe nicht nachgeroiefen 
rourben. Tiefe ©lemente geben nur fchroer Spettra. Tie Spettren ber 
Sonnenfleden enthalten aud) Sanben; bas beutet auf chemifche Serbin» 
bungen, befonbers tommen SSafferftoffoerbinbungen ber Stöhle in «frage. 
3ufammenfaffenb barf man fagen, baß fid) bie Sonne bureaus aus benfelben 
©lementen aufbaut roie bie ©rbe. 

6onnc tönt In öltet ä)elfe p 
Jn örudecfpljäcen tDettgefang, B 

I Und il)te Dorgef^ttebene Keife ^ S Vollendet |ie mit Donnecgong. — 
^InbHtf gibt den Göttern ötärPe, m 

Do feinet Jie ergründen mag, ^ SDie unbegtelfll^ t>ol>en töerfe m 
Sind tyecdfdj mie om erften (Tag. m 

+ Jede Arbeit perlangt nüchternen Haren Kopf, roenn fie gelingen fall. + 

r. 

o 

<5ute Prife. 
©ine beitete ©ehbi^te oud ernftet 3eit. 

Son Tb. S u n t m a n n. (7. ffrrtfeßung.) 
rärufn nahm fie auch ißres Sräutigams oftmaliges Toben gegen 

bie Sanbe, in bie er fid) blinbiings hatte fehlagen laffen, erft 
nachträglich beren brüefenbe ©igenfd)aften erfennenb unb hoch nicht roillensftarf 
genug, fid) berfelben geroaltfam 3U entlebigen, mit }iemlid)er ©elaffenheit hin- 

Daß er fid) nun jebod) ernftlich oon ©r trennen ju moilen fdjien — bie 
Seife mit ber „©abia", bie er fo heimlich hatte antreten moilen, fprach hoch beut» 
lid) genug für feine S6fid)t — bas paßte ganj unb gar nicht in ToIIp flonghams 
Stogramm; fie mar auch nicht gemillt, fi<h roiberftanbslos bamit absufinben. 

„Silit gehört ber Skann! SIlir! — 3^ habe oerfprochen feine grau 3U 
roerben — unb Tollt) flongham hält ihr SBort!" 

Tamil flingelte bie SBitroe nach ihrer 3ofe> bie ihr Beim Slnfleiben behilf» 
lieh fein follte; aber bie deine Settp fanb, ©re an fich fd)on red)t launenhafte §er» 
rin fei lange nicht fo unjufrieben unb reizbar geroefen, roie an biefem Sormittag. 

. ltnb fie roar froh, als bie ltngebulbige enblid) bas §aus oerließ. 
ToIIp flongham fuhr nicht im eigenen Rupee hcute, roie fie es fonft bei 

ben unbebeutenbften Seforgungen 31t tun pflegte: fie benußte oielmehr bie Tram» 
map, roeil fie fo unbemerft roie möglich bas §aus, in bem games gerguffons 
Büros fid) befanben, erreichen roollte. 

$ier angefommen, ftieg fie ins jroeite Stodroert hinauf, fanb aber ju ihrem 
Befremben bie Tür su ben Büros — roiber alles fletfommen — gefdfloffen. 

So mußte fie fi© roohl ober übel bes Rlingeljuges bebienen.' — Giner ber 
Sngeftellten bes Sgenten öffnete bie Tür; aber faum hatte er bie Ginlaßbegeh» 
tenbe erfannt, ba breitete fid) ein hämif©es ©rinfen über fein ©efi©t. 

„Bebaute — Skifter gerguffon ift nicht 3U fpre©en!" fagte er, no© ehe 
Skrs. flongham überhaupt ein foI©es Serlangen geäußert. Tiefe aber ließ fi© 
ni©t oerblüffen. 

„3ft benn ber Ghef ba?“ fragte fie furj unb h°©fahrenb. 
Ter junge Skenf© judte bie S©feln. 
„Gr ift ni©t ju fpre©en — i© fagte es f©on!“ 
Ta aber fam roieber einmal ber SBitroe ungeroöhnli©e Gnergie jur Geltung. 
„SBcnn Sie mir feine oernünftige Slusfunft geben föunen, Sie gbiot, fo 

roetbe id) mir felbft ©eroißbeit oerf©affen!" f©rie fie ben erf©redt 3utndroei©enben 
an — hatte ©n im nä©ften Sugenblid 3ur Seite gebrängt unb trippelte eilig 
ben langen Rorribor entlang, 31c beffen Seite fi© bie Strbeitsräume für bas Set* 
fonal bes Sgenten befanben, roährenb fein tprioatbüro am Gnbe bes ©anges lag. 

Sie roollte ihren Bräutigam überraf©en unb unoermutet in fein 3^01^ 
einbringen — als fie aber bie §anb auf bie Rlinfe legte, mußte fie bie nieber» 
f©metternbe SBahrnehmung ma©en, baß au© biefe Tür oerf©loffen roar. 

So f©nelt aber roar ToIIp flongham ni©t losjuroetben. Sie flopfte fa©t 
an unb flötete in ben füßeften Tönen: „Bift bu briu, lieber games? Teine 
ToIIp ift h>er!" 

Reine Slntroort. 9lu© ein roieberholtes RIopfen hatte nur ben Grfolg, baß 
ber fi© nod) immer im Rorribor herumbrüdenbe S©reibgehülfe hölpdf© aufla©te. 

„Sab’s 3hnen ja glei© gejagt, mp bear flabp, baß ber $etr Slgent ni©t 
ju fpre©en ift!" 

Tas reigte ToIIp benn bo© jum 30ln; energif© f©Iug fie mit ber fleif©igen 
gauft gegen bie Tür. 

„3© befehle bir, auf3uma©env 3ames! flörft bu?! 3© muß mit bir 
teben — auf ber Stelle! Ska©’ auf, games!" 

9Iber ber ittgent — er faß tatfä©li© hmtcr ber oerf©Ioffenen Tür am 
S©reibtifd) unb hi^t fi© mit ben Sänben beibe Ohren ju — ba©te ni©t baran, 
biefer fdjon mehr gfS energif©en Slufforberung golge ju leiften. Tas reifte 
ToIIp natürli© ju no© größerer Grbitterung — benno© oerfu©te fie es jeßt 
no©ma!s mit erhöhter fliebensroürbigfeit, ob fie au© nur mit aller Gnergie bie 
in ihrem 3n,,ern fo©enbe SUSut ju sahnten oermo©te. 

„fliebfter games!" bat fie einbringli©, „fo fei bo© nur oernünftig — ma©' 
auf unb laß mit bir reben! Gs hanbelt fi© um Dein eigenes Sßohl — glaub' 
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Sette 4 5Rr. 39 &üUen>3<itun0. 

SelbftDerftänblid) fittbett ficf) alle (Elemente unb Serbinbuttgen nur in 
©asform oor, benn bie Sonnentemperatur liegt über ber fritii^en Zm= 
peratur ber Körper. Das mittlere fpejififcbe ©eroiibt ber Sonne üt 1,4. 
Die ©afe finb [tarf sufammengebrüdt unb gleiten eher einen jäben 3Iüiiig!eit. 

Dur^ ben Strablungsbrud toerben große tötengen losmif^er Staub 
oon ber Sonne ausgeid)Ieubert. DieFcr tötaterialoerluit tnirb bnrd) 3abl= 
Io|e einfallenbe töteteoriten gcbedt. Die SÖtenge bes abgegebenen Staubes 
gebt paralell mit Der Sonnenfledtätigteit; bas üt nach bem trüberen per» 
ftänblitb; je mehr Sieden, bejto mehr Ofadeln, befto mehr 'tJrotuberanjen. 
Dem Sonnenftaub toirö eine grofee tBebeutung beigemeifen. ©r burd>= 
faujt mit einer ©efd)toinDigteit oon 900 km/sec. ben Stßeltraum. 'Huf feiner 
©inroirlung beruhen bie oerfcbiebenften ©rfcbcinungen, j. S. bas ßeucbten 
ber ötebel, bas 3obiafaIIicbt. ©elangt er in bie ©rbatmofpbäre, fo ruft 
er bie rounberbaren tRorblicbter beroor; barauf !ann biex nfd)t näher 
eingegangen toerben. Siel Somtenftaub bebeutet für bie ©rbe oermebrte 
Sirrusmoltenbilbung unb Sinten ber Durcbfcbnittstemperatur, ferner Per» 
mehrte ©etoitterneigung, ba ber Staub grobe tötengen freier ©lettronen ent» 
hält, ttlud) bie Temperatur bes töteeres, ber 3Bafferftanb ber glüffe bängt 
mit ber Sonnenfledtätigteit ßufammen. 

23efanntlid)_ beroegt fid) bie Sonne famt allen fßlanefen mit ber 
fcbtoinbelnben ©ef^minoigteit oon 17,7 km/sec. gegen bas Sternbüb bes 
Öerfules. tötan tonnte fi^ fragen, ob nicht bie ©efabt eines 3uFammeni» 
ftohes mit anberen ©eftirnen bcftebt. Die ttlftronomen fagen, bab bije 
StBabrfcbeinliibfeit bafür fo gering ift, bab mir Millionen Sabre auf ein 
folcbes ©reignis marten tonnten. tTtodj eine anbere Sorge bereitet uns bie 
Sonne. Sie mar aroeifellos früher ein meiber Stern; beute rechnet man 
fie sic ben tatteren unb es ift nur eine «frage ber 3eit, fo gehört Pie 
mit einer Temperatur oon 3000 ©rab su ben roten Sternen, ßange oorber 
ift alles ßeben auf ©rben erlofcben. SBann roirb biefer töioment eintreten? 
Ueberbaupt, roie ftebt es mit Dem ©nergiebausbalt ber Sonne? tötan tann 
«usrecbnen, bab, menn bie Sonne feine ©nergiesufubr hätte, fie binmen me» 
niger taufenb Sabre erfalten mürbe, tttnberfeits beftebt fein 3meifel, bab 
fie f^on, fo lange ßeben auf ber ©rbe ift — unb bas finb ungefähr taufenb 
fötillionen Sabre — mit gleicher Störte ftrablt. 3abtreid)e berühmte ©e= 
lehrte haben fid) Den 3opt 3crbrod)en, roie fie bas gemacht bot- Ötobert 
tötaoer bat gemeint, oab einftürscnbe töeaffen beim ftlufprallen bie nötigen 
ttßärmemengen entroidelten. tJIber menn felbft bie ©rbe mit ber geroattigen 
©efchminbigteit oon 600 km/sec. in bie Sonne fiele, mürbe Derfelben nur 
für 100 Sabre geholfen [ein. ©ans abgefeben baoon, bab mir nichts oonj 
berartigen 3ufammenftöben roiffen, mübie bie Stnsiebungsfraft ber Sonne 
bej genügenbem tötaffeneinfall fo roaihfen, bab bas ©rDjabr mertlich fürser 
mürbe. So ift es alfo nicht. Selmbolb glaubte, bie Sänne fchmmpfe all» 
mählich 3ufammen, b. b. ihre eigenen ötanbmaffen fallen in fie. ©r fancb, 
bab fie auf biefe Sßeife noch 3eba fütiUionen Sabre reichen mürbe. Sie 
tönnte aber auch nicht mehr als etroa 3ebn tötillionen Sabre fdjon gleüch= 
mäbig gefchienen haben. Oben [oben mir inbeffen, bab fie tatfächlicb fdjon 
b'unbertmal folange für eine tonftante Temperatur auf ber ©rbe forgt. 
tötan bat bie rabioattioen ©(entente berangesogen. Sn ber Tat mürbe ber 
Sonne genügenb ©nergie geliefert, menn fie nur 130x10—6°/o tRabium ent» 
hielte. Um bas oerbrauchte tRabium 3u erleben, mübte bann genügenb 
Uran oorbanben fein. Da 3eigte es fidj, bab, menn felbft bie gan3e Sonne 
aus Uran märe. Doch nur bie halbe nötige tötenge tRabium erseugt mürbe. 
Thorium gäbe noch oiel roeniger. Die bei gemöbnlichen cbemifcben tßroseffen 
eqeugte StBärme reicht natürlich erft recht bei roeitem nicht, ©iner Sonne 
gans aus itoble märe eine 3eit oon nur 6000 Sabren gefebt. 

tötoberne tPbnfifer haben barauf Ijingeroiefen, bab bie tRtome auf 
ber Sonne 3um groben Teil gefpalten finb; im Snnern ber Sonne 3. 23. 

gibt es oielleicht nur pofitioe 2Itom!crne, mäbrenb bie fonft um biefe freifenben ^ 
©lettronen frei finb. kommen foldje Äerne an bie Oberflä^e, [0 nehmen * 
fie ©lettronen unter ttttombilbung auf, roobei riefige ttBärmemengen entfteben. 
tüber auch biefe ©nergieguelle märe nach einer halben tötillion Sabre 
erfchöpft. Die lebte tRettung bietet bie tHtomumroanblung. Sn ber Tat er» 
gibt fidj, bab bei ber 23iIDung oon ßcelium aus ttßafferftoff fooiel ©nergie 
frei roirb, bab ber ttBärmeoerluft Der Sonne für bunbert tötilliärben 
Sabre gebedt märe, menn fie anfangs gans aus SBafferftoff, am ©nbe gait3 
aus Selium beftänbe. ©egen biefe 2lnnabme fpri^t aber bie Tatfache, 
bab faft fein Selium auf ber Sonne oorbanben ift unb nur febc roercigc 
2Bafferftoff. Das Selium tönnte ja 3roar in 2Itome oon höherem tütom» 
geroicbt übergegangen fein; auch enthielt bie Sonne roobl mehr StBafferftoff, 
als fie noch ein meiber Stern roar; aber nicht mehr als heute Der Sirius 
unb beffen tötenge reicht nicht für eine tötilliarbe Sabre. So ift bie 
©nergieguelle Der Sonne bis jebt noch ein tRätfel. (fRach ültrbeniüs.) 

Jdcrabcnd* 
Die Uhren ber Stabt 3etgen Die fechlte Stunbe, fchlagen fedjs unb 

oertlingen. Die fchon berrfchenbe tübenbbämmerung läbt bie 3Üferbtätter 
ber Uhren oerfchroimmen. Da beginnen" bie Sirenen 3U beulen: bie oon 
ben Jrjodjöfen suerft, bie ber ©ieberei lärmt nad> unb überbröhnt bie frühe 
oorcilige. — 2Bcrtfeierabenb. 

2lus «Jabriltoren malst fid; Der Strom ber Wrbeiter unb überfdymemmt 
bie Stabt bis 3um lebten §aüs. Ueberall rollt bie «Jlut hin. Sn ©efdjäfte, 
ÜBirtsbäufer, 23abnböfe, 2Bobnftätten unb Barts. Die Stabt fdjüef; fie 
mar ein roenig eingenidt in bem fcbläfrigen, langroeiligen tRadjmittag, unb 
nun tarn bie tötenge unb roedte. Die tRrbeiter machten unb rüdten heran. 
Sn allen Strafen berrfdjfe emfiges ßeben. 2Ber es nicht rouble, ahnte: 
üBertfeierabenb. Stimmen oon tötenfdjen fummen smifchen Säufern 
unb ilirdjen, über 23rüden, unter Tunnels unb Drähten, Die bie Stabt oer» 
tnüpfen mit ber 2BcIt. Smmer neue Seere oertannter ilrieger fpült bas 
Sdbidfal in bie Stabt. SBieoiel fölenfchen Blauem bannen, sufammen» 
gcfdjmiebct 311 ©rroerb unb ßeben! Die Strafen Hingen, ballen roiber 00m 
Schritt marfdjierenber SRenfchen. ©in einjiger ftummer Sang bringt aus 
unferer Stabt empor in bes Simmels 23Iäue, in Der bie 23ögel fid; miegen. 
ßanb ber itoble nnb De« ©ifens! ölod; rollt »bie SRenge mie 
bas ßeben im 3reis. Dann roirb es [tiller. Die SBerte finb faft leer. Die 
Tore fcbliejjt ber Bförtner langfam unb bebädjtig. ©r bat ja 3eit, 3eit 
bis 3um Blorgen. 

Das Sin» unb Sermogen ber SRenge ebbt ab, eubet nidjt, roirb nur 
regelmäßiger, georbneter. 

Straßenbahnen fahren oorüber. 23on Der Blattform aus reden 2tr» 
beiter bie 3öpfe. Die Stabt bleibt frieblich, unb frieblich eilen fie nadj 
Saufe mit arbeitsmüben ©liebem. 23or Der Stabt im frreis oon Säu» 
fern, rings um Die Beripberie ©elfenlirchens, marten «yrau unb ftinb, 
©Item unb Sreunbc. 

Das fRaufdjen unb Baunen oerliert [ich mehr unb mehr. Den 2lutos 
unb SBagen bahnt ein Boliseibeamter ben 2Beg Durch bie SRenge. ©r 
3eigt, unb alles roeicht. 3rgenbroer fpridjt 00m „Becbts geben", ©s ift 
SBerffeierabenb unb niemanb benft baran. 

Heber ben SBegftaub roebt ein feiner ßichtbunft. Birgenbs ein 
Schatten. 2lm Simmel blüht eine matte Böte, bie oertaut. 

23on ber Bulmferftraße — oon bort feb' ich ©elfentirdjen am 
Slbenb — fdjroebt ber SerbftabenD in bie Bacht. ßeife idjmebt im SBeften 
ein Traum. 21. 23ororosfi, «5. ©. II. 

•f Dao 6kr ermüdet, (Cee regt an - wer <Eee trintt, helfet )<ho|Tcn fomt + 
es mir! Dir brofjt eine fhmere ©efaßr — unb id) milt bi* marnen, fames' 
ßaß mch boh su bir!" 

Der Schreiber fieberte fhabenfroh hinter ber Settelnben; oon Drinnen aber 
tarn fein ßaut. Sanier atmenb ftanb Dollg ßongham oor ber Tür, bie fväufte 
geballt, puterrot im ©efidjt, bie 2fugen glühenb in ohnmächtiger 2But. Bo* 
einmal oerfuchte fie es. 

„3ames!!“ 
Drohenb, forbernb, hatte fie 

ben Barnen gerufen. Sber es nüßte 
nichts — ber Bgent fchien taub. 

Da fah Dolln ßongham ein, 
baß fie hier nichts mehr ausridj» 
ten fonnte — baß fie [ich Durch 
erneutes Sitten höhftens ladjer» 
lih mähen mürbe. Denn [hon 
öffnete (ich eine ber Sdjreibftu» 
bentüren — ein paar grinfenbe 
©efihter erfhienen in bem Spalt. 

3n plötjlih burhbrehenbem 
3orn hämmerte bie ÜBitioe uod) 
ein paarmal gegen bie Tür. 

„3h habe bi<h gemarnt, 3a» 
mes! 3h habe bih gemarnt!“ 

Dann haftete fie baoon. 
„Sab’s 3hnen ja gleih gefagt 

— »lifter gerguffon ift niht 3U 
fprehen!" 

Dollt) hörte bie höhnifhen 
SBorte bes Shteibers niht mehr, 
ber bie Tür hinter ihr 3ufd)lug. 
So fhnell eilte fie bie Treppe J 
hinab, baß fie mehrmals faft ge» |j 
[tolpert märe. 3m Sausflur an» • 
gelangt, blieb fie benfenb flehen. 

»2Bas nun? — Das eine ift mir flat: biefe Deutfdje Sere hat ihn roirf» 
“h fhon fo feft m ihren HIauen, baß er niht mehr los fann! Oh — melhen 
oerbetvlidjen (Einfluß muß biefes 2Beib auf ihn ausgeübt haben, baß er mir Das 

antun fonnte! »tir — bie ihn bod) fo mahr, fo innig unb aus govern Ser3en 
liebt! Gr mill nichts mehr oon mir roiffen — id) erfenne es jeßt flat! Unb 
idj habe ißm bod) oerjprohen, feine grau 3U toerben .... Oh, es ift [hredlid)!" 

Sic oerließ bas Saus unb ging langfam ihres SBeges. 
,,3d) muß oerfuhen, ißn 3U retten — unter allen Hmftänben!" grübelte fie 

roeiter. „9tber roie? 2Bie tann ih ihm h^fen, roenn et mih boh niht 3U fih 
läßt! SiSenn ih ihn niht fpredfen fann! — Ob ih ihm fhreibe? Gr roirb niht 
antroorten — roirb ben Srief oielleicht garniht lefen! Hub roer oermöhte oben» 
brein bem gefhriebenen 2Bort bie Ginbringlihfeit bes gefprohenen 3U oerleihen?! 
— Biemanb! — 3<h muß ihn alfo fprehen — fofte es, roas immer es 
rootle! aber id) fann ihm bod) fhließlih niht auf ber Straße auftauern! 3Rn 
nidjt bauernb überroahen . . . 

Sie blieb plößlid) ftefjen, legte finnenb ben biden ginger an bie Bafe. 
„Salt! Das ift eine 3bee! — 2B03U gibt es benn Deteftios?!" 
Sie feufste Jhmerslih auf. 
„Gs ift fhredlih, baß man 311 foldjen »litteln greifen muß! aber bleibt 

mir etroas anberes übrig? — Bein! — 3h bin am Gnbe meiner gäßigfeiten 
— h>er fann nur ein Deteftio helfen!" — »Sieber trippelte fie roeiter. 

„Ob ih gleih einen auffudje? — Gs muß ein tüchtiger »lenfdj fein — bie 
»csaßlung fpielt ja feine Bolle — ein fluger, energifher »tenfd)! — Denn er muß 
mir ben armen Serbienbeten su.jntreiben öerfteljen — muß ihn abhalten fönnen, 
bie „Gabia" 3U befteigen ober auch nur einmal 311 biefem Staneroat) 3U gehen! Unb 
er muß biefes fdjredlihe beutfdje »täbhen unfdjäblih mähen! Das alles muß 
et — unb fürroahr, gelingt es ißm, fo foil er föniglid) belohnt roerben! ftönig» 
lih belohnt! — 3a. — Unb es roirb roof)I bod) beffer fein, ih laffe ihn 3U mir 
in bie SSolfnung fommen. Die Btad)t meines Saufes roirb ihn belehren, baß 
er es mit einer Dame ber beften ©efellfhaft 3U tun hat — baß reidjer ßohn ißm ^ 
roinft, roenn er feine aufgabe 3U meiner oollen 3ufriebenheit erlebigt!" 

Die bide Dame hatte unter biefen ©ebanfen einen Salteplaß für autos 
erreicht. Sie beftieg eines ber ©efährte unb rief bem Chauffeur ihre abreffe su. 

Hnterroegs bähte fie. 
„Unb bann roelje bir,' 3ames gerguffon! »iit ©eroalt roerbe ih bih beinern 

©lüde suführen — unb auf Deinen ßnien roirft bu es mir einft noh banfen! — 
3h habe bir Derfprodjen, beine grau 3U roerben unb Dolln ßonghiam 
hält ihr SBort!" 

Dann ratterte ber ftraftroagen baoon, fih feinen SBeg burhs ©eroühl ber 
mittäglidj belebten Straßen fudjenb. (gortfeßung folgt.) 
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SRr. 39 $ütten:3<Hnitd. Seite 5 

Bcfjc^tigung öcs f)6nlco})ßc 
durdj S^loffecElaO'e M 2 der iöerfel&ule. 

21m SRitttcod’morgen, Den 21. 9., Drängten |i^ in einem flehten 
Sdjulsimmer Der 2ßert|d)ufe runD 50 Verlernen jufammen. 3igenDroo 
roar Die Carole ausgegeben roorOen, Dafe Die Sdjloiierflaife M 2 Das 
Söntroper SBalsroert Des iBo^umer Hereins befiebtigen ujolltc. 9Jlii 
wenigen Sßorten rourbe Die tjormgebungsarbeit Des Sßaljcns 

Okücrftcr crt)iü(tt)(at; im ?öctf Höntrop »es «o^iimct herein«. 

erläutert, Damit nadjber Jßebrlinge unD Hrattitanten bas SBert mit 
üerftebenben Hugcn befiibtigen foliten. 

Die Strafecnbabn brachte uns oor bas Serroaltungsgebäube Des 
SCBertes. Scrr Dberingenieur Dipl.»3ng. Her tram übernabm in 
liebensumrbiger SBeife Die Sübrung. 2Bir betraten bas SBert, nad)>= 
Dem mir einen 150 Hletcr langen Dunnel bur(bi^ritten batten. 

Das Stabiler! rourbe 3unää}ft befiebtigt. linier 9ßeg führte 
an Den 5lufbereitungs= unb Sibrotpläbcn Darüber 3ur Dfenbübue, 
roo roir Die neuen ®iemens=®tartinöfcn betrachteten. Hufmertfam üer= 
folgten unfere Sungen Die ü^- aus Der Sdjöpfprobe ergebenen 'llrbcits= 
gänge. fRa^bem roir noch einen Süd in Die ©ießballen geroor» 
fen batten, oerliefeen roir bas Stablroert unb betraten bas HJalsroer!. 

gier rourben roir auf Den riefigen 931.odbreeher aufmerffam, 
Der Die Stablblödc auf Die richtige fiänge brachte. Hach ©rbibung 
eines folgen Slades in einem ‘Kollofen rourbe biefer bann sunt 
Schräg roalsroert gebraut. 3n Diciem bearbeiten sroei febräg 

(Sin SBtirf in t»ic ‘«»juftaflc« u. g«flcri)aücn »cö 9töttrcnnio4merte. 

ftebenbe SBalsen ben Shod 3U einem lursen, bidroanbigen 'Jlohr, bas 
bann sum Hilgerroalsroert tarn. Die eigenartig geformten SBalsen füh= 
ren bas 2ßertitüd in ein bünnroanbiges, langes Hohr (bis 15 Htcter) 
über. Hachbem Die (bnben Durch eine Henbelfäge abgefdynitten roorben 
finb, erfolgt Die 5altbar!eits= unb Did)tig!eitsprü = 
f ung. 3n Der 91 b juft ag ehaIIe faben roir nod>, roic Die Hobrc 
3ur Sliontage fertig gemacht rourDen. Darauf faben roir Die nö« 
tigen medjanifdjen SBerlftätten unb Die 51 r a f i 3 e n t r a I c. 

Dann führte uns Der 9Beg 311m Stahlroerc 3urüd, roo roir einem 
Ofenabftid) unb Dem .© i e b e n beiroobnten. 93on Dem Dache 
Des 93erroaltungsgebäubes aus batten roir eine glänsenDc Ucberfid)t 
über bas gefamte SGcrf. 

Die Scficbtigung Des $öntroper 2ßal3roerles roar beenbet. 

Darauf fuhren roir 3um bergteebnifeben SRufeum Der 
93ergfd}ule. STtit fjntercffe hörten roir etroas aus Der llrgc» 
febichte unferes Snbuftriegebietes unD faben in Den Schautäften 93cr= 
fteinerungen oorfintflutlicber Diere, Hflansenabbrüde in Stein unb 

tUorflngcr im ®crf j&öntrop. 

51obIe, beoba^teten Die 51riftaIIbilDung Der oerfebiebenen Hacbbilbungen 
Der Diere, Die einer längft oerfebrounbenen 9!BcIt angeboren. 

Die Gifenbabn brachte uns roieber nach Saufe, llnterroegs fiel 
mir folgenbcr Sers oon SB. itblmann ein: 

3cb bin oon £amm nach Duisburg gefahren 
3n Stunbcn, roo fie am SBerlen roaren. 
Da fab i^ fie gießen unb hämmern unD raffen, 
Sab alle am heiligen SBertc febaffen. 
3d) fab Die harten 3crfurd)ten ©efichter 
Heber Der Oefen ©lutentrid;tcr. 
3d) fah bas Seer Der faufenben Häber, 
3d) fah Der ©iefebahn HinnengeäDer, 
3¾ fah Die Körper fid) reden unb Dehnen, 
34 fah Die branbroten ©ifenfehnen, 
3d) fah Die Slöde in SBeifeglut gcroachfcn, 
34 fab Die ftählcrnen üolben unb 9I4ien, 
Unb braufenbe Dämpfe fangen unD tönten, 
Unb Die heiligen ©höre Der 2lrbcit Dröhnten! 

X e b e r f t). 

* 

(Sine 'K'Oblinbvtsltricimnrfc sum 80. (Kebnrtdtafl bce iHc^cbobräii» 
benten. 'tluf iBefchlub ber Sietchsregienmg merbeti in ber Witte bes SeptKlnbef 
§inbenbuTg=®o{)lfabttsbtiefmatten jum Werte non 8, 15, 25 unb 50 Pfennig 
fjerausgegeben. Die Warfen tragen eine befonbete ittusftattung unb toerben jujm 
boppelten greife oerfauft. So roirb nicht nur ben Sammlern unb Warfen* 
liebhabern ber Srroerb eines »ertoollen Objeftes ermöglich fonbern auch unferen 
Äriegsbefchäbigten fließt bie §älfte bes Wertes jur Üinberung ihrer 91ot ju. 
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Drinnen und Drougen* 

dur<^ 
«etfenfirAen — öorft — «uer. 

Die 3uiammenf^Iufeberoeguttg ©elfenltrcfiieTt — 
^ D r ft — «Buer öat in ber Stabtncrorbnetenfifeung oom 19. September 
roieber einen roidjtigen Stritt oormarts getan. Unfer Oberbürgerrneiiter 
pon SBcbelftäbt legte in einer ausführlichen «Rebe alle ©ejidjtspunfte biefer 
forage emseinanber, insbefonbere, bah nicht ©elfenfir^en non ftch nus biefe 
Seteinigung burchsufcfeen gestrebt bube, fonbern nur burch bie «ülnfrage bes 
äTcinifteriums tpiTIfommene ©elegenheit finbet, feine Stellungnahme barjm 
tun. Die folgerichtige Susroirfung feiner ganjen ©ntftehungsgefchichte brängte 
auf biefen Schritt hin; rft bod) ©elfenfirchen in feiner heutigen ©eftalt 
erft burd; ben 3ufammenfchluh ber oerfchiebenen Dörfer im 3abre 1903 er= 
möglich! roorben. Ueberbies ift bie bisher getrennte ©ntmidlung ber brei 
©emeintoefen auf fo oerfdtiebenen Sahnen gegangen, bah nachgerade ein 
3ufammenfchlufs eine roertoolle ©rgänäung in feber Sesiehung bringt, ©erabe 
bas Sauprogramm oon Suer fann ohne Sinjufommen bes fteuer!räftige= 
ren ©elfenfir^ens roohl fchroerlich 3ur Durchführung lommen, roährenb ©eh 
fentirchen bas Sinjufommen oon ©emeinben mit genügendem ©elärtbebefifc 
als bringende Sebensnottnenbigfeit erfennt. Durd) ben 3ufammenfchluh 
tourbe eine ©rohftabi oon etroa 500 000 ©introbnern entftehen. Die Sex= 
fammlung fpra^ fich bemgemäh für ben 3 u fa m m e n f chlu h aus. 

Der Stadtteil Scholoen ercoägt heute fd)on für ben 3rall bes 3u= 
fammenfd)[uffes, ob für ihn nicht ber Snfdjluh an ©tabbed mehr Sorted 
bringen mürbe. ^ 

öanS @a«h§söau§. 

Stit dem Sortfchreiten ber Sauarbeiten geroinnt ber Scfchaucr oom 
Slten «Dtarft aus fchon mehr und mehr ben ©rrtbrud, bem bas fertige ©_e= 
bäube einft bieten toirb. ©in ootlftänbig neuer Don tommt damit in 
unferer Samoeife sur ©eltung. Die ftarfe horijontale ©lieberung bes 
bunfien ftlinterbaues, bas breite, ben Sürgerfteig überbedenbe Dad>, bie 
langen genfterreihen mit ihrer ebenmäbigen «Raumaufteilung geben bem ©e= 
bäube fein eigenes ©epräge. SRan fönnte es faft mit einem baherbraUfenben 
Dampfer pergleichen, fo getoaltig roirtt bas Streben in bie Sreite. 3Bir 
dürfen ben ©im»eihungs=geierlichfeiten als einem roichtigen Scartftein in 
ber ©efd)id)te ©elfentird)ens entgegenbliden. 

€ifcnbot)m»ögcn mit Rollenlagern. 
Die «Rorma=3ugetIagertperfe peröffenttichien in ihrer 
Sßerisseitung eine «Dtitteilung, bah die Serfud)e, bie 
©ifenbahntoagen mit «Rollenlagern ausjurüften, su 
einem befriedigenden Sbfchlub geführt haben, ©s ift 
nicht oenounberlich, bah die «Reichsbahn fo lange an 
ben ©leitlagern feftgebalten hat, denn ihre riefen» 
groben ©rfahrungen auf biefem Spezialgebiet befähigte 
fie baau, bie lebten «Dtöglichfeiten biefer Äonftruttions» 
art au erfchöpfen. «Run find aber bie ©rohraum» 
©ütertoagen eine moderne Seförberungsmöglidh 

feit geroorben, bie erhöhte Schsbrüde mit fich brachte; und auch der leidige 
3uftanb, bah immer gahrseuge aus ben 3ügen ausrangiert toerben muhten, 
toeil fid) eine 21<hfe heihgelaufen hatte, lieh bie Sntoenbung oon «Rollen» 
lagern tpünf^ensroert erfcheinen. ©in rneiterer Sorjug liegt barin, bah durch 
die perringerten «Reibungsroiberftänbe die 3ugfraft ber Sofomotioe nicht un» 
tpefentlid) su nimmt. Das fpielt bei Stadt» und Strahenbahnerc 
eine gans befonbere «Rolle, too ber Snfahrtoiberftanb ein überaus grober 
ift, roenn nach längerem Salten bie Schmierflüffigfeit aus bem fiager her» 
ausgepreht ift. 2111 biefe Sdpoierigfeiten roerben behoben durch die ilon» 
ftruftion oon «Rollenlagern, bie in ber Sage find, derartig ftarfe Drüde auf» 
äunebmen, mie fie im gahrjeugbau oorfommen. 2Bir glauben, bah fich auf 
biefem 2Bege noch eine grobe ©nttoidlung bes ©ifenbahnfahrseugbaues durch» 
fehen roirb. 

<&clfcnHr<f)eiur ßunflcrfe ♦ 

6^kbct dee Ru^m0. 
2Im «Otittooch, ben 21. September begann ber SÜBinterfpielpIan in ber Stabt» 

halle mit ber Jtomöbie „S hiebet bes «Ruhm s". 
Der erfte Deil oerfeht uns in ein franjofifhes Elternhaus, mo ber Hausherr, 

ein Heiner Seamter, ben Serlodungen eines unehrenhaften Slngebotes, bas auf 
bie _ «Reflamation bes Sohnes hinj'^t, männlih roiberfteht. Unmittelbar banach 
trifft bie Dobesnahrid)! bes Sohnes ein unb h'nterläfjt eine gccnjlid) gebrochene 
Samilie. 

«Reun 3ahre fpäter fehen mir im jmeiten SJifbe eine ganj oeränberte ßajge.' 
Der Slater IBachelet ift als SSotfiijenber bes Slereins jur Ehrung ber gefallenen! 
gelben su grobem SInfehen gelommen, roeil über bem Dob [eines Sohnes eine ganj 
befonbere gelbenglorie ausgebreitet liegt. Stn bie Stelle ber inneren Drauer ift 
©etriebfamleit in oaterlänbifhen ©eranftaltungen getreten, bie ihren ©ipfel barin 
finbet, bah ber Slater als Uanbibat für bie SIbgeorbnetenfammer obenan auf bie 
„fiifte bes Unteroffiziers SBachelet" gefeht roirb. 3n,eifelhafte «ölänner [Rieben 
ihn erfolgreiih ak Strohmann oor. 3n ber gi^e bes politifdjien Kampfes roirb 
[ogar aus ben gelbjugsbriefen bes ©efallenen eine gefhidte gälfd)ung jufammen» 
geftüdelt, roeil ber «Ruhm bes Sohnes bie juglräftigfte «Rümmer in ber SBahl» 
fampagne ift. 

3ur allgemeinen Ueberrafhung tritt ber totgeglaubte Sohn ins gaus, unb 
aus [einer Erzählung geht hrroor, bah [ein «Ruhm tatfädilicb einem anberen, einem 

©efallenen gehört. Um bes »ater SBahlerfolg nicht 30 gefährden, roirb er alfo 
nadi auhen oerheimlicht. SUs ©ipfel ber 'Verhöhnung muh er bann ber Äarrcete 
[eines »aters roegen, ber jule^t SRinifter roirb, einen falfdjen Stamen annehmen, 
unb er Iaht fid) bur* iRroteftion eine einträgliche Stellung oerfchaffen. • 

Ein Stücf, in bem uns. eine foldfe Verjerrung ber gelbenowehrung ent» 
geqentritt, ift fchlechterbings nur auf f t a n j ö f 1 fch e m »oben bentbar roo «Jtuhm 
unb Ehre in einer gänjlid) franfhaften SBeife auf bie ©ebanfenroelt etnrotrten. 
X)ie inneren Hmroanblungen, bie bie einseinen (£f)ara!tero im 
lunqen oornefjmen, (inb (o fprung^aft, bafe mir oon eigentli^en C^arafteren nur 
bei ben grauengeftalten [prechen lönnen, roährenb [amtliche SRänner unter per 
gppnofe eines haftenden politifchen Dreibens ftehen. SBir muffen jeboch im Stud 
erleben, bah manches, roas oon ben Kriegsteilnehmern tief ermpfunben roirb, 
oon ber Sauge bes Spottes 3erfeht roirb. 3n berfelben SBeife roirb auch bas 
perfönlidje Ehrgefühl aller «Dlitfpieler recht fchroach gejeichnet, 
perfönliche Ehrgeiz unb »orteil. Die einigen aufbauenben 
Stüd in jroei grauen, beren gefunbes Empfinden oon 
Dreiben unberührt bleibt. 

gür uns als Deutfche ift bas Stüd nur inforoeit roertooll, als ed uns 
einen tiefen Einblid in bie franjöfifche 23 f p ch e gibt, die allge» 
meine (Entartung bes politifcljen Rampfes geißelt, bem es bie Jtille g-efttgieu eine» 
gaufes entgegenftellt, in bem ftarle grauen roalten. 

Die f ch a u f p i e 1 e r i [ eh e n Seiftungen roaren burdjroeg als [ehr gut ju be= 
jeiÄnen. ffiefonbers helt,0rS6h°ben 311 roerben oerbienen Karl K p f e r als »er» 
lureau, germann ©reib als »achelet, Eroalb »a I f e r als fein Sohn unb 
Ehmi » e f f e 1 als beffen grau. 

SBir dürfen annehmen, bah nach biefem guten SInfang roeitere roertoolle Dar» 
bietunaen folaen roerben. 

unb es hstrfch't nur ber 
Kräfte leben in biefem 
all biefem lächerlichem 

/tue dem Kefd) btt $t<m. |zZq 

Reue ßurfe unferer ^ausfrauenfc^ule. 
Die gausfrauenfd)'ule des Schalter «Vereins toirb am 
tomrnenbeit 3. Oftober noch eine Stlaffe für bie Ober» 
ftufe im illeibernäben eröffnen, bie insbefonbere für 
grauen gedacht ift. Sorcrusfehung ift, bah noch 
weitere «IRelbungen erfolgen, fobah die genügende 
3abl non Teilnehmerinnen gefiebert ift. Das Unter» 
ricbtsgelb tPtrb 9Rf. 20— pro »ierteljahr betragen. 
2Beiterhtn befteht Die 21bfid)t, auch einen K u r f u s 
für Vuhma^en mit 3toei Slhenbftunben in ber 
2Boch-e ins Sehen 3U rufen, wenn auch hierfür die 

genügende Teilnehmersabl sufammenfommt. Sluher bem Slnfertigen oon 
Damenhüten wirb auch fcets Stuffrifchen oon gerrenhüten ge» 
lehrt, ©ine roeitere roichtige ©rgänsung bes Slusbilbungsplans roäre ein 
Kurfus im »ügeln, ber im 2lnfd)Iuh an bie SBäfchenähfurfe gehalten 
roerben fönnte. 2lud) hier find bie Vorarbeiten im ©ange, um öle nötigen! 
Slrbeitsfräfte und geeignete «Räumlichfeiten su geroinnen, doch fönnen bin» 
benbe 3ufagen nicht gemacht roerben. 2Bir bitten aber, es uns fdjon feht 
roiffen su laffen, roenn jemand an einem folchen Sehrgang teilsunehmen 
roünfcht. 2Bir machen auch bie roerfsangeljörigen Schülerinnen unferer 
gausfrauenf^ule auf biefe roeitere Stushilbungsmöglichfeit aufmerffam. Die 
Slnmelbungen fönnen täglich, mit Slusnahme Samstag, in ber gaus» 
frauenfchule, geinrichftrahe la bei grl. Kaftner erfolgen, in der 3eü oon 
8—V2II ober VsS—4 Uhr. 

6utfcn. 

Die ©urfenernte hat begonnen. Die »erroertung ber 
©ur!e iff eine fo oielfeitige, bie auch toohl eine jebe 
gausfrau fennt. 
Die meiften ©urfen roerben roohl 3U bem überall 
befannten ©urfenfalat oerroanbt, aber man foil auch an 
ben SBcnter beulen, benn im SBinter, roo man fchon auf 
ben fo gut [djmedenben Salat oersichten muh, fchmedt 
eine Sal3», Senf», 3uder» ober »feffergurfe auch nicht 
übel. Eine Saljgurle und eine »utterftulle ift niht 3U 
oerachten, ja, fie foil fogar sum roarmen Slbenbbrot, 
Vetllartoffeln unb gering, f^meden. Darum jollte eine 

jebe gausfrau bie heften ©urlen 3um Einlegen benupen, junt Salat genügen 
au^ fehlerhafte, »ehälter jum Einlegen [inb roohl in jebem gaushalt oorhanben, 
Eimer, grofje Töpfe, ein go%fäh<hm ufro. Das Einlegen ber Sai}gurfen ge» 
[chieht auf oerfchiebene SIrt. Ein oon mir [eit langem erprobtes unb [ehr gut 
beroährtes «Resept ift folgendes: 

Die »ehälter, die 3um Einlegen ber ©urfen oerroanbt roerben, müffen 
peinlich fauber fein. Die ©urfen müffen fehlerlos [ein, nicht su ftarff. Die Kör» 
ner bürfen noch nicht roeifs und hört fein, fonbern roäfferig, bur<hficht>g- Die Stengel 
dürfen nicht su bid)t an ber ©urfe abgefchnitten roerben, fonft bluten fie, roerben 
roeidj unb [chroammig. 2Ran Mht fie oor bem Einlegen 24 Stunden roäffern, 
trodnet fie ab unb roidelt fie feft in SBeinblätter. Dann padt man bie ©urfen 
fcbidjtroeife in bie bereit gehaltenen »ehälter. Die Schichten roerben mit jauren 
Kirfdjblättern ausgefüllt unb etroas Dili, !Pfeffer ober »oimenfraut basroif^en 
gelegt, bis der »ehälter gefüllt ift. Heber bas ganse roirb eine «IRifihung oon 
SBaffet, Effig unb Sals gegoffen, bie oorijer gefodjt unb abgefühlt roorben ift. 
Die ajtifdjung muh b'e ©urfen oollftänbig bebeden. »uf acht Siter SBaffer nimmt 
man 1 Siter Effig unb 1 Vfunb Sals- Damit bie ©urfen feftliegen, legt man 
ein »rett ober einen ftarfen Teilet oben auf unb befdjitoert benfeiben. 

gerb. Temp, g. 

©in fonberbarer Äluf». 3n SRanchefter ift ein ausfdjliehlicf) roeiblicher 
Klub gegründet roorben, ber bie grauen sur Scbroeigfamfeit erstehenjotll. Die 
«JJiitgliebcr find oerpflichtet, ficij jeden Tag minbeftens eine halbe Stunde im 
Klub aufsuhalten;' fie fönnen fid) in ben Sefefälen befchäffigen, bürfen aber 
non bem 21ugenblicf ihres ©intritts bis sum ginausgehen fein einstges SBort 
ausfprechen. 2Benn ihnen doch ein foTdjes entfcblüpft, roerben fie su ©elbffrafcn 
oerurteilt, bie fidj im 2BieberholungsfaIle [feigem. 2fuf biefe SBeife roill man 
ben grauen bie „nofroenbige ©harafterftärfe bes Schroeigen»Könnens bei» 
bringen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jtr. 39 /E>üttcit = 3cituno. Seile 7 

|zi| 6actenl>au u. Rleinticcgudjt. 

6ortcnotbcitcn im (Dftobcr. 
gjiit bem Oitober jiebt für ben ©arten eine neue 
3 eit unb Slrbeit heran. Xie Xage tu erben immer 
türjer, bie fRäct)te tüi)ler, unb es <?el)t bas Öeben einen 
¢0113 anberen ©ang. Xie ©rnte gebt langiam gu 
©nbe, unb ber ©arten roirb leer. Die neu begin* 
nenben Arbeiten befcfjränten fiib auf bie im 93ar* 
monat beiebriebenen, foroeit fie no cf) ni(f)t ausgefüljrt 
finb. ©ans befonbers ift bas »ebecien ber 3ung= 
pflansen su beachten, ©rbbeeren babei nicht uerge fen. 
2Bo f^on abgeräumtes £anb uorhanben, tann Dünger 

hingefahren roerben. Sofortiges Untergraben ift ftets oorteilhaft, ba bann 
eine roeit fdjnellere Sertrefung oor lief) geht, ©in Untergraben barf nie 
su tief gegeben, ba ber Dünger fonit im SBoben liegt unb oermobiert 
Droh aller Dheorie über enorme ©rnten na cf) Äunftbüngergaben foil man 
bem SBoben genügenb Sumus (Stallbünger) suführen. 

3m ©emüfegarten geht bie Arbeit langfam sur Jteige. ©s foil nur 
früh genug gegraben roerben, unb sroiar in groben Schollen, bamit ge* 
nügenb SEBaifer in ben SBoben bringt unb ber SBoben baburch burchfrieren 
tann. ©ans oertehrt ift es, ben ©arten ober bas £anb bis sum 3rrüh= 
fahr in Dred unb Sped liegen su laffen. 

3m Dbftgarten muh noch gearbeitet roerben. Unter ben Obftbäumen 
roirb gegraben, bamit bie ©rbe ben SüBurgeln 8feudjitigfeit juführt. Dah 
man fagt: 3m SEBinter finb meine Obftbäume erfroren, ift in ben meiften 
gälten oertehrt, beim bie Drodenbeit bes SZBinters Iaht bie Obftbäume 
eingehen. Sttlfo ben SBoben öffnen, ©ine Düngung ber SBäume tann 
babei porgenommen roerben. Mite Obftbäume, bie oiel Sd>uppenbilbung 
haben, roerben abgetraht unb betommen einen Äalfanftricf). Um bas gan* 
gen ber groftnachtfpanner reihtseitig porsunehmen, legt man Maupenleim* 
gürtet an. ©eroiffenhafte SHrbeit fid>ert ben ©rfolg unb fdmht oor bofen 
Schäbigem Da niete Sorten Maupenleim angeboten roerben, finbet man 
manche fchlechte SWarfe. „SJI r a b a"*3iaupenleim ift ber hefte. 

galls SBäume gepftanst roerben folten, fönnen jeht fchon bie SBaum* 
grüben ausgeroorfen roerben. StBo teine su grohe groftgefahr oorhanben, 
tann auch mit bem 'Dftansen non Obftbäumen begonnen roerben. Micfjtiges 
SPftansen fichert ben guten ©rfolg. Darüber im nächften 'JJtonatsbend)t. 

3m SBIumengarten blühen nur noch bie lebten SBIumen. 3roifchen 
Stauben unb Sträuchern roirb gegraben unb gebüngt. Die Äüibetpflanjen 
roerben in ihre Ueberrointerungsräume gefteltt. Dahtienfnollen, ©tabioten 
finb nach bem erften groft aussugraben unb über SIBinter troden unb 
froftfrei su lagern. Mud) tann man bie SBtumentäften bei forgfamiter 
pflege im Retter überrointern. ©s muh im' ©efübl bes SBefihers liegen, 
roann er giehen barf unb muh. Stauben unb Sträucher tonnen gepftanst 
roerben, Mafen roirb gans fürs gefchnitten. 

©in befonberes Mugenmert ift auf gelagertes Obft su ruhten, es 
muh häufig nachgefehen roerben ob faulenbe Stetten unb grüchte oorhanben 
finb Der Obftteller muh fühl gehalten roerben, nur hei junehmenber 
Rätte fdjüehen. (Ueber brei ©rab Ratte) 

©etagertc Rartoffeln nertragen ebenfalls terne SIBarme. SBorteuhaft 
finb bie Rartoffettiften aus Catten hergefteltt. ©ine gute Durchlüftung 
hält ein gauten ber Rartoffeln faft gans fern. — 

Um abgefchnittene SBIumen in ben SBafen lange 3eit frifch su hatten, 
tann man etroas Stttaun ober Salmiafgeift bem SlBaffer sufügen. ©hmfan* 
themen finb für Mlaungaben bantbar. M. 3. 

§ Curnen und Sport. 
Um ben ^tnholb'USanberprei«. 

Unfere jungen Durner roerben fchon mit UngebutD 
auf bie enbgültigen SBebingungen roarten, nah benen 
ber SEBanberpreis ausgetragen roerben foil. SÜBir 
bürfen als betannt norausfehen, bah biefer SBreis, 
ber beutfehe £ehrIings*Durn= unb SportMBanber* 
preis, im 3ahre 1926 nom Söerein beutfeher ©ifen» 
büttenleute geftiftet rourbe unb in einer Rünftler* 
ptafette befteht, bie non ber ©ieherei ber £inte= 
§ofmann=£auhhammer*SEBerfe ausgeführt ift. ©r 
foil innerhalb ber flehrroerrftätten Deutfhlanbs unb 

Oefterreidjis sur Mustragung fommen. ©in 3dbr lang bleibt er im SBefih 
ber fiegreichen äJtannfchaft unb foil nach breimaligem fiegreidjem Rampf enb* 
gültig in ben SBefih bes Siegers übergehen. 

SBis jeht ift leiber noch feine ©inigung über bie gojm b er 
Mustragung ersiett roorben; roährenb bie StBertfchuten bes 3nbuftrie= 
gebiets für einen Siebenfampf eintreten, roünfcht bie SBertiner Snbuftrie 

r * bie ©ntfeheibung aus ber 3af)I her prosentuat errungenen Meithsjugenbabset* 
d>en besro. Deutfchen Dum» unb Sportabseichen absuteiten. 

Unfere Stellungnahme ift baburch bebingt, bah ber 'Bert bes ©e» 
räteturnens, feine Mnforberungen an SRut unb unermübtiche Mrbett burd) 
teine rein fporttiche Musbitbung erfeht roerben tann. Das perfönlichtetts» 
fchutenbe SBoment unferes beutfehen Durnens roollen _roir beshatb gerabe 
bei einem SEBanberpreis unter 3ugenblid)en nicht oermiffen; auch lehnen roir 
es ab, bie unperföntiche Musroertung non sprosentsablen an Stelle bes 5\amp* 
fes bei bem ftch bie SJtannfcbaften unb SEBettfämpfer perföntid) sufammen» 
treffen, su fchen. Mugenblidtich ftef>t non bem SBertiner £ehrIi,ngs*Durn» 

unb Sport»SBerbanb eine SHeuherung auf unfere Darlegung obigen Statib- 
punttes aus. SEBir hoffen, bah fid) eine ©inigung in SBätbe ersieten taffen 
roirb. 

£DccBsfd)uMrurn- und 6portfc)t. 
Unfere £efer roiffen bereits, bah am Sonntag, ben 
9. Ottober auf unferem Sportptah an ber SBulmter* 
ftrahe ein gröberes geft abgehatten roirb. SEBir glau* 
ben, bah ben 3uf<hauern befonbers Sehensroertes bar» 
geboten toirb, ba roir non ber Mbfjaltung ber ©inset* 
roetttämpfe abfehen. Daburh roirb ber Mbtauf ber 
gansen Meranftaltung fid) auf etroa sroei Stunben be» 
fchränten, unb in biefer 3eit roirb non allen Mrbeits» 
gebieten ber SEBerffchutleibesübungen ein furser Ueber» 
btid geroährt. Stluher greiübungen finben auch ©e* 

tätnorfübrungen unb ein SEBettfpiel im Sanbbalt ftatt. SEBir hoffen auherbem, 
auch für bas ©eräteturnen unb bie greiübungen ©äfte non ausroärtigen £ebr» 
lingsroertftätten su geroinnen. SEBenn uns bas Better begünftigt, oerfpriht 
ber Dag Bertooltes su seigen, ba es roenig Sßereinigungen gibt, bie mit fo 
groben 3at)Ien 3ugenbticher fporttiche SBeranftattungen abhalten tonnen. 

$u0bQUbcci(^t. 

Samstag, ben 24. 9. 27 fpiette unfere 1 a»3ugenb gegen Serufs* 
fd)ute ©elfenfirhen 1 a»3ugenb auf bem SBIabe am Stabtgarten Schatte 96. 
©s jollten hier sroei erlittene SRieberlagen bes £. D. S. SEt. roettgemaht roer* 
ben; ber £. D. S. SB. rooltte es roiffen, bah er auch su fpieten nerfteht. ©s 
fehle ein fcharfer Rampf ein — jeber rooltte sum erften Dreffer gelangen. 
Rurs nor Salbseit roirb non jeber spartet ein Bann bes sptahes nerjroiefen. 
3u betonen roäre noch, bah ber Schiedsrichter nie bas Spiet in ber Sanb 
hatte, nicht einroanbfrei leitete unb Urfahe gab su nerfd)iebeneu spiänte* 
leien. Dabei foil man boh gerabe bei ber 3ugenb etrogs oorfichtig, lieber 
su peinlich fein. Dem £. D. S. SB. gelang es, mit annehmbarer^ Rombi* 
nation Dorc su fhiehen. — Mefuttat am Shtuh 4:0 für £. D. S. S. 

Sonntag, ben 25. 9. 27 ftieg bann bas Beifterfhaftsfpiet ber erften 
Stamm=Bannfd)aft in ©ffen gegen ©ffen*Dft. Mach ber Dorsahl _nerlor 
unfere Baimfchaft 2:3, geroann aber bas Spiet, ba ©ffen mehrere Spieler 
fpieten lieh, bie nicht fpietberehtigt roaren. 

Der guhbaltroart. 
* 

SBeim ^ubelfeft bes 50 jährigen SBeftehens nom Durntlub Schalte 77, hat 
ber Behrttngsturnoerein fih mit einigen Dumern unb Xumetinnen beteiligt unb recht 
ehrenooll ab gefchnitten. spoftert errang in [einer Stufe ben sroeiten 'Preis; auch 
anbere Betttämpfer tonnten gute plätse erringen. 

Rundfunk 
©djlotfat - ü)cltcx(roPlo0c. 

©is oor roenigen Bohen hatte Deutfcf)[anb noch feinen eitrigen. Speer» 
toerfer, ber fid) auch nuit annähemb im internationalen Bettbeioerbe ©ettung hätte, 
oerfhaffen tonnen, piötslid) ha6en mir einen Sertreter, ber in feiner augenblid» 
lichen Serfaffung sum gaooriten für Stmfterbam gecoorben ift. Sprung* 
haft ift bie fieiftung bes Dftbeutfchen faft oon Sonntag su Sonntag geftiegen. 
Bit einem Burf oon 64,60 Beter hat S cf) l o d a t in Oslo einen ber beften 
Speenoerfer ber Belt, Sunbe»3tonoegen, gefchlagen unb mit biefer ßeiftung gleich* 
Seitig einen neuen beutfhen SRetorb aufgejteilt. ©s ift nicht ausgefhloffen, bah 
unfer Bann bis su ben olpmpifchen Spielen noch näher an ben Beltretorb, ber 
nur noch 2 Beter oon [einer §5chftleiftung entfernt ift, h«anfommt, ober ihn 
fogar su überbieten oermag. 

tt>ert0>7Wcrltl 

Unfere 
5tm 2. Bai b. 3s. beging ber Borarbeiter grans B o n b o r f in ber 

SRöhrengieherei III fein 25 jähriges Xienftjubiläum. Der 3ubilar trat äls junger 
arbeitet in ber Spinnerei ein unb burhllief oon bort oerfd>iebene ©Ieherei« 
betriebe unferes Berles, bis ihm feine Düchtigteit bie Stellung eines Borarbeiters 
errang, gm liter oon 40 gahren [tehenb, ift §err Bonborf ber Batet oon fünf 
Äinbern unb ein noch äufjerft jugenblicher 3^6¾01. bem ®ir münfhen bürfen, bah er 
in gleicher grifche unb auh toeiterhrn geachtet oon Borgefehten unb Untergebenen 
eine lange leihe erfolgreicher Dienjtjahre in unferer gitma erleben möge, ^ierju 
unfere beften ©lüdtoünf^e. 

f^acrer Unfall* 
Befonbers tragif^en Umftänben ift am 22. September ber Schaltanlagen- 

Bärter Heinrich ©ggert aus bem Bafchinenbetrieb Ärafttoerf sum 
Opfer gefallen, ©r maihte fich mit ber leinigung eines Oelfchalters su fchaffen; 
unglüdfeligerioeife inartete er nicht ab, bis er mit feinem Baf^men»Bet[ter bie 
Inlage barauf burchgefehen hatte, ob fie auch mütliä) ftromlos mar, unb fo tarn 
er mit bem 5000 Bolt-Strom in Berbinbung, fobaß augenblidluh ber Sob 
eintrat. Das ©erät, mit bem er bie ßeitung oorher su unterfuchen hatte, ber fo» 
genannte ßebensretter, lag am Unfallplaß. 

Xiefer erfchütternbe Xobesfall gibt ber Begleitung Beranlaffung, aufs neue 
bie [chärffte ©eobachtung ber UnfaUoerhütungsoorfchriften 
ber ©elegfdjaft ansuempfehlen. ©s ift noch ni^t lange het, baß auch eine un* 
genügende Stromlosmachung 5U einem Unfall geführt hat. Bon Seiten bes Bettes 
mirb alles ©rbentliche getan, um ftets mieber auf Borficht unb 'Beachtung ber 
Sicherungsmaßnahmen h'usumeifeu. Iber troßbem mußten mit im oergangenen 
Bonat feftftellen, baß bie 3at>I ber Unfälle im «uguft gegenüber bem Bor- 
monat su genommen hat- Bit forbern unfere Selegfchaft 3« ftänbiger Bit- 
arbeit barin auf, baß burd) bie ©eroiffenhaftigteit unb «ufmertfamteit aller 
Bertsangehörigen bie 'Irbeitslraft unb ©efunbheit jebes einseinen gefchüßt mirb. 
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internationaler 6efud> tm 6^alfer herein. 
9Im ajiittioo^, ben 5. Oltober trifft bte $ Q g i e n i f d) e Ä o m m i f f i o n 

bes Sölferbunbes in ©elienürdten ein, roättrenb fie |i(f> auf einer SRunbreife 
burd) bas 3nbu[triegebiet finbet. Sie mirb etraa um 3 UI)r auf unferem 2Ber! 
eintreffen unb fid) bie öod>ofenanIage, bie 3ementfa&t>l, ^>e Sd)IeubetgicBerei unb 
anbere Zeile unferes Setriebes aufetjen. 2lu^erbem roirb fie fid) no¾ mit bem 
Slltersroert unb ben fiefjrmertjtätten befaffen unb einen öortrag non §errn Obet= 
Ingenieur 2ltn^o.Ib über bas Ztjema „2lrbeit unb ©efunb^eit“ anfjören. Zanac^ 
roirb ein f(^Iid)tes ätbenbeffen in unferem ülngeftelltenpeim eingenommen, roo fidf 
aud) nod) ©elegentjeit finben roirb, etroas non bem ©eift unfercs 2Ber!es jum 2tus» 
brud 311 bringen. 

©s ift fein SBunber, ba& bet Staffer SBereitr als bie größte ©iefjerei in 
ber gröfjten 5tof)Ienftabt bet SBelt bie 2tufmerffam!eit biefer internationalen Stubien» 
ftommiffion auf fii^ ge3ogen Ijat. 2Bir nefimen an, ba^ bie SBefudfer einen richtigen 
©inbrud oon ber geroaltigen toumme oon 2lrbeit geroinnen, bie [i^ f;ier oerförpert. 

Brbcttcc, ^ebt doc^ die £ol)tuibrcdjnun0*n auf! 
2Bir tjaben bie Selegfdjaftsmitglieber fdjon öfter barauf ^ingeroiefen, bafj fie 

i^re fiof)nabred)nungen ber lebten 3roei 3a|re i>oc^ aufberoaftren follen. 2Bir be» 
müfien uns, allen 'Arbeitern flare unb überfidfflidte £of)nabred)nungen 3U geben, 
bie nii^t nur oom ginan3amt, ftmbern au^ tton anberen Sefiörben (Stabt» 
oerroaltung, gürforge, 2lrbeitsIofenoerfid)erung) als Unterlagen anerfannt roerben. 
3m fiofinbüro roerben jeboc^ täglid> Sonberbefc^eini gun gen angeforbert, 
mit ber 2Ingabe, bafe bie £oI)nabred)nungen nerloren gegangen 
roären. 3m eigenen 3ntereffe unb im ^ntereffe einer fdfnelleren SIbroidlung in ber 

|S8ef(anblung bet oerfdjiebenften 2lngetegenl)citen erfudjen mir bie 9frbeiter, il)re flol)n= 
abredjnungen bod) aufsu^eben unb auf SBunfd) oorsulegen. tftai^fragen oon Se» 
fjörben unb bie ©rlebigung biefer, fommen fgerburd) ganj in SBegfall. s2IIfo 2fr» 
Beiter, Banbelt banad) unb legt auf 2Bunfd) bie "£oBnabre(Bnungen oor. Die 2rn» 
forberung oon SonberBefcBeinigungen ift meift ‘ für ©ud) mit 21 r b e 11 s 0-e r» 
f ä u m n t s oetbunben. a s £ 0 B‘ n B ü r o-. 

no<^ glßtftyaffcr 
2fm Sonntag ift bie 3roeite ©ruppe unferer fiefjrlinge oon ber 

bem gerienfdjiff „©lüdauf“ 3Urüdgetef)rt. Siel fjuben fie gefeBen. Unfere £efer 
roerben es ftd) in ber näiBften Stummer in einem ausfüBrfüBen 25erid)t erjäBIen 
laffen. §eute roollen roir nur fooiel oerraten, bafe eine 10 tägige Seereife bie 
ZeilneBmer über ÄopenBagen, SSlalmö bis in ben ©ro|en ©eit B'inaufgefüBrt Bot, 
oon roo fie bann übet Seelanb unb grebericia auf Äiel surüdfuBren. 25on bort 
ging es über geBmarn bei beroegter See 3urüd nad) Zraoemünbe, bis fie am 
Sonntag früB bie §eimfaBrt oon £übed antraten; tü<Blig bur^gefiBüttelt oon ber 
Oftfee, aber mit bem Stols oon erprobten Seefahrern. 

r 

Xaufcifc meine fd)öne 
3 SimmerraoBnung 

abgefd)! ©tage ptr, 
mit Sal{onu.2ßafcI)= 
füdje unb Speifefam» 
mer gegen gleidjeob. 
2 ßiütmennoBnung. 
9lät)eres 3U erfragen 
bei ber ©efdiäftsfietle 

ber 3eitung. 

Zauftfie meine 
2 SimmerraoBnung 

prioat gegen gleiche 
amliebftennaci) S8is= 
gtaref. 3u erfragen 

ßriiBftr. 4 ptr. 
(Stäbe öüllenoerf.) 

Zaufdbe meine 
2 Bim.^riratraoBn. 

mit Statt u. 3eHer 
gegen eine 3 3im.= 
roobn. SBerJstnobn. 
©ermanenftroBe 21 

tints ptr. 

©ine 3®eii<bläfrige 
«Bettftene 

mit SßatentmatraBe, 
2 Romoben 1 jtnei» 
türig. Rleiberidjranf 
unbsmeiStübteroeg. 
fpiahmangel billig ju 
oerfaufen. Stäberes 
bei bertRebaftionber 

Sütten=3eitung. 

Zaufcbe meine 
4 3immer--SBerls= 

StoBnung 
part, in §ütten geg 
eine SBerfs» ober 
fßrioatroobnung mit 
4—5 3intmern in 
IBuImfe ober in ber 
Stabt. 

9täb. b. b. 9teb. 
ber f)ütten=3eitung 

Zaufcbe meine 
3 8im.=933erfsraoBn. 

in SiiHen geg. eine 
ptr. 3 3tm. fßrioat» 
toobnung. 3« erfrag, 
bei ber ÜRebaftton. 

Zaufdie meine 
üBertsttoBnung 

3 3imnter©rbgefd)oE; 
gegen gteidjefßrioat» 
toobnung in ber 9täbe 
ber 3«4e ©onfoti» 
bation. 9t. ütlötbers, 
Sobroinfelftrabe 75. 

Zaufdfe meine 
ffiertsraoBnung 

3 3immer II. ©tage, 
gegen eine gleidje 
Utrioaftnobnung in 
ber Stabt. 

91. üteuBous, 
Sobrointelftrabe 75. 

SttöBtiertes Bimmer 
mit ooDer 93enfion 
fofort au permieten, 
©uftabftraße 9, i. r. 

üJiöBI. Bimmer 
mit polier iierpfte- 
gung an anftänbigen 
Serrn 3U nermieten 
Ripp, SteuBüllerftr. 57 

greunW.mööl.Bimmer 
mit eteftr. Siebt in 
gut. abgefd)!. Saufe 
3U oermieten. 
ifelnriiBftr. 62, ti. r. 

Zaufdjc meine 
3 Bim. fpriPatraoBn. 

I ©tage geg. gleiche 
am *Iiebften 2ßerfs> 
toobnung mit Statt. 
9iäberes su erfrag, 
im Slusbilbungsroef. 
®onnerftroBe 170. 

Zauldfe meine 
2 BimmerraoBnung 

mit Sobentammer 
geg. eine 3 3intmer= 
toobn. SBerfstoobn. 

91. Sronciot, 
Steftfalenftrafse 21. 

©ut erbattene 
RonjertjitBer 

mit Äaften biflig ab» 
lugeben 
Beller, ©etfenlirdien, 
©uftaoftr.7 II. ©tage. 

ein RütBenfiBronf 
biltia su pertaufen. 

9tbolf ©utB, 
Sobtoinlelftrabe 46 

II. ©tage. 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, tequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Hk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelger, Ahstr. 14 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

MO Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Herde, U/nsctimnsch. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H ft 1 1 o n 
Niederlage für 1* u I I C II 

Hnnrlnohlpr Westfalenstr. 1b • Ivoriocnier. and. kalb. Kirche 
Fernruf 3469 

Im Rahmen der Arbeitskleidung werden wir auch den 

Verkauf von Arbeitsschuhen 
gegen Lohnabzug vornehmen. Wir empfehlen: 

Arbeitsschuhe aus I a Rindleder m. Nägelbeschlag, 

in allen Größen, Schaftstiefel aus la Rindleder 

mit Nägelbeschlag, in allen Größen, in preiswerter 

Qualität und Ausführung. Insbesondere sind die 

Schaftstiefel als Schutz gegen Verbrennungsgefahr bei 

der Arbeit zu empfehlen. 

Der Verkauf findet statt während der Geschäftsstunden 

auf unserem Werk, Wannerstraße 306. 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m. b. H., Gelsenkirchen. 

«-litt 
nur 

(Sffctt, 
©rabenftrafse 76 

Ufjren», ©otb= unb 
Süberfdjmutf 

auf Slbjabtung. 

Photograph 
für neuzeitliche 

Photogrnphia 
Ückendorferstraße 115 

Haustierziichter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet u. d verkürsch- 
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
färbt.reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Flke 
Gelsen kirchen 
Schalkerstiaße 157 

Annahme: Hochstr. 38. 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen In 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Me 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

9 Form für a/< Pfd.Mehl RM.6 75 
» »1» » »7.75 

•Bratrost dazu * 1.— 

Stadt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

Waren Sie schon im 

Bierstall 

öattmclieiil! 
Originellstes 
Vergnügungslokal 
im Kohlenpott 

Täglich 

Stimmungs- 
konzert 

Der Stallwirt eine 
Marke für sich 

Gärtnerei der Vereinigte Staliln/erke fl.-G„ Gelcenhirdien, Hiillerstr. 55 
empriehlt zu billigsten Tagespreisen: 

la. Weißkohl zum Einmachen, in allen Mengen. 
Rotkohl, Wirsingkohl, Futterkohl, sehr zarte Kohlrabi, 
Rhabarber. 
la. Schlangengurken neue Ernte. 
Schnittblumen in reichlicher Auswahl. 
An Topfpflanzen: blühende Primtln, Fuchsien, Begonien und andere 
Topfblumen. Ganz besonders sei an dieser Stelle auf die Chrysanthemen' 
blute hingewiesen. Für Vase, für Kränze die allerbesten Chrysanthemen, 

Verkauf an jedermann! 

SIttlag: bütte unb Sdjadjt (3nbulttre»2!erlag unb Truderet 21.»©.) — '45ie{jge[et[ltd) peraniroortlnb für ben rebaftroneüen Inhalt: 
93. 9?ub. g i f d) e r, Tüflelborf. — Drud: Stüd & floBbe, ©ciicnardjcn. 
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